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l)llben ttlürbe, benn er l)/itte fid) l)crnünrtigerttleife an 'oie 5.Bel)örben 
be~ :tatorte~, atfo an biejenigen l)on Stonftcm3 ttlenben müHen, 
unb biefe l)ätten 1l)m in jenpm mugenolicte feine anbere innd)rid)t 
geoen fönnen, a{~ 'oie Bmtt~ burd) ben Storrefponoenten ü6er. 
mttteHe. SOie Untedaffung weiterer ~rfunbigungen iit arfo mit 
bel.' eingef(agten lßu6lifation nid)t faufnl, fte l)at biefe16e ntd)t 
l)er6eigefül)rt. 

6. ?menn im fernern bie St{äger nod) liel)auptet unb 3um 5.Be. 
weife i)erfteUt l)aoen, ban e~ 6ei Beitungen i)om Umfnnge unb 
bel.' 5.Bebeutung ):Ier "ineuen Bürd)er Beitung", fofern fie @eieIT" 
fd)aften, Stommanbtt. ober mftiengefeITfd)aften feien, üo1id) fei, 
ben lRebnftoren für bie mufnal)me uon SDepefd)en fommer3ieITen 
ober finan3ieITen 3nl)a1te~, ü6er 'oie Strebitwür;,igfeit i)on lRecflt~~ 

fu6jeften ~C., bejonbm morfd)riften au geoen, ttleld)e 'oie meröf. 
fentlid)ung einer inad)ricl)t in bel.' in casu i)orgefommenen ?meife 
l)erliieten, fo fann auf biefe lSel)au:ptung, nacl)bem einmal feftftel)t, 
baf; im Mrliegenben lYaITe bie meröffentIid)ung bel' falfd)en inad)~ 
ricl)t nicl)t nuf einen SJRangeI nn Sorgfalt 3urüctaufül)ren tft, 
nid)tß anfommen. Bubem :pa nt fie aud) infofern nicl)t auf ben 
\)orUegenben lYaIT, aI~ bie ftreitige SOe:pefcl)e bUtcl)au~ feine SOe~ 

~efcl)e fommerai&en ober finanateUen 3nl)aIte~ tft, ttlie fie fid) 
nud) nid)t ü6er bie Strebitwürbigfeit eine~ lRed)1~fuoiefte~ ober 
bergleicl)en aUßf:prid)t. ?mt'nn bal)er feU.ift 'oie StIäger ben l)on 
il)nen aufgefteITten lBettleißfa~ 3u oettleifen im ftanbe fein foUten, 
fo ttläre bieß für ben mu~gan!l be~ lRecl)t~ftreiteß ol)ne lSebeu~ 
tung. SOie Stläger iinb aoer aud) gar ntd)t in bel' Bnge gettlefen, 
irgenb eine bel.' utegeln anaugeben, ttlc{d)e für bie meröffentfid)ung 
\)on faits divers oei ben bebeutenbften Beitungen i)orgefd)rieoen 
fein foUen, wie e~ beun aud) oei bel.' SJRannigfaCtigleit bel.' l)ie~er 
ge~örigen SJRttterien laum mögUd) fein bürfte, eine für (dIe :paf. 
fenbe nITgemeine lRegeI auf3ufteITen. 

7. ~ft bemgemaf; bie Stlage wegen manflelnben faufaren mer~ 
fd)ulben~ grunbfä~ncl) a03uweiien, fo braucl)t nid)t unterfucl)t au 
werben, ob nelien bem lSanfier 6cl)mibl)aufer aud) bie ~irma 

~l)ar{eß t2id)mibl)aufer & ~ie. our Strage oerecl)tigt fel unb wie 
~ocf) bel.' t2id)aben fid) lierllufen würbe. 5.Bemerft werben mag nur 
nod), bnf; im l)orliegenben 6ebauerficl)en lYa[e gIüctlicl)erttleife ber 
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materieITe 6d)aben 3war nid)t gIetd) nuIT, aber jebenfnU~ nicf)t 
fel)r erl)e6Ucl) tft, ba 'oie fcl)/ibigenben lYo1gen 'ocr ftreitigen me:pe. 
fd)e feine bauernben ttlaren, fonbem nnd) bem fofort erfOlgten 
SOementi, ttlrld)cß feine t2il>ur eine~ ?Berbad)te~ gegen ba~ fla: 
gerifd)e @efcl)äft mel)r 3urüctlieu, nad) wenigen :tngen \)erfd)l"Uan~ 
ben. 

SDemnad) l)at baß ~unbeßgerid)t 

erfannt! 
SOie 5.Berufung ift a6geroiefen unb ba~ angefod)tene Urteil in 

aUen :teilen 6eftätigt. 

82. lttf\!U uom 11. ~qrnt6\!t 1903 in 6ad)en 
~t6m"UU, Stl. u. 1. 5.Ber.:Stl., 

gegen ~ritdO", lSeff. u. 11. 5.Ber •• StL 

Sohädigung (Körperverletzung) duroh ein Werk, Art. 67 O.-R. -
Mangel des Werkes. Kausalzusammenhang mit dem Unfall, auch bei 
Dazwischentreten einer menschlichen Handlung, speziell des Ver
letzten selbst. - Anwendbarkeit von Art. 51 Abs. 2 O.-R. - Scha
densberechnung. 

A. murd) Urteil i)om 11. 3unt 1903 l)at bel' m:pl>eITationß. 
unb Staffatio~l)of beß Stanton~ lSern (11. moieilung) üoer bie 
med)~6egel)ren ! 

