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nur auf bie buref) bie ~unbeGgeie~ge6ung fefOft tl org ej el)ene 6e~ 
fUmmte ,reategode tlon \ßerfonen, beaUJ. ?arbeiten I!tnwenbung. 
flnben. 

b. ~aef) bem @efagten UJur alio eine ~eftrufu1tg beG ::Refltt~ 
renten, bel' jßt'oteftunt ift, unb für ben baG ~eit WCariii S)immel~ 
fU9rt fomtt feine firef)licf)e ~ebeutung 9ut, nur bann möglief), 
ll,lenn bie U)m 3ur Bait gelegte ?ar6eit eine !Störung be~ fat90~ 
Iifef)en @otte~bienfteß aur ~oIge 9atte. ~un wirb im angefoef)tenen 
@ntfcf)eibe fdoft ntef)t bC9au:ptet, baa baß 1!{&90Ien be~ S)olae~ 
geriiujcf)tloll I>or fief) gegangen fei, unb UJirb barin auf bu~ WCo~ 
ment einer !St.örung I>on ,reuUußl)unblungen ü&crl)au:pt nief)t a&~ 
geftellt. S)iel>on weief)t bel' iSe3irf~rat uuef) tn feiner ?8ernel)m~ 
taifung I>or ~unbe~gericf)t im @runbe nief)t a&. ?allerbing~ f:prief)t 
er 9ier I>on bel' WCögHcf)feit, baB ba~ jßeiticf)enfnallen unb ~al)ren 
ben @otteßbienjt in bel' nal)en ,re(ofterfirel)e l)a6e oeetntriicf)tigen 
fönnen. \!t6er a&gefel)en ba'tlOn, 0& fiel) l)ierin wirWcf) eine reef)tlief) 
reletlClnte "Störung" be~ @otte~bienfte~ eroHden laffe, erfliirt bel' 
~e3irt~rat id&ft, buU biefer Umftunb für feinen @ntief)eib niel)t 
uu~fef)lQggebenb geUJejen fei, fonbern baB er mit bemjel6en wefent~ 
liel) bUG gegen bie ~enben3 be~ \!trt. 2 cit. gericf)tete iSencl)men 
beß 1Retumnten l):tbe treffen wollen. \!tuef) llClrau~ ergibt ftef), 
buU eben in Illiirfrtef)teit bie ~l)iitigfeit be~ lJMurrenten aI~ folef)e, 
una'6l)iingig I>on einer möglief)en iSeiiiftigung be~ @otte~btenfte~~ 
in I>crfaffungßwibrigcr Weife mit ~trafe 6elegt UJorben tit. 

:nemnael) 9at ba~ ~unbe~gertef)t 

effa nnt: 
:ner 1Refurß UJirb a{~ Begrünbet erniirt unD fomit ba~ Urtet! 

be~ iSe3irf~rute~ @onten I>om 14. rse~tem&er 1901 aI~ I>er~ 

fuffung~wibrig (tUfAc~o'6en. 
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77. UrteH tlom 14. ~ol>emBer 1901 
in ~aef)en Bai~,reaHefer gegen ü6ergerid)t \!targuu, 

Beaw. !Sel)uIt~ei3. 

Gerichtsstand für Pressvergehen (Beleidigung durch Druckschriften). 
Begehungs01't. - Beleidigung durch Brief. - Verbreitung einer von 
einem Dritten verfassten injuriösen Druckschrift durch Zusendung 
an -verschiedene Plwsonen. - RechtsvB1'weigerung durch Verweigerung 
rechtlichen Gehörs? - Die Würdigung der Akten damufhin, ob die 
Vorinstanz mit Recht den Thatbestand einer Injurie angl'nommen 
habe, ist nicht Sache des Bundesgerichts als Staatsgerichtshofes. 

A. :ner ?}1efurrent Bakltu:p:pefer tft ?8erfaffer r.ine~ ~lugB!utte~: 
lI~enage be~ If If~abener ~ag6(uttlil/, vie Illiinbifef)er Illiaiferfraft~ 
\!tffaire," bu~ auf feine ?l3eran{uffung o~ne \!tnga6e be~ :nrud~ 
orte~ gebrucU worben 11,lCtr. ~em "iSabener ~ug'6(uttl/ fef)cint .e~ 

aUJar tljutfiief)Uef) ~ur ?l3erbreitung nief)! beigegeBen worben oll fein. 
:vagegen I>eroreitete e~ Bat~,rea:p:pe(er I>on feinem iillol)nortc ~urgi 
(~e3irf iSaben) au~ in ber Illieiie, baB er e~ buref) bte jßoft 
fiimtHef)en WCitgIiebern De~ MrgCluifef)en @ro~en i.nate~, nament~ 

Uef) auef) ben im iSqirf iSrugg UJo~nl)aften, aufunbte. :niefe~ 
~rug6futt eml)iirt \!tngriffe gegen ben 1Refur~gegner ~ürf:preef) 
!Sef)uftl)e% in iSrugg, inbem bClrin erfIiirt wurbe, berfeIbe l)abe 
fiel) ber ?l3erIiiumbung fef)ufbig gemaef)t, u. 

B. ~obClnn I>erbreltete Bui:RCl~:peler I>on ~urgi uu~ @rem~ 
~rClre be~ "iSuGler ?8oIf~'6Iattc~" ~r. 46 bom 26. ~e6t'UCt1: 1900, 
wcld)e l)cummer einen \!trtifeI &etiteIt ,,@bfe <Seelen" ent6äU, in 
bem fiel) e&enfaU~ l)eftige \!tu~fiiUe gegen ~ürf:preef) <Sd)uUl)eg 
I>orflnben. ~er \!trUM ift fuut bel' iSel)au:ptung Bai~ (weIcf)e bie 
fun tonalen .-3nftunaen, wie e~ fef)eint, ClI~ rtef)ttg «nfalJen) I>on 
iljm weber berfaa1 noef) inf\)iriert worben. :Dugegen 9ut i~n Bui 
I>on fief) Clu~ gleief)fuU~ an fämtlfef)e @ro%räte be~ ,reanton~ \!tar~ 
gau buref) bie \ßoft I>erfanbt. 

