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\t1Ctnultg~be~iitben unb niel)t ben @eriel)ten übertragen ift, fo 
tft bamit boel) offenbar feine~ttleg~ au~gef~roel)en, bau auel) bie 
@ntfel)eibuug barüber, ob niel)t gegenüber bu auf einen boll· 
ftrecfbaren stitel begrünb~ten ~Otbel'Uug bem }Befragten mate· 
rieffe ~inttlenbungen, ttlie bie @inrebe ber .3a~luttg, bet stom
venfaUon, beß @daffeg u. f. ttl. Aufte~eu, ben @eriel)ten ent· 
Aogen unb ben merttlaltunggbe~crben iibedragen lei; bte1me~t 
muU bie stom%lden~ ~ur @ntfel)eibung übet berartige @inreben 
ben @etiel)ten, inßbefonbere mit miicfficf>t auf § 51 td aargauh 
iel)en ~el)ulbbetteibungßgefe§eg, burel)auß gettla~d bleiben. Db 
bagegen 'oa~ Dbergetiel)t 'oeg stant.ong m:argau in feinem ange
fo~tenen Udgeile bie @inttlenbung 'oeß me'furgbenagten mit 
med)t alß begtÜn'oet erffätt ~nbe, ober ob biefe @inttlenbung nael) 
ID1itgnbe bet fantonalen @efeMcbung über9au%lt tlto~euua1ifd) 
ftatt9aft gettlefen un'o teel)töeiUg i)otgebrad)t ttlotben fei, tft bag 
mun'oeggetid)t AU vrüfen nid)t befugt, 'oa eg fid) babei augfel)1ieu~ 
lid) um ~ragen bet m:ugleguug unb m:nttlenbung beß fantonaen 
@efe~e~red)teg 9anbeIt, ttleld)e fiel) bet stognition beg }Bunbeg~ 
gerlel)teg entlsiegen. 

~emnad) ~at bag munbeggeriel)t 
etfannt: 

~er mefurg ttlitb afß unbegrüubet allgettliefen. 

2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes portees ä. d'autres droits garantis. 

94. Utt~en »om 29. Dftobet 1881 in i§;ad)en 
$SrüHjauer. 

A. Sofefa mrülijauer »on m:~~en3en trug am 11. Saltuar 
laufenben Sa~reg beim megrüllniffe i~reg mruberg ans stovfid)mucf 
bie fogenannte mofen~aarnaber, ttleld}e nad} ber im }Belside 
m:vvenben beftcgenben Gitte alß @~renfd)mucf ber Sungftauen 
gm 1mb augfd)HeUfid) nur »01t fold}en getragen ttlitb. ~a nun 
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bieSojefa $Srülifauet anertanntermatcn i9re Sungfernfel)aft 
tingeMüt ~atte, jo riU i1)r nad} meenbigung bet @infcgnultg 
beg .. ~r(lbeg blltc'f} ben ~riefter i~re }Bafe, bie ID1atie m:ntonie 
mrultfauer, bie mofenl)aarnabe1 »om stovfe ttleg, ttlobei fie, nnd) 
ber }Bel)auvtung ber Sofefa }BrüHfauer, biefer gleid)Aeitig aud) 
bte fogenannte Gd)lavve (eine f'fügelartlge ~aulle) ttleggcriffen 
unb befd}äbigt un'o ülierbcm eine grOBe m:na(1)( ~aare aug" 
gerauft 1)aben. foff. 

