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93. Urt~eH bom 30. mJ)bembet 1878 in ~ad)en 
?B ü r ger 9 e m ein b e ,.8 Ü ti d). 

A. :Ilurd) meid)luj3 bom 8. Sunt 1878 itlieg ber ffiegierungg= 
raU) Deg stantons ,.8ürid) Die ?Befd)i\lcrbe ber ~tabtgemeinDe ,.8ürtd) 
über eine ~d)ruj3na~me beg ?Beöittgrat~es Sjorgen bom 15. sau= 
guft 1877 ab unb \\er~f(id)tete Diebenannte_,,@emci~De, bie \\on 
Der stitd)enl'ffege Sjotgen bedangte ~teuer Tur 'Cen tm ~teuer:: 
regifter Sjorgen mit ~r. 600,000 ta~itten ~i~hna{b aU beba~'fen. 
:Iliefer ?Befd)luu fleru!}t Darauf, bau einerfeits bie @emeinbe ,.8ürid) 
bie ~l'eUathm nid)t innert gefeljlid)cr ~rtft ergriffen ~abe unb 
anberfeits bie ?Berufung ber ffieflttrcntin auf sart. 49 ~bfalj 6 
im ?Bunbesllerfaffung 10 lange 31necrfos fei, aHs biefe merfaffungs:: 
beftimmung nid)t i~re sausfül}rung Durd) oie @eieljgebung gefnn= 
ben ~abe. 

B. Ueber biefen @ntfd)eib befd)i\lerte fid) bie ?Bürgetgcmeinbe 
,.8ürid) beim ?Bunbesgerid)te, geftüljt auf satt. 49 Der munbes~ 
t1crfaifung, itlonad) sturtusfteucrn nur llon Dcn ~ngef}~rigen b~r 
betreffenben ffieligionsgenojf enfd)aft erl}oben merben burfen, Dte 
10tabt ,.8ürtd) aber als @igent~ümerin bes ~if}Imalbes meber bet 
fird)Hd)en @emetnbe Sjorgen nod) überf}aul't irgenb einer ttrd)lid)en 
@enojfenfd)aft angef}öre. :Ilie ?Bel}aul'tung bes ffiegierungsratf;es, 
bas eine 5Berufung auf m:rt. 49 lemma 6 ber 5Bunbesllerfaffung 
erft mögfid) fei, menn biefe 5Beftimmung i~re m:usfüf}rung burd) 
Die @eieljgebung gefunben ~abc, bcrnf;e nad) me~teren @rfennb 
niffen Des 5Bunbesgertd)tdi auf Strt~um. 

:Ilabei bemerfte ffiefurrentin, bas nur bie materieUe ~rage 
ber ~teuer~ffid)t im saUgemeinen Aum @egenftanb ber 5Befd)itlerbe 
gemad)t itlerbe, nid)t aber bie ~rage, .ob auß befon'oern formel= 
fen @rünben 'oie fragfid)e 10teuer menigftens ~ro 1877 nod) be= 
3a~It merben müffe. 

C. :Ilex ~egierungßrat~ bes stantong ,.8ütid) trug auf SUbmet~ 
fung ber 5Befd)merbe an, im lillefentfid)en geftüljt auf bie ?Be< 
grünbung beß angefod)tenen @ntfd)eibes unb inbem er beftritt, 
ban es fid) ~ier um 10teuern "f.j)caieU für eigentlid)e ~ultug:: 
~mede/l ~anb1e. 

:Ilas 5Bunbesgerld)t Aie~t in @rmäg u n g: 

V. Glaubens- und Gewissensfreiheit etc. N° 93. 541 

1. Dbgleid), mie ffieturrentin feIbft annimmt, bie i~r für bag 
Sa~r 1877 an bie stitd)gemeinbe Sjorgen auferlegte ~teuer \lug 
formeUen @rünben, megen ))erfVliteter @rgreifung 'Des ffieturfes 
an ben ~ürd)erifd)en ffiegietungsrat~, be3a~n merben muU unb 
ba~er Die mefd)merbe mit meöug auf biefe ~teuet, über meld)e 
baß refurrirte @rfenntnifi aneln entid)ieben ~at, gegenftanbglos 
1ft, erfd)eint es bod) mit ffiücrfid)t barauf, bas es fid) ~ier nid)t 
um eine blofi einmalige, f.onbern um eine iMdid) itlieberfef;renbe 
~teuer ~anbeft! gered)tfertigt, auf bie bon ber ~efutrentin bem 
munbesgetid)te 3um @ntfd)eibe 1l0rge1egte materieUe ~rage ber 
~teuerl'ffid)t im SUUgemeinen einöutrden. 

2. ~Rnn ~at aber biesfeitiges @erid)t fd).ou am 16. b. IDC., 
bei SUnlaß bes bon ber ~~ar. unb ,ßei~taffe SUegerit~al er~o6e= 
nen ffiefurfes, ausgef~rod)en, bafi bie meftimmung bes SUtt. 49 
lemma 6 'ocr munbeß\\erfaffung lebiglid) eine ~onfequen~ ber 
an bet ~l'ilje biefeg $erfaffunggartife1s gema~rleifteten Un\:lcr~ 
fe~nd)feit ber @iaubenti" unb @emiff ensfrei~eit Jci unb ba~er, 
ba nut ~l}~fifd)e ~etfonen biefes ffied)tes ber ffie1ighmsfrei~ett 
fäl}tg feten, aud) nur biefe~erfonen auf bie meftimmung beg 
SUd. 49 lemma 6 ibidem fid) berufen fönnen unb baß bagegen 
juriftifd)e ~erfonen, mdd)e i\leber @lauben nocf} @emiffen ~\lflen, 
jene aus 'Dem ~rinaive ber @iaubcn{l" lInb @cmiffensfrei~eit 
gqogene ~onfcquenö i\lcnigftenti 10 lange für fid) nid)t in SUn" 
fl'rud) ne~men fönnen, ais nid)t bas in m:rt. 49 lemma 6 in 
~usfid)t genommene 5Bunbe~gefe~, me1d)em bie nMere SUulSfüf;" 
rung bes baldvft aufgeftenten @runbfa~eg ll.orve~alten ift, bem
fen~en eine meiterge~enbe Sntervretathllt im ~inne bes 5Bege~" 
renti ber ffieturrent!n gibt. Db aUfäUig eine ~lttina~me 3U @un:: 
fien llon ffieHgiollsgenoffenfd)aften .ober religiöfett ~tiftnngen, ins· 
befonbete mit 5Be3ug auf bati Aur 5Beftreitullg i~rer ~ltUus(lebürf'" 
niffe bienente mermiigen 3umad)en fei, 10 fern baffelbe ber mefteue:: 
rung für bie ,.8mcde eines anbern ~uHu~ unteri\lorfen itlerben 
moUte, tft eine ~rage, 'oie f;iet fUgtief) ba~ill geftefft bleiben fann. 

:Ilemnad) ~at bas 5Bunbetigerid)t 
edannt: 

:Ilie 5Befd)merbe tft als unbegrünbet abgemtefen. 


