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4. ~ienad) erfd)eint ba~ erfte meget;ren ber ~etutrenten unbe= 
grünbet unb mag nur n.od) bemerft werben, bat ba, wie au~gefüt;rt, 
teine bun'oe~gefe~fid)en meftimmungen citlHred)tnd)en 3nt;alt~, f.on= 
bem nut fold)e be~ 6ffentIid)en ~ed)teg in %rage ftanben, 'oie me= 
fd)wetbe alg ftaatgred)trid)e AU 6et;anbeln unb tl.on einet ?Betlabung 
ber ~arteien a6öufet;en war. 

D. ®ag bag etlentuene meget;ren betrifft, fo ermangelt bagfel&e 
jegIid}er megrünbtmg. :1)enn ~eturrenten t;aben nid}t einmal irgenb 
weld}e gefe§Iid}e meftimmungen, 'oie burd) bag tl.om avvellberfifd)en 
(;!:t;egerid}te einge;d)lagene ?Berfat;ren tlede§t wären, be3eid)llet, ge= 
fd)weige benn ltild)gewiefen, bat f.old)e it;nen gegenüber anberg aUI5= 
gelegt unb angewenbet worben feien, alg bieu f.onft in gleid)en %änen 
gefd)et;e. %ür eine ?Beric§ung beg ®runbfa§eg ber ®feid)t;eit tlor 
bem ®efelje Hegt fomit nid)t bag IDlinbefte tl.or. 

6. :1)a 'oie mefd)werbe fid) nad} anen ~id}tungen alg matetien 
tmvegrün'oet erweigt, je tann 'oie %rage, 1.16 eine fefbftänbige me= 
fd}werbe gegen ben ~etlifi.ong6efd}eib tll.1m 27. ~otlemvet 1>. 3. ~u= 
fäfftg gewefen fei, .ober ~etutrenten gegen bag Urtt;eil tl.om 26. 3uni 
b. 3. t;ätten returriren f.onen, ffrglid} bat;in geftent bleiben. 

:1)emltild} t;at bag munbeggerid}t 
ertannt: 

:1)ie mefd}werbe ift alg unbegrünbet a6gewiefen. 

VI. Pressfreiheit. - Liberte de la presse. 

35. Uut;eH I>l.1m 22. 3uni 1877 in 13 ad}en I3tu§er. 

A. 3n I>ier ~ummern beg 3at;rgangeg 1875 unb brei ~m= 
mern beg 3at;rgangeg 1876 ber in Dlten erfd)einenben "statt;l.1= 
Hid}en mHitter/l waten IDlittt;eilungen aug ~t;am unb 13d}.ongau 
entt;alten iiber eine mfutfd}wi§ergef4Jid}te unb mit IDlutterg.otteg= 
erfd}einungen I>erbunbene ?Ber;Mungen eineg fünhet;njät;rigen 
mläbd}eng tl.on 13d}.ongau, weld}e unter mffiften~ beg bertigen ?Bi= 
targ l3d}ut;müd}er unb gr.oBem ,8ulaufe beg ?B.offeg gew6t;nlid} 
\)on mnbrud} ber ~ad}t Mg IDlitternad}t im ~aufe beg betreffenben 
mläbd}eng ftüttfinben. :1)iefe mrmet wurben im ~u3erner Stagblatt 
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jeweHen unter mngabe ber :r)uene revrobuöirt. (;!:rft afß eine ~en 
mUar l3d}ut;mad}er tlertQeibigenbe memerfung in N° 89· beg 3at;r::: 
gangeß 1876 beß Iuöernifd)en ,,?Baterlanbeg ll mufnat;me gefunben 

. ~atte, erfd}ien aud} im "StagMatt 11 eine eigene meuuerung ber 
ffiebatti.on arg mntw.ort auf c'bige ?Bertt;eibigung. 

