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Umstände",
ine Beleidigung
Umstände", e
eine
Beleidigung des
des Referendars
Referendars Straub
Straub vorgelegen
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hätte, so
hätte,
so wäre
wäre dieselbevollständig
dieselbe vollständig komvensirt.
komvensirt. Ich
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Sie
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bitten,
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in Berücksichtigung
Berücksichtigung aller
aller dieser
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Auffassung sich
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dem Beschuldigten nichtin
nicht in
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kann,daß
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dem
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er zu
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verurtheilenwäre
wäre und
und
daherein
sreisvrechendes
Erkenntnißzu
daher
ein sreisvrechendes
Erkenntniß
zu fällen.
fällen.
Präs.:
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es nöthig,
nöthig, nachdiesen,
nach diesen, den
den Gegenstand
Gegenstand erschöpfenden
erschöpfenden
Darlegungen
nochetwas
etwaszu
Darlegungen
noch
zu bemerken?"
bemerken?"
Dr.
Dr. Th
Th ömes
ömes erklärt:
erklärt: „Es
„Es liegt
liegt mir
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daran, hier nicht
nicht denken
denken und
und
nicht
aßdie
nicht unwidersprochen
unwidersprochen zu
zu lassen,
lassen, d
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die geistige
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die
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Nervösitüt g
gehemmt
oder gehindert sein
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müsse."
Präs.: „Gut,
„Gut, wir nehmen
nehmendas
das nicht
Präs.:
nicht an."
an."
Dr.
Dr. Thömes:
Thömes: „Thatsächlich
„Thatsächlich ist
ist der
der Gedankengang
Gedankengang überdie
über die Aeu¬
Aeu¬
ßerung
ßerung de?
de? Dr.
Dr. Straußbeidessen
Strauß bei dessen Zeugnißabgabe
Zeugnißabgabe so
so gewesen:
gewesen: Dr. Strauß
Strauß
erklärte,
ls erin
agendes
erklärte, a
als
er in den
den letzten
letzten T
Tagen
des November
November 1876
1876 nach
der Szene,
nachder
Szene,
welche
ichim
welche s
sich
im Hause
Hause der
der Mutter
Mutter desKindes
des Kindes zugetragen
zugetragen hat,
hat, mit
mit dem
dem
KindeKunz
an die
die Erscheinungsstelle
Erscheinungsstelle
Kinde Kunz in
in denWald
den Wald an
gekommen
war,
gekommen
war,
habedas
wie es
habe das Kind
Kind wiederAlles
wieder Alles soerzählt,
so erzählt, wie
Broschüren
es in
in den
denBroschüren
gestanden
agen, daßEnde
gestanden habe.
habe. Da mußteich
mußte ich mir
mir sofort
sofort s
sagen,
daß Ende November
November
nochkeine
noch keine Broschüre
Broschüre erschienen
erschienen war,
war, sondern
sondern es
es sind
sind dieselben
dieselben e
erst
rst
im
im Dezember
Dezember 1876und
1876 und späterausgegeben
später ausgegeben worden.
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worden. Es
Es lag
lag also
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Verwechselring
in den
den Taten
Taten jedenfalls
jedenfallsvor.
Verwechselring
in
vor.
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orden. Es
Präs. „Nun,
„Nun, das
das ist
ist ja
ja aufgeklärt
aufgeklärt w
worden.
Es bezieht
bezieht sich
auf
sichauf
die
erschienen
die Artikel,
Artikel, die
die in der
der .Germania'
.Germania' erschienen
waren."
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Vertheidiger
imons bemerkt
Vertheidiger S
Simons
bemerkt noch,
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eine Störung der
der Verhand¬
Verhand¬
lungen
lungen seinichterfolgt,
sei nicht erfolgt, und
und wenndas
wenn das Publikumin
Publikum in irgend
irgend einerWeise
einer Weise
sich
sich geäußert,so
geäußert, so könne
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dafür durchaus
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nicht verant¬
verant¬
wortlich
wortlich gemacht
gemacht werden.
werden.
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nach langer Be
Be
rakhung
denDr.
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Dr. Thömes
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durch einen
einen Reisenden
Reisenden
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bestellte
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haben. Zu
Zu ver¬
ver¬
schiedenen
schiedenen Malen
Malen durchzweiverschiedene
durch zwei verschiedene Personen
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ein Protokoll
Protokoll ü
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ber¬
feine
usgenommen
worden;
feine Aussagen
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ausgenommen
worden; während
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des ersten ging
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Pastor
nd anstoßende
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ab: bei
bei Absaffung
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(durchDr. Thömes)
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