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tft fpeaieU ancdanllt, baß ber &ufenf(1alt, tlen ein jog. Sommer:: 
'6emo~lUer auf feiner ~eft~ullg auuerljalv bCß ~09nortßtanton~ 
5ubringt, unter UmfNinben mit breier ~irfung \)erbunben fein 
fann (f. &S 20 S. 8 ff.; 31 I S. 242 @rm. 3, nebft 'Dm 
bortigen BUaten). ~ei ber ~rage iobann, ob burd) einen &ufent" 
9alt aU13er9aI6 beß iffi09nortßfanton~ ein ®teuerbomi~H 5ur @nt" 
fte9ung ge6rad)t merbe, fann bie Ißrariß nid)t auf finen a6itraften, 
ein füt· aUe WM geltenben lJRaßfta6 a6fteUen - ewa eine :tlauer 
be~ &ufent9alt~ ))on me9r al~ 90 ltagen, nad) tlem \)on einer 
5tonferen3 fantonaler ~inan5bireftorelt ))erein6arten @ntmurf etneß 
~unbe~gefe~e13 gegen :tlo:p:pe16efteuerung, auf ben in ber iSerne9m~ 
laffung bon ~afelftabt bcrmiefen tit -, fonbern 9iefür müffett 
bie gefamten mer9/iUntffe be~ ein3elnen ~aUe~ entfd)eibenb fein 
(f. baß 3ule~t aitterte bunbe~gerid)md)e Urteil). @ß fommt 
barauf an, 06 ber &ufent9alt nad) feiner :tlauer in iSeroinbung. 
mit ben 6egleitenben Umft/inben gemiife feftere ~e3ie9ungen amifd)en 
q5erfolt unb &ufent9aIt~ort fd)afft, benen qfgenü6er ber Bufammen~ 
9cm9 mit bem orbentlid)en m109nfi~ me9r in ben ~intergrunb 
tritt. :tließ mUß nun für ben ®ommeraufent9aft, ben bie in ~afe( 
bomiaUierte ~efumntin im Sommer 1906 auf i9rem ~\tnbgut in 
Dber6ipp gema~t 9at, 6eja9t merben. :tlie :tlauer beß &ufent9aIt13 
n1ar aUerbing~ nid)t gerabe fC9r lang j immer9in betrug fie mC9r 
aI~ 1/5 be~ ,Ja9re~, fo baß ber ?llufentl)cdt nid)t aIß 6l0U 9al13. 
borittJet'ge9enb 6e~ei~net werben fann. mon au~fd)1aggebenber ~e~ 
beutung für bie &nna9me eine~ ®teuerbomtöil~ tft aber bel' Um; 
ftanb, bau eß fid) babet um einen leit 25 jaI}ren regelm/if;tg 
n1ieberfeI}renben &ufent9aIt I}anteU, ben bie mefurrentin iemef(en 
im eigenen ~auie 3u6ringt, unb baß fie m/i9rcnb biefer Bett i9ren 
~au~9Illt in Dbc1'oip:p unb ni~t in male( fitI}rt. :tltefe lJRomente 
Hnb burd)au~ geeignet, aud) 6ei einer 61013 73tägigen :tlauer be~ 
&ufentl)aH5 eine gel1>ijfe intenfil)e merbinbllng amifd)en ber me~ 
furrentin unb 'ocr @emeinbe D6eroi:p~ öll fd)affen, bie aur me~ 
grünbung eineß ®teuerbomi3il~ bafelbft 9inreid)t. ~arnad) ift ber 
.ltanton mern 6ered)tigt, 'oie ~efurrentin für bie ::Dauer i9re~ 
l){ufentl)altß in Dbervi:pp im ,J\t91'c 1906 aUt mefteuerung be~ 
@infommenß (auß 6en1egIid)em ?8e1'mögen) 1)eran3uaiegen unb tft 
bel' ~auptantrag ber 1),eturrentin a63umetjen. 
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2. ,Jn mefd)er iffieife bie uernifd)e @tnfcljCi~ung ber metumntin 
au berftel)en tft, fann, 3uma( na~ bem angefod)tenen @ntjd)eibe 
nid)t 3mei.fel9aft fein: '!)er ~etrag \)on 10,000 ~r., auf ben bi~ 
iRefurrcntin tariert tft, fteUt biejenige Quote i9re~ @efamtein~ 
fommenß :pro 1906 bar, 'oie auf Me :tlauer beß bernifd)en &uf~ 
entl)aItß entfallt. :tlie ~öge be~ @efamtetnlommenß, \)on ber mern 
CtU~ge9t, raßt fid) babd burd) eine einfad)e med)nung feftfteUen. 
@~ ift nt~t erfid)tItd), baB eine fold)e &rt ber @infd)Citung n1iU~ 
filrlid) fein foUte. :tlaß 'oie :taration fobann tlurd) 19re ~öge 
ba~ .'Servo! 'ocr :tlo:p~elbefteuerung ober &1'1. 4 ~m 1:lel'Ie~e, mirb 
nid)t be9au:ptet. mud) ber cbcutueUe ~efu1'ßantrag ift bllger a6~ 
aumeifen. 

:tlemnCtd) l)at ba~ ~unbeßgerid)t 
erfannt: 

:tler 9tefur~ mtrb a6gen1iefen. 

Dr. Glaubens- und Gewissensfreiheit. - Liberte 

de conscience et de croyance. 

116. ~drif .. C)m 24. fjfttC)6~t 1907 
in ~Ild)en ~tö~fifD gegen ~b~t!lmfDt ,!Il4t!l4U. 

Bestrafung wegen Schächtens von Hühnern. Art. 25 bis, 50 und 4 BV. 
- AaTgauisches Gesetz betr. Tierquälerei vom 23. November 1854, 
§§ 1 und 2 litt .h. - Kompetenz des Bundesgerichtes zur Beurteilung 
des staat.~·rechtltchen Rehrses gegen das Stmfurteil. - Das Schächt
verbot bezieht sich nicht auf das Schlachten von Geflügel. - Das 
Schächten ist eine israelitische Kultnshandlung. Bestrafung wegen 
des Schächtens von Hühnernverstösst gegen die Kultusfl'eiheit. 

A. :tlurd) 3mei 3n1eitinjtan3Hd)e 5u~tpo(i3emclje StrafurteUe be~ 
Dbergerid)tß &a1'gau MUt 26. &pri( 1907 murbe ber lItefurrent 
.Jofef ~rö9lid), t~raeritiicf)er me(igion~{e9rcr in maben, n1egen 
:tierqu/ilerei, begangen burd) Scf)/icf)ten bon @ef!ügel, au ~u~en 
bon 36 unb 24 ~r.! el)cntueU im ~aUe ~i~tbeaa9Ienß au 9 unb 



