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m. Viehseuchenpolizei. - Police des epizooties. 

19. ~rtri( bt~ ~4ffcdt.,u~Jj"ft~ u,m 29. lUiq 1904 
in 6<t~en {fjlHlllrnJjrim, JrClff<tt .• stL, gegen 

J!Mtlldtrafie ~t44t~4tm14Cfrafi4ft, staffat..~efl. 

Viehseuchenpolizei : bundesrätliohe Verordnung vom 14. Oktob(tl~ 
1887, Art. 21. Diesel' Artikel bestimmt 'nur das Schicksal der un
gültig gewordenen Scheine und entscheidet nicht fiber die Dauer. 
Art. 19 und 20. Erlöschen der Gültigkeit m'st bei Handände1'ung, 
nicht schon bei fJrtsände1'ung. 

~Clß ~unbe~geri~t l)at, 
<tuf @runb ber na~f.olgenben, ben ~{ften entn.ommenen ~<ttfa~en; 

A. ~ur~ Urteil 'I).om 3. SDeaem6er 1903 l)at b\l~ Dbergeri~t 
beß st\lnt.on~ ~arg<tu, ~6tei{ung für 6traff<t~en, etf<tnnt: 

Sn ~uf~ebung beß fteif~red)enben, untergeri~tU~en Utteif~ 
ltlirb S<tmueI @uggenl)eim eine~ mergel)eni3 gegen ~rt. 21 ber 
m.ollaiel)ung~uerorbmtng au ben ~unbei3gefe~en ii6er :p.oliaeiHdJe 
s:!R<turegeln gegen miel)feu~en f~ulbig erflnrt unb mit einer ~uj3e 
\l.on 10 tyr., e'l)entuell im ~<tUe ber Ijal)lungi3unfnl)igfeii, mit 2 
:t<tgen @ef<tngenfcl)<tft belegt. 

SDer &ntf~eib ftü~t fiil) in t<ttfä.~licl)er ~inficl)t bnrauT, baI} 
@uggenl)eim <tnf<tngi3 Suni 1903 3ltlet stül)e <tui3 feinem StaUe 
in msei<td) Cst<tnt.on IjüridJ), ltl.o er für fie 'I).orfdJriftßgemnj3 @e< 
funbl)eiti3f~eine aum ~efucf)e l:>eß miel)marttei3 in ~mgg ge(ö~t 
l)<ttte, ni~t bireft <tn biefen ~eftimmungi3.ort f:pebiette, fonbem 
aunii~ft ltlnl)renb einer ~<tcf)t in lfubingen einftellte unb erft <tut 
fo{genben ~nge, ol)ne in &nbingen neue @efunb~eiti3f~eine au 
erltlirten, nnd) .\Srugg <tuf ben s:!R<trft fü~tte. Sn biefem mer. 
l)nlten erblicft b<tß Mrg<tuif~e Dbergeri~t .- im @egenfa~ our 
untern f<tntonnlen 3nft(tn& - eine Ijultliberl)anb[ung gegen bie 
miel)feucf)en:p.oliaei'l).orf~riften, inbem ei3 nu~ ~rt. 21 ber 6unbeß< 
riitU~en moU3tel)ungi3uer.orbnung 'O.om 14. Ofto6er 1887 3u ben 
~unbeßgefe~en über bie mieljfeud)en:p.oHaei f.olgert, bau mit jeber 
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~infüljrung eine~ ~iereß in einen anbern Snfl3efti.on~rreiß, b. 9. 
mit her Unterbringung b<tfelbft tn einem Stnlle, feIbft bei nur 
"'I).orübergel)enbem ~ufentljalte, ein <tm ~(6gangß.orte für bCli3fel&e 
<lui3gefteUter @efunbljeit~f~ein/ ClU~ ltlenn beffen fe~ßtägige @ü{. 
tigfeitßbaucr n.od) ni~t <tbgeIaufen fei unb baß ~ier bie ~<tnb 
ni~t geltle~feU ljnbe C~{rt. 19 unb 20 ibidem), erföf~e, unb 
1)<tl)er im lj<tlle einer f:pnteren meräunerung bes :tiereß na~ <tuß~ 
\lJnrtß ein neuer S~ein beß interhniftif~en ~fentl)nltß.otte~ er. 
forberU~ fei, b<tU fomit bie 'l)om ~ean~eigten @uggenljeim in 
mset<tc(l ge(ößten @efunbljeitßfdJeine aur ~uffüljrung feiner stülje 
in ~rugg ni~t meljr gültig geroefen feien, f.onbem in &nbingen 
~atten <tbgege6en unb erfe~t ltlerben I.oUen. 