C. -3m wettern mtf:prangen uu~ naef)foIgenben ?8erumftiinbungen 
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;;Differeuacn amijel)en Baidta:p:pe(er unb ~ürfpreel) 6el)urtl)cä : ;;Der 
lBatet Baiß, l.ßaoIo ®iacomo Bat, l)atte 6el)ultl)ef; mit bel' ®eItenb. 
mad)ung \lon Ill(tmentation~anfpriiel)en gegenüber feinem 6ol)ne 
beauftragt. 6el)urtl)eu fftl)rte mit ~'3ai in bel' 6Qd)e briefltel)e 
Unterl)ilnblungen. ;;Durel) 3mei bel' \lon BQi an tl)n geriel)teten 
6el)reiben fül)Ue fiel) nun 6el)uUl)eä tn feiner &l)re betroffen: 
Buniienft l)atte Bai, nIß Illntttlort auf einen erften ?SrieL bm 
6el)uHl)ef; tn bel' 6ael)e am 29. ;;De3cmber 1899 cm Bai riel)tete, 
fiel) unter anberm geiiuf;ert wie folgt: ",3l)r ?Srief tft ein furel)h 
bar leiel)tfinniger Illnffagcaft, bm fie balb werben bereuen müHen 
• . • . &l)e unb bc\)or 6ie eine folel)e 'lrnfel)ulbigung gegen mid) 
fel)Ieubern unb f oId)e vrol)briefe fd)reiben, l)iitten 6ie boel) nUeß 
rul)ig unterfuel)en foUen unb fiel) ntel)t \lon ,3l)rcm S)affe blenben 
raHen. /l ;;Der anbere \)on 6el)urtl)ef; nIß für tl)n injurtM betrael)tete 
?Srief Baiß, mit ;;Datum l.lom 10. ,3anuar 1900, ift bie 'lrntttlort 
auf ein 6el)rdben \)on 6el)ultl)eu \.lom 9. bteieß Wfonatß, im 
wefentliel)en folgenben 3nl)altcß: l8ater Bai fci biefen SJJCorgen 
beim itaUeniiel)en stonrul in Bürid,l gettlefen. (6el)ultl)ef; l)atte 
nämItel) am 7. ,3anuar 1900 eine Unterl)anblung \.lor bem ston. 
ruI 3um Bttlecfe gütltd)er lBerftiinbigung \)orgefcf)lngen unb Bai 
biefen l8orfel)lag am 9. 3cmuar mit folgenbem ~elegramm an< 
gennmmen: ,,?Beften :nant ?SeHeben 6ie ben S)errn an baß ston. 
fuIat tn Büttel) ~u meifen, mo er muartet ift. Bai. ") :lCun er. 
fliire aber lBater Bai, betf3 fein 6ol)n nid)tß be3al){en moUe. Ob 
baß getnö genau fei, wiffe er, 6d)u!tl)ef;, nid)t. i)(ad)bem er fid) 
einmal bel' 6ael)e angenommen, müife bocf) irgenb eine ).löfung 
eintreten uno fönne er lBater Bai, benen Bujtcmb, luie il)m fd)etne, 
tein guter fet, nief;t fef;fed)tl)tn bie :tl)ftre \ueifen. ?Bater Bai l)abe 
H)m 'oie einHegenben ?Bebingultgen übergeben, bie er, 6ef;uUl)ef3, 
fe1bft niel)t Iefen tönne unb bal)et ntd)t tenne. lBater Bai l)abe 
U)m münl)Iiel) erWirt, er tl.lerbe l)ier bleiben unb fterben, luenn 
t9m fein 60l)n nief;t bie S)eimfel)r unter el)ren\.loUen ?SeHnguugen 
ermöglid)e. ~atllnter l.lerftel)e er ~ie &naal)hmg l.lon 4000 ~r., 
hamit er feinen @Uiubtgern etttlai3 geben rönne, unb eine l.ßenfiolt 
\.lon 300 ~r. :pro SJJConat. Ü6er ben erftett l.ßunft f:preel)e fid) 
6d)uItl)eä nid)t aUß, finbe bagegen, baf3 über ben 3tl.leiten eim 
@;inigung foUte eqielt werben tönnen. Bai möge, wenlt er aud) 
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über3eugt fein foUtc, 6i~ jett genug getl)cm au l)aben, freimifIig 
entgegentommen unb eine orbentlid)e l.ßenfion gemäl)ren. >5el)uIt~ 
l)ef; merbe bann \.lerfud)en, ob )Sater Bai \.lon bel' ~orberung auf 
'lrn3al){ung eine~ stet:pita{~ nid)t abgel)en werbe. )ffiürbe 6el)uHl)ef; 
bleiem bie ~l)üre ttleijen, jo ginge er au femanb anberß unb Bai 
l)iitte nief;tß bal.lon. ,3n einem &ntgegenfommen Hege für BaI 
nlel)t bel' geringfte l8orttlurf. 

3n ber l)fer in 1Jrage ftel)enben &ntttlort l)ierauf \)om 10. 3a~ 
nu ar 1900 6cmerft 3uniief;ft Bai: Bu feinem ?Sebauern l)abe 
®d)uItl)eu (aut bellt geftrigen ?Sriefe feim 'lrnfief;t ttlieber geänbert; 
?Batel' Bai l)abe freilien burd) ba~ stonfu(at bie elnatg mögIid)e 
Offerte erl)aHen unb feber ttlal)rl)aft aufrid)ttg fül)lenbe Wfenfd) 
foUte wünfd)en, baB ber arme ®reiß fd)leunigit ~u feinen ~öef;~ 
fern 3urMge6racf)t werbe, bte befiel' alß frembe Wfenfel)en für iun 
forgen mürben, IIjtef;erIid) beiier," fäl)rt ber ?Brief fobaun ttlörtlief; 
fort, lIa1ß i)(ationa(rat 3nger, bel' niel)tß nobrere~ au erllnnen 
"wu~te, aiß ber @efanbfd)aft in ?Sem fa(fd)e tnad)ricljten au üb,r. 
"mitteln unb bemalten SJJCann anaugeoen, er l)aoe auf min'oeftenß 
"breil)unbert ~ranfen monatHel) \.lon mir Ilfnreel)t. - 'lr6er e~ 
,,~anbe!t fief; ja, mie eß beutHel) aUß bem mir übermitteUen UHi. 
"matum l)er\)orgel)t, nicf)t um l.ßenftonierung, fonbern um gröf3ere 
I! &r'preffungen, au ttleIel)en bel' arme @reiß eben miflbrauef;t wirb. 
,,~rattrige (!am:pagne, trauriger ?Beuteaug. ,3d) muu ,3l)nen aber 
"ct'trnren, boa iel) an bel' le~ten I.ßro:pojttton, bie bel' stonjuf er. 
"l)ieU, niel)tß mel)r beiaufügen meifl. S)cmbeln 6ie nad) 3l)rem 
lI®ettliffelt." 

