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}8efd)werben wegen 3ufti~\)etweigetung eintrete unb für bie ?Bell .. 
3ie~ung \)on Gtraf· unb ~i\)Hurt~eiren befotgt fei. Wun ~anbeft 
e~ fid) \)orliegenD un6weifd~aft um eine ?Sefd)wetbe Wegen Wid)t~ 
\)01l3u9' eine~ fd)ieb~rid)tet1id)en unb beAw. galltgetid)tnd)en ~nt= 
fd)eibe~ butd) baB @antgerid)t %aminß, beren ?Seurt~ei(ung na~ 
ben angefü~rten @efeljeßbeftimmungen bem stfeinen lRat~e 3u= 
flanb unb eß ermangelt fomit bie ?Se~auvtung bell lRefurrenten, 
baß bet stleine lRat~ bUtd) bie angefod)tene ~ntfd)eibung feine 
Sfomveten3 . übetfd)ritten unb in biejenige beß @antgerid)te~ in 
\)erfaffungßwibtiger }lieife eingegriffen ~abe, jegIid)er ?Segrütt=· 
buttg. 3m S:ernern untetfte~en nad) m:tt. 18 unb 27 bet nein .. 
rät~nd)en uttb m:rt. 40 bet gtoBrät~nd)en @efd)äft!lotbnung ber 
}lieHer~ie~ung an bett @roßen lRat~ nut fofd)e ~Iltfd)eibungen 
beß st!einen lRat~eß, WeId)e fid) auf ?Sefd)werben voHtifd)er ober 
abminiftrati\)er matur beöie~en. ~ieAu gef)ören nun ~Iltf d)ei= 
bungen, weId)e bie ~attb~abullg ber ffi:ed}tßvtfege betreffen unb 
bom streinen lRat~e in feiner Gtellung a(ß 3uftiAbe~örbe er:< 
laffen werben, wie biein %rage liegenbe, iebenfall~ nid)t, wie 
fid) fowof)l auß bem }liott!aute arß auß bem 2ufammenf)ange 
ber dtitten @efeljcßbeftimmungen ergibt; auner 2weffet geftellt 
\1.litb bieß im~befonbere burd} m:tt. 40 bel' großrätt;lid)en· @e
fd}äftßorbnung, \1.lonad) ber lRefurß an ben @ronen lRaH) nur 
flattf)aft fft gegen ?Sefd)lüffe beß st!einen lRat~eß, 'oie berfel6e 
"gemäß ber ?Berfaffung, m:rt. 20, unb gemän feiner @efd}äftg= 
erJ:mung, m:rt. 27, arg lRefurgentfd)eibe" etlaffen ~at, alio nid)t 
gegen ?Sefd)lÜffe, bie ber stleine lRatf) fraft ber iQm in m:rt. 24 
ber stantonß\)erfaffung unb m:rt. 17 b feiner @efd)äftgorbnung 
3ugewiefenen Gtellung al~ 3ufti;;be~örbe in ?Se;;ug auf bie ~anb~ 
~a6ung ber lRe~tgvflege erraffen f)at. 

Z. 3n ?Seöug auf baß 6weite lRefurgbege~ren fobamt, fo er~ 
fd)eint bagiel6e e~ne }lieiterg aH~ unbegrünbet. :l)enn ba\)oltj 
baß burd) ben angefod)tenen ~ntf~eib beg Sfleinen lRat~eg in 
\)erfaffungßwibtiger }lieife in bie St:om"etenöen beg @antgerid)te3 
eingegtiffen fei, faltn, nad) bem m:uggefü~rten, nid)t bie lRebe 
fein unb ebenfo erfd)eint 'oie ?Se~auvtung beg lRefunenten, baS 
ber fragHd)e ~ntfd)eib beg St:leinen lllatQeß eine m:bänberung beg 
@antgefeljeß unb bamU einen ~ingriff in lias @e6iet ber gefe§ .. 
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gebenben @ewartentf)alte, feib~\)erftänbnd) an~ unbegrünbd. 
:l)enn bie angefod)tene ~ntfd)eibung wurbe feineßwegß erlaffen, 
um eine neue \>erbinblid)e med)tßnorm (ein @efelj) auhuftellen 
l)ber anöuwen'oen, ronbern lebigHd} in m:nwenbung beg 6efteQen~ 
ben @efe§eg auf einen Gve6ia1fall, WOAu· ber St:fetne lRatf) nad) 
?Berfaffung unb @efe§ berufen war. :0& aber burd) bie ange; 
fod)tene ~ntfd)eibung bie fantonale @efe§gebung materiell rid)· 
tig außgelegt unb angewenbet worben let ober nid}t, ent;;ie~t 
fid) ber stognittonbeß ?Sunbeggerid}teg, wdd}eg ein~ig bie ?Ber·~ 
faffunggmäuigfeit bet fragli~en ~ntfd)eibung ;;u vrüfen ~at. 

