
614 Civilrechtsptlege. 

7 4. ~drif :u~m 9. ~Jit~lh~t 1903 in @5ad)en ~"dm"uu, ,rer.. 
u. mer.~,reL, gegen r$4)~iUiu, meft u. mer .• mefL 

Unerlaubte Handlung: Körperverletzung. - Notwehr? Al't. 59 
O.-R. Wirkung eines tvegen Körperverletzung verurteilenden Straf
urteils für den Entschädigungsprozess gegen den Verurteilten: kann 
er noch die Einl'ede der Notwehr erheben? Begl'iff der Notwehr nach 
Art. 59 O.-R. - Selbstversohulden des Verletzten, speziell Trun
kenheit. Kausalzusammenhang mit dem Unfall. Art. 51 Abs. 2 O.-R. 
Rückweisung der Sache ZI,tr Aktenve1'vollständigung. 

A. :nurd) Urteil l.Jom 16. SuU 1903 1)at baß ~:p:pef(atiouß~ 
gertd)t beß Jt,mtonß mnfelftabt erfannt: 

:ner ,reriiger mir!,) mit feiner ,rerngforberung aoge)l.Jiefen. 
B. @egen biefcß UrteH l)at bel' ,reriiger red)taeitig unb in ricf)~ 

tiger %orm bie mentfung nn baß munbeßgerid)t ergriffen, mit bent 
~ntrage auf ?mieber1)erfteUung !,)e~ erftinftanalid)en UrteUß MIn 

5. Sunt 1903, b. 1). nuf ,3uf:pred)ung l.Jon 3587 %r. 80 @:g. 
an ben ,reriiger. 

C. Sn bcr l)eutigen merl)nubluug erneuert ber ?Bertreter beß 
,Stlltgerß biefen mcrufungiSantrag. 

:ner ?Bertreter beß menagten beantragt, bie merufung fef aoau= 
meifen; elJentuef( fet baß nngefod)tene Urteil aufaul)e6en unb bie 
~ad)e aur ~ften'Oetl)of(ftiinbtgung unb 3ur ~ußfiirrung eineß 
nenen llrtetfß an bie ?Borinftana 3urücfaumeifen. 

:naß munbeßgerief}t aie1)t in @;rroiigung: 
1. ~m 3. WCiira 1902, a6enM, oefanb fief} ber ,reriiger mit 

einigen %reunben in bel' ?mittfd)nft ~enfd) in minningen, mo 
eine aiemIid) animierte ~timmung l)errfd)te. :ner .\tIiiger, bel', mie 
feine megleiter, angetrullfen llJar, gertet mit bem ?mitte ~enfef} 
in ?mortroed)fel roegen beffen S)unbeß. ~Iß ber ,reläger lief} im 
?Bedaufe biefeß ~treiteß erl)oo, trat ber ?Befragte, bel' lief} mit 
einem S)errn unb amei :namen an einem anbern :tifd)e in ber 
?mirtfd)aft ~enfef} oefanb, auf il)n au unb lJerfe~te i~m mit bel' 
%auft einen ~o~erfef}rag ober ~fto% (l/~o):erfauitmir6el1/ naef) 
~ußfage be~ imirteß ~enfd») auf 'oie mruft, fo baj3 bel' Jtliigcr 
au 5Soben fiel. :ner JtTiiger tl.1oUte l)ierauf nuf ben meflilgten 
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IOßgel)en, lieu lid) bann aoer Oell.1egen, mH feinen %reunben ~in. 
nuß~ugel)en. ?megen biefcr WCij31)anblung tft ber meflngte re~t. 
inftan3Hd) buref} UrteU beß Obergerief}t§ beß ,reanton§ mafeUanb. 
fd)ilft lJom 13. ~uguft 1902 au einer muj3e lJon 30 ~r., elJent. 
einer @etängnißftrnfe lJon 10 :tagen unb ben q5roaej3foften, in. 
begriffen eine ,,@angentfcMbigung" an ben ,reliiger lJon 5 %r., 
lJerurteilt morben; für feine @;ntfef}äbigungßforberung murbe bem 
,reliiger bel' ~i))iImeg offen bel) il Iten. @;r ~at bnraufl)in mit bel' 
im Oftooer 1902 eingereid)ten ~il.JiInage urfprüngIid) ?Berurtet. 
lung beß meflagten au 5037 %r. 80 ~tß. lJerIangt, bod) l)iiU er 
f;leute, mie nUß %aft. B erfid)tIid), nur nod) eine ~orberung lJon 
3587 %r. 80 ~tß. aufred)t. ~(ß S)nu:ptentfef}/ibtgungß.%aftor mad)t 
er geItenb, infolge ber WCij31)anbIung l)abe fid) bei il)m eine trauma" 
ttfef}e ~eurofe entmicfeIt, bie feine @;rroeroßfii9i9teit er~ebHef} beein. 
triief}ttge; baneoen ift in ber nod) aufred)t edjaltenen ~orberung 
ent~alten ein (außgeroiefener) metrag lJon 87 ~r. 80 @:tß. für 
nUßgefegte ~ratfoften. :ner mefIagte 1)at auf ~oroeifung ber ,relage 
angetragen mit bcr megrünbung: @;r l)abe einen ~ngriff be§ 
,rerltgerß nuf ~enfef} nogeroe1)rt, fomi! in 910tmel)r gel)anbeIt. :naß 
mefte1)en einer traumatifd)en ~eurof(' fei nidjt errotefen .•.. @5obann 
jet 'ocr Bufammen~itng bel' oel)au:pteten @;rfranfung mit bel' WCia~ 
~anb(ung burd) ben menagten nid)t erroiefen. @;lJen1uef( treffe ben 
,reriiger ein @5eloftlJerfef}uThen, ba er, im betrunfenen ,3uftnnbe, 
ben !.Streit mit ~enfef} angefangen unb fo Me S)att:pturfaef}e aum 
l.5d)abenßereigniß gefe~t l)noe. ~ud) fet bel' @5tura beß Jtlägerß 
nur auf bie :trunfenf;leit beß .\tliigerß aurücfaufü~ren, fo baj3 bel' 
,reaufar3Ufitmmen~an9 amifd)en bem ~ef}ritg unb ber ebentneUen 
traumatifd)en ~eurofe unter6rod)en fei. 

