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@~emann aEß gefej;)Hd)en mi,1rmunb reprüfenttert lei. ~ber ba)3 ein 
fi,1ld)er 3ufafk eine \1)efentUd)e ißri,1aefWi,1rau~ie~ung bUben mürbe, 
fi,1 baf; beHen Unter!aifung aur ~bmetfung bel' strage ange6rad)ter, 
maf3en fü~ren müf;te, tft bel' fanti,1na(en ~ißD nirgenb~ 3u ent~ 
ne~men, unb e~ mürbe fid) ein bmlt'tige~ lltequijtt in bel' :tat 
auel) ar~ ein auf bie <Spi~e getriebener, burd) nid)t~ gered)tfertigter 
~ormaIt~mu~ barfteUen. mtefme~r mUE e~ mangel~ einer (t6~ 
\1)eiel)enben pofW"en iBeftimmung be~ fanti,1na[en ~(ed)t~ ouläfitg 
fein, im !Rubrum bel' SUagefel)rift eine fi,1fel)e merbefferung, faUs
man pe für ni,1tmenbig ~üU, nad)trägUel) nod) anaubringen. 

~ad) bem gefagten ~abt'n bie tf)urgauifd)en Q)erid)te bie 58e:o 
urteifung bel' stlage bel' !JCefurrenttn unoegrünbetmueife nbgeIef)nt, 
unb biefe ?ffieigerung tft be~f)aTh al~ \1)iUtüdid) unb hamit nl$ 
!Reel)t~"mueigerung 3u quaHfiöieren, \1)ei( bie für bie .re(ageao\1)ei, 
fung angeorael)termaf;en angefüf)rten 'JRi,1tiue hUt'd)au~ l)aItfi,1~ Utt!) 

nid)tig pnb, inbem fit' entgegen bel' QugenfmeinIid)en <Sad)(age 
eine fe(bftö:nbige ißri,1ae\3fftf)rung bel' pri,1~ef;unfüf)igen !JCefurrentin 
annef)men unb tn ?ffial)rl)eit ein formare~ :Requifit bel' .relagein:o 
leitung auffteUen, ba~ bem fantona(en lJted)t günalid) unbefannt 
iit unb ba~, mie gerabe bel' uorHegenbe ~aU aeigt, ben 3ugang 
au ben @eriel)ten erl)ebHd) erf d)\1)ert. ~aU~ bie tl)urgautfel)en @e:o 
rid)te f)ieoei \1)irWd) einer beftel)enben ißrari~ gefolgt fein foUtent 
fo fönnte ~iel'uuf für bie ~rage bel' lRed}t~ucl'\1)eigel'ung niel)t~ 
anfommen, \1)eif bann eben biefe ißra;ri~ ar~ geje~ll,)ibri9 uni> 
ttJiUfürHd) erfd)einen \1)ürbe. 

memllad) f)nt ba~ ~unbe~gel'id)t 

erhnnt: 
mer lJteful'ß \1)1l'b gutgel)eifien unb ba~ Urteil be~ Dbergerid)ts

be~ .re(tnton~ :tl)ul'gau uom 26. illCai 1905 aufgef)ooen. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 96. 563 

96. lf.dril uom: 9. ~buC!m:&C!t 1905 
in Sad)eu ~Uridj gegen Jtu'tu~1in4r!lC!m:C!iU~C! lUC!trC!(dj4djC!U. 

Steuerrecht einer K1dtusgemeinde. Reku1's gegen ein Urteil, das einen 
KrwtonsratsfJeschluss betr. Konstittderung eine?' Knltns{llialgetneinde 
aU.3legt und ausspricht., dass der Kantommtsbe-schluss tür den Rich
ter verfJindlich sei. - Willkür? 

