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6. Über bie ~rage, ob in ber {5ad)e etbgenöffifd)e~ lRed)t an~
alltl>enben fei, tft au bemerfen: ?!Bie berett~ au~gefü9rt, quaHfiaiert
fid) ba~ ~egel)ren bel' Stonfur~maffe ~ofmann, über we!d)e~ bie
morfnftana in bem angefod)tenen @:ntfd)etbe au urteHen l)atte, a@
ein S!lnfprud) be~ @lauoiger~ auf ,3ntmfieIeiftung wegen mid)t::;
erfüllung bel' bem 6d)ufbner obliegenben merpf!id)tung. :niefer
S!lnfprud) auf ba6 ,3ntereffe unterftel)t bem gfeid)en lRed)te, wie
ber primäre S!lnfvrud) auf lRealerfüllung. muu ift aber bie mer::;
pf!id)tung be6 ~erufung6nager~, 3u ber er burd) ba~ ounbe6~
gerid)tHd)e Urteil \>om 13. mo\>emoer 1903 l)erurteHt worben ift,
aweifello~ l)om eiog. lRed)t liel)errfd)t. @:~ l)anbelt fid) um eine
merpf!id)tung im 6inne be~ S!lrt. 291 6d)st@. :na ba~ e;d)ulb~
befreibung~. unb Stonfur6gefe~ l)ie l5d)abenerfa~anf:prüd)e für ben
~all bel' mid)terfüllung ber in S!lrt. 291 normierten OliHgationen
nid)t oefonber~ regelt, greifen bie einfd)lägigen morfd)riften be~
Obligationenred)t~ jß{a~, b. l). e6 tft S!lrt. 110 OlR in mer:::
binbung mit &rt. 145 bafeThft anwenboar. :natCtu~ ergieot fid),
bafj bem § 746 ber aürd). @:jßO, inforoeit berfe16e bie materiellen
@runbfn~e bel' Umwanblung in bie ,3ntereffeforberung regelt, burd)
bie genannten morfd)riften be~ eibg. lRed)t~ berogiert ift. ~a~
~unbe~gerid)t ift alfo aud) l)infid)tUd) be~ anauwenbenben lRed)t~
fom:petent unb bie ~rage, bie au entfd)eiben tft, ift eben bie,
ob bIl~angefod)tene @:rfenntni~, inbem e~ ben @elbwert ber ge~
fd)ulbeten 2etftung feftfe~te, biefen @etbwert nad) bem ?!Billen ber
ma~gebenben etbg. morfd)riften feftgefe~t l)abe unb ob e~ nid)t
etwa biefe Ie~tern morfd)rtften baburd) l)erle~t l)nbe, bau e~ nnbere
~aftoren, bie nad) biefen morfd)riften für bie l5d)abenfeftftellung
maugebenb fein müffen, unberüctfid)ttgt gelaffen l)aVe.
7. CS!lw3fül)rung, baa bie lBerufung metteriell burd)au6 un6e.
grünbet fei.)
8. ?!Ba~ bie &nfd)fugoerufung oetrifft, 10 fann e~ fid) nllerbing~
fragen, ob bel' lBerufung!llWiger nid)t Mn bem ~omente an, wo
er im ~efel)l!lltlerfal)ren l)ergebUd) aur S)erau~gabe be~ ~d)ulb.
briefe~ aufgeforbert worben tft, meraug!llainfe 3u aal)len l)a'6e. sauf
biefe ~rage lann jebod) im \>orliegenben jßro~effe nid)t eingetreten
werben. ~enn bie morinftana l)at aUßgefül)rt, bag bie @erid)te im
mollftrectung~l)erfnl)ren aUt @:ntfd)eibunJ l)ierftber nid)t tom:petent

feten; l)iefür tit aU6fd)Hef"jHd) ba~ fantonafe 'ßro3esred)t mas"
gebenb. :nie S!lnfd)lug6erufung entaicl)t fid) bemnad) ber Stognitiou
be~ lBunbe6gertd)tß; erfetnnt:
1. sauf bie S!lnid)(usoerufung wtrb nid)t eingetreten.
2. :Die S)au\)tberufung wirb a{~ un6egrünbet nbgewiefen uni>
bamit bel' lBefd)Iug ber I. S!lppellation~fammer be~ 06ergerid)t6
be~ Stantonß 2ürid) l>om 27. l5eptem6er 1904 in allen 'teHen
6eitätigt.
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~df uom 29. J'~C!m6C!t 1904 in 6ad)en
lUidjd unb stonforten, Stt u. lBer .• StI.,
gegen ~:Ü:t9C!t9C!tUdu~C! ~C!tU$ unb Stonforten, ~eU. u. ~er.• lBetl.

