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bung biefeß @efe§e~ gegen fie f~e3ieIT getroffenen 5Berfugungen 
"om 24. unb 31. ~eAember 1886, woburcf) i9nen bie @rneue~ 
rung beß ~röbrerpatenteg l)erweigert wurbe, arg \)erfaffungg. 
wibrig anöufecf)ten. ~abei tann benn aber nur bie 5Berfaffungg· 
mäaigfeit beg ~rt. 11, nicf)t bagegen biejenige anberer me~ 
ftimmungen beg @efe§eg in ffrage fommen} benn bie gebacf)ten 
merfügungen ftu§en fid) augfu,liealiu, auf ~rt. 11 eil. 

2. ~ie ~eger nun, bilB 3um metrieb beß ~röb1ergewetbeß 
ein ftaatliu,eß, nur gutbeleumbeten miebergelaffenen AU ertgei ~ 
fenbeg} ~atent geforbert wirb, \)erftöüt Weber gegen ~rt. 4 nou, 
gegen ~rt. 64 mAn. ober bie in ~ußfü~tlIng beß le§tgenannten 
merfaffunggadifelß erlaffenen~unbeggefe§e fiber bag DbHga. 
tioneurea,t unb bie .j)erfönlia,e ~anblungßfä~igfeit. ~ie bura, 
bie munbeßgefe§gebung normirte ~anblungßfä~igfeit auf bem 
@ebiete beß ~ri\.latrea,teg in\)ol\)irt bura,aug nia,t bie mefug~ 

nia, jebeß beliebige @ewetbe o~ne weiterg betreiben ~u bürfen; 
"ielme~r ift bie mefugniu 3um @ewetbebetriebe 1)ffentlia,en 
~ea,tenß, unb bie mefa,ränfungen, wela,en biefelbe auß @rün= 
ben beß öffentIia,en !!Bo~reß unterfte~t, werben innerQa16 ber 
bunbeg\)erfaffunggmäaigen Ga,ranfen \).on ber fantonalen @e· 
fe§gebung aufgefteITt. IDlit ben ~ri\)attea,tlid)en mormm beg 
eibgenöffifa,en DbligatioUfnrea,teg bann "ollenbg ~at 'oie ffrage, 
.ob für ein be~immte~ @ewerbe 'oie st.onAerfion~pflia,t befte~e 
!lber eingefü~rt Werben tönne, nia,H~ aU fcf)affen. @5ofern lebann, 
wie in casu "om munbellrat~e anerfanllt w.orben unb "om 
munbeggetia,te nia,t naa,3uprüfen ift, bie @infü~rung ber 
stonAerfion~pffid)t für ein @ewerlie mit bem @runbfa§e bct 
@ewerbefrei~eit \)erein&ar ift, fann aua, ".on einer 5Berfe§ung 
ber @reia,~eit \)or bem @efe§e bura, eine faa,lieAügHa,e ~n.orm 
beß @ewetlierea,tg "on \)orn~erein feine ~ebe fein. ~enn ber 
@runbfa§ ber @teia,~eit \)or bem @efe§e fa,Heut, wie ball 
munbeggeria,t fa,ou ~äufig auggefü~rt ~ilt, bie ~uffteITung l.1on 
@5.onberbeftimmungen rür gewiffe $erfonenffaffen feine~wegg 
unbebingt, f.onbern nur infoWelt au~ I at~ bier eI&en ber objd. 
th,en megrünbung entbe~ren, in feiner er~ebrta,en meria,ieben. 
~eit ber ~~atbeftänbe begritnbet finb. ~e§tmg trifft aber bann, 
wenn bie befonbere matur duell @eWerbell bie ~ufftellung be~ 
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st.onaefffongawa~ge~ für baßfetlie a'{ß mit bem @runbfa§e ber 
@ewetbefrei~eit ~meinbar erfd)einen lüat, niemal~ ~u. 

