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tDerben tDonen, tft eine tDtrffihHd)e Unterftenung, roe1d)e mit 
bem ~od!aute beß Urt~eilß unbereinflar unb fd)on beu~a16 giinA<' 
lidi unAuläffig ift, tDei( ber ~eturrent felllft bOt }Bun~e~geridit 
einen foltf)en m:nf~rud) gar nid)t er~oflen ~atte, berfefbe 1Qm alfo 
audi nid)t augef~rod)en tDerben fonnte. ~enn eß anerbingß übltdi 
1ft, bei @~j)to~riation bon }Bäumen Dem @~~tovtiaten ba!3 ~ed)t 
bet ~egna~me be~ ~o13e~ boraube~alten, fo \letfte~t fidi bieß 
bod) feine~tDegß bon felbft, fonbem muj3 au~btÜCf(hf) au~gefVto", 
dien tDerben; anbernfan~ ertDirbt mit bem @igent~umßübergange 
an bem m:btretungßobjefte bie @~~to~riantin baß 8led>t, über ben 
}Baum, alfo aud) übet baß ~ola, benn baßfelbe fd>eint aU einem 
}Baum, in specie AU einem }Bimbaum, anerbingß notQtDenbig 
AU geQiiten, nad) }Belieben AU berfügen. -S'rgenb\tleld>et morbe~alt 
in }BeAug auf ~egnaQme beß ~Or3eß ift nun im \)orliegenben 
~ane nid)t gemad)t \tlorben; benn ber im @5d)a~ungßliefunbe ent# 
QaHene fann, ba ber6d)a§ungßbefunb in }Be~ug auf ben frag::: 
lid)en }Birnbaum tn ~olge ber ~aft. A bargeftenten morglinge 
baQingefanen ift, offenbar nhf)t in }Betrael>t fommen. 

1>emnael> Qat baß }Bunbe~gerid)t 
erfannt: 

1>aß }BegeQren beß -S'mvetranten tDito aIß unllegtÜnbd aos 

ge\tlief en. 

III. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite des entreprises de chemins de fer 
etc. en cas d'accident entramant mort d'homme . 

ou lesions corporelles. 

50. UttQeH \)om 19. ~uni 1880 in 6ad)en ~ebet 
gegen inorboftflaQn. 

A. 1>urel> UdQeil bom 10. m:~ti11880 ~at Me ~j)enationi' 
lammet be~ Bbetgetiel>te~ beß stantonß ,Süriel> edannt: 

1. ~ie }Befragte ift ber~fHditet, an ben stIli ger 850 ~t. für 
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.f)etrungt!foften, foroie eine jä~rnd)e ~ente non 1800 ~r. bom 
~1. ~~ri( 1877 an biß ~u belTen ;tobe, mit mer3ugt!Aint! 3U 
0 0/0 für bie beteUß nerfaUenen 3a~reßrenten je »om @nbe beß 
betreffenben 3a~reß (21. m:~ril 1878, be~ieQungß\tle* 1879) an, 
3U b'e3aQlen. 

2. ller }Benagten bretbt baß 8led)t getD(1)rt, iQte feit ~nQan. 
gigmael>ung beß ~ro~effeß an ben stHiger geleifteten ,Sa~Iungen 
»on ben obigen }Betrligen in m:bred)nung 3U bringen. 

3. ~te mefragte \tlitb bei iQrem ~nerbieten be~aftet, bie an 
ben stläget anj(1)rlhf) 3u be~a~ren'oe mente ~u \)erfid)ern. 

4. ~ür ben ~an beß %o'oeß 'oeß stläget15 tDitb eine ~eftifi~i~ 
mng 'otefeß UrtQeUß AU ®unften feiner ~intetlaffenen norbe· 
1)aIten. 

O. u. i. tD. 
6. ~ie }Benagte Qat 'oie stoften beibet -S'nftan3en 3U tragen. 
7. ~ierelbe 1)at ben st1äger für beibe -S'nftanaen 3ufammen 

mit 130 ~r. 3u entfel>äbigen. 
8. u. f. tD. 
B. ®egen biefet! Udt;eH etfriirte bie metfagte, fo\tlte bmn . 

.ßitißbenun3iatin 'oie ~eiteqie1)ung an baß munbeßgerid)t. }Bei 
ber Qeutigen mer1)anblung ftefft bet mertreter b.er meflagten bfe 
m:nträge: 

1. @ß feien bie gef:prod)enen @ntfd)äbigungen für ~ei!ungß~ 
foften unb \)erminberte @t\tlerbßYäf)igfeit angemeffen 1)etabAufe§en. 

~. @ß jei in baß Uttl)eif bet morbeQaH auhune~men, bau ber 
}Befragten baß ~ed)t 3uftet;e, je'oeröeit llie SHufgebung ober rolin
bernng 'oet ~ente ~u forbern, ttlenn 'oiejenigen merl)ärtniffe, tDeld)e 
bie ,Suerfennung ober .f)öt;e ber 8lente bebingt Qatten, tnAttlifd}en 
fiel> \tlefentlid) berlinbert Qaben, untet stoftenfoIge. 