724 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

6 ~agen ®efangenjd}aft berurtelIt. ~er mefurrent ~atte ~uge~ 
itnntlenermaj3en s;,ü~ner in bel' ?llieif e getötet, baf3 er i~nen ben 
S)a(~ mit einem fd}nrfen imefier &i~ ~ur ?!Birbelfäule burd}id}nitt 
nnb bie 'tiere bnnn \lerbluten lieU. ~ie obergerid)tlid}en UrteHe 
linb mefentHd} \l)ie folgt mott\liert: ~a~ 6d}äd}t\lerbot be~ 
mr1. 25 bis mlB &e~ie~e fid} aud} auf @eflftgel. ~ie~ folge fd}on 
au~ bem ?!BortIaut, fomie bal'Quß, baB ba~ lBerbot mit bem au~~ 

gef:prod}enen imoti\l burd}gebrad}t morben fei, baB ba~ <Sd}äd}ten 
über~nu:pt eine 'tierquälerei fei; man ~abe e~ für graufam er~ 
nd}tet, einem 'tiere bei 'Oollem mcmuBtfein bie.~alßabern 3u 
öffnen unb eß tlem lnngfnmen 'tobe~fnm:Pf beß lBerb{uten~ au~~ 
~ufe~en. ?!Benu für gemiffe 'tiergattungeu eine mu~na~me ljätte 
gemad}t merben mollen, 10 märe eß au~brüdHa, gefagt morben. 
?illoUte man aber aud} anne~men, 'ltrt. 25 bis mlB geIte nia,t 
für baß 6d}äd}ten 'Oons;,ü~nern, 10 ljabe fid} ber mefurrent boa, 
einer lBerle~itng be~ aargauiia,en 'tierquä{ereigefe~e6 fd}ulbig ge. 
mad}t. ~enn \uenn aud} bel' eibgenöffifd}e ®efeMeber baß 6a,aa,t. 
\lerbot lebiglid} für \lierbeinige <Sd}Iad}ttiere ljatte auffteUen moaen, 
io märe bamtt bem fantona!en ®efe~geber nid}t bermcljrt, aud} 
ba~ <Sd}äd}ten anberer 'tiere, 3. ~. uon ®ef(ügel, aIß tierquäle. 
rifd} unter 6tr\lfe au ftellen. ~aa bel' aargauifd}e ®efc~geber 
bieß iu feinem 'tierquärereigefe~ \lOU 1854 mirfHd} getau ljabe, 
iei burd} Illngia~rige jßra}:iß anel'lannt. ~er § 2 lillt. h biejeß 
®efelJeß erfIiire al~ tierquälerifd} unb ftrafbar: ~ie stötung eines 
'tiereß auf unge\l)ö~n1td}e unb aU}3erorbentlid}e 6d}meraen \lerur. 
fad}enbe mr1. ~e~~nlo fei bort l)orgefdlrieben, bna groBeß unb 
fleine~ <Scl)fad}t\)ie9 bor bcr ~ötung burd} sto:pffd}(ng au betau. 
ben, b. 9. in einen ,8uftanb ou 'Oerie~en fei, in bem ben stieren 
burd} Unterbred}ung bel' %,unfttonen bes ®eljirnß, f~e3tell bel' 
~m:Pfinbungß3entreu, ein <Sd}mer3 nid}t me9r 3um memuf3tjein 
fomme. ~~ 9nbe feinen ?illert, barüber 3u ftreiten, ob baß ®ef e~ 
unter 11 <Scl)llld}t'Oielj 11 aud) ®ef(ügel \lerfte~e, ba iebenfaUs bel' all~ 
gemeine ®runbfa~, baB bie 'tötung eineß 'tiereß möglid}ft fd}mer3~ 
roß gefa,e~eu müffe, \ludl auf ®ef(ügeI ~nll)enbung finbe. 'iQie. 
mllnb merbe im ~rnfte be~au:pten wollen, bau bll~ ®ef(ügel, menn 
bie genannten ®eljimfunfttonen nid}t unterbroa,en \l)erbcn, ben hura, 
ben 6d}(nd}tnft 'Oerurfnd}ten 6d}mera nid}t eben;" gut em:Pfinbe, 
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Il(~ ein uierbeiniges <Sdllad}ttier. meim ®ef(ügel gebe eß 3ubem 
nod} ein rabifnIere~ imiHel, bie <Sd}meqempfinbung au ber9in~ 
beru, inoem ben stieren· bel' Sto:pf in einem imoment gana abge~ 
fd}nitten \uerbe, moburd} bie gefü91~{eiteuben ineruen be~ ~üden= 

marf~ augenblicfIid} aerftört mürben. ~emgegeuü6er merbe beim 
6d}äd}ten ben 'tieren bel' s;,111~ nur biß 3ur ?mir'beljäule Durd}~ 

fd)nitten, gerabe um ben 'tobeßfnm:pf au 'Oerlängern unb baburd} 
au bemiden, bag eine uerljäItni~mä\3ig \loUftänbige lBerb{utung 
eintrete. ~a~ jei Ilber bie 'tötung eine~ 'tiere~ auf ungemöljn~ 

ltclje 1mb aU}3crorbentlid}e Sa,mer3en l)erurfad}enbe 'ltrt, alfo 'tier~ 
quälerei. ~atan anbere bel' Umftaub l1id}t~, bllB fte uorgenommen 
merbe nnd} angeblid} religiöjel1 <S1l~ungen. ~enn biefe <Sa~ungeu 
~atten nnd} ben mobemeu et~ifa,en ~nfa,auungel1 feine ~}:iften3~ 
bmdjtigul1g me~r unb mÜj3ten meid}en. ~er <staat müHe feine 
®eie~e eben ljöljer [teaen aIß l)era[tete stuItußmi.)fterien, beren 
®rul1b ~eute fnum me9r nad}3umeifen jei. 

~ie erite Snftana, baß ~e3idßgerid)t maben, ljatte in i9rcu 
Urteilen \lom 24. m:prH unb 11. <Se:ptember 1906 Deu mefurren~ 
ten freigef:prod}en, \lon folgenber, in ben Urteilen eingc9enb be~ 
grünbeter Illuffllffung au~gegenb: Illrt. 25 bis mlB beaie~e fid} 
nnd) ?morHaut unb ~ntftel)ung~gefd}icl}te . nid}t auf bnß 6d}äd}ten 
Mn ®ej'lügeL ~il1e Übertretung be~ funtonafen ~ierqualereigefe~e~ 
fobllun Hege nid}t \lor, meH bie bom mefurrenteu l)orgenommene 
~rt ber 'tötung bei .\)ü9nern meber auj3ergemö~nlia, fei, nod} 
aUBerorbentlid}e <Sd}meröcu l)erurfad}e; ber 6d)nitt mit einem 
fd}arfen imeffer fei nid}t befonber~ fd}meraljnft, unb infolge be~ 
fofortigen ftatfen mlutuerIufteß trete fe~r rafd} ~etaubung ein. 

~ie §§ 1 unb 2 litt. h beß aargauifd}en 'ticrquälereigefe~eß 
bom 23. ?!Bintermonnt 1854 (auteu: 

,,§ 1. ?mer ~iere übermäaig nnftrengt, fte mißl)anbeIt, quält ober 
"mutwiUig uerftümmeIt, mad}t fid) bel' 'tierquälerei fd}ulbig. /J 

,,§ 2. Unter 'tierquälerei mirb in~befonbere 'Oerftnnben: 
"a) ..... g ..... 
"h) 'tötung eine~ 'tiere~ auf ungewö~nlid}e unb auaerorbent. 

"lid}e 6d}meraen \lerurfad}enbe mrt; e~ 91lt be~ljalb bie 'tötung 
"l)on großem unb f(einem <Sd}lad}tuiel) unb 'Oon ~ferben burd} 
"ben 6d}{ag auf ben sto:pf be~ 'tiere~ oU gefd}eljen./1 
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:Vll~ üoergerid)t I)ntte fd)on in einem früI)em ~nll, Urteil 
bom 5. CS~tem&er 1904 in 6ad)en 6U6erftein, nu~gefl'rod)en, 
baB ~rt. 25 bis ~m fid) nud) nuf bn~ CSd)Iid)ten bon ~ü9nem 
beoieI)e unb baB aubem biefe Ie~tere ~ötungßnrt eine ~ierquälerei 
nnd) bem tnntonalen ~ierquäfereigefetl fei. :vnmal~ Ing ein @ut. 
nd)ten ber tantonnlen 6anität~fommtfiion bor, bll6 biefe beiben 
~ragen bemeinte. 

