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37. ~tt~U UC)tU 14. ,!\prt! 1905 in <Sacl)en 
c$rubi, ~etl., ?lli •• J'rL u. ?BerAtL, gegen ~ödiu &. ~k, 

.RI., m .• iBefL u. ~er .• ~etr. 

Art. 50 u. 55 OR. - Kreditschädigung. Schadenersatz wegen Kredit
schädigung ist auf Grwul von Art. 50, nicht Al'~' 55 O~ Z1l ver'
langen, - Auch eine juristische Person, z. B. eme Akt/engesel/.
schaft, ist legitimiert, den Art. 55 O. R. anzuruf~n, z, B., wenn SIe

ein Geschäft betreibt, wegen Vm'letzung der geschäftl. Ehre. 

A. :llurcl) Urteil Mut 26. 1J(0\)ember 1904 ~at ba~ J'ranton~:: 
gericl)t \)on @raubünben erfannt: 

1. ('l3r03effuale~.) . 
2. 3m übrigen mirb ba~ erftinftan~Iicl)e Urtetl, burcl) ba~ ber 

J'rliigerin bel' ~etrag \)on 20 ~r. 3ugef:procl)en worben \1.)([1', lie" 

~~ . 
B. :ller ~efIagte ~at gegen ba~ Urteil be~ J'ranton~gertcl)t~ 

recl)töeitig unb in rid)tiger~orm bie ~erufung an ba~ ?BunbeS; 
gericl)t eingelegt, mit ben %lnträgen : 

:lla~ fanton~gerid)tlicl)e UrteH fei in l)oUeut Umfange auf3u:: 
~eben, in bem <Sinne, bab 

1. ('l3roaeffualer %lntrag.) 
2. bie ~ntfd)ä:bigungSnage bel' %lftiengefeUjd)aft ?Bö:rli~ & ~ie. 

ag un{}egrünbet abgewiefen merbe, in %lbänberung be~ bleSbe~ug" 
licl)en ~ntfcl)eibe~ neiber morinftan3en. 

C. 'Vie J'rlägerin ~at ben I)lntrag auf ~{6meifung bel' ?Berufung 
geftellt. 

:llnS iBunbe~gericl)t aiel)t i n ~ l' W ä gun g : 
1. :llie flägerifd)e I)lftiengefeUfd)aft fd)rieo am 8. 3uli 1902 

beut ?Betlagten, mit bem fie feit längerer Seit im @:fcl)äftß~erfel)r 
ftnnb, e~ feien nod) einige l)erfaUene 1Red)nungen lm @elamt~e" 
trage l)on 68 1rr. offen, fte erjud)e freunbltd)ft Uut g~fä~ige ~tn" 
fenbung innerl)alb 8 :tagen. ober el)entueU um fd)rtftftcQe lRucf~ 
äuäerung. :ller ?BerIagte erfud)te am 16. gI. \))(:t~. um un:gel)~nbe 
Sufenbung eineß ~(ed)nung~auß3uge~, ba bte lRed)nung mt! f~men 
.$Bucl)ern nid)t gan3 ü6minftimme. :llie J'rliigerin entf~rad) blefern 
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$egel)ren unterm 17. ,su[i 1902; fte fugte bei, bel' <Sarbo 3n 
i~ren @nnften netrage nunmeljr 136 1rr.; fte er\l.)'trte gerne ge~. 
~eftätigung, ba% bel' $eflagte mit i'f)t einig ge~e, foUte baß wiber 
~rmarten nid)t bel' 1jnIl fein, \))(:itteHung, morin bie :lltfferen3 k 
ftel)e. I)lm 9. I)luguft fcl)rie6 'Oie J'rliigerin bem .$Benagten, ba fte 
(ll)ne &ntmort ge6lieben fei unb bel' mermaHung~rat bie I)lnmeiiung 
.gegellen l)abe, aUe äftern 'l3often ein3u3ie~m, merbe fie fid) er. 
launen, ben ~etrag bon 68 ~r. am 15. ~uguft :per 'l3oftein3ugß. 
manbat au erl)eben (ma6 beut 6iSl)erigen @eid)äft~berte~r bel' 
~arteien entfvrad)). ~\l~ 'l3ofteinaugSmanbat murbe nicl)t einge~ 
IMt; bie J'rlägerin fd)rieo barauf bem ~d[agten aut 27. m:uguft: 
,,)litr fd)rienen ,s~nen am 17. 3uH unb 9. bieß unb finb bis 
1,l)eute o~ne 3l)re I)lntmort geblieben, on unfer J'rontoauß3u9 mit 
lf~~rem ?Bud)e ftiutlllt. !'Run laffen <Sie \lud; unfer ~in3ugsmanbat 
"l)on 681rr. uneingeHist 3urüctgeben, waß bod) fel)r fonberbar tft; 
"wenn Eile glaunen, ban etmas nicl)t Himmt, fo fagen Eife un~, 
I/um was e~ fid) l)anbeIt, bamit wir nacl)fel)en fönnen, übrigen~ 
1,foUte Eiie bfe~ nid)t 'f)inbern, unfer IDeanbat einaulßfen, ba bas· 
"felbe :per <salM längft l)erfaUenet ~afturen au~gefd)rieben wurbe 
I/(\)om 28. I)l:pril niß 26. \))(:ai). - mir erfud)en <Sie, un~ bieie 
1,68 ~r. lii~ ~nbe biefe~ IDeonatß einaufenben, mibrfBenfaU~ mir 
flbie 0ad)e bem l.8etreiliung6al11t übergenen mürben. ~erner teHen 
I,mir Jl)nen mit, baf3 roir :3f)nen, el)e 6ie bie l)crfaffenen 3'ted)~ 

