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Ad d. '!)aE ocr Beuge BuH u.or feiner @inuermt~me in bel' 
\Jon ben ~efd)\l.lerbefü~rem angegebenen m5eife ~ätte be(e~rt merben 
folIen, ergi6t fid) miebemm mcber aus einer IPc3iellen q3ro3eu= 
\J.orfel)rift, nod) auß allgemeinem 1fted)tßgmntjal? unb erfd)eint 
balJer ars für bie .ltaffationsinftan~ burdJ'nts berangfoje !Be: 
~au:ptung. 

Ad e. lffienn bie ~efdjmerbefit~m enbUd) i~re lBerurtei(ul1g auf 
@runb beß m:rt. 55 litt. a be~ B.ollgefe~eß ars :pre3cffuaUfd) un: 
ftattl)aft erWiren, 1.0 befinben fie fid) in einem ,jrrtum über bie 
\)orlicgenb maEgcbenben q3ro3egreel)tßn.ormel1. m:uf ben Überll.leifllngß: 
befel){ua bes ~unbeßrate~ fit nämHel) nid)t, mie fie an3une{)men 
fel)einen, m:rt. 137 O@, l.onbem aUGfdjIieaHd) baß ~<StlB felbit 
altll.lenbbar. ,Jener ~efd)fua quaHfi3iert ftd) banad) inljaHHd) nid)t 
alß eine m:nffageidjrift im <Sinne beß gemöljnHdjen <Strafpr.o3effeß, 
f.onbem aIß eine IebtgHd) allgemeine ~e3eiel)nllng bel' <Straftilt, 
auf @runb beren bel' <strafrid)ter nad) i1Jeaf3gabe beß m:rt. 17 
lj®tlB burd)auß felbftunbig f.oll.l.o~l bie genaue @rmitte{ung bel' 
tatfndiUd)en lBerljnftniff e, aIß auel) beren iuriftifd)e OuaHfifati.on 
\)or3unelJmen ~at. '!)abei tft aUerbingß bem m:ngefdiufbigten nael) 
<tIlgemeinem ftraf:pro3ejfualem @runbfa~e @e(egenljeit au geben, 
fid) über bie bem feftgeftellten :tatbejtilnbe im:putierte recf)tHdje 
~ebeutung uemel}men ~u raffen. @egen biefen @runbfa~ ~oer 1ft 
\Jorliegenb feint'ßmegß berftogen morben. '!)enn mie aUß bem ('{n~ 

gef.od)tenen Urteil be;3 ~unbeßitrafseriel)t;3 (@rll.l. 2) ~erb.orge~t 
unb l.lon ber ~unbe~all\l.laItfel)aft in il)m ~efd)merbeantl1)ort ilUß= 
brMHd) oeftätigt ll.lirb, l)at beren lBertreter a{ß m:nrrnger in bel' 
gerid)tIid)en S)au:pt\)crl)anbfung 1omo!)I bie litt. g a(;3 aud) bie 
bom @erid)t aIß 3utreffenb erfannte litt. a beß m:rt. 55 B.oHgef. 
angerufen. Unb bie lBertreter ber m:ngeflagten ljaben nael) ber 
gfeid)en @rmngung, beren U:eftfteHung für ben .ltuffationßQof uer: 
oinbHd) tft, j.oltlOl){ bie U:rage ber formeHen 3u1äffigfeit bel' !Bei~ 
&iel)ung bel' litt. a, alß auel) bieiel1iAe beß materiellen Butreffenß 
ber beib en ~eftimmungen bißfutiert. c0.omit muj3 bie ~eutige ~e~ 
l)an~tung bel' ~{ngef{agten unb lBerurteiIten, eß fet i~l1en feine 
@elegenl)cit 3ur @rörterung beß (an bel' 3)au:ptllerljanblung) neuen 
(~eftel)tß:punfte;3 - ber JBeiaiel)ung beß m:rt. 55 litt. a - ge~ 

