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Par ces motifs, 
Le Tribunal fMeral 

prononce: 
I. - Le recours principal du defendeur Huguet est admis 

et le recours par voie de jonction du demandeur Rieux est 
repousse. 

11. - L'arret de Ia Chambre d'appel des Conseils de 
prud'hommes de Geneve, du 14 janvier 1907, est annule. 

III. - Le demandeur est deboute des fins de sa demande 
pour autant que ses conclusions n'ont pas ete admises par le 
defendeur. 

32. ~drif 110m 20. J\prit 1907 
in Sacf)en §:~ttUtJ, .R:L u. )Ber.=.R:l., gegen ~etJ, )BelL u. )Ber.~)Beft 

Art. 50, 55 OR: Unerlaubte Handlung. Grenzen der öffentlichen 
Krilik künstlerisoherJ speziell sohauspielerischer Leistungen. 

A. 'nurdj Urteil \)l)m 14. ~e~emuer 1906 ~at bie 1. ~:p:pel~ 
lation.6fammer beß Dbcrgeridjtß bc.6 .R:anton.6 .Bürfdj üeer bie 
medjtßfrage : 

,sft bel' )BeUagte uer~fndjtet, an oen .!trag er 2000 %r. nebft 
5 % 3in.6 feit 4. ~pril 1906 3u be3a9len? 

erfannt: 
~ie .R:Iage roirb augeroiefen. 
B. @egen bicfcß Urteil 9at bel' .R:läger redjtaeittg unb form~ 

ridjUg bie )Berufung an b(\ß ,)Sunbcßgeridjt erflärt mit bem ~{n< 

trage: 
~ß fei baß augefodjtene Urteil aufaugeben, b. ~. bie .R:(age 

gutaugeiaeu unb bel' )Befragte au tlervfl1djten, an ben .R:läger au 
beaa9{en 2000 %r. nebft 5 % 3in.6 feit 4. ~prH 1906. 

@tlentueU fci baß obergerid)tUdje Urteil auf3u~eben uub bie 
?Uften an oie 5ßorinftana 3urücl3uroeifen aur ?Ubna~me bel' in bel' 
.5tfagebegrünbung anerbotenen )Beroeife über bie :tatfadjen: 

1. ~aß bie in ~rage fommenbe .R:ritif, gan3 abgefe~en \,)on 
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t9fer @eneraUfierung audj beaügHdj bel' in ljragc fommenben ~uf= 
pi1)rung unroa~r geroefen unb baß bel' .R:läger feine an fidj Ueine 
unb nid)t fe9r lietleutenbe moue (Jtaufmann \,)on !Benebig) burd)= 
itU~ foneft ge1piert ~abe. 

II. ~Ilß bie stritif unter affen Umftänben beaügUdj i~rer 
®enerafifierung unroa~r geroefen, b. ~. bllß bem .Klli:ger bie DuaH. 
Hit bel' ®en>iffengaftigfeit al.6 .R:iinftler nidjt fdj(edjt~in noge~ 
f~rod)en roerben rönne. 

Ill. :Dau bie in bel' .R:fageliegrünbung erma~nte ~orgefd)idjte 
(Rencontre 3roifdjen bem .R:(iiger unt bem )Befragten anläßlidj 
bel' 15robe aur "Sft9ne") auf lffiirfHdjteit beruge. 

C. ~et )BeUagte ~at a-uf )Beftli:tigung beß angefodjtenen UrteHß 
.angetragen. 

~a~ munbe.6gertdjt 3ie~t in @rroagung: 
1. ~et .R:liiger 1ft \,)on )Beruf SdjaufpieIer; er mal' aIß fo(d)er 

