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69. ~tf~U »"m 18. 1i"»rnt6~t 1908 in <Sadjen 
~tt~iuaub »on ,let ~ö§Ut, ~efL u. S)au:ptber .• Stl., gegen 

~u~, JtL u. m:nfdjI.·~er.<StL 

Entschädigungsanspruch der Mutter bei Tod des - unterstützungs
pflichtigen, ledigen - Sohnes; Berechnung. - Kapitalisierung de?" 
Unterstützungsrente. - Zufall oder Versohulden des haftpffiohti
gen Unternehmers" (Ausserachtlassen von Schutzmassregeln.) -
Verzinsung der Haftpffiohtentsohädigung, speziell bei v01"behalt
losem Anbieten einer Entschädigung. 

1Jaß ~unbeßgeridjt ~at 
aur @runb folgenber q3ro3eülage: 

A. 1Jurdj Urtetf bom 10. ,ofto6er 1907 ~at baß ,o6ergeridjt 
beß Stantonß €5oIot~urn erfannt: 

1Jie ~eflagtfdjaft tft tn m:6änberung beß m:mtßgeridjtßurteUß 
bon ,o{ten~@.Mgen Mm 17 . .suIt 1907 ge~alten, ber Jtlägertn 
3u beaa91en bie <Summe bon 3981 ~r. 80 ~tß., nebft .8tnß au 
5 % ))om 21. .sQnuar 1907. 

B. @egen biefeß Urteif ~at bie ~etlagte redjtaetttg unb form: 
ridjtig bie ~erufung ,m baß ~unbeßgericf)t ernärt mit ben m:n< 
tragen: 

1. ~ß fet in m:uf~e'6ung beß o6ergeridjtlicf)en UrteiIß au er· 
fennen, baß JtIQgebege~ren fei gema abgemiefen, ebentueII fomeit 
eß ben bon ber ~ef(etgten mit iBdjretben bom 23. SJRär3 1907 
ber Stlägertn aur lSerfügung gefteIIten ~etrQg bon 1800 ~r. unb 
bie ~tidjäbigung bon 8 ijr. für ~eerbigungßfoften überfteige. 

2. ~bentueU jet oie <Sadje aur m:ftenber))oUftänbigung un~ au 
neuer ~ntfdjeibung an betß ,o6ergeticf)t aurüdaumetjen, in bem 
<Sinne, betU bQßfel6e, Mrgängig bel' ~ntfdjeibung, eine ~;r:pertife 
über bie mutmauHl'ge 2ebenßbetuer bel' Jtlagerin, fomie über bie in 
~emeißfa~ 18 bcr 1Ju:pltf aum ~emetfe ))erfteIIten statfadjen 6e~ 
treffenb baß lSerfl'9ulben oer }8ef(agten, ebentueU ual'9 bel' einen 
ober nadj ber aubern fflil'9tuns, anauorbnen ~abe. 

C. ~ie .\ttägerin ~at fiel} biefer }8erufung innert nü~ltd}er 
~rift cmgefd)loifen unb beantragt, baß obergeridjtUd}e Urteil jet 
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ba~in auauänbern, onB oie 18eflQgte i9r 'oie eingenetgte ~ntfl'9äbt~ 
gung ))on 4400 ~r. 80 ~t~" neoft 5 % .8in~ feit bem 21. .set. 
nUQr 1907, "uoIIumfäng!tl'9" au beaa~Ien 9etbe, euentueII jet ba~ 
obergertl'9tnl'9c Urteil oU beftiitigen. 

D . .sn illren fflel'9tßnntwortett ~a&en bie q3etrteten je etuf m:b~ 
metfung ber gegnerifdjen ~erufung angetragen. 

E. smä~renb bie <Streitjnl'ge in bel' ~erufungßinftQna ~ängig 
mal', ~Ctt bie ~eflagte beim fo{ot~urntfl'gen Dbergerid)t eine 91eu: 
red)t~flage eingeretl'9t, mit ben ~ege9ren, baß obergeril'9tnl'ge Urteil 
\lom 10. ,oftober 1907 fei in bel' 5llieife a6auanbern, bau 

1. Me betrin geftü~t nuf ® 0 tban ß stet6eUe für "gefunbe 2eben/ 

aUßgerel'9nete ~ntfl'9äbigungßfumme angemeffen rebu3iert werbe, 
ba Oie Jt(ligerin nfl'9t eine gefunbe ~erfon jei; 

2. bie m:nnet~me eineß lSerfl'9u(ben~ bel' ~etlagten bermorfen 
unb nUß biefem @run~e bie augef~rol'gene ~ntfl'9libigung um einen 
.8ufetU~a6oug gefürot merbe. 

