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~nteignnng~obieftnm einen ben wa~ren m3ert~ be~felben nid)t 
erreid;en'oen Stauf~reiß er",orben ~at, 'oie me~fUd;tung Aum ~r~ 
fa~e be~ ~offen, ben stauf~rei~ ü'6erfteigenben m3ett~eß aMe~nen 
fann, fo wenig fann ber ~~~ro~riat beMalb, ",eil er, fei e~ 
beu~alb, weil ber ~nteignung~gegenftan'o für i~n ein snffettion~. 
tntereffe barbietet, fei e~ auß anbem @rünben, ~u t~euer erwor
hen ~at, al~ ~nteignung~entfd;iibigung fd)Ied;t~in ben ~on i~m 
ließa~Iten Stauf~rei~ ~etIangen. . 

b. ;Ilurd; ba~ @utad)ten ber bunbeßgerid;tlid)en @~~erten, bem 
'oie . bunbe~gedd)md;e 3nfttuttionßfommiifion auf @run'o ber 
~ugenfd)ein~ergebniffe fid; angefd;loffen ~at, 1ft nun ber mer. 
mögen~",ett~ ber in ~rage fte~enben ~atAellen mit ffiüdfid;t auf 
tf>re mo'oenbefd;affen~eit unb Eage in. ~utreffenber m3eife feftge· 
ftefftun'o batget~an, bau ber @~~ro~riat für 'oie fragHd;en ~ar~ 
Aeffen, im ,sntereffe ber mergröfierung feiner mefi~ung, einen 
~rei~ ber modiebe be~a~{t ~at; nad; IDlaugabe ber sub a auf~ 
geftefften @runbfii~e ift fomit bem @~ro~daten Iebigltd) ber 
burd; 'oie @~~edife ermittelte m3ett~ al~ @ntfd)libiguug gut6u~ 
f))recc,en. 

c. m3enn ber @~~ro~riat bemgegenüber 'oie mer~fnd;tung ber 
@ott~arbbaf>ngefefffd;aft, i~m ben beAa~Iten Stauf~reig ~u erfe~en, 
barau~ abAuleiten fud;t, bau er 'oie fraglicc,en ~aqeffen erft nacc, 
ftattgefunbener ~lanauffage unb in ~oIge einer bem ~liid)en~er
Aeid;niffe auf meranlauung eille~ meamten ber @ott~arbba~nge. 
fdlfcc,aft beigefügten ~Oti6' bau 'oie fragHcc,en ~at3ellen nid)t in 
~btretung faffen, erworben ~abe, fo ift barauf ~u er",ibern, baU, 
aucc, bie ffiicc,tigfeit biefer me~auvtung ~oraußgefe§t unb ~uge~ 
geben, bau bie fragliC6e unricc,tige @intragung im ~lucc,en'Oer· 
aeicc,niffe auf einem ~on ber @ott~arbbal)ngefellfd;aft ~u ~edre .. 
tenben merfcc,ulben berul)e, barau~ bocc, niemal~ abgeleitet wer, 
ben fönnte, bau le~tere 'Oer~fficc,tet fei, bem @~~rovriaten einen 
ben wll~ren m3ed~ ber fragHcc,en ~arAeffen überfteigenilen, \)on 
i~m ~e~(tl)lten staufl'reiß AU erfe§en. ;Ilenn bie @r",erbung ber 
frllglicc,en ~atlellen um einen ben w(t~ten m3ert~ ilerfelben über# 
fteigenben ~tei~ fönnte jebenfaffß nicc,t auf ba~ merjd)u{ilen ber 
@ott~arilba~ngefefffcc,aft aurüdgefÜl)rt werilen. @~ fönnte ü6ti# 
genß ein berartiget nid)t auf bie @nteignung, fonbern auf ein 
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$erfd;ulben ber @ott~arbba~ngefefffcc,aft begtünbeter snnf~rucc, 
auf eine ben wa~ren m3edl) beg @nteignun9~gegenftanbe~ übet" 
fteigenbe @ntfcc,iibigung jebenfall~ nicc,t im gegenwurtigen mer
fal)ren geltenb gemad)t werben, fonbern wiire, \Vie jeber anbere 
~nfflrucc, ex delicto im m3ege beg orbentnd)en @:i'Oi{vro~effe~ gel# 
tenb aU mad)en. 

