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ftan~ in ~il>i1· ober <?5traffad)en ift, bie nad) tantonalem. med)te 
~n beud~eiten finb; 

bau bie ?Befugnif3 ~um @infd)reiten \\legen med)tl3l>er\tleige. 
rung, \tleld)e bem 5Bunbeggerid)t all3 <?5taatggetid)tB~of nad) fon::
ftanter bunbel3red)tnd)er ~ra&ig aUerbingg buftc9t, ba~felbe nid)t 
bered)tigt, ted)tgfräftige @ntfd)eibungen fantonaler @etid)te \tle· 
gen ~e~lern in procedendo vel judicando auhu~eben; 

bau l>ielme9r ba~ 5BunbeggedCbt all3 <?5taat!3gerid)t~90f nut 
bann ~um @infd)reiten bmd)tigt trt, \tlenn ent\tleber eine fanto::
nale ?Be9örbe 'oie ?Be~anbiung unb ?Beurt~eilung einer .offenbar 
tn 19re stom~eten~ faUenben m:ngelegengeit aul3brüdlid) ober 
ftiUid)\tleigenb I>et\tleiged ober liei ?Be9anblung betfelben in einer 
@eiie l>etfä9tt, \tleld)e einer eigentHd)en med)tg\)er\tleigerung 
gleid) fommt, b. ~. ffar nad)ge\tliefenel3 med)t \tlmfürlid) miU' 
ad)tet unb fomit n1d)t nad} (rid)tigen ober unrid)tigen) @rünben, 
ionbern nad) blouer @ififür entfCbeibet; 

bau bemnad) Durd) 5Befd}\tlerben \tlegen ffied)tl3\)erweigerung 
ober IDerfe§ung ber @leiCb~eit \)or bem @efe§e bem 5Bunbel3ge· 
tid)te nid)t bie Ueber~rüfllng fantonaler @ntfd)eibungen auf 
it;re Ue6ereinftimmllng mit bem fantonalen materieUen ober 
$ro3eured)te 9in 3ugemut~et \tlerben barf, fonbern berattige ?Be· 
fd)\tlerben nur in ber mid)tung begrünbet \tlerben rönnenj bau 
eine med)tguer\tleigerung im oben angegebenen <?5inne lie~au~tet 
unb in t9atfäd)lid)er unb xed)t1id)er 5Be~ie9ung näger iubftan~Hrt 
\tlitb ; 

bau eine \tlettere m:U!3be~nung ber stom~eten~ beg ?Bunbeg· 
getid)teß alß <?5taatßgerid)tgt;of einen offenbaren @inbrud) in 
'oie \)erfaffun1}!3mäuigen stom~eten~en ber stantone in\)ol\)tren 
\tlütbe unb bemnaCb ?Befd)\tlerben \tlegen angeblid)et med)tg\)er::
\tleigerung, weld)e in @a~rf)eit febiglid) auf eine bef)auj)tete 
IDerle§ung beg fan tonalen @eie§eßred)teg ftd) ftü§en, aH5 un· 
~uläBiger ID1iubraud) bel3 burd) m:tt. 59 beß ?Bunbeßgefe§eß ein
geräumten 5Bef d)\tler'oered)te!3 erf d)einen. 

H. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 51. 