roä9renb brei ,3a~ren, biß ~nbe beß lffiinterjemefterß 1905/06, 
itm 3ürdjer Stabtt1)eater angeftefft. ~er )Befragte tft (unter bem 
jßfeubon\}m ".R:ontab l"Yalfe") feit @nbe ~e3ember 1905 :tgeater: 
tritifer bel' ,,3ürid)er lßoW. e>(\mßtag ben 24. \DCli:r3 1906 9atte 
bel' Jtläger in ber moffe be.6 ,,~ntoniol/ im ".R:aufmann uon 
5ßene~igl/ aufautreten. ,3n Nr. 73 bet ,,3ütidjer 150jill tlOm 28. 
\DCara 19lJ6 erfdjien nun fo(genbe .5ttWf be.6 ,)SefIagten übet biefe 
?Uuffügt'Ung: "S)err ~aern\} fpielte ben ~ntonto, ben Jtaufmann 
"uon 5ßenebig, uno erroieß fidj oei biefer @efegen1)eit mel)r benn ie 
"a(ß eine i)o(ffommene !nuU. ~iefer 6djaufpieler roirb un~ ber~ 
" (affen, fein Jtönnen roie fein lffioUen aber ~ a t 11)n unb unß 
,,6mitß \)er(ajfen. 'lllan oUtfle fidj fragen, 06 fidj benn bel' 
lI.R:iinftler nid)t fdjämte, einem mit einer fold)en jtUfdjed~eifhtng 
"fd)lhnmfter ~d aufauroarten, unb er rounbere fidj bei biefer feiner 
"mücffidjtßlofigteit nidjt, roenn bie Jtritif feinen e>l'aü me9t \,)erfte9t. 
,,:na erfreute un.6 S)err @6er9arb, ben roir (eibel' audj roerben 
"miffen müHen, a(ß 15rin3 \,)on ~ragon im @egenteU mit ei~em 
IIbeftanbigen ~ortfdjritt, unb felbft bel' tleine 2anae{ot "on ljrau: 
"lein :termin, bie burd) aUerIei launige :netaiIß für.6 ?Uuge mie 
"fürß D9r einen itaIienifdjen I5traßenliu6en \)oU üoer3eugenben 
I/S)umor~ fd)uf, ftnnb ~odj ülier ?Untonio, biefem S)am:pe!mann 
"unb ,3ammcrtrom:peter, bel' einige \DCal auf fein e>üdjroort roie 
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,,\)on ber 18i:per geftod)en auffd)neUte.~er ttlUnberbOUe fünfte 
1/ ?ll:ft mit feiner IDConbfd)ein:poefie mia{ang 9an3Ud). ?!Benn baß 
"einleitenbe (S;ef:priid) 3"-,ifdjen ~oren30 unb ,jefftcQ nidjt 3u smufif 
"ttlirb, nid}t trunfen Mm @IM beß ~er3en~ unb bom Bauoer 
Ilber \Stunbe in langfamen, getragenen m'9t~men ba~iml.logt, fo 
"tft e$ um etUe \Stimmung getan./I ~iefe ,reritif 1)at ber jtrager 
3um @egenftanb ber borliegenben mage gemad}t, bie er auf 
m:d. 50 unb 55 Dm ftü~t, inbem er 6el)itu:ptet, ):Ier iSeflagte 
l)aoe il)n "-,iberud}tHd) in feiner :perfönlid)en unb iSeruf~e~re an~ 

gegriffen unb 3~1.1ar f ei bie$ aUß :perföntid}em iR:ad)egefü~1 gei d}e~en; 
bie ,reritii fei un"-,a~r unb mit ber ?ll:6fid}t 3u fd}äbigen gefd}rieoen ; 
fie 1)aoe i~m neue ~ngagementß erfd}"-,ert unb il)n in feinen 
:perfönHd}en 18er~äUniffen ernftnd} berle~t. )Der iSef(agte 1)at fiel) 
auf ben ®tllnb:punft geiteUt, bie .rerWf üoerfd)reite bie @ren3en 
be$ ~rlau6ten nid}t, uno im @egenf\l~ aur erften ,'jnftan3, bie 
bem ,reläger einen iSetNg bon 300 g;r. 3ugef:prod)en 1)at, ift bie 
3"-,eite ,jnftana, nad} ~inbern(1)me ber bom iSef!agten angerufenen 
Beugen :tlireftor meucter !tnb Dr. :trog, biefer ?ll:uffaffung oet: 
getreten. 