~emnad) ~atba~ munbe~gerid)t 

erlannt: 
~er Urt~eH~antra9 ber S'nftruttion~fommiffion Wirb 3um Ut~ 

t~eile er~06en. 

II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite . 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

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

105. Utt~eil \)om 9. Dfto6er 1880 in 6acc,en 
6teinet gegen ~orboft6al)n. 

A. ~urd; Urt~el! ~om 17. ~uguft 1880 r,at bie. ~l'~effa# 
tionßfammer be~ Dbetgericc,te~ be~ 'Stanton~ ,Süricc, erfannt: 

1. ~ie menagte ift fcc,ulbig, an ben stiliger 965 ~r. 45 @:t~. 
für ~ei1un9~: unb merfl~egung~foften ~u ~e3al)ren in ber IDlei· 
nung, bau bie mef(agte bem Stluger aud) weitere in ~orge fei
ner merle§ung entfte~enbe ~eilungstoften aU erftatten r,at. 

2. ~ür bie ,Seit 'Oum 1. ;Ile3ember 187 6 bi~ 1. 6e~tem~er 
1877 r,at bie meflagte ben Stlliger mit 2565 ~r. ~u entfcc,libi. 
gen, a63üglid) ber für biefe ,Beit bereit~ err,llltenen ~etriige. 

3. ~Üt bie ,Seit. ~om 1. 6e))temfler 1877 bi~ 1. 6e))tem6er 
1879 ~at bie meflagte ben StIiiget mit 6840 ~r. ~u entfd;iibigen. 

4. mom 1. 6el'tember 1879 bi~ ~um 1. 6e~tember 1S81 
~at bie metfagte bem StHiger ilir,rficc, eine 6umme 'Oon 1710 m. 

~ ß 
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~u be!a~len, \)orbeljärtn~ beg ffle~teg beg $tlägerg, f • .B. ~ei~ 
tereg öU forbern, fofern bie @ri1>erMlfäljigfeit no~ eine gemin~ 
bedefein follte. 

5. :!)ie 56 ~r. 30 <ttg. betragenben ~uglugen beg $trager~ 
für bie ffleife nad) 58ern unb ben bodigen ~ufentljart flnb ~u 
ben ®etid)tgfoften öU fd)fagen. 

6. u. f. i1>. 
7. :!)ie erft· unb öi1>eitinftan3lid)en $toften flnb ben $atteien 

3U gleid)en stljeUen auferlegt. 
B. l'5)egen Diefeg Udljeif erfrärten bie 58eHagte unD iljre Ei· 

ti~benunöiatin bie ~eiter3iel)ung an bag 58Ulibeggeri~t. 58ei ber 
~eutigen $erljanblung ftellt ber $ettreier ber 58eilagten bie ~n· 
träge: 

1. @g fei bie @ntf~äbigung für $erj)~egungg" unb ~eirungg· 
foften angemeffen 3U rebuöiren; 

2. @benio feien oie in :!)ig\,oflti\) 2, 3 unb 4 beg Urtljeifg. 
ber ~j)ellationgtammer beg Dbergerid)teß beg $tantong .Bürtdj 
gefj)ro~encn @ntfd)äbigungen angemeffen ljerab3ufeljen~ 

unter stoftenfolge. 
®lei~3eitig gibt berfelbe bie @rfIärung ab, ban er fid) in 

~e3ug auf bag $erljältnifl ber meffagten öu iljrer Eitigbenutt~ 
Aiatin alle ffled)te unb @inreben i1>aljre. :!)er $ertreter Der EitH~· 
benunöiatin ernärt ebenfallß in ~e3ug auf baß $erljäHnij'j ber 
EitigbenunAiatin 3ur 58eflagten, fid) alle ffle~te 3u i1>aljren unb 
fd)HeEt fM) im Uebrigen ben betfagtifd)erfeitß geftellten ~n~ 
trägen an. . 

:!)er $ettreier beg stlägerg bagegen beantragt, eg feien bie 
segnerifd)erieit!~ geftellten ~nträge ab3Ui1>eijen unb bag Urtljeit 
ber ~j).\)ellatior.gfammer beg Dbergerid)teß beg $tantod .Bürte!}
llom 17. ~uguft 1880 in allen stQeilen 3u beftätigen, uuter 
$t~ftenfoIge. 

