
v Inhaltsverzeichnis. 

VIII. Gewerblicbe Muster und Modelle. 
modeles industriels . 

Dessins et 

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. - Poursuite pour 

Seite 

630 

dettes et faillite . . 123, 271, 414, 639 

X. Organisation der Bundesrechtspflege. - Organisa-
tion judiciaire federale . . 291, 653 

XI. Rechnungswesen der Eisenbahnen. - Comptabilite 
des compagnies de chemins de fer . 300 

XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und 
Privaten oder Korporationen andrerseits. - Diffe
rends de droits civil entre des cantons d'une part 
et des corporations ou des particuliers d'autre 
part . . 328 672 

f 

t 
) 
1 

CIVlLRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CMLE 

.,. 

I. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 

bei Tötungen und Verletzungen. - Responsabilite 

des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entratnant mort d'homme 

ou lesions corporelles. 

1. Urteil uo m 28. ~ebrucn: 1901 
in 6ad)en Compagnie generale des Tramways suisses 

gegen ~ebermilnlt. 

Anwendbarkeit de.~ Eisenbahnhaftpflichtge.~etzes auf Pferdebahnen. ~ 
Selbstverschulden bei einem Kinde. - llIass des Schadenersatzes. 

A. :nurd) Urteil uorn 15. ~e3embet 1900 ~ilt bel' ~~erril~ 
tiolt~. unb Jt(\ffCltton~~of be~ Jtaltton~ ~ern erfaltnt; 

:nern ~Uiger jinb feine Jtlagebege~relt 3ugefprod)en in bern 
\Sinne, bau 'oie ~effilgte i9m gegenüber our ~e3a91ung rorgen. 
bel' ~eträge nerurteilt Inirb: 

a) 117 g:r. für ~ei(ung~foften unb 12 ~r. für erlittenen 
WCaterialfd)aben, beibe ~etriige ueqin~Ud} ä. 5 % feit 2. ,Jilnuar 
1898; 

b) 360 ~r. für ~rneummg unb me~ilratur beß '5teI3fuue.s &i.s 
3um 1. ,Janultr 1909; 
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c) eine leben~{lingnd)e, jemeHen 3UtU borllu~ aal}lbare mente 
\)on 75 ~r. ~er Sal}r unb amllr bom 1. Sanuar 1909 I}tn~eg 
für &nfdjaffung unb il'Ce:paratutfoften für ein tünftndjes ~em; 

d) eine mente bon 400 ~r. ~er Sa!)r für bie ßett \)om 1. .'ja~ 
nuar 1905 bis 3um 1. Saunar 1909, jemeilen 3um boraus 
31l1}16ar auf 1. Sllnuar 1905, 1906, 1907 unb 1908; 

e) eine leben~((mglidje il'Cente uon 700 ~r. :per 3al}r \')om 
1. 3anuar 1909 I}inmeg, jell>eilen 3um ~oraus 3al}luar. 

B. @egen biefes Urteil I}at bie ~etlagte red}t5eiti9 unb in ridj" 
tiger %orm bie ~erufung erfllirt, mit ben &ntrligen: SDie StIage 
lei abaumeifen, ebentuell feien bie bem StIliger unter d unb e 
bes SDif:pofUi"O~ 3ugef:prod)eneu @ntfdjabigung~betrage angemeffen 
I}erabauje~en. • .. 

C. ,3u ber I}eutigen lBerl}anblung erneuert unb begrunbet i)er 
lBertreier her ~eflagten biefe ~erufung~antrlige. SDer lBertreter 
bes Stlagers trägt auf &bmeifung ber ~erufung an. 

SDas ~unbeSgeridjt aiel}t in @rmlig u ng: 
1. SDem MrUegenbeu medjt~ftreit liegt folgenber Sadjbed)aft 

