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12. ~tfdt uom 9. ~e&fUat 1907 
in E5au)en ~eUet, Str. lt. mer.~str., gegen ~edet 

uub ~euoffeu, meft u. mer.~meff. 

Forderung ans Körperverletzung. Art. 50, 53 OR. Stellung des kan
tonalen Richters und des Bundesgerichts bei adhäsionsweiser Ver
bindung der Zivilforderung mit der Strafklage. Nichtp1'äjudizia
lität des Straful'teils für die Schuldfrage im Zivilpunkt. Art. 59, 51 
OR, Art. 58 Abs. 2 OG. - Grenzen der Tatbestandfeststellung und 
der Nachprü{nngsfreiheit des Bundesge1'ichtes, Art. 81 OG. 

A. :nurc9 Urteil \.ll.'m 20. l5e:ptembcr 1906 ~atte baß Strimina{~ 
gcric9t beß Stantl.'ne E5c9mt)3 über bie gegen bie meffagten mee{er, 
~ürft unb E5c9u!cr ange~l.'bene I5traftIage wegcn stör:per\.Jede~ung 
unb bie bamit ab~äfiQnßroeife \)crbunbene ,8i!)Hfl.'rberung beß JHä; 
gerß im mettage \)l.'n6539 ~r. 40 ~tß. crfcmnt: 

I. :nie ~ngeflQgten finb beß eingeflagten merbrec9cn~ nidjt 
fc91dbig unb ba~er bQn l5cf}ulb uni) E5trafe frcigef:prodjen. 

H. (Stl.'ften,) 
IH. :nie ,8i!)HfQrbcrung beß ,3afob E5eHer im meü'age \)en 

6539 t1ir. 40 ~tß. mirb abgemiejen. 
:ner stläger 9at gegen biefeß UdeU bie ~:peaatil.'n au baß 

JtantQnßgeric9t edlärt unter m5iebetaufna~me feiner crftinftan3; 
Udj gefteUten @ntfu,äbigungßforoemng. :tla~ stantQn~geric9t ~at 
~icrauf unter bem 8. inQ\)ember 1906 erfannt: 

vie ~:p:peUatiQn be~ ,JafQo l5eHer gegen ba~ Urteil be~ stri::: 
mina(geric9t~ E5U,11)t)3 \)om 20. l5e~tember 1906 :punftQ E5djaben, 
erin~ ift beftiitigt. (sie!) 

B. @egen baß tantlm~geriu,tlicf}e UrteH ljat oer Stläger innert 
%rijt unb fermgered)t bie ~erufung an baß munbeßgeriu,t ein::: 
gefegt, mit ben ~nträgen: 

1. ~~ feien in ~bänberung beß fantl.'n~geric9tHd)en Urteil~ bie 
\)Qr ben fantenafen ,3njtanacu gefteUten jHagebege~ren im \)I.'((en 
Umfange gutauf:predjen. 

2. @ß fei bie l5adje aur ~menl>er!)eUftänbigung aur ~ufna~me 
bel' \)or ben tantl.'nalen @eriu,ten \.lednngten mebiainifu,en Doer::: 
er~ertife, um feft3ufteUen, Qb bie am 14. ,Januar 1906 erlittene 
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lBede~ung für Stläger eine blei6enbe ,Jnl>alibität dur ~I.'Ige l)abe 
unb in roeldjem @rabe, (tn bie fantQnale ,3nftaua 3urücfaumcijen. 

C. 3n ber ljeutigen lBerljanblung ~at ber lBertreiet' be~ stfQ: 
gere feine mCt'1lfuug~anträge erneuert. 

:tlie lBertreter ber mef(agten ljaoen für i9u stHenten ie auf 
~bmeifung ber merufung unb meftätigung beß angefeu,tenen Ur~ 
teH~ anBetragen. 

:naß ~unbeßgeriu,t afeljt tn @rmägung: 
1. ~llt 14~ .3anuar 1906, a6enbß amifdjen 7 t /2 U~r unb 

