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ben JIDed)fei nod) nid)t aCCfl'tiert ober eingelö~t ~at; aUein gegen:: 
ltoer bem JIDed)fefnel)mer ralln bel' ~u~fteUer ba~ einmal ge" 
fd)affene JIDt'd)feIred)t, ba~ nid)t au~ einem einfit\:t;en ~uftrag ent" 
fl'ringt, ntd)t wibertufen, biefe~ ift unwibertU~id), unb tritt im 
eben angebeuteten tJaUe bel' JIDiberruf be~ ~uftrage5 an ben me" 
50genen Cd5 1RegrefjanfptUd) gegen ben ~u~fteUer in bie Q:r" 
;d)einung (bgI. \SeufT. ~rd)ib, ~b. 45, inr. 244, \S. 405). 
'\Der JIDibmuf gegenüber bem ~e30genen, bel' nad) bem gefagten 
au~brüdIid) ~ätte ftottfinben müffen, unb nid)t burd) 'oie Q:röff~ 
nung be~ stonfurfeG über ben ~u~fteUer erjeßt 11.1irb, ~at nun 
nid)t ftattgefunben, unb e$ waren bal)er bie menagten bered)tigt, 
'oie ®ed)felfumme bei ben ~C3ogenen 3u erl)eben. j)iemit tft 'oie 
~infülligfeit bel' stlage gegeuen, unb erfd)eint e~ nid)t nötig, 3u 
unterfud)en, 06 in bel' megebung bel' JIDed)fef in casu, wie 'oie 
?Borinfiana annimmt, eine ~effton bel' il)rer IlCuGfteUung ou 
@runbe hegenben ~ibilforberungen be~ ~{uGftellerG gegen ben 
~e30genen au finben tft. mte ?Bortnftana folgert ba~ offenbar nur 
au~ ben begleiteni:len Umftänben unb will wol){ ntd)t allgemein 
au~f:pred)en, bafj in bel' Übergabe fogenannt!'r stun'oenwed)feI im 
JIDed)fe(bi~fontoberfel)r ftet~ ober in lier ~(ege{ eine ~btretung 

bel' ~tbiIforberung (in bel' 1Regel staufprei~forberung u. bgL) 
be~ ~u~ftefferG gegen ben me30gellen liege. Q:in berartiger nted)tß" 
fa~ würbe mit bel' inatur be~ m5ed)feg, wie er im fd)roet3erifd)en 
Doltgationenred)t, im groaen gan3en in inad)biIbung be~ beut" 
fd)en JIDed)fdred)te~ unb entgegen fran3öjtfd)~red)tlid)m ~nfd)au:: 
ungen, getegert tft, nid)t im Q:inff,mge ftel)en. man,ld) tft ftrenge 
au nnterid)eiben 3ttlifd)en bem bem jettleiligen m5ed)feHnl)lloer au~ 
bem JIDed)feI fefOft auftel)enben 1Red)te unb bem au @runbe liegen" 
ben med)tßgefd)äft, roie bai3 il1Goefonbere au~ ~rt. 811- DAR. 
l)erMrgel)t (bgI. aud) 'oie ~eftimmungen froer bie mcretct;erungß" 
ffage, ~rt. 813 ~of. 2 unb 3). (tß ift alfo aud) au ullterfd)eiben 
3wifd)en bem wed)ielmäaigen 1Red)te beG m5ed)fefnel)merG fowie 
be~ ~u~fteller5 gegen ben ~cceptanten einerfl'it~, bem 1Jted)te \tuf 
bie beim meaogencn oefinbIid)e st:cdung IlnberfeitG. Wur erftere~ 
,:,irb ourd) bie IIDed)feIbegebung {!bertragen, nid)t {e~tere~; aur 
Uoertragung be~ le~tern gel)ört eine eigentlicl?e ~otretu1l9 nad) 
~rrt. 183 ff. ü.~m., 'oie in bel' bloj)en .lIDed)femegebung a{$ 
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fo1d)er nid)t Hegt (l>gL \Stauo, ~omm. aum m5ed)felred)t, ~rt. 
8 § 8; ~ el) man n, 2el)rbud) beG JIDed)felred)teß, ~. 445 ; 
@rftnl)ut, JIDed)ielred)t ll, \S. 149, unb bort dtierte Urteile). 

memnad) l)at ba~ munbe~gerid)t 
erhnnt: 

~ie ~erufung wirb a[~ unbegrünbet abgewiefen unb baß UrteH 
be~ ~:p))ellation~gerid)teß beG stanton~ ~afelftabt \,)om 10. ,Juli 
1899 in allen ~eilen beftätigt. 