au @runbe: &m 2. S'lUuar 1898, i)e~ m:adlmittllg~ nad) 4 Ul)r, 
befanb fid) ber I}eutige .\tHiger, ~an~ 2ebermaun, geboren ben 
10. ~~tember 1889, ~ol}n bes Sol}llnn 2ebermann, ~liger i~ 
~iel mit brei ungefäl)r gleid}altrigen .\tnaben, Dtto unb @rntt 
~u;t) unb &Ietanbet ~djma13 auf bcm il'Cüdroege "Oon ~ie( nadj 
~ibau. ~ci bet bem '.trottoir enHang fidj I}inaiel}enben ~abenmQnb 
oer Dfenfabril 'IDannenmadjer an ber ~al}nl}of~~bauftraue be~ 
fdjaftigten ftdj bie .\tnaben, o!)ne auf i!)re ~mgebung 311 a~)tenr 
mit S:piefen, bil~ eigcntnd) tn einer ~ecfetel beam. m(t~fml be~ 
ftanb. Um 4: Ul}r 25 \)J{inuten nadjmittag~ fam nun em 'tram" 
ma\}magen ber ~eflagten, bebtent ~on .\tutfd}er m:t)ff~negger unI> 
~on ~djaffner &rnolb I5tlrtnger, \lom ~a~n~of ~tel ger unb 
fu!)r beln 1tt'ottoir entfang nuf ber ~a~r6a9n ba!)iu. @erabe alS. 
ber 'IDngen bie Dfenf(tbrif :pafftert !)atte unb fid} etltla~ "00. bel' 
nuf ber Hnfen Seite ber I5traf3e fte1)cnben ~irtidjaft ~re6s ue~ 
lllnh mollte her .\tnabe Dtto ~url) ben .\tlager nn bte ~aben~ 
maub brüden, biefer mel)rte fid}, madjte eine müdluart~6eluegung 
gegen baß ~rottoir I}in, ftür~te (tut ben il'Canbftctn besfelb~n au, 
glitt ~nn I}ter nuf bie ~traf3enfdjale unb fiel fobnnn unmttte16ar 
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~or bie lBorberfü~e be~ :tramma\.)~ferbe~. Wa~ ben nal)em ~er~ 
gang be~ Unfall~ betrifft, fo mirb in ber .\trage be!)au\>ief, ber~ 
felbe fei baburdj ~eranla~t morben, baf:! Dtto ~ur\.) ben .\träger, 
ber fidj l)abe lo~reiBen mollen, ~rijtndj !)abe gel)en laffen, mäl)" 
renb bie ~effagte barauf abjtellt, e~ l)abe audj ber .\tnabe DHo 
6urt) burdj fein ~enel)men baau beigetragen, bau ber .\tlager mit 
bem :trammagen in ~erül)rung fam. ~adj ben SD~ofitionen be~ 
9tubolf il'C\.)ter, Sdjmieb in ~äbau, ber am 2. Sanuar 1898 auf 
bem betreffen ben :trammagen bOm beim .\tutfd}er unb 3mar nuf~ 
uon bemfelben fidj befanb unb ben gau;en lBorfall al~ mugen~ 
aellge benbadjtete, rage allerbing~ bie &nun!)me 3irmUdj nal)e, bau 
ber St'ttabe Dtto Suri) ben .\tlager meggefto~en unb fo audj 3um 
~turae be~fe(ben mitgemtrft !)abe. SDerfelbe erfIart nämlidj, er 
l)abe gefel)en, mie bie .\tnaben fidj balgten an ber ~abenmaub. 
qs(ö~lidj al~ ber 'IDagen ba!)erfu!)r, jei einer rücfmart~ .urd) bie 
gauae ~reite be~ ~rottoir~ gegen bie Strauenfdjare 3U gelaufen. 
SDort fei er geftol~ert, l)abe fidj gebre!)t unb fei unter ba~ qsferb 
gefallen . • . • SDer ganae lBorgaug fei fe!)r rafd} gefdjel)en, "ber 
.\tnilbe fam förmHdj geflogen". SDa~ erfdjredte qsferb madjte fo~ 
bilnn einen Stlrung nadj bormart~, um über ben .\tör:per be~ 

.\tIagerß l)imuegaufommen unb biefer geriet, nbfdjon ber .\tutfd}er 
fofort bie ~remfe an30g, mit bem Unten Dberfd}enfeI unter bas 
~orbere, Hnfe mab, meld}es über fein ~ein l)tnmegful)r. SDer 
.\tläger murbe fofort l)er~orge30gen unb und} ~Qufe gebradjt. &m 
folgenben ~age fam er in ben <5:pita( nadj ~ie{, mo il)m megen 
eingetretenen 'IDunbbranbe~ ber Hnfe Dberfdjenfel am:putiert mer~ 
ben muj)te. SDie ~el)'tUb(ung im S:pitill biluerte bi~ aum 29 . .3a" 
nuar 1898, b. !). 27 'tage. SDer .\tragI'! muu fidj aum @el}en 
numnel}r eine~ fiinftIid}en @1iebes licbtenen. 

2. &uf @runb bicfeß :t!)atbeftQnbe~ I}at ber .\tlliger bie bor" 
Begenbe .\tIage erl)oben, in meld}er er geftü~t auf ba~ ~ifenbal}n~ 
I}aft~f!id}tgefe~ lBerurteilung ber ~ef{agten au ~djabencrfa~ ber; 
fangt. SDen ~etrag be~ ~djabenerfa\)e~ beredjnete er urfprüngfid} 
folgenbermauen: 

@rfai$ ber ~eilungßfoften unb be~ ~Ild}fdjaben~ 256 ~r. famt 
Bins au 5 0/0 feU 2. Sanuar 189B. 

&n 3ufünftigen ~eUung~foften: 
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)Bt~ 3um 20. ~Uter~ia~r eine jal}dtd) DoraU~3\l~1b\lre /Rente 
\)on 240 lJr. uno bon ll\l an bon 180 lJr., 3et~16\lr jeroeHen am 
2 . .Januar, eritmll{~ faUig am 2 . .Januar 1899. 

6d)mer3en~!Jelo lC. 5000 lJr. 
~ntfd)1illigung für fünrtige @;rroero~einbuf3e: 
~(1)re~rente \)on 600 lJr. ot~ 3um 20. ~Uter~ial}r, Don ba an 

eine lofd)e bon 900 ~r., borau~3(1)loar ieroeifen o.m 10. 6e~" 
temoer, erftmaf~ 1O.6e:ptemoer 1904. 

