
8i6 B. Civilrechtspflege. 

bexu9t boef) 'oie ~ntfef)eibung feinegwegg ~ietaur, fonberu uiel~ 
me9r, wie fief) au~ bem ßufammen9ange ber @ntref)eibung~~ 
grün'oe ~ur @\)iben~ ergibt, auf ber @rwägung, bau 'oie ~ittwe 
Eeifer in ~ac,rf)eit ntef)t bIog im eigenen ~amen, fonbern auef) 
im ~amen rC,rer stln'Der, alg natihHef)e ?Bormünberin berfeIben, 
nagenb aufgetreten fei, unb bau bager im ~ro~effe ntef)t nur 
über bie Gef)a'Dengerfa§anf\>rüef)e bel' ~ittwe, fonbern auef) über 
biejenigen bel' stinber öU entfef)ei'Den jei. iliefe ~uffaffung be$ 
ru~t auf einer -Sntet\>retation bel' .~rage, weIef)e, ob1ef)on alIer~ 
bingg bag stlagebege~ren wörtnef) genommen für ba~ @egen
tf)eil fptief)t, boef) naef) ber 'Dem stlagebegef)ren gegebenen ~e~ 
grünbung arg 3uläf~g etfef)eint unb einem ~ebe1tfen beuc,alß 
nid)t unterliegt, weil 'oie ~ittltle Eeifer, weld)e nad) ber ber. 
nifd)en @efe§gehng natürlid)e mormünberin If)m stinbet tft 
unb uon ber f)eimatlid)en mormunbfd)aft~bef)iirbe öur \)3roöeu
fÜf)rnng ermäd)tigt wur'oe, AU proöeUuaHfd)er @eltenbmad)nng 
ber Gd)a'oengerfa~anfprüd)e if)rer stinber ~weifeno?; befugt war; 
ber Umftanb, bau 'oie ~ittltle Eeifer öum uorIiegenben ~ro. 
~effe 'oie uormunbfd)aftnd)e ~utorifation einf)ortc, 3ct9t benn aud) 
unöwetbeutig, bau bleierbe im ~ro!effe nid)t nur if)re eigenen 
ffied)te, W03U fie uormunbfd)aftUd)er ~utodration nid)t beburft 
f)ätte, jonbem aud) biejenigen i1)rer stinber, alg natürIid)e ?Bor
münberin berfelben, geItenb mad)en wollte, unb bemgemän f)at 
benn aud) ber ?Bedretet ber stlagepadei im f)eutigen ?Bodrage 
augbritdHd) erflärt, bau er nid)t nur ar~ ?Bertreier ber msittltle 
Eeifer, jonbern aud) al~ }Bettreter if>rer entfd)äbigung~6ered)tig~ 
teu stinber auftrete. 

b. -Sft a6er bemnad) barin, ban ber morberrid)ter bei ffejl· 
fe~ung beg ~uantitatil)g ber @ntfd)äbigu1tg aud) auf ben Gd)a· 
ben, weId)er ben stinbern be~ GJetiibteten bm:d) @nt~ief)ung beg 
Unterl)aUeg entjlanben ift, ffiiidfid)t genommen f)at, eine mer
le§ung beg @efe~e~ nid)t öu er6Hden, 10 berul)t überl)auvt bie 
Gd)abengfeftfe§ung beg Aweitinftan5lid)en Utt1)eil~ nid)t auf uno 
rid)tlger ~nwenbung beg @efe~e§, lonbern erfd)eint alg eine, in 
befugter ~nwenbung beg bmd) § 11 be~ ~aft+\j'fid)tgefe~e~ ben 
@erid)ten eingeräumten freien @rmeffen~, getroffene @ntfd)ei~ 
bung. ilenn bie Gd)aben~fejlfeDung berul)t burd)aug auf rid)ter. 
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lid)er ~ürbigung berjenigen IDlomente 1 tueid)e für ben uer
mögen~red)md)en unb nad) ben gefe§1id)en ~eftimmungen \Ion 
ber ~et{agten ~u uergittenben Gd)aben !)on @rl)eMid)teit finb 
unb fann aud) fe\ne~weg~ al~ eine aftenwibtige beAeid)net tuer4 

ben, fonbern erfd)eint im @egentl)eil in ~eriidfid)tigung aller 
Umjlänbe, in~6efonbere be~ @infommeng beg @ef5bteten unb 
ber 2al)1 un'o Eage 'oer ~intedaffenen, alg eine ben merf)ält· 
niffen entj~red)enbe unb angemeffene. 