~ß fft beß9etfb bel' ~ernfungßentfd)eib gemäu m:rt. 77 ,o@ biß 
nadj ~debigung beß il1eurel'9tßuerfa9ten~ au~gefe~t ttlorben. 

1Jurl'9 UrteU uom 26. \Se:ptember 1908 ~ett nun ba~ ,obet~ 

gertl'9t erfetnnt, e~ feten ntl'9t genugfetm @fÜnbe inß fflel'9t gefü~rt 
worben, um ~aß Urteil oe~ 06ergeridjtß uom 10. ,oftober 1907 
au @unften ber fflebifion~f(ägerin au änbern. 

F. S)iernuf ~at oie ~eflagte in einem /191etdjtrag aur ~erufungß~ 
erfLlirung" i~r ~erufungß6ege~ren bn~in oU mQbifi3ieren erfIiirt, 
bau fie auf eine weitere ~;r:pertife über bie mutmauHl'ge 2e6enß· 
bauer ber St(ägertn \lel'aid)te, unter bem lSor6e~etlt, bau bei m:n~ 

menbung her SJRot"taWatßtQbef(e für "gejunbe 2eben" <tn ber ~nt" 
fl'9äbiguniJ~iumme mit fflüctfidjt auf bie feftgefteUten för:perltdjen 
1Jefefte ber Stlagerin au~ @rünben bel' ~iUigreit immer~in ein 
er'gebItl'ger ~6ftrid} au madjen fei. 

G. 1Jie Jtlägerin 9Qt biefem 91ad}trng gegenüber an i~rem 

fflel'9tßjtanb:punfte feftge~aIten; -
in ~tnlägung: 

1. @ottHeb s)ufi, ge6, 1884, ber \So~n bel' am 30. ~rU 1854 
geborenen StIiigerin )ffiwe. S)ufi< i). )ID<trt6urg, erlitt nIß .8immer. 
mann im 1Jienfte be~ bel' @emer6e~aft~fltd)tgefe~gebung unter
fte~enben ~nugeldjaft~ ber befragten ~irma ~erbtnanb bQn m:r;r 
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6ö~ne in OUen, nm 21. ~,munr ~90~ folgenben U~faU. (%t 
\t)at auf einem 3-4 \)Jt ~o~en @emft etncß ~eubau6 tU DUen 
bnmtt befd)äftigt, airta 4 1](. lnnge 2nben, bie ),)on unten befittb: 
lid)en ~rbeitern nur bel' ~uUenfett:. beß @erürt.6 ange~e~nt \t)urb~n, 
au fid) ~et(lUfaU3ie~en, nIß er ~ol>fuber au ~o~en fturote un~ ftd) 
einen 6d;äbefbrud) 3u309, bel' femen augenbltctItd)en ~ob 3Ut jJolge 
l)ettte. :Die birette ?Beranlallung ieine6 6tur3e6 1ft nid)t aufgef(ärt~ 
feft fte~t nur, bau ba6 @erüft mit etll.H1ß 0d)nec bebectt unb bC6: 
l)alU glatt roar, unb bau fid) barauT, l)inter bem ?BerunfaUten ge:: 
gen bie I](auer gele~nt, me~rel'e I](etnfarbenfe~fter (1I0blid)ter") 
),)on 3iemlid) groj3em @eroid)t befanben, beren eme6 nnd) bem Un: 
faU auf bem @el'üftboben {~g. :Da6 @erüft ~att: feilt: fOfjenannte 
mruftroe~r, bie ),)Ot' bem ~etUnterfaUen gef d)u~t ~ntte. IIDegcn 
biefeß UnfnU6 i~l'e6 6ol)ne6 @ottrteb, bel' nod) brei le&enbe .• @e: 
fd)roifter ~at (~mn1ie, geb. 1879, ,3afob, g.eb. 1887; unb ,2tlette,. 
geb. 1892), ~at bie WluUer S)ufi gegen feme ~~beltge~erm ge. 