'Die erfte .Jnfta113 (&mt~~erid)t .\Biet) erfllnnte unterm 27 . .Juni 
1900: 
~em .stläger roerben feine /Red)t~oegel)ren 3ugel~rod)en ht 

folgenben .\Beträgen, roefd)e i1)m bie )BefIo.gte 5u oe3al)len 1)at: 
a) 117 ~r. ~etrung~foften unb 12 lJr. für erlitteneu Whlte< 

rialfd)aben, oeibe~ 311 5 Ofo ber3in~lid) feit 2 . .Januar 1898; 
b) 360 lJr. für @;rneuerung u11b ffie~arat11r oe~ 6teI3fuf3e~ 

~i~ aum 1. .Jllnuar 1906; 
c) fil1: &nfd)affung unb !Re:par\lturtoften für ein fünftIid)e~ 

SSein eine !Rente \)on 75 lJr. :per .Ja~r, roeld)e bom 1. ~anuar 
1909 an bem .stlager aUjäl}rUd) 3um \)ornu~ au be31l1){en ift; 

d) eine /Rente \)on 500 ~r. :per .Jet1)r für oie Bett bom 1. ~Il; 
nno.r 1905 oi~ 3um 1. .Jo.nnar 1909, 3um \)orau~ 30.~loar je 
Iluf 1. .Jlluuo.r 1905, 1906, 1907 unb 1908; 

e) eine !Rente bon 900 lJr. :per .Jlll}r, 3al){6llr bom 1. .Januar 
1909 an, aUiäl}rHd) 3um borau~. 

3. &ud) l)eute nod), roie \)or ber fantonalen aroelten .Jnftana, 
91lt bie )Benagte aur )Begrün'oung i1)reß &ntNgeß auf \)öUige &o~ 
roeilung bel' .stlage in erfter mnte ben 6tanb:punft eingenommen, 
ba~ )Bunbeßgef~ betreffenb bie @;ifenoal)nl)aft:pf1id)t finbe auf 
~ferbeoal)nen feine &m\)enbung. ~un 1)at aber baß )Bunbe~gerid)t 
fd)cn au berfd)iebenen 'llCalen (f. uamentHd) &mtl. 6ammL, 
.\Bb. IX, 6. 527, unb X, 6. 520, @;rro. 2) eutid)ieben, bau e~ 
für 'oie &nroenboarfeit beß ~aft:Pflid)tgefe~eß uur barauf anfomme, 
06 eß fid) über~au:pt um eine nIß @;ifenbal}ll 3u qualifiaierenbe 
Unterne1)mung, b. l). um eine ben :trattß:pcrt \.)on ~erfonen ober 
®ad)en auf 6d)ienengeleifen au~fül)renbe Unternel)mung 1)anbIe, 
unb bau e~ gleid)gliltig iet, roeld)e .straft (ob 'Damvffraft, @;Iet; 
triaWit u. bgL, tieriid)e ober menfd)lid)e 'llCußfeltrnft, ober aud) 
nur bie eigene ®d)roere bel' lJa~raeuge ober :tro.n~:portgt'genftänbe) 
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al~ 'llCittel aur .\Beförberung oenut\t roerbe. 'D(\ nun Me ~ferbe~ 
b(1)nen fid) aroeifeUo~ aIß @;ifenual)nen im (\ngcileoeneu 6inne 
barfteUen, ift bamit bmn UuterfteUung unter baß S)aft:pflid)tgefet 
nad) bel' bißgerigen q5rll):i~ be~ )Bunbeßgerid)t~ gegeoen. 'Da~ 

entf:prid)t benn aud) bel' ~ra):iß, bie fid) an ba~ beutf d)e ~eid)~< 

9Ilft:pflid)tgefet\, baß oefanntlid) bem eibgenöfiifd)eu @;ifenb(1)n9aft< 
:pflid)tgefet\ al~ morhiIb gebient, angefd)(ofien 9at, im roefentlid)en 
fremd) auf @runbI(\ge ber 'llCotibe. Broar fann nid)t berfannt 
roerben, baä 'oie )BetrieMgefa9r oei einer ~ferbeba9n bebeutenb 
geringer tft, aIß bei bel' )Beför'oerung mitteIft 'Dam:Pfe~, ~uft, 
@;(eftriaität ober 'ogt, f d)on roeH bie @efd)roinbigfeit bort eine er~ 

gebUd) geringere ift alß l)ier. (iBgL lBlumet<'llCoreI, S)anilo., 
2. &ufl., )Bb. II, 6. 103, bel' bie ~ferbeo(1)nen bem S)aft:pflid)t~ 

