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mer lRefurrent erolid't eine wiUfürlid)e @eje\1eßanwenbung ferner 
barin, !)aB ba~ @ertct)t bie il)m aur 2aft gefegten S)anb!ungen ag 
"unaüd)tigl/ im (Sinne be~ @efe~eß quafifiaiert l)at; iebod) wie. 
berum mit Unred)t: benn wenn man bie @renacn be~ \Begriff~ 
ber unaüd)tigen S)anblung et\tla~ iueit aie!)t, wa~ l)om ~tanb~unft 
be~ )!(rt. 4 .\BIS au~ nod) nid)t al~ un3ulliffig erfd)eint, fo fann 
man aUe biejenigen S)anblungen barunter l)erftel)en, bie obiefttb 
ba~ ~d)amgefül)l l)erIe~en unb iubjeftib eine \Beaiel)ung 3um @c:: 
fd)led)t~trico l)aoen. ,Jn biefem ~lnn fann aber bie fragUd)e 
S)anb{ung bc~ ~eturrenten fel)r ltlOQ{ al~ unaüd)tig beaeid)net wer:: 
ben, ba fie oieftib al~ anftößig erfd)eint unb ein anbere~ ag ba~ 
fC}.1teUe IjJcoti).) oeim 1Refurrenten tQum cm3unel)men ift. ,Jl)re 
~uvfumierung unter )!(rt. 154 6t@ ift bal)er iebenfaU~ lIid)t 
luiUfürlid); ob fie ).)om ®tanb:punft be~ fan!oncden 1Red)t~ auß 
burd)au~ autreffenb 1ft, l)at ba~ .\Bunbeßgerid)t nid)t au :prüfen. 

memnad) l)at baß .\Bunbe~gerid)t 

erfannt: 
:ver 1Returß roirb abgeroiefen. 

3. ~rttU :U'Ui 2. ~t6tU(tr 1905 
in ~ad)en JiltJUi gegen ~6trlltrilijt ,)(ttlltm. 

Beschwerde an da. Obergericht in einer Zuchtpolizeisache ; Nichtein
treten auf diese Beschwerde. - Verweigerung des rechtlichen Ge
hiirs't Untersuchung der Zu lässigkeit der Beschwerde nach aarg. 
Recht (Art. 61 KV, §§ 71 und 72 Zuchtpolizeigesetz ; § 13 erstes 
Ergänzlmgsgesetz Zl/;r Strafrechtspflege). - Willkürliche Attslegltng 
des aargwüschen Wirtschaftsgesetzes dU1'ch den Stmfrichter 't 

A. )!(m 1. )!(:pril 1904 \ler3eigte q3o{iaeifolbat S)umbel ben 
1Returrenten megen DffenljaHen~ feiner m3irtfd)aft unb lSerab. 
reid)ung ).)on .\Bier Md) imittemad)t. ~n feiner @iMernal)me ).)or 
}ße3irfßamt beftritt Jt\)m, einem .\Be\1)ol)ner ber Drtfd)aft nael} 
12 Uljr uod) .\Bier ).)eraoreid)t 3u l)aben; fold)eß fei nur an 3wei 
im S)aufe bel)erbergte 1Reifenbe \lerabretd)t iuorben. ~er )!(n3eiger 
beftritt feinerfeit~, bau bie betben ~remben fd)on tlor smttternad)t 
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oie )!(oftd)t gel)egt l)iittcn, im S)aufe au übernad)ten; biefe1ben· 
feien erft auf biefen @ebanlen gefommen, nad)bem er, S)umbeI, 
biefelben al~ Überji~t'r notiert l)alie. 

)!(m 19. )!(:pril wie~ ber 6taat~an\1)art bie ®ad)e "aur 3ud)b 
:poH3etIid)en @rlebigung" an baß .\Bqidßgerid)t 2aufenourg. SDiefeß 
bef d)(oB am 26. imai nad) @inbernaljme bon Beugen unb llnd) 
fontrabiftorif d)er lSerl)anb(ung: ,,:ver )!(naeiger wirb beauftragt, 
in ®ad)en wettere @rl)ebungen au mQd)en, namentHd) aucf) barü. 
lier, 00 bie beiben fremben S)erren wirfUd) im "q3fauen" über. 
nad)tet feien unb bei bel' l)tefigen ®t(t(tt~fanalei, 00 fie et\1)a al;3 
Überfii.?er gebÜßt lUorben feien." )!(m 8. ,3uni erjtattete S)umbel 
ben ).)er{angten .\Berid)t unb legte bemfelben eine .\Befd)einigung beß 
,@emfinberate~ t10n 2aufenburg liei, aUß roeld)er erfid)ttid) ift, 
baj3 gegen bie oetben ~remben eine .\BUBe aUßgef:prod)en Worben 
ift, baB jebod) infolge 'llbreife berfe1ben weber bie @intreibung 
ber \BuBe nod) eine Jtenntni~ga6e an bie @ebiij3ten ftattgefun~ 
ben l)at. 

