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ber ,Stliigerin ~erbei3ufül}ren unb fo beffen ~uf in reef)tßwibriger", 
fffieife für fief) aUß3ubeuten, fo boef) minbeften~ ~ätte erfennen 
foUen, ba~ folef)e ?Berweef)~lungen eintreten würben, unb bau itcf)' 
bie gewiiljIte %irma bemnad) t)on berjenigen ber ,Stf iigerin nief)t 
genügenb unterfef)eibe; -

edannt: 
5nie merufung ber mdfagten wirb abgewiefen unb bamit baß. 

Urteil be~ folotl}urnifef)en Dbergerief)tß t)om 9. D"Cot)ember 1909 
in aUen :teifen bejtätigt. 

12. ~dtU l'.m 24. ~aq 19tO in r5ad)en 
~~udet, mett u.mer .• ,Stt, gegen ~.ffttt6 ~itfltt 

u . . ~tu'fftu, ,StL u. mer •• men. 

Haftung des verantwortliohen Redaktors einer Tageszeitung auS< 
Art. 55 OR wegen der Pttblikation einer Einsendung verleumderi-

• schen Inhalts. Haftungsbegründendes Versohulden : Selbsülndiges. 
Eintreten des Redaktors fur die Sachdarstellung der Einsendung 
tj'otz Unterlassung ieder eigenen Prüfung der objektiven Richtigkeit 
ihres Inhalts, obschon ihm bei pflichtgemässer Aufmerk$amkeit und 
Ueberlegung ernstliche Zweifel hierüber hätten auftauchen müssen. 
- Bemessung der Genugtuungssumme. 

A. - 5nuref) UrteU t)om 4. D"Cot)ember 1909 ~at bie I. 'lf""el,. 
Iatioußfammer beß 3üref)erifef)en Dbergerid)t~ in t)orliegenber ~eef)tß"'
ftreitfaef)e erfannt: 

l15ner menagte ~lr. 2, 3afob r5ef)urter, tft \)er"fIief)tet, ben ,StIä" 
flgern 500 %r. 3u be3al}len, im übrigen unb gegen bie menagte
"Der. 1 wirb bie ,Stlage abgewiefen." 

B. - ®egen biefeß lirten ~at ber meffagte 3afob r5ef)urter 
gultig bie merufung an baß munbe6gerid)t ergriffen mit bem 'lfn" 
trage, eß aufuul}eben unb bie ,StIage in \)oUem Umfange a03u:>
itletjen. 

C. - 3n ber ljeutigen ?Berl}anblung l}at ber ?Bertreter beß me", 
tragten bie geftelften merufung6antriige erneuert unb berienige bel:' 
,Stläger auf 'lfoitleifung ber merufung angetragen. 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N" 12. 

5na~ munbe~gerief)t oie~t in &ritlägung: 

1. - 5nie ,StIiiger ®ottHeo, merta, %rieba unb Dr. q3laaikt 
müHer finb bie ®efef)wifter, unb bie ,Stläger &mU r5truo unb' 
3. r5ad)ß itnb r5ef)wäger be6 'lfbolf !BuHer, 3ournaIifg, in Bürtd). 
3m %rül}ja~r 1906 ftaro ber ?Bater biefer ®efef)wifter, alt 2e~rer 
30fef müHer in meinitliI (,Stanton 'lfargau). Bwtfef)en 'lfbolf uni> 
feinen erwä~nten ?Berwanbten ljatten fd)olt au 2eo3eiten be~ ?Baterg 
WliMeUigfetten wegen i~reß &rbreef)tß beftanbcn. D"Cad) bem :tobe. 
be~ ?Baterß, im 'lfuguft 1906, t)erIangte ?lfbo{f mütler bie @nlei:; 
tung einer r5trafunterfuef)ung barüber, baj3 bem ?Berftoroenen oef 
ber &rriet;tung feineß :teftamentß bie :teftierfiiljtgfeit gefel}It ~abe. 
~ wurbe mit biefem mege~ren an ben Bit)i(rief)ter geitliefen. &in 
weitereß Unterfuef)ung~begel}ren mütIer~, wonaef) er feine ®efef)wh 
fter fd)werer ?Berbreef)en 6efef)ulbigte, fül)rle aur &infteUung ber be. 
treffenben r5trafunterfuef)ung unb aur ?Berweifung be6 'lfn3etger~ 
\)or ben Bucf)t~oH3eidef)ter wegen falfef)er 'lfnfef)ulbigung. 3m Wlärb 
1905 retd)te 'lfbolf mütler gegen feine ®ef~ wifter beim. me3irfß. 
gerief)t W~uri eine Bit)iffIage auf 'lfnfeef)tung be~ :teftamente~ ein. 
fffiäl}renb ber 3nftruftion biefe$ !l3roaeffeß, ben mütler tro~ feiner 
r5ef)werljörigfeit o~ne Wlitl}ülfe eineß 'lfnwalte~ fül}r1e, \)erIangte 
ber ljeimatUef)e @emeinberat feine met)ogtung. 3n biefem &ittmün~ 
bigungß\lerfal)ren ift am 24. &uguft 1909 ein geriet;tßäratnd)e~ 
®utaef)ten erftattet worben, ba6 au bem r5ef)Iuffe fommt, bau 'lfb. 
mütler an Paranoia (?Berrücftl}ett) leibe, inbem fief) bei' il)m l}in~ 