1. SOer lSeflagte jei fd)ulbig unb au l)erurteilen, bcm StIäger 
für bie ~o(gen be~ il)m am 2. SOe3emlier 1898 3ugeftoüenen Un" 
faUeß eine angemeffene ~ntfd)äbtgung 3u lieaal)len. 

2. ~~ fei bel' ~etrag biefer tmtjd)/ibigung rid)tedtcf) nUf 
15,000 ~r. feft3ufe~en unb l)om 2. SDe3emoer 1898 an ä. 5 % 
\)erain~ncl) au ernaren, 

erfannt! 
SDem Sträger finb feine 3ttlei Stlagßoegel)ren augef:prod)en für 

einen lSettag l)on 3000 lYr. nt'oft Btnß ba\)on ä. 5 % fet 
2. SOeaem6er 1898; mit feiner SJRel)rforberung tft bel.' Strager ClO" 
gettliefen. 
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B. @egen biefe.6 Urteil ~aben beibe )ßarteien te~t3eittg unb in 
ti~tiger %orm bie ?Berufung an ba.6 ?Bunbe.6geri~t ergriffen. 

SDer .sträger ftellt ben 'Untrag: 
SDer ?Bel(agte fei 3u \)et'Urteilen, bem .sträger für bie %oIgen 

be.6 i~m am 2. SDeaember 1898 3ugeftof3enen Unfalle.6 eine ~nt~ 
f~iibigung im ?Betrage \)on 10,000 %r. nebft ßin.6 a 5 % feit 
2. SDeaem&er 1898 au be3a~len. 

SDer ?Betlagte ocantragt bagegen: 
~.6 fci in 'Uoiinberung be.6 angefo~tenen Urteif.6 
1. SDer .stIiiget mit ben 1Re~t.6bege~ren feiner jUage giin3li~ 

abaumeifen ; 
2. ~bentuerr: 'oie bem .stIiiger non bel' lantottaIen ,3nftatt3 3u" 

gef:pro~ene ~ntf~iibigung bem .?Betrage na~ angemeffen ~erab3u" 
fe~en. 

C. 3n ber 1)eutigen ?Berl)anblung erneuern bie ?Bertreter bel' 
)ßarteicn il)rc ?Berufung.6antriige unb tragen me~felfeitig auf 'U&" 
meifung bel' gegnetif~en .?Berufung an. 

SDa.6 . ?Bunbe.6geridjt aiel)t in @ r 11.) ii 9 11 n 9 : 
1. SDer (in .?Burgbotf mol)nl)afte) .?Beflagte tft ®gentümer be.6 

~aufe.6 int. 12 5ffialbmannf±ra!3e in ßürt~, ba.6 er burcf} .stauf" 
\)ertrag nom 24. 3anuat 1898 bom @rbauer, 'Ur~iteft ~einri~ 
@rnft, bamaI.6 in ßüri~, ermorben l)at. 3m inobemoer 1898 
übertrug bel' ?Befragte bem 5ffiUl}erm ~aumann, 1Rollabenfabrifanten 
in ~orgen, ba.6 'Unbringen l.1on 1Rollaben 3um ~tnau.6ftellen am 
genannten ~aufe . .?Baumann betraute mit biefer 'Urbeit ben l)euttgen 
.stläger, bel' am 6. I!4>r111850 geboren unb \)on .?Beruf C5djreiner 
tft. X;iefer na~m bie 'Uroeit am 2. SDc3emoer 1898 \)or. 5ffiä~renb 
er nun am WCittelfenfter be.6 @derß bie @ifenfcf}ienen, in benen 
ber ~aben auf beiben ®eiten be.6 %enfterß gefül)rt mirb, 3miidjen 
bem fteinernen fog. ".stiim:pfer", b. 1). bem aufredjtftel)enben C5tein 
unb bem f)öI3ernen %enfterraf)men mit einem ®~rauben3iel)er f)in" 
aufidjieoen unb burdj neue erfe~en monte, fiel bel' in bel' IDeUte 
be.6 breiteiligen %enfter.6 quer üoergelegte fog. ,,%enfterftU\'3/J, ein 
®tein \)On circa 85 .\tiIogramm @emi~l, au.6 einrr ~.öl)e \)on 
circa 1,5 IDCeter l)era& unb auf bie re~te ~(mb be.6 .striiger~, bie 
biefer auf bcr %enfterbanf aufgelegt ~tltte. SDie %ofge bel' Ouetfdjung 
bieier ~anb lUar eine 3eitmeife 9än3lidje 'Urbeit.6unfiil)igfett unb 
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eine bleibenbe IDCfnberung bel' 'Ur6eit.6fäijigfeit be~ .st!iiger~. 3n~ 
folge biefe.6 Unfalle.6 9nt er nunme1)r ben .?BeUngten aI.6 @igen" 
tümer be~ S)aufe.6, an bem bel' Unfall borgefommen, geftü~t auf 
'Urt. 67 ü."1R. auf @ntfdjäbigung befangt, mooei er l)eute no~ 
ba.6 au.6 %aft. B erfid)tIid)e 1Re~t.6bege9ren fteIlt. @r ma~t geltenb, 
ba.6 ~eraofallen beß "C5tur3e.6/J fei our~ eilte fef)ler9afte 'Unlage 
unb .stonftruftion l,)erurfadjt. SDemgegenüber beftrettet ber ~ellagte 
in erfter mnte, bau feinem ~aufe ein berartiger IDCangeI anijafte, 
unb bau 3mif~en bel' angebltdj fe9lerljaften 'Unrage ober ~erftellung 
feine.6 ~aufe.6 uub bem Unfalle ein st:aufa!3ufammenl)ang beftel)e, 
e\)entueU mad)t er geItenb, ber Unfall jei auf C5eXbftbcrfdjulben 
be~ .stläger.6, jebenfall.6 auf grobeß IllCUl.1erfdjulben be~felben 3urütf" 
3ufül)ren. 