3. !!Benn 'oie ~efurrenten enbHa, noa, be~aupten, fie jeien 
in ~nwenbung bell @efe§eß ungietd) be~anbe1t worben, 10 er= 
mangelt bieie me~auptung teber ~egrünbung. ~te ffrage, oli 
bie lRegierung l.1.on mafelftabt mit ~eu,t angenommen ~alie, 'oie 
lRefuuenten Qaben in ffotge if)ter ftrafgerid)tna,en merud~ei. 
tung wegen ~e~{etei if)ren guten ~eumunb \)edoren, entAte~t 
fia, ber maa,~rüfuug be~ munbellgetia,teß, weH eg fia, b(tbei 
<Iugfa,lieaHcf) um ~uwenbung fantoM{en @efe§egrecf)teg ~anbert. 
~af; nur if)nen gegenüber, aug perfönHa,en @rünben, ball @e~ 
fe§ in bieiem @5hme angewenbet worben fei, f)aben bie lRefur. 
renten felbft nid)t 6ef)au~tet. Snwierern tiefelben barau~, bau 
einige anbete ~etfonen fia, \)ieITehf)t ber ~nwenbung be~ @e,.: 
fe§es ü&erf)aupt, f)Clben entöief)en fönnen, ~ea,te für ficf) follten 
~erreiten fönnen, ift nia,t einöufef)en. 

~enmad) f)Clt bil~ ~unbellgeria,t 
e thn nt: 

~ie ~efd)wetbe witb als unbegrünbet abgewiefen. 
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28. Urtf)eil \)om 1. ~Vdl 1887 in @5aa,en 
f Cl t f).o li f a, e @5 a, ulg em ein '0 e ~ i d) t e n ft e i g. 

A. Sn ber .j)aritätifa,en @emeinbe ~ia,tenfteig (.Rantott~. @5t. 
@allen) bejlan'oeu (neben einer gemein farnen, befonbers bohrten 
unb \)etwarteten, Dberfa,ule) Hit bie untern Gd)ulftufen fo.n a 

feffioneIT getrennte (fat~o1ifa,e unb euangeHfa,e) Ga,uten. ~te$ 
ielben beiaaen if)r befontetes Ga,ulgut unb wurben l).on @5~ul. 
gemeinbe unb ~a,u!tatf) ber betreffenben stonfeffioll ge:ettet. 
@emäf; einet 1874/1875 öltlifd)en ben bet.~eiligten. @ememben 
getroffenen Uebminfunft wurben abec bte ~efibtte Der fon::: 
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fef~onellen ~d)ulgemein~en nid)t 1.10n biefen @emeinben felbft, 
fonbern \)on ber .):lofitifd)en @emeinbe getragen. ~n bet S:o{ge 
fh:ebte ber ellangelifd)e ~Qeir ber mellörterung, ingbefonbere ~er 
el.1angelifd)e ~d)urratQ, eine ~bänberung biefer Dr~nung ber 
~d)url.1erQärtniife aug väbagogtfd)en unb finanaiellen @rünben 
an. :!lie VoHtifd)e @emeinbe .ßid)tenfteig befd)loß am 4. Dftober 
1885 (mit 135 gegen 82 ~timmen); ,,1. :!lie VoHtifd)e @e~ 
/lmeinbe liefd)Iiefit 'oie Ueberna9me beg gefammten ~dmarfd)ul-
11 wefeng unb 'oie @rünbung einer einQeitlid)en varUätifd)en 
,,@emeinbefd)uk 2. :!ler @emeinberat9 wirb erfud)t unb be" 
,,\)olJmiiC6tigt, 'oie erften ~d)ritte beQufg ~ugfü9rung biefeß me. 
" fd)luffeß AU t9un, bamit bie neue ein'f)eitHd)e ~d)ure mit me. 
/1ginn beg Gd)uliaQreß 1886/1887 inß .ßeben treten fann. 11 

