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Illf 0 nid)t bllrget9an, benn etroa~ )ffieitere~, aIß baß bet .\trag er 
l)l)ne 3eitroemge~ :nad)Iaff en gef'Panntet 9Iufmerffamfett nid)t roo1)l 
\)on feinem mrem~fit1e l)eruntergefiürat fein fönne, tfi nid)t er" 
roiefen. §)emmld) braud)t aud) nid)t unterfud)t au ttJerben, 00 einem 
merid)uIben be~ Smigerß nid)t ein ffititllerfd)urben ber mal)nge" 
feUfd)aft (begangen burd) bienftncf)e Ueberanftrengung be~ .\tfager~ 
ober burd) merttJenbung gefii1)rUcf)en ffitllteriaf~) aur ®elte fiünbe. 
:t;enn ber .\tliiger l)at feine iacf)oeaiigHcf)en ?Bel)auptung~n o{o~ 

eoentuell aufgejteUt für ben %aU, ba% ein merfcf)ulben fetnetfett~ 
angenommen mürbe. 

3. met ?BemeffunI'J be5 D.uantitati\)ß ber ~ntfd)abigung finb bie 
morinftanaen ba\.lon au~gegangen, ber ~a9re~l)erbtenft be§ .\tUh 
ger§ bor bem Unfalle fei auf circa 1360 %r. anaufd)lagen, ba 
neoen bem firen @el)aft nod) bie 5;lMfte beß .\tHometergefbe§ a15 
reiner merbienft alt betrad)ten lei. §)iefe ~lnna1)me ift \.lon beiben 
q3arteien 1l{ß recf)t~irrtl)iimnd) angefod)ten worben. §)er .\trüger 
oe1)QU'j)tet, Me .\tHomrtergt'lber feien il)rem gQnacn ?Betrage nQd) 
ou bem reinen ~infommen be~ .\tlliger§ au recf)nen. :t;ie ?Bef(Qgte 
bagegen, biefeIbcn tommen iioerl)QU'j)t nicf)t in ?BetrQd)t, bQ ite 
QlIßfd)He%1id) Q(~ 5Bergiitung fiir bie ffitel)rQU~rQgen erfd)einen, 
roeXd)e bem .\tlliger burd) i einen 9Iufentl)aU au§ttJüt"iß entftQnben 
feien. ?Beibe 9Ingriffe ftnb \.lerfel)lt. §)ie .\tHometergelber ftnb aUer" 
bing§ aunüd)ft Ill~ 5Bergiitung für bie ffitel)rau~ragen öU oetrad)" 
ten, ttJe{d)e ben ?Bal)nangefteUten in %olge ber bienft1id)en ffi:eifen 
entfte~en; aUein fofem fte nun eben berart 6emefien Hnb, baB 
fie ~fparntffe ermögftd)en, ericf)etnen iie al~ ®el)Q1t~aufd)iiffe, 
roeld)e im mer~ältntife ber ~nQnfprud)nal)me burct bienftnd)e 
15a~rten g(')l)ü1)rt ttJerben. )ffienn nun bie morinftana annimmt, 
in concreto fet bie 5;lülfte ber .\tHometergefber erf'PQrt ttJorben 
unb tei ba~er Q@ @el)aIt~aufcf)uf3 au betrad)ten, fo ift bie~ nicf)t 
recf)t~irrt~ümnd), fonbern beru~t auf red)tUd) burcf)au~ aufüffiger 
)ffiiirbigung ber fonfreten merl)lirtniffe. ~m )ffieitern l)aben oie 
morinftanaen angenommen, burd) ben Unfall fei bie 9Irbett~füljifF 
feit be~ .\tläger~ um 3ttJei §)ritttl)eile igemtnbert worben, f 0 baß 
il)m ein ~infommen~au~faU bon ca. 900 %1:. :per ~(1)r entftel)e. 
9Iucf) biere ~eftitellung oerul)! auf feinem med)t~trrtl)um fonberu 
entf'Prid)t im @egentl)eU ben ;tl)atfad)en. §)urd) ben bö11igen 
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merfuft be~ recf)ten 9Irme~ tft bie 9Irbeit~fäl)igtett be§ sträger§ 
09ue ßn:,ei.fel .fel)r ~ef~nt(td) \)ermin~ert worben, ba er baburd) au 
jeber ;tl)attgfett unfa1)tg geroorben tft, welcf)e gröf3ere för'Pedid)e 
®wanbtl)ett unb 9Inftrengung erforbert. ~mmerl)in inbef3 bart 
wol)l Ilngenommen werben, bau er tro~ bieier 5Berftiimmeiung unb 
ber merfe~ung am Hnfen %u~e, nod) fül)ig fein roerbe, eine fetnen 
Straften angemeffene ?Befd)lifttgung au finben, ttJeld)e einen ~r" 
werb bon Qnnül)ernb einem :tlrttttljeil feine~ frü1)ern merbienfte~ 
ei~6ringt, iu~b.efonbere "ttJ.enn er~ogen. ttJirb, bQa bte i9m au g~ 
wal)reube .\ta:ptta{entfd)abtgung tl)m bIe megriinbung einer neuen 
l.leben~fterr~ng ed:i~t:rt ®inb bemnad) bie @rimbfagen, auf 
We{cf):n . bte ~ntld)abtguug~fef:f~.ung ber morinftana bernl)t, 
it(~ rtd)tig auauet'fennen, fo erld)emt IlUd) bie bon betfeThen ge" 
f'Procf)ene ~ntfd)übigung \.lon 12,000 %r., bei bem 9Ilter be~ 
jt(ager~, al~ eine angemeffene, QUT )ffiiirbigung flimmtfid)er mau~ 
gebenber %atforen beruljenbe. 