A. ,3m ,3a~re 1899 oel el)lof; bie römifel)~fnt~oHfel)e .reoUator ~ 
gemeinbe illCerlefd)ad)en, Hel) im 6tnne ~Qn Illrt. 92 bel' mer~ 
Taifung beß .reanton~ <Sd)ttJl.)3 ar~ .reuItu~filialgemeinbe bel' ißfllft: 
gemeinbe Stüflnad)t au fonftituieren. ~rt. 92 bel' .rem lieftimmt 
nämHd): ff 'D1l mo ein 58ebürfniß fiel) geltenb mad}t, rönnen uon 
"ben poUtifel)en ®emeinben getrennte, öffent1id)~red)tIiel)ef römifel) ~ 
"t'at90lifd)e .reirel)gemeinben (ißfarr: ober U:iHllfgemeinbcn) mit 
"eigenen ~e9örben unb mit bem iRed)te bel' 6teuerer9cliung, bon 
"ben bal)erigen stird)geni,1ffen gebiIi>et \1)erben. )Die @ene~migung 
"öUt iBHbung fold) er feIOftiinbiger Stirel)gemeinben unb beren 
,,<statuten unb Drgnnifation unterliegt bem .reanton~rnte. miefeThe 
"ift 3U erteilen, \l,)enn ba~ @inberftiinbni~ bel' 3uftö:nbigen firei), 
!/Iid)en Drgane nad)gemiefen unb fitr eine fidlere finanaieUe 
,,@runbfage @e\1)ii~r geteiftet \1)irb./I :vie uon ber ~ma{gemeinbe 
'llCerfefd)ael)en au~gearbeiteten <Statuten \1)urben uom Bifd)öfliel)ett 
Drbinariate ht ~l)ur im ~uguft 1900 genef)mtgt, \1)obei IlBct' al~ 
neue iBeftimmung bie 58ebingung oeigefügt \1)urbe, bll% innert 10 
,3al)ren bie für bie "Stongrua" be~ .reaplan~ unb bie Stird)en, 
fllorif oenötigten ~onb~ aufllmmengelegt unb bel' fird)Ud)en 58e, 
l)örbe barüBer bie erforbedtel)en ~u~\1)eife gefeiftet }l,)crben. ~m 
22. ~ouemoer 1900 genc~migte ber .reanton~t'at ))on 6el)\1)~a bie 
6tatuten, \1)i,1bei er eBenfaU~ aUßbrftdIid) bie 58ebingung auffieUte, 
ih'B innert 10 ,3nl)ren ein ~onbß Mn \1)enigftett~ 5000 ~r. 3u: 
fnmmengeIegt \1)el'be. miefe ~ebingul1g betreffenb bte 3ufammell~ 
regung eine~ ~onb~ ))on 0000 ~r. \1)ar bel' ~iHaIgemeinbe ntel)t 
3nt' ~nnaf)me "orgelegt worben. met in i>er fantonalen @efe~eß~ 
famm(ung puliHaierte .reanton~ratßoefd)luf3 lnutet: "mie I5tatuten 
"unb Drganifation bel' ~mare \lRerlefd)ad)en \1)erben gene~migt 
l' unb biefellie ltlirb nIß ßffentHd) ~ reel)tUd)e I t'ömifd): fat~onfel)e 
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,,1SiHalgemeinbe mit bem V(cd)te brr !Steuemljebung anetranm 
"mit bel' ?Bebingung, ba~ innerljaf& aeljn 3aljren bie fÜt bie 
"jfongrua be~ sta:p{an~ unb für bie sttrd)enfabrif benötigten 
,,~onl.lß \.lon menigiten~ 5000 ~r. 3ufammengeIegt merben, unb 
l,baB barftber ber fird)Hd)en ?Bel)ötbe bel' erforbetIid)e &u~meis. 
"geleiftet mitb." Sn bel' ~Uialgemeinbe llRerfefd)ad)en etljoo fief) 
in bel' 1S01ge m5iberfprud) gegen bie ben eitatuten beigefügte ?Be~ 