"nungen reguliert ~aben merben, ftine mare mel)r 3uge'f)en raffen. 
",s'f)r fonfequenteß ®tiUfcl)meigen läßt Utl6 \)etmUlen, baB 6ie aus 
"irgenb einem @runbe bie Bal)[ung l)tnaußfd)ienen woUen, 11)Omit 
"mir un~ aber nicl)t einberftanben erflären fönnen." :llte ~l)efrau 
~e~ ?Benagten jcf)rien bel' .Rlägerin in ?Beantmortung biefe~ ~riefes, 
bas \))(:anbat fei an <Stelle eineß anbern aurücfgegangen unb ll.mbe 
~eute eingejcl)irft; i~r ~mann werbe nad) feiner 1J(ücffel)r aus bem 
IDWitärbienft am 21. 6e:ptem6er ben necf) aUßftel)enben ?Betrag 
tinfenbenj ?Butter braud)e bie J'rfägerin feine me9r au fcf)icfen, "ba 
IImir infolgebeffen mit einem anbern @efd)äft berfcl)rCtl, ba~ un~ 
IImcgen fold)en J'rleinigfeiten feine betartigen Unanneljmfid)feiten 
"bereiten mitb." :llie 68 ~r. murben am 29. ill:uguft einbqa~U. 
:llen ~rief bel' st!ägertn l)om 27. %luguit ranbte bie ~l)efrau beß 
58efIagten bieiem, bel' fid) im \))(:ilitärbienjt in ~l)ur nefanb, au, 
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unb er fd}rteb nun an bie Stlägerin am 31. ~uguft: 11" ... ~l)r-
Sel}reiben 1ft berart, bat tel} \)on ,sl)nen ntcl}t~ mel)r '&eaiel)en 

1/ merbe. Um einen lunrptgen iBetrag l)on 68 ~r. roollen 6ie mit 
1/ \Setreibung~anbrol)ung fommen. .3ebenfall~ flub Sie über meine
:flnanatellen merl)ältniffe niel}t gut unterrid}tet ober Sd}.retber. bes 

27. ~uQuft 1902 iit getittg niet}t gano normal. 6o\)tel mod}te 
" ;jl)nen, v oU ;;5l)rem morteiI, nod} bertet}ten, !.laB, menn <Sie nod} 
::einma{ !.lte ~red}l)eit l)aben foUten, mir ein~n lRetf:n!.len in~, Sj(tu~ 
1I0U fd}icfen !.liefer mit iid}t bftn!.luerifd}en :fi.rppenfto13en (tn !.lte ~utt 
"beförbert mirb. - &m 21. Septem?er fomm f

: mieber ,n~d) ;Da\lo~ 
unb merbe ,3l)nen ben meftbetrag emfenben unb fomtt tft Sd}{ul> 

