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42. ~dcir u"m 19. ~«t 1906 in 6ad)en ~«rlitt, ~ef{. 
u. ~)auptoer.~JtL, gegen ~ro~, .\tL u. &nfd)lu136er.<.\tL 

Haftung des Veranstalters eines Velowettfahreßs, Art. 110 ff. OR. 
- Muss der Entschtidigung bei Körperverletzung (Knieverletzung). 
lJfitverscJmlden des Geschädigten? Art. 116 A.bs. 2 OR. Bel'echnunf} 
der bleibenden Minderung der Erwerbsfähigkeit bei einern i 4jähdgen 
Knaben. 

A. :Durd) Urteil bom 13. ~e6ruar 1906 ~at bie H. &:p:peUa< 
tion~fammer be~ D6ergertd)t~ be~ .\tanton~ Bürid) erfannt: 

:Der ~enagte iit fd)u(big, an ben Sträger 3000 ~r. neoft BinG 
au 5 Ofo feit bem 20. :Deaem6er 1904 au oeaal)len. 

B. @egen biefc~ Urteil ~at ber ~enagte red)taeittg unb in ridj. 
tiger ~orm bie ~erufung an ba~ ~unbeßgerid)t eingelegt. :Die 
~erufungGanträge lauten: 

L ~~ Jet ba~ angefod)tene Urteil aufau~eben unb oie stlage 
ocr @cgcn:padei gänalid) aoauroetfen, ebentueU nad) ourd)geftt9rtem 
meroeißberfa~ren. 

2. ~bentueU: e;3 fei bie geforberte I6treitfumme nad) rid)ter< 
Ud)em ~rmeften er~e6lid) au rel)U3ieren, unb 3'roar auf ben ~etrag 
).)on 500 ~r. 

3. ~bentuefL 'roeiter: e~ fei bem .\tlägcr lebiOHd) eine jä~dtd)e 
mente 3u3uf:pteel)en. 

C. :Der stIliger 9at fid) ber ~erufung red)taeittg unb formrid). 
ttg angefd)loffen unb ben &ntrag geftcHt: 
~~ fei bie StIage beß S). :ne na in bcm ganaen Umfange, 'rote 

fie bor ~eairtGgerid)t Biirtd) geltenb gemad)t roorben fei, gutau. 
ljeifien unb bemgemaf; baß erjtinftan3Hd)e Urtei( tn allen :teilen 
oU beitatigen. 

D. ,3n ber ljeutigcn ?Ser9anbIung lja6en 'oie 58ertreter ber q3ar< 
teien je auf @utgeif;ung ber eigenen unb &6\Ueifung ber gegne. 
rifd)en ~erufung angetragen. S)infid)tlid) feine~ ebentueUen &n· 
trageß auf Buf:pred)ung einer :nente ~(lt ber 58ertreter be~ ~el{\'tg· 
ten ~eute ertIart, eß 'roerbe beren 6id)erftellung aner6oten. 

:DaG ~unbeßgertd)t ate~t t n ~ r roa gun 9 : 
1. :Der ~etlagte beranfta{tete am 25. l6evtember 1904 \'tuf 
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bel' bon il)m ge:pad)teien :Rennbaljn aur S)arbau in Bi'trid) ein 
58elorenuen, au roeId)em ber stIliger, bel' am 15. ~eoem6er 1890 
gcboren tit, ein stinberbtllet (öfte. :Die eine ~mvfe ßiIbenbe :nenn. 
tiCt~n 'roar gegen ben Bufd)auerraum burd) q3foften abgetrennt, 
bte einige Weeter bon einanber entfernt unb burd) Duerftangen 
an _ i~rem ocern ~nbe berbunben roaren. :Der stIäger nal)m q3(a~ 
aut bel' 60 ~m. bon ber Q'infriebigung entfernten erften mant 
~inter ber fiibroeftlid)en sturbe. ~eim :nennen fam ein 58e{ofa~m 
au %all, fein i9m folgenber l6d)rtttmad)er lonnte mit feinem 
I](otot'tab an i9m bor6eifommen, bel' i9m unmittelbar nad)foIgenbe 
?Selofaljrer mraun ftürate aber e6enfaU~ unmittefvar nad) bem 
:Durd)vafiimn; bel' btefem folgenbe 6d)rHtmad)er 2ance fU9r, um 
aU~3Ull.leid)cn, mit feinem I](otorbefo au 'rocH an baß @eIänber 
ljeran, rif) babet ben linfß bom ,R'läger 6efinblidjen q3fa91 um unb 
ftreifte mit bem q3eba( bas finfe ~ein be~ stlägerß, bel' inall.lifd)en 
auf bie ~anf geftaubell 'roar, fid) mit ben S)linben auf bie Duer: 
ftange ber ~tnfrtebigung geftüJJt l.lorii6erleljnte unb ba~ Hnfe 
~ein bon bel' ~anf nad) I.lorn geaogen 9atte. :Der sträger erlitt 
einen tom:pUaierten mrud) be~ finfen Stniege(enfe~ unb eine iIDetd)' 
teihl.lunbe be~ linten Unterfd)enfeI~. Q'r 6Iic6 6iG 26. !llol.lcmoer 
1904, an 'roeld)em :tage er arG "ge6effert" ent(affen 'rourbe, im 
stanton~fvita( in Biirid) unb \l.lurbe nad)~er nod) längere Bett 
:ponmnifd) 6e~,mbeJt. @egen ben ~ef!agten 'rourbe I6traTflage 
luegen fa9rläffiger Störvet),)erIe~ung eingeteilet, jebod) in ber ~orge 
mangefß etneG bem ?BefIagten aur 2aft faiienben fira[6aren 58er. 
fd)u{belt~ fiftfert. 