b.oten ll.l.orben, a(ß tatfädjHd) unriel)tig 3urMIleroiefen, unb fo1gUd) 
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aud) bie l)ierauf bufterte ~efdimerbe aIß uöllig grunbfeß bqeid)net 
ll.lerben; -

edannt: 
m:uf bie .ltaf1ati.onßbejd)merbe ber munbeßanmaHfd)aft, 1.omie auf 

bie .ltaffati.onßbefd)merbe bel' m:ngeflagten unb lBewrteHten, fOll.leit 
fie fid) auf lBerre~ung materieHer lRedjtßnormen beruft, roirb nid)t 
tingetreten. 

,jm übriiJen mirb bie .ltafjutionßbefd)mcrbe ber m:ngeUagtel1 unb 
merurteHten aIß unbegriinbet abgettliefen. 

II. Polizeigesetze des Bundes. Markenrecht. 

Lois de police de Ia Confederation. Marques 

de fabrique et da commerce. 

64. ~rlcU bC$ ~aff4tt"U$~"fC$ u.,m 9. ~uut 1901 
in ®ad)en J'Ltc.,nfftc nub ~tu"ffcu, .ltaffat.=.ltL, gegen 

~ttt~, .ltanat."~en. 

Zulässigkeit der Kassationsbeschwercle, Art. 160 (uncl 162) OG. Ver
jährung der Stmfklage wegen Markem'echtsverletzung, Art. 28 
Abs. 4 MSchG. Beginn der Verjährungsfrist bei einem Delikt nach 
At·t. 24 litt. f. (Art. 18 Abs. 3 und Al't. 23) JfSchG. Rechtsgültiger 
Antrag innert der Verjährungsfrist'! At't. 27 Ziff. 2 litt. a "WSchG. 

:i)er .ltaffationß~ef l)at, 
ba ftd} ergeben: 

A. '!)urd) Urteil \).om 19. WCnra 1904 ljat bie q3oUaetfl\mmer 
beß m::p:pellationß~ unb .ltafi attonßl)ofeß bef\ srantenß ~ern er~ 

fannt: 
1. :i)cr gegen q3au{ ,j.ofef lRaia eingeleiteten <strafberf.olgung 

ltllrb mcgen lBerjS~t"ung feine ll.lcitere U:.olge gegeben. 
2. (lBcrurteiIung ber ~illil:parteielt 3u ben .~cften.) 
B. @egen biefeß Urteil l)aben bie q3riuatftrafflnger red)taeittg 

unb in riel)tiger U:erm bie .ltaffati.onßbefel)merbe an bl\ß ~unbeß~ 
gerid)t im <Sinne ber m:rt. 160 ff. O@ erUntt, mit bem ~rn~ 

xxx, L - I90~ 26 



398 B. Strafrechtspflege. 

trage: ~ß fei ber ~ntfd)eib ber ?ßoftaeifammer be.6 .ltanton~ 
~ern ~om 19. WNiq 1904 in ber €5trafunterfud)ung gegen 
Sofef lßauI :Raij3 in feinem gan3en Umfang aufaugeben unb es 
fei ber 'Oorliegenbe €5trafproöt'ß an bie genannte @erid)tßbc9Ötbe 
ad melius agendum aurüctaumeifen. 

C. mer .ltaffationß6eflagte beantragt, auf 'oie .ltaifationßlie:: 
fd)roerbe fet nic9t ein3utreten, e~entuell fei biefeflie al5 unbegrünbet 
a63umeif en; -

