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unerörtert geraffen lUerben. m6er aud) IUCUU fie :pro3effultl 3uläfftg 
lUäre lUdI in bel' ~eftfteUung, 1U1t~ bem .Kläger 3 u ge mut e t 
lUerb~n fonnte, aud) bie mnlUenhung etne~ red)tltd)en WCltuftltb~ 
liegt, fo tft fte bod) nid)t geeignet, bie muffa~ung bel' fantonalen 
.J'nftana al~ unrid)tig bar3utun. mud) lUenn für ben ®ang 3.U r 
mrbeit bte menu~ung bc~ bireften ~ege~ gegenen gelUcfen IUltrc, 
fo tft bamit nod) fetne~lUegi3 gefagt, bltu. ba~ gleid)e a~d) für ben 
~eimlUeg geIte: beim ~etmlUeg fommt 1m befonbere~ 1~ metrad)t, 
bab nad) ber ~eftfteUung ber fantonalen .J'nftana, ?te m bel' me,. 
trad)tung bel' .Karte U}re meftiitiguug finhet, her lUettere ~e~ etlUa 
dne <5tunbe erforbert unb bie ~tfferen3 gegenüber bem ~treften 
~eg nur etlUa j I ~ <5tunbe 6eträgt, bab . ei3 fe.rner b9n g:nnger;r 
mebeutuug lUar, ob bel' .Kläger um 10 btel fr~~er ob,~ f.:pater fem 
~eim emid)e, unh bQa enbliel) auf etnem an ftd) ~eflt~rrtd)en ~eg 
ber m6ftieg grönere ®efltl)ren 6ietet alß bel' mufftteg. Unter btefe~ 
Umftänben a6er fann feineßlUeg~ gefagt lUerben, baj3 ~ bel' ~et. 
fung, ftd) aur mr6ett in Vtomont au tlerfammeln, entf:pr~~en. ~abe, 
aum ~eimlUeg ben fieHen unb burd) ben 1Regen fd)lu:Pfrtg ge,. 
mad)ten ~ltlblUeg au 6enu~eu. ~er ®ang, auf bem ~er . .Kl~ger 
berungIMte, fäUt be~~alb niel)t in ben mann. be~ ~att:pfhd)tt~en 
metriebeß, unb bel' Unfall, bel' bem .Kläger l)tebet augeftoben tft, 
tft ba~er fein metrie6~unfltU. . 

5. - ~Qr bel' .Kläger aur Bett bei3 UnfaUi3 burd) ben meine6 
fetne~lUeg~ gel)ltIten, gerabe ben gefäl)rliel)en fteHen :rueg, auf bem 
er au ~aUe fam, au 6enü~en, f~ fä~t" bamit ~d) bte ~e~au:ptung 
be~ .Kläger~, bel' meflagte l)ätte tl)m rut ben ~etmlUeg etne 2aterue 
aur merfügung fteUen f oUen, ali3 bebeutungi3loi3 bal)in~ be~n ber 
Jtläger ~ltt ttJeber be~au:ptet nod) bargetan, ban aud) fut bte ~e" 
ge~ung bel' beiben anbern, ttJeniger fteHen unb breiteren .lillege etne 
.?Beleuel)tung notlUenbig gettJefen lUäre, fonber~ er 1)at _ b~efe ~orbe" 
tung nur mit bel' liefonhem ®efal)t beiS btreften ltetlen lillaIb,. 
ttJege~, ben Cl' eben gar nid)t 9ätte begel)en foUen, liegtünbet; -

erfannt: 
~ie merufung lUirb aligettJiefcn unb ba~ Urteil beiS 06ergerid)t~ 

be~ Jtanton~ <5olot~um Mm 24. ,3uni 1909 in aUen ~eiIen 
6eftlltigt. 
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72. ~t1eir uom 24. ~ouem6et 1909 
in <5ad)en ~b. .§pieIm4uu's ~Uwe, .?Bell. u. mer.,..Kl., gegen 

,Jiugre-J!le,djCtm4uU U. ,Jiugfe, jtr. u. mer.~men . 

Haftpflioht des Fuhrhalterei-Gewerbes, Art. 1 Ziffer 2 litt. b 
Nov. z. FHG. Anspruchsverjähmng (Art. 12 FHG u. Art. 8 letzter 
Absatz Nov. z. FHG)? Unterbrechung der Verjährung: Art. 154 
u.157 OR. - Betriebsunfall (Tod durch Sturz von einem Camiu
nage-Wagen infolge eines epileptischen Anfalls). Entsohädigungsbe
messung: Berücksichtigung, tm Sinne von Reduktionsgründen : einer
seits der Epilepsie des Verunfallten als Mitu1'sache des Unfalls 
(neben der Betriebggefahr), anderseits der llföglichkeit einer zukünf
tigen Wiederverheiratung der Klägerin-Witwe. 

