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quen3 fei; aber roeUf)e .!fonfequena au~ feinem 6tanb,puntt nod} 
im Eiinne be~ @eil'~e~ fid) ~iiIt, \)ermag er nid)t au fagen. :vie 
iBefd)riinfung auf ~roei 3a9re ift burd)au~ )l,)HUürltd) unb oraud)t 
!Jon ben 6teueroe9Ötllen nur fo lange oeobad}tet au roerben, al~ 
e~ Ujnen befiebt. :vie ~uffanung be~ !Regietung~rate~, roonad) 
oet bel' ~infommen~fteuer jeberaeit unb o~ne :RMitd)t auf bie 
6teuerberanlagung bie gefe~lid)e Eiteuer~fnd)t geHenb gemad)t 
ll.lerben fann, fü~rt arfo ba3u, bCt% bel' fraglid)e Eiteueranf~rud} 
nid)t nad) feftem !Red)tßfaJ.?, fonbern nad) freiem @rmeffen unb 
@u*nben bel' Eiteuerbe~ötben er~cben roitb, roa~ bUtd)au~ beut 
au~ bem meren beß lRed)t~ftaate~ folgenben q30ftulat bel' gefeJ.?: 
licf)en @runbfage jebe~ Eiteueranf~rud)ß roiberf~rid)t. 

mad) bem gefagten oebeutet bel' angefod}tene @'ntfd)eib einen 
lllerfud), abminiftratillc miffUlt an SteUe bel' feften gefeJ.?lt~en 
!Regelung au fe~en. @r UlUa ba9Ct roegen lllede\}ung \)on \litt. 4-
iBm aufge~oben )tJerben. 

:vemnad) 9Ctt ba~ iBunbeßgertd)t 
edannt: 

:ver !Refur~ )tJirb gutgegeif3en unb bamit bel' @ntfd}eib be~ 
!Regierung~rate~ be~ St(tnton~ Büttd) \)om 25. ~~ril 1907 auf: 
ge90ben. 

113. ~rteU :UCltlt 13. ~CI:uetlt6", 1907 in Eiad)en 
§)cDt\ld3efircD~ ~uu~~5thll}ueu gegen Ji«ut\lU §)t. ~«trttt. 

Legitimation der Bundes bahnen , d. h, des Bundes, zum staatsrecht
lichen Reknrswegen Verfassungsverletzung. Art . . 175 Ziff. 3 und 
1. 78 Ziff. 2 OG. - Anfechtbarer Entscheid, Art. 1. 78 Ziff, 1. eod. -
Anwendbal'keit der Bestimmungen über die gewerbliohen Sohieds
geriohte auf die Bundesbahnen (Streitigkeiten zwischen Personal und 
Verwaltung). Art, 3 BV ; Art. 12 Rückkaufsges., Art. 65 Abs. 5 Ver
ordnung dazu. Art, 4 BV. Al't. 80 KV von St. Gallen. - A1't. 58, 
26 BV; Art. 29 KV von St. Gallen. 

A. ?Rad} ~rt. 80 bel' .!f~ \)on 6t. @aUen fann bie @efe~: 
gebung für bie @nt)d)eibung \)Qn !Red)t~ftreitigfeiten 3roifd)en ~r. 
beitgebem unb ~rbeitne9mern aUgemein \)erbinbfid)e Eid)ieb~gerid)te 
auffteUen. ~u~ bem geftü~t auf biefe lllerfaffungßnorm erlilffenen 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 113. 701 

'@efe~ betreffenb Me geroerblid)en Eid)ieb~gerid)te \)Olll 16. Weat 
1904 ftnb 9ier foJgenbe ~eftimmungen geri.lOrauge6en: 

~rt. 1 '11bi. 1: ,,'tlie fad)Iicge Bujtiinbigfeit bel' geroeroltd)en 
,,'5c9iebßgetid)te etftreett fid) auf bie BillHftreitigteiten, roeId)e 
1131l,)ifd)en ben ~n9a6em \.lon @eroerben, S)anbeI0. unb 1Yabrita. 
fltionßgefd)iiften unb ben bei i9nen befd}iiftigten männUd)en unb 
Ilroei6tid)en ~ngefteUten, ~t'beitem unb 2e~rHngen au~ bem :nienft., 
"oe3ro. 2e9r\.lcr~äHniffe entfte~en, fofern tel' Stteitroert bm ~etrag 
"l,)on 300 1Yr. nic9t überftetgL/I 

~rt. 2: ,,:vie @infüljtung ber geroerbHd)en Eid)iebßgerid)te fann 
"für ba~ @ebiet ein5eInet @emeinben burd) iBefd)!uß ber iBürger. 
,,\.lerfamm(ung mit @ene9migung be~ :Regierung~rate~ füt eine 
I,obet' meljrere iBerufßatten ober ?Berufßgru:p~en erfolgen. &~ fön:: 
"nett ild) 3wei ober me~t @emein'Den öur @infüljrung eineß ge. 
"meinfamen geroerbUd)en Eid)ieb~gerid)tß i)eteinigen. /I 

~rt. 3: ,,:vie geroerolid)en Eid)teb~gcric9te beffeljen au~ bem 
,,\ßtäfibenten unb aroei für febe Eii\}ung in beftimmter .lte9t'orb:: 
I/llung ein3uberufenben Sd)ieb~rid)tern, nämnd) einem ~rbeitgeoer 
,,1mb einem ~rbeitne~mer bel' betreffenben mcrufßart, bcaro. iBe. 
Iftuf~gtu~~e.'1 

9lrt. 5 ~oi. 2 unb 5; ,,:vie iBHbung bel' iBeruf~gru~~en roh'b 
,,\.lom !Regietung~t'ette au[ bem merotbnungßroege beftimmt. -
11 Über ~nftänbe oetreffenb bie 1Yü~rung bel' Stimmregifter enb 
IJ f d)eibet bel' !Regierun9~taLIJ 

