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lQg au fid) bie IDlöglid)leit bOr, 'OiefeI6e, \1)eun (md) mit er~ö~tem 
Stofteuaufrocmbc, für bie ~rfüUung ber ü6ernommenen mer6tnb" 
ltd)feit au geroimten, unb eß fann bn~et· bon einer nad)geroiefenen, 
born :5d)ufbner nid)t au beranwortenben UnmögUd)leit ber ~r" 
füUung nid)t bie 9tebe fein, menn nad) @eftaltung beß borUegen" 
ben 9ted)tßl>er~äftniffeß, \1)0 e~ fid) um eine nod) nid)t im ~e" 
fi~e be~ mertäuferß 6efinbUd)e m.1are ~anbelte, unb bie, wie ben 
IDerfäufern 6elQnnt roar, ober 6efannt fein muflte, nur in engen 
~robuftionßfreifen unb in nid)t fe~r grouen Quantitäten :probu" 
aiert wirb, 10 ban beren ~efd)affung Ieid)t auf ®d)\1)ierigleiten 
ftoflen tonnte, ll>urbe bUt'd) einen unbebingten merfauf berm.1are 
<tuf feften ~ermin ~in für ben merfäufer febenfQUß bie mer:Pfnd)~ 
tung 6egrimbet, bie äuflerfte Umfid)t unb t50rgfaIt aufauwenben, 
um fid) bie I>on i9m l:)erf:prod;ene m.1are 3u fid)ern unb bafür 
11)eber berme~rte IDlü~e nod) auf3erge\1)Ö9nlid)e $toften au fd)euen, 
:l)ie ~ernfungßWi:ger ~aben QUerbingß aud) 3um meweife l:)erfteUt, 
bQ\3 o~ne baß ma3\1)ifd)entreten be~ ~l)\)90nß unb bel' Über" 
fd)roemmungen 'Oie mefd)affullg lle~ berfQuften Quantumß o~ne 
weitereß möglid) gC\1)efen \1)äre. SUUdn e~ liegt bod) bereit~ nad) 
ben gegen\1)ärttgen SUften unb n\ld) ben eigenen mor6rtngen ber 
®treitberufenen bor, bau eß fid) um eine m.1are ~anbeIte, beren 
~efd)Qffung in gröi3ern Quantitaten, i~rer i},atur nad), leid)t auf 
®d)roiertgfetten ftoBen lonnte. iRun ~a6en bie ~erufungßtIliger 
weber 3um ~e\1)eife l:)erfteUt, bau bie ganae @attung, aUß rodd)er 
au liefern war, untergegangen fei, nod) aud) ben mewei~ ton~ 
fr e t er ~~atfQd)en anerboten, QUß benen fid) erge6en \1)ürbe, bau' 
fie aur mefc9affung ber berl~rod)enen m.1nre QU~ ber ~rntel:)on 
1899/1900 ober aUß älteren meftiinben, bie liuaerfte IDCü~e unb 
~orgfaft, o~ne 9tücffid)t Quf bie Stoften, aufgell.1enbet ~a6eu, unb 
bafj nic9tßbefto\1)eniger bie mefd)affung ber m.1are fid) aI~ unmög~ 
lid; emiefen ~a6e. mie uon i~nen roirflid) gefteUten ~eroeiß~ 
antrage ftnb 3um meweife unuerfd)ulbeter Uttmöglid)feit ber ~r~ 
füUung umauglid). memnad) ift benn bie auf biefen mefreiungß; 
grunb geftü~te ~inrebe au l:)erwerfen. menu eß tft tIar, bau ber 
~ef(agte ober bie t5treitberufenen fid) au i~rer ~~lufl'ation nic9t 
etroa etnfad) bQrauf bernfen tönnen, fie ~a6en auf bie rid)tige 
~rfüUuug feitenß i9rer mormiiuner ge3a~ft unb 31i~{en bürfen, 

7. IDlufj bemgemaj3 bie $tIQge grunbfa~nd) gutge~eif3en \1)erben, 
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;0 ift aud) in quCtntitaUl:)cr ~e3ie~ung bie borinftanalid)e @nt; 
fd)eibung einfac9 öU beftlitigen. menn e~ Uegt burd)(tu~ nid)t bor, 
;bau bie ben $tIagern 3ugef:prod)ene ®c9abenßerfa~fumme ü6et'fe~t 
it.Järe. mic ~ntfd)abigung, alt weld)er bie .!trager gegenüber i~ren 
SUbnc9rnern burd) ba~ S)anbeI~gerid)t in S.\~on l>erurteiU wurben, 
llnb beren ~rfa~ fie mit ffi:ed)t l:)om mefIagten, aIß eine~ burc9 
;beffen 9'(ic9terfüUung l)erurfad)ten t5d)abenß, berlilngen, erfd)eint 
·burd)au~ nid)t al~ ünermaUig, unb ebenfon>cnig Uegt ein @runb 
bor, i9nen mfa~ beß entgangenen @ewiltne~ 3u ber\1)etgern. Um 
,einen Sd)aben, weld)er bei ~inge~ung bc~ mcrtragcß nid)t al~ 

lYo1ge bel' iRid)terfüUung l)orau~gefe~en roerben fonnte, ~Qnbelt e~ 
fic9 offen6ar nid)t; im @egenteil \1)ar biefe ®d)aben~folge, bQ eß 
fid) um ein lJSt'obuft ~anbelte, welcgeß 6eftimmt unb geeignet wQr, 
-rafd) l)on ~nnll au ~anb 3u ge~en, beim mertrag~fd)lltffe fe~r 
i1)0~1 l:)oralt~fe~bar. 

