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3ufte9en. 0cmit ttlirb ber meflagte bur~ baG 0eIbftl.lCrf~ulben 
be~ .\tlägerG in ber :t9at ni~t gän3{i~ Mn feiner S)aft:pfl:t~t 
befreit, lcnbern nur teihucife (Illr!. 5 litt. b, leg. cit.). :t:er 
\Sa~{age entfpri~t eG, ttlenn bie inerantttlortli~feit na~ bem 
inerl)iirtni~ ber beibfettig 3u i.lertretenben 0~ulb auf bdbe ~Qr~ 
teien ungefäl)r grei~mli~ig i.lerteHt ttltrb. 

6. ?IDQ~ ba~ 9iena~ 3u treffenbe SUu~meffen ber ~ntf~äbigung 
betrifft, fo finb bie~be3iigIi~ bie ~eftftellungen ber inorinftan3 
über ben ~rttlerMQu~fQll für bQ~ ?Bunbe~geri~t i.lerbinbli~, ba 
fie weber al~ aften~ nc~ arG re~t~ttlibrig 6e3ei~net ttlerben 
rönnen. iY(amenHi~ trifft bie~ aucf) 5U, ttla~ gegenüber ben geu~ 

tigen llluGfül)rungen beG f(iigerii~en Illnttla[teß beri.lorge90ben 
ttlcrbert mag, mit me3u9 auf bie ~eitfteUung, baf) 0:pring nur 
teUttleifc Hnt~9iinbig gcwefen fei, ni~t nur bie Illngabe be~ te~~ 
nif~en, fonbcrn au~ ber meri~t be~ mebiainifcf)en ~J:perten 
fcf)luii~en niimUcl) ba~ Beugni~ be~ 0tettler, ber fcl)led)tttleg 
beftätigte, ba~ ber .\triiger trl2inffer" fei, im \Sinne ber IllnU\.tl)men 
ber inorinftana, ergebIt~ ab. 'Vem berart gefunbenen ~rttlerb~~ 
ausfall i.lon 270 ~t'. ver ,3a9r entfvricl)t beim SUIter beG .Rliiger~ 
nacf) ber fcl)ttlei~ertf~en \))(crtantiit~tabeHe ein .\tapitalbetrag Mn 
anniil)ernb 4000 ~r. 'Vielen ?Betmg fann bel' .\träger, na~ 

Illbaug beG üblicf)en ~rcaenffal$e~, aur S)älfte i.lOm met(agfen 
erie~t ~edangen. Unter Buaug ber anerfannten jß often ~on 
53 ~r. unb 117 ~r., fO\tlie unter ?Berücffi~Hgung ber ®egen~ 
fcrberung non 19 ~r. 60 ~t~., gelangt man fo auf 'oie runbe 
6umme i.lOn 2000 6r., für we(~e bie .\tlage gut~ul)ei~en ift. 

'VelUna~ ~at bas munbesgerid)t 
ertannt: 

vie ?Berufung be~ metlagten ttlirb infofem begrünbet erffiirt, 
arG ber ~ntfd)äbigung~betrag, ben berfe16e bem .\tläger au bqa9lcn 
~at, auf 2000 ~r. (S)eUung~ unb ~ftegefcften inbegriffen) l)erab: 
gefe~t wirb; im übrigen ttlerben fcttlo~l bie ?Berufung be~ me~ 
fragten a(~ bie Illnf~lu~berufung be~ .\tläger~ abgcl1.liefen unb bas 
angefocl)tene Urteil beftiitigt. 

VIII. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N' 201. 1305 

201. UrteH i.lom 9. 'Veaembe,: 1896 tn 6a~en 
0tengefin, S)ofd) & ~te. gegen lRu~. 

A. 'Vurcf) Urteil i.lom 3. Oftober 1896 erfannte ba~ Ober" 
gericf)t beG .\tanton~ 0cf)affl)anjen: ~~ feien 'oie met(agten ge~ 
rt~tli~ ange9alt~n, an ben .\tUiger au~ S)aft:pftid)t 'oie m:eftfumme 
i.lon 2200 ~r. filmt ronto!'crrentmi'tßigem Bin~ au beanl)len. 

