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vocation par voie disciplinaire, prononcee par une autorite 
incompetente, ou pour un motif exclu par la loi. L'espece 
actuelle ne rentre dans aucun de ces cas, et c'est a tort que 
le demandeur a cherche, par analogie, a etayer sur eux ses 
..conclusions. 

7° Les tribunaux civils auraient certainement aussi a pro
noncer sur une demande en dommages-interets qui serait 
4'ondee non point sur un contrat, comme l'action actuelle, 
mais sur un delit, en ce sens que les membres du Conseil 
d'Etat auraient, en revoquant le demandeur, viole par faute 
,ou par dolles devoirs de leur charge, et cause ainsi un dom~ 
mage au sieur Ladame; mais une paf'eilJe action n'a pas ete 
intentee; d'une part, elle eüt necessite la preuve que les 
membres du Conseil d'Etat se sont rendus coupables de faute 
{)u de dol, et, d'autre part, si elle eüt ele dirigee, non pas 
contre les membres du Conseil d'Etat personnellement, mais 
contre I'Etat de Neuchatel, elle eüt necessairement suppose 
l'existence de la responsabilite du dit Etat pour le dommage 
..cause par ses fonctionnaires dans I'exercice de leurs fonctions 
..officielles. Or une semblable responsabilite de l'Etat ne pour
nit, ainsi que le Tribunal de ceans I'a prononce a diverses 
:reprises, etre deduite que du droit cantonal, et non du droit 
iederal. (C. O. art. 64.) Aces deux points de vue, la de
mande n'est pas suffisamment motivee. (Art. 89, litt. b de la 
procMure civile federale. ) 

Par ces motifs, 
Le Tribunal fMeral 

prononce: 
Les conclusions de la demande formulee par H. Ladame 

sont repoussees. 

102. Utt~ei( \)0 m 19. ~ouembet 1886 in Gad)en 
U ti gegen @ott~atbba~n. 

A. ~ie \:lon bet .ßanb~gemeinbe be~ Stanton~ Uri am 27. 
:3uni 1869 ertf)eilte Stonöelfhm für ben '8au unb '8etrie& ber 
~ottf)arbba~n auf Urnergebiet beftimmt in m:rt. 8: ,,'I>ie @ifen~ 
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ff&a~ngelellfd)aft 1ft tlon ber @ntrid)tung aller unb jeber Stan" 
"tona(" 5ße~irfg, unb @emeinbefteuer &efreit. ~iefe 5ßefreiung 
flfin'Det ie'Dod} auf @ebäutid)feiteu une .ßiegenld)aften, ireld)e 
4/ fid), o~ne eine unmittelbare une notf)ttlenbige '8ebief)ung aU 
."ber @ifenbaf)n ~u f)a&en, in 'Dem @igentf)um ber @ejellfd}aft 
Illiefin'Den miid}ten, feine ~nttleniJung, unb ebenfo unterliegen 
floie im Stanton Uri ttlo~nenben ~ngeftellten ber @efellid}aft 
ffber gleid)en Gteuer:p~id)t, ttlie 'oie übrigen @inttlof)ner id 
"Stanton§,/I .Bur .Beit ber @dbeHung biefer ston3effion beöog 
i.ler Stanton Ud nOd} feine bireften Gtaat~fteuet; eine fold}e 
wurbe elft burd) ein uon ber .ßanb§gemein'De am 6. Suni 1875 
<tngenommene§ Gteuergele~ eingefüf)rt. ~iefeg @efe~ re:probu~ 

flirt in feinem ~rt. 12 te~tuell ben ~d. 8 ber ston~eifion bom 
27. Suni 1869. '8ei '8eratf)ung 'De~ '8ubgetg unb ~eftfe~ung 
be~ Gteuerbetrageg für ba§ SaQt 1881 nun aber fa~te bie 
~anbggemeinbe am 2. IDlai 1880 auf einen au~ if)rer IDlitte 
geftellten mntrag ben '8eid)lun: 11 @~ fei ber ~ort&eAug ber 
nbigf)erigen Stantongfteuet nad} IDla~gabe be~ Gteuergefe~e§ 
t/\)om 6 . .'8tad}monat 1875 mit ~u~naf)me iei.lod) ton ~rt. 12 
11 beifelben betreffe nb Gteuerbefreiung ber @ottf)arbba~ngelellfdlaft, 
1/ ttletd)er AU ftreid)en ift, aud) rut ba§ fünftige Saf)r 1881 be" 
I1 roilligt. 11 @eftu~t auf biefen .ßanb§gemeinbebefd)Iu~ übermit
telte ba§ StantongjäcIelamt ber @ottf)arb&af)nbireftion ein 
Gteuerformular ~ur ~ugfüllung. ~ie @ott~atbbaf)n'oireftion 