B. @egen bie UrteHe be6 nnrgnuifcben ü&ergerid)g I)nt ~röI). 
Hd) ben ftnnt§red)tIid)en VMurß nn~ ~unbe§gerid)t 'roegen mer. 
{e~ung be~ ~rt. 25 bis, 50 unb 4 ?Sm mit bem ~ntrng auf 
~ufI)ebung ergriffen. ~uß ber iftefur~oegrünbung tft ~erboraU. 
I)eoen: ~rt. 25 bis ?Sm, auf 'roeId)e ?Seftimmung bie merurteifung 
be~ ~eturrenten in eriter 2inie geftü~t \berbe, treffe 91er be~l)nlo 
nid)t au, 'roeH er nnd) ?IDorHnut unb ratio fid) nur nuf ~roB. 
unb J'tleinbiel), nid)t noer nuf @ettügel oe3ieI)e, 'ron~ näI)er nu~. 
gefüI)rt 'roirb. :vnß üoergerid)t I)aoe aoer mit feinen Urteilen 
nid)t nur bie genannte merfaffung6oeftimmung, lonbern nud) bie 
ounbe6red)tIid)e @e\tläI)deiftung ber freien ~u6üoung gotte~bienft. 
lid)er ~anblungen (~rt. 50 ?Sm) berle~t. :vaß 6d)äd)ten fei eine 
auf religtöfer CSn~ung oerul)enbe rituelle unb fomit eine gotte~. 
bienitUd)e ~anblung im CSinne bon ~rt. 50 ~m, 'roie ber ?Sun. 
be~rat in feinem ~ntfd)eibe bOm 17. i'lJtlira 1890 mit ?SiUigung 
ber eibgenöffifd)en ~lite feftgeftellt l)abe (~?SI 1890 I CS. 660). 
:vieje gotteßbienftIid)e ~nnblung müffe, foroeit nid)t ~rt. 25 bis 
~m entgegelljtel)e, ~nf~rud) auf ben ®d)u~ be6 Sild. 50 I)nbert. 
~~ tönne nid)t etroa baI)in argumentiert ll)erben, nad)bem ein 
merfaffung~grunbla~ ba~ 6d)nCf)ten gcroifler ~ierg'dtungen ag 
unftnttI)nft erfllirt l)abe, müffe baß CSd)Iid)ten überI)aul't al~ gegen 
bie allgemeine CSittUd)feit berfto[)enb betrnd)tet roerben. :va0 
6d)Iid)tberoot rnngiere überI)auvt ntd)t unter ben !normen ber 
,,6ittUd)feit" I fonbern ber öffentlicf}en ürbnung; baB baß 6d)1id)~ 
ten mit ber allgemeinen CSittlid)feit in .itoUifion trete, fei bom 
~unbe6rate im 3al)re 1890 mit aller :veutIid)teit bernetnt 'roor~ 

ben. ~iernn fei nid)t~ gelinbert 'roorben, unb eß müffe fd)on bon 
bem einen @efid)tß~unfte auß einer gegenteiligen ~{uffaffung ent~ 

id)eibenb entgegengetreten roerben, baB in ßürid) unb ?Sajei traft 
9tid)terf~rud)eß unb in anoern j'fantonen mit @eneI)mfgung bea'ro. 
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'?8iUigung ber q5oliaeioel)örben anft\l.llbßlo~ @ettügel gcfd)lid)tet 
ltlerbe, ia bau fognr in bem ein3igen beutfd)en 2anbe, ba~ üoer~ 
9au~t ein 6d)Iid)t\.lerbot aufgenommen I)atie, in 6ad)fen, ba~ 
6d)ad)ten bon @ettügel a(0 nid)t unter bn~ ®d)lid)tl:>ertiot fal. 
lenb e~fllirt 'roorben fei. 5Die angefod)tenen Urteile feien aubem 
·bom ~tanbl'unft be~ fantonalen ~ierqunlereigefe~e~ au~ nnI)alt~ 
uar unb berlei~ten in biefer ~eaie~ung gerabe~u ~rt. 4 ~m. ,Jn~ 
bem ba~ @efe~ unter ~ierquli.(erei bie ~ßtung eine~ ~iere~ auf 
snngeroö9nnd)e, nUBerorbenHid)e CSd)meraen berurfad)enbe ~rt ber. 
fte~e unb be~9alb bei grOBem unb fleinem ®cf}lad)tl.lie9 uno bei 
q5ferben bie borglingige ?Setliubung bedange, fo iei bamit nnd) 
ben @eboten ber 20git feftgeftellt, baB oei nnbern ~ieren nl~ 
gronem unb l(einem 6d)lad)lbieI) uno q5ferben bie borgnngige 
~etli.ubung nid)t bedangt 'roerbe. :vaburd), bnU [id) bn~ über; 
gericf)t mit tIaren @eboten ber 20gtf in ?IDiberf:prud) fe~e, I)aoe 
,e0 roiUfürUd) geurteift unb eine materielle 1Red)t~ber'roeigerung be~ 

;gaugen. ~oer fefbft 'roenn bie i~eaielle ~nfül)rung bon CSd)Iad)t~ 
~ieb une q5ferben im @efe~ nur bie ?Sebeutung 9liüe, bnu bmn 
~ßtung oI)ne borglingige ?Setnubung ol)ne roeitere~ generell a{~ 

.tine tierqulilerifd)e au d)arafterifteren fei, 'roli~renb bei anbern 
~ieren in ein3elnen ~lillen au unterfud)en rolire, ob eine /funge~ 
itlö9nnd)e unb aUBerorbentlid)e 6d)mer3en bemrfnd)enbe" ~ötung~~ 
..(trt \.lOrnege, 10 liege aud) bon blefem @efid)t~:punfte au~ eine 
-3'roeif\l.d)e ffted)t~berroeigernng I:>or. ~Inma{ fei e§ burd)auß roill~ 
lürHcf}, unb mit ber ~rfa9rttng be~ tliglid)en 2eben~ im ?IDiber~ 

'f~rud) fteI)enb, 'roenn ba~ ~öten be~ @ettügd~ o~ne borgerige 
~etäubung al~ eine "ungeroöI)nlid)e" ~ötung~att qualifiaiert 
.n1erbe. Unb fobann ~abe ba~ anrgauifd)e übergerid)t eine formelle 
~ed)t~\.1erroeigerung baburd) begangen, bau e~ oI)ne jebe~ ~eroei~~ 
uerfaI)ren, fl'eaiell ol)ne ~norbnung einer ~:rl'ertife, bie aufier~ 
,0rbentUd) fd)roierige J'tontroberje, ob bie ~ötung be0 '1:iere6 ol)ne 
borgängige ?Setliubung eine "nuaerorbentlid)e 6d)mer3en berur~ 
fad)enbe ~ötung~art'1 fei, furaer S;lanb im 6inne ber ?SejaI)ung 
entjd)ieben 9abe, ronI)renb eine aUberlnfiige 2öfung ber ®treitfretge 
3roeifello~ ®adifunbe erforbere. !nad)bem fd)on im ,Ja~re 1890 
-an[lifllid) ber bom ~unbe~rate beranftnIteten ~nquete ber tierqun~ 
Ierifd)e ~~arllfter be6 CSd)äd)ten~ \)on fom~etenter 6eite bernetnt 
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Itlorben fei f unb naef) grünbIief)er Untcrjuef)ung foro091 18unbe~. 
rat aIß eibgcnöffifef)e !Riite fiel) auf biefen 6tanblmnft gefteUt 
9iitten, feien 9cute bie @utacl)ten erfter Iltutoritäten gerabe3u 3a9I• 
tOß,bie biefen ®tanb:punft bertreten (bcr lRcfurrent regt 9ierüber 
dn umfangreief)eß IJRaterinI bor). 