'l:a~ Urteil beru9t im ttlefent1i~en auf ben '!ltten in einem 
q3roaefie, ben ber .\tläger ;RUF nuf @mnb be~ nämli~en :t9at: 
bt'ftnnbes, gejtül$t auf einen Unfafli.lerfid)emngGi.lertrag gegen bie 
,,:teutonia" in 2eiPaig, ange90ben ~atte unb ber burcf) recl)t~: 
häftig gettlorbene~ Urteil beG 06ergeri~te~ i.lon 0~aff9aufen 
bom 4. DUcber 1895 feine ~:debigung ba~in gefunben l)atte, 
ba~ bie :teutonia - 'oie überbicG fd)on i.lorl)er, ttlie ba~ Urteil 
aUGfü9rf, 3ur 'Vecfung 'ocr ~orgen be,G Unfalle~ ttlä9unb ber 
S)eilung G:periobe, (tn lRu~ einen metrag i.lon 500 SJ)farf au~ge: 

rid)tet l)atte - bemfel6ell gegenüber 3ur ?Be3al)lung einer lebens~ 

liinglicf)cn ;Rente bon 300 SJ)Carr :per ,3a9r i.lerurteHt ttlorben Il.lar. 
mn j)aub unb unter einge~enber ?IDürbigung biefer ~ro3eFaften 
in 0acl)en be~ Urban lRU13 gegen bie :teutcnia, fottlie beß 'l3rc3ef3: 
materials in bem neuen lRed)t~ftreite gegen \Stengelin, S)cfcf) 
& ~ie. l}at bie inorinftana in il)rem Urteil i.lcm 3. Oftober 1896 
au~gefül)rt: ven im ,3al)te 1860 geborenen Stiäger I bel' bet ber 
bef(agten ~irma mit einem :taglol}n i.lon 4 ~r. 80 ~t~. al~ 

Bttlicfermeifter angeftellt gettlefen fei, l}abe am 9. ~ebruar 1893, 
inormittags ungefäl)r um 7 U~r, in ben ~al>rifriiumn~fetten bel' 
).Benagten ein Untafl betroffen, inbem berfeLbe, al~ er nuf bem 
obern i!3ooen l)abe 2eijten l)olen wollen, über einen @egenftanb 
geftol:pert unb auf 'oie Stante einer .\tifte gefalTen jet, wobur~ 
er eine inede~un9 ber 2unge erlitten l)abe, an ber er gegenwärtig 
nocf) feibe, unb bie il)n in feiner ~rwerMfäl}tgfeit ergeMtd) oeetn~ 
träcf)tige. 'Ver ~inttlanb, ba~ ber Unfall fingier! fei, müffe 3urftd" 
gettliefen luerben j eG fpriid)en namentHcf) bie meobacf)tungen be~ 
Dr. 0tamm, ber ben .\tläger gleicf) nacf) bem UnfaU bel)anbeIt 
9aoe, für 'oie Illnnal}me eines Unfalleß, unb e~ fönne bem gegen" 
über bcr i.lagen S)tuGfage bes Reugen 2ut,), baF er ii~ g{ei~ nacf)~ 
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bem i~m ffiuU bOn feinem ~aUe IJRe1bung gemacljt, "uf ben 
obern ?Boben bel' ~abrit begeben, bort aber feine stiften oemedt 
~abe, auf bie ber stläger r,ätte gefallen fein tönnen, teine ~k 
beutung beigemeffen ttlerben. 2{U5 bem Unfall~rotofoll ger,e ferner 
r,erMr, bau fidj berfelbe oeim ?Betriebe ber ~a6rif ereignet ~abe. 
Bttlar bebeute bie Unter3eidjnung jeneß ~rotofolle5 nodj feine 
2{nerfennung ber S)aftpfUdjt i allein nadj bunbesgericljtlidjer ~raJ-i6 
jei ber ?Begriff be5 ?Betriebe5 fottlrit au faffen, bafj audj borftegenb 
ber Unfall a{ß bei biefem erfolgt au 6etradjten fei. SDagegen ,ci 
bem stläger ein geringe~ W,itberfdjulben :an i)cm Unfetll 3u3u~ 

fdjreiben, inbem er e5 ullterlaffen r,et6e, bet feinem @(mg nad) 
bem obern ?Boben eine 2aterne, bie bereit geftanben fet, mtt3u~ 

ne~men, ttla~ il)m nidjt böllig nadjgefel)en ttlerben tönne, tro~bem 

er ben illSeg unb btc betreffenbe iRäumlidjfeit llon früf)er 9cr ge~ 
fannt ~a6e. m5eiter fei burdj bie 2{u~fagen bel' Beugen S)(tnte unb 
2ut, bie nidjt \lerbädjtig feien, in fSerbinbung mit ben gutacljtlidjen 
~uf3erungen \lon Dr. Mn lJJCanbad) unb ~of. S)uguenin erttliefen 
i)aa bel' stläger fdjon \lor bem Unfall (tn einer 2ungenfrantl)eit 
geritten 1)abe, ttlas, ttlie baß IDttruerfd)ulben oei )ßemeifung bt'5 
Duantitatiuß ber @ntfd)äbigung in 'Setreuf)t faUe. ,3n retterer 
lScaie1)ung fet liei ber .\Bered)nung \,)on bem fed)~fadjen ,J(1)reß~ 

