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flreden unb e3 finb iJemnacf) 'oie bunbe3gericf)tlicf)en ®ericf)tßfofleu 
nacf)6u1affen. 

~emuacf) f)at bCt3 munbeßgeticf)t 
edannt: 

~ie ~eiterAief)ung Deß StHiger3 wirb abgewiefen unb eg f)at 
bemnacf) in affen ~f)eilen bei bem Udr,eile beg m:vveffationg~ 
un'o Staffathmgr,ofe3 De3 Stanton3 metU, H. ~i\)ilabtr,ei1ung, 
\)om 9. mo\)ember 1883 fein meWcn'oen. 

22. Urtf)eil \)om 29. ~ehuar 1884 in <sacf)en 
<Stu§er gegen ~entralbar,n. 

A. ~urcf) Udf)eU \)om 14. Sanuar 1884 r,at baß :Oberge. 
ticf)t beg Stantong,8ug erfannt: 

1. ~g jei 'oag fanton3gericf)tlicf)e Urtf)eU \)om 23. m:ugufl 
1883 beftäUgt 

2. ©abe $odieflagte an 'oie 6roeitinftanölicf)en Stoflen 30 ~r. 
ber $orflägerfcf)aft AU be3ar,len. 
~a3 erftinftanAlicf)e Urtr,eU tleß Stantonßgericf)teß \)on ,8ug 

ging 'oaf)in: 
1. metragte fei llfHcf)tig, ,m Stläger AU beAaf)len: 
a. 65 ~r. $ervf{egung3foften unb 95 ~r. m:rbtfoften. 
b. 1176 ~r. für entgangenen $erbienj1: \)on 735 ~agen. 
c. 4000 ~r. <Scf)a'oenerfa§ für \)erminberte ~rwerbßfäQigfeit 

unb bleibenbe fßrvedicf)e macf)tf)eile. 
2. ©abe mefiagte an Stläger 300 ~r. mecf)tßfoflen bU »er" 

güten. 
E. ®egen tiefeg Udr,eil ergriff tie metlagte, fcf)weiAerifd,e 

~entralbaf)ngcfefffcf)aft, unb, im m:nfd)luu an bie \)on bielet 
erfinde ~eiterAief)ung, aud) Der StIäger bie ~eiterAief)ung an 
ba3 munbeßgcricf)t. 

mei 'ocr f)eutigen $erf)an'o{ung beanflagt bet $edretet ber 
meflagten: 

1. ~ß fei in m:bänberung ber fantonalen Urtf)eHe 'oie Stlage 
abAuweifen; 
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2. ~\)entueff fei 'oie \)on ben fantonalen Snftanöen gefvrod)ene 
~1ttfd)a'oigung in bem <Sinne bU rebUAtren, bau 'oie ~ntfd)äbi" 
gung »on 117 6 ~r. für entgangenen $etbienft \)on 735 ~agen 
geftrhf)en unb tie ~ntfd)abigung für »erminbede ~rnmbgfaQig· 
feit erf)eblid) (auf etwa 2000 ~r.) rebuAht werbe, unter Stoften~ 
folge. 

:!)et m:nwalt be~ Stlligerg bagegen beantragt ~r~ör,ung ber 
~utfd)nbigung für »ermiubede ~rroerbgfä~igfeit im <Sinne 
feineg urf~rftngnd) geftefften ~ed)tgbeger,reng Cb. ~. auf 6000 ~t.); 
im Uebrigen meftlitigung ber {antonafen ~ntfd)eibung unter 
ltoftenfolge. 
~ag munbeggedcf)t Aie~t in ~rwägung~ 