2. Üoer ben ~ergang 6eim Unfall tft bur~ bie ted)nif~e 
@:r:pertife fofgcnbe.6 feftgeftent: SDer WCittelftur3 mar auf ben 
IDCitteI:pfoften (\)om .striiger 115tiim:pfer" genannt) f~räg aufgelegt, 
unb amar betrug bie 'Uuflage 6eibfeitig nidjt, mie her jtUiger in 
bel' .strage beljau:ptet 1)atte, 1 ~entimeter, fonbern 3,6 ~cntimeter. 
SDie IDCittefvfoften lUaren rabial geftent, bel' "C5tur3" baljer ge" 
runbet. üb bie %ugen regeIre~t au.6gegoffen maren (maß bel' 
.striiger beftritten l)at) fönnen bie ~:r:perten nidjt iilgen. SDie 
~:perten 6eae1djnen bie jtonftrurtton be.6 ßmif~enftur3e.6 be.6 frag" 
licl)en @rferfenfterß aIß mangell)aft, unb 3mar bo:p:pelt, meil e.6 fidj 
um ein runtle.6 @rferfenfter l)anbeU, unb aI~ ben 'Unforberungen 
bel' .?Bauhtnft nidjt entivre~eltb unb nid)t aI.6 allgemein übIidj, 
aber nid)t gerabeau aI~ \)erme*idj. 'UI.6 Ut:fa~e beß ~erabfallenß 
fef)en bie ~:pcrten an 'oie mange!l)afte .stonftruftion beß 1fßmifdjen~ 
ftur3eß 11 , aber ni~t bie.6 aUein, fonbern in ?Berbinbung ba mit bie 
'Urbeit be~ .stläger.6: ba.6 ~eraußaieljen bel' alten @ifenf~ienen au.6 
ben inuten, mooet biefe na~ tnnen ge30gen merben umfllen unb 
baburdj l)ebefllrtig auf ben ,,®tur3" brütften, ~at na~ iljrer 'Un" 
fi~t ein ~otfern unb fogar ein ?BmMen beß C5tur3e.6 bcmirlt; 
"beim @infe~en bel' neuen ®djienen, meIdje mieberum Mn innen 
l1f~rag ljinaufgefto[len merben muflten unb mo6ei 3iemn~ .straft 
"entmitfelt merben muflte, murbe l,)on neuem gegen ben Bmifdjen" 
"ftuq gebrütft uub berfeloe enbgültig CIU.6 feiner 2age gerMt." 
mie @):~erten finb be.6 meiteren bel' 'Unfi~t, ber .sträger 9abe 'oie 
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~r6eit lImit 'oer geltlo~nten 6otglofigfeit 'oe~ \!(r6eiter~" tlOtge~ 
nommen, jeber mau~,mbroetfer märe gemifl im <staube geroefen, 
ben gefll~tbto~en'oen Buftcmb be~ ,,6turaeß" au erfennen; auf 
jeben %aU tei bem ~r6etter (bem .;'träger) Una~tfamteit un'o ~em 
~eauftrngten (!Saumnun) mangef~afte Unterfu~ung ber ~r6ettß~ 
fteUe \)or3uroetfen. :tlagegen ge6en fte au, bn~ 3mar ein eigenm~e?3 
?!5ertücten 'oeß 6teine?3 aur ?!5orna~me ber 'oem .;'träger o6liegen'oen 
~r6eit nid)t notmcu'oig, jebod) ein me~anif~eß !Serü~ren unb 
:vrücfen auf ben ®tura 'oie natürUd)e %olgebeß ~eraußne~inen?3 
'ocr alten un'o beß ~infd)ie6enß 'ocr neuen <Sd}ienen mar. ~ine 
!Segtünbung i9rer ~niid)t, 'oie .;'tonjtruftiou beß ~rferfenfterß fei 
mangel9aft, 9a6en nun bie ~~:perten nid}t gege6en. ~lUein eß ent~ 
f:pri~t offen6"r bem <Sinn unb ,,8ujammen9ang i~reß @utad)ten~, 
menn 'oie ?!5orinftan3 außfü~rt, bie !Srelte ber ~uf(age be?3 ,,<StUt3eß" 
unb beren fd)räge :Rid)tung fei aroar nid)t au 6eanftanbcn, i"O~{ 
a6er liege ein SIRcmgel barill, bafl 'oer IIBmif~enftutali nid)t 6e~ 
feftigt morben fei; benn e?3 fci f(at, 'oIlfl babut~ fnfolge einer 
bur~ iiuuete ~inwirfung auf ben ,,6turall 6ebingten iBerfd}ie6ung 
beß 6d}roer:punfteß baß ~inunterfaUen beß ,,<Sturaeß" 9a6e 6.e~ 
fötbert metben müften. :tlie ?!5orinftana et6Iicft alfo, offen6ar tu 

