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nac9 ber S)lnftc9t beß ~Murrentenf eine erft: unb le~ tinftana: 
ltcge ~rIebiguug au l)erfte~en ift. merg!. '8ierteljn~te~fd)ttft für 
Mrgnuifd)e 1Rcc9tfl'rec9ung, 1903, lnr. 158. 9lun tft noer gemi& 
bie l)etid)iebene ?Sel)aubfuug ber .,8ud)t'poliöeiutteile unb ber ~rlb 
fibia(entfd)eibe 9inftc9tHd) ber S)l~~elIn6Uitat nid)t Darauf 3Utücf3lt: 
fü9ren, ba% erftete l)om ?Se3itf~gerid)t, (e~tete :oon einem ~inaer: 
rid)ter erlaHm merben, - benn bann müi3ten gernbe bie ~taii, 
bialentfd)eibe a~:pelIa6eI unb bie Bud)~oli3eiurteiIe ilt(t:p:peU(l~e( 
fein -, fonbern bie Utfad)e jener l)erjd)iebenen .'Se~au~Iung 1ft 
in her me9r ober minber grojien ?ffiic9tigfeit beß ~traffnf(eß 3" 
er6licfen, unb biefe oemiut fief) nad) bem gefe~(id)en 6traf" 
mn;rimum. ?ffiirb (lefo aUßM9mßmeife, \l)ie in casu, eine in bie 
$tom:petcn3 be~ ~iuae(rief)terß fnUenbe ®nd)e buref) ba~ .'Se3irf~: 
geric9t a6geurteilt, fo ~at biefer Umftanb feine~me9~ aur ~oIge, 
bau nun in .'Seaug auf bie ~{~~elIa6UWit anbm morfd)riften 
geIten, a{ß wenn bie ~nef)e, mie e~ bem ~trafma;rimum eut: 
fl'raef), burd} ben ~in3elric9ter edebigt morben ,miire. m~rn~~ 
ergiot fid), bau im l)orliegenben tl'aUe, \l>O e~ ftd) um em tm 
IDln:dmum mit einer ?SUUe l)on 20 ~rimfen 6ebro9te~ unb bem: 
gemäu in bie $tom:petena be~ @erid)t6präfibenten fnlIenbe~ ~emt 
9~nbe{te, bie iBeid)merbe nn ba~ Dbergert~t nad) @efe\? ~nb 
merfaffung nief)t 3ul&ffis mnr, fo bau nllo bn~ 06ergmdjt 
burd) 9lid)teintrcten nuf hie S)lntriige b~ ~efurrenten \l>e\)er 
eine merfafiung~~erl~ung nod) eine 1Red)t~l)ermeigerung beging, 

3. Du bn~ ue3irf~geridjtUd)e Urteil (lUenf(llIß megen funftio~ 
neUer ,3nfompetena be~ .'Seotrr~geridjt~ ~atte nuf13e~o6en \l>erben 
fannen, tft ~ier nid)t au eutfd)eiben, 'oenn rin bie~6e3üsUdjer 
S)lntrng fng bem Ooergetid)te nid)t l)or, unb bnrtn, bna b(l~felue 

nic9t l)on S)lmte~ \l>egen einfd)ritt, \l)ürbe nud) bann feine 1Red)t~" 
l)ermeigerung liegen, \l>enn einerfeit~, ma~ oum min't-eften fe9r 
frilg(id) ift, ba~ iBe3it:t~getid)t bie $tom:petena, an ~telle be~ 
@eridjt~vrafibenten au entief)eiben, nid)t oefeften ~n6en folltc, 
unb nnberfeit~, \l)n~ e6enfnlIß fragHd) ift, bn~ Dbergerief)t bie 
j{om\letena herau, bnß heoirf~gerid)tltd)e Urteif nUß jenem @runbe, 
l)on S)lmte~ megen ober nuf ?Segel)ren einer \ßnrtei, au faffieren. 