2. weit feiner - ljeute 'roieber im bOllen Umfange aufgenom. 
menen - strage mad)t ber sträger nun ben ~etfagten aIß mer. 
anftaUer be~ 58erorennen~ au~ 58ertta9, el.lent. au~ &r1. 50 ff. 
unb 67 D:n, ~aft6ar für ben i~m entftanbenen I6djaben au~ 
oIei6enber weinberung ber Q'rroer6~fa9igfeitl 'oie er auf ben einge. 
fragten metrng bon 4000 ~r. beaiffert. ~er ~ef[agte 9(1t bie aUG 
~aft. B etfid)tHd)en &nträge bamit 6egninbet, e~ falle i~m fein 
58erfd)ufben aUt Baft, ebentueii fet feine l6cl)abenerfa~:pffid)t au 
rebuaieren 'roegen weitl.lfrld)uIben~ beG stfäger~; enbrtd) fei bie 
S).ö~e bCß bem Sträger erroad)fenen 6d)al)en~ nid)t fo grOll, 'rote 
biefet fie fd)äJJe. iIDiU)renb bie L ~l1itan3 bie strage im ganaClt 
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Umfange gntQief3, !)at oie Ir. ~nftan3 ba~ in ~aft. A mitgeteiLte 
UdeH erlaff en, gegen b\l~ nunmel)r oeibe ~arteien mieber i!)re 
mhmlngUel)en m:ntrüge aufgenommen l)aben. 

3. .3n reel)tIiel)er ~eöiel)ung l)at oer $trüger in erfter mute e~ 
(tl~ uertragliel)e ~ffiel)t bei3 ~ef(agten l)ingefteUt, bie ,3ufel)\luer 
gegen uoraui3fel)oare @efal)ren öu lel)ü~en, unb e~ baoei ati3 un, 
erl)e01iel) oeöetc(met, unter me1el)e )8ertrag~t\ltegorie man ben burel) 
~ölen bei3 ,3ufel)auerbtneti3 entftimbenen )8ertrag einreil)en \uoUe. 
::Diefer 6tanbjmnft ift burel)au~ 3utreffenb. (:fi3 genügt, a(~ )8er~ 

