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tinf4d;!en ~t'Ud;!6Qnbei nil~e3u 94n3 be~oben werben, wie benn 1Uld;! 
her .ftl{tger bereit ift, fid> mit einer ~tfd;!{t\)ilJung 3u begnügen, 
bie IUlf ber ~nn4~me einer bl06 100joigen 3nbaUbitdt &eru~t. 
~~ ift bil~r bur~au6 begreifIi~ unb lann bem .1tfdger lueber a(j 
S~ifane nod;! al~ Unbernunft angered}net werben, bau er fid;! -
g{eid> roie übrigeM erfa~Tung~gemdB no~ bieIe (m\)ere ~t'Ud)~ 
lei\)enbe - 3ur ~6roenbung fineß foId;!en, relatib geringen Sd;!a~ 
be~ ben mit ber Operation berbunbenen ®efa~ren unb ~ef~wer~ 
ben ni~t au~fe~en wUr. ~~bann aber fann i~m bie~. na~ hem 
®e'\lgten au~ im ~5n1ereife ber ~ e t I Cl 9 t e n ni~t 3ugemutet 
lUeTben. 

4. - ~lt~ \)en borite~enben ~rroagungen ergibt fid> o~ne 
weitere~ bie grunbia~li~e m3ie\)er~erfterrnng b~ erftinitan3U~en 
UrteiI~. :DClbei ift ill~befonbere mi,t ber eriten ,JnftCln3 bon bem 
~etrilg ber mutmai5li~en ~nuerbßein6uBe (2335 ~r.) ein ~b3U9 
für ,8ufail au mCl~en, anberjeit6 aber \)er !Bef(Clgten ein ange:: 
meifener !Beitrag an bie .~often ber ~nf~affung unb 1Jteparatur 
non iBrud}bänbern ,luf3ueriegen. :Da e~ fi~ nun ~iebei ni~t um eine 
mat9l'matif~ genane ed>aben~ßered)nullg, fonbern, roie bei jeber 
~bi~a~lIng 3ufünftigen S~aben~, um eine tna~rfdJeinUd}feite" 
red)nung, bea"'. um eine ~ilriltion nllt9 freiem ri~terlid)em ~l'~ 

meilen 91lnbeIt, fo fit 'oie bem SCldger aufommenbe ~ntf~abigung 
(tUt bell runben iBetrctg l)on 2000 ~r., neoft ,8in~ bom ~ilge 

nCl~ ~em UnfaU illt, fejt3uie~en. 

SDemnild) ~nt ba6 ~unbe~geri~t 
erfannt: 

,3n ®utljei§ung ber ~aufung unb in ~ufl)ebung beß ange" 
fOd)tenen Urteil~ lt'irb bie ~ef{n9te aur meaa~lun9 bon 2000 iJr. 
ne'6ft 5 % .8inß fett bem 31. X>eaemoer 1910 an ben St'lliger 
berurtdlt. 

6. Haftpl1ieht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. NO 39. 

39. ~ri( ~" II • .Jtou.6fdr.., .... 12. ~ni UU2 
in SCld;!en ~j, ~efL u. ~er.=Jtl., gegen 

~., Stl. u. ~er.s&fl. 

Art. 6 FH6: Ist der Verletzte, det' fnihel' regelmiissig den Bei-uf 
eines Ji'uhrknechtes ausgeiibt hat, nU1' vorübergehend zur Zeit 
des Unfalles als Handlange1' um nied-rigern Lohn tdUg ge
wesen und ist die Rückkehr zum früheren Beruf in sicherer 
Aussicht gestanden, so ist der Berechnung der daue,'nden 
ErwerbseinbllSse der Lohn, den der Verlelzte als Fulu-knecht 
In'halten hätte, zu Grunde zu legen. 

Art. 81 06: Die Feststellungen über die Kürperbeschaffenheit 
des Ve1'letzten nach dem Unfall, die Art der Arbeit, die er 
mit dieser Körperbeschaffenheit noch vet'richten ltann und zu 
verrichten Gelegenheit habr>n u;ird, und über den Verdienst, 
den er damit t'O'I'aussiclttlich :lt er:ielen imstande i.~t, sind 
solche tatsiichlicher Natu-r. Die Schiit:u,ng der Erwet'luein
busse auf G7'uml dieser Feststellungen ist im lcesentlichen 
eine tatsiichliche Schlussfolgerung. 