Üoeteinftimmung mit ben ~.r:perten, ben %e9Ier ber ~n{age tn einer 
nid}t genügenben .ssefeftigung beß ,,®turaeß./1 &uß i~ten ~uß~ 
fü~tungen ge~t ferner ~er\)or, baß fie ni~t annimmt, biefe mangeI~ 
~afte !Sefeftigung mürbe an fi~ fd)on aur %olge ge~1l6t 9aben, 
bau ber ,,®tura" etwa \)on feIbft ~ätte gera6faUen .fönnen, fon~ 
bern bllj3 Md) i9m ~nfid)t ber ~e9{er barin uelte~1, betfl bet 
biefer .;'tonftruftion nid)t auf 'oie SIRögIid}feit iiunerer ~tnil)irfung 
~ücffid)t genommen morben ift, roe(d)' lei,?tere geeignet fein fonnte, 
'oie 2age be~ ,,®tUtae~/1 oU \)eränbern unb f9~ bllbur~ au %aUe 
au bringen. &ud) 9ierin aoer tft mit ber ?!5onnftaua eme fe9ler~ 
~afte ~n(age im -5inne beß ~rt. 67 DAR. au finben. 91ad) 
bieren ~ußfü9rungen unb ~eftfteUungen ber ~~:perten unb ber 
?!5orinftaua fte9t ionll~ feft, einmal, bllU ber 6etreffenbe ,,%enfter~ 
ftur3/1 in ber ~Ilt mangelQaft fonftrniert :Ullr;. fobann! bau bt~fer 
Umftanb IlUeln ba~ ~erabfaUen nid)t bemtrft ~atte, bau baau \)te1~ 
me~r nod) baß lSerü9ren beß ,,6turaeß/I burd) ~:n .reIäger fomme~ 
muj3te; enbUd), bau biefeß !Serü9ren aur ~ußru9rung ber &roett 
beß .;'tliiger~ un\)etmeiblid) mal'. 
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3. %r&gt eß fid} nun, 0& Iluf @runb biefer %eftftellungen \)on 
einer S)llft&arfeit beß !Seflllgten aUß &rt. 67 DAR. 'oie iRebe fein 
fönne, fo ift aun&d)ft ber ®tetn'o:punft beß !Seflagten au ve~anbeln, 
ber bll9in ge~t, e~ liege üoer9au:pt fein .;'taufa(aufetmmen9ang 
amif~en bem angcblid}en %e9ler unb bem 6~aben bor. S)ieau ift 
3u vemerfen: ,3nbem &r1. 67 D.~~. bie ~aftung beß ~gentümcr§ 
eincß ®etiiiubeß eber eineß anbern 5ID~rfeß für ben 6~aben, ben 
bie;cß infofge mange(Qafter Unter9aItung ober feQler~aftcr &nIllge 
ober ~etfteUung \)erutlad}t, fd}{cd)t~in, o~ne iRücffid)t Iluf ?!5er~ 
fd)lIIben, etußf:prid)t, alfo ben @runbfai,? 'ocr reinen Sfaufal9attung 
aufiteUt, fllnn 'oie %rage entfteQen, 06 biefe ~aftung etud} bann 
eintrete, menn nid)t baß ?merf feilift, unmittel6ar, ben ~~aben 
\)erurfad)t, fonbern aur ?!5erurfetd}ung be~ 6d)abenß 110~ ein 
'roeitereß äu!3ereß SIRoment 9inaugetreten fein muu, menn inß6e~ 
fon'oere eine menf~Itd)e ~ätigfeit baß ?mert in !Semegung gefe~t 
unb baß t~m an9aftenbe vitium außgeIöft ~at. ,3n feinem Urteile 
\)om 20. ~eaemoet 1890 in ®ad}en 2ieu)ti gegen !Surgergemeinbe 
&arverg (~tntL Getmmt., XVI, 91r. 115, G. 814 f., fuiI). 4) ~nt 
bllß !Sunbeßgerid)t aUßgefü~rt, bie ~afdiarfeit beß ~igentümerß 
gemäg ~rt. 67 DAR. oefte~e niu)t nur bann, menn bel' 6~llben 
burd) unmitte!bllte för:perIid)e ~inmirfung beß ?fierfeß Iluf \l3erfonen 
ober <Sad)el1 (burd) ~inftur3 u. bgL) \)erutlad}t, fonbern IlU~ 
bann, 'roenn er auf Ilnom m3etfe geftiftet werbe, unb biefen 61ltJ 
angemt'nbet auf einen %aU, 'roO bei etner ®d}ief3üoung in folge be~ 
mangell)aften Buftanbeß eineß Gd}et6en~allfeß bte .;'tuge( eineß 
nlld} bem BieIe fd}te&enben 6~ütJen eincn Beiger \)ctletJte. :ver 
geutige %all liegt nrrerbing~ infofern anber~, (tl~ betß ?fiert fel6ft 
unmittelvar ben 6d)aben berurfad)t ~Ilt, eß ftd) um ein damnum 
corpore corpori datum Q(lttbeH; bIlgegen treffen bie tm ange~ 