:!iemnad) 9at baß munbe~gerid)t 

erfannt: 
mie ~eruf1tng wirb aIß unbegrünbet abgewiefen unb baljer ba~ 

Urteil beß SU:p:peUationßgerid)teß be~ Stanton~ ~afelftabf bom 
29. m\)rtl 1901 in aUen ~filen beftaUgt. 

26, Urt eil born 8. Suni 1901 in ®Qd)en 
~fd)bad) gegen ~ibgertofienfd)aft. 

!Haftbarkeit des Tierhafters, Art. 65 O.-R. - Für' die civile Haft-'
barkeit der Eidgenossenschaft wegen Uebertretungen der Strassitn
polizei, die ihre Beamten oder Angestellten begehen, ist ausschliesslich 
.das schweiz. Obligationenrecht massgebend. - Art. 62 O.-R.; die 
Eidgenosse11schaft ist nicht GFschäflsher1' ihrer Bereiter. - Ver
schuldl'n des Bereiters, det' den Schaden unmittelbar verursacht hat '! 

A. murd) Urteil bom 15. IDlaq 1901 ljat baß Onergerid)t 
;beß $tQntcnß ~(argau eifnnnt: 

m. ?itfd)6nd) unb bie ~ibgenoffenfd)aft finb mit i~ren ffi:eturß" 
liege~ren a6gewiefen. 

B. @egen biefeß Urteil lja6en beibe lJSarteien bie merufuug (tn 
baß ~unbeßgerid)t ernart. 
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mer .reräger fteUte folgenbe ~ege~ren: 
1. mie fcf;ttlei3erifcf;e ~ibgenoffenfcf;aft ~abe bem ~erufuttgs", 

tläger ben :tagIo~n 1)on 4 g:r. 95 @;ts. au 1)ergütett ).lom :tage: 
beS Unfalls an bt~ aur ?mieberaufna~me ber ?1lrbeit. ~fcf;badj
~(tbe bie ?1lroeit ttlieber aufgenommen am 2. S)),ai unb fte~e 3Ut" 
Beil a!~ IDeaurer im mienfte bei IDeaurermeifter .reaf:par, <609n,. 
in <6cf;ßftfanb. 

2. mie non ben aargauifcf;ro @ericf;ten auf 500 g:r. feftge~ 
fe~te ~ntfcf;/ibigung fei, bem @rabe ber bauernben ~erminberun!J
bel' ~rttlerbßfa~igteit en1f~recf;enb, 3tt er~ß~en. 

~fd)bacf; 1)edange eoentueU ben gericf;Hicf;en ~ugenfcf;ein unb 
bie ?1lftenergiin3ung im <6inne ber beim Ilarglluifcf;en Dbergericf;tc
geftemen ~ettlei~(mtrage. 

mer ~erufung~nntrag ber ~eflagten ge~t ba~in, bie .reCage fet 
abauttleifen. 
ma~ ~unbe~gerid)t aie~t in ~rttlagung: 
1. ?1lm 19 . .3uni 1900 macf;te ber .reriiger, 1Jtubolf ~fcf;6acf;r 

geb. 1852, bem ~e3irf~iUnt ?1larau bie ?1lnaeige, er ~aoe Ilm 
26. IDeat gleicf;en 3a~re~ als 6tein~auer im ~augefcf;(ift be~ 
S)mn ?1lrcf;iteft 6cf;/ifer Iluf einem 2 IDeeter ~o~en @erüfter 
ttlelcf;e~ auf bem :tl'ottoir 1)or bem meuoau be~ q5um:pttlerfeß ber 
ftabtifcf;en S)o4)brudanlage erfteUt gettlefen fet, gellrbeitd; ba let 
um 11 U~r bormittag~ ber SDreffurttlngen beß q5ferberemonten~ 
furfe~ (ber 1)on ?m(4)tmeifter @ottlieb ?1lug~burger, ~ereiter im 
.reabaUerieremontenfurfe in ?1larau gefü~rt ttlurbe) auf bel' 6traf3e 
beim @erüft borbeigefa~ren, ~abe ba~ferbe geitreift unb einen 
@erüftood auf bie 6eile geriffen, fo bau ber .relager aur ba~ 
:trottoir getaUen fet. 3ufolge bCß 6turae~ ~abe er uorerft nur 
<6cf;meraen am Hnten .renie unb am Hnfen UnterfdjenM l.mf:pürt. 
madjmittag~ ~abe er bie ?1lrbeit ttlieber aufgenommen, ~aoe fie 
bann aber am 5. ,3uni einfteUen müHen, ba er ttlieber 6djmer~ 
aen im Hnfen ~eine, l1amentlidj aber im .reo~f berf:pürt ~abe. 
mn~ .reo:pf(efben be~ JUligerß, ber im ,3a~re 1884 einen <6djiibe!~ 
brudj erlitten ~aoe, befte~e nocf; unb ber~inbere il)n, bie ?1lrbeit 
ll,)ieber lluf3une~men unb feinem ~eruf n(4)3uge~en, ma~ ~e3irtß~ 
amt orbnete eine Unterfudjung an, in ttleld)er über ben ~orfllft 
im ®efentlid)en folgenbe ?1lußfagen gemacf;t ttlurben: L mer 
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.stliiger 6eftiitigte feine ?1lnaeige (tU ba~ ~eairi'ßamt, tubem er an~ 
gab, ar~ er auf bem @erüfte gearbeitet l)aoe, fet ber ~ereiter mit 
bem mreffut'\uagen ölt fprengen gefommen, im :trab borbrigefal)t'el1~ 
'ocr ?magen ~Ilbe am @erüft angel)iingt unb 'Dem .reliiger ba~fe('6e 
unter beu g:üfien ttleggeMmmen, mer ?magen ~abe einen @erüft~ 

