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l)o6en ttlorben tft unb bOd) ttlol)I laum l.Jon mmteß wegen auf 
biere tyrage beß meraid)teß eingetreten ttlerben fann, ftel)t ber mu~
fül)rung ber morinftana nod) ein weitereß, entid)eibenbeß mebenfen 
entgegen: 5illol)I l)ettte ber .!tUiger, gIeid)ll.Jie für baß erfte Unter
nel)men, etud) für ba~ attleite bem mefragten mored)nung gefteUt 
1mb barin eine ~onararforberung nid)t nufgenommen; aUein biefe 
mbred)nung ift uom meffagten in toto nid)t anerfnnnt, uieImel)r 
auriicfgettliefen ttlorben i bie bartn euentueU entl)nHene Dfferte beß 
meratd)teß nuf bie ~onornrforberung ttlurbe bnmit für ben .!tläger 
unuerbinblid), bet ber meqid)t auf ein iRed)t eoen uom @egen
fontretT}enten angenommen werben mu~, um red)t~ttlirffam au fein. 
muf einen ?!5eröid)t cdfo fann l)ier nid)t aogefteUt ttlerben. :Die 
,f.>onornrforberung beß .!tlligerß für biefe maute märe baMd) gut
aul)eifjen, menn mit ber erften ,jnftana bie U:ortfe\3ung beß ur
f:prünglid)en @efeUfd)aft~uertrage~ in aUen :teifen, alfo nud) oe
aüglid) ber mefthl1mullg über ~onotierung beß .!tläger~, oeam. bie 
&ingel)ung eineß neuen @efeUfd)aft~uertrngeß mit a I I e n meftim. 
mImgen be~ frül)eren, anaunel)men märe. muß ber ~l)atfad)e, baa 
bie meftimmung be~ erften ?8ertrageß betreffenb ~onorierung burd) 
?8eraid)t beß .!tIäger~ nid)t au~gefül)rt ttlorben ift, muU nun aber 
gefolgert merben, beta ber .!träger feloer bauon nUßgins, für biefe 
3lUeite 6:pefulation gelte bie meftimmung beß frill)eren ?8ertrageß 
betreffenb ~onon1r nid)t mel)r; eß tft anaunel)men, bie ~arteien 
l)nben in biefem alUeiten ?8ertrnge bie mefttmmung be~ frül)eren 
oetreffenb ~onorierung beß .!t{äger~ nid)t aufgenommen, unb eß 
greift bnl)er bie gefe~lid)e mefttmmung beß md. 537 mbf. 3 D.~~. 
~(a\3, roOltild) bem @efenfcl)nfter für :perfönlid)e memül)ungen 
fein mnf.prud) auf befonbere ?8ergütung 3uftel)t. mu~ bieiem @e
ficl)t~:punfte ift fomit bie attleite ~onorarforbetUng be~ .!träger~ 
nb3uweifen. 

:flemnnd) ~at ba~ munbe~geticl)t 
erfnnnt: 

:flie ~nu:pt6erufung be~ mef!agten fowoq{ ttlte bie mnfd)luu
berufung b~ .!tläget~ ttlerbeu a!~ unoegrünbet abgeroiefen unb 
eß lUitb f omU ba~ Urteil ber m:p~eUntion~fetmmer be.6 Dbergerid)t.6 
be.6.rennton~ 3ürid) \.)om 17. ,juni 1899 in affen :teilen be
ftätigt. 

VII. ObJigationenrecht. N° 98. 

98. Urteil uom 4. m:o\.)emoer 1899 in ®ad)en 
.\)äfliger gegen ,jten unb .stonfotten. 
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Schadenersatzforderung aus unerlaubter Handlung: Körperverletzung, 
bl'gangen im Raufhandel (Art. 501 51, 53, 54.und 60 O. R.). -
Stellung des Bundesgerichtes bezüglich dl'r rechtltchen und der That
fragen. Art. 81 01'g.-Ges. - Haftbarkeit de~: '!eilneh"!.er a~ Rauf
handel Art. 60 O.-R. - Mass der Entschadlgung fur bleibenden 
Nacht~l (Verlust des Sehve/'mögens auf einem Auge bei einem Apo
theker resp. cand. pharrn.). lJ'fitverschulden. 

A. :flUtd) Urteil uom 5. Suni 1899 l)at baß m:p:peUationß" 
gerid)t beß .stantonß mafelftabt erfauut: 

&ß mirb baß erfttnftanaltd)e Urteil unter ~etabfe\3ung ber 
&ntfd)äbigung~fumme \)On 26,280 ~r. 50 (;Et~. nuf 23,117 tyr. 
70 (;Et~. beftätigt. 

:tla~ erftinftanöHd)e UrteU uom 1. mär3 1899 9at bie me. 
nagten U:ri~ Sid)t, :flante{ 6d)aub, ~uborf Sten,. ~5ealt @~tttß~ 
geim unb muguft 5illagnet ber ~eUna9me an ewer ®d)(ageret 
mit fd)lUeren ~orgen fd)ulbtg erflärt unb fte gema~ § 114 ~eß 
®trnfgefe\3e~ ou @eflingni~firafen uon 1-4 smona ten uerurtetlt; 
e~ 1)at fte überbt~ uer~ffid)tet, bem .!träger ~äf{iger eine &nt
jd)itbtgung Mn 26,280 tyr. 50 (;Etß. all bcaal)len, ~nb 3mar beu 
®d)aub all "/9' ben @ötti.6l)eim au %, ben ,,jj~t, ~ten u~ 
5illagner je alt 1/9, unter j otibetrif d)er ~aftbarfett emeß Fben", fur 
baß @nnae. muf3erbem l)at e~ einen ll.\eltern mngetlagten, ~ofef 
~ffig, fretgefi'rod)en unb i~m eine &ntfd)äbigung für unucrfd)ul
bete S)aft unb mrbeit~fofigfeit augebiUigL 

B. @egen ba~ Urteil be~ m~:pellafton~gerid)te~ 9aoe~ tOltl~l)1 
ber .!tIäger al$ aud) bie menagten ,jten, 5illagner unb @ottl~l)etm 
(le~terer anfd)luj3roeife) red)taeitig unb in rid)tiget tyorm bie me" 
tUfung an baß munbeßgerid)t erWirt. 