B. @egen bief~ Urteil bei3 D6ergerid)teß l)nt @uggenl)eim 
Te~t5eitig unb in l'i~tiger tyorm, gemnn ben ~(rt. 160 ff. D@, 
bie st(lff<tti.onßbef~\lJerbe nu baß ~unbeßgericl)t ergriffen mit bem 
?!(ntr<tge : 

~ai3 <tngef.o~tene Urteil fet <tufaul)eben unb bie S<t~e 3u neuer 
~ntf~eibung an Oie m.orinftana 3urücf3Ultleifel1. 

~ie .lSegrünbung ber ~ef~ltlerbe geljt im msefentlicl)en b<tl)in, 
baj3 bie ~ußlegung beß ~rt. 21 Mr eitier!en bunbei3rntU~en mer. 
l)rbnung im Sinne einer ~ef~ränfung ber ®ültigfeit ber @eiunb~ 
~eit~f~eine, über ben ~<tljmen ber ~l't. 19 unb 20 ibidem 
l)innuß, re~tßirrtümlicl), mit bem ms.ordnut unb bem tlemünftigen 
6inn jener ~efttmmung ni~t tleteinbar fet. 

C. ~ie 6ta<tti3<tnronftf~aft beß st<tllt.oni3 ~arg(tu triigt auf 
~bltleifullg ber jhff<ttionßbefc(lltlerbe <tn; -

in @:rltlägung: 
~ie bem <tngcf.o~tenell &ntfcf)eibe bei3 <tar9autf~en D6ergeri~te~ 

3U @rullbe Iiegenbe Snter:pretntion beß ~rt. 21 bcr bunbeßrat~ 
U~en mollatel)ung~tlerorbllung uom 14. Dfiober 1887 au ben 
munbeßgefe~en über bie miel)feu~en:p.oH3ei muf3 in bel' :tat <tIß 
re~tßirrti\mUcl) beaeid)net \lJerben. SDie morfcl)rift bei3 gennnnten 
~rtifelß, roon<t~ ieber @efunbl)eit§: ober qs(lffierf~ein für erltlor. 
benei3 ®roj3< ober stfeint,)te~ Oinnen 3ltleima( 24 ®tunbett bem 
mtel)infl3eft.or bt'ß streifeß <toaugeben tft, tn roeI~en bie :tim ein. 
gefü9rt ltlerben, l)nt nicf)t bieienige ~ebeutung, \l.1elcl)e b<tß ,ober. 
gert~t i9r oeHegt. Sie beaieljt ~cl), ltlie iljr msortlaut, verbis ... 
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"für erm or~eneß ®rOa" ober .releinuie~" ..... , unb i~r ,8ufllm", 
men~llng un~metbeutig ergeben, nur auf folcl)e ®efunb~eitßicl)etne" 
)l,)clcl)e gemlif3 m:rt. 20, 3ufolge @igentümermecl)jelß ber betreffenben 
:tim, uerfmmcl)t unb mirtuttgßlöß gemörben finb, nicl)t aber (tut 
fofcl)e ®efunb~eitßfdjeine, bie nocl) gültig finb unb nocl) aur l8er" 
aUßerung uermenbet merben bürfen. Über bie ~ Il U er ber ®ülttg" 
feit ber ®ciunb~eitßfcl)eine, beren lSeenbigung burcl) ,8eit(tblauf 
ober iutbere ®rünbl', entfcl)eibd e~en g\lt nicl)t ~rt. 21 ber )8oU~ 
3ie~uttgßuerorbnung, her ttur baß 6cl)idlal ber ungültig gemor", 
benen @Sdleine beftimmt, fonbcrn ~iefür finb au~fcl)lie13licl) milU'" 
gebenb l.>ie m:rt. 19 unb 20 ibidem. ~anacl) edöfcl)en bie ®efunb:=. 
~eitßfcl)eine für :tiere aUß bem lRittbbie~gefcl)lecl)t ittner~am if)rer 
fecl)ßtligigcn ®üUigfeitßbauer nur burdj S) a nb Ii nb eru n 9 ber 
~im, nicl)t a~er bUldj blo13e Drtßberlinbemng berfel6en, mie baß· 
\8unbcßgericl)t bieß bereitß in feinem @ntft1)eibc \,)om 29. ~e5embet' 
1903 in @Sacl)en @tcl)enberger aUßgef~rocl)en unb begrünbet ~at. 
3n her ~itt beml)t bie m:nna~me bCß Doergericl)teß, bau oei einer 
Drtß\,)erlinbemng ber ®efuttb~eitßfcl)eitt notmenbtg feine ?!Birtung 
\,)erIieren müffe, \t}cU ja ber 3nf:pettör beß frü~ern @5tanbortcß 
bie 6eucl)ettfrei9eit beß h~litern tticl)t ~a6e 6efcl)einigen fßnnen 
unb nun baß ®efet) forbere, bafi bie 6eud)enfrei~eit beß @Stattb" 
-Ortcß unmitteI6ar bor bet' merliuflenmg befcl)einigt merbe, aut 
einer einfacl)en petitio principii, bie im ®efete feinerIei m:tt~alt 
finbet. ~iefe~ geftattet ja \,)ie1me~r gan3 flar unb utt3meibentig,. 
o~tte lRüdfid)t auf etmaige Drtß~eranberungen, mli~renb 6 ~agen 
oie gfeicl)en ®efunb~eitßfcl)eine 3ur 'SeriiuBerung .ber ~iere 311 
gebrllucl)en, mä~renb natür!icl) ber ®efe~ge6er, menn er beao~ 

