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35. ttrteH tlom 27. WCiiq 1895 in lSacf) en 
~anbt~ gegen Stun3. 

A. :Durcf) Urteil tlom 22. :Deaemoer 1894 ~at bie m~eUation93" 
lammer be93 Dbergericf)tc93 be93 stanton93 3üricf) au mecf)t ert(mnt: 
:Der mef(agte ift fcf)ulbtg, an ben Striiger 4500 lYr. neoft 3hl93 
ä. 5 Ofo feit 17. Dftober 1893 au93 S)aftpf!icf)t au beaaf){en; im 
WCef)roetrage mirb bie strage aogemiefen. 

B. (S5egen biefe~ UrteH erfIiirte bel' met!agte unterm 16. lYe" 
bruar 1895 'oie merufung an ba~ munbe93gericf)t mit folgenben 
mntriig en : 

1. @i3 fei ba93 angefocf)tene Urtei{ aufauf)eben unb bel' q3roaeu 
aur mftentlerMUftiinbigung, hl93oejonbere aur moml9me ber ange" 
botenen meweife für ba93 WCituerfcf)ufben 'oe93 stliiger93, fowie au 
neuer @ntfcf)eibung an Me ?Sorinftana aurücfauweifen. 

2. @bentueff fei bie bem Strager augefprod}ene @ntfcf)iibigung 
auf 2000 lYr. moft 8ini3 ä. 5 % feit 17. Dftober 1893 au 
rebuaieren. 

:Die refuri30cffagte qsartet beantragt moweifllng bel' merufung. 
®ie erfllcf)t augfeicf) um bai3 mrmenrecf)t. 
~a~ munbe~gertcl)t aie!)t in @rwiigllng: 
1. ~afoo stuna, geooren 1859, mllr al93 .\)Ilnblanger in bel' 

:Da~Hiigerei bei3 meffagten in Dtlifon angefteUt unb oeaog ba" 
fclbft einen ~o9n bon 4 lYt. ~er stag. mm 23. ~J1obember 1892 
war er im @efcf)iifte bei3 mef(Clgten famt einigen ~eoenaroeitern 
bamit oefcf)iiftigt, mittelft einei3 auf @eleifen (aufenben moUmClgen93 
gefcf)nittene ~iiume au tranß~odieren. ~iefelben Waren nicf)t auf 
bem Wagen feftgeounben. mei einer miegung be~ @eleife~ fieren 
einige mretter feit\1.Jiirti3 bom msClgen. ~afob .!tunö, bel' gerabe 
auf fener lSeite ben msagen fUeu, lUurbe tlon ben faUenben mret" 
tern am .!tnöd}el bei3 linfen lYuf3e~ getroffen unb l)er!e~t. mm 
gleicf)en stage in'i3 lS~ttal l)erbracf)t, tlerbUeo er bafelbft ot~ 
25. ~e3emoer 1892 unb muj3te fid) l)on bll an bi~ 18. ~anuar 
1893 nocf) einmClI lUßcf)entncf) im ®~tta{ our Unterfucf)ung 
fieffen. ml~ er am genannten stage au~ ber ®))italoc~llnbfung 
ent{affen wurbe, fteUte i~m bel' oC!)Clnbelnbe mrat ein 1Scf)luU3eug~ 
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ni~ ClU93, lUonacf) er tlom 19. ~anuar an eine leicf)tere mr6ett, 
bie aum gröj3ten 'teite ii~enb aU93gcfül)rt merben rönne, lUieber 
6eforgen bürfe; bagegen fönne Umgere93 @el)en unb 6te~en in 
ben niicf)ften Wocf)en nacf)teifig wirten. stuna erf)iert barauf am 
19. ~anuar 1893 mieber mrbeit bei ~anbi93, ftelIte fie Clber infoIge 
l)eftiger lScf)meraen im l)ede~ten n:uf3e nacf) wenigen stagen wieber 
ein unb trat mieber in är3t1icf)e me!)Clnblung. mom WCära oi93 
weHte ~un 1893 arbeitete er mieber beim mefIagten, mUßte bann 
aber Wiebel' bie mr6eit einfteUen. Unterm 14. ~ult 1893 mUt'be 
.!tuna im muftrage bel' fcf)weiöertfcf)en UnfClUtlerjlcf)erung93gefeff; 
fcf)aft in Wintert!)ur tlOm mqirfßaröt Dr. lYrei in 3ftl'icf) unter~ 
fucf)t, bel' anorbnete, bau stun3 au .\)aufe bremen unb ba93 franfe 
>Sein in !)ori30nta(er 2age !)alten müffe. mom 23. lSe~temoer bii3 
14. Dftooer war bann striiger im st!)eobojlanum in 3üricf) in 
mel)anbrung; He betreffenben stoiten, wie über!)aupt aud) affe 
biz bal)in' aufgelaufenen .\)eHung~foften trug bel' mcrIClgte, ber 
iioerbie~, mit mUßna9me einei3 mefte~ l)on 18 U:r., bem striiger 
ben ~ol)n biß 14. Detoher 1893 aU~3a!)He. 

