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€ltetat~l>erfaffung entt)aItenen @arantie gegen \l.)UXtiirUdje lSer~ 
t)aftung nidjt erbHctt \l.)erben; e~ beaiel)t fidj iiber9a~t jener 
I!lrtitd, \l.)te im fe~tet"\l.)äf)nten ~ntidjeibe betont \l.)urbe, nur auf 
ba~ lSerfaf)ren innerf)aTh be~ Stantoni3, ntdjt aber auf ben inter~ 
fantona(en 1Redj ti3l>erfef)r. 

4. ~ft bem fo, fo erfdjeint audj eine Unterfudjung barüber, ob 
3\l.)ifdjen !bem redjtfudjenben unh bem redjt~ge\l.)äf)renben Stanton 
ein \l.)irnidjei3 Uebereintommen 'Oeftel)e ref:peftti)e 0'0 ba~feThe oer" 
faffultg~mäf3ig 3u €ltanbe getommen 1ei, für ben uorüegenbcn 
~aU überfliiffig, fo \l.)entg audj bit' Unterfdjeibung bel' .2u3emer 
1Regierung 3\l.)tfdjen @5taat~oertratl unb 'OloBer 5IDUXeni3erllärung 
l)ier al~ 3utreffenb anertannt \l.)erben fann; benn in concreto 
foUte ei3 ftdj andj nQdj if)rer I!lnftdjt um eine 3\l.)ifdjen ben beiben 
Stllntonen i)erbinbHdje !ßeretnbarung f)anbeIn. 5IDte 06en au~ge~ 
fiil)rt, 'Ornudjt a'Oer bel' @5trafi)oU3ug ntdjt auf einem SUertrag au 
lieml)en. :Die 1Regierung, ber bie €lorge für ben intertantonafen 
lJtedjt~i)erfel)r in erfter ~inie oliHegt, \l.)ar lieredjtigt, bie Urtl)eU~:: 
i)oUftrectung audj ol)ne !ßertrag 3u be\l.)iUtgen. - I!ludj ber fer:: 
nere ~tnroanb be~ lJteturrenten, baf3 blo~ eine 5&rfügung be~ 
~ftt3be:partementei3 i)orHege, fäUt angefidjti3 bel' ~rmitung, baß 
bel' 1Regiemngi3ratl) bem !ßerfal)ren bel' ~uftiötommtffion bei:pflidjte~ 
<tuf3er !Setradjt. 

:Demnadj l)at bae !Sunbei3geridjt 
erhnnt: 

:Der lJtefur~ \l.)irb ali3 unbegriinoet abge\l.)tefen. 

97. Urtl)cil i)om 13. :JeOi) ember 1891 in €ladjen 
0.lemcinbe 5IDürenlooe. 

A. ~ai3 ~rauennofter ~af)r gef)ört, obfdjon e~ ring~ i)om aür:: 
djerifdjen 0.lebiete umgeben ift, 3um Stanton I!largau; ce tft b~ 
ein3ige aur ,8ett in bieiem Stanton nodj beftel)enbe Stlo ft er. ~m 
~al)re 1869 \l.)urbe 3\l.)ifdjen ber etargauiidjen @emeinbe 5IDiirenloi3 
unb bem Stlofter ~al)r (unter lJtatifitation burdj ben lJtegiemng~~ 
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ratl) be~ Stantone I!largau, auf 'oie :Dauer i)on fedj~ ~af)ren eine 
gütndje Ue6eretnfunft betreffenb e;teuercmgefegenl)ett aligefdjloffen, 
\uoburdj ba~ Stlofter 'cral)r fidj I> er:pffidjtete, an ben je\l.)eiHgen 
®teuerbetrag bel.' @emeinbe msürenfoi3 aUjäl)rltdj eine I!li)erfal:: 
fteuer i)on 200 ~r. 5u beöaf)len. '!liefe Uebereinfunft \l.)urbe im 
~a9re 1874, unter ~rf)öl)ung 'ocr I!lberfaljteuer auf 250 ~r., auf 
weitere fedj~ ~al)re erneuert unb f)at tl)atfädjHdj bi~ ~nbe 1888 
fortbeftanben . .sm ~al)re 1889 befdjlof3 bann aber bie @emeinbe 
5IDiiren(o~, ba~ Strofter ~ltl)r f)abe bie €lteuer i)on lSermögen unb 
~\l.)erb \l.)ie jeber anbere@5teuer:pffidjtige au entridjten. ~a ba~ Stfofter 
~al)r, gema~ fffietfung bel.' aargauifdjen ~inan3bireftion, feine @5teuer:
:pffidjt befttttt,)O madjte 'oie ß5emeinbe il)ren €lteueranfprudj im 
5IDege be~ IlThminiftratii,):pr03eife~ geltenb. :tlurdj ~ntfdjeibung oom 
16. ~uni 1891 l)at ba~ Dbergericf)t bee Stantoni3 I!largau fie 
mit if)rem I!lnf:prudje foftenfäUig abge\l.)iefen, mit bel.' !Segriinbung: 
Dffen'bar fönne bae Stlofter ~af)r nur bann i)on bel' @emeinbe 
5IDürenfoe öur €lteuer l)erangeaogen roerben, menn ba~fef6e au 
biefer @emeinbe gel)öre unb einen integrirenben !Seftanbtl)eil ber~ 
fel6en bUbe. :tla~ Stfofter ~af)r liege nun af~ ~nt(al>e mitten im 
@ebiete bee Stantone ,8iirfdj unb ftel)e äuf3erlidj nirgenb~ mit 
bem @emeinb~banne 5IDiiren{o~ in lSerbinbung. ~~ gel)öre bal)er 
ntct)t eo ipso aur 0.lemeinbe 5IDiirenlo~, fonbern biefe Bugel)örtg~ 
feit mü~te auf oefonberer, burdj bie gefe~ndjen Drgane i)erfiigter 
,8utl)eifung bemf)en. ~~ eriftire nun in ber aargauifd)en @e~ 