in ~rrougung: 
1. maß angefoc9tene Urteil 6eru9t auf folgenben tatfuc9licgen 

~eftfteffungen unb red)tlid)en m:ußfü9rungen: ~rm 10. ~e6ruar 
1899 er9ieIt ber .ltaffationsbeffagte, @ra'beur :Rats in ~ief, !.lon 
ber ~irma .ltap~eler &, ~ie. bafef6ft fed)ß 6tüct U9ren aum 
ßlra~ieren. ~r ßrad)te auf bieien U9ren fünf WCebai[(en an mit 
ber Unterfd)rift «decernees au decorateur Raiss Geneve » 
unb barffeffenb: a) ~inen ~erbetiafo~f, ent9arten auf bem be~ 
@ra~eur maiß in ~ief auerfannten :fli~lom ber fc9meiöt'rifd)en 
2anbes\tußfteUuug in Bürid) 'bom Sa9re 1883; b) unb c) m:~er~ 
unb me~erß einer bem genannten maif3 auf ber .ltunft: unb @e: 
tlJerbectUsfteffung in ~iel 1880 auerfannten ~ron3e,WCebai[(e ; 
d) unb e) m:~erß unb me~et'ß einer bem genannten :>tatj3 auf 
'oer Exposition nationale d'horlogerie et d'outils a Chaux-de
Fonds im Sa9re 1881 auerfannten ~ron3e:WCebaiUe. m:m 4. WCat·.} 
1899 gab ber .ltaffationß6eflagte oiefe U9ren feinen lSefteffcrn 
aurüct. jmifd)en bem 23. unb 25. WCiir3 1900 murben 'oie UQren 
burd) einen lReifenben bon .ltap~der & ~ie. in ~amburg an eine 
@enfcr ~irma (~almer unb ~orom6) tlerfauft uno am 23. m:prU 
gr. Sß. an biefe abgeliefert. m:m 5. Sunt 1900 teilte ber ~unbe~: 
rat bem megierung~rat beß .ltQnton~ ~et'tt mit, bau er 6efd)loifen 
~abe, 'oie Sn9auer ber ~irmn S~ W{atter".lta~~eler in ~ier bon 
m:mteß megen megen Übertretung be~ ~unbesgefe~eß betreffenb 
~rfinbultg~patente unb beß lJJCarfenfe9u~gefe~eß, m:rt. 18 ~(bf. 3r 

ber3eigen au laffen, geftü~t auf m:rt. 29 bes erftgenannten unb 
m:rt. 28 m:r. 2 beß re~tgenanltten @efe~eß, unb bcranlaj3t 'ourc9 
einen ~ntrag bes .~an'oel~: unb Snbnftriebe~artementß beß Stan: 
tonS @cltf, baß feinerfeU$ ~on ben geuti9ett .ltaffation0Wigern 
auf baß morge9en ber ~irma .lta~~efer &. ~ie. aufmerffam ge:: 
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mac9t morben \tlar. mer 9legierung~ftatt9alter 'Oon ißiel übermie0 
anfoIge ~efc9rnffe~ beß !Regierungsrate~ beß .ltanton~ ~etn am 
13. Suni 1900 baß 6d)rei6en beß ~unbe$rateß bem Unter: 
fud)ungsric9ter Mn ~ieI aIß €5trafanöeige. mer Untcrfucf}ungs: 
ric9ter be~nte mit ~efd)lu~ bom 28. Sttni 1.900 bie Unter: 
fnd)ung aud) auf ben .ltaffattonßbet(agten aus, unb 1'0 rourbe 
€5traffIage gegm i9n l1.legen Ueliertretung oer m:rt. 18 m:6f. 3, 
23 unb 24 litt. b WC~d)@ eingeleitet. ~er .ltaffattonsbefIagte 
er90b ~or @erid)t bie morTrage, eß Hege fein m:ntrag ~on {egifi: 
mieder €leite nor unb bes9a16 fei bem €5trafberfa9ren feine ~ofge 
3lt geben. mie ~oli3eitmnmer 'oes m:~~enationß~ unb .ltaffations: 
90fes be~ Stanton~ ~ern beja9te Ie~tinftan3lid) mit ~ntfd)eib 
'bom 3. ~(prU 1901 biefe morfrage. Sllm 14. WCaq 1902 er~oben 
bann 'oie geutigen .ltaffationsfliiger, aUes U9renfa6rifanten in 
@enf, gegen ben .ltaffation~betragten €5trafflage megen Bumit-er~ 

