
-404 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster -Zivilgerichtsinstanz 

cours de Ia litispendance. II suit de Ia que Ie fait de Ia Sepa
ration ne saurait etre eonsidere eomme impliquant Ia preuve 
d'une atteinte profonde au lien eonjugal. Les instanees canto
nales out atlmis, a h suite des depositions de la tante et da 
Ia sreur du defendeur, que la demanderesse s'est plainte de 
ce que son mari toussait eontinuellement pendant la nuit, et 
a declare qu'elle ne l'aurait pas epouse, si elle avait eonnn 
son etat de maladie. Il est permis de eonclure de la que Ie 
vrai motif de la demande en divoree ne residerait pas dans 
des injures graves, pas plus que dans une atteinte portee au 
lien conjugaI, mais devrait bien plutot etre attribue au depit 
ressenti par Ia demanderesse a la suite de l'etat de maladie 
de son mari, et des Msagrements que eette maladie entrai
nait pour Ia fernme. S'il en Mait ainsi, l'on devrait y voir Ia 
preuve de l'absence de vrais sentiments eonjugaux ehez la 
demanderesse elle--meme. Rien ne demontre, en outre, que 
sieur Veggia ait fa.it a sa femme de fausses declarations re
lativement a son etat de sante, ou qu'il ait ehereM, d'une 
mani(~re generale, a la tromper a eet egard, ce que eette der
niere n'a d'ailleurs pas meme alIegue. De plus i1 n'existe dans 
les actes de la cause aucune eonstatation eoncernant Ia na
ture et Ia gravite de Ia maladie du defendeur. 11 convient 
enfin d'insister sur le fait, etabli par les pieces du dossier, 
que le defendeur pereevait regulierement un salaire eleve, 
suffisant pour couvrir les depenses d'un menage modeste. A 
ce point de vue eneore, aucun obstacIe, en dehors de Ia 
beIle-mere, ne s'opposerait a Ia reprise de la vie commune. 

6. - Il suit de tout ce qui precMe que les eonditions 
posees par le droit suisse pour le prononce du divorce 
n'existent pas en l'espece, et qu'il est des lors superflu d'exa
miner la question au regard de la disposition de l'art. 231 
CC fran(jais. 11 resulte du reste egalement des considerations 
ci-dessus que les conditions pour l'application de ce dernier 
article font egalement defaut dans le cas actuel, attendu que 
les pieces du dossier et les constatations des instances can
tonales ne rapportent point la preuve d'exces, de sevices ou 
d'injures graves dont le defendeur se serait rendu eoupable 
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-vis-a-vis de son conjoint, et qui 8uffiraient a autoriser la de
manderesse a s'opposer a Ia continuation du mariage. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononee: 
Le recours est rejete, et l'arret rendu entre parties par 

la Cour de Justice civile de Geneve en date du 21 mai 1909 
,e8t maintenu tant au fond que Bur les depens. 

11. Haftpflicht der Eisenbahn- und 
Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post. 
-Responsabilite des entreprises de eh emins de fer 

et de bateaux a vapeur et des postes. 

52. ~rtcif 110m 10. ~~ptcm6ct 1909 
in €ladjen ~mtCt JUPcu64ijugCrctTrd)4rf '~Cttt-JTötrdj6Ctg

~improu, ,!\.-fj., meU. u. mer.~Jtf., gegen JT4334riui, 
Jtl. u. mer.~mefl. 

Die Haftung einer Eisenbahnunlernehmung für Unfälle bei Bahnbau
arbeiten ist nioht beschränkt auf Bauarbeiten, ({ mit denen die be
sondere Gefahr des Eisenbahnbetriebes verbunden ist» (Art. 1 EHG). 
- Stellung des Berufnngsrichters zur kantonalen Beweiswül'digung 
,(meditinisches ExpertengutacMen): Art. 81 OG. - Entschädigungs
anspruch nach Art. 3 EHG bei vollständiger Erblindung: Beein
trächtignng der Erwerbsfähigkeit - (Bemessung des Schadens unter 
Bel'ücksichtignng einer voraussehbaren zukünftigen Einkommenstei
gerung). Kosten für Wartung und Pflege. Verstümmelung oder 
Entstellung, durch welche das Fortkommen er'schwert wird. Ver
hältnis dieses letzteren zu den beiden vm'genannten Scliadens{aktoren. 
Anch dabei handelt es sick nur um ökonomischen Schaden. -
Kapital- oder Rentenentsckädigung? Sicherstellung der Entschädigung. 

:ba fidj ergU.it: 
A. - unH Urteil \.lQU! 1. ~:prU 1909 (lat ber ~:p:penatil)lW~ 

unb Jraffatll)uß(lQf be6 Jtantf.)lt~ mern edannt: 
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,,:nie mellagte ift bem stliiger gegenüver \1erurteilt-: 
lIa) Bur Bal)Iung eincß metragcß '\1on 1222 %r. 90 ~tß. nevft 

IfBtn~ dU 5 0J0 feit 18. ~o\1emver 1907. 
If b) Bur' Bal)lung einer jiil)rn~en mente \1on 1300 %r., ie~ 

"weilen 3um \1orau~ 3al)IVar tlom 18. i)co\)emver 1908 an; bie 
"meflagte ljat biefe menten3alj[ung ilt gcljöriger ?meile il~er 3U 
"fteUen. 

