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5° E se tanto è vero, se sta cioè in fatto e di fronte alle
surriportate prescrizioni di legge, che per propria colpa i
reclamanti si sono barrato l’adito ad insorgere contro la loro
tassa d’imposta comunale pei 1881 e pertanto a piatire sulla
medesima dinanzi alle autorità cantonali superiori, appena è
necessario aggiungere che non si può loro concedere neppure
la facoltà di adire sull’ identico tema il Tribunale federale,
allo intento di far dichiarare da lui : che quella tassa, av
verso cui non ricorsero nè in tempo utile nè in debito luogo,
è lesiva del principio dell’eguaglianza dei cittadini, dalle co
stituzioni federale e cantonale consacrato, che come tale è
nulla e dev’essere dal fisco restituita.
6° Che se non può negarsi avere i signori Visconti ed In
dimi già prima che venisse pubblicato a Stabio il riparto
delle taglie, e precisamente col 1° febbraio 1881, insinuato
reclamo al Commissario di governo in Mendrisio, reclamo
da quest'esso e dal Consiglio di Stato con ispeciale giudizio
rejelto, — non per questo è l’eccezione del convenuto Muni
cipio meno fondata, conciossiachè le domande messe innanzi
con quel primo gravame si distinguano essenzialmente da
quelle che furono per converso a questa Corte presentate.
Mentre, dìfatti, al Tribunale federale si chiede l’annulla
zione del riparto imposte pel 1881, in quanto queste colpi
scano i ricorrenti, e quindi la restituzione delle somme per
le stesse già versate, le conclusionali del ricorso 1° febbraio,
quali figurano nell’ultima decisione governativa (del 3 marzo
1882) enunciate, tendevano invece ed in tesi generale a con
seguire : « 1° Non si caricassero di taglia comunale i capitali
a frutto, o quanto meno ; 2° Non si estendesse la medesima
sui capitali nel commercio, in merci, in semoventi e in mac
chine, giusta Fari. 4 § 1 della legge 7 dicembre 1861. » Su
queste due sole, generiche istanze erano chiamate a pronun
ciare le superiori autorità cantonali e su esse unicamente
giudicò, ai 14 giugno del 1881, il Consiglio di Stato, dichia
rando : « doversi l’imposta risolta nel comune di Stabio sugli
enti imponibili, cioè beni stabili, capitali a frutto e nel com
mercio, semoventi, merci e macchine, ripartire a norma
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appunto « delle lettere a e b del l’art. 4 e suo paragrafo del
l’or dianzi citata legge. »
A ragione quindi poteva dire il Governo cantonale, nel suo
giudizio del 3 marzo ultimo scorso, che, le primitive do
mande e le presenti non essendo identiche, i ricorrenti avreb
bero dovuto adire innanzitutto, per quest’ ultime, la prima
istanza cantonale, siccome vuole la legge ticinese sulle quistioni amministrative non contenziose.
7° Senonchè a nulla approderebbe il rimandare i ricorrenti
stessi a riaprire la contesa davanti a chi di diritto, imperoc
ché, avendo essi negletto d’impugnare a tempo e luogo la
loro tassazione comunale per il 1881, starebbe sempre a ri
guardo di questa la già trattata eccezione di preclusione, in
presenza della quale
11 Tribunale federale
risolve :
Di non entrare in materia sul ricorso 9 aprile 1882 dei
signori Doti. Carlo Visconti e Notaro Giovanni Indimi di
Stabio.

II. Pressfreiheit. •—Liberté de la presse.
58. U r th e il vom 8. J u l i 1882 i n S a c h e n G e b r ü d e r
T r in e r .
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A.
