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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

~anben,

baf; bauet nt~t au~ dne bem mrt. 7 bes ~S)® tlon 1875
entf:precf7enbe ~eitimmung lß(at; greifen foUte. 6tatt bie mor~
f~riften bes ~S)® au re:probu3ieren ober barauf 3U tlerweifen,
Ing es nn~e, für ben Umtang bel' S)aftung auf ba~ feit ~dna
be~ erftern ®efe~eß fnß ~euen getretene 6~abenerfa~re~t bei3 D!J(
aoaufteUen, ba6 bann in biefer lBeaie9ung au~ nfß ®runblage be~
neuen ~S)® tlon 1905 gebient ~nt. Unb biefer lIDeg wurbe mit
bem S)inweiß auf bnß Ol)t in mtt. 36 mf. 1 eingefcßlagen,09ne
~t'nge in bel' illCeinung, bnU babur~ bie S)aft:Pfli~t wefentH~ wie
bei ben ~ifenba~nen unb iebenfaUß für ben lBere~tigten ni~t un~
günftiger nIß bott geregelt, unb ini3befonbere nu~ bel' gerabe bem
mrt. 7 be~ ~S)® tlon 1875 nad}geuUbete mrt. 54 beß D~ aIß
nnwenbbar erWirt lei (f. lBotf~aft \'S. 31, 5tenogr. lBüU. 1900
~. 661 unb 380). ~~ wäre in bel' stat eine befremblt~e mno~
malte, für bie feine l)tl'~tfertigung erfi~tli~ tft, roenn bel' f~on
im alten ~S)®. für uefonbere ~äUe tlOrgefegene unb im neuen
®efe~ (mrt. 8) in feinem mnroenbung~geuiet no~ erroeiterte ~r~
fat; be~ fogenannten immaterieUen i5~abeni3 (®enugtuung~fumme)
ni~t au~ fitr Me na~ ®runb unb 3roecl bel' ~ifenbn9lt~aft~
:pfli~t bur~nuß berll.1anbte S)aft:pflid)t be~ .3n9nuer~ e1eftrifd)er
i5troman(agen (gegenüber mrtuen) gelten unb roenn in biefer
S)injid)t bie {e~tgenannte .3nftitution fogar ~inter bem gemeinen
l)te~t (mrt. 54 DiR) 3urüclbleiben würbe. SDer mu~brucl I/SSe~
meffung ber ~tld)äbigungl/ bnrf bager nid)t enge im \'Sinne bel'
~eftfe\1ung bei3 erftnttungßfä9igen öfonomifd)en 6d)abenß tler~
ftanben werben, fonbern ei3 ift i~m na~ ~ntfte~ungi3gefd)id)te unb
ratio be~ ®efe~eß bie roeitere lBebeutung 6ei3ulegen, bnU er ft~
nu~ nuf bie ®enugtuung~lumme nnd) mrt. 54 Dl)t be3te~t, bie
nac9 bem 6\.)ftem biefeG ®ele~e~ nI~ befonbfre Unterart unter ben
allgemeinen 6~aben~uegriff fäUt.
6• .3ft mrt. 54 Dl)t grunbiä~Hel) nnwenbuar, 10 fann fein &e~
grünbeter ,Brodfel fein, bau bie moraußfe~ungen für bie ßu):prael)e
einer angemeffenen ®eIbfumme neuen bem ~rin~ bci3 erweii3Ud)en
\'S~nbe~ im ~orHegenben ~aU gegeben pnb. ~Il~ ben für baß
lBunbe~geri~t tlerbinblid)en ~eftfteUungen ber morinftana muu mit
biefer ein merf~ulben be~ ~erfonllr~ bel' lBef{ngten in ber S)er&ei~
fü~rung bei3 UnfaUeß, für bai3 bie (e~tere nael) mrt. 34 m6f. 1
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leg. cit. einaufte~en ~nt, unb aroar ein ergeuli~ei3, groueß mer~
f~ulben, beja9t werben. ~ß genügt, wenn in biefer lBea te9un9
auf bie bur~aui3 3utreffenben mUßfit9rungen ber mortnftnna tler~

wiefen roirb. mie S)ö~e ber ®enugtuungßfumme ift unter lBerücl~
p~tigung aUer mer~ältniffe - ®röj3e be9 merf~ulben~ ber lBe~
tlagten, ~~roere bei3 merIuftei3 für bie ~{tern - auf je 1500 ~r.
