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mlietain~ möge gefdjulbet ~aben ; aud) ge'9t aUß ben ~{ften 
~er\.)or, ba~ 'oie SWigcr bcaügHd) 'llomart unb \l5flege 2eiftungen 
gemac'(Jt 9aoen, für meld)e unter ben \.)orHegenben ?8er9ältniffen 
eine angemeifene ?8ergütung au ermarten, unb b(1)cr auc'(J 
gelc'(Julbet tl.lar. :va% fte für biefe 2efftungen ocö(1)lt morben feien, 
tft mßgHc'(J, ja ma9rfc'(JeinUd), aUein ein ?Semei~ bafür tft nic'(Jt 
erorad)t. :ver €:ic'(Jul'ofd)ein, ben €:iib{er au @unften ber stlägfr 
<tu~gefteru 1)at, erfc'(Jetnt 9ienac'(J al~ ein negotium mixturo euro 
donatione. &tne mirlHc'(Je 6d)ul'oanedennung befte9t in fomeit, 
a{~ eß fic'(J um angemeffene <futfc'(Jäbigung für m:otl)art, \l5flege 
unt> ?fi09nung 1)anbeIt; fomeit ben stlägern ein me9rereß au~ 
geftanben rotrb, Uegt bagegen eine 6c'(Jenfung \,)or, ?fiaß nun bie 
S)ß1)e 'ocr ~orberung anbetrifft, 'oie ben stlägern für i9re 
genannten 2eiftungen 3ufte1)t, fo geben bie 'llften eine ftc'(Jere 
@runblage 1)iefür nic'(Jt. 03mmer'9in bieten l1e einen m:n1)a{ts~unft 
in iotern, alß bie erfte ~nftan3 ben strägeru für bie Bett \,)om 
27. m:~rH bi~ aum 5tobe~tage 6iblerß eine stoftgeIbfumme \,)on 
57 ~r, 80 ~tß., alfo \,)on 2 ~r, 50 ~t~. ~er stag, augef:proc'(Jen 
1)at. ?fiirb biefer 'llnfa~ nun für bie \,)or1)erge1)enbe Beit, \,)on 
~nbe :ve3ember 1893 bi~ 26. 'll~ri1 1894, entf:pred)enb aur 
'llnmenbung georac'(Jt, fo ergibt fid) au~ bem bem '5c'(Julbbefennt~ 
niß au @runbe Hegenben lRec'(Jtßtler1)ältniffe eine 150rberung ber 
sträger \,)on runb 300 ~r. ?Siß auf biefen ?Setrag finb fomU bie 
?Seflagten ben strägern gegenüoer aUß bem 6d)utbfdjein Ult~ 
be'oingt \,)er~flid)tet, ,3n 10 meit 'oagegelt ba~ ®c'(JuIb6efenntniß 
€:iiblerß biefelt ?Se1rag üoerfteigt, erf cf)eiltt fein Ba91ungs\,)er~ 
l~rec'(Jen, mie bemedt, ag €:i d) e dung, meld}e nncf) ber burd) 
baß ?Suube~gericf)t nic'(Jt nacf)3u~rüfenben @ntfcf)eibultg ber mor~ 
inftan~ in bem ill(a~e ber lRebuhiolt unterliegt, als ba'ourcf) ber 
lßflic'(JttetI ber JSenagten »ede~t mirb. 

:vemuacf) 1)at bas ?Sultbeßgericf)t 
erfaltltt: 

:vie JSerufultg 'oer stIäger mirb teifmetfe als begrfmbet edfiirt, 
unb bas Urteil be~ Dbergericf)te~ be§ stantolt~ Bitg \,)om 
25. Suli 1896 ba~in abgeCinbert, bafj bie JSef{agten \,)er~flid)tet 
1l.lerben, ben stlCigern bie 6umme \)Olt 300 ~r. als @rblcf)aft~~ 
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1c'(Jufb ~U bC3al)Ien; hn Übrigen I)at eß baoei, bau 'oie ~orberultg 
tier stlag:r aUß bem ~~u(bfcf)ein tlom 26. ~~rH 1894 gemiiU 
ber ang~rocf)tenen ~ntlC9cllmllg be§i Dbergericf)tes3 tle~ stanton~ 
Bug aut b~s gef~hd)e W(au 3urüdgefül)rt mirb, fein JSemenben. 

. 2. @!.ienl0 l)at e~ bei :vtf~oiiti\,) 2 beß ooergeric'(Jtrtcl)en UrteUß 
l etn ?Semenben. 

187. Urteil \,)orn 1'7. Dfto!.ier 1896 in 6ad)en 
2auffer ultb ~rallcefcf)etti gegen Bacd)ia. 

A. :vurd) Urteil ~om 23. ,3uni 1896 l)at bie ~(~peUatiolts~ 
'lammer ?:.6 Doe:gertc'(Jtes bes stanton~ Büricf) erfunnt: :vie 
JS~flag~e. 1)t f~lbt.g, an ben stIiiger 10,040 n:r. neoft Bins 3u 
5 10 let! 5 . .JUUl 1896 3u !.ieöal)(en; bie ill(el)rforberung beß 
stliiger§ mir'o a!.igemiefen. 

B. @eg:n biefeß, ~rteH ,I)at 'oie ?Sefiagte bie JSerufung an ba,6 
. ?Sunbesgertcf)t ergnffen, :ntt hem ,mntrag auf 9än3ficf)e momeifung 

tle: stIa,ge, e\'),entueU aut lRebuftion ber 6cf)abenerjUl$fumme im 
€:itnne tl)rer tn baß ~r~!ofoU bes ooerg ericf)tHcf)clt UrteiIß aufge~ 
no~menen lRec'(Jnung~aunteUung, unter @in(eitung eine~ ?Semeis~ 
1,)ertal)ren~ ~oer ben !.ii~gerige1t merbtenft be~ strägerß feit ~ieber~ 
.ctllflt~l)me f:t~er _ stliätigfeit Cl~erfönIic'(Je ?Sefragung unb Beugen~ 
bemetß), nottgentaUs uuter ?Semeißaufnal)me barü!.ier, ba~ nur 
momentan~ me~en b_e~ nie'ortgen 3iusfuucß, hie lRentenanfaufs~ 
fummen pteI l)09fr letelt, ar~ \)or menigen ,3al)ren, \l.liil)rcnb \)or~ 
.Qu~ficf)tncf) 'oer Btnßfua wicher rteigen unb bamit bie 1Rentenan~ 
fauf~fummen biUiget merben. 