74.

Klage der Hintß'rlassenen eines beim Baumfällen Verunfallten gegen
die Gemeinde, die das Fällen ano'rdnete, und den leitenden Förster. _
Haftung der Gemeinde aus Dienstve1"trag, Art. 338 HG. Haftung aus
Verschulden't Art. 50 OR. - Art. 62 OR. - Haftung des Försters
nach A,rt. 50 tr.

A. :nurd) Urteil l)om 11./17. Ofto6er 1904 l)at ba~ Obergerid)t
Stanton5 Unterwalben ob bem m5nlb über bie lRed)t~fragen!
,,1. l5inb bie lBeflagten nid)t gerid)tlid) au l>erl)aHen, ben bem
ffmiftau~ ~id)d, @el)ri}:ntatt, unterm 20. mOl)enWer 1903 an"
"laj3lid) be~ ~orafnllenß 3ugeftosenen Unfall, bel' ben stob be~felben
,,3 ur ffolge l)atte, unter foUbarifd)er S)aftbarteit 3u eutfd)libigen
"unb wenn ja, wie l)od) beläuft fid) biefe @:ntfd)äbigung '1
,,2. @:l)entuelI, weld)er 'ocr lBefIagten tft l)iefür fd)abenerfa~"
I/:pftid)tig unb in weIdjer ~öl)e '1
erfannt:
~a5 91ed)t56egel)ren wirb l)erneinenb entfd)ieben unb bamit bel'
6d)abenerfa~anf\)rud) bel' StUigerfd)aft a6geroiefen.
B. @egen biefe~ Urteil l)aben bie stläger red)taeitig unb in
rid)tiger fform bie ~erufung an ba~ ~unbe~gerid)t erffärt, mft
ben S!lntrngen: :va6 UrteH be6 06ergericbt~ lei aufaul)eben unb
bie ~efIagten, ~ürgergemeinbe Stern~ unb lRe\>ierförfter .rere~,
be~
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ben bem inif{\lU§ Miel)eI unterm 20. 910bemoer 1903

an~

l(i~Hel) beß S)oIafiHren§ &ugeftof')enen UnfaU, ber ben ~ob be~feIoen
3ur ~oIge ~atte, unter folib\lrifel)er S)aftoarteit ou entfel)äbigen
mit 20,000 ~r.;

eoentueU fei üte\lierförfter

.!rre~

ober ?Sürgergemeinbe Jtern§

(tl~ fel)\lbenerf(t~:Pffiel)ttg tn ooiger S)ö~e &u erflären.
C.,3n ber ~euttgen mer1)cmblung erneuert ber mertreter
Jtliiger biefe ,sserufung~\lnträge.