2. \.mit lRed}t tft bie morinftan3 6ei ber grunbfä~nd}en ~rage: 
ob bie Stritif bes iSeflagten eine unerlaubte ~anbrung im \Sinne 
ber ?ll:rt. 50 ff. DiR: ge"-,efen fei, entgegen ber erften 3nftanö, ba\)on 
(lUsgegangen, ein iSe\1.1ei~ ber ?!B(11)r~eit ober be~ g;ürU)l11)r~aIten~ 

ber in ber Stritif aufgefteUten mel)au:ptungen fönne nid}t geforbert 
"-,erben. ,jn ber :tat l)l1nbeIt e~ fid) in biejer ,rerittf nid}t um bie 
mel)au:ptung bon :tatfad}en, et"-'a "-'ie oei merfeumbung ober üNer 
l)la~rebe, fonbern um ein ?!Bedurteil: ein Urteil üoer bie fd)au~ 

f:pielerifd}en ~eiftungen be$ Jtliiger~ an bem oetreffenben m:6enb, 
baß fid} 3um ~ej( alt einem aUgemeinen Urteil liber befien ~ei~ 
ftungen unb fünftlerifdfe ~äl)igtetten er"-'eitert. 06 ein berartigcs
Urteil rid}tig fei, fann ni~t burd) ein geri~tfi~es ~e"-,ei~berfal)ren 
feftgefteUt ttlerben, "-'eil eß feinen oojefttben, allgemein gültigen 
unb anerfannten \.maaftab für iiftl)etifd}e ?!BerturteUe gibt. ~ie 
morinftan3 1)at b(1)er mit lRt'd}t ben iSe"-'eisantrag be~ Stliigers, 
bau bie frugli~e .ltritif un"-,al)r gettlefen fei, . a6ilelel)nt, uno baß 
be3ügli~e ?ll:ftenberboUitänbigung~bege1)ren \.Ies ,reläger~ (ebenL 
merufung~anträge I unb 11) ift a63U\1.1eifen. 
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3. ,jene grunbfii~Iid}e ~rage bel' ?!Bibmed}m~reit bel' stritif 
bes mef(agten nun fäUt 3ufammen mit ber g;rage na~ ben 
@renaen ber erlaubten ,reritit einer fünft(erif~en, f:peaieU f~au~ 
fpieIerifd}en ileiftuug; finb bieje @renöen überfd}ritten, jo tft bie 
$tritif ooielt!\) )\)iberred}tnd}. mei biefer ~rage finb einerfeits bie 
~ufgaben unb !ler Bwect ber ,rer i tif, f:peöieU ber :tl)eaterfritif, 
anberfeits bie <steUung bes Stünftlerß (®d}auf:pieIerß) au oerüct~ 
fi~tigen. ~abei fann bel' ?ll:uffaffung bes iSef{agten (bie nament" 
lid) in ber ~entfungs6e;tnt"-,ortung \)ertreten "-'irb) "-,(1)1 faum 
beigetreten werben, baj3 ber Stunftfritifer einer gröf3ern :tagesaeitung 
in äft1)etijd)en ~ingen gIeid}fam ein offi3ieU eingeie~ter ltno \)om 
q3ublifum anerfannler lRid)ter fet; ber ,reunftfritifer übt ja feinen 
$eruf 3unäd}ft (1)ne iebe~ birefte Butun bes q3ubItfum~ uUß, unb 
er ift aud) feine~"-,eg~ et"-,a ba~ ®:pra~r09r be~ q3uolifum~, 
fontiern er l)at bei feiner $triti! IebigHd} fein eigenc$ äftgetifd)eß 
~mpfinben ~u @runbe au legen lu nb tft in erfter mnte bei feiner 
fritifd}en :tätigfeit, bie 3l1m :teil "-,ol)( au~ eine aufWirenbe 
:tiitigfeit fein l\)i(l, nur fi~ unb feinem @e"-'iffen !)1edjenf~aft 
f~ltlbig. ~ie :tätigfeit bes ,reünfHers, unb bes ®d}aufpieferß inß~ 