für jeben ~lternteiI au beftimmen. :nie gefamte UnfaUentjel)äbigung
ift ba~er nuf 3500 ~r. (09ne bie nid)t me9r ftreitigcn lBeerbigungi3;
foften) au er~ögen, in we(~em \'Sinne bie S)au:ptoerufung bei3
Jtlägeri3 teiIroeife gutau~einen ift.
memnac9 ~at bai3 lBunbeßgeri~t
ertannt:
:nie S)nu:ptuerufung l>eß Jtlägeri3 roirb ba9in teilroeffe gutge;
geiaen, ban unter ~(bänberung be~ UrteHi3 beß Doergeri~tß Du~
roarben bie ~ntr~äbtgung, roef~e bie ~efIagte bem Jträger (aua er
ben lBeerbigungßfoften \)on 236 ~r. 50 ~t~.) au oe3a~len 9at,
auf 3500 ~r., neoft 5 % ßtnß rett 31. :Dftooer 1905, er9ö9t
wirb. mie. mnf~Iuuberufung ber lBeffagten tft nugewiefen.
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Droit des obligations.

72. ~tfri{ »out: 16. ~lt•.64!t 1908
~it.~i, JtL u. lBer .~Jtl., gegen §t6m
~efL u. mnfd)L~lBer.~Jtt

~t4gfw,

Abgeurteilte Sa.che. Stellung des Bundesgerichts als Berufungsinstanz.
Nichtidentität der einem freigesprochenen Angeklagten von Staates
wegen (i. c. Art. 367 lJern. StrV) zugesprocMnen Entschädigung mit
dem Anspruch aus Art. 50 'und 55 OR gegen den Dennunzianten.Schuldhafte und widerrechtliche Stra.fanzeige? - Entschädigung
aus einer solchen.

A. 'nut'~ Urteil bom 16. lJRai 1908 ~at bel' mp:peaationß~
unb Jtaifationi390f beß Jtanton~ lBern (11. motei{ung) üoer baß
l)te~ti3uege~ren :
AS 34 Il -
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:fler ~eflagte fei fef)ulbig unb 3U \)erurteilen, bem StIäger an"
gemeflene ~nifef)Qbigllng 3U be3af)len; e~ fei bie ~tfd)iibigllng~.
lumme burd) ba~ ®erid)t auf 3000 \]r. 3u oeftimmen unb \)om
30. muguft 1905 an OU 5 % \)er3in~liar 3U erfIiiren,
e~annt :
:fle~ Stläger tft fein St(ag~begef)ren 3ugelprod)en in t>em
eiinne, baB bie ~nt1d)äbigung, me(d)e i9m bie benagte jßadet au
beaaf)len f)at, feftgeiei)t mirb uut 200 %r. nebft 3in~ ä. 5 %
feit 15. Suni 1906; fomeit ba.6 Stlag~begef)ren meiter gef)t, ift
ber Striiger bamit abgcmiefen.
E. ®egen btefeß Urteil 9at ber Stläger red)taeitig unll form:
rtef)ttg bie ~etUfung an ba~ ~unbe~gerid)t ergriffen mit bem
mntrag uuf Bufprud) ber StInge in \)OUem Umfange. :flie ~e.
fragten f)aoen fid) ber ~erufung red)taeitig unb tormrid)tig nnge.
fd)loffen mit bem ~egef)ren auf ~bmetfung ber .R:lnge. ~bentueU
9aoen ~ie ~eflugten ~eftätigung beß angefoef)tenen Urteil~ beun.
tragt.
:flu~ ~ul1be.6gerief)t 3ie9t in ~rmiigun.g:
1. ~m 3. '!)e3ember 1904 murbe ®iobanni ~attifta ~ragUn,
ber 3l:eef)tß\)nrgiinger ber ~ef(ugten, bu~ ü:pfer eineJ \)nn 3lUei
unoefannten WCiinnern berübten ,morb\)erfud)e~, oei lUelef)em er
15 WCefferftief)e erf)iett. Unmittelbar nud) bem :norfall erfliirte er,
bte Urgeoer be~ ~ttentate~ feien 3roei if)m böutg unbefunnte
WCiinner geroefen.
