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mit ber morinffana gefagt tt)erben, bau ber mef(agten lluf @runb
b~ mriefeß beß 5tlligerlS Mm 12. &uguit befcmnt fein muute, 
bau er nic9t auf bie ?Sorfc9llige bel' !Benagten einge~en werbe 
unb bau inßbefonbere eine allfatnge mereinbarung mit i~m fdbft,. 
unb nic9t mit 2u:rarbo abaUlc9Heaen gett)efen \1)are. 

:Demnac9 ~at baß munbeßgeric9t 
edllnnt: 

:Die merufung tt)irb a'6gett)iefen unb baß Urteil beß S)anbeIßge~ 
ric9tß beß Jrantonß Büric9 l)om 23. :Deaember 1904 in edlen 
:teilen beitatigt. 

17. ~ntU t1,m 21. 1Uit~ t905 in 6ac9en 
~u:ffu:", Jrr. u. mer.~5tl., gegen ~Il !t,djt, ~titditt & ~it., 

!Beft u. mer •• mett 

Streitwert, schriftliches odm' mündliches Verfahren'J Art. 59; 67 
Abs.4 OG. Zulässigkeit von Rechtsschriften im mündlichen Bm'u
fungsverfahren 'J - Haft des Geschäftsherrn für durch seine Ange
stellten und Arbeiter veru'rsachten Schaden, Art. 62 OG. - Mass der 
Entschädigung bei Körperverletzung eines A1'beiters. Vorbehalt der 
Nachklage bei Art. 53 OG. Abzug wegen Mitverschuldens. Art. 51 
Abs.20a. 

A. :tIurc9 Urteil l)om 16. ,3anuar 1905 ~ai baß ~:pellationß::. 
geric9t b~ .stantonß malerftabt bie .stInge 116gemiefen. 

:Die erfte Snftana ~attc am 8. SJ(:ol)cmber 1904 ertannt: 
:tIie mefIagten merben aur .811ljlung 1)on 2000 %r. neblt 5 0/ IJ 

Binß feit 2. ~e~temlier 1904 an $flager l)erurtetrt unb bie 
IDCeljrforberung beß .stragerß aur Bett abgett)iefen im ~inne ber 
eh'tt)ägungen. :Dem $fläger tft nie SJ(:ac9f[age für ben nllfätngen 
tt)eitern ~cf)aben innerljaI6 3mei Saljren l)orlieljalten. 

B. @egen baß Urteil beß ~:pellationßgeric9tß ljnt bel' $fläger 
rec9t3eitig bie merufung an baß !Bunbeßgeric9t eingelegt mit bem 
&nirage: :Dllß Urteil beß &:p:pellation~gericf)tß fei auf3ulje'6en. :vie 
!Beflagten feien au 1)erfärren aur Baljluug l)on 2878 %r. 15 ~tß_ 
neoft .8inß au 5 % feit 2. ~e:ptemoer 1904 an ben $frager. 
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:vem $fläge:r fei bie SJ(:ac9flage für ben meitern 6c9aben inner:: 
ljalb l)on 3\1)ei Saljren feit bel' 1Rec9t~fraft be~ UdeiIß l)Or3uliel)a!ten. 

eh' ljat bel' merufung eine fie begt'Ünbenbe 1Rec9tßfc9rift bei:: 
gelegt. 

C. Sn bel' ljeutigen ?Serljanblung lj\ü bel' mertreter be~ $fHiger~ 
feinen merufungßantrag erneuert. 

:ver mertreter ber mef(agten 9at auf &btt)eifung bel' merufung 
angetragen. %ür ben %all, bau bie meffagte grunbfii~nd} 9aftbar 
ernärt tt)ürbe, ljat er beantmgt, bie 6acge jei an baß &:p:peUationß:: 
geric9t 3urücfaumeifen unb ber 6c9aben fei gleic9ljälftig au teilen. 
eh' ~at ferner gegen bie melaffung bel' f(ägerii~en 1Rec9tßfc9rift 
bei ben &tten :protejttert. 

