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einanber, ieber nur mit ber S)iilfte an ber au 3al}(enben E5umme 
:parti3i:pimn rollte. ,3. ®eorg 1R,* tit banacf) burcf) bie Unter= 
fchrift ,,®ebtübcr 1Raft" ber stl1igerin gegenüber a(~ JSürge unb 
E5e(6ftöa(;l{er für ben ganöcn JSetraiJ bcr S)uuptfcf)ulb i)erpflicf)tet 
ttlorben, e~ \lJCire l.leltn, bau ba~ 91icf)t3uftanbetommen einer JSürg= 
fd,aftstlerpflid)tung ft'ine~ JSt'Uber~ liemirft (;Iiitte, baB aud) er 
felbft nicf)t i)er:pflicf)tet marbe, ober menigftens nicf)t in bem bollen 
Umfange. [)er Umftanb, bau bie Unterfd)l:ift für ffiCartin ~ubmig 
1Raft nid)t bcrbinbHd) ttlar, fonnte jebod) für ,3. ®eorg [Raft nUr 
bann befreienb mirfen, menn biefer bie JSürgfd)aft unter ber ~e= 
bingung eingegangen ttlar, bau neoen i(;lm aucf) ffiCartin 211bttlig 
1Raft bürge. Il(n eine folcf)e JSebingung ift nun aber 'oie JSürg= 
fcf)aft~tler:Pflid)tung be~ ,So @eorg lRaft nicf)t gefnü:pft \lJorben. 
5IDie b~ ~unoe~gericf)t oereit~ in feiner ~ntfcf)eibung in E5acf)en 
2ötfcf)er gegen @(tn3 (Il(mtL E5ammL ber ounbe~ger. ~tfd)., 

~b. XXI, S. 802) au~gef:procf)en (;Iat, reimt 'oie :qatfad)e aUein, 
ba eine JSürgi aft !leme' n" am mit anbern ?Bürgen eingegangen 
morben i) , m t tu um bie Il(nnallme an 6egrimben Ne iurg= 

a t el an bie JSebingung geenit t bau fiimtltd}e ülirigen ürg~ 

aftsberp lungen gu ttg feien. Um ficf) au feiner ?Befreiung 
barauf oerufen ölt rönnen, baB \))(arttn ~Ubll.)ig ~aft nid}t ?Bürge 
gemorben fei, mÜBte ber ~effagte~. @eorg ~ait ba~er bart(;lun 
rönnen, baB er errlCirt 9aoe, fid) nur für ben 1IraU i.ler:pflid)ten 
3u moUen, al~ aucf) SJJ(artin 2ubmig ffi:aft a(~ ?Bflrge l.lerpfficf)tet 
lei; eine fo{d}e mfliirung tft jeboch ttlener in bem ?Bürgfd}aft~aft 
ent9aHen, nocf) fonrt In ben 'llftm nad}gemtefen. ,3m ®egenteil 
ftefft bie ?8orinftana feft, ber ?Befragte ,3. @. ~Raft (;Ialie auf bem 
?Bureau ber ?801f~lianf erflärt, menn ber JSruber ntd)t moUe, fO 
jei er ber ?Bant nocf) gut genug für ba~ ?8erliürgte. Il(u~ bieier 
~rt{ärung, bie bel' JSeflagte aligao, al~ er oereit~ muj3te, baB 
ffiCartin ~ubroig ~Jtaft . eine ?Bürgfcf)aft~l,)erPfnd)tu11g nid)t aner~ 

fenne, ge9t beutHd) (;Iertlor, baÜ ber JSet1agte fdoft uid)t ber 1l(11= 
,id)t mar, b"B feine SSürgfd)aft mit berjenigen feine~ iBruber~ 

fte9c ltnb faUe, fonbern baü er fid) aucf) für ben ~all al~ -?Sürge 
i)erpflicf)tet oetrad)tete, al~ ber ?8ruber nicf)t (;Iaftliar mat'. 

[)er JSef{agte fann ficf) enbIicf) ('md) nid}t etma barauf· oerufen, 
baj3 rr fid} oei i};inge(;lung feiner ?Bürgicf)aft~i.lerpf1icf)tung in einem 
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,3ntum über ben Umfang ber berf:prod)enen SSqa{)(ung liefunben 
9aoe ; benn in JSe3ie(;lung auf ben Umfang feiner ?Bürgjcf)aftß
i.ler:pflicf)tung mad)te e~ feinen Unterfcf)ieb, oli nelien i(;lm feilt 
JSrubcr a!ß ffiCitbitrge ber:pflicf)tet ttlar ober nicf)t; bClgegen fant es 
(;Iieriluf aaerbing~ an rücfjid)Hid) bel' ßfonomif cf)en 1Irolgen ber 
eingegangenen ?8erPfltcf)tung, inbem, ttlelttl bel' JSntber neben 1(;1m 
JSürgfchaft leiftete, ber ?Befragte ficf) für bie S)älfte oer au 3a9Ien~ 
ben ?Bftrgicf)aft~fumme an bieien (;I(t[ten fonnte. 5IDenn alier ber 
JSeffagte bie JSürgfd)aft in bieier ?8oraußfe~ung eingieng, unb 
bief dbe ficf) a[~ irrig ermieß I f 0 ~anbefte e~ jicf) l)ieliei IebigUcl;1 
um einen ,3rrtum im ?Bcmeggrunbe, ber uad) Il(rt. 21 D.~ffi:. Me 
?8erbinbHcf)teit beß ?8ertrage~ uicf)t (;Iinberte. 

memnad} (;lai ba~ JSultbe~gericf)t 

erhnut: 
[)te JSerufung ttlirb al~ unliegrünbet aligemiefeu, unb ba~ an~ 

gefocf)tene Urteil bes Dbergericf)tes be~ stanton~ ~uaern in aUen 
~eifen beffätlgt. 

