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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. Lois federales. 

I. Organisation der Bundesrechtsp:flege. 

Organisation judiciaire federale. 

1. Unzulässige Rekurse. - Recours inadmissibles. 

103. Urt~eH ~om 7. lJlo~ember 1879, in @5ad}eu 
stottmaun gegen munbeßrat~. 

A. l)urd} .sBunbeßgefe§ uom 20. 3uni 1879 ",urben 'oie 
.8oUanfli§e für ge",iffe }ffiaarengattun.,gen, ",orunter Stabaf, er~iS~t 
unb ",urbe fcbann ber .sBunbeßrat~ burd} .sBefd}luU ~om gletd}en 
Stage ermäd}tigt, bie er~iS~ten .8oUanfä§e fofort 6ur ~n",enbun9 
~u lidngen, unter ber .sBebingung, bau für ben er~ö~ten .8oU .. 
lietrag müderftattung geleiftet ",erbe, ",enn in einer mcUga!i .. 
ftimmung baß genannte .sBunbeßgefe§ uertuorfen tuürbe. 

GJcftü§t auf biefe @rmlid}tigung erfolgte nod} am 20. 3uni 
b. 3. feitenß beg elbg . .8oUbe~artementeß an' fämmtnd}e .8oU· 
ämter bie telegra~~ifd}e ~n",eifung, bie neuen .8oUanfli§e mit 
bem 21. 3uni b. 3. in ~ntuenbung ~u bringen, tuaß benn aud} 
geid}a~. ~m 24. 3uni b. 3. ~erfügte ber munbeßrat~ 'oie ~uf' 
na~me beß .sBunbeßgefe§eß in baß .sBunbeßblatt fotuie kiie mou~ 
~ie~ung beß .sBunbeßbefd}luffeß unb gene~migte gleid}aeitig bie 
~om .8oUbe~adement 6U bieiem .8tuecfe getroffenen merfügun::: 
gen. ~m 25. 3uni erfd}ienen munbeßgefe§ unb munbeßbefd}luf> 
im .sBunbeßbfatt. 

B. 3n bem .8eitraum uom 21. biß 26. 3uni 1879 füt;de 
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~etent bei ben GJrenuoUftlitten maid unb ~runtrut 352341 sti. 
logramm Staba!, 6ur merarbeitung in feinet ~abrif, ein unb 
l;e~at;lte bafür nad} bem neuen Statife 88 085 ~r. 25 litUt 
@ingangßAoU, tuCtt;tenb nad} bem ftÜ~eru Stadf bet .8oU nut:' 
24 663 ~r. 90 littß. betragen ~litte. l)ie .8a~lung beß er~ö~ten 
.,8oUeß gefd}a~ unter ~roteft unb am 12. 3u.li b. 3. ~et1angte 
~etent ~om eibg. ,eanbelß" nnb .8oUbe~adement mftcferfiat~ 
tung 'oer l)iffetenb~on 63 421 ~r. 35 littß., inbem nad} ge~ 

meinted}tHd}en megriffen .ein GJefe§ erft burd} 'oie ~ubmation 
med}tßfraft er~alte, 'oie ~ublitation aber erft am 25. 3uni b. 3. 
erfolgt fei unb \)or bem 26. 3uni ~benbß nid}t alß \)oU~ogen 
hetrad)tet tuerben bürfe. 
• ~llein baß eibg. .8oU· unb ,eanbelsbevartement le~nte eß ab, 
biefem GJefud}e ~olge ~u geben, inbem bel: .sBunbeßrat~ burd} 
ben .sBunbeßbefd}luU \)om 20. 3uni b. 3. ~ur forortigen ~n· 
wenbungber' et~iS9ten .8oUanfä§e ermäd}tigt tuorben fei unb eß 
mit bem .sBegriffe ber fofortigen ~ntuenbung un\)erträgHd} ge: 
wefen tuäte, einen fVätern· .8eit~untt alß ben· 21. 3uni 9iefftr 
feftöufe§en. 

