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greifung ber ~uliiffigen lRed)tßmittel \)crHingert tuorben Ware ober 
ba~ ber 1JMurrent fic9 einer moU~ie~ung be~ Urteil~ ~iitte wiber~ 
jetlen fönnen; feine~tuegß ieboc9 fönnte a1t~ biefem ®runbe bie 
Mm !)Murrenten :prin3i~ieU beantrngte ~uf~ebung be~ Urteil~ 
au~gef:procgen werben. ?maG aber bie e\)entueU nac9gejuc9te ~uf. 
~ebung ber lRec9t~frafterflarung betrifft, fo tft 3u beac9ten, baS 
biefe feIbft auf bie ,8ufteUung \)erwei~t unb bie ®ü{ttgfeit ber 
,8ufteUung mit Q3eaug auf bie lRed)gfraft auniic9ft \)on ben fan~ 
tonalen Q3el)örben, an bie ba~ Urteil weitergcaogen werben fann 
ober \)on benen mOu3ie~ung i.lerLangt wtrb, ge-prüft tuerben mÜßte, 
bei.lor baß ~unbe~geric9t ftc9 mit biefer ~rage ber lRec9t~fraft, 
f otueit biefe in ~infic9t auf bie mangell)afte ßufteUung beftritten 
tuirb, befaff en fönnte. 

6. (~ußfü~rung, baS materteU feine 5illiUfür \)orltege.) 
:l)emnac9 l)at ba~ ~unbeßgetic9t 

erfannt: 
:l)er lRefUtß tuirb abgewiefen. 

2. ~rl~U u"m 1. ~~6tU4t 1905 tn 6ac9cn 
~t""~t gegen ~a~u~, beaw. ~~3itl~ll~dl'ftf Jl99~u3~lt gi.:~t6. 

Verletzung des Grundsatzes nulla poena sine lege durch Bestrafung 
auf Grund einer nicht bestehenden Strafnorm ttnd durch Subsumie
'I'ung eines Tatbf'standes tmter eine Rechtsnorm, untej' die @j' nicht 
fällt? (Art. 154 StG Don Appenzell I.-Rh., Erregung Öffentlichen 
Aergernisses, angewandt auf «unsittliche HandlMng, begangen an 
einem Kinde »). Stellung des Bundesgerichts. Willkü1' '! 

A. lRobed ßIi~ner in ~:pen3eU er~ob bei ber ij3oH3eibireftion 
be~ stantonß ~:pen3eU ~.~iR9. gegen ben lRefurrenten ®traff{age 
wegen ®tttUc9feitßl)erge9en über folgenben )t('ttJjejtanb: ~er iReo 
funent 9abe am 3'1. ~un 1904 feinem )töc9terd)eu SUUce in ber 
~adffube 3um fl~b(er/j 3uerft auf ben iRod getiitfcgeH unb bann 
gefragt, ob eß wel)e tue. SUuf bie l)erneil1enbe ~ntwort l)etoe er 
bem sttnbe ben lRod aufgel)oben, bie Unter9Mc9etl t)erabgefaffen 
unb il}m auf ben blo~en '~intertei( getiitfcgelt unb wicber gefragt, 
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ob "cß ~er,e tue. ~ac9ger 9abe bel.' lRefurrent bem Jtinbc 3tuci 
stret.m:et~ ~egc6elt: ~(ac9 burc9geflll)rtcr Untcrfuc9un9 er~ob bie 
ij3oltaetbtrefllon beim Q3e3irf~geric9t SU:p:penacU SUnf(age gegen ben 
lRefunenten wegen merge~en im ®tnne be~ ~rt. 154 be~ fanto~ 
nalen .st®, bel.' lautet: "lESer burc9 un3üdjtige 1ES0rte ober 
"S)anblungen . öffeutlicge~ SUergerni$ erregt, ober un3Üc9t19c 6c9rif~ 
"ten ober ~I(bcr aU$fteUt, \)erfauft, aum medaufe auaeigt eber 
flau~Ie~nt, wirb biß auf 100 ~r. ober mit ®efiingnt$ bi~ auf 
"brei imonate gebüßt unb Cß fönnen bie ®egenjtlinbe be~ Ißcr~ 
"gel)ett§ fonfi~3iert merben il 