ilemnad) l)at ba~ ~unbeggerid)t 
edannt: 

~ie metiagte ifi \)j'fid)tig, ber ~itfwe @Hfabetf) Eeifer geb. 
Gof)m fitr fid) unb il)re !)on 1f)r l)ertretenen stin'oer eine @nt· 
fd)äbigung uon öel)ntaufen'o ffranfen ne6jl ßing aU fünf \)ro 
~ent \)om %age be~ Unfa{{eg, 9. ffebruar 1880 an gered)net, 
~u beAal)len. 

107. Urtl)eil uom 26. ~o\)ember 1881 in Gad)en 
-Senni gegen ~ura.>Bern:Euaern.~af)n. 

A. ilurd) Urtf)eH \)om 6. :Df~ober 1881 l)at ber ~~pellation~= 
unb staffattongf)of be~ stanton~ mern etfannt: . 

1. ilen stlägern IDlaria ~n1tCt -Senni get;. ~{afer unb IDlit~ 
f)afte iit i1)r stfaggbegef)ren ?sugef\)rod)en. 

2. ilie @ntfd)nbigung, we!d)e 'oie ~enagte, fd)tuei3etifd)e Uno 
fa{{gl>erfid)erung~~~fttengefellfd)aft in ~intert~ur, al~ ?Bertretetin 
bel' -Sura,,~ern~Euöern,~af)ngefelIfdiaft an bie stlnget IDlatia 
~nna -Senn i geb. ~laier unb IDlitl)aften ?SU beöal>len f}at, ift 
beftimmt auf 10000 ffr. nebjl ßing ba\)on a I) % ieit bem 
~age ber stlageall(egung an, b. b. feit bem 28. ~uli 1880. 

3. ilie ~ef(agte, fd)weibetifd)e UnfalIg!)erfid)erunggaftiengejelI~ 
fd)aft in ~iutertl>ur, al~ ?Bertretetin ber -Sura·~ern~Euöeru:~af)n
gefelIfd)aft I ~at bie stoften an bie sträger, ~atia ~nna -Senui 
geb • .>Stafel' unb IDlitl)afte ~u beAal)len. ~te baf)ertge stoften. 
forberung bcr Ee~teru ift bejltmmt auf fiebenf)unbert fed)ß unb 
fünfbig ffrcmfen. . 
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R Glegen biefe~ .Urt~eil ~tgttff bie >Befragte bie 'weiter~ie~ung 
an ba~ >Bunbe~gertd)t. >Bet ber ~eutigen met~anblung ftellt b 
}Bettteter betfelben bie ~nträge : er 

1. @ß feien ,Wittwe matia Sennt unb mit~afte mit ben 
9led)tßbege~ren i~ter strage ab3uweifen; 

2. ebentu:,ll. eß fei bie ben stHl:gern ~weitinrtanönd) 6ugef~ro. 
d)ene .@ntfd)abtgung angemeffen AU re·öuAiren. 

>Betbell unter stDftenfDlge. 
:!lage~e~ t~ägt. ber mertreter ber sträger barauf an, eß lei 

batl ~weltmf:hlnbh~e Ur.t~ei! ~u befj:ätigen unter stoftenfolge. 
:!laß >Bunbe{lgend)t Ate~t in @r\l1ägung: 
1. :!lie Aweite Snfj:an5 ~at im ,WefentIid)en folgenbe St~at. 