:!lie fat90fifd)e ~d)urgemeinbe .ßid)tenfteig le9nte burd) }8efd)lun 
\)om 11. Dftober 1885 bie >Bereinigung ber ~d)ulen mit 94 
gegen 19 Gtimmen ab, wogegen 'oie c\)angefifd)e ~d)ulgemeinbe 
am 25. gleid)en IDlonatg einftimmig bem mefd)!uffe ber Von. 
tifd)en @emeinbe beitrat. ~d)on am 10. Dttober 1885 9atte 
eine aug 30 mürgern befteQenbe IDlinbet'f)eit ber @emeinbe beim 
~egierungßrat'f)e beß ~antonß ~t. @alJen ben S(,'(ntrag geftellt, 
er möge bem mefd)(uffe ber l'oIitifd)en @emeinbe \)om 4. Df" 
tober bie mollAie'f)ung l.1erweigcrn. :!let megierung~ratl) befd)(oß 
inbeß am 24. IDlärt 1886: 1. @g fei ba~ mege~ren tlom 10. 
Dftoliet l.1odgen ~a'f)reß um ~id)ttlolJ~ug beß mefd)luffeg ber voli
tifd)en @emeinbe 1.10n .ßid)tenfteig llom 4. Dltober gleid)en ~a~reg 
abgeltliefen. 2. Gei ba~ @Qie9ungßbevartement eingelaben, bie 
3um moffAuge beß @emeinbebefd)luffeg etforberlid)en Illnorbnungen 
aU treffen. @egen bieren }8efd)luß reluuirten Me fatQolijd)e 
~d}ulgemeinbe .ßid)tell fteig unb eine IDlinber'f)eit ber volitifd)en 
@emeinbe an ben ~roaen mat~ beß ~antong ~t. @affen. ~n 
f~iner merne'f)mfaffung auf biefe mefc'f)werbe beantragte ber me# 
gterung~rat~, ber große matl) wolle "in meftätigung unierer 
,,~d)lußna~nte klom 24. IDlar~ 1886 ben mefurß gegen 'oie 
lI~m~nigung ber $rimarfd)ulen in ßid)tenfteig abltleifen, immer
lIl)tn tn bem merftänk'niffe, baß nid)t bie Volitifd)e @emeinbe 
" baß ~rimarfd)ul\lleien übernimmt, fonbern bie aug ben mür~ 
"gern ber ellangeHfd)en unb fat90Hfd)en ~d)urgemeinben ~u fon-
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ftituirenbe liürgedid)e ~d)ulgemeinbe, welc'f)e einen eigenen 
I/ ~a,urratl) AU wä:l)ten ~at." ~n 23etreff ber legtern IDlobififation 
betl @emeinbebefd)luffeg llemerfte ber megierungßmtl), er ~a'6e 
fa,on bei feiner @enel)mignng ber mereinigung feine anbere 
~bfid)t ge~abt unb eß 'f)abe aud) bereUg baß @r3ieQunggbe~arte~ 
ment in bieiem ~inne an bd me3irfgamt ~eutoggenliurg bie 
nBt'f)igen ~eifnngen ertl)eHt. :!lie IDle'f)r~eit ber tlom großen 
ffiatl)e aU ~rüfung beg mdurfeg niebergefe~ten ~ommif~on be~ 
antragte: ,,@ß jei ber ~Mur~ ber fatl)olifd)en ~d)u(gemeinbe 

ßid)tenfteig nub einer IDlillber~eit ber vontjfd)en @emeinbe 
"ßid)tenfteig gegen ben )Befd)tuu beß megierungßrat'f)eg in ~ad)en 
" ber Ueberna~me beß gefammten ~rintatfd)ulwefenß tlon ~eite 
1/ 'oer volitifd)en @emeinbe batirt ben 24. IDliha 1886 abge·' 
"ltliefen, in ber IDleinung, baß bie au~ ben )Bürgern ber beiben 
:fonfefficnelJen ~d)urgemeinben AU fonftituirenbe. burg;rlid)e 
~d)ulgemeinbe bag ~d)ur\llefen überne~me unb emen etgenen 

"~d)ulrat~ \l,1ä~le. ~a~ ben moll~ug beß Uebergang~ betrifft, 
11;0 tft bie ~ommii~onßme~r~e1t ber ~nfid)t, baa ber megierungß. 
;: raf'f) 'oie etfor'oerftd)ett meftimmungen auföuftellen unb Durd) 

'oag ~uftanbige Drgan, entweber ben @r3te~ung~rat~ ober ben 
f' )BeAidsld)urrat~ t)on ~eutoggenburg, fämmtlid)e ~ur ~eu· 
;;tonftituimng 'oer neuen ~d)ulgemein'oe erforbertid)en ~an'o~ 
"lUlIgen \)vrAUne~men 'f)abe. /I :!let gr?ue m.atf} beia,lo~ . am 24. 
illollember 1886, ber ~efurß ttrerbe 1m ~mne beg regtelungß" 
rat~nd)en ~ntr(lgeg be3tel)ungßweife begjenigen ber stomntif~onß. 
mel)t~eit abgewiefen. 

