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ber ~anb gcljalit, eine früljere ~ntfef)etbung ljer6etaufüljren, inbem 
er betau \lon ber ?Befragten einfaef) eine 6efttmmte ~rmirung au 
forbern urauef)ie. 

~emnaef) ljllt ba~ ?Bunbe~gerief)t 

erfannt: 
~ie ?Berufung be~ .re{äger~ wirb al~ unoegrünbet a6gewiefen 

unb baljcr ba~ UrteH beß .reanton6gertef)teß Deß .reanton~ ®ef)11>~3-
\lom 6. ,3uH 1896 ht aUen ~enen beftätigt. 

186. UrteH l.1om 9. Oft06er 1896 in Saef)elt 
~lje1eute ?Bär gegen ®ibler. 

A. ~uref) Urteil \lom 25. ,Juli 1.896 ljat ba~ Dbcrgerief)t 
be~ .reanton~ Bug edannt: 

1. ~ie ~orberung ber \1l:'p:pcUatfef)aft im ?Betrag l.1on 3500 %r. 
fei auf ba~ gefe~Itd)e \maß 3urüd'gcfü1)rt. 

2. Set 'lI::p:peUantfd)aft :pfHef)t1g, bie ~orberung ber 'l(:p:peUat~ 
fef)aft im ?Betrage \lon 78 ~r. 10 ~tß. unb 57 g;r. 50 ~tß. 
anauerfennen unb 3u oeaaljlen, mit ber \meljrrorberung fei 'lI::p:pe(~ 

r,ttf ef)aft aoge\uief en. 
E. @egen biefeß Urteil ljaben lieibe qsarteten, Je unter ~in~ 

reid)ung einer~teef)tßf ef)rtft, bte ?Berufung an ba~ ?Bunbe~gericf)t 

ergriffen; bie ?SerufungßerWirung ber $träger lumbe atn 
25. 'lI:uguft, biejenige ber ?Seflagten am 31. gI. \mt~. einge~ 
ge6en. ~le $träger erfliiren, baB fie folgenbe 'lI:Jjlinberungen bC6 
UrteUß \lerIcmgen: 

"a. (tß feien bie ~rwägungen 4 liiß unb mit 7 cmT3u1)eben, 
"weH in casu nief)t autreffenb; 

"b. ~~ feien in ~rwägungen be~ fantonßgerief)tItef)en Udetlß: 
,,4 a, b, c, d, g, h, i, k, liunbeß!lerief)tlief) al~ au 1Reef)t 
"liefteljenb au ernären; 

"c. @ß fet @rmägung 8 beS obergerief)tnef)en Urte[{ß au 
"oeftättgen. 

IId. @~ feten bie 'rlif~ofWl.1e beß fanton~gerief)tlief)en 'Uden~ 
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,,\10lU 6. ~e3elUJjer 1895 au beftätigen, unter 'lI:ufljebung ber 
ooergerid)t1ief)en :.Dif:pofitil.1e." 

:.Daß ?Berufung~oegeljren oer ?Senagten geljt oa9in, e~ fei in 
'lI:liänberung \10U ~if:p. 1 beß ooergerief)tlief)en UrteU~ bie ~or~ 
beruug oer $tläger auß bem fog. Dbftgo \10U 3500 ~r. 9äu3rtd) 
aoauweifeu. ~n ber ~ntmort auf bie ?Berufung her ?Benagten 
erflären bie $träger, fie überlaften eß bem @rmeifen beß ?Suube-3~ 
gerief)teß, ob biefe ?Berufung reef)taeittg eingdaugt lei. ~aß Olier" 
gerid)t ljabe nämlief) unterlaffen, ben qsarteien baß Urteil in 
'lI:6fd)rift 3u3ufteUen. ~en $trägern fei baßfelOe am 6. 'lI:uguft 
buref) BufteUltng beß 'lI:ftengefte~ befannt geworben, unb fie 
glaulien 3u wiffen, baj3 ?Seffagte baß Urteil \lor i9neu ge9aot. 
@ß fef)etne, baB bie @erief)t6fanalei, uaef)bem betbe qsarteien 
liereit~ bie ?Serufung edfärt ljatten, betn ~unbeßgerief)te eine ober 
31uei .reo:pien be~ UrteHe~ beigelegt ljalie. Sold)e .reo:pien \lerlauge 
aber ba~ @eie~ nid)t; auef) bie $tliiger ljätten biefeH.ien uicf)t 
\1erlangt, unb fte \1crw(1)ren fief) baljer gegen oie l.1on ber 
@erid}tßfanalei ljiefür \lmeef)neten $toften. ~ie ?Benagten liean~ 
tragen in i9rer 'lI:ntmortfef)rift auf bie flägerifef)e ~erufung 
'lI:oweiiung berfeIoen. 
~aß ?SunbeSgerid)t 3te91 in @r\uägung: 
1. .reletnen~ ®ill.1an ®ibler \lon $tüBnad)t, $tanton~ ~cf)11>\)3, 