C. :tlaß Obergeriel)t be~ Stnnlon~ \!(nrgem gnt nuf 1lt6roeifung. 
beß lRefurfe~ nngetrngen unb nUßgefü9t't: :tlie angefoel)tenen Ur. 
teile ftü~ten fief) aUßfel)Iiej3Hef) auf baß fantona[e :tierquiirereigefe~ 
unb niel)t auf Iltrt. 25 bis 18m. :vie ~rage, ob bie le~tere >Be. 
ftimmung fief) nud) nuf @eftügeI 6e3iege, fei bager niel)t bon ent. 
fd)eibenber ~ebeutung. Übrigen~ 9a(te baß Obergeriel)t nn feiner 
lltußlegung bCß Iltrl. 25 bis 18m feft. ~ine merIe~ung beß Iltrt. 50 
>Bm liege niel)t tlor. :tlicfc merfaffungßnorm garantiere ~ie freie 
lltußüoung gotteßoienjtlid)er S)anb(ungen nur inner9il(6 ber ®ef)ran. 
fen ber ®ittliel)feit unb öffentliel)en Orbnllng. :tlie fantona(e @e. 
f~ge&ung fönne fl.l(d)e ®ef)rnnfen ber ®ittIief)feit unb öffentlief)en 
Orbnung ilufftellen. :tlilß nargauifcf)e :tierquii(ereigefe~ bUbe nUlL 
gerobe eine ®el)ranfe bieier mrt, unb eß fönne feine !Reoe babon 
fein, bnt3 baß @efe~ eine unauliiffige ~infcf)riinfung ilufftellc, 
ltlenn eß baß 6el)iief)ten uon @eftüge( unter ®trafe ftelle, Nt ia 
baß bunbeßreel)tUd)e )Serbot bCß Iltrt. 25 bis, auel) nael) ber lltuß
legung, roonael) eß fid) nief)t auf @eflüge1 bC3iege, iluf bem @e. 
banfen beruge, bau baß tSef)iicf)tcn ber :tiere etne :tierquiilerei f ei. 
~ß fei bod) unöroeife(~aft baßfeloe ®ittlief)reitßgefüt:,l, baß ildj· 
gegen baß 6ef)/ief)ten uon @roU< unb Stleinuie9, roie nudj bon 
@eftligeI aufte~ne. ~6enio un3utreffenb fei bie ~efef)llJerbc aUß' 
Iltrt. 4 >Bm.u:ür bie ~r~e6ung' einer ~)::pertife 9alle fein 18ebürf< 
niß borgelegen. :tlem Ooergeriel)t Jet gennu berannt, bau bie' 
(5aef)uerih\nbigen über 'oie ~rage, ob bie :tötung be~ :tiereß 09lte 
uorg/ingige 18etiiubung ftUfjcrgeroö9nItel)e tSef)meraen berurfacf)e, 
geteHter IJReinung feien. ~ß fenne bie @rünbe pro unb contra 
auß einer fffeil)e frül)erer @utael)ten unb aUß ber bei mnlan be~ 
Stam:pfeß um bie 6cf)iidjtinitiatiue entftanbene 2iteratur. ~ür feine
Iltuffaifung, bau ba~ 6d)iiel)ten eine aufjerorbenUid)e 6cf)meracn 
berurfaef)enbe Iltrt ber:tiertötung fei, fönne e~ fiel) bnbei e6enfo 
auf roiffenfel)aftIiel)e lltutorWiten ftü~en, wie ber !Refurrent für bie 
gegenteilige Iltniidji. i9nß ben )Sorrourf ber materieUen 31ecf)tß~ 
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berweigerung anbetreffe, fo fönne baß :tierquäfereigefet? fegr ro09! 
bat)in uerftanben ltlerOen, bau auel) bei anbern nIß ben baritt (tU~~ 
brüctfiel) genannten :tieren eine :tötung 09ne borgiingige ~etäu~ 

bung fiel) a(~ :tierquälerei barftellen rönne. Ungeroöt)nHdj fei fo
bann bie :tötung buref) S)a@fcl)nitt, wie fie oie ~uben oetrieben, 
unter aUen Umftiinben, unb bai> fie aU)3ergeroö9nHel)e tSd,meraen 
berurfacf)e, ergeoe fiel) batauß, bau babei ber 3ufammenl}ang ber 
em:Pfinbungßleitenben ~eruen mit bem @el}hn nicf)t unterbrodjen 
roerbe. vie 18emuj3Hojigfeit trete 9ier offenbar roeniger rafef) ein, 
a(6 \Uenn o' ~. ber S)n{ß mit einem S)ieb burd)trennt roerbe. 
:tlem Dbergerid)t jei allerbing6 nief)t eingefnUen, eine uorgängige 
>Betäubung ber S)ü9ner bor ber :tötung oU ber(angen; aoer eß 
gebe eine iReige bon :tötung13arten, bie raiel) unb iid)er unb 09ne 
merurfad)ung aU)3er!iewöl}nHcf)er tScf)meracn mirften. 

D. :tlcr !Reiurrent 9at gegen bie angefoel)tenen Urteile 3ug(eidj 
an ben ~unbeßrat \'efurriert unb 3roar roegen merle~ung be~ 

Iltrt. 25 bis 58)s. Über bie Stompetenafrnge 9at fiel) ber 18unbeß~ 
rat in bem I}ierüber mit bem 18unbe~getiel)t nnef) Iltrt. 194 ü@ 
eröffneten IJReinungßaußlaufef) luie fofgt aUßgef:procf)en: ,,18eftim. 
"mungen ber 18unbe~uerfuHung, 'oie ein )Ser60t aufitellen, roie 
11 Iltrt. 25 bis, geroii9deiften rein ~nbibibualred)t uno rönnen niel)t 
"our @runbfage eineß ftnatßrecf)tHel)en ffiefurfeß gemael)t \tlerben ; 
I,benn fie berteil)en bem ein3eInen nicf)t ~eel)te, fonbern legen i9m 
"jßfticf)ten auf. 5IDer be9au:ptet, baB er buref) bie aUßbe9nenoe lltuß' 
"legung foldjer ~eftimmungen in feinen 'Recf)ten uerle~t ltlotben 
"fei, mUfl biefe feine iReef)te nennen unb iie aUß einer au @unften 
flbe~ ein3flnell unb aUt 18efcf)ränfullg ber (5tMtßgeltlaU uufge~ 
11 !teUten ~erfaifungßtlorfcf)rift n6{etten. - :tlie unriel)tige %fnltlen::. 
"bung beß mrt. 25 bis ber 18unbe~uerfaffung fann ben 18etroffe< 
"nen nur in einem burtt eine anberroeitige merfaffungßboricf)rift 
I,garantierten ~nbibibualreel)t berle~en, nnmentlief) im :JCedjte uuf 
I' freie mu~übung gottcßbienftnel)er S)anbfungen (Iltr!. 50). :veß~ 
,,9alb liiUt fid) riel)tigerroetfe bie ~rnge gar nidjt aufroerfen, \Ue(el)e 
I/tlon beiben eibgenöffifel)en !Refurßoe9örben, 18unbe~geriel)t ober 
lf18unbeßrnt, 3ur ~ntfcl}eibung uon iBefd)roerben Itlcgen merle~ung 
I/bcß Iltrt. 25 bis fom:petcnt lei. :;Da ber lJMurrent ildj neben 
lI~lrt. 25 bis nU6brücWdj auf Iltrt. 50 unb 4 ber 18unbeSlm~ 
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flfaffung beruft, finb ttlir ber m:nfid)t, fein \)ermeintltd)er ~e~ 
"fd)werbegrunb au~ ~{rt. 25 bis gel)e in ber @eHenbmad)ung be~ 
"lRed)te~ auf freie m:ußübung gotte~bienftnd)er .\?anb(ungen unb 
,,(tUf @leid)l)eit \)or bem @efe\\e auf unb ber :Tlefurs fei bal)er 
Ilausfd)tiealid) burd) ba~ ~unbe~geridjt 3u entfdjeiben./I 