~emnad) l)at bQ~ ?Bunbe~gerid)t 
edannt: 

. :vie [ßeiteraiel)ung beiber q3arteien ttJirb al~ unoegrünbet aog~ 
wtefen unb e~ l)at bemnad) in aUen ;tl)eUen bei bem angefod)te~ 
nen Urtl)eHe b~ D6ergericf)te~ be~ stanton~ 2uaern \.lom 9. ,3a" 
nUQr 1892 fein ?BettJenben. 

50. Urtljeif \.lom 27. ffitat 1892 in ~ad)en 
ffitutti gegen .Jura" ®tm'Plonbal)ngefeHfd)aft. 

. A.. §)urd) ~ntfcf)etb \.lom 26. %ebruar 1892 l)at ber 9I'P:perra~ 
tion~~ unb stafflltion~l)of be~ .\tanton~ ?Bern erfQnnt: 
. ~em .\tfäger 9If'Pl)on~ ~n ffitutti finb feine stfageoegel)ren 
tUt" ~inne ber ~rro\igungen 3ugef'Prod)en unb e~ ttJirb bie ~t; 
fd)abtgung, roeld)e il)m bie iSeffagte, ~ura~®iUl'Pfonbal)ngeferrfd)aft 
bJ)n bal)er 5u beaa1)len l)Qt, feftgefe~t auf ae~ntaufenb %ranfen 
fnmmt 3in~ \)on biefer ®umme a 5 % feit 22. ~uli 1890. 

B. @egen biefe~ Urtl)eU ergriff bel' .\trüger unb, feiner )ffietter~ 
XVlIT - 1892 17 
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3ie~ung fief) anfd)Hej3enb, aud) bie menagte bte ?metter3ie~ung alt 
ba~ munb~gerief)t. ~er Slfnttlalt be~ jt{äger~ l.ieantragt 4fr~ä~ung 
ber @ntfd)äbigung auf 15,000 ~r. ctlentueIT 12,000 ~r. 'Va: 
gegen l.icantragt ber 18ertreter ber meUagten angemeff ene lRebu!" 
!ion ber @ntfef)iibigung etlentueIT meftiitigung be~ angefod)tenen 
Urtl)eH~. 
'V~ munbeßgerief)t alel)t in @rttliigung: 
1. ~er 19 Sal)re alte jtläger ttlar l.iei ber meUagten mit einem, 