4. ?ffienn fd){iealidj ber 1Refurrent nodj geUenb mnd)t, ba~ 
Urteil beß .'Se3irfßgericl)t~ 6eruge (luf einer mtlIfüdicgen ,3ntcr# 
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p~etntiol1 beß ?ffiittid)n!tßgefe~eß unb eß liege 'onger eine mn t c: 
ttcf{e 1Red)thetll,)e1gerung »or, fo mag ljier 3um Ü6erffu13 
b. l), a6gefe_~el1 l)on bem in ~\l)a9uIl9 1 gefagten, nod) bemerlt 
\l>erben, bn)3 e~ burd)auß bem Wortlaut 'ocr §§ 25 unb 26 
be~ anrgnuifd)en . .wirtfdjnft~gefe~eß entfpridjt, \l>enn bie .'Se" 
\l>[rtung »on lJtetfenben unb im ~nufe 5Seljcr6ergten nur nm 
60nntng mo~mitt~, nid)t ,nudj nnd) IDlitternnd)t nUßnnl)m~roeife 
auge!affen mlrb. )t)1e 1Retfenben unb im ~nufe 5Seljcr6ergten 
fe~oer \l>erben freiIidj n~dj_ im fe~tertt 1JnlIe, roie fidj nUß § 54 
B~ff· 1 &of· 2 bCß ?ffitrtld)aftßgefeie~ ergibt, mit feiner ~trafe 
lie.broljt; ba:nu~ fofgt i~effen nid): ~9ne roeitereß bie 6trnflo~g= 
fett be~ WIl:teß. ~ntfprtdjt noer bte)e ,3nterlmtation bem ~ort" 
lnu~ be~ @eie~eß, fo fnun lebenfnlIß nid)t gefngt merben, biefelee 

.l)er)to}Je gegen f(itre~ 1Redjt unb liebeute ba9cr eine mnterieUe 
1Red)tß»er\l>eigemng. 

memnad) 9nt baß iBunbeßgeridjt 
erfnnnt: 

~er 9refurß mirb nlige\l>iefen. 

4. ~tfeU »"m 22. ~eßmllt 1905 in ~nef)en 
Dr. ~Ufet uub ~~uoff~u gegen ~e!liemU!l$t4t ~iirttij. 

Expropriation von Kirchenortsrechten. Liegt in der Anordnung der 
Expropriation ein Eingriff in woh/erworbene Privatrechte der 
Berechtigten und eine willkürliche Anwendung des Expropriations
gesetzes '! - Stellung des Bundesgerichts. - At·t. 4 BV Art. 4 
zürch. KV, zürch. Exp.-G. vom 30. November 1879, §§ 1-23 Ver-
ordnung dazu, vom 6. März 1880, §§ t -3. ' 

mn~ f8unbeßgerid)t 9(lt, bit fidj ergibt: 

A, mie $tirdjgemeinbe Ufter ljntte befdjroffen, bie in ber Jtircge 
Ufter, beft~ljenben oirl(l 1100 vri»nten Jtirdjenortßredjte gütlidj 
ober tm m3ege beß B\l>ang~enteignungßl)erfn9ren~ 3urücfauet\l>er6en. 
ma mit airf" 70 .'Se~~ern l)on foldjen $tircgenötiern ein &lifom= 
men nid)t au eraielen \l>nr, orilUete ber 1Regietung~rnt beß $tan: 
tOnß Büric9 <tuf .'Sege9ren ber j{.irc9gemeittbe unterm 4. %ebru<tr 
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1904 an, baj3 ba~ @elud) ber @emeinbe um <:$:deHung be~ 
<:$:~~ro:priatioMred)tS 6e~ufS 1ll61öfung unb 1jreiga6e ber :pti))aten 
Stird)enort6red)te in ber Stird)e Ujter unter Illnfe~ung einer <:$:in~ 
f:prad)efrift :pu6li3iert 11.1crbe. i11,1d)bem 'oie ~Murrenten <:$:inf:prnd)e 
bngegen er'906en 9Cltten, erfli'trte 'ocr ~e5id~rClt Ufter bttrd) ~e~ 
fd)(u~ \)om 11. illlCli 1904 bas <:$:~:pro:priation~gelud) rür begrün~ 
bd, unb 'ocr lRegten11lR6rat mies ben ))on ben llMttrrenten ~tege. 
gen er900cnen lRerur~ burd) <:$:ntfd)db \)om 26. Oft06er 1904 ab. 

B. @egen ben (e~tem <:$:ntfd)eib ~a6en fene ~trfa 70 Stird)en. 
ottsbeii~er ben ftaat6red)tlid)en lRefUts an~ ~unbe6gerid)t ergrif· 
fen mit bem Illntrag, bo.s ~unbe6gerid)t möge in llluT'geoung bes 
o.ngefod)tenen <:$:ntfd)eibe6 erfennen, e~ fci 'oie foforttge <:$:~ro:pria. 
Hon 'ocr ben lRefurrcnten 3uftc'9cnben Stird)enort6red)tc - meil 
in offenbarem ~iberf:prud) mit Illrt. 4 3ürd). Stm, mit Illrt. 1 
bis 23 be6 oürd). <:$:~~r.~@elei) l>om 30. i11ol)ember 1879 unb mit 
§§ 1 unb 3 'ocr merorbnung ))om 6. [lUtr3 1880 3u le~tet1n -
unöuli'tHig unb bo.6 @efud) ber Stird)gemeinbe Uftcr um ~emiUi. 
gung 'ocr ~~:pro:pri"tion bieler Stird)fUortSred)te (aum mhtbeften 

