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59. ~tUU uout 24. ~uut 1909 
in ®acI)en ~U(ijt~r gegen $timtu~{g"t(ijt uub ~(l~rg~tt(ijt 

b~$ $"utoU$ J:U~~fU. 

Verletzung dm' Pressfreiheit (nicht auch von Art. 58 BV) durch An
nahme des sogen. fliegenden Geriohtsstandes, d. h, durch Bestra
ft~ng dl's Verfassers, Uebfi'setzers, Druckers oder Verlegers einer 
B"oschüre seitt!ns der Gerichte eines Kantons, in welchem dieselbe 
wedp,r gedruckt, noch herausgegeben, noch versendet, sonde/'n ledig
lich verbreitet w!wde. Dagegen keine Verletzung deI' Pressfl'eiheit 
dm'ch Bestrafung einer andern (d, h. vom Verfasser, Uebersetze1', 
Drucker oder Verleger verschiedenen) Person wegen einer von ihr 
voUzogenen Vel'bl'eitungshandlung. - Keine Willkür durch A:nwen
dung des strafrechtlichen Begriffs des Komplotts auf einen derartigen 
Fall. - Keine Verletzung der Glaubens- und Gewissensfreiheit 
dUl'ch Aufstellung strafrechtlicher Normtm zum Schutze des j'eli
giösen Gefühls, auch wenn eine direkte Stöl'ung des konfessionellen 
Fj'iedens nicht stattgefunden hat. - Dagegen Verletzung der Glau
bens- und Gewissensfreiheit dm'ch Bestrafung wegen Gotteslästerung 
im Falle der Verbreitung einer Broschüre, deren Zweck es ist, dw'
zutun, dass Gott nicht existieren könne, - sofern es sich nicht etwa 
um eine rohe und gemeine Hembwül'digung aus unlaute1'em Motive 
handelt, welche mit der Achtung t'Ol' fremde}' Ueberzeugung 1tnt'PI'

einbal' ist. - Keine Willkür durch Bestrafung wegen Vertetzung 
der Sittliohkeit im Falle der Vabreitung einer für die grosse Masse 
des Volkes bestimmten Schrift über empfängnis hindernde Mittel, -
Unzulässigkeit der Anwendu,ng einer vom Gesetze nur fÜ1' • beson
ders schwere Fälle • vorgesehenen Strafe (Gefängnis), sofern sich 1'1'

gibt, dass die in Frage stehende Schrift den Gegenstand im allgemei
nen sachlich und el'nsthaft behandelt und übrigens den vermerk 
trägt, sie solle nicht in die Hände von Kindem gegeben werden, 

A. - '!im 4, ,Suni 1908 \l)urbe \)om beutfc9~fcI)\l)et5erifcI)en 

~retbenferbunb 3u \l)ropaganba&\1.lecfen in ~u3ern eine ßffentHd)e 
58erfamm{ung abge~aftenf an \l)e{d)er ~uguft lnicI)tet, .'jngenieur 
in 3 üt'i d), 9eimatberecI)tigt in ;t)reßben, IJJWglieb be~ 58orltanbe~f 
im '!iuftrag be~ le~tern einen 580tltag übet If smoni~muß unb 
~9riftentulllll 9fett. ~acI) bem 580tlmge lumben IBrojcI)üren \)et~ 

lauft. ~acI)bem auf ißeranlaHung beß lBorftallbcß be~ \l)oUaeb 
unb smilitarbe~artemettte~ be~ Stanton~ ~u3ern l>on bel.' lU3er. 
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niid)en ®t\l\lH~anmaftfdjaft eine ®trafullterfudjung ange~o6en 
mo.rbm Hhlr, )umbe Illuguft ::llid,lter l.)or ben ®trafridjter gefteUt, 
metl er fic!) beim ?J5erfauf bierer 6c!)riftrn, bie 3um ~eH 6iaß~ 
~~emifdjen, aum ~eif unfittUdjen Jn~a(te;j\ feien, beteHigt ~ilbe. 
@ß fommen ~ier fofgenbe <Sdjriften in Betradjt: 

1. SOie Brofdjiire ,,:nie ?J5erbredjen @otteß", bie lUeber ben 
?J5erfilffel' noc!). ben )Berieger angi6t, a6et' ben )Bermerf trägt, bau 
fte bet &, :Ridjter, in §)t1rid) V, S)öfc!)gaffe 3, 6eöogen lUerben 
rönne; 

2, bie Brofdjül'e ,,@ott unb :teufel im XX. ,Ja~r~unbert'l 
a10 ~eren )BerfajferjuliUß Beberet' 6eaeidjnet ift, ber fie ill~ 
<seUifhmlag in ilCiimoerg ~erau0geoe; , 

3. bi~ ®djrtft I/Die gefdjlec!)tUdje @efunbl)eitßfel)re ber ~rau, 
unter oe/onberer Berücffidjtigung emj)fiingni~1.)erl)inbember WWtel", 
~erau~gegeoen \,)om )Bertage 1.>on Ill. qsfa§ner in BerUn, 
~aß JfriminaIgeridjt be~ Jfanton0 BU3em erfllirte ben l)'(uguft 

iRidjter am 20. 'llClira '1909 lUegen bel' BeteiHgung oeim )Bertauf 
biefer ®d}riften bel' @otteßl(ifterung unl.l bet· )Ber(e~ung ber ~itt" 
Ud}teit fd}ulbig. ~tegegen erff(irte ~tuguft ~idjter bie %l.)).))eUation 
anß üoergeridjt, mit bem 9(ntrage auf U:reifpred}ung. ~a~ ü6er~ 
gerid}t oeftätigte a6er am 3. lll~rH 1909 baß <5d}ulburteiI beß 
Jfriminafgeridjteß unb tlerurteHte ben BetIagten au einer @efüng~ 
ni~ftt\lfe bon 3IUei 'WConaten, unter Illb3u9 1.)on 14 ~agen .\)aft, 
ferner ~tt ad}t ,3aljren Jfanton0\)et'll.leijung unb 3U l:>en Unter~ 
fudjungß~ unb @eridjtßtoften. 

B. - 9htß ber Begriinbung beß UrteH~ be~ Obergerid}teß, 
lueld)eß ba~jenige be~ Jfrimina[geridjte0 erfe~t, ift fotgenbeß ~er" 
boraulje6en : 

L :Da Illuguft 1R:icf;ter am 6. ,Juni '1908, am :tage nadj bel' 
)Berfammlung in 2uaern l)erljaftet roorben mal', unterfucf)t ba~ 
üoergcridjt aUllädjft, 06 ba~ lllußUeferung~berfal)ren ~(itte ein
gefd}lagen lUerben ioUm; eß l,)erneillt biefe ~rage, roeH bie ~eIifle 
bel' @otte~(äfterung unb l.lel' )Berle~ung ber <5ittlid}feit im B® 
über bie lllußUeferung \,)om 24 . .juli 1852 nidjt aIß 91ußItefe~ 
rungßbeHfte 6eaeid)net feien unb lUeH 3ubem bie )Ber~aftung auf 
bem @ebiete beß Jfantonß BU3ern erfolgt jei. 

2. :Die Jfom.))etena aur Beurteilung bel' ~elifte bel' (S;otte~~ 
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{lifterung unb bel' )Ber[e~ung bel' ®ittlid}teit lUirb oeia~t auf 
~runb folgenber @rlU(igung: &:uguft 1R:tc!)ter l)aoe in be~ mitnb~ 
Iidjen &~~eU(ttion0l,)erl)anb(un9 angegeben, baj3 er ber Uberfe~er 
unb )Berleger bel' Brofdjüre /lbie )Berored)en @otte0/1 fei. Jn bel' 
@igenfdjaft al0 )Berfeger unb Überfe~er rönne er, nad} .))roaea~ 
redjUidjen @runl.lfä~en, im Jtanton Buaern fremd) nid}t aur mer~ 
>1nllUorhmg ge30gen lUerbell, roeH er meber im Jfanton2uaern 
bomiaHiert, nodj ljier bel' ~ruct unb bie S)eraußgnoe erfolgt 
feien i bagegen rönne in bel' meroreitung einer id}on eridjienenen 
~l'Ucffd}rift mit ftrnf6arem ,3nl)a{t an einem an b ern ürte nl~ 
bem S)erau~gaoeort ein neue~, ldoftänbtgeß SOelitt Hegcn (1.)ergL 
B®@ 27 I 16. 773). lillenn Illuguft lRtd}ter bie in ~rage fte~en" 
ben .Broid}üren tn Buaern i)erfauft ober fid) am )Berfauf mit~ 

beteiligt 9aoe, to fei bamit aud) bie ,Buftiinbigfeit bel' luöernifdjen 
@erid}te gegeben. 

3. Jn Bqug \luf bi~ Beteiligung be0 &uguft 1R:idjter am 
?Bertauf fuljrt baß D6ergerid}t folgcnbe0 au~: 

~ie )Berfamm{ung, an )1.>eld)cr bel' )BerrauT ftattgefunben t)abe, 
ld im &uftmge be~ )Borftanbeß bc~ beutfd}"fd}lUei3erifdjen ~rei; 
benferbunbeß 1.>on 'ocr @efd)liftßfteUe nngeorbnet ll.lot'ben. ~iefer 
@ejd)äftßfteUe geljöre aud} 9luguft 1R:idjter nn, lUaß er idoft au~~ 
brÜCfHd} oeftliUgt ljaoe. ~ie betreffenben Brofc!)üren feien nun 
tom <5d}riftu.lart beß meroanbe~, @cfert, eOenT\lUß im &uftrage 
be0 )Borftanbeß i)erfauft lUorben. Illuguit lRid}ter fei nad} Be, 
enbigung jeineß )BOt'tnlge0 Clm ~ifdj, lUO bel' )Berfauf ftattfanb, 
geftanben unb ljabe audj einmal @elb geroedjfelt. &:n ber anleiten 
'ill1onijten1.>eriamnt(ung t)a6e lRic!)ter üoer 'oa~ finanaieUe @r8eoni~ 
bel' merfammIung Mm 4. ~uni referiert unb fpc3ieU uber bie 
@inna9men an &intrittßge!bern unb aUß bem Brofdjürenl,)erfaur 
1R:edjnung abgeIegt. ~er Beuge ~rie~ ertl(ire ferner aufß bejtimm" 
tefte, baü &:uguft 1R:td}ter audj fe(bft l.8rofd}üren 1.)erfauft l)aoc. 
~ugnft lRidjter lei ba~er für bm Brojd}t1reni)ertauf mitl,)erant~ 

roOt't{icf): eß liege ber ~Iltbeftanb beß Jfomplotte~ im <5inne bCß 
§ 38 'oeß Jfr<5tr@ \,)or, l.l, lj. 'oie )Bera6rebung einer beftimmten 
~at unb 'oie ßufage gegenfeitigcr Unterftü\}ung bei beren &uß~ 
fül)rung; jeber ~eiIneljmer, \l.leld}er "auf irgcnb eine @eife mit~ 
geluirft" t)abe, fei miti)eranh1.>orilid). 
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4. laei bel' laeantmortung bel' ~rage, 00 bel' ~atoeftanb bcr 
@otteßliifterung im 6inne beß § 115 be~ (u3ern. .!tr®tr@ ge. 
geoen fei, fd)HeBt fid) l:a~ D6ergerid)t bel' ~uffaffung bon iB i n. 
bin 13 (Be~r6ud) be~ gemeinen beutfd)en ®trafred)tß, .laef. ~eil, 
§ 143) an, ba~ eine Blijterung im Üoelreben unb in fd)mä:f)enber 
lBerffeinerung bel' lBollt.ommen~eit @otteß Uegcj baB biefeß ~t. 

forberni~ f)ier gegeben fei, ödge lomof){ ber ~ite( bel' i8tofd)ürc 
I,:{)ie lBcrbred)en @otteß II

, \'Uie bel' ,3nf)a1t biefer .larofd)üre, be. 
fonberß bie ~ußfüf)rungen auf ®ette 6 unb 7, \'UO @ott alß bel'. 
ienige beaeief)net 11mbe, bel' ben ,3rrtum etaeuge unb bie Hnge. 
reef)tigteit geeiire. ~6enf 0 entl)aHe bie <3ef)rift lI@ott unb bel' 
~eufel/l e{a~tll)emifd)e m:uaerungelt, fo bie memerfung auf 0eite 
3, \'UO i)on ber lI~irma Seljoi)a ®atan &: lIomtl./1 gefproef)en 
werbe. 

