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A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUßLIC 

Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Steuern zu Kultuszwecken. 

Liberte de conscience et de croyance. 
lmpOts dont le produit est affecte aux frais du culte. 

1. Utt~eil \.lom 30. ,sauuar 1880 tu ®ad)en 
ID10fer & Stoufotten. 

A. m:m 27. ID1ai 1877 befd)loü 'oie ~o1itifd)e @emeinbe ~euer. 
t~aren );lon ber Sthd)gemeiube ~euerl~alen beu befte~enben Stird)" 
l)tlf um 8000 ~. ~u ct",etbeu unb am 3. ~ebtuat 1878 eine 
befonbere ~rleb~offtellet \.lon 1 %0 ~u beaie~en. 
. B. @egen biefen mefd)luü et~oben me'futtent unb ID1it~afte a13 
~in",o~net );lon ~euett~alen ~efd)",etbe beim me~itf~rat~e \.lon 
~nbe1fingen uub );ledangten m:u~ebung be~ ~eid)luffe~, ",eil bie 
~o1itifd)e @emeinbe ~euerl~alen Md) § 106 be~ @emeinbege
fe§e~ teine ®teuetn beAie~eu biitfc, 10 lange, ",ie faUlfd) ber 
~a1'f, ~iitgetnu§ungen j)ett~ei1t ",erben, be3ie~ung~",eife, bau 
@Steuern erft bettetht ",erben bürfen, ",enn 'oie @drägniffe bet 
GSemeinbegiitet ~ur Xledung ber ßffentlid)en mebiitfniffe nid)t 
~iUteid)en. Xlie mefd)",etbe ",utbe jebod) am 15. ID1ai 1878 ab
ge",iefen. 

vr 1 



2 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

C. ~iegegen am 7 • .zunt ?Befd}Ulerbe an ben »legierungßtIlt~ 
auß bem Uleiteru (~Stunbe, bau 'oer ~nfauf beß ~rie'of)efeß nut 
ein Gd}eingefd}äft gewefeu, iu'oem auf ber ~fanqaußbante ned) 
eine Gd}ulb \len 8000 ~r. lafte, 3u beren ~'6tragung feit bet 
)8un'oeß\lerfaffung \l.om Saf)re 1874 'oie ber 3ürd}erljd}en Gtaatß~ 
litd}e 9Ud}tange9.5rigen, mitf)in aud} »lefunent un'o @eneffeu, 
nid}t beigeaogen Ulerben fennten, Uleß~ar'6 man 'oie Gd}uTh 'ourd} 
jenen angeblid}en Stauf in eine fI~rle'o~ofßfd}ulblj umgeUlan'oelt 
9abe, an Ulefd}e ~Ue fteuern müffen; ber Stauf.jmiß fei enorm 
übedrieben Ulor'oen. ~m 3. ~uguft 1878 Ulur'oe bie ?Befd}Uler'oe 
\l.orn »legierungßratqe abgeUliejen unter IDUfibilligung 'oeß nid}t 
erUliejencn $.orUlnrfeß, aIß 9abe 'oie @emein'oe ~euert~a{en un= 
lendt geqan'oeH. 

D. Ueber biefen @ntjd}eib beß »legierungßratr,eß befd}Ulerten 
fid} nun ~duttent un'o Stonj.oden unterm 30. Bliober 1878 
beim ?Bun'oeßgerid}te, geflü§t auf ~d. 49, ~6f. 6 'oer ?BunDeß:: 
\lerfaffung unD mit obiger IDleti\litung. ~et ~rieb~of, fügen fie 
bei, ~abe ~ßdjftenß 1450 ~r. gdoflet, au'oem fei er faft gans 
angefÜUt, fe bau bie @emeinbe ned} neueß ,ganb ba~u ~abe 
faufen müffen. Gie fleUten bClß ?Bege~ren: baß ?Bun'oeßgerid}t 
UloUe if)ten gegen einen ?Befd}luu ber .velitijd}en @emeinbe ~eueta 
tf)alen gerld}teten, \lon ben fant.onalen 3nftanöen abgeUliefenen 
»lefurß, ~nfauf eineß ?Begräbnifivla§eß betreffenD, gutqeifien, 
biefen ?Befd}luu auff)eben unter Stoftengfolge für 'oie @emein'oß~ 
be~ßrben. , 