:uniere~ mertel)rß." ~m 22. <september, nad} feiner lRMfel)r att~ 
!:lem smililär!.lienft, \)cdangte ber lBeftagte nod)mal1ge m.ed}nungs~ 
ftelIung. ;Die StHigerin fte{(te il)m jebod} am 29. September für 
einen lBetrag \)on 136 %r. nebft Binß au 5 Ofo feit 15. &uguft 
1902 einen Bal)lungßbefel)I au. ;Der lBenagte l)atte ber Stlägertn 
fd}on am 28. September fofgen'oen lBrief gefd}rieben: If'~abe 
",sl)nen gefd}rieben, Sie mollen mir bie 6d}lu~abreet}_~un~ fenbcr:, 
lIiet} merbe ,sl)nm ben \Setrag fofort einien'oen, ftatt bellen flnben fte 
"e~ oeifer einen Bal)lung~berel)I an mid} abgel)en ~u laffen, ~eI~er 
"nun auf ,3l)re stoften in ~unttion tft, jeber mU13 eben geltlol)nhcl} 
"feine ;Dumml)eit felbft oeaal)Ien. ~cl} überfen!.l: 3l)~en l)eu~e per 
~man'oat 136 ~r., ltleld}er lBetrag genau mtt memen iBud}em 

:üoeretnftimmt unb gebe 3l)nen gletd}aeitig bie merjicherung, baß 
"id} in meinem ~eben nie mit einem gelU:in,ern u~b lcl}:nu~igern 
lI®eld}1ift \)erfeljrt ~aoe aIß ~irmn ~.~~. iBur1m & ~te_, iBtnnmgett. 
,!~ür ble nötige Jreflame für 3l)1: ®efd)äft in meinen ~efannteu~ 
"freifen merbe td} aud} forgeu/' &m 1. Dtto6er 1902 lanbte er 
135 %r. 70 ~tß. (136 ~r. ab~ügIi~ lßorto) ein; gegen benBal)~ung~~ 
6efel)1 erl)ob er :fi.ed}tß!lorfd}{ag. ;Die Stlägerin l)at bat(lufl)m mtt 
ber tlorIiegen!.len Stlage eine I/~ntfd}ä!.ligung \)on 2000 %r. megen 

If ernftltcl} er merIe~ung pe;lönlid}er merl)ärtntff e , bel unberß be~ 
Strebitß burch oriefitd)e SUufierungen" !lerlaugt, mogegcn 'oer iBe~ 

t(agte u;f:prüngUcl} ®ibertLetge auf lBeaalj(ung einer ~ntfd}(i'oigu~~ 
\lon 2500 ~r. megen Strebitfcl}äbigung erl)06en l)at. Sjeute Ht 
iebod}, roie au~ ~aft. A-C erficl}ttid), nur nocl) bie SjauptUage 

)treitig, unb amar, maß !.laß Duantitati!l betrifft, in bem \)on bel: 
morinftana gefprod)mcn lBetrage !lon 20 ~r. 
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2. (Unauläiflgfeit !.le~ :proae!fua(en \Serufung~antrageß.) 
3. ,sn ber Sad}e fe1bft geljen bie oeiben morinftan~en !.larin 

einig, baÜ ber stlägerin burd} 'oie ~ngriffe be~ iBef{agten in beffen 
?Briefen \)om 31. ~uguft unb 28. Se:ptember 1902 ein materieller 
6d}aben nid}t entftanben fei; unb ljieran tft baß iBunbe~gericl}t 
geounben, ba eß fid} !.labe i um eine tat]äd)Iid}e %eftftellung ljan'oeU 
un!.l bie morinftana aud} nid}t etltla ben iBegriff beß ffiaterie((en 
®d}abeuß im ®egenfa~e aum immateriellen 6d}aben \)erfannt l)at. 
Bmar fd}eint bie morinftana aud) bie Jtrebitfd)äbigul1g unter bm 
lBegriff be~ immateriellen 6d}a'oen~, beffen ~rfa~ nur geftü~t auf 
~rt. 55 D1)1 !lerlangt merben faun, au fubfumieren, un'o in !.liefer 
Sjinfid}t fönnte ber morinftan3 nid}t oeigetreten merben. ;Denn !.ler 
Strebtt ift ein \)ermögen~red}t(fd)e~ :Jted}tßgut; ba~ ,snterefie an 
ber ~rlja(tung beß Strebiteß fommt bem Snfereffe an 'oer 601\)enaf 
ber mermögen~integritiit ber 'Perfon gIeid}, unb eine ®d}äbigung 
beß Strebiteß mürbe baljer eine iScl}ä!.ligung beß mermögenß, biefen 
iBegriff in bcm ltleiten Umfange be~ ,snoegrtffß ber gefamten gelb~ 
merten ®üter einer lßerfon gefaßt, oebeu ten. ;Daß iBunbe~gerid)t 