~lier auef) bie anlJern mequijite beß § 115 .!t;0tr@ feien er. 
füllt. :{)ie 2lifterung lei eine ßffemlief)e, luei! eß ftef) um ®d)riften 
für ben 'DCaffenl.lerbrauu) unb im liejonbern ~alle nod) um bm 
mertauf an einer ßffentUcf)en lBerlamm(ul1g l)anble. :nie 2iifterung 
l)aee m:rgerniß er\'Uedt. ~ß genüge 3ur @'rfüllung biefcß @'rforber. 
nifieß beß @efet1eß fc6,olt bel' Umftanb, baB bie iBrojd)üren geeig. 
net feien, m:rgerniß 3U ermecfen. :vai8 ßeugntß beß ~rtei8 3eige 
fO'oann, bau i)on biefem Beugen m:rgerniß auef) wirtlid) genommen 
morben lei. ~nblid> f)abe b(\~ nad)triiglief)e ~efannt\uerben in 
weiten .!tretfen m:rgerntß emgt, unt> auef) baß wiire genügen'o 
(.!tomm. bon lIafimir \ßfi)ffer, au § 117 beß .Rr®tr@). 
~benfo fei baß lBorliegen beß lBorbebacf)te~ unb beß morfa~eß, 
ben § 115 .!tr®tr@ forbere, gegcben, ba bie beiben geni'mnten 
i8rofef)üren nid)t bel' mefel)rung ober wiifenfef)afllief)en Bweden 
bienten, fonbern ~eratimürbtgten 1mb fef)miil)ten, maß anbern \ßer" 
fonen l)eHtg fei. :{)aa ~uguft ~tief)ter über l:len Snl)alt bel' i8ro: 
fef)üren orientiert gemefen fei, ergebe fief) aUß ber ~atfaef)e, bau 
er bel' @efef)l'tftßftelle be~ ~reibenferliunbeß ange~ßre, l:lie biefe 
<3d)riften a(~ ~gitationßmittel benü~e. 

:Die ~n\'Uenbung beß § 115 .!tr<3tr@ auf ben i)orHegenben 
~attieitaltb fft mit ~rt. 49 ~1B l>ereinbar. :Die ~uffaffung, !.lilB 
nad) § 115 beß fuaern. Jtre>tr@ bie ~e1igion a{ß foIef)e ben 
@egenftanb beß ftrafreef)tlid)en <3ef)ut1eß liilbe, fei unrief)ttg. ver 
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~tte{ \Berlirecf)en gegen bie ~eligion" jei nicf)t entfcf)eiben'o. :{)ai} 

tigentltef)e <3ef)u~. unb ~ngriffßobieft beß 'Delitte~ ber ~o.tteß. 
rafterung feftaufteUen, müHe i)ielme~r bel' recf]tßrolffenfd)apltcf]en 
~~eorie unb bel' \ßra:d~ überlaHen \'Uerben. lllaef) 'oer ftaatßreef)t< 
licf]en ®tffenfd)aft unb ber \ßra:ciß beß fd)meiaeri,~en launbeß. 
ftaat~red)teß i)erftoBe bie ~eitrafuug ber @otte~lafterung aber 
nid)t gegen bie @(aubenß~ unb @ewiffen~frei~eit, benn Mun au~ 
bie .!tritif teligißfer ~nfief)ten geftattet fet unb wenn auef) bte 
@{aulien~lofigfeit, bie ~l)eorie be~ ~tl)eißmuß, e~enfog~t botume~. 
tiert I'oerben bürfe, mie bel' @Iauoe ,eIbft, fo muffe bteß ?oef). tu 
\lnftä:nbtger ~orm erfolgen unb eß bürfe nid)t burd) meracf)tltef). 
mlld)ung beß @otte:3glaubenß oaß re(tgißfe @efübl ber anbern 
l)erle~en (®too~, @runb~ug beß fef)lueia. <3trafred)tß, lab. I, 
®. 183 f., lSurdl)arbt, .!tomm. bel' ~m, <3. 485 f.); .?cr 
§ 115 be:3 hqern. .!tr<3tr@ bebroI)e alier nur bie liiftern~e, ~r~ 
get'11i~ erregenbe ~orm, \ueld)e mit oer ~d)tung bel' tremben 
i'tber3eugung untmeinbo.r fei, mit (5ttafe. 

5. :{)ie i8rofef)üre ,,:{)ie gefd)Ied)tlicf)e . @efunbI)eit .ber ~ra~1/ 
gebe lJ.JCittel aur merl)ülung ber Stou3etltiolt an. :{)a bteJe ®ef)r~ft 
ber breiten illCaf!e augiingHef) gcmaef)t werben foUe, 10 1te~e ba~tn 
nicf)t nur eine merle~ung bel' ®ittlief)feit, fonbern 3ugletu) eitle 
@efäl)rbung be~ ®taatß\uoI)Iß. 3n fubjeftiber S)i.nficf)t . gelte. für 
'oie merantwortlic{)teit beß ~uguft ~ief)ter ba:3 glelef)e lute liet bel' 
@otte:31liYterullg; bie ~imuenbul1g, er ~alie bom ,3n~aIt bel' oe
treffenben ®ef)rift feine .!tenntniß gel)abt, erfef)eine nid)t alß glaub. 
mürbig. 

C. - @etJelt ba~ Urteil be~ .!triminalgerief)t~ beß • .!tanton:3 
~u3ern l)at ~uguft lRicf)tcr am 28. ro,ara 1909 ben Itaatßred)t. 
lief)en ~efur~ aUß .launbcßgerid)t erI)olien, mit bem ~ll~rag, eß 
fd bd Urteil be~ Striminalgerief)tß aufauI)elien unb Cß feten bem 
3[efurrenten alle ~ntf ef)ä:bigung:3reef)te au \1)aI)ren. @egen ba~ 
Urteil be~ Dbergerief)tß be~ .!tantonß 2uaern tief)td fief) ein 31ueite: 
ftaatßred)tlief)er iRefur6 beß ~uguft !R.id)tcr, mit bem ~ntrage aUf 
~ufI)ebuug btejeß ameiten Urteilß ullb auf ®a~rul1g ber ~nt. 
fef)abtgungß. unb @enugtuungßred)te. :titefer ameite ~efurß \'Uurbc 
Ql1t 7. ~tptil 1909 eingmief)l unb am 28. ~prU 1909, nad)bem 
in3wifd)en bie ID(oti\.)e be~ oliergerief)tIief)en Urteilß lietannt Re" 
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geben lUorben waren, buren eine neue ~ingabe erglinat. 3n ber 
!Refur~fd)rift gegen ba5 UrtcH be~ Obergetid)t~ lUirb bie ?8egrün~ 
bung bCß ~erurfe~ gegen DO~ friminaIgerid)tHd)e Urteil 3um in, 
tegtiel'enben ?8eftanbteH emd) beß 3ll.1eiten ~efurfe~ errrärt. ~(u~ 
ben fI(efur~ei1tgaben tft fofgenbc5 gertlOiaUge&en: 
. 1. ;ner. )Jterur~ gegen baß Urteil bCß Striminalgerid)tß ftü~t 

ftd) auf bte SUrt. 4 unb 49 '!3m. ~r rügt 3unlid)jt formeU~ unb 
materieUe m~rftöf3e gegen ba~ ~ro3e&tlerfa9ren: 'oie mcrt)aftunß 
ol)ne mor~l.1etiung beß merl)aftBefel)Iß unb tro~ ungenügenber <SuB, 
ftan3iict'Ung bel' SUnfd)ulbigung, bie Unterfaffung bel' WUtteilung 
beß ~ntfd)etbeß bel' Striminalfommfffion beß <Stattl)afteramteß an 
ben SUngef(agten, ben ~nt6ug bCß ~orteß in 'ocr S)etu:ptl)erl)anb~ 
hmg bor Jtrlmittctlgerid)t unb 'oie 58erlUeigernng einer vu:pHt 
;naß bUbe dne erl)ebHd)e merfüraung bel' merteibigungßred)te. 
;naf3 bel' SUngeffagte in bel' merl)anblung aBgefül)rt unb in S)aft 
gefe~t ll.1orben fei, bHbe eine ll.1iUfürfid)e SUnlUenbung beß <stretf, 
:pr03e\'3gefe~e~. WCetterleU bcrle~e baß Urteil 'oie ®[aubenß~ un» 
®elUiffenßfreil)eit unb ben ®run»fa~ ber @leid)geit bor bem @e~ 
fe~e. ;ner in § 115 StrlStr® aufgefteUte .?Segriff bel' ®otte~. 
llifteru~g fei .all rief) unbereinbar mit SUrt. 49 .?Sm; iebenfall~ 
aber fet e~ ble SUnmenlmng auf ben borliegCltDen DiaU, benn 9ier 
ll)erbe bel' SUngeflagte in [ßirflid)feit nur megen feiner \1.'ßeltan~ 
fd)auung oeftraft, ba »ie all)ei beim ;nelift ber ®otteßllifterung ilt 
.?Setr.ad)t fallenben ~d)riften nur eine Stritif beß @otte~begriffe~ 
en:'91: He.n. :tlie Dieftitellun~ ber stiiterfd)aft beß ~ngeflagten fei in 
ll.1t~f~rItd)er .IlXrt unb [ßetfe i.lorgenommen il.1orben. ,JnfOil.1eit baß 
Strtlltma{gertd)t ben ~ngenagten ll.1egen ibtörung beß fonfeffio. 
neUen ßriebenß .beftrafe, Uege eine merre~ung bCß ®tUnbf(t~eßr 
baf3 ol)ne gef e~Itd)e ®tUnblage feine <strafe bcrljlingt ll.1frben 
bürfe, 1)01', ll.1eH bas Shimtnalftrafgefe~ t'on Buaern biefc~ ~eHft 
nid)t fenne. 

2. ;ner !Refur~ gegen baß Urten be~ Dbergerid)tß ftü~t fid) 
e6enfall6 auf 'oie SUd. 4 unb 49 .?Sm, ferner auf SUrt.50 lBm 
55 unb 58 18m. ;nie ®arantie bel' ®laubenß~ unb ®e\l.1iffen~; 
freigeit fd)ü~e aud) bie ~ro:paBanba für baß eigene ®{au&en~~ 
betenntni~ anb bie .?Seflim:Pfung entgegenfte'genber Ilrnfu)auungen. 
Diiir ben Ilrf'geiften fomme a(~ entgegenfte'9cnbe Ilrnfd)auung in 

r 
I 
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bel' S)au:ptfad)e ber ®otteßBegtfff in .?Setrau)t; gegen bleien bürte 
er feinen SUngriff rtd)len, gerabe mie iJer stl)eift ben WConißlltuß 
Miim:pfen bürfe. ~benfo Mrfe bel' Ilrtl)eift berfud)en, breitere 
WCafien für feine [ße(tanfd)auung anaU\l.1erben. SDie betben .?Sro. 
fd)üretl ent9ielten aber eine erlauBte ~t·o:paganba. 