I n N r. 88 der in Schwyz erscheinenden „Schwyzer
tung" vom 3. November 1880 w ar unter der Ueberschrift „A ller
seelentag" ein Artikel erschienen, in welchem sich unter Anderem
folgende Betrachtung findet: „D er Sensenm ann m äht unerw artet
die B lüthe, reißt den M a n n von der Fam ilie, die M utter von
den Kindern, den H irt von der Heerde. W er tröstet den Schmerz
der Angehörigen? D er G laube an das Wiedersehen. Wied er sehen? J s t's ein zeitweiliges, ist’s ein ewiges? E in zeitweiliges
vor einem gerechten Richter." Gegenüber diesem Artikel erschien
in N r. 89 des ebenfalls in Schwyz herausgegebenen „B oten der

404

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Urschweiz" vom 6. November 1880 unter dem T itel „Schlechte
Presse" eine, wie im Eingänge bemerkt wird, von geistlicher
S eite stammende, Einsendung, in welcher der Einsender unter
Anderem bemerkt, er müsse entschieden Protest erheben gegen den
unkatholischen ketzerischen Satz der „Schwyzer Zeitung," welcher
sich in dem erwähnten Artikel über den G lauben an das ewige
Leben finde. D as, was jedes christliche Gemüth erhebe und tröste,
der G laube an ein ewiges Wiedersehen, werde von der „Schw y
zer Zeitung" frech in Abrede gestellt, indem fie den G lauben an
das Wiedersehen dahin erläutere, das Wiedersehen sei nu r ein
zeitweiliges. D ie Einsendung schließt, nachdem sie hieran die B e
merkung geknüpft: ,,3st es Blödsinn, ist es M angel an Bildung,
oder durch Heuchelei verdeckter Unglaube, was aus diesen ver
worfenen Zeilen hervorbricht? S e i es w as es wolle, w ir richten
nicht," m it den W orten: „aber an Dich, katholischer F am ilien
vater, richten w ir das warnende Wort, fort mit einem solchen
B latte au s dem Kreise D einer katholischen F am ilie!"
B. Nach Erscheinen dieser Einsendung verlangte D r. M a rtin
Reichlin, Kanonikus und Pfarrhelfer in Schwyz, welcher stch a ls
Verfasser des Artikels „Allerseelentag" in N r. 88 der „SchwYzer Z eitung" erklärte, von den Rekurrenten, den B rüdern B ern 
hardin und Melchior T riner in Schwyz, als Drucker und Ver
leger des „B oten der Urschweiz," Nennung des Urhebers der
fraglichen Einsendung, da er diesen gerichtlich wegen Verleum
dung belangen wolle. D a diesem Begehren von den Rekurrenten
nicht entsprochen wurde, so gab Dr. M a rtin Reichlin der Ver
legerschaft der „Schwyzer Zeitung" die Erklärung ab, er über
lasse es ihr, „ihre S tellung gegen den „B oten der Urschweiz"
zu wahren, indem er stch nicht veranlaßt sehen könne, m it einem
S tro h m ann resp. der Verlegerschaft des „B oten" zu prozesstren."
C. N unm ehr tra t der gegenwärtige Rekursbeklagte N azar Reichlin-Jm feld in Schwyz in seiner Eigenschaft a ls Verleger der
„Schwyzer Zeitung" klagend gegen die Rekurrenten a ls Drucker
und Verleger des „Boten der Urschweiz" auf. I n der daherigen
Ladung vor das V erm ittleram t Schwyz vom 8. M ärz 1881 ist
folgende Rechtsfrage gestellt: „ Ist nicht gerichtlich zu erkennen,
Beklagte seien für folgende, in N r. 89 des vorigen J a h re s des
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„Boten" gegen die „SchwyzerZeitung" veröffentlichten verleum
derischen Ausdrücke: „D ie „Schwyzer Zeitung" enthalte in ihrer
letzten Nummer, also N r. 88, einen unkatholischen ketzerischen
Satz über den Glauben an das ewige Leben. D er G lauben an
ein ewiges Wiedersehen werde von der „Schwyzer Zeitung"
frech in Abrede gestellt, an den katholischen Fam ilienvater werde
das warnende W ort gerichtet: fort m it einem solchen B latte
aus dem Kreise einer katholischen Fam ilie" zur S atisfaktion an
den Kläger zu verpflichten unter S tra fe und Kostenfolge?" I m
Prozesse produzirte der Kläger zum Nachweise dafür, daß er zur
Klage berechtigt sei, einen Gesellschaftsvertrag vom 3. J a n u a r
1880, wonach er neben K arl Weber in Schwyz Theilhaber der
den Druck und Verlag der „Schwyzer Z eitung" besorgenden
F irm a K arl Weber u. Cie. ist, sowie eine schriftliche Erklärung
seines Associés K arl Weber, datirt den 28. A pril 1881, wonach
dieser erklärt, daß er das Klagerecht seines M itverlegers aner
kenne und daß er überdem das im fraglichen Prozesse zu fällende
Urtheil als rechtsverbindlich für die F irm a anerkenne, „so daß
er seinerseits auf jede weitere Klage gegen den „B oten der U r
schweiz" wegen detz inkriminirten Artikels verzichte."
D.