-, unb baß Q3eairfßgeric9t erfllirte 
ben lRefurr~nten burc9 Urteil i.lom 25. Dftober 1904 fc9u1big 
"ber unfittltcgeu ~anb(ung, l)crübt an einem stinbe" uno \)erur~ 
t;l!te il)n au einer ~uY,e i.lon 50 ~r., einer @ntf~iibigung an 
~al)ner tuegen tort moral i.lon 200 ~r. unb ben stoften inbem 
e~ gleic93eittg eine m3iberf{age beß mctterß l)e~ lRcfurrente; wegen 
~außfrieben~ftöruug (angcblic9 i.lon ,8ii9ner begangen, ('tg er ben 
lRef~rrenten aut" !Rebe fteUte) unb falfcger SUnfc9u1bigung "aIß 
bel.' 1l1ner~ Q3egrunbung ermangelnb unb ('tngefic9t$ beß feftgefteU~ 
teu )tettbejtanbcß ber strage" abwie~. ~ie merurteHung be$ lRe~ 
fu_rrentett ift tute felgt begrünbet: ~urc9 bie Unterluc9ung fei 
fel~gefteU: - tuaß ber lRefurrrent beitritten qcttte -, bafj ba~ 
stmb SUItce ,8lil)ner in ber frittlcgen ßei! ben 2aben 3um /I ~bler" 
betreten unb barin längere ,8ett i.lertueUt ~abe. ~u~ ben ~men 
unb be~ ~arin entljaltenen 3nbi3ienbell)ei~ fc9ö:Pfe ba~ ®eric9t 
ferner l)te Uberaeugung, l)aB fid) ber lRelumnt ber i~m aur 2aft 
gefegten unfHtlicgen ~anblungen fc9uIbig gemac9t ~abe. '!Jieje 
~anb{ungen feien 3w('tr fein gerabe fc9\l}ere~ :Demt, aber intloI: 
l.lterten tmmer~in einen merftoa gegen bie ®tttUc9fett, wobei er~ 
fc9werenb . in ~etrac9t faUe, bau fie an einem stinbe begangen 
worben feten. :Der ~ngeflagte fei baljer fc9uIbig 3u erfIiiren unb 
tn baß ima).:imum ber ®elbftrafe 3lt i.letfauen. ~er ~t't. 154 
6t® tft ('tlß angewenbete 6trafnorm tn ben @rwiigungen nic9t 
er\l}li~nt, tuolj! aber unter ben )tatfacgen bei 5illiebergabe bel' S)(n~ 
ffl'tge be~ Bliljner. 

B. ®egen biefeß Urteil, ba~ nac9 a:p:p:penaeUifcgem li5roaeärcc9t 
enbgü(tfg iit, {jat Q3roger ben ft('t(tt~rec9tHcgelt lRetur~ anß Q3un~ 
beßgeric9t ergriffen mit bem ~{ntr('tg, eß fei bClßfelbe tuegen mel''' 
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le~ung be~ I2l:rt. 2 .5rm (med)t~9(eid)geit) uno be~ ~{rt. 4 )Sm auf3u. 
geben. ~~ tuirb a~gcfü9rt: :vie Unterfud)ung lei nid)t auf ®run\) 
etne~ beftimmten I2l:rtifeI~ be~ ~t® gefü9rt tuorben unb 9abe fid) 
nid)t bamit befaut, ob bie tatfCid)ltd)en l.!5otCtu~ie~ungen irgenb 
einer i.5trnfnorm 3utreffen. i.5:peateU fei nid)t 'oie l5:pur eine~ )Se. 
tueile~ barüber et90ben tuorben, 00 burd) 'oie angeblid)en un~üd). 