;nie .?Scftimmung beß § 115 Jtr<str® berLe~e ben SUd. 49 
.?Sm, lUcH er ber <Staatßreligion bon 2uaern einen 9ö~ern rtruf: 
red)tUd)en <Sd)u~ gelUiil)ren folle al~ anbern ?8etenntniifen i er 
berre~e ba~er ben Ilrrt. 4 .?S1U, benn uIß steH ber tl)eiftifd)en ®elt, 
anjd)auung rönne bel' ®otteß6egriff feinen l)öl)eren <Sd)u~ bean: 
f~rl\d)en a{~ irgenb ein ~egriff einer anbern [ßeltaniu)autll1g. 
;nie .?Sm anerfenne ben ®otte~Begriff nid)t alß etll.1a~ unberle~: 

Hd)eß. [ßeil bel' stl)eift ben ®otte~begriff etl~ et\l.1a~ auäer'9alb 
'ocr Jtritif ftel)enbeß anfel)e, erfd)eine i9m ein Ilrngriff auf ben 
®oite~begriff ftetß fd)lUerer aI~ eß objeftii.l 6etrad)tet bel' Diall fei; 
bi eier iniAen ~(uffaiiung fet § 115 Str<str® entf~rllngen. ~n 
ben beiben $ro~aganbafd)riften )uel'be nun \)erfud)t, ben ®otteß' 
begriff mittelft einer deductio ad absurdum al~ Unbing l)in3u, 
ftellen: \l.1enn ®ott ey;iftierte, lltü\'3te er aud) baß .?SÖ! e berant: 
lUorlen; ba @o!t ba~ .?Söfe nid)t tun unb \l)oUen rönne, fönne 
er, ba er bod) aIß aUmäd)tig gebad)t lUerbc, in [ßirfHct)feit nicf)t 
ey;iftimn. 

'lt6er OUU) bie ,3ronie, bie an einigen <steUen angeluenbet 
l1.lerbe, jei ein erIetu6teß Stamvfmittet; gell.1iife Ilrnld)auungen 
müf3ten ben ®egner gerabeau aum ib:pott l)erau~forbem; bie 
S)era6lUürbigung fl'ember reHgiöfer SUnfd)uuungen fei nid)t beomecft. 
~ine ?8eroeißfül)rung biefer SUrt ftege unter bem <Sd)u~e bel' 
.?Sunbe~berfaifung. ;nie luaernifd)en ®erid)te 9litten ba'ger ein 
®efinnungebeUft in @{au6en~jad)en gefd)affen. 
~m \)orHegenben DiaUe Je[ aud) nid)t et\l.1iejen, betf3 hgenb eine 

~erfon - bie mit bem merfauf beauftragten fönnten babei nid)t 
in ?8etrad)t fallen - in i'9rem reHgiöien ®efü9( berle~t un'O bai3 
bel' fonfeffioneUe Dirieben geftört ll.1orben jei ; Mr mit ben <Sd)luB' 
foLgerungen ber ?8rojd)üren nid)t einl)erftanben jei, rönne fid) Jet 
bie ~y;iiteI13 bC6 ?8öfen anber~ erUären. [ßenn aber erft 'oie nad)~ 
trliglid)c ?8efanntgabe be~ ~n9a[te~ öffentlid)e{l mrget'l1i~ megt 9ätte, 
jo l1mbe baburu) ber statbeftanb beß § 115 Str<Str® ntd)t erfüllt. 
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:Daß angefod)tene UrteH rönne fid) aud) nid)t auf 'Hrt. 50 
'Hbf. 2 QJm ftü~en, ba l)tefurrent ben re{igtöfen 1]rieben ntd)t 
\)erle~t ~abe; gerabe t1lngefe~rt merbe burd) UrteHe, mie baß an· 
gefod)tene, bel.' religiöie 1]rieben gefä~rbet. 

:nen Q3e~örben 'oe~ .lhntonß waern mangle ferner 'oie stom: 
:petena; in bel.' lBeurteilung liege ba~er ein meriton gegen § 2 
be~ [uaern. Str~tr@ unb gegen IJht. 58 lBm. :Der lJMumnt 
(Jabe je'oenfallß aut bem @ebiete 'oeß J'eantonß 2uöern fein :nelift 
begangen, ba bel.' ?l3erfauf bel.' QJrofd)üre aUßfd)liej3Ud) \)on ~ctert 

beiorgt morben let. ~r, lRefumnt, ~abe lid) bloB u:egen b~r 
m:unemngen im miinbUd)en mortrag, tuegen meld)en er ntd)t ftrat' 
mürbig befunben morben fet, frehuillig ben [u3ernif~en lBe{Jörben 
gerteIlt, nid)t nud) megen beß ?l3erfaufß bel.' ?BrO)d)Üren. :Die ?Be. 
metßunterlageu feten (lCer für eine ?l3erurteHung i>ie( an fef)mad) 
ultb 'oie lEerurteHnng bn~er millfiirHef): bem einen Beugen ~rteß 
ftünben nlle anbern Beugen gegenü6er; cm bel.' 3lueUen 2uaerner 
merfamm{ung (Jabe lRefurrent nur üoer baß ~rgefmi~ bel.' ~tn< 
trittßgel'oer bertef)tet. lilienn baß Ooergerid)t eilt J'eom:plott an~ 

ne~me, 10 fet ~ie3u au bemerfen, baE bie S)\Ut:ptmomente in Bürid) 
i>ermirtlief)t morben maren, )Ob(ln aud) alß @erief)t~ftanb nur 
BüridJ, nief)t 2u3ern, in ~etr(tef)t fäme; für ba~ IU3ernffef)e @e: 
rief)t fönnten nur bie in 2uaern oegangenen ~in3el{J(tnb[ungen 
unb nur (t[~ f olef)e, nief)t baß .\tom:plott, ben @egenitanb bel.' lBe, 
urteHung bUben. Sebe anbere 'Hnna~lIte fei eine millfürltd}e 'Hn~ 
maaung bel.' örtlief)en J'eom:peten3. 

Iltuef) in bel.' merurteilung l1)egen ?l3erle\?ung her ~ittUd)feit 

liege offenbare liliiUfür, ba lRefurrent nin)t ('tl~ täter in ?Betrlld)t 
tommen tönne. 

D. - :Da~ Dbergerief)t be~ Stantoltß Buaern beantragt 'Hb< 
meifung be~ lRefurfe~. ßur J'eom:petenöfrage fü~rt eß au~, baB e~ 
uner~eblicq fei, mo baß J'eom:plott \)ereinban murbe, ba bfe IJtuß. 
fü{Jrultg beß Stom:plotte~ auf bellt @ebtete beß .\tanton~ 2uaern 
ftattgefunben ~n6e. 1]ür bie 'Huffaflung, bQj3 ber QJegrtff bf~ lRe. 
(igiolt~\)erge~en~ mit bem ~errfef)enben ~tQQtßfird)enred)t in @iu< 
flang au bringen unb bementf:preef)enb 3u inter:pretieren fei, oe< 
ruft e~ Hd) auf bie 'Hu~fü~rungen i>on .\t ar, 1 (lBb. III ber \)cr< 
gleief)enben :Darf teilung bes 'oeutfef)en 6trafreef)ts, 1906 6. 82), 
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~iniJer (@ertef)tßfaal, lBb. 66 1905 6. 297 ff.) unb !Srob< 
I)e er (~anbltlörterbltd) bel' fef)roei~erifd)en lBo[f~mirtfd)aft, ?Bb. II 
S.385). 

:D\li3 lBunbe6gerid)t 3ie~t in ~rroägung: 
1. - ~et iRefurrent ~at fomo~l baß UrteU bei3 .\triminal. 

~eria,teß a16 ba~ienige be* Ooergerief)teß beß Stnnton6 2u3ern auf 
bem ?!Bege bCß ftaat~reef)tlid)en iRefurfei3 angefoef)ten. morau6. 
fe~ung einei3 ftaatsreef)t1ief)en UMurfeß tft aber ein alt fief) bet 
mollftrectung fä9iger ~rlaa einer fantonafen QJe~örbe (~16 23 
6. 1545). !nacqbem in ~olge bel.' :nuref)füf)rung bel' m:p:peUation 
bai3 Urteil beß Dbergerief)teß 'oei3 .\tantoni3 2u3ern an bie 6teOe 
bei3 Urteils bC6 J'eriminalgerief)tei3 getreten Ht, rönnen aus bem 
Urteile beß Striminalgt'rid)tt'ß feiner!et 1Red)t~foIgen mef)r gegen 
ben ~eutigen iReturrmten abgeleitet merben. ~~ faun baf)cl' aur 
ben ~ntrag aur 'Huff)eoung be~ friminalgerief)tlicqen UrteiIß nid)t 
eingetreUn '1)erben. !nur wenn im er;ten iRefurfe neben bem 'Hn< 
tret9 \tuf ~uf{Jebung beß MminnIgerief)tHef)en Urtcilß nod) an'oere 
a-u1dffige 'Hntrlige gefteUt morben mären, ~ätte e~ fief) fragen 
tönnen,ob baraut ein3utreten jei. !nun mag '(:In~ingfftfUt bleiben, 
oh baß ~egef)ren um liliaf)rung bel' 6ef)abenerfa\)ani:prftef)e, baß 
iibrigen~ im a\tleiten lRefurß mieberf)olt ,uirb, überl)an~t alß :pro: 
aeiiua{er ~ntrng aufaufaHen lei unb nief)t nur alß ein lBorbef)nH; 
(lenn baß ?Bl1ltbfßgerief)t fann ftef), ba t9m im ftaat~red)tlief)en 
9Murßuerfa9ren nur taifatorifd)c ~uttftion 3ufommt, mit bielem 
~eH bei3 'Httlragei3 aucq nid)t befaffen. 

2. - ?l3or ben ~inmenbungen gegen bte ooergerid)tlid)e ?l3er: 
Ur teilung \Ufgen @ottei3Hiiterung ift auerft bie ~rage bel.' örtHef)en 
Stomvetena bel.' lu3ernifd)en @erid)t~6e9örben au j)rüren, ba im 
1]nUe bel' memeinung bel.' Stom:petena ber lRefurß oQne meiterei3 

ugetnen mare. 
fZ~ie i>om 1Refumnten angerufene ?Beftimmung bes § 2 beß 

OCttgrrnifcqen .5trimtnalftrafgere~eß f)anbelt \)on bel' 'Hnmenbung beß 
@eie~eß unb lautet: ,,!nacq ben lBorfd)riften biefeß @efe~e~ mer, 
;ben beurteilt: a) alle auf bem @eOiete beß .\tantonß ~113ern uer< 
übten ?l3erbred)en ...•. /1 :nie ß'älle b unb c bi eier QJeftimmung 
1aUenf)ier auaer lBetrad)t. [)a e6 Hef) im ft(tat~recqmcl)m QJe; 
{d}roer'oei>erfaQren nur barum {Jnnbeht tanlt, ob eine ?l3erfaffungß. 