ber

~er mertreter ber ?Sef(\lgten trägt auf &omeifung ber ?Serufung
unb .\Seftätigung be~ angefoel)±enen Urteil~ an.
~a~ ?Sunbe§geriel)t aie~t in I.&rmägung:
1. ~er ~gemcmn unb mnter ber Jttäger, iniffalt~ Miel)el, 1)\lt
am 20. ~obemoer 1903 unter folgenben Umftänben einen UnfalI
erUtten: ~r m\lr bom Jta:peUen\)ogt oer Jta:pl\lnei Mefel)tal mit
(tnbern &roeitern aufgeooten morben, um im ~ro1)nbienit b\l~
~)o{a für ben Jta:plnn, b\l~ bie @emeinbe .!rern~ laut 0tiftorief
bom 7. 0e:ptemoer 1862 unb feitl)erigen m:6tommen anaumeifen
unb \lnauaeiel)nen 1)atte, unb moau bie ,,'talleute" toftenfrei in
~ro1)nbienft oerufen murben, au \)eraroeiten unb bem .!ra:pI\ln oor
bn~ S)au~ au liefern. ~er oeflagte 91ebierförfter .!rre~, ber im
~ienfte ber befl\lgten ®emeinbe ftcmb, mie~ an jenem ~\lge ben
(tufgeootenen %ro~narbeitern bie au fl'ilIenben ?Säume an unb be~
aeiel)nete an berjenigen ?Suel)e, an ber Miel)eI unb ein Mitarbeiter
&nton ~urrer au etrbeUen 1)ettten, bie ~etlIriel)tung n\lel) 0üboften,
b. 1). unten l.>om ?Setume au~ gefe1)en fel)rlig feitltlärt6 nnt~. mer
?S\lum ftetnb an einem n\lel) inorbroeften \lofaUenben &o1)\lng bon
48 % ®efäUe; in ber miel}tung be~ abf\l[enben S)ange~, bireft
unter bem S)\lnge, befanb fiel) ,3ungr,o{a, mii9renb auf ber linfen
0eite be~ &o~ange~ eine m5alblüete mar, gegen bie nun eoen ber
oetlagte .!rre~ bie ~arrrtel)tung \lngab. Mlel)el unb fein Mit\lrbeiter
fägten ~en .\Saum auf ber ber angegebenen ~arrriel)tung entgegeu~
gefe~ter 0eite mit gegen ben ?Soben geriel)teter 0iige an, Itlobei
Mic9eI am &b1)ang unte(1)et{6 be~ ?Saume~ au fte~en fam. &(~
her ?Saum fiel) ft\lrf nnel) ber ~arrriel)tung neigte unb au IIaie1)en"
anfing (b. ~. fiel) bog unb Itliegte), r,\letten bie m:roeiter auf bel'
entgegengefe~ten 0eite ober~a{o be~ 0ägefel)nitte~ mit ben sftrten
einen fleinen 0el)rot ein. ~n biefem 0t\lbium be~ merf(1)ren~
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f\lm ber .\Senagte .!rre~ ~inau unb befet~l, 6eiberfeit~ bie ~el}roarten
be~ ?Saume~ burel)3ufiigen, um bie gefrorene \ßetrtie öU burel)trennen.
&l~ ber untere 0el}nitt lJorgenommen murbe, fiel bel' ?Saum, Heu
aber einen ftaden 0:pHtter im 0tamme 5urüet, mit bem er ber~
ounben bHeo. ~urcfj tliefen 0:pHtter \1.lurtle· ber gefaUene ~\lum
etltla~ ge1)ooen unb uael) rüctrolirt~ etuf einer ?Sud)e angefel)lagen,
um bie Miel}el feinen Hnfen Ilrrm gefel}fuugen ~\ltte, um fiel) au
~nlten. ~er 'Saum traf biefen &rm unb 3erm\ltmte i1)n im obern
~eife. ~er )!5erunglüette Itlurbe ouerit ~u S),mfe \)er:pf!egt, b\lnn
in ba~ \ßriuatf.pitaf 1f~1)eotloft\lnum" tn Bürtel} ber6rac9t unb
tlafeIbft öur morn(1)me tler .!rnod)enna1)t am 12. ~anuar 1904
o:periett. &m 15. g1. Mt~. ift er geftoroen.
2. ,3IJre .!rIetge mit ben au~ ~nft. A untl B erfiel}tfiel}en 91eel)t~o
bege~ren ftüten bie .!rräger bie S)interlaffenen beß init(au~
Miel}el -, foltleit fie gegen bie ®emeinbe .!rern~ geriel)tet tft, foo
m09f auf eigeneß merfel)u!ben ber ®emeinbe, ar~ auel) auf S)aftung
für merfel)ulben be~ ~örfter~ .!rret, enbIiel) \luf ~ienftbertrag;
foroeit fie ftel) gegen ben ~örfter .rere~ riel}tet, auf Deffen mer~
fel)ulben. ~ie bef(agte ®emeinbe 1)at ber Jtrage lJor\lb bie @nrebe
tler mangefnben \ßaffiuIegitimation entgegengefett. ~ie I. ,3nftana
(Jt\lnton~geriel}t Dbmalben) n6nette ein eigeneß merfel)ulben ber
®emeinbe barin, ba~ fie entgegen forft:poltaeHiel)en morfel)riften
.\)oIa auf bem 0toete etogegeben 1)etoe. ®n merlc9ulben be~ ~ßrfterß
fobann fönne niel)t angenommen Itlcrben 1)tnfiel)tHel} ber &ngaoe
ber ~a[riel)tung; bagegen treffe t1)n etn feiel)te~ ?nerfcQulben info~
fern, ar~ er am mer6eiferung ber \)erfel}lten &rbeit ber beiben
&rbeiter - bie bie S)cm:pturfael}e beß UnfetlIe~ oUbe - oefol}Ien
l}etbe, ben ,ssaum etud) unten burcQ3ufiigen, ron~ mit 91üetftc9t (tuf
ben fel)riigen 0tanb be~ !8(tumeß uno auf ben bereit~ \lorgenom~
menen 0ägefel}nitt un3ltleetmli~ig geltlefen fet, tnbem e~ allm
0:pUttern be~ ?S\lume~, foltlie au benen ~etlI me~r ~angaufltllirt~
unb bamit aud) 3um Burüctrutfel)en roefentUel) beigetragen 1)a6e.
mor aUem aber l)ätte ber ~ßriter gegen bie m:rt, mie bie &rbeiter
beim ~äUen oorgingen, @inf~ruel) err,eoen foUen. %ür baß mero
fd)ulben be~ ~örfterß 1)afte auel) bie ®emeinbe gemii~ &rt. 62 D91.
~emgegenüber tft ba~ D6ergeriel)t 3U feinem eingangß mitgeteilten
bie Jtlage aoltlcifenben Urteile gelangt b\lburel), ba~ e~ erftenß b\lß

