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1868 biß 1877 mit lBeaug auf ben SJJCtutär~tnd)terfalJ i~ret" 
6teuerl)ol)eit unterworfen fet. ~ß liegt alfo ein f~eaiell bie WCUi" 
tär~f!id)terfa~fteuer betreffenbel' l5;a(( bon :!l0~~er6efteuerung bOt. 
:!lanad) unterliegt benn, gemäß ber fonftanten bunbeßred)tlid)en 
q3rariß, feinem BmeifeI, baß ber lRefumnt bcred)ttgt mar, feiner::: 
feitß beim lBunbeßgctid)te lBefd)merbe au fül)ten unb beffen ~nt::. 
fd)eibung anaurufen. :!la eß fid) fad)lid) gIeid)öeittg um einr 
®treitigfeit ftaatßred)tlid)ct lJCatur 3mifd)en Stantonen l)anbeft, 
fo fann aud) nid)t etma bon einet 1Berf~ätung bel' lBefd)merbe ge::. 
f~tod)en werben. 

2. ,3n ber ®ad)e feIbft tft au bemerfen: ,3n ben ~al)ten 1868-
biß 1877, um meld)e eß fid) l)anbelt, mal' bel' lReturrent ntd)t 
im Stanton .?Sern fonbern im l!tußXanbe niebergelafjen unb bomi", 
amtt. 'l.lIod)te er immerl)in in ben erften ,3al)ren feiner Banbeß::: 
abmefenl)eit, fo lange er nod) mtnberiiil)rig mar, red)tltd) ben 
?mol)nftlJ feiner ~{tcm in lBem tl)eilen, fotann bod) baß gleid)e 
nid)t füt baß ,3al)t 1868 unb bie f:pätere Beit gelten. :!lama{ß 
mal' bel' lRefurrent fängft mel)rjii~tig unb eß fann, nad)bem Cl' 
beteitß feit ael)n ,3al)ten lBern bedaffen l)atte unb im l!tuß(anbe 
\l.1ol)nte, fein ?mol)nfi~ in lBem unmßgHd) mel)r alß fortbauern\)' 
lJetrnd)tet wetben. :!lanad) ift benn ber l!tnf:prud) beß Stantonß 
.?Sern au betwerfen unb bie ®tenerlJered)ttgung beß ~eimattantonß 
l!targau an3umennen. :!lenn: ~ine l!tußbcl)nultg ber bernifd)en 
S)J(Uitätfteucrl)ol)eit auf außmättß \l.1ol)nenbe ®d)meiaerbürgcr
anbeter Stantone, etwa weH biefeThen il)r (e~teß fd)mei3erifd)eß 
:!lomiaH im Stanton gel)abt obet bei ben bernifd)en :tru~~eu ein::: 
getl)eUt geUlefen feien u. brgL, mar ber bernifd)en @efe~gebunil 
burd}auß fremb; eß l)ätte itbrtgenß eine berarttge l!tlIßbe~nung ber 
bernifd)en ®teuer~ol)eit gegenübet bem l'oururritenbcn S!{nf~rud}e 
beß ~eimattantonß aud) bUltbeßred)tIid) nid)t anerfannt merben 
fönnen, ba eben ber im U'Cußlanbe \Ml)nenbe ®d)11Jei3er nid)t mel)r 
ber S)ol)eit feineß el)emaligeu ?mol)uortßfantonß, 11.10l)1 aber in 
ge\l.liffem 'IDca13e, fraft beß burd) bte bürgmecf)tlid)e l!tugel)örtgfeit 
begrünbeten fortbauernben l'ed}tIid)en '?sanbeß, bel' ~ol)ett feineß 
~)eimatfantonß uuterttJorfen bleibt. :!ler 6teueranf~md) beß Stanton$ 
.?Sem wirb beun aud) ltid)t auf bai3 gebad)te SJJComent fonbern 
aU$fd)ließlid) batauf begrünbet, baß ber lRefurrent l1.läl)tenb bel' 
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jtreitigen Beit im Stanton .?Sem ntebergelaiien gemejen fet. SDa 
aber biefe 1Botau~felJung mie ge3etgt nid)t autrifft, ;0 fiiUt bel' 
~nfprud) beß Stantonß .?Sern ol)ne meiterß bal)tn. :!lagegen ift 
'ocr ®teuetaltf~tud} bei3 S)eimatfantoni3 l!targau aiß in ben 1Bor::: 
fcf)tiften ber aatgauifd)en @efe~gebultg begrünbet unb bunbeßted)t:o 
lidjen ®runbfii~en, mie fte nunmel)r aud) bem .?Sunbeßgefe1J bom 
28 .. 3uni 1878 3u ®runbe fiegen, eutf~ted)enb öU fd)ü~en. 