(triäde inbe~ am 9. Suni 1880, ban fie geftü~t auf mrt. 8 
i~rer StonAeffion Gteuetftei~eit beani:prud)e unb eine Gteuet" 
~~id)t nur tn '8etreff ber nad) ber ston~effion ton ber Gteua, 
freif)eit au~gefd)loifenen .ßiegenld}aften unt! @ebänlid}feiten an
edenne. ~te @ottf)atbbaf)ngefertid}aft rourbe 'Denn aud) roidlid) 
feHf)er nut in '8etreff fold)ef megenl~arten im Stanton Ud AUf 

'8efteuerung t~atfiid)nd) ~erangeöogen. ~agegen beauftragte ber 
megietunggratf) beg Stanton§ Url 'oie GtaatganroaUfd)aft AU 
roieber~olten malen, 'oie nßt~igen red}tHd)en Gd)ritte gegen 'Die 
G)llttf)arbba~ltgefellld)aft einAuleiten, um ben .ßanb~gemeinbe&e< 
fd)lufi tom 2. IDlat 1880 Aur mnedennung öU bringen. 

S. IDlit Stlagefd)tift \)om 10';28. IDlai 1885 ftellte in ~olge 
beffen bie Gtaat~anttlaltld)aft "im muftrage bet stit. megie. 
tuns "on Uri, ~anbe1nb ~ameng bet ~o~en .ßanb~gemeinbell 
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beim munbe~geti~te ben m:ntrag: 1I@~ fet bie :lit. Giettl)atb:: 
"oal)nl:ireftien in 2unern grun'ofäljli~ ~u ber~a1ten, 'Con bem 
fI inner~alo 'oe~ Giebiete~ De~ .stanteng Ud oefiljenben Girunb,. 
.,eigent~um feit Dem 3a~re 1881 Die mermögen~. feitlie \)on 
f,bem feit @röffnung ber Giott~arbba~n auf f)iefigem .stanten~. 
"gebiete er~ie1ten @ritlerbe eber @infemmen bie @ritlerb~fteuet 
,,~u be~af)len, unter .stoftenfelge. iI .Bur megrün'oung itlerben we· 
ientH~ folgenbe re~tHd)e Gieft~t!l~unfte geltenb gema~t: :I>ie 
Don ber Giottf)arbba~ngefellfd)aft beanf~ru~te e5teuerfrei~eit fter,e 
mit m:rt. 4 unb 60 ber munbe~· unb 21 ber Stauton!l\)erfaffung 
in ~iberf~ru~ i fie berfelje Den Girun'ofalj ber Gileid)f)eit be,t 
bem Giefelje unb ber Gilei~~eit in ber bireTten unb inbireften 
mefteuetUng. ;I)ie 2anb~gemeinbe \len Uri fei un~itleifeI~aft AU 
m:uf~eoung beg 'oie e5teuerfreif)eit 'oer Giettf)arDba~n au~· 
f~re~enben ~rt. 12 be~ e5teuerge;eljeg \)em 6. 3uni 1875 be
fugt gewefen. m:ud) 'oie .stonöeffien »em 27. 3U1<1 1869 \let· 
~inbere 'oie .ßanbggemeinbe nid)t, bag e5teuer~ti'Cileg ber Giett
~ar'obaf)n auhuf)eben. ~l!l gefeljgeoenbe me~ih'be fönne 'oie 
.ßan'ollgemeinbe »ermitte1ft eine~ allgemeinen Gieieljeg eoenfeitlol)l 
frü~er ert~eilte befon'oere med)te unb ~ri\liIegien befd)ränfen 
l>ber befeiHgen, alt; ba~ gemeine me~t abänbem. ;I)ie~ müffe 
um le me~r feftgef)atten werben, al~ feit @rtf)etlung ber Ston:: 
3effien fid) 'oie merf)iiltniffe wefentli~ geiinbert f)aben. .Bufolge 
be~ munbellgefelje~ betreffenb ben mau un'o ~etrieb Der @ifen=< 
ba~nen \lem 23. ;I)eöember 1872 feien bie ~o~eit~red}te be~ 
Stantong in @tfenba~nfa~en an ben ~unD übergegangen, wo:: 
'outd) bie \lom .stanten ertf)eHte .stenAefjton, f eitlelt fie med)te 
be~ .stanton~ ftatuirt ~abe, \lölHg bur~Ii.id)ert werben feL :Ilie 
@ettf)arDoa~ngefeflfd}aft ~abe fid) ,>ielfad) übet 'oie meftimmungen 
Der sten3ejfion f)initleggefeljt; \1~ ~aoe itleber e5tatuten ned} 
7Bau~lan ben urnetfd)en ~e~ÖtDen 3ur Giene~migung bergelegt, 
aud} beren ~eitlmigung AUt ~ettieb~eröffnung ni~t einge~elt. e5ie 
~abe 'oie maf)n nid)t 3itleif;purig auggefMrt unb Die StenAeifion~~ 
beftimmung, DaU hi ber ~af)l 'Con m:ngefteflten für Me ur" 
nerfd)e ~af)nftrecfe Den urnerfd}en stantengbürgern unb mieber. 
gelaffenen ceteris paribus 'oer mor3ug gebüf)re, nid}t innegef)alten. 
e5ie f)abe lebann beim ~at;nbau, ben e5tatien~anragen u. ,. itl. 
bie 3nteteffen unD ~ünfd)e ber ~e,>ölfetung in feiner ~etfe 
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6erüdfid)tigt unb e~ t;abe enblid) überf)au~t 'oa~ Giottf)ar'obat;n· 
unternef)men bem ~'tnbe ni~t Die ert;offten mertf)eile fen'oern 
~ie1met;r 9lad)tf)eHe georad}t. ~ud) lei bie @infü~rung einer 
biretten e5taat!5fteuer nUr in ~elge ber »om stanton ber Giott$ 
f)arDoa~n geleifteten e5ubbentienen nöt~ig gelllorben. 