570
~er~anbenfein eine~

Civilrechtspflege.

SDienfttlertragc$ 3mifd)en WCid)eI unb ber
@emeinbe tlerneint, fcbann ba$ ~cr~anbenfein eine$ faufaren
~erfd)ulben$ ber @emeinbe able~nt, enblid) aud) beren ,f.)aftbat'fett
auf @runb be~ mrt. 62 D!Jt al~ ntd)t tlcrl)anben erad)tet, ba
fein @ewer6e6etrie6 in n:rage fei. 5Beaftglid) be$ 5Serfd)ulben$ be~
~ßrfter$ fül)rt ba~ @erid)t au~, eine ~alIung nad) abU.1arf$ l)atte
bel' natüdid)en ~alIrid)tung be~ 5Baume~ nid)t entfprcd)en; bie
tlcm ~ßrfter angeaeigte ~alIrid)tung jei bie ridjtige gemefen. mer
bie mu~fül)rung be,6 ~alIen~ febann l)abe e~ feiner meitern lIDei.
fungen beburft, Da bel' ~ßrfter tlcn ben ~(rbeitern ~abe tlcrau$·
fe~en bürfen, bau fte bie anaumenbenben ~.orftd)t,6maaregeln unb
,f.)aubgriffe au,6 bel' @rfal)rung fennen. 5Da~ @htjagen auf bel'
untern 15eite beß ®tammei3, bai3 er nadj~er ange.orbnet, l)abe au
bel' tlerl)angni$tlelIen Splitter6ilbung nid)t nur nid)t beigetragen,
fcnbern märe geeignet gemefen, jie an \.lerl)inbern.
3. lIDa~ nun aunad)ft bie ,f.)aftung bel' befIagten @emeinbe be.
trifft, jo folI fid) nad) bel' 5Bel)l1uptung bel' mage:
a) bie ,f.)aftung au,6 SDienjttlertrag barau,6 ergeben, baa bie
@emeinbe burd) il)ren ~eamten, ben WCitbefIagten ~ßrfter Stret,
am 14. 91c\.lember 1903 ben Staplan in WCeld)taI fd)rifttid) auf~
fcrberte, fed),6 WCanner aum ßmede beß ~alIeni3 bei3 für ben
Sta:plan 6eftimmten S)cI3e~ au fteUen unb bel' stIlplan biefe 'Ruf.
fcrberung bem stapelIentlcgt übermiei3, bel' bann bie mr6eiter be.
ftimmte. SDanad) mare bel' SDienft\.lerfrag 3\uifd)en ber @emeinbe
unb ben mr6eitern burd) mel)rfad)e 15telItlertretung auftanbe ge.
fcmmen: auf bel' einen 15eite bel' 5Beflagte Stret ali3 ®telI\.lertreter
bel' 6eflagten @emeinbe, auf bel' anbem 15eite bel' jta~h:m unb
ber Sta:peUentlcgt al~ ~ertreter bel' ~rbeiter; fettere fönnten aud)
nur ali3 bie bie Dfferte ber @emeinbe übermittelnben ßmifd)en.
:perfcnen (~.oten) angefe~en merben. ~mein biefe Jrcnftrufticn
ift un~aHbar. 91nd) bel' ~eftfteUung bel' lncrinftnn3 lag bai3 ~äUen
gar nidjt ber @emeinbe .ob, fcbaj3 fie gar feinen SDienft an bie
~eute 3u tlerge6en ~atte. 5Sielme~r tft ba,6 ~alIelt bei3 S)cI3ei3 für
ben Staplan unb beften ~rani3p.orttem au blejem ein auf aftem
S)erfcmmen oerul)enber ~rc~nbienft bel' ~aneute tlcn \JJleld)tQI,
ben biefe "Md) bi~~eriger Ü6ung fcftenfret gegen bie übHd)e ~er.
fßjtigung" au feiften l)nben. mui3 ben mften ge9t l)erijcr, bau bie
