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eigene meael)mng berfeluen bie angebrJ.l9te 6el)abensfJ.llge i,)J.ln i9m 
auwenbe ober a6er biefen 6el)aben auf fiel) ne9me; fie gau 19m 
jebJ.lel) niel)t bas meel)t, i,)om mer9aIten beß srlägers biefem mer~ 
langen gegenülier ben %ort6eftanb bes illCieti,)er±rage§ nael). illCa13~ 
gaue be§ 'lert. 283 ~r6f. 2 D1R ali9ängig au mael)en. :Die ftrettige 
mertrag§aufIöfung mU13 bager mit bem Oliergeriel)t aI§ reel)tIiel) 
niel)t liegrünbet crflärt unb bemgemä13 baß erfte srlageliegc9ren gut~ 
9C9eiuen werben. :DaB bie @rffärung ber mertrag§aufIöfung i,)om 
19. 'leuguft 1908 auel) niel)t, wie ber menagte ei,)entueU geltenb 
gemacl)t 9at, aI§ srünbigung beß mertrageß auf ben näel)ften ge~ 

fej,)Iiel) 3ufäffigcn :termin aufgefaflt ll.1erben fann, liebarf feiner ll.1ei~ 
teren &ußfü9rung. 

3. - :nie @ntfel)äbtgung§fJ.lrberung be§ srlägerß bagegen ift, 
elienfaUß in Buftimmung aur morinftan3, au i,)erll.1erfen. @ß ~an~ 
beft fiel) baliet um einen 6el)abenerfatanf:pruel) ll.1egen merunmög~ 
ltel)ung beß i,)ertragßgemäflen ®elirauel)ß ber illCietfael)c, nnb bieier 
'lenf:pruel) fe~t gemäfl I?Crt. 277 'lelif. 3 Dm ein merfel)ulben b@ 
mennietetß tlorauß. :Die mer9inberung beß srlagerß, bie gemietete 
mranbmauer i,)ertragßgemä13 für 1Reflame3ll.1ed'e au lieltÜj,)cn, 9at 
alier i9ten ®runb in erfter mnie in ber lie~örbliel)en merfügung 
i,)om 30. 3uH 1908, für ll.1elel)e ber mefragte natürliel) niel)t i,)er~ 

antll.1ortliel) gemael)t ll.1erben fann. @ß fönnte fiel) 9öel)ftenß fragen, 
J.lli bem menagten niel)t beßll.1cgen ein re1ei,)anteß merfel)ulben lieiau~ 

meffen fei, ll.1eU bie aürel)erifel)en mau:pJ.lltaetlic9örben, ll.1ie auß ben 
I?Cften erjiel)tIicf) ift, auf eine f:pätere mJ.lrIage beß srfäger§ fitr bie 
Weuliemalung ber illCauer (nael) @rIafl beß Urtetlß ber erften 3n~ 
ftana, ll.1elel)e ben %ortlie[tanb bCß illCiettlertragcß i,)erneint 9atte) 
ll.1egen mangelnben meel)tßau§ll.1eifeß niel)t eintraten. :DJ.lel) fann biefe 
:tatfael)e nael) bem @ntfel)eibe ber morinftana im i,)J.lrIiegenben lßro~ 
aeffe niel)t me9r lierüd'fiel)tigt ll.1erben, unb e§ mu~ bager bie reel)t~ 
Uel)e mebeutung berjeIben 5ur Beil bal)ingefteUt lileilien; -

edllnnt: 
S)au:pt~ unb &nfd)lufllierufung ll.1erben a6gell.1iefen, unb e~ ll.1trb 

