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hem geitlö{mlid)en @ang her minge hod) a~ itlal)rfd)einIid). @~ ift 
beßl)aUi anaunel)men, ha% hie l)interfaffene @l)efrau ntd)t i)oUe Hf 
3al)re auf Oie il)r 3u3ufpred)enbe @ntfd)libigung itlerhe angeitliefen 
fein, unh Cß l)at aUß biefem @runhe eine itleitere 1Rehuftion ftatt" 
3ufinben, itleld)e auf 20 % l.lon 1500 ~r. = 300 ~r. au liemeffett 
fein bürfte. ~er l)intedaffenen @l)efrau finh bal)er nur 1200 ~r. 
gut3uf~red)en; -

erfannt: 
mie ~erufung itlirb teUitleife gutgel)ei%en unh bemgemiij3 bie 

.\Senagte ~fnd)tig erl'fiirt, an bie @l)efrau mnna Bingre eine @nt" 
fd)iiblgung l.lon 1200 ~r. unb an lJRarte Blngre eine @ntfd)iibi" 
gung i)on 400 ~r. nelift Btnfen au 5 % fett 13. lJRiir3 190& 
au lieaal)len. 

VI. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

(Stel)e l)terü'6er, auner ben nad)ftel)enben Urteilen, aud) n od} : 
iRr. 72 ~nl;). 2, inr. 84 ~rro. 11, in •. 92, in •. 96 ~rro. 2" 

inr. 97 ~ritl. 3. - Voir, outre les arrt~ts ci-dessous: 
n° 72 consid. 2, n° 84 consid. 11, n° 92, n° 96 consid. 2, 

n° 97 consid. 3. 

73. ~ddC UOut: 8. ii'ito6n- 1909 tn 6ad)en 
~ÜllCf~ 1Iöll, .\Sen. u. Q3er.".reC, gegen 

~tf)tUCi~Cfir(ijc ~o6i{i4fucr~(ijn-uug$gcrcllr(ijMt, .rer. u. Q3er.,,~efL 

Der Grundsatz des Art. 59 OR, wonach der Zivilrichürf an eine Frei
sprechung durch das Strafgericht nicht gebMnden ist, gilt allgemein 
für die Beurteilung der Schadenersatzpflicht attS unerlaubten Hand
lungen nach Massgabe der Art. 50 ff. OR. 

A. - murd) Urteil i)om 20. m~rt( 1909 l)at bie II. m:p~eUa .. 
tioußfammer beß aürd)erifd)en Dliergerid}tß edannt: 

~te .Q3efIagte itltrb tler~f!id)tet, ber .reliigertn 3255 ~r. ne6ft 
Btnß au 4 % l.lom 4. m~riI 1903 liiß 9. inoi)emlier 1908 l,lon 
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3200 ~r., unb tlOm 3. inol.lem6er 1903 6iß 9. inoi)emlier 1908 
"on 55 ~., unh 3u 5 UJo l.lon 3255 ~r. \)om 10. inotlcm'Uer 
1908 an 3u lieaal)Ien. 

B. - @egen btefcß Urteil l)at bie Q3eflagte red)taeitig bie .Q3e~ 
rufung an ha~ ~unbeßgerid)t ergriffen unh ben mntrag gefteUt uno 
liegrunbet: bie .relage ali3uitleifen unb bie .reliigerin au ben q3ro3e%~ 
foften unh einer q3arteientfd)iibigung an hie >BefIagte au tlerur" 
teilen. 

C. - mie .reliigerin l)at in il)rer mntitlort auf oie Q3erufung 
ben ~ntrag gefteUt: ~te Q3erufung ali3uitlcifen unb baß angefod)" 
tene Urteil i)oUinl)altlid) au lieftiitigen unter stoften" unb ~ntfdjii", 
bigungßfoIge au 2aften ber Q3eflagten. 