"e) Bu 3/4 flimtH~er stoiten be~ stliiger~, veftimmt auf 820 %r." 
B. - @egelt btefeß UrteH ljat bie meflagte re~t3eitig bte me~ 

rufung an baß munbe~geri~t ergriffen, mit bem mntrage: 
,,1. :naß geltannte Urteil fei auf3ul)eben. 
,,2. :nie @lttf~libigung~6egel)ren beß WC:affimo 2aMariltl, \)orge~ 

"naltnt, feien \1oUftlinbig aV3uweifenj ctlentueU: bte bel' mernel' 
11 ml:pen6al)ltgefeUf~aft auferlegten 2etftultgen feien angemeffen t)el'~ 
tJav3ufe~elt. 

,,3. (5limtIt~e stoffen feien bem 'llCaffimo 2a33arint, \)orgenannt, 
"auf3uerIcgcn." 

o. - ver stiliger l)at tnnert gefe~n~cr %rift bie mnf~{uuve~ 
rufUltg erfllirt, mit bem megel)ren, in m6iinbernltg bCß ovel'geri~t~ 

n~en UrteUß lct bie @ntfd)iibigung für ~f!ege unb .'Begleitung 3u 
erl)öl)en, bie @ntfd)iibigung nur 3um ffeinern ~eiIe in menten unb 
3um größern ~eHe ilt sta:pita[ aU~3urid)tcn ultb bie %{rveitßun~ 

fiil)igfeit bCß Sflligerß auf 10 % au ta~ieren. 
D. - ,3n ber münblid)en ?Berl)anblung l)aven vetbe ~arteien 

bie \)orftel)enben mntrlige \uieberljoft, bel' ?Bertreter beß Sfliigerß 
unter ?meglaffung beß megel)renß betreffenb bie 2{u~rid)tung einer 
gröBern @ntjd)iibigung in Sfa:pital ftatt in menten, tlon ber @r~ 
wiigung au~gef}enb, bau bie %eftfe~ung bel' %ornt bel' @ntfd)iibi~ 
gung (5a~e be~ mtd)ter~ fei. vie !Benagte veantragt ferner bie 
mbweifultg bel' mnf~luf3berufung; -

in @i\1) Cig u n g: 
1. - :nie meUagte tft oie ,3nf}aoerin ber Sfoltaeffiolt bel' inOt~ 

malf:purval)n tlOlt %rutigen our~ ben 2ötf~verg lta~ mrig. :nie 
mu~fül)rung oe~ maueß biefer mal)n tft \)on if}r einer SfoUefth.l" 
gefeUfd)aft, bel' IlEntreptise generale des travaux du eh emin 
de fer des Alpes Bernoises, Allard, Chagnaud, Ooiseau, Oou
vreux, Dollfus, Duparehy et Wiriotl/! üvertragen worben. viefe-

fl. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N0 52. 407 

Untemet)mung l)at ben Sfliiger illCafilmo 2a33arini am 24. ,3ult 
1907 für mauarveiten angeftefH. j)~un ift bel' Sfrliger am 18. ~o~ 
l>emver 1907, a(ß er mit einer @ru:p:pe il)m ultterfterrter Ilfrbeiter 
-11m :nienftgeIeife vei Sfanberfteg mit "Sfram:pelt 'J vefd)liftigt War, 
l)erungfüd't, inbem er burd) einen (5~lag mit hem ~icM \)ermut" 
li~ eine :n~namtt:patrone ober ben meft einer fold)en traf unh eine 
@;r:plofion \)crurfad)te. @r tlerIor bur~ ben UnfaU baß ~rugenn~t 
uno erIttt auserbem ?Bede~ungen an (5tirn unh inafe, aud) lUurhe 
19m her wetttelfingcr bel' re~ten S)anb l)alb weggeriffen. :naa ben 
merunglftd'ten ein ?Berf~ulben am UnfaU treffe, vef}au:ptet bie me~ 
fragte ni~t. @ntfpre~enb bem vef~rlinften Umfange bel' IlfViinbe~ 
rung~antrlige bel' mnf~luSVerufung l)at bel' Jtrliger in bel' ljcutigen 
?Serf}anblung aud) ben ?Bl.lrWurT, bafj bie mef(agte ein ?Berfd)ulben 
treffe unb if}m be.69alb eine @ntfd)äbtgung nad) ml't. 8 @S)@ au" 
3uj:pred)en fei, faUen geraffen. 

