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IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Steuern zu Kultuszwecken. 

Liberta de conscience et de croyance. 
ImpOts dont le produit est aft'ecta aux frais 

du culte. 

44. ~utfl'§tib uom 6. ~PtU 1905 
in ®Qcf}en ~Mtt gegen ~t!litmu!J$tat ~Iltgau. 

Liegt in der teilweisen Untersagung des Betretens des Friedhofes einer 
ismelitischen Kultusgerneinde gegenüber einern früheren Angehörigen 
dieser Gerneinde, deI' sich weigel't, die Kultussteuer nt zahlen, eine 
Verletzung dm' Glaubens- und Gewissensfreiheit oder eines sonstigen 
verfassungsrechtlich geschützten Individualrechts? - Art. 53 Abs. 2; 
46 Abs. 2; 49 Abs. 2 u. 6,' 50 BV; Art. 71 Abs. 2 aarg. KV. -
Kompetenz des Bundesgerichts, Art. 189 Abs. 1 Z. 6 OG. 

A. mer l1Mumnt mar früf)er lnngef)öriger ber i~rae(ittiel;en 
Drt~gemeinbe ineu~2engnau, trat aber in ber %oIge ber i~raeli~ 

tifef)en .itunu~gemeinbe Büriel) bei unh meigerte ftel), in ineu~ 
52engnau bie xuHu~fteuern au be3af)(en. ~nfo{geheiien mathe er 
i,)on bem Dtt~i,)orftanh ineu:2engnau i,)om @eltu~ ber bortigen 
.!tu!tu~anftaIten, iomie !,)om !Befuef)e beß jübifel;en %riebf)ofeß au~~ 
gefef)loften. 

Über bie {e~tere 'iNaf)regeI befef)merte fid) 'iNder beim 9te~ 
gierungßrate beß .!tantonß ~{argau, inbem er baß Ineef)t für fief) 
in lnnf:prltef) naf)m, jeberaett ba~ auf bem %riebf)of in ineu~2eng~ 
nau befinbUef)e @rab feiner 'iNutter jU befudjen. 

50er Inegterung~rat Heu fiel) i,)om JBeöidßamt Buraacf} ein aUß~ 
füf)rlief)ei3 @utaef)ten erftatten unb erfannte bem Drti3\.lorftanb 
ineu~2engnau ba~ IJhef)t au, bem 1Refurrenten ba~ !Betreten bCß 
~riebf)cfß am ~af)racittage Cb. f). bem ~Ol)e~tage feiner IDCutler) 
fOUlte an ben !Bor6ereitung~t(tgen "jum ineuiaf)r unb 3um !Ber~ 
föf)nungßfefte" au i,)erbieten; an affen anbern ~agen l)ingegen bürfe 
bem ?)Murrenten 'oer JBefuef) bCß @rabeß feiner IDCutter niel)t i,)er~ 
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1l.lef)rt werben. ?Bei biefer Unterfef)eibung ftente ber 9tegierung~r\lt 
barauf ab, bag ber jübifef)e .!tultu~ feine lnngef)ßrigen rituell i,)er~ 
~f!ief)te, an ben oböenannten ~agen bei ben @riibern if)rer ~ltern 
unb mermanbten @ebete au f~recf}en unb bau baf)er ber !Befuef) ber 
@riiber an biefen ~agen a[ß gotte~bienfmel;e ~anbhtng erfel;eine. 
!!Benn ein lnngef)öriger einer jÜbiief)en @emeinbe biefe ~anbrung 
-auf bem %riebf)of einer anbern fübifef)en @emeinbe tlollaief)e, fo 
nel)me er an bem xuItuß biefer anbern @emeinbe ~eU unb f)abe er 
baf)er auef) bie !ßf!ief)t, un bie .2aften bicfer @emeinbe beiautragen. 
?IDeigere er fiel; befien, fo fönne er gereef)ter ?IDeife auef) ntef)t 
ljerIangen, bau tf)m noef) meher Butritt ou bem %riebl)ofe ge~ 
geben werbe. 

