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weiter in metract;t lommenben ~rbbßfct;ung, feine för~edict;e .$Se" 
fd}äbigung belS bem @6~ro~riaten ge~örigen Ghunbftüdeg unb 
bet'~inbert le~tern ht feinet ~eiie, fein @igent~um6rect;t an 
bemfelben ~ie biß~er au6öuüben. ffiun ift aber anedannten 
mect;tellg (bergt Ö. m. ~effe, mect;tsber~liHniffe ~n>ifdjen @runb· 
ftüdgnadjbarn, 2. muf(age, ~eite 31 u. ff.), baB in bem @nt~u" 
{Je fattifdjer mort~eife, n>eldje ein @runbeigent~ümer in ~olge ber 
.$Seidjaffen~eit unb menu~ung eineß ffiact;bargrunbftüde6 big~el: 
senot, ein @ingriff in fein @igent~umgredjt feineßn>eg6 Hegt, 
bielme~r jebem @runbeigent~ümer freifte~t, burdj UmgeftartunQ 
eber beränberte .$Senu§ung feineg @runbftüdelS bem ffiact;barn 
folct;e bl06 faftifdje commoda, auf n>eldje berfelbe ein ern>orbe: 
neg medjt nidjt bejl§t, 3lt ent5ie~en, mag audj immer~in barau6 
~in em~jlnD1iel)er ffiadjt~ei1 für ben ffiadjbarn entfte~en. modie: 
senb aber ~anbeIt e6 jlel) nun lebigHel) um ben @nt~ug folel)er 
bom @~~roi'riaten big~er, in ~olge bes feit~ertgen ~ori~olltalen 
ffiibeUementß ber ßffentliel)en ~ttaf3e, ex publico genoffener fal" 
tifct;er mortt,eHej eine törl'cdiel)e mefel)libigung beg bem @6~ro~ 
~riaten ge~örigen @run'cftüdelS unb über~au~t eine ~ojltibe .$Se
fel)äbigung ber @igentf)um6iubftan~ bagegen liegt in ber ~ier 
in ~rage ftet,enben miel)tung burdjau6 niel)t \)or, 10 baB bon 
,einem @ingriffe in n>o~lerroorbene ~tibatredjte be6 @~~ro~riaten 
in ~olge ber ~entung beg ~tratennibeaug :niel)t gefl'rodjen hier" 
Den fann. 

l:lemnadj ~at bag .$Sunbe6geridjt 
edannt: 

l:lie fel)~ei3erifdje (;$;entraIba~ngefefffct;aft ift \)et~f(idjtet, b~m 
~ad @fent 3u be&a~len: 

a. rür mbtreten eine6 2an'cftüdeß bon 120 t)uabratmeter a 
30 ~r. . 3600 ~r. 

b. für ba6 mbböfel)en feine6 :itettaing . 1950 " 
c. für bie borgenommenen menberungen an ber 

:@infa~tt, merfe§en beg :it~ore6 lC. • 1200 " 

ßufammen 6750 ~r, 
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11. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

ResponsabiIite 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entralnant mort d'homme' 
ou lesions corporelles. 

65. Urt~eiI bom 2. 3uli 1881 in ~ael)en ~uf~ 
gegen 3ura. ~e tn.Eu~e tn· ma~ngefeni cl]a ft. 

A. l:lurel) Urt~eil born 5. IDlat 1881 ~at ber ~.j).j)effationg. 
unb ltaffatton6~of be6 ltanton6 .$Sem eifannt: 

1. u. I. ~. 
2. l:lem sträger ~en6 ©uf~ ift fein stlageliege~ren ~ugef~rodjen. 
3. l:lte @ntfdjäbigung, ~erel)e 'oie ~ef{agte 3ura . .$Sem-2u3ern~ 

~at,ngefeUfdjaft an ben ltläger ~en~ ~uf~ aU6öutict;ten ~at, ift 
teftimmt auf eine mberfaIfumme im metra ge \)on 12/000 ~r. 
nebft ,8ing ba!)on a 5 % fett 23. 3uli 1879. 

4. l:lie f~ätere mettijlfation biefeg Urt~eiI6 nndj mrt. 6 beg 
.$Sunbeggeje§eg \)om 1. 3uti 1875 über ~aftj)~idjt bleibt \)orbe· 
~anen. 

