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S)anbo., § 243, &nm.13-16; @nbemann, S)anbefßred)t, § 113, 
~(nm. 11; i)ernourg, ?ßreua. ?ßrf))atr., H, § 43, ~(nm. 6 unb 
7; ferner, fveaieU in ~e3ug auf bie IT;tage ber Bll.lang~))oU~ 
ftredung, einerfeitß: 'Deutfd)e ~q30, §§ 769, 770, unb 779, 
anberjeitß; &rt. 111 Dill, unb &. 0. b. og. Q:., XV, -5. 770). 

:vaau fommt, baB in bel' "Offerte" bel' !Befragten, burd) bmn 
&nnal)me ber iSertrag 3uftaube gefommen fein ioU, nur bon einer 
ebelltueUell Üoernaljme be~ @efd)äfteß burd) ein ,re 0 n f 0 rti u m 

• ff I 

ntd)t aoer bon einer U6ern(1)me be~fef6en burd) bie fl äg eri f d) e 
~i rm a bie 31ebe gell.lefen \Uar, baB a6er tro~bem in bel' ,rerage bfe 
~btretung bea beflagtifd)en @efd)afte~ an bie ,re Hi 9 er bedangt 
luiro. 

Q:ß ~iitte Jomit bie bocHegenbe ,rerage fogar bann nid)t gefd)ü~t 
\Uerbcn rönnen, \Uenn bel' &uffaff1l11g bcr ,reriiger fieiau:Pflid)tell 
gc\Ucfen wäre, ll.lonad) burd) i1)re Q:rflärung tlom 29. Dftober, 
bie Ilüfferte bom 16. ~e:ptelllber" cmauneljlllcn, bel' iSorbertrag 
aum ,reaufl.lcrtrage 3uftanbe gefommen fein foU. 

6. 'Die &bweifung bel' ,rerage aUß ben gietlor (Q:rwägung 2 
bi~ 5) erörterten @eiid)t~:pullften l)at 5ur %,orge, baB über bie 
bon ben ~effagten cl'l)o6enc, borinftanaUd) a6gcltliefene Q:illrebe 
be~ ~ etr 1Ig ~ fein Q:ntfd)eib au treffen ift. 

lIDa~ auberfeitß bie ~ell.leife unb Q:~:pertiien oetrifft, beren Il(n~ 

orbl1ung in ber ~erufuttgaerf(ärung ebentueU beantragt ll.lirb, fo 
bcaieljen jicf) biefelOen 3um ~eif auf unerlje6tid)e, aum ~eif a6er 
auf fold)e ~atfad)en unb merl)Mtniffe, \Uelcf)e aud) o~ne weitere 
meltleißaufnal)me auf @runb ber borliegenben &ften, 11lß6efonbere 
bel' tlon ben ?ßarteien ge~flogenen ,reorrefvonbeno, feftgefteUt beall.l. 
ge\Uütbigt \ucrben founteu. Bu bel' (e~tmll ,reategorie l)on ~at. 

fad)en unb mel'ljäftniffen ge~ören 3. ~. bie ®ef~rad)e a\Uiid,en 
ben ~effagtett eitterfeit~, @~r, SJ)cartitt, ~a:t: unll ~prüngn an~ 

berfeit~, fobillllt bie oeljnu~tete &ngemeffengeit bel' bon ben ,re{ä~ 
gern in &u~fid)t genommenen ",rronftruftionJJ ber &ftiensefeUfd)aft, 
fd)fie~nd) bie angelifid)e ,reürae unb ,renap:pl)eit ritter lI.ovtionß~ 

frift" tlon fed)~ lIDod)en. &Ue~ übrige \)on ben .!trägern 311m 
!Bewei~ uel'fteUte erfd)eint ttad) ben bi~l)erigen ~ußfüt;rungen af~ 
unerl)cbHd) ober bOd) nid)t außjd)faggebenb.... (folgen &u~fülj~ 
rungen l)ierü6er ).... 'Durd) bie oeantragte &ftenergnniung Itlürbe 
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10mit an bem lJrefuftnte bel' Q:rltlägungen 2, 3 l!nb 4 '9iebor lltd):~ 
geiinbert, gana abge)eljen ba))on, baB bie borIiegenbe stenge, \Ute 
in Q:rll.lligung 5 bargetan wurbe, aud) bei Bugrunbelegung fämt~ 
lid}er tatiäd)Hd)er ~{nbringen bel' Jf(ag:partei unb bei @utljei~ung 
il)1'e1' red)tUd)en ~u~fül)rungcn über baa BUltnnbefommen eineß 
morl.>erttageß wegen falfcf)er JtlnsfteUung lj&tte a6gcll.liefen ll.lerben 
müHen. 

'Demnacf) 9at ba0 !Bunbeagerid)t 
ertannt: 

'Die !Berufung \Uirb aogewic)en uni) l Ollllt ba~ Urteil be0 S)nn~ 
hel0gertd)tß be0 ,rennton~ ~nrgau bom 8. ,3unt 1905 beftatigt. 

82. ~ri! lU)Ul 25. ~ou~lltlh!t 1905 in '8ad)en 
~oachi, ir. u. lBer.~,rel., gegen ~tau6t !Bef!. u. ~er.;!Beff. 

Unerlaubte Handlung: Eh1"verletzung (Bezeichnung als «Schwindler»). 
_ Tatsachenfeststellung und j'echtliche WÜj'dignng der Tatsachen, 
Art. 81, 57 Abs. 30G. - Mass des Schadens und der Genugtuung; 
Wahrheitsbeweis. Art. 50,55,51 OR. Publikation des Urteils, auch 
bei einej' Klage aus Art. 55 OR. 

