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:tlemnad) ~at ba~ iBunbes3gerid)t 
erfannt: 

'Die .-'Berufung \l)irb aogeroiefen unb bas3 Urteil bes3 S)anbel~~ 

gerid)t~ be~ stantouß 3ürid) \lom 10. 'mai 1907 in aUen ~ei(en 
beftiittgt. 

93. ~ddt vom 27. ~~~m6" 1907 
in ~ad)en 1Ufl:a~r, stL u. iBer .• stL, gegen ~dji~ftu~djf. 

iBelL u. '.-'Ber .".-'Bett 

Art. 50 und 55 OR: Verantwortlichkeit des Urhebers einer Straf
anzeige, die sich nachträglich als unbegründet herausstellt. 

A. 'Durd) Urtet{ \lom 30. ?lluguft 1907 ~at oas3 Dbcrgerid)t 
be~ Jtanton~ ~~urgau bie auf .-'Be3a~(ung einer ~ntfd)äbigung 
~on 2500 ~r. gerid}tete stlage aogewiefeN. 

B. ®egen bieie~ Urteil ~a.t oer stliiger red}t3eiti9 unb form~ 
rid}tig oie iBerufung an ba~ ?Bunbe~gerid)t ergriffen, mit bem 
?llntrag auf ®utt)ei13ung bel' st!age. 

C. :ner .-'Benagte ~at ?llbroeifung bel' ?Berufung beantragt. 

'Daß ?Bunbe~gerid}t 3ic~t in ~rroägung: 
1. :ner stliiger betrieb trü~er bie stäfcrei in ~fd}mon. ?llm 

12. 91o\lember 1904 rouroe über i~n inforge ,3nfol\lenaerfliirung 
ber stonfurß eröffnet. ?lln ber I. ®läubiger\)erfammlung vom 
18. ~o\lember 1904 rourbe bie stonfur~\lerro(tltung oeauftragt, bie 
?Bud)füt)rung be~ stribaren 3U :prüfen, nötigeufaUs3 mit ?Beiaug 
eines3 ~;rpertel1, unb bel' 11. ®läubiger\lcrfammlung über ben .-'Be. 
funb iBerid)t 3u erftatten. 'Der am 29. ,3anuar 1905 \lon ber 
Jtonfur~\lerroa{tltng erftattete .-'Bcrid}t lautete bat)in! es3 fei bie 
?Bud}füt)rung beß stribarcn feine mufter~aftcJ bagegen roeife btc· 
leIbe nur fe~r wenige unb unroefeutfid)e merftöj3e auf, foba13 bie 
Jtonfttr~\)erroa{tung 6eantrnge, \)on einer ll)eitern auj3crorbentfid}en 
Unterfud}ung über bie ®efd)äft~fü~rung beß .!tribarell Umgang 
au ne~men. ~ro~ biefem ?Berid)te fteUte in ber 11. ®läuoiger\)cr. 
fammlung \lom 30. :Januar 1905 bel' ?Befragte ben ?llntrag nuf 
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~in{eitung ber €5trafunterfud)l1ng nad} ?llrt. 71 beß fantona{en 
~infü~t'Ung~gefe~eß 3um stonfUt'ßgefet, unb biefer ?llntrag wurDe 
l)on bel' 11. ®täubigeroerfammlung einftimmig angenommen. SDa" 
rauf beantragte bas3 stonfurs3amt mit ~ingabe \)om 6. ~ebt'Uar 
1905 beim ?Beairfßamt smülld)roiIen bie ~tt'\lfunteriuct)ung gegen 
ben .!träger; ba~ stonfurßamt erflärte, eß fei \)on iid} aus3 ntd)t 
in bel' 2age, meitereß IJJcateriaI aur ?Begrünbung be~ ?lllltrageß au 
oefct)affen; \)ielmet)r menbe fid} ber Unterfud}ung~beamte am beften 
an ben ?Befragten a{~ ben S)au:ptantragfteller, um \)on biefem 
lt)eitm ?lln~aItßpunfte für bie ~trafunterfud)ung 3U er~aIten. 
smtt ~d)reioen vom 7. ~ebt'Uar 1905 forberte ba~ iBeairf~amt 
ben ~eflagteu auf, reIe\lante ~atfad)eil, 'oie ein ~tmfunterfud}ung~~ 
\lerfa9ren red}tfertigen fönnten, nam~aft au mad)en. SDer ~enagte 
fette fid) barauf in mer6inbung mit einöelnen ®Iäubigern bCß 
stribaren unb beauftragte· ben \5ürfprect) ~. in ~rauenfeIb mit 
'oer ~(bfaffung einer beaügltd)eu (:!inga6e. 'Diefe ~ingabe battert 
lJOm 3. 'mär3 1905 j barin ll)irb baß ~e3irfs3amt auf 7 fpeaieUe 
q5unfte allftnerffam gemacf)t. 
~~ flnb bie~ folgenbe q5l1ntte: 
1) :ner stribar f)abe fuq vor stonfurs3nus3brud) gerube bieieni" 