2. - ,3n erftel' mnte tft nun ftreitig, ov bie mef(agte :palit\) 
legitimiert fei. 8ur megrültbung il)rer meftreitung her ~afffulegi~ 
timatton tlerlUetft fie, ftatt eigener mUßfüf}rungen, auf bie @rörte" 
rungen (5d)erl'er~ in bel' (5d)We1a. ,3uriftenaeitung \)om 1. m:priI 
1909, (5. 309 ff. (5d)errer \1ertritt bie muffaffung, baa mal)nbau" 
unfliUe ber @ifenval)ltf}aft:Pfn~t nur unterfterrt feien, wenn fte mit ber 
liefonberen @efaf}r be~ @ifenbaljnbetrieveß \)ervunben ilnb. @r ma~t 
:geItenb, bafj bel' ?morHaut bCß @efe~e~ in biefer %rage neutral fei, 
baU eß aber gegen Me 20gif beß @efe~eß \1erftofje, Wenn einem 
mrveiter, ber an bel' ma9n bei einer mrveit, mit bel' bie vefonbere 
@efa9r beß @ifenbal)nvetrieveß nid)t \)ervunben fei, 3. m. veim 
~eten einer dfemen mrüd'e ober veim Ilfu~wed)feln \)on (5d)ienen" 
nägeln, \)erungIücfe, ein gema \)erfd)iebener S)aft:Pfn~tanf:prud) aufte~e, 
je nad)bem biefe gan3 glei~e mrbeit aIß S)ilfßarbeit beim !Betrieb 
ober aIß Ilfrveit veim maf}nbau erfd)eine. @~ fei aud) nid)t einau" 
f~en, lUarum bie mal)ngefeUfd)aft, bie fid) t~l'e mal)nanIage burdj 
dnen Unterne9mer vauen laffe, in gIei~er ?mdfe, wie bel' Unter" 
ne9mer, unb neben if}m, f}aften joUe, Wenn ein Ilfrveitcr bC$ I~tern 
1)on einem UnfaUe betroffen lUerbe; ber maul)err, bel' fid) ein S)ilU~ 
hauen laffe, 9afte ja evenfaUß nid)t neven bem mauultternef}mer. 
mauunteme~mer unb ma9ngefeai~aft ftünben eben 3um bienft\)er" 
tragUd) ).)er~f(id)teten mrbeiter be~ !Bauunterne9merß in einem \)öUig 
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uerfel)iebenartigen .l8er9iHtnro; baß 5Berl)ältni~ be~ ~rbeitgeber~ 3um 
IXrbeiter aber bUbe bte @runblage )}er S)aft'pfliel)t. :Der @runbfat} 
bel' S)aft1JfLid)t: "Unbefel)ränfte Jtaufal9aftung beim morl)anbenfein 
bel' befonberrn @efal)rl/ uerbiete bie ~nwenbung ber Jtaufal9aftunfl 
auf einen :tatbeftanb, in welel)em bie betreffenbe oef onbere @efa9r 
niel)t gegeben fei. 

S)iqu tft forgenbe~ au oemerfen: IDCaßgeoenb für bie ~eftfteUunB 
be~ obieftiuen med)t~ tft ber @eje~e~teJt; er bilbet ben @egenftanb 
bel' ~u~legung. :Der @efe~e~teJt tft nun aber tn bel' bodtegenben 
~rage leine~weg~ neutral. ~rt. 1 ~S)@ uom 28. IDCär3 1905 
beftimmt: "ffi5enn beim ?Bau ober ?Betrieb einer ®fenbal)n ober 
bei s)ü(f~arbeiten, mit benen bie bejonbere @efal)r be~ ~ifenbal)n" 

betriebe~ uerbunben tft, ein IDCenfd) getötet ober lör1Jedid) berre~t 
wirb, jo l)aftet bel' 3nl)aber bel' ~ifen6al)nunternel)mung für ben 
~el)aben .... " :Der melatibfa~ "mit benen bie befonbere @efal)r 
be~ ~ifenba9noetrtebe~ ber6unben ift'1 be3ie9t fiel) grammatijd) 
unb logijd) einatg unb aUein auf bie lfS)ülf~arbeitenl/; bie ~e3ie" 
l)ung be~ me(atiuja~e~ auf bie ffi50tte "beim ~au unb ~etrieblJ 
berbtetet fid) fd)on be~l)a1b, weH btt' merbinbung mit bem ffi5otte' 
,,~etrie61J ("beim ~etrieb einer ~ifenba9n", mit bem "bie befon" 
bere @efal)r be~ ~ifenba9n6etriebe~ berbunben ift") unl)aH6ar wiire. 
:Der 3nl)aber bel' ~ifen6a9nunterne9multg, b. 9. bie fon3effionierte 
~al)ngefeUfd)aft (uergL baau bie ~otfd)aft be~ ~unbe~rateß 3um 
~S)@: ~'Br 1901 ~. 694 f., unb ba~ ~mtHd)e ftenogra~9ifd)e 
~uUetin bel' ~unbe~\)erfammrung 1902 ~. 382 unten unb~. 389; 
1903 ~. 378 f.), 9aftet fomit, nad) bem ffi50rtlaute beß @efe~e~" 
für ~al)nbauunfäUe, aud) wenn mit ben 6etreffenben ~auarbeiten 
bie befonbere @efa9r beß ~ifenbal)ltbetrie6e~ ni~t \.lerbunben ifi. 
:Daß tft nun gewiß ctwa~ oefonbere~ gegenüber ber @ewerbel)aft" 
1Jflid)t, unb e~ fann fid) fragen, 00 bie ~uffteUung einer b01J1JeIten 
unb ungIeid)en S)aft:pfLid)t niel)t mit ben ~nforberungen, bie alt 
bie juriftifc'l)eJtonjequcn3 eine~ @efe~e~ au fteUen finb, in ffi5iber .. 
f1Jrud) ftege. ~6er barüber fann im ~rnfte ein Bweifef nid)t 6e,. 
ftel)en, baß bie ~ifen6a9nl)aft1JfLid)t be~ fon3eifionierten 3nl)a6erß 
ber ~ifen6al)n für ~auuFtfäUe fid) au~ ~rt. 1 ~@ trar ergibt 
unb bom @efet?ge6er ag eine 6efonbere 2aft bel' ~al)ngefeUfd)aften 
geulOUt tft, bie u. a. in bel' :präfumtiben 2etftung~fiil)igfeit ber 
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merften ~a!)nunterne9mullgen il)re mcd)tferttgung finben foU. ~ei 
biefer ~ad)Iage 9at fid) bel' mid)ter an biefe lSefttmmung, fo wie 
fie Iautet, 3u !)aIten, aud) wenn fid) babet, im merl)äItni~ 3um 
ü6rigen S)aft1JfCid)tred)t, furiftifd)e 3nfonjequenaen ergeben foUten. 