)!(m 23. ,3uni 1904 ).)erfiHIte baß @erid)t bm HMurrenten ol)ne 
Buaiel)ung bcr q3arteien in eine .\Buße ).)on 10 ~r. unb in bie 
ergangenen Jtoftm. 

B. imit .\Befd)luerbe \lom 3. ,Juli 1904 fteUte Jt~m l)ierauf 
beim Dbergerid)t beß Jtantonß )!(arg(ttt fo(genbe~ lSegel)ren: @~ 
fei unter )!(ufl)eliung be~ angefod)tenen UrteiI~ ber \Befd)werbe~ 
fül)rer ).)on ®d)ulb unb ~tr<tfe freiauf~red)en unter Jtoftenfolge; 
el)entueU: e~ fei baß lSerfal)ren aufaul)eben unb bie )!(\tgeIegen~eit 
im ®inne weiterer .\Beweißerl)eoungen au nod)maUger .\Beurtet{ung 
an baß .\Be3irfßgerid)t aurüd'au\1)eifen, unter Jtoftenfo{ge. 

:vurd) Urteif \lon 11. Dftober 1904 erfanntr baß Dbergerid)t: 
)!(uf bie \Befd)werbe ltlirb nidjt eingetreten. 

:viefe~ UrteU \1)irb mot1l)iert \tlie folgt : Jt~m fet wegen Über. 
roirten~ bcanacigt unb beitraft tuorben. :vaß für btefeß mergel)en 
angebrol)te gefe~nd)e 6trafma}:imuUl betrage 20 1jr. ~old)e lSer~ 
gel)en~fIiUe enbgüutg ab3Ultlanbeln, feten nad) )!(rt. 61 JtIS unb 
fonftllnter q3r<t):i~ be~ Doergertd)te~ bie @erid)tß:präfibien lom:pe. 
tent; eine lffieiteröiel)ung i~rer @ntfd)eibe jinbe nid)t fhltt. lffienn 
nun im l)orliegenben ~aUe baß .\Beatrfßgerid)t anftaU be;3 @crid)t~. 
:präfibenten geurteilt l)Q6e, fo rönne l)terin fein @runb gefunben 
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merben, bnß gnn~e merfn~ren auf3u~eBen unb bie ®ad)e au neuer 
~eurtei1ung an ba6 @eridjtß:präfibium au tueifen. ~ieß umfo" 
tueniger, a{ß ber mefd)tuerbefül}rer feIBer i.)or @erid)t feinedei 
~inwenbungen gegen baß eingefdjlagene merfnl}ren erl}oBen ~nBe. 
~te merteibigungßredjte beß ?Senn3eigten feien nUfeitig getual}rt 
roorben, unb baß Udeil erfd)etne nidjt a(ß attentuibrig. 

C. @egen baß Urteil bCß Duergerid)teß l)at Stl)m mit ~tngaBe 
i.)om 4./5. ~nnunr 1905 ben ftaatßredjtUd)en mefurß an baß 
munbeßgeridjt ergriffen. ~r Beantragt: ~ß fet in &ufl}eBung beß 
ot>ergerid)tHd)en ~ntfdjetbeß \,)om 11. Dftoucr/B. mo.\,)cmBer 1904 
baß aargnutfdje DBergeridjt au \ml}alten, auf bte mefd)werbe 
\,)om 3. ~n \,). ~. einautreten unb biefelBe materten au ent" 
fd)ciben, unter Stoftcnfofge. 