. ftü~t auf ~l't. 6 ~S)® bie mit U)rer ~nfd)luuberurung tm 'OoUm 
Umfllltge aufred)t l'r~altene (%ntfcf;äbigung6forberung ),)on 4400 ~r. 
80 @;tß., inftufil,)e 8 gr. meerbigung~toften, eingetlagt. 

2. 6treitig tft nur bie S)öf)e bel' bel' ,StHigerin gebüf)renben 
(%ntfd)äbigung; benn bie ~etlagte l)at if)re S)aftpfHd)t gtunbfä~: 
lid) anerfannt, inbem fte bel' SWigerin fd)on \lor bem q5~.o3eJ3bc: 
ginn, mit ,8ufd)tift ),)om 23. I](ära 1907,. unter .auß~ructhd)er 
®a~run9 U}reß ~ed)tß, roeitergel)enbc ~nf:prud)c gertd)thd) geltenb 
~u mad)en, einen (%ntfcf;äbigungßbetrllg ),)o~ 1800 gr. Ilngebo~n 
unb biefe~ ~ngebot im q5roaeffc ftet~ nurred)ter9ahen ~at. ,3n 
biefem 6inne, b. ~. mit ?Borbe9llIt ber bannd) a~ß ),)?n ,~nf(lns 
an nuaer 6treit befinblid) betrad)teten 1800 %r., tft UCtmltd), laut 
bel' merufung~begrünbung, aud) ba6 :ptinat:pllle merufungßbegc9rell 

bel' meflagten um gänalid)e ~broeifung bel' ,St(age 3u 'Oerftef)en. 
mie :Differenaen bel' ~arteien betreffen bie @röfle bel' alß :pft:i~tige 
Unterftüt\ung au betfad)tenben ?Berbienftquote, 'oie @runb(age If)rer 
,Sta:pttalifierung, bie ~rase be~ .3ufaU~ab3uge~ unb bie ßitl~be~ 
red)nung. . . . 