A. :vurd) Urteil bom 14 . .3uni 1905 f}at baß ,reantonßgertd)t 
beß ,reanton0 ..3ug üoer baa lJred)tßbegel}ren: 

1. 'Der ~ctragte ljabe nd) burd) bnß ,3nferat, baa er tn inr.78 
ber "Weuen Bürd)er ,3eitung ll I.>Om %reitag, ben 18. WClir3, laute~h: 
,,6imon mOUa9, nU @lü91C!m~enbireftor, )uirb geoeten~. feme 
&breffe oel)uf~ ~utd)ttger WCitteHungen an3ugcben unter ~lilffre 

I~' ~. ~). lIDinbler, posterestante, Bug
ll 

erfd)einen [teU, gegenüoer bem ,rrliiger bel' Q:l)r6efeibigung (~er~ 
feumbung), etlcntueU ~efd)im'pfung fcf)ulbig gemad)t unb e0 jet 

2. biefe gerid)tItd) aufaul}e6en; . 
3. 6et ber ~effagte gerid)tIid) oU oeftt'afen unb ,et baß Ur~ 

teil auf stoften be~ !BeHagten in bel' "Weuen Bitrd)er Beitung" au 

beröffentlid)en ; 
4. S)noe her !Befragte bem ,reläger nad) mrt. 50 unb 55 beß 

OlJr 10,000 %1'. 6d)abeneria1.? au leiften; 
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unb ben SUb~eifung~'tUtrug be~ .®ellagten, 
erfannt: 

@;~ jei ba~ Wigerifd)e 9lcd)t~begel)ren abge~iefen. 
ma~ Obergerid)t bCß Jhntonß ,8ug l)at bie gegen bieje~ Urteil 

l)om .\tr/iger ergriffene SUppellation unter bem 23. ~(uguft 190[) 
abgell.Jieien unb biefeß Urteif beft/itigt. 
. B. @egen baß obergerid)tHd)e Urteil 1)at bel.' ,R'(äger red)taeitig 

ble .®erufung an baß .®unbe~gerid)t eingere!)t, mit ben SUnträgen: 
@;ß lei in teUroeifer SUufl)ebung beß fan tonalen S)aupturteU~: 

I. 1)led)t~bege1)ren 91r. 4 gutaul)eisen unb fomit bel.' .®effagte 
au l.lerurteilen an ben Jtläger eine 6d)abenerfa~fumme \,)on 
10,000 ~r. beall.l. eine burd) rid)terlid)e~ @;rmeffen fcft3ufe~enbe 
6d)abcuerfCttiumme au beaal)len. 

H. Jted)t~6egel)ren inr. 3 in bel.' ?IDeife partiell 9ut3ul)ei{1en, 
baa bel.' .\tIligel.' a(ß bered)tigt erfIiirt ~erbe, ba~ UrteiI be~ 
.®unbcßgerid)tß im iDißpofiti\,) auf Jtoften beß ~ef{agten in bel.' 
,,'!l'(eueu ,8ürd)er ,8eitung" au \,)eröffentlid)en. 

@;~entuell feien bie 2lften an bie lette fantonafe .3nftana 3urftcl~ 
3uroetfcn. 

C. .3n bel.' l)eutigen lBerl)anbfung l)at tel.' lBertreter beß JtUi~ 
gerß biefe SUntrlige erneuert. ~er lBertreter beß ~efiagten l)at auf 
SUb~eijung bel.' ~erufung angetragen. 
~a~ ~unbeßgerid)t aiel)t in@; r~ Ii gun 9 : 
1. (g:ormaHen.) 

. 2. ~ic lB?rgfmge, bie bem eingeflagten :Jnferate an @nmbe 
hegen unb ble aum Sßroaeffe gefü!jrt !ja6en, finb folgenbe: ~er 
Jtl/iger roar \,)om 3anuar 1900 biß @;noe 1903 ~ireftor ber 
6d)roeia· @liiljlampenfabrif in ,8ug, 3u beren lBer)l.la(tung~rat bel.' 
.®etrag te eine ,8eit fang geljörte. 3m 91o\')t'mbcr 1903 entftant-en 
:niffere~en a~if~en Hbem JtZliger unb bem lBe~altung~rate, iu 
beren <ijolge bel.' JUager 3ufofge lBerftiinbigung auf @;noe ~e~ 
3~lnber. 19?3 au~ bem @efd)litte au~trat. 3m ~rüljjal)r joUte er 
~te mtreftton bel.' neu gegrünbeten @;leftrifd)en @lül)!ampenfabrif 
tu SUamu, SUftiengefellfd)aft, überneljmen' im S)anbeIßatnt~b(att 
l)om 18. lJJCära 1904 erfd)icn bie \.ßu6Iifatton bel.' @efelljd)aft mit 
ber lJJCitteilung, baf; ber .\tliiger ~ireftor feL 3n biefem ,8eH. 
punfte - aUt 17. lJJCiir3 1904 - ~ltrbe 3~t)ei lBer~aItunga~ 
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raten biefer @efeUfd)aft ein anon~mea Sßam~l)ret über ben Jtfager, 
MiMt f/~eHrag au feiner 2ebenßgefd)id)te au~ alter unb neuer 
,8eH", augefanbt. @;~ ~ar barin gefagt, bel.' .\trIigel.' l)abe feinen 
~ebenßlauf unter bem iRamen ®imon ~ollag in @;nbtngen (SUar~ 
gau) liegonnen; ~nbe 1874 ocer SUnfanJß 187[) l)abe er fid) 
bon Uiter, )l.l0 er ein @efd)/ift betrieben {jabe, uad) SUmertfa ent • 
fernt; eß Jei bann über il)n ber Jtonfurß eröffnet ~orben unb 
!jabe fid) ~eiter bamalß ergeben, bau er unter SUnflage ~egen 
lietrüglid)en .®anferottß fteljc. 3n SUmerifa ljabe er fid) 3u bem 
inamen f/ \.ßollodl/ l)erl)olfen. :neß ~eitet'tt entl)ieft bn~ Sßampl)fet 
fd)~ere m:nfd)ulbigungen über baß @efd)/iftßgebaljren bCß Jtlagerß 
a(ß mireftorß bel.' 6d)~ei3. @lüljlam:penfabrit ,8ug. murd) l)er~ 

