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.trlägcrß befannt. ilRit Unred)t fie~t bel' ~eflagte ben morcntfd)cib 
beß~aI6 aIß aftenltlllirig an, ltleU er bie 3eugin ~rau mefd)limann, 
bie über ba~ mer~äUnW be~ .trlägcrß au %rau 'Oon .tr. au~geiagt 
~atte, nidjt erltlä~ne. i~a %rau mefdjHmann mit bem j'tläger im 
\ßro3effe geftanben l)attc, fonnte il)r .8cugni~ Itlegcu ~efangenl)cit 
au~er ~etradjt 6lei6en, unb inl)aItIidj ift e~ öubem nidjt geeignet, 
barautun, ba~ bel' .trIäger fidj al;3 .truraröt unmöglidj gemadjt l)a6e. 

6. - :l)ie 6egangene mertrag~'OerIetung l)at für ben .trfäger 
rine mermögenßfdjiibigung anr %olge gel)a6t. muf ®ruub bel' auf 
eine ~;rperttfe geftü~ten %eftfteUuugeu bel' morinftana ift an3u$ 
nel)men, baj3 bie ~inual)men beß .trIiigerß im S)oteI beß ~efIagten 

(im ®egenfat au benen in beu anbern S)oteIß) uadj bel' ~ta6$ 
lierung Dr. 6djiirß in m:bel6oben in auffaUenbem ilRa%c 3urM~ 
gegangen jinb unb 3ule~t gana aufgel)ört l)a6en, ba~ bie Urfadje 
in bel' \.ßroteftion Dr. 6djiirß burdj ben ~efIagteu liegt, unb baß 
Dr. 6djiir 6eim ~eUagten. 5000 g:r. - bel' ®eltlinn aUß 6eI6ft~ 
bißvenfation inbegriffen - 'Oerbient l)at. ilRit lRedjt l)iilt a6er bie 
morinftana bafür, ba~ bel' aUß bel' mertrag~'OerI~ung l)errül)renbe 
6djaben fidj nidjt auf biefe 'OoUen 5000 %r. belaufe, ba bel' ?Be$ 
aagte bie .tronfunena Dr. 6djiirß nidjt l)iitte 9iin3Udj au~fdjne~en 
fönnen unb ba femel' bie ilRiubereinnal)men beß stliiger~ au einem 
geringem ~eiIe audj feinem perfönHdjen merl)aIten 3uaufdjrei6en 
feien. IIDenn baß ü6ergeridjt ben erften biefer lRebuftionßgt'Ünbe 
mit i500 g:r. unb ben 31tleiten mit 500 %r. 'Oeranfdjlagt, jo 
fdjeint bieie 6djiitung bel' 6adjlage in aUen ~e3iel)ungen ange, 
meffen au fein, unb jebenfaUß Iiißt fie fidj 'Oom 6unbeßredjtIidjen 
6tanbvunfte aUß Itleber aIß 3U l)odj, nodj aIß 3U tief gegriffen lie~ 
miingeln. mon einer mer:pfHd)tung aur ~fetung beß inbireften 
6djabenß enbltdj, beu bel' stliiger burd) ?Beeintriidjtigung feinei3 
2rnfel)en~ aIß .trurarat 6ei ben anbern S)otelteri3 erlitten l)aben Itlill, 
fann uadj ben mfteu feine mebe fein. 

vemnud) {jilt ba~ ?Bunbe~geric9t 
ertannt: 

:Die lietbett ?Berufuugen Itlerben a6gcltliefen unb baß angefoc9teue 
Urteil be~ m::p~eUatiouß{jofeß be~ .trantouß ?Bern 'Oom 26. ino'Oem, 
uer i909 Itlirb iu aUen ~eiIeu lieftiitigt. 
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32. ~tt~U .. ,m 7. 1ll«i 1910 
in 6adjen Jl.rditu.6tdU~tri 3Um ~utftu, ~en. u. ?BerAt!., 

gegen ~m.64tf1~t,j., .trI. u. ~er •• ~dI. 