B. @egen biele ~d)lufinar>me liefd)\l,1ett ~d) bie fat'f)olifd}e 
~d)uIgemeinbe .ßid)tenfteig im ~ege beg ftaatßred)tlid)en ~e" 
furfeg beim munbeßgeria,te. ~te beantragt: :!la~ munbeggetid)t 
woffe i~re \)erfaffung~mliuigen, burd) bie mefd)lüffe beg großen 
~atl)eß bom 24. ~obem6er 1886 ref~. be~ ~egierungßrat~e!J 
born 24. IDliir~ 1886 unb ber l'otitifd)en @emeinbe .ßid)tenfteig 
bom 4. Dftober 1885 betleljten med)te fd)üljen unb tie bor
liegenbe, gegen obige )Befd)tüffe eingereid)te, }8efd)werbe al~ lie" 
grfmbd ed(ären. ,8n red)tlid)er megtiinDung ber mefd)werbe 
ltlerben wefentlid) folgenbe @e~d)t~vunfte geHenb gemaffd)t: 
:~rt. 7 Illbf\1§ 4 ber ft. galJifd)en ~antonß\)erfaITung getl.laf}r~ 
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leifte ben ffottbeftanb ber fat~olifd}en unb et)angelifd}en ~ri$ 
marjd}ulen in ben @emeinben. rom bieier @eroä~tIeiftung (roie 
mit ~ht. 36 beg fantonafen @t'Aie~ungggeje§eg t)on 1862) 
feien bie angefod}tenen ed}lufina~men ber ft. gaffifd}en me= 
~ßrben öroeifeHog unb unlieftrittenermaf,en unt)ereinbar. :!>ie 
IDle~r~eit beg ~egierunggrat~eg unb beg gronen ~at~e3 beg 
stanton3 et. @aaen be~au~ten nun freilid}, ~rt. 7 ~bfa§ 4 eil. 
ber stantongt)erfaffung jei burd) ~d. 27 ber munbegt)erfaffung 
bon 1874 aufge~oben. ~aein bieg fei, itlie bell nä~ern aullgefü~d 
itlirb, unrid)tig. :tlie bIo!! äuf,erlid)e stonftituirung bel' ed)ul. 
for\,orationen alg fat~olifd)e unb ebangefifd}e, itlie fie fid) im 
stanton ~t. @aaen ~iftorifd) ~erauggebnbet ~abe, fte~e weber mit 
Dem ;m.otHaute nod) mit bem @eifte bell ~rt. 27 bet munbeg· 
berfaffung im ;miberfVrud); eil jei benn aud} bon ben munbeg= 
lle~i5rben nod) niemalg grul1bfäßIid) auggefvrod}en worben, bar, 
ber ~rt. 27 mAß. 'oie ~ufgebu1tg fonfeffionea getrennter 
~d)ulen forbere. ~ud) angenommen übrig eng, ~rt. 7 .Biffet 4 
ber stantongt)erfaffung ftänbe mit Ilirt. 27 mAls. im m3iber· 
n.1tud}, fo roäre bod} bag \).on ben ft. gaffifd)en me~ßrben ein
gefd}lagene metfa~ren ein berfaffungg. unb gefe§itlibtigeg. :tlie 
Brganifaton beg ed}ulroefeng un'o ber ~d)ulgemein'oenf 'oie 
Btganifation ber @emeinben über~au\'t, bie ~mt~bauer unt 
ber ~mt~antritt ber me~örben berfeIben feien t~ei{~ burd} bie 
stanton~uerfaffung felbft normht, t~eU~ fei Die ~uf~eaung 
nä~eter l)ieGbeAüglid}et meftimmungen ucrfaffungßmänig aug· 
ilrücUid} ber @efe~gebllng \)orbe~alten C2lrt. 7 Ilibf. 8, ~rt. 20, 
33, 61, 77, 81 st.~m.). ~rt. 43 bet stantonß\)erfaffung fo'cann 
~eftimme in metreff ber stomvetenAe!l beg grouen ~at~eg: ,,~{g 
"olierfte me~i5rbe be~ stantod edäf,t unb er1iiutert er 'oie @e· 
lIie§e unter morbe~alt beg \)etfaffung~mänigen eou\)eränitä:tß· 
"red}teg beg moIfeg. - ~lg @efelje werben aae @rlaffe an· 
IIgefe~en, ",eld)e bie ~ed)te unb ~~id)ten ber jßri\)aten, ber 
/lßffentlid}en @enoffenfd)aften, ber @emeinben unb beg ~taategf 
IIfo\'l1ie bie organijd)en @inrid}tungen beg ~taateg, beg @etid)tg. 
"unb beg merwa{tunggroefeng allgemein unb bleibenb beftimmen.'1 
:tlag merfaffungbeftd »om 10. 3uni 1875 febann fcl)teibe \)or, 