:fler .!tläger beantragt: :flie erftinftanölid) 3ugej:prod)ene &nt
fd)äbigung fei auf 36,280 tyr. 50 (;Et~. nebft 3tn~ 3u 5 % JeU 
1. smära 1899 au erf)ö,l)en; ebentueU feien bie uon ber erlten 
,jnftana nngenommenen 29,000 U:r. nid)t nuf 20,000 ~r., 
fonbern nur auf 25,000 U:r. 3u rebuöieren. 
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:nie ?Befragten Stm unb ?magner rteUen bie Illnträge: 
1. &~ fei in Illufqebung be~ UrteU~ be~ lll~peUation~gerid)te~ 

bie &ntfcl}äbigung~forberung, fO)l)eit gegen biefe beiben ?Benagten 
gertcl}tet, giinaficl} aOaU)l)eifen. 

2. &bentueU fei bie &lttfcl}iibigung auf ben ?Betrag bon 
14,588 ~r. 85 ~tß. au rebuaieren; l)iebon qabe feber biefer beiben 
?Befragten fe '/9 b. l). 1617 %r. 65 ~t~. au oeaal)len, unter 
Sllufl)eoung ber ®ofibarl)aft mit ben üorigen ?Benagten. 

:nie ?Berufung~antriige be~ ?Betfagten ®ötti~qeim lauten: 
1. :nie .\'trage fei il)m gegenüber gänaUd) a03U)l)eifen. 
2. &bentueU fei bie &ntfd)äblgung auf 15,000 ~r. au rebU~ 

ai eren unh ®öttißqeim unter Illufqeoung ber ®oUbarl)aft 3u \:)er~ 
fäUen, l)iebon einen gleid)cn ~eU 3u oeaal)len )l)ie Sfd)i, Sten 
uni:> ?magner. 

C. Sn her l)eutigen lnerl}anbfung )l)ieberl)oIen unb begrünben 
bie mertreter be13 .\'träger~ ell1erfeit~, ber ?Befragten 31m unb 
mJagner anberfett~ il)re ?Serufung~begel)ren. 

:ner ?Beffagte ®öttißl)eim ift )l)eber erfd)ienen, nocl} l.Jertreten. 
:naß ?Bunbe~gerid)t 3iel)t in & r )l) ä g lt n g : 
1. ~a~ eingang6 sub A mitgeteilte Urteil be~ ®frafgerid)teß 

be~ .\'tanton6 ?Bafelftabt berul)t auf folgenbem ~l)atbeftanbe: ~ie 
l)cutigen ?Befragten (S}öttt~l)eim, 3ten unb ?magner befanben 
fid) ®onntag~ ben 11. ~eaemoer 1898 I)(ad)t~ circa \.lon 12 Ul)r 
an in ,,9'Cej3(er~ ?Bar" in ?Bafel, nad)bem fie etitla a)l)ci -5tunben 
bllrl)er mit IDeifgIiebern ber ®tubenten\leroinbung "S)eluetia." auf 
bem ~entra!6al)n1)of:pla1?e eine mauferei gel)abt l)atten (bie in" 
belfen au feinen itleitem ljofgen fül)rte), )l)obei ?magner einem 
C5tubenten namenß ~l)riften einen ®tod nbgenommen l)atte. Sn 
,,9'Cej3lerß .?Bar" lUaren um jene Beit aud) bie )l)eitem ?Befragten 
C5d)aub unb Sfcf)i; bie brei erjtgencmnten .?Beflagten eraäl)lten ben 
aal)lreid) an)l)efenben ®üften bon il)m 1Rauferei mit ben ~e(~ 
betern. &t)l)a um 1'/2 Ul)r oetraten ber l)eutige .\'träger ~äf:nger, 
cand. pharm., bon iluaem, geb. 1873, unb brei itleitere <Stuben~ 
fen, aUe \lier IDettgHeber ber C5tubenten\lerbinbung l131aur.acia 'l , 