O. ?Sei her geutigen ~au:pt\,)cr~a nhfung erueuert her 'llnmart 
b.cr JSefIagte.lt biefe m:nträge. @r beantragt ferner ~!norbnung 
etner @r:perttfe unh mb~örung fCimmtncf)er. mit bem ?8augerüfte 
ber ?8ef(agten 6efc'(Jiifttgter \l5erfonen ~um ?8emeife bafür baB baß 
~erüf: tni! ~;:n Q30ben lticf)t \,)erbunben gemefen fei, tnbern niim~ 
~l~ bte @enl)tftaltgen lebigHd) aur eine Unterlage \)ou JSretb 
l~den ~efteUt un'o mit benfel6en \,)eranferi, unb am :vacl)geftmfe 
mIt 61rtden angeounben morben feten, :ver ~nltlaft beß .R:liigerß 
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fteUt ben m:ntmg, 'oie }Berufung aIß uno egrünb et a03umeifen un~ 
ba~ angefoef)tene UrteH au oeftiitigen, el>entueU 'oie J'tlage in einem 
naef) rief)tedief)em @rmeffen rebuaierten .Q3etrage gut~u:geij3en. ~ür 
ben ~aU, baj3 aUß irgenb einem @runbe an ber @ntfef)abtgung~~ 
fumme ein m:63u9 gemaef)t merben foUte, oeantragt er im fernem 
m:tten~er~oUfti'tnbtgung oe:guf~ ~eititeUung be~ 5Serbtenfte~ be~ 
J'tHigerß. 

'!)a~ .Q3un'De~gertef)t 3te9t t n @rw i't gun 9 : 
1. ~m ~rü9ia9r 1894 ll:lurbe ba~ @aft9au~ aur J'trone tu 

m:uflerft91 3um m:u~lleilern be~ 5Ser:pu~e§ unb .Q3emalen ber ~agabe 
burcf) 'oie beffagte ~irma eingerüftet. '!.Ja~ @erüft wurbe iu ber 
lilleife erfteUt, bafl an l>ier aufreef)tftegenben, oi~ über ba~ 'Dritte 
\Stocfulert be~ 5)(tufe~ reief)en'De @erüftftangen, \tuf je awei illeeter 
5)ö:ge mUteIft 9öl3emer 'iriiger ein fog. 2aurgerüft, b. :g. eiue 
wagreef)te .Q3rettedage, iu ber .Q3uHe ~on awei @erüfHabeu, be~ 
feftigt wurbe. m:m 7. S)J1ai 1894 begao fief) ber bamag 19iä:grige 
J'tläger, ag m:ngefteUter be~ WCa(ermeifterß ®teinegger, mit einCItt 
iJ1ebenarbeiter auf ben oberiten .Q3oben be~ @erüfte~, um b~ 
'!)aef)gejlmfe anauftretef)en. D9ne iiuflere 5Seranlaffung ftüqte :p{öt;~ 
lief) ber '.teil be~fef6en, auf roe1ef)em bie oeiben ftanben, 3ufammen } 
J'tlliger fiel auf 'oie ®trafle 9tnunter unb erlitt neben Ieief)teren 
5Sede~ungen einen fef)weren ®ef)iibelbruef). '!.Juref) Urteil be~ .Q3e~ 
atrt~gertef)te~ Bürief) Mm 26. Dftober 1894 ll:lurben Oie bei'ilen 
m:rbeiter S)J1atte~ unb J'tlein:gau~, welef)e bte m:ufrief)tung be~ 
@erüfte~ beforgt 9atten, 'ocr fll9däfiigen $tör:perl>ede~ung fef)ulbig 
erflär't. '!)Il~ in biefer ®trafumerfuef)ung er:gobene @J;:pertengut~ 
aef)ten ge9t 'oct91n, 'oie @erüftung mit \:Ien aUß .Q3rettftÜcfen er~ 
fteUten '.trägern fönne nief)t ctl~ eine folibe beöeidfnet werben. 
~mmerl)in :gatte fte für bie bei bieter m:r bett tn ~rage fommenbe 
.Q3elaftung genügt, roenn Mn \Seite ber mit ber @erüftung be~ 
trauten m:rbeiter bie nötige e;orgfalt beobaef)tet worbeu ware. 
~teß let nief)t 'ocr ~aU gemefen. Eu rügen fei, bafJ 'oie meiften 
ber l>erroenbeten '.trager au~ fef)on gebrauef)ten .Q3rettern beftanben 
9aben ; 'ocr gröfJte ~e91er :gilbe aoer barin beftanben, ~Il~ au~ 
maef)laaigfeit ber betreffenben m:rbetter ber auflerfte '.träger beß. 
oberften @erüfte~ nur mit je einem mage{ an ber fenheef)ten 
®tange befefttgt worben fei. maef) unb nad) 9abe fief) ba~ aIß. 
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\Strebe bienenbe .Q3rettef)en ~om untern muge! 10'" 'ff y:. b .• t x>getl eu, unb 
'Ja e ,e~ nur. emer tl(o~lief) etwa~ größern ?SeIaftung bcllurft 
um. 'oIe ~ataftro:p:ge ~eroei3ufü9ren. '!.Jer $träger wurbe naef) be~ 
Unfa[e .m ~a~ $tanhm~f:pitar l>erbraef)t; am 20. 8e:ptember 1894 
fam er tu etn @r90(uu9~9(tU~ unb wurbe bort am 5 .. 3uni 1895 
entraffen. ~on bel' Uuf.(tU~erfief)erung~gefeUfe'!)aft ~intert:gur, oct 
welef)er ~{ager ,buref) femen m:rbettgeber ®tetnegger l>erfief)ert war 
wu~ben bl: 5)et{ung~~ unb Jturfoftm mit 691 ~r. oeaa9It u b 
edjteU $trag er eine @nt)ef)äbigung tür oretbenben \)(ae'!)teU t~ ~~ 
trage ~on 4600 .~r. m:m 24. ~uni 1895 reief)te er gegenüber 
~er ,~lrm~ 2a~ffer & ~rcmcefef)etti beim ~e3irf~gerief)t Bürtef) 
iffietfung etu ml~ bem !1eef)t~oege:gren, 'oie oefhlgte ~irma fei 3ur 
~al)fung ~ou 1t>,Ü?? i)'r. nebft Biu~ 3u 5 % feit 4. ~unt 1895 
"u ~erurtetfe~. @r ltu~te biefe~ J't(ageoeget)ren auf 'oie ~rt. 62 unb 
~7 DAR., tubem er oe~autltete, bie .Q3effagte t)a6e nief)t aUe mö ~ 
Itef)e E?!J)rgfa(t ,3ur 5Ser9utung etne~ ®ef)aben~ aufflewenbet· ni g t 