fd)leierte ~ud)ungen, un6md)tigte Ubertragungen l)on gtÖBern 
~ljef~ auf feinen \.ßri\')atfonto, lJJCel)rbeaug l)on 6aliir, ~enü~ung 
beß @efd)liftßfontoforrenteß für feine Sßri\,)ato:perationen unb für 
feine @1üljfabenfabrif in Sßafing l)abe er bie fd)önften lBor~ 
bereitungen getroffen, um bie neuen lBer~altungßrat~mitgneber 
grünbUd) überß Ol)r au l)auen. @;r l)abe bie !}tid)tigfeit bel' lBor~ 

l)aUe unterfd)riftUd) anerfennen müffen, um fid) ftrafred)tIid)er 
lBerfofgung au entaiegen. ~ie meijten biefer ~atfad)t'U feien ben 
~eitern \,)on f~roefa. @;[eftriaWitßroerfen bereitß befannt; für ~et. 

tm lBerbreitung ~erben fie (bic Url)eber be~ Sßamp~(et0) beforgt 
fein, faUß er feine neuen \.ßlline bel.' lBer~irflid)ung entgegen~ 
bringen follte. SUm fofgenben ~nge erfd)ien baß efngeflagte 3n~ 
ferat in bel.' "ineuen ~~ürd)er ,8ettung", in bem lIr.5imon ~oUagil 
grof3 unb fett gebrudt ~nr unb baa in bel.' ~änge 10 <i$:m. unb 
in bel.' ~teite (S)öl)e) 4 <i$:m. mißt. SU(ß Urljeber biejeß 3nferateß 
~urbe bcr ~ef((tgte eruiert, )l.lorauf bel.' Jtlliger gegen il)n bfe 
l)orHegenbe Jt{age mit ben aU0 ~aft. A erfid)tHd)en 9led)t~bege9ren 
er90b. ,8u bemerfen fft nod), baa bie @lül)lam~enfabrif SUarau 
bie SUnfte1lung beß Jtlliget6 au fred) t l)ieH unb baß niejer jid) 
nnnme9t' laut \.ßubntation im ®d)~ei3. S)anbe(ßamtßbIatt \,)om 
31. 3un 1905 ~ieber @;mcmue( ®imon .!Bollag nmnt, ba bie 
l)on ll)m geltlünfd)te 91amenßlinberung l)on bel.' 3uftanbigen ?Bel)örbe 
nid)t beroilligt ~ttrbe. 

3. ~er Jt(/igcr erondt im 3nf etat eine @;l)rl)erre~ung, inbeut 
er b\\rtn offenfid)tlid) al~ 1I®~~inbler" ljingeftellt ~erbe. @;r 
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fü~rt aU6, bau fein frü~erer ~l1ame in bel' stat /l6imon .?!Mlag ll 

gelautet ~aoe unb baB er biefen illamen in ~merifa in "q5oUoef" 
"amerifaniftert" 9a6e. :ner ~efIagte ~at feinen ~6Iueifungßfel}luf> 
bamit begrünbet, bas ,3nferat jteUe feine ~eleibigung bar. @:r ljat 
oeitritten, baB e6 fiel} auf ben st(äger beaielje, o~ne inbeifen an~ 
augeben, auf men benn fonit eß ftel} ocaielje. (!))entueff ljat er bett 
9cael}mei6 angetreten, baB ber ?Sormurf ,,6e1}minbler" bem stIliger 
gegcnüber geredjtfertigt fei, unb ljiefiir auf bie ?Sorg linge beim 
Jtonfllt'fe be~ stlägerß im ,3aljre 1ti75, auf bie mamenßlinberul1g 
bes stlligerß in ~merifa unb auf baß @efdjäftßgeoa~ren be~ 
stläger.6 al.6 'Direftorß bel' 6djmei3. @(ii~lam~enfabrif in Bug 
abgefteUt. :naß ffagaomeifenbe Urteil bel' ?Sorinftana beru~t auf 
bel' ~uffaffung, baß eingel!agte Jnferat ent~alte oojefttu feine 
~eleibigung unb beaielje fiel} U,lolj( audj nid)t auf ben mäger. 
:vie fantona(en ,3njtanaell finh \.lon biefer ~uffafiung aUß tro~ 
:nurdjfü~rung bCß ~emeisberfa~rcn~ üoer bie bem stIäger bom 
~ef{agten gemadjten ?Sormürfe oea\u. ben ?llialjr~eit.6oell)ei~ beß 
~ef(agten auf eine ?lliürbigung bel' fBemeißcrge6niffe niel}t eil1ge~ 
freten. ~inftdjmdj bel' 6e1}abenerfa~forberung bemern bie I. 3n:: 
Han3 (beren Urteil bie II. -3nftana o~llle eigene lSegrünbung l.ie~ 
jtätigt ~at), fte ljabe "ül.irigenß nael} feiner lRiel}tung fu6ftanaiiert" 
U,lerben rönnen. 