5. l:lie .$Senagte 3ura,mern,2u!ern·.$Sa~ngeferrfel)aft ~at bie 
Jtoften an ben stlliger ~en~ ~uf~ 3U be3a~len. l:lie ba~etige 
Jtoftenforberung beg le§tern tft beftimmt auf 1170 ~r. 15. (;$;tg. 

B. @egen Diefeg Urt~eH ergriff ber sträger bie ~eiter6ie~ung 
{tn DaS .$SunbeSgeridjt. l:lie .$Seflagte ba gegen, hlefdje urfl'tünglidj 
bte ~eiteqte~ung elienfnff6 ergriffen ~lltte, erHärte 'Durd} ,8u
fdjtift bom 21. IDlai 1881, Diefellie 3urüdAte~en ~u n>offen. 

C. mei Der ~eutigen mer~anblung beantragt ber mn~aIt beg 
ltIägerg, inbem er gleidjAeitig 3h1ei ßeugniffe über bem stläger 
feit bem UrUjeHe be6 ~~~eUatton6= unb ltaffationgt,ofe6 \)on 
mem neu ern>ael)fene ~eifung6foften ~robu!itt, e6 fei ba6 Ur
t~eil be6 ~l'~enationS~ unb staffationg~ofe6 beg ltanton6 .$Sem 
im ~inne einer be'ceutenDen @r~ö~ung ber @ntfdjäDigltng ab~ltän. 

VII - 1881 35 
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l)etn un'o le§tere auf 500 ijr. für 'oie ~eifungSfo~en un'o auf 
ein Stavita{ \)on 20,000 ijr. für meeinh:äd)tigung 'oer @r»Jerbß~ 
fä~igfeit feftöufe§cn unter Stoftenfolge. 

1:ler medreier 'oer mef1agten 'oagegen trägt auf m:b»Jeifung 'oer 
~eiterAiel}ung 'oeS Sttägerß un'o }Beftätigung beß a»Jeitinftan~~ 
lid)en Udl}ei{ß unter Stoftenfolge an. 

1:laß mun'oeßgerid)t Aiel}t in @r»Jägung: 
1. m:uß ben m:ften ergteM fid) in tl}atfäd)lid)er }BeAie~ung im 

