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aug feinem merbienfte für feinen Unter~an ~,ltte forgen müffen, 
10 baß e~, "-,fe bemedt, bei bem »otinfhmöHc'Qen ~ntfc'Qeibe fein 
me"-'enben ~aben mun. 

4. ~agegen etfc'Qeint tüdfic'Qtnc'Q ber ~ntfc'Qiibigung für me· 
fc'Qtiinfung bet ~r"-,erbgfii~igfeit bie mefc'Q"-,erbe beg jtliiger~ 
t~eil"-,eife alg begrünbet, ba burc'Q bie fantonalen ~ntfc'Qeibungen 
nic'Qt affe für ~ugmeffung ber ~ntfc'Qiibigung in metrac'Qt fal::: 
lenben IDlomente ~inlängnc'Q ge"-,ürbigt "-,orben finb. 3nßbefon· 
bete fc'Qeint »on ben motinftanAen nic'Qt in ~nfct;rag gebrac'Qt 
"-,orben ~u fein, ban, "-'ie feftfte~t, ber jtliiger noc'Q gegen"-,iittig 
feinegttlegg »offftiinbig ge~eilt ift, unb ban auc'Q ~ieburc'Q für 
benfelben jebenfaffß noc'Q rür längere ,Beit eine mefc'Qränfung 
feiner ~rbeit~fä~igfeit unb bamit eine .öfonomifc'Qe ~inbune be
bingt "-'itb • .8ie~t man auc'Q biefeg IDloment in merüdfic'Qtigun9, 
;0 erfdieint tn mürbigung affer Umftänbe eine @r~.ö~ung ber 
~ntfc'Qäbigung auf 5000 ~r. aIß ben mer~ä1tniffen angemeffen. 

~emnac'Q ~at baß munbeßgetidit 
etfannt: 

~ie >Senagte ift »er~~ict;tet, bem jttäger öU be3a~ren; 
a. 65 ~r. met~~egungg::: unb 95 ~r. ~t3tfoften; 
b. 1176 ~r. für entgangenen merbienft "-,ä~ren'o ber ~auer 

ber gän6lic'Qen ~tbeitßunfä~igfeit. 
c. 50(j0 ~r. aIß @5ct;aben'ßerfa§ füt merminberung feinet 

~t"-,etbßfii~igfeit. 

23. Urt~eii t> ° m 15. IDl äq 1884 in @5ac'Qen 
@etbet gegen @;entra1ba~n. 

A. ~urd) Utt~ei( t>om 17. 3anuar 1884 ~at ber ~~~effationß. 
unb jtaffationß~of beg jtantonß mern (II. @;i\)iIabt~eHung) 
edaunt: 

1. ~er jtUi:getin mitt"-,e ~lifabetl) @erber für fic'Q unb 
mamenß fie ~anbelt, ift 1l)r jtlagebegel)ren grunbfä§lid) 3uge· 
fvrod)en unb eß "-'hb il)te ~ntfc'Qiibigunggforberung an 'oie me· 
nagte, fc'Q"-,eiAerifc'Qe @;entralbal)ngefefffd)aft in mafer, feftgefe§t 
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auf bie ®'umme ~on 9000 ~r., 3in~bar ä 5 % ~om 1. m:u::: 
guft 1880. 

2. ~ie gebad)te >Sefragte tft mit Wtem et>entueffen ~ibet. 
nagtlbegel)ren abge"-'tefen. 

3. ~iefd~e tft gegenüber ber jtfagvadei 3ur meAa~lung eineß 
~ro~eufoftenbetrageg t>on 969 ~r. 20 @;tg. \)erurt~etlt. . 