D. 'lruf 03tllnb biefer briefHcf)\!n &uüeruttgen erl)ob ~ürf:preef; 
®d)uftl)ea gegen Bai"sta:p:peler !.lor ?Se3irt~gertd)t ?Srttgg 6traf. 
trage ttlegen &l)roe1etbigung, ttlelel)e strage er nad)trng(id) auef; 
auf bie sub A unb B ertl.liil)nten Ilfngrtffe BaH3 l:lltt'el) bie ~rucfer. 
:preffe außbel)nte. 

E. ~iefett (e~tern stiage:punften gegenüoer oeftritt Bat bie 
stom:petenö l:leß angerufenen 03ertdjteß unter ?Berufung auf Ilfrt. 28 
beß aargauijd)en Bud)tpofiöeigefet)eß, melef;er oeftimmt: "l8ergel)en 
burcf) bie I.ßreffe finb in bemienigen ?Sqit'te ein3uf(ngen, mo bie 
6d)rtft gebrucft wurbe." @emää bi eier ®efeteß\.lorfd)rift, mad)te 
ber ?SeUagte gdtenb, fei bie etnge6!ief; burd) baß ~(ugb[a1t 1/~ie 
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?minbifdjer \ffiafferfrafts~mffairel/ begangene ~9rber!e~ung in .Q3a: 
ben unb 'oie auf 'oie ~erbreitung beil ~{rtifeIil lI~b(e eee{en" 
gefhl~te in .Q3afef ei1l3uf(agen. 

®egenüber ben auf ben .Q3rief bOm 10. ,3anuar 1900 geftü~ten 
.Q3ejdjulbigungen wanDte Bai ein: SDiefe lBefdjufbigungen feien 
nid)t gegen 0dju1tgef3 geridjtet, fon'oem gegen ~reun'oe beß ~ateril 
Bai, 'oie biefen bOtt ,3taHen au~ anftiften, gegen ben 009n bor~ 
3ugel)en, um bon le~term gröf3ere SlalJita1jummen 3u erl)aften. 

F. SDaß lBcairfilgerid)t lBmgg erflärtc 'oie ®crid)t~ftanbßetnrebe 
in beiben .Q3caiel)ungen a(~ unbegrünbet. S)infidjHid) 'oCß ~Iug~ 
blattcß na{jm es an, bau man Cß mit einem bel' 6rieflidjen ,3n~ 
jurie abäquaten ?Bergel)clt 3u tl)Ult l)abe unb bau bie .Q3erufung 
auf mrt. 28 eit. nid)t au treffe, weH auf bem %(ugblatt Dlamen 
unb ?mol)nort beil SDrucferil ntd)t genannt feien. mnberfeitß, nal)m 
baß ®eridjt an, tönne in bel' felbftiinbtgen ?Berjenbung bC$ Illr~ 

tifefß 11 ~bre 0eelen" ol)ne mücfftd)t auf ein in .Q3afel begangel1c~ 

~ref3belift, eine neue lBeleibigung riegen, für beren lBeitrafung e~ 
3uftiinbig fei. 

,3n bel' 0adje fclbft fal) ba~ .Q3cairfßgeridjt ben inluriöfen 
~l)Ct1:after fowol){ biefer beiben SDrucffdjriften, a1$ bel' bon 0d)uft~ 
l)et eingetfagten 6riefHe!}en ~uBcrungen a(ß gegeben an. S)inftdjt: 
Ud) be$ i5(ug&(afteß ,,'Vie \ffiinbifd)er ?m,1fferfrllft~mffairell fteme 
C$ babei au~briicflte!} auf bie lBerfafferfdjaft .8atß ab. 

,3n [e~tem lBeaiel)nng fftl)ri ba~ Urteil 3unädjjt aUß, baB 
0ct:)uItl)cB burd) ben .Q3rief Bai~ bom 30. SDeaember 1899 an 
feiner ~!)rc 6eIeibigt worben fet unb fii!)rt bann fort: !,SDa~ 
"niimIidje gUt bom !Briefe be~ .Q3etragten i)om 10. ,3anuar 1900, 
"worin ber .ll'fäger bel' steUnnf)me an einem ~r:preiiung~fe1b3uge 
"beatd)tigt unb fein ?Borgct)en aIß ""traurige Q:amlJagne, trauriger 
"lBeute3ug"1l bcaeicf)net wirb. ~ür biefe injuriöien Bu(agcl1 iit bel' 
"lBeUagte angcmefien ölt 6eftrafen./I Ü6er bie tyrage, ob Bai mit 
ben genannten ~uBerungen 0d)ultt)eä !)abe treffen wollen, flJrid)t 
fiCi) ba$ Urteil nicf)t au$. 

,3n feinem SDi~lJoi1th.l lautet ba$fel6e bal)in, baB Bai ber ~9r~ 
verlc~ung fd)ulbig unb au einer @elbbuf3e bon 200 ~r., eventuell 
alt. 50 stagen @efangenicf)aft famt ben .\toften ber ®egen~artei 
unb bCß etQate$ berurteHt fet, baß bic ~l)l'berle~nng bOll mtef)ter~ 
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<Imt~wegen aufgel)oben unb ber .\träger 0ef)uUl)eu bered)tigt werbe, 
baß UrteU$bißpofith" jämtHd)en IDCitgliebern be~ (5jroBcn mnteß 
auf .\toften be~ .Q3ef{ltgtcn aur .\tenntni~ 311 bringen. 

G. Bai refurrierte gegen biefen ~ntfcf)ei!) an ba~ Dbergerid)t, 
murbe aber unterm 8. iJJNira 1901 mit feinem 9Murfe abge~ 

\]>iefen. 
a. SDaß obergerid)tlid)e ~rl'enntlli~ fprid)t fid) 3unäd)ft über 

'oie bon Bai erfttnjtau3fid) er!)oocne jfompeten3cinrcbe wie folgt 
au~ : 