B. l3owo~l wegen biefer felbftällbigen meuuerung beg srag= 
bfatteß alß wegen eineg aug ben fatt;clifd}en mrättern a'bge$ 
brucften ~rtitelg erljcb ?Bifar l3d}ut;mad}er beim ru~ernifd}en me$ 
3idggerid}te stlage auf (;!:t;renbe1eibigung gegen ben ~eban.or beg 
%agbfatteg, weil it;m in benfelben wiberred}tnd} 3ur ~aft geIegt 
werbe: 

a. bat er ein IDläbd}en I>erffrljrt t;übe; 
b. bau er fid} ein fittenlofeß srteiben öU l3d}ulben fcmmen faffe; 
c. bau er elenben geiftltd}en metrug geübt t;abe, unb 
d. baB er ein IDläbd}en burd} fletannte geiftHd}e IDlani~ufattonen 

in ben stot~ ge~.ogen t;afle. 
~MUtrent I>erlangte mweifung ber strage, weil 
a. f.o\l)eit eg fid} um ben aug ben statljolifd}en :~nättern abge~ 

brudten mrtifel t;anbfe, stläger fiel) nad} §. 2 beß ~reUgefe§eg an 
ben ~erantwl.1rtIid}en ~erauggeber berfeiben 3U Wenben lja6e; 

b. 'cer eigene mrmet beg StagMatteß feine 3njUtie, f.onbern 
lebigUd) einestritif ber mlutfd}wi~erei in 13d}.ongau entt;alten 
ljak 

:1)ag meöirtggerid)t trat auf bie erfte @inrebe nid}t ein, f~rad} 
bagegen ben ~durrenten fret, geftü§t barauf, baB bie ganöe :1)ar= 
fteffung alg eine 6ffelltlid}e stritit eineg )illunberffanbafg, bei 
Weid}em stläger bie ~eitung .ober bod} einenljer~ct:ragenben mntt;eil 
get;a"bt, erfd)eine, wie fie 3ebermann edaubt fei, inbem f.onft bie 
%reit;eit ber ~reffe ein leerer lillat;n wäre. 

muf ~~enati.on beg ?Bitar l3d}ut;mad}er I>erurtljeilte ieb.od} 
~ag fUbernifd}e Dbergerid)t unterm 10. ?)lol>emver ~. 3. ben ~e= 
fumnten wegen (;!:t;rbeleibigung 3u 12 %r. mUBe, 117 %r. 85 ~tg. 
@ntfd}äbigung an ben sträger unb st.often, geftü§t auf f.olgenbe 
@rwügungen : 

1. ~er §. 2 beg ®efe§eg über 'oie %reiljeit ber ~teffe \)om 
31. ~eöemfler 1848 unterfd}eibe nid}t, ob ein eingetlagter mr= 
tifel ein felbftänbigeg ~r.obuft ber ~ebafti.on ober MOB ein m"b= 
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brud aug einer anbern, ~umar auglänbifc'f)en, ,Bettung fei. :!'ler 
mebaftor Deg ~ag1i!atteg fei Da~er in erfter .ßinie ~aftbar unb 
fönnte feine merantrvortHc'f)teit nur bann a1i!e~nen, Wenn er einen 
anbern belangbaren ~utoren öu nennen im !Gtanbe ttläre. :!'lieg 
fei nic'f)t ber ffall, ttleH bie fatf)olifc'f)en mlätter nic'f)t \)or ben 
fu~ernifc'f)en @eric'f)ten mete fte~en, fonbern in ,Üften belangt 
ttlerben muf,ten. ~uc'f) beruf)e 'oie moff3ie~ung \)on ?l5on~eiurtf)eHen 
~ttlifc'f)en ben einöe1nen .\tantonen leDiglid) auf ber mecivrocität 
unb fei \)011 munDeg ttlegen nic'f)t geregelt. 

