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4. Himach erscheint das erste Begehren der Rekurrenten unbe
gründet und mag nur noch bemerkt werden, daß da, wie ausgeführt,
keine bundesgesetzlichen Bestimmungen eivilrechtlichen In h a lts , son
dern nur solche des öffentlichen Rechtes in Frage standen, die B e
schwerde als staatsrechtliche zu behandeln und von einer Vorladung
der Parteien abzusehen w ar.
5. W as das eventuelle Begehren betrifft, so ermangelt dasselbe
jeglicher Begründung. D enn Rekurrenten haben nicht einmal irgend
welche gesetzliche Bestimmungen, die durch das vom appenzellischen
Ehegerichte eingeschlagene Verfahren verletzt wären, bezeichnet, ge
schweige denn nachgewiesen, daß solche ihnen gegenüber anders au s
gelegt und angewendet worden seien, als dieß sonst in gleichen Fällen
geschehe. F ür eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichheit vor
dem Gesetze liegt somit nicht das Mindeste vor.
6. D a die Beschwerde sich nach allen Richtungen als materiell
unbegründet erweist, so kann die Frage, ob eine selbständige B e
schwerde gegen den Revistonsbescheid vom 27. November v. I . zu
lässig gewesen sei, oder Rekurrenten gegen das Urtheil vom 26. J u n i
v. I . hätten rekurriren sollen, füglich dahin gestellt bleiben.
Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t:
D ie Beschwerde ist als unbegri'mdet abgewiesen.

VI.

Pressfreiheit. — Liberté de la presse.

35. U r t h e i l vom 22. J u n i 1877 i n S a c h e n S t u t z e r .
A.
I n vier Nummern des Jahrganges 1875 und drei N um 
mern des Jahrganges 1876 der in O lten erscheinenden „Katho
lischen B lätter" waren M ittheilungen aus Cham und Schongau
enthalten über eine Blutschwitzergeschichte und m it M uttergottes
erscheinungen verbundene Verzückungen eines fünfzehnjährigen
Mädchens von Schongau, welche unter Asfistenz des dortigen V i
kars Schuhmacher und großem Zulaufe des Volkes gewöhnlich
von Anbruch der Nacht bis M itternacht im Hause des betreffenden
M ädchens stattfinden. Diese Artikel wurden im Luzerner T agblatt
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jeweilen unter Angabe der D uelle reproduzirt. Erst als eine den
M kar Schuhmacher vertheidigende Bemerkung in N° 89 des J a h r 
ganges 1876 des luzernischen „Vaterlandes" Aufnahme gefunden
|o tte , erschien auch im „T ag b latt" eine eigene Aeußerung der
Redaktion als Antwort auf obige Vertheidigung.
B.
Sow ohl wegen dieser selbständigen Aeußerung des T ag 
blattes als wegen eines aus den katholischen B lättern abge
druckten Artikels erhob Vikar Schuhmacher beim luzernischen B e
zirksgerichte Klage auf Ehrenbeleidigung gegen den Redaktor des
Tagblattes, weil ihm in denselben widerrechtlich zur Last gelegt
werde :
a. daß er ein Mädchen verführt habe;
d. daß er sich ein sittenloses Treiben zu Schulden kommen lasse;
c. daß er elenden geistlichen Betrug geübt habe, und
d. daß er ein Mädchen durch bekannte geistliche M anipulationen
in den Koth gezogen habe.
Rekurrent verlangte Abweisung der Klage, weil
a. soweit es sich um den aus den Katholischen B lättern abge
druckten Artikel handle, Kläger sich nach §. 2 des Preßgesetzes an
den verantwortlichen Herausgeber derselben zu wenden habe;
b. der eigene Artikel des Tagblattes keine In ju rie , sondern
lediglich eine Kritik der Blutschwitzerei in Schongau enthalten
habe.
D a s Bezirksgericht tra t aus die erste Einrede nicht ein, sprach
dagegen den Rekurrenten frei, gestützt darauf, daß die ganze D a r
stellung als eine öffentliche Kritik eines Wunderskandals, bei
welchem Kläger die Leitung oder doch einen hervorragenden Antheil
gehabt, erscheine, wie sie Jederm ann erlaubt sei, indem sonst die
Freiheit der Preste ein leerer W ahn wäre.