ügen S~anblungen birett ober inbireft öffentHd)e~ l2l:ergerni~ erregt 
tuorben Jei. ~rft oei ber ®crid)t~\)er9anb{ung fei uom jßri\)atfl&. 
ger auf ?!trt. 154 I5t® abgeftefft tuorben. :va~ angefod)tene Ur. 
teU fü9re tueber im :viß:poittt\) nod) in ben ~rtuagungen bie )Se. 
ftimmungen beß ~t® an, bie ange\nenbet tuerben JoUe, fonbern 
ber metunent \nerbe IIber lmfitUid)en ~(lnb{ungen, \)crüot mit 
einem .5rinbe Ii , fd)ulbig erflCirt, ein SVe1ttt~oegtiff, ben ba~ I5t® 
in biefer Umfd)retoung gar nid)t fenne. lJ(un ent9alte 3tuar Oie 
l.!5erfaffung tlon 'lI.:p:penaeff S.::.!R9. ben ®runbfa~ nulla poena 
Rine lege nid)t aU0brüctlid); er fei aoer t(ar aU0gef:prod)en in 
I2l:rt 1 be~ I5t® ("l.!5orIlegenbe~ I5trafgefe\? fhtbet nur auf bie 
tlon 19m mit ~trafe bebro9ten ~anblungen ~lntuenbungll), unb 
eine lJJCif3ad)tung biefe~ ®runbfa~e~ bcbcute einen ~inbrud) in bie 
merfaf1ung~garantte bel' ®ldd)geit ber )Sürger \)01' bem ®efe~e. 
~ier leibe nid)t nur bie I5trafunterfud)ung an bem angegebenen 
formeUen lJJCange{, ber eine ®iUfür ht\)o(\)im, fonbern ber fftid)ter 
9abe aud) tuiUfüdid) einm bem ~t@ unbefannten ;tatbeftan'o 
fonftruiert un'o unter I5trafe gefteUt. I2l:rt. 154 treffe offenoar fd)on 
au~ bem ®runbe nid)t ~u, \neU bie ~au:pt\)orau~ie~ung be~ ;tat; 
beftclU'oeß, bie @rregung öffentUd)en l2l:ergerniffe~, 3tueifeUo~ fel)le; 
k-ie I2l:ften entl)ielten l)terüber nid)t~ un'o ba~ Urteil fd)\neige \)oU· 
ftänbig über bieien aU~ld)laggebenben ~untt. :va~ Urteil tunre 
cal)er aud) ein romtürlid)e~, tuenn ber ~id)tet', ol)ne e~ 3u fagen, 
auf I2l:rt. 154 aligefteUt l)aben foUte. Ueorigen~ fönnten bie bem 
!Retlttrrenten our 211ft gelegten ~anblungen aud) unmögHd) alß 
un3üd)ti9 im ~inne be~ ®efe~e~ be3eid)net \nerbm, \na~ am 6eften 
bie l.!5ergleid)ung mit ben ~(rt. 150, 151 unb 153, in benen ber 
?Begriff ber Unaud)t ebenfaU~ \)ortomme, 3eige. :vie entgegenge. 
fe~te 'lI.nna9me ftel)e mit bem ®ortlaut unb bem l5inn unb @eift 
be~ ~t® in offenbllrem ®iberf~rud) unb f ei bal)er tuiUtüt'lid). 

C. :Vll~ )Se3irf6gerid)t 12l:~~en~eU fÜ9rt in feiner Illemel)m(a;. 
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fung, in tueId)er auf ~erU,lerfung be~ !Refurfe~ angetragen tuirb, 
(lU~, baE bel' !Retumnt \negen Ueber1retung be~ I2l:rt. 154 ®t® 
vertraft tuorben fei, tute fiel) au~ ben I2l:ften beuilid) ergebe. :va~ 
@erid)t 6etfad)te bie fraglid)en ~anb{ungen ar~ unfittHd), tucH fie 
tlom 1)Cefurrcnten 3tueifeffo~ 3m )Sefriebigung gefd)led)tlid)er 2uft 
~~rgenommen tuorben feien, unb bie l.!5orau&lfe~ung 'oe~ öffentlid)en 
m:rgerniife&l fei beßl)a16 gegeben, tueH 'oie ~anblungen, ;ooa(b fie 
3ur .5renntni~ tlOIl :tJritt:perf onen gelangen, ~rgerni~ gerborrufen 
~üfien. Ü&rigenß geHe gemeiUt'ed)tHd) a{~ ~negung öffentlid)en 
m:rgerniffe~ aud) ber \nenn aud) nut' bei einer jßerfon erregte 
fittltd)e I2l:nftOß. l.!5orliegenb fte1)e feft, bau ba~ stinb unb beffen 
~ftem 3um minbeftm bieien \2Xnfto~ genommen l)ätten. 