ljatte im 'lI:uguft 1893 fein ~eiml1>efen im 1Ramfef, ?Baar, ba6 
er mH feinem ?Bruber 2eona gemeinfam 6efaj3, \1crfauft, unb 
lieaog um ~eui(1)r 1894 Iffioljnung liei beu $tlägern, ben @1)e" 
leuten ?Sär~®ef)icfer in ?SIicfenßborf; eine Bett(ang lieforgte er 
feinen ~außljalt feI'(ift, f:päter naljm er bie $toft oei ben $trägern. 
Sibfer litt an 2ungenfd)wiubjud)t, unb murbr \lOU ~euiaur 1894 
biß au feinem ~obe, ber am 19. \mai 1894 eintrat, l.1on 
~r. Sef)mib in ?Baar äratnd) be9anbeft. 'lI:m 26. 'lI::prU 1894 
fteUte er ben $trägem fofgenben Sef)ufbfef)etn au~: ,,~er Unter~ 
ffoeief)nete $tlemenß Sibler a6 1){:amfel in ?Saar 6efd)eint 9iemit, 
"ben @1)eleuten $taf:p. ,3of. ?Bär unb feiner ~rau $tatljarina 
"geb. Sef)icfer in ?BficfenSborf, ?Saar, für 'lI:6wart, qsf(ege, .\toft 
"unb 20giS unb gemaef)te ?ßorfef)üffe liiß unb mit ~eute bie 
,,®umme l.1on 3500 ~r., fd)rei6e breitaulenb unb fünf~unbert 
,,%ranfen, fef)ufbtg gel1>orben oll fein. ~aar, 26. 'l(:priI 1894 
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,,( sig.) ~{emena Si{\,)an Siebler ab :Rnmfe[.i' SDte ~c9tl)eit ber 
Unterfc9rift wurbe \,)on bel' ~inwol)nertan3rei Bug beftätigt. ~l~ 
6icgedjett für biere %orberung l)erfc9rieb er ben .)tlägern nm 
2. SJRai ba~ auf feinen j)camen lautenbe l5l>artaffebüc9Iein bei 
bel' stantonalbanf Bug, wercge~ in bel' @inwol)nerwnifen{abe 
?Saal' be:poniert war. ~r~ ba~ lffiatfenamt ?Saar l)on bel' Sc9u!b~ 
l)Crfc9reibun:l stenntlti~ erl)alten I)ntte, begaben ~c9 @inwol)nerrat 
SJReiel' unb @emeinbefc9reiber Steiner au Sibfer, um il)n barüber -
aur :Rebe au fte{(en; fte Heßen ~c9 bon ben .re!iigern ben 
6c9u!bfcgein l)om 26. ~rtf geben, unb fe~ten oie ?Semerfung 
barauf: "SDiefer I5c9ulbfcgetn wirb bom ~inwol)ner\l)aifenamt 
"ar~ fingiert betrac9tet unb bal)er beftritten. ,J'ebermnnn fei l)or 
,,~nfauf tle~fer6en gewarnL" ~m 10. SJRai 1894 braet)te ba~ 

~inwol)nerwaifenamt im ~mt~6(att be~ stanton~ Bug aur a{(:o 
gemeinen stenntni~, baß ba~fe{be im %a{(e fei, nac9 ~n(eitung 
ber §§ 85 unh 86 be~ :pril)atrec9t(icgen @efe~oud)eß bie ?SetlOl'~ 
munbung be~ stremenß SU\,)('m l5ibler einauleiten, we~l)\lI& 

,J'ebermann gewarnt werbe, mit bem @encmnten @efc9äfte irgenb 
weIdjer ~rt abaufd)Heaen. ~oenfo {fca fid) b~fe16e burd) ben 
stnnton~ar&t ein @utad)ten über bie BUtec9nUltg~fäl)igfett 6ibrer~ 
erftatten. SDer stcmton~ar3t berid)tete am 17. SJRnt, er I)abe ben 
stranfen bei feinem ~efud) \,)om 16. Wcat l)oc99rabt9 abgemagert 
gefunben. SDerfelbe biete baß JSUb ber I)öd)ften stad)elie: 5)01)!e 
lffiangen, tiefUegenbe ~ugen, nid)t~ aIß 5)aut 1mb stnod)en. 'Vie 
an il)n geftenten %ragen I)aoe er aiemlid) ficger unb l>rom:pt 
benntwortet. ~twefcge @ebäd)tni\3id)wäcge l)abe fonftatiert werben 
tönnen. ®\)m:ptome \,)on eigentlid)er @eifteßfd)wäd)e feien wäl)renbc 
be§ Unterfud)~ nid)t gefunben worben. 'Ver einntaUge Unterfud) 
tönne nid)t maage6enb fein. Um ein rid)tige~ ~Ub üBer bie 
@eifte~'Oerfaffung bei3 ~.rl>lorcmben au erl)arteu, wäre eine längere 
.'Beooad)tung nötig. 'Vie befte9enbe @ebäc9tni\3fd)wäcge fönute 
gana gut a(§ %o(ge ber enormen stad)e.rie aufgefaj3t werben. ~m 
19. SJRai 1894 ftal'o stremenß 0ibler. 'Vel'fe!6e ~interneß laut 
,3n\,)entarifatton bei3 ~inrool)nerwaifenamteß JSaar an lffierttiteht 
unb %orberungen 3850 %r. 78 ~t~., fowie U:al)r9aoe im 
lBetrage \,)on 116 %r. ,3n bellt öffentlid)en Sd)ufbenruf, bel' auf 
merIangen beß ~inwol)net"ll)aifenamteß JSaal' erIaffen l\lurbe, 
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melbeten bie stfäger forgenbe u:orberungen an: Unter I. strnffe 
203 U:r. für ~obtentoften, @rabftein ~c.; unter n. straffe 
130 %r. für stoft, merl>f[egung unb 20gi~ unb merfd)iebene~, 
unb unter V. straffe 3500 %r. laut bem eril.läl)nten 6d)ulbfd)ein. 
SDiefe U:orberungen wurben bon ben @efd)wiftern be~ jjerftor~ 
benen stlemen~ SUban ®tbler, ben I)eutigen .'Befragten, be~ 
gänalid)en oeftritten, worauf bie sträger am 8. ~uguft 1894 
Beim stantoni3gerid)t Bug gegenüoer ben (e~tern baß :Rec9t~" 