Auf Appellation des Vikar Schuhmacher verurtheilte jedoch
das luzernische Obergericht unterm 10. November v. I . den R e
kurrenten wegen Ehrbeleidigung zu 12 F r. Buße, 117 F r. 85 Cts.
Entschädigung an den Kläger und Kosten, gestützt auf folgende
Erwägungen :
1.
D er §. 2 des Gesetzes über die Freiheit der Presse vom
31- Dezember 1848 unterscheide nicht, ob ein eingeklagter ArÜkel ein selbständiges Produkt der Redaktion oder bloß ein Ab-
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btttcf aus einer andern, zumal ausländischen, Zeitung sei. D er
Redaîtvr des T agblattes sei daher in erster Linie haftbar und
könnte seine Verantwortlichkeit nur dann ablehnen, wenn er einen
andern belangbaren Autoren zu nennen im S tan d e wäre. D ies
sei nicht der Fall, weil die katholischen B lätter nicht vor den
luzernischen Gerichten Rede stehen, sondern in O lten belangt
werden müßten. Auch beruhe die Vollziehung von Polizeiurtheilen
zwischen den einzelnen Kantonen lediglich auf der R eciprocità
und sei von Bundes wegen nicht geregelt.
2,
I n der M aterie müsse zwar anerkannt werden, daß eine
öffentliche Kritik öffentlicher Zustände und Vorkommenheiten in
der Presse zulässig und erlaubt sei; allein diese Kritik müsse
immer so ausgeübt werden, daß deren Form nicht selbst als I n 
jurie sich darstelle. I n den eingeklagten Ausdrücken liege nun
aber ein Angriff auf die Ehre des Klägers, der sich zwar nicht
als Verleum dung, wohl aber als Beleidigung qualifizire. D enn
abgesehen davon, w as von der in der Presse vielfach erörterten
Blutschwitzereigeschichte zu halten sei, so sei bestritten und nicht
bewiesen, daß Kläger der intellektuelle Urheber oder Veranlasser
der gerügten Vorkommenheiten gewesen sei.
C.
M ittelst Beschwerdeschrist vom 21. M ärz d. I . focht Re
daktor Stutzer dieses Urtheil „hinsichtlich des M otivs 1. und der
Dispositive" an und beantragte Aufhebung desselben, als m it
A rt. 55 der Bundesverfassung in Widerspruch stehend.
Z u r Begründung dieses Begehrens führte Rekurrent an : .
1.
Durch Art. 55 der Bundesverfassung sei die Preßfreiheit
gewährleistet. D ie Gesetzgebung über den Mißbrauch derselben
stehe zwar den Kantonen zu; allein es sei selbstverständlich,
daß die kantonalen Gesetze nichts enthalten dürfen, w as dem garantirten Prinzipe der Preßfreiheit zuwiderlaufe. R u n stelle das
luzernische Preßgesetz in §. 2 bezüglich der Verantwortlichkeit für
Preßerzeugnisse die gewöhnlichen Grundsätze auf, wonach in
erster Linie der Verfasser haste. I n dem Prozesse zwischen dem
Vikar Schuhmacher und der Redaktion des Tagblattes sei es
aber klar gewesen, daß nicht diese Redaktion der Verfasser der
eingeklagten.Artikel sei, sondern als Verfasser die kacholischen
B lätter von O lten erscheinen, welche im Tagblatte auch ausdrück-
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§ch genannt worden seien. Angesichts dieser Quellenangabe sei
die Reflexion des luzernischen Obergerichtes, durch welches als
Verfasser der Redaktor des luzernischen Tagblattes supponili werde,
eine durchaus unzulässige.
2.