iJerbienft be~ stläger~, b. r,. 8640 %r. aU~3ugel)en. m5erbe nun 
eie @rttleroßunf(1)igfeit auf 2/3 angeid)fagen, fo ergebe bie~ einen 
?Betrag \,)on 5760 ~r. S)iebon lei ein 3ttlciter SDritteiI wegen 
franf1)after vifpofition unb ein )Ueiterer .\Betrag ttlcgen ~))Cit\,lcr~ 

fd)u!beu5 bC5 stläger~ au ftreid)en. (50 fomme man auf eine 
\Summe \lon 3000 ~r. mon ben oeanfprudjten sturfoften im 
?Betrage \lon 500 ~r. für bie stur, bie stläger im (5ommer 
1893 im i5djll.ienblenoab in Bäaittll)f .eemadjt l)abe, fönne nUt 
bie .5)älfte gtttgef)eiaen ttlerben. i1htd) 2{b3u9 ber erl)aHenen mor~ 
fd)iiife im ?Betrage \lon 1050 ~r. bleioe jo ein ~eftoetrag \)on 
2200 %r., für bie bie strage ~uouf:pred)en fei. 

B. @egen biefe~ Urteil 1)at namenß bel' ?Benagten 'l(bDorat 
3ieg{er in (5d)affr,aujen redjtaeitig ben 1Refur~ an ba5 munbe5~ 
)Jertd)t ermirt unb bie 2{ntri'tge gefient, e~ fet ba~ cmgefodjtene 
Urteil b(1)in ab3uänbern, baj) bie St(age gema a6gcttliefen, ebelltuell 
baj3 bie (5djabenerfa~funtme 1)eraogefett ttlerbe, nadj illcaj}ga'qe 
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b~~ ~ntf~eibe~ i~ be: S)atiptfadje. Bur ?Begrünbung ~at er ~eute 
bte famtltdjen ~nttlanbe~ bie \lor ben lantoltalen ,Jnftan3en er~ 
l)ooen worben ttlaren, autgenommen, nämIidj: 

1. @in metrte~ßunfall f:i über~atipt ntdjt nad)gettltefen. &~ 
fpredje bagegen mdjt nur bte 2{ußlage be§ Beugen 2u~ fonbern 
aud) ber Umf~anb,. baß bel' stläger ben S)ergang \lerfd)i;ben bar~ 
~efieUt uni) m~belonbere .bei ben \lerfd)iebenen äqtndjen Unter~ 
ludjungeu, . betten er. unterltellt ttlorben fei, üoer bie ~rage, auf 
ttleldje ~ette er getaU~n fei, ~e~rfadj wiberfpredjenben ?Befd)eib 
ge~~ben .f)ao!. ~erner fct. ~(tra~t l)tn3u~etfen, baß ber stläger un~ 
gefal)r em ,3af)r \lor~er rur emen Untall, ber ir,n bamafß unter 
ar,nlidjen Umftäuben betroffen r,aben forr, bon ber :teutonia eine 
&ntfd)äbigu!t~ erl)~rtelt r,abe. Unb enHidj faUe in ?Betradjt, baß 
bargetl)an let, bau ber stläger fd)on frül)er {ungenfranf ge~ 
ttlefrtt feL 
• ~. ~uentueU l)~{ie ber stläger ben Unfall feiner eigenen ~aljr~ 

fafftgfett. 3u3uf~r:tben, ba er 3U feinem @ang auf ben oliern 
?Boben bte oereIt Ite1)enbe ilaterne r,ätte benut1cn foUen. 

3. ,3ebenfallß. ~abe eine m:ebuftiou ber @ntfdjäbigung ein3u~ 
tret~, ~ ba ber rruljere Jrrant~eitßauftanb beß sträger~ \,)on ber 
fSormltan3 3u menig oerücffidjtigt ttlorben unb ba eine fSer~ 
f~Hmme~ung feine~ ßuft~nbeß nur für einige IJRonate nad)ge~ 
)),)tefen . fel." ~ucl) b~rften ble stoften für bie stur im 6djttlenb(en~ 
oab oet Ba3tttl~{ mdjt a{ß S)eHungßfoften in ffiedjnung gebradjt 
ttlerben~ unb ~oerbieß Jet ~tefür ber SHäger effefti\l burdj bie 
:te~~om~ be~ett~ entf~~btgt ttl~rben. 'Vagegen fei bie mef(agte 
omtt, ble \urrfftd)en ~etIungßfolten, fottleit nodj nid)t gebed't, au 
tragen. 