2. :naß ~ilJUgerid)t 1)at in feinem aUß %aft. B erlief}tIid)en 
Urtet[ baß· mefte~en einer trnumatifef}en ~eurofe unb beren ,reau. 
fn1aufammenf;lang mit bel' WCij3l)anblung tlom 3. WC&ra 1902 auf 
@runb bel' im lßro~effe einge~oIten @;~:pertife bCß q5rof. S)iß nn· 
erfannt unb bem Jtliiger für 'oie notroenbig werben!)e ,3uaie1)ung 
eineß @e~tIfen für ~eiorgung ber ~fri:pturen mä'(1renb !')rei 
.3a9t'en 3 x 700 = 2100 %r., megen 'ocr Ungemif;l)eit, ob bie 
S)eUung in brei Sa~ren lJoUenbet fei, 1400 %r. (inbegriffen aU. 
fiirrtge fünftige lruraußlagen), enelid) bie ~r3tfoften mit 87 ~r. 
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80 ~tß. augef:prod)en. ?Bor 3weiter ,3nftan3 t)at t)ierauf bel' ~e:: 
flagte aunäd)ft eine &rg('mauug ber &:r:pertife ummlaflt barüber, 
ob nid)t bie (in bel' Jtlagebecmtroortung cmgefiit)rten) ~(ltf(ld)en, 
bafl ber stiliger nad) bem ?Borfall l;)om 3. 'lRlira 1902 tn gebii~. 
tel' 6tellung feinen @arten ge:pffegt, baß er auf bem ~ad)e fet. 
neß 5;laufeß ~rbeiten uorgenommen t)abe, ban er auf bie ,3agb 
gegangen fei, gegen baß ?Bort)anbenfein einer traumatifd)en j)(eu::: 
rofe f:pred)en. ~er &.tperte J~t biefe ~rage~ bat)t~ beantt:'0rtet.: 
bie angefüt)rten ~atfadjen telen an ltdj utdjt geetgnet, bte &:rt:: 
ftett3 einer traumattfdjen ~(eur!)fe übert)Clu:pt aUß3ufdjHef;en; fie 
roerben aber, fallß fie fid) aIß wat)r erwetf en, ben @rab bel' 
~roerti~fd)äbigung lueit geringer erfdjeinen Iafjen, a~ im erften 
@utad)ten angenommen war, f:peaiell fei baß ~rbeiten auf bem 
~ad) uou ~ebeutung. 'lRit &ingatie l;)om 11.. 3ul~ 1903 t)at 
lobann bel' ~enagte nod) a@ neue ~atfad)e angefiit)rt: ,,~er 
Jtläger tjatie bei ~nlaf; beß ~tiorud)eß beß S)aufeß an bel' S)eu. 
wage bie Mrt bißljer aufgeftellt geroefene stegeloaljn gefauft unb 
btefeibe in feinetn @arteu aufgeftellt,_ um tn berfeiben ein~ 6d)~ell::; 
fotjlmt etn5uttd)ten. ~ei bel' ~urftellung be~fenlen _ tu fetue~ 
@arten fei er feIb;t tlitig geroefen, er ljaoe mttgct)olren unb fet 
inßbefonbere aud) ant)altenb auf bem ~ad)e beß 5;lliußd)en~ l)ern~. 
f:pa3tett,11 _ unb t)iefür Bcugenbeweiß angerufen. ~te awette 
,3nftan3 t)l1t iebod) uon einer ~ftenuerl;)ollftlinbtgung Umgang 
genommen, ba fte ot)neljin au einer ~oweifung be~ St{age g~:: 
langte. 3ljr Urteil tft wie f.olgt begriinbet: ,,~ß befle fid) mtt 
~ug bie ~raBe ert)eben, ob fid) bie S)anblungßweife b~ß ~ef(agten 
nid)t aIß !Jtotwel)r qualifiatere unb fd)on ba?Utd) feme S)aftbllt~ 
mad)ung aUßgcfd)[offen fet. il(ad) bem Umfange, ben mobetne 
?IDiflenfdjaft unb @efe~gebung bem ~egrtrye bet ~ot\~et)r gegeben 
ljaben, Hige t)ier in ber ~at ein j)(otweljrt~ll l.)or. :nIe ~u.ßfngen 
einaelner in bel' ®trafunterfud)ung augel)orter Beugen, Wte aud) 
beß neuerbtngß einuemommenen ®it'teß 9'renld) ergeben, .ban 
.retiiger auf biefen 10ßging, um iljn au :pacten, unb baB blefer 
~ngriff uom ~ef{agteu burd) einen \5to\3 uerljinbert wurbe. 
?IDenn bie bafeUanbfdjnrtlid)en Strafgertd)te ben :tatbeftanb ber 
motweljr uemeint ljaben, fo tft baß ljeutige Urteil nad} urrt. 59 
:DAR. tjicrnn nid)t ge6unben. &ußetbem liegt aoer ein ftarfeß 
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Selbftberjd)ulben bCß Jtrügerß \)Or. ~ie ~fien ergeben, bau biefer 
in nid)t meljr nitd)teruem Buftanbe aUß einem gana Ieid)tfertigen 
@runbe . einen ljeftigen 6treit angefangen unb fid) angefdjictt ljat, 
ben msitt tlitlid) anaugreifen. ~ie 6ei bem Buftanbe beß .R'lligerß 
barauß broljenben üoren ~o{ge1t 3u uerljiubetn, burften bie anwe~ 
fenben @äfte fid) angelegen fein (affen, unb bel' ~ef(agte t)\\t baß 
au1äffige 'lRafl beß &infd)reitenß nid)t überfdjritten, tnbem er ben 
J{{liger uon bem mit bem ~ngrtff ~ebrot)ten wegjticß. ~as bet 
Jtlliger babei inß ~aumern fam unb fidj brim 5;linfallen uerle~te, 
fann coenfo gut eine ~o{ge feineß angetrunfenen Buftanbcß aIß 
eine fold)e ber S)eftigteit bCß Stoj3eß gerocfen fein. ~aß @ertd)t 
eradjtet ben ~ef{agten baljer aIß bollftänbig e~fu(piert. ~uf bie 
~rage, 06 bie uom stIliger beljauptete traumatifdje j)(eurofe roirf. 
lid) uort)anben fei uni) bie aU ~eftftellung biefer ~atfad)e nod) 
nötigen Beugenabljörnngen tft baljer nid)t meljr ein3utreten nötig.'1 