l)anbfung gegen bas lJJCarfenfc9u~gefe~, m:rt. 18 ~rbf. 3. ?Seibe 
fanfona{en @eric9fe ~aben barauf9in in bel.' aus ~aft. A er~c9t: 
lid)en ®eife crfannt, 'oie lßoHaeifammer mit fo{genber ~egrünbung: 
~s 9anble jid) bei 'oer ctngeffagten ~anb(ung um ein Sllntrag~: 

beUlt. ~ei folc9en laufe bie merjä9tttn9 fe16ftänbig neben ber 
m:ntrag~frifi. mas ?Sunbesftrafrcc9t cntl)afte nun feine bei onbm 
~eftimmung über bie m:ntrag6frift; es fei bager anöuneQmen, 
m:ntragsfrift unb merjäQrungsfrift faUen 311fammen. ~egonnen 
~a6e nun im borliegenben ~ane 'oie merjlil)rung f:päteften~ mit 
ber mücffenbung ber gra~ierten Ul)ren an .ltappefer & ~te., arfo 
am 4. WCara 1899, fo oaB bie 6trafflage gemlij3 ~{rt. 28 m:bf. 4 
WC15d)@ am 4. WCära 1901 ~erjä9rt geroefen fei, faff~ niclit eine 
giHttge Unterbrec9ung ber merjii~rung ftattgefunben 9abe. maß 
fei nun nid)t au unterfucgen, ba jebenfalls eine Untcrbred)ung 
ber m:ntragßfrift, 'oie mangels a6roeic9cnber ~eftimmungen mit ber 
merja9tttng~friit 3ufammenfaffe, nic9t erfolgt fei; eine fold)e 9litte 
nur buret) m:ntrag feiten~ legitimierter ~erfollen unterbrod)en 
meroen rönnen, unb ein fold)er 9abe nid)t ftattgefunben. 

2. Sn il)rer .ltaffations6efcf}roerbe 6eöeid)nen nUll bie .ltaffa: 
tionßflliger m:rt. 34 ~15t1R unb m:rt. 24 WCI5d)@ aIß burd) bieie~ 
Urteil 'bede~t, tnbem fic (lusfül)ren: WCafJge?cnb tür oie ~r.(lge 
her merjäl)rung fei, ba m:rt. 28 W~€5d)@ feme na9crn ?Selhm~ 
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mungen üoer bic \Berjii9run9 entl)aItc, mri. 34 iB6tiR. S)it'nad) 
aocr - mrt. 34 mOl. 3 - lucrbe bie \BerjiiI}rung untcrbrOd)en 
burd) jebe Unterlud)ungß~anbhmg, 09ne 1JCüctjtd)t, 00 eß jtd) um 
mntragß~ ober um DffiaiaIMifte l)allble. &ine Unterfud)Ullgß~ 
~anbhmg rönne gültig jein aud) ol)ne mntrag; bie Unteriud)ungß~ 
l)anblung fei tro~ l]1ange( be6 mlltragß bei einem mntrug6beItft 
nid)t nuU unb nid)tig. mal)cr l)\loe bie t)om iBunbeßrate ei1tge~ 
leitete C5trafuerfofgung Ober bod) bie baburd) tler\lnlaute Unter~ 
fud)ung bie \Berjiil)rung unterorod)en. mrt. 24 1]16d)@ fobann 
fei infofem tlerfe~t, al!3 bie \BerjiiI}rung erft mit bem ,Jntler~ 
fel)rbringen bcr Ul)ren, b. 1). mit bem \Berfauf burd) .R:aVVe(er 
&, ~ie., begonnen l)aoe. 

