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4. llrltt! ~om 15. ~tJfU4t 1908 
ln @)adJen ~., JtL u. ~et'.~JtL, gegen i)., ~et(. u. ~et'.~~etL 

Art. 55 OR: Verantw01·tlichkeit {ur im Prozesse über einen Dritten 
vorgebmchte eh1'enrüh1'ige Aeusserungen. 

A. :nurdJ Urteil \)om 23. ~uguft 1907 ~(tt bie q5o!iaeifammer 
be~ ~:ppeUationß~ unb Jtaffationß90fß beß .feantonß ~et'n anlaj3~ 
IidJ beß ~reifprudJß be~ ~ef{agten bon ber ?lnflage ber 18er~ 
Ieumbung ertannt: 

:nie ,8h,Hpartei ,3. Jt. \l>irb mit i~rem (futfdJabigung~6ege~ren 
a6ge\l>iefen. 

:ner ~eutige ~erufutlgßtliiger ~atte alß ,8ibill>artei ?Serur~ 
teilung beß s)btgeflagten au einer (futfd)iibigung bon 4001 ~r. be~ 
antragt. 

B. &egen obigeß Urteil ~at ber Jtläger red)taeittR unb form. 
rid)tig bie ~erufung an baß ~unbe~gerid)t ergriffen mit bem 
~lntrag: 

~ß fei tn ~6anberung be~ Urtei(ß ber \l3oHaeitltmmer beß 
berntidJen DbergeridJtß ber ~erufungßber(ltgte D. bem ~erufung~. 
Wiger .fe. gegenüber au einer ~ntfd)iibigung \)on 4001 ~t'. au 
berurteHen. 

C. 3n ber ~eutigen ?Ser~anblunfl ~I'lt ber ?Sertreter beß ~e~ 
tlagten ~broeifung ber ~erufung unb ~eftatigung b~ Itnge. 
fodJtenen Urteilß beantragt. 

:naß ~unbeigeridJt 3ie~t in ~ru)\i9un9: 
1. :ner ~etfa9te 6eaidJttgte felne ~~efrau fdJon feit einer 1Rei~e 

!;)On 3a9ren beß ~ge6rud)ß mit berfd)tebenen lßerfonen, u. a. aUdJ 
mit bem .feIiiger. 3m ~~efdJeibungßproaeffe, ben bie ~rau beß 
?Beffagten ~nbe 1904 gegen i~n anitrengte, 6rad)te i~r ~n\l>\l(t 
beim amtIidJen ~ußf.ö~nungßberfudJe biele ?Sorwürfe eingel)enb 
aur @):pr<tdJe. ~ud) tn ber fd)rtftIicf)en (5d)etbung~fIage )l)urben 
biefel&en aUßfü~rndJ bargefteUt. 9)iemuf Itntroortete ber ?Befragte, 
ber feinerfeitß Wiberf(<tge Ituf @)d)cibung ber ~~e \l>egen ~l)e6rud)ß 
ber .reUigerin erljo6, baburdJ, ba~ er bie ?SerbadJt~momente an~ 
fü~rte, bie il}n ~ur ~nn<t9me unerlaubter ~e3ieljungen beß .felägerß 
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au feiner ~t'(tu bered)tigt ljiitten. ~Iß einaige~ ?Bewetßmittel für 
bie feinen ?Serb<td)t begt'Ünbenben )tatf<tdJen 'berief er fid) <tnf ben 
@ib ber .felägerin. :niefe teilte bem I)cutigen .feHiger bie \)om ?Be~ 

. nagten in ber @eridJtß»er~anbrung gem<tdJten ~n6ringen, bie il)n 
6erül)rtm, mit, roorltuf, im ?lnfd)luu <tn bie gleidJaeitig erl)obene 
@)trllftlltge, ab~"fionßwetfe bie borUegenbe ,8ibHf(<tge angeftrengt 
\l>urbe. :ner ?Bef(<tgte ~Iltte in einem <tu ben ~n\l>alt beß .feliigerß 
geridJteten f5d)rei6en bie boUe ?Serllnhl)ortnd)fett für ben ,3nl}<tlt 

. jener f5teUe feiner 1Recf)tßuntroort unb llliibertrltge ü6ernommen. 
?Bei feiner ~inl)ernal)me burd) ben ~oliaeiridJter beftltnb ber 