begel)ren fte{(ten, bie ~r6maffe stlemenß SHjjan Stbler fet 
~fnd)tig, bie U:orberungen bel' ~I)eleute stafl>. ,3of. ~är unb 
U:rau geb. l5d)ictet· in .'BUcten~borf, .'Bnar, jjon 203 U:r., 
130 %r. unb 3500 %r., a{(ei3 neoft Btn§ a 5 Ofo feit ~ne 
I)eoung beß ~roaeffe~, anauerfenncn unb au oeaal)len, unter 
stoftenfolge. Bur .'Begrünbung ber %orbcrung bon 3500 %r., 
welcge I)eute a{(ein nod) im Streite Uegt, ftü~ten fic9 bie stliiger 
auf ben erwäl)nten l5d)ulbfd)ein unb fül)rten im ?ffiefentUd)en 
nOd) aUß: :Der Untel'l)aU unb bie ~f1ege beß \,)erftoroenen l5ib(er 
9(toen il)nen nid)t nur 'Oiele ~ui3(agen, folttlern aud) 'Otele &rBeit 
jjerurfad)t. ~r jei \,)on &nfang, ali3 er au il)nen gefommen fei, 
fc9wäd)Hd) geluefen. ~r I)abe an einer ectell)aften stranfl)eit, 
~uoertulofe, gelitten, bie eine groj3e ?U:nftecfungßgefal)r mit fid) 
gebrad)t, unb ben merfel)r mit il)m au einem ~öd)ft unan" 
genel)men gemad)t l)a6e. @egen ~nbe ~:prif I)aoe fid) bte strcmf~ 
I)eit \,)erfd)limmert, fo baa l5ibler \)On ba an b~ ~ett ~aBe l)üten 
müffen. JSi§ 3um 26. ~:priI I)abe l5ibfer ben stliigem für stoft 
unb 20giß nid)tß oe3al)1t. ~r l)aoe 3war mel)rm SJRafe @elb 
\)om lffiaifenamte gel)oIt, aoer ba~fefoe nid)t 3Ut ~e3a~Iung 
ber st!äger jjerroenbet. ~erner l)aoen sträger bem l5ib!er aud) 
morfd)üffe gemad)t unb -Btbler I)aoe biei3 im l5d)u!bfd)ein nli3 
rid)tig angegeoen. 'Vie ~eUagten oel)aul>feten bagegen, bie Unter~ 
aeid)nung be~ 6d)ulbfd)eineß ~a6e für stlemenß 6ibler feine 
red)tHd)eniIDirfungen eracugt. l5ib!er fri bei bel' Unteraeid)nung 
nid)t l)aub!ungßräl)ig gewefen, beöw. er I)aoe bamaW feinen 
bewuj3ten iIDiUen gel)aot; aogejel)en l)on bel' ~I)atfad)e, baf} 
l5ibfer fel)r feibenb geroefen fei, gel)e bie~ barau~ l)eri.lor, baf} 
baß Doligo ber lffia~tl)eit nid)t clltfl>red)e. ®tbler I)aoe ben @l)e~ 
leuten ?Sär am 26. ~:prfl 1894 nid)tßgefd)ulbet, al§ etwa~ 
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$)au~ain~. 2e~teJ:e feien gnr ni~t tn ber \.lage gettlefe~, mer~ 
wenbungen unb motf~üffe in bem Umfange 3U ma~en. Uberbieß 
~aoe '.Stbler tlom 12. ,J'anuat' oi~ 27. Ilepril 300 ~t. au~ ber 
6-\)arfaffe oeaogen. mie Jt:rallfl)ett 6ib(er~ jei nt~t betart un'D 
fo lange bauernb gettlefen, bafl eine ~ntf~äbigung i)on 3500 ~r. 
gete~tfertigt ttläte. ~),)entueU ~aoe fi~ <5iblet in einem ttlefentft~en 
3rrtum befunben; e~ fönnte l)öcljften~ gefagt ttlerben, er ~abe bie 
.\tläger für bie ganae Beit feiner Jt:rauff)eit ot~ 511 feinem Il(oleoen
entfcljäbigen ttloUen, babd f)aoe er aber offenbar geglaubt, noclj 
länger 311 leoen, unb baf)er bie ~ntfd)äbtgung tltel 3u ~od) liemeffen; 
bei ber Unteraei~nung be~ 6d)u(bfd)eine~ l)abe er aIfo über 'oie 
S)iif)e feiner '.Scljulb einen trrtf)ümficljen ~egriff ge'l)abt. !mcttet'~ 
'1)tn greife 'Dte ~im:ebe bcr ~ur~t qsla~. <5ibler fei 3Ut Unter~ 
actcljnung mit 'Der mro~11ng gebrängt ttlorben, er müffe fon;t 
inj~ IleflJl, »Ot bem er Ilengft gef)aot f)aoe, in bem @lauben, bie 
.\tranfen fterben bort b/Hber. ~tlenhteU '1)aoe '.Stbler ni~t eine 
merpfHcljtung, lonbern eine (e~tttlimge merfügung im Ileuge 
gel)aOt; tn bielem ~aUe lei bie merfcljreibung ungültig, ba jie 
nid)t tn ber in § 308 be~ augertf~en ~otecljte~ botgefd)tieoenen 
~otm abgefaut luorben fei. ~nbnclj berge bie IleUßfteUung bes 
'.Sd)ulbf cljeine~ offenbar bie Ileoftcljt, ben ~tben ben qsflicljtteU au 
entaiel)en, unb fei bal)er anfecljtliar, fottleit bel' qsfficljitet( i,)etle~t 
werbe. 5[)emna~ beantragten bie ~ef(agten gänaUclje Ilebttleifung 
ber ffägerifd)en ~orberung, etlentueU Ilebttletfung um ben ~ettag, 
ttlef~er aur ~gän3uno beß ?ßflid)tteife~ nötig fei. l?lm 24. <5ep~ 
temuer 1894 9atten bie ~enagten gegen bie Jt:läger eine '.Straf~ 
fhtge crf)oben, tnbem fie bef)att-\)teten, bie Jt:täger l)(itten jtd), 
inbem He fid) ben '.Sd)uThfcljein i.lom 26. Ile~rit au~ftellen Heaen, 
be~ lBettug~ f~ufbig gemacljt. ~ß ttlutbe f)ierüber eine berl)Ör~ 
amtHclje Unterfucljung burcljgefül)rt, biefelOe enbigte jeboclj mit 
einem <5iftierungßbefd)!ul3, nacljbem bet Unterfud)ungGricljter itclj 
Mn bet Un3ufänglid)feit ber Ilenfrage üuer3eugt l)atte. illCit 
Urteil bom 6. 5[)qem6er 1895 f)at ba~ Jt:anton~geri~t Bug bie 
fIägerif~e ~orberung i,)on 3500 ~r. in l.loUem Umfange gub 
gef)eil3en, bie ~orberung für Jt:often anHinHclj be~ ~egtäonifi eG 
im ~etrag Mn 78 ~r. 10 ~t~., unb biejenige fÜt merpflegung 
u. f. ttl. für bie Bett lJom 27. lle~rU biß 19. illCai, im ~ett(tge 
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Mn 57 ~t. 50 ~tG. mnG Doetgerid)t änberte biefe~ UrteH in 
bet aUG ~nft. A oben erlicljtfid)en !meife ao, tnbem e~ aUG~ 