1Ut 3eitlJ ) o.OöU\1.1eHen. <:$:s mirb o.usgefü'9rt, bo.B 'oie Stird)en. 
110 in • eh 
ort~oered)tigungen als \uo9{errooroene1-'rtl)o.trc"jte unter bem 
e5d)u~e be~ IJlrt. 4 StIB ftil1lben unb baa bager ,Bro,mgSenteig~ 
nung 61013 nad) SJ)1;tj3gitbe :p0litil>er @efe~e~ueftimmungen ~ulliliig 
fei. illun 'Qanble e6 fid) 9ier um o'ßligatorifd)e Illnj:ptüd)e unb 
nid)t um binglid)elRed)te, auf bie ~Xrt. 1 tleß aürd). ~~~r.~@ele~eß 
llnmögIid) 'ße30gen mer'oen rönne. 1jerner fe~le e~ an einem öffent. 
Ud)en \fierf, einem Unterne'Qmen, 'oa6 erftellt merben \UoUe, mie 
bies bo.~ ~~:pr.<@ele~ \)orau~le~e (Illtt. 3, 7, 16, 17). Illud) feien 
bie gefe~Hd)en morfd)riften für 'oie 3roa.ngßaotretung nid)t beoo. 
ad)tet morben, inbem ein ~lQn meber bem lRegierungßrat einge. 
reid)t, nod) bei s.:ßu6lifation 'oer ~~:pro:prio.tion gefe~1id) our öffent. 
lid)en <:$:infid)t aufgelegt morben Jet (§ 21 litt. c, unb §§ 1-3 
bfr moUoie~ungßuerorbnung). ;nie Ul1möglid)teit, einen ~{an\)or< 
oulegen, aeige gerabe mieber, bau man eS nid)t mit eir:em ~erf, 
fonbern mit einer bloaen Illbfd)üttelung I>On (oNiga.torifd)en) 
~fUd)ten oU tun 'Qa.oe. I5d)UesUd) re9{e e~ an einem ~e'oürfni~ 
in bem e5inn, bau baß öffentlid)e ~o~l eine fo1dje 'U6tretung 
unb aroar fofod ergeifd)e (§ 1 'oeß ®efe~eß unb § 4 Stm), ma~ 
beß nCigern 'ßegtünbet rohb. 
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c. ;ner lRegierungrat 9at auf 'Ubmeifung beß ~Murfes ange< 
tragen; -

in ~rmi'tgung: 
1. ~ine mede~ung ber @a.rantie bCß <:$:igentum~, 'oie in ben 

meiften Stantonßl>erfaifungelt ent'Qa.hen ift unb in berjenigen ))on 
,BürieT} ('Urt. 4) tn ber ermeiterten \5a.ifung beß l5d)u~e~ iUo'9l. 
er\Uorliener ~ri\)atred)te fid) finbet, liegt u. a.. bann \)or, menn 'oie 
fantoneden ?Sc9örbcn, in bloU fd)einbo.rer 'Unfel)nung an 'oie ge. 
fe~Hd)en ~eftil1tmungen über <:$:r:pro:priatton, biefe auf fold)e 1jäUe 
außgetle9nt 9a6en, me(d)e barunter nffenbar nid)t fubfumiert \Uer~ 
ben fönnen, menn aIfo mit a1tbem ~orten 'oie moro.w3fe~ungelt 
ber <:$:~:pro:priation in mUlfüdid)er lllußlegung unb Illn\Uenbung 
be~ @efe~eß 6efa9t morben finb. 1I1ur in MeIer ?Seftilriinfung ftel)t 
nad) befannter lRegef bem ~unbeßgerid)te eine 1I1ad):priifung 'ocr 
llluiUenbung bCß fantona(en @efe~e~red)teS au. :;Die iBefd}merbe ter 
lRefumnten \Ucgen merIe~ung 'ocr @o.rantie \Uo'Qlmuoroener lRed)te 
burd) offenbar untid)tige 'Unmenbung be~ aürd). ~~:pr.<®efe~c~ 
fliUt bager 'lUd) mefentUd) öufammen mit berjenigen aus ~(rt. 4 
~m \))egen 1Red)tß\.lerroeigerung unb ~jf(für. :;Die~ gUt f~e3ieU 
aud) für ba~ 1l1equifit beß öffentIid)en ~ol)I~ oei ber ßmitng~ab~ 
tretung, baß nid)t aUein im @efe~e, lo1tl)ern fd)on in ber mer< 
faffung aufgefteUt ift; aud) in bieler ~e3ie9ung fte~t beUt ~unbes. 
gerid)t, \uje fd)on oft au~gelvrod)en murbe, eine freie Über:prüfung 
beß angefod)tenen ranlonafen ~1ttfd)eibcß teitte~meg~ ÖU, f onbern 
feine StognUion ge9t roieberum nur barauf, 00 jene~ ~rfor'oer1tiß 
gana offenoar 3U Unred)t a(6 erfüUt erad)tet roorben fei, inbem 
tns6ejon'oere baß gemeine ~ol)I bleu \.lorgefd)o6en mä.re, um :pri< 
\)aten Sntereffen bie momd)te 3u ))crfd)affen, 'oie nur für bie <:$:r< 
reid)ung aUgemeiner ,Bnlccte gegeben iinb. 

