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l>erbollftänbigung fct;on aUß biefcm @ruube feine g:olge gege~en 
merben. ?Beaügltdj beß ?Berfdjulbenß fällt nämlidj in ~etradjt: 
S)arber l)atte 06en auf bem $tral)nen circa 8 m 06 bem ~oben 
rerp· ber ?Brüde au ar6eiten, unb amar in l>erfdjiebencn <Stellun~ 
gen, fo auel) nadj eoen. :tlaoei fonnte er leidjt au g:alle femmen. 
menn er aber fieI, fe lennte er fidj effenbar an ben borftel)enbe~ 
strep:penteilen, fomie an ben @tfenteUen ber ~rüdengurtung unb 
enbIidj 6eim muffdjfagen auf bie (cireet 8 m tiefere) ~rMe 'Oer~ 
re~en. :tliefer @efetl)r l)iitte bie ~effagte g:irma irgenbwie 'Oerbeugen 
folIen unb lönnen • .3n lffiirfUdjfeit l)at fte nun bieß ntdjt getl)an. 
:tler <Staubert be,$ S)arbcr mar nämltdj nur 35-40 cm breit. 
ein @eliiuber ober ein 3wifdjenboben waren nidjt l>orl)anben. @rft 
nadj bem Unfall mUt'be fragHdje mn(age beroeffert. Sn ber stljat~ 
fadje nun, baB ?Bej3l)arb & ~ie. ben S)arber unter ben gejdjH" 
berten ?BedjäUniffen aroeiten liej3en, liegt ein 5Serfct;ulben ber ge~ 
nannten g:irma; biefeIbe l)at baljer auf ben ßufaU~ab3ug feinen 
mnfprudj. @uenfe wenig fann ein &vaug megen ?Berwartung~" 
loften gemadjt merben, ba bie aur merwcubung gefangte stabelle 
bie rein maU;ematifdje ?Beredjnung entljän, alfo merwaftungßloften 
baBet nidjt eingeredjnet murben. lffiaß fobann bie metteUe ber 
stapitalabfinbung betrifft, fo mag 'Oon einem ocaügHct;en &uauge 
mit ffi:üdftdjt auf bie gefetmten merl)ältntff e be~ g:etllcß unb fpeaiell 
auf bCtß &{ter ber stlägerin etogefel)en merben. @ß fiillt etudj 
~odj in ~:trCtdjt, betfl bie ~effagte nadj @tlaj3 beß botinftetna" 
ftdjen Urtetlß aUß freten <StMen an stXägerin 500 g:r. oe3al)It 
l)at unb 3Wetr el)ne ieglidjen merbel)alt. :tlaß ~unbeßgeridjt ge" 
langt bal)er 3ur etnfetdjen ?Beftiitigung bCß 'Oorinftetnalidj gefpre" 
djenen .?Betragcß. 

:.DemUCldj l)Ctt baG ~unbe~geridjt 
erlannt; 

:tlie ?Berufung ueiber 5tljeile )oirb abgewiefen unb eG ljett liei 
bem Urteil ber 5Serinftana fein ?Bemenben. 
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A. :.Durdj Urteil Mm 31. weära 1896 l)Ctt baß Doergerid)t 
be~ J'tantenG ~bmetlben erfetnnt: :.Die &v))ellatien fei aI~ übel 
angebradjt erfuuben unb bet~ angefodjtene fnntonßgeridjtIidje Urteil 
\)em 22. g:eliruar etbl)in Mllin'l)etUIidj beftiitet. 

:.DaG Urteil ber erften ,3nftan3 (stantenßgeridjt ~bma{btlt) 
lautete; :.Detß stragebege'l)ren f ei etbgemief en. 

B. @egen biefeG Urteil erflärte 'oie sträger))artei bie ?Berufung 
an baß ~unbeßgeridjt mit bem &ntrage etuf @ut'l)ei~ung be~ 
.rerageliegel)renß (auf ~ntfdjäbigung Mn 4000 %r.). 

<Sie tonigiert einen in ber .?Berufungßcrlfiirung fittl)artenen 
5Serfdjtieo in ber ßiffer ber stragefumme. 

:.Die Mfagte ~artet ueantragt &bwetfung ber merufung, e'Oentuell 
mebultiolt be,$ etngefietgten ~etrage~. 

