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3um BltJecfe ber WHld)HeJerung an oie ®enojfenfcl)aft 
au betreiben, unb i9m eine 2lnberung feincß msirtfd)aftßbetriebeß, 
Itlerd)e bie aUßfd)Hej3Hd)e ober bocl) \1,lefentltd)e l!5erltlenbung ber 
weHd) im mettiebe fdbft 3ur ~orgc 9ättc, Itlie bie 9ier ftrettige ~in" 
füljruug ber stliI6ermaft aIß fef6ftäubigeß jßrobuttiouß3ieI (im ®e. 
genfa~ 3ur 2luf3ud)t OOU .J'ungl>ielj bloj3 für bie normalen mebürf= 
uiffe bCß eigenen l!5ieljftanbeß), nid)t geftatte. ~uu be9au:ptet bet 
menagte freUid) , baj3 bie stlligeriu iljm bte ?Betrie6ßänberung burd) 
fttUfd)ltleigenbeß ®eltlliljreulaffen ltlliljrenb beß msinterß 1906/07 
beltliUigt ljabe. ~iefem 2lrgumente ift jebod) entgegenöuljaften, 'bag 
ber ?Benagte aUß ber fttUfd)ltleigeuben ~uIbUllg feiner eigenmäd)= 
ttgen WCiId)l>erltlenbung Itläljrenb ieneß ®interß (für beren 2lu~" 

lesung aIß fonffubenten l!5er3id)t ber stIligeriu auf feiuc WCifcl) 
übtigen~ bte 2lften feine genügenbeu 2lnljalt~:puuftc bieten) ieben. 
faU~ feinen 2luf:prud) betrauf ableiten fanu, feine WCUd) au cl) i lt 
ben for genb en ®ei d)ä ft~:pe rtob en in gletd)er mseife I>erltlcnben 
3u bütfen; er ljatte aIß uid)taußgetretener @enoffe I>iefmeljr her 
aUßbrMHd)en 2lnfforberuug beß l!5orftanbcß I>om 8. 2l:priI 1907, 
feine 60mmermiId) ftatutengemäj3 in bie @cltoffenfd)aftßflijerei 3u 
liefern, einfad) nad)3ufommen. ~aj3 aber feine 2lntltlort auf ieue 
2lufforberung nid)t alß 2lu~trittßernärung aufgefaj3t Itlerbcu rauu, 
bebarf feiuer Itleiteren 2lußfüljruug. ~emnad) tft ber ?Beffagte in 
ber )tat Itlegen ~id)terfüUung feiuer WCHd)lieferungß:pfiid)t feit bem 
msiuterljaI6ialjr 1906/07 ber stlägerin im ®runbfa\?e fd)abenetia~~ 
:pfiid)tig. 

4. ~ 2lIß ~aftoren für bie ~ntfd)äbigungßberncffung ljat bie 
~ol'tnftan3 3uniid)ft in metrad)t gcaogen! einel'fettß bie auf baß 
lieferuugß~fiid)ttge WCHd)quantum beß meflagten entfaUenben me~ 
treffniffe laut § 11 ber 6tatuten, bie fie auf ®runb ber nid)t 
aftenltlibrig feftgeftefften burd)fd)uittlid)en WliId)lieferuufjen ieneß 
Itläljrcub beu I>ier 1>0taußgegangenen .J'aljreu auf inßgefamt 55 ~r. 
:per .J'aljr bered)net ~at, unb anberfeitß ben burd) ben ~td)teiltgaug 
bet W1Hd) beß ?Befragten bebingtcu 2lußfaU am Sjüttenainß I>OU jäljrUd) 
30 ~r. meaügltd) biefer beibell 6d)aben~faftoren faun einfad) auf 
Me 3utreffenbe ~e9rünbung be~ 1>0l'iuftauöIid)en ~ntfd)eibeß I>er~ 
Itliefen werben. 60baun ~at baß Dbergerid)t nod) einen jßofteu \)t1lt 

