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Quf ilie ~ütf3a(l[ung genagt roerhen, in roefcger bie ~nfec9tun{t 

QI~ ~otitl entl)alten ift. i]ür bie ß'rage ber ~ntfc9urbbarfeit fo" 
bann lommt e~ l)ier nur auf oie jtenntni~ ber @eneraltlerfllmm~ 

lung tlon Umftänben, we(cge her ~efc9[uflfaITung entgegenftel)en, 
,m; ber ~erwa1tung0rat rourhe felber wie ber tBefIagte burc9 ben 
:tllntiemennfprud) oegünftigt; bie &u0fd)üttung her :tnntieme war 
dnr. tlon beiben, ~ireftor unb ~erwnltung~rllt, au~gel)enbe bie 
@efe[lfd)aft benlld)teiltgenhe s;,anblung, unb in jo[d)em ~nUe fann 
bie @eneljmigung he~ einen her ~egünftigten bie s;,llnblung beS 
nnbern nid)t beclen (f 0 auc9 ® tau b, eod., 6. 737 ~nm. 21} 
~ie @eneraltlerfamm(ung ronnte au~ ber .?Bilan3 unb ber 9lec9" 
nun9~fteUun9 nid)t erfel)en, wie hie fimmaiellen inerl)ältnifle in 
~irflid)feit waren. ~ie iBHnnagenel)migung erfolgte nllo in ent" 
fd)ulboarem ,3rrtum. 3ft nun l)interl)er biefer ,3rrtum aufgebeclt, 
fo fann ber @enel)migung~oefd)(u13 ber ~üclforberung ber :tan~ 

tieme nid)t entgegenge1)aften nmben, wäl)renb e~ jid) aUerbing~ 

für bie er1)aftene ~itlibenbe gemiiä :pofithm @efe\\e~beftimmung 
('Jlrt. 632 Da{) anberß tlerl)iilt. 

58. ~driL »&)lU t5. ~.di t908 in ®Ild)en 
~df!Jm4UU,.R:L u. iBer.".stI., gegen fVfo»4UoIi • .?Bett u . .?Ber.".?BelL 

Art. 62 OR, Haft des Geschäftsherrn. - (Unfall bei einer Fahrt mi~ 
einer Lohnkutsche.) - Verursachung des Schadens durch den An
gestellten. Eigene TatbestandsfeststeUung des Bundesgerichts gemäss 
Art. 82 Abs. 1 OG. - Sog. Entlastungsbeweis. - Art. 65 OR. -
Beurteilung der Klage als Vertragsklage, Art. 110 und 115 OR. 

A. ~urd) Urteil tlom 19. ß'ebruar 1908 1)at ba~ .ftantonß< 
gerid)t tlon @rauUüntjen erfannt: 

~ie f1iigerifd)e ~p:pellatiolt roirb aogeroiefen uni:> ba~ erftinftan3~ 
tid)e Urteil im gau3en Umfange feine~ ~i~pofititlß belfätigt. 

B. @egen biefes Urteil ~nt her Stläger ~. 6eligmann red)t" 
aeitig unb formrid)tig bie .?Berufung an bnß Q3unbeßgerid)t erfairt 
mit bem ~ntrage: e~ auf3u1)eben unb l.l3ietro @iobanoli :pfIid)ti!l 
3u erflären, nn ~. 6eligmann einen 6d)aoenerfllt? tlon 5000 ~r. 
3u feiften. 
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C. ,3n ber l)eutigen s;,nuptber~anb{uug 9at ber ~ertreter bel' 
Jtläger ben .?Berufung~nntrag erneuert, ber beß .?Befragten nur &o~ 
weiflmg ber iBerufung unb iBeftiitigung beß angerod)tenen Urteil~ 
angetragen. 