1>abei \tlitb gfeiel>öeitig bie @rflärung abgegeben, bau 'oie }Be~ 
nagte aUe H)re ~ed)te gegenüber il)rer Eitißllenun3tatin fidi llor· 
bel)alte unb bau bie l)eutige merQan'olung unb ~ntfd)eibung fltt
baß ~eel>tßber9ältnifl ber meUagten unb il)rer .ßttitlbenuuatatin 
unter einanber oI)ne @inf(uj3 bleiben foUen. 
~er mertreter Der .ßitißbenun3iatin fel>lfeut fid) ber Ie§tern 

@rfrlirung an unb untetftü~t bie beflaf,dfel>erfeitß gefterrten ~ß;: 
träge. 
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:tler $ertreter be~ StUiger~ beantragt, eg feien bie gegnerifc'f>er .. 
feitg geftellten ~nträge abAuweifen unb bag Urtr,eil ber ~ppel. 
Iationgfammer beg stantong ßÜdc'f> \lom 10. ~pril 1880 3u be
ftätigen unter stoftenfolge. @I.lentuell, b. r,. für ben %all, bat 
1r,m nur bie in feinem erften geric'f>tric'f>en $ortrage be3ifferten 
.$Beträge für .\;leilungßfoften 3ugefproc'f>en Werben jollten, jo be:: 
l}alte er fic'f> AU )ßrototoll \lor, bie f.).läter, b. 1). feit ber .ßWß· 
fonteftation edaufenen stoften unb ~ugragen befonberg ein3u, 
flagen. ?ffienn überr,aupt bag @eric'f>t eine mebuttion ber 6uge:: 
fprod)enen @ntfc'f>äbigunggbeträge in irgenb welcc,er me3ier,ung 
au15jprecc,en follte, fo beantrage er, eg iei bagegen bie 1r,m AU:: 
gef.).lrocc,ene )ß r03eüentfd)äbigung angemeffen AU erl}ör,en • 

.sn feiner me.).lW ber,ält fic'f> ber $ertreter ber meflagten in 
>Be3ier,ung auf bie tlägerifcc,erjeitg \lorbel}aItene ~ad)forberung 
feinerfeitg alle med)te \lor, beAeid)net ben e\lentuellen ttägerifc'f>en 
~ntrag betreffenD @rl}iil}ung ber )ßr03efientfd)äbigung arg unftatt:: 
9aft, ba stläger gegen bag Aweitinftan3lid)e Urtr,eif Die ?ffieiter· 
aier,ung nic'f>t ergriffen l}abe, unll l}äft im Uebrigen an ben ge" 
ftellten ~nträgen Mt. ~er $ertreter ber mW~benun3iatin ic9riefit 
fic9, unter weiterer >Begrünbung, ben me.).lm,~ugfür,rungen ber 
benagten )ßartei an, wär,renb ber stHiger bupltfanbo feine ~n' 
träge aufrec9t erl)äU. 
~ag >Bunbeggeric'f>t 3iel)t in @rwägung: 
1. .sn tr,atfäd)licc,cr >Be3ie9ung fler,t feft: sträger, welcc,er am 

29. Dftober 1849 geboren ift, feit mOl.lembel 1872 im :tlienfte 
bel: >Befragten ftanb unll 3ule~t 1480 %r. @el}art unb stiIometer" 
betreffniffe be30gen l)atte, Wurlle am 24. :tlqembet 187 5, wä~s 
renb er eine %ar,rt \lon ~lntertr,ur nac9 momang~orn arg ?ffia::: 
genbremfer mitmad)te, baburc9 \lede~t, bau beim @infal}ren in 
bte Gtation .sgHfon eine \lon ?ffiintert~ur nac'f> %rauenfeIb be" 
ftimmte .ßofomoti\le an ben ~acfwagen, auf we{d)em ber stläger 
ftanD, 10 fc9arf l)eranful}r, bafi blefer ?ffiagen aerftörl unb stläger 
3u >Boben geworfen Wurbe. ~acc,bem sttäger, ber infolge biefeg 
Unfalleg big ~nfangg IDlärs 1876 gän~lid) arbeitgunfäl}ig ge· 
Wefen War, l11äl)renb biefer ßeit aber \lon meflagter feinen \)(lllen 
.ßo~n, fowle ein tägficgeg strantengelb \lon 1 %r. 50 ~tg. be~ 
30gen unb für weIcc,en überbem .$Benagte eine ~qtrec9nung \lon 
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.,0 %r. 70 ~tg. beöal}ft ~atte, feine ;I)ienft\lerrlc9tungen wieber::: 
nm aufgenommen ~atte, erlitt er bei ber ~robefaQrt, we{c'f>e .$Be::: 
nagte am 30. ~o\)em&e.r 1876 auf ber .ßinie ?ffilibengwei[·@in::: 
;iebeln augfü~ren lieu unb bei il.1eld)er sttäger ben :tlienfl alg 
'8remfer auf bem Gc9ienenl11agen \lerricc,tete, einen neuen Un" 
fall; er wurbe nämlic'f>, alg ber ßug bei ber %Qalfaf)rt in be· 
fd)feunigte >Bewegung geratf)en war, oberl}alb Gamftagern auf 
i)ie @rbe gefc'f>leubert uno baburc9 l)erle~t. .sn %olge ber burc'f> 
l1iefen Unfall erlittenen $erle§ungen War sttäger ungefäl}r brei 
-ID'lonate bettlägerig. ~ad)bem er burd)· Gcc,reiben \lom 31. .sa
nuar 1877 barum nac9gefuc9t f)atte, >Benagte mÖc9te il)m in 
~tnigen ?ffioc'f>en wiebemm leid)tere meid)äftigung anmeifen, il)m 
für bie Durc'f> bie bei ben Unfälle erlittenen ~ac9tf)eile eine an::: 
.gemeffene @ntfcf)äbigung \lerabreid)en nnb il)m auf bielelbe einen 
)Borfd)ttU \l01t etwa 300 %r. gewär,ren, Wurbe if)1n am 3. %e. 
llruar 1877 tn le§teter >Be3ief)ung entf~rocgen. :tlagegen Wurbe 
-er am 26. IDläq 1877 auf G}runb eineg einger,orten äratHd)en 
~utacf)teng arg bienftuntaugiic9 auf 21. ~prif 1877 entfaffen. 
~urc9 bie $orinftan~en i~ auf @ruub beg eingef)often @utac'f>::: 
teng beg mebiöintjd)en Gac'f>l.lerftänbigen, Dr. ?ffi. IDluraft, feft::: 
.geftellt: ~urc9 bm ßUfammenftofi \lom 24. :tleöem&er 1875 l)atte 
sträger einen mi~~en&md} auf ber rec'f>ten mruftfette erntten • 
.$Bei bem if)m am 30. ~ouember 1876 ~ugeftofiel1en Unfalle er
litt sträger eine &ebeutenbe (2uetfd)ung beg Hnfen stniegefenfe~ 
nnb D&erfd)entelg, einen >Bruc9 beg ID'littefl}an'Dfnocgeng, beg 
linlen ID1itteffinger~, me~rere (2uetfc9ungen beg stopfeg unb ber 
.$Bruft unD eine intenfil.le @rfc9ütterung ber ~entraftl)eife beg 
~er\)enf~ftem~. ?ffiär,renb bie erwäl)nten äufierlicc,en $erle§ungen 
.ge.r,eiU finb, Qat fic9 ht %olge ber @rfd)ütterung ber ~entral# 
iQeife Ceg ~er\)el1f~ftem~, nac9 bem @utac9ien be~ @!~erten, eine 
<l)ronifd)e @ntAünbung beg mücfenmarfeg ltnll feiner .\;läute ents 

