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nun bem meffagten gegenüoer, wie aud) bie morinftana annimmt, 
jebenfaUß nid)t. :Der mau, oei befien SlCußfüljrung ber UnfaU fid) 
ereignete, tft für ben eigenen mebarf beß meffagten, aum Bwecte 
ber SlCußüoung beß mierorauergeweroeß, erfteUt worben. \M fönnte 
fid) bal)er Jogar bann, wenn ber meflagte ben mau fe(&ft mit ge" 
bungenen SlCrbeitern (in ~egie) außgefül)rt l)ätte, fragen, 00 ber 
mef(agtr, ba er ja ein maugeweroe nid)t betreibe, für bieien mau 
gemäß SlCrt. 1 unb 2 beß erweiterten ~aft:pfnd)tgefe~eß ber gefe~nd)en 
~aft:pf(id)t unterftelje. SlCUein eß mag bteS3 baljtn gefteUt oleiben. 
:Denn nad) ben tljatllld)Hd)en ~eftfteUungen ber morinftana fann 
üoerljauj)t feine ffi:ebe ba\)on fein, ba~ ber mef{agte ben mau feThft 
mit \)011 tljm gebungenen 2eutenaußgefüljrt ljabe; eß muf3 \)ief" 
mel)r ungenommen werben, er l)abe bie einöefnen qsartten beß 
muueß an Unterneljmer \)ergeben, ;t f))e3teU bie SlCrbeiten, oet 
wefd)en ber UnfaU fid) ereignete, an Oie Unternel)mer 0d)ei~ 
oer & qsfHmUn unb l)uoe fefbft nur afß mauljerr bie mauauß" 
fül)rung üoerwad)t ober üoer\1)ad)en faffen, fowte gelegentnd) 
?ffieifungen für ~iefeibe gegeben unb einöefne muumateriaüen 3ur 
merfügung gefteUt. @S3 tft ja benn aud), bem entf))red)enb, ber 
00ljn beß SUllgerß nid)t \)om metfagten, fonbern bon ben Unter" 
nel)mern 0d)eiber & qsfHmlin angefteUt unb oeöaljrt worben. 
~teuon außgegangen aoer tft nar, baj3 gegenüber bem menagten 
ein ~aft:j)fl1d)tanf))rud) ntd)t oefteljt. :Denn nad) SlCrt. 1 Biffer 2 
unb SUrt. 2 beß erweltrrten ~)aft))fIid)tgeie~eß trtfft ia bie ~aft:;; 
:pfHd)t für metriebßunfäUe in bem maugewerbe nid)t ben mau" 
l)errn, fonbern ben mauunternel)mer. :Dctltad) braud)t benn nid)t 
unterfud)t 3u werben, ob bie lucltere SUußfül)rung ber )8orinftanö 
autreffenb f ei, ba~ ber .\t{äger auß bem ~attj)fIid)tgefe~e iebenfaUß 
ein W(el)rereß a{ß ben @rfa!.? \)on ~eUungß~ uub meerbtgung~~ 
foften nid)t beanfprud)en fönnte, weil im W(omente beß UnfaUeß 
ber merungIüctte öU Unterftü~ung feilteß )8aterß nid)t \)er))fIid)tet 
gewefen fei (fiel)e übrigenß I)ierüber @ntfd)eibung be~ munbeß-; 
gerid)teß in 0ad)en ?ffieibei gegen ®raubünben, SUmtUd)e 0amnt;: 
{ung XVI, 0. 414 u. ff·)· 

