
62'2 Civilrecbtspllegc. 

1)on 19m ))01.' bel.' fantona(en .Jnftauöe!l, \uie ft6rigen$ fcf)on in 
feinen ~riefen Mm 1. unb 15. Dft06er, eingenommenen C5tanb~ 
punft (\.)gl. @rlu. 1 sub f) aurÜlfgel)en. 

~ie 5llorinftan3 l)at Mn ber mufer(egullg Bqm. ,Su(aifung 
obiger Q3cmeiie aU$ bem @runbe abfel)en 3u fönncn ß{'ßlaubt, 
lucH, \uie fie annimmt, II\UCllIt bie .\träger um 29. \SeptemBer nid)! 
3ur mquibierung be~ @efcf)äfte~ berecf)tigt waren, eS einfacf) beim 
urfprüngIicf)en mertrag blieo, moltau) bel' Q3ef(agte \.)erpfHcf)tet 
luar, il)nen auf 22. ~(o\.)ember 2000 C. alt liefern", eine mer~ 

pfIicf)tung, iuefcf)n: bel' Q3effagte nicf)t jHtd)gd'ommen jei. ~iefe 

@nuägung erfcf)eiut jebocf) nic(lt al$ autreffenb. ~cnll cntiueber 
luar bie Wigerifcf)e Wirma am 29. \Septemoer 3ur mornal)me 
bcam. WCefbung eille~ ~ecfUltg6fiulfe~ u i cf) t 0 er e cf) t i 9 t: vann 
mÜBte jet-enfaff$ unterfucf)t werbcu, ob fie ben iBet{agten burd,) 
(1)r merl)alten fdjufb1)aftermeije alt bel.' mornctljme eine§! günfti~ 

geten vdung6taufe6 l1crl)inbert l)aoe - oller aber fie lUar aur 
morn(1)me Beam. iOMbung be,;} 'Decfung$(aufe$ l.l0111 29. C5e:p~ 

tem6er Beredjtigt: 'Dann mUll fie bcmeifen, oU ~uelc(lem .!turje 
ein fold)cr SDecfungßtauf ftaHfinben fonnte. ~nild) ben \lfu~fü1)" 
rungen in @rm. 5 lUllren nUll bie ft(5ger öur \8l.lrna9me \le3w. 
illCefbung bcJ3 SDecfung6faufc$ \.)om 29. \Septem6er 6erecf)tigt; e~ 

ift bi1ger ber 9iel.lor (@rlu. 6 moi. 1) nöf)er pn13ijierte 5BelUei~ 
noC) a03unel)mel1 unb bel.' ~ef{agte 3ur 2eiftung be~ e6enbafetoft 
"räaijiertm @egenbe~ueifeß 3u3u{llfjen. 

,Sur @rgün3ung ber mEten in bi e fe 1.' 1Ricf)tung, fOluie au 
neuer @ntjcf)eibung auf @runb ber ergün3ten \lfften unter Q3e~ 

rücfftd)tigung ber m'ot1l.le be:3 bunbe~gerid)tlid)en Urteif:3, tft nael) 
&1.'1. 82 mof. 2 O@ bie \Sal't)c unter ?!luTgebung be~ angefocf)~ 
tenen UrteiI~ alt bie \8orinftan3 3urücf31tmeifen. 

~aoei blei6t IebigIicf) nodj au bemerfcn, bc(& falI~ ba§! .?BcllJeifl" 
\.1crfal)ren für ben 29. \September \lf~ mittleren :tagc$furß )ucniger 
aIß bie fIägerijcf)erjeitß berecf)neten 14 13/3~ ergeben follte, aI6bmm 
i\Udj bie bcm Q3efIagten auf bem ~ecfung~fauf \.101l1 29. \Se:p, 
tem6er (l.lergL @rlU. 1 sub e) gutgefcf)rie6ene q3ro\.)ilton entfpw 
djenb 3u rebuaieren lUöre, lUilß auf bie ~eitre~ung bel.' Urteilß< 
lumme e6enr\lffß einen @influ)3 au~üben mürbe, inbem nämliel) 
c\.)entnell \.)on bel.' ß'orberung bel' ftläger au~ bem fommifiionß~ 

~" 
" 
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meifen .!tauf 11ub medauf bel' 2000 C. n1cf)t bie bofien 11 ,070 ~r. 
69 ~t~., foltbern ein ellJa~ fleinerer Q3etr\lg a03uaie1)en lullre. 
~ie SWiger l)a6en feI6ftl.lerftCmbIid) ben ~(63u9 bon 9 ena u 
11,070 ~r. 69 @:t~. nur unter ber mOrllu$fe~ung alterfannt 
(uergL <$-rm. 2), b'lf; füt" ben .\tauf, auf \uefd)em bem.fBeflagten 
bie q3rol.liiiolt dU gut fomml, bel' l.lOlt i 9ue n angefe~te \..ßrei~, 
auf @t"uni:l befielt il)re ~ot"llemng ol)ne ben &6ö1l9 16,121 :;Jr. 
19 ~t~. betrügt, in 1Jtecf)nung ge6t"(Icf)t merbe. 

:vcut1tad) l)ilt ba~ fßunbe~geriel)t 

erraltllt: 
va,;} Urteil be~ ~)anbel$gerid)teß be;3 .\tanlon§! Büriel) \)Out 

31. ill'Cära 19()1) )uiri:l aurgeltoben unb bie \Sau)e öur 'l{ften\)er~ 
l.lolIjtlinbigllng uni:l au neuer ~ntjd)eibung au bQ~ fantonale ®ee 
rid)t 3uriicfgell.liejen. 

