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15. ~rteU uom 23. ~e6tU4f 1907 in E!ac9cn 
~tebd, ~l. u. I. ~er .• jU., gegen ~uo!, beaw. nunme~r beffen 

~oulUmjmaffe, ~et(. u. II • .Q3er.<~L 

Form und Frist der Berufung, Art. 65, 67 Abs. 20G. Eine Ver
besserung und Veränderung der Berufungsanträge innert der Bem
fnngsfJ'ist ist zulässig. ltlitteilung von der Berufung " Art. 68, 40 
OG. - Haftung des Tierhalters, Art. 65 OR. GrofJes Vej'schulden. 
- Entschiuligung bei Körperverletzung. Art. 53 Abs. 1 u. 2 OR. 
Verhältnis beider Bestimmungen zn einander; Stellung des BundeJ
gerichts. - Schmerzengeld. Art. 54 OR. 

A. ~llrc9 Urtet( I>om 19. Dft06er 1906 ljat baß Stantonßge" 
rid}t I>on ®raubünben erfannt; 

Unter teUmeifer ®utl)eif;ung ber tliigeriicgen ~~:pellation wirb 
.Q3et(agte :pflid}lig erWitt, bem ~Iliger a15 gefe~nd}em lBertreter 
feiner ~od}ter Dlga eine ~ntfd}libigung I>on im ganaen 4289 ~r. 
au be3al)len, wOl>on 1289 n:r. feit 31. WCai 1905 mit 5 0 I 

fliljrHcf) 3u I>eqinfen finb *. I \} 

B. .Q3cibe q3arteien lja6en gegen biefeß Urieil 'oie .Q3erufung an 
ba5 .Q3unbcßgerid}t edUirt. 

~ie St (Ci 9 e Ti n beantragt: 
1. ~aß .Q3unbeßgerid}t wolle t~r aUß ?1itt. 53 tlo,. 1 DtJe 

\1(5 ~ntfd}libigung für ben Wad}teU teifmeifer ?1iroeitßunfli~igfeit 
3780 ~r. aui:pred}en. 

2. ~erner wolle ba5 .Q3unbeßgcrid}t bie ~lttfd}libiguns auß. 
?1irt. 54 D:1l \)on 1000 ~r. auf 2000 ~r. er~öljeu • 
. 3. ~nb[id) mo.U: ba~ .Q3unbe~gerid}t ben .Q3ef(Ctgten Ctl1~a{tcn, 

bte ganae ~nticf)abtgungßiumme mit 5 % l:lom ~age bc~ Unfalleß. 
nn au l:lerainfen. 

4. ,3m übrigen woUe b\l~ .Q3unbeßgerid}t ba~ Urteil be5 Stan< 
tonßgericf)t~ 6eftlitigen, im 6inne iebod}, baf; bie ~lttfcf)libigul1g 
nUß ?1irt. 53 ?1i6f. 2 Dm \tlie sub Biffer 3 au I>eqinfen jei. 

~er lBertreter beß .Q3ef{ng ten, bem b\l~ Urteil am H. ~e:= 

* Die Entschädigung setzt sich zusammen aus: 3000 Fr. gemäss 
Art. 53 Abs. 2 Oft und 1000 Fr. gernäss Art. 54 Oft, 289 Fr. Heilungs-
kosten. (Anm. d. Red. f. Publ.) 

IV. Obligationenrecht. N° 15. 1~ 

~emßer 1906 3ugefteUt worben tft, ~at aunlid}ft (mit ~ing(t6e 
\)om 15. ~e~em6er) erflürt, er ergreife bie fe1ßftiinbige .Q3erufung 
unb bef)alte fid} \lor, bie genauere q3rliaifion innert nü~ncf)er 
~rtft etnauge6en. WCit ~in9aße \)om 29. ~eaember an baß Stan~ 
tonßgerid)t 9at er f ob(lItn folgenbe .Q3erufultgßantrüge geftellt: 

1. ~ie ~ntfd}libtgung~forberung ber Stlägertn aUß ?1i6f. 2 beß 
?1irt. 53 Dm QU~ bem ~itel If~rfd}werte~ ~orttommenJ/ jet eben" 
fallß mangelß rcd}tlid}er unb tatflid}lid}er ®mnbfllge 91iu3lid} n6~ 
aumeifen, e\)entuell gegenü6er ben I>orinftanalid}en ~ntfc9eiben gana 
hebeutenb au rebuaieren. 

2. .Q3eaüglid} ber ~tfd}äbigltngßforbemng ber Stlligerin \lU~ 
?1irt. 54 Dm jei bQ5 ?norltegen \)on grober U:uljrläfjtgfeit feitenß 
beß .Q3ef1agten au I>erneinen unb ferner feit3uftellen, bafi her ?1irt. 54 
Dm I>on ber ?norinftana bicß6eaüglid}, wie auc9 ßeaüglid} beß 
<tngeblicf)en ~uftretenß "feelifd}er 2etben ll unrid}tig angewenbet 
worben fei, fo b\lfi bie gef:prod}ene ~ntfd}äbigung \)on 1 000 ~r. 
minbeften5 nuf ben S)öd}ftbettag oon 200 ~r. au rebuaieren fei. 