~aß .?Buni:>e~gerid)t 3ief)t i n ~ r w ii gun 9 : 
1. ~ie .stIftger, ber ~buofat ~. 6eIigmann in I.l3nriß uub feine 

\!~efrau geb. :tlrei)fuß, weilten im ~luguft 1905 im Hötel Ma
loja Pa]ace iu ~aloin. ~m 10. ~uguft beftcllten fie im Sjotel 
einen Illiagen au einer ~u~fn~rt nac9 Val Fex. ~er l.l3ortier oe" 
merfte, baB alle Sjotelwagen fd)on tlermietet feien, ba~ er aber 
trad)ten werbe, im ~orfe ein ~ul)rroerf au finben. ~ß fanb fiel) 
bllltn oeim ~ef(agteu, 2ol)nfutfd)er 1.l3. @iotlnnoIi ein ~inf:päuner, 
bem aur iBebienung ber beim ~enagten mit 6attlerarbeiten oe" 
fd)üftigte illCefd)ior ~ontQb lieigegeben ltlUrbe. SJ(ur ber i]a9rt nad) 
®Uß, in Plaun da Lej, begegnete oer ~inf:piinl!er bem tlom ®t. ~o~ 
fit; ljertommellben Dml1i6uß, wobei weber bem l.l3oftiUon ltO~ 
bem .stonbufteur biefe~ @efä~rte§ nm anbern ~u1)rroerfe irgeub 
etwa§ aufgefaUen tft. Jtura nad) biefer .?Begegnung wollte ba~ 
I.l3ferb beß @infpCinnerß nid)t me~r red)t ~om.lCirt§;. ~onrab f~rang 
tlom iBoct unb ~ieIt eß am .sto:pf. Unterbeifen fi~~te ber s;,inter" 
",agen in bie Illiiefe re(1)t~ ber ®traae um unb s;,err unb ~rnu 
@5eIigmann fielen ljerauß. ~ie %!ußfagen ber .stlCiger einerfeit~ 
unb be§; .R:utfd)erß anherfeit~ über ben UnfaU§;~erg,mg weid)en 
\loneinanber ab. ~et' Stutfd)er oe1)au~tet: ~er i.j3oftiUon beß er~ 
roa~nten Dntniou~ 1)alie brei ~al mit ber l.l3eitfd)e ftnd gefnaUt, 
lUe~lja{6 fein I.l3ferb etroa0 erfd)reclt fei, nid)t me1)r lja&e l.lorroärtß 
geljen wollen uub angefangen lja6e, ~en Illiagen gegen bie iIDielt 
~iu aUrÜcf3Uft~l:len; a(~ er, ~onrab, bann gefel)elt l)abe, bau er 
bll~ I.l3ferb umnögIid) me~r borwCirtß bringen rönne unb haB baß 
red)te l)intere ~ngenrab über bie 6ttetf3ellMfd)ung l)inau;3gefto~en 
werbe, fei er tlom Illingen gelprungen. ~emgegeuü6er mllcf)teu bit 
.Jeläger geItenb: ;t)Q0 Ißferb l)n6e nid)t aurüclgefto~en, fonbern 
nalf} tlotU ge~el1b red)tß in 'oie ~iefe eingerenEt, ba e§; i1:)(ll)r" 
fd)einUc9 (labe umfe1)ren roollen. &ine ,R'utjcf)e, bie unmittelbar 
nnd) bem Unfalle boroeifam, fiiljrte bie ~~ereute 6efigmann nad) 
')Ra[ojll 3urücl, 11.liil)renb ~onrllb mit i.J3ferb unb ~agen nac9 
€it. üRorit; ful)r. 

Seligmcmn war ),lier :tilge oettI<igerig, trug aoer feine weitern 
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i)(adjteile non bem UnfaU bClbon. ~ol)r aoer erlitt n=rilu SeH9~ 
mann eine SdjuHerberrenfung, bie erft f:päter ertannt unb be= 
fettigt )JJurbe; fie ftClnb infoIgebeffen (ängere 3eit in äratltdjer 
?Se~anblung. 