2. 3n Der ill'laterie müffe öttlar anerfannt ttlerDen, bar, eine 
öffentHd)e .\tritif öffentlic'f)er ,Buftänbe unD morfommenf)eiten in 
ber ?l5reffe ~urälfig unD erlaubt fei; affe in biefe .\tritif muffe 
immer 10 auggeübt ttlcrben, baB beren fform nid)t fdbft arg 3n: 
jurie fic'f) t,arftelle. 3n ben eingeffagten ~ugbrüden Hege nun 
aber ein ~ngriff auf 'oie @~re beg .\tfäßerg, ber fic'f) ~war nic'f)t 
arg medeumDung, ttlof)f aber arg meleibigung qualifiAire. :!'lenn 
abgefef)en Da\)On, ttlag 'Con Der in Der ?l5reffe \)ielfad) erörterten 
1BIutfd)ttli~ereigefc'f)id)te öU f)arten fei, jo lei beftritten unb nic'f)t 
bettliefen, bar, .\tIäger ber inteffettuelle Urf)eber oDer meranlaffer 
ber gel.'Ügten mortommenf)eiten gettlef en fei. 

C. ill'litte1ft mefc'f)ttlerbefc'f)rift \)om 21. ill'lärA b. 3. foc'f)t me~ 
baftor !Gtu~er biefeg Urt~eH 11 ~infic'f)tnd) beg ill'loti\)g 1. unb ber 
:!'ligl1ofiti\)ell an unb beantragte ~uff)ebung begfeIben, arg mit 
~rt. 55 ber munbeg\)erfaffung in ~iberfprud) fte~enD. 

,Bur megrünbung biefeg mege~ren6 fü~tte mefurrent an : 
1. :!'lurc'f) ~rt. 55 ber munbegtlerfaffung fei bie ?l5rer,frei~eit 

gettlä~rieiftet. :!'lie @efe~gebung uber ben ill'liBbrauc'f) berfelben 
ftef)e 3ttlar ben .\tantonen AU; affein e6 jei felbft\)erftänbfid}, 
bar, 'oie fantonalen @efe~e nic'f)t6 entf)arten bürfen, ttlag bem ga: 
rantirten ?l5rinAive ber ?l5ref,frei~eit 3Uttlibedaufe. mun ftelle bag 
lu3ernifc'f)e ?l5rer,gefe~ in §. 2 beaugfic'f) ber merantltlodfic'f)feit fur 
?l5reuer~eugniffe Die gettlö~nnc'f)en ~runbfä§e auf, ttlonad) in 
erfter mnie ber merfaffer ~afte. 3n bem ?l5roöeffe ~ttlifc'f)en bem 
mifar !Gc'f)u~mac'f)er unb ber mebaftion beg ~agbfatteg fei eg 
aber Hat gewefen, bau nic'f)t biefe mebaftion ber merfaffer 'ocr 
eingeHagten ~rmeL feil fonberr. arg merfaffer 'oie fatf)olifd)en 
mHitter tlOlt ,Ürten erfc'f)einen, wefc'f)e im ;tagblatte aud} augbrüd: 

VI. Pressfreiheit. No 35. 209 

üc'f) genannt ttlorben feien. ~ngefic'f)ti3 ~iefer ~ueffenangabe fei 
Die meffe~ion beg fu;ernifc'f)en 'übetgenc'f)tei3, burc'f) weLc'f)eg a1g 
.\Betfaffer ber mebaftor beg lubernifc'f)en ~agblatteg fupvonirt ttlerbe, 
eine burc'f)aui3 un~uli:iffige. 