bingung, ban innett 10 Sal)ten ber ermäl)nte ~onb~ gefammeH 
merben müHe. &m 15. 3uni 1902 naljm bie @emeinbe ncue 
!Statuten an, meld)e biefe ?Bebingul19 nid)t entljie!ten. :Diefe rebi: 
bierten eitatuten murben \.lom btfd)öffid)en Dr'oinariate gebilligt; 
bagegen \.lerfagte bel' Jtanton~rat unterm 28. Dltober 1902 bie 
@eneljmigung unb mie~ gleid)3eiti9 ein @efud) i>on 37 ~ma{: 
genoffen uon llRedefd)ad)en um &ufljebung beö st'antonötllt~be: 
fd)luffe0 \.lom 22. ino\.lember 1900 betreffenb &nerfennung 'oer 
,~iUale alö öffentlid),red)t!id)e stird)genoifenfd)aft mit !Steuerred)t 
ab. ,3n ber ?Begrünbung bCß stanton0ratöbefd)Iuffe0 ljeint eß untet 
anberm: ,,:DUtd) ben Jeantoußtat~befd)Iu!3 \.lom 22. inouember 
1900 finb nid)t nur bie !Statuten ber 1StIia1e geneljmigt morben, 
fonbern emd) bie Drganifation ber ~mafe, unb eß ift biefelbe 
QU0brücWd), in @emäfi~eit \.lon ~{rt. 92 ber stantouß\.letfaffung, 
aIß öffentnd):red)tIid)e, römifd):fatljoltfd)e 1SiHafgemeinbe, mit bellt 
~ed)te bel' eiteuererlfebung, anerfannt morben, unb bergleid)en &n: 
ertennungen rönnen nid)t fo leid)tljin ll)iebet annulliert merben." 
&m 10. Januar 1904 befaf3te fid) bie ~iliargemeinbe:iEerfammlun!} 
\)on llRet'feid)Cld)en neuert-ing~ mit einem &ntrClg auf ~(uf~ebung 
bel' @emeinbe. :Det 2lntrag tourbe mit 28 gegen 18 <5ttmmen 
angenommen; boef) erflärte bel' staplan stümin 17 'ocr anncl)men" 
ben !Stimmen a(~ nid)t ftimmbered)tigt unb eß llmrbe l)ietauf im 
I.l5rotofoU \.lorgemerft, baB 'ocr &ntmg \.lcrworfen fei. 

mie gmalgemeinbe itlCerlefd)ad)en lnad)te l)iemuf baß !Steuer~ 

red)t gegen 'oie stltdwnoffen geHenl>, unb oa ber ffiefurrent 
Ufrid) bie QJe3al)(ung bertoeigertc, belaugte fie il)n ))01' bem 
?Be3irfögerid)t stü!3nad)t mit ber V(ed)töfraßc: 113it ber ?Be: 
ffagte in 'ocr Q:igenfd)att Clf0 llRitglieb bel' römifd),fatl)olifdjen 
stu(tußfUia!gemeinbe illCerlefd)ClU)en nid)t vffid)tig, bie ))on ben 
~i{h'tlgenoffen jemeilen befretiertcn stultuöfteuern au beöal){en '{" 