befon):lere, fobann "-'enbet fid} an bie DffentUd}fett unb ttlin in 
ber Dffentli~fcit beurteilt fein, fie foroert alfo bie stritif bireEt 
1)erau$, fie trt ,mf fie aIß auf ein not"-,enbige~ ~eoen~e(ement an~ 
ge"-,iefen. ~il aber für bie meurteilung fünftrerifd}er i3eifhmgeu 
aUgemein güftige objeftibe .ltriterien uid)t e:riftieren, f ° fann aud} 
fein ~nfprud} be~ Stünftrerß barauf oejte1)en, bau feine 2eiftungen 
einl)eitlid} unb "o6jeftib unb gered}t" 6eurteiU "-,erben, unb bal)er 
fann aud} ni~t gefagt "-,erben, baj3 eine bon feinem eigenen Urteil 
ab"-,ei~enbe, in feinen m:ugen falfd}e ?!Bertung feiner fünftterifd)en 
2ciftungen unb g;äl)tgfeiten irgenb"-,ie iu feine lRe~tßf:pl)are ein~ 
greife. Dted}ttid} gefd)ü~t ift nur ber ?ll:nf:prud) auf lRef:peftierung 
ber bürgedid}en ~l)re, bie beim ,reünftler nid}t eine anbere fein 
fann alß beim ~aien. ~ie fünftferifd}e iSetätigung ber q3erfönlid)= 
feit mull \.Ial)er ber fritifd}en iSeurtetlung grunbfii~Itd} un6ef~räntt 
offen ftel)en unb au~ eine fränfenbe unb "berad)tenbe" ,reritif ift 
nid)t \1,1iberre~tIid), \tleun unb fO)1.1eit fie fid) nod} als Jtunftfritif, 
1). 1). al~ frttifd}e meurteilung ber fünftIel'ifd}en ~eiftungen unb 
~ii1)igfeiten bes ,reritifierten barfteUt. Bur ttltberred}tlid)en J)aub= 
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lung fann fie erft bann werben, menn fie \.)om @eoiet ber stunft. 
fritif ao in baß @ebiet ber strttif ber ~erfönUd)feit, be~ aUgemdn 
W(enfd)lid)en, üoerge~t. [)aß unterfd)eibenbe striterium bei ber 
n:rage, 00 bie @renaen ber .fi'ritif überfd)ritten feien, ift clfro \,)Qr~ 
erft barin au fud)en, 00 bie stritif fid) nod) aI~ stunftfritit bar. 
fteUe ober aber a{,6 mngriff auf bie ~erfönnd)feit aI~ foId)e. 
[)aoei mirb ltleiter bel' ®runbfa~ auf3ufteUen fein, baB eine stunft~ 
frittf nid)t aum :veifmantel für perfönfid}e ge~äffige mngriffe, bie 
mad)egefü~Ien u. bgt gegen ben stritifierten entfpringen, foU 
bienen fönnen, anbernrllUß fie eoellfaa~ au einer wiberred)Uid}en 
mirb. 