~enagte auf oer ~tcf)tigfett beß feiner ~rau unb bem ~eutigen 
Jtläger gegenüber er~obenen ?Sor~aUeß. ,3mmer~in gab er am 
12. ~e6ruar 1907, b. 1). nOdJ bor ?Beenbigung beß f5dJeibungß. 
proaeffcß, gegenüber feiner ~rau folgenbe ~fliiruug Ilb: 

,,:ner ?Bef!agte erteUt ber .feliigerin fo(genbe @)ltti~f<tftionserf(ä" 
rung: ~ 1)1l6e feine tedJtßgenüglid)en, f<td)lidJen ?Be\l>eiie für 
feine !Uormürfe 6eaügltd) e~encf)er Untreue feiner ~t'(tu. ~r I)lt6e 
jebodJ, <t{~ er il)r biefe ?Sorroürfe ausf~rlld) unh im @)dJeibungß. 
:proaeu feft~ieU, in guten )treuen ge~anbeU, weH eß feiner fub~ 
jefttben Überoeugung entf:pradJ, biefe ?Sorruürfe feien begrünbet,. 
unb roeH e~ i~m aIß unel)re1t~aft erfdJien, bie bon i~m unter 4 
~ugen feiner ~rau gegenüber getanen sftuuerungen, \l>eldJe aUß 
.relage unb \2(nt\l>ort erfidJtlid) finb, abau(eugnen. 

,,:ner ?Betfagte erflärt \l>eiter, er ie~e ein, bau bieier &lau6e 
"Uciu tein genügenber &runb geroefen fei, um io fdJwere ?Sor. 
\l>ürfe \lußaufpred)en unb t'r fpred)e fein ?Bebnuern barü6er 
ctUßII

;-

mogegen bie stliigerin il)rerfettß augab, baj3 fie non jeger \)oU~ 
ftiinbig üneraeugt ge\l>efen fei, ber ~eflagte ~a6e biefe !Uot')l.lürfe
uicf)t in berIeumberifdJer Weife, fonbem im guten ®Iauben getan,. 
betU il)r ,3nljalt ber msn~rl)eit entf:pred)e, \l>\lß ein 3rrtuUt feL 

2. (.reoftenfrage; bllbei 6emerlt bns ?Bunbeßgericf)t: :nie ~luß" 
fd)eibung ~\l>ifdJen ben stoften ber @)trnfffage unb benirnigen 
ber ,8ibifflagc wäre gegebenen ~aUeß uom fantonnlen 1Rid)ter 
),)or3une~men.) 

3. ,3n ber @)adJe frf6ft fragt eß fid) einaig, ob unb inroie\l>eit 
bie m3iberred)tlidJfeit be~ bom ?Beflagten gegen ben .ferager er. 



2'2 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

~obenen ?Sorrourfe~ unerlaubter ~e3te~ungen aur lYrctU b~ ?Se. 
fragten burdj bie 6efonbern Umftanbe, unter benen !.liefer ?Sor. 
wurf er~o6en wurbe, au~gefdj(offen fei. ~enn ba% jener ?Sor. 
murf eine ernftIidje ?Serrf~ung ber .perfönlidjen ?Ser~altniffe be~ 
.reliiger~ 6ebeutetc, iit feThftuerftanbHdj; unb betä berrel6e o6iefth.l 
et610lut un6egrünbet, alfo an fidj wiberredjtHdj mar, ergi6t fidj 
(lU~ ber gefamten ~ftenrnge unb wirb (ludj ~eute I>om ~ef{Ctgten 
anerfetnnt. 

inun iit, wie ba~ ~unbe.6geridjt in feinem Urteil I>om 
18. ,sun 1904 i. 6. S)irt gegen ~Ubredjt (~6 30 II 6. 442 f. 
&rw. 4) unter etnge~enber IDCotil>ierung au~gefü~rt ~at, bie 
~iberredjtlidjfeit an iidj e~rl>er{e~enber ~u%erungen unb ?Sor. 
6ringen in einem jßr03eife bann aUßgefdjloffen, wenn jene 
~uuerungeu uub ?Sor6riugen rebigUdj aur merteioigung I>OU 
1Jtedjten erfolgen uub nidjt fdjon bie lYorm oer ~u%erung etne 
&~rl>ede~ung barfteIIt ober ber 66fe @lau6e ober lYa~r1iiffigfeit 
im ?Sorbrtngen erwiefen ift. 