:naß ~unbe~gerid)t l)at bem ~unbe~rctt geanhuortet, bau e~ 
feine m:uffaffung uHe, ttlonad) ba~ ~unbeßgerid)t aUßfd)(ief3lid) 
aur ~el)aub{uug be~ lRefurfe~ fompetent tft. 

:nas ~unbesgerid)t aiel)t i n ~rttl ä gun 9 : 
1. 5.Die itompeteua be~ ~uube~gerid)t~ 1ft im gauöcn Umfang 

ber ~efd)ttlerbe gegeben. @an~ aogefel)m non ber ~rage, 00 ttlegen 
?BerIe\\ung be~ ~{rt. 25 bis ~?B eiu ftaat~red)tIid)er lRefurß über: 
9aupt mögUel) ift, ftellt fiel) not'liegenb bie ~erufung be~ lRefur~ 
renten auf biefe lBerfaifungßoefttmmung niel)t a(~ felbftänbiger ~e~ 
fel)ttlerbegn,mb bar. 5.Der 9lefurrent ift, ttlie auel) ba~ Dbergeriel)1 
in feiner ?Bernel)mlaffung belont, wegen Üoertretung nid)t fottlol)t 
i)Cß 91rt. 25 bis ~m, aIß beß fantona(en 'tierquä(ereigefe~e~ oe~ 
ftraft worben, unb bie ~rwiigungen in ben angefoel)tenen Urtet: 
Ien, bie fiel) mit oer m:ußlegung be~ m:rt. 25 bis befaifen, l)abm 
niel)t einmal bie ~ebeutung entfel)eibenber illCotine. m:uel) ber 1Re~ 
furrent ftellt auf m:rt. 25 bis im @runbe nur in bem negatt\)en 
<5inn ao, bau biefe lBerfaffungßnoriel)rift feiner ~efd)\uerbe aUß 
SKrt. 50 ~?B niel)t im Sffiege ftel)e. 

2. m:rL 50 SKtif. 1 ~?B lautet: ,,5.Die freie m:ußübung gotteß: 
bienftlid)er S;>anblungen ift innerl)alo ber 6djranfen ber 6iUrtel): 
feit unb ber öffentUel)en Drbnung gettläl)rIeifteL/I 5.Da~ l;5el)iid)ten 
bfr 'tiere tft, wie her ~unbe~rat in feinem \)on ber ~un~eßber~ 
fammlung in ber 15;oIge gtbtUigten ffi:efur~entfel)eib nom 17. S)~l(iir3 
1890 (~i8{ 1890 I <5. 639 ff. fpea. <5. 660) feftgefteUt ljat, 
nacf) uUgemeiner jÜbifd)er SKuffaHung eine auf religtöfer 6a~ung 
berul)enbe ritueUe S;>anblung, bie bon benJßraeUten ü6eraU, ttlO 
fie fiel) aufl)alten, mit :peinUel)er @ell)iHenl)aftigteit uael) genau 
\)orgefdjrieoenem ?Berfal)ren befolgt ruirb. Sn fold)em <5inn 9atten 
fiel) bamaIß bem ~unbeßrat gegenüber, auuer 3ttlei lßraeHtifd)en 
~uItußgemeinben bCß ~antonß m:argau, mit üoer 1000 Unter: 
fel)rtften oebecfte q3etitionen l,1on ,SßraeUten aUß 36 fel)ttleiaerifd)en 
Drtfd)aften, fottlte fnmtIidje ißtaelitifel)en Jfu(tußnmine bes Stan: 
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tonß ~ern aUßgefvroel)en, unh aUß bem ill(ateriaf, ba~ bem ~un~ 
be~rat \)orlaS, ergab fldj ferner, baj3 bieß, mit gana nerfel)winben" 
,ben ~ußnal)men, her <5tanbpunft ber ,Suben in ben euroviitfel)en 
unb auaereuroväifel)en 2iinbern üoerl)aupt ift. (?Bergt auel) ~Htt), 
5.Dte <5djäel)tfrage, im q3olit. Sal)rbuel) 1892 <5. 161 ff.) ~as 
Sd)iidjten ift fremd) fein SKft beß eigentIid)en @otteßbienfteß, 
wenn man unter fe\\terem oie in oeftimmten ~ormen pcf) \)On. 
~tel)enbe @otteß\)ereljrung nerftel)t, wol)l aber eine ritueUe S)anb. 
{ung ber ,Suben, bie alß bie ~rfüUung eine~ religiöfen ®ebotes, 
af~ ~etiitigung ber rc(igiöfen @eftnnung unb bes @{auben~ er~ 

idjeint, unb bie in intenfinfter Sffieile baß ?Berljältni~ bet illCenfel)en 
au @ott betül)rt. 5.Der ~egriff ber gotteßbienftlicf)en ~anb{ungen 
im 6inne beß ~rt. 50 ~1!5 begreift aoer nael) bem gan3en ßttlelf 
biefer ?Berfaffungßgarantie ol)ne ~rage niel)t nur ~fte ber eigent: 
iiel)en @otteßnerel)rung im engern <5inn, fonbern O,uel) aUe ~anb, 
lungen, bie überl)auvt ~eftanbtej(e beß l.llitu~ unb bo'mit beß 
Jfultuß im weitem eiinn einer lReligfonßgemeinfel)aft finb. 

3. Sffiar fomit bie S)anblung, ttlegen ttleldjer ber lRefurrent 
'oeitraft worben iit, ba~ <5d)iid)ten \)on ~ül)nern, für biefen ein 
-ritueUer SKtt feiner :rteHgionßilU~ütmng, fo ftelji fie unter ber 
®arantie ber ~ulttlßfreil)eit beß SKrt. 50 SKof. 1, faUß fie ntel)t 
unter baß 6peaialneroot beß SKrt. 25 bis ~?B faUt, ober bie 
<5el)ro'nfen bel' 6ittlid)feit unb ber öffentlid)en Drbnung, tn~ 
nerl)aUj bmn (bie 5tuItu~fre!l)eit [affein gettlal)rleiftet tft, über: 
fel)reitet. 

