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%f}ei16af}lungen fd)Hefien bie~ offenbar nid)t au~, Da ia ba~ 
burd) bie met{agte if}re mer\>~id)tung feinegwegß ))ollftänbig 
erfüllte. 

~emnad) f}at bag munbe~gerid)t 

etfannt: 
~ie mejd)werlJe ber metlagten wirb aH5 unbegrünDet abge= 

miefen; bagegen wirb I in tf}eilweifer @utf}eifiung ber 51Beiter· 
~ief}ung lleg Jtlägerg unb in ~bänberung beg 1'lilpofiti)) 1 beg 
angefod)tenen Uttf}eHg edannt, eg fei bie meflagte fd)ulbig, 
Dem sträger eine @ntfd)äbigung ))on 11,370 ~r. lammt ßing 
AU 5 0J0 ))om %age llet 51Beifung an 6U beAaf}len. 3m Uebrigen 
f}\lt eg bei bem angefod)tenen Urtf}eHe beg me3itf~gerid)teg ßiitid) 
fein memenben. 

n. Haftpfiicht für den Fabrikbetrieb. 

ResponsabUite pour l'exploitation des fabriques.-

87. Urtf}eH bom 15. Bftober 1886 in l6ad)en 
mallmet gegen I6tihUi n. 

A. tJurd) Uttf}eil bom 10. / 24. 3uni 1886 f}at bag ~l" 
-\,ellationggerid}t beg Jtantong mafelftabt edannt: @g wirb bag 
eritinjlanAHd)e Urtf}eU beitätigt. 1'lie EitigbenUn31atin trägt bie 
1.1rbentHd)en unb aufierorbentHd)en Jtoften ber H. 3njlan~ mit 
einer llppellati1.1nggcrid)tlid)cn Uttf}eil~gcbüf}r \)on 11)0 ~t. 1'lag 
erftinjlan3lid)e Urtf}eiI beg ~h)ilgerid)teg beg Jtanrong mafef~ 
flabt bom 7. IDlai 1886 ging baf}in: meffagte finb ~ur ßaf}. 
1ung einer @ntjd)äbigung ))on 4028 ~r. an ben sttäger unb 
Aum @rfll~e ber orbinären unb e~traorbinären Jtoften beg $r.o, 
3effeg betfällt. 1'lie I6treitberufene ift uerurtf}eiH, ben meftagten 
alleg AU erfc§cn, wag fie in ~olge biefeg Urtf}eHg an ben 
JtCäger Ieiften muffen, mit 3nbegriff ber orDinären unb e!tra~ 
orbinären stoften ber meflagten. 

H. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N" 87. 599 

B. @egen biefeg Urt~eil er!'lriffen fomo~l bet JtHiger arg bie 
?Beflagten unb bie ftteitberurene unb regrej30effagte merfid)e· 
rungggefellfd)aft La France industrielle bie @eiteqie~ung an 
bug munbeggerid)t. 

met ber ~eutigen merf}anblung beantragt bet Jträger: ~ie 
ll)m augef\)rod)ene @ntfd)äbigung fet im l6inne bet uollftiinllt. 
gen @utf}eiFung beg Jtragebege~reng ~u et~öf}en unb eg feien 
bemnlld) bie meffagten 3U ~erurtl)eHen, il)m bie 6pital~ unb 
~eilunggfoften im metrage uon 28 ~r., fowie ben ~aglof}n 
l)on berßeit bet merwunbung (26. l6e\)tember 1885) bi~ Aur 
tloUftänbigen ~ei1ung (25. IDläq 1886) AU 1 ~r. 50 ~tg. ~et 
~ag AU etfe§en; ferner eine ~))etfa(entfd)äbigung rür uermin· 
bette @rwerbgfäf}igfeit im mettage ))on 8000 ~r. lIu be6af}{en, 
<tUetl unter ßing" unb Jtojtenfolge für bie benagte $arteL 

~agegen beantragt ber ~nwalt ber meflagten in etfter Einte: 
@g lei ber Stläget mit feiner Jtrage abAuweifen, eUentuell eg 
,ei beffen m:ufptud) angemeffen 3U rebuAiren, unter stoftenfolge. 