~il1e Eltmff{Clge wegen fal)däffiger .itör:perbede~ung, bie ber 
.itlliger Eleligmann gegen ben srutfdjer ~onrab beim srrei~amt 
Dberengabin am 22. ~uguft 1905 anftrrngte, fiil)de am 11. Ele:p" 
tember 1907 3" einem freifprecf}enben UrteiL ltllterbeffen l)atten 
bie ~~eleute Selig mann am 7. ~uguft 1906 oeim lBe3irf~gerid}t 
IDCaloia bie borHegenbe 3ibilflage gegen @iovanoli mit bem ?Se~ 
gel)uu um Bufprudj einer Elcl)abenerfa~forberuug ),)on 5000 ~r. 
angel)ooen. Elie ftü~ten biefe j{lage auf ~rt. 62 DlR unter fol" 
genber lBegrünbung: Sdjult- am UnfaU trage ~onrab, ber bon 
?Seruf nidjt .itutfdjer i onbern Elattfer unb unjäl)ig gemefen fei, 
ba~ \ßferb 3u leiten, bfl fonlt ber UufClU oei bellt geringen ?ffiiber~ 
ftanbe be~ \ßferbe~ auf eoener Stra~e nid)t l)ätte ftattftnben fönnen. 
Statt ba~ \ßferb, al~ eß fteljen blieo, in' bie Bügel au nel)men 
fei er einfadj aogeftiegen unb ljaoe Cß oljne Wül)rung gdClften unb 
fo ben UnfClU berurfCld)t. IDCit ber Ungefd)icflid)teit unb Unfennt~ 
ni~ be5 srutfd}er~ in ber \ßferbefül)rung fomme nod) bie Unuer~ 
trautl)eit be~ \ßferbe~ a{~ mitmirtenoe Urfacge in ?Setradjt. ~oma~ 
l)aoe fief) feIoft unb bem \ßferbe nid)t getrClut, ba er ),)or ~ellt Un~ 
faUe jebeß SJRnl, )JJenn er einem anbern lYu~nl,)ed begegnet fei, 
fUU ge~IlIten unb e~ bOi6etgeIaHen l)aoe. :Der Sd)nben fei »on 
il}m a{~ ~ngeftellten be~ ?SeflClgten in mu~üoung gefdjnfHidjet 
merrid)tungen ),)erurfadjt morben; ber ~}:cul~ationßoemei~ bCß 
~rt. 62 treffe ben ?Sef[agten. 

~ie oeiben fantonalen ,3nftCln3en l)aben bie j{{age ubge)JJiefen. 
2. ?Seurteilt man ben ~aU, entfpred)enb bel' JUag6egnlnbung, 