Untermiete (Art. 285 OR); SchadenersatzptJicht des Untervermieters, 
welcher dem Untermieter den Gebrauch der Mietsache nicht einräumt, 
weil ihm selbst die Jlietsachevom Eigentürner unberechtigterweüe 
nicht überlassen wird. Mangelnder Entlastungsbeweis (Art. 274 
u.110 OR) - Unmöglichkeit der Erfüllung (Art. 145 Abs.1 OR)? 
Entschädigungsbemessung • 

A. - ~urdj Urteil 'Oom 17. i)'co'Oem6er i909 {jat bel' m:p:per" 
lationß{jof beß 5tantolt~ ?Bem in 'Oodiegenber ~Redjtßftrettfadje 
afaunt: 

,,1. ~ie \.ßarteten finb mit il)ren ~eltleiß6efdjltlerben ubgeltliefen. 
,,2. ~em .trläger ift fein 5t{agßuege!jren grunbfii~Iidj 3ugefprodjen 

."unb bie ~ntfdjiibigung, bie bie ~ef1agte il)m au 6caal)len {jat, ue" 
Atimmt auf 1000 g:r. ue6ft 3iu~ a 5 % feit 4. m::prU 1908./J 

B. - ®egen biejeß Urteil l)at bie ~ef1agte gültig bie ~erufung 
AU bai3 ~uubeßgeridjt ergriffen unb beantragt: 

1. ~ie ))edangte ?Beltle1ß))er))oUftiinbigung fet 3u3u{affen. 
2. ~ß feicn in m6iinberung beß 'Oorinftanalidjen UrtetIß bie 

lRed)tßoegel)ren beß 5tlCigeri3 im gan3cu ober eiltem gröfjcm Um" 
fang a63Ultleifcu. 

C. - ,J'n ber l)euttgen mer{janbfung {jat bel' medreter bel' ~e$ 
flagtcu bie gefteUten ?Berufuugßantriige Itlieber aufgenommen. :Der 
'Bedreter beß .trIägerß !jat auf ~lbltleifung bel' JBerufuug uuo ~e' 
}tiitigung beß angefod)tenen UrteUi3 gefdjloffen. 

~a~ ?Bultbeßgetic9t aiel)t in ~rroa.gung: 
1. - ~ie beUagte m:Wenbrauerei 3um ®urten in m.5a6em l)atte 

im ,J'al)re 1906 Mn %rau m.5iq~~arge1?i in 6oIotl)um baß lReftau, 
fant miftoria bafelbft gemietet uub e~ für bie 3eit 1110 3um 
1. ilCo'Oem6er 1907 bem 2rlbert m.5ö1?er in Untermiete gegeben. 
:Durdj lSertrag tom 9. 6evtemoer 190'1 riiumte fie mit 3 uftim, 
mung ber ~igentü1lteriu bie Untermiete für bie 3ett \.lom i. ilCo$ 
tember i907 biß 3um 31. ilRäq 1909 3u einem iiil)rfidjen 3tuß 
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bon 1500 ~r. bem stläger ,3moac'9 ein. ,3m @;inberftänbnw mit 
ber ~dragten unb bel' @;igentümerin fam bel' stläger mit llliö~er 