~ilrob .!tuna er~o6 barauf mit Weifung l)om 17. Dftooer 1893 
Seim meairfi3gericf)t 3üricf) stlage aui3 ~aftpfficf)t auf 3a~rung 
Mn 6000 lYr., abaüglicf) bel' oi~l)erigen mqüge an "stranfen::: 
gelb", nebft 3in~ tlom 13. lSe))tember 1893 Cllt. ~n 31l)eiter 
~nftana fäUte fobann bie 1l{~~eUCltton93fmnmer be~ aürdierifcf)en 
Doergertd}te~ nacf) @in90(ung einei3 C3wetten) @utad)ten93 üoer 
ben 3uftllnb be93 striiger93 ba93 borftc!)enb wiebergegeoene ttrtetI, 
benen megrünbung im lUefentHdjen ba9in gel)t: :Die @inrebe be93 
®eloftberfcf)ulbeni3 be~ stliiger93 fei fcf)on l)on bel' ?Sorinftan3 mit 
ffiecf)t tlerroorfen lUorben. statfacI)ftcf) feien bie q3arteien barüber 
einig, ba~ stläger mit Qnbern mroeitern mit bem stl'iln§~ort tlOn 
~rettern auf einem ffioUroagen oefcf)iiftigt war, baa biefe mretter 
nid}t feftgeounben maren, bea9a16 l)erunterfielen unb ben .!träger 
in einer mseife tlede~ten, baa barau93 eine längere giinalicf)e 
mrbeit~6e~inbetUng unb eine OIeioenbe mebuftion bel' mrbeitß~ 
fiil)igfeit be93 .!tlager§ erwucf)~. :Die Untedaffung be~ minbenß 
bel' mretter fönne nnn bem stlager nicf)t öur ~aft getegt merben; 
berfeIbe 9aoe niimftcf) nicf)t bie mufficf)t über feine IDCitQroeiter 
unh ba!)er aucf) nicf)t bai3 mecf)t gc!)abt, biefen bqüglicf) mußfül;~ 
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rung bel' lUroeit unb f:pcaieU burüoer, 00 unb iUic bie lBretter au 
btnben feien, ?metfungen öll crteUen. ~ocnfo iUenig Hege ferner 
ein <Setof±t>erfd)u{ben be~ ~Iäger~ barin, baB Cl' ftutt 9tntcr beUt 
?magen neoen bemfeThen gegungen lei. .l8eim :tt'(tn~:porte bel' ft'Ctg~ 
lid)en Babung feten neun lUroelter oefd)äfttgt geiUejen; bteie 
9ntten unmögftd) aUe ben ?magen 9intcn ftof3en ober t>orn 3icgen 
fönnen. lUn f einem il3Ia~e 9aoe ~räger aud) nid)t ben faUellbett 
.l8rettern aU~iUeid)en fönnen, ba fid) gerabe am oetreffenben ürte 
auf bem !neoengeIelfe ein anbetet' ~oUiUagen oefaltb. ver ~(äger 
9aoe bager lUnf:prud) auf ~riat? aU er ~eilung~~ unb JSer", 
:p~egung?3foften, fo\uie be?3 lUu?3faU~ an lUroeit?3109n iUä9renb ber 
äxötUd)en .l8e9anblung unb be?3 burd) Meioenbe ~ebuttion bel' ~r~ 
l1)ero~fä9igteit lie)l)irften <Sd)aben?3. ?ma~ nun ~lnger an lBer~ 
:pffegung?3foften er9aiten 9aoc, fte9c aftengemäj) nid)t feft, tnbem 
iUebcr ~Higet nOd) .l8ef{agter bie~lie3ügHd) nnl)ere lUngaoen ge~ 
mad)t 9ätten. lBetbe 9ätten bagegell erfIäd, baf3 ~lnger nod) 
18 ljr. lUroeit?3I09n au gut 9aoe . .l8ei biefer <Sad)Iage 9Me bie 
lBorinftan3 mit ~ed)t bem ~Iäger bie er9aUenen .l8eträge a{~ ~r", 
f~ bel' JSer:pffegung§roften 3ugef:prod)en. vte oleioenbe 1Jtebuftion 
bel' ~riUero?3fä9igfeit oetreffenb, erfd)eine aur Bett auf ®rnnb bel' 
\;lorgenommenen <h'günöung be?3 ~,t::pertenoerid)te~, eine gänöHd)e 
S)eilung be:3 ~Iäger~ af?3 au~gefd)Ioffen; bager fönne auf bie oe~ 
flagtifd)e Dfferte, ben ~{äger eine geeignete ~ur burd)mad)en 3u 
{aifen, nid)t eingetreten iUerilen. ~oenfoiUentg red)tferttge e?3 fid), 
im <Sinne etne?3 et>cntueUen ~!ntrag~ be~ !Sefragten ie~t eine 
geringere <Summe au Hmd)en unb ilen ~eftififation§t>orbel)a{t au 
mad)en. JSieIme9r fei, ila febigfid) eine etiUeld)e !ScHerung ile~ 
gegeniUärtigen 3uftanbe~ b~ Snäger?3 a{?3 mögfid) erfd)eine, ilie 
<Sad)fage enbgültig au orbnen. ~ie ilauernbe ~e'Dultton bel' @r", 
iUero~fä9igfeit be?3 ~läger~ tet nun nad) 6d)ä~ung be~ ~;r:perten 
aur 40 % oU teranfd)fagen, iUa~ oet einem ~al)re~\)erbtenite 
ton 1200 ljr. einem jä9rUd)en &u?3faU \;lon 480 ljr. entf:pred)e. 
Bum ~riUero einer ~ente ht bicfcm .l8etrage iUäre für ilen \;lier~ 
unbbrei~igiä9rigen ~läger nnd) ben :tabellen bel' fd)iUei3erifd)en 
~entenanfta!t ein ~a~itaI t>on 9100 ~r. 80 0;t?3. erforbedid). 
!nun l)aoe aocr ~{nger bie fd)iUeren ~o{gen be?3 UnfaU?3 3um 
:teil feHift t>erfd)u{bet, iuilem er, jtatt gan3 unb gur au rul)en 
unb ila?3 fraufe .l8ein in l)oriöontaier Bage au 9nften, tell?3 in 
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feiner ?merfftätte, tei!~ oei '.Dritten aroeitete. va9cr tei bie ~nt~ 
fd)Ctbigung burd) &03u9 ton circa 3000 n:r. auf ba~ gefc~nd)e 
WCa;rimum ton 6000 ljr. au rcbu3ieren. ?meiiere ~rmäj3igungen 
ergäben fid) \uegen BufuU unb cer JSorteHe bel' Jta:pita{aofinbung. 
vie oetreffenbe ~ntfd)äbigung fet bal)er auf 4500 ~r. an3ufe~en. 