1'ler mertreter ber I6treit'6erufenen nnterftü§t bieie ~nträge 
ter meflagten unb ftellt beg weitem folgenbe ie1bftänbige ~n~ 
träge: @g fei bie regrenbetlagte merfid)erungggefellfd)aft La 
France industrielle uon jeber @rfaljp~id)t 3U entbinDen, unter 
Jtojtenf.olge. @\)entuell: @g fet wenigjlen~ 'tote regrefibeflagte 
merfid>erungggefellfd)aft uon ber Sjllftung aug bem 9lad)trage 
Aur stolleftiul'oHce 9324 3u entbinben unb if}re Sjaftung auf 
'toieienige aug ber stoUeftiupolice idoft AU befd)ränfen unb fo
mit ben mefIagten I6tödHn & ~om\). in ~nwenbung bon 
~rt. 2 c III. stategorie Diefet $oHce ber ~weif}1tnbertfad)e 
5taglof}n mallmer~ mit 600 ~r. 6U erfe~en, un.ter Jtoftenfolge. 

@egeniiber bieien mege~ren bel' I6treitberufenen beantragt bet 
~nwatt Der mefTagten, eg fei auf bie @dtet3iel)ung ber I6treit< 
berufenen wegen 3nfoml'eten~ beg @erid)teg nid)t ein~utreten! 
euentuell biefelbe iet ab~uweifen unb Die 6tteitberufene AU 
\lerudf}eilen, Den Eitigbenun~ianten alleg ba~ienige AU etie~en, 
wa~ biefe bet Jtlagel'artei alg @ntfcf)äbigung unb ~olgen AU 
bergüten ~aben, unter Jtojlenfolge. 
~a~ munDe~gerid)t 3ief}t tn @rwägung: 
1. 1'ler nod) nid)t gan~ 17 3a~re alte 3. mallmer, weld)er in 
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ber ma})ierfabrif ber ~effagten arbeitete, geriete, am 25. ~e})~ 
tember 1885 fd\'f> 7 Ur,r, wiir,renb er bei langfamem ®ange 
Der ma})ierf~neibemaf~ine baß fi~ ftauenbe ma-\)icr C,erbeqieC,en 
weUte, in %elge Umfi-\)})enß beg G~eme(g, auf bem er j'tanb, 
unter ben mrefibaHen! worauf i9m bon Der rolefferwaLöe bier 
%inger ber re~ten .s;,anb abgefd)nitten wurben. ~am1!e1 ~tiicrHn, 
str,eilr,aber ber %irma ~töcrHn &: ~om})., unb ~1)r. ~ecr, unter 
beffen Edtung ~aUmer arbeitete, Wurben am 20. !Ofteber 1885 
wegen Diefcß l1nfalleß Duret; ftrafgcriet;Uid)el5 Urt1)ei! ber far,l> 
(iiuigen Stiirl'erberle§ung fet;ulbig erfiiirt unh ieber ~u 20 ~r. 
.$BuSe berurtr,eHt. :Ilaß ~ttafgetiet;t erßHefte in bem S!lnbringen 
be15 unöwccfmiifiigen ~~emer15 ein ?Betfet;ulben be15 %abrifanten 
unD in Der ni~t ge1)iirigen :Ilurd)fitr,rung bel' ?Borfct;rift, ban 
beim .s;,erborAie~en beg fid) ftauenDen mal'iereß bie rolafd)ine 
gänAli~ fUUe gellellt werben müffe, ein .merfd;ulben be15 ~ecf. 
S!luf bit:fel5 Urtr,eU ftü§t ber miiger feine @ntfet;iibiguug~forbe, 
ruug; er für,d auß: :Ilaßfefoe fteUe in berbinbIi~er m3 ei je 
fell, bas ber Unfall bur~ eine j'trafred)tli~ i)erfolgbare .s;,anb, 
tung beß %abrifanten c,erbetgefür,rt worben fei uno eß 1)lloe 
f omit Der Stliiger naet; S!ld. 6 S!lIinea 3 beg eibgeniiffifet;en 
~abtilr,aft-\)~id)tgefe~eß S!lnfl'rud} auf bolle @ntf~äbigung. ::I)ie 
.$Benagten bagegen füf)ten aug: :Ilag ftrafgerid}tnd}e Udf)eil 
fei fitr ben <;S:ibHrid)ter ntd}t berbinbHd}; biefer f)abe f eloftänhig 
~u ~rüfen, cb ber str,atbeftanb einer ftrafred)tlid) Imfolgoaren 
.s;,anbtung i)odiege. :Ilie15 fei ntd)t bel ~aff, im ®egeutf)eiI r,aße 
ber ?BetleIJte f~ulbf)aft ger,anbeH, ba er entgegen im ffabrif~ 
crbnung unb ben i1)m edC,eilten m3eifungeu bie Wlafd)ine beim 
~tauen beg mal'tereß ni~t r,abe an~aUeu laffen. @i)entuell 
wäre je'DenfaUg bie geforbede @ntfd)äbigung er~eblid) ~u rebu~ 
3iren, - bielerbe föunte im äufierflen %aUe auf 2800 ~r. an· 
gefe~t werben, unter m3egfall ber .s;,etfunggfoften, we1d)e 'Dem 
$fläger 'Oou ber allgemeinen Stranfen~~ege erfe§t worben feien. 
@feid)3eiti9 mit ber magebeaniwodung berfünbeten bte .$Be
nagten ber ?Berfi~erungggefefif~aft La France industrielle 
in matig ben ~treit, gellü~t auf einen ~a~trag, batid Den 
13. !Offeoer 1884 aU einem am gfet~en %age mit biefer mer
fid}erungggefeUfd}aft abgefd}loffenen Stolletti'Oi)erfid}erungßi)edrage. 

