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27. ~rttt( u~m 27. lUat 1908 in (5acf)en 
~a4;mauu, Stl. u. 1. ~er.<StL, gegen ~4pitrfa6rlft ~tdrn, 

~efL u. 2. mel' .• Stl. 

Zttfallsabzug. - Die Entschädigung für vorübergehende Invalidität ist' 
ins Maximum einzurechnen. (Vergl. Art. 6 Abs. 4 FHG.) - Art. 9 
Abs. 3 u. 1 FHG. Die Vel'sicherung ist nach Abs. 3 genügend, wenn. 
sie die mit dem Betrieb im Zusammenhang stehenden Unfälle und die 
Berufskmnkheitenumfasst. Berechnung der Pl'ämie nach Abs. 1. 

A. ~urcf) Urteil bom 20. ~0\)em6er 1907 ljat ba6 Olierge:: 
ricf)t ~u3ern über bie (5tl'eitfra~. € 

,,~at bie ~ef{agte an ben Jtlliger für beffen aU6 bem Unfart 
"bom 17. WClira 1905 refultierenbe bauerttbe ,3nbaHbttlit 9306 ~r. 
"ne6ft )Ser3ugßain6 au 5 % feit bem 17. WCära 1905 anauer:: 
"fennen unb bon bal)er bem StIliger aUfier ben am 14. (5e:ptem6er 
,,1906 lieaaljUen 4800 ~r. weitere 4506 ~r. au lie3al)ren nelift 
I/)Seraugßainß oU 5 0/ 0 : 

"a) bon 9306 ~r, \)om 17. WClira 1905 biß 14. Se:ptember 
,,1906; 

"b) \)on 4506 ~r. ieit 14. 6e:ptembel' 19061/1 - in ~e. 

ftiitigung bei3 UrteH6 be6 ~e3irfßgericf)tß ~u3ern 
erfannt: 

1. mie meflagte l)alie an ben Strliger für beffen aUß bem Un'" 
faU \)om 17. WClil'a 1905 refuHierenbe bauernbe .'Jnbalibität 
5900 ~r. mit )Seraugßain6 au 5 % feit bem 17. WCära 1905 an:: 
auerfennen unb bon baljer bem stIliger aufier ben am 14. 6e:p:: 
temliel: 1906 lieaal)Hen 4800 ~r. weitere 1100 ~r. au. beaal)len 
nelift )Seraugßain6 au 5 % : 

a) bon 5900 ~r. bom 17.WClira 1905 lii614. 6e:ptemlier 1906; 
b) bon 1100 ~r. feit 14. 6e:ptem6er 1906. 
2. WCit feiner llneljrfol'berung fet ber Strliger aligeroiefen. 
B. @egen biefeß Urteil ljalien 6eibe l,ßarteien bie metuf~ng ani} 

~unbe~gericf)t ergriffen. 
mer stiliger lieantragi: 
mie stIage fei in \)oUem Umfang gutaul)eiaen;, 
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ferner, ei3 feien bie Ilfften aur @:r~ebung ber 'Oor ben fan tonalen· 
@ericf)ten 6eantrilgten alier nicf)t 3uge1affenen ~e)1,)eife an ba~ 

Ooergericf)t ~urücf3Ull,)Cifelt unb bemgemii~ 
a) anauorbnen i>ie @:rl)ebung ber mebiainifcl)en @:):~erttfe über: 

bie ~öge ber 'Oom StIliger erlittenen @:rroer6ßeinbu~e; 

b) aufaune9men ber tecf)nifcf)e @:)::pel'tenlieroeii3 gemlifi ben liet 
ben Ilfften (iegenben ~ragen; 

c) burcl)3ufül)l'en ber @:bitionßlie\1,)ci6 an bie metragte auf ~er= 
aU6ga6e ber auf bie eingegangene StoUeftt'O'Oerftcl)erung lieaügItcl)en 
IlfUen (l,ßoltcen unb Storref:ponbenaell) gemlifi gericf)tltcf) 3ugefteU" 
tem @:bition~6efel)L 

~ie ~enagte 6eantragt: 
@:ß lei bie St'Iage, foroett fie ben anerfanllten unb lieaa~Iten 1ße< 

irag überfteigt, a6auroetfen. 
C. (Ilfrmenrecf)t.) 
D. ~n bel' l)eutigett merufungßberl)anblullg l)alien bie l,ßartei" 

'Oel.'treter bie gefteUtell ~erufungßantrlige roieberljoIt unb 6egrünbet. 

~a6 ~unbeßgericf)t aie!)t in @:rroligullg: 
1. :;Der im ,3aljre 1884 geliorene stläger 11,)ar 9h'better bei bel' 

metfagtett. Ilflß er am 17. WClira 1905 a[ß ®el)Ufe an ber l,ßa:pier. 
:preffe tiitig war unb l)iebei abgeriffene6 l,ßa:pier miil)renb be6 2auf~ 
ber WCafcf)ine mi eber "aufrücfen" rooUte, gUtt er au~ unb geriet 
mit bem recf)ten Ilfrm 3roifcf)en einen l)ciaen rotlerenben ,8\)Unber 
unb ben ~rocfenfH3. ma bie I){liftefh.lorricf)tung nicl)t funfttonierte, 
gelang e6 nicf)t fofort, ben eingefIemll1ten Ilfrm be6 Strligerß alt 
6efreten. :;Die )Serle~ungen 11,)aren berart, baß nacf) )SoUenbung be~ 
{anganbauernben S)eiIimgß:pr03cffeß bel' recf)te I)trm bei3 St'lligeri3. 
llauernb \)oUftlinbig un6raucl)bar geroorben tft. mer Stiliger l)atte 
aur 3eit bCß UnfnU6 einen ~ag{oljn bon 2 ~r. 70 ~tß.; aUBer" 
bem 6eöog er eine fogen. l,ßrlimie nacf) ber Ouantitlit oe6 :probu: 
aierten 15a:pier6, beren ~etrag ftreitig fit (nad) bel.' ~ef{agten trat 
eß llen Stläger im ,8eitraum bon einem ~a9r bor oem UnfaU Q{i3 
!prämie 183 ~r. 40 ~t6., wli~renb ber stiliger lie~au:ptet, bau· 
mit einem iäljrlicl)en ~etrag Mn 300 ~r. au recf)nen fei). 

