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B. Civilrechtspflege. 

ffied)te ein ~ereid)etung!5anf))rud) für ben m3ed)feHn~a6er ur~ 
f.prünglid) wirffid) begrünoet wurbe. mur tlwnn bieie ijragen 
fantonalen ffied,te~ »on ber fantonalen -S'nftan3 beantwortet 
finD, tft ba~ ~unbe!5gerid)t e'OentuelI in ber ,gage, bie rtd)tige 
~nwenbung be!5 eibgenöffifd)en ffied)te15 o~ne ffiüdweiiung ber 
Gad)e an bie fantonale SnftanA fad)gemän 3u ü6er))rüfen. 

X>emnad) ~at ba~ ~unbe15gedd)t 

erfannt: 
muf bie ~efd)werbe wirb nid)t eingetreten. 

16. Urt~eil »om 4. ijebtuar 1888 in Gad)en 
strüger gegen mtten~ofer. 

A. X>urd) Urt~eit »om 15. mo'Oember 1887 ~at bie m.p.per. 
fation~fammer be~ Dbergerkf;te15 beg stanton15 .sürid) erfannt: 

1. X>er ~eflagte ift fd)ulbig, bem sträger auf ®runb be~ 
mrt. 55 be~ eibgeniif~ld)en Dbligütionenred>teg eine @ntfd)äbi~ 
.gung »on 1500 ijr. AU beaa~leu. IDlit {einer IDle~rforDerung 
whb ber mäger abgewiefen. 

2. X>ie ~weitinftan!nd)e Gtaat~gebü~r wirb auf 80 ijr. feft· 
gefe§t. 

3. X>ie aweitinftan~nd)en stoften werben ben marteien 3u 
,greid>en i:~eilen aufgelegt. 

4. X>ie erftinftan~1id)e bem sträger gef.prod>ene mro~efient" 
fd)äbigung wirb aufgeJ}oben. 

B. ®egen biefeg Urt~eH ergriff Der ~efIagte Me m3eiter~ie. 
~ung an bag ~unbeggerid)t. ~ei ber ~eutigen mer~anblung 
"beantragt fein mnwillt: 

1. Sn ber ~au.ptfild)e fei ba~ obergerid)tlid)e Urt~eil, werd>e~ 
~em stl1iger strüger feine ®enugt~uunggflage bi~ ~um metrage 
,>on 1500 ijr. gut~eifit, iluf3u~eben unD bie strage aböuweifen, 
llnter stollen, unb @ntjdläbigung~folge für Die ®egen.partei; 

~. e»entueR jei bie obige Gumme burd) rid>terlid)e~ @rmef. 
fen ~u reDu3iren. 

11. Obligationenrecht. N° Hl. 

@r bietet ferner ~eweig (burd) bie ,Beugen stäfe~änbret 
~owalD in .süridJ, ~oiffeur !.noe baielbft unb ~oiffeurge~ülfe 
Eoui~ ,Bimmermann Aur ,Beit in mulle) bafür an, ban ber 
Jtläger im uergangenen m>inter un~ttlid}e ~anblungen gegen 
einen jungen IDlann unternommen ~a6e, inbem er augfü~rt, 
baü er ~ie»on erft feit bem m))i'eaationgurt~ene stenntniü er~ 

~anen ~abe. 
X>er mettreter beg stlägerg unb ffiefurgbeHagten beöweifeIt 

bie stom.peten~ beg ~unbeggerid>teg, erffärt inbeffen, baB er 
Die @ntfd)eibung ~ierüber bem @erid)te an~eim flelle unb bean", 
tragt in ber ~au.ptlad)e mbweifung ber gegnerifd)en ~efd)werbe 
unb meftätigung be~ uorinftanaHd)en Urt~enß, unter stoften. 
unD @nt;d)äDigunggfofge. @r etffärt, baü er feine inöroeiter 
3nftan3 gemad)ten meweiMnerbieten unD @rffärungen betreffenb 
Die mereiteIung Der m>aQI Deg stlägerg All Gd)ulfteffen in i:ro= 
gen unb m>intert~ur un'o ber X>oftor.prüfung begfelben Durd) 
Die red)tgwibrigen mngriffe beg meflagten feftbaUe. 
~ag munbeßgerid)t Aie~t in @rwligu n 9 : 
1. X>ie bom mnwalte beg stlägerg ~eute geäUßerten .8weifel 

