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überlegen, ober ba~ e~ weuigiten~ beim 3ürd)er \lSUoIifum beliebter 
fei, al~ biefe~ le~tere. ~oweit jebod) ~er Stläge~ . bem ?Benag~en 
bie fragltd)e 20faloe3etd)nung aud) al$ lold)e ftretttg . mad)e;:wtU, 
tnbem er ferner nod) Mrorlngt, bau t9m baburd) bte .I&offltung 
einer gletd)namigcn m3irtjd)aft in Bürld) berunmögltd)t werbe, 
entoe9rt fein mnfprud) jeber red)tHd)en ~ubftan3ierung ultb 6ebarf, 
jebeltfaUG au~ bem @efid)t~:punfte b~ etbgeuöffiid)cn ~ed)t~, feiner 
weiteren ~rörterung. . 

3. - smit bel' borfte9cuben ?BeurteUung bergegebenen mften{age 
erlebigt fid) tm:pUdte aud) ba~ ~bentuaI6ege9ren be~ ?Berufungß" 
fläger~ oetreffeltb mftenergän3ung; -

edannt: 
:{lie ?Berufung be~ stläger~ wirb aogewiefen unb bamit b~~ 

Urteil be~ 3ürd)erifd)cn S)aubeI~gerid)t~ bom 2. üftooer 1908 tu 

aUen 'teilen oeftäügt. 

12. ~rtdJ uom 5. 1Uiit~ 1909 in ~ad)en ~öf1}~ttmutfb, 
?Ben. u. ?Ber.-StL, gegen 

gt'IU" unb J:d1}lßW~ b~$ J\utf$6~itl$ J:1lUf~, 
StL n. ?Ber.-?Ben. 

Kontokorrentverkehr .' Die Uebergabe eines auf ihn indossierten Wech
sels an den Kontokorrentgewährer ist im Zweifel als Leistung nioht 
an Zahlungsstatt, sondern nur zahlungshalber, aufzu(assen. Haf
tung des Kontokorrentgewährers für die Behandlung e~nes solchen 
Wechsels. Uneigentlioher Domizilweohsel, spez. Etgenwechsel: 
Protesterhebung ist zur Erhaltung des wechselmässig-en Anspruchs 
gegenüber dem Akzeptanten (Aussteller des Eigenwechsels) nicht 
erforderlich.' A,'t. 743, in Verbindung mit Art. 764 und 765 

(828) OR. 

A. - :{lurd) Urteil i)om 28. i)b)bember 1908 ~at ba~ über::: 
gerld)t ~olot9urn über bie ~ed)t~fragen: 

,;1. ,00 ber ?Benagte :pffid)tig fei, an bie Stlägerin au Oea(l~len 
"ben ?Betrag bon 2585 %r. 30 ~t~. neoft Bhw ou 6 % feit 
,,15. 3auuar 1908 unb ob bamit ber ~ed)t~i)orfd)lag auf B· ?B. 
"inr. 4053 be~ ?Bettetoung~amte~ 'tl)ierftein aufaul}ebelt fei ~ 

IV. Obligationenrecht. N° 12. 

1/2. ~\.lentueU, 00 ?Benagtet mt bie Stlägerht im stontolorrent 
lIf~ulbe ben ?Betrag bon 2525 %t. 40 ~tß. neoft Btttß au 4 % 
"fett 23. ~e:ptemoer 1907 unb 00 er :pfIid)tig fei, fein Stouto oet 
"ber Stlägerln mit biefem ?Betrage 6eIajten 3u laffen 1" 

erlannt : 
,,1. :{ler wed)feImäfiige ~egre13anf:prud) ber Stliigerin gegen ben 

,,5Beflagten tft butd) ?nerjli!jrung erIofd)en. 
,,2. :{lagegen fd)ulbet ber ?BeUagte ber StIägerin in Stontofor::: 

"rent ben ?Betrag i)on 2525 %t. 40 @;tß. ltebft Binß ÖU 4 0 1 

"feit 23. ~e:ptember 1907, unb ber ?BeUagte tft :pfItd)tig, fet~ 
"Stonto oei ber St{ägerln mit biefem ?Betrage oeIaften öU (affen. 