8 Ul)r, murbe 'ocr Stläger l5eHer illlru, ben mefIagten meeler aUß 
bcr ~:mrtfc{)aft stiefer l)inauß6eförbert. @r trat nau, einiger Bett 
roieber, um Stl.'~fe blutenb, in bie m5irtfu,aft ein; alIein ber me::: 
fIagte l5u,ufer fteUte i~n ",ieber aur ~üre ~inauß. @r ging bann 
nadj S~aufe, ml.' Dr. E5u,elbert feftfteUte, ban er eine ,,6c9nttt::: 
munbe" an bel' E5tirne erlitten l)abe. Dr. 6c9clbcrt mufu, bie 
m5unbe aUß unb legte einen nl.'ibürftigen lBerbanb an. :ner stläger 
ging nou, um gleiu,en ~6enb in 'oie m5irtiu,aft lBanl.'ni. @nt~ 
gegen bel' @rmartung bon Dr. 6u,e!6ert nnb beffen I5teUbcrtreter 
Dr. ~(Qetta, fl.'mie beß meairfßar3tee Dr. ~t'ar, ber ben stIäger 
nm 26. 3anuar unterJuu,te, \)Craögerte fief) bie S)ei{ung, inbem bie 
m5unbe au eitern anfing. :ncr stläger rourbe infQtgebeiten am 
20.~cbt'Uar 1906 in ba~ stranfenl)au~ ElU,1l.lt)3 übergefü~rt, bQu, 
mUt'~e ber ~ufent~aIt bafelbft am 25. SJJläq 1906 untcr6rl.'u,en, 
tnbem bel' StUiger in S)aft gefe~t murbe, ll)eU er einen ID(itpatienten 
au ml.'ben gefu,{agen, wl.'bei biefer einen Dberfu,enfeIbruu, erUtt. 
ilaut @utau,ten t)l.'n E5:pitnIarat Dr. ml.'mmer, \)om 14./15. ID(at 
1906, ~atte bel' stläger eine t1iiffur be~ Hnfen I5tirnbeineß erUtten, 
unb e~ ~atte fiu, ,3nfeftien entroicfeU, bie einen Q:peratil>en ~in~ 
griff nötig madjte. :naß E5u,tuugutadjten ber [~qte Dr . .!teller, 
mC3irf~nratabjunft, unb Dr. ~Qmmer, d. d. 29. 3ufi 1906, fü~rt 
aU6: :nie lIDunbe fei buru, einen t1ialI auf einen ~arten @egenftanb 
9crul.'rgemfen; ter t1iall jei jebenfallß ein ~eftiger gemefen; baß 
Hnfe \Stirn6ein fei gef:palten mQrben. @ß l)abe fiu, bann ,JnfefttQn 
unb ein ~6f3cn gebilbet, 'oie eine tQtale @rmcrbßunfä~igfeit 6i~ 
@nbe ~:pri( 1906 aur ~oIgc gc~a'6t l)ätten. Über bie t1irage be~ 
bfeitienbeu il1au,teHeß ein @utau,ten af>augeben, fei fu,mterig; bie 
fubjeftiben mefu,merben be6 Jtläger6: E5d)\oinbeI, ~ingenl'mmen::: 
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feinS be~ Sto~fe~, Sto~ffd)met3, fönnen bi~ au einem gettliifen 
@taoe auf IDa9l'geit 6erul)en, menn e~ fct)on ben ~inbruct mad}e, 
baj3 bet Stläger bebeutenb aggrabiere. iSorau~iid)tlid) ttlerbe fid) 
bel' 3uftanb "öiemlicb gänaHd} JJ 6efieru. %aU~ bie ?munbe lid} 
nid)t tnfiaiert 9ntte, ttläre ber gau3e ~eihmlauf in airfa '14 !tagen 
beenbet gettlefen. ?menn 'ocr erite iSeroanb bon Dr. 6d)efoert ein 
burd)au~ antife:ptifd)er gettlefen fei unb bel' Stlliger nad)l)er ben iSer~ 
baub abgenommen unb mit feinen unfau6ern S)änben berül)rt 
I)abe, f 0 ttllire eine fefunbäre ,3'nfeftiolt burd) ben Stläger felbjt 
fel)r mol)( mögIid} gettlef en. 

2. ?megen be~ iSorfalles bom 14. ,3'altum: 1906 l)aUe bel' 
Stiliger aunäd)ft gegen 58eeler CStraff(age el'l)oben, bie er buntt aud) 
auf 6d)uler unb ~ürft ausbe9nte. ~r bel)au~tete, 58ee(er l)abe tl)n 
aur ?mirtfd}aft Jtiefer 9iltau~gettlorfen uno 3U ~af(e gebrad)t unb 
~d)uler unb %ürft l)äUen H}n mit %üsen Ultb %äuften geftoaen 
unb gefd)(agen. 91ad)bem bie 58ejd)ulbigten nad) ~urd)fül)rung 
beS @eneral~ unb 6~e3tcdunterfud)e~ bOr Strimina(f)eridlt 6d)\ut)3 
gefteUt ttlorben lU(tren, mad)te 'ocr Stläger feine j)ibilan)prüd)e 
abl)äfionSttleife gertenb. ~aß in %aft. A mitgeteUte Urteil bes 
Strimina{gerid)teS I)at nun l)htfid)tIid) bel' %rage, ob bie ~ng e~ 
f{agten be~ iSerbred)ens ber seör:perberfel$ung im iSinne beS § 64 
m~t@ fd)ulbig feim, aUßgefül)rt: ,,~ießbeoügHd) ergibt fid) aus 
"ben Illften, bau bel' S)auptQugefd)uIbigte iSeeler ben St(Ciger nur 
"uor bie !tflre gefÜllt I)at, bau er H)m !lber feinen 6toS gegeben 
,,~(d, bel' 3ur %oIge gel)aot l)at, bas berfelbe bie oerannte iSer: 
"le~ung babougetragen l)!lt. ~Cts (e~tere gUt aUd) bon ben üBrigen 
"Illngef(agten. ~~ fönnen lomit bie Illngef(agten ntd)t aIS Url)eber 
"ber frimineUen Stör:perberle~ung oetracfltet ttlcrben. ~ies um fo 
"wcniger, bit nid)t auSgefd)Ioifcn tft, baß bel' Stlager fe16ft in ange: 
"trunfenem 3uftanb unb im ~unfeI ber illad)t fid) burd) Umfallen 
"bie )8erle~ung 3uge30gen l)nt. %erner ift nid)t au~gefd}lofien, 
"baf3 irgenb ein unMannter ~ritter bem 6eUer bie frQgIid)e 
IImerleiung beigeorad)t l)ot, ba bell>iefen ift, bau ber Stläger erft 
"lUtd) einiger Beit, airfa 1/2 6tunbe uad) bem ~inQusftef{en, mit 
!I~(utenbem .Ro:pfe bie m5irtfd)oft luieber betrat. Illuf jeben %Q(( 