B. :vie @emcinben '5t. @aUen, stablat unb Eitt'etubenöeU ~aben 
ild) für bie @tnfü9run9 eineß gemetnfamen geroerblid)en Eid)iebß. 
gertcl)t~ \)ereinigt. @em(i% einer t'egierun9~rätlid)en llletorbnung 
~(ttte eine :velcgation ber brei @cme1nberiite bie nad) iBcrufßgtup. 
:pen georbneten ®ttmmrcgiftcr für bie ~roettgebet unb ~toeitnclj: 

mer au erfteUen. :vabet rourbe, am 19. Oftober 1905, Iletfügt, 
baB b(t~ ~erfonar bel' 6d)weiaerifd)en ~unbeßba9nen unter bel' 
@ru~,pe fI VIII merfe9t unb stran~~ort" in bie geroerbHd)en 
®d)ieb~gerid)te ein3Ubcaie9cn unb fomit auf bie Eitimmregiftct 
<tuf3uneljmen fei. S)ierüber befd)roerte iid) bie .!frei~bitem?n IV 
bel' iBnnbeßba9nen beim m:egientn9~rat be~ .!fanton~ Eit. @IlUen, 
in bel' .I)au~tfad)e mit bel' iBegtünbung, bllB bie llloraußfe~ungen 
be~ iBeftanbeß eine~ @eroeroe~ oef i)en iBunbei36a9nen, aI~ einer 
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6taatßba~n, fel)len. :Der megierung~ritt roieß mit ?Sef~Iuf3 I)orn 
7. DCol)ember 1905 bie .?Sef~roerbe ab, inbem er erfannte, bai3-
baß q5erfonaI ber ?Sunbeßo(t~nen na~ I)JCaf3glloe ber .?Seftimmungen 
beß @eie~eß über bie geroer6Ii~en ®~iebßgericfjte, unter @tU'p:pe 
VIII (?nerfe~r unb :trctnß:port), aIß ftimm< unb roa~lfä~ig tn bie 
6timmregifter aufaune~men feL :Die @eneralbireftion ber .?Sunbeß"
ba~nen teUte bllrauf bem megierungßrllt mit ®cfjreiben I)orn 
28. :Dcacmber 1905 mit, bag fein ?Sef~Iuf3 3u feinen .?Semer< 
lungen IXn[a}3 gebe, foweit er fief) auf oie lllierfftätte~ unb :tag;. 
rO~U\lrbciter lie3ie~e, bat bagegen feine IXußbe~nung auf bie ?Se~ 
amten unb IXngefteUten, b. ~. auf biejenigen mebienfteten ber 
.?Sunbeß6a~nen, roelef)e bur~ bie @eneralbireftion ober bie Jtreiß: 
bireftion IV ernannt werben, bem lSintt beß @efet1eß betreftenb 
bie geroerblt~en ®~iel)ßgeri~te 3uwibedaufe, unb erfu~te i~n 
bemgemiif3, ben !8efcfjlu}3 l,)om 7. DCol)emuer 1905 tn lllitebermu(i;. 
gung 3u 3ie~en unb ba~in abauiinbern, bau bie !8eamten unb 
IXngeftdIten ber !8unbeßbll~nen in bie ®timmregtfter ber @ewerbe= 
geri~te ni~t ein3ubeaie~en feien. Unterm 6. ~ebruar 1906 Ie9nte 
ber megterungßrat ein 3ürMfommen auf feinen !8ef~Iu13 ab. 
@egen biefen .?Sej~eib ergriff bie @eneralbireftion gleicfjaeitig ben 
ft~l(ttßre~tIi~en mefur:3 anß !8unbeßgeri~t unb ben mefurß an 
ben @roj3cu mat beß Jtantonß 6t. @aUen. m:uf ben ftaatßreei)t:< 
li~en meturß trat baß !8unbeßgeri~t mit @;rfenntniß uom 20. ~e" 
bruar 1907 wegen ?Serf:pätung nid}t ein. 

.?Seim @roaen mnt [teUte bie @enera!l)irefUon neben bem 
~(tu:ptbege~ren auf m:uf~ebung beß angefo~tenrn regierungßtiit: 
Hdjen !8cfcfjluffeß no~ baß &).)entualgefu~, ber @tOae mat mö~te 
ba~ @ef~ betreffenb bie gewerblt~en ®d}tebßgeri~te in i>em 6inne 
erfiiutern, bnB fief) bie 3uftiinbigfeit birfer @eri~te nur auf bie 
3il,)Uftrettigfeiten erftred'e, roe!~e aUß einem vril,)atredjtIt~en ?Set'< 
trag~uer~imni~ ~errü~ren. :Dem @roj3en mat erftattete bie mit bel' 
?Sor6eratung be~ metutfeß beauftragte Jtommiffion atn 23. [}Cai 
1907 fdjriftH~en !8etief)t, mit bem m:nttag, ben melutß in bem 
C5inne aliauroeifen, bnt nn~ buref)gefü~rter ürgauifatlon ber 
@ru:p:pe VIII (?Serfe~r. nnb:tranßvorlwefen) baß geroerbIidje 
6~iebßgerief)t jeI6ft anf IlUfiiUige 6eAügli~e @;inrebe ~in über 
feine Jtomveten3 au entfef)eii>en ~abe, unb in bem weitern 6inn" 

I. Rechtsverweigerung un,1 Gleichheit vor dem Gesetze. N° 113. 703 

bllU biefe Jtom~etenafrage avi d)Iie&lief) l,)Olt ben lllcitet· auftänbigen 
@eri~tßillftan3en, auf aflfäUigeß q5attet6ege~ren ~in, au er!ebigen 
jet. :Der @rof3e mat er~ob biefen '2lntrag in bcr gIei~en 6i~Uttg 

3um 5Sef~lufJ· 
~{m 7. ,3u(f 1907 fanben bie lllia9fen in bie @ru:p:pe VIII 

(?Serfe9t unb ~ranß~ort) tür baß geroer6Uef)e ®djiebßgeridjt ber 
@emetnbcu ~t. @aUen, :ta6lat unb 6trituvenaeU ftatt. \Son ben 
.?Seamten unb ~rngefteUten ber !8unbe~ba~nen umrben bie brei 
Jtreißbireftoren unb ein überingenteur aI~ ~{tbeitge6er unb 3e~n 
f onftige !8eamte unb m:llgcfteUte aUß ucrf ~iebenen :Dienftöroeigen 
a(~ m:rbeitne~mer gellliifJlt. 'tlie ?Serlua!tung ber .?Sunbe~6a~nen 
aIß folel)e beteiligte ]tel) an biefen lllill~Ien ni~t. 