:Da~ !Bunbeßgerid)t 3ieljt in ~rmiigung: 
1. :tIa ber $fläger l)or erfter ,3nftana in bel' $fIage merurtet:: 

(ung ber mef(agten 3Ut' Ba~Iung l)on 15,000 %r. nebjt Binß au 
5 % feit 23. ,3uni 1903 l)er{angt unb bie !Benagte in bel' &nt:: 
tt)ort &bmeifung ber $ftage beantragt ljat, beträgt bel' ~treititlert 

über 4000 %r. unb mar baljer bor munbeßgeric9t ba~ münblid}e 
merfaljren burc93ufüljren. :Denn bie !Beftimmung beß &r1. 59 
&bf. 1 D@, tt)onac9 für bie .'Berec9nung beß ®treititlerteß mau:: 
gebenb finn bie in Jtlage unb &ntmort l)or bem erftinftanaIid}en 
fantonalen @eric9t angt''6mc9ten 1Rec9tßbegeljren, gm nic9t nur für 
bie %rage, 00 ber aur merufung an baß !Bunbeßgerid)t überljau:pt 
erforberItcge 6treititlert bon 2000 %r., fonbern auc9 für 'oie an; 
bere, 00 ber für baß münblicge merfaljren erforberlicge ~treitmert 

1)on 4000 %r. erreic9t jet ober aoer baß fc9rifiUcge merfaljren 
q3la~ an greifen l)abe (&rt. 67 &of. 4 D@). SJ(:ac9 bißljeriger 
q3m):ii3 \1)ar bal)er bie 1Rec9t~idJrift beß ~erufung~ffägerß aUß bem 
1Rec9t au itleifen unb ntc9t 3U berücffic9tigen, tt)äljrenb biefeß 
superfluum an ber @üItigfeit unb ?mirffamfeit bel' ~erufung 
nic9tß änbert. 

