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Begen ben m-fae~tanten ober m-ußfteUer (beß ~igenwedjfem) nidjt 
bie q5rotefterljebung bornußfett. 

~emnad) ljat ba~ ~unbe~gcridjt 
erhnnt: 

~ie ~erufung wirb abgewiefen unh ba~ Urteil beß ,obergerid)t~ 
be~ Stanton~ (Solotljum bom 28. ~obember 1908 beftlitigt. 

13. ~tteU uom 6. lUiq 1909 in Sadjen lUri"-~tadjrd, 
~efL u. ~er.",Str., gegen ~er~i!lef ~!ltt, Jt1. u. ~er.,,~en. 

Haftung des Tierhalters, Art. 65 OR: Tötung eines Knechts durch 
ein Pferd seines Diensthel'rn, einen « Schläger ». Entlastungsbeweis. 
- Entschädigung für den Verlust des (( Versorgsrs )} : Art. 52 in 
tins OR. 

~a~ ~unbe~geridjt ljat 
.auf @runb foIgenber q5roaef3Iage: 

A. - ~urd) Urteil bom 10. ~obember 1908 ljat bM ,ober" 
geridjt bc~ Stanton~ 2u3em über bie 1)(edjt~frage: 

"S)n! ~enagter mt Stlägcr bie (Summe tlon 10,000 U:r. nebft 
1,,8in~ a 5 % feit bem 4. m-uguft 1905 au bcaaljlen ober ntd)t 
I/ ober inwieweit? 11 -

erfannt: 
,,1.. ~er ~efIagte ljabe an Stläger bie (Summe bon 750 U:r. 

/lnebft ,8iu6 3u 5 % feit bem 4. m-uguft 1905 au l)eaaljlen. 
If ID1it iljrer weitergeljenben g:orberung feien bie Stliiger abgewiefen. 
,,2. S)abe bel' ~ef(agte Oie ergangenen Stoften in beiben 3n" 

1fftanaen3u l)eaaljfen, mit bel' m-u~naljme, baf3 bie q5arteigebüljren 
IIwettgefdjlagen feien unb in erfter 3nftan3 bie StUiger bie S)iilfte 
l1ber eigenen m-nwaMgebüljren an fidj dU tragen ljaben. 

fI~er ~ef(agte ljabe bOlt baljer alt bie StIliger eine Stoftentler" 
l,gütung »on 278 g:r. 3ll leiften. 

,,3. m-n bie m-nwälte ljaben 3u be3aljlen: 
, fla) Stläger an S)erm g:ürf~red). 3uIiuf3 ~ect: 497 g:r., tnbe .. 
l,begriffen 59 g:r. 50 IIt6. m-u6lagen; 

IV. Obligationenrecht. No 13. 91 

"b) ~ef(agter an S)erm g:ürf~red) Dr. 'Dcofer 525 g:r. 50 IIt~., 
'1/ inbegriffen 140 g:r. 50 IIt~. m-uf31agen.1/ 

B. - @egen biefe6 Urteil ljat bel' ~efIagte redjtaeitig unb in 
ridjtiger g:orm bie ~erufultg an baf3 ~unbe~geridjt ed'Ilirt unb auf 
.glinaiict)e m-bweifung bel' StIage, unter JtoftenfoIge, angetragen. 

C. - 3lt ber ~eutigen ?Berl)anblung ljat bel' ?Bcrtreter be~ ~e" 
fragten an bem fd)riftHd) geiteUten ~erufung6antrage feftgel)nIten. 
§Der ?Bertreter bel' Stliiger ljat m-bweifultg bel' ~erufung beantragt 
unb bamit baf3 @efudj um \Bewilligung be~ m-rmenredjt~ für feine 
JtItentfd)aft aud) in ber ~erufungSinftan3 tlerbunben; -

