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Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

I. Uebergriff 
in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. 

Empietement dans le domaine 

du pouvoir legislatif. 

10. Urt~eH \)om 15. IDläq 1886 in @)acl)en 

st it cl) 9 emeinbe @)ulgen. 

A. :I>ie e\)angeliicl)e unb bie fat~onid)e stird)gemeinbe @)u{gen 
befi§eu eine gemeiniame. stircl)e un'o bei berrelbeu einen meer~ 
biguug~\){a§. ,8ur e\)angeltfd)en stitd)gemeinbe @)u{gen ge~ören 
bie e\)angeli fd)en @inwo~ner au~ ben funf Dttggemeiuben ber 
@inwo1)nergemetn'oe @)ulgen unD au~ ad)t an'oern Dtt~gemeinbeJl; 
~ur fat~olifd)en stird)gemeinbe aUBer ben stat1)olifen 'oer IDluni~ 
~i\)algemeinbe <Sulgen, bie fat~olifd)en @inwo~ner aug 13 wei. 
tem Dtt~gemeinben. 3m 3a~te 1883 mad)te fid) bag mebürf~ 
nifi einer @rweiterung be~ megräbniBvlalje~ fMlbar. :I>ie e\lan~ 
geliid)e un'o bie fat~o1iid)e stird)gemeinbe @)ulgen einigten ~d) 
burd) @)d)luBna~men \)om 1. \!f\)rH unb 20. rolai 1883, ba eine 
@rweiterung beg bi~1)erigen %rieb1)ofe~ nid)t wo1)! möglid) war, 
D(1)in, aUBer ber Drtfd)aft einen neuen megräbniBvfalj ~u er~ 
ftellen, in Der IDleinung, baa, wie auf bem bi~1)etigen %rieb~ 
1)ofe, jebem stonfelfion~tl)eHe ein befonDeter räumlid) abgegreuAter 
\!fbfd)nitt ~ugewie\en werbe unb bie meer'oigung getrennt nau, 
ber stonfeHion ftatt~Jl'oen folIe. ,8ur \!fu~fü1)ruJlg biefeg me~ 
fd)fuffe~ wurDe eine gemeinfame %tieb1)offommiffion eingefe§t. 
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mm 12. ~\)rH 1885 gene1)migte fobann bie \)ereinigte stird)· 
gemeinbe <su(gen eine \)on biefer ~rieb1)offommiffion \)orge{cgte 
~egräbni~orbnung. :I>ieielbe nmr'oe bem lJlegierungßratl)e be~ 
.~anton~ ~1)urgau ~ur @ene~migung tlorgelegt. :I>iefer l)olte ben 
~etid)t beg @emeinberat~e~ \)on @)u{gen ein, melu,er feinerfeit~ 
einen abweid)enben @ntwurf einer megräbninorbnung \)l,)degte, 
in wefd)er er 'oen @runbfa§ ber meerbigung o~ne Unterfd)ieb 
Der stonfeffton an bie <Svilje ftellte unb bie m3a~l beg %rieb~of~ 
gärtnerg für 'oie bürgedid)e mef)örDe beanf~rud)te. :I>er lJlegie~ 
runggrat1) be~ stanton~ ~f)urgau befd)lou 1)ierauf am 16. IDlai 
1885 bie \)l'm @emeinberatl)e \)on @)ulgen \)l,)rgelegte megräb~ 
niuorbnung grunbiä§Hcl) 9utAuf)eifien, inbem er au~fü1)rte: bie 
\Ion ber fogenannten %rieb1)offommii~on .\>rl,)jdtirte megräbniu~ 
orbnung 1)ätte in erfter 3nftan~ bem @emeinberat1)e \)on <Sulgm 
\)orgefegt werben folIen, ba, wie ber lJlegierunggrat~ fcl)on wieber-
1)ott unb un~weibeuttg außgef).wod)en f)abe, bie näd)j'te 2'fuffid)t 
über bie megräbnifi\)lä§e ben burgerUu,en me~örben ref~. ben 
@emehtberät1)en ~uftef)e. 3n materiener me~ie1)ung fönne barüber 
fein ,8\ueifef obwalten, bau bie <Staat~bel)öroen feit 1874 bei 
\!fnlage neuer ~rieb1)öfe bie meer'oigung ol)ne Unterfd)ieb Der 
.\tonfef~on \)edangt l)aben; aud) 'oer @roue lJlat1) 1)abe bieien 
@runb]al} im .3af}re 1876 anlänlid) be~ lJlefurßfalleg ber fatr,o~ 
llfu,en stird)en\)orftel)erjd)aft %rauenfefb gebiatgt. ~ier l)anble 
eg fid) aber widHd) um \!fnlage eineß neuen %rieb9ofe~. 

