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burd} ben IDedrag \:lem 7. ;;De~ember 1885 'oie @efeUfd}aft~~ 
afth)en, wie ~rt. 399, ~bfa~ 2 bie~ \:lerau~fe~t, al~ ilJ1anbatar 
unb aUf ~ed}nung 'oe~ @eBwe!ler eÜl.lerOen ~abe. 

;;Demnad} ~at ba~ 5Bunbeggetid}t 
etfannt: 

;;Die ~eiter~ie~ung 'oer ~efurrenten wirb arg uubegriiubet 
aoge",iefen uub e~ ~at bemnad} in aUen %~ei1en bei 'oem Ur
t~eile ber ~)):peUatien~fammer beg Dbergeriel)teg 'oe~ stantenß 
.Büriel) \:lem 9. Dfteber 1886 fein 5BeWenben. 

16. UrtQeil \:lem 5. ~ebtuar 1887 in 6ael)en 
.ßüt~i gegen ~uti~Qauf er. 

A. ;;Durel) Ud~eil \:leID 28. ;;DeAember 1886 ~at ba~ Dber· 
geriel)t beg stanten~ %~urgau über bie ~eel)t~fragen: 

,,1. ~at fiel) ber 2. ~:peUant ber @~r\:letle§ung beß 1. 2l:p. 
"veUanten 'ourel) ~a~quiU f el)ulbig gemael)t'? 

,,2. Sft 'oie ~erberungganf:prael)e beg 1. ~j:ll'eUanten im 5Be:: 
f,ttage \)en 5000 ~r. red}tliel) begrünbet'?" edannt: 

1. 6et in 5BejaQung ber erften ~eel)t~frage ber 2. ~l'l'ellant 
AU einer @elDb1!~e \)en 200 ~r., e\:lentueU sU 40 %agen G)e~ 
fängnij3 \:lerurt~eHt. 

2. 6ei in t~eihl.leifer 5BeiaQung 'oer ~",eiten ~ed}t~frage 'oer 2. 
~j:leffant \:lerl'Tfid}tet, ben 1. ~Vj:leffanten mit 800 ~r. AU ent
fel)äbigen. 

3 . .8u9len 'oie Eitiganten gemeinlam lsU gleid}en %qeilen ein 
AweittnftanAHcf)e~ @erid}tggel'o !)en 50 ~r. unb feien bie &1'" 
:pellatien15fofien wettgefd}lagen. 

B. @egen biefe~ Urt~ei1 ernärten beibe ~arteien, fo",eit e~ 
ben ~i\)il:punft anbelangt, bie ~eiteröie9ung an 'oa~ .$Bunbeg. 
geriel)t. 

;;Der Wigerifd}e &n",att melbete burel) id}tiftnd}e @ingabe 
\)em 16. 3anuar 1887 felgenbe '!lnttäge an: 

1. @ß fei bie ebgenaunte ~er'oetUngganf:ptCtd}e beg Dr. Eütqi 
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nid}t bIeg geftuljt auf &rt. 55 fenbern aud} geftü§t auf &rt. 
50 unb 51 be~ fd}wetAeriid}en Dbfigationenred}teß begrünbet AU 
erflären unb Demgemäj3 im eingdlagten, e\)eniueff jebenfaffß in 
einem ben .$Betrag llOU 800 ~t. er~ebnel) überfteigenben Um~ 
fange ~u fd}ül,ien. ' 

2 •. @\)entuell fei, iofern bie ~orberungßanfl'rad}e nur Md} 
~rt. 55. be~ fd}ttlei~erild}en Dbligatiouenreel)teß begrünDet ",äre, 
biefelbe 'oennoel) im eingeflagten, e\:lentueU iebenfallß in einem 
ben 5Betrag \)on 800 ~t. erQeblid} ü6erfteigenben Umfange öU 
fel)üljen, unter stoftenfolge. 