2. illad) beUt 3ürd). <:$:~:pr.~@eie~ (§ 1) erftred't fid) bie mer~ 
:pfHd)tllng 3ur 1ll6tretung \)on ~ri\.latrcd)ten auf <:$:igentum an ue. 
mcgIid)en un'o unbe\tlegHd)en l5ad)en, foroie auf anbm auf unoe~ 
meglid)e l5ad)en be3ügHd)en lRed}te. illun tft bas 1Red)t auf 6e~ 
fthnmte Stird)enörter iUt aürd). ~@?S (ä.U. 1Reb.) im l5ad)enred)t 
(in § 481) er\UCi'9nt, unb e~ mirb, mie ~Iuntfd)li in feinem 
Jtommcnta.r öum öürd). ~@~, Illnmerfung au § 481, au~< 
rül)rt, af~ bingUd)eS mcd)t einer ~erfo1t uetmd)tet, oeiUt orbent< 
lid)en @ottesbienft einen lieftimmten ~(a~, bel.' feinerfeit~, meH 
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mit bem ~oben feft \>erounbeu, ein ~eH ber .reird)e ift, ou 6e
nu~en Ci. emd) 6d)neibcr, .reommentar, inote 2 ~u § 50). ~a~ 
1Red)t am .reird)enott fann bamad) le~r roo~l ar~ ein auf un'6e
roegHd)e lSad)en oeaügHd)e~ lRed)t im 6inn be~ @:;:\)r •• ®efe~e~ 
angefet)en rocrben. 3ebenfaU~ erfw,eint eine fold)e ~u~(egung be~ 
®efe~e~ unter feinen Umftlinben alS roiUfüdid). 

3. :tlie ~t6tretung \>on \ßti~atred)ten fann nael) bem @:;rl>r .• 
®efc~ § 3 \>et!angt roetben für öffentUd)e Unternel)mungen, meld)e 
bte ®enel)migung be~ 1Regiemng$rate$ et!angt t)(toen, unb (tn 
(tnbern ürten be~ ®eie~e$ ift \>on bem ~ll erfteUenben lIDerf bie 
:Hebe. ~er ~egriff ber öffentlid)en Untemel)mung oraud)t nun 
l1id)t notroenbig auf bie @:ritellung oauHd)er ~nlagen befd)räntt 
o" merben, menn emd) bie le~tem burd)auß ben tnegelf(tU 6ilben 
mögen. ~ei einer etUla~ roeilern 3nter~retation, roie iie 6unbcß. 
red)tlid) nod) fetneßmeg~ aIß unoulliffig erfd)eint, fönnen aud) 
nid)toaulid)e merlinberungen eine~ oefte9enben lIDerfeß, rote 3. ~. 
bie :planmäßig 'Oetriebene ~efreiung Mn bingIid)en 2aften, bie ja 
aud) im geroöf)nlid)en 2eben a[~ Untetne~men ocöeid)net Ulirb, ba. 
runter betltanben ro erb en. :naß baß ®ere~ \>erfd)iebene ~eftim
mungen entl)äh, bie ltm auf lIDetfe oaultd)er ~(rt, bie in \ßllinen 
bettfteUbar finb, '!(nroenbunf\ finben fönnen, ftel)t einer fofd)en ~u~· 
legung nid)t abfolut im ®ege; benn fene ?Borfdlriften l}aoen eben 
ben meitauß übermiegenben :J(egelfnll, bau für bauUd)e ~nlagen 

uno ?Beränberungen e;r:prl':priiert mirb, im ~uge. 3ft aoer gegen 
bie ~affung beß ~egriff~ öffentHd)er Unternel)mungen im oef'pro< 
d)enen meitern ®inn ounbeßted)tHd) nid)t!3 ein3uroenben, fo mUß 
aud) bte )Bef d)Ulerbe bel' :Hefurrenten, baa bie morld)riften beß 
®efe~eß betreffenb ~u~nge beß \ßlnne!3 nid)t befolgt \ljorben feien, 
bal}infallen, '"eil bann biefe morfd)riften für Unterneqmungen, bie 
nid)t burd) \ßläne oargefteUt ,uerben fönnen, nid)t gelten. 