~a~ mnnbe~gerid)t 1)at, 
nad)bem fiel) ergeben: 

A. - WCit Urteil tlom 9. <5e:ptem6et 1909 l)at Oie II. Bitlil~ 
lammer b~ m~:peUationiS90fe~ be~ .Kanton~ .?Beru, auf bie .Klage: 

,,1. ~ie .?Beflagte fei au llerurteiIen, bie ueiben .Klligerinuen be~ 
lIaügUd) bcr öfonomifd)en ~olgen be~ metrieMunfaUe~ mit tötnd)em 
"mu~gltnge, tlon bem i9r @9cmltuu uqitl. mater betroffen ttJorben 
"ift, angemeffen au entfdjäbigen. 

,,2. ~ie @ntfd)äbigung~fummen feien gerid)tIid) feftani~Clt unb 
"bom ~obe~tage b~ merunfaUten l)inlUeg au 5 % tlerainiSlid) an 
"erf[ären ; 

erfannt: 
lI~er .Klligetfd)aft ift il)r erfte~ .Klageuege9ren grunbf~liel) an

"gef:prod)en, unb e~ itlerben bie @ntfel)äbigung~fummen, ttJeld)e bie 
".?Betlltgte tlon bager an bie jtlligerinnen au 6caa9len l)at, feft,. 
I1gefe~t : 

lIa) für lillitttJe mnna Bingre geb. mefd)Iimann auf 2000 ~t'f 
"nebft BiM a 5 % fett 13. WCära 1906; 

/f b) für WCaria Bingre auf 550 ~r. nebft ..8in~ babon ä 50/ {) 

"feit 13. llRär3 1906.// 
B. - ®egen biefe6 Urtet( ~at bie mefIagte red)taeitig bie ~e~ 

rufung an~ ~unbe6gerid)t eingereid)t, mit bem mnttag: 
,,1. @~ fei ba~ Urteil be~ m:p:peUattoMl)ofe~ tlom 9./'28. <5ep,. 

"tember 1909 auf3u~ebeu unh bie .Klägerfd)aft mit il)rer .Klage 
"tloUftiittbig abauttJeifen. 
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,,2. \@entueU: ~ß fet ber m:nf'prud) ber .R:lligerfd)aft auf 3U~ 
.fammen 1000 ljr. au rebu3ieren, ebentueU" auf 800 ljr., für 
fI m:nna Bingre, unh auf 200 ljr. für '.D1aria Bingre." 

C. - ,3n ber ntünhItd)en mer~anhrung ~at ber mertreter her 
~eflagten unh ~erufungßf(ligerin hiefen m:ntrllg erneuert; her mer~ 
treter ber .R:lligerinnen unb ~erufungßbef[agten ~at auf m:bttleffung 
ber ~erufung angetragen j -