irag~~f1iel)t be~ ~ef{agten feftaufteUen, bau er mit aUer if80rgfalt 
für morfe!)rungen 3ltm if8el)u~e beS ~uoHtltm~ - feiner ;)8er~ 
trag~fontral)enten - gegen bie l)ter in concreto au ermartenben 
@efal)ren eine~ folel)en Unternel)men~ au forgen l)atte. ~te ~ei, 
ftungen beS mef1agten, auf melel)e ber \}öfer etne~ ~Hlet~ m:nfprud) 
ermirOt, oeftel)en einmal im )8orfül)ren bel5 m5ettrennenS, unb 10' 
'oann im ,3uruerfügungfteUen eineS feinem ,3mecre entf:pred)enben 
~ra~eS; bamit ber ~la~ awecrentfllreel)enb fei, muf3 nun aoer ba~ 
,3ufel)en geftattet fein, ol)ne ba~ fiel) ber ßufel)auer @efa'f)ren aUG, 
fe~t, bie aogel)aUen lUerben tönnen. (:fine f elel)e ~f1iel)t ergiot fiel) 
au~ bel' Watm be~ mertrageS3, ~eiße man il)n wie immer, unb 
CG I)at benn auel) ber ~enagte niel)t beftritten, baß er bie Uer, 
fel)r6üblid)e Elorgfa{t au beooael)ten l)atte; feine merteibigung gel)t 
utelmel)r bal)in, er l)aoe bie \)erfel)rl5üolid)e 60rgfalt beobad)tet 
unb bantit feinen mertras~~f1id)ten genügt; inS3befonbcrc l)aoe er 
aUe m:norbnungcn getroffen, bie \)on ber ~oH3ei uer!angt lUorben 
feien. m:Uetn bamU aie!)t ber ~Mfagte ben $trei~ feiner ~f1td)telt 
~u eng; er 9at niel)t nur eine iSorgfalt, mie fie \)ieUeiel)t \)on 
gfeiel)artigen Unteruel)mem tatfäel)1iel) oft geübt wirb, lenbern jebe 
aum 6el)lt~e be~ ~ubmumS gegen l,loran?3jel)oare @efal)ren not" 
lUenbige 60rgfalt au oeooael)ten; aud) eine aUgemeine Üoung 
fann tn biefer S)infiel)t \;)ieUeid)t ungenügenb fein, unb bie meru~ 
fung barauf \;)ermöel)te ben )Benagten niel)t 3u entlaften. (:fbenfo, 
\tlenig entfel)u{bigt ben )Bef(agten eine 3u groue 91ael)ftel)t ber 
~on3eiorgane, Sl'mett bie WCänge( ber uorl)anbenen (:fintiel)tung 
einer fold)en 6d)aubül)ne bem mertrag?3gegner erfennoar finb, 
tönnte aUerbingß uieUeiel)t bon einem ftiUfel)wetgenben (:finber' 
ftünbniß mit ber ®efal)r gef~rocOen unb bamit eine S)aftung ao~ 
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ßele~nt, lUerbell. m:U~in !m \)orliegenben %aUe itlar ber ~eflagte 
.aUem . Im 6tanb~, ble oelonbern @efal)ren beG Unternel)men~ 3u 
?curtetl,en, unb lebenfaU~ war ber $t!äger, in Illnbetradit feineG 
jugenbltd)cn m:{ter~, baau aUBer 6tanbe. slll?3 unter{affene mor~ 
tel)r, bie mit bem entftanbenen CSel)aben taufal fein fann fommt 
nun. l)ier nur in ~etrael)t bie S)erfteUung einer feften mretter" 
lU~ni), mer~e ben ,3ufel)auerraum gegen bie ~ennbal)n fo becrt, 
ba\3 ber $tor~er ber ,3ufel)auer nid)t l,letle~t lUerben fann. ~aS 
m:nftoj3en bel' :Renner an bie Umaüumung bel' ~ennbal)n tn ~ii1, 
fen, lUO [~tere burd) @cjtürate i.\erfperrt wirb, gel)ört 3um nor, 
malen mififo eineG f olel)en Unterml)menß, mie eß feber menn, 
unternel)mer \)oraußfel)en fann, unb ebenfo uorauSfel){)m: ffi bie 
').RßgIiel)feit einer merre~ung ber ounäel)ft an ber mattiere beftnb" 
hel)en ,3ufel)auer bei folel)en ~üUen uon m:nftoaen an bie ~arriere. 
m5enn nun bie morinftan3 feitfteUt, baa in folel)en ~äUen bal5 
~nb~in~en einer. ~retterlUa~b ge~ugt l)ütte, fo l)anbert el5 fiel} 
~t,~oe: mel)t um etne üled)t~rtQge, 10nbern um eine ~mge fael)\;)er, 
i~anblgen (:frmellenG, unb baS ~unbe?3geriel)t ~at balJer bie oeaug: 
ltel)e %eftfteUung nid)t au über:prüfen. ,3ur S)erfteUung be~ $tau~ 
fa[3ufammenl)angel5 3roifel)en ;d)ull.l9after Un1etlaffung unb 6el)aben 
genügt eS aoer, baa ba?3 6el)aben~erei9niß a!?3 normale 'ijolge ber 
ttnterlaf1ung erfel)eint, unb ber .R:läger orauel)t niel)t bar3utun, 
baa jebe anbete 6el)abenßuriael)e überl)aulJt unb unoebingt au?3, 
flefd)loffen gelUefen fei; auel) fann fiel) bel' ~eflagte niel)t ba rauT 
berufen, baB tro~ ber tlon il)m nun \)erlangten SJRaaregel bel' 
®d)aben i.\ieUeiel)t boel) in anberer m5eife l)ätte l)erbeigefül)rt lUer~ 
ben lönnen. :flaf3 baß mnortngen einer ~retteruerlel)alung an fidi 
3ur merl)ütung berartiger UnfiiUe geeignet Ifi, ergibt fiel) auel) 
a,u~, ben awe! meitern %eitfteUungett ber morinfianö, baa bie ~o" 
l;öel nael) bem UnfaUe eine folel)e SJRaf3regd anotbnete, unb bau 
fle anbenuürtl5 - in @enf - bei einer :Rennfial)n angeorael)t 
lUurbe. ,00 bie morinftana 3u Ie~terer ~eftfteUung gelangen burfte 
unter m:uflerael)tlaffung bel' ~elUei?3offerte bel5 mef(agten bafur, 
b~a anbern Drtß niel)t mel)r i.\etlangt lUcrbe all5 er borfel)rte, tft 
etne \)om munbeGgeriel)t niel)t oU über:ptüfenbe ~rage beß lanto; 
nalen ~r03eflreel)t~. (:fnbHel) fiel)t feft, baB ber meflagte frül)er 
eine folel)e ~retter\)erfel)alttng l)atte unb baß er fie Iebigliel) niel)t 
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mel)r erneuerte, nacf}bem fie il)m geftol)len roorben \tJar. lltu!S bie: 
fen 'llu!Sfüljrungen folgt, bafi ber ~d(agte fcf}ulbl)aft in mer[e~ung 
feiner mertrag~pfncf}ten eine C0icf}erung~maareger unter laffen ljat, 
~ie geeignet roar, ben UnfaU au \.lerl)i'tten. ~~ tft bauei nocf} fj)e: 
aieU barauf ljinaurocijen, baa e~ bem ~ef{agten oMag, nacf}au: 
roeifen, b,la iljn ein merld}u{ben nicf}t treffe, ba ja feine S)aftung 
in erfter .mute auf mertrag geftü~t \tJirb (Iltrt. 110 üin). 