4L Urteil bom 12. ffiCai 1900 in E5acf)en E5d)är 
gegen bie UnfaH= unb stranfenhHe ber JSaugemeroe 

im ?Bcöirfe Büdcf). 

Unfallversioherung auf Grund der Bestimmungen über Haftpflicht, jedoch 
auch für Nichtbetriebsunfälle. - Bedeutung der Statutenbestimmung, 
dass bei g1'Obem Selbstl'erschulden des Verunfallten die Entschädi
gung vermindert oder gänzlich verweigert weI'den dÜ1'{e, und dass 
die Entscheidung hierüber dem Vorstande zustehe. - Liegt grobes 
Selbstverschulden vor'! Thatbestandfeststellung; grösseres Verschul
d/In des dritten Urhebers des Schadens. Umfang der Entschädigung. 

A. [)urcf) Urteil i)om 8. ljeliruar 1900 9at bie Il(:p:peaation~~ 
lammer beß Dbergericf)t~ be~ Stanton~ Bürid) erfannt: 

[)ie ~enagte tft fd}uThig, bent stliiger 2500 1Irr. nelift Bins 
au 5 % feit 9. Juni 1897 nU lieaa(;llen; bie \))cel)rforoerung mirb 
aligemiefen. 

B. Wegen biefe~ UrteU (;lai ber Stläger red)taeitig unb in ricf)~ 
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tIger U:onn bie ~eruf\tng an ba§ ~unbe5gerief)t eingeIegt, mit 
bem ~ntrage; :Die ~efl(l9te fei 3u \.)er:pfHef)ten, an bm jfIilgcr 
5000 {gr. nebft 3ini3 3u 5 H/o feit 1. j)'eO\)emOer 1896 3u be~ 
3a~(en. 

C. ,3n bcr l)eutigen lBed)anbfung beantragt ber lBertreter bes 
jflägeri3, bie ~erufung fei als begrünbet 3u erffiiren. 

:Der lBertreter ber ~ef{agten trägt auf ~eftätigung bes Qnge~ 

foef)tenen UrteHi3 "n. Ilili3 neue, erft feit bem Qbergerief)t1icf)en 
Urteile oefannt gemorbene :tl)aifaef)en bringt er \)or, bcr @efunb~ 
~eit53uftanb bes Srläger5 l)ace fief) feU bel' lBerl)anbfung l.lor 
Dbergericf)t oebeutenb gebelfert, unb er fte~e nun mieber bei einem 
~tein~auer in 3ug in ~rbeit, mofür ~emei5 anerboten merbe. 

:Dai3 ~unbe5gerief)t ate9t i u ~rwii9ung; 
1. :Der im ,3a"l)re 1864 geborene SWiger, \)on ~et'uf 0tein~ 

"l)auer, mar feit 1Jebruar 1896 als Ilirbeitcr oei uuabreUi & ~ie. 
in 3ürief) angefteUt unb al5 folef)er ffi1itgrteb bel' ~eflagten, ber 
Unfall~ unb jfranfenfaffe ber ~augeweroe im ~eoirfe 3ürief). 
:Die ~ef(agte gemiil)rt i9ren ffi1itgUebern bei Unfällen, gleief)f\iiltig 
00 fie miil)renb ober au13erl)alb bel' Iliroeit~aeit erfolgt Hnb, bie 
im S)aft:pffief)tgefe~e l.lorgefetjenen ~ntfef)iibigungen (§ 18 litt. a 
bel' 0tatuten). § 21 bel' ~tatuten entl)lilt foIgenbe mefttmmung; 
I/~ei Unfällen, bie (tu13erl}alb bel' 'ltrbeits3eit erfolgt finb, fann 
"eine lRebuftion bel' Unterftü~ung ftattfinben, ober ll)re IliU5ridl~ 
"tung giinalief) \.)erroelgert werben, wenn ber Unr,lll bul'~ grobc5 
,,0efbjttlerfef)ulben (ffi:auf9iinbel, :tl'unfenl)eit, ~elbfttlerftümme~ 
"Iung u. bgt) t1eraufaj3t worben ift. ... :vie ~ntfef)etbung fte9t 

"bem lBorftanbe ~ll. 11 

~m 2. ;)(oIJcmoer 1896, morgell~ gegen 2 112 Ul}r, geriet bel' 
jfläger auf bem .l)eimwege bon einer ~b('11bunter9a1tung im 
;,~alfenll in '.illtebiEon, an bel' er teilgenommen l}atte, 1n .!tonffitt 
mit bel' aüref)erifef)en 0tabtpoli3e1, beam. mit bem ~oliaeifolbaten 
~l)(em; er erl)ielt 9ie6ei \)Olt SJJeeUi mit benen ~eitengemel)r einen 
~ef)Iag auf ben jfopf, bel' U)m eine ~ef)äbeIfraftur IJerurfacf)te. 
:Der nägere ~erga11(l bei biefem fef)libigenben ~reignif1e mirb. meif 
jtreitig, in l:len u11ten fo(genben ~r\uiigungen feftgefteUt werben. 
:tler stläger ltlurbe l.lom 2. bl~ 19. ~oIJem6er 1896 im .!tanton~~ 
f:pita( ,8iirief) \)crpffegt; \:lom 23. Dlo\)ember bii3 29. :Dc3ember 
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1896 aroeitete er luieber mit i:lcrm111beder :tl)iitigfeit oei Duabrelli; 
\)om 29. :Deaemoer 1896 bi5 aum 6. %ebructr 1897 ftellte er bie 
SU:roeit gCinalief) ein; l:lann arbeitete er bii3 jum 19. 1Jebruar g1. 
~s. mieber tei(meife, morauf ein neuer Unterbl'uef) ~t~ L su::pril 
1897 folgte. i5eitl)er arbeitete er me9rmaIs, aber nur mit Unter~ 
bruef). ß5eftü~t auf jene~ ~etgni~ murbe gegen ben jfliiger auf 
~n3ttge ffi1eilti3 91n ~trafflage luegen iIDiberfetung gegen amt" 
Iief)e lBerfügung erl)o6en; ba~ me3irf~gerief)t 3ürief) )praef) i9n 
jeboef) mit - reef)t~fräftig gemorbettem - Urteil born 7. su::prU 
1897 fret, inbem e~, geitü~t auf 3eugenau~fagen, ba\.lon nui3~ 
ging, bel' .!triigel' !)aoe bem ~ReUi, ber tl)n arretieren mollte, 
nur paffh\en 'IDiberfta11b gereiftet I nief)t aber fief) tl)ätIief) an 
i~m i:lergtiffen. Ilinberfeit~ er!)ob nun im ~uni 1897 'ocr jf(&~ 
ger gegen bie ~ertagte bie \.)orliegenbe jf(age, mit melef)er er 
'oie lBentrteilung bel' ~ef{agten aur 3al)hmg \.lon 5000 U:r. nebft 
3ini3 \:ledangt. :Die ~ef(agte trug \.lor ben fantonalen Snjtan3en 
auf 9iin3tief)e Ilibweifung ber stIage an, l)au:ptfäef)lief) geftü~t 
barauf, 'oaj3 bem .!tläger grobei3 0el6ft\)erief)ulben 3Ut 2ait fctlle 
unb er fomi! naef) § 21 ber ~tatllten ber ~enagten nief)t an~ 