in ~rttlagung: 
1. - mer am 9. ljebruar 1871 geborene lj~ Bingre, ber 

~~emann ber .R:lligerin m:nna Bingre unh ber mater ber .R:lligerin 
'.D1aria Bingre, ttlar im <5"ebitton~~ unh ~amionage ~ ®efd)lift 
~b. <5"ieimanuß ?mitttle in ~em aIß ~amioneur angefteUt, ttlO 
er einen :taglol)n bon 3 ljr. 50 ~t~. be309. li(m 12. '.D1ära 1906 
ttlar er im Wuftrag ber .?Beflagten an ber Beugl)außgaffe mit bem 
m:bIaben etneß ?mageuß _mit <5ämereien bejd)lifttgt. ~r ~atte bie 
gefüllten <5Me aufauftellen unh aurec9t3urnden unb ftanh 3u bieiem 
Bttlede aufred)t auf bem ?magen, ttllil)renb 3ttlei '.D1änner bie bereit~ 
geftellten <5Me inß '.D1asa3in be~ '.D1el)Il)linblerß <5tettIer trugen. 
m:Xß ber eine ber fettem, ljrit; mett, ttläl)renb biefer m:rbeit aUß 
bem '.D1agaain aurftdfe~rte, traf er ben ljrit; Bingre auf ber bem 
S)aufe entgegengefet;ten <5eite beß ?mageuß auf ber <5tra13e am 
~oben liegenb, bettlu13tloß unb mit blutenben ?munben am <5d)äbel 
unb im ®efid)t.,3n ben ,3nfeIf"ital in ~em berbrad)t, ftarb Bingre 
am folgenhen :tage, am 13. '.D1ära 1906, an ben ljolgen eineß 
<5d)äbeIbrud)eß. ~ie .R:lligerinnen be~au"ten, Bingte l)abe infoIge 
eineß <5tur3eß bom ?magen fid) bie tötlid)e ?Sedet;ung' 3ugeaogen; 
bie mefIagte beftreitet bie~. ~ie ~~vertife erfIärte, hafJ 3htgre, 
nad) ben fd)ttlcrcn ?Sedctungen au fd)IiefJen, aUß einer gettltifen 
S)öl)e ~eruntergefallen fein müfle, unh 3ttlar bermutttd) fovfüber; 
ein <5traud)eIn auf ebener ~be fel ntd)t ttlol)l an3unel)men, ba 
bie merfe~ungen bod) 3u fd)ttlere ttlaren unb .beren 2ofaIifation im 
ljalle beß <5traud)eluß eine etgentümIid)e ttläre. mie fantonale ,3n" 
ftana ~at geftiit;t auf biefeß ®utad)ten unb einige ,3nbi3ien ange" 
nommen, eß fei Bingre im frittfd)en Beit"unfte auf bem ?magen 
geftanben unb l)abe feine ?Serlet;ungen burd) <5tur3 bom ?magen 
erIttten. m:Iß meranIaffung 3um <5tur3 1)at bie tantonale ,3nftano, 
entf~recgenh ber l8cl)au"tung ber l8effagten, einen e"tle~tifd)en 
m:nfall angenommen, im ttlefentlid)en geftü~t auf bie geric9tlid)e 
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~.r~erttfe, ttleld)e "an S)anb ber meobad)tungen ber Beugen über 
baß mcr1)alten be~ merungIMten \)or bem Unfall unh nad)l)er im 
<5~ttal eß alß fel)r ttlal)rfd)einIid) edliirte, bau ein e"tle~tifd)er 
m:nfall 3um C5turöc bom ?magen gefül)rt l)abe; bie ~~~ertife ttletft 
inßbefonbere aud) barauf l)in, bau jemanb, ber bei ~ettlufJtfein au 
l80ben falle, tuftiuttil.) au m:liroel)rbettleguugen hie S)änbe borfirede, 
fobau biefe in her ~egel ebenfallß merle~ungen aufroetjen, ttlli~renh 
Bingre au ben S)iinben nid)t \)edet;t fet. ~te ~enagte mad)t geI= 
tmb, bau ber ~ile"tifd)e m:nfall ben .R:aufa1aufammenl)ang 3ttlifd)en 
~etrieb unb Unfall unterbrod)en l)abe. 

Bingre l)interIlifJt aI~ berforgung~bered)ttgte lßerfonen feine ~l)e~ 
frau unb baß .R:inb '.D1arie. ~ie ~~efrau ift am 20. üttober 1865, 
baß Jrtnb am 24. üftober 1895 geboren. macf) bem gerid)tlid)en 
@utad)ten ~ätte ber merung!Mte ttlegen fefne~ e"iIe"ttfd)en 2eiben~ 
unb, ttleU er ein ~uo~omer ttlar, nur nod) etttla 10 ,3a~re au 
leben gel)abt. - ,3n ber münhrtd)en merl)anbIung l}at bie ~efIagte 
bel)au"tet, e~ l)abe fid) ljrau Bingre ttllil)renb heß lßroaeffeS3 ttlieber 
tlerel)elid)t, ber fIägerifd)e m:nttlalt l)at mit mtd)tttliffen beftritten, 
bafJ bel' uorgeIegte Btbtrftanbßauß3ug fid) auf bie .R:(ägerin beaiel)e. 

~te Unfallanaetge A tft am 14. '.D1ära 1906, hie Unfallanaetge 
B am 10. eei'tember 1907 eingeretd)t ttlorben. ~ie 2abung 3um 
<5ül)neuerfud) erfolgte für ljrau Biugre am 12. <5~tember 1906, 
für hie :tod)ter Bingre am 17. m:"rtr 1907. m:m 23. ~(ol.)ember 
1907 ttlurben ber metlagten 3ttlei Ba~lung~befe~Ie 3ugeftellt, einer 
für ljrau Bingre im l8ettage bon 4432 ljr., unb einer für bie 
:tod)ter Bingre bon 613 ljr. 50 ~tß. ®egen biefe Bal)Iungßbefel)fe 
erl)o6 bie l8effagte ~ecf)tßl.lorfcf)Iag. m:m 9, ~un 1908 erfolgte bte 
Buftellung ber .R:lage. vie ~ef[agte bel)au"tet, bafJ bemgemä~ mer= 
jäl)rung eingetreten fei, benn nad)bem ein <5ül)neberfud) ftattge" 
fuuben l)abe, fei bie' m:bttlenbung bel' ?Seriiil)ruug nur nod) burd) 
rcd)taettige .R:fageerf)ebung, nid)t aber burd) eine l8etreUJung mögltd) 
geroefen; auf feben ljall aber ttllire nad) ber l8etreiliung nur ttOc9 
eine breimouutlid)e ?Seriiil)rungßfrift gelaufen, unb eß fei bal)er bie 
$tIage bei tl)rer Buftellung fd)on bcrjäl)rt gettlefen. 