3. 3nbem bie ?Borinftana in eriter ~tnie bal.)on aUßge{lt, bel' 
~efIaste ljabe tn motlueljr get)anbelt, fe~t fie ftd) in m5iberf:prndj 
mit aUen in bel' 6ad)e früljer ergangenen Urteilen unb inßoefon. 
bere audj mit bem le~tinftan3Ud)en <5trafurteU, ba6 ben ~effngten 
~egen Jtör:perl;)erfet,\ung (nicl)t etroa begangen im ,8uftanbe bel' 
Uberfd)reitung bel' j)(otroet)r) uerurteift, iljn alf 0 für ftrafrecbtIid) 
uerantwortlidj er Wirt ljat. msenn nun bel' StIliger ~eute fidj in 
erfter mn te auf ben ®tanbpunft ftellt, bel' ~iuiIrtdjter bürfe, 
nadjbem einmal bel' <5trafrtdjter baß ?Bort)anbenfetn 1>On ~otwe~r 
l;)erneint lja6e, baßfeIoe nid)t met)r beiat)en, er fei an ben &nt~ 
fd)eib beß 6trafridjterß in betn Sinne gebunben, bau er gar nid)t 
meljr 3U :prüfen t)abe, ob 9(:otwe9r Ilorgelegcn, fo ftet)t biefe ~luf· 
faffung nidjt nur im m5iberfprud) au ber lßra:riß beß ~unbeß~ 
gertd)tß, fonbern aud) 3u bel' tjerrfd)enben ~eljre in msiffenfd)ilft 
unb 9'red)tßf:pred)ung. <5ie fann inßoefonbere nid)t aUß ~rt. 59 
:DAR. abgeleitet weri)en. ~enn biefe @eie~eßbefttmmung f:pridjt 
nur aUß, baß bel' ~illi!rid)ter an eine ~reif:predjung burd) ben 
<strafrid)ter wegen j)(otmet)r nidjt geuunben fei, fagt aber nid)t 
für ben ~nrr bel' ?BerurteUung baß @egenteil, b. lj. ber ~iuHttdj. 
ter jei ljteran in betn 6inne gebunben, ba~ er feinerfeitß nid)t 
meljr unterfud)en bürfe, 06 bie ~inrebe bel' 9lotweljr 3utreffe. ~er 
~ibi[rid)ter ljat l.)ielmeljr (im 1Ral}men ber fantl,lnalelt lßro3e~. 
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urbnung unb aUfliUiger 18urfd)riften be6 eibgenöHtfd)en ffi:ed)t6, 
b<t6 ~unbe6gerid)t innert ben 6d)ranfen beß ~rt. 81 Drg."@ef.} 
felbftlinbig unb unao~lingig l)om '5trafurteU aUe moraußl ~ungett 
beß ~il)Hanf:prud)6 3u unterfud)en unb baoet namentnd) aud), 
wenn mOt'll.le~t l)orgefd)üt}t wirb, ben :tafbeftanb ~ei ~u~ b~ß 
180diegen einer jold)en 3U :prüfen. ~urd) ba6 '5traTurtetI tft tu 