überein, bie WCietfac'ge fc'9on auf ben 1. Oftober 1907 au oeaie9cnr 
unb traf barauf am 19. 6e~temoer mit feiner ~amHie tn 601o. 
tl)urn ein. ,SJier eiträrte tl)m aoer ~rau llliira, bie ftc'9 bon llliö~er 
Die 6c'9IüffeI ber WCieHofaIitäten tlerfc'9afft l)atte, fte ttlerbe il)n 
nic'9t ein3iel)en laffen, ba fein WCooirtar mit lllian3en oel)aftet fet. 
:ner sträger oertritt mit ~rief bom 21. 6e~tem6er bel' ~rau llliiq 
baß !)tec'9t, il)m ben @:intritt au tlerttleigern, unb erHärte, für ge· 
l)örige !Reinigung b~ WCooiHarß ))01' bem 1. Oftooer forgen an: 
ttlollen. :nie ~igentümerin teilte ieboc'9 bem stläger mit, bau rte 
ben ~ufaug unter feinen Umftänben geftatte unb bie ~inttlilltgung 
aur Untermiete rüctgiingig mac'ge. :nie mefIagte, an bie fic'9 bel' 
stläger unterbeffeu in ber 6ac'ge gettlenbet l)atte, notifiaierte mit 
6c'9reiben i,)om 3. oftooer burc'9 il)ren ~uttlaIt ber ~rau llliir3, 
bau bel' stIäger 3um @:inaug oerec'9tigt fei, unb forberte rie auf, 
il)n fofort ein3iel)en au laffen; baß WCooiItar fömte fte i,)or bem 
@:in3ug einer ?ßrüfung unteraiel)en. ~m 4. Oft ober ))edangte bel' 
stläger bon bel' mef(agten, iie folIe bafür forgen, bau er eingefe~t 
ttlerbe, unb erf(ärte, fte für ben burc'9 bie ~ic'9terfüllung entfte. 
l)enben '5c'9aben l)aftoar au mac'gen. :nie ~enagte antttlortete am 
8. Oftober, fie l)aoe bie @;igentümerin aur ®eftattung beß @:in. 
3ugeß aufgeforbert unb rie für allen '5c'9aben au~ ber lllieigerung 
l)aftbar gemac'9t; ein mel)me~ au tun fei il)r nic'9t mögUc'9. :ner 
stIäger ließ burd) einen '5ac'9berftänbigenbefunb bom 12. oftooer 
feftftellcn, baf; feine fiimtIic'9elt WCÖ6e! nunmel)r \)ollftänbig rauber 
unb frei i,)on ieglic'gem Ungeaiefer feien, unb teUte biejen mefunb 
am 13. Oft ober bel' meflagten mit, tnbem er erffärte auf bem 
~ntrltt bel' WCiete unb 3ttlill: auf 1. ~obember au bel)arren. :nie 
~efIagte gab il)rerfeitß am 15. Dftober bel' ~igentümerin ))on 
biefem ®utac'9ten stenntni~ unb forberte fte neuerbing~, unter !Sor~ 
bel)alt aller !)tec'9te im lllieigerungßfalle, auf, ben st(äger einaiel)en 
an (affen. ~m 2. i)'Cobemoer fanbte fie noc'9 einen mertreter natV 
'5oIotl)urn, um ben stläger in baß WCietobfeft ein3ufe~en. ~llein 
~rau lllitq oel)arrte auc'9 bem gegenüber auf il)rer lllieigerung. 

:naraufl)ht l)at bel' stläger, nac'9bem ein 6ül)neberfuc'9 bom 
18. ~oi,)emoer erfi)lgIo~ geblieoen ttlar, gegen bie meflagte bie borIte .. 
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genbe stlage eingereic'9t, ttlomit er bedangt, bau bie meUagte Wm 
ttlegen ~ic'9terfüllung be~ Untermiettlertrageß eine bom ®eric'9te alt 
beftimmenbe altgemeffene @;ntfc'9äbigung au oeaal)(en l)abe. :nie mef(agte 
9at auf ~{lroeifung ber stIage angetragen, im ttlejentItc'gen mit ber me~ 
gritnbung, baV fie f1c'9 infolge be~ merl)alte~ bel' @;igentümertn 
fc'9u(b(o~ in bel' Unmö9rt~feit bel' @;rfüllung gefel)en l)aoe unb 
baljer für ben 6c'9aben, fottleH ein fo1c'ger üoerl)au~t entftanben fei, 
nid)t 9afte. 

2. - :nie meUagte l)at aI~ Untertlermieterin bem stläger aI~ 
Untermieter ben WCietoefi~ be~l)a16 nic'9t beric'9afft, ttletl i1)r a(~ 
imieterin i)on bel' @;igentümerin aI§ !Sermieterin bie Uberlaffung 
ber WCietfac'ge i)erttletgert ttlorben ift. :niefe lllieigerung ber ~igen. 
tümerin ttlar ungerec'9tfertigt unb oUbet gegenüber bel' mef(agten 
dne !Serle~ung beß WCieti)ertrage~, ba nac'9 ben aftenmävigen ~eft. 
ftellungen bel' !Sorinftan3 iebenfall~ \)om 12. Oftober 1907 an 
bie ID'eö6eI be§ stlägerß in fauberm ßuftanbe unb frei i,)on ,3n. 
feffen ttlaten unb bie ®efal)r einer ,Jnfeftion bel' WCietIotalttäten 
- bel' ein3ige ®runb, auf ben bie @:igentümerin t:l)re lllietgerung 
ft~te - nic'9t mel)r oeftanben 1)at. mei biefer 6ac'9fage fann i)on 
einem 6eIbftberic'9ulben be~ stläger~, ba~, ttlie tn bel' stIagbeant. 
ttlortung ibel)au~tet ttlurbe, bie meUagte an ber @;inttleifung be~ 
stliiger~ in bie WCieträume i,)erl)inbert 1)ätte, unb baß bal)er i~re 