C. ?1iuf eine ?1infrage beß ,3nftruftionßrid}terß, ob ber Stlligerin 
\)on ber .Q3erufung beß .Q3eflagten WCitteilung gemud}t worben fei, 
lj\lt bie .reanton~gertd}tßfanarei geantwortet, weber bie merufung5" 
erf(lirung nod} ber i)lad}trag feien ber Stlligerin 3ugeftefft worben; 
fie lei lebigHd} mittelft beß gewö~nlid}en ~ormu{arß I>on 'ocr :tat< 
fad}e ber .Q3erufung informiert worben. . 

D. ,3n ber ~eutigen ?nerf)\lnbluug ~aben bie lBertreter ber ~ar~ 
tden iljre ?1intrüge wiebet'l)olt unb gegenfeitig aUf®utljeif;ung bel' 
tigenen unb ?1i6metfung ber gegnerifd}en .Q3erufung Ilngetragen. 

~\lß .Q3unbeßgetid}t aie9t i n ~rwa 9 ung : 
1. ,3n formeUer .Q3e3ie~ung ift I>omft oll bemerfen, bau emd} 

bie .Q3erufung beß .Q3etlallten red}taeitig in geljöriger ~orm eiuge~ 
legt worben tft. ?menn aud} bie erfte ~inga6e, I>om 15. ~e6emßer, 
nie iScrufung51lutriige no~ nicf}t ent9ielt unb erft a15 ~(nfünbi< 
gung ber merufung aufoufaffen ift, fo finb bocf) bie .Q3erufuugß~ 
4lntrligc innert nüi}lid}cr ~riit beim StQl1tonßgericf)t etngereid}t 
l\)orbeu, unb baß genügt aur ~ormrid}tigfeit ber .Q3erufung. ~a~ 
®efe~ l:ler6tetet eine lBer6efferung unb iSerlinbcrung ber .Q3erufungß~ 
erWirung innert ber .Q3erufungßfrift ntd}t. ~(tgegen l)litte mol)l 
forrefter\l.leife, gemüfi ?1irt. 68 D®, bie fautonale ®erid}tßftelle 
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b~r st:fage:pQrtei €lUd) \)om .Jn9aHe ber !Sernfung bCß ~ef{agten, 
md)t nur \)on ~er 'tatfad)e ber ~ernfungßerf{iit'Ung IDeitteUung 
m~d):~ foUen, )1)ie benn über9au:pt ~rt. 40 ~bf. 1 O@, wonad) 
I/bte Tur bQß ~unbeßgerid)t beftimmten med)tßfdJriftenl/ in to:ppe{" 
ter :rußferti~uitg einöureid)en )inb, ge)1)is aud) für bie .Q3crnfungß" 
erf~at'Ung gilt. (lBergt ~rt. 44 bes ~ a fn erfd)en lBorent)1)urfß 
un~ ~rt: 68 .beß <fut)1)urfs beß .Juftiabe:partementß.) jnbeffen 
~er!~ag bte ~ußerad)tlaffung biefer lBorfdjriften an ber ÜiormgüI::: 
ttafett ber .Q3erufung nid)tß au iinbern. 