f:pntef)~bereef)tigt fei. ~eibe fantona{e ,3nfümjen l)aoen angenom~ 
men, \)on grooem ~e{6fti:lerfef)ulben be~ .!triigers rönne ntef)t ge~ 

f:prodlen werben; boef) 1)at bie 3\l.leite ~nftana (entqegen bel' erften) 
ei11 für bai3 fef)iibigenbe ~reignii3 faujalei3 ffi1it\.)crfcf)ulben bes 
jf{iigcr~ angenommen unb bal)er bie Jtlagcfol'bcruug auf bie 
S)iilfte rebuatert. Über ben bem .!träger ermaef)ienen i5ef)aben 
oeaw. 'oie bauernbe ffi1inberung feiner ~rmerb~fäl)tgfeit ift \)on bel' 
erften ,3nftctnj eilt @utQcf)ten \.lon ber :Direftton bel' SrrenanftaU 
lBurg9ö(3lt bei 3iirief) - in mefef)er 'oer .!tUiger bom 1. ffi1ai 
bi~ 9. ,3uni 1899 aur ~e06aef)tung feine~ @ejunbl)eits3uftctnbei3 
meUte - einge1)oft morben. :Die 0ef)lüffe biefei3 @utaef)tcni3 larien 
fief) ba!)in 3ufammenfafien; :tler .!tliiger )et im SU:nfef)luffe an unb 
bcrurfaef)t buref) bie lBerle~ullg \.)om 2. ~o\.)ember 1896 an trllU~ 
matiief)er ilCellrofe erftanft, einer jfranfl)clf, 'oie für il)n ein (näljer 
gejd)Hberte~) ~eer \)OU 0törungell be~ €I1ertlcuf\)item5 als b{ei~ 
oenben, im .~(tufe ber 3ett mit gro~er '.illct9rfef)einlief)feit noef) 
roaef)fenben, ilCaef)teil 3Ut ~olge gel)aot 9abe. ~erner jei amar nief)t 
mit 0ief)erl)e1t, aoer mit gröj3ter '.illlll)rfef)einlief)fett 3u fllgen, bau 
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Me e~He:ptifd)en &nfaUe, benen ber ,reliiger unterU,1orfen ift, in 
einem JfaUfa!3ufammenl)ang mit bem ~1'Cigniß bom 2. iYtobemoer 
1896 ftel)en. SDfe bem ,reIligcr burd) biefeß ~reigni~ beaU,1. ben 
baburd) berurjad)ten bleibenben :Ytad}teU erU,1ad)fene ~lr6eitß'Oermin= 
berung jei auf runb 80 % an~uid}Iagen. _ 

2. ~n red)tHd)er ?Beatel)ung ift bom ~ertreter ber ?Seffägten 
l)eute bie ,reom:peten3 be~ ?Bunbe~gerid}tß am ~ntfd)eibung be~ 

'OorIiegenben \j3roaeffe~ beftritten U,1orben, unb aU,1ar aUß amei 
®rünben: einmal, weH ber ~crfid)erung~'Oertrag gemaa m:rt. 896 
DAR. bem fantonalen 3led}te ))or6el)alten fei, alf 0 feine Q:ibih 
red}tßftreitigfeit eibgenöffifd}en ffied}teß (S/lrt. 56 Drg.=®ef.) 'Oor= 
liege; fobann, U,1eU nad) ben (f5tatuten ber ?Beflagten, § 21, bie 
befiniti'Oe ~ntfd}eibungßbefugniß barübcr, Ob ~tfd}libigung 3u ge= 
wiil)ren lei ober nid}t, bem ~oritanbe auitel)e. ®egenüber bem 
erftern ~inwanb genügt ein S)inU,1etß auf 'oie feitftel)enbe gegen= 
teUige \l)t'l't):iß beß ?Bunbeßgerid}tß (U,1irb niil)er aUßgefül)rt, U,1ooei 
f~e3ieU ))crwiefen U,1irb auf &mtL (f5ammL, ?Sb. XXII, (f5. 857, 
~ntl. 4). SDer 3U,1cite ~inU,1anb aber berul)t auf einer petitio 
principii: U,101)1 mag - ll.laß nod} au :prüfen fein U,1irb - bem 
~orftanbe aUßfd}UeeUd}e ~tfd}eibungßbefugni~ 3uftel)eu in ben 
~iiUen, U,10 grooeß (f5elbft'Oerfd}ulben beß ~erfid}erten 'Oorftegt j_ 

aUein bie ~rage, 0 b ben ~erfid)erten ein fold}e~ ~erfd}u[ben treffe, 
tft iebenfaU~ nid}t 'Oom ~orftanbe au entfd}eiben, unb gerabe bieie 
~t'Ilge ift l)eute lheitig. 