füf)rte: 9Cad) § 305 be~ 3ugetifd)en ~rbrecljte~ fei ber ?ßf!id)t~ 
teHGberecf}tigte befugt, bie @ültigfeit eineG @ef~äfte~ unter 
2ebenben an3ufe~ten, f ofern basfelbe ttlefentrt~ bie $!tbficljt berge, 
baG ~bgefe~ au umgef)en, ober ben ~rben bcu qsfltcljtteiI au 
entaief)cu, unb § 304 ibidem fcljrei6e »or, baB, ttlenn re~tttliUig 
über mef)t, ar~ gefe~nd) erlaubt, berfügt worben, 'oie le~tttliUige 
merfügung auf ba~ gefe~Hclje illCal3 aurüd'3ufül)ren fei. ma~ ber 
~age ber Ileften fönne nun gar fetnem Bttleifef unterliegen, baf3 
.\tfemen~ 6Uban <5tbfer ourclj l?lu~fteUung bes '.ScljulbfcljetneG 
tlon 3500 1Jr. 3u @unfter. ber ~amme ~är quasi eine le~t~ 
ttliUtge merfügung tm Ileuge gel) .. bt unb baoet beaofi~tigt f)abe, 
ben ~roen ben qsfli~tteil au ent3tef)en. 5[)a nun ülier mel)t, a(G 
gefe~lid) erXaubt, tlerfügt ttlorben fet, fei bemnaclj bie metfügung 
auf ba~ gefe~n~e illCaa 3uriicföufüf)rcu. 

2. 5[)ie ~erufung ifi \)on beiben qsarteien recljtaeitig unb in 
gefe~U~er ~ot'm eingelegt ttlorben. 5[)ie illCitteilung be~ ange~ 
fod)tenen Urtetr~ tft butclj bie @erid)tsfanalei bet motinftana 
in \ler !metf e bettletffteUigt ttlorben, bau öuerft ben Jt:lägem, unb 
barauf ben ~effagten baG Ileftenf)eft, ttlelcljeG ba~ lJrotoroUiette 
UrteH mit ben ~rttl\1gungen entl)üU, augeftellt ttlurbe, unb öttlat 
erfOlgte bie BufteUung an bie Jt:!iiger am 5. Ileuguft, an bie 
meffagten am 25. 131. !monats. 5[)anad) l)auelt fottlof)( bie 
Jt:lager, ttleIclje tl)re ~erufultgGedlärung unb merufuug~fd)rlft 
am 25. Ileuguft, ag bie ~effagten, lue!clje il)te ~erufungsfcljrift 
mit ben 1le00nberung~antr(igen am 31. Ileuguft eingerei~t ~aben, 
bie gefe~n~e ~erufung~frift etugef)nlten. !menn auclj bie beaeiclj~ 
nete SZrrt ber Urten~mitteirung laum eine 3ttlecfmiifltge genannt 
ll.mben bütfte, fo faun bod) angefid)t~ Ilert. 63, re~tet Ileofal$, 
be~ Drg.~@efe~e~ ni~t gelagt ttlerben, baa biefelbe naclj bem 
@efel$e unftattl)aft feL ÜbrigenG ift flar, bafl ben qsarteien au~ 
einer fef)fetl)aften Ilett oer illCitteHung oe~ Utfei[G feine ~ed)tG~ 
nacljteHe erttlacljfen fönnten. ?!\3enn Jt:läget tn il)ret Ilentttlotf auf 
bie ~erufung ber ~effagten fi~ 'Dagegen i.letttlal)rt l)aben, baa fie 
mit Jt:aua[eigeuüf)ren für bte bem ~unbesgericljte eingeteicljten 
UrteH~fopien be(a11et ttlerben, 10 tft nuf biefe ~ef~ttletbe fcljon 
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auß bem ®runbe nld)t eln3utreten, U)eU ~ierübet ein ~ntid)eib 
bet lBorinftancr gar nid)t torUegt. 