I!. Haftpllicht rü,· den FabJ'ikbctJ'ieb. N° 87. 601 

::I)urd) ben lJtad}tragg\)edrag ber~d}ert La France industrielle· 
bie ~effagten Mg ~um ~etrage i)on 7000 %r. -\)er D~fer gegen 
bie cii)Hre~md;en ~olgen i)on UnglUcr15fiiUen in ir,rer ffabrif. 
:Ilie }Befragten beantragten, bie ?Berfid}erungggefeUid}art fei lsum 
@rfaijc afier berjenigen ~etriige lsU berurtf)eilen, we1d)e ber 
ftreitbctfünbenben ffirma burd) Udf)eil in ~ad)en . .$Ballmet 
gegen ~tiicflin MI5 auf 7000 %r. unter irgenbwelet;em :titel 
auferlegt werben fönnten. :Ilie ~treitberufene fd)fon fiet; Der 
mage gegenüber bem S!lntrage ber ~ettagten Cln, trug bagegen 
auf ?Hbweifung ter lRegref)fIage ber Ie~tern an, tubem fie ger~ 
tenb mad)te: ma~ ?Hrt. 4 beg ma~tragl5\')trtrage~ fei ber met· 
fiet;erte i)er-\)~id}tet, alle gerid;md;en S!lften, welet;e i~m 3ugellelIt 
werben, innert 24 ~tunben an ben ®efeUfd)aftßfi§ bU lenben. 
:Ilieg fet ein %ermalaft, wel~en bie .$Benagten j)erfiiumt f)aben, 
ba ber ®efeUfd)aft feine rolitt1)eHung bon bem ~~weben etneß 
~traf~to~effe\j gemaet;t worben lei. :Ilaburd} lei bie ~egre~< 
.p~iet;t ber ~treitberufenen aufge1)oben. ffernet leifte oie ®efeU> 
fet;aft nad) ?Hrt.· 3 beß Stollefttb\)er~~erungg\)ertragel5 feine @nt· 
fd}äbigung bei UnfiiUen, f,f)errür,renb i)on . . . . . . . 
.,SuWtbu1)anblungen gegen bie fitr bie ~iet;et~eit ber merfonen 
"oefte~enbeu ®efe~e unb mo1i3eii)orf~riften. /l .sm borliegenben 
%alle aber jei burd) flrafgerid)tItet;el5 Udf)eif fonjtattrt, bau ber 
Unfall bur~ eine fltafreet;tlid) berfolgbare ~anbtung beg .$Be< 
tragten ~erbeigefür,rt worben ,ei. %1)atfii~Hd> fteftt bie .merinftanA 
feft, ban ber S!lgent bet Eiti15benunAiatin in fortwäf)renbem l'er, 
fönn~em ?Berfef>r mit Der berfi~erten ffirma ftanb unb il(1)er 
uud) i)on bem fd}webenben ~traf~roaeffe not!>Wenbigerweife babe 
Stenntniu f)aben müffen. %erner lei burd} ben gefü~rten Seugen::: 
beweil5 erwiefen, bafi Der ?Hgent Der Eiti~benun~iatin i~on am 
%age ber Urtf)eW~füUung unb bann wieber am folgenben ~age 
i)on bem ergangenen ~trafurt~eile ~eUe un'o genaue Stenntniu 
er!>alten f>abe. 

