
444 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

Vierter Abschnitt. - Quatrii~me section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

Eingriffe in garantirte Rechte. - Atteintes 
portees ades droits garantis. 

73. Urt~ei1 \l om 25. ~o\lember 1887 
in @Sad}en ~ ü tl er. 

A. wm )Befd}ttlerbeid)dft \)om 6. Dftober 1887 bringt 
30~ann Stafvar ~üder \)on @Si. @affen, Aur .seit im )Bürger
fvita1e bafetbft, beim ~unbe~gerid}te ~olgenbeg an: @Seit etttla.3 
mel)r aIg einem ~a~re l)abe er, fo\t1o~{ au~ eigenem ~ntrtebe 

alg auf ~unfd} feiner merwanbten, ~o~mmg im )Burger::: 
fvitale AU @St. @affen be~ogen. ~ie merPffegunggfojlen beg 
@Svital~ ~alie fur i~n bie merttlaltungS3fommiffion beS3 ~rmen· 
legateS3 ber @Steinlin'fd}en ~amilie, an weld}em er ant~eilg· 

bewiltigt fei, beftritten. @r Betreibe nun feit längerer .seit 
eine fünftletifd}e @SveAiaHtät (bie ~aartnalerei auf ~or3effan) 
unb ~abe bamit in jüngfter .seit einen erl)eblid)en @rfolg ba\)on 
getrllgen. Um bieier feiner Stunft g.1n6 ungel)inbert leben 6U 
fönnen, beabftd)tige er ba~ @S.pital 3U \)edaffen, er ~abe ~ie. 
bon ben merwalter begfeloen benad}rid)tigt, alier bluauf ben 
~efd)eib er~anen, bau ber merttlaltunggratl) feinen ~eg3uß 
nid)t geftatte. @egen ben iad)be3üglid}en ~efd)htN beg mer::: 
ttlaltung~ratl)e~ l)abe er an ben megierung~tiltl) beg Stanton~ 
@Si. @affen refurrirt, fei aber \lcn bieiem burd) @ntid)eibung 
\lom 24. ~uguft 1887 abgettliefen ttlorben. ~iefe @ntfd)eibung 
entl)alte eine merle§ung ber burd) ~rt. 14 ber Stanton~\)er· 

faffung ge\t1ä~rleifteten .perfönlhilen ~rei~eit. ~n einem geieß' 
Ud)en @runbe, au~ ttle1d)em bie ~reil)eit beg mdurrenten, ba~ 
~ürgerf.pital nad) )Belieben AU \lerIaffen, befd)ränft ttlerben 
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fönnte, mangle eg nämlid} burd)au~. ~er mefurrent fte~e nid)t 
unter mormunbfd)aft unb fei aud) nid)t armengenöffig. m:rmen· 
senöffig fci nur ~erienige, ttlefd)er auf Stoften ber @emeinbe 
in einem ~rmen~aufe ol>er in einer ~rmenabt~eilung eineß. 
@S.pitalg untergebrad)t fei. ~er mefurrent aber wnbe nfd)t auf 
Stoften ber @emeinbe @St. @allen, fonbern nuf eigene Stoften 
tef.p. auf Stoften ber @Steinlin'fd)en ~amilienftiftung im @Svitale 
ilerv~egt; burd) bie merttlaltung le§terer @Stiftung fci i~m bie 
~c~nung im @S.pitale ange\t1iefen lUorben. @\3 fei alfo bie nael)
m:d. 5 ber )Bunbe\3\)erfaffung unter bem @Sd}u§e be\3 ~unbe~ 
fte~enbe @ewä~rleiftung ber .perfiinlid)en ~rei~eit i~m gegen· 
über iledeljt. 1)emnad) beantrage er: 

1. ~ie @Sd)lufinaf)me be\3 megierunggratl)e3 be~ Stanton~ 
@St. @allen \)om 24. ~uguft laufenben .3a~re\3 fei auf3u~eben 
unb 

2. ~. St. ~ürler bered)tigt, bag @Svital AU bedaffen, ttlenn 
eg if)m beliebe. 