. lt~r fel ben ,mIt 'ocr @:rfteUuug be~ @erüfte~ beauftragten mrbeiteef) 
feme orbenthef)e 3nftrufttJ)u erteift worben, fJ)nbern e~ fiege : 
'ocr gan3en :rnfage be~" @erüfte~, f:pcdieU auef) in ber lEerwenbun 
aIt~r .Q3rettftucfe au 'imgern, ein S)J1angel an 80rgfaft. Ü6rigen~ 
~aTte .Q3~(agte ~uef) J)9~e iRMiief)t auf ein 5Serfef)ulben, inbem 
b~~ @~ruft 3wetfl'[0~ em lilled im \Sinne be~ mrt. 67 DAR. 
fel: '!.Jte .Q3effagte beantragte gänöltef)e m:oroeifung ber J'tIa 
\Ste be:gau:ptete, bei bel' @rrief)tung be~ @erüfte",,,fft-

ge
• '0 r ,.r., c:::: • X> .. u.e er or~ 

er I",:e oorgTaU angewenbet 3u ~aben, unb 6eftrttt, baß eß. fief) 
um em ;mett im ®inne be~ m:rt. 67 D.~iR. t)anble; el>entue[ 
~aef)te fte gelte~b, b~ß $trä9:r einen \Sef)llben nic9t erlitten ~aoe, 
l~bem. berfdoe für bte ~efef)!(tntung in 'ocr @rwerbßfä~igfeit bure'!) 
ble fetteu~. 'ocr. UnfaU\)erii~~ung~gefeUfef)aft lilltntert:gur er~aftene 
\Summe ~tnre,tef)enb entfef)abtgt feL i)aß. I,)on ber erften ~nftalt3 
er9J)ben: ar}tf:ef)e @utaef)ten ge~t ba~in, baf3 'oie @rmero~fä9i feit 
be~ ~lager" mfo{ge 'ocr am 7. IDeat 1894 erlittenen 5Ser{e~u:gen 
u~ ctrCa 7~ % l>erminbert worben jei. ~iir ben .Q3eruf (tl~ IDeetfer 
fet er ~unfa~tg geworben, unb auef) in 'ocr ma:gl einer Ilnbern 
~eruf~art J)ber ,~~fef)iiftigung fei er fet)r get)emmt. ilebig(ic9 für 
el~e ,letef)te . .Q3efef)aTtrgu119 bei ji~enber 2ebeu~weife unb o~ne gröf3ere 
gelfüge m:n)trenguug fei er taugHef), unb ba oebürfe er jeberaeit forg~ 
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füHtger 6djonung unb porfid)ttger 2eoen~rueife. :vie erite ,3nftan3, 
?Be3irt~geridjt Büridj, ~at 'oie sttage im ?Betrage \)on 10,040 ~t. 
neoit Btn~ 3u 5 % feit 5. ,Juni 1895 gutgel;1cij3en. :viefe~ 
Urteil fieru9t im ruefentliel)en etUf folgenben ~rmügungen: lllu~ 
bem ®efiel)t~:puntte be5 lllrt. 62 D."Vt. fönne 'oie ?Befragte 
nidjt perantmortItel) geUtadjt merben, ba jte e~ an bel' erforber" 
Hel)en 60rgfalt nidjt 9a6e mangeln iaifen. SDagegen erfel)etne i~e 
~Clftoarfeit auf ®runb i.lon llld. 67 be~fetoen ®eie~e~ a15 oe~ 
grünbet. SDQ~ Mn t9r erfteUte ?Baugernft qUCllifi3iere fiel) 3rueifeU05 
a15 ein 5ffied im 6inne bieier ®efe~e~oeftimmung unb e5 ftege 
nuj3er ~rage, bau bel' Bufnmmenoruel) be~ ®crüittriiger~ unb 
bClmit 'ocr entftnnbene 6el)Clben Clu~fel)lte13lidj nuf einen ~e9!er in 
bel' ?Befefttgung be~ :triiger~, nffo CluT einen ~e9Ier in bel' llln~ 
lage be~ 5ffierfe~ aurüctauYül)ren fei. 5ffia5 'oie ~öl;1e be~ 6el)abetl" 
erfa~e~ anfietreffe, fo ftege feit, bnß stlüger aur Bett be5 UnfaUeß 
einen :taglol)n pon 4 ~r. 20 lIt~. beaogen l)aoe. \BerMftel)tige 
mau afier, bCl13 'oie SJJI:alergel)ülfcn in if)rer grouen SJJI:el)r3al)~ nur 
mül)renb ber Beit pom ~rü9ial)r oi~ aum \Beginn be~ 5ffitnter~ 
auf 19rem \Berufe I09nenbe ?Befd)üfttgung finben, unb bau auel) 
fiet tüel)tigen lllroeitern au~ biefem ober jenem ®runbe jßerioben 
'ocr lBerbienfHofigteit eintreten, f 0 erfdjetne e5 angemeffen, oei 'ocr 
?Beredjnung be5 lBerbienftau~faUe~ pon einem ::taglol)n i.lon 
3 ~r. 50 lItß., beam. einem ,3al)re~i.lerbtenft pon 1050 ~r. au~~ 