bild aiemU4) ttleit fortgenommen. ~~ fci eine grobe Unborfidjtig" 
feit be~ ~mitet:ß geluefen, im :trau bor6etaufal)ren. ?1luf ber an~ 
bern lSeite ber !StrnEe fei ein @raoen geöffnet geroe1en für bie 
~afferleitun9, unb f4)on au~ blefem @runbe \u/ire ~orfi4)t ge~ 
boten ge\uefen. 2. <6. 1Jtot~, 6ta[fnecf;t im ~ÖUlel1 in ~((trnu~ 

be~onierte: ~fcf;b(4) ~abe nicf;t am meubau gearbeitet, fonbem 
beim gegenüber liegenben ~au~ be~ S)errn 6iegrift. <6ein @erüjt 
~nue er auf baß ~rottoir beß ~errn <6igrift geftellt. ?1luf ber
anbern 6ette l)auen bie ?1lrueiter einen @raben geöffnet; ber 
SDurdj:pafi fei, ttleil <6teine unb ~rbe neoen bem @rauen gelegen 
l)auen, etUla~ el1g gettlefen. mer ~ereiter fet mit bem mreifur~ 
ttlagen 3\ueif:piinnig bott hn :trab borbei!:Jefal)ren, ein ~)interrnb 
fet auf bie <6teine geraten, ber ~interroagen fei be~l)aIb ~erüuer~ 
gef4)oben ttlorben, fo baB ba~ anbere ~interrab einen @erüftboct 
erfaut unb ttleggeriffen l)abe. mer ~utfcf;er l)/itte bort 6d)t'ift 
fa~ren folIen. 3. g:riebri4) ~fcl)uncf;, 6d)riftfeijer in ?1larau, fagte 
nUß: ~ fei erft nndj bem ~aU an Drt unb eteUe gefilmmen, 
ber .rel(iger ~aue gerabe fein ?merfaeug autge~oben unb 5um 
Eeugen gefagt, eiu ~ereiter ~abe fein @erüft umgeftür3t; ben 
mreffurttlllgen . ~nbe ber Beuge gefe~en im ~rab bie obere mor~ 
ftabt ~inunterfal)ren. mer murcf;:pau fei eng geroefen, 'udf auf 
ber nnbern 6eite ein @erüft beim meubau beftanben, unb nild} 
toin @raben Ilufgeluilt'fen gc\uefton fei. 4. mer ~ereiter, ?macf;t~ 
meifter ?1lug~burger, geu. 1867, madjt fofgenbe ?1lngauen: ,,3d) 
muute bama(ß einen 6act ~afer &U ~errn :t~ut fa~ren aum 
~recf;en. meH bie SSn~n~offtra~e aufgebrocf;en 'unr, fo bin id) 
bie ~al1tftra13e ~inauf unb bie ~\l4)ftraße einUliirt~ gefal)ren. 
?1lr~ (4) beim ~feftrt3itiit~ttlerf bie f4)arfe ~iegung gemacl;t, tft 
mir baß ~anbpferb erfdjrocten unb ttleiter uornen \uieber roegen 
einem S)aufen <6teine, ~at linf~ gebrüdt unb l)at bie <6:pi~e bom 
~agf4)eit am 3ttleiten @erüftuoct allge~iingt unb bellfeluen um~ 
geriffen. SDer 2aben, auf bem ber IDeaurer gcftnnbcu, ift be~l)a{& 
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in fd)iefe \0teUung, aber nid)t an ben ~ol)en gefommen, fonbem 
-er ift einerfeit~ auf bem Jte'genben, anberfeit~ auf bem fiegenben 
mod geIegen. ~er S).lCaurer ift aud) nid)t gefaUen, er l)at fid) 
feftge1)aften unb tft nad)l)er a6geftiegen. ,3d) l)a6e angel)alten unb 
ba~ gejel)en; er l)at uud) gefagt, teine lBer{e~ungen erlitten 3u 
!ja6en, fortgcar6eitct, td) l)a6e il)n 6ei ber :J{ücffunft unb aud) 
%ld)mittag~ micber ar6eiten fe1)en. Wetr ift unerflärlid), mie l)ier 
<tine @e1)imerjd)ütterung l)at eintreten fönnen, td) mUE ba~ be: 
ftteifen; er ift nid)t auf ben ~eben gefaUen, ü6erl)au:pt nid)f 
:{JefaUen. ~er ~ut"d):pan mar fo eng, bau ((tum ein \fiagen :pal: 
fieren fonnte; e~ mib:e gegangen, menn ba~ S)anb:pferb nid)t 
lIerd){ül'W märe. 3d) bin im \5d)ritt gef(1)ren auf ber mad)ftrate 
llnb bei ber 6trasen'6iegung, erft al~ ba~ S)anb:pferb erfd)roden, 
l)ett e~ einen l)a16en 'tt'\l6 altgefd)lagcn, ba~ anbere ift im 6d)ritt 
:ge6lie6en. .Jd) l)a6e bem Stommanbo fofort !)On bem %all ~n3eige . 
:gemart,t. 3d) füge 6ei, baa ber 3mefte mod metter l)imlU~geragt 
l)at, a(6 ber erfte j Cß ift ein ~ein in ber ®d)llle geftnnben ; menn 
er fo gejt(tnben märe, mie ber erfte, fo märe bll~ ntd)t :paffiert; 
·eß l)at Mon um 1 ober 2 ~entimeter Ilng(1)ängt." 5. 3n einer 
i:piitem ~inl.lernal)me fagte ber Beuge motl) aUß: 3d) 6eftätigc 
meine erftgem(td)ten ~nga6en, unb glau6e l)eute nod), baS ein 
S)intemlb ben @erüjt60d umgeriffen 1)at, unb nid)t ba~ \fiag: 
fd)eit. ~er ~ereiter ift im 'trab gefal)ren 6iß 3um @et'Üft, bllnn 
!jat er bie ~ferbe ange1)aUen im \5d)ritt, abcr bel' ~urd):pa~' mar 
eng, bie red)ten mäber finb auf iEteine gefemmen unb 10 murbe 
:ber S)intt'rmagen linfß gefd)06en. ~er iEtein~nuer tft ~iltunter 
gefaUen, menn td) nid)t irre, auf ben mücfen; ~ tft nid)t mal)r, 
:bau er erit nad)1)er abgeftiegen fei, bie @erüfHaben ftnb in au 
fd)iefe ~age geraten, ar~ ba% er fid) nod) 1)ätte l)alten rönnen. 
~nbm Beugen maren nteine~ \fiiffen!3 nid)t anmefenb. 11 ~uf 
-@t'llUb ber 6trafunterfud)uug l.lerfügte bie 6taat!3anmaUfd)llft be~ 
.reanton~ ~argau, bie ~ften feien bem ~e3irfßgerid)t ~arnu 3ur 
öud)t:poIi3cilid)en ~tlebigung l.lorau{egen mit bem ~lttrllg: 