~ie ~enagte l)nt fnut l,ßo[ice bom 1. Oft06er 1904 bei ber 
@efetlfcf)Qft ,,3üricf)" )Sel'fid}erung genommen au @unften iljm 
Ilfrbeiter gegen ~etrie66unfii((e uno 3roar in :robeß:: uni> ~nbafk 
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bitiitßTlillen auf ben metrag beß taufen'ofad}en burd}fd}nitUid}en 
:i:agloI)nß be~ iBelle~ten, im übrigen für bie :tJauer ber iir3tHd}en 
meIjanblung auf ben metrag be~ Clußfallen'oen 209ne~, in S)aft= 
-\)fUd}tfiillen auf3er'oem mit ?Bergütung 'ocr S)eHungi3foften. ~ie 
113riimie oetriigt 5,2 % be~ @efamtia9re~fof)n~ 1)on 280,000 ~r., 
\uorin bie an bie m:rbeiter be3nf)lten 113riimien l\On oer mef(agten 
nid}t eingered}net Hnb. iBon ben 5,2 010 113riimie trlig t bie menagte 
3,2 %, unb tragen bie m:rbeiter, in ~orm eille~ 2of)ua&3ug~, 2 %. 
mu~ ben (\)om munbe~rat geneIjmigteu) ?Berjid}erung!3&ebingungen 
fiub uod} fofgenbe iBeftimmungen f)er1)oquf)eoen: iRad} § 1 \)er= 
ftd}ert 'oie @efellfdjafi ba~ mroett~perfonal ber meUailten gegen 
)ßetrtebiSunflille. § 2: "m:IiS Unfall im 6inne ber i8erftdJerung 
"girt eine burd} ben 'oeUatierten iBetrieb berurfad}te unb bermittelft 
lf:Plö~nd}er ~inroirfung iiuf3erer @eroalt eintretenbe $törper\)er= 
IIle~ung. - $tranff)ett~auftiinbe ober burd} foldje beDingte $törper= 
"ld}abigungen fallen nid}t unter bie iBerjid}erung. ~erner fiuh Un= 
"fiille, \l)eld}e fid} bei offenbarer :i:runfenf)eit bei3 metroffenen er= 
"eignen, ober \l)efd}e burdj ~rbbe6en, ~li~fdjrag, Strieg, mufruIjr, 
If 6 !reit unb mClUfereien f)erbeigefüf)rt roerben, burd} bie merfid}e= 
IIrung nid}t gebetfL" § 11 mbf. 2: ,,3m ~aUe bon Uurid}ttgfeit 
"ber :tJefIaration fann 'oie @efellfd}aft bie foforttge muff)ebung ber 
"merfid}erung o~ne 113rämien ~ lRMucrgütung l.lcdcmgen./i § 3: 
"mlinbe, Iaf)me, taube, epileptifd}e, geifteßgeftörte unb fold}e 113er" 
"fonen, meld}e fd}on bon 6d}lagtlu~ 6etroffen luot'ben, finb \)on 
"bel' iBerftd}erung aUi3gefcl)Ioffen, unb fobalb einer ber eoen er~ 
"roä9nten Umftiinbe bei einem merfid}erten fid} öeigt, 9ört berfeI6e 
"auf, \)erfid}ert ou fein. ~benfo ftnb Sthlber, bie in einem mUer 
11 fte~en, in meldjem fie nad} @efe~ ober merorbnung öur mrbeit 
fl in bem betreffenben metrietie nid}t berroenbet merben türfen, llid}t 
,,'Oerftd}erung0rii~ig." :tJie §§ 22-27 fb:ieren bie ~ntfd}äbigung 
in ben berfd}iebenen ~allen. § 28: ,,6ofem ein nad} biefen )ße~ 
"bingungen (§§ 1-3) burd) 'oie iBerfid}erung gebedter )ßetriebi3= 
"unfall gemiij3 ben ?Bunbeßgeje~en betl'ettenb bie S)aftpffidjt aui3 
,,~a6rifoetrieo \)om 25. 3uni 1881, beam. oie muöbef)nung ber 
I/S)aft~fndjt bom 26. m:prH 1887, bie S)aftpfHd}t bei3 iBerfid}e. 
"rungßnef)mml begrünbet, uergütet bie @efellfd}aft an 6teUe oer 
/I fub §§ 22--27 biefer )ßebingungen feftgefe~tcn meträge bie eut· 
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"llroeber burd} '8erglcid} ober Urteil beftimmte S)aftptlid}tentfd}lioi. 
-llgung, fO\l)ie bie ebentuell entftef)enben 113r03eafoiten, im bollen 
~"Umfange, boraui3gefe~t baj3: a) oer Unfall nid}t burd} eine ftraf. 
"red}tHd} 'Ocrfolgbare s;"mb(ung bCß merftd}erungiSne~merß 9erbei> 
f1sefüf)rt rourbe"; b) . . . lC. 

:tJie ?Befragte beg lid} für ben Stliiger bie ~~ita{foften (188 :tage) 
unb beaaf)lte if)m ma9renb ber S)eUung im 2aufe ber Beit 665 ß=r. 
-20 ~ti3. ~etner beaaf)fte bie @efeUfd}aft IIBüridj" namenß ber 
)ßeflagten bem $träger am 14. 6eptemver 1906 gegen "einfad}e 
Dutttung" 480;) ~r. für 61eibenben ~lad}teU unb ~luar auf @runb 
folgenber 3ted}nung : :Bet ber 6d}aben bai3 s.met~imum 1)on 6000 ~r. 
~ergeblid} ü6erfttige, roerbe ))om 'marhnum ein Bufall~ab3ug ))on 
nur 400 ß=r. gemad}t; 665 ~r. 20 ~ti3. f)abe ber Stliiger für 
\)orü6erge~enbe bOlljtanbige mrbeit~unfii~igfeit er'9alten, auuerbem 
für 188 6pitaltage ben fogen. 6pitalfranfen, ber e6enfalli3 iniS 
s.ma~imum einaured}nen fei; mit ben 4800 ~r. erge6e fidj eine 
'~ntfd}iibtgung bon 5653 ~r. 20 IItß., alfo me~r aliS ber )ßetrag, 
auf ben ber StIäger mnfprud} f)abe. 

iDer Stläger belangte bie )ßeflagte auf BQ~lung bon 9306 ~r. 
nebft 5 % Biuß feit bem Unfall ab3ü9Ud} bit erf)aItenen 4800 ß=r. 
3n ber Stfagebegrünbung roirb eine bauernbe ,Jn\)aUbitat bOI1 75 0/ 0 

anllcnommeu, \l)a~ 6ei einem ,Ja~reß\)erbienit bon 1110 ~r. mit 
mütffid)t auf baiS mlter bei3 Stliigerß 6eim Unfall, 20 ,3af)re, 
~ilten 6d}aben bon tunh 17,000 ~r. außmad}e. mom 'ma~imum 
bon 6000 ~r. ret fein BufalIi3ab3ug (mie überf)au~t fein mbaug, 
abgejegen 'Oon ben 4800 ~r.) au mad}en, \ueil ein merfd}ulben 
'ter )ßeflagten borItege, baß barin gefanbeu roirb, beta bie ~{bjtell~ 
l.lorrid}tung an ber 113apierpreffe nid}t rtd}tig funfttoniert l)a6e. 
:tJaf3 bie :i:aglof)nentfd}iibigung \l)ä~rel1b ber S)eUungßaett be3a~lt 
tft, roirb anerfannt. ~ie baß s.ma~imllm überjteigenbe ~orberung 
llon 3306 ~r. murbe aui3 mrt. 9 ~S)@ luie fotgt 6egrünbet: 
mer StIliger fei \)on ber ~ef[agten nur für feinen :i:aglo~n unb 
nid}t aud} bie m:r6eiti3priimie, bit' einen :i:eH feineiS )ßeruf~einfom. 
menß aui3madje, berftd}ert roorben. :tJie iBerfidjeruug f)abe alfo 
feine bolle :tJetfung beß mififoi3 fjemiif)rt unb entfpredje baf)er ltid}t 
ben mnforberungen be~ mrt. 9 mbl. 3, ba bie iBerjidjerung gegen 
,alle UnfaUe nad} biefer )ßeftimniung immer im 6inne 'Ooller 
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®d)abeußbecfuug l>erftanben worben fei. ~erner {ja be bie ~et(agte 
nid)t bie Själfte bel' merfid)eruug~:prnmie lieaa"9lt, bie jte lief bem 
@efe~e entf:pred)enber l)of(er merfid)erung unb aud) nad) bem met: 
fidjerungß\)ertrag "9Citte lieaa"9{en müHen. lffi/tre bel' stlnger nidjt 
Moa für fein ~infommen an :tag{o{jlt l>on in"9rlid) 810 ~r., fOI1: 