,,3. :{lie P13roaeflfoften erliegen auf bem ?Benagten mit einer 
,,!jeutigen ?nortrag$ge6ftl)r \.lon 25 %r. @efamt6etrag ber trligerifd)en 
"Stoftennote 212 1jr. 20 ~t~. 

II~' :{lie @ertd)t~geoü~r, we1d)e auf 25 1jr. feftgefei1t wirb, 
rrerltegt eoenfaUG auf bem ?Benagten." 

B. - @egen btejeß Urteil 9at ber ?BeUagte bie ?Berufung an~ 
5Bunbe$gerld)t erfllirt, mit bem mntrag, eß fei bie StIage a03u
wetf cn. 

C. - :{lie Stlägerln !ja! auf mbweifung bet ?Berufung unb ?Be
ftlitigultg be~ angefod)tenen Urtei@ angetragen. 

:{la~ ?Bunbe~gerid)t aie9t tn ~rwägung: 
1. ~ mm 19. ~e:ptember 1907 ftrnte ~. ~a09arbt, ?Baumeifter 

tn fuufen, an bie ürbre beß ?Benagten einen ~igenwed)fel aUß 
für ben ?Betrag bon 2558 1jr. 75 @;tß., aa9Ibar am 15. :{leöem::: 
oer 1907, m3ert in ~ed)nung. :{ler Illed)fel trägt ben ?nermerf: 
"Ba9I6(lr oei ber ~:par" uub ~et9faffe 2aufen." :{let 5Beffagte in::: 
bofiierte ben llled)feI an bie ürbre ber StIägerin, "Illert tn ~ed)
nnng", worauf bie Stlägerin 19m einen Stonto-storrent eröffltete unb 
19m barin, am 22. ~e:ptemoer 1907, ben Illed)fel&etrag, abaüglid) 
:{lt~font, nlimIid) 2525 %r. 40 ~t~., gutf4jrieo, wä9renb fie i9n 
gIeid)aeitig, b. 1). am 22. unb 23. ~e:ptember, mit einer erfolgten 
5Bar3a!jlung bon 500 %r. unb einer Bal)Iung an bie %orftfaffe 
~rt ))on 2015 %r. 50 (;ttß. 6elaftete. mm 23. ~e:ptem6er oe::: 
ftätigte bie Stfägerln bem ?Benagten biefe gefd)iiftIid)en ?norgiinge, 
Wooei fie oemerfte, bafi fte i~m ben Illed)jef be~ 2a09arbt ,,&in
gang bor6e!jaIten" gutgefd)rie6eu !jak 2Im 14. :{lc3ember 1907 
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erfudjte bel' iBef(agte bie jtlägerin, be~ ~unidje b:~ 2a~~arbt um 
merIiingerung be~ am 15. :Deaember faUtgen jffiedjleI~ bt~ 31. :De~ 
3emuer au entfpredjen, ttla6 gefdja~. ~m 3. 3a~uar 190~ fdjrieb 
bel' iBef[agte ber jtlägerin, 2ab~arbt blite um ttlettere medangerung 
bt~ 15. 3anuar; "ttlenn 6te gana iidjer finb, bau er auf biefen 
l/:t:ag regulieren tann unb bie. mei9äItntffe i)ertrau~n~erttlffede~b 
/1 finb, f 0 rönnen 6ie feinem GJeludje entf:predjen./1 :Dte ~lager:n 
antttlortete am 4. 3anuar 1908, bau fte ben jffiedjfd ttlunldjgemau 
bi~ 15. 3anuar o~ne merbinbltdjfeit" ~rolongiert ~abe. 11116 2ab~ 
~arbt audj auf b~~ 15. 3anuar 1908 ben jffiedjfeI ni~t etnlöfte, 
Heu ~n bie jtlägerin am 17. 3anuar 1908 :pr~ftieren.. ~er 
\ßrotejt ~at folgenben jffiortlaut: "jffiedjfeI~\ßroteft. :>tJa6 Dngtu~l 
IInadjfte9enb to:pierten jffiedjfeI~ tft mir, ~otar 2Ibolf muetf~ tu 
2aufen, i)on bel' 3n9aberin 6:par~ unb 2et~taffe be~ Illmt~beotrleß 

::2aufen, ~allbelnb burdj merttlatter S)errn g:ri\) @bin~er bafe!bft, 
9cute übergeben worben, mit bel' @drärung, baU fte benfelben 