4. :na!3 in bel' lBerfafiung unb im ®efe~ entl}aHene @:rforber
ni!3, bua bns öffentlid)e lID091 bie ~{btretung er9cifd)en müffe, 
roirb bon ben lRefurrcnten in ~(fmbe geftellt, nid)t meU oei ber 
~o(öfnng bel' .reid)enort!3red)te in ber .reird)e Ufter l>ri~ate 3nterefteu 
im ?8orbergrunb ftünben, fonbem roeH ein Ultrflid)eß ~ebürfniß 
l)ierür nid)t borUege. 3nbefien tft allgemein anerfannt, baß ber 
~eftanb jold)er :prÜHl1er ~ered)ti9ungen an .reird)en, bie mOrt'ed)te 
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bel' einen .reird)engenoffen \>or nnbern 9illfid)tIid) ber ~ei(nal}me 
Ilm ®otte!3bienft begrftnben, mit mobernern bemofmtifd)en ~n
fd)auungen, mie fje oei unß aum ~urcObrud) gelangt finb, unb 
natnelltlid) aud) mit einet tiefem unb geläuterten ~uffaffung ü'6er 
baß lIDefen beß d)rtftlid)en ®otte§bienftcß fid) nid)t bereinigen laf
fen, meß9aIß fid) me9r ober meniger überaU baß )Beftreben auf 
~efdtigung fold)er 60nbemd)tc geItenb mad)t. üb nun biefe aU. 
gemeinen @:rroligungen auf bie lBerl}äUniffe tn Ufter ol)ne meitm~ 
u,nb in boUem \))(nße 3utreffen, ober ob 9ier mit lRücffid)t auf 
bte .8a91 ber freien ®tül}le unb auf anbere ~nttoren bie Ü~er. 
ftänbe meniger fül)lbar mimn, l}at bnß )Bunbe§getid)t nid)t 3u 
u~terJu.d)en, bet 3roeifeUo~ bie aürd)erifd)en ~el)örben, \)on jener 
:pnnöfpleUen )Betrad)tung bel' ~inge Guß, bie ~6{ölung bel' .reir: 
d)enod~red)te alß burd) baß lIDol){ bel' Stird)gemeinbe Ufter ge. 
forbert oetrad)tet merben fonnten, 09tte jid) baburd) irgenbUlie einer 
~ illf ü r fd)ulbig 3u mad)en; -

erfetnnt: 
SDer :Hefurß mirb a6ge\l.1tefen. 

5. ~.ritit .,,,m 23. ~t6m«f 1905 
in 6ad)eu ~ttJtf unb JttnfwtJ{tf gegen ~t~6tfgef 

6qm. @6tfOtdtfit ~«fg«U. 

Inwie~eit ist ein Gericht (i. c. das am'g, Obergericht als Verwaltungs
gericht) befugt, von Amtes wegen ein Kostendispositiv eines frü
heren von ihm erlassenen rechtskräftigen Urteils abzuändern 'I 
A1't. 4,' 58 BV. §§ 349 und 352 am·g. CPO; Art. 3, 1.7 aarg. KV. 
Art. 61 BV. 

A. ,Sn einem @:r'6fd)aft$fteuer:proaeffe be!3 .reantou$ ~argau 
unb ber ®emeinbe ~u:Pfig al~ .reläger gegen bie l)cutigen \ßr03ef3~ 
:parteien al!3 ~ef(agte, bon benen bel' lRefur~bef(ngte ®ottHeb 
6eeberger 9nnbeInb namenß feitter @:l)efrau fid) beteUß im 6ül)ul'; 
\>orftanb bem .refageoegel)ren unter30g, roäf)renb bie :JMurrenlen 
,3'09nnn SJ)el'i)er unb IDenria 2eutUl\)ler ben \ßroaeu burd)füljrten, 
erfannte bQ§ Dbergerid)t beß .reantonß ~(arg,tU (mbteilung für 