2. IDlit me~r mec'f)t mac'f)e bag obergeric'f)t1ic'f)e Urtf)eil ben ffie: 
baftor beg .ßuöerner ~agb(atteg für ben infrimi~irten ~,:tifel 
'oef;wegen \.lerantttlorlüc'f), ttleH ber merfaffer, b. ~. bte tat~o:t\c'f),en 
$lätter, fic'f) ber {u~ernifc'f)en @eric'f)ti3batfeit en!bief)en. m:ffe~n ~ler 
wetbe feiteng beg mefurrentcn ber !Ga~ aufgeItefit, Dar, ble me: 
ftimmung in §. 2 beg IU/iernifd)en ?l5rer,gefe~eg, ttlonac'f) ber @runb: 
fall, bau in errter .ßinic für ein ?l5refi\,lerge~cn ber mcrfaffer bcr 
~rudfc'f)rift ~afte, in bem ffaffe tlerleugnet ttlcrbe, ttl~nn ber, ?Bet= 
faffet bet (u~ernifc'f)en ric'f)terfic'f)en @ettlalt fic'f) entble~e, mtt ber 
Durc'f) ~tt. 55 'oer munbeg\.lerfaffung garantirten ?l5ref,rreif)eit un: 
tletcinbar fei. :!'la 'oie groue IDlef)rAaf)1 ber fc'f)ttleillerifc'f)en mlätter 
nic'f)t u'beraff eigene .\torrei3vonbenten ~a'ben fönnen, 10 feien 'oie 
mebattio11.en folc'f)er mli:itter für affeg, ttla6 auuerf)afb if)rer näd)· 
ften Umgebung fic'f) ereigne, auf bie ill'litt~eHungen anberer mli:ittcr 
angewiefen. @in eigeneg Urtf)eH uber 'oie ffiic'f)tigtett unb @~. 
nauigteit ber Icljterlt fte~e i'f)nen nic'f)t bU, unb um ba~er ble 
?Berantttlortnc'f)teit \)on fic'f) a'bbuwi:iIAen, ttlerbe 'oie ,Queffe ange: 
geben, womit man bartf)un woffc, bau man 'oie merantttlortlic'f)· 
reit für bie fragHc'f)e ill'littf)eilung bem citirten mlatte überIaffe 
unb uberhtffen müffe. :!'lie ,Quellenangabe fei baf)er eine eigent: 
lic'f)e laudatio auctoris unb tlertrete nac'f) jeber ffiic'f)tung 'oie 
Nennung bei3 merfafferg. ill1ac'f)e man gleic'f)ttlof)l auc'f) in biefem 
~arre ben mebaftor beg nac'f)brudcnben mfattc~ \.lerantl1>ortIic'f), 
fo ttlerbe ber l10titifc'f)en ~reffe ein guteg Gtüd ber garantirten 
?l5renfreif)eit tf)atfäc'f)Iic'f) \)emhi)tet. 

:!'lag ?l5rtn~i~, bau in erfter .ßinie bas ari3 ~ueffe dUtte mlatt 
in~ mec'f)t gerafit ttlerben müffe, füf)re in ber !Gc'f)ttleia ttleber Alt 
rec'f)t1ic'f)en noc'f) ~u vrattiic'f)en 3nfontlenien3en; ba ja m:rt. 60 'ocr 
munbeg\)erfaffung fämmtfic'f)e .\tantone \.lerpflic'f)te, alle !Gd)wei~er: 
bürger in 'ocr @ele~gebung unD im geric'f)tlid)en merfaf)ren Den 
mürgern beg eigenen .\tantong gleic'f)~uf)aften. :I::amit fci eine 
augreic'f)enbe @arantie 'Dafür gegeben, bau jebem fein mec'f)t ttlcrben 
müffe, in ttlelc'f)em .\tanton er auc'f) eine .\tfage anbr.inge. 
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3. ~trerbingß fci neben ben nad)gebrudten ~rtifern aud} 'oie 
eigene mefle~ion beß 91erurrenten elngefiagt ttlorben. ~trein eß 
fei an3unc'9men, bafi baß Dbcrgetid}t ttlegen beß le§tern ~rtitelß 
affein ni d} t AU einem €'d}ulbig getommen ttläre. 

D. ?!mar €'d)u'9mad}er erttlibertc in feiner merne'9mlaffung, in 
ttle!d)er er auf lUbttleifung 'ocr mcfd}ttlerbe antrug, ffoIgenbeß : 

1. :!laß ~unbe~gcl'id)t '9abe nid)t aU l'rüfcn, ob baß luöernifd)e 
Dliergerid)t liei bel' tjuafifUation bel' eingeffagten lUu~brüde arß 
injuriöfe rid)tig refleUirl ~alie. :!lefi~alb faffe aud} berjenige :l~cil 
beß Urtl)eifß, ttlefd)er fid) auf ben eigenen lUrlitel "Oeß meturrenten 
lieöiel)e, ol)ne }!Beiterß aufier ~etrad)t. 