3. - 9Cad) IXrt. 3 ~S)@ giot Jtör1Jeruede~ung bem merre~ten 
~nf:prud) auf ~ntfd)äbigung für bie ~)(ad)teHe gänaHd)er ober teU" 
Weifer &roeitßunfäl)igfett. 

3n ~e3ug auf bie ~rbdt~unfäl)igfeit nimmt ba~ äratnel)e @ut" 
ad)ten an, baB bel' 5Berungfücrte in ~oIge bcß UnfaUeß nod) wäl)~ 
renb eineß 3al)re~ giinalid) aroeit~ultfäl)ig fein unb baß ltad)l)er bie 
~rbeitßunfä9igfeit bauernb 95% betragen werbe. :Der ~1J1JeUation~" 
unb Jtaffation~90f beß Jtantolt~ ~ern ertlärt l)ieau, baß \)on biefem 
@utael)telt nid)t wo!)I abgewid)en Werben fönne, ba malt fonft in~ 
@ebiet beß IXr6iträren gelangen würbe (~t5 24 11 ~. 40). :Der 
Jt,fiiger 6eantragt bie ~~öl)ung bel' :taJation ber ~rbeitßunfiil)ig" 
fett bon 95 % auf 100 %, weH in bel' gerid)t1id)en ~raJi~ bei 
~6Iinbung allgemein \)oUftänbige S}rr6eit~unfäl)igfeit angenommen 
werbe, h'ie bie~ benn aud) bel' eine bel' beteiligten ~J1Jerten ht 
einem anbern, nod) ~enbeltten ~r03effe getan' ~a6e. - 311 red)t~ 
lid)er S)infid)t ift entfd)eibenb, bafi e~ nad) ~rt. 81 ü@ nid)t ~uf~ 
gabe beß ~ultbe~gerid)t~ a@ ~erufung~iltftan3 ift, bie ~eweißfraft 
gerid)t1fd)er ~J1Jertengutad)ten au üoer1JrÜfelt. :Da~ ~Ultbeßgerid)t 
~at ag ~erufung~inftana \.lielmel)r bie \.lon ber fcmtoltafen 3nftana 
auf @runb ber ~ewet~würbigung feftgefteUten :tatfad)en aud) feiltem 
Urteile au @runbe au legen, tofem bie 6etreffenbe ~eftfteUung bel' 
:tatfad)en feine ~ltenwibrigfeit in fid) fd)Iieflt unb nid)t auf einer
r)Unbeßred)t~wibrigen ffi5ürbigung be~ ~ewei~erge6ltiffe~ 6eru9t. mon 
einer ~ftenwibrigfeit lann nun im uorHegenben ~aUe feilte mebe 
fein. ~l.ier aud) eine medetung be~ ~ultbe~red)t~ ift ltid)t erfid)t" 
Hd), wie benn auel) bel' Jtliiger nid)t etWa bel)au1Jtet, bafi \)on ben 
~J:1Jerten ober UOlt bel' falttonaIen 3nftan3 ber @runbfa~ ber freien 
~ewei~würbigung ober bel' ~egriff bel' S}rr6eit~unfä~igleit im t5inne 
b~ ~S)@ berlannt worben fei. S)anbeIt e~ fid) aoer 6ei bel' ~rage, 
06 bie ~rbeitßunfä!)igfeit im borHege11ben lYaUe auf 95 0/0 ober 
auf 100 % au htJieren fei, nur um eine :tatfrage, fo ift bie ~e" 
rufungßinftana an bie lantonale ~eftfteUultg, roeId)e ben &nforbe", 
rungen be~ ~rt. 81 ü@ entf1Jrid)t, geliunben. 
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~en iiiljrIief)en 2fr6eiti5i.lerbienft !jat bie {antonale ,snftan3 auf 
buref)fef)ntttlief) 1500 ~r. gettlertct./ C5ie gcljt 6ei U)rer ~ereef)~~ng 
ba\)on aui5, bag bel' .\tIiiger 3ur Beit he§l UnfaUe~ 6eT 3el)nltun~ 
biger 2fr6cit~3eit einen :tageIol)n i,)on 4 ~r. 80 ~t~. unb im \)nt''' 
l)ergel)enben C5nmmcr 6ei elfftimbiger 2fr6eit~3eit einen :tageloljn 
\)on [) ~r. 30 ~t~. 6e309, fomit buref)jef)nittlief) 5 ~r. 5 ~t~. :per 
:tag \)erbiente, unh bafj bie 2fr6eit~3eit im ~erufe be~ .\tlager~, 
laut einem ~;r:pertengutad)ten, iä!jrlid) 260-270 :tage 6etrag:; fte 
6erücfjtd)tigt ferner, baß bel' .\träger, tro~bem er 3. B· be~ UnraUe~ 
erft 20 ,saljre alt ttlar, fd)on \)orü6ergcljeub beu ~J)ften eine~ mw 
ar6eiter~ 6eUeibetc, bag foIef)e morar6eiter laut bem ehtgel)olteu ~;r" 
:pertengutad)ten tiigItd) 6 ~r. 6ii5 6 ~r. 50 ~t~. uerbie.nen uub 
bau be~l)aI6 für ben .\tläger bie 2fu~fid)ten auf eine, entJ:pr:d)en~e 
20l)nerl)öl)uug in a6felj6arer BeH günftige gettlefen feTen. lIDerter~m 
1)at bie {autouale ,snftan3 in il)reu ~rwägungen a6er auef) ntd)t 
auger 2fd)t gelaffen, bafj fid) bie ~r6etti5traft be~ .\tlägeri5 im IllIter 
wiebel' i,)erminbert l)ii.tte, wei5l)a16 fie ben i,)oraui5jtd)tUd)en ~urd)" 
fd)nitti5tagei5i,)erbienft auf eiwai5 ttleniger al~ 6 ~r. anfetlte. - ~ie 
2ol)nanfätle unb bie Illr6eit:3aeit, wdd)e \)on bel' {antonalen ~nftan3 
bel' C5d)abeni56ered)nung 3u @runbe gelegt worben finb, ~ 6erul)en 
(tuf tatfiid)Hd)en ~eftfteUungen, wdd)e bie {antonale ~nltana auf 
@runb bel' Illften i,)orgenommen l)at unb weld)e bal)er für bie 5Be" 
rufungi5inftan3 i,)er6inblid) finb. Illud) ben Umftanb, baß für ~en 
.\tIäger 3iemUd) fid)ere lllui5jie9t auf 6albige C5teigerung bei5 ~n" 
fommen~ befhmb, l)at bie fantonale ~nftan31 entf:pred)enb bel' 6ti5" 
l)erigen @erid)ti5vra;rii5 (i,)ergt Ill@) 24 II 15. 150; 29 II 15.236), 
mit ated)t berüdjid)tigt. ~anbe(t eß fid) ,md) barum, ben öfoltO~ 
mifd)en lIDert bel' Illr6eiti5fäl)igfeit aur Bett beß UnfaUe~ au 6e" 
fUmmen, 10 fommt biefer lIDert in bem au biefer Beit \)om mer" 
unglüdten be3ngenen 2ol)n bann nid)t in rid)tiger unb erfd)ö:pfen" 
ber lIDeife aum ~u~brud, wenn naef) bem natürItd)en @ang ber 
~inge bel' merunglücfte in nal)er Bunmft für bie gleief)e Illr6e~t 
ober für eine anbere ~rbeit, 3u beren {ünftiger merrid)tung er ote 
~iil)tgfeiten Id)on aur Beit bei5 UnfaUei5 befaß, ein ~öl)ere~ ~in" 
fommcn beaogen ~aben würbe. ~iele morau~fe~ungen finb im \)or" 
liegenben ~aUe erfüllt, ba bel' meruuglüdte trotl feinei5 iugenblid)en 
mlter~ bie C5teUe etne~ morarbeiter~, wenn aud) nur fteUi,)ertre" 
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tungi5Weife uno i,)orüberge~e~eltb, 6eUeibet ~at. 580n biefem @eJid)t~ .. 
:punfte aui5 ift aber aud) in quantitatii,)cr ~e3ie~ung bel' C5d)äi\ung 
bei5 ~a~re~eiltfommen~ auf 1500 ~r. beiautretcn, ba (tUe mau .. 
gebenben )8er~iiItniffe baliei tn angemeffencr lIDcife gewürbigt fim. 