gen €5d}lIlben be3a9U, für )l)e(d}e 3we[ angeoHd) feinem ~d}roager 
ßwalb (ober 3roaf)l) ge~örenbe DoligationCll be:poniert gewefen 
feien; es3 werbe aoer au unterfud)en fein, ob biefe Dbligaiionen 
roirffid} bem 3roalb (ober 3roa~1) unb nid)t etwa bem stläger 
feIber ge~örten. :Jm Ie~tern ~aUe feien jie aur W~affe 3U aie'9cn; 
im erfteren Hege eine wiberred}utd)e ?Begünftigung eint'~ ®(äubi. 
ger6 ))or. 

2) ~ül1f ~age vor feiner ,Jnf o())en3crWirung 9abe bel' stliigcr 
ncd) bt'i \)ier \ßerfonen :tlat'le~en im ®efamt6etrage \lon 3950 ~r. 
er~obcn. SDa ber stribar bama(ß feine ,3nfo(\)cn3 offenbar fd)on 
gefannt ~abe, fo liege 9ierin ber ~atbeftanb beß geroß~nlid)en ?Be. 
trugs3, mes3~alb aug1eid) aud} l1Umen~ biefer \lier q5erfonen ~traf~ 
antrag gefteUt roerbe. 

3) ?llm (e~tett 3a~Itag be~ stlügcrß, an rodd)em er feinen 
2iereranten 1317 ~r. 29 ~t~. \,)orent~alten ~abe, feien unmittelbar 
nad) ~d}(UB bel' ?llu~&a'9rung nod} eine W~enge .-'Banfnoten in 
feinem iBefi~ gefe~en roorben. ®ofei biefes3 ®elb {)ingetommen '? 



616 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

4) @;in @(liubiger fci nod) nad) erfolgtem Jtonfur~au~btUcfJ 

beaa~lt morben. 
5) :.Die ljaul>tfäcfJUcfJften ber @efd)liftßberlufte, bie ber .ltribar 

gemaef)t ljaben moUe, jeien in \ffiirfIicf)feit feine lSerlufte gemejen. 
Über bie anbern angebfief)en lSerlufte foUe bie UnterfUef)ung ba~ 
nii9ere ermitteln. 

6) Jtur3 bOr .ltonfur~au~bruef) ljabe ber Jtrtbar noef) bleIe 
~d)meine berfauft. @;ß merbe ~u unterfuef)en fein, mie ber ~~~ 
IM bmuenbet unb ob er in ben }Büd)ern eingetragen \l.lorben let. 

7) ~ß lucrbe 3u unterfuef)en fein, ob ein angeolid) \,)on ~b. 

Sef)mib in %funtern liei ber 3üref)er .ltantonaThanf ljinterlegter 
~ef)ulblirief mirfltef) ein lSermögenßftücf beß ~ef)mib ober ein 
fo{ef)e~ beß .ltribaren jei. 

:.Das me3irf~amt \)erfügte bar auf u. n. eine ~au~burc9fud)1tng 
beim stlägcr unb am 16. illClir3 1905 bie merljaftung ilcßjeloen. 
:.Der stIliger mar in3mifd}en naef) \ffiil, .ltt. ~t. @aUen, .ber30gen; 
bie lSerljnftung erfolgte bal)er burd) baß mcairfßamt WH. :.Dn ber 
stläger gegen bie m:u~!teferung ~roteftierte, fonnte biefe(be erft Qm 