Sm 2aufe be.6 WColtnte.6 %ebrunr 1905 mnd)te :truglio, ber
Iältgere Beit an feinelt lBedei)ungen barniebergelegen, einem jßoliaei<
biener bie WCitteUung, er 9abe eilten ber ~äter in ber 6traf3e
gefegen unb benfelben fofort nl~ folef)en rotebemfannt; e~ 9an'oeUe
fief) bubei mn ben fpiiter mit bem geutigen Stlager ®iufe:p:pe
~irolbi in Un1erfuef)ultg 9t30genelt ill'CnrcQ ~e330nico.
mm 26. %eorunr 1905 femb in einer llliidfef)aft eine eiteige~
rung ftntt, cm rodd)er fiCl} ltebft ~rngno uud) me~me ~eruf~"
genoffelt be~feIOm einfanbelt. ~~ traten ltun uud} WCarco lReM""
nieo unb ®iufep:pe ?lltrolbi in bie llliirtfd)aft, morauf ~ragtio fid}
bnrnaef) edunbigte, luer fie feien. ~r er~ielt bie ~ntmort, e~ feien
eid)reiner, melef)e oei einem gemiffen ~ei03~i in ~roeit ftünbell.
?llm ba.rauffo(gcnben 'tage maef)te ~raglio belt ~e9öroen WCittet"
lung, ba~ er in ~irolbi unb :Re330nico bie Urgeber ielte~ iJltten·
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tpteß Itliebemfnnnt ljnue. IDCit mirolbi fonfrontiert, gab er feiner
Uberaeugung bOlt ber ~äterid}uft beßfeloen in filter lllieffe ?llu~"
bru~1 bnß, mie bie lBorinftalt3 erfIart, bie ~muefenbett ltid)t baran
3\tlelfeln fonnten, bUB er in befter :treue ben ~iro{bi aIß eilten
ber Urgeber be.6 ÜberfaUeß \)om 3. '!)e3emoer 1904 berruef)te.
. '!)a~auf9itt rourben ~liro{bi unb lRqaonico berljnftet, UltO omar
~ttofbt am 27. %e6runr 1905. ~m 15. ,3uH 1905 muteen oeibe
buref) ~efd)luB ber ~nflagefummer ben ~ffifen be~ IV. ®efef)mnr.
nenbeairf.6 überlUiefen unter ~ltnuge auf maub.
,!)ie ~ffifenber9nnblultg funb nm 8. une 9.. ~u9uft 1905 ftatt
ultb enbigte, in~befonbere mit ~ücfiid)t nuf ben gelungenen ~lioi.
belUeiß, mit ber %reifpred)ultg ber oeieen ~ttgeflagten. 3m ~n:
fdjluB an biefeß freif:pred)enbe Urteil erfannte bie Striminnlfummer
in mnltlenbultg \)on ~rt. 365, 368 UltO 367 beß ®efe~buef)e5
über bu.6 merfa~ren in ®traffuef)en:
1) mie Stoften be~ )Berfa9ren~, beftimmt auf 844 ß'r., lUerben
bem etnnte uufedegt.
2) ~ie Ribitpartei ®. ~rag(io lUirb mit i9rem ~ntfd)libigung~.
bege9r en ubgemiefen unb 3u ben lBerteibigung.6foften ber freige"
fprod)enen ~ngefd}ulbigten ~irolbi ultb meaaoltico berurieUt, me!d)e
beftimmt lUereen für jeben berfelbelt uuf 100 %r.
3) ~iltem feben ber freigef:proef)enen '&ngefdjulbigten lutrb eine
~ntfd)ii~igung 3ugef:prod)en, beftimmt auf 300 %r., nU~3urid)ten
buref) ben etant.
4) '!)er Stliiger une Bibilp<trtei 'tr,lg(in mirb ljuftonr erWirt
für bie bom (3tu<tte an bie freigef:pr0ef)elten ~ngefd}ulbigten &irnlbi
unb ~e33onico 3u oa9lenben ~ntfd)ii.bigultgelt bon 3ufnmmen
600 %1:.
~(rt. 367 (3tr)B lnutet:
" '!)er ~ngefef)ulbigte fultn nur gegen ben 6taut ~ntf d)äbigung6.
nnfp1:Üd)e ergeoen.
,,'Vie ~lt3eiger unb .\flager, menn fte nid}t ?llngefteUte ber ge.
"rtd)t1id}en jßo{i3el ftltb, ~aftelt jebQcl) für bie bon bem eit<tate
"nad} illCitgabe biefe~ ~r1ite(.6 geaaljf1en ~ntfd)iibigungen, lUenn
lIeß fid) nU6 ben Umftiinben C1:gißt, baB fie Ieid)tftnuig ober ge"
"fii9rbcbofl ge9unbelt ~aben."