3. SUic .\tom:petena beß ~unbe~gerid)te~ ift forool)l rüd'fid)tlid) 
be~ ~treitU)erte~, aIß beß anaumenbenben ffi:ed)t~ tor~anben. SUer 
.\tlageanf:prud) mirb au~ einem bem etbgenöffijd)en ffi:ed)te ange,: 
l)örcnben ffi:ed)t~tetl)ä{tntß ~etgeleitet, ebenfo beurteilen lid) ble 
bagegen erl)obenen ~inteben bel' mangelnben lBertrag~fäl)igtett, 
be~ ~rrtum~ unb Broange~ nad) eibgenöfftfd)em ffi:ed)t. ~ei 
58eurtetrung ber ~ntebe, bau bie ton .\tlemen~ ®U\Jan ~ib{er 
eingegangene ~d)ulbter:Pflid)tung ein terfd)leierteß :teftament 
entl)alte, unb auf Umgel)ung be~ ~rbfa~gefe~eS angelegt geroejen 
fei, fommt aUerbing~ fantonale~ ffi:ed)t in ~et~~d)t u~b ift in 
foU)ctt bie torinftan3fid)e ~ntfd)etbung ber Ubcr:prürung beS 
58unbe~gerid)teß ent30gen. Il(Ucin biefet Umftanb änbert nid)t~ 
baran, baa ber etngetlagte Il(nf:prud) feIb;t bem etbgenöfiifd)en 
ffied)te angel)öri unb baß ~unbe~gerid)t ba~er :prinöi:pieU tom~ 
:petent tfi. 

4. ,3n bel' ~ad)e felbft l)at lid) bie lBorinftana übet bie MU 

ben ?Beffagten erl)obenen ~inreben ber mangelnben ~anbtungß" 
fäl)igfeit, be~ ,3trtum~ unb be~ BU)ange~ nid)t befonber~ au~~ 
gefprod)en. :Dagegen flnb biefeIben \Jon ber eriten ,3nftana alß 
unbegrünbet erf{ärt worben, unb e~ unterHegt feinem Bmeifef, 
bat ba~ aweittnftan3lid)e Urteil auf bet gleid)en Il(uffaftung 
berul)t, benn anbernfaU~ roäre bie .\tfage gänand) aoauweifen 
gewefen, unb l)iitte e~ feinen ®inn mel)r ge~abt, auf bie \Jon 
ber aweiten ,3nftana erörterte ~rage, ob bie ~d)ulbter:pflid)tung 
®ib{er~ gegen ba~ augeriid)e ~rbgefe~ tcrftoj3e, ein3utreten. SUie 
genannten ~inreben erfd)einen benn (md) in ber ~l)at a{~ 
unoegrünbet. .If(emen~ "siblet roar aur Bett, al~ er ben ®d)ulo. 
fd)ein \Jom 26. Il('\)rif 1894 außftente, \JoUiiil)rig, unb eß mal' 
t~m oie lBertrag~fä~igfett nid)t entöogen. Il(Uerbing~ f)at bie 
®emeinbcoel)örbe 5Saar, nad)bem fte .\tenntni~ ton bem ®d)ulb~ 
fd)ein et~aHen l)aHe, bie einleitenben <5d)rttte aur 58e\Jogttgung 
®ibrer~ getl)an; aUein e~ ift f{at, baj3 biefe nad)trägUd)e W{aU': 
naf)me für bie ?Bcanhl)Orlung bel' ~rage, ob ®tbler oei ~{uß~ 
fteUung be~ lSd)ulbfd)eine5 bertrag§flil)ig geroefen fei, ebenio uilet'" 
l)eblid) lit, U)ie bic ~~atiad)e, baj3 bie smaifenbel)örbe ba~ 6:parl)eft 
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beßfe(ben in lBerU)al)rung f)atte. ~benforoenig tft erfteUt, baß ®ib!er 
{lei ll(u~fteUung be~ 6d)ulbfd)eine~ feinen oemu13ten ?millen gel)abt 
l)abe. ~en 58emei~, baj3 bie~ ber ~aU gewefen fei, l)ätten oie 58eflagten 
au erbringen gef)aot. lnun U)irb aber tl)re ~e~au:ptung roeber 
burd) ben bel)anbelnben Il(rat, nod) burd) ben .\tanto1t§arat, \ue[d)er 
über biefe ~rage bcr ®emetnbeoel)örbe feinen gutad)tltd)en 5Sefunb 
aogegeben f)at, beftätigt. ~ud) auß ben ~ußfagen 'ocr abge~örten 
Beugen ge~t nid)t l)er\Jor, bau ~ibrer be~ ?8ernunftgebtaud)e§ 
lieraubt gemefen iei. SDie ~inrebe be~ .3trtum~ wirb ton ben 
~ef((tgten bamtt begrünbet, baj3 fte liel)au:pten, ~ibfer l)abe 
gemeint, er fd)u!be etU)a~, wlil)renb er in ?mirfiid)teit nid)g 
fd)ulbete, unb er fet in ber WCeinung befangen gemefen, gegen 
ll(u§fteUung beß ~d)urbfd)eine~ bcl)lllten il)n bie .\tläger für Oie 
ganae Bei! feineß Beben~, beffen SUauer er ~ö'l)et angefd)lagen 
l)ak ?märe nun ermtefen, baj3 6ibler ben 6d)uli>fd)ein tn ber 
irrigen W{einung au~gefterrt 'l)abe, bat er ben .\trägern bie barin 
genannte 6umme fd)ulbig fei, fo mlite berielbe aUerbtng~ an~ 
fed)toar, 3\uat nid)t megen meientnd)en ,3rrtumß, U)of)l abcr 
nad) ben ®runbfäljen ber condictio indebiti. lnun trifft aber 
bie gebad)te lBotau§fetung 11id)t au, inbem ber ?Bemei~ bafür, 
baj3 ®iblet fid) über feine ®d)ufb:Pflid)t im ,3trtum befunben 
'l)aoe, nid)t erbrad)t tfi. WCit ber 58e'l)au:ptung fobann, b\.tU ®ibfer 
gemeint l)alie, 'oie .lfHiger bel)aften il)n gegen ll(ußfteUung be~ 