:l)emnad} ~at bag ?Sunbeßgerid)t 
ertannt: 

:l)er ffi:efttrß wirb alß unbegrunbet abgewiefen. 

n. Uebergriffe 
in das Ge biet der gesetzgebenden Gewalt. 

Empietements dans le domaine 
du pouvoir legislatü. 

99. Urt~eH \)om 29. :Oftober 1880 in Gad)en 
Gtode r. 

A. !Um 7. S:ebruar 1879 erHeU ber lRegierunggrat~ beg St:an· 
tong Gi. @allen eine merotbnung betreffenb IDlobiHarIeiQge. 
f~ärte, in wel~er bag @efd}ärt beg ,ßei~eng auf IDlobiHarVfäu" 
bet bebeutenben ?Sefd)ränfungen unterworfen unb unter ftaatlid)e 
m:uf~d}t geftellt wurbe. 3nßbefonbere \1.lurbe beftimmt Cm:rt. 1, 2 
unb 11 ber dtirten ?Berorbnung), ban, Wer ein IDlobiHarleU;· 
gefd)äft betreiben wolle, bafüt mit einem $atente \)om lRegie .. 
rungßrat~e berfef)en fein müffe unb baÜ ein berattigeg $atent 
nur fold)en $erfonen ert~eilt werbe,. bie \)orfe @ewä~t fur voH" 
leHid) ffaglofe S:ü~rung beß @efd}äfteß bieten, fowie im S:er .. 
neru, ba~ $fanbleif)eru, Weld)e wieber~o{t wegen IDliuad}tung 
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bierer merorbnung beftmft ».1orben feien, ober ».1eftVe fitV einer 
».1udjerifdjen ~u~beutung be~ ~ubmum~ fdjuibig madjen, ba~ 
~atent \)om 9legierung~rntQe ent~l'gen werben tönne. . 

B. 9leturrent Sofef Satob !Stoder wirf te ein f oldje~ ~atent 
au~. ~m 4. ~uguft 1880 befdjfof) inbef) ber 9legierung~ratfj be~ 
Stanton~ !St. ®affen, in metradjt, bau bie ®efdjäftßfüfjrung 
@;toder'ß, ».1efdjer laut eigenem ßugeftänbniffe bet fleinern ~at. 
iefjen gegen ~inter1age einen ßtn~ bi~ auf 5 % ~er IDlonat ~U 
beöiefjen .j>f1ege, augenfdjeinHdj eine ».1udjerifdje ~u~beutung be~ 
~ubmum~ in\)ol\)ire, in ~nwenbung \)on ~rt. 11 ber merorb. 
nung »om 7. ~ebruar 1879, et~ fei bem S. Safob @;toder ba~ 
$atent für fein IDlobiHar(eif)gefdjäftent~ogen. 