2. lillaß bie ffrage lietreffe, oli eine metle§ung bel' ~refifreil)eit 
borHege, ttlenn 'oie nad)brudenbe ,Seitung für ben Sn~art bel' 
lietreffenben IDlittl)eHung berantttlortHd) gemad)t ttlerbe, fo mÜffe 
'oiejel&e bemeint unb 'oie merantwortnd)feit beß nad)brudenben 
mlatteß alß gegeben erad}tet ttlerben, ol)ne Untetfd)ieb ob baß 
etfte ,Seitungßblatt, aug ttlerd)em nad)gebrudt ttlor'oen, im Sn; ober 
~ußlanbe erfd}eine. :!ler 91ebattJn eineg ,Seitungg6fatteß l)abe 
für ben ganöen Snl)art AU '9aften unb biefe ~aftliarteit fege il)m 
bie ~flid)t auf, in affen ffiiffen aU beurt~eilen, ob 'oie lietreffenben 
IDlittl)eilungen ttlal)r feien ober für ttla1)r gelten bihfen. :!ler 
~ad)brud fei bal)er berfolgbar, ttlenn nad}gebrudte ~eurll)eifungen 
bon ~erfonen el)ruerXe§enber ~atur feien. :!lie ~reffe l)abe in 
biefet ~infid}t tein ~riut1egium Aur merlireitung Uedeumberifd}er 
ober el)ruerIc§cnber ~uglaffungen. 

3. IDlit Unted)t ttlerbe §. 2 beß lU3ernifd)en ~refigefe§eß an, 
gefod}tenj benn bie ~trafgcfe§geliung fci ~ad}e bel' stantone unD 
bie lUuffteffung bel' ~refigefe§gebung benfeflien au~brüdlid} !>orbe, 
l)arten. :!ler §. 2 beß IU3ernifd)en ~reugefe§eß befd)ränfe nid}t bie 
~reufrei~eit in uUAuläffiger lUrt, fonbern befd}reibe ben strciß 
ber !>erantUlortlid)en ~erfonen. 

:!laß ~unbeßgerid)t 3iel)t in @rttlligung : 
1. :!la merunent baß Urt1)eH beß luöernifd}en Dbergerid)teß 

nad) feiner aUßbrÜdHd)en @dfätnng einöig ~inftd)tlid) beß erften 
IDlotiuß anfid}t, fo 1)at baß ~unbeßgerid)t le'oigHd) AU unterfud}en, 
ob baß genannte @ericf)t baburd), bafi eß ben mefurrenten ber 
me1eibigung fd}ufbig ertlärte, oligfeid} ttlenigftenß einer ber in, 
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friminirten lUrtitel untn lUnga"6e ber tjueffe auß einer anbern 
,Beitung, ben fat1)olifd)en mfiittern, aligebrudt Ulorben ttla\:, fid} 
einer merle§ung bel' in lUrt. 55 ber mun'oegi.lerfaffung garan~ 
titten ~refifrei1)eit fd)uIbig gcmad}t 1)a"6e. 

2. ~un 1)aftet nad} §. 2 beß '(u~ernifd}en ~reugefe~eß für ftraf: 
bare ~anblultgen, bie burd) baß ffilittel ber :!lruderllreife !>erübt 
werben, ~unäd)ft bel' metfaffer ber :!ltndfd)rift unb tritt 'oie mer: 
antwortlid)feit beß ~eraußgebetß, merlegerg, :!lruderß, nur info; 
fern ein, alß bie ~eraußgabe unb merbreitung ber :!lrudfd)rift o1)ne 
)lliiffen unb lilliffen beß metfafferß ftattgefunben 1)at, ober berfelbe 
nid}t entbedt ttlerben fann, ober auter beut ~ereid)e ber luöer: 
nifd}en @erid)tßgettlalt fid) "6efinbet. :!la~ baß angefod)tene Urt1)eil 
gegen biefe ~eftiutmung !>erfto~e, tann offenbar nid)t be1;au~tet 
ttlerben, benn ba bie fatt;oliid)en ~rättet in Drten, stanton 
~olot1)utn, erfd}einen unb ba1)er nid)t i.lor bie @erid}tei:eg stan: 
tong Eu~ern geöcgen ttlerben föunen, fo ttlar bie le§te ber mor$ 
augfe§ungen, unter ttleld}en nltd) 'oem Iuöernifd)en @efe§e 'oer
~eraußgeber für ein ~reberAeugnib öu 1)aften 1;at, in bel' :ll)at 
unb ttlie mefunent übrigenß aud) feibfi anertennt, !>or~anben. 