bern aun) für bie ~rbeitß:prämie Mn 300 ~r., alfo für ein 
Saljreßeinfommen l>on 1110 ~t. l>erftdjert gewefen, fo ljiitte bie 
merfidjeruugß:prnmie 57 %r. 72 ~t~. betragen, unb bOtt l)iefer 
~rämie {jaoe bie ~etlagte mit 25 ~r. 95 ~tß. (3,2 Ofo \.lon 
810 ~r.) nur 44,9 % lieaaljlt. inadj ~rt. 9 ~(of. 1 u. 3 leg. eit. 
ot'audje fid) cer stl/tger baljer nur benjenigen :teil bel' 1{jm be: 
3a"9lten merfid)erungßentfd)iibigung auf bie Sjaft:pfIidjtentfd)äbigung 
anred)neu au IaHen, ber cer ~rämien3aljrung ber ~efIagten enb 
fl,md)e, nämHd) 2294 (44,9 Ofo Mn 5600 %r.), w/tljrenb er ben 
1Reft l>on 3306 ~r. aulier ber Sjaft:pfIidjtentfdj/tbigung \.lon 6000 ~r~ 
oeanf:prud)e. mOl' her anleiten fan tonalen Snftana "9at bel' stlnger 
aUflerbem nod) geltenb gemad)t, baf; 'oie merftd)erung aud) t-cßlja(b 
bem ~rt. 9 ~bf. 3 nid)t entf:prew,e, weH fie nur 'oie ljaft:PfIid)~ 
tigen lBetrieb~unfnUe unb nidit aUe UnfiiUe unb strcmfljeiten 
umfaffe. 

:vie lBefragte "9at bel' stlage g('gem1ber, \)01' beiben rantona(en 
Snftcm3ett, ben ~tanb:punft eingeuommen, baf; ber .\tläger für 'oie 
%olgen beß UnfaU6 nad) IDCaflgabe beß lJSj@ \.loU entfd)/tbigt fei: 
~r ljabe 665 %1'. 20 ~tß. für borü6ergeljenbe \)\)Ujtiinbige ,Jn~ 
balibitiit unb 4800 %r. für bauernbe .partieUe ,3u\)aUbitiit erf)a[teu j 
au hie ~ntid)/tbiAuu9 müffe er fid) ferner 1 lJr. :pro 6:pUaltag 
für stoft unb 20giß amed)nen (affelt, 3ufammen 188 %r.; bel' 
stläger lja6e fomit meljr all3 5600 ~r. be30gen, über weId)en 
lBetrag hie ~ntfd)iibigung, ba ßufaU l>or!iege, unter feinen Um· 
ftänben feftgefe~t werben rönne. :ver ~uf:prud) bel3 .\tliigerß aUß 
~rt. 9 leg. cit. auf einen :teil bel' \)on ber merfid)erung be3aljUen 
~ntf djiibigung wirh lJeftritten. 

2. :vaß aUß ~aft. A erfid)tndje Urteil bel' morinftan3 beruljt 
in bel' Sjau:ptfad)e auf folgenheu ~rwiigungen: @egcnftaub beß 
1Red)tßftreiteß fei 'oie ~eftfteUung ber ~nf:prüd)e beß stl/tgerß für 
bauembe lBeeinträd)ttgung feiner ~rroerbßfnljigfett, nad)bem bie 
~eflagte 'oie SjeUung6: unb mer:PfIegungßtoften l.1eaQ{j1t unb ben 
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,miiger für bie ßeH ber l>orübergcljenben \.)OUen ,:sn\,)aUbitiit ent: 
fd)iibigt f)abe. :ver ®d)aben, ben ber stIliger infolge be6 UnfaU~ 
iUl bauernbel' ~rroerb6einbuj3e erlitten ljaoe, überjteige baß gefe~: 

lidje IDCa,rimum \)on 6000 %r. um ein liebeutenbe6: Wad) bellt 
ßeugniß ber beljanbelnben sftröte Hege nämlid) eine bauernhe Sn: 
1.1alibitiit \)on 50-55 % \)01'. ~ine gerid)tHcf)e ~,r:pertife ü6er bie 
.\)öljc her ,:sn\.lalibttlit erfd)eil1e nicf)t mef)r aIß notwenbig. @runb: 
'fn~1id) fet ein ~63u9 für ßufaU, unb 3\l.lar \)om IDCa,rtmum, au 
mlld)en, weH ein merfcf)ulben ber lBenagten auf @runb be6 ~ugen: 
fd)cillß unb her ßeußeneinnernaljme nid)t anaune"9men fei. :var: 
nadj ljaoe bie ~6fteUborridjtung gerabe beßf)a16 nid)t funttioniert, 
\\leil bel' ~rm beß stliigcrß in bel' SJJ(afd)ine eingeflemmt gcwefen 
fei, lOie benn ja überf)au:pt bie ~bfteUnorric9tung, aud) menn fie 
runfttonied f)nUe, ben UnfaU nicl)t \.lerljütet, fonbern nur eine 
rafd)ere lBefreiung beß stliiger5 IlUß feiner qua{\.loUen flage er: 
mögUcf)t ljlitte. IDCit 1Riicffid)t auf bie Sjöge beß 6d)aben6 fei ein 
~b3u9 Mn nur 100 ~r. angemrffen. lffieitere ~b3üge feien nid)t 
au mad)en; benn Cß fei ltquib, baa bie ~ufwenbungen ber ~e~ 
nagten für bie SjeUung unb merpf!egung be5 stHigerß für eine 
.mebuftion bel' ~ntfd)/tbigung nid)t in ~etradit faUen fönnten. 
:vie ~rfa~{eiftultg ber lBeffagten für bauernbe ~rwerbßeinollf;e 
betrage baf)er 5900 ~r. :;Cer stfäger müHe fidj bie 4800 ~r., 
bie er unter biefem :titel aUß ber merfidjerung erljllUen f)abe, \)oU 
.Ilnrecf)ncn {Ilffen, \l.leiI einerfeitß bie lBeflagte 'oie Sj(i{fte an bie 
effefti\.l be3aljlten ~rnmien gereiftet ljabe, wotlluf eß nad) bem 
@efe\}, ~rt. 9 ~bf. 1, aUein anfomme, unb weil anbererfeit~ audj 
bem ~6f. 3 @enüge gefcl)eljen fei, bll bie merfin)erung aUe lBe: 
trieMunfiiUe, unb 3wllr biß aur Sjölje bel' gefe~lid)en Sjaft:PfIid)t~ 
entf-d)iibigul!g, umfaffe. :vaß lRequifit, baa bie merfid)erung ba~ 
·i.)of(e ~infommen beß ~r6eiter6 !mit aUen 91e6enbeaügeu in fid) 
fdjlieflen müHe, jei im @efe~ nicf)t entljalten. :vie ~enagte ljabe 
baf)er bem st{liger nod) 1100 %1'. 5u beaal)Ien. 

