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gewiefen werben, fo tft eB übet~üf~g, auf eine n(1)ere iad}lid}e 
~rüfung ber stIage einöutreten. 

AtJemnad} Qat ba~ ~unbe~gerid}t 
erlannt: 

~ie Stlage ift a"6gewiefen. 

28. Urt1)eH vom 13. ffehuar 1886 in @5ad}en 
@5d}inbler unb stonfotten gegen @5d}w~~. 

A. rollt Stlagefd}tift "Oom 18. IDlai 1885 fteUen ~. @5d}inblet" 
@5d}uler, staufmann, in @5d}W~6 unb bie ffirma Stirfd}befUUatton 
@5d}W~6 Cweld}er ~. @5d}inbfer af~ ~f)eil1)aber ange1)iirt) beim 
munbe~gerid}te ben ~nttag: AtJer beflagte @5taat be~ stantonß 
@5d}W~s fei gerid}tlid} aU verudf)eiIen, ber stHigetfd}aft für affen 
benjenigen @5d}aben angemeffene @ntid}äbigung aU beö(1)len, 
weld}er berfeIben babutd} etll.lad}fen ift, bau bie @f)efrau be~ 
einten stlägerg, ~ett )l(lfreb @5d}inbfer, ffrau lSertf)a @5d}inbfer 
geb. @5d}uIer, burd} bie mormunbfd}aft~bef).5rben be~ Stantonß 
@5d}W113 auf gefelj~ unb l>erfaffunggwibrige ~eife unter obrig. 
feitlid}e mormunbfd}aft geftem unb unter obrigfeitlid}er mor" 
munbfd}aft gef)arten worben fjt, untet stoftenfofge. AtJer benagte 
ffi~fu~ beg Stanton~ @5d)wt)s Cwefd}er überbem bem @emeinb" 
ta±f)e "Oon ~ttf) ben @5heit uetfünbete) jteffte ber strage in erftet 
~inie ben @inwanb bet mangefnben ~af~\llegttimation entgegen, 
weil nad} fd)Wt)3etifd)em ~ed)te ber @5taat für aUfäffige :I>e. 
lifte feiner meamten unb me1)iitben nid}t f)afte, in ~weitet 
~inie beftritt er, bau ben fd}w~Aetifd)en mef)iirben ein merfd}uf. 
ben ~ur ~ajt faUe unb bau bem stläger ein @5d)aben entjlanben 
Jet; er trug auf mbweifung bet stlagebegef)ren unter stojlen~ 
unb @ntfd}äbigungßfolge an. mm ~ed)tßtage \lom 19 • .3anuat 
1886 f)aben fid} bie ~arteien auf mntegung be~ .3nftrufticn~. 
rid}terß ba~in terftänbigt, bau \lorab unb \)or jeber weitem 
~eweißfü~rung bie @inrebe ber mangelnben ~af~'Olegitimation 
fellaratim 'vom @etid}te beurtf)eHt werben roUe. 

B. mei bet ~euttgen mer~anbtung beantragt btr ~nwaft ber 
Stläger unter dnge~enber ~egrünbung, e~ feien, unter ~bwei· 
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fung ber @inrebe ber mangelnben ~affi\)Iegitimation bie Stfage. 
artifel, foweit fie bie @5d)aben~frage betreffen, aH~ erf)ebliclj 
311m meweife auß6u~eben. :I>er ~nwalt be~ lSeffagten bagegen 
trägt barauf an, eß fei bie St!age wegen mangelnber ~al~\lfe~ 
gitimation beg ~ef{agten aböuweifen untcr stoften- unb ,@nt· 
fd)äbigung~folge. 

:I>a~ munbeßgetid)t Aief)t in @rwägung: 
1. :I>et flägerifd)e ~nwa!t ~at fid) im ~eutigen mortrage aUf 

megrunbung be~ @5aljeß, bau ber fd}w~6etifd)e ffigfuß für bett 
burd) red)t~wibrige ~mtgf)anblungen feiner mormunbfd)aftßbe. 
~örben ben stIägem entftanbenen @5d)aben \lerantwodfid) fei,. 
t~eHß auf mrt. 62 unb 64 DAR., t~eilß auf meftimmungen 
ber fd)wt)!erifd}en fantonalen merfaffung unb @efe§gebung, tl)eHg. 
enblid) barauf berufen, baf3 bie l'rimäre ~aftl'~id)t be~ @5taateß 
für feine meamten nad) aUgemeinen ~ed)tßgrunbfä§en jeben. 
faf{~ infowett anertannt werben mÜffe, ar~ eß ~anblungen ber 
megitrung, ber oberjlen mwualtungßbe1)iirbc, weld)e ben @5taat 
nad) muuen llertrete, anbelange. 