~efentlid)en folgenbeß: mäger, »Jelcf)er im Sa~re 1842 geboren tft 
un'o bei 'oer Sura~mern.Euaern,mal}ngefefffd)aft alß Eofomoti\)~ 
fül}rer bebienftet »Jar, in »JeId)er ~teffe rr im Sal}re \)or bem Un
falle einen fi~en Sal}reßge~alt 110n 2160 ijr. un'o an me'benbe15ügen 
ben }Betrag l10n 1829 ijr. 15 <!rtß. (nämHd) 1143, ijr. 65 <!rtß. an 
@rf.)'amiU.)'rämien unb 685 ijr. 50 <!rtl~. an ~tun'bengelbern) 'beAog, 
~atte am 8. m:uguft 1878 ben fa~r~lanmäaig um 6 Ul}r 7 IDlinuten 
m:benbß 110n ~erßberg l}er in }BieI eintreffenDen Surabal}n15ug mr. 68 
AU bebienen; ungefli~r aU gleid)cr ,Beit, »Jle er mit 'oiefem ,Buge auf 
bem nör'oHd)ften, bem m:ufnal}mSgeMube am näd)ften gelegenen, 
@eleife beß }Bal}nl}ofeS }Biel einful}r, traf aud) 'oer <!rentralbal}l1' 
Au9 ~r. 47 l10n DUen l}er auf 'oem aweiten (öweitnör'olid)ften) 
@eleife beg mal}nl}ofeß ein. ,Bum @m~fange ber mit biefem ,Buge 
110m 1:urnfefte ht ~t·@allen mH anoern 1:urn11etetnen Aurücffel}· 
renben miefer 1:urner l}atte fid) auf bem ~mon beg }BJl}nl}ofeß 
eine bid)t ge'orängte, bon 'oem an»Jefen'oen IDlarft.)'u'b1itum nod) 
betmel}de IDlenfd)enmenge angefammeIt, bei »Je{d)er fid) aud) ein 
IDlufiffor~g befanb, fo bau 'oamalS auf bem }Ba~nr,ofe in ijolge 
beß Su'beTnß ber anlangenben 1:urner, beß mufenß un'o ~d)reienß 
beß an»Jefenten ~ubmumß uno ber fd)mettetnben IDlufif ein be~ 
täubenber, affe ~ignale übedönen'oer Eärm l)errfd)te, unb baB 
ein ~uggang über ben ~erron burd) bie fom~afte, bott ange~ 
fammelte IDlenfd)enmenge ol}ne erl)ebHd)en ,Beitbeduft nid)t AU ge>< 
»Jinnen ",at. Stläger, »Jeld)er um 7 Ur,r 30 IDlinuten ",ie'oerum ab, 
fa~ren muute unb fid) ~u biefem .8»Jecfe fd)on um 7 Ur,r auf bem 
mal)n~of ein3ufin'oen ~atte, flieg 'oal}er, nad)bem er \)on bem ~e· 
vot~etfonal a'bgelögt »Jorben »Jar, um in feine ~o9nung gelan::: 
gen 3U fönnen, auf ber fübUd)en, l>om ~mon abgefel)den ~eite 
ber IDlafd)ine ab un'o »JolIte, nad)'oem er bunäd)ft einige ~d)ritte 
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i~ »Je~lid)er ffiid)tung ~»Jifd)en ben beiben @efeifen, auf »Jeld)en 
Ine ,8uge 68 uno 47 ftanben, get~an l)atte, baß @e1eife, auf 
",eld)em fe§teter ,Bug l)ielt, un'o ~»Jar ~inter bem ,Buge über~ 
fd)reiten. ~abei »Jurbe er nun I>on ber rÜcf»Järtß ~eranfa~renben 
mangirmafd)ine, »Jefd)e einen am @;d)fuffe beß ,Bugeß lllr. 47 be. 
finbIid)en biretten @ifgut",agen bem ,Buge ~h. 68 an!ufügen bie 
~ufgabe ~atte, beren ijül)rer i~n ~war erbIicft nid)t~befto»Jeniget 
aber 'oie 110rgefd)tie'benen ~otl)fignale nid)t g;geben l)ntte erfaut 
unb il)m 'oer red)te ijuU abgebrÜcft. 1:'ie metle§ung mad)te ;ine 85~ 
tägige mer~~egung im ~~itale in }BieI, nad) beren meenbigung bet 
metIe§te nod) nid)t \)ölIig gel}eilt »Jar, eine ~ml'utation beß ijuUeß 
biS Aur ijerfe, fO»Jie in ffolge eingetretenen }Branbeß eine fDn< 
fefutil>e m:m~utation beß red)ten Unterfd)enfe(ß notl}wenbig. m:rß 
ijolge ber merfe§ung ~at 'oie ~»Jeite Snftan~ auf @runb beß er. 
l)obenen .deugen~ unb @;ad)l>erftänbigen'be»Jeijeß fonftatirt baB 
StHiger, weld)er baß @;d)lofferl}anbwerf erlernt ~atte, »Jebe/ feine 
frü~ere %l)ätigreit alß }Baufd)loffer ober IDled)anifer ",erDe fort~ 
feljen, nod) überl}au~t m:rbeiten »Jer'oe berrid)ten fönnen bei benen 
~aufige6 @el)en ober @;tel)en erforbetIid) lei. Sm ij~rnern ~at 
'oie 3",eite SnftanA feftgeftelIt, ban bem StUiger ieber~eit aud) aufiel 
beß ~ienfteg baß lRed)t ~ugeftanben ~abe ben }Bal)nför~er ~u 
betreten, baa il}m je'oenfaffß 'oa~ Ueberfd)reiten ber @eleife nie~ 
maIß unterlagt »Jorben fei, fo ban er baffe!be 6u1e§t arß erlaubt 
~abe betrad)ten bürfen uno baa er überbem am 1:age beß Uno 
faffefS, in ijolge ber IDlenfd)enanfammlung auf bem ~erron, 
genötQigt ge»Jefen fei, ben ~eg über bie @efeife ein3ufd)lagen. @ß 
fet 1Qm aud) in ijoIge beg l)ertfd)enben Eärm~ nid)t möglid) ge
»Jefen, baß einöige, I>on 'oer lRangtrmafd)ine aUFer~alb ber }Bal)n~ 
r,of~Qane gegebene @;ignal ~u r,ören unb eß fei aud) anAune9men 
bau er »JeDer bie i~m geltenben ~arnung~rufe einAelner }BaQn: 
angefteffter nod) baß @eräufd) . ber ffiangtrmafd)ine l}a'be U1a9r~ 
tteQmen fönnen. @nblid) fei aud) nid)t anAunel}men, ban sträger 
baß \)on ber lRangirmafd)hte auß~ufül}renbe IDlanöl>er gefannt 
Qa6e ober l)abe fennen foffen. Sn feiner auf § 2 be~ }Bun'oe~ge: 
fe§e~ über bie ~aft.)'~id)t ber @ifenbaQnen u. f. »J. geftü~ten 
Stfage r,atte Sträger lltf~rüngHd) eine @ntfd)äbigung bon 600 ijr. 
für ~eilung~foften unD 40,000 ijr. für }Beeinträd)tlgung bel @r. 
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~et1i~fä~igteit geforbed, ~äf)ren'o bie ~et1agte in if)ter Stlage= 
lleant~ortung auf ~b~eifung 'oer Stlage, info~eit baburd) mef)t 
al~ ber llon if)r frei~mig unb of)ne ~nerfennung einer med}t~. 
.j)f1id)t angebotene ~etrag llon 5000 ~r. lledangt werbe, ange~ 
tragen f)atte. 

