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neues Recht geschaffen, sondern lediglich einen längst allgemein
anerkannten Rechtssatz bestätigt hat, — Anspruch auf das B ürger
recht der Gemeinde Cham, als dasjenige ihres V aters, beziehungs
weise Ehemannes.
Demnach hat das Bundesgericht
e r ka nnt :
D ie Beschwerde ist begründet und demnach die Gemeinde
Cham verpflichtet, in Anerkennung der von B althasar Fähndrich
m it Claudine G irard abgeschlossenen E he, sowohl die Letztere
als deren S o h n Franz Vinzenz Fähndrich als B ürger von Cham
anzuerkennen.

V. Pressfreiheit. — Liberté de la presse.

10. 11 r t h e i l

v o m 15. J a n u a r 1 8 7 6 i n S a c h e n
Stempowsky.

A. Durch Urtheil des Schwurgerichtes des Kantons Zürich
vom 30. August 1875 wurden Adolf Stempowskh und M agdalena
Kompanska, und zwar Ersterer nach durchgeführter H auptver
handlung gestützt auf den Wahrspmch der Gefchwornen, Letztere
auf Grundlage der Voruntersuchungsakten, als Verfasser einer
in „ B und " und „ Neuen Zürcher Zeitung " am 22. Dezember
1874 erschienenen „ E rklärung, " der Verläumduug durch die
Druckerpresse gegenüber Apolonius Kurowsky, Photograph W isozky und S ta n isla u s Krupsky schuldig erklärt und zu Buße,
sowie Kosten und Entschädigung verurtheilt.
B. Stempowsky verlangte Kassation dieses U rtheils, in 
dem er behauptete, dasselbe verletze den Art. 55 der B undes
verfassung, und zur Begründung dieser Behauptung an fü h rte:
D a Art. 55 Al. 2 der Bundesverfassung vorschreibe, daß die
durch die Kantonalgesetzgebung über den Mißbrauch der Presse
erlassenen Bestimmungen der Genehmigung des Bundesrathes
bedürfen, so erscheinen die kantonalen Preßgesetze als eigentliche,
in Ausführung der Bundesverfassung erlassene Bundesgesetze,
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deren Verletzung eine Verletzung der durch die Bundesverfassung
garantirten Preßfreiheit involvire.
Nach den vom Buudesrathe genehmigten Bestimmungen des
zürcherischen Strafgesetzbuches über die Vergehen, welche durch
die Druckerpresse verübt werden, haste für solche Vergehen bloß
entweder der Verfasser oder subsidiär der Herausgeber, der Ver
leger und der Drucker. Außer diesen Personen kenne das S tra f 
gesetz weder Urheber, noch Gehülfen, noch sonstige geistige oder
körperliche Theilnehmer bei jenen Vergehen. N un erscheine die
M agdalena Kompanska eingestandenermaßen als alleinige V er
fasserin des inkriminirten Inserates und sei als solche verurtheilt
worden, woraus folge, daß er, Rekurrent, nach Maßgabe des
zürcherischen Gesetzes nicht a ls Verfasser angesehen werden könne.
I n seiner Verurtheilung liege daher eine grobe Verletzung dieses
Gesetzes und somit auch eine Verletzung der durch die Bundes
verfassung garantirten Preßfreiheit.
W enn aber auch erwiesen wäre, daß Rekurrent bei Entstehung
des eingeklagten Inserates mitgewirkt habe, so könnte die Theilnahme höchstens als selbständiges Delikt — einfache Verläumdung — aufgefaßt werden, nicht aber als strafbare Theilnahme
bei rem Preßvergehen der Kompanska. I n diesem Falle w äre
aber B ern das forum delicti com m issi und insofern der A rt. 58
der Bundesverfassung durch das schwurgerichtliche Urtheil ver
letzt.
G. Kurowsky und Consorten.verlangten Abweisung der B e 
schwerde. S ie konstatirten vorerst, daß Stempowsky im Prozesse
die Einrede der Inkompetenz der zürcherischen Gerichte nicht
erhoben, sondern den Beweis der W ahrheit angetreten habe und
bestritten sodann, daß das zürcherische Strafgesetz unrichtig an
gewendet worden sei, eventuell eine unrichtige Anwendung des
selben nothwendig eine Verletzung der Preßfreiheit enthalten
würde.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1.
W as die Behauptung des Rekurrenten betrifft, daß die
nach A rt. 55 Lemma 2 der Bundesverfassung vom Buudesrathe
genehmigten kantonalen Gesetzesbestimmungen über den M iß-
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brauch der Presse als eigentliche, in Ausführung der B undes
verfassung erlassene Bundesgesetze aufzufassen, oder doch denselben
gleich zu achten seien, so daß deren Verletzung unter allen U m 
ständen eine Verletzung der durch die Bundesverfassung garantirten Preßfreiheit involvire, so kann dieselbe ganz abgesehen
davon, daß die Bundesgesetzgebung nicht dem Bundesrathe, son
dern der Bundesversammlnng zusteht, nicht als richtig angesehen