C. ®egen biefen mefdjfuf; ergriff Sofef Satob @;toder bett9le· 
tur~ an ba~ munbeßgeridjt, mit ber mef)au~tung: ~ie merorb~ 
nung »om 7. ~ebruar 1879 jei, Weil bem 9legierungßmtfje jebe 
Stomj)eten~ aU beren @daU mangle, l.1erfaffungßwibrig. ~adj ~trt. 
43 unb 51 ber jl. gaUifdjen stalltollaTberfaffung n/imHd) jei nur 
Im ®roue 9latfj al~ gefe~gebenbe mefjörbe befugt, auf bem ®e· 
feteßwege aUgemein \)er6tnblidje meftimmungen 3u erraffen, ».1eld)e 
bie 9led)te unb $f{id)ten ber ~ri\)aten, ber öffentIidjen @enoifen. 
fd)aften, ber @emeinben unb beß @;taateß u. f. ».1. aUgemein 
befUmmen, ».1/if)renb bem 9legierungßrattje nur 9led)t unb ~f1idjt 
~uftef)e, bie @efe~e unb mefd)Iüffe be~ @rofien 9latfjeß 3U bOU~ 
~iefjen. .sn ?libfd)nitt 9 ber Stantonßuerfaffung ,ei 3ubem baß 
~tln~i~ ber Strennung ber @ewaHen beutlid) au~gefi'rodjen. 
:Ilurdj @rlaU ber fragHd)en merorbnung {jabe nun ber 9legte· 
rungßrnt{j bie i{jm berfaifungßmäfiig bugewiefenen Stomi'eten~en 
überfd)ritten unb in bai5 @ebiet ber Iegiß1athlen @ewalt über· 
gegriffen, ba er in betfelben ein beftimmtei5 @e».1erbe in aUge" 
mein »erbinbHd)er ~eife AU reglementiren unternommen fjabe, 
"'03u offenbar, wie aud} bie mOtgänge bei ftaatIid)er :Orbnung 
anberer @efd)äftga».1eige, ».1ie beg ~irtfjfdjartg·, mer~d}erungg~ 

agenturen· unb ~ugwanberungßwefen~, fO».1ie beg ~aufir; unb 
IDtarftuetfe~r~ ~eigen, nur i'<er @efe~geber befugt fei. ßubem fei 
AU bemetfen, ban bie ft. gaffifdje @efetgebung ben megriff beg 
~ud)erg nid}t fenne, ber 9legierunggrat{j alfo burdj § llber 
angefodjtenen merotbnung einen neuen 9ledjtgbegriff gefd)affen 
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~abe unb AWar o~ne i~n nlifjer AU beftimmen, ».1a~ Un~d)er~eit 
in ber ~anb~abun!) beg 9led)tei5 {jeruonufen müife. Ueberbem 
lei 'oie angefod)tene metfügung beß 9legierunggrat~ei5 Qud) ma~ 
terieU unbegrünbet, ba ber ®efd)äftßbetrieb beß 9leturrenten, wie 
beg ~äf)ern aUi5gefüf)rt ».1trb, feinegwegß auf ».1ud)erifd}er ?liug· 
ueutung beß ~ubmumg beru{je. ~emgemäu Werbe ?liuf~ebung 
ber angelod)tenen regierungßrätfjHdjen @;dj!ufinaf)me a1g uerfaf· 
funggwibrig beantragt. 