bau unter geroiffen moraugfe§ungen aae @efc§e, foroie biejenigen 
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aagemein netbinblid}en mefd)mffe beg grof,en ~at~eg, itleld)e 
nid)t bringlid)er ?natur finb, bem moLle allr ~nna~me ober mer
",erfung \)orgelegt ",erben joaen. 'llngefid)tg biefet f{aren unI> 
un~itleibeutigen merfaffunggbeftimmungen ge~e eg nid}t an, ba~ 
Citlie ~ier gefd}e~en iei) eine einAdne vo1itifd)e @emeiniJe, bcr 
~egierungßrat~ .ober ber grone ~at~ im m3ege blof,er ~bmini" 
fttatit)))erfitgung eine \)erfaffungg. unb gefeljmäf,ig befte~enbe 
@5d}ulgemeinbe, mitten in bet uerfaffunggmäf,igen ~mtgbauer 
i~rer me~i5rben, aufC,eben uno an beten eteae eine neue @5cl}ul. 
gemeinDe un'o neue me~örben freiren ; berartige organifatotiid)e, 
bag molf aagemein unb tief berü~renbef ?neuerungen rönnen 
nur mit megrüfiung beg mo{feg, auf bem m3ege bet merfaffung~. 
ober @efelje~ret)ifion, eillgefü~rt werben. :tlan bie ~egierung 
felbft AU i~rem ~ed)tgftanbvunft fein red)teg .Buttauen ~aber 
ergebe fid) aug ber ~enberung, itleld)er fie i~re urf\,rünglid)e 
~d}ruuna~me untetitl.orfen ~abe. .Buerft ~abe fie 'oie Ueber. 
na~me bes gerammten ~rtmarid)ulitl~feng burd} bie volitijd)e 
@emeinbe gutge~eiBen, ~ernad) bagegen ~abe ~e anerfannt, bau 
bie \,olitiid)e @emeinbe sefc§fid) 3U meritla{tung be~ ~rimarfd)ul. 
roefenß gar nid)t berufen fei unb ~abe ba1;er bie mUbung einer 
neuen felbftänbigen ~d)lllgemein1Je angeorbnet. ,ße§tm~ fei aber 
ielb~t)erftanbnd) nid)t itleniger gefeß~ unb tlerfaffnnggroibtig al~ 
erftereg. .Bn bemer1en fei aud) n.od): 3m stanton ~t. @aaen 
e&iftiten lIur .Beit nid)t weniger a,(g 300-400 fat~onfd)e unb 
c\)angelifd)e @5d)ufgemeinben; biefe itlären nad) ber imeinung 
ber ~egierungg= unb @rourat~gme~r~eit fammt unb fonber{S 
\)errllffunggitlibtig. ?nun fei aber gegen feine einAigc anbete 
~d)u{for\,oration in berjenigen m3eife t)otgegangen ",orben, itlie 
gegen bie fatf}olifd)e ~d)nUor\,oration \)on ,ßid}tenfteig. Uebera:a 
\1.10 fonft feit 1874 eine merid)metAuu9 ber fonfeffioneaen ed)uf. 
gemeinben ftattgefunben f}abe, fei biefelbe im m3ege ber gütHd)en 
merftänbigung, nirgen'og im m3ege ber öltlang~roeifen mereinb 
gung erfolgt. @g fei weber gered)t nod) billig, baf, eiuötg gegen~ 
fIber ber ed)u{gemeinlle md)t~nfteig merfaffuug unb @efet} 
ö1l.lang6itleife aufgef>oben itlerben. m30ate man öu1affen, bas 
eh13elne @emeinbeu - ~eute biefe, morgen lene, bie eine fo, 
'oie anbete anber~ - (benn e~ feien tlerfd}iebene ,ß6fungcn ber 
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€5~utfrage benfbar) bie allgemeinen organii~en @inri~tungett 
beg @5~uhueieng abänbern, 10 müute an @5telle ~erfaffungß~ 
mäBiger Drganiiation, bie regeHofefte ~nartVie tret~n. Sn 58e~ 
bug auf bag stor~orationg~ermögen U>er'oe, ba in ben mer~anb~ 
lungen im groBen ~at~e ber ~nf~ru~ auf @igenft,um unb mer~ 
wartung begiefben allieitig fallen gelaffen u>orben fei, aur .8eit 
.eine 58efd)~erbe nid)t er'Qoben. ~emnad) u>erben in biefer ~id). 
tung alle ~ed)te ge~a~rt. 

