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IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. - Liberte 

de conscience et de croyance. 

76. Urteil bom 30. Dftober 1901 tn 6ad}en 
!btad gegen meairUrat @onten. 

Vernrteilung eines Protestanten « wegen Verrichtung knechtlicher Ar
beiten • am Tage Mariä Himmelfahrt, gestützt auf Art. 2 der gross
rätlichen Polizeü'erordm~ng für den Kanton Appenzell I.-Rh. vom 
18./19. Januar 1894 .. - Rekurs hiegegen wegen Verletzung de?' 
Glaubens- und Gewissensfreiheit. - lnnehaltung des Instanzenzuges 
ist hier nicht notwendig. - Grundsätze betl'effend Vorschriften über 
Sonntagsruhe und religiöse Feiertage, im Verhältnis zu Art. 49 B.-V. 

A. I!Cm 15. ~(uguit 1901, bem ~age smariä S)immelfa~rt, ~one 
bel' bel.' :proteitantifd}en .stonfejfion ange~örige ~u~r~alter 3o~ann 
6tarf in S)eti~au, in l!Cu~fii~tUng eine~ et~altenen l!Cufttage~, 
mit )ßferben unb ?magen mretter beim 3afob~babe in @onten 
(I!C:p:pen~eU 3ARl).). I!Cuf I!Cn~eige eine~ )ßoIiaiften rourbe er bar:< 
rauf llroegen ?Smtd}tung fnecl)tnd}er I!Crbeiten am l!Cugft.S)eiltg; 
tag ll in 6trafunterfud}ung ge~ogen unb am 14. 6e:ptem6er 1901 
burd} ben meairf~rat @onten aur me3a~lung einer iSuf3e bon 
10 %r. berfiiUt. ?menn 6tarf be~au:pte, roirb aur megrünbung in 
bief em <futfl.'getbe au~gefüljrt, er ljabe nid}t genmf3t, baf3 in 
1!C:p:penaeU 3ARlj. ~eiertag fei, jo erjd}eine ba~ nad} ben einge:< 
aogenen &rfunbigungen ar~ ung{aubroürbig. 60bann jei (md) fein 
~otgtUnb aur ?Sorna~me bel.' fragHd}en I!Crbeit borge!egen unb fet 
fid} etarf ber 6trafbatfeit feineß S)anbeln~ bewuj3t geroefen. 3n 
red}t!td}er meaieljung grünbet fid} ba~ &rfenntntß auf ben I!Cd. 2 
bel' groj3riitHd}en )ßoUaei).)erorbnung für ben Jtanton l!C~lJen3eU 
3.·~~. bOUl 18./19.3anuar 1894, \l)eId}e mefttmmung, foweit fie 
~ier in metrad}t fommt, {autet: ,,3ebe bie Sonntag~ljemgun!l 
"ftörenbe I!Crbeit tft an 6onn~ unb t5eiedagen berboten. $Da. 
IIwibet~anbernbe I bte nid}t ~ot nad}weifen fönnen, faUen in eine 
"muf'Je bon 5-50 t5r. 

If I!Cn ben bier ~eiIigen ~agen unb am eibgenöffifdien mettag 
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"finb aUe lärmenben \))(ufifauffül)rungen, aUe öffentHd}en Sd}au:o 
"fpiele, aUe~ S)in. unb S~ertreiben bon ?Sielj ben ganaen ~ag 
I!l)inburd} (an 6onn. unb %eiertagen wäl)renb bem ?Sor. un~ 
,,~ad}mtttag~~@otte5bienfte) bei einer iSufle bon 5-50 t5t'. ber~ 
"boten." 

B. 3nnert bel' gefe~lid}en ~riit bedangte 6tarf bor munbe~:: 
gerid}t auf bem ?mege be~ ftaat~red}tIid}en ~efurieß l!Cufljebung 
be5 etll.liiljnten muf3erfenntniffe~, tnbem er anbrad}te: $DaßfeIbe 
bcrIC\)e bie burd} I!Crt. 49 ber iSunbe~bcrfaffung ge\l)äljrIeiftete 
(~Hauben~~ unb @e\t)iffen~freil)eit. $Denn für il)n "{~ )ßroteftanten 
fei \))(ariä S)immeIfaljrt fein lird}Hd}er ~eiertag unb etne \Störung. 
be~ fatljolifd}en @otte~bienite~ l)abe bie fraglid}e Sl!rbeit, roie ba~ 
angefod}tene UrteH burd} fein 6tiUfd}wetgen über biefen )ßunft 
augebe, l1id}t aur t50(ge gelja6t. 