f~e~fammlung tein @ef~ ober :Delret, \l.)e{dje~ biefe ,8utf)eUung 
feftfe~te. ~ie Stfägerin berufe fidj aUerbing~ auf I!lnmerfung 6 bei3 
@ef~e~ 6etreffen'c !Se3trf~~ un'c Streieeintl)eifung bom 6. illfat 1840, 
roo bei bel.' bem Streife 5IDettingen 3ugetl)eHten @emeinbe 5IDiiren~ 
10ß gefagt fei: lIillfit ttlofter ~af)r." I!lUein biefe I!lnmerfuug 
fiil)re fein ~efret an, roeIdjee eine ,8utl)eifung öur @emetn'ce 
5IDürenlo~ au~f:predje. I!lUe anbern bie~bqiigndjen I!lnmertungen
mit I!luenal)me berjenigen 'betreffenb bae bamafe nodj befteljenbe 
St!ofter @naben±lja{ - berufen lidj auf eine ßefon'cere !ßorfdjrift. 
,3m ~ernern beatel)e iidj bai3 angefiil)rte @efe~ ntdjt auf bie ~tn:: 
tf)eUung bon 0.lemeinben unb ,8utl)eifung uon 0.lef)öften ~c. au for:: 
djen, fonbern au~briictndj nur auf bie ~intf)eilung ber !Seatrfe unb 
Jtretfe. @~ rönne bal)er aue jener I!lnmertung nidjt me~r l)erge~ 
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leitet ttlerben, ar~ bn~ bn~ stIoftet ~et~r 3um Streife mettingen 
geböre. mor etITern nuß fei etber betruuf ~in3uttleiien, bn~ foldje tm 
:l:ene nidjt aufgefüf)rte ~nmerfungen feine @efe~e~ftaft f)abm 
rönnen, ba~ betf)er Me ~{nmertung 6 3u bern cittrten @efe~e nidjt 
im ®tanbe fei, ein @efe~ ober ein 50efret au erfe~en. menn bet~ 
StIoiter ~af)r nidjt nIß ~eftanbt~et( ber @emeinbe mürenro~ er~ 
filirt ttlorben fei, jo f)abe bie~ o~ne 3ttleifeI feinen ®runb in ben 
gegebenen mer~(i1tniffen. SOa~ StIofter ~a~r fei' bon mürenloß 
aiemUdj ttlett entfernt; eß f)ä:tte burd) eine ®emeinbe3uge~örigtett 
wo~I nur Baften au tragen, aber feine mortl)eile au genießen, 
3. lB. feinen :poltaetfid)en ®d)u~ unb feine SJRögUd)fett, bau auf 
feinem ~real wol)nenbe '(jamiHen bie ®d)ule in mürenlo~ benu~en 
fönnten <co Enad) § 73 St.~m. tönne ber @ro%e ~ett~ bem Stlofter 
~a~r einen angemeffenen lBeitretg an bie ~u~gaben bei3 ®taetteß für 
®d)ur~ unb ~rmenattlecfe aufedegen; b~feI6e fei benn etud) in 
mirtnd)feit )Jom ®tuate mit ber nid)t geringen jä.~didjen ®teuer 
bon 4500 ~r. llehtftet. ~ud) biefer Umftcmb ttleife barauf f)in, bajJ 
f)ier ein aufJerorbentHd)eß mer~ä:rtnt\3 eriftire, ba~ ba~ Stlofter ~etf)r 
feiner @emeinbe etnge~öre unb ba~ bie Unterftellung beßftiben unter 
baß ®emeinbefteuergefe~ außgefd)Iofien fet. 5Oa% baß StIoiter fid) 
fett 1868 )JertragUd) au etner ®reuedeiftung bon 200 ~r. ref:pet~ 
tl)Je 250 ~r. )Jer:pflid)tet ~etbe, unb baj3 bie fttmmflif)igen lBürger 
)Jon ~et~r bi~~er i~re poHtifd)en ~ed)te in mürenlo~ auMuten, 
iinbere f)ieran nid)tß. ®ei aud) ber mertrug ba~ingefaIlen, fo folge 
barau~ nid)t, baj3 baß Stiorter ~a~r on bie ®emeinbe mürenIo~ 
nad) SJRetfJgabe beß @emeinbefteuergefet,?eß ®teuern au be3et~ten 
9aue, ba beti3 Stlofter ellen biefem @efe~e nid)t unterttlorfen fet. 

B. ®egen biefen @ntfdjeib ergriff bie @emeinbe müren{oß ben 
ftaati3red)tlid)en ~efurß an bet~ lBunbei3gerid)t. ®ie fü~rt uui3: 
5Oet~ angefod)tme UrttjeU )Jer{e~e bte morfd)riften ber merfaffung 
über bie ®teuer:pfIid)t. \){rt. 72 St.~m. fd)rei6e aui3brücflic9 )Jor, 
bat; bie ~u~getben ber ®emeinben üuer ben @rtrng bei3 mermögeni3 
unb ber @tnfünfte 9tnetui3 burd) birette lBefteuerung beItritten 
Werben unb ~rt. 73 unterttlerfe aIlei3 mermögen, iebe~ @infom~ 
men unb jeben @rttlerb ber birctten lBefteuerung. SOurd) betß olier~ 

gerid)tHd)e UrtljeU ttlcrbe nun baß St{ofter ~u9r mit feinem mer~
mögen unb feinem @merb für ®emeinbqttlecfe fteuerfrei erträ:rt. 