fü9den %aUe aufgefteUten @runbfäi,?e tnjofern ~u, aI~ 9ier roie 
bort aum mangelQaften Buftnnbe ober bet fe~Ier9llften ~n(age ober 
~erfteUung beß m3erfeß nod} ein anbeter, äunerer Umftanb -
bott oer ®~uf3 beß unbefannten 6d}ü1,)en, ~ier 'oie lSerü~rung be~ 
,,6turaeßIJ burd} ben Jtläger - ~inautreten muf3te, um ben ~in~ 
tritt beß ®d)aben~ 3u bemittelt. ~ud} 9ier trifft ba~er ber @runb~ 
YIl1,) ölt, betfl aur ~erftenung be~ Jtllufal3Uf\lmmen~llngeß ni~t ein 
llusfd}Iief3n~eß ~ättg'roerben bes m3erfeß erforbert tft, 'oer .R'aufal~ 
3ufammen~\lng nid)t auf btefeß aUßfd)Iief3It~e ~iitigmerben 6e~ 
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fd)ranft ifi, fonbern baf> er fd)on bann gegeben (ft, menn bel' man!"{el ~ 
~afte ßufianb, bie fe~lerl)afte m:n(age ober S)erfteUung be~ lille~fe~ 
über~ctUl't eine Urfad)e 3um &rfo(ge bHbet, biefer ol)ne jene~ 
Wcoment nid)t eingetreten märe, gfeidjbiel, ob nodj ein nnber~ 
iiuuere~ @reigniß betau fommen muute, um ben ~iutriU be~ 6dja: 
benß au beroirfeu, borau~gefe~t nur, baf> bel' Jtaufal3ufammenl)ang 
ein nbliquater fei. C~gL 1Ref. ~l)r. }Burctl)arbt iu ben ~er~,mbL b. 
fdjmei3· Suriftenberein~ 1903, ßeitfdjr. f. fdjm. tlC., in.lY., ~b. 22, 
'5. 566.) m:udj bie menfd)lid)e ::tätigfeit fann a& foldj äuuere~ 
~reigniß in lYrage fommen, unb bel' Jtaufa{aufammenl)ang mirb a(~~ 
bann erft bann unterbrodjen, menn biefe menfd)Iidje ::taUgfeit fidj al~ 
fdjull)l)nfte~ ~er9n(ten eine~ ~ritten barfteUt, fo, bau bel' abäqunte 
Jtnufn(3ufammen~ang 311)ifdjen '5d)aben unb vitium b~ lillerfc.6 
nid)t me9r gegeben ift, fonbern ber '5djaben nur auf b~ fdjulbl)afte 
~erl)a{ten be~ ~ritten 3urücf3ufül)ren ift. ~agegen fann ba~ 
fdju(l)l)nfte ~erl)alten be~ ~efdjäbtgten idoft fel)r mol)l neben bem 
vitium be~ m3erfe~ eine bel' Urfad}en bCß '5djabe~ bUben, ol)ne 
ban bnburd) bel' Jtaufalaufammenl)ang 3mifdjen jenem vitium 
unb bem 6djaben aufgcl)oben unb bamit bie S)aftbarfeit be~ 
@gentümerß megfaUen mürbe. ~. a. lill.: '5efbftberfd)ulben be.6 
}Befdjiibigten befreit ben ~igentümer eine~ lillerfe~ nidjt unter aUen 
Umftänben unb fdjled)tl)in bon feiner S)aftung au~ m:rt. 67 O.~1R., 
fonbern e~ jinbet aud) l)ier bie }Beftimmung be~ m:rt. 51 m:bf. 2 
D.:1R. ~lnmenbung, roonadj bei merfdjulben be~ ~efd)äbigten her 
~idjter bie ~rfa~l'f(idit ermäf3igen ober gana ))on berfeIben ent~ 
binben fann. (ßu bergt Qud) bie lßra;ri~ beß ,\8unbe~geridjt~ in 
S)nft:pflidjtfäUen, nQmentltd) UrteH bom 15. 3uni 1898 i. '5. 
lY!ur~ gegen ~djmei3. SnbuftriegefeUfd)aft, m:mtL '5ammL, XXIV, 
2. ~eH, <5. 456 ff.) ~ie }Berufung be~ ?Seflagten auf ein '5eIbft~ 
betidju(ben be~ StHigerß 9at onger nid)t aur lYo1ge, bai; m:rt. 67 
D.:tlC. überl)aul't 3um bornl)erein feine m:nmenbung me1)r jinbet. 

4. ~agegen ifi baß '5elbft\)erfdju[l)en beß @efdjäbigten aUerbing~ 
infofern bon erl)eblicf)er ?Sebeutun!J, ,d~ ber 1Rid)ter im lYaUe beß 
~orliegen~ be~fer6en in m:nmenbung bon m:rt. 51 m:6f. 2 ü.~1R. 
einen ~eil he~ '5djabenß ober aud), je nadj ben Umftänben, bie 
gan3e ::trQgung be.6 '5djabenß bem @efd)äbigten au überbinben 1)at, 
unb e~ tft bal)er, ba bom ~enagten 6elbftberfdjulben be~ .reläger~ 
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be1)nUl'tet mirb, aU unteriudjen, ob ein loldje~ borliege. ~6enfl) 
tft bie ~e1)au:ptung be~ ~ef1agten l)on ~ebeutung, bel' m:rbeitgeber 
be~ Jtläger~, ~aumann, 1)aUe bie m:rbeit~fteUe gennu unterfud)en 
unb auf ben lYe1){er nufmerffnm rocrben foUen; benn menn eine 
f()ld)e ~flidjt be~ m:rbeitgeber~ beftanben l)ätte, 10 fönnte rool)l 
nidjt me1)r bon einet S)aft6adeit be~ ~effagten a16 S)au~eigen: 
tümerß bie tlCebe fein, bn alßhann bel' abaquate Jtauf al3ufammen~ 
~ang &il.lifdjen bem ~angeI unb bem 6d)aben nid)t mel)r beftünbe. 
~mein e~ ge1)t nun nidjt nn, mit ben tedjnifdjen ~l'erten eine 
bernrtige ~iligena:pflid)t be~ Unterne9mer~ loldjer ~inrid)tungen 
unb m:rbeiten cm3unel)men. €)()Idje S)anbmerfer ()ber 3nhuftrieUe 
bürfen ))orau~fe~en, bau ba~ @ebäube, an bem He bie betreffenben 
~inrid)tungen anaubringen l)alien, im ftanbe fei, Me m:ttbringung 
biefer ®nridjtungen, bie 1a teine Umgefüdtung be~ @eoaub~ be: 
beuten, fonbern blof; in Umgeftaftung bon ßube1)örben beftc~en, 
()1)ne '5d)aben aU~3ul)ahen. 3ft 10 bie S)aftbarfeit be~ ~eflngten 
burdj baß mer1)alten ~numnn~ nidjt au~gefd)loifen, 10 ergibt fidj 
au bel' nunme1)r au bel)aubelnhen ~tage be~ ~erfdjulbenß b~ 
Jtläger~ folgenbeß: ~eftgefteUt, unb 1)eute l1,)Ol)( bom }Beflagten 
nidit mel)r beftritten, ift, bau biefer ein geübter ~onteur ift, baf; 
er ber il)m übertragenen m:tbeit gemnd)fen roar, unb bnu er enb~ 