4. (stom~eten3.) 
5. Sn ber ~adje feIbft fann auniidjft bem stläger U,leber ba~ 

jt{(lgeredjt aogefdjnitten nodj beftritten merben, baß ba6 .~nfeNt in 
erfennoarer Iilleife feine q5erjon oetraf. :ner ?Sertreter beß ~ef(agten 
ljat ~eute namentHel} barauf @eU,liel}t geIegt, baB bie ?Sorinftanaen 
angenommen, baß ,3nferat l.iqie~e fiel) nidjt auf ben mäger; er er~ 
Otieft ljierin eine baß lSunbe.6geridjt 6inbenbe statfael}enfeftfteUung. 
~Uein biefe ~uffaffung tft niel}t autreffenb j Cß ~anbeH fidj ~iebei 
niel}t um eine blOße U:eftftellung einer statfadje, jonbern e.6 U,lirb 
ein (5ef}(uf3 aUß ben l>or~anbenen statfacf>en geaogen unb am ar 
ein 6dj(uU, bel' für baß stfagredjt beß Jtfägerß unb für bie 
@:;riftena beß bon 1ljm gertenb gemael}tett 6e1}abenerfa~~ unb @e~ 
nugtuung6anfpruel}eß \.lon präjubiaieller iBebeutung ift; e~ ~anbelt 
rief) alfo um bie redjtIidje smürbigung einer statfael}e, liet bel' 
baß ~unbeßgeridjt gemä!3 ~rt. 81, ~bf. 2 ,o@ frei tft. ~ei 
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eigener Iillürbfgung nun, 06 fi'9 ba~ 3nferat auf ben stluger 
l.ie3ie~e, fft aUlIädjft au l.iemerren, l)ltß ia brr $träger unbeftritteller~ 
maßen 6imon lSoUag ~eißt. :vie statfadjr, baf3 er fidj bama(ß 
ben iTcamen ,,q5011ocl 'l l.ieigeregt ljatte unb a(6 folel}er im q5uo[j~ 
fum befannt luar, l)ätte l)ödjftellß \.lerl)inbern fönnen, baß :nrltte 
baß ,juferat auf iljn l.iqogen; bagegen l)inberte eß feineßmegi3, baß 
ber Stliiger fe(bft unb alle, bie i1)n unter bem ~lamen (5imon 
lSoUag fannten, bie ~eaie~ung bei3 ,3nferateß auf ben mäger er. 
fennen mu!3ten. 9Cadj belltlidjer, unb aud) für ~ritte erfennb\lr, 
murbe bie ~e3iel)ung beß .snjerateß \lllf ben stläger burd) ~ei: 
fügung ber ~eaeiel}nung "a. @(üq1amVenbireftor" in ?Serotnbung 
mit bel' ~brefienangabe "Bug 'I : :naburd) mUBten aUe, bie ben 
st(äger aIß :nireftor bel' @!ü()lam~enfa6rif Bug gefannt 9\1tlen, 
beim ~efen beß ,3nferates an iljn erinnert merben. ,ob ber JUiiger 
bamali3 im ~anbeli3regiftcr nodj ali3 :nireftor bel' @rÜ9Iam~en~ 
fabrif Bltg eil1getNgeu unb alfo nidjt "ah ll :vireftor mal', U,lie 
ber ~er{({gte geHene madjt, fit gIeid)gültig; benn tlttfädjIief} ar. 
lidtete bel' st(äger bamaIß nicf>t meqr für bie @(ftqlam~enfabrif 
Bug, unb ba.6 \1,)ar \ludj ben :Dritten, bie mit biefer berfel)rten, 
berannt. @:nhlidj fommt ~in3u, bau bel' fBeffagte fefber gar niel}t 
nad)3lliUeifen \.lerfudjt ljat, auf meIdjen (5tmon ~ollag fonft benn 
baß ,3nferat jief) beateljen iollte, ja niel}t einmal eine }Sel)au~tung 
aufgeftellt 9at, auf U,le!eI}en anbern 6imon ~Oll\lg ei3 fiel} benn 
beaie9c. 