4. - Eneben bel' ~utfd)äbigung für bie ~eeinträd)tigung ber 
Illr~eit~fäl)igfeit gi6t Illrt. 3 ~~@ bem merung[üdten ba~ ated)t 
a~t ~tfatl bel' .\toften. Unter bieiem @eJid)ti5:punfte tft au ttlÜr .. 
btgen ber Umftanb, baß bel' merunglüdte, laut bem ~;r:pertengut .. 
\ld)ten i,)on Dr. ~cgg unb !ßrofeff or ~ottla{b, im erften ~a!6ial)r 
ftä~ige Q3eg{eitung notttlenbig f)auen unb fväter wenigften~ teU" 
welfe auf frembe ~ü(fe altgcll.liefen feilt wirb, unb baa Cl' unge .. 
wol)nte @änge nie ttlirb aUein mad)en föltnen. ~ie {antona(en ,sn" 
ftanöen l)aben bem .\tläger bafür eine Illi,)erfalentfd)iibigung \)on 
8?0 ~r. gutgef:prod)en. ,snbeffen erfd)eint biefer Q3etrag (tli5 un3u" 
retct;enb; beltn Wenn bie .\toften bel' lIDartung unb ~ffege, ben 
merljiiltniffen entfpred)enb, au 3 ~r. :per :tag angefet?t werben, fo 
w~rbe ja ein !Betrag i,)on runb 500 ~r. fd)on im erften ~a(bial)re 
(turgeuraud)t, lobaa bel' .\toftenerfat? für bie . f:pätere Beit offen6ar 
3U gering wäre. C5inb aud) bie .\toften bel' lIDartung unb ~ffege 
im. 3weiten ~a16ial)r geringer an3ufd)Iagen aIi5 im erften S)aI6ial)r, 
welf (tn3unel)men ift, ba& bel' lBerunglüdte fein :taftgefül)l b~ l)a .. 