etnem 1Yalle mie bem ~euttgen nur aUßgef:prod)en, ba~ ein ~~af" 
anf:prud) be6 6taateß oefte~t, nnb feftgefteUt! ba~ be~ 6traT:tCb"· 
tel' baß ?l3ur~anbenfein einer ~otroe~r tm ltrafred)thd)en ®tUne 
(a16 @mnb ber mid)tentfte9ung beß ftaatlid)en 6trafred)t6) uer" 
neint 9at; barau~ folgt aber nid)t, bau bamit aud) ba~ JBor~an~ 
bettfetn einer motme~r im ciuiIred)tfid)en 6tnne l)ernetnenb ent~ 
fd)teben lei. ~er ftrafred)tnd)e, in ben fantonnlen '5trafgefet}~ 
oüd)ern ent9aItene lBegriff bel' mutme9r uni) berjenig~ be~ ~r~. 56 
D.~ffi:. 'oecfen lid) nämlid) nid)t, wte 'on6 lBunbe§gend)t tu femem 
Urteil bom 3. 1Yeorunr 1899 in ®ad)en lBrunner gegen lBü91. 
mnnn unb Jtonforten (~mtL 6ammL, lBb. XXV, 2. 'teil, 
'5. 25 ff., f:pea. 10. 29 f.) au~gef:prod)en 9at, unb wie ml,# 
u9ne >Beb enten gernbe au~ ~rt. 59 DAR, gefolgert werben fann. 
mad) jenem (futfef)eibe ift ag ~c.otmel)r im ®tnne _l)e~ ~:t. ~6 
D.~ffi:. 3u befinteren bieienige ?l3erteibigung, meld)e ertorberltd) tlt, 
um einen gegenmlirttgen red)t~mibrtgen ~ngriff bun lief) ober 
einem anbern aoaume9ren (bergt § 53 ~eutfd). ffi:.~®trA§3:.lB. 
unb nun aud} § 227 ~eutfel}. lB.>@.~lB.), uber bte angemelfene 
~ome9r eine~ gegenmärtigeu uber unmittelbar brol)en'oen reel}t~~ 
mibrtgen ~{ngriffe~ bon fiel} uber einem anbern (~rt. 24 ~bf· 1 
l!5orentmurf au einem fd)mei3. 6tr. o@.:lB. bom :Juni 1903). 

4. ~anad) frngte~ fief) einmn(, 00 bem \fiirte ffi:enf ef) ein 
unmittelbarer red)t~mibrtger ~ngriff bon 6eite be6 selliger!3 wtrf~ 
Ud) gebrol)t ljaoe, unb JODann, 00 e~ aur merteibigung be6 illenfel} 
erforberUd} unb ben Umftänben angemeffen gemefen fei, baß bel' 
lBenagte in ber \fieife, mie er e~ getan, ba3mifel}entrat. S)ieoei 
9nnbelt e6 lid) in erfter mnte um 1Yragen tatfäd)UeI}er matur. 
\fienn mm bte ?l3orinftnn3 annimmt, bel' seläger fet nut ffi:enfd) 
lo~gegangen, um 1l)n au :pacfen, fo liegt l)terin eine tntfäd)li~e 
1YeftfteUung, bie für baß 18unb~geriel}t nlld) ~{rt. 81 Drg.~@el· 
beroinbUd} ift. ~Uerbing~ tft bie ,,~l.ifiel}tl/ eine fog. " innere" 