A. - ~er .5tCiiger er~o'6 gegen ben fSeflagten Stlage auf Bn~ ~ 
luns einer .\)(tft1'f(icf)tfntfd)&bigung bon 5400 ~r. ab5ü9n~ bes 
"auf :Re~ltung ~e~(l~Iten". Vilß &mt~geri~t 58ern ~iefJ 'oie 
Jtlage im fSetrage bon 1550 ijr. !tebft .8ins au 5 % feit 
9. %e6runr 1909 gut. 

&uf bie t{:p:peUation b~ Jtliigere 9at 'ocr ~:p:peUation0~of b~ 

.ftnntons ~em, I. BibHfammer, bur~ Urteil bom 23. ,3anunr 
1912 erfnnnt: 

,,3n ~eft(itigung bes erftinftilna{j~en Urteils ",irb bem .ftliiger 
"bCl6 Jtlnge'6ege~ren grunbfii~li~ 3ugefpro~en unb btmgemliu ber 
"~ef{agte bem .ltliiger gegenüber au einer ~nti~iibigullg bon nodj 
,,3000 %r. nebft .8in6 ~iebon 3u 5 % feit 31. ~uguft 1909 
"tlerurteUt. 11 

B. - @egen biefes Urteil 9Clt 'oer ~enagte unter ~enegung 
einer begrünbenben 1Jte~tsfdjrift 'oie ~erufung (tn ba~ ~ultbe~. 
geri~t erfliirt unb beantragt, e~ fei 'oie Rlage aoauroeifen, fo",eit 
fie ben ~etrQg bOtt 1550 %r. neoft .Bins 3u 5 % feit 9. f5ep:: 
tember 1909, ober aUenfClff6 benjenigen non 2500 iJr. überfteige, 
ebentueU fef bie Sn~e aur ~intlernQ9me ber ~rverten ü6er ben 
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(Sinn lleß )jan i~nen rm l~roaea nogege6enen mebiainifcgen @ut. 
Ild)ten~ unb 3u neuer ~ntfd}eibung an bie !8otinftnna aurillf~u. 
meifen. 

C. - :Der Sfläget l)nt tn feiner S!tntroortfd}rift 'oie S!tbruelluili) 
ber fBerufuug 6ellntrllgt. 

'tlIlß ?Bunbeßgerid}t aiel}t i n ~ r ru ii gun 9 : 
1, - ~(uf bil' tlor{iegenbe )Berufung iit nlld) ~rt. 67 ~(bi, 4 

ü@ bllß fd)riftltu,e !8erfll~ren anaumenben, rueH ber tlor ber {e~. 
ten fantona(en ~nftlln3 nod} ftreitige ?Betr<tg bet SfIllge 4000 lYr. 
nid)t meid:)t. :nie in 'Xrt. 59 S!t6f. 1 retl. ü@ entl}(t!tene 7Be~ 

itimmung be~ (Streitll,)ert6egriff~ ift aUgemein für ba~ ~erufung~. 
tlerjnl}ren, il{fo aud:) für 'oie 2{rt. 67 ~of. 4 unb 71 ü@, mau~ 
ge6enb. '!laß Otganifationßgefe~ tennt teinen begriffUcgen Unter~ 
fd)ieb 3\uiid)en bem ;5treitruert aIß moraußfe~ung ber ,8uläfiigfeit 
ber ~erufung einerfeitß unb aIß moraußfe~ung für 'oie ~nmen. 
bung be~ münblid)en ?l3erfal}ren6 Ilnberfeltß. 

