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!II. Haftpflicht für den 
Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

4. ~rldr ll"ni 20. ~4UU4f 1909 tn 6ad)en 
~Urff~f, ?Sen. u. ?SerAtL, gegen "~1T~f·~~UU1J, .\tL u. ?Ser.~?SefL 

Berufskrankheit: Art. 3 FHG. Der Ausbruch einer solchen Krankheit 
(Bleikolik eines Malers) während der Betätigung des E1"kmnklen in 
einem haftpflichtigen Betriebe genügt zur Begründung der p1"inzipi
ellen Haftbarkeit dieses Betriebes. Erwerbsunfähigkeit: A1"t. 6 FHG. 
Sie umfasst auch die Beeint1'ächtigung des von der Bleikolik geheilten 
llfalers in der Verwertung seiner beruflichen Arbeitskraft zufolge 
der nachgewiesenen Abneigung der Malm"meiste1', einen bleikrank ge
wesenen Arbeiter einzustellen. Bewertung dieser Beeinträchtigung. 

A. - :Durd) Urteil \.lom 10. j)co\.lember 1908 l)at ba~ m:p:peUa~ 
tion~gerid)t be~ .\tanton~ ?Safe1ftabt ben ?Senagten aur Bal)lung 
bon 1630 ~r. mbft 5 % Btn~ feit 30. WCat 1908 an ben .\tIliger 
\.lerurteilt. 

B. - ®egcn biefe~ UrteU l)at ber ?Senagte reel)taettig unb form< 
rid)tig bie ?Serufung an ba~ ?Sunbc~gcriel)t ergriffen mit bem m:n< 
trag auf m:b",etfung ber .\tlage. :{)er .\tlliger l)at fid) ber ?Serufung 
:red)t3etti9 unb formrid)tig angefd)lofjen mit bem m:ntrag auf Bu~ 
f:prud) eine~ ?Setrage~ \.lon 2500 ~r. unb mit bem ®efuel)e um 
<&teUung be~ m:rmenreel)t~ für bie bunbe~geriel)tIid)e ,snftana. 

C. - (?Se",iUigung be~ m:rmenred)tß.) 
D. - ,sn ber l)eutigen merQanblung l)aben bie mertreter ber 

q3arteien je ®utQeiflung ber eigenen unb m:b",eifung ber gegnert< 
fel)en ?Serufung beantragt. 

:{)a~ ?Sunbe~geriel)t atel)t t n IE r tt) Ii gun 9 : 
1. - WCit ber \.lodtegenben .\tIage \.ledangt ber .\tliiger geftü~t 

<tuf m:rt. 3 unb 6 litt. b ~~® eine urf:prüngIiel) auf 4000 1Yr., 
llunmel)r nur nod) lauf 2500 ~r., be3ifferte IEntfd)libigung für 
bauernbe IEr",er6~einbuae infolge \.lOlt ?Sletfolif, bie er fid) im 
1)ienfte be~ ?Seflagten augeaogen ~a6e. 
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:{)er ?Sef(agte 6eftrettet, ba~ Me .\tranfl)eit b~ .\tlilger~ auf 
~effen m:r6eit in feinem :{)tenfte aurücf~ufitl)ren fei, unb be~au:ptet, 
'her .\tlliger lei berett~ frül)er einmal 61eifranf ge",efen. m:uflerbem 
ueftreitet ber ?Senagte, baa ber gegen",lirtig \.leUfommen gel)eHte 
JtIliger infeIge jener manfl)ett eine bauerube ~",erb~ein6ufle er< 
leibe. ~bItel) l)atte er \.lor ber erften ,3nftan3 bie (finrebe be~ 
mergleiel)~ er~ouen, ",eil ber .\tlliger einen ?Setmg \.lon 618 ~r. 
für l)orubergel)enbe ~",erMunfäl)igfeit \.lorbel)aItIo~ entgegengenom< 
men Qa6e. 