III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 97 615 

5Oa~ fet un unb für fid) fd)on ein berfaffungi3ttlibriger ,8uftetnb. 
@:i3 fei aber aud) auuer ,8roeife{ gefteUt, baB ba~ Strojter ~etf)r 
aur @emeinbe müren{oß gel)öre. 50ieß ergeoe fid) auß ber in ber 
®efej3ei3famm(ung i)on 1846 ent9nHenen ~nmertung 6 ou bem 
@efe~e )Jom 6. SJReti 1840 lletreffenb lBe3irfß~ unb Stret~etntl)ei~ 
Iung. ~ie ®efetei3fammlung )Jon 1846 fei burd) beti3 au berfelben 
edaffene @:infü9rung~gefei.? ali3 bie )Jon nun an )JerotnbHd)e ein~ 
~ige amtrtd)e ~ui3getbe ber ®efete~fetrnmiung für ben Stanton er~ 
flltr!. 5Oetnad) müflen etud) bie bei einaelnen @efeten our @r~ 
giinoung unb St(arftellung etngebrad)ten ~ttate unb ~nmerfungen 
(lti3 i)erotnblid) ertlä:rt ttlerben. ~Uerbingi3 feien in ber re)Jibtrten 
@efe~eßfammlung )Jon 1882 bie ~nmertungen ber ®efe~e~famm
(ung bon 1846 au bem @efe~e )Jon 1840 ttlegge(etffen ttlorben. 
~Ilcin bie~ fei etnfetdj bej39etTh Ilcfd)eljcu, ttleil bie ~e\.Jifion~lom~ 
miffion ba)Jon aUi3gegetngen fei, :l:~utfad)en, ttle(d)e fd)on Mr bem 
@efete beftetnben ~aben, braud)en t~rem Urf:prunge nad) nid)t mef)r 
nad)gettliefen ou ttlerben, fonbern nur ~linberungen beß ®efe~ei3. 
50ie ,8u9c9ßrigleit bei3 Stiofter~ ~etl)r öur ®emeinbe mürenl05 
aber ueftege fd)on feit ber @fÜnbung be~ Stantoni3 unb fei eine feft~ 
ftef)enbe ~iftorifd)e :l:l)ettfad)e. 5Oetnad) fei benn bure\) bie ~nmerfung 
6 oum ®eje~e )Jon 1840 bie ,8ugel)ßrigfett be~ Stiofter~ ~al)r aur 
@emeinbe müren[oi3 umtUd) 9tulltngHd) fonfüütrt. 50enn ei3 fe! nie\)t 
rid)ttg, baj3 bai3 @efe~ \.lom 6. SJRa! 1840 fid), ttlie baß Doergerid)t 
annef)me, nur nuf bie @int~enung ller lBeairte unb Streife, nid)t etuf 
bie @intgetlung ber @emeinben ue3ie~e. 5Oai3 @efe~ gebe ati3 feinen 
.3nl)etrt nid)t nur bie lBe3irtß~ unb StretMntljeHung etn, fonbcrn 
eben)o ba~ meröeid)nij3 ber ®emehtbcn uub Drt~Mrgerfd)aften 
unb bie ~nmerfuug "mit Strojter ~etl)rl/ ftelje nid)t beim lBeöirte 
.fBetben ober Streife metiingen, fonbern bei ber ®emetnbe müren~ 
loß. ~td)ttg fei, betf3 ber ®taat eine auuerorbentltd) 9of)e ®teuer 
)Jon bem Stlofter ~a9r oe3te~e; wiil)renb bie orbentltd)e IStetatß~ 
fteuer ber Stlofteri3 ctrcu 300 ~r. uetmgen würbe, ~(tbe ber ®taat 
tn ~nttlenbung bei3 § 73 St.~m., bai3feloe mit einer jiiljrHd)en 
®teuer )Jon 4500 ~r. lle(etftet. ~Ilein biei3 fönne ben ~edjten ber 
®emetnbe feinen @intretg t~un. ~rt. 73 St.~m. fteUe eine etu~~ 
n(lf)m~ttletfe lBe~(lnblung be~ Stiofterß nur mit lBe&te~ung etuf bie 
®teuerleiftung an ben ®taat, nid)t etoer mit lBeöug auf bie @e~ 
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meinbefteuer feit, für lUdd)e alfo baß @emeinbefteuergefe~ met~~ 
gelienb lileilie. :Burd) bie 2eiftung ber bertmgltd) bereinbarten 
0teuerquote feit 1869 tet bie 0teuer:pfltd)t beß $tfofter~ -(1al}r 
gegenüber ber @emeinbe mhlrenloß im I.j3rin3i:p anerfannt lUor~ 

ben; biefe CSteuer:pflid)t fei eben eine -(1ofge ber Bugel}örtgfeit 
be~ $tfoitergebtet~ aur @emetnbe. &benfo fet anerfannt, bar; bie 
.fBclUol}ner bon -(1al}r il}re :po!itifd)en 9ted)te tn ber @emetnbe 
5ffiüren{o~ außüben. m:ud) bieß beroeife bie ,Bugel}örtgfeit. ,Jm 
-(1ernern beforge ber @emeinberatl) bon 5ffiürenlo~ baß ~tl,)Uftanbß~ 
lUefen für bie .fBclUol}ner l,)on -(1al}r, übe bort bie ~remben:pon3et 
au~, beatel}e bie .fBranbjteuer 3u S)anben ber fantonalen .fBretnb:o 
l.lerfid)erung~anftart, beiorge bie mtel)3iil}fung unb bqtel}e bie S)unbe~ 
taren. :Bie .fBelUol)ner l,)on -(1al)r feien mUitiirifd) bem CSeftionß~ 
d)ef bon 5ffiürenloß unterftel!t, ber @emetnberettl} bon 5ffiürenloß 
beforge in lj;al)r bte molf.~3iil}rung, ncl)me bort bie mcdetffenfd)aftß~ 
inbentetre etuf unb bqtcl}e l.lon ber bortigen $tloftewirtl}fd)aft ben 
m:ntl}eH ber @etränrcabgabe 3u S)anben ber @emetnbe. ~n aUen 
.fBc3tel}ungen übe alfo ber @emeinberntl} \)on ?lliürenloß im $tlofter 
-(1etl}r biejenigen öffentnd)en lj;unftionen au~, lUefdje !n ber @e~ 
meinbel)ol}eit inbegriffen feten. CSei aber fomi! bie Bugel)örtgreit 
be~ $tlojtergebieteß aur @emeinbe feftgefteUt, fo \)ede~e bie ange~ 
fodjtene @;ntfdjeibung oie m:rL 72 uno 73 Iit. 1 ber merfaffung, 
forote bie auf ber merfaffung berul)enbcn gefe~lid)en .fBeftimmungen 
beß @emeinbefteuergefe~eß. :Bemnadj lUerbe beantragt: :Ba~ ober" 
geridjtridje Urtl)eU in ®adjen ber @emeinbe ?lliüren!oß gegen ba~ 
$t!ofter -(1al)r, batirt ben 16. ~unt 1891, augefteUt ben 12. ~uli 
1891, fet aIß oerfetffungßlUibrtg 3U ertriiren unb auf3ul}eben unter 
-(10{ge ber $toften. 