1,,3n bel' ~erfenbung ber 6e3eid)neten SDrucffadjen bure!} ben 
,,!Betlagten mUß, infofern in benfelben üoert)aupt eine ~l)rber~ 
IIIe~ung gegenü&er bem .\träger ent!)aHen ift, eine bom merfaffer 
"unb SDmcfer bel' SDrucffadjen getrennte, neue, in bel' Illofid)t, an 
,,6eletbigen, erfolgte S)anblung unb fomi! ein bel' burd) .Q3rief er~ 
"forgten ~~rberletung buref)auß abiiquate$ merge~en erbHcft wer~ 
"ben. SDaß mit bel' lBerjenbung bel' ~mcffad)en pon eeiten be$ 
"fBetfagten berü6te ~ergel)en mUß, tnfofern in benfefben über~au"t 
"eine @l)rl,)erfe~ung gegenüber bem .\triigel' ent9aften tft, mit bel' 
11 Überg\1be \1n bie im ~e3irf .:8rugg wol)nenben ~{brenaten aIß 
"bo((enbet betracf)tet Hmben. Unb be§l)alb )uar ba~ lBe3irt~gerid)t 
lI.Q3mgg €lud) fompetent 3ur lBeurteHung bel' st(age, foweft iie 
/I fief) auf bie genannten ~rucffaef)en be3iet)t. (?BSL Urteil beß D6et'~ 
IIgerid)t~ bOln 16. SJ)liir3 1892 im 1Red)t$ftrette be§ ~ürflJrec9 
1'.\tUt'3 gegen Dl'. meaH in 2ugalto.)" 

b . .Q3eoiigHdj 'ocr tyrage, ob 'oie beiben .Q3riefe aI6 gegenüber 
€ief)uft!)eß injuriö$ 3u oetmd)ten feien, lauten bie lllußfü9rungen 
beß Dbergerid)te~ luie folgt: 

,,?menn man ba~, wa$ ber lBertreter bei3 lBefIagten 6ei ber 
l,lBel'l)anblung bor lBeairf~gerid)t borgetragen l)at, unb ben ,3nl)aft 

beß .Q3riefe~ bei3 .Q3efIagten an ben .\tläger l,)om 10. ,3anuat' 1900 " , "ht .Q3etrad)t öiel)t, ]0 fann man nid)t im Bl1.leife[ fein barüber, 
J,baÜ e$ ber lBorfa~ beß iBefragten war, in feinem .Q3riefe bom 
,,'10. ,3\1nuar 1900 ben .\tliiger einer unel)reut)aften S)anblung$~ 
"meile au 6eief)ul'oigen. SDenn ber 6el.lo((miidjtigte mn~a(t beß ~:~ 
"f(agten !)at bamalß wßrtIid) folgenbeß gefagt: ""SDtc lBorwurre 
f1l/be~ .Q3effagten bem jt(äger gegenü6er tinb begrünbet; er l)at 
I' "leid)tfinni 9 unb p on S)at ge61enbet gel)anbeH; er 9at gerabe3u 
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1/llbo~f)aft unb eine~ ~f)renmanne~ unwürbig gef)aubelL/1 
JI Unb

"biefe ~efd)u{bigung 1ft eine unliegrünbete. 'nenn, \l.lenn aud) 
"a[e~, \l.la~ ber metfagte l,)or ~e3id~gerid)t ülier lein merf)&ftni~ 
"au feinem mater 6etreffeno ®e\l.lä9mng l,)01t Unterftu~ungen ge~ 
"fagt f)at, waf)r ltläre, fo fann tn oer ®eftenbmad)ung eine~ 
11 ~(imentation~anf:prnd)e~ l,)on !Seiten be~ stläger~ au ®unften 
IIbe~ mater~ 3ai gegen ben ~ef(agten feine unef)ren9afte S)ano~ 
11 fU\1g erliltctt werben. ~ie ~rage, ob ber .)trager ar~ :poHttfd)et' 
,,®egner be~ ~ef(agten nad) a[gemein menld)Hd)en ®runbfäi$en 
"nid)t lieiler gef)anbeIt f)alien iuürbe, wenn er ba~ if)m l,)on matet' 
,,3ai angeliotene W(anbat abgelef)nt f)ätte, ift l,)om 1Rid)ter nid)t 
,,3U (öfen. ~er .)tläger f)at \l.leber burd) oie Übernaf)me be~ ~l)(an~ 
"bate~, nod) ourd) bie ~rt uno ?meife, wie er oa~fe{be gegen oen 
"meflagten l,)0[309, itd) einer Ultef)renf)aften S)anblung fd)u(big ge~ 
IImad)t. ~er .sträger \l.lar aur Übernat)me be~ W(anbate~ bered), 
"ttgt. Uno \l.ler eine S)cmblung l,)ornimmt, au oeren mornaf)me 
"er be red) ti 9 t ift, mad)t fid) feiner unet)renf)aften S)anblunf} 
"fd)ulbig. ~a~ rec9tltd) erlaubte fann im ~inne beß ffi.ed)t~ nid)t 
"unel)renl)aft iein. ,Jn feinem ~riefe l,)om 10. ,3anuar 1900 f)at 
"oer meflagte ben .)träger au~ ben im beairf~gerid)tnd)en Urteil 
113utreffenb angefuf)rten ®runben an ber ~l)re l,)erle~t uno ift ber 
11 ~ef(agte beßl)a16 au liefh'afen. ~ie l,)om ~enagten beantragten 
lI~e\l.leife bürfen aUß oem oben angegebenen ®runbe al~ uner't)eb, 
"lid)e nid)t 6eriictfid)tigt wertlen . .sm ,Jn't)aHe be~ ~riefeB beß
f/~ef{agten an ben .)trager l,)om 30. meöember 1899 flnoet ba, 
"gegen baB ü6ergerid)t feine merfe~ung her ~'t)re be~ stlager~, 
"fonbern 610a einen :tabe(, burd) ben ber strüger an feiner ~1)rt 
11 nict)t angegriffen WirO./1 

H. ®egen oa~ obergertd)tlid)e Urteil ergriff 3ai:.)ta'p'pefer red)t, 
aeittg oen ftaat~red)Uid)en 1RefUt~ an baB ~unoe~gerid)t mit bem 
~ntrage auf ~uf1)ebung oeß genannten Urteil§;. :Diefen ~ntraf} 
ftii~t oer utefurrent auf folgenoe 3luci ®rünbe: 1. :Durd) oie 
~eurteUung ber beiben in ~afe( be3\tl. im ~e3trf maben liegange, 
nen q5rej3belifte fetten~ oe~ ~e3irfBgerid)te~ ~rugg \l.leroe ber ~n: 
genagte feinem naturHd)en utid)ter ent30gen uno ber ®runofai} 
ber q5rej3frei1)eit, fowie § 28 oeB aargauiid)en 3ud)t:pon3etgefe~eB 
mij3ad)tet. 2. ,3n oer aftenwiorigen unmotil,)lerten Unterfte[ung, Bür~ 
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f:pred) 6d)u1t1)ej3 fei im mriefe 3aiB l,)om 10. ,Januar 1900 ber 
~r'preifung geaie1)cn itlorben uno ber ifcid)tberüctfid)tigung oer 
bie~bqüg1td)en ~e\l.lei~antrage bCß tRerurrenten liege eine 1Red)t~, 
l,)erweigerung. 