2. - :Der Sf(älJer, geboren Ilm 18. ~uguft 1862, arbeitete 
tlon ~nfang .3u(i 1898 6i~ aum 16. Sllnu<tr 1909, Ilogefe~en 
bon Unter6ud)ungen bon 1-21/2 JIl~ren, nIß ~ul}rtned)t unb 
tlerbiente feit ünitte 1907 ungefäl}r 1600 lYr. im Jal}u. mom 
16. Sllnuar 1909 an mllr er eine ,8ett«mg aroeit~[o~, trat bllnn 
a6er nm 5. lYe6rullr 1909 \l{~ 5;lanblcmgcr in ~en :Dienft beß 
~ef{agten, ruO er 45 ~tß. in ber ;5tunbe uerbiente. :Dem lßolier 
beß ?Bef{agten, iIDenger, ljatte er, 6ei ber ~nfteUung erflärt, er 
nel}me eine fold)e ~teUe nur nn, bi~ er mieber etrud anber~ 
finbe. ~ie morinft(ma l}at bnrnu~ gefd){offen, bClB er U1o,1 beab. 
fid)ttgt l}n6e, ben )Beruf au roed)felnj fonbern bau e~ fid) t;ie6ei 
nur um eine tlorü6erge~enbe ''tä'tigfeit get;anbelt l}nbe. SKm 9. lYe" 
bruar 1909 meiueUe t-er StlCiger einen SfeUer, mobei er nUß einer 
~um:pe Sfn[fmUd) burd) einen 0d}laud} trieb unb alt bie iIDiinbe 
f:pri~te. ~ad:) )Beenbtgung ber tlrbeit fd)raubte er ben !bd)laud) 
,>on ber lßumpe ab, um iljn 3u entleeren. :l)nbei f:pri,te ber in 
ber lßuJUtle aurÜlfge6He6ene !Reft ber StalfmUd), ber nOd} unter 
~rud ßeftnnben ljatte, nuß bel' ~um\-lenöffnung tt;llt in6 @efidjt 
unb uerIette bQß Hnfe 'Xuge, 10 ba~ eine bauernbetrübung bel' 
S)ornt;nut eintrat. iIDie bie morinftcma feftgefteUt ~at, ljatte b,r 
lßoUer iel&ft n1o,1 gemutt, b(tU und:) bem @e6raud:) ber lßU1lq1t 

6. Haftpflicht tiil' den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 39. 

nod) bie @efn~r einer m:ußf:pri~ung t>on orenlfmUd) t>orl}ttnben 
Wllr, unb be6t;a16 ben Sfl&ger nud) nio,t nuf eine fold:)e @efllt;r 
aufmerffllm gemno,t. :Die ~orinj'tana t;at fobnnn nnge~omm~n, 
nur berjenige, ber eine :Drudf:pti,e fdjon wiebert;oU f.o, wte eß 1m 
t>orliegenben ~aU gefd)eljen fei, in ~elUegung gefe~:, abgefte~t .unb 
nUßeinnnbergenommen t;a6e, fönne, ol}ne baB er belonberß l}teru6er 
nufgefliirt werbe, bie @efllt;r beß nnd)trägUo,en S!tu0f:priten6 fen· 
nen, unb ba biefe morllüßfel,\ung beim $tIiiger nid)t autreffe, fo 
~1l6e er t>on ber borl}nnbenen ~efat;r nid)tß 9elUUBt. c- • 

~er Sfläger war infolge bei8 UnfaU~ bom 10. ~liruar 610 
19. ~ri( unb bom 18. ünni biß 14. ,3uni 1909 t>oUj'tänbig 
Ilrbeitßunf&l}ig. !bein 2o~naußfllU für bie ,8eit tlori\6ergeljenber 
~rmerbßunfä9igfeit beträgt, rote unbeftritten ift, 500 lYr. S)iel.)on 
9at bie !8otinfhma 100 ~r. abgeaogen für bk \)om $tllige~ mii9= 
ren» beß ~:pitnlnufent9altß erf:pllrten Unterl)altßfoften. :Dte bau s 

erube ~rroerb0einbu~e ift bon Dr. tl. ünanbao, in ~ern, ber im 
~uftr(tge betber lßnrteien ein @utao,teu abgegeoen ~nt, (tuf 20 0/0 
gefd)li~t morben. :Diefer S!trat l}ieH bie no~ befte~enbe ~entrn~e 
~el)fd)ärfe tlon ljingeraäl)len in 2 ünetern tU ~eate9ung auf ~te 
~rmerbßfä9tgfeit gleid)6ebeutenb mit ~r6nnbuns. Dr. (Stuber tu 