B. ~n feiner mernef)mlaffung auf biere )Befd)ttlerbe mad)t bel' 
megierung~ratf) beg Stanton~ @St. @affen geltenb: ~u~ einer 
~arfteffung be~ @Sad)!)er~alt~ burd) ben genoffenbürgedld)en 
mertl.laltunggratl) ber @Stabt @St. @affen ergebe fid) auf'~ 

Stlarfte, ban ber mefurrent armengenöffis fei. ~ie @Summe,. 
ttle(d)e ber @StefuIin'fd)e ~amilienfonbg an 'oie mer.p~egung be~" 
feIben beigetragen l)abe, becfe bie ttlidHd)en Stoften beg t6.pi. 
talg aud) nid)t annäf)ernb. ~rmen~augbettll.l~ner aber fte~en, 
nad} allgemein anerfannten med)tggrunbfäljen, unter ~uf~d}t 
unb Stontrolle ber unterftüljenben )Bef)örbe unb feien in il)l'er 
.perfönlid)en ~reif)eit befd)ränft. mad) bem fantonalen @efe~e 
bom 1. m:uguft 1872, betreffenb bie merforgung arbeit~fd}euer 
nnb Hebedid)er ~erfonen, fönnte ber mefurrent, ber ~d) feit 
.3af)ren al\3 nrbeitgfd)eu unb lieberlid) be\t1äf)rt f)abe, mit ~ug 
unb med)t in eine ;8wanggarbeitganftalt \lerfeljt ttlerben. ~enn 
man ftatt beffen bem mefurrenteu (ber nunmef)r 70 .3al)re alt 
fei) 'oie m3o~Itf)at be~ ~ufentf)alteg In ber in jeber me~ief)ung 
au~geAeid)net eingerid)teten ~rmenanftalt beg @S.pital~ gewäl)re, 
fo f)abe er gettltN feinen @rnnb, fid) über merlc§ung 1>er .. 
faffunggmäuiger med)te AU befd}ttleren. m:ug ber \lom megte., 
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rungßratQe beß stantonß 1St. ~al1en angerufenen :I>arftellung 
beg genoffenbürgerlid)en men1.1altungßrat~eß ber 1Stabt 1St. ~allen 
tft ~olgenbeß ~erber3u~eben: Sm Sa~re 1867 fei ber lRelm:. 
rent, nad)bem er ein er~eblid)eß erer6teß mermögen aufge. 
braud)t, in stonfurß gefal1en lSd)on bon tiefer .Beit an ~abe 
er (neben ber Unterftü~ung auß bem ISteinlin'fd)en m:rmeu{egate) 
bie iiffentlid)e m:rmenunterftü§ung beanfi'rud)t, tnbem er wii~~ 
renb 12 1/2 Sa~ren eine wöd)entlid)e m:rmengabe 'l)on 4 ~r. 
er~alten ~abe. Sm Sa~re 1870 fei er ein erfteß IDlal, unb 
awar aIß armengenöf~ger ?Bürger, o~ne jebe mergütung in ba~ 
mürgerf\'ital aufgenommen tuorben. Sm ,gaufe ber Sa~re fei 
er bann tuteber~ott auß bem lS\'itale ent{affen unb wieber in 
baßfelbe aufgenommen tuorben i im ~anaen ~abe er ~d) in 
bemfelben tuä~renb 6 Sa~ren unb 115 ~agen aufge~alten. m:U15 
bem ISteinlin'fd)en ~ammenarmengute feien für i~n tuä~renb 
bieier .Beit im ~anAen 999 ~r. 11 ~tß. an bie lS\,italber. 
waltung außbeAa~lt Worben j regelmäfiige meiträge auß bem 
l!egat feien erft feit llleuja~r 1885 gereiftet worben unb 3tuar 
auf ~runb ber minimen, bie wirfHd)en m:ußgnben bei }llieitem 
nid)t bedeuben, ~ageßta~e bon 1 ~r. :I>er lRdurrent fei ba~er 
armengenöf~g. @r ~abe Aubem, burd) fein mer~alten ht unb 
iluuer beß lS\,itaIß, ~u bieten $tragen m:nlau gegeben unb ~abe 
im lS\,itale wieber~olt wegen ?BettUnfenQeit, merge~en gegen 
bie ~au§orbnung u. f. w., Diß!t))Unariid) lieftraft tuerben 
müffen. Sn red)tIid)er ?Be~ie~ung berUfe fi~ ber mertualtungg" 
rat~ auf m:rt. 30 beß fantenafen I!trmengefe§eß bom 30. m:l'rH 
1835 unD m:rt. 1 beß ~efe~etl ülier merforgung arbeit§fd)euer 
unb lieberlid)er $etionen in .Bwang§arbeit~anjla1ten bom 1. m:u~ 
gujl 1872, in merliinbung mit m:rt. 15, m:nnea 2 ber stantonlS· 
ilerfaffung. :I>aß munbetlgerid)t ~abe nid)t 3u \,rüfen, .ob lJie 
fantonalen ~e~örben bie fantonalen GJefeljc rid)tig angewenbet 
~aben; e§ tuerbe bielme~r nur unterfud)en, ob eine willfütlid)e 
~rei~eit§entAie~ung bodiege, bieß fei aber an lJer ~anD ber 
1>orliegenben ~~atfad)en Atueifell.o§ AU berueinen. 