78. Urteil I>om 29. \September 1899 tn 6ad)en 
m5eoer'~feiffer unb stonforten gegen ?Bogelfanger. 

Art. öD ff. O.·H. Klage aus unerlaubter Handlung. « Mahnverfahren » 

des schweiz. Verbandes Kreditreform ; Aufnahme des Na
mens eines Schuldners eines Verbandsmitgliedes auf der 
( Liste der säumigen Zahler.» Widel'rechtlichkeit? 

A.. murd) Urteil tom 11. ~:priI 1899 l)clt ba~ Dbergerid)t 
be~ stanton~ \Sd)affl)aufen e!fannt: 

1. ~te ~enagten fin'o gerid)tlid) angel)aHen, bem stiäger unter 
folibariid}er ~aftbarfeit arG @enugtl)uung im l5inne be~ ~rt. 55 
D.~1R. ben ~etrag bon 200 ~r. au 6e3al){en. 

2. ~er stHiger tft mit feiner \tleitergel)enben tJ0rberung ab~ 
g erotefen. 

B. @egen biefcG UrteH l)at bel' ~ertreter bel' ~ef{agten red)t~ 
3eHi9 unb in rid)tiger ~orm bie metUfuug an ba0 Q3unbc5gertd}t 
erflärt, mit bem ~ntrage, 'oie stlage be~ 9än3lid)en a03uweiien. 

C • .3n bel' l)eutigen ?Berl)anblung wieberl)oft ber ?Bertreter bel' 
?lMlagten biefen ~lttrag. ver ?Bertreter beG st{äger~ trägt auf 
~oweiiung bel' ~erufung an, el>entuell auf 1Rüdroeifung bel' ~ften 
<tn 'oie ?Borinftana aur ?Berl>ollftänbigung über ben bem sträger 
erwad)fenen l5ct;aben. 
~a~ munbe~gerid)t oie~t in Q:rw(igung: 
1. mie ~etlagten finb imttglieber, unb 3war tft JIDeoer~~feiffer 