3. ~n ber (f5ad}e Ielbft braud}t ~eute nid}t mel)r unterfud}t oU 
U,1erben, ob baß fd}/ibigenbe ~reigniß juriftifd} a[ß UnfaU im 
Sinne ber ®tatuten ber ?Sef[agten an3ufel)en fei, ba biefe tl)re 
\j3aHi'Olegitimation nid)t beftritten I)at, beaU,1. felbel' oa'Oon aU5= 
ge~t, eß riege ein Unfafr bor. Jn ber ~I)at U,1irb benn aud} in 
ber UnfaUberfid}erung im aUgemeinen bie fcl)iibigenbe menjd)ltd}e 
S)anb(ung, unb nid}t euua nur ein iYtaturereigniß, nIß UnfaU 
betrad}tet (man benfe an bie befannte 6treitfrage &etr. ben Sd}a~ 
benerfa~anf~rud) be~ ~erfid}ererß gegen ben brUten Url)eber be~ 
6d)abenß, bie nid}t nur bei ber ~euer=, jonbern aU(9 bei ber 
UnfaU- unb 2ebenßtlerfid}erung il)re moue f~ie{t); uub gerabe bie 
(f5tatuten ber ?Befragten gegen l)ie\,)on au~, U,1enn fte in § 21 
\lI~ 5Seif~iefe Mn gr06em (f5elbftberfd}l1Iben ,,3laufl)anbei" auf" 
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31il)len. ~emer fte~t nad} ben 6tatuten ber ?Benagten au~er 
BU,1elfel, ba\3 fie aud} fog. iYtid}tberufß= ober iYticbtbetriebßunfliUe 
bie bem ~erfid}erten aUßerl)al& ber &r&ettßaeit aurtoj3en, 'Oer~d)ert~ 

4. g:raglte!) tft l)eute in erfter mnie nod}, 06 bem Jrliiger 
grobe~ ~erfd}lI[ben be3ü9lid} ber S)erbeifül)rung be~ fd}iibigenben 
~reigniffeß aur 2aft au legen fei. Sillenn biefe ~t'Ilge bejal)t U,1er: 
ben müete,)O i1)ürbe nad) § 21 ber (f5tututen efn med}tßanfprud} 
beß ,relägerß auf ~ntfd}abigung nid}t 6eftel)en. ~merbingß tft bie 
?Seftimmung be~ § 21 ber Statuten nid}t glüctrid} gcfa\3t unb 
auf ben erHen .?Slict nid}t guna trar. (f5ie fönnte ba~in aUßge1efJt 
U,1erben, ber ffied}tßanf~t'Ud} auf bfe ~ntf d}/ibigung beftel)e f ogar im 
~alIe be?3 grOben Se{bff\,)erfd)ulbenß; nur l)abe a(ßbann nad} bem 
~rmeffen be~ ®et'id)tß eine mebuftion ftattöufinben ober fönne _ 
in gana fd)U,1cren ~iiUen - bie ~tfd}libigung bCrU,1eigert U,1crben; 
unb aU,1ar ftel)e bem ~orftanbe über \,)öUtge ®eU,1iil)rung, mebuf
tlon ober glinaIid}e ~erU,1eigerl1ng ber ~ntfd}abigung nur ein tlot'~ 
liiufigeß ~ntfd}eibung~red}t, baß bemjenigen ber ®erid}te in feiner 
Silleife \,)ol:greife, 3u. m:Uein biefe &l1ßleguufj - öU U,1eId}er aner~ 
bing?3 bel.' ®ortlaut 'ocr fruglid)en ?Seftimmung bcran(affen fönnte 
- fann nid}t aI?3 bie rid)ttge angefel)eu l1mben; unb baß na= 
mentlid) beßl)aI6 nfd}t, U,1eil bei biefer lllußlegung oie (f5fellung 
be~ ~oritanbeß, lute fie in ber beireffenben ~eitimmung firiert tft, 
nid}t genügenb &erüctfid}tigt U,1ürbe. m:Uß biefer ~ntfd)eibllngßbe= 
fugni~ beß ~orftanbeß forgt \,)ielmel)r, oae in ~iiUen groben 
Sel&fttlerfd}ulbenß ein med}tßanf~rucl) uuf bie ~nfid}iibigungnicl)t 
beftel)t; bagegen fann aUerbtugß bel.' ~orftanb in fold)en \3'iiUen 
tlon fid} al1~ eine ~erabgef et\te ober aud} bie boUe ~ntfd}iibigung 
ocwiUillen, o(lne aber, i1)ie 6emerft, red}tlid} (lie3u ber:pflid}tet 3U 
fein. 'Dieje Sl(u~{egung be~ § 21 ber Statuten ftel)t namenUie!) 
aud) im ('s;infIclUg mit bem aUgemeinen ®runbfat\e be~ ~erfid}e~ 
rung~red)t~, ltlonad} ~reifJniffe, bie bl1t'd} grobe ~al)tl1iffigfeit beß 
~erfid}erteu l)eroetgefül)rt Itlorben ftnb, nid}t unter bie merfid)erung 
fallen ())fJL ~ntm. mö{(i 3u einem .?Sunbe~gefe~ über ben ~er= 
fid}erung~tlertrag, ~rt. 16, &of. 1, unb baau 3lölli in ben met': 
l)anblul1gcn beß fd)U,1eia. 3uriftentlerein~, 1899, (f5. 101 f.), einem 
®runbfai;.e, bel.' &etanntHd} in tliefe aUgemeine ~erfid)enl11gßbe: 
bingungen ber Unfaa\)erfid}erung~gefeUfd}(\ften übergegangen tft. 
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Illiftre fonad) ber ~iml.lanb ber JBeffagten 6egrünbet, fo fönnte 
ton einer @utl)ei%ung ber meruiung feine ~ebe fetn. 

