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Polizei-Ohrfeige
vor dem Strafgericht
Polizeimann Marquis folgte am 9. November 1922, abends 7 Uhr, mit dem Dienstfahrrad in der Spitalstrasse dem auf dem Velo heimkehrenden Mechanikermeister
Wilhelm Schweizer. Grund dafür war, weil Schweizer seine Ehefrau auf dem Velo
mitführte.
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Polizeimann Marquis forderte die beiden auf abzusteigen, da es verboten sei,
dass zwei Personen auf demselben
Velo fahren. Nachdem Schweizer abgestiegen war, verlangte Marquis dessen
Velonummer und während Schweizer
sein Fahrrad so kehrte, dass der Polizeimann die Nummer beleuchtet sehen
konnte, erhielt Schweizer von Marquis
eine heftige Ohrfeige. Frau Schweizer
sprang darauf mit ihrem Schirm fuchtelnd zwischen die Beiden, um weitere
Tätlichkeiten zu vermeiden, was Polizeimann Marquis veranlasste, blank zu
ziehen [zog seinen Säbel].
Schweizer begab sich nach dem Vorfall
auf den St. Johann-Posten und machte
gegen Marquis Anzeige. Marquis
schrieb eine Verzeigung gegen Schweizer nach § 129 des Polizeistrafgesetzes
und gegen Frau Schweizer eine wegen
Widersetzlichkeit.
Während die Untersuchung gegen Frau
Schweizer wegen mangelndem Beweis
des Tatbestandes dahingestellt wurde,
ist der Angeklagte wegen seiner Tätlichkeit gegenüber Wilhelm Schweizer
des Amtsmissbrauchs beschuldigt. Der
Angeklagte bestreitet die Anklage und
will dem Schweizer keine Ohrfeige versetzt, sondern ihn nur, in Befürchtung
eines tätlichen Angriffs, zurückgestossen haben, da Schweizer beim Umkehren seines Velos heftig mit seinem eigenen Velo zusammengestossen sei. Die
Verhandlung hat die Unrichtigkeit der
Darstellung des Angeklagten ergeben,

indem nicht nur Schweizer und dessen
Ehefrau, sondern auch noch mehrere
andere Zeugen die Tatsache bestätigen,
dass Schweizer vom Angeklagten in
dem Moment eine schallende Ohrfeige
erhielt, in dem er in gebückter Haltung
sein Nummernschild dem Angeklagten
zukehrte. Dass Schweizer dabei an
das Velo des Polizeimannes gestossen
sei, ist zwar von niemandem gesehen
worden, wird jedoch von Schweizer als
möglich erklärt.
Aus den Angaben der Eheleute Schweizer und der Passanten, die sämtlich zu
Ungunsten des Polizeimanns aussagen,
geht hervor, dass die Situation den Angeklagten keineswegs zu Tätlichkeiten
gegen Schweizer berechtigte, weder
zum Versetzen einer Ohrfeige noch zu
einem Stosse, da von einem berechtigten
Angriff desselben nicht die Rede sein
kann; auch das Blankziehen gegenüber

der mit dem Schirm fuchtelnden Frau
Schweizer bestätigt den vom Vorgesetzten des Angeklagten erwähnten Übereifer desselben. Der Angeklagte ist,
selbst wenn man nach seiner eigenen
Darstellung bloss einen Stoss als be
wiesen annehmen wollte, entschieden
zu weit gegangen. Andererseits ist die
Behauptung der Frau Schweizer, der Angeklagte sei angetrunken gewesen und
habe nach Alkohol gerochen, nicht nur
nicht bewiesen, sondern durch die gemachten Erhebungen widerlegt worden.
Der Angeklagte ist nicht vorbestraft
und sein Leumund sehr gut. Der Fall ist
als leichter zu bezeichnen.
Urteil vom 9. Dezember 1922
Josef Marquis wird des Amtsmissbrauchs
schuldig erklärt und nach § 175 des
Strafgesetzes verurteilt zu Fr. 5.– Busse
eventuell 1 Tag Gefängnis und zur Bezahlung der Prozesskosten mit Einschluss
einer Urteilsgebühr von Fr. 10.–.