2. ,3n tatiäc9Hc9cr meateljung tft auß ben UIttcn ljerl)oraulje'&en: 
:tier am 27. SJ(:Ol)emoer 1865 geoorene $fläger, l)on meruf 
®d)reiner, aroeitete feit 1895 im @efc9äfte beß Bimmermetfter~ 
~. 6cgerrer, in ~afel, 3u einem 209n l)on 5 %r. :pro ~ag in 
ben Ie~ten Saljren.,3m %t'Üljjaljr 1903 itlurbe bie %irma ~. 
6d}errer mit ber mornaljme uon ~e:paraturen, Bimmel" unb 
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6djreinerarbeiten im "Miluen s;,aule" in !.Bale! betraut. ~(rbeiter 
her !.Beftagten waren gleidjaeitig bamit befcMftigt, an ber gegen 
ben s;,of gerid)teten 6eitenfajfabe ben }Bervu~ unb fdjab~aft ge" 
worbene 6teine aUß ~enfterfimfen, ~c. au entfernen. ~en Bfmmer" 
leuten war eine ~emife auf berfeI6en 6che ~eß s;,aufeß, beren 
3wei ~iiren gegen ben S)of gingen, aur Unterbringung i~r~ 
~erf3eugeß unb t~rer &rbeitßtleiber angemiefen worben; au 
4lrbeiten I;atten fie teilß in ber ~emife feUift, teif!3 auf bem 
~ftridj. &rß am 23. ,3uni 1903 ber $triiger, ber unter ben 
~.on ~. 6djerrer ilm "blauen s;,aufe" befdjiiftigten Bimmer" 
leuten mar, morgenß amifdjen 6 1/ 'J. unb 6 3/4 UI;r feine &r" 
beitßtfeiber unb fein ~ert3eug in ber ~emife ge~oIt ~atte unb 
fid) eben an feinen &rbeitßpla~ begeben m.oUte, murbe er im 
&ugenbHcl', ba er auS ber ~üre unb unter bem für bie IDeaurer 
unb 6teht~auer erridjteten ®erüft ~erb.ortrat, bon einem 21 
qsfunb fdjmeren 6tein auf ben $tovf getroffen, f.o baa er bell.mj3t" 
rOß 3ufammenftürate unb fdjwert)erIe~t in ben !.Bürgerfvital tranß' 
v.orliert )tJerben muBte. ~er 6tein war t)on einem &rbeiter ber 
!.Benagten, namenß ~mH ~eij3, auS ber .~öge beS 3weiten 6tocl" 
werfeß ~eruntergew.orfen ltJ.orben. 'Ver $t!üger, beffen }BerIe~ung 
in einem fdjltJmn 6djübeIbrudj 6eftanb, ltJurbe lmrd) qsr.of. s;,ilbe, 
branb o:periert unb nlldj9cr burdj beiten ~!fffften3ür3tc meitrr be, 
9anbeft. ~{m 24. ,Juli 1903 wurbe er aUß bem 6pital enHaifen, 
muj3te. fidj aber n.odj längere Beit aU\tJödjentItdj 3ur ~rneuerung be~ 
5.BerbanbeS in ber qs.o1ifIinif fteUen. 6djon nm 7. Dftouer 1903 
fing et an, wieber in baß ®efdjüft ~. 6djmer au ge~en unb 
fidj b.ort au uefdjiiftigen. IDeit feiner im ~ebruar 1904 eingereidjten 
jtlage, bie urf:prüngIidj ha~ aUß ~rwägung 1 l)iet)or erftdjtlid)e 
~edjtßbege9ten entl)ielt, madjt er nun bie !.Benagte auf @runb 
beß mrt. 62 D~ t)erantw.ortIidj für bie %olgen beS UnfaUcß t)om 
23. ,Juni 1903. ~ie erfte ,Jnftana l)at in il)rem in ~aft. A mie" 
ber gegeuenen Urteile in tat1äd)lidjer \8eaie~ung fo!genbeß, für bie 
grunbfii~lidje ~rage ber ~aftbartett her SSef(agten erl)e6Hd)e feft< 
gefteUt: ~ie &roeiter beß ~. ~djert'er ltJaren genötigt, ffct;l in 
ben als !.Bauwerfftiitten bienenben ~iiumen be~ ~rbgefd)oifeß um" 
auf(eiben unb bort 19r ~crfaeug au l).oIen. :Dauei muj3ten fte unter 
bem ®eritft, auf ltJe{djem bie IDeaurer= unb 6tein9auerarbeitct ber 
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mef(agten arbeiteten, ~inburdjgel)en; fte maren baburdj ber ®efal)r 
4lu~gefe~t, t)on ~tefnen unb anbem ®egenftänben, weldje oei her 
&r6eit Iluf bem ®erüft I;inunterfaUen f.onnten, getroffen an ltJer, 
ben. ~ür baß ~utd)gel)en ber m:roeiter beß 6d)mer war nut bie 
eine ~üre, über ber bamal~ gearueitet murbe, üoIidj, bie anbete 
~üre ltJat 3ltJar nidjt gefd)loffen, aber fie mal' geltJö9nUdj burdj 
%enftedäben unb anbercß berf:perrt, aud) wurbe t).or i~r gear~ 
beitei, 10 bau f9re !.Benutlung nfdjt tunIidj ltJar unb audj nfdjt 
ftattfanb, 3uma{ fie nut aum :teil geöffnet werben fonnte unb 
ba~ aunenftel)enbe ®erüft bett :Dutdjgang erfdjwerte. }B.or bem 
UnfaU ift mcl)rfadj t)on &rbeitem beß ~. 6djmer megen beß 
S)inunterfaUen~ bon 6tetnen genagt m.orben; audj 9at ~. 6djmer 
fdbft n.odj am ~age t)or bem UnfaU beim qs.oUer ber !.Befragten, 
~aHer, }BorfteUungen megen beS 6teinmetfenß gemadjt. Doer9al6 
ber ~{ußgangßtüre war eine ein IDeeter breite ~fele augebradjt, bie 
aber nidjt gegen baß ~et(tbfaUen t).on 6teinen fdjü~te. ~ß mat 
amar anauneljmen, baB ~eif3, t)on bem, uad) ber erften :3nftano, 
uidjt fidjer ift, ob er im !Befi~e eineß ~imerß ~um ~erablaffen 
ber 6tefne 11)ar, !.lor bem S;>erabwerfen beß 6teineß mel)rmaIß 
fI ~djtung" gerufen l)at. ~(tgegen tft nidjt ermiefell, baB ~eif3 
gemarnt ltJ.orben ltJäre, 6teine geraoaultJerfen, ober bau iljm ber 
@ebraudj eineß ~imerß tatfüdjlid) borgefd)rieben morben wäre. 
~tefe 1SeftfteUungen ber erften ,Jllftana werben t)ou ber ameiten 
,Jnftana lebigIid) baljtn ergänat, neben ~eij3 fei nad) &ußfage 
be~ Beugen WCeter, menn er fidj redjt erinnere, ein ~imer auf 
bem ®erüft geftanben, unb nadj &usfage beß Beugen 6teuer ljabe 
tmeif3 mandjma! ben ~imer t)erwenbet. ~erner fteUt bie altJeite 
,311ftaua feft, baB ber \8au~(a~ i).on einem ~eil9auer ber befIagten 
~irma unb t)om qsoHer regdmiij3ig befudjt mut'be, unb ball bie 
~rl)eiter im :Sefi~e i)eß für bie ridjtige &ußrüI;ruug ber mrbeit 
erforberfidjen ~erf3eugeß ltJarell, fowie bau bie ®erüfte t)or bem 
Unfalle t)erftätft ~1)orben luaren. 