"iRej}ferß .?Bar 11 i ~äfnger unb ein ge)l)iffer ~ü~ler trugen iqre 
smü1?en, bie gIetd) benjenigen ber ,,~er\letia" l.Jon fa.rminroter 
%aroe finb. :ner .\'tUiger fd)eint oeim S)ineingel)en in baß bid)t 
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gefüUte 20rnl ben 6d)a.ub ef)l)<tß geftoaen au 1)a.oen. ®öttißl)eim 
rief beim &intreten ber 6tubenten fofort: ,,:na tommen bie roten 
.\'tai6en )l)ieber," unb ®d)aub fieng o1)ne )l)eitere~ nn, bie 6tu~ 
benten, unb in~oefonbere ben .\'tläger, ou befd)impfen, )l)a~ ben 
.\'träger \leranlaj3te, bem ?mirte 3u3urufen, er foUe ben ®d)auli 
l)iltCtu~fd)affen. ®d)aub rief: ,,?ma~, mid) ben ®d)aub ~änni 
\))0 Ut il)r l)inauß)l)erfen I J ", unb bie übrigen ®äfte, l,)on benen 
ein ~eil au fd)tm~fen unb um bie ®treitenben l)erum3uftel)en 
begann, liej3en burd) Burufe unb ®eoerben bie \li er ®tubenten 
erfennen, baj3 fie nid)t auf 1l)m ®eite ftel)en. ~ie 6tubenten 
l.Jedief3en l)ierauf ba~ ilotal, ®ermann burd) bie innere ~üre, um 
ben ~au~befi~er 9'Cej3fer, ber in ber erften &tage )l)irtete, 3ll 
l)olen, ~eigen)l)inter, ~M{er unb ~äjltger nad) einanber burd) 
bie ~üre gegen bie ®traf3e au. lffiie ~ü6ler unb ~äjliger unter 
biefer ~üre roaren, l.Jerie~te ®d)a.ub, ber fid) an bie ~üre nnge~ 
fimr! l)atte, iebem berfeIben einen roud)tigen 6toj3 fnß .\'treu3, fo 
baj3 beibe, 3uerft ~ü6ler, bann ~äf{iger, über baß ~rottoir l)inilber 
{lut bie ®tra~e fielen. 6ofort \lerHej3en 6d)aub unb a.ffe übrigen 
@äfte mit lllu~n(1)me uon brei ?l5erfonen ba6 ?mirtfd)aft6(ofa(, 
unb e~ entfta.nb nun eine aUgemeine ®d)lägerei, oei ber auf ber 
einen 6eite bie brei Eitubenten, auf ber anbern ®eite 8-10 
?l5erfonen oeteiligt )l)aren, unb bie circa 10 IDetnuten bauerte. 
Sll(6 nad) merjluj3 biefer Bett bie uon ®ermann ~cr~etgel)o(te 

?l5o(iaei auf ben ?l5(a1? fam, Il.laren bie ~eiInel)mer nl.ld) anitlefenb, 
unb ~üß(er unb ~eigen)l)inter fpeöieU bamit oefd)äftigt, ben 
~äfHger, ber \)On 6d)a.ub aum a)l)eiten IDeal 3u ?Boben ge)l)orfen 
worben )l)ar unb feitbem oe)l)uj3Uoß auf bem ?l5jlafter {ag, auf~ 
aul)eben. ~{uf bem ?l5olt3e~often, )l)ol)in bie ?BeUagten - &ffig 
unb 3fd)i au~genl)mmen - einerfeitß, bie \.lier 6tubenten anber~ 

fett~, \ler~rad)t itlUrben, fteUte fid) l)erau~, baj3 ~ajliger eine 
fd)mere Sllugeuuede1?ung l)atte, - ber Hnfe Slluga~fe( )l)ar au~ 
feiner ~ö~le getrieoen, - fobaj3 bie foforttge Ülierfü9rung be~~ 
fel'6en nad) ber m.ugenl}eilanftaIt angeorbnet )l)urbe. &r blieb ba~ 

fef~ft biß 3um 8. %eoruar 1899; anfänglid) muj}te er jlüffig 
ernäl)rt )l)erben, unb 3ubem ma.cl)te er eine ®e~irnl)autent3ünbung 

burd). 'nie .\'tontufion bC6 Unfen llluga~feIs 1)at ben lneduft be~ 
®el)bermögens auf blelCtn Slluge l)erbeigefül)tt. ~a.ß m.uge fdbft 
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ttlirb 3wnr ttlnl)rfd)einIid) in feiner ~orm erl)nIten bleiben fönnen, 
unb eine ®efnljr für baß red)te \lluge burd) bQß »erIe~te fann 
eüß aUßgefd)Iojfen geIten. sm er bie merle~ung beigebrad)t l)nt, 
nnb mit ll.Jeld)em ,31tjtrumente fte erfolgt tft, ljC!t nid)t ermittelt 
ttlerben fönnen; jebenfnUß ift ber Eid)lag beigelirnd)t ttlorben, 
wäl)renb S)äfHger bettluutIoß am ~oben lng. :.nagegen ttlurbe 
gegen bie nUß bem ftrnfgerid)tHdjen Urteile erfidjtlid)en qserfonen 
auf etrafantrag S)äfHgerG ljin \llnffage erljoben, unb aWQr gegen 
,3fd)t ttlegen fd)wem Jtör:pertlerIe~ung, gegen jJie übrigen \llnge: 
f(agten megen ~etInQl)me an einer 6d)Iägerei mit fd)weren ~o{gen. 
maß EittQfgerid)t nimmt beaügUd) ber ~eiIUQljme ber einaeIllcn ljeute 
nod) in ~etrQd)t fommenben ~effagten an ber Eid)Iägerei ßeftü~t 