l. Rechtsverweigerung und Gleichhei t vor dem Gesetze. ". 96. 56& 

'Vet ~efurrel1t toiberfe~te fid) tlet strage mefentlid) mit bel' ?Be: 
l)auptung, baf3 bie %Uiafgemeinbe, meH fte bie bom stanton~rat 
befretierte !Statutenänberung nid)t angenommen 9\toe, red)tlid) gar 
nid)t e~iftiere unb baf)er aud) feine !Steuern erl)e6en rönne. Q:uen: 
tueIl mad)te er geItenb, baj3 'oie ~Uialgemeinbe iebenfarr~ aur Beit 
feine eiteuern erf)eben bÜtfe, meH bie U.om stantonötat an bie 
®tatutengeneljmigung une bie iEerleil)ung be~ eiteuemd)tö ge" 
fnü:pfte eiuf:penfil.lbe'oingung nod) nid)t eingetreten fei. :Da$ ?Beotrfö~ 
gerid)t fd)ü~te ben 1JMurrenten bei feinem ®tanb:punft unb luieß 
bie stlage ao. :Da0 Jeantonögetid)t beß stantonß !Sdjto~~ ar~ 
ameite 3nftana bagegen ~ief3 'oie stlage burd) Urtei! l)om 26. W~ai 
1905 gut. ~n ber ?Br.gtünbung biefe$ UrteU0 mirb au~gefüljrt: 
:vie %Uialgemeinbe llRedef d)ad)en ljöUe aUerbtng0 baö l}ted)t ge~ 
f)abt, über bie &nnaljme ober ~ltd)tannaljme bel' bom ?Bifd)of ben 
!Statuten beigefügten ?Bebingung oetreffenb Bufammenlegung eine~ 
~onb~ \.l.on 5000 ~r. fid) 3U aunern, be\.lOr bie !Statuten bellt 
stantonörate 3ur ?Befd)lufifaffung unterbteitet )tlorben feten. :Der 
in bie fantonale @efe~e0fammlung aufgenommene stanton0rat6: 
bejd)luf3 )er aber tro~bem red)t~betbinbUef) unb müHe \.lOm JUd)tet, 
bel' an bie beftel)enben @eie~e, ~erorbnungen unb ~'efrete gebunben 
fei, ref:pemert merben. :Baau tomme, bau \.lOU bel' ~ma!gemeinbe 
'J}eerlejd)ad)en niemafß red)tßtörmlid) unb ueroinblid) erflärt 
motben fei, bai3 fie bie \)on ber stutie unb bem Sfantonßrat. ge: 
nel)migten !Statuten a(~ für fie nid)t mafigebenb anfef)e. Q:ß fd)eine 
im @egenteU fd)1ieBlid) bie m:nfid)t our @eUung gelangt 3u feinf 
Mfi bie @emeinbe eitatuten, 'oie l)om ?Bifd)of geneljmtgt unb bie 
iu oie @eie~e~iamm(ung aufgenommen feien, ntd)t eiufeiHg auf: 
l)eben rönnen. 3ebenfaIlß mÜBte, folange bie @egner bel' eitatuten 
letne gefe~nd)en !Sd)ritte 3u beren m:ufljebung getan ljätten, 'oie 
@emeinbe al0 nad) llRafigabe ber eitatuten red)tlidj enftent an: 
gefel)en merben. \}lud) rönne fein Bmeifel fein, bau bie @emeinbe 
ie~t fd)on baö iljr berlieljenc !Steuetred)t auöüben bürfe, ba e~ 
fid) bei bem 'Soroel)afte betrcffenb 'oie Bufammenlegung beß ~onb~ 
))on 5000 ~r. um eine !Refolutiuoebingung gel)anbelt lja6c, in~ 
bem offenbar feitenö beß stantonßrateß bie &bfid)t veftanben ljabe, 
bie Drgantfation ber %tliafe mit ®teuerred)! fofor!, unb nid)t erft 
nad)bem bel' ~onbö gefammelt fein foUte, an3uertennen. 



566 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

B. @egen ba~ tantonßgerid)tUd)e Urteil t)at Ulrid) ben ft(t(ttß~ 
4ed)t1id)en ffiefurß ani3 ~ttnbe~gertd)t mit bem ~{ntrag auf &uf~ 
~e~ung ergriffen. .Jn ber lBegrünbung mirb aUGgefü1)rt: inad) 
~rt. 92 .R~ 9a~e ber .reantonGrat nur ba~ ffied)t, bie <statuten 
einer .Rird)gemeinbe 3u gene1)migen ober nid)t au gcnc1)migcu, ba~ 
gegen ftet)e i1)m bie lBefugniG, baran &nberungen l,)Or3unet)men, 
nid)t au. ~ie einfeirige <Statutenavcmberung burd) ben .Ranion~rat 
let b(1)er un3u1&ffig unb bie avgeiinberten \Statuten feien, weil 
tlon ber @emetnbe nid)t nad)trägUd) angenommen, für bie @e~ 
meinbegenejfen nid)t i.lervinbHd). ,3n ber gegenteiUgen &uffaffung 
beG .Rantonßgerid)ti3 liege bem ffiefumnten gegenüber eine ffied)tß" 
l,)et\1)eigerung.~erner t)abe b"i3 .Rantoni3gericf)t ben .Rantonßrat~~ 
vefd)Iul3 l,)em 22. ineuemoer 1900 wiUfiirlid) ~u @unften ber 
.Rlligerfd)aft au~gelcgt. :ner mer6ct)aU ber <5tatutengene1)migung, 
bal3 innert 10 .Ja~ren ein ~onb~ l,)on 5000 ~r. 3ufammengelegt 
)1)erben müHe, fönne nur im ®tnue einer <5uf:peufil,)oebtngung 
gemeint fein. ~aß ergebe fid) fd)on aUß &rt. 92 Stm, mouad) 
bie @eue1)migung bcr <statuteu nur ftntlfinben felle, )1)enn für 
eine ftd)cre finnnaielle @runblage ber @emeinbe @em(1)r gereiftet 
feL :Der .Rnntonßrntßbefd)Iuf3 fönne nIfe nur b(1)tn \tu~gefegt 
werben, baß bie .l8i!bung ber @emeinbe erft uad) €$;rfüUung jener 
~ebingung erfolgen fönne. \U.~enn man mit bem Stnnton~gerid)t 
Qnnet)men moUte, e~ 1)anbfe fid) um eine ffiefelutil,)bebingung, fo 
würbe ba~ fnum crlrägfid)e ffiefuItat eintreten, baj3 bet inid)ter" 
füUung ber ~ebingung bie @emetnbe, bie l,)ielleicbt in3wifd)en mer~ 
~fnd)tungen eingegangen ljlitte, -\)Iö~{id) 3u eriftteren au f1)ören 
)1)ürbe. ~a~ Stanton~gerid)t ljatie iomit oljne allen @runb unb 
gana 11.lUlfürIid) erfllirt, bfe @emefnbe fet tenftttutert unb e~ ftet)e 
iljr baG med)t ber <5teuererljebung au, l1.liiljrenb uernünftigermeife 
nur ber <5d)Iuj3 lj&tte ge30gen merben rönnen, baj3 ber .Ranton~: 
rat ben €$;inlritt biefer m5irfung bon ber €$;rfüllung jener ~e: 
bingung ljatie abljiingig mad)en 11.loflen. 