Durch erstinstanzliche Entscheidung des Bezirksgerichtes
Schwyz vom 7. M a i 1881 wurde über diese Klage dahin er
kannt:
1. E s seien die vom „B oten der Urschweiz" in N r. 89 vom
6. November 1880 gegenüber der „Schwyzer Zeitung" gebrach
ten injuriösen Ausdrücke gerichtlich aufgehoben und folgenlos
erklärt;
2. sei die Beklagtschaft der gethanen In ju rie wegen in eine
S tra fe von 20 F r. verfällt;
3. sei Kläger berechtigt, das Urtheil in zwei öffentlichen B la t
tern auf Kosten der Beklagtschaft veröffentlichen zu lassen;
4. habe Beklagtschast dem Kläger 115 Fr. 75 Cts. rechtliche
und 40 F r. außergerichtliche Kosten zu vergüten;
5. für den F all der Appellation ist die beklagtische Kostennote
auf 46 F r. 80 C ts. norm irt.
Auf Appellation der Rekurrenten hin wurde dieses U rtheil vom
Kantonsgerichte Schwyz durch Entscheidung vom 9./10. Novem-

406

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Bet 1881 bestätigt und den Rekurrenten die Gerichts- und P a r 
teikosten der zweiten In stan z auferlegt, im Wesentlichen m it fol
gender Begründung: Kläger habe nachgewiesen, daß er Verleger
der „Schwyzer Zeitung" sei; a ls solcher sei er zur W ahrneh
mung der Rechte und Interessen dieses B lattes befugt. D ie ein
geklagten Aeußernngen deL „Boten der Urschweiz" aber enthal
ten eine In ju rie gegen die „Schwyzer Zeitung" resp. gegen de
ren Verlegerschaft qua juristische Person. D a s Wesen der In ju rie
nämlich bestehe darin, daß unberechtigter Weise Verachtung gegen
jem anden lundgegeben oder daß versucht werde, den Angegriffe
nen in der öffentlichen M einung herabzuwürdigen und verächt
lich zu machen. Diese Auffassung liege auch dem luzernischen Polizei
strafgesetzbuche, welches in Erm angelung eines eigenen Gesetz
buches im Kanton Schwyz angewendet werde, zu G runde. I m
vorliegenden Falle liege nun eine I n ju rie darin, daß der „Schw y
zer Zeitung," welche sich als katholisches B la tt ausgebe, dieser
Charakter in tendenziöser Weise und in verletzender Form ab
gesprochen werde, worin der V orwurf der Heuchelei und U n
w ahrheit liege. D er anim us injuriandi ergebe sich au s den
im inkriminirten Artikel gebrauchten Ausdrücken (wie „schlechte
Presse," „der verworfene S atz," „freches in Abrede stellen" u. f.w .)
zur Genüge, so daß hier von einer blos sachlichen Kritik nicht
mehr gesprochen werden könne. D er B ew eis der W ahrheit, w el
cher, sofern nicht in der Form des V orw urfs selbst beleidigende
Merkmale vorhanden seien, allerdings von Erheblichkeit wäre,
sei von den Appellanten nicht erbracht worden, da sie nicht er
wiesen haben, daß die Tendenz des „Allerseelentag" überfchriebenen Artikels der „Schwyzer Zeitung" dahin gehe, den G la u 
ben an ein ewiges Wiedersehen, wie ihn die katholische Lehre
aufstelle, in Frage zu stellen oder zu bestreiten.
E.