bamit baß Urteil be§ aürel)erijel)en Dliergeriel)tß i,)om 6. Oltolier 
1909 in aUen :teilen lief tätigt. 
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'iHaftung eines Hofe/besitzers aus Art. 488 OR tür ein bei ihm (in 
einer zum Hotel gehörenden Remise) eingestelltes Automobil, das 
durch den Brand des Aufbewahrungsraumes zerstö1"t wird. Nicht
Ausdehnung dieser Haftung, wie auch derjenigen aus Art. 486 OR, 
auf die au{ dem Automobil, in Koffern verschlossen, untergebrachten 
Kleider. Entlastungsbeweis nach Art. 486 Abs. 1 i; f. OR: Gebun
denheit des Bundesgerichts an die tatsächliche Beweiswürdigung des 
kant. Richters (Würdigung von Indizien). Höhere Gewalt '1 -
Beschrä.nkung des Umfangs der Haftung wegen Mitverursachung 
der Schädigung durch den Geschä.digten: Soweit die Schädigung 
durch einen vom Geschädigten zu vertretenden Umstand bedingt wor
den ist, hat der Geschädigte hie{ür selbst aufzukommen. (Schaffung 
eines besonderen Gefahl"szustandes seitens des Automobilbesitze'rs 
durch Verbringung, in den Aufbewahmngsrawn des Automobils, einC1' 
grösseren llfenge Benzin, dessen Entzündung die Wirkung des Feuers 
wesentlich beeinflusst hat.) Beweislast. - EntSChädigungsbemes
sung. - Gegenseitige Ansprüche der Pm'leien aus Art. 50 ff. OR '1 
Beiderseits mangelndes Versclvulden. 

A. - :Durcf} UrteU bom 8. Dfto6er 1909 ljat baß Dliergerid)t 
,bcß srantJ.ln~ &argau in tlorIiegenber 1Reel)tßftreitfael)e erfnnnt! 

,,:ner mefIagte ~. S)afen 9at bem srlliger 40,456 %r. 80 ~tß. 
.. "ltelift Stnß ou 5 % feit 5. iJeoi.lemlier 1907 öu lie3a9Ien. [Jeit 
-"feiner ll.1eitern %orberung tft ber srräger, mit ber ~iberUage ber 
"mefragte aligell.1iefen. 11 

B. - ®egen biefeß Urteil l)aben lieibe lßarteien gültig bie me~ 
;rufung an baß munbeßgeriel)t ergriffen. 

:Der Strager l)at lieantragt! 
1. :ner meUngte fei au tler:pfIicf}ten, bem Strager niel)t nur ben 

bom Dliergerid)t lieaeiel)neten me trag tlJ.ln 40,456 %r. 80 ~tß. 
"nelif± Sinfen 3u 5 % feit 5. WOi;)emuet 1907 au lieaal)len, fJ.lnbern 
>einen ll.1eiteren metrag i,)on 29,607 %r. 90 ~t~, nebft Sinß feit 
"5. ?)Coi,)emlier 1907 gemäfl ber eingereiel)ten Strage. 

2. @l)entueU, nämliel) für ben %aU, ba[1 baß munbe§geriel)t 
:.gIau6e, nJ.lel) ein mCll.1eißi,)erfal)ren ülier bie auf bem ~utomJ.lliil 
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untergebrad)t gettlefenen unb mitberbrannten SUeibung$jtMe ufttl •. 
anorbnen au müjfen, ttlerbe beantragt: a) eß fei ein foft,rt bOU" 
ftrect6areß ~eilurteiI au erraffen in meaug auf ben ~d)abenerfa~, 
ttleld)er für baß Wutomo6iI au reiften fei, unh 3ttlar in meftätigung 
beß ooergerid)tHd)en UrteiIß, unb b) e$ feten bie ~men aur vurd) .. 
fü~rung beß mettlei~\)erfa9renß 6eaügIid) ber üorigen Dbjerte an 
baß D6ergerid)t be$ .\tanton$ Wargau aurMauttleijen. 

3. vie \)om meffagten eingereid)fe merufung fet a03u)l)eifen. 
ver mefIagte unb ?mibedläger ~at beantragt: 
~ß jei bie stlage a63Uttleifen unb bie ?mibedlage 3uaufpred)en. 

~\)entueU, ttlenn ba~ ~unbe$gerid)t eine S)affung be$ metfagten 
grultbfä~nd) anne~men roUte, fo rei fie al$ burd) feinen eigenen 
~d)aben aU$gegfid)en au lietrad)ten unb bemna<t bie gan3e strag .. 
forberung nod) immer abauttleifen, fe~r e\)entueU fet ber \)om fan .. 
tonalen Doergerid)t bem .\tläger 3ugef:prod)ene metrag nod) um ein 
mebeutenbe$ au ermäaigen. 