\Seftion~gefd)äft~fül)rer, bel' \Seftion \Sd)affl)aufen be0 "l5djwet3e~ 
rifd)en ?Berbanbe5 strebitrefonn." ~iefer ?Beronnb, eine @enoffen" 
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fd,laft im Sinne be~ 27. ~ite(~ be~ D .=1JL oC3iuecft nad) § 1 
feiner Statuten: "c. SOie smitgUeber ber @Seftil'nen burd) \.ler~ 
"trauUd)e smitteilungen unb 3nformationen \.1or gefd)iiftlid)en 
"merIuften au f djit~en. d. SOurc(l ben SOrucf ber meretntgung 
"mittelft be~ sma9n\.lerfa9ren~ ameifeI9afte Iltu~ftiinbe einaubringen. 
"e. SOurdj bie S)ernu~gaoe bon mften, bie burd) ba~ sma9nber~ 
"f\19ren ermittelten faumfeIigen ober liö~milIigen, jomie bel' tedjtHd) 
"frnd)tfo~ betriebenen @Sd,lutbner (mit ungebect:ten 'l5fallbfd)einen) 
"ben illfitgHebern 3m: .stenntni~ au bringen.'1 9'cad) § 10 finb 
bie smügHeber bem meroanbe für bie !Ridjtigfeit ber bem mureau 
aur ~inreitung beil IJJca9nberfa9ren~ übermiefenen 'dorbernngen 
tlcrnntmortIid) unb 9aften fie für bie ~orgen unrid)tiger ~ngaben, 
fomie ber bmd) i9r merfd)utDen cntftanbenen 3ntümer. § 11 
beitimmt über bie in § 1 litt. e borgefeljenen i\iften: "SOie smit~ 
"glieber ljaften ber @Semen beam. bem ?Berbanbe emd) für aUe 
1,~eIgen, bie burd) i9r merfd)ulben au~ bem merfufte ber mften 
"ober auil beren smij3bmuc(l cn!fteljen. SOie 2ifte ift. nur aum :per~ 
"fönIid)en <0eliraud)e ber smitgIieber lieftimmt unb barf bon bem 
".J'nljafte berfdlien meber ))1id)tmitgHebern nod) ben in iljr auf~ 
"gefft9rten 'l5erfonen ~J(ittei(ung gemad)t merben. - SOie WH!" 
IIgIieber finb aud) bem @efd)liftilfül)rer gegenüber beruntmortnd) 
"für aUe ~o(gen au~ 3ubi>3fretion ober smif:lbraud) in lBqug auf 
"erteilte lltui3fünfte. 1i m:ad) § 27 litt. c fiirrt bie Buf(tmmenftel~ 
Iung ber2iften unb beren merfenbung au bie @SeWonen in ben 
@efd)lift~freiß be~ tlentra(gefd)äft~füljrerß, mä9renb öU ben Db~ 
liegenl)eiten be~ @Seftiou>3geid)iift~fii9rer§ uad) § 41 geljören: 
lIa. SOie Iltuilfüljruug ber bon ben smitgIiebern feiner Seftion 
'I f o\uolj( a(§ burd) bie aubern @SeWon~limeauJ iljm üliergebenen 
11 'lJe(t9nauftriige gegen fiiumige Baljfer. e. SOie mertei(~ng bel' 
I,~iften in gefd)(offenem tloubert an bie smitgHeber." lltu>3 ber 
1/ @efd)äft~orbnungli finb folgenbe mejtimmungen ljer\.lorauljeben: 
n§ L . + • SOa~ sma9n\.1erfal:)ren foU ber Iltnmenbung be§ 1Hed)tß' 
l,trtebei3, meld) {e~tereß nid)t ~ufg(tlie be~ @efd)lift~tüljmß (tt~ 
11 fold)e tft, tlorangeljen. § 8. Swulbner, mefd)e eine ömeimaIige 
11 smal)nung bei3 mureau~ unbead)tet raffen ober bie @Sd)U(b ntd)t 
limit megrünbung bejtreifen, \verben in bie mite ber fliumigen 
"Balj(er (Iltbt. A) aufgenommen. ~rfd)eint bie megrnnbung bel' 
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"meftreitung bem 6eftion§l,)orftanbe nid)t genügenb, fo fann er 
"bie Iltufnaljme in bie 2ifte l,)erfügen. Un\.1erfd)ulbetem Unglüct 
"gegenüber foIT S)umanitlit nid)t auß bem Iltuge gelaffen merben, 
"gegen @Sd)winbefl tlt)ifaue unb lBMmiUigfeit aber rücffid)tilfoi3 
"unb mit aUer Strenge borgegangen werben. § 13. Iltuf ~(ntrag 
"einei3 smitgHebeß rönnen Sd)ulbner, üoer beren erfolgfofe lBe, 
"treibung ber %l:u~n.1eii3 burd) morIage ber ungebect:ten q3flin~ 

IIbung~urfunbe gefeiftet mirb, auf bie mfte ('116t. B) genommen 
"merben.1i :Der l)eutige .\trager mogeljanger fd)ulbete nun bem 
menagten @Stierfin au~ bem 3aljre 1895 ben lBetrag bon 
163 ~r. 30 tlt~. 9Im 20. ))1o\.1cmlier 1896 liej3 19m ber me~ 

Hagte ?lieber~l.ßfeiffer al~ ®eftion~gefd)iift~fü9m beil :5d)meta. mer~ 
banbe~ .fi:rebitreform im %l:uftrage be~ meflagten Stiedin eine 
erfte sma9ttu119 augeljenl er möge biefe @Sctjulb inncrlja16 8 ~agen 
alt ben @Iliubiger lierid)tigen ober innert l:-er gfeid)en ~l'iii feine 
~inll}enbungen beim ißer6anbe tlOrbringen; gleidneitig erfliirte fid) 
ber merbattb aur unentgeItlid)en lEermtttIung einer merftäl1bigung 
bereit. Iltl~ bieie lJJ~a9nung frud)tro~ blieb, erfolgte unterm 3. 'Ve~ 
aember 1896 eine 3\Veite, \uorin ber .stläger aufgeforbert murbe, 
feine Sd)uIb innerljafti 8 ~agen 3u 6eaaljlen ober fid) in anbeter 
?lieffe mit feinem @rliubiger au l,)erftänbigen. :Die smaljnung ent~ 

ljaIt im Iltnfd)Iuffe 9ieran folgenben (gebrucften) 'l5affu~: ,,'Va 
I,Sie unfer @Sd)rei6en unberücfjid)tigt geraHen, mad)en mir @Sie 
"auf bie meftimmung unieret @Statuten aufmedfam, \vonad) ber 
"Sd)u(bner eine~ mereini3mitgnebe~, ber eine ömeimartge %l:uffor~ 