nad) ~rt. 62 OffC, jo liegt aunäd}ft ben jtlagern ber mCld})JJeiß 
ob, bau brt UnfaU butc9 ~onrClb "in ~u~übung feiner gefd)aft~ 
lid)en merrid}tungen betttrfCld)t" )JJorbeu tft. 5Die morinfüm3 l}art 
biefen Jtaufa{3ufammen'l)ang nidjt für uad)geu.liefen unb gelangt 
fd)on beßl}\\16 aur ~lb)JJeifung ber .it{age. S)icr3u ift \1orerft 3u 
oemerten, bau über ben S)ergang be~ UnfaU~, ber \1on ben j{(l(
gern einerfeit~ unb bem j{utfdjer ~onrab anberfeit~ »erfd}ieben 
bargefteUt )JJirb, eine genaue tatfildjHd)e lYeftfteUung im moren!
lcget'oe fe9lt, unh bCl~ bie morinftana erWirt, Me Beugeuaußfage, 
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bie n=rau SeIigmnnn im 6trafpr03effe üoer ben UnfClU~l}ergnng 
gemad)t l)attc, l)a6e im ntmmeI)rigen 3h.)iI~ro3effe, morin fie nIß 
Jtlägerin nuftritt, bie ?Sebeutung einer bIonelt \ßarteioel)Clu:ptung 
.ol)ne 5BeU)ei~frnft. 3m lelJtern 'i3uufte l}anbeIt ei3 fid) um eine 
n=rage be~ fantonalen 5Bemei~rec9te~, beren ~öiung ba~ ?Sunbe~
gerid)t nid)t nnc(nuflrüfen 911t. '2 nmit unb bit ultl'eftrittenermnuen 
aud) bie~u~fage be~ ~l}emaltlle~ eeligmfUln a(~ jttager bemei~~ 
unfräftig ift, mUß Ilg ul1€tlUiefeu geHen, bau Ocr Unfall fid} in 
ber von ben Jträgem oel)auptetetl '!Beijr 3ugetragen 1)abc, b. '1). in~ 
klem ba~ \ßferb nad) uom in bie '!Bieie aogeid)mwft fei. ~w ein~ 
otge~ mcmeii3materinl für eiue möglicge n=eitfteUung be~ UnfaU~ 
l)ergClnge~ ('ilrt. 82 O@) 3u1' ~rmittIung bel' UnfaUßurfndje -
unb banüt für bie ?Segrünoung einer aUfiiUigen S)aftbarfeit beß 
~eflagtelt - oleibt a(fo Me :DarfteUung be~ ~onmb, )JJouac9 baß 
q3ferb angefangen f)aoe, ben mngen in bie ~iefe l}inein 3urftd~ 
~uftoaen, eine :varfteUultg, für beren lRidjtigteit ftorigelt~ aud) 
bie Beugeltnui3fage einen ~nl}nU~punft bietet, bie ber .\ffiirt deI 
Curto im EltrClf:pr03effe abgegeben f)ntte unb )JJonnc9 il)m @äfte 
ben morraU in bel' borenuäl)nteu ['ßeife er3iil)lt l)iitteu. Wimmt 
man nun ben statoeftanb berart al~ gegeoen nn, fo ift 3unlid)ft 
3u fagen, bna, fofem bie Unfan~urfad)e im merl)Cllten ~onrab~ 
3u fud)en tft, fie jebenfnlli3 nidjt 3citUc() ),)or bem 3urücflueid)en 
bei3 \ßferbe~ liegt, ba jeber nftenmäj3ige m:nl)altßflunft für ein ber: 
nrtigeß rClufale~ ~in)JJirft'l1 ~onrabi3 fel}U. :Die srliiger felojt fud)en 
benn aud} bie oel)nuptete merurfadjung nad} bem Eltörrifd)merben 