C. 1:lie ;I)ireftion ber Giottf)ar'obaf)ngefelli~aft füf)rt in H)rer 
mernef)mlaffung auf Diefe stlage im ~elelttlid)en au~: 9lacl) 
'm:rt. 40 ber sten3effion f)ätte über 'oie stlage ein e5~ie'o!5gertd)t 
~u entfd}eiben; bie Giettt;arbbat;ngefef(f~aft etTenne inDen 'oie 
.stom~eten3 be~ ~unbeggerid}te~ au~btücf1i~ an. :I>er megte· 
tung~ratf) beg .stanton~ Ud lei aoer bur ~r03eufüf)ruug ma· 
men~ be!5 stauton~ be6ie~ung~weife ber 2anb~gemeinbe nid)t 
Iegitimirt; benu Der ßau'o~gemeinbebef~tuu bem 2. !mai 1880 
entf)alte feinen muftrag Aur ~roAefifüf)rung . .ßäge in Demfelben 
.ein fold}er m:uftrag, fo fönnte fid) bieler iebenfaU~ nur auf bie 
e5teuer De~ 3al)rell 1881 beöiel)en. ;I)enn in il)ren f~ätern 

7Bubgetbef~lüffen '>on 1882 unb 1883 f)abe 'oie 2anD~gemeinbe 
ba~ e5teuergefelj »en 187 [) wie'oet in fdner 3utegrität aH'$ be· 
fte~enb anerfannt. 1:lie stiage lei eiue mräjuDi~iamage; Da aber 
bie ffiegierung '>en Uri it;un m:nf~rud} fel)r we~l öiffermäuig 
~ätte formuliren fönnen, 10 lei eine ~räiubi~iamage übert;au~t 
unftattl)aft. 3ebenfall~ fei 'oie St(age, 10 itlie fie formuUrt fei, 
wegen Unflarf)eit be~ ~etit~ un~uläaig, benn eg fet gar nid)t 
.erfid}tIid}, itla~ benn eigentHd) al~ (iegenfd)aftlid)e~ mermögen 
ober al~ @ritlerb ber Giottf)arbba~n 'oer ~efteuerung unterworfen 
Werben wefte. ;I)ie e5teuerbefreiung ber Giott~arbbal)ngeiellld)aft 