SDetß .?BunbeGgeridjt aie'l)t in @rwägung; 
1. mngeIo mitteri, bon ffi:ebero, ~re'Oina ~eme, .3talien, mar 

im muguft 1894 beim ~etuuntel1tel)mcr ~ne:ranber @uibetIi tn 
?Bedenrieb al~ S)anblanger angeftellt. mm weentetg, 20. ~{uguft 
1894, metr mittori 3ug1eidj mit anbern mrbeitern beß @uibali 
betmtt liefdjiiftigt, in 5Bed'enrieb einen ?neubau au erftellen. @uibali 
~ar alimefenb; er ljatte fidj fdjen etm g:reihlg eber <Samßtag 
~erl)er entfernt mit bel' ?Bemerfung, er fomme bann weontagß 
eber :t:ienßtetgß ourüd', um mit ben mrbeitern <Sanb ölt 'l)elen. 
5Sittori unb ein anberer &roeiter metrteten iebodj feine ffi:ücffunft 
nidjt ao, fenbern entIel)nten oei lffiirt @anber tn .?Bed'enrieb ein 
€djiffdjen unb ful)ren mit bemfe16en 3um strefdjlen6adj, um bert 
<Sanb au 'l)olen. lffiäl)renb fie bajeloft mit @inXaben befdj5ftigt 
w(lren, ful)r <Sdjiffmeifter mleiß @etnber tlen ?Bed'enrieb Mrbei 
unb Wetrnte fie, baß <Sdjiff fei üoer{nl)en. :.Die aroei &rlieiter ue:: 
ndjteten jebodj bie lffiarnung nidjt, unb fu'l)ren bann oei ru'l)igem 
<See l.1Ctn ßanbe au. ~lö~1idj bretng lffiaffer in baß <Sdjiff, meldjeß 
fefort 'Oerfant IDlacrobattt tonnte fidj burdj <Sdjwimmen retten; 
mittori bagegen ertrant @iel>etnni mitteri unb feine @l)cfrau 
ffi:eginet geo. ~aireni er'l)ouen barauf bei bett nibw(llbifdjen ®e:: 
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rid)ten gegen ~{e):anber ®uibali .\trage aug ~aftWid)t, inbem fte 
geltenb mad)ten, baii ber lnenmglücfte i~r 60t)n let unb fte burd} 
feinen :tob it)reß ~nmentationßred)teß gegen bellfeI6en IJedujtig 
gegangen feien, weId)er l0d)aben it)nen SU erfe~en je!. (!g Wurten 
bann bie IJorftel)enb sub A erwul)nten Urteile gefuITt. SDie ~e" 
grünbung beß et'ftinjtanalid)en UrteiIß ge!)t bal)in, baa l0eUiftucr:: 
fd)ulben bCß lnittori uorIiege; aIß fold)cß wirb beaeid)net, baii er 
(mit l})1acro'6atti) in l1ucrfater±em 3njtanbe," obwol)I er IJon ber 
~d)ifffal)rt fet)r wenig uerftanb, ol)ne ~uftrag unb ol)ne SJ(ot 
6anb (6eaw. Jttcß) ljolen woITte, au blefem 3mecfe ein ii1tereß 
l0d)tffef)en aUßIiel) unh baßfelbe lro~ ®amung eineß funbigen 
6d)tffmanneß überhtb. SDie 3weite ,3nftana fobann fd)Iofl ftel) 
o1jne ~eitereß ber ~lnnat)mc bCß l0eIbfttlerfd)ufbenß an unb :prüfte 
einläj3lief) 6loß bie ~rage ber meriät)rung, we(ef)e 11e berneinte. 