2. :Ilur~ bag Udt;eil be~ ~trafgeri~teg ,>om 20. Dftc'ber 
1885 tft außgef})rod)en, bau ber <;S:t;ef Der beflagten ~irma ~. 
~töcf1iu fict; einer, nad} ba~letifd}em ~e~te ftrafbareu, faf)r::: 
täuigen $för})etbede§ung 3um ~a~t~eile bel5 mügerß fct;ulbig 
gemad}t f>abe. S!ln biefeg Urtt;eH ift ber <;S:ibilti~ter infoweit 
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gebunben, arg 'oagietbe jid) auf Me itrafred)tnd)e ~ualififation 
beg st~ung beg 58efragten beAie~t. :Ilag 58unbe~gerid)t h~eAiell 
ift um 10 tlJeniger ~u mrürung ber ~rage befugt, 0& ber fan~ 
tonale ~traftid}ter mit lRed}t ben st~at&eftanb einer ftrafred)t. 
Hd} \lerfofgbaren fa~dänigen .\tßt~er\ler1e§ung angenommen 
~abe, arg biele ~rage nid)t nad) eibgenöffifd}em, lonbern nad} 
fantonafem lRed}te lIu beurt~eiren ift. :!lagegen wirb butd) bag 
~trafurt~ei1 ber ~i\)i1tid)ter nid}t ge~inbert, @inrebeu ber me~ 
tragten gegen i~re ci\)i!l'ed}tlid)e ?8crantmortlid}feit gegenüber 
Dem .~läger, ingbeionbere 'oie \)on ben meffagten aurgeworfel1e 
@inrebe beg eigenen bellie~unggilJeile fonfurrirenben mcrid)ulbeni! 
beg ?8ede§teu frei 3U "rüfen unb öU entfd}eiben. :!lenn ~traf' 
unD ~i\lilanfllrud) finb ja, wenn aud) i~re tt,atfäd}lid}en ?8or~ 
allgfe§ungen t~ei!tlJeife ibentifd} finb, bod} nad) i~rem 3n~arte 
unb if>rem Gllbjette \)5lIig I.lerid)ieben. :I>ie @inre'Oe beg eige~ 
nen ?8erjdlulbeng be1sie~unggilJeiie IDlit\lerfd)utbeng beg .\tlägerg 
fft nun aber unbegrünbet. @g tft feftgej1:ellt, ban in ber ~abrif 
ber meflagten bie IDlani~ulation, bei ilJeld}er ber .\tHiger \let o 

re~t wurbe, bag ~er\lor3ie~en beg fId) ftauen'oen mal'iereg liei 
langiamem @ange ber IDlafd}ine, t~atfiid}lid} burd)aug übliCij 
unb gebulbet war; bem iugenbHd)en mer1e~ten fann eg a1fo 
geilJifi nid}t Aum ?8erid}u!ben angered)net ilJerben, wenn er in 
bieier lilleife manipulirte. Uebrigenll ilJurbe ja aud} nad} bem 
llorinftan3lid}en str,atbeftanbe ber Unfaff nur baburd} ermöglid)t, 
ban ber ~d}emef, auf wehf)en ber merre~te r,atte treten müffelt, 
umfi~l'te. :Ilie unöwecfmänige, ben m:rbeiter bei einer immer~in 
nid}t unbebenflid)en ?8mid}tung gefär,rbeube, @inrid}tung biefeg 
Gd)emelg ift geilJifi nid}t bem ?8er1e~ten, ilJo~l aber bem be~ 
nagten ~abrifr,errn 3um ?8erfd}ulben an3uredlnen. 