6c'9abenerfat~flic'9t ttlegen ?JUc'9tberf c'9affung be~ ilTCietbeft~eß auß", 
lc'91öffe, nic'9t bic !Rebe fein. 

3. - 'i'Rit Unrec'9t glaubt ferner bie ~cf(agte il)re ~fa~1-lfnc'9t 
ftVon mit bem ,SJinttlei~ barauf ablel)nen au fönnen, bau fte bem 
$flaser bie ~btretullg ber ~nf1-lrüc'ge angeooten 9at, bie fte il)rer:> 
feit§ gegenüber ber @gcntümerin au§ bercn ~eiftungßttleigernng 
erlangt l)abe. straft f etlter !)tec'9t~ftellung aI~ Untermieter fann bel' 
Jtläger bon il)r 1-lcrfönIic'9 aIß ber Untcrbermteterin \)erfangcn, baf3 
fie il)m nac'9 bcrtraglic'ger !Ser~fnc'9tung "ben ®ebrauc'9 bel' WCiet. 
fac'ge üoerfaHe" (274 o!)t). Um bie morfe9ren aber, bie 3ur me. 
ttlirfung biefer ~eiftung erforberUc'9 ftttb, brauc'9t 11c'9 bel' stIiiger 
nic'9t au oef11mmern unb fic'9 bal)er auc'9 3ur @;rfangltng be~ WCiet. 
beft~e~ teine !)tec'9te gegen :nrittbcr~flidjtete abtreten au laffen unb 
fO{c'ge geHenb au mac'9en. IBielmel)r tft e~ '5ac'ge bel' meflagten, 
bafür au forgen, bau feine !Sermieterln il)r gegenüber ben mertrag 
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erfülle unb iie b(lbur~ in ben ~tanb fe~e, t~rerfeit~ gegenüber be~ 
.R'Idger i~rer \)crtragli~en mer:pf!t~tung 3u genügen. ,ob babet, 
wie bie morinftan3 annimmt, bel' ~nrpru~ be~ Untermieter~ gegen .. 
über bem Unterbermieter auf ~inräumung bel' 'lRietfn~e bie lnatur 
eine~ @arantieberf:pre~en~ ljabe unb baljer bie ~efIagte unabl)/ingig 
l)on iebem merfd)ulben für bie ~olgen bel' lnid)terfüllung einfteljen 
müffe, raum unerörtert bleiben. ~bgefeljen ~iebon mUß nämHef) bie 
~eflagte bem .Kl/iger fd)on naef) ber allgemeinen !Regel be~ ~rt. 110 
ü!R bann ~d}abenerfa~ feiften, wenn fie nid)t beweift, baß iljr 
fein merfd)ulben an bel' ?Rid)terfüllung aur 2aft falle, ein ~ewei~, 
ber nief)t a1~ erbrad)t geHen fann: ~r fe~t l)fer tlOrau~, ba% oie 
~ef{agte alle ~d)ritte getan ljabe, bon benen nad) ben Umft/inben 
3u erwarten lt>ar, baß fie e~ iljr ermöglid}en würben, bem .Kl/iger 
ben iljm einauräumenben 'lRietbefil} au berfd)affen. ?Run ljat fief) 
bie ~ef{agte bamit begnügt, ber ~igentümerin aUßergertef)tIief) 3u 
erfI/iren, baf3 iljre lilleigerung, ben .R'l/iger eilt3ieljen au laffen, naef) 
ber borgenommenen !Reinigultg be~ flägerifef)en 'lRobmar~ unbe~ 
gtünbet fei, bas bel' .Kläger aI~ Untermieter ein !Red)t 3um ~eauge 
her WCiet~räume ljabe unh bafj fie bie ~igentümerin für ben au~ 
tljrer ?IDeigetultg entfianbenen <5ef)aben ljaftbar maef)e. mon red)t~ 
Hef)en ~d)ritten gegenüber ber ~igentümerin aber ljat bie ~ef{ilgte 