:Ilie mereinbarung Ilwifd)en ben beiben stird)gemeinben 'Oon 
<Sulgen, bau auu, in aller ,8ufunft bie meerbigung in <sulgen 
fonfcffion~meife ftattllu~n'oen ~abe, fei 'oal)cr red)tIid) ungültig 
unb fur bie Dberauf~u,tgbeQörbe nid)t binbenD. :I>ie gemeinbe~ 
rät1)lid)e modage entfl'reu,e aud) in anberer ~in~d)t beffer ben 
gefe§lid)en Drbnung~\)orfd)riften 1)in~d)t1id) ber meforgung unb 
meauffid)tigung 'oer ~riebl)öfe, a{~ ber @ntwurf ber %rieb1)of~ 
tommiffion; im befonberen müffe ber bürgerlid)en mef>örDe haft 
beg m:ufiid)t~red)tes bie m3al)f bcr 5to'otengrä6er wie ber %rieo· 
f>ofgärtner eingeräumt werben. 

B. mau, bieiem @ntfd)eibe be~ 5Regierung~rat~e~ bejd)lofi bie 
fat~oHfu,e stird)gemeiube <Sulgen am 4. Suni 1885 ben lJlüCf~ 
tritt \)on ber Uebereinrunft betreffenD Die &nfage 'oe~ neuen 
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~rieil~ore~, un'o 'oie euangeHfd)e stird)gemeinbe beid)foB am 7. 
gleid)en IDlonatß ben neuen @r!länöU11g~frieb~of atIein 3U iiber~ 
ne~men . .2eljtmm mefd)luffe ftimmte aud) bie IDluniöil'aIgemein'oe 
<9ulgen am 5. 3uli 1885 bei. ~aein 'Der ffiegierunggrat~ beg 
stantong ~~utgatt ~oß, auf ~efd)wetbe beg ®emeinbetat~eß 
\)on <9u{gen, burd) @ntfd)ei'O \)om 17. 3uH 1885 'Die ®emeinDe, 
befd)Iüffe \)om 7. 3uni unb 5. 3ufi auf unb \)eriügte, ban llet 
@emeinberat~ <9u1gen 1)ie <9d)luBnaQme \)om 16. IDlat 1885 
llu \)otI~ieQen unb bie stoften beg neueu ~riebQl*g auf bie be· 
tQeiIigten stird)gemeinben 3U \)erlegen ~abe. ~ie bei'Den stird). 
gemeinben befd)ilIetten ~d) Qieraur in gemeinfamet @ingabe 
beim @ronen matQe gegen bie ffiegierunggbeld)füffe \)om 16. 
IDlai un'o 17. 3uli 1885 «nb \)edangten, taB :in ~eftätig«ng 
beg mefd)luffeg ijom 7. 3unt 1885 bet e\)angeHid)en stitd)~ 
gemeinDe 5u geftatten fei, 'oen @rgän&unggftie'of)of alXein AU 
iibemef)men, obet ban e\)entuetI bie getroffene mereinbarung 
fiber Die m:ugfd)eiiluug beg ~(aljeg unb bie mornaf)me fonfeffionetI 
getrennter ~eer'oigungen genef)migt werbe. ~er @ro§e ~atf) 
ttlieg inben 'oiefen ffiefurg am 25. mo\)embet 1885 arg unbe
grünbet aß, ttlag ben refurriten'Den ®emeinDen am 4. ~eöembet 
1885 mitgetf)eHt ttlur'oe .. 