27. i)J1i\r3 1905 boU30gen merben. mm 1. m"rU 1905 rourbe ber 
stläger jebod} nuß ber ~aft enHnften, unb 31M!" iniolge einer g:: 
ldfteten }Bartaution bon 2000 ~r. :.Daß ~rgeliniß ber ®trai~ 

untcrfuef)ung roar ein negatibeß; bie (5taatsnmualtfd)aft beantragte 
baljer mit merief)t t10m 17. ~ll>rU 1905, ber Unterfuef)ung feine 
lUetiere ~olge öu gellen unb bie Unterluef)ung~foften ben :.Denun, 
3inuteu, b. {}. bem 18eUQgten unb ben in ber stlQgefef)rift bom 
3. illCar3 1905 genQunten illCitbeteHtgten 3u ülierbinben, bagegen 
mit müdficf)t QUT ba~ ?8erljQUen bCß stlägerß bon einer @:ntfd)li, 
higung für bie außgeftllubene ~Ilft Ilb3ufeljen. :.Diefet mntt'llg 
luurbe am 3. ~utt 1905 bon bel' ~lnflQgetQmmer 3um }Befef){u~ 
erl)oben. :.DQbei lUurbe in meaug auf ~ie in ber ~ingQbe te~ 

~ürflmef) (5. t10m 3./4. WCiir3 1905 Ilngefüljrten 7 merbnef)t~~ 

momente lonftatiert: 
Ad 1. :.Die beiben aIß \ßfanb beponiertell Dbligationen jeien 

lUirfHd) ~igentum ileß 3IUn{b (ober 3\ualjl) geroefen. ~ine reef)t~~ 
ll.librige mcgül1ftigullg t10n @(iiubigern Hege ljier nid)t t1or. 

Ad 2. mti @;rljebung l)er :.DarIeljen fur3 tlor stonfur~außbruef) 
fei bel' stdbnr üöer3fugt gemejen, eß luerbe iljm gelingen, eine 
"flbei6efferun9~fopte" bon 4500 15r. aur ~ertigung au bringen. 

V. Obligationenrecht. N° 93. 017 

Ad 3. :.Die }Bel)auptung, eS3 lei ber mngefef)ulbigte naef) möl)(tl~ 
tung feine~ (e§ten 3aljltage~ nOef) im me~§ tlielet mllnfnoten 
gelUef cn, l)abe fief) aIß unrief)tig ljeraußgcftefft. 

Ad 4. ~ie 3alj(ung fet unter m:63u9 einer @egellforberung er~ 
folgt, unb alUar nief)t buref) ben stribaren, fonbern buref) ben 
'.ßrlifil)enten ber 6ennereigefeUief)aft. 

Ad 5. :.Daf; ber mngefef)ulbtgte feIber tiefe i8edufte au tragen 
~atte, jei et'miefen. 

Ad 6. :.Die meljauptung, her Jtribar l)alie fura tlor stonrurß~ 
{tußbruef) biele ~ef)j\.leine \)erfauft, oljne ~{ußfunft über bie ?8er~ 
luenbung beß @;rlöfeS3 geben au fönnen, l)nlie fief) nIß unrief)1ig 
l)eraußgcfteUt. 

Ad 7. :.Der bei ber .ltantonalbanl 3ürtef) beponierte ~iteI ljabe 
fief) nIß ~igentum beS3 ~ef)mib l)erauS3geftefft. 

@eftii~t auf biefen ~atbeftanb unb unter mnrufung ber &rt. 50 
nnb 55 Dm ter(angt bel' stläger bom }Benagten eine @:ntfef)liht~ 

gung bon 2500 ~r., ba ber menagte bie ~trafuntet'fud)ullg fo~ 
lUol)1 a{~ bie lief) baran anfef)rieFenbe ~außfud)ung, merl)aftung 
unb '2(u~lieferung buref) ljöd)ft leief)tfertigeß unb unübedegteß lSor~ 
ge~en beranlafjt lja6e. 

2. ~nd) berannten @runbfii~en tft ber Urljeber einer ®trllf~ 
<uWige 3IUar nief)1 tn QUen iJliUen fef)abenerfa~l>f!ief)tig, in benen 
fief) bie ~n3etge naef)trägUef) Ql~ unbegrünhet ~eraußftent, lUol)l 
aber in affen oenjenigen ~äUen, in 1Ue{ef)eu er bei ber @;rftattung 
ber mnaeige argltftig ober fa~däf~g ge~anheIt ~at, b. lj. ll.lenn er 
muute ober ben Umftänben nQd) lUiffen muj3te, baF bie bem 
meraeigten aur ~aft gefegten ~atfad)en Ocr Wirflid)feit nief)t ent. 
f:praef)en. 