2. ~~ ift 3unäd)ft unoeftritten, baj3 ilie vam:pffiigerci be?3 !Se~ 
fragten, in iUetd)cr bcr UnfaU fid) ereignet 9at, eine ljaorit im 
<Sinne beS ®efe~e?3 unb aI§ fold)e bel' ~aortfl)aft:pffid)t unteriteUt 
tft; fobann ift aud) unoeftritten, bnj3 ber UnfaU in ber ~norif 
unb burd) ben .l8etrieo berjeIoen erfolgte uni:' fid) fomtt n~ ein 
.l8etrteo§unfaU barlteUt. JSor ben fantonalen .jnftan3en 9at ber 
lBefIngte feine .\)aftpffid)t 3mar baburd) uu~fd)liej3en iUolIen, baj3 
er fid) auf <Sellijttlerfd)ulben be~ ~rager?3 lierief; inbe~ ift biefe 
~inrebe l)terort?3 ntd)t feitgel)aIten iUorben, fonbern iUirb bie 
S)aft~ffid)t :prin~t:pieU anet'fannt. \Streitig tft nur ba?3 uuantüatt\;l 
bel' au?3 ~aft:Pffid)t gefd)ulbeten ~ntfd)äbigung. 3n biefer .l8eaie~ 
9un9 mad)t nun bel' !Senagte geltenb, baß ben srlliger ein etwe{~ 
d)e~ JSerfd)ulben lieaügIid) be~ UufaU§ treffe; berfeilie 9aoe näm~ 
Hd) geiUußt, baf3 bel' :tran~:port bel' nid)t geounbenen .l8äume 
gefli9did) fet unb t)aoe bie~ fd)on be?3iUegen iUiffen müffen, iUeH 
eine gleid)e llabung unmitte1liar t>or bem UnfaU umgeli:p:pt iUar ; 
tro~bem t)alie er bte 2abung nid)t geounben, nod) bie anbern 
lUroeiter ila3u t>eran{aBt, fonbern 9aoe fogar an einer gefä9rIid)en 
<SteUe, nämfid) an bel' 6eite, ben ?magen geftoj3en, unb fei aud) 
ben faUenben .l8rettern nid)t au~geiUid)en. ~nbe~ fteUt bie JSor", 
tnftana feft, baß bem ~un3 nid)t etiUa bte lUuffid)t üoer feine 
WCitaroelter auftanb unb er beSl)aIb nid)t ba?3 ~ed)t t)atte, ben~ 

