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113. Urteil bom 7. :Deaem6er 1.898 in i5ad)en 
m5Hbi gegen ~al)rUinber. 

Verletzung der Pressfreikeit durch Auferlegung der Kosten eines 
Pressprozesses, obschon die Verurteilung in demselben als verfas
sungswidrig erklärt worden ist. 

A. murd) Urteil be~ aargQuifd)en D6ergerid)te~ bom 4. Dtto!O 
6e:. 1897 ,war ~oftl)aIter m5Ubt in meinQd), in ~eftätigung be~ 
e:ltmft~nahd)en Urtei(~, auf .R'{agc bon megierung~rat Dr. lYal)r~ 
lauber tu &arau bel' ~ref3iniurie fd)uThig erflärt unb au einer 
~uf3e unb ben .R'often berurteift worben. &uf mefur~ be~ ~e~ 
ffagten l)tn l)06 b~ ~unbe~gerid)t mit UrteH Mm 2. SJJcära 1898 
b~ o6ergerid)tIid)e UrteU, weH ~~ mit bem @runbfaJj ber ~reg~ 
f~eil)eit im mstberf:prud) ftel)e, auf.* :Dem mefur~6eflagten rourben 
bte uunbe~gerid)tlid)en <5d)reibge6ül)ren unb .R'Qn31eiau$Iagen auf~ 
erlegt. S)infid)tIid) ber fantomt!en .R'often wltr in ben S](otitlen 
gefagt, baf> barü6er nid)t bQ~ ~unbeßgerid)t, fonbern bie fanto~ 
naIen ~nftan3en 3u berfügen l)ltven, an bie fid) ber mefurrent 
menben möge, wenn er glaube, bau il)m für ba,3 merfiil)ren bor 
benfeIben eine ~ntfd)äbigung geuül)re. 

B. ~. ~iThi fte~te l)immf beim aa1'gauifd)en Dbergerid)te, 
unter ~tnretd)ung emer .R'oftennote, ba~ ~egel)ren, e~ Jei :Regie" 
rung$1'at lYaf)rIänber i9m gegenüber 3um ~at bel' rid)terrtd) 
feftauf~enben .R'often au tlerurteilen, ebentueU, e$ ffi baßjenige 
au berfugen, ma~ unter 06wartenben Umjtänben a(~ Qm geeignet::: 
ft:n erfd)einen möge, bem jJ3etenten 311 bem gebül)ren~en stoften~ 
er!aJj 311 berl)effen. ma~ ü6ergerid)t erfannte biirallfl)in unterm 
28. <5~tem6er 1898: 

,,1. :Die jJ3Qrteifoften flnb unter ben Eitiganten wettgefd)lagen. 
,,2. mie im untergerid)tHd)en un~ ooergerid)tlid)en Urteil feft~ 

IIgefette~, i5taat~ge6ül)ren finb bon jeber ~attei je 3ur S)iHfte au I,tragen. 

C. ~n biefem ~rfenntni~ erbHctt &. m5iThi eine medetung be~ 

* Vergleiche oben NI'. iO, S. 48 Ir. 
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in § 17 ber Stanton~betfQffung unb &r1. 4 ber munbe~berfnffung. 
geU)(il)rleifteten ®runbfateß bel' ®leid)l)eit. \.)or bem ®efet, unb 
er beantragt be$l)alb nuf bem mefur~mege \.)or bem ~unbe$gerid)t,. 
e~ fei ba~fefbe auf3u~eoen uu'o baß üoergerid)t anaumeifen. einen 
mit ben etmäl)nten merfnffung~artife{n nid)t in m5iberf:prud} 
ftel)enben ~ntfcgeib au fliUen. ~n ben il)u \.)erurteilenben ~rfennt~ 
niflen, mad)t ber lJrefurrent geUenb, feien il)1U 'oie .R'often u6er~ 
6unben morben, unb awar nad) SJJHtgaoe bon § 367 bel' G:i\.)i(::: 
:proaef>orbnung, ber nnd) § 67 be~ ,8ud)t:poli3eigefete~ 'lUd) für 
,8ud)t:po1i3eifäUe gelte, mit med)t; e$ gel)e nun nid)t an, baf;: 
fein ®egner, ber nunmel)r aIß bie unterliegenbe ~artei 3u oe: 
irad)ten fei, uid)t in gleid)er m5eife 6el)QnbeH werbe, unb e~ 