C. munme~t ergriffen bie eijangelifd)e unb 'oie fat~oliid)e 
stird)gemein'De <9ulgen 'Den ftaatgred)tIid)en mefurg an 'Da~ 
mun'Deßgerid)t. <9ie erneuern bie in iQret ~efd)ttlerbe an ben 
@toucn ffiatf) beg stantonß %1)urgau geftefften mege~ren unb 
mad)en ~ur ~egrünl1ung im ®efentHd)en folgenDe ~e~d)tgl'untte 
geltenb: 

1. ~ie fonfeffioneU getrennte ~mbigung tllnne im stanton 
stQutgau nut burd) einen m:U bet ®~fe~gebuug, ttleld)et gemän 
m:tt. 4 'Det stantonß\)erfaffung ber moUgabftimmung 3U untet
breiten fei, Awangl.lttleife aufgeQobeu ttlet'oen. @g lei uämHd) 
nad) ber tQurgauifd)en ®efe§gebung unb ffied)tgü6ung Daß 
meerbigungß\tJefen bH5 öum 3nfrafttreten ber ?Bunbeg\)erfaffung 
\)on 187 4 un~ilIeifelQaft <9ad)e ber fird)Iid)en me~örDen Ul1'O eg feien 
bie ®ottegäcrer stird)eugut geillcfen; affer'Dingg befte~e eine mer~ 
lltbuung beg ffiegierunggratf)eg betreffenD bie .2eid)enorbnung, 
Zeid)enfd)au, bie ~eer'Digl1ng unb ~egrarmiBl'lä§e \)om 22. 
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(>ftober 1859 1 aUeiu biefelbe entr,aUe blog .j)oliAeilid)e meftim· 
mungen unb edenne bane.ben bie stoml'etenAeu ber stird)en\)or~ 
ftef)erid)nft unb beg stitd)entnt1)eg augbrüCfHd) an. Ueber bie fon~ 
feijloneU getrennte ~eetbigung fage biefe metorbnung fein ®Ott. 
~ie fonfelfioneff gettennte meerbigung 1)abe auf ber m:nfd)nuung, 
ban bag megräbnil3 ein fitd)lid)er m:ft fei un'o auf ber m:ußid)ei= 
bung beg @igentf)umg an ben megräbniUl'lliljen beru~t, ttleld)e 
~ugfd)eibung im stanton ~f)urgau unb flle3ieU in <9utgen auf 
Die mefHmmungen beg Eanbfriebeng »on 1712 3utücr3ufü~ren 
fei, ttlonad) 'oie stird)engütet untet bie beiben stonfeifioneu 
nnd) mer~IiHnia il}rer <geetenA(1)l \)ert~ei1t ttlorben feien. ~ie 
fonfef~onell getrennte meerbiguug lei alio im stanton ~~urgau 
biß 1874 ein auf <9taatß\)edrng be3ttl. metfaffung bemQenbe~ 
unb butd) bie @eieljgebung fanftionitt~g ~erfommen geilleien 
unb fönne fd)on au~ bielem @run'tle nut burd) merfaffung 
ober ®efeljgebung aufgef)l.lben ttletben. ~et ffiegierunggtat~ 
~abe fid) nun affetbingß im \)orliegenben ~atIe, ttlie in ftÜ~ern 
(if)nlid)en ~ätIen, barauf berufen, bau m:rt. 53 bet ~unbeg. 
ijerfaffung \)on 1874 »orfd)teibe, bie $erfügung übet bie me, 
grlibnij3l'lälje fter,e ben bürgedid)en me~örben 3U; bataug folge= 
ba bie bftrgedid)en meQötben einen Unterfd)ieb beg @{außen~ 
nid)t fennen, bie Unftatt~aftigfeit bet nad) stonfef~onen ge· 
trennten meetbigung} foferu biefe nid)t nad) Den ~iftotifd)en 
merl}/iftniffen 3Ut 2eit nod) gebulbet wetben müffe. m:lXein bieg 
lei nid)t tid)tig. 31l bet motfd)aft 'Deg ?Bunbegrat~eg \,lom 
24. IDlai 1875 (~unbegblatt 1875, IIJ, <9. 4-22) iei anet· 
fannt, ban eg bun'oegred)tlid) ftatt1)aft fei, ttlenn in einet ~nri. 
tlitifd)en @emeinbe mit einem einöigen ~riebQof eine ?Benuljung 
berart ftattfinbe, baj3 bie eine ~älfte »on bieiet, 'oie 3ttlette »on 
bet anbern stonfef~on benuljt ttlerbe. meigefftgt fei au~'otftcrlid); 
lI®oUen bie stantone fold)e mu~fd)eibungen gefc§lid) unterfagen} 
/lfo ift bag ttlof)l unb gut, aber \)OU munbeßttlegen einöugreifen, 
"ift nid)t notQttlen'oig./lm:ud) bie ffiegierung \,lon ~~urgau er. 
fenne an, ban eg nid)t angemeffen ttläre, ba, ttlo statl}oHfen 
unb ~rotefta1tten räumlid) gettennte ~debf)öfe befiljen, bie mer
einigung betfeIben 3il1nnggttleife ~u belietiren ; Dagegen,vel)aul'te 
fie, \)et~alte ~d) bie <9ad)e anberg ba, ttlo über bie @tttleltenmg 
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unb ~enuljung eineß bereitß befte~enben gemeinfamen Stird}~ 
b~feg beiber Stonfef~onen ~u befd}lienen iei. m:ffein bafür, bau 
bie ~unbeß\)erfaffung nur für bieien ffaff bie fonfef~oneff ge~ 
trennte ~eerbigung unteriage, liege gar fein m:n~altß~untt \)or; 
eß liege aud} fein @runb für eine fold}e außna~mßTUeife ~e~ 
~anMung gerabe biefeß ffaffeß \)or. m:ffeß TUaß 'oie ~un'oeß" 
\)erfaffung \)erlange, iei fd}idHd}e ~eerbigung für iebermann; 
mit bleiem $oftulate fte~e aber ble fonfef~oneffe Strennung beg 
~egrli'6niB\t)efenß nid}t im iillibetfvrud}e. ~ie m:norbnung, bau 
bie ~eerbigung o~ne ~itd~d}t auf bie Stonfel~on ftattAufinben 
~abe, raffe i~rer, in befte~enbe ?Ber~äHniffe tief einfd}nei'Denben, 
matur TUegen in baß @ebiet ber @eieljgebung, \Vie bieß ja aud> 
ber munbeßtat~ anetfenne. 