3ugeftanbenermaf3en auef) auf bie 00nn" ref:p. ~eiertage bered)" 
neten, ~ag(o~n tlon 3 ~r. af~ Whmötlrift angefteITt. Slfm 22 . .3uU 
1890 ttlar er auf bem mal)nl)ofe :ver~berg bamit befef)äftigt, 
3ttlifd)en aruei auf bem ®efeife fte~enben ?magen, beren einer buref) 
bie WCafef)tne ttleiter geftof3en ttlerben f 0 ITte, bie jtu:p:pelung all 
föfen. Slfg er naef) Slfu~fü~rung biefer Slfrbeit unter ben \ßuffern 
burd)fef)fü:pfen ttloITte, um au~ bem ®e1etfe ~eretu~3utreten, auef) 
fef)on mit bem Dberför:per unb bem reef)ten meine 3ttlifd)en ben 
?magen l)ertlorgetreten ttlar, bUeb er mit bem Hnfen ~uj3c 3ttlijd)en 
ben (Sef)ienen l)ängen, jo baf3 er ba~ linfe mein nid)t fofort uaef)" 
aiel)en fonnte. :ver ba~ WCanötlcr leitenbe 1Rangirmeifter (Santfef)i, 
reefd)er neben ber WCanötlerleitung g{eief)aeitig, in einer @ntfernung 
tlon etttla 50 WCeter, eine iffieief)e l.iebiente, l)atte nun aber, 10" 
bafb er ben jtläger mit Dbedör:per unb einem mein l)eretu~tteten 
jal), ba~ (Signal 3ur ~ettlegung be~ Buge5 gegeben. :viefer fe~te 
fief) in ~eruegungf erfaf3te unb überfu~r bai3 Hnfe mein be5 
jtläger~f ttletd)~ in ~olge befien im Dberfd)enM am:puttrt ll.lerben 
muf3te. ~er jt(äger l)at für bie ~orgen biefe~ UnfaITe~, geftü~t 
auf Slfrt. 2, 5 unb 7 be~ @ifen6al)nl)aft~fftd)tgcfe~e~/ tlon ber 
~ef(etgten eine @ntfef)äbtgung tlon 15,000 ~r. tlcdangt, mit ber 
mel)cm:ptung, ber UnfaIT fet burd) grobe ~al)rläj3igfeit \lerur)aef)t 
ttlorben. :vie meftagte l)at il)re S)aft:pfCief)t grunbfä~nef) anerfannt, 
bagegen ba~ 18orl)anbenfein grober ~al)rfiij3igfeit, fottlie überl)an:pt 
ba~ uuantitati\l ber trägerifef)en ~urberung beftritten. 