beruf)e nid}t auf Dem fantena{en e5teuergefe~e \lon 1875, fen
bern auf ~tt. 8 ber stonöcffien. ;I)11 feit bem munbeßgefe~e 
»om 23. ;I)e3ember 1872 Da~ 9ted)t 1IU @rt~enung neuer .ober 
aU ~oänberung beftel)euber .sten!effionen an ben munb überge~ 
gangen fei, 10 feune Der Stanton an Der ben 1l)m ertl)eHten 
stonöeffien üoerl)au;pt ni~t~ mef)r äUDern; ltla~ er in Dieter 
mi~tung befd)lieue, fei itlirfung~lo~. :I>ie ston~effion quaHfibire 
fid) a{~ ein ~itlifd)en bem Stanton unb ber .stonöeffienärin ab· 
gejd)leffener mertrag, \len wer~em Der .stanton ui~t einfeitig 
Aurücftreten fönne. m:ud} itlenn man 'oie ston3effion al~ einfei~ 
tigen f)o~eitli~en m:ft betrad)te, fo feien burd) bieiefbe, in~be. 
feubm infoweit eil 'oie e5teuerbefreiung anbelange, ~ri»atred)te 
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be~ Stonbeffionär~ begrünDet worbes, weld)e ber Stanton nid)t 
einfeiHg, ieDenrall~ nid)t o~ne '0 olle @ntjd)äi)igung, auf~eben 
fönne. ~er @ott~nrbba~ngelellfd)llft ftünbe a{fo tebenfaU~ bei 
~uf~ebung i~re~ \Eteuerl>riuiIeg~ ein ffied)t auf 'OoUe @ntfd)ä, 
bigung 3U, b. ~. fie fönnte ben )[Sed~ ber bellll~lten \Eteuern 
al~ @ntfd)äbigung Aurüc'fyorbern. ~(t~ \Eteuerj.lrtl>iteg ber @ott~ 
~arbbaf)n entf)alte feine l>erfaffung\5lllibrige Ungleid)f)eit \)or bem: 
@efe§e, Denn bie (S;oitf)arbOaf)n f)abe ja burd) ~nna9me ber' 
Stonöeffhm merl>l'Hd)tungen übernommen, weld)e anbern \Eteuer· 
-l'ffid)tigen nid)t obliegen. ~a~ bie @ottf)arbbaf)ngefetlfd)aft fiel)
über Ston~effion~beftimmungen einieWg f)inweggefe§t f)abe, lei 
unrid)tig; bie ~enberungen, weld)e Die Ston3effion DUrd) Die 
eibgenöffifd)e @efe§gebung unb bie \Etaat~l>erträge ber \Ed)wei~ 
mit -Stalten unb ~eutfd)lanb (in me3u9 auf ~{angeneQmigungr 
@rfteUung eine\5 3weiten @eleife~ u. f. w.) erlitten f)abe, feien 
nid)t \)on ber (S;ottl)arbbaf)n AU \mtreten. ~nu Die (S;efeUfd)aft 
ben Ston~effionllbefttmmungen betreffenb )[Sa~l \)on ~ngeftef(ten 
nid)t nad)gelebt ~abe, fei unrid)ttg; felbft\)erftänDHd) ~abe fie 
aber in erfter Einie auf bie %üd)tigteit ber Eeute fef)en müffen. 
6d)lie~Hd) wäre eine mejteuerung ber (S;ottl)arbbal)ngefeUfd)aft 
aud) 'Oom \Etanbl>unfte Der mafigebenDen \Etaat~\)edräge un~ 
'Oom (S;efid)t~l>unfte ber ~oj.ll>elbefteuerung au~ unAuläUig. ~enn 
bie a fonds perdu gegebenen \Eub'OentionMa~italien bürfen bel' 
matur Der 6ad)e nad) nid)t bejteued WerDen, DMigationen un~ 
~uten Dagegen werDen \)on Den ein3elnen ~ftionären unb DbIi· 
gationären \.lerfteuert. ~emnad) werbe beantragt, e~ lei bie 
St{age ab~uweifen, unter Stoftenfolge. 