"berung 3ur mqaljlung ober merftänbigung unbead)tet geraHen 
"ljat, in bie i\ijte bel' fäumigen lBeaalj(er gefd)ridien uni> 
"aUen illfitgHebern a{i3 fotd)er funbgegeben mirb. :t;iefe 
limite erljarten ntd)t nur aUe ljiefigen lJJC!tgtieber, fonbern aud) 
"aUe uniere mereine in ber @Sd)mei3, :Beutjd)fanb, Oftemid), 
"iBelgien unb S)oUanb./J Iltud) bieier smal)nung reiftete ber .stIliger 
ffine ~olge, unb er wmbe be~l)a{b in bel' auf ~nbe SOe3em6er 
1896 ljerau~gege&enen fog. roten mite sub A vubUaiert. 3m 
3anuar 1897 erl)ob bann ber @läuliigcr @StierUn lBetreibul1g 
auf lBeaaljlung feiner ~orberul1g unb erljieH im merlaufe iBeaa9" 
rung. SOer .stIliger, ber fid) ein ~):em:p[ar ber roten 2ifte au l)er~ 

fd)affen gemu%t ljatte, er6ficfte nun im morgeljen ber meflagten 
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eine roibcned)Hid)e S)anofung unb tmt (nad)bem eine gegm bm 
mer6anb a{;3 f oId)en gerid)tete .!'trage bom 58eairt§gerid)t ßürict) 
wegen '.DeIil't§untiil)igfett be§fefbm a6ge\1:.1iefen roorben roar) gegen 
biefelben fragenb auf mit ben iRed)t§begel)ren, fie feien jolibarifd) 
tm:pffid)tet dU erUiiren, i9m roegen ftrebitfd)iibigung unb emfm~ 
d)er merIe~ung feiner :perfönlid)el1 ~3erl)äItniife bie 6umme l.1on 
10,000 ~r. nebft Bin§ au 5 % bom 1. lJRära 1897 an dU be~ 
3al)Ien. !Beibe fantone!fen 3nftanacn l)Qoen in bem sub U:aft. A 
erfid)tnd)en 6inne erfannt, inbem fie grunbfä~nd) im morgel)en 
bel' ?Befragten eine \tliberred)tlid)e S)anb[ung erbftctten uno aud) 
<tnUQ9men, ba% biefellie eine etroefd)e <Sd,äbigung be§ streblte§ be5 
jt[äger§ l)er6eigefül)rt l)a6e; bagegeu l)ielten jie ben 9(ad)roei5 
dne§ hlclteren <Sd)aben~ nid)t für erbrad)t. 

2 .... 
3. mer ~l)at6eftanb, auf \1:.1e(d)en fid) bie st(age grünbet, ift 

nid)t beftritten. magegen frägt fid) in eriter ~inie, ob in biefem 
5tl)atbefhmbe aur <Seite bel' !BeHagten eine m5iberred)tHd)fett au 
erbHcten fei. '.Da~ Ob1igationenred)t giebt in feinem ben @ntnbfa~ 
bel' <Sd)abenerfa~:pffid)t au§ roiberred)tIid)en S)anbfuugen aufite1~ 
Ienben &rt. 50 eine '.Definition bel' ?J.Biberred)tlid)feit nid)t. Wad) 
ber in bel' m5iifenfd)aft l)errfd)enben unb aud) bom 58unbe~gerid)te 
in fonfianter ~ra;rh3 angeroanbten Be!)re tft eine S)anblung bann 
miberred)tlid), hlenn fie gegen eine beftimmte (gefe~te ober unge, 
fe~te) aUgemein l.1erbinbUd)e i}(ed)t~norm l)erftöBt ober tn bie 
»ied)t§f:pl)äre eine5 anbem in ber m5eife eingreift, ban fte eine 
mede~ung eine§ pribaten 1)led)te~ be5fet6en ober eine~ red)tlid) 
f\efel)il~ten :Jnterefle§, eine5 1)(eel)t5gute~, entl)ält (bgt. Udei( bom 
30. lJRära 1896 1. 6. mögtIin gegen 0ieii36ül)ler unb .!tollforten, 
?11mtl. \SammL, ~b. XXII, <S. 183, ~rro. 6), ol)ne baB im 
le~tem ~aUe eine @tmuiUigung be~ lnerIe~ten \.lodäge: In caSH 