79. ~d(!i! :U~tn 3. ~cutm6er 1905 in C5ad)en 
~"ttouln &: ~tt't mefl., unb S)aupt6el'.dtL, gegen G;4)ötr, 

.!tL u. ?!{nicf) ."~er . <.!tl. 

Klage au~ unerlaubter Handlung, speziell: fahrlässiger Tötung. 
Art. 52, 54 OR. - Verschulden. Bl'dentung des Straful'teils, dns 
den Beklagten wegen Uebertretung einer zum Schntze von Leben und 
Gesundheit der Personen erlassenen Polizeirorschrift verurteilt hat; 
für die Frage des civilrec!dlichen Verschuldens. Selbständige Prüfung 
des VB't'schulden.~ dll;rch den Civil1'ichter. - Kausalzusmnmenhang 
zwischen Verschulden tmd Tötung. - Mitverschulden des Getöteten; 
Art. 54 OR ist im Falle ß-litverschuldlms nicht anzuwenden. - ßlass 
des erweislichen Schadens. Schadensberechnung. 

A. ~urcf) UrteH \)om 10 . .JuIi 1901) 9at ba;3 m)):Pellation$< 
gericf)t be$ ftanton~ Q3Qfefftltbt fl.llgeni:les Urteil be$ ~il.lUgertcf)t~ 
l.lOU lBi1leljtabt 1)0111 31. i)J(i1i 1904 )m ?!(nfd)lu~ (tn bie tat~ 
täcf)fidjen unll recf)Hicf)en ~(u>3fü~rungen be~feIben" beftätigt: 

~te Q3eflagte tuirb 3ur ,Sal)hmg l.lon 4700 %1.'. an b1c .!tlä~ 
geriu, ?!ßitlUe 2uife 0d)arr'fß~rter, uni) l.lon 2040 %r. an ben 
.!träger 30~. 31eHu al§! mormuub bel.' stinber 2ui]t' unb %riebric9 
6cf)ärt", je mit 5 % ,Stuß feit 4. muguft 1904, \)crnrteUt. 
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B. @egen b(t~ Urteil be~ I}lppeUation§gerid)t§ l}aben red)töeitig 
unb formrtd)tig bie meffagten bie merufung unb oie striiger Me 
I}lnfd)tu~tierufung an b<t§ munbe~gerid)t ergriffen. 

:n<t§ lRed)t§begel}ren bel' S)auptberufung§flliger Iantet; 
~§ feien bie UrteUe be§ (Iil>ngertd)t~ mafelitabt bom 31. SJRat 

1905 unb be~ I}lppeU<ttion§gerid)t§ m<t)etjtabt l,)om 10. ,3uli 1905 
aufoul)eben unb jei gemlit bem :Jteqltßbegel}ren bel' stragebe<tltt~ 
wortung bie stragforberung 9iin3lid) ab3ltWctfen; ebentueU: bie 
stragforberung fei nad) freiem ~rltteffen be~ munbeßgerid)tß in 
bebeutenb \1)eitergel)enbem W~af3e au rebuaieren, aI§ bie§ burd) bie 
fantonafen UrteHe gefd)el}en tft i 
baßjenige bel' I}lnf d)luuberufung§fIiiger ; 

(g fei in 1}l6linberung be§ UrteU§ bom 10. ,3uU 1905 ben 
stlägeni bie ganae eingeffagte <Summe I.>on 15,332 ~r. nebft 
-3tn§ a 5 % feit 4. \}luguft 1904 3u3ufpred)en. 

C. Sn bel' l)eufigcn ?Berl)anblung bor munbeßgeriel)t l)aoen 
odoe S)auptparteien bie ~erur1tng~(tntriige wieberl)ort unb ?llb~ 

roeijung bel' gegnerifd)cn ?Berufung beantragt. 
:naß munbe~gerid)t aiel}t i n ~rw Ii gun g; 
1. ~riebrid) eid)lirr, bel' ~l)emann uno ?Batel' 'ocr stlliger, \Ntr 

in 'ocr mroguerie bel' ~efIagten, einem reinen ~ngroß~@efcf}äfte 

unter 'ocr ~trm(t ma~Ier mroguerie ~con1)arb BernouIli & ~ie., 

feit 1903 aI~ SJRaga3inar6eiter bei einem 5llioel)enlo;m \lon 26 ~r. 
angeftellt. I}lm 4. \}{ugllft 1904 famen im @efd)iift öwei stor6~ 

flafd)en mit sti1:fel)lorbeetl1)affer (aogefürate ?Beaeiel)nung; stirld)~ 
forbrer), einem gef(1)rlid)en @ifte, an; biefeIoen wurben in einem 
SJRngaaht, bem fog. ~ffigfd)o:pf, \lom I}lngeftellten ilJCe\)er gemein~ 

fam mit eid)ärr abgcmogen. Um 'oie 'mare ben @efd)äft~l)erren 
3ur I{3rüTung \)orau1egen, füllte l)ierauf WCei)et ein I)J(ulter ba~ 
bOn in ein gel1)l,\l)nHd)eß ~rintg{a§ au, unb ~war in ba~jenige 