2. .Jft bemnad) Quf bie 6treitfad)e im ganacn Umfange bel' 
.Q3erufungßa~träge ei~utreten! fo ift 9infidjtnd) beß bem q31'oaeffe 
3u @runbe hegenben :.t.atbeltanbeß 3u bemerfen: :Die am 15. IDeiiq 
1896 geborene st:liigerin, OIga miebel, 'tod)ter beß 'ta:peaierers 
IDea): !1tiebel in :DaIJoß, fnm am 27. Oftober 1904, abenbs 
atfta um 7 U9r, in bie st:üdje bes meftaurantß .Q3uol in ~a\)oß 
buß eine Üirau ~anner alß q3ädjterin beß (urf:prüngUdjen) .Q3e; 
nagten .Q3uol, IDee~germeifters in :DQ\)oß, betrieb; fie foUte bort 
baß ~benbeffen für einen bei i9ren @Itern )1)09nenbe st:urgaft 
90fen. :Dn fie ein )1)cuig )1)arten muste, fet\te fie fidj auf einen 
6tu9L :Der an11.1efenbe groue ~unb beß .Q3efLngten fnm auf fie 
au . unb legte feinen st:o:pf in i9ren 6d)oS, 11.1orauf fie i9re ~anb 
aut ben .reo:pf bes ~unbeß legte. q3Iötlid) fd)rie bie st:Uigerin au~ 
unb lag mit blutüberftrömtem @eiid)t am ~oben, 11.1ä9renb ber 
~unb aUß ber st:üdje fprang: er 9atte bie st:Liigerin in bie red}te 
m!ange gebiffen. ~er fofort gerbeigerufene ~röt Dr . .Q3uo[ n(t9m 
fofgenben <Statuß auf: ,,1. @roue f(tffenbe ?munbe biß auf ben 
"st:nodjen i)on ber IDeifte bel' red)ten Wafenwattb airta 7 ~ettti::: 
"meter (mg im ~ogcn nad) llu%en IJerlaufeub. 2. ~ie Wafenwnnb 
,,11.1ar burd)6tffen, .Q3[ut ftrömte aUß bcm red)ten Wafen(od). 3. 
,,~rei freinere tiefe ?munben unter bem redjten ~uge, aUe biß 
,,(tuf bell $tnoel),en, bie fleinjte bai)on, (tUt 11.1etteften nad) (tunen, 
"gelegen, 11.1ar 3trfll 2 ~etttimeter lang. 4. m!unbe unb 6d)ür" 
",fung. bes obern ~ugenHbeß.'1 @r beßin~3ierte Me ~unben, nii9te 
bte groute ba\)on teil)1)eije öu unb (egte einen nfeptifd)elt ?Serbnnb 
alt. ~m niid)ften IDeorgen fanb er ftarfe <Sd)weUung unb )Rötung 
ber gan3~n ~acfe, baß ~uge sClna berfd)11.1oUen unb blaurot, 
ftarfe~ Üiteber unb <Sd)ütteffroft. @e11.1iffe Si)mptome aeigten, bau 
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bie IDeu6fulatur in bel' ganaen ~ußbeljnung meljr ober weniger 
bom st:nod)en I06geriffen 11.1ot'ben luat'. ~aß Üiie6er ilJurbe erit 
burd) ~infpri~ung IJon 6tre:ptofoffenierum 3urücfgebiimmt. :Die 
llliunben l)eHten Iangfnm. ~ie Waljt an bel' untern llliunbe mu~tc, 
ov11.1oljI ~um ~6ffuf3 genügenb Öffnung gefaffen 11.1orben war, 
teil11.1eife entfernt \uerben. ~ie ?munbe ljeilte :per @ranuInUon. 
~m 20, WOIJcm6er tonnte bie st:lägerin nIß geljeilt angeieljen 
)1)erben, nur nm untern ~ugenranbe blie6 eine 9arte, 61äuCid)rote 
@efd))1)ulft aurücf, bie .reUigerin fd)ielte mit bem red)ten ~Ugf 
unb lonnte nid)t {efen, )1)eiI fie bo:ppeIt fat;. @ine Unterfud)ung 
bes ~ugeß burel) Dr. :t>önö ergab ?Serle~ung bCß untern ~ugen~ 
musfe(ß. ~m 20. bis 25. :Deöember fam eß ~ur @ul1eid)ung unb 
~bforption bCß ljnrten 'tumorß; ber ~bfaeu enHeerte fiel) unb e~ 
blieb nod) meljr ober )1)eniger <seftetion für längere Beit. IDeHte 
.JClnuClr 1905 entfernte Dr . .Q3uo{ me9rere fleine .renod)enfplitter, 
bie \)om untern Orbitafranb 9errü9rten, 11.1orauf bie <Sefretion 
nadjliejj unb bie illiunbe fiel) rafdj fd)lou. 2aut @utad)ten Dr. 
.Q3uoI, i)om 18. Üiebruar 1905, ift "baß früljer fd)öne st:inb in" 
"forge biefer Warben für fein ganaeß 2eben ftllrf entfteUtI/; l1e~ 
"ift ferner feineß)1)egß nUßgefd)loffett, bn~ fid) nad)trägIidj ntdjt 
"nod) 6törungen \)on 6eiten ber @efidltßnerIJen ober bes ~ugeß 
lIeinfteUen werben. II Dr. :Dön3, bel' fpeaieU bie ~ugen ber st:liigerill 
unterfud)t 9atte, faute fein @utad)ten, d. d. 20. ~e&rullr 1905, 
ba~in aufnmmen: 1. :Die 6eljfd)lhfe beß red)ten ~ugeß fei ntd)t 
i)eriinbert 11.1orben; 2. bie burd) bie WCußfeUä~mung ~erborge::: 