"rel)1t ber firifte 58emei~ ober (lUd} nur ein l)ol)er 05rab bon 
lI?mal)rfd)einHd)feit, baf3 bie Illngeflagten bie Url)eoer ber genann~ 
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"tett )8erle~ung uno il)rer %olgen finb. ~S l)at bal)cr, ba meber 
"eine iSerurtet(ung, nod) eine Sttftan3ent!aif ung eintreten faun, 
11 gänaIld)e %reifpred)ung aUer brei Illngef(agten 3u erfolgen./1 Unb 
l)infid)1lid) bel'. ~ottleifung ber Sh~ilforberung lautet bie 58egrün~ 
b~ng: ,,~e~ ~hd)ter fon;n;t aum, 6d)luffe, baf3 ber red)tsgenÜf): 
"hd)e 58ettlet~ aud) bel' 3Ibtlred)tltd)en iSerantttlortHd)feit bel' Illn: 
fI geflagten mangelt unb bau bie oeaüg{id)e $trage abgettliefen ttlerben 
"muß. /I ~ie 58egrünbung be~ fonton~gerid)tlid}en Urtei(~ enb: 
Ud) gel)! bal)in: 11 ~ie @runblage für bie 58eurteilung bes bor: 
"liegenben %alle~ bUbet ba~ friminalgertd)tUd)e Urteil beöüglid} 
"bem 6d)ulb: unb 6trafoefunb, mit ben 1l)m bafitr 3u @runbe 
IfHeße~ben tatfäd)ltd)en iSerl)äUniiien. - ~iefe~ UrteU, baß red)g~ 
1/ frufttg gemorben, l)at nun au~brüctlid) feftgejteUt, ba\3 baS iSer~ 
"fd)ulben bel' 58ef(agten unb bumit aud) ber Staufalaufammenl)ang 
,,31l>ifd)en bem iSerl)alten berfelben unb ber iSerIeiUl19 be~ StlagerS 
"nid)t . bettliefen tft. ~amit ift aber aud) gefagt, bau bie 6d)aoen: 
1I crfat?torberung beß ,3'af06 6eUer, ttlcld)e bon il)m ntd}t felbftänbig 
"geftenb gemad)t, fonbern im lRed)t~begel)ren aU~i)rMIid) mit ber 
"StriminalfIage berounben ttlutbe, im bal)erigfn ~r03effe nid)t 
"nad)gell>iefen \l>erben fonnte. - ~a~ ift maSgebeno. ~ß fel)ft 
"ber red}tßgeni'tgftd)e 91aQ}ttleiß eineß urfäd)Iid}en Bufammen9angß 
,,3ttlifd}en S)anblung unb '0d)aben, gan3 abgefel)en babon, baf3 bie 
11 Illtten ein iSerfd)ulben be~ Strägerß im ~inne be~ Illrt. 51 DlR 
Hbur~auS nid),t au~fd)Iiei3en. ?menn oa~ Strimina(gerid)t bal)er, 
"geftut?t auf bte maugebenben :tatfad)eu, ttleld)e e~ feinem CStraf. 
"urteile 3U @runbe legte, aud} bie bamit bom Stlager feIoft in 
"iSerbinbung geflrad)le ~nifd)äbigungsforberung furaerl)anb ab: 
"gefel)nt 9at, fo fann ba~ StantonSgerid)t biefem Urteil nur liei: 
"fUmmen. 11 !troi beß S)inttleifeß auf bie tatfäc9Hd}en ~eftftellungen 
be~ friminalgerid)tlid)en Urteils enll)aU ft6rigen~ ba~ fanton~: 
gerid)tIid}e ~rteil in ieine~ ~ingange folgenbe ßufammenfaifung 
beß ~rgebttt!1e~ bel' Unter1ud)ung: ,,~er Unterfud) ergab, bafi ber 
"Stlager 6etler am benannten 1ll6enb in angetrunfenem 3uftanbe 
I/bur.d) ~rouofatorifd)eS, gt'obe~ iSette9men ?mir! unb @äfte im 
,,:Jteltaurnnt Stiefel' belQftigte, fie 6efd)tmpfte 1Inb rri3le, fObafJ er 
,,- l~ieber90It bergeoUd) aur lRul)e gemal)nt - burd) ,3'ofef 58ee(er 
"enoltd) 3ur !titre l)inau~fpebiert murbe. S)ieoei fiel 6eHer 3u 
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,,'?soben unb 309 fiel) l>et'UtUtnd} burd} 2luffd)lagen auf baß bor 
"oer stüre 6efinbliel)e 6el)orreifen eine ?ßerfe~ung am sto:pfe au. 
,,~)ie :tlarfteUung .?Seelerß, bau er ben 6eUer nur bor bie stüre 
"geftellt unb biefe bann gefel)Ioffen l)abe, wirb \.)on berfel)iebenen 
lJ,8eugen beftätigt, nur einer fagt, $BeUagter l)ätte il)m nod) einen 
,,6el)uvf gegeoen. - 2ln ber 2lffäre JoUen fiel) aud) bie s)JCit~ 
(,angef{agten %ürft unb 6el)uler beteiHgt ~aoen, 0& unb in 11,)el~ 
IJ el)em W(aBe, tft au~ ben 2lften unb ben fiel) aum steH )1,)iber~ 
"fpred)enben ,8eugenau.6fagen niel)t genau erfid}tlid}. - 6d)ufer 
"oeftreitet, unterftü~t burel) \.)eriel)icbene ,8eugen, jegIiel)e $Betem~ 
IIgung, ~ürft gibt im erften ?ßer~,öre an, er f)aoe oei 'ocr stür 
"bellt 6eiler aUerbing~ einen ~uutritt bcrfcj?en wollen, aoer nid)t 
"getroffen, anbere woUen wal)rgenommen l)aoen, baB beibe, 6el)ufer 
1/ unb ~ürft, eoenfaUG aufgeftanben unb 3Ut stür gegangen feien, 
1/ wooei ber erftete il)m einen 0el)u:pf, 'oer [cj?tere aoer brei ~ufj~ 
11 tritte \.)eric~t l)a6e./1 