C. lJlunme9r fteUte 3. stottmann beim munbe~gerid}te baß 
~efud}: ,,@ß tuolle Daßfelbe bie ~on ber eibg~ .8oU\)ettua1tung 
tef~. bem .sBunbeßrat~e getroffenen ?Berfügungen über bie ~n· 
lUenbung beß munbeggefe§eg ~om 20. 3uni 1879 ~or neffen 
~ubmation al~ nid}t red}tguerbinbHd} erUären unb 'oie genannte 
~ertua{tuug autueifen, bem meturrenten 'oie in ~olge jeuer 
metfügungeu AU \)iel beöogenen .8011gebü9ren Aurücf~uerftatten. /I 
: .8ur lRed}tfertigung biefeß mege~renß lierief fid} ~etent auf 

bie in feiner .8ufd)rift an baß ei'og . .8011be~artement angefU~r .. 
ten @rünbe. IDeAügtid} ber stomveteu6 beß .sBuubeßgetid}teß AUf 

.sBeurt~eilung bieret mefd}tuetbe liemetfte ~err stottmami, er 
~abe 6uuäd)ft ben m:rt. 59 beß munbeggefelje~ über bie ;Orga. 
nifation ber munbeßred}tßv~ege im m:uge, tueld}et ~ier ",enis" 
ftenß analoge ~n",enbung finben bürfte, ba eß tuo~l aH~ ein 
'\)etfaffuugßmäuige~ med}t beß @5d}tuei3erbftrgetß ~u betrad}ten 
{ei bau i~m Die GJefelje, benen er fid). ~u untertuerren ~abe, 
ge~i5rig ~edftnbet ",erben unb bau benfelben feine rücflUirtenbe 
Jtraft beigelegt ",erbe. 
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D. ~er ~unileßtat~, aur $erne~mfuffung eingelaben, erwie .. 
bette auf bte .$Befd)wetbe! ~efuttent rufe ben Sd)u§ beß mun~ 
be.t~getid)teß gegen eine $erfügung beß munbeßrat~eß, Wenn nU~t 
.'oer mun'oeß~etfammlung felbft, an. @in fold)eß 5letutßred)t be,. 
fte~e aber \lerfaffungßmCiuig nid)t, fonbern eß fönnen ftd) nacr,. 
~rt. 113 ber .$Bunbe@~erfaffung unb m:tt. 59 beß Aitirten .$Bun::: 
beBgefe§eB $ti~aten lebignd) tiber angebUd) ~erfaffungBwibrigt 
$etj'ügungen beim .$Bunbeßg.etid)te befd)weren, werd)e ~ on fan~ 
tonalen me~örben außgegangen feien. ~aß .$Bun'oeßgetid)t fei 
ba~et AUt me~anblung im \lotliegenben mefd)wet'oe nid)t fom::: 
.petent. 
~aß munbeßgetid)t ~ie~t in @rwCigung: 
1. @ß ~anl:ie1t fid) im \lotliegen'oen ~alle unAweifel~aft fO" • 

wo~l nad) bem 3n~ane beß 5led)tßbege~renß alß nad) beffen 
.$Begrünbung um einen rtaatßred)md)en ~Mutß, inbem ~etUt~ 
rent be~awptet, bau burd) bie $erfügungen begeibg. ßollbe~ 
.pattementeß beaie~ungßweife beg .$BunbeßratQeg ein l>etfaffungß,. 
müfiigeg ~ed)t ber .$Bürget I>etle§t werbe, unb ge~ü§t ~ietauf 
nie ~ufflebung biefet $etfügungen ilerrangt. 