-widert unb tft sträger ba'Dufcc, bleibenD gän!Hcc, arbeitgunfäQig 
.geworben. ~n eine ?ffiieberr,erftellung fei nid}t mef)r ou 'Denfen; 
bie strartfl}eit {Bnnte, nac'f> bem ~u~f~rucge beg @!~erten, 1110Q{ 
'mieber einen Gtillftanb macf)en, Werbe aber fef)r war,rfd)einlic'f> 
in allgemeine, fortfd)reitenbe ßäl}mung ü6ergef)en. .sm %ernern 
fl'rac'f> fic'f> ber @!l'el'te baQin au~, eS faffe fic9 nic9t mit ~icc,er. 

VI 18 
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~eit au~fd){ieBen, bafi stfäger fd)on beim erften Unfalle eine @r .. 
fd)ütterung ber ~entratt~eHe belS mertlenft1ftem~ erlitten ~aber 
bon ber ein %f)eiI ber je§tgen @rfd)einungen ~errü~ren fönnte,. 
unb bie ftant~aften @rfd)einungen an .ßungen unb ~ruftfell, 
rodd)e fl'äter bon mef)reren 'lfer~ten fonitath:t roorben feien, tlOlt 
benen inbeB, ba bie @rtranfung feine ~Od)grabige feif nid)t an· 
genommen roerben tönne, bau fie tn \l3f)tife überge~en roerben, 
feien mit lillaf)rfd)einIid)teit auf biefen erften Unfall ~urüd3u, 
Yflf)ren . .ßaut frieben~rid)terfid)er .lilleifung tlom 22. IDlai 1871 
"erlangte sträger eine @ntfd)äbigung tlon 30 000 ~r. mad)bem. 
inbea feiten~ ber ~ef1agten etlentuell bie 'lfu~feljung einer iiif)r. 
lid)en mente beantragt roorben roar, ertriirte fid) stfiiger ~iemit 
einberftanben. 

2. lilliif)renb bor ben morinfhm3en ber stfage bie @inrebe ber 
mangelnben \l3affibfegitimanon unD beS ~eThft. be~ro. IDlittler", 
fd)ulbenlS beß stfägerß entgegengef)arten roorben roar, finb biefe 
@inroenbungen in gegenroädiger SnftanA fallen geraffen roorbenr 
unb roirb febigtid) mebuftion ber ©eiIungßtoften unb ber ge· 
f.))rod)enen mente beantragt unb im .lilleitern baß ~egef)ren ge:<, 
ftern, bau ber ~eflagten im Urt~eilßbißi'ofttitl für ben ~all einer 
\t'efentfid)en ~efierung im 'suftanbe be~ strägerß ba~ med)t bor· 
bef)alten roerbe, 'lfurf)ebung ober mebuftion ber mente öU ber", 
langen. :tlie i'rin~ii'ieUe ~rage ber @ntfd)äbigunggi'f1id)t fte~t fo~ 
mit für bie gegenroärtige Snftan~ auner ~treit unb e~ ~anbe{t 
fid) in bet ©aui'tfad)e febiglid) um bie 'lfußmeffung be~ @nt", 
fd)abigungßbetrage13, foroie um bie ~ragef ob bem ~ege9ren,. 
einen morbe~aH in bem tlon ~enagter unb if)rer .ßiti~bertun. 
~iatin beantragten ~inne in ba13 Urtf)eif auf~une9men, jlattöu", 
geben fei. 