3. mad} ~rt. 6 ~bfa~ 3 beg ~abrifr,aft~~ilf)tgefe§e~ ift bet 
3Ud}ter an vag in ~bfa§ 2 ibidem für ~abrin;aftll~ilf)tfälle 
feftgefe§te @ntrd}äbigung~ma~imum bann nid}t gebunben, ilJenn 
ber Unfall butd) eine ftrllfred}tlid} berfolgbare ~anblung beg 
mefriebllunterner,merg ~erbeigefür,rt murbe. :!ler lillegfaff beg 
@ntfd)äbigung!lma~imumg tft alio ba\)on abr,ängig gemad)t, bafi 
gegen ben ~abrifnnten ein Gtrafanillrud} bej1:e~e. ~o UnAilJecf. 
mäfiig bieie 58eftimmung, inlSbefonbere mit mücfftd)t auf 'oie 
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?Berid}iebellr,eit ber tnntonalen Gtrafred}te, tlJetd}e notr,roenbiger~ 
weife eine Ungleid)f}eit in ben lillidungen beg eibgenöfjifd)en 
GJefe§elS bon .\tanton 3u .\tanton bur ~orge r,aben muU, Une 
~l\1eifefr,aft 1ft, fo ift biefetbe 'ood) infofern \liilIig Un3ilJeibeutig 
un'o muu ba~er einfad} r,ingenommen unb bom mid}ter i~rem 
2ffiortraut un'o ~inn nalf) angewenbet ilJer'oen. :!>abei tft bann 
ber ~i\lHrid}ter, nach bem oben memerften, an ben @ntid}eib 
'beg balSlerifd}en Gtrafridlterg, ber bie @~iften~ eine1! ~trafanz 
f\lrltd)~ feftftellt, gebunDen. :Ilemnad) ift im l)ortiegenben ~alle 
tie bem ?8erte§ten ~u gewä~renbe @ntfd}äbigung of)ne mücfjidlt 
allf bag @ntfd}äbigunggma~imum beg ~rt. 6 ~bfa~ 2 beg ~a· 
t'dtr,aft~~tlf)tgele§e~ öU bemejjen. :!>ieg ilJirb benn aulf) \lon ben 
morinftan3en anerfannt. :Ilagegen finb bei bet \)orinftan~lid)en 
~eftj1:efiung ber Dem .\tläget gebür,renben @ntfd}äbigung auf 
nlog 4000 %r" beAier,ungGweife mit @inted)nung ber ~eHungg~ 
foften auf 4028 ~r., bie nad} bem @efe~e in 58etÜcfjid}tigung 
fafienben ~d}abengmomente nld}t au15reid}enb geilJürbigt worben. 
:!lie ?8orinftanöen ger,en 9an3 rid)tig ba\lon aug, baB nid}t ein
falf) ber nod} geringe ?8er'oienft beg ?8erle§ten \lor bem Unfaffe 
(1 %r. 50 ~tg. "er stag) ~ur @runblllge genommen werben 
bÜffe, fonbern ban 3U 6erftcfjid}tlgen fei, ban ber .\tfäger of)ne 
ben Unfaff ilJof)l in fuqer Seit ben geilJö~nHd}en stagtof)n einelS 
trilJJd}ienen ~abrifarbeUerg feiner mrand)e (circa 3 ~r.) \let· 
bient ~ätte; fie nef)men ferner in öutreffenDer 5IDeifc an7 bau, 
tro§bem 'oie 2ffiunbe gef)eilt fei, bie @rilJerbgfäf>igfett beg ?8er~ 
le~ten 'outd} Den ?8ertuft \)on \lier ~ingern ber red)tcn ~ani) 
Dauernb in er~ebHlf)er lilleife geflf)mälert werbe. lillenn fie tro~~ 
Dem Hlr ~d)märerung ber @ttlJer6gfiU;igfeit (inbegriffen bie 
@ntfd}äbigung für bie I>orübergef)enbe gän6lid)e @rwubgunfär,ig. 
feit) nur eine @ntfd}äbigung \lon 4000 ~r. aug\1)erfen, 101ft 
babei offenbar nid}t f)inlängtid) gewürbigt worben, baÜ nad} bem 
@efe§e bcm merfe~ten ber burd) ben Unfall \.lerurfad}te @in· 
fommen(!augfafi für leilte gan~e mutf)manlid}e Eebengbauer AU 
be,.rgüten tft. merücfjid}tigt man biefeg IDloment unb Aief)t man 
bag jugenbHd}e m:lter beg ?8ede§ten in .l8etrad}t, _ 10 erfd}eint 
eine @rr,ßf)ung 'oer @ntfd)äbigung für bauernbe mefd)ränfung 
ber @rilJerbGfä~igfeit unb borü&ergef)enbe 9änAltd)e @rl\1erbgun~ 
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fäQigfeit auf 6000 g:r. al~ angemeiien. !:liefe Gumme entfprid)t 
nad) ben @tUnbfä~en 'oer lRentenanftaHen, bei bem ~ntet be~ 
metle§tcn, einet lebengliinglid)en lRente bon circa 300 g:t., auf 
weld)en $Betrag ungefäf)t Det bem Stläger i)erUl:fad)te jiiQtHd)e 
@infommen~au~fall wh'o geiUiitbigt iUerben bürfen. ~llerbingg 
",irb ber StIäger Durd) ßubiUiguug eiuer Stul'lta{fumme in 
mef)rfad)er $BeliteQuug \lortQeiiQafter gefteat, alg er früQer gefteat 
",ar. ~Ilein biefer Umftanb ift baburd) gewihbtgt, baB in ber 
@ntfd)CfDigunggfumme aud) bie ~d)ablo~Qultung für 'oie ~eit· 