Gegen dieses Urtheil ergriffen die Gebrüder B ernardin
und Melchior T riner den staatsrechtlichen Rekurs an das B u n 
desgericht. I n ihrer Rekursschrift führen ste in rechtlicher B e
ziehung im Wesentlichen au s: das angefochtene U rtheil verletze
den Artikel 55 der Bundesverfassung und den Artikel 10 der
Kantonsverfassung, welche beide die Preßfreiheit, die freie M ei
nungsäußerung in W ort und Schrift, gewährleisten. D a s B un-
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desgericht habe schon in wiederholten Entscheidungen (namentlich
in Sachen S tu d i, Amtliche S am m lung II, N r. 50, und in S a 
chen B ertrand, ib. VI, S . 506) ausgesprochen, daß es zu W ah
rung der verfassungsmäßig gewährleisteten Preßfreiheit berechtigt
und verpflichtet sei, zu prüfen, ob ein richterliches U rtheil m a
teriell gegen den Grundsatz der Preßfreiheit verstoße, d. h. das
Recht des B ürgers zu freier M einungsäußerung durch die Presse
verletze. D a s angefochtene U rtheil nun sei in der T h at m ateriell
unrichtig und verletze daher die Preßfreiheit und zwar in dop
pelter Richtung. Vorerst nämlich habe das Kantonsgericht eine
Persönlichkeit als klagberechtigt anerkannt und daher a ls insurirt erklärt, welche durch den inkrim inirten Artikel des „B oten
der Urschweiz" gar nicht berührt sein könne. D enn durch letztem
konnte doch jedenfalls nur der Verfasser deS Artikels „Aller
seelentag" oder etwa noch der Redaktor der „Schwyzer Zeitung"
beleidigt sein, niem als aber der Verleger dieser Zeitung, zumal
da die Derlegerschaft der „Schwyzer Zeitung," wofür die Re
kurrenten vor den kantonalen Gerichten den B ew eis durch Ab
hörung des D r. M a rtin Reichlin a ls Zeugen angeboten haben
und eventuell noch jetzt anerbieten, aus die Redaktion dieses
B lattes gar keinen Einfluß gehabt habe. S ollte übrigens auch
die Verlegerschaft der „Schwyzer Zeitung" klageberechtigt sein,
so stände das Klagerecht doch nur der als Verlegerschaft öffent
lich angegebenen F irm a „K arl Weber u. C ie." a ls juristischer
Person und nicht deren einzelnen Theilhabern, insbesondere nicht
dem a ls Kläger aufgetretenen N azar Reichlin-Jm feld z u ; letz
terer für seine Person könne keinenfalls beleidigt sein, denn es
weise nichts im ganzen Prozesse darauf hin, daß m an ihn per
sönlich habe angreifen wollen. S od an n aber sei überhaupt nicht
richtig, daß die eingeklagten Aeußerungen des „Boten der U r
schweiz" eine I n ju rie enthalten; vielmehr gehen dieselben in kei
ner Weise über die Grenzen erlaubter Kritik und Abwehr hin
aus. I n dieser Beziehung sei vorerst sestznhalten, daß n u r die
in der klägerischen Rechtsfrage bezeichneten S tellen des inkri
m inirten Arttkels in Betracht fallen können, während es nicht an 
gehe, auch solche Ausdrücke dieses Artikels, über welche gar nicht
geklagt worden sei, herbeizuziehen, wie dies das Kantonsgericht,
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in eklatanter Verletzung der Preßfreiheit und des § 282 der
schwyzerischen Civilprozeßordnung allerdings gethan habe. D ie
eingeklagten Aeußerungen nun enthalten nichts anderes a ls die
Behauptung, daß die „Schwyzer Zeitung" einen unkatholischen
ketzerischen Satz aufgestellt habe und daran anschließend die
M ahnung an die katholische Bevölkerung, dieses B la tt nicht
ferner zu halten. D a rin liege aber gewiß keine I n ju rie ; die
Beschuldigung, daß die „Schwyzer Zeitung" eine ketzerische Lehr
meinung aufgestellt habe, enthalte nichts Ehrenrühriges, sondern
blos eine sachliche Kritik bezw. eine Bekämpfung der von der
selben aufgestellten religiösen M einungen; eine solche Kritik aber
müsse jedem freistehen. Ebenso sei es durchaus erlaubt und liege
geradezu im Wesen der politischen Kämpfe, den Gegner a u s
allen möglichen Stellungen zu verdrängen; also fei es auch ge
stattet, ein gegnerisches B la tt au s dem Kreise des Volkes zu
verdrängen und dazu aufzuforbern, dasselbe nicht ferner zu hal
ten. D ie „Schw yzerZeitung" ihrerseits habe sich denn auch noch
ganz andere Ausfälle gegen ihre politischen Gegner erlaubt. E in e
Verletzung der Preßfreiheit liege im fernem auch darin, daß so
wohl das Bezirksgericht a ls auch das Kantonsgericht, obschon
sie keine Verleumdung, sondern blos einfache I n ju rie angenom
men haben, dennoch dem „B oten der Urschweiz" die sämmtlichen
Prozeßkoften auserlegt haben, w as nach § 76 der schwyzerischen
Prozeßordnung durchaus unstatthaft sei. Endlich sei noch zu be
merken, daß die Rekurrenten den Bew eis der W ahrheit für die
Behauptung, daß der von der „Schwyzer Zeitung" aufgestellte
Satz, das Wiedersehen nach dem Tode sei ein blos zeitweiliges,
ein unkatholischer und ketzerischer sei, erbracht haben. D ies er
gebe sich au f's evidenteste aus dem in Schwyz bezw. im B is 
thum Chur kirchlich und staatlich anerkannten Katechismus.