3. 91efurrent mad)t nun aber gertenb, bab bie ~eftimmung 
beß luöernifd}en ~retgefe~eg, ttlonad) ber ~eraußgeber für ein 
mitteIft bel' :!lruderl'reffe uerüliteß metget;en fd).on "Oann t;afte, ttlenn 
'oer merfaffer ber luöernifd)en @ertd)tgbadeit entrüdt f\'i, gegen 
bie ~reufreibeÜ uerftoUe. lUllein eß tann 'oiefe ffrage 1)ier fügHd} 
unerörtert bleiben, ba eß fid) inlillidHd}teit .offenbar nid)t fo\uo1)1 
'oarum ~anbert, 'oie moraugfe§ungen feflAufteffen, unter ttlefd}en 
ber ~eraußgeber einer :!lrudfd}rift für ben merfafier eineß infrk 
minirten lUrtiteIß bie itrafred)tnd)e merantttlortnd)teit überne1)men 
mun, arg i.lieIme1)r um bie, augenfd}einHd) l)ie!>cn !>erfd)ie:o: 
bene, fftage bel' felbftänbigen Gtraf&adeit re~robu6itter ,Seitungg· 
armel. 

4. Sn bierer ~infid}t tann nun ben stantonen, 'oenen gemä~ 
lUrt. 55 ber munbeßi.lerfaffung bie @efe§gebung gegen ben IDlit· 
braud) ber ~teffe 3uftel)t, nid)t i>erttle1)rt Ulerben, baß gemeine med)t 
3Ut ~nttlenbung AU bringen unb bemnad} bie mellrobuIthm uon 
2eitungßartife1n red)tnd) gleid) AU lie1)anbeIn, ttlie bie münbHd)e 
ober fd}riftnd)e lilleiter!>erbreitung ber münbIid)en ober fd)rifttid)en 
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?aeuuerung eineS Ilrnbern; 10 bau ailO ber lRebaUor ober ~eraus: 
gebet einer .BcHung, ~e'(d)er ben m3ieberabbrud eineS in einet 
embern .Bettung erid)ienenen IlrttiteIs beranlaut, bie ftrafted)tHd)e 
merant».lortnd)leit in allen benjenigen minen bUt'd> mennung ber 
t;Juclle nid)t bon fid) ab».lenben tann, in benen aud) vei bloU 
münbHd>et llbet Id)tiftlid)et m3eiterbetbreitung 'oie mennung beg 
@e».lä~rgmanneS 'oie ftrafted)t1id>e metfolgung nid>t ber~htbern 
fönnte. 

5. mun ~at bag htöetnild)e Dbergetid>t ben lRetumnten ~egen 
bel' ~o r m bel' infriminirten Ilrrtife! bel' m er ei big u ng Id>ulbig 
erHärt, inbem eg anna~m, ba~ bie gevraud>ten llruSbrüde einen 
?angriff auf bie @f)re beS ~3ifar ~d>u~mad>er ent~anen. mei me; 
leibigungen ober mefd)iml'fungen ~itb aver mit bel' metbreitung 
ober m3eltertragultg in 'ocr lRege{ bel' %~atbeftant) beS merge~eng 
ll'6ielt!b unb fu'6jettib bon ~lIeuem rel'rllbuoirt unb fann baf)er 
bie mennung eineS @e\\)ä~rSmanneg, beöie~ungg».leife bel' mad>: 
~eig, bau biefetben aug einer anDern .Bettung abgebrucft ».lorben 
feien, feinen @inf{uB auf 'oie ~trafbadeit üben, unb bemnad) bie 
merant».ll1rtnd,lfeit beg ~erauggeberS bel' rel'robu~irenben Bettung 
nid>t auff)eben. 