1. $on ben $orinftanAen tft in t~aträcf)ncf)er me~ie~ung for. 
genbeg feftgeftefft worben: m:lbert <Stu§er, geboren 31. IDlär! 
1866, war im Sa~re 1880/1881 bei ben Untcrafforbanten ilet 
meflagten, ©eiter, <Strauu uno IDlöf)ring beim maue ber ma~n. 
linie motf)freUA·Smmeniee alg m:rbeiter, Aure§t mit einem stag~ 
lo~n \)on 1 ~r. 60 ~tg. angeftefft j nad)bem er fdit;er anbete 
m:rbeitcn beforgt f)atte, rourbe er wenige ~age \)Ot bem Unfall 
arg ©eiAer einer IDlajd)ine befcf)äftigt, roefd)e IDlatetialwagen 
aug einer IDlaterialgrube auf einer ~u biefem ,8roede angdegten 
~off6a~n nad) bem ma~nfßr~er an beförbem ~atte. m:m 12. 
Sauuat 1881 wat er aurtragggemäu bamit befd)ärtigt, bdabene 
~agen eineg IDlaterialAugc3, we1d)e termittdft ber IDlafd)ine 
~ufammengeftouelt wurben, wät;renb ber meweguug beg .8ugeg 
Aufammeu6ufov~ellt. :!)abei umrbe er, alg er nad) m:nftl~velung 
eineß ~agenß 3roifd)en ben ~Ctgen f)erauMrden rooffte, \)on 
einem mabe etfaut, woburd) er eine för~edid)e $ede~ung am 
recf)ten mein erlitt; in ~olge biefer $ede~ung muute er nat;eöu 
fünf $iertella~re lang im Stantongfvitale in ,8ug \)ervffegt Werben 
unt f)at im fferuem einen Meibenben Wad)t~eil inf.ofem erlitten, 
alg eine $erfd)iebung ber Stnicfd)eibe unb na~eAu abfolute Un
beroeglid)feit beg @eienfeg eingetreten tft, fo bau ein get;emmter 
müf)rame~ ®ang übrtg bleiben werbe; Aubem tft, nad) Dem llon 
ben motinftan3en einge~oIten geticf)tgäqHicf)en ®utad)teu, Glefaf)r 
\)Or9anben, ban aud) nod) fpliter (",te fd)on feit ber @ntlaffung 
aug bem <Sl'itafe wteber~ort eingetreten fei) in ffofge »lin m:n· 
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f'txengungen ober Aufiilligen äutem @inf{üffen bag feine marben~ 
gewebe wieber auf6red)en tönne. ~ie motinftanAen f'tenen feft, 
bat eine abfolute @rwerbgunfiibigfeit für ben stläger nicljt ein· 
trete, bat berieH)t bagegen in feiner @rwerbgfii~igteit befd)räntt 
werbe, ba für i~n nur ganö beftimmte m:tten bon $Beid)iiftigung 
unb öwar ~au\)tfäd)lid) iold)e, bei weld)en 'oie IDl1twitfung ber 
untem @~tremitäten nid)t in $Betrad)t fomme, nod) möglid) fein 
Werben. 