II. Gleichheit vor dem Gesetze. 
Egalite devant Ia loi. 

51. Utt~ei1 \)om 20. <?5e~tember 1884 
tn ~ad)en 5Babrutt unb stonf!lrten. 

313 

A. m:m 25. 3uni 1853 fd)lofl bie ?Bürgergemeinbe <?5t. ID1oti§ 
mit bet bodigen neubegrünbeten ~eHqueffengefeUfd)aft einen 
IDettrag ab, \tloburd) fie betfelben if)re bereitl3 benu§ten io\tlie 
bie fünftig auf i9rem @ebiete et\tla nod) äu entbedenben ID1ine" 
ralqueffen auf bie :!lauer \)on 50 3a'f)ten ~u freier unb unbe. 
fd)ränfter 5Benu§ung gegen ein iä~rnd)eß ~ad)tgelb I>on 1700 ~r. 
überlief3. 3n biefem IDernage \)er~flid)tet fid) bie 5Bürgergemeinbe 
überbem AU unentgeltHd)en ?Brenn· unb mauf)0131iefetungen an 
bie ~eifqueUengefenfd)aft unb eß beftimmt ber IDertrag im 
\tlettern , m:rt. 6: lI<?5o\tlof)l bie ID1inerafqueUen alß afifäffig 
"neue @eMulid)feiten, @tunb unb ?Boben, \tlefd)en bie @efefi. 
Ilfd)aft acquiriren möd)te, foU gegenüber ber @emeinbe mit fet. 
"nerlei 5Befd)\tlerbe belegt \tlerben un'o eß foff bie @eieffrd)aft 
"baß med)t f)abenl baß Aur m:n~aH benötf)igte ,BUS: uno ID1ild). 
1,\)ie9 ta&enfrei auf Die @eibe ~u treiben. II m:rt. 8: "m:Ue m:n" 
"gefteUte ber @efefffd>aft fin'o frei \)on @emeinbe!afien unb m:6" 
"gaben un'o \tlerben in 5Be~ug auf ~ieberlaffullg \tlie <?5t. 
"ID1ori§er ?Bürger ge9alten. 11 mad) m:d. 11 beß IDedrageß faffen 
11ei m:61auf ber $ad)töeit bie @ebäulid)feiten u. f. \tl. ber ~eil" 
queUengejeffid)aft unter ge\tliffen ?Bebillgungen an 'oie @e" 
meinbe. 

B. 3m 3a'f)re 1867 entftanb ~\tlifd)en ber ?Bürgergemeinbe 
unb 'oer ~eHquefiengefefifd)aft Gt. ID1ori§ ein m:nftanb barüber, 
.ob erftere ~u 5Befteuerung beg @infommenß ber @efellfd)aft unb 
beg (nid)t aug fi&en ?BefofiJungen feUenß ber @efefifd)aft ~er. 
ftammenben) @infommenß unb IDetmögen~ ber m:ngeftefftcn ber, 
felben befugt fei. :!:lurd) fd)iebllgerid)tlid)en <?5l'tud) \)om 16. <?5cl': 
tembet 1868 wurbe bierer !Unftanb öU @unften ber ~eilqueffen" 
gefellfd)aft entfd)ieten unb ber @emeinbe bemnad) bal3 \)on 19r 
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in snnfpruel) genommene mefteuerungllreel)t geftüljt auf bIe me~ 
ftimmungen bell mertragell uom 25. ,suni 1853 abgef\,roel)en. 

C. 1)urel) ball fantonale inieberlaffungllgefelj uon 1874 tuurbe 
ben nie'cergelaffenen ®el)tuei6erbürgern (neben ben bill~er elnAig 
fttmmbered)tigten Drtllbürgern) ball ®timmreel)t in @emeinbe· 
angdegen~eiten (mit snu\!na~me ber in snrt 16 biefe\! @efeljeg 
uOtbe~altenen rein bürgerliel)en ®ael)en) eingeräumt unb ba" 
burel) bie politifel)e ober @intuo~nergemeinbeuerfammlung in\! 
,geben gerufen, neben tueIel)er bie mürgergemeinbeuerfammlung 
nur für bie rein bürgerHel)en ~unftionen efür iUe!el)e bie mürger 
auel) befonbere meriUaltunggorgane aufftellel\ fßnnen) befte~en 
bHeb. ~uf @runb biefer @efelje\!beftimmungen gab fiel) bie @e
meinbe ®t. IDlori§ am 30. ~pri1 1876 eine neue, mit ben~ 
fellien übereinftimmenbe, metfaffung unb na~m im tueitern am 
9. IDläq 1879 ein neue\! @emeinbefteuergefelj an, faut iUelel)em 
unteranberu auel) bie in ber @emeinbe bomiöiHrten &ftienge. 
fefffel)aften öur mefteuerung ~erangeAogen iUer'oen lollen. 