@Iaß, mit \]Jclel)em 'oie ?llngeftefften uno Sllrbeiter am mnwnen 
'illaffer au trinfen :pflegten, unb 1loerga6 ba~feI6e bem ~e~rnng 
<Scl)orr mit bem Slluftrage, l1e~ ben S)men au bringen". eid)orr 
fül)rte biefen Slluftrag auß. I}l[ß er nael) einiger Beit 3urücffam, 
fiellte er baß @fa~ auf einen eid)aft, bei )1)elcl)em SJRe\)er {ie~ 
fel)liftigt war, unh fagte: "mie S)erren l)aben eß gefeI)en, eß ift 
red)t." :niefe 'illorte, l1.leld)e fSd)orr au SJRei)er u n '0 eie9lirr ge. 
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fagt 1)a{ien will, flnb \lOlt WCe\)er gel)ört \tlorben; ein a:merer 
Beuge erf[lirt, auj3erbem gel}ört 3U l}aben, wie eicl)orc aut bem 
[Bege 3um SJRnga3in gefagt l)a6e: 11 'Vlt ift ba§ 'illaffer./1 staum 
ftanb baß @{aö auf bem ~el)aft, a{~ ®el)ärr, l1.lefcj)er inawifd)cn 
~ttfetten für ben .fi:irfcl)fortieer ge1)oH l)atte unb beim ?ll6füllen 
beß 'lnufter~ niel)t augegen gell.lefen war, ba~ @{nß ergriff uno 
in einem Buge nUßtrant Bwer eitunben fvliter ftarb er an ben 
~orgen be~ @iftgenuife~, nad)bem er noel) öu!)or gefagt, er ~a'be 
geglau'bt, gewßl)nIid)e§ 5lliaifer 3U Mnten. 

®el)/irr l1)ar 3ur Beit be~ Unfallß 31 ,3ltl)re alt, feine ~~e. 
frau 32 ,3al)re uno ba~ eine bel' stinber 8 1/ 2 SJRonate; baß an. 
bere stinb wurbe erft am 10. jJebruar 1905 ge'boren. :Der ?Bel'. 
unghlcfte fül)rte einen foH'om ~eben~wnnbe(, :pflegte für feine ~lt. 

milie 3U forgen unb war im ~lto~ofgenui3 mäaig. 
~ine gegen ben ?llugefteUten Wcct)er eingeleitete eitrafunter~ 

fuel)ung oetreffenb "fal)r1äffige ~ötUltgi/ wurbe "wegen ~el)renß 
beß ~at'beftanbe~1I bal)ingeiteUt. :nagegen wurben Me ?Benagten 
aUt 2. :Dc3emoer 1904 bom l{3oUöeigerid)t beß .\lautonß .1Bafelftabt 
wegen Übertretung \lOU § 7 bel' tanto!talen ?Berorbnuug über 
ben ?Berfau( \)Oll @iften uno I}lqnci" uno @el}eimmitteln (I.>om 
30. <September 1899) mit einer ?Buae \)On 80 ~r. belegt. :ner 
et'wlil)nte § lautet: 

IIc3cbermann, ber mit @ift ober giftitrtigen eitoffen S)anbef 
treibt, ober babon au wifienicj)aftHel)en ober artiftifd)en, gewcro~ 
Iid)en, inbuftrteUen ober öfonomifd)en Bwccfen @e'braud) mael)t, 
tft l>erPffiel)tet, {ief l}lufbcl1.lal}runß, Sllbgabe, <Signatur, ?Berpacfung 
unb :tran~:port fold)e ?Borfid)t au georauel)m, oaj) eine ?Ber~ 
mifel)ung u~b ?Berl1.led)~lung mit ?Rnl)rung~~ unb @enufjmittefn 
ober fonftigcn @e'braucl)§gegenftlinben burcl)au~ nid)t ftattfinben 
unb ftber1)aupt ein UngtücfßfaU nid)t \)Orfomlllen fann. 

l1~n§befonbere finb hie I}lpotl)efer unb :Droglliiten l.>erpfHd)tet, 
abgej onberle @ifttallllttern unb @iftfd)rlinfe in ben WC\lga3inen 
unb merf,lUf~foea[en llad) iBorfcl)rift bel' fcl)weiacrifcl)en l{3l)arma. 
topöe 311 l)a{tcn unb fid) bei allen WC(mipu{ationen mit biefen 
eitoffen 6efonberer ,3nftrumente 3u bebienen.1I 

:nem bei ben Ilmen bcr eitrafunterfud)ung gegen SJRet) er 
Hegenben 1{3l)1)fifat~6erid)t ift 3u entnel)men, baB bie tötltd)e SDofiß 
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oer mlaufaure 0,05 ®rClmm ift. :Diere tötIi~e :Dofi~, bemerft ber 
SteUbedreter oe~ Iß~t)~fu~ ($tanton~ar3te~), fet in einem 9alben 
:De3Uiter jtirf~{orbeetltHlffer enti)alten. 

,3n einem 3u S)anben oe~ 1.ß0(i3eigeri~t~ erftcttteten @uta~ten 
fül)rt bel' jtanton~~emifer nu~, jtirf~rorbeerwailer (aqua lauro
cerasi) fei eine wafjerl)eUe, farblofe ~lüfiigfeit mit ftarfem 
mittermanbelgeru~ unb .gei~macf, ltleld)c na~ bel' Pharmakopöa 
helvetiea im 2iter ein ®ramm 5Slaufaure 3u entl)alten 9abe. 
jttrf~lorveermaffer fei 3\tleifeUo~ al~ ®ift 3u 6e3ei~nen unb \tlie 
bementfpre~enb in bel' Ißl)armnfo:pöe unter benienigen m:röneimitteln 
nngefül)rt, wd~e al~ ®epnranba bon ben übrigen getrennt uno 
borfi~1ig nuf3uhewal)ren feien. ~Ull ~nnbre Cß fi~ nocr in casu 
ni~t um geroöl)nli~eß jtiri~loroeermaffer, fonbern um aqua 
lauro-cerasi duplex, b. l). ein I.ßräparat, meI~e~ boppelt fo bieI 
?Blauf/iure entl)alte, al~ bn~ offiaincUe jtirf~(oroeermaffer. :Diefeß 
ftarrere jtirf~(orbeermaffer fci natürn~ im ®hme bel' lBerorbnung 
erft re~t all ben ®iften 311 re~nen. 