gänölid} abgefe~en, tro~bem iold)e nad) ber <5ad)Iage geb.oten ge" 
wefen wären. 3war gewäljrt ba~ folotljurnifef)e !Reef)t bem ID1ietet· 
reinen eigenHid)en ~efi~e~fef)u1? (ucrgl. ~rt. 356 3@iB) unbbie 
~etfagte ~ätte baljer ben ?IDiberftanb ber ~igentümerin nid)t fef)on 
tor ~ltljebung be~ orbentHef)en ~ro3eife~ burd) rid)terUd)e ~efi\1~ 
cinweifung breef)en rönnen. 'nagegen war fie in bel' 2age, fofort 
.Klage auf Übergabe ber SJ)cietfaef)e ein3ureief)en, unb altgeltef)t~ ber 
2iquibität il)re>3 'l(ltftlruef)c~ wäre ~u erltJarten gcwefen, bat eut
weber bie ~gentümerin nunme~r iljren ?IDiberftanb aufgegeben ober 
haB bod) ber Sträger iu Stürae ein bie ~uweifung anorbnenb~ 
l)ollftrecfbare~ (~rt. 246 unb 248 fo1otlj. 3~,o) ~feltntni~ et·" 
wirft ljättc, gan3 abgefeljen bat on, ob bie ~inweifung nief)t fd).on 
wäljrenb ber ffi:ed)tßlj/ingigfeit buref) etnftweilige merfftgung (250 
~6f. 3 eoo.) 3U erlangen gewefen wäre. Unb wenn auef) eine 
gewiffe ~lift 6i<S aur 'nuref)fe~ung be~ ~nf~rud)e~ notig gewefen 
wäre, f 0 fanlt ba<S boef) an bel' grunbfä~Iief)en ~ef)abenerfa~~fIief)t 
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1lid)t~ änbern. menn ilt ~rage fteljt nid)t blOß ber ~ef)ilben, ber 
bem .Kläger burd) ben meraug in ber ~nräumung ber 'lRietfaef)e, 
foubern bel' iljm baburef) entftcmben ift, bau iljm bie ~efrilgte bie 
~ilef)e überljau:pt nief)t übergeben ljat, tro~bem er ilt ~oIotljurn 
\lerblicben unb 3um ~ntritt 6ereit gewefen unb alfo uief)t etwa 
'uom merfrage 3urücfgetreten fit. 3u Ungultften bel' ~ef(agfen fällt 
öubem in iBetrad)t, bat fie ltief)t reef)taeitig \)om frü~et1t Untermieter 
hie <5ef)füffeI f)erau~\)erlangt unb fie bem stIäger überge6en ljat, 
ionbern e~ ljat gefef)el)en laffen, baB ber frftl)ere Untermieter fie 
her ~gentümerin einljänbigte, wa~ biefe in iljrer ableljnenben ~aI. 
11mg beftärfen muUte. 3ft e~ aber naef) all bem ber ?Befragtelt 
~~ 'lRangeI in ber ~rfüllung iljrer bertragHd)en ~ffief)ten anau" 
red)ncn, wenn fie nief)t wirffamer fief) um bie ~efeitigung be~ ~in. 
berniffeß fief) bemül)t ljat, ba~ bie ?IDeigerung ber ~igentümerin 
für bie ~efi~einweifung 60t, fo ergibt fid) barauß bon felbft, baa 
,auef) bel' \)Olt bel' ~eflagtelt angerufene ~rt. 145 ,o!R unanwenb~ 
bar tft, tnbem bei biefer ~aef)Iage feine bOm ~d)ulbner I/nief)t au 
-be~antwortenbe" UnmögHcf)feit ber 2eiftultg im ~inne biefeß ~rti= 
M~ borHegen fann. 