3. ®einen mntrug auf mid)teintreten oegrünbet bcr .R:affationß~ 
befragte ba mit, bau ttleber ein abfel)nenber &ntfd)eib einer Ie~lin~ 
ftan3lid)en fantonalen Üoerttleifung~oel)örbe, nod) ein &nburteU 
im <5inne be!3 mrt. 160 (u. 162) D@ t)orIiege. miefe &inwen~ 
bUrlg ift unftid)l)altig: ?menn (md) bel' angefod)tene &ntfd)eib in 
bie ~orm eineß &ntfd)eibeG über eine \Botfruge eingefleibet tft, 
fo fvrid)t er bod) enbgülttg üoet bie ®trafflage unb baß bem 
®taate 3uftel)enbe ®trafred)t ao, tlerneint er bicfe!3 le~tinftan6lid), 
fo oafi alfo un3ttleifell)aft ein !e\?tinftanaUd)c!3 &nburteU tlodiegt. 
mer ttleitm &inwanb bCß .R:afjationßoef(agten, in bel' 6ad)e ftel)e 
lloerl)auvt nid)t eibgenöfftfd)e~ 1JCed)t, fcnbern fantona{e!3 ?ßr03e~~ 
red)t in %r;tge, fann fid) nur auf bie iBegrünbetl)eit bel' .R:aifa~ 
tion~befd)werbe oe3iel)en (tlgL mrt. 163 D@) unb nur für bie 
~rage bel' Unterorcd)ung ber merjiil)rung aUTgcttlorfen fcin; benn 
\lau an fid) für bie ~mge bel' \Berin~rung t)on l]1arfenred)t!3~ 
belitten ba~ eibgenöffifd)e lRed)t aur mnwenbung fommt l:-ürfte 
augeitdjtß bCG mrt. 28 mOl. 4 1]16d)@ aud) \,)om .R:arfation~~ 
beUagten nid)t oeltritten fein. 

4. @emäu bem genannten mrt. 28 moj. 4 SJJCSd)@ tlerjäl)tt 
~lIn bie 6traffIage nad) attlei ,J'a9ren, tlom ~age bel' {e~ten 
Uoertretung an gered)net, unb eß trt bal)er 3unäd)ft bel' ~eginn 
'ocr \Beriii9rung~frift feft3uftellen. SJ),lt bel' \Borinftana Ht al~ 
fo(djer bel' ~ag ber 1Rüctgabe bel' mit bel' unrid)tigcn S)etfunft~~ 
bcaeid)nung l>erfel)enen Ul)ren burd) ben .R:afiation~oeflagten an 'oie 
iBerteller, Ra'PVe(er & ~ie., anaufel)en. mic mnffaffung bel' .R:affa~ 
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tionßftiiger, baß meIift fci nid)t fd)on mit bel' 1Rüctga'lie bel' 
Ul)ren feiten5 be~ .R:affati01t50eUagten au Jta:p:peter & ~ie., fon~ 
bern erit burd) ba~ ,3nuetfel)rbringen ber Ul)ren burd) biefe tlOll~ 

enbrt gewef en, bel' Raffation~oel(agte f ei a{!3 l]1ittäter an bicfem 
melitte be~ Sntlertel)rbringen~ anöufel)en, tft unrid)tig. mer 
.R:affa!ienG6eflagte luirb tlerfolgt wegen \Berfel)en~ bel' Ul)ren mit 
einer 'ocr 5!BirWdjfeit nid)t entnmdjenbcn S)erfunfißbeaetcf}nung, 
allo auf @runb beß mrt. 18 m:'lif. 3 unb 23, in \Bcr6inbung mit 
mrt. 24 litt. f 1]1®d)@. mieie5 mentt aber tft \,)oflenbet mit bem 
mnoringcn bel' unrid)tigen S)erfunft~beoeid)nung, mit bem fI\Ber~ 
fel)en" be~ q3robufte~ mit einer fold)cn, iebenfaU~ bann, lUenn 
bie mnbringung 3um 3ttlecte bel' \Ber'6reitung, be~ ,3ntletfel)r~ 