rann e~ jid) fragen, ob eine ?ffiiberred)tlid)feit 3U finbcn jet in 
bellt UOllt merbanbe "strrbitrefonn" berfolgten Broectc, ober in ben 
au bieiem Bhlecte angeroanbten lJRitte[n, ober in beiben 3ujammen. 
m5a!3 ben ,Sroect betrifft, ift 3U bemerfen: mer näd)ftHegenbe 
befte!)t im 6d)u~ bor gefd)iiftlid)en lneduften, im @intrei6en bon 
~orberungen, unb im !Befanntlllad)en räumiger unb 3al)Iuug5un~ 
fäl)iger eid)ufbner; baburd) foU eine \Reform be~ strebithleien5 
im aUgemeinen l)ertlorgerufen roerben. miefer fe~tere, l)öl)ere, aU~ 
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gemeine Broect berftöBt febenfaU~ in feiner m5eife gegen bie 1)leel)t5~ 
orbnung, tft gegenteil~ bom roirtjd)aftrtd)en 6lanb:punfte aU5 3u 
begrü%en. ~Wein aud) jene näl)er fiegenben Broecte ftnb red)tlict) 
burd)au~ erlaubt: maU bie !Beltlal)rung bor gefd)äftlid)en mer~ 
fuften ger e~nd) erIQubt ift, ift fIar; ba§ @tntrei6en \.1on ~orbe~ 
rungen tft an fid) nur bie &uMbung eine~ @Iäubigerred)te~; 
unb bie gegenjeitige SIDarnung bor fäumigen ober 3al)rung~un~ 
fäl)igen <Sd)ulbnern tft, fofem fie im \Ral)men ber :pri\)aten 1JJh1~ 
teilung unter ben medianb~ll1itgnebem Meibt, burd)au5 nid)t 
roibmed)tlid), borau5gefe~t, baB bie betreffen ben IJJWteilungen bel' 
m5al)rl)eit entf:pred)en. ,Su ben lJRitteIn nun, bie bel' lnerbanb dur 
@rreid)ung bieler ,S11:.1ecte allllJcubet, tft au f\lgen: mie ~nformll~ 
tion auf bem m5rge bel' @egcnfeitiiJfeit tft offenbar ebenfo erlaubt 
wie biejenige burd) mermittlung f:peaieUer ~nformation5bureau;r. 
~a~ lJRal)nl.1erfal)ren lobQnn tft bann nid)t unbered)tigt, hlenn 
~orberung unb mer3utJ 6ejtel)en, benn e~ fteUt fid) an nd) lebig~ 
Ud) bara[5 ein 6elvit~ülfetlerfal)ren 3um ßhlecte be5 @inh'ie6e~ 
be~ ~orbentngen. ~er .!tläger l)at fremd) geHenb gemad)t - unb 
bie morinft\ln3 tft i6m l)ierin beigetreten - eß HeiJe in biefem 
merfal)rell bie &nmaf3ung einer ,3ubifatur über bie @emal)nlen, 
bie fid) bie !Betreffenben nid)t gefallen IaHen mÜßten, unb bie um 
fo unbered)tigter fei, a(§ bel' <Staat Ja bem @läubiger ba§ gefe~~ 

Hd)e \Red)t§trieb~l.lerfa!)ren mit ben bll3U gel)öri!len @imid)tungen 
aUt merfügung ftene, um feinen <Sd)ulbner dur ,Sal)Iung au 
ohlingen. i1!Uein biefe ?1luffaffung gel)t fel)L ~Uerbing§ finb ge~ 
hliffe ~rten bel' 6elbftl)ülfe, hlie 3. !B. bie <Sef6ft:pfiinbung, bunt) 
1)1t~ 58eftel)en eine§ gefe~lid)elt !Betrei6ung6l.1erfal)ten§ aU5gefd)(of ~ 
fen unb nur unter ben \.lom @efe~e ieIbft geftatteten &u5nal)men 
(bg!. 3. 58. §§ 401 unb 402 be§ 3ürd)erifd)en ~.~@.~!B., 6elbft~ 
:pflinbung~red)t ber ®aft~ unh <Sd)enfroirte) au(äffig; aber in 
biefen 6<iUen Hegt ein birefter @ingriff in bie 1)led)t~fpl)äre, in 
bie ~erfügung~gcll)Qlt be5 <Sd)ulbnerß über 3U feinem @igentum 
gcl)örellbe @egenftänbe, l.1or, bie bei ben oeftel)enben ftanHid)en 
I@inrid)tungen nur bei QU5brüctlid)er @eftattuug !:Iurel) ba6 @efe~ 
a(§ erlaubt angefel)en roerben fann. ~inen berartigen @ingriff 
entl)äIt mm ba§ in ~rage ftel)enbe lJRal)nbcrfal)ren nid)t; e§ ent~ 
l)1'tIt eine lJRal)nullg burd) eine stoUefttl.1it1'tt, bie hltrf]llmer er~ 