:vie ~enagte ljat baß Urteil beß Obergerid)tß 3ug1eidj mit bel' 
~erufung an~ lBunbeßgeridjt burd) staifationßoefd)roerbe oeim 
Obergerid)t felbel' angefodjten, inf owcit a{6 'oie bom strCiger \l.lnlj: 
renb jeiner Sjeilung oe30genen morfd)üffe non 665 %1'. 20 ~tß. 
'.)OUt 'J)(a,rimum bel' ~ntjd)nbigung nidjt abge30gen worben finb. 
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~it ~rtenntniß bom 4. ~prif 1908 '9at ba~ Dbcrgerid)t biefe· 
.reaffation~befd)l1)erbe aligcUliefen mit fo(genber entfd)eibenbrr ~e~ 
grünbung: lI~au brr !Benagten, il:leun fie ben ~b3u9 bel' 3ugege~ 
"bcnennauen bem .reläger außgejolgten 665 lYr. 20 @;t~. eril:lirten 

il:lorrte bie ~eUleiMal~t für 'oie Ducdität biefer 2eiftung b. '9. bafür 11 , . 
i,06[ag, baB bel' 2eiftung 'ocr @;~arafter bon anred)enbaren ~n~ 
113a'9(ungen auf bie au prliitierenbe Unfa((~entfd)libigung aufomme, 
"tnbem 'oie .reaff(ltion~lieil:lerberin au Unred)t annimmt, biefe lYraAe 
IIlei fd)on im i5tabium bes iRed)tßfd}rijtenUled)feIß aufolgc bel' 
"beibfeitigen <5teUungnal)me ber \fSarteien aUBer <5treit gefegen, 
".retager gegenteils gegenüber ben ~u~fül)rungen ber lRed)tßant: 
"Ulort in ber lRepnt auf ben -0tanbpunft fid) gefteUt I)at, baB er 
"einaig 4800 ~r. "auf ben UnfaU" erl)aUen, unb lebigHd) biefe 
,,<5umme, nid)t aber aud) ber ~etrag bon 665 ~r. 20 @;tß., auf 
"bie !>om mid)ter feft3ufteUenbe ~ntfd)äbigung für bauernbe ,Jn~ 
"baltbitlit angerl'd)net roerben bürte; -- bau im \Ucitern bie ~e" 
"Uagte lieaügHd) bel' bom .relager auf med)nung bes UnfaU~ be~ 
1130genen ~etrage ben ed)iebßeib fid) borbel)alten unb nad) ~urd)" 
IIfül)rnng bel' übrigen ~eroeißberl)(mblung aud) aufred)t erl)aItm 
,,'9at - Ulomit gemäa § 218 ~lifa~ 1 BiRlB aUe bor'9cr geI~ 
"tenb gemad)ten, auf bie gIeid)e ~atfad)e gericf)teten ~ell,)eiG~ 
"mitte!, aud) ber bießbeaügHd) gefül)rte Urfunbenbeweis, ba~inge~ 
"faUen finb -, bel' .relager fobann bei ber ~ibe~berl)ilnb(ung ge" 
"genüber ben i~m Dugefd)obenen €id}\Uörja~en auf ben ,Jn~aIt 
"feiner lRed)tefd)riften, ;:peaieU ber lRepHf l)ingeroiefen unb bie lie" 
"treffenben Ba~lungen (aut ben lietlagtifd)en JBeIegen 4 unb 6 
"aIß rftr t~n berNnbIid) Ilnerfcmnt '9llt, unb JBeflagte ol)ne irgenb 
,,\UeId)en lBorlieljalt mit biefer ~rmirung fid) befriebigt ertlart ~at, 
"bie fIligertfd)e ~nerfennung alfo im 6inn bel' me:pmanliring~n, 
,,\Uo einDig bie ~nred)enbarfeit bon 4800 lYr. 3ugeftanben Ultrb 
"unb bie übrigen betlagtifd)m 2eiftungen al~ nid)t ab3ie~bllr CtU· 

"gefe~en \Ucrben, abgegeben unb bon bel' @egenpartei angenommen. 
lIil:lorben ift. 1I 

3. ~ie l.j3atteien gc'gen übereinftimmenb bClbon (tu~, bafl baß, 
gefe~lid)e ~a):imum, bllS liei bel' ~ntfd)abigun9 beG .relliger~ 3u 
@runbe au (egen ift, 6000 ~r. beträgt ~ttd) \Uenn man mit betn 
fed)ßfad)en ,3a'9reßberbienft red)net, \Uürbe mltn 3" biefer 6ummt 
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gelangen, ba bie ~rlieit~:prämie, bie ber .relager neben bem 20~n 
Mn 810 ~r. lieaog, burd)fd)nittlid) bod) \UO~( auf minbeftenG 
200 ~r. an3ufd)lagen tft. lBom ill1a,rimum tft mit ber morinftClna 
grunbfii~lid) ein BufaU6a6ftrid) au mad)m, weil ein lBerfd)ult,en 
ber l8enagten am UnfaU, ltlie eß ber .reIliger aud) ~eute \Uieber 
lie~itU:ptet '9at, nid)t bargetan ift. ~ad) ben für ba~ l8unbeßgertd)t 
gemä~ ~rt. 81 ü@ !>er5inbHd)en lYeftfteUungen ber lBorinjtftna 
il:lar ba~ lBerfagen bel' ~bfteUborrid)tunfi an bel' l.j3a:pierpreffe, il:lO~ 
rin bel' .relager ba~ lBerfd)ulben bel' ~ef[Clgten erblich, nid)t für 
bm UnfaU ar~ fold)cn, fonbern nur für ben ®d)uben infofem 
laufa(, ar~ bei fofortigem 6tiUftel)en ber IJJcafd}ine bie ~oIgen 
bes UnfaUG weniger id)limm ge\Uefen il:lären. ~as be'9auptete 
merfd)ulbenGmoment fönnte ba'ger \)on bornt;min ben BufnU~a6~ 
3u9 nid)t boUftlinbfg, fonbern nur für fOTl.leit aUßfd)Ue13en, afß' 
baburd) bel' i5d)aben bergröaert \Uorben ift. :;Daß merfagen ber 
~lifte({borrid)tung fft fobann, il:lie bie lBorinftau3, \Uieberum maf3~ 
gelienb, feftgefterrt, getabe barauf ~urücf3ufül)reJl, ba13 bel' ~rm 
beß .relager~ in bie ~afd)ine eillgef{emmt \Uurbe, unb bie lBorin
ftan3, bie burd) eine .reommiffion einen ~ugenfd)ein eingenommen 
unb ülier bie lBorglinge an ber ~afd)ine Beugen einbernOmmCtt 
t;at, fommt geftü~t ~terallf 311 bem ®d}fuife, baE bie burd) aUBer
geUlöl}nHd)e Umftänbe 'gerborgerufene <5törung ber WCafd)ine bel' 
JBeflagten nid)t aum lBerfd)ulben angered)net lUcrben fann. ~a~ 
l8unbeßgerid)t fft nid)t in brr 2age, ~u einer anbern ~uffaffung. 
3u gelangen, \Uei! bie S)U!CI1, beren lBerbollftlinbiSllng bel' .rerager 
fn bieiem \fSunfte nid)t bedangt '9at, feine '9inrängHd) genaue ~in~ 
fid)t tn bie lBer~liUniffe bel' ~afd)ine ge\l.lIi'9rm unb fpc3ie({ über 
bie ~r(tge, oli ein eigentUd)er ~anger bor'9anben \Uar unb ob unb 
\Ure l'9m t;atte aliget;oIfen il:lerben rönnen, feinen fid)ern ~uffd)(u13 
geben. 