2. ~ag nun lsunäd}ft bie )l(rt. 62 unb 64 D.~~. anbetrifft, 
fo l)aben bie stläger außgefüf)rt: :I>er @5taat fei gemän mrt. 62 
D .• m. alß @efd)äftgf)ett für ben burd) red)tgwibrige ~mtß· 
f)anbfungen feiner meamten geftifteten @5d)aben \lerantwortlid}. 
mUeri.ltltgg fönne bieie merantwortlid)feit gemäf3 ~rt. 64 D.,~., 
foweit ~e fid} nid)t auf gewerbIid)e merrid}tungen ber meamten 
be6ief)e, burd} bie stantonafgefe§gebung au~gefd)roffen werben; 
foweit bie~ aber nid)t gefd)eQen fei, befteQe biefe1be unb nun 
e;!;i fti re feine fd)W~öetifd)e @efe~e~beftimmung, weld)e bie ge~ 
bad}te ~aft~~id)t be~ @5taateg au~brücmct; au~fdrneäe. :I>iefe 
muffaffung ift abcr fowo~l mit bem ~odlaute af~ mit bem 
.8ufammen~ange be~ eibgeniif~fd)en Dbligationenred)te~ unner# 
elnbar. ~egel be~ eibgenöffild)en Dbligationenred)te~ wie be~ 
gemeinen ~ed)teß fft, Daf3 fur ben burd) unerlaubte ~anblungen 
\lerurfad)ten @5d)aben lebigIid) ber ~d}äbiger felbit f)aftet j britte 
~erfonen Qaften nur au~na~m~weife, fraft befcnbeter meitim. 
mung beß @efe§eß. @ine befonbm (aUf einer ~räfumtion beg 
merfd)u(ben~ betUQcnbe) ~aftbatfeit ftatuid nun afferbing~ 
~rt. 62 be~ D.~m. für ben @efd)äftßQettlt mit me~ug auf 
:I>eIHte feiner mngeftefften j aUefn biefe au~na~m~)tleife ~aftung 
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wirb und) m:Unea 2 beg eitiden m:rtite{g auf juriftifd)e Ißer:: 
Ionen augbrÜdHd) nur bann erftredt, wenn bieie juriftifd)en 
$erfonen ein @ewerbe betreiben; nur in;oweit tft e6en bag 
IDerljältnij3 bet iutiftifd)en Ißerfon äu if}rem medreter a(~ bag. 
jeuige eine~ @efd)äftgf}errn äU feinem m:ngeftenten aufAufaffen. 
m:uf :it>elifte (merget)en ober merfel)en), ",eld)e iGtaatgbeamte in 
.$Beforgung ßffentlid)er merwaltungg~weige, wie beß mormunb~ 
fd)aftßwefenß, begeljen, finbet alfo md. 62 DAR. überall feine 
mUWenbung; für fold)e :it>elifte ber6{eibt eg \)telmeljr, Wenn 
nid)t ba~ fantona{e (~i'Oil:: ober iGtaat~·) med)t gemän ber iljm 
butd) m:rt. 64 [).::m. borbef}aHeneu .\tomlleten~ etwaß anbeteß 
ftatuitt, bei 'Dem @runbfa§e, ban ein3ig ber iGd)äbiger llerfön:: 
lid) ~aftet. 

3. :it>ie bon ben .\trägern angerufenen .$Beftimmungen ber 
fantonalen merfaffung unb @efe§gebung nun (§ 17, 53, 57, 
105 ber stantonß\mfaffung, § 79 ber fel)w~~erifd)en mormunb, 
fel)aftßorbnung) ftatuiren eine ~aft~~id)t be~ iGtaateß fb 
iGd)äbigungen burel) feine .$Beamten in feiner ~eife; biefelben 
fllred)en bloß bie $erant",ortlid)fett ber .$Beamten unb .$Bef)ßrben 
ref~. ber rolitgtieber ber le§tern auß. :it>an nun in bem @5ate, 
.$Beamte unb .$BeQ.6rben feten für il)re mmtgfüf)rung berant",ott· 
liel) unb ljaften bem @5taate ober :it>titten für reel)t~wibtig 'Oer:: 
urfad)ten iGel)aben, nid)t ber g!ln~ anbete @5a§ liegt, neben 
:ober l)inter bem fd)ulbigen .$Beamten ober ber fel)ulbigen .$Be
l)i.\rbe 1)afte aud) noel) ber @5taat, liegt auf ber ~anb. 