~ern, her ben Stläger biß aum 14. Suni 19u9 bel)anbeft 9atte, 
fd)Iou ftd) ber (Sd:)&~ung be~ Dr. tl. ünanbnd) an, oOlU091 er nod) 
ein gute~ binofulareß @efid)tßfeIb fonitntierte. :Der" ~ef{ilgte !ielt 
in ber .stlagebeantmortung bieie (Sd)&~ung felbel' fur angemenen• 
:Die gerio,tlid)en ~;t))erten q3rof. Dr. ~igrift, Dr. 5;legs unb 
Dr. @{oor fd:)li~ten bie blei6enbe ~rmerbßeinbu\3e be~ Sflägere 
(tuf 15 0/0, ruobei fie 6emerften, bau nllo, il}rer eigenen :prllltifo,en 
~rfa9rung bei einäugigen lYu9tleuten bie ~rmer6ßeinbuf3e aud) bei 
tlörrtger ~r61inbung beß Hnfen l!(ugeß nid}t 9öl}er an3ufe~en mar~. 
:Die fd)meiaetifd)e ~ugenäqtegefeUfdjaft 9at bagegen nm 26. m:~rtl 
1908 einftimmtg befd)Ioffen, bie ~rmer6ßeinliuue fei bei merluft 
eine0 ~uge~ IlUf minbeftenß 20 °/0 unb l}öo,ften~ 331/3 % 3u 
fd)äeen. 

~ie morinftana nnl}~ fine bauernbe ~er6ßetnbuae Mn 
20 % an, tubem fie bauon au~ging, bllU ber )Befd)lu~ be~ 
m:ugenärategefeUfd)aft in ~er6inbung mit ben \Sd)ä~ungen b~r 
irate Stuber unb b. üncmbad) ein gr.öfiere~ @emid)t al~ ble 
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IDleinung bel' brei ~.rverten ijlllie, bllB aubem bie (Sd,lqung non 
610& 15 % ungenügenb begrünbet fei, bllÜ fobl'lnn bie ~erten 
ben meft bel' Seijtrllft unb bel' 6inofulilren ~iefentl)ll~rne~mung 
beriicffid,ltigt ~iitten, \lIii~renb bel' 9Ud,lter bie unjtd,lere liinofulllrt 
~iefen\llll~rne~mun9 nlld,l bem @utlld,lten '0. IDlnnblld,l nid,lt aCß 
'Oor9ilnben anfe~en fonne. 

.Bur .!Bered,lnung be~ nd ber blluernben thmerligeinbuue ent. 
ftegenben Sdjilben9 tft bie ~orinjtllna 'Oom 3Q~ree{o~n 'Oon 
1600 ~r., ben ber lUiiger n1S ~u~rfned,lt 6eaogen ijlltte, auege. 
gangen, in ber ~uffllffung, bllU er 1l1S tiidjtiger unb au'Oer(iiffiger 
1Juijrfned}t bilfu mieber bI'luernb eine Stelle in einem 1Ju~rijilIterei .. 
6etrieb er~alten ~1itte. SDemgemäü ~Ilt fie einen jd~did,len ~er· 
bienftau~flln. 'Oon 320 ~r. angenommen unb bn9 einer fRente in 
btefem .!Betrage entfpredjenbe stnpitll( unter .!Beritcfjid)tigung bel' 
~erminberung bel' normn(en ~rlieit9fä~igfeit im ~lter (tuf 4100 ~r. 
Ilngefdjlagen. ~ieau ~at bie ?llorinfiana bie ~eHunßßfoften 'Oon 
563 ljr. 90 ~te. ~tn3ugeali~lt unb uon her @efamtfumme 'Oon 
5063 ffr. 90 ~t9. einen &liaug 'Oon 20 % für bie .renpitalllli. 
finbung unb megen Bufll~ gemadjt, alfo ben ~u erfet;enben 
(Sd)nben nuf 4052 ffr. lieaiffert. ~te'Oon ijat fie bie Baij!ungen 
be~ .!Beflilgten mit 1048 ~r. 65 ~t~. nligeaogen unb fomit bem 
.retliger nod) einen .!Betrag uon 3000 ~r. augefprodjen. 