4. - ~infief)tUef) beß Duantitatibß beß <5ef)abeM fobann barf 
eine 9caef):prüfnng be~ morentief)eibe~ infofern unterbleiben, al~ 

hiefe~ berfef)tebene ~.often ber flägerifd)en <5d)aben~bereef)nung (Um~ 
aug~foften ~c.) aIß auter ~etrad)t fallenb erfIärt. ~ß ljanbeIt fief) 
nur noef) barum, ob bie moriltftan3, tnbem fte ben ~d)aben auf 
umb 1000 ~r. bemeifen ljat, hamit 3um lnad)teU ber 5Beflagten 
au ljoef) gegriffen ljalie. <5ie füljrt nun au~, bat bel' .Kläger, wenn 
er bie übernommene ?IDirtfef)aft ljätte betreiben tönnen, am ~nfang 
einen monatItd)cn ~ierfonfuUt \)on airfa 4,5 ~eftoliter gel)abt 
~ätte, ber bann aber (wie im @egenfa~ 3um erljobenen ~.r~erten. 
hefunh anaunel)men fet), nad) unb nad) auf 9 ~eftoIiter geftiegen 
W/ire; bafj man fo au einem muref)fef)ntttßfonfum UOlt 6,75 S)er. 
toliter moltatlief) ober 80 ~eft.oHter jäl)rlief) gelange unh baß ber 
merbienft :per 2tter 12 ~t~. betragen ljätte, wa~ für bie 17 =monat~ 
Itcf}e mertrag~bauer einen elttgangenen @ewlnn l)Olt 1075 ~. 
trgelie; biefer ~ettilg enbHef) fet auf 1000 ~r. ilb3urunben, ;uetl 
bie ~ljefrau be~ .Kläger~, bie bie ?IDirtfef)aft au fül)ren geljabt ljntte, 
iljre ~rbeit~fraft nun anberweitig ljabe \)erwenben fönnen. Sn 
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aUcn biefen ~e3ief)ungen l)anbeU e~ fid) um eine weber aften~ nod} 
uunbe~red)t~wibrige mürbigung tatfäd)Itd)er merf)iiltnijfe. Bu einer 
~era6fe~ung bel' 3ugef:prod)enen 1000 ~r. löge für baß ~unbeß' 
gerid)t fel6jt bann fein 'lfn[aj3 \.lor, wenn bie 5Seflagte in 9lüctjid)t 
auf bie m:otwenbigfeit, bie metgerung bel' ~gentümerin 3u 6efei~ 
rigen, luöf)renb einer gewiffen ~rijt bie C5d)aben~fo{gen nid)t 3u 
tragen f)ötte. ~ß fönnte fid) f)ter nur um einen im merl)ä(tni~ 
3um @efamtfd)aben un6ebeutenben ffiebuftionßgrunb l)anbeln, unb 
anbem tft 3u 6erüctfid)tigen, baß bie m:id)terfüUung be~ 5Bertrageß, 
augefel)en \lon bem erruäf)nten @eruinnaußfaU, bem stIöger aud) 
nod) geruiffe IDCef)rfoften für ben ~amiIienunterf)alt \)erurfad)t 
f)aven muB. 

;Demnad) f)at baß 5Sunbeßgerid)t 
edannt: 

;Die ~etufung bermeflagten ruirb avgeruiefen unb baß Urteil 
beß vernifd)en 'lf~~eUationßf)ofe~ \.lom 17. m:o\.lemver 1909 in 
aUen :teilen veftötigt. 

33. ~dri( uom U. lUai 1910 in Sad)en 
~ufb, ~en. u. ~er.~stt, gegen ~rau unb stinber ~atlUff, 

stI. u. 5Ser.:::fSefl. 

Haftung für Werksohaden: Art. 67 OR. {( Fehlerhafte Anlage» eines 
BadeZimmers, dessen Ofen keinen Abzug ins Freie hat. Die « Verur
sachung» des Schadens erfordert keine unmittelbare körperlwlM 
Einwirkung der fehlerhaften Anlage. Schuldhaftes Verhalten von 
Drittpersonen berührt die Haftung des Werkeigen.tümers nicht. -
Entsahädigungsbemessung. Berücksichtig'ung des Selbstverschuldens 
des Verunglückten. Unterhalt de'f Ehefrau und zweier Kinde)'. -
Niahtanreahnung des den Klägern zufallenden Betrages einer 
Lebensversioherung auf den Sahadenersatzanspruah. 