3. ~inbet fomi! bie ~aft~fIid)tgefe~gebung feine &nwenbung, 
fo mu~ fitt) fragen, ob nid)t, wie in aweiter mnte bel)au))tet ift, 
ber meffngte nad) ben meftimmungen beß gemeinen ~ed)teß, be~ 
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;Obltgattonenred)teß, \)e:antwortHd) fet. SUnd) bi~ tft inbe~, nad) bem 
~I)atbeftanbe ~r ~ot1nftan3~ oljne weitereß öU \)erneinen. :Da bie 
Untrrneljmer 'i6d)etoer & qsfItmHn nad) bem memertten feinenfarr~ 
m:n~efteU~e ober SUrbeiter be~ menagten waren, fo fann bon \)orn" 
~eretn feme ffi:ebe. ba\)on f:in,. baB ber meHagte gemäj3 SUrt. 62 
;O.~~. alß ®efd)aft~l)err fur etn \)on iljnen etWQ begangeneß m " 
fd)ufben berantroortHd) wäre. Ueoerl)auilt mangert eß nad) ber 
tl)atfäd)Hd)en ~eftfteUungen beß )8orberrid)terß an jebem SUnlju{t~~ 
~mn~te, um ~en ~enagien, jei eß geftü!.?t auf SUrt. 50 u. ff., 
f))eöteU . SUrt. 04, fet eß etwa geftü~t auf ben, bom .\tläger übri" 
gen~ ntd)t anger~felten, SUd. 67 D."ffi:. fcl)abenerfa~))fIid)ttg au 
trf{aren. :Denn bte )8orinftana fteUt feft, e~ fet nid)t oe\uiefen 
b~~ baß ®erüft, \)on weld)em bel' 00l)n beß .\tICigerß I)erunter; 
ftur3!e, n~ang:Iljaft fonftruirt gewefen ober baj3 biefe mangell)afte 
Jtonltruttton tn faufa{em Bufammenl)ange mit bem UnfaUe ge" 
ftanben ljak :nanad)~ fann benn bel' meflagte, gan3 aogefeljen 
ba\)on, b~~ ntd)t. feftlteljt, b.~13 er baß ®erüft erfteUt ober baj3 
baßfeThe tl)m gel)ort l)abe, tur ben Unfall nid)t \)erantwortHd) 
tl:mad)t werben,; ~ß ~ange{t eoen jebe tljatflld)Iid)e Unterfage für 
bte SUnn(1)me eme" nnt bem UnfaUe tn faufalem Bufammenl)ange 
ftel)enben )8erfd)ufben~ be~ mef[agten ober feiner .2eute ober einer 
nuß SUrt. 67 D.~ffi:. entf~rtngenben )8erantwortnd)fett beS3felOen. 

:Demnad) ljat baS3 munbe~gerid)t 
erfannt: 

. :Die m3eiteröieljung beß .\t.fllgerß wirb a(~ unoegrünbet aoge::: 
~tefen unb e~ 1)Qt ben111ad) 111 aUen :\tljeHen oci bem angefod)::: 
tenen UrtljeUe be~ Dbergcrid)tc~ be~ .\tantonß 2u3crn fein .mc::: 
wenben. 

85. Urtl)eH bom 25. 0el'tember 1891 in 0ad)en 
w(einweg gegen 2tnber. 

A. :Durd) Urtl)eU bom 9. 3uH 1891 ~at baß SU~))eUattonß::: 
gerid)t be~ .\tantonß mafe{ftabt erfannt: 

mer meflagte ift öur ßa~rung bon 4692~r. 90 GftS3. an ben 
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gläger bt'rmtl)eUt. :ner erftinftan3li~e $toftenentfdjeib ttlirb be" 
ftätigt. vie orbentfi~en $toften ber 3ttleiten :3njtana mit einer 
atl:peUatton§gertdjtUdjen Urtl)eU§gebül)r \)on 40 ~r. ttlerben ge" 
tl)eUt, roobei bie auf ben $tHiger entfaUenee S)älfte in ~olge be§ 
ertl)eilten 'llrmenredjt§ bal)infäUt. :'Dem mefragten bleiOt borbe~ 
l)arten, einen entj:predjenben 'll)eH biefer ®umme 3urüd'3uber(angen, 
fofem fidj bel' ,Buftanb be§ $tläger§ roefentIidj \)erbefiem foUte. 

13. ®egen biefe§ Urtl)eif ergriffen urf:prünglidj betbe lßarteten 
bie ?IDeiteratel)ung an ba§ munbe§gertdjt; ber meflagte l)at tnbefl 
feine mefdjttlerbe ttlicher faUen laffen. ?Bei bel' l)eutigen lBerl)anb" 
{ung beantragt ber lBertreter be§ $tlager§, e§ fei ba§ angefodjtene 
Urtl)eU aufaul)eoen unb bem $traget, gemäfl bem Urtl)eUe bel' rrften 
:3nftana, nadj 'll03ug her fdjon em:pf\lngenen 248 ~r. 80 Gtt§. im 
ganaen ('llratfoften inoegriffen) eine ~ntfdjabigung \)on 6192 lYr. 
50 Gtt§. aU3uf:predjen, aUe§ unter $toften" unb ~ntfdjäbigung§" 
folge. ~er 'llnttl\l!t be§ meftagten trägt auf meftättgung be§ 
angefocf)tenen Urtl)eil§ unter $toften" unb ~ntfdjäbtgung§fofge an. 
~a§ munbe§geridjt aiel)t in ~rttlägung: 
1. :ner $träger mrajlu§ s.metnttleg, geo. 31. :neaember 1843, 

