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29. ~drit vom 2. ~e.6tu,r 1906 
in <Sael)en §:,v~!ltt, .rel., gegen fjfß.6Üttb~, ~en.· 

Schadenersatzklage aus Art. 67 OR (wegen mangelhaften Unterhaltes 
einer Strasse). Verjährung, Art. 69 Abs. 1 OR. Die Erhebung der 
Klage gegen den unrichtigen Beklagten (dem die Passivlegitimation 
fehlt) unte'rbricht die Verjährung gegen den wahren VerantwO'f'tlichen 
nicht. - Art. 158 OR. 

~a0 ~unbe0geriel)t ~at, 

uael)bem fiel) au0 ben ~Uten folgenbe :tatfad)en erge6en: 
A. &m 15. smär3 1900, alienbß etttla omifel)en 4 unb 5 U9r, 

ftür~te ber 1ju9r~arter ~~tiitian ~a»egn »on ,3(an3, ber einen 
3meif:pännigen ?magen mit einer 2almng »on 35 <5äcfen Bement 
3u je 50 Jtg. !>l)n )Bonabu3 nad) ,3{an3 fÜ9rte, im .reäftrifer 
?malbe au unb frUtt ben ~ob burel) l?5el)äbel6ruel). l?5eine ?mitttle 
unb .reinbel' Mangten 3unäd)ft - im Dft06erj91obem6er 1900 
- bie ®emeinbe .reäfttiß für ben H)nen burel) ben ~ob i9re0 
merforgerß ermC\d)fenen l?5d)aben, geftü~t auf ba~ 2anbeßbefret 
gemeiner brei <Stänbe »on 1684, auf &rt. 50, 52 unb M, fottlie 
enblid) auf &tt. 67 DiR. ?mä9renb bie 1. ~,nft(m3 - baß ~e= 
3irf~geriel)t ®lenner - ~ie .\trage im )Betrage tlon 2000 1jr. für 
?mitltle ~abegn unb ba~ jüngfte bel' .reinbel' 9ut9iea, ttlie~ b~ 
.reanton~geriel)t !>on ®raubiinben, an ttleld)eß 6eibe ~arteien a:p= 
~eUierten, mit Urteil »om 9. Dftober 1904 bie .retage, in ®ut. 
~eißung bel' &:ppeUation bel' bamaligen )Benagten, I,angelirnd)ter= 
maj3en" nu. ~iefeß Urteil liet'U9t bnrauf, baB bie bnmalige ~e. 
nagte (®emehtbe .reäftti~) nid)t ber riel)tige ?BefIngte fei, i9r alfo 
bie ~affMegitimntion fe~[e, unb 3mar in~befonbere aud) be~9alb, 
ttleil fte niel)t Q:igentümerin ber frngltd)en <Sttauenftrecfe fei. Q:ine 
"'on ben .reliigern gegen biefeß ben ~arteien am 19. ~eaem6er 
1904 mitgeteilte Urteil ergriffene )Berufung murbe »on i~nen 

unter bem 23. ~elit'Unr 1905 wiebel' aurücfgeaogen. 
B. smit JUagefd)rtft I)om 13. ,3cttluar 1905, I)erbeffert burel) 

~ingaue I)om 4. 1jebruar 1905, 9auen nun ?mitme unb .reinbel' 
~al)egn 19re Q:ntfel)äbigungßforberung im )Betrage l)on 12,000 1jr. 
gegen ~en .reanton ®rauuünben geltenb gemad)t, unb 3mar ne9men 
fie biefen ~ef{agten alß Q;igenfümer ber I?5ttaue, auf ber bel' 
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Unfall ft~ ereignete, unb inbem fie fid) auf &rt. 67 Dat flü~en, 
in &nf:pruel). 

c. ~er ~ef(agte .reanton ®rau6ünben ~nt I)orau bie Q:inrebe 
bel' merjä9t'ltng er~o6en unb aUß biejem ®runbe "inid)teintreten 
~uf bie Stlagel/ 6eantragt; e»entue[ trägt er auf &6mcifung bel' 
.stInge a{ß fael)lid) unbegrünbet an. ~ie meria9t'Ung~einrebe be~ 
gt'Ünbet er bamit, bau fett bem UnfaU me~r nIß ein ,3a9r ller. 
floHen fei; &rt. 69 &6f. 1 DiR. ~a!3 bie .reläger inattlifel)en 
gegen 'oie ®emeinbe .reäftriß einen ~roaeu gefü9rt ~alien, 9aue 
bie merjä9rung gegen ben ~eutigen mef(agten ttleber ftiUgefteUt 
nod) unterliroel)en; bie .reläger ~auen ben l)eutigen ~et("gten in 
jenem ~rl)3effe nid)t einmal inß iReel)t gerufen. 