2. ~ragt fief) in erfter mnie, ob ber UnfaIT auf große ~al)r~ 
Iäj3igfeit ber ~enagten ober i~rer 2eute 3urüct3urül)ren fei, )0 ift 
bie~ in Uel.iereinftimmung mit ben 180rinftanaen au bernetnen. 
SlfITerbing5 l)at ber lRangirmetjter (Santfd)i bem m:rt. 54 be§ nIT~ 
gemeinen ~al)rbtenftreg!emente~ ber fef)rueiaerifef)en @ifen6al)nen 
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»OID 16 . .3ufi 1880 anruiber gel)anbelt, ttlonetd) eß aUen Slfnge" 
f±efften tlerfloten tit, einen SSefel)I aur Sngangfe~llng einei3 Buge~ 
an gcben, bebor nUe fletm WCanö\ler unb beim jtu:p:pefn ber )fiagen 
~etl)eHigten au~ ben q3uffern ~erau§getreten ftnb, unb ttläre ol)ne 
biefe D-cegrement~üflertretung ber UnfaIT nicf)t eingetreten. QtUeht 
ber m(mgirmetfter glaubte nun offenbar, a{5 er ben jtläger mit 
bern Dflerför:per unb bem einen meine 3ttltfef)en ben )fiagen l)atte 
~erau~treten fel)en, eJ fet bie ~ettlegung be~ S))((mötlriften unter 
ben q3nffem burd) fo gut ruie ooITenbet, bie reg(ementarifef)e 18or" 
nu~fe~ung für bai3 (Signal anr meruegung be5 Buge~ fei alf.e ber 
0etd)e naef) gegeben. ilCun liegt etITerbing~ eine Ueoereifung barin, 
baf3 ber lRangirmeifter ba~ (Signal ertl)eHte, l.ie\lor er abfoIut fief)a 
wetr, baj3 ber lJ)eanöbrift MITftänbig 3ttlifmeu ben \ßuffem l)eraui3~ 
getreten jet. ~ei umfid)tigfter, (j.Ue mögHd)en @\lenhtaHtäten jurg" 
fam berüctfief)tigenber Uebedegung ronnte ber lRetngirmeiiter fief) 
fagen, baa aufierorbentHd)e Brutfd)enfäITe ntd)t aU5gefef)fofien feien, 
ttleld)e ben WCanöbriften noef) im re~ten Qtugenß1tcte l)inbern, bie 
aufef)einenb fo gut ttlte tloUenbete me\1Jegung bÖ[tg au beenbigen 
unb baj3 e§ bnl)er nnef) bem lReg{emente nief)t angel)e, bn5 ber" 
meintnef) foeflen jief) boITenbenbe S)erau~treten be~ IJ)canöbriften 
atW ben spuffem fef)olt afi3 MITenbete 'tl)atfad)e au bel)anbeln. 
llt11ein grobe ~nl)rfäj3igfeit fiegt boef) nid)t \lor. iJCetd) ber m:rt be5 
'!(uftaud)en5 be5 WCanötlriften etuj3erl)a{b ber \ßuffer ttlar bie Slfn:o 
net~me, \lon ruelef)er au~ ber lRangirmeifter l)anbelte, im orbent", 
Ud)en 18edaufe ber :vinge, fofem fein auj3erorbentftd)e5 @reignij3 
betöttlifef)en trat, begrünbet. ilCut'utalerttleife ttlar ja ba~ ilCaef)cricl)en 
be5 Hnfen ~uBe~ burd) ben jtlüger E5aef)e ein~ WCumente§ 
ruül)renb bngegen 3ttlifef)en bem 4frtl)eHen be~ (signar~ burd) be~ 
1Jtangirmetfter, ber @rruiberung be~felben buref) ben 20fomotitl:o, 
fül)rer unb bem meginn ber mettlegung be~ Bugeß eine gereiffe 
.Beit \lerftreid)en muj3te unb tl)atfüef)Hef) etttla fünf (Sefunben \ler" 
ftrid)en jinb. iJCur ber auj3ergettlöl)nHd)e, unglüctfief)e BufaIT, baB 
er mit bellt Unfen ~eine l)üngen geblieben rear, l)at ben WCanö" 
tlriften tlerl)inbert, gleid)ae1tig mit bem @rtl)eifen be~ E5ignale~ 
ober boef) im erften 'lI.ugenoHcf naef)l)er ba~ ®eIeife \loITftänbig au 
i.let!affen. )fienn nun bel.' iRaugirmeifter in ber @i!e be~ :tlienfteß 
ftC9 buref) ben ®efid)t~einbruct, \lerbunben mit ber 180rjteITung 
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tom normalen, ge~(1)nnd)en 2aufe ber SDinge, baau lieftimmen 
ne~, ba~ s;,emu~treten bffi WCanöl)riften au~ ben lßuffern urs 
berett~ l)oUenbet au betrad)ten, o1)ne an bie WCögIid)feit eines 
au~erorbentHd)en ß~ifd)enfaUe~ au benfen, fo fann 1)ierin eine 
feid)tfertige s;,unblung~roeife ober ein WCangel un geroöljnHd)er 
Sild)tfamfeit nid)t erbficft ~erben unb fiegt b(1)er eine grobe ~(1)r" 
Hi~igfeit nid)t l)or, fonbern lebignd) eine Uebereilung, ~eld)e nut' 
burd) ein ßufammentreffen nid)t Ieiel)t \.1orau~aufe1)enber UmftCtnbe 
einen UnfaU 1)erbeifü1)rte. ~benfo ~enig fann eine grobe ~1)r" 
lä~igfeit barin gefuni;len roerben, ba~ ber 1Rangirmeifter ~ii1)renb 
ber ffiCcmöl)edeitung gfeiel)3eitig Md) eine 5IDeid)e liebiente. ~~ mag 
bie5 3~ar, ba baburd) ber 1Rangirmeifter ge1)inbert ~irb, feine 
ganae Silufmertfamfeit bem WCanöl)er au ~ibmen, mit gutem 
@runbe bienftnel) l)erboten roerben. SilUein ein beftimmte5 regle" 
mentarifel)e~ merbot tft nun nid)t barget1)an, fa nad) bem 1RefuI" 
tate her .?Be~et5aufn(1)me fou fid) ülier1)au~t eine memenbung 
be~ 1Rangirmeifter~ foroo1)1 al~ feiner Silrbeiter au .?Bebienung her 
5IDeiel)en feThft auf grÖBeren .?B(1)n1)öfen niel)t immer l)ermeiben 
laffen. Unter hiefen Umftänben tönnte in her fmgHel)en ~atfad)e 
ein grolie~ merfd)ulben nur bann gefunben ~erben, ~enn burel) 
oie .?Bebienung ber Weiel)e ber 1Rangirmeiiter über1)a~t an rid)" 
tiger ~rfüUung feiner lßfiid)t ber Ueberroad)ung unb 2eitung be~ 
W(unöter~ ge1)inbert unb baburel) ber UnfaU 1)erbeigefü1)rt ~orben 
wiire. SilUein bie~ ift nun niel)t ber ~aU. SDer 1Rangirmeifter 
lonnte l)on feinem <Stanb'punfte bei bet' 5IDeiel)e au~ ba~ >manöber 
i'tlierbrtcfen; er ljat auel) bemfeIben feine&ufmet'ffamteit ge~ibmet 
unb eß fte1)t 3ubem nael) ber borinftanafiel)en ~ntfel)ribung g\tt 
niel)t feft, ba~ bie lßoftirung be~ 1Rangirmeifter~ bei ber Weid)e 
für ben ~intritt be~ UnfaUe5 Mn .?Bebeutung ~ar. 