\l1ameu~ be~ stIägerß fcl)(oj} jid) ~\lofat m5alter ber ?Berufung 
in~.ert ~l:ift unb in ßel)öriger ~orm an. &r oeantragt, eß fei bem 
stlager ble ganae getorberte ~umme \,)on 5000 ~r., euentueU ein 
uad) rid)terIid)em @rmeffen r,öl)erer ?Betrag alß ber gej:prod)ene 
3u"uerrennen. ,Jm ljeutigen fSortrage trat er in aUen :teiten 
ben 2{u~fül)rungen be~ 2{nttlaIte5 ber Q5effagten entgegen unb 
oe:onte ,nament~idj, baß bie ~rage, 00 fidj ber be~au:ptete Q5r~ 
tnegunraU eretgnet r,alie, eine :tr,atfrage unb baB be5l)al6 ba.6 
~unbeßgertd)t uU bie bie ~rage oeja~enbe ~eftfteUung be~ fanto~ 
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naten :Rid)ters gefmuben fei, baf3 übrigen~ bie lBef(agfe ba~ ~or~ 
I)anbenfein eines JSetrieMunfaUes burd) Untetaetd)nung ber Uu: 
faUan3elge aucrfaunt l)aOe. .3m %erneren aber griff ber ~ettreter 
bes .\tlüger~ baS Urteil ber ~orinftan3 aud) feThfiänbig au 
iufofem, als biere ein 'Jllitucrjd)ulben be~ .\tlügers unb eine \j3rü" 
btjpofitton 3u ~uugenfranfl)etten angeuommen _ f)abe. ,3n le~ter~r 
~e3tef)ung \Uürben bie m:uslagen ber 3eugen ~dante unb 2u~, bte 
{tIs I!lrbetter ber ~ef{agten übrigens nid)t tloUen @{auben l.)er~ 
bienten, burd) bieienigen einer 1JMl)e tlOU aubern WCttarbettern 
unb \Befaunten bes .\trügers entfräftet, bie nie irgenbrueld)e 6\)ttqJ: 
tome einer 2ungenaffettton an il)m bemertt l)aben \UoUeu. 60 fet 
\)on ber bem .\tlüger ge&ül)renben ~ntid)übtgung &l0f3 ein m:&3u9 
\Ucgen 3uTaU 3u mad)en, \Uomit man auf eine bebeutenb l)ö1)ere 
als bie augefprod)ene 6umme gelange. 

~aß Qjullbeßgerid)t öie1)t in ~rruügung: 
L ?mie ber nügertfd)e Illnrualt l)eute rid)tig außgefül)rt 1)at, 

tfi eß lebigltd) eine ~1)atfrage, 06 ber Jtrüger am 9. %ebruar 1893 
ba~ ,opfer eine~ UnfaUeß geruorben tei. :Denn es beftef)t nur bll: 
rüber I5treit, ob fid) bamafß ruirmd) ein ~orfaU, \Ute er tlom 
.\trüger bargcfteUt \Uirb, ereignet l)abe. ilCun \Utrb feines\Uegß et\Ua 
bel)au:ptet, baß bie ~orinftan3 bet il)rer m:nnal)me, baf3 ber UnfaU 
er\Uieien tei, gegen bunbesred)tlid)e ilCormen berftof3en l)a&e, unb 
tl)atfüd)Iid) l)at He bei ber ~eftfteUung beß 6Ild)\)erl)aUeß ~urd)rueg~ 
ben @runbfa~ freier Qjerueis\Uürbtgung beobad)tet. 60 fonnte 1)a5 
~unbeßgerief)t bon ber bortnftanaUd)en m:nnal)me in bem tn 15rage 

ftel)enoen \j3unfte nur nod) abge1)en, luenn biefe16e alß aften\Uibrig 
lieaeid)net \Uerben fönnte. m:Ueln \lud) bie~ fann nid)t gefagt \Uer~ 
ben. j3\Uat hieten bie ~Uten eini~e m:nf)aH~~unfte für ben merbad)t, 
bafl ber .\trüger ben UnfaU erbid)tet l)abe. m:Uetn bie ~orinfhm3 
l)at bie tlorl)anbenen meroad)tßmomente nid)t et\Ua tlöUig aUßer 
m:d)t geraffen, fonbern fte gegen biejenigeu .3nbiaien, bie für bie 
1md)tigfeit ber Uügerijd)en Qjel)au~tung f:pred)en, abge\Uogen, unb 
wenn fie nun oaoei 3um l5d)ruff e gelangt ift, baß ber Unfall 
nad)ge\Uiefen fei, to fann l)iernn baß ~unbesgerld)t nid)ts mel)r 
&nbern. 