3ugegen ; ber iül)rIidje lBerbienftaußfaU bemeife fidj fomit und) 
bel' 6d)Ii~ung be~ ~,r:perten auf 790 ~r. Um nun für einen 
19jül)rigen SJJI:ann eine Vtente in biefem ~etrage 3u er9aHen, 
oebürfe e~ nael) ben :tCloeUcn bel' fdjmciöerifdjen ffi:entenanftalt 
einer sta:pttalnnlage pon 17,380 tyr. Unter ?Berüctfidjtignng bfr 
lBorteile 'ocr sta:pUa{abfinbnng, unb be~ Umftanb~, bau in ben 
Vtentenfa:pitalien, mie fie fiel) a~ ben genannten :taoeUen ergeben, 
auel) bel' ®eminn 'ocr lBerfid)erung5anftalt, rej:p. ein ?Beitrag an 
'oie lBerruartung~roften inbegriffen fei, redjtfertige c~ fidj iebod), 
'oie 6umme auf 14,000 ~r. au rebu3iercn. SDa;u fomme nod) 
eine ~ntiel)übigung für 209nawfClU für 'oie Beit i.lom 7. 'lIeni 
1894 oiß aum 5. ~uni 1895, mii9renb meId)er stfligcr 'in <ir3t" 
Uel)er ?Be9nnblung geftanben unb günjHel) aroeit~unfü9ig gemeren 
jet. 3n lllnoetradjt, baß sträger mii1)renb biefer Bett pon ben 
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stoften be~ Unter9a!te~ befreit gcruefen fei, erfdjeine 9ier ein lllnfil\? 
tlon 2 ~r., alfo fiCI 320 lllroeitßtagen, eine ~ntfdjiibigung pon 
~40 ~r., al~ ang~~ejfen. :t:anad) betrage ba~ boUe redjtHdje 
0 nterelfe, beffett ?Betttebtgung stlligcr \)crlangen bürfe 14 640 ~r 
mOi.lon er fid) ieboel) 'oie pon bel' UnfaUperjiel)er;ng~~efeUfdjaft 
o~30gene ~umme .pon 4~00 ~r. abreel)nen laffen müHe. ®egen 
otefee Urtetf a:p:p~Uterteu herbe jßnrteien an ba~ Doergerid)t. stIiiger 
'Q:rla~gte ®ut!)el~ung bel' strage iu i.loUem Umfange, ~erragte 
gan3ltel)e SUbmeifuug berjel'6en, epentueU ®ut1)etflung berfeloen im 
~etrage pon bloa ~435 ~r., etlentueU pon 7786 ~r. unb mettel' 
e\)enfueU . i.lOl1 966? ~r .. 80 lI~ß. SOie ameite ,3nftana Beftütigte 
baß ~rtetr beß ~eatrf~g!rlel)tee Im mefentlid)en au~ ben pon biefem 
angefu1)rten ®r;tnben' . .J.n ?Betreff be~ Ouantitatip~ bel' ~ntf4'<ibi~ 
gung ~e~erft '0:: mormltiln3, eß müffe für 'oie .lBmdjnung bel' 
~utf~abl~ung tur bfeibenbe I)(ael)teife, be~m. 'oie sta:pitafifierung 
be~ ~a9,drdjen ~09nau~faUe~ niel)t bil~ lllfter, in mefdjem stlüger 
~ur Bett be~ UnfaUe§. ftanb, fonbem bil~ l)ö9m i.lom 5. ,3uni 
189~ 3u ®runbe gefegt ruerben, ba bem stliiger für 'oie Bett Bi~ 
SU brefem :tage für i.lorübcrgel)enbe lllrbeit~unfli1)igfeit ber poUe 
20~n (aoaügHdj 'ocr lBer:pf{egung5fojten) pcrgütct )J,)crbe. SDie 
,-?rffe:ena gfeiel)e fiel) aoer mteber baburdj au~, ban oie ffi:ebuftion 
ble ble erfte ,Jnftan3 mit Vtüctfiel)t auf 'oie lBortcHe ber sta:pital~ 
ab~nbung ~c. ~orgenommen 9abe, fügUdj etma~ perminbert merben 
~~rfe. SDer @nmanb ber ?Befragten, baj3 bel' striiger 'oie VtebuWon 
~u~ ~r)J,)erB~fa1)igfeit feIbft nur nuf 70 % ta,riert ~aBe, bag ber 
lRrel)ter alfo, menn er auf ®runb 'ocr ~r:pertife eine @nouj3e bOlt 
7? % a~ne9me, ~6er oaß fIägerifd)e .lBegel)ren l)inau~ gel)e, 1)aIte 
mel)t 6ttc9, ba 'oIe 6umme, )J,)ddje unter bem :titef ber ~nb 
f~libigung für bfeiOenben l)(ael)teU geforbert merbe, 'oie au~ge~ 
mttteUen 14,000 ~r. überfteige. 
. 2. ~r~gt. e5 ii~, 00 eine lBed~ung bc~ ?Bunbc~teel)te~ bartn 