C. @egen ben i~r am 2. Sutti 1907 mitgeteilten @roUrafß. 
6efef)luf3 ~at bie @eneralbireftton ber !8unbe~ba~nen am 31. Sufi 
1907 ben ftant~re~tH~en mefur~ Iln~ !8unbeßgerid)t ertlärt mit 
bem m:ntrag, baß !8unbeßgeti~t möge erfennen, bafj bie !8unbe~~ 
6a~nett unb i9re .?Seamten unb ~{ngefteUten nidjt auf bie ®tirnm~ 
regifter ber geweroliel)en 6~ieb~geri~te be~ Jtantonß 1St. ®aUen 
au fe~el1 feten uni> bemgemäj3 1. ben .?Sei~(u13 beß ®ro13en mateß 
beß Jt<lntonß 6t. @aUen \)om 23. [}Cai 1907 aufgeben, unb 
2. bie lllia~fen uom 7. 3uH 1907 für Me @ru:p:pe VIII ()8erfe~t 
unb :trl1nß:pod) beß geroer&fidjen ®~ieb~geri~tß für bie @emetn~ 
ben 6t. @aUeu, :taMllt unb 6traubenacU für ni~tig erfl/iren, 
foweit fie fief) auf !8eamte unb ~ngefteUte ber .?Suni>e~6a9nen 6e< 
3ie~en. :Der mefurß roirb auf bie '2lrt. 3, 4, 26 unb 58 !8?S 
unb auf bie m:rt. 29 (@arantie beß l,)erf(lifung~miiäigel1 ®eri~tß~ 
ftanbe0, ?Servot ber IXu~italjmegerid)te) unb IX!t. 80 Jt)8 geftü~t. 
3m .?Segrfmbung roirb aUßgefü~rt: :Die !8ej~roerbe jei eine for~e 
eineß lIq5riuaten" über einen fantonalen ~ntf~eib wegen ?Set< 
le~ung uerfaffungßmiitiger me~te naei) '2lrt. 175 3iff. 3 unb 
178 ü@. ~enn \lU~ ber angefo~tene .?Sefcf)Iuf3 bie ~rage ber 
3 uftlinbigfeit ber ge\uet6n~en ®~iebßgertel)te für 6tretttgfeiten 
a\llif~en ben !8unbeß6aljnen unb i9rel1 .'Beamten unb ~ngefteUten 
(lU~ bern :Dienft).)er~iiUniß bent &ntfdjeibe t-e~ 6~ieb~geridjtß 
felber unb ei.1entueUen meflttßinftanaen l,)orbe~aIten ~abe, ;0 jei 
bodj bur~ bie m:ufna~me bel' !8ellmten unb m:ngefteUten ber .'Bun~ 
beß6aljnen in bie 6timmregifter ber geroerbIicfjen 6~ieb.6geri~te 
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beren Bujtünbigreit für 'oie erroü~nten 6treittgteitm tnbtreft oer:its 
bei~l~t \l>orben, uub jebenfaUs feim 'oie ~unbesba~nen bered)trgt, 
fid) fd)olt gegen 'oie bIoße ~Xufna~me bel' ~eamten unb ~ngefteU. 
ten in bie l.ffia~Iregifter alS eine 'iRed)tsi.lerIe\)ung aur I.ffie~re au 
fe~m. ~rt. 65 ~of. 5 'ocr ?SoIf3ie~ttngsl>eror~ltun~ 3um 1Rücf. 
!aufsgefe~ i.lom 7. ~oi.lemuer 1899 laute: ,,®egenuber bel' l>er· 

fügten :nienftffmbigung ober @ntlaffung bleibt bem ~etroffenen 
::bie 1l1nrufung bes mid)ters i.loroe~a(ten, jebod)' nur i~ ~er" ~:' 
11 fd)räntung, bafj bemfetoen im ~aIfe unoered)tt~.te: :ntenltfunbt. 
"gung ober (:tntlaffung bas 1Re~t auf. (tntfd)abtgung. gewa.ljrt 
wirb/' :ner ~unb fei befugt, bte lBebtngungen beS offenthd). 

;ed)t!id)en 6taatsbienerl1ertragcß für feine lBeamt.en, insbej0n.bere 
'oie ?Soraußfe~ungen für i~re ~nfteIfunu unb tljre (:tnHaflung 
einfeitig unb erjd)ö~fenb feft~ufe~en. :nen ~unbesba~noeamten unb 
.~ngefteUten lei - l>ergHd)en mit ben übrigen ~unbeslieamten 
- injofem eine ~ri\)iIegierte 6teIfung eingeräumt, alS il)ne~ ~m 
~aUe bel' i.lerfügten :nienftfünb1g~1~g ober ~~nHaffu~g be3~gltd) 
bel' ~rage einer ebentueIfen (:tntf cl}abtgung gettattet fet, ben ~Id)ter 
an3urufen. I.ffier biefer 1Rid)ier fei, werbe im ~rt. 65 ~bf: [) bel' 
moIf3ie~ung~berorbnung nid)t gefagt. ~ebenfe man aber, ba\3 ~us~ 
na~me6eftimmungen ftet~ reftrifti\) &U tnter~retieren feien, unb 
baß es ftd)edid) nid)t angege, au~ bel' angefül)rten, ?Serorbn~~gs~ 
6efummung (md) auf Me \}lbfld)t bes. ~unbest~ate);). 3u fd)he~en, 
Me ~unbeslia~ll\)ml)a!tung fiir berarttge ~ro3e'fe emem 6~e3taI~ 
gerid)tsft(mb au unterttlerfen, fo tönne man barüber nid)~ ~m 
8ll>eifel fein, bau tn ~rt. 65 I2tb!. 5 bel' merorbnu~g Ieolgltd) 
bel' orbentHd)e lRtd)ter gemeint fein fönne, b. ~. bel' 1Rtd)ter, we!~ 
d)er 3ur ~ntfd)eibung bel' 1Red)t~ftreitigfeiten i~ nUgemeinen .3U~ 
ftünbig fei. :nagcgen Iaffe fid) nid)t einwenben, tm ~rt. 12 ~61. 6 
be5 lRftcffauf~gefe~es feien für bie ~e~anbrung unb ~eurtetfung 
l)on Bil>ifftreitigfeiten mit ben ~unbe~bal)nen 'oie befte~enbelt eib. 
genöffifd)en unb fantona(en @efe~e bor6e'9alten, unb ben ,rennto. 
nen fomme es bllrtt\ld) frei au, ben uticl}ter für bie ~eurteihtng 
bel' ~nf~rüd)e bel' ~eamten unb ~ngefteUten ber lBuubesoal)nen 
IlUS ~rt. 65 ~6i. 5 bel' ?SoU3ie~ungsi.lerorbnung au oe3eid)nen. 
~ie ber munb befugt fei, au befummen, rote roeit er fid) fitr 
6treitigfeUen auß bem :nienftber~iHtnt~ feiner ~ellmten ü6erl)llu~t 
bel' fnntona{en ®erid)t~barfeit unterroerfen woUe, rönne er \lud) 