muf>ten bemfel6en, ba aud) teine &u~nal)me tlon bel' megel be~ 
§ 367 \.)orHege, bei ber berliuberten i5ad)fage bie fnmtHd)en 
.R'often über6unben U)erben. 

D. maß Dvergerid)t beß .R'anton~ I,!{argau menbet ein, ba~ e~ 

ftlinbige ~ra):i~ fei, bem obflegenben ~ef1agten, menn er &nfaf;: 
aum .R'Iageauftritt gegeoen l)a6e, nur einen ~eil ber stoften 3U3U~ 
j'pred)en ober biefefben U)ett3ufd)Iagen. motIiegenb l)aoe femft ba~ 
~unbe~gerid)t gefunben, bag ba~ ~ref>etaeugniß beß ~enagten fic9 
an ber äufierjten ®ren3e be$ ~dau6ten 6ewege, uub in ber ~l)at 
l)a6e unter ben ouU)altenben merl)ärtniifen ber .R'Iliger aUen &nlaf;: 
gel)a6t, tIagenb auf3utreten; er fet l)ieau getabqu gen.ötigt 
gemefel1. :!ler ~ef(agte l)a6e be~l)aI6 feinen &nf:prud) auf .R'often~ 
erfaJj. 

E. :Der mefur~6et(agte beme1'fte: m5enn bie fautonQlen ~n~ 
ftanaen ba3u gefommen feien, ben tlerurteilten ~effagten 3um .~r~ 
faß ber .R'often be~ .R'Iäger~ 3u \.)erfäUelt, fo folge barnu~ md)t, 
ba~ fie, nad) &uff)e6ung ber lBerurteUung, ben .R'Higer 3U~ 
~a~ fein cr .R'oHel1 berl)nlten miifftn. § 67 be~ .ducl)t:poli3el~ 
geiete~ beam. § 367 ber ~itli~ro3efiorbnul1g ftünben ber )fiett; 
fd)lagung ber .R'ofteu nid)t entgegen. ;;nie i5ad)e fel info fern bod} 
3U @unften be~ .R'{ager~ uuh mefur~bef{ngten el1tfd)ieben w~rbe~, 
"l~ ber mid)ter l)abe fonftatieren müHen, ber mefurrent fet mtt 
feinem &rtifel vi~ an bie äu~crfte ®ren3e be~ ~Iau6ten gegan" 
gen uub 9a6e fo ben .!tlagcauftritt t)eranla~t. ~n fo1d)er m5eife 
fd)lügen 'oie ®erid)te bie .R'OftCl1 jef)r oft mett. ,ob ber freigef.pro~ 
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~ene ~nllet1agte ~nf.prua, aur \5djaMoßl}a(tung ~abe, ~ange ba~ 
!;lon a6, \uie er fid) benommen ~a1ie. 

~a~ munoe~geria,t ate~t in (hmägung; 
?IDenn bel' eine~ !ßuBtmgeljetlß 18efd)ulbigte auf ben i~m oura, 

ben ®runbfa~ ber lYt'ei9cit bel' !ßreife (~rt. 55 .Q3.~)8.) ßemäl)rten 
\5d)ulJ ~nf"rud) erljcoen tann, )0 folgt oarauß uia,t nur, baa er 
tuegen bC5 fragltd)en !ßre&er3cugniffro nid)t mit 6trafe lielegt, 
fonbern baB i~m megen be~ielben aua, bie .!toften be~ )8erfa~renß 
nia,t überbunben merben bürfen. ,3'n einer .!toftenauffage läge 
eine 18e(aftung be~ ?BeUagten, bie in i~rem Q:ffefte oft einer 18e~ 