III. Obligationenrecht. N0 74. 619 

»:atfael}e, beren 1YeftfteUung in ber ffi:ege! lebigHef) auf @runb bon 
<5d)hl~folgerungen nu~ jog. "liusern" :t\ltfnel}en erfolgen fann· 
aUein biefe ®d}(usfolgerung ift in casu offen6ar etne rein tat: 
fäd}lid)e, u~b ~1~t bon ffi:ed)t~fät}en bre mnterieUen :ned}t~ oe~ 
9errfel}t. mle ~eltfteUung bel' morinftana tft nud) nic9t etma 
aftenmibrig; fie itimmt in~6efonbere ü6erein mit t-er :tJe~ofition 
be§ Beugen 1Renfd} bur ~ibHgeriel}t, unb e~ tft baijer babon 
aU~3uge~en, . baß e§ mirfHc9 ben ~nfd)ein geljnot l)aoe, Qr~ fei 
bel' Jtläger im !8egriffe, ben ~tenfel} 3u :pacfen. ~amit ljatte bel' 
stIliger mul)( feinen ~ngriff~mi11en tn einer morOereltung§ljanb. 
lung beutliel} funbgegeoen, unb bie ~nmefenben burfteu anneljmen 
re fönne unter Umjtänbeu au einer tätlid)en lBeleibigung, bieI~ 
I:id)t ,\luel} 3u einer ~ör~erberfe~ung fommen. ~\lgegen mal' auel} 
f~r bte m:nmefenben m lenem illComente bie @efaljr einer ernfb 
ltel}en mede~ung be~ ffi:eufd) au~gefel}loffen. ~enn: menu \luel} 
bel' \fiortitreit be~ se{äger~ mit 1Renfel}, nnd) ben Beugenau~~ 
fagen, aiemIid) Iärmenb gemejen au fein fd)eint, fo mal' er bocf) 
feinem @egenftanbe nnd} burel)\lu~ l)arm(ofer matur; e~ l)anbeIte 
fief)um eine im @runbe Iliel}erItel}e B4nferei; bet~ etl1.let bel' JtIIi. 
ger gegen :nenfd} ~r09ungen \lU5geftoj3en ljäUe, mi rb bon feinem 
bel' >Beteiligten ober ~nmefenben 6eljau~tet; irgenb me!d}e meran~ 
Iaffung aur lBefürel}tung eine~ ernftHd)en ~ngriff~ (ag aI10 niel)t 
bOr, umfoll.leniger, a{6 bel' $träger unb IRenfd) fiel) ja, mie aU6 
ben ~ften er~e11t, fonft gnr nid)t feinb mnren. Unter aUen Um~ 
ftänbe~ a~er feljlel1 ~nljn(t6~unfte bnfür, bau tlie >l(rt unb \fieif e 
bel' ~mmtfd)ung be5 lBef(agten 3ur ~bl1.lel)r be~ brol)enben ~n~ 
griffeß erforberIid), beta fte ben Umftiinben angemeffen, maabolf, 
"alf I) ftreng ~ro~ortionar bem au meid)enben Bmecf, 11 b. lj. 
,,®d}u~ be~ angegriffenen @ute~ bure!) .\)inberung be~ ~ngriff~1I 
(18inbing, S)anb6. be~ 6tr., I, 6. 750), gemefen fei. ~~ lag 
niel}t bem JtIäger 00, barautun, i)1lf3 bel' lBefIagte feine genügeube 
meranLaffung für feinen @egenangrtff ljatte, bau biefer 3um 
<5e1}ute be5 ffi:enfel} erforberIiel} gemcfen fei, fonbern bem lBeflag. 
ten, bie IRed)tfertigung feineß ~erljalten6 3u ermeifen; benn bie 
>Bel)etll:ptung, in motme9r geljanbeU 3u ~a6en, ift eine ~inrebe 
für oie ter >BefIagte bemei~~f!id)tig tft. (mergI. ffi:eiel}~ger. ~ntfel}: 
in ~ibUfael)eu, >Bb. XXXIII, Wr. 85; seu~renoecf, seomment. 
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a. m.~@,~m., § 227, ~nm. 4.) 3~ biefer ~!nfi~t ~\lt ~un ,aoer 
ber meflagte ni~t~ \)l)rgeora~t, Ja feme etgenen urfvrunglt~en 
~u~fagen in ber Strafunterfud)ung ("er \5tatt~afterCtmt) f:pred)~tt 
bafur, baß er feIber anfängli~ gar nid)t bllr~n gebad)t ~at, t~ 
mctroe~r ge~,lUbe{t 3U ~aben: benn er fagt ~ter f~lgenbe~ ~u~. 
" •... e~ ~aben hiefeIben (her Stläger unb feme ~eglett~r) 
mit i~rcr liirmenben unb uUllnftiinbigen ~uffft9rung aUe gemut~ 