D. SVer !Refur~lieflagte BCi9net' 9at g(eid)faUß auf 12l:6roeifung 
be~ !Refurfeß angetragen. 

SVa~ ?Bunbe~gerid)t aie9t i n ~t'tu ag u n 9 : 
1. ®aß ber iRefut't'ent an ber i.5trafunterf ud)ung rügt, ba~ fje 

nid)t auf ®runb eine~ beftimmten I2l:rtifeIß be~ ~t® gefül)rt tuor. 
ben fei, ift infofern tatfad)1td) uUt'id)tig, a~ in bel' I2l:naeigc be~ 
!RefUt'~lief(agten unb in ber 'lI.nfIageid)rtft ber jßoliaeibireftion, 
\ne{d)e baß mefuftat ber Unterfud)ung 3ufammenfa~t, m:rt. 154 
~t® a~brü(md) angerufen tft. ~~ \uare ü6rigenß aud) nid)t 
erftd)Uid), \nteio fener angebltd)e lJJCangel ober bel' Umftanl:l, ba~ 
bie UnterfudJung fiel) nid)t mit ben tatfad)Hd)en l.!5oraußfet;ungen 
irgenb einer i.5trafbeftimmung befaflt l)aoe, tlodiegenb nIß f elbftlin. 
bige l.!5erfaffun9ßbede~ung, f:peaieU ar~ merftougfgen ba~ jßrinai:p 
ber !Red)t~gleid)geit foUte in )Setrad)t fommen fönnen, ba ia an. 
gefid)tß ber l.!5erudeilung, 3u ber bie Unterfud)ung gefü9rt ~at, 
bie lYritge Md) nur bie fein tönnte, ob bem 3tefurrenten gegen~ 
über bie l.!5erfaffung baburd) tlede~t fei, bau ba~ Urteil feIber, 
\nie bet' !Refurrent in ber ;tat aud) 6c9au:ptet, an ben entf:pred)en. 
ben lJJCange(n leibet. 