fad)en feftgefterrt : SD~anneg Sennt l)on @ggiw11 stantons >Bem 
geb. 18~8, wa7 b~i ber .~ura.>Bern-ZUAern~ma~ngeferrfd)aft arg 
ma~nwarter mtt :mem la~rnd)e\t @e~alte !)on 1 080 ~r. nebfj: 
bem 9led)te auf bte reglementarifd)e :!lienftbeffeibung angeftellt 
un~ a!g fold)er ~uleijt auf ber ~d)äd)n~ö~e bei @fd)olamatt 
ftattomtt. ~m 22. Dftobet 1878 ~atte er augna~mtlweife einen 
momentan beurlaubten ma~natbeiter auf ber ~tation ,Wiggen 
3U !)ettreten. :!lie ~tbeitergtUvve, weld)er er ~uget~eHt war 
ftan~ beim meginne beg :!lienfj:ell auf 'i:em bem ~tation{lgebäub~ 
3una~fj: gel:genen. ~tumvgefeife, in einiger @ntfernung !)om 
~.tahon15gebau~e 1U ,ber 9lid)tung gegen ZU3crn ~in, t~eilweife 
mt~ bem ~d)mte~n e:neß ,Wageng befd)äftigt, t~eilweife bagegen, 
fo :n15bejonbere. ~ennt, momentan unbefd)äftigt. Um 7 U~t 25 
mmuten mormtttagtl traf nun ber l)on >Bern ~erfommenbe .Bug 
mr. 20, roeId)er in ,Wiggen mit bem bon Zu~ern ~er erwat~ 

teten .Buge mr. 21 AU freuAen ~atte, auf im Station ,Wiggen 
unD Awar. auf bem ~(ruvtgeleife, ~wifd)en weld)em unD bem 
~tumvgeletfe nod) Dag mittelgeleife unb in einet @ntfernung 
tl,on 2 metern Ilom ~tumvgeIetfe bag ~tationgge1eife Hegen 
em. :!ler morat~eiter, ~eter ~ortmann, \UeId)er ben ~llftra~ 
~r~anen ~atte, emen auf bem mittelge1eife fte~enben ,Wagen 
tn weld)em ~d)weine !)edaDenwaren, an ben ,Bug mr. 20 an: 
3ufuvveln! ertQe.Hte fei~er ~r6eHetgruvve, liei weld)er Senni' ftd) 
befanD~ bte ,Wetfung, tQm ~iebei bet;ülTlid) ~u fein; ber ,Wort. 
laut btefeg >Befe~re{l t;at nid}t genauer feftgefj:ellt werben fönnen, 
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tagegen tft fefj:geftellt, baB er tlom morar6eiter in ber meinung 
ert~eirt wurbe, bau ball ~ltruvVe1n beg fraglid)en ,Wageng erft 
bann erfolgen folIe, \Uenn ber bon ZUAern t;er erwep:tete ,Bug 
ffi:r. 21 Ilotvei fein werbe uno aud) Ilon Den üBrigen ~rbeitern 
in bieiem ~inne aufgefaBt wurbe. mad) ber @t!1;eHung 'oieieg 
>Befe~le15 begab iid) ber morar6eHer ~u bem fraglid)en mie~\Ua' 
i\el1, weld)er etwag me~r gegen bag GtationggeBäutle ~in ftanD, 
um an bemfelben bie ~ffid)e lI~um ffleinigen li aUhuffeben. Sennt 
folgte i~m, ot;ne Dag@infuQren beg ZUaettterbugeg abAuwarten, 
in 'oer gteid)en 9lid)tung; babei \UUtDe er auf ober unmittelbar 
neben bem ~tationllgeleife tlon Dem auf leljtcrem GleieHe ein· 
fa~renben ZUaerner~uge mr. 21 im fflUden ober an ber ~eite 
etfaut unb beratt tledeljt, bau er am folgenben Stage im ~Vi~ 
tale AU Zangnau an ben erlittenen medeljungen fj:arb. :!ler @e: 
töbtete t;interläut eine 1843 geborene 'wttt\Ue, fowie fünf stinber 
erfter @t;e, weld}e in ben Sat;ren 1862, 1864, 1866, 1869 unD 
1872 geboren 1inb unb ~wei stinber ~weiter @t;e, weld)e in ben 
Sa~ren 1875 unb 1877 geboren linb. :!lie ~interlaffenen finD 
tlöllig Ilermögenglog. ~au ber @etiibtete Ilon feinem ~tanb· 
:puntte anf bem ~tum:pgeleife aug ben einfat;renben ,Bug mr. 21 
gefet;en Qabe, ifi \lom morberrid)ter nld)t feftgeftellt, Dagegen 1ft 
fe ftgeftellt, baÜ er !)on bort aU{l, fofern er nid)t 10 ~anb, baü 
it;m butd) ein in 'ter müf)e befinblid)eg Gletüfj: Die ~ugfid)t 
gan~ llber tf)eH\Ueife l)erbec'ft \Uur'oe, 'oie ~inie in ber 9lid)tung 
gegen ZUAem ~in aur eine @ntfernung !)lln etwa 400 meter 
üBerbric'fen fonnte. 