fief)tIief) ber fraglief)en &r6angelegenl}eit ein fffial}nf~ftem. ilU6ge6Hbet 
l}aoe, unb baj3 er be~ljaI6 innert aofeljbarer Bett aur meforgung 
feiner 'lfngelegenljetten nief)t fäljig jei. 

3n3wifef)en ~atte fiet; 'lfbolf müHer, noef) \)or ber erftinftan3lidJen 
meurteHung bes 8i\)t~ro3effeß, an bie ~ebafiion ber "Bürief)er 
q30W gewenbet mit bem &rfuet;en, einen \lon il}m t)erfa~ten län .. 
gern 'lfrtifeI über biefe lReef)t6ftreitigfeiten auf3unel}men. 5ner 'lfrtifet 
entl}ält, neben ljier nief)t in metraef)t fommenben 'lfngriffett 
gegen bie aargauifd)en 3uftiaocl}orben unb ben 'lfnwalt ber q3ro. 
5eugegner, auef) gegen bie Ie~tern, oljne fte beim 9Camen 3lt 
nennen, eine ~leil}e \)on 'lfnfef)ulbigungen. r50 wirb Ujnen \)~r" 
geworfen, fie ljätten baß gmw ?Bertttög.en bCß ?Bater~ "a~ ltd) 
geriffen", ftait bem mruber ben il}m 3utommenben 'lfntetl 311', 
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überlaffen. ~ie ~ätten ben mater am :tage ber :teftament~mid)tung 
~burd) b.oI.ofe ,sntrtguen getäuid)t unb f.o ein förmlid)e~ Illttentat 
gegen it)n begangen. ,sm ~rbfd)aft~:pr.o3effe l)ätten fte fid) auf~ 
,,:trölen" l.lerlegt unb, um ben \l3naca 3u gewinnen, einen "Über. 
rnm:pelung~l.lerfud)" gcmad)t. 'Weit ~ü(fe be~ ®erid)t~ ~ätten rie 
i~ren mrnber unb (5d)wager 3u unterbrücfen berfud)t, unb babet 
~ätten fte ®e:pjtogenl)eiten ultb eine ~enfweife geneigt, bie "fra:p. 
:pant an bie itaIienifd)e Mam.orra gemal)nen". ~er Mläger ®.otb 
lieb mütIer im liefonbem l)abe burd) "mrutalität unb ~efi3itwirt. 
fd)aft feinem arten mater ba~ ilelien beruHtert". ~ie ~l)e[eute 
(5trub·mütrer l)ätten bem mruber unb (5d)wager burd) einen "me-

.genfd)aftßl)anbe!", eine ,,'Wead)enfd)aft", ba~ l.läterHd)e ~auß "weg. 
gefd)na:p:pt". ~in Beuge "auß bel' Dftfd)weia/l (womit ber in (5l,. 
®aUen w.o~n~afte Mläger Dr. \l3(aaib müHer gemeint ift) l)abe 
fid) in ber Illngelegenl)ett be~ falfd)en Beugniife~ fd)ulbig gemad)t. 