Quf bie BeugeuauGjagen folgenbeG alG erttliefen an: ® ö t ti~ lj ci m 
war auf 6eite b~ S)au:ptangreifer~ Eid)Qub am Eitreite beteUigt; 
einige Beugen l)aben il)n, ber eine gleid) au \llufang b~ 6treit~, 
ber Qnbere gegen ®d)Iuu ber ed)Iägerei, gegen %eigenwinter fd)IQ~ 
gen fel)en. ,3ten ift !.lOH einer ganaen \llnaal)I \)on Beugen unter 
ben Eitreitenben erliUcft worben, aUerbing~ ol)ne bau fte (mit 
\lluenaljme be~ S)üGler) eine lieitimmte Qngreifenbe S)anblung 
beGfeIben l)ätten nQml)aft mad)en fönnen, iubeHen fann biefe @in~ 
mifd)uug. Ste1tG nur auf beffeu \llbjid)t, ben Qugreifenben ®d)aub 
unb ®öttiGl)eim liei3ufteljen, auructgefül)rt werben. ®egen smagner 
liegt !.lor: :.naj3 er felbjt augibt, mögUd)erttleife mit bem !.lon il)m 
liet ber mauferei mit ben S)eItletern erbeuteten Eitocte brein ge~ 
fd)lagen au l)aben, unb bau er ebmfaUG mitten unter ben Eitrei~ 
tenbflt 6emerft )\lor'oen fit, baa ferner mit jenem <Stoct, ber im 
mar nod) sana war, in ber 5IDeije breingefdj(agen worben tft, 
baa 6toct unb ®riff fidj getrennt lja6en, unb bau aud) ber 
oloae etocf nod) aum 6d)lagen !.lerll.Jenbet ttlurbe t baa er enbUd) 
im 20ljnljof au %eigenttlinter fagte lieG gefd)elje fljm unb feinen 
~reunbflt gana red)t, fie l)ätten jd)on auf bem ~aljnl)of:pla~e 
angefangen ge~Qlit." mor Eitrafgeridjt mad)te 'ocr Jtrager S)äfHger 
gegen fämtIid)e ~enagten (gegen bm freigefprod)enen @fiig l)at 
er jie nadjträgIid) faUen faffen) Qbljäfion~ttleife eine @ntfd)äbt~ 
gungGforberung !.lon 36,280 ~r. 50 (;HG., unter ®oHbarljaft 
jebcG ber ~ef{agten für baG @an3e, geItenb, 'oie er foIgenbermauen 
f:peaifiaierte : 
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1. ~ür 30 0/0 bauernbe @rroerMunfäl)igfeH liet \llnnal)me eine~ 
,3al)reG!.lerbieniteG »on 6000 ~r. &uGfaU :per ,3aljr 1800 ~r., 
ttlaG oeim 'lHter be~ JtlägerG gfeid)lomme einem Jta:pttal !.lon 
35,161 ~r. 40 ~t~., weld)e ®umme inbeffen in \llnoetrad)t beß 
morteilG ber Jta15ttalalifinbung rebu3iert l\lerbe auf %r. 30,000 -

2. n:ür @ntfteUung unb 6d)mer3enGgelb . . 11 5,000-
3. %ür Burücffommen im 6tubtum um minbe~ 

ften~ ein 6emefter. • . . . . . . . . 11 1,000-
4. %ür 6:pitallieljanblungGfoften. . . • . 11 280 50 

%r. 36,280 50 
:.nie erfte ,3nftcma eradjtete 'oie ~orberungen sub 2-4 QIß 

!)oUjtnnbig liegrünbet, unb 'oie aweite ,3nftan3 ift iljr ljierin bei~ 
getreten. ~e3üglid) 'oer bauernben merminberung ber @rweroG~ 
fäl)igleit fe~te bie erfte ,3nftana ben ;nurd)fd)nitt~iat)reß\)erbienft 
eine~ \ll:potl)erer~ auf 5000 %r. an un'o ge(Qngte fo aur \llnnal)me 
eineG Jta:pitalG ton 29,301 ~r. 15 (HG., baG fie wegen 'oe~ 
groaen 'EorfeHeil ber Jta:pita{alifinbung, ttlegen beG UmftanbeG, 
ba~ ber Jträger biefeG @infommen frül)eftenG tn 1 f / 2-2 ,3~t)ren 
erreid)t ljätte, unb enbrtd) ttlegen etneß ttlcnn aud) gana. germgen 
'[J(itl.Jerf d)ulbenß - baG in ber \llufforberung beG Jtlagerß an 
ben smirt, ben ed)auo au entfernen, liege - auf 20,000 ~r. 
rebuaierte. :.nie 3\\leite 3nftana ljat geftü~t auf einen tlon tljr 
eingel)orten ~erid)t be~ ~inan3be:partementeß beß Jtantonß 2uaern, 
11>0nad) tlon \ll:potl)efern in ber 6tabt 2u3ern @infommen Mn 
9000-2500 ~r., aUf bem 2anbe fold)e Mn 1200 ~r. !.lerfteuert 
ttlerben aiß fünftigeß jäl)did)eG :.nurd)fd)nittGetntommen beß 
jffäger~ 4000 %r. angenommen, uno bie mente für ba~ 27. 
\lllterGial)r be~ JtlägerG 6ered)net, wobei fie au ber ~um~e l,)on 
22837 %r. 20 ~tG. gelangt. ;t)iefe Eiumme rebU3tert lte um 
6000 %r., alfo auf 16,837 %r. 20 ~t6., teUG weg:n beG mo:~ 
teilß ber Jtapita(abfinbung, teilG ttlegen beG auf 6ette 'oeß >Jt[a~ 
gerG lIimmerl)tn, wenn aud) nid)t gerab~ in fd)ll.Jmrem ~mrang: 
l,)orl)anbenen 6eIbfttlerfd)ulbenß, läge bleß aud) nur betrln, '0,11\3 
er ber \llnf:prudi auf l)öl)ere ®efittung unb ~ilbung madjen ttltU, 
fi~ 6iG f:pät in bie m:ad)t in smirtfd)aften l)erumtreibt, wo eG er~ 
fal)rungGgemäj') Ieidjt au S)änbern fommt." 

2. :.nie ,Rom:peten3 beß 18unbe~gerid)te~ 3ur ~el)anbrung ber 
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<5~Qbenerf~forberung be~ $triigerß fte!)t auuer B\l)eifer (\l)aß beß 
niil)ern QUßgefü!)rt wirb, unter fpeaieUem ~inwei~ auf mmiL 
<5ammL, !Sb. XXV, 2. ~eH, 6. 534 f. @nu. 1). 