6d)u!bfd)etnß fein ganae~ Beben lang, fd)einen bie ~dragten geltenb 
au mad)en, ®ibler ~abe in ~l)at unb msal)rl)eit mit ben .\trägern 
einen lBer:pfrünbung~tertrag abfd)Hefien U)oUen. ,;sn biefem ~aUe 
ll)ürbe nun aUerbingß ein wefentUd)er ,3rrtum und) Il(rt. 19 
Biff. 1 D.: ffi:. torliegen, inbem als3bann ®ib!er dU einem 
anbern lBertrag feine Buftimmung gege6en l)ätte, a(~ dU bem~ 
jenigen, U)dd)en er tuirtHd) einge~en U)onte. Il(Uein aud) biefe 
UnterfteUung erU)ei~t fid) nad) ben Il(ften alß unl)altbar. ,311 
bem ~d)ulbfd)ein tft aUßbtücWd) gefagt, ~ibfet fei ben .\trägern 
für Il(bmart, ~flege u. f. U). b{§ unb mit l)eute bie ®umme 
bon 3500 ~r. fd)ulbig geroorben. ,;sl)rem beutHd)en msortlaute 
3u ~olge entl)äft fomit bie ?miUenßet'fllirung nid)t~ anbere~ al§ 
bie ~nerfe1111ung einet beftel)enben ~d)urb, unb e~ mUB bi~ aum 
~eU)eife beß ®egenteileß angenommen merben, ®iblcr 'l)abe biefe 
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~rWirung (md) fo i,)erftanbcl1, ttlie er fie atigegelien ~at. mie 
bon ben lBeflagten angerufene m:ußfQge beß Beugen Eld)tt~mad)er 
bettlei~t nid)tß @egenteiUgeß. ?ffienn niimfid) biefer Beuge erWirt 
~at, Stbler ~abe auf feinen ?Sor~alt, bnj3 .lBär t~n ja je~t 
~inau~fteUen fönnte, geantroortet, er glaube ba~ nid)t, unb 18ör 
~atie beigefügt, \Siebler fönne, menn er ttlieber gerunb ttlerbe, bei 
i~llen 6leiben, fo I(tUge er molfe, fo red)tferttgen biefe ~uj3erungen_ 
teine~megß bie m:nna~me, baj3 Sibfer bei ber ttnteraeid)nung bie 
IJReinung ge~abt 9abe, bie .\tIiiger feten nunmel)r berpfIid)tet, 
t9n 3eit{elien~ ~u l)et'föftigen. ?SMOg unbegrünbet tft enbUd) 
aud) bie ~tnrebe beß Bmange~. IJRocf)te nämlid) aud) bal)on 
gefprod)en morben fein, ttlie bie .\tranfen im m:ft){ luegfterben, 
f 0 bieten bie m:ften bod) teinertet m:n~a(t~puntte bafür, baf; 
ElibIer burd) mro9ungen ober mregung gegrünbeter %urd)t aur 
m:u~ftef(ung brß Sd)uIbtiefenntnijfeß oeftimmt morben fei. 

5 . .\tann aIfo nid)t gefagt roerben, baj3 baß ftreitige \Sd)ulb~ 
nefenntnij3 mangeI~ eineß red)tlid) reIeuanten ?ffitnenß f etneß 
m:u~fteUer~ ungültig fei, fo muj3 bie ttleitere ®nrebe geprüft 
roerben, bie bal)in gel)t, ba~feloe ent9aUe eine freigebige ?Serfügung 
3um 3roecte ber Umge9ung bel' erored)tlid)en 18eftimmungen ülier 
ben \ßfIid)ttetr, unb jet ar~ fold)e ungü{tig. S)iebet tft 3unäd)ft au 
bemerfen, bau bie lBe~auptung ber .\träger, bie fan±onalen 
@er[d)t~ 9ätten nuf biefen ~inroanb mange(~ eine~ beftimmt 
formulierten 1Red)t~begef)ren~ ntd)t eintreten bürfen, fid) aIß eine 
18efc'9roerbe :pnWl3red)tIid)er j)(atur barfteUt, au beren ?ffiürbigung 
ba~ .lBunbe~gerid)t nid)t fompetent ift. mie gebad)te ~tnrebe fteUt 
fid) red)tltd) bar al~ ~inrebe ber.$ Simu(atlon, inbem mit berjefOen 
geItenb gemad)t mirb, baß bon ben \ßarteten erllärte med)tß~ 
gefd)&ft fet l)on benfelben gar ntd)t gerooUt, e~ fet nur bor~ 
gefd)ü~t, um bie ?ffiirfungen eine~ anbern, aber ungültigen 
@efd)iifte~ gerbei~ufül)ren. %ür bie 18eurteUung biefer ~inrebe tft 
baß 18ltnbe~gerid)t in fottleit fompetent, ar~ e~ fid) um bie %rage 
9anbeU, ob ba~ erfllirte med)t~gefd)iift mirflid) bem ~f)atlief~llnb 
einer \Sd)uIbanerfennung entfpre~e, benn in foweit f)anbe!t eß 
fid) um eine %rage beß eibgenöfiifd)en 1Red)teß. magegen tft, 
'uenn feftftet)t, bau ber ~atbeftanb einer Eld)uIbanerfcnnung 
nid)t i,) 0 rlteg t, für bie 18enr±etIung ber ttleltern %rage ba~ fan~ 
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tonale 1Red)t maf3gebenb, 00 ba~ unter ber fimufierten %orm fid) 
bcrgenbc, mirfHd) gemoUte 1Red)t~gefd)äft fjana ober teHroeife 
ungültig fei, unb ift ba~ lBunbe~gerid)t bager 3ur Über~rüfung 
ber l)orinftalt3Hd)cll ~ntfd)eibung über biefen le~tern q3unft nid)t 
tom:petellt. 