A. - ;Dure!} Urteil \)om 14. ;Deaemver 1909 ~at bie H. ?,fl'~ 
:peUationGfammer beß D6ergerid)t~ be~ stantone Bürid) in \.lor~ 
Iiegenber ~ed)tßitreitfad)e erfanut: 

1. ;Der 5Seffagte ift fd}ulbig, an bie st(ägerin ~rau .suHe 
magner 97 44 ~r" an bie stliigerin IDCarguerite magner, 3060 ~r" 

1}. Berufungs- u. Kassatiollsinstanz : 2. Allgemeines Obligationen recht. No 33. Ui9 

llnb ,m ben st{äger ~an~ magner 3712 ~r., je famt BinG au 5% 
feit 17. m:o\.lem6er 1907 ~u 6eaal)len. ;Die iJ.lce~rforberung lUfrb 
abgelUiefen. 

2. ;Die selöger finb vered)tigt, a conto biefer 5Setröge bie 6ei 
her 5Se3irfßgerid)t~faffe Bürid,J be:ponierten IJJCietatueveträge au 6e~ 

3ief)en. 
B. - @egen biefeß Urteil l)at bel' 5Sef(agte gültig bie merufung 

an ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit bem 'lfntrage: 
1. @~ fei baß angefod)tene Urteil auf3uf)even unb bie selage in 

lJoUem Umfange a63urueifen. 
2. ~\.lentueU fei Me 3ugef~rod)ene Sd)abenerfa~fumme ange~ 

meffen au rebuaieren. 
C. - .sn ber l)eutigen merf)anblung f)at ber mertreter beG 5Se~ 

fragten bie gefteUten 5SerufungGantröge ruieberf)oft. ;Der 5Bertreter 
her stlöger f)at auf 'lf6\ueiiung bel' iBerufung unb 5Seftiitigung beG 
angefod)tenen Urtei@ angetragen. 

maß lßunoeGgerid)t 3iet)t i n ~r\l)ägung : 
1. - ;Der metlagte ~ueb f)at im ,J'uni 1907 mit \lena in 

S)orven unb @emeinberat Stuber in malbl)of ba~ ~au~ :turner~ 
ftrafie 19 iu Bürid) IV fäufHd) erruorven. stur3 barauf 6e309 ar~ 
IDCieter ber maffenfd)mieb ~anß magner mit feiner @~efrau, ber 
Jflögerin ,J'ulie ?magner, unb feinen stinbern, ben strögern IDCar~ 

i}uertte unb ~au~ magner, baß !ßarterre biefe~ ~aufeG. ,J'n ber 
IDfiet\Uof)llung vefanb fid) eine 5Sabeeimid)tung, 6ei bel' baG W6: 
3ugßrof)r beß 5Sabeofenß in ein stamin eingefül)rt ruar, ba~ man 
urf~rünglid) für eine 5Säcterei veftimmt, bann aver augemauert 
~atte. Wm 17. iTcol)ember 1907 bega6 fid) magner, um ein 5Sah 
au nel)men, in bae 5Sabc3immer unb rum'be nad)l)er Iev{oß aufge~ 
funben. \laut bem 5Sefunb ber gerid)tMratHd)en ~:perten tft fetn 
:tob auf eine stof)renot~b\,)ergiftung, \.lerurfad)t burd) bie \leud)tgaß~ 

feuerung in bem avaugslofen 5Sabeofen, ~etbeigefüf)rt worben. IDCit 
her \.lodiegcnben strage l)a6en nunmel)r bie ~~efrau unb stinber 
m3agncr bett 5Seflagten ~ueb a(~ nad) ?lIrt. 67 DIR l)aft6aren 
~gentümer auf 5Seöaf)lung \.lon 50,383 ~r. 20 ~tG. 6elangt, 
lUeId)e ~orbernng fte \.lor ber 3rueiten ,J'nftan3 auf 25,890 ~r. 
~er\lvgefe~t f)aven. mer 5Sef[agte l)at auf 'lfvweifung bel' strage 
unb e\.lentueU auf 6ebeutenbe ~ebuftion beß e1ngeflagten 5Setrageß 


