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B. Civilrechtspflege.

Demnach hat das Bundesgericht
e rk a n n t:
E s wird auf den Rekurs der F rau P . Hunziker-Wydler we
gen Inkompetenz des Gerichtes nicht eingetreten.

IV. Haftpflicht der Eisenbahnen etc.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilité des entreprises de chemins de fer
etc. en cas d’accident entraînant mort d’homme
ou lésions corporelles.
30. U r th e il vom 20. M ä r z 1880 in S a c h e n
S ta c h e r gegen N a ti o n a l b a h n .
A. Durch Urtheil vom 27. J a n u a r 1880 hat die Appella
tionskammer des Obergerichtes des Kantons Zürich erkannt:
1. D ie Beklagte ist schuldig, an den Kläger 524 F r. 70 C ts.
für Heilungskosten und nach ihrer W ahl entweder eine jährliche
Rente von 335 Fr. vom 1. August 1870 an oder eine Kapi
talsumme von 4475 Fr. 30 Cts. mit Z ins zu 5 % vom gleichen
Tage an zu bezahlen.
2. Bei ihrer Erklärung, für die Rente Sicherheit leisten zu
wollen, wird die Beklagte behaftet.
3. u. s. w.
4. Die erstinstanzlichen Kosten werden zu J/io dem Kläger
und zu 9ho der Beklagten, die zweitinstanzlichen dagegen der
letztem allein auftrlegt.
B. Gegen dieses Urtheil erklärte der Vertreter der Beklagten
die Weiterziehung an das Bundesgericht. B ei der heutigen Ver
handlung stellt der Vertreter der Beklagten die A nträge:
1.
E s sei die der Beklagten auferlegte Kapitalentschädigung
auf 2000 Fr., die Rente dagegen auf 100 F r. zu reduziren,
wobei der Beklagten die W ahl zwischen Kapital und Rente zu
belasten sei, eventuell
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2. sei jedenfalls die Rente auf 225 Fr., weiter eventuell
3. auf 261 F r. 64 C ts. zu reduziren, unter Kostenfolge.
D er Anwalt des Klägers dagegen beantragt Bestätigung des
rekurrirten Urtheils in der Hauptsache, dagegen Modifikation
desselben in Beziehung auf die ^Kosten in dem Sinne, daß
sämmtliche Kosten der Beklagten aufzuerlegen seien, ebenfalls
unter Kostenfolge.
Replikando bemerkt der Vertreter der Beklagten, daß das eid
genössische Prozeßrecht die Anschlußappellation nicht kenne und
daher der heutige Antrag des Klägers in Bezug auf den Ko
stenpunkt unstatthaft sei.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. I n tatsächlicher Beziehung steht fest: Dem Kläger wurde
am 27. April 1878, während er bei Einfahrt des Personen
zuges Nr. 92 auf der S ta tio n Egnach aus seinem Posten als
Weichenwärter stand, von einer offenflehenden Thür eines Dienst
wagens das erste und theilweise das zweite Glied des rechten
Daumenfingers weggerissen. A ls Ersatz der Heilungskosten und
der Vermögensnachtheile, die er in Folge verminderter Erwerbssähigkeit erlitten, forderte Kläger, welcher 29 Jah re alt ist und
m it Inbegriff der Stundengelder, einen Jahresgehalt von rund
1340 F r. bezog, laut friedensrichterlicher Weisung vom 3. S ep 
tember 1878 einen B etrag von 5000 Fr. resp. 4475 Fr.
2. Vor den Vorinstanzen hat die Beklagte der Klage die E in
rede des Selbstverschuldens entgegengesetzt und gänzliche Abwei
sung derselben beantragt. Heute dagegen hat der Vertreter der
Beklagten diesen Antrag nicht aufrecht erhalten, sondern er hat
lediglich Reduktion der dem Kläger zugesprochenen Entschädi
gung beantragt, wobei er sich einerseits auf konkurrirendes Ver
schulden des Klägers, anderseits darauf beruft, daß die Entschä
digung überhaupt übersetzt sei und jedenfalls die der Beklagten
eletti» auferlegte Rente in keinem richtigen Verhältniß zu der vom
Kläger geforderten und ihm zugesprochenen Aversalsumme stehe,
vielmehr auf 225 Fr. als den Betrag des landesüblichen Zinses
des geforderten Kapitals oder äußersten Falles auf 261 Fr. 64 Cts.
als den Betrag der Rente, welche mit dem geforderten Kapital
durch Einkauf in eine Rentenanstalt nach den Tarifsätzen der
schweizerischen Anstalt erworben werden könne, festzusetzen sei.
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D er Rekurs scheint indessen in keiner Beziehung als begründet.
3. W as vorerst das behauptete Mitverschulden des Klägers
an dem in Frage stehenden Unfälle anbelangt, so will die B e 
klagte ein solches darin erblicken, daß Kläger das Offenstehen
einer Wagenthüre des herannahenden Zuges entweder nicht be
merkt oder, wenn er es bemerkte, nicht rechtzeitig die bedrohte
Hand zurückgezogen habe. Allein es liegt, wie in dem angefoch
tenen Urtheile mit zutreffenden Gründen ansgesührt wird, in
dem Verhalten des Klägers ein Verschulden überall nicht. Z u r
Zeit der Verletzung hielt der Kläger zugestandenermaßen, seiner
Dienstpflicht gemäß, die ihm anvertraute Weiche. Von dem Offen
flehen einer Thüre konnte er vorher keine Kenntniß haben und
auch diesen Umstand, ohne irgendwelche Vernachlässigung seiner
Dienstpflicht, beim Herannahen des Zuges leicht übersehen; wenn