&cftü~t nuf biefe 'tatfad)clt erfnIgte bie \)orIiegenbe Stinge mit
bem nbeu sub A mtebergegebenen ~ed)t~bege9ren.
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2. Sn redjtUdjer me3ie~ung tft \)or edlem 3u unterfudjen, 00
ber meurteUung bf~ \)orIiegenben S!lnf:prudje~ ber Umftanb ent~
gegenftel)e, bau bem .reUiger oereit~ burdj ba~ Urteil ber .rertminal.
fammft eine &ntfdjäbigung 3ugef:prodjen murbe. ,3mar tft bie
&iurebe ber <togeurteHten -2)adje \)on ben ~enagten oor ~unbe~.
geridjt nidjt me~r er~ooen morben; ba e~ fidj tnbeifen um ben
@runbf<t~ ne bis in idem ~\lnbelt, fo ift bie obige ~r<tge bon
S!lmte~ megen 3u :prüren.
:tlaoei tft bal)on anßange~en, bau bie &inrebe ber IlbgeurteUten
(51ld)e tnfofern mllteriellredjtiidjer m:atur tft, IlIß eß fidj b<trum
~llnbeU, 00 bie betben in ~rage ite~enben S!lnf:prüdje tbenttfdj feten
unb ob aud) ,3bentWit ber '-l5a.rteien borliege, mii~renb eß bIlgegen
allerbing~ eine :proaearedjtUd)e ~ra.ge tft, ob bll~ Urteil, aw
mddjem bie (;!turebe ~ergeleitet luirb, in !Redjt~fraft errolldj fen
fei, ober ntdjt. mergL S!l<S 16 (5. 768 (;!rm. 3; 17 6. 327 f.
(;!rro.2; 30 II <S. 543; 31 II 6. 164 f. &rm. 5, fomie Urteil
be~ munb~geridjt~ \)om 23. ~eoruar 1907 1. <S. 6tgrift unb
'sfenegger gegen 6teffeu. :tla nun bllß sub 1 ~tel)or miebergege.
beue Urteil ber .reriminaIfllmmer feftite~enberm<taen in !Redjtßha.ft
~rrolld}fen ift, fo ~anbe{t e5 fidj bei ber &tnrebe ber IlbgeurteUten
(5lldje im borltegenllen ~alle nur um obige beiben materieOred)t~
ltdjen ~rllgen (oetreffenb ,Sbentitiit beß S!lnfvrud)ß unb betreffenb
,SbentWH ber '-l5arteien). Unb ba betientge I}(nfvrud), me(d)em bie
&lnrebe ber aogenrteilten <Sadje entgegengeftellt mmbe, ein fold)er
beß eibgenöffifdjen !Redjteß tft, fo ift baß ~unbeßgeridjt aur q3rü.
fung jener oetben ~ragen tom:petent.
)ffi~ nun 3uniidjft bie jbmtWit beß S!lnf:prudj~ betrifft, jo lie~
ru~t ber ~eute er~obene I}(nfprudj auf I}(rt. 50 unb 55 ,o!R, ber
im Urteil ber .rerimimdtammer be~ltnbeUe bagegen auf I}(rt. 367
I}(uf. 1 ber fllntonalen <Strltfpr03e~orbnung. :tliefe beiben m:ormen
finb ntdjt nur (iuaerUdj, fonbern audj i~rer innern m:atur nadj
berfdjieben. :tlenn roii~renll I}(rt. 50 unb 55 ,o!R ftetß ein mer~
fd)ulben ber in S!lnfvrucl) genommenen $erfon boraußi~en, tft in
obiger meftimmung ber oernifdjen 6traf:pr03e~orbnung 1.10n mer.
fd)u(ben nicl)t Me lR:ebe; aUß I}(bf. 2 beßfefben I}(rtifelß ift fogllr
erfidjtUdj, baa ber <Staat IlUdj bann ~a.ftet, wenn bie gegen einen
Unfd)ulbigen 1.10rgenommene 6trafunterfudjung nidjt auf ein mer~
fdjulben ber ftaatltdjen ,organe, fonbern auf ein merfdjulbenbeß
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I}(naeigerß l)ber <Strafflägerß aurücfaufü~ren ift. S)anbelt eß fidj
alfo uef ber in I}(rt. 367 I}(Of. 1 6trm \)orgefegenen S)aftung b~
<Staate~ nid)l um eine J)aftung aUß 'Serfdjulben, 10 liegt ~ier
offenbar nidjt nur eine "aoweidjenbe \BorfdjriW im 6inne I)on
I}(rt. 64 ,o!R I)or, fonbern \.lierme~r bie !Regelung eine;3 ßffentlidj.
redjtnc(1en I}(nfprudjeß.