:!lemnad} l)at baß .?Sunbeßgertd}t 
erfannt: 

;nie .?Sefd)merbe mirb bal)in entid)iebeu, baß bel' lRefurrent bie 
IDtintar~f!id}tt'tfalJfteuer füt bie ,3al)re 1868 lJiß 1877 bem 
.reanton l!targau oU entrid)ten ~at. 
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66. Uttl)etr bom 26. ®e~temliet 1890 
in ®ad)en SteUet. 

A. ,3n ~r. 81 beß 112uoerner :taglifatt" bom 5. ~rn 1889 
etfd)ten ein Bettartifel IIBut l!tbwel)t," in meld)em 'oie fur3 3Ubot 
ftattgefunbene ~ria~mal){ etneß SJJCitgnebe~ in ben @emeinberatl) 
I.)on ~fd)013matt lief~tod}en murbe unb bel' unter l!tnberm folgenben, 
in ®l'ertfd)rift gebrucl'ten 113affuß entl)lilt: "SJJCan moUte bie met:o 
,,)ua(tung unjerei3 gan;en @emeinbebetmögenß (Stitd)en~ unb 
"Sffiaifengut) im .?Setrage bon 200,000 l5;t. nid)t einem SJJCanne in 
IIbie ~anb geben, bel' nut notl)bütfttg Iefen unb fd}teilien fann 
"unb in finanöieller ~tnfid)t nid)t ))ollftlinbig auf eigenen l5;ü~en 
!I jtel)t." ?mettetl)in flil)rt ber l!trtiM fort: 1/ Unfere ®emeinbebet::: 
,,1.)etl1,)a1tung, wie fie ie~t 3ufammengefe~t ift, bati fid} ülierall 
"fel)en laffcn unb wir bürfen oel)a~ten, ~aß iene Rett 1841/ 
,,1847, in me!d)er nelicn anbern aud) ber 1Bater beß gerül)mten 
IIJtird)meier ®tabefmann bte ®teUe eineß ?maifenbogte~ Mleibete, 
IInid)t unfer ,3beal ifi. :!la~ ?maifengut id)mo{3 mlil)t'enb ber ge::: 
IInannten 113eriobe Mn 1'7,095 ®ufben auf 11,133 @u{ben 3u-
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"fammen u. f. )l.l." )fiegen biejei3 IlCrtifeIi3 er~ob Stirel)meter 
6tabelmann in &fel)olömatt, ll.lelel)er 6et ber fragliel)en @emeinbe~ 
rat~~\l.la~l Stanbibat bel' fonfer\)ati\)en q3artei ge\l.lejen unb als 
folel)er unterlegen \l.lar, gegen .5). SteUer, a{~ 'oamaligen ~ertreter 
bel' \)erantmortliel)en mebaftton bes ,,2u3erner :tagblatt," .Jn~ 
jurientlage. .Jn feiner Strage fü~rte er bie f:pmgebrutfte <SteUe 
bei3 IlCrtiMi3 te,rtueU an, unb fügte bei, bel' greiel)e IlCrttM \lCt~ 
ungHm:pfe auel) feinen tlerjtorbenen ~ater. .Jn ben angefü~rten 
Beitung~fteUen unb tloraügUel) in bem f:pmgebrutften q3affui3 er~ 
Nitfe er eine ~erleumbung unb ~~renfranfung, eine fel)\l.lere ~cr~ 
re~ung feine~ guten mufes, fcine~ IlCnfe~eni3 unb feinei3 Strebttei3. 
~r tledangte ~eftrafung bei3 ~etIagten \l.legen ~edeumbung re~ 
f:petti\)c ~c{eibigung unb Strebitfel)li.bigung, llCuf~ebung bel' ~~ren~ 
frli.nfung, IlCncrtennung feiner ~ereel)tigung, bai3 Urt~eiI ie einmal 
im "Stantoni3b(att," ,,2uaerner :tagblattlJ unb 11 ~atedanb,u auf 
Stoften bei3 ~etIagten 3U :publiairen, unb Buf:pruel) einer ~nb 
fel)ö.bigung tlon 2000 %r. :Ver ~ef(agte ~atte bereiti3 \)or %riebeni3~ 
riel)teramt anerboten, eine ~rflli.t'Ung im :tag6(att au :pubrtairen, 