C. - ,3n ber geutigen $Ber9anblung 9aoen bie $Bertreter ber 
merufung$:parteien bie gefteUten 'llitträge erneuert, 

va$ ~unbeßgerid)t aie9t in ~rttlägung: 
1. - 'llm 21. ,3unt 1907, a6enb$ 8 1/2 ~r, finb ber stläger 

lEoIteUettt unh feine ~gefrau mit i9rem bom 1E9auffeur ~. mrufa 
gefü9tfen 'llutomobH \)on stonftan3 !;ler irr SBaben angetommen 
'lllit bem .\träger reifte fein mefanuter IE. vrago mit einem eigenen 
\)om lE!;lauffeur ,3anctti oebienten 'llutomobiL vie meifenbcu erwn .. 
bigten fid) beim meUagten S)afen, bem ,3n9aber bC$ @ranh S)oter~ 
in maben, ob fte für fid) unb bie ~lutotnobtIe Untcrwnft für bie 
inad)t, fottlie ~enatn unb DI, befontmen fönnten. ~er meffagte 
bejal)te beibcß unb beftellte nad) ?meifung be$ .\tliiger!3 teIep90ni j cf) 
bei ,3ngenieur 'llbegg aur foforttgen Bieferung 100 Bitrr i8enain 
unb 10 mtet DL ~ie meifcnben beabfid)tfg±en nämIicf) am anbern 
WCorgen um 4 U9r frül) bon maben ttlieber weg au fal)ren. ~n$ 
Unterfunft$lofal für bie ~(utomobUe \1)utbe il)nen uom menagten 
bet' lJ5artemraum ber iu ber 9cäl)e be$ S)otel$ gelegenen tRemiie 
ange\l)iejen . .-mie 1E9auffeure berbrad)ten bie beiben 'llutomobHe in 
biefen, mit ~teinplatten Megten unb bi!3 auf eine gewiffc S)ö9c 
mit fold)en \)erid)alten maUnt, ber aud) aur Unteroringung be!3 
S)ote{omntOu§' unb a{$ ~uttertenne biente unb belfen !;lintere ~üre' 
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beftänbig gefd)Ioffen ttlar, wii9renb bie \)orbere jcwcHen erft nad) 
2!nwnft be!3 le~ten BugC$ gei cl)Ioffclt lUurbe. 'lluf ber einen ecHe 
bief~ 2ofaI!3 Cefanb jid) ein ~taU, auf ber anbern ein ?mafcl)raum, 
im obern ~toctttlerf bie S)oter~2ingerie. inad) ber ~inoringung ber 
'llutomobiIe ftectte ber eine ber beiben lEl)auffeure eine Bigarette 
an, unb beibe begaben fid) barauf in~ S)oteI 3um ~cad)teffen. ~:püter 
brad)te ,3ngeuteur 2!begg auf einem S)anbttlagen mit S)ülfe ciue$ 
gettliffen ~täger baß \)erlangte uuantum .?Senain unb DI, erftere$ 
in 20 ~red)ffafd)en. vie betben l)atten borl)er mit il)rem ~rcmß~ 
:port beim mal)nü6ergang oeim lf~aItenli ttlarten müHen, 6i§ ber 
Bug \)on 8ürid) l)cr - entttleber berientgc, ber um 9 Ul)r 47, ober 
bann ein anberer, ber etwa 10 ,[),inuten früger :paffiert 9atte -
\)o!Über war. $Bon jenem Übergang bt$ aur memife 6raud)ten fie 
nad) ber \)oriuftanöUd)en ?mürbtgung nod) eine gute $Biertelftunbe. 
va$ gelieferte WCaterial wurbe mit S)ülfe ber lEl)auffeure an bie 
red)te memtfenttlanb, etwa!3 a!ifett$ \)on ben 2!utomobUen, :plaaiert. 
:Darauf entfernten fid) 3unäd)ft Woegg unb fein megletter, um fid) 
im S)otel bie med)nung für bie meferung bcaal)Icn au laffen. ~rft 
nad) t9nen \)erIiej3en aua, bie !idben 1E9auffeure bte IRemij c, f cl)rQii en 
bie ~üre unb begaoen fid) in~ S)otel aur IRu!;le. ?menige WCinuten 
nad)~er, airfa 9 i /2 U9r, erblictte ber ~tamued)t Sjäflerli laut feiner 
ßeugenbepofttion burd) bie 2Me be$ memifentorc$ eine S)eatgfcit, 
unb al$ er ba$ ~or aufgeftoj3en 9atte, fa9 er bei bem 3Ultiid)ft~ 
ftc9enben 'llutomobU unb ben nod) wetter born ftegellben men3ht~ 
flafd)en am ~oben ~euer. ~r brad)te 3uuäd)jt einige ~rafd)en ißen3in 
in~ ~reie unb ging bauu, a1$ er fa9, baa in bel' memife ltid)t§ 
mel)r alt retten war, in ben ~taU, um bie Sßferbe 9inau$3ufü~ren. 
Wuf feine S)Uferufe eilte 3uniid)ft ber ?märter ?mHbi l)erbeL bel' 
ebenfaU~ augi6t, baj3 baß ~euer in ber memife am .l8oben feilten 
Urj:prung gel)abt 9abe. ver ~ranb war ntd)t mel)r au bewältigen, 
fonbern aerftörte ba~ ganae @eMube uub \)on ber barin befhlblid)en 
~a9rni$ im befoltbern bie beiben 2!utomo6Ue unb ba§ ilt i9nen 
untergeorad)te @e:piict. 