2. - ,3n recfltlicf)er S)injid)t tft .3uerft oie meriä9rung~frtft au 
"ritfen. ~ie S)afMHd)t, bie l)1er in ljrage ftel)t, tft bie ®ettlerbe" 
l)aft~fItd)t nad) ~rt. 1 Biff. 2 litt. b mOl.). 3· ljS)®. mie merili~~ 
ruug ift fomit, nad) bel' in m:rt. 12 ljS)® attgefe~ten ljrift bon 
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einem .sa~r feit ber merle~ung, eingetreten, eß fei benn, ba~ eine 
Unter6redjung ober S)emmung beß ~riftenlaufe~ ftattgefunben ~a6e. 
lJCadj mrt. 8 m6f. 2 iRo\,). 3. ~S)® war bie ~rn3eige B fl'liteftenß, 
3 'WConate \')01' m6Iauf bel' QrbentHdjen merili~rung~frift, alfo fl'li~ 
teften~ am 12. ~e3em6er 1906 bel' fantQnaIen ~e~örbe einöu" 
reidjen. ~ie @infeubung \.lQm 10. ®cl'tem6er 1907 war ba~er \.ler~ 

fl'litet, uub e~ trat ba~er nadj mr1. 8 Ieetel' m6fae bel' i)lo\.l. 3. 
~S)® bte medlingerung ber meri~rung~frift 6i~ 3 'WCQnate nadj 
@rftattung bel' mnaeige B, alfo OW aum 10. SDeaem6er 1907, ein. 
3nner~aIb biefer ~rift ~at nun bie ~etreibung ftattgcfunben, uub 
biefe ~etreibung f)at bte merili~ruug unter6rodjen, mit bel' Sffiir~ 
fung, baa l,)on ba an bte orbentndje meriä~rung~frift \.lon 1 .saf)r 
neu au laufen beganu. SDte ~etreibung war ein Uuter6redjung~" 
grunb, trotbem \.lorf)er eine '5üf)nei,)er~anblung ftattgefunben f)atte. 
@tnmal braudjt 6et ~eredjnung bel' meriäf)rung~frift auf biefe 
'5ü~ne\.lerf)anblung gar liidjt iRMfidjt genommen au werben: ber 
m6~altung eine~ '5ü~netermine~ faun nadj bem Sffitrren . be~ ®e" 
feße~ feine~falW bie ~ebeutung beigelegt werbeu, bie ~enußung 
ber meriäf)rungßfrift au erfdjweren, wie bieß ber ~all wäre, wenn 
bie meriäl)rung nun bl.of! nodj auf bem Sffiege bel' StIage unter~ 
brodjen werben fönnte. '5obann ift ~ aber überl)aul't nidjt ridjttg, 
baf! eine merjlil)rung, bie burdj etnen '5üf)netermiu unterbrod)en 
worben ift, in bel' ~olge nur im Sffiege bel' Stlage· abgewenbet 
werben fönne. SDaß Dbrtgattonenredjt, beften 1JC0rmen ü6er bie 
merjäf)rungßunterbred)ung - entfl'redjenb bem ®runbfaße, ba~ 
baß '5veöialgefee im Bufammenf)ang mit bem allgemeinen iRed)t 
aU~3ulegen unb au~ Ießtmm au erglinaen fei - naet; feftftegeuber 
~ran~ auc9 im ®ebiete be~ S)aftVfIidjtrec9te~ mnweubung au flnben 
~a6en (l>ergL m'5 18 '5. 927 @rw. 2; 21 6. 436 @rw. 3; 
23 '5. 940 @rw. 3; 33 II 6.225), fennt eine fold)e morfdjrift 
nid)t. @~ füf)rt bie Unterbredjung~gt'Ünbe neben einanber auf, o~ne 
l)infiet;tIidj bel' Sffiirfung eine Unterfdjeibung 3u maet;en, unb lügt 
eß O~lte Unterfdjeibung au, bag bie einae!nen ®rüube, mögen rie 
bel' gIeidjen ober \.lerfd)iebenen Stategorien angeljören, naet;eimmber 
widfam werben. ~ür bie gegenteifige muffaffung fanu audj md)t 
bfe ~eftimmung be~ mrt. 157 Dm angerufen werben. ~reUicf; 
wirb ~ier befttmmt, oag bei Umerbreet;ung bel' mert~rung burd) 
Jtrage ober @tnrebe im merlauf oeß meet;t~ftreite~ bie merjäf)rung 
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mit jeber gertdjtrhi)en S)anblung bel' !ßarteien ober mit jeber ridj~ 