2. ~ie angefOd}tenen ?Berfügungen \)edeljen ferner bie m:rt. 
47, 49 un'D 57 ber Stantonß\)erfaffung. § 49 beftimme: "m:ffeg 
lI\Vilß mit 'Der ~eftimmung beß @efd}äftßfreifeß ber -uerfd}ie. 
"benen @emeinben, mit ber @inrid}tung i~rer me~örben uno 
"mit ber ~ußid}eii.lUng 'Der ~efugniffe ber leljtern llufammen~ 
,,~ängt, 1ft @egenftan'o ber @efeljgebung.'l mun liege bod} geTUiU 
eine tief greifenbe, nur im .\!Bege ber @eieljgebung möglid}e, 
m:en'Derung beß @efd}äftßfreifeß ber ID1uniAiva1gemeinben unb 
ber ~efugniffe i~rer ?Borftänbe einerieitß, 'Der stird}gemeinben 
unb i~rer ?Borfte~erfd}aft anDrerfeitß \)or, \Vemt ben erftern Me 
!)offe ?BerfügungßgeTUalt über 'oie ~egräbnil3plälje, bie lllia~ I ber 
Stobtengräber, bie ffeftiteffung Der }Beerbigungßreglemente, 'oie 
~ed}nunglSfü~rung u. f. TU, übedragen \VerDe, \VCi~renb 'Die 