\l.loburel) fonjtatirt \l.lürbe, bau ber eingetlagte IlCrtite1 niel)t fagen 
\l.loUe unb niel)t fage, ber St{äger fei überfel)ulbet. .Jm ,q3roaefie 
fü~rte er aui3, bie ~emerfung, ber mli.ger fte~e finan3ieU niel)t 
tloUftänbig auf eigenen ~ü~en, befage nur, ba~ bel' Stlli.ger, ob~ 
f el)on er fein @efel)li.ft betreibe, ll.lclel)ei3 biei3 erforbern \l.lürbe, me~r~ 
fael) ben StrebU in IlCnf:pruel) genommen ~abe, \l.lofür bel' )fia~r~ 
~etti3be\l.leii3 unternommen \l.lerbe. :vie erfte .Jnftana (~eairggeriel)t 
2u3ern) entfel)teb ba~in, in ber ?Be~au:ptung, ber Strli.ger rönne 
niel)t orbentHel) Iefen unb fel)retben, liege, nael) @eftaU bel' <Sael)e, 
feine ~~renMmfung j bagegen Hege in bern llCui3brutfe, bel' Stläger 
fte~e finanöieU niel)t tloUfHinbig auf etgenen' ~üten, mel)r a{i3 
bet' ~eUagte nunme~r im q3ro~effe augeben \l.loUe. :vie \l.la~re ?Be~ 
beutung bei3 r:5a~e~ er~eUe barau~, bat er in Bufammen~ang 
mit ber ~erma1tung bei3 @emetnbe\)ermögeni3, ini3befonbere mit bel' 
ll)eiterl)tn erfel)etnenben ?Befel)uIbtgung gebrad)t jei, unter ber ~er~ 
ll.laftung be~ ~ateri3 be~ Strügeri3 l)abe bai3 )fiaifengut fiel) ftettg \)er~ 
minbert. .Jm Bufammenl)ange aufgefa~t liege in bern tnfrtmtnirten 
q3affui3 ein menn auel) unbeftimmter ~or~alt trgenb einer Un~ 
rebliel)feit an antlertrautem ref:pefti\)e anautlertrauenbem @ut unb 
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tei fomit ber 'tl)atbeftanb bel' ~er1eumbung gegeben. :Va~ ?Be3irf~~ 
geriel)t tlerurtl)eUte bemnael) ben ?Befragten \l.legen ?8erleumbung dU 
einer ~uBe !.lon 12 ~r., erflli.de bte ~l)r\)er1e~ung a{§ aufgel)oben 
unb ben Strüger für befugt, bai3 Urtgeil einma! innert smonag~ 
frift auf Stoften bei3 ~etlagten im If~uaerner :tagblatt" au ~ubn~ 
airen; bagegen ll.lte~ ei3 bte ~ntfd)übigung~forbet'Ung bei3 Stfligeri3 
ab, meil eine eruftliel)e ~ede~ung feiner :perfönfiel)en ~erl)ältuiffe 
niel)t bargetl)an fei. mütfjiel)tfiel) ber Stoften mannte ba~ ?Bt'3trfi3~ 
gerlel)t bal)tn, ba~ e~ bem Strli.ger einen \Siertl)eU feiner m:b\)ofatur~ 
toften, bie übrigen @eriel)ti3~ unb q3adeifoften bagegen bern ?Be~ 

tlagten auferlegte. llCuf 1lC:p~eUation beiber q3arteten ertannte ba~ 
Dbergeriel)t bei3 Stanton§ 2uaern burel) 0:ntfel)etbung l.lOm 24. ,'juni 
1890 aOiinberub ba~in: 

1. ;Der ~ef{agte l)abe fiel) be~ eingef(agten ~ergel)eni3 nfd)t 
fel)ulbig gemad)t unb fei bal)er \)on <Sel)ulb unb <strafe freige~ 
f:proel)en. 

2. :vagegen fel er ge~alten innert ael)t :tagen \)on fel)rifHiel)er 
BufteUung bei3 llrtl)eHi3 an, bem Sträger etne ~l)renerWirung im 
r:5tnne bei3 § 95 be~ q3oliaetftrafgefe~ei3 an bai3 q3rotofoU bei3 
Dbergeriel)tei3 fteUen dU laffen. 