3. - SDer .!Beflagte fid)t in erfter 2inie bie Sjoije be9 für bie 
.Beit ber 'Oorülierge~enben 'Oollftlinbigeri unb teilmeiien &rlieit9un .. 
fiiijigfeit lieredjneten (Sdjaben9 nn, inbem er geltenb mad)t, ber 
.retiiger ijalie mä9renb feine9 Spitnlaufent~alte~ mtnbejten9 1 ~r. 
50 ~t~. ~erVflegun9~roften tägIidj, erfvart. &nein bie ~rage, Wll~ 
für ein .!Betrag bon Wa~rung~außlllgen auf einen IDlllnn in ben 
~er~ä1tniffen be9 .reläger~ au redjnen fei, iit feine fRecl}tßfrage, 
fonbern eine foldje be~ ridjtedidjen ~rmeifen~ in tntfiidjlid)er .!Be. 
aie9un9· 

4. - ljür bie ß'l'age, 06 ber 3aijre910~n, ben ber stläger a(~ 
1Juijrfnedjt lieaogen ~at, Oller berjenige, ben er "W ,j)anb(anger 
'Oerbtent ~Ilt, ber ~eredjnung ber bauernben ~rmerlißein6uue au 
~nbe 3u legen fei, fit bI'luon nu~auge~en, baft bie ber 6d)iitmng 
au @runbe au (egenbe thmerlißfdijigfeit be~ lBedet;ten in ber Beit 
nnd) bem Unfall, mie fie o~ne biefen ge\llcfen märe, fid) nid)t 

6. Hattpfticht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 39. lK7 

fd)(ed)l~in nad) bem ~infommen im Beitpunft b~ Unfall~ be. 
ftimmt. &llerbins~ ift im Broeifel bQ\)on aU~3uge~en, bau bte aur . 
Beit bee Unfalle9 \)or~Ctnbene ~rtl)er6~(age aud) in Bufunft gtetd) 
breitlen \lIerbe. IDer thmerb aur Unfa~aeit mirb getuö~nnd) ber 
befie &u~brud ber ~t')ller6~fd9igfeit b~ ~erlet;ten fe~n U~b iebe~ 
medjnen mit einer f 0 I dj en ~~i9feit, bic bi~qer mdjt tmft~nbe 
mar fid) in einer entfpredjenben ~litigfeit au dufjcrn, fte~t ge· 
tl)i~nlidj in ber 2uft. ~nbcr~ liegt alier bie f5ad)e in einem ~nlle, 
\lItc bem uodiegenben, mo nad) ben mllügebenben ~eftftellungen 
ber lBorinftana bie i:dtigfeit ~. ~edl',ten aur .deit be~ Unf~ 
nur uorübergcqcnb gemefen unb bie 9lüdfeqr a~ fein:m ~u~ern 
.!Berufe in fid)erer &uGfid)t geftllnben fft. :t)n ~ann. fur bte .!8e~ 
meffung bel' ~rmer6~fii~igfeit be~ ~erleiten, ",te fte nad) Dem 
Unfall für ben ffieit feiner ~eben~aeit borijanben getuefen \lIa~e 
unb ficf) uornu0Iid)tlid) betätigt qdtte, nid)t 610fj nuf ben aur .Bett 
be~ UnfaU0 beaogenen 209n nbgeftellt \lIerben, fonbern eß" finb bie 
rünftiflen lBerqäUniilc, bie mit Sidjerljei: eingetreten mQren, au 
6erüdjidjtigen (?a@~ 18 (S. 365 ~rw. 0, 21 S. 1260 m. _6, 
22 6. 1339, 36 II 6. 82 ~rw. 2 unb 6. 95 f. ~rm. 0; 
uergl. audj ~:g e r, ffieid)~qllft:Pflid)tgefe~, 7. &ufl. (S. 353 unb 
378' 6cf)erer, j)nTWflid)t be0 ltnterneqmer~, (S. 148). ?IDollte 
man' ba~ iid)ere <r.intreffen fold)er autünftiger Umft~be. aufier 
acl}t (nifen, mo bod) ber ganae Sd)aben in ber .Bufuntt hegt, fo 
mdre bll~ eine ~erfennullg ber @runbfd\1e u~er bie Sdjnben~be
red)nung, bei me(d)cr n"cf) &r1. 6 &6f. 2 ff,j)@ alle Um~tänbe 
berÜlffid)tigt merben follen. ~a~ .!Bunbeßgerid)t q(\t fi.cl} t. ~. 
Vigne c. Favre et Gavillet (&S 33 II (S. ~14) über btefe 
~rage nicl}t aUßbrudlid):"usgej:prodjen, bI'l _ bott ntd)t ge(~enb ge
mad)t worben ift, Vigne 911be alß SdjloHer me9r uerbtent QI~ 
mit feiner ,j)nnblnngcrtäüsfeit unb lj~tte aud) l1,)~eb~r bQu~b . a(~ 
Sd}toifer gearbeitet. ~enn bM abmetd)enbe U"!etl ~. S. ~ludlger 
gegen ~ennneret (~S 21 6. 1268 f.) baraut "bltellt, baß bQ~ 
SlRa,rimum b~ fed)s[ad)en 3aqre~\)erl>ienfte~ ftd) nlld) bem aur 
,Beit 11e9 Un[alleß 6eaogenen ~09nl' rid)te, fo brQud)t l>e9wegen 
biefer (e~tere nicl}t aucf) ber ?aerecf)nung l>er bQuernben ~t')llerb~~ 
dnfmüe au @runbe geIegt 3u roerben (?a@~ 27 II S. 409 !.; 
Sd)erer, Sjaft:pfHd)t l>eß Ullternel)mer~, S. 177). Unmafigebhd} 
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tft für bie bornlürfige ~rage bie Unfid;er~eit beß 9tifno~, b~ bel' 
~erfid;et'Ungßred;nung au @runbe ~u legen ift. ~ie feItenen ~älIe, 
nlO bel' le~te ~o~n nid;t maugebenb tft, finb nid;t geeignet, bie 
9iififenred;nung bel' ~erfid;erung~unterne~mungen berart au ftören, 
baj3 bie ~ecfung burd; merfid)erung, mie bel' ~ef(agte be~au~tet, 
über~au~t I:lernnmöglid;t mürbe. m:rt. 79 be0 Ultfallilerfid;erun90~ 
gef~eß fObemn, baß bel' lBefIagte 3um ~er9Ieid; ~eranaie~t, be; 
3nlecft über~alq)t nid;t ben ~rfa\i be0 bollen <Sd;aben~, fonbern 
~at nur eine ~ntfd;iibi!lung für einen gewiffen \l3rooentfa~ bee 
.3a~reeberbienfteß im m:uge. 