rute ne .Q3e11.1egungßftörung fei lIie~t" nitgeaU \)crfdj11.1unoen; 3. 
i)Or9anbene f!eine (!atente) 6törungen im @!eid)ge11.1id)t ber 
~(ugenmußfeln, fQ11.1eit fte bom UnfaU abljä.ngen, )1)erben 
lI11.1aljrfdjeinIid), bod) nid)t fid)rr", IJerfdl)1)inben unb feien ~raf::: 
tifel) o9ne große ~ebeutnng; 4. nitd)triigHel)e st:omvHrationen 
feien mögIid); 5. bie $trägerin erleibe burdj bie @ntfteUung I!tnen 
bebeutenben ~RCldjten. maß im q3roaeffe (IJon ber I. .J'ttftana) ein" 
ge90lte @utadlten ber Illrate Dr. ~pengler, Dr . .reornmann unb 
Dr. 6d)ibler ettbliel) entljielt folgenbe <Sd)lüffe: ,,1. @ntaünbungen 
"infolge be~ UnfaUes finb feine IJorljanben. 2. @ß ift 3)1)ar übernU 
If Warbenbilbung eingetreten, bie entftanbenen Warben finb aber 
IInod) nid)t ullber&nberlid), unb eß fönnen bager nodj nad)trä.g" 
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"Hdj Jtomplifationen l)on .seiten beß ilCafengangeß redjtß unb 
"be~ :tr{mennafengange~ redjtß auftreten. 3. @~ 1)anbeft fidj um 
"eine bauernbe @ntfteUung, \ue(dje bi~ ie~t im wefentrid)en eine 
flfo~metifdje ilt; biefe @ntfteUung fann fid) l)erminbern, rß fönnen 
"aber audj bie sub 2 genannten $tomplifationrn auftreten. 4. :Der 
1,91arbenffect bel' rcd)ten J)orn1)aut ift ein aUer :Reft einer längft 
lIabgefaufenen @ntaünbung unb 1)at mit bem UnfaU nid)t~ 3U 
"tun. 5. :Der ~red)ung~fel)rer be~ red)ten I!(uge~ tft angeboren. 
,,6. SDie <sel)fdjätfe be~ redjten I!(uge~ Hieb unberüI)tt unb ift 
I,normal. 7. :Die butdj €)djmädje beß untern fdjiefen I!(ugenmu~~ 
"ter~ bebingte leid)te <Störung im Bufammenarbeitcn beiber 'Kugen 
"ift aur Beit praftifdj (1)ne jeben !Befang unb wirb l)orau~fid)mdj 
"bei m:u6b1eiben bon JeompIifationen bare fd)winben. 8. :Die ?rrage 
"ob ~nb inmiew:it b~e aur Beit im, wefentHdjen rein fo~mettfd)~ 
,,@nt)teUung fpcderl)tll ebentueU bte @r\l,)erMmögHdjfeit beein. 
"träd)tigen \l,)trb, 1)ängt bon ntd)t mebi3intfd)en Umftänben unb 
,,@efid)t6punften ab, unb liegt fondt beren lSeant\l,)orfung nad) 
"unierer m:nftd)t nid)t in ber .stompetena biefer @.rpertife." :Die 
~lägerin muute ber .störperberle~ung wegen bie <Sd)ule w(;1)rrnb 
mel)r a(~ brei smonaten berfäumen; fte murbe nad) bem folgenben 
\Sd)uljaI)re (1905/1906) nid)t promobiert. smit ber uorHegenben 
am 31. smai 1905 1)ängtg gemad)ten strilge macl)t nun be~ 
mater ber ülga 91ieoel namenß biefer ben SJ)te~germeifter lSuol 
- an belfen €)teUe im 2aufe be~ ~roaeiic~ feine stonfur~milffe 
getreten tft - al~ ~ier1)alter, gemäß I!(rt. 65 ,091, I)ilftbar, wo. 
bei er l)eute nod) bie ilU~ ~aft. B erftd)tlid)en €)d)abenerfil~an. 
fprüd)e lutfred)t 9äU. 