3. illCit feiner ~ntfel)li.bigungi3forberung Jei bel' Sträger abge~ 
ll.liefen. 

4. :vie ergangenen q3roaettoften l)abe bel' ~ef(agte au beaal)Ien. 
:nie :perfönHel)en q3artetfoften feien jeboel) gegenfettig \l.lettgefel)lagen. 
~enagter 9abe bernnael) an ben Strager eine Stoften\)ergütung au 
feiften tlon 344 ~t'. 45 Q:t§. 

5. IlCn 19re ~rnroäIte gaben dU bcöaglen: 
a. Strli.ger an ~en'tt ~ürf:preel) Dr. Unternli.~rer 343 ~r. 95 Q:ti3. 
b. ?BeUagter an .5)mn ~ürf:preel) Dr. )fieibel 205 11 80 f! 

Bur .?Begrünbung bei3 Urtl)eUi3, fOll.leit bai3feIbe \)on bem erft~ 
tnftanartel)en ~rfenntniffe abll.leiel)t, mtrb bemerft: :Ver infrtmintrte 
IllrtiM laffe Me bem erfUnftanöliel)en Urt~ei(e au @runbe gefegte 
Illuffaif ung aUerbingi3 OU, unb fo aufgefaflt entl)telte er Un3\l.leife(~ 
~aft eine ~~renfrli.nfung gegenüber bem Sträger. IlCUein bie ge~ 
bael)te llCuffafiung fei tmmerl)in ntel)t eine not~menbtge unb bie 
einaig mögfiel)e. ~i3 bleHie benfbar, bafl bel' ~infenber ol)ne \l.lettere 
inebengebanfen bem Sträger etnfael) bie \)oUftänbige finanateUe Un~ 
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ab9ä.ngtgfeit 9abe abf'pred)en roollen, wte fofd)e für eine 6telle tn 
bel' @emeinbei.lewartung ~mal' nid)t JSomußfetung, aber bod) un~ 
~wetfe(9aft geeignet fei, einer o~nebem quaItfi3irten Kanbibatur ben 
JSol'3ug 3U geben; 9ierin aber fönnte eiue @~l'euniiutung nid)t 
gefunben werben. m-ei fold)er 6ad)lage fei e§; am Sßfat;e, bem 
m-ef(agten eine @~renermirung im ®inne be§; § 95 beß SßO(t3ei~ 
ftmfgefet;e§; auf3uedegen, wii9renb im Uebl'igen bie geftellte Klage 
aoauroeijen jeL stlagegen feien iu @emiif3geit bel' Sßl'a;riß, nad)bellt 
bel' Kläger immer9iu mit @ruub ben rid)terrtd)en 6d)ut; augerufen 
9abe, bem Q5ef(agten gruubfüt;nd) alle Stoiten au üoerbiubeu. 

B. @egeu bieieß UrtgeH ergriff S). KeUer beu ftaat~red)md)en 
1Jtetur~ an ba§; m-unbeßgerid)t. 3n feiner 1Jtefurßfd)rift be9au:ptet 
er im )!BefentHd)en: 