-Stitd}en\)orfte~erid}aften unb Stird}gemeinben affer bieret i~nen 
big~et auf'te~enDen }8efugniffe betautt \Verben. ~ie ~efuttenten 
leugnen nid}t, baB Den @emeinberät~en ein geTUiffeg Von6eind}e~ 
?Berfügungßted}t über bie }8egräbniUV1Ciüe llufte~e; Die t~ur
gauifd}e @ele~gebung möge burd} bie ~un'oeßl)erfaffung infoTUeit 
alß aufge~oben gelten. m:ffein bagegen jJtotefliren fie mit affet 
@netgie, DaU of}ne neueß @efelj, 'Durd} bloue regimineffe mer
fügung, ben Stird}en!)orfte~errd}aften 'oie ~iß~ofttion über Die 
ben stitd}gemeinben ge~örigen, /iu ~eerbigung ber Stonfef~onß. 
gen offen beftimmten, ~eerDigungg~Hilje gänölid} ent~ogen unb 
ben @emeinberätf}en übertragen \1.1erDe. }Biß bie ?Berf}äUniffe 
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im llliege bet @efeljgebung neu georDnet feien, f}aben fid} Die 
biirgerlid}en ~ef)örDen auf bie Dberauf~d}t, f o\Veit ~e burd} 
bil~ $oftulat ber fd}icllid}en ~eerbigung ~ffer geboten fet, llU 
befd}ränlen. @ß fei nid}t nur !)erfaffung~\Vibrig, fonnern aud} 
unbiffig unb ungeted}t, bau ber @emeinnerat~ ber ID1uniAwa1< 
gemeinDe ~ulgen über baß @igent~um ber stird}gemeinbe ~ulgen, 
ben ~rie'l)f}of, foUe fd}alten unb \Valten unb ber gefammten 
Stird}gemeinbe f.offe ?Borfd}dften mad}en unb m:ußlagen auf
edegen lönnen, \Vä~tenb bie übrigen aur Stird}gemein'Oe ge~örigen 
(Sjemeinben bei ber ffrieb~of~!)erTUaltung gar nid}t mitliufpred}en 
~aben. § 47 ber ?Beffaffung iobamt beftimme: l1~ie fämmtlid}en 
I,@emeinbe- unb Storvorat1onßgüter be~alten Diejenige ~eftim. 
I,mung, \Veld}er fte geTUibmet finb, bei; inner~alb ber ~d}ranten 
"bieier .8\1.1edbeftimmung genieuen 'oie @emeinben unb storVII~ 
I,rationen baß med}t freier ?Berfügung unb eß foff bie Dber
"auf~d}t 'Oer ~taatßbe~örben auf biejenigen ID1aunaf)men ~d) 
"befd}ränfen, \Veld}e bie @r~altung ber @emein'oegüter unb bie. 
"Dbiorge für bag öffentlid}e llliof)l ber ®emein'oen un'o stor· 
"llorat1onen mit mot~\1.1enbigfeit er~eiid}en/ unb § 57 fd}reibe 
\)or: l1~et ~ta(tt ge\'t)ä~rleiftet beiben Stonfel~onen 'Die Un\)er~ 
II teljlid}feit ber für fromme .8TUede ge\Vibmeten @iiter unb ~tif" 
"tungen unb eß fann beren .8wedbeftimmung o~ne 'oie @ene~" 
I1migung ber )Regierung nid)t abgeänDert \Verben. 11 lllienn bie an~ 
gefod}tenen ?Berfügungen bie lium Stitd}engute ge~örigen ffrteb~ 
~öfe ber ~i~po~tion ber Stird}gemeinben unb lQrer }Beftimmung 
für ~eerbigung ber Stonfef~onßange9örigen ent3ief)e, io feien aud} 
bi eIe ?Berfaffungßbeftimmungen uedeljt. 

3. ?Bede§t fci im fernem ber in ~rt. 4 ber ~unbeg· unb 8 
ber Stantonß\)erraffung aurggcljJrOd}ene @tttnbialj ber @letd}f}eit 
1)01: bem @efelje. ~iefer @runbfalj geHe nid}t nur für mtil)at" 
perIonen, fonbern aud} für öffentlid}·red}tnd}e Storporationen. 
~anad} erfd}eine eß !)on !)i.lrn~etein al~ ungered}tfertigt, ban 
biejenigen @emeinben, \1.1eld}e genöt~igt feien, neue ffrieb~of
a.nlagen ~u erf'teffen, ge!\1.1ungen \1.1crben loffen, anbere @runil~ 
falje ~u befolgen alß 'oie übrigen @emeinben. Uebrigenß ~anbfe 
elS fid} um einen &lonen @rgänllunggftieb~of unb nid}t um eine 
gan3 neue m:nlage. @in ?Borred}t beß Drteg TUer'oe für 'oie ID1unk 
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~ij)!l!gemeinbe @Sulgen tonftituitt, ",enn i~r refj). i~rem @emei~be~ 
rat~e 'Oie @in",o~ner ber ilbdgen gleid)bered)tigten Aur Sttrd). 
gemeinbe @Sulgen ge~ötigen IDluniAij)algemeinben in IDe~ug auf 
bie ~rieb~ofß))erwaltung untergeorbnet ",erben. 