6. 18ei ber \ßrfrfullg ber %rage nun, ob bem Eld)ulbbefenntni~ 
Sib(er~ ein roirmd)e~ Sd)u(bi,)ert)linni~ ~u @runbe fiege, ift 
nad) aUgemeinem 1Red)t~grunbfai} bal)on aU~3uget)ell, baJ3 bie 
.\träger burd) ben Eld)ufbjd)eiu ben il)nen obHegenben lBemei~ 
erbrad)t 9aben; benn ber Sd)uIbfd)ein oeluei~t ben .lBeftaltb ber 
Eld)ulb, unb eß Hegt ben 18ef{agten ber 18emei~ bafür ob, ttlCtlll 
biefeIlien bel)aupten, baj3 bem Eld)ulbbefenntni~ feine, ober feine 
gültige causa au @runbe Hege. :Diefen @egenbemei~ 9at bie 
?Sorinftan3 nun alferbinB~ a(~ erlirad)t angefe~en, inbem fie baß 
Eld)ulboefenntni~ Stb(er~ aI~ ein fiftii,)e~, Iebiglid) aur Um~ 
gel)ung ber fantonalredjtnd)en lBeftimmungen üoer ben \ßfIicljtteH 
beftimmte~ DbUgo beaeid)nete. m:l~ red)t~irrtümHd) ober aften~ 
mibrig fmm bieie ~ntfd)etbung iebenfaU~ in fomeit nid)i 
be~eidjnet merben, ar~ in bem Eld)ulbfd)eine bie ~eiftung l)on 
?Sorfd)üffen aIß Eld)ulbgrunb angegeben ttlirb. menn aligefe9en 
bai,)on, baj3 bie .\trliger in ber Eltrafunterfud)ung üoer fold)e 
?Sorfcljüffe beftimmte m:ngaben gar nid)t ~aoen madjen fönnen, 
erfd)eint e~ angefid)tß ber ~l)atfad)e, baj3 fie fefoft nod) im 
,3a9re 1893 eine m:rmenunterftüi}ung l)on 200 %r. beaogen 
~alien, burd)au~ UltB(llunroürbig, baj3 fte bem ElibIer, ber, feit er 
bei i9nen mo~nte, feIbft 300 %r. au~ ber Spartaffe ent90ben 
l)atte, irgenb roe!d)e lBetriige borgefd)offen t)aben. ?ffienn bie erfte 
,3nftanö erfIlirt t)at, 'oie Belftung fofd)er jßorfd)üffe fei burd) 
SUemenß S[(nbermatt ttlat)rfd)einIid) gemad)t, fo roiberfprid)t biefe 
m:nna~me ber m:u~fage biefe~ Beugen, ber in feinem ?Ser~ör in 
bel' Strafunterfud)ung erHiirte, lBiir l)abe i 0 ~enig @elb ge~nbt, 
ar~ er feIbft. iRid)t ba~ gfeid)e fann bagegen fd)(ed)t~tn rüct~ 

fid)tIid) ber anbern in bem ~d)uIbfd)ein aufgefü~rten Sd)ulb< 
grünbe gefngt roerben. ,3n biefer lBeaiet)ung ift bie m:nna~me ber
?Sorinftan3, baf3 Sibfer ben ~f)eleuten 18iir gar nid)t~ gefd)uIbet 
~alie, teiImeife aftenroibrig; benn bie lBeflagten 9aben feIbf! 
immer ~ugege6en, baj3 :Sibfer ben Xlägern ttlenigftenß etroaß, 
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~:nietain~ möge gcf~ulbet (Htben; aud) gel)t aui3 ben ~Uten 
~er\)or, b(t~ 'oie sträger oC3ü9Ud) &uwart unb \ßffege 2etftungen 
gemad)t 9auen, für wefd)e unter ben \,)orliegenben )Ser9äUntften 
1!ine angemeffene )Sergütung 3U erw(trten, unb 'oa~er aud) 
gefd)ulbet \uar. ~aß fie für biefe ~eiftungen be3(t~lt worben feien, 
tft mögUd), ja wa~rfd)einlid), aUein ein lSeweii3 bafür ift nid)t 
erorad)t. ~er Eld)ulbfd)ein, ben @5i'o(er au @unften bel' stläg.er 
<tu~gefteUt ~(tt, erfd)eint l)ienad) al~ ein negotium mixturo euro 
donatione. @ne wirtlid)e @5d)ulb(tnerfennung befte~t in fOlUeit, 
ali3 e~ lid) um angemeffene lfutfd)äbigung fiir &owart, \ßffege 
unb ?illo~nung 9anbeH; foweit ben strägern ein me~rere~ au~ 
geftanben wirb, Hegt bagegen eine Eld)enfung \,)or. ?illa~ nun Me 
~ö~e bel' ~orberung anbetrifft, 'oie ben .!trägern für i9re 
gemmnten 2eiftungen 3ufte~t, 10 geben 'oie &ften eine fid)ere 
@runblage l)iefiir nid)t. 3mmer9tn oieten fie einen &n9(tIt~:punft 