tommt fonud} in biefer lBeaieljung !lon feiner im UrieH !lom 
8. lJJ(ai 1885 in Sad}en Stantonaloanf Bürtd} gegen ®eißffog (~mtl. 
6C1Ulml. XI, <S. 199 H.) llußgefprod}enen mnjtd}t aurM, baß Die 
Sd}iibigung beß Strebiteß eine ernftlid}e merIe~ltng !.ler :perfönfid}en 
merl)äUl1tffe, einen immateriellen 6d)aben, oebeute un'o auf ®rUl1l> 
beß ~rt. 55, nid}t be~ ~rt. 50 DJr, au \)errolgen fei. ~ud} bie 
$tI,lge mit billjer 3U Unred)t ~trt. 55 an, fOltleit fte merfe~ung 

beß .\trebiteß oel)au:ptet; fie r,ätte lid} 9iefür auf &ri. 50 D:R 3u 
oerufen gel)aot. ~ine Sd)äbigung beß Strebileß nun, beren mor~ 
l)an'oenjein l,)om ®ericl}t tro~ ~nmfenß einet un3utreffenben ®e~ 
fe~eßftclle au :prüfen tft, 'oa ba~ tatfäd}Ucl}e %unba1l1ent \)on ber 
Stl1i~,erin gegeoen ift, liegt nid}t \lor; eß ift nid)1 ermicfen, baÜ 
bte 2iuf3erungen beß iBef(agfen irgenbmie in bie Dffentlid)fett ge~ 
brungen mären unb ba}3 ber ?Benagte im €Stanbe gemefen märe, 
'oen stre'oit ber Stlägerin, b. lj. baß Butrauen ber mit iljr in ®e~ 
fd)&ft~\)erfel)r ~retellben in iljre ®olben3, 3u erfd}üttern. SUud} bet 
Umftaltb, !.laj3 bie Stlägerht ii~ oei bem iBetrage !)On 20 ~r., ber 
für eine Stre'oitfcl}1i'oigung offenbar tlieI 3u gering märe, oeruQigt, 
lii~t eß aI~ außgefd}loffen erfcl}einen, baß eine fuld}e mtrftid} ftaU" 
geTltUben l)abe un'o \lon ber ,RHigerin empfunben mer~e. 
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4. ~te9t io bie mer!e~ung be~ strebite~ ntd)t me9r in ~rQge 
unb fönnte fte üfler9au~t nid)t auf ®runb be~ '!lrt. 55 Dffi: »er~ 
Mgt merben, 10 fragt e~ fid) nunme9r, iJb eine juriftifd)e ~erfon 
QUT ®runb l)e~ '!lrt. 55 DlR megen ernfHid)er mer(e~ung ~er~ 
iönlicf)er merl)ültniife, in~befonl)ere megen l8efeibtgung, f(age6e< 
recf)ttgt tft. :nte ~rag~ 9ün9t bQ))on ao, meld)e lRecf)t~güter einer 
fold)en ~erfon ouftegen, ob i9r in~6efonbere aufler ben mermögen~: 
red)ten aucf) 3ni.ltl,)ibuaI~, ~erfönHd)teit~red)te auauertennen iinb 
unb in me1cf)em Umfnngc. morerft nun fann nid)t 3meifeI9aft 
fein, baB eine lRecf)t~fä9igfeit ber furiftifd)en ~erfon nid)t nur 
9infid)tItd) be~ snermöge~ befte9t, unb lRecf)te, bie nid)t nur einen 
l,)ermögen~red)tfid)en (;i9arafter tragen, ionbern gan3 ober \)or: 
mil'genb ober bod) 3um ~en 3nbil,)ibunlred)te finb, ftcgen 311.1Cifello~ 