AB 35 I - 1909 23 
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beftimmung ober ein 6tnntßI>erttng ober ein .itonforbnt l)er(e~t 
fei, fo fte~t eß bem ~unbe~gertd)t alß ftnntßred)tIid)er ~efd)roerbe; 
inftllna nid)t au, 3U :prüfen, ob bel' Ilngerufene § 2 beß Sh6lr@ 
\)om 06ergertd)t rid)tig aUßgelegt unb nngeroenbet 11.\orben fel; 
bit.6 ~unbeßgertd)t fönnte nur einfd)reiten, roenn bie Illnroeubung. 
eine roiUfürlid)e ware unb bitburd) gegen ~lrt. 4 ~~ uerftoi3en 
luürbe. ~on einem ~erfto~ gegen ttnreß 31ed)t ober gej1en 'oie 
Illften unb bitmit \)on m3iUfür fann nber in biefem q5untte feine 
ffiebe fein. ~enn bie Illuffa:ffung, eß liege ein in 2uaem 3ur llluß; 
fül)mng gebrnd)teß .R:om:plolt \)or unb biefe :ta:tfad)e begrünbe bit 
örtHd)e ,8uftänbigteit bel' IU3emifd)en @erid)te, fa mt fetneßroeg~ 
nIß wiUtürHcf) nngefocl)ten iuerben. SDaj3 ein .!tom:p{ott \)orIiege~ 

ljat baß luaerntfd}e Dbergertd)t auf @runb \)on 3nbi3ien, Illfo 
in :proaejfuitl burcl)auß au1affiger ®eife a:ngenommen; 'oie Über; 
:prüfung ber 3nbiaien unb 'oie @;rörterung, ob biefe 3nbiaien ge< 
nilgen, tft a:ber ntd)t Illufgaoe bel' ftMt.6red)tlid)en ~efd)roerbe; 
infta:na. Illber a:ud) bie red)tHd)e ~olgerung, Cß fei nun bie ,Bu; 
ftänbigteit ber Iuaemiid)en @erid)te begrünbet, ift ' ftMt.6recf)tUCE, 
nid)t anfed)tbar, 'oa jie einmal im m30rtlaut be.6 IRrt. :l .R:r6tr@" 
ber \)on ben auf bem @ebiete be.6 .R:antonß 11 \)erübten 11 ~er'6red)en 

fpri~t, eine 6tü~e finbet unb ba im roeitern 'oie ~uffaffung, eß. 
fef bel' Ort bel' ~aupttllt, be.6 ~etfaufß bet oetreffenben lSto~ 
fcl)üren, fÜt 'oie ,Buftanbigfeit aur ~eurteilung 'ocr :tetlna~me~ 
~a:nb{ung maj3geoenb, au~ in bel' SDoftrin luett \)erbreitet tft 
(bergt ftatt \)ie{et: ~ r a n t I .itommentar 3um beutfd)en 6trllf; 
gefeibu~, 5.;7. muf!. § 3 6. 29); im .R:rimiU\llgefe~oud) be~ 
.R:anton.6 2uaern ift noer baß .R:om'P1ott, in § 30, gerabe aIß. 
:tenttct9meform, nid)t etroa 1l{.6 SDeHft eigener Illrt oe9anbelt. 

3ft 'oie ~eia~ung bel' stompeten3 Md) WCaBgll6e bel' ~eftim. 
mungen bel' luaernif~en @efe~geoung nid)t roiUfürHcl), fo fragt 
eß ftd), ob bieie @efe~gebung traft 'ocr Illrt. 55 unb 58 ~~ eine 
~inld)ra.nfung et'leibe. .3n Illr1. 58 ~m mirb bem @;in3e1nen bel' 
\)erfaffung~miif3ige ffii~ter unb C5d)u~ gegen lllußna~megerid)te 
garantiert. SDiefe ~eftimmung tft ,ioer nad) feftfteljenber @erid)t.6; 
:pra:):iß nicl)t baljin aufaufaHen, alß 00 nun 'oie ~orf~riften 'ocr 
fantonalen @efe~gebun9 über 'oie @erid)t.6organifation 3u ~eft(tnb< 
teHen be.6 ~erfaffun9ßred)teß erljoben würben, fonbern eß fann 
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biefe ~erfaffung~beftimmung nur angerufen \l~erben gegenüber 
@erid)ten, 'oie tn ber ~erfaffung, 10weit bie 6etreffenbe funftio. 
neUe :tütigtett in ~etrlld)t fommt, üoerl)llu:pt nid)t \)orgefeljen finb 
(~ergI. 1),{6 ~b. 14 6. 168 @;rW. 1 j 18 IS. 441 unb 732; 
23 6. 26; 24 6. 438; 27 ~. 35). ,3nßoefonbere tft in bel' 
@erid)t6'Pra):i~ ftetß b\lran feftge~a!ten worben, baß Illri. 58 ~~ 
feinen oeftimmten @erid)t.6fta:n'o in 6traffacf)en gnrantiere (1),{6 
~b. !l 6. 12, ~b. 6 6. 208, ~b. 16 6. 728). \fiegen ~er. 
le~ung ber fantona:{en @erid)tßftanb.6normen fönnie 'on~er im 
fta:ittßred)tlid)en ffiefur~\)erf\t~ren nur eingefd)ritten merben, roenn 
eine luiUtürlid)e ~nwenbung \)orlage, wa~, wie oben erörtert roor; 
ben tft, im \)orliegenben ~aUe nicf)t autrifft. 

Eu ber ~rage, 06 'oie ~el"l)ung 'ocr öl'tlid)en .R:ompetena but'dl 
ba~ IU3erniid)e Obergericf)t mit Illl't. 55 lS~ im ?IDi~eri:prud) 
ftelje, ift folgenbc.6 3u bemeden : SDie \)erfaffung6mäfjtge @Ilra:ntie 
ber q3re~freil)eit \)erbielet nid)t nur 6onbermllfjrege1n 3u Ungullften 
'oer q5reife, fonbern begrünbet IlUd) gewiffe mit bem m3efen bel' 
ll3l'e~frei~eit 3ufllmmenl)/ingenbe q5rt\)Hegien. Eu biefen gel)ört, 
nad) ber ft/inbigen ftallt6recf)t1icl)en q3ra):i~ bel' 'PoHtiid)en ~unbeß; 
&el)örben, roie beß ~unbe.6gericf)te6 (\)ergL eibg. @efe~eßfC\mm{ung, 
lSb. 6 IS. 547 i Ull mer, 6tMt.6recf)tHcf)e q5ra):t.6, ~b. I !}Cl' 182, 
190, 242; ~@~ 18 6. 645; 27 I 6. 448), bel' l),{u.6fcf){ufj 
beß fogen. f(iegenben ®ericl)t.6ftallbe.6 fitr q5ref3'oeHtte. IDa.6 q5ref3~ 
beHrt tft Mtlenbet mit bel' 5;letllUßga:be ober ~erfenbung be.6 q5r~> 
:probufte~, roe.6l)a{b bel' lSegcl)ung.6ort nur bel' Ort ift, wo 'oie 
IDructfd)rift tlebrucft unb ljerau.6gegeoen ober \)erfenbet luirb. IDem; 
enti:pred)enb fann nacl) fd)roeiAel'ifcf)em ~unbeßft""t6red)t, roenigften~ 
foroeit e~ lid) um SDructeraeugniffe 9llnbeU, 'oie in bel' lSd)roeiA 
gebructt u"nb ljerau~gegeben routben, eine :prej3red)tlid) \)erantroort: 
ltd)e q5erfon, '0. 1). bel' ~erfa:ffer, bel' 3(ebaftor, bel' IDructer, ~er. 
aUßge6er unb ~erleger, wegen eine~ q5refjbeliheß nur ba: \)er~ 

folgt roerben, roo 'oie IDmcff cl)rtft gebrucft rool'ben unb erfd)ienen 
trt ober roo ber :pre13recf)tlicf) ~erantroortlid)e roo~nt. ~on biefem 
®runbf(t~e mad)t nun ba~ angefod)lene Urteil be6 Ooergertcl)tcß 
eine lllu.6nnl)me, inbem e6, unter ~erufung (tuf bn.6 Urteil be~ 
~unbe.6gerid)te.6 tn 6acl)en Eai g.- 6d)ultl)e~ (1ll6 27 I IS. 450) 
in ber f:päteren ~erbreitung einer fd)on erfcf)tenenen IDrucffcf)rift 
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eine fel&fUmbige ~ant.rung erbnett, für ttleId)e ein eigener ~ege. 
~ung~ort unb folgerid)tig aud) ein fef&ftänbiget @erid)tßftanb oe. 
ftdje. ~iefe ~uffanung Ht aoer in biefer ~ngemeinl)eit red)tßit-r< 
tümHd); fie \lerfennt, baf3 bie f~ö.tm lBeroreitung al~ ie10ftänbige 
S)anblung nur in ?Setrad)t forn!l1en fann, roenn fie Mn einer 
imüred)tlid) nl d) t \)mmtroortHd)en jßerion begangen ttlurbe: bem 
lBerfaHet, ~erau~gebet, lRebaftor, merfeget unb :Drucfet gegenüber 
fann eine roeitere lBerorettung nid)t alß roeitere felbftänbige :De. 
mtß~Sjanblung angerecf)net roerben, roie ba~ im angerufenen Ur. 
teHe i. (0. Bai g. ®djultf)ea (?ll(0 27 I 6. 449 ~rro. 3) aUßbrüet. 
Hd) bemerft ift. ~un tft bie \3d)rtft lI~ie lBerbred)en @otteßII 
unbe;ttittenermafjen \)orn ~ran30fen ®ebaftian lJaure tlerfaf3L :Der 
lReturrenl 1ft aber, rote fid) aUß ben ~ußfül)rungen auf (0eite 9 
bCß obergerid)Hid)en UrteUß ergibt, ber Ü&erfe~er biefer ®ef)rift, 
alfo ber merfaffer ber beutjef)en ~ußgaoe, bie l)ier l)inftd)tlid) ber 
?llieiter\)erbreitung gerabe in lBetradjt fommt. @f tann :pref3reef)t. 
Ud) feinem Broeifel unterHegen, baB ber DMurrent in ?Se~ug auf 
bieie Überfe~ung ben \3d)u~ ber jßreüfreil)dt für fid) in gleid)er 
?meile in ~nf~rudj nel)men tann roie ber merfaffer beß ,original. 
te.rteß. Unter biefen Umftö.nben fann unerörtert blei6en, ob er aud) 
roegen t-e~ lBermerfß auf her :tJrucffd)'dft, biefe rönue 6ei il)m, 
in ..8ürief) , 6eaogen nmhen, afß merfeger ober S)eraußgeber auf 
baß gleid)e jßril)ileg ~lnf:pruu) l)ätte. ~r fann bal}er \l,)cgen biefer 
~d)rift aud) nur in Bftrid), feinem ?illol)nott, ftrafrecf)tlief) 6daugt 
roerben, nnb eß tft bie merurteUung roegen ber merbreitung biefer 
~ef)rirt buru) baß Obergerief)t be~ .\tantoltß t!u3ern fomit aIß \)er. 
fajj ungßroibriij auf3ul)e6en. 

SO.lgegen fdjlief3t ber befonbere @erid)tßftanb für jßreäbeIifte bie 
merurtet(ung beß ~Mut'renten burd) bie luoemet @erin,te nicf}t 
aUß, fOIl,)cit fid) bieie lBerurteilung auf bie lBrofd)üre ,,@ott unb 
ber ~eufel im XX . .3al)rl)unbert/l ftü~t, ba biefe le~tere :tJruct: 
fdjrift nief)t in ber 6d)roei3 l)eraußgegeben rourbe unb ber ffiefur. 
rent 3u il)r aud) nid)t in einem :preüreef)tUd)en merl)äUniHe fte9t: 
für i9n ift t-ie <Sd)rift ein frembeß ?illerf, unb t-ie lBer6reitung 
burcf) i{m bftl)er aud) eine S)anblung \)on feIbftänbiger ftrafred)t. 
lid)er iBebeutung. 