ttlar bei bem ?Beffagten, maumeifter mnber, beften @efdjäft bem 
~aft:pfndjtgefet.?e unterfteUt ift, aL§ s.maurer angefteUt. m )jer" 
btente im \Sommer einen 'laglol)n \)On 4 U:r. 10 Gtt§., im 
?IDinter einen joldjen bon 3 U:r. 60 Gtt§.; fein :3al)re§\)erbienft ttlirb 
bemgemäj3 \)on ben lBorinftanaen auf 1100 lYr. angefdj{agen. 'llm 
23. 910l.lember 1889 arbeitete er an einer mQutt in minningen; 
er ~atte be1abene ®djna:p:pfatten in einen tiefer gelegenen maum 
3u \)erbringen; 3u biefem ,Broecl'e luar ein matfengerüft mit einer 
:nieIenauflage erfteUt ttlorben. Ill(§ fdjon mel)rere $tarren l)inüoer" 
georadjt roorben \uaren, fanf ba~ rcdjte muh eine~ Oefabenen 
$tatten~ l)inunter, fet c§, lucH eine :nie{e be§ @erüfte§ bradj, fei 
e§, roeH eine fofdje rutfd)te unb ba§ Slab öroifdjen 3\uci :nieten 
l)inunterfant :3n ~ofge beifen erl)ielt $träger \)on bel' :neidjfd 
be§ $tatten§ einen l)eftigen ®djlag an ben redjten DberfdjenfeL 
~r tonnte nidjt mel)r roeiter arbeiten, mUflte fid; au ?Bette fegen 
unb tn ärötHdje meljanblung begeben unb ronnte erft 'llnfang§ 
s.mär3 1890 'oie 'llrbelt ttlieber aufnel)men. 'Um 5. 'U:pril 1890 
mUf3te cr fidj roieber au mette legen unb tonnte feitl)er nidjt mel)r 
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arbeiten. ~ladj bellt ))On ben lBorinftanacn cinge~olten iir3lid)Cl1 
®utadjten be~ ~rofeffor§ ,'Jmmerlltann ift in ~olge be~ UnfaUcß 
eine motorifdje "f\)d)ifdje ~äljmung be~ ganöen redjten ißeine§ ]0" 
roie eine :pjl)djifdje ~~finbung~liif)mung eingetreten, ttleIdj re~tere 
fidj \)om redjten meine au§ in aUmältg abneljmenber ,'Jntenfität 
über bie ganae redjte $tör:perljälfte erftrecl't. ,Bur Beit tft in u:oIge 
ben en bie 'Uroeit§fiiljigfeit be§ $tliiger§ aufgel)ooen. Db eine lBer" 
befferung ober lBerfdjHmmerung be§ ,Buftanbe§ eintreten ttlerbe, 
fei nidjt uorau§3ufagen. meiferungen, ia \)ö((fge S)eUungen feien 
oei foldjen ,Buitänben fdjon beobadjtet ttlorben; bagegen aeidjnen 
fie fidj fel)r l)äufig burdj grofle S)artniicl'igfeit unb 91eigung au 
:progreffi\)er 'llu§6rettung unb lBerfdjlimmerung au§. ~ine~en~ 
bena aur mefferung ~aoe fidj beim $tIäger nidjt l)eruu§gefteUt, 
el)er aur ~erfdj1immerung. :ncr ~aU fdjeine ein l)artnäcl'iger au 
fein, fdjne~e aber 'oie s.mögUdjfett aUmäIiger meiferung ntdjt gema 
au§. ::Der $träger forberte in erfter ~nftana, geftü~t auf ba§ er~ 
ttleiterte ~aft~flidjtgefe1?, uom ?Befragten folgenbe ~ntfdjäbigung§~ 
beträge: L %ür 'llratfoften 533 ~r. 40 ~t§., ttloruntcr 92 lYr. 
10 Gtt§. für äratndje mel)anbfung fett ~tnreidjung ber $tlage; 
2. U:ür entgangenen ~(roeit~{ol)n infIufi\)e $tojten für ~er:Pflegung 
in ber ,Beit \)om 23. ?Rouemoer 1889 bi~ 23. 91o\)emeer 1890 
881 U:r. 90 Gtt§.; 3. U:ür anbet1l.leitigen 6djaben in ~orge lBer" 
luft§ bel' 'llrbeit§fäl)igfeit 5000 15''1'. :nabet l)at er audj 'llufnal)me 
be§ ~orbeljarte§ ber ?)(adjt(age für ben ~aU bel' lBerfdjHmmerung 
feine§ ,Buftanbe~ begel)rt. :nie erfte :3nftana l)at Il)m ar~ <§;nt" 
fdjäbtgung für lBerIuft feiner 'llroeit~fäl)igfeit (ttlortn bie ~nt~ 
fdjäbtgung für entgangenen 'llroeit§lol)n bi§ 23. 910\)ember 1890 
inbegriffen tft) ba§ gefe~lidje ~tfdj(ibigung§max:tmum \)on 
6000 ~r., (t03ü9Udj bereit§ oe3al)Itcr 248 U:r. 50 Gtt~., baneben 
'oie o[§ aur jt(ageeinreicf)ung erroadjfenen ~!t~tfoften mit 441 ~r. 