~ie "Bürid)er. jß.oft" lief3 ben Illrtifel in ber ~r. 125 b.om 
28. ~ai 1908 unter bem :titel "Illargauifd)e ,suftia/l erfd)einen 
unb leitete tl)n burd) folgenbe morbemerfung ein: ,,~ß ift f.onft 
"unfer ®runbfa~, unß in fd)webenbe \ßr.oaeffe nid)t etnaumifd)cn j 
"wenn wir mit hen nad)jtel)enben 2ru~fül)rungen eine lllußnal)me 
"mad)en, f.o gefd)iel)t eß, weil ber Dled)t~l)anber eine ?menbung ge. 
f,nommen l)at, bie eine 1Jlud)t in bie Dffentlid)feit aIß baß einaige 
,,'WeHtel erfd)einen läat, einer un erl) ört cu m er ge wa fti gung 
"bor3ubeugen. ~ie Illngelegenl)eit betrifft auf3erbem einen MoUegen, 
fIber in unjem Mreifen, nid)t nur in fd)weiaerifd)en, fonbem aud) 
"in DlebaW.onen grof3er außlänbifd)er mIäUer, ben Dluf eineß fd)arf. 
"finnigen ~enferß unh l)erl.lorragenben (5d)riftfteUerß genient, ber 
If fid) ber 1Jreunbfd)aft unb ~.od)ad}tung bon 'Weännern wie ?mib. 
"mann unb ~:pitteler erfreut, unb her felbft lange ,sal)re alß 
"Dlebaft.or an einer ber erften fd)tl.Jetöcrifd)en Bettungen tätig War. 
,,~ie ~arfteUung ftü~t fid) überaU auf bie Illften. ?mir laffen fie 
"reIber reben. ~ie Dlebaftion.1i 

,sn ber ~r. 127 b.om 3i. 'Weai 1908 brad)te bann bie Dlebal
ti.oll, nad)bem Dr. \ß1aaib .müHer megen ber lllufna9me beß Illrtife(~ 
fid) befd)wert l)atte, eine mericl)tigung, worin rie ertlärt, baa in 
bem ?1XrtifeI eine Unrid)ttgfeit unterlaufen au fein fd)eine, foweit 

,eß "ben Beugen auß ber Dftfd)wei31i betreffe. ~ad) feitl)er erl)al" 

Berufun~sinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 12. 75 

·tenen 'WeitteUungen fd)rum:pfe b~ falfd)e Beugni~ auf einen eiu
'fad)en ,srrtum 3ufammen unb ber betreffenbe Beuge jet 3ubem nm 
~u~sange beß jßroaeifeß in leiner ?meife intereffiert. (jßla3ib .mütler 
~atte niimltd) auf bie bäterlid)e ~rbid}aft meratd)t gereiftet). ,sn 
her inr. 129 l.lom 3. ,suni Hea bie Bettung ferner eine nu~ aar
gnuifd)en mliittern entnommene ~arfteUung beß (5ad}berl)alteß 

.llUrd) bie angegriffenen .me~örben erfd)einen, unb in ber ~r. i31 
;bom 5. ,suni eine lI~ntgegnung/l ber ®erid)tßfcf)reiberei 'Weuri. 

'Weit ber borliegenben Mlage l)aben nunmel)r bie Mläger geftü~t 
,.auf Illrt. 55 DDl bie ®euoffenfd)aft "Bftrid)er lßoft" unb ,salon 
6d)urter, ar~ l.lerantwortIid)en Dlebattor biefe6 .mratteß, ber erfliirt 
.~atte, bie meröffentlid)ung bernnlaat au l)aben, auf me3al)lung l.lon 
5000 ~r. belangt. ~ie erfte ,snftan3 ~at bie Mlage al~ unbe-
: grünhet aogewiefen. ~ie 3weite l)at burd) ben am Illnfang genannten 
®ttfd)eib bie jßaffib1esitimation ber "Bürid)er lßoft" bemeint, 
gegenüber bem mefIagten (5d)urter aber bie Mlage im metrage bon 
.500 1Jr. geicf)ü~t. ®esen biefen ~ntfd)eib rid)tet fid) bie nun· 
lmel)rige JSerufung (5d)urterß. 