1. stla§; angefod)tene Urtgeif i.ledet;e bie Sßreafreil)eit. stlte 
~reil)eit bel' \ßreffe oejtel)c bartn, baB i9r bie m-ef:pred)ung bel' 
öffentrtd)en ~ngefegengeiten in anftänbtger 6:prad)e, bel' )!Bal)r9elt 
gemüj3, ol)ne @injd)rünfung geitattet jeL stler eingef{agte ~rtife( 
~aoe nun einfad) bel' )!Bal)r9ett gemiif3 unb tn je!)r anftiinbtger 
®:prad)e bie @rüube au§;etnanbergeje~t, warum bel' Klüger a{§; 
@e~eiubemtl)§;fanbtbat nid)t geroä!)rt \l.lOrben fei unb nad) bel' 
WCetnun~ bel' WCel)r3a9{ nid)t 9aoe gewl't9[t merben fönnen. Bu 
ben ~urgaoen bel' Sßreffe in einer 1Jte:puortf ge9öre aoer un~ 
awetf:fl)a~ bie m-ef:pred)ung bel' )!Ba!)[en unb bie @rörferung ber 
JSerl)aftntlfe unter ben Sßarteien. stla§; möge fremd) für bie Kan~ 
bibaten nid)t immer angenel)m fein, allein e§; gel)öre aur 6ad)e. 
)!Benn nun eiue Bettung bej3~a(o oefh:aft ober mit fd)wercu Koften 
be{aftet werbe, wcH fie f~rer \ßflid)t nad)lomme, jo gebe c§; leine 
~ref3fret~eit me~r. stler tnfrimintrte ~rtife( lei .üorigen~ febigHd) 
etne ~owel)r gegen awei @infenbungen im ,,)8aterfanb" gemefen, 
tn ~erd)en üoer oie oef ben @emeinberat9ßwa~[en in ~fd)of3matt 
beaetg~e. !/ t'abtlafe ~u§;fd)neBnd)fett" fOßgeaogen morben fei. stltcfen 
~ug~ffen gegenMer 9abe bie normte Sßreffe fagen müffen, warum 
bte 2tbcra{en fid) gegenüoer bel' Kanbibatur ®tabcfmannß a6~ 
fel)~cllb i)er(laitcn l)aoen. 6d)onHd)er ilf~ in bem infriminirten 
::rtiM iloer l)iitten bieie @rünbe gar nid)t bargetl)an werben 
fonnen. ~enn ba(lcr ba§; !/~u3erner ~ag6fatt" 9iefür geMf3! 
\l;lorben fet, fo fiege barin eine JSerfelJung ber Sßref3fretl)cit. 
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2. stla~ lf~u3erner ~ag6fattli jei im i.lorltegenben ~alle au~~ 
n(1)m§;mctfe oe1)unoeIt worben. 3n anbern ~I'tUcn 9abe ba~ fUder~ 
ttijd)e Docrgerid)t nid)t in gleid)er )!Beife geurtl)eift. 60 9~be e~. bie 
.,Jujurientfuge eineß :patentirten ~nwalte~ gegen ba~ (tonleri)atti.lc) 

JSater!allb," meld)e§ il)n einen ,,9a{ogeotfbeten ~bi.lofatenli ge~ 
~annt l)atte, abgeroiejen, o~ue bellt Q5eUagten eine (§;~renerl{ärung 
ober Koften aufaufegen. 60 t)abe e§; ferner tn einem auberu 
~aUe ben JSormurf oe§; m-etruge~ gegen eiue @emeinbebe1)örbe un~ 
geftmft ~ingel)en [affen, meH ber ~ebattor be~ fonfer\)ati~en 
,,2uaerner 2ul1booten" in guten ~reuen gcl)aubeH t)abe. stla~ hoe~ 
rale ,,2u3crncr ~agbfiltt" fönne fid) bal)cr mit 1Jted)t megen 
gana au§;nal)m§;weifer m-el)anbfung feinet' \ßroacfie befd)roercn. 

stlemnad) werbe beantragt: stlil§; m-unbe§;gerid)t woUe baß Ur~ 
tl)eH be~ Obergerid)te§; be~ Kanton§; 2uaern in 6ad)en ®tabe{~ 
mann gegen S). Keller a{§; JSertreter bcr tlerantroortHd)en ~ebaftion 
be~ 112uaerner ~ugo(att" i)om 24..~uni 1890 a{§; tlerfaffung~~ 
wibrig aufl)eoen, unter Koftenlofge. 