ficl)tigt ~atte, bie ®efunb~eitßfd}ciue burcl) None Drtßbcrlinberung 
ber :tim erIßfcl)en au laffen, bie~, gIeicl) mie er e~ für berrn 
@r!öfcl)en burcl) S)anblittberung ber :tiere mirfItd) getan ~at, aUß~ 
brMHcl) aUßgei~rocl)en f)litte. 

illCögIicl) ift aUerbingß, baB t-en ,3ntereffen ber l8te~feucl)en~ 
:poIiaei beHer gebient fein milrbe, menn bieß mirtlicl) gefcl)e~en 
mlire; aUein nicl)t ricl)tig ift immerf)in, b(t~ bei m:nua~me ber 
l)ier \,)ertretenen m:u~[egung oer l8oU3te~ultgß\,)erorbnung eine ricl)" 
tige S)anb~Ctoung ber mte~fcucl)en~on3et fd}lecl)t€rbingß nicl)t mßgHd} 
fei; benn au.s ben SUu~fü~rungen be~ fcl)meiaerifcl)ett 2anbmirt:=. 
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fcl)aft~be:partemettt~ in Wr. 5 be.s ~a9rgange~ 1899 be~ @Seud}en~ 
buUetinß ergibt ficl), baß aucl) bei biefer m:u~legung ber l8orr~ 
3iel)ung~\,)et'orbnung eitte rationeUe S)anb~abung be~ l8ie~feucl)en~ 
:poIiaeigefete.s fe~r mo~l mög(icl) fft. Um 10 mettiger ge~t e~ ba~er 
an, ~uegen bcrmeintIicl)er ,8medmliuigfeitßtüdjicl)ten eitte tIare 
unb u1t3meibeutige lHorfcl)rift ber moU3ie~ung~~erorbnung (bie 
ltorma{e fecl).stltgige ®ülttgfeit ber ®efunb~eit~rcl)eitte) einfacl) 
mcg3uiuter:pretieren. ~iefe l8orfcl)rift 9atte ja elien offenbar in ber 
illCeinung be~ ®eretgeber~ (mit mMficl)t auf oie @rleidltemug 
be~ ~erfe~rß) bie ü 6e rm i e 9 ettb e tt ,8mecfmii13igfeitßrüdftcl)teu 
fitr ftcl), unb e~ ge~t nun natüdidj nicl)t an, biefellie beß~aro 
bei 6eite 3U fe~ett, meil ber m:ußfeger in biefer ,8medmliuigfeitß~ 
frage bie m:n~d)t be.s ®efe~geberß nicl)t teilt; -

edannt: 
:nie stajfatiott.sbefcl)merbe luirb aIß begrünbet erWirt unb bem:: 

gemaU baß Urteil be.s Dbergericl)te.s l.>e.s .reanton~ m:argau bom 
3. ~e3eUl6er 1903 aufge906ett unb bie @Sad)e 3u neuer @ntfd)ei" 
bung alt biefe.s &ericl)t 3urMgemiefm. 
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