2. Sn red)tHd)er ~ürbigung 'oe~ feftgefterrten ~~atbeftan'oeß nun, 
muu e~ fid} ~unäd}ft fmgen, 011 ben StUiger ein eigeneß au~fd)Hefi= 
lid)e~ ober wenigften~ fonfurritenbeß $erfd)ulten an bem Unfane 
treffe, ober ob leljterer burd} ein IDerfer,en ober IDergef)en ~titter 
llei ber ~ran~.j)ortanfta{t nid)t angefterrter ~erfonen of)ne etgeneß 
IDUtllerid}ulben ber ~nftatt f)erbeigefur,rt ~orben fei. ~enn ~enn 
aud} Die ~enagte if)rerfeit~ auf ?illeiter3ief)ung be~ Uttf)eilß ber 
~weiten Snftan3 lleqid)tet f)at, fo f)at fie bod) im r,eutigen $Ot
trag bie erwär,nten, llon if)r »or ben fantonalen Snftan~en llor= 
gefd)uljten, auf § 2 be~ eitiden ~unbe~gefelje~ begrünbeten @in· 
~enbungen burd)au~ feftgef)alten unb barauf geftitljt ~bweiiung 
'0 er, auf @rf)öf)uug ber @ntfd)äbigung gerid}teten, mefut~anttäge 
be~ StHiger~ beantragtj bemgemän mufi auf eine ~ritfung ber 
erwäf)nten @inwenbungen anerbingß eingetreten ~erben. ~enn 
nämlid) aud) ie1bftllerftänbHd} llon einet reformatio in pejus, 
b. f). llon einet ~iinberung be~ 3weitinftan3Hd}en Udf)eil~ 3u 
Ungunften be~ einatg refurritenben Stläger~ feine mebe fein fann, 
fo müffen bod) bie erwiir,nten @in\l)en'oungen ber ~enagten bei 
$rüfung ber auf 2{{)än'oerung be~ a~eitinftanalid}en Urtf)eire~ an 
feinen @unften getid)teten ~nträge beß Stläger~ in ~etrad)t fanen. 
~enn eß ftef)t ber ~enagten llo'fffommen frei, bieielben gegenubet 
biefen auf @rf)i\f)ung ber al1>eitinftan31id) gefllrod}enen @ntfd)ä~ 
bigung gerid)teteu ~ntriigen aud) in ber bunbe~getid)tnd)en Sn:: 
ftanA geltenb AU mad)en. @in $er3id)t ber ~enagten auf bie er
~äf)nteu @hmben nämlid} liegt in 'oer .8utüCfAief)ung 'oer ~eiter' 
~ief)ung feineßwegg. IDielmef)r f)at ~ieburd) bie ~enagte le'oiglid} 
barauf ber1sid)tet, if)retfeitg eine ~Vänberung beß sweitinftan~· 
lid)en Urt~eil~bifv.ofitibg AU if)ren @unften 6U beantragen, feineß::: 
~egg bagegen barauf, if)re fämmtnd)en, 1>.ot ben fantonalen 
@erid)ten geHenb gemad}ten $ertf)ei'oigungllmittel gegenüber ~ei::: 
tergef)enben ~nträgen beg Stläger( aud) »or bem ~unbellgerid}te 
geltenb aU mad}en. 
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3. ~nein bie er~äQnten @inteben ber meHagten erfd}einen 
materiell al~ unbegrünbet. ~enn: 