9luf bie nä1)ern ~u~rü1)rungen oer 1Refur~fd)rift wirb, foweit 
erforberlid), im red)t1td)en ~ei1e eingetreten. 

1. :Da~ aargauifd)e Dbergerid)t erniirte, fid) 3u ®egenbemer: 
rungen in oer 9lngelegenl)eit nid)t I.leran{aflt 3u fel)en. 

'ner ffi.etur~o:p'ponent 6d)uHl)efl trägt in feiner merne1)mlaffuug 
auf ~b\tleiful1g be~ utefurfe~ an. 

:Daß ~ltnbe~gerid)t 3iel)t in ~ r w & gun 9 ! 
1. ~ie morinftana betrad)tet bie stom'petcu3 beß me3irf~gerid)te~ 

~rugg 3ur meurteilung ocr .)t(age, \l.leld)e fid) auf 'Oie beioen in 
utebe ftel)enoen :Dr u cff d) rt f te n beaiel)t, aUß bem ®runbe ag 
gegeben, meH bie bem ffi.efurrenten aur Bart gelegte S)anolung fid) 
a(~ ein ber ~1)rl,)erle~ung burd) mriefe abiiquateB ~emt oarfteUe, 
ba~ mit oer Übergabe oer betreffenben 6cf)rift an bie 9lbreffaten 
3Ut mo[enoung gelangt feit fo baU im ~e3irr mru9fl oer ®e: 
rid)t~ftanb oe~ begangenen merbred)elt~ begrünbet worben fei. 

iJbtn ift 3unäd)ft rid)tig, oaa nad) allgemeinem ®runbfa~e 
be~ ®trafred)tB eine oemtifd)e S)an'oIung an bem ürte ag ~o[, 
enbet 3u 6etrac9ten tft, \l.l0 ber ~l)äter ben ~rfo{g 't)eroeigefü1)rt 
't)at, fo bag bemgemäU ~e(eibigungen burd) ?Sriefe b a a{~ be, 
gangen geIten, \1)0 oieie 3Ut .)tenntni~ be~ 2efer~ gelangt finb, 
ullo in ber ffiegel am ~loreßorte. ~6enfo ift nid)t au 6eftreiten, 
baß biefer aUgemeine ®runbfa~ oeB 6trafred)t~, auf :DeHlte an: 
ge\l.lenbet, oie mtttelft ~ructfd)riften begangen werben, an fid) oa~ 

3u fuf)ren mÜßte, a[~ ~ e 9 e 1) u n 9 ~ ort benjenigen Drt an3uerfen~ 
nen, \l.lO bie :Dructfd)tift 3ur stenntni~ be~ Befer~ gelangt 1ft, jo 
oafj mit't)ht in oer ~~at in casu in ~rugg 'oer ®erid)t~ftanb bel' 
~egel)ung oann aI~ begtünbet erfd)iene, wenn mit ber morinjtan3 
bie bem 1Refurrenten 3ur 2aft gelegte S)anofung al~ ein ber ~9r~ 
l,)erIe~ung burd) mriefe bmd)auB abäquateß merge't)en 3u be~anbdn 
uno alfo ftrafred)tfid) nid)t anoer~, al~ Oie ~erfenbung iniuriöfer 
mriefe au qualifi3ieren feilt f o((te. 

2. 'nie a[gemeinen ®ruubfä~e beß 6trafred)tB uno !Straf: 
'pr03ef3red)t~ muHen jebod) not\l.lenoig in il)rer ~n\l.leuoung auf 
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:DeHrte, bie mittefjt bel' :Drucfertweffc bC3ttl. beren G:raeugniffen 
6egangen ttl cl'b cu, eine G:infef)l'änfuug erleiben, jottleit biefe 'llll~ 

wenbung gegen bie ®l'unbiä~e bel' uerfaffung~mitj3ig garantierten 
)ßregfreigeit bcrftoaen würbe. 

G:~ mUß fief) ba9cr fragen, ob bie genannte ~{nna9me bel' mor~ 
tnftct113, eß 9anb(e fief) im \.lorfiegenben %alle rebigHef) um ein bel' 
G:9ri.lede~ung buref) !Sriefe ab it q u Cl t c~ .tl e1 Ht, uno ei3 fei be~~ 

9af6 aut 'llbrefjorte bel' fragHd)en :Drucficljriftett bel' ®erid)t~ftanb 
bel' !Sege9ung begrünbet, mit bel' in ~trt. 55 !S.~m. au~ge~ 

fproef)enen @arantie bel' jßreafrei9eit \.)ereinbar Jei ober nief)t. 
3. :Diefe @arantie erfdjö:pft iief) unbeftreitbar ni ef) t in bel' 