~aß Q3unheßgerid)t aiel)t in ~ritliigung: 
1. - mm 24. ~e3emlier 1902, morgenß 1 1/'1. Ul)r, lirannte 

in Olier,,5IDintertl)ur ein im ®gentum ber ~rau Q3arliara 1Rugglt 
ftel)enher (Sd)o:pf ni eber, itlorin ein lJRaßfenfager auflieitlal)rt itlorhen 
mul', ba~ hem ~l)emann ber liel'fagten ~rau 3ol)anna lJRürrer"lßörr 
gel)örte unb baß biefer liei ber .reriigerin, ber (Sd)itle1aerifd)en lJRoliUiar", 
tlcrfid)erungßgefeUfd)aft in Q3ern, für 3200 ~r. l.lerftd)ert l)atte. 
~a~ lJRaßfeltlager i)erlirannte 9iin3lid), unh ber ~l)emann ber Q3e,. 
flagten erl)ieIt am 4. m:priI 1903 tlon her .reliigerin aIß mer" 
fid)erungßfumme 3200 ~r. auß6c3al)It. mon mnfang an itlurbe 
liöß\t1iUige Q3ranbftiftung l.lermutet. ~ie Unterfud}ung fül)rte au 
einer mnflage gegen bie .Q3eflagte itlegen mnftiftung 3ur Q3ranb" 
ftiftung. ~ie mngefragte itlurbe alier i)om 6d)rourgerid)t am 
3. 3uni 1908 freigef:prod)en. IJRH ber \)orliegenben .relage liel)au~tet 
nun bie .reIiigerin trot ber fd}itlurgerid)tlid)en ~reif~red)ung ber 
.Q3eflagten, ba~ biefe einen geitliffen 3ol)ann @ratI laut beffen mUß" 
fage 3um mn3ünben beß 6d)o:pfeß tlerleltet l)alie, unb 'l>erlangt i)on 
her }Befragten, geftüt)t auf bie mrt. 50 ff. unb im liefonbern 
mrt. 60 D1R aIß 6d)abenerfat einen Q3etrag in ber S)öl)e bel' 
bem @l)emann lJRüUer tlergüteten 3200 ~r. famt 55 ~r. für bie 
il)r aUß bem fuanbfaU eritlad)fenen Q3emül)ungen. ~ie 6eiben fan~ 
tonalen 3nftanaen l)alien bie strageforberung 3ugef:prod)en, mit Btuß 
~u 4 % für bie Beit tlon fener ?nergütung 6C3iel)ung~itleife fenen 
.Q3emül)ungen alt li~ gur .relageinreid)ung (9. inol.lem6er 1908) 
unb au 5 0/0 i)on oa an. ,3n her Q3egrünbung il)rer' ~ntfd)eibe 
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tueifen fie 3unäd)ft bie bOn ber .?Befragten er~06ene ~int'ebe 3urüct 
e~ liege infolge be~ fd)tuurgertd)tItd)en UrteU~ für ben ,8ibUrid)ter 
res judicata bor unb biefer fönne Me ß=rage, 06 bte .?Befragte ben 
@ratI tatfäd)rtd) 3um mnaünben be~ Sd)o:pfe~ angeftiftet ~a6e, 
nid)t me~r je16ftänbig :prüfen. Sobann gelangen fte auf @runb 
fold)er qst'Üfung öur .?Befa~ung ber mnftiftung *. 

2. - :nie .?Berufung tft aunäd)ft tnfolUeit un6egrünbet, a@ Oie 
.?B eflagte 6e~au:ptet, ber fantonale ,8tbiIrtd)ter fei 6ei bcr .?Beurtei~ 