D. 1)a inbef3 bie ~ei(quellengelellfel)aft ®t. IDlortlj geftüljt auf 
ben mertrag !;lom 25 . .suni 1853 unb ben ®el)iebllfpruel) uom 
16. ®eptember 1868 bie @emeinbefteuer\,~iel)t für fiel) unb i~re 
&ngeftellten befttitt, 10 ftellten.s. mabnttt unb ston,otten burel) 
@ingaben uom 7. unb 18. inouember 1883 beim stfeinen mat~e 
bell stantong @raubiinben ben ~ntrag, berreibe iUoße : L bie @e. 
meinbe ®t. IDlorilj \)er~aHen, bag ®teuergefelj uon 1879 gleiel)mäf3ig 
unn gegen ,sebermann auf bem Gjebiet ber @emeinbe ~u ~(mb" 

~aben, unter snullfel)luf3 ieben morreel)teg ref~. ~riuilegiumll AU 
@unften einöeLner jurij1:ifel)er ober ~~~fifel)er ~erfonen; 2. bie 
@emeinbe ®t. IDlorilj berf)alten, bie aull big~eriger 1)ulbung fot,: 
el)er ®teuerl'ritlilegien entftanbenen ffiucrftiinbe einAu3ie~en unb 
ben ßffentliel)en @emeinbebiUec'fen 3u iUibmen. 1)er morftanb ber 
@emeinbe ®t. IDlori~, uom Streinen ffiat!;e ~ur merne~mfaffung 
über biefe mef el)iUerbe aUfgeforbert, erffiirte fiel) mit ben me" 
ge!;ren ber mefel)iUerbefü~rer eintlerftan'oen; bagegen trug 'oie 
~eifqueßengefeßfel)aft ®t. IDloti~ auf ~biUeifung berfe1ben an. 
1)urel) @ntfel)eibung uom 6. ~ebmar 1884 iuieg ber stfeine 
matf) beg stantong @raubünben bie mefel)iUerbe beg .s. mabrutt 
unb stonforten ab, im iUefentnel)en aull folgenben @rünben: 

1I. Gleichheit vor dem Gesetze. :No 51. 

snd.4 ber munbelltlerfaffung, auf we'fel)en bie mef~iUerbefüf)rer 
fiel) berufen, be~ief)e fiel) nur auf gefeljHel), niel)t bagegen auf 
bertragHel) begrünbete .lBorreel)te ober ~riuHegien; Qier aber 
~anDle eil fiel) um ein tleItraggmiiaig begrünbetell ~riuileg. 1)ie 
@iniU.of)nergemeinbe ®t. IDlort§ fei alll meel)tgnael)fl.ltgerin ber 
mürgergemeinbe an ben uon leljterer am 25 . .suni 1853 ab
gefel)loffenen medrag gebunben unb eil tönne fiel) ba~er nur 
fragen, .ob bie mihgergemeinbe aU Imtragliel)er @eiUlif)rung ber 
®teucrfreif)eit bmel)tigt gCiUcien ,ei. ~uf bie ®teuerf).of)eit an 
fiel) alg auf ein .öffentHel)ell lReel)t nun tilnne eine @emeinbe 
niel)t ber~iel)ten, iUof)! aber fönne fie temporär auf bie snug· 
übung bielell med}tell meqiel)t leiften. 1)er .lBedrag uom 25 . .suni 
1853 aber ~ebe ball ®teuerreel)t ber ~emeinbe niel)t auf unb 
befel)ränfe bagfelbe auel) niel)t, fl.lnbern er fiftite nur 'oie snn· 
iUenbung bellfelben auf ben einen stontra~enten fur eine be
ftimmte ,8eit. 