C. :Die .RuItu~fi(in(gemeinbe I.lJccrlefd)ad)en 1)at bc,mtragt, C6 
fet nuf ben ffiefur~, ber fief) eigentHd) al~ ~erufung barfteUe, 
wegen ,3nfoJUl)etena be~ ?Bunbe~gerid)tß nid)t einautreten; e\.)entueU 
e.6 jet ber ffiefurß al~ unbegrünbet abauweifen. 

:Da~ .Ranten~gerid)t be~ Jtanton~ <Sd)w~3 ljat fid) bief em 2(n" 
trage angefd)roff en. 

!. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 96. 567 

va~ ?Bunbe~gertd)t aieljt t n €$; r)1) & gun 9 : 
L ~er ffietunent uefd)wert fid) l1.legen ffied)t~l,)er\l,Jeigerung, 

"Ho wegen merle~ung be~ &rt. 4 ~m über einen tnntonnlen 
~ntid)eib. ~ie .Rem-\)eten3 be~ ~unbe.6gerid)t~ 3ur ~et)nnblung 
be~ ffiefurie~ tit bnt)er nacb ~lrt. 175 3iffer 3 be~ O@ gegeben; 
benn für bie 3uftänbigfeit beß ~unbe~gertd)t~ genügt, bnU eine 
merfnffungßl,)erle~ung beljatqltet tft, nud) t1.lenn fid) bieie ~e" 
ljau~tu\tg Mn uernljerein aI.6 unbegrünbet bnrfteUen feUte. 