mer mefurrent rügt, bCt~ baß mC3irtßgerid)t geudem l)aBe, 
o~ne baf3 bel' ?Sean3eigte fid) üuer ben Mm ~nf(ager eingereid)~en 
merid)t l)aBe aUßf:pred)en rönnen. ~tef eß mertal}rcn Bebeute etne 
metfe~ung i.)on '!tri. 62 '!tBf. 1 Stm. ~aß DB:rgerid)t l)aBe .it~ 
baburd), ban Cß auf Me gegen ein erfttnftanahd)eß Bud)t:poh3et~ 
urteH gerid)tete unb bal)er nad) § 72 beß 3ud)t:poHöeigefe~eß unb 
53 a Stm in feine Stom:petenö faUenbe ~efd)tuerbe nid)t eingetreten 
fei, einer med)tß\,)crroeigerung unb einer mede~ung be~ genannten 
merfaffungßueftimmung fd)ulbig gemild)t. ~n bem Udetl b~ß ~Bec~ 
gerid)teß fiege aber aud) eine merle~ung \,)on '!trt. 4 mm, mforern, 
aIß nunme1)r einer roiUfüdid)en unb ungtetd)en S)anb1)aBung bel' 
§§ 25 unb 26 beß Mrgnuifcf)en ?IDirtfd)aftßgefe~eß stür unb stor 
geöffnet fei; benn eß muffe auf alle ~äne ein Unte~fd)i.eb gemndjt 
roerben, je nad)bem, oB bie meraBreidjung \')on @etraufen nad) 
SJmtternad)t an Dr!ß Bctu09ner ober an im S)aufe ocl}erbergte 
~rembe erto(ge. . 

D. .3n feiner merne~m{affung \,)ertue1ßt bn6 Dbergerldjt beß 
Stantonß '!targau auf bie miertelja9rßfd)rift für aargauifd)e med)tß~ 
fpred)ung, 1903, ~r. 158. 

~('tß ?Sunbe~gerid)t 3ietjt in ~rtuägung: 
1. ~('tß i.)om me3trUgertd)t ilallfenBurg eingefd)lagene 

merfa9ren ift aUerbing~ infofern nid)t gana eintuanbftel, a(ß baß 
@erid)t in feiner 3tueiten ®i~ung nuf @runb einfeitiger ~l)e; 
bungen bel' einen q3adei o1)nc nommaltge ~inl)ernn1)me ~eß ~e~ 
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an3etgten baß Urteil getäUt 1)a1. ~mein gegen ba~ be3irfßgerid)t~ . 
lid)e Urten tft innert bel' 60tägigen ~lefur~frift ein ft('t('ttßred)t~ 
Iid)er 1JCefurß an baß ?Sunbesgertdjt nid)t ergriffen \l.lorben. @~ 
fönnte bager auf btefen erften mefd)tuerbe:punft geute nur banlt 
noclj eingetreten roerben, wenn gefagt werben müj31c, ba~ DBer" 
gerid)t 1)a6e eine allfä:Uig UOlU ?Se3irf~gerid)t begangene merroei~ 
gerung beß red)tIid)en @e9örß baburd) au bel' feinigen gemad)t, 
ba~ eß bem &i.)entuaIuegel)ren l!e~ mefumnten auf mücfl1.leifung 
bel' ~lngefegenl)eit an ba~ meairfßgeridjt feine ~o{ge gau. ~ieß 
mürbe aBer i.)orau~fe~en, baB ba~ Dbergerid)t ü6er~nu:pt tom:pe" 
tent getucfen fei, bie ~efd)roerbe beß !){efunenten an bie S)anb 
au ne9men. ~a~ {e~tere6 jeboclj nirl)t ber %all tuar, ergiBt fid) 
au~ ben folgenben, augletd) fitr bie ~rlebigung bel' üBrigen ~e" 
fd)ll.lCrbe:punfte entfd)etbenben '!tußfül)rungen. 