4. ~rägt e~ fid} bemnad), ob bit' eingeUagte stritif nod) (t{~ 
"stunftftitif" gerten fönne ober Iluer aIß mngriff auf bie ~erfön. 
lid)feit be,6 stIägt'r~ al~ fofd)e oeaeid)net merben müHe, io ift au~ 
näd)ft bem ~ef(tgten barin oei3uftimmen, baB bie stritif aIß 
@an3e~ in~ muge gefafjt werben mUB unb bafj bie einaelnen bem 
sträger gemad)ten ~orltlürfe, bie ?merturteire im einaelnen, im 
gan3en Bufammen~ange ber Stritit 3u oftrad)tell finb. S)ieoei er. 
giot fid) \.)orao, baB ber \}(rtifel, aI~ ®al13e~ genommen, eine 
strittf ber betreffenben muffü~rung be~ "staurmann i,)on ~enebigl/ 
barfteUt. moer emd) bie ben stliiger oerü~renben ®teUen betreffen 
aunM)ft beffen 52eiftungen am betreffenben moenb a~ 11 mntonio"; 
fo fpeöieU bte mu~britife ffS)ampeImann unb 3ammertrompeter" f 
bie gana offen~d)tlid) bie ~eiitung be~ srIiiger~ al~ 11 mntonio" 
im ~(uge ~a6en. ~t)tla~ allgemeiner ift ber mu~brucf, bel' striiger 
~abe ;tel) oei biefer ®e!egen~eit ffme~r benn je ar~ eine bOU" 
fommene 91UU1I erwiefen . .piemit mirb bem stläger nid)t nur eine 
burel)au~ nid}tiSwerlige ~eiftung aIiS ff ~{ntonio 1I an bem oetreffen~ 

ben moenb borgcmorfen, fonbem e~ luirb oe~auptet, er fei üoer. 
~aupt eine ff 91ull ". mUcin biefe~ ®erturteil - ba~ i,)on ben 
anbem in ben \1rften liegen ben stritifen bebeutenb aoweid)t -
betrifft eoenfaa~ ein3i9 unb aUein bie lünftrerifd)e DuaHfifation 
feiner ~eiftungen a{~ ~d)aufpieIer, e~ ge~t aoer uad) l)em ge. 
fagten üoer ben 9ta~men erlauOter stritif ebenfaU~ nid)t ~iltllu~, 
aud) wenn e~ gan3 unrid)tig fein foUte. ®leid) ber~ii1t e~ fiel) 
mit l)em ~orwurf, fein stönnen ~aoe ben Stliiger l:'erlaffen. [)a" 
gegen fte~t e,6 etwa~ 3weifel~after mit bel' mettem ~emerfung, 
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(aud}) fein ?moUen ~aoe i~n \.)crlaffen; benn ~ierin lieftt bel' ~or" 
wurf ber ~ft:id)t\)emad)Iafiigung. mUein aud) 9ier Hegt im @runbe 
aUd) nur ein nid)t fontroUieroare~ ?mertUtteU ü6er bie fünft" 
lerifd)en n:ii~igfeiten be~ stragerß bor, inbem bon i9m 6e9auptet 
wirb, bi eie ~ä:tten i~m, menn er gewoUt ~ätte, eine oeifere ~eiftung 
ermögliel)t; unb wenn bel' stliiger ben ~ormurf aI~ unoered)tigt 
9infteUen mitr, fo fann er e~ nur iubem er bi ef eiS Urteil aIß 
unrid)tig ed!ärt. :Da aoer jene mnfid)t be~ ~efragten fid) einer 
Üoerprüfung burd) ba~ ®erid}t ent3ie~t, fo fann e~ Ilud) nid)t 
wo~( bie ~ebau:ptung, bel' stIiiger ~aoe eß am ?moUeu fe9leu 
laffen, al~ un6ered)tigt erfIaren. mber aud} wenn ~ierin (im 
mnfd)Iufj an bie ~orinft(m3) nid)t eine Strittf ber tünftIedfd)en 
n:ä~igfeiten be~ stIäger~ Il(~ ®d)aufpieler~ gefunben werben )l.)oUte, 
in fönnte biefe stritif an S)anb ber ~rgeoniffe ber ~emeißfü~rung 
uiel)t alß wibemd)tHd) beaeiel)net merben. [)enn in biefer mid)tung 
tft folgenbeß 3u oemcrfen: [)em StIager lt'ar eine mid)tige tRoUe 
in bem i,)om ~ef{agten l.lerfaj3ten ~ii9nenftMe lI®ü~nelJ 3ugeteirt 
gemefen, baß am 8. \)JNiq 1906 al~ Premiere im Biird)er 
®tabtt~eater aufgefü~rt ltlurbe. ~ei bi eier ?)ruffü~rung nun ~atte 
bel' stIäger feine iTtolIe fd)fed)t memoriert unb nael) mu~fage l)on 
[)ireftor meuifer mal' an3une~men, bua e~ i~m ~teoei am guten 
?mitren gefeW {Jafle, aum<tI bel' W(angel an gutem ?mitren, mie 
biefer Beuge eoenfaU~ beitätigt {Jat, fd)on oei ben ~rQoen 31t 
stage getreten mal'. muf @runb bieier 58orglin!le hurfte fiel), wie 
bie ~orinftana mit ilted)t annimmt, beim ~ef{agten bie Über" 
acugung oUben, ber stläger IaHe e~ am guten ?mitren fe~len, unb 
ber beaügfid)e ~orwltrf jd)eint ba~er jebenfaUß fufliefttb nid)t a{~ 
wibemd)tlid). 