4. :nie erfte ~uftau3 l)atte angenommen, bem .ff:läger faUe ein 
ge\tJine~ SJRit\.lerfcf}ulbeu 3Ut' 2aft, unb ber ?Beflagte ljäIt aucf} 
l)eute nocf} an biefem C0tan~punft fefL inid}tig tft, ba~ ein \1Rit: 
\.lerfcf}ulben be~ ®efd}äbigten nacf} bem aUgemeinen ®runbfa~e ber 
?Bemeffung be~ C0cf}abenerfa~e~ unter smürbigung aUer Umftiinbe 
(~ht. 116 Iltuf. 2 üm) aucf} in mertrag~\.lerl)ähniffen au uerM~ 
ftcf}tigen ift (?B®@; 26 II 10. 63 @;r\tJ. 6, u. (5;. (5;l)r. ~urcf: 
l)arbt, in merl). b. fcf}\l)eia. -3urtften\.lereini3, ~al)rg. 1903, C0. 31, 
=8. f· fcf}ro. vl. inU: 2210.499). IltUein mit inecf}t l)at bie 11. ,3n: 
ftana \.lon ber Iltnnal)me eine~ ~it\.lerfcf}ufbenß a6gefel)en. v\l13 
ber .ff:lägcr auf feiner ?Banf aufftaub \tJie feine Wcttoufcf}auer unb 
iicf} gegen bie nur 60 (5;m. \.lon berfe16en entfernte ?Barriere lel)ute, 
\tJar lebenfaU~ fein \.lettragi31uibrige~ merl)alten feinetfeit0, 3Ulna( 
ein \.lertraglid)e~ metuot nicf}t \.lor{ag. :na13 er a6er eine ®eTal)r 
erfenneu munte, bagegen f:prid)t einmal fein lugenbncf}e~ \lHter 
unb iobanu bie ®efd)\tJinbigteit mit bet ficf) ba~ gefä~rbenbe ~t= 
eigniß boU309; biefe ®efcf}\tJinbigfeit fcf}1iej3t bie lltuna~llte bet 
I. ~nftan3 au~, bau ber .ff:Iäget ~a6e edennen rönnen, baB auf 
ber ZReunlia~n et\tJaß in Unorbnung mar, unb bau et be~9a16 
feinen .ff:ör:per ~ätte 3urücf&ie~en f 0 Uen j ber ~rtenuuarfeit bet 
®efa9r infolge Lle~ C0turaeß fofgte unmitteluar bie ?Scr1e~uttg bei3 
.ff:{äger~; benn \tJie aui3 ben 8eugenau~fagen im C0traf\.lcrfal)ren 
l)erborge~t, fofgte hem C0tut3e hei3 erften jga9terß unmitteluar 
betjenige beS 3roeiten unb baß Iltnrennen beß ~otorfa9teti3 2ance, 
ber hen .ff:läger \.lerfe~te, unb alMr fo rafef), baa ber erftgeftiitöte 
U:a~ter, 06fd)on er fofort auffj)rang unb ftcf} unb fein mero aui3 
ber incunual)n entfernen \tJoUtc, ba3u uicf}t mel)t im C0tanbe mar. 
:tlaf3 enhUcf} ber .ff:läger fein Iinfei3 )Bein in ben 2uftraum ber 
ZRennual)n ~aoe ,,9immßfcf}fenfcm 1/ IaHen, roie ber ~ef(agte 
f>e~au:ptet, iit nicf}t ue\tJiefenj ba~ inacf}3ie~en be~ ?Beinei3 mat 
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offenoar eine gana un\tJiUfürHd)c mit bem mor1e~nelt \.ler6uu= 
bene ?Berocgung, bie 6ei ben gege6enen Umftiinben bem .ff:läger 
nicf}t 3um merfcf}ulben augetecf}net \tJetben fann. 