;;Dagegen melbete Der $ertreter beß .$Bdfagten mit @ingabe 
\)em 15. 3anuar 1887 bie &nträge an: @ß ",elle baß 5Bunbeß. 
gerid}t: 

1. ;E)ie @ntid}äbiguugßforberung beß stfägerg aug betben @e~ 
pel)tßl'unften, auf weld}e biefelbe funbirt ",hb, ab",eijen unb 
nur e\)eniueff 

2. bieie16e auß bem ®eftd}t15vunfte beß § 55 'oeß Dbliga. 
tienenreel)teß iu gan~ minimem .$Betrage gutQei~en1 

3. meinem stHenten bie ergangenen stoften in 'oemjenigen 
IDerqäUniife, ",ie fie 19m gebuqren, ~ui:pred}en. 

C. 5Bet ber qeutigen IDerQanblung ift, tro§ gefd}e~ener ge:: 
Qöriger Eabung, feine ~artei erfd}ienen. ;;Dagegen Qat ber stlägel 
~ur 5Begrünbung feiner ~nträge unterm 1. ~ebruar abt,in ein 
fd}riftlid}eß ~durßmemorial eingefanbt, ",efd}eß aber llem ~rä~ 
fibenten bell 5Bunbeßgerid}teß ben ~ften nid}t ein\)erleibt wurbe. 

;;Daß 5Bunbeßgerid}t siet,t in @rwägung: 
1. ;;Da uael) ~rt. 30 D.·@. bie IDerqanblung in Der bun'oeg. 

gerid}tliel)en ,snftanA eine münbIid}e tfi, unb nur 'oie ~nträge 
fd}rirtHel) eingereid}t werben bürfen, fo fann auf baß \)em 
stläger eingereid}te ~durßmemorial feine ~ücfftd}t genommen 
Werben; ba15fel6e war \)ielmeqr, wie gefd}et,en, \)en ben ~ften 
aUß~ufd}1iefien. 

2. Sn t~atfäd}nd}er 5Bebiel)ung l)at bie IDorinftan~ ~elgenbeß 
fe11gefierrt: ;;Der mäger (l'raftifd}er ~rbt in 5Bürglen) qatte in 
ben Sal)ren 1877-1880, inßbefenbere @nDe 1877 unD )l(nfangß 
1878, ben 601;n &rnelb beg 5Beflagten äqtlid} bel)anbeU. ~ad}· 
Dem im ~o\)ember 1883 biefer 601;n geftetben \1.1ar, lieB ber 
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metragte bemfelben am 31. SuH 1886 auf nem ~rieb~ofe aU 
mürglen einen Glrabftein fe~en mit ber Snfd;rift: Ilmu~eftätte 
"für m:rulllb ffiuti!l~auler. Unrid;tige IDUttel ~aben ~ir @nbe 
,,1877 unb m:nfangs 1878 bas @rab geöffnet. mad; langjä~. 
"rigen ~ualen ~aft ~u bie emige ffiu~e gefunben. ~tiebe ~einer 
"m:fd;e. 1I Gd;on ftü~er (feit 1881) ~atte bet meffagte au~ge~ 
fiteut, ber Stläger ~abe feine (bes meffagten) ~amHie ,,\)er~ 

betbt'I, ~atte aud; gegen ben Staiget gefä~r1id;e ~to~ungen 
au~geftonen unb mar biefer :tf)atfad;en megen miebetQolt ge
tid;tUd; beftraft \!lotben j e!l mar im fernern am mseif)uad;t§. 
abenb 1883, in ~olge anöüglid;er ffiebensarten bes meffagten, 
~miid;en ben Ißarteien aU 5r~ät1id;feiten gefommen, \!la§ eine 
ftrafrecbtHd;e Uuterjud;ung 3ur ~olge gef)abt ~atte. Sn ~olge 
biefer morgänge mar, \1lie bic morinftanö feftfteUt, ba§ Ißu'b1i~ 
fum \,)on mürglen unb Umgebung nid;t im .8metfef, bau burd; 
bie ge'Oad;te @rallfd;rift bem Sträger \)orgcmllrfen metben molle, 
er 1)abe butd; bie \)on i~m angemeubeten m:röneimittel ben :tob 
be~ m:rnolb ffiuti~f)aufer tetfd;ulbet. mad;bem ber Stläger red;t. 
Iid;e ~d)ritte eingeleitet f)atte, befeitigte ner metfagte am 10. 
m:uguft 1886 Me Snfd)rift. ~et Stläger \,)edangte inben nid;t§~ 
beftomeniger meftrafung bes merlagten megen @f)r\,)erle~ung 

butd) Ißa~quiII unb meruttf)eilung besfeIben öu einer @ntfd)ä~ 
btgung \)on 5000 ~t., le~teres geftü~t auf m:rt. 50, 51 unb 
55 B.~ffi. 