ber juriftifd)en 13erfon gleicf) ber ~9~fifd)en au; fo ba~ lRed)t auf 
ben ~amen, ba~ IDCnrfenrecf)t, ba~ ~rfinbcrred)t, baß Url)c6erred)t. 
3n gletcf)er jilleile mufl einer juriftijd)eu qserfon nud) baß lRed)t 
(tUT '!ld)tung, auf ®dtung ber qserfönlid)fett, gIeicf) ber ~9l)fifd)en 
~erfon, 3uerfannt mcrben, unb fte tft üfler9aullt infomeit aI~ 
recf)tßfü9t9 an~uerlennen, aI~ ntd)t 6eftimmte lRed)te unb lRed)tß; 
gü1er Buftünbe unb ~igenfcf)aften aur moraußfe~ung 9a6en, bie 
19m ~atur uacf) nur ber ~9~fifdjen )ßerfon, bem WCenfdjen, 3u~ 
tommen, lUie 'lUter, ®efd)fed)t, mermaubtfd)aft (l,)crgL \!{rt. 62 
bunbe~rätL ~ntnmrf 3um B®)B). ~ft aber bie lRed)t~fü9igfeit oer 
juriftif d)en ~etfonen im gebad)ten Umfange an3uerfennen, f 0 9Qt 

fid) aud) l)er 6d)u~ bet ~erfönnd)feit, ben I!{rt. 55 DlR ge\l.lä9rt, 
<tuf bieien Umfang 3U erftncfen. ~iuer juriftiicf)en )ßerfou, bie 
~an'oer ooer ®emeroe treibt (mie oie stlügerin), in~6efonbm fQmmt 
aud) bie fog. gefcf)üftHd)e ~9re au, bie ber Sjanbe1 unb ®ewerbe 
treibenben qserion eigen ift, unb 31l)ar aud) gan3 'abgeiet)en ))on 
her »ermögen{lred)tHd)en, öfonomifd)en l8ebeutung bieler ~9re; fie 
9a1 gleid) bel' ~9t)fifd)en ~erfon einen '!lnf:prud) auf '!ld)tung 
f9rer gefcf)ftftUcf)ett ~teUllng, i9rer gefdjliftlid)en qserfönUd)feit, mie 
fie fid) in ~anbeI unb jillanbel entfaHet. (mergt f)ieau bie ~r; 
läuterungen ~. S)uber 3um morentmurf, 18'0. I, ~. 57 f.) ~ine 
merle~ung biefer ~erfönHd)fett{lred)te ber juriftifcf)en )ßerion tft 
<tIfo bentbar unb fie bebeutet feine{l\-oegi3 eine merIe~ung 'oer qser. 
fönHcf)feit oer ein3eluen ®eiellfd)after, oie gegenleUß aIß fo1d)e 1,)on 
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ber ?BerIe~lIng bUtd)auß. un6erüf)rt fein rönnen. ~o bebeutet im 
).)orliegenben ~alle bet '!lngriff bcß )Benagten nid)t eine .?Beleibi. 
:sung bet' ein3eInen ®efellfcf)aftet, fonbern eine l8e!eibigung bel' 
®efellfd)aft, bie in tf)ret gefcf)äftHcf)en ~9te, in if)rem geid)äftlid)en 
'!lnfcgen angegriffen ift. ®egen eine berartige merre~ung mufi aud) 
bem mirfHcf) merle~ten, alfo bel' juriftifcf)en ~erfon, bie ®enug. 
tuungßfIage auftegen, unb fte tönnte i9t nur »erfd)loifen merben, 
-menu bie furiftifcf)e ~erfon mit ber friUjer 9mfcf)enben 2e'f)re aI~ 
fitti\.le qserfönHd)feit an3ufegen märe; biefe ~'f)eorie 9at ftd) iebod) 
ben ~rfd)cinungen be~ 2eoen~ gegenüber af~ lltd)t 5uretcf)enb er: 
iUiejen, unb e~ ift bager an 19t nidjt feft3u9a[ten. (mergt 9ieau 
-@ i er f e, ®enofi enfd)aft~t'f)eorie, 6. 147; qsri\)atrecf)t, l8b. I, § 59, 
~. 469 ff.; :n ern bur g, 2el)t6ud) be{l bürgerl. lRed)tß, ~b. I, 
<5. 170, f:pea. \!rnm. 5; lR e ge U 1.\ er ge t, qsanb., § 81, f~ea. 
6. 320 f. bei '!lnm. 3*.) :na~ l)eutige lRecf)t~reben »el'fangt 6cf)u~ 
.{lud) ber juriftifd)en qserfon gegen ?Ber{e~ung i~ret ~erfönficf)feit, 
unb bie biefen '!lnf~rud) aUt ®eftung bringenbe .\trage auß \!(rt. 55 
DlR tft bal)er aud) H)r 3u ge\l.liif)reu. :nenn aud) bie inatur be~ 
'!lnfprucf)eß jelber - ber in errtet 2tnie bie "stonftatierung unb 
W1iubiIIigung be~ Unred)t{lli 3um BieIe 'f)at (c. (;i'f)t . .?Burcf9arbt 
in ben mer9anbl. b. fd)met3. .3urift.;merein~ 1903, Beitfd)r. f. 
icf)meia· lRed)t, il1. ~., 58b. XXII, ~. 484) - fd)Iieflt teine~\-oeg~ 
.(lu{l, bau eine juriftiidje qserfon i911 geltenb macf)e. 

