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metfic'flerung bel' 6ei il)rem ~etrie6e, bem Eitein6red)en, berwen~ 
beten ~lr6eiter bienen. Eiie tft aud) feineßroegß Unternel)merin bel' 
~ul)rung('ll in bem Eiinne, ban fte biejeI6en auf il)re !Red)nung 
um il)r mifito ü6ernCil)me unb an bte ~itgneber aIß Unteraffor~ 

banten weiter tlergCibe, lonbern @ewinn unb !Rififo trifft bie 
ein3elnen Eiteine fül)renben @efeUfd)after. :Diefe finb fomit bie 
Unternel)mer bel' ~l1l)rungen im Eitnne 'ocr S)aft~f!td)tgefe~gebung. 
§ 1 bel' @efeUfd)aftßftatuten nötigt nid)t 3u einer anbetn muf~ 
faifung. ®enn l)ierin aIß @efeUjd)aftß3wed eine geregelte Eitein~ 
lieferung tlorgefel)en ift, fo braud)t bamit ntd)t notwenbigetroeife 
bel' @ebanfe tler6unben au werben, baB bie gefamte meferung bel' 
Eiteine auf gemeinfame !Red)nung unb @efal)r erfolge. @ß fann 
barunter aud) l.lerftctUben werben t>ie bloBC Organifation oum 
Bwede beß Ieicf)tern ~(bfd)(uffeß bel' ~ieferungßtlerträge, bie gemein< 
fame ~eforgung bel3 Eitein6red)enß unb bie !Regelung bel' m6ful)r 
unter ben einoelnen ou ben ~ul)rungen ~ered)tigten. :Diefe muf" 
faffung entj~rid)t ben tl)atfCid)Iid)en ?Serl)CiUl1iffen, wonad) ber 
?SorteH bel3 einaelnen unb fein ~etrieb im ?Sorbergrunb ftel)t, 
\l.)(il)rel1b bie gefeUfd)aftlid)e Organifation unb ein gemeinfd)aftlid)er 
~etrie6 nur eintritt, wo bel' einaeIne bel' @emeinjamfett, einer 
Organifation mit gemeinfamem Broed unb gemeinfamen ~ittefnr 
6ebarf. :Daburd) wirb a6er bie @efeUfd)aft nid)t Unternel)merin 
bel' mrbeiten, 'oie bie ein3e1nen in il)rem ,3ntereffe unb mit i9ren 
Straften unb l)J(itteln außfü9ren. ,3l)r ~etriebßfreil3 erftredt fid) 
nid)t auf bie 1rul)rungen, bie nid)t einmal im Eiinne eine~ Unter;: 
afforbberl)Ciltniffeß ba~u ger,ören. (M tft beßl)a{b 'oie StL:tge, wcH 
bie ~ef(agte nid)t (tf~ Unternel)merin bel' mrbetten betrad)tet wer" 
ben fann, bei benen fid) bel' UnfaU ereignet l)at, abauweifen, ol)ne 
baB el3 einer ~rörterung 'ocr übrigen bon ben ~arteien aufge< 
worfenen ~ragen bebarf. 

SDemnacl) l)at baß !Bunbcl3gerid)t 
erfannt: 

:Die !Berufung \1.lirb l.lerworfcn unb baß angefod)tene UdeH in 
aUen ~eHen 6eftangt. 

IX. Haftpflicht ftir den Fabrik- und GewerbebetrIeb. N° 111. 907 

111. mUß3Ug nul3 bem Urteil bom 2. ?Roucmber 1899 
in Eiad)en Sura<@:ementfabrifen gegen @el)rig. 

Entschädigung fü,' Anschaffung und Unterhalt eines künstlichen 
Beines; in der Entschädigung für Verminderung der Erwerbsfähig
keit inbegriffen ode,' nicht '! 

:Der mit einem ~aglol)n tlon 3 ~ranfen in ber @:emeutfabrif 
bel' ~ef(agten tn ®Ubegg befd)äftigte, im Sar,re 1867 ge60rene 
StrCiger erlitt am 15. 3uni 1897, a(ß er auf einem burd) >maffer< 
fraft betriebenen mufaug mit einem mit fogenannten Ungariteinen 
6efabenen, bom @rtlgefd)oß auf ben aroeiien Eitocl an 6eförbernben 
Starren in 'oie S)öl)e ful)r, einen Unfall, inbem er \1.lal)renb 'ocr 
~al)rt umfiel unb mit bem red)ten !Bein o\1.lifd)en ben mutaug 
unb ben nÜd)ften ~oben geriet. :Dem ?Serunglüdten mu~te in~ 