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6effQgte @emeinbe frü~er einmal burd) il)re mrbeiter biefe~ ,f.)oIa
l)atte faUen unb au~arbeiten laffen, unb ben ~aneuten l)iefür
!Jtec'(mung gefteUt ~Qtte, bau jebcd) ber Sta~eUentlermaHer l)iegegen
reflamiert unb mieber nad) 15tift6rief ~äUen burdj bte ~aneute
l)erIangt 9atte. SDie muffcrberung bei3 mitbeflngten ~.örfter~, Beute
au fteUen, erfclgte, menn Qud) nnmeni3 ber @emeinbe, bcc!) nur
barum, meU bie @emeinbe tlerpffid)tet mal', bie 5Baume Qnauaeid).
nen, dIf.o ba6 ~änen l)oraubereiten, unb met( rte bieie i~r laut
Stift6rief o6Hegenbe SfSfftd)t nur 3ufammen unb greid)~eUig mit
bem ~eginn bel' bal).on unabl)ängigen ~rcl)nbienfte ber ~aneute
erfüUen f.onnte; in biefer ~uffcrberung lag alfc nur bie ~rfüllung
bel' SfSffid)t aUt ~ußmal){, nid)t bie IllnfieUung bel' Beute au bel'
bel' befIagten @emeinbe gQr nicl)t e6Hegenben ~r6eit be,6 ~aUenß.
muf @runb bel' bem SDienitl)errn .obIiegenben SfSffid)t 3um Sd)ute
ber mngefteUten gegen bie mit bem SDienfte tler6unlJenen @efal)ren
für Bei6 unb 2eben fann ba~er bie @rfQ~:pffid)t bel' beflagten @e.
meinbe nic!)t l)ergeleitet merben, unb ei3 fann aud) ntd)t tn ~rilge
fte~en, .ob bel' ~erung(Üdte in bel' StcUeftitlunfaUtleriid)erung in~
begriffen mal', bie bie @emeinbe für il)re ~ngeiteUten abge~
fc!)loffen l)at.
b) \Dagegen ~atte bie 1. 3nitQna ein bie befragte @emeinbe 3um
(5djnbenerfat tlerpffid)tenbe,6 aqutUfd)e~ ~erfd)ulben berfelnen barin
erbHdt, bau fie entgegen f.or~.oIt3eifid)en 5Scrfd)riften bie ~bga6e
\.len S)oIa auf bem 15tcde 3uItell, bau fte aUjäl)rlid) baß an ben
.rea~Ian abaugebenbe S)c1a nur auf bem Stcde anmieß, anitatt
unter fcrftamtfid)er Bettung ~en 15d)Iag tlcrne~men au laffen.
SDie TI. 3nftana finbet in biefer S)aft6arfeit!3erflarung auf @runb
fcrftvcliacUid)er 5Sorfd)riften eine un3uriifftge @rmeiterung bel'
~rt. 50 ff. D!Jt. SDai3 ift nun fremd) rec!)tßirrtümftd). lIDenn
~rt. 50 Dm: bie S)aftung aUß lIunerlaubten ~anblungenlJ an );Jaß
~llt6eftanbßmoment einer IIDtberred)tIidjfeit, lRec!)tßmibrigfeit, fnftpft,
fc fteUt er nid)t felbel' bie 91cnn barüber, ma~ erlaubt uni> mQß
unerlaubt fei, auf, fcnbern er fett baß 5Befte~en \.l.on lRed)ti3fä~en,
91ormen, @ebcten unb 5Serb.oten, bie aum 15d)u\ie bel' lRed)tßguter
ber @efamtl)eit unb bel' @inaeInen QufgefteUt fil!b, tloraui3, unb
fe\it lebiglid) bie Sd)abenerfatpffid)t für beren Ubertretung unb
bie nageren ~.oraui3fetungen 9iefür feft; tn jenen lRec9 ti3fät en

572

Civilrechtspflege.