2. SDer ~effagte tft ~auunterne1jmer; fein ~etrieb unterftel)t, 
Wie je~t nid)t me1jr beftrHten wtrb, bem erweiterten ~aft:pfnef)t" 
gefei1. ,3n btefem ~etrie6e ereignete fiel) ber Unfall, ber ben 
~nger.o lnittor1 baß ~eben foftete; auf ®runb btefeß Unfalleß 
ljl'ilien bann ®iotlanni mUtort unb feine (!ljefrau ffi:egina ~aft~ 

:pfCid)mage er1jolien; fte belJrUnben tt)re ~egitimation 3U berfefOen 
3uni\.d)ft bamit, baB fte bie ~Uern beß lnerunglücften ieten. SDem 
ljat ber ~eUagte omar entgegent),tIten 11.10Uen / ball bie oeljau:ptete 
(!!ternquaIitiit niel)t erwiefen fei. SDagegen 6eaeugt ber lnorftanb 
oer ®emeinbe :Robero mit ßeugniß uom 3. 6e:ptember 1895, 
baß bie genannten .\tfiiger bie (!ltern beß am 20. ~(uguft 1894 
uet ~ecfenrieb ertrunfenen ~nge(o lnittori feien; bie gletel)e ~mt~~ 
Helle befef)einigt ferner aud) im ~rmut~3eugniß d. d. 23. ,3uH 
1895, mobutel) fie bie .\träger aur ~'tteHung be~ ~rmenreef)ti$ 

emi>fal)I, baB fethe bie ~ftern beß lnerungIiicften ~ngelo mtttori 
feten. ,'3nt weitem 1jat ~ef(agter 3war emel) noc!) barauf a6ftellen 
wollen, baj3 bie ~utmentattonß6ered)tigung ber .\tläger gegenü6er 
bem lnerunglücften ntd)t genügenb erwiefen fei. SDieß6e3ügHd) ift 
baß itaHenijd)e ffi:ed)r aIß baß ~eimatreef)t beß Unteritü~ungß. 

~fCid)tigen maflgebenb; wa~ fobann bte ffi:equifUe betrifft, \ueIcl)e 
biejeß· frted)t für bie Unterftüi1ungßi>fCief)t \.lon Jttnbern gegenüber 
il)ren (!ftern allfftellt, 10 finb jene burc!) ~rt. 139 beß Code 
civile italiano bal)in ßeftimmt, haf) bie ~Itern unterftü~ttnlJß~ 
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liebürftig fein müffen; ber ?Borftanb !Jon ffi:ober.o befel)einigt nun 
mitteIlt 3ellgniffeß \)OUt 27. l0eptemßer 1895, baB bieß ffi:equtfH 
u.orliege, inbem bie (!Hern ?BUtort ber Unterftü~ung i1jreß \)erun~ 

gfücften 100l)neß ßeburften," mie ~e aud) t1jatfi\.el)n~ f?lel)e" er~ 
l)ieften. Unter fold).e~ ~mft.a~ben tft (m3unet)melt, baa bte .\tlager 
au i1jret .R:{age {egtitmtert leten. 

3. Bur 6ad)e fellijt ift in ~etrael)t au aiel)en; :.Der mel'un~ 
gIücfte ~ngefo lnittori war ~anbranger; aIß fofd)er 1jatte el' lieim 
in ~rage jte1jenben ineubau au l)effen. ~agegelt mar er nicl)t aIß 
@5el)iffmann angeftellt. ~m UnfalIßtage fOOitltn (20. Illuguft 1894) 
t)atte er nief)t etwa muftrag erl)aften, mit bem l0d)iffe l0anb au 
t)oIen, unb 3war er jo wenig alß ein anbeter bel' am betreffenben 
mau vefef)äftigten ~r6ettcr; gegcntei1ß 1jatte ber ~auunteme1jmer 
Mt bem ®eggel)en fog ar erWirt, er umbe mit ben mr6eitern 
6anb ljo(cn. ®äre nun bOr ber ffi:ücffunft beß Ie~tern ben m:r~ 
lieitern ber 3um ~au nötige l0anb aUßgegangen, unb l)iitten fie 
aum ®eiteraroeiten neuen eanb lieburft, io tönnte unter Umjtän~ 
ben gefagt merben, baß bie ~r6eiter unb fpe~iell aUel) lnUtori für 
~eijef)Ctffung btefeß l0(tltbeß f.orgen unb au bieiem 3wecfe ein 
€ief)iff I)oll l0anb lji\.tten lj.olen bürfen. SDagegen liegt bel' 1ja(( 
ljier anherß: e~ ergi6t fiel) niim!id), baa l0anb aum ~a1t nod) 
in genügenber l})1enge IJort)altben war; menn mittori unb W(acr.o~ 