3. ~er metlagte rtelIt ber Strage in erftet Einie bie @in~ 
menbung entgegen, es fet unöuläj3ig, geftü§t auf ein unb ))a~~ 
feIbe ~aftltm nellen einer @~rterle~ung{lf{age nod; eine @nt· 
fd)äbigung~f(age ~u~ulaffen. ~ieß tft llollftänbig unbegrünDet. 
@{l tft ja ffar, bat auß ein unb berfel1len ~anblung ~illH. 
unb ~trafanf\)rüd)e entfte~en fönnen. mad) ?l(rt. 50 u. ff. 
B.~ffi. entf\,rtngt aug jeber miberred)tIid;en fd)ulb~aften ~anb. 
fung, al[o aud) aug Snjurie, ein m:nfl'rud) auf Gd)aben
erfa~ (fofern eben ein ~d)aDen mirfHd) entftanben tft.) Sn\!lie~ 
\lJett Daneben aud; ein Gtraranfl'rud) entftef)t, tft nad; ben 
meftimmungen De~, befannt1id) im, msefentlicQen fantonafer 
ffiegelung anf)eimgegebenen, ~trafred)U! ~u beurt~eilen. Wenn 
bie etmä~nte @inmenbung ben Ginn ~abell foffte, e§ fei Die 
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merfolgung \,)on ~i\,)tl· unb ~trafanfl'rud; in einem unb bem· 
feIben merfaf)ren, a{fo ber m:bf)äfionsl'tOAe\3, nid;t ftattf)aft, fo 
entaief)t fid) biefefbe nacQ m:rt. 29 B.,@. ber mad)l'cüfung beg 
munbe{lgerid)tes. ~enn all5Dalllt ~anbeft e§ fid; au~fd)ltetHd) 
um eine ~rage ber m:nmenDung bes fantonalen Ißro~ef3ted;tes. 

4. ~au in bem m:nbringen ber fragUd)en @rabid)rift eine 
\!liberred)tlid)e, fd)ulbl}afte ~anblung be§ meffagten liegt, iit 
nad) bem torinftanöHd)en 5rf}atbeftanbe nid)t ;u beö\lJeifeln. 
mad) bemfelben ift al{l reftgeftellt ~u erad;ten, ban ber ~e. 
flagte burd) bie m:uffteffung ber @rabid)rift cf)ne allen objef~ 
ti\,)en @runb unb in ber m:bfid)t, ~en Stläger öu flänfen unb 
3U fd;äbigen, Die lllnfd;ulbigung \,)crbreiten mollte unb \,)erbreitet 
Qat, bau ber Stläger Durd) \,)erfcf}rte ärAtlicQe me~anblunA Den 
:tOD beg ~of)nel5 2lrnolb ffiutil5f)aufer terfd)ulbet f)abe. ~ierin 

ift aber un~meifel~aft ein minerred)t1id)er m:ngrlff auf @~re unb 
guten ffiuf beg Stlägerg Cfl'cisiell in feiner ~teffung alg m:qt) 
lsU erblidenj baB bie @ra&fd)rift ben stläger nid;t f1eraDe/lU nennt, 
tft tßlIig gleid)giHtig, Da oallienige ~ubmum, auf tl.leld)eg bie 
m:nfd;ulbigung öunäd;fi bmd;net mar, bariiber nid)t im .8meifef 
fein tonnte, mer gemeint lei. 