aber ift bie gefamte ~ed)t~orbnung hwegriffeu, gfeid)l>ie1 au~
\1>efd)er ~ed)t~queUe ein ~ed)tßfa~ ~rrfUeflt; bon einer ,,&rmeite.
rungJ/ be~ 'l(rt. 50 üt}t burd) eine forftpo!taeiHc{Je ~orfct)rift fann
bcd)er nict)t gefproct)en \1>erben. magegen trifft bie ~orinftana in
bel' ~act)e felbft ba~ rid)tige. '.Denn: lfutct) \1>enn im ~orge~en
ocr bef(agten @emeinbe bie Übertretung forftpoliöeiIid)er ~or.
fct)riften flige, fo tönnte boct) biefe Übertretung unmögHd) a{~ 3um
~d)abenerfa~ berllf(id)tenbeß, mit bem UnfaU be~ ilJCict)eI im
.R:aUfar3ufammen~ang fte~enbes fd)ulbl)aftes S)anbeln bel' ~eflagten
angefel)en lucrben. ,3ene forftpoIiaciHd)en ~orfd)riften beamceten ja
ben ~d)u~ bCß malbes, nid)t ben ~d)ui} be~ ~ebenß ober bel'
@efunbl)eit &inae(ner; il;re Übertretung bebeutet bCtl)cr ntmt eiue
fd)u!bl)afte S)anblung roiber &iu3elne unh fte~t (luj3er aUem ted)t<
lid)en ßufammenl)ang mit bem ®d)u~ biefer &inaelnen unb banad)
aud) mit bem UnfaU.
e) mie S)aftung bel' befragten @emeinbe au~ Illrt. 62 ü~
enbHd) - S)aftung für ben IJJWbetIagten ~örfter, als il)ren Illn.
gefieUten - fliUt fct)on aus bem @runbe \1>eg, \1>eH e~ fid) bei
bel' fragHd)en S)anblung be~ IllngefteUten nid)t um bie lllußübung
eines @emcr6ebetrirbeß bel' @emeinbe l)anbelt. menn bie befragte
@emeinbe aud) baß forftmirtfd)afHtd)e @eroerbe betreUit, fo l)at fie
bod) bei bel' lllu~\1>al)l unb 'l(naeict)nung bel' für ben xaplan be.
ftimmten ,ssiiume nid)t in lllußübung biefeß @emeroeß gel)anbelt,
fonbern l>ieImel)r in &rfüUung il)rer öffentlid).red)tIid)en ?ßf(id)t
ber ~erpfrünbung beß Xaplanß.
4. :nie S)aftung beß mitbef(agten ~örfterß fobann mirb bon
ben XlIigern tn rid)tiger m5eife nid)t l)ergeleitet au~ mienft~ertrag,
fonbern au~fd)(tefllid) au~ Illrt. 50 ff. ü~. 'Ver ~örlter l)atte in
feiner amtIid)en ~teUung, bie il)m ben ~d)u~ beß m5albe~ au::
bertraut, bie aUgemeine ~eitung unb ~eaufftd)tigung be~ ~äUenß
bel' ?Bliume, unb er l)atte babet bie ?ßf(id)t, ba~ 2eoen unb bie
~id)erl)eit bel' 9lr6eiter nid)t burd) unrid)tige ~{norbnungen fd)ulb.
ljaft au gefiil)rben; biefe ~f(id)t fann nid)t aUß mienftl>ertrag
l)ergeleitet \uerben, ba ein fold)er amifcf)en bem befragten ~örfter
unb ben Illrbeitern nid)t beftanb, \1>O~r aber au~ ~(rt. 50 ff. ü~,
bie aur Illnmenbung tommen, \1>ei( feine abmeid)enben @efe~e~be.
ftimmungen - bie auf @runb be~ mrt. 64 üt}t benfbar mären
- über bie S)aftung beß ~örfter~ beftel)en ober beren ~eftel)en
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aud) nur bel)auptet morben tft. Thtn l)at bel' 6eflagte ~örfter
ameietIei Illnorbnungen getroffen: er ~at erftenß ~ie ~a{{rtd)tung
beß 1>011 \mnau~ '.mid)el au fliUenben ~aume~ angege6en, unb
3roeiten~ , nad) ~eginn bel' Illrbeit, baß murcf)fcl)neiben bel'
,,~d)roartenl/ angeorbnet. üo biefe Illnorbnungen tid)Ug luaren,
ben ~erl)iiltniffen ent)llrad)en, unb nid)t ~ietmel)r eine fal)rIlifftge