terlidjen merrügung l>on neuem beginne, m. a. Sffi., bag jebe ge~ 
ridjtItet;e ~at"teif)anbIung uno jeber ridjterlidje m:tt bie meriäf)rung 
neuerbing~ unterbredje. SDarau~ fann aber feine~weg~ gefet;loffen 
werben, baj3 biefe~ bie einaigen Unterbredjung~grüube feien; im 
®egenteH ljanoert e~ fidj 9ter um Unter6red)ung~gt'Ünbe, welet;t 
niet;t allgemein augetanen finb, wie bie in mr1. 154 DiR aufge" 
füf)rten (au benen bie mnf)ebung bel' ~etrei6ung gelji.lrt). ~iefe 
f~e3iellen Unterbred)ung~grünbe finb nidjt au~fdjliegHdje. :na~ actgt 
fet;on bie analoge ~eftimmung beaügUd) bel' Unterbrec9ung burdj 
~etrei6ung: erfolgt bie Unterbredjung burd) '5et;ulbbetrei6ung, f 0 

mug bie Unterbreet;ung felbjt\.lerftänbItdj nidjt nur mit jebem ~e" 
treibungßatt auf~ neue beginnen, fonbern audj bei bel' mnf)ebung 
einer stIage, wenn bie~, wie 3. ~. nadj @rljebung eine~ meet;t~~ 
\.lorfd)lage~, notwenbig wirb. @~ ift baljer anaunef)men, baf! bie 
Unterbrecf)ungßgt'Ünbe be~ mr1. 157 DiR beim morIiegen bel' f~e" 
aiellm moraußfetungen neben bie allgemeinen Unterbreet;ung~gt'Ünbe 
be~ mr1. 154 Dm treten unb feine~weg~ beren mnwenbung~gebtet 
au~fdjlie&en. mudj oie @rwligung bel' ~eUagten, bag e~ ben stlii~ 

gerinnen f 0 mi.lglid) wäre, burdj wieberf)ofte mnf)ebung bel' ~etrei" 
bung bie merjiif)rung~frift unbegrenat au \.lerIängern, fann au einer 
@tnfdjränfung be~ ~rnwenbung~gebiete~ ber allgemeinen Unter~ 

bredjungßgt'Ünbe nidjt füljren, ba eß ja bel' ®egenl'artei immer 
auftef)t, if)rerfeit~ bte lJCid)te,riftena ber aufgeftellten ~orberung feft" 
ftellen au laffen ober boet; Me für bie mbnaljme bel' barauf beaüg" 
ltdjen ®egenbeweife ober bel' ~eweife für @inrebeu ~u l,)eranfaffen; 
~at fie feine ®egenbettleife ober @1nreben, fo fann iljr baß Bu" 
warten mit bel' Strage aber auc9 teinen med)t~nadjteiI 6ringen. 
mber fdbft wenn eine~ ober einige bel' fantonafen ~r03efireet;te ben 
mnforberungen an ben med)t~idjuß in biefer S)tnfid)t nur unl>oll~ 
fommen genügen follten - waß \.lon ber ~effagten nidjt einmaf 
bef)aul'tct wiro -, ;0 fi.lnnte baß boet; fein mrgument 6ilben, um 
einem ®ere~e be~ ~unbe~ einen aubern 3nljalt beiaulegen, aI~ if)m 
nadj 'WCaf!gabe be~ SffiortIauteß unb bel' allgemeinen mUßregung~" 
grunbfäee 3ufommt. 