6. Ilruf bie ~rage, ob bag IUbernifd>e Dbergerid>t burd) feinen 
materiellen @ntfd)eib, b. ~. baburd>, bau eg in ben infriminiden 
?artitefn ».lirtiid) eine ftrafbare meleibigung beS mUar ~d>u~mad)er 
fanb, bie ~reufreif)eit bede~t ~abe, fann bag munbeggerid)t, ba 
fie gemäß bem bereitg in @r».lägung 1 @efagten augbrüdfid) 
feinem @ntfd)eibe nid>t unterbreitet ».lorben ift, nid>t eintreten. 

~emnad) f)at baS munbeSgerh'l;t 
etfannt : 

~ie mefd>umbe ift alS unbegrünbet abge».liefen. 
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VII. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Vertraglicher Gerichtsstand. - For conventionnel. 

:36. Urtf)eil tom 11. ~mai 1877 in ~ad)en ~aueter. 

A. Unterm 7. imai 1874 fd>Iou -S'. ~atteter mit bel' stäfereigef ef(: 
'fu,aft ~iigg'(ingen, stanton Ilrargau, einen imU:d>neferung~bertrag 
.(1&. Sn biefem mertrag unteqog er fid> ben meftimmungen beg 
megtementll ber genannten @efellfd>aft, ».lelu,eg tt. Ilr. in Ilrtt. 21 
{o!genbe meftimmung aufftelIt: (1~tteitigteiten ~».lifd>eu ber @efell~ 
1,fu,aft ober beten @{iebern unb bem stäfer, rei~. imtrd)überuel)mer, 
."fo».lie mit ben staferei~acl)tern foffen burd) ein \)on bei ben %l)eifen 
l'~U ~äl){enbeg ~d)ieb1.lgericl)t, unter morfi~ beg ~tiebengrid)terg 
lIobet im merl)inberungllfalle beffen ~tattl)aHet1.l, au1.lgegtid>en unb 
."enbgüWg entfd)ieben ».lerben. ~all ~omihH iit bei allen unb jeben 
~1lRed>tllborfel)ntltgen aH5 m3ol)ttfi~ in ~aggHltgen mafigeben'o ~u 
1,6etrad)ten.11 

B. mad)bem biefcll mertraggnerl)äHnia mit @nDe Ilr~rir 1875 
'fein @nbe erreid)t ~atte unb ~aueter aug bem stanton Ilrargau ~eg: 
~e~ogen \tlar, mad>tc bie stäfercigefellfd)aft ~aggHngen gegen ben~ 
leiben eine ~orbernng ton 114 ~r. 10 ß:t1.l. geHenD unb ftelItc, aLs 
SJaueter Diefe Ilrnfl'rad)e beftritt, '6eim mcötdggerid>te mremgarten 
bas stfagebegel)rcn, bau be1.Jufll ßiquibj"tellung jener ~orbentltg Dag 
~ertraggmiifiige ~cl)iebggerid,t aUfgeftclIt ».lerbe, refl'. ~aueter ~lt 
beffen stonf±ttuintng mihtlirfe. ße~teter gab ~eber tOt bem ~!ie: 
,bengricl)ter nod> \)or bem mcötd1.lgerid)te lReb' unD 2{nt~ott unb 
itlurbe beal)a!b bom meAirt1.lgerid)te mremgatten gemän 'eem strage: 
il)egef)tett in contumaciam berurt1.Jeilt. @egen Diefell Uttl)eif ergriff 
~r bie ~Hd>tigteitllbefcl)>>.lerbe an'S DBetgericl)t beg stantonll Ilrargau, 
inbem er geHenb mad>te, bag merttaggner~äftntfi mit 1m Uagenbelt 
~afereigefellfd)aft lei etIold>en unO Itlcnn biefe"fbe glaube, an if)n 
~ine ~orberung mad>cn ~u fönnen, 10 müffe fte i~n gemäf3 Ilrtt. 46 
ter munbellberfaffung bor 'eem ~id>ter feineg m3ol)nortell im stan: 
ton %l)urgalt fud)en. Ilrffein ba~ Dbergerid>t \1Jleg Durd> @denntnif3 
"bom 21. ~qember \). 3. Die mefcl)~erbe ab, im m3efetttfid)en geftü~t 
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