5. - ~ie <Sd;a~ung be0 @rabe~ bel' bauernben ~merb~ein. 
buj3e auf 20 °/o~ bie bom ~ef{a9tt'n nuf @runb bes ~,rvertenguts 
ad;tenß a10 aftennlibrig unb red;t~irrtümnd} etngefod;ten ~l.1irb, be" 
ru~t auf ber .. ~eftftellung tleß ncd; bor9anbenen 0e9bermögen0, 
ber m:rt bel' m:rbeit, bie bel' jtliiger nod) mit biefer <Se9fraft bel''' 
rid;ten fann unb au I:lerrid}ten @elegen9eit 9aben mirb, fomie über 
ben merbienft, ben er bamit ilornu~fid;tnd; au eraielen imftanbe 
fft. <Scmeit 9anbelt e0 fid; um bie %eftftellung bon :tntjad;en. 
:Die <Sd;ii~ung bel' ~t\tlerbsein6uf3e nuf @runb biefer :tntfad;en 
tft im mefentIid;en eine <Sd;luf3folgerung tatfiid;lid;er ~atur. ~ie 
~erftdfid;tigung bel' @utnd)ten anbeter ~1r3te (Dr. b. ~anbnd), 
Dr. o tuber, @efeUfd)aft fd;ll.1eia. m:ugeniir3te) tm @egenfa~ au 
ben gerid;tUd;en ~,J:~erten, fte9t bel' ~enleißmürbigung bel' mcr:: 
inftana frei; eine ~Utenroibrigfeit liegt in bel' ~etlOr3ugung bet 
einen bor ben anbern nid;t. ~ine m:ftenmibrigteit Hegt nud; inio~ 