B. Sn %olge beffen Heu bie Sofefa mrüHfauer 'oer ID1arie 
~ntonie mrülifauer füt einen metrag uon 40 ~t. ttlcgen }Be. 
fd)äbigung ber Gd)favve ein ~fanbbot anlegen. :;Da gegen le!" 
tereg med)tg»orid)lag et~oben ttlurbe, fo gelangte bie Gael)e Aur 
merl)anblung »Ot bag me~htggerid}t in m:vven~elI; bei le§tetem 
fteffte bie Soiefa }Btülijauer beü,; }Begeqren: ~ie ~enagte fet 
wegen @igentl)umgbefd}äbigung 3U einer @ntfd)ü'oigung im Ginne 
beg ~fanbboteg ~u »erurtl)eHen un'o überbem mit einer auge
meffenen mUFe AU belegen, ttlag um 10 me9r am ~la§e fei, 
ar3 bie }Benagte 'oie stlägerin bem iiffentnd}en ~ol)n unb GV.ott 
~teig gegeben unb ben fragHd}en @5fan'oaf auf gcttleif)ter @rbe 
am offenen @rabe eineg m:u\lerttlattbten, l0ttlie in ber illiil)e bet 
stird}e .))ro\.)o~itt l)abe. ~urd) @ntfd)eibung »om 24. ID1ai 1881 
wieg bag mCAittggeric'f}t ~vvcnAen bie @tttfd)übigunggffage ber 
Soiera $Srülifauer ab, »erurtl)eilte bagegen bie ID1atie ~{ntonie 
mtÜlifauet, ttlelc'f}e augab, bet stliigetin bie mofenl)aarna'oeI, 
wefd)e öU tragen, biefe fein meel)t l)abe, ttleggeriffen AU ~aben, 
im Uebrigen bagegen bie i~r aUt .2aft gelegten ~l)ntfac'f}en be~ 
ftritt, öU einet muUe uon 20 ~r. in ben Ean'oegjiicfel unb legte 
bie etfaufenen stoften AU 'l,/5 ber mef{agten, 3U 1/5 ber stHigerht 
auf. ~abei ging bag @ettcqt bau on aug, bau bie Sofefa 
mtülifauer fein med)t ge~abt ~abe, bie mofen~aatnabel 3U tragen, 
im ~etnern eine @igentf}umgllefdiäbigung nid}t erttliefen fet, 
bagegen 'oie }Benagte ttlegen @rregung öffentHd)en Gfanbalg auf 
bem stitd}l}ofe unb in 'oer miil)e ber stird)e, f ottlie bei einem 
~taueranraffe alg fttufbat erfd)eine. @egen biefeg Urtf)eif legte 
bie Sofera }Btülifauer }Berufung an bag stantonggetid}t beg 
stantong ~vvett~en. Snnerrl)oben, ein, jebod) nur beöüglid) ber 
~ntfd)iibtgunggfrage. ~ag stantonggerid)t urtl)eUte inben am 
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25. SUni 1881 baqin: ~a 'oie berliegenbe ~ac'f}e alß @;i\)if~ 
Uage unb nic'f}t alß ~Miaeiftraff1age an~nngig gemac'f}t i»erben 
fei, ~abe eß freie ~anb, nic'f}t bleß 'oie @ntic'f}äbigungßfrage, 
fonbern über'f)au~t 'oie ganhe !lCngelegen~eit in .$Be'f)anbrung ~u 
~ie'f)en. ~un erfc'f}eine aIß ~robofantin beß ftattge'f)abten ~an~ 
baIß bie Sofefa .$Brülifauer i»egen i~reß unbefugten I i»iber 'oie 
~an'oeßfitte berfieuen'oen, ~ragenß beß iungfräuHc'f}en @~ren
fc'f}mudeß, i.o bau eine @ntfc'f}äbigungßferberung um fo weniger 
alß begrunbet erfc'f}eine; 'oie Sofefa .$Brulifauer fei auc'f} fc'f}on 
wieber'f)elt wegen beß ~ragenß fragHc'f}en ~c'f}mudeß gema'f)nt 
worben, baß ~tc'f}tbefolgen Diefer IDla'f)nungen erfc'f}eine alß eine 
nic'f}t aU entfc'f}ulbigen'oe ~anblung j eß fei gera'oeau arß eine 
"me~r ftrafbare 1j ~anblung anöufe'f)en. Smmer'f)in erfc'f}eine auc'f} 
'oie IDlarie ~ntenie .$Brulifauer arß ftrafb.lt. ®ejtu§t auf bieie 
@runbe wurbe erfannt: 

1. ~ie bon Sofefa .$Bruliiauer gefteme fforbernnggtrage trt 
augewiefen. 