3. :Der (urfVt'Ünglid)e) lSeflagte beftreitet nicl)t, aus m:rt. 65 
~91 ~aftbilr 3U fein; er 9at aud) I)eute, unb ge\l,)if3 mit m:edjt, 
bte @tnrebe be~ Selbft\)erfdjurben~ bfr stlägerin faUen laffen. 
<Sein grunbfä~lid)er Stanbvunft ge9t uielme1)r tn erlter 2inie 
ba9in, e~ faUe iI;m fein grobe~ mer;d)utben aur 2a;t; be~ meitern 
beftreitet er, bau ber strägetin \l,)egrn erfd)wcrten ?r0rtfommenß 
ein Sd)abenerfa~ 3ufte1)e. :Da Me ?rrage be~ @rabes be~ mer. 
fd)u(ben~ für ~en @ntfd)äbigungßanf:prud) ber striigerin in me9r. 
fad)er lSeoieI)~llg präjubi3teU tft, empfieI){t ~ fid), borab biefe 
~rage au prüten. J)tebei ergi6t fid); ~ie morinftana nimmt tn 
tatfäcl)Hd)er 18e3ie9ung an, 11 bau ber lSef(agte feinen J)unb ills 
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"ein unberfrautes, bifilge~ ~tet" fennen muute", unb fte beurteilt 
ben ?raU bar,in, bau ber lSeflagte in ber ?Eerwal)rung unb lSe. 
<luffid)tigung bes S)unbeß nid)t nur nidjt bie etforberIid)e, fonbern 
über9aupt feine Sorgfalt angelUenbet 1)abe. Bu Jener erften 'l{n~ 
nal)me ift bie ?Eorinftaua offenbar auf @runh ber Beugenau~. 
lagen gelangt. m:U6 bieien 1ft, in @r9än3ung be5 :tatbeitanoes, 
~erbor3ul)eben: ~ad) ben I!(usfagen bel' Beugen ,3afober, S)art. 
mann, ~iebermann, 2~)bi(t @fd)maun unb ?rrau a:affifd) tft rid)ttg, 
bau ber S)unb bes lSeflagten ßftet'~ biU; er 1)at bie ?rrau unb 
ben .stna6en beß 18eflagten gebiifen, ferner brn Beugen ilCieber. 
mann unb (bor etwa 2 1/ 2 3al)ren im @efid)te) ben Beugen 
S)artmann, enbIid), etma im smai ober 3uni 1904, bie Beugin 
2t)bia @jd)mann (in bie red)te S)anb); nadj bem Beugen stirel). 
meier 1)at er "bOt ungeYiil)r 3mci ,~al)renJJ, als ber Beuge inß 
ffieftaurant lSuo{ eintrilt, gefd)nappt, aIß ber Beuge t1)n ftretdjefn 
wollte. illienn nun aud) ?rrau lSuo( ge6tffen worben fein foU, 
weil fte ben J)unb al1d)tigte unb er nid)t ent\l,)eid)en fonnte, unb 
ilCiebel'mann, weil er ben J)unb genectt 1)atte, 10 iit bod) bie 
tatfad)Hd)e <Sd)luufolgerung ber ?Eorinftiln3, ber fraglidje S)unb 
fei biHig unb unbcriraut, entfernt nid)t aftenwibrig. :Dann muü 
<tber ber ?Eortnftana aud) in il)rer red)m~en €)d)IuafoIgerung 
()eigetretett \l,)erben, baa ber ~ef{agte gar feine €)orgfart in ber 
?Eet'wal)rung unb ~eauffid)tigung biefeß bie smenfd)en gef(1)tben. 
ben :tiereß ange\l,)enbet 1)at: er lieu e~ frei unb o1)ne smauIforb 
~erumlaufen an ,orfen, an betten uieIe smenfd)en unb befonber~ 
<lud) Jtinber l>erfel)ren, unb baß, obfdjon er bom Beugen 3afober 
(S;leUge1)üIfen in :Dabo~) nad) lSe1)anblung bel' 1JiiUe ?rrau ~uol 
unb ~iebermann barauf aufmcrffam gemad)t worben mar, Cß 
wäre beffer, er würbe ben J)unb wegfd)affen, bebor e~ etm(tß 
fd)limmere~ gebe. :Der Umftanb, baa ein ponöeilid)e~ @infd)reften 
wegen bCß S)unbe~ nie erfolgte, tft bem gegrnii6er o1)ne lSebeu. 
tung. @6enfo\l,)enig fann fidj ber lSenagte bamit entfdjulbigen, 
ber S)unb I;abe nodj niemanben angefilUen, er l)abe nur gebiffen, 
wenn man (1)n gerei3t ober geftreidjelt 1)a6e: gerabe ber Umjtanb, 
baa ber S;lunb beim <5treicl)eln biffig wurbe, muf3te ben lSefIilllten 
aur ?Eorfid)t ueranlaffett, ba erfal)rung$gemäu uiele 2eute bie @e
iuo1)n1)eit l)aben, frembe J)unbe, um i1)nen tl)re ?rreunbHd)feit 3u 
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acigen, ober um fie l>ertraut au mcu'fjen, 3u ftreicf)efn. ~in berar: 
tige~ :tier burfte in~liefonbere nicf)t in einer ®irtfd)aft gefaffen 
werben, wo l.lide 53eute l>erfeljren. vaß merljaltell beß !Bef1agten 
ftent fid) aIß fcljr grobe %aljrliiffigfeit bar, 0\1 iljn bie nlie'oel'~ 

ljoUen mi~angriffe be~ ~iel'eß 3u fd)arfel' lBeaufildjligung unb 
mel'waljrung, minbeftenß 3um merfeljen t-e~ ~)unbe~ mit einem 
imaultoro, ljäUen l>eranlajfen foUen, unb er j'tcf) inßoejoubere auel} 
oewu~t fein munte, bai3 S'dunbeoijfe, roegen bel' bamit berounbenen 
@efaljr bel' mfutl.lergiftung, {eid)t feljr fd)werer matur fein fönnen. 