in ~rwiigultg: 
1. - 30ft ~gIi, bel' ?Batel' Ocr StTdger, war beim ~ef{agtelt 

WCeier~stradjfel, weldjer in ~mmenbt'Üct:e neben einer sme~lljanblung 
unb U:uljrljaIterei (mit q5oft~ferbel)altung) einen ilattbwirtfd)aft6be" 
trieb (ben gepadjteten S)of ~uljolj) l)at, al~ Stnedjt auf biefem S)ofe 
<tngejteUt. 3n biefer SteUung tlerunglMte er am 4. m-uguft 1905, 
tnbem er ))on einem aU6jd)lagenbcn qsferbe feine~ ~ienft~erm, ba~ 
er tlor bem (StaUe anjdjirren woUte, um e~ bor ben S)euwenber 
3u f~annen, an ben Sto:pf getroffen !unb auf bel' SteUe getötet 
wurbe. m-uf @runb biefe6 statbeftanbef3 belangen fünf »Olt ben adjt 
Jtinbem be~ @etöteten ben ~ef{agten im MrIiegenben q5roaeffe 
<tuf Sd)abenerfat;. (Sie fteUten urf~rüngIidj, mit Stlage bom 25. ,of" 
tobel' 1905, entf~redjenb bel' in g:alt. A oben tlerurfunbeten 1)(edjtS" 
frage, eine U:orberung »Olt 10,000 g:r. unb ftüt;?en il)ren m-nf~t'Ud) 
<tuf bie tlicr (aUe nod) in,. bel' l)eutigen ?Berljaltblung auf3bt'Üct:ftd) 
<tufrect)t erl)altcncn) 1)(edjt~tite1 bel' m-rt. 338 ff. ,01)(, be~ S)aft" 
llf!ict)t,,~rgdn3U1tgf3gefet?e~ bom ,S'al)re 1887, bel' m-rt. 50 unb 55 ,01)(, 
fowte enbUd) nod) be6 m-rt. 65 ,01)(, inbem fte geItenb madjen, ber 
~effagte ljabe fidj burct) bie aum IUltfaU iljre~ ?Bnter6 fül)renbe 
}8erweltbung icne~ qsferbef3, beff en ~igenf djaft aI~ ,,(Sd)liiger ll iljm 
6efannt gewefen fet, fowoljl etner ?Berlet;?ung bel' il)m a{~ ~ienft" 
~mn unb m-rbeitgeoer be~ @etöteten obliegenben ?Ber~fUdjtungelt, 
nl~ 3u91eict) aud) eine6 feilte auf3edontraftndje (Sct)aben~ljaftung 
nad) ,ob1igatioltcnredjt begrünbenben grob faljrIiiffigen ?BerljaIten~ 
fd)ulbig gemadjt. ~ie beiben fantonalen 3nftanaen l)aben bie tlom 
~effagten im »oUen Umfange beftrittene Stlage grunbfät;?lidj gut" 
ac'ljcif3en, unb 3war bM ~e3trf6geridjt 1)(otljenourg al~ erjte ~n" 
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ftana in &nwenbung ber &rt. 50 ff. DlR, baß Iuaernticge Ober=
geric9t fowol)l auf ®rnnb bel' &rt. 338 ff., aIß auc9 beß &rt. 65 
DlR. ~eibe tjaben feboc9 ben Ifutfc9äbigungß3uf:pruc9 gegenüber ber 
stlageferbernng wefentrtc9 befc9ränft, nlimIte9 bie erfte 3nftan3 auf 
ben ~etrag \)on 500 ~r., welcgen bie Dberinftana, wie au~ bem 
miß:p!.lfiti\) 1 il)rcß Urtetf~ in ~aft. A eben erfic9tHc9 ift, auf 
750 ~r. erl)öljt l)at. 