5 . .8ur 58egrünbung il)re~ ®tanb~unfte~: ber .rel1iger ~(tlie 
ba~ ie!)äbigenbe ~reignt~ bure!) grobe~ ®elbjt\)erfd)ufben 9crbei~ 
gefül)rt, bringt 'oie JBef(agte aue!) l)eute noe!; Mr: 0cr .re(äg~r fet 
in ber fritife!;en 9cad)t betrunfen gemefen, er l)abe auf bel' ®tra~e 
~ärm gemacftt, f~e3ieU Iarmenb über bie l.:j3oU3ei gefdjimpft unb 
enblie!) bei feiner iJl:rretierung ~15iberftanb gefeiftet. :ver .5tHiger 
beftreilet l)ingegcn, betrunfen gc\uefen 3U fein unb mirm gemlldjt 
3U l)alien unb gie6t nur 3U, 'ocr \ß0(i3ei 6e3\U' bem \ß0{i5cifofbaten 
'lneUi ~afii\)eu 'lliiberftanb bei ber - fi6rigeuß gan3 Ul1geree!)t~ 
fertigten - Iltrretierung entgcgcngefe~t 3U l)aben. iBei biefen 
wiberftrcitenben tl)atiädj1ie!;en Iltnbringen ift 31tnadjft (tUT 'oie 
~l)atbeftcmbßfeftfteUungcn ber fantona(en ,3nftanöcn a63ufteUen, 
unll 3mar ift l)iebei, ba bie 3ürdjerife!)e D6erinftan3 il)re a~~ek 
Herten Urtl)eUe fäUt "auf @run'oIage ber Taftifdjen ~rgefmiile be~ 
erftinitan3Itdjen UrteUß," unb baß audj I.lorliegenb ber ~aU ll.lar, in 
eriter mnie \)on ben tl)atfädjHc!;en ~eftfteUungcn ber erften ,3nfhma 
au~ougegen, unb \)on biefen nur abamueicf) en, fofern fie \)on bel' 
3ll.leiten :3nftana au~brücl'lid) ober implicite \l.liberlegt flnb; ferner 
~at ba~ 58unbe~geridjt ba, \UO Cß an genauen tf)atfftdjrtd)en ~eft~ 
fteUungen fe~It, biefe in eigener memei~\Uürbigung jeIoft \)or3u~ 
ne~men, unb babei finb aue!) 'oie tl)atfäcflIid)en ~rge6niffe be~ 
ftrafgeridjHidjen UrteUß l,)om 7. IltprH 1891, gegen roeCd)cß \)on 
bel' (5taat~anmaUfdj(\ft bCß .5tautonß .8üridj eine 1ll~~eUation 
nie!)t ergriffen morben ift, 3u 6erücffid)tigen. iJI:{~bann aoet :nu~ 
fo(genbe~ al~ t9atfae!)1idj feftgefteUt angefcl)en merben: .8unadjlt 
tft a{ß nidjt ermiefen an erae!)ten, bas ber .\träger 6eim fragItd)e~ 
lBorfaU 6etrunten gemcien \l.läre. ®obann ift 3u l.Jemerfen, ba13 
ridj bcr lBorgang foIgenbetma~en abgef~ielt Qat: ber .reCager folgte 
nad) bem S)erau~gegen o.uß bem ,,~altenli ol,lUe \ueitere~ einer 
&ufforberung be~ \ßoli3iften 'lneiIi, in ben \ßoften au fommen~ 
unb gao bort feine \)er(angten \ßerfonaUen an. ~r \)crHej3 9ieraut 
ben \ßoften, ob laut lärmenb unb fdjittq)fenb, ift \)on hen fantl)~ 
nafen ,'3nftanaen, fpC3ieU \)on ber lBorinftana, nid)t aUßbrücl'n~ 
feftgefteUt, unb eS ftel)Cl1 fidj 9ierü6er bie iJl:ußfagen be)3 \ßolt. 
atften einerfeit~, ber .reameraben be~ SnagerS anberfeitS, gegem16er. 
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i}eUlt folgte 'JJ(eut bem .reIftger unb f ud)te i9n nod)mar~ au arre~ 
tieren, ange6Hdj, meH bel' .ref1iger i9m auf bem 5.ßoften etne falfd)e 
Iltbrcffe angegeben 9a6e. :tler stläger f)ieft fidj an einem ®arten~ 
30.un feft, uni) f)ier dog nun \](etli fein ®eitenge\Ucl)r, m06ei er 
bem JtIäger aurief: ,,:vu muj3t mit, mart idj giO bir ci~," unb 
\)crfet;te bann bem .reriiger 3unädjft etnen ®treid) auf bie S)anb 
unb bann ben \)erf)iingni~l,)oUen ®djIag auf ben ,\to~f, unter bem 
lltußrufe: ,,'IDenn bu \)mecfft ifdj e~ gItdjlJ (fief)e bie gan3 grau6~ 
\Uürbige lltuSfage be~ un6eteUigten .8eugen @ierner). :tler sträger 
\Uurbe ar~bann - ob in 6emufitlofem .8uftanbe, ftef)t nidji feft 
- !.lon \]cetlt unb einigen anbern in3l1.1ifd)en ger6eigefommenen 
\ßoli3iiten auf ben 'IDadj~often gefdjlep~t, \UofeI6ft er \)er6un'oen 
wur'I:IC. :vie .reameraben be~ .reIiigerS 9aven fid) ttläf)renb be6 
9an3en S)ergange~ nur ~Ilffh.l 6enommen 6e3m. mit ben ü6rigen 
f)er6eigeetlten 'lS0!t3iften gef~rodjen. il1adj biefem :tl)at6eftanbe nun 
ftel)t !.lora6 feft, baß l>er stiftger nidjt t9iitlidj gegen 'lneiH \)I)r~ 
gegangen mar, unb ba% in~6efonbere baß ~e6en· biefe~ \ßoHaiften 
in feiner 'IDeife in @efaflr ftanb, bau ber .reräger \)ielme9r Iebig~ 
Udj ~affil,)en lIDiberftanb gereiftet ~at, wie 'oie erfte ,3nitllna aUß~ 
brücfHd) annimmt unb 'oie morinftctn3 implicite 3ugie6t. Iltlßbann 
a6er fann \)on einem gr06en (5eibft\)erfdjulben be~ .reliigerß, bll~ 