2. - ~en fämtlid)en Mlägern wirb burd) ben fragIicf)en Illrtifel, 
wie au~ ber obigen ?miebergabe f etne~ ,snl)alteß l)erl.lorgel)t, in ber· 
fd)iebeneu .l8eaiel)ungen eine unel)ren~afte ~anblungßwetfe borge. 
w.orfen, unh ber eine b.on il)nen, Dr. jßla3ib .müHer, wirb barin 

;fogar einer ftrafbaren ~anblung beaid)tigt. ?menn aud) bie MI~ger 
'nid)t mit ~amen genannt finb, f.o fann nad) ber ganaen ~arltel
{ung fein Bweifel .obwalten, baa bie er~obenen morwürfe wirflid) 
ril)nen geg.olten l)aben, unh jeber ilefer, her bie .\Uäger fennt, muate 
;fid) befien 6ewuat fein. (5onad) war bie meröffentUd)ung objefttl> 
geeignet, bie MIäger im (5inne b~ Illrt. 55 DDl in il)rcn ~erfön-
ltd)en mer~ältniff en ernftlid) au berle~en. 

3. - ~iefe @efe~e~beftimmung ift aber (md) infoweit anwenb~ 
bar, aIß h~ m.orget)en be~ meflagten fid) aW wiberred)tIid) bar
fteUt. ~ß trifft bieß fd)on beß~alb 3u, weil bie er~obenen ?B.or. 
würfe tatTäd)Iid) un6egrihtbet iinb. ~infid)tIid} beffen fann etnfad} 

'\luf bie eingel)mben lllußfül)rnngen be~ angefod)teuen ~ntfd)etbe~ 
(~wägungen 4 unb 5) berwiefen werben, worin aftengem~~ uub 
überl)au:pt liunbe~red)tlid) unanfed)tbar in aUen jßunften bte Un
.rid)tigfett biefer ~!nfd)ulbigungen bargetan wirb. ~er mertreter he~ 
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5Senagten feIbft ~at üorigen$ ~eute nid)t~ gegenteiltge$ oe~au~tet~ 
4. - :Damit fragt e$ fid) nod), 00 ben 5Senagten ein JBer" 

fd)ulben treffe, unb 3ttlar, ba i~m bie Jtliiger mit ~ed)t ?llrgItft 
nid)t aut' ßlft legen, 06 er oei bel' JBerilffentlid)ung be$ ?llrtite@ 
fa~rriifiig ge~anbeIt ~a6e ober nid)t. ?llud) ba$ mUß mit bel' JBor", 
inftana beia~t ttlerben. 