3. :!:ie $Berufung wirft in erfter mnie 'oie ~rage auf, 11,)eld)cß 
bie E5tcUung l:lCß fantona!en obern ,8ilJUriel)tct6 3um freif:pred)en. 
ben UrteH im 6traf:punfte fei, 11,)emt, wie f)ier, bie ,8ilJHforberung 
aUß ber unerlaubten 5)anblung abl)äfiolt§weife mit 'ocr E5trafflage 
1,)erbunben worben ift. 5)iebei tft eß eine rein :proaefjreel)tUd}e, aliJ> 
bem fantonalen lneel)t unterftel)ent-e ~l'age, 00 bel' 6trafriel)ter 
aud) bann, \1,)enn er 3u einer %reifpreel)ung im E5tranmnfte ge, 
langt, ben ,8i\.)i!:punft mnterieU oeurteilen barf, anftatt U)n ad 
separatum au \.)erweifen (bergt bCl3u im aUg. sm ei 13, :tlie .?Se, 
l)anblung fonneJ;cr ,8i'OU, unb ®trafinel)en, ®. 106 ff., 131); 
bie %rei~eit bc.6 fantonn(en tlUd)terß ijt l)tcr nur infoweit oefel)ränft, 
af~ 'llrt. 59 $B18 eingreifen fann (bergL $B@@: 5 6. 301 @:rw. 2, 
u. )fiei ä, n. a. D., 13. 33). @:oenfo erfcf)eint eß ounbe0reel)tUel) 
\1,)0l)( niel)t unaufaffig, bnE baß fantonale 45roscBrec9t bie 6teUung 
be~ obern fan tonalen lRiel)ter~ oeim 2lbl)äfton6\)rOaej3 in bel' m3eife 
oefc9ränft, bau biefer l)infiel)tIid) ber E5d)ufbfrage feine feloftänbige 
~ntfd}eibungßoefugniß mef)r oen~e, fonbern an ben ~ntfd)eib bCß 
el'ftinftanaliel)en (6traf:) lRid)terß gebunben fei, - wobei fremd) 
nicl}t reel)t erfid}Uid} ift, welel)en ,8\tject bllnn 'oie ßulaffung bel' 
2l:p\)eUation feitenß beß ßibilflägerß im ,8ibU\)Untts über"l)au:pt n~d) 
~a6en fann. 2lUein in einem fofcgen %etUe muu betnn baß erlt::. 
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injtetnaIiel)e Urteil, ba.6 bie E5d}nlbfmge enbgüftig (für ba.6 fllntona(e 
45ro3euftabium) beurteilt 1)at, tlon ber .?Serufung, bie gegenba~ 
aweitinftanaliel)e Urteil geriel)tet tft, mitumfetf3t werben' benn ber 
~eurteilung beß $Bunbeßgertd)tß bllrf 'oie 6d)ulbfrag: bei uner. 
(aubten 5)anblungcn auel) betnn nid}t ent30gen werben, wenn bie 
@ntfel)äbigungßforberung im 2lb1)äfionßtlerfal)ren geltenb gemael)t 
w.orben ift. :tlie E5ad)Iage tft tn einem folel)en ~aUe al)nHd}, wie 
\1,)enn gleiel)aeitig mit bem ®trafurteiI 'oie 6d}abenerfa~:Pflid)t beß 
?ßerurteHten im :f3rinat:p aUßgefproel)elt, 'oie Eiquibierung ber E5d}a, 
benerfaßforberung aoer auf ben ,8ibHweg \.)erwiefen ltltrb (bergL 
O . .?S. $B@@: 2( 11 E5. 210 u. Revue 25 91r. 2): wie bott lltuft 
auel) ~ier, in 2lnwenbung be~ 2lrt. 58 2lbf. 2 D@, bie .?Serufung 
gegen baß @nburteU jeneG erftinftan&liel)e Urteil, baG eoen im 
,8i\.)tf:punfte ein ?ßorurteH ift, ergreifen. ®oUte alfo im \.)or!iegen~ 
ben %aUe bae angefod)tene 3weitinftanaIiel)e Urteil - weld)e6 ja 
nid}t etwa bie ~\)eUation ar~ niel)t· 3u1äffig erflärt, fonbern fit! 
offenbar (tro~ beß unglüdHel) geu.lC!f)ften 2lu6bructeß im :tli~:po, 
fiti\.)) materiell aowcift - auf bem angebcuteten .?Soben ftel)en, 
fo ~1,)üt'be baß nic9t f)inbern, baB baß ~unbe~gerid}t a[.6 $Berufllltgß~ 
inftan3 bie 6el)uCbfrage ebenfaU6 :prüfen würbe, aUerbing.6 im 
:Ral)men ber if)m 3uftcf)enben Über:prüfllng~oefugni.6. 3nbeif en ift 
wof)l ba.6 angefod}tene Urteil be6 stant.on.6gctiel)t~ niel)t in bem 
gebael)ten E5illne auf3ufaffen, wenn eß aU.6f:prid}t, bie @runblage 
für feine $Beurteilung bUbe baß fl'iminafgericf)ttid}e UrteU beaüg, 
Hel) ber ®el)ulbfrage. miefer &ußf:pruel) ift wo1)f ricf)tig baf)in 3U 
'Oerfte1)en, baB baß stanton6gerid}t ernaren will, 'oie @ntfel)eibuug 
bel' 6c9ufbfragc im E5traf:punft fei :präjubi3ieU (llIc9 für bie 
E5cfJufbfrage im ßilJtr:punft, mit ber 5Eerneinung bel' ftrafrec9tfiel)en 
®el)ulb fet auel) bie ail.1i(reel)Hicge E5el)ulb berneint. @in fofel)er 
frceel)tßfat; berft,öflt nun aber gegen $Bunbrored}t. m3enn auel) 
2lrt. 59 DiR ltur befUmmte ~äUe auf3ä~lt, tn benen bel' ,8i\.)i!, 
riel)ter an 'oie ~reif:pred)ung bmd) baß E5trafgeriel)t niel)t geounben 
feilt foU, fo trt bod} in ber bunbcßgerid}tliel)en 45ra,ri6 anerfaunt, 
bau ba~ freif:pred)enbe 6trafurteH niel)t :priijubtaieU für ben Bibi{, 
riel)ter ~1,)irfen fann; uub infofern biefer ®aj? l)erge[eitet u>irb etUß 
ber ?ßerfel)iebenl)eit ber ail.lUrec9Uiel)en 6el)ulb lJon ber ftrafred)t~ 
Hel)en eel)ulb unb ber 5Eerfc9iebenl)eit ber 18orau.6fe~ungen be6 
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Bil)Hanf~rud}~ i)Om 6trafllnf~rud}, tit er 3roetfello~ ein ~a~ b:~ 
)Sunbe~~ril)atred}t~; ba~ gleid}e tt1ürbe aud} geHen, fofern mlln tU 