baUi, benen bie~ bod) offenbar ßefannt war, tro~bem nod)6anb 
t)oIten, 10 tt)aten j1e e§ gana ot)ne SJ(01. SDa fte ferner au frag" 
licl)em 3wecfe ein <S;d)iff erit aUßleil)en nntaten, jo wäre e§ il)re 
6nd)e unb f:peaiell aud) 6ad)e beß ?Bittori gewefen, I)or ?Ber" 
Wenbung be0fe{6en e§ au unter1uef)en unb fief) au IJergewiffern, 
00 unh inWieweit e§ 3um 31uecfe beß l0anbtranß~orteß geeignet 
mar; eine fo!ef)e Unterjuef)ung 1)at nun .offenbar nid)t ftaUge; 
funben ; bie 3wei ~r6eiter entlie1jen uie!me6r ein ältereS, untüd); 
tigeß l0ef)iffd)en, uon bem l})1acrovatti fd6er fagt, e§ müfte Böel)er 
geljaUt 9abcu, bie nur I)erfto:pft waren. SDiefeß 6ef)tff fooann be~ 
Tuben j1e rllut ~eftftellung ber ?Borinftanaen in üoermäf)tger m5eife; 
pnb a{ß ber fad)funbige l0d)tffmetfter ®attber fte beßwelJen 
mamte, oeael)teten j1e f.eine ®arnung in feiner ®eife; bielmel)r 
Iael)te W(acrooatti ben ®anber auß. SDiefe \.lcrfef)iebenen SJRomente 
nun l)a6en ben Unfall bemrfad)t; in genannten W(omenten a6er 
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negt ameifeUoi3 ein 6effiftberfd)ull:1en bei3 ?Sittori; ba foba.nn ein 
IDCit\)erfd)ufben bei3 ~rneitgeneri3 ®uibart in feiner ?meife erfid)t~ 
lidj gemad)t muroe, )0 ergint fid) bie ~6meifung ber Mlage. 

~emnad) 1)at bai3 .\8unbe.sgerid)t 
edannt: 

~ie .\8erufung mirb angc~tlleien unb eß 1)at in aUen ~ei(en 
beim UdeUber morinjtan3 fein iBeroenben. 

99. Urteil bom 18. 3uni 1896 in 6ad)en 
>meffing gegen jßiai)a. 

A. smtt Urteil i)-om 18. ~ril 1896 1)at baß Obergerid)t bei3 
Mantoni3 Bug erfannt: 

,,@i3 feien unter teUmetfer ~bänberung bei3 fantoni3gerid)tHd)en 
"UrteiIi3 . bom 11. >mitra 1896 bie lSeflagten l'fHd)ttg, an MUiger 
"ou ocaal)Ien: 

,,1. 16 %r. ~01)meftan3 bii3 aum 19. Dftooer 1895. 
,,2. Geit biefem 19. Dftober bii3 unb mit bem 29. gt >monati3 

"l'er ~r'6etti3tag 4 %r. = 36 %r. 
,,3. :.Den ~r3tfonto an SJerrn Dr. SJerrmann mit 15 %r. 
,,4. %ür bleibenben 6d)aben unb m:ad)teil infolge bei3 UnfaUei3 

,,1800 %r. nebft Bini3 a 5 % fett bem 29. Dftooer 1895. iI 
B. ®egen biefei3 Urteil ergriffen bie @ebrüber lJReffing bie 

?!Betteraie1)ung an bai3 .!Sunbei3geridjt, unb fteUen bei ben l)eutigen 
?Ser1)anblungen baß .!Segel)ren: 1. ~ie Mlage fet abauroeifen j 
2. e\)entueU bie l)orinftanafid)e C?:ntfd)äbigung 3u erm1ifligen. mer 
~l'l'eUat beantragt ~6roetiung ber lSerufung. 