:!)ag 58unbeggerid)t 3ieljt in @ri1>&gung: 
1. 3n t~atfäd)nd)er 58e3te~ung fte~t feft: $träger, i1>eld)er ~o~ 

fomoti\)fül]rer im :!)ienfte ber mor'cojtbal]n i1>ar, mad)te am 30. 
lJto\)ember 1876 'oie ~robefa~tt auf ber Ehtie ~iil.ieng\t!eH~@in· 
fiebern alg 58egleiter beg IDlafd)inenmeifterg ~aueter mit; arg 
bei ber st~alfaljrt ber ,Bug in befd)Ieunigte 58ei1>egung geriet~r 
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wurbe er 3m: @rbe gefd)Ieubert unb baburd) för.\)edid) ~erle~t. 
:!)ur~ biefen Unfall erlitt nämnd) $träger einen 58rud) beg ted). 
ten ~d)li'tffe1beineg, fOi1>ie me~rerer ffli.\).\)en red)tg, i1>a~rfd)ein" 
lid) einen mrn~ beg ltnfgfeitigen fed)gten ~ij)j)enfnor.\)e1g unb 
einen 58rn~ im Hnten gronen .Bege um erften .BeljcngIiebe, im 
~erttern eine $edeljung ber 58ruftfelle mit barauf forgenDer @nt" 
3ün'cllng unb ent3ünblid)er ~ugfd)i1>i~ung unt enblil.'lj eine Gle· 
~itnerftVütternng, i1>aljtfd)einlid). mit:Duetfd)lIng llerbunben unb 
unter IDlitbetQeiHgung beg fflüclenmatfeg. ~ämmmd)e $etle§lIn= 
gen flnb na~ bem Glutad)ten beg geddjtnd)en ~a~lletftänbigen 
$rofeffor $tod)er in mern, ber ben $tfäger am 17. ~e.\)tember 
1879 lInterfu~te, geljeiH; bie ertuäQnten ~ratturen mit meljr 
llbertueniger ~orm\)eränberung ber stno~en, 'oie ®el]irnerf~üt: 
terung mit .Burücllaffung \)on .Birfulationgrtörungen, i1>eI~e nod> 
bie @rfd)einungen ber ~.\)inalirtitation ljer\)orbtingen. ~rg ~orge 
ber erlittenen $ede§ungen fonftatirt bag mebi5inifd)e ®utad)ten 
3eiti1>eiHge, /Jur .Beit 'Der Unterfud)ung inbej'j nid)t meljr \)orljun" 
bene, 9 ä n ö 1i d) e @ri1>erbgunfäl]igfeit beg .strägerg, beren @nb" 
.\)unft 'Der @&pede ntd)t näger feftftellen 3U fönnen erflärt, unb 
im ~ernern eine no~ fortbauernbe 58 e f d) r ä n fun 9 beg stfägerg 
in feiner @ri1>erbgfäljigfeit, tue1d)e ie'Denfallg nod) einige .Beit,· 
ungefäljr 3i1>ei 3at,re lang, anbauern i1>er'De. $träger fci gegen" 
wiidiS, nad) bem ®utad)ten beg @~j)etten, im ~tanbe, ~. 58. in 
einer med)anif~en ~etfft&tte 'oie ~uf~d)t 3U fül]ren, ffeinere 
med)anifd)e 2trbeiten aug3uful]ren, fobalb biefelben nid)t· eine 
eigentntVe straftanftrengung erforbern, fetbft i1>enn er babei 3eit6 