l:>ei3 \ßferbei3 unb )JJollen fie barilt gefunben l)aoen, ban ~om:ab 
ftatt auf bem ?Sode 3u bleioen unb bon bn ClU~ baß ~ferb mit 
ben Büge(n unb ber \ßeitfd}e )JJieber in ben orbentlid)en @ang 3u 
bringen, uom ?Sode aogef:prungen jei unb e5 fo im lritifd)en 
mugenolicfe fül}rer(o~ geIaiien l}aoe. 5Demgegenüber ift aoer ber 
gegenteiligen ~uffCliiung ber morin;tCln3 bei3utreten, e~ fei nid)t 
an3unel}men, bau ba~ UmfnUen be~ ~agen~ l)ätte uerl)ütet )JJerben 
fönnen, )JJenll ~onrab angefid)tß bet' burd) ba~ \ßferb oemirften 
Situation fid) Clnberß oenommen l)ätte, namentlid) in ber bon 
ben j'Wigern beaeidjneten ~eife. :Diefe ~uffaffung ber morinftana, 
)JJonad) aIfo ber »on ben jtlägern bat'3utuenbe JtClufll13ufammen~ 
1)nng al~ nid}t er)JJiefen lietrac9tet mirb, wütbigt bie übet' ben 
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Uufall~~ergang 3U ®ebote ftet)enben tatjlid)Hd)en ~COI~ente rid)tiS'. 
unb ber aUgemeiucn 2elien~erfat)rung entf~red)enb. l!lut ®ruub bet 
obigen 1:atbeftanb~feftitellung barf man felbft nod) ~ofiti~et a[~ 
bie morinftana fid) bat)tn au~brücten, baB, )l.leun @:onrab bellt 
.3urülfget)en be~ \l3ferbe~ au uegegnen l)atte, ba~ienige lSe~e~menf 
ba~ nod) 3uerft l)ätte Itrfolg t)aocl1 fönnen, ba~ ~on tl)m ge, 
">ä:l)lte mar: Mm lSoct l)erao1uf~ringen:, ~m M~ ?ßrer~ burd) 10= 
fortige~ ~lnfafien oeim jto))fe 3um 6ttUttanbe_ au btmgen. ~om 
mode au~ oagegen IDare bas ~ul)aIten be~ ~terbe~ (menn uoet' 
~au\)t red)t3eitt9 nod) meid)6ar) ">ol)I nid)t mit bcr .. g(ei~.en 
:Rafd)l)eit un'o 0id)erl)eit mögHd) gemefen. mur bann l)atte ltd) 
ba~ merbleioen auf bcm lSoctc em~fol){en - uub fönnte alfo ba~ 
gegenteilige merl)lllten @:onrab~ ar~ Unfall~Ut'fad)e (mit obcr ol)ne 
metfd)ulben ~croeigefül)rte) gelten -, \l)eu;t man, ">a~ la~t bem 
gefagten au~gefd)loffeu tft, all3unel)mcn l)atte, ba~ \l3ferb let gegen 
tlorn au ~om)fiege a(lgeroid)en. 91ad) aU bem tft allo babon uu~' 
3ugel)en, oaf3 ber ben Jtlä:gern o61iegen.be illad)meiß~ @:ou~ab ()nue 
ben Unfall \lerurfad)t, fel)U, inbem ine Unfallßnt)nd)e 1m &u= 
UJeid)en be~ \l3fetbe~ bom ?215ege liegen muj3, tofem nid)t ~onrab 
biefeß merl)aIten be~ \l3ferbe~ burd) ein ben brol)enben Unfall ab, 
">enbenbeß morgel)en im gegenteiligen 0inne red) t3citig l)at :pa~a~ 
I\)j1eren fönnen, roefd)e I.mÖglid)feit burd) baß ))orl}anbene 1Sl'\l.}elß~ 
material nid)t erjteUt tft. 