B. @egen biefen ~ntfel;eib beß 1Regteruttgßrate~ f)at illeeier 
rcdjtaeitig unb in rief)tiger %orm bie ftaat~reef)tIief)e JBefef)werbe an 
baß ?Bunbei3gerief)t ergriffen mit \:Iem ~ntrug: 
5O~ ?Bunbei3gerief)t moae i,)erfügen, bau ber !Bejef)merbefüf)rer 

ben ~riebf)of 2engnau~~nbingen jeber3eit betreten bürfe. 
Bur $egrünhung biejei3 &ntragei3 beruft fief) ber Inerunent auf 

bie &r1. 46 &bf. 2, 49, 50, 53 lnbj. 2 !Bm unb 71 lnbl. 2 xm. 
2e~tem fautet: ,,5Oer '5taat f)unbf)abt bie Drbnung unb ben 
i)ffentlief)en %rieben unter ben lnngef)örigen bel' i,)crfef)iebenen 1Ren~ 
gion~genoffenfel;aften unb trifft Me geeigneten 'iNa~nuf)men gegen 
~ingriffe firef)liel;er JBef)örben unh 15erfonen in bie 9teef)te bel' 
?Bürger unh be~ ®taatei3. 11 merg!. im übrigm bie naef)foIgenben 
~rwägungen . 

C. mer 1Regierungi3rut beß xantoni3 lnargau beantragt lnb~ 

meijung ber fBefef)merbe unb ~robu3iert eine !Befdjeinigung be~ 

ffiabbinerß ber ii3rueHtif ef)en xuHu~gemeinbe Büttel;, be~ ~nl)aH~, 
baa a(ß rituelle ~anblungen auf xtref)f)öfen au betraef)ten feien: 

1. bie Beremonten bei fBeerbigungen, 
2. jebeß @ebet am @rabe, 
3. ber brof)e !Befuel; beß @rabe~, 

fomie ban eß ein reIigiöfer ?Brauef) fet, I!befonber~ an ben mor~ 
tiereitung~tagen oeß S)teuiaf)r~fefte~ unb merföl)nung~tageß, fomie 
am ~af)raeit~fage" bie ®rliber au befuel;en unb an if)nen au 
beten; e~ fet bte~ 3mar feine gefe~Udje !Ber:pf!tef)tung, aber ein 
fef)r f)eHig gef)aHener ?Braudj, ber aI~ fo1ef)er, menn irgenb mögHel;, 
au beobael;ten jei. 
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maß ~unbe~geriel)t öieqt in (grmägung; 
1. .Jnfowcit ocr 3Iefur~ auf ~rt. 53 ~{6i. 2 ~5S geftü~t \tlirb, 

tann auf benfef1ien lt>cgen 3nfompeten3 bCß ~unbe~gcriel)te6 niel)t 
eingetreten werben (bergt ~rt. 189 Biff. 6 D®) . .Jm üurigen 
ift bM ~unbe~geriel)t aur ~eurtenung be~ :Refurfcß allerbing.s 
forme'U fompetent, allein feine bel' in bel' ~)(ehtrßfel)rift angerufenen 
5Serfaffungß6eftimmungen trifft auf ben tlorliegenben :;gaU öu. 

UnanmellbuQl: ift öunäel)ft ~t't. 71 ~6f. 2 Jt5S. 'Derfefue enl9äH 
Iebigrtel) eine inorm be~ öffentftel)en 3Ieel)tß, niel)t auer bie ®arantie 
eine~ .Jnbibibuafreel)tß bel' ~ürger. @;B feqH bal)cr bem 1JMurrentcn 
bie 2egitimation out' ~nrufung biefer 5Serfaff ltngßueftimmung. 

2. ~on einer mo:p:pef1iefteuerung im 0inne tlon SUrt. 46 ~6f. 2 
ober einer uU3uläffigen sturtußfteuer im ~inne tlon 9Xrt. 49 9X6j. 6 
m~ fann fobann fel)on beßl)afU feine 3Iebe fein, ltlei{ bel'· l)Mur~ 

rent au feiner 8aqlung birett berqa!ten, f onbern bemfeluen Ofog 
bel' Butritt 3um ~riebqof tlon ineu:2engnau berwel)rt wirb, fo: 
lauge er ben geforberten meitrag i.lon 20 ~r. ver .Ja!)r niel)t reiftet. 
@;ß 6leibt feinem freien ®illenßentfel)(u13 überlafien, ob er, um fid) 
ben jeber3eitigen ,8ugang aum tyrieb!)of au fiel)ern, bief en ~etrag 
3aqlen ober 06 er ba~ ~etreten beß :;griebl)ofeß au gewiffen, üb: 
rigenß wenigen, :tagen beß .Jal)reß untedaffen min, in )tle(d)'" 
Ie~term :;galle auel) fein ~eitrag i.lon il)m bedaugt mirb. 