2. ~ie fantonafe 3nftan3 betraef)tet aud) ben \Ueitertt, cbeuf.aUß 
bem .\tfüger auffaUenben Qje\Uel~, baf3 ber UnfaU mit bem l?e~ 
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triebe ber ~aorif oer ~eflagten in bem erforberIid)en urfüd)Hd)en 
.8u)ammenl)ang ftel)e, ar~ geleiftet, ol)ne freutd) tn biefer ffi:id)tung 
fief) be~ \Ueiteru ü6er bie tl)at)äd)Hd)en unb red)tfid)eu unomente 
au~öurafien, auf bie fte ftd) oei biefer m:nnaf)me ftii~t. .3mmerl)in 
mUß il)r aud) 9ier gefolgt \Uerbeu. Jn tl)atfiid)ltd)er ~eaiel)ung 
1)at biefeloe offenoar bie :DarjteUung beß .\trügerß ars erfteUt an~ 
gefel)en, ruonad) btefer au einem mit bem ~etriebe bcr 15abrif 
im _ 3ufammenl)ang ftel)enben 3\Uecfe, um ßetften 3u l)oren, fid) 
aUf ben obern ~oben berfeiben 6egehen 9abe. m:uerbings muflte 
für biefe ~arfteUuug, ba fte \)on ber Q)"ef{agten mit ber Qjel)aull: 
tung 6eftritten \Uurbe, Jtfüger l)abe auf bem obern m-oben nid)tß 
au fd)llffen gel)aot, tlon fe~terem ber Qje\Uei5 berrangt merben. 
9cQd) ben megeln ft6cr frete Qje\Uetß\Uiirbigung burfte bieier aber 
QI5 erhrad)t angeie~en )l.)etben, \Uenn naef) ben ~eg[ettumftiinben 

fief) eine l)ol)e ?mal)rfd)einrtd)feit für bie ~arfteUung. bes .\tfiigerß 
erga6. Unb banad) ift benn offenbar aud) bie morlnftan~ uer: 
fQ~reu. 3\Uar fönnte man barauß, ba~ fte fagte, ba5 ~orl)an~ 
benfein eincß JSetrte6~unfaU~ß ergcoe lid) auß bem barüber auf: 
genommenen \j3rotofoU, folgern, baf3 bicfem bie Q)"ebeutung eineß 
auj3ergerid)tnd)en @eftünbniffe~ für bie barin enf~aIteneu ~~at~ 
fad)en fettens ber 58et(agten ~a6e betgemeffen \Uerben \Uollen, maß 
angefid)tß bes mcr,r abminiftrath.len 3\Uecfcß ber UnfaUanaeige 
unb od ber ~lrt, luie btefe{&e au 6tQnbe fommt, uid)t anginge. 
~(f(ein biere m:uffaiiung mirb im Urfetre ieCbft fofort bcr\Uorfen, 
jo b.lj3 angenommen ruerben bart, e~ fei fenem \j3rotofoU bod) nur 
ein get'ingerer Q)"mleis\Uert beigelegt \Uorben, ber ?mert nümHd) 
eine~ {ebignd) nad) feiner tunern @[aubruürbigfeH au luürbigenben 
.3nbtaium~, bel' \UefentUd) \Uieberum ballon a6~lingt, \Uie fid) bie 
barin cntl)artenen m:ngQben beß .\t(iiger~ mit ben übrigen ~l)ab 
umftänben \.lertragen. Unb nun barf gefagt \Uerben, baß bieie 
Umftänbe fene m:ngaben über ben @rnnb, \ues~aIb .\tfäger auf 
ben ooern 58-obcn fid) begeben 1)abe, a(ß gfaubl1.liirbtg erid)einen 
IaHen. ~ß ift burd) bie untere .3nftana feftgefteUt, baf3 um 7 Ul)r 
be§ 9. %ebruar 1893 in ber %abrif ber 58ef(agten gearbeitet murbe; 
(md) ber ,ort be~ UnfaUe~ f:prtd)t bafiir, baU biefer mit bellt 
~etriebe ber15abrif im ..sufammenl)ang ftel)e; eoenf 0 ber Um~ 
ftanb, bai} ber .\träger über ben @runb, ll.)eß~ar6 er auf ben 

XXII - 1896 
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obern moben geftiegen fei, feinen '.mitarbeitent fofort bie g(ei~en 
~ngaben maef)te, wte in ber Unfa(Clmaeige. ~lle§ ba§ begtünbet 
eine fo[~e ma~rf~einIid)feit für bie ~id)tigfeit bieler ~lngaben, 
baj3 bem gegenüber bie mef(agte 3Ut ~ntfräftung berf elben einen 
@egenbcl1)ei§ lj\itte Itntreten müHen, l1)a§ ni~± gef~el)en tft. ®o~ 
balb aber bie§ feftfteljt, ift flat, bat man e§ mit einem metrieMk 
unfall im <Sinne be~ @efe~e~ au tljun l)at, ba bie betteffenbe 
merrid}tung, roenn fie l>iellei~t aud} lli~t 3u ben mettieb§arbeiten 
im engern ®inne geljören mag, bod) aweifello§ a{~ S)ülf§atbelt 
fi~ ba.ftent, bei beten mefotgung .\fräger ebenfall§ unter bem 
®~u~e be§ S)aft:PfIi~tgefe~e§ ftanb (~rt. 4 beß munbeßgefe~e~ 
übet bie ~u§bel)nung ber S)aft:pfHd}t l>om 26. ?U:prU 1887). 