E. @egen bieien ~ntfd}eib ergriffen 3. mabrntt unb ston, 
fotten ben ftaatgreel)tnel)en mefurll an ball munbellgetid}t. 3n 
i~rer ffiefurglel)rift beantragen fie: 1)all munbellgl'rtel)t tuoße 
ben lRelurll für begrünbet ertlären unb bemgemliu bag an 
Den stleinen ffiat~ beg stantl.lnll @tallbünben unterm 7. ino· 
~ember 1883 gej1:eßte @efud) gutf)eiaen, unter stoftenfofge. 
,8ur megtünbung tuirb in t~ntfäel)liel)er me~ie~ung auf bie 
mif3liel)e ®tellung ~ittgeiUiefen, in iUeiel)e bie @emeinbe ®t. 
IDlori§ burel) 'oie im medrage bon 1853 bon i~t übernommene 
~olA1iefetUngg~~iel)t unb bag ®teuet~ri\)neg bet ©eHquellen. 
geießfd)aft unb i~rer snngefteßten gerat~en lei; in ~olge ber un" 
gea~nten, groaartigen ~ugbef)nung bell @efel)liftell ber ~ei!
quellengefeßfel)ait ~aben bie betreffenben medraggbeftimmungen 
eine für ben @emeinbe~auIl9alt getabe~u uerf)ängnif3tlcße me" 
beutung erlangt unb eg ftef)en 'oie lledragIiel)en @egenleiftungen 
Der @efeßfel)aft in feinem mer~äftniffe AU ben D~fern ber @e= 
meinbe . .sn reel)tliel)er me3ief)ung wirb weienUiel) aUllgefüf)d: 
1)ie ber ~eHqueßengeießfel)aft unb if)ren ~ngeftellten fon3ebide 
®teuerfreif)eit quaHfi3ite fiel) alll ein ~ri\)Heg, ein ~erfiln1iel)eß 
moneel)t. ~Üt benen tlerfanunggmäFige ,8uläaigfeit tönne eil 
niel)t barauf anfommen, ob ballielbe burel) @efe~ ober medrag 
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gefa,affen worben fei. mie{me~r muffe gefragt werben, ob über. 
~aupt eine ~emeinbe befugt fei, über fonfiitutionelle 9lea,te uno 
~ffia,ten, an weta,en !'tlle mürger betf)eiHgt feien, 3um mort~eile 
beg @inen unb ~um ?nacf}t~eife beg ~nbem ~rii.)at\)erträge ab. 
3ufa,lieUen. ~ieg ,ei entfa,ieben ~u \)emeinen. ~ie @5teuerf)of)eit 
begrünbe für bie eiuAe1nen betfeIben unterworfenen mürger 
gleicf}mäfiige 9lea,te un'tl ~ffia,ten, welcf}c nid>t burd> ~rii.lat~ 
i.lerträge fei eg überf)aupt, fei eg für beftimmte .Beit abgeänbert 
werben burfen, Wenn nid>t baß i.lerfaffunggmäUige ~rinAi.p ber 
9led>tggfeia,f)eH i.lerfe§t werben folle. :l)ie gegenwärtige @in
wof)nergemeinlle fei feinegwegß bie mea,tgnad)folgerin ber ef)e, 
maHgen mürgergemeinbe, we1cf}e ja, namentIid) für ~igpofttionen 
über bie Gubftan~ beg ~emeinbei.lel'mögeng, nod> fortbeftef)e, 
fonoern fie fei ein gan~ ne!teg fiaatßred>tlid)eß ~ebifbe; fie feite 
i~re @5teuer~o~eit nid)t bon ber miitgcrgemeinbe f)er, fonbern 
btefefbe fie~e if)r traft ~efe§eß AU unb muffe \)on 1f)r gemäu 
~en jeweHen beftef)enbell munbeg" unD stantonalgeie§en augge. 
ubt Werben. ~urct) ~rt 44 ber stantongberfaffung fei bie ~u. 
tonomie ber ~emein'oen garantirt unb Werbe b.orgefd)rieben 
bafi bie @rf)ebllng i.l.on ~emeinbefteuem ltad) billigen unb ge: 
red>ten ~runbfä§en AU gefd)cf]en ~abe. ~emnad) fei eg uid>t 
AuläUig, bie @5teuerf)ol)eit ber ~etneinbe in i~rer ~ugübung auf 
GSenerationen ~inaug JU befd)ränfen. ffür bie mürgcrgemeinbe 
Gt. ID10rt§ i~rerfeHg möge bagegen ber merhag b.om 25. 3un1 
1853 in feinen i'ribatred>tIid)en m5irfungen beftel}en bleiben. 