D. ~n ffiel'Hf unD ~uj)m f)aIten 'oie ~arteien unter erneuter 
megrünoung unD unter einge~en'oer mefämPfung ber gegnerifcf)ett 
~nbringen an t~ren ~nträgen fef!. m:uf Die münblid)e mer~anD~ 
lung 'Oor munbeggetid)t l)aben beibe ~arteien \)erAid)tet. 
~a~ }Bltnbe~gericbt 3iel)t in @rwägung : 
1. ~Ie @inwenbung, bafi bit ffiegierung beg Stanton~ Ud 

~ur ~ro3eUfii~rung nid)t legitimtrt fel, tft unbegtÜnDet. ~l~ 
SUäger erjcf)eint ber Stanton Uri (ber umerfel}e %i~tu~); bur 
vro3eäualen mertretung beiS Stantong 1ft aber bie ffiegierung 
ll~ne ßweife1 befugt. (mergt Il(rt. 35 eiog. ~ .• ~.-D.) Db ba~ 
gegen ber EaUl:l\5gemeinbebefd)lufi \)om 2. mai 1880 ben ges 
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ftellten m:ntrag materieU 3u begrünben l>ermöge, ift bei fael}~ 
liel}er ~rüfung ber St(age ~u unterfud)en unb ~u entfd)eiben. 

2. ~ie Stoml>eten~ De~ munDellgerid)te~ aU meurt~eifung Der 
Strage, weld)e übrigen~ \.lon beiDen ~arteien anedannt wirb, ift 
gemäß m:rt. 27 .Biffer 4 D.·(S;. gegeben. ~enn Die eine ~attd 
ift ein Stanton, ber 6treitwertf) überfteigt unAweifel~aft Den 
}Beirag \)on 3000 %r. unb Die \EtreiHad)e ift cil>Ureel}tIid)er 
matur. ~ie Stlage AweCft nämHd) lebiglid) barauf ab, feftfteUen 
~u laffen, ban ber @ottf)arbba~ngeleßfd)aft ein ~ti\)i(eg, traft 
beffen fie \)on Der \Eteuer~ol)eit De\5 Stanten13 Uri im allgemei· 
nen e~imirt fei, nid)t, bebiel)unggweife nid)t mef)r, Aufte~e, fo
bas Diefelbe bem gemeinen \Eteuened)te be~ Stantung' unter~ 
fte~e. ~ie~ ergibt fid), tro~ ber l>0fitiuen %affung lle13 ~etit\5r 
un3weibeutig, wenn man ben Stlageantrag mit ber Stlagebe; 
grünDung bufammenl)ätt. @g ~anDelt fid) a{fe nid)t um eine 
Stlage auf eine öffentnd)e, au~ ber \Eteuerl)o~eit De~ Stanton~ 

~ergeleitete, Eeiftung, fonbern um eine Stlage auf %eftfteftung 
ber 9licf)te;l;iften~ eine~ bie ~u~übung ber ftaatHd)en \Eteuer~ 

~o~eit au~fcf)lieuenben ~ri\.lHeg~. ~a nun,ttlie ba\5 munbe~ge, 
tid)t fd)on ttlieber~olt aU\5gefül)d unb nMer begrünbet f)at 
(i. @nHcf)eibung in \Ead)en 9lorDoftbaf)n gegen .Büttel) \)orn 
6. !mai 1882, ~mtlid)e \Eammlung VIII, 6. 359 @rw. 4 
unb bie Dort angefüf)den @ntfel}eiDungen, fowie bie @ntfd)ei::: 
bung tn 6ad)en @mment~alba~n gegen mem \)om 23. Dftobet 
1886), Da~ in einer @ifenba~ntonaeffion \)om \Etaate einer (S;e. 

. fellfd)aft ert~eilte ~ri'OHeg \:let \Eteuerfrei~eit ein prll>atei5, wenn 
aud) nid)t auf Aweifettigem mertrage, fonDern . auf ~ol)eitlid)ern 
~fte beru~enbe~, $ermögengred)t beg Ston3effioniirß begrünbet,-
10 tft lJie 'OorIiegenbe '6treitigfeit ci\)i1red)tlid)er matur. 