oringen5, erfolgt; ba5 ift aber l)ier 31ueifeUo~ bel' g:aU, ba bel' 
Raffationßbeflagte bte Uf)ren l.lom ~efteUer 3um @ratlieren erl)ieIt 
unb tl)m gemlij3 bem iBerufe beß iBeftellerß 6cfannt fein muute, 
bau biefer bie ttf)ren in ben \Berfel)r bringen werbe. 6:päteften~ 
mit bel' Üoergaoe bel' mit bel' falfd)en c\)etfunft6bqeid)nultg tler~ 
fel)encn Ul)ren ttlar bal)er baß meHft beß Raffation~bef(agten 

febenfaff!3 tloUenbet; unb ba~ f:piitere ,3ntlerfel)r6ringen burd) bie 
iBejteller fteUt fid) bemgegenüber U[6 nelle~ fe16ftiinbige0 melftt 
bar, 'oaG für bie ~rage be.6 ~eginne~ bel' \Bcriäf)rung gegenü6er 
bem Raffatton.6bef{agten niet)! in iBetradjt fomm±. 

5. ~t'Ugt e~ fid) lomtt, ob innert bel' snrriii~rung~friit Mn 
3We1 ,3aI,rcn eine gültige ®trafffage er~06ett worben fei, je ift 
aunäd)ft feftöufteUen, bu13 eG fid) 6d bem e1ngeflagten meHft um 
ein mntrag5befift 9anbelt (mrt. 27 Riff. 2 litt. a SJJC®d)@). :nenn 
ttlenn bie .R:affution~fliiger einttlenben, C6 ftel)e aud) ba~ Dffi3ia[~ 
belift beG mrt. 26 l]1ed)@ in ~rage, 10 ift ba~ fcf)on beßl)alli 
unrid)tig, meH nie, lUcber im frül)eren, bmd) beu &ntfd)eib bel' 
i30Höeifammer uom 3. mVrtl 1901 erle'oigten \Berfal)ren, nod) in 
bel' ®trafflage bet' JtaffationGfläger eine \Berfofgung be.6 Jtaffa~ 
tion~bef{agten auf @tlInb biefer iBeftimmung bege9rt lUurbe. S)an~ 
beU e~ Hd) aber l)ielli'ld) um ein ~ntrag~'oemt, )0 tft für bie 
tlorttlürfige ~rage entid)eibenb, 06 inner! bel' snerili~rungßfrift ein 
red)NlgüUiger ®trafantrag geftell!, bC3lU. eine recbtßgüUige 6traf~ 
fIage erl)06eu ttlurbe. menn für bie mntrag~belifte mu~ bie \Ber~ 
jal)nmg~frift gleid)öeitig Die ~{ntrag5frift bebeuten, 'oa bai3 @efe~ 
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~ltter ber 6tt'aff(age fOH)oljl bie amHi~e Jt(age a(ß bi e ~rilJab 
ltra!f{age lJfrfteljt. mun fann bie 6tmrf(age ljinfi~t(idj bel' ~er~ 
funrtßbeöetcf)nung gemiiß ~rt. 27 Biff. 2 litt. a geileUt merben 
bllrd) bie lJedf~t~n lYabrtfanten, ~c.; eine red)tßgültige iStraff(age 
muu arfo l.>on bieren mede~ten angeftrengt, ober menigftenß auf 
iljren 'Kntmg ljtn eingefeitet fein. ~iefe ~rilJatftt'ilfffage ober ber 
~ntrag beß merte~ten fann nid)t erfe~t werben lJurd) eine mer~ 
fo(gllng bon ~mteß wegen, mie fie gemiif3 U6mueijungß6efd)(ui> 
lJom 13. ,3unt 1900 auf 'Knoeige beß ~unbeßrateß ljtn ftattge~ 
fumen ljat. ~ae auf jene \!Cnoeige ljin ergangenen ridjterltd)en 
~cmblungen unb ~anb(ungen ber 6traflJerfofgungßbeljörben lJer~ 
mögen baß gefe~lid)e IRequijit ber ~rtlJatitrafflage ober beß ~{n~ 
tra9ß beß mede~ten nid)t au erfe~en unb faUen lomit aUßer ~e~ 
tr~djt, aud) für bie l"Yrage ber Unterbred)ung ber merjiiljrung, 
~te benn aud) bem amtUd)en 6traflJcrfaljren gegen ben Jtaffa" 
tlonßbef(agten rutgen WCcmge(ß beß red)tßgürttgen &ntrageß feine 
?ofge gegeben murbe. ~anad) aoer tft bie 6traff{age, rueil nid)t 
mnert ber 3meijäljrigen mcrjiiljrunAßfrift beß &r1. 28 ~of. 2 
WCiSd)@ eingereid)t, 3rueifeUoß lJerfpiitct; -