an ber stom~eten~ beß ~unbeßgerid)teg finb »Bllig grunblllß. 
:til ber stläger in Aweiter Snftana an feiner urfprüngHd}en 
ijorberung bon 5000 ijr. feftbieIt unb bieie Gumme uom 
~eflagten beg 9iin3lid)en beftritten wurbe, ift ber gefe§lid)e 
<Gtreitwert~ bon 3000 ijr. aweifeHog gegeben; benn für beffen 
mor~anbenfein ift nad) ber fluren ~eftimmung beg mrt. 29 
().,@. unb fonftanter mra~ig bie ,gage ber Gad)e ,>ar ber 
le~ten fantDnalen @ntid)eibung maf3gebenD. X>af3 eg fid) ~ier, 
hlie Der stläger angebeutet l)at I nid)t um eine ,>ermi\gen~. 
red,md>e ijorberung beftimmten Gtreitwert~eg l)anblc,ift, ba 
ja ber stläger eine gan~ beftimmt fi~irte ®erDfumme forbert, 
burd)au~ unrid>tig. 

2. mad> ber un~weibeutigen ~eftimmung beg m:rt. 30 
B.,.® finb neue t~atfäd)Hd)e morbringen unb ~ewei~an~ 
erbieten in ber bunbeggetidltlid)en Snftan3 fd)led)tl)in ilug· 
gefcl}loffen, o~ne affe ffiüd~d)t barauf I ob eg~d) um neu 
entDedte me~au~tungen ober mewei~mittd ~anble llber nid)t. 
:tler Uom meffagten l)eute neu geftellte mewei1Santrag 'ift bal)er 
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unAuläntg. :!lie bom stUiller gemad)ten 5Se\Dei~anerbieten lobann 
lin'O A\Dar bereitß in ~\Deiter Snjlanh \;lotgebrad)t \Dorben; crs 
fann tnben auf bicfelben nid)t eingegangen ttletben. :!lenn 
einetfeit~ fdleinen ~e bloß e\;lenfuefl, für ben ~atl, baj3 Mrs 
@erid)t nid)t o~ne'Oem AU @ut~eiFung beß flägertjd)en ~au:pt. 

anttage~ gelange, gefteflt AU fein; anbmfeit~ finb biefelben bor 
ber ~\Deiten Snjlan~ niel)t ttlegen mange1nber @r~eblid)feit bers 
5Se\Dei~t~ema~ fonbern \Degen mangefn'oer 5Se\Dei~tüel)tigfeit b. ~. 

bef3~a16, ttleil fie nid)t geeignet feien, ben 5Se\Dei~ für tie 
migerifd)en 5Se\Dei~iä§e ~u erbringen, \)er\t1orfen \Dor'oen. :!liefe 
~ro~ef3red)tlicl)e @ntfd)eibung aber ent~iel)t fiel) ber 9lael):prüfung 
be~ 5Sunbe~geriel)teß. 