mer:pönung \.lon ~onbermaBregeln, bie barauf bered\l1ct fhtb, bie 
U:reigeit ~er jßreffe gegenüber bem gemeinen utecljt einaufdjränten, 
fonbernlte bebingt notwenbig aud) gettlifie )ßri\.lifegicn au ®unften 
bel' jßreffe, eine gCll.lifie G:~em:ption \.)on aUgemeilten 1)legefn be~ 
6traf~ unb 6trafproacilreef)tß.,3n !Seaie9ung auf ben ® ericb tß~ 
ftanb für q5reBbeIiftc nun barf e~ a(~ ein feftfte9cnber ®r~no~ 
fa~ be~ !Eunbc~reef)t~ angefe9cn werben, bafi q.5ref} l.l erg c9 en 
(ttlenigften~ fottleit e~ fief) um in bel' 6ef)ttleia gebrucfte uno ger~ 
au~gege6ene q.5ref;eracugniffe 9Ctltbeft) nur 0 a eingeflagt werbl'll 
rönnen, ttlO bie :Drucffd)rift georucft ttlorben unb erfef)ienen ift, 
ober wo bie \)erantluortUef)e q.5erfon \1>09n1. 60 9at bie !Sunbe~~ 
\.)erfammlung bereit~ im ,3a9re 1854 einer fantonalen :preßred)t~ 
ltd)en !Eejtimmung, raut n)e!ef)er bem Jtfäger awtfdjen aUen ®e~ 
rief)ten bie ?roa!)! 3uftegen joUte, in beren !Eeah:f bie 6d)rift {ler~ 
au~gerommen ober \.lerbreitet ttlurbe, bie ®cne9migung \.)erttldgert, 
im S)inbIicf auf ben ®runb f Q~, ban ein q.5ref3\.l erg egen 
offenbar ba begangcnluerbe, ttlo bie ~rttcfief)rift gebrucft unb ger~ 
au~gege6en, ober \.)crfenbet ll:>crbe; benn mit bel' 'll u ~ {J a be ober mcr~ 
fenbung bel' 6ef)rift jei baß merge9en \.)olIenbet. (lUgt UUmer, 
6taat~t'eef)tf. q.5ra~i~ I, ~(r. 182; !Srumer~smord, S)anb6udj I, 
6. 396.) 'lln biefer q.5ra~i~ {lat fOttl091 bel' !Sunbe~rat nli3 ba~ 
!Sultbe~gerief)t in bel' U:o!ge ftet~ fejtge9arten. (lSgL Unmer, a. a. 
D., I, ~r. 190 unb 242; 'llmtL 6ammL bel' bunbe~ger. G:ut~ 
fdjeib., !Eb. XVIII, 0. 645; mmtL 6Qntml. bel' .muube~gefet~e, 
!Eb. VI, 6. 547.) 606nlb einntal bie :Drucffdjrift au~gcgeben 
'roorl:clt, fobn(b e~ öur merfenbllng ober merbreitung berreIben ge~ 
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tommen 1ft, ift an bem Drte, \)on bem au~ biefe S)aublultg er~ 
folgte, naef) ben angege6enen :preflredjtHef)en ®runbfä~en ba~ forum 
delicti commissi begrünbet, unb ift arjo bor t \.)on benjenigen 
q.5erfonen bie itraf6are S)anbhmg unb attlar ar~ \.)oUenbete~ :Demt 
6egemgen, bie an bel' S) erft enu n 9 unb m u~ gabe bel' :Dru cf ~ 
f djrift, fottlie an bem !Seginne bel' merbreitung beteiligt finbf 

in~befonbere \.)om merfafier, S)erau~geber, utebaltor, merIeger unh 
~rucfer. ~iefen q.5erfonen gegenüber fann eine ttleitere mer~ 
lireitung juriftijdj ntdjt me{lr in !Setradjt fontmen (ugL m~3t, 
{~utCld)ten in ben mer!;lClnblungen beß 15. beutfef)en ,3urtftentage~, 
1. !Sb., 6. 63). 6te lönnen bager nad) ben me9rerwä9nten 
@runbfit~en ttlegen be~ q.5ref;er3eugniffe~, an befien SJerfteUung 
ober 'llu~gabe fie :teil genommen 9a6en - fO\tleit für l!;lre q.5er~ 
fon ü6er9au:pt eine ftrafreef)tHdje S)aftliarfeit liegrünbet tit - nur 
um Drte, Mn beln au~ bie 'llu~ga6e ober mcrbreitung be~fe(ben 
erfolgte, ftrafrecljtUdj Mangt ttlerben. 

4. S)ieuon au~gegangen \.)erftöfjt aber Me ~nna9me bel' mOl'. 
iuftaltö, baj3 gegenüber bem utefurtenten u:>egen bel' Bufenbultg 
be~ ~lugb(atte~: ,,:Die ?rotnbifef)er ?roaf1erlritft~'llffaire" an oer· 
fd)iebene mbreffaten im ~eatrf !Stugg, tn biefem !SC3irl' ber ®e. 
tief)t~itanb bei3 begangenen mergegen~ 6egrimbet ttlorben fei, gegen 
bie in 2trL 55 !S.~m. ent9altene ®arantie bel' q.5rej3ft·ei9eiL :Denn: 
~~ 9errf~t unter ben q5arteien rein 6treit, baB bel' utefurrent 
m er fa f1 er biefe~ ~luglilatte~ ift, unb ba~ !Seairf~geri~t !Srugg 
9at benlt audj bei !Seurteilung bel' auf biefe~ !S(att beaitgUef)en 
strage in erfter 2inie bamuf abgefteUt, baß bel' uterurrent e~ 

l.lerfaUt !;labe. 
:Da )omit bel' 1)lefurrent au benjenigen ?ßerfonen ge9ört, ttle!clje 

für ba~ G:rfef)einen unb bie 'llu~gn6e bel' :Drucffdjrift, alfo für 
bu~ mit biefer ~rucffd)rift begangene q.5re[3beIilt ftrafredjUid) \.ler· 
antttlortli~ gemad)t, unb biefe '.j5erfoltCn, nnef) ben bargeIegten 
liunbe~reef)tIicljen ®runbfii~elt, aufjer alt i9rem ?ro09norte nur nm 
Drte bel' S) eraui3gabe ober am SDrucforte belangt ttlerbcn rönnen, 
fo erttleift ficlj feine merfo(gung im iSeairfe !Srugg ttlegen bel' 
fl~qieUen Bufenbung eüw[ner @:rem:plare in biefen !Eeairf al~ 
unftatt9aft unb ift bel' utefut'~, jOloeit e~ bie Jtlage wegen be~ 
genannten ~(ugbr.üte~ betrifft, aW begt'Ünbet au erflären. 
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5. :Da~ ber ~Murrent auel) merfaner be§ imll~a6Ier morf~~ 
blatt" erfel)ienenen Illrtitel§ ,,@bfe ®eelen" fei, ift bOll bemfe16en 
lief tritten unb bom Jrlüger niel)t ertuiefen luorben. @6enio tft nic'f)t 
feftgefteUt, baf; er Hel) fonit an bel' ~erau6galie tn einer ?meife 
beleiHgt ~a6e, baf; Cl' für ba~ @rfel)ein en btefe~ Illrtttel~ ftraf~ 
reel)tHel) be ra nt m 0 r tU el) gemael)t }ucrben fönnte. :Die Buf enbung 
biefer :Drucffel)rift an Illbreffaten im ~e3irf ~rugg ift alfo 3u 
6etrael)ten ar~ SJRitteHung eineß bem Bujenber fre m ben 2i6eU~; 
eine ftrafoare ~anblung fann in biefem q3unfte niel)t in einer, 
mit bel' ~erfteUung unb ~erau§ga1ie btefe~ 2i1ieUß im Bufammen~ 
~ang fte~enben ~~ätigfeit beß !Jteturrenten, fonbem lebigHel) barin 
gefuel)t unb erHielt roerben, ban er fiel) einer fremben, 1iere1tß er" 
fel)ienenen ®el)rif1 ftrafoaren ,Jn~a!teß oebiente, um beren ,Jn~alt 
noel) eine f:p e die U e merlirettung au ge6en. 