cdannt: 
~ie Jtaifationß6ef~mcrbe mirb aogeruiefen. 

III. Bundesstrafrecht. N° 65. 403 

TII. Bundesstrafrecht. - Code pEmal federa!. 

65. ~rt~tf b~s ~alfaUou$~Of~s uotU 9. ~uui 1904 in (5a~en 
~uub~$auwaUfdjaft, Jtaff.dtL, gegen 

JlUfdj6adjet, Start ."~ef(. 

Unterschlagung begangen durch einen Postangestellten : Anwendbm'keit 
des eidgenössischen und des kantonalen Strafreohtes. Umfang 
der Herrschaft des BStR; A1't. 75 ibidem. Verletzung des eidgeniissi
schen Stmf1'echtes dadurch, dass es angewendet wird auf einen Tat
bestand, auf den es nicht Anwendung findet (auf das VermiiglJ'llS
delikt der Unterschlagung). Legitimation der Bundesanwaltschaft zur 
Kn.Wltion.~beschwe·rde; Stellung derselben. 

~er Jtaffationß~of ~at, 

ba fid) erge6en: 
A. ~urd) Urteil bom 5. Dfto'licr 1903 ~at bie Jtriminll(" 

lamm er beß D6ergerid)teß bCß Sfantonß ~ern "in &nwenbung 
ber ~rt. 54 litt. a, 4 unb 6 ~@ ü'lier baß ~iStlR: bel' (5d)wei3· 
~ibgenoffenld)aft lJom 4. ~ornung 1853 j &r1. 156 D@ bom 
22. WCiir3 1893; &1'1. 50 unb 51 DIR unb &r1. 365 unb 368 
€itm lJ erfannt: 

"ver ~ngef(lgte ;)(ubo(f ~fd)bad)er mirb fd)ulbtg erflärt bel' 
"Unterfd)lagung eines Ißli mit 750 lYr. in ~anfnoten unb in 
1f6ar, begangen llm 30. ,3uH 1903 3mifd)en @ur6rü unb lYeren: 
/loa(m in feiner ~igenfd}aft ll{ß &ngefteUter bel' fd}mei5ertfd)en 
IIlßoftlJet'1tlllUung unb berurteUt: forrefttoneU: 1. öu1' &tntßent: 
11 fe~ung; 2. 3u 1 ,3a~1' @cfängniß; 3. 3um merluft beß &ftib; 
"oürgerred)te~ auf 3 ,3a~re; 4. mi1'b unfäljig crWirt aur me: 
Ueibung eineß öffentlid)en &mteß ober einer ~nfteUung für bie 

/I f' "Beit \.lon 3 ;Ja9ren; 5. au ben Jtoften be~ etaateß, 6e ttmmt 
/lauf 171 ~r. 25 ~tß. i 6. 3ur ~e3alj(ung einer &nticf)iibigung 
"bon 750 lYr. an bie ~ilJil~artl'i ~rnft ~icf, lßoft~alter in 
,,@urbrü. 1J 

B. @egen biefen i~m am 26. ,3llnuar 1904 fd)rtftItd) mitge. 
teUten ~ntfdjetb ljat ber munbeßrat unter bcm 3. lYe6ruar 1904 