gefet\ nid)t unterfteUen rom; f. ferner Semaine judiciaü'e 1881, 
6.213, unb j)anbefßred)tltd)e @;ntfd)eibungen I, 6.15.) 
'Dagegen befte~t eine erl)öl)te @efä.9did)fett gegenüber bem ge~ 
roö1)nlid)en g:u~rroerfberre9r aud) bei ~ferbeba9nen, IlllmentHd) 
roegen bel' ~äufigfeit unb \llUgemeingeit ber :tranß:porte unb be~ 
.\Benu\)en~ bel' \)erfe9r~reid)ften 6traf3en bel' 6tiibte (1. 3 e er< 
lebft, ~aft:Pfnd)tgefe~geoung, 6.31), unh ber 6d)roere bel' lffin< 
gen, iu mer6inhung mit oer merminberung bel' mei~ung. &u~ 

bel' )Bullbe~fonaeffion für ben )Betrie6 einer ~ferbeeifenoa9n Don 
)Böaiugen üoer lBid nad) 91ibau freiIid) ('oie bcm 17. ®e:ptember 
1875 batiert unb bie i:piiter auf bie .\Beflagte übergegangen tft) 
fönnte bie &nroenbbarfeit beß S)aft:pfltd)tgefe~e~ nict)t l.ll)ne roeite< 
reß l)ergefeitet roerben, bCl &r1. 1 bel' .stonaefficn nur I,)crfd)reiOt, 
lIe~ foUen bie jeroeiligen .\Bunbe~gefe~e, flJroie aUe ü&rigen mOl'< 
fd)rifteu bel' .\Bunbe~oe9örben über ben .\Bau unb lBetrieb t-er 
fct)roeiaerifd)en @;ifenba9nen, foroeit fold)e auf bie ~fetbe< 
blll)nen ar~ anroenbbat erUart roerben, jebeqeit genaue 
?ßead)tung finben,1/ - alfo bie &nltlenboarteit be~ ~aft:Pflid)t~ 
gefe~e~ felbft nod) offen liiUt. :l'lur oeUä.ufig mag in biefem Bu~ 
iammen9cmge nod) barauf 1)ingeroiefen werben, bau anIä~Hd) bcr 
@;rteHung Oer .stonöefiion für bie etraj';enolll)n in Bürid) (1882) 
im ~rotl.lfoUe ber lBunbe~berfamm(ullg au~brüclrtd) ml.lrmerf ge~ 

ltommen rourbe, baß ba~ Sjaft~flid)tgefei.? Iluf bie ~ferbe&a9nen 
~{nroenbung finbe, "bamU für ba~ lBunbe~gerid)t biefe g:rage ge~ 
löit feil/Ci. 'llC e tri, 'D(\~ !Red)t bel' mobemen merfel)r~~ unb 
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stran~'PortanftaUen, 6. 70 f.). SDer ?Sunb~r(tt ~atte bama(~ in 
feiner ?Sotfd)aft (\B.~~. 1882, I, S. 131 ff., !'PfaieU S. 135) 
ausgefü~rt, bem ?Sege~ren bel' Jton3effion~'Petenten unb bel' 6traßen. 
6a~nfommifj1on, ba~ namBd) b~ ~aft'Pfnd)tgefe~ a(~ nid)t für 
6traUenl.ia~nen geltenb erflärt merben möd)te, fci nid)t entf:prod)enj 
biefe ~rage fönne anraj3Hd) einer Jtonaeffion~erteUung über~au'Pt 
nid)t erlebigt merben, ba ba~ ~aff'Pf!id)tgefe~ fid) in ~rt. 1 unb 3 
auf alle @;ifenba~nen o~ne ~usnal)me 6eöiel)e untl bal)er bie @;nb 
laffung irgenb einer 6'Pcaieß \.)on \Bal)nen aus bel' ~aft'Pf!id)t 
nur auf bem m5"ege bel' @efeßgebung erfolgen fönnte. Ilnag man 
fiber bieie Ilnoti\.)ierung benfen wie immer, fo fOlgt bod) aus ben 
frü~em ~u~fül)rungen, baß ~ferbeeifen6al)nen bem @;ifenba~n~aft. 
:pf!id)tgefe~ unterfieUt finb unb baj3 ba1)er bie ?Senagte mit H)rem 
erften 6tQnb'Punfte unterliegt. 