M it mehr Recht mache das obergerichtliche Urtheil den Re
daktor des Luzerner T agblattes für den inkriminirten Artikel
deßwegen verantwortlich, weil der Verfasser, d. h. die katholischen
B lätter, sich der luzernischen Gerichtsbarkeit entziehen. Allein hier
werde seitens des Rekurrenten der Satz ausgestellt, daß die B e
stimmung in §. 2 des luzernischen Preßgefetzes, wonach der G rund
satz, daß in erster Linie für ein Preßvergehen der Verfasser der
Druckschrift hafte, in dem Falle verleugnet werde, wenn der Ver
fasser der luzernischen richterlichen G ew alt sich entziehe, m it der
durch A rt. 55 der Bundesverfassung g a r a n t i r à Preßfreiheit u n 
vereinbar sei. D a die große M ehrzahl der schweizerischen B lätter
nicht überall eigene Korrespondenten haben können, so seien die
Redaktionen solcher B lätter für alles, w as außerhalb ihrer näch
sten Umgebung sich ereigne, auf die Mittheilurîgen anderer B lätter
angewiesen. E in eigenes U rtheil über die Richtigkeit und G e
nauigkeit der letztern stehe ihnen nicht zu, und um daher die
Verantwortlichkeit von sich abzuwälzen, werde die Quelle ange
geben, womit m an darthun wolle, daß man die Verantwortlich
keit für die fragliche M ittheilung dem citirten B latte überlasse
und überlassen müsse. D ie Quellenangabe sei daher eine eigent
liche laudatio auctoris und vertrete nach jeder Richtung die
Nennung des Verfassers. Mache man gleichwohl auch in diesem
fa lle den Redaktor des nachdruckenden B lattes verantwortlich,
so werde der politischen Presse ein gutes Stück der garantirten
Preßfreiheit thatsächlich vernichtet.
D a s Prinzip, daß in erster Linie das als Quelle citirte B la tt
ins Recht gefaßt werden müsse, führe in der Schweiz weder zu
rechtlichen noch zu praktischen Jnkonvenienzen; da ja Art. 60 der
Bundesverfassung sämmtliche Kantone verpflichte, alle Schweizer
bürger in der Gesetzgebung und im gerichtlichen Verfahren den
Bürgern des eigenen K antons gleichzuhalten. D am it sei eine
ausreichende G arantie dafür gegeben, daß jedem sein Recht werden
müsse, in welchem Kanton er auch eine Klage anbrmge.
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3.
Allerdings sei neben den nachgedruckten Artikeln auch die
eigene Reflexion des Rekurrenten eingeklagt worden. Allein es
sei anzunehmen, daß das Obergericht wegen des letztem Artikels
allein n ic h t zu einem Schuldig gekommen wäre.
D.
Vikar Schuhmacher erwiderte in seiner Vernehmlassung, in
Welcher er auf Abweisung der Beschwerde antrug, Folgendes :
1. D as Bundesgericht habe nicht zu prüfen, ob das luzernische
Obergericht bei der O ualifikation der «Angeklagten Ausdrücke a ls
injuriöse richtig refiektirt habe. Deßhalb falle auch derjenige Theil
des U rtheils, welcher sich auf den eigenen Artikel des Rekurrenten
beziehe, ohne W eiters außer Betracht.
2. W as die Frage betreffe, ob eine Verletzung der Preßfreiheit
vorliege, wenn die nachdruckende Zeitung für den I n h a lt der
betreffenden M ittheilung verantwortlich gemacht werde, so müsse
dieselbe verneint und die Verantwortlichkeit des nachdruckenden
B lattes als gegeben erachtet werden, ohne Unterschied ob das
erste Zeitungsblatt, aus welchem nachgedruckt worden, im I n - oder
A uslände erscheine. D er Redaktor eines Z eitungsblattes habe
für den ganzen I n h a lt zu hasten und diese Haftbarkeit lege ihm
die Pflicht aus, in allen Fällen zu beurtheilen, ob die betreffenden
M ittheilungen wahr seien oder für wahr gelten dürfen. D er
Nachdruck sei daher verfolgbar, wenn nachgedruckte Beurtheilungen
von Personen ehrverletzender N atur seien. D ie Presse habe in
dieser Hinsicht kein P rivilegium zur Verbreitung verleumderischer
oder ehrverletzender Auslassungen.