Über bie Umftlinbe, unter beucn bie IErhanfung be~ .\tläger~ 
oerfolgte, fo",te über ben merIauf ber .\trane~eit, ftel)t forgenbe~ 
feft: :{)er im ,sal)re 1877 geborene Stlliger, ",eIel)er fett 1900 ben 
iSeruf al~ WCaler auM6t unb feit ,suni 1907 beim ?Senagten in 
mr6eit ftaub, l)atte im 60mmer 1908 im m:uftrage be~ ?Seflagten 
WCalerarbetten im 6d)loffe ~aringo in Celigny 3u beforgen. IE~ 

war bauei alte ~arbe au entfernen. :na bie 3u entfernenben m:n~ 
ftrid)e über 30 ,sal)re alt unb mit ®fanafarben l)ergejtent ",aren, 
tubem ba~ ~or3Ulerf fiel) in fel)r fel)Ied)tem Buftanb befanb, tt)ar 
ba~ m:bfd)Ietfen ber alten 1Yar6en mit Iffiaffer nid)t mögItd), unb 
fte mUßten mit ber ?Srennlam:pe abgebrannt unb trocten abgefd)Uffen 
werben. m:m 14. ~ebruar 1908 ftente ber .\tIliger, ber fiel) feit 
-bem 9. gIeiel)en I)JConat~ nid)t ",ol)I fül)Ite, bie m:rbeit ein; er 
begab fiel) nad) Iffiiel)trad) (.\tanton ?Sem), unb am 17. ~ebruar 
fam er in bie ?Sel}anblung \.lon Dr. ~utial)r bafelbft, ber il)n bi~ 
12. W1:lira 1908 bel)anbeIte unb am 16. gleid)en ~monat~, laut 
feinem Beugni~ an bie UnfaU\.lerftel)erung~gefeUfd)aft ,,~e(\.letial/, 
(Il~ \.löllig gel)eiIt entlief!. :{)a~ m:r3t3eugni~ \.leqeid)net aI~ Unfall: 
"mer6renuung; ba3U ?SfetfoIit". ,sm ~{~rU 1908 ",urbe üBer ben 
Buftanb be~ .\t(liger~ eine \.lorforgItel)e 1E}::pertife aufgenommen unb 
im (fin\;lerftlinbnt~ beiber '.ßarteten \ßrofeff or ,saquet in ~el}en 
~um gerid)tlid)en 1E;r:perten ernannt. :na~ ®utael)ten - \.lem 25. m:~rH 
1908 - ge(angte dU folgenben 6el)lüffen: 

1) :ner .\triiger iei an ?SIetfoHt erfranft, ",ofür bie 6l)m:ptome 
·I.lngefül)d ",erben. 6ie fei niel)t iel)r fel)",erer j)'Catur. 

2) IE~ ",erbe ",äl)reub einer ge",iffen Beit eine 2!usfe~ung ber 
~r6eit al~ WCaler net",enbig fein. 

3) :{)er .\tläger 9aBe fiel) feine ~hanfung im :nienfte be~ ?Se~ 
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nagten auge30gen; bieß fei um f 0 e~er anaunel)men, a15 er in bett 
re~ten l.ffioc9en feiner :tiitigteit mit anedannt gefunbf)eltßlc9iibIic9en 
~rbeiten bef c9iiftigt gewej en f ei; anbere Urf ael)en feiner I§;rtramung 
Hesen fiel) niel)t finben. 

4) ~uf bie ~rage, ob bel' Striiger infolge bel' erfittenen mlei~ 

tom in Bufunft für mleifranf1)citen :priibi5:poniert fei, faffe fic9 
feine abfolut ficgere ~ntwort geben. ~m aUgemeinen fönne man 
fagen, baß eine gewöf)nftef)e mreifoHt bon mittlerer ~ntenfitiit boU~ 
ftänbtg l)eHen rönne. I§;ß gebe bieIe S))ealer, wetef)e einmal StoUf 
ge~abt l)aben unb il)ren meruf wiebel' aufnal)men, ol)ne f:päter 
wiebel' 3U erfranfen. I.ffienn aber bie metreffenben bie nötigen lBor~ 
fic9t~maf3regern auser ~el)t liesen ober wieberum mit bef onberß 
gefäl)rfiel)en ~r1ieiten befef)äftigt würben, fo lei bie 'JJCögIief)feit eineß 
iRüd1'aUe5 borl)anben, unb biefe 'JJCögUef)feit tei um fo gröaer, ie 
unMUftänbtger bie S)eHung bor I.ffiieberaufnal)me bel' ~rbeit war. 
'JJCan fei aber ntef)t bereef)ttgt, eine ~riibiß:pofitton an3uneljmen, 
ltle{cge in i e b em ~ a (Ie bon mleifranll)eit bie notltlenbige Stonfequen3 
einc5 erften ~nfaUe5 bon mIeifo(if wäre. 