,3llt borfiegenben Ißroaeffe bedangen bie ,\tläger ~rfn~ be~ 
gnllöen il)nen erma~fenen, bon il)nen auf 12,322 U:r. oe3ifferten 
erwei~fi~en mermögen~f~abeltß unb auj5erbem eine ~l1tfd)abigung 
bon 3000 U:r. auf ®runb bon m:rt. 54 D1R. :Die meffagten ber. 
langen m:bltleifung ber jtlage wegen '0eUiftbcrjd)uThens, cbentueU 
1Rebuftion bel' ~ntjd)libigung wegen IDI:itberfd)ulbenß beß '0d)/irr 
unb luegen unrid)tiger memeifung be~ entftanbenen ®d)abenß. 

:Die morinftana f)at angenommen, bie S)aupturfa~e beS UnfaU~ 
jei in einem grobfnf)rl/iffigen merf)aften ber ~ef{agten au erolicfen t 

etber (md) bem merungfücften faUe ein grwiffe~ 1Berfd)ulben aur 
2aft; eß feien baf)er 3wei :Dritte( beß '0d)abenß bon ben ?Beffagten 
unb ein :Drittel bon ben jt(ägem 3u tNgen. ~ei bel' mUßred)nung 
beß '0d)aben~ murbe bon einem ,3ul)reßberbienft bon 1352 U:r. 
etußgegangen, WObon bel' mcrftoroene 450 U:r. für feine ~f)efrau 
unb 150 U:r. für jebeß bel' hetben jtinber bermenbet f)aben mürbe. 
:Der stal>italifation~red)nung ift oeaüglid) bel' [ßit\tle bn~ IlUtet' 
beß merunglücften (31 ,3ul)re), be3ü9Hd) bel' jtinber eine Unter. 
ftii1.?ungßbauer bon 15 oqm. 16 ,3af)ren 3u ®mnbe gefegt Worben. 
,3n re~terer me3ief)ung bemerft baß ®eri~t, bie l.ßarteien feien 
bl'trüher einig, baa bel' Unter9alt bel' jtillber 6i~ 3u beren 
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16. ~!(ter~iaf)r in 1Re~nung 3u bringen jei. mon bellt I'tuf biefe 
.meife erl)altenen sta:pita( ).)On 11,740 ~r. wurbe 3una~it mit 
1Rücfiid)t auf baß IDI:itl.lerf~ll(ben beß merungiücften ein :Drittel 
aoge30gen, fobann 15 % für bie morteiIe bel' jta:pitalabfinbung. 
:Dicß ergao bie sub A f)tel.lor I'tngefüf)rten meiträge ),)on 4700 U:r. 
für bie 'mit'll.le unb 2040 U:r. für bie jtinber. 

2. (Ißroacffuale ~rwagung l)infid)tHd) bel' ~itißbenun3iation.) 
3. ,3n bel' '0a~e feIbft ift bor aUem au unterfud)en, 00 unb 

inwieweit ber stob be~ lYriebri~ '0d)ärr auf ein merf~ulben bel' 
~ef{agten 3urücf3ufül)ren jei. :Diefe U:rage iit 3m ar bon berjenigen, 
11.leId)e bem l.ßoli3eigeri~t bes jtantonß majelftabt am 2. '0e:ptemoer 
1904 aur ~ntf~eibuug borlQg, gmnbfli~n~ )')erfd)ieben, lnbem C5 
~~ bnma{~ um bie m:nwenbung einer fantonalen ~oIi3ei),)orf~tift 
l)anbeItc, miif)renb im gegenmiirtigen Ißro~effe cibHred)tU~e Enormen 
bCß eibgenöffif~en 1Re~tß in ?Betra~t tommen. :Dagegen tft bel' 
~ntf~eib beß IßoIi3eiri~terß lnfofem für oie ?Beurteilung bet' 
borIiegenben ~ntfd)iibigung~fInge ~rliiubi3ieU (bergt m:mtL SallllltL 
b. og. ~. XVI, ®. 198; XIX, '0. 269), aIß bie Üoertretung 
einer 3um '0d)u~e bon 2e6en unb @efunbljeit ber ~in3e'(llen nuf. 
gefteaten l.ßo(iaeiborfd)rift in bel' 1RegeI 3u9rei~ aud) ein cibi[. 
red)tli~eß merf~ulben gegenü6er ben infoIge i:'er Üeoertretung ge~ 
funbl)eit!i~ gefd)äbigten ober if)re~ merforgerß bernu6ten l.ßerjonen 
in fid) f~(jefjt. Enun l)at bel' aujtänbige Ißoliaeirid)ter in red}t~. 