Jm t10rUegcnben ~affe ljnt nun bel' meflagte aUerbingß ton 
lief) nu~ teine förmlid)e (5trnfalt3eige erftattet; eS3 tft aber unbe~ 
ftritten, bau er eS3 lUar, ber in bel' 11. @rliubiget't1erfnmmlung ben 
mntrag auf @;inleitung einer ~trafunterfuef)ung im ~inne bon 
m:rt. 71 beß fantona(en @;infilljrung~gefe~es 3um 6ef)st@ geftent 
ljattc unb baF tufotge biefeß \)on bel' @läubigert1erfammlung 3um 
mefd)luf; erljobenen &utrngeS3 l:-as stottfurßnmt ber:pfHef)tet lUar, 
feinerfeitß beim }Be3irf~nmt bie ~tmfunterfuef)ul1g gegen ben 
stliiger einau{eiten. &uef) tft ber }Benagte felbftberftiinbrtc9 für ben 
SnljaIt ber l)au:ptfäef)Hef) in feinem ~amen unh muftrag bon 
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~ürfprecf) (S. tlcrfanten ~ingaoe ilcranlroortHcf), tn \tlelcf)er bie 
gegen oen stläger tlorl)anbenen ~erbacf)t~momcnte :priiöffiert rour~ 
ben. m:Udn, \tla~ 3unäd),t bie \.lom lBeflagten oc\tltrfte ~ln{eitung 

ber (Strafunterfucf)ung oetrifft, 10 !roar, \tllC bie ~orinftan3 mit 
lRecf)t oemerft, bie ganae (5i!uation unb ba~ finanoieUe @eoal)ren 
bCß st((iger~ furö \.lor stonfur~au~ontcf) bocf) berart, ba)3 e~ ~er~ 
bacf)t emgen mUßte unb baljer 3u einer Unterfucf)ung aUer &n~ 
laß gegeoen \tlar. Unh oa ba~ stonfurßamt, \tlic oie ~orinftan3 
in foutlediner m:nroenbung be~ fantona(en ~infiiljt'Ung~gefe~e~ 
tonitatiert, ber iljm in ~(rt. 71 btele~ @efe~e~ auferlegten mer~ 
pflid)tung, \)On fid) au~ 3U :prüfen, 00 ein ftrafbareß ~erl)alten 
be~ stribaren tlorliege, nocf) nicf)t nacf)gefommen \tlar, fo \tlar bel' 
~effagte ge\tliß oerecf)tigt, bie ~inleitul1g einer 6trafunterfucf)ung 
3u ilcrfangett. ?IDaß aoer bie im ~amen uttb m:uftrag beß lBe: 
fragten tlcrfaBte ~ingaoe beß ~ürfprecf)ß (S. oetrifft, fo entljielt 
biefe ~ingabe in ber S~au:ptfacf)e nicf)t~ anbereß, alß eine facf)licf)e 
BufammenfhUung \)On merl:llld)tßmomenten, roefd)e bei ber bama: 
ligen 6acf)lage a(~ burd)auß oegrünbet erfd)einen founten. ~~ ift 
benn aucf) bur cf) bie (5trafunterfucf)ung oC3ü9Hcf) bel' meiften 
q5unfte nie{)t bie Unricf)tigfeit bel' in jener ~ingaoe oel)aupteten 
~atfacf)en au :tage getörbert roorben, fonbem eß l)at roefentHcf) 
nur bie Unterfud)ung itber biejenigen ~atfragen, bie fcf)on bon 
%ürf~recf) (S. aIß ber Unterfu~ung hebitrftig heaeicf)net roorben 
\tlaren, ein negatlileß :JtefuUat ergeben. (So l)at fid) 3. lB. a{~ 
tid)tig erwiefen, baj3 ber stliiger unnittteloar bor stonfur~außbru~ 
nocf) meljrere :Darlel)en aufgenommen l)atte; nur l)atte er bieß 
nacf) 'Ocr m:nficf)t bel' m:nflagefammer in ber Üoer3fugung getall, 
ficf) roteber em:poric9affen 3u fönnen. 9lud) fcf)eint fid) alß rid)tig 
erroiefen au ljaben, baj3 ber stliiger tuq bor stonfurßllu~oru~ 
tloraügficf) fo(~e 6cf)ulben oqal)ft ljat, für \tle[~e ein q5fanb oe: 
fterrt \tlorben \uar; nur l)at bie Unterfucf)ung ergeben, bau e~ fi~ 
9ieoef nicf)t um \pranbrr l)anbelte, \tlelcf)e bem stliiger feloer ge, 
l)örten, fonbem um fold)e, roelcf)e :Dritt:perfonen gel)örten. Über 
biefe unb anbere merl)äItlliHe fonnte aber fer6fttlerftiinbli~ nur 
burcf) eine amtIicf)e Unterfud)ung stlarl)eit gefd)affen werben. 
menn ber lBefIagte \tlllr natürlicf) llt~t in bel' 2age, tlon fid) au~ 
ok nacf)l)er in her (5trafunterfucf)ung a(~ Beugen tlernommenen 
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fßerfonen 3ur '.ltbgabe 3U'OerläHiger ~rflärttngen üoer baß ~er, 
~a[tcn be~ jtliiger~, foroie 'Oie in metracf)t fommenben lBanfinfti. 
tute nur ~rteHung Mn m:ufi~Iüffen üoer bie ber :De~ofition ge. 
ltliffer m3erttitel oU ®runbe Hegenben merl)ältniffe anaul)aIten. 