C. :Ba~ $tIofter lj;al)r, \)ertreten ourdj bie -(1inan3bireftion be~ 
$tetntonß m:argetu, trägt barauf an, e~ fei ble .fBefd)Mrbe etg un~ 
begrünbet aV3ulUeifen unter $toftenfofge. Bur .fBegrünbung lUtro 
im 5ffiefentltdjen aUßgefül)d: :Baß obel'gertdjUidje Urtl)eU nel)me 
ber @emeinbe lUeber baß 9tedjt, netdj m:rt. 72 .fB."m. il)re m:uß~ 

lagen fOlUeit nötl)ig burcf) CSteuern 3u becfen, nodj J:predje eß aUß, 
oaf; bie @emeinbe entgegen bem m:rt. 73 ibidem nid)t aUeß mer" 
mögen uno @;infommen bel' .fBejteuerung untertuerfen bürfe. :Ba~_ 
Dbergel'id)t erfenne \)tefme{)r baß 9tedjt ber @emeinoe 5ffiüren{o~, 
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. in tl)rem @emeinoebetnne aUeß mermögeu unb &htfommeu 3ur 
€lteuer l)eranou;iel)en, boUfommen an. :uagegen f:predje e~ aUß, 
bie @emeinoe fei nidjt beredjttgt, jfantonßcinlUol)ner il)rer @e" 
meinbefteuer au unterlUerfen, bie nid)t tn Ujrem .fBanne lUol)nen. 
:Bieß fei aber gelUi13 nidjt \)erfaffung~lUtbl'ig, benn oie <5teuerbe~ 
red)ttgung ber @emeinben, roefdje übrigenß nidjt burd) bie mer~ 
faffung, fonbern burd) ba~ @emeinbefteuergefe~ normid fei, be" 
fdjriinfe fid), roie aud) bie 9tefurrentin anetfenne, nad) bem @e~ 
fe~e unb nad) ber ~Ratur ber CS(tdje, auf bie @emeinbeeinwol)ner. 
::Dte elnaig ftreitige lj;rage, ob ~a{)r 3um @emeinbegebtete \)on 
5ffiüren{oß gel)öre, fet nidjt an ber S)anb ber merfaffung, fonbern 
ttn S)anb ber fantonalen @efe~gebung, f:peateU be~ @efe~eß \.lon 
1840, oU beantlUorten unb ent3iel)e fid) alfo ber inadj:prüfung beß 
.fBl!nb~geridjteß. :Blefe{be fel ü6rigen~ \)om Dbergeridjte rid)ttg be" 
\'tntlUortet lUorben. &~ fet nidjt rid)tig, baB ber jfcmton m:arg(tU 
in @enteinben eingetl)eiH fei unb iebe~ nod) fo ffetne :territorium 
einer @emeinbe angel}öun müffe. :Ba~ @efe~ \)on 1840 fteUe nur 
eine &intgeHung in .fBe3irfe unb Jtreifc, nidjt aud) eine foldje in 
®emeinben auf, lUie jet überl)au:pt ber $tetnton nie tn @emeinben 
etngetl}etlt roorben fei, le~tere biefmel)r urf.primgUdj eigene @e~ 
bUbe feien, bie fid) felbftiinbig entlUicfeft l)etbeu. :Baa ba~ $trofter~ 
gebiet \)on -(1al)r feit ber @rfmbung beß $tQnton~ 3um @emeinbe, 
gebiet \)on 5ffiürenloß gel)ört 9a6e, fei \)öUig umid)tig. :Bie m:n~ 

mertung 6 3u oem @efe~e bon 1840 belUeife eine fofd)e Buge~ 
9örigfeit ebenfaU~ nidjt. ~m @egentl)eH gel)e au~ berfeIben ger~ 
bor, baB ein ftaatlidjcß :Betret, lUoburdj lj;al)r bel' @emeinbe 
5ffiürenloß augetl)eUt lUorben lUiire, nidjt beftanben 9abe (ba eß 
fonft gelUir; lUiire angefül)rt lUorben) unb bar; lj;a{)r nidjt aur @e~ 
meinbe ?lliürenro~ geredjner roorben fei. :Denn lUenn ~al)r 3ur @e" 
meinbe ,Würentoß gered)net loorben lUiire, fo roäre eß nidjtneben 
berfeIben liefonbel'~ angefül)rt lUorben. :Ba betß fraglid)e @efe~ fidj 
überl)au:pt nur mit ber &intl}eHung in .fBeoirfe unb $treife, nidjt 
{tber mit ber Butl)eUung ein3e(ner @ebietßtl}eife 3u einer @emeinbe 
befdjäftige, fo fönne bie m:nmerfung 6 nur bebeuten, baB mit her 
@emeinbe 5ffiüren[oß audj baß $tlofter -(1al)r bem $treife ?lliettin~ 