4. 1illuß nun bie %oIgm bel' störperl.ler!e~ung unb baß >maß 
bel' bel' stlägerin geoüljrenben ~ntld)iibigung betrifft, 10 trennen 
ficf) bie ftreitigen q30ften - bie l>on feiner bel' q3arteien ange~ 
focf)tene ßufprecf)ung l.lon 289 %r. oetrifft bie 5)eihmg~foften -
in %orberungen wegen öfonomifd)er iHacf)teUe auß bel' edittenen 
st~r:perl>er{e~ung (~(rt. 53 mbj. 1 unb 2 DiR) unb \Jorberungen 
auf 'Scf)mer3engelb 1mb fonftige @enugtuung (mrt. 54 ,oSt). 
:nie jtlägerin ljat i9re @efamtentfdjäbigung~forberung (aogefet,Jen 
l>on ben 5)eilung~roften) tn brei l.lerfcf)iebene q30ften aerlegt unb 
au~ Illrt. 53 moj. 1 unb 2 unb &rt. 54 je eine oeftimmt oe~ 

aifferte oei onbere ~orberung * geHenb gemacf)t, unb es fragt fief; 
nun Mr aUem, inwieweit bas .!Bunbe~gerid)t an biefe ßerfegung 
unb lBe~ifferung geuunben ift unb inwieweit es über bie ein3e!nen 
'{5often f)inall~geljen unb Iebiglidj bie nocf) aufrecf)t erljaltene @e" 
famtentfd)äbigungsforberung berücffid)tigen barf. ,3n feinem Urteil 
\lom 9. %ebruar 1906 in 'Sadjen 'Spmf)er unb mafer gegen 
q3eer, Revue 24 mr. 60, ljat ba~ .!Bunbe~gerid)t in einem äl)n= 
Iicf)en %aUe ljinfid;tlid) 'ocr mrt. 50 unb 55 !OSt aUßgerüf)rt, e~ 
fri an bie ßedegung 'ocr mnf:prücf)e gebunben unb fönne nicf)t 
au~ &r!. 55 eine gröuere ~ntfcf)äbigung, al~ bie l>edangte, au~ 

f~recf)en, im Staf)men bel' @efamtforberung, ba bie &ni~rücf)e 
au~ Illrt. 50 unb auß Illrt. 55 if)rer red)tltcf)en mntur nad; l>cr" 
fcf)ieben feien. &nberß \lerljärt es fidj nun jebenfaUs, wenn auel} 
l>ieUeicf)t nicf)t mit ben mnfprücf)en aU6 mrt. 54 gegenüoer ben:: 
jenigen au~ mrt. 53, 10 bocf) mit ben &nf~rücf)en, bie auf @runo 
bel' oeiben &bfä~e beß mrt. 53 geforbert l\lerben rönnen unb 