6. :vie ~bftel}t, ben st{äger burcl) baß ,jltfemt an bel' (!~re 
~lt tränfen, ijt mit lRedjt \>om ~ef[agten gar nidjt beftritten 
Mwben j fte Hegt aHd) au feljr auf ber ~anb: :ner ~en(lgte mllr 
bem $trager bon i~ren ~eoic~ungen bei ber @(ii9(amvenfabrif l)er 
feinblid) gefinnt; einen anbern :plaufioeln ®runb, ben stläger 
öffentliel) um ~ngal.ie feinelJ ~breffe unter Q:~iffre (5. Q:. ~. 
?lliinbfer autauforbew, ~atte bfr ~ef{agte gar niel}t, alß ben, anau, 
ne9men, man U,lerbe biefe Q:l)fffre aIß ,,(5e1}min'oler ll lefen unb fo 
bieren befeibigenben ~ui3bruef mit bem .\tLäger in Bufammenljang 
l.iringen. \!legt io ber animus inj uriandi 3\l.leifelloß \lor, fo 
fragt Cß fid) b\lgegen, 06 ~aß gelUäljlte SJRitte( 06ieftt\.l geeignet 
mar, biefcn animus au l>Ct'luirfLiel)eu, alfo ben stIliger an feiner 
~ljre au tränfen; eß fragt fiel) bemnael}, U,laß~efer beß ,jnferate~ I 
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aumal ber Jr{(iger fdbft unb for~e, bie iljn rannteu, au~ bem 
Snferat ljerau~{efen mUßten. ~ud) in bierer ?Bcaie!)ung liegt in 
bem &ntf~eib ber morinftan~, ba~ Suferat entljaUe feine Snjuric, 
feine ~atfa~eufeftfteUuug, ionbern bie re~tH~e l.IDürbigung einer 
~atfa~e; ~ur ?Beurteilung bes iRe~t~ftreite~ mufl bem ~unbes. 
geri~t bie freie lßrüfung 3ufteljeu barüber, wa~ au~ bem Snferat 
ljmtU~3ulefen war. &s ift nun 3un(i~ft re~t~irrtümlicf), wenn 
bie morinftan3 !jieoei aUßrcf)Hean~ auf ben genauen l.IDortlaut 
aofMlt unb ni~t auf ben für britte Befer erfcnnoaren 0inn ber 
l.IDorte. ®obann fann gelUia ni~t fragltd) iein, bafl ba~ m.\ort 
,,®. (!. 5). illiinb!er ll in biefem Bufammenljang \.lon jebem auf. 
merffamen Beitung~(efer aIß "Sd)roinblerl/ gelrfen I1mrbc, wie Cß 
benn aud) bann unb wann in Beitungßinferatett uttb .artlfeln, 
a. ?B. oei ~~rilfd)craen, \.lerwenbct 3uwerben :pfCegt. ,3ebenfanß 
erfannte jeber, ber 3u niiljmm 8ufeljen \.lmm{aut roar, ben 3u~ 
fammeuljang. iRamentIi~ bie lßerfonen, bie ben Jrlliger fannten, 
\1,mrben f~on burd) ben üoligen SnljaU bes Snferate~ barauf 
ljingcroiefen, baa bem Jrliiger ein Strei~ gef:piert \tlerben fonte; 
benn aufflinig war f~on bie öffentlid)e ~ufforberung an ben 
seliiger, alß einen aufre~tftcljenben I)}(nnn mit feftem l.IDoljnfi~, 
feine m:breffe oeljufß wi~tiger SJRWeHungcn all~uge6en. l.IDer aoer, 
bur~ biefen ungeroö9nIi~en Sn9alt be~ Snferates unb feine 
lßerfonenrenntniß \let\lll(a~t, niiger aufa9, mUBte au~ erfennen, 
baB bie fog. (!ljiffre als IIScf)winbler" au lefen war. &~ fann 
auel;! ni~t eingeltlenbet werben, bie (!ljiffre, unter bcr bie ~breffe 
aU3uge6en war, beatelje fi~ nt~t auf benjeniqen, ber aur ~n~ 
gabe ber m:breffe aufgeforbert wurbe, fonbem auf benjenigen, für 
ben bie m:breffe oeftimmt war; benn für jeben 0a~funbigen war 
fotort f(ar, ba& bie ganae ~lufforberung 3llr ~lbreffcnangaoe 
uiel;!t ernft gemeint war, fonbern nur eine 1Yorm oUben foUle, 
um tn etwaß \lerftecfter aoer bod) für &ingeroel9te erfennoarer 
l.IDeife ba~ ?!13ort lIe~winbler" aU3uoringen, unb barau$ ergab 
fid) bte ?Be3iel)ung au bcm einaigen im Snjerat genannten 91nmen 
\lon fdoft, ba C5 nicmanbelll einfaIlen fonnte, dU glauben, ber 
~ufforbembe luone fid) leloer a(~ Sd)winbfer beaei~nen. :naf3 e~ 
tatfii~Hd) eilten 91nmen Ill.IDinbler" gi6t, worauf bie fantonalen 
~nfta\l3en a6geftent ljaben, ift unter biefen Um~änt:en - 3umll( 
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~a fid) ber ?BeHngte fefoft al~ U rl)eoer be~ -Snf era teß befeullCn 
muate - offenonr \loUftiinbig irrdel.lant. :na~ .'Jnferat 'nJar ba!)er 
tn ber ~at aud) oojeeth.l geeignet, ben Jrliiger In feiner &l)re 
fd)wer au fränfen, unb es fteUt JomU an fi~ eine ernftlid)e 
merle~1Ing ber :perfönIi~en ?Serl)ii1tniife be5 Jr{äger~ bar. 

7. Sn ber ?Bcaeid)nung einc~ SJReltf~en als I1S~wil1b{erl/ liegt 
1tun aoer f~on formen eine ?Beleibigung, eiue .?Bef~iml'f1l11g, lInb 
i1)r gegenüoer tit ein l.IDa9rl)eit6beltlei~ ni~i 3uläffig. &1n foI~er 
~tlirb 3wnr 3u3u1ajfen fein gegenüber einer medeumbung ober 
-übeln 91a~rebe, ni~t bagegen gellenüoer einer .?Befd)im~fung, bie 
fd)on ber ~orm na~ eine unerluuote $)anblung entljlilt; \.lergL 
~orentwurf 1903 3um fcf)weia. St®~, ~rt. 102, m:bf. 4: "Srt 
,bie 91a~rebe \1)(\1)r, 9at !.ler ~iiter iebo~ 09ne oegrünbete mer~ 
.anlnffung ge9anbeU, in0oefonbere a1l0 ®eljäHigfeit, 91eib, :Jta~fud)t, 
S~abenfreltbe, fo ift er wegen ?Befd)im:pfung ftrafbnr (m:rt. 743)11, 
unb ~rt. 103 9lbf. 2: ,,5)at bel' merle§te bur~ fein ungebüljr~ 

Ii~eß ober ftrafoare~ merljaIten au bel' >scfd)im:pfuug unmittelonr 
mn1aa gegeben, fo fann ber ~iiter oefreit lUt'rben." l.IDerben biele 
'®runbflite, bie awar nid)t ®cfeb finb, aber bod) ben ~tanb her 
~mfd)enben Strafred)t~(eljte \tlieberge6en, uur bie (!i\li(f(age wegen 
.?Beleibigung unb im f~f3ieUen auf bm \lorIiegmben 1Yan ange. 
wanbt, 10 ift au fagen, bafl ber .?Bef(agte au~ feinem anbertt 
'fid)toaren ill1otil.l geljanbelt !jat aIß hemienigen ber ma~fud)t unb 
ber ®e1)iiffigfeit, unb bau fobann her Jrläger feine0weg~ un~ 

mitte(6ar m:nlafl au biefem ~{ngriff auf iljn ftege6en 1)a1. ßur 
merteibigung ber ,3ntereffen bel' ®lüljlampenfa6rif war ber .?Be~ 