friiftiger 'm ei fe feftgefteat, baa ben !Senagten eine Üoertretung 
bon § 7 ber 6aferftiibtif~en merorbnung üoer ben merfl'tuf bon 
®iften u. i. w. aur 211ft fiiat, unb e~ unterliegt teinem ßmeife!, 
bna biefe merorbnung, unb f~e3teU § 7 berfel6en, 3um {5~u~e 
bon 2e6en unb ®efunbljeit berjenigen ~erfonel1, meI~e beruflt~ 
ober fonffuJie mit @iften in ?Berül)rung fommen, nufgefteat ift. 
:Die ?Beffl'tgten finb bnf)er ben $tragern für ben ~ob if)rcß met'. 
forgerß, faUß berfefhe auf bie Übertretung obiger merorbnung 
burd) fie 3urücf3ufül)ren ift, dbHre~tfid) berantmortIid). :Der ®n~ 
manb bel' ~ef{agten, jene merorbnung finbe auf ein retneß ~ltgro.6~ 
®efd)/ift, mie baß il)rige, feine m:nwenbung, ift mit 1Rücffid)t auf 
bn5 rcd)tßfrliftigc Urteif beß Ißoli3eigertd)t~ ni~t 3" l)ören, 9alt3 
etogefel)en babon, baa ber bon il)nen I'tngerufene § 3 m:bf. 2 bel' 
merorbnung fd)on feinem }!Bordaute na~ nut' bie m:nmenbung 
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tlon § 3 m:bf. 1, nic9t al)er clUc9 aller übrigen 18efttmmungen ber 
~t!rorbnung auf Grngroß~@efc9üfte ausfd)1ieflt. \!Baß enbIic9 Oie 
?Semerfung bel' morinftcma betrifft, etne Übertretung ber merorb~ 
nung fönnt' nic9t fc90n barin erofieft ttlerben,buf3 bie Jtorbflafcgen 
mit Jtirfc9lorbeer aur Beit beß Unfalleß fic9 im lmagaain 6e~ 
fanben, fo tft barauf ljinaUttleifen, baf3 bie ?SeUagten tlom \ßOn3t'i~ 
geric9t nic9t f.\~e3ieU ttlegen biefeß Umftanbe6 geMat ttlorben finb, 
fonbem tlielmeljr ttlegen allgemeiner Unterfaffung ber nötigen mor. 
fic9t im Umgange mit @iftftoffen, fottlie fpc3iell ttlcgen ~ufbung 
bel' lSenutung eine6 ~rinfglafeß 3ur I!lnfnaljme ein~6 @iftc6. 

'lC6er auc9 ttlenn tlon einer ?Serücffic9ti9ung beß poliacigeric9t. 
Hcgen Uttei16 unb bcr mel)rermüljnten metorbnung Umgang au 
nef)mcn müre, fo mürbe fic9 bennod) au s:lafien bel' ?Senagten ein 
fc9ttleres metfc9ulben ergeben. ~enn eß fül)ren fd)on rein ci l.l if. 
re c9 tl i c9 e @efic9tßpunfte öU bem in § 7 jenet metorbnung auf. 
gerteaten 6ate, ba~ "iebermann, ber mit @ift ober giftartigen 
6toffen S)anbeI treibt ober batlon @el)rclUe9 mClc9t, tlerpf!ic9tet ift, 
baoei folcge morftc9t au geutClud)en, ban eine mer\1,)cd)6Iung mit 
m:aljrung6. ober @enuamitteln aU6gefc9loffm iit." 60Icge moriid)t 
ljaben nun aber bie ?Senagten gema offenfid)tIic9 nid)t ttlalten 
laffen. 6ie ljal)en e6 gebulbet, baj3 ein tötHcgeß Duantum (nad) 
bem \ßljt)fifat6beric9t in merbinbung mit bem @utac9ten be~ 
.~anton6cf}emifer6 genügte i! 4 ~eamtet, tlergL Grrttl. 1) eine~ ttlie 
m5affer außfeljenben @ifte~ bon einem ~el}rIing in einem ~rinf~ 
glafe, unb attlar einem tlon ben I!lngefteUten unb I!lrbeitern öfter6 
benu~ten \!Bafferglafe, in ben lmaga3inen ljerumgetragen murbe, 
fo baj3 alfo bie mermecf)ß{ung be6 @ifteß mit ~rinfttlaffer 1tic9t 
nUr entfernt mögUc9 ttlar, fonbern galla befonber6 nal}e {ag. ~et' 
@tnttlanb, C6 ljaue, ba eß fid) um bie q3rüfung eineß lmufter6 
geljanbeU, ein @efaj3 mit einer groj3en ilUed)f!ücge benutt ttlerben 
müffeu, tit aU6 bem @runbe uuftic9ljaItig, ttleH eß unter biefen 
Umftünben bie \ßfUc9t ber lSeffagten gettlefen müre, für baß mor. 
ljanbenfein eine6 geeigneten @efaacß 3u forgen, ober boc9 311m 
aUerminbejten, ttlenn außnaljm6ttlcife ein ~rinfglaß oenutt ttlurbe, 
bie ?Senu~ung be6fe!uen nur unter m:nttlenbung augerfter mor< 
fid)t6maj3regeln, 3. ?S. unter m5urnung fümtHcger 'lCmuefenben, 3u 
geftatten. ~ie ?Sefragten ttlaren abcr \)on ber 'lCnttlenbung oefon. 
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berer morfid) t~maBregeln f 0 feljr entfernt, baß fte nic9t einmal 
6el}au:pten, fic9 barum befümmert all l}aben, ol) ber ~eljding, ber 
il}nen baß @la~ mit ber mafferljeUcn u:rüf)igfeit urac9te unb e~ 
nad)ljer ttlteber ljofte, ob biefer 2eljrling wenigftenß miffe, ttl(tß e~ 
entl}aUe. ~un fcf)eint ber 2eljding aUerbing6 gemuj3t au ljauett, baj3 
baß @Ia~, mie er fic9 aUßbrMt, "aqua lauro'J entl}ieIt; bagegen 
tft feine (tm 13. 'lCuguft 1904 in ber 6trafunterfud)ung gegen 
smet)er abgegebene unb in ber :poliaeigeric9t1icgen merl}altblung 
tlom 20. I!luguft 1904 ttlieberljoUe Grrflürun9, er l}abe nid)t ge< 
ttluj3t, \1,)a6 "aqua lauro" fei, l)cattl. baj3 e6 ein @ift fei, burc9au~ 
unmiberfproc9en geblieben. 