3. - SDie mnwenbbarfeit bel' ®ewerbef)aftl'fIiet;tgefe~e auf ben 
~etrieb bel' mef(agten ift mc9t beftritten; e6enfowentg bie ~atfaet;e, 
bag ~riß Bingre wii9reub ber mr6eit im SDienft ber ~efragten 
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tlerunglüc!t tft.,3n grunbfätlid)er S)tnftd)t ift fomit einatg aU ~rü~ 
fen, ob ber .reaufa1aufammenf)ang attlifC9en,ssetrieb unbUnfall 
gegeben fei. 9lad) ?mafigabe ber nid)t aftenttlibrigen unb oaf)er nad) 
mrt. 81 D® für oaß ,ssuube~gerid)t tlerbinbfid)en tjeftftellung ber 
fantonalen ,3nftana ift in tatfäd)Iid)er 5ßeatef)ung cmaunef)men, eß 
f)abe ,Bingre, aI~ er auf bem llliagen ftanb, einen e:pHej.)tifd)en 
m:nfall unb babet, bom llliagen ftüraeub, einen 6d)äbeIbrud) erlitten, 
weld)er tn ber tjolge ben :tob f)erbeifüf)rte. ?mit lRed)t f)at bie 
obere fantonale ,3nftana f)1er ben .reaufa1aufammenf)ang awifd)en 
Unfall unb ?Betrieb bejaf)t. 9lid)t oer ~iIe:ptifd)e m:nfall, fonoem 
oer 6tura bom llliagen ttlar tötUd). ~er <5tura bom llliagen ftellt 
fid) aber bar alß eine mit bem ~amionagegettlerbe berbuubene ,sse~ 
friebßgefal)r. llliäre ber <5tuq bom llliagen 0 f) neo e n e ~ il e:p ~ 
tt f d) e n m: n fan aud). ntd)t erfolgt, f ° tit anberfett~ bod) nid)t 
an3unef)men, bafi ber e:pHe~tifd)e m:nfall of)ne bie ,ssetätigung 
be~ lBerunglüc!ten im ~ienftberl)äItn~ ber ,sseUagten bie l)ier etn~ 
getretenen fd)ttleren tjolgen gel)abt f)ätte; ttlenn aud) aufierf)alli be~ 
,ssetriebeß eine lBerunglüc!ung be~ ,Bingre möglid) gell.lefen ttläre, 
10 beitef)t bafür bod) nid)t eine ®ettlifil)eit ober etn@ llliaf)rfd)etn~ 
ltd)feit, fonbem nur eine entfemte ?möglid)fett, auf ttleld)e im lRed)t 
nid)t abauftellen tft. Dl)ne bie ?Betätigung be~ lBerunglüdten im 
,ssefrielie bcr ,ssenagten fann ber Unfall bal)er nid)t gebad)t, er 
fann au~ bem ,Bufammenl)ang mit bem ,ssetrieb ntd)t au~gefd)aItet 
werben. ~afi ber m:nftoF 3ur tjllllbewegung tn einer bem lBerun~ 
glüc!ten anl)aftenben .rerllnff)eit au finben tft, unter6rtd)t bal)er ben 
JtaufaIaufllmmenf)ang 3ttltfd)en .ssetrieb~gefal)r unb Unfall nid)t 
(bergt aud) bie enti:pred)enbe (futfd)eibung be~ beutfd)en lRetd)~tler~ 
fid)erung~amteß im S)anbliud) ber Unfallberfid)erung, 11. m:ufL 
1897, <5. 36 m:nm. 40, ttleld)e l)ter ,ssead)tung berbtent, ttleU nad) 
her llSranß beß beuti d)en lBerfid)erung~amteß aud) bei ber Unfall~ 
tlerftd)erung etn urf:id)Ud)er Bufammenl)ang &ttltfd)en ,ssetrieb unb 
Unfall erforbert wirb, <5. 33 bafe16ft). 