D. Bur Q:ntfräftung ber meriä~rungßeinrebe berufen fiel) bie 
.reläger in bel' iRe~nr ~arauf, bel' rid)tige )Befragte unb \lIfo oer 
~äter iut \5inne be~ &rt. 69 &6f. 1 DiR lei il)nen erft burel) 
ba~ fnntonßgerid)tIiel)e Urteil »om 9. Dftober 1904 befannt ge~ 

worben; 6iß ba~in l)aben fie o~ne merfd)ulben bie bamaUge )Be~ 
fIagte, ®emeinbe .reiifttiß, a~ paHi» legitimiert betrael)ten bürfen. 
&uf ben ®runb bel' Unfenntniß beß ttlirfUel)en ~äter~ - cer 
1)odiegenb in !Red)tßirrtum ueftel)e - fomme eß liei &rt. 69 
&uf. 1 :Dm: nid)t an. Q:»entueU ftü\)en fid) 'oie .reUiger \luf 
&r1. 158 D!R unb fül)ren in biefer ~e3ie~ung au~: ~ie 1jrage, 
{)6 ba~ .reantonßgel'id)t mit atecl)t in bel' ~eIanguns bel' ®emeinbe 
.stäftri~ einen 1/ beruefferlid)enl/ ~e91er entbectt l)\lue, bel' e0 bel' • 
aulante, bie .refage //ange6rad)termauenll aliauttleifen, ent3ie~e fid), 
itleH :proaeffua(er inatur, ber Überprüfung beß )Bunbeßgeriel)tß. 
?moUte ba~ )Bunbeßgeri~t bie lJrage prüfen, 10 mÜBte eß bel' 
(futfel)eibung beß .reanton~gericl)tß 6eitreten, ttlobei 3" 6eael)ten fei, 
baj3 uiß in bie neuefte Bett immer bie ®emeinben unb niel)t bel' 
.seanton a~ für bie 1jo(gen mangel~aften <5trafjenunter~a{teß 

~aftbar angefegen Wl)r'oen feien. Q:nblid) fei 3U beael)ten, baB e~ 
bel' lJe9(er be~ ~eutigen ?Benagten fei, ttlenn über bie merantltlort::: 
liel)feit Unflarl)eit gerrfd)e, inbem 'oie 1jrage in ber ®efet\geliung 
nid)t trar ge(ö~t fet 

E. ,3n ber ~~lif tritt bel' )Beflagte biefen &ußfü9rungen 
mtgegen. 

F. ~er ?Sef(ilgte 9at bel' ®emeinbe .reäftriß ben I?5tteit !>erfünbet. 
G. ,3n bel' ~eutigen ?Ser~anblung 9at ba~ ®erid)t befd)Ioifen, 
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eß fei borerft nur über bie %rage bel' 5Serfii~rung au ber~aubelu~ 
:tler 5Sertreter ber .reläger ~ilt barlluf ben ~ntrllg gefteIIt, biefe

@:inrebe fet Ilbauroeifeu. 
:tler 5Sertreter beß ?Seflagten ~Ilt beantrllgt, bie .relllge fei ~egen 

merfii~rung Ilbau~eifen; bel' 5Sertreter bel' ~treitberufenen ~Ilt fi~ 
biefem ~ntrllge Ilngef~loffen; -

in @:r~agnng: 
L :tlll bie .refllge llußf~lieB1i~ Ilnf ~rt. 67 O!Jt geftü~t ~irb, 