gen unb bem .fBe3irfe .fBaben 3ugetl)eift fei. &@ ®emeinbe, neben 
ben übrigen hem Jtreife 5ffiettingen 3ugetl}eilten @emeinbeu, l)etbe 
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.,&a~r uiel)t angepUjrt werben rönnen, met! e~ eben feine @emeinbe 
fQnbern ein .\tf.ofter fet, werel)~ feiner @emetnbe öuge~ört 9alie, 
wa~ fiel) au~ feiner geogra~l)ifel)en2age unb ben nöfterIiel)en 
merl)äftniffen leiel)t erfläre. ~a~ baß .\trofter %al)r fraft mer; 
ttageß ber @emetnbe ~üren!oß eine 6teuer licöal)It i)aoe, lieweife 
niel)tß für beren meel)t, ba~ .\trofter fraft ®efe~eß 3U liefteuern. 
@ß 3eige bieß im @egelttl)eif nur, baa baß .\trofter fiel) l)erlieige~ 
!affen ~abe, ber @emeinbe ~ürenloß, beren Drtlane eß bei feiner 
~ußnal)meftellung l)ie unb ba in ~nf~ruel) genommen ~alie, bafür 
eine @ntfd)äbigung, eine bertragliel)e iBeifteuer an ben @emeinbe~ 
l)außl)alt, niel)t aoer eine gefe\11tel)e 6teuer SU lieaal)Ien. ~ie iBe::: 
~a~tungen ber mefurrenHn betreffenb bie tlon ben @emeinbebel)örben 
bon ~ürenloß oiß je\1t auf bem @ebiete tlon %a~r au~geiiliten 
%unftionen werben lief tritten ; fe16ft menn fie riel)tig wären, üori~ 
genß, fo märe bea~alo %a~r boel) niel)t alß ein stl)eil beß @e; 
meinbeoanneß bon ~ürenlo~ au betrael)ten. ~aß @emetnbegef~ 
l,)on 1841 Mage au~brücmel), baa eine ~enbenmg ber @emeinbe::: 
beairfe nur burd) ein groBrätl)liel)eß :tJefret tlerfügt werben fönne. 
~enn alfo auel) mit ber 3al)lreiel) erfolgten Ueliertra91lug nbmini; 
ftrativer ~unftionen an bie @emeinbeoei)örben bM .\tlofter %ai)r 
fiel) an bie @emeinbe ~ürenloß angelel)nt 'l)aoen follte, fo märe 
baburel) fein @ebiet boel) niel)t au einem stl)ctle beß @emeinbe~ 

geliicteß tlon ~ürenloß geworben. Uebrigenß fönnen bie frag::: 
Iid)en %unfttonen ber @emeinbebe~örben bon ~ürenloß feinen; 
fall~ eine groBe iBebeutung gel)abt l)aben. mor bem ,JaI)re 1866 
l)abe bie @emehtbe ~ürenloß von iI)ren @infaBen ba~ @tnfaj3gelb 
lie~ogen, fie tönne aber nun nid)t oe~au~ten, baB rie eine folel)e 
@eoül)r auel) \)on ben @inmo~nern ber @nfiatle ~aI)r erl)oben I)alie, 
wäI)renb fie bieß bod), ba biefe 3umeift uiel)t .\Bürger l,)on ~ren~ 
roß gemefen fein werben, gemiu getl)an ~ätte, wenn Oie @nfIabe 
1~al)r au i~rem @emeinbebanne geI)öd l)ätte; bn bie merfaffung 
niel)t borfel)reioe, ban jeber stl)eU be~ 6taatßgebiete~ einer @e~ 
llleinbe nngeI)ören müfie, fo fel)reibe fie aud) niel)t tlor, ban alle~ 
mermögen uni:' @infommen ber @emeinbebefteue:rung unterfteI)e. 
60llte übrtgenß auel) bie merfaffung -lloftuIiren, bau alle ~eile 
beß 6taat§geOiete§ einer @emeinbe 3ugetl)eHt fein müHen, fo mürbe. 
boel) barau~ niel)t fOLgen, baj3 gerabe ber @emeinbe S!ßürenloß baß 
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ffi:ed)t ber .\Befteuerung gegenüber bem .\tlofter %a~r auftel)e, t.lier~ 
me~r fönnte barau§ nur baß mcel)t aogeleitet werben, lieim @roBen 
ffi:at~e beß .\tanton§ I!(argau baß iBegel)ren au ftellen, baß .\tlofter 
einem @emeinbegeliiete aU3uil)eUcn unb feine 6tellung a11 bel' 
@emeinbe ~ürenroß au reguUren. :naß iBunbe~geriel)t fönnte 
3u ~ufl)ebung be§ angefoel)tenen UrtI)eiIß nur bann gelangen, 
wenn baß le\1tere ben 6teueranf-llruel) ber @emeinbe au~ offen ober 
tlerftecft tlerfaffung~mibrigen ID(otiben abwiefe, O. iB. weil ba~ mer~ 
mögen geiftlid)er ~nftalten fteuerfrei fei 11. brgL 'tlie~ fei aoer 
niel)t ber %all. ~ie %rage I ob baß .\t!oftergebiet aum @emeinbe::: 
geliiet bon ~ürenloß gel)öre, jei Itlie gefagt, niel)t eine ~r\lge be§ 
merfaffungßreel)teß, fonbern bel' @efe\1e§\lußlegung. 
~a§ iBunbe~geriel)t aiel)t in @rw ä gun 9 : 
L :nie iBefel)merbe mael)t geHenb, bie angefod)tene @ntiel)eibung 