3. )fioUte man aber aUd) ben Unfall al~ ~on @:onrab ~erur= 
fad)t allfel)en, 10 märe ">ieberum mit ber ?8orinftan3 3u fagen, 
bat; bem ESeffagten ber burd) oen ~rt. 62 ü(}t bOr~efel)ene ~:tt= 
[afhmgßce">eiß gelungen 1ft, er 9aue "alle erforberlid)c 00rgtnU 

n1igeroenbet, um einen fo1d)en 0d)aben 3u bed)~t:nll. ~ieß feluft 
bann menn mall - 'oie l)ierii(ler ceftel)enbe 0tretttrage (ltel)c a· ES. 
Sl(0 '32 II 0. 510 &r">. 2) offen faffenb - unnimmt, bie S)aft~ 
barreit be~ ®efd)üft~l)errl1 uad) ~Xtt. 62 beftelje aud) tn~ U:allc, 
">0 ben ~ngeiteUten, ber ben 0d)abeu ~erurfnd)t 9at, fem ?8er" 
fd)ulben trifft. . 

~ae erfotbetHd)c i00rgfalt l)atte l)tet ber ./SeHagte bartn ~n3U" 
lUcnben, baB er bie ~al)rt burd) einen fad)funbigen Ul:b ge\l.llffen~ 
l)aften .R'utld)et f mit einem ~ertrallten if3ferbe unb emem foltben 

?magen Ilu~tül)ren lief;. . 
:tier re~te ~unft faUt 3um l.lornl)erein Ilttf;cr metretd)t, b(l bte 
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.R'liiger nid)t &el)etu:pten unb (lud) nid)tß ba für bOr!iegt, bna ber 
l.let\l.lenbete )fingen frgenb einen I.mangel Ilufge\l.liefen un'o nod) 
\l.leniger, baB ein fold)l'r I.mnngeI Iluf beu ~intritt be~ UnfQll~ 
einge">irft 9aue . 

)fin~ ben al~ Jtutid)er ~er">enbeten ~l1geiteatell (;folltab uettifft, 
fo ~nt ber lSeflngte bllrgetlln, ba~ er eß an ber erforberlid)en 
60rgfalt nid)t ~oue fe9Ien {Ilifen, al~ er @:onrnb mit ber ~ie= 
forgung bierer ?magenflll}rt (letrnute, tnbem er i9n niimfid? mit 
U:ug ar~ einen fnd)funbigen unb 3uberliiiiigen U:ul)rmnnn l)at ue= 
trnd)tell fönnen. Bei$tete~ tft au~ ber tlltfiid)Hd)en, für bnß ~un~ 
beßgcrid)t l.1er6inblid)ell lreftfteUung bet mortnftnl1~ üuer bie ~äl)ig= 
feiten be~ @:onrab al~ .R'utfd)er, üuereinftimmenb mit einer grönem 
&naal)l Beugenaußfllgen au fd)Iiefjen. ~u~ re~tern ge!}t nllment, 
fid) l)eruor: baB @:olltab nad) bem unfaa mit bem gleid)en ?ßferbe 
unb bem gleid)en )fiagen ),)01' bem stliiger 6eUgmann unb auf 
beffen merlllngen eine 'j3robefal)rt au mad)en l)atte unb fie rid)tig 
unb ol)nl' ba~ ber .R'liiger etll.1a~ au~fe~te, veftanb; baf; er noct, 
am Unfallßtnge mit feinem ®efäl)rte ben Beugen i0egnniini \)on 
~t. IDlori~ nact, 'llinloja 3urüctfütjrie unb baB 6egantini, bem 
er fd)on frü~er stutfd)erbienfte geIeiftet 91lUe lI11b ber feI6ft be~ 
U:a~ren~ funbig ift, erflärt: @:onmb l}nue mit bem \ßferbe gut um= 
gel}en fönnen uno er fel mit il)m 3urrieben ge">efen; baa @:onrnb 
fd)on in ben <5iebenaiger 3al)ren oft 3U fal)ren l)atte uI1)). Uner= 
~e&nd) tft eß, UJenn bie .R'Iäger geHenb mad)en, ~onrab fei !Jun 
?Beruf nid)t jtutfd)er, fonbern 0nttlet; benn nur Darauf fommt 
e~ nn, 06 er beß ljal}renß genügenb funbig unb 3U\ler!äf~g fei 
flber nid)t. I!(u~ ben ~ften ergiut fid) üurigen~, baa im @ngnbin 
bie \l3ferbel)ofter allgemein bie in il)rem :tIienfte ftel}enben ®atHl'r 
nUß9ülfßUJeif e 3um U:nl)ren !Jer">enben, menn fie baau fiil)ig jtnb. 