a) .3n ~n\t)enbung beß folotl). ,8@18, roOUl'ld) (§ 510) ble ,Sttn~ 
bel' pft:id)ttg finb, i~re (%Hern im mebürfni6faUe nad) Ujrem iBer~ 
mögen anftänbig 3u unterftüten, 9at ba6 Obcrgerid)t nngenom:o 
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men, blla bel' O . .31. feine~ ~obeß 22 t /2 iäl)rige, lebige ?Berun: 
T,dUe mit einem ~al)reß),)erbienft 'Oon 1232 ~r. (für 280 ~rbeit~~ 
tilge au 4 %r. 40 @;t~.) red)tUd) tler:pft:id)tet geroefen roiire, 3unäd)ft, 
biß au feiner ),)orllußftd)tUd)en lBerl)eiflltung, beren (%inttitt e6 mit 
bel' erften .jnftlln3 Iluf fein 29. &Iterßia~r angeje\)t ~Ilt, 400 ~r., 
unb l)ierauf nod) 200 gr. per .ja 91', an ben Untet'9alt bel' Stlä. 
gctin beiaufteuern. :Die mef{agte ),)erlangt ergebHd)e ~ebultton 
biefer beiben &nfä~e unb S)eretbfet\ung beß S)eiratßIlIter~, \t)äl)renb 
bie Stlägerin eine (%t'~öl)ung be~ erftmn ~nfllt\eß auf 440 ~r. 
mit (%rftrectung biß aum 30. ~lterßia9r beß lBerunfetUten forbert. 
9lun fann aber biefer Unterfd)eibung einer q5eriobe '001' unb einer 
fold)en nlld) bel' mutmllj3ltd)en 58erl)eiratung beß ®etöteten, mit 
aeitHd) beftimmter &bgrenaung 1Inb einmIlUger ~bftufung be~ 
Unterftü~ungßanfll~e~ IlUt ben ,8eitpunft btcfeß (%reigniifeß, über: 
l)alq)t nid)t beige:pft:id)tet roerben. :Denn eine )old)e Untct'ld)eibung 
erfd)eint nid)t nur in iljrer beftimmten geftIegung bei ),)otauß: 
fid)tIid)en S)eiratßaUer~ beß ~erunfaUten alß burd)llu~ roiUfüdid) 
unb unl)aUbar, roeH in biefer S)iniid)t iebe~ fontreten &lt1)alt~: 
~unfteß entbef)renb, fonbern roirb, mit bel' bamn gernü:pften ein: 
mangen ~fjufung beß Unterftü~un!lßanfat\t'~, ben U)irflid)en 2ebenß~ 
l,)et'f)äUniifen IlUd) tJofiti),) nid)t gered)t, inbem bie Unterftü~ung~. 
möglid)teit unb bamit bie Unterftü~ungß:Pft:iq,t eineß 6ol)ne~ ge: 
genüber feinen (%ltem nid)t mit bem (%intritt feiner ?Berl)eiratung 
fotort auf ba~ aufünftige IJJCinimum fintt, fonbern fid) nllturge~ 
mäf} ),)on biefem .3eit.»unfte an unb mit bel' f:pätern ?Bermel)tung 
bel' neufTegrünbefen gamUie grabueU ),)erminbert. ::Die 5Set'meibullg 
augenfd)einlid)er IIDiUfür in bel' IIDütbigung biefer ungeroiffen unb 
aenauer geftfteUung ent3cgenen SJRomente bürfte fid) roo1)1 am 
el)eften, roie bi~f)er übHd), burd) ~nnaf)me eineß, für bie ganal' 
lllutmaf}lid)e Unterftü~ungß3eit einl)citlidwn :Durd)fd)nitt~anfll~e~ 
erreid)en laffen, bei beffen memeffung bel' jeroeiltgen Wlögttd)feit 
bel' aufünftfgen ?Berl)etratung eine~ bei feinem ~obe nod) febigen 
58erunfallten bfof} in aUgemeinem 6inne, gleid) }1,)ie bell übrigen, 
babei in metrad)t faUenben %aftoren, ~ed)nung getragen roitb. 
®aß bie @röne biefeß ~nfa~eß im gegebenen ~aUe betrifft, bürfte 
nad) bel' bi~f)erfgen q5raJiß, roenn berüctf!d)tigt roirb, baf} bel' 58er: 
bienft be~ @etöteten nod) tn eweld)em l](af3e ljiitte fieigen fönnen, 
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fomte CtUd}, ba~ bie neoen i9m aum U~terr,alt bel'. ~{ägetin ber~ 
l>fHdjteten brei @efdjroifter, nadj ben mdjt aftenrottlttgen %eftfter. 
lungen lles fan tonalen ffi:idjter~ über Ujre @efunb9.eit6, un~ ~r. 
mero6l.lerr,iiltniffe, raum iemal6 err,elilidje Unterftu~un~~oettrage 
au {eiften imftanbe fein merben, bie ~nunr,me einer Unterltu~ung6. 
l.ler~flid}tung jene6 'Oon burd}fd}nittlid} 250 %r. ller .Ja~r, ben 
lBer~Mtniffen angemeffen fein. 

b) ~a~ f obann bie Jtallitalifierung biefe6 fiir,rIid}en. Unter. 
ftüiung6betrage6 betrifft, mad}t bie !BerIagte geltenb, ba~ bte ma~r. 
fd}einlid}e 2elien~bauer bel' .reliigetin mit ffi:ücffid}t auf beren lierett~ 
geftörte @efunb~eit nidjt und} ber nur für "gefunbe 2eben" gel. 
tenben ~alielle bei So Ib<tn (auf roeld}e bie fantonalen 3nftanaen 
abgeftetit ~alien) beftimmt merben bürfe, fonbern jebenfaU6 geringer 
(etma, nad} bel' bei jtaru~, S)anbliud} bel' 2ebensberfh~erung, bem 
bie fragUdje ®olban'fd}e ~abelle entnommen fei, baneoen aufge. 
fü~rten ~ilbelle für "franfe 2eoen ll