feIben oeaügHd) ber lUroeit, f~e3ieU be~ .l8inben~ bel' .l8retter lUn~ 
meifung 3u erteHen. Uorigen?3 tft f{ägerfeit~ angefül)rt unb oe~ 
nagjerfeit~ nid)t oeftritten iUorben, bafl ~un3 in bel' :tut bte 
.l8rettedabung l)illie oinben iUoUen, bie anbem lUroeiter fid) aoer 
bem iUtberfe~t 9iitten. ~~ fann nun otUigeriUeife \;lon einem lUr~ 
lieHer ein me9me~ ntd)t t>cdangt iUerben i f:peateU iUürbe e?3 ben 
lBert)nCtniffen nid)t entf:pred)en, iUenn man aUd) nod) forbem 
iUoUte, baj3 ~u1l3 fid) t>on bel' nad) feiner lUnfid)t nid)t unge", 
fct9rUd)en 2abung etnfad) 1)ätte 3urMaiel)en unb bie anbern ben 
~ran§:port oeforgen laffen foUen. ~in fold)e?3 lBenet)men funn 
bem ~Iager gewifl ntd)t augemutet iUerben unb oebeutet e~ feiner", 
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feit.6 tein ?Berfd)ulben, baa er, tro~ einiger ®efetl}r be.6 Umfi:p:pen~ 
bel' 2abung tefl'. beß S)inunterfaUen~ einöeLner ~retter, fidj ben" 
nodj am :tranß:porte beteiligte. 'lienn i9m aber im weitern nodj 
Mrgeworfen wirb, er 9abe in fdjulb9after 'lieife, ftatt ben 'lingen 
uorne au aiegen ober 9inten au ftofien, an ber Eleite unb fomit 
im ~ereidje bel' fnUenben ~retter geftofien, 10 tft bte~be3ügIidj 
auf bie ~eftfteUung ber ?Borinftan3 au \,)erweifen, wonadj neun 
mrtielter fidj am fragIid)en :tran~:porte lieteUigten unb biefe nidjt 
aUe \,)orn ober 9inten am :RoUroagen ~Lat fanben, bager einige 
an bel' ®eite ftof3en muj3tcn. SDer ~ef(agte 9at 3war 91er gettenb 
gemadjt, baß bie ?Bortnftanaen mit Unredjt, auf ®rnnb eine~ 
lilo\3en ?Berfe9enß, angenommen 9ätten, baB neun mrbeiter frag" 
Hdjen 'liagen tranß:portierten; inbeß tft bie~ eine ti{oj3e ~e9au:p" 
tung, we!d)er eoen bie uerbinbIidje uorinftan3fiel)e ~eftfteUung 
gegeni'dierfte9t, unb ift jebenfaUß nidjt ewiefen, bau .\tun3 
anberßwo an einer fidjern ElieUe aud) am 'liagen 9iitte ftouen 
ober 3ie9en fönnen. SDer ?1tntrag auf te3ügHd)e mften\,)eruoUftiin" 
bigung fann gemCifi mrt. 82 ,o."®. ntdjt tte9ört werben. 'liaß 
ben roeitern Umftanb tietrifft, baB .l'tuna fiel) \')01' ben TaUenben 
~rettern nid)t gerettet 9atie, 10 genügt bie~beaüglidj ein bIoUer 
S)inwei.6 auf bie ~eftiteUung bel' ?Borinftan3, wonad) an bel' 
UnfaUßfteUe ein )fiagen auf bem ~e6engeIeife ftanb, fo baj3 
.\tuna ein mu.6weiel)en unmögHd) war. ~ael) bem ®efagten mUß 
bie ~rage, ob .\tuna ben UnfuU unb feine ?Berletung 3um :teil 
feI6ft \,)erfel)ulbet 9atie, \,)erneint werben. SDagegen 9at bie ?Bor" 
inftcma aUerbing~ angenommen, ba13 er an feinem gegenwiirtigen 
Buftunb ein lJJCit\,)erfel)ulben tritgt; bie~tie3ügXid) wirb feftgefteUt, 
baf) er f:peaieU im S)erlifte 1893 ben mnorbnungen be~ mr3te~ 
3uwiber ba~ \,)erle~te Q3ein niel)t tn 90ri30ntaler 2age 9idt unb 
über9au:pt, ftatt au ru9cn, etroaß artieitete. 3n biefer 3nftana 9at 
nun bel' ~etIagte ange6rael)t, baB bel' .\triiger bie ?Berfel)Hmmerung 
feineß Buftanbeß awifel)en bem erften unb &weiten ®utud)ten burel) 
Untedaftung ber anem:pf09Ienen itrötnel)en ~e9unbhtng au~fd)Ue~" 
Hc'9 feItift berfc'9uIbet 9abe, bager bel' mu~meffung be.6 Elc'9aben" 
erfu~e~ ba.6 erfte iirat(iel)e ®utad)ten 3u ®runbe gelegt roerben 
müHe. S)iefür aoer wirb auf mften\,)er\,)oUftänbigung burel) &1'< 
gemaung bel' &,::pertife a6geiteUt. &ine fo!el)e @rgiin3ung bel' 
mften wiire bann am ~Iu~e, wenn ber fantonale :tatbeftanb un-