~d. 51 DVl ben @runbfa~ ber freien ?Bett1ei~tt1ürbigung flnben 
luoUte. (m ci U, a. CI. D. 6. 206; uergL ba3u Revue 24 mr. 59 ; 
iiege aUd) ?B@~ 23 6. 1715 ~rtt1. 4, 2.1 II ~. 822 ~tlt.1. 3.) 
~au aoer jener ®mnbfa, ber iRid}tgebunben~ett be~ BiuiIrid}ter~ 
unb in~oefonbm be~ ?Bunbe~gerid}t~ an ein freifvred}enbe~ ~traf~ 
urteU ClUgemeinere, aud} über biefe f~eaiellen ~rtl)atred}tUd}en mor~ 
men l)inllußgel)enbe @eltung oU r,eanf~rud}elt ~at, ift barau~ all 

folgern, ban für Bi\)Uanf~rüd}e au~ unerlaubten ~cmbIungen, fo, 
fem ite ben für bie ?Berufung erforberHd}en ~treittt1ert erreid}en, 
ber ~uftanaenoug ,m ba~ ?Bunbe~gerid}t nid}t aogefd}nitten ober 
iUuforifd} gemadjt tt1erben barf. 

4. ~at fonClcf) ba~ ?Bunbeßgerid}t, roie immer ber 6inn bC$ 
augefod}tenen UrteU~ aufaufaffen fet, auf bie :ßt'Üfu~~ ber IBd}ulb, 
frage einautteten, fo 6efte~t allerbings für feine Uoer~rüfung~~ 
oefugni~ ~ier tt1ie in aUen nad} Illrt. 56 ff. auf bem mege bet' 
?Berufung an e~ gqogenen ~treitigfeiten bie 6d}ranfe bes ~rt. 81 
D@, tt1onad} ber \)on ber morinftana feftgefteUte ~atbeftanb für 
b\l~ ?Bunbe~gerid}t Imbinblid} tft, fofern er nid}t Cluf Illftentt1ibris' 
feiten oet'U9t. Illl~ tatiäd}Hel)e %eftfteUungen rönnen nun fremel) 
- auf ben i)orliegenben %aU Clngeluanbt - nur geIten bie ~eft: 
fteUungen be~ @ericf)tß ü'6er bie lBetättgung ber ein3elnen ?Be: 
flagten, tt11i9renb bie 6el)liiffe auf baß merfel)ulben her ~ef{a~ten, 
auf t9te Ut~eocrfel)aft unb auf ben staufa(3ufammen~Clng t~rer 
~)anb(ungen mit ber merle~ung beß strligerß lfteel)tßfd)luffe ltn'o. 
?Bei ber q,3tüfung 'oer tCltfiid}Hel)en %eftiteltungen ergi6t fid} fobann, 
baß 3unlicl)ft bie %efifteUungen 'oer H. ~nftan3 liuj3erft l.>ürftig 
flnb. ~a bie - oben in ~nu. 2 in fine in extenso mitgeteilte 
- marftellung ber ~rgebniife ber Untet'fud}ung offenbar Oute fid} 
aU5 il)rcr IBteUung im Urteil unb aus 'oer merroeifung nuf bie 
tatfiiel)n~en %eftftellungen 'oe~ erftinftnnöltel)en UrteU.e ergibt) niel)t 
'ote IBteUe ber ,,%eftfteUung bes lBett1ei~etgeontffeß" (~rt. 63 
Biff. 3 D@) \)ertreten foU, ~at 'oa~ ?Bunbesgericf)t für biefe~ auf 
baß erftinftanaIid}e UrteH 3urüctaugreifen. (metgr. lB@~ 25 H 
15. 28 ~. 2.) (50 fna:p:p nun aud) biefe~ Urteif begrünbet ift, 
fo finb il)m bod} folgenbe %eftfteUungen au entne~men: '!lCl~ @e; 