fo{gebeffen bal3 berfe~te !Bein am~utiert werben, an befren <SteUe 
er lld) ein fünftIid)el3 @(ieb bcrfd)affte. ~r mad)te tlon bal)er 
gcgen bie !Bef(agten einen ~aft~f!id)tanf~rud) gcUenb um forberte 
gcrid)tItcf) ein: 

a. ~ür berminberte ~rwer6ßfal)igfeit 6000 ~r. (tid)tertid)e 
~eftfteUung borbel)aHen) filmt Binß au 5 % uom 15. ,3uni 
1897 an; 

b. (tU ~eHungl3foften (au!3er ben Stoften 6ei bel' StrantenanftaIt) 
tagrtd) 3 ~r. bil3 aur mr6eitßfCil)igteit beß Stlügerl3 (nb31tgHd) 6e~ 
3ill)fte 190 ~r.); 

c. 9 1rr. aul3ftel)enben ~ol)n; 
d. 1000 'tjr. (rid}lerHd)e ref~. Eiad)berftünbigen<1reftftellung 

borbel)alten) rür ~efd)affung eineß fiinftHd)en ~eineß un'o Unter. 
l)ltH beßfelben. 

Ü6erbiel3 wurbe tlerfllngt, bati bie ~ef(agte berl)aUen werbe, bel' 
ilnrgauifd)en StranfenanftaIt 'oie fämtHd)en bort erroad)jenen Stoften 
au entrid)ten, foweit bieß nod) nid)t gefd)el)en fein joUte. 

:Dal3 ~e3trf~gerid)t marau gelangte unter mnna9me einer ?Set~ 
minberung bel' @rwer6l3fär,igfeit be~ Stlügerl3 tlon 70 0/0 unb 
unter Bugrunbefegung eine~ ~nglol)neß bon 3 ~r. hll3u, ben 
fed)~fad)en Sal)t'el3llerbienft be~ StrCigerl3 auf 5940 1rr. anau:::. 
fd)(llgen; l)iebon mad)te eß einen m6aug Mn 10 % rür Sta~tta{" 
a6finbung. Ü6erbieß legte Cß bel' !Befragten bie Stoften bel' mer:: 
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1>tregung in ber str anfenanftaIt unb bie stoffen ber ?Befel)affung 
be~ tünftliel)eu ?Bcinc~ auf. ma~ 06ergerid)t be~ stantQn~ 'ltar~ 
gau 91'tt bie ~utfd)äbigung für ßlef6enben ~ael)teH auf 5000 ~r. 
fcftgefe~t (5500 ~r. aoauglid) 10% für ,8ufaU); im @egenfa~ 
3um .?Beairf~geriel)t 9at e~ augenommen, baa bie stQften ber 1Re~ 
~aratur be~ ffmftlicf)en ?Beine~ ber .?BeUagten aufauedegen feicn 
.unb baa für bie stoften ber ISefd)affung be~ fünftliel)en~~ @nebc~ 
ein lßofteu \)on 1000 ~r. angemeffen erjcf}eine. . 

mie ?Bef(agte 9at 9iegegen au ba~ .?Buube~geriel)t bie ?Berufung 
fingelegt unb l.)erIangt, ba~ ber &ufll~ l.)QU 1000 ~r. für &n. 
fd)affung eine~ fünftIid)en .?Beine~ au ftreid)en unb bie ~tfd)(k 
biguug für l.)ermtnbertc ~rlUerß~fä9igteit au rebuöieren fei. 

mer stläger fel)lieat auf .?Beftätiguug be~ angefoel)tenen Urteif~. 
~a~ .?Buube~geriel)t 9at bie .?Berufung aligelUiefen. Ü6er 

bie ~rage ber ~ntfd)äbigung für 9!ufd)affuug unb Unter9aU eine~ 
tünfHid)en lSeine~ fü9rt e~ IlU~: 