:tIie ?8ertrautl)eit be~ ~fetbeß enblid) ">irb bon ben jUagem 
nid)t be~hnmt unb mit näl}erer ~egtünbung in ~&rebe gefieat. 
6fe gel}en el)er bnl)on au~, @:onrab 9iitte, ">enn er fnd)funbig ge~ 
mefen ">are, baß \l3ferb mit Beid)tigfeit oel}errfd)en fönnen. ~i3ubem 
UJiire aud) l)ier ber @;rcul:pation~6elt)eiß gereiftet, namentfid) burd) 
baß ~rgebniß bel' 113rouefal)rt unb bie 'l(u~fnge i0egnntini~, ba~ 
~ferb fei bei ber 9tüctfa9rt nad) I.mn{oja gana gut gefnl}ren. Wad) 
aaem ift anaunel)men, haa man ~ beim Unfalle mit einem nu~= 
ua9mß">eifen unb nid)t \lOt(tu~fe9U(lren merl)aUen be~ \l3ferbe~ 3u 
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ttm 9atte, mie ein fo(d)cß oei einem jcben ~ferbe, auu, bem ~u~ 
l.lerIlifiigften, CMa ~orfommen fann, einem )Ber~a(ten, baß aUß 
einer bem ~a.I)ruerfe9r llaturgemäi3 innemoI)nenben @efaf)rßmög~ 
lid)feit, mit ber feber ~afiagier reu,nen muu, enti:pringt unb Mm 
:.8etriebßin9aoer nid)t 3U l)eraut\Uorten ift. 

4. ,ob ber &rt. 65 DJt, auf ben bie $t(age uad)träglid), erlt 
in ber ~erufun~ßinitan31 in euentueller ~eiie geitii~t )uorben tft, 
uom ~unbe~gerid)te bei ber ~curteilung be~ %aUe~ nou, berüdo 
fid)tigt merben rönne unb ob er auf ben l)orliegenben 'tatbeftanb 
:paffe ober nid)t (bergt im gegenteiligen ®hme ~<S 24c II ®. 869), 
fann unerörtert ordnen. [)enn au~ ben obigen &usfi\.I)rungen er~ 

f)cUt, bau bie jnage auu, aUß ~rt. 65 niu)t 3ugef:prod)en merben 
fönnte, lueH ber ~eflagte gemän bieiem &rtitet 6e\Uiefen I)ätte, 
bau lIer aUe erforbedid)e <Sorgfaft in ber )BermaI)rung unb ~e~ 
auffiu,tigung (- be~ ~ferbes -) a.nge\uenbet ~QbeJl. 

ö. ~nbHd) brand)t aud) niu,t nliI)er unterfuu,t ött merben, ob 
niu,t rtd)ttger \!Beile bie St1age ftait a(~ Duaiibemt~~ ar~ Jhn~ 

tra.ftßfIa.gc I)iiUe begrünbet merben folIen (tn ber 'llceinung, baB 
mit ber ~eftellung oeß \ffiagen~ buru, ben .5;lotetportier 5mif u,en 
ben .!tlägern unb bem ~etlagten ein )Bertrag 3u ®tanbe gefommen 
1ft) unb ob ber iRiu,tcl' bon fid) a.u~ baß .!tlagebege~ren unter 
biefem reu,mu,en @efh'9t~lmnfte :prüfen bürfe. ~ei ~ejnI)ung biefer 
%ragen mü{3te man nämliu, ebenfaU~ aur ~bmeifung ber .!tilge 
fommen, lOeU ber ~ef(agte im ®inlle ber ~rt. 110 unb 115 DlR 
ben 'Bemei~ erbracf)t I)litte, baß turn feinerlei lBet·fd)u{Den 3ttr ~~ft 
fallt an ber ungellügenben )Bertrag~erfü([ung, bie in ber ~eforgung 
beG ü&ernommenen \ßerionentran~:portl3 infofern Hegt, a[~ für bie 
lJteiienben bamit ein Unfall ~erbunben \Uar. inad) ben früI)ern 
i)a.rlegungen I)5tte er in bel' 'tat bargetan, bau er einen geeig" 
neten .!tutfu,er, ein bertrauteß \ßferb unb einen taugHu,en 5illagen 
gefteUt unb ljierburu, aUe~ if)m DbUegenbe getan l)abe, um duc 
gefal)rlofe ~tt.efüI)rung ber ~aljrt au fiu,ern. 