werden.
2. D er A rt. 55 der Bundesverfassung beschränkt sich darauf,
den Grundsatz der Preßfreiheit auszusprechen und überläßt es den
Kantonen, über den Mißbrauch derselben die erforderlichen B e 
stimmungen zu treffen. D em Bunde ist nur insoweit das Recht,
Strafbestimmungen gegen den Mißbrauch der Presse zu erlassen,
eingeräum t, a ls derselbe gegen die Eidgenossenschaft und ihre
Behörden gerichtet ist. Hienach fällt die Strafgesetzgebung m it
Bezug auf die Preßdelikte, m it einziger Ausnahme der eben
erwähnten Fälle, in die S ouverainetät der Kantone und kann
die in der mehrerwähnten Verfassungsbestimmung vorgesehene
Genehmigung der kantonalen Preßgesetze durch den B u n d e s 
r a t h nur die Bedeutung und den Zweck haben, zu konstatiren,
daß die kantonalen Gesetze keine m it der garantirten Preßfreiheit
in Widerspruch stehende Bestimmungen (wie unzulässtge P r ä 
ventivmaßregeln, Censur, besonders harte S tra fen u. s. w .) ent
halten.
'
3. I m vorliegenden Falle ist übrigens diese Frage deßhalb
nicht von Bedeutung, weil die Bestimmungen deS zürcherischen
Strafgesetzbuches, welche sich auf die durch die Druckerpresse
verübten Vergehen beziehen, keineswegs unrichtig ausgelegt und
angewendet worden finti. .
4. D a s zürcherische Strafgesetzbuch flatuirt nämlich in seinem
§. 223 die unbedingte Haftpflicht des Verfassers der Druckschrift,
sofern die Herausgabe und Verbreitung m it dessen W illen und
Wissen stattgefunden hat, und enthält bezüglich der durch die
Presse verübten Vergehen nur insofern besondere, von den all
gemeinen Bestimmungen über die Theilnahme abweichende R e
geln, a ls es die bei einer Druckschrift betheiligten Personen
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(Verfasser, Herausgeber, Verleger, Drucker) in eine Reihenfolge
stellt und hinsichtlich derselben dem System der successiven und
ausschließlichen Verantwortlichkeit huldigt, welches darin besteht,
daß von den genannten Personen nur eine hastet und jede später
genannte von der Verantwortlichkeit frei wird, wenn die vorher
genannte entdeckt und vor die Gerichte des Kantons Zürich ge
zogen werden kann. I m Uebrigen finden aber die allgemeinen
Grundsätze über die Theilnahme Anwendung und kann sonach
keinem begründeten Zweifel unterliegen, daß auch nach dem
zürcherischen Gesetze die m e h r e r e n Verfasser einer Druckschrift
strafbaren In h a lte s verantwortlich find und zur Bestrafung ge
zogen werden können.
5. Ebenso ist klar, daß weder die Unterzeichnung eines
strafbaren Artikels durch einen der mehreren Verfasser noch die
Erkläm ng eines solchen, der alleinige Verfasser zu sein, die
Haftung der übrigen aufhebt und ihre Erm ittlung und Bestrafung
verhindert.
6. Demnach hat das zürcherische Schwurgericht, indem es
sowohl den Steinpowsky als die Kompanska der Urheberschaft
der inkriminirten, durch die Druckerpresse verübten Verläumdung
schuldig erklärte, weder das zürcherische Gesetz, noch, da letzteres
die bnndesräthliche Genehmigung erhalten hat, die Preßfreiheit
verletzt. Uebrigens ist klar und wird vom Rekurrenten selbst
zugegeben, daß die Bestrafung sämmtlicher Urheber eines Preßvergehens durchaus nicht gegen die,Preßfreiheit verstößt.
7. D a endlich die vom Schwurgericht bejahte Anklage gegen
Stempowsky nicht bloß dahin ging, daß derselbe die inkrim inirte
„Erklärung" verfaßt habe oder habe verfassen lassen, sondern
ferner behauptete, daß auch deren Insertion in die Neue Zürcher
Zeitung von ihm angeordnet worden sei, und dieselbe wirklich
in der Neuen Zürcher Zeitung publizirt worden ist, so erscheint
Zürich und nicht B ern der O r t, wo das Vergehen begangen
wurde und entbehrt daher die Behauptung des Rekurrenten, daß
er seinem verfassungsmäßigen Richter entzogen worden sei, jeg
licher Begründung, indem, wie Rekurrent übrigens wiederum
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anerkennt, für Preßvergehen das forum com m issi delicti der
ordentliche Gerichtsstand ist.
8.
Abgesehen hievon, hat aber Rekurrent die Einsprache
gegen die Kompetenz der zürcherischen Gerichte dadurch verwirkt,
daß er sich ohne irgend welche Einwendungen vor denselben auf
die Klage eingelassen und bis zu seiner Aburtheilung keinerlei
Beschwerde wegen der Kompetenz erhoben hat.
Demnach hat das Bundesgericht
e r k a nnt :
D ie Beschwerde ist a ls unbegründet abgewiesen.