~ie ®röi3e beG <5d)abenG, ben ber .rerager burd) ben UnfaU 
infoIge bauernber JBeeintrad}tigung ber ~r\UerMfa~igrei1 erlitten 
I;at, fft bul'd) bie morinftana nid)t gennu feftgefteUt (immer'9tn 
überfteigt er aud) bei einer ~nna'9nte bon nur 50 0J0 ,Jnbalibitlit 
unb runb 1000 lYr. ,3at;re~tlerbienft nad) ~abeUe III bei Solban 
10,000 ~r.). ~er BufaUßaliftrid) tft nad) ftlinbiger \fSra,ri~ (f·3·~. 
~® 21 10. 278 ~n:11. 4), bon ber ab3uge~en fein ~n!af3 befte~t" 
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Ilud) meun ber ®d)Clben ba~ WCa,rimum überftefgt, \.lom le~tettt 
au mad)en, nur Nt~ ber ~63u9, je me9r ber ®d)abett üoer bll~ 
IDCIl,rimum r,inClu~ge~t, befto geringer öu bemeifeu ift. ?illeniger 
al~ 100 %r. und} bem ~orgegen ber morinftnuö fönnten l}tet 
unter feinen Umjtanben Illigc30gen \l.\erben, felliit menn ber ®d)uben, 
mie ber Strager liel}au:ptet, runb 17,000 ~r. betragen foUte, we~" . 
9Cllb uud) bem flägerifd}eu ~ntrag nuf :Rüctmetlung ber ~ften 
be9uf~ ?Be\Oei~ullna9me ülier ben Umfang be~ ®d}nben~ feine 
%olge au gelien ift. ~nbererfeitß red)tfettigt eß fid) nud) nid)t, 
mel}r 1l1ß bie 100 ~r. rür ßufaU in ~o3U9 au bringen, meH bie 
.\Seflilgte il}rerfeitß feinen ~nttllg auf lRüctmetfung ber '!{tten 3um 
;8\Oecfe ber ®d)nben~feititeUung gefteUt l},tt unt- blll}er ttIld) bel' 
I!Cftenlllge mit ber WCögIid)feit öU red)nen tft, ban ber ~d)aben 
nad) ber flügerifd)en ~ngllbe bie nuflerorbentlid)e S)öge \.lon 
17,000 %r. erreid}t. 

4. ~ad) ~rt. () ~of. 4 %s)@ ftnb Oie ,ltoften für iir3tHd)e ?Be" 
91lnblung unb mer:pfIeguug (unb für bie meer'Oigung) im i))CIl;ri" 
mum nid)t inbegriffen. S)iciIluß folgt un3metbeutig, unb bie \,ßra:rtß 
l}at ba~ @efe~ \.lon jel}er Ilud) fo \.lerftllnben (Urtetl beß munbe~" 
gertd)tß \.lom 27. 1Iiebruar 1908 in ~nd)en @agetti, f. aud) ein 
Urteil beß munbe~gerid)t~ in 1R 16 ~r. 46), ban bie mergütuug 
be~ 20l}nau~faUß \l.\ü9renb ber S)eHungß3eit, bie ~ntfd)abigung 
tür uoriibergetjenbe i:lauernbe 3u\.laHbitCit, inß WCIl:rimum ein3u" 
.red)nen tft. :vie modnftan3 l)at bie I!Cnred)nung \.lon 665 ~r. 
20 a:tß. unb 188 %r., \Oie fie \.lon ber mef{llgten lluß bieiem 
@ejid)tß:punft \.lerlcmgt Wllr, 3uuäd)ft ol)ue meHere megrimbung 
unb bllnn - heaüglid) ber 665 %r. 20 a:tß. - im jtllffation~: 
urteil \.lom 4. l!C:prH 1908 mit einer WCoUtlierung (f. ~rm. 2 
~ie\.lor) aogele9nt, bie, \l.\ei[ auf einer Ilftenmi'Origen I!CnUClt)me uub 
einer mermed)Mung bon ~Ilt" 1mb 1Red)t~frage berul}enb, feinen 
.meftcmb l}at. :vie Oualitiit ber 2eiftung l.>on .665 e:r. 20 a:t~. 
a{ß mergütullg be~ 209nnußfllUß \l.\a9rellb ber .\)eilungß3eit mllr 
uämHd) \.lom Stlager nid)t beftritten, \l.\ie im StaHationßutteif aUß: 
gerü9rt 1ft, fonbern burd)llllß allerfannt unb braud)te bllt)cr \.lon 
ber ~etlagtell nid)t nod) beil.>tejen au \Oerben. 'Der Strager 9atte 
fiel) nUerbinfl~ - ol)ne ben ®tnnb:punft hegrünbeu 3u fönnen -
pagegeu aur ?illetjr gr.fe~t, bau Ilnbere 2eiftullgen Ill~ bie i)1l9tuuIJ 
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[bOn 4800 ~r. für bie bnuernbe 3n\.lnltbitiit bom WCIl).imum ab~ 
. .geaogeu werben. 9cllcf)bem n6er meitere ~eiftungeu bem mettIlge 
ulld) unb in t9m OunIitat feftftcmbett, lU ar bie i)uläffigfeit i9rer 
I!Cnred)nung, maß ba~ D6ergertd)t \Oieberum überfetjen tjllt, feine 
i)OU ber meflagten au bc\Oeifenbe ~ntflld)e, fonbern eine \.lOln 
9Ud)ter 3u löfenbe, ülirigenß liquibe ffied)t~ftClge. iDIl3U fommt, 
bau bie beiben Urteile ber )!50rinjtan3 in ber borliegellben %rnge 
in fid) felber \Oiberf:prud)ßuI.lU finb unb aud) aUß biefem @runbe 
berid)tigt \Oerben müifen: 3m &ingang beß UrteiIß \.lom 20. ~o: 
tem6er 1907 ift feftgefteUt, bau bie meflagte bie S)eilungß" uni) 
~er:pfIegungßfoften oeaal)lt unb ben Stlager für btc ßett ber bor: 
ühergc9cnben totalen ~r\Oer6ßunfü9igfeit entfd)iibigt t)abe; hamit 
tft aoer untlereinonr, b(\13 auberfeitß bie 'Anred)nung jener 209n: 
l)ergütung 6etm a:-ntfd)übigungßma:rimum \.ler\Oeigert mirb. ~ß fllnn 
fid) bieß nur aUß einem merfegen ertuiren, baß bann fremd) im 
.,Jtaffa!ionßtlerfllt)ren t)iitte gut gemad)t \Oerben JoUen. 

mon ben 5900 ~r., Iluf bie ber Strager n10 S)llft:PfItd)tentfd)ü.~ 
,btgung I!Cnf:prud) ~Ilt, finb bat)er, abmeiel)enb l)on bel' morinftano, 
bon \.lortt9erein 665 Ö'r. 20 a:tß. ftir bem jtldger 3ugetommene 
2ol)nbcrgütung \Od9renb her S)eUung~3eit ahauaicgen. :vaßfeUle 
13th aoer ,'lUd) \.lon bem fog. ®:pitalfranten für 188 S:pitllltllgc, 
weil biefer ~eil ber tlon ber mefIllgten bC3a9Uen ®:pttalfoften auf 
ben gcmö9nHd)en 2ebeußuutert)aIt, ben ber JUdger aud) au~er1)1116 
·beß ~:pitIlIß t)atte ~eftreiten müHen, au red)nen tft unb fid) bager 
uid)t a{ß mergütung für üratHd)C me9anblung unb lBer:pfIegung, 
Jonbertt al~ anbermeitige, fnß WCa,rimum Ilttred)en6llre ~ntfd)iibi" 
ilun9 bllrfteUt. 