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ric{)t nimmt Cl(5 ertt1iefen \tu, bau ber lBenagte .l8ee(er ben stIliger 
fI?tt1~t· ~or bie ~üre geftellt", i9m a6er feinen IBto» gegeben 9at ; 
f)~nftd}th~ ber lBeffCl.gten ~dju!er unb l}ürft nimmt e.e an, eß fei 
n:d}t errol:fen, bau fte bem st~ager ~uBtritte ober IBd)llige terfe~t 
~Cltten. ~lefe %eftfteUungen fmb baß ~rgebniß ber mür'oigung 
!:ler Beugenaußfagm unb ber lllußfagm ber ?pllrteien felbit in 
meroinbung mit bem in 'ocr ~pe3iaruntet'fttc{)ttng torgenomm:nen 
~~genfdjei~ unb ber ba'ourd} üb~rmittelten stenntniß ber Drtlid}~ 
fetten. ~ß 1ft nun 3tt1ar bem straget' auaugeben, bau biefe ?!Bürbi, 
gung gett1ijfen Beugenau~fagen (a. ~ . .stiefer, Illuf'oermauer, stt)b) 
ben mor3ug tot' anbem gilit, unb bau, tt1enn lelJtem (bet'oer 
IBteiner, ~nberbi~in) fott1ie ben ?Bcl)Qup±ungen beß strligerß idoft 
'oer mor3ug gegeben luurbe, baß lBelueißergebniß anberß aUßTaUen 
mÜBt~. ~mein baß fft ja gerabe bllß mefen ber lBett1ei5tt1urbigung, 
bau fte, tn~befonbere fott1clt eß fid) um mürbigung 'oer lllu5fllgen 
ton Beugen, ber ?pClrteien feI6ft, bie mm~ertung bon 20fCl(fennt~ 
niffen Uftt1· 9anbeIt, außfd}UeuIiel) 6ael)e beß fantonalen ~Ilt" 
rid}tcrs ift unb bet Über\)t'Üfung beß .l8unbeßgerid}tß ent"ogen 
bleibt. (~ie .l8egtünbung ~iefür f. in ber .l8otfel)aft beß .l8unbe5~ 
r~teß .. 5um D@, lB~I. 1892 2 6. 316 ff.) mon ~ttentt1ibrig, 
f~lt fon~te .erft bann gefvr?d}en tt1erben, roenn 'oie torberrid}ter, 
lId}e mitrblgung beß lBCtt1CIßergebniffeß ü6er~auvt feinen Illn~aItß~ 
:punrt in ben ~ften flin'oe, tt1enn fle aUen lllußfllgen tt1iberfpred}en 
ll,1ürbe. ~a~ ift nun ~ier nid}t ber %aU, tt1ie fd}on bie Bufllmmen, 
fteffung be~ ~atoeftanbeß in lBerid}t unb Illntrag ber 6taatß~ 
<tn~aftfd}aft, Cln bie fiel) baß @eridJt offenbllt' tt1efentUd} \lule!}nt, 
ergibt. Illud} ber Umitanb, b\lfj ber lBeflagte .g;ürft crfflirt l}at 
(f· in~befonbere .. fein . ~d}lu&berl}ör, .l8ogen 58), eß fei mögUel), 
bau er beln .!trag er tn ber Illufregung nod} einen ~uutritt ge~ 
geben l}abe, alß er (ber .!triiger) am lBoben gelegen' er fönne baß 
niel)t fagen, - ftemveU bie %eftfteffung beß strimidafgerid}t5 qin~ 
fid}tlid} ber lBetlitigung be~ %"ürft nid}t AU einer attentt1ibrigen + 