:Ucf)e Ullter9aHung gejtöri unb u~~ (ben ~ef(~gten unb feine 
IImegleiter) bamit geärgert. 6 cf)Ueßhd), 9at ber Strage:. ~a~tmann 
"bafeIbft mit bem ?mirt lJlenfcf) \5trett ge9~lit u~b 1mb fte bro, 
genb einanbcr gegenitoer gcftanben, namenth~ Stlager ,\)artmann 

:aggreffi" gegen :Renfd). ~a 9alie {cf) mid) e~ngemi,f~t unb bem 
"Stläger einen Stoß gegelien .. , ." ~ud) f:prtd).t fet~er ber ßeu< 
gen, \lud) :Renfd) fellift nid)t, bal)On, baß baß, ~mgretfe~ b~ ~e, 
nagten 3ur ~lime~r erforber{id) gemefen let. Unter btefen Um~ 
ftiinben oeru9t aoer 'oie ~nna9me, bie :tätigfet! be~ lBef{agten fet 
our ~bme9r erforherlid) gcwefen, quaHfiaicre fief) alfo al~ mot< 
wC9r9anblung, auf lilof)er ?Sermutung, unh aur biefe b~rf, h,a her 
mef{agte oemeißvfHd)tig lit, nid)t abgefteUt werben. ~te ~mrebc 
her motme9r ift 9ienad) nid)t begrünbet. " . . ' 

5. ~~ fragt fid) bager nunme9r, oli, mle hle ?S0t:l.nltan3 met~ 
ter9in annimmt, ben Stll'tger ein berartigeß \5elbft"erld)ulben 3ur 

S}aft fetUe, bai) bcr ~eflagte auf @runb ~eß ~rt., 51 ~bf: 2. D.<:R. 
"on ber ~rfn~:pflid)t gl'tn3lid) ~u entlimben fet. :Rtd)ttg trt nun 
freilid), baü ba~ ?Ser9aUen beß Stll'tgerß infcfern ni~t ein fcfl~lb~ 
lofe~ mar, alß er ben ?mort\ued)jeI ~!t ~enfcf), mle ~ß fcf)etnt, 
oegonnen 9atte unb auel) feinen ~lngrtff~mlUen gegeninefen ~urd) 
~uffte1)en, in bel' Illlifid)t, 19n öU vncten, fuubgao. ~Hletn btefej} 
aUerbing~ "or1)aubene ?Serfd)ulben beß Stla.ger~ fd)Hest baß ?Ser, 
fd)ulben beß ~eflagten, nad)bem einmal bie ~nn~1)me ber lnot:o 
we1)r nogele1)nt werben mU13, nid)t auß; bel' ~ngt'1ff beß ~erfCtg~ 
ten bleilit oojeWi) ein red)tßmibriger unh iuliieftt" ein id)ufbl)after ; 
ber Sfll'tger ift febigli~ "on ill(iti)erfcflurben nid)t freiauf:pred)en. 
%raglid) fann b10\3 fein, oli nid)t bel' ~ef{agte b~~alli i)I)~ ,ber 
~fa~~fliel)t 3u entotnben fei, weil er bie %olgen fetner :tn~ltd)~ 
feit, b. 1). ben Stura beß Stliigerß, nid)t 1)aoe "oraußfe1)en muffen 
eber rönnen. ~Uein baß tft 3u "erneinen. ~er lBefragte 1)at be~ 
1)au:ptet, her Sträger fet nur megen feineß ßuftanbeß ber :t.un~ 