1. ~en @otUieb ~ug~6urger megeu Bumiberl)anblung gegen 
§ 53, 2 beß ~augefe~e~ unb megen lBergel)en~ gegen bie öffent~ 
Iid)e \5id)erl}elt gemiia § 1 beß Bud)t:poUaeigefet;eß au einer @elb~ 
llufle l.len 5 %1'. 3u l.lerurteUen. 2. ~aß eibgenöffifd)e ill1ilitarbe" 

1I. Obligationenrecht. N° !6. 

))artement gemäf3 § 128 b~ maugefe~~ aum \5d)abenßerfll(} 
:gegenü~er sitfd)6ad) unb 3ur me3n~Iung bel' 6pitnlfoften, baß 
.ftr3tltd)e @utad)ten inbegriffen, au l.lerfiiUen. ,3n ber S)au:pt\ler" 
~anb(ung \lor ~e3irtßgerid)t ~nrnu ftelIte ber '!(nmaIt be~ Stlii: 
·ser~ sitfd)6nd) foIgenbe Stlagbegel)ren: 

1. ~er ?Bunb unb ~ug~6urger feien gemeinfnm unb folibnrifd) 
aUt ~e3a~(ung ~ntfd)iibigung im mettage l.len 10,000 -!yr. an 
mubolf ?itid)6ad) au l.lerurteilen. 

2. ~\lentueU fei bem ?itfd)bad) eine nngemeffene ~ntfd)iibigung 
mit bem lBorbel)alt ber ~ad)forberung 3u3uf:pred)en, für ben -!ynU, 
~a§ ein f:pätereß @utad)ten iEad)l.lerftänbiger 11)n für unl}eilbar 
<crfliiren, unb gänaHd)e ~r6eitßunfiil)igfeit ilnnel)men foUte. 

3. @an3 el.lentueU \l)erbe bedangt, bau bie ~rfn~forberung (tuf 
ben Q;i\lt{meg l.lermiefen merbe. 

4. :vie Strage gegen ben ~rbeitge6er merte l.lor6el}aIten. 
~e3üglid) bel' S)llftbarfeit beß ?Bunb~ mad)te ber ~nmaIt lleß 

.Jtlngerß geItenb, biefet6e ftü~e fid) fOluol}l auf § 128 be~ fanto: 
unlen maugefe~eß, nIß aud) nuf ~rt. 62 unb 65 ü.~m. 

~urd) Urteil bOm 29. üftober 1900 l}at ba§ ~e3irfßgerid)t 

~arau erfnnnt: 
1. @ottlieb ~ugß6urger ~nt fid) eine~ lBergel}enß gegen § 53, 

~!. 2 beß ~augefe~e!3, in lBer6inbung mit § 1 beß Bud)tpoIi3ei~ 
~efe~eß fd)ulbig gemnd)t. 

2. ~r mirb bafär l.lerutteilt au einer ~ufle l.lon 5 %r., e\len: 
tueU im %aUe beß ~id)t6e3al}ren~ 3u 1 i / 4 'tagen @efangenfd)aft. 

3. ~ie fd)meiaerijd)e ~ibgenoffenfd)aft mirb gemiiß § 128 beß 
·(targauifd)en maugefe~eß :pffid)ttg erUiiri, bem lBerletten ?itfd)6ad) 
,eine ~ntfd)abigung l.lon 500 -!yr., fo\Uie bie ~r&t~ unb 6pital: 
foften, in6egriffen bie Stoften be~ ar3tltd)eu 0)utad)tenB, 3" 6e: 
anblen. 

4. @ottlieb ~ug~burger unb bie fd)mei~erifd)e ~ibgenoffenfd)aft 
~aben gemeinfam unb folibarifcf) bie in biefer Unterfud)ung~fad)e 
,ergangenen Stoften influfi\le eine 6:prud)ge6ül}r l.lon 15 %1'., 3" 
:he3a~len. 

@egen biefes Urteil all:peUietten fomo'91 ?itfd)bnd) a[ß bie 
id)mei3erifd)e ~ibgenoffenfd)aft an baß fantona{e Dbergerid)t. 
:2Ifd)bnd) l.lerlangte nngemeffene ~rl}öl)ung bel' ~ntfd)abigung, bie 
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~enagte bagegen, e~ fet l)on ber ~uflage irgenb einer ~ntfdjäbi~ 
gung auf bie ~tl)genoffenfdjaft unb l)on jeber .ffoftenauflage Um~ 
gang au nel)ml'l\ unb bie lrlag~artet mit il)rem gegen bie ~ibge~ 
noffenfdjaft gerid)teten ~t'gel)ren be~ gänöfidjen abau\l.Jeiien. :naG· 
Dbergertdjt l)at iebodj burdj fein eingang!3 ~nft. A angefül)rte~. 
Urteil in ~eftätigung be~ bcairf!3gerid)tIid)Ct1 ~ntfdjetbe!3 6eibe 
!Jtetur~begel)ren abgeloiefen. 