3.· ~enn ber 5Setfagte fiel) ~eute mel)rfad) über baß \;lon ben 
fantonalen Snftanöen bcollacl)tete merfa!)ren, in~befonbere in 
5Selreff 'Oer Slllt~age ber $r03cBaften, beiel)ttlert ~at, 10 ent~iel)t 
fid) biefe 5Sefd)\Derbe, nad) betanntem @runbja§e, ber 9lad)· 
:prüfung be~ mltnbe~geriel)teg arg ~itlHgedel)t~~of. :!lieie~ ~at 
nur bie rid)t!ge Slln\Denbung beg eibgenilfftfd)en $rtbatreel)tß, 
nid)t be~ fantonalen !ßroöefireel)teg, nadnu))rüfen. ~enn ber 
5Senagte \Dittlicl), wie fein Slln\Dalt ~eute angebeutet ~at, ber 
Sllnficl)t war, ers jei i~m gegenüber tlon ben fantonalen Snftan. 
~en eine med)tßilerweigerung begangen worben, fo muf3te er 
biefe 5Sefd)ttlerbe im }!Bege be~ fta\lt~red)md)en meturfers gemäß 
Slltt. 59 B.·@. geltenb macl)en; im ~ege ber citlHred)tHd)en 
}!Beiter~ie~ung nad) Slltt. 29 un'o 30 leg. cit. fann fie nid)t 
angebrad)t werben. 

4. :!lie tlom 5Sef{agten im ~eutigen mottrage bem stIage
anf~ruel)e entgegengejleflte g\'Unbfä~itd)e @illwenbung, 'oer stlä~ 

ger tönne, nacl)bem er bereitg im @5traf))roöeffe auf ,,@enug
tl)uung" genagt ~abe, \Degen ber gteicl)en sr~atfael)en nicl)t nod) 
im ~i\)il))ro~effe eine ~elbfumme aI1S If@enugt~uungll ehlffagen, 
entbel)rt jeber 5Segrünbung. @~ tft Har, ban a1t~ bem niimltd)en 
sr~atbeftanb etn @5traf' unb ein ~Mlanf))tUd) (auf 5Seftrafung 
einerfeit~, auf @ntfd)iibigung für erlittene öfonl.'mifd)e ober 
ibeefle ~ad)t~eUe anbererfett§) erttlael)ien fann unb eß tft nun 
burd)au~ unrid)tig, baf3 in bem burcl) Urt~eil ber Sll))l'eflationg. 
fammer be~ Bbergerlcl)te~ beg stantong .8üdel) »om 3. 9loilem-
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ber 1887 le§tinfta113tid) edebigten @5trafpr03effe \)om stläger 
auel) auf @ntf cl)ii'Oigung ab~ii~on~weiie genagt unb iiber bief en 
lltnf:prud) \)om @erid)te entfd}ieben ttlorben i ei. 