III. Obligationenrecht. No 74, 621 

fenf)eit aU ~oben gefaUen. Slmctn llUß ber eigenen :t)nrfteUung 
bes ~enagten ge1)t f)er\)or, bnU biefer gewuUt 1)llt, baE ber stIli: 
ger Ilngetrunfen fei, unb gerabe weil i1)m bieß bewuUt war 
muute er fid) "ergegenmlirtigen, bnÜ er mögUd)er~ ober fosa; 
wn9rfel)einHd)eweife ben StIliger burd) einen <stoß ober \5d)lllg 
au %IlUe b:ingen wer~e. ~er ~eflngte l)ätte bnrtun muffen, oaf) 
e~ be~ ~lager nur emen, 10 Ieid)ten 6tou gege'6en l)noe, baß an 
etn ~mftu.3en be~fellien nrel)t au benten gewefen märe; er beftrei~ 
tet nlier fel6er nid)t, baß er ben Strl'tger mit ber %auft geft.oj3en, 
unb nad) beu ßeugcnaußfagen, fveaieU aud) bcrjentgen be~ :Renfd), 
fnn.~ fein ßmei~:I fein, baf) _ ber \5tou mit aiemlid)er j)eftigfeit 
gef~l)rt ~orben tJt. ?menn n(lo bie )Sorinftana aUßfftl)rt: bnj3 ber 
~Inger m~ :taum~rn ~fommen unb fid) lieim j)tnfaUen ilerl~te, 
fonne e6enfogut eme ö'ofge fetne~ angetrunfenen ßuitanbe~ afj} 
eine fold)e bel' J)eftigfeit be~ <Sto!3e~ gewefen fein, fo fann 9ierllllf 
eben be~itlegen nid)t{l anrommen, meiI ja bem ~effagten biefer 
ß~ftanb be{l Sfrager~. ~id)t unoerannt itlar unb er besl)aIO er~ 
meilen fonnte, bau mro{ge feineß Stoues nUel) biefer ßuftanb 
be~ Stll'tgerß fauial wirfen met'be. ~llburd), baj3 ibie :trunfenl)eit 
~~ Stlliger5 bei feiner .med~ung mitgcitlirrt l)aben mag, tft fomit 
In concreto bcr Staufa{aulllmmcnl)nug unb in~6efonhere her 
~d)ulbaufammenl)nng ber :tätH~fcit b~ ~efretgten mit bem g;aU 
~td)t unter6rod)en morben. ~ß erfd)eint überl)nuflt ni~t rid)tig, 
m bem angetrunfenen ßuftaube beß St(äger~ ein mit beften ?Ser' 
lej,1ung faufaleß - unb nur ein fold)cs fann 6ei ~nll)enbung 

bC5 ~rt. 51, Sllof. 2 D.~:R, in lBetrac9t fommen - red)tric9cß 
merfcf)u~ben au erbHcten. ~Uerbing~ ~Ctt ber Stliiger ba\)urd), bllB 
er fid) tu einen ungetrunfenen ßuftanb "erfe~te, bie @efu9r her 
?SerIe~ung "ergröf3ert; aITdn es gel)t ntd)t nn, beßl)al6 in bem 
angetrunfenen ßuftanb a(;3 fold)em (a6gefel)en ilon q3t'obOfation 
"on ~treit u. bgt) gegenüliet' bel' "orfl'tj,1Hd)en wibmed)tHd)m 
S)nnblung beß ~eftllgten "on einem mitmirfenben merfc9ulhen beß 
Stli'tgerß au fflred)en; ba~ miberfvrl'tcge bel' ~iUigfeit unb fönnie 
au oebenfliel)en Stonfequenaen fül)ren. ~n nad) Sllrl. 51, ~6f. 2 
D.~:R. 3u lierüctft~tigenbe5 ill(itberfd)ulbl'n liegt "ie!mef;). nur in 
hern ?Ser9alten beß Mlägct'ß, haß bem ~enagten hen ~nlnf) alt 
feiner ~inmiic9ung gcgeben 9111. 

6. ill(uj3 fonae!) bie ~c9nhencrfaiwfltd)t be5 ~ef!agten, "or6~ 
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~ii{t1id) einer geroiflen n\'td) '!trt. 51, '!tbf. 2 DAR. bem freien 
rid)tedid)en @rmeffen an~etmgefteUten lRebuftion, al~ grunbfli~lid) 
\lOrl)an'oen erad)tet roerben, )0 entbe~rt ber Umfang be~ eingetre' 
tenen l5d)aben~ ber enbgüIttgen %eftfe~ung be~ fantonalen lRid)~ 
ter~ unb gerolil)ren 'oie gegenroiirtigen '!tften fein genügenbe~ 
,material au beffen ~eftfe~ung. '!tuf bie @:r'Pertije, 'oie 'oie erfte 
,'3nftan3 au @runbe gelegt l)atte, fann nid)t abgefteUt roerben, 
roet! ber @:r'Perte 'oie i>om ~eflagten cmfgefteUten ~el)au'Ptungen 
über 'oie ~eicfJäftiguttg be~ stläger~ fett bem UnfaU nicfJt l)atte 
lierücfjlmtigen fönnen. ;t)a nun ber @:r'Pede bor awetter 3nftan3 
erf1lirt l)at, roenn ber stUiger auf bem ;t)ad)e gearbeitet l)nbe, 
bürfe bie '!tnnal)me be~ frül)etU @utad)tenß 6etreffenb bie S)ei, 
{ungßbauer nid)t mel)r rid)tig fein, unb über 'oie ~atfad)en, bon 
benen ber @:r'Perte 'oie smobififation be~ @utad)ten~ abl)ängig ge, 
mad)t l)at, unb 'oie ~eute beftrttten roorben fin'o, ~eroeiß nid)t 
erl)oben worben ift, fie aber offenbar für 'oie ~emeifung beß 
l5d)abenß bon groäer ~rl)ebIid)feit ltnb, - fo ift eine @rglin, 
aung ber '!tften nad) biefer :Rid)tung, über ben Umfang ber ein, 
getretenen @rroerbßeinbuue, anauorbnen, unb bM \lngefod)tene 
Urteil ;omtt auf @runb be~ '!tri. 82, '!tbf. 2 ()rg.~@ei· (tuf3u~ 
l)eben unb 'oie 15\ld)e au neuer @ntid)eibung . ,m bie morinftan3 
3urüdauweif en. 