3 . .lill'lg nun tloterft bag ~egef)ren um ©erabfeljung ber @nt: 
fd)äbigung füt ~eiIui1g~toften unb ~d)mä{erung, bcöro. 'lfuff)ebunff 
ber @rIDerbßfäQigfeit anbelangt, fo tft öu befien ~egrünbung im 
~eutigen mortrage \)or. }Betfagter IDefentIid) geltenb gemad)t roor~ 
ben, bie für ©eUungßfoften öugefi'rod)ene stai'itafabfinbung uber~ 
fteige bie bon sträger fe1bfi unter bieiem %ttef gefiellte ~orbe~ 
tung, fo baÜ burd) baß angefod)tene Urt~ei1 iIber ben stlagefdtluf), 
~inau13 edannt ",orben fei; für einöe{ne \l3often biefe13 'lfnfa~e~ 
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maugeln alle ~erege unb überbem ~abe bel mid)ter bei ~ejl~ 
fe§ung ber sta:pita!entfd)äbigung Yur ©eHung13fojlen aUd) auf bie 
,Seit nad) bem 21. 'lf.))ril 1877, bon roe1d)em %age an bie aug· 
gefe§te mente laufe, müdfid)t genommen, roag al13 gan~nd) un" 
ftatt~aft etfd)eine. :tlie mente felbjt fte~e in feinem tid)ttgen met· 
~ältniffe ~u bem \)om st1äger anfänglid) geforberten sta.))itale, 
be~ief)ungßroeife fie überfteige ben IanbeßübHd)en ,Singyuü bieicß 
stai'itaI13 unb e13 fei ba'ger aud) ~ier uber ben stlagefd){uü '9in. 
aug erfannt roorben; jebenfallß fönne 'oie mente nid)t '9ö'ger al~ 
auf bie jäf)rlid)e merDienftfumme belS st1ägerß \)Ot bem Unfalle, 
alfo auf 1480 ~r., fej'tgefeijt roerben. :tler ~nroart ber Ziti13ee· 
nunlsiatin fd)Heu t fid) biefen &nfüf)rungen unter rociterer ~egrün. 
bung im lillefentiid)en an, in'oem er inl3befonbere beifügt: :tlie 
\)om @crid)te außgefe~te meute \)on 1800 ~r. erfd)ehte uad) ben 

_ fOAialen mer!)ältniffen be~ stlägerl3 ar~ eine ubermaüige; \lud) 
roenn biefe1be aUf 1480 ~r. erniebrigt roürbe, roäre ber &nfa§ 
für ben sträger immer nod) AU gftnftig, ba Illefer nid)t burd)auß 
arbeit~unfäf)ig ,ei un'o aud) bei biefem 'lfnfa~e ber in fid)erer 
&ußfid)t ftef)enben merbienfttlerminberung bel3 stl(iget~ bei llunc'9" 
mentem 'lfrter feine med)nung getragen \uerbe; gan15 unftatt!)aft 
unb im .lilliberf.))rud)e mit bem .lillorUaute be~ @efclje13 fei eß 
iebenfallßf bau flei ~eftfe§ltng ber mente nid)t nur auf bie ~d)mä" 
lerung ber @rroerb~fäf)igteit beg stlägerß, fe nb ern aud) auf an· 
bere IDlomente müdfid)t genommen roorben fei. 

4. @ß tann nun in erftet .ßinie ben 'lfu~füf)rungen ber ~e~ 
Hagten, bau burd) ba~ angefod)tene Urtf)eH bei ~eftftellung, fci 
eil bet ~ai'italelltfd)äbigung für ©eifung~toften, fei eß ber jä!)r. 
lid)en mente, über ben stfagefd)luj3 l)inauß ertannt morben fei, 
nh;l)t beigetreten roerben. ~enn: stläger forberte urfi'rüngIid) ar13 
@Ittfd)äbigung eine 'lfl>erfalfumme tlon 30 000 ~r.; babei füf)rte 
er einöelne 1f)m für ©eilung~toften bereitg et\uad)fene &ußgaben 
f~ellien an, allein, rote fid) au~ bem ,Sujammeu'9ange feiner mOt=' 
bringen öur @tliben~ ergibt, feineßwegg in ber IDleinung, feinen 
@rfaljanf.))tUd) für ©eilungßtoften auf biefe ~eträge /SU befd)rän, 
ten, beöro. balS geftellte ?ßettt in biefet mid)tung 5U begren3en, 
fonbem Ieb1glid) 3U bem ,Sroede, bag f}eftente, auf eine m:l>erfaf: 
entfd)äbigung tlon 30 000 ~r. gef)enbe \l3etit näl)er /su r'cgtün::-
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ben. mn er in feiner ~ei'm fid) auf @in\l)enbung feiteng ber 
menagten ~in mit bem ,8ufvrud)e einer i'eriobifd)en @ntfd)äbi; 
gung einllerftanben erHärte, ftellte er in me3ie~ultg auf beten 
~öQe leine beftimmten mntriige • .menn nun bag @erid)t bie sta· 
vitalavfinbllng für ~eilunggfoften in lffiürbigung ber llom st1ä~ 
ger angefür,den ~aftoren unb in .1Berüc'f~d)tigung aUer mer'Qiilt. 
niffe nad) freiem @rmeffen feftgefe~t r,at, fo liegt barin, ba stiii
ger eine 3iffermäuig liefd)ränUe ~orimung für ~ei1unggfoften 
nid)t geltellt c,at, ein Ueberfd)retten beg stfagefd)fuffeg offenbar. 
nid)t, fonbern gegentC,eHg eine befugte mnwenbung beß in mrt. 
11 beg .1Bunbeggefe~eg llom 1. 3uni 1875 aufgeftelYten @run'o· 
fa~eg, bafi bag @erid)t ülier 'oie ~öC,e beg @Sd)abenßerfa~eß nad) 
freier lffiürbigung beß gefammten 3nC,afteß ber merf,anbfungen 
AU entfd)eiben ~at. @lienfowenig fann barin, bau bie gefi'rod)ene 
~ente ben lanbeßuliHd)en ober geie~nd)en ,8ing ber urfprunglid) 
geforberten stai'italfumme üTmfteigt, eine Uelierfd)teitung beg 
stfagefd){uffeg gefunben \l)crben, \l)ofür {ebiglid) auf Die .1Begriin. 
bung beg ~ierfeitigen Urt~eiH! in @Sad)en @Stad)er (@r\l). 5 
@ntfd). mmt1. @Sammt VI @S. 155), gegen \l)e(d)e ljeute nid)tg 
er'QebHd)eg llorgeOtacljt \l)orben ift, llerwiejen Werben fann. 