lidj, obfd)()n '5cl)reiner, fe1)r mo1)1 in ber 2nge roar, biefe m:rbeit 
nus3ufü1)ren. ~agegen nimmt ber ~eflagte an S)nnb bel' ~,r~ertife 
ben 6tanb:puuft ein, bel' ,lt'läger 1)iitte jid) übet ben gefa1)rbro1)enben 
ßuftan!) bes ,,®tut3eß" »ergemiffern, er l)ätte »01' ~ornal)me ber 
m:rbeit bie m:rbeitßfteUe gennu unterfudjen JoUen. m:Uein mit bel' 
~orinitnn3 tft eine berartige ~flidjt be~ Jtliiger~ abau{e9nen. ~ine 
Mrgängige Unterfudjung bel' JtonffruWon bel' m:r'lieitßfteUe unb 
bel' an bel' ~tbeit~fteUe ange'lirad)ten ~inridjtungen tft geroi13 aUer 
~egel nad) nidjt ®ad)e bcs m:r'lieiter~, fonbern biefer bnrf fidj 
hntnuf bedaffen, bnB il)m, mie e~ in aud) bie ~flidjt be~ m:rbeit~ 
geber~ ift, eine m:rbett~ftätte angeroiefen werbe, in ber feine @e~ 
funbl)eit unb fein 2eben gegen @efal)ren möglidjft gefdjü~t feim; 
ein ~ntbecten be~ ~el){er~ bOt ?Sornat)me bel' ~rbeit aber luar 
nid)t moljl mögHc9, 3umal es fid) um einen ~et)ler l)anbeUe, an 
ben bel' Jtläger fuum benfen fonnte. )illot)l nber jinhet bie ~or: 
inftan3, ber Jtlager l)ätte 'liei nudj nur einiger tlufmerffamfeit 
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fd)cn beim .\)erau~3ie~en ber alten &ifenfd)ienen au~ ben Wutett 
pd) oarüber 1Red)enfd)aft geben müffen, baj3 bel' ,,(5tur3" nid)t 
ge~örig befefUgt war; er ~ätte ba~er 6id)ergeitßmaj3regefn an, 
bringen cber bie I!l.rbeit unter I!l.nae!ge an feinen SJReifter ?Baumcmn 
MrIäufig aUßfeten folIen; er ~atte baou umfcme~r lBeraniaffung 
ge~abt, aIß faut l!l.ußfagen beß I!l.rd)iteften 1Rot~ unb beß 6tein~ 
~nuerß SJRettler bie ,,(5tür3e" aud) nn ben nnbem lYenftem gleid) 
fcnftruiert, nid)t geljörig befeftigt, teihueife fd)on i.lorgefd)oben unb 
geloetert unb feineraeit nid)t rid)tig i.lergoffen worben feien, unb 
bel' stläger feine I!l.rbeit an einer anbern (5teffe alß bel' Unfnff~ 
fteffe liegcnnen ge~abt ljnbe. ,3n bel' Unterfajfung beß stlägerß, 
6id)ergeitßi.lorfe~ren nnaubringen cber bie I!l.rbeit aUßaufe~en, er~ 

linett bie morinftalt3 ein lBerfd)ulben. ~ie tntfäd)lid)en lYeftfteUungen, 
nuf bie fie i~r Urteil ftütt, miberfvred)en ben I!l.ften nid)t; gegen~ 
teilß beett fid) i~r &ntfd)eib mit bem, allerbingß nid)t nii~er 
mct1i.lierten, l!l.ußf:prud)e bel' &x:perten, unb fc rnnn bn~er nic'9t 

gefagt werben, bie I!l.nU(t~me ber lBorinftana quaIipaiere pd) a@ 

liloj3e, burd) nid)tß erwiefene lBermutung. .\)at aber bemgemä~ 
(lud) baß .?Bunbeßgerid)t bie allgefü~rten tatjäd)lid)en lYeftftellungen 
feinem Urteile au ®runbe 31t legen, fo mufl eß ebenfaU~ baß lBer~ 
ljaHen beß .stIiigerß red)tnd) aIß lBerfd)ulben be3eid)nen, ba aII3~ 

bann au fagen tft, baj3 bel' .strager eine iljm burd) bie Umftcinbe 
gebctene 60rgfalt auj3er ~lcf}t geraffen ~at. Unb bat er ~ieburc'9 
eine meitere ?Bebingung aum bann eingetretenen &rfoIg geiett ~at, 
tft fIar, fobaj3 biefe~ lBerfd)uIben im 6inne bel' I!l.u~füljrungen in 
&rwägung 3 öU berMfid)tigen ift, immer~in nur in bel' [\Seife, 
bnt fein ~rfatanf:prud) nngemeffen ~erabaufeten ift. 