für bie S)eroeifüf)rung beß fdjäbigenben ~reigniffeß lo.ural gell.lefen 
\Uäre, ü6erllU feine :Rebe fein, unb § 21 ber ®tatuten \Uitb bllf)er 
non ber ?Beffagten 3u Unredjt angerufen; 'oie meflagte ift \)ief~ 

me9r grunbfiiJ.?lidj für ben bem .reläger eingetretenen ®e!)llben 
nad} 'lnafiga6e il)rer ®tatulen l)aftbo.r. 

6. @emas biefen ®tl1tuten nun nerfld)ert bie 58effagte i9re 
illCitglieber auf ®runb bel' JBeitimmungen ber S)aft~f!id)tgefe~ge~ 
uunS, wie au~ § 18 litt. a eod. l)erl.lorgef)t, bieS immerl)tn mit 
bcr (bem .reliiger günftigen) 'lnobiflfation, bllfi audj il1idjtbetrieb~~ 
unfaUe \)erficfiert finb. :tler .rerager l)l1t bal)er gegen bie 58eflagte 
benjenigm iJl:nf~rudj, ben er gemäj3 ber S)aftpf!ie!)tgeie~ge6ung 
gegen feinen ~{r6eitgeber l)ätte j bie 58etfagte nimmt bie ®teUung 
beß j)aft~~idjtigen ein. Unb amllr tft babei 'oie midjtige ~in~ 
fdjräntung au mad)en, baa fid) bie ?Befragte nidjt etwa Iluf ben in 
Illt't. 2 ~aorifl)aft~f!idjtgefe~ \)otgefef)ellen S)aft~f!id)taußfe!)1ie~ungß. 
grunb beß lBer6red}enß ober lBergef)enß einer britten \ßerf on ve:o 
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rufen fönnte; benn bie mef{agte berfic9ert aUgem.ein, unb (lUc9 
inic9tlietrielißunfäUe, mit einalger m:ußnaf)me bel' In § 21 'oer 
®tatllten borgefel)enen %äUe. ::Die meftimmungen bel' S)af~ffid)t" 
gefe~gebllng foUen \.'Iielmel)r nnd) § 18 litt. aber ®tatuten bel' 
~et(a3ten maagebenb fein nur rür ben ~etrag bel' ~ntfd)Q.bb 
gungen, roie bel' ?morHaut biefeß \ßaragravl)en unb feine ®teU~~g 
in ben ®tatuten flar ertennen laffen. 'Ruf baß mergef)en WCelh~ 

- unb ein folcgeß liegt un3roeifell)aft \)01', \l>ic fogtetd) niil)er 
aU~3ufül)ren fein roirb - l)at fid) alfo bie metlagte bor bem 
munbe~geric9te mit ~ed)t nid)t berufen. :vagegen roirb nun uad} 
ben oer %abriff)aft'Pflid)tgefe~gebung innelt>ol)nenben ®runbfiiJ;?en 
bel' ~rfa~anf'Prud) entfvrecgenb rebuaiert, roenn bem mer1e~ten e!n 
WCitberfd)ulben in .ltonfurren3 mit einem SScrfd)ulben oeß S)att~ 

vflid)tigen, ober roenn il)m ®eIojt\)erfc9ul'o:,n ,in .ltonfurre~3 m~t 
SufaU (f. 11lier 'oiefen~aU ben grunbfai?hdjen ~ntfd)etb bclO 
~un'ocßgerid)tß bom 15. ,3uni 1898 in ®ad)en %lur\) gegen 
fcf)roei3. ,:snbuftriegeieUfd)aft in ~neuf;laufen, 'RmtL ®ammI., mb. 
XXIV, L :trH, 6. 456 ff,) öur 2aft fäUt. :trifft biefe SSoraU5~ 
fe~ung baf)cr \.'Iorliegenb 3U, 10 tft bie ~ntfcf)übtgltng ölt. rebu3ie~ 
reu, roobei 3u oemerfen tft, baa natürHd) in casu mcf)t bon 
einem merfd)ulben bel' meflngten gef~rod)en roerben fanlt, fonbern 
bon einem bon il)r - unter morbel)aU if)reß ~egref3recf)teß -
au bertretenben SSerfd)ulben be~ britten Url)cber5 be~" ~c9abm~: 
,Ru bem gleid)en ~efultate 'ocr lRebllftiolt bel' @:ntfcf)abt~.un~ oet 
mit" uean). ®erbftuerfd)ulben be~ .lt(iiger~ gelangt man ubrtgen~ 
aud) burd) fo(genbe ~lrgumentatiolt: '.Die 'Bef(agte berftd)ert aud) 
gegen inid)tbetrieb~unfiiUe, unb 3lt>ar, roie § 21 il)rer <statuten, 
'ocr \)on 6d)iibigungen im ffiaufl)anbel fl'rid)t, belt>etft, aud) gegen 
red)t~roibrige menfd)lid)e S)anblungen, bie iebenfaU~ bann, roenn 
fte \.'10m @efd)übigten nic9t i.lorau~gefel)en merben fönnen, al~ U~" 
faUe im !Sinne 'ocr UnfalIi.lerficf)erung Qnaufef;len finb; nur I)t 
ba~ WCa:rimum bel' ~ntfdJiibigung, bie ~e geroCil)rt, aud) l)ier ba~ 
in bel' ~a6l'ifl),tftj.lflid)tgefq~gebung Mrgefel)ene. ~et bi:fer mel'" 
fid)erung gegen unerlaubte S)anblungen nun, bie in brr merficf)e" 
rung gegen UnfiiUe inbegriffen ift, l)at naturgemiij3 aud) bie lBe~ 
ftimmung be~ 'Rrt. 51 '.llbf. 2 ,0."111. 'PlaJ;? au greifen, roonad) 
bei illCitNrjd)ulben be~ mer(e~ten eine ffiebuition 'ocr ~ntfd)iibigung 
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f~nttfinb:n folI; b~e merfie!).erungßanftalt fann, roenn, rote f;lier, 
b~e ?S~t')td)erung md)t aut ewen 6eftimmten, feften ~eirQg lautet, 
ble @:ll1rebe beß IJRituerfd)urben~ au~ 'Rrt. 51 'Ruf. 2 D."~. ge(" 
tenb macf)en, gIeie!) roie bel' britte Ur!)eber beß 6d}nbenß 