30 Gtt§., 3ufammen 6192 ~r. 3ugef:prodjen. ven ?llntrag auf 
'lluTnal)me eine§ lBorbel)atte§ all feinen @unften l)at fie (ba er bie 
l)ödjfte gefe~ndj au{ä~ige <§;ntfdjiibigung er~a1te) abgeIel)nt, bagegen 
einen fofdjen lBorbel)alt 3u @unften be§ mef[agten aufgenommen. 
®ie fül)rt au§, bafl \)on 'ocr 'Unnal)me 9än31idjer bauernbcr 
~trbeit§unfäl)igfeit be§ $t[äger§ au~gegangen roerben müffe; e~ 
erleibe berfellie aIfo in u:01ge be§ UnfaUe§ einen jal)rUdjen ~in-
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na~menau§faU i:.lon 1100 ~t., wa§, bei feinem %Utet, einem 
ffi:entettra~tta( i:.lon 16,400 ~t. etttf~red)e. ~et biefem Eiad)i:.lerljalte 
uraud)e nid)t unterfud)t au wetben, ob bel' UnfaU einem BufaUe 
3u3uid)teiben fei unll 00 bel' .!träger, wie bel' ~dragte oeljau~tet 
ljatte, fd)ufDljaftetweije eine ~ctfd)ftmmerung fcineß Buftanbe§ ba~ 