b. Sm Uebrlgen tft bie \)orinftanalicl)e @nt!d)eibung o~ne 
weiterg ~u beftätigen. 9lael) Sllrt. 30 ,O..@. ~at baß 5Sun
be{\gerid)t feinem Urt~eUe ben tlon ben fan tonalen Snftan3en 
feftgeftefiten sr~atbejlanb ~u @runbe AU legen; ers ~at alfo 
niel)t AU ))rüfen, ob bie fantona{en @ericl)te 'Oie 5Settleißet. 
gebniffe in t~atfäcl)tid)er 5Se3ie~ung ricl)tig feftgefteflt, fon
bem nur, ob Diefe1ben auf ben tlon il)nen befiniti\) feftgeftelI~ 
ten Stl)atbeftanb baß @efe§ rid)ti{l angewenbet ~aben. ;l)a" 
rüber, ttleld)e sr~atfad)en er\Diefen ober nid)t erwiefen feien, 
entfcl)eiben al11.' bie fantonalen @ertcl)te enbgültig; eine ~ad). 
:prftfung i~rer fad}beliügltel)en @ntfd)eibungen jlef}t bem 5Sunbeß~ 
gerid)te nicl)t AU. :!la{\fdbe ~at alfo nid)t (luorüber ~eute tlon 
ben $adei\)edrdem weitliiufig uerl)anbett Worben tft) bU un~ 
terfuel)en, .ob biefe ober jene .8eugenau~lagen glaubwürbig feien 
ober nid)t, fonbem nur .ob, bie t~atfiicl)ncl)en ~eitfteflungen ber 
morinftanA aIß riel)ttg \)orau{\gefe§t, biefe bag @efe~ rtel)tig 
angettlenbet ~abe. ~ietl.on auggegangen nun, fann lein .8ttleife1 
barüber obttlalten, bau bie morinftan~ mit med)t angenommen 
~at, e{\ fet ber stläger burd) \Dibemd)tHd)e~ ~anbeln bers 
5Setfagten in feinen ~etiönlicl)en merl)ä!tniifen etnfUid) tledeljt 
ttlorben. @~ genügt ~iefür 'Oarauf ~u uerweifen, baß und) ber 
tl)atiäd)Hd}en ~eftfteflung ber morinjlanA ber ?Befragte ben 
stliiger of}ne aflen @runb ßffentnd) in einem Sllrtife1 in ~r. 16 
beg il.8ürd}er @5tabtboten 'J »om 18. Sll~rt1 1886 befd)ut'Oigt ~at, 
er ~ulbige "antifen $affionen 11 (b. ~. bem ßaftcr ber $ii»era= 
fite), fei ein mertl)eibiger ber "Unnatur", l)abe tlOrAugrsttleile 
meto, sriberiu~ un~ ~aligula fhtbirt unb fei wegen merfud)3 
umgefef}der Sllnttlenbung feiner @5tubien bei einer i~m a{~ 
Sd}ületin antlertrauten jungen :!lame lsttleimal auf ilffentlid)er 
t;tta\3e burcl)ge))rügelt worben ('0. f}. e{\ fei bie1S gefd)eQen 
\Degen einers »on i~m begangenen merfud)~ einers @5ittlid)teitß
\)erge~enß an einer @5d)ü{erin). :!liefe morwürfe finb (tlon bem 
übrigen Su~afte beß fraglid)en SllttifeIß ganls abgefeQen) 10 
fd}\Derer 9latur, bau butd) biefe1ben ber stliiger lsttleifeH03 in 
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feinen l'erfönlicf)en mer~äUnifjen ernftlid] berle§t, bau feine 
gall/lC ~tellung in ber bürgerlid,en @efellfcf)aft, 3umal nod) 
mit ~üdfid)t auf feine @igenfd]aft at~ Ee~m, baDurcf) erfd}üt~ 
tett werben mubte; e~ j'inb biefelben aud}Dem .\Bef(agten, bel' 
fie tn jebenfallß fa1)däbiger ~eife in bie Deffentlid}feit warf, 
gewiU "Aum merid]ulben anbured]nen. ~er @r;a§anfl'rud} beß 
stlägerß auß ~rt. 5b beg Dbtig\ltionenyed}te~ iit !omit l'rin3b 
l'iell begrünbet. ~agegen fann aUetbing~, nad] bem %1)atbeftanbe 
bel' morinftan3 nid}t ütg erwiefen erad}tet werben, baB bem 
stIäger lebiglid} wegen ber wicerred}t!id)en iournaHftifd)en 
~ngriffe beg strägerß meI)rere Ee~rftellelt entgangen unb er alfo 
aud} materiell gefd}äDigt worben lei. .\BeAügltd) beß ~uantita. 
ti\)ß Der @ntfcf)äDigung ift nid}t erj'id)tHd}, bau bie borinftanA~ 
lid)e @ntfd}eibung auf einem ffied}tßirrt1)um betu1)e; eß erld}eint 
biefelbe bielme~r aIß ben mer1)ältniffeu angemeffen, tnßbefon. 
bere ba nad) bem %1)at'beftanbe Der morinfian3 in feiner ~eife 
erwiejen ift, ban ber .\Benagte bom stIäger burd) einen i~a 
befd}imllfenben ~rtifef im iogenonnten rI~l)namit!)eirill 9mibt 
worDen leL 

~emnad} 1)at ba~ .\Bunbe~gerid}t 

erfannt: 
~ie ~eiteqie1)ung beg .\BeHagten wirb alg unbegtÜnbet 

aogewiefen unb eß ~at bemnad) in aUen %~eilen bei 'Dem 
angefocf)tenen Urt1)eile 'oer ~~~ellattl'nMammer beg Dberge; 
rid)teg be~ stantong ..8üri~ tlOm 10. ~o'Oember 1887 fein 
.\Bew~nben. 