WCit ber \)orliegenben stlage bedangt ltunme9r ber .\tläger \)om 
~eUagten geftü~t auf Wrt. 486, e\)entueIX 'llrt. 488 unb fle\)clt~ 
iueIXer" bie ~{rt. 50 ff. Dm bie ~e3a9rung eilte~ ~d)abenerfa1?be:: 
trage~ \.lon 70,064 ~r. 75 IEt~. mit Binß au 5 01 () feit bem. 
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5. inooember 1907 (?Seginn be$ mcr3uge~). mon biefer ®efamt. 
::fumme werben 42,714 ~r. 75 ~t$. aW &rfa~ für ba~ ~utomo· 
ViI mit Bube9örbe, bie übrigen 27,350 ~r. al~ &rfa~ für barin 
untergebra~te unb mitoerbrannte Stleihung$ftMe bei3 Stlägeri3, feiner 
~l)efrau unb be$ ~9auffeUl:$ geforbert. 

SDer ?Sef(agte beftreitet feine S~ulb~ffi~t unb ftellt feinerjeit$ 
geftü~t auf ~Xrt. 50 Dffi: wiberflagewetfe bai3 ?Sege9ren, bel' Stläger 

;Ttt i9m gegenüber 3ur iSeaa9Iung i).on 15,222 ~r. 80 ~t$. famt 
.3in~ au 5 % i)om 1. lJJCat 1908 (bel' a:iUt'ei~ung bel' ?mibel'· 
fIage) an au i)er9alten, ba bel' Stläger .ober fein ~9auffeur ben 
iSranb fa9diiffig i)erurfa~t 9abe unb bem iSeflagten baburd) ein 
<5~aben tn fener ~öge entftanben fet. 

2. - SDer Stläger wtIl ben iSetfagten ht erfter mnte ali3 ,,®aft. 
wirt" na~ ~rt. 486 Dffi:, uub nur ei)entuell ali3 " <5talIwtrt/ 

nad) ~rt. 488 Dffi: 9aftbar erflärt wiffen . .sn ?mirm~fett fann 
ei3 fi~ aber nur um eine ~aftbarfeit aui3 bem le~tern ~rtiM 9an. 
beln. SDenn wenn ein ~utomobtl in einen für bie jß"Iaaierung 
fold)er beftimmten ffi:aum einei3 ~.oteli3 aufgenommen wirb, f.o Uegt 
bartn ni~t bie a:inbringung einer <5a~e beim ®aftwirt im Sinne 
be~ ~rt. 486, f.onbern bie "a:inftellung einei3 ?mageni3" im Sinne 
o.on ~rt. 488, ba bte ~ut.om.obtle na~ il)rcr iSef~affengeit unh 
19m iSeftimmung ben gewö9nlid)en, bur~ .3ugtiere beförberten 
?magen re~tli~ glet~geftellt werben müffen. 