:Dau im I>orliegenben lYaIIe bie ~uäerungen, um bie e~ fidj 
~anbelt, iu ber lYorm feine ,snjurie barfteIIten, bürfte aweifeIIo~ 
fein; benn jene ~uuerungen waren in burdj(lu~ fadjUd}em :ton 
ge~alten. &benfo ffar ergibt fidj au~ ben ~ften ber IDCcmgel be~ 
6öfeu @[au6en~, b. ~. be~ mewuutfein~ I>on ber Unwa9r~eit 
ber llufgefteIIten me9au.ptung. ~iefe me~au:ptung entf:prad} einer 
fett ,sa~ren bom ~eflagten ge~egten, in aa~lreidjen ~u~fiiIIen 
gegen feine lYrau au :tage getretenen Ü6er3eugung, wefd}e ber. 
fel6e u. a. audj gegenü6er awei mit ber Unterfud}ung feine~ 
@eifte~öuftanbe~ 6etrauten %iqten geiiuf;ert unb in einem ben 
6tempel ber ~ufrid}tigfeit an fid} tragenben 'tageoudj nieberge. 
legt 9atte. ~iefe Üoeraeugung war freilid} eine irrige, auf ~a~n, 
I>criteIIungen be~ iBefragten berul}enbe. inid}t.6beftoweniger war e~ 
a6er beffen innerfte Üoeqeugung, fo bau ein 6i'll.mUt unwal}re.6 
mor6ringen fel}lt. 

4. lYragt e~ fid} mm, 06 jene ~e~au~tung be~ ~et{agten aur 
merteibigung I>On 1Jtedjten l>orge6rad}t worben fei, fo ergibt fid} 
bie~ aIIerbing~ nic9t fdjon barau.6, bau biefeloe in einem jßroaeffe 
aufgefteIIt wurbe. mielme~r muu eß ftd}, wie baß ~unbe~geridjt 
in bem 6ereit~ aitierten Urteile 1. S. ~irt gegen ~16red}t auG. 
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13efü~rt ~at, um fold}e mororingen ~(lnbeln, meId}e aur mer. 
teibigung I>on 1Jtedjten notmenbig maren. ~IIein biefem &tforber. 
niffe ift im l>orltegenben lYaIIe @enüge geIeiftet, ba bie lYtau be~ 
!Befragten Ujre &l}efd}eibung~t{age gerabI' bamit begrünbet ~attef 
>bau ber ~ef(agte i~r mieber~o{t ben morwurf el}elid}er Untreue 
:gemac9t l}abe. ~oIIte ario ber ~er[llgte nic9t bie S)alHofigfeit 
~ieie.6 monuurf~ unb bamit o~ne' weitere~ fid} feTher al~ ben 
Jd}ufbigen :teil anerrennen, fo . muute er fo antworten, wie er e~ 

getan l}at. ~fferbing~ war e.6 au feiner merteibigung nid}t er. 
forberlid}, ban er feinerfeit~ luiberflagweife e6enfaII~ ®d}eibung 
(ler &~e oeantragte. ~ie ?ffiiberfIage fann a6er ~ier be~9al6 lluUer 
~etradjt faIIen, weil burd} biefel6e bie mede~ung ber :perf6nIid}en 
1Berl}altniffe be.6 l}eutigen .re[ager~ nid}t I>erftiidt, biefe merl~ung 
1.)ielme~r fd}on !.lurd} bie aur merteibigung be~ ~enagten nötige 
m:ufred}ter~altung be~ feiner lYrau gegenüoer er90benen morwurf~ 
-el} elidj er Untreue ~er6eigefill}rt wurbe. 