!tege, ba~ bre lBormftanaen bie .lBcfIagte auf ®runb be~ lllr!. 67 
D.~lR. fur ben bem stIliger burdj ben UnfaU pom 7. SJJI:Cli 1894 
er)J,)ael)fenen ®d)aben l)aftbar erfflirt l)aoen, fo tft 3uniid)ft 'ocr 
?Be9Ctut1tung bel', ~eflagt~ .• entgegcngutrcten, 'oie bal)in ge!)t, 
lllrt. 67 l)n6e leblglrd) fuoftblaren lIl)arafter, bem stIäger ftel)e in 
erfter ~inie ein stlagered)t nu~ lllrt. 50 u. ff. D.~Vt. gegen 'oie 
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fletben I!l:rbeiter, melef)e ermiefenermauen ben Unfall burd) t~re 
9'taef)löj3tgfeit tlerfef)ulbet ~\l6en, oU, unb er fönnte, geftü~ tauf 
~rt. 67, bie ?Benagte erft Mangen, menn er gegen biele I!l:rfleiter 
genagt l)ätte, unb nur für benientgen ?Bettag be~ 6d)aben~, ber 
mit einer fofef)en st{age nid)t gebedt mürbe. SDa~ I!l:rt. 67 D.~3t 
bem @efd)äbtgten nur einen fuflfibiären I!l:nfvrud) gegen ben 
litgentümer be~ @e6äube~ ober lffierte~, burd) beften mangelljqftc 
~n{age ober Unter~a1tung er 6ef)aben geHtten l)at, gemä.l)re, tft 
in bem ?Bunbe~gefete meber au~brüdfid) au~gef:preef)en, noef) ergibt 
fid) biefe mnnal)me au~ aUgemeinen, bemfeUien inttemel)nenben 
lReef)tßgrunbfäten. ßroeifeUeß fte!)t bem burd) ein mangel~afte~ 
@eoäube ober lffiert @ejd)ä.bigten aud) bie aUgemeiue Sd)abener~ 

fatnage au~ mrt. 50 u. ff. gegen benienigen ou, burd) beffen )Ber< 
fd)ulben bie 6ef)ä.bigung be\tlirft morben ift, uub ge!)t biefe st{age 
auf ~rfa~ b~ nämIief)en 6d)aben~, mte bie st{age au~ I!l:ri. 67. 
~:mein bamit ift für bie Subiibiaritä.t ber (e~teren nid)tß oemieien. 
?menn aud) bie beiben stragen auf baß glcief)e ßieI gel)en, f 0 

~a6en fie bod) einen tloUftänbig tlerfd)tebenen st{agegrunb, inbem 
bie \:lOrHegenbe ,~(age fid) auf eine obligatio ex lege, biejenige 
gegen bie fd)ulb~aften mrbeiter bagegen auf ein SDeltft grünbet. 
~ß befte!)t alfo eine stonfurreno Mn st[agen, bie auf baß näm~ 
lief)e ßieI gerief)tet finb, unb ~iebei gUt aUerbing~ ber @runbfa~ 
baj3 ber stläger baßjenige, maß er burd) bie mnl)ebung ber einen 
st{age \)edangt l)at, !mit ber anbem nid)t aum ameiien W1ale 
forbern fann, bagegen ift nid)t einaujel}en, meßl}1l16 Cß ntef)t feinem 
freten @rmeffen IlnljeimgefteUt bleiben ioUte, melef)e ber beiben 
stragen er anfteflen moUe. 