3. ~ei bel' au entf~eibenben ~rQge: ob bie !Sef(ugten eine bem 
j{;(iiger 6~aben berurfu~enbe re~t~wibrige ~anbrung begangen 
l)aben unb für biefen 6~Qben ch.lUre~tli~ l)erantworm~ ftnb, ift 
baß 'Bul1be~geri~t in bcr re~tfi~en Würbigung be~ ~l)atbeitanbeß 
trot morliegenß eineß 6trafurteileß l)oUrtänbig frei unb in teiner 
Weife an bie ftrafre~m~e QuaUfifation ber ~l)Qt burd) ben 
6trafri~ter ge6unben; baß 6trafurteH l)at re~t~rriiftig nur ent~ 
f~ieben barüber, baa bem 6taate wegen bel' fo unb fo ftraf~ 
te~tn~ quaUfiaierten ~anb(ung ein 6trafanf:pru~ 3uftel)e. mQ~ 
gegen gilt für bie ~rüfung beG .23unbeßgedd)te~ beaügU~ beß 
~l)atbeftanbeG au~ l)ier bie 6~t'Qnfe beG mrt. 81 mof. 1 
Drg.~@ef., wona~ bM ~unbeßgeri~t an ben bom fantona(en 
@eri~te feftgefteUten ~l)at6eftanb ge6unben tft unb bon bemfe(ßen 
nur abaugel)en l)at, wenn bie ~eftfteUung in medetung bUllbeß~ 
red)Hi~er iRormen über ~ewei~Würbtgung 3u 6tanbe getommen 
tft, ober mit ben mften tn Wiberf:pru~ ftel)t. @rfterer mUGnal)me~ 
faU rann l)ier ni~t in ~rage fommen. Unb be3ügn~ bel' mften~ 
\l)ibrtgfeit l)aben fi~ aUerbingG l)eute bie mertreter bel' ~eflagten 

3ten unb Wagner bemüf)t, na~3u\l)eifen, baa in bell 1'jeftfteUungen 
ber tantona!en ,Jnftan3en beaügfidj biefer !Sereagten eine mften~ 
wibrigfeit liege. mUein aUeG i)on il)nen l)iefür Mrgebrad)te tft 
eine $tritif bel' i)on ben fantonalen ,Jnftanaen i.lorgeuommenen 
Würbigung ber BeugenauGfagen uub 3nbiaieu, bie bieUeidjt i)or 
einem @erid)te, baß ben ~~at6eftanb frei au prüfen ~ätte, bon 
@rto{g oegIeitet fein fönnte, bie aber bom !SunbeGgeri~t nidjt 
gel)ört werben fann, ba eben Wiberfvrü~e mit aftengemiif}en 
~l}atfa~en nirgenbß oeitef)en. @ß ift fona~ lieaftgIi~ bel' ~rage 
ber !Seteiligung jebeß ber etu3eInen l}eute no~ in ~rage fommen~ 
ben ~ef{agten bel' bom 6trafgeri~te fejtgefteUte ~f)atbeftanb au 
@runbe au legen. 

4. mie f~äbigenbe ~anb{ungt weld)e bel' $träger 3um l3'unba. 
meute feineß 6~aben~erfa~anfvru~eß ma~t, tft einaig unb aUein 
bie merfe~ung feineG Unfen mugeß; nur für i)en aUß biefer mer. 
Ie~ung er\l)a~fenen 6djaben i)erfangt er @rfa~, ni~t etwa au~ 

VII. Obligationenrecht. No 98. 823 

no~ für bie übrigen (geringfügigen) 5Bede~ungen, bie er bei ber 
Sdjlägerei erlitten, ober für ~ei~iibigung l)on $tleibungGftütfen 
unb bgI. @G fragt fidj baljer, ob bie l)fute nodj in ~etra~t 
fommenben !Sef(agten für ben bem .lfrüger aUG jener ~anbhmg 

er'roa~fenen Sdjaben cii)nre~tIidj l)aftoar au erniiren fhtb. lJJCaa~ 
ge6enb l)iefür tft mrt. 60 D.~lft., wona~ mel)me, bte einen 
6d)aben gemeinfam i)erf~ufbet l)aben, folibarifdj für ben @rfa~ 
l)aften, oljne Unteri~ieb, ob fte afß mnftifter, Urf)eber ober @e~ 
l)ülfen tf)ätig gewefen ;tnb. SDana~ tft für bie ~aftbarerf(iirung 
tn bem ~aUe, wo ein merfdjulben mel)rerer borliegt, not\l)enbig 
bie ~eUnal)me an bel' fdjiibigenben ~anbrung, ein merf~ulben 
be5 ~eIangten, unb ein $taufaIaufammenl)ang 3wif~en ber f~ulb~ 
l)afteu ~l)ätigfeit beG ~elangten unb bem eingetretenen 6~uben. 
2e~tereß @rforberni~ fofgt jowol)( aUG aUgemeinen @runbfiiten, 
wie au~ au~ bem Wortlaute beß mrt. 60, wonadj eben bel' 
S~abcn "gemeinfam l)erf~u[bet, 11 b. l). bur~ eine gemeinfame 
f~urbl)afte ~anblung l)cruria~t fein mufi. ~U5 bie gcmeinjame 
f~ulbf)ufte ~anb{ung fteUt ft~ nun ~ier, ba nidjt etwa ermittelt 
ift, baa mel)rere befUmmte !Seflagte gemeinfam auf ben $träger 
Io~gefdjlagen unb 1f)m bie 5Bede~ung beß muge~ beigebra~t l}ätten 
(in weldjem ~aUe i)icUei~t nur biefe ~anb(ung a{~ ben 6~aben 
l)erurfa~enb angefeljen werben tönnte), bar bel' 3taufl}anbeI, bie 
6d)liigerei; e5 ift bal)er 3U prüfen, inroierocit bie 'tl)ätigteit eine~ 