ßunäd)ft ift ~ier auf bie ben ?llrtlM einleitenben 5Semerrungen 
bel' ütebaftton au tlerttletfen, ttlorin biefe i~re 'Weeinung ba1)in aU$" 
f~rid)t, baß in bel' ?llngelegen~eit eine lYlUd)t in bie Dffentlid)feit 
ba$ ein~ige 'WeHte{ fei, um einer uner1)örten mergettla1ttgung tlor" 
auoeugen, unb ttlorin fie erffiirt, baß bie nad)foIgcnbe ~aritellung' 
fid) üoerall auf bte ?llften ftü~e. ,3nbem fte in biefer ®eife gegen", 
über bem \ßuolirum für bie obieftitle ütid)tigfeit bel' ~arfteUung 
be$ ~infenber~ einfte~t, 1)at fte bel' ~infenbung ein tlieI größere~ 
®ettlid)t tlerlie1)en unb biefe für eine 6d)iibigung be~ ?llnjel)ens 
bel' Jtliiger ttlirffamer geftaUet, al$ ttlenn fie bie ~infenbung für 
fid) allein ober nur unter JBoroe1)alt i1)rer 1nid)tigfeit tleröffentltd)t 
~iitte. ~abei finb aud) bie Befer infofern in einen ,3rrtum tler~ 
fe~t ttlorben, als in ®irfItd)feit bie ütebaftion bie ?llften nid)t 
eingefe1)en 1)atte. ~ie 1)eutige 5Se1)au~tung, 5SüHer l)aoe bem 5Sc" 
fragten feine )ßroaefleingaoen unteroreitet, genügt offenoar nid)t, 
um eine fold)e un~arteHfd)e qsrüfung barautun, ba 1)ieau aud) bie 
~infid)t bel' gcgncrifd)en ~ingaoen unb bes fonftigen )ßr03eflmaterials, 
namentlid) bel' 5Scttleisergeoniff e, gel)ört l)iitte. Unb eoenf 0 un3u:i 
treffenb tft e~, ttlenn bel' 5SefIagte 1)eute geltenb gemad)t ~at, es 
~aoe in fener rebafttonellen ~rf[iirultg olofl gefagt ttlerben ttlollen, 
baß bel' ~infeltber feilte ~arftellung ü6erall auf bie ?llften ge" 
ftü~t 1)abe, ttlogegen tlon einer eigenen lßl'Üfung bel' ?lllten burd). 
bie ütebaftion nid)tß barin fte1)e. ~ief e ?lluffaifung ttliberftreot bem 
beutIid)en 6inn unb ,8ttlecte jener Ihffiirung; jeber Befer mu%te 
barau~ tlielme'9r entne1)men, bafl ttlirl'lid) bie ~ebaftiolt feIbft bie 
?llftenmiifligfeit bel' ~arftellung oefriiftige. ,3ft bem aber fo, fo 
Hegt in biefer ultrid)tigen, ba$ )ßuoUrum imfü1)renben ?llngaoe an 
fid) fd)on ein merfd)ulben, gan3 aogefe1)en !>on bel' u:rage, 00 au~ 
bie JBeröffentlid)ung beß ?llrtifel$ für fid) allein aIß eine fa1)rIiiffige 
6d)iibigung bel' Jtliiger au betrad)ten fet ober ntd)t. 

5. - :tliefe t)=rage mufl 3ubem gleid)faM 6ejal)t werbelt. :tlaS 

l:Ierufungsinstanz : 1. Ailgemeines Obligalionenrecht. No 12. 77 

iJ:,em fSeflagten unterbreitete CSd)riftftüct tft tlon fo auffäUigem unb 
.fenfattonellem ,Sn'9arte, e~ ent1)iirt fo fd)ttlere ?llnfd)ulbigungelt gegen 
,bie ,3ntegrttät gerid)tIid)er 5Se~örben unb fo emjte JBot'ttlürfe gegen 
~tne üte(1)e !>on qsritlat~erfonen, bie bem 5Seffagten bis'ger unoe" 
fannt ttlaren unb tlon benen er jebenfaM nid)t~ nad)teUigeS ttlufite, 
,.oaf3 er bei ~f!id)tgemiifler Überlegung allen ?llnlafl au ,8ttleifeln an bel' 
mid)tigfeit all' biefer ?llnfd)ulbigungen ge1)abt 1)iitte, namentUd) ttlenn 
man feine 6telluug als ütebaftor mit6erüctfid)tigt, bie eine gettliffe 
'~fal)rung in fold)en 6ad)en mit fid) brad)te. ,8um minoeften 
.muflte bel' 5Sef1agte fid) fagen, biefe fd)arfen ?llngriffe bürften mßg~ 
lid)erwetfe auf Üoertreioungen unb feloft auf ~ntftellung tlon :tat~ 
.fad)eu 3urüct3ufü~ren fein, unb er fönue b(1)cr im ,3ntereffe bel' 
m:ltgegriffenen bie JBerantttlortung für bie JBeröffentltd)ung erft 
,bamt üoeme9men, nad)bem er fid) 1)inreid)enb tlon i9rer ®a1)rgeit 
iiberacugt 9aoen ttlerbe. ®ne f oId)e ®ewtfi~ett 9at fid) aoer bel' 
5Seflagte gar ltid)t au !>erfd)affen !>erfud)t, oofd)on es Mr allem 
·.uage gelegen 1)iitte, fid) aus beu ?llften über ben ttlirUid)en 6ad)" 
·!>er1)alt aufaufliiren. ,31)re ~infid)t ttliire i1)m W091 ebenf 0 gut, ttlie 
1)or'ger bem ütebartor ®ibmann, mögIid) gettlefen; unb auf alle 
.U:iille ~iitte bel' 5SefIagte auerft gettlärttgen folIen, ttlie fid) bie an~ 
,gegriffenen 5Se1)örben au bem 5Segel}ren um ®nfid)t ftellen ttlürben. 
~afl bie )ßuoUfation ttlegen bel' ~ringIid)feit bel' ?llngelegen~eit 