F. ~ie ~emeinbe @5t. ID1ori§ fd)Iieut fid) ben ~nttägen unb 
m:ußfüQt'Uugeu ber mefurrenten an, iubem fie wejentIid) geltenb 
mad)t: ~ie @5teueri'~id)t gef)öre bem öffentlid>en med}te an' 
mertrüge über bie 'l(ugubung ber @5teuerl)of)eit feien ba~er un: 
gültig unb eg fet fomit bie mürgergcmeiube Gt. ID1.ort~ nid>t 
bereditigt gewefeu, ber ©eHquellengefellfdjaft bertraggmäfiig ein 
Gteuerpribi1eg etn~urä1tmen; fei aber eine bcrtragBmäUige ~ig. 
v.ojition über bie @5teuer~of)eit un!uläuig, ].0 fei Har, ban bie 
©eilquellengefellfdjaft fid) aud> uid>t auf ben Gd)iebgfvrud) bon 
1868 berufen rönne, benn eg fei bann eben aud) bag biefem 
Gd)iebgfprud>e ~u ~runbe Hegenbe stomvr.omiU unb bamit ber 
@5prud) felbfi ntd>tig. 3ebenfaflg feien weber ber mettrag nod) 
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ber Gd>iebgf~rud) fih bie neugebHbde "oHUfd)e .ober @inwel)~ 
uergemeinbe berbinbltd). ~ag munbeggetid>t fei ~um @in;:: 
fd)reiten befugt, ba eg fiel) um ein lebigHd) auf willfibltcf}er 
Ga§ung nid)t auf .obidtiben ~rünben beruf)enbeg ~ribifeg 
l)anble. '.tlie ~nal.ogie mit ber ben @ifenbal)ngefellfd>aften i.liel~ 
fad> fonAefliongmäfiig eingeräumten GteuerfreiQeit treffe nid)t 
~u, benn bie @ifenbaqnen feien if)rer ?natur nad) iiffentHd)e 
~nftaltcn. 

G. ~agegen trägt bie ©eHquellengefellid)aft @5t. ID10t1§ auf 
~bwei[ung ber mefd)werDe an. @5ie fül)rt ber ©auptfad)e nad) 
aug: @g l)anble fid) ljier nid)t um ein wiflfürlid)ell, Aum .BUlcc1e 
Verfönlid)er megünftigung ber ©eilquellengefellfd)aft rell'. i~rer 
~ftionäre ert~eifteg ~tibileg, f.onbern um ein ?ßribHeg, weld)eg 
bie ~emeinbe aug ~rünben beg öffentnd)en m5of)!eg, um bie 
rati.onelle ~u~nü§ung if)rer mineralquellen ~u ermöglid)en, er:: 
tljeiU f)abe. ?nad) wieber~orten @ntfd>eibungen ber munbegbef)ör;:: 
ben fönnen aber f.olcf}e objeftib begrünbete ~tibnegien nict)t afg 
\)erfnffungßwibtig, gegen ~rt. 4 ber munbe~i.lerfaffung i>erft.o· 
uenb, erad>tet werben. ~ie ~etneinbe @5t. ID10rl§ fei, aud> nad);:: 
bem in ffolge ber munbe~bcrfaffung bon 1874 unb beg fanto:: 
nnlen ?nieberlaffungggefe§e~ bom g'(eid>en 3af)re bie ?nteberge;:: 
laffenen ba~ Gtimmred>t an berfeIben erlangt ~aben, bie gleid)e 
storpotation wie früf)er geblieben unb ell gelte für fte in allen 
med>ten unb ~ffid)ten ber mertrag bon 1853, wie ~e benn au~ 
~. m. ben jä~rlid)en ~ad>töing bon ber ©eHqueffengefellfd)aft 
be~ie~e, u. f. mOtt einer merIe§ung beg ~rt. 44 ber stantong· 
berfnffun~ fönne baljer feine mebe fein. 
~ag munbeggetid}t ~ief)t in @ r w ä gu n g : 
L :l)ag munbe~getid)t ~at nad> beranntem ~runb,a~e bIeg 