5. mbgefef,l'U f,iebon bagegen, ericljeint eine @rmänigung fo
\l)oljl ber stai'itala~finbung für ~eifunggfoften alg aud) 'ocr iäf,r: 
Iid)en ~ente, \l)ie Diefel6en burd) Die ~wette 3nfülttö feftgefe§t 
\l)orben finb, allerbing~ a1g geboten. lffiag buniid)fi ben erften 
)ßunrt anoelangt nämHclj, 10 ljaben öwur Die ~efunenten nid)t 
bar~utf)un bermod)t, Dan in Der ~eftfteUl1ng ber einAeInen ~often, 
(lug we{d)en ber ~\l)eitinftan3liclj gutgef)einene sta~italol'trag llon 
850 ~r. fid) öufammenfe~t, eine unrid)tige mnwenbung beg @e# 
fe~eg liege; llielmeI)r er;cljeinen Die einöelnen ~often für ~röt. 
foften, stranfennaf,rung, maDe, unb .1Bettöeug I .1Babefoften unb 
stranfeni'~ege an lid} al~ angemeffen unb ben merf,ättniffen ent::: 
fi'red)enb. :I>agegen mUß allerbing~ in .1Betrad)t fallen, DaU oei 
.1Bemeffung bieier ~u;Hagen, ilü3befonbere Derlenigen für stran· 
fennaf,tUng, 'oie morinftanöen aud) 'oie ,8eit bom 21. mVti1 1877, 
bon wetd)em an bie geiprod)ene ~ente isu laufen beginnt, bi~ 
?sum Urtf,eHe in .1Betracljt geöogen I)aoen, ubfcljon ~e bei ~eft. 
feljung be~ ~entenbetrage~ Den Umftanb, bau stliiger in ~orge 
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feine~ @efunbf,eitgöuftanbe~ 3U llermebrten mugragen ingoef on~ 
bere für stranfennaC,rung geö\l)ungen fein whb, mitberUdficljtigt, 
be3ie~unggweile aug bieiem @runDe eine @rf,öf,ung ber ~ente 
~aoen eintreten laffen. ~a nun, \l)te unten 3U Aeigen fein wirb, 
eine .1Berüc'fftd)tigung biefeg ~aftor~ bei ~eftfe§ung ber ~ente 
allerbingg ~ra§ öU greifen 'Qat, 10 mUß, \l)enn nicljt Mp).lerte 
@ntld)äbigung beg st!ägerß für einen unb benfelben ffi:acljtf,eil 
ftattfinDen foU, ein mbftticlj an bem stapitafpoften für ~eHul1gg. 
foften llorgenommen \l)erben. 3n lffiürbigung aUer merI)iiltniffe 
erfcljeint e~ bemgemäu arg angemeffen, bie stapitalentfd}iibigung 
für ~eirunggfoften auf 500 ~r. AU ermiiBigen. 