~ie bem febodj fei, iebenfallß fann !:lon res judicata im \)or~
liegenben ~a{(e fdjon beß~aUi nidjt gefprodjen werben, wcH burdj
baß Urteil ber .reriminalfammer nur bem 6taat eine &ntfdjä:lli;
gungßpfftdjt auferlegt wurbe, ber ~eute ftreitige I}(nf:prudj aber
gegen bie mom beß S!lnaeigerß ober (5traffIä:ger~ geridjtet tft,
fObafJ eß alfo auf alle ~ä:{(e an bem @rforberni~ ber ,3bentttät
ber q3arteien fe~lt. ,3ft fomit fenft im Urteil ber .reriminalfammer
ent~altene ,3uf:prudj einer ~ntfdjä:bigung bon 300 ~r. fein @runb,
auf bie meurteHung beß I)orltegenben S!lnf:prudjeß nidjt einautreten,
fo mirb bagegen aUrrbingß gegebenen ~alleß oei ber memeffung
ber bem .reläger noc(1 3u3uf:predjenben <Summe ber i~m ßereitß
früf)er 3ugef:procl)ene ~etrag au &erücffidjttgen fein; benn menn
gleid) ber ~eute geltenb gemac(1te unb jener frü1)ere I}(nf:prudj redjt.
Udj \)erfd}lebener m:atur flnb, fo ift i1)r @egenftanb bodj ber (;!r.
fa~ eine;3 unb beßfelben (5djaben~; me~r aIß biefer <Sdjaben be.
trägt, barr aber im ganaen uidjt augef:prodjen werben.
3. ,3u ber <Sadje fel6ft ift 3uniidjft aIß feftftel)enb 3u betradjten,
beta ber l)eutfge .reliiger an bem gegen ben !Redjtßborgänger ber
~eflagten l.1erü6ten I}(ttentate unbeteUigt mar; benn aogefe~en ba.
\.lon, baß bie metIagten felber eine gegenteilige ~el)auvtung im
borwürfigen ,8iI.1H:proaeffe nidjt nufgefteUt ~aoen, liegt in biefer
~eaiel)uug eine nidjtß Mniger a{ß aftenroibrige tatfiid)Iidje ~eft~
fteffuug beß tantonalen tRtdjterß 1.10r.
(5te~t fomtt bie Unfd)ulb bei3 .relägerß an bem i~m f. ,8. bon
:itra.glio aur 2a1t gelegten merbredjen feft, i0 fragt e~ fidj nun,
ob jene S}{nffage bem !Redjtßborgänger ber ~ellagten aum mer.
jdjulben auauredjnen fei, b. ~. 06 :itrngIio nad) ben Umftänben,
unter roeldjen er bie I}(naeige erftattete, l)inretdjenben @runb für
fein morgc1)en 9atte, 06 er gcrouf3t l)abe ober bei ber i~m aU3u~
mutenben I}(ufmerfjamteit unb Üßerlegung 9abe miffen müHen,
bau feine me~all:ptungen unftidjl)altig feien.