ba6 fönnte fie l}öd}ftenfaUs bann fein, roenn ein beftimmteß @e; 
ftiintni~ biefeß .l8effagten totllige; fo abcr beroegt fid) aUd) biefe 
~eftfteUung nod} auf bem @eoiete ber lBeroeißtt1ür'oigung, menn 
<lud) auf bem iiu%erften @ren3gebiete. W(ag fonael) bie ?!Bür'oigung 
be6 mett1eißerge6nilles \lud} aroeifefl)aft erfd)einen, fo fann fte bod) 
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I>or lBunbe~getief)t nid)t mit ~rfo[g angefod)ten ttJerben, ba fte 
eben ~ftenmibrigteiten nid)t in lief) id)1tef)t (uergr. baau ~. lB. 
lB®~ 2.3 \5. 1824; 25 II (5. 822 ~rUJ. 3). 

5. ~nad) biefen für ba6 lBunbe~getid)t I>crbtnblid)en tettläd)Hd)en 
~eftfte1lungen tft nun aber 3uniid)jt l)in)id)tlid) ber lBef{agten 
(5d)ufer unb ~ürft bem :ne~t~fd)luffe ber l8otinfta1l3 o1jne UJei:: 
tere~ beiöuftimmen, ba bann eoen für bie ~nna1jme einer lBe: 
teiltgullg bieier lBefragten mt her l8erle~ung be6 st[äger~ über~ 
1jau'Pt fein tRaum me1jr b(eiot. ~ber aud) 1)infid)tUd) be~ lBefragten 
lBeder erjd)eint ber ffi:ed)tßfd)luf) ber l8orinftan3 rid)tig. :Denn bu~ 
bloue S)inau6fteUen I>or bie ~üre ttJar aunäd)jt objeftiu, unter l)eu 
gegebenen Umftänben, feine UJiberred)tUd)e S)cmb[ung. ~bgere1jen 
ba'Oon, baf) ber SUäger nad) ben ~eftfte1lungen ber l8orinftctU~ 
gerabeöu ölt feiner S)eralt~beförberung au~ ber SIDirtfef)aft :pro'Oo: 
aiert 1)at, mar l)iejc6 lIS)inauBfteUen ll aUetn, für fid), nod) nicf)t 
UJtbmed)tUd). ~~ tft aud) nid)t a{~ jd)ulb1)afte l8erurfad)ung ber 
mede~ung be~ stliigerB anoufe1jen. B\1,)ar mag bie ffi:id)tigfeit ber 
m:nnu1jme be~ striminalgetid)tB, ber .st[äger jei I>teUeid)t 'Oon einem 
unbefannten :Dtitten 'Ocde~t \uorben, fügHd) oe3UJcife[t ttJerben; 
aUein bie ~nn(1)me, er fei f'Pontcm, o1)ne ,pin3utun beß lBenagten 
lBeeIer, umgefaUen, tft, nad)bem einmal bte ~eftftt'Uung, lBeeIer 
1)iltie i9U nid)t geftof)en, ober gettJorfen, alB nid)t attenroibrig 1jtn. 
genommen roerben mUß, UJteberum ni\'1)t afteuUJtbrtg. :Damit ent. 
fäUt aber aud) für ben ~ef{agten lBeder bie Ur1)eberfd)aft an ber 
l8erle~ung. 