C. $Der me3irf~mt @onten liiflt fid} folgenbermaf3en über bett 
:Refur~ \>erneljmen: 
&~ fet 3war au bermuten, bafl bet bel.' S)infa~rt be~ Start ber

in unmittelbarer ~älje gefeierte, bieI 6efud}te @otte~bienft in ber 
.stlofterfird}e nod} nid}t beenbigt gewefen fet unb burd} ba~ %aljren 
ber beibtn ,3weiflJänner unb obHgate5 )ßeitfd}enfnaUen eine, wenn 
aud} nur furae Störung erlitten ljak $Dod} ~abe man, wie au:: 
augeben fef, nid}t iowo~( biefen t5aftor, fonbern ba~ ?Setfel)ren 
gegen bte ~enbena beß I!Crt. 2 cit. überl)au~t aIß ftrafb(tre~ smo:: 
ment erad}tet. ?menn gemiifl bunbe~be~örbnd}en ~ntid}eiben I!Cn:: 
gel)örige anbeter .stonfeffionen bon ben ?Sorfd}riften betreffenb 
Untetlaffung gewetbHd}er ~l)ätigfeit an fatl).olifd}en ~eiedagen, 
baß ?Ser60t bel' Störung beß ®otte~bienfte5 bor6el)a(ten, Hbtriert 
fein mögen, f.o fönne baß bod} nur für bie gewöl)nlid}en %eier:: 
tage gelten. ~un befi~e aber baß %eft smariä S)immeIfal)rt nac9 
bem lIaren ?morHaut ber me~ret\Uii~nten )ßOliaeibetOrbnung bett 
~ljarafter eine~ ljoljen, gleid}jam ~ribHe9ierten ~eiertage~, an bem 
fid} aud} bie &nge~ötigen anberer .stonfeffionen bel.' I!Crbeit ent~ 
~nften müffen. $Demgemäfl ~abe aud) bie 6tanbeßfommiffion 
IDCariii S)immelfa~rt aW einen ~eiertag be~eid}net, bel' ~infid}tHd}
i'er t5abritarbeit unb be~ @üterbienfte~ bel.' &ifenba~nen ben 6onn. 
tagen be3\l). vribHegierten ~eiertagen gleid}5ufteUen fel unb für
ben alfo ba~ @ebot bel' fonntäglid}en mul)e boUftänbig gelte. 



438 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

SDie mernel)mfaffung bemedt fd)lieUlid), baf3 6tarf l)Or lSeatrf~: 
rat auf ben @runbfa~ be~ sart. 49 1S.:m. fid) nid)t berufen l)abe 
unb bau er \.lor @:rgreifung be~ ftaat~red)tHd)en )Returie~ bei ber 
6tcmbe~fommiHion af~ fantonaler )Refurßinftan3 fid) l)äite be: 
fd)meren foUen. 

SDa~ lSunbe§gerid)t 3iel)t in @:rlUägung: 
1. SDa13 ber lfteturrent fid) ntd)t bereit~ l)or lSeairf~rat auf 

bie il)m gelUäl)detftete @lauben~: unb @elUiffen~freil)eit berief, 
fann il)m nid)t 3um m:ad)teH gereid)en. :nenn bie fantonalen iSe: 
l)örben l)aben bie iSeftimmungen ber lSunbe§l)erfaffung l)on samte~ 
lUegen au oeobad)ten, unb bie lSefugni~, gegen bie merIe~ung 
eine~ l)erfaffung§mäf3ig eingeräumten ,Jnbtbtbuafred)te§ lSefd)merbe 
au fül)ren, l)arf erft bann a!ß ncrmirft geHen, menn bte gefe~nd)e 
%rift 3um 1)Murfe an bie 3um 6d)u~e be~ oetreffenben lfted)te~ 