@ine berartige meroreitung eine~ oereUß erfel)ienenen fremben 
q3ref3eraeugniffeß fieUt fief} niel)t me9r alß ~eHna9me an bem 
jßr ef3belift bar, ba~, mie oemerft, burel) bie einmal erfolgte ~er" 
aU$gaoe bereit~ fonjumiert ift, fonbem aIß eine 6efonbere, neue 
beUftifel)e ~)anbrung. 'llegen beren merforgung am Illbref30rte 
fann ber memrrent ben ®el)u~ be~ ~trt. 55 ~.~m. niel)t an~ 
rufen; benn bie biefem <5cf)u~e unterfieUte @igenfel)aft eineß !Jte~ 
baftorß, merfafferß, ~t'Ucfer~ ober ~erau~geoerß ctneß q3ref3eraeug~ 

niffe~ fommt 9ier oeim !Jtemrrenten gar niel)t in metrael)t. :Dem 
burel) bie ~ erft e nun 9 unb Illu§gaoe bel' fragHel)en :Drucffel)rift 
begangenen q3retbeIift fte9t er, mie bie morinftan3en gemäf; feiner 
eiiJenen ~el)auvtung annel)men, fern; in %rage fte9t lebtgrtd), 06 
er bie bon anbern burel) bie ~erfterrung uno lllußga6e jener ~ruel~ 
fel)rift begangene ~e!eibigung beß Jrrägerß baburel) e6enfaUß 
neu oegangen ~abe, baj3 er beren .3n~alt 6eftimmten 'ßerfonen 
burel) f:peaieUe Bufenbung an beren Illbreffe noel) befonber~ 3ur 
Jrennmiß 6racf)te. 

.3n biefer ~anblung fann, o~ne merftofj gegen ben in '!tri. 55 
~.:m. niebergelegten ®runbia~, ein bel' Bufenbung eine~ lniu: 
riöfen ~riefe~ abüquate~ :Demt erolicft merben. ?maß fobann § 28 
beß aargautfel)en Buel)t:po!iaeigefe~eß anbelangt, jo ift belfen Illn~ 
rufung beß~a(6 o~ne JBel)elf, roeH biefe ~eftimmung ntel)t mer ~ 
faHung§reel)t entl)ärt, ber gemä\3 Illrt. 178 Drg."®ef. er90bette 
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ftaat~reel)mel)e IYMurß a6er nut 3um 0el)u~e uerfaffungßmäBiger 
meel)te bel' .\Siliger beftimmt ift. 

6. 0einen !Jterur§ megen !Jteel)tßbermeigerung grünbet bel' 
mefurrent barauf, baf; bie iEorinftana au Unreel)t angenommen 
ljabe, bie ?morte in feinem ~riefe an ben Jrlüger bom 10. ,Ja" 
nuar 1900: "Illber e~ 9anbelt fiel) ja, \uie beutHcf) au~ bem mir 
"übermitteHen Ultimatum ljerborgel.)t, niel)t um jßenfionterung, 
'1 fonbern um gröfjere @r:prejfungen, au meIel)en bel' arme ®reiß 
"mif3brauel)t mirb. ~raudge ~am:pagne, trauriger meuteaug!/J -
feien auf ben Strager gemül13f, roäl)renb bamit gana offenoar nur 
bie ~reunbe be~ materß Bai in ,Jtalien gemeint fein rönnen. 

@ß tft rief}tlg, bau bel' !Jtefurrent ~eroei~ bafür angetragen 
9a1, baa er mit bem fraglief}en jßafiu~ bie ttalienifel)en ~reunbe 
feineß materß gemeint f)abe. ~ie modnftana l)at fiel) ieboel) feiner 
mermeigerung beß reel)tfiel)en ®el)örß i el)uThig gemael)t, \l.lenn fte 
auf biefen ~elueißantrag nhi)t eingetreten tft; benn eß tit ja frat, 
baB, emd) menn beroiefen 'l)ärc, bafj ber !Jtefumm biefe ~reunbe 
gemeint ~(t6e, ljierau§ noel) niel)t folgen \l)ürbe, bau er niel)t ben 
Jrläger au el) gemeint l}abe, mit ben ~efel)uIbi9ungen niel)t auel) 
i9n ~a6e treffen moUen. 

Db im üorigen bie mOrtnjtana bie Illften in bi eier ~e3ie~ung 
rid)tig geroürbigt, 06 fie mit IYCeel)t ober Unreel)t angenommen 
~abe, bie in Urebe ftcgenben 6eletbtgcnben lllußbrücfe feien gegen 
ben Sträger gerief}tet, entaie9t fiel) bel' Ü1ier:prüfung beß ~ultbeß~ 
gertel)1ß. :Die morinftand ~at innerl}a[6 il)rer Jrom:petena aIß 
(:5trafgertel)tßbe~örbe geurteHt, unb ein ftaat§reel)tliel)er mefutß 
gegen UrteUe f(mtoltltIer ®eriel)te mcgen oe9au:pteter ~e~ler in 
procedendo vel judicando ift, mie baß munbe~geriel)t mieber~olt 
au§gefvroel)en ~at, niel)t 3uIäfftg. 

7.91aef} bem ®efagten tft bcr borliegenbe !Jtefur§ für oegrün" 
be t au crtrüren, fo mett er fiel) bagegen riel)tet, bau ba~ Dber~ 
geriel)t beß Jrantou6 Illargau ba6 ~eairf~geriel)t ~rugg für ou~ 

ftänbig erfIiirt ~at, ü6er bie @9rbcde\?ung§f(age oC3ü9ltd) be§ 
%lug6fatteß: ,,:Die ?minbifel)er ?mafferfrafblllffaire/ au urteilen. 
3m üorigen tft ber D1erurß abauroetfen. 

:Daß angefoel)tene Urteil tft be§9af6 aufaugeoen in ber SJReinung, 
baß ba~ fantonafe ®eriel)t l)er~a(ten mirb, 6ei lllu§fäUung etueß 
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neuen Urteifß über bie \.lom ,Rruger ange90bene~9r\.lede~ung~.
tlage auf ben jen i 9 en :teH biefedtfage feindJtücfiid)tau nC9men, 
bel' jid) auf ba~ gemmnte ~!ugblatt beaie9t. 

:Demnad) 9at ba~ munbeßgerid)t 
ertann t; 

:Der iJtefur~ roirb im <Sinne ber ~rrongungen al~ begrünbet 
ert'fnri, bamit ba~ angefod)tene Urteil be~ D6ergertd)tß be~ ..\tan::: 
ton~ ~argau aufge906en unb bie <Sad)e au erneuter ~el)anb{ung 

an 'oie fantonalen .Jnftanacn 3urücfgettliefen. 