;t)emnad) l)at baß !Bunbe~gerid)t 

erfannt: 
;t)ie ~erufung beß stlligerß wirb in bem I5tnne a~ begrünbet 

erfliirt I baa baß Urteil beß ~'PeUatton~gerid)tß be~ .\t\lntouß 
~afelftilbt ljom 16. ,Juli 1903 Ilufgel)oben unb bie l5ad)e aur 
'!tfteni>eri)ollftlinbigung gemäf3 ~en borftel)enben @rroägungen unb 
3u neuer @ntjd)eibllng an biefeß @erid)t 3urüclgeroiefen \l.litb. 
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75. lltftU .. om 9. ~rdo.6tt 1903 
in l5ad)en $ouftutSUl .. fft ~tt ~as," $ttWfttt'dtfdjaft, 

stL, m.~~elL u. ~er.,.stL, gegen ~dUlaffll gJdjun.tt, 
~en., m.~.\tL u. ~et .. ~~efL 

6en08~e~sch.att. Ausschluss der persönlichen Haftpflicht der Genossen. 
Zulasszgkett, Al&~legung ~nd. Tragweite einer Statutenbestimmung, 
w~nac~ ausschtndende Mttglzeder noch ein Jahr nach ihrem Aus
~rdt Ins auf den Betrag der gezeichntten Anteilscheine haften und 
zhnen nachher der einbezahlte Betrag zurückbezahlt wird Art 689 
6870.·R. . . , 

l:-. ~urd) Urteil ~om 8. ,Juni 1903 l)at ba~ ~~eUilttonß:: 
gerld)t beß stanton~ 5.8ilfelftabt erfllnnt: 

;t)(tß erftinftanalid)e Urteil roirb in feinem ;t)if'Pofttfb lieftiittgt. 
;t)Qß erftinftanalicf)e Urteil l)atte getautet: 
1. ;t)ie ~lllg~artei wit~ mit i~ret stl\lge Ilbgeroiefen. 
2. @ß Wirb reftgefteUt, bau bem '!tfbert eid)ni~et beim ston~ 

furßau~brud)e ber ~Il~{et strebitgefeUfd)\lft eine fiiUige mit ben 
@egennnf'Prüd)en be: le~tern auß med)felforberungen r:m'Penfllble 
~orberung i)on 2200 U:r. au~ feinen getünbeten &nteilfdjeinen 
auftanb. 

B. @egett baß Urteil be~ ~'PeUation~getid)te~ l)at 'oie stIli:: 
gerin red)~3eitig u~b in ricf)tiger u:orm bie 5.8erufung an b\l~ 
~unbeßgertd)t ergrtffen, mit bem '!tntrag auf @utl)eij3ung ber 
Jtlage unb &broeifung ber miberf(age. 

C. ;t)ie ~d(agte triigt Iluf 5.8eftätigung be~ Ilngefod)tenen Ur::: 
teHß \ln. 

;t)n~ ~unbe~gerid)t aiel)t in @r\l.liigung: 
1. '!t!~ert l5d)niber in .?Bllf el wllr smitglieb bel' ~Il~(er Jtrebit, 

.sefeUfd).ntt bafefbft, einer @enoffenfn,aft mit '!tu~fcf)Iuf3 ))erfönHd)er 
S)aft'P~tcf)t bel: _ @~nof!en (o6fd)on fie fid) ,,@enoffenfd)llft mit 
befd)rnnfter S)ntt'Pfhd)t I nennt) gemlij3 folgenber ~eftimmung beß 
'!tri. 12 bet (tebibierten) eitatuten bom 2. Dftobet 1888! 
lI~ein smttgf!eb ~er ~enoffenfd)aft ift über ben 910ntinalbetrag 
I/f~~ner . '!tntetIfd)etne ~tnilU~ l)aftbat. @ine :perfönIid)e S)aftung 
"fut 'oIe l5d)uIben bet @euoifenfdjaft tft nu~gefctIoff('1t." 2\lut 

XXIX, 2. - 1903 