a. ~allon, bau lJer Unfan 'ourd) ein IDergef)en ober IDetfe~en 
tritter ~erfonen of)ne ID1itl.lerid)u{'oen ber ~tad~ortanftaIt ~er. 
beigefüQrt \l)orben fei, fann offenfid)trid) feine mebe fein. ~ie 
fantonafen Snftanaen finb in biefer ~e3ie~ung ballon aullge. 
gangen, bau ein $erid)ulben britter ~erfonen '0. ~. ber auf bem 
~ar,nr,ofvetron angefammelten lärmenben ID1eQr~eit 1>on ~etfonen 
alIerbingg borliege, 'oa ball 2ärmen, mlufhiren u. f. ~. auf bem 
maQnf)ofe eine gegen ~rt. 5 beg ~un'oellgefelje~ über bie ,Qanb:: 
~abung ber ~a~nvoH~ei berftouenbe flraf6are ,Qan'olung fei, ban 
aber aud) ein IDHtllerid)ulben 'oer ~tanllvortanftalt, ~eld)er Me 
,QanbQabung ber ~af)nvonAei obliege, gegeben fei. ~nein aud) 
abgefef)en ba\)on, bafi llon einem faufalen .8ufammenQange ~\l)ifd}en 
bem angegebenen $err,arten, b. Q. bem 2ärmen unb :Ilrängen 
ber auf bem ~aQn~of »erfammeIten ID1e~rQeit 1>on ~erfonen unb 
bem Unfane in bem Ginne, bafi etfterell af~ bie ~itfenbe Ur
fad)e be~ le§tern erfd)iene, bod} ~of)l raum bie mebe fein fann, 
fo fann übet~aullt nid)t al~ rid)tig anerfannt werben, ba,", in 
bem fraglid)en IDerQa'(ten ber im ~ar,nr,ofe \)eriammelten ~er. 
fonen eine nad) ~rt. 5 l)e~cititten ~unbe~gefe§ell ftrafbare ,Qunb. 
tung Hege. :Ilenn \l)ie ?illortlaut unb .8ufammel1r,ang ber erw/ir,nten 
@eielje~ftene unömetbeutig ergiebt, beaier,t fid) 'oiefelbe lebiglid) 
auf f.old)e ,Qanbtungen, ~eld)e eine unmittelbare Gtörung beg 
~ar,nbettiebeg ober eine Gd)/ibigung ber maf)nanlage in»oll>iten 
unb baf)er an ~d) fd)on arß wi'oerred}t1id) unb unerlaubt erfd)einen, 
~/i~renb ein IDerr,aften ~ie ball llorltegen'o in ~rage ftef)enbe, 
~eld)ell anet'otng~ mit gutem @run'oe \)on 'oen ~a~ngefenfd)aften 
in ~nwenbung bell ~rt. 6 bell citirten ~unbeggefe§eß reglemen· 
tatifd) \)erboten werben mag, offenfid}tlid) feinell~egll unter lJie 
meftimntUng beß ~rt. [) eil. flint. 

b. @in IDerid)ulben beg $ede§ten, fet eil ein aUllfd)riefilid)eg 
ober ein fonfurrirenbell, fobann liegt ebenfaffll nid)t »or. @g ift 
benn aud} ein fold)ell »on ber ~~eiteu Snftan3, obfd)on fid} bie, 
feIbe über 'oie ~rage, ob nid)t ein ID1itllerfd)ulben be~ Stlägerg 
\)orliege, a((erbing~ nid)t llö((ig un3~eibeutig augfVrid)t, nid}t 
angenommen ~orben, wie fid} b(\t!lull ergteM, bau bei ~emel' 
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fung beg @nti~äbtgung~betrageg feineglUeg~ auf ein IDlitl)erf~ul< 
ben beg Strägerß abg~ftellt lUerben ift. ~eiteuß beg mertreterß 
ber metlagten nun tft im ~eutigen mortrag ~ugegeben lUerbeu 
ban ber medelJte bered)tigt gelUefen fein möge, ben \.lon i~m ein" 
gef~{ageuen ~eg über 'oie @eleife ~u wä~len uu'o eg ift ein mer~ 
f~ulben beg Stlägerß lebiglid) barauß abgeleitet worben, ban ber, 
feIbe fi~ ntd)t, be\.lor er btlß @eleife, auf lUer~em ber Unfall 
fid) ereignete, betrat, 'oana~ umfat), ob baß @eleife frei jei. 
~(iein, lUeun nun au~ 15ugegeben lUerben mag, 'DaU im metrden 
eineß ma~ngeleifeß e~ne \.lot~erigeß Umfe~en ein IDlangel an 'oer 
gebotenen mernd)t regelmäfiig ~u erbiicfen fei, 10 fällt 'oo~ im 
\.lorHegenben %alle fur 'oie gegent'geiHge @ntf~eibung augf~lag" 
gebenb in'ß @elUi~t, bau ber mede~te, lUel~er ~ubem in grouer 
@He unb \.lon 'oer ~agegarbeit jebenfallg erf~ö~rt war, ein @e" 
leife betrat, we{d}eß bmitg \.lon bem \.lor bem mäger fte'9cnben 
ma'9n15uge ~r. 47 befe~t lUar unb baU ba'ger Stläger naturgemäu 
feine ?Uufmedfamfeit biefem ,8uge AU15ulUenben ~atte, lUä~renb er 
gelUifi bere~tigt war, auöune'9men, bau in feinem müden bag 
@e1eife frei fei eber bau iebenfallg ber %ü~rer einer \.lon ba~er 
anfaf)renben mangitmafd}ine t'9n red}tlleitig erbHcfen unb 'oie \.lor, 
gefd}riebenen ~ot~fignale geben, e\.lentuell Die IDlafd}ine Aum 
~te~en btingen werbe. 