fern nid;t \)or, al~ bie ~orinitan3 angenommen ~at, ber 9ieft bel' 
<6e~fraft be~ Hnfen m:uge~ jei für oie ~metMfä9igfeit bebeutungß: 
10ß; ~enn biefe m:nna~me ftü~t fid; auf aftengemäj3e ?i(uaerungen 
bon ~raten, menn fie aud; im )ffiiberf\)rud; mit amern <6ad;ber: 
ftänbigen (~agnu0) fein foUte. ~ür bie 0d)ii~ung ber bauernben 
~rmer6~ein6u\3e barf nid;t (tu\3er ad;f geIaffen itletben, bau ber 
~naugtge, roenn er (tud; m(tnd)erlei ~r6eit nod; red;t gut bel''' 
rid;ten tann, bod; auf beUt ~rbeitßmarft leid)t me~t, aIß e0 fein 
.Buftanb notnlenbig mad;te, aurüdgefe~l ll)irb. m:uj3erbem tft bie 
@efa~r, bei ~ede~ungen be0 unuerfe~rten m:uge~ gana erroetb~: 
unfä~ig au roerben, fo gro\3, bau allfiiUige günftige ~09nl:ler9äIt~ 
niffe bei <6d;ii~ung beß @efam!fd;abenß ftarf aurftdtreten. menn 
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bie gcrid;tlid;en ~~erten ben m:nfa\; bC0bentfd)en ateid;0ilerfid;e~ 
rung0amteß für bie ~t\tlcrb0eintiuj3e bei ~erlujt eine0 m:uge~ 
(25 0/0) um ame! ~ritteile rebu~iert {jaoen, meil in 'Veutfd;lanb 
nur 2/8 be~ <6d;abenß burd; bic ftaatHd;e ~erfid;erung gebedt mer: 
ben, To ift biefe ~egrünbung unrid)tis, nleil ber ilom ateid)~tler. 
fid;erung~amt feftgefteUte m:nfa~ IHm 25 % bie S)ölje ber ~r. 
itlcrb0einbuüe ang!bt, nid;t ben· :tei( be5 20l}nes, bel' aIß :>eente 
aUßbe3a{jlt mirb. Ubtigenß {jat ber ~etragte in ber .\ffngbeantroor$ 
tung .feIbft eine ~rroerbßeinbuüe \)on 20 0/0 nad; ben @utad;ten 
bel' 2lr3te tl. ~anbad; unb <6tuber aIß fad;entfpred;enb be3eid)net, 
menn (lUd; bie ~orinftan3 9ierin meber bae @eftänbnis einer :tat. 
fad)e nod; - mit ated;t - bie :proaeffunle m:nerfennung eine0 
beftimmten m:nf:prud;eß gefunben {jat. 5iluß bem @efagten folgt 
nUd), baü eine nod)malige ~efr\lgung bel' ~erten nid;t au. 
liiffig tft. 

6. - :nie iJrage, ob iid; bel' .\fläger megen ~itl:lerfd;ulbene 
eine entf:pred)enbe m:ebuttion bel' ~ntid)äbigung müffe gefaUen 
{affen, 9at bie morinftana auf @runb il}rcr tatfäd;Ud;en ~eftftel. 
lungen mit :>eed)t bemeint. 3~re m:nna9me, es fei feine allgemein 
tiefannte ~fa9rungetatfad)e, bnf; nnd) bem @ebraud) einer 'Vrud. 
fl'ti~e beim m:bfd;rauben beß 0d)faud)e~ in bel' 1JCegel nod; burd} 
ben vrud ~lüfiigfeit gerau~gef:pri§t ll.1erbe, ift tatfiid;Iid;er 9,ntur 
unb bal)er für bn~ ~unbeßgerid;t mnUgebenb. m:Uß biefer :tatflld;e 
folgt ol)ne rocHms, b,lU bie ~d;äbigung \)om .\fläger nhf)t \)or. 
aUßgefe9en met'ben fonnte, womit ein iSerfd;uIben nUßgefd;loffen ift. 

~emnad) l)at bet~ &ube.ßgerid)t 
erfannt: 

~ie ~erufung wirb aogerotefen unb baß Urteil beß m:pl'ella. 
tion.ßl)ofe~ beß .\fllntoltß ~ern ).lom 23. ;Januar 1912 in allen 
:teilen beftätigt. 