5) I§;in befonberer ®runb aur ~ufgabe beß '»)(alerberufe5 info(gc 
bel' I§;rfranfung liege nief)t bor. 

ß) :Der StIäger f er aIß 'JJCa(er total erwerb5unfäl)ig bi5 nac9 
abgefc9Ioffener S)eUung. lBon I.ffiieberaufnal)me bel' ~rbeit an werbe 
er bOU arbeih:lf(1)ig fein. 

Sn einem am 6. 6e:ptember 1908 erftatteten inael)trag~gutac9ten 
l)at bel' geric9tIicge I§;r:pette lonftatiert, baS bel' StIiiger UUll in ber 
:tat böUtg gel)eHt unb bleifrei fei, waß feit etwa bier 6i5 feel)ß 
l.ffiocgen bel' ~aU fein möge. 

Bur mef)au:ptung beß meelagten, ber Ströger fet bereHß frül)er 
einmaf, nämrtc9 im :De3ember 1907, bletfranf gewefcu, f)at fic9 ber 
im ~r03effe aIß Beuge gefabelte ~rat, bel' ben Sträger bamam be~ 
l)anbeh l)atte, forgellberma~elt geäuaert: :Der StIäger l)a6e 3u jener 
Bett an j)eqfriim:pfen geHtten; biefeXben feien eine ~olge !:lon 
:taua'fmi~brauc9 gewefcn unb 1)ätten mit mletfranf1)eit nief)t5 3U tun. 

.3n meaug auf bie ~u5fief)ten bCß Stläger5, wiebel' aI5 S))Mcr 
~rbett au finben, f)aben bie ~arteien forgcnbe Urfuuben l'robuaiert: 

a) :D er :It r ä ger: :Die ~ntworten bon fünt" S))"Cafermeiftem auf 
feine ~nfrage, ob er 6ei i1)uen meic9äfttgung finhen fßnne. :Diefe: 
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~nt\llottelt fauten aUe negatib, bie meiften ullbebingt (unter S)in~ 
weiß auf bie gefe~ncge S)aft:pflic9tbei einem ebentueUen l>1üd'faU), 
eine etnaige 6ebingt (fo fange bel' Stläger bon bel' UnfaUberfief)e~ 
rung aUßgejd)Ioffen jei). 

b) :Der Q5eUagte: 
1) I§;inc I§;rffärung bel' "S)e!!:letia", baB fie ~atienten, we1cge 

?8leiintorifationen burc9gemaef)t l)aben, anftanbßloß weiterberfief)ere, 
fofem burcr, ein einltlanbfreie§ äratlicgeß ijeugntß bel' i}"Cac9weiß 
böUtger ®enefung unb ?8Ieifreif)ett geleiftet jei; 

2) eine I§;rUärung bel' "Bürief)". baB fie bei bel' .!toUeftibber~ 
ftcgerung bon 'JJCaferarbeitern ntef)t unterfuef)e unb auc9 nief)t banaef) 
frage, ou fic9 unter bem ~rbeit5:perf onal Beute liefinben, bie fel)on 
an mleibergiftung gelitten f)aben; ht i1)ren lBerficgerungß6ebingungen 
1ei auef) feine meftimmung entl)alten, naef) weXd)er 'JJCalerarbeiter, 
bte bereitß an mleibergiftung erfranlt finh, bon bel' lBerficgerung 
au§gef c9(off en wären; 

3) eine I§;dlärung bel' "I.ffiintertf)ur", baj3 fie S))eater, we1cge !:lon 
bel' mleUoltf befaUen würben, in bel' lBerftef)erung be9alte, nac9bem 
fte wiebel' genefen unb bleifrei geworben feten; fie f)aoe tf)rcß I§;r~ 
iltltem~ folef)e Beute noc9 nie !:lon bel' lBerfief)erung au~gefc9foffen; 
auc9 bann nief)t, Wenn fte bor1)er bei einem anbern 'JJCeifter an 
mreifoIif erfranft waren um bon bem betreffcnben 'JJCeifter ober 
bon einer anbern lBerfief)erung5gefeUtc9aft entfef)äbigt wurben. 