3. 3m meitern ~at bie ?Befragte nad)auroeiien berlUd)t, betfJ 
ber :t~atbeftanb beß mrt. 67 MrUegenb nid)t au treffe, inbem bll§ 
bon i~r erfteUte @erüft fein lffiert im 6inne bieie~ ~rtife~ fet. 
~ine ~efinition biefe~ ?Begrtffe~ l}at i)er @ele~geber nid)t gegeben. 
~arauß barf nun aUerbingß, mie bie ?Benagte mit lReef)t ~erl)Or~ 
gel}oben l)at, nid)t gefolgert roerben, ba~ etnfad) bel.' 6:pl.'ad)ge~ 
braud) entfef)eibenb, uni) aUcß b\l~ienige unter ben ?Begriff eineß 
lffierfe~ im Sinne beß genannten I!l:rtitel~ gmd)net roerben bürfe, 
m\l~ bie 6vraef)e mit bieiem ~amen au beaeid)ncn :pflegt. SDaf; 
eine fOld)e 3nter:pretation ben lffiillen beß @efe~e~ nid)t trifft, 
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aeigt fd)on bie U:affung bCß mrt. 67, roo nief)t etmet l,)on lffierfen 
Jd)le~t~in.' i~nber.n" @~oii~ben . ober anbern ?fierfen" bie 31:ebe ift, 
10 b~13 allo lebenfaU~ ble tn blefem mrttfei gemeinten lffierfe eine 
~emtffe mermanbtfef)aft mit @e6iiu'oen l)a6en müffen. ~emgemiif; 
tft ber ?Benagten mol}f barin beiaufttmmen, baj3 tn md. 67 unter 
~erf eine ~e.m @:6ä.nbe iil}nItd)e m:nlage l,)erftanbell fei, unb unter 
blefen ?Begrtff tomtt me~er iebeß lffierf fäUt, baß im 6:praef)ge~ 
braud)e fo beaeld)net rotrb, neef) aud) fef)led)tl}in iebeß jßrobuft 
baß im 6tnne ber Illrt. 350 ff. beß ?Bunbeßfjefe~e~ alß lffierf 
.a~aufel}en tft. ßu meft gel}t e~ betgegen, menn bie ?Befragte eiue 
mtt @runb. unb ~eben\)etbunbene un6emegHd)e I!l:nlage, unb in~~ 
oef onb~re et~e fe~~tge Illnlage, 11 ein tleUenbefeß ?fierf,'l tledangt. 
ßu. bteier. emfd)ranfenben ?Begriff~6efttmmung amingt tueber bie 
ratIO legIs, nod) bie U:affung beß ~rt. 67' bamit ein ?fiert 
et.nem @e6iiu~e ~~mltd) genannt merben fann: 6raud)i baßfe(6e 
Utd)t notroenbtg etu un6emegHef)e§ au fein. SDel.' @runb fobann 
ma:um ben @efläuben in bieiem mrtifel \lud) nod) anbere lffiett; 
gl~td)gefteUt merben, fa~n bod) mel}I nur barin befte~en, bau aud) 
bet anbem lffierfen ble gleid}e, .ober eine äl}nHef)e @efa!)r bel.' 
~ef)ä.b~gung .burd) mangel!)afte ~nlage ober Unter~altung 6efteljt, 
ltlte .be.t @eflauben, uub beß~aI6 ber gIeid)e 31:ed)tßfd)u~ gegenüber 
®ef)abtgungen burd) jene, mte burd) biefe am jßlate ift. ~n 
fann aoer bieie @efaljr bei ocmeg1id)en mnlagen ebenfomo~I be~ 
ft~!)en, mie bei unflemeglid)en. Db eine ~ütte o' ?B. mit bem 
@runb U~b ?Beben tlerbunben fei, um bauernb bafeI6jt au blei6en, 
e~er ~b fte t:nn~:portabe~ unb nur oum \lOrü6erge~enben @ebrnud) 
~tngelteUt fet, mad)t offenbar ~infid)tlid) ber @efal}r beß ~in~ 
ft~r3eß feinen ,Unterfd)ieb. ~oenfo tft einleud)tenb, baS ~ nuf bie 
~efal}r ~~ ~tuftUt3eß, .ober anberroeitiger fd)/ibigenber @reigniffe 
fetuen ~tnflua l).at, 06 bie mn{age tloUenbet fei ober nief)t, .ober 
06 e§ ftef) um etue &nlage \)on feI6ftä.nbtger ,8roecfbeftimmung, 
eb:r nur,. mie. bie~ oei einem ?Baugerüft her U:aU tft, um eine 
~ulf~fenltruftton 3u \)erü6erfje~enbem @e6raud)e ~anb{e. ?Beite~t 
nad) bem @efagten ba§ striterium eine~ lffierle~ im Sinne beß 
~rt. 67 D.~1R. barin, ba% ba~feibe bermöge feinet mn (age tiei 
mangeijafter stenftmftion .ober Unter!)aUung eine äl}nltd)e @e. 
faljr ber Sd)1ibigung SDritter in fid) 6irgt, mie ein @e6äube, fo 
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tft aud) baß l.len ber menagten errid)tete maugerüft alß ein foldle~ 
®ert au lietrad)ten, o~ne lRüctfid)t barauf, oli baßle((le alß lie" 
wegItd)e ober un6ewegHd)e 15ad)e au quaHfisieren fei, unb fäUt 
bemnad) ,md) baß ?Beweißanerliieten ber menagten, ba% eß fid) 
in casu um eine 6cwcgltd)e 0ad)e l)anbfe, al~ uner~elind) au%e~ 
?Betrad)t. @egenülier biefer SUuffuffung ~at bie mefragte 09Ul. 
@runb barauf l)ingewiefen, bafj in SUri. 67 l.lom lRiid'griff _be~ 
<;5;igentümer~ gegen ben "Gtrbaucr IJ bie lRebe fei, benn biefe me" 
aeid)nung liefd)ränft fid) feineßweg~ auf ben <;5;rfteUer einer un" 
lieweglid)en SUnlngc; l.lie1mel)r wirb oeifpidßweife aud) ber <;5;r" 
fteUer einer tranßl'ortabXen marare Gtr6nuer berfeIBen genannt. 
:.Der SUußbrud' <;5;rliauer rann ba~er ~öd)ftenß aIß meweiß bafür 
angefel)en werben, baa ber @efe~ge6er bei SUrt. 67 nid)t iebe~ 
®ert fd)Ied)tl)iu, fonbent nur gc6äubeäl)nHd)e Illnlagen im Illuge
gel)abt l)abe, nid)t aber bafür, bau biefer Illrttfel fid) nur auf 
unbewegUd)e 15acflen 6e3iel)e. 

4. I)J(ufi fonad) b~ in ~rage fiel)enbe ~augerüft nfß ein )fierl' 
im 0inne be~ Illrt. 67 6etrad)tet werben, fo ift Oie <Sd)nbenerfa~" 
pflid)t ber mef(agten liegrünbet, fofern ber UnfaU be~ sträger~ 
burd) mangell)afte Unterl)aItung ober fel)Ierl)afte Illnlage ober 
~erfteUung be~feIlien l.lerurlnd)t worben ift. :.Diefe morau,~fe~ung 
trifft au; bmn ~ tft burd) bie fantonalen @erid)tc, in Uberein" 
ftimmung mit bem Gt,rpertengutad)ten, tl}ntjäd)Hd) feftgefteUt, ba~ 
ber <;5;inftura be~ @en1fte~ tnfofge be~ Bufammenbrud)e~ beß 
@erüftträgcr~ eingetreten, arfo auf eine fel)lerl)afte SllnXage be~ 
fillerfe~ aurihfaufü~ren tft; ebenfo fte~t feft, ba~ bieler Gtinftuq 

. be~ @erüfte~ ben UnfaU b~ jt(äger~ l.lcrurfad)t l)\'It, fowie baß 
bie burd) bie <;5;j:t'ertife fonftatterten lilei6ettben 91ad)teHe bie ~orge 
be$ UnfaUe~ finb. Gtine~ merid)ulben~ beß Gtigentümer~ be~ 
®erfeß oebarf e~ aur megrünbung feiner ~aftoarfeit für 15d)äbk 
gungen, bie au~ mangell)aftem Unter~alt ober fel)lerl)after Illnlage 
bC5fe16cn entftanben finb, wie ba~ munb~gertd)t wieberl)oft auß" 
gef~rod)en l)at (IllmtL 0ammlg. ?Bb. XI, 15. 536 Gtrw. 3; XV, 
15. 638 Gtrw. 3) nid)t; bie 0d)abenerfa~~fnd)t ber ?Befragten 
tft bie(mcl)r fd)on burd) bie objefti\.le ~el)rerl)aftigfeit il)rer Illu(age 
begrünbet. ?Bet biefer 0ad)lage braud)t benn aud) auf bie ~rüfung 
ber ~rage, oli bie moraußfe~ungen be~ \.lom sträger angerufenen 
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Illrt. 62 D."lR. in casu borl)anben feien, nid)t eingetreten au 
werben. 

