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du Conseil d'Etat du 25 Janvier 1875 comme tel, mais unique
ment celles d'un ac te emane le 11 Mai 1875 de l'autorite le
gislative competente, qui ont trouve leur application. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

Le recours est ecarte comme mal fonde, a la reserve de ce 
qui a ete dit au considerant 10 ci-dessus, sur la competence 
du Conseil federal en ce qui concerne l'art. 53 de la Consti
tution federale. 

: :§@: 
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Zweiter Abschnitt. - Deuxil3me section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire federale. 

Unzulässige Rekurse. - Recours inadmissihles 1. 

1. In staatsrechtlichen Streitigkeiten. - Recours de droit puhlic. 

103. Urt~ei1 bom 13. 1lqember 1878 in ~ad)en 
~d)miD unb Begger. 

A. 1lurd) Utt~ei! be~ .\8e~irf~gerid)te13 .8ofingen bom 26. 3un1 
1878 umrben ~. ~. ~d)mib in m:belboben unb 30l). Begger 
in mefben auf bie .\t1age ber im @elb13tage be13 SU:uguft ~iit~i 
unb .\tomt'. in .8ofingen betf)ei1igten @läubiger fd)ulbig erflätt, 
bem IDlanifeftation13begef>ren ber leiltern bor me~irfßgerld)t .8o~ 
fingen ffolge öu {eiften. 

B. @egen biefeß Utt~eU ergriffen ~d)mib unb Begger mefurß 
10il.101)1 an bag aargaulfd)e Bbergerid)t alß an bag munbeßge: 
tid)t, bei teilterm unter ber .\8el)aut'tung, bau ba13fel'6e bie m:tt. 
58 unb 59 ber munbeßberfaffung bede~e. 

C. @eftü§t batauf, bau ~Murrenten aud) an bag aargauifd)e 
Bbergerid)t gelangt feien, bedangten bie mefurßbet{agten, bau 
auf bie \)otHegenbe mefd)il.1erbe 10 lange nid)t eingetreten il.1erbe, 
biß bag aatgauifd)e Bbergerid)t entfd)ieilen f)abe. 

1la\5 munbeßgerid)t Ale!)t in @ril.1ägung: 
meturrenten il.1aren atlerbingg nlcl)t geAil.1ungen, gegen baß be~ 

') Siehe vorhergehende Entscheide N° 100, 101, 102 und 115 Erw. 1. 
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~id~gerid)tlid)e Urt~eil bie 2rvveUatien an ba~ fantenale Dber" 
gerid)t ~u ergreifen, fenbem fennten bie mefd)\tlerbe \tlegen mer" 
feijung be~ ~rt. 59 ber munbe~berfaffung bireft, mit Umge~ung 
be~ fanienalen 3nftan~enAuge~, ~ierertß anbringen. !llad)bem fie 
aber gegen iene~ Urt~ei1 fid) aud) beß crbentlid)en med)tßmit. 
teIß ber ~~veUation bebient ~aben, ift für baß munbeßgerid)t 
~ur ,Sett feine meranlaffung bor~anben, auf bie mefd)\tlerbe ein· 
~utreten, fenbern ift borerft baß Ud~eH be~ aargauifd)en Dber~ 
gerid)teß ab~u\tlarten. 

1lemnad) ~at baß mU}tbe~gerid)t 
erfannt: 

~uf bieie mefd)\tlerbe \tlirb ~ur ,Seit nid)t eingetreten. 

104. Urt~eH bom 29. !llobember 1878 in ~ad)en 
mu er. 

A. 1lUtd) @denntniß bet! me~irf~getid)teß ~d)aff:t;aufen bcm 
12. m:uguft 1878 \tlurbe 3afcb miber, nad)bem er ans murge 
für einen ~ofamenter IDruUer bon ber tantonalen ~inan~ber\tlal· 
tung füt 56 ~r. 5 c.ttß. erfolgro~ betrieben \tlerben, in ~n\tlen· 
bung be~ § 122 beß fd)aff9aufenfd)en stonturßgefeijeß fur bett 
feinem @!äubiger öugefügten meduft mit ein 3a~r @infteUung 
im ~ftibbürgerred)t beftraf!. 