fommt für bie 5Seriii~rung ~rt. 69 eod. aur ~n~enbung, unb· 
a~llr, bll bel' ~nf\)ru~ ni~t IlU~ einer f!rllfbaren S)anblung 
~ergeIeitet roirb, ~bf. 1 biefeß ~rtiteI~. S)ienll~ berfii~rt bet' 
~nf~ru~ auf ~~Ilbtnerfa~ "in einem .3a~re l)on bem 5tage
~in~eg, Iln ~e{~em bel' @ef~Cibigte jtenntni~ l)on bel' ~~ii" 
bigung unb bel' ~erfon be~ 5tiiter~ erlangt ~at", unb feben" 
faUß binnen ae~n .3a~ren 1)om 5tllge ber (Sd)iibigung Iln. :tlie 
.reliiger fteUen fi~ nun bel' @:inrebe bel' a5eriä~t'Ung gegenüber 
auf ben (Stllnb\)unft, fie ~atten erft bur~ baß Urteil be~ .rean:: 
tonßgert~tß in i~rem jßro3effe gegen bie @emeinbe .\'tiiftriß, l)Oltt 
9. Oftober 1904, .reenntniß 1)on bel' ~etfolt beß 5täterß er~lllten, 
ba~er {'lUfe bie a5eriä~rung erft l)on ba an. :tließ beru~t Iluf 
einer unrtd)tigen ~uffaffuttg ber fragn~en @efe~eßbeftimmung: 
:tliefe ?Seftimmung ~at, foroeit iie l)on bel' .reenntniß beß 5tQter~' 
~anbelt, biejenigen -%äUe im ~uge, in ~eld)en burd) eine Unter:: 
fud)ung (abminiftratiuer ober ftrafrecf)tUd)er 9,atur) bie ~erfon: 
beß 5täterß au ermitteln tft, ober in ~er~en über bie ~erfon beß-
5tiiterß, 3. ?S. unter me~reren, Ung~iu~eit befte~t. .3m 1)or1ie~ 
genben -%IlUe aber ~ar tlon born~erein f(ar, bau alß a5erantroort~ 
n~er entroeber bel' ~tllat (bel' ~eutige ?Seflagte) ober bie @e:: 
meinbe .reiiftrtß, allfiillig ewa Ilud) no~ ein fd)ulb~after ?Seamter 
tn -%rllge fommen mufjte, unb bie .\'tliiger ~Iltten eben 6ei biefen 
uerf~iebenen @:bentualitaten entf~red)enb 1)orauge~en, O. ?S. neben 
~er .relage gegen bie @emeinbe .reaftriß, bie a5et'jä~rung gegen: 
ben ~tllilt burd) ?Setrei&ung ober bur~ .\'trage au unterbre~en. 
lffill~ bie .relCiger in 5IDirtli~teit geltenb ma~en, ift benn auar 
gilt' ni~t Unfenntniß beß 5tiiterß im (Sinne beß mrt. 69 D9t, 
fenbern Unge~if3ljeit über ben a5erllnt~ormd)en, unb 3roar eine
auf 9ted)tßirrtum beru~enbe Unge~ifj~eit. ?Set einer fold)en aber 
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läuft bie merjal)rung gegen ben ~1l1)ren mer\)f!id)teten nid)t erft 
'1)on bel' re~tßfriiftigen @:debigung beß 113r03effeß gegen ben un~ 
t'i~tigen ?Sef{llgten an; eß ift ge~iu etn(eu~tenb, roie IlUd) ber 
a5ertreter beß l)eutigen ?S1'f!agten outreffenb ~ertlorgel)oben 91lt, 
bllU bie meriCi~rung gegen ben ~n~relt a5erantroortlid)en unb 
\l)irfUd) VCtfiil) legitimierten nid)t unterbrod)en ~erben fllnn bur~ 
·eine .\'trage gegen einen llnrid)tigen .fSertagten. 

2. mud) auf ~rt. 158 O!Jt rönnen ii~ bie .stläger 3ur ~b" 
~eifung bel' a5eriä1)rung~einrebe nid)t berufen. (Sd)on bie Ie~te 
~rroägung aeigt, bllU bieie ?Seftimmung 3U Unred)t ungerufen 
~irb. mrt. 158 09t ~at aoer Ilud), \1)enn er 1)on ~broeifung 
roegen eineß IItlerbefferlid)en -%e~lerßJ' f\)rid)t, ftet.6 auf fold)e 
-%iille ?Seaug, in ~eld)en nicl}t über bie ~Il~e felbft, burcl} S)llul>t~ 
urteil, entfd)ietlen ~irb unb entf~ieben roerben fann; er betrifft 
.Die -%iiUe beß -%e~lenß einer ~roaeflUl)rllußfet?ung, bie -%alle ber 
'~rl)3ef3ab~eifung (uergL S)eU~ig, 2eljr6. b. beutf~en 3~9t I 
-('5. 144 f.) im @egenia~ 3ur ~ad)ab~eifung. :tlie ~oroeifung 
'oer .\'tlage gegen bie @emeinbe .reäftriß ~ai aber ben ~r03efl 
,gegen biefe ?Seflagte enbgülttg edebigt - uorbe1)ältIio; ber )Be. 
xufung an baß ?Sunbeßgerid)t; baß fantonßgeri~tlid)e Urteil ~at 
ben mnfvrucl} gegen biefe ?SeflCtgte enbgültig 1l6ge~iefen, ~eU ber 
~nf\)rud) ni~t gegen bieie ?Set!llgte eJ;iftiere; in biefem @:ntf~eibe 
Hegt ein S)au\)turteil, gegen baß 'oie ?Serufung gemCifi ~rt. 58 
D@ autarfig roar. :tler Umftnnb, baa bllß .\'tnntonßgerid)t bie 
Jtlage "Ilngebrad)termaaen" aoroieß - nnd) bem gefagten offenbar 
.unricl}tiger~eife - tlermag natürUd) nid)t, bie gegen ben nnri~" 
tigen ?Sef(agten gericl}tete .stIaee nIß I;uerbefferlid)en -%el)fer" Iln" 
3ufe~en; ~ufgaoe beß ~eute erfennenben !Jti~terß, alfo beß ?Sun
,J)e~gerid)tß, tft e0, felbftänbig 3U :prüfen, ob bie a5orQu~fe~ungen 
ber inad)frtft nlld) ~rt. 158 D9t 1)orHegen. :tlaß mna nao; bem 
,gefllgten 1)erneint roerben. 

3. :tlie .rerllge 1ft bCtnad) ~egen meriä~rung Ilböu~eifen, ol)ne 
bau eß nötig ~äre, nuf beren materielle ?Segrünbet~eit einau:: 
treten; -

erfllnnt: 
:tlie .relage ~irb abge~iefen. 