4. --.:. lSei ber ,ssemeffung ber UnfaUentfd)äbigung tft. bagegen 
ber Q::pUe:pfte eine gröfiere .ssebeutung au~uedennen, IlI~ eß feitenß 
her fantonalen ,3nftalt3 gefd)el)en tft. ,3lt lllitrflid)fett erfd)eint ber 
Unfall nIß burd) beibe berurilld)t, burd) Me lSetriebßgefal)r uub 
burd) ben eIe:ptifd)en ~(nfall; ein bem lSetrie6 in9ärenter unb ein 
tl)m frember ,Bufall l)aoen aufammengettlidt. 9lad) allgemetnen 
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~ruubfliten über bie S)aftung Bei .reonfurrena bon ,ssetrieb~gefa9ren 
mit aubem Urfad)en (tlergt m:<5 24 II <5. 456; 33 II <5. 24) 
tft ber <5d)llben bem S)aft:pffid)tbeUllgten nur in bem Umfange au 
ülierbinben, wie e~ ber ,ssebeutung ber ,ssetrie6~gefal)r im lBerl)/iItniß 
au ben aubern Urfad)en entf:prid)t. ~ie rantonale ,3nftana l)at nun 
angenommen, bau ber lBerunglüdte imftaube uub l)er:pffid)tet 
gemefen ttläre, feiner ~l)efrau jäl)did) 300 tjr. unb feinem .retnbe 
bi~ aur lBollenbung beß 18. m:rterßja9reß, alf 0 nod) ttläl)reno 7 1/2 
3af)un, jlil)dt~ 120 ~. aUß feinem ~rbeit~berbienfte, berbei 300 
m:r6eitßtagen im ,3al)r 1050 tjr. au~mad)te, au überlaffen. ~iefe 
<5~litung fte9t mit ben tatfäd)Iid)en lBerl)äItniffen ttlie aud) mit 
ber ®erid)tß:pranß im Q;{nf(llng. ~ie ~auer ber lBerforgung~:pfftd)t 
tft für bie f)intedaffene llliitwe, tro~bem fie älter tft ag ber Q:l)e~ 
mann, nad) ber bermutlid)en 2ebenßbauer be~ lettem 3u bemeffen, 
ba btefe, aUß tnbttlibuellen ®rünben, nad) bem IiratHd)en ®utad)ten 
für3er tft aIß biejentge feiner Q:!)efrau. Q:tner jlil)did)en lRente bon 
300 tjr., bie ttlä9renb 10 ,3al)ren aal)Uiar tft, entf:prid)t nun ein 
Jta:pital tlon 2500 tjr., einer jlil)rn~en lRente tlon 120 tjr., bte 
ttläl)reub 71/ 2 ,3al)ren alll)Iliar ift, ein .rea:pital l)on aida 687 tjr. 
~ie ,ssebeutung ber Q;:pUe:pfie, etne~ bem .ssetrieMfretfe ber ,ssenagten 
fremben ,Bufllll~momente~, forbert nun eine erl)eliUd)e (hl)öl)ung 
be~ ~(b3ugeß, ber üblid)erttletfe au~ bem ®runbe be~ Bufalleß 
(ttlo6ei bornel)mIid) Me bem ,ssetrie6e eigene ®efal)r in ,ssetrad)t 
gcaogelt ttlirb) gemad)t ttltrb. ~er Unfall ift f)ier, wie bie rantonale 
,3nftalt3 autreffenb bemerft, "in feIten l)ol)em ?mafie ba~ lRefuItat 
fataler, ltid)t tloraußaufel)enber Umftänbe. iI ~er m:b3u9 \)On 30 %, 
ben bie fantonale ,3nftana mad)te, erfd)eint bei biefer auUerobent. 
ltd)en <51ld)lage alß au niebrig. ~ß fönnte ftd) f ogar fragen, ob 
ber <5d)aben nid)t einflld) au l)afliieren fei; iebenfa~ tft ein m:b3u9 
),)on 40 % geboten, fobaF bie (futfd)/ibtgung ber Q:l)efrau auf 
1500 tjr., biejenige bCß .reinbe~ auf 400 tjr. an3uieten wäre. ,ssei 
ber Q:9cfrau l)at iubeffen no~ eine ttleitere lRebuftion etn3utrctcn. 
tjreiUd) fann ni~t angenommen ttlerbcn, bllfi bie Q:ljefrau feitl)er 
fid) wieber betel)eIid)t f)\lbe unb bager überf)au~t ntd)t me!)r tler· 
forgung~6ered)tigt fei, ba im ,sserufung~l)erfa!)ren bie ®eItenb. 
mlld)ung neuer :tatfad)en fd)led)t9in aUßgefdl10ffen ift (tlerg!. m:<5 
33 II <5. 33 ff. Q:rw. 5); bagegen erfd)eint eine llliieberl)erljei. 
tatung, aud) ttlenlt iie nod) nid)t ftattgefunben l)aben f olIte, nad) 
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bem ge\tlii{mn~en @ang ber minge bo~ a~ \tlal)rf~einlid). @~ ift 
beßl)aIb anaunel)men, ba~ bie l)interXaffene @l)efrau nid)t tloUe 10 
.3'al)re auf Me il)r auauf~red)enbe @ntfd)libigung \tlerbe ange\tltefen 
fein, unb eß l)at aw btefem @runbe eine \tleitere ~ebuftion ftatt" 
aufinhen, \tle!d)e auf 20 % tlon 1500 ~r. = 300 ~r. au liemeffetl 
feinbürfte. SDer l)intedaffenen @l)efrau finb bal)er nur 1200 ~r. 
gutauf~red)en; -

erfannt: 
mie ~erufung \tlirb teil\tletfe gutgel)ei~en unb bemgemlif; bie 

.SBefIagte :Pffid)tig erlXlirt, an bie @l)efrau Ilfuna Blngre eine @nt" 
fd)libigung tlon 1200 ~r. unb an ID(arie Blngre eine @ntfd)äbi" 
gung tlon 400 ~r. nelift Btnfen au 5 % feit 13. W/:lir3 1906-
au lieaal)len. 

VI. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

lSiel)e l)terüber, Iluaer ben nad)ftel)enoen Urteilen, aud) n od) : 
inr. 72 @rro. 2, ~r. 84 @rro. 11, ~r. 92, ~r. 96 @rttl. 21' 

~. 97 @rttl. 3. - Voir, outre les arrt3ts ci-dessous: 
n" 72 consid. 2, n° 84 consid. 11, n° 92, n° 96 consid. 2, 

n° 97 consid. 3. 