2. :nie morinftana grünbet bie Eidjaben!3erfa~:pfltdjt ber fdjwei~ 
aerijdjen @bgenoffenfdjaft auf ~rt. 65 D.~ffi:. ,3n ber :tl)at fann 
\.}on l)ornl)eretn ba Mn feine ffi:ebe fein, etwa mit ber erften fan~ 
tonalen ,3nftan3 auf § 128 be~ aargauiidjen ~augefe~e~ ab3u~ 
fieUen, loeld)er oeftimmt, \l.Jenn ein ~ngefterrter ober meaurtragter
ein itra~en'PoUaemdje~ mergel)en 6egangen l)abe, 10 l)afte bel' 
IDletfter ober ~uftraggeber für ben burd) ba~felbe geftiftetm 
6dj.lben. :nenn bie Eio,aben~erfa~'Pf1io,t aUß unerlaubten Sdanb~ , 
lungen, mögen biele nun ben :tl)at6eftnnb tantonalred)tUdj ftraf~ 
barer :neUfte erfüUen ober nio,t, \l.Jirb, fOlOeit nid)t ba~ DoUga" 
tionenredjt fel6ft ba!3 fantonale ffi:edjt tlor6el)/Ut I au~fo,lieulio,' 
llurdj ba~ eibgenöfitfdje !JCedjt, bie morfdjriften ber ~rt. 50 u. ff· 
DAR., unb nidjt buro, M~ fantonale ffi:eo,t 6e1)errfdjt. Unb 3\l.Jar 
gilt bie!3 fef6fttlerftänblidj in gfeidjer meife, ob ber 6djabeMerf\l~~ 
anj:prudj für fid) (tItein, im '!Bege beG ~itlH~r03eife~, ober in 
mer6inbung mit einer 6trafflage im ~bl)äfion~tlerfa1)ren gelten'o
gemad)t \l.Jirb, inbem beffen red)tfidje !natur l)ieburo, \.}öUig unlie~ 
rül)rt bleibt (tlgL ~mtl. 6ammL b. bunbeGger. ~!fcU., ~b. XVII,. 
Ei. 158, ~r\l,). 2). § 128 beß \largauifo,en maugefe~e~ fönnte 
bemMd) im oorUegenben ~aUe nur bann 3ur ~lnwenbung fommen,
wenn baG eibgenölfifdje übligationenredjt bem lantonalen @efe~~. 
geber tlotbe~ie{te, beaügUdj ber Sjaftbarfeit ber ~ibgenoffenfdjaft 
für Eidjäbigungen ber in ffi:ebe tte1)enben ~rt befonbere ~eftim~ 
mungen 3u treffen; bau aber bem eibgenöfftfd)en Dbligationenred)t 
ein foldjer morbel)aIt fremb tft, 6rauo,t nidjt lOeHer erörtert oll 

">erben. 
3. ~udj ~rt. 62 DAR. tft tlon ber JBorinftana mit ffi:ed)t 

al~ nidjt an\l.Jenbbar bC3eid)net lOorben; benn bie I.§:ibgenoffenfdjaft 
tft n10,t ,,@efo,l'tft!3l)err" be~ ?Bereiter~ ~ug~burger, für beffen 
merl)alten fie mit bcr \,)orliegenben .ff[age in ~nf:prudj genommen 

11. ObJigationenrechl. No 26. 

'roirb. :nie ffi:emonteMnft\lU, in weldjer ~ug~6urger angcftellt 
war, ift eine ~nfta1t 3ur ~örberung be~ m5el)r\l.Jefen~, fve3ieU 
aum ,.8roccfe ber mHttlirifo,en ~uß6ilbung; bel' ~unb betreibt mit 
biefer ~nfta(t tein @eroerbe unb unterliegt ba~er wegen Ei o,lib en, 
\l.Je!dje ~ngeftellte berfeIben in ~n!3ftliung il)rer bienftnd)en mer~ 
rio,tungen allfäUig tlerurjao,en, ber in ~rt. 62 D.~;n. normierten 
merantwortlid)feit nid)t. 