11 mange16 :Dedullg ntdjt einlöfe. @eftü~t auf biefe @rUärung, 
:: ttleIdje allS 3a~lullg~i)erroeigerung angenommen, 9abe tdj ,3ur. jffia~~ 
"rung bel' gläubigerifdjen medjte \ßroteft er90ben unh urfunbItdj 

biefen gegen~tlärtigen Illft angefertigt. 60 gefdjegen 3U 2aufen, 
:;bcn 17. 3anuar 1908, sig. muetfdj, ~otar./1 Illm 14. g:e6ruar 
1908 überfanbte bie jtlägerht bem i8eUagtcu ben jffiedjfeI famt 
metoumdjnung i)on 26 g:r. 55 ~t6. (\ßrotefUoften, jtommiffion, 
metourf:pefen unb 3in~) mit bel' @rlIärung, bau fte ben iBelIagten 
für jffiedjfel unb metourf~efen Mafte, ba 2ab~arbt t9r trO\) ttlieber~ 
~ofter s)Ra~nungen teine :Decfung berfdjafft 9abe. @emäU llluß3u9 
au~ bem flägerifdjen jtonto~jtorrent ttlurbe benn audj bel' i8e'flagte 
um 14. g:ebruar für eine retournierte mtmeffe im .i8etrage bon 
2585 g:r. 30 ~tlS. belaftet. SJJlit 6djreibcn bom 15. ~ebruar 1908 
beftättgte bel' .i8etlagte bel' jtlägertn ben mücfem:Pfang b~ jffiedjfe16 
2abl)arbt mit bel' @rflärung, bau er fidj Ulegen 3u fpäter i8enadj~ 
ridjtigung aUe medjtel)orbe~alte. Illm 27. g:ebruar fobann faubte 
bel' )Setlagte bel' jtlägertn ben jffiedjfeI ttltebcr au mit bel' i8emer~ 
tung, bau er bafür, mange16 rtdjttgen morge~en~ fetten~ bel' jtl~~ 
gerin, ltidjt belaftet Ulerben tönne. Illm 9. SJJlär3 1908 ~ob ote 
jtlägerin gegen ben i8eflagten für bie jffiedjfeliumme unb ben 
.i8etrag bel' metourredjnung famt 3tnfen .i8etretbung an. :Der .i8e" 

IV. Obligationenrecht. N° 1't. 

ffagte fdjlug 1>ledjt bOr. Über 2ab9arbt ttlurbe in bel' g:olge ber 
.reonfur~ eröffnet. 

:Die i8elfagte madjte tl)ren Illnf:prudj gegen ben i8eflugten im 
~r03e~ttlege geltenb, inbem fte t9n ar~ jffiedjfelregre~anf:prudj, eben~ 
-tueU ul~ Illnf:prudj au~ bem jtonto~jtorrentberl)ältni~, begrünbete. 
:Der i8ef1agte ttlenhete ein, bau bel' 1>legreuanf:prudj ber jtlägertn 
au~ bem 5IDedjfe1 Ulegen unauIäfftger \ßrolongatton uub redjt~~ 
'ungüUfgen \ßrotefte~ :präfubiaiert unb fobann audj berjä9rt fei; er 
-beftritt ferner, ba~ bie jtlägerin i~n au~ bem stonto ~ jtorrent~ 
mer9äftnt~ auf :Decfung belangen rönne. 3m angefodjtenen Urteil 
fteUt ba~ üliergeridjt feft, bau attlar bie jtlägerin beredjtigt ge~ 
-ltlefen fei, ben jffiedjfel !iw aum 15. 3anuar 1908 au l)ertängern 
unb bau audj ber aufgenommene \ßroteft redjt~güHig fei, ba~ Quer 
-bel' 1>legre~anf:prudj nadj Illrt. 804 3iff. 1 in merbinbung mit 
~rt. 827 3iff. 11 D1>l infolge au f:päter i8etreibung beri~rt fet; 
-bagegen l)afte bel' .i8ef(agte aUß bem @efid)t~:punft bel' .i8ereidje~ 

rung (Illrt. 813 tn merbinbung mit Illrt. 827 3iff. i2 Dm), ben 
bie jtlägertn freUtdj nidjt i)ertreten l)abe. ~amentlidj aber 9ufte er 
nu~ bem jtonto~jtomntber9iiItni~, uub 3ttlar für ben i~m f· 3. 
i}utgefdjriebenen .i8etrag ))On 2525 g:r. 40 ~t~., ba bie strägerin 
biefen, raufmännifdjer Übung gemäu, nur unter bem morbel)afte 
-b~ @tngang~ in ben stOltto~jtorrent etngefteUt ~abe. 