3. 3ft bemnad) bie ~ntfcf)iibigung IebigHel) auf @runb be~ 
Silri. 5 be5 ~ifenb(1)n1)aft'pfnel)tgeie\?e5 au hemeffen, fo tft rücf~ 
fiel)tfiel) be5 Ouantitatib5 berfeThen bet' borinftanöHel)en ~ntfel)ei" 
bung heiautreten. SDie morinftana g(1)t babon au~, ber .\tfiiger 
fei burel) ben Unfall in feiner Q;t'~erMf(1)igMt um bie s;,iilfte ge" 
minbert ~orben. SDiefe Silnn(1)me beru1)t auf teinem 1Reel)t5irrt1)um, 
fonbern entf~riel)t gegent1)eH5 ben mer1)iilmiffen. Wael)bem ton 
11er morinftan3 einge~oiten äratrtel)en ®utael)ten tft ber .\tfiiger 
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(Mn ber &m'putation be5 .?Beines ahgefe1)en) bolIftiinbig gefunb, 
ber ®tum'pf in gutem ßuftanbe, ber @ang mit ber, gut ange~ 
,paßten, i-ßrot1)eie (fünftliel)em iBein) ein burel)au5 normarer. SDer 
~~:perte f:priel)t fid) baljin au~, baj3 >mutti fclbftberftünbItel) für aUe 
~rbeiten, bie eine normale 2eiftung5fiiljigfeit ber .?Beine erforbern, 
untaugftel) fei; gäna1iel). arbett5unfii1)ig jei er ieboel) leine5~eg5, ba 
tljm bei feinem jugenbfiel)en I!Uter noel) \.1erfd)iebene .?Berufe offen 
fte1)en, <Sel)reilier, <Sel)neiber, .?Buel)liinber ZC., auel) bct' ~rfernung 
be5 U1)renmael)l!rberufe5 ftCtnbe niel)t5 im ~ege. SDie mf(1)rung 
aus ben <S~ttiilem (e1)re, baa folel)e merle~te für berartige Silrbeit5~ 
3\1.leige tomommen taugHel) feien, rofem im Uebrigen i1)re ®e" 
funb1)eit intaft gelilieben fei. ,3mmerljin fei ein am üherfel)enfeI 
~m'putirter ungIeid) ungi'tnftilJer baran, al5 ein am Unterfel)enter 
ober ~u13 &m:putirter unb he~tlirte ber 5Seduft eine~ .?Beines einen 
fe1)r bebeutenben &u5faU in ber SDif'pojition5f(1)igfeit eineS ,3nbi" 
bibuum5. Silngefiel)t5 biefer mer1)iiHniffe g(1)t bie Silnnaljme einer 
lBerminberung ber ~t'~erMf(1)igfeit um bie s;,ärfte iebenfaU5 ~eit 
genug. &Uerbing5 Fnb bem .\t(üger 9infort eine ganae 1Rei1)e ton 
.\Beruf5aroeigen terfel)loifen unb fann er in5befonberc feinen bi~" 
9ct'igen .?Beruf niel)t roeiter a~üben unb ~irb er auel) in ber 
\}lu5i'tbung ber i1)m noel) mögfiel)en .?Berufs arten burel) feine met'" 
ftümmelung einigermaj3en b(1)inbert fein. \}lUein bei feinem iugenb~ 
Iid)en \}liter ift i1)m, ba er im Uehrigen gefunb unb mit normaler 
SnteUigena begabt ift, bie ~demung eines 'paffenben .?Berufes noel) 
f(1)t' roo1)! 3uaumutgen unb Ieid)t mögHd); es barf auel) unbebenf" 
Ud) angenommen ~et'ben, baB er burel) \}lu5üliung eines folel)en 
.\Berufes minbefteH~ bie s;,ä!fte be5jenigen .?Betrages 3u er~erben 
im E.itanbe fei, ~erel)en er ogltC ben UnfaU in feiner <steUung 
als ~ifenba1)narbeiter berbient 1)atte. ,Jm Weitem ge~t oie mor" 
inftan3 babOn aus, es fei bie ~ntfel)abigung auf @runb ber ~r~ 
\1.lerMlage aur ßett be5 Unf(tUe~ 3U liemeffen; auel) 1)ierin ift 
tft i1)t' bei3utreten, ba eine l.Berlieiferung ber ~rroergluge be5 mer; 
lei?ten but'el) .?Beförberung niel)t in fid)erer unb na1)er &u5fiel)t 
ftanb. SDie l.Borinjtana liered)net bemnael) ben bem .\trag er ent~ 
ft~l)enben j(1)rHel)en ~inlommen5"u5faU uuf circa 550 ~r., ~a5 
liet ~em Sillter be~ .\t!äger5 einem 1Rentenfa'pita!e ton 11,473 ~r. 
entfpt'eel)e. <Sie füljrt tm ~ernern aus, bau ber .\träger a{~ .?Be~ 