5. ~~ fann fid) baber, ba ooiertib unb für fiel) oetrad}tet bie 
eingeflagte strittf nid)t al~ Überjd)reitung ber @ren3en bel' stunft~ 
fritif erjd}eint, nur nod) fragen, ob nid}t nael) ben oefonbem 
Umftlinben, unter beuen bie stritif auftanbegerommen tft, in i9r 
eine unerlauote S)anbIung be~l)affl erbltift merben müife, ltleil rte 
feoiOnd) aI~ ~eifmalltef für ben mUßoruct :perfönlid)er mad)egefü~lt' 
be~ ~ef{agten gebtent ~abe. I)ead} biefer ffi:id)tung ~at ber .ItIiiger 
gertenb gemad)t, e,6 fei altliid)en i9m unb bem .\Befragten anIägHd) 
ber ~roben oUt' ,,~ü~neJJ 3u einem « Rencontre» gefommen unb 
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bel' ~etlagte ~aoe i~m über~ilul't wegen biefe~ Rencontre eine 
:Rilnfitne bemil~rt. :Der ilCild)meiß für biefe 3um ~Iagefunbilment 
ge~örenbe ~arfteUung wie über~aupt für bit' lSe~auptung, bel' 
!Bef1agte ~aoe au~ l)erwerfHd)er, ge~äf~ger ®ejlnnnng ge~anbeIt, 
Uegt, ba ~d) aUß bem \mortIaut bel' Jtritif biefe &bfid)t nid)t 
o~ne weitereß ergi6t, bem Stliiger 00. ilCun ift fd)on burd) bie 
&ften ermiefen, wie aUd) ),)om ~enilgten augegeben, ba~ bei ben 
~roben aur lI'5ü~nel/ :Reibereien 5mifd)en bem ~eflagten unb bem 
SUiiger ftattgefunben ~aben. &ine meitere ~ewet~abna~me über Me 
nii~ere &rt unb \meife biefeß « Rencontre» erfd)eint alß burd)au~ 
ü&erfCüffig. :Denn feIbft wenn fid) nie :DarfteUung be~ Jtliiger~ 
al~ rid)tig ermeifen würbe, f 0 tönnte bod) barauß nid)t bel' ~d)Iuf> 
auf eine ),)erwerfCid)e ~anblungßmeife beß ~ef(agten, wie fte ein~ 

gang~ biefer &rwiigung beflniert ift, geaogen werben. \illie bie 
morinftana ric'fltig aUßfü9rt, fprid)t bie mermutung e'f)er bafilr, 
ba~ ber lSenagte, aIß strttifer einer :tageßaeitung, fid) nur !;Ion 
feinem l)erleßten äft'f)etifd)en &ml'flnben ~abe au einem fd)arfen 
Udei{e bewegen laffen. ~er frngfid}e morfaU genügt. nun nid)t 
aur &rfd)ütterung biefer ~riifumtion unb 3u bem - wo~( über
'f)aupt fd)wer 3u crbringenben - ilCad)rocife bCß ~anbefnß auß 
gemeiner, \)erttlerfHd)er ®ejlnuung. 