2. - I.ffia~ borao bie bom menagten er90bene I§;tnrebe beß lBer~ 
gIeief)5 betrifft, fo ergibt fiel) aUß ben ~ften, baS bem Sträger 
aUerbtng§ ber 201)nau~faU für bie Bett bom 14. ~ebruar oi~ aum 
15. WCa! abaügIief) 20 % für BufaU aU.6beaa9lt worben tft, baj3 
aber bel' lBettreter beß Stläger5 in bem 6ef)reiben, mit welcgem er 
bie Baf)Iung bedangt 1)atte, "bie weitere Ifntfef)äbigung" au~brücf~ 
lief) Mrbe9alten f)atte. ®eftü~t 1)terauf 1)at bie erfte 3nftana biefe 
I§;tnrebe abgewiefen, unb cß 9at bel' meUagte biefeI6e feitl)er - unb 
3war offenbar mit iReef)t - nief)t ltlieber aufgenommen. 1§;5 tft ba~ 
f)er biefer ~unft aIß erlebigt au oetrac9ten . 

3. - Sn ber 6acge feIbft fragt e5 fief) aunäel)ft, 06 bel' meUagte 
grunbfä~fic9 für bie ~oIgen bel' mreifoIif aufaufommen f)abe, an 
welcger bel' Striiger im ~ebruar 1908 erfranft ift. S)tebei tft bon ben 
~u~fiif)rungen ber bultbe~gertef)tIief)en Urteile 1. 6. ~a'Pierfabrif 
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mi6erift gegen Stüljne, l;)l.lm 24. ,3anuar 1901, unb 1. S. 2fegertec 
gegen lBulffer, \)l.lm 5. Dft06er 1906 (2fS 27 II S. 17 ff. unbo 
32 II S. 601 f.) aU~3ugeljen. :tlarnad) tft aur megrünbung etne~ 
~aft'Pfi.id)tanf'Prud)e~ nad) 2frt. 3 1Js;,® nur bel' mad)Wel$ erfor~ 
berfid) , baa e~ fid) um eine au~fd)ltef3nd) in ljaftvfi.id)tigen ®e", 
wer6en erwor6ene ~a6riffrantljeit ljanbelt unb baß biefe Stranfljeit 
infolge ber mefd)dftigung im metrie6e be~ 6elangten Unterneljmer~
au~g e6ro d)en ift, wäljrenb bie urfäd)lid)e meaieljung bel' nl.lt'gängigen 
Stranfljeit~entwfcnung au anbern metrie6en gIefd)er 2frt Iebiglid). 
für bfe enentueUe G:ntfd)äbigung~6emeffung im Sinne bl.ln 2fr1. {) 
litt. c ~~® non mebeutung tft. 

,3m norIiegenben ~aUe tft nun non ben funtonalen ,3nftanaen. 
feftgefteUt Il)l.lrben, baß bel' 2fu~brud) ber Strantljeit be~ Stläger~. 
auf beifen lBefd)äftigung im metriebe be~ lBefIagten aurM3u~ 
füljren feL :tliefe ~eftfteUung ift tatfäd)rtd)er matur, unb ba fie
nid)t etwa mit ben 2fften im m5iberfprud) fteljt, fonbern fid) im 
®egenteU mit ml.ltwenbigfeit au~ bem ®utad).ten be~ gerid)tIid)en 
G:;rpenen ergibt, fl.l tft biefeI6e für ba~ munb~gerid)t ner6inbrtd)r 
unb e~ tft baljer bie prinaipteUe s;,aftbarfeit be~ menagten für bie 
~oIgen bel' lBleiMif, an weId)er bel' Jtläger im 1Je6ntar 1908 er~ 
harnte, au 6efaljen. 