\)edciJe baß berfaffung§mii~tg gwiil)r!eiftete iBefteuerungßreel)t bel' 
@emeinbe ~ürenloß. ~)(un iit au liemerfen, baf3 bie aargauifel)e 
merfafiung öwar wol)! im ~llgemeinen baß iBefteuerung~t"ed)t bel' 
@emeinbe anerfennt unb aUßf:priel)t, baf3 affeß mermögen unb @in~ 
fommen ber biretten iBefteuerung unterliege, baf3 biefe16e bagegen 
feine morfel)riften üoer bie iSrtUd)e ~u§bel)nung be§ 6teuerreel)teß 
ber @emeinben entl)iift. ~ie iBeftimmungen barüber , w 0 fteuer; 
:pfIiel)ttge~ mermögen unb @infommen ber @emetnbeliefteuerung 
unterliege, tft tliefmel)r ber @efe~gebung iilier(affen, luelel)e fael)ße~ 
3ügIiel)e mormen in bem @emeinbefteuergefe~e vom 30. ~otlemlier 
1866 aUTgeftellt ~at. ~ael) biefen gef~nel)en ~ormen l)ängt ba§ 
iSteuerreel)t ber @emeinbe unlieftrittenermil~en babon ab, oli ba§ 
.\tlofter ~a~r au ben iBewol)nern bel' @emeinbe ~üren(oß gel)ött 
b. ~. alio 00 beffen @eliiet rinen iBeftanbtl)eil b~ @emeinbegeoteteß 
von ~ren(o§ oilbet. ~ie angefoel)tene @ntfel)eibung l)at bie~ \)er; 
neint. @tne mede\1ung bel' fantonalen merfaffung fann nun l)ierin 
nur bann erbHert werben, ltlenn entweber bie angefod)tene @nt::: 
fd)eibung vetfaffung§mätige @runbfiiiJe über bie @emeinbeein~ 
tl)eHung tlerle~en ober wenn fie in wtllfür1iel)er ~eife bie Buge~ 
l)örigfeit beß .\tlofterß %al)r aur @emeinbe ~üren(oß, weiel)e bie 
gefe\1liel)e moraußfe~ng ber @emeinbefteuer-llfHel)t beß .\t(ofter§ in 
~ürenloß unb bamit über9a~t ber aargauifel)en @emeinbefteuer; 
l>fIiel)t beßfe16en bHbet~ verneinen rollte. jJUd)t nur in erfterm; fon~ 
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bem aud) in le~term ~aUe läge eine lBerle~ung ber -Rantonß,,
\)erfaHun9, beß im ?ßrtnai:p \)erfafiungßmäutg fanftiontrten me~ 
fteuerungßred)teß ber @emetnbe \)or. • .. 

2. :Die CtCtrgauifd)e -Rautonßi.'erfaffung ent~alt nun eme @;m~ 
t~enuug beß ®taatßgeliteteß tn @emeinbeliqirf: ntd)t. :Die @e~ein~ 
ben finb ia uid)t wie bie ~e3irfe Qber Stretfe beß CtCtrgaut1d)en 
®taatßred)teß lifoUe ftaatlid)e lBerwartungßlieatrfe, fonbem feIlift~ 
ftänbige !urifttfcf)e ~nb roirt~fcf)aftficf)e Drgituißmen, w:~cf)e ~~ 
®taate md)t gefd)etften, fonbem nur anetfannt worben 1mb. ;Vte 
CtCtrgetuifd)e merfitffung unb @efetgeoung fteUt bemgemafi ~eftitnb 
unb 3ufammenf e~ung bel' @emeinben ntd)t feIbftänbtg feft, fQnbem 
fe~t bieielben im &Ugemeinen ag gegeben i.lorauß. lBon etner lBer~ 
{etnng einer lBerfaffungßbeitimmung über bie @;int~eilung ber @e~ 
meinbeliqirfe faun allo ntd)t bie ffi:ebe feiu. @;benfo fann ntcf)t ge~ 
fitgt werben, bet)3 bte &nna~me ber angefod)tenen @;ntfd)etbuug, 
baß -Rfoftergebiet \)on ~a9r ge~öre nicf)t öum @emeinbegebiete \)on 
?mürenfoß, eine wHlfürItd)e fet. menn ein ftrifter ~ewetß für bie 
3ugel)örigfett tft nid)t erbracf)t. @;ß tft in ber ~~at ntd)t ftrifte 
barget~an, bau baß -Rloftergebiet \)on ~a~r \)on ie9ir, fcf)on \)Qr 
Qber fett ber @;ntfte~ung beß -Rantonß &argau ~erfömmnd) aum 
@emeinbebanne \)on ?mürentoß gel)ört ~abe unb ebenf 0 wenig tft 
bitrgeil)an, bau baßfe1be feitl)er burd) eine nacf) bem geltenben ililr~ 
gautfd)en ®taatßred)te aur &enberung ber @emeinbeeint~eUung un~ 
3weife(~aft erforberlid)e ftaatftd)e lBerfügung bief em @emeinbebe~ 
aide tnfor:porirt roorben feL mie in ber @efeteßfammlung \)on 
1846 fid) finbenbe &nmerfung 6 aum @efe~e über bie ~eatrfß~ 
unb -Rretßeint~eifung ent~äU ober oewelßt eine berarttge lBerfügung 
nid)t. mte fraglid)en &nmertungen entbe~ren ber @efe~eßfraft, fie 
bUben feinen ~eftanbt~et1 beß @efe~eß. mieß ergibt fid) wie über~ 
l)au:pt auß il)rem bloß befel)renben, in ~maten u. brg1. beftel)en~ 
ben :Jnl}aUe, fo aud) bat'Ctu~, bau biefe &nmerfungen in ber ur~ 
f~rüngfid)en &ußgabe beß @efeteß (wie biefe!be im brUten ~anbe 
ber iReuen ®amm!ung ber @efe~e unb lBerorbnungen beß -Ran~ 
ton~ &etrgau \)on 1842, 6. 223 u. ff. entl)aHen ift) fid) nicf)t 
finben; fie rourben erft bei ~eraußgaoe ber @efe\1eßfamn:,fung i.lon 
1846 größteut~eHß auß bem .3nl)arte ber altern @efe~eßlammfung 
3ufammengeiteUt unb bem einatg i.lerbinbUd)en @ef~eßte):te 3u 
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letd)terer Drientirung beigefügt. mir fragficf)e ~nmerfung entl)äft 
41fo eine ftaatrtd)e lBerfügung, woburd) baß -Rlofter 1Yal)r ber @e~ 
meinb; ?illürer:toß 3U?:tljcUt worben wäre, nid)t; fie befitt feine 
gef e~ftd)e -Rratt. @;ß t It benn aud) jebenfaUß 3wetfeIl)aTt, ob bie~ 
feThe überl)au~t anbeuten will, eß geljöre ~al)r aum @emetnbe~ 
lie3ide ?illürenloß, ober ob fte nid)t tlteImel)r bfoß befagt, ~al}r 
gel)öre mit ?mürenfoß aum -Rreife ?mettingen. @;ine anberweittge 
ftaatHcf)e 3utl)eHungß\)erfügung tft ntd)t nam~aft gemad)t WQrben 
unb befte~t .offenbar ntd)t. ma\3 fobann ljertömmHd) fd)on \)or 
Qber feit ber @riinbung beß -Ritntonß ~Xargau baß -Rtofter ~al)r 
aum @emetnbebeairfe \)on ?mürenfoß gel)ört ljabe, tft ebenfaUß 
nid)t ftritte barget~an. ~remcf) rann für eine fofcl)e 3ugel)örigfeit 
ber (\)or bem tantonafen @ertd)te gar ntd)t beftrtttene) Umftanb 
.tngefftljrt werben, ba\3 bie ~ew.ol)ner \)on ~al)r in ?illürenloß il)re 
~olitifd)en ffi:ed)te außüben unb baß baß -Rtofter ficf) \)ertragficf) 
au einer ®teuedeiftung an bie @emeinbe l)erbeHtej3. ~Uetn biefe 
IDComente finb bod) für bie &nnal)me einer 3uge~örigfeit beß 
-R!ofter~ 1Yal)r 3u ?mürenfoß nid)t f d)lecf)tl)in 3wingenber iRatur; 
ite tönnen tlie[me~r aud) fo erfnirt werben, ba\3 baß im llCagemeh 
nen auuerljafb feben @emeinbebanne~ fte~enbe -Rfofter ~al)r in 
tinadnen meaie~ungen bie @emeinbeetnrid)tungen i.lon ?müren{oß 
in &nf:prucf) nal)m unb bafür eine ~eifteuer in ?mümtfo~ be3a~Ite. 
~nberroeitige ~eweife für bie l)erfömmfid)e 3uge~örigfeit ~al)rß 
au ?mürentoß bagegen finb tlor bem ~·antonQren @erid)te nid)t bei~ 
gebrad)t wQrben. 