2. 3n grunbfä§Hd)er me3ie~ung ge~en bie ~arteien barüber 
tinig, ba13 ber Unfan beim maue einer @ifenlia~n 'oer $Betlagten 
fid) ereignet ~at unb ba13 ba~er le§tere uad) m:rt. 2 unb 3 beg 
@ifenlia~n~aft\)f{id)tgefe§eg berantwortrid) ift, fofem ber Unfall 
burd) i~r merid)ulben· ober burd) ein merfd)ulben eineg t~rer 
m:ngeftellten I.1ber einer anbern ~erfon, beren ~e ~d) bum $Bar)n
liaue bebiente, ~erlieigefü~d wurbe. :!lie $Befragte tft lomit uno 
6eftrittenermaf3en berantwl.1rtfid), \tIenn ber Unfall burd) ein 
merjd)ulben ber $Bauunterne1)mer .eeHer, Strauf3 unb IDlö~ring 
ober beg bnn bieien angellellten leitenben merfnna{g bermfad)t 
wurbe. :!lieg ift nun in Uebminftimmung mit ben motinftan3en 
in ber ~~at an~une~men. :!lenn: @g lle1)t t~atiäd)lid) fell, ba13 
bem sträger aufgetragen wurbe, auf einer m:tbeitgb(1)n 'oie mnn· 
",agen eineg in $Bewegung befinblid)en IDlatetilllaugeß Aufam· 
menöufl.1\)peln unb bas er in ~nrge ber m:ugfü~rung biejer m:r~ 
beit betre§t \tIurbe. :!lie bem stläger aufgetragene m:tbeit, wefd)e 
tin, im $Baf}nlietriebgbienlle befanntlid) regetmäüig tlerlintencß, 
:!lurd)ge~en A\tIiid)en in $Bel1>egung befinblid)en ~(1)r3eugen er' 
fntberte, \tIar o~ne ,S\tIeifel eine in ~o1)em <Srabe gefä~rlid)e, 
6ei weld)er burct; eine ffeine, bei ber .$Befd)affen1)eit berartiger 
m:rlieW!bal)nen boraUg~d)trid) fe~r leid)t mcglid)e, Unregermä~ 
tigfeit in ber $Bewegnng ber IDlafd)ine ober ber IDlaterialwagen 
eine merle§ung beß ~rbeiterß 1)erbeigefü~rt werben tonnte. ~at 
nun bem mäger eine berartige gefä~rlid)e merrid)tung Clufge
tragen wurbe, inbnlbirt ein merfd)ulben bd~ lietreffenben mot= 
ilefe§ten um fn me!)r, aIg, wie 'oie mcrinftanöen t~atfäd)nd) 
feftftercen, bie m:nfuvpelung ber m3agen nl)ne etl)eblid)en ,Seit· 
beduft in ungefä~rnd)er m3eife, b. 1). bei ftinfte~enber IDlafd)ine, 
~ätte aUßgefül)rt werben fönnen, uno alß bem sttiiger, einem 
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~Cltbwüd)figeu stnaben, nffenbar nid)t 'oie .$Bebad)tfamfeit unb 
@el1>anbtbeit eineß geübten er\tlad)fenen m:rlieiterß 3ugemut1)et 
werben fonnte unb il)m bal)er berartige gefä~rnd)e merrid)tun= 
gen iebenfanß nid)t l)ätten üliertragen werben fnlIen. 