6. 3n .1Bqug auf bie ~öf,e ber ~ente fODann 1ft 3uniid)ft feft" 
3u'Qalten, bafi eg fid) ~ier ülieraU nid)t um eine mUmentenfor. 
Derung, fonbern um einen @Sd}abenger1a~anfi'rud) f,anbeH (llergL 
@ntfd). b. ~eid)ggerid)teg I @S. 231), 10 bau barauf, ob b:e 
mente ben ~u angemeffenem Unterf,alte beg strügerg erforberHcljen 
mettag überjleigt ober nicf)t, feine ~üc'f~d)t AU ne~men ift. 3m 
~ernerti muu ballon auggegangen \l)erben, ban stliiger in ~olge 
ber erlittenen merfe~ungen bauernb gän~nd) arbeitsunfäQig ge~ 
Worben ift. ;I)enn bag ®utacljten beg @Sad)'Ocrftänbigen, \l)e!cljeg, 
ba feine ~id)tigfeit 'Oon· ben ~efutrenten 3\l)ar angeöweifert, aber 
feineg\l)cgg mit fd)rüf~gen @rün'oen ttli'oetlegt worben 1ft, aud) 
für bag @eticljt mangeben'o fein mufi, fvrtd)t ficlj mit groner 
.1Beftimmt~eit in biefem @Sinne aug. :I>emgemäf3 muf3 bem stlä~ 
ger, ba iljm lloller @ria~ für bie Durd) 'oie erlittene störperller. 
le~ung llerurfad)te ~uff,eoung feinet @r\l)erbgfiiljigfeit geouf,d, 
in me!ug auf bag IDlan ber @rlllerb6fär,igfeit aber regeImäf3ig 
ble mer~änniffe im ~ugenoHc'fe ber metIe~ung mafigebenb fein 
mÜffen, minbefteng ber metrag feineg bigQerigen :I>tenfteinfom. 
meng llon 1480 ~r. arg ~ente gutgefprod)en \l)erben. :I>enn be:: 
ftimmte IDlomente, aug hleld)en folgen würbe, baU 'oie @r\l)erbg· 
llerf,iiltniffe beg stlägerß aud)· o~ne ben UnraU fid) ~u feinen 
Ungunften geiinbert f,aben \l)ür'oen, ~at .1Benagte nid)t einmal 
angerüQd, gefd)wetge benn barget~an; bie Mofie IDlöglid)feit Da· 
gegen, bau fein @r\l)erb fpiiter mit ber naturgemänen mlinaljme 
feiner sträfte fid) 'Oerminbern fIinnte, fann nicljt in .1Betrad)t 
fllmmen. :I>urclj 'oie ,8uliHHgung einer ~etde llon ber ~ö~e fei-
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ne~ bi~~etigen :Dienfteintommen~ würbe nun aber Wie bie mOt: 
inf!an~en mit ~ed)t angenommen t;alien, nid)t b:r gans~, bem 
St{a~er burd) bte merIe§ung ~ugefügte mermögengnad)t~ei1 aug: 
geghd)en werben. :Denn eg ift aig t~atfäd)nd) feftftel)enb anöu, 
nel)men, bau ber @efunb~eitgöuftanb beg Stfägerg il)n fortbauernb 
nötf)igen wirb, befonbere &uggaben für Strantennal)rung 5U ma. 
d):n; für bieren ~ad)tl)eil. ~bet mun tl)m ebenfaffg @rfa~ ße~ 
waf)rt unb eg mua aug btelem @runbe ein angemeifenet .B1t= 
f~fag öu ber, gemän bem lBetrage beg :DienfMnfommeng feft" 
gele§ten, mente gemad)t Werben. msenn l)iegegen feiteng beg &n=, 
waHeg ber ZiWlbenun3iatin eingewenbet worben tft, ban bag 
@efelj (&rt 5, feljteg Zemma) eine @ntfd)äbigung nur für bie 
bUtd) ~d)mäfetung beg @rWerbe~, nid)t aber auel} für bie burel} 
eine fofd)e notf)wenbige mermet,rung ber &uggaben entftel)enben 
merm~genguad)tl)eife \)orfd)reibe, 10 ift barauf 3U erwibern, ban 
berartrge &uggaben unter ben lBegriff ber Sjeilunggfoften faffen 
beren mergütung im @eielje ebenfaffg \)orgefd)rieben ift. ~m3 Sjei: 
r~ngMl.lften nämHd) finb nid)t nur bieienigen Stnrfl.lften aU ver. 
~uten, weld)e ber m.edeljte 3um .Bwcde feiner msieberl)erfteffung 
tu angemeifener mselfe \)crauggabt, il.lnbern aud) fofd)e Stranf= 
~ettgfl.lffen, Wefd)e er, im ffaffe unl)eifbarer @rtranfung um 
einer metfd:)Iimmerung feineg .Buftanbe~ borAubeugen 'U \)e;aug, 
gaben genötl)igt ift. emergt @ger, 9reid)gf)aftflf(id)tgef:1j 2. m:uf(. 
~. 376; ~ubemann, Sjaft).\f(id)t 2. &uf(. ~. 40 u. 41.) &nbern. 
fa,ffg würbe ber unf)eU6ar merfeljte einen ).\l.lfitiben 91ad)tl)eil er. 
ret~en ullb burd) bie @ntfdjäbigung nid)t, Wie bieg l.lffen6ar ber 
mstffe beg @efeljgeberg ift, Die :Differenö ~wifd)en feiner ötono, 
mifd)en Zage \)l.lr unb Md) ber merleljung auggegfid:)en werben. 
.sn ffl.lrm ehteg 9rentenbetrageg bagegen unb uid)t in ffl.lrm einet 
jta).\itarab~nbung ift nie @ntfd:)äbigung für biefe stoften besl)alb 
aU beftimmen, weif biefe &ugtagen nidjt auf einmal foubern 
fuccefft\)e wäf}rcnb ber ganöen Zeben~bauer beg sttägerß bU ma, 
d)en finD. Sjanbeft eg fid:) < nun barum, bag ;Quantitati\) ber ba::: 
r,erigen @rt,öf)ung ber 9rente feftöufeljeu, fo erfc1)cint afferDingß 
bc; \)l.ln ben ~orinflan~en angenommene m:nfa~ alß 15U ~od) ge, 
gnffen. :Dag @rftinftan3gerid:)t tfi ~u biefem &nfa~e baburd) ge. 
langt, ban eg neben ben \)ermel)rten &u~fagel1 beg sttägerg für 
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$tranfennaf}rung aud) ein ~d)mer!engefb für bie ~ufünftig aug· 
3uftel)euben ~d)mer~en gefj.lrl.ld)en f)at, uub bie ~weite 3nftan~ 
~at, obfd)l.ln pe 'oie .Buerfennuug eineg ~el}meqengefbeg l'rinbi::: 
l'iell alg unAutäipg edfäd ~at, biefen m:nfalj ol)ne weitere me::: 
.grün'oung a'ol.ll'tirt. merüdfid)tigt man nun, bau bem in ffo(ge 
-eineg @ifeu6al)nunfaffeg merIeljten Aweifeffoß ein &nfj.lrud:) auf 
'@)d)merAengelb nur bei nad)gewteieuer m:rgtift l.lber grober ffaf}r# 
läfpgfeit ber %ranß).\ortanftaft 3ufter,t (&rt. 5 unb 7 beg mun· 
beßgefeljeg \)l.lm 1. 3uni 1875), wag \)orHegeub ntd:)t 3uttifft, 
1tub bau bar,er bem Sträger febiglid) ein &equibalent für mer· 
mögenßnad)tf}eife unb uid)t fih .).1erfönliel}e 6d)mer&en gebüf}rt, 
10 tft, unter msiitbigung affer merf}äftrtiife, bie @rf)öf}ung ber 
-mente in ffolge ber tn ffrage ftef}enben &ußgaben auf 120 ffr. 
aU fi~iren, bie 9rente mitf}in im @auben auf 1600 fft. feft!u· 
feljen. 