3. .!tann jomit bie @;ntfd)eibung, e~ fjf"9öre baß -Rfoftergebiet 
\)on ~a~r ntcf)t öum @emeinbebeötrfe ?mftrenf.o~ ntd)t aIß l)er~ 

faffungßrotbrig bC3etd)net werben, io tft bagegen aUerbing~ rtd)tig, 
bab baß aargauifd)e lBerfaffung~red)t :poftuftrt, baß aUe ~9fHe beß 
<5taatßgebieteß einer @emeinbe augel)ören müifen. .3n ber ~l)at 
ftnb bie &ttribute, we!d)e ba~ aargauifdie ®tCtCttßrecl)t ben @emetn~ 
ben auroeißt, jo wid)tiger ~)1atur, bau fie für aae ~~eife beß ®taatß~ 
gebieteß itußgeiWt werben unb bQl)er aUe ~l)eHe beßfefben einer 
@emeinbe Qnge~ören müffen, fofern anber~ bie öffentHd)e lBer" 
)t)a(tung im ganaen ®taatßgeliiete in ber burd) lBerfaffung unb 
@efe~ \)orgejel)enen ?meife funftioniren fon. @;ß genügt l)iefür ba~ 
l'auf 9in3uwetfen, bau ben @emeinberätl)en i.lerfaffungßmäUig bie 
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S)anb~cWung ber ört{i~en q5ortaei, ba~ ?Bormunbf~aft~~ ~erttgung~" 
unb S)l):pot~etar\})efen 06!iegt, baf3 ben @emeinben bie mi~tigften 
~unWonen im @e6iete beß Ei~u{~ unb Illrmenmefen~ auftel)en 
unb baf3 bie ~inmol)nergemeinben geie~(i~ (fiel)e ®efej? i.1om 
28. :Deöem6er 1867) bie ?ffi(t~{~ uno 1ll6fttmmung~tiSr:per für bie 
eibgenöffii~en unb tantonalen ?ffial)fen unb 1ll6ftimmungen 6Uben. 
IllUetn menn bem au~ fo ift, 10 mirb babur~ bo~ nt~t au~ge~ 
f~loffen, baj) 3ufolge ber ~iitorif~en ~ntroicfeIung tl)atfä~li~ ein
aebte :tl)eife beß Eita(tt~ge6ieteß aUf3erl)alo jeben @emeinbe1)eroan~ 
be~ ge6lie6en, teiner 6eftel)enben ®emeinbe 3uget~eHt fein tönnen. 
®egenü6er berarttgen auf3erorbentft~en ?Berl)äftniffen ermä~ßt au~ 
bem i.lerfaffung~mäf3tgen q5oftu{ate aUerbing~ ben 3uftänbigen ftaah 
li~en 7Bel)örben bie ftaatßrecf)tHcf)e q5fUcf)t, biefe(oen bur~ Bu~ 
tl)eilung ber 6etreffenben ®e6iete an oefte~enbe ®emeinben eber 
~rricf)tung einer eigenen ®emeinbe au 6efeitigen; bagegen f;t 
effenoar teine ®emeinbe 6erecf)ttgt, folcf)e aUf3erl)aTh jeben ®e~ 
metnbe6anne~ fte~enbe :territorien ar~ au il)rem ®emeinbe6anue 
ge~örtg au 6eanf:prucf)en. Eile fann nur 6ei ben 3uftCinbigen 
7Be~örben But~etlung ber 6etreffenben ®eoiete Cllt eine 6eite~ 
l)enbe ober neu au 6Ubenbe @emeinbe oeantragen, nt~t bagegen 
o~ne eine folcf)e Butl)eifung, biefelOen a(~ :tljeHe il)reß :terrtto~ 
rium~ oe~anbe!n. 