C. 3n feinet JSernel)m{ajfung auf bieie m-efd)merbe bcmerft bcr 
mefur~benagte Kird)meier 6tabefmann im )!Befentnd)en : stlurcf) baß 
ungefod)tene Ut'tgeU jei bel' 1Jtefurrent nid)t tlerurtgeilt, fonbern 
im @egentl)eif freigef:prod)en worben. @in 1Jtefur§; gegen biefe§; 
freif:pred)enbe Urtl)eH fei gegenftanb~(o~. m-toß bel' Koften megen 
fei ein fofd)cr nid)t aufüi3ig. )!Benn oa§; Doergerid)t gei:üt;t 
auf eine funtona{e @efe~e~befttmmultg ben 1Jtefurrenten au et!1er 
@9renerffürnng i.ler9a!ten unb i9m geml'tf3 bcr \ßm;ri~ bie KOlten 
be$ Sßr03effe~ aufedegt l)abe, roeH bel' Kll'tger immerl)in mit 0runb 
ben rid)terHcl)en ®d)U~ angerufen l)a'be, 10 fte1)e bellt m-unbe~gc~ 
rid)te eine i1(ad):prüfung biefer JSerfftgungen nid)t au ; bie ooerfte 
lilntonafe @erid)t~oe9örbe tönne nad) freiem @nneffen über ben 
Kojten:punft bif:poniren. (§;\.lentueU rönne ~ier materteU i.lon einer 
JSede~ung ber Sßrei3frei~eit nid)t bie 1Jtebe fein. stlenn bel' ein~ 
geftagte ~rtife{ ge9c ü'ber bie @renöen fad)üd)er, roa9rgett~ge~ 
treuer @rörternng weit 9tnau~ unb ent1)aHe eine grobe JSernn~ 
gUm:pfung ber Sßerfon beß Stfiiger§;. Um eine 11 ~broel)r" gegenüoer 
bem Kläger l)aoe e~ fid) nid)t l)anbern fönnen, ba bicfem bie an~ 
geolid)en ~ngriffe im "JSllterIanb" gana fremb feien. !nad)bem bel' 
m5al){fam:pf beenbigt gemefen fei, 9aoe eine m-ef:pred)ung bel' qser~ 
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fon ber Jtanbibaten gar feinen Bwecf mel)r gel)atit. ~ie mel)aU1>:: 
tung b~ llMurrenten, ba~ 112uaerner :tagtilatt" fei au~nal)mßmeife 
tie~anbe!t morben, fei untiegrünbet, bie beiben \)om ffi:efurrenten 
angefül)rten l5iUle l)aben mit bem !.lorHegenben l5alIe (in mefel)em 
baß Ittierale ®tabtgeriel)t !.lon 2uaern ben ffi:efurrenten fogar !.ler~ 

urt~eHt gel)abt l)atie) feine ~e~nliel)reit. @;ß merbe bal)er auf ~b::. 
weifung beß ffi:efurjeß unter Jtoftenfo!ge angetragen. 
~aß munbeßgeriel)t 3iel)t in @;rmiigung: 
1. ~a ber ffi:eturrent eine merle~ung ber jßrei3freil)eit fOUlte 

beß ®runbfateß ber ®leiel)l)eit i.lor bem ®efe~e bel)aU1>tet, fo ift 
ba$ munbeßgeriel)t au meurtl)eilung ber mefd)\uerbe tom:petent; 
feine Jtognition tiefd)riinft fiel) atier natürfiel) barauf, oti bie er~ 
wiil)nten i.lerfaffungßmiif3igell jßrtnai:pien i.lerle~t feien; eine Uetier~ 
:prüfung ber ®efetfiel)reit ber angefoel)tenen @;ntfel)eibung ftel)t il)m, 
nael) beranntem ®runbfa~e, niel)t au. ~Qß munbeßgeriel)t tft in 
jßre13injurienfael)en, fo wenig mie in anbern ,3njurienftreitigfeiten, 
errennenbeß ®trafgertel)t oberer ,3nftana. 