C. Sn feiner mettte~mlafiung auf biefe ~efd)~erbe füt;tt ber 
~egierunggratl) beg stantong @5t. @affen in einget;en'oer @rör~ 
terung aug, baB ber 58eflanb fonfef~onell getrennter @5~uIen, 
u>ie er in m:d. 7 ~bialj 4 ber stantonß~erfaffung geu>äf)rleiftet 
werbe, mit m:rt. 27 unb 49 m:bfalj 4 58.·m. nn~ereinbar fet, 
wofür er ft~ auf 'oie @ntftel)ungßgefd)id)te ber 58unbeß~erfaffung 
nn'o 'eie bun'oeßred)tHd)e ßiterahtr beruft. ~ieg fei aud) burti) 
bie ~olitifd)en 58un'i;egbet;örben in U>iebert;orten @ntfd)eibungen 
.(!nerfannt U>orben, nämIid): ilom 58unbegratl)e burd) 58ejd)lun 
'bom 22. \)lo»ember 1876 in @5ad)en ber fatt;olifd)en stird)ge. 
meinbe Sberg; burd) mefd)lufl »om 23. ~~ril 1878 in @5ad)m 
m:. ~artmann unb @enoffen in ~ra~~I; burd) ~efd)ruB ilorn 
26. \)loilember 1880 in @5ad)en ~arAer uu'o @enofien; burd) 
mefd)lllfi »om 16. Sanuar 1883 in @5ad)en beg @5d)ulratt;eg 
ton e»angelifd) :tabtatt; »on ber 58unbegileriammlnng 'ourd) 
58efd)lufi »om 17. Suni 1874 betreffenb @eu>ii~tleiflung ber mer. 
faifung beg stanton~ .8ug, burd) ~efd)rufi bom 2. SuH 1875 
~etreffenb @e\l.)ä~rleiflung ber merfaffung beg stautong ßUAern; 
ltu'O en'olid) aud) buxd) bie @n!fd)ei'cung im ffiefur~falle ber @5d)ul. 
gemein'oe ilon fat~onfd) :tlietifon. ~emnad) fei aber ~rt. 7 ßirrer 
4 bel' stantong»erfaffung mit bem Snfraftfreten 'oer 58unbe~»er< 
faffung bom 29. IDlai 1874 fofort, unb ot;ne bau e6 ba3u nod) 
einer fantonalen metfllffung~rebifton ueburft l)ätte, aufgel)oben 
worben. ~llg 58unbeggerid)t t;abe bieg bmitg in feiner @ntid)ei. 
bung ~om 27. IDlät~ 1880 in @5ad)en 'cer fllt~onfd)en @5d)uIgenoffen 
in @5t. @Ilffen für ben ~aff anerfcmnt, bau bie vcHtifd)e 58un< 
begbe~örbe ben ~eftanb fonfeifioneffer @5d)ufen arg mit 'cer 
munbegtlerfaffung uu»ereinbar erUäre. ~ieg fei nun, luie nad). 
{le~iefen, gefd)et;en, nn'o bag 58unbe~gerid)t u>erbe ba~er feIbft 
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tlen @5d)lufi 3ie~en, bafl ~rt. 7 ~bfa§ 4 st.<m. nid)t me~r 3U 
1Jled)t beftef)e. ~ür biefe grunbfä§Hd)e ~rage fei eg .o~ne alle 
me'oeutung, bau in ßid)tenfteig bie statt;oHfen in i~rer IDlef)r~ 
~eit 'oie mereinigung ber beiben, bigt;er fonfeifionell getrennten 
@:id)ulgemein'oen abgelef)nt l}aben. )!Benlt ~rt. 27 unb 49 58 .• m: 
bie fonfefftonelle @5d)ule befeitigen unb bie bürgerlid)e @5d)ule 
for'oern, fo beftlje nid)t nur eine @5d)ulgemeinbe, u>ie bie e»an • 
{lelifd)e @5d)ulgemeinbe ßid)tenfteig, fonbern (md) jener einAelne 
@:id)lllbürger bag unAU>eifelf)afte-o ffied)t, bie bürgerlid)e @5d)ul~ 
ßemein'oe öu forbern. ~ie IDlo'oiftfation beg urfprüngtid)en me~ 
fd)luffeg beg ffiegierunggratf)eg fei red)tnd) unb famfd) bebeu" 
tuugglog. ~iefelbe entt,alte eine blofie mer'oeutnd)ung beg 
~emein'oebefd)luffeg ber ~otitifd)en @emein'oe ßid)tenfteig. ~em. 
uad) u>erbe beantragt: ~er ffiefurß fei arg unbegtiinbet aUAu" 
weifen. 
~ag 58unbeggerid)t Aief)t in @ r ~ ä gun 9 : 
1. ~ag ~unbeggerid)t f)at bmitg. in feiner @ntfd)ei'oung bom 