7. :Der &ntrag ber meflagten unb if)rer ZitH5Denun3iatin io, 
bann, baS im Urtl)eH~bi~j.lofiti\) ber meUagten baß 9red)t \)or· 
3ube~anen fet, bei wefentnd)er lBefferung beg .Buftanbeß beg strä: 
.gerß auf meftifitation beg Urtl)eil~ anöutragen, ift bamit be=, 
grünbet Worben, ban m:rt. 5 beg munbeggefeljeg bom 1. 3uni 
1875 aud) ben ffaff bloU 3eitweifer @twerbßunfä~igteit \)orfel)e 
unb ban bemnael} bafür \)l.lrgefl.lrgt Werben müije, baü, Wenn bie 
gän~nd)e @rwerligunfäf)igfett beg Stlägerg fid) alß eine '6l1.1U ~eit$ 
weife l)erau~fteffen fonte, eine angemeffene 9rebuftil.ln ber 9rente 
eintreten rönne, fowie bamit, bau &r1. 6 &bf. 2 etnen berartigen 
;Sorbel)aft 3u G;unften beß merleljten unb feiner &nf}ef}ötigen aug· 
trüd1id) \)orfef}e, nun aber beibe ~arteien, wie bieß aud) bie 
beutfd)e @efeljgebuug unb @erid)tß.).1ra~H~ anertenne, offenbar 
.gfeid)gel)aften Werben müijen. :Diefen &u~füf)rungen fann inben 
ieinenfaff~ beigetreten Werben. mieImel)r fl.lrgt aug bem in lBe: 
lug geul.lmmenen &rt. 6 &bf. 2 argumento e contrario in 3win:: 
.senber mseife, bau ein mor6el)alt be~ beantragten .snf)aHe~ bad) 
tem munbe~gefe§e un3utäuig tfi. msenn nämlid) in ber cititten 
-&efelje~fteffe au~gefl'rod)en ift, baÜ, fl.lfern 3ur .Beit ber Urt~eil~" 
fäUung bie ffl.lIgen einer Störl'erbede§ung ntd)t f)inreid)enb ffat 
borliegen, ber 9rid)ter außnaf}m~weife für ben ffaU beg nad)" 
fl.llgenben Stobeß l.lber einer merfd)Hmmerung beg @efunbf}eW~" 
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!uftanbe~ be~ metleljten eine fl>lltere ~eftifiAirung be~ Urt~ei{g:. 
\)ot6e~arten rönne, fo muu barau~ gefolgert werben bau in affen 
~affen, weld}e ntd}t unter biere ~u~na~meoorfd}riit gel)öten, bie 
gegentl)eHige ~egel gHt, b. l). ba~ rid)tedid)e Udl)eil uttabänber", 
Hd) unb ber mot6ef)aH fväterer ~ettifi3hung begfelben UUAuläU1@ 

tft. moffenbß auuer ,SweifeI geftefft wirb biefeg @rgebnifi burdr 
bie @ntftel)ungggefd}id)te beg mefe~eg. ~at)renb nämnd} ber buu", 
beßrätl)!id)e @ntwurf begfelbeu eine bem § 7 ~bf. 2 beg beut,,
fd}en ~eid)15t)aftv~id)tgefe~eß nad}gebHbete meftimmung eutl)ält, 
alfo im ~affe ber ,Suerfennung einet iäf)rlid)en meute bei '0 e 1l 