berufene iSunbe~inftana nid)t tnnegel)aUen lUurbe. 
@:benfolUentg la13t fid) ber @:imuanb l)ören, bel' lftefurrent l)ätte 

fid) 3unad)ft mtt feiner lSefd)merbe an bie 6'tanbe§tommtffion al~ 
bie bem iSqirtßrate ®onten l)orgefe~te Dberbel)örbe luenoen foUen. 
menn Bemaß ftänbiger ~ra:ri§ tft bei ~l:efurfen lUcgen merle~ung 
ber burd) bie !Bunbe~l)erfaffung gemal)rIeifteten ,Jnbbtbualred)te, 
bie %äUe bon lfted)t~berUJeigerung borbel)alten, bie @:rjd)öl-1fung 
be~ tantoltalen ,Jnftanaenauge~ ntd)t erforberltd) (l)gL a. IS. samtL 
6ammL ber bunbeßgerid)tL @:ntfd)eib., ISb. IX, m:r. 28, @:rm. 1; 
vteid)el, .R'ommentar aum Drg.:®ef., 6. 141). 

2. ?llia~ ben jted)t~3uftanb an6elangt, lUie er fid) ~inftd)mclj bel' 
l)orUegenben 'D1aterte burd) bie ~ra):i~ au~ge6i!bet l)at, fo läßt 
fid) auniid)ft aI~ feftfte~enb anfel)en, bau 'oie fantonalen @:rIafie 
unb lSerfügungen über 60nntag~rul)e, ol)ne bem sart.49 cit. 
au nal)e au treten, ben sangel)örigen aUer .R'onfeffionen unb über: 
l)aupt te'oermann gegenüber @eltung beanfprud)en fönnen. SDenn 
l)iebei ~anbeIt eß fid) um morfd)riften über iSeobacljtung eiucß bür~ 
ger li clj en lftul)e. unb %eiertage~ (l)gL l). 6 a H ~ , lSu11beßrecljt 11, 
m:r. 706; bunbe~gertditL ~ntfd}., 18b. XX, m:r. 44, Chw. 2, 
6. 271, unb ben l)on ber niimHd)en sauffaffung außge~enben 
sart. 14 be~ %abrifgeie~e~), lUeld}e nid)t nur au~ reIigtöfen, fon~ 
bern ebenfo gut aud) au~ fooialpolitifd)e11 @rünben aufgefteUt 
lUerben. ,J11 betreff bcr f:peaieUen %etertagc einaeIner stonfeffionen, 
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liet beren ~eftfe~ung IebtgUd) rein reHgiöfe @rünbe aUßfd)(aggebenb 
wa:en, fönnen bagegen bie .R'antone für alle iSürger \)erbinbHcl)e 
lBelttmmungen nur infomeit erraffen, al~ bamit geftü~t auf sart. 50 
~bf· 2 18.:m. oe3lUecft merben lUiU, bie gotte~bienftnd)en S)anbIun: 
gen ber oetreffenben .R'onfefllolt gegen 6törungen au fd)ü~en (l)ßl. 
1,). 6a(j~, loco cit., iRr. 702 unb 712). ' 

m:ad) 'D1aßgabe biefer @runbfa~e l)at alfo im \.lorHegenben 
~aUe aI§ au~fd)(aggebenb in 18etrad)t au fommen, ob 'D1ariä 
~im~erfal)rt nid)t nur a{~ fatl)ortfd)er ~eiertag, fonbern aUd) al~ 
l~aatItd)er ?,ul)eta~. au gelten ~abe, womit bie Ul1terfagung jeg" 
Itd)er sarbett an blelem stage af§ bunbe~red)md) 3u1afftg erfd)einen 
müute, ober, luenn bieie ~rage au berneinen lUäre, ob jtd) l)er 
ffiefurrent burd) fein morgel)cn eine 6törung be§ fat~ofifd)en 
®otte~bienfte~ in @onten l)abe au ®d)ulben fommen (affen. 