~emnad) ~at baß ~unbeßserid)t 

edannt: 
~ie ~erufung wirb abgewiefen unb fomit baß Urteil bel' 

I. &ppeUationßfammer beß Dbergerid)t~ beß Jtantonß Büttd) l)om 
14. ~e3ember 1906 in aUen :teilen beftiittgt. 

1 V. Obligationenrecht. N° 33. 

33. llrtdt vout 26. J!lptit 1907 in '5ad)en 
~tem~td ~dtfi.ou, Jit .• ~., lSen. u. ~er .• Jt!., gegen 

~orf &. gt~Uut4UU, stL u. ~er.-lSefL 
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Distanzkauf (von Malz) auf Abruf. SChadenersatzklage des Ver
käufers wegen Rücktrittes des Käufers. Mass des Schadens; kon
kreter und abstrakter SchadlNt. Beweislast. 

A. ~urd) Urteil ),)om 19. :Deaember 1906 ~at baß ~anbelB~ 
gerid)t beß Jtantonß Bürtd) ertannt: 

~ie ~eflagte tft fd)u!l)ig, ein bie Jtlägerin 4500 ~r. nebft 
3inß au 5 % feit 5. :tJeaember 1905 au be3af}(en. 

B. ®egen bicfeß Urteil ~at bel' ~etlagte red)tae1tig unb form. 
rid)tig bie lSerufung an baß ~unbeßgerid)t erflriffen mit bem 
&ntrag auf &6meifung ber Jt{age, e\>entlleU ffiüdu,leifung bel' 
'5ad)e an bie morinitana aur ~Uma~me beß lSeroeifeß über fo{genbe 
~ef}auptungen bel' ~eflagten: 

1. ba~ bei Jofortigem merfilufe beß W~alaeß berfelbe ~reiß, bel' 
3U1ifd)en ben \ßartcien \>erein&art n.lar, ~ätte eraielt roerben fönnen, 
oa \)on &nfangß imäq 6iß &nbe <September 1905 ~Rala bel' an 
bie lSeflagte l)erfauften Dualität (:prima ~anna ID(a(a) fe~r ge. 
fud)t unb 3um frasHd)en ~eife leid)t ab3ufe~en gcroefen lei (~e
weißmittel: &r:pertife); 

2. baa bie stlägerin in bel' ",!jeU l)on &nfcmgß imäq biB &nbe 
'5eptember 1905 nod) weitere '.ma{3l.lerfäufe über me'f)r a{ß 18 
m3agen abgefd)loffen unb effeftuiert ~abe auaer benienigen nad) 
mafeI unb O{mü~, bie fie für 19re <5d)abenßbered)nung auffü~rte 
unb babd einen ~rei~ l)on minbeftenB 34 ~r. 75 ~tß. per 100 
Jtifo eraieIte (~emeißmitte(: merfaufB - unb ~aftura6üd)er bel' 
jtliigerin auB ber fragHd)en Bdt) ; 

3. baa baß l)on bel' j't;lägeriu nad) ~ltfer unb Dhnüß )')edaurte 
'.ma{a nid)t baß angebIid) für bie ~ef(agte referl)iert gerocfene nnb 
über~ltu:pt fein fold)eß ber an bie ~enagte l.lerfauften Dualität 
gemefen fet C~eroeiBmitte1; &ft. 3i unb 36, &rpertife, Beugen: 
bel' ®efd}iiftßfü~rer bel' ~raueret 2oroenoriiu in mafel unb ber 
mranerei bel' braubered)tigten lSürgerfd)aft Dlmüt). 