@efal)rbung ber Illrbeiter in fid) trugen, ift :tatfrage. mie ~or.
inftana ftent nun namentlid) geftüi}t auf ba~ &J;:pertengutad)ten,
ben bon iljr eingenommenen Illugenfct)ein unb bie eigene Xenntniß
einiger @ericl)t~mttgneber feit, baB bora6 bie Illnorbnung be~
~d)roteß 3u bel' bcrl)lingnißboUen ~plitter6iIbung nid)t 6eigetragen
l)abe, unb biefr ~eftfteUung beett fid) boUftanbig mit bem &J;:perten::
gutacl)ten. m5enn bie ~orinftana lobann bie S)aupturfad)e beß Un.
faUeß in bem unrid)tigen ~ligefd)nitt, ben bie Illrbeiter angemenbet
l)a6en, er6Hett, i 0 Hegt aud) l)ierin eine tatfad)lid)e ~eftfte{{ung;
in red)tHd)er m5ürbigung biefer :tatfad)e aoer ift au fagen, bafl
bel' ~örfter, ber tn feiner amtUd)en ~teUung aum ~d)u~ be~
m5albeß oerteUt \1>ar, nid)t betaiUierte mnorbnungen über bie mrt
unb meife be~ ~iigen~ 3u geben l)atte, 3uma1 bie aum ~rol)n.
bienfte ber\1>enbeten Illrbeiter nad) bel' ~eftfteUung ber ~ortnftana
im ~IiUen bon ~liumen erfal)rene ~eute marelt. ~o bleibt nur
nod) 3u unterfud)en, 00 in bel' Illngaoe bel' ~aUrid)tung be~ ~aume~
eine ~al)tIiiffigteit Hege. Illucf) ba~ ift aoer nad) bem fIaren @ut~
ad)ten beß &rperten 3u i>erneinen, beffen &rgeoniß nod) berjtiirft
\l.lirb burcf) bie I>on bel' ~orinftana auf @runb teß Illugenfd)ein~
borgenommene ~eftfteUung, "baf) ein ~iiUen nad) aomlirtß in ben
.3ungll;lud)ß bel' natürlid)en ~alltid)tung beß ,ssaumeß gar nid)t
entf:prod)en ~litte." menn aud) bie ~aUrid)tung, mefd)e bel' &J;.
:perte feinem @utacl)ten au @runbe fegt, mit ben Beugenau~f~gen
über bie S)imme{~rid)tung, bie bel' ~el(agte angegeben l)aoen lOU,
nid)t übertnftimmt, fo I>crmag bieß bie ~eftfteUung beß @J;perten
nid)t au entfriiften; benn bie allein mafjgeoenbe :tatfad)e, baß bie
~om ~el(agteJt angegebene ~a{{rid)tung mit bel' Weigung be~
,ssilumeß übereinftimmte, \l.lirb aud) ~on ben Beugen oeftiitigt.
&ine Illftenmibrigfeit, mie rte bie XlIiger oel)aupten, fiegt l)iebei
nid)t bOr. muflerbem mare nad) bel' ~eftfteUung ber ~orinftan3
nur baß unrid)tige Illltfd)neiben unb ~d)roten al~ Urfad)e beß
ben 6d)aben l)er6eifüljrentlen ~plitterß au erad)ten, ntd)i bie un.
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rid)tige 1Ycdlrid)tung. ~rifft 9ienad) ben benagten 1Yörfter tein
merfd)ulben unb jebenfallß, nad) ben weitem ~eftftellungen bel'
morinftanö, fein mit bem Unfilll faufale~ merfd)ulben, fo muj3 bie
.ff:lage emd) 19m gegenüBer aBgewiefen werben.
5. ~ie l)on ben ~ef!agten 6eftrittene ~rage beß .ff:ilufaI3ufam~
men9angß 3wifd)en Unfall unb ~ob beß 9lmau~ \))(id)el - bie
l)on Beiben fcmtonn(en ~nftan3en Bejn9t worben ift --. 6ebarf bei
biefer '5ad)Inge feiner ~rörterung.
~emnad) 9at baß ~unbeßgerid)t
erhnnt:
:Die .\.Berufung wirb aBgemiefen unb bamit baß UrteH bed
Dbergerid)tß beß .ff:antonß Unterwalben oB bem malb \)om
11./17. DftoBer 1904 in aUen ~eUen Beftätigt.