2. - :Daß ben ttledjfelm(iuigen megreuanf:prudj bel' jtl/igerin ab~ 
weifenbe :Di6:pofitib 1 be~ i)orinftan3ltdjen Urteilß tft mange(il 
'finer .i8erufung bel' jtlägertn in 1>ledjtßtraft erttladjfen. :Da~ Ur~ 
'teil unterliegt bager, gem/i~ bel' .i8erufUng b~ i8efragten, bel' 
il(adj:prüfung be~ i8unbe~geridjt~ nur infofem, aIß in :Diß:pofi~ 
ttb 2 feftgefteUt ift, bau bie jtl/igerin an ber i8e'flagten einen 
;8ibUanf:prudj im el)entuell nidjt ftrettigen .i8etrag bon 2525 g:r. 
40 ~t~. nebft 3inil ~at unb t9n bamit in stonto~jtomnt belaften 
barf. S)iebei tft bel' morinftan3 09ne roeitere~ barin beiau:pffidjten, bau 
-ber i8ef{agte ben inoofiterten @igenroedjfeI be~ 2ab9arbt bel' jtl/i~ 
-gcrin bei @röffnung be~ jtontl)~jtorrent~merfe9rö nidjt an 3a~~ 

ilungöftatt fitr ben jffiedjfelbetrag, fonbern nur 3a9lungö9afber über~ 
geben 9at. :Da~ bie jffiedjfefübergabe a16 3a~(ungilmittel lebtgItdj 
im fe~tern 6inne gefdjie9t, entiprtdjt bel' Übung be~ @efdjäft13~ 
--berte9rö unb rotrb bager im 3 UletfeI bermutet j bie \lieIfad) ge" 
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bräud)!id)e @utfd)rift be~ ~ed)fe16etrage~ im Stonto~Storrent be~ 
@eber~ gilt ba lid nur unter bel' lßorau~fe~ung, baf3 fie, faU~ ber 
~ed)fel nid)t be3a~1t tuerben foUte, burd) eine entf~red)enbe ~e~ 
Iaftung tuieber au~geglid)en tuirb (f. ~~ 25 II 6. 514 ~w. 3; 
6taub, Stommentar aur beutfd)en ~ü, §§ 25 ff. 311: ~rt.83;_ 
~ 0 f a et f S:>anbe~red)t, § 57 IV; fl e ~ man n, S:>anber~red)t, 
6.632; @rün9ut, ~ed)fefred)t, II 6. 296 ff.; ~ud)~lierger, 
@ntfd). b. lROS:>@, 3. ~ufL 6. 750). 3m nodiegenben ~aU 
braud)t öubem auf jene lßermutung gar nid)t einmal aligefteUt au 
werben, weil bie Stlägerin in i~rem ~eftätigung~fd)reilien \)om 
23. 6e~tember 1907 ben @ingang beß ~ed)fel~ au~brüctltd) bor~ 
lie~alten unb bel' ~eflagte ~iegegen feinedei @inwenbungen er~olien 
~at. ~arnad) lieftanb alier 3wifd)en ben s:ßartcien nelien bem wed)feI~ 
mäf3igen nod) ein öinile~ ffi:ed)tßner~iiItnt~, unb bie StIägerin ift, 
nad)bem fte au~ bem ~ed)fe{ feine ~efriebigung er~alten ~at, an 
ftd) bered)tigt, bem ~enagten gegenüber für ben nid)t gebeetten 
~etrag auf bie unterliegenbe ffi:ed)tßbeöie9ung autÜ~ugreifen; eß 
fci benn, baf3 fte if;lrer ~mgen3~fUd)t aIß ~ed)feIne~mer liet @in~ 
öte9ung beß ~ed)felß nid)t nad)getommen wäre unb bamit He imd)t~ 
90norternng beß ~ed)feIß nerfd)uIbet 9dtte, ober baB fie ntd)t in 
ber flage wiire, bem ~ef{agten ben ~ed)feI im ge~örtgen Euftaube 
3UtÜetaugebcn. 3m einen wie im anbern ~aU müf3te baß ffi:ed)t 
ber StIägerin, beu ~enagten 3tnHred)tUd) auf ben ~ettag, für ben 
bel' ~ed)feI in ,Ba9fung genommen wurbe, au belangen, ba9in~ 
faUen; benn bei bel' S:>ingalie cineß ~ed)feIß öal)Iungß9a16er tft 
einerfettß ber @[äubtger 09ne ~rage ner~ffid)tet, in üliltd)er ~eife 
für beffen @inöie9ung lieforgt au fein, unb anberfeit~ Ieud)tet ein, 
buf3 ba~ ,ButÜetgretfen auf baß unterUegenbe ffi:ed)tß\.lerl)iiUnti3 ba~ 
burd) bebingt ift, baf3 ber @fäuliiger ben ~ed)fel bem 6d)ulbner 
3urMbietet, uub awar in bem ,Buftanb, bau bel' Ie~tere t~n felbel' 
nod) geltenb mad)en fann, alfo ntd)t ~riiiubi3iert (6 taub, a. a. 0., 
@rün9ut, a. a. ,0., unb bie bortigen inad)we1fe). inad) heiben 
ffi:id)tungen finb 9ier in ber stat \,lQm ~enagten @intueubungcn 
crl)oben worben, tnbem biefer in erfterer s:>tnfid)t bie lßerIlÜtgeruns 
be~ ~ed)feI~ auf ben 15. 3anuar i908 aI~ unauldfftg unb fd)db~ 
lief) rügt unb in fe~tem ~C3iel)ung geHenb mad)t, baf3 ber auf~ 
genemmene s:ßroteft wegen fermeUer 'lRängeI red)ti3ungültig jei. 