D. @inem @efudje bei5 9Murrenten um einjl».1eiHge @;iftirung 
ber ~ugfüf)rung feiner !Sd)lunnafjme \lom 4. ~uguit 1880, ba 
er im ~affe jei, gegen ben fragHd)en mefd)luu bei hen AUftän· 
bigeJ1 munbeßbe~örben mefd)werbe AU füf)ren, f)at ber 9legierungß
ratf) be~ Stantong !St. @affen am 30. ?liuguft 1880 entfj)rod)en. 
Sn feiner mernef)mtaffung aUf bie 9leturßfdjrift bagegen trägt 
er auf Qlbweifung beg 9lefutfeß an, tnbem er geItenb mad)t: 
:Ilie merorbnung "om 7. ~ebruar 1879 fei "on feiner @;eite 
~er angefod)ten worben unb aud) 9letunent ~abe fidj ben mOl> 
fd)tiften berfeIben burd) Zöfun~ beg uorgefd)riebenen ~atente~ 
ftei».1iUig unter~ogen. :Iler megfetung~ratf) fei übrigen~ in feinet 
@igenfd)aft alg oberfte ~oliöeibe{jörbe AU beren @r1aj3 »oIIfJ)m~ 
men fomj)etent gewefen, wie fidj aud) ingbefonbere au~ ber nod) 
au ffled)t befte~enben meftimmung beg ?litt. 193 beg ~Onllei:. 
ftrafgefe~rmdjeg "om Sa~re 1808 ergebe, wetd)e bafjin laute: 
fI~urd) gegenwärtigeg @efe~ bleibt ber 9legierung unbenommen, 
ba, WJ) ßeitumftänbe, motfaUenf)eiten, bejonbere @ewerbe u. f. w. 
@efa{jren fjerbeifüf)ren, wiber wetdje burdj »otliegenbeg @;traf' 
gefe~ nid}t beteUß {jinlängliCQ \lorgeforgt trt, bießfalI~ge ~».1ed. 
bienIid)e ~nor'ilnungen mit @;traf6eftimmungen gegen bie Ueber
treter feftAufteUen./i ~ie @inwen'ilungen be~ 9leturrenten f obann, 
bau fi'eöieff ?lid. 11 ber fraglid)en melorbnung butd) 'oie. @;~Iun~ 
na~me be~ megierungßratfjeß »om 4. ?liuguft 1880 unttd)hg an· 
gewenbet lUorben feil ba eine wud)erifdje ?liu~beutung be~ ~u· 
blifumß nid)t »orIiege I feien einerfettg unftidj~a!tig, anbetfeUg 
entöiefjen ~d) biefelben ber stognition beg munbeßgertd)teß. 
~ag munbeßgetid)t bie~t in @rwägung: 
1. 9leturrent begrüubet feine mefd)werbe auß einem bo.\'~eItett 

@e~C9tß~untte: -Sn etfter Zinie ßefireitet er bie merfaifungg· 
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mäüigfeit ber \)om megierung~rat~e beß stantonB et. @affen am 
7. ijebruar 1879 edaffencn ?Berorbnung, hleif ber megierungg· 
rat~ burd} beren @r1aÜ feine \)erfaffungßmiiüigen stom1'eten~ett 
überfd}ritten uni) iu bielenigen ber gefe§gebenben me~örbe ein
gegriffen r,abe, unb greift bemnad} aud} ben AU feinen Ungunften 
gefauten mefd}luü beg megierunggrat~eg \)om 4. ~uguft 1880, 
kUeld}er bieie ?Berotbnung öur ~nitlenbung bringt, an~ \)erfaffungg" 
itlibrig an • .sn ~itleiter Einie fobann beftrettet er, baü butd} bett 
fraglid}en mefd}lun beg megierungBratr,eB ber § 11 ber ?Berorb
uung \)om 7. ijebruat 1879 rid}tig angeitlenbet itlorben fet. 

2. ~aB nun \)orerft ben le§tern ~e fd}itlerbeflunft anbefangt, 
fo entAier,t fid} berfelbe, ba eg fid} babei überan nid}t um ?Ber" 
le§ung \)erfaffungBmäüig geitlär,r1eifteter med}te, fonbern Iebiglid) 
um bie xid}tige ~nkUenbung beg fantonalen med}teg r,anbelt, ge
mäU ~rt. 59 beB ~unbeBgefe§eB über Drgemifation ber mun" 
beBred}tßflffege, ber stognition beg ~ltnbeBgerid}teß. 1:>agegen ift 
baß ~unbeBgerid}t 3Ut Ißrüfung bet ~efd}hlerbe in erfterer mid}, 
tung anerbingB fom~etent. 1:>enn mefutrent befd}itlert fid} nid}t 
ethla barüber, baß bie angefod}tene ?Berotbnung ben bunbeB\)w 
faffungBmiiuig gehliir,r1eifteten @runbfa§ ber @ekUerbefteir,eit \)er· 
Iet}e, hlotüber nad} ~rt. 59 .Biff. 3 beB ~unbeBgeie§eg übet Dr:: 
ganifation ber munbe~red}tg~ffege nid}t bag ~unbeBgerid}t, fon= 
bern ber ~unbeBratr, lIu entjd}eiben r,ätte, fonbern \)iefmer,r bar, 
über, ban burd} @rlafi unb ~nhlenbung ber fragHd}en ?Beroro:: 
nung ba~ fantonale ?BerfaffungBted}t \)er1e~t hlerbe, be3it1. ber 
megierungßratr, baburd} in \)erfaffungBhlibriger m3eife in bie 
stomfleten~en ber gefe§gebenben mer,örbe eingegriffen r,abe. 