D. ~er ~egiernng~rat~ beg Stantonß %~urgan bemedt in 
feiner merne~m{affung aUf biefe ?Sefd)",erbe: @~ 1ie~e fid) 
fragen oll ba~ IDunbe~gerid)t in casu bie rid)tige mefurgmftan! 
fet, b~ nad)' ~rt. 59 be~ IDunbeßgefe~eß ilber Drganifation 'o~r 
?Sunbeßred)Ulj)f{ege @Streitigfeiten ilber ben ~ibUftan'o unb 'ote 
megräbniu~lä:~e arg ~bminiftratibftreitigteiten in bie ~omj)eten4 
ber l'olitifd)en ?Se~örben beg IDunbeß faUen. Sn matmeUer ?Se· 
~ie~ung jei eß unrid)tig, bau 'oie tonfeffioneU getrennte IDeer
bigung im Stanton %~urgau nur burd) .ein @efell aufge~oben 
",erben tönne. lffio~l lei eß rid)tig, bau im Stanton %~urgau 
wie in ben meiften Sl:antonen baß IDegräbniu",efen ben tird). 
Iid)en ?Se~örben ilbertragen ge",efen fei, aUein burd) ~rt. 53 
ber IDunbe~berfaffung feien eben aUe mit 'oem bort auggefl'ro~ 
d)enen ~rinöi~, bau 'oie merfugung über 'oie $BegriibniUl'lä:~e ben 
bürgedid)en IDe~örben ~ufte~e, unbereinbaren tau!onafen. mor
fd)rlften aufge~0ben ",er'oen. @ß fei aud) nid)t emmal rtd)ttg, 
bau ~ur ,Seit ein fantonaleg @efe~ !Jefte~e, ",eldleß 'oie nadi 
stonfeffionen getrennte IDeer'oigung ))orfd)reibe ober garantite. 
@~ befte~e bielme~r einAig bie merorbnung be~ megierttug~rat~~ß 
l)om 22. Dftober 1859, ",eld)e l)on ben Stonfeffionen expressls 
verbis nid)t~ fage, ",o~l aber bie ?Seer'oigung in 'oer mei~en· 
felge o~ne mildfid)t anf 'oen @Stan'o )).orfd)rei~e. ~ie ~ig~.ofiti.on 
ilber bie mei~enf.olge !Jet $Becrbigungen quahflöm fid) alg reme 
~oliselbOtfd)tift, f.o ban bie fad)be~ilgnd)en ~notbnungen in 
'Oie st.om\)eten3 beg megierunggrat~e~ faUen. ~ud) )).on einet 
merle~ung ber ~d. 47 I 49 unb 51 ber Stantongi)etfafiung 
rönne feine mebe fein. \nad) 'oem @emeinlle.otganirati.on~gefe§e 
\).om 8. \n.o))ember 1874 ge1)öre bie ~an'o~abung ber nie'oern 
$o{iAei ~u ben ~ttributen ber @emeinberat~e unb auf @runb 
bieier @efe~eg))otfd)rift feien bie @emetnberät~e alß bie bürger
Iid}e ~uffid)t~be~örbe über bie IDegrä:fmiu\)la~e beöeid)net ",orben. 
~ag @igent~umgred)t ber stird}gemein'oen \1)erbe in feinet lffieiie 
l1etü~tt ober in ~rage gefterft. ~ie IDeerbigung~\)lä:lle feien unb 
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bfeiben 'oer $Beerbigung bn @emeinbegen.offen gewibmet; leUten 
fle bieiet ,S",edbejlimmung eutfrem'oet ref~. ar~ IDegrä~ninj)läfte 
aufgege~en ",erben, 10 farre baß @runbeigent~um AU freier ~ig • 
.j)ofitton au bie Stird)gemeinben allS @igent~ümet AurM. \nad)
bem bie IDun'oe~berfaffung bie merfugung ilber bie ?Segräbnifj
.j)tä~e ben bütgerlid)en IDe~ör'oen ~uget~eirt 1)a&e, rönne nad) 
Der t1)urgauifd}en $Be1)örbenorganiiati.on teine anbere ?Sef}örbe 
bieie ~uffid)t iiberne1)men allS eben ber @emeinberat~ un'o ~",ar 
natürlid} ber @emeinberat~ berjeuigen @emeiu'oe, in beren ?Se· 
3ft! ber $BegtäbniW(a~ liege. @ine mede~ung ber @letd}1)eit 
bor bem @ele~e liege ebenfaUg nid)t ))or. @Seit bem Snfraft. 
treten ber munbeg\)erfaffung 1)aben bei \neubauten \.l.on $Begräbnifj
\){ä~en bie @emein'oerät1)e AU "erfügen un'o feien neue ~rieb1).of· 
anlagen burd} 'Oie f.onfeffionefien @emein'oen nid)t me~r AUAU" 
geben; in 'oiefem Ginne f}aben ber megierunggratf} unb bet 
Stant.onßrat~ feit 1874 in mef}reren ffiiaen f.onfequent cntfd)ieben. 