I. Rechtsverwei~erung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 113. 705 

1)erorbnen, \l>e(d)e ~Xrt bOn @erid)tsoilrfeit er in biefer ~eaiegung 
:seIten laffe unb in5beionbere gettliffe \S~e3iilIgerid)te aU$fd)ließen. 
:n\tj3 ~rt. 65 ~of. 5 bel' me~rfad) aitierten merorbnung einen 
i.oId)en ~ußfcf}Iuf3 f~e3ieU für geltler6Hd)e 6d)ieMgerid)te entbcdte, 
fet um 10 md)r nn3une~men, al~ es bem <!~arnfter unb ber Bu~ 
fammenfe~ung bel' gewerbUd)en \Sd)iebßgerid)te roiberf~red)en mürbe, 
ltlenn mnn fie aur ~eurteUung ~eran3ie~en würbe bon ~nfprü~ 
<fjen, bie für 'oie ?Sunbes6a~nbenmten unb ~ngefteUten auß bem 
Eitaatßbienerbertrag gerb.orge~en. :nie geroerblid)en \Sd)iebsgerid)te 
im ,reanton 6t. ®aIfen 6eru9ten nuf bem @ebnnfen, eine mÖ9~ 
Hd)ft rald)e, billige unb fnd)beritiinbige ~eurteilung ber tn 19re 
.,reom~eten3 faIfenben \Streitig fetten au er3ielen. ~ß fei aber nid)t 
erfid)tlid), wiefo 'oie 6d)iebßgerict;te ü6er bie nötigen %ad)fennt. 
niffe berrügen foUten, um 6treitigfeiten aus bem :nienftber9äUni5 
3wiid)en ben ~eamten unb ~ngefteUten ber ~unbesba9nen unb 
bel' ?Serroilltung bieier rid)tig au entfdjeiben, wetd)e \Streitigfeiten 
nid)t uad) ~ri\)atred)t, ben ~eftimmungen beß DlJC über ben 
iDienftoertrng, fonbern nad) bem ntlgemeinen eibgenöffifd)en ?Se. 
amtenred)t, bel' ~unbeseifen6n~n~efe~geliung unb bel' l>erid)iebenen 
.einjd)riigigen merwa{tungsreg{emente ber ~unbesba~ttt1erroaltung, 3u 
lieurteilen feien. :nie ~ad)renntniß für 'oie fraglid)en l2(nftCmbe 
wäre bem geroer6Hd)en 6d)iebsgerid)te bann nid)t \lbaui~red)en, 
wenn bei bel' ~eurteilung eineß fontteten 6treitfnIfes auf bel' 
,\Seite bel' ~rbeitgeber einer bel' brei ,rereißbireftoren ober bel' elien~ 

rnIfs aIß <5cbiebsricf)ter geroä~Ue Dlieringenieur unb auf bel' <5eite 
bel' ~rlieittte~mer einer bel' (tnbern als \Sd)iebßrid)ter gew(i9lten 
~eamten 3u @erid)t fi~en fönnte. ~Uetn n\td) ~(rt. 7 beß ®efe~eß 
betreffenb bie gewerlirid)en 6d)iebßgcrid)te fcmben '6eaügHd) ber ge~ 
fe~Ud)en ~u~ftanbß:Pfnd)t bie lBeftimmungen 6l'treffenb bie ßil>U. 
red)tß:pj1ege fild)gemäße I2(nroenbung unb nCtd) mrt. 67 ßiff. 1 
:beß Bibilred)t~Wegegefeßes bürfe niemanb in eigener \Sad)e 1Ridjter 
iein. (:tß fei beß~a(b an3une~meu, bau jebenfaIfs auf 6eite bes 
~r6eitgelierß für 'oie ber munbeßbn9nberttlnUung ange9örenben 
6d)iebsrid)ter ein gefe~lid)er UnfCil)igfeitßgrunb gegeoen wäre. 
~Riem(mb fönne n6er ernftnd) be~n~ten rooUen, bafj bie ü6rigen 
in bel' 2ifte bel' 30 6d)iebsrid)ter aufgefü~rten '.Itrbeitge6er unb 
m:rliettne~mer eine 6efonbere fadjmännifd)e ~us6Ubung für 'oie 
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?Beurteilung t\on (5treitigfeiteu über bie (futfdjCibiglmg~6ege~rClt 

\,)on ?8uub~ba~n6eamten erfa~ren 9a6en unb fomi! eine weiter
nidjenbe ®arautie für eine fadjmnuuifd)e fadjgemn~e ?Beurteilung. 
~riiftierten, aI~ fte ber orbeuHidje midjter leifte. madj bem ber~ 
maligeu 6taub lJer ®efet\geliuug fei e~ ber orbentIidje midjter, bel' 
bie relath> oefte ®ewit~r lJafür f.iiete, bau foldje (5trettigfeiteu eine 
augemeffene unb gerecf)te ?8eurteHung - unb uidjt \,)on einfettigen 
aitlilijtifdjeu ®eftdjt~:punften au~ - finben rönnen. \llu~ bem ge~ 
fagten folge, baB bie UuterjteUuug ber ?Beamten unb \llugefteUten 
ber ?8unbe6ba9nen unter i)ie gcwerbIidjeu ~djieb6geridjte in 
(5t. ®aUeu nidjt uur bunbe6redjt6wibrig fei, foubern audj bem: 
fantonalen mecf)t, f~e3ieU bem ®efe~ über bie gcwerliUcf)en 6d)iebß~ 
gertd}te, burd}au~ wiberfvred)e, ba~ bei rid)tiger, uid}t mturürIid}er, 
\llu~leguug auf ba6 mer~iiltni~ ber ?8unbe6tla9nen au t9ren ?8e" 
amten uub &ngefteUten feine \llumenbung finbe. ~a3u fomme" 
bau \llrt. 80 Jtm ben ®efet\gelier aur &ufiteUung Don gewerf.i~ 
Hd}en 6cf)ieb~gertcf)ten nur fitr medjt6ftreitigfeiten amifcf)en &rlieit. 
gebern unb &rbeitne9mern ermitd}tige, morunter bemi'inftigerweife 
nur ber :pritlatred}tlid}e &rbeit~bertrag, nid}t alier ba~ öffendid}:o 
red}tfid}e 6taat~btenftber9Ciftni~, mie e~ 3wiid}en ben ?8unbe~ba~nett 
unb ben 5Beamten oeftege, I>erftanben merben fönne. 

D. ~er :Regierung6rat be~ Jtanton~ 151. ®aUen 9at auf \llli~ 
weifung be~ :Jterurfe~ angetragen. 

~~ ?Bunbe~gerid}t 3ie9t in <itrroCigUlt9: 
1. ~ie .l8unbe~lia~nen flnb feine mit eigener juriftifcf)er l.ßer:: 

fönHdjfeit aU6gefiattete &nftaU, fonlJem ar~ blo~er ,8weig ber ~U1t~ 
be~bermaltung mit bem ?8unbe recl)tnd) ibentifd} (&® 29 I 
15. 193 fum. 1). &l~ mefur~~artei erfd}eint ba~el' 'Oorliegenb in 
\lia9r9cit ber ~unb a[~ <itijenoa9n\,)ermaltung unter bem :l(amen 
bet' ~uni.'e~oa9nen, \,)ettreten burd} bie ®eneralbireftion bel' re~tern 
(&1'1. 25 ,8tft. 1 be~ :Rüctfauf~gefej?e~, f. aud) \llt1. 12 ibid.)~ 
~er ?Bunb tft 09ne ~rage legitimiert, mie anbere Jtor:porationcn 
unb mieißrtbate gegen i9n oetreffenbe tantouale <itrlaffe unb 
mcrfügungen ben 6d}u~ be~ ?Bunbe~gerid}t~ wegen merfaffung~~ 
I>erlej?ung anaurufen nad} \llrt. 175 ,8ift. 3 unb &rt. 178 D@. 
~el' mefur~ bt'3eid}net fidj nun au~brücfIid} al~ ftaat~red}tlidje 