3. - Bur :Rüge beß ::Jeefurrenten, Cß feien im jßroaea\.)erfal)ren 

l 
t 
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gefe~lid)e iRed)t~formen \)erfe~t ttlorben, tft folgenilc.e alt bemerfen: 
60weit jid) bie bel)au:pteten lBer!e~ungen auf baß erftinitan3Hd)e 
Unterfud)ungß\.)erf\ll)ren bC3iel)CIl, fann auf biefe mefdjll,)erbe nid)t 
eingetreten roerben, met! nnef) ber auf fantonedem iRedjt 6erul)cnben 
unb nid)t roillfürHef,en ~rroagung beß Dbergerid)tß biefe lRügeu 
gemäß § 271 bes ~trafred)tßtlerfal)renß auf bem ?illege ber Staffa. 
ttonßbefd)roerbe l)ätten geltenb gemad)t werben fönnen i in ffied)ts. 
\)erttleigemngßbefd)merben I)at fid) b\lS lBunbeßgerid)t aber immer 
bas iRed)t geroal)rt, bie tlorl)erige ~rfdjö:pfung beß fantonalen 
,3nftan3ellauge~ an tlerlangen. 9Cid)t eil1autreten ift bal)er auf ben 
lRefursgrunb, eß l)abe ber jßo{iöeibeamte fid) geroeigert, 6ei ber 
)!3erl)aftung ben )!3erl)aftßbefel)! \)oqumeifen, eß fei bie merl)aftung 
\.)erfügt worben, obfef)on nur ein nid)tamHid)es ®d)reiben nIß ?Se. 
ttlei~ für bie ~nfef)ulbigung \)orge(egen l)abe, unb es fei ber @;nt. 
fd)eib ber ltriminaltommiffion beß \3tattl)aUeramteß \)on .2uaern 
bem lReturrenten ntd)t mitgeteilt \l,Jorbell. - :Die 5Sefd}\l.lerben 
ll.legen ~eeinträcf)tigung bet merteibigungßred)te 6e3ie~en fid) nuf 
baß erftinftanalidje @erid)tß\)erfal)ren: e6 finb l)ieß ber ~ltt3ug 
be~ ?lliorteß in ber merl)ant-Iung unb bie .3nl)aftfe~ung roegen bi~. 
ai:pHml.Jibrigen merl)alten~. (0elbitö.nbige ~ebeutung fönnte bieien 
?Sefd)ltlerbegrünben nur 3ufommen, roeltn ber lRefllnent nid)t uur 
bie Sllufl)e&ung beß Urteilß, fonbem aud) bes gan3en lBerfa9ren~ 
feit bem ~intritt beß mefd)roerbegrunbeß begel)rt I)ätte. ~aß 9at 
ber iRefurrent aoer nid)t getan. :tla nun baß ~roeitinftan3lid)e 
Urteil, roeld)es baß erftinftnnölid)e erfe\)t, formen forren 3uftnnbe 
gefommen ift, unb nid)t erfennbar tft, baB bie gerügten merftöf3e 
auf ben ~nl)aH beß ~i~:poiitil,)s bes 3roeitinftan3lid)en Urteil~ 
irgenbroie \)011 ~infl"uf3 fein ronnten, fo entbel)ren biefe meturs. 
grünbe ber 18etleutltng für bas ftantßred)tlief)e 18efd)roerbe\.)erfal)ren 
beun baß ~ltnl)esgerid)t aIß ®taatßgerid)tsl)of ~at nid)t barüoer 
au road)en, baä bie gefe~lid)ell morfd)t'iften beß fantonitlen lRed)ts 
\)on ben fantonalen Bi\)U~ ober ®trafbel)örben bead)tet ttlerben, 
fonbem eß l)at nur au "rüfen, ob her angefod)tene fantonnIe ~r. 
laB gegen bie lBerfaffung, gegen einen (5tMt~\.)ertrag ober ein 
.\tonforbat \)erftoäe. 

4. - .3n materieller S)injid)t fragt es fid), ob bie \lom Doer. 
gertd)t angeil)anbte 9Corm bes fantonalcn ®trafgefe~eß tlor bem 
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@runbfat,\e 'ocr @laubcuß; unb @eulifienßfreil)eit ftcmb l)itHe ober 
ob 'rowigftenß 'oie ~(n'roenbung ber betreffenben )8eftimmung auf 
ben fonfreten ~aU gegen bieieß \i3rin3i)) \lerftoue ober 'roiUrürU~ 

fei. 3m 'roeitern 1)at fiet) ber l.Rermrent freiU~ aud? auf ~rt. 50 
58m (cß tönnen nur ~bf. 1 unb 2 gemeint fein) berufen mit ber 
lBemerfung, baa baß cmgefo~tene Urteil fid) nidft auf bi eie mer. 
faftung66eftimmung ftüt,\en tönnte unb bau ni~t bie betreffenbe 
S)anbhmg beß !Refurrentw, fonbern gegentej(~ ein Urteil \uie baß 
angefo~tene, geeignet 'roare, ben fonfeHioneffen ~rieben 3u ftören. 
3nbejfen tann ~oi. 1 bieier ~erfaf1ung6beftimmung, 'roeI~e 'oie 
freie 'llu~iibung gotteßbienftli~er S)an~{ungm inner1)al& ber (5~ran. 
fen ber ~ittliet)feiL unb ber öffentHd)en Orbmtng geluä1}rleiftetl 
fCtr ben l)orHegenben ~aU ni~t in lSetraet)t fommen, 'roeH ber mer. 
fauf ber ht g:t'Ctge ftcl)enben (5et)rift ,,@oU unb ber %eufeI im 
XX. ,Jal)d)unbert", 'rote feiner 0:rörterung oebarf, gar feine goUeß. 
bienftlt~e S)anblung barfteUt. ~bf. 2 aber fann \lom 1:lMurrenten 
fd)on beßl)alb nid)t a[~ :Refurßgrunb angerufenroerben, \l)ei( biefe 
lSefttmmung, 'roie ber lIDortlaut 3ei9t, l.Re~te unb 58efugniffe au 
@unften be~ lSunbeß unb ber stantone begrünbet, niet)t aoer 3n. 
bil)ibualred)te be~ eindelnen lBürgerß, beren mede\1ung biefer im 
ftltatßre~tli~en lSelc9roerbeberfa1}ren geltenb maet)en fönnte. 

5. - :tlaß striminalftrafgefet\ bc13 stanton13 2u3ern l)om 
22. UlCat 1906, 'roercge~ in § 1'15 bie @otte~läfterung unter bem 
%itel IImerbre~en gegen bie lReligion" be1)anbelt, beftimmt: ,,®er 
toria~Hd) uub mit )ßebadlt @ott laftert unb babur~ öffentUd)eß 
sftrgemiß erregt, lUirb mit 311~tl)au13ftrnfe biß auf 3roet 3al)re 
belegt. ,3n leid)tern iYäUcn ~itt forreftioneUe lSeftrafung einau~ 
treten. 11 ®ürbe l)on ber frül)cren ftaal~reet)tlid)en I.ßra~iß ber 
:poHtiid)en 58unbe~be~örben, 1uie j'ie in ben ~arrcn :tlu:pre (~a (i ß, 
1Sunbeßftaatßrec9t, 1. ~ufL lBb. II lnr. 682, 2. ~ufL 58b. III 
?Jlr. 1000) unb jß~t1}on ((5l'tliß, 2. 'llufL 58b. III ~r. 1001) 
faftilet) 3ur ~(n'roenbung gefommen unb im ~aUe lIDacfemagef 
(@5aliß, 1. ~ufL !Bb. II lnr. 726, 2. 'llu~.lSb. III lRr. 1002) 
3um ~ttßbrucf gelangt (ft, au~gegangen, roonaet) sii:uflerungen ber 
UlCenfd)en froer 'oie @otl'E)eit lIauct;\ b,lnll, 'rocnn fie bie @efül)Ie 
~nberßflIauoiger i.lcde~en tönnten 1/ (0:r'ro. 2 be13 0:ntfdJeibeß beß 
58unbeßrate~ i. ~. lIDacfemagel), nid)t ftrafre~tliet) ge,l1}nbet 'roer. 
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ben biirfen, fofem ber ~riebe unter ben l)erjd)iebenen !JleHgtonß~ 
~enoffel1fd)aften ntd)t geftört 'rotrt-, unb lUOno.~ grunbla~lid) iebe 
WCeinungßauncmng in reIigißfen :tlingen unter bem ~et)u~e beß 
~rt. 49 lSiß fte'E)e, joIange tein berartiger 'llngriff auf ben bure!) 
'%l:rt. 50 lBm gefd)ft~ten reIigiöfen ~rieben unter l)crfd)iebenen 
Jeonfefftomn i.lOr(iegt (@;r'ro. 3 beß 0:ntfd)cibcß beß lBunbeßrateß 
i. (5. lIDncfernagel), f ° miluten o1)ne roeitmß iOIUOl)l bie lSeftim~ 
mung beß § 115 be~ (uaernifet)en Strimina1itraigefe~e13 o.(~ aud) 
bie ~eitr\1fung beß l.Refurrenten o.l~ ounbe131.'erfaHullg6'roibrig er= 
trart \1)er~en: bie lBeftimmung be~ § H5 .R:r~tr@, lueH fte 
(aftem~e m:uj3enmgen unter ~trafe fteUt, au~ luenn bel' Citieben 
unter bell stonfeffionen ni~t geftßrt 'roirb; bie lSeftrafuug be~ 
i1Murrcnten, 'rocH feinerlei ~n9altß:pullfte bafüt' l)orliegen, bafl 
!ourd) bie a{~ ftmfbar erUärte S)anblung bel' öffentlid)e g:rie~en 
unter beu stonfeffionen geftört \1)orben fei. .3nbeHell fann ber an: 
ßefül)rten ~uffanung bel' :poUtiiet)m lBunbe13be!)örben, 'roel~e l)om 
lSullbe13rate im g:nUe g:erber (~ari ß, lSunbe~recbt, 2. 'llufL 58b.III 
ilk 1003) bubem ffleit niet)t feftge~o.lten lumbe, nid)t id)le~t'E)in 
beige:pfliet)tet merben. 3luar ift barin ben :politifet)ell lSunbe~bel)ör. 