5. ®a~ nun bie lYclgen bel' lBerIe~ung, ba~ SJRat bet! 6cf}a~ 
ben~, betrifft, fo tft geute nid)t meljr beftritten, bafl bel' S{{liger 
biß &nbe I!l.:pril· 1899 gänöIid) arbeitßuufä~ig mal' unb bat 
gegenwiirtifj nod) eine au beitimmenbe bfeibenbe SJRinberung bel' 
&rmerbßfa~igtcit beite9t. @benfc fte~t feft, baj3 !.lon einem ,Ja9reß~ 
i.lerbienft be~ stIiigerß !.lcn 2400 g:r. (300 I!l.r&e!t~tage au 8 ~r.) 
nUß3ugegen ift. :Der l!l.ußfnll für bie Beit !.lom Unfall biß &nbe 
I!l.:prf( 1899 beträgt banad) 125 I!l.rbeitßtage au 8 g:r. = 1000 lYr. 
SDCtgegen ift bel' ®rab bel' bleibenben SJRinberung bel' &rmerbS~ 
fn9igteit beitritten: ®ä9renb her lie9anbelnbe I!l.rat, Dr . .\)orner, 
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in feinem (5d)!ut3eugni~ i.lom 14. SJRai 1899 eine merminberung 
i.lon 40-50 Ofo angenommen 9at, ge{(mgt ber gerid)tlid)e mebiab 
nifd)e &.r:perte, Dr. 6cf)uIer, in feinem ®utad)tcn i.lom 10. U:ebruar 
1902 nur 3u einer I!l.nna~me einer lBerminberung bon 10-15 Ofo; 
er ~ält et! für mögIid), baB bel' strager miebel' ®cf)reinerarbeiten 
aUßfü9ren rönne. ~ie lBorinftana bered)nct bie ?Beeinträd)tigung 
ber I!l.rbeitßfaljigfeit auf ®runb biefer l,)erfd)iebenen ärötIid)en Beug~ 
niffe für ben am1fd)en ber I!l.u~ftellung beß Beugniffeß Dr . .\)crner 
unb bel' Illbgabe bet! ®utad)ten~ Dr. (5d)uler Uegenben Beitraum 
i.lon runb brei ,Ja9ren auf 25 Ofo, !.lon ba 9inweg auf 12 1/ 2 Ofo. 
S)iebe! 9anbeft e~ fid) allerbing~ nid)t um eine tatfäcf)lid)e U:eft~ 
ftellung, fonbern um eine \5cl)ä1?ung, für weldje recf)tlid)e &r~ 
wagungen mit in ?Betrad)t faffen; allein eß 1ft nid)t erfid)tIicf), 
baB ergeblid)e ~atfCtd)en, bie für bie (5cf)ä~ung matgebenb finh, 
nid)t ober nid)t ricf}tig gewürbigt wor~en feien. ~er lBertreter beß 
stlägerß bat ~mar in feinem geuttgen lBortrage nu~gefü9rt, Bei 
Bugruubeleguug bel' I!l.nna~men bel' lBcrinftana macf)e bel' ~llrd)~ 

fd)nitt nid)t 25, fonbern 37,5 °/0 aUß (50 t 215); allein bie 
(5d)ii~ung bel' lBorinftana geljt eben, cffenbur mit 1Red)t, bai.lon 
nUß, bie SJRtnberung ber &rwerbßfä9igfeit l)abe fucceffi!.le abge~ 
nommen, unb biefe 6d)ä~ung fann ba~er mit ®runb nid)t lie~ 

anftanbet werben. ?Bei Bugrunbelegung eineß &rmerMau$falleß 
non 25 Ofo bei einem 3a~reßl,)erbienft !.lon 2400 lYr. ergeben 
pd) 3 X 600 = 1800 U:r; bfe ?Sorinftana mad)t jebod) für 
bie erfte Bett nod) einen Bufcf}lag i.lcn 200 lYt. unb gelangt 
fo für biefe II. ~eriobe auf einen I!l.nfa~ !.lon 2000 U:t. ~amit 
bürfte ben lBerl)aUniff en in billiger ®eife 91ed)nung getragen 
fein. ~ür bie III. 113eriobe, i.lom 16. lYebruar 1902 ljinweg, 
enbIicf) ergibt fid), baj3 ber bama{ß 52 ,Ja9re alte sträger 3ur 
&rIangung einer iäljrUd)en lRente non 300 lYr. (12 f /2 Ofo bon 
2400 lYr.) etneß .sta:pitaIß i.lon 3734 g:r. beburft 9iitte (\5oIban, 
~abene III), ~l,}ii9renb bie lBorillftan3 3640 U:r. angenommen ljat. 
&nbIid) fiub unbeftritten bie I!l.r3tfoften im ?Betrage l,)on 175 lYr. 
mon bem 10 bered)neten ®efamtfd)aben l,)on 6909 lYr. (bie lBcr~ 
inftan3 ~at i9n auf 6815 ~r. bered)net) l)at bie lBorinftcma 
3000 lYr. bem ?Beflagten itoerbunben, für ben lReftbetrag bagegen 
ben stliiger infolge feine~ lBerfcf)ulbenß belaftet. ®runbfätltd) ift 
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eine merteUung be~ '5d}abenß nad} bem in ~ntlügung 4 au~ge~ 
fü~rten rid}tig. Unb wa~ bie 'llrt unb >meiie ber merteilung an~ 
Mangt, io mag ~ eincrfeitß ~art erfd}einen, ben sträger, ben 
nur ein {eid}te~ merid}ulben, 'oie S!(uuerad}tlaifung ber üuj3erften 
\Sorgfalt, trifft, mit me~r al~ 50 0 j 0 be~ \Sd}abe~ au Maften; 
\lber auf ber anbern \Seite ift 3U berftcffi~tigen, bau ber 18eflagte 
nur auf @runb ber .)taufal~aftung in S!(ni~ruef} genommen werben 
fann, unb baB nun ~ier, wo ber 18etlagte nief}t einmal am ürte, 
in bem ba~ fd}abellftiftenbe 'illerf lief} befinbet, wO~llt, eine gewiife 
smUbe H)m gegenüber nid}t unangemeffen erfd}eint. ~a~ i>orin~ 
ftanalid}e Urteil ift ba~er aud} mit .l8eaug auf ba~ ill'Ca\3 au beftatigen. 