5. sma~ mm ben bem .!träger erroacf}fenen 6d)aben betrifft, fo 
oqeicf}uet bie \.lon ueiben mothtftanaen ar~ ~afi~ ber 6d)aben~: 
lierecf}nung angenommene ~)::pertife aI~ 6leiOenbe inacf}teile: 1. eine 
erl)elilicf}e merminberung ber U:untttonßfä9igteit be~ Hnfen ?Beine~ 
im .!tniege!enf, - bie )Beugung fei nur liii3 aum red)ten ~infel 
mögUd) ; 2. eine ge\tJiffe Unfid)erl)eit im ®eliraucf}e be~ Unten 
.ff:nie~, inßliejonbere aucf} liei ber ?Belaftung, info{ge ber 20cferung 
beß .ff:uiefd)eilienlianbeß unh bel' ®elenrfa:pfeI; 3. eine Iltnwatt~ 

f cf}aft auf fpiitere ~nt3ünbungen im .ff:niegefent, roelcf}e entftel)en 
fönnen burd) bie 1)(ei3un9 be~ ®elenfeß httolge ber a6gej:prengten 
.ff:nocf}en:partien unh ber nocf} im ®ereut nacf}roeii3baren .ff:nocf}ell" 
fj)litter. :nie C0d)lüffe ber ~)::perttfe (auten ba~in: 1. :tlie Iltrbeil~= 
fä9igteit be~ .ff:läger~ fei burd) ben liIei6enben inad)teU bauernb 
um 15-20 % \.lerminberL 2. :tlem .ff:liiger feien aUe ?Bemfß~ 
arten 3ur ~tfernung unb Iltu~üliung burcf} ben lietreffenben ~nacf}~ 
teil \.lerfcf}loflen, )uelcf}e ~rueit im .ff:nieen, ~rt(cttern \.lon 2ettern, 
intatte C0icf}erl)eit im ®ebraucl)e beß .ff:niegelenfe~ unb ftarfe )Bc= 
laftung he~felben erl)eiicf}en; iomU in~liefonbere aud) ber ?Beruf 
eine~ )!3aufj)englerß. 3. @:0 ueftel)e roenig lltui3ficf}t, ba13 f!cf}, in 
~ulietracf}t beG jugenblicf}en IllUer~ beß .!tlägerß, her lietreffcnbe 
bleilienbe iRacf}teil \.lerminbere. @:nblicf} fÜ9rt bie @:)::pertife in ~e= 
antroortung einer fpC3ieUen jgtage beß ?Beflagten aui3, bie mer: 
re~ungen beß .ff:läger~ ~a6en burd) beHen C0prung \lon ber ?Bant 
feine merfcf}(immerung erlitten, roe!cf}e \.lon ~inf!uf3 auf bie ®röae 
beß Meibenben inacf}teUß fei. Unter 8ugrunbefegung biefeß ®ltt~ 
ad)tenß unb liei bel' Iltuna~me eineß füllftigen ~aglol)neß \.lon 
5 U:r. roar bie I . .jnftan3 ba3u gefangt, einen 6feibenbcll iRacf}teH 
\.lon 5700 U:r. Ciä~rlicf}er lltußfaU bon 17 1/ 2 Ofo auf 1500 U:r. 
= 260 U:r., fa:pitaUjtert auf baß Iltlter bei3 .ff:lägerß 3ur 8eit 
bei3 UnTaUß) a1t3Unel)men, ben fie roegcn ber morteHe ber .ff:apita(~ 
alifhtbung auf 5000 jJt. unb \tJegen ~it\.lerfcf}ufben~ beß .ff:Iägerß 
auf ben eingeflagten ~ettag \)On 4000 U:r. tebuaiett l)at. ~ie 
11. ,3njtan3 ift an einer \ueitern lHebuftion gelangt, ~auptfiicf}Hcf} 
mit inücffid)t auf baß jugenbUcf}e Ilt(tet beß Stliigerß unb ben 
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Umftanb, baß er noef) wCil)renb einer lRei1)e bon 3a1)ren gar fein 
~infommen oeaie9cn 11)crbe, fowie mit ffi:üdjief)t barauf, bau (1)m 
noef) eine gan3e Sffnaal)( \lon ?Berufen offen ftel)e. ~ieie ?Bereef)" 
uuug erfd)eiut a(~ reef)tßirrtümIief) unb bem 3nl)alte beß CiratUef)en 
@utamtenß nief)t entfpreef)enb. ~enn au.6 bem re~tern ergi6t ftef), 
ball ber <;r,r:perte in feiner 'ta;ratton ber SJRinberung ber <;rrmerliß" 
fäl)igteit beß $f(Cigerß auf beffen jugenbfief)eß ~Uter unb baß grofle 