butd) ljetbeigefüljti ljabe, ba~ er einet im ~uIt 1890 an iljn 
ergangenen %ruffotbetung beß ~enagten, ftd) tn ba§ Eitlital all 
begeben, nid)t ~o(ge geIeiftet ljaUe. :Denn wenn man aud) oetbe 
emäljnte IDComente in au§giebiger m3eife in lRed)nung uringen 
unb 3. ~. anneljmcn wÜtbe, fte ted)tfettigen bie lRebuftton bel' 
@ntfd)iibigung um bie ~älfte, fo mütbe bie bem .!tläget 3u Ietf~ 
tenbe (futfd)äbigung bod) nod) immer ba§ gefef.?Hd)e IDCaJimum 
i)on 6000 ~t. übetftetgen. %ruf ~etufung be§ ~enagten ljat bie 
3wette ~nftana burd) iljt ~aft. A angefüljtieß UrtljeiI bie @nt~ 
td)äbigung auf 4692 ~t. 90 (tt§. rebuatrt (nämIicf) 4500 ~t. 
für Eid)mäfetltng tef~emi:.le %!ufljeoung bel' @tmerMfäljtgfett unb 
441 ~t. 30 (tt§. für %rqtfoften, a03"ügHd) uereit§ oeaaljUer 
248 ~t. 40 (tt§.). 6ie geljt bai:.lon au§, baß nad) wleberljolten 
@ntfd)etbungen be§ ~unbe§gertd)te§ bie bem .!träger au hmd)enbe 
@ntfd)äbtgung nid)t nut ba§ gefef.?Iid)e IDCaJ,:imum ntd)t übetftetgen 
bütfe, fonbern baß fie aud) tnnerljaTh be§felben tn biUtget m3etfe 
au tebuatten fet, wenn etnet, bel' tn %rti. 5 beß ~abrifl)aft~ffid)t~ 
gefef.?e§ aufgeaäljrten fRebuftton§gtünbe, autteffe. m:ttn Hege ber 
ffi:ebuttton§grunb be§ ,8ufetUe§ i:.lor, ba bel' .!trIigel' nid)t einmal 
mlftnd) beI)au~tet, gefd)weige benn bewiefen I)etOC, bua bel' UnfetU 
butd) ein ~erfd)ulben be§ ~enagten ljerbeigefüljtt wotben fet. 
%ruß biefem ®runbe ljabe, in ~erücl'fid)tigung aUer Umftänbe be§ 
~aUe~, eine lRebuftton bel' @ntfd)äbigung um einen ~iettljen 
~laf.? au gteifen, b. lj. e§ fei i:.lon bem gefef.?rtd)en @ntfd)abtgung~~ 
mu;rimum l.lon 6000 ~t. ein ~iettljen etbauaieljen. :Detgegen fönne 
bem .!träget nid)t 3um Q50twutfe gemad)t wetben, bett; er ber 
\}.'(uffotberung be§ ~etretgten i:.lom ~un 1890, fid) in baß Ei~ita( 
3u l.lerfügen, feine ~olge geTeiftet ljaue. :venn e§ fei bei biefer 
~{ltffotberung gut ntd)t auf ben ~etfud) einer ~enung, fonbern 
blo§ auf bie ~ornaljme einet Untetfud)ung uuf Eiimulatton ab~ 
gefeljcn gewefen. m3enn bel' .!traget im ~Cll.mßffein feinet Un~ 
fd)ulb bieie Untetfud)ung füt üuetffüffig geljetlten ljetue, 10 fönne 
iljm bieß nid)t 3um ~erfd)ulben angered)net werben. . 
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2. ~n t'ec9tHd)er ~eaieljung tft beti:.lon au§auge9en, bett; bel' 
UnfaU a(§ ein aufaUlget au oetrad)ten ift. :Denn e§ finb feine 
5U)Cttfad)en emiefcn, we!d)e barauf fd)rteßen ließen, J:)(tß berfefbe 
burd) ein Q5erfd)uIben beß ~enagten obet feiner 2eute oei ~er~ 
fieUung obet Unter9etHung be~ ~alfengetüfte§ ober oei 2ei~ 
tung bel' %rrbeiten l.lerurfad)t worben ttläre. :Det flägertfd)e ~er" 
ttetet ljat ljeute &e9au~tet, bel' ~enagte müffe :pofittl.l bartljum, 
baß bel' UnfetU butd) eine Urfacge (lerbeigefiiljtt worben fet, weId)e 
iebeß ~etfd)u!ben beß Unterneljmerß obet feinet 2eute aUßfd)ltej3e; 
10 [ange etne foIcf,lc Utfad)e niel)t b(ltgetljan, bte Utfetd)e be§ Un~ 
faUeß i:.liefmeljr nid)t genetu ermittelt fei, müffe bel' UnfaU aIß ein 
l.lom Unterne9met i:.lerfd)ulbefet gelten. %ra ein bie§ etfd)eint nic9t 
a(ß rid)tig. :Daß ®efef.? erftrecl't bie ~aftung beß Untetttcljmerß 
aUetbtngß aud) etuf ben BUTaU, betgegcn fieUt e§ eine berattige 
q,lräfumtion be~ ~etfd)urbenß nid)t auf. @in fold)eß batf baljer 
nut bann angenommen wetben, Ulenn tljatjäd)Hd)e %rn9aIt~tlunfte 
betfüt oodiegen. Il)citngeIt eß Ctlt fold)en, tft bie Utfetd)e be§ Un::: 
faUeß nid)t ermittelt, 10 muij bl'tfel&e aI~ ein 3ufäUtget oetrac9tet 
)uerben. 