5. 3ft banacf) mit ben morinftanacu bie '!lttil,)Iegitimation ber 
J'n11gerin an3uerfennen, fo tft im weitern ba~ angefod)lene UrteH 
fcf)Ied) t9in au beftlitigen. :nenn ba~ bie '!lngtiffe be~ l8eflagten 
eine luefentHcf)e ?Berlet?ung ber tlerfönIid)en merl)üUnifie uilben 
mui3tel1, vrallcf)t nid)t metter außgefül)rt 3u merben. S)in~d)Hicf) 
be{l uuantitati))ß fann »on einer S)era6fe~ung (bie einaig in 1Jrage 
fommen fönnte) feine lRebe fein; ber l8etrag ber lIal1gemeflenen 
®elbfllmmel/ tjt l)1er offenbar il1ebenfad)e, allein unter ben auge: 
f:prod)enen l8etrag fann bod) ntcf)t \-001)1 gegangen merben. :nie 
:»0111 .?Beflagten 3U feiner (§:ntfd)ufbigung \)orgebrad)te '!lufregung 
tjt mit ber geringen ~umme genügenb I.\erücfjid) tigt. 

* Vergl. jetzt auch Art. 66 Abs. 2 des Entw. z. ZGB. 
(Anm. d. Red.f. Publ.) 

XXXI, 2. - 1905 i7 
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:DemnClU) 9Clt bCl~ .l8ul1be~gerid)t 

erfetnnt: 
:Die .l8erufung wirb Clugemiefen unb ba~ UrteH be~ JtCll1ton~~ 

gerid)t~ bon ®l:\tuoüllben bom 26. i)1o\)emuer 1904 in aUm 
~eUelt oeftätigt. 

38. ~rtfU uom 14. ~Vrit 1905 in <Sad)en 
~üaer, JtL u • .l8erAlL, gegen ~üaet uub ~~ttolfett, 

.l8ett u . .l8er."lBefL 

Körperverletzung zugefügt im Raufhandel. Mass der Entschädigung 
für Verlust eines Auges bei einem 19-jährigen Schlosserlehrling, 
unte~' Berücksichtigung des lrlitverschnldens des Geschädigten. Art. 53, 
51 Abs. 2 OR. - Solidarhaft der sämtlichen Teilnehrner am Rauf
handel, wenn der Täter der Körperverletzung bekannt ist '! 
Art. 60 OR. 

A. 5Durd) Urteil bom 2. :Deaemoer 1904 ~Clt bCl~ Doergcriu)t 
be~ JtClnton~ .l8afeI~2anbfd)aft erfQnnt: 

:Da~ Urteil be~ striminalgerid)t§ bom 26. Dftouer 1904, fo~ 

weit ba~feI6e bie @ntfd)äbigungßfrage anuetrifft, lautenb : 
I! SJ.lCflIIer, Dtto, f)at an ben :Damnifitaten 800 ~r. @efamtent,,-

11 f d)iibigung öU oeaaf)len; 
,,3n .l8eaug auf bie üurigen 5Eerurtei1ten (foTgt &ufaiif)lung} 

,,\uh:b bic @ntfd)äbigungßforberung aogemieien;1I 
1l.lirb in ber m3eife abgeänbert, bau Dtto SJ.lCüIIer berurteilt wirb, 
an ben :Damnififaten m5aIter SJ.lCüUer 1000 ~r. ®efamtentid)äbi~ 
gung 3u 6r3af)len. 