Allerdings ließe sich erwidern, diese Frage gehöre nicht vor das
gerichtliche F orum ; allein wenn dies richtig sei, so habe der
Kläger von A nfang an kein Recht gehabt, wegen dieser Ange
legenheit einen Civilprozeß anzuheben. Demnach werde bean
trag t: „E s möge das U rtheil des Kantonsgerichtes Schwyz, er
lassen den 10. November 1881, im Preßprozeß gegen die Ge-
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brüder Triner, verantwortliche Verleger des „B oten der Urschweiz/'
aufgehoben werden.
F . I n seiner Vernehmlassung aus diese Beschwerde bestreitet
der Rekursbeklagte N azar Reichlin-Jmfeld zunächst die Kompe
tenz des Bundesgerichtes, indem er bemerkt: es könne im vor
liegenden Falle von einer Verletzung der verfassungsmäßig garantirten Preßfreiheit nicht gesprochen werden, sondern es handle
sich einfach um einen Jnjurienprozeß zwischen Privatpersonen,
dessen Erledigung in die endgültige Kompetenz der kantonalen
Gerichte falle, wobei besonders noch in Betracht falle, daß hier
ein Civilprozeß und nicht etwa ein Strafprozeß vorliege. I n
der Sache selbst wird, in weiterer A usführung der dem ange
fochtenen Urtheile vorangeschickten Erwägungen, geltend gemacht,
daß der Rekursbeklagte, nachdem der Verfasser des Artikels
„Allerseelentag" seinerseits aus eine Klage verzichtet und nach
dem sein M itverleger sich m it seinem Vorgehen einverstanden
erklärt habe, allerdings in seiner Eigenschaft a ls Verleger der
„Schwhzer Z eitung" zur Klage berechtigt gewesen sei, um so
mehr als die „Schwhzer Zeitung" keine besondere ständige Re
daktion besitze, und daß der inkriminirte Artikel des „B oten der
Urschweiz" sowohl inhaltlich a ls nach seiner Form insuriös sei,
und daß endlich auch die Rekurrenten den Bew eis der W ahr
heit ihrer Vorwürfe durchaus nicht erbracht haben. Demnach
werde beantragt:
1. D a s Bundesgericht wolle sich zur Beurtheilung der ihm
unterbreiteten Beschwerde inkompetent erklären; — eventuell
2. es sei, im Falle erklärter Zuständigkeit, die Beschwerde
der Gebrüder T riner gegen das Urtheil des Kantonsgerichtes
Schwhz b a tto den 10. November 1881 als unbegründet abzu
weisen, unter Kostenfolge.
G. D a s Kantonsgericht von Schwyz, welchem zur Vernehm
lassung ebenfalls Gelegenheit gegeben wurde, h ält im wesent
lichen an der Begründung seines angefochtenen U rtheils fest,
indem es speziell noch bemerkt: S ollte auch, w as übrigens durch
au s nicht richtig sei, das Gericht die Frage, ob der Rekursbe
klagte zur Klage befugt'sei, unrichtig beantwortet haben, so
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könnte doch hierin niem als eine Verletzung der Preßfreiheit,
sondern höchstens eine solche des kantonalen Prozeßrechtes ge
funden werden; ebenso verhalte es stch m it der Beschwerde we
gen unrichtiger Verlegung der Prozeßkvsten, die übrigens, da ja
die Klage aus Genugthuung als begründet erklärt worden sei
und daher der unterliegende Theil die Prozeßkosten habe bezah
len müssen, jeder Begründung ermangele. W enn ferner Rekur
renten noch behaupten, das Gericht habe mehr in den Bereich
seiner Beurtheilung gezogen, als vom Kläger eingeklagt worden
sei, so sei darauf zu erwidern, daß das Gericht im dezifiven
Theile seines Urtheils keineswegs über das Begehren der P a r 
tei hinausgegangen sei; es habe blos in den M otiven seines
U rtheils zum Zwecke der E ruirung des anim us in ju rian d i auf
gewisse aktenmäßige M omente Rücksicht genommen, wozu es nach
allgemeinen und speziell schwyzerischen Prozeßvvrschriften voll
kommen berechtigt gewesen sei. F ü r die Beurtheilung der F rage,
oh eine In ju rie vorliege, sei, nach der konstanten schwyzerischen
Gerichtspraxis, das luzernische Polizeiftrafgesetzbuch maßgebend;
daß aber nach den Bestimmungen dieses Gesetzes in concreto
eine strafbare In ju rie vorliege, könne nicht zweifelhaft sein.