:Demnacf) l)at baß 7Bunbeßgericf)t 
edannt: 

:Die 7Befcf)merbe mirb alß unoegrünbet aogemiefen. 

98. UrtljeiI i.1om 21. ~01)em6er f891 in Eia~en 
®emetnbe ?ffio Hißl)ofen. 

A. Illm 9. Illuguft 1891 nal)m ba~ ~e1t beß .\fanton~ Büri~ 
einerfettß ein l/~erfaf1ungßgefe~ oetreffenb 6efonbere 7Beftimmungen 
für ®emetnben mit me~r aIß ae~l1taufenb ~inmo~nern," anbrer~ 
feit~ ein (ge)tlö~nUcf)eß) lI®efe~ (?Bereinigungßgefej?) oetr.effenh 
He But~enung ber @emeinben llluf3erfi~{, ~nge, ~{untern, S)irß~ 
lanben, ~ottingen, Dflerjtmf3, iRießfla~, Unterftm~, ?ffiiebifcn, 
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?ffii~fingen unb ?ffiorrt~l)ofen an bie Eitabt Biiricb unb bie @e~ 
meinbefteuern ber Eitiibte 8ürte!; unb ?ffiintertour" ·an. :Daß ?Ber" 
f~ffung~g~fe~ räu~t tn Illrt. I ber ®efej?geoung bie 7Befugniß etn, 
fur ®emet~en. lmt me9r afß ae9ntaujenb ~inmo~nern in ~inficf)t 
auf Drgamfation, ~enuaftung, Doerauffic9t, \.ffi(tl)f ber 7Beamten 
un.b llloftimmungßart fomte bie 7Befteuerung 7Befttmmungen auf" 
3u)tcUen, me!~e \.lon ber ~erfaffung aomete!;en; immer9in bürfen 
felcf)e ~u~nal)meoeftimm~ng~1t. nur ge.troffen )\lerben, fomeit fie 
bure!; bte befonbern ?Bed)(tltmf1e gerecf)trertigt iinb. ~~ oe9äft im 
~ernern (Illrt. II) ber ®ejej?geoung i.1or, für ®emeinben mit mcl)r 
aIß ae~ntaufenb ~tnmol)nem ~eittmmungen aufaufteUen, mele!;e 
uen . ber \.lerfaffungßmäaigen 1Regef alimei~en, bafj bie Eicf)u!b~ 
oetret6ung emem 7Beamten ber :poHtifcf)en ®emeinbe übertragen 
ttlirb. :Daß ~ereinigungßgefej? i.1erfügt, eß merbe baß ®eoiet ber 
:P~Ittif~en ®emeinben llluf3erfi9!, ~nge mit 2eimoacf), ~(untern, 
~trß[anben, ~ottingen, Doerftrafj, iRießoacf), Unterftmfj, ?ffiiebi~ 
fon, ?ffii:ptingen unb ?ffiorrtß~ofen (mit lllu~UQ9me 1)on Doerletm~ 
oacf)) ber Eitabt Bürid) 3uget~ei(t. :Die in bem 3ugetl)eHten ®e~ 
6iete oejtel)enben :poUtifd)en unb Q3ürgergemeinben, Eicf)u[- unb 
Eiefunbarfcf)ultreifc unb oefonbern ®emeinbe\.lerliänbe merben auf" 
ge(ö~t. :Die oürgerHcf)en Illnge9örigen ber aufgel)eoenen ®emein~ 
ben merben 7Bürger ber Eitabt Büri~. ,3m ~ernern regeH baß 
®efe~ einge~ettb ba~ \0cl)idjai beß ?Bermögenß bel' berf~mo!aenen 
@emeinben, bie Drganifation unb ben ~auß~aft ber neuen Eitabt" 
gemehtbe Biiti~ fomie bie Illuffi~t üoer biefefoe. 

B. €legen oeibe ®efej?e ergriff ber ®emetnberatlj \.len ?ffioat~", 
90fen au ~olge 7Befcf)fujfeß ber ®emeinbe\.lerfammfung 1)om 26.3un 
unb 13. Eie:ptem6er 1891 ben itaat~recf)tH~en iRetur~ (tn bM 
7Bunbe~geri~t, mit bellt Illntmge; :Daß 7Bunbeßgericf)t meUe oe" 
f~~i:j)en, e~ feien bie oeiben ®efe~e, meif in ?ffiiberf:prucf) mit ben 
7Bethmmungen ber 'llrt. 4 unb 5 ber fe!;meiaerifd)en 7Bunbe~1)er~ 
faffung unb ber Illrt. 2, 47, 48, 49, 51, 53 1, 65 ber aürd)e" 
rife!;en Eitaatßi.1erfaffung ftel)enb, allgemein ni~t au iRe~t 6efte::. 
l)enb, ei.1entueU ni~t für bie ®emehtbe ?ffioUiß90fen i.1eroinbH~. 
~Ueß unter .\foftenfofge für oen Eitaat Bürtcf). .311 ber iRefurß~ 
!~rift mirb aunäcf)ft fonfhltirt, Daf3 bie ®emeinbe ?ffiollWl)ofen 
ltetß gegen il)re ~inoeaie9ung in bie :prejeftirte ?Bereinigung bel' 
lllußgemeinben ber Eitabt Bürtcf)' mit biefer ®emeinbe :protejtirt 