!lagte nid)t befugt, iebenfiln~ nicf)t aur lBerieibigung in bcr ~rt 
.etne~ e9rberfetenben m:ngriffß auf ben Jrliiger; eOenfOltlenig tonnte 
i9m ba~ mer9alten beß Jr(iiger0 oei feinem Jronfurfe - \lor 30 
,3nljren - unmitteloar m:nlal3 ~u biefem m:ngriffe oieten. Sns" 
'oefonbere tann im anfänigen ungebül)rftd)en ober ftrafoaren mer~ 
~nIten bes Jrliigers gegenüber ber ®rüljlaml'enfaorif nid)t ein 
~e(6itl.lerf~ulben beß Jt[äger~ eroHcft werben, baß bie ernftIid)e 
.merIe~ung feiner :perfönli~cn merljiiltniffe bur~ ben ~ngriff beß 
.>BeUngten au :pnrilI~fierer. bermö~te: ein fold)eß ~el&jtberfd)ulben 
fann nur bann ungenommen werben, wenn ber merIe~te un~ 
Jltitteloar bur~ fein eigeueß med)nIten bem ~iiter ober :nritten 
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gegenüber ben ~ngriff :pro'Ooaiert I)at; biefer 611U liegt «oer 
niel)t \.lor. 

8. mermöel)te fo her ma1)r1)eit~bewei~ bie im ,3nfemt Hegenbe 
ernftHel)e merre~ung bel' :pcrfönfidjen mer1)iiUniffe be~ st(äger~ 
nidjt abau\1>enben, Oqltl. feinen m:nf:prudj auf 6djabenerfa~ unb 
@enugtuung Ilidjt au~aufdj[iet3en, fo tft er bugrgen aUerbing~ 
\.lon einiger ?Bebeutung für ba~ W(uu be~ au uergütenben 6dja:: 
ben~ u!tb ber @ellugtuung. ~enn dnen 'OoUftällbig mafeUofen 
ill(ann mua eine berartige @I)renfriinfllng 'OieI tiefer treffen alß. 
jemanben, bel' in OürgerUdjer unb gefdjiiftIiel)er ?Beaie1)ung ntdjt 
gana mafeUo~ bafte1)t. ,3n biefer ?Beaieljung i)Ctrf nun \.lomft 
niel)t auf ba~ 30 ,3a1)re aurücWegenbe stonfur~l,)erfu1)ren üoer 
ben Jrläger auriicfgegrtffen werben. :Da~ fel)on be~1)alb niel)t, weil 
genügenb fid)m m:111)a(t~:punfte, um ben ~(adjmei~ be~ oetrüg, 
Hel)en ?Bal1ferotte~ a(~ geleiftet a" emc1)tcu, fel}len. S[(nber~ I,)cr1)äft 
e~ fidj bagegen mit bel' @efdjäft~füljrung be~ Stliiger~ bei ber 
@fü1)fam:penfaorif Bug; llael) biefer 91idjtllng tft alfo bel' \.lont 
?Benagten angetretene m5aljr1)eit.6tiewei5 einer q5rüfung au unter~ 

aie1)en, \1>otiet ba~ ?Bullbe5gcriel)t bie q3rürung fcU* \.lorueljmen 
fann, ba aUe5 crforberlidje lJ)(ateriaf in ben m:ften liegt (berg!. 
m:rt. 82 D@) . .5)iebei ergiOi fiel) nun in tatfiid)Iiel)er ?Bcaieljung 
folgcnbe5: Buniiel)ft ftel)t feft, bau bel' SUäger im Drtober 1903 
einen l.ffiedjfeI eine.6 ,irunben in ?Bangfof \.l011 ber ?Bane in Büri~ 
für fid) mit 2292 ~r. 95 ~t~. eingc30gen uat, oljne i1)n bel' 
@{ü1)(am'\.lenfabrif gut au fel)rei6en bC311.l. fiel) bamit 3" 6e{aften; 
er l)atte bel' .?Banf m:uftrag l)ieau gcgeuen, unb b,15 luar weber 
au~ feinem HOdj aus be5 .!funben stonto er~el)mdj. :Die ?Be~ 