2. ~ei IDlarie !lCntonie .$BtftHfauer aU einer .$BuUe ben 10 ffr. 
unb ~.ofefa .$Bdilifauer ebenfaffß IlU einer folc'f}en \.Ion 10 fft. 
in ben ~an'ofäde1 berfäfft. 

3. ~ie ergangenen ®eric'f}tß<" I .seugen< I @;itattonß~ unb 
m:~~e!fationßfoften 'f)a6en bie ~adeien je nac'f} ge'f)a6ter m:ußlage 
an fic'f} felbft 3u tragen. 

4. mon .suivrec'f}ung auumec'f}tlic'f}er stoften wirb 6eibieitig 
Umgang genommen. 

C. ®egen biefeß Utt'f)eir ergriff Sofefa .$Brülifauer ben ftaatß
red}tlid}en ffiefurß an baß .$Bunbeßgeric'f}t. Sn i'f)rer ~efutßfd}tift 
fü'f)rt fie auß: ~ac'f} !lCtt. 41 ber stantonßberfaffung I wonac'f} 
baß .$Behidßgerid}t erft- un'o leljtinftanöHc'f} über affe ~OnAei-. 
un'o ~ttaffäffe utt'f)eUe, weld)e eine .$Bune bon 50 ffr. nid}t 
ü'6erfteigen, fei baß stantonßgeric'f}t gar nic'f}t befugt gewefen, 
über ben Voliöeilic'f}en 5t'f)eil ber er~obenen stfage ~u ud'f)eilen. 
@ß ~a'6e a{fo bie bom .$BeAid~getid}te ber ID'larie ~ntonie 
.$Brulifauet aurexfegte ~trafe nid}t 'f)erabfe§en unb 'f)abe aud} 
ftber bie ffiefurxentin eine ~trafe nic'f}t ber~ängen burfen. 
Ue'6dgenß jei baß stragen einer ~ofen~aatlta'oel burc'f} Die 9le
futtentin gar feine ftrafbare ~anb{ung; Denn eß fei nirgenDß 
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t1orgefc'f}rieben, baf3 nur Sungftauen einen fold}en ~d}mud tragen 
bürfen. @ine m:rt IDlobe fei bieß im }Seahfe m:v~en~e!f a!fet" 
bingß; a!fein an bief e, wie an affe anbextt IDloben, f ei ~ie" 
manb gebunben, un'o eß burfe nac'f} m:rt. 4 ber .$Bun'oe~\)erfaffung 
nic'f}t @ti»aß im stanten m:vven~en berboten unb mit ~trafe be
legt werben! wa~ man in affen anbern stantonen ber @ib" 
genoffenfc'f}aft ungeftraft unb o~ne m:ergernifi ~u erregen t~un 
burfe. mon einer .$Beftrafung wegen unbefugten ~tagenß ber 
~aarnabel fönne alfo nic'f}t 'oie ffie'oe fein. @etabe beü~alb 
aber, weil ~ietin eine ftrafbate ~anblung Hege, ~abe baß 
stantonßgerid}t bie @ntjc'f}äbigungßnage ber ffiefuttentin, trot~ 
bem bie @igcnt'f)umßbefc'f}äbigung trat nac'f}gewiejen geWefen jet 
abgewiefen; bieß llerftof3e nun gegen m:rt. 4 ber .$Bunbeß: 
llerfaffung. ~a'f)er Werbe beantragt: 

1. ~aß Urt~eH beß stantonßgetic'f}te~ bom 25. Suni laufenben 
Sa~reß auhu'f)e6en unb baß 6e~idßgetid}mc'f}e Uxt~eil bom 
24. IDlai, feweit eß 'oie ~trafnage betrifft, aufrcc'f}t ~u fteffen. 

2. ~ie @ntjc'f}äbigung~frage, weil baß stantonßgerid}t . in bie. 
felbe nic'f}t eingetreten ift, aU noc'f}maliger .$Beurt'f)eHung an ba~ 
.$Be~irfßgetic'f}t Aurüdauwe.ifen. 

3. ~ie st.ofte~ ber returßbeflagten IDlatie !lCnt.onie .$Brülifauer, 
alß ber Ur~e6ert1t beß gan~en ~ro6effeß, aufAulaDen. 