ben beiauftimmen, bau bie @amntie bel' @Iauben~: unb @e'roiffenß. 
freil)eit nad) bcm lIDtrren ber lBunbeßi.lerfaffitttg ni~t nur negatil)c 
?Bebeutung befi~en IOU, fonbern au~ bie sii:UßftUl1g unh lBegrCtn~ 
bung ber @lauoen13uniic91en unter ben ~d}ut,\ ber merfafiung fteU!: 
bel' rdigiöie @Iaube o.Iß innere Uoer3eugung fitnn ja ber ftaat~ 
n~en .R:ontrotle no.tm:gemii13 nur unterftel)en, foroeit er über1}nu:pt 
.geäuSert 'roirb; e13 iit nid)t all3une'E)l1ten, bau 'llrt. 49 \llbf.1 lS~, 
.ein lBeftanbteiI be~ :poiitii.len !Jled)te~, ft~ nur mit ber inneren 
Uberacugung, o1)ne l.Rücfiid)t baro.uf, 00 fie geiiu~crt 'rocrbe, oe. 
taifen 'rooUe (bergL ba3u bie ~u13fül)ru1tgell 'll~ 34 I (5. 260 
~r\1>. 2 unb bie bort angefül)t'te 2lteratur). 'll{ß %ei( ber ~egrün~ 
bung flillt nber nac9 ber lnatur 'ocr (5ad)e eb('nfarr~ unter ben 
~ui be~ ~rt. 49 lS~~ bie ~erg(ei~ung ber eigenen lIDeltan. 
l~auung mit frembeu @{auben~anH~ten uno beren stritit (l>ergL 
blt3u o.u~ lBurcfl)arbt, stomm. 3Ut' lS~, 6. 484 {e~tet· ~ola~). 
:tlagegen fann 'oie 'lluffaH ung, ban m:ußerungen froer reHgiöfe 
:tlinge in feber g:orm unb unter aUen UmjtCinben ftraflo~ fein 
müffen, fofem nur ber reHgiöle ~riebe unter ben Stonfefiionett 
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niu,t geftört tuitb, nid)t afß tiu,tig anetfcmnt tuetben. @ine
CSu,ranfe ergibt fiu" neben bem @ebote ber ®at)rung bcr öffent, 
li.u,~n ?tbnung "unb bcr <3 ittltu, feit, b(\~ felbftl.let·ftänbHu, aucf}' 
l)mftu,tltd) bft &uuetung l.lon @lauoenßanfiu,ten @eltung t)at 
(betgl. &:0 34 110. 260 @nu. 2), au~ bem @ebote 'ocr &u,tung 
'ocr '.llerfönficl)feit ~er WWmenfu,en, gerabe tuie hieß, auf bem @e~ 
biete beß 8iniIreu,te~, in ~e&tlg auf baß lReu,t 3m: ~(tI~übung 
ber freien $tonfurrena ebenfaU~ ber lYaU ift: fann 'oie &d)tun(J 
nor bet q3erfönlid)teit be~ :Dritten auu, niu)t ba au fÜ9ren, bar; 
ieman'o fe(bft auf 'oie lllu~übul1g 'oe~ 19m uerfaffungßm/ij3ig 3ufte:o 
t)enben jeed)teß l.leraid)te, tueH 'ocr :Dritte etma 'oaburd) ßefd)/i'oigt 
ober getränft tuirb, fo fcl)liigt bou, ba~ Dced)t in Unred)t um, 
tuenn Cß barauT aoaielt, ba~ gfeid)e 1Red)t beß :Dritten aufauljeoen, 
ober tuelln lJJ(itte( 3ur Illnwenbung fommen, lueld)en ba~ tRed)t 
aUgemein bie Illnerrennung \.\crfagt. iYlun roirb ja babmd), ba[}: 
jemanb für feine @{.tllbenßanfidjten q3ro:paganba mad)t, .fein anberer 
in fei~er eigenen @(auoenß' unb @e\uiffenßfreil)eit oeeintriid)tigt; ein 
~ngrtff auf bie rcIigiöfen ~uffaffungen einei3 :Dritten ift ba~er 
bon bitfem @efid)t~:punfte aui3 nur red)t~Wjbt'ig, ll.leltn 'oie illCittel 
'ocr q3ro:pagan'oll bom Dted)te mij3biUigt Hnb, ~ine red)ti3roi'orige 
mede~ung 'ocr fremben q3et'fönHdjfeit burd) einen 2hlgriff auf il)re
religiöfen ~{nfd)auungetl 1ft a1[o hnmert)in lUÖgUd), 1mb fottleit 
eine 1Heu,ti3tui'origfeit norliegt, fteljt l.lom 10tanb:punfte ber ~un'oe~; 
uerfaffung aui3 aud) nid)tß entgegen, bau bie $tantone 'oie !Ber~ 
Ie~ung mit <3trafe oebrogen. ®enn in einem lYaUe ein red)tß" 
wib:iger ~ngriff auf reflgiöfe ~nfd)mtltn9en eineß :Dritten l.lol'liegt,. 
'oar~ bager ou~ ber in 1Jrage itet)enbe § 115 beß {uaernifd)en mimt; 
naqtrafgefe~ei3 3u1' ~ml.lenbllng gebrad)t luerben. :Der ~nroenbun\} 
ftet)t inebefonbere niu,t entgegen, bau biefe @efe\\e~oeftimmuug fid; 
unt.cr ~em ~itel "lBe1'ored)en gegen 'oie DMigion'l oefil1bet, benn 
bartn tft bem Iuacrnlfd)en Dbergeri~t 3uauftimmen, ba13 bie oe~ 
treffenbe iYlo1'm bai3 religiöfe @erÜ9{ bel' IDCenfd)eu, nld)t bie :l{e. 
Hgion a16 fold)e fu,il~en lUiU: ba~ 3ei9t fid) beim ~aloeftanb 'oer 
@oUeßläfterung fd)on bar in, baß Md) bem hl'ernifd)en $tr€,tr® 
ntd)t lebe 2iifterung @otteß, f oubern nur bleje;ige ftraroar ertrlirt 
ttlirb, luefd)c, ßffenHicl)e~ &rgrrnii3 megenb,. baß relii}Ißfe @efüt){ 
'ocr oetreffenben IDCenfd)en ).letle~t. 
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Bum <3d)Iuffe, bau 'oie ~eftimmung be~ § 115 Jtr~tr@ niu,t 
allgemein IlI~ l.lerfafiungßroibt'ig erflärt ttlerben fann, fü~rt aber 
nud) 'oie @rroligung, baß bie @eHenbmacftung bel' ®lauoen~: uu'o
@ettliffen~frei~eit in 'ocr Shitif yrember @lauoenßanfid)ten non ber 
mlS nur inner~a{b ber CSd)ranfen ber 10iltlicftteit garantiert ift. 
~ie 10ittlid)feit im <3inne beß ~rt. 50 ~m ift bie aIß notroen. 
bige ®runblage beß 10taateß anerfannte, b. ~. red)tlid) gefd)iii.?te 
fittHd)e Drbnung (berg!. ~!i5 34 I 10. 261 ~nu. 2 unb Me bort 
cmgefü~rte \literatur). ~a e~ fid) um einen ~egriff ber SSunbei3~ 

nerfaffung t)anbeIt, 10 f)at 'oie ~egriffßoeltimmung, tro~bem bie 
ftrafred)diu,e @ejei.?geoung auf bem in lYrage fommenten @ebiete
eine fantouale iit, bod) für b(lß gan3e ~ntuenbungßgebiet 'ocr 
munbe~l.lerfaffung ein~eit1icl) au erfolgen, tuooei freiHd) 'oie fanto, 
naIen @efe~gebt1ngen aI~ ~rfenntni~que({en, menn aud) nid)t alß. 
lReu,tßqueUen, in '.!3erüdjicl)tigung au aie~en finb. :Der ~atbeftanb 
bel' @otte~H'fterung luirb nun, aufler im $tanton 2u3ern, nod) in 
5 tueitmu $tantouen unter 10trafe gelteUt, n&mHd) in bm $tau. 
touen <5d)tut)3, Unten1)(l{'oen, ~aie({anb, @rauoün'oen unb ®aUi~. 
:Die .s)eraottlürbigung ober ~eid)im\)fung 'oer 2ef)te, bcr lJ:inrid)< 
tungen unb ®eorüud)e ober ber @egenjtünbe ber lBeret)rung bOll 
meHgion~genofiellfd)aflen lutrb in '12 .\tanlonen mit <3trnfe be. 
br09t, näll1lid) in ben $tllntonen ~~urgau, ~;tIlltbünben, <3d)off' 
t)aujen, Dbroa(ben, ~ern, Bug, ~aieUllnb (1)icr nur bie .s)erao~ 
roür'oigung ber ~im:id)tungen uub @eoräud)e), ~{j)\)en3e(( m../~(~. 
nnb 10t. @aUen (ljier nur 'oie S~erabluftrbigung ber @egenftiinbe 
bel' lBeret)rung), 10d)tutn unb m.:p:penöeU j,jiRt;. (t)ier nur bie 
.s)erao\l.Iürbigultg bel' @egenftünbe bel' ll3eref)rullg lm~ 'oer 53ef)ren) 
unb ~reiourg (9ier roirtl 'oie S)eraoiuürbigung ber 2e1)wl nid)t 
erttliil)l1t). vie ~törung unb .s)inberung beß @otfee'oienfteß wirb 
in allen .\tautonen, 'oie ein fObifi3ierteß !Strafred)t oeii~en, unter 
!S!tafe gefteUt (berg!. baöll 'oie BUlammenfteUung in ® t 0 0 U t 
@runb3üge be~ 10u,Mia. €.tratred)ti3, ~b. Il <3. 184-191, ferner 
'oie 10trnfgefe~e be~ .\tanloltß I!(p:pen3eU j./ln1), bom 30. ~(:prH 
1899, ~rt. 55, unb tei3 .\tanton~ @[aruß l.lom 7. IDeal 1899, 
§ 64). ~ugeficl)tß bieier 3af)freid)en <3traroeitimmungell bel' tan
tonalen @ere~ge6ungen faun nid)t l.lertannt tuerben, bau bie jbet 
eine~ ftrafred)tlid)en 10d)u~eß beß reUgUllen @efüf)(ß beß ~ltbibi~ 
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buumß in Mr <5cl)lt1ci3 eine lueHe ?ßeroreitung gefunben l)(\1. ~ragt 
e~ itcl), ob 'oie munbe~l.>erfaffultg, inbem fte 'oie meligion~freil)eit 
innert 'oie iScf}ranfen 'ocr €itltfid)feit mie~, auf biefe, menn aud) 
nid)t in aUen .\tantonen, 10 boel) tn einet· gro\3m 3al)1 berje(6en, 
i.lerbreitete ;jbee im allgemeinen l)abe mücfftd)t lIel)men mollen, fo 
ift ba~ an 5;lanb ber ganaen <5tellungnal)me 'ocr ~unbe~l.>erfafiung 
aum religiö[en ~eoen au bejal)en. ~ie .munbe~\)erfaffung \\)iU, \l.lie 
au~ mrt. ftO mb[. 2 m?ß iid) et'gibt, \)or allem ben re!igiöien 
IJrieben unter ben StonreHtonen \\)aflren; fie mill e~ ermögHd)cn, 
baB Wlenf(~en l.>erfel)iebener .reonfefiionen, unbefd)abet bel' mu~~ 
übung it)rer !Religion, in öffenHicl)em tSrieben neben einanber leben 
fönnen. ?mirb nun beriicff!d)tigt, mie em~finblid) im allgemeinen 
'ocr @ilwh::e flegen einen mngriff auf fein religiöie~ @efül)l iit 
unb wie fel)r burel) fofd)e mngriffe, 'oie bie \j3ropaganba für eine 
@lauben~altfid)t ja 10 flaufig mit fid) bringt, 'oie @efal)r einer 
<5törung bt'~ öffenHicf)en ~rieben~ unter ben Stonfeffionen begrünbet 
wirb, fo fnnn 'oie muffaHung niel)t abge(ef}nt \uerben, bau 'oie 
munbe~uerfaf1ung ftrafred)tltd)e inormen öum <5d)\l~e be~ reli9töjen 
@efüt)t~ ntd)t fdlred)tf)in atl~fel)itei3en wollte (l.>ergL ba3u aud) bie 
sfiuijerungen juriftifd)er <5d)riftfteller: mur cfl)a rb t im Stomm. b. 
m?ß 6.485 f.; ~toof3, @runb3üge II ~. 183, ?ßiniger, bie 
!Refigion~bfmte, mem 1894, ~. 32; ?ß 013 t, munbeßrecf}t, ?ßor. 
efuugen im ?minter,<5emeitet· 1889/1890, ~. 3; <5ill i~, 'oie (Re. 
Iigion~freif)eit in ber il3ra):i~, 1892, <5. 35; m ff 01 te r, @runb~ 
aüge be~ fd)roei3. <5taat~red)t~, <5. 91). mber fretlid) ift ba mit 
'oie ,8uläfii)\feit einer ftrafreel)Hicl)en mflnbung t-er @ottc~laftenll1g 
nUr nid)t fd)leel)tt)in aU$gefd)foifen; eine beftimmte mogrenaung 
bel' . red)tll1tlj3igen unb 'ocr mibcmel)tHd}en S)anblungen ift bamit 
nod) nid)t geroonnen. 

6. - ~~ tft be~f)afb roeiter 3U prüfen, 00 'oie im \)orHegenben 
tSalle bem inefurrenten aur 2aft gelegten 5;lmtblungcn I,)om <5tanb~ 
:pllnfte beG ~ht. 49 m?ß aUG a(~ re d)tm1i13ig, al~ et:Iau bt 3u 
erU&ren feien. <Sinb fie erlaubt, 10 ift eine meftrafung bunbe~, 
l,)erMfung~ruibrig; fteflen fie nid)t unter bem <5d\u~e be~ ~rrt. 49 
~Il5, fo fönnte ba gegen ba~ munbe~gerid)t af~ ftaat$reel)tfid)e me. 
fd)luerbeinjtan3 gegen 'oie ?ßerurteilung nur einfcl)reiten, )l.lenn ba~ 
luaernijd)e Strilltinalftrafgefe~ iu irgenb einer .\8caiel)ung 11.liUfür. 