",eilige gänölid)e &rbeW5unfiiQigfeit inbegriffen tft. ßu biefet 
@ntfd)ii'oigung treten uod) f)iu~u 'oie ©eHunggfofteu mit 28 g:r., 
weld)e Die meffagteu im f)eutigen mortrage unD 3Tl.1Clr offenblu 
mit lRed)t ebentuell anetfanut f)aben. 

4. ?ma~ Die lRegreuffage 'oer metlugten gegen 'oie Gtreme~ 
rufene anbelangt, f 0 tft bag $BunDeggerid)t aU 'oeren meudQei. 
lung un3",eife1f)aft fom'Petent. !:lie meffagten Qaben bie~ aug 
Dem @runbe befttitten, Tl.1eil 'oer metfid)erunggbettrag nid)t burd) 
ein eibgenöf~fd)eg @eie~ normitt iei. ~mein Diele @in",enDung 
tft unbegrünDet. ~rt. 896 DAR. bef)äU nur allfäfHg befte~enbe 
bejonbere meftimmungen be~ fantonalen ffied)teg übet Die met
fid)erung~i.letträge bi1J ~um @tlafie eine~ eibgenliififd)en ~l'eaiar~ 
gefe~eg \lor. ~olUeit alfo nid)t fantonale G'Pe~ial&eftimmungen 
über ben merfid)erullggbertrag ~Ut ~n",enDung fommen, tfi Der· 
reibe nad) ben allgemeinen mormen De~ eibgenliififd)en Dbli= 
gationenred)tß ~u beurtQeHen. (@ntfd)eiDungen, ~mt1id)e Gamm· 
tung XII, ~. 83 I!rnv. 2.) Sm borliegenben ~alle aber tft \lon 
einer ~nwenbung bejonoerer fantonaler @efe~e~beftimmungen 
über ben met~d)erung~\lettrag überall feine meDe. !:lie i.lotin~ 
ftanAlid)e @ntfd)eiDung beruQi nun aber auf einet lllußlegung 
ber $Beftimmungen beg ~",ifd)en ben ~arteien abgefd)loiienen 
met~d)erunggi.ledtageg, alfo auf einet g:eftftelluug be~ ~attei· 
",tUeng beim mertraggabfd)luffe, ",eld)er ein lRed)t1JirrtQum nid)t 
~u @runbe liegt unb ",eld)e baQer fitt Dag $Bunbeggetid)t mau
gebenb ift. Sn me3u9 aur bie erfte @inlUenbung bet ~treifbe. 
rufenen, 'oie $Benagten Qabcn i~re lRegreuanfl'rüd)e baburd) i)er· 
wirft, bau ~e nid)t getniiu ~tt. 4 beg mad)tragg\lertrageg bie 
~ften (EaDungen u. f. w.) 'oeß @;traf'Pro~effeg an 'oen @efell~ 
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fd)aftß~~ gei anbt ~abeu, i 0 ift AU bemetfen I baä bet mertrag 
nid)t außf~rid)t, bau an jebe Unterlaffung in bieier mid)tung 
fd)Ied)tQin 'oie IDerTl.1irtung beg &nf'Prud)1S auf 'oie merftd)erungg~ 
lumme gefnü'Pft fei. ?menn bei bieler ~ad)fage Die motinftanA 
angenommen f)at, bieie ~olge trete nad) bem ?millen ber ~ar= 
teien jeoenfallß nut bann ein, wenn bie IDlittf)eHung fold)er 
~tten unterbleibe, an beren Stenntnio Die mer~d)etungggefeIT~ 
fd)aft ein red)tHd)eg Sntereiie !{abe, 10 \lerft8ut biele &uffaiiung 
gewin gegen reinen lRed)tggrunbla~. @benlo",cnig Hegt ein 