4. - 1Jragt e~ fid) nun im weitem, 06 bie G:rfa~pfi.id)t be~ me~ 
nagten im Sinne nl.ln 2frt. 5 litt. c 1Js;,® au rebuaieren fei, f& 
tft ljiefür entfd)eibenb, baf3 nid)t nur, wte 6ereit~ fl.lnftattert, bel' 
2f u ~ 6 ru d) bel' Strantljeit be~ Jtläger~ auf bte lBefd)äfttgung be~:< 
feI6en tm metrie6e be~ menagten 3utüctaufüljren tft, fl.lnbern baa, 
wie bel' gerid)tIid)e G:;rverte au~brüctnd) emdrt, bel' Jt!äger fid} 
feine Jtranfljeit im :tlienfte be~ mefIagten 3 u g e 3 0 gen ljat, unb baß. 
ferner, wie bte morinftana feftfteUt, bie lBeljauvtungen be~ me:< 
nagten, Ulonad) ber Stläger "fcf)on bor feiner 2fnfteUung unb mer~ 
Ulenbung tn Celigny bleifranf gewefen fei": ,,6eiUlei~ro~ ge6Ite6en" 
finb. 2fud) biefe 1JeftfteUung tft rein tatfäd)Iid)er matur unb feineß" 
Uleg~ aftenUlibrig, ba fie auf bem ßeugniß beß 2fr3teß 6eruljt,. 
Uleld)er ben .reläger anlä~Iid) einer friU)ern, nom lBefIagten aL6 
mleifoltf 6eaeid)neten Jtrantljeit 6eljanbelt 9atte. I.mit biefer 1Jeft" 
fteUung ift aber bie 2fnnaljme ber erften ,3nftana, baa bel' Stläger 
ben Jteim bel' ~Icifom, an UleId)er er im :tltenfte be~ meflagten: 
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erhantte, \Ualjrfd)einIid) fd)on nor~er in fid) getragen lja6c, berd.:
rigt, gana a6gefeljen banon, baa e~ fid) ljie6ei nid)t fOUlolj! um 
eine auf bel' m5ürbigung be~ rontreten lßr03e~ftoff~ 6erugenbe 
tatfäd)Itd)e ~eftfteI(ung, aI~ bieImeljr um eine au~ aUgemeinen 
G:rfaljrung~tatfad)en gergeleitete me r m u tu n g geljanbeIt 9atte. 

5. - s;,at fomit bel' mefIagte für alle ~olgen ber mfeiMif aufs 
3ufommen, an weId)er bel' Stläger in feinem :tlienfte erfranft ift, 10: 
fragt C6 fid) nun, 06 tro1$ bel' bon ben morinftanaen in unanfed)t ... 
6arer m5dfe fonftatienen nöUigen s;,eifung beß JtIäger~ eine blei" 
6enbe merminberung feiner G:rwerMfiil)igfeit an3une~men [ci. :tliefe 
~rage tft im 2fnfd)lu~ an bie grunbfä~Itd)en 2fußfüljrungen be~ 
6ereit~ in anberem ßufammen9ange erUläljnten 6unbeßgerid)tnd)en 
Urteil~ \)om 5. Dft06er 1906 1. S. 2fegener gegen mulffer (2fS 
32 II S. 599 ff.) 3u entfd)eiben. :tlarnad) liegt G:rwerfl~unfaljig" 
feit im Sinne bon 2frt. 6 1Js;,® bor, nid)t nur 6eim smangeI bel: 
2fr6eitßfiil)igfeit aI~ fl.lld)er, fonbern aud) 6ei tatfäd)rtd)er Unmög", 
lid)feit bel' merUlertung norljanbener 2fr6e1tßfaljigfeit. G:ß fragt rief; 
alfo, 06 bel' stIliger infolge feiner nun 31tlar ü6erftanbenen Strant~. 
ljett im m5ett6eUlerfl auf bem 2fr6eit~marft 6eetntrlid)tigt fei,. 
inß6efonbere, 06 er meljr aIß ftüljer ®efaljr laufe, aeitweife feine 
2fr6eit au finben. 

,3n biefer meaieljung ljat ber mefIagte aunäd)ft mit Unred)t gel .. 
tenb gemad)t, ber Jtlliger fönne oljne Sd)aben feinen lBeruf Itled)~ 
feIn, ba er nid)t gelernter smll(er fei. :tler Sträger ü6t, wte ntd)t 
befiritten ift, beu meruf al~ I.maler feit 1900, alfo feit feinem 
23. 2e6e~faljre, ununter6rod)en auß. G:r tft beßl)aI6 al~ I.maler unb 
uid)t nIß ungelernter 2fr6eiter 3U qunIifiaieren, unb non biefem 
®efid)t~:puntte au~ finb feine G:rwerMfliljigfeit unb feine G:ntfd)li" 
btgung~6ered)tigung 3U 6eurteUen. mer lBefIagte ljat benn aud; 
feine~ltleg~ bargetan, baf3 ber Jttager in einem anbern lBerufe: 
burcf)fd)ntttlid) ba~ gIeid)e G:infommen eraielen fönntc, Ulie alli smaler. 