* 3000 Fr. aus Art. 33 Abs. I) 3780 Fr. aus Art. 53 Abs. 2, 2000 Fr. 
aus Art. M OR. (Anm. d. Red.f. Pabl.) 
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~ier geforbert l1)orben lin'o. weit iljren beiben lBegef)ren auß 
mrt. 53 macf)t bie jtlägerin einen ~cf)abenerfa~anf~rudj wegen 
bel' öfonomifcf)en m:acf)teHe, bie i1)r aU6 bel' stöqml.lede~ung er, 
wacf)fen, gertenb ; unb menn fte nun baod einen &nf:prucf) unter 
mnrufung einer nidjt 3utreffenben @efe~eßfteUe ocgt'Ünben wm, 
fo fnnn iljr ba~ ntdjt fdjaben unb tann bel' mid)ter baran nicf)t 
gebunben fein. mUerbing6 tft bel' midjter an bie .!Begeljren ber 
~arteten geounben, unb barf er nicf)t einen jtlageanfprucf) 3u= 
f~redjen auf @run'o eine~ @efe~e~artiter6, melcf)er ein lBegeljren 
\lor'UI~ie~t, ba~ im q3r03effe gur nicf)t gefteUt Worben ift; unb 
aUerbings ljat ba6 .!Bunbe~geridjt f~e3ieU t-ie <5treitlucf)e nur im 
Umfange bel' \,)on ben q3atteien gefteUten mnträge 3U überprüfen 
(&r1. '79 mof. 3 D@). mUein inner1)af6 bieler &uträge beroegt 
j'tcf) bns .!Bunbe~geridjt frei, oljne an bie iRecf)t~oegrün'oung bel' 
q3arteien gebunben 3U fein, unb e~ 9at in~oefonbm aud) frei au 
~rüfen, 00 es bie lBerufung~an1räge 3ufammenfaffen unb im 
maljmen bel' 3ufammengefafjten mnträgc bie 'Streitfacf)e beurteilen 
barf, ober 00 eß an jeben ein3eInen .!Berufungsantrag geounben 
ift. mucf) für ba~ .!Bunbe~gerid)t gilt bel' 'Sa~f "bau unöutreffenbe 
"Stecf)tßau~füljrungen bel' q3arteien biefen nicf)t fd)ilben rönnen, 
"inbem e~ genugt, menn biejenigen :tatfa~en l>orgeorad)t werben, 
IImeldje bie redjtIid)en :nor\lUsfe~ungen be~ elngeflagten ~{ttfprudj6 
"bilben; benn bie mecf)t~anroenbung tft <5adje beß iRtcf)ters; er 
,,9at l>on &mt~ wegen bie ~ubfLt\tttion be6 l>on ben q3arteien 
,;l>orgefegten 5tatoeftanbei3 unter bie 3utreffenbeu gefe~[icf)en .!Be~ 
"ftimmungen \,)or3uneljmen". (.!B®~ 21 'S. 1079 ~rm. 3.) 
:tliejer ~aU trifft nun ljler, foroeit bie jt(ägerin ~tfcf)äbigungß= 
nnf:prücf)e au~ m:rt. 53 gettenb macf)t, au ! i9re gefamten Stedjt6~ 
au~füljrungen laufen barauf ljinau~, eine ~ntfcf)abigungf bie ricf)~ 
ttgerweife unter mrt. 53 &ur. 2 au fltofltmieren ift, au~ bem 
@eficf)t~~unfte beß m:af. 1 eod. ölt begrünben; t'~ ljanbeH fid) 
il(jO [ebigUdj um bie ~nrufung einer un3utreffenben @efeße$fteUe, 
um eine unri~ttge Stedjt6au~füljrung, unb 9ieran fann baß 
lBuubesgeridjt nidjt geounben fein. ~nbem nämlid) bie strägerin 
@;rfa~ für bie mad)teile glinaltdjer ober teiIweifer &rbeit6unfCi1)ig: 
fett \ledangt, oegrünbet fie ba~ bamit, fie fei infolge i1)m ~nt~ 
fteUung im ~rwerb ge~emmt ltnb ipeaieU überaU, wo e~ auf 
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ileiffung mittelft i.Repräfentation anfomme, oeitnd)teiHgt unb 3urM~ 
gcfe~t. &ß ift nun trar, baB eß fid) ~ietiei nid)t um eine ?llr6eit~" 
unfa~igfeit 9nnbeIt; bie ~ü~igfeit ber Jtlügerin, 3u arbeiten unb 
au et\"ocrtien, ift nid)t aufge~06en ober 6eeintriid)tigt, l1.1enigftenß 
aur ßeit nid)t; fonbern ber tlon i~r geltenb gemad)te @efid)t~" 
:punft betrifft baß erid)roerte ~ortfommen infolge bel' &ntfteffung 
unb fiifft alfo g'ln3 unter ?lltif. 2 beß ?llrt. 53 ,09(. 

5. 3ft bemnad) bie tledangte @ntfd)iibigung au~ ?llrt. 53 
?ll6f. 2 im lRnl)men bel' @efnmttorberung tlon ~r. 3780 + ~r. 3000 
3U beurteilen, fo ift eß 3unüd)ft ~atfrage, 06 unb inroieroeit bie 
Jtragerin burd) ben ~i13 unb bie ie~ige 9lar6e entftetlt fei. :nie 
mortnfta.n3en ~a.6en aur ~eftfteffung l)ierüoer auf Me bei ben 
?lWen liegenbe q3l)otograpl)ie bel' SUiigerin a6geftefft, unb eine 
~emiin9elullg biefeß mOtgel)enß tlor ~unbeßgerid)t tft a.ußge~ 

fd)loften; inßbefonbere tönnte baß ~unbeßgerid)t nid)t, roie bel' 
mertreter beß .?Befragten cm3unel)men fd)eint, fef6ft einen ?llugen" 
fd)ein beß ffiCübd)enß tlornel)men; ba.ß ~unbeßgerid)t tft tlielmel)r, 
l)infid)tHd) beß ßuitanbeß ber Jtlagerin tlor unb nad) bem Un~ 
faUe, auf bie ~eftiteffung bel' morinftana cmgeroiefen. ?ll(ß ~o(gen 
ber @ntfteUung fel)en bie morinftanaeu mit lRedjt @infd)rantung 
beß Illrbeitßfelbe~ unb bel' S)eiriltßmßglid)teit an. ~eibeß finb ~af" 
toten, bie ein erfd)roerteß ~orttommen bel' .I'r(iigerin bebeuten. ~ie 
?lI6roägung bel' @utfd)abigung t)at an S)aub bel' - in 0'rwagung 2 
mitgeteilten - @utad)ten, inßliefonbeu beß gerid)tlid)en ®utad)~ 
ten~ , au erfolgen. :nanad) l)anbelt eß fid) nm ?lI6roägung tlon 
Sm:ponberabilien unb tlon \ffiat)rfd)einIid)feiten. Sn ?lln6etra~t beß 
fd)roeren merfd)ulbenß beß .?Benagten (?lIrt. 51 ?lIbf. 1 ülR) ift 6et 
bel' ?lIbfd)ä~ung el)er ~od) ~u gel)en, unb es ift aud) 3u berücf~ 
fid)tigen, ba13 eine tünftige tfeine metminberung bel' @rl1.lerosfäl)tg~ 
feit 6ei ben tlieUeid)t eintretenben stom:plifationen nid)t außge" 
fd)loflen ift. Sn .?Berücffic9ti9un9 aUer UmfHinbe erfd)eint eine 
@rt)ß~ung bel' @ntfd)äbigung auß ?llrt. 53 (?l'Clij. 2) auf 4000 ~r. 
angemeffen. 