weiHg fteljen ober gerumgegen müffe-; mit bem ~bIattfe \)on un
gefäQr 2 3al]ren \)on ber Unterfud)ung an tuerbe er \)oraugfld)t~ 
n~ bie ~ä~igfeit, einen feinem bigljetigen 58erufe äl]nn~en 6U 
betreiben, tuieber erlangen, be!i1>. bie lBef~ränfung ber @ri1>erbg" 
fä~igfeit i1>erbe \)eri~i1>inben. stläge~, i1>efd)er am 2. IDlai 1841 
geboren 1ft, ~atte \)or 'Dem Unfalle einen fi&en 3at;regge9art \)on 
1620 ~r. be~ogen unb überbem an $ergütung für stoljlenerf.\)ar. 
niffe monatli~ burtVfd)nittri~ 150 ~r. eingenommen; auf 1. ~e~. 
tember 1877 i1>ar er (lug i:lein :!)ienfteber lJtorboftbaljn entrllffen 
worDen. @r ljatte mit ber me9att.\)tung, baB er burd) ben Un· 
fall 9än3fid) unb batternb erwerMunfa~ig gei1>orben fei, laut 
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friebenßrid)tedid)et mJeifung !)om 10. €5e~tember 1877 nebeu 
bem @tfatje ber m:rAt" unD .$Bervflegungßfoften eine m:!)erfaleut= 
fd)äbigung !)on 48 900 ~r. unb @rfa§ be~ i~m wä~renb be~ 
ßettraumeß !)om30. mo!)ember 1876 biß 1. @5e~tember 1877 
entgangenen @ewinnß auß sto~lenerf~arniffen geforbert. ~abei 
fÜ~tte er im erften gerid)tlid)en .$Bortrage an, bau er in ~olge 
beß Unralleg ein 3aqreßeintommen !)on minbeftenß 3000 ~r. 
!)erliere uttb baqer m:nf~rud) auf @rfa§ !)on iä~rnd) 3000 ~r. 
aUf eine Eebenßbauer, bie man bei feinem m:1ter unb feiner 
@efunbgeit bor bem Unfalle anne9men tonnte, ~abe. Um eine 
mente !)on 3000 ~r. aU erwerben, ~ätte er nun am 1. @5ej)= 
tember 1877 nad) ben @runbfä§en bet fd)weillerifd)en menten: 
anftaU ein sta~italbon 48900 ~r. einlegen müffen unb biefeß 
stai'ital fei 1t;m bager gut3ufi'red)en, ba t;ier, . angefid)tß feine~ 
mutqmaUrid) in nid)t ferner .Beit eintretenben stobeg, stai'itar~ 
entfd)äbigung angemeffener fei aIß ßuedennung einer iät;rlid)en 
mente. mad)bem 'oie mefiagte ej)entuell auf m:ugfe§ung einet 
jä9rlid)en mente angetragen 9atte unb nad)bem bag mew ei~ber= 
fa9ten burd)gefüf}rt worben war, erflärte ber .$Betireter beß stlä" 
gerg in ber @5d)luUbert;anblung j)or erftet 3nftanll, ban er 'oie 

. .Buetfennung einer iät;rlid)en mente ber .Buerfennung einer m:ber= 
falfnmme borsiet;e, jebenfallg aber um einen .$Borbet;alt im Ur· 
fgeile bitte, fi'äter meftififation be~feIben beantragen aU bürfen, 
wenn st(äger länger, arg ber @~i'ede boraußfe§e, erwerbßun· 
fät;ig bleiben follte. 

2. mJät;renb !)or ben .$Borinftanllen feiteng ber meUagten 'oie 
@ntfd)äbigungßi'flid)t prinAipiell beftritten, inßbef onbere ber stlage 
'oie @inrebe ber mangelnben $ßaf~blegitimation unb beß eigenen 
.$Berfd)ulbenß beß SUägerß entgegenge9aHen worben war, finb 
biere @inwenb!1ngen in gegenwärtiger 3nftanll nid)t Mtget;alten, 
f onbern eß ifi lebiglid) baß· :Ouantitatij) ber gefprod)enen @nto:: 
fd)libigungen,fowo~l ber @ntid)libigung füt .$Berpflegungß, un'o 
~eirunggfoften alß aud) ber @ntfd)äbigung fitt @5d)mä!erung ber 
@rwerMfäf)igleit beftritten worben. 3n biefer mld)tung ift ~u 
megrünbung ber geftellten m:ntriige im t;eutigen .$Bortrage fettenß 
ber meflagten unb it;rer Eitißbenun3iatin wefent1id) angefü~rt 
-Worben: met ßuetfennung ber @ntfd)libigung für @5d)mlilerung 
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ber @rwerb~fät;igfeit (~iß.j)o~ti!) 2-4 beß angefod)tenen Ur= 
t~eng) jei !)on ben .$Borirtftan~eu über ben st!agefd)luu t;inau~ 
etfannt Worben. stläger t;abe nämHd), wie fid) au~ feinem erften 
gerid)tnd)en .$Bortrage ergebe, ein sta~ital \)on 48 900 ~r. bea~ 
~atb \)erlangt, um eilte jäf)did)e mente !)on 3000 ~r. faufen ~u 
tannen. ~ür ben ~an alfo, bau, wie witUid) gefd)e~en, ftatt 
aUf staj)itafentfd)äbigultg auf eine iä~r1id)e mente erfat.tnt Wer2 