teinen ?lluffd)ub gelitten 1)a6e, ift in feiner ®eife erttliefelt. ~amenb 
Hd) id)eint bie 5Se1)au~tung bes 5Seffagten, es fci im 5Setlormun" 
bung~~roaeffe bie fofortige ,3nternierung 5Sütlerß au 6efürd)ten ge~ 
,wefen, bebeutungßloß, ba bel' 5Seflagte bie allfiillig gefii1)rbeten 
,3lttereffen 5SütIerß tlorfiiufig leid)t anberß, niimIid) burd) morftel~ 
lungen oei ben auftcinbigen 5Sel)örben, 1)iitte ttl(1)ren fönnen. Übri" 
SenS 1)at fid) ~ütIer freittlillig aur Unterfud)ung feines ®eiftes3u~ 
ftanbe~ geftell±. ,3nbem f 0 bel' 5SefIagte jebe ttleHere qsrüfung unter~ 
-ließ, fonnte er fid) 6ei bel' ?llufnal}me beß ?llrtifels au~fd)lieflnd) 
nur auf bie münbIid)en ?llngaben 5SütIer~ ieIoft unb feine )ßro3efl" 
ld)riften, fottlie auf bie m:ußerungen bel' 6d)riftfteller 6~itteIer unb 
?mibmaUlt, ftü~en. ,3n errierer S)infid)t muflte er fid) aber aum 
,\)om1)erein flar fein, bafl 5SütIer alS qsartei in bel' 6ad)e 1)anble, 
:unb bafi alf 0 eine unoefangene 6acf)barftellung i)Olt i1)m nid)t au 
·erttlarten fei, ttlii1)renb er anberfei~ gerabe unter S)inroew barauf 
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i:)on müHer ~iitte beanfprudjen fönnen, baß er il}m Beit aur mir. 
bung eineß eigenen Ut'teUß laffe unb lidj biß bal}in mit ber mer= 
öffentIidjung gebulbe. SJRag ber menagte ferner audj mit ffi:ed)t an
ber ~erfönred)en @l}renl}afttgfeit mütIerß, ben er aIß ,3ournaIijten 
bereltß fannte, nid)t ge3roeifeIt l}aben, unb mag i~m beffen ®eifteß= 
3uftanb nidjt edennbar geroefcn fein, fo Heßen bodj immer~in bie 
i:)orgelegten jßroaeßeingaben erfel}en, baß müHer tn biefer &nge= 
Iegen~eit uni:)erftänbItd) i:)l)rgegangen fei, unb mutmaßen, baß er 
fidj im manne unrid)tiger morjtellungen befinbe. sma6 fobann bie 
2iuf3erungen @5:pittelerß unb smibmaltn~ anbetrifft, fo geftatten fte 
nur einen @5djlufj auf bie intelIeftuelIen ~iil}tgfeiten mütIer6 alß 
;tlenfer6 unb auf feine fdjriftftellerifd)e :tüd)tigfeit; fie entl}aIten 
aber feinen &n~alt6:punft bafür, baB er tn biefen ~ammenftretttg~ 
teiten im ffi:ed)t gemefen fci unb audj nur normal ge~anbeIt l}abe •. 
;tlie (bei ben m-ften Iiegenbe) searte smtbmann6 an bie ffi:ebaftion 
ber "Biirid)er jßoft" tft 3ubem erit nad) ber meröffentIidjung ge= 
fd)rieben morben; unb menn übrigeM smibmann, ber fid) beim 
®erid)tß~rafibenten l)on SJRuri für iSütIer l)erroenbet ~atte unb bie 
&ften fannte, bie meröffentltd)ung be~ m-rtifeI6 in biefer ~orm 
für ftatt~aft gel}aIten ~ätte, fo müf3te malt mo~I annel}men, bnf3 
er nIß ffi:ebaftor beß "munbl/ bereit gemefen miire, bem m-rttfel 
m-ufnnl}me in ben @5:paIten biefeß mratteß au gellJiil}ren, beffen SJRit=
rebaftor müHer f. Bt. gemefen IlJnr unb beffen smttarbeiter er ge= 
bliebelt ift. 