3 • .sft fomit baB ~unbeBgerid}t AU ~eurtr,eHung ber ~efd}itlerbe 
in ber angegebenen mid}tung anerbingB fo11tl'etent, fo erfd}eint 
eB bagegen alB angemeffen, ben mefutrenten mit berfeIben \)or· 
erft an bie oberfte fantonale mer,ilrbe, ben @ronen matr" ~u 
\)eritleifen. 1:>enn: 

a. @B fann feinegkUegg gefagt kUerben, bau mefurrent baburd}, 
bau er anfänglid} gegen bie ?Berorbnung \)om 7. ijebruar 1879 
fid} nid}t befd}hlerte, fonbern \)ielme'Qr fid} berfeIben infokUeit 
unteritlarf f bau er baB \)orgefd}riebene Ißatent lilBte, \)on \)om .. 
~erein barauf \)er3id}tet ~abe, gegen eine ",eiteree~enbe ~nkUen:::. 
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bung ber ~eftimmungen fraglid}er ?Berorbnung fid} 3u uefd>tueren, 
beAkU. tebe itleitere ~nhlenbung biefer ?Berorbnung 3um ?BQrn:< 
~erein anerfannt ~abe. @ine fold}e ~olgerung kUiire \)ielme~r 
Dura,auB ungered}tfertigt. 

b. 1:>a fom!t 'oie \)odiegenbe mefd}itlerbe materien g~rüft 
Werbtn mUß unb eB fid} bei berrelben in erfter Einie um bie 
5to11tl'eteuAen bet gefe§gebenben me~örbe be~ stantonB et. @anen 
~anben, fo mllU e~ für ba~ ~unbe~gerid}t \)on m3id}tigfeH fein, 
'iJie ~llBlegung AU fennen, kUeld}e biefe me~ilrbe ben einfd}lägi· 
-gen . meftimmungen ber ft. gamfd}en stantonal\)erfaffung gibt, 
wobei bann aber neben ben \)om mefurrenten alB \)ede~t be:: 
Aetd}neten ~rtileln inBbefonbere aud} ber ~rt. 22 ber ?Berfaffung, 
kUonad} mefd}ränfungen ber @ehlerbefrei~eit burd} bie @efei" 
-ge6ung feft3uftenen finb, in ~etrad}t fommen muU. 

c. ~ag med}t in berartigen ~änen, kUO e~ fi~ IebigHd} um 
§BerIe~ung ber meftimmungen einer fantonaien ?Berfaffung ~an::: 
bett, ben 'Befd}hlerbefür,rer Aunäd}ft an bie obetfte fantonale me= 
~ilrbe öU \)erhleifen, ~at fid} baB ~unbeBgerid}t teber3e1t gekUar,d 
(\)etgt. ~. ~. @ntjd}eibg. 1. e. ~Uebeter Mm 17. ee~tember 1880), 
unb es fann \)orliegenb um fo itleniger einem 'Bebenten unter" 
liegen, \)on bleiem med}te @ebraud} lIU mad}ett, alB ber megie .. 
tungBrat~ beB stanton~ et. @anen burd} f, ~nen ~efd}iuu \)om 
30. ~uguft b • .s. in eine einftkUeUige eiftirung feiner angefod}::: 
tenen ed}Iunnar,me \)om 4. g1. ~. eingeitlimgt qat. 

1:>emnad} r,at baB munbeggerid}t 
edannt: 

~uf ben mefurg kUirb Aur .Beit nid}t eingetreten, fonbern ber 
mefurrent mit feiner mefd}hlerbe \)orerft an ben @rouen mat~ 
~eB stantonB et. @alIen gekUiefen. 