H. I n Replik und D uplik halten die P arteien an ihren A n 
trägen und Ausführungen fest, ohne indeß etw as wesentlich
neues zu deren Begründung anzubringen.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
I . D a die Rekurrenten behaupten, das angefochtene U rtheil
verletze ein ihnen verfassungsmäßig gewährleistetes Recht, so ist
das Bundesgericht gemäß Artikel 59 litt, a des Bundesgesetzes
über die O rganisation der Bundesrechtspstege zur Beurtheilung
der Beschwerde zweifellos zuständig. D ie Frage dagegen, ob
diese Beschwerde begründet sei d. h. ob eine Verletzung der ver
fassungsmäßigen G arantie der Preßfreiheit oder deS Rechtes der
freien M einungsäußerung wirklich vorliege, ist selbstverständlich
nicht bei Beurtheilung der Kompetenzfrage, sondern bei E n t
scheidung der Sache selbst zu prüfen und zu lösen.
2. F ragt sich daher, ob das angefochtene Urtheil eine Ver
letzung der Preßfreiheit bezw. des Rechtes der freien M einungs
äußerung enthalte, so ist zunächst nicht bestritten, daß die Re-
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kurrenten für den inkriminirten Artikel des „B oten der Urschweiz"
verantwortlich sind und daher, sofern derselbe eine Ehrverletzung
gegenüber dein Rekursbeklagten enthält, hierfür rechtlich belangt
werden können. Eine Verfassungsverletzung soll dagegen darin
liegen, daß das angefochtene U rtheil den fraglichen Artikel als
objektiv beleidigend und den Rekursbeklagten a ls zur Klage be
rechtigt erklärt habe, obschon die eingeklagten Aeußerungen über
die Grenzen erlaubter Kritik nicht hinausgehen und jedenfalls
der Rekursbeklagte durch dieselben gar nicht beleidigt sein könne.
D ie Beschwerde stützt sich also nicht etwa daraus, daß durch
das angefochtene U rtheil eine speziell die M einungsäußerung
durch die Presse betreffende beschränkende Rechtsnorm angewendet
worden sei, welche m it dem Prinzipe, daß die M einungsäuße
rung durch die Presse grundsätzlich in gleicher Weise wie die
jenige durch W ort oder S chrift eine freie sein müsse, unver
träglich wäre; sondern dieselbe gründet sich vielmehr darauf,
daß durch das angefochtene U rtheil die Regeln des allgemeinen
Strafrechtes, welche an sich m it der verfassungsmäßigen G a 
rantie der Preßfreiheit zweifellos vereinbar sind, in unrichtiger,
den verfassungsmäßigen Grundsatz verletzender, Weise angewendet
worden seien.
3.
N un hat das Bundesgericht allerdings schon mehrfach aus
gesprochen, daß es berechtigt und verpstichtet sei, zu prüfen, ob
durch ein kantonales U rtheil infolge unrichtiger Anwendung des
kantonalen allgemeinen Rechtes der Grundsatz der Preßfreiheit
im Einzelfalle verletzt werde. Allein es muß doch, auch von die
sem Standpunkte aus, immerhin festgehalten werden, daß das
Bundesgericht nicht befugt ist, zu untersuchen, ob die kantona
len Gerichte die Bestimmungen des kantonalen Rechtes an sich
richtig oder unrichtig ausgelegt und angewendet haben, speziell,
ob sie im Einzelfalle m it Rücksicht auf ein bestimmtes Preßerzeugniß den Thatbestand des Deliktes der Ehrverletzung in
subjektiver und objektiver Beziehung m it Recht oder m it Unrecht
a ls gegeben angenommen haben, sondern daß vom Bundesge
richte nur zu prüfen ist, ob grundsätzlich gegen die Freiheit der
M einungsäußerung durch die Presse verstoßen bezw. eine offen
b ar berechtigte, kein Rechtsgut verletzende M einungsäußerung
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als unerlaubt reprobili worden sei. D ies folgt m it Nothwendigkeit aus der S tellung des Bundesgerichtes, welches lediglich
als Staatsgerichtshof über die W ahrung des verfassungsmäßi
gen Grundsatzes zu wachen hat, dagegen in keiner Weise beru
fen ist, a ls Appellations- oder Kaffationsgericht die Richtigkeit
der Anwendung des kantonalen Rechtes durch die kantonalen
Gerichte zu prüfen.
4.