VI. Gerichtsstand. — Du for.
1. Gerichtsstand des Wohnortes. — For du domicile.
Vergi. N° 16 und 17.

11.

U r t h e i l v o m 26. F e b r u a r 1 8 7 6 i n S a c h e n .
V ogel.

A. Johann Seeberger in Ebikon, Kanton Luzern, belangte
den Rekurrenten vor dem luzemischen Bezirksgerichte Habsburg
für Ersatz des auf 800 Fr. berechneten Schadens, welchen Re
kurrent ihm durch Ablagerung und Abfuhr von Holz an einem
im Bezirke Habsburg liegenden Grundstücke verursacht habe und
wofür Seeberger an dem betreffenden Holze ein Retentionsrecht
geltend gemacht hatte. Rekurrent bestritt die Kompetenz des
Bezirksgerichtes Habsburg, weil es sich um eine persönliche
Fordemng handle, für welche er vor dem Bezirksgerichte Luzern,
als dem Richter seines W ohnortes, gesucht werden müsse; allein
diese Einrede wurde sowohl vom Bezirksgerichte Habsburg als
vom luzernischen Obergerichte verworfen und Rekurrent verpflichtet,
sich auf die Klage einzulassen.
'
B. Hierüber beschwerte sich Vogel beini Bundesgerichte und
verlangte, daß die Erkenntnisse der luzemischen Gerichte, a ls
im Widerspruche stehend m it dem in A rt. 59 der Bundesver-