B. Unter ber meQauVtung, baf; er neben bieter ~trafe aud} 
ned) ilU 3 ~agen @efängnif; berurt:t;eilt \tlorben unb feine 3n" 
folbenö eine unberfd)ulbete fei, befd)\tlerte fid) miber über jenes 
@rtenntnif; beim munbeßgerid)te, inbem baßfeIbe fOl1>o~f gegen 
m:rt. 59 lemma 3 ber munbeßi:lerfaffung, al~ gegen ~rt. 12 beg. 
munbe~gefeßeß betreffenb bie voriUfd)en med)te ber !lliebergelaf" 
fenen unb 2rufent~arter i:lerftofie. !llad) biefer Glefeijeßbeftimmung 
finbe eine @infteUung im ~ftibbürgerred)te bei uni:lerjd)ulbetem 
stenfurje nid)t ftatt unb burd) bie angerufene merfaffungßbeftim: 
mUng fei ber ~d)ufbi:ler:t;aft abgefd)afft \tlorben. 

C. 1laß me~irfßgerid)t ~d)aff~aufen mad)te in feiner meme~m. 
laffung barauf aufmetffam, baf; mi1ier nid)t ~u Glefängnif;ftrafe 
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'bcrurtQeilt \tlorben fei unD ein munDe~gefe§ betreffenb bie voli: 
tifd)en ffied)te bel' ~teberge1affenen nid)t befte~e, ba ber beaug" 
nd)e @nt\tlurf ber munbe~berfammrung am 21. Dftober 1877 
liei ber ~bftlmmung bie @;anttion beg molfe~ nid)t etl)aIten ~abe. 

1laß munbe~getid)t n iel)t in @ r \tl Ci gun 9 ; 
@;Oitlelt in bel' mefd)\tlerbe bie mede§ung beß ~rt. 59 lemma 

3 ber munbeßi:letfaffung bet;auvtet \tlirb, ift biefelbe gegenftanbg, 
lOß, ba ffidurrent ntd)t 3U Glefüngnif3 l.lerudl}eilt \tlorben tjt. ~o' 
Weit berlelbe aber butd) baß angefod)tcnc @tfenntnif3 beß me~ 
3idßgetid)te~ ~d)aff:t;aufen im 2rUibbürgerred)t eingefteUt \tlorben, 
ift bie mefd)\tlerbe unbegrünbet, ba in bet %~at gegen\tlärtig 
feine bunbeßgefeijlid)e meftimmung beftel)t, \tlonad) jene ~trafe 
nur bei i:lerfd)ufbeter 3nforben~ berl)ängt \tlerben bütfte. metur, 
rent über~eQt, bau ber beAügIid)e Glefeijeßentltlurf, ben er im 
~uge ~at, @nt\tlurf geblieben, b. t;. bei ber molfßabftimmung 
nid)t ~um GIer eße er~oben \tlorben ift. 

1lemnad) :t;at bag munbeggerid)t 
erfannt; 

1lie >Befd)\tlerbe ift alß unbegrünbet abge\tliefen. 

2. In Civilstreitigkeiten.- En matiere civile. 

105. Urt~eH bom 15. !llobember 1878 in ~ad)en 
j)led)fteiner gegen ben stanton ~vvenneH 3nner· 

r~ 0 ben. 

A. 1lurd) Ud:t;eH beg stantonggerid)teg ~~ven!eU 3.·m~. i:lom 
19. 3uH 1878 \tlurbe 'oie bon ber ~tanbeßfommiffion ~vven~eff 
3 .• ffit;. gegen bie @rben ffied)ftciner eingetragte ~orberung i:len 
250 ~r., aug ~mtgbürgfd)aft für ben berftorbenen alt .t?,anb, 
fd)reilier mangerter, Aur ~älfte gutgeQeif3en. 

B. Ueber biefeg Urtt;eil befd)\tlede ~d) ~nton med)fteiner für 
fid) unb bie übrigen mett;eiligten beim multbeßgerid)te, inbem 
er in längerer @ingabe aug~ufü:t;ren fud)te, baä baßfelbe unriel)' 
tig fei. ,Sur megrünbung ber stomveten~ beß munbeßgerid)fe3 6e, 