1 
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Uel) ange\uenbet roorben mare. mu~ bel' €id)rift ,,@ott unb 'ocr 
steufe{ im XX. ~aflrflunbert", mefd)e nad) Wla\3gaoe bel' <:trörte= 
rungen über bie örtHcl)e ,8uftanbigfeit bel' luaP.rnifel)en @ericf)te 
<tllein nod) in ~rage tommt, fül)rt ba~ Urteil be~ Dbergerid)t~ 
4 <5tellen an, ~ueld)e bfa~pf)emtlel) feien, nämliel): ben lßafiu~ 
<tuf <5. 3 I/@~ gibt \uot)l wenig %innen in bel' ?mett, 'oie einen 
lord) aU6georeiteten Stunbenfrei~ unb ein berartig umfangreiel)e~ 
@efd)aft beft~en, al~ 'oie .\tollefttl.lfirma 3efloua, (Satan & ~om:p., 
teg. @en. m. feflt· befd)r&nfter 5;laftung ll ; ben \j3anu~ auf <5eite 9: 
,,?melel) eine @ott~eit, beren il3fHd)t e~ ware, alle 2eiben öu lin~ 
{lern, mUß ba~ iein, bie fold)e 2eiben I.leranlaatll; bie ~iebergaße 
be~ ,8itate~ auf <5eite 10: /ISa iel) fenne @ot~, er flat ja feinen 
,eigenen <5ofln t;ingefd)!ael)tet ll

; weiter 'oie mbf. 2 unb 3 ooen auf 
6eite 13, lautenb: ,,3ef)0\)a tft awar fein tSreunb l.lon ?ßolf~h 
31ir;rungen unb <5tatiftifen; rocH Stönig ~a\)ib O' m. \,)or ca. 
3000 ,'jal)ren eine ?ßorf~6afllung in 3~rael abf}alten liea, orad)te 
3el)0\)a au~ ,8orn über biefe <sünbe 70000 unfel)ulbige 'imenfd)en 
11m (Il. mud) (;5amue( 24 . .\ta:p.). 3d) möd)te aber tro~bem 'oie 
mufmerffamfeit 3et)oua~ auf fo[genben Umftanb lenfen, umfomeflr 
,al~ er ja feiner3eit in ben fünf müd)ern 'imole~ fid) fel)r für 'oie 
,8äfllung ber ?ßo[f~ftll:mme, ia Jogar fitr 'oie S)aare auf uniertn 
.5;laupte, inlereffierte. - 3el) tue bie~, weil id) uleii3, miln fann 
:\lon einem @otte teine Stonfequena unb fein @ebll:d)tlti~ l.>edangen. 
@r, ber eine f oId) grof3e )fielt gefd)affen unb bann immer noc9 
im @ang flaUen UlUa, flat fiel)edid) ant>ere~ au tun, wie fleute 
baran 3u benten, \l,)a~ er geftern lJetan _11. Um biefe ~u\3erungen 
rid)tig öu roürbigen, ift eß no!wenbig, ben ~l)arafjer bel' gan3en 
~rofel)üre, in 'ocr fie fiel) fiuben, in$ muge 3u faffen, lua~ \)om 
Dbergeriel)t be$ j'tanton~ 2uaern im angefoel)tenm Urteil nid)t 
:gefel)et;en irt; ba~ Dbergericl)t giot in feinem Urteil einfac9 'oie a(~ 
bla~:pflemifd) beöeicl)neten sfiul3erungen roieber, unb nur in meöug 
uUT bie (meere ~rofd)iire, 'oie ,,?ßeroreel)en @otte~II, auf berrn 
meurteilung eß gar nid)! t;atte eintreten bürfen, fönnte im ange~ 
fod)tenen Urteil, in ben ~rmagungen üoer ben au~ bem ':titel er: 
fennoaren ~t)aratter biefer ~d)rift unb in bel' ?ßermeifung auf ben 
trftinftaltöHd)en stafbejtlmi>, l.>ief!eiel)t eine ben 3ufamment)ang oe: 
titcfitd)tigenbe m3ürbigung gefunben werben. Uno wenn ba$ Ober. 
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gerid)t hl anbetern ,8ufalllmenl)ange erfl1\rt, "ein IBIicf auf ben 
.3nl)olt bel' beiprod)cnen ®d)riften tue bar, baB baburd) in erfiel' 
mnie nid)t eine lBefel)rung gegeben ober ein miffenid)llftlid)er inacn. 
mei~ getül)rt, fonbern ba~, m\l~ anbern \wilig fei, f)erubgcll.Jiirbigt 
uno gefd}mill)t luerbe moUe'l, fo funn in einer berart aUgemeinen 
unb in i(lrer ~Ugemeinl)eit 3ubelll ltllrid)tigCll lBel)an~tllng eine 
ernftl)af!e rid)terlid)e lBenrteHung nid)! eroHcft merben. - mun 
tft e~ eine elcment<m ~J(ed)t6regel, baß oet ber ~u6{egung einer 
@dlilrllniJ bel' ,8uiammel1l)al1g mit unbeten ~{lIflerungen unb mit 
ben geramten oegleltenben Umftänben nid)t uUßer ~d)t grlaHen 
merben b(,xf. ~ie IBrofd)üre I/®ott unb 'ocr ~eufe! im XX. ,Jal)r. 
l)unbert" fteUt jtd), al,6 ®anae~ bett'ad)tet, 'car al~ ~rl.)~aganba. 

fd)rift fib: 'oie freiDenferifd)e m3eItauffafilwg, lieftilllm! für 6reite 
IDl:aifen beß lBoIfß ; fte fud)t aud) bem Unge6tlbeten ober luenigrr 
®e6Hbeten uerftänblid) au mad)en, marum, nad) 'cer ~uffaffung 
bel' %reibenfer, ein ®ott nid)t eriftimn fönne. ~(uß biefer ®cf)rift 
Ht, oum 1:icl)tigen lBerftänbniß 'cer in u:rage ftel)enben !Stellen, 
fo(genbc~ l)er\.JorAul)eoen: 

3m @iugang 1U11'b bemertt, ber ~ngriff ridjte fiel) gegen jene, 
beren ® e 11,) er li e e,6 fei, \.Jon bel' ~umtl1ljeit ber imenfd)elt le6en 
au luoUen, unb 'oie aUß bem lBetntge ein ®efcf)&ft mad)tm i eß 
merbe bal)cr \.Jerfud)t, bie <Sacf)e bon ber gefd)&ftIid)en "seite au 
öeigen. ~)icran fd)HefH fid) 'oie erfte bn bem ffiefurrenten a(ä 
ftnifont: an gmeljnelcn muuenmgen über /I.Jcljolla, (5atan & @:om~.1/ 
fie mi rb ergiln3t burd) 'oie lBemcrfung: ,,5IDeldje %trm a fann auel) 
nur onnilT)ernb fo \.lieIe ~5efd)&ft~tr&ger, lFertrctcr unb ffirifenbe 
U)r eigen nennen, mie biefe? ~er S)au~tfi~ berleloen tft aUßerl)a(b 
biefer m3eh, bocf) finb genügcnb U:ia!en tn unferm ,Jammertal UOt. 
f)anben. ~er m3ol)nort 'ceß gröi3ten U:UiaUeiteri3 unb q3rofurifien 
bel' 1j;irma ift iJtom." :viefer Ie~te <Sa~ ~eigt, baa mit ber ~irma 
lI,Jebo\.Ja, €3atan &; @:om~." nicf)t ®ott gemeint fein flmn, fonbern 
biejenigen IDcenid)en bcöcicf)net merben follen, l1)elcf)e mit bem 
®otte~9lauben, nacf) 'ocr ~luffaffung bCß lBerfaffet,6, ein ®emerlie 
treiben. ~iefe erfte muaerung fanlt baf)er, im Bufammenljang ge· 
Iefen, nid)t al,6 ® otte ß ltiftenmg in lBetracf)t foUen. 

.vie 3lucite, britte unb uierte <Stelle, meld)e 'ca~ 06ergertd)tfid)e 
UrteH aurül)rl, l)ilngfn fd)on unter fid) 3ufammen. ~er lBerfaHel' 
\)erflld}t ~~!t \5e\'..'~iR I bnf: ®ott n icf)t e:riftieren rönne, 3u erortllgen 
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burd) ben initcnmeiß beä smtäerfolfleill, ben .. ein Ct~m&.~tiger ~ott, 
bel' nur b(t~ ®ute )uoUen tönne, gcl)abt 9Cttte • .0n blefem <Smne 
erm&9nt er bie Sheuaigung unb 'oie bem ®efreuaigten lJerurjad)len 
furd)toaren 2eiben unb fteUt rte in ®egenfa~. 3t~tlt @runbl"~t', ~ 
entipred)e meber ber menfd)lid)m nocf) bcr gottftcf)en ®ered)tlgfett, 
baj3 ber Unlcf)ulbige für ben ®d)ulbigen leiben unb fterben foUe. 
Bum lBeHpiele bel' Jtreuaigung unb in bieicm Bufam1l1en~ange 
6emertt nun bel' lBerfaiier: ,,@!ll giot feine anbere iml.)tl)ologte ,ll~ 
'oie d)riltItcf)e, bie ein fold) ofultriefenbeä, f)&.l3lid)eß Staj)~tel fd)Hbert. 
Q;ß mag bte~ für aUe~ möglid)e gelten, nur. al~ tel~e Straft. 
-\) r 0 be ber ®ottf)ett, für meld)e 'oie Stird)e bte. Jtreu3tgun.g (tU~· 
gibt. mMd) eine ®oul)eit, beren ~flid)t e~ lua~'e, aUe 2elben au 

Hnbern, muf3 baill fein, 'oie fofcf)e 2eiben beranlal3t. ••••• Unb 
in einem ein3ig~n ®a~e fagt 'ocr eng rifct) e u:reibenfer Steward 
Ross baä befte ~rgu1l1t'nt: ",,2ie6er !lod) ",in i~ in ben 6cf)u9cn 

beßienigen smenfd)en ftecfen, bel.' feiner illnerftm U6eraeugttng nad) 
freimütig 3ugi6t, tcf) fenne ®ott nidlt, alä 5u bel)all~ten: 1/ ,,;ja 
id) tenne ®ott, er l)at ia feinen eigenen (01)n 1)ingefd)~acf)tet l~/11 
. , ••• Unb gerabe bei bel.' Stird)e fe1)en mir baß ;)Htturgele~ 
\)on Urfacf)e unb ~irrttng tn fo fcf)limmem IJ.Raf3e malten. ~te 
angeblid)e 1B1uttat \.lon ~alliftilla eröeugte in Dem S~i~ne bel.' 
smenfcnen in ber %o{ge3eit bie graufamften lBerfolgungen Im il~a. 
men beßfel6en ®otteß, bel.' für bie <Siinben bel' ~menfd)f)cit bamalß 
geftorben fein JoUte ••• ~enn ein ® 0 tt i:n ~immel eriftte~te, 
mte müf3te er fid) bageßcn )ue1)ren, bagegen Itrauben, baß ~lt feltler 
@(orie, 3U lei ner lBerf)errlid)ung berartige lBerbred)en \.lcrubt mer. 
ben." 3m ~nfd)(uffe f)ieran fud)t bel' lBerfaffer aud) an S)anb bel' 
re(atiu geringen lBerbreitung be~ d)riftHd)en ®lau oen~ unter ben 
smenfcf)en l.len ilJhf}ertofg 'cer göttficf)en iJWUt~cf)t baraulun. lB~r 
1800 ,Jal)ren l)abe ~l)riftll~ feinen 2euten betot)[en: ,,®ef}ct f}m 
in aUe m3e!t unb :prebigt ba~ @uangeHuUt aUer strraturl/ unb 
~aoe gefagt: ,,~a~ @oungeltum mirb einft bie ~~n3e @rbe oe. 
becfen, wie bie 5IDaffer ben ,ooean." :tro~bem gcf}orten \)on ben 
etma 1500 imiUionen smenfd)ett, bie f}eute auf 'ocr ~rbe )uof}nen, 
etma 3/ nid}t au ben snnl)lingern beß @oangeliuml3. ,J11 biefen 
.8ufam~enljcmg gef}ört 'ocr ~affu~ ",Je\.lOba tft omar fein u:reunb 
bon lBo1fi33i'tl)[ungen .•• /1 