B. @egen biefeg Urt~ei{ erflärte bie mellagte
f 

fc'Q"-,ei3erifc'Qe 
@;entralba~ngefefffc'Qaft, 'oie meiter~iel)ung an baß munbetlgerict;t. 
met ber ~eutigen mer~anbrung beantragt biefelbe: 

1. @ß fei f in m:bänberung be~ angefoc'Qtenen Udl)eilß 'oie 
jtlage a~Auweifen; 

2. @t>entueff jet bie ben stlägem gefvroc'Qene @ntfc'Qäbigung er~eb. 
lid) AU rebu3tren unb ber meflagten inßbejonbere il)r ~tbedlagßbe# 
ge~ren, "-,onacl? »on ber an 'oie sträger autl3utid)tenben @ntid)äbigung 
bie an 'oie mUt"-,e @erber auß ber ~ülfßfaffe ber ~rbeiter unb 
~ngeftefften ber @;entralba~n entdc'Qteten ~eltfion~beträge abge. 
Augen "-'erben ioffen, 3U3UfVtec'Qen, unter jtoftenfolge. 

~agegen beantragt ber ~n"-,alt ber jtläger: eg fei bie me,. 
fd)"-,erbe ber meflagten ab3u"-,eifen unb bag angefod)tene Urt~en 
in affen st~eilen AU ~eftätigen, unter stuften folge. 
~aß ~unbetlgetid)t 3ie~t i n ~ r "-' ä gun g : 
1. 3n t~atfäd)nd)er ml'3iel)ung ~at bet morbenic'Qter feftge. 

fterrt: ~er ~~emann unb mater ber jtläger, ffiubolf @erber, 
t>on m.öt~enbad), geb. 1842, "-'ar im ~ienfte ber menagten, 
3u1e§t alß ma~n"-,äder unb moratbeiter, mit einem .3a~regein. 
fommen t>on 1360 ~r. angeftefft. 3n bet mact;t ~om 31. 3uU 
auf bcn 1. ~uguft 1880 "-'ar berfelbe mit anbem ~r~eitem bei . 
mevaraturarbeiten (®'d)"-,effenauß"-,edifelungen) auf ber ~ifen. 
ba~nbtüde über bie m:ate bei mern befd>äftigt. ßum .8"-'ed ber 
m:ußfü~mng ber m:t~eit mutten bie aUf ben augAu"-,ed)felnben 
<ec'Q"-,effen ru~enben ma~nrdiienen, fo"-,ie Aum st~eil aud) Die 
~aben beß auner~arb bem ~ifenba~ngeleife unb bet unter bem 
le§tem befinblid)en @5tratenfa~r~a~n gelegenen strottoitß autl. 
ge~oben unb ~ernad) "-'ieber ~efeftigt "-,erben. ~ie m:rbeit "-,"tbe 
anfäng'fid) t>on bem ma~nmeiftet mein~arb geleUet; bieier ent
fernte fic'Q tnben ungefiil)r um IDlitternad)t, ba er eine mer· 
le§ung Ilm ~uue erlitten ~atte; ~or feinem ~egge~en ma~nte 
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er Die ~rbeiter aur morfi~t unb überHeB 'oie ~uffid)t über 'oie
feIben Dem morarbeiter motr,en in @emeinf~aft mit bem mUDolf 
@er"ber. @5l'äter, attlii~en 1 unb 2 Ur,r mad)t~, "btad) Der @5eU' 
~ammer be~ @erber, ttlär,renb biefer Damit "beid)äftigt ttlar, 
l(ing~ ber @5d)ienenlage Die mäge! ein~ufd)lagen. @er"ber "begab 
fid). Daf)cr, in }Begleit De~ ilRitar"beiter~ ~ufi, aU bem in einiger 
@ntfernung arbeitenben .8immermann @ngcl, um \lon Diefem 
ben ~ammer rel'ariren AU laffen. m:uf bcm müdttlege \lon ba 
aU feiner m:rbeit~ftelle ftürbte er Durd) eine im nörblid)en ~rot~ 
toir burd) ~egnaQme attleier ~rottohra'oen entftanbene Deffnung 
in 'oie m:are unb fanb bod feinen ~ob. l)ie betreffenben ~rot: 
toitlaDen waren wär,renb im m:nWefent,eit be~ mar,nmeifter~ 
mein'Qarb unb unter ilRitttlidung be~ @erbct felbft au~ger,oben 
unb nad) ber ftattgefunbenen ~d)ttlellenau~ttled)fe1ung nid)t fofod 
Wieber an ir,re @5te«e gebrad)t ttlorben; bie r,ieburd) entftanbene 
.ßüde im :trottoir War ttleber burd) ~adeln marfirt nod) ttlilt 
aU @5id)erung 'oer m:rbeiter ein @5i~erf)~U~gerüft, bebieQung~ttleife 
eine m:bfd)ranfung angebrad)t ttlorben. l)agegen War bie m:rbeitß' 
ftätte überQaul't butd) mef)rere ~ed)fadern edeu~tet. 