4. ~ft fomit nac9 bem geJagten bal.lon aU63ugel}en, baß bie 
?Seflagten burc9 bie ~rrt unb meife, ttlie fie i'l}re Untergebenen 
mit bem @ifte, an beifen @enuü 6d)ärr geftorben tft, umgel}en 
Hej3en, üuflerft faljrIliifig geljanbeft ljaben, fo ift im ferneren feft. 
3uftellen, ba~ fie burc9 biefe iljre ~a~rlüHigteit ben ~ob beß 
6c9ürr tlerurfac9t ober boc9 menigften~ bie :primare Urfacge au 
bemfe1ben gelegt ljahen; benlt e6 tft ol}ne lt'citereß fiar, i)a 
6c9ürr ü6erljaupt nic9t in bie 2age gefommen miire, .retrfc9Iot• 
bcermaff er mit einer trinfbaren U:(üffigfeit au l.letttlec9fe1n, menn 
nic9t info!ge ber 6orglofigfeit ber ?Senagten ein au attlet ~ritte{n 
mit fenem @ifte gefüllte6, gcttlöljnlicf) 3um maffertrinfen bienen· 
beß @la6 in feiner ltnmittef6aren ~üge auf einen 6d)uft gefteUt 
ttlorben ttläre. 

5. Grin merfc9ulben fant nun aoer auc9 bem l.lerftor6enen Grlje. 
mann unb mater ber .reliigt'r aur 2aft. m:Uerbinl3~ runn llClc9 ben 
U:eftitellungen ber morinfiim3 nic9t angenommen ttlerben, (5c9ürr 
l}abe gemu~t ober ljahe ttliffen müffen, baa ba6 @(a~ giftige~ 
Stirfc91or6eerttlaffer entljaIte. I!lllein menn er aud) ba~ @(a~ er· 
griffen lja6en mag in bel' WCeinung, e~ entljalte \!Baffer, fo tft 
bod) sana frar, ba~ er, fei eß burd) ben @eru~, fei e6 jebenfaU6 
burcf) ben @efc9maef fc90n im erften \).l(oment, ba er fid) aum 
~tinfen anfd)id'te, ttlaljrneljmen m u j3 t e, bau e6 fid) nid)t um 
\!Baffer ljunbefn rönne. S)üUe er nun nut ben \!Billen unb bie 
I!lnfie9t gel}abt, \!Baner 3lt trtnten, f 0 ljütte er ba~ @(a6 mieber 
ttlegfe~en unb bom ~rinfen uod) red)töetttg genug a6ftel}en 
fönnen unb joUen. ~r mua alfo, ba er baß nic9t getan ljat, ba~ 
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~rinfen fortgefe~t unb ben gClnaen ,3nljaH beß @[afcß getrunten 
~a6elt mit bem 5BcwufHfetn, baß ntd)t m3aifer fid) im @{aß 6e: 
finbe. :naburd) ljat er aber feinerjeitß ben UnfaU aud) mitlm: 
be.rfd)ulbet. :nenn eß mUß alß im ljöd)ften @rabe faljrfäifig oe: 
3~td)ltet roerben, wenn ein m:rbeiter in einem :nroguertegefd)äft 
eme ljerumfteljenbe fd)arfe ~ft1fligte[t trintt, oljne fiel) borljer au 
erfunbtgen, \l:hl~ eß eigentfid) jei. Unb baau lommt bie roeitere 
~r:u~gu~ß, baa ü6erljau~t bie unerfau6te m:neignung einer fold)en 
~fufftgfelt, aud) roenn fte nid)t giftig tft, fiel) al6 reel)t~roibrige 
~anbIltng ~ua(ifi3iert; benn bafür, baa eß in biefen @efel)äften 
t,!" . allgememen unb in bemjenfgen bel 5Beffagten im f~e3ie[(en 
Uuung unb oaf)er geftattet fei, baS bie m:rbeiter fd)arfe alfoljo[~ 
ljaltige ~rüfilgfeiten trinfen, ift in ben m:ften nid)t bel' minbefte 
m:nljartß~unft gege6en. 

Unter biefen 18erliältniffen ift bel' 18orinftan3 barin 6ei3~ffiel)ten, 
baS ,cß li~i lBe:üdjiel)tigung fämtliel)er Umftänbe gereel)tfertigt 
er fel)e,mt, bte ~rager roegen lJRituerfd)u(benß beß 18erunglüdten 
3~ emem :nrttter an bellt iljnen erwael)fenen 18ermögenßfel)aben 
~(neljmen au . raffen unb fomit ben lBetrag, bel' bem wirfUel)en 
e>el)aben entfprtel)t, auf aroei :nrittel au ermäUigen. 

:n~bei b(~i6t lebiglid) au 6emerfen, baa bom m:ugenuIicfe an, 
n:o em 1JRt!\)erjel)u(ben beß 18erungfüd'ten angenommen unb au~ 
blefem @runbe nid)t einmal bel' gan3c er W e i ~ li el) e ~el)aben 
3ugef~rod)en luirb, bauon feine iRebc fein fann, ben jfrägern in 
'}(n~en~ung bon m:rt. 54 Dffi: aud) a 6 ge fe lj cn \)on bem ~rfa~ 
erwetßItd)en ~d)aben~ eine angemeffene @e{bfumme 3u3uf:pre~en 
(\>:rg1. ?tmt1. ;5ammf. b. bg. ~. XVI, ~. 192). :nie ~rage, ob 
aur Selten bel' 5Bef(agten eine 9 r 0 6 e ~a9rlämgfeit fm Sinne 
bel' a.ngefiiljrten @efet1e~&eft!mmung borriege, lirauel)t babei lliel)t 
entfel)tebell au Werben. 
. 6. m3a~ bie S)öge bCß ben jflägern erwad)fenen 18ermögen~: 