5. ®a~ nun bie ')öl)e beß Eid)abenerfa~eß anbetrifft, fo l)an~ 
beIteß jid) l)eute einaig nod) um Me @ntfd)äbigung für bie inad)~ 
teife l.lOrüoergc~enb gänaHd)er, fowte tetfwetfer bauernber ~{roettß" 
unfäl)tgfeit, wefd)c jträger nad) ~(rt. 53 D.~lR. au forbern oe" 
red)tigt ift. :nUtd) bie fantonalen @erid)te tft tl)atfäd)Hd) feftge~ 
ftelIt, baB stiliger wlil)renb ber Beit tlom 7. IDeai 1894 6iß &um 
5. ,3uni 1895 infofgc beß UnfaUeß gän~Hd) arliett~unfä9ig gc" 
wefen, unb baB fetne <;5;rwerb~fäl)tgfeit 6fei6enb um 75 % l.ler~ 
m~nbcrt w~rben tft. ~e~tere ~eftfteUung l)ut 3mar mefragte an. 
gerod)ten, lUbem fie ul'l)auptete, sträger l)aoe fd6jt bie meein~ 
träd)tigung feiner GtrwerMfiil)tgfeit nur üuf 70 % angegeben; 
mit ber Illnnal)me einer meeinträd)tigung berfellicn um 75 0Ju 
werbe fomit ultra petita beß strägerß gegangen. inun flUbete 
aoer jene mel)auptung beß sträger~ gar fein stragepetitum be~" 
fel6en, fonbern febigHd) eine jtragebe~auptung 3Ut Unterftü~ung 
feine~ ~etitum~, unb eß fann fid) bal)er &1013 fragen, ob barin 
eine ber6inbIid)e Gtrflärung beß stläger§S Hege, in bem <Sinne

t 

ba% er auf einen l)öl)ern Illnfa~ l.leraid)te, fofern fid) im ~aufe 
beß ~r03effe~ l)eraußfteUen foUte, ~a13 bie ?Beeintriid)ttgung feiner 
<;5;rwer6~fäl)igfett nod) erl)eoIid)er fei. lJür eine fofd)e Illofid)t oieten 
jebod) bie Illtten feinen Illnl)aIt~l'unft, unb eß war bal)er nid)t 
red)tßirrtümUd), Wenn bie morinftana bei t~rer mered)nung fief} 
etnfad) auf ba§S Q:rgelinifl ber Gtr.pertife geftü~t l)at. ,3m weitern 
l)at fid) bie ?Benagte barü6er oefd)wert, baB bie morinftana ber 
?Bered)nung beß ent30genen merbtcnfteß einen burd)fd)ntttlid)cn 
:tageßlo~n l.lOU 3 ~r. 50 @:t~. au @runbe gelegt 9ilt, unh SUfteu~ 
\.lerl.loUftänbigung \.lerlangt aum mcmetfe bafür, bau biefer Illnfa~ 
au l)od) fei. inun tft alier tl)atiä~nd) unh für baß munbc~gertd)t 
l.ler6inblid) feftgefteUt, ba% sträger aur Bei! bCß UnfaUeß einen 
:tagro~n l.lon 4 ~r. 20 @:t~. beaogen l)at; uno eß tft jebenfaUß 
ntd)t 3u ~od) gegangen, wenn bie morinftana, unter merüd'jicfl" 
tigung ber im merufe be~ stlägerß aeitweife eintretenben ~ertoben 
ber mefd)aftigung~rofigfeit l.lon etnem bur~fd)nittIid)en :tageßlol)n 
l.lon 3 ~r. 50 a:t~., ober einem ,3ill)re~berbienit l.lon 790 ~r. 
außgegangen ift. :tla~ Illftclltlerl.loUftänbiguug$liegel)ren ber ?Be; 
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fragten &eö\1)ecft l)ienaef) Iebigfief) Me ~nbetung be§ . o1)ne ffi:eef)t§~ 
irrtum unb ol)ne m5ibetf:pruef) mit ben ~men feftgeltelltcn fanto~ 
naIen ~1)at&cfianbe§, uttb ifi be61)cd6 u11öu(äfpg· m5enn ief)UeUUcI} 
bie ~eflagte lief) bClrü&et befef)\1)ert, bau entgegen tl)tem m:ntra~e 
auf eine m:\)erfalfumme, fiatt auf eine [Rente edcmnt \1)otben fet, 
fo ifi ljiegegen 3U bemerfen, baB fiel} straget bie .m:&pnbung ~it 
einer ffi:ente nur gegen \5iel}erfteUung berf eI6en gefallen 3u (<!}len 
6rauel}te, eine fo1el}e ieboel) \)on bet 5SeUetgten niel}t nm niel}t 
angeboten, fonbern fogetr etu§btücfUel} Cloge(e1)nt \1)otben tit. 

[)emnacf) 9at ba§ 5Sunbe6gerief)t 
erfannt: 

[)te ?Serufung ber 5Setlagten UJtrb aI§ unbegrünbet aßgeUJtefen 
unb ba6 Urteil ber m::p:peUation6fammer be§ D6ergericl}te§ beß 
stetntonß Büriel} \)om 23. ,3uni 1896 in allen ~enen 6eftättgt. 