3. - ?Set biefer <5a~rage beite!)t 9inii~tIt~ bel' Stletber, bie 
fi~ in Stoffern i)erf~l.offen im ~ut.om.obtl befunben 9attcn, reine 
~aftung be~ iSefIagten aui3 receptum. SDeun bel' ~rt. 488 ftc9t 
eine f.ol~e ~aftung bloa für bie übernommenen ,,:tiere uub ?magen 
unb bai3 baau ge9örige ®ef~it't'" i).or. SDie fraglid)en Stleibung~. 
ftMe fiub au~ nt~t etwa nnd) ~rt. 486 beim iSef(agten a(i3 
1/ ®aftwtrt" etngebra~t w.orben. SDaau 9ätte e~ i9m Unterbringunf) 
im ~l)teI (etwa im ®e:päcllofal ufw.) beburft, ober aum minbeften 
~ätte bem .?BeUagten mitgeteilt unb feilt a:ini)erftänbltii3 einge9.oIt 
werben f.ollen, baß biefe ®egenftiinbe in bem ~utom.o6H unb bamit 
in ber ffi:emife oerbleilien, unb baß alf.o feine ~aftung ali3 ,,®aft. 
wtrtl/ fi~ iirtIi~ au~ auf biefen 1/ <5taUraum l/ erftreclen werbe. 
Buhem 9anbeIt e~ fid) 9ier um <5acf)eu i).on einem ungewiil)nn~ 
~ogen ®efamtwerte, wci39a16 berStläger nad) bem ~bf. 2 bC$ 
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mrt. 486 l)er:pffi~tet gewefen wäre, ben ?Senagten oon i9rem mOl'. 
~anbenfein in Stenntnii3 au fe~en unb fte i9m aur ~ufbewa9rung 
au übergeben. SDie iSc9auf)tung bei3 Stläger~, ei3 fei bei ben ~uto. 
m.o6ififten Übung, i9r ®e~iicf bei nur i).ot'Ülierge9enbem ~.otelauf. 
,ent9altc im ~ut.omobH 3urüclaurafien, änbcrt ntd)t5 an biefer ge. 
fe~rt~en jß"fn~t be~ ®aftei3, <5a~en i)on bebeutenbem ?merte bem 
?illirte aur ~ufbewa9rung anaubteten. SDagegen rann fi~ frem~ 
bel' iSeffagte nt~t au~ 9infi~tlid) bei3 ~ut.omoliUi3 auf ben ~bf. 2 
be~ \lIrt. 486 berufen; benn 9ier war er in bel' 2age, fi~ i)on 
bem ?merte bel' Sa~e Stcnntnii3 au i)erf~affeu, aI~ er i9re Unter~ 
bringung in bie ffi:cmife altorbuete, unb Cl' 9at baliet mit bem Um. 
ftanb re~nen müffen, baa er ein ~utomobiI i)on gröaercm ?illerte 
bei fi~ aufne9me. 

4. - <5omit ift bie <5~abenerfa~f)fIid)t bei3 iSef(agten 'l)infi~t. 
lid) bei3 ~utomobni3 im ®runbfa~e gegeben, t.ofem i9m nid)t bel' 
bur~ ~rt. 486 I!l:bf. 2 i. f. i).orgefe9ene ?Sewei$ gelungen ift, baß 
ller <5d)aben bur~ ein ?Serf~ulben be~ Stliigeri3 ober feiner iSe. 
gleiter ober burd) 9ii9ete ®ewalt .ober bur~ bie iSef~affengeit be~ 
~utom.obiW oerurfa~t w.orben fet. 

.sn erfterer iSeaie9ung 9at er gertenb gema~t, bie lieiben ~9auf~ 
,feure (aIf.o au~ bel' be~ StIäger~) 'l)ätten ben iSranb i)erurfa~t. 
.sn bel' :tat faffen fid) für biefe ~ltna9me eine 9{eige i)on .snbiaien 
anfü9ren, namentli~, baa bel' eine ber beiben ~auffeure na~ ber 
€inlirtngung ber ~utomobUe tn ben ffi:emifenraum eine Btgarette 
,angeaünhet l)at, baa bie betben nad) bel' a:inlagerung bei3 iSenain~ 
,bie ffi:emije 3ule~t i)edaffen unb bie ~üre gef~loffen 9aben unb 
baß bann wenige IJJCtnuten na~ger bel' iSranb entbeclt worben tft. 
?nun 9ärt aber bie ?Sorinftana tro~bem ben iSe\1.1eii3 beffen für nid)t 
erbra~t, tubem fie annimmt, jenei3 I!l:naünben bel' .3igarette 9abe 
ba$ ~euer ni~t i)erurfa~en fönnen, ba i)on ba an bt~ aum iSranb~ 
aui3liru~ ein au großer Beitraum liege, unb tnbem fie fi~ im 
ülirigen auf ben <5tanb~unft ftelIt, baß ben ~9auffeuren feine birett 
ben iSranb oerurfact)enbe ~anbrung nad)auwetfen fei unb aud) 
anbere ~ranburfa~en (~anbIungen SDritter ufw.) im iSereid) ber 
IDeöglid)feit liegen. SDiefe iSeweti3würbigung tft liunbe~red)tIt~ ltid)t 
\tnfed)tbar.Sie leibet weber an einer ~ftenwibrigfeit, ba feine 
tlnbere, i)on bel' morinftan3 unberüclii~tigte :tatfa~e feftfte9t, aui3 
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ber fid) bie 18erurfad)ung be$ .?Branbe$ burd) bie Q:l)auffeure \.lOU 
feUjjt unb mit ~otwenbigfett ergäbe; nod) \.lerftßflt iie gegen oie 
ounbe$red)tIid)en ®runbfä~e über bie i.Bewel§faft unb über bie red)t~ 
Hd)e .?Bebeutung bC$ staufa1aujammenl)ange!3. miehnel)! l)at man e$· 
l)ier, fo wie her 1)=aU Hegt, einörg mit bel' l;)on bem tantonden 
~r03eßred)t 6cl)errid)ten 1)=rage au tun, ob ,snbi3ien bon l)im:ci~ 
d)enbem ®ewid)te für bie öU erweifenbe ~atfad)e l;)orl)anben feien. 
~at aber bie morinftan,) ba$ für ba$ i.Bunbe§gerid)t ber6inblid) 
berneint, fo entfällt für biejc$ bie ')Jeßgfid)fett, ben borwürfigen 
~nt(aftung$grunb al$ gege6en an3ufel)en. 