3. $BeAüglid) beß ()uantitatibeß 'ocr @ntfd)äbigung, fo finb 
bie m:nfälje beß bnrinftanAlid)en Ud~eilß für m:röt< unb met" 
~~egungßfoften e\)entuen \)on feiner martet lieanftanbet wnrben. 
m3aß 'oie @ntid)äbigung für entgangenen metbienft wä~renb 735 
Stagen anbelangt, beren Streid)ung 'oie $Benagte beantragt, fo 
beruf}t 'oie bieglie~ügnd)e @ntfd)eibung ber fantnnalen @erid)te 
tlffenliar auf ber tl)atfüd)Iid)en m:nna~me, baü stIäger w(1)renb 
ber ,Seit bon 735 ~agen, b. !). biß 3ur m:n1)ebung beß mrl.1= 
3effeß gänAHcf) er",erligunfä~ig gel1>eien fei unb bat er, Wenn 
bie merleljung nid)t eingetreten \tIäre, wä1)renb biefer ,Seit ben 
gleid)en merbienrt \tIie bor bcm Unfane gel)abt ~ätte. :!liefe 
m:nnaf}me ift nun allerbingg bnn ber .$Benagten im l)eutigen 
mnrtrage befhitten worben; anein ba berfellien ein ffied)tgirr::: 
t~um n1d)t bU @runbe liegt, fn ift fie für baß $Bunbeßgerid)t 
gemäü m:rt. 30 beß $Bunbeßgefeljeß über Drganifation ber 
.$Bunbeßred)tßvf{ege o~ne m3eiterß maßgebenb unb eß fann auf 
bie abl1>eid)enben m:ugYiiQrungen ber $Benagten, we1d)e übrig eng 
1)or ben fantnnafen .snftanAen anid)einenb gar nid)t angebrad)t 
wurben, fein @e\tlid)t geIegt \tIerben. ~emnad) 1ft Die fantnnale 
@ntid)eibltltg in $Be~ug auf bieren ~untt lebiglid) aU beftätigen. 
@g fönnte lid) !l1>ar anerbing~ fragen, nb nid)t bieferbe info fern 
auf einem mecf)tßirrt~um lierul)e, al~ bei ~eftie§ung ber @nt< 
fd)äbigung (waß in bem fantonalen Utt~eiIe I.1ffenbar nid)t ge::: 
fd)el)en ift) ~ätte in $Berüclfid)tigung ge60gen Werben fnrcen, baß 
sträger, wenn ber Unfan nid)t eingetreten wäre, aug feinem 
1Betbienfte feinen Untet~alt ~iitte beftreiten müffen, \tIä~tenb er 
nun, \tIenigfteng l1>iil)renb feineß ~ufent~arteg im S\)ttafe, auf 
stnften ber menagten er~alten \tIorben fei. m:rcein leljtm, ht 
ber ~eutigell met~anbfung bnn ber $Benagten anerbingg be~au\)= 
tete, ~1)atfad)e ift nid)t feftgeftent, bielme~r fd)eint auß 'Dem 
mer1)anbfungß~rotofone ber erften 3nftanA bag @egettt~eil ~er~ 
bnqugel)en unb eg mangert überbem aud) an ben niit~igen t1)at" 
fiid)lid)en m:n~anß\)unften, um annel)men ~u tönnen, baÜ mäger 
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auB feinem merbienfte yür feinen Unter~an ~ätte f.orgen müffen, 
fo ban eB, illie bemedt, bei bem botinftanöliCQen @ntfCQeibe fein 
}Beillenben ~aben mun. 

4. :Ilagegen erfCQeint rüdfiCQtltCQ ber @ntfCQäbigung für }Be
fCQränfung ber @tillerbBfä~igfeit bie }BefCQillerbe beB stHigerß 
t~eiIilleife illB begrünbet, ba butCQ bie fantonalen @ntfd)eibungen 
niCQt alle rür ~uBmeffung ber @ntfd)äbigung in }BetrilCQt fah 
lenben ro?omente ~inlängliCQ geillürbigt illorben fin'o. SnBbejon· 
bue fCQeint 1I0n ben modnftanAen nid)t in ~nrd)lag gebraCQt 
illorben AU fein, ban, illie yeftfte~t, ber stläger nod) gegenillättig 
fehteBillegB bollftänbig ge~eilt ift, unh ban aUd) ~ieburCQ für 
benfelben jebenfallß noCQ yür längere .Beit eine meid)ränfung 
feiner ~rbeHBfä~igfeit unb bamit eine ilfonomifd)e @inbune be· 
bingt illhb • .8ie~t man aud) biejeB ro?oment in merüdfid)tigung, 
fo erfd)eint in ~ürbigung alIet Umftänbe eine @r~l\~ung bet 
@ntjd)äbigung auf 5000 ßr. alB ben mer~ältniffen angemeffen. 

:Ilemnad) ~at baB }BunbeBgetiCQt 
edannt: 

:Ilie meflagte ift \)er~~id)tet, 'oem stHigcr ~u bCAa~ien: 
a. 65 ßr. merll~egungB~ un'o 95 ßr. ~ratfoften; 
b. 1176 ßr. für entgangenen merbienft illä~renb ber :Ilauet 

ter gän6liCQen ~rbeitBunfä~igfeit. 
c. 50(j0 ßr. alB (5d)aben"ßerjalj für merminberung feinet 

@rillerbBfä~igfeit. . 