2. l)ie \lon ber ~ittttle be~ merunglüdten, @Hfe ®erber 
geb. miefen, geboren 1836, in eigenem mamen fottlie mamen~ 
f'Qrer minberiäQrigen ltinber, @(ife, geboren 1870, mUbolf, ge: 
voren 1871 unb .ßoui~, geboren 1874, gegen bie fd)ttleiöerif~e 
~entralbaf)ngefellfd)aft angeftreugte @5d)abenerfa§ffage ift in erfter 
.ßinie auf m:rt. 2, in öttleiter Einie auf m:rt. 1 beß eibgenöffifd)en 
@ifenbaf)nf)aftNfi~tgefe§e~ begritnbet ttlorben. m:rt. 2 eil. nun 
aber trifft iebenfallß ni~t ~u, ttlie benn au~ ber m:nwalt ber 
Sttäger im f)eutigen mortrage auf benfelben fein ttlefentHd)eß 
@ettlid)t mef)r gelegt f)at. l)enn bet @lfenbat,nbetdeb im @5inne 
bell ~aftflffid)tgefeteß umfant lebigHd) bie meförbetung \lon ~er. 
fonen ober @5ad)en auf bem @5el)ienengeleije unb bie bamit in 
unmittelbarem .8ufammenf)ange ftet,el1ben, bie }Beförberung \lor~ 
vereitenben eber a'bfd)HeBenben morglinge, feiue~ttlegs bagegen 
mau~ beAie~unggttleife meflaraturarbeiten, ttleld)e, ttlie bie ~ier 
in ~tage fte~enben, mit ber mefötberung auf bem @5d)ienenge
lei fe in gar feinem biretten .8ufammen~ange fte~en. l)au bie 
m:rbeit, bei weld}er )Jer Unfall fid) ereignete, eine niel)t unge-
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fli~did)e War, änbert ~imm nid)tg; benn m:tt. 2 eil. beAie~t fid) 
ja, feinem naten ~ort(aute nad), nid)t auf affe Unfälle, WeId)e 
anläBlid) einer im l)ienfte einer @ifenba~ngefe«fd)aft (beim 
}Bau unb berg!eiel)en) \lorgenommeneu gefä~rnd)en merrid)tung 
eintreten, fonbern nur auf Unfälle, ttleld)e fiel) "beim }Betriebe" 
ereignen. 