~in f 0 aui5gebHbet l)auen werbe, ba» er teHweife fid) feIbft 3ured)t .. 
finben fa~n, fo entfl'rid)t bod) eine ~r~öl)ung bel' @efamtentfd)iibt~ 
gung aut runb 1000 ~r. ben )8erf)ältniffen beffer. ~er .\tIäger 
mad)t nun fremd) geftenb, ba& überl)au:pt ntd)t feftftel)e, ob er ein 
3U: Orientieruug au~reid)enbe~ :t(tftgefül)( beffte, unb bau bal)er 
liet bel' 5Bemeffung bel' ~ntfd)iibtgung aud) bel' ~aU be~ bauernben 
~e9(en~ bei5 Ortentierung~i,)ermögeni5 in~ Illuge gefaßt unb ent~ 
fl'red)enb berüdJid)tigt werben müffe. ~ie Illnnal)me ber fanton(tren 
,snftan3, auf wie {ange BeH eine 6efonbere 5Beg(eitung nötig fein 
werbe, ftüt?t jid) inbeffen auf bai5 är3trid)e @utad)ten, tft fomit 
nid)t aftenwtbrig unb bal)er nad) Illrt. 81 O@ für bie eibgenöy" 
fifd)e 5Berufungi5inffana i,)er6tnbIid). 

5. - ,sm weitern beanf~rud)t bel' .\tIäger bie in Illrt. 3 ~@ 
borgefel)ene ~ntfd)iibigung ttlegen "lBerjtümmelung ober ~tfteUung, 
hurd) ttle(d)e bai5 ~ortfommen. be~ merIe~ten erfd)wert ttlirbl/. ~er 
Jrläger 6egt'Ünoet bie ~rfd)werung be~ ~ortlommen~ bamit, bau e~ 
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il}m intoIge ber ~rblinbung unmöglid) fein werbe, einen eigenen 
~au~9aIt au fül}ren, unb bau ei aud) tlon einer merl}eiratung 
werbe abfel)en müffen. ~ie fantonale ,3nftauö l)at ben m:nf~rud) 
abgewiejen/ ltJeH ein fold)er ~ntfd)iibigung~anf~rud) grunbfiitIid) 
nur bann beftel}e, ltJenn bie ~ntfteUung ober merftümmelung a@ 

f old)e bie ltJid)ttgfte g:oIge be~ UnfaUeß bUbe, ltJiil)renb bel' baburd) 
i)erurfad)te ®rab ber m:rbett~unfäl)igfeit baß ?J1ebenfäd)Iid)e fet. 
~iefer m:uffaffung fann jebod) nid)t beige~fnd)tet Werben. ?J1id)t 
jebe ~tfteUung ober merftümmefung, weld)e baß g:ortfommen beß 
merIet;ten erfd)wert, beeintriid)tigt aud) befien m:rbeit~fäl)igfeitj bie 
.?Beftimmung, ba~ aud) wegen merftümmelung ober ~ntfteUung, 
weld)e ba~ g:ortfommcn erfd)were, (5d)abenerfat; 3u reiften fei, gel)t 
bal)er, wenigfte~ in geltJiffer 1R:id)tung, weiter a@ bie .?Beftimmung 
über ben ~rfat; ltJegen .?Befd)riinfung bel' m:rbeitßfiil)igfeit. ~ie 
beiben .?Beftimmungen beftel}en be~l}aIb nebeneinanber unb müffcn 
gegebencnfaUß aud) nebeneinanbel' angeltJenbet werben. g:ür eine 
.?Befd)riintung beß ~nltJenbungßgebiete~ bel' .?Befttmmung ~ber Die 
(5d)abenerfat;~fnd)t wegen ~ntfteUung im (5inne bel' m:uffaffung 
beß angefod)tenen Urtei@ beftcl)t im ®efete tein m:nl}alt~~umt. 
~agegen tann fe16fti)erftiinbIid) bel' gIeid)e (5d)aben, bel' auf ®runb 
bel' einen .?Beftimmung gebeett wirb, nid)t aud) nod) auf ®runb 
ber anbern .?Beftimmung geItenb gemad)t ltJerben: f l)wett bie ffi~ 
fd)werung be~ %ortfommenß gerabe in bel' lBeeintrlid)tigung ber 
m:rbeitßflil}igfeit il)ren ®runb l)at, erfd)ö~ft fid) baljer bie ~ria/,?~ 
:pffid)t in bel' ~ntfd)/ibigung für bie ?J1ad)teUe bel' m:rBe~tßunf/il)igteit. 