3. ~u~ \:lem in @rwiigimg 2 memerften ergibt fiel} gleicf) , 
3eitig, bau bie @inwenbung ber (S;ottl)ari)baf)ngefeßfd)aft, e~ fet 
91er eine ~rälubi3iamage unftatt~aft, e'Oentuell e~ fei bai5 ge; 
fteUte megel)ren wegen Unbeftimmt~eit un3ulä~ig, leDer me, 
grünDung ermangelt. 

4. -Sn Der \Eadje fdbft 1ft ol)ne weiter~ anbuerfennen, Da~ 
turd) Die Ston3effion \)om 27. -Suni 1869 für nie @ottl)arDbal)n 
ein, bem ~ril)atrecf)te angef}örigei5, 6teuerl>riuHeg gültig be
grünDet wurDe. )[Senn ter ffiegierungiSratl) Deg Stanton~ Uri an~ 
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beutet, biefe~ ~duileg fei, roeH ben @tunilfa§ ber @reid}~eit 
~or bem @efe§e ober ber @teid)l)eit in 'oer 5Sefteuetung \let~ 

Ie~enb, llerfaffung~roibrig, 10 1ft bie~ nid}t rid}tig. 1:lenn bie 
Gteuerbefteiung ber @ottl)arbbal)n erfd)eint nid)t aH5 eine wiU~ 
fürIid)e 5Seuoröugung betielben llOt anbern Gteuerl'fOd)tlgen, 
fonbern a{~ eine ßuroenilung ~u @unften eineS i1ffentlid)en, im 
allgemeinen 3ntmffe gelegenen, ~edeg, roeld)e bem Stl.m~effio~ 
uih mit lRüc'ffid}t auf 'oie llon t~m übernommenen .ßei~ungen 
gewäf)rt wurbe. 

5. @~ fann fid) alfo nut fragen, ob 'oiefeg gültig begtünbete 
Gteuerl'ri\lileg burd) ben .ßanb~~emeinbebeid}luU bom 2. IDlai 
1880 in red)t~gültiger ~eife aufgel)oben luorben lei. ~enn bie 
~ottf)arbbal)ngefeUfd}aft bieß in erfter .ßinie befil)alb beftreitet, 
weil, nad} 3ntrafttreten be~ 5SunbeSgefc§eS llom 23. 1:leöember 
1872, ber stanton an ber Ston~effion übetl)aupt nid)ts mef)r f)abe 
änDern fönnen, 10 trifft bieie @inwenbung nkf)t 3U. 1:lenn bag 
'CiHrte 5SunbeSgefeU berül)rt, wie fein ganöer 3nl)alt öweifeUos 
ergibt, 'oie Gteuerf)of)eit ber Stantone in feiner ~eife. 1:lagegen 
mus bie Stiage au~ einem anbern @run'oe abgewiefen werben. 
1:las 6teuerprillileg ber @ottl)ar'obal)n wuqelt in ~rt. 8 'oer 
Stonöeffion; biefer entf)äft bie ~obeitlid)e medeif)ung, burd) 
weId)e ba~ ~rtllneg ats fonfrete~ $.lSrillatred)t begrünbet )tlurbe. 
mun f)ebt aber ber ßanbggemeinbebeid)luF ~om 2. IDlai 1880 
biefe ston~effion~beftimmung gar nid)t auf, fon~ern erflärt nur 
beiläu~g, e~ fei ~rt. 12 be~ GteuergefeUe~ betreffenb Gteuer· 
befreiung ber @ottf)arcbaf)n (jU ftreid)en, wäf)ten~ nad> bem 
J.8emetften ba~ Gteuerprillifeg ber @ottf)arbbaf)n gar ntd}t llon 
bem 5Sefte~en oDer 9lid)lbejlef)en bieier @eil'§e~beftimmung ab, 
f)ängig ift. Gelbft wenn alfo butd) ben ßanb~gemeinDebeld)(ufi 
"om 2. IDlat 1880 ~rt. 12 be~ \Steuergefeljeg f)ätte aufgef)o~ 
ben werben filnnen, io )tläre baburd) ba~ 6teuer\.1ri\)i1eg ber 
@ott~arbbaf)n nid}t beieiHgt. 2Ulein burd) ben gebad)ten ßan'o~. 
gemeinDebefd)fuF tonnte überf)an:pt eine @efeUegbeftimmung nid}t 
aufge~oben werben, benn 'cerfelbe ift nid)t in bem \)on ber 
fantonalen merfaffung llorgeAeid)neten ~ege ber @efe~gebung 
~u 6tanbe gefommen; eine ~enberung be~ Gteuergefe§e~ näm· 
lid) tonnte offenbar nad) § 38 ber stanton~berfaffung nur auf 
~ntrag beg ßanbratl)e~ ober nnd) 5Segutad)tung burd) benjdben 
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t;efd)toffen )tlerben. 3m llorHegen'cen ~alle aber lag ein ~ntrag 
~ber ein @utad)ten beg Ean'oratl)e~ über eine 2t"en'oerung be~ 
6teuergeie~e~ ber .ßanb~gemeiube gar nid)t llor, fonbern ber in 
%rage ftef)enbe 5Sefd)IuB )tlur'ce anläulid) eine~ gan3 anbern 
$erf)anblungsgegenftan'oe~, 'cer ~eftfteUung be~ 5Sübgets unb ber 
'6teuerquote, gefant. 