4. ,Sn biefer mC3iel)uug tft nun mit her morinftaua borerft alß
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auffaUenb aU bqei~nen, bau :tragltJ) anfängn~ erWirt ~atte, bie
beiben Urlje&er beß lRaubmorbl;)erju~eß jeien iljm l;)öUig unbefaunt,
U'.lä~renb er jett ber am 27. U:ebruar 1905 erfJ)(gten .RJ)nfton~
tauon mit ~(irJ)Ibi barauf bel)ante, bi eier unb lRe33J)nico feten bte
Uter gewefen, unb am 3. SJRära 1905 fogar erflärte, er ~nbe
fJ)fJ)rt ben einen fowJ)~l als ben anbern aIß mrbetter ertannt, bie
er etwa 3U'.lei ~al)re I;)orl)er bei ?Bej033i gefel)en ~a6e. muffaUenb
1ft au~ bte ?Uerfcl)ieben~eit ber ®rünbe, U'.leld)e :tragrtJ) für biefeß
U'.liberj:prud)sl;)olle ?Uerl)aIten angab: baß eine SJRal 6el)auptete er,
eß jet il)m erit lange nad) ber :tat U'.lteber in ben ®inn gerommen,
bau et· bie beiben früljer bei !SeioMt gefeljen; baß anbere SJRnl
aber ertlärte er, er l)abe bie Uter aU'.lar berettß erfannt, aIß fura
nnd) bem ~Htentat \poUaeibtener fid} bei i~m etnfanben, lja6e aber
nt~tß gefagt, U'.lett er glaUbte, bie lietben feien f~ou längft nus
bem ?Bereid}e ber ~ufti3. muffäUig tft jobann aUd} baß ?Beneljmen
:traglios in bem SJRomente, U'.lO er, mie er nacl)ljer lie~nu:ptete,
mirolbi unb lReö30nico U'.liebererfannte; l)ö~ft auffäUig enoUcl) ber
Umitcmb, bafl :tragHo fid} bei bem CSignalement ber beiben 6e~
ftänbig in mstberf:prü~e bermtclelte. msenn aud) mit ber lBorinftana
(tn3uneljmen fit, ba{3 bie ~anb(ungßwetje :tragUJ)ß infofern feine
bolofe war, aIß iljm bie mbftd}t ferne lag, Unfd}uIbige auf bie
~nt(agebanf au bringen, jo ift bo~ bie lBermutung nicl)t bon
borneljerein aurüeraumeifen, bau :traglio, na~bem er einmal glaubte,
eß mit ben U'.lirntd}en Utern au tun au ~aaen, in feiner 2eiben~
fd}aft fid) baau ljinreiuen Hefl, über einaeIne \punfte fogar fub"
feftil;) unU'.la9re mnga6en au ma~en, U'.lie benn aud} bie ?Uorinjtana
fonftatiert, baa :tragHo Ulä9renb ber mffifeltberljanblung "nid}t
einm.:tl überall bei ber 5!ßa~rljeitll blieb, joba{3 fid) ber mffifen:
vräfibent au einer be3ügIt~en ?Bemerfung tmau(aßt falj. ,'Jm
übrigen beru9t bie mnfid}t ber lBorinftan3, baß :traglio fa9r:
{äffig geljanbelt ~abe, auf einem umfangreid)en unb forgfältig au"
fammengefteUten ?BeU'.leißmateria{, inßbefonbere auf ben 3eugen~
aUßfagen 3a9lretd}er SJRagiftrate unb ?Beamten, U'.leI~e baß ?Uer~
~altell :traglioß U'.läljrenb bes mffifen:pro3effeß fowoljl alß lUäljunb
ber ?Uorunterfud)ung aus unmittelbarer inälje 3u &eo&ad)ten ®e~
lrgenl)eit ljatten. &ß mad}t baljer baß bon ber ?Uorinitana auf
®runb biefeß \pro;eßftoffeß gewonnene ~efuItut einen bur~auß
ü6er3cugellben &inl:rud'.
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5. mUß bem gefagten ergibt fi~, baU bie ?Befragten alß lRe~tß"
nacl)fo{ger :traglioß bem .RInger gegenüber für ben bemfeIben au~
gefügten moraltf~en unb materieUen CSef)aben aufaufommen ljaben.
;{)abei tft, entgegen einer !Semerfung in ber ?Berufungßfd}rift beß
Stlägerß, als CSd}abenßfaftor ber Umftanb ctusaufef)aIten, bau fid)
~ragHo im CStraf:proaefl aIß 3il.lUvartei fonitttuiert ~atte. 91id)t
nur lag ljierin feine unerhtubte S)anblung, mie ber .sträger an:
nimmt, fonberu eß finb bie U:olgcn hiefeß vroaeffualen lBer~altens
burd) 3ufpru~ einer &ntf~äbigung für bie lBedcibigungßfoften
"2I:irolbiß bereitß außgcglid}en.