4. ~~ fann fidj mit~tn nur fragen, ob bie momußfe~ungen 
für eine ~ntfdjäbigung~pflidjt be~ ?Bunbe~ gemä~ ~rt. 65 D .• ffi:., 
al~ be~ S)alter~ ber \.}om ~ereiter ~ug~burger gefi'tf)rten \ßferbe, 
im MtUcgenben %alle Mrl)anben feien ober nio,t. ,3n biefer ?Be~ 
aiel)ung l)erridjt nun unter ben \ßarteien fein Eitreit, bau ber 
€io,aben, wenn er überl)aupt bem morbeifaf)ren be~ 6u~rroerfe~ 
~lug~burger~ aU3uidjrdben fei, aI~ burdj bie tlon ber ~ibgenoffen~ 
io,aft ge1)altenen :t i er e \lngeridjtet betrad)tet \l.Jerben mftffe, unb 
\Uil~ ben in ~rt. 65 cit. bem ~enagten Mdjgefajfenen ~e\l.Jeiß 
ber ~nlOenbung aUer erforberHdjen EiorgfaU in ber mer\l.J(1)rung 
unb ~eauffidjtigung anbelangt, 10 {jat 'oie ~eflagte nio,t barauf 
abgeftent, fie (jabe au il)rer I.§:nt{\lftung lebigIio, ben ~elOei~ l:Ia~ 
für 3U erbringen, bau i f) r e r feit ~ aUe erforberlio,en ~norbnungen 
unb ~tnrtdjtungen getroffen luorben feien, um eine forgfältige 
mew\ll)rung unb ~eauffidjtigung bel' :tiere au ndjern, unb ban 
ltlG6efonbete bei ber ~lnfteUung, ,3nftruWon unb ?Beauffid)tigung 
be~ ?Bereiter~ ~ltg~6ltrger aUe erforberUdje Umfidjt ange\l.Jenbet 
\l.Jorben fet; fte 1)at, offenb\lr abfidjtlid), ben (5tanbvunft nio,t 
eingenommen, baß, \uenn biefer ~ewei~ erbradjt fei, il)re Sjaft~ 
:pflidjt audj bann tlernetnt \l.Jerben müHe, roenn bem ?Bereiter :per~ 
fönHdj ein merfcl)ulben öur 2aft 3u legen fei, fonbern \l.Jm, lOa~ 
ben \)om .fflliger erl)ooenen ~i\,)H(tnf:prudj anbela.ngt, ein mer~ 
fd)ulbeu il)rcß ~ngefteUten of,lUe weitere~ \lud) gegen fio, gelten 
IaHen. ~nberfett6 ~at alier auo, ber .fffäger gar ntdjt in ~brebe 
geftellt, bau bie ~eflagte, lM6 an if)r (ag, aUe erforberlid)e 6org~ 
f\llt, 'oie ~rt. 65 D.~ffi:. Mm ~ier1)alter tlerlangt, a.ngcwenl:let 
l)abe, fonbem fdbft au~gefftl)rt, ber '!Bilgenfül)rer ~ug~6urger 
,ei ein geroanbter unb gwerb!3mliniger ?Bereiter, ber be6l)alb \l(s 
2enter be~ :nreffutil)agen~ bei einiger ~moenbung ber nötigen 
morjidji \l.J01)1 im 6tanbe gelOefen \uäre, ba~ Unglüd 3u tlcr1)ftten; 
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er~abe einen ..Itnee9t bei fic9 ge~alit unb fei mH~itt in ber ~age 
gewefen, 'oie nötige morfic9t anauwenben i auc9 fei bel' :r:reifur::c 
wagen ein fe~r fc9meres ~u~rmerf unb mit einer foliben ~~(tnn=< 
i>Orrie9tung l)erfe~en, fo bag er augenlilictCic9 ~Illie ange~alten 
werben rönnen; enbItc9 fei aud) 'ocr ~oct bes magen~ fo ein ge=< 
rid)tet gemefen, baS ber j{necf)t, bel' nelien bem ~ereiter fi~e,. 
fofort ~alie Ilbf~ringen unb 'oie ~ferbe anljaften rönnen. ~te~ 
fmb, mie 6emerft, '(Ite eigenen )Se~au~tungen beß ..Itlägerß, unb 
es geljt IlUß benfeloen 3ur @enüge l}erl.lor, baa er feI6ft blll)on 
llußgel}t, an ben errorbedid)eu ~inric9tungen, an genügenbem unh
~inreic9tub gefc9ultem q3erfonal, ljCloe eß für 'oie I)lusfaljrt mit 
bem )f)reffurmClgeu nic9t gefeljIt, unb wenn gfeicf)moljl ein Unfall 
berurfac9 t Worben fei, fo müHe beßljalb 'oie ~c9U(b bem ~ereiter 
l)lugßburger beigemeffen merben. ~ß frägt fid) baljer, bom ~oben 
bel' .relllge, mie ber merteibigung nuß, eiuaig, ob l)lugßburger oei 
bem morlieifaljren an bem ®erüjte beß Jtlägerß fc9u1bljaft ge" 
ljanbelt ljaoe ober nid)t. I)ltß feftgeftellt mu\3 ljiebei gelten, ba~ 
bel' bon ben memonten:pferben geaogene :!)reffut'\l.l.lgeneinen ber 
mMel auf benen ber ®erüftlaben fid) befitnb, mitgeriffen, bllU 
info(ge beffen tlaß ®erüft fid) gerenft ljat, unb ber auf bemfe(6en 
fteljeube .reläger au ~oben gefallen ift i benn 'oie morinftana, 
nimmt bieß aIß ermiefen au, unb biefe tljatfäc9lid)e I)lnnaljme ift,. 
ba fte nid)t a(ß afteml.1ibrig erfd)eint, gemäfl I)lrt. 81 ürganif .• 
®efe~ für ba~ )Sunbe~gerid)t !>er6inblid). mie beiben fantonitlen 
,3nftan3en ljllben nun übereinfttmmenb bem 'Kug~burger ein mer. 
fdlUlben aur s.laft gelegt, unb ba~ ü6ergerid)t tüf)t't ljierüber tm 
~efentUd)cn au~: 'Kufjßburger ljabe fid) feiner I)lufgabe in con
creto nid)t gewac9fen geöeigt; benn einmal bedange fd)on 'oie 
öffentlicge lSic9erljeit, baB mit fold)en ~rei1urmagen orbenHicger 
~ei)e bie nid)t ftad begangenen lStraaen benu~t werben, unb 
fobann 9abe I)lug~burger wiffen müHen, baf} bel' bon if)m einge. 
fc9Iagene m3eg wegen bel' ~iegung unb ber berf)ii(tni~maaig ge ... 
ringen ~reite ber ~tt'll\3e oeim ~[eftri3Wit~merf für ben :!)reifur=< 
magen nid)t geeignet gemefen fei, unb er ljabl' angl'j1d)tß bet" 
örtlid)en merf)äUniffe erfennen müffen, baH er bie q3ferbe nic9t in 
Iebf)after @ungart unb !>om ~agen f)erab bor6eifül)ren bürfe. 
mie aufgemorfene ~be unb bel' @raben aufber einen ~eitl' ber-