?Befd}roerbe im 6inne bcr genannten ?8eftimmungen. ~r ift ba~er 
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aud} au~fd}lieBlidj ar~ ~efdjwerbe biefer \llrt aU be9anbe!n unb 
au beurteilen, 09ne ~ücffid}t barauf, ob er bieUeicl)t nid}t rid}tiger 
auf einen anbem ~oben gefieUt worben miirt'. <it~ 9anbeIt fidj 
fomit nid}t um einen 6treit aUlifdjen bem ~unb unb bem Jtan~ 
ton 6t. ®aUen a16 :triigem bon Sjo~eit~red}ten über ben Um~ 
fang unb bie &bgrenaung ber beiberfeitigen ?8efugniffe, fonbern 
um bie &nfed}hmg eine~ fantonalen <itntfd)eibe~ wegen merle~ung 
\)erfaifung~miifliger med)te, bie 9ier her ?Bunh wie eine anbere 
Jtor~oratton ober wie ein I.ßril>ater in &nfprudj nimmt. 

2. :Der angefod}tene gro~rCitIidje ~efd}Iua ent~iHt eine neue 
materieUe ~ntfdjeibung über bie amtfd}en ben ?8unbe~ba9nen unb 
ben it. !laUi;cf)en ?8e~örlJen gefü9rte 6treitigfeit, ob bie .l8unbe~~ 
ba9nen mit i9rem 13erfonal an .'Beamten unb &ngefteUten fid} an 
her Drgauifation ber geroerbIidjen 6d}ieb~geridjte in <01. ®aUen 
au beteUigen ~aben. ~er <itntfd}eib muj) ba~er audj feI6ftiinbig 
wegen merfaffung~l>erle~ung ,mgefod}ten werben fönnen, Wa~ 
red}taeitig gefdje~en ift (&rt. 178 ,8ift. 3 D®). ~ie :tatfad}e, 
baa bel' Trü9ete ftaat~red}t(jd}e metur~ ber ~unbe~'f.ia~nen, bel' fidj 
gegen ben bie m3iebererwiigung be~ (futfdjeibe~ bom 7. mO\)fmtler 
1905 ali(e~nenben ~efd}lu% be~ 1){egieruug~rate~ bom 6. ~ebruar 
1906 rid}tete, wegen merf~iitung Mn ber Sjanb gemiefen worben 
tft, fte9t fomit bem <itintreten auf bie borliegenbe ?8efdjwerbe ntd}t 
entgegen. 

3. ~er ~eidj(ufj be~ ®ro~en mate~ \)l.1m 23. smai 1907 roH! 
uad) ber ~ormunerung be~ baburct) angenommenen Jtl.1mmiffion~~ 
antrage~ ben <itntfd}eib barüber, 00 aUfiillige 6treitigfeiten awifd}en 
i)en ?8unbe~61l'(lnen unb i9ren ~eamten unb &ngefteUten aUß bem 
~ienftber9iiItni~ (mit einem ®treitroert 6i~ 3U 300 ~r.) in bie 
Jtom"eten3 ber gemerblid)en Sd}ieb~gerid)te faUen fönnen, bem 
6d}ieb~gerid}te feIf.ier im ein3eInen ~aU I>orbel)alten. ~amtt ift ber 
®roae :Rat ber ~rage, au beren 2öfung er, wenn er über~au~t 
auf ben mefur~ ber ~ultbe~&a9nen eintrat, berufen gemefen witre, 
au~ bem \liege gegangen. ~enn her jn9aber unb ba~ l.ßerfonal 
eilte~ ?8etrieli~ fönnen bod) nur bann \)er9aHen werben, jtd} au 
ber Drganijation ber geUlerbHcf)en ®d}ieb~gerid}te in einer tle~ 
fttmmten @ru:p~e ou beteiligen, il.lenn aUe ober bocf) gewiife &u~ 
ftiinbe 3wifd}en ,3n9a6er unb l.ßerfonaI au~ bem :Dienftl>et'9ii(tni~ 
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nIß tn bie 3uftäutligfeit ber gcroerblief)en 6ef)ieb~geridjte faUenb 
oetradjtet luerben. Über oie ?SHbung ber ?Serufßgru~llen unb bie 
UnterfteUung ber ?Setriebe uuter bie einaelnen ®ru:ppen entfdjeiben 
unef) bem ®efe~ bie lSerroaHung~be9örben, fpe3ieU ber 1Regierungi3~ 
rat. :.Die ~inbe&ie9ung einei3 ?Setriebi3 in eine ®ruppe ber geroerb~ 
lidjen <5ef)iebi3gerief)te foUte nun bie lSejn9ung jener aUgemeinen 
stom:peten3frClge in fidj fdilie~en, unb bClß ®eridjt foUte normaler; 
roeife, roenn einmal ein ?Setrieb bergefüllt ber .3nltitution unter~ 
fteUt tft, ~iercm ge6unben fein. :.Der angefoef)tene ~ntfdjeib miUt 
fief) fe16er aUßbrMHdj biefe ?Sebeutung nidjt liei. :tJarnadj luären 
bie '?sunbeß&a9nen im lSert;äHniß 3u it;ren ?Seamten unb SJ(nge~ 
fteUten bem geroerbHdjen 6ef)ieb~geridjte nur \}otldujig unterfteUt 
unb roürbe ei3 \}om ttntfdjeibe beß ®erid)ti3 feIber alit;ängen, 00 
bieie UnterfteUung eine befinitine fein roirb. 60Ute baß @eridjt 
feine aUgemeine 3uftänbigfeit für stragen bei3 genannten qserfo~ 
naI6 gegen bie .?Sunbei3bat;nen aU6 bem :.Dienftbert;äUni6 uernet~ 
neu, fo roürben bamit bie mit ber borlliujigen UnterfteUung ber" 
bunbenen lSorfet;ren - '!Cufna9me in bie <5thnmregifter unb 
bereiti3 boUaogene ~at;Ien - t;infäUig roerben. .3nbeffen tft an~ 
ouedennen, baf3 fdjon bie borläu~ge ~in6e3iet;ung ber .?Sunbeß~ 
oat;nen unter 'oie 6etreffenbe ®ru:p:pe ber geroer6ltef)en 0ef)iebi3 ~ 
gerief)te beren ffi:eef)tißfteUung 6erül)rt, einmal roeil bamit bie ~er" 
:pflief)tung, fidj an ber Drganifation ber ®eridjte 3" beteiligen, 
berbunben ift, unb fobann, tuetI ei3 feinei3roeg~ fidjer tft, ob nidjt 
ber 1Rief)ter, entgegen ber '?sebeutung be~ grof3rätHd)en ?Sefa,ruffei3, 
'oie aUgemeine Jtom:peten3frage aIß bereiti3 entfdjieben unb bie 
UnterfteUung ber .?Sunbeißual)nen o.(ß eine befinitibe anfel)en wirb. 
:.Die )ßunbe~6al)nen müffen be~t;alb 6eredjtigt fein, ben ®rollratß~ 

6efdjXun tro~ feinei3 lSorbet;aUi3 t;injief)tIief) ber aUgemeinen stom~ 
:peten3frage roegen lSerfaffung6t)erle~ung anaufeef)ten. 