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 35. '2.77 

ric'9tig ober un\,)oUftitnbig lUitre; eß fönnte in casu \)01' aUem 
bann barauf erfannt roerben, wenn bie fan tonalen 3nftanaen bie 
reIeuante :tatfuc'9c be~ iurroibrigen ~enel)menß beß .\tliigerß alß 
irreIe\,)ant nid)t 3um Q3eroeije augetanen ober nidjt gell.lürbigt 
9ittten. @twa.6 berartige~ trifft iebo~ 9ier nic'9t 3u· im ®egenteH 
ift über bie ~rage, oti .\tuna au bel' in ~rage ftegenben Bett, 
f:pea ieU im S)erOft 1893, geitr6eitet rell'. fiel) niel)t gefd)ont 9atie, 
eine ganae :Reige uon Beugen etnbernommen worben unb 9\1t ber 
@,::perte eben nad) mn9örung berfe(ben fein ®utael)ten bal)in 1l6" 
gegeoen, wenn Stläger nur bie Mn ben Beugen tieaeic'9neten mr~ 
lieHen uerriel)tet 9abe, 10 9atie bieß reinen groBen, immer9in atier 
einen geluiff en &inj1u~ ge9abt; berfelbe laffe fic'9 iebod) niel)t 
genau 6eftimmen. Unter biefen Umftiinben ift auf ba~ Q3egc9ren 
um mften\,)erboUftCinbigung aud) In biefer S)infid)t nic'9t einau>' 
treten. mUß bem ®efagten ergi6t fiel), bau mit bel' ?Borinftan3 aI~ 
Urfad)e beß UnfaUß ein BufaU angenommen wirb, bagegen bem 
StIäger ein gewiffe~ IJJCltberfc'9ulben an jeinem jetigen Buftanb 
aur 2aft au legen ift. Bwar negen auc'9 ltOc'9 ~ewei~uner6ieten 
beaügHc'9 beß Buftanbeß be~ ®eIeife~ bel' 1RoUba9n \,)or, inbem 
~un3 benfeI6en aIß fdJlec'9t beöeiel)nete unb baruu.6 ein 5Berfd)ulben 
beß ~effagten ableitete, wii9renb umgefe9rt fe~terer oaß fmgliel)e 
®eIeife ulß gut erflärte unb bemgemiij3 jebeß ?Berfc'9ufben negiert~. 
3nbe.6 finb Me ?Borinftanaen auf bieß ~eweWaner6ieten niel)t ein~ 
getreten unb wurbe baß fel6 e bann 9ier über~au'pt feitenß beß 
St{Ciger~ nur e\,)entueU für ben ~aU oer :Rfrcfroeifung oer Eludje 
an bie 5Borinftllna gemuel)t; bll nun eine folcf)e m:üctroeifunf} nic'9t 
erfolgt, räUt genannte~ mnetbieten, foroie baß @egenoeweiß~ 