4. ,3n awetter mnie madJt bie ~etlagte gelteno, fie rei megen 
6elbjt\.)erfd)ulbens be~ Jt{äger~, e\.)entueU wegen \Berfel)enß einer 
britten ~erfon - namlid) be~ Dtto Surl.) - nid)t 1)aft'Pffid)tig. 
SDer Jtläger feinerfeW~ ltlenbet für ben ~aU, bau il)m ober bellt 
Dtto 6url.) \Berfd)ulben aur 2aft gelegt ltlerbe, ein, e~ treffe bie 
?Sef(aflte ebenfaUs ein \Berj d)ulben i bagegen l)at er bie ~{uf ~ 
faifung, baß \Berfd)ulben bel' \BeUagten fci al~ grl)be~ au qua1ifi~ 
aieren, fd)on \:lor ber ameiten fantonalen ,3nftana (nad)bem bie 
erfte ba~ \BorIiegen etneß fold)en merfcltu(i:len~ \.)erneint unb ben 
1)terauf gegrünbeten 6d)meraeMgelbanf'Pt'Uel) abgeitliefen ~atte) nid)t 
mel)r aufred)t er(laIten . .\Bei biefer 6teUungn(1)me bel' ~arteien 
ift \.)orerft bie ~tage be~ \0eI6ft\:lerfd)ulben~ be~ JUägerß au :prü. 
fen. SDie \Borinftan~ meif! bie ~uffaffuns bel' .\Beflagten aurücf 
mit folgenbel' \Begrünbung: ~Uerbing~ erfd)eine bie ~ltna~me eine~ 
eigenen \Berfel)ulben~ bes Jtläger~, in Jtonfurrena mit einem foI~ 
d)en be~ DUo Surl.), ~rinai'PieU nid)t au~gefd)loffen. SDiefe beiben 
Jtnauen im ~{ter \:lon 8-9 3al)ren feien för'PerIid) unb geifUg 
normal \:leranlagt, unb f 0 \:lieI @;injid)t ~abe i(lnen iebenfaU~ ~u~ 
gemutet meroen bürfen, baj3 fie j1d) nid)t einer e\:libenten @ef(1)r 
au~fe~ten. SDa'Oon fönne aber \.)orltegenb feine mebe fein. @;ß fei 
in feiner meiie (lergefteUt, bau bie .!tnaben ben stramitlagen (ler~ 

antommen fa(len, unb bas fei mit mücfj1d)t barauf, bau i1)re ~uf~ 
mertjamfeit burd) bie ?SaIgerci in ~ol)em @rabe in ~nf:prud) ge~ 

nommen mar, aud) menig ll.lal)rfd)einHd). Unter biefen Umftänben 
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fönnte ein merfd)ufben ü6er1)au:pt nur barin gefunben itlerbm, bau 
fie fid) bort balgten. umein menn auel) einem @;rmael)fenen mo(lI 
augemutet werben bürfte, fid) bie mögUd)en ~olgen eines berartigen 
merl)aUen~ 3Ullt 5Seitlustfein au bringen, fo rönne offenbar bei 
einem $tnaben l.lon 8-9 3al)ren ein fold)er @rab \,)on ~infidjt 

nid)t \:lor41u~gef~t unb 19m ber Umjtanb, baB er in einer SDiftana 
).)on mel)r al~ fünf Ilneter \.)on bel' stramIinie bem S:pieIen fid) 
(lingegeben, ol)ne bie aiemHdj roeit entfernte Ilnßglid)feit einer 
JtoUifüm mit bem ~ramitlagen tn~ ~uge 3u faffen, nid)t 3um 
merfd)u!ben angmd)net merben, mobei aud) au ermagen fei, baB 
bel' JtIäger burcl::'au~ unfreiitliUig mit bel' str41mlinie in ?Serü9~ 

rung gefommen. SDiefer \Begrünbung tft bel' \Bertreter ber .\BetIag. 
ten in bel' (leutigen \Ber(lanblung entgegengetreten, inbem er mit 
.5Serufung auf ~r oif! ant, @;igene~ \Berfd)ulben unb ~anblungs~ 
unfä(ligfeit (Sh'41u6urg 1893) ben 6a~ aufgejteUt l)at: U(1t~ bel' 
~anb(ungsunfal)igtett eine~ Jtin~e~ folge nid)t, bau bie .5S(1)n. 
gefellfel)aft j1d) niemaI~ auf eigenes merfd)ulben beß Jtinb~ ftü~en 
fönne; aus bel' ~anbrung~unfäl)igfeit folge nur bie Unmöglid)feit, 
fidj burd) ein merfd)ulben au \.)er~f!id)ten, fetnesmeg~ aber ba~ 
med)t, ben burd) eigene Sel)ulb erlittenen 6c9aben einem Un. 
fd)ulbtgcn aufauUürben. :viefe '.Jlrgumentation bc~ mertreter~ ber 
?Sef[agten gc(lt jebod) im \,)orHegenben ~41Ue \.)öUig fe~L SDenn bie 
mOrlnftan3 nimmt gar nid)t bie \.)on ~r oifi ant betäm'Pfte (uni.' 
f. ,8. \:lom meiel)ßgerid)t aufgefteUte) st~efe aum ~u5gang5'Puntt; 
foubern fie auertennt aUßbrücflid), baa eigene~ \Berfd)uIben be~ 
Jr{äger~ in casu mßglid) unb bie 5Serufung auf ein fold)~ bU9cr 
nid)t unauläifig fet (itläl)renb bie \)on ~roiifant augerü(lrten 
reid)~gerid)tUd)en UrtcHe ba~ @egentei( au~f'Pred)en). Ilnag man 
fid) b(1)er 3u ben \,)on ~ ro i ff a nt aufgefteUten 6a~en \.)er~alten 
mie immer (\:lgl. o' ?S. bie 3uftimmenbc Jtritif in ber ,8eitfd)rift 
fitr fel)mei3erifd)c~ med)t, in. ~. ?Sb. Xli, 6. 480), fo to{gt bar; 
(tu~ bie Unrid)tigleit ber ~rgumentation bcr morinftana teine~. 