:Demnad) 1)at ba~ lBuntlcßgcrid)t 

erfctnnt: 
~ie lBerufung UJirb abgemielen unb baS Urteil be~ .stantouB. 

gerid)t~ be~ stantonß (5cf)UJl)~ 'Oom 8. illoi.lemtier 1906, fottJeit es 
bie .8i'Oilforberung bCß .stliigerß im lBetrage l)on 6539 t}t .. 40 (2:tß. 
abgettJiefen 1)at, beftCitigt. 
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13. l(tteU vom 9. ~t6tu"t 1907 in (5ad)en 
~.tUttet, str. u. ~er.:str., f1eflen ß)uiut .. r me~I 00 00 

~ ~ c , '<..J l. u. '<..Jer.'.'<..JcfL 
Bürg8~haft für eine Gesellschaftseinlage, aus este . T 

zu emem Kommanditgesetlschaftsvertrag .!eziei:t ~m ~ l~achtrag » 
den Kommanditgesellschaftsvertrag (u.nd die d .t sze SiCh auch auf 
mandite) selbst'! Art. 491 . 12 OR E f d 0: vorgesehene Kom-

, • 1'/01' ermsse der Schriftform. 

A. :Durd) Urteil bom 24. Dftober 1906 9 t b . 
!n~ .staffationß1jof be~ jfautonß lBern (I. ~ut:~u~gP)pe~~tton:.: 
V~e";fßuege9ren : ,er ..,te 

A. :Der stlage: 
1. (.stommt nieI}! me!)r iu ~etrad)t.) 
2. ~ß fei gerid)ttid) 3U erfennen: 
a) :Der lBeflagte 9afte bem stUiger aHl lBür e fU f' 

m:bolf ,Quintal für einen lBetrag I.lon 15 000 ~ Ur oermen. ®o9n 

5 % feit 17. ®~tem6er 1902 el.lentueU 'feit 2;':: t Btnß a_u 
b) :Der lB n 1 f' f . • oe..,ruar 1900 

biefen lB t e ag e et d)ulbtg unb 3u I.lerurteilen, bem .!tläge; 
e rag l)on 15,000 ~r. neuft Binß u 5 0/ f' 

tember el)entuell feit 20. ~ebruar 1905 au 
3 6e3a9Ie~ ; et~ 17. (5et>. 

B. SDer S)aut>tberteibiguug . 
1. (lBetrifft jffage6ege9ren L) . 

ttJeff;n ~~ jf(üger fei mit feinem dUJeiten lRed)tßuegel)ren auau. 

ertannt: 

1. (~etr!fft eine lBettJcißbefd)ttJerbe beß ~enagten.) 
2. (~ett'lfft .stlagebege1)ren 1.) 
3. :Da~ ~UJe!te stragebege9ren ttJirb abgettJiefen. 
B. :Der .!trager 1)at gegen biejeß Urteil red)t eiti 

gere~t bie. ~erufung alt baß lBunbeßgerid)t eingel:gt ~rU~:<\!;:am; 
oamtt ~6anberung beß angefod)tenen Urteilß in be~ (5in e 9 
baß 31Uette ffi:ed)tßbege9ren gutgeljeil3en UJerbe n , baß 

C. ~n bel' geuti9ell l8er1janblultg 1)<\t b~ l8ertreter beß jflä" 
ger~ bufen ~erufungßalttrltg ttJieber~ort. 

:Der l8ertreter beß ~eflagten 9at auf m:bttJeif \.. 00' 
unb ,,'Cf 00 ftO . ung ..,er .'<..Jerutung 

"oue '<..Je altgung beß angefod)tenen UrteiIß angetrClgen. 