E. Sn feinet ~eturßbell1ttUlerlung besief)t fid} ber 3ürd}etifd}e 
megitungßrat~ auf 'oie $erne~mlaffungen ber @emeinbe ~euer:: 
t~alen, fOUlie beß ?BeAittßtIlt~eß ~nbelfingen un'o \ledangt ~b:: 
Uleifung bet meturrenten. @emeinbe un'o ?Beöitfgrat~ ftü§en fitl 
fur3 barauf bau ber @emeiubebefd}!ufi \lem 27. mai 1877 nnan:: 
gef.od}ten geblieben fei; ~u'oem fci bie .vetitifd}e @emeinDe ~euet" 
t~alen gemäü ~tt. 53, ~bf. 2 ber ?Bunbeß\lerfaffung un'o § 4 ff. 
beß ~ürd}erifd}en @emeinbegeie§eß \lem 20. ~ri( 1875 AUf 
Ueberttar,me beß' ~rie'of)efeß gera'oe3U ge3Ulungen geUlefen; 'oet 
~edf) beffeIben fei \l.om fd}afff)aufenfd}en Stant.onßbaumeiftet ?Baqn .. 
meier auf 7900 ~r. gefd}ä§t Ulerben. 

:Daß ?Bunbeßgetid}t sie~t in @rwägung: 

II. Gerichtsstand, - Militärische Gerichtsbarkeit. N0 2. 3 

1. ~et ~d. 59 ber ?Bunbeßgefe§eß über bie Brganifatien 
ber ?Bunbeßred}tßvfiege bem 27. 3uni 1874 fautet: ,,@nbltd} 
'It;eur~eilt baß ?Bunbeggerl~t ?Befd}wer'oeu bon ~rluaten unb 
,ISter.veranenen betreffenb $erfe§ung berjenigen med}te Weld}e 
lIi~nen entweber Durd} 'oie ?Bunbeß\lerfaffung un'o bie in ~Ußfü~~ 
"rung berfe1ben etlafjenen ?Bun'oeßgefe§e .ober burd} ble $erfaf~ 
"fung i~reß Stantenß geUlä~r1eiftet finb ..... uorauggefe§t, bau 
/ltm einen ober an'oeru ~arre biefe ?Befd}werben gegen $er~ 
11 fügungen fantenaler ?Be~örben gerid}tet ftn'o, unb in n e r ~ a r b 
/I f ed} a ig :t a!l e n, bon @rßffnung ber le§tem an, gered}net 
,Ieing ereict;t Ulerben.1I 

2. :Da nun 'oie ?Befd}werbe IDlofer unb mU9afte fid} auf eine 
angeblid}e $erle§ung beg ~d. 49, ~bf. 6 ber ?Bun'oeg\lerfaffung 
ben mefunenten geUlär,deifteten »led}teß ftü§t unb gegen ben 
@ntj'd}eib einer megierung gerld}tet ift, 10 f)ätte biefelbe inner:: 
~arb fed}~ig :tagen, \lon @diffnung ber le§teru an, eingereid}t 
Werben f.oUen. ~iefi tft je'ood} im c.oncreten ~aUe nid}t gefct;ef)en 
un'o eß muÜ 'oar,et bie ?Befd}Wer'oe alß uerjäf)rt angefegen Wer" 
ben. :Det ftagltd}e ?Bejd}Iufi beg ~ürd}erlfd}en megierungßratgeß 
band in ber :t~at \lom 3. ~uguft 1878, 'oie ~efd}Ulerbe ift aber 
elft am 30. Bftober 1879, femit 14 IDlonate f.väter, eingereid}t 
Worben. 

memnad} f)at bag ?Bun'oeßgetid}t 
etfannt: . 

~ie 9lefurßbefct;Uler'oe ift arß \lerfvätet abgewiefen. 

n. Gerichtsstand. - Du for. 

1. l\:filitärische Gerichtsbarkeit. - Tribunaux militaires. 

2. Ur±f)eH \lom 12. mäq 1880 in @5ad}en Stint 

A. ~urd} Urtr,eil beß Striminalgerid}teß beß Stantenß ?Bafel:: 
lanb \lem 17. Gevtember 1879 wurbe ~ran~ Stint Wegen Un:: 
fd}Iagung \lon mmtärfteuern, 'oie er in feinet amtlid}en @5tel::: 