B. @egen biefe~ UrteU f)at ber 5tläger rec~t3eitig unb in rid)~ 

tiger ~orm 'oie .l8erufung an baß lBunbei3gerid)t eingelegt, mit ben 
~nträilen; 

@i3 fei bM ooergerid)tHd)e Urteil oaf)in \loauänbern, bau 
1. bem 5tldger eine @ntfu)iibigung \.lon 2000 ~r. 3ugef:prod)en 

ll,)eb.le; 
2. für biefe @ntfd)nbigung bie ~ofibarf)aft fämtlid)er 58eflagten 

<tUi3gef:prod)en roerbe. . 

IV. Obligationenrecht. N° 38. 249 

C. ~er Il3ro3eU6ei.loIImdd)tigte beß .l8enagten Dtto i))WUer l)at 
in feiner )!(ntruortfc9rift 'oie lllnträge geftellt: 

1. @~ fei ba~ Urteil be~ Duergerid)t~ Mn .l8afellanb 6eaügIid) 
ber S)öl)e au ueftätigen. 

2 . .l8caügliu) ~oIibQrität fei eine ~olibar9aft fiimtlid)er .l8e~ 
teiligten aui33uf:pred)en, unb ei3 fet ber ffiegrea gegen bie SJ.lCit~ 
fd)ulbigen l:lurd) bQi3 .l8unbe~gertd)t au 6efUmmen. 

3. (.!toften.) 
4. @i.lentuell fei baiS ooergerid)tliu)e Urteil au 6eftdtigen. 
D. :Der Il3roaeaueboUmäd)tigte ber üorigen lBef(agten f)at auf 

&omeifung 'ocr fämtIid)en med)ti3begef)ren be~ Stliigerß angetragen . 
:Daß .l8unbeßgerid)t aief)t in @rroägung: 
1. <Sonlltagi3 ben 25. Dftouer 1903 nad)mittagß fanl> 

3roifd)en itnauen unb 3üngUngen i.lon :l:f)erroi( unb Duer\l,liI eine 
~d)lägmi mit ~teinroerfen unb Il3rügeht ftatt, bie if)ren ®runb 
in ber feit ,3al)ren anbauernben ~einbfd)aft bel' 3ungmannfd)aft 
berber Drte l)atte. :Der stläger m5aIter W(üller, ein bmna{i3 19~ 

jiif)riscr, fräftiger 58urfd)e, griff in ben Stam:pf in bel' Weife ein, 
bau er einem ber ~f)erwner~stna6en ben <stolf entriu, bamit einen 
12~iäl)rigen, einen lO~iiif)rigen unb einen 14~ jäf)rigen stnaben 
fd){ug, unb fobann fid) an bie ~:pi~e ber D6enuiler fteIIte, um 
bie ~f)ml.lifer gegen ~~er\l,lj( 3urMautreiOen. sr;iefeß BurücttreiOen 
erfolgte unter fortroäl)renbem gegenfeitigem ~teinf)ager. :Die ~ger~ 
wiIer=Stnaoen riefen nun einige iiftm ~~er1l.lifer;lBurfd)en au 
S)ü!fe; unter biefen erfd)icn ber .l8ef(agte Dito SJ.lCüUer, bamalß 
16 Saf)re alt. :Diefer ueteHigte fid) fogleid) am ~treit, inbem er 
anfing (Steine au merfen. il1ad) turaer Bett traf er ben st liig er, 
ber in bel' borberftelt :!teif)e ber angreifencen Duerroiler ftanb, mit 
einem <stein in ba~ Hnte &uge. :vie Doermiler 30gen fiel} barauf 
aurM. :Der Sträger rout'be nod) am ~(benb bei3 25. Dfto6er in 
bie i!tugenf)ei(anjtalt .l8afe( l>erurau)t, mofel6jt er 6ii3 3. :veöem6er 
1903 au berOleioen ~at!e unb '11.10 U)llt um 21. i)eobemoer baß 
berle~te &uge entfernt werben muf3te. 

2. ,3tt ber auf &naeige be~ st!iiger~ eingeIeiteten 6trafunler; 
fud)ung f)at nun ber stliiger in erfter mnie /.len .l8effagfen DUo 
W(ü«cr, bel' 3ugeftanbenermaf3en bie lßerfe\?ung bci3 &uge~ l)eruei~ 
gefüf)rt f)at unb jtrafgeriu)tlid) f)iefür t'erurteUt 1l.lorben ift, auf 