3. l)agegen ge~ören allerbingB bautiel)e m:rbeiten am )Ba~n. 
lörver, ttlie bie ~ier in ~rage fte~enbe beg .ßegenB teffl. m:Ug. 
ttled)felnß \lon @5~ttlenen, 3um @ifenba'f)nbau im @5inne be~ 
m:rt. 1 beB ~aftv~id)tgefe§ell. l)iefer umfaut, ttlie ball munbeß~ 
getid)t fd)on in feiner @ntfd)eibung in @5ad)en ~ofmann Cm:mt· 
lid)e @5ammlung VIII, @;. 334) aullgefprod)en ~at, nid)t nur 
bte Aum .8ttlede ber erftmaligen m:nlage einer @ifen"ba~n, fon::: 
b~rn oud) bie ~um .8ttlede ber @r~artul1g ober ~ieberQerfte«ung 
einer bereitß eröffneten ma~nlinie aUllgefü~rten }Baullrbeiten • 
~eber ber ~ortlaut beß @efeteß, nod) ba~ bielem AU @tun'oe 
liegenbe ~rin3iv gibt irgenb ttlefd)en @runb bafür ab, ben }Be~ 
griff beß }BaueB in e1nfd)ränfeubem Ginne auföufaffen unb ba::: 
tunter nur biejenigen baulid)en 2lrbeiten AU \lerfte~eu, \ueld)e 
be~ufß ber erflmaligen m:nlage einet ~a'f)n aullgefü~rt ttlerben, 
un'D nid)t 'aud) 'Die bauHel)en mevaraturarbeiten. @g tft bieg 
benn auel) bl'm morberrid)ter anetfannt unb bon ben }Beflagten 
im 'f)eutigen mortrage ni~t beftritten ttlor'Den. l)ie meffagte 1ft 
bemnad) für ben ben strägetn burd) ben ~ob i~reß @rnli~rerß 
entftanbenen @5d)aben berantttlort1i~, fofern ber Unfall burd) 
ein merf~ulben eineß i~rer m:ngeftellten ober einer anbern 
~erlen, beten fie fi~ ~um mau bebiente, ~etbeigefü~rt ttlurbe. 

4. tvragt fid) bllQer, 06 ein 101d)eß in taufalem .8ufammen
~ange mit bem Unfall fte~enbeß unb \lon ber meflagten öU \ler# 
tretenbeß merfd)ulben erttliejen fei, fo ift biefe ~rage, in Ueber::: 
einjlimmung mit bem morberrid)ter, ~u beja~en. l)enn baß 
fantonale @erid)t Qat baritlier, ttlel~e @5d)u§mauregeln jeiten3 
ber mauteitung ber benagten @efellf~aft öU @5id)etung ber 
m:rbeiter im bortiegenben ~a«e ~ätten getroffen ttletben fönnen 
unb folIen, baß @utad)ten @5ael)\lerftänbiger einget,ort. l)ie üfler::: 
e~verten nnn fvred)en fid) bat;in au~: ban bie m:n6ringung eineß 
@5id)ert;eitßgerüfteß nid)t unuebingt notf)ttlenbig, ttlo'f)l aber rlltt;. 
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fam gewefen wäre unb iebenfaUg bie @efatjr eineg UnfaUg be. 
b~utenb berminbett tjätte; bau im ~etnem, Wenn ein @erüft 
nt~t 9abe erfteUt werben weUen, jebenfaUg bie @renöen beß 
aligebe~ten :trotteit~ bur~ ~adern 9ätten matfitt Werben fllUen, 
unb bte bor9anbene 5SeIeu~tung, bei 9li~tbor9anbenfein eine~ 
®i~ergeit~gerüfteg, ni~t an~ genügenb anedannt Werben rönne. 
~u~ ~ätten öU Eeitung unb llfußfü9rung ber fragli~en ma~tad)eit 
nur erfaQrene Ilfrbeiter berWenbet werben fllUen unb ~ätte bie Eüde 
im :trottoir fofott na~ gef~egener ®~ienenaußwed)felung wie" 
ber gef~loffen werben rönnen. Ilfug biefem fad)berftänbigen @ut. 
ad)ten ift AU flllgetn, bau bie mauleitung ber beHagten @efeU. 
fd)aft im borliegenben ~aUe nid}t affe biejenigen ®d}u§mauregeln 
~ur Ilfbwenbung bon UnfäUen angewenbet 9at, Weld}e @rfaQrung 
unb .llliiffenf~aft bem umfid}tigen :te~nifer .tn bie ~anb gege" 
ben qätten. mun ift alier flar, bau bei näd)tlid}er ®d)weUen" 
au~we~felung auf einer @ifenba9nlirüde, inßbefonbere Wenn 
baAu bie tgeUweife llfußtjebung beg mobenbdegg nottjwenbig 
\Vifb, @efa9ren für Eeben unb förlmlid}e 3ntegrität ber Ilfr;: 
lieiter na~e liegen, ba bei fünftnd)er meteu~tung eine :täufd}ung 
übet bie ®id)ergeit be~ ~egeß leld)t möglid} 1ft unb ein einöiger 
baburd} beranlafiter IDlifittitt ber~ängnifiboU \Verben fann. 1)a. 
ger liegt eg gewia in ber ~~id}t ber mauleitung für fold}e 
~äUe aUe übet9aullt burd} bie ted}nifd}e @rfaQrung b~rgebotenen 
®~u§mafiregeIn AU treffen, für genügenbe meleu~tung unb 5Se" 
~ei~nung fid} ergebenber Eüden unb für funbige unb energifd)e 
Eeitung unb Ueberwad}ung ber Ilfrbeit !u fergen unb muU lebe 
U~terIaffung unb ieber IDliUgriff in biefer meAie9ung bem bau
lettenben ~erfonal Aum merfd)ulben angere~net werben. ~emna~ 
liegt ~ier ein merfd}ulben beg bauleitenben ~erfonar~ witllid} 
»or, unD eg fann au~ offenbar nid}t ~WeifeI~aft fein, baa ba~. 
fdbe in faufa{em ßUfammenf)ange mit bem UnfaU fteljt. 