11. Obligationenrecbt. N° 26. 

lStraße, ba~ @erüft auf ber anbern ~eite unb 'oie mit ben 
@rabarbeiten u. f. m. berbunbenen Unebenf)eiten beß moben~ ljattelt 
if)n bei einiger I)lufmerfjitmfeit beranlaffen müHen, mit bem 
~ärter a03uftetgen, ober bod) biefen auf teigen au (uffen, unb 'oie' 
~ferbe au rüljren. ~ fei baau um jo mef)r l)cr:pflid)tet gl'\l.1efen,. 
aIß er in feiner ~teUung ljabl' ">iffen müjf en, mie letd)t jungt" 
q3ferbe wegen Heiner Urfacgen erfc9recfen unb bann unrul)ig wer. 
ben, unb wie bie ~üf)rung unter l:Iiefem merl)aIteu leibe. ,3mmer. 
f)tn fei ba~ merfd)ulben ein 6efc9etbeneß. ~ß gel)e au~ ber Unter=< 
fUc9ung mit lSia,erl)l'it f)erbor, bau ber Unfall auf berfd)iebene 
Urfacf)en 3urMaufüf)ren fei, unb eß f)a6e ein unglMlicger 8ufall 
roefentlid) ba3u beigetragen, inbem baß ~interrllb auf ~teine ge. 
fommen fei unb baburd) 'oie merfd)iebung be~ ~interwagel1~ nad) 
linf~ unb ba~ Umfallen be~ ®eritftbocteß bemirft ljak ~ß fei 
fein 'Knljalt6:punft bafür l)orljcmben, bas ber ~interw"gen feit:: 
wärtß (tuf ba~ ~rottoir gefc90ben worben fei. menn er bemnan,. 
mit bem mabe ben ®erüftboct erfaffen fonnte, fo miiife biefer ent. 
meber biß our Quuerften ®ren3e be~ ~rottoirß gereicf)t, ober übet" 
bieles ljinaußgeragt ljaben. ~enn nun 'oie morinftau3 bem I)lug~~ 
burger einen mormttrf barauß mac9t, bau er ü6erljau:pt mit feinem: 
~uf)rwerfbte fruglid)e lStraf3e eingefd)fagen lja6e, fo fllnn Qiefiir
in ben ~Uten ein gel1ügenber ®runb nic9t gefunben Werben. Un. 
beftritteuermaBen ift 'oie betreffenbe lSttase eine ~anbftraf3e, 'oie
bon 3a~(reicgett ~uurmerfen aUer \}lrt, in~befonbere aud) bon 
ben I'it-genöffild)en \l3oftwagen 6enu~t wirb, unb ber Jtläger weiit 
felbft barauf ljin, baS 'oie '150ft, tro~ 'ocr bamaHgen merengunj} 
burd) ben ®raoett unb ba~ ®erüft, Ieid)t burc9getommen fei, in· 
bem 'oie freie ~aljroaljn bort immer noa, mtnbeften~ 4 Slnetcr 
~reite befeHen ljabe. mafUr, haf3 l)lug6ourger, bebor er biefe 
lStrase etnfd)lug, gewußt 9noe, bau bort ®rabungen l)orgenommen 
unb gfeic9öeitig gegenüber benfel&en ein )Soctgeriift micf)tet worben 
fei, liegt nid)tß \)or, unb er burfte fid) barauf l)er{(tffen; bau dne 
berartige JBeeintriic9tlgung beß merfeljr~ burc9 'oie ?,ßoli3eibef)örbe 
jebenfaU6 nur unter gIeic93eitiger I)lnorbnU119 'ocr für bit' mer" 
feljr~ficgerljeit erforberlid)ett morjic9tßlnaj3regehl mürbe gebulbet 
merben. l)(un waren un6eftrittenermnäen beradige 'Knorbnungen 
nic9t getroffen, 'oie lStraße mar meber gan3 noc9 teifweife aoge=< 
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fperrt, n\t~ e~ \l'aren auel) feine m!amung~tafeln ~ngebrael)t, b!e 
ben moroeifa~rrnben auf baß ~eftel)en beß ~ocfgerufte~ unb ble 
illot\l'enbigteit, fiel) beim moroeifal)ren barnadi ein3uriel)ten, auf: 
merfjam gemael)t ~iitten. ~~ f,um fiel) be~~alb nur barum l)lln: 
beln, o{l niel)t ~ltg~burger, als er be~ ®erüfte~ !ll1fic(Jtig hlurbe, 
l>er:pffic(Jtet geroefen roiire, eine gröf3ere morfiel)t Iln3uroenben, aIß 
e~ t~atfCiel)Uel) gefel)e~en fit. :Daf3 er nun et~1l l)ätte ::ten~elt 
foUen, baa nntel: ben gegebenen Umf.tänben bt:. 6teUe r~r ll)n 
gar niel)t :paHil:6ar fei, ol)ne ben stIllger auf lemem ®erufte au 
gefiil)rben, hlirb Mn bcr morinftana niel)t angt'~ommen, unb t~nn 
mit ®runb niel)t gefagt ll.lCrl.'lCn, ba ia bel: stIager feIbft angt'6t, 
bie 6traae jei immerl)in noel) auf eine ~reite ~on min~eften~ 
4 '.))(eter frei geroe}en. ~~ tonnte a{fo bem ~ug~6urgel: offenbar 
niel)t ~ugemntet roerben, ethla gerabeau um3utel)ren; bageg:" ge60t 
a{(erbiugß 'oie erforberliel)e ~orgfa1t iebenfaU~, bie 6te((e m la~g: 
,.lmer ®!lngal:t an :pllfiieren. ~u~ ben ~tten gel)t nun aber mel)t 
l)eroor, bau ~ug~6urger mit bem 15ul)nuerf einen oU rafel)en 
@ang einge~alten ~a6e. :Der Beuge ~notl) ~at l)ierüber in bel' 
6tl:afuntel:fuel)ung au~gefagt, 'ocr ~mitel: jei im :trao gefa9ren 
bis aum ®erüfte, bann 9a6e Cl: 'oie ~ferbe au 9 e 9 a (t e n im 
6el)ritt, aUein bel: :Durel):pa~ jei eng ge~uefen, 'oie reel)ten !Reiber 
feien auf 6teine gefommen, unb fo lei ber ~inter\uageu nllel) 
Hnfß gefel)ooen rool:ben. ~Rael) biefel: 'llu~fage, bie 'oie fantonll(en 
3nftanaeJt niel)t als unglauoluürbig 6e3ei~nen, unb bie, MU fie 
bie m!i\9rllf9mung be~ einaigen ~ugen3eugen roiebergi&t, mauge: 
henb fein mun, fann bem &ugßburger nid}t l>orge\1)orfen roerben, 
bau er ben HnfaU burel) au Taiel)es 'iS1ll)ren l>erurfael)t ljube; eß 
gel}t IlUS berfe!ben l>ielmel)r ljerl>or, bat3 er bie ®cmgart her 
~ferbe ben Umitiinben entfpred)enb eingeriel)tft l)at, unb bau ber 
m!,lgen nur be~9afb mit bem ®ertlft in ~erüljrung gefommen 
1ft, lDet( ein auf ber 6traue liegenber 6tein ben ~iuterroagen 
nuf oie \Seite gefel)06en l}a1. :Da bel: ®erüft6ocf, \1)ie bie morin~ 
ftaua tl)at}iid)ltd) feftfteUt, \uenn niel)t gerabeau übel: baß :trottoir 
l}inau~, 10 boel) bi~ an 'oie eiuuerfte ®reuöe be&\fflben reiel)te, fo 
fonnte berfelbe in ber :t~at auf bie}e m!eife \)on bem m!agen, 
auel) bei 9lllt3 (anglamel: ®augart, gcjtreift unb 3um Umftüraen 
gebrllel)t werben, UltO e&\ ift au~ niel)t eriiel)tltel), roiefo biefe. 