D. Sn feiner metne'f)mlaffung auf biejen ffiefurß bemert! baß 
stantonßgeric'f}t bon m:vven!e!f~Snnerr~oben in ber ~auvtfac'f}e: 
@ß fei im llorliegenben ffaffe bon m:n'gebung einer ~oli3eiftraf' 
nage nie bie ffie'oe gewefen, fenbern e~ jet lebiglid} eine ~itln= 
nage ange'9oben ttlorben. ~aß .$BeAitfßgetid}t ~abe nur im m:n~ 
fc'f}luffe an fein Ud'f)eif uber Me @ntfc'f}äbigungfiage aud) eine 
18une au~gef~roc'f}en; ba nun baß stantonßgeric'f}t ~ur @ntfc'f}ei
bung uber bie ~au~tfac'f}e, 'oie ~ibimage, unlieftrittenermaf3en 
fomvetent gei»efen fei, fO fei eß feIb~berftanbnc'f} auc'f} fom~etent 
gei»ejen, über belt ~eben~unft, bie .$BuUe, ~u entfd}eiben. 
~aß .$Bunbeßgetic'f}t ~ie~t in @rwägung: 
1. @ß ift 3unäc'f}ft feft~u~alten, bau bie ffiefurrentin gemän 

m:rt. 59 beß .$Bunbeggeieteß über bie :Organifation bet .$Bun
beßred}t~~~ege 6ur .$Bejc'f}werbe gegen baß angefod}tene Urt'f)eil 
nur infoweit limc'f}tigt tft, alt; le§tm~ über ben bon i~r geltenb 
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gemad)ten @ntfd)äbigungßanf'Prud) entfd)eibet unb gegen ~e eine 
e5ttafe außf'Ptid)t, inü~renb ~e bagegen AU ~nfed)tung fragHd)en 
Ud~eng, inl0ineit ~d) baßfe16e auf bie meftrafnng ber IDlatie 
~ntonie mrüHfauer beaie~t, ÜbetaU ntd)t befugt 1ft. !lenn eß 
ifi Hat, bau in le§tetet ffiid)tung feinenfaUß !;lon einet met
Ie§ung \.len ffied}teu, ineld)e ber ffiefn tt en ti n \.lerfaffungßmäßig 
~uge~d)ett inären, gef'Prod)en inerben fann, 'oa ein e5 tr a f anf'Prnd) 
gegenüber ber IDlatie ~ntonie mrüHfauer, aud) 11,)enn eg fid) 
um ein bloß auf ~ntrag !;lerfoIgoareß !leHrt ~anbelte, jebenfaUg 
nid)t bem metIe§ten bebie~unggineife ~ntragßbmd)tigten, fcnteru 
nur bem e5taate öufte~t. 

2. e50ineit bagegen ber ffieturß fid) gegen 'oie !;lcm Stantonß· 
gerid)te ber ffiefurrentin aufedegte mufie tid)tet, erfd)eiut ber~ 
felbe alß begrünbet; benn eß fann einem begrünDeten ßineifel 
nid)t unterliegen, bab AU met~äugung bet yraglid)en mUße gegelt 
bie ffiefurtentin baß stantol1ßgcrid)t nad) § 41 ber stantonß· 
\.letfaffung überall lltd)t fom'Petent inar. mad) bet genannten 
metfaffunggbeftimmung nlimHd) trt in aUen ~cnllei< unb ~ttaf' 
fällen, indd)e eine @elbbufie \.lcn uid)t übet 50 ~r. betreffen, 
WOIlU ber \.lotliegenbe ~all aineifelloß ge~i.id, bag meöhfßgerid)t 
außfd)lieulid) lIuftänbig, unb nun faun eine ~bineid)ung \lcn 
Iliefer merfaffungsbeftimmung, beaie~uugsineife eine außtta~mg. 
weife stOnt'PetcuA beg stantonßgetid)teß für ben \.lorHegenben ~all, 
.offenbar uid)t bamit begrüntet inerten, bafi re~tereg @etid)t auf 
Die mufie gegen bie lRefurrentin gIeid)~eitig mit ber meU1::t~ei. 
Iung beß \lOlt biefer gertenb gcmad)ten @ntfd)äbigungßanf'Prud)eß 
edannte; benn burd) bieren Umftan'o inirb ja baran, bab bte 
meftrafung ber ffiefurrentin inegen eineß angebfid)en ~OnAei. 
\)erge~eng gefd)at;, bas \.lerfaffungsmäfiig augfd)tieß1id) in bie 
stognition beß meöidßgerid)tes füllt, augenf d)einlid} nid)tß !Je" 
änbert. mie1mef)r tann bie ~uffteUung beß Stantonsgetid)teg, 
baß eg, ineH i~m bie stom'Petenb öur meuttf)eHung ber GS:i\.lU
ftage ~ugeftanben f)a'6e, aud) ~ur @lltfd}eibung über bie mit 
berjeißen lIufammenf)ängenben ~traf'Puntte befugt gewefen fei, 
feineginegß anertannt inerben. 