~beni 0 \)erl)ölt e$ fid) mit ber wetteren i.Bel)au:ptung be$ stlö~ 
ger$, ber i.Bmnb ici burd) bie iSefd)affenl)eit eine$ bel' &utomobHe 
\)erurfad)t worben, inbem fid) biefe$ in erl)ittem Buftanbe befUltben 
l)a6c. ~rud) l)ier nimmt bie 18orinftCtlt3 ht einer für ba$ i.Bunbe§~ 

gerid)t maßgebenben m.5etfe an, e§ liege 3wifd)cn bel' ®n6ringung 
be§ betreffenben &utomo6H$, tn weld)em ~)(omente e$ freUid) erl)itt 
war, unb bem i.Branbau§;orud)e ein au grof3er Beitraum, al§; baa 
bie ~rl)itung al§; nad)gewtefene .?Branburfad)e oetrad)tet werben fönnte. 

~nbnd) tft aud) bel' ~nt(aftung§;grunb bel' l)öl)ern ®ewalt nid)t 
au§;gewiefen, ba in reiner m.5eife bargetan ift, baa bie <5d)aben§;ur. 
fad)e aud) bei &nwenbung aUer nad) ber obieftiben 6ad)lage er· 
forberltd)en morfel)ten fd)Ied)terbing$ unabwenbbar gewefen jet 
ma3u l)ötte e§ \)01' aUem bel' stlarlegung bel' i.Branburfad)e beburft, 
wär,renb, wie gefagt, eine beftimmte .?Branburiad)e nid)t fef±ftel)t, 
l)infid)tHd) bel' bann bel' i.Beflagte l)ätte bartun fönnen, baB ire iih: 
fid) aUeilt ober in ir,rer oef onbem 18ertettung mit anbern Umftön. 
ben ben t~~ifd)en Q:r,arafter einer merutiad)ultg burd) l)ölfere ®e~ 

wart aufweife. 
5. - mermag l)ienad) bie ~inbringung be§ i.Ben3in~ bie geiet· 

Iid)e ~fa~:pfnd)t be§ i.Bef(agten nid)t aU~3ufd)lie13rn, fo liegt barin 
immerr,in ein ®runb, fie ir,rem Umfange nad) wcfentlid) au be~ 