er aber das Offenstehen der Thüre überhaupt bemerkte, so konnte
er jedenfalls nicht mit Sicherheit berechnen, ob ihm dadurch
Gefahr drohe. Auch dann übrigens, wenn er die Gefahr deutlich
erkannt hätte und dennoch in der vorgeschriebenen Stellung als
Weichenwärter verblieben wäre, um den Zug nicht der Gefahr
des Entgleisens auszusetzen, so könnte ihm daraus zum M inde
sten kein Vorwurf gemacht werden.
4. I n Bezug auf Art und M aß der Entschädigung find die
Dorinstanzen davon ausgegangen, daß im vorliegenden Falle die
Zuerkennung einer jährlichen Rente den Verhältnissen angemes
sener sei als die Zuerkennung einer Kapitalentschädigung, sowie
daß durch den fraglichen Unfall die Erwerbsfähigkeit des K lä
gers mit Rückstcht darauf, daß dieser ausschließlich auf H and
arbeit angewiesen und die rechte Hand infolge der erlittenen
Verstümmelung nur noch in sehr beschränktem M aße zum G rei
sen und Festhalten von Gegenständen fähig ist, um annähernd
ein Viertel geschmälert sei. D ie Beklagte hat nicht darzuthun
vermocht, daß in dieser thatsächlichen Feststellung eine unrichtige
Anwendung des Gesetzes liege; dieselbe erscheint vielmehr als
den Verhältnissen und dem vorliegenden Beweismaterial ent
sprechend.
5. Als erheblich und näherer Prüfung bedürftig erscheint ein
zig die Behauptung der Beklagten, daß die zuerkannte Rente
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dem vom Kläger geforderten Kapitale nicht entspreche, bezw. daß
die Vorinstanzen dadurch, daß sie dem Kläger eine höhere Rente
zuerkannten, als der landesübliche Z ins des geforderten Kapi
tals, eventuell die nach den Grundsätzen der Rentenanstalten
demselben entsprechende Rente beträgt, den vom Kläger selbst ge
stellten Klageschluß überschritten haben. Auch diese Behauptung
ist indeß unbegründet, denn der Kläger hat lediglich eine Kapi
talabfindung von 5000 F r. bezw. 4475 Fr., zahlbar zusammen
oder in Raten, gefordert, während die Beklagte eventuell die
Aussetzung einer Rente beantragte. I n dem vom Kläger gestell
ten Anträge aus Zuerkennung einer Kapitalabfindung von be
stimmter Höhe liegt nun keineswegs zugleich ein Antrag auf
eventuelle Zuerkennung einer Rente von bestimmter, d. h. dem
geforderten Kapitale, nach den Grundsätzen der Rentenanstalte»
oder gar nach dem landesüblichen Zinsfüße, entsprechender Höhe.
Vielmehr ist eS einleuchtend, daß die Forderung einer Kapital
abfindung von bestimmter Höhe einen Parteiantrag auf even
tuelle Zuerkennung einer entsprechenden Rente keineswegs ent
hält und also der Fixirung der Rente keineswegs vorgreift. Denn
der Kläger kann ja sehr wohl, weil er eine Kapitalabfindung
überhaupt vorzieht, seine Forderung bezüglich einer solchen auf
eine geringere Sum m e beschränken, ohne dadurch irgendwie auf
Forderung einer verhältnismäßig höher«, dem erlittenen Dermögensnachtheile vollständig entsprechenden Rente, für den Fall,
daß die Entschädigung in dieser Form erfolgt, verzichten zu
wollen. E s ist demgemäß, wenn der Kläger ein bestimmtes Abstndungskapital gefordert hat, das Gericht dagegen die Zuerken
nung einer Rente als den Verhältnissen entsprechender erachtet,
das geforderte Kapital für die Feststellung der Rente keineswegs
schlechthin maßgebend, sondem es ist letztere, gemäß Art. 11 des
Bundesgesetzes vom 1. J u n i 1875, vom Gerichte in Würdi
gung aller Umstände nach freiem Ermeflen sestzusetzen. Dem
gemäß kann davon, daß durch die Vorinstanzen über den Klage
schluß hinaus erkannt worden sei, nicht gesprochen werden. Dazu
kommt noch, daß das angefochtene Urtheil der Appellationskam
mer der Beklagten die Wahl Vorbehalten hat, entweder die Rente
zu bezahlen, oder sich durch Ausbezahlung des vom Kläger ge-
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forderten Kapitals von jeder weitem Verpflichtung zu befreien,
woraus von selbst folgt, daß die Beklagte zu keiner höhem als
der vom Kläger beantragten Leistung vemrtheilt worden ist.
6.
D er erst heute gestellte Antrag des Klägers auf Abände
rung des letztinstanzlichen kantonalen Urtheils in Beziehung auf
den Kostenpunkt erscheint zwar mit Rücksicht darauf, daß die Ge
meinschaftlichkeit des Rechtsmittels nach zürcherischem wie nach
gemeinem Prozeßrechte anerkannt und durch die eidgenössische
Gesetzgebung nicht ausgeschlossen ist, als zulässig (vergl. E nt
scheidungen II S . 166) ; er ist aber materiell unbegründet, da
der Kläger allerdings einen Theil der erstinstanzlichen Kosten
durch übertriebene Forderungen für Berpflegnngs- nnd Heilungs
kosten, wodurch eine besondere Expertise nöthig wurde, verursacht
hat.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D a s Urtheil der Appellationskammer des Kantons Zürich
vom 27. J a n u a r 1880 wird in allen Theilen bestätigt.

V. Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen' anderseits.
Différends de droit civil
entre des cantons d’une part et des corporations
ou des particuliers d’autre part.
31. Sentenza del 2 0 febbraio 4880, nella causa Borelli

c. Ticino.
A.
Il giorno 28 maggio 1878, venivano arrestati e tradotti
al penitenziere di Lugano, Pietro e Luigi, padre e figlio,
Borelli, sotto l’im putazione di furto commesso il giorno prim a
nella bottega di certo Pietro Boria, in Gamignolo. '

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen n. Privaten etc. N° 31.

157

B . Dopo quattro m esi di prigionia preventiva, e precisa
m ente addì 30 settem bre 1878, il Giuri riconosceva la loro
innocenza e rimandavali assolti.
C. Nel frattem po, la Municipalità del comune di Medaglia
domandava ed otteneva dal Consiglio di Stato la emanazione
di un Decreto (22 luglio 1878), col quale Pietro Borelli ve
niva dichiarato « sospeso, fino allo scioglimento del processo
costrutto in di lui odio, dalle funzioni di m aestro della scuola
elem entare m inore maschile di Medeglia, » ch’egli rivestiva fin
dall’anno 1875, in forza di regolare contratto, duraturo per
quattro anni, e si autorizzava essa Municipalità « ad aprire il
concorso per la nom ina provvisoria, lim itata ad u n solo anno,
di u n altro m aestro. »
D. Forte di questa Risoluzione, la Municipalità di Medeglia
apriva difatti il concorso e nominava poco dopo, in sostitu
zione del titolare Borelli, il signor Angelo Rossini alla dire
zione della sua scuola elem entare maschile.
E . Ritornato alla libertà e saputo quanto sopra, il Borelli
domandava, con istanza 6 novem bre 1878, al Consiglio di
Stato che fosse ordinato alla Municipalità di Medeglia c di
ripristinarlo n ella carica di m aestro di quel comune fino a
compimento del quadriennio di sua nom ina, e, <r subordina
» tam ente, a pagargli, a titolo d ’indennizzo, la somma di franr chi 500, quale onorario ch’egli doveva percepire come
s m aestro di Medeglia p er l ’anno scolastico 1878-1879. »
F . In data 21 agosto 1879 egli riceveva dal Dipartimento
di pubblica educazione un officio 25 novem bre 1878, me
diante il quale, previa esposizione delle circostanze e delle
m isure state prese a riguardo suo, di comune accordo fra la
Municipalità di Medeglia e le superiori autorità cantonali,
gli veniva significato c non potersi far luogo all’anzidetta sua
dom anda, r
G. Con suo Peli torio 10 settem bre ultim o scorso, Borelli
si rivolgeva allora a questa Corte, formulando la conclusione
seguente :
« ritenuto che il Consiglio di Stato del Ticino m ediante la
violazione dei dispositivi della Legge scolastica 10 dicembre