2. ®enn aud). ber l5a\? nulla poena sine lege fid) nimt im 
a5erfaffung6rec'!)t, fonbern im €itrafgefc~ b~ .5ranton~ 12l:~~en3eU 
S··!R9· finbet unb bager al~ feIbftäubiger ®run'ofa~ nid)t birett 
unter bem befonbern ~d)u~e beß ~unbe6gerid)t~ ftc9t (l2l:d. 175 
Eiffer 3 O®), fo folgt bod) fd)on alt~ bel' tlerfaffung~mCif3ig 
garantierten !Red)t~gfeid)geit (I2l:rt. 4 ?Bm), bie \,)om !Refurrenten 
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angerufen ift, ba» ieoe ri~terli~ aUßgef:pro~ene 6trafe ~d) auf 
eine tRed)tßuorm ftü~en muU unb bau fein ~atbeftanb mit 6trafe 
belegt roerben barT, ben ba~ @efe~ offenfid)tli~ ni~t l)ai treffen 
tu ollen. ~un tft ber fftefunent laut bem SDiß:poHti\) beß angefo~~ 
tenen Urteifß \tlegen unfittlid)er S)anblungcn begangen an einem 
Stinbe l.leturteHt roorben, tuomU aud) bie ~rtuiigungen ü6ercinfttm, 
men, in benen ein iBerfton gegen bie 6tttIid)feit feftgefteUt unb al~ 
erfd)roerenb l)er\)orgel)06en tft, baa ber fftefunent bie betteffenben 
S)anblungen an einem Sttnbe \)erübt l)abe. ~in fold)e~ )Bergel)en 
- unftUltd)e S)anblungen an einem stinbe - fennt ba~ 6t@ 
\)on ~l:p:penaell 3.,fftl)" ar~ 6:pe~ialbemt tuen!gften~, nid)t, unb 
tuenn man bal)er auf bie %"affung be~ UtteUß nbftellen tuollte, 
10 tßnnte fi~ fragen, ob nid)t ein )Berfton gegen jenen auß ber 
@arcmtie ber ffted)tßgleid)~eit gefolgerten ®runbfalk \.lorUege. Eie!)t 
man jebod) in ~etra~t, ban fotuOl)l bie &n3eige be~ fftetur~be' 
nagten, alß aud) bie &nftagefd)rift ber jßoIiaeibireftion auf &rt. 
154 ~t@, al~ übertretene unb anauroenoenbe ~efttmmung ab~ 
ftellm, tuaß fi~ au~ aUß bem Urteil felber ergi6t, fo tann tro\\ 
ber mange{~aften fftcbaftion beß SDiß:pofiti\.lß unb ber ill1ot1\)C \)et~ 
nünftigertueife fein Eroeifel fein, ba» fid) bie iBerutteUung auf 
biefe ~efttmmung beß ~t® ftü~t, tueld)e ~(uffaffung benn aud) 
in ber iBernel)mfailung beß ~e3irt?3gerid)t~ oeftätigt roirb. Unb oei 
biefer ~\t~Inge ftellt rid) bie burd) baß ~unbeßgeri~t 3u :prüfenbe 
%"rage fo, 00 ba?3 angefo~tene Urten nid)t tnfofern roiUfitrHd) tft, 
a{?3 e?3 unter &rt. 154 einen ~atoeftanb fU6fumiert, ber aud) oei 
ll,}eiteftge~enber &uß!egung nid)t barunter ge6rad)t tuerben tann 
unb baburd) eine \)om ~tanb~unft bCß &r1. 4 ~iB auß un3uliif
fige ~t\ueiterung beß @ebietß beß ftrafoaren Unred}tß fd)afft. 1:ler 
fftefumnt beial)t t-ieß in errter mnie beß~afb, tucH baß gefe~ltd)e 
fftequifit, l:>an burd) bie unöüd)ttgen S)anblungen öffentnd)eß sftrger
niß erregt tuorben fei, fe~le unb baß @erid)t itd} l)ierüber etnfad) 
l)inroeggefelkt l)a6e. 3nbeffen beru~t ba~ ang~fod)tene UtteH, tufe 
auß ber )Berne~mlafiung beß ~e3irlßgerid)tß erft~tU~ tft, tn bie~ 
fer S)tnfid)t auf ber ~luß(egung, ba~ baß genannte fftequifit f~on 
bann erfüllt fei, tuenn 'oie ftaglid)en S)Ctnblungen bei i~rem ~e: 
fannttuerben notroenbigerroeife ba~ 6ittltd)feitßgefül)1 \)erle~en, ober 
tuenn au~ nur ein e ~erion - uotliegmb baß stinb beß ffte. 
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turß6eftagten - baran fitUid)en &nfton genommen ljabe. Unb _ 
bau eine f ol~e allerbingß et\1)aß tucHe 3nter:pretation beß ~egriffß 
ber ~rregung ßffenHid)en sftrgerniffeß \l.leber gegen ben 6a~ nulla 
poena sine lege, no~ ü6erl)au:pt gegen baß q3rinai:p bel' ffted)tß: 
gIeid){}cit \)erftßat, l)at baß ~unbeßgeri~t fd)on frül)er außgef:pro: 
~en, nämHd) im Urteil \)om 23. 3uni 1893 in 6ad)en ~t. 
(&. ~., b. bg. ~., XIX, 6. 114, ~. 3), tuo ftreitig tuar, ob nid)t 
öffentHd) \)orgenommene unjtttIid)e S)anblungen au gefd)Ied)t?3un
reifen stinbern alß "iBergel)en gegen bie öffentnd)e 6ittlid)feit" 
uad) § 1 beß aargnuif~en Eu~tpoli3eigefe~eß bejtrnft \1)erben bür
fen, unb fobann in bem (ntd)t :publt3ierten) Uttet( iu C5ad)en 
'lRe~er \)om 12. ill1iir3 1897, \1)0 bie &uß(egung beß mit &rt. 
154 beß a:p:pen3ell 1.:rl). 0t@, fotueit l)ier in ~efrad)t fommenb, 
gleid)!autenben § 123 beß 3ürd)erifd)en ~t@~ (ftül}ere &uß< 
gn6e) in %"rage ftanb unb \.10m ~unbeßgerid)t außgefül)tt ift, baa 
bte ~uffaffung ber aürd)erifd)en @etid)tc, tuonad) eß für 'oie 
6trafbatfeit genügt, wenn burd) baß fftud)6arroerl)en bel' mel)r 
ober weniger l}eimn~ \)orgenommenen S)anb(ung baß ßffentlid)e 
sftrgerni?3 entftanben ijt, über allgemein (tnerfannte 3nter:preta: 
tionßregeln nid)t ljinaußgeljt unb \)om bunbe~red)tftd)en 6tanb: 
:punft ber ffte~tß\.lerroeigerung unb ~iUfür aUß nid)t anfed)tbar 
tft: "abgefel}eu ba\)on, baß ber ~egriff fI "ßffentIid)cß mrgernißI/ 1/ 