2. ma~ Dbergerid)t beß St('tn t onß '!targau, gegen befren 
~id)teintretenßueidj(uj3 red)töeitig bel' ftnat~red)tIid)e lReful'ß an 
baß munbeßgerid)t ergriffen worben tft, ftanb \.lor fo!genben SU:n~ 
trägen beß mefurrenten: beOt :Prin3ipiellen '!tntrag ('tuf %rei~ 
f:pred)ung unb bem e\,)entucUen ('tuf mücfll.leifung bel' ®ad)e an 
baß me3irfßgeridjt. ~ß fragt fid), oB ba~ D&ergeridjt, wie in ber 
9{efurßfdjrift Bel)au:put tuirb, baburd), baß es auf biefe ~egel}ren 
ntd)t etntnü, ein in '!trt. 53 aaarg. St18, in merbinbung mit 
§ 72 be~ Bud)t:ponaeigefe~eß Begrünbetes mefd)tuerbmd)t bCß 
mefurrenten \')et'fiimmert l)a6e. :!)iefe %rage tit au I,.\ernelnen. 
~inerfeitß giot fremdj her an ®telle \,)on §§ 71 unb 72 bes 
Bud)t:pcliöeigefeteß getretene § 13 beß erftcn ~rgiinaung~gefe~eß 
betreffenb bie E5trCtfred)t~~flege, \,)Qm 7 . .3uH 1886, in meroino 
bung mit § 396 bel' Bti.)il:pr03eSorbnung "gegen bie erftinft('tn3~ 
lid)en Bud)t:poH3eiurteilell baß med)tßmittef bel' ~efd)werbe an 
baß D6ergerid)t, unb eß ift rid)tig, baf3 im i.)orHegenben ualle 
bie mefd)it>erbe gegen ein Urtril eine~ @eric'!)teß Ct'rter .3nftan3 
gerid)tet roar. '!tnberfeitß beftimmt jebou) bie St18 in &rt. 61, 
baß mergegen~fiiUe, tudd)e burd) baß @efe~ mit einer muj3e i.)on 
9ßU)ftenß 40 %rnnfen uebrol)t finb - um einen fofd)en l)anbelt 
es fiu) in casu - \)om @erid)ts:präfibentt'lt buru) moti\,)icrteß 
UrteU ober unbebingten E5traf6efel)1 öU edebigen finb, l1.Jorunter 
naclj feftftel)enber q3raJ;iß unb übri13enß, tute es fd)eint, aud) 

XXXI, 1. - HlO5 
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na(9 bel' ~nll(9t bCß !){efumnten, eine erft" unb I e~ t inftan3" 
li(9c ~rtebigung 3u \)erfte"gen ift. lBerg1. lBierte1jn~re~f(9rift f~r 
Mrgauifd)e ffi:e(9tf:pre(9ung, 1903, lnr. 158. lnun tft aber gennu 
bie \)erfd)iebene me~anb{ung bel' 3ud)t~oU~eiutteire unb ber ~ra" 
fibialentfd)eibe ljinfid)tHd) bel' ~:p:peUabHitat nid)t barauT 3urücf3u" 
füljrelt, ba% erftete \)om meoitf~getid)t, let1tere :oon einem ~in3eI" 
rid)ter erlaffen werben, - benn baltn müaten gerabe bie ~raii' 
bialentfd)eibe al':PeUabel unb bie 3u(9t:poliaeiurteiIe ina:p:peUilbe1 
fein -, fonbern bie Urfild)e jener \)crfd)iebenen meljilnb.lung 1ft 
in bel' meljr ober minber gronen m5id)tigfeit be~ (StrnfjilUc6 3u 
erblicten, unb biefe bemif)t fid) nnd) bem gefe~nd)cn ~traf" 
mil;rimum. lillirb illfo ilu~naljmßweife, \t>ie in casu, eine in bie 
Jtom:petenö bc~ ~in3elriel)ter~ faUenbe (Sad)e buref} ba6 mC3irfß" 
geriel)t abgeurteilt, fo !jat biefer Umftanb feine~weg~ aur ~olge, 
ba» nun in me3u9 auf bie ?ll:p:peUilbiHtiit anbere lBorfdJriften 
gelten, a{6 wenn bie (Saef}e, wie e6 bem 6trafma;rimum eut" 
f:prild), burd) ben ~inoe1riel)ter erlebigt worben wäre. :.Dnrau6 
ergibt ftd), ba~ im l)odiegenben l"Ynlle, wo eß ftd) um ein im 
'ima;rtmum mit einer mUÜe l)on 20 ~r\lnfen bebro!jteß unb bem" 
gemäu in bie Jtom:petena be6 ®erid)ts:prajlbenten faUenbe6 :.DeHrt 
ljanbelte, bie mefd)werbe an ba~ Dbergerid)t nnd) ®efe~ uno 
merfaffung nid)t 3uläf~g war, fo bau alfo ba~ Dbergerid)t 
burdj jRicl)teintreten auf bie ~ntrage bes ff(efurrenten weber 
eine lBerfaffung~'Oede~ung noef} eine ffi:ed)t6l)crweigerung beging. 