2. ~n bel' <Sad)e feluft erfd)eint ber ffiefurß aIß unbegriinbet, 
weH eß ftd) bei iler ~rnge, eb ber ffietunent ber ~margemeinbe 
IDlerlefd)ad)en gegenüber fteuer~flid)tig fei, um eine ber Stognitien 
be~ ~unbe~getid)t~ n[~ <Staat~gerid)t~ljef entaogene 1.Ytilge ber 
&ußlcgung unb &nwenbung be~ fnntonn{en ffied)t~ ljanbeU unb 
ber mowurf bcr ffied)t~\.)erweigerung bem Qngefod)tenen Urteil 
gegenüber nid)t <5tanb 1)ält. :Durd) oen Jt"nton~rat~befd){uu uom 
22. inol,)ember 1900 tft bie Stuftu~filiaIgemeinbe SJJcertefd)ad)en 
alß öffentlid):red)tnd)e Jtor:porn!ien mit bem ffied)te ber <5teuer: 
ert)ebultg nnerfannt worbelt, mit ber ~ebtngung, bafj innett 10 
.Jnljren ein .Rird)enfenb~ bon 5000 ~r. 3ufammengelegt werbe. 
ma~ .Rnntonßgerid)t legt iut angefed)tenen €$;ntfd)eib bielen lBe: 
fd:)luH bnljin nUß, baß baburd) bie @emeinbe ali3 fofert fonftitutert 
unb bamit mit bem ffied)te ber <5teuerergebung aUßgeftnUet erfC&rt 
)\)erben woUte, unb bau fomit jene ~ebingung bie lBebeutung 
einer ffiefolutibbebinguug in bem <5inne ljnbe, ba~ nad) 10,3at)ren 
ge:prüft werben foUe, e6 ber ~enb~ l,)on 5000 ~r. 3ufnmmen" 
gebracf)t un'o bie ~ebingung, unter ber bie <statuten geneljmigt 
)1)orben fiub, erfüllt feL :niefe ~nter-\)tetatton fft nnd) bem m5ort" 
lnut beß .Rantenßratßbefd)luff~ gemtf3 fct)r woljl mögIid), unb 
ber Umj'tanb, bn~ für bte €$;rfüUung ber ~ebingung eine 3et)n~ 
jät)rige ~riit beltliUigt wurbe, 11)(t9renb bed) bte Jtonftituterung 
ber @emeinbe lnum fo {ange t)innu~gefd)eben werben weUte, 
bUbet ein gewid)ttge~ &rgument bafür, ba~ fte iler SJReinung b~ 
jtnnton~rateß entf~rid)t. Unb wenn nun aud) nid)t au uer" 
·fennen tft, bau er9cbIid)e ßwecfntiifjigfeit~grünbe gegen eine fold)f 
refolnti\.) 6ebingte .Ronftituierung einer @emeinbe f-\)red)en, fe fann 
bed) bon einer l1.liUfiidtd)en &lI~{egung be~ .f8efd)luffe~ nnter 
feinen Umjtiinben bie ffiebe fein. :Dn~ Jtantonßgedcf)t rennte alfo 

XXXI, L - i905 37 



568 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. 

o~ll1e medJt~berll;Jeigerung bQ\)on au~ge9en, bau n(tdJ ber ill,einllng 
be~ .\tanton~tatßoefdJ!uife~ bie 15HiaLgemeinbe l))(edefdJadJclt fof~rt 
tonftituiett unl:l aur ®teuerer9coung oered)tigt fein foUte. ~un 
\Mr aoer burd} ben mefurrenten oeftrttten, b(t~ ber .\tanton~rat~~ 
oefd)Iul3 üoerl)au~t red)t~beroinbliC() fei, ll;JeU er eine bon ber. ®e~ 
meinbe nid)t angenommene mefentlid)e ~el)ingul1g ber gene9mtgten 
6tatutenoetgefügt 9aoe. ~emgegenüoer 9at baß Stantonßgerid)t 
erWirt baf3 ber orbnung~gemiil3 ~ubIi3ierte .\tantotl~ratß6efd)ruj3 
:oom f~ntonalen ~idJter auf feine 1Recf)t~beroinbIid)fett nid)t nud)~ 
get'rüft luerben bürre, fo~~ern für il)lt. gleief) .. \uie ~efe~e unb 
:tJefrete maflgeoenb fein mutfe. 'Vtele Iltuffuffung uoer ble 6teUul1g 
be~ mid)ter~ einem berurtigen fid) bod) mol)( aY~ oIoBen iBer~ 

roaHung~aft barfteUenben ~eid)!ufie. be~ .\t(tnton~rut~ ~egenüo~: 
mag 311.leifell)aft fein, aoer uon IllitUfur ~unn au~ l)1.er gel1.lt13 
nid)t gef~rod}en ll;Jerben, auma1 aud) ber 1Jlefurrent tu femer lne: 
fur~id)rtft nief)t einmal ben !Berfud) gemad)t l)Ctt, baqutun, bat 
fie mit fluren ~)(ormen be~ fantonalen 6taut~red)t~ fd)lec()terbi~gi3 
unbereinour feL SDie oeiben el'mQl)nten, au~ ~(rt. 4 .lBiß mef)t 
anfed)toaren lJJ(otiue bei3 augefod)tenen ~ntfcl)eioe~ - bie ~ui3~ 
lesung beß .\tanton6ratßoefd)luife~ im 6inn~ einer burd) be.n 
lSorocl)art refoluti\.l oebingten 6tatutengene9mtgung uno .ltonftt~ 
tuierung ber @emeinbe unb oie ~cftftellung, bau ber .\tanton~~ 
rat6oefd)lufl für ben ~md)ter beroinbUd) ift - mugten aoer fur 
Me ®utl)eiflung bel' .\truge bel' 15iUaIgemelnbe ill(er{ef~ad}en gegen 
ben 3Cefurrenten eutfef)eibenb fein. ~i3 oraud)t bQl)er bte ~ruge, ob 
bie fonftigen ~t'll;Jiigungen be~ .\tunton~gericl)ti3 a[~ milIfürlid) an" 
gefod)ten ttlcrben fönnen, nief)t tueiter erörtert au merben. 