ina~ 91rt. 25 bis ~?B ift eß \)etonten, stiere jeber ?Biel)gattung 
in ber Sffieife ~n lel)lael)ten, bau fie oljne \)orgängige ~etäuoultg 
burel) ~{utent3ug getötet ttlerben. 5.Daß <5d}äel)tm beftcQt aber ge. 
rabe barin, baB man bem stier, ol)ne e~ »or~er au betäuben, mit 
einem fel)arfen illCeffer in einem ßug bl'n S)a{~ li!~ aum :rtüden~ 
ttlirbel burel)f el)neibet, woburel) ber 'tob burel) ?Berliluten Qerbei. 
gefül)rt unb eine mögHcf}ft »ollfommene ~ntleerung be~ ~Ieifel)eß 
bon ~{ut bewirft ttlirb. SKrt. 25 bis riel)tet pel) bal)er red}t eigent" 
Ud) gegen ba~ <5d)iiel)ten ber ,Suben, über ttle(el)e stenbena nuel) 
feine ~ntftel)ungßgefel)id}te teinen ßweifel liiut. ~rägt e~ fiel) alier, 
vb bie ~eititnmung auel) für baß <5el)lael)ten »on ~üljnern gelte, 
fo iit bieß mit bem lRefurrenten, iu Übereinftimmung mit ber 
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erften fantonalen ,3njtetn3 unb entgegen bel' ~uffaffung be~ über", 
geriel)t~, 3u berneinen. ®el)on bel' ?!BorHnut bel' ?Serfnfiung f~rief)t 
bnfür, baB b"~ ?Set"bot fief) nur auf @rou' unb StleiUtlie9 uni> 
f~e3ieU niel)t auf ba~ @effügel erftredt. :Der ~u~brud ,,~ierf' 
jeber ?Sie9gattung" tann nid)t lU09( anber~ uerftanben \1>erben; 
benn l)n.6 @effüge{ fäUt nad) aUgemeinem 6~rael)gebraud) nid)t 
unter ben ?Begriff ?Siel}. ~od) beutlid)er ift bel' franaöfifd)e :te):i 
( «Il est expressement interdit de saigner des animaux de 
boucherie sans les avoir etourdis prealablement; cette dis
position s'applique atout mode d'abatage et a toute espece
de betail»), ba bn~ @ef!ügel (la volaiIle) unter feinen Umftän. 
ben n~ animaux de boucherie unb betaH, unb ba~ ~öten \.)on 
S)ü9nem nud) nid)t n(~ abatage beaeid)net ll)erbett fnnn. (:Der
UnIienifd)e ~e):t - «E vietato espressamente di ammazzare 
gli animali senza averli prima storditi. Questa disposizione 
si applica ad ogni modo di uccisione e ad ogni specie d'ani
l~ali» - lautet freHid) biel aUgemeiner, wa~ aber ange~d)g ber' 
U6ereinftimmung bel' beiben anbem ~e):le 3weifeUo.6 auf unge, 
naue Überfc\)ung 3urüdaurü9ren ift.) ?}luf jette ?8efd)ränfung be.6 
?Serbote.6 roeift auel) beHen @ntfte9ung!3gefef)ief)te 9in: ~rt. 25 bis 
ging au~ einer \.)on ~ierfd)u~freifen betriebenen ,3nUiati\.)c gertlor
al~ 1lleaftion gegen ben bereitß erroä9nten @ntfd)eib be~ ?8unbe~, 
rate~ bom 17. IDCära 1890; in biefem @ntjef)eib 9atte fid) bel' 
?8unbe~rat burd)au~ nuf bie Unterjud)ung bel' g;rage befdiränft, 
ob bnß ®el)äd)ten uon @roB~ unb Stteinbic9 eine ~ierquä{erei fei,. 
unb in bel' gan3en ~nitilltil.lbewegung war, foroeit erjid)tlid), l)om 
®d)äd)ten anberer ~iere nil'9t bie mebe. ~ud) lonnte unb fann, wie 
ba~ me3irf~gcric9t betont unb auel) bas übergerid)t in feiner ?Ser, 
ue9mlllffung augibt, bei Ilubern ~ieren 1l[.6 @rof3~ unb Stleinbie9" 
fveaieU beim @ef!ügel, ein 1Betäuben bOr bel' ~ötung aUer Übung, 
nad) nid)t w09( in ~rage fommen, wa~ roieberum barauf 9in.
beutet, bau bie 3nitiatille gegen bnß 6ef)äd)ten fold)et ~tere nief)t 
gerid)tet mal' unb b"13 aud) ba~ aUß bel' ,3nitiatiue geruorgeg an, 
gene ?Serbot biefe :Bebeutung l)at. :Da;u· fommt bie ~rro\'tgung, 
buU bel' tierquärerifcge ~l)arafter bes ®d)äel)ten~ 3u einem wefent. 
Hel)en :teil in ben ?Soruereituug!3l)anbfungen, bem g;ejfefn unb 
il1ieberwerfen bel' ~iere, eroUd! wurbe, weldie ?Sorte9ren nur bei 
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'@ro13~ unb SHeinllie9 in ?8etrad)t faUen rönnen. .?ffieiter9in ift 
nid)i ol)ne @ewid)t, bau in ben ~ußfül)rungßbeftimmuugen bcr 
meiften Stantone au m.rt. 25 bis nur bom 6d)Ind)ten bon @rof3~ 
unb .ltleiUbiel) gef~rod)en wirb Cf. ,8eitfc9r. f. fel)mei3. fReel)t 1895 
6. 436 ff.) unb ba13 bel' )Bunbesrat feinen biefer fantona!en @r; 
(nife ll)egen au enger ~uffaifung bes ®d)äd)tberbot~ beanftanbet 
9at. ,3n fe\)ter 2inie bnrf emel) an bie ,3nter~retntionsrcger erin~ 

nert werben, baf3 m.u.6nal)me6eftimmungen - unb nIß eine fold)c 
fieUt Hd) m.rt. 25 his bar - im ßroeifer nid)t aUßbef)nenb, fon~ 
hern cl)er eng aUß3ulegen finb. :Da~ liunbe~red)tfiel)c ®d)äel)tuer~ 
bot tit benn auef), roie fid) nu~ ben ~ften ergibt, fd)on wieberl)oIt 
Mn @erief)ten baf)in erläutert roorben, bn13 baß ®el)lnd)ten \.)on 
@ef!l1gef nid)t barunter TnUe (auBel' ben Urteilm be~ )Be3irt~, 
geriel)t~ )Baben in bel' borHegenben ®ad)e, Urteile be~ ?8e3irf~~ 

:gerid)ts ?Bremgurten llom 14. ,mnt 1904 in5ad)en ®U6erftetn; 
be~ übergeric9t.6 Büriel) bom 9. ilJ1iiq 1899 in ~ael)en fRom 
unb ~riebmann; be.6 \ßofi3eigertd)t~ )Bafelj"tubt llom 10. :Deöemtier 
1898 in ®ad)en )Braunfd)roeig~S)irfd)). 

\Rad) biefen ~usfü9rungen ftel)t bn.6 ?Serbot be~ 9ht. 25 bis 
?BiE n(.6 fofel)es bel' ?Berufung beß 1llefurrenten auf bie @arantte 
ber Stultusfreif)eit ntc9t entgegen. 