2. :!ler aUf ~d. 2 be{l 5Bunbellgejeije{l betreffenb bie ~aft# 
:pflid)t ber @ifenbat;nen u. f. \U. geftüljten stlage ber &inter
laffenen be~ S. 3ennt Ht !)on 'ter >Benagten im ~eutigen mor' 
trage wie \)I)r ben tantonalen Snfj:an3en bie @inwenbung beß 
eigenen merfd)ulbeng beg @etöbteten entgegengel}alten worben. 
Sm f)eutigen mortrage 1ft ~u beren megrün'oung im ,Wefent
Hd)en \lorgebrad)t \UorDen! ~ie \lor ben fantonalen Snfj:an~en 
4lufgeftellte >Be1;anVtung, baü S. Senni frei\Uillig ben StoD ge~ 
fud)t f)abe fönne allerbingg, angefid)tg ber @rgdmiffe ber >Be~ 
\Uei{lfü~tU~9, nid)t feftge~alten werben. :!lagegen fei ber Unfa'll 
3weirellog burd) Die ~a~däjfigfeit beg @etö'oteten ~erbeigefü~rt 
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Worben, ba biefer e13 an ber aITerge\Vö~nIiel}ften $or~el}t ~abe 
fel)Ien laffen. ~elln nämHel} auel} öugegeben \Verben möge, bau 
,senni bon feinem Gtanb1'untte auf bem Gtum1'ge!eife au13 ba~ 
~eranna~en beß ,Bugeß ~t. 21 ti)atfiiel}Het; niet;t \Va~rgenommen 
~abe, fo l)iitte er bieß bOel}, bei ~nwenbung ber gewö~nna,en, 
einem @ifen6a~nbebienfteten 3u&umut~enben Wufmerffamfeit, 
wal)rnel)men müHen; iebenfaITß i)abe er wiffen müffen, bau bie~ 
fer ,Bug jeben ~ugenMid eintreffen fönne unD auf bem Gta· 
thmsgeleife, wdel}eg bamaH.~ ein3ig frei gewefen fei, einfai)ren 
\Verbe. ~ei biefer Gael}lage müffe Darin, bau ber @etöbtete, 
oi)ne fiet; itgenb\Vie um~ufe~en, in baß GtationSgdeife i)tnein 
.ober boet; unmittelbar neben baSfelbe getreten fel, eine ~ai)r;:: 
Hiffigfeit er61idt \Verben, um fO mei)r alg Sennt feineSweg~ 
et\Va in @Ue ober bura, bie ~rbeit abgef1'annt gewefen fei, bier· 
mei)r feine ;Ilienftberriet;tungen an jenem ~age noel} gar niel}t 
begonnen ge~abt ~abe, fonbern im @egenti)ei( Dura, ben mor;:: 
arbeiter ange\Viefen \Vorben fei, erft naa, bem @intreffen beS 
.8uAerner ,BugeS beim ~nfupt>ern eineS ~agenß bei)ür~ia, alt 
fein. 