med)t~irrtQum in ber 'ltnnaQme, ban bie ßufenbung t·er morla· 
bungen im ~traf~robe1fe für Die Eiti~Denunaiatin fein Sntereiie 
geQabt l)iitte, ba ~e in bieien ~tOlieF 'ood) in feinet ~eife l)iitte 
eingreifen rönnen, ober in ber ",eitern g:eftftellung, Dan 'oie 
Gtreitberufene Mn bem ~trafuttQeile DUld) f ofodtge IDlitf!{ei. 
Iun!3 Deg SnQaHe~ 'Ce~fetben an il)ren ~genten in genügenber 
?meile ßenad)rid)ttgt ",orben lei. 1)ie il",eite @in",enbung ber 
EWgbenUnliiatin, ban fie gemiiu &rt. 3 be~ Stollefti\li.ler~d)e. 
rungg\lertl'age~ \lom 13. Dftober 1884 'oeUf)alB nid)t ~afte, 
",eil ber Unfall \lon ben meflagten burd) eine ßU\1.)iber~anbrung 
gegen oie für oie Gid)erQeU bet ~erfonen beftel)en'oen @efe§e 
uub $o!iileiborfd)riften f)erbeigefüQrt ",orben fei, ",irb bon 'oer 
motinftanA bef3ßalb i.lerTl.1orfen, wcU 'oie cHirte mertrag~beftim· 
lltung aUf 'oie mer~d)erung be~ ~rbeitgeberg gegen ci\lHted)t1td)e 
merurt~ei1ungen überQau~t feine &n\tlenbung finbe I ta btefe 
f~e~iene ~riall~~id)t DUtd) Den 9lacl)trag~i)ertrag ~um Stollefti\l· 
ber~d)etung~i.ledrag feHiftänbig unb in befonbeter ?meile geregen 
worben fei; bieier mad)trag~i.lertrag Jolle bann ~{alj greifen, 
",enn 'oem ~rbeitgeber 'outd) bag @erid)t eine l)öl)ere @ntfd)ä~ 
b\gung auferlegt werbe, alg er nad) ben meftimmungen ber 
stoITefth.l'Police AU beanf'Ptud)en l)iitte unD e~ müffe \lernünftiger~ 
",eife angenommen werben, Dan er gerabe aud} ~iille lUie Den 
i)otliegenben im &uge f)abe, ",0 bem ~tbeitgeber ober feinen 
~ngeftellten eine letd)te mertd)ufbung ~ur Eaft falle. ~ltd) biefe 
~u~füf)rttng beruI)t auf einer au~ bem gegenieitigen mer~ält. 
niffe Oe~ mad)trag~\.letttage~ öum Stolleftii.li.lerfhtet~tnggbertrage 
geöogenen t~atfäd)nd)en ~d)luj3fotgerung auf ben ?millen ber 
$arteten unD 1iifit einen med)t~irttl)um ntd)t etfel1uen. @g fann 
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in~befonbere nitVt et\tla gefagt \tletben, ban ein merfitVerung~:: 
bettrag be~ bom IDorbmid)ter angenommenen 3n~a1t~, \tloburtV 
ter IDerfitVetung§ne~mer aud> gegen eie ~olgen eigener leid>ter 
~a~tlliuigfeit \)etfid>ed \tlirb, red>tlitV unAuläuig \tläte; \)ielme~r 
fiub Derartige IDeriitVerung~berträge ~weifeaog gültig. (IDergl. 
u. a. 'oie in Bonneville de Marsangy, Jurisprudence generale 
des assurances terrestres, V. partie s. v. Faute angefü~rten 
@ntfd)eibungen.) 