fel)abc~ß betrifft, jo tft ber 180rinftana aunä~ft barin beiatWffiel)ten, 
baB blefer 5Betrag llad) benfe16en @runbfä~en roie in S)aft~ffiel)t" 
:proöeffen feft3ufteUen fft. lJRit bel' 18orin;tan3 fft jobann babon 
Q~~augelje~, baß ~el)ärr, wenn er nid)t berungliicft wäre, bon 
femem 13D2 6etragenben ,3aljre~berbienfteungefä9r 450 ~r. für 
feine ~rau unb 150 {j;r. für iebeß feiner beiben jfinber \>erwenbet 
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9aliell lUürbe. iRiel)tig tft aUel), baB fiel) eine iRebuftion biefer 5Bc" 
träge mit iRüd'jiel)t auf bie in f:pätern ,3a9ren eintretenbe m:bna9me 
bel' :P9t)fifel)en jfraft im borliegenben ~a[(e niel)t reel)tfertigen 
lUürbe. :nagegen ift im @egenf(t~ 3ur morinftana bel' jfa:pita(j~ 
fation6uel)nung in lBqug auf bie )ffiitroe ~d)ät't' beren eigene6 
?lfrter (32,Ja9re) uno nid)t b(t~ ~Uter i9re~ um ein ,3aljr jüngeren 
~ljemanneß (31 ,3aljre) au @runbe 311 legen; bel' jfa~itahuert 

ber Unterftiit1ungen bon 450 ~r. ~et ,3aljr, weld)c bel' ~gefrau 
entgangen finb, 6eträgt fomit nael) So (b a n ~ali. III 8091 ~r. 
ober mnb 8100 ~r. uno niel)t, roie bie 180rinftana annimmt, 
8188 ß'r. ober ru nb 8200 ~r. ~ür bie jfinber flnb mit bel' 
180tinftalla bie jfa~italroerte einer fünfae9n" unb einer fed)3e9n: 
jäbrigen ffi:entc \)on je 150 ß'r. nad) ~ 0 1 ban ~ab. II mit 
1726 ~r. unb 1814 ~r., ober abgerunbet mit Je 1800 ~r. 
ein3ufe~en. 

~)(un tft abcr nad) einem tn ben neuern ~ntfd)eibungen beß 
lBunbe~geriel)t~ Hetß befolgten @runbfa~ (uergI. m:mtl. ~ammI. 
b. ug. ~. XXIX, 2, ~. 239, ~rro. 4) ber Umftanb au berücf~ 

flel)tigen, baa bet 18erung{üd'te aUer m3a9rfel)einUel)feit uad) in 
bem 3ett~untte, wo fetne m:nmentation~pffiel)t gegenüber ben 
jfinbern aufge~öt't 9iitte, a110 ungefä9r na~ beren 16. m:Uerß' 
jaljre, wenn auel) niel)t ben ganöen biß ba~in l)on ben jfinbcrn 
genoHenen 5Betrag \)on 300 ~r., jo bod) uugefä9' bie S)älfte 
bCßfef6en, alfo 150 ~r. ~er ,3a~r, feinet ~ljefrau würbe ~uge: 
lUenbet ljaben. :na biefe le~tere nad) bel' IJ)lortaHtät~ftatiftif (\)crgI. 
6 0 1 ban ~ab. I) &ußjiel)t barauf gC9alit ljätte, l)om ,8eit1'unft 
beß Unfa[(!3 an nod) 3irta 33 ,3a~re, alf 0 \)On jenem fpätern 
3eit:punft an noel) öirea 17 ,3a9re dU leben, fo ergibt fiel) für 
fene lpiitem ßufel)üffe nnel) Solban ~a6. II bei einem 3in~fuü 
\)On 3 1/ 2 % ein jfa~ita{roert !.lon 1897 ~r. 50 (ft~., 18aluta 
4. m:uguft 1920, nber, unter ,8ugrunbelegung be~fef6en Bin~fuf3e6 
auf baß ~'aljr 1904 ~urücfbtßfontiert, ein fofel)er bon 1096 ~r. 
ober runo 1100 ~r. l\:ß würbe fomit bel' bel' ~gefrau bcrmutHel) 
erwnel)fene 18ermögeu6fel)aben auf 9200 ~r. au beaiffern fein, 
luelel) {e~tere Summe inbeffen mit iRiid'fid)t aur bie 180rteHe bel' 
jfa~itarabfinbung um airfa 10 %, alfo auf 8300 ~r. au rebu" 
aieren tft. m3a~ bie für bie jfinber in lBetrad)t fommeni)en 5Be" 
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träge betrifft, fo fann fel)on tuegen bel' @el'ingfügigfeit berjefben 
I.)on el'gebIiel)en ~orteHen bel' sta),litafabfinbung 9fet' feine D1ebe fein 
(l.)crgL ~mtL 6ammI. b. bg. @. XXVIII, 2, 6. 43, @l'ro. 5); 
fobann würbe fiel) aber ein bießbe3ügrtel)er ~b3Ufl aUel) be09am 
l1iel)t reel)tfertigen, tuci[ bie ben stiubern aufommrnben @ntfd)iibi. 
gungen baau beftimmt ftnb, furceffil.) llufgebraucf;1t unb inöwifct:)rn, 
~w>lr l.)er3i110Iiel), aber 3U niebrigcm Binsful3e, angeregt, niel)t 
bagegen einem getuinnbringenbel1 Untcrne9men eiMerfei6t ~u 
tuerben. @s fiub fomit bei bel' 6ct:)abensbemejfung für jebes bel' 
beiben stinber obige 1800 jJr. 1.)0U ein3uie~en, tuas, au bem 
tür bie ®ihue ausgered)neten sta),litaf I.)on 8300 -jJr. 9inauge• 
aii9H, einen @efamtfd)aben Mn 11,900 jJr. ober raub 12,000 frr. 
ergi6t. ,~ie);)on ftub gemiiß @rluiigung 5 9ie\.1or ben stfiigern 3tuei 
mrtttet ober 8000 jJr. 3u3uf:pred)en unb 3tuar ben stinbern je 
1200 lJr., bel' m5itltle bel' lJMt mit 5600 )Jr. 