xxv, 2. - 1899 
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fd)eint, ar~ bie IDCa~nung burd) ben. ~in3elnen, ao~r ebenforoeni.1l 
unerlaubt tfi \l,)te biefe. UnerIcmot tutrb fie aud) md)t buref) bte 
in i~r ent~\llteUl' ~ro~ung, ha ba~jel1tge, \l,)a~ (mgebro~l roirb, 
nief)t \l,)iberred)Hid) ift, fofem e~ ber lffia~r~eit entfprid)t, unb bel' 
burd) 'oie ~rol)ung au erreid)enbe ß\l,)ecf lebiglid) in ber metrie:: 
higung be~ @{(iubigerreef)t~, ,l1fo in etroa~ burd)au~ edauotem, 
befte~t. lffienn bie jßotinftan3 ~iegegm aU6fü~rt, bie ~ufna9me 
ber ~amen räumiger 6ef)ulbner auf ber "roten 2ifteJ/ fei he~l)a(b 
unedaubt, roeit bieie 2ijte in einer fe~r grOBen ~uflage erfd)eine 
unb eine enorme jßerbreitung ~abe, fo baB bie mlitteiIung ber i}la. 
men niebt mel)r al~ ronfibentieU erid)einen rönne, f onbem aIß 
etgentricf)~ q5ubfifation aufgefa~t \l,)erben müHe, fo ift bem mtge. 
gen3u~alten: ~rften6 rann bie ß~l)l ber. jßer~anb~n:itgUeber~ a~ 
Mld)e bie IDCitteilung gelangt, temen ~mflu13 aU6uben aut bte 
n:rage, ob bie SlJ(:itteUung erfaubt ober unerlaubt fei; bie IDCittei~ 
lung ift immer fonfibentieU, fo lange fie auf bie jßerbnnb~mit. 

glieber, feien e~ nun beren 10 !lber beren ,10~?, be,fd)rä~ft, Oleib~, 
unb bie ßal)l {ann nur UOH lRe{eunna fem tur bte Iilltrffamfett 
ber IDCal)nung. ßiueiten6 tritt eine ernjtltef)e jßerfet?ung ber ~m. 
fönlid)en jßerl)ältniffe baburd) nief)t ein, ba~ ber fäumige 6d)ulD' 
ner auef) in il)m unbefannten Jtreifen aI~ folef)er gefenuöeid)net 
\l,)irb; fÜr f!lId)e 1ft fein ~ame eben gänaHd) irreleucmt unb \uiri> 
erft \)on mebeutung, \ucnl1 fte mit i1)m in @efd)äft~ljerte9r treten 
moffen. 

4. ~rfd)eilten i onad) im allgemeinen meber ber ßroect be~ 
merbanbe~ ",~rebitreform" nod) bie au beften ~'t'reid)ung an· 
gClUanbten IJRittd a(~ \l,)iberred)tlief), ]0 nmB bod) ba~ beutet'ft 
\l.lerben, bau bte u)cittethmg ber i)'tamen ber <Scf)ulbner in ber
Iilleife erfolgen foUte, ba~ einmal bie ~öglid)feit einer ~erroed)~. 
lung 3roifd)en ben beiben Jtntegorien "fäumige" unb",,,a(1):ung~~ 
unfäl)1ge" <Sef)Ulbner bei iBeobaef)tung ber U!ln ben ,J-nterelfenten 
au ucrIangenben <Sorgfalt _aw3gefd)1~ffen erjd)eint, ~nb fobaltll 
aud) bie IDCoti\)e, bie 3ur mutnal)me emc~ ~lQmell~ geru1)rt l)aoen, 
barau~ erjid)tItef) finh. 9{n beiben l)Qt ber 0d)ulbncr ein berecf) ~ 
tigte~ ,3ntereffe. ~iefe~ ,3ntereife. erfd)eint ,nun in casu ni~t 
genügenb gew(1)rt. ~Uerbing~ barr lUOl)[ gelagt lucrben, baB bte 
rote 2ifte" für bie merb(tnb~mitglieber gcnügenbe Unterfd)eibbar; 