5!ßaß aunäd)ft ben materiellen CS~aben betrifft, fo ift betfelbe
\Ion her lBorinftana mit lRecl)t auf ben mutmaflli~en lBerbienft~
-nußfall beß .Rlägerß U'.läl)renb ber ;{)auer ber Unterfud}ungßljaft,
unter ~b3ug eineß mäßigen !Setrageß (70 <;Etß. :per :tag) für
~er:pffegung fel1geje~t U'.lorben . .Rlägerif~erfeitß tft biefe l.Red}nung
mit ber SJRoubierung angefo~ten worben, eß 9abe 'oer mit ber
~eftfteUung beß lBerbienftau6faUeß betraute &~:perte bei ber &r:
mitHung beß burd)fd}ntttlid)en lBerbienjteß beß jtriigerß bie ®onn:
unb %efttage ab3uateljen untertaffen. mUein t;ierin fönnte nur
bann ein %e~Ier eroUert werben, U'.lenn anberfeitß bei ber !Sered)~
nung ber mnaaljr :tage, für mel~e bem Stläger eine &ntfd}abigung
für lBerbienftaußfaU gebü~rt, bie ®onn~ unb U:efttage in mbaug
gebrad}t U'.lorben wären; 'oieß ift iebo~ nid}t ber U:aU. ;{)er Stläger
9at fobann geUenb gemad}t, eß ljä.Ue nief)t ber mutmauli~e, fon~
bern ber mögU~e ?UerbienftaußfaU uergütet U'.lerben follen, ma5!ß
eß ~ätte nid}t barauflRüerjid)t genommen werben jolIen, bau ber
Sträger tatjä.d}lid} bei weitem ni~t aUe 5!ßerftage aur ~{rbeit oU
benü§fn :pflegte; benn es ge'6ü9re bem Stläger au~ für ben &nt~
aug ber U:reiljeit an ben :tagen, an benen er nid)t gearbeitet ljätte,
eine &ntfd}äbigung. ).l)emgegenü&er tft oU bemerfen, baij baß re~tere
SJRoment, ber ~reiljeHßentaug, für fid) genommen, bei her &nt,
jd}äbigung für tort moral au berücffief)ttgen fein U'.lirb. &nbltd}
tft, foU'.lo~{ U'.laß bie 6eiben erU'.lii~nten, nIß aud) maß bie übrigen
mUßfe~ungen beß Strä.gerß am ®utad}ten beß &;;:perten betrifft,
barauf l)inauU'.leifen, bau, U'.lie fief) aUß ben ~ften ergi&t, bie \par~
teien am 11 . .3uni 1907, nad)~em fie ben &~:pertenberid)t ein~
gejel}en ljllUen, übereinftimmenb erf(ärt ~a1ien, eß U'.lerbe bief er
2Bericl}t genel)migt, obfd)on er im einfeitigen muftrag ber einen
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q3nttei (übrigenß beß stlagerß) unb oljne mei3ie~ung ber nnbern
q3nrtei nbgeTnut worben fei.
met biefer ®nef)lnge tft mit ber morinftnn3 ber bem strliger er~
)tlnef)fene mnterieUe €5ef)aben nuf 391 ffr. 3u beaiffern.
6. ?mnß bie ~ntief)äbigung für tort moral betrifft, fo tft, wie
bm1tß angebeutet, ljier bie i)om strager erlittene me~r nIß fünf"
monntIid)e Unterfuef)ungßljaft infoferu au 6erücffief)tigen, a{ß fte
für ben stlager! auüer bem buref) fie beltlirften merbienitau~fnU,
nuef) noef) eine 6ebeutenbe moraHfef)e ®ef)äbigung 3ur ffo{ge 9ntt e.
W(uste ber sträger biefe S)aft fef)on nn fief), a(ß ffreiljeitßent3ug,
fef)meraljnft em:pfinben, fo gejtaftete ftef) biefelbe beßljnlb 3U einer
gnn3 6efonberß eruftlief)en merle~ung feiner :perfönUef)en merljlHt~
ni[fe, weH fie mit ber i!lnf!age auf 1J(nu6morbi)erfud) i)erbunben
war unb ber stläger nIfo i)or nUer WeH nIß ein gemeiner unb
gefäljrliel)er mer6reel)er ljingefteUt rourbe. ?menn nuef) in ber ~o(ge
bem stläger bermeweiß feiner Unfel)ulb gelang, fo 6leibt er boef)
nael) bem ~faljrungßfn~ semper aliquid haeret aeitle6enß mora"
Ufel) gefef)äbigt, bie~ um 10 meljr, a(~ bie waljren Url)e6er jeneß
i!lttentatcß biß ljeute noel) niel)t entbectt roerben fonnten. Wa~
aber ben feeHfel)en €5el)mera betrifft, roelel)en ber stläger roäljrenb
beß €5trafi)erfaljrenß em:pfunben ljaben mufi, 10 bart berfeUie
nnmelltlid) auel) beßljaUi niel)t unterld)ä~t roerben, weH, roie bie
morinftan3 feftfteUt, bem stläger ber ~Ubibewei~, oljne ben er 6et
ben 10 ü6erauß 6eIaftenben ~(u~fagen ~raglioß mögIief)erroeife tro~
feiner faftifel)en Unfel)u{b i)erurteUt worben wäre, erit in einem
relatiu f:pliten <Stabium be~ q3roaeffeß gelang, foba~ bel' stläger
aI)o offen6nr llingere BeH tlon bem @ebaufen gequält fein mu~te,
unfel)ulbig i)erurteilt au werben.