V. Urheberrecht an Werken der Literatur
und Kunst.
Droit d'auteur pour oouvres de litterature et d'art.

in '5ild)en

75. ~rltU t14'm 23. ~~tm6tt 1904
~4.$rtt ~t'4u!lt1tttiu, .l.8efI. u. .l.8er.~.ff:I., gegen
~. ~cijftf.$ ~ötut, .ff:L u• .l.8er.~.I.8efI.

Urheberrecht an der Uebersetzung eines Textbuches in einem freigewordenen musikalischen Wm'k. Na.chdruck. - Grobe Fahrlässigkeit des Nachdruckers '! - Anwendung des schriftlichen Verfahrens
infolge Parteikonvention. - Uebereinkunft betr. die Bildung eine~
internationalen Verbandes zum Schutze von Werken der Literatur und
Kunst, vom 9. Septmnber 1886, u'lul Zusatzabkommen vom 4. Mai
1896. Anwe1ulbm'keit durch das Bundesgericht von Amtswegen,' Art.
85 OG, Art. 3 BGP. - A.rt. 2, Abs. 1 ~tnd 2 eit. Uebe'reinkunft. Art. 12, Abs. 1 UrhRGes.

A. ~urel) Urteil l)om 10. .Juni 1904 9at bilß ~reiergerid)t
.ff:ilntonß .l.8afe!ftabt etfannt:
~er .l.8eflagte wirb aur .l.8eön9lung \)on 100 ~r. an bie .rerager
uerurteUt.
be~
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B. ~er .l.8efIilgte 9ilt gegen biefes Urteil red)taeitig bie .l.8eru~
fung an baß .l.8unbesgerid)t ergriffen, mit bem SUntrng auf SUB::
weifung bel' .relage. ~er .l.8erufung~ermirung mal' eine bie .l.8e:
rufuug Begrünbenbe !ned)tßfd)rift beigelegt.
C. ~ie .reUiger ~aben in fd)riftHd)er SUntwort nuf .l.8eitätigung
beß angefod}tenen Urteils angetragen.
~as .l.8unbe5gerid)t ~te9t in ~rwägung:
1, ~il es fid) um eine Ur~e6med)tßftrettigfeit ~anbelt, bei bel'
bie iBerufung an baß iBunbe~gerid)t gemäj3 SUd. 62 D@ 09ne
müctfid)t auf ben ®treitmett 3uliiffig ift, ~ätte nael) feftftegenber
)ßra;dß 'oe5 .l.8unbeßgerid)tß Cf. 3ulej~t Urteil bom 2. ~uli 1904
1. '5. Turkish Regie Exp. Comp. gegen Tschilinguirian, ~t'll.l. 1,
SU. ®., XXX, 2. ~., '5. 467) baß münbIid)e merfa9ren )ßiat
greifen iollen. 9lun ~ilBen aber bie )ßarteien übereinftimmenb bie
.l.8erufung im fdjriftHd)en merfa9ren burd)gefü~rt, unb ein iofd)eß
morge~en bel' )ßilrteien tft Bet /)erartigen mecl)tßftreitigfeiten 3wei:
felloß 3u1äffig; eß tft bnrin ein 3u1äffiger meraid)t auf baß mün/):
lid)e merfa9ren, baß an fid) aur SUnmenbung au lommen qlitte,
au erblicten, tier 'oie Wirfung ~nt, baj3 nunme9r auf 'oie fd)rift:
Iicl)e .l.8egrünbung ber .l.8erufung ilböufterfen ift.
2. .srt bemnnel) nuf bie .l.8erufung t'in3utreten, fo ift aunäd)ft
über bie tatfäd)Urnen Umftänbe, bie 3um \)orHegenben )ßro3effe ge"
fü9rt 9aBen, 3u Bemerfen: ~er befragte @efangl)erein 6rild)te am
10. ~e3em6er 1903 in .l.8iljef fI~auftß merbnmmung" \.)on ~eftor
.l.8edio3 aur SUuffü9rung. :nie )ßartituren, ~90rftimmen unb .rela:
uieriluß3üge ~atte er l)om mertage .l.8reitfo~f & ~ärte( in ilei~3ig
erworben. ~ie )ßnrtitur - bie ben franaöfifcl)en DriginaUe;rt unO
eine beutfd)e unb eine engfifel)e ÜBerfe~ung ent9äIt - trägt ben
mermerf: lI~ie ~rgeBniffe bel' fritifd)en !neuifion, )omie bie ueuen
beutfd)en unb englifd)en ÜBerfetungen biefer SUußgaBe ftnb ~igen::
tum bel' merfeger. 1I mä9renb für ben fran3öfifd)en ~e;rt unb bie
englifd)e ÜBerie~ung bie merfaffer genannt finb, ift bilß nicl)t ber
1Yilll bei ber beutfel)en UeBerfe~ung. ~er benutte ,,$tfabieraus3u9
mit :te;rt" ftammt, wie i9m aufgebructt ift, \.)on 1Yri~ moUbnel)
ger, unb tft "in gennuer UeBminftimmung mit bel' \)on ~. mein::
gildner gerau~gegebenen )ßartitur"; nIß medeger biefer .l.8ear6ei::
tung fiM nuf berfeIBen bie Jrliiger genannt. SUfß ~e;rtbud) nun
bructte bel' .l.8effilgte ein i9m bon bem ®ängerl)erein "S)ilrmonie