9au'\)tung be~ SHägerß, er 9ilue :t(mticme au~ bem ,jal)re 1903 
augut gel)abt Uni) ben I.ffiedjfel an biefe :tantieme llerreel)net, 
eann iene S[(neignung beß m5eel)fel6etrages im Dftouer niel)t 
reel)tfertigett, ba bie :tantieme erft auf @nbe 1903 nur unter ber 
?Bebingung fällig war, baa fiel) oeim 2tu5tritt bC5 .?Benagten feine 
:iDifferen3Cll ergetien würben. m:uf ~Hedjnung ber :tantieme oe30g 
ber .!fräger auflerbem, \1>ie .Beuge 6cf)eU bcacugte, 1000 6r. aU5 
ber @efdjäft!:lfafje, unb k1)nte bie lJhicferftattung ao, mit ber .?Be"' 
grünoung, er fei 3um .?Beaug ber '-tantieme oeredjttgt. ~(ael) feinem 
mustritt nU5 bel' @!ü1)(um:penfa6rif .Bug \1>ofUe ber .!f(äger ,m~ 
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fang~ ,3anuar bellt ~erwaltung5rat Dr. 3tm ben €laIbo 3u 
@unften bel' ~aorif, bel' fiel) nael) moaug be~ :tantiemegutljabelt5 
bom m5eel)fel auf ?Bangfof ergau, in bar außaaljfelt. Dr. ,3ten 
mieß i1)n alt 'oie .!faffe bel' 6abrif. m:m 12. ,3anuar 1904 fdjrieo 
ber .!fIäger bel' 6abrtf, er fcf)ulbe iljr raut ?Buel)aus3u9 1089 ~r. 
95 ~tß. 10\Uie 2292 6r. 95 ~t5., ,3nfafio m5edjfeI ?Bangfof, 
3ufammen 3382 U:r. 90 ~t~., ab3ü9{iel) feine ffiedjnung für 
:tantieme mit 2487 U:r. 50 ~ts., fomit 895 6r. 40 ~t5., bie 
er iI;r in einem ~ljecf oeiIrgte. ,3n einer Üoereinfunft bom 
3. WCäq 1904, welel)e bel' stlägcr auf bem ?Bureau \.lon Dr. ,3ten 
unter3eiel)mte, anerfannte er eine m:n3aljl im .?Buel)au~3ug bel' 
~abrif \.leraeid)nete qsojten im @efamtoetrag bOlt 910 ~r. 70 ~t5. 
au feinen 2aften, \1>ooei er fiel) tnbenen boroeljieft, am ei bal,)on 
(Sntano 20w 175 ~t" 20 ~t~., unb ffieifef:pefen, 314 ~r.) au~ 
rüd'3uforbern, \1>enn fiel) au~ ?Büdjern unb anbem iße[egen er~ 

geben foUte, bai! er niel)t :pfliel)tig fei, biefe auf fidj au neljmen. 
:Der S[(nmaIt be~ stlägers fdjrie6 nael)träglidj beln merwaltung5~ 
rat ber @rü~lnm:penfaorit, e~ fei biefem befannt, ban 'ocr stfäger 
fiel) ~ur mnerfennung biefer q30ften nur ljerbeigelnffen 9aoe unter 
bem :Drud'e ber bamal~ angebroljten 6trnfff'lge. \laut ~u5fage 
be~ Beugen ,3ten l)atte bel' .!fräger fdjOlt 6ei ben Untrrljanblungen 
geäUßert, "er werbe er:preIW', weltn er bie Üoereinfunft unteraeidjo= 
nen müffe, \1>orauf il)m ,3ten ermiberte, e~ nötige tljn niemanb 
baau, eß jet gan3 gleiel)gültig, ob e-r unteraeidjne ober niel)t. mer. 
ben bi eie :tatfad)en baraufljin ge:prüft, 00 fte bcn strager ars nidjt 
abfolut lnafeUofen W(ann erfel)einen faffen, fo ift 3unäel)ft o" {)e. 

merfen, baä bie ?Beljau:ptung be5 .!flägers, er fei 3ur Unter3eid)~ 
nung ber Ü6minfunft bom 3. ill(ärö' 1904 genNtgt \1>orben, 
nidjt et\1>iefen tft, wäljrenb er llUberfeit5 angeben muU, er 9aoe 
unteröeidjnet, um bel' il)m broljenben €ltraftlage au entgel)en. 6ein 
~erljaHen gegcnüoer bel' @efefljdjaft bei @intaf~erung be~ I.fficel)o= 
fel5 auf ?Bangfof f oban!! mal' berart, baß e~ oljl1e merfdjulben al~ 
ftrafbarer iSertralten~mil3braltdj quarifiaiert \1>erben fonnte. mud) 
\1>erm bel' ~uftrag an bie .?Banf, ben m5tdjfeI hm '\)erfönlidjen 
stollte be~ Jrragerl3 gutaufel)reioen, aU5 bem .!fo:pierbudj erfidjtIid) 
Itlar, fo entraitete ba5 ben .!fläger nicl)t; er rignete fidj bie 6umme 
\.lertrag§\1>ibrig an, ba feilt :tantiemeal1f:pruel) audj unter ?Berücf~ 
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fid)tigung beß lSerr~red)enß, ft)n beim mUßtrttt aUß3Uaa~len, 
jebenfaUß im Dfto6er nOd) nid)t fäUig war. @r ~atte aum min: 
beften bafür 3u forgen, ba~ biefe BU\l.1enbung an i~n fellift auß 
ben ~üd)ertl beuHtd) ~er\.lorging; ba~ war aoer nid)t bel' ~aU. 
miefe ~\üfad}en genügen, um ben sträger nid)t alß \.loUftällbig 
mafetIoß in feinem lSer~nIten gegenüber bel' @lüt)ram~enfa6rif 
Bug erfd)einen au laffen; auf oie übrigen bom ~ef(agten borge: 
6rad)ten @ntfd)ulbigungi3grünbe tit bagegen nid}t einautreten; Wai3 
baß lSert)aften beim stonfurß anbetrifft, aUß bem fdjon angefü~rten 
®runtle, ~inficf)tlicf) ber 2tnberung beß Wamen.6 be.6 stläger.6 beß: 
~ar6, weH nidjt ein3ufegen tft, waß 9ierin "fdjminbel9aftcß" 
Hegen fotI, ~!nfidjtItcf) bel' übrigen lSorwürfe ettbIidj, weil e6 am 
~eweife mangeH. 