11)m noef) fretfte1)enbe Sffrlieitßfelb fef)on ffi:ücfflef)t genommen l)at, 
wie benn üoer9au:pt fonft bie ~unftionßftörungen be.6 .rettiegefenfeß 
l)öl)er oemedet \uerben ($faufmann, S)li. ber Unfaa\lede~ungen, 
2. ~(uff., <0. 422); 'ocr $fräger leibet alier 3ubem nief)t nur an 
biefen gemöl)nlief)en ~unmon.6ftörungen, jonbern e.6 fommt 'oie 
erl)eliHcl)c ~iß:pofttion alt @e(enfent3ünbungen mit fef)ltleren ~o(gen 
l)inau. <;rß barr bal)cr uief)t Mn ber <0ef)ä~unß ber <;r,r:pertife ao" 
gegangen werben, meßl)nlo - aIG SJRittel - eiue bauerttbe mein" 
berung 'ocr <;rrwerlißfäl)igfeit \lOH 17 f /2 % au ®runbe au fegen 
tft. SffIß fünftigeß (:ftnfommen tft mit ben morinftnuaeu 1500 6r. 
:pro 3al)r au @runbe au legen, ba eß fief) l)ter um eine Sffnnal)me 
tatfnef)Hef)er ~atur l)anbeH, olifef)on uief)t au berfennen iit, baß 
l)iemit ba.6 SJRinimum in Sffnfef)Iag geliraef)t wirb, bn.6 unter ben 
gegebenen Umftiinben 3u erll)arten iit. Um 111m l)ie ,Bett, wäl)renb 
melef)er ber $fICiger llOef) nief)ti3 berbienen mirb, 3u lierücffief)tigen, 
~mPfief){t ei3 fief) 'oie $fa:pitaIif aUon naef) ber ffi:ententalieUe für ba.6 
mUer bon 19 3al)ren boraunel)men, \)on bem an ber $fUlger 
icbenfaUß im <0tanbe gemcfen )uCirc, menn er nur 3um S)\'tnb~ 
werfer au.6ge6ilbet murbe, etma.6 3u berbienen. ~ür einen 19jCi9" 
rigen ergtlit fief) nun al>3 für eine jCif)r!tef)e ffi:ente \lon 260 ~r. 
erforberlief)e.6 $fn:pita( 5330 6r. 'tliefe.6 ,Ra:pital 1ft, ba ber $flä~ 
ger eß jef)on auf ben SJRoment be.6 UnfaUeß erl)ält, um 5 3al)re 
3uriicf3ubi.6fonttercn, wa.6, alt 4 % oereef)net, einen Sffli3lt9 \)on 
1066 ~r., o.1fo 4264 ~r. ergibt. S)ieau tommen l)ie Sffqtfoften mit 
157 6r. 50, ma.6 3ufnmmel1 4.421 ~r. 50 ~t.6. aU.6maef)t. 7ffiegen 
bei3 l)fer geringen morteilß ber $fa:ptta(a6~nbung ift lebigfief) eine 
S)eralife~ung auf 'oie eingeflagte <0umme \)on 4000 ~r. boqu~ 
nel)men. <;rin $fa:pit\ll unb nief)t eine lRente 3u3uj:preef)en, ent:pfiel)It 
lieft mit ben morinftanaen fef)on nu~ bem @runbc, met{ taut 3n~ 
f)aH be?3 Cirammen ®utnef)tenß 'oie ~aef)teHe fid) tn \)erfef)febenen 
,Beiten gnna bet'feftieben barjteUen rönnen, foba% eine barialile 
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lRente gef:proef)en luerben mÜßte; auef) Hegt ei3 gemif3 im 3ntereffe 
beiber ~arteien, ball ber ~aU t,eute feine enbgiHtige <;rrlebigung 
finbe. Sffn fief) luäre fremef) ber ,Buf:pruef) einer ffi:ente jtatt eincß 
$fa:pita(ß 6ei berartigen ~{nf:llrüef)en auf <0ef)abeneria~ au.6 $för~ 
:perberle~ung auf ®runb beß Sffrt. 116 (wie auef) Sffd. 51) Dffi: 
ftattf)aft (\lgL ?B®<;r 27 H ~. 504 i. f.), unb ber ?Bet(agte 1)at 
~eute auef) bai3 S)inberniß gel)olien, baß uoef) bor ben ranfonetfen 
Snftanaen lieftanb, ban er nämUef) feine <;rrflCirung für 'oie <0id)er~ 
Wellung a6gegeocn l)atte; inbeffen tft immerl)in nief)t erfief)trief), 
l)li er ber ~ief)erfteaung auef) mltntef) gemaef)fen ware. 