~ragt eß fid) alfo, 06 ber Jtldger infolge bel' bon iljm burd)" 
gemad)ten Jtrarnljeit in bel' 2fußnü1$ung feiner 2fr6eit~traft al~ 
IDealer 6eetnträd)tigt fei, fo ergibt fid) au~ ben non ben morin" 
ftanaen 3ugelaff enen meUleißmttteln betber lßarteiett, ci ne rf etu , baf3 
bel' Jtlliger bon meljreren smalermeijtem auf bem lßla~e lBafe! ben 
mefd)eib erljaften ljat, fie fönnten i9n, weil er flleifranf geUlejen fei 
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ntdtt, ober bodt iebenfaUß gegenttllirtig ntdtt, l.iefdtlifttgen; anberf eltß, 
baj3 bret merficf)erung~gef eUf dtaften bel' beutfcf)en 6dtttlet~ (lI5;ler~ 
I)etia", "Büricf)" unb l1~intertl)ur") foldte mrbeiter, ttleldte an 
5SIeifranfl)eit geIitten l)a6en, nadt l)öUiger 5;letlung ht bie merfidte~ 
rung auf3unel)men 6eaU>. tn berfell.ien au ßel)alten :pflegen. 

SDa bel' .\tfliger feinen Unterl)aft ar~ unfeI6ftänbiger mrl.ieiter 
erwir6t unb alf 0 bie mu~nüf.?ung feiner mrl.ieitßfraft u>efentIidt I)on 
bcr in ben .\treffen bel' WCalermeifter l)errf cf)enben muffaffung ab~ 
l)lingt, 10 ifi auf bte <hUärungen bel' re~te:m im 1)0rHegcnben %aUe 
mel)r ®ewidtt au (egen, al~ auf bie 5Sefdteinigungen bel' merfidte" 
rungßgefeUfdtaften. ~~ tft übrigen~ 6cacidtnenb, baj3 bie meiften 
ber imalermeifter in tl)ren I)om .\träger :probu3ierten <hfflirungen 
auf bie gefef.?Udte 5;laft:pflidtt unb ni# auf bie 5Sebingungen bel 
merfidterung~gefeUfdtaftcn abfteUen. 6eI6ft U>enn a1ro - u>a~ feineß~ 
weg~ ber %aU ift - feftftünbe, baj3 aUe für ben .\träger in 5Se~ 
tradtt fommcnben merfidterung~gefeUfdtaften in 5Seaug auf bie ,ssIet. 
franfl)eit biefeI6en ®runbfiif.?e 6efolgen, u>ie bie brei ®efeUfd)aften, 
beren <hUärungen bei ben mften liegen, fo bliebe bod) bie :tat~ 
fad)e beftel)en, ban bel' .\träger infolge bel' I)on il)m burdtgemad)ten 
.\tranfl)cit WCül)e l)at, ar~ WCarer ,ssefd)iiftigung au finben. 

,ssei biei er 6ad)Iage 6raud)t bie I)om gericf)tIidten ~)::perten unb 
I)on bel' erfteu ,J'nftan3 erörterte %rage,.ob bel' .\trager u>egen fener 
.R'ranfl)ett tn Bufunft für ,ssleifolif :präbi~:poniert fei, nidtt ent" 
fd)ieben au werben. ~~ genügt, baj3 berfel6e I)on ben m:rbeib 
g e 6 ern aI~ :prlibi~:ponicrt l.i e t l' a d) t e t wirb unb infolgebeffen in 
f einer ~wer6ßflil)igfeit af~ imafer 6eetntriid)tigt tft. 