4. Stann fomit \.lon einem merf~ulben britter ~erfonen eber 
\.lon einem eigenen merf~urben eber IDlittlerfd}ulben beg merle§ten 
niCQt gef~tod}en lUerDen, jo lUar bem mede~ten, ba Me @inteDe 
ber ~ii~ern @ewalt unb ~war offenbar mit med)t nid}t bOtge< 
fd}ü§t lUutbe, gemäB m:rt. 2 unt 5 al. 3 beg ~aft\)~i~tgefe§eg 
@ntf~äbigung für 'oie ~enungMoften unD für Diejenigen mer
mögengnad}tl)eHe ~u gelUäf)ren, lUeld)e er burd} eine inVorge 'ocr 
merle~ung eingetretene 15eltlUeife eber bauernDe @rlUerbgunfä~tg~ 
feit eber mermin'oerung ber @rlUerMfäljigteit erlitten ljat, b. ~. 
eg lUar bie :tJifferenA in ber iifenomifd)en Eage beg merle§ten 
\.lor uni) nad} bem Unfalle, fOlUeit fie aug ben angegebenen 9Jlo, 
menten refuItirt, aUg3ugTeid}en. @g lUar bemnad} ~ufgabe beg 
mDrberrid}terg, ben nad} ben etwä~nten mid}tungen l)in Dem mer::: 
le§ten entftanbenen l)ermiigengre~tlid)en ~d)aben ~u ermitteln unb 
bcnfelben, innerf}alb ber ~arteianträge, na~ freiem @rmeffen 
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(\.lcrgl. § 11 leg. eiL) AU würbigen. ?Uug ber angefod}tenen @nt:: 
f~ei'oung unb ben berfe16en \')etilugefd)id'ten @rwligungen, ergibt 
fid} nun aber, bau 'ocr morberri~ter einerfeW.~ IDlomente, wefd}e 
ua~ bem @efe§c bei m:usmeffultg ber @ntid)äbigung in metra~t 
fallen t,!lü~eu, ~n'o f~r we!d)e @ntfd)äbigung außbrücffi~ begeljtt 
wa\ naml~d} btc ~etlunggo unb mer~~egung16foften, gar nid)t in 
merucf~d}hgung gcöogen 1)at, an'orerjetts bagegen auf IDlomente 
mftcf~~t geMmmen ~at lUeld)e für 'oie ~i\~e beG bem merle~ten ent, 
jlanbenen mermögengnad}t'9cHg überall ol)ne aUe mebeutung finD, 
lUie 'oie %amUienver~äHniffc beg mede~ten ('!)ergt @rlU. 11 ber 
angefod)tenen @ntfd)eibung). @g ljat bemna~ 'ocr 3weitiftanAlid)e 
mi~ter 'oie red}tnd}e ~atur beg flägerifd)en m:nf~rud)eg anl eineg 
~d)abettgeria~anf~rud)eß, bei beffen meuttl)eHung lebigtid) ber 
erlUad}fene \.lermögengred}t!i~e ~ad)t'geil, fOlUeit er aug ben im 
@efe~e beAeld)neten IDlementen entftanben ift, aUßAumitteln unb 
uollftänbig AU \.lergüten tft, offenbar vedannt unb bieien m:nj~ru~ 
wie ein~, mit mftcf~d)t auf 'oag meburfnif3 beg mere~tigten, 
Deffen %amiHen\.lerljäftniffe u. f. w., ltad} miUigfeit feflAufe§cnbe 
m:UmentenforDetUüg be~anbelt. 