3. ?IDenn enblie{) ber stläger ben ~ef(aAten für bie 6trenge 
tlemntroortHcf) mad)en roill, mit roelcf)er bie (5trafunterfu~ltng 
gegen il)n gefüljrt \tlorben ifi, jo mU)3 aucf) biefer (Stanb:punft a(~ 
berfcl)lt beaeicf)net \tlerbeu. :Der Url)eber einer 6trafan3eige tft 
feI6ftilerftänblicf) 11 ur für bie %oIgen berienigen oeljörblicf)en ill(aj3~ 
nal)men berantll.'ortIid), \tler~e er al~ ltatürIi~e unb normale 
jJolgen feiner ~(n3eige tlorau~fel)en mu13tc, nicf)t aoer für eine, fci 
e~ burcf) Übereifer eine~ lBeamten, fei eß burd) fortgefe~t berbäd). 
tige~ ~erl)aIten be~ m:ngefd)ulbigten ilerurfacf)te auj3ergeroöljnIicf)e 
(Strenge be~ merfal)renß. 3m tlorHegenben jJaUe fonltte nun a6er 
ieoenfaU~ bieienige statfacf)e, bur~ roe(d)e ber stlä6er moralifd) 
am meiften gefcf)äbigt \tlurbe, nämIicf) ber ~on3emcf)e ~ran~~ort 
burcf) eine @egcnb, in ber i1)11 jebermann tannte, 11i~t ag nor. 
male ~oIge bct (Strafuntetfucf)ultg tlorilU~gefegen \tlerben ; benlt 
oU biefem ~oli3eilicf)en ~ran~port iit e~ erft info(ge br~ Umftan. 
be~ getommen, baß ber stläger eß oe~arrlicf) afl{el)nte, ficf) ben 
~el)örben beß jtanton~ ~ljurgau, \tlO er bocf) 'fliß 3um stonfur~~ 
aUßorudj ben 1lRitte(punft feiner gefcf)äftfid)en ~iitigteit gel)a6t 
l)aUe, au fteUen. maburd) mUßte ber merba~t erroectt \tler'oen, e~ 

l)a6e Ofr ,\tliiger ben stanton ~l)urgau IebigIid) 3t1 'oem ,8\tlecfe 
\1erfaffen, um ncf) einer amtU~en Unterfu~ul1g ber Urfa~en fei" 
ne~ stonfurfe~ au entaiel)en. 

:Der bem ,\tUiger er\tlacf)fene (Sd)aben ift fomit 3um größten 
~eH beffen eigenem merl)alten 3u3uf~reiom unb jebenfaUß nidjt 
auf eine recf)t~roibrige S)anblung beß ?Benagten 3urücfaufül)ren. 

memnacf) l)at ba~ lBun'oeßgericf)t 
erfanllt: 

:Die lBerufung \tlir'o cibge\tliefen unb bemgemäj3 baß Urteil be~ 
Dliergeri~tß 'oeß stantol1ß st9urgau tlom 30. m:uguft 1907 lie=, 
ftliUgt. 