6. - iffiaß ben ®rab biefer ,sseinträd)ttgung betrifft, fo l)aben bie 
morinftanaen benfeI6en in freiem ~meffen unb im mnfcf)Iuj3 an 
ba~ 5u>eite Urteil 1. 6. megerter gegen ,ssufffer, i1:)eldte~ nidtt an 
ba~ ,ssunbe~gerid)t weitergeaogen worben tft, auf 5 % feftgefe1?t. 
SDa biefer ~r03entfa~ ein WCinimum barfteUt, fo lann e~ fidt um 
eine 1Re bu fti 0 n be~feben iebenfaU~ nid)t l)anbeln. Bu einer ~r l) Ö" 
l)ung Hegen al.ier leine genügenben m:nl)art~:punfte 1)01'. ,J'n~l.iefon~ 
bere tft ben mften nid)t 3u entnel)men, baj3, ttlie bel' .\träger be~ 
l)au:ptet, im %aUe megerter bie ~u>er6~ein6uj3e b e~ l) a tb nur auf 
5 % angefef.?t ttlorben fei, U>eU bel' bamalige .\träger fd)olt bei fet" 
nem ~tntrttt in ben .SDienft be~ ,sseflagtelt bfeifranf gewefen fet 
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'€5id)er tft, baj3 im I) orrtegenben tyaUe bie (u>ie bargetan, unrict;tige) 
~wägung ber erften ,J'nftana, wonad) bel' .\t1äger ben .reeim bel' 
Jtranfl)eit idton tn fid) getragen l)a6e, auf bie :proaentua1e %eft~ 
-fe~ung bcr ~t'u>er&ßein6uae ol)ne ~influj3 geblieben ift; benn biefeut 
"\)on i9r angenommenen Umftanbe l)at bte erfte ,J'nftana in anberer 
~eife 1Red)nung getragen, nämItd) baburdt, baß fie baß auf ®runb 
einer 5 % tgen ~u>er&ßetn&uße ermittelte .\ta:ptta1 I)on 1621 %r. 
-85 @;tß. um atrfa i /6 rebuaferte. ~~ l)anbeft fidt alf 0 liei bel' 
Uber:prüfung be~ mnfaf.?e~ I)on 5 % um eine reine 6d)Ii~ungß" 
frage, unb Cß tft bal)er eine mbänberung be~ fantoltafen Urtet~ 
in biefem ~ultfte ol)ne 3wingcnben ®runb nid)t I)oqunel)men. ~in 
fold) awingenber ®runb Hegt a6er 9fer um f.o weniger I)or, a(ß 

: ~ie ~rfranfung be~ .\tläger~ nad) bem @utad)tcu be~ gerid)tltdten 
~)::perten feine f d)ttlere war. ' 

U6er ba~ rein 1Redtnerifd)e 9etrfd)t lein 6treit. ~ß ift bager mit 
ben morinftanacn bel' ,J'al)r~l)erbienft be~ .\tfliger~ auf 1650 tyr., 
,,1fo bel' iiil)rUdte ~ru>erMau~faU auf 82 %1'. 50 @;tß. unb baß 
btefem mUßfaU entf:predtenbe .\ta:pitaI auf mnb 1630 %1'. an3ufe~elt. 
5;liel)on ift, ttlie bie lBorinftan3 mit 1Red)t 6emerft, weber für bie 
morteiIe bel' .\ta:pitaIa6finbung, nod) u>egen frül)erer ~rfranfung 
be~ .\tliiger~, im 6inne I)on mrt. 5 litt. c %5;l® ein m63ug 3u 
macf)elt; lef.?tere~ be~l)aI6 nid)t, U>eiI, u>ie 6ereits erttllil)nt, bie m-e~ 
l)au:ptung be~ ,sseflagten, e~ lei bel' .retäger fd)on frül)er b1eUram: 
gewefen, oeweißloß baftel)t; erfteres be~l)aI6 nidtt, U>eU· eß fid) um 
-eine i)erl)li(tni~mlil3tg niebrige ~ntf d)libtgung l)anbeIt, ttleIdte eine 
befonbere fa:pitartfttfdte merU>ertung naturgemii% ntdtt auflij3t. ~~ 
ift bal)er bel' l)orinjtan3Itd) 3ugef~rod)ene ,sseirag I)on 1630 %1'. 
nel.ift 5 % Bin~ feit BufteUung bel' .\t(age gut3ugeij3en, U>~ bie 
~bu>eifung 6eiber ,sserufungen 3ur %olge 9at. .... 

SDemnad) l)at ba~ ,ssunbeßgerid)t 
erfannt: 

5;lau:pt~ unb mnjd)1uulierufung u>erben a6gettliefen unb baß Urteil 
:tleß m~~eUation~geridtt~ be~ .\tant.onß ,ssafelftabt I)om 10. ~ol)em" 
-6er 1908 6eftlitigt. 
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