fd)rönfen. maß i.Benötn tft \)l)llt sträger ie16ft für ben ®eoraud) 
feine~ ~rutomobiI~ angefd)afft unb ht feinem ,sntereffe, weH er in 
frür,er '1R.orgenftultbe wiebel' abreifen woUte, f:piit aoenb§ in bie 
!Jtemife eingelagert worben. :namit l)at aoer bel' stfäger für ba$ 
\)Olt il)m eingeftellte ~utomobil in ~iniid)t auf einen möglid)en 
JSf\lnoau§;brud) \)on fid) aU$ einen ®efal)ri3öuftCmb gefd)affen, für. 
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ben er, unb nid)t ber i.Benagte, einftel)en muj3. menn bie ~aftung 
ile§ @aft. unb <5taUwirte~ tann bann unb f oweit nid)t melfr ~la~ 
.greifen, aIß bie .?Befd)öbigung ber elnge6rad)ten ober eingefteUtelt 
6ad)e burd) ein ~(.mbeln ober ein Unterlaffen be~ ®afte$ feIbft 
l.lerurfad)t wirb unb mit bel' mmgenö• unb ~aftpfHd)t be~ m.5irte$ 
<aI~ jofd)cr nid)t~ au tun !tat. 1)=ür ®eföl)rbungen bel' <5ad)e burd) 
ben ®aft feIbft wirr ba$ @efet, wenn e~ bie$ aud) nid)t awbrücf~ 
Hd) crrlört, bod) fehtem 6inne unb Bwede nad) ben m.5irt nid)t 
l)aften faifen, fOWCltig ar~ C$ il)n laut au§brüdIid)er i.Beftimmung 
für bie burd) bie i.Bejd)affenr,cit bel' <5ad)e gegebenen ®efa!tren 
r,aften röSt. ,sm weitern l)at aber aud) bel' bom ströger gefe~te ®e~ 
falfr$3uftanb tatföd)Iid) aur &u$Iöfung be§ au befürd)tenben6d)aben§~ 
ereigniif e§; gefür,rt. :nenn wenn aud) bie unmittelbare Urfad)e be§ 
.?Branbc$ (i.lon bel' nid)t feftfte~t, wer fie gefett l)at, unb für bie 
balfer bel' i.BefIagte einftel)en mua) im ~ltt3ünben be~ 1)=euer§ liegt, 
fo fommt bel' ~inragerung be~ i.Bena1n§; in bie memife immerlfin 
bie .?Bebeutung einer red)tHd) er~e6Itd)en imiturfad)e be§ entftanbeneu 
6d)abcn§ au. i)cad) ben \)odnftOl13rid)en 1)=eftfteUungen war bel' 
.?BobClt bel' memife mit C5tcin:platten Megt unb waren bie m.5anbe 
oi§; auf eine gewirfe ~öl)e mit fold)en oefd)aft, unb ferner \l;lurbe 
bor bel' ®uoringung bel' &utomobiIe ba6 am i.Boben Hegenbe ~eu 
3ufammengdel)rt. ma nun im weitern feftftel)t, baj3 bel' .?Branb auf 
bieiem 6teinooben, unb 3war 3w1fd)en bem f(e!nen 2IutomobH unb 
ben iSenölnf[afd)cn, feinen Urfprung genommen l)at, f 0 muB nad) 
bel' allgemeinen ile6en0erfalfrung angenommen werben, ol)ne ba§; 
i.Ben3in Il.lÖre baß 1)=euer an biefer für feilte Wu§breitung ungün~ 
fttgen 6teUe mangel~ genügenber entaünbHd)er 6toffe \)on fid) au§ 
wiebel' im stcime erfticft, ober e~ l)ötte bann bod), ba ber 6taU~ 
fned)t ~ö6erIi e§ unmitteUiar uad) feiner ~ntfter,ultg cntbecft l)atte, 
ol)ne err,eoIid)en 6d)aben wiebel' geIßj d)t werben fönnen. Übrigen~ 
l)at nid)t ber i.Beflagte eilten ftriften .?Beweili bafür au erbringen, 
baa baß i.Benaln in bel' genannten m.5etfe aI~ '1R.tturfad)e jd)äbigenb 
gewirft !tabe; i.lieImer,r entf:prid)t ber 6ad)lage eine 18erteiIung bel' 
.\8ewciß(aft in bem <5inne, baS au \)ermuten ift, au§; bem i:)om 
ströger gefd)affenen augenfd)einIid)en ®efal)r$3uftcmb ~abe fid) bie 
@eyar,r tatjäd)Hd) \)erwirntd)t, unb baB bel' stläger burd) bef onbere 
@ritttbe bie Unrtd)tigfeit biefer mermutung !tätte bartun foUen. 