ben follte, fei ber stJageantrag auf eine m~nte \)on 3000 ~r. 
für baß 3at;r begren!t worben. mei memeffung ber @ntfd)äbi. 
gung für 6d)mälerung ber @rwerbgfiif)igteit .t;abe alfo biefet 
metrag, alß !)om stläger felbft berlangt, ~u @runbe geIegt unb 
bemnad) auf @runb ber m:nna~me .eineß 3at;reßeinfommenß beß . 
stlägerß ~ou 3000 ~r. 'oie @utfd)äbigung feftgefe§t werben mür~ 
fen. ~le .$Botinftanllen feien nun aber weiter gegangen unD 9a~ 
ben 1~ret @ntfd)libigung~feftfe§ung für @5d)märerung ber @rwerbg; 
fä~igfeit ein monatlid)eß @infommen beß stlägerß bon 285 ~r. 
beAw. ein 3aqregeinfommen bon 3420 ~r. lIu @runbe gelegt, 
Woburd) ~e ben geftellten stlagefd)fuB überfd)ritten t;alien. 3m 
m3eitern müffen bei ber @ntfd)äbigung für .$Betruft ber @rwerbg~ 
fäf)igfeit wäqrenb ber .Beit !)om 1. ~ellember 1876 biß. 1. @5ej)
tember 1877 'oie ~eifungß.unb .$Beri'~egunggfoften wenigften~ 
t~ei1weife in m:bllug gebrad)t Werben. @g feien ferner 'oie .$Bor~ 
tnftanllen babon au~gegangen, baB stUiger big 3um 1. @5eptember 
1879 giinllIid) erwerbßunfiif)ig gewefen lei unD t;aben 1qm bem~ 
gemiis biß 1IU biefem .Bettj)untte ben \)ollen metr\lg feineß 3aqreß. 
einfommenß !)or bem Unfalle aIß @ntfd)äbigung gutgef~rod)en. 
~afÜr nun aber, bas 'oie giinlllid)e @rwerli~unfät;igfeit beß stlä· 
gerß widlid) bi~1. @5ej)tember 1879 gebauert, t;abe biefer nid)t 
ben minbeften meweiß erbrad)t, obfd)on 'oie meweißlaft für 'oie 
~auer ber totalen m:rbeit~unfiif)igfeit offenbar iqm obgelegen 
~ätte; au~ ben m:ften ergebe fid) nur, baS stliiget biß 1Ium IDlai 
1878 fodwät;tenb in är1ltlid)er meqan'olung geftanben unb alfo 
total erwerbßunfii~ig gewefen fei. mJenn nid)tßbeftoweniger bie 
.$Botinftan~en bie$ßetiobe ber gän~lid)en @rwerbßunfä~igfeit bt~ 
3um 1. @5eptemtier 1879 etftredt f)aben, weil erft im @5ej)tem
lier 1879 Durd) 'oie gerld)tlid)e @!pedife tonftatid worben lei, 
bau· stliiger nid)t me~r total, lonbern nut nod) t~eilweife er-
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h1erb~unfä~ig fei, fo beru~e bie ba~etige ~eftftellung auf einer 
unrid}tigen ~nh1enbung ber @runbfä§e bon ber meh1ei~laft unb 
e~ müffe aud} au~ biefem @runbe eine 3tebuUion ber für bie 
.Bett bom 1. Gevtember 1877 bi~ 1. 6evtember 1879 gefvro~ 
d}enen @ntfd}äbigungen $fa~ greifen. 