;;Demnad> ~at bag 5Bunbeggerid>t 
in t~eilweifer ~&änberuug beg angefod>tenen Utt~eH~ be~ ~VVel:: 
lathm~getid>te~ be~ stantong 5BaieIftabt bom 10./24. 3uni 1886 

erfannt; 

L ;;Die 5Beflagten finb 3U .Ba~Iung einer @ntftVäbigung \)on 
6028 ijr. (fed)~tauienb ad>t unb 3wan~ig ijranfen) an ben 
sträger bervfHd>tet. 

2. ;;Die 6treit6erufene ill berurt~em, ben 5Betlagten bieie 
6umme 3u erfel;3en. 

88. Urt~eH \)om 30. Dftober 1886 in 6ad)eu 
IDler~ gegen 6d)mib, ~enggefer & ~ie. 

A. ;;Durd) Urt~eil \)om 12. 3uIi 1886 ~at bag Dbergerid)t 
be~ stantong .Bug erfannt: 

1. @~ fci unter ~bweifung ber beiben ~i'veaatfon~befd)\tler" 
ben ba~ fanton13gerid)tttd)e Urt~eil bom 22. ~vri1 1886 be:: 
flättgt. 

2. ~aben Die ~atteien i~re stoften an fid) ~n tragen. 
;;Da~ fantonggerid>Hid)e Urt~eil ging ba~in: 
1. 5Beftagtfd)aft fei, in ~bweifung lle~ flägerifd)en 5Bege~ren~, 

llfiid)tig erfflirt, an 'oen stläger eine @ntfd)äbigung~rumme bon 
1879 ijr. 20 ~t~., jebod) o~ne ~b3Ug ber bereWs an benfelben 
'Oerabfolgten 199 ~r. 40 ~t§. 3U be&a~len. 

2. ~abe stläger an 5Betlagte für ~roöeäfoffen 26 ~r. öU 
tlergüten, i~re stoften bagegen an fid> ~u tragen. 
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B. @egen baS obergerid)t1id)e Urt~eiI erHärte ber stlliger bie 
~eitet~ie~ung an bd 5Bunbe§gerid>t. ~u~ ber fd>riftlid)m lRe· 
furgedlärung beg Uägerlfcl)en ~nwalte~ ergibt fid>, bat betreIbe 
tlor 5Bunbe§gerid)t ben 'OOt ben fantonalen 3nftanöen geftellten 
~nttag aufred)t er~äft, eg feien ~ef1agte ~u \)etud~eilen, bem 
stIäger lR. IDleq eine @ntfd)äbigung bOll 4500 ~r., fowie 'oie 
stoften für äqtlid>e 5Be~anblung unb mervfiegung im 6vitale 
in .Bug an~uedenuen unb AU beAa~len. ;;Die benagte ~attei ~at 
fid) gegen baß obergetid)tlid)e tld~eH nid>t befd>wert. 

5Beibe ~arteien ~aben ,mf ben ~eutigen IDorftanb tlOt 5Bun· 
'oe§gerid) t \)er3id)tet. 

;;Da§ 5Bun'oesgerid>t 3ie~t in @rwägung: 
L ~er im 3a~te 1868 geborene lRobert IDleq Wfir in ober 

ßabrif 'oer 5Beflagten alg ~rbeiter befd)iifttgt, unb Awar \)er; 
biente er in ber .Beit tlom 3. ~ebruar 1884 biß 2. ~ebtuar 
1885 einen ~ol)1t \)on öufammen 313 ~r. 20 ~tlt ~m 2. ~e' 
bruar 188b wutlle berfeIbe, wäl)renb er bamit befd>äftigt war, 
einen lRiemen an einer statbetiemafd>hte aufAumad)en, um 
red)ten ~rm erfaät unO um bie ~effe l)erumgewunoen, woburd) 
er fd)were IDerle§ungen am red>ten &rme· erlitt, an beren ~o{gen 
er big Aum 29. 3uH 1885 im 6l>ttal in ,8ug bel)anbelt wer
ben mur,te. ~n biefem stage wurbe er alg ge~eHt entlaffen; eß 
fft aber llad) bem gerid)t§äqt1id>en @utad)ten ber red>te &rm 
für Jelle ~rbeit llauernh unbraud)bar geblieben; berfeibe Wet'oe 
nid)t mel)r reiften aI~ eine fünftlid)e ~rot~efe, unh abgefel)en 
'Oou ber förl>erIid>en ;;Deformation lei Die IDerftümmeIung gerabe 
10 auhufaffen, wie Wenn bas ~1ieD gan~ tlerloren gegangen 
wäre. ;;Die .~enagte ~at 'oie ~qt~ unb 6l>italfoften mit 262 ~r. 
95 ~t~. be3al)ltj fie l)at ferner Dem Stläger auf ~bfd>lag ber 
Unfan~entfd)ä'oigung bie .ßo~nbetteffniffe bi~ ~um 14. 6e~tember 
1885 mit 190 ßr, 40 ~t§. be~ab1L unb anerbot (außer ter 
Uebernal)me Der ~qt" unh 6~ita{foften) eine @eiammtentfcl)ä= 
bigung bon 1500 ~t., 'Oon weld>er bie beteHIS au~be6al)lten 
190 ~t, 40 ~tg. in ~bbu9 bU bringen leien. 

2. ;;Da llie benagte ~\l!tei nid)t refuritt ~at, 10 fann e~ lid) 
nur fragen, ob nid)t im \Binne ber ~nträge Deß stiäger~ eine 
@rl)ii~ung ~er 'OorinftanöHd) gefl>rod>enen @ntfd}äbigung ftattäu, 