leit bietet. ~Ueln au~ ben ~Wen gel)t l)crMr, baß hieie Bifte im 
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molf~muno ar~ lI\3umpcnfifte" beaeid)net tutrb' unb oa nun 
na;nentHd). 6ei be,r grofien ~itglieber3al)l be~ merbanbe~, IDCij3: 
braud)e mt! ber Btfte, jßerroenbung berjelben burd) Unberufene u. 
:,gL laum au uer1)inbern finb, ift c~ ~ufgaoe b~ merblmbe~ bie 
Wettteilungen in ber mrt 3u mad)en, baj3 'oie i)JtögHd)feit :iner 
Unterid)eiboarfeit aIfgemein uorl)anben ift. 60bann 1)\11 ber 
<Scf)ulbner in6bejonbere ein ?Red)t barauf, bau bie IDCotiue, bie il)n 
5ur B(t~rung?'lueigerung gefü1)rt ~a6en, befannt gegeben werben 
bearo. ü6erl)aupt eine näl)ere ~arfteUung ber Umftänbe, unter 
benen 'oie mufna~ll1e in bie ~ifie erfolgt iit, aufgenommen luerbe. 
~ie muserad)tIaff uug biefer irtMjid)tnal)me auf ben <S~ulbner 
quaHfi3 iert lief) QI~ \l,)iberred)tlid). 

5, 6tnb 'oie lBenagten bemnad) grunbfä~nc9 fef)aben~erfa~~ 
~flief)tig, fO, fra~t ciS fhf),. meld)er <Sd)aben llem jtfäger burd) bie 
m:ufna~me 111 bte "rote ~ljte" entftunben [ei. 't)uoet funn eß fief) 
für Da~ munbe~gerid)t nur nod) um meftätigung ober lRebufti!ln 
ber uorinjtana!tcf) gefprocf)enen ~ntfd)iibigung l)anbeIn, ba bel' Jtlli. 
ger feinerfeitß bie merufung nid)t ergriffen 9a1. Unb 3roaf lmm 
9iebei, Da nad) ber Beftftellung ber jßorInftana ein mermögeniS. 
fd)aben nid)t nad)gc\l,)iefen unb biefe U'eftfteUung UOlll $träger 11ießt 
angefod)ten ift, nur ber immaterielle 6d)ai:en l1ad) mrt. 55 0 .• )](., 
unter M(d)en nnd) ber q5rari~ beß lBunbciSgerid)tß ,mef) bie .\tre. 
b~tfef)äbigul1g fällt, in metrad)t fommen. ,3n @rmägung uun, bau 
bte Q3efIagten jebenfaU~ nur ein leid)te~ merfcf)ulben trifft, ba fie 
in jßerfofgung omd)iigter ,3ntereffen gel)anbdt l)aoen, anberfeit~ 
bem Sträger feHier ein geroiHcß jßerfd)ulben aur Qaft fliUt, ba 1l)m 
bel' jßonuurr ber <SaumfeHgfeit im Bal)fen in ber ~l)at mit 
@nmb gCll1nd)t roUl'be, erfcf)eint bie ~ntfd)Qbigung U!ln 200 n:r. 
al~ l)oef) genug; au einer lRebutt1011 berfefben liegen htbefien für 
baß munbe~gerieflt feine @rünbr uor, oa bie jßllrinftaJ13 nad) 
il)rem freien ~rmefielt au biefem iBetmge gefommen ift. 

~emnad) 1)at baß lBultbeßgericl,lt 
ertQl1ut: 

[)ic merufung \l,)irb am unoegrfmbet a(lgeluiefen, un~ ba~ Ur. 
teil bc~ D6ergcrid)t0 be~ JtQlltOl1~ <Sef)affl)nufen 1)0111 11. ~i'rif 
1899 in nllen ~eHen oeftätigt. 