:Ila~ $Bun'oeggerid)t 3ie1)t in @r",iigung: 
1. ~ie ?Sefd)",er'oe grunbet fid) auf merlellung \.lcrfd)iebener 

$Beftimmungen ber stantongberfaffung; auf ~rt. 53 lllbf. 2 ber 
IDunbegberfaffu!tg ",irb ben ben mefunenten nur ini.ofl'tU $Bebug 
gen.ommen, aIß fie be~au~ten, bieie $Beftimmung ber ?Sunbeg. 
"erfaffung \.lermöge 'oie angefod)tenen @ntfd)eibungen beg megie~ 
runggrat~e~ unb be~ @ronen matQeg be~ Stanton~ :it1)urgau 
nid)t ~u red)tfertigen. @ine metfe~ung beg ~rt. 53 lllbf. 2 ber 
$Bun'oegl)erraffung bef}aul'ten bie mefunenten nid)t. :Ilag $Bunbeg· 
gerid)t tft i.omit, 'oa 'oie &an'oQabung ber bem mefurie ~u @rnnbe 
gelegten $Beftimmungen 'oer Stantongberfaffung unA",eifeI~aft t~m 
~u~e9t, aU $Sendl)ei[ung ber $Sefd)",crbe f.om~etent, obfd).on an. 
erfannt wer'oen muni bafj $Sefd)",erbeuwegen met1e~ung be?l 
lllrt. 53 ~br. 2 ber ?Sunbe~l)etfaffung \)on ben ~.olitifd)en me· 
~ötben ~u beurt1)eilen finb. ~Uerbingg nämHd) beftimmt ~rt. 59 
.8iffer 7 beg $Bunbe~gefe~eg über Drganiiati.on ber $Bunbeg~ 
red)t~Vf{ege nur, bau mefd)",er'oen ",egen merfe~ung beg lllrt. 53 
ber mUnbegbel'faffung, 11 betreffenb ~ibifftan'o unb $Begrübnin< 
Vlli§e 1j inf.oweit in bie st'.omveten3 be~ IDunbe~ratl)e~ unb ber 
}8unbe~berfammlung faaen, a{~ fie, "burd) bie @efe~gebitnglj 
ben b.ofi3ier,enoen $Bel)örben 3uge",iefen ",erben, unb tft ein 
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~ußfü~rung~gefe§ ~u ~tt. 53 ~bi. 2 ber munbe~\)etfaffung 
l1ctteffenb baß 'ßegräbniuwefen, welcl)eß facl)be3üglicl)e ~tteitig< 
feiten ben l>oHtifd)en 'ße~örben au~'orücUid) ~uwiefe, nicl)t ere 
laffen worben. ~ffein ber morbe~a1t be~ &rt. 59 .8iffer 7 be~ 
Drganiiation~gele§d~ fann bod) ber ~atut bel: ~ad)e nad) 
wo~l nur auf bie 'ßeitimmung beß erften ~oia§e~ be~ &d. 53 
ber merfaffung, we'(d)er \)om ~ii)i(ftanbe ~an'ce1t, be~ogen werben. 

2. &{~ wefentHd)fter ber 'ßefcl)werbegrünbe ber ffiefuttenten 
erfd)elnt 'oie 'ße~au~tung, 'cau 'cie angefLld)tenen meryügungen 
ber ffiegierung unb be~ @rouen ffiat~e~ 'ce~ stantonß st~urgau 
einen Uebergtiff in ba~ @eOiet ber gefe~geben'cen @ewaH ent< 
~alten, ~u beren &ußübuug nad) ber stanton~i)erfaffung Die 
~itwidung be~ )Bo1fe~ geforbel:t lei. ~iele 'ßefd)werbe erid)eint 
aber nid)t al~ begrünbet. :!lie angefod)tenen )Berfügungen beß 
ffiegterungßratf)eg unb beß @rofien ffiatf)e~ fteUen ~unäd}ft nid}t 
eine ~orm auf, we1d}e aUgemeine merbinbHcl)feit beanf~rud}en 
würbe, fonbern fte entid}eiben blog einen ein~elnen tonheten 
~trettfaff, 6U beffen 'ßeurtf)eilung ffiegierung unb @rofier ffiat!), 
wie bie ffiefurrenten gar nid}t beftritten ~aben, tom~etent waren. 
mon einem Uebergriffe in bag @e"btet ber gefe~g~benben @e\l)aU 
lönnte fonad} nur bann bie ffiebe fein, wenn ffiegterung unb 
Gho\3er ffiat!) bei @r1aU if)rer angefod}tenen )Berfügungen be
fte~enbe~ @efe~eßrecl)t aug eigener ~acl)t\)ontommenf)eit einrad} 
bei ~eHe gefe§t f)ätten. :!lieg tft aber nid}t ber ~aff. ~ie an< 
gefod}tenen )Berfügungen beru~en \)ielme~r auf einet &ußlegung 
'(leg geltenben 9led}t~, in~beionbere be~ &rt. 53 &b'. 2 Det 
munbeß\)erfaffung, weld}e burd}au~ nicl)t al~ eine willfütHd}e 
lIeAeid}net iUerben fann, f onbetn fad}Hd}e @runbe fut ftd) ~at. 
@~ rönnte üJ.)rigen~, ba big~er ba~ 'ßegriionifliUefen im stanton 
St~urgau Wefentlid} burd} ffiegierungg\)erorbnung unD nid}t burd} 
@efe§ geor'cnet war, faum be~au~tet werben, ba\3 Die ffiegterung~. 
l1e~ßtbe aU einer neuen ffiegelung biefer ~aterie im merorb
nunggwege \)erraffung~mä\3ig nid}t fom~etent ,eL 