262 B. Civilrechtsptlege. 

ftanbt~eH ber S)eifung~toften ®:fa~ für bie .\toften ber erftmatigen 
Illnfd)affung, ber Unterl)altung unb acttweHig nötf)ig roerbenben 
m:euanfd)affung eine~ ffinftlid)en Q3eine~ au \)edangen bered)tigt 
fei. Illuf @runb ber Illnnaf)me, bafl ber Illnid)affung~~rci~ eines 
ffmftlid)en Q3ein~ 340 ~r. betrage, bel' jäf)rUd)e Unterl)aIt auf 
30 ~r. au \)eranid){agcn fei unb je nad) fed)~ ,3af)rcn bie ~r~ 
fe~ung be~ Q3eine~ burd) ein neue~ nötf)ig werbe, bered)net bie 
?Borinftanö bie bem .\trag er f)iefiir gebüf)renbe .\t~italentfd)1ibigung 
auf 1814 ~r. 72 ~t~., bie @efammtcntfd)äbigung fomit auf 
13,287 ~r. 22 ~t~. ~iefe 6umme tönne jebod) nid)t gana 3U~ 
gef~rod)en werben, fonbern fei mit ffi:ücfjld)t auf ben für ben 
.\tläger im 3uf~rud)e einer Ill\)erfalfumme Uegcnbcn ?Bortf)eiI um 
minbeften~ 20 0/0 au rebuatren unb e~ red)tfertige fid) baf)er, 
auma1 bie ~tnnaf)me eine~ lllu~faUe~ \)on ber S)&!fte be~ bis~ 
9erigen ~infommen~ angefid)t~ ber burd) ba~ jugenbIid)e Illltcr 
be~ smutti erleid)terten ®:Iernung eine~ Q3erufe~ eine illtmer~in 
etttla~ roeitgef)cnbe fei, bie ~eftfe~ung ber @efalltmtentfd)äbigung 
auf 10,000 ~r., ain~bar au 5 Ofo feit bem stage be~ UnfaUes. 
@egen biefe ~tfd)eibung fann eingewcnbet werben, bafl bie 3u~ 
fammcnfaffung ber, wie bie ?Borinftana rid)tig bemerft, unter ben 
?Begriff ber S)eHung~foften faUenben, ~ntid)abigung für Illn~ 
fd)affung, Unterf)aU unb ~rneuerung be~ ffmftHd)en ?Beines 
(weld)e in if)rem ?Betrage \)On ben lparteien an ild) anerfannt 
tft) mit ber ~ntfd)abtgung für ?Berminberung ber ~rroerbsfäf)igleit 
infofern nid)t ar~ aurafltg erfd)etne, ar~ \)On bem eriten ~nt~ 
fd)äbigungsbetrage ein Illbftrid) wegen be~ ?Bortf)eif~ ber .\ta~itar~ 
abfinbung ntd)t gemad)t werben bürfe. :viefe ~inwcnbung ift an 
ild) rid)tig; nid)t~beftoroeniger inbefl tft bie \)orinftan3Iid)e ~nt~ 
fd)eibung einfad) au oeftiHigen, benn einerleit~ ift ber \)On ber ?Bw 
tnftano auf ber ~tfd)äbigung für bie S)eUung~foiten irrt~ümlid} 
gemad)te m:Paug offenbar ein unerf)ebIid)cr, anbrerleit~ ift geraDe 
im \)odiegenben ~aUe ber ?Bortf)eU ber .\ta~ttafabfinbung jebenfaUß 
ein befonber~ gro~er unb ift aud) ba~ l,)on ber ?Borinftana Der 
~tfd)äbigung~feftfe~ung au @runbe gelegte ffi:entent~ital auf 
@runb ber bem .\tläger fef)r günftigen Illnnaf)me eine~ 3in~fußeß 
l)on bIo~ 3 1/2 % bered)net. menn ber fUi:gerifd)e Illnroa(t f)eute 
eine ~~ö~uitg Der ~ntfd)abigung mit ffi:üCfiid)t auf ben feit bern 
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UnfaUe l,)crftrid)enen 3eitraum \)on lawei ,3af)ren beantragt ~at, 
10 ift bie~ nid)t rid)tig. :venn bie ~ntfd)(ibigung Wirb ja auf ben 
ßei~untt bc~ UnfaUe~, nad) bem bamangen Illlter beß .\tr(igerß 
llered)net unb ift aud) \)om stage be~ UnfaUe~ an l,)erain~lid). 