3. ~iel.lon au§gegaugen ift bel' 3weiten ~nftetn3 grunbfäf.?Hd) 
batin bet3utteten, baß, trof.?bem bel' mirftid)e Eid)aben bet§ gefef.?~ 
Hd)e IDCet,rimum unoefttittenermett;en um ein mefent1id)e~ übetfieigt, 
bod) bie @ntfd)äbigung füt 6d)tnälerung tef:peftil.le %rufljebung 
bel' @tweto§fäljigreit nid)t nur betß gefe~nd)e IDCaJ,:imum nid)t 
iiOerfteigen batf, fonbern aud) tnnerljetIb bCßie(6cn mit fRücl'fid)t 
auf bie BufäfUgfeit ber ~edef.?ung in bimget ?llieiil' öU rebu3iten 
tft. :Dieß tft i:.lom ~unbeßgerid)te tn$befonbere in feinet @ntfcgek 
bung tn Eiad)en ~äting gegen IDCeuri Mm 17. ~uH 1891 grunb; 
fäf.?Iid) au§gef:ptod)en rootben unb e$ muä baran, ttof.? beß l.lom 
f!ägetif~en %rnma!te erljobenen m3tbetf~rud)ß, aud) ljeute feftge" 
!ja{ten werben. :Da§ ®efef.? miU, betä bie ~etf~fftd)t be~ Untet~ 
ne9merß ftetß gemtnbert werbe, wenn er, abltleid)cnb i:.lom ge~ 

lneinen lRed)te, aud) füt ben ßufaU 9aftOett gemad)t wirb. :DQ 
nun bieie ~af~fftd)t für aUe ~iiUe, wo nid)t ftrafred)tIid)e§ ~et" 
fd)ulben i:.lotHegt, oljneljin burd) ba§ gefef.?Iicge IDCaJ,:imum begunGt 
tft, io fann biefe IDCittberung ba, \1;)0 bel' witWd)e Eid)aben betß 
gefcf.?Ucge IDCaJ,:tmum überftelgt, nid)t anbetß gefd)eljen etl~ babutd), 
baß l.lon bem gefef.?fid)cn IDCarimum ein angemeffenet %roftric9 ge~ 
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mad)t 'mirb. :vagegen erfd)eint bie 1Rebuftion 'meld)e bie morin" 
ftan3 ~at eintreten laffen, ctI!3 eine ~u meit gef)enbe. mei berfeHien 
mU13 in!3befonbere aud) ber metrag be!3 'mtrtlid) eingetretenen 
<Sd)aben!3 tierüctfid)tigt 'merben; je me~r berfe\lJe ba!3 gefej?Hd)e 
sJJ(a;dmum üoerftelgt, um 10 geringer mU13, tiei @letd)f)ett ber 
fonftigen erf)eoHd)en merf)iHtniffe, ber ~bftrid) ton Ie~term oe" 
meffen 'merben. ~nbernfaU5 mÜ13te bei grof3en, burd' 3ufäUtge 
merIej?ungen l)ber :töbmngen f)ertieigefüf)rten <Sd)äbigungen ber 
merunglüctte aud) innerf)a{ti be5 gefej?Hd)en sJJ(a):imumß einen im 
mergleid)e au ben Ueinern UnfäUen untlerf)üftni~müuig groBen 
':tgeir beß 6d)abenß an fid) feltift tragen; er 'mürbe in unter" 
f)äUniumüj3iger froeife tielaftet, ber Unternef)mer, ber mit i~m ge" 
meinfam ben 6d)aben 3u tragen f)at, in uni.lerf)ältniUmäj3iger 
froeife enthtftet. 1>ie5 tft mit bem 115rinai.pe be~ @efe~e~, ltlcld)eß 
eine bimge 1Rebuftion i.lorfd)reiOt, untereinbar. 