3. :nie gefunbljettHd}en 1Jo!gen be§ Unfall$ betreffenb be~ 
f~ränfte fid} bie motinftana im wefentU~en auf bie meantwortung 
ber %rage, ob ber $träger fd}on l>or bem Unfall lungenfru.nf ge~ 
wejen fei ober nid}t. :niete %rage wurbe geftü~t auf bie ~ßfagen 
ber ,8eugen 3)ante unb ~u~ unb bie barauf oetfimnben gutad}t: 
lid}en ~uflerungen ber ~rate Dr. i,)on '.manbad) unb fßrofeffor 
.nuguenin hej(1)t, unb e§ ift biefe \yeftftellung l1)eber red}t§in~ 

illmn~ nod} aftenwibrig, unb be§l)alb für ba§ munbe~gerid}t i,)er~ 
binbU~. meiterl)in 1)at bann aber bie morinf±<mö angenommen, 
e~ fet bo~ infolge be§ UnfalIeß eine merfd)Hmmerung be§ 8u
ftanbro be§ .\fläger$ eingetreten. 6ie ftü~t fi~ /)aoei auf bi~ im 
einöefnen 3l1)ar ni~t überall lief) becfenben meri~te ber brei ~r3te 

bie ben .\fläger unterfn~t unb fid) über feinen ,8uftanb unb 
befien Urfaef)en aUßgef~tod}en 1)aben. :naa nun biefe <Sd}{ufl~ 
folgerung attenl1)ibrig fei, fann ni~t gefagt werben, nnb ebenfoo 
wenig tft fie red)t~irrtüm!tc9, 10 baa ber staufaf3ujammenl)aug 
3l1)if~en bem Unfall nnb ber merfd}Hmmerung be§ ,8uftanbe§ beß 
.\fliiger~ al§ erfteUt betracl)tet werben muli. 

4. :nana~ linb bie ~lemente aur megrünbung be§ er1)obenen 
~nf:prud)e§ l>Or1)anben; benn bau an fi~ bie lBefragte ber S)aft" 
:pfIi~tgefe~geJ.}ung unterftel)t, ift l>on iljr nid}t beftritten worben. 
~un ljält biefe aber ber st{age Me ~inrebe be§ 6e{bft\.lerf~u(ben~ 

entgegen, bie nad} ~rt. 2 be§ ~etbrtfljaftpfIi~tgefe~eß bie S)aft. 
vfn~t be~ Unternel)merß aUßfc9Ueßt, ntd}t nur, wie bie m.orinftana 
it't'tümn~erl1)etfe ,annimmt, l)erabfe~t (\.lrgL ~(mtr. <S(tmmL ber 
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ollnbe~ger. ~nt!~., :Sb. XXI, (S. 660 unb 894). :na~ 6ellift~ 
oerfd}ullien erbllcft bte met(agte /)arin, baB .\fräger entgegen einem 
~e:oole, ben .obern ffi:aum .ol)ne 2i~t betreten l)abe, nnb bafj 
btele Unt,rI~f1u~g überl)aupt (tut einer %al)rläffigfeit be$feThen 
be:ul)e. ~llem em merbot ber erl1)äl)nten ~rt ift ni~t na~ge~ 
l1)tefen worben, l1)ie benn au~ l)eute biefet <Stanbj'.lunft nid}t mel)r 
aufgenommen l1)orben ift. Um aoer loeiter ba§ metreten be~ obern 
ffi:aume§ oljne Bi~t an fid) f~on al§ ein f~ulbljafteß Unter~ 
nel)m~n erf~einen au (affen, müflte \.lou ber meffagten, bie bie 
mel1)et§laft für bie tl)atfä~nef)e @runblage il)rer ~inrebe trifft, 
b~cl) 3~m mmbeften bel)all:ptet l1)ortlen fein, baa bie örtIt~en unb 
bte :mt~terun~ß\.lt;l)äUniffe bamar~ berart gel1)efen feien, baa man 
l>orftef)hgerl1)etfe Jenen iJ{aum ol)ne ~i~t nid)t l)abe betreten bürfen. 
:narüber f:91en aber jegUd}e ~Xl1gal.ien, unb ol)ne l1)eiter~ anau" 
n~l)me~, ba)3 e~ bamal':; in jener ffi:äumHd)feit fo bunfe( gel1)ejen 
fet, ban au ll)um lBetreten ein ~j~t l)ätte mitgenommen l1)etben 
müf~n, ob:r baß "bie ~rt be~ menu~ung betfelben eine for~e 
mOt')td)t ertorbert l)atte, gel)t md)t an, um jo weniger, al~ nad} 
u.nangefo~ten geb"Iiel.i~cr U:eftftellung /)et morinftan3 ber stIäger 
bte l.ietreffcme ffi:aumft~feit genau rannte. :nie ~inrebe ift be§~ 
ljalb au l>erl1)erfen. 