7. '.Danad) finb benn baß merfcbulben beß Url)eoerß b;ß ®d)a" 
b,enß, beß 'Poft~iften IJReili, unb baßjenige beß .ltlügerß gegen~ 
etnanber ab3uu>agen. 'RIß für baß fcf)iibigenbe ~reigniß laufale5 
merf~ulben beß .ltlüger~ erfd)eint nun nae!) bem in @:rlt>ügung 5 
feft~elte~t:n :tl)at~eftanbe eiuaig bel' ~affi\.'le ?miberftaub, ben 'ocr 
.strager lemer awetten merl)aftung entgegeufe~te; l.lielIeid)t fann 
a~cf) angenommen \ucrben, er l)aoe u\ld) bem merlaffen beß \ßort~ 
aerpoftenß etwai3 !iir~enb üoer bie ~onaet gefd)itnVft. ~{((etn bieie~ 
m~rfd)urben, baß, lt>te fd)on aUßgefül)ri, nid)t a(~ ein gr06eß 6e~ 
öetd)net roerben. f~nn, roir? .lt>eit ü6ertroffen bom fd)ulbl)aften mer" 
l)nften be~. ~ohal)ten ~e~h. ®d)on baß merfofgen be~ .ltUigerß, 
~ad)b:.m breler ben \ßorW~lJoften berfajfen l)atte, tft auffaUenb unb 
l~~t lId) lt>ol)I nur nUß einem ®efül)l beß SOt'lte~, roeH ber q31}" 
ltalf~ glaubte, b:n .ltläger ü6er bie \ßoIiaei fmitn'Pfen au l)ören, 
e:naren; berarttgen@efü!)fen aoer foU ein aum S)üter bel' öffenb 
~tcf)en Drbnung oefteUter 15ortaeimann, bon bem me!)l' Ql~ bon 
Jcbem aubern 6ef6ft6el)ett'fd)ung bednngt lt>erben mUß, nid)t nad)~ 
g~oen. ®e~~~eöu unerl)ört aoer tft bQnn baß wettere morge!)en 
btefeß .\ßOI~3tlten, bel' .®eorQud) bel' ?maffe. S!)ai3 bel' \ßortaift l)iqu 
auf bte et~facf)e 'ffietgerung beß jUiigeri3, if;lm roieber auf ben 
\ßo.ften au tolgen, unb 'oie Umie~ung bicfer ?meigerung iu l'affiben 
?mtberftanb burd) ba~ ®icf)auffammern an einem Saune, nid)t 
be,red)ttgt roar~ .bebnt'f . feiner roeiterer 'Ru~fül)rungen; bie smaffe 
)~Irb b~m \ßohölfteu md)t \.'IcrHel)eu, um bamit feine iRnd)fud)t an 
etnem tl)m mij3liebigen ~nbiuibuum au fü!)Ien unb ji c9 bon feinem 
,Sä!)30rn l)htreij3en au laffelt; baj3 aber baß bei IJReHi bel' %aU 
juar, er!)eUt fd)on nui3 ben rol)cn ?morten mit benen er ben 
.ltr&~:l' überfcQütiete, unb feine S)anblung e;fc9elnt unter biefen 
U~ltanben at~ ®elt>aIttl)at, roeld)e entfd)iebene 'Rl)nbung berbicnt. 
S)tena:'f) muj3 benn bi~ ~eburtion bel' .ltlagefumme auf bie S)iilfte 
aIß bleI .. 3u gro13 bcaete!)net \uerben. ~e3üglid) beß <0d)abenß, bel' 
bem .R'lager entftnuben, l)at fid) b~ munbeßgerte!)t an baß 'Rften: 
materin! 3u l)arten, baß bel' ooern rantonafen ,:snftana l;lol'gelegen, 
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uub rönnen bie neuen morlirtngen ber ?Sef(agten in ber ljeuttgen 
merljanblung nid)t berÜlfjid)tigt werben (%'lrt. 80 DrgA~ef.). 
SDanad) aber muf3 mit ber eriten Sn;tau3 angenommen merben, 
ber wirflid)e materieUe ®d)aben, ber bem .\trüger erwad)feu, &e~ 
frage über 13,000 ~r. S)iebOn \.letlangt ber Sträger inbeifen, ba 
bie 5Seflagte nur bi~ 3um IDea).imum ber S)aft:pflicntentfd)äbigung 
i)etfid)ert, unter ?Seritcffid)tigung beß ffi:ebuftionßgtUnbe~ bel' .\t(t~ 
:pttalabfinbung nur 5000 ~r. SDie %'lbmägung beß oeibfeittgen 
merfd)ulbenß red)tfertigte~ nun, bie \.ledangte @ntfeftäbigung bon 
5000 tYr. ljerao3ufej?en um 1/5 unb fomit bem .\träget 4000 ~r. 
3u3uf:preeften. ?SeaügIteft ber 3tn~forberung l)at eß beim oberge~ 
rid)tltd)cn Urteile fein ?Semenben. 