Gobann feieu, h1a~ bie 3teute für bie .Beit bom 1. Gevtem~ 
ber 187~ big 1. Gevtember 1881 an6efange, bie motinftan3ett 
bon ber ~nna~me auggegangen, ba~ bie @rwerbgfä~igfeit be~ 
st(äger~ roä~renb biefer .Beit nod} um annä~ernb bie ~älfte ge::: 
fd}mäfert fein werbe, unb ~aben bemgemäü bie lReute für biefe 
~eit auf bie ~älfte feineg auf 3420 ~r. \.leranfd}tagten .sa~re~# 
emfommeug feftgefe~t. ~iefe ~uuaf)me erjd}eiue iUDe~, mit 3tüd" 
fid}t auf ben Wetten @rwerMfreig, wefd}er bem stläger nad} bem 
@utad}ten beg gerid}tnd}en @~verteu kuäf)renb biefer .Beit. bereitg 
vffenftef)e, arg burd}aug uurid)tig; eg müffe bielme~r gemäu bem 
~utad}ten beg getid}tnd}en @~verten angenLlmmeu WerDen, bau 
{He @rwerbgfär,igfeit beg SWigerg wäf}reub biefer .Beit nur nod} 
um ili! f)öd}fteng um i/51 gefd}mälert feL @ublid} erfd}eine aud} 'oie 
@ntfd}äbigung für ~eHungg: unb merv~egunggfoften an~ überfe~t. 

3. ~ragt eg ~d} nun ~unäd}ft, ob bie morinftan3en bei ~eft" 
1~~ung ber @ntfd}äbigung für Gd}miHerung ber @rwerbgfäf)igteit 
uber ben. stiagefu,fuu ~iuaug .erfannt f)aben, fo ift biefe ~rage 
3u uernemen. ~enn: sträger I;atte urfvrünglfd} laut friebeng::: 
tid}terlid}er ~eifung u.om 10. Gevtemlier 1877 für bie tf)m in 
~.olge angebfid}en gänö.lid}en unb bauernben medufteg feiner @r~ 
wer~gfä~igfeit erwad}fenben mermögengnad}tf)eife IebigHd} eine 
sta~ttafabfinbung \.lon 48 900 ~r •. eingenagt, w.obei nur 3u m e::: 
grunbung beg aUflfd}lieEHd} auf staj)italab{in'oung getid}teten 
stfagefd}fuffeg im etften gerid}tHd}en mortrage bemerft wutbe 
bat bem stfäger in ~olge lieg Unfalieg ein iäf)tlid)efl @inf.om~ 
men \)on minbeftentl 3000 ~r. entge~e, auf beffen @rfa§ er ~n" 
fl>rud} ~abe, unb bau bafl gef.orberte sta~ital Md} ben @runbs 
fäuen bet fd}roei~erifd}en 3tentenanftalt einer iä~rnd}en 3tente 
\.l.on 3000 ~r. entfvred}e. ~arin tann nun feinegWegfl I Wie >Be
fragte öu unterftelien fd}eint, ein $arteiantrag beg Snf)aIteg ge. 
!unb~n Werben, bau evcntueli .Buetfennung einer @ntfd}äbigung 
a rruson \).on 3000 g:r. für jebeg 3a~r gän6lid}er @rroerbgun; 
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fa~igfeit verlangt Werbe. mielme~r ift \.lon felbrt trat, bau, wenn 
Sträger in >Begrün'oung feiner auf Shvita1abfinbung für gän~", 
Hd}en un'o bauernben merluft 'oer @rl1Jerbflfä~igfeit gerid}teten 
~orberung augeinanberie§te, bau fein bitl~erigeß @infommen fid} 
auf wenigfteng 3000 ~r. Ver 3a~r belauren ~abe, er teinegWegfl 
gemeint fein fonnte, ba mit ber ~i~irung ber @ntfd}crbigung für 
ben ~ali, bau i~m nut für 3eitweifen merluft be3w. l!eitweife 
Gd}mäfetung ber @tWei6flfä~igteH @rfa§ gewäf)rt werben forrte, 
1l0r3ugreifen, beaw. feine ba~erige @rfa§f.orberung auf bell alg 
i'linimalbetrag feineg @int.ommeng ber gefterrten stavita1forbetltng 
aU @run'oe gelegten ~nfa1l \.lon 3000 ~r. ver Sa~r öU vefd}rän= 
fen. ~emgemäu f)at Denn aud) ber mertreter beg stlägerg, aftl er 
nad} 'ourd}gefüf)rtem me\1.}eig\.lerfaf)ren mit ber .Buedennung einer 
iäf)rlid}en lRente ~d} eiuuerftan'oen edlätte, in ~eAug auf 'oeren 
~öf)e einen beftimmten ~ntrilg nid}t geftent, f.o bau 'oiefetbe ge", 
mClü ~rt. 11 beg >Bunbeggefe§eg uom 1. 3uni 1875 \).om @e= 
rid}te in ~ürbigung alier Umftän'oe nad) freiem @rmeffen feft· 
Aufe~en war. ~abon, bau burd} baß angefLld}tene @rfenntniu 
über ben stfagefd}fun ~inaug etfannt worben feif tann alio niC~t 
bie 3te'oe fein. 