AU unterfud)en, ob bie angefod)tene @ntfd)eibung beg stfeinen 
mat~eg beg stantoug ~ranbünben gegen bag eibgenöffifd>e .ober 
fant.onale merfaffunggred)t berfione. ~n biefer mid>tung nun 
mirb \)on ben mefd)werbefüf)rern lebigticb be~auptet, bie flein$ 
rät~nd)e @ntld)eibung berfc§e burd) ~nertennung beg b.on ber 
rdurgbeflagten ©eHquellengefellfd)aft geftü~t auf ben mertrag 
bom 25. 3uni 1803 beanfprud)ten @5teuerpribHegiumg ben bur~ 
~rt. 4. ber munbegberfaffung gewäf)deifteten ~rnnbfa§ ber 
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@leid)~eit aUer mürger l>.or bem @efe~e fcttlie ben m:d. 44 ber 
stant.ong\1erfllfjung. 

2. ,m)a~ l>crerft 'oie beqllu~tete $et1e~ung be~ m:rt. 4 ber 
munbe~\lerfllfjung anbelangt, f.o \lerbietet, ttlie 'oie liunbe~red)t. 
nd)e ~ra~i~ ftetg anetfannt ~at, ber m:rt. 4 bel' munbe~l>er;: 
fafjung feinegttlegg aUe $erfd)iebenqeiten in bel' red)tUd)en me· 
~anlJlung ber ein~efnen mütger .ober mürgedlafjen, fcnbern er 
~cftulirt nur, baB nid)t einAelne mürger eber mürgerffaffen 
bei @leid)qeit aUft ergeblid)en t9atfäd)Hd)en $erl)äliniife au~" 
na9mgttleife unb ttlififürIicf) \lor anbern begünftigt .ober gegen~ 
über benfellien lienad)tgeili9t ttlerben. IDCit bem @tunbfa~e be~ 
m:rt. 4 bel' munbe15\1erfafjung ijl: bemnacf) aucf) ber meftanb l>.on 
~ri\1ilegten im engem jurlfHfcf)en ~inne be~ ,m)crte~, b. 9. \1.on 
»lecf)ten, 'oie nid)t auf affgemeiner med)t~ltorm, fonbem auf be;: 
fonberer, für ben inbil>ibueffen iiaff erfolgter, olirigfeitlid)er 
$edeil)ung berugen, bann nicf)t ult\lereinliar, ttlenn ba15 ~ril>i" 
leg fein ttlinIftrIicf)e1S, fenbem ein auf objeftibe, in bel' matur 
lm $er9äitniffe Hegenbe IDComente liegrünbete~ ijl: . .3n1Sliefonbere 
fann bie }Befreiung einer juriftifcf)en eber ~9~fifcf)en ~erfcn \len 
iiffentlid)en .ßeiftungen unb m:bgaben bann nid)t arg eine \)er4 