4. g;ragt Cß fid), ob bie S)anblung, wegen luc(d)er bel' 1llefur: 
wut beitraft roorben tft, bie bunbe~reef)tlid)en ®el)ranten bel' @a~ 
rantie ber j'tultu6freil)ett überfd)reitet, 10 tft mit bem ?8unbe§rnt 
in feinem mel)rfael) attierten @ntfel)eibe ba\.)on aU~3ugel)en, baB bie 
gered)te ltnb rüdftef)t~boUe ~el)nnblung ber ~iere af§ s)J1itgeid)ö~fe 
beß ilJ1enfd)en ein $oftulat bel' ®Utlid)teit fit, uttb ba~ bal)er eine 
S)nnbfung, bie fiel) als ~ierqu(i(erei barfteUt, bon bome9erein fek 
nen ~niprud) auf ben ®ef)u~ be~ \llrt. 50 mbl· 1 ?B?S 9at. :Da~ 
liei fann aber bom (6tnnb~unft bicfer iEerfaifungßnorm nu~ nid)t 
fd)on ieDe~ bem ~iere ®ef)mera 3ufügenbe ?Sorgel)en alß ~ier~ 
quälerei bqeid)net werben, fonbern C.6 muU fid), bamit bie @eoole 
bel' ®ittHd)feit llerIe\)t linb, um ein r0ges ill1i139anbe1n, ein gröli~ 
lid)eß Duälen beß ~iere~, ljanbeht, ba.6 geeignet tft, aUgemeine§ 
~rgerni~ unb ~ltlid)en ~nito13 3u erregen (bergt. a. )B. bie :tier. 
{fuiilereibe[timmungcn beß morenhuurf~ au einem f d)wei3erif el)en 
6traTgefe\)ollll) bom ,3tmi 1903 ~rt. 259, unb be~ beutfd)en 
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ffi'5tr@~ mrt. 360 ßiff. 13). ~ludj ba~ aargauifct)e 'tierquä(erek 
gefe~ fte~t übrigen0 ttlo1)( auf biefem 'Boben, ttlenn Cß bie 'tier,
quälerei (in § 1) ,tlß übennänigcß mnftrengen, 'lltißt;anbdn, 
Guäleu ober mutttlilligeß )Berftümme(n l.lOU :tieren befiniert, unb· 
unter :tierquälerei in~befonbere bie :tötung eine~ :tierß auf un~ 
gettlö~nlid)e unb cmi3erorbentlid)e 6d)meröen ucrurfacljenbe ?!(rt 
l)erfte~t. 

5. 'Bei bel' ~rage, ob baß ®d)äd)ten \.Ion .~ül)nern a[~ tier::. 
quälerifdje ~(tllb(ung im angegebenen ®illll betradjtet roerben 
faun, mUß fobann I}{rt. 25 bis 'B)B l)on l.lorne~erein auner 'Be~ 
trad)t bleiben. 6l)roeit ba~ bunbeßred)tlidje ~d)äd)tl)er60t pd) fadj~ 
Hd) erftreett, ift eß o~ne lRiiclfid)t auf feine innere iBered)tigung. 
ftrifte an3uroenben. ~agegen barf IlU~ bem @ebanfen, ctU~ bem 
bie 'Befttmmung l)erl)orgegangen ift, nid)t gefolgert ttlerben, bll~ 
ba~ 6d)ädjten Ul)n :t:i eren , f:pqieU be~ @eflüger~, auf 'Die bct~ 
merbot nadj @rroägung 3 oben fidj nidjt beate!)t, a(ß :tierquälerei 
angl'fe!)en ttlerben müHe, fonbern biefe ~rage ift im ein3elnen ~aU 
feI6ftänbig oll :prüfen. inadj bem 'lnater{a{ aber, baß !)ierüber aur 
)Berfügung fte~t, t,mn nidjt aIß bar getan gelten, ban baß 6djädj
ten l)on S)ü~nern alß eine tierquälerifdje ~cmb(ung lieaeid)net 
ttlerben mUß. 

@ß 1ft giebei auf bie umfaffenbe ~nquete au l)erttleifen, bie bel' 
'Bunb~rat anläj3lid) jeineß 6d)äd)tentid)eibeß !)Om 17. 'lnär3 1890 
ü6er ben 6tanb bel' 6d)ädjtfrage nuf legi~lntitlem unb fnd)ttliffen. 
fdjaftlid)em @ebiet in ben l)erfd)ieoenen Jtulturftaaten ~uro:pa~ 
unb inorbamerifaß ueranftaltet unb bie oum lRefultat ge9nOt gat, 
baf3 beim ®d)iidjten bie mor6mitungßgaublungen, ba~ 1'geffeln 
uno ~äUen bel' 'tiere, bie bei S)ü!)nem nid)t uorfommen, je nnd) 
ber ?!(ußfü9rung unnötige Gualen bereiten rönnen, baß aber baß 
6d)äd)ten an )1dj, namentHdj bel' rict)tig l)OU30gene S)a(~fd)nitt, 
feine :tierquälerei ift Ci. i~e3ieU baß l)om 18unbeßrat einge~o{te
@utad)ten beß ~ireftorß bel' :tiernqneifdjule in Büridj, ,3. lJReier, 
'B18l a. a. D. ®. 658 ff.). ,3n biefem ®inn l)atten fid) bamal~ 
fd)on unb gaben fid) fettbem 9unberle u.Qn sf(raten, :tierär3ten unb 
~l)Worogen, roorunter llie l)eruorragenbften fad)ttliifenfd)aftlidjen 
&utoritiiten, allsgef~rod)en (f. bie liei ben &ften Hegenben 6amm
lungen uon @utad)ten, bie )Ber9anbhmgen ber :P9'9pologijdjen @e::. 
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fe((fd)aft alt ~erHn, :3a9rgang 1903/4, 2. ~ebrunr 1894, ferner 
S;'il H) a. a. D. 6. 171 H.), ItlQ9renb feineß ber ttleniger aa!)l. 
reidjen, oie gegenteHige 'lluffaffung uertretenben @utadjten (nad) 
bem Urteil l)on Guillebeau unb S)efi, ~rofefioren an ber 'tier. 
araneifdjule i8em) uon einer 11 in bel' 'Biologie maj3gebenben q3el'. 
fönUd)feit " gerrügrt. iffiie fid) aUß bem enl.lä~nten 'lnateriaI er~ 
gibt, ftc9t bie geutige ~!)t)fiologifd)e iffiiffenfcf}aft febenfaUß über: 
11.liegenb auf bem 6tanb~unft, ban bel' mit einem fd)arfen 'lnefier 
uorgenommene S)a~fdjnitt Hegenü6er anbem 6djfad)tmet90ben -
6ei ~ü9nern @rttlürgen, .!to~fabfd)neiben, 6d)Iag auf ben .!to~f 
- feine auj3ergeroö!)nHdje ®d)meraen uerurfadjt, unb bau ba~ 
~{u~ftrömen beß 'Blute~ aUß bem @e9irn in gan3 ltlenigen 6e. 
funben, roenu nid)t 'BrudjteUen !)On 6efunben, 'BCttluf3tIofigfeit 
gerbeifügrt. ,3a e~ flnb fe9r gettlid)tige 6iimmen bafiir uor9anben, 
baß ber mit bem ®d)/id)ten l)erbunbene S)a(sfdjuitt, nillucntHdj 
ll.legen bel' 6idjergeit, mit ber er l)oUaogen luerben fann unb aum 
rafdjen :tobe fügrt, gerabeau eine 9umane ®d)ladjtmet90be tft, bie 
eigentIidj uor anbem 'lnetgoben ben )Boraug l)erbienen foUte 00 
q3rof. @edad), 'nireftor 'oer :tieraqneifd)ule ~annol.ler, ä{jn(icf, 
bie 'l3rof. Guillebeau unb S)ej3 in iBern, 'l3rof. @rü~ner in 
:tüliingen u. a.). 'lnan barf f obaun nlcf)t überf egen, bau bnß 
®djlad)ten beß @eflügelß l)ermitteljt beß S)al~fdjnlttß nid)t nur 
Mn ben ,3uben beim 6d)/id)ten geübt roirb, fonbern, ttlie 'Das 
'Be3irfsgeridjt mit 1necf)t gertlor!)ebt, audj fonft eine 3iemlid) 9äu
fige, alio feineßroegß ungemögnHd)e :t:ötung~art ift. Unb fd)!ie~. 
Hd) tit baß 6djladjtcn unb fittb inßbefonbere bie 6djfadjtmet!)0-
ben, bie beim @e~üge[ in ~etrad)t fommen, ftetß mit gettliffen 
Gualen für baß :tier l)erbunbcn, bie in .!tiUlf genommen ttlerben 
müHen; logar ll.lCnn l)ier, entgegen brm gefagten, fejtftünbe, bnß 
bcr ~alßfdjnitt in unoebeutenbem S](af3e me~r ®cf)mer3en uer. 
urfad)t, afß anbere :tötung~arten, fo fönnte be$roegen bodj nodj 
nid)t Mn einer rogen, jiUndj tlerroerflid)en 'lnij3!)anblung be~ 
:tterß bie lRebe fein. 