anerbieten fc'9on auß biefem ®runbe 09ne )ueitere~ ba~tn. 
3. .lIDa.6 robann bie @ntfc'9äbigung.6jumme betrifft, fo finb au

näd)ft bie El:pttuffoften beß .I't{äger~ \,)om Q3effagten tieaa9{t wor~ 
ben. :Dagegen fii9t't bie ?Bcrinftana 6eöügHel) )l)eiterer ?Ber:pj1egung.6>, 
toften aUß, baß .\tUigel' gewirre Q3eträge er9aIten 9a6e, biefefben 
aber attengemiij3 niel)t feftgefteUt feien; bugegen 9abe er an mr" 
beitßL09n nod) 18 ~r. au forbern. SDie ?Borinftan3 gelangt nun 
bie~oe3iigHc'9 au bem Elc'9(uff C, ba!3 bem .\träger bie er9aftenen 
~etriige 09ne roeitereß uLß ?Ber:pj1egung.6foften 3uaujl'reel)en feien. 
~a.6 bel' ~effagte geute gegen biefe @ntfc'9eibung \,)orgetirac'9t 9at, 
tft ungenügenb fubftantiiert unb ermangelt ber aftenmitBigen 
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@runblage; i~f3tell tft eine Illu~fd)eibung bel' a{!3 ~o!)n unb ag 
?Ser~fleg.ung~foften ref:p. ange&Ud) ag Illnaa!)!ung an bie ~nt~ 
fd)äbigung 6qogenen .>Beträge in reiner ?meife gerungen. @~ tft 
ba!)er bel' 0& ergerid)tfid)e ~ntfd)eib in bieiem lßunlte etnfacl) oll 
beftätigen. 

4. 'muU tm weiteren bie @ntfd)äbigung für ßIeilienbe tetfweife 
~erli§unfä!)igfeit lil'ftimmt werben, fo !)at bie lEorinftana 3u~ 
näcl)it feftgefteUt, ban .R:una \:.lor bem Unfall ein ,ja!)re~einfommen 
\)on 1200 ~r. ~atte. ~erner fte!)t alier nad) ben Illu~fü!)rungen 
bel' ?Soriltftana feft, bau feine ~rwerlißfä!)igfeit bauernb um 
40 Ofo rebu3iert ifi. ~arau~ ergibt fid) ein Illu~fall l.lon 480 6r. 
:per ,ja!)r. Bum Illntauf einer mente in biefem .>Betrage lpäre eine 
.R:a:pita(ein(age l.lon circa 8600 ~r. erforbcrIid). ~iefe tit nun 
3unäcl)ft auf ba~ gefe~nd)e illh;rhnum, nämlicl) 6000 6r. au re" 
bU5ieren (Illmtltcl)e 6ammlung XVII, 6. 524); erft I.lon biefem 
WCa;rimum unb nicl)t etwa l.lon bel' l.loUen ~ntfcl)äbigung, wie tlie 
?Sorinftcma red)t~ttt'tümUd) anna!)m, finb bann bie gefe~nd)en 
Illliftricl)e au macl)en. .>Bei biefer aUein rid)tigen .>Bered)nung~art 
aber ergibt jid), wenn emd) wegen Bufall unb WCitl.lerfd)u(ben an 
ben UnfaU~fo{gen im lEergleid) aur lEorinftana &ebeutenb gerin~ 
gere Illliftricl)e gemacl)t \1>erben, bau bie ~ntfd)äbigung an .R:Un3 
bod) geminbert lperben muf3. S)iebei fiiUt aUerbing~ in .>Betracl)t, 
baB, je me!)r ber 6cl)aben ba~ gefe§Hd)e 'ma;rimum ülierfteigt, 
um fo geringer bel' Illbftrid) fein muf3 (IllmtUd)e 6ammfung XVII, 
6. 542; XVIII, 6. 370). ~a~ .>Bunbel1jgericl)t !)äH nun in 
.>BerütfJld)tigung aUer lEerl)iiltntffe eine ~ntfd)iibigung \)on 
4000 ~r. all1j angemeffen. 