9. \!Birb nun auf biefer ®runotage tlie @ntfdjiibigung beftimmt, 
fo tft au 6erncfftd)tigen, baB bel' stläger awar im st(ngebege~ren 
aUßbrücfUcf) mrt. 50 neben mrt. 55 Dm: angerufen 9at, bau aber 
bie ganae ~egrünbung feinei3 mnf:prudjeß nur auf einen ®enug: 
tuungi3anf~rucf) im \Sinne bei3 ~{rt. 55 DiR 9inaußläuft. ~ür 
einen materiellen 6djaben Hegen benn aud) gar leine mn~alt6: 
~unfte bor, ba Ja bel' stHiger tro~ bem .3nfera.t (auf bnß eilt3ig 
<tbauftellen tft, mift)renb ba6 q5nm~~tet ü6er9au~t !luj3er ~etrad)t 
au 6leiben 9at) feine 6tellung bei bel' ®rül)ra~enfabrif mltran 
bel)aIten l)at. .3m übrigen aber tft fIar, bau bte ~emerfung bel' 
lSorinftan3, eß mangle nn jegIidjer 6ubftanaiterung, für ben ®enug: 
tuungßnnfprudj burdjauß nid)t autrifft. 'naj3 bem sträger auß bem 
.3nferat eine ernftlid)e lSerle~ung bel' ~erfönlidjen lSerl)äHniife er: 
madjfen muute, ift unbeftreitbar, unb bamuß ergilit fidj im 
@rultbfa~ bie &lttfdjäbigungß~fnd)t be~ ~enngten. msirb nun 
berücfftd)tigt, einerj"eitß, baä bn~ .3nfernt nuf feinen aubern ~e~ 
meggrunb aurücfaufüljren ift aIß auf ®cQäfftgfett unb mad)fud)t, 
auberieit~, baj3 baß ,snferat bodj w.Q~( nur \.lon wenigen @inge: 
meil)ten \.lerfhmben merben loullte unb e~ bielleidjt 6ei einaelnen 
2efern ebenfo fe~r ben &iubrucf erwecfen fennte, bel' stliiger molle 
lädjerHdj, nidjt \.leräd)tIidj gemad}t merben, unb bnl3 baß lSer~ 
ij/Utniß be~ JtIiigerß bel' ®Iüt){am~enf!l6rif Bug gegenüber aller:: 
bings aur stritif, ia fdjmeren stri/if, mnlal3 gnb - fo bürfte 
eine \Summe bon 300 ~r. ben lSer9iiltniffen eutr~red)en. maneben 
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tft bem ~egel)reu beß stlCigerß auf q5ubHfatfon beß UrteUß ftntt: 
augeben. :t>ie ljrnge, .00 aud} im ljaUe bel' mnroenbung beß 
mrt. 55 DiR itntt ber bert allein borgefe~eneu ®enugtungi3fumme 
\)om mid)ter eine anbere mrt be6 @rfa~eß (im 6inne bon 
D:R 51) lieftimmt werben fönne, tft bom ~unbeßgeridjt im Ur: 
teile in 6acf)en ®ugger gegen 5)ammer ,>om 3. ljebrunr 1899 
(ß63lS XXXV, 6. 298 ff.) mit eingel)enber ~egrüubung 
liejal)t worben, auf weld)e aud) ~ier \.lerwiejen merben tann. 
m3enn audj iener ~egrünbung infofern nid)t oeigeftimmt wirb, 
al~ fie unter bem nacf) ~(rt. 50 D:R au erie~enben 6cf)aben 
nid)t nur lSermögen6fdjaben \.)erftel)en \l.lilI, fo ift bod) aUßid)Iag: 
gebenb, ban mrt. 51 allgemeine für alle ~ärre \.lon @rfa~ aUß 
unerlauoten S)anblungen geltenbe Wormen aufitellt, maß befonberß 
nUß feinem aweiten mbfa~ Qeri.lorgel)t. Unter bem fl6d)abenerfa~ 11 

beß mrt. 51 mof. 1 ift banacf) nidjt bel' lSermögcn6fdjaben im 
®egenfa~ 3m ®enugtuungßfumme bCß mrt. 55 au berftcijen, f.on~ 
bern bel' ~rf~ im weitem, fowol)l lSermögen~fd)aben nIß ®enug:: 
tuung~fumme umfaffenben 6inne. @ß lann QUcf} nid)t etwa gefagt 
merben baß lSege~ren auf q5u6Iifation ftelle fid) im \.lorHegenben 
~aUe ~ls ein ftrafrecf)tlid,e~ ~egel}rcn bar; ift C5, wie unbeftritten, 
al.6 ci\.lUrecbtlidjcß ~ege~ren auUifftg, fo fcf)fieät ntd)ti3 nUß, att: 
aunel)men, bel' sträger l)n6e eß andj als cibHredjtfid)eß ~egel)ren 
geftellt. .3ft fo bem J8ege~ren gt"Unbfii~ltdj au entfpred)en, fo ift 
immer~in bie q5uo[ifation au oefcf)räufen auf bai3 einmalige ß:in: 
rMen bCß :t>ii3~ofiti\.lß beß bunbei3gerid)tHdjen UrteUß in bie 
"Weue ßftr~er 8ettung". 

~emnad) 9at baß ~unbe~gerid)t 
erfannt: 

1. mie .lSerufung mirb gutgel)ei sen unb bemgemäfi bai3 Urteil 
beß Dbergerid)tß beß stant.on~ ßug \.lom 23. muguit 1905 im 
~i\.lH~unft aufgel)ooen. 

2. :ner ~eflngte mtrb \1erurteirt, bem stUiger 300 ~r. au oe:: 
aa~Ien, unb bel' stIäger bered}tigt erffärt, baß miß~ofiti\1 .?iefcß 
UrteiIß t'inma( auf stoften beß ~ef(agten in bel' lI~lCeuen ßurd)er 
Sehung" au \.leröffentIid)en. 