feben bel' no~ in ~rage fommenben !Sdlagten bei biefem lftauf~ 
l}anbeI mit bem bem $träger l)crurfadjlen ~djabcn im .lfaufa{~ 
aufammenl)ang ftef)t, b. ~. inwieweit bie f~uIbl)aftc ~~iitigreit 
jebc$ @i1w1nen eine ~ebtn9un9 ~u bem eingetretenen ~rfo{9 ge
fe~t l)at. @5 fragt ft~, m. a. W., inwieroeit bie al5 ~eHnel}mer 
um 3laufl}anbd beftraften, l)eute no~ in 1Yt'ilge fommenben, ~e~ 
tIagten a(~ @el)ülfen 6eaüglidj bel' in biefem lftaufl)anbe! auge. 
fügten $tör:perbede~ung erf~etnen; benn aIß mnftifter ober Ur. 
l)e&er tönneu fte na~ ben tf)atfiicf)licI;en ~eftfteUungen bel' morinftana 
i)on i.lornl)eretn ni~t angef el}en werben; bel' ~e\l)eiG für if)re 
~l)äterfd)aft tft ntcf)t er6ra~t. Unb awar tft 6ei biefer ~rage 
nidjt etwa \'.lon einem 6eftilllntten ftrafre~tll~eu ~cgriff bel' @e. 
l)üffenjd)aft aUGaugel)en (a. ~. bemienigen beß § 29 beß 6iraf· 
geje~6u~e~ für ben j{;anton !Safe1ftabt), fonbern l)on :'em aUge~ 
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mein juriftifef)en 58egriffe, \1)onaef) in~oefonbere emef) fa9rIiiffige 
®e9ü!fenfef)aft benfbQr unb mön{ief) ift. .sn biefem 6inne erfef)eint 
benn Quef) berjenige a!S3 ®e9illfe au ber im 1Rauf9anbe{ beige:: 
braef)ten stör~er\)erIe~ung ober stötung (bie üorigenS3 feIber auef) 
fa9diifilg beigebraef)t merben fann), ber buref) feine steilna9me 
Qm 1Rauff)anbeI ben 5tf)iHer unterftü~t; (mef) er 1)at ag bann 
unmittelbar eine 58ebingung au bem eingetretenen &rfoIg gefe~t, 
fo ba~ er ben &rfoIg mitl>erurfaef)t 1)at. Unb aur 6ef)u(b aU}u:: 
reef)nen tft t9m bieier &rfolg bann, \1)enn er \)ot'Qu~fe1)en mUßte, 
bau buref) feine st9iitigfeit, burdj feine steUn(1)me am 1Jtauf9anbd, 
biefer &rforg eintreten fonnte. Sn ~nl1.1enbung biefer ®runbfii~e 
auf bie brei refurrierenben 58ef(agten nun fte9t auniief)ft, nad) ben 
für baß !BunbeS3gerid)t, \1)ie in &rmägung 3 au~gefü9rt, \)erbinb:: 
Iief)en 15eftfteIXunnen ber fantonalen 3nftanaen, au~er ßmeifeI, 
baB @öttiS31)eim im 1Jtauf1)anbel eine berart aftil>e st1)ätigfeit ent:: 
fClltet 1)at, baB er minbeften~ aIS3 fa1)rIäff!ger sJJWllerurfad)er ber 
stör:perl>erIe~ung beS3 stlägerS3 anaufegen ift; ferner fäUt gegen 
i1)n in !Betraef)t, baB er buref) feine aufrei3ent-en ?motte in ber 
?mirtfef)aft ben ganaen 6trett reef)t eigentHd) :pro\)oaied 1)at; ber 
qsrol>ofant eine~ 1JtetUf1)anbe(ß aber mirb mof)I in ber 1Jtegef aIS3 
WCit\)erurfaef)er bel' barin begangenen stör:perberIe~ungen berant" 
wortfief) erWirt werben müffen. 6d)w1eriger au beurteUen ift bie 
15rage beS3 j'taufafauiammen1)angeS3 bei .sten unb ?magner. Sn" 
beffen erfef)einen boef) auef) fie aunäef)ft aIS3 WCifprobofanten bel' 
6ef)lägerei - mie benn mof)l bie ,paItung aIXer brei refurrieren~ 
ben !Befragten in ber ?mb:tfef)aft 9'cej3fer auf if)ren ,3rrtum au:: 
rüct3ufü1)ren tft, fie 9iitten eS3, wie einige 6tunhen bor1)er, mi eber 
mit WCitgItebern ber 6tuhentenber6inhung 1!,pe1\)ctia" 3u t1)un; 
unb fobann tft feftgeftelXt, bau fie ben 5Seflagteu C5ef)aub unb 
@ötti~f)eim 5Seiftanb gereiftet unb f!ef) nief)t etl1.1a auf bie eigene 
lBerteibigung befef)riinft 1)a6en, unb nun fonnte bon i~nen gel1.1ifl 
borauS3gefel)en werben, baB oei bel' C5d}rägeret unh unterftft~t 
i'urd) i1)re steiln(1)me eine fef)roere stör:per\)erre~ung betgeßrad)t 
merben fönnte. Unter biefen Umftänhen finb aud) biei e !Bef(agten, 
aumal ber eigentnd)e st1)iiter nief)t befannt gemorben tft, aIS3 1)aft:: 
bar au ernären. S[)antit n(1)ert f!ef) bie ~uffaffung ber ,paft6arfeit 
ber steiIl1ef)mer am 1Jtauff)anbel aIXerbingß ber in § 830 6a~ 2 
beutfef)eS3 !B.~@.~58. gefet;Hef) fanttionierten, wonaef) foHbarifef)e 
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,paft6arfeit bann eintritt, 11 wenn pef) nief)t ermitteln lätt, mer bOll 
me9reren 58eteiIigten henl 6ef)aben burd} feine ,panblung \)erurfa~t 
9nt" - ein 6a~, ber fremef) mangeiß einer :pofitiben b(1)m 
g(1)enben !Beftimmung beS3 DbHgationen:eef)teß unb .bei bem ~ort:: 
laute beS3 ~rt. 60 D.~g(. nief)t of)ne \1)ettereS3 auf bte &ntfef)elbung 
ber borfiefjenben 15rage angel1.1enbet \1)er~en burfte, wäl)renb er 
auef) im Cgemeinen iReef)t feine lBertreler gefunben ~at (bergL 
6eufferfS3 ~ref)i\) ?Sb. 40 91r. 109). 