ftrafung g{eia, fommen würbe, unb oie um fo weniger mit bem 
®runbla~ bel' !ßre&freiljeit fellift bereinbar erfel)eint, al~ betannt~ 
Hel) bie !ßre13:pr03effe nid)t feiten bebeutenbe .!toften \lerurfad)en. 
~er .Q3eflagte, ber bie .g:reiljeit ber ~reffe für iid) anrufen tann, 
tönnte nur bann mit ben !ßro~ef3toften ober mit einem :teil ber~ 
felben Maftet werben, wenn bie ~rt feiner !ßroae&rül)rung biefe(~ 
~n \lerltnlaf;t l)ätte. 3m uorliegenben lYaUe ljat aoer ba~ Dber~ 
gerid)t bie .!toftenauffage an ben .Q3eflagten nid)t in biefer ?IDeife 
begrünbet, fonbern bamit, "ba13 ber 18ef{agte burd) feinen ~rtiter 
"bem .!träger begrünbete )8eranlaffung 3um .!tlageauftritt gegeben 
"ljM." ~ie .ltoitenauf{age mirb aIJo mit bem ~reßer3eugni~ in 
?Serbinbung gebrnd)t, baß nad) oberinftnnaliel)er g;eftjteUung ge~ 

mau bem ®runbfn~ ber !ßref3fretl)t'it nidjt~ unedau6te~ ent~l:i.u 
unb wegen beffen bal}er nael) bem @efagten aua, etne melaftung 
be.6 18etlagten in bel' ~orm bel' ~uferlegung \lon .!toften nid)t 
erfolgen ~arf. msenn in bel' i8erneljmlaffung beß Dbergeridjt~ 
unb beß ~etur.66etlagten nngefü~rt mtrb, bc& munbe~gerid)t 

nel}me feibft an, ber lRefurrent fei mit feinem m:rtiM bi~ an bie 
®renaen be~ Q:r(lluoten gegangen, fo ~nbet biefe ~uffaffung in 
bel' 18egrunbung beß 6unbe~gerid)tUd)en (futfel)cibe~ feinen ~aH, 
unb 5ubem märe bic~ unerl}cbHd), ba e~ e6en nur barauf an" 
fommt, cb jene ®renae üoerfa,ritten fei ober nia,1. inid)t fomol)! 
nu~ bem @efid)tß:puntte ber @Ieia,9cit \lor bem ®efe~, a{ß »fe{" 
me9r nUß bem @efi4>t~:punfte ber lYrei~eit bel' !ßreffe erfa,eint 
fondt ber ~efurß a!ß begrünbet. 3mmerl)in nur infofem, afß e~ 
fid) um ~uferh'gung »on @erid)t~foften an ben 18eUagten 
9anbeIt, mltljrenb baß ~efret betreffenb ?IDettfa,lagullg bel' !ßartet" 

. "h 't dem Gesetze N° 114. 567 
I. Rechtsverweigerung und Glelcu el vor ' 

toiten meber IlU~ bem erm&.l>nt~ @eftd)t~~unfte, nod) fonlt »er~ 
Mfungßred)t1id) anfeel)tbar erfd)emt. , 

~emnad) l}at bas ~unbe~gerld)t 
ertannt: 

SDer ~efur6 mirb inlofern für .begrunb:t erUiirt,. a16 ~:;: 
ft'u 2 be~ angefod)tenen Q:ntld)etbe~ be~ Ilargautld}en 
t 1 t t5 \lom 28. '0e)jtember 1898, lowcit ro ben 3tefurrente1t 
1:;r~t, ilufgeljo"6en mirb; im übrigen \U1rb !)er iJMur~ abge~ 
lUtejen. 