3. M it Unrecht werde §. 2 des luzernischen Preßgesetzes angefochten; denn die Strafgesetzgebung sei Sache der Kantone und
die Aufstellung der Preßgesetzgebung denselben ausdrücklich Vorbe
halten. D er §. 2 des luzernischen Preßgesetzes beschränke nicht die
Preßfreiheit in unzulässiger A rt, sondern beschreibe den Kreis
der verantwortlichen Personen.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. D a Rekurrent das Urtheil des luzernischen Obergerichtes
nach seiner ausdrücklichen Erklärung einzig hinsichtlich des ersten
M otivs anficht, so hat das Bundesgericht lediglich zu untersuchen,
ob das genannte Gericht dadurch, daß es den Rekurrenten der
Beleidigung schuldig erklärte, obgleich wenigstens einer der in-
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kriminirten Artikel unter Angabe der Duelle aus einer andern
Zeitung, den katholischen B lättern, abgedruckt worden war , sich
einer Verletzung der in A rt. 55 der Bundesverfassung garan
t i r à Preßfreiheit schuldig gemacht habe.
2. N un hastet nach §. 2 des luzernischen Preßgesetzes für straf
bare Handlungen, die durch das M ittel der Druckerpresse verübt
werden, zunächst der Verfasser der Druckschrift und tritt die V er
antwortlichkeit des Herausgebers, Verlegers, Druckers, n u r inso
fern ein, als die Herausgabe und Verbreitung der Druckschrift ohne
Willen und Wissen des Verfassers stattgefunden hat, oder derselbe
nicht entdeckt werden kann, oder außer dem Bereiche der luzer
nischen Gerichtsgewalt sich befindet. D aß das angefochtene Urtheil
gegen diese Bestimmung verstoße, kann offenbar nicht behauptet
werden, denn da die katholischen B lätter in O lte n , Kanton
Solothurn, erscheinen und daher nicht vor die Gerichte des K an
tons Luzern gezogen werden können, so w ar die letzte der V or
aussetzungen, unter welchen nach dem luzernischen Gesetze der
Herausgeber für ein Preßerzeugniß zu haften hat, in der T h at
und wie Rekurrent übrigens auch selbst anerkennt, vorhanden.
3. Rekurrent macht n un aber geltend, daß die Bestimmung
des luzernischen Preßgesetzes, wonach der Herausgeber für ein
mittelst der Druckerpresse verübtes Vergehen schon dann haste, wenn
der Verfasser der luzernischen Gerichtsbarkeit entrückt sei, gegen
die Preßfreiheit verstoße. Allein es kann diese Frage hier füglich
unerörtert bleiben, da es stch in Wirklichkeit offenbar nicht sowohl
darum handelt, die Voraussetzungen festzusteüen, unter welchen
der Herausgeber einer Druckschrift für den Verfasser eines inM minirten Artikels die strafrechtliche Verantwortlichkeit übernehmen
muß, als vielmehr um die, augenscheinlich hievon verschie
dene, Frage der selbständigen Strafbarkeit reproduzirter Z eitungs
artikel.
4. I n dieser Hinsicht kann nun den Kantonen, denen gemäß
Art. 55 der Bundesverfassung die Gesetzgebung gegen den M iß 
brauch der Presse zusteht, nicht verwehrt werden, das gemeine Recht
zur Anwendung zu bringen und demnach die Reproduktion von
Zeitungsartikeln rechtlich gleich zu behandeln, wie die mündliche
oder schriftliche W eiterverbreitung der nlündlichen oder schriftlichen
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Aeußerung eines Andern; so daß also der Redaktor oder H eraus
geber einer Zeitung, welcher den Wiederabdruck eines in einer
andern Zeitung erschienenen Artikels veranlaßt, die strafrechtliche
Verantwortlichkeit in allen denjenigen Fällen durch Nennung der
Duelle nicht von sich abwenden kann, in denen auch bei bloß
mündlicher oder schriftlicher W eiterverbreitung die Nennung des
G ew ährsm annes die strafrechtliche Verfolgung nicht verhindern
könnte.