~emnad} ~at ba~ 18unbe~gerid}t 

erfetnnt: 
,3n s!(bweifung beiber 18erufungen wirb ba~ Urteil beß S!(:p~el~ 

lation~o unb staffation~~ofe~ be~ stantonß 18ern \)Om 11. Suni 
1903 in allen steilen beftütigt. 

83. ~rleU uC)m 12. ~t3em&et 1903 
in \Sad}en 1U"'~iUeuf"&tUi ~t. ~ec)tlleu, {fjC)ftfrieb u. ~i~liiub, 

18eff. u. 18er.oste, gegen ~fü~di, ste u. S!(nfd}r.~18er.~stL 

Werkvertrag. - Ein Recht des Unternehmers zur Vornahme lJ/lwnt
geltlicher Verbesserungen existiel·t nicht. Art. 358 Abs. 2 O.-R. -
Mängelrüge " Preisminderungs-, bezw. Gonventionalstraf-Anspruch. 
Ermiissigung der Gonventionalstrafe, Art. 182 O.-R. Grundsätze 
hierüber. 

A. WUt Urteil \lom 25. 3ulij27. l!{uguft 1903 ~at ba~ stan< 
ton~gerief}t be~ . Jtalltonß '51. @allen, in I)luf~ebung eineß 'oie 
Jtrage 3ur ßett abroeijenben UrteUß bei3 18e~irfßgerief}t~ stablat, 
üoer bie lRed}tßTrage: 

Sft nid}t gerid}tIief} 3u erfennen, 'oie 18eflagte ~abe bie flligeriid}e 
t"Jorberung im 18etrage 1.\on 19,388 lIir. nebft 5 % 8infen feit 
13. ill'Cai 1902 alt~uertennen unb 3u 6e~al)(en '1 

unb bie @egenred}t~frage: 
3ft nid}t 'oie .)t{age im '5inne beß S!(nl)ange~ ab~U\tleif en '1 
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erfannt: 
. ~ie Jt~age ift i~ 18etrage bon netto 12,000 lIir. nebft 5 Ofo 

ßmfen fett 13. smat 1902 gefef}iltt, im ütirigen abgewiefen. 
S!(uß bem I)ln1)ang aur @egenrecl)tßfrage ift folgenbeß S!(ner~ 

hieten ~erbor3u1)e6en: 

,,~ie .. 18eflagte offeriert folgenbe 2eiftungen: 
,,1. Iltnberung 'oer stouren3al)I im l5inne bon 3iff. 2 beß 

If@utad}ten~ I.ßretfit (66,9 Ofo). 
,,2. merbefferung ber \Srkieberfon'truft['on (18 0 I 1:. .... , I' , /0 ... e3w. 

1/ 68,7 Ofo)·" 
~ie entf~red}en'oen \Stellen in her iRed}tßantwort ber 18eflagten 

'Oom 21. '.mai 1902 lauten: 
,,~er 18etfagte erffiirt fid} au~ freien I5tüd'en au folgenben 2ei~ 

/l ftungen bereit: 
,,1. m:nber~ng 'oer stourena(1)l im l5inue be~ @utad}tenß I.ßrafH. 
,,2. merbelferung bel' l5d}ieberfonftruftion im <Sinne beßfeUien 

,,@utad}tenß. 
,,3. ~er .l8etfagte erneuert noef} einmal feine ,offerte ))om 

,,13. ~e3ember 1901" (~infe~eu einer g:rancißturbine tn ben 
bejtel)enben sturoinenfeffeI). 

B. @egen ba~ i>orfte1)enbe Urtet! 1)at 'oie .l8dfagte red}t3eiti9 
unb in rief}tiger lIiorm bi" 18erufung an ba~ 18unbeßgerief}t ero 
griffen unb oeantragt: 

1. ~ß jei 'oie 18effaßte im '5inne beß Iltn~angß 3ur @egen~ 
red}tßfrage 3u ben tieautragten unb Mn 'oer ~;r~ertife \lorgeo 
fd}{agenen m:nberungen unb mettiefferungen an ber flreitigen stur~ 
bine bered}tigt au ernaren ; 

2. c\lentuell Jet 'oie \lom Jtanto~gerief}t 3ugefl'rod}ene '5umme 
erl)ebHd} unb 3war um minbeften~ 6000 lIir. alt rebuaieren. 

. C. ~er stläger ~(tt reef}t~eitig 'oie S!(nid}fuj3berufung erfliirt, 
mlt bem lReef}tß6ege~relt: 

~~ fet in tei(meifer s!(büuberung beß mor6efd}eibe~ beß Jtan~ 
toußgerid}teß 6't. @aUen \lom 20. Sanuar 1903 unb beß S)au:pt~ 
urteUß 1.\om 25. ,Juli 1903 'oie flligerifd}e lIiorberung im .l8etrage 
bon 19,338 lIir. nebft 5 Ofo Binfen feit 13. ill'Cai 1902 im boUen 
Umfange au fd}ü~en, unter S!(timeifung ber ;Reef}t~begel)ren 'ocr 
QJeffagten unb 18erufung~f(ügerin. 