IV. Obligationenrecht. N· U. 

3nbeffen tft 6eaüglid) bel' erwiil)nten s:ßrolongation mit bel' lßor" 
inftana an3unel)men, baf3 fte bel' Stliigerin nid)t aum lßerfd)ufben 
ungered)nct werben fann. ~er s:ßaffuß im ~rief beß ~enagten 
nom 3. 3anuar 1908, wonad) bie Stliigerin ben ~ed)fef biß 
15. 3anuar bediingern foUte, wenn fte gana fid)er fei, baf3 2ali::: 
l)arbt auf biefen stag aa9Ien tönne unb bie lBer9äItniffe mer" 
trauen erweetenb feien, tonnte nen oer Stliigerin, mit ffi:üet~ 
fid)t baruuf, baf3 bel' ~ed)ie1 bereit~ einmal auf @in(abung beß 
~eflagten bediingert worben war, fel)r W091 bal)in aufgefaf3t wer" 
ben, haf3 bel' ~enagte auf ba~ @rmeffen bel' Stlägerin alifteUe~ 
~afür alier, ba~ nad) ben bamaltgen öfonomifef)en lßerl)iHtniffen 
beß 2ali9arbt, f I) wie fie nad) auf3en befannt warm, oie Stliigerin 
bie furae s:ßrolongation bei :pfiid)tgemiif3em ~meffen nid)t me~r 
bewiUigen burfte, liegt, wie bie lßorinftan~ 3um steil tatfäd)Iid) 
unb für ba~ ~unbe~gerid)t nad) ~rt. 81 ü@ berliinbUd), unb 
im übrigen autreffenb au~fül)rt, nid)tß bor, gano abgefe9en non 
ber ~rage, oli bie lßerfiingernng einen ~d)aben aur ~I)Ige gel)abt 
9at. ~aau tommt, ba~ bel' ~enagte auf bie ill1ttteiIung bel' Stld~ 
gerin nom 4. 3anuar, fie 9abe wunfd)gemd~ ben ~ed)feI :proIons 
giert "ol)ne lßer~fIid)tung", womit eine weitere lBerantwortlid)teit 
für bie lßerIiingernng beutlid) abgefe9nt war, nid)t refIamiert unb 
fid) hamit wol)I jtillfd)wetgeub mit bel' ~uffaffung bel' Stfägerin 
einnerftanben erf[iirt I)at. Unb waß ben s:ßroteft anbetrifft, fo fann 
bie ~rage, ob er, wie bel' ~eflagte liel)au~tet, mangeIß ürt~an" 
galie (~rt. 8i5 ,Biff. 4, ~rt. 818, 827 ,Biff. 11 Offi:) gültig tft, ba~ 
l)ingefteUt bleiben; weH e~ fid) nad) bel' 6ad)fage nur um bie 
~a~rung be~ ~ed)fe1red)tß gegen ilalil)arbt ljanbeln tonnte uub 
9ic3u bel' s:ßroteft gar nid)t notweubig war. ~a niimlid) bie im 
~ed)fel angegebene Enl)lfteUe fid) am ~ußfteUungßort, 2aufeu, 
unb nid)t an einem anbern ürte liefanb, 9at man eß mit einem 
fogen. uneigentHd)en bomi3ilierten (@igen~) ~ed)fel au tun, liet 
bem, wie fid) au~ bem @efej?e Uar ergilit (~rt. 828, 764, 765, 
fiel)e namentIid) ~rt. 743 ülier ben ~egrtff be~ ~omi3Hwed)fel~) 
uub in bel' wed)felred)tfid)en ~oftrin unbjßrn):i~ fejtfte9t (fielje 
Staub, a. n. 0., 3U ~rt. 99 uub 43 § 7, ~rt. 24 § 2; ~ of aet, 
a. a. ,0., § 56 I 2.ffi:ebej S:>.ü.2eljmann, ~eef)fe1red)t, 398 f., 
ffi:üs:>@ 17, 53), bie ~~artung beß wed)felmdf3igen ~ni~rud)i 
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gegen ben ~tat\'tanten ober ~ußfteller (beß (2;igenwe~fe(ß) nt~t 
bie \l5rotefterl)eoung t>oraußfe~t. 