~emnad) !)at bal1j .>Bunbeßgerid)t 
eifa nnt: 

:val1j .>Bege!)rcn um Illrtenl)erl.loUftänbigung wirb abgewtefen. 
.Jn ber 6ad)e feluft wirb bie .>Berufung aIl1j begrünbet 0 erniirt 

unb bal1j l.lorinftan3lid)e UrteU in bem 6inne augeänbert, baB bel' 
.>Befragte bem .R:liiger ben .>Betrag l)on 4000 6r. mlift Binß a 5 % 
feit 17. Dftolier 1893 öU ue3al)(en l)at. 
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VII. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuite pour dettes et faillite. 

36. Urteil l)om 1. ilJCiiq 1895 in 6acf)en ~ürft eIer 
gegen 6d)wei~ertid)e moa~uant 

A. WCit Urteil \)om 19. ~eöemlier 1894 1)at bie Ill~'pellation~~ 
lammer be~ Doergerid)te~ be~ .R:anton~ Bürie!) erfannt: ~er 
iReturl1j ~l)irb a!l1j liegtünbet erlfärt unb e~ wirb bie .R:lage ab" 
~ewiefen • 

B. @egen biefe~ Urteil erflärte bel' .R:{äger bie .>Berufung an 
l:!al1j .>Bunbe~gerid)t unb oeantragte, ba~ erfUnftauöHd)e Urteil 
wiebel' !)er3ufteUen, b. 1). b(t~ angefocf)tene lßfanbrecl)t al~ un" 
~ümg 3ll erflären. ~ie .>BeUagte beantragte in i!)rer Illntwort 
(tuf bie .>Berufung~id)rift be~ .R:lägcrl1j, bie .>Berufung ag un'6e~ 
~rünbet ali3uweifen. 

~al1j .>Bunbe~gerid)t aie!)t in @rm ä gun g : 
1. ,jm ,juni 1893 mad)te bie .>Beflagte, 6d)weiaerifd)e mo[f~" 

banf, 6iHale ?me~ifon, bem 6eibenfalirifanten lßfifter tn [ße~ilon 
ein :vade!)en l.lon 4000 6r., wofür berfellie einen ?med)fe{ aul1j" 
ftellte unb burd) 3wei .>Bürgen 6id)erl)eit leiftete. ~er ?llied)fel 
wurbe am 2. Illuguft 1893 erneuert, mit ~ämgteit auf 6. Df" 
tolier 1893. Illl~ bann bie .>Bef(agte am 10. Dftober ben lß~fter 
(tn bie ~ämgteit be~ ?med)fell1j erinnerte, ülierfanbte biefer bel' .>Be~ 
flagten a{~ ~ectung für bie ?mecf)felfcf)ulb 72 StUo 105 @r. 6eibe, 
we!cf)e er im 6e~tem lier l.lor!)er 3um lßreife \:.lon 4597 6r. 35 ~t~. 
Mm Stfäger :vürfteIer gefauft l)atte. ~ie iBeflagte erneuerte gegen 
biefe ~auft:PfanbliefteUung ben ?mee!)fel unter ~ntlaffung ber 6i~~ 
l)erigen .>Bürgen. Illm 24. ,januar 1894 wurbe über lß~fter 
bel' .R:onfurl1j eröffnet. ,jn bemfellien mdbete bie lEoffßoanf 
i!)re 150rberung l.lon 4000 ~r. an, tnbem fie bafür ein ~auft:: 
~fanbred)t an bel' i!)r übergeoenen <Seibe geHenb mad)t:; 
elienfo me(bete ~ürfteler feine unbe3a~{t gelilieliene .R:aUWrel~< 
forberung für bie im 6~tem'6er \)erfaufte 6etbe an. ~ie Jton~ 
fur~\)erwCtHung anerlannte bie ~orbet'Ung bel' ?so(f~lianf nelift 