,8u ben S)ei(ung~foften gC9ört aUe~, lUa~ 3ur S)eoung. ber 
:sefunb9cit~fel)äbigenbeu ~orgeu be~ UnfllUe~ unb 3ur ?illiebererlan~ 
gung ber @efuttbgeit be~ merung{Ütftcn angemeffenerlUcife aufge. 
\l>enbet lUirb. Senem ,8lueete bienen alier in ~äUen luie ber \)or. 
Hegenbe niel)t nur oie stoften für bie 'ltttfd)llffung füttftfid)er @Iieb. 
ma~en, foubem, ba ja ba~ baburd) erlangte Wca% uon ~rlUerliß. 
fä9igfeit nur liewa9rt wirb, lUcnn bie tünftnd)ett @{iebmaaen iu 
@Stanb ge9alten werben, aud) bie stoften für 1Re:paratur berfeIlien 
(\)gL &mt!. 6amml. ber liunbe~ger. ~ntfd)., ISb. XVIII, 6. 262). 
Q;$ wirb benn aud) ber 6d)aben lUegen mermittberung ber ~r. 
merMfä9igfeit in berartigett ~äUen in ber !Regel unter ber morau~~ 
fe~ung bmel)net rocrben, ba% ba~ fünftlid)e @Heb l.)Qr9anben lei. 
'ltud) au~ biefem @efid)t~punfte rinb bie stoften für ?Befd)affung 
unb Snfhlnb9aItung bet füttjtnd)en @Iiebmauen regelmäaig au 
ben S)eilungßfoften 3u red)tten, unb fomit liefonber~ 3u erfe~en. 
modiegenb fa.nn, blt ja nid)t baß gltn3e &qui\)ltlent für bie mer:: 
minberung ber ~rwerb6fä9igteit bem stliiger erfeßt wirb, l.)oUenM 
niel)t gefagt lucrben, bau jene stoften gana ober aum :tei! in ber 
~tttfd)äbtguttg l.)on 5000 ~t. inbegriffen feien. m3a~ alier bie S)ö~e 
be$ 'ltnfa.~e~ oetrifft, fo ift ber .?Betrag »on 1000 ~r. unter 
feinen Umftänben ube*~t unb ba~er Q9ne anbere~ auoufpred)en. 

X. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 112. 909 

X. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuite pour dettes et faillite. 

112. Urtl'il l.)om 12. DttQ6er 1899 

in Sad)en ~roen @Segeffer ~ ~aabelt unb stonforten 
gegen &ftiengefeUfd)a.ft S)otel 1Rigf=stClItliab. 

Nach ausgebrochenem Konkurse infolge Nachlassvertrages 
durchgeführte (1'ertragliche) Liquidation der gemeinschuld
nerischen Firma. Anfechtung der Verteilungs liste durch 
einzelne Gläubiger. Rechtsstellung der Pm'teien. Passivlegi
timation des beklagten Gläubigers. Verwirkung der Klage? 
Verpfändung von Gülten; Wirkungen; Anwendbarkeit des 
kantonalen Rechts. Art. 219 Abs. 4 K.onk.-Ges. - Unzulässig
keU der Anwe ndung des Art. 250 Abs. 3 KO'll-k.-Ges. 

A. 'ltm 8. ,Juli 1892 \uurbe üoer bie Jt'Qlleftil>gefellfd)aft 
€iegcffer & (s;ie. auf lRigi=Jlaftliab ber stottfurß eröffnet • .?Bel.)or 
blt~ merfa9ren oeenbigt mar, wurbe Clm 25. ~eoruar 1893 ein 
bon ber ~irma Segeffcr &: (s;ie. \)orgefcgter, Mn aUeu @efell. 
fd)aftem uuteraeid)neter ~acf}Iafil.)ertrag gcrid)tIid) lief tätigt. ~a= 
nad) trat bie fd)ulbnerifd)e @efeUfel)aft ben stonfur~gIäuoigern 
fli~r fiimtnd)e~ Iiegenbeß unb flt9renbeß @ut9alien (ltut fonfurß. 
"amtHd)er 'ltuffteUung freilUiUig ali aur 2iquiblttion mittetft öf. 
"fentnd)er €iteigetuug uno mcrteUung nad) morfcf}rift b~ @efe~eß, 
"tnbem fie rid) iebe~ ~ilt. unb 'ltnfpruel)red)t~ liegieut." IDie 
bQt'9'mbenen lßfanbred)te unb gefe~nd)en lßril>fIegten lUurben im 
!lCCld)lau»ertrag ben betreffenben strebitoren au~brüctnel) gerolt9rt 
unb eß murbe lieigefügt, baji fiel) bie strebitoren mit biefer @üter~ 
abtretung liegnügen unter ~er3id)t(eiftung auf ben 9ierburd) nict;t 
gebectten !Reft i9rer ~orberungen. ~er förmHel)e 7miberruf beß 
Jt'oufurfeß gemiia &rt. 317 .?B •• @. erfolgte erft am 12. Sanuar 
1895, auf olierftinftan3Hd) lief tätigte ?illeifung ber fantonalen 
'ltufficf}t~be~örbe in .?Betrei6ung~; ultb stQufurßfad)en ~in. ~i~ 
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