3. ~ragt fiel} nun, 06 l1aa, bem feftgeftenten ~i)atbertanbe ,bie 
\}on ber ~effagten borgefel}ü§te @in\Venbung beS eigenen mer
fel}ulbeng beS @döbteten begrünDet fei, fo ift ~unäa,ft feft3uI}ar. 
ten, bau bie ~eweisraft in biefer ?Beöiei)ung ö\VeifeIToS bie ?Be
fragte trifft unb eS miti)in biefer obliegt, fola,e ~i)atfaa,en ~u 
bel)au1'ten unb ~u beweifen, aug \Vera,en in un3weibeutiger ~eife 
~u fel}tieuen ift, bafi ber UnfaIT buret; eigeneS merfel}ulben beß 
@etöbteten ~erbeigefü~rt \Vorben fei. @in fofel}er ?Bewei15 ift aber 
im \}orUegenben ~aITe nia,t erbraa,t. :tlenn: @ß tft ~\VeifeIToS, 
bafi ber @etöDtete ben :tlienft auf ber Gtation ~iggen uur 
\}orüberge1)enb, am ~age beg UnfaITeS, ~mfal) unD eS tft bat;er 
nia,t bargeti)an, bau er mit ben bortigen merl)iirtniffen befannt 
\Var, ober bei ~nwenbung 1'~iel}tgemäuer ~ufmerffamfeit befannt 
fein muute j inSbefonbere ift niel}t er\Viefen, bafi er babon bafi 
bie ~nrunft beS ,Bugeß ~r. 21 unmittelbar be\}orftet;e, unb bau 
berrelbe in ~iggen mit· bem ,Buge ~r. 20 aU lreuaen i)abe, 
$tenntnifi 1)atte. ~un l)atte Senni jebenfaITß fo (ange alß er 
fief) mit ber bott aufgefterrten m:tbeitergru~1'e auf bem Gtum~;:: 
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geleife befanb, leine merall1aHung, fta, banaa, um~ufe~en, ob
bon ,2u~ettt 1)er ein ~al)nAug einfa~re. ;Ilenn ber Gtanb1'unft 
auf bem Gtum~gereife fonnte AweifeffoS alg ein gc~a,erter be
traa,tet Werben. IDUtt;in fann barin, bau er bon bort auß ben 
1)eranfa~renben ,Bug lnr. 21, wie auet; bie ~enagte im l)eutigen 
mortrage ~ugege6en ~at, nia,t bemerfte, ein merfd)ulben jeben' 
faITg nia,t erbHdt werben. ~H5 fragtia, fann bagegen erfet;einen, 
o·b nia,t bat\n, bau ber @etöbtete baß @eleiie, auf \Velet;em ber 
UnfaIT fia, ereignete, betrat ober in beffen unmittelbm:e ~iil)e 
fia, begab, ot;ne fia, borl)er öU »erge\Viffern, ob 19m Duret; einen 
l)erannal)ellben ,Bug @ef(1)r brot;e, eine ra,ulb1)afte UntHlryta,tig;:: 
feit riege. Sn bierer \Riet;tung mag 3ugegeben \Verben, bau in ber 
\Regel aua, einem @ifenbal)n'bebtenfteten, wenn aua, im übrigen 
bon bemfdben nia,t bie ängftlid)e GorgfaU eineg mit bem 
@ifen6a~n.metfel)r llia,t bertrauten .;Ilritten erwartet werben 
fann \Vo~l 3u3umuti)en ift, bau er beim ?Betreten ober Ueber~ 
ra,reiten \.lon ~ai)rgdeifen fia, banaet; umjel)e, ob bieje1ben frei 
feien unb bau in einer bießbe3ügna,en Unter1affullg regelmäuig 
eine ia,ulbl)afte Unbor~a,tigfe\t 3u finben fein \Virb. ~ffein i? 
concreto ift nun naa, ben tl)atfiid)Het;en ~eftfteITungen ber 3\Vet' 
ten SnftunA an3unel)meu, bau ber @etöbtete in miUberftiinblia,er 
~uffaffung beg tlom morarbeiter gegebenen ~efel){g glaubte, eß 
foITe baß ~nfo1'peln beg auf bem IDlittelgeiejfe ftei)enben @üter, 
\Vageng an ben ,Bug ~r. 20 foflltt geia,el)en unb er ~abe ~~ 
jomit iofod AU Dem fragHd)en ~agen 3U begeben, 3U \Uelel}em 
,Bwede er bann not~\Venbtgerweife bie ~a9rgeieife, i~e~ieIT .cd 
Gtation15gefeiie betreten mu~te. @tne fola,e millberftänblia,e 
~uffaffung, \Vela,e geeignet 1ft, bie ~anblungS\Veile beß @e~ 
töbteten AU edlären, \Var für ben, mit Dem ~tenfte auf ber 
Gtatton ~iggen nia,t genauer bertrauteu, Senni um f 0 e~er 
möglid) , arg ber ,Bug ~r. 20, an \Vela,e ber ~agen ange. 
fOPl1elt \Verben fonte, bereitS eingefal)ren \Var unD alg ber mor. 
arbeiter feibft, nael}bem er ben ~efe~l gegeben 9atte~ auf b,en 
fragUa,en iffiagen ~ugiug unb eß fann bager baS fragha,e IDltU' 
~erftiinbnifi nia,t auf einen IDlangeI l1f1id)tmiifiiger ~ufmerfiam· 
fett beg Sennt ~uritdgefül)rt \Verben, um fo \Veniger, atg ber 
]IDottlaut beß ertgei,lten ~efel)lg niel}t ~at feftgeftellt werben 
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fönnen, mitf,in nid;t feftfte~t, ob berrelbe au~btüc'f(id; ba~in fau::: 
tete, bau baß m:nfov~eln beg lillageng etft llad; @infa~ten beg 
.ßuöernequgeg gefd;cQen felTe eoer ob berfe1be ~wat in biefem 
Ginne, aber in einet fform ett~eHt ilmrbe, wdd)e ben mit bem 
Gtationgbienfte nid)t näQer .lBettrauten in Oet fragUd)en mid;< 
tung im ,Sweife1 laffen tonnte. @ing aber ber @etöbtete ba\lon 
aug, bau if,m \lon feinem .lBotgefel;lten befol)len feil fid) fofott 
3U bem auf bem lDlitteIge1eife fteQenben lillagen ~u betfügen, fo 
fann i~m bataug, bau er biefem .\BefeQle eQne lilleiterg, b. ~. 
eQne ~d> weiter umöufe~en, ffolge leijtete, ein morwnrf I.lffenbar 
nid;t gemad;t werben unb ift fomit ein .lBerfd)ulben begielben 
nid)t erwiefen. ~enn nad)oem 3enni fid) einmal in ber mid;' 
tung gegen ben @ütetwagen ~in in .\Bewegung gefe§t Qatte, 
rennte er ben in feinem müden QetanfaQtenben ,Sug mr. 21 
nid;t meQt fCQcn uno ban er bag @eräufd) beg ~erannaQenoen 
.augeg ober beg bon biefem in einiger @ntfernullg bem ~ta· 
tionggebäube gegebene ~ignal red;tAeitig ~ätte r,ören müffen, ift 
nid)t oarget~an unb um fo weniger an~uneQmen, aIg ber gan~e 
.lBerfalT I.lffenbat betl)ältninmäUig nur futöe ,Seit in m:nfvtud; 
naQm. 