3. ~iiljrenb nun bte erfte ,Jnitana auf ®runb ber Mn i9r 
feftgefteUten ~atf\tdjen bie grunbfii~{jdje ~(tftbarfeit ber !.Bef{agten 
lJeja9t, tnbem fie fveaieU barauf aufteUt, eß l)ätte "bei ber unge" 
nügenben 6idjerung, bie ba~ ®erüft botl/, ben &rbeitern ber !Be" 
fragten, fveaieU audj bem ~eil3, unterfagt\tJerben f.oUen, 6teine 
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~ina6~uwetfeu, nber eß ~iit1e i~m ber @ebraud) etneß ~imer~ 
aUßbn1ctItd) borgefd)tieben werben fnffen, - tft bie aweite ,3nftanö 
auf @rullb folgenber ~rwiigungen aur &bweifung bel' .rerage ge~ 
langt: >Bei &nwenbung be0 &rt. 62 DZR fei in jebem ein3ernen 
g;aUe auf bie ?natur bel' betreffen ben &rbettßtiitigfeit ZRüctfid)t au 
ne~men unb baß WCafl bel' Sorgfalt, beren Unterlaffung ben @e~ 
fd)iiftßijmn l)artbar mad)e, banae!) 3u bemeffen. ,3m bnrliegenben 
g;aUe, wo eß fid) um gröaere baulie!)e ZRe~,mduren an einem 
S)nufe l}anbelte, ljabe bel' >Benagten bie jßffid)t obgelegen, bie &r~ 
beitel' fnrgfautg 3u überwad)en unb oie &rbeit fo aU nrganifieren,. 
bau unfaue mögIid)ft aUßgefd){offen waren; biefeIbe jßffid)t !)abe 
bem Unterne!)mcr obgdegen, bel' gleid)aeitig mit bem >Bauunter::: 
nel}mer bie ,8immermanußar6eit burd) feine &rbeiter beforgte. ~ine 
genügenbe Ubewad)ung fei nun nad)gewiefen. Sillaß fobann Me 
ungenügenbe Öeffnung bel' aweiten ~üre betreffe, fo ware eß 
6ad)e bel' ,8immerfeute gewefen, für beren beffere Öffnung 5" 
forgen. ~ntfd)eibcnb faUe cnbtid) in >Betrad)t, ba:fl bel' Unfa:U fei" 
nen @runb in einem ?Serl}alten beß &rbeiterß lIDeifl !)abc, b~ 
mit bem bel' >Befragten borgcmorfencn WCanget an Sorgfalt nid)t 
im .renufa{aufammenl)ang ftel)en würbe; "benn t>aß lIDerfen be~ 
<steine0 fonnte burd) feine ?Sorrid)tung auforut unmögIid) ge::: 
lllad)t werben unb l)atte nur burd) eine unmittelbare unb bauembe 
>Beauffid)tigung bCß Silleifl feitenß eine0 ?Sorgefe~ten berl}inbert 
werben fönnen, bie im lSettiebe beß >Baugefd)aftcß bei bel' &uß::: 
füljruug gemöl}uUd)er WCaumarbeit nid)t übltd) ift unb aud) nid)t 
l.1erf.wgt werben fann." 

4. ?nun fann aunad)ft nid)t beftritten \lmben, ~a~ bel' UnfaU in 
einem ?Serfd)ulben beß &rbeiterß bel' >Beflagten, lIDeia, feinen 
@runb l}at. Sillemt aud) nad) bel' g;eftfteUung bel' erften ,3nftana 
anauneljmen ift, oafl m;eia bor bem S)inuntewerfen beß Steiueß 
burd) ZRufe geU)atnt 6at, 10 genügt bieß nid)t, um ein ?Serfd)uI:: 
ben beß lIDeiß au~aufd)neßen, bn bie erfte ,3nftaui weiter!)in feft:: 
fterrt, bat; bie ZRufe iu ber lIDerfjtatt fd)werlid) red)taeitig gel)ört 
werben fonnten unb lIDeiU bie~ borau~fel)en fonnte. ~ie ZRüctfid)t 
auf bie WCitarbeiter bedcmgte unter aUen Umftanben, baß Sillei\} 
nid)t <steine ~erunterwarf au einer ,Eeit, ba bie ,8imlllerleute alll 
~iiufigften ein. unb aUßgingen, nameutHd) nid)t, nad)bem er ben 
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..relager in Oie m;erfftiltt l)atte eintreten f eljen unb i~m befannt 
fein muflte, bau er balb mi eber l)erilußtreten merbe. ~ine ?not~ 
menbigfeit, <steine ~inunter3umerfen, beftanb für lIDei\3 ntd)t. 
lIDenn aud) frül)er fd)on, nad) &ußfage be~ ,3eugeu Steuer, 
-ESteine l)inuntergeworfen \1.mrben, fo gefd)al} bie0 bod) uur, "wenn 
man fid)er marII; an biefer Sid)erl)eit fel)Ue e0 aber und) bel' 
g;eftfteUuug bel' erften ,3n1tan3. Sillei" bede~te bal)er ba~ aUge. 
meine iRed)t?3gebot, bie ,3ntegtitat feiner imitmenid)en nid)t fd)u{b~ 
~aft au l.1erle~en, unb barin fiegt fein ?Serfd)ulben. ~ie %rage, 
1>b aur &nwenbbarfeit i:le~ I!ttt. 62 DZR überl)au\)t ein ?Serfd)ur. 
bell beß ~ngefteUten .ober &rbeiter~, ber ben <Sd)aben l.1erurfad)t 
~at, ge1)öre, fann banae!) betl)iugefteUt bleiben. SDe~ weitern ift 
unbeftritten unb unbeftreitbar, baa m;ei\3 ben <Se!)aben in &uß::: 
übung feiner gefd)aftIid)en ?Serrid)tungeu l.1eturfad)t 9a1. ~ß fragt 
fid) bltl)er nut noe!), ob bie ~enagte, mie bie 5\ueite ,3nftana an· 
nimmt, ben il)r obItegenben ~ntIaftung?3bewei?3 für bie &nwenbung 
.aUer etforberlid)en SorgfetU aur ?Serl)ütung be?3 6d)etbcuß er&rad)t 
~a&e, unb ~iebei fann, ba aud) l.1.om .\trag er feine culpa in eli
.gendo be1)auptet, gegenteUß augegeben mirb, bau lIDeifj bi?3 
(Ja!)in ein tüd)tiger unb 3ubedäffiger &tbeiter gemeien fei, nur in 
%rage tommen, ob bel' >Belfagten ein WCangel in bel' Drganifation 
.bel' &rbeit ober in bel' ,3nftruttion unb >Beaufficf)tigung be~ lIDer" 
aur 2aft faUe. 