~emnad) l)nt bnß ~unbei3gerief)t . 
erhnnt; 

~ie S)au:ptlierufung bei3 ~ef1agten wirb aligewiefen, bagegen 'oie 
Sffnfef)Iuß6erufung bei3 $freiger.6 a1.6 6egrünbet erf(Cirt unb bemge" 
mCiÜ in Sff6Cinberung beß Urieili3 ber H. Sff:p~eUationßfammer beß 
Dliergerief)ti3 bt'ß $tantoni3 Bürief) i,)om 13. ~e6ruar 1906 ber 
~ef(llgte berurteHt, bem $fläger 4000 ~r. famt 5 % ,Binß feit 
20. ~e3em6er 1904 aU lie3al)(en. 

43. Arret du 25 mai 1906, dans la Gause 
Sooiete da Transports internationaux, der. prim., dem. reconv. 

et ree.) contre Ringaissen & Darbins, dem. princ., 
der. reconv. et int. 

Contrat da transport; commissionnaire-expediteur on agent 
de transport, Art. 448 CO. - DMaut de recours. - Pr8tendue 
prescription. - Transport par chemin de fer, Art. 4067 CO. -
Conv. internat. du 14 octobre 1890 "ur les transports de mar
chandises par chemins de fer, art. 25 et suiv., 30, 31, M, al. 1 
eh. 2; 45 al. 1; 37; 41, 50. Loi fed. du 29 mars 1893 sur les trans
ports par chemins de fer, art. 44 al. 1 ; 37 al. 2 ; 8 al. 1; M, al. 2 
eh. 1, 45 aL 1 ; 50. 

A. - La Sochlte Ringeissen, Angerer &: Darbins, agence 
de transports a Paris, s'etant chargee de l'expedition, a ses 
risques et perils, et pour le compte de Ia Societe des Mines 
du Val d' Anniviers, a Sion, d'un materiel d'usine electrique 