5 .. Iffia§ nun ba§ '.maß ber bem stliiger 3U3ubilIigenben @nt. 
fef)äbigungßfumme betrifft, fo bietet ber l>otUegel1be 1Jall be§lja{'6 
ungel1)öl)nn~e (S~l1)ierigfeitel1, weH bie ~Uten über bie :nauer bel' 
gä~3li~en unb ba§ l)J(aB ber l.ileibenben ~tl1)er6§llnfQl)igfeit, fo~ 
l1)ett btefe auf ben Unfall 3uritcfaufül)ren finb, im ®ti~e laffen. 
-'ID?l)I gel)t b~mu§ ljer\.lor, baß stUtger na~ bem Unfall fQngere 
3ett berart Ietbenb 'roar, baB er ülier(lauj'.lt gar feine ~tbeit l>er~ 
ri~ten fonnte, [onbem fiel) \.loUftänbig feiner S)eHung l1)ibtnen 
muj3te. ll(o~ am 2. %ebruat 1894 fobann beaei~nete il)n Dr • 
(Stamm aI§ in feiner @efunbl)eit fel)t 6eeintrQ~tigt unb \,)ermht~ 
bett ar6eit§fQl)ig. ~l)n!i~ lauten bie @uta~ten be§ Dr. l>on 
l)J(anba~ i,)om 8. ~eoruar unb bes3 q5rof. S)uguenin \.lom 21. '.mäq 
1894, l1)eld)' (e~terer immetl)in bet§ Übel für relatil> ljeH6at er" 
nätte, reIatil> infofern, al§ eine Bungennarbe für alle Beiten 
aurüdbleiben l1)erbe. @ine neue Unterfuef)ung bes3 Dr. i,)on I)J(llnbacl) 
l>Ont 22. '.mai 1895 ergab 3l1)ar eine etl1)e{~e mefferung im 
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mUgemeinocfinben, \"Uie benn aud) jtliiger bamaH3 fcThft au~fagte: 
baß er leid)tere mroeit nunmeur berrid)tcn tönne; aoer ,bod) let 
_ fügte er l)in5u - eilt jtranfl)eit~l)erb in ber 2ung~ ~~t ~ang; 
fam rrogrebierenbem ~l)arafter au bermuten, \ua~, \"Ute" uOrtgen~ 
aurn iil)nHd)e sftuj3erungen ber anbern oetgc30genen SUqte, aut 
ein: el)er ungünftlge lßrognofe fd)Heßen !ii\'3L mUe biefe 'D~ten 
finb aber bod) 10 unoeftimmt, \:taß barau~ fid)ere 6d)!ußto(; 
gerungen l)infid)tlid) \:te~ S.l.naf3e~ unb ber 'Dauer 'ocr mermtnberung 
'ocr @r\"Ucro§tiil)igfeit nid)t geöogen \"Uerben fönncn. 'Daau fommt, 
baj3 über ba~ urfiid)ltd)e merl)iiftni$ ber frül)ern~ ~fran~ung u~b 
be~ UnfaUe$ 3u bem ie~igen 3uftanbe be~ Stlagcr$ trgenb:UH' 
fid)ere 6d)lftffe aU$ ben fad)berftiinbigen .'Scr~d)ten l)ierüber md)t 
gcaogelt merben fönnen. ~r 10 bieI ftel)t teft, ba~ aud) ol)ne 
ben UnfaU 'ocr jtliiger faum baß 'DurdHd)nitt~aItcr etne~ gefunben 
'il1enfd)~n meid)t l)iitte unb baß feine ~t\l.1ero~fül)igrett ol)nel)in 
einer rafd)eren m6nal)me au~gefe9t ge\"Uejen miire. Unter fo!d)en 
Umftiinben fann. ba~ merfal)ren ber morinfta~3 flebi~tgt u:erben, 
bie einfad) ®rab unil 'Dauer ber auf ben UnraU. 3~ruet3uful)r.:n; 
ben merminberung ber @rmerb$fiil)igt'eit nad) tretern ~rmellen 
gefd)ii~t unb babei eine befUmmte i{5eriobe giinaHd)er @rmerb.$; 
unfiil)tgteit nid)t au~gefd)ieben l)at, au \"Ueld)l fetterem Unt~rfd)teb 
fie ü6rigen~ aud) be$l)aI6 teinen mnla~ l)atte, met( e$ tu ber 
,~lage fereft an einer entfrred)enben 6:pqififattolt fe~lt. mber 
aud) ~infid)md) 'ocr übrigen ~aftoren muj3 unter ben ab~a~ten?en 
merl)/Utniffen notmenbiger\"Ueiie eine \)öUig freie 6d)aben$ltqutbat!on 
lßra~ greifen. 3ie~t man nun in .'Setrad)t, b>1B iebenfaU~ nur 
ein ~eH be~ l).(~faUe§, ben ber jt[(iger gegenüber feiner frül)ern 
@r,uerb$fteUung edeibet, ituf ben UnfaU ~urftcfgefü~rt ~erben 
fann, baB bie (futfd)iibigung ol)nel)in im '.ma;ritnum ßlo13 ben 
.'Setrag Mn 6000 ~r. erreid)en bÜl'fte, unb baB 'oie. .'Seffagte 
ü6erbie6 uad) mrt. 5, litt. a auf einen billigen 'l(bftnd) ltlegen 
3ufiiUigfeit be$ @reigniffe~ mnfrrud)9at,)0 bürfte bei freier 
illSürbigung aUer merl)ii(tnifle ein runber .'Setmg \)on 2000 ~r. 
3ur .'Sefriebigung 'oer mnfrrüd)e be6 jtfäger$, io\"Ueit fie nod) 
nid)t burd) ge{eiftete morfd)üffe. gebeett finb, genügen, unb öwar 
unter ~infd){ui3 ber Mn bel' )BeUagten ebenfaUß 3u erfe~en~en 
SjeHung$foften. a'ßenn biefe in .'Se3ug auf le~teren i{5untt einge; 
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\uenbet l)at, C$ bürfen i~r 'oie jtoften ber jtur im 6d)\tlenblenbab 
ü6erl)au:pt nid)t angered)net ltlerben, fo tann i~r ~ierin nid)t bei~ 
gerfiid)tet merben. 'Denn bie jtur blente ba3u, ben jt liiger \)on 
ben ~o{gen 'oeß UllfaUeß \Uieber ~eraufteUen, unb baß biefe jtoften 
efiefttl) oerelt§ gebeett finb, 'oafür mangelt e~ an jeglid)em %1d); 
mei~. lmtt ~ed)t l)at jebod) aud) l)ier bie morlnftan~ eine ~e~ 