2iegt fomtt ljier eine bel' benl6nr gröuteu moralifef)en 6el)libt"
gungen Mr, fo ift anberfeit~ aUerbing~ aUel) ber Buftanb bel'
@rregung au oerüctftel)ttgen, in rodef)em fiel) ~raglio nnel) bem
auf iljn i)erü6ten W(orbuerfuel) 6erunben ljaben mu13, gana noge<
feljcll bai)on, bau er burel) bie erljaltenen 15 W(efferftiel)e mög~
Hel)erroeife niel)t nur tör:perltel), fonbern nuef) geiftig gefel)roltel)t
worben war. :Dagegen barf 6ei ber memeffung ber 'httfel)libigung
nief)t barauf abgefteUt werben, baU ber stIliger infolge feineß etwa~
leief)ten ~lj,m:tfterß tür bie i~m augefügte UnbiU offen6ar weniger
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em:pfinbiiel) geroefen fei. €5ofel)e ~ntlligungen fönnen aUenfaUß 6ei
geringen @'l)rberle~ungen gmel)tfertigt fein; wo a6er, wie l)ier f
ein Unfel)ulbiger bCß :Raubmorbi)erjucf)eß, alfo eine~ ber fel)roerftcu
:Ber6reel)en, bie eß üoerljau:pt gibt, bejel)l1lbigt unb unter biefer
~nfel)ulbigung monatelang in Unterfuel)ungßljaft geljaIten unb
bann ben ~lffifen ü6erroiefen rourbe, ba ift ba~ em:pjunbene jeeUjel)e
\leiD berart gros, bau C5 niel)t au1äHig erfd)eint, bie ~ntfef)äbigung
mit :1tüctfiel)t auf aUfällige ~ljarafterfel)fer beß D:pferß 3U füraen.
inun ~at bie mortnftnlla aUerbingß erf!ärt, fie 6etrael)te bie
moralifef)en :Derefte be5 stlägerß a~ nief)t geeiguet, bie iljm ou"
gefügte UnoiU in einem \tlefenHid) mUberen 2iel)te erfcf)einen au
lnifen. ~ro~bem ljat fie aber bem stläger alt ben frül)er ert;aIte~
uen 300 ffr. nur uod) 200 ~r. 11{$ ~ntid)äbigung auertannt,
fobau ber stIliger i1l5gejamt niel)t meljr alß 500 ffr. erljalten
roürbe, unb nIlo, ba ber materielle 6el)aben 391 ffr. 6eträgt, für
tort moral nur 109 ~r. :Das bie5 eine mit ber erlittenen Un~
flm in gar feinem merljärtni5 fteljeme ~ntfef)libigung tft, bebarr
feiner weitem ~u~füljtUng. ®el6ft in ffäUen, in welel)en eine
i!lnfef)ullligl1ng feine Unterfucf)ung5ljaft out ~olge l)atte, rourben
bi~ jct\t Hetß, forem e5 fiel), wie ljier, um i!lnfel)ulbigungen n>egen
eiucß angeuHd} i)erübten mer6reef)ens l)anbefte, beDeuteub ljöljere
~ntfel)äbigungen augef:proel)en. :Die im MrIiegenben ffaUe a"er"
fannte ~ntf ef)äbigung tft baljer beträel)tHef) ~u erljöljen, unb aroar
erfel)eint e5 al~ angemeffen, bie l:-em -reläger noel) (b. 9. ü6er bie
6mitß erljnItenen 300 ~r. ~inau5) au 6eanlj!enbe ~ntfel)iibiguug
auf ini3gefamt (iuflufiue materiellen ®el)nben) 800 ffr. fefta u"
le~en.

:tJemMel)

~at

baß lSunbe5geriel)t
cdann1 :
,3n teiIroeifer @utljeiüung ber S)au:pt6erufung unb in i!luroeifung
bel' i!lnfel)luj3berufung roirb baß Urteil be~ i!l:p:peUationß" unb
stnffationß~ofe~ beß stanton5 mern (Il. i!l6tetrung) bom 16. W(ai
1908 bal)in a6geänbert, bal3 bie bem stliiger Mn ben lBefragten
noel) 3u 6eöaljfenbe ~lltfel)äbigung auf 800 ~r. feftgefe~t wirb.