5. 3ft fonaef) bie ?Serufung ber brei refurrierenben !Befragten 
im qsrin3tpe abauweifen, fo fragt fid) meiterl)in, ob 11)re ebe,n:: 
tueUen ~ntriige 6eaügHef) beS3 DuantitatibS3, ober aber gegentetlß 
bie bieS3be3ügfief)en !BerufungS3anträge beß stliigerS3 gutauf)eifien 
feien. ,piehet finb bom 5SunbeS3gerief)te nur amei 15rngen au ent~ 

fef)etben: 'nie 15rage, \1)eIef)er ffinftige 3af)reS3erwerb bel' !Bere:t>.~ 
nung ber &inbuj3e ber ifutlerMfäl)igteit 3u ®runbe au legen leI, 
unb bie weitere 15rage, ob unb inmiefern wegen WCit\)erfef)ulbenß 
belS stlägerS3 ein ~03u9 an bel' if)m 3u3uf:preef)enben ~ef)~benS3~ 
eria~fumme gemaef)t \1)erben müffe; über baß Duantttattb ber 
übrigen qsorten (6d}mer3engelb ~C., meduft eineß 6emefterS3, 
,peUunglSfoften) f)errfef)t fein 6treit. 'nie erfter.e tyrage betr~ffe~b 
erfd}eint allerbingS3 bie ~nnal)me beS3 morberrtef)~erßI eS3 fet em 
fünf tiger ,Jal)reS3ewerb \)on 4000 ~r. a(ß 5Saftß an3un,ef)men, 
naef) ben bom 15inanabe:partemente beß StantonS3 2uaern gelieferten 
~ngaben a1ß reef)t gering; bl'nn lji:ltild) f)aben .:pro ~896/9: 
bie ~otf)efer bcr C5tabt 2u3ern i1)r &mfommen ta,nett wte folgt: 
1 a 9000 15r., 1 a 8200 ~r., 1 a 8000 15r., 1 a YOOO. 15r., 2 ~ 
je 4500 15r., unb 2 a je 2500 ~r" uni> baß, erga~e emen w~tt 
l)öl)eren, gegen 6000 15r.l)inIiegenben 'nuref)fd)mU . .,.;)af)It, tn,an l)te~ 
3u ba~ illCittel bel' ~nga6en auß ben auf bem. 2an~e e.nftterenben 
'1l:pot1)efen (2 ~:pot1)efen a 1200 15r.), fo ergtebt ,ftd) tmmer noef) 
ein n(1)er gegen 5000 151'. aIß gegen 4000 151'. hege~ber 'nuref):: 
fef)nitt. ,Jnbeffen fann bod) nt~t gefag~ W~rbelt, bau bte 2(nlta9~e 
ber lBorinftan3, bie mefentlief) ettte t1)atfaef)ftef)e 6d){u~fo(gerung tft, 
Ilften\1)ibrig erfef)eine; fie mag nicbrig fein, namentIi~ ~n ~nbetrad}t 
beß UmftanbeS3, ba~ bem j'tläger bie beften ßeugmfle aUS3geftelXt 
\l:lorben finb un'o aHo \1)01)( für i1)n e1)er ein l)öf)ereS3 aI~ baß 
'nuref)fef)nittS3einfommen muadet werben burfte; anberfeitß pnb 
bie für ben fünftigen &weru beß stläger~ mafigeoenben ~aftoren 
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berat! uniid)er unb ungettl ij3, ba% Mn einer Ilfttenttlibrtgfeit nid)t 
gef:prod)en ttlerben fann. ~$ muj3 affo bei bcr Ilfnna~me ber 
mortnftana fein iBettlenben ~aben. 

magegett tft ein ~lJCttuerfd)ufben be~ J'tliiger~ an bem i~m er~ 

ttlad)jencn Sd)aben nid)t an3une~mell. Bunad)ft tft flar, baB ein 
mit bem eingetretenen 6d)aben faufare~ red)tIid)e~ WCituerfd)u{ben 
- unb nur ein fold)e~ ~at Ilfrt. 51 Ilfbf. 2 DAR. im Ilfuge -
in bel' oIoj3en ~l)atfad)e beß iBefud)eß einer m5irtfdjaft au jpäter 
~Qd)tftunbe nid)t gefunben werben fann. 1lf6er aud) im merl)aIten 
be5 .\tlägerß in ber m5irtfd)aft Uegt ein merfd)ufben feinerfeitß 
nid)t; ba$ ware allerbingß ber ~arr, ttlenn er feinerfeit5 "bfid)t:: 
fid) ben Eid)aub geftoj3en unb fo ben Streit :prO\.l03iert l)ätte; 
"Uein l)iefür liegt gilr nid)t5 uor; unb baj3 er fid) gegenüber 
®d)aub ntd)t entfd)ulbig!, fonbern ben illiirt um ~ntfernung 

®d)aub$ erfud)t 1)at, fann i9m angefid)t$ ber bmt"len m5eife, 
mit ber il)n ®d)aub - lufe @öttt~geim - fofort bcl)anbelte, 
nid)t aum merfd)u(ben angmd)net ttlerben. ~ft fo ein merfd)u{ben 
be$ J'tlägcr5 nid)t an3unel)men, 10 gelangt ba$ iBunbc5gerid)t 
!Jreid)wo~( 3m iBeft/itigung be5 \.Ion bel' 5Bortnftanö gei:prod)enen 
iBetr"ge~, inbem bel' morteH für bie J'ta:pitalabfinbllnq etwaß l)ö1)er 
angefei$t wirb aIß \.Ion !Jer 5Borinjtana. 