62 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - 1. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

6. - ,3n S)infid)t auf bie erörterte WCiturfad)e l)e§ <5d)aben~,. 
für bie nid)t ber !Befragte, f Imbern ber .\tläger ein3uftegen 9at, muf) 
ber ).)orinftanaIid) 3ugef~rod)ene <5d)aben§betrag ).)on 40,456 ~r. 
80 ~t~. lUefentltd) gerabgefe~t lUerben. ?mürbigt man bei bieter 
~rage ber <5d)aben~tlerteilung alle WComente be~ ljalle~ nad) freiem 
rid)terIid)en ~rmeffen, fo gelangt man baau, ben !Befragten nody 
für 20,000 ljr. al~ fd)abenerfa~~f!id)tig au erUdren. ~amit iit 
\lud) ber ~rlUägung ffiücffid)t getragen, baB bM 3erftörte m-utomo
bU bereit~ im @ebraud) geftanben ift, unb baB bager fOlUo~I fein 
reeller <5ad)lUert für hell .\tIäger, unb (nod) me~r fein merfe9r~
lUert, ergebIid) tiefer lUat, ~ fein m-nfcf)affung~~rei~ tlon 
42,713 ljr. 85 ~t~., lUe~(laIb tlou einem <5d)aben in biefer S)Ö9c 
feine ffiebe fein fann. Über bie ßinß:pf!id)t bro <5d)abenerfa~be .. 
trage~ (5 % feit bem 5. lJlotlember 1907) 9errfd)t fein <5treit. 

7. - ~a IUcber ein merfd)ulben be~ .\tldger~, nod) ein fold)e~ 
be~ !BeUagten bargetan tft, erlUeift fid) bie .\tlage f olUeit, aI$ fte 
fid) auf bie m-rt. 50 ff. Dm beruft, unb bie auf bie nämIid)en: 
m-rtifeI geftü~te ?miberUage, fd)led)t~ht al§ unbegrünbet. 

:tlemnacf) 9at ba~ .\Bunbe~geticf)t 

etfannt: 
~ie !Berufung be~ .\BeUagten IUfrb teUlUeifc, nämltd) ba(l1n ue .. 

gtünbet erUärt, baf3 in m-biinberung be§ angefod)tenen UrtetIeß be~ 
aatgauifcf)en Obetgerld)te~ tlom 8. Dfto6er 1909 bte ).)om .\Beflagtett 
bem .\tIäger 3u be3~Ienbe ~ntfd)abigung tlon 40,456 ljt. auf 
20,000 ljr. l)erabgefe~t IUltb. 

~te .\Berufung be~ .\tlager~ 1U1rb abgelUtefen. 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 10. 

10. Sentenza. deI 18 ma.rzo 1910 nella causa Cedra.sohi, 
attare ed appellante, contro Credito Ticinese

J 
convenuto ea' 

appellato. 

Diritto dei portatore della cambiale di procedere in via 
cambiaria per l'intero suo credito in confronto di ciascuno dei 
singoli obbIigati (art. 808 00). - Novazione (art. 143, 
OO) ? Il rilascio di un effetto cambiario per un credito determi
nato no~ implica una novazione di questo credito, in ispecie 
quando 11 nuovo titolo non e destinato a circolazione rna solo. 
per supplire ad un effetto scaduto. 

In questa causa il Tribunale di Appello deI Cantone Tici
no, adito come unica istanza cantonale, ebbe a pronunciare 
con sentenza 22 ottobrej16 dicembre 1909: 

q: La domanda di disconoscimento deI debito di cui sopra 
'I> non €I ammessa. 

» La Banca Credito Ticinese dovra dedurre dalla somma. 
» domandata esecutivamente al sig. Cedraschi quanta ha rice
» vuto e ricevera dai coobbligati Scarabelli e Cavalieri. » 

Appellante da questo giudizio l'attore, il quale conchiude,_ 
con atto 30 dicembre 1909, alI'annullazione deI giudizio ap
pellato nel senso delle domande da lui presentate davanti iL 
primo giudice ; 

Assenti dagli odierni dibattimenti i rappresentanti di am,. 
bedue le parti; 

Considemndo in ratto: 

S~arabelli Giovanni e MicheIe Cedraschi, titolari di un'a-
zienda agricola (Societä. in norne collettivo) passata in liqui
dazione, avevano ottenuto dalla Banca Credito Ticinese 10, 

sconto di diversi effetti cambiari ehe essi andavano rinno
vando e minorando alle rispettive scadenze. AHa rinnovazione
delle cambiali i liquidatori incassavano da ognuno dei soci la. 
Ioro quota per gli acconti e per le spese di sconto e commis
sione e presentavano loro i nuovi effetti da firmare. Di tre· 
di questi effetti, l'nno di fr. 1300 a scadenza 20 settembre: 