5. Gofern Da~er bem Stläger ein \,)ermögensred)t1id;er ~d)a. 
ben etmad)ien ift, mun i1)m berreibe gemäfi m.tt. 50 B.~ffi. 
j)~ne .8metfel tergütet merben. 9lun nimmt bie mortnftan~ an, 
eg fet ein fofd;er \)ermögen{lred)tnd)er ~d)aben afferDing~ 
entftanDen, aUein l.J{og in geringem unn nid)t nä~er nad)ge~ 

mieienem metrage. ~iefe m.U!llegung beg erftinftanölid)en Ur
tf)ei{s ergillt fid; unömeibeutig aug bem .8ufammenf)ange ber 
@ntfd;eibungggrünbe. m:lletbtngg tft tn benfel&en llemedt," ei5 
liege fein "lJlad)meii5 11 "irgenbmdd;er materieffer ~d)äbtgung /l 
be§ Stlägerg \)or, unn mirb meiter~in gefagt, eß lei ntd)t be· 
miefen, bau DIlIl Ißublifum ben terläumbertfd;en m:ngllllen bes 
mef{llgten @lauben gefd)entt f)abe. m:ffein bies f}at Dod), ba 
augbrüdlid; ertlärt mirb, bie bem Stläger Augefl'tod)enen 800 ~r. 
metDen unter "beiDen :titeln/I, b. ~. fomol}l für etlittenen mer~ 
mögenl3fd;aben alg für \beeile mad)t~eile gefflrod)en, nur ben 
Ginn, ban nid;t ein .iBermögen:.lid;aben 110n erf}ebltd)em ~etrage 
1l0rHege unn ban nie @!iften~ eineg fold)en ~d)abeng nicQt 
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burel} befonbere ~ewei~fül)rung, etwa butel} 91ad;wei§ einer 
mbnal)me ber ätötlid;en ?lSta~i~ beß Stlägetß, batgetr,an fei; ba~ 
gegen nimmt offenbar 'oie 5SotinftanA nid;t~beftoweniger Me 
@~ifien~ eineß, wenn and; geringen, metmögen~fel}aben!! nael} 
freiem tid;terHd;em @tmeffen in }[Sürbigung affer Umftänbe 
1mb auf ®runb bet im Udl)cil in meöug genommenen @rJ:i 
f~r,rung~re~el, baa bon medäumbungen nod; regelmäßig 11 @twa~, 
l)angen bletbe1i

, at~ feftgeftefft an. :!let erfte ~efurganttag bei 
Sttägerß ~ft bar,er, infowett er Vt~nöivieff ®utf}einung ber Sttage 
aud; geftu§t auf mrt. 50 unb 51 D.~~. berlangt, gegen .. 
ftanbMo~. :!let mntrag be~ ~enagten auf grunbfä§Hd;e mb. 
ltlei.fungbet Stlage bagegen 1ft uubegrftnbet. :!lenn barin, ban 
baß ®etid;t über baß morl)anbenfein eineß »ermögenßred;md;en 
~d;abenß nad; freiem @tmeffen entjd;ieben 1)at, liegt eine 
merlellung einer 910rm be~ eibgenöf~fd;en ~ribatted;teg jeben. 
faff~ nid;t. 