35 ~r. :per 3aljr in 1R-ed)uung gebl'ad)t bafür, bau ber mef(agte 
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bie stlägerht burd) feinen ?Beitritt mit eiuem erljeßHd)en WCtId)" 
quautum aur ~rfteUung eiueß gröBeren stäjeretge6liubcß l>eranlaBt 
ljabe, aIß fie anbernfaUß erftefft ~litte, unb baj3 er bCßlja16 für bie 
Bett ber l>ertragßltlibrigen ~d)tabgafle feiner WCUd) bie l!5eqiU]Ullg 
bel' betreffenbeu, auf atrra 1000 tsr. gefd)iittett mcef)raußfagen au 
tragen ljak ?Bei bleiern 6d)abenerfa~faftor fÖltute eß fid) aUer~ 
bhtgß fragen, ob er nid)t bereitß ht ben anbern jßoften bel'Mjid)" 
tigt fei, 10 baf3 feine 6efonbere ~iltfteUultg ltod) neben jeuen aIß 
unauläiiiger double emploi erfct:}e1lte. 2mein ~ieritber finb immer. 
ljiu BltlcifeI möglid), Hub e~ red)tfertigt fid) ba~er altgefid)t~ be~ 
Umftanbcß, bau bod) bie ganae 6d)abcnßbemeffultg auf meljr ober 
Itleniger a:p:pro;rimatil>en mserten 6eruljt, eilte 2lfläuberuug be~ ran~ 
toualen ~ntfd)eibeß \lud) in btefem jßullfte nid)t, um fo Itlemger, 
aIß ber ?Benagte biefen jßofteu f:pcaieU g\lr ntd)t bcanftanbet ~at. 
~er l>oriuftau3Iid)e ~lttfd)libigung<33uf:prud) ift f omit eflenfaU~ au 

6eftlitigeu; -
erfauut: 

~ie ?Berufung beß ?Benagten Itlirb abgeltliejen tUtb bamit baß 
Urteil beß IU3crnifd)eu Dbergel'td)tß I>om 5 . .J'\lltuar 1911 tu aUen 
)teilen beftättgt. 

53. ~tfrir »om 6. ~Un 1911 in 6ad)en 
®itltle ~or~li«mp .. ~dlu unb stiuber ~orali«mp, str. u. 

?Ber.=stL, gegen JtouliUt$m«ff~ ~df~u6tt!ltt & §it., 
meft u. ?Ber."meff. 

Art. 62 OR. Haftung des Gesohäftsherrn? (Tötliche Vel'letzung einer 
Person durch das von einem Angestellten geführte Geschäftsautomo
bil). Entsohädigungsanspruoh der Witwe und der Kinder des Ge
töteten wegen (( Verlusts des Versorgers» (Art. 52 i. f. OR): Man
gelnde Legitimation der bereits e"werbsfähigen I! i ~ de I' wegen .Feh
Zens der erforderlichen Unter·stützungsbeditrfttgkelt. ExkulpatIons
beweis des Gesohäftsherrn gegenüber der Witwe. Une,-heblichkeit 
des Ver sc hul dens des A nges tell ten bei der Herbeifühl'Ung des 
Unfalls, sofern dieses schuldhafte Verhalten nach d~. Vorleben ~nd 
den bisherigen Leistungen des Angestellten vom Geschäftsherrn nwht 
vorausgesehen werden konnte. Verantwortlichkl1it für M ä n gel des 
Automobils?-Nichtzutreffen des Art. 67 OR:Mangel eines 
« Werkschadens ». 
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~ as munbesgertdjt ~at 
auf @runo foIgenber I{5roae%lage: 

A. - ~urdj UrteU tlom 14. WCärö 1911 1)at bas 2lp~elIa= 
tionsgeridjt beS ,Ytanton~ mafeH5taot ben bie St:(age aliwetfenben 
~ntfdjeib oer erften Jnftana lieftiitigt. 

B. - @egen oiefes Urletr 1)alien bie St:liiger redjtaeitig uno in 
ridjtiger U:orm oie merufung an bM munoeßgeridjt erffärt unb 19r 
.reIageliege1)ren erneuert, wefdjeß lautet: 

~ß fet bie .\8effagte au terurteUen, an oie ,Ytliigerin in solidum 
e\>entuell an U:rau ?IDitwe .\8ert9a .s)oIatam~=.s)elIer allein: 
10,43~ U:r. 80 ~ts., fulie))entuell an oie ,Ytinber .s)oIafam~ 
4200 ß'r. uno an bte ?IDitwe 6234 U:r. 80 @:t~., nelift Binß an 
5 % feit bem 4. Juni 1910 3u lieaa9Ien, e\>entuell was ber 
midjter a@ angemeffen eradjte. 