2. - WUt ben fant!.lmtlen 3nftanacn tft \)erab bie S)aftung bc~ 
~efiagten auf ®runb be~ S)aft:Pffic9M~rgiinoung~gefe~cß \lom 3al)re 
1887 oljne weitereß abauletjnen, ba bel' ®etötete nac9gewiefener:; 
maßen außfc9HeflHc9 im lanbwirtfc9aftItc9en ~etriebe be~ ~eflagten 
tättg war, gan3 abgefel)en ba\)!.ln, bafl auc9 nic9t feftfteljt, !.ll.i ber 
~eflagte überl)au:pt mit feiner ~ut)rtjafterei (~!.lft:pferbetjaltung) bel' 
S)aft:pfIid)tgefetgebung unterfteUt ift. SJmt .l8eaug auf Oie ferner 
angerufenen &rt. 338 ff. OlR fobann fann bal)ingefteUt bletl.ien, 
.ob biefeß stIagefunbament nic9t, entgegen bel' &uffaffung beß über" 
geric9t~, fc9!.ln be~megen aW tjinfäUtg au l.ietrac9ten wäre, weH bie 
StIäger au~ bem &nfteUungßl.lerl)ärtni~ itjrcß tlcrnnglücften 1Sater~ 
mit bem ~eflagten nur aIß ~rl.iett beß 1Saterß, nic9t traft eigenen 
lRed)tß, einen &nf:prud) ableiten fönntcu, il)re strage jebod) tn 
biefer S)iufic9t in feiner ?metfe fubftanaUert f)aoen (tlergL f)icau &S 
3l II mr. 36 ~rm. 1 S.237). menu bie strage mufl iebenfaU~ 
aUß bem ®efic9t~:puufte bel' aUßer\lertragItcgen 1SerantwortUc9fett 
beß ~efiagtcu, im Stnne ber &rt. 50 ff. OlR, grunbfä~Hd) 3ugeIaffcu 
merben, unb 3mar ift auf if)ren :tatbeftaub bie S:pcöiaUiefttmmung, 
bCß &rt. 65 OlR betreffcub bie S)aftung beß :tierf)aIterß anmcub" 
bar. miefe ~eftimmung gilt nämIic9, ber neueren ~ra:riß gemäß: 
(tlergl. 3. ~. &S. 26 II mr. 13 ~w. 3 S. 106), aUgemein, b. f). 
.otjne lRüctjid)t auf bie anbermeitigen rec9tlicgen ~e3ie9ungen 3mifd)en 
bem :tierf)aIter unb bem ®efc9äbigten, alf.o 3um Sd)u~e nic9t nur 
ber jenem red)t1ic9 fremben mritt:perfenen, f!.lnbern auc9 feiner 
&ngefteUten, bie aI~ f oIcge in ben Sd)iibigung~liereic9 feine~ :tiere~ 
geraten. manad) tjaftet bel' ~enagte ben $trägern für ben bur~ 

- f ein ~ferb tlernrfac9ten :t.ob if)reß 1Sater~ nac9 l)J(aflgalie bel' etn~ 
fc9Iägigen ~ntfd)iibtgung~grnltbfii~e (&rt. 52 in fine, etlentueU 
aud) &rt. 54 DlR), fofem er uic9t ben inad)meili ber &nwenbung, 
aUer aur 1Sermetbung jene~ UufaU~ gebotenen Sorgfalt erbrac9t 

IV. Obligationenreeht. No 13. 93 

~at. inun fiet)t tatfiic9ltc9 feft, haa baß fragHd)e ~ferb, weld)e~ ber 
~enagte etWa 3mei 3af)re \)Cr bem UnfaU ~gliß aIß l!au~rangierteß" 
rocHitiir~ferb uon bel' ~bgenoffeufc9aft erworben f)atte, mie if)m 
befannt, ein 11 Scf)Iiiger", beim ~u~en unb Sc9irren "nic9t tlöUtg 
ficger", mar unb bafl e~, feitbem er eß befaa, bereitß einmal einen 
Jtnec9t gefd)Iagen f)atte. 3mmertjht mal' e~, nac9 bem 3eugniß beß 
Jtnec9teß :trac9fef, /lnur liMartig gegen fold)e, bie nic9t tlerftanbcu, 
limit if)m umaugef)en/l, alfo jebeufaU~ nid)t in bef.ouberem, au~er" 