5. 'Der ~nf:prud) beß Stragerß, fid) nur einen ~en beß \.lOU 
ber @efeUfd)llft ",8ürid)/I 19m für h[ei6enben ~(td)teil 6e3at)lten 
,metrllgeß \.lon 4800 %r., nümlid) 2294 ~r., auf bie j)llft:pfIiel)t. 
entf~abigung anred)nen au laffeu, itü~t fid) auf I!Crt. 9 sUb;. 3 
u. 1 ijS)@. ~ad} I!Chf. 3 1)llt ber metrieb~unterttC9111er nUr bllnn 

,ein 1Red)t auf 1!C03u9 ber \.lom merftel)em 6e31ll)lten meMige, menn 
"'Oie lBerfid)erung, an wefd)e er 6eitragt, IlUe unfaue unb ~rftCln: 
tungeu umfa~t. D6 i:ler Unterne9mer 6eim 1Iie9len biefer mQrauß" 
fe~ung tlon ber merftd)erungßentjd)äbiguug gar nid}tß n6red)nen 
J>art, mofür ber ?illortfctut bcß 1!C6f. 3 3u f:pnd)en fd)eint, ober 06 
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er nur nid)t meljr aoaieljen fann, aIß bie feinem q3rämicnoeitrag: 
:proaentua{ entfpredJenbe !Summe, luorauf bel' ,8ufammenljang mit 
~of. 1 u. 2 weift, fann baljingeftellt oreiorn, weil bel' .!träger 
fel6er nur baß {e~tere 6eanf:pmd)t unb aubem bie l,)on ber ~e" 
nagten 3u @unften iljm &rbeiter eingegangene merftd)erung, \uie' 
fief} au~ ben nad)fofgfUben ~rwagungen ergibt, bem ~rrorberni~ 
bC6 ~bf. 3 entfprid)t. 

~ie genannte ~eftimmung, bie erf± in fe~ter !Stunbe in ber 
>Berlltung im ~ationalrcd (<St~ung l,)Qm 24. ,3uni 1881) in bie 
@efe~e6l)orlage ljtneingeIangt tft, tft iro!.? bel' allgemeinen g:or" 
muHemng nid)t baljin 3u l,)et'fteljen, ba~ bie merHd)erung alle Un" 
fiiUe bel' ~roeiter, aud) biefenigen, bie mit bem >Betrieoe in feiner 
?Beaieljung finb, beden müHe. :.Dieß fann, gema Ilogefef>en l)on bel' 
6tellullg be~ Iltof. 3 im ,8ufammenljang beß ~aftpflidJtred)t6, um 
be~wiUen unmög[id) bie illCeinung beß @eft'~eß feil1, ttleU baburd) 
ein ~au:ptattle~ be~ Iltrt. 9, oie merjid)erung 3u förbern, aUUt 
grösten :teil l)ereiteU würbe: ~ie merfid)erung aUer Unfälle bel' 
~roeiter in bel' gebad)ten >Bebeutung wäre eint' berart fd)ttlere ßaft 
für ben Iltroeitgeoer, bllB er Heber auf bie merfjd)erung überljaupt 
l>eraid)ten würbe. Iltud) ift nid)t au l,)erfennel1, ba~ bie fooperatil)e 
?l3er~dJerung uon Unterneljmer unb Iltroeiter ober bie merfid)erung 
tier le~tern burd) ben erftern im ISinne be~ &rt. 9 &bf. 1 aut 
bem @ebanfen einer ,3ntereffengemeinfd)aft beruf>t, bie nad) bel' 
!.natur bel' <5ad}e nid)t üoer ben >Betrieo ~iUllu~reid)t. ~iefe ~{ußo 

legung, für bie ferner bie ~tfte9ung6gefd)id)te be~ @efe!.?eß f:prtd)t 
(f. ~ierüoer ?Serid)t be~ eibg. meriidJerung~amteß 1895 LXXVII f.), 
~at benn ,md), foweit erfid)tlid), allein in bel' q3rari~ bel' fanto. 
nalen @erid)te Iltnf[ang gefunben (~f~~ 11 <5. 11 f. [Ut·teU 
bon ,8ürid)]; ,3:trio 1889 <5.254 f.; 1892 6.749; 1894 
<b. 249 [bie le~ten 3 Urteile bon m5aabtJ), unb fte ttlirb aud) 
in bel' ßiteratur l1ber\Uiegenb t;ertreten (~u r dlj a r b t in tler 
Bfd}wlR 32 6. 19 f.; illCouHon, ~aftpflid)t unb mer~d)ernl1g, 
6. 139 f.; <5olbQn, Respons. d. fabric., 2. Iltufl. 6. 87 f.; 
f. aud) ?Serid)t bes t'ibg. meriicf}erung~amleß a. Il. D.). :tlarnad) 
tft es nadJ Iltrt. 9 Iltof. 3 a(s genügentl au erad)ten, \l)enn bie 
merfjd}erung bie mit bem >Betrieb in ,8ufammenljang fte9enbm 
UnfliUe, bie ?Setrieb~unfiille, umfil~t. :.Daß ~l1tfpred)enbe mu~ bann. 
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aoer folgerid)tig (enigegen bel' ~uffaffung bon ~ u rdQ nrb t unb 
illCouifon) aud} tür ba~ merf>ä!tni~ bel' meriid)erung 3u ben If~r. 
franfungen" gerten, womit ttlieberum nid)t aUe .!tranfgeiten, fono 
bern nur tlie ?Seruf~frllnfljeiten im !Sinne beß Iltrt. 3 gemeint 
fein fönnen. ~Ilß @efet in (e~terer ~infjd)t grnnbfii~lid) gana 
anberß aU~3u(egen, a[~ in ?Seaug auf bie UnfiiUe, bie in ber mer~ 
fjd)erung tnoegriffen fein foUen, ne~e fid) nur burd) aofolut 
3ttlingenbe @rünbe, wie fie nid)t erfjd}ttid) finb, red)tfertigen. 

3n Iltnfe~ung bel' ~rfranfungen weift, um bie~ l,)orweg au 
neljmen, bie l)on bel' ?Sef(Qgten 3u @unften iljrer Iltroeiter genom. 
mene merfid)erung j~benfalls feinen illCangel bor ~rt. 9 Iltbf. 3 
auf, ttlenn fd)on fie ~d) nid)t Quf ?Serufßfrllnfljeiten oeaieljt; benn 
nad) bel' >Be9au:ptung bel' ?Seflllgten, bie burd) ein 6ei ben Iltften 
liegenbe~ fd)riftlid}e~ ,8eugniß if>res Iltrate§ oeftiitigt ttlirb, tommen 
in i~rem >Betrieo feine fofd)en ~rrranfungen l,)or. :.Der .!tliiger 
~at bies attlar oejtritten; ba er Iloer nid)t angegeben ljat, ttleld)e 
.$Serufßfranf~eiten bel' >Betrieb brr >Betragten mit fid) oringen fQU, 
tann er mit feiner gema IlUgemeintl1 ?Seftreitung nid)t geljört 
ttlerben. 