in fofern, ag 'oie erfte 3n1t(tna ben strägern für 'oie Beit \,)om 
27. ~rn bi~ ~um ;to'oe~t(tge @5ibleri3 eine stoftgelbfumme Mn 
57 %r. 80 ~t~., alfo Mn 2 %r. 50 ~t~. :per ~ag, 3ugef:prod)en 
9(tt. ?illtr'o 'oiefer &nf(t~ nun für 'oie \)or~ergel)enbe Beit, \,)on 
@nbc ~eaember 1893 oi~ 26. &:pril 1894, entfpred)enb 3ur 
&nwen'oung geornd)t, )0 ergibt fid) au~ bem 'oem '5d)ulbbefennb 
ni~ 3U @run'oe Hegenben ffted)t~uer~äItnif1e eine ~or'oerung bel' 
.!träger \,)on run'o 300 %r. lSi~ (tuf bit'fen lSetr(tg 1in'o )omU 'oie 
lSen(tgten ben stlägern gegenüber au~ bem @5d)ulbfd)ein un~ 

oe'oingt \,)er:pffid)tet. ,sn fo weit 'o(tgegen 'oa~ Eld)ulbuefenntni~ 

@5ibler~ biefen lSetrag überfteigt, erf d)eint fein Ba9Iung~\)er~ 
fpred)en, lUie bemerft, al~ @5d)edung, lUelcf}e nnd) bel' burd) 
'o(t§ lSun'oe~gerid)t nid)t nad)3u~rftfenben ~ntfd)eibung ber )Sot~ 
tnftanö tn bem sma~e bel' fftebuftion unterliegt, al~ baburd) bel' 
~fftd)tteH bel' lSefragten \,)ericl$t lUirb. 

~emn(td) ~at ba~ lSun'oe~gerid)t 

erfetnnt: 
~ie lSerufung 'oer Strager wirb tei1IUetfe aI§ begriin'oet ertliirt, 

un'o ba~ Urteil bCß Dbergerid)te~ be~ stanton~ Bitg l)om 
25. ,suli 1896 'oa~in augeanbert, baa bie lSefIagten \)er~ffid)tet 
werben, 'oen strägern 'oie @5umme l)on 300 U:r. af§ ~rbfd)aft~~ 
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fd)ulb ~u be3a~(en; im Üfirigm ~at e~ b(tuei, baa 'oie %orberung 
tier stlag:r nu§ bem :S~u('ofd)ein l)om 26. I2!pri( 1894 gemäa 
tler ang~Tod)tenen ~tttld)ctl)Ung 'oe§; Dbergertd)te~ 1)e~ stanton§ 
Bug aUT 'o~§ gefe~Iid)e sma% 3urüd'gefiif)rt wirb, fein lSeluenben. 

. 2. ~bmlo 9at e§ bei ~if~ofiti\,) 2 be~ obergerid)trid)en UrteiC,§ 
fem m-elUcnben. 

187. Urteil bom 1'7. Drtober 1896 in @5ad)en 
2nuffer unb ~rancefd)etti gegen Bacd)k 

A. 5Durd) Urteil \)om 23. ,suni 1896 9Ctt 'oie ~(~~ellation§~ 
'lammet ~:~ Dbe:gertd)te~ be~ stanton~ Bürid) erfmmt; ~ie 
m-etfagte * fd)ulbtg, an ben strag er 10,040 %r. nefijt Bin~ • 
5 % feit ,5. ,3uni ,1895 au oe3a9len; 'oie sme9rforberung 'o~~ 
stlager~ UHrb a6gelUlefen. 

B. @egen biefe§ Urteil ~at 'oie lSenagte 'oie m-erufung an ba~ 
lSunbe~gericf}t ergriffen, mit 'oem &ntrag auf gänalid)e &bWeifung 
be: stIa.ge, e~entuell auf 1Rebuftiott bel' 6d)abenerfa~fumme im 
@5mne t~rer tu ba~ \ßroto!oU be~ 06erg erid)tUd)en UrteU~ aufge~ 
no~menen ffted)nung§aufftellung, untcr ~in{eitung eine~ m-C\l.lei~~ 
'bert(t9ren~ ~oer ben oi~gerigelt )Serbienft be§ strager~ feit ?illieber~ 
Qltfn~9me f:t~et ;tMtigreit (f1erjönHd)e lSefragung unb Beugen~ 
belUet~), nottgenfall~ un~er. lSewei~aufna9me barüber, b(tß nur 
momentan~ lUe~en be~ tuebrtgen BtMTu~e§, 'oie 1Re1tten(tnfaufß~ 
fum~en ,bleI 90ge,r f~ten, a{~ bor wenigen ,sa9ren, wäijrenb bor~ 
{lU~lld)t{td) ber Btn~ruB mieber ftetgeu unb b(tmit 'oie fftenten(ln~ 
fauf$fummen oilliger werben. 

c. ~ei ber ~eutigen .\)au:ptl.1er!ja nblung erneuert 'ocr &nltl(tft 
b,cr lSef{agte,~ biefe &nträge. ~r beantragt ferner &norbnung 

oi!tner @.r:perttje unb &69örung fämmtlicf}er mit bem lSaugerüfte 
bel' .:setfa~ten 6efd)aftigter q3erfonen 3um ~elUeiie bafüt, baS ba~ 
~eruf~ mit. b"e~ lSoben nid)t uer6unben gemefen fei, inbem nli:m~ 
:t~ 'oIe ~ent)tltangen febignd) auf eine Untedage bon !8tett~ 
It~d'en ~elteUt unb mit benfemen \')erattfert, unb am ~ad)geftmfe 
.mtt 6trtd'en ange6unben lUorben feien. ~er &nwa(t be~ jUiiger$ 
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