78. Urteil bom 14. mO\.lem6er 1901 in 6ad)en 
Bai~,Ra:p:peler gegen Dliergetid>t ~argau, bean). mürL 

Geriohtsstand für Press vergehen. Begeh1U~gsort. - Angeblich will
kürliche Auslegung des § 28 aarg. Zuchtpolizeigesetz. - Schmäle
rung der Vel'teidigungsrechte (formelle Rechtsvertveigel'ung). 

A. :Det' iRefmrent Bai, ttl09nl)aft in :turgi, ift merfaifer einer 
\.lon i9m unteraeid)neten mrofd)iire, betitelt ,,:Der ~argauiid)e s)of~ 
ftaat SDrttte mumm er. ~te ~irma smüri, Bfd)offe & <Iie. auf 
ber ~nffagebQnflJ. :Diefelbe ttlurbe in ber ~rucfcrei beß "mQ~ler 

mo(fßblatteß" gergeftellt, gelangte aber \.}on mafer au~ nid)t an 
bie Dffentfid)feit, fonbern ttlurbc in :tUt'gi \.lom iBerfaHer BQt~ 
bearo. in feinem ~uftrage abrefiiert unb auf ben beiben ~oft::: 
bureau): :turgt unb mrugg in \.liefen taufenb ~):em:p[aren allf~ 
gegeben unb fo \.1erbre!tet. 

,3n ber ~olge ftrengte iRegiemng5t'Qt Dr. \))cüri in ~(arau \.1or 
mcairfßgerid)t ~rugg 6traffIage gegen Bai an, ttleU t9n biejer 
in fener mrofd)üre Mn feiner ~9re angegriffen f)abe. macf}bem ber 
®erid}t~:präfibent bie ~atteien auf ben 20. <Se:ptem6er 1900 aur 
merf)aublung tlorgdaben 9attc, reid)te Bai am 16. l)ieie~ smonag 
unter meiIegung einer bem ~b\.lofaten Dr. n:eigenttlinter in mafe! 
aU5gefteUten lEoUmad)t ein ®efud) um meroifHgung bel' iBertretung 
(§§ 40 ff. beß aargauifdjen Bud)t:p0[i3etgefe~e~) ein, baß er mit 
bel' }ffiid)tigfeit be.$ ~aUe5 unb ber .~otttlenbigfett juriftifd) for~ 
refter ?SettldßanMge begrünbete. ~er @erid)t.$:präfibent ttlie5 baß 
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®efud) mangc{~ eine~ gcfe~Hd)en (§3runbeß, unb l1.lcH er bie :per~ 
fönHd)e ~nroefen9eit l)e~ mefIagten al~ erforbedid) erad)tetc, \16. 
.Jn ber iBer9anb(ullg tlom 20. Ele:ptember \.lerlaß ber .!träger Dr. 
'illCüri feine 60 ~rucffeiten 9ctftenben Jtl!lgean6ringen unb me; 
ge9ren. ~er mefragtc \.ler[angte \,)orab neuerbingß bie ~ettliffigung 
ber iBertretung unb e\.1entueU bie ißer6eiftänbung burd) finen ~n~ 
ttlaU. 60bann beitritt er bie Buftunbigfeit be5 me3irfßgerid)t~ 
mrugg nad) §§ 28 unb 29 be~ B.:::q.3.~®. unter merufung bar::: 
auf, bau bie <Scf}rift in ?Safel gebntcft loorben unb baj3 er bereit 
fei, fid) \lOt' bem auftänbigen ®erid)t in matd, e\.1entueff \.lOt' bem~ 
jenigen feine~ ?ffi09nortc~ all fteUen. <Sorool)f jene Broifd)en:: 
bege9ren al~ bie erl)06ene ®erid)t~ftanbßeinrebe ttlurben \.lom me; 
airf~gerid)te abfdjfägig befd)ieben. ~llrnuf \.ledaß Bat feine ~nt:: 
roort. ~arin \.1edangte er auerit eine attleite iBerf)unblung, um 
inaroifd)en bie .!tragfd)tift unb bie eingelegten ~ften :pt'üfen au 
tönnen. ,sn materieller meaie9ung beftrtit er bie ..\trage fottlol)f in 
bel' ®cfamt:~eit a!ß im allgemeinen, rief aUt Unterftii~ung ber in 
ber ~lugfdjrift entf)aItcnen mel)aul'tullgen Urfunben, Eeugen uno 
6ad)\.lerftänbige a{$ mettleißmitteL an, unb \.lerurfunbete brei ~a~::: 
eifel meHagen. ~uf bie roeitrnufige me:piif bu:pHaierte ber meflagte 
nur ueaügfid) eineß ~unfteß unb ttlieber90fte im übrigen feine 
megel)ren um ~in\.lernal)me ber Beugen, ~et\,)oaftnnbigung ber 
~ften unb ~nfe~ung einer attleiten :tagfal}rt, bei ber er fid) ),)ot'::: 
lie9afte, ein!,'isHd) auf bie mage einautreten. 

~Cl~ me3irf~gerld)t fd)rltt fofort aur ?Seratung unb erfIärte in 
feinem oarauf9in edaffenen Urteife bie eingeffClgte ?Srofd)üre al~ 
für Dr. smüri iniurlö~. ~5 \.lerurteUte 3ai 3u brei ?ffiod)en ~it'~ 
fangenfcf)aft 1.>er6unoen mit 500 ~r. ®e(bbu~e, aur meaal)lung 
einer ~ntfrniibigung \.lon 1000 ~r. im Elinne \.1on ~rt. 55 be~ 
Dbfigationeured)t6 unb aur stragung ber ®erid)t~~ unb ~artei" 
foften, l)06 bie gefaffenen ~9r\.lerle~ullgen )jOlt mid)temmtßttlegen 
auf unb ermäd)tigte enbUd) ben .!träger, auf stoften be~ ~eelagten 
ba~ Urtef(ßbi~:poftti\,) in fämtHcf)en aClrgauifd)en 3eitung~b!iittern 
unb in ad)t aUßerfClntonalen mlättem nad) feiner }ffin9{ all ~ubH, 
aieren unb ba~ Urteil in extenso in 14,000 ~):eml'lnren au 
oer\.1ie1fäWgen unb innerl)"fb bel' Eld)I1.leia burd) offene ~oftfenbung 
au ),)erhreiten. 