17. Urt~eH bom 17. %ebruat 1888 in ~acf)en 
@rnft unb G5enoffen gegen ?!BiUwe illlüfIer. 

A. ~urd} Ur11)eH 'Oom 1 O. ~eliem'ber 1887 1)at bie ~l'~eI. 
Iation~fammet be~ 'cbergerid)teß beß Stantonß ..8ürid) erfannt: 

1. ~ie .\Benagte tft fd}ulbig, an bie stläger Dbligationen 
auf bie @in~inferfaffe beil stantonil Eu;ern im .\Bettage bon 
6434 %r. unbefcf)wett aus!)ingeben ~u fafien ober, foweit fo!~e 

11. Obligationenrecht. No 17. 

nid)t me~t bor~anben fein follten, 'omn ~ert~ in bietem 
metrage tU erfe§en. IDlit i~rer IDle!)rforberung werben 'oie stfä. 
ger abgewiefen. 

2. ~ie bweitin~anliHd}e ~taatilgebü~r ift auf 60 %r. an~ 

gefeßt. 
3. ~ie erftinftanölid}e Stoften~ unb @ntfd}äbigungilbeftimmung 

ift 'beftätigt, bie Aweitinftanölid)en stoften 3U '1/7 ben strägern 
unb ölt 6/7 bel' .\Benagten auferlegt. 

E. @egen Diefeß Urt1)ei( ergriff bie .\Betfagte ~ittwe ~ina 
rolüllet geb. @rnft bie ?!Beiteröie~ung an bail .\Bunbeilgerid)t. 
mei Der 1)eutigen mer!)unblung beantragt i1)r ~llwalt: 

1. @iS \ci 3u erfellnell, bau bie .\Beffagte nid}t ge~a{ten ,ci 
Dbligationen im ~ert1)e \)on 6434 ~t. un'befd}wert aug{,in~ 
geben au laffen ober beren ~ert1) in biefem .\Betrage AU erleßen, 
e'Oentuell lei bie merutt1)eilung auf ~uil1)ingabe bon Dbligationen 
im ~edf)e bon 2434 %r. ober @rfa§ biefes ~ert1)eß (6434 %r. 
- 4000 %r.) 3u befcf)ränfen. 

2. ~ie Stlägerfcf)aft 1)abe bie )ßroöefjfofien liu beö(1)!en, nebft 
$robenentf~äbigllng an Die .\Benagte. 

@r ~ält feilt in ber ~~l'ellationil\)er~anblung geftellteg .\Be. 
weiilanerbieten aufred}t. 
~er mertreter ber stläger trägt auf ~bweifung ber gegne

tifd)en .\Befd)werbe in allen %1)eilen unb unter stoften- unb 
@ntfd]äbigung~folge an. 
~aß ~unD~ilgerid)t öief)t in @rwägung: 
1. ~ie ~arteien finb Die StillDer unD @rben beg am 2. Dttober 

1884 in EUAern berftorbenett @)tanbeilweibe!ß ~te~r,an @rnft, 
~lJeld)er aufier i~nen nod) eine ~ittme IDlargatet!)a geb. ~orber 
Mntetlieu, ber nad} anedanntem %eftamente nie ~lu§1tienung 
an ber gerammten medafjenfd}aft be~ ~t. @rnft 3uftcl}t. Sn 
baß über bie merlafjenfd)aft aufgenommene amtlid]e Snbentar 
Wurben (nad) ber ~ef)aul'tung ber stIäger um ber ~ad)fteuer 
311 entgef)en) ~ert~I~riften im .\Belaufe bon 11 000 ßr., ba, 
runter aue!) bie gegenwärtig im @)treite liegenben Dbligationen 
a~f Die @inöinferfaffe beg stantonß EU3ern, nid}t aufgenommen; 
btefelben wurDen \)on ber ?!Bittwe @rnft geb. ~olDet öu ~an~ 
bm genommen. ffiad}Dem biefe im ~l'ät~erbfte 1886 3u Der 