:.t)emna~ l)at baß ~unbeßgcri~t 
erhnnt: 

:.t)ie ~erufung wirb aogeltliefen unb baß UrteU beß Doergertd)tß 
beß .!tantonß ~oIotl)um t>om 28. Wot>emoer 1908 oeftiitigt. 

13. ~rtl!U 110m 6. ~itq 1909 tn ~a~en ~ril!t*~tadjrd, 
58efL u. ~er.".!tl., gegen ~l!rdjwiJlet ~dn, ,rer. u. ~er.",~en. 

Haftung des Tierhalters, Art. 65 OR: Tötung eines Knechts durch 
ein Pferd seines Dienstherrn> einen (( Schläger ». Entlastungsbeweis. 
- Entschädigung für den Verlust des « Versorgers » : Art. 52 in 
fine OR. 

:.t)aß ~unbeßgeri~t !,lat 
.nuf @rnrtb foIgenber \l5roaeafage: 

A. - :.t)ur~ UrteH t>om 10. Wot>emoer 1908 l)at baß Doer .. 
ßeri~t beß .!tantonß EU3em üoer bie ffi:e~tßfrage: 

"S)ai ~etragter an .!träger bie ~umme \lOn 10,000 ~r. ne oft 
1,3inß a 5 % feit bem 4. ~uguft 1905 au oeaatjlen ober ni~t 
7/ ober inwieweit '? 11 -

erfannt: 
,,1. :.t)er QJeUagte l)a6e an .!tIäger bie ~umme t>on 750 ~r. 

l/ne6ft 3inß au 5 % feit bem 4. ~uguft 1905 au oeaatjlen. 
"WCit il)rer Itlettergel)enben ~orbernng feien bie .!träger aogewiefen. 
,,2. S)aoe ber ~etfagte bie ergangenen .!toften in 6eiben ,sn .. 

11 ftanaen3u oeaal)ren, mit ber ~ußnaf)me, baa bie \l5arteigeoüf)ren 
1I11)ettgef~(agen feicn urtb in erjter ,snftan3 bie .!tIliger bie S)äIfte 
1,ber eigenen ~nwa{tßge6ül}ren an fi~ au tragen f)a6en. 

,,:.t)er QJetragte f)aoe t>on bal)er an bie .!tIliger eine .!toftent>er .. 
l/sütung t>on 278 ~r. Oll reiften. 