6. :I)a bie ry;ruge be$ WCituerfd)ulben$ be$ Jtlüger5 \.lerneint 
ttlirb, ift C5 nid)t notwenbig, au :prÜfen, 00 aud) bann eine 
®umme für ~rfd)ttlerung beß ~ortfommenß burd) eine @;nt" 
fteUung (IlIrt. 53 Ilfof. 2 DAR.) gefprod)en werben bürfe, Il.lenn 
auf ®eite eeß 5Ber{ei$ten ein WCitl)erfd)ulben \.IorIiegt, m. a. m5., 
ttlie fid) 9Xrt. 51 Ilfbj. 2 3t1 Ilfrt. 53 Ilfoj. 2 D."fR. 'Oerl)arte. 
ma~ aoer bei ~id)tannal)me eine$ WCitlJerfd)ulben.ß beß J't{liger~ 

bie Buf:pred)ung einer oeaügIid)en \Summe gered)tfertigt fei, tft 
aud) l)on ben iBefrogten nid)t oeftritten. 

:vemnad) 1)(tt !Ja$ iBunbc$gerld)t 
erfannt: 

:vie iBerufung be~ .\t{liger~ jOll.lo~r wie biejenige ber iBenagten 
ttlirb aI5 unbegrünbet aogettliefen unb fomit ba$ Urteil beß S)tppel~ 

(ation~gerid)te~ be~ J'tantl)n~ iBafdftabt \.10m 5 . .suni 1899 oe~ 
ftättgt. 
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99. UrteH 'Oom 10. :r~o'Oemoer 1899 in Sad)en 
Sd)üj)bad) gegen iBurger. 
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Forderung aus Heiratsvermittlung. Abweisung wegen Unsittlichkeit. 
Art. 17 O.-R. 

A. :Vllrd) Ut·tei! 'Oom 23. WCäq 1899 l)at bel' 1lf~:peUation~:: 

unb J'taffation~90f eeß J'tanton~ mern erfannt: 
mer J'träger fit mit feinem fRed)t~liege9ren aogewiefen. 
B. @egen biefe$ Urteil l)at cer J'tIäger 'bie iBerufung an ba~ 

iBunbe~geric9t ergriffen ;mit bem Ilfntrag, e$ fei in Ilfbünberung 
be~feloen bie J'trage 9ut3ul)eij3en. 

O. ~n bel' ~eutigen S)aupt\.lerl)anbIuug erneuert ber Ilfnttla(t 
be~ J'triiger~ bieien iBerufung$antrag. ~er IlfnttlaH be~ iBetrugten 
beautragt '.!(oll.leifttng bel' iBerufung. 

:I)a~ ~uubc~gerid)t 3icl)t in ~rll.lägung: 
1. mer J'träger, %riebridj ®d)üpoad), @efd)äft~mann in mern, 

forbert 'Oom iBefragten, ~ol)ilnn iBurger, 2anbroirt auf bel' 5Btel)~ 
ttleibe ®frättligen bei ~l)ltn, mit bel' !>orIiegeneen J'tlage bie iBe" 
3al)htUg bon 4173 ry;r. famt mer3ugß3in$ au 5 % feit 22. WCai 
1895 g4tü~t auf foIgcnbe ~9atfad)en: :I)er iBefragte l)aoe eine 
'OermögHd)e %rau 3u l)eiraten gettlünfd)l unb au bcm Bwecf bem 
.\tIligel', ber fid) unter anberem mit bel' gell.leroßmlij3igen 5Ber~ 
mtttlung l)on S)eiraten gegen @elbentjd)übigung befaHe, ben ~uf"' 
trag erteilt, eine S)eirat aroifd)en il)m une bel' WCagbalena Bingg 
in %rauenfQ:ppeIen au Eitanee au oringen. ~r l)aoe bem J'tläger 
am 5. smära 1894 folgenben 5Ber:pfCid)tuug$fd)ein au~geftellt: 
"mer unteröeid)nete .3ol)unn iBurger auf bel' miel)lueibe oei ~1)un 
l)er,pfCid)tet fid), bem ry;rieerid) Sc9ü:pbad) unb ~. ®iegentl)uler 
in iBern für birette oeer inbirefte 5Bermittrung einer :projeWerten 
S)eirat mit Wtagealena Biugg !>om ry;raUfU~\.Iermögen, ttla~ il)m 
me1)r a[~ 20,000 ry;r. 3ufäUt, uad) ber ~rauung fofort an ,00" 
genannte a!$ mermittfung~geoü9r ol)ne jebe ~inrebe "u~3u3al)ren. 
5Biel)weibe ben 5. IJJCür3 1894 . .3(1)ann !8urger./I :ver .\träger 
9aoe ben \2l.uftrag aU$gefül)rt. :ver ~l)eabfd)ru% 3roifd)en eem 
meffagten une bel' WCagb"Iena Bingg jei am 18 . .3unt 1894 
erfolgt, unb bie ~ge werbe allgemein ar~ eine glücmd)e oefrac9tet. 