[)emnau} I)at baß ~unbeßgerid)t 
erfan nt: 

mie ~erufung \Utrb abgemiefen unb baß angefod)tene Urteil be0 
.ltantonßgericf)te~ @raubünben in QUen steHen 6efhitigt. 
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59. ~dtU .om 16. ~ult 1908 in 6ad)en 
~"t6t~.dt ~efl. u. ~er.~.!tL, gegen ~cD~ft", .!tL u. i8er.~ ~efL 

Sohuldtibernahme; Anfeohtung wegen Irrtums. Absohluss bei Ver
mitt lung der beidseitigen W iUenserk lärung dm·ch einen Boten; Be
deutung der Unterzeichnung eines Schriftstückes, das (l/>,r Unterzeich
nende nicht versteht. - Irrtltm nach A.rt. 19 Ziff. 1 OR. 

A. [)urd) Urteil l)om 10. &:prH 1908 I)\lt bn.e Dbergerid}t bee 
Jtantonß ®olotljurn erfannt: . 

[)ie stlage ift gutgeI)eif3en. [)anad) tft feftgefteUt, bnÜ bem ~e~ 
nagten bie ~orberung, für oie er faut .8al)Iung~oefe91 mr. 12,720 
bom 25. <Se:ptember 1906 gegen bie stUigerin ~etreibung ange~ 
l)oben I)nt, unb für roeIu,e iI)m mit Urteil beß Dbergeriu,t~ be~ 
stantonß <Solotl)urn l.lom 13. mObem&er 1906 bte :pro~ilorifd)e 
!Jted}t~öffnung erteilt \l.lorben iit, im ~etrage l)on 4743 ~r. 20 ~tß. 
unb ~olgen, niu,t aufteI)t. 

B. [)er ~efIagte l)at gegm biele~ Urteil reu,t3eiti9 unb in rid)~ 
tiger ~orm bie ~erufung an baß ~unbeßgeriu,t ergriffen, mit bem 
~{ntrag auf ~bmeifung ber .!tInge. 

C. 3n bel' ljeutigen ?lJerI)nnblung ~at ber ?Sertreter be~ ~e, 

tIngten feinen .'Berufungßantrag erneuert. 
mer )Bettreter ber jtlägerin 1)at auf &bmeifun9 ber ~erufung 

angelragen. 

maß ~unbe~geriu,t aieI)t i n ~rmägung: 
1. mer ~ef{agte ~nr&e3\li ljatte feinem %reunbe ~mft .5;lofmann 

in La Chaux-de-Fonds in ben 3aljren 1904/1905 @elb im 
@efnmt&etrng ~on 4670 iSr. geHeI)cn. ~r lien· iI)m im ~uguit 
1905 für biefe %orberung :pfänben unb fid) am 17. Dttober 1.905 
mit ~inmirngung beß ~etreioungßnmteß bie \ßflinbung60bjelte a.u~ 
freier .5;lanb um ben ~etra.g ber betrie6enen ~orberung Mn 

4686 ~r. 95 ~tß. ü6ertragen (gemiiü ~rt. 130 ßiff.1 '5u,$t@). 
~ie fo ermorbenen ~fanbung~06iette iloerlieü ber ~etlQgte beUt 
.5;lofmnnn gemäu fd)riftfiu,em ID(iet~ertrag l)om 12. 'Veaem6er 190[l 
iur IDnete. 2aut biefem ?Sertrage \Uurbe ein ID(tetain~ bon 225 %r . 
p. a., monatlid) mit 18 %r. '75 ~tß. aaI)Ioar, unb eine Jtün~ 

bigung~trift bon Amet SlQonaten l)ereinoart )Ber3ug in bcr .8al}~ 