,,3. ~n bie ~nwlirte f)a6en 3u oe3af)Ien: 
. "a) .!träger an S)errn ~ürflJre~ ,suIiuß ~ed 497 ~r., lnoe .. 
J,6egriffen 59 ~r. 50 ($;tß. ~ußlagen; 

IV. Obligationenrecht. ISo 13. 91 

IIb) ~eUagter an S)errn ~ürf:pre~ Dr. 'Deofer 525 ~r. 50 ($;tß., 
lnoegriffen 140 ~r. 50 ($;tß. ~ußlagen. 11 . . 

B. - @egen bieieß Urteil l)at ber ~etragte re~taeitig unb tn 
ri~tiger ~orm bie ~erufung an baß ~unbeßgeri~t erfIärt unb auf 
-glinöMcge ~oweifung ber .!tIage, unter ,reoftenfoIgc, angetragen. 

C. - ,sn ber f)euttgcn )Berf)artblung l)at ber )Bertreter beß ~e~ 
fIagten an bem i~riftn~ geftellten ~ernfungßantrage feftgel}aIten. 
mer )Bertreter bcr .!tIliger f)at ~oweifung ber ~ernfung 6eantragt 
unb bamit baß @eiu~ um ~eltlilligung beß ~rmenre~tß für feine 
.jtnentf~aft au~ in ber ~ernfung~inftan3 t>er6unben; -

in (2;rwligung: 
1. - .soft (2;gU, ber )Bater ber .!träger, Itlar 6eim QJefIagten 

ilneier~'tra~fer, weI~er in (2;mmen6rüde neben einer WCel)Il)anbIung 
unb ~uf)rl)aHerei (mit lßoftl'ferbel)aItung) einen Eanbwirtf~aftß6e~ 
trie6 (ben gelJa~teten S)of ~ul)oI3) f)at, aIß .!tne~t auf biefem S)ofe 
<mgeiteUt. ,sn biefer ~tellung t>erunglüdte er am 4. ~uguft 1905, 
tnbem er t>on einem aUßf~ragenben \l5ferbe feineß :.t)icnftl)mn, baß 
er t>or bem ~taUe anf~irren woUte, um eß t>or ben S)euwenber 
3u f:palmen, an ben .!to:pf getroffen jurtb auf ber ~teUe getötet 
ltlurbe. ~uf @runb biefe6 'tat6eftanbeß oefangen fünf Mn ben a~t 
.Jtinbem beß @etöteten ben ~enagten im t>orHegenben Ißro"effe 
.(tuf ~~abenerfa~. ~ie rteUten urf:prüngIi~, mit .!tIage t>om 25. Df~ 
tooer 1905, entflJre~enb ber in ~att. A ooen t>ernrtunbeten ffi:e~tß .. 
frage, eine ~orberung t>on 10,000 ~r. unb ftüten if)ren ~nfl'rn~ 
'\tuf bie t>ter (alle no~ in. ber l)eutlgen )Berl)anbIung aU6brüd(t~ 
(lufrc~t erl)altenen) ffi:e~tßtiteI ber ~rt. 338 ff. Dffi:, bcß S)aft~ 
'i'f(i~M~rgänaungßgefet?e~ t>om ,sal)re 1887, ber ~rrt. 50 unb 55 Dffi:, 
iowie cnbli~ noc9 beß ~rt. 65 Offi:, inbem fte geltertb ma~en, ber 
~et(agte l)a6e fl~ bur~ bie 3um IUnfall il)rcß )Baterß fül)rertbe 
)Berwenbung iene~ \l5ferbeß, belfen ~igenf~aft aIß If~~rägerl/ if)m 
lietannt gewefen fei, foltlol)I einer )Berlet?ung ber il)m aIß :.t)ienft~ 
~errn unb ~r6eitge6er beß @etöteten ooliegenben )BerlJfn~tungen, 
n15 3uglei~ au~ eineß feine auf3ertontrattH~e ~~abenßl)aftung 
lta~ D6ngationenre~t 6egrurtbenben groo fal)rIäffigen )Berf)aItenß 
f~ulbig gema~t. :.t)ie oeiben tantonalen ,snftanöen l)aoen bie t>om 
~efIagten im t>ollen Umfange oeftrittene .!tIage grnnbfli~li~ gut .. 
gef)eiacn, unb 31tlar baß QJe3irtßgeri~t ffi:otl}cnourg ar~ erfte ,sn .. 