l)aß ?BunbeßgeriCf)t ~ie~t in @rwägung: 
:I>ie ~ewä~tfeijlung ber ~erfönnd)en ~rei~eit fd)liefit nut 

l'OiOfüdid)e, aUf feinem ~eie§e beru~enbe ~rei~eitß&ei d)ränfungen 
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.(tuß. mon einer fOfd)en fann aber ~ier nimt bie 9lebe fein. 
~ß tann Atuar bie mmd)tigung, ben lRefurrenten wiber feinen 
?milIen in Dem mürgerfl'itale ber 1Stabt 1St. ~al1en unterAu, 
bringen unb ~urüdöube~alten, nid)t au§ Den gefe~ttd)en me~ 
ftimmungen abgefeitet werben, weld)e bie merfe~ung arbeit§. 
fd)euer unb liel:ledid)er $erfonen in .Bwangßarbeit§anjlalten 
geftatten. :I>enn merfe§ung in eine .8wang§arbeitßanjlalt ijl ja 
gegen ben 9lefutrenten gar nid)t aUßgef~red)en worDen. }llio~I 
aber folgt baß 9led)t ber m:rmenbe~örbeu, ben 9lefurrenten hn 
®l'itale untequbringen, auß ber mefugniu biefer me~örben, 
über bie m:rt unb }llieife ber Unterftü~ung ober merforgung 
<Irmenunterftü§ungßbebürftiger $erfonen ~u entfCf)eiben. Cm:rt. 18 
Deß fauteMlen m:rmengefe§cß bom 26. ~ebruar 1835.) ~afi 
nämlid) ber lRefumnt, troll feiner gegentf)eiligen me~au\'tuug, 
<Irmenunterftü§ungßbebürftig unb t~atfäd)nd) armeugenöf~g ift, 
.fann nad) ben ~iefür bom 9legierungßratf>e be§ stantonß 
®t. ~allen unb bem merwaHungßrat~e Der IStaM 1St. ~allen 
6eigebrad)ten lllad)weifen nid)t be~weifelt werben unb ift übri. 
gen~ bon ben genannten me~örben innert bett lSd)ranfen i~rer 
.Rom~etenA feftgefi:elIt wor'Den. 

:I>emllad) ~at Daß munbeßgerid)t 
erfannt: 

:I>ie mefd)werbe wirb alg unbegrünbet abgewiefen. 

74. Urt~eil bom 16. :I>e3cmber 1887 
in lSad)en mroget. 

A. l)urd) mertrag \lom 12. m:uguft 1886 berfaufte So~ann 
~nton mroger, stanton~rid)ter, in 9linfenbad), m:v~en6ellS.,,91~., 
bem ~emeinDerat~e Der ®tabt ®t. ~:tllen feine m:(\, ,,:I>uufel. 
bernbH'1 "mit .Bielen unD IDlard)eu, wie biß att~in befeffen, 
"mit @igentt;um§·, ~rett<, lllu§ung~~, ~ofö$ unD ~egred)ten, 
11 mit ~eMuben, ~afferquellen unb mad)en; 11 Der mertäufer 
räumte 'Dem ~emeinberatt;e ferner baß lRed)t ein, "im gauAell 
i/Umfange ber m:li' ~toülaui, fowie im gan~en Umfange aller 

xm - 1887 31 