3. !lagegen ~l.1ar bag stantonsgerid)t AU meurtf)dfung ber 
~ntfd)äbigunggnage ber 9Mutrentin lInueftrittenermafien ~u~ 
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ftlinbig, unb tann in ber ~bineiiu1tg biefet strage burd) bag 
GSerid)t eine merfaffungg\.lerle§ung nid)t er'6liCft inerben i benn 
biefe @ntfd)eibung fann iebenfalIß nid)t arg eine auf .offenbar 
wtfffütlid)er ~anb~abung beg ffied)teg beruf)en'oe bebeid)net inetben 
unb in\.lol\.litt ba~er teine medc§ung beß @runbfa§eg ber @leid)" 
f)eit \.lor bern ®efc§e; fie erfolgte benn auw" inte ber ßufarnmcn" 
f)ang ber ~ntfd)eibungsgrünbe ergibt, nid)t '6l.os aug bem @runbe, 
ineH aud) bte ffiefurrentin fid) eitler ftraf6aren ~anblung fd)ulbig 
gemad)t ~abe, f onbetu ~ullüd)ft unb in erfter mnte aug bem 
bereitg \.lcm me~irfßgerld)te angegebenen I \.lom stantonßgerid)te 
augenfd)einHd) gebimgten @runbe, )1)eH eine ~igent~um~beld)äbi" 
gung ntd)t f)inlängUd) erintefen feL ,ob nun in Dieret me~ief)ung 
baß stanton~gerid)t rid)ttg geurt~em ~abe, ift bag munbe~gerid)t, 
weld)e~ lebigIid) 'oie ~rage ber merfaffungßterfe§ung 3U -'Prüfen 
~at, ~u unterfud)en nid)t fom-'Pe,tent, 'oa eg fid) baud ausfd)lieb~ 
Ud) um ~ninenbung \.lon tantonatern @efc§eß. ober @ein.o~ngeitg" 
red)t ~anbe{t. 

!lemnad) ~at bag munbeggerid)t 
erfanttt: 

!ler ffiefurg intrD, infoineit er fid) gegen 'oie im angefod}tenen 
Utfl}cife ber ffiefurrentin auferlegte mUße rid)tet, arg begtünbet 
edflirt, unD eg intr'o bemnad) !li~-'Pofiti\.l 2 beg Utf~eilg beg 
stant.onggerid)teß 'Oon ~'P'Pen3eff Snnerr~oben \.l.orn 25. Suni 1881, 
infoineit fid) ba~fe1be auf bie lRefurrentin ue~ie~t I arg \let
faffunggini'orig aufge~oben; im Uebrigen ift bie mefd)incr'oe ab; 
gewiefen. 

95. Urfl}eil \.lorn 24. !le~ember 1881 in ~ad)en 
~ d)ore n·Ste ft enbe rg. 

A. !lun{> !letre! \.lem 2. e5e'Ptembcr 1878 f)atte 'oer @roue 
ffiail} beg .~antong ~argau bie Drtfd)aft ~d)cren.Steftenberg 
'Po1itifd) \lon 'oer @emein'oe IDleerenfd)inanD, ineld)er fie uigqer 
ange~ßrt t;attc unb auf beten ®ebid biß ba9in bie brei Ddg· 