~ artd en baß med)t !:lorbetält, unter ber moraugfe~ung wefent; 
lid)er meränberung ber Umftänbe eine ~bänberung beg Udl)eifg: 
im ~inne ber &uft)ebung be~w. ~e'outtion ober aber im ~inne 
bet ~ieberl)erfteffung be3w. @rf)öl)ung ber mente öu beantragen 
(!:lergt biefen @ntwutf § 5 ~bf. 2 u. 3; m.~mL 1874 I ~. 900)" 
befd}lou ber ~tänberatl) auf ben ~ntrag feinet stommiffion (!:lergI. 
beren merid)t m.,ml. 1874 II ~. 941-43) bie ~bänbe:rung bie", 
fet meftimmung, weientlid} im ~inne beg nunmet)rigen ~rt. [) 
&bf· 2 beg mefe~eg. :Ilie stommiffiott be~ ~ationarratl)eg fobann 
beantragte bieienige ~ebaftion biefer meftimmung, weld)e fd}HeÜ'" 
Hd) ~um mefe§e erf)oben Wurbe. :Ilabei War man fid), wie aug: 
bem merid}te ber nationahätf)Hd)en stommiffhm (m. ·mt 1874. 
II ~. 284, 285) f)er!:lorgel)t, barüber !:lofffommen Uar, bau burd} 
biefe tJaffung be~ mefe§e15 eine ~eftififation beg Udl)eif15 3U 
munften ber. Stran~l>odunternel)mung au~gefd)Ioffen Werbe un!> 
e~ war biefe tJoIge gerabe im 3ntereffe ber ~ed)tßfid)etf)eit be= 
ab~~tigt. ~emnad} ift nid}t baran !U 3weifeln, bau ber mJirre 
ber gefe~gebenben me~örbe ba~in geri~tet war, ben mOl'be~alt 
ber meftififation nur aU munften be~ merfe§ten, ni~t aber aud} 
öu munrten ber ~ran~l>ortuntel'ne9mung 3uAu[affen une biefer 
mJirre l)at aud} im ~e~te beB mefe§e15 ben entf~l'ed)enben ~u3~ 
brud gefunben. 3nwiefetn, wie meffagte au~gefül)rt l)at, au~ 
m:rt. [) &bf. 3 beg mefe§eß ein gegentl)eiligeß mefuHat fotgm 
feffte, ift nid)t erftnblid}. :Ilenn eg tft ja fe16ft!:lerftänblid), baU
in benjenigen ~äffen, in Wdd}en ber merle§te MoU 3eitweife ar~ 
beitBunfäl)ig geworben ift ober Wo e~ 3weife1~aft ift, ob feine 
~rwerb~fäl)igfeit eine bauttnbe ober eine Meß Aeitweife ift, ber 
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9lid}ter allerbingß blOß auf eine @ntfd}äbigung für 3 ei t w e if e 
~l'werbBunfäl)igfeit AU erlennen l)at, im le§tel'wiif)nten ~affe un~ 
ter morbel)alt ber mettiftfation AU munften beg medeuten. :Ilar" 
in liegt benn Augleid} eine wefentHd)e IDWberung ber ~ärte, 
wefd)e auf ben erften mlid barin öu liegen fd}eint, bau nur bem 
merle~ten, nid}t aber aud} ber SttanBl>ottunternel)mung bie mef~ 
tififation beB Udl)eiIß nad}gefaffen whb. 3m vorliegenben tJaffe 
aber mUß bie bauernbe @rwerbßunfiif)igfeit beg strägerg al15 
burd} baß mutad}ten beß ~ad}llerftänbigen erwiefen betrad)tet 
werben. 

8. &uf ben e!:lentuellen &nttag beg stlägel'ß, eB fci bie 1l)m 
3weitinftanölid) 3ugef~l'od)ene ~roöeuentf~äbigung angemeffen ~u 
erl)iil)en, ift fd}on befif)alb nid)t einöutreten, wei! babei lebigltd} 
bie &nwenbung tantonalgefe§lid}er meftimmungen in tJrage ftef)t. 

:Ilemnad) l)at ba~ munbeggerid)t 
etfannt: 

1. :IlaB Uttl)eil ber &l'l'effationgfammer beB Dbergerid}teß 
beg stantonß ,Surid} !:lom 10. ~l'ri11880 wirb in :Ilißl>o~ti!:l 1 
bal)in abgeänbert: :Die met1agte ift vet~~id)tet! an ben sttiiger 
500 tJr. Cfunfl)unbett tJranfen) für ~ei1ung15foften, fowie eine 
jäl)rlid)e mente \lon 1600 ~r. (eintaufenb fed}Bl)unbett ~tanfen) 
vom 21. &l'ril 1877 an biß AU beffen Stobe, mit mequg~Ain~ 
~u fünf l>ro ~ent für bie bereit15 verfaffenen 3al)re~renten je 
!:lom @nbe beg betreffenben 3al)reB (21. &l'rH 1878, 79 unb 80) 
an, ~u beAal)len. 

2. 3m Uelirigen wirb bag Udl)eH ber m:l'veffatlonBtammer 
beß Dlietgerid)te15 beg stantonß ,Sürid) beftätigt. 

IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. 
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 

51. Urtl)eH \lem 12. 3uni 1880 in ~ad)en ~l}ter 
ge gen mebrüber ~u{Aer. 

A. :Ilurd) Urtr,eH !:lom 24. ~l'ril 1880 l)at bie &l>l'eUationß~ 
lammet be~ Dllergerid}teß beß stantvnß gürid) ertannt: 