5. ~ine WCangell)afttgfeit beß @erüfteß, auf bem bie ~rbeiter 
,))er lSeflagteu, unb 10 aud) lIDei~, au arbeiten l)atten, wirb 1.10m 
Jtrager nie!)t bel)au:ptet. m;nß lobann ba~ ?Sorl)anbenfein be0 3ur 
I!trbett erforberlid)en Sillert3eugeß betrifft, 10 fagt bie 3weite ,3lt~ 
ftan3 nid)t beutlicf) , bie g;eitfteUung ber erften ,3nftana, eß fei 
nid)t fid)er, ob m;eia bei bel' fritifd)en ~atigfeit im lSefi~e einro 
~imer~ 3um ~erab{affen ber ®teine gewefen fei, fei unrid)tig; 
iie meißt leblgUd) auf bie &u~fagen Steuer unb WCeier l)in .uub 
·erWirt bie &roeiter feien im >Beii~e beß our ricf)tigen &u~rül)~ 
mng 'bel' ~roeit erf.orbedicf)en lIDertaeugeß gemefen. ~iefe leßte 
g;ejtfteUung fte!)t nicf}t im lIDiberf:prud) 3u ben I!tften, wenn fie, 
10lueit bie ~imer in %rage tommen, ba!)in aufgefet~t wirb, e~ 
ieien ben &rbeitem ~imer 3ur ?Serfi'tgung geftanben, - mal)renb fie 
<tUerbing?3 aIß aftenwibrig beöeid)net werben müflte, faUß fie ba!)in 
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aufaufaffen ttliire, bie ~imer feien an ber betreffenben ~affabe aud} 
\.lemenbet morben. ~B tft ljiebei f~eaieU auf bie ~ußfage beß bama~ 
ligen ~olierß ber .fBefragten, ~,tiIer, ljinauttleifen, bie baljinge~t, 
bie ~rbeiter feien angettliefen gettlefen, ~imer au gebraud}en, er 
ttliff e aber uid}t, ob ?meia einen ljatte. ~amit gefaugt man aur 
~rnge ber rid}tigen ~nftruftion unb .fBeauffid}tigung brr ~rbeiter, 
unb ljierü6er ift nun au bemerfen: SDie ~rfüUung biefer bem 
@efd}iiftßljerrn obHegenben lj3flid}t ift nid}t ermiefen mit bem mad}~ 
meife beß regefmnf3igen .fBefud}~ beß ~r6eitß~Ia~eß; baß aUein 
entlaftet bie ..fBeflagte nid}t, ba bie ..fBeflagte feIber bie \lorliegenb 
in .fBetrad}t faUenbe @efaljr erfennen fonnte unb \.lorau6f eljen 
muate. ?menn bie .fBenagte ljeute geHenb gemadJt ljaf, eB fei nid}t 
ermiefen, baa ber ~irmateilljaber :tljoma etmaß \lom ~erunterfaUen 
\.len ®teinen gefeljen lja6e, fo mirb bamU bie ~l'll.leißI\'tft umge". 
breljt; baß ljatte ber $trnger nid}t au bmdfen; benn e!8 ljanbelt 
fid} babel um eine ber ~rbeit inljiirente, \lornußfeljbare @e. 
faljr. SOie ..fBetIagte ljatte bnljer bie lj3flid}t, biejenigen SJJCaaregefn 
au treffen, \uefd}e nad} bem natürlid}en, nermalen )Berlauf ber 
SOinge, oljne ~intritt eine6 auaergemöljnIid}en ~reigniffeß geeignet 
\t)aren, ben broljenben ®d}aben oU I.lerljüten. )Bon einer nbfo(uten 
)Berljutung be!8 ®d}abenß r'tttn teine :Rebe fein. ®o mua ba~ 
)Ber6et, ®teine ljinunter 3U merfen unb ljinunterfaUen au (affen" 
unb beffen ftrifte SDurd}fuljrung, jottlie ba!8 fonftante ?Ber= 
\t)enben \.lon ~imern, alB Umftanb, ber geeignet \t)ar, ben ®d}a~ 
ben au \.lerljüten, angefeljen merhen. ®inb baljer bieie :tatumftiinbe 
erttliefen, fo tft aud} ber ~nt(aftung~lie\t)ei!8 ber ~ef(agten a{6 ge~ 
reiftet anauerfennen. SDngegen irrt bie ?Borinftana mit iljrer muB~ 
fuljrung, baB ~inunter\t)erfen be~ ®teitteß ~nlie überljaupt nid}t 
ber~iitet \t)erben rönnen, ba eB unnbljiingig \.lon einem allfiirrigen. 
)Berbet erfolgt fei unb auaer $tnufa(aufammen~ang mit ber ®org. 
faU, bie bie ..fBeflagte 3u \.lerroenben ~abe, ftelje. ~ierin Hegt eine 
unrid}tige ~uffaffung beß $tnufaI3ufammen~angeß. ~~ ge~t nicl}t 
an - unb ba!8 miire bie $tonfequena ber ~uffaffung bet ?Borin. 
ftana -, baa ber @efd}/ift~~err alle .3nftruftion ableljnt mit ber 
..fBegtünbung, fie \t)erbe \.lieUeid}t bed} nid}t oefofgt, bie IDlöglid}feit 
ber iltid}t6efolgung fei immer \.lor~anben; \,)ielme~r ~at ber @e~ 
fd}/ift6ljm l1et!8 bie lj3flid}t rid}tiger Snftruftfon unb ~Nuffid}ti~ 
gung feineß lj3erfona@, \t)iiljrenb er aUerbing~ entfaftet lI.lirb, 
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lI.lenn bie ~rfüllung biefer lj3flid}t nad}gettliefen ift. :nun ift bie 
~eftftellung ber erften Snjtana, eß fei nid}t er'Il.)iefen, bna ?meia 
gC\t)arnt morben fei, ®teine ~inunter3umerfen, burd} hie attleite 
~nftana nid}t berid}tigt lI.lorben, gegentet(~ ge~t aud} fie ljte\.lon 
nUß, unb fie ergän3t jene ~eftfteUung nur baljin, bau ~imer aur 
?Berfügung gejtcmben ~aben unb etttla aud} gebraucl}t morben 
feien. Sn jener Unter(affung nun mua nad} ben gegebenen 
Umft/inben ein i)JCangel an e;orgfaH erliliett merben, baß umft> 
me~r, aI!8 \t)ieber~olte :Ref[amationen ber mrlieiter be~ ®d}errer 
unb bieie~ feUift megen be~ ~inuntetfaUenß unb "\t)erfen~ \)on. 
®teinen nad}gmiefen finb, unb erftellt tft, baa baß ~inunterfaUen 
unb =\t)erfen \.lon ®teinen fd}on feit geraumer Beit bon ber ~e~ 
nagten gebulbet l1Jurbe. ?menn aud} urfprüngfid} ein ?Berbot be~ 