4. :.Der 1Refuriß maef)t in erfter mnie geItenb, ban bel' ange~ 

fodjtene ?Sefdjluf3 gegen SJ(rt. 3 ?SlS berftoue, alfo einen Übergriff 
bei3 stantonß 01. ®aUen tn 'oie 00uberänitnt bei3 ?Sunbeiß ent~ 

t;llfte. 3u einer ?Sefdjroerbe aUß '!Crt. 3 .?SlS ift na~ her qsra):i~ 
audj ber buref) bie ange6ltef)e ü&erfdjreitung ber S)ol)eit~fef)ranfen 
uerle~te jßri)J(tie 6ereef)ttg± Cf. SJ(0 24 I (S. 227; 29 I 0. 418); 
bie ?Sunbeß6al)nen fiub bal)er Iluf bem ?Soben, auf ben 'oer 1Refur~ 
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fldj fteUt - fiel)e ~rro. 1 l)ierbor - aur 2rnrufung beiß SJ(rt. 3 
an fief) befugt. :tJer Ü6ergriff in bie <5ouuerlinitätßredjte bei3 
lSunbei3 foU barin liegen, oaß ber ®rolle 1Rat bie (\lorläufige) 
UnterfteUung ber 5ßunbci36at;nen unter bie geroerblief)en <5djieb~~ 
geridjte für baiß lSert;liltniß 3U il)ren 'Beamten unb '}{ngefteUten 
berrügt t;at, obgleid) naef) '}trt. 65 2rbf. 5 ber 6unbei3rätlief)en 
lSerorbnung 3um 'Rüdfaufi3gef~ (in lSerbtnbung mit &rt. 12 
biefeß ®efe~eß) für ~ntfdjnbigung~anf:prüef)e ber .?Seamten unb 
~ngefteUten roegen un6ereef)tigfer :.Dienftfünbung ober ~nHaf1ung 
ber iReef)ti3rocg in ber IDCeinung bor6el)aften fei, bau barüber 
tler orbentlidje fantonale 1Rief)ter unb nid}t ein <5:peaiafgeridjt, wie 
eiß bie geroet6Iief)en (Sef)iebißgertef)te finb, 3u urteilen t;ak ~ß 
6rauef)t nun nidjt erörtert 3u werben, 06 ber 6et;auptete m.\iber~ 
fprud) be6 ®rof3rat~6efef){uffeß mit ben angefüt;rten bunbe~redjt~ 
lid)en .?Seftimmungen fief) aIi3 lSerle~ung be~ ~rt. 3 .?SlS barfteUen 
roürbe, ober ob man eiß niel;t bielmet;r mit einer bloaen lSede~ung 
bon jonftigem .?Sunbeßreef)t 3u tun t;ätte; benn einerfeit~ roitre 
auel; bei ber le~tern SJ(nna~me bie .reom:petena bei3 .?SUltbei3geridjg 
gegeben, ba eß fief) um eine @eridjt~ftan'o~frage ober boef) um eine 
ben ®erief)tßftanbfragen ä9nHdje ~rage 9anbefn tuürbe (SJ(rt. 189 
SJ(bf· 3), unb anbererfeitiß Hegt ein foIdjer miberf:prudj ü6er~au:pt 
nia,t bor. 

91adj SJ(rt. 65 ~bf. 5 'oer bunbei3rädiel;en lSerorbnung 3um 
1Rüdfaufßgefe~ itet;t ben ?Seamten unb '!CngefteUten ber ?Sunbe~~ 
bal)nen für ~ntfef)abigungi3anfprüef)e wegen un6ereef)tigter :.Dienft~ 
fünbung ober (futlajfung 'ocr 1Redjt~roeg offen. (So[dje ~orberungen 
finb ba~er, aud) roenn man fie aliß öffentlief)rect,tHef)e ,!ualiNieren 
will, :neef)tßia~e, 3ibil:proaeafaef)e, unb fomit bor bem fantona{en 
~\ibilridjter (ober bei einem <5treitwert \.)on 30,000 ~r. unb met;r 
\}or bem ?Sunbei3geridjt ar~ 3iui(gerief)t~t;0f, SJ(rt. 12 {e~ter ~&fa~ 
be~ 1Rüdfauf~gefe~ei3) 3u tlerfolgen. m.\ai3 'oie .?Seftitnmung bei3 
fan tonalen 1Rief)ter~ anbetrifft, fo fteUt 'oie lSerorbnung einfaef) 
auf bie fcmtona{e ®erief)ti3organifation ab, unb ei3 flnb feine l)in,' 
Iänglief)en SJ(nt;aIt~:punfte bafür \.)ort;anben, ball ber 1Redjti3roeg 
nur in bem <5inn \}orbe~aUen fein foUte, ball 0(08 ber orbentlicbe 
1Rief)ter 3U entfcljeiben 9a6e, unb ben Jtantonen berrocl)rt fein foU, 
'oie stompeten3au~fef)eibullg 3roifa,en bem orben tIict,en i}tief)ter unb 
einem 6:pe3ia(3iuHgeridjte fo borallncl)lnen, baB 'oie fragfict,en 
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6treitigfeiten in bie ßuftiinbigfeit beß Ie~tern faUen (ganj abge~ 
fegen »on bel' ~rage, 00 burdj bunbeßriitlidje )8erorbnung ben 
Jrantonen eine fofdje ?Seidjränmng auferlegt roerben fönnte). 
ßroar tft ben ?Sunbeßba9nen 09ne roeitere5 3u3ugeoen, baß bie 
UnterjteUung eine?3 mono'j.loHfierten 6taatßbetriebe?3, ttlie eß bie 
?Sunbeßoa9nen finb, unter 'oie jt. gautfd)eu gemerbIidjen <5djieb5~ 
geridjte für ba?3 )Ber9iiltniß ou ben 18eamten unb ~ngefteUten 
faum 31l.'ectmäßig iit, mett man e?3 9ier nidjt mit einem pri\)at~ 
redjtftd)eu ~{rbeit?3\)ertrng nadj D1R, jonbern mit einem öffentHdj~ 