:t;emnClcl) l)ut b116 ~unbe6gerid)t 

erfannf: 
~er i}cerur6 t1:lh'b uogeroiefen. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichh~it vor dem Geselze. N° 97. 

97. ~t:f~tt u~m 9. ~~u~.tt6et 1905 in ®ud}cn 
-m~ijt'rit bet g;(ijwögllrpg~tt~ff~u gegen ~iubqtf)tit b~t 

g;(ijwiigll!pgtu~fftu. 
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Legitimation zum staatsrechtlichen Rekurse. Art, 178 Z ilf. :.: OG. -
A.ngeblich verfassungswidrige Besetzung des Geriohts. - An
fechtung von Zwischenurteilen mittels! des staatsrechtlichen Rekurses 
gegen das Haupturteil. Auslegung und AnwendunJ des l.:nntonalen 
Gesetzesrechts. - Begriff der materiellen Reohtsverweigerung. 

bn firtj ergieot: 

A. SDie ®d}miigQf~genoifellfd}l1ft ift ~eii~erin bel' groBen 
'0d)1\lügn(p tn 1lt:p:peI13eU I)tuj3ml)oben mit 478 Jtul)red)tett unb 
22 ~ütten, bie fief) uur 13 ®enofien \.lerteHen. ~(ac() l:len ®ta~ 
tuten 'ocr ®enofienfd)nft fül)rt bie 1).({~genoffen\)erfal11mrul1g, bie 
nu~ fämtHd}en Q3efi~ern :oon Iltl~red)ten beftet)t, bie Dberauffid)f 
über bie !Ber\uaItun9, .lBcluirtfd)aftung, ben ~efa\) unb ba~ lJted)~ 
nung~l1.lefen ber Iltfll (§ 1). SDie ~au:ptgeid}iifte bel' !Beriammlung 
finb bie ?illul)len, bie 15eftfteUung unb ~euifton be~ I).(I:prcgfement§., 
'oie 3nftmttion an bie ?l{(:pfommiffiol1, 'oie @enel)migung beß q3ro~ 
tofoU~ unb ber tReef)nungen, oie Iltnorbnung notmcnbiger iBer~ 
befferungen "unb ma~ Beit unb Umftiinbe :oer1angen" (§ 4). 
SDie Q3ef c()(üffe bel' ~((t'berfQmm(ung ltJcrben mit aojo(utem ®tim ~ 
menmel)r gefaBt; bUß 6timmreef)t rid)tet fid) oei nu~brücmef)ellt 
!Berf.lIlgen nnd) ber Iltltöal)I bel' einem ®enoffen gel)örenben S~ütten~ 
recl)te (§ 2). 3m ~n~reglement fobann tft gemiifl einem mefd)!uf3 
ocr ~uu:pt\.lerfammrung bom 30. Iltt'ril 18'72 6eftimmt, bafl .\tauf 
ober :taufd) uon .\tut)red)ten eil1eß Iltll'genoffen an einen untern 
nUr mit Buftimmung fämtHd}er IltL:pgenoffen gefd}el)en fann. 

Sm ,.Ja9re 1903 ftanb 'oie ®d)ttliiga[:pgenoffenfd}aft in Unter~ 
9Qnblul1gen mit ber SDorferfor~oration ~eri6au betreffenb Iltnfuuf 
Mn Duellen au~ ber ®d}ttliigal)) feiten~ oer fe~tern 3um Bwcd'e 
ber &rftefiung einer ®nffer\.lerforgung für .\)eri~au unb bie bu~ 
felHt 3u ertid)tenbe tantol1ale Srrennnftalt. SDurd) lJJ(el)rl)eit~~ 
oefcf)!uj3 ber ?!U:p\.lerjQmmlul1g \.lom 24. ®e:ptember 1903 murbe 
einem oe3ügItd)en .ltaufbertrag bie ®enel)migung erteilt. iBier 