itleg~. ?SieIme~r ftcUt fid) ba~ ®erid)t e'(lcr auf ben 5Soben jener 
@runbfä~ef itlenn e~ unterfud)t, I)b in concreto bcm Jträger ein 
eigeneß merfd)ulben aur 214ft faUe. m5"irb nun \')I)n biefem gewij3 
rid)tigen @eftd)t~~unfte aU5 bie ~r41ge be~ 6elbft\.)erfd)urbell~ be~ 
Jtlager~ ge~rüft, fo ift \.)or aUem 3u bead)ten, baa j1d) bel' Jtlä. 
ger nid)t au~ eigenem ~ntrleb auf ba!3 ?S41(lugeleif e geftftrat 1)at, 
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lonbern baB er eutttleber burd) <5tol~ern ODer burd) lRü(froart~~ 
fitUen, itlfo in :pafiil>er Sllieife, auf baßfe16e gelangt tft. @r l)at 
itd) alfo nid)t au~ eigenem ~ntrieb einer el>tbenten ®efal)r aUß~ 
gefe~t, ttlie bie morinftana rio,tig nUßfül)rt. @:in merfd)ulben fönnte' 
bal)er nur uod) in ber .!Balgerei er6lielt ttlerbenj nllein aud) in 
biefem q3unfte ift ben ~ußfül)rungen ber. morinfhmö buro,au~ 
bei~uftintlnen. @:in metfel)en beß stnaben ,oUo EiUt\) a6et fönntc' 
ebenfnllß nur tn ber lSalgerei liegen, unb eß mu\3 nu~ ben glei~ 
d)en @rünben, ttlie beim stlager, gefagt werben, ba~ in biefer' 
:t1)atfao,e allein ein merfd)ufben ntd)t gefuuben ll)er'oen fann. ~er 
S)aftbefrdung~grunb beß eigenen merfd)ulbenß ober bCß merfel)enß. 
eineß §Jritten iit fomit nid)t bot1)anben, fonbern ber Unfaf{ 1ft 
(tuf BUTaf{ im lRcd)t~ftnne ~urüel3ufiil)ren, womit bie S)aftbarfeit 
ber .!BefIagten gegeben ift. ;tlanao, braud)t a6er Me %rage be~ 
metfd)u(ben~ bet lSefragten nid)t mel)r ge~riift 3u ltlcrben; ü6rt~ 
genß l)at bie morinftan3 biefe %rage mit fo eingel)enben unb 3u~ 
treffenben @:röderungen berneint, ba\3 in bieiem q3unfte bollftanbig 
auf i1)r UrteiL \)erttlief en werben fann. 

5. Slliaß nun baß llRa~ bCß bem StIliger \)On ber .!BeHagten 
~u erfe~enben Eid)aben~ anbettifft, fo ltlaren fd)on \)or ber attlei~ 
ten 3nftan3 bie erftinftcUlöHd) gef:ptod)enen lSettage für S)eHungß~ 
foften unb llRitterialfd)aben nid)t mel)r ftreitig. §Jet @:rfa~ für 
@:rneuerung unb lRe~atatur bCß <5teI~fu~eß ift \)on ber morinftun~ 
in Übereinftimmung mit ber @::r~ertif e feftgefe~t. <;!~enf 0 frld)eint 
e~ n(tmentIid) aUß :praftifcUen @rünben rio,tig, ban ber %IiUig~ 
fdtßtermtn für bie \)erfd)iebenen lRenten auf ben i. ,3anuar jeben 
3(1)rcß feitgefe~t \tmrbe. Eitrett be&ltglid) beß llRa~e$ ~mfd)t 
~eute l)au:ptflid)1id) nur nod) über bie S)öl}e ber leben~la.ngnd)en 
lRente für bauernbe merminberung ber @:rwerbßfa.~igfeit. §Ja~ 
bem Jtlliger, obfd)on er noo, feinem @:rwerb obliegt, üoerl}all:pt 
ein ~nf:prud) auf <;!rfa~ ttlegen merminberung feiner @:rll)erOß'~ 
fli~igteit ~ufommt, tft uon ber lSef1agten ebentueff, unb mit ~ed)t 
(bgL UrteU be~ lSunbe~gerid)tß \)om 24. W,a.ra i89R in <5ad)en 
Eitamm gegen mtrjtgtl)af6al)u, @:rltl. 6, ~mtL EiammL, lSb. XXIV r 

2. :teH, <5. 50), nid)t beftritten. ffi:id)tig unb \)on beiben !ßarteien 
anertunnt ift aud), baa bie für merminberung ber @:rroer'(J0fCi~ig~ 
fett aU~3urid)tenbe 3tente erft auf bie Bett nao, lSeenbiguug ber 
6d)u1aett beß stlägerß 3ugef:prod)en werben fann. ~(ld) ber tl)(tt~ 

1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 1. 