C. - ... (2lrmenredjt.) 
D. - ,?IDii9reno bel' (t)treit1)iingtgleit tor munbesgeridjt tft bie 

liena~te U:trma .s)effcnoerger &: Q:ie. in ,Ytontnrß gefallen, unb es 
90 t 19re ,Ytonfurßmaffe gemiis mefdjru~ bes ®!äuliigerausjdjuffes 
tom 6. Juni 1911 ben \"ßro3es aufgenommen. 

E. - Jn ber 1)eutigen ~er9anblung 1)at bel' ~ertreter oer 
Jtläger bas fdjriftIidj geftelIte merufungßliegel)ren wieber1)oft; ber 
~:~treter ber meflagtcn 1)at auf %rli\t'eijung ber merufung unb me= 
ftatigung beß lantonalen Urteils angetragen; _ 

in ~rwägung: 
1. - 2lm 4. Juni 1910 Wuroe bel' bamaIß 63 Jal)re aHe 

(t)~etter .s)einridj .s)ofalam:p=.s)elIer, ber ~1)emann unb ~ater bel' 
geutigen Jtliiger, in bel' (t)tabt maieI tlom 2aftautomobU ber ur= 
f:prün~Ii~ lie!fagten U:irma .s)elfenberger & @:ie., ?IDcin1)anblung 
~afelblt, ~lierr~9ren. .~er Unfall ereignete fidj wie folgt: .s)ola= 
fam~ fdjrttt, el~~ St:tfte auf bel' Hnfen (t)djuIter tragenb, ftabtwärtß 
auf bem redjtfelttgen 'trottoir bel' (t)teillell=~orftabt. ~aliei trat er 
<tuf einmal - fet eß, um jemanbem aW3uwetdjen, fei eß, um bie 
(t)traf3e Öu ueuaen - auf bie U:(1)rlia~n ~inau~. Jm gleidjcn 
ano~ent wu:be ~r tom 2aftautomoliil bel' u:trma .s)elfeulierger 
& Q:le~, baß m femel' liiß~erigen imarfdjridjtung etwa 50 cm I;)om 
lJtanbe beß 'trottofr~ entfernt, biefem entfang, tlOrfu9r, erfaßt, 
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ettttge WCcter weit geidj(e~~t uub betart tlerIe~t, bau et uadj 
einigen 'tagen alt ben U:o(gen be~ Unfall~ ftarb. 

Jm tlotliegeltben l.ßroöeff e (nadjbem eine öuniidjft gegen bm 
?IDagenfitl)tcr eingeleitete (t)trafunterfudjung wegen mangeluben 
m:ad)weife~ einer U:al}r1iiffigfeit bes3feIflcn eingeftelIt worben tout) 
belangen nun bie srriiger geftÜi,?t auf bie %rrt. 62 unb 67 DlJt 
bie ~igentümerilt be~ %rutomobH~ auf (t)d)abeuerfat? ltadj WCaugalie 
bes %rrt. 52 DlJt . 

2. - :ver srlageanf:prudj öerfiillt in eilte ~ntfdjiibigultg~for. 
bcrultg wegen ~erIufts bes3 ~erforgcrß (10,000 U:r.) unb in eilte 
U:orberung fi'tr ~rfat? ber 2(u~ragelt für \.ßfiege unb meerbigung 
bes ~erunfallteu (434 U:r. 80 Q:ts.), bie lietbe \>on ben ,Ytliigcru 
ht erfter Binte in solidum geHenb gemudjt werben. sJJctt .\8qug auf 
bie erftere .s)au~tforberung mUß iebodjbcn beteiligten Stiltbern 
jdjOlt bie 2cgitimation aur Jtlage aligef:prodjen werben. :vie stinber 
bes3 ?BerunfalIten, bie alle liereits3 im erwero~fiif)igen %r(tcr ftel}ett 
(bas Ji'tngfte war, a(~ bel' ~ater ftarli, fd)on über 19 Jaf)re alt) 
unb unoeftrittcnermaf3en tatfiidjHdj erwerMfäl}ig 11nb, leiten jene 
%orberung für fid) au~ einer %rrt U:omHiengemeinldjaft mit bem 
?Batel' ab, inbem fie bef)au~ten, ber Unterl}aIt bel' gan3elt U:amthe 
fei, neben U)ren eigenen mettriigen, öu einem wefentUd)en _ 't.el.Ie 
au~ bem ?Berbienfte be<3 ?Berftorlicnen beftritten worbelt, fobatl lCUt 