:ge\1.1öf)nficgem iDlafje gefäf)rIic9, maß bemt aud) burc9 bie :tatfad)e 
befräfttgt mirb, bafj nur ber ermiif)nte eine früf)ere ~aU ernftlid)er 
~erfoltengefiif)rbung burd) baß :tier, feit e~ im .l8efite beß ~e" 
Uagten war, 9at namf)aft gemac9t werbcu fönnen. mei biefer Sac9" 
lage getjt bie &nnaf)me ber beiben rant!.lualen 3nftan3eu, baß fc9!.ln 
baß bl.ofje metjaIten beß ~erbe~ in stenntni~ feiner ~genfc9aft 
4Iß "Sd)liiger ll ein 1Serfc9ulben beß ~efIagten intl.o[tltere, welcf)eß 
feine S)aftung~befreiung fc9led)terbingß au~fc9rtef3e, ja bau - wie 
f:peaieU baß Obergeric9t anaunetjmen fc9eint - f)ierin fegar ein 
f Cf) wercß 1Scrfd)ufben au erblicten fei, cutfd)ieben au weit. ~ß 
fann einem ~ferbebefiter uac9 ber ~faf)rung beß tiigHd)en 2eben~ 
bmtgerweife uic9t 3ugemutet mcrben, jebeß "uic9t l)l\Utg fid)ere" 
:tier megen feiner Untugenb !.l9ne weitereß au befeittgen; I.lielmetjr 
~rf biefe dUßerfte Sicgergeitßmaunatjme \l.on iljm nur in bef.on" 
beren &ußnatjmefdUen, liei auflergewöl)nlic9 gefdtjrIicgem @:f)arafter 
tineß :tiereß, tlcrIangt Werben. magegen f)at ein ~erbeliefi~er, ber 
iold)e IInid)t tlöUtg ficgerel/ :tiere tjiilt, bann aUerbing~ bie gefe~~ 
Ucge ~fIid)t, gegen bie baburc9 für itjre Umgebung gefd)affene ®e~ 
fllf)r angemeffene -Sc9u~\.l.orletjren au treffen, inßbef.oubere feine 
"&ngefteUten, weId)e in erfter mnie tl.on einem f!.lId)en :tiere ge~ 
fäl)rbet finb, burc9 angemeffene ~eIel)rung unb &nweifung über 
beffen iBel)anblung nad) iDlögtid)feit \.lor UnfäUen au bematjren. 
~(tfl nun aber ber ~enagte f:peaieU bem l.lerunfaUten ~gti f.old)e 3n~ 
ftrutttonen erteift f)abe, get)t aUß ben &ften nid)t f)eru.or unb fft 
\).om iBenagten aud) gar nid)t aUßbrüctUc9 lief)au:ptet w!.lrben, wätj~ 
renb anberfettß aUß ben 3eugeube:pofiti.onen bel' &ngefteUten auf 
.}8utjol3 gefd)Ioffen merben mUß, bau ~glt mit bem fragHc9cu 
~ferbe birett erft fuqe 3ett (feit beUt etwa 14 :tage b!.lr bem 
UnfaU erfolgten ?meggang beß iDleifterfued)t~ auf ~uf)!.lI3) 3U tun 
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ge~abt ~atte unb be~~alb an feine befonbere 58e~cmblung bei ®n:o 
tritt be;3 UnfaUe~ itlo!}1 nod) nid)t geitlö~nt itlar. :tlemnad) muf3: 
ber 58eflagte für ben UnfaU ~gn~ immer~in itlegen mangehtben 
~nt1aftung~beitleife~ im C5inne be~ 'Hrt. 65 ,ol:R auf @runb biefet" 
58eftimmung ~aft6ar erffärt 1l.1crben. ?ffia~ aber bie ~ntfd)abigung~" 
bered)ttgung bel' stliiger betrifft, fann iebenfaU~ nur 'Hrt. 52 in 
fine ü3r in 58etrad)t faUen, itlonad) [ie 'Hnfprud) auf ~fa~ be~" 
imigen C5d)aben~ ~aben, ber i!}ncn burd) ben ~ob t~re~ )Saterß. 
in feiner red)tUd)en C5teUung a@ i~r lI)Serforger" eritlad)fen ift.. 
)Son einer itleiterge~mben @enugtuung~3a~lung an fie, nad) mcaU" 
gabe be~ 'Hrt. 54 ü3r, fann unter ben gegebenen )Ser~altniffen 
feine l:Rebe fein. ~1un ~abm bie fantonalen @erid)te in Hid)t aftm" 
itlibriger ?ffieife feftgefteUt, baß ber @etötete, itlenn er fid) aud) iu. 
ben Ie~ten Sa~rm um feine stinber (ton bmen ba~ füngfte, bet" 
stIager Sofef, im Sa~re 1890 geboren ift, aIfo beim ~obe beß 
)Saterß ba~ 'Hlter . ber tlöUigm öfonomifd)en C5elbftanbigfeit nod). 
nid)t emid)t ~atte) tatfäd)lid) itlenig befümmert !}abe, bod) in brr 
Eage geitlefen itlare, fie, feiner red)tIid)m )Ser:pflld)tung für ben 
j)1otfaU gemau, itlenigften~ tn befd)eibenem mcafle ou unterftü~en. 
:tlie st{age fann f omU aud) nid)t, itlie ber 58efragte terIangt, itlegm 
mangelnben C5d)abe~nad)itleife~ töntg abgeitliefen itlerben; bagegen 
erfd)eint nad) ben gefamten Umftanben be~ ~aUe~ bie ben stlägern 
ton ber erften Snftan3 3ugef:prod)me ~ntfd)äbigung ton 500 ~r. 
a@ ~od) genug bemeffen, unb e~ ift baljer biefer erftinftan3lid)e 
~ntfd)eib itlieber ljeröufteUen; -