ftanben 9atte, fo ergi6t fid} nus bem fort\t)ii~renben SDulben eine 
Burüetna~me be~ )Ber60te!8. SOiefer Umjtanb genugt aber aur ~er, 
fteUung be~ $taufalsuiammen~ang~ be~ Unfalls mit bem SJJCangel 
an erforberlid}er (Sorgfalt, ber bartn Uegt. ~elt1t baa ~ierin ein 
fold}er SJJCangel au erbUetcn ift, fann mit @runb nicf)t lief tritten 
merben; e6 iit nid}t anaune9men unb aud} \len ber ~ef(agten nid)t 
bargetan, bna ba~ ~ilt1mter\t)etien unb =fallenlaffen Mn ®tei. 
nen über~au~t ltormaler\t)eife unb unumgnngUd} 3um @efd}iift~6e. 
triebe geljtre. <5obann ift unbeftrittcu, ba% bie ,8immerleute bcß. 
~. ®d}errer ba!8 iRed}t ~atten, iilier bcu ~of 3u gegen unb bie 
1ftemife all benu~en; bie 'Beflagte muate bnljer mit ben ben ~of 
~affierenben Bimmerleuten red}nen, \t)ie fie mit ben 6tra%en~ 
:paffanten ~/itte red}nen muffen, fnU6 fie an ber ber ®traf3e 
augefeljrten 1jafialle gearbeitet ljntte. SDie :tUte, an ber ber UnfaU 
fid} ereignete, mnr 3ubem \.lon ben ßimmerleuten benu~t morben r 