, auf Moj3 16,5 ftait, wie 
normal, auf 18,5 .Jar,re) au bemeffen fei. ~Uein biefer ~i~manb 
t'Oirb o~ne mettere~ miberfegt burd} bas im meured}t$bertar,ren 
ttr,ooene unb 'Oom Dbergerid}t für bie .'Berufung$inftlln3 'Oerbtnb. 
Hdj berüd'fidjtigte ~:rl>ertengutad}ten. :nenn bie &:rl>erten r,<tb~n 
<1u$brüclltd} feftgeftelIt, bir bei bel' .!tlägerin l.lorr,anbenen orgllnt. 
fd}en meriinberungen (2ungenermeiterung leidjten @rllbe6, be~in. 
nenbe Illrterienl.lertaffung unb eine geringe meriinberung <tn emer 
S)eraUalllle) feien lebigHd} ~lter6erfd}einungen, rote fie bei einer 
@roj33a~1 bon WCenfdjen aufträ.ten, unb \,lermöd}ten wor,l tr,re 
~rmedi6fiir,igfett au beeintriid}tigen, bagegen f ci unmögftd}, bor~ 
llu63ubejtimmen, baa l)aburd} eine :nerfüraung i~rer 2ebeu6blluer 
bebingt werbe.~.6 ift be6~alb mit bem fantonalen ffi:idjter bie au~ 
bel' Sol ban'fd}en ~abelle erfid}tlidje normale 'IDa~rfd}ein!id}Mt6. 
2eben~bauer für bie .reUigerin, \,lon ru nb 18 .Ja~rett, tn ~edjnung 
au le~en. :nanaeI) ergibt fid} beim ffi:enten&etrag bon 250 %r. und} 
®oHht n6 ~abelle II (au 4 %) ein ~entenfa~itar \,lon 3164 %r. 
unb mit ~infd}ru]3 bel' 8 ~r. !Beerbigung6foften ein @efamtfd)aben6~ 
betrag bon 3172 %r. 

c) :na~ Doergeridjt r"lt ben \,lon bel' !Befragten geforberten 
ßufall6abaug, gemäj3 Illrt. 5 litt. a %.~@, abgde~nt, tnbem e~ 
au~ bel' ~atf<td)e lle~ %e~len~ einer ~ruftroe~r an bem l.ler~l'tng· 
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nißbolIen @erüft, Me nac9 3iff. 10 einer Illnleitung be6 eibg. 
~a6tifinfveftor~ aur mer~ütung 'Oon UnfäUen im ~Ilugemeroe, 
bom 12+ %ebruar 1898, erforberlidj gemefen \l)äre unb nad} ~n", 
n(t~me beß @erid}t6 ben Illbftura beß merunfallten ber~inbert ~ätte, 
ein merfdjulben ber !Bef{agten abgdeitet ~at. ~emgegenüber oe. 
~aul>tet biefe tn t~rer !Berufung6oegrünbung, bie ~nbringung 
einer fold}en mruftmer,r fet bei @erüften fragltd}er Illrt im .re(tn~ 
ton So(ot9urn unb flle3ieU tn DHen nid}t übfid}, bie mrufhtle~r 
wiire für Oie ~rbeit be6 merunfalIten, bei weld}er er nbgeftür3t 
fei, ~inberHdj gemefen unb ~I'ttte überbie~ ben Unfall ntd}t 'Oer", 
~inbern fönnen, weH anaunef)men fei, ba]3 fie burd} baS ~inter 
bem merunflllIten in meroegung geratene fd}were "DbIid}t", weI~ 
d}e6 wof)l bie birefte Urfndje beß Unfallß bUbe, mcggefd}Illgen 
worben wäre. :na6 DbergerieI)t ~\lt jebod} im meured}t~berfa~ren 
geftü\\t auf bie ~u~fllgen bel' ,8eugen DUo 91ünlift unb ~f)eobor 
%lurt) aftengeml'tß unb für ben merufung6ridjter ~erbinbnd} feft. 
geftellt, ba]3 bie Illrbeit bC6 lBerunfallten (S)eraufaie~en bel' 2aben) 
burdj eine mruftwer,r lle6 @erüft~ Weber berunmögUd}t, nod} audj 
nur erfd}weri roorben wäre. %erner ~at e~ bie angebHdje ,,91id}t. 
übIidjteitl/ biefer Sd}u~borrid)tung augefid}t6 bel' fie aU6brülfIid) 
borfdjreibenben Illnorbnung bel' aujtl'tnbigen Illuffid}t~be~örbe mit 
ffi:ed}t ar~ uner~eoIid} eraeI)tet. Un~ bie aur meftreitung bel' .renu. 
f<tlitl'tt beß l~er,len6 eimr !BruftttJe~r für ben Unfall clUfgeftellte 
!Ber,au~tung, bna eine fo!dje ~ruftme~r burd} ba6 in mewegung 
geratene "DbUd}t ll weggefd}Iagen worben \uä.re, raUt - Ilbgefe~en 
!lOU bel' ~r<tge 19rer ~ro3effualen ,8uläffigreit, ba fte fid} ht biefer 
&eftimmten ~ormuHerung erft in bel' 18erufungßbegtÜnbung (91acf)~ 
trag) flnbet - jebenfall~ beßroegen aU]3er metrad}t, weil fein~~ 
weg6 feftfte~t, ob ba6 naeI) bem Unfall auf bem @erüftboben He. 
genbe "Dbltd}tll wirtlid} burdj birefte~ Umftüqen (Umfill~en) 
ober nid}t 'Otelme~r burd} bloae6 ~u~gIeiten feine6 %uf;e~ auf 
bem fcljneebebelften @erüfte, wobei eine merü~rung ber !Bruftme~r 
wo~I nidjt mögHd} gewefen mare, in biefe 2age gerommen 1lt+ ~~ 
mUß fomU bel' obergeridjtlid}en meurteilung ber merfcl}ufbenefrage 
o~ne Weitere6 beigetreten unb bie 'Oon bel' meflagten in biefem 
!ßunfte aud} nad}irl'tglid} nod} !ledangte memei.6ergiin31tu9 nI~ 
ii&erflüffig IlbgeIe~nt roerben. Illud} ein anberweitiger Illbaug bon 
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bel' feftgefteUten ~djaben~rumme tedjtfettigt fidj oei .QJeftimmung 
bel' aU3uipredjenben ~ntfdjäbigung nadj ben Umftiinben be~ ~alle~ 
nidjt. ,3n~oeronbm fann bon einem foldjen m:oaug mit ffi:üctfidjt 
(tuf bie Stränllidjfeit b~r .reliigerin, roie i~n bie ?Befragte in t~rem 
lIil(ndjtrnge aur 58etufung~ermirnng" forbert, ntdjt bie ffi:ebe fein, 
bn biefe~ IDeoment nndj bem sub b ooen aUßgefü~den ü6er~au~t 
nidjt ar~ re{ebant eradjtet \Uerben fann. 