6. m5enn aber and) bie merfid)erung nid)t üoer bie ?Setrteo~. 
unfaUe ljinaußaugel)en orauc(lt, fo tft bod) anbererfeitß, ba mit nid)t 
einfad} tlie ~aftpf!id)t (aum :teil) auf ben Iltrbeiter o~ne mqui. 
l)alent für beffen Eeifhtl1gen an bie merfid)erung a&gewarat fei, 
nad) bem <Sinn unb ,8ttled be~ @efe~e~ au l,)erlangen, ba~ bie 
merfidJerung, bie bem Unterne~mer ~nfprud) auf aUe Iltbaüge 
geoen foU, tn :praftijd) oebeutfamer meife ttleiter reid)t, a{ß Me ~Ilft" 
:pflid)t. ~Qd) ift biefeß lRequiftt nid)t blll)in 3u beuten, baB bie mer~ 
ftd}erung bett boUeu <Sd)aben, fei e~ üoer ba~ illCarimum ~il1auß 
(WM aud) bom .retäger nic(lt geltenb gemad)t ift), iei e~ inner~ 

ljalo be~ illCa:rimum~, beden muj3. ~er :te.rt be~ Iltbf. 3, bel' 
lebiglid} l,)on bel' merfid)erung aUer Unfalle unb nid}t l,)on ber 
.!)ölje bel' merfid)erung f:prid)t, liefert für eine folcf)e lltu6{egung 
feine Iltnljaft6punfte, unb aud) bie 1Ratio bes @efe~es awingt nid)t 
baau: ~a~ @Ieid)gewid)t 3wifd)en ßeiftung be~ Iltrbeiterß fi'tr bie 
merfid)erung unb illCeljrleiftung beß fe~tern üoer bie ~aft:pfliC&t 
9inau~ fann aud) bei einer merfid)erung nur eine~ UU~ b~ 
6d)(tben~ gewiiljrt fein, ba ~iebei aud) bel' ben Iltrbetter treffenbe 
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'l5rämienbetrag entf:pred}enb geringer tft unb ber &rbeitgeber für 
ben nid)t gebeetten :teil be~ ®d)nben6 nnd) S)nft))flid}tred)t auf~ 
3uf"mmen ~at, - infofern nur bie !.l5erfid)erung und) embem 
Dlid)tung me~r nl~ bie S)etft:pfHd)t bietet. mie &u~fü~rungen be~ 
-Rliigerß, betn er nid)t 11 für fein gnn3cß &rbeit~einfommen ber~ 
ftd}ert / gemcfen fei, meil bie !.l5erftd)erungß:prämte nur bom :tng~ 
fu~n unb nid)i nud) bon ber &rbeU$:prämie beaa~rt murbe, tft bn~ 
~er bom ®fnnb:punft beß &bL 3 aUß unbe~elflid). mie bom @e~ 
fe~e :poftulierte \])Ce~rleiftung ber ?Serfid)erung ift bie(me~r nnd} 
rid)tiger .snter:pretntion bnrin 3u fud)en, ban fie fid) aud) auf fold)e 
mit bem ?Betrieb in ,3ufammen'9ang fte~enbe UnfäUe erftreett, bie 
burd) bie S)aft:pflid)t nid)t gebeett fin!). .sn meId)em \])Caf3e bie~ 
ber tynU fein foU, läUt fid} inbeilen nid)t ein für nUemal genereU 
beftimmen, fonbern eß fommt '9iebei mit auf ben iemeHigen ®tanb 
bon ?Sel.'jtd}erung6red)t unb ?Serfid)enmg6ge&raud) an, meld)e &b. 
grenaung o'9ne meUm~ barauß folgt, ban in ~{bf. 3 bie ?Ser~ 
fid)erung (ber UnfäUe unb ~rftanfungen) unb ntd)t etmaß an· 
bere6 bedangt ift. 

q3rüft man in biefer ~)infid)t bie ?Beftimmungen ber bon ber 
?Bef(agten abgefd}loffenen ?Serfid)erung, fo fit au bead)tett, bnn 
hie le~tere nnd} § 1 ber \.lom ?Bunb~rat gene~migten aUgemeinen 
!.l5erfid)ernngßliebingungen aUgemein für ?BetrielißunriiUe gilt, unb 
bai> bie ~infd)riinfungen, bie fid} l'luß ben §§ 2 unb 3 ergeoen, 
fomeit erfid)tHd), nid)t \.lon bem aometd)en, mit.$ in bel' UnfaU. 
uerfid)erungß:pra;riß übfid) ijt. ?Son ?Bebeutung ift fooann bOr 
aUem - unb 9ier ge9t bie ?Serfid)erung o~ne tyrage über bie 
S)nft:pffid)t mefentlid) ~inauß -, baf> (5eHiftl>erfd)ulben beß &r~ 
oetteri3 nid)t aUgemein, fonbern nad) § 2 &61. 3 nur in oeftinun. 
ten, genau angefü~rten tyäUen, a. !B. )trunfen~eit, ben ?Serftd)erer 
befreit, meld)e ?Scrtragßnorm im :pmftild)cn frtefultat mo~I bn~in 
fü~t"en bürfte, ban li10u oei grobem ?Serfd)ulben ber &nfvrudJ au~ 
ber ?Serfid)erung ba'9infiiUt (aud} bie ~ö~ere @emalt ift nid)t aU· 
gemein, fonbern nur in ein3e(nen aUerbing6 ll>id)tigen ~rfd}ei. 

nungßfaUen l)Or&e9alten). Unter biefen Umftiinben barf baß ge· 
fet\lid)e frtequifit, ban bie ?Serfid)erung in :prnftifd} oebeutiamer 
\!Beife mel)r aIß bie S)aft:pflid)t liieten müHe, inbem rte meitere 
!Betrieb6unfüUe beett, \.lorliegenb al~ erfüllt erad)tet merben. 

11. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° ~7. 245 

7. mad) &r1. 9 &bf.1 tft ber &&3u9 ber l)on ber ?Ser~d)rrung 
beaal)lieu !Summe bon ber S)aft:pffid)tentfd)äbigung bOU unb ntd)t 
nur :proaentual gemiin &bl. 2 ouIafftg, "fofern ber ?Betrieb~unter. 
"nel)mer nidJt meniger aI6 bie S)iilfte an bie lieaal)Uen q3riimien ge. 
"leiftet ~atll. miefe ?SorctUßf~ung ift l)ifr mieberum gegelien, ba 
bie ?Befragte an bie )ßrltmie l>on 5,2 % bel' 2ö~ne 3,2 % unb 
bie mrbetter nur 2 % aufgcbrad)t ~a&en. mie &rgumcntation bCß 
stliiger6, ban bie !Benagte nid)t bie S)alfte ber q3riimie, bie fie oei 
boUer ?Serfid)erung nad) @efe~ unb und) bem ?Serftd)erungßl>er. 
trng 9iitte 6e~a~len foUen, geleiftet l)abe, unb bau beß~alb bem 
&&f. 1 be~ &rt. 9 nid}t @enüge gefd)e~en fei, ift burd)auß un. 
3utreffenb. ~inma( ftellt baß @efe~ nad) feinem beutHd)en \!Bort. 
faut auf bie tatfäd)Ud) beaal)(te q3riimie ali, unb fob(lnn ift, luie 
aUßgefül)rt, burd} &r1. 9 &li1. 3 ))oUe ?Serjld)ernng feineßmeg6 
))orgefd)rielien. ,ob ferner i)er &r&eitgeller bie S)ö~e ber nad) bem 
merfid)erung~bertrag 3u be3(t~lenben q3riimie rtcf)tig limd)net ~at, 
tft eine interne jJrage 3miid}en i~m unb bem ?Serfid)erer unb bat 
mit &rt. 9 nid)t~ au tun. (Sollte ber ?Serfid)erer mcgen ?Ser" 
trag6mtbrtgfeit bc.$ Unterne~mer6 in ber q3riimien&ered)mmg hie 
,,"~a~{ung \.lon ~ntfd)iibtgung betroeigern, fo märe bie tyrage bcr 
merantmortltd)feit bCß Unterne~merß gegenülier bem lienad}teiligten 
&roelter au :prüfen.) ~nblid) tft flar, bai> bie bon ber ?Beflagten 
be3a~he q3riimie nid)t mit ber @efamt:prämte bei boUer ?Serfid)e. 
rung in ?Sergleid) gefe~t Wertlen fann, ba ia bei l)ö~erer met. 
fid)erung aUer ~a~rfd)etnlid)feit nad} ber ?Beitrag bel' ?Beflagten 
entfpred)enb ~öl)er gemefen märe. 

mn gemä~ biefen &u6fü~rungen ber &nf:prud) be6 stliiger~ 
au~ &rt. 9 \.lon ber ?Sorinftana mit frted)t a(6 unliegrünbet aoge. 
wiefen worben ift, finb aud) bie ben &nf:prud) lietreffenben ?Be. 
wet6nnträge beß st{äger6 au \.lermerfen. 