73. ~deif \tom 8. ~lifo6et 1909 tn lSad)en 
~üJItt· r/ötf, .SBefI. u. ~er..JtL, gegen 

~djtUti~trirdjll ~o6ifi4tuef1idjetun!l$gcreJIrdj4ft, ,rel. U. ~er.".ssefL 

Der Grundsatz des Art. 59 OR, wonach der Zivilrichter an eine Frei
sprechung dUl'ch das Strafgericht nickt gebunden ist, gilt allgemein 
für die Beurteilung der Sckadenm'satzpflickt aus unerlaubten Hand
lungeti nach Jlassgabe der Art. 50 ff. OR. 

A. - murd) Urteil tlom 20. Ilf~ri( 1909 l)at bie II. Ilf~~clla", 
tioußfammer beß aürd)erifd)en Dliergerid)tß erfaunt: 

SDie .ssenagte ttltrb i)er:pfUd)tet, bel' ,reXligerin 3255 ~r. ne6ft 
,8inß au 4 % tlom 4. llf~riI 1903 liiß 9. %.lbemlier 1908 tlon 
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3200 ~r., uno bom 3. ~otlember 1903 6iß 9. ~otlem6er 1908 
Mn 55 ~., unb au 5 % tlon 3255 ~r. tlom 10. ~otlem'Uer 
1908 an au lieaal)Ien. 

B. - @egen biefeß Urteil l)at bie .ssefIagte red)t3eitig bie me~ 
rufuttg an baß ~unbeßgerid)t ergriffen unb ben Ilfntrag geftent unb 
liegrnnbet: bie ,rerage a63uttlcijen unh bie ,relligerin au ben ?ßroaefl~ 
foften unb einer q5arteientfd)libigung an bie meffagte au tlerur~ 
teHen. 

C. - mie ,relligerin l)at in il)rer Ilfnt",ort auf bie merufung 
beu mutmg geftellt: SDie merufung ab3u\tleifen unb baß angefod)" 
tene Urteil tloUtnl)aItlid) au liejtlitigen unter ,reoften" uub @ntfdjli~ 
bigungßfolge au ~aften bel' meflagten. 

:naß .ssunbeßgerid)t 3ie~t in @r\tlligung: 
1. - Ilfm 24. meaem6er 1902, morgenß 1 1/ 9 Ul)r, brannte 

in Obcr,,?!llintertl)ur ein im ®gentum ber ~rau marliara ~ggn 
ftel}enber lSd)o~f nteber, \tlorin ein '1Raßfenlager auf6e",al)rt \tlorben 
mur, baß bem @l)emann bel' benagten ~rau .3'o~anna ID(üUer"q5iiU 
gel)örtc unb baß biefer lief bel' JtIligerin, ber 1Sd)\tletaerifd)en ID(oliiUar .. 
:oerfid)erungßgefeUfd)aft in .ssern, für 3200 ~r. tlerfid)ert ~atte. 
SDIlß ID(ußfenXager tlerbrannte 9Iin3(id), uno bel' @l)emann bel' .sse~ 
ffagten erl)ieft am 4. m:prtI 1903 Mn bcr ,reriigerin ar~ )Bel''' 
ftd)erungßfumme 3200 ~r. außbcaal)lt. )Bon Ilfnfang an ",urbe 
liöß\tliUtge .ssrllnbftiftung :oermutet. SDie Unterfud)ung fül)rte au 
einer Ilfnfrage gegen bie .ssefragte \tlegen Ilfnftiftung aur mranb~ 
ftiftung. mie mngeflagte \tlurbe aber tlom 1Sd)\tlurgerid)t am 
3. ,suni 1908 fretgef:prod)en. ID(it bel' tlorItegenben ,rerage 6el)au~tet 
nun bie JtIligerin tro~ ber fd)\tlurgerid)tUd)en ~reif:pred)ung bel' 
mefIagten, bu% biefe einen ge\tltffen ,sol)ann @mtI laut beffen llfuß~ 
fage 3um Ilfnaünoen beß <5d)o~fe~ tlerleitet ~alie, unh tledangt tlon 
bel' .ssetIagten, geftü~t auf bie Ilfrt. 50 ff. unb im liefonbern 
mrt. 60 D~ aX0 lSd)abenerfa~ einen ~etrag in bel' s;,öl)e ber 
bem @l)emann ID(üUer tlcrgüteten 3200 ~r. famt 55 ~r. für oie 
i1}r au~ bem .ssranbfaU er\tlad)fenen memü~ungen. mie betben fan~ 
tonalen .3'nftanaen l)a6en bie ,rerageforberung 3ugef:prod)en, mit Btnß 
au 4 % für bie Beit tlon tener )Bergütung be3iel)ung~\tleife fenen 
.ssemül)ungen an biß aur ,relageinreid)ung (9. ~oi)emlier 1908) 
unb au 5 % tlon ba an. ,sn bel' megrnnhung tl)rer' I&ttfd)eibe 