11. Obligationenrecht. No 27. 231 

UnflllI el}er 9lttte ~et'l)ütet hlerben fönnen, roenn bel: ~ereiter ober 
:ber stneel)t abgeftiegcn roltren. ~rfal}rungßgemäu l,lerurfnel)t unter 
ilel:artigen Umftänben baß ~bfteigen unb 'iSül}ren ber q5ferbe bei 
{liefen oft mel}l: Unrul)e, aIß roenn fie ~om m!agen nUß gelcitet 
roerben, unb e~ fann bal)er bem lllugßburger IlUel) be~9alb, \1)eH er 
niel)t fofort abgeftiegen tit, ober ben stnecl)t ljat Ilbfteigen (affen, 
.eine 'iSal}rläfiigfeit niel)t aur ilaft gelegt roerben. 

:Demnad) l)at ba~ ~unbe&\gerid)t 
erhn nt: 

:Die ~erufung beß stUigerß hlirb IlIß unbegrünbet Ilbge\uiefeu, 
biejenige ber ~eflngten bagegen (tI~ begrünbet erWirt, unb baljer, 
in ~/)änberung be&\ Urteilß bCß Dbergertel)ti be&\ stllntouß ~argau 
,bom 15. roUira 1901, bie stlage abge\1)iefen. 

27. Urteil ~om 22. Suni 1901 
in 6ael)cn 6d)\1)ei~er gegen ~i)pot~efllrbllnt Bürtel). 

Bilanz von Aktiengesellschaften. -- Klage auf Anfechtung einer sol. 
ehen Bilanz. - Streitwert, Art. 59 Org.-Ges. - Aktiv- und Passiv
legitimation. - Behandlung von Schuldbriefen in Bilanzen von 
Aktienyesellsehaften, Art. 656 Zi/f. 4 und 5 O. ·R. 

A. :Durel) Urtet{ \)om 4. ~:pril 1901 ljat baß ~anbelßgeri~t 
:be~ stanton~ Bürtel) bie .!trage a6gehliefen. 

B. ®egett biefeß Urteil l)at ber st(äger 'oie ~erufung an bllß 
munbeßgedel)t ergriffen mit bett ~uträgen; ~~ fei in ®ut~ei~ung 
:bel' .!trage au ertennen; 

L :Die ~Han3 ber ~effllgten per 31. :Deoember 1900 laut 
pag. 9 bes .J'al)t'e~beriel)tes fet ftatutenroibrig unb ungefctltel). 

2. ~in 1Reiugehlinn pro 1900 fei niel)t l.1orl)anben. 
3. ~~ fei eine :Diuibenbe pro 1900 niel)t ~orljanben, unb eß 

feien bemgemCi13 'oie ~efel)lüffe ber ®enera(l>erfamm(ung ~om 
1. mcäq 1901 auf3ul)eoen. 

C. Sn ber ~eutigeu ~au:ptl.1erl)anblung beantr!lgt ber stIliger 
®utgeiUuu!l bel.' fBerufung, ber ~m1J(t(t ber ~ef(agten beantragt, 
:biefelbe ab3uroeifeu. 
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