g:ragt e~ fid), ob im \)l)rltegenben %aUe eine ~rld)ltJerung beß 
%ortfommettß &efte9c, wefd)e burd) ben ~rfa/,? bel' Jrl)ften unb burd} 
bie ~ntfd)/ibigung für bie g:oIgen bel' m:rbeitßunfiil}igteit nid)t ge" 
beett ltJerbe, fl) ifi fl){genbe~ ou bemerfen: .?BeltJeiß~f(fd)ttg für ba~ 
ml)rIiegen fl){d)er ?J1ad)teUe tft bel' .R'Iiiger, weId)er barauf feinen 
~tfd)iibigung~anf~rud) ftütt. ?J1un l}at bel' Jrl/iger aber ~n feiner 
m5eife bargetan, bas für il}n, nad) fe t n e n merl)liltnilfcn unb 
f ci ner ~eben~weife, bie g:ül}rung eine~ eigenen ~au~ljaIte~ gegen~ 
über bel' mer:pftegung _ in frembem ~außl}aIte frftger ober f~/iter 
einmal eine ~rf:parni~ Bebeutet l}/ittej bie morteHe tbceHer ?J1atur, 
wefd)e ber lBeli/,? etne~ eigenen ~erbeß bietet, tönnen aber im 1R:al)" 
men be~ m:rt. 3 ~~®, bel' nur ö fon 0 m i f d) e ?J1ad)teUe betrifft r 
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nid)t berftct[id)ttgt werben. ,3n ber merljinberung bel' merc9did)ung 
fann für ben \}J(ann ein öronl)mifc9cr (5d)aben aber ü6er'9au~t nid)t 
ge~ttben werben: ~er \}J(ann üBernimmt burd) bie merel)eHd)uttg bie 
lßfttd)t aur .?Beftmtung bel' .R'eften beß gemeinfamen s;,au~l}aIte~, 
alfo ötl)nomifd)e fuften, fl)ba~ e~ fid) beim \}J(anne gerabe umge" 
fe'9rt lJerl}liIt aIß bei bel' %rau, weld)e burd) bie ~l)e ba~ 1R:ed)t 
auf Unterl}aIt erwirbt. 
_ 6. - ®eftü\)t auf bie lJorftel)enben ffiltJiigungen ergibt fid) 
tl)lgenbe (5d)abenerfa/,?red)nung: 

~ie ~tfd)äbigung wegen ber 9iin3Hd)en ~rbeit~unfiil)igfeit im 
erften ,3al}re nad) bem UnfaU ift auf ®runb beß \)om merun~ 
glüetten aur Bei! be~ UnfaUeß bC3l)genen burd)fd)nittIid)en :tage .. 
(e9neß i)on 5 g:r. 5 ~tß. 3U bered)nen, ba nid)t an3une9men tft, 
bas bie ~o'9nfteigerung fd)on lin blefem ~al)re ftattgefunbcn l}iitte. 
.?Bei 270 m:rbeit~tagen ergibt fid) fl)mit ein ~o9nau~faU i)on 
1363 %r. 50 ~t~., WOMn für bie lJem merunglüetten wiiljrenb 
90 :tagen auf .R'often ber .?Befragten genoffene (5~itari)er:Pftegung 
1 g:r. :per :tag, fomit 3ufammen 90 g:r. in IlrB3u9 au bringen 
finb. ?J1eben ben l)iernad) tlerbfeibenben 1273 g:r. 50 ~t~. finb 
bem .R'Iiiger bie .R'often bel' m5artung unb ~ftege im .?Betrage i)en 
1000 g:r. gut3uf:pred)en. ~a ber .R'Iliger aber un&eftrittenermaj3en 
3369 %r. 50 ~tß., aIfo mel}r aIß ben ®efamtbetrag biefer beiben 
q5eften Caufammen 2273 %r. 50 ~tß.), \)oraußbc30gen ~at, fl)mit 
runb 1100 g:r. bel' lBelIagten rücf3ui)ergüten l)ätte, fl) em~fiel}ft 
e~ fid), aud) einen :teil bel' auf bie felgenben ,3aljre entfaUenben 
~tfd)iibigultg wegen ,bel' ?J1ad)teUe bel' m:r&eit~unfä~igfeit in g:orm 
eineß .R'a:pttare~ aU~3ufe~en, um fl) bem f.R'läger bie memd)nung 
feiner \5d)ulb unb bie merfügung über einen befd)eibenen lBarbetrag 
au ermögIid)en. ~ie fantonale ,3nftana l)at i)om jiil)did)en Eol)n~ 
awfaU - 95 010 i)l)lt 1500 -\Sr. = 1425 g:r. - ben .?Betrag 
i)on 1300 g:r. in eincr 1R:ente au~gefe~t, ben .?Betrag Mn 125 %r. 
f~itanfiert unb bemgemäj3 bem .R'Iiiger ein .R'a~itilI uon 2518 %1'. 
90 ~tß. gutgef~rl)d)en. ~ieau He~ bel' .R'Iiiger in ber münbUd)en 
merl)anblung au~fül}ren, ba~ il)m bie .R'a~italifierung eine~ gröj3ern 
.?Betrageß wünfd)en~wert erfd)einc, weU er bie m:Bfid)t l)ege, in feiner 
~eimat ein ~anbgütd)en an3ufaufen, baß i)l)n feinen ~Itern nnb 
®efd)wtftem, bie .?Bauer~reute feten, bebaut ltJürbe unb worauf er 
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fiel; ben Unter9alt fid)ern laffen fönnte. 2lbgefegen baMn, baf; e~ 
lid) um eine bloße ~el)au:ptung "!)anbelt, fanu nid)t angenommen 
werben, baß bie I§;rwerbung eines 2aubgute~ eiue fid)ere merforguug 
bes StläGCrs btIbete, ba er ja gar nid)t iu ber 2age wäre, bie ~e~ 
widfd)aftuug unh Suftaub!)altung feine~ @gentum~ 3;t überwa~en. 
SOa~ Sntereffe be~ strägers, bel' bie ?Uu~beutung etu~ Sta:pttal~ 
tn einem gemerblid)en ober lanbmirtfd)aftlid)en Unterne!)men nicf)t 
leiten l>ber übermad)en tönnte unb be~f)alb ber ®efaf)r be~ medufteß 
beß Sta:pital~ tn befl>nberem 'maße au~gefett märe, erforbert baf)er 
gegentei(~, baf; bie S)au:ptentfd)äbigung in einer !Rente aUßgefett 
werbe. SOte ~eftimmung bel' fantonalen Snftana, wonad) bem 
Stläger nad) ~Iblauf be~ erften 3al)res feit bem UnfaU eine iäl)r~ 
lid)e !Rente ton 1300 ~r. au beaa9len tft,. e~fd)eiut ,beu ~erl)ält~ 
uiffen au entf:pred)en unb tft baf)er au beftattgen. SOle ergauaenbe 
sta:pitalentfd)äbtgung beträgt bann 2273 ~r, 50 ~ts. + 2518 ~r. 
90 ~tß. = 4792 ~r, 40 ~t~., abaügHd) ben \,)orbe30geuen ~e~ 
trag 'Oon 3369 ~r. 50 ~t~., fobaj3 bem sträger nod) 1422 ~r, 
90 ~t~" alfo 200 ~r. md)r ag bie fantonale Snftcma t!)m 3uge~ 
f:prod)en I)at, aU~3u3a!)len flnb. 