:.Dai3 lSunbei3gerid)t aiel)t in C?:rmägung: 
1. %efice ~iai)a! 39 ,3al)re aU, ftanb feit bem 22. ~tuguft 

1895 bei ber &ef(agtifd)en lSauunternel)mung in ~h'beit. 6ein 
20l)n betrug nad) %eftfteUung ber morinftanaen 4 %r. :per ~ag. 
~m 18. Dltoner 1895, 3mtfd)en 4-5 Ul)r m:ad)mittagi3, mal' 
er laut ~ui3fage ber Bengen ~anel)e unb ~afagranbe bamit be~ 
fd)äfttgt, einen circa 90-100 Mg. fd)meren .!SaUen au~ einem 
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2-2,20 m tiefen MaU\l1 !)erMraul)enen unb auf einen ?magen 
au laben, aIi3 er fid) :plö~lid) über l)eftige 6d)meraen in ber 
maud)gegenb beUagte unb fagte, "er fei ruiniert". :.Die ~rbett 
muflte er an bemfefben m:benb einfteUen; am folgenben :t:ag ~er~ 
fUc9te er nod) einmal 3u ar&eiten, ei3 gelang 19m aber nid)t. 
SDarauf ging er 3u Dr. SJe:rrmcmn in .!SClar, meld)er einen Iint~~ 
fettigen .!Srud) fonftatie:rte. ?Son biefem :t:age Cln bi~ 3um 29. Dfto~ 
ber influjil.lc ftanb er unter äratHd)er .!Sel)anblung unb mar gäna; 
rid) ar6eit~unfiiljig. ~m 30. Dfto&er gI. ,3. tonnte er unter ~n~ 
legung etne~ lSrud)banbro bie ~rbeit mieber aufnel)men. ,3nfoIge 
btefei3 UnfaUe~ mad)te er gegen bie ®ebrüber lJReffing eine ,5Jaft~ 
:pf1id)tforberung geUenb, mit melc1)er er, au%er ber lSqal}Iung be~ 
rüclftiinbigen 209nei3 unb ber ~enung~; unb merllf(egungi3toften, 
ben 20l}n l)om 19. Dftober 1895 6i~ 3m ~nljängtgmad)ung bei3 
~roaeffei3, foroie 4000 %r. für >mtnberung feiner ~r6eHi3fäljigteit 
\)edangte. Über bie Urfad)en unb bie %o(grn bC6 UnfalIß l}aben 
fid) bie äqtlid)en C?::r:pe:rtcn folgenberma~en aUi3gefprod)en: Mr1i~ 
ger, ein frltftig gebauter >mann, leibe an einer Hnti3feitigen 1iuf3ern 
2eiften!)ernie tlon ber ®röf3e eineß Ueinen 'll:PfeIß. :Diefeffie fei 
re:poni6eL 6ie müffe feit bem 22. ~uguft 1895 entftanben fein, 
ba Dr. SJerrmann beim Unterfud) an biefem ~age Mnen lSrud) 
entbectte unb e~ fei maljrfd)etnIid), bafl ber .!Srud) burd) baß 
SJeben einer fd)mercn 2ajt entftanben unb mol)t mögItd), ball er 
am 18. Ottober :pIö~Ud) aui3getreten fet. ~ie ~nlage baau müHe 
\)orl)anben gemefen fein. Mläger bül'fe in Bufunft feine feljl' 
fd)meren 2aften meljr l)eben, ol)ne au rißfteren, bafl fid) ber .!Sl'ud): 
l)etid)ltmmere. C?:r fei in feiner ~r6eitßfiil)igteit um 25 % rebu~ 
3lert; burd) bCti3 ~ragen etneß .!Srud)banbe~ rönnen inbeffen bie 
m:ad)teile tetfmeife gel)oben \uerben; bie ?meigerung, ein lSrud)~ 

lianb 3u tragen, märe fe!)l' gefii!)did). :.Die totale ~rbeit~ttnfaljig~ 
fett rönne auf circa 14 ~age gefdjä~t mel'ben. 

2. :Die fantonale ?Sotinftan3 l)at in t!)atfäd)Hd)er .\8c3iel)ung 
feftgefteUt, baa ber .!Semeii3, bilß ber Mlltger ben .!Srud)aui3tritt 
l)om 18. Dftober bei ?Smidjtung ber il)m 3ugemtefenen ~l'beit 
erlitten l)a'6e,. crbrad)t feL :Die C?:in\tlenbung ber lSeUagten, eß fei 
biefe %eftfteUung eine aftenmibrige, ift nid)t rid)tig. ~id)tig tft 
aroar, bafl \tleber ber Beugenoemei~ nod) baß ?itrategutad)ten einen 