5. Unter bielen Umftiinben fönnte e~ fid} ~öd)ften~ fragen, ob 
nidjt eine lYll~däffigfeit be~ ~eflagten bartn 3u er6Uden fei, baß 
.j:)erfe{6e eine ~el}au~tung aufredjt ~ie!t, au beren &r9artun9 i~m 
lein gefe~lid}e~ ~ewei~mitte( 3u @e60te ftanb; bettn bau ber \)on 
i~m 6eantragte&ib ber &t;efd}eibung~f(ägerin oet ber inatur b~ 
$emetßtl}emaß fein 3u1anigeß ~emei~mittel war, ftel}t auuer 
ßweifeL 
~n fann aIIerbtng~ 'oer IDCangeI irgenb eine~ au1äfjigen 

$emei~antrage.6 unter Umftänben ein ,snbia bllfür 6Uben, ban mit 
<finer 6eftimmten me~all:ptung nid}t eine reblidje mertetbigung bon 
tl1ed}ten, fonbern lebigUd} ein &ingriff in oie jßerf6nlidjfeit~f:p~iire 
ber @egen:partei ober etne.6 ~ritten 6eaoftd}tigt iit Cuergt. () r~. 
~ auf e n, ~nm. 12 au § 194 :tl~tr@~). ~IIein im uorUegenben 
U:et((e öei!:Jt baß gan3e merl}aHen be~ ~ef{agten wal}renb ber bem 
<5d}eibungßproaeffe I>orangegangenen ~et~re, wie \lud} baß mer. 
~aIten be$felben mii9renb 'oiefeß 6d}eibung~. unb be~ nad}fo(gen. 
ben 6trnf.proaeffe.6, bau e~ H)m mit feiner ~e~auptung nur aIIau 
tmft war, jn baä er gar nid}t im 6tanbe war, 'oie Unbegrünbet. 
~eit berfeI6en ein3uf egen. ~ennf wäre er einer 06jettil>en meur. 
deHuug 'oer 6adj[age ü6erl}aupt fät;ig gewejeu, fo 9iitte er fd}on 
in feinem eigenen ,sntereffe ba3u gelangen müffen, iene nidjt nur 
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gegen feine &~efrau unb ben ~eutigen Jl:Iä.ger, fonbern nod) gegen 
eine ganae ~eige bon jßerfonen er90oenen, jegUd)er bfrnünftiger 
~rn9IlUß:puufte entoe~renben ~efd)ulbiguugen ein3ufteUen. 

Cjßarteifoften bor ~unbeßgerid)t wcttgeid)lllgcn.) 

:nemnad) 9at ba~ ~unbe~gerid)t 
edannt: 

:nie ~el'Ufung wirb aogcwiefcu unb bll~ Urteil bel' jßoHaei~ 
fllmmer beß ~:penattonß: uub ,relljflltionß90fß bes ,rellntoni ~ern 
in aUen ~ei[en oeftatigt. 

5. ~tfcU 110m 21. g?fe6mat 1908 
in 61lcf)en c$riJjliaWc ~idjt"$WU, Jl:L u. ~er.:,reL, gegeu 

fPtJt·~utJtt uub ~CU'WCU, ~efL u. ~er.:~efL 

Verantwortliohkeit der Gründer einer AktiengeselIsohaft. Art. 671, 
673, 6740R. 

1. Die Klage aus Art. 671 OR ist Deliktsklage " es· kommt für 
sie demgemäss die Verjäh1'ungsfrist des Art. 690R ZU1' Anwendung. 

2. Wann ist actio nata'! Was ist insbesnnd81'eunter «Kenntnis 
der Schädigung» zu verstehen'! Eidgenössisches (materielles) und 
kantonales (Prozess-) Recht. 

S. Art. 69 Abs. 2 OR: Das Bundesgericht hat den Entscheid der 
kantonalen Instanz, strafbarer Bet1"Ug liege nicht vor: nicht nach
zuprüfen, Art. 57 OG. 

4. Abg1'enzung von eidgenössischem Privat- und kantonalem Pro
zessrecht betr. Klagesubstanziierunu, speziell bei Art. 673 und 
6740R. 