2. ~urd) bie angefoel)tene @;ntfel)eibung nun ift ber ffi:efurrent 
niel)t tlerurtl)eUt, fonbern i.lon ®d)ufb unb €itrafe freigef:proel)en 
worben. ~ie ~bgabe einer I,@;l)renerfliirung," 3u melel)er ber vte~ 
furrent \.)erl)alten mirb, 1ft feine ®trafe; eß 1)anbeft fiel) ba6ei 
niel)t etll.la. barum bem ffi:efurrenten einen Wiberruf feiner ~eu&e::. 
rungen, eine m:6bitte unb bergieid)en aufauerfegen, fonbern tiloß 
barum, ba)3 ber ffi:efurrent et'fliire, er l)abe ntel)t bte m:bfiel)t ge", 
~a6t, ben miiger 3u ßeIeibtgen ober an feiner @;~re au tränfen. 
§ 95 beß fUjernifd)en jßOn3eiftrafgefe~e~ fel)rei6t bie m:uflQge einer 
foI~en @;9renerflärung tür ben ~alI bor, WO e~ aweiteI9aft tft, 
".ob eine ffi:ebe ober s;,anblung a{ß ,3njurie fid) bQrfteUel/ ober H)O 
/l ber mef(ag1e ber m:bfiel)t 3u befeibtgen tiIo~ berbiiel)tig iit/' aIfo 
für l5älIe, mo ber :t9attieftanb einer ftraf6aren @;~rentränfung 
niel)t feftgeftelIt tft, bielmel)r burel) bie ~bgabe ber @;9renerffiirung 
gerabe au~gefd){offen werben folIo ~iefe ffi:ege! beß § 95 Icit. nun 
tft gemi% Qn fiel) mit feinem tlerfQffungßmii%igen ®t'Unbfa~e un~ 
bereinbar unb e~ tft bte~ Qud) »om ffi:efut'tenten ntd)t be'9auptet 
worben; ebenf.omenig tl)re m:nwenbung im MrHegenben l5alIe. mor~ 
erft ift niel)t reel)t einaufc'(1en, inmiefern ber ffi:erurrent burel) bie 
fragHd)e m:uflage ernftl)Qft tiefel)mert fein folIte, beun biefeltie mu~ 
i~et i'(lm nur au, in tieftimmter lYorm au ®eriel)tß:protofolI 3u er,,-
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trären, maß er o'(lnebem implicite im jßroaeffe ftet~ tiel)aU1>tet 
l)atte, nämfid) baß er ni~t bie m:6fid)t ge~aßt l)abe, ben Jt{äger 
an feiner @;9re au triinfen. ®obann fann febettfa® niel)t gefagt 
werben, ba~ bie m:nna~me be~ Dtierilerid)teß, bie moraußf~ungen 
beß § 95 cit. feien im \.)orliegenben 15alIe gegetien, eine UliUfür~ 
ftel)e fei. @;~ ift ja, mie ba~ Urt~eU ber erften ,3nftan3 6eweißt, 
bie smögftel)feit ntel)t aUßgejel){offen, ba~ ber htfriminirie m:rtifel 
\.)on ~ritten in einem ®inne aufgefa&t murbe, Ulefel)er für ben 
Jt!iiger tie!eibigenb ift. 

3. @;tienfoUlenig wie in ber m:uffage einer @;9renertflirung fann 
in ber @;ntfel)eibung über bie jßr03e~foften eine merfaffungß\.)er~ 
{~ung erbItcft merben. smtt brm jßrtnat:pe ber jßre~freil)eit tft e~ 
gemi~ niel)t un\.)creinbar, wenn nael) ben fantonalen ®efe~en in 
,3njurienfad)en bem fretgefproel)enen \}lngeffagten bie jßr03efjfoften 
bann aufedegt werben fönnen, wenn ber Jtliiger au m.nrufung beß 
riel)terfiel)en ®el)u~e~ ®runb l)atte, f:peaiell menn He m:eufjerung 
b~ meffagten fo gefaf3t wQr, baß fie aIß Meibigenb im jßubUfum 
aufgefaflt lUerben lonnte. ~un ftü~t fiel) baß D6ergerid)t bar auf, 
Me fantonafe ®efe~gebung geftatte, gemiif3 ber befte~enben jßra:d~, 
eine berartige merlegung bet· Jtoften unb e~ tet btefeThe im i.lor~ 
liegenben l5(tlie nael) ben Umftiinben gereel)tfertigt. ~af3 biefe @;nt~ 
f~eibung etwa gegen ffareß un3wetbeutig~ ®efe~eßreel).t berftof3e, 
l)at ber ffi:efurrent niel)t be~au:ptet, ja er 9at über~au:pt grunb~ 
fä~Itel) beren ®efe~nel)feit gar nicf)t angefoel)ten. ~ie m:nnal)me 
fobltnn, ba& ber eingeffagte m:rtifef feiner l5affung nael) einer für 
bie @;9re beß Jtlägerß nad)t~emgen ~eutung fä~ig mar, tft, Ulie 
oereitß oemerft, teine lUilIfürlid)e, offenbar auf niel)t fad)lid)en 
®rünben 6erugenbe, fonbern eine mögUd)e. ~anael) fann benn 
l)ier meber tlon einer merfe~ung ber jßref3frei~eit nod) ber ®Ieiel)~ 
l)eit i.lor bem ®efe~e bie ffi:ebe fein. ~af3 ba~ Dtiergeriel)t in 
anbern ,3njurienflillen bie metragten, ol)ne m:uflageetner @;l)rener~ 
nätung unb Jtoften freigef:pr.oel)en 1)at, änbert ~ieran natüdid) nid)tß. 

~emllael) '(lat baß munbeßgeriel)t 
erfannt: 

~er 1Refurß mirb aI~ unbegrünbet abgemtefen. 