.. 6. ~ie morinftanö r,at aber im }[Seitern angenommen, 'oie 
flugertfd;e !ffotberung fei aud;, unb ~war l)orltliegenb, nud; rolafi. 
gabe be~ ~d. 55 )~HR. begrünbet. muel} l)ietin tft i!,lr behutreten. 
91ad) mrt. 55 DAR. fan n bemtenigen, ber burd) eine unerlaubte 
~anblu~g in feinen f\erfönlid)en merl)ältniffen ernfilid) »erle§t 
ltlorben tft, aud) ol)ne 91ad)ltletB eineß mermögenßfd;aben!!, eine 
an~emeffene GSelbfumme ~uerfannt ltlerben. :!liefe mefiimmung ifi 
~~elfello~ nid)t nur bann anltlenbbar, wenn ein bermögenßred)t. 
ltd)er ~d;aben gar nid)t eingetreten ifi, fonbern biefelbe tann aud) 
bann angeltlenbet ltlerben, wenn ein mermögen~fd}aben eiugeheten 
u~b öu erfe§en ift, fofem nur neben ber iifonomifd)en ~d)ä. 
lagung aud) nod; eine ernftlid)e merlc§ung ~etfön1id)et mer
~altuiff e erfolgte. :!ließ ifi aber ~ier ber !ffaff. :!lie ®rabfd)dft 
öie~ ben Sträger - unb llltlar o~ne aUen ®runb - in inDi
retter ~etfe Der ffar,dänigteit unb Uuwiffen~eit tn feinem är~t. 
nd)en merufe; fte ~etfünbete Dieg iiffentlid) unb 'oie boß~afte 
~nfd)ulbigung mußte gerabe burd) bie auaergeltlii~nlid)e uni:> 
fri»ore fform i~tel;meUFerung in ben .ßebenßlreifen Der $ar. 
teien 'oie ltleitefie merbreitung finben unb ba!! griil3te muffe~ett 
erregen. :!laburd) mUßte ber Sträger alil gewiffen~after mqt 
innerHd) auf~ ;tieffte getränft, unb e!! mUßten, ltlenn aud) ba!! 
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mel~tr(tuett feiner IDlitbürget ~u i~m nid)t ernfUiCb erfd)üttert 
rourbe, bod) reine äufietn, ;l1öialen unD beru~id)en, mellie~ungen 
\)orübergel)enb geftört ",erben. @g ift in ber X~at flar, bau bie 
~erfönlid;e ~teffung beß StIägerß burd) bag Umlaufen ber 91ad)" 
tid;t l)on bu Wn anffagenDen ®tabfd)rift, burd; bie ®foffen 
unb ben ~~ott, 'oie lid) baran wo~l un»ermeibIid) tnÜflftett, 
öeitweife ungünjtig beeinf1ufit ltletben muUte. ~ei biefer ~ad)" 
lage 1ft ber ;tQatbefianb beg m:d. 55 D.~~. un6ltleifel~aft 
gegeben. 

7. ~ag bag ~uantitati~ ber bem ltläßer AUllufpted)enben 
@ntfd)äbigung anbelangt, fo tft ilie erfiinfian~lid)e @ntfd)eibung 
einfad) ~u befiätigen. :!lie ffefife§ung be~ ~uautitatil>g ber 
@ntfd)äbigung ift nad) mrt. 51 unb 55 D.,,~. Dem freien 
dd;terlid;en @rmeffen an~eimgcgeben. :!laB nun bie mor
infian~, inbem fie in mnwenbung biefeg freien dd)terlid)en 
@tmeffeng bie @ntfd)äbigung auf 800 !ffr. feftieljte, red)tgitt
t~üm1id) ~erfa~ren feil tft nid)t etftd)t1id;. @g ifi nid)t ~u er
fel)en, ban biefellie fold)e rolomente, ltleld)e für baß mugmaB 
ber @ntfd}äbigung nad) ~lnn unb ®eift be~ ®cfeljeß maj3gebeni:> 
fein ioffen, nid)t ober unrid;ttg geltlürbigt ~abe. @ß liegt Da
~er, ba bag $unbeggetid)t nut bie rid)tige mnltlenbung beg 
®efe§e~, uid;t bagegen 'oie t~atfäd)1id)e }[Sürbigung beg @)ad)~ 
ber~altß burd) Die fantonalen ®erid)te öu überprüfen l}at, fein 
®runb ~u mbänberung beg mVveffation!!urt:t;eilß in bieier $e. 
~ie:t;ung uor. 

:!lemnad) 'Qat baß ~unbe~getid)t 
edannt: 

:!lie }[Seiter~ieQung beibet $arteien ltlitb alß unbegrünbet ab
geltlieien unb eg ~at bemnad) in aUen ;ttjeilen bei bem auge
fod)teuen Urt~ei1e beg DberHerid;te~ beg ltantonß %Qurgau 
110m 28. :!le~embet 1886 feilt ~ewenben. 