buftion 'ocr geforberten 6umme l)orgenommen, meH bie stur bod) 
luol)l ebenfo fel)r 3ur SjeHung be6 ®rnnbübeIß, alß aur .'Sefehl" 
gung ber burd) ben UnfaU l,)erurjad)ten merfd)limmerung be~~ 

feIben biente. 'Die @ntfd)iibigung$fumme tft erft \.)on 'oer stfag6~ 
erl)ebung an, 24. ,Sanuar 1894, öiu$&ar au erfliiren, ba ber 
stIiiger im ~a~r 1893 naml)afte morfd)üffe auf feine %orbernng 
erl)alten l)at, unb ber nod) nic.}t gebeette 6d)aben fomit nid)t 
auf ben ~ag be~ UnfaUe~ 3urüct Iiquibiert merben titnn, ionbern 
auf einen f:piitern 3ettrunft, ber rid)tigenucife auf ben ~ag ber 
jt(ag~an~e6ung an3ufe~en tjt, ba oon ba an iebenfaUß 'oie .'Se~ 

nagte im merauge fid) befanb. .'Sei biefer m:rt her lJtegufterung 
her ßinfenfrage tann natürHd) nid)t bnMn bie ;Rebe fein, bau 
bie .'Seffagte bem jtriiiler bie 3infen ber geteifteten morj d)üffe in 
;Red)nung bringen bürfe. 

muß bieien ®rünben l)af ba~ .'Sunbeßgerid)t 
erfannt: 

'Die .'Serufung \Uirb infofern für begrünbet ertliiri, \l@ ber 
;}(eft&eirag, ben 'oie .'Setlagte bem jtlüger au bqal)!ett l)at, auf 
2000 %r. l)eraligefe~t mirb, nebft 3tnfen \)on biefer 6umme au 
5 % feit 24. ~attuar 1894. ~m Übrigen \"Uerben bie .'Serufung 
unb bie SUnfd)!uuberufung Itligcmiefen unb ba$ UrteU 'ocr lSor; 
inftan3 beftiitigt. 

6. \lud) :Jer. 204, 

UrteH l)om 28. Dftolier 1896 in e>ad)en ®erber 

geg en 6d)mei3erifd)e @ibgenoffettfd)aff. 