redjHidjen SDienftl>er9iirtniß au tun 9at, ba5 burdj ba5 eibgenöf" 
fifdje ?Seamten- unb @:ifen6a9nredjt geregelt tft, unb mett 'oie für 
'oie 9ettJö9nHdjen ~nitünbe 3ttlifdjeu ~r6eitgebern unb \Urbeitne9~ 
mern beftimmten ®djiebßgeridjte für 'oie fad)gemüj'je ?Seurteilung 
»on <5treit[gfeiten aU5 bieiem )8er9iiltni5 entfd)ieben roeniger @e
ltlii9r 6ieten, a{!S 'oie orbentltdjen @erid)te, 3uma{ ja aud), ttlie im 
fRefurß mit fRedjt ger\)orge906en tft, \)on \)ornegerein laum mög
lidj fein ltlirb, bei .reiagen \)on 18eamten unb ~ngefteUten gegen 
bie 18unbeßba9nen 'oie \Urbeitgeberjeite be?3 @eridjteß f(td)miinnifd) 
au 6efe~en. ~Uein bi eie @:rroügungen bered)tigen bodj nid)t, in 
§ 65 ber )8erorbnung eine ?Sefdjriinfung 9inein3u{egen, für roeldje 
bie )8erorbnungfeinerlei ~n9a(tßpunfte entt;ült. @:ine nidjt gan~ 

ömcctmüüige ~u5fct;eibung ber .reom'j.leten3en ber fanton(t(en @eri~te 
in &nfel)ung ber in ~rage ftel)enben 6treitigfeiten barf 6eim 
@5tiUf~ltleigen ber )8erorbnung noct; nid)t aI?3 burdj § 65 IlU5~ 

gef~{offen betradjtet merben. @:benfomenig ((tnn ein fo(~er ~U6~ 
f~lufl aUß ben nUgemeinen ?Seftimmungen bC6 ~rt. 12 bCß iRüd
fnuf6gefe~e6 gefolgert roerben, ltlllß nact; bem geJagten feiner 
nlil)ern ~u~fül)rung me9r bebllrf. 

5. ~udj bie ?Sefd)merbe (tU5 ~rt. 4 18)8 ermeift fid) aIß U11" 
begrünbet. :vie (\)orlliufige) Unterfteaung ber ?SunbC6ba9nen unter 
bie gettler6Hd)en <5djiebßgerict;te fann nid)t a(~ ungleid)e ?Sel)anb: 
lung (tngefo~ten ttlerben, ttleU ltict;t 6e9au'j.ltet fft, oaä aUfliUigc 
nnbere ?Setriebe mit nnaIogem ~t;ar\ltter (tnbers be9(tnbelt morben 
feien. ~1Ict; \lon einer ltliIIfürlidjen ~u?3{eiJung be5 (antonalen 
fRect;tß (fRedjtß\)erltleigerung) tann nidjt 'oie fRebe fein. SDer illort
laut beß @efe~e6 betreffenb 'oie geroer6Udjen Sd)iebßgeridjte, roo
na~ ßi\)Hjtreitigfeiten aroifd)en ,Snl)a6em \)On @eroer6en u. j. m. 
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uno i9rem ?l5erfonal au?3 bem SDienftbcr9/iltnis bon ben 6~ieb?3~ 
;gerict;ten au 6eurteHen (~rt. 1) unb oie ?l5(trteien als ~r6eitgeber 
unb ~rbeitnel)mer d)arafteriiiert fino, fd)1ieät feine5megs abfo(ut 
,.QU5, baß bie @:ntfdjCibigllng5anf:prüct;e be~ ?l5erfonal!S 'ocr ?Sunbe?3: 
f.ial)nen, für 'oie in § 65 ber aitierten )8erorbnung ber 1Rect;tßroeg 
5ugejtanben ift, barunter gebr\ldjt )l.lerbeu, 11.lenn er aud), nament
Ud) geitü~t auf bie in @:rmügung 4 ermä9nten 3mectmüj3igfettß: 
momente, fel)r ttlot;f mit ber :Refur5f~rift im gegenteiligen 6inn 
aUßgeIegt roerben fann. ' 

,3n biefem ßufammenl)ang mag benn au~ nod) 'oie 18efdjroerbe 
,.Quß ~rt. 80 Jt)8 erlebigt ltlerben. SDiefe 18eftimmung entl)iiU eine 
~nmeifung an ben @efeigeber unb begrünbet feine ,Snbi\)ibuaI~ 
rect;te, bie im illege be5 jtaat6red)tUd)en mefurfeß nnd) ~rt. 175 
ßiff· 3 ü@ »erfolgt mcrben fönnten. illenn es übrigen5 in 
~rt. 80 geij3t, ba13 oie @ef~gebung fitr bie @:ntf~eibung »Oll 
,mect;t5itreitigfeiten altlif~en &rbeitgebern unb &rbeitne9mern (tU:, 
,gemein \)erbinbn~e 6d)iebßgerid)te auffteUen fann, fo liegt ~ierin 
<eine ganö aU!lcmeine @:rmädjtigung an ben @efe~geberf gewerb: 
ilict;e \5d)ieoßgeridjte ein3uridjten, burdj roeI~e @:rmiidjtigung bie 
'\)orliegeub ftreitige %rage nod) nid)1 alß :priijubiaiert betrnct;tet 
ttlcroen fann; bel' &u5\:1ruct &rbettge6er unb ~r6eitne~mer f(tun 
'fe9r m09( Iluct; (tuf oas öffentltdjred}tli~e SDieuftuer9liItni6 be6 
1ßerfonnI5 eine5 ®taatßbetrie6eß beaogcn mcroen. 

6. ~U6 ben bi~gerigen ~ußfül)rungen folgt 09ne roettere~, 
baß auct; bie übrigen in 'ocr 1Refursfdjrift geHenb gema~ten ?Se
'fct;roerbegl'Ünbe - @:ntaug be~ \lerfllffung5miiaigen :Ridjter.s 
{~rt. 58 ?S?l3 unb ~rt. 29 Jt)8), ~er(e~ung beß ~rt. 26 ?S)8, 
ttlonlldj 'oie @efe~ge6ung über ben ?Sau unb ?Setrieb ber @:ifelt~ 
,bal}nen ?Sunbeßf(tdje tft - fidj alS un3utreffenb barfteUen. 