d) Über bie ßin6pflid)t enbfidj tft 3u oemerfen: :Die 1!3eqin~ 
rung bel' S)aftpflid}tentfd}äbigultlJ ~at grunbfä~Hd} bom Unfall~~ 
tage an au erfo(gen, roeil e~ fief) baoet nid}t um einen 1!3er~ug~~ 
3in~ im (5inne be~ 'lltt. 119 Dffi:, fonberu !.lielmc1)r um einen, 
nndj @efe~ 3um bollen ~djaben~erfa~ ge~örenben ~d}aben63in~ 
9anbeft (bergt. S)afner~ .reomm. 3u ~ltt.119 Dffi:, m:nmerfung 1 b). 
Unb 3\Uar tfi ~icfÜt iJer 6ii31)er üoltdje ßin~fuf> bon 5 % 3uau~ 
[arien, au~ bel' ~r\Uägung, bnl> bel' manger~ fofortiger m:6~nbung 
bor beren ~intritt au anber\Ueitiger @eThoefdjaffung genötigte ~nt~ 
fd}äbigung~6ered}tigte aUt 3eit im allgemeinen \Uof)l einen fo ~09en 
3iw \Uirb entridlten miiHen. SDanad} aoer fann bel' ~ntidjäbi~ 

gungßoeredjtigte biefen (5d}abenßaini3 nid}t forbern, roenn unb 10$ 
\Ueü er eine i9m bor6e~a(t(0~ - unoefdjahet feiner bermeintlidj 
roeiterge~enben 'llnf~tÜd}e - ange60tene m:naa9lung aolef)nt, \Ute 
bie StUigerin bie~ l)infidjUidj bel' i9t am 23. IDeära 1907 aUt 
1Uerfiigung geftellten 1800 ~r. getan f)at. 1Jür foldje \3:ntfd}äbi$ 
gungßoeträge fd}uIbet bel' S~aftl>flidjtige bielme~t nur ben Iaufen~ 
ben ®efbainß, \UeIef)er l)fet auf 4 % anoufe~en tft. 3n oiefem 
6inne 6ebarf bas 06ergerid}Hid}e 3infenbis~ofitib 'ocr 58eridjti~ 
gunS; -