2. j)lun tibetweift aber m:tt. 59 beß .$Bunbeßgefe§eß übet bie 
Brganifation ber .$Bunbeßred)tßvffege, weld)eß ®efe~ gemüt: 
~tt. 113 ~emma 3 bet munbeßberfaffung fÜr baß .$Bunbeßge" 
tid)t matgebenb 1ft, bem .$Bunbeßgetid)te .$Befd)werben \l.1egen $er~ 
faffungßbede§ung u. f. \l.1. nur unter ber $otaußfe§ung aUt" 

meud~eHung, bau biefelben gegen $etfügungen lantona r~t 
.$Be~örben getid)tet finb, unb mangelt ba~et bem munbeßgetid)tc" 
in ber ~~at bie stomvetena aur meutt~eHung beg b.orHegenben 
5ldutfeß. - . 

~emnad) ~at baß munbeßgerid)t 
ertannt: 

~uf bie b.odiegenbe mefd)\l.1erbe \l.1itb \l.1egen 3nf.omveten3 beg 
.$Bunbeßgerid)teß nicr,t eingetreten. 
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2: Revision staatsrechtlicher Entscheide. 

Revision des arrets de droit public . 

104.Urt~eH \).om 28. j)l.ouember 1879 in Sad)en 
beß Bbergerid)teß beß stant.on~ Sd)aff~aurcn 

gegen rolüllet. 

A. ~urd) @ntrcr,eib bom 27 . .suni 1879 ~at baß .$Bunbeß· 
gcticr,t bie mefd)werbe beß 3. rolüller, $ofamenter in Scr,aff'" 
~aufell, über ein Urt~ei1 beß .$Be~id~getid)teß Scr,aff~auien b.om . 
30. j)lobember 1878, butd) weid)eß er wegen 3nfo(l>en~ öU ®e· 
fangen;cr,aft \)etud~eilt \l.1orben, \l.1egen $ede§ung beß ~tt. I} 

ber fcr,aff~aufen'fcr,en stantongilerraffung begrünbet edläd unb 
bemnad) baß genannte @denntniß aufgef)oben. 

R rolit ßufd)tift ilom 6. Bft.ober b. 3. ftellt nun baß Bßer·· 
geticr,t beß stant.ong Sd)affl>aufen bas ®efucr" bau baß mun" 
beilgetid)t auf fein @tfenntni f3 b.om 27. 3uni b . .s. Aurüdfomme 
uno bagfe1be auff)ebe, inbem e~ anfü~tte: ~ag beAtrfßgetid)t· 
nd)e Ud~ei( b.om 30. -j)l.ol>embet 1878 fei unbefttittencrmafjen 
ein crftinj'tanAtid)e3 @denntnifj, gegen \l.1dd)eß bor ~llem bag 
~ed)tßmittd ber ~vveffati.on ergtiffen werben .müffe, r.ofern bet 
.$Beftrafte eine ~bänberung beß Ud~ens be6weden w.olle. ~aß
Bbergerid)t \l.1erbe fd)on b.on fid) auß Vtüfen, .ob ben mefthn« 
mungen ber fcr,aff~aufenJfd)en $erfaffung ®enüge gerei~et \l.1.or::: 
ben feil unb erft, \l.1enn aucr, bieies gegen eine meftimmung bet 
merfaffung betftoBen ~abe unb ber ficr, uede§t ®laubenbe ~ier· 
.odß tein gefelllicr,eß rolitte1 Aur m:b~ülfe me~r tenne, tönne er 
fid) befcr,\l.1erenb an bie munbeßbef)örben \l.1enben. ~as me6ids .. 
geticr,t <0d)afff)aufen ~abe benn aud) bereits in einer @ingabe 
an bas Bbergetid)t 'edlärt, bau eß ben bunbe3geticr,mcr,en @nt· 
fd)eib nid)t aH~ recr,t~gürtig anedennen fenne, unb ba3 Bbet· 
geticr,t möcr,te nun allerbing3 ben 'o.odigen ~etid)t3bef)erben 'oie 
i~nen 3u~e~enben stom~etenAen im allfeitigen 3ntereffe gewa~d 
\l.1iffen. 

C. 3. rolüffer trug auf'llbweifung beg ge~ernen ®ejud}eß an. 