fiid)Hd)en %eftfteUung ber morinftan3 bauert bie <5d)uI3eit beß 
stlagetß uod) bl~ 1. &:priI 1905, 10 baÜ allo - gem/i~ bellt 
oben erttllil}nten ,8ttleelmlif3igfeitßgrunbe - ber lSeginn be~ ~en~ 

tenlaufe~ auf ben 1. 3a11uar 1905 feitaufe~en tft. @:benfo tft ben 
fantonafen ,3nftanaen beiauftimmen, wenn fie rür bie .!Bered)nullg 
ber bem StIliger gebül}renben @:ntfd)/ibigung in ~nfd)lut3 an bie 
Stluge ~\tlet q3erioben unterfd)ieben l)aoen: biejenige bom 16. biß 
aum boUenbeten 20. ~Uterßial)re unb bieienige \.)om 3urMgelegten 
20. ~lterßj(1)re l)iuttleg. ßu il)rer %eftfe~ung ber ~enten tft uun 
bie morinftan3 auf @runb fofgenber .!Bered)nung gelangt: Bltlilr 
fei nid)t ftd)er, 00 ber strager - bel' feit feinem fünften 3a~re 
eine ~erftümmehmg ber linfen S)anb l}at, bie barin oeftel}t, buS 
ber tleine %inger biß auf einen fleinen ?fiuIft \)ollftä:nbiH fe~It~ 
ban bem ~ingfinger bie 3ltlei (e~ten ~meber rel)len, ba~ baß il1(i~ 
gelglieb beß llRittelfingerß nid)t geitreelt werben fann unb gegen 
ben Beigefinger l)in etttlaß uerfriimmt tft - ie ben .!Beruf eine~ 
<5ä:gerß (gletel) feinem mater) l)litte aUßii6en rönnen. 3mmer~in 
fei b(t\)On aUß3ugel}en, baß ttllire ber %all gettlefen. §J\lß @:infom~ 

men eineß Eiagerß fönne nun (aut ber ted)ntfo,en <:f:r:pertif e im 
erften .3al)r auf 500 %r., im 31l)eiten unb brüten auf 700 %r., 
im bietten 3al)r auf 1000 ~r., burd)jo,ntttlid) alfo auf 800 %r. 
beaiffert ttlerben. %iir bie f:pätere Bett erfd)eine - im &l1fd)ru~ 
an bie @:r:pertife - ein 3al}re~berbienft \)on 1400 %r. ~od) ge~ 
nug bemejfen. §Ja bie <;!rroerbßeinbuae gema~ ber Iir3t!id)en @:;r~ 
:pertife auf 50 % an3ufe~en fei, fei af~ ~ente ber .!Betrag ))on 
400 ~r. für bie erite unb \)on 700 %r. für bie 3wcite q3eriobe 
3ll f:pred)en . .!Bei biefer lSmd)l1llng fit ba~ mutmaulid)e fünftige 
<;!infommen beß Stlliger~, mit ~üclflo,t auf ben lSeruf, ben er 
o~ne bie merle~ung bieUeid)t ergriffen ~litte, ltlie bie iSor1nftunö 
feIoft fagt, 1Il)0d) genug" feftgefe~t. @~ f~rid)t nun aber nid)tß 
bafür, gembe ~ier bon f 0 l}ol)en ~nfa~en aUß3uqel)en, 'Da ber 
)ßef(agten burd)lluß fein merfd)uIben aur Bait flifft. ~ud) ift ntd)t 
aUßer ~d)t ~lt (aH en, bau bel' stl/iger, her al~ .ltnllbe bon nor~ 
maler 3nteUigen~ mit guten Eid)u[~eugniifen gefd)Hbert wirb, unb 
aud) mel}me mermanbte l)at, bie il)ren <:frttlerb al~ .!Bllreauange~ 
fteUte \)erbienen, bon \)orn~erein einen berartigen @:rroerb ergriffen 
l)litte; für biefen %af{ aber tft bie merminberung feiner @r'l)eroß~ 
flii)igfeit ltlol}l nid)t fo l)od) an3ufe~en, wie wenn er ben .!Beruf 
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\ll~ Sager gettla~(t ~1itte. Bullem tft bem Utnjtanbe,. bau bel' 
j'tlager burcf} ben Unfall nicf}i aU$ einer fcf}on .~u~geu~ten @;r= 
werMt1)/itigteit, bie er eingelernt 1)at, 1)erctu~gerqfen 11mb, ga~3 
er1)e6Ucf}e mebeutung beiaumefien; biefe~ ~oment ~.at a6er bte 
mortnftana überie~cn. ~erner ~at bie mormft~n3 ble fcf}.~n .ße= 
fte1)enbe :Berftümme1ung be~ st~~ge~~ nid)~ genngenb ßeructltcf}tt9t. 
?nur bel' anbern 6eite aber t)t tmmer1)m an 6eacf}te~1 bau bel' 
.IUager tnfofge feiner merftümme{ung tn feiner meru~ßttl(1)1 er= 
l)e&Hcf) 6efcf)r1inft ift, unb im aflgemeinen ü6erl)a~t af~ 1m ~a~f 
Unt$ :Dafein minberttlertiger SJJ1enfcf) angefe1)en ttlerben mua· ,3n 
m3ürbtgung aU er biefer UmfHinbe red)tfertigt ficf}, auf ®runb Deß 
~trt. 11 @;ifenbal)n1)aft'pfi.=®ef., eine ~erabfe~ung ~er ~e~e; ~~b 
aroar erjcf}eint für bie erfte s:j5eriobe eine forcf}e aUT 30? i)'r., rur 
bie aroeite s:j5eriobe eine fo1dje auf 500 ~r. al~ angemelfen. 