'tob eine Q:'tl}öf)uug t9m eigenen meitrag~reiftungelt,nötig madje, für 
bie fte öU entid)äbigen feien. :viele %rrgumelttation ge!)t aber i)ölItg 
fel}l' benn ber in %rrt. 52 in fine Dm: ftatuierte %rnfprud) für 
~erluft beß ~erforgers fet?t 3war uidjt, wie bie ,Yt1iiger amtef)' 
men, bie tedjtltd)e Unterftüt?ung~tlfiidjt be~ @etöteten ))oraw (i)ergL 
%r(t) 18 (t). 398 ~rw. 2 unb bie bottigen BUate; 24 II 6. 874 
~rw. 6), wof)l aber, unb ba~ überfel}en bie ,Ytliiger gihlölid), bie 
(bereit~ ))orl}anbene ober bodj ag 3uffinftig normalerweife eintretel:b 
i)oran<3fef)oare) U lt tel' ft i't 1? u n 9 i3 0 e b ü t f ti 9 fe it . bel' altf~~d)"'. 
oered)tigten \"ßerion b. f). betcn Unfiil}igfeit, au<3 etgenen \)Jhtt~~~t 
für il}rclt 2eoensunterl}alt aufaufommen. :Vief,e ?Borausf,~~u~tg tnrrt 
jebod) i)otltegeub nad) ben erwii1)nten :perfönhdje~ ?Ber.9a_~tltlffen ber 
.ltinber be<3 ?Berunfallten ntdjt öu. :tJagegen tft f)tttl tdjthdj ber 
ferner eingef(agtelt %rus{agenoetriige bie %rftMegittmatüm aud) ber 
Stinber aui3gewief eIt, ba bie betreffenben lJted)mmgcn ölt S'd'tlt'9elt 

AS 37 II - 'l9!1 24 
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ber :trauerfamilie au~gefteUt unb offenoar Mn ben $trägem ge~ 
meinfam bcaa9ft worben finb. 

3. - 3n ber ~ad)e felßft erwetft fid) 3unäd)ft bie ?Berufung 
ber $trage' auf m:rt. 67 (1)t fd)on be~wegen aI~ 9altloß, weH biefe 
,?Beftimmung, wie i9r Bnfammen9ang mit m:rt. 68 DtR beutHd) 
aetgt, einen ~d)aben im m:uge 9at, ber 3ufolge m:ußIöfung einer 
bem ,,@e'6äube" ober "anbem ?illert" in feinem meftanb an 
fid) 1119ärenten, 09ne wettereß Butun eineß lJRenfd)cn widfam 
werbcnben @efa9r eingetreten ift, mä9renb bel' 9ier ftreitige Unfall 
burd) baß angeblid)e ,,'illert" (2aftautomooU) utd)t a15 felßftänbtgeß 
m:genß, foubem lebiglid) aIß :pafiiucß 3nftrumeut tn bel' S)anD 
feineß 2enterß, 9crbeigefü9tt worben tft. @ß mag be~9ar6 bie weitere 
tyrage ba9ingefteUt bleiben, 06 ein m:utomobi! ü6er9aUflt nIß 
,,?illert" im ~inne beß m:rt. 67 angeie9cn werben fann. 

lJRit ?Beaug anf ben ltlelteren stiagetttef beß m:rt. 62 (1)t fobamt 
entfäUt bie S)aft6arlett bel' ?Beflagten, fofem biefe ben ~Rad)ltleiß 3U 
erbringen l,)crmag, ba~ He aUe erforberlid)e ®orgfalt angewenbet 
9abc, um ben fd)abenbegriinbenben UnfaU 3lt \lcr9üten. :Dieier 
91ad)wetß abcr ift mit beu !antonalen 3nftanaen aIß erbtad)t öU 
crad)teu. ;t)er fantona[e tRid)ter 9at einerfeitJ3 auf @runb bel' attelt~ 

gemä~en tyejtfteUungen, ba~ bel' tyü9ter beß 2aftautom06H6 bei bel' 
\.1erl)iingniß\loUen tya9t't ein burd)auß 3uberläffiger, fd)on feit 12 
3a9ren f(agloß in i9rem SOienfte ftel)enber m:ngefteUter ber ur~ 
fl'rüngltd) beflagten tyitma war, bel' inßbefottbere, 09ltC biJ3l)er 
jemalß au einer 1Rüge m:nlaj3 au geoen, 3ur Bett beß ftreittgen 
UnfaUß berettß feit fünf 3a9rclt, menn aud) ntd)t ftänbig, fo bod) 
rcgeImii§ig aIß m:U~9ülfßfül)rer, bie tyül)rung be~ 2aftautom06Hi3 
heforgt, ltad)bem er im m:uftrage feiner ;t)ieltft9enin einen tyaf;r~ 
fur~ beftanben uni> bie in ?Bafel für m:utomobilfü9ter :poltöeiHd) 
))orgefd)rieOene tya9r~rüfung augelegt 9atte - mit tRed)t altge~ 