188. UrfeH \.)om 23. Dhober 1896 in \5aef)en 
?Sa§Ier 1nerfiel}erungßgefeUjel}aft. gegen [)emutl). 

A. [)urel} Urteil \.)om 7. ,3u[i 1896 9at bie m::p:pellettilmß~ 
lammer be§ D6ergeriel}tß beß stanton6 Bürief) etf,mnt: [)ie 5Se~ 
fragte ift i)er:pffiel}tet, bem strager ben nod) unau§gemtttelten 
<Sel}aben be§ ?Sranbe§ \.)om 6. Dftober 1895 bt§ 3um 5Setrage 
Mn 5600 ~r. au erfetlen. 

B. ®egen biejeß Urteil 9at bie 5SeUagte bie 5Serufung an 
baß ?Sunbe~gertel}t ergriffen mit bem m:ntragc, e§ fet 3u er~ 
fennen : 

"a. [)te stlage \1)irb gäna1tef) abge\1)iefen. 
"b. lJ:\.)entuef{: [)ic 5Seflagte ift \.)erpffief)tet, bem st1Ctger ben 

"noel} unaußgemitteIten 5Sranbfel}aben i)om 6. D~ober 1~95 ?C;; 
öiigHef) berienigen ®egenftiinbe, für roeld)e mcf)t berettß eme 

11 gültige erfte 1nerfiel}erung befte~t, b15 3um ~ödJitbetrage i)on 
:2800 ~r. öu be&al)(en (?!Bieberf)erftellung be§ [)if~. 1 be~ .erft~ 
If inftanöItcf)en Urtet(~)." 

~ei ber geutigen ~au:ptberl)ctl1b!ung erneuert ber m-nUJ,dt ber 
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5Seffagten biejen m:ntrag, unt> ftelIt e\.lentueU ba6 5Sege~ren um 
ffi:M\1)etjung ber C5Cld)e an bie 1norinftanö 3m ?SeUJet~erl)e6ung 
barüber, ob ber m:gent 0triiB(er beim ~ertrClg~abfel}rui3 mit bem 
stIiiger Mm 5Seftel)en einer anberroetttgen ~erfiel}erung stenntnt6 
gel)a6t l)abe. [)er 1nertreter be6 jträger~ beantragt m:6\1)eifung ber 
merufung unb 5Seftätigung be5 angefoel}tenen Urtet[~. 

[)a~ 5Sunbcßgerid)t aiel)t in IJ:r\1)agung: 
1. 2aut q:Mtce !JCr. 35946 \.)om 22. ,3'uni 1895 i)erjidJerte 

ber sträger, m5egfne~t ,3. [)emutl) in ~ünt\1)angen, fein 9)(:obt" 
Har bei ber benagten 1nerfiel}erung~gefelljel}aft gegen ~elterfd)aben 
für eine <Summe bon 5600 %r. [)ie 1nerpd)erung follte atn 
22. ,3'uni 1895 beginnen unb 10 ,3al)re bauern. m:m 6. Dftober 
gIetel}en ,3a9rC6 brQnnte bQ!5 ~auß, in UJelel}em fief) bie \)erfiel}er" 
fen ®egenftänbe befanben, ab. stU'tger 6elangte bte 5Seflagte um 
5Eergütung b~ il)m ent~attbenen ID?:obUiQrfef)aben6, \1)orauf er am 
5. :Y1:obember 1895 \.lon berfefben ben 5Sejel}eib erl)ielt, bie IJ:r~ 
fQt:Pffid)t \1)erbe unter gleid)aeitiger ffi:Merftllttung ber be3al)lten 
~riitnie beftritten; benn laut etngcöogenen ~'nfortnationen l)Qbe 
Jtfüget feine %al)rl)abe bereUß bei ber fd)UJe13erifel}en 9)(:obiliClr" 
\.)erfiel}erung~gefeUfel}aft \.lerpd)ert ge1)abt, niß er im ID?:ai 1895 
bei ber 5Sefragten einen m:ntrag geftellt 9abe. [)md) bie am 
5. m:uguft 1895 an genannte ®efellfd)aft be3(t~(te ?l5riimie roerbe 
fonftatiert, baf') jene 1nerjtel}erung aur Beit noel} in straft beftel)e. 
:Daburel} \1)erbe aber bte ?l5oLice ber 5Senagten l;tnfällig, \1)ei( 
~~)o:p:peI\)erpel}erung unöuläjftg feL stIäger ftente ~ierauf gegenüber 
her 5Seffagten lieim 5Se3irf~gerid)t 5Sülad) ba6 ~eel}t~6egef)ren, bie" 
feIbe fei fcf)ulbig OU erWiren, an ben sträger ben nocf) niel}t aU6" 
gemitteHen 5SranbfdJaben \.)om 6. Dttolier 1895, geftü~t auf bie 
1nerjiel}erung6:poHce ?)(:r. 35946, d. d. 22. ,3unt 1895, im ?Se" 
trage i)on 5600 ~r. au~oube3Ql)len. [)ie iBenClgte 6eantmgte 
gänalicf)e m:b\1)eil ung biefc6 ffi:eef)t~bege1)ren§, inbem fie geItenb 
mnel}te: [)ie stlClge f ei eine un3ufiiffige ~eftfteUung!5f[ltge; e~ 
\1)äre ?l5ffid)t beß stläger~ geroefen, ben C5dJaben frftauftellen. \50" 
bQnn fei ber 1nertrag aU!5 \.)erfd)iebenen ®rünben für bie 5Senagte 
un\.)cr6inbiicf). ~nmaI, \tlcU sträger bie lSeflagte tn ber m:bpel}t, 
fiel} bo~:pelt 3U i)erfid)ern, geliiufdJt l)aBe, jobann, \1)eH ber 1ner~ 
fiel}erung!5antr\lg eine unroal)re m:ngQoe ülier ein \1)id)tigeß 9)(0" 