23. Urt~eH bO m 15. ro?ärA 1884 in (5ad)en 
@erber gegen ~enttalba~n. 

A. :Ilurd) Ud~eir 110m 17. Sanuar 1884 ~at ber ~VllelIationB" 
unb staffationB~of beB stantonB mern (H. ~il\ilabt~eHung) 
edannt: 

1. :Iler stlägetin m3ittille @lifabet~ @erber yür fid) un~ 
mamenB fie ~anbeft, 1ft i~r st(agebege~ren grunbfäiHd) Auge
fvrod)en unb eB illhb i~te @ntfd)äbigungBforberung an bie me· 
Uagte, fd)illeiAetifd)e ~entralba~ngeielIfd)aft in maid, feftgefe~t 
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auf Die (5umme bon 9000 ßt., ~in~bat a 5 % bom 1. ~u" 
9uft1880. 

2. :Ilie gebad)te }Benagte ift mit i~tem ebentuelIen ~iber. 
nagBliege~ten Ilbgeilliefen. 

3. :Iliefellie ift gegenüber ber stIag~attei Aur me3a~rung eineß 
$ro~eäfoftenbetrllgeB bon 969 ßt. 20 @;tB. l\erutt~eilt. ' 

B. @egen biefeB Ud~eil edHitte bie meflagte, id)illeiAeriflte 
~entraIba~ngefellfd)aft, bie m3eitetAie~ung an baB munbeBgetid)t. 
}Bei lm ~eutigen mer~anbrung beantragt biefelbe : 

1. @g fei, in ~liänberung beB angefolttenen Utt~eilg bie 
stiage abAuilleifen; 

2. @uentuell 1ei bie ben stIägern gefvrod)ene @ntfd)äbigung er~eb. 
ltd) ~u rebu~iten unb ber metragten inBbefonbete i~r ~iberflaggbe# 
ge~ten, illonad) bon ber an bie stfäget aU§lsurid)tenben @ntfd)äbigung 
bie an bie m3ittille @erbet auB ber ~ülfBfaffe ber ~rbeiter uno 
~ngeftellten ber ~entralbll~n entrid)teten $eufiongbeträge abge. 
~ogen illerben follen, ~u3uf~red)en, untet stoftenfolge. 

~agegen beantragt ber ~nillalt ber stUiger: eB fei bie }Be~ 
fCQilletbe ber }Benagten abbuilleifen unD baB angefod)tene Ud~eil 
in alIen ~gei1en ~u beftätigeu, unter stoftenfolge. 

:Ilag munbe§geriC6t 3ie9t in @rillügung: 
1. Sn t~atjäd)nd)er }Bt'6ie~ung 9at ber morberriltter feftge# 

fteret: ~er @gemann unb matet ber stläger, mubolf @erber, 
))on ml\t~enbad)f geb. 1842, illar im :Ilienfte ber }Benagten, 
auleit alB }Baf}nillüder unb moratbeiter, mit einem SIl~regein· 
tommen bon 1360 ßr. angeftelIt. Sn ber mad)t bom 31. SuU 
auf ben 1. ~uguft 1880 illar betfelbe mit anbern ~rbeitern bei . 
me~atiltutatlieiten (~d)illelIenauBilleltfelungen) auf ber @ifen. 
ba~nbrüde über bie ~ate bei metn befd)äftigt • .8um .8illed ber 
~uBfü~rung ber ~tbeit munten bie auf ben auB3uilled)fe1nben 
~CQillellen ru~enben ma~nfltienen, fOillie ~um %f}eil (lud) bie 
Enben beg aunet~alb bem @ifenbü~nge1eife uno ber unter bem 
le~tetn befinblilten @5traäenfa~rba~n gelegenen ~rottoitB (lug .. 
ge~oben unb f}ernad) illieber befeftigt illerben. :Ilie ~rbeit illurbe 
anfängHlt \)on bem ma~nmei~er mein~arb geleitet; biefer ent· 
fernte pd) inben ungefü~r um ro?itternaCQt, ba er eine mer
te§ung üm ßuäe erlitten ~atte; bor feinem ~eggef}en ma9nte 