27. IDlär~ 1880 in Gad)en ber fatl}olifd)en @5d)ulgenoffen \)on 
Gt. @allen (f. bieielbe ~mtUd)e @5ammlung VI, @5. 62 ff.) 
(lu~gef~rod)en, cg fei AU ~ntfd)eibung ber ~rage, .06 fonfeiftoneff 
getrennte @5d)ulen mit ~rt. 27 ober 49 ~bill~ 4 ~.,m. uno 
\>ereinbar feien unb ob ba~er ~rt. 7 .8iffer 4 ber ft. galliid)en 
~antl'll~berfaffung burd) bie 58unbeguerfaffung aufge~.oben fei, 
uld)t fomj)etent; bie stomveten~, t,ierüber ~u entfd,eiben, fte~e 
(lu~fd)lien(id) ben .politifd)en 58et;Brben beg 58un'oe~ AU. ~ag 
5811n'oe~gerid)t ~at bemgemäü bie 58eurtf}citung einer auf $er. 
lc§ung beg m:tt. 7 ,Biffer 4 st.<$. begrün'oeten 58eld)roerbe auf 
10 fange abgefef)nt, at~ über 'Oie erU>iit,nte ~raße nid)t butd) 'oie 
voHtijd)en 58ef}örben be~ munbe!3 entfd)ieben lei. ~ieran ift aud) 
~eute aug ))en in ber cUhten @ntfd)eilmng \)om 27. IDlär~ 
1880 entU>iCfelten @rünben (auf ~eld)e f)ier einfad) ilerit1iefen 
Werben barD burd)au~ fcftöul}alten. )!Benn bie ~olitifd)en 58un< 
be~bet,örben anläuHd) einöelner anberer an fie gelangter ffiefurg· 
faffe bie in ~ebe fte~enbe metfaffunggfrage erörtert unb cnt. 
fd)ieben ~aben, fo u>ir'o baburd) bie stompeten~ beg mun'oeg. 
{lerid)teg, 'oiefelbe im gegenit1ädigen Gtreitfaffe \)on ftd) aug AU 
entfd)eibell, feine~it1egg begrünbet. ~enll 'oie fad)bcAügHd)en 
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»on bet: megierung beg stantong @5t. @aaen angefü~den @nt", 
fdjeibungen ber ~otitildjen munbeg~e~örben unb ingbefonbere 
beß munbegratqeg, erlebigen tedjtßfräftig bloß ben ein3elnen me· 
fdjWerbefaa, auf weIdjen fie fidj, be6ieqen; aagemein \lerbinblidt 
finb biefelben nidjt. @~ mus ba~er babei fein mewenben 9aben~ 
bas audj im gegenwärtigen mefutßfaae bie ~rage bet: fot:t~ 
bauernben @eUung be~ ~d. 7 ~bfa~ 4 ber j1. gaaifdjen stan", 
ton~\)erfaffung nidjt uom munbe~geridjte entfdjieben wet:ben 
fann, fonbern \lOU ben ~otitiftl}eu munbegbeqörbeu beud~eHt 
werben mua. 