7, - Sn ~e3ug auf bte 6td)erfteUung l)at bie fantonale Sn" 
ftana bie ?Urt unb ?meife berfelben im Uttet( nid)t nä!)er beftimmt. 
SOie 6id)erfteUuug al~ 101d)e aufaul)eben, befte!)t fein 2lnlaf;, ba 
bie ~erufung~nägerin feinerlei ~atfad)en namf)aft gemad)t f)at, 
weld)e bie merfügung bel' fantonalen 3nftana, bie ben mer!)äItuiff en 
ja naf)e fte!)t, a{ß unangemeffen erfd)etnen Heuen. ~ragt eß ficf), 
ob aud) bie ?Urt unb ?meife ber 6id)erf)ettßletftung im ~rteil be~ 
ftimmt werben foUe, fo tft au beritctfid)tigen, baß es tu erfter 
2inie 6ad)e ber llSarteieu ift, menn aud) nid)t im 2lntrage, fo bl>dj 
im münbUd)en modrage bcaügIid)e morfd)läge au mad)en, ba ~ 
bod) ntd)t 2lufgabe heß ®erid)teß fein fann, au uuterfud)en, ma~ 
in gefd)äftlidjer S)infid)t bie 3ntereffen beiber llSarteien am b,eften 
war,re. SOa fold)e morfd)läge aur 8eit fer,len, fo mag eß liet ber 
allgemeinen merfügung ber fan~ona{en ~nftan3 fein ,~emenben 
f)aben, tn ber 'meinung, baf; bte llSadeten, her ~etretbung auf 
~id)edeiftun9 'Oorgängig, eine metftänhigung fud)en werben; -

erhnnt: 
SOie ~erufung wirb ci6gewiefen unh bie 2lnfd)luf;berufung iu 

bem 6inne gefd)ü~t, baß bie I§;ntfd)äbigung für ?martung unb 
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~ffege um 200 ~r. err,öl)t unb baß Urteil beß 2l:p:peUatiouß~ unh 
Jtaffatiollßr,ofcß beß Stantouß ~ern 'Oom 1. 2l:priI 1909 im üliri,. 
sen lief tätigt wirb; eß l)at bemnad) bie ~eflagte bem Stläger 3u 
beaal)Ien: 

a) ein Jta:pital bon 1422 ~r. 90 ~tß, nelift 5 % 8infen feit 
18. !l1l>'Oemuer 1907; 

b) eine jäl)rHd)e !Rente bon 1300 ~r" jemeig aum 'Oorauß 
aal)lbar, bl>m 18. !l1ouemlier 1908 an; bte ~enagte l)at biefe !Rente 
ger,örig fid)er 3u fteUen. 

III. Haftp:fticht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

53. Arret du S juillet 1909, dans la cause 'rrentaz, 
dem, et rec., contre Caretti, der. el: int. 

Notion de l'accident en matiere de responsabilite civlle: 
« Accident» et « maladie », L'accident presuppose une lesion 
due a. une cause exterieure (en opposition aux suites natu
relles d'une pr6disposition maladive). - Constatations de fait 
Hant le Trib. fed.: art. 81 OJF. 

A. - Giacomo-Licome Trentaz travaillait le 2 juillet 
1907, au matin, comme ma'i0n sur le chan tier de l'entrepre
neur Charles Caretti, a Vallorbe. Il etait occupe a tailler, de
puis un echafaudage, une marche d'escalier qni depassait 
au-dessus d'une fenetre, quand, tout a coup, il poussa un 
cri, porta la main ä. l'reil droit et se plaignit au camarade 
qui travaillait ä. cote de lui d'avoir re'iu un eclat dans cet 
reil. Il se remit au travaiI, mais quelques minutes plus tard 
il se plaignit de nouveau a son camarade, lui disant qu'il 
souffrait de forts maux de te te et de violentes nausees. Il 
quitta alors le travail. Un charpentier qu'il rencontra crut 
voir sous l'reil droit une tache rouge de la grosseur d'une 
tete d'~pingle. 

Trentaz consulta le meme jour le docteur Kampmann, a 