4. 3ft aber bemgemäu ein eigeneg .lBetfd;ulben beß @etöbte· 
ten nid)t feftgeftellt, fo muU, ba anbete @inwenbungen in bierer 
mid;tung nid)t bOfgebrad;t wotben flnb, bie stlage in Uebetein· 
ftimmung mit ben .lBertnftanAen grunbfä§Iid) gutgel)eiFen werben 
unb fann effen~d;tnd; auel) bon einer mebuttien bel3 @ntid)ä~ 
lligungßbetrageß wegen lDlitbetfd;ulbenl3, worauf bie .\Benagte 
im Qeutigen .lBodrage ebentuell angetragen Qat, nid;t bie mebe 
fein. ~agegen fd;eint alletbingß 6ei ffeftfel;lung beg @ntfd)äbh 
gungßbetragel3 burd) bie 3weite 3nftan& ber in m:rt. 5 m:bf. 2 
beß ,eaftv~id)tgefe§eß nie'cetgelegte @tUnbfal;l, wenad; ben strä· 
gern Iebigtid) injoweit @ntfd;äbigung 3U reiften tft, arß i~nen 
in ~orge beß stobeßfalTeß ber UnterQalt ent30gett wurbe, nid;t 
rid)tig angewenbet worben 6U fein. lDlit müdfid)t auf bie >Se~ 
foIbung beg @etöbteten nämIid; fann jebenfallg nid;t angenom· 
men wetben, ban betfeIbe er~ebnd; me~r aII3 500 fft. im 3a~r 
auf ben Unter~alt feinet ~amilie ~at \;lerwenben fönnen unb 
angefid)tß biefer st~atfad)e erfd;eint ble 3weitinftanölid;e, einem 
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StapHal3ing bon 500 fft. entfVted;ettbe @ntf~äbigung bon 
10 000 ~t. effenbar arg 6U ~od) gegriffen, inßbefenbere ba bem 
Gjetöbteten bie UntetQaHung13vflid)t gegenüber feinen sthtbern 
ja nUt: b113 6um ?lllter ber @rwetbgfä~igteit eblag. 3n lillür~ 
bigullg aller .lBetr,iiUniffe, inßbefonbete beg @infommenß beß 
Gjetöbteten, ber ,Sa~l unb beß m:fterß ber stinber unb ber böl· 
ligen lDlittelToftgtett ber ,einterlaffenen etfd;etnt el3 bieIme~r alß 
<mgemeffen, bie @ntfd)äbigung auf ben erftinftanan~ gutge
~eiuenen .\Bettag 'Oon 8000 ~r. feftöufe§ett. 