a .. SDen erftern ~unft em{angenb ergibt fid) au~ ber ~affung 
be~ sart. 2 ber angerufenen ~onaetberorbnung fOlUol)I, lUie au~ 
'oer mernel)mlafjung be~ 18C3irfßrate~ ®omen, baß bel' 1/ saugft. 
S)eiligtagl/ in ~~l-1en3eU ,3."lft. nid)t al~ bürgerUd)er lftul)etag, 
fonbern a(~ ein rein fonfefitoneUer ~efttag betrad)tet unb alß 
1/geiliger stag" lebigHd) lUegen feiner religiöfen ISebeutung ge. 
feiert lUirb. ~aß ®egenteiI räUt fid) aud) nid)t entnel)men \lUß 
ben \.lon ber refur~benagten ISe~örbe angefül)rten iBefd)lüfien ber 
6tanbe~fommiff10n l)om 7. 'D1ära 1878, 22. ~ebruar 1897 unb 
tom 18. ,Juni 1894. ll15enn barin nerfügt lUurbe, baß bie ~a. 
briten an beftimmten fird)rtd)en ~etertagen, 3u benen aud) 'D1aria 
S)tmmelfa9rt gel)ört, gefd)IoHen 3u l)aften feien, fo l)at man cß 
l)ier mit eincr 'D1aflnal)me aur moUaiel)ung be~ sart. 14 sabf. 2 
1mb 3 be~ ~abrifgefe~eß au tl)un. SDiefe bunbe~red)md)en iSe~ 
fttmmungen bcgren3en aber au~briictnd) bie @eUung ber auf fte 
be3üg(jd)e~ fantonalen lj!u~fü~rungi3befd)lüffe auf bie sangel)örigen 
'ocr betreftenben .R'onfeffion. Unb lUenn anberfeit~ 'oie 6tanbe~~ 
fommiffiolt, nebft l)erfd)iebenen anbern, aud} ben l)1er in %rage 
ftel)enben ~etel'tag a{~ lftul)ctag im 6inne 'ocr eibgenöffifd)en mor: 
fd)riften über ben ®üterbcrfc9r ber @ifenbal)nen (sart. 56 be~ 
stran~l-1ortregremente~) beaeid)nete, fo 9at au d) b(t~ nid)t bie 18e: 
beutung ber @nfe~ung einei3 aUgemein bcrbinbHd)en bürgerlid)en 
ffiu~etageß. SDenn aud) biefer iSefd)luB faun au~ gfeid)em ®mnbe 
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nur auf bie buref) bie munbe~gefe~gebung feIbft \)orgef el)ene be~ 
ftimmte ,rea±egode \)on q3erfonen, beattJ. Sltrbeiten Sltnwenbung: 
finben. 

b. inaef) bem ®efagten ttJar Clrfo eine iSeftmfung be~ ~ef1lt~ 
renten, ber ijSroteftant ift, unb für ben ba~ ~eit 'matiii S)imme(~ 
fal)d fomtt teine tiref)lief)e iSebeutung ~at, nur bann möglief),. 
\l.lenn t>ie 19m aur ~ait geregte Sltrbeit eine 6törung be~ fat90~ 
lifef)en ®otte~bienfte~ aur 150Ige l)ettte. inun ttJirb im angefoef)tenen 
<futfef)eibe feIbft nief)t bel)Clul'tet, baB bas vtbl)o{en .be~ S)o{ae~ 
geriiufef)\)oU tlor fief) gegangen fei, unb ttJirtl bartn attr bas 'mo" 
ment einer 6törung \)on ,reuUusl)anblungen übedjaul't nief)t ab" 
gefteUt. S)ie\)on weief)t ber me3irf~rat auef) in feiner lBernel)m~ 
Iaffung tlor iSunbe~gerief)t im ®runbe nid)t ab. SltUerbing~ fl'rid)t 
er l)ier tlon ber smögltef)feit, baB bn~ ijSeitfef)enfnaUen unb n:al)ren 
ben ®otte~bienft in ber nal)en ,rerofterfiref)e l)abe beeintriief)tigen 
rönnen. Sltber aogefel)cn ba\)On, 00 fief) l)ierin ltlirWef) eine reef)tHef) 
re(e\)ante ,,~törung" be~ ®ottesbienfte~ erbHcten {affe, ertliirt bcr 
iSe3trf~rat feHilt, ball biefer Umftanb für feinen Q:ntfef)eib nief)t 
aU.6fd)lnggebenb geltlcfen fei, fonbern bnu er mit bemfelben ttJefent" 
Ud) bas gegen bie ~enbena bes Sltrt. 2 cit. gerief)tete mencl)men 
be;3 ~efun:enten l)nbe treffen wollen. Sltud) barau~ ergibt ftef), 
bau eben in iIDidHef)feit bie ~l)ätigfeit bes lRerurrenten a(~ fold)c, 
uuab9ängig \)on einer möglief)en mefiijtigung bes ®otteßbienitesr 

in \)erfuffungßltlibriger iIDeife mit ~trafe belegt Itlorben tft. 