memnael) 9at bas ~unbe0geriel)t 

erfa n nt: 
~ie .pau),ltberufung wirb un6egrünbet, bie ~nfd)rul3berufung 

in bem 6inne 6egrünbet erffiirt, baß unter ~ufgebung beß 1.)01'. 
inftana!id)en Urteilß bie I.)on ben ~ef{agten au aal)Ienbe @ntfcl)iibi. 
gung auf 8000 lJr., niimUcI) 56001Jr. für bie ®ittue <5c1)iirt' 
unb je 1200 lJr. für febes bel' beiben stinber ~uife unb jJt'ieoriel) 
6el)iirr, je mit 5 % ,Stnß feit 4. ~uguft 1904, er9öl)t tuirb. 

80. ~tfd! vom 17. ~oVtmbtt 1905 in <5acl)en 
fjd'ri:b~t ,itittbltmattu, !SetL u. ~er .• stL, gegen ~Üij!tf~~t6tf~ 

st!. u. !Ser.~stI. 

Kotlekti~-G~sellsChaft. Wirkung der Eintragung einei' Liegen,cl/ftft 
auf dll' Namen der Gesellschafter, nicht auf den Namen der Gesell
schaft; ist die Liegenschaft Geseltscha{tsgut '! Eidgenössische;; und 
kantonales Recht über diese Frage. - Art. 559 OR. - Umfang d~r 
Vert1'etungsbefltgnis der Gesellschafter, Art. 561 OR. 

A. :nurel) Urteil tlom 21. ,3uni 1905 l)at bie H. &),l~eUa" 
tionstammer bCß Dbergetiel)tß bes stantouß Büriel) über bie 
<5treitfragen : 

IV. Obligationenrecht. N° 80. 633 

a) <5inb 'oie !Sefhlgten I.)crpffiel)tet, ben mit bem SUiiger al~ 
stäufer sub 31. ~ltguft /16. 6e),ltember 1903 a6gefcl)Ioffenen 
Jtaufl.lcrtrag betreffenb 1.)0rftanbßfreier ~16tretung eines ibeeUen 
~ierteI~ ID'Weigentum am fog . .pimmeticl)tueil)er alt erfüUen unb 
bager bei bel' lJertigung mttautuirfen '1 

b) <5inb bie ~etragten I.)ft"pflicl)tet, für beu )JaU, baa fie für 
eine 1.)0rjtanhßfreie Bufettigung an ben striiger nid)t I.)ol'forgen 
fönnen, gleidjaeitig mit bel' jJertigung bem stIliger für benjenigen 
!Setrag an stapitalainfen unh stoften ®iel)erfteUung au reiften, 
tuefd)er bem stliiger uei bel' lJertigung an 9runb\.1erfiel)erten \ßaf:o 
fil.)en ftberbunbeu tu1rb unb für tue{el)en er el.)entueU af0 @inainjer 
~aftbar gemael)t werben fönnte '1 

erfannt: 
1. mie ~enagten finb I.)erpfficl)tet, ben mit bem stIiiger am 

31. ~uguft / 16. 6e),ltem6er 1903 a6gefcl)Ioffenen ftauf\.1ertrag 
betr. I.)orftcmbsrreier ~btretung eineß iheellen ~ierter~ IDCiteigen" 
tum am fog. .pimmeriel)weil)er 3U erfüUen unh bal)er bei bel' 
lJertigung mitauwirfen. 

2. I!(ur 'oie sub lit. b aufgefteUte D1ect:)tsfrage Itlirb niel)t ein~ 

getreten. 
B. @egen biefes Urtei{ l)aben bie ~ef{agten rect:)t3eiti9 bie !Se. 

rufung an baß !Suui:'esgericl)t eingeIegt, mit bem ~ntt'ag auf ~6~ 
tucifuug bel' stlage. 

C. ,3n bel' geutigen mer9anbfung 9at ber ~ertreter bel' !Se~ 
fragten biejen ~l1trag erneuert. @l>entueU l)at er S}UteUbertloUftän. 
bigung burcl) <tinbcrttll9me I.)on :Direftor ,~iWI unb 1nücl'weifung 
bel' \5acl)e in hiefem 6inne an bit' ~orinftan3 beantragt. 

met' ~ertreter be~ Jtfiigers l)at auf ~eftiittgung bes angefocl):o 
tenen UrteUß angetragen. 

ma§ ~unbe~gertd)t aiel)t in @rtu ii gun 9 : 
1. ,3n tatfiiel)!iel)er ~e&iel)ung ift aus ben ~UI'U ~er\.10r3 ul)e6en ; 

:Die befragte stoUt'fti\.1gefeUfd)aft @ebnlber .ftinbltmaun, beren ~n. 
teiIl)aber s}U6ert unh ,3af06 stinbIimann finb, betrei6t in D1ifon 
ein 6tan3roerf. mie mcgenfel)aft, auf bel' bie lJa6rit betrieben 
wirb, ift ltotarieU auf ben ':namen bel' 6erben stoUefti\.1gefeUfcl)after, 
niel)t auf beniclligcn bel' ~irma gefertigt. Bur 2iegenfd)aft gC9ört 
als lbeeUer ~nteil au einem ~iertel bas WWeigentum am fog. 
S)immeridjwei9cr mit m5itfferreel)tsfoI13ef~on, ferner ein ibeeUer 