3. :I>amit erlebigen fid} im ~efent1id}en aud} 'cie übrigen 
mefd}werbegrünbe bet ffielurrenten, inßbei onbere bie 'ßefd}werbe. 
gtunbe wegen merleljung beg &rt. 49 '(ler stantonß\)erraffung j 

benn, wenn bie tantonalen 'ßef)örben edHirt f)aben, Die .ßeitung 
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~eß ~egr~bniflwefenß fte~e, Den @emeinberätf)en 3u, f 0 ~aben 
fte blefl md}t auf @run'c etner i)on t~nen haft eigener IDladit: 
i)of(fommen~eit getroffenen &norbnung, fonbern auf @runD ber 
&u!Jlegung be~ m:rt. 53 &bl. 2 ber 'ßunbeßi)erfafiung in met. 
liinbuug mit ber. &~ßtegung ~eg fantonalen @emeinbegefe§eg 
getf)an. @benfowentg tfi bUtcl) bte angerod}tenen )Berfügungen ein 
te5tUCf beg @emeinbe< be3w. sthd}enguteg i)erraffung!JwiDrig feiner 
.8u:edbef:hnmung entfrembet \l)orben; beun bie 'ßegräbnifi~1ä§e 
b1e~ben la, mag nu~ ~bag \ßrinöi~ ber .\BeerDigung Md} ber 
ffiet~enfolge . ~1)ne ffiüCfltd}t auf tie ston feffton eingefü1)rt ober 
b~r ge,gent1)etltge @runbfa§ beibe1)a(ten werben, burd)auß if)rem 
bt~~et1gen .8wede geWiDmet. mon einer merle§ung ber @feid}. 
1)ett \)?r bem @efelJe enbUd} fann \)oUenbg feine ffiebe fein, 
benn bte ffiefurrenten ~aben burd}auß nid}t bargetf)an, bau fie 
llon ben fantona(en .\Be1)örben in iUifffürlid}er ~eife augna~mß. 
~eife 6e1)anb elt" wo.tben feien; ber Umftanb, ba\3 bie merfügung 
uber .b~n 1'ßegr~bntfl~la§ aUßfd}lienlid} bem @emeinberat~e ber 
~UntAt~a,gemetnl)e ~urgen übertragen wurbe, begrünbet feinen 
mexftofl ,gegen ~a~. er~a~nte llerfaffunggmäflige \ßtin~i~, ba ia nid}t 
etwa etne ~lUfurltd}e 'ßelloqugung 'cer @emeinbebe1)örbe i)on 
@3uIgen i)orhegt, fOl1bern eg fid} um bie &l1wenbung beg @run'c. 
fa~~g ~anbeH, ban bie .ßeituitg beg 'ßegräoniflwefenß bem @e. 
metnbexat1)e 'cerjenigen ~oHtifd}en @emeinbe 3ufte1)e in beren 
'ße3hf ber 'ßegräbniuVla§ liegt. ' 

:I>emnad} ~at ba~ 'ßunbe~getid}t 
erfannt: 

~ex 9lefurß iUirb alg unbegrünbet abge\l)iefen. 