SDemnadj ~at bai3 .?Bunbe~geridjt 
etfnnnt: 

vie merufuni) ttlirb in bein ®inne n@ begrünbet erfI1id, baa 
bie bem .ltI1igerl>on ber .?Benagten au aal)tenbe ~ente 1)ernogeiet\t 
roirb: für bie BeH l)om 1. ~anuar 1905 6i~ aum 1. ~anuar 1909 
auf 300 ~r., für t-ie BeH lJom 1. ~anu~: 1909 an a~f 500 ~r:; 
im übrigen roh:b bie merufung aßgettl1eJen. SDemgemaf3 l)at bte 
.?Betfagte bem stUiger au bea(1)fen: .". 

a) 117 ~r. für ~enungßfofte~ u~b 12 ~:. Tur e~lttten~ l)J(a= 
terialfcf}aben, beioe metrage l)erami3ltcf} au :) Ofo fett 2. ,3anuar 
1898; 

b) 360 ~r. für ~rneuerung unb ~e~aratur beß ®teI3fu13eß 
'biß 5um 1. ,3anuar 1909; 

c) eine lebeni3IängUcf)e, jeroeilen 3um I>orau~. oa9f'6a~: ~ente 
I>on 75 ~r. l'er ~a9r I>om 1. ,3anuar 1909 l)mro:g tut m:n~ 
;cf)affung unb ~e:paraturfoften für ein fünftndjeß .?Bem; 

d) eine ~ente l)on 300 ~r. :per ~a1)r für bie Beit l)Oltt 1. $t" 
nUllt Hi05 biß 1. 'januar 1909, jettleilen aum \,)otau$ a(1)Ibat 
auf 1. ,3anuar 1905, 1906, 1907 unb 1908; ~ 

e) eine leben~(angncf)e t~ente l)on 500 ~r. ~er ,3a~r \,)om 
1. Sanuar 1909 1)tnttleg, jettleilen aum l>orauß aa9lollr. 

11. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 2. 11 

n. Haftp:fticht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

2. Urteil \)om 24. ,3llnullr 1901 in Sadjen 
s:j51l:pierfabtH .?Bioerift gegen stü1)ne. 

Art. 5 litt. d des Fabrikgesetzes. Art. 3 F.-H.-G. Verjährung der 
Haftpfiichtkl1ge aus Fabrikkrankheit. Art. 1.2 F.-H.-G. « Amtlicher 
Ausweis)) der Be1'ttfskrankheit. Stellung des Bundesgerichtes, Be
weis der Berufskrankheit, sowie des Kausalzusammenhanges der 
Erkrankung mit der Fabrikarbeit, AI·t. 3 F.-H.-G. Was Misst 
{( durch den Betrieb der Fabrik» '! Art. 5 litt. c. F.-H.-G. Selbstt'er
schulden des Klägers, bestehend in der Fortsetzung der Arbeit trotz 
Erkennens der durch sie herbeigeführten Krankheit; Art. 5 litt. d 
F.-H.-G. 

A. WUt Urteil l)om 1. ~e3em6er 1900 91lt baß 06ergericbt 
beß staltton~ ®olott)urn erfllnnt: 

:Die .?Benagte ift getjaHen, bem stIlige! für \)öUtge bauernbe 
m:roeiti3ultf1i1)igfeit au ßeaa9len: ben -?Setrag \)on 5000 ~r. famt 
,8ini3 au 5 % feit 27. l)J(ära 1898. 

B. ®egen biefe~ Urteil erfI1iden redjtaeitig unb tn gefe~ltd>er 
~orm bie .?Bef{llgte bie merufung unb bet str/iger bie m:nfdj(u~= 
oerufuug an Daß munbe~geridjt. SDie menagte beantragte \)oU~ 

ft/inbige I!(oltleifung bel' strage uub el>entueU Buf:Ptttdj einer 
~ntfdj/ibigung \)On t)öcf}ften~ 2000 tJr. SDer str1iger fteUte ben 
~ntrag, bie 3u3uerfennenbe ~ntfdJ/ibigung auf 6000 ~r., ebentuefl 
immerljin l)öt)er ali3 auf 5000 ~r. feft3ufe~en. 

C. ~n bel' ljeutigen mert)anblung erneuern bie \ßarteien bie 
gefteUten .?Serufung!3= beottl. ~nfdj(ui36erufung~antr1ige. 

:Da!3 munDe~gericf}t aie!)t i n ~ r ro ii gun 9 : 
1. :Der Xfäger ~mH stüt)ne ift geboren 1861, I>erl)eir\ltet unb 

mater bon fünf stinbern, Mn benen bQ~ /iltefte im ,3a9re 1887 
uno ba~ jüngfte im ~1l1)re 1899 geboren rourbe. ?Bom 25. ~U= 
guft 1884 b1i3 30. ®e~temoer 1885 ttlar stüt)ne oei ,3ung unb 