7. SDurdj ben angefodjtenen lSefdjlufl be~ @roflen fRate~ ift 
implicite aud) baß @efud) ber lSunbeßba9nen um (tut~eutiid)e 
,Snterpretation beß @efe~eß betreffenb 'oie gemerbHdjen <5ct;iebß~ 
gerid)te (tbgen\iejen ltlorben. @:0 ift nidjt erftct;tU~, bllfl in biefer 
?Seaie~ung irgenb eine )8erfaffung~berlc~ung \)orHegen ltlürbe, b(t 
Ja ielbfhmftiinblid) bie autgentifd)e @efe~e5inter'j.lretation im freien 
@:rmeffen be?3 @efe~geber6 liegt uno niemnnb einen :Rect;tßllnfpruct; 
,barnuf 9aben fann, oa~ eine (tutgentifdje ,3nter:pretlltion erfolge. 
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SDemnad) ~Ilt ba~ munbe~gerid)t 

erletnnt: 
SDer ~efur~ \l)irb aogeroiejm. 

mergt aud) llh. 121. 

11. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

114. ltdrit 110m 30. ~fdo6" 1907 
in 6nd)en ~. 'iliOt!l~ut§"tl!t &. ~it. unb 'iliOt!l~ut§"tet gegen 

~~tU unb ~:Üridj. 

B.teuerhoheit bei Vm'liegen des allgemeinen Geschäftsdomizils im einen, 
eines besondern Geschäftsdomizils in einem andern Kanton. Kriterien 
tür' ein steuerrechtliches Spezialdomizil. - Steuerpflicht des am 
letztern Ort domizilier·ten Gesellschafters. - Verwirkung des Re~

kurses wegen Dappelbesteuerung infolge Zahlung ttnd Nichtanfech
tung der Steuerauflage inner·t Rekursfrist. 

A. I. SJRit ftllllt~red)t1id)er mefd)rocrbe \)om 30. ~))ril 1907 
l)noen hie ffiefurrenten oeim lBunbeßgerid)t folgenbe ~ntrüge ge: 
fteUt : 

1. ~s fet 3u erfennm, in ber mefteuerung beß mermögen~ unb
~infommen~ ber ffiefurrenten, ber .reoUefti))gefeUf d)nft ~. I))(or: 
gent~n{er & ~ie. bealtl. ~. SJRorgent~a(erß ~rben tn mern, unb· 
~rnft Otto I))(orgentl)aler in .3ürid), burd) bie .renn tone mern 
unb .3ürid} unb burd) bie ~inltlol)nergemeinbe ber 6tabt ~ern 
unb ber 6tabt .3üriel) für bie ,Jal)re 1902 biß unb mit 1907 ~ 
ließe eine ounbe~red)ts\1,)ibrige unb beß1)alb un3u1ä:ffige SDo)):pe1~ 

befteuerung oe3ro. red)t~ungleid)e ~e~anblung ber ffiefutrenten; 
eI.JentueU: SDIiß muni:leßgerid)t möge oeftimmen, ob unt- roo 

&earo. ~u ltleIel)en ~eUen bie ffiefurrenten für bie .3eit ))011 1902 
biß 1907 unb in .3ufunft, für iQr be3üglid)eß ~infommen un))· 
mermßgen oie 61aat~: unb @emeinbefteuern au entriel)tm l)liben~ 

H. Doppelbesteuerung. N~ f 14. 713 

2. tSoroeit in ber ~efteuerung beß mermßgen~ unb be~ ~ht; 
fommenß ber ffiefurrenten für bie ,JCl9re 1902 biß unb mit 1907 
eine un3uläffige ~o:ppelbefteuerung liegt, jei biefelbe aufaul)eben. 

3. Soroeit ))ie \)on bell 1t1efurrenten an oie lRefurßoef(agten in 
ben .'jlil)ren 1902 biß unb mit 1906 oe3al)Iten ~infommen~; unb 
mermögenßiteuern bon biefen 3u Unred)t bcaogcn \1,)uroen, feien fit 
aur NücferftClttung an3ul)aUen. 

11. :Die :Regierung~r{ite uon ~ern unb .3üttel) l)aoen beantrag1, 
eß jei oer j(efurß, foroeit er iid) jeroetlen gegen il)ren .reanton 
rid)tet, oll \.lcr\l.lerfen. 

B. ,3n tatfiid)lid)er iSe3ie~ung ergibt fid) \lUß ben 2Uten: 
SDie .reoUeftiugefeUfd)aft ~. SJRorgent~aler & ~ie., bie feit 1902 

bie j(ed)t~nad}folgerin oer lSirmli ~. SJRorgent~a{er~ lffiit\1,)e iit, 
Betretbt in mern bie 1Slibrifation \)on miUarbß unb ber baau ge: 
l)örigen Utenfilien unb beiorgt IiUd) meparaturen 1)on miUarbß. 
3n Büricl) ~at bie ~irma in einem ~abenlofal ein f!änbtgeß 2ager 
))on ~iaari:lß, beilen Sn))entar für 3irf" 100,000 ~r. gegen lSeuer 
\)erjid)ert tft. SDer eine @ejeUfd)after, Dtto I))(orgentl)aler, ber 3u 
@efd)ä:ft~atifd)lüffen bered)tigt tft, 1)at feinen (5i~ in .3ürid), \.lon 
roo au~ er bie ~orb: unb Oftid)roeia für bie ~innJ bereift. :Da~ 
~ager in .3ürid) tft in ))er S)\luptfael)e I))(ufteriager i nm in brin; 
genben ~ä:Uen roetben barau~ ~iUarb~ abgegeben, im ,Jal)re etroli 
2 bi~ 4 oei einem @efamt. 31i~re~uerfauf her ~irmli \)on 70 
biß 100 6tücr. ~u~erbem roerben in 3ürtel) UtenfHten, nlimmt. 
lid) miUarbftMe unb .streibe, 1.1erfliuft un)) in tleinem SJRa~e aud) 
ffie:pnraturen tief orgt. :Die ~efteaungcn, oie DIto I))corgmt~\l{er 

in Büriel) auf @runo be~ l))(ujterlagerß entgegennimmt, ",erben 
nlfo meiiten~ \)on i.8ern au~ au~gefül)rt. ~uel) bie lSafturen roer; 
ben meiit \)on i.8ern nu~ außgefteUt. ,J1t .3üriel) luerben .3al)lungen 
für baß @efd)nft entgegengenommen; bod) rotrb, nad) ben ~n: 
gaben ber lSirm\l, ber ,Jnfaflo für ~iUllrb~Heferungen uon ~ern 
IiU~ belorgt, nogefel)en ))on fleinen ~ieferungelt au~ ))em .3ürd)er 
~ager. 60\tlcit eß bie mebürfniffe be~ öürd)erifd)en ®efel)äft~betrieb~ 
erforbern, \1,)irb bort eine eigene ~uel)l)a1tung gefü!}rt. ~tn roeitere~ 
~erfona( al~ ber @eieUfd)after Dtto I))(orgentl)aler befin))et fid) 
bafdbf! nid)t. vie uon DUo l))(orgent9aler tn .3üriel) unb auf 
feinen 31eijen eqielten ®efel)äft~nofd)tüffe betragen jeroeilen aid\l 
50 % beß @efamt.Sal)reßumfa~e~ ber ~irma. 