8. &u.$ ben borite~enben ~r\uägungen folgt, baa bie ?Berufung 
be~ stlägerß a03umetfen, biejenige ber ?Benagten aller ba!)in gut~ 
au~eif3en ift, ha~ bie S)aft:pfHd)tentfd)iibigung, bie ber sträger nod) 
au forbern ~at, um 853 tyr. 20 ~tß. (665 tyr. 20 ~tß. unb 
188 nad) ~miigung 4) auf 246 tyr. 80 ~tß. l)eialigefe~t wirb. 

\])CU frtüctfid)t auf bie S)öl)e beß ®d)abenß red)tfertigt eß fid), 
bie ?Ser3ugß3infen für bie gemae ~ntfd}äbigltng ))Om UnfaU an. 
au fpred)en. 
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~emnad) ~at b"ß !Bunbeßgetid)f 
edannt: 

~ie !BetUfung beß Jr(äger~ roirb nbgeroiefen. ~ie !BetUfung ber 
!Beflagten roirb ba~in gutge~fi~en, bal3, in &bänberung beß Urteilß 
beß Dbergerid)tß iluaern bom 20. inobembet 1907, bie .paftvfHd)t~ 
entfd)libigung, bie bie !Betlagte bem Jrläger nod) 3"· beaa~Ien ~at, 
auf 246 ~r. 80 ~tG. ~erabgefe~t roirb. &uaerbem ~(\t bie me~ 
nagte bem Jrläger 5 % .Binß bon 5900 %r. feit 17. SlJNira 1905 
biß aur .Ba~lung ber einae{nen :teilbeträge au entrid)ten. 

6. aud) int. 24. 

III. Obligationenrecht. - Oode des obligations. 

28. lttteU .. out 11. Jlprt! 1908 
in 6ad)en ~iefet, Jrr. u.lSer .• Jrl., gegen ~afij .. ttettl ~et ~(arti 

""tl ~itidj tltlb ltutgeJtltlg, !Bell. u. met •• ?SefL 

Art. 50 ff ... 1. Widerrechtlichkeit einer Sperre. Kriterien für die Be
w·teilung. - 2. Publikation der Sperre. - 3. Passivlegitimation für 
eine die Sperre betreffende Publikation. 

A. ~Utd) Utteil bom 13. ~eaember 1907 ~at bie 1. &~~ellatioußo 
lammer be~ Dbergerid)tß beG .ttautonß .Bürid) übet bie 6treftfragen : 

1/ 1. ~ft bie born beflagten merein gegen ben .ttliiger unterm 
1/ 10. 6eptember 1906 ber~lingte unb publiaierte <Sperre alß uno 
"begrimbet unb roiberred)tHd) au erUaren unb ift bem .?Beffagten 
IIbie %ortfet;ung ber <S:perre öU berbieten, unter &ttbro~ung Mn 
l,lReditßttad)teUen, ebentuell \lJe{d)en lRed)tßnad)teUen? 2. ~ft ber 
"bef(agte merein ber~f!id)tet, nn ben Srläger 4000 %r. alG 6d)nbett< 
Nerfa~ auß &rt. 50 unt- 55 DlR au be3a~len 11/ 

ertannt: 
~ie .tt1\1ge roirb abge\lJiefen. 
B. ~er .ttlliger ~at gegen biefei3 Urteil red)taeitig unb form; 

gered}t bie iSerufung an bai3 .?SunbeGgerid)t eingelegt mit bem ~n~ 

III. Obligationenrecht. No 28. 247. 

;trage, baß angefod)tene Urteil aufau~elien un~ bie .ttrage 9ut&U~ 
~ei13en, ctJentllell bie 6ad)e nn ba~ fantonale @erid)t 3urücfau< 
roeifen aut' &bna~me ber für baß Duantitath.l anerbotenen ?Seroeife 
beß .ttlageri3. 

C. ~n ber ~eutigen mer~anblung ~at 'oer mertreter beß JUiiger~ 
ietnen ?SerufungGantrag erneuert un'o ferner beantragt, baG mun< 
be~gerid)t möge iu erfter muie, bei grunbfä~nd)er @ut~eiaun9 ber 
;~lalle, leIbft, o~ue lRiicf)1)eifung, eine if5d)abenerfa~fumnte nad) 
freiem ~rmeffelt 3ufpred)en; alß 6d)abenerfa~ ferner bte ~ublk 
tation be~ Urteilß, im "Q3olfßred)t" un'o in einer anbern .Bettung, 
tlerfügen. 

~er mertreter bei3 !Befragten ~at auf lSeftiitigung beß ange< 
Tod)tenen Urteili3 angetragen. 

~aß ?Sunbeßgetid)t 3ie~t in ~r">ägung: 
1. ~er Jrläger, 3n~alier einer med)anifd)eu @(aferei in .Bürid), 

:)1)ar lJRitgHeb 'oei3 @lafermeifterbminß .Biirid) unb Umgebung. 
ßroifd)en biefem unb bem ?Benagten )1)ar am 21.6e:ptemlier 1905 
tin .ttollefth.)o&rbeit.ßtJertr\lg abilefd)toffen roorben, befien .Btfter 9 
lautet: ,,~afIiUige 6treitigteiten un'o !Befd)roerben \1lt'tben burd} 
/leine, bon beiben ~(trteien geroiWUe .ttommiffion gefd)lid)tet." &m 
5. <September 1906 befdi)1)erte fid) ber im @efd)äfte beß .ttl(igeri 
feit llingerer .Beit angefteUte &rbeiter ~enf beim .tträger über aroei 
bem bef(agten meretn ange9örenbe inebenarlieiter, .ttörbel unb 
nrafd), )1)Omtd) ber .tträger, 09ne bie <Sad)e roeiter 3u uttterfud)en, 
biefen beiben mitteilte, bau er fie nid)t roeiter befd)äftigen fönne, 

,);,ilU er i~nen aber ben 2o~n für 15 :tage mit &blauf ber 14< 
täiligen J'tünbigung auß&e3a~le. &m folgeliben lJRorgen erffärten 
-aroei anbete mrbeiter beG .ttlligerG unb sJJWglieber beß befragten 
mmll1ß, 609ni3 unb ~r\lud), bent .ttläger, bau fte ntd)t me~r neben 
~enf, ber bie &t'6eiter l)tlltereinanber bringe unb gegeneinanber ~e~ef 
~r6eiten roollten, unb ucrlangten 'oie fofortige ~ntlaffung be~ 
$Dent $Der stIäger ga6 i~nen ben ?Sefd)eib, ba~ er biß fe~t nod) 
feine ,Jtlagen über $Dent et"~a{ten ~Ctbe; ~enf fei ein guter &r~ 
IJeHer, fei ber~eiratetunb feit balb aroei .3,,~ren im @efd)äft, er 
lönne t~n beß~alb nid)t V{ö~Ud) 6rot(oß auf 'oie @affe fe~en. 
6o~ni3 unb ?Sraud) teiIten biefen ?Sefd)eib ben "nberu &rbeitern, 
;bie auf ber 6trane 11.lQ.deten, mit, unb an blefem :tage - 6. <se:p:; 