5. N un hat das luzernische Obergericht den Rekurrenten wegen
der F o r m der inkriminirten Artikel der B e l e i d i g u n g schuldig
erklärt, indem es annahm, daß die gebrauchten Au s d r ü c ke einen
Angriff auf die Ehre des Vikar Schuhmacher enthalten. B ei B e
leidigungen oder Beschimpfungen wird aber m it der Verbreitung
oder W eitertragung in der Regel der Thatbestand des Vergehens
objektiv und subjektiv von Neuem reproduzirt und kann daher
die Nennung eines G ew ährsm annes, beziehungsweise der Nach
weis, daß dieselben aus einer andern Zeitung abgedruckt worden
seien, keinen Einfluß auf die Strafbarkeit üben, und demnach die
Verantwortlichkeit des Herausgebers der reproduzirenden Zeitung
nicht aufheben.
6. Auf die Frage, ob das luzernische Obergericht durch seinen
m ateriellen Entscheid, d. h. dadurch, daß es in den inkrim inirten
Artikeln wirklich eine strafbare Beleidigung des Vikar Schuhmacher
fand, die Preßfreiheit verletzt habe, kann das Bundesgericht, da
sie gemäß dem bereits in Erwägung 1 Gesagten ausdrücklich
seinem Entscheide nicht unterbreitet worden ist, nicht ernteten.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt :
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
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Gerichtsstand. — Du for.

1. Vertraglicher Gerichtsstand. — For conventionnel.

36 . U r t h e i l v o m 11. M a i 1877 in S a c h e n H a u e t e r .
A. Unterm 7. M a i 1874 schloß I . Haueter m it der Käsereigesellfchaft Hägglingen, Kanton Aargau, einen Milchlieferungsvertrag
<j6. I n diesem Vertrag unterzog er sich den Bestimmungen des
Reglements der genannten Gesellschaft, welches u. A. in Art. 21
folgende Bestimmung aufstellt: „Streitigkeiten zwischen der Gesell
schaft oder deren Gliedern und dem Käser, resp. Milchübernehmer,
„jcroie m it den Käsereipächtern sollen durch ein von beiden Theilen
„zu wählendes Schiedsgericht, unter Vorsitz des Friedensrichters
„oder im Verhinderungsfälle dessen S tatth alters, ausgeglichen und
„endgültig entschieden werden. D a s D om izil ist bei allen und jeden
„Rechtsvorkehrungen a ls Wohnsitz in Hägglingen maßgebend zu
„betrachten."
B. Nachdem dieses Bertragsverhaltniß m it Ende April 1875
fein Ende erreicht hatte und Haueter aus dem Kanton A argau weg
gezogen war, machte die Käsereigesellschaft Hägglingen gegen den
selben eine Forderung von 114 F r. 10 C ts. geltend und stellte, als
H aueter diese Ansprache bestritt, beim Bezirksgerichte Brem garten
das Klagebegehren, daß behufs Liquidstellung jener Forderung das
-vertragsmäßige Schiedsgericht aufgestellt werde, resp. Haueter zu
dessen Konstituirung mitwirke. Letzterer gab weder vor dem Frie
densrichter noch vor dem Bezirksgerichte Red' und Antwort und
veurde deßhalb vom Bezirksgerichte Brem garten gemäß dem Klage
Hegehren in contum aciam verurtheilt. Gegen dieses Urtheil ergriff
«r die Nichtigkeitsbeschwerde an's Obergericht des Kantons Aargau,
indem er geltend machte, das Vertragsverhältniß m it der klagenden
Msereigesellschaft sei erloschen und wenn dieselbe glaube, an ihn
«ine Forderung machen zu können, so müsse sie ihn gemäß Art. 46
der Bundesverfassung vor dem Richter seines Wohnortes im K an
ton Thurgau suchen. Allein das Obergericht wies durch Erkenntniß
Dom 21. Dezember v. I . die Beschwerde ab, im Wesentlichen gestützt