4. @benfowenig erfd}eint bag mege~ren alg begrünbet, bau 
u.on ber bem sträger in ~igvofitib 2 beg angef.od}tenen Urt~eilg 
{rIß @ntfd}äbigung für 9än3(id}en meduft ber @rwerbgfä~igfeH 
wäf)renb ber .Beit \.lom 1. ~e~ember 1876 big 1. Gevtember 
1877 iluerfannten @ntf4>äbigungtlfumme bie mer~l1egungg~ unb 
~enungflfoften ganl! .ober \l)enigfteng t~eilweife in ~b~ug gebrad}t 
werben, benn re~tere bUben lebiglid} ein ~equiualent für 'oie 
bem Stläget in ~olge feinet merIe~ung erwad}fenen befonbern 
~uflragen für ~eilung unb mer~~egung unb rönnen 'oa~er bei 
~eftfe§ung ber @ntfCf)äbigung für bie burd} meduft lie5w. Gd)mii# 
lerung ber @rwerbßfäf)igfett bem stläger erwad}fenen metmcgentl" 
nad)tf)eUe feinegWegfl in mered}nung farren •. 

5. ~enn ferner feiteng ber metlagten unb i~rer .ßitig'oenun-
3iatin im f)eutigen mortrage gerügt worben ift, bau 'oie ~nnaI;me 
ber mLlrtnftanäen, bau stläger biß 5um 1. Gevtemlier 1879boll. 
flän'oig arbeitßunfä'f}ig gewefen fei, auf einet uttrid}tigen ~nwen:< 
bung ber @runbfä~e \).on ber meweigfaft betltge, unb überbem 
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materien unriC9tig fei, fo erfCgeint AunäC9jl bie erjlere ~efC9werbe 
feineßwegß alß begrünbet. ~enn auß ber IDlotiuitung beß· an· 
gefoC9tenen Utt~eiIg ergibt fiC9 ~ur @uiben~, bau, bag @erlC9t 
bie ~~atfad)e ber ~autr ber ~rbeitßunfäl)igfeit beg stlligerg Mg 
~u bem fragIid)en ,Seifllunfte in freier lillürbigung beg gefamm~ , 
ten ~nl)alteg ber merl)anbfungen alg ermiefen betrad)tet l)at. 
mon einer unttd)tigen ~nmenbung ber @runbfä~e uon 'ocr ~e~ 
meiglajl fann alfo feinenfalIg bie ~ebe fein, unb egUegt fomit 
in ber in iYrage ftel)enben tl)atfäd)lid)en iYeftjlelIung feinenfalIß 
eine unrid)tige ~nwenbung beg @efe~eg. ~iefe1be erfd)eint auC9 
feinegmegg arß aftenmibrigl f onbetn eittfl'rid)t, \'Vie bereitß bie 
Aweite ~ftan6' ingbefonbere gejlü~t auf bag ,Seugniu beg ben 
stläger bel)anbefnben ~r3teß, ~utreffenb auggefüf)rt ~at, bem bei, 
gebrad)ten .$Beweigmaterial. 

6. lillag im lilleitetn bie ~nna~me ber morinftan3en anbe::: 
langt, bau stläger wäl)renb ber ,Seit U.om 1. eel'tember 1879 
1Hg 1. eel'tember 1881 ncd) um annä~ernb 'oie SJälfte in fei:: 
ner @rmerMfäl)igfeit befd)ränft fein merbe, f.o fann auC9 ~ierin 
eine unrid)tige ~nwenbung beg @efe~eg nid)t erblicft werben, 
uierme~r erfd)eint biefelbe ayg ben tl)atfäd)lid)en mer~änniffenf 
wie biefe1ben burd) ben gefammten ~p.l)alt ber merl)anblungen 
~ergejlefft. worben finb, entil'red)enb. 