If in bel' ~at ni~t not\1)enbigertueife ba~in \)erftanben 3u tuerben 
"braud)t, bau fid) meljrere q3erfonen ü6er bie betreffenben S)anb: 
"lungen geärgert l)aoen ober fid) l)ättcn ärgern folIen, tft 'oie ge. 
"forberte urfäd)Iid)e !Be3ieljung 3\1)ifd)en jenen S)anblungen unb 
"bem ßffentIid)en sftrgcrntß nid)t näl}cr beaei~net, fonbern nur 
"burd) bie jßr~ofition '/fl burd) 11 11 angebeutet, bie tuol)l aud) ge: 
IIbraud)t tuirb aur ~eoeid)mtng eine~ mittelbaren staufal\,)erl}ä{t~ 
"niifeß". 1:lie in biefen frü'9crn %"ällen angefül)rten @rünbe tref· 
fen tn gIeid)er ~eife au~ aur bie bem angefo~tenen Udeil au 
@runbe Hegenbe &uffaifung über ~egriff uno ~ebeutung bCß ge, 
fe~lid)en mequifttß ber ~rregung beß ßffentlid)en sftrgernifteß 3u, 
gegen tueId)e &uffaffung, bie, beiläufig oemetft, au~ il)re litera: 
rifd)en iBerfed)ter {}at (\)ergt ~ a l) 16e r g in S)ol~enborff, ffte~tß~ 
le;dfou, &d. Unaud}t, Eiffer IV), bunbeßrcd)tHd) fomit nid)t~ 
etn3U\tlenben tft. 
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:Der 1:J(efurrent erbHc'ft eine ",illtürlid)e ®eie~e6an",enbung ferner 
barin, MB ba~ ®erid)t bie i~m 3ttr ~Qft gelegten Sjanblungen n{~ 
lIun3üd)ti91/ im ®inne beß ®efe~eß quaHfiaiert ~at; jebod) ",ie~ 
berum mit Unred)t: benlt ",enn man bie ®renaen be~ ~egriffß 
ber unaüd)tigen ~anblung ehtJa~ lueH aie!)t, ",a~ \)om <5tanb:punft 
beß m:rt. 4 ~l!3 au~ nod) nid)t nIß un3uIäffig erjd)eint, jo fnnn 
man aUe biejenigen Sjanblungen bnrunter I.lerftel)en, bie objettil> 
b~ <5d)amgefül)l \)erfe~en unb ju&jetttl.l eine ~qiel)ul1g 3um ®e~ 
fd)Ied)t~trieli l)nlien. .sn biefem <5inll rann alier bie fragrtd)e 
~anblung beß 1>terurrenten jel)r "'091 alß unDiid)tig lieaeid)net ",er" 
ben, ba jie ojeWI.l nIß Ilnftöf3ig erid)eint unb ein nnbereß Q(5 bnß 
ferueUe Wcotitl lieim iRefurrenten raum nnaunel)men iit. .sl)1:e 
<5u6fumierung unter m:rt. 154 <5t® ift bal)er jebenfaUß ntd)t 
luiUfürUd); oli fie bom ®tclltbpunft beß fnntona(en iRed)lß auß. 
burd)auß autreffenb tft, l)at baß ~unbe~gertd)t ntd)t au prüfen. 

:Demnad) l)at baß ~unbe~gerid)t 
erfannt: 

:Der 1>tefur~ ",irb alige",iefen. 

3. ~tM( uC)m 2. ~d;tUat 1905 
in <5ad)en ~tJm gegen (i)&~t!l~dtDt ~t!lcm:. 

Beschwerde an (~ Obergericht in einer Zuchtpolizeisache ; Nichtein
t1'eten a~tf diese Beschwerde. - Verweigerung des 1'echtlichen Ge
hO'rs't Untersuchung der Zu lässigkeit der Beschwm'de nach aarg. 
Recht (Art. 61 KV, §§ 71 u1ul 72 Zuchtpolizeigesetz " § 13 m'stes 
Ergänzungsgesetz zur Strafrechtspflege). - Willkürliche Auslegung 
des aargmtischen Wirtschaftsgesetzes durch den StrafricMer '! 