:Demnaef) 9at baß iSunbeßgerief)t 
erfannt: 

:Der frlefurß ttJirb ais 6egrünbet erflärt unb fomi! bas Udei( 
beß iSe3idsrnteß ®onten \)om 14. e5e»tember 1901 als \)cr" 
faffungsroibrig aufflcl)oben. 
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V. Pressfreiheit. - Liberte de la presse. 

17, Urteil tlom 14. ino\)cmber 1901 
in ~aef)en Bai~,reaHefer gegen Obergerief)t Sltargau, 

bqw. 6ef)uftl)ej3. 

Gerichtsstand für Pressvergehen (Beleidigung durch Druckschriften). 
Begehungsort. - Beleidignng durch Brief. - Verbreitung einei' von 
einem Dritten verfasstrn injuriösen Druckschrift durch Zusendung 
an verschiedene Personen. - Rechtsvm'weigerung durch Vm'weigerung 
rechtlichen Gehörs'! - Die Würdigung der Akten damufhin, ob die 
Vorinstanz mit Recht den Thatbestand einer Injurie angmommen 
habe, ist nicht Sache des Bundesgerichts als Staatsgerichtshofes, 

A. :Der 1}letunent Bakltu~»e{er ift merfaffer eines n:1ugb{atteß: 
"menage be~ ""iSabener ~agl)(attli J/, '.Die iIDinbtfd)er iIDaiferfruft~ 
Sltffaire," ba~ auf feine lBernnfaffung 09ne Sltngabe bCß )J)ruct" 
ortc~ gebructt Itlorben ll.lar. ~em "iSabener ~agbratt'l fef)eint .e~ 

awar t9utfäcf}lief) am lBeroreitung nief)t beigegeben worben 3u fein. 
:Dagegen \)erbreitete eß Bai~,rea»»erer \)on feinem iID09norte ~urgt 
(iSeairf iSaben) au~ in ber iIDeiie, bufj er c~ burd) bie q30ft 
fämtlief)en 'mitgliebern be~ Mrgauifef)en ®roi3en ~rtate~, nament" 
lief) ,md) ben im iSqirf mrugg Itlol)nl)aften, 3ufanbte. :.t>iefeß 
n:tugblatt entl)äft Sltngriffe gegen ben 1J(efur~gegner n:ürfl'reef) 
~ef)urtgef3 in iSrugg, inbem barin ernärt wurbe, berfe!be l)Q6e 
fief) ber ~erIiiumbung fef)ulbig gemaef)t, ~c. 

B. ~obann \)erbreitete Baidta~»eIer \)en ~urgi Qtt~ Q:rem" 
l'{are bes lIiSQ~!er moIf~&Iatte~" !Jer. 46 \)om 26. n:ebruar 1900, 
wefef)e inummer einen Sltrttfe! betHeft lIQ:bfe <Seelen" ent~äU, in 
bem fief) ebenfaUs l)eftige SltusTälle gegen n:ürfl'reef) 6d)uH~ef; 
tlorfinben. mer SltrtiM tft lnut bel' iSel)aul'lttng Bais (Itlelef)e bie 
fantonulen ,j'nftanaen, Itlte e~ fef)eint, al~ rid)tig unjal)en) \)on 
tl)m weber tlerfafjt noef) tnfpiriert worben. ~agegen l)at i9n Bai 
\)on fid) au~ greief)fQU~ an iämtrtef)e ®ro%räte be~ ,reuntons Sltar~ 
gau burd) bie \ßoft \)erfanbt. 

c. 3m weitem entf~rctngen aus nncl)fo{genben lBerumftänbungen 