~emnad; ~at bal3 .\Bunbeggerid)t 
etfaunt: 

~if~eftti'O 2 beß Urt~eHß beg m:vpeffation3::: unb staffationß. 
~ofeg bel3 stantonl3 .\Bem bom 6. Bltober 1881 wirb ba~in ab
geänbert, bau bie \;lon ber .\Benagten ben stHigetn 6U 3a~re~be 
~ntfd)äbigung auf ad)ttaufenb ffranfelt (8000 ~r.) nehrt ,Stnl3 
a fÜltf ~ro~ent feit bem stage ber stlageanleguug, b. ~. bom 
28. 3uH 1880 an, feftgefe§t wirb; im Uebrigen ift baß Ur~ 
t~eil beß m:ppellatieug· unb staffationß~ofeß beß stantenl3 >Sem 
tief tätigt. 

108. Urt~eil \;lom 3. ~e6emliet 1881 in ~ad}en 
,eaufer gegelt .lBereinigte ~d;wei6etliar,nen. 

A. IDurd) Utt~eiI 'Oom 15. 9l0\;lem6er 1881 ~at baß stan
tonggerid)t \;lon ~t. @allen etfattnt: 

1. ~le .\Beffagte ~at ber stTägerin eine @ntfd)äbigung \;lOU 
12,000 ffr. lammt ,Sinl3 3U flinf vro ~eltt feit 18. ffe6ruar 1881 

aU 6eAaqten. 
2. ~ie @erld)tßgebü~r mit 50 ffr" ber stan~rei 9. fft., bem 

lilleibel 1 fft. r,at bie .sBefIagtfd)aft ~u ße6a~Ien 1 bte m:uge~~ 
fd;eiltl3toften mit 194 ffr. 30 ~tß. 6eAa~lt bie stlägetfd;aft. ~te 
>Sefragte ~at bem stläger 450 fft. an au\'3ened)tlid;en steften 
3U beAa~ren. • . 

B. @egen biefeß Ud~eU etflärten 'beibe ~artetett Dte lilleltet" 
3ie~ung an baß >sunbeßgetid}t. .\Bei: ber r,eutigen .lBer~anblung 