oe\.lor bie ~t:oeiter ber .fBeflagten i~re ~r6eit begannen. ~ß ll.)nre 
baljer ®ad}e ber 5Setlagten gemefen - unb aud} in biefem lj3untte 
ift ber )Borinftana nid}t liei3uftimmen - 3u \.lerljüten, bau bie 
anbere, nicl}t gefn9rbete :ture \.lcrfd}lojfen \t)erbe. SOieie lj3flid}t er· 
giot fid} auB bem bo~~e(ten @runbe, bna bie .fBenagte bie @efn~r~ 
bung be!8 Buftanbes \.lerurfacl}te unb ba% fie allein 3ut: ~69Hfe
im ®tanbe mar. ~nerbing6 lag lieiben :teilen bie lj3flid}t forgfiil, 
tigen IBer9alten!8 ob; aoer oei $tomfionen 3mijd}en iljnen ~atte 
jeber »:eil in feiner befonbern @efaljrßfp9dre baßienige au tun f 

ttla!8 iljm oolag; unb nun ttlar bie ~ntferlt1mg beB gefa~rbro~en~ 
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ben 3uftanbeß ü6er her au :paffierenben :türe 0a~e ber ~nurer, 
ni6)t 0ncge her 3immerleute. mu§ bem @efagten folgt, baf3 bie 
mefIagte ben i~r ooliegenben ~ntraftungß6eUlei~ ni6)t er6ra~t ~at 
unb baf3 fie baljer auf @runb be~ mrt. ö2 D:R ~aft6ar ift. ,06 
bane6en ein mnf:pru~ be~ Jtliiger~ au~ ~a6rifljaft:PfCid)t gegen 
feinen mr6eitge6er 0d)emr 6eftelje, tft nid)t 3U unterfud)en, ba 
ein bernrtiger mnf:pruc9 ben ljeute geHenb gemad)ten nid)t nUß: 
fd)lief3t, fonbern mit iljm eIeftib fonfurriert. (l!3ergl. Urteil bes 
munbe~gerid)tß bom 24. :ne3ember 1904 1. 6. ~ebiger gegen Jton~ 
fumgenoffenfd)aft OberUliI, ~t1l.l. 2, u. bort eil. *) 