ltommen, baa bie ,?Beflagte e~ weber bei bel' m:uSwa91 uod) bei ber 
3nftruftion mtb ?Beauffid)tigung biefeß 'l(ngefteUten an ber erfor~ 
berlid)en ®orgfalt f;abe fe9[en laffen. 3m Iet?teren )ßunfte tft 
namentlid) dU betonen, baB bie ;t)ienftl)min fid) bqüglid) ber ,J'n~ 

ftruftion beß &ngefteUten alß m:utomouUfü'l)rers auf ben l,)on if)m 
erWorbenen ftaatfid)en %ä9igfettßaußwew 5unäd)ft l,)erIaffen burfte 
uub oei bel' bann flag(ofen :Dienftl,)errid)tung beß m:ngefteUten öur 
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@ttei{un~ weiterer eigener ?illetfungen ober @rma9ltUltgelt feine 
me:anla!f~ng l)att:.~ei ~iefer ®ad)fage erjd)eint Cß aIß für bie 
S'd~~t6arl'ett bel' SDtenltge.rr,rn unerge6Iid), ob bel' m:ngefteUte bei ber 
frtt~fd)en tya9t't bas. aut. t9lt .sefej,1te ?8ertrauen tiltfiid)lid) gered)t~ 
!ert~gt ~ber aoer, Wte bte stIager 6el)au:pten, fid) in fd)uIb'l)after 
?illetfe etn~r me9rfad)en ?8etfetung bel' tya9r\lorfd)riften beß ma~" 
gebenben mterfa~tonalen ~onforbatß (motfa9ren ol)lte ®ignaI, au 
nage am :trottotr uttb mtt ber60tener @efd)Winbtgfeit) fd)ulbig 
gemad)t 9abe. Bubem 'l)anbelt eß fid) uei biefen me9au~tungcn nid)t 
um :tat6eftänbe be~ ei b gen Ö ff i f d) e n med)t~, mit beffen m:u~Ie~ 
gung unb m:nwcnbultg fid) bel' .?Berufungßrid)ter allein au befaffen 
l)at (l,)ergL m:~ M II mr. 3 @rw. 4 6. 18). m:ttberfeitß tann 
b~r ,?Beflagten aud) mit meaug auf ba~ lJRaterial i9re~ 2aftautomo~ 
büß n~d) 2age ber m:ften ein refe\lanter lJRangeI an ~orgfaH nid)t 
3Ut 2ajt gelegt Werben. ;t)ie stläger 9aben in bieier S)tnftd)t 3mei 
lJRomente gerügt, niimItd) einen lJRaltgeI ber <5teuerung (ölt l,)iel 
~ toter ?illeg

/
') Ultb einen :Defeft ber iJut1l.iremfe (abgefd)Iiffener Bu~ 

ttanb ber obern stante il)reß q5ebafß). m:Uein bel' rantonale tRid)ter 
9at in .~ürbigung ber ~ewei~ergebniffe, in~6efonbere bel' einge'l)oIten 
@fo::perttle unb ber m:ußlagen etn3eIner Beugen, für baß ,?Buttbeß" 
gerid)t l,)erbtnbIid) feftgeftellt, baB bel' erftere lJRangeI für ben @in~ 
tritt beß UnfaW jad)Hd) nid)t fanfal gewefeu fet unb baf3 bel' 
r~terwä9nt~ SOefeft auf einem ted)nifd) öur Bett über9au~t uod) 
md)t l,)ermetbuarcn stonftruftionßmangeI l.ierul)e, für ben bie ?Be" 
fIagte bager fd)Ied)terbingß ntd)t l,)erantwortlid) gemad)t werben 
fönne. :Demnad) erweift pd) bie cltlage in bel' :tat and) au~ bem 
@efid)tß:punfte beß m:rt. 62 DtR aIß un6egt'Ünbet; _ 

erfannt: 
SDie ?Berufung ber stläger wirb a6gewiejen unb bamit baß Urteil 

beß m::p:peUation~gerid)tß be~ stantol1ß mafe[~<5tabt l,)om 14. lJRäq 
1911 6eftiitigt. 