3. Ob baß beatrfßgericl)tUd)e Urteil aUenf(lflß wegen funftio:: 
neUer Snfom:petenö beß me3irfßgericl)te~ ~attc (lufl3e~oben werben 
rönnen, iit ljier nid)t 3U cntfd)eiben, benn dn bießbeaüglid)er 
~ntr(lg lag bem Dbergerid)te nid)t l)or, unb bllrin, ba~ baßjelbe 
nidjt \)on )!{mte~ wegen einfcl)ritt, \1,)ürbe (luef} bann teine ffi:ecl)tß:: 
'Oerweigerung liegen, wenn einerfeit~, wa~ ~um min't'eften fe~r 
fraglief} ift, baß me~irfßgerid)t bie Jtom:peten~, an (Stelle be~ 
®erid)t~:praftbenten 3u entiel)eiben, nid)t befeffen ~(lben folltc, 
unb anberfeitß, \t>a~ e~enfaUß frilgUdj ift, ba~ Dbergerid)t bie 
.R:om:peten~ befa~, bllß beairf~gericl)tUdje Urteil aU6 jenem ®runbe, 
\)on ~mte~ wegen ober auf megeljren einer $Ilrtei, ~u fafjleren. 

4. m5enn fdjHeulid) bel' ffi:efurrent nod) geltenb mad)t, bil~ 
Urteil be~ me3irl~geriel)te6 beru~e auf einer wiUfüdief}en ,3nter= 
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pretiltio\1 be~ lillirtfdjaft~gefeße6 unb e~ liege baljer eine m at e" 
rieHe ffi:ed)t~tHrll.1eigerunß tor, fo mag ~ier 3um Überf!ug 
b. lj. abgefe1)e\1 tO\1 bem in &r\t>(igung 1 gefagten, nod) bemerft 
illerben, bav eß burcl)au$ bem ?ffiortIilut bel' §§ 25 unb 26 
be~ nnrgauifel)en. lillirtfd)afgßefe~e~ entfpricl)t, illen\1 bie me:: 
wtrtung ).)on ~telfenbe~ unb im S)aufe -'8e1}er6ergten nur am 
(Sonntag mO~mtttag~ mel)t. auel) nnel) 'imitteruael)t aU~lt\ll)m$weife 
auge!affen WIrb. :VIC ffi:etfenoen unb im S)aufe me!jer6ergten 
fe~6er werben freiliel) a~el). im feßtern %,aUe, wie llel) aUß § 54 
Btff· 1 ?!16f· 2 bC$ lilllrtlel)aft~gefeße$ ergibt, mit feiner 6trilfe 
be.tlro!)t; b~rau~ folgt i~beffen nid)t o!)ne weitereß bie ~traflojlg" 
fett beß ?ffitrte6. &ntfprtdjt aber biefe Sntertmtatton bem lillort" 
laut beß ®eie~e$, fo fann iebenfllU~ niel)t gefagt \1)erben, biejelbe 

.'Oerfto§e gegen f!areß ffi:ed)t unb bebeute bager eine materielle 
3tedjtß'Oerweigerung. 

:.Demnael) 1)at ba~ munbeßgeriel)t 
erfannt: 

:.Der ffi:efurß \1)irb abgeillie/eu. 

4. ~dri{ ~"m 22. ~e&tu4r {905 in ~ac(ien 
Dr. ~ffter UU~ ~euoffeu gegen ~egietuug.$rat ~iiri4. 

Exproprjat.io~ von. Kirc.hen~rt~rechten. Liegt in der Anordnung der 
Exproprzatwn ezn Emgrlff m wohlerworbene Privatrechte der 
Berechtigten und eine willkürliche Anwendung des EX'propriations
gesetzes'! - Stellung des Bundesgerichts. - At't. 4 BV A1·t. 4 
zürch. KV, zürch. Exp.-G. vom 30. November 1879, §§ 1-23 Vm'-
ordnung dazu, vom 6. März 1880, §§ 1-3. ' 

:.Daß !8unbeßgerid)t 91lt, Oll fief} ergibt: 

A. :.Die Jtirdjgemeinbe Ufter !jatte bef(9!offen, bie in ber Jtirel)e 
Ufter. beftf~enben ~irfll 1100 ~ri\)aten .R:irdjenort6reel)te gütli(9 
ober tm Wege beß Billangßenteignungß).)erfa~renß aurüctauenuer6en. 
:.Dil mit airfa 70 mejltem ).)on fold)en Jtirel)enörtem ein ~bfom" 
men nid)t au eraiefen war, orbnete bel' ffi:egierung~tnt be~ Jtnn" 
tonß BÜttel) auf mege~ren bel' Jt,ird)gemeinoe unterm 4. l"Yebrutlr 