faffunggttlibrige Ungleid)l)eit l>cr bem @efe~e be3eid)net ttlerben, 
wenn bie mefreiung nid)t 3ttm ,8ttlecle l'crfönlid)er }BegftnfU, 
gung beg ~ri\)Hegtrten, fonbern aug facf)licf)en @rünben, na" 
mentncf) aU }Beförberung \1on gemeinnü~igen ober fonft im 
iiffentlid)en .3ntereffe liegenben Unternel)multgen ober mit lRücl" 
fid)t auf .ßeiftungeu beg ~ril,)i1egirten für ,8wede beg ~taateg 
ober ber @emeinbe, erfolgt. :!.lfe ,8ttleclmiinigfeit ber @rt~eifung 
berartiger in i~ren ßfouomifd)en stoniequenöen ntcf)t feid)t übet
fer,barer @~emthmen l>on öffentHd)en .ßaften mag be~ttleifelt 
werben, aUein eine l>erfaffung~wibtige Ungleid)9eit \)cr bem 
@eje~e ent9iirt biejeIbe nicf)t. :!.lemuad) l,)er~i\fit bag bel' .eeil::: 
qlteUengefeUfcf)aft l,)on ~t. IDCoti~ burd) bie bortige @emeinbe 
offenbar mit »lM~d)t auf 'oie l>on ber .eeirqueffeugefeUfcf)aft 
übernommenen @egeuleijl:ungen unb bie matur beg Unterue~· 
meng biefer @efeUfcf)aft ertl)eilte öeitwetnge ~teuer~ti\'Heg 
feinem .3n~ane nacf) nid)t gegen ben m:tt. 4 ber munbe~l,)er~ 
faffung. 
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3. @6enfcttlenig liegt eine $ede~ung beg m:rt. 44 ber 5tan. 
tongtlerraffung l,)Ct. :!.lenn cg ift auerfannten ffiecf)ten~, 'oa13 
ffiecl)te, ttlelcf)e l,)on einer ßffentncf)en me~ßrbe eber Jrct~craticn 
ert~eilt ttlorben fin'o, burd) eine $etlinberung in ber Drgani, 
fation bel' betreffenben ~e1)örbe ober Jrcr~cration nicf)t 1)infäUig 
ttlerben unb e~ fann bal)cr barin, baB bel' Jrleine ffiat9 bd 
feinet .Beit bon ber ®emetnbe ~t. IDCori~ arg reiner ~ütger. 
gemeinbe ettgeilte ~teuer~titlHeg aud} nad) bel' Umgeftaltung 
ber @emeinoe ~u einer 'oie miebergdaffeuen mitumfaffenben 
l'olitifd)en ober @inttlo1)nergemeinbe arg bejtegenb anerf(lnnt 
9at, feinegttlegg eine $erleeung ber @emeinbeautoncmie ge;: 
funben ttlerben. saucf) liegt nid}tg bafür l,)Ci, bau etttla burd) bie 
»leget be~ ~rt. 44 eit., 'oie @i~ebung bel' @emetnbefteuern l)abe 
nacf) gered)ten unb biUigen ®l'Unbfä~en aU gefd}er,en, frü1)er be
grünbete ~rll)Hegialred)te r,aben aUfge1)oben Werben ioUen. 

4. Db 'oie fantoltale ~taat~ber,ßrbe feiner ,8eit ber @emeinbe 
~t. IDCori§ 'oie @rt1)eifung beg ftreitigen ~teuer~ribHegg r,ätte 
unterfagen unb belt betreffeuben <33emeinbebeid)IuB 9iitte faffir en 
rönnen, 1)at ba~ munbeggetid)t nicf)t AU unterfucf)en unb eben· 
fottlenig 1)at ba~feIbe AU .j)rüfen I cb 'oie @emeiube etttlil uod; 
ie~t uerecf)tigt fei, Die $erbinblid)feit bel' $erlei9ung beg ~teuer· 
~ri\1i1eg~ ttlegen mangelnber @ene~migung bel: $erleir,ung Dura; 
Die Gtaatglie9örbe u. f. ttl. anöufed)ten. :!.lenn eg l)anbert fid) 
~iebei überaß ntcl)t um ~ragen beg $erfaffungßrecf)teg, fcnbern 
um bie ~nttlenbung fantonalgefe~ftcf)er meftimmungen. 

:!.lemnad) 1)at bag munbeggertd)t 
edannb 

:!.ler »lefurß wirb afg unbegrünbet abgettliejen. 