Hievon ausgegangen aber kann in dem angefochtenen Urtheile, wenn auch gegen dasselbe und dessen Begründung vom
Standpunkte einer richtigen Anwendung des kantonalen S tr a f 
rechtes aus sich erhebliche Bedenken mögen geltend machen las
sen, doch eine Verfaffungsverletzung nicht erblickt werden. E s
ist nämlich zwar zweifellos, daß, wenn die Rekurrenten lediglich
deshalb verurtheilt worden wären, weil in dem inkrim inirten A r
tikel ohne G rund behauptet sei, der Artikel „Allerseelentag" der
„Schwhzer Zeitung" enthalte einen dem katholischen D ogm a
zuwiderlaufenden Satz, allerdings eine grundsätzliche Verletzung
des Rechtes der freien M einungsäußerung durch die Presse vor
läge. D enn es ist klar, daß nach dem Prinzips der Freiheit der
M einungsäußerung die sachliche Besprechung und P rüfung der
von einem andern ausgesprochenen religiösen Lehrmeinungen, sei
es auf ihre Uebereinstimmung m it den Dogmen einer bestimm
ten Kirche, sei es auf ihre wissenschaftliche B egründung hin, je
dem freistehen muß und daß in Preßerzeugnissen, welche eine
solche sachliche Besprechung enthalten, eine Rechtsverletzung nie
m als gefunden werden kann. D abei kommt denn auch selbstver
ständlich nichts darauf an, ob die Schlüsse einer derartigen B e
sprechung, nach dem D afürhalten des Richters, begründet oder
unbegründet sind, vielmehr hat natürlich der Richter auf eine
P rüfung solcher, nicht dem Rechtsgebiete angehöriger und daher
der richterlichen Kognition sich entziehender Fragen gar nicht
ein p treten, sondern hat er lediglich den erwähnten Rechtsgrund
satz festzuhalten, daß die sachliche Besprechung und Kritik re li
giöser oder anderweitiger Lehrmeinungen, von diesem oder jenem
Standpunkte aus, rechtlich jedem sreisteht. Allein im vorliegen
dem Falle sind nun die Rekurrenten nicht blos deshalb verur
theilt worden, weil durch die inkriminirten Aeußerungen die Be-

II. Pressfreiheit. N» 58.

413

hauptung aufgestellt worden ist, die „Schwhzer Zeitung" habe
einen unkatholischen Satz enthalten, sondern eS ist vielmehr in
erster Linie auch darauf abgestellt worden, daß die betreffenden
Aeußerungen ihrer Form nach verletzend seien. I n dieser A n 
nahme des angefochtenen Urtheils aber kann eine Verfassungs
Verletzung nicht erblickt werden. D enn es ist selbstverständlich
sehr wohl möglich, daß in einem Angriff auf die G laubens
meinungen eines Andern zufolge seiner Form zugleich eine un
gerechte sittliche Herabwürdigung des Angegriffenen und daher
eine strafbare Ehrverletzung liegt, und wenn nun die kantona
len Gerichte angenommen haben, daß dies in concreto wirklich
der Fall sei, so ist diese Annahme jedenfalls keine offenbar u n 
begründete. D enn, wenn m an die inkriminirten Aeußerungen, wo
zu m an offenbar berechtigt ist, in ihrem Zusammenhänge m it
dem übrigen In h a lte des Artikels des „B oten der Urschweiz"
auffaßt, so ist es jedenfalls möglich, z. B . in dem Borwurfe
„ f r e c h e r AAeugnung" eines katholischen D ogm a's auch einen
sittlichen Vorwurf zu erblicken und es verstößt demnach die dies
bezügliche Annahme der kantonalen Gerichte nicht gegen den
Grundsatz der Preßfreiheit, da keinenfalls gesagt werden kann,
daß dadurch eine offenbar berechtigte, kein Rechtsgut verletzende
M einungsäußerung in grundsätzlicher Verletzung 1er verfassungs
mäßigen G arantie rechtlich reprob'irt worden sei.
5.