inadj biefen 'llußfü!)rungen ift bie iSefd)\l.lerbe be$ irtefurtenten 
ilU~ &rt. 50 &6f. 1 'B)B al~ begrünbet an erWiren unb baß an
gefod)tene Urteil, ttleU gegen bie iSunbe~garantie bel' JtuUusfreigeit 
l)erftof3enb, aufau'geben. 'Bei biefer 6ad)lage faUen @rörterungen 
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über bie ~efd)werbe be~ mefumnten au~ 'lld. 4 ~m afß übet: 
f1üfftg ttleg. 

:Demnad) f)at ba~ ~unbe~gerid)t 

edannt: 
:Der lRcfur~ \l)irb gutgef)etUen. ~emgemiia \l)crben bie Urteile 

be~ b6ergerid)t~ be~ $tanton~ 'llargau ('ll6teifung für Eltraffad)en) 
bom 26. ~rU 1907 aufge~o'6en. 

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. 
For du domicile. 

117. 1tdtU 1HHU 3. ~fdo6tt 1907 tn Elad)en 
Thievant gegen ~uggtU§titU. 

Rekurs gegen peremtoriscke V01'ladung in ein~m Zit'ilpl'ozess: Zu,lässig
keit. _ Domizilerwäkllmg im Bestellschem; bedeutet sIe eme Ge
richtsstandsve'reinba1'ung und einen Verzicht auf den Gerichtsstand 
des Wohnsitzes '! 

ba fid) ergibt: 
A. 'llm 30. Dftolier 1906 6efteUte ber ~efut't'ellt, ber mstrt in 

SaigneIegier tft, 6ei einem lReifenbeu ~~ mefurß6ef{agten 6 ®tiid 
~ricotf)emben. 'llm %ufle beß \)om lRefurrenten unterfd)rie6enen 
~efteflfd)eine~ finbet ltd) in fIetnem :Drud tn beutf d)er unb fran: 
aöiifd)er 6~rad)e bie ~emertllnfl: lI~eibe q3arteien ne9:nen für 

biefen lBertrag ~omt3il in Biirid)./i (<< Les deux partIes con
: tractantes designent comme domicile juridique, pour cette 
» affaire, la ville de Zurich ».) .Jn ber (Yofge \)erttleigerte ber. 
mefurrent bie 'llnnaf)me ber m3are, weil fie nid)t 6efteUung$gemlij3 
fei. :Der mefurßliefragte 6elangte Hjn ~ierauf \)or bem @tnaeIrid)ter 
beß ~e3trfßgerid)t$ Bildd) im orbentHd)en lBerfa~ren auf Ba9Iun9 
be$ $tallfvrei;e$. ~uf ben 11. 3uni 1907 our J;lauvt\)er9anblung 
116et' bieien ffled)tßftreit \)orgelaben, fd)rieb ber mefurrent bem 
@inaelrid)ter, ba\3 er nid)t erfd)einen wet'be, ttleiI er bie ,.8uftiinbig: 
feit be$ öftrd)ertfd)en mid)terß ntd)t anetrenne. ~m 11. ~uni 1907 
\)erfiigte bet' IJ:inöeIrid)ter: 

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 117. 737 

,,1. :Der q3ro3en ttlirb neu bettagt auf ~onl1er~tag ben 27. 
113uni 1907, \)ormiUag$ 8 1/9. U~r. 

,,2. ~uf biefen neuen med)t$tag \l.1irb ber ~ef(agte veremtorifd) 
"Mrge{aben, b. 9. unter ber 'llllbt'09ung, bau 6ei a6ermaHgem 
"unentfd)ulbigtem ober un6egrünbetem 'llu$6fei6en 'llnerfennung ber 
IItatjiid)Hd)en $tIaggt'Ünbe unb lBer3id)t auf @inreben angenommen 
" ttliirbe. 

1/3. (q3ro3cfientfd)libigung.)'J 
B. @egen bie lBerfiigung be~ @in3efrid)ter$ f)at Thievent ben 

ftlllltßred)tUd)en lRefurß Iln$ ~unbe$gerid)t mit bem &ntrag auf 
'llufgeliung ergriffen. Bur ~egrünbung wirb aMgefü~rt, ban ber 
3tefurrent CtU feinem orbentIid)en m3o~nfii$gerid)t~ftanb belangt 
werben müff e. :Durd) bie $t{aufeI im ~efteflfd)eiu betreffenb 
:DomtöHerttl0:9fun9 in Bürfd) ~a6e ber mefurrent llid)t auf feinen 
orbentIid)en, i9m \)erfaifungßmäfiig garantierten @eriCl}t§ftanb \)er~ 

3id)teu ttloUen; benn Me ~ebeutung ber $traufe( fei unflar, unb 
ber lRetunent aI$ red)t~unfunbige q3erfon 9a6e fie nid)t im ®inne 
einer llSrorogation$a6rebe auffaffen tönnen. 

C. :Der lRefur$betIagte @uggen~eim 9at auf ~6ttleifung be~ 
fRefurfe§ angetragen unb geHeub gemad)t, baä eine ~efd)ttlerbe ber 
borrtegenben ~rt nur gegen bM @nburteil, ntd)t aner gegen eine 
6Ione ~roaeifu(tfifd)e lBerfilgung, 3u{iiffig fei; e\)entuefl Hege eine 
q3rorogation$a6rebe in ber $traufeI be$ 23efteflfd)eine$ 6etreffenb 
~omt3Uerttl0:9fung tn Bürid), weld)e maufer aud) bom 3teturrenten 
i,)ernünftigerttJeife gar nid)t anber~ ~(tlie berftilltben ttlerben rönnen;-

in @rttlligung: 
1. !nad) ftlinbiger q3ra;ri§ tft bie ~efd)ttJerbe ttlegen lBerle~ung 

bC$ 'llrL 59 ~lB fd)on 3u1iifjig gegen bie Moae lBorIabung \)or 
bm auaetfantonalen lRtd)ter. @ß tft bager auf ben mefur$, bel' 
fid) gegen eine (l'eremtorifd)e) lBodabung be$ oürd)erifd)en lRid)" 
±er$, \)eruunben mit einer ~uf3" unb @ntfd)iibigung~l;)erfügung 
ttlegen !nid)terfd)einen$ beß lRefurrenten oum erften ~ermtn rtd)tet, 
einautreten. 

2. ~er mefunent 9ilt fein fefte$ ~omiaH tn SaigneIegier; 
er ift unbejtrtttenermaben aufred)tftegenb, unb ber 'llnf~rud), für 
ben er \)om mefurßueffagten in Bildd) Mangt wirb, ift o~ne 
%rage :perfönHd)er !natur. :Der lRefurrent fann fid) ba9t'r ber an" 
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