2. 3ft alfo auf bie mefdjUletbe, fOUlett fie bie merre~ung be~ 
~d. 7 Siffer 4 ber stanton~\)erfaffung rügt, lut: Seit nidjt ein" 
~utreten, fo muS bieß ba3u fü~ren, übet~auflt auf bie mefdjUlerbe 
in i~rem ganAen Umfange gegenwärtig nid)t einAutreten. :!lenn:: 
~udj infoUlett bie mefdjwerbe fidj auf bie merle§ung anbeter me" 
ftimmungen bet: stantonßl>erfaffuug aIß be~ m:rt. 7 m:bfa~ 4 ftÜ~tf 
ift für beten @ntfdjeibung bie (nadj bem memetfteu bet: stognition 
be~ munbeggetidjteg ent30gene) ~rage, flräiubi3iea ob ber fet:~ 
nete meftanb fonfeffionea getrennter @5djulen mit ber munbe~'" 
I>etfaffung unueteinbar ,ei. ~irb biere ffrage beja9t unb bem ~ 
uadj angenommen, bie munbeg\)erfaffung forbere bie m:uf~ebunf} 
ber fonfeffioneaen @5djulen, fo finb, wie bereit~ in ber @ntfdjeibunf} 
beß munbeßgeridjte~ \)om 27. IDläq 1880 au~gefü~rt Ulurbe, mit 
bem 3nfrafttreten ber munbdl>erfaffung bie ben meftanb ber 
fonfeffioneaen @emeinbefdjulen gewä~rleiftenben meftimmungen 
ber fantonalen $erfaffung unb @efe~gebung ipso jure aUfge" 
Qo~en worben; bie fonfeffioneae @5djultrennung ermangelt alfL) 
))on ba an leber redjtndjcn @runb[age. 3ft aber bicß ber ~aar 
10 fann bann geUliä bartn, baS bie fantonalen ~e~örben in 
einem, im ffiefudUlege AU iQret stognition gelangten, @iu3e1faae 
ba~ mege~ren um ~ufredjt~aItung ber fonfe)fioneaen ~rennun!l 
ber @5djufe abwiefen unb eine 3u .Qerfteaung eineg ber munbeß" 
~erfafful'l!J entfpredjenben faftifdjen Suftanbeg geeignete IDlaf3~ 
na~men trafen, eine merle§ung ber stantong\)erfaffung, inßbe" 
fonbere ein @ingriff in bie gefe~geberifdjen mefugniffe beg molfeg, 
nidjt erbt iCf t Ulert-en. midjtig 1ft freilidj, bau bie, burdj eine 
grunbfä§1idje mefeitigung ber fonfeifiouefien ~rennung ber @5djufe 
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offen~at bebingte, aagemeine 9leUOtbnung beß @5dju(wefenß be. 
~ie~ungßweife ber @5djulgeuoffenfdjaften im stanton G"t. @aaen 
in ba~ @e~iet ber @efe§gebung faat unb baf; d, wenn bie 
bH~qerigen gefe~ndjen meftimmuugen bureT} bie munbetl~erfaffung 
lVidlidj aufqe~oben finb, fonftitutioneae jßflidjt bet fantonalen 
me~örben ift, bie ~uffteauug neuer orgauilatorijdjer meftim" 
mungeu im @efe§gebung~Ulege an3uftreben. ~aein barau~ folgt 
bodj Utdjt, baa biß 3um @rlaffe eine~ neuen aagemeinen @e" 
fe§e~ bie me9örben llervflidjtet feien, iu ftreitigen ~aaen 3U 
@unfteu ber m:ufredjt~altung eineß uad) ber llon i~nen abo~::: 
tiden, I>om munbeßgeridjte nidjt nadj3uvrufenben I ~uglegung 
ber munbe~~erfaffung vunbeßl>erfaffunggWibrigen Suftanbeß ~u 
entid}eiben. 

:!lemnadj 9at ba~ munbeggeridjt 
erfannt: 

~uf bie mefdjwerbe whb ~ur Seit uidjt eingetreten. 