erfa nn t; 
,3n teUroeifer @ut~eif>ung her S)auptberufung bel' 58et[agten 

ll.lirb bie bon bieier an bie .reUigertn 3u 6e3ilt)lenbe ~ntfd}übigung, 
in &6ünberung beß SDispofitibs 1 bes urteils bes fo10tt). Doer. 
gerid}ts bom 10.Dftooer 1907, ~era~geie~t auf inSgefamt 3172 ~r., 
neoft ßins 3u 5 %; bom 21. ,3anuar oiß 23. IDeär3 1907, unb 
feil~er au 4 % bon 1800 ~r. unb au 5 % bom ffi:eft6etrage. 
,3m ü6rigen roirb ba~ ooergerid)tlicf)e Urteil oeftlitigt. 

III. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 70. 613 

70. ~deU UOut 25. ~outut6et 1908 in ~ad)en 
~t"Uetri ~"tfedt, 58etL u. ~et.dtL, gegen 1liütlet'-~,oututeU 

.\tI. u. 58er.~58efl. 

Art. 4 Hov. z. FHG, Hilfsarbeit. (Al'beit am Eiswerk einer Brauerei.) 

SDaß 58unbesgerid)t ~at 
ba lidj ergi6t; 

A. SDurdj Urteil bom 28. m:ugujt 1908 ~at bas m:~l>ellations~ 
geridjt 58ajel;tabt ertannt: 

.58ef[a,gte roirb 3U: Bal)lung bon 3853 '!gr. 45 ~t.6. neoft 5 % 
Btus feit 22. m:ugult 1908 an .reräger berurteUt. 

:Die erfte ,J'nitans, baß Bi\lHgeridjt .QJafelftai>t, 9atte burd} Ut~ 
teil !.lom 16. ,3uH 1908 bie ,stIage im 58elrage ben 4053 ~r. 
45 ~t~. neoft ßins gutgel}efj3en. 

B. @egen ba~ Urteil beß &:p~ellationsgeril9ti3 l}at bie 58ef(agte 
bie .QJerufung anß 5.8unbe~gerid}t ergriffen mit bem m:ntrag; ~s 
fei bie Strage 9lin3Hd} noauroeifen. 

C. ,3n ber l}eutigen 58erufung~berl}anb(ung bor 58unbesgeridjt 
l}at bel' 1Uerireter bel' 58ef(agten biefen ~ntrag \Uieberl)olt uni> oe~ 
grünbet. :Der 1!3ertreter bes .reläger13 l}at auf m:olUeifung ber 58e. 
rufung unb 5.8eftüUgung beß altgefodjtenen UrteiI~ angetragen;-

in ~r\Uagung: 
1. SDer im ,J'al}re 1878 geoorene .reIäger fÜlltb a[0 IDealer im 

:Dienfte her 5.8ef(agten, bel' 58rauerei \ffiartecl, \UO er mit anbern 
ftänbig angeftellten IDe .. lern geroiife IDealerar!.leiten alt ben megen~ 
fd)aften ocr 5.8ef!agten, fo\Uie ha0 m:nitrei~en bon ,3nbeniarftüclen, 
5811ffet~, @artenmö6el, ~ißfaften uiro. 3u oeforgen l)atte. m:!~ er 
am 17. ,3uni 1907 am neuen ~i~\Uerf bel' §Beflagten mit bem 
'llnftreidjen be~ SDacbgefimfe~ oefd}äftigt \Uar, orad} eine (5:proffe 
bel' 2eiter, auf bel' er ftanb; er ftüqte infolgebeffen ~fnao unb 
aog iidj 1!3erle~ungen am red)ten ~ltB au. SDer .ltIäger oe(augte 
<tus bieiem Unfall bie 58ef!agie auf 3nl}(ung einer S)aft:pflidjt~ 
entfd}übfgung bon 4932 ~r. neoft 5 % ßinß feit 17. ,3uni 1907. 
;vie 58eflagte i!.lenbete ein, bai! 'oie m:roeit, 6ei \Ueld}er oet .\träget 