ertannt: 
Sn teUitleifer @utljeiflung ber 58erufung bCß ?Beflagten itlirb 

baß Urteil bc;3 luaernifd)en ,obergerid)t~ tom 10. motlember 1908 
in :tli~:pofitit 1 ba~in abgeänbert, ba~ bie tlom lBefragten an bie 
.!träger ou 6eaaljlenbe ~tfd)abigung auf 500 ~r., uebft 5% ßiM 
feit 4. 'Huguft 1905, ljerabgef~t itlirb. Sm übrigen, ~iniid)tlid) 
bel' stoftenterlegung, itlirb b\i~ .ooergerid)tlid)e Urteil beftätigt. 

F 
.:~ 

IV. Oblill'ationenrecht. No 14. 9~ 

14. ~drif uom 19. ~iit~ 1909 in C5ad)en 
~~emirlfie ~46tift gJlfiwri~tt~,dl, Jl .• ~., 58ett u. lBer.-stL, 

gegen 'g~oUW4ttttf46rift JlardjwiC, ~41T4U4uf· ~rdiu & ~ic.,. 
stL u. 58er.-58ett 

Anfechtung des Beschlusses der Generalversammlung einer Aktien
gesellschaft über die Feststellung und Verteilung des Jahres
gewinns durch einen Aktionär: Der Streitwert bemisst sich nach 
dem Interesse der beklagten Ge.sellschaft. Statutengemässe Einlag6 
in den Reservefonds: Art. 631 OR. 

A. - :tlurd) Urteil tom 19. Sanuar 1909 ~at ba~ 'H~:peUa~ 
tion~gerid)t 58afel- C5tabt über ba~ 3red)t~oegeljrcn bel' stlägeriu: 

II~~ feien bie .l8efd)Iüffe bel' @cneraltlerfammlung bel' lE~emifd)en 
1f~a6rit C5d)itleiaer~aU tom 19. ,ofto6er 1907 über bie )Seritlen" 
"bung be~ @eitlinnfalbo~ be~ ®eid)äft~ia~re~ 1906/1907 \iI~ Ult,. 

IIgiltig au edfären, unb e~ fei feftauftellen, baf> bie ~ntieme arr 
lI)SeritlaItungßrat unb 'HngefteUte au bered)nen fei ton bem 58etrage 
flbe~ 3reingeitlinne~, bcr fid) nad) 'Hbaug ber auuerorbentlid)err 
t/~inlage t.on 125,000 ~. in ben 3refcrtefonb~ ergibt;" 

auf @runb be~ Urtci@ be~ ßitlUgerid)t~ .l8afel- '3tabt tlom 
30. motlember 1908, lautenb: 

lI:tlie 58cfd)lüffe ber @eneraltlerfammlung ber 58efragten t.om 
,,19. ,oftober 1907 über bie )SerteiIung bCß @eitlinnfalboß beß. 
,,®efd)aft~fal}re~ 1906/1907 itlerben im C5iune ber mcotttle al~ 
"ungültig erflärt. -

1/ )Va~ itleiterge~enbe 58ege~ren bel' stIag erin itlirb aligeitlief en. 
".18effagte itlirb au ben orbentlid)en unb au&erorbentlid)en stoftm 

flbe~ )Serfa~renß mit ~infd)fuu einer UrteiI~ge6ü~r ton 50 %,r. 
"tcrurteilt ;" 

erfaltnt! 
1. :tla~ erftinftan3lid)e Urteil itlirb beftatigt. 
2. :tlie 58efragte 'H:p:peUanttn tragt bie orbentlid)en unb auf>er" 

orbentHd)en stoften 3itletter Snftan3 mit ~infd)Iuf> einer Urteil~", 
ge6ü~r tlon 100 ~r. 

B. - @egen biefeß Urteil ~at bie58effagte bie 58erujung an~ 
.l8unbe~gerid)t ergriffen mit bem 'Hntrag auf 'Hbitleifung her strage' 