4. ~enn enblid) ber stlliger fid) \lud) nod} auf allgemeine 
metf)tggrunbfli§e bafür ßeruft, bau ber iGtaat wentgftenß für 
xed}tßwibrige ~anblungen ber oberften mer",altung~< unb ~e:: 
futi\.lbeljörbe ~aften müffe, 10 eriel)eint auel) bieß al~ un3utref
fenb. :it>ag .$Bunbellgerid)t ~at in fonftanter Ißral;i~ feftge~alten, 
bai; au~ bem ftaat~red)tlid)en mer~ä1tniffe ~wifd)en iGtaat unb 
.$Beamten an unb für fiel) in @rmangetung einer befonbern 
@efe~ellbeftimmuns eine ~aftung be~ @5taateß für reel)tßwibrige 
mmtßf)anblungen ber .$Beamten, arß feiner öffentliel)::reel)tnel)en 
iGtell\.lertreter, nid)t folge. :it>ieß muu aud) mit ?Bebug auf bie 
ID1Uglieber 'ocr 06erften @l;efutibbe1)örbe (fofern biefe in öffent
lid)'reel)tlid)er iGtellung unb nid)t etwa llri\.latted)tlid) alß met< 
tretetin beß ~iMu~ in .$Bettad)t fommt) gelten. :it>enn grunb" 
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fli§Hd) tft ba~ iuriftifd)e merf}liltnin be~ @5taate~ 3U ben rolit:: 
gliebern ber oberften @l;efuti'Obc~örbe fein anbereß alll b(t~ienige 
3U ben übrigen iGtaat~ßeamten. 

:it>emnad) ~at baß .$Bunbellgerid)t 
erlannt: 

:it>ie strage roirb wegen mangelnber IßafiiblegitimaHon be~ 
.$Befragten a6gewiefen. 

29. Urt~ei1 bom 27. rollirb 1886 in @5ad)en 
~eUer gegen .$Ba fellanb. 

A. rolit stIagefel)rift \.lom 22. mU!luft 1885 ftefft @manuel 
~eller, .$Baumeifter, in .$Baiel beim .$Bunbeßgerid)te ben mntrag! 
,@~ Jet 'ocr beHagte iGtaat .$Bafe11anb ~u \.lerurtl)eilen, an 

&eller 4000 ~r. 3u be~aljlen al~ @rfa~ für bemje1ben burd) 
unbegrünbete @5trafunterfuel)ung gegen i1)n im muguft 1884 
geftifteten iGd)aben; alleß unter ~olge bon l,wbentlid)en unb 
auj3erorbentlid)en stoften./I :it>iefe stiage wirb \l1ef entlid) auf 
folgenbe .$Bef)au~tungen liegrünbet: 3m .sa~re 1878 fei ber, 
bamal~ in ID1utten~ ",o~nenbe, stlliger ber Urf}eberfd)aft ber~ 
fd)iebener in rolutten3 ftattgcfunbener .$Branbfälle beid)ulbigt, 
ben1)alb in iGtrafunterfuel)ung ge~ogen unb längere .Beit in 
Unterfud}ung~~aft ge~alten worben. :it>er Unterfuel)ung fef 
fel)1ieSIid) feine weitere ~olge gegeben unb ber stläger wieber 
auf freien ~un geiett Worben. m:u~ biefer @5trafunterfud)ung 
fei bem sträger ein gewaltiger @5d)a'oen entftanben unb er ljaße 
benf}alb eine iGd)abenßerfa§Uage gegen ben stantnn .$BaielJanb< 
fel)aft angeftrenqt, jei aber mit berfeIben \)on ben fantonalen 
@etid)ten red)tgftlifttg ablJcwiefen worben, ",ef( er 'oie Unter~ 
fud)ung felbft berid)ulbet ljabe. :it>ie ~orge biefer morgänge jei 
bie ge",cfen, ban ber Sträger in ID1uttenk alle~ medrauen unb 
allen strebit berforen f)abe, 10 ban er biefe Drtfd)aft f)abe ber" 
laffen unb nad) .$BafeI ~abe überfiebe1n müffen . .sm ffto\)embcr 
1883 fei er wiebec und) ID1utteua 3urüdgefef}rt unb ~a6e bort 
bie i~m gef)örige ~irt~id}aft fo",ie fein .$Baugejel)lift 'wieber 
ülieruommen; glüdUd)er",eiie f)abe er ie§t wieber medrauen unb 