~ie bier (5tellen tn 'ocr IBrofd)üre ,,@ott Hnb bel: ~eurell/ 
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fteHen iil\l iomtt a(~ @[iener 'ocr ?Beltlei~fiif)rung fiir 'oie inil\lt. 
eJ;iHen3 @otte~ bar. <Sie iinb 'oie @rünbe, \l.lcld)e bie ~reibcnfet 
für il}re m.'1eltauil\lauung geltenb mad)en. ~~ flub @rünbc fal\l. 
Hd)cr :natur. ,06 fie 3utreffenb unb aUßretd)enb feien ober nil\lt, 
tft für bai3 <Sd)ictfal ber ftaat~rel\lt!irnen ~1efl\lltletbe ol}ne ?Bebeu< 
tuns, benn 'oie @(au6eni3. unb @ewiffen~freil}eit unb ba~ ated)t 
nut situ\3erul1g be~ @lauben~ ober Unglauoeni3 lInb 'ocr .\tritif einct 
entgegenftel}enben 2e6eni3an;d)auung beftel}t felbftl.lcrftänblid) ntd)t 
etwa nur für biejenige 2e6en~anld)auung, 'oie ali3 'oie rid)tige er· 
'l.liefen \petDen fann, unb eoen!orl)enig nur für 'oie 3utreffenbe 
.\tritif: eint~ jold)e 6d)t'anfe würbe iil b\l~ ~rin3i:p 'ocr @(aubeni3. 
unb @cwijfeni3freil)ett getabcall iUuforifd) mnd)en. mu fal\lltd)c, 
wenn aud) möglid)enl.leife lInt'id)tige unb nid}t unbefangene Stritit 
genieat 'oie ?Brofd)t1re lI@ott un'o ber steufel ll

, wenigfteni3 foltlcit 
'oie im UrteiL be~ lu3ernifd)cn Doergerid)ti3 'lltgefiif)rten 6tellen in 
?Betrilcf)t foaen, ben 6d,u~ be~ ~rt. 49 ?BlB. Sn biefem ata'1)men, 
b. 1). \oll.lch ei3 fid) um eine fad)Hd)e Strittr l}anbeIt, fann ei3 ba; 
f)er oei ber §rage nad) 'ocr atecf)t~wibrjgteit nid)t banluf unfommen, 
ob:nritte buburd) fid) in i'1)ren reHgiöfen ?llnfd)uuungen getränft 
fii~len. ~~ ~anbe1t fid) eoen um eine ?Beurteilung ber gegnedid)en 
?!Beltauffafiung un'o nictjt um eine S)eraowürbigung im ftrafred)b 
lid)ell <Sinne, b. t). nictjt um ein -0d)led)tmactjen o~ne ;Rüctiid)t 
('(nT 'oie \"irWd)en ober fd)einuaren ?!Bert. uno Uml.lertfaftoren. 
U:ür 'oie ~eftrafttns einc5 ba~ reügißfe @efiU)l nnberer \)er1e~enben 
IJ{ngdff~ ift l.lOm 6tan'o~untte ber \Bunbe~\)erfaHung a1t~ nur 
;Raum, f ol1.1eit 'oie ~{ut3erung eine liefd)im~fenl:le ift, b. '1). ruenn Fe 
fief) lebiglid) af~ eine rot)e unb gemeine S)cra(nl.lürbigung auß un· 
lauterem \moti\)C barftellt, }udd)e mit ber ~d)tung l.lor frem'oer 
Übeqeugmtg nid)t \)creinoar tft i baß lBerflelnent 'ocr lBoUfommen~ 
l)ett @otte~ im D1uf)men ber fal\lUd)en ?Begrünbung ber eigenen 
fretbenferild)en 2ebe11ßauffaffullg tft bagegen ein ?Beftanbteil einer 
fad)Hd)el1 Stritit, baf)er fdort eine erlaubte situ\3erung unb barT 
aud) bu nid)t mit 6trafe belegt ruerben, wo 'oie fantona{e @efe~. 
gebung b,li3 mequtfit 'ocr ?Be) d)hn\)Tung in ben '1.atbeftanb ber 
@otte~läiterultg nictjt aufgenommen ~at. :nie ?Beftrafung beß !Jk 
lunenten ruegen lBeroreitung ber ?Broicf)üre ,/~ott unb ber steufell/ 
tft bal}er mit ~rt. 49 ?Bm im ?!Btbcr)\)rud) unb auf3uf)e6en; ei3 
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btilud)t infolgebefien aud) nid)t unterfud)t 3lt \t'erben, 00 unb in. 
\l.liewett 'oie übrigen lBorau~fe~ungen au einer ?Beftrafung luegen 
@otte~läfterung gegeoen geltlefen ruären. 

7. - ~ai3 nun bie ?Beftrafung rucgen lBet:le~ung bet' l5ittHa,. 
feit oetrifft, 10 ruirb in § 143 beß ~oli3eiftrafgefe~oud)e~ be~ 
Stal\ton~ ~u3ern berienlge mit <Strafe oebro~t, bcr öffenl1id) burd) 
:Reben ober 6cf)riften 'oie <Sittlid)teit ober 6l\lnml)afttgfeit \)erIe~t; 
bie \Strafe tft für 1eid)tete u:aue @efbftrafe, für fd)ll.lerere ~äUe 
@efängni~ftrafe. :nie ?Brojd)üre ,,:nie gefd)!el\ltlil\le ®efunbl}eit ber 
U:raul/, )ue!d)e nad) bem UdeHe bes Dbergerid)ti3 biefen stilt6e. 
ftanb erfÜllt, rum u. CI. \mittel 3m lBerf)ütung bel' Stonöe:ption 
:po:pu1arifieren·Bu biefer ?Bro)d)üre ftef)t bel' lRcturrent in feinem 
:preared}tUd)en lBer'1)äHniffe. il1aa, ben ~rltlägungen unter Biff.2 
biefr~ UrteUi3 ifi bCll}er bie lBeroreitung bieler ?Brofd)üre in ?Beaug 
auf ben iRefurrenten ali3 feI6ftänbige S)anb(ung a113ttfe~en, wcld)e 
\)om 6tanb:punft ber SBm au~ am ,ort ber ?Begangcnfdjnft ftraf. 
ted)tltl\l l.lerTolgt ruerben barf· :nie S!(nnal)mc, baa 'ocr :Refurrent 
ruegen .reom:plotte~ für bie meroreitung ftrafrea,tUc'f} mit\)erant. 
ruorUid] fei, ift aoer, Itlie in ben ~r\l.lägungen unter Biff.2 auß. 
gefül)d wUtbe, feinei3\Ueg~ willfürHd) unb ba'1)er im ftaati3rea,t. 
Hd)en ?Beld)wetbe\)erfal)ren nid)t anfed)tbar. :namit tft aud) 'ocr 
~iml.lanb bei3 ffiefurrenten, e~ I)a6e eine lBerurleUung ftattgefunben, 
ooictjon gar fein stäter gegeben feil ~infälltg. ~rngt eß fid), 00 
malerieU 'ocr Clngefül)rte ;jn'9ah bie ?Brofd)üre ali3 lBerIe~ung 'ocr 
-0iUHd)telt erfd)einen laffe, )0 1ft baau oU oemetfen, baa freilid) 
nid)t iebe öffentlid)e ?Bef:pred)ung gefd)led)tlia,er :ninge in mor. 
trägen ober :nruclicf)riften nr~ lBerle~ltng ber 6ittlid)reit nnge" 
fel)en werben fann. Sm itant~red)t{id)en ?Befd)ruerbe\)erfa~ren tann 
ei3 pd) aber nur fragen, 00 'oie UnterfteUung beß \,)orliegenben 
lSaUei3 unter ben statlieftallb bcs § 143 be~ ~oH3eiftmfgefe~eß 
\)on ~uAern gegen tlarei3 ated)t berftofje unb baf)er a{~ ruillfürUa, 
aufgel}ooen werben müffe. 'Da~ fit nun aoer ntd)t ber U:aU. ~nt. 
fcf)eibenb fft, bau 'oie ~uffanung her fantona1en Snftan3, mag fte 
bei fel'liftänbiger ~rüfung al~ rid)tig ober unrta,tig oefunbm ruft:. 
ben, mit fad)lil\len @riinben \)ertreten \l.letben f'tnn. Sn biefer 
S)infid)t nOft: genügt e~, barauf l)in3uroeiien, 'oaa a. SB. aud) bai3 
beutfctje ateid)i3geridjt (at@ in (5traffaa,en, ?Bb. 34 6. 361; 36 
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e;. 312; 37 6, 142) l)ie 3ur mert)ülung 'cer @m~fängni~ be. 
fUmmlen IDCittel o" 'cen o" un~üc9tigem @eoraudje befUmmlen 
~adJen ~äl}(t unb baÜ e~ 'oie merbreitung 'cer betreffenben Stennt. 
niffe in breiten SJJ(af1en al13 merle~ung 'oer <5ittHc9teit oe tt'adjtet, 
aud) menn e~ 'ocr merlaHer nad) ber ~rt bel' :DarfteUung nid)t 
auf @negung finnlid)er 2uft abgele~en ~at. Unter bielen Um. 
fUtn'cen fann 'oie l.lClmit übminftimmenbe ~uffQffung beß luaer. 
nifd)en !Qbergerid)t;3, mag fie bem @ele~e entfpred)en ober nid)t, 
iCbenfClU!3 nid)t Cl(;3 miUfürIi~ angefoc9ten \\lerben, .3ft e;3 aoer, 
llCld) bell uorfte~enben ~u~füt)rungen, ftQal;3red)tltd) 3U«iffig, eine 
;oldJe für 'oie breiten 'JJlaflen beftimmte <5d)dft a1;3 merle~ung ber 
6ittlid)!'eit a\1311fe~e\1, fo ift e{S, im ftQClt{Sred)tlid)cn lBefc911.1erbe. 
uerfatjren, in grunbfli~lid)er j)iniid)t ol)ne lBelang, baa 'oie in 
g:rage jte~enbe 6d)rift im aUgemeinen ben @egenftanb fad)Hd) 
un'o ernjtl)aft bel}anbett, unb bau He auf bem :titelblatt ben mer. 
merf trägt, fte foUe nid)t in 'oie ~lillbe "on Stinbern gege6en 
\\lcrben. :Dagegen \1.lerben biefe Umftän'oe bei bel' '2(u;3fliUung bel' 
e;trafe ~erücfiid)tigt roerl.len müHen, ba fie Cß (lu~fd){ief3en, ben 
%aU al;3 fd)l1meCll erfd)einen nU laffen. Stann 10nac9, gemlifs 
~rt. 11~3 bCß 'ßo(i3eiftrafgeie~eß, nur eine @elbftrare tn lBetrad)t 
tommen:, fo ift b.1ß oberljertc9tlid)e Urtei1;3bi0pojitil), baß auf @e; 
f(\ngni~ftrafe lautet, Stino aulöugeoen. 

:Demnad) ~at baß ~unbeßgerid)t 

erhnnt: 
1. ~{uf ben ~Murß gegen ba;3 Urteil beß Striminalgerid)teß 

ton 211acrn Mm 20. \)Rlir3 1909 mirb nid)t eingetreten. 
2. ~Der iHefur;3 gegen baß Urteil bc§ Doergerid)te~ beß Stan~ 

ton{S 2u3em uom 3. ~:pdl 1909 l1.lfrb teih1.leife gutge~ei&en unb 
bemgcmiit '0\1;3 Urteil be;3 Dbergedd)te{S aufgct)ooell, foroeit ber 

. merunent roegen @otte~{ö.ftentltg uemrteHt unb oeftrllft tuurbe. 
,3m übrigen roirb ber ~Cefurß abgel1.liefcn. 