6. ~ei bel' Q3emeffung beß 6d)meraenge!bes unb bel' @enug_ 
tuung, ?llrt. 54 ü~, finb einerfeits wieberum baß fdjroere 'mer~ 
fd)ulben beß ~etlagten, attberfeits bie 6d)roere ber mede~ung ber 
Jträgerin unb bie @rö~e bel' 6d)meraen, enbUd) aud) bit' :pf~d)t" 
fd)en ileiben - merminberung bel' ilelienßfröl)lid)feit -, bie Oie 
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stIägerin außgeftanben t)at unb nod) aUßitet)en wirb, 3u 6erücr
fid)tigen. ~ie morinftnlt3 ~at biefen ~aftoren burd) bie Bu~ 
f:pred)ung l)on 1000 ~r. nid)t genügenb lRed)nung getragen; tlielmel)r 
red)tfertigt fid) eine @rl)öl)ung biefer @ntfd)abigung auf 2000 ~r. 

7. ~ei bel' ßin~frage, bie enbIidj nod) beftritten ift, tft au 
berücffidjtigen, bag bie 3ugefprodjenen @ntfd)äbigungs6etriige auf 
ben ~ag beß Unfaffeß 6eredjnet finb. ~al)er l)at aud) bie mer
ainfung l)on i)iefem ~age alt 3U laufen. ~ie Unterfcf}eibung ber 
morinftana, bie bie @ntfd)1ibigung auß ?llrt. 53 (?ll6f. 2) nid)t 
tlerainßlid) ertliiren roiU, rodt e~ fid) um fünftigen 6d)aben 
l)anbre, ift au~ bem @runbe unridjtig, roeil elien biefe @ntfd)abi. 
gung auf ben ~ag bl'~ UnfaUeß 3urüdbißfontiert roirb. ?lIud) 
roiberfvtidjt bie meröinfung erit tlon bcr 6treittjängigteit an bel' 
q3ra):i~ beß Q3unbeßqerid)tß. i'3ielmetjr ift bie ganal' @lt~d)abi. 
gung~forberung llom ~a.ge beß Unfaffeß an mit 5 Ofo 3u l)er3infen. 

~emnad) l)at bM .?Bunbeßgerid)t 
erhn nt: 

:nie .?Berufung beß ~enagten rotrb n6geroiefen, bagegen bie
jenige i)er Jträgertn bal)in alS begrünbet erf{iirt, ba13, in ?ll6. 
anberung beß UrteU6 beß Jtnntonßgertd)tß tlon @rauoünben l)om 
19. üho6er 1906 bie ber Jtlagetin 3u be3a~(enbe @ntfcf)iibigung 
auf 6289 ~r. famt 5 % ßinß feit 27. üttober 1904 erl)ßl)t roirb. 

16. ~tfdC ~~m 8. ~iir~ 1907 in 6ad)en 
~. ~. «,rf(tt ~UWtt ?BelL, sm.~jtL u . .?Ber.~JtL, gegen 

~iicijtUgtf, JtL, \ffi.~~etL u. Q3er •• ~efL 

Einfache Gesellschaft behufs Einkaufes von Eiern, oder Kauf? 
Art. 524 Abs. 1 OR. - Anspruch des geschäftsführenden Gesell
schafte!'s auf Ersatz des Anteils des Mitgeseltschafte1's am V IJrluste; 
Haftung des geschäftsführenden Gesellschafters. Art. 537, 538 OR. 
Unzulässigkeit von Nova vor Bundesgericht, Art. 80 OG. 

A. ~urd) Urteil l)om 10. ~eaember 1906 ~at baß ?lIppeUa~ 
tioußgerid)t beß stnntonß ?Bafel~6tabt folgenbeß, bie st("ge unter 
~erid)tigung ber ßinß6ered)nung gutl)eiuenbe Urteil be~ ßitli[~ 
gerid)tß ~afef~Stabt tlom 26. üftober 1906 beftatigt: 