6. 1:l(13U fommt aber nod}: 9lad) § 37 ber Stanton~llerfaffuug 
tann 'oerjenige, ber ftd) bunl, duen ßan'o~gemeiubebefd)fuu in 
feinen ~ri'Oatred)ten getränft füf)tt, gegen ben mefd)luu "llled)t 
'onrfd)fagen /I unb eg foU afß'oann ber lRid)ter (unabl)ängig \)Olt 

bem Ean'o~gemeinbe6efd)ruu) "Die lRed)t~frage AWifd)en moff 
unb bem llled)tbarfd)tagenben nad) @ib unb @e)tliifen entjd)ei· 
l)elt./' inad) bieiet metfaffultg~6eftimmung l11ir'o )tloQ{ angenom, 
men \l.1erben müffen, baB Md) mnerfd)em ?Berfaffung~red}t 'oie 
-6larantie ber )tloQfer)tlorbenen mril.1atred)te eine Gd)rante ber 
(SjefeMebung bilbe, fo 'Dau aud) ber @efe~geber 3U ~uf~ebunß 
tuof)!er)tlorbener md'Oatred)te ()tlentgften~ o~ne >@ntfd)äbtgung 
be~ 5Sered)tigten) nid)t befugt fei, llielmef)r 'oer GS:i'OHrid)ter 
1)egen geie~gelierifd)e ~fte, )tle!d)e eine ~uf~e6ung ober ?Berle
~ung )tlo~{er)tlorbener ~rillatred)te enlf)aHen, 6d}u~ 3u ge)tlä~~ 
ten lRed}t nub m~id}t l)abe. 1:lauad) lönnte 'cenn 'Oon einer 
~uff)ebung beg Gteuerj.willilegs ber @ottf)arbbaf)n, ~uma! o(>ne 
@ntfd)äbtgung, aud) bUld) einen formefl gültigen ßaltb~gemeinbe: 
'~efd}{ufi uid)t bie mebe fein. 

7. ~enlt 'oie lRegierung be~ St\lnton~ Ud en'olid) nOd) be-
1)aul'tet f)at, bau aud) bie @ottQarbbl1~ngefeUfd)l1ft Jf)mieitiS fid} 
über meqrm stonöeffiongbeftimmungen f)inweggefe~t ~abe, 10 
:tllnn l)ierauf fd)on 'oeut;alb nid)tß anfommen, )tlei{ in benienigen 
%iiflelt, in ll.1eld}en bieS er)tliefen ift, 'oie 9lid)tbead)tung ber 
fon~ei~ongmäBigen morfd)riftett te'oiglid} eine ~o{ge ber fpätern 
-eibgenilififd)en @efeljgebung unb fplitem \St\lllt~'Oerträge )tlar. 

1:lemnad) f)at baß 5SunbeSgerid)t 
er fa ltn t : 

~ie strage tft abge)tliefen. 
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