7. ~et ~ngriff auf bie iYeftfe~ung ber @ntfd)iibigung für 
}8erjlf!egungg. unb SJeilunggfoften enbIid) ift im ~eutigen mcr· 
trage Weber feitenß ber .$Beflagten nOC9feitenß il)rer Eitigbenun· 
AlaUn irgenbwie. nä~er begrünbet Worben unb fann fd).on beu
l)afb nid)t in .$Betrad)t ge~ogen merben. 

8. lillenn fcmU bie flimmtlid)en ~ngriffe auf bie @ntfd)eibung 
ber ~weiten ~ftan~ arß unbegrünbet erfd)einen, f.o ift biefefbe 
lehiglid) 3u beftätigen. 

~einnad) ~at baß .$Bunbeggedd)t 
etfannt: 

~aß Ud~eil ber. ~vvelIationgfammer beß Dbergerid)teg beg 
stant.ong .sütid) U.om 17. ~uguft 1880 wirb in allen ~~eUen 
lieftätt gt. 

ur. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 106. 629 

m. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb . 

Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 

106. Urt~ei1 \).om 23. :DU.ober 1880 in 15ad)en 15utet 
gegen el'i nneret an ber E.oqe. 

A. ~m 25. ~uni 1878 wurbe eamue! euter \)on ~ein, 
stautcng ~argau, wefd)er in bem iYabrifetabliffemente ber .$Be
nagten arg 1S1'engter bebienftet war, babutcQ getöbtet, baü eine 
stette eineß iYlafd)en3ugeß, an \'Vefd)em ein log. stönfgßrab ucn 
35 ,Seutner @ewid)t in bie untere lillertftatt ber iYabrit ~erunter. 
getaffen WerDen lollte, brad), io bau bag ~ab 5U .$Boben ftür~te 
unb ben mit bem SJalten einer stette beg iYlafd)en3ugeg befd)äf:: 
tigten lSamutl lSuter, weld)cr fid) nid)t red)t3eiti9 ~u reUen uer= 
mcd)tc, im Umftür3en crfd)(ug. lSuter, welcQer im _ ~a~te 1844 
geboren tft unb einen 5ragegl)erbienft \)on 4 iYr. 2b ~Hl. ~atte, 
baneben nod) befonbetg für IDle~deiftungen, Ueberftunben u. f· w. 
entfd)äbtgt wurbe, unb wdd)er gänAlicQ uermögenglog war, 1)tn:: 
terlien eine lillittwe unD fünr stinber I uon wefCgen baß dUefte 
10 ~al)re aU ift, bag iüngfte Aur ,Seit beg 5robegfalIeg ncd) nid)t 
geboren wat. ~m 9. ~u1i 1879 fd){.oÜ lillittwe lSuter geb. 
lSd)eibler, unter IDlitmtrfung beg i1)r uon. ber 9lie~erla.ffungß:: 
gemetn'ce .$Baar beige.orDneten ~nwalteß, mit ber ~tretttcn ber 
ISvinnere1 an ber Ecr3e in }Baar einen mergleid) ab I wo'curd) 
fie für fid) unb tl)re ~nber auf alle 11)r 3ufte~enben @ntfd)~bi:: 
gungganll'tücQe gegen etne ~\)erialfumme \)cn 0400 iYr. uer~td):: 
tete. ~abei wutbe inbeü außbrÜlflid) bie ~atififation ber lillai~ 
fenoel)örbe \)on ~ein \)orbe~aiten. 

B. 2ef}tere wur'ce nun nid)t ettl)eilt, \)ielmef)r murbe \)cn klem 
Durd) bie @emeinbebe~örbe \).on ~ein 'cen stinbern lSuter geor))· 
neten ~f!eget 9lamenß biefer stinber eine @ntfd)äbigunggforbe~ 
rung \)cn 15000 iYr., geftütt auf ~rt. 5 litt. b beg .$Bunbeg. 
gefef}eg betreffenb Die ~rbeit in ben iYabrifen U.om 23. IDliir3 
11577, gerid)t1iC9 geltenb ~emaC9t. l:>te .$Benagte beftrit~ l'rinAiviell 
if)re SJaftV~td)t füt ben tu ~ebe ftel)en'cen UnfalI 'Utd)t I ftellte 