5. :tJa bemnad) 'oie ~~abengfeftfe~ung beg angefod}tenen Ut# 
tljeil~ auf einer Ultrid)tigen m:nlUen'oung beg @efe~eg betttf)t, Je 
mull ~u feJ:bftänbiger @rmittelung beg ~d)abeng()ettilgeg gef~rit· 
ten werben. ,sn biefer me~ief)ung ift nun \.lcrerft bie ~eutige %or" 
berung beg Stlägerg für ~eHungg··· unb mer~fiegungßfeften im 
mettage \)on 500 %t. ef)ne lUeitmg 9utAuljeif3en. ~enn nämlid} 
aud} bie f)cute bom mäger neu ~tobUAitten ,8eugniffe, gemäu 
~tt. 30 beg munbeßgefe~eg iiber Drganifation ber munbegre~tg~ 
~~ege nM)t in meriid~d}tigung fallen fönnen, 10 ftel)t bod} ullbe" 
fttitten feft, bau St(äger für met~fiegung im ~~ital in miel un'o 
für ~nfd}affung eineg fftnftlid}en G3liebeß ~uiammen 350 ~r. 
Derauggaot ~at unD eg ift ltun ein ,8ufd}lag \)on 150 %r. für 'oie 
~eften weiterer ~~ege, beren Stläger, lUeld)er ja bei feiner @nt= 
laffung aus bem @3~ital no~ nid)t \.lötlig gef}eHt lUar, ~lUeifelloß 
beburfte, ben mer~ältniffen angemeffen un'o feineglUegß überfe§t. 

6. ~ag bie @ntfd}äbigung für >Beeinttäd}tigung ber @rweroß
fä~igfeit anbelangt, f 0 ift biefelbe in %orm einer Sta~italentfd)ä. 
bigung AUöllbUHgen, ba, wie bmitg 'oie 3lUette Snftan! autreffenb 
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aUßgefü~rt ~at, bem merle~ten burd) ben '8efi§ einer Sta~ita{. 
fumme bie @ewinnung eineß neuen @rwerb~Aweigeß ermögHd)t 
unb erleid)tert wirb unb üorigenß beibe ~arteien Die ,Subim" 
gung einer Staj)1tafentjd)äbigung ber ~ugfe§ung einer iä~rlid)en 
mente ilorbu~ie'gen id)einen • .3n '8e~ug auf bie ~iiQe ber @nt~ 
fd)äbigung bann rafft tn '8etrad)t: ~er merle§te befau bor bem 
UnfaUe ein 3a~reßeintommen bon circa 4000 ~r., WObon inbe~ 
llerienige ~t;eif, weld)en er für feinen Untert;aft außwärtß aug:: 
~ugeben t;atte unb weld)er annä~emb rem '8ettage ber @5tun. 
benge1ber gfeid)fommen mag, in 2lvöug AU bringen ift, wonad) 
ein iät;rlid)eß @1nfommen ilon circa 3300 ~r. lierbfeibt. :I:lmd) 
bie merleljung nun wurbe ber erft 39 3at;re arte Stläger, auuer 
ber beltweiligen, tt;rer :I:lauer nad) nid)t genauer feftgeftefften 
gänalid;en @rwerbgunfät;igfeit in feiner @rwerbßfä'9igfe1t jebenfaUg. 
fet;r er~ebnd) gefd)mälert, ba er nad) ben t~atläd;fid;en ~eftfteUun:: 
gen ber bweiten 3uftanb Weber feinen bißt;erigen '8eruf alß Eofo· 
motilifü1)rer nod) baß erlernte @5d;loffer1)anbtuerf oDer fonft einen 
ert;ebtid;e fiirverHd;e ~nftrengung erforbernDen meruf aUßAuüben 
im @5tanbe tft, li1e1me1)r geniitt;igt 1ft, einen gan5 anbern, tt;m biß 
bat;in \.löUig fremben '8ernf bU ergreifen; baburd; wirb er aber, 
inßbefonbere ~nfangß, iebenfaUß nid;t mer,r alg bie ~älfte feineg. 
vigt;erigen @infommenß 6U ertuerben im @5tanbe fein, io bau für 
1t;n ein iät;rlid)er ~ußfaU ilon wenigftenß 1600 ~r. eniftet;en 
mun. ~anbelt eß fid; nun barum, bie @ntfd)äbigung für bieien 
@innat;meaußfaU aU .Jtavitaf an3ufd)Iagen, 10 erfcf)eint eg in 
freier rid)terlid)er m3ürbigung aUer mer1)äftniffe,. inßbefonbere 
angefid)tß beß Umftanbeß, ban erfaQrungßgemäs sträger aud; o1)ne 
ben UnfaU ben anftrengenben '8eruf eineß Eofomotilifü~telß laum 
wät;renb ber ganöen :I:lauer feiner sarbeitßfä~tgfeit, fonbern nut 
wä~renb befd;ränfterer ,Seit aUßAuüoen ht ber Eage gewefen wäre, 
aIß angemeffen, biefelbe auf 16,000 ~r. feft3ufe§en. mon biefer 
@ntid)äbigunggfumme finb fobann bem mede§ten, 3tuar nid;t alß 
mer~ugßAinß! tuo'91 aber aiß $Seftanbt~eH ber @ntfd)äbigung, fnß· 
llefonbere für 'oie ilorüberge~enbe gänöHd;e ~rbeit~unfät;igfeit, 
lHnfen a 5 % ilom %age ber merle§ung an aUß3urid;ten. 