3. @;benfo ))erfe9Lt tft fd]liesliel) bie ~erufung be~ 3Iefurrenten 
auf sttrt. 49 SUbf. 2 unb 50 m5S. 

5Son einem biretten ober iubireften Bwang öur ~ornal)me einer 
reIiglöfen ~anblung ift tu ))orliegenbem :;galle i.lon bornel)ereiu 
niel)tß au erbHcfen; unb maß ben angebliel)en ,8wang ~ur :tei(: 
na~me an einer fremben 3Ieligion~genofienfel)aft betrifft, fo gUt 
~ier ba~ferue mie beaüglid) bel' augebfiel)en mefteuerung beß lJce~ 
luncnteu (i.lergf. @;rw. 2 l)ictlor). 

9Xber aud) eine berfaffungßwibrige ~el)inberung be~ iRefunenten 
iu bel' SU:ußübung gotteßbienftnd]er ~,mbful1gen finbet niel)t ftaU. 
SU:ugefel)en bal>ou, ba13 IDCder femel' 6el)auvtet, er wolle ben ~rieb~ 
l)of niel)t aur 5Sornal)me einer gotteßbienftIiel)en ~nnbluug, fonbern 
!ebigIid) auß jj3ietät gegenüuer jeiner bafelbft begrabenen IDCutter 
b~fud]en, fällt uamentliel) iu metrad)t, baB niemanb ge~Ctften ift, 
bie SU:ußübuug gotteßbienftfiel)er .I)anblungen auf feinem @runb 
unb moben bebingungßfoß 3u gefiatten, fonbern baß biejenigen, 
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Ulelel)e bem ®otteßbienfte einer 3Ieligionßgenoffenfd)'1t behtlol)ne? 
wollen fid] bel' bafür tlon ben Drgaucu ber @enoflenfel)aft aUT: 
ge)tellt~u Drbnung unterwerfen müHen (bersL sttmtL l5ammL b. 
bg. @;., mb. XVI, 0. 539 f. @;rm. 1). ®i.e nuu ab.er ,bel' 3Ie: 
gieruugBrat beB Jtantonß ~argau ~n: ~tuffang ~llt e~ner bOU 
3uitänbiger ~eite außgeftefften mefd)etul~~~9 fonftattert, l~:(f~ fid] 
bel' mefud] bel' ®räber näl)em SU:nge~ortger,~nael) be~ lUbtfd]en 
Vlituß an gewiffen :ta}jen beß ,Ja9reB tu ber :i.at aIß emc gotteß: 
bien~lid)e ~aub!ung bar. SU:u bief eu :tagen fann ba~er ber iRe: 
furrent ben ~riebl)of nur uuter bel' ~ebingung ~etreten, .• baS er 
beu bott H)1tt geforberten, ü6rigettß mäßigen, mettrag leqtc: ~u 
allen embern :tagen ftel)t il)m, wie bel' Vlegierungßrat au~bructCtel) 
\)erTügt ~at, bel' ,8utrttt 3um :;griebl)of unoebingt offen unb fel)lt 
eß ba~er an irgenb roeld]em ®runb 3ur mefel)werbe. 

memnarn l)at baß munbeßgertel)t 
edanut: 

.Jnforoett ber ffiefurrcnt fiel) üoer. 5Serle~ung ))on ::rt. 5.~ :S5S 
befd)mert, wirb auf ben :l'CefurB md)t emge1reten. ,Jm ubrtgen 
wirb ber 3Iefur~ ab9cwiefen. 

V. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. thmulä.ssigkeit 
von Ausna.hmegerichten. 

For naturel. Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels. 

45. Arret du 6 avril 1905, 
dans la cause Compagnie du chemin de fer Bulle - Romont 

contre Conseil d'Etat du canton da Frlbourg. 

Litige concernant l'etendue d'un priviJege, e~ matiere d'impöts; 
competence exclnsive des trihunaux ordlllall·es . 

A. - Par decret du 23 novembre 1864: le Grand C.on
seil du canton de Fribourg a accorde, pa: VOle de conc~sslOn, 
a la commune de Bulle ou a la compagme ~ue celle-CI ~our
rait indiquer, « le droit d'etablir et d'explOlter un chemm de 