D ie Feststellung des angefochtenen U rtheils, daß die ein
geklagten Aeußerungen objektiv beleidigend seien, ist also nicht
verfaffungswidrig. W as dagegen die Frage anbelangt, ob wegen
dieser Aeußernngen speziell der Rekursbeklagte in seiner Eigen
schaft als Verleger der „Schwyzer Z eitung" zur Klage berech
tigt gewesen sei, so ist allerdings zum mindesten zweifelhaft, ob
die Voraussetzung der kantonalen Gerichte, daß wegen beleidi
gender Aeußerungen bezüglich eines in einer Zeitung erschiene
neu Artikels nach dem Versaffer des betreffenden Artikels ohne
weiteres und allgemein der Verleger der Zeitung zur Klage be
rechtigt d. h. als beleidigt zu betrachten sei, nach strafrechtlicken
Grundsätzen richtig ist, und es mag den Rekurrenten zugegeben
werden, daß in dieser Richtung das angefochtene Urtheil und
dessen Begründung gewichtigen Bedenken unterliegen. Allein diese
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Frage berührt die vom Bundesgerichte einzig zu entscheidende
grundsätzliche Frage, ob das P rinzip der Preßfreiheit bezw. der
Freiheit der M einungsäußerung verletzt sei, offenbar nicht, son
dern es handelt sich dabei einzig um die richtige Anwendung
des kantonalen Strafrechtes, welche sich der Ü berprüfung durch
das Bundesgertcht entzieht. Z w ar könnte m it Rücksicht auf die
W ortfaffung der Entscheidungsgründe des angefochtenen U rtheils
behauptet werden, daß hier eine Dersassungsverletzung inso
fern vorliege, a ls das Gericht eine rechtliche Verfolgung
wegen Beleidigung eines Z eitungsblattes d. h. also einer bloßen
Sache zugelasien habe, während Objekt einer Ehrverletzung doch
n u r Personen sein können und daß daher die Rekurrenten a u s 
nahmsweise und wegen einer, wenigstens in ihrer Richtung ge
gen das angeblich verletzte Objekt, offenbar nicht strafbaren
M einungsäußerung verurtheilt worden feien. Allein dies kann
doch nicht a ls richtig anerkannt werden, vielmehr muß, trotz der
Wortfassung der Entscheidungsgründe, offenbar angenommen
werden, das kantonale Gericht habe angenommen, es sei durch
die eingeklagten Aeußerungen der Rekursbeklagte persönlich m it
Rücksicht auf seine Thätigkeit als Verleger der „Schwyzer Z ei
tung" beleidigt.
6.
Liegt sonach eine Versassungsverletzung nicht vor, so muß
der Rekurs als unbegründet abgewiesen werden. D enn die P r ü 
fung der weitern Beschwerden der Rekurrenten, daß bei V erle
gung der Kosten das kantonale Gericht die Bestimmungen der
Kantonalgesetzgebung verletzt habe u. s. w., entzieht sich selbst
verständlich der Kognition des Bundesgerichts.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D er Rekurs wird als unbegründet abgewiesen.

III. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. 3ï° 59.
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59. U r t h e i l v o m 21. J u l i 1882 in S a c h e n
B e ll u n d Nigg.
A. Am 25. und 27, J a n u a r 1882 erstattete der im B ah n 
Hofe in Freiburg stationirte Steuereinnehm er P . Audergon der
sreiburgischen Behörde die Anzeige, daß zwei Wildpretsendungen
der Rekurrenten B ell und Nigg, Lebensmittelhändler in Luzern,
an den Hotelier B a sle r in Freiburg angelangt seien, welche
nicht von dem für solche Sendungen während der geschlossenen
Jagdzeit vorgeschriebenen amtlichen Ausweise, daß die W aare
au s dem A uslande herkomme, begleitet seien. Auf diese Anzeige
hin wurden die fraglichen Wildpretsendungen m it Beschlag be
legt, indessen nachträglich dem Adressaten, welcher erklärte, ihrer
für ein Bankett zu bedürfen, ausgeliefert, m it der Anordnung,
daß der P re is dafür bis zum Entscheide über die eingeleitete
Polizeistrafklage, nach welchem darüber gemäß dem Gesetze zu
verfügen sei, unter Sequester zu verbleiben habe.
B. Durch U rtheil des Gerichtspräsidenten des Saanebezirkes
vom 25, Februar 1882 wurden hierauf die Rekurrenten, trotz
dem sie gegen die Kompetenz des sreiburgischen Richters unter
Berufung auf die Bundesverfassung protestirten und auch B e
lege dafür vorlegten, daß das fragliche W ildpret wirklich aus
dem Auslande herkomme, wegen W iderhandlung gegen das Ja g d 
gesetz in contum aciam zu einer Buße von 60 F r. und zu den
Gerichtskosten verurtheilt und wurde der Sequester auf den
W erth des m it Beschlag belegten W ildpretes aufrecht erhalten.
Dagegen wurde ein S trafverfahren gegen den Adressaten der
fraglichen S endungen, welcher erklärte, daß er nicht wisse, in
welcher Weise seine Lieferanten die Versendung bewirkt haben,
nicht eingeleitet.
.