A. m:m 1. ~l~riI '1904 ).)eröeigte q5ofiaeifolbat ~)umßel ben 
1>teturrenten luegen Dffenl)altenß feiner Illiitifd)aft unb l!3erali~ 
reid)ung Mn ~ier nad) WCitternad)L Sn feiner ~inbernal)me bOr 
.\8qirfßamt lieitritt $tt)m, einem ~e",ol)ner bel' Drtfd)aft nad} 
12 Ul)r nod) ~ier bera6reid)t au l)alien; fo(d)e~ fei nur eilt a",ei 
im S)aufe bel)erbergte 1>teifenbe l.lernbreid)t llJorben. :Der IKnaeiger 
beitritt feinerfeit~, bafj bie oeiben ~remben fd)on \)or WCitternnd)t 
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bie ~mfid)t gel)egt f)/itten, im S)aufe au iiliernad)ten; bieielben' 
feien erft auf" biefen ®ebnnfen gerommen, nad)bem er, ~umlieI, 
biefelben alß Ulieriij?rr notiert l)alie. 

IKm 19. m::priL \uie~ bel' ®tnatßanmaIt 'oie ®ad)e "allt aud)t~ 
:po(iaeilid)en ~rIebigungl/ an ba~ ~e3irfßgerid)t ~aufen6urg. :Diefe~ 
lieid}lol3 am 26. WCat nad) ~inbernal)me bon Beugen unb und) 
fontrabiftorifd)er l!3erl)anbfung: ,,:Der m:naetger mirb beauftragt, 
in ®ad)en ",eitere ~rI)e6ungen au mnd)en, nameutHd) nud) barü~ 
lier, oli 'oie lieiben fremben S)erren mirfUd) im "q5fauen l/ ülier~ 
t;nd)tet feien unb 6ei bel' l)iefigen ®tant~fanalei, 06 fie etma alß 
U6erfi~er geliiiflt luorben feien.'1 m:m 8. .juni erjtattete S)umoef 
ben ber(imgtett ~erid)t UUO legte bemfelben eine ~efd)einigung be~ 

,®emrinberateß llon ~aufenolltg oei, auß llJeld)er er~d)tlid) tft, 
baf3 gegen bie lieiben ~remben eine ~ui3e außgef:prod)en morben 
ift, bafl jebod) infolge IKbretfe berfeIlien meber bie ~intrei6ung 
ber ~uf3e nod) eine Stenntnißgalie an 'oie ®e6üf3ten ftnttgefun~ 
ben l)at. 

IKm 23 . .suni 1904 berränte bn~ ®erid)t ben HCefurrenten ol)ne 
Buaiel)ung ber q5arteien in eine ~uf)e bon 10 ~r. unb in 'oie 
ergangenen $toften. 

B. WCit ~efd)itlerbe bom 3 . .suH 1904 fteUte $t~m l)ierauf 
lieim D&ergerid)t b~ $tantonß m:argau fo(genbeß ~egel)ren: ~ß 
jei unter m:uff)e6uug beß angefod)tenen Urtei(~ 'ocr ~efd)merbe~ 
fül)rer ).)on ®d)utb unb <5trafe rreiauf:pred)en unter $toftenfolge; 
ebentuefl: e~ fei baß l!3erfal)ren aufaul)eßen unb 'oie m:nge(egen'geit 
im ®inne ",eiterer ~el1)eißerl)ebungen 3u nod)maUger ~eurteifung 
an ba~ ~edirf~gerid)t 3urüc'fau",eifen, unter $toftenfo!ge. 

~urd) Urteil bon 11. Dft06er 1904 erfanntf baß D6ergerid)t: 
m:uf bie ~eid)l1)erbe mirb 11icl)t eingetreten. 

:Diefeß Urteil "'trb motibiert ~l)ie folgt: $t~m fei ",egen ftber~ 
",irten~ bcanaeigt unb 6effrnft ll)orben. :Daß für biefe~ l!3ergel)ett 
angebrol)te gefe~!id)e ®trnfma):imum betrage 20 ~r. <5old)e l!3er~ 
gel)enßfäUe enbgii!tig aoaUltlanbeln, feien nad) m:rt. 61 $tl!3 unb 
fonftanter q5ra~i~ be~ Dliergerid)te~ bie ®erid)tß:prä~bien rom:pe~ 
tent; eine lllieiteraiel)U11g il)rer ~ntfd)eibe finbe nid)t ftatt. ;menn 
nun im borliegenben ~aUe ba~ ~e3irf~gerid)t anftait beß. ®erid)t~~ 
:priifibenten geurleHt I)a6e, jo rönne I)ierin fein ®runb gefunben 