6. - @ltbIid) liegt audj au einer S)erabf~ung beß \)orinftan3" 
Iidjen @ntfdjiibigultgßbetrngeß l)on 500 ~r. fein &nIaf3 i:)or. Bmnr' 
l}at ber mef[agte aU6 einem nn fid) lobeMmerten ®runbe, um 
einen Jtollegen gegen \)ermeimHd)e ungered)te merfolgung mer
mcmbter ultb gegen mtlIfürUd)e mel}anblung \)Olt mel}örbelt ilt @5d)u~ 
au neljmeu, ben &rtifel l)eröffentUd)t, unb er l}at aud) Me fd)iibi" 
genbe smitfung ber meröffentlidjung burd) eine nad)l}erige teiImeife 
merid)ttgung unb burd) m-ufnal}me l)on @rmiberungen nbaufdjitliid)en 
\)erfud)t. m-lier bemgegenüber fam für eine ltid)t au lttebrtge me= 
meffung ber @rfa~fumme in metradjt, baf3 fein merfdjulben a@ 

lein geringeß gelten !att3 unb baf3 er einer gröfiern m-naal}I i:)on 
jßerfonen ®enugtuung au Ieiften ljat. mon biefen @rroiigungen au~ 
finb bie gefl'rodjenen 500 ~r. nid)t überfett. 

Berufungsinstanz: 'Z. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, elc. N° 13. 79" 

:'Demnadj l}at baß munbe6geridjt 
erfanltt: 

;tlie merufung mirb nbgellJtefen unb ba~ angefod)teue UrteU ber 
1. ~btetlung bC5 3ürd)erifd)en Dliergerid)t5 \)om 4. Wo\)ember 1909; 
in allen :teilen oeftätigt. 

2. Haftpfiicht der Eisenbahn- und 
Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post._ 

Responsabilite ci vile des entreprises de chemins. 

de fer et de bateaux a vapeur et des postes. 

13. ~d~i[ vom 10. ~e6mar 1910 
in @5ad)en ~U!J-J)~u~Cer, JtI., ~er.=Jtr. u. mer.=mefL, 

unb ~U!J, Jtr. u. mer .• mefI., gegelt 
~djw~ia· ~u.ubesbaDu~, iSefi., elienfaUß mer.=Jtr. u. ~er.=~en. 

Bemessung des Haftpflichtanspruchs (EHG v. 1905). Rücksicht
nahme auf eine voraussehbare zukünftige Einkommenm'höhung des 
Verunfallten. - Der Familie (Frau und Kind) gebührende Quote 
des Einkommens. - Rentenabfindung der Witwe als Regel bei Haf 
tung der Schweiz. Bundesbahnen. Berücksichtigung der Möglichkeit 
einer Wiederverheiratung der Witwe, in der Weise, dass die Rente 
für den Fall des Eintritts der Wiedin'Verheiratung durch eine dann
zumal fällige, nach einem bestimmten Vielfachen (hier dem DI'ei
fachen) des Rentenbetrages bemessene Kapitalabfindung in'setzt wird. 
(Art. 9 EHG). 

A, - ~urdj Urteil \)om 9. Wo\)ember 1909 ~at bie II. m-:p= 
~elIationßfammer be6 üliergeridjt6 beß Jtanton6 Büridj über bie 
~treitfragen : 

,,@)inb bie Q3enagten \)er:pf!id)tet, au lieöal}fen: 
,,1. an bie JtUgertn ~rau S)u9-;tl elt 3{er: 
"a. 16,000 ~r. famt 5% BtU6 feit 30. SJRai 1908 ober duC' 

"borau6 aal}Ibare ffi:entei:)on 1,100 ~r. :pro ,3al}r; 
IIb. 150 ~t'. meerbigungßfoften famt 5 % Biuß feit 30. SJRah 

,,1908 ; 