~eml1Cld) f)at ba~ Q3unbe~gerid)t 
edannt: 

~ie meiteqief)ung oeiber lparteien wirb al6 unbegrünbet ao~ 
ßemiefen unb e~ ~at bemnad) in aUen stf)eUen bei bem angefod)" 
fenen Urtf}eUe be~ 1ll~~eUation~~ unb .\taffation~f)ofe~ be~ .\tanton~ 
$ern \)om 26. ~ebruar 1892 fein ?Beroenben. 

51. Urtl)ciI l,)om 4. ,3uni 1892 in 6ad)en 
:truninger gegen ?Bereinigte 6d)wei3erba~nen. 

A. ~Uld) Urt~eU \)om 23. ~rt{ 1892 f)at bie 1ll~"eUationß" 
tammer be~ üoerget'id)te~ beß .\tantons 3üt'id) erfaunt; 

1. ~ie ?Befragte tft \)er~flid)tet, an beu .\tläger 7560 ~r. 
fammt 3in~ a 5 % l,)om 16. ~co\)ember 1891 an au beaaf)len. 

2. ~iefeilie tft ferner \)cr"flid)tet, bemfeilien bie S)eHung~foften 
~u oC3af)len unb bie .\toften eine~ tünftltd)en Illuge~ au erf~en. 
WUt feiner lJJ~ef)rforberung wirb ber .\tläger abgewiefen. 

B. @egen biefe~ Urtf)eU ergriff bie ?Beflatlte bie mciteraief)ung 
~n ba~ ?Bunbe~gerid)t. Q3ei ber f)cutigen l8er~anblung beantragt 
l~r ~nwCllt, e~ lei bie bem Stläger gefpfod)ene ~ntfd)äbiguug auf 
3000 ~r. e\)entueU 5000 ~r. au rebuatren, iubem er e\)entueU 
bafiir ?Bewei~ anerbietet, bau bei red)taeitiger äratnd)er ?Bef}anblung 
ba.~ 6ef)\)ermögen be~ &uge~ ware gerettet worben. :vagegen 
tragt ber IllnwaIt bC6 .\tlager~ unb ffi:efur~bd(agten auf ?Beftätigung 
be~ \)orinftanaUd)en Urt~ei~ an. 
~a~ ?Bunbesgerid)t aief)t in ~rwägung: 
1. ~er im ,3a~re 1863 geborene .\träger war bei ber @efeU" 

fd)art ber ?Bereinigten 6d)weiaerbaf)nen a~ .\tonbufteur antlefteUt; 
er beaog in bem ,3a~re \)om &~ril 1890 bi~ smara 1891 an 
fi:rem @ef)alt 1062 ~r. 48 ~tß., an .\tUometergelbern 828 ~r. 