:I:lemnad) t;at baß '8unbeggerid)t 
erhnnt: 
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~aß Urtt;eif beg ~~j)eUationß:: unb Staffationß1)ofeß beß Stan:: 
tong '8ern ilom 5. IDlai 1881, ~if:po~tiil 3 wirb bar)in avgeän· 
bett, baB ~eflagte llervf{id)tet 1ft, bem Sträger aU beAa~fen: 

a. für mervf{egungß:: unb ~eiIungßfoften einen ~etrag \>on 
500 ~r. 

b. eine ~ilerfa{entfd)äbigung ilon 16,000 ~r., fammt .stnß ~u 
5 % liom ~age ber merle§ung (8. ~uguft 1878) an. 

66. Utt~eif ilom 8. 3uH 1881 in @5ad)en ~eber 
ge 9 en ~ entra 16a t;n. 

A. ~urd) Urt~eif liom 13. IDlai 1881 ~at ber ~vveUationß. 
unb Staffationgt;of beß Stantonß '8ern edannt; 

1. ~er '8eflagten, fd)tuei3erifd)e ~entralbat;ngefeUfd;aft in 
'8afd, ift i~re veremtorifd;e @inrebe 3ugefvrod;en. 

2. ~ie Stlägerin, @rbfd)aft beß ~nton m3eber, ~at bie Stoften 
an 'oie '8 erlagte, fd)weiberifd;e G:entraroa~ngefeUfd;aft in'8afd, 
AU ve3al}len. :I:lie ba~erige .Jtoftenforberung ber leljtern ift be· 
ftimmt auf 342 ~r. 90 G:iß. 

B. GSegen biefeg Utt~eil ergriff bie Strägerin 'oie ~eiter3Ie. 
~ung an baß '8unbeßgertd;t. 3m ~eutigen mortrage fteUt bel! 
mertreter berfelben ben ~ntrag: @ß fei in ~bänberung beß Ur" 
tr,eHß beß ~vveUationß= unb Staffationß1)ofeß beß stantonß '8em 
ber Stfägertn ber @5d;1uB i~rer Strage ilom 26. 3unl 1880 3u" 
bufvrecf)en unb it;r bemgemäu ber in il}rem @ntfd)äbigungg\.ler~ 
Aeid)niffe fveöifi3irte @5d;abenbetrag 3u3ubiUigen, unter Sto~enfolge, 
Wogegen ber merh:eter ber meflagten auf '8eftätigung be~ Ur· 
t~eilß beß ~vveUationg· unb Staffattonß1)ofeß elientueU auf ~b· 
weifung ber Stlage unter Stoftenfolge anträgt. 

:I:laß '8unbeßgerid)t 3iel}t in @rtuägung: 
1. .3n t1)atfäd;lid)er me3iet;ung t;at ber morbertid)ter feftge. 

ftelIt: ~ran3 ~nton @eorg }lieber ilon @euenfee, Stantong Eu:: 
~ern, Weld)er feit bem 3a~re 1857 alß ~(1)ntuärter unb mor:: 
enbeiter bei ber fd)tuei~erifd;en G:entralbat;n, ~uleljt mit einem 
@elammteinfommen ilon 1155 ~r. ver 3a~r angefteUt war, War 