A. :nurd) Urteil bom 16. 6e:ptem6er 1907 9at bllß .5;Illubelß= 
getid)t bei ,reauton0 Bürtd) bie ,rerage aogewiefen. 

B. :nie ,rerageriu ~Ilt gegen biefe0 Urteil red)taeitig unb form~ 
ri~tig bie ~t't'Ufuug Iln ba0 ~unbeßgerid)t eiugelegt, mit ben 
?l!ntriigen : 

:nau ba~ angefod)tene Urteil Ilufge~ooen, bie ,relage gutge~ 
~eiflen unb bemnad) entfd)iei)en werbe: 1I :nie ?BefIllgten finb f oH" 
bllrifd) ~er:Pflid}tet, bel' ,rerCigerin 36,268 ~r. 50 ~t0. nebft ,8in~ 
au 5 % unb jßrobifiou ,1/4. Ofo :pro ~emefter feit 1. ~n 1907 
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mit 9aroiii9di~er ,8ufammenred)uuug bon ,8inß unb ,rea:pitll( unb· 
6428 ~r. 50 ~tß. nc6ft ,8in~ au 5 % bom 31. :neaemuer 1907 
au au ueaal)Ien.1I 

&~entuerr, bafl ba~ «ngefod)tene Urteil Ilufge~ouen unb bk 
61ld)e aur ?l!bnll9me bel' bon bel' .ltlägerin anerbotenen ~ewetfe 
unb 3u neutr &ntfd)eibung an bie morinftctna 3urüclgcwiefen werbe. 

C. ,3n bel' l)eutigeu mer1)llnblung l)ctt 3uuäd)ft bel' lßr<tfibcn t,. 
gemein @erid)tßbefcf)lun, eröffnet, bafl nur über bie merjal)rungß" 
fmge au ber9anbeln r ei. 

i)nrauf9in 1)«t bel' mertreter ber ,reragerin bie ~erufuugßlln", 
trage erneuert unb begrünbet. 

:nie mertreter bel' ~ef(agten l)aben je auf ~eftattgultg beß iln:: 
gefod)teuen Urteilß angetragen. 

:naß ~unbeßgerid)t 3ie~t in &rwagung: 
1. ?l!uß ben ?l!ften ift aunäd)ft l)erooraugeoen: murd) fon" 

ftttuierenbe @enerall.lerfammlung bOln 9. ?l!:prH 190t trllt bk 
,,?l!ftienuraucrei mid)tcrßwU" fUß S3eoen, mit bem ,8wed'e be0 ?l!u= 
taufeß - mit ~ftil.len uub jßa!fiuen gemafl ?Billlna bom 
31. WCar3 1901 - unb bCß ~ettieueß ~er biß~er bon ,reOlll'Ilb
mola in ~id)terßwi[ betrie6enen ~rauerei. :na~ @efellfd)IlTtß=' 
favita{ bon 230,000 ~r. war eingeteilt in 460 ,3n9a6erllttien 
au 500 nr. S3aut 6tatuten betrug bel' Ü6ernal)me:preiß für 
S3iegenfd)aften, @ebaube, WCllfd)ineu, ~:p:parate, WCootliar, @arcn: 
borrate, @utl)1l6en, lßortefeuiUe, ?Barfd)llft 1C., gemaß ,3nbentar 
:per 1. ?l!:prH 1901, 455,000 ~r.; mofa itberua9m Iln ,81l9tun9ß" 
ftlltt 150 ~ftteu. :nie ?l!ttien joUlen gemafl § 5 bel' 6tatuten 
bei bcr @rünbuug "on eiubeaal)It werben. ?l!n bel' fonftUuiereubeu 
@enerlllbcrfammlung UCt9men neun lßerfouen teH, worunter bk 
~eutigen ?Senllgten, uUI) 3war bcr ?Befragte @~r IlIß morfi~enber ~ 
:ner ~effllgte 6enn91lufer wurbe 3um jßreijibenten, bel' ~ef(llgtt 
Drell 3um miae:prafibenten bes merwllUungßrllteß ernIlunt. mOl' 
bel' @rfmbung war eiu, bom 2. ~:pril 1901 blltierter, nll~ 
~eftfteUung ~er SSorinftllna lIoffen6ar nid)t unteraeid)neter" jßro= 
f:peft aUßgegebel1 llJorben. miefer ent9ielt u. a. folgenbe ~1l~ 
gaben: a) molo 9aoe biß9t'r tro~ gruubfa~lid}er merweigt'rung. 
ieber S)~:potgefar&eIt'9nung unb leber ~ürgfd)aftßleiftuug in ben 
le~ten ,Jal)reu einen burd)fd)nittlid)en ?Bierllußftoj3 bon 10,000 hl. 