4. froirb bieß in merüct:fid)tigung geaogen, fo erfd)eint e5 im 
\lorIiegenben ~aUe aI5 angemeffen, bie bem Stläger nad) maug 
ber tiereitß geIeifteten 248 ß-t. 40 (itß. au ge'mä~renbe ~ntfd)übi" 
gung (S)eHungßfoften intiegriffen) auf 5600 ~r. feftJuie~en. ~Iß 
S)eiIungßfoften f)at ber StIüger bie i.lOrinftanaUd) gutgef)eillenen, 
tiiß aur Stlageanf)eoung aufgelaufenen &rötfoften mit 441 ~r. 
30 (itß. au oeanf~rud)en, ban wen aoer aud) nod) bie Mn i~m 
geforberten 92 ~r. 10 (itß. für f~ätere ärötItd)c mef)anbIung. 
:venn ball bteferlßetrag nid)t aufge'menbet morben f ei, tft nid)t 
'6ef)au:ptet unb eß ift nun, ba bie morinftanöen ben ~nf~rud) nid)t 
etroa auß :pr03euua{en @rünben 3urüct:ge'miefen f)aoen, ein 1Red)tß" 
granb nid)t crjld)tnd), auß 'meld)em ber meflagte bie mcöal)lung 
biefer nad)trügUd) er'mad)fenen· S)eiIungßfoften aolel)nen fönnte. 
:vagegen ift eine, tor erfter ,3nftanö geltenb gemad)te, 'meitere 
~orbetltng be~ Stlüger~ für mer~f!egungßt01ten (&b'martultg, 
jfranfenf~eife u. f. 'm.), 'meil in feiner ?meife beIegt, ntd)t oe" 
grünbet, mie benn aud) ber f{ügerifd)e mertreter berfe{ßen l)eute 
ntd)t me~r et"roäf)nt l)at. melaufen fid) f omit Me bem StIüger au 
erftattenben S)eiXungßfoften auf 533 ~r. 40 (itß., fo erfd)eint 
eine @efammtentfd)äbigung i.lon 5600 ~r. ref~emte, bet ~in" 
red)nung ber oerett!3 'be3al)lten 248 ~r. 50 ~tß. ton circa 5850 ~r. 
aI!3 ben merf)ültniffen angcmeffen. :va nad) bem gegenmärtigen 
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juftanbe angenommen 'merben mua, ber Stfäger fei bauernb 
günaIid) aroeitßunf(i~ig g~'morben, 10 tft ber il)m er'mad)fene 
<Scf)aben ein fef)r gro%er; er oe{üuft fid), nad) ben ®runbfä~en 
'ocr 1Rentenanftalten au Sta:pitaI angefd){agen, untieftrittenermaj3en 
(tuf circa 16,000 ~r. :vanacU erfd)eint eine ~ntfd)übigung i.lon 
circa 5300 ~r. für mer{uft ber ~r'merbßf(if)igfeit a{ß gered)tfertigt 
unb feineß'megß 3u f)l)d) gegriffen: eß ift tielmel)r burd) einen 
mftrid) ton circa 700 ~r. tom ~ntfd)a.btgungßma:rimum ber 
Bufäutgfeit ber merIej?ung f)inretd)enb 1Red)nung getragen. ®elbfb 
tlerftiinbUd) trt benn aoer in biefer &i.lerfa(entfd)äbigung aud) bie 
bom StIiiger i.lor ber erften ,Jnftana gefl)nbert eingeforberte ~nt~ 
fd)äbigung für ben in ber erften Bett nad) bem UnfaUe ent~ 
gangenen ~roeitßro!)n inbegriffen. Untieftrttten ifi ber i.lon ben 
fantonalett ,3nftanaen au @unften beß mef{agten aufgenommene 
morßel)aft, 'mii!)renb natürHd) \)on einem moroef)afte au ®unften 
beß Stlägerß, nad)bem biefer baß SJJCa):imum ber im ~ragefaUe 
ütierl)au:pt 3ul(ifftgen ~ntfd)a.bigung er~äH, nid)t bie 1Rebe fein 
fann, 'mie benn bie m:ufna~me etneß fold)en aud) nid)t me!)r oean" 
tragt ift. 

:vemnad) !)at baß munbeßgerid)i 
edannt: 

:vie froetteraie9ung beß Striigerß 'mtrb bal)in für oegrünbet er~ 
früd, baa ber meflagte aur Bal)(ung i.lon 5600 ~r. (fünftaufenb 
fed)ßf)unbert ~ranfen) an ben Stl(iger i.lerudgeHt 'mirb. :vem me~ 
ftagten ofeitit i)oroel)aIten, einen enti~red)enben :t~ei( biefer <Summe 
3urüct:3ui.ler{angen, fl.lfern jid) ber 3uftanb beß Stlägerß 'mefentIid) 
6effern roUte. 