SDemnaeft ljat ba~ ?Sunbe~gerteftt 
edannt: 

SDte ?Serufung be~ .\t{äger~ mirb tn bem ®inne a(~ begrünbet 
erflii:t1, bau bie ?Seflagte ber:pflid)tet mirb, bem jträger 4000 ~r. 
neoft 3inß 3u 5 % fcit 9. 3uni 1897 au be3al)len. 

42. Urteil \.lom 19. IDeal 1900 tn ®aeften 
S)äbedi gegen S)äberH. 

Haftung für Schaden (Körperverletzung), den ein Kind verursacltt, 
Art. 61 O.-H. Substanziieru,ng der Klage; Beweislast. Rückweisung an 
die Vorinstanz wegen Nichtabnahme der anerbotenen Beweise. Art. 82 
Org.-Ges. 

A. SDureft Urteil bom 8. ~ebruar 1900 ljat bie II. ~:p:peUa< 
tionßfClmmer beß übergetid)t~ be~ .\tanton~ 3ürid) bie .\tlage ab~ 

gewiefen. 
B. @egen biefeß Urteil ljat bel' .\tlüger reefttacittg unb in rieft~ 

tiger tYorm bie ?Serufung an ba~ ?Sunbe~gerieftt ergriffen, mit 
ben ~nträgen: @~ fei bie .\trage gegenüber beiben ~eflagten, 
e\.lentueU gegenüber einem berfelJ.ieu , bi~ auf bie S)öl)e \)On 
3900 ~r., minbeften~ aber 2000 ~r., e\.lentueU in einem na~ 
rieftterlidwm @rmeffeu feftgefe~ten fleineren ?Setrage neb;t .8in~ 
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feit ber .\trageanl)ebung, gut3ul)ei f3eu; Cbentuell fet baß angefod) > 

tene Urteil auf3ul)eben un'o feien bie ~ften au bie tantounfen Sn. 
ftcmaen 3uriicf3umetfen 3um 3mecfe ber Q3emei~erl)eJ.iung, neuer 
merljanblung unb ?SeurteUung iu ?Seaug auf ben .\taufa(3ufam, 
menf)anH uno 'oa~ Duantitatib. 

C. SDer mertreter ber .5Sef{agten trägi auf .5Sejtätiguug be~ an, 
gefod)tenen UrteH~ an. 

SDClß ?Sunbeßgerid)t aiel)t in @r\l)ä 9 lt n 9 ; 
1. Unbeftritten tft in tl)atfäeftHefter ?Seaiel)ung fofgenbe~: ~m 

26. ,juni 1899 \.lormittag~ amifeften 8 unb 9 Ul)r f:pielte ba~ 
ameijäljtige IDeiibeften be~ .\tläger~, ?Sertl)a, bl'l' bem S)aufe feiner 
@ltern, tnbem eß fieft mit einem feinen ®eftäufeleften befC1)iiftigte. 
mor bem benaeftbttt1en S)nufe feiner @rtern oefanb fieft gleid)3eiti9 
bel' 'oreiiüljrige .\tnabe ber $Benagten, @ottfrieb; er maeftte fid) 
mit einer fog. @artenl)aue öU fd)affeu, einem @erät, ba~ aUT 'ocr 
einen ®eite mit am ei Billten, auf ber aubern ®eite mit einer 
(fd)aufelförmtgen) S)acfe \.lerf el)en ift. Sn bief er 3ett l)at baß 
;UNibeften 5Sertljtt fid) eine merre~ung be~ red)ten ~{ug~ 3u~ 

geaogen, melefte aur ~olge l)atte, baj3 biefeß ~uge entfernt werben 
muj3te. 

2. SDer .\tläger glaubte nun, biefe merle~ung fei feinem IDeäb. 
d)eu \.lom .\tnabeu ber ?Seflagten mit feiner @artenl)aue (leige. 
.6raeftt morben, unb erl)oo gegen bie .5Sef{agten bie \.lOrIiegenbe 
.\tIage, mit ber er, geftü§t auf ~rt. 61 DAR., bedangt, bie 5Se~ 

lIagten feien foUbarifeft - e\.lentueU fet ber @ljemann, c\.lcntueU 
'oie @l)eftau aUein - 3u einem und) riefttedieftem G:rmeffen 3u 
beftimmenben rSeftabenerfat}e, ber nieftt unter 2000 ~r., aber aueft 
nieftt über 4000 Fir. betragen foUe, ))er3tn~Heft l)om ~age ber 
.\trage au, au ber:pflieftten. ,jn ber .\tlage fteUte er ben S)ergang 
bei ber 'SeL'fej?ung be~ IDeCibeftenß fo bar, baj3 offenbar bel' .\tnabe 
auf baß IDeäbeften lo~geid)ragen l)abe, fo b(\~ e~ mit einem ®d)rei 
rücfltngß au ?Soben gefaUen feL SDafür, ba~ ba~ .\tinb mit einem 
iSeftrei riicfHng~ au iSoben gefaUm, unb baj3 bel' .reuabe @ottfrfeb 
in unmittelbQrer DCäl)e geftanben unb fid) mit eiuer S)aue 3u 
fd)affen gemacl}t, berief er fieft auf brei 'ßerfonen (l~ 3 eugen; 
ferner rief er Dr. \.lon SJ),anbaeft - bcr ba0 IDelibd)en in ?Sel)anb~ 
{ung nal)m - uni:> Dr. S)aab (SDireftor bet' %'lugenflinif in 