6. )!Baß nun ba~ ~af3 be~ bem StUiger erroad)fenen 0d)abell~ 
unb beß il)m 3uaufpred)enben ~rfa~eß 6etrifft, )0 fel)U e~ 3Ular 
an finem ~ntfd)eibe ber aroeiten Snftana unb ,tU ~eftiteUungen 
berreI6en ljierü6er. mUcin eine :Rücfroeifung l)at bennod) ni~t au 
erfolgen, ba baß ~unbeßgerid)t in ber 2age ift, bie ~eftfteUungen 
fe16ft, gemiif; mrt. 82 mof. 1 O@, 1l0r3uneljmen unb bie 0ad)e aum 
~nbentfd)eib im Umfang ber bon ben lßarteien gefh>(lten mnträge 
reif ift. 3uniid)ft tit unbeftrttten ein mettag tlon 457 ~r. 50 ~t~. 
tür totale ~Ulerbßunfaljigteit 6i~ 7. ,oftober 1903. :neß meilern 
~at ber Stläger Mm 16. Otto6er 1903 biß 2. 0e:ptember 1904 
500 ~r. 65 ~t~. erl)aIten, Uliil)renb er un6eftrittencrmaf3en nad) 
bem tloUen :taglo!}n bon 5 ~r. in biefer 3eit 1420 ~r. berbient 
l)ntte; ber mUßfaU beträgt fomi! 919 ~r. 35 0:tß. ~infidJtIid) beß 
~aueß ber bleibenben ~rttlerb~minberung beß Jt(ägerß enbUd) 
waren bie l13arteien bor ber aUleiten3nftan3 einig, baß 3ur 3eit 
nur ber 6d)aben für 3Ulei ~al)re, bom 2. 6e:ptemoer 1904 ~in. 
weg, feftgefteUt unb bem ,rerager für ben Vieft Ulii:l)renb aroei Sa~. 
ren bie 91ad)f(age geUlaljrt fein foUe, Ulie bie erfte ~nftana bie~ 
~ngeorbnet l)atte. :nie l)eutige 6teUungnal)me ber ~etfagten gegen 
biefe mrt :Regelung wiberfl'rid)t il)rer ~aItung bor 3ttleiter ,3nftana 
unb ift bn~er nid)t au oerücffid)tigen. Sm übrigen iit betreffenb 
bie 3uliiffigfeit eine~ fold)en l!3orgel)en~ ber @ertd)te unb l13ar~ 
teien auf baß l)iefür grunblegenbe Urteil be~ munbeßgerid)tß in 
0ad)en :Rud)ti gegen 6d)uItgef{, bom 18. 3uni 1898, m. 0. 
XXIV, 2. :t., 6. 426 ff., fl'ea. 430 ff., ~rro. 4, 3u tletlPeifen. 
~ür bn~ ~au ber ~rUlerb§unfii!}igfl>it für jene 3wei ~al)re ift maf3~ 
gebenb ba~ @utad)ten ?Burfl)nrbt, baß aud) bon ber eriten ~nftana 
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i~rer mered)nung aU @runbe geIegt Ulirb unb wegen feiner 
.grÖBeren ~in{aBHd)feit unb @rftnblid)feit entfd)ieben ben l!3oraug 
~or bern jummarifd)en @utad)ten beß ~l)irurgen, l13rof. ~Ube6ranb, 
~erbient. :nanad) betriigt bie ~rUleroßunfn~tgfeit bre Jtlagerß -
ber an fd)roerer traumatifcger 91eurol'ft)d)ofe leibet - für bie frag. 
Hd)en alPet Sn~re 50 %, b. ~., nad) bem l)eute mit 1Red)t nid)t 
mel)r oeftrittenen Sal)reßeinfommen bon 1500 %r./ = 1500 %r. 
~m ganaen beträgt baljer ber 0d)aben beß Jtlii:ger~: 

hiß 7. ,oftober 1903 . . . . . . . . . ~r. 457 50 
bi~ 2. 0e:ptember 1904 . . . . . . . . " 919 35 
(:nie erfte Snftan3 fe~t l)ier 920 ~r. 65 0:ts. ein) 
hiß 2. lSe:ptember 1906 . . . . . . . . I! 1500 -

~r. 28'16 85 
·mon bleiem ?Betrage ~at nun bie erfte .3nftan3 ttlegen fonfurrie. 
renben ~itberfd)ulbenß bCß Jtliigerß einen m03u9 bon f / 3 gem(6)t 
unb ift l)ieburd) aum 3uf:prud) bon runh 2000 ~r. gelangt. 0ie 
trblicft baß ~itllerfd)ulben barin, bau ber j'{!äger, 06fd)on er 
wUßte, bnU über ber :tür gearoeitet Ulerbe unb bau bie @efal)r 
beß 0teinwerrenß oeftanb, fid) bennod) nid)t mit )!Beiß berftän. 
bigte, bebor er auf ben ~of trat. :nie tatjiid)1id)en %eftfteUungen, 
·auf benen biefe SllußTül)rung berul)t, finb nid)t aftenUlibrig unb e~ 
ift auc9 in ~em gefd)Uberten merljarten beß Jtlägerß ein ~itber~ 
id)ulben, eine geUliffe 0orglofigfeit, 3u erblicten. :ner Slloaug einre 
:nritteIß be~ 0d)abenß für biefeß, \.)on ber erften 3nftana mit 
1Red)t als I!Iei~t" beaeid)nete ~itberfd)ulben erfd)etnt jebenfaUß 
"90d) genug; aUein aud) für eine ~inberung beß mbauge~ liegen 
feine genügenben mnljaItß:punfte bl,)r. ~inen mnf:pru~ au~ md. 54 
D~ 9at ber Stläger bor lSunbeßgerid)t nid)t mel)r er906en. :ner 
,8infen6egtnn fd)Uef3!id) tft unoeftritten. 

:iDemnad) l)nt baß munbe~gerid)t 

erfan nt: 
:nie ~erurung bes Stläger6 ll.lirb in bem 6iune gutge!}eif3en, 

'baf3 ba~ Urteil beß m:p:peUation~gerid)t~ be6 Stautons mafelftabt 
).)om 16. Sanuar 1905 Qufge90ben unb ba6 Urteil bes 0:ibi!ge. 
tid)tß bom 8. 91obellloer 1904 roieber l)ergefteUt wirb. 

XXXI, 2. - 190;; 