lung ber gegen fte geItenb gemad)ten ~ntfd)äbigung~forberung an 
ben ß=reif:prud) ber @efd)lUomen bom 3. 3uni 1908 gebunben 
gelUefen unb ~ätte ba~er bie stlage jd)on lUegen res judicata ao" 
lUetfen foUen. ~tne fold)e q3räjubi3iaUtät be~ freif:pred)enbel} Straf .. 
urteir~ oefte~t für ben fantonalen ,8ibtIrid)ter iebenfaU~ traft .?Bun" 
be~red)te~ ntd)t unb nqmentItd) elUd) nid)t in bem Sinn, baÜ ba~ 
StrafurteiI für ~n ma~gebenb lUäre in S)inftd)t auf bie ß=ragc, 
ob bie red)t~lUtbrige S)anb(ung, au~ ber neben bem Straf~ aud) 
ber ,8tbiIanf:prud) erlUäcl)ft, tatfiid)rtd) begangen lUorben fei ober 
nid)t. I.UCit Unred)t beruft ftd) bie .?BeUagte für ba~ @egenteil 
barauf, ba~ ber mrt. 59 DlR, inbem er erfliirt, ber ,8tbtlrid)tcr fet 
an eine ß=reif:pred)ung burd) ba~ Strafgerid)t ntd)t gebunben, blo~ 
auf bie mrt. 56, 57 unb 58 berlUeift. :narau~ tft nid)t au fd)lie~en, 
ba~ nun ·umgefe~rt eine @e6unben~eit be~ ,8ibHrid)ter~ infolUeit 
befte~t, aI~ e~ fid) ntd)t um bie genannten brei mrtifer ~anbelt. 
?mie btelme~r bte morinftana autreffenb au~fü~rt, lUiU ber mrt. 59 
ben @runbjat ber ~td)t:priijubt3ia(ität b~ freif:pred)enben Straf .. 
urteiI~ für bie bret ß=iiUe bel' ~Xrt. 56 bt6 58 oIoß nod) au~bt'ÜdIiel) 
~erbor~eben, tucH biefe ß=äUe nad) t~rer befonbem ~atur am e9cften 
3U ,8lUeifetn mnlaß geben fönnten. :Da6 @efet erlUii~nt niimIiel) 
tn biefen mrtifeln lRed)t6begriffe (ben bel' ~otlUe~r unb ber bor" 
überge~enben unb bauernben Un3ured)nung6fä~igfett)f bie bor aUem 
im S~r{lfred)t bon .?Bebeutung finb, lUa6 bie ill1einung n~e legen 
rönnte, baa i1Jentgften~ bei il}m mnlUenbung ber ,8ibHricl)ter fiel) 
alt bie muffaffung beß Strafrid)terß au ~alten ~abe. ~ad) bem 

* Die an dieser Stelle des bundesgerichtlichen Urteils eingeschaltete 
\Viedergabe ihrer einschlägigen Ausführungen ist hier, weil für die 
Publikation dieses Entscheides unerheblich, weggelassen. 

(Anm. d. Red. f. Pabl.) 
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@efagten tft' alfo bem mrt. 59 feine etnfcl)riinfenbe, fonbern eine 
aUßbe1)nenbe ~u~legung 3u geoen unb ber barin au~gef:prod)ene 
Sa~, baß ber ,8ibtlrid)ter an ba6 freif:pred)enbe Strafurteil nid)t 
gebunben fei, aI~ aUgemeiner @runbfa~ für bie Sd)abenerfa~:pfltd)t 
aU6 unerlaubten S)anblungen au betrad)ten. :nie6 ~at benn aud) 
fd)on Me bi6~erige qsrari~ getan Cfie~e namentlid) ms 33 II 
S. 95), unb in bieiem Sinne ift nun aud) ber bem mrt. 59 ent~ 
fpred)enbe mrt. 1066 be~ ~tlUurfe6 eine6 rebibierten D6liga,. 
tionenred)t~ abgefaßt. Somtt i.lerfe~en bte morentfd)eibe .?Bunbe~" 
red)t nid)t, lUenn fie bie ß=rage, ob bie .?Befragte ben @ratI burel) 
Uberrebung unb mcrfprecl)ungen 3um mnaünben beß Sd)0:pfe6. an~ 
geftiftet ~abe, fe16ftänbtg unterfud)en unb beurteilen. 

3. - ~benfolUenig berftößt bte m:rt unb ?meife, lUie bte~ ge~ 
idlc9en tft, irgenblUte gegen .?Bunbe~red)t. :nie tatfiid)Iid)en ß=eft" 
ftellungen bel' morinftano unb ber barau~ burcl) ,3nbiaienbelUetß 
geöogene Sd)Iuß auf bie m:nfttftung~~anblung lUeifen in feinem 
qsultfte eine mftenlUtbrigfeit ober eine 6unbe6red)tlid) anfed)tbare 
?mürbigung be~ .?BelUet~ergebniffe~ auf. :Da~ enbIid) her ~ed)t6~ 
begriff ber mnftiftung be~ mrt. 60 D~ red)t~irrtümIid) aufgefa~t 
lUorben fei, oe~au:ptet bie .?Berufung6fliigerin mit @runb ferbft nid)t. 
Unb e6enfolUenig ~at fie gegen Oie autreffenbe .?Bered)nung beß. 
Sd)aben6 etlUa6 eingclUenbet. 

:Demnad) ~at ba6 ~unbe~gerid)t 

erfaltnt: 
:nie .?Berufung lUirb abgelUiefen unb ba~ UrteH ber II. m:p:per .. 

lation6fammer b~ D6erget'id)t~ b~ stantoM ,8üt'id) bont 20. m~rtl 
1909 in aUen ~eHen beftiitigt. 