5. @in fonfurrirenbeg merfd}uIDen be~ merungIiiclten, wie 
e~en!ueU bon ber mefragten beljau~tet wirb, tft, nad} ben tQat. 
fad)ltd)en ~eftfteUungen beß morbertid}tetß, nid}t erwiefen. ~enn 
nämlid) bie mefagte in erfter Einie gertenb gemad)t ljat, bau 
bet merungIiiclte gegen ein beftimmteg merbot beß 5Sa9nmeifter~ 
ba~ :trottoir betteten unb baburd) ben UnfaU red}t eigentlid} 
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felbft betfd)ulbd ljabc, fo Hf barauT AU erwibetn, bau ein mer::: 
{d}u{ben beß merungIiidten in 'oiefer 9lid)tung beu~alb nid}t an" 
~uneljmen ift, \Ueil, \Vie ber mllrberrid}tet tljatfäd)Hd) feftfterrt, 
baß :trottoir nur burd} bie ®d}ienen bom 5Saljnge!eife abge. 
greu3t wirb unb nun 3ur .seit be~ UnfaUeg eben bie ®d)ienen 
weggenommen waten; bei Diejer ®ad}!age aber liegt, \Uie ba~ 
angefod}tene Urtljeil Autreffenb au~füljrt, bie Ilfnna~me na~e, ber 
merunglüdte fei, ~llm ~adeUid}t geblenbet unb burd) fein äuuer~ 
lid)e~ ßeid}en auf baß :trJ.lttoir unb bie gefäljdid}e ®teUe in 
bemfelben aufmertfam gemad}t, 3ufäUig, in ~olge einer un\Vif(· 
mrlid}en @efidjHHäufd}ung, auf baß :trottoir Qinaug getreten 
unb in ber ~orge in bie ,\!;itde getatljen, unb ifi iebenfaUß ein 
bießbeöüglidjeß merfd)ulben beßjelben nid}t er\Viejen. Ueber~aullt 
fteljt, nad) bem bom mlltberti~ter feftgefterrten :t~atbeftanbe, in 
feiner m3eife feft, bau @erber irgenb eine iljm ert~eilte ~ienft· 
\Veifung übertreten ljabe. ~enn fobann 'oie meffagte im ~ernetn 
außfiiljd, baß eß, ba ber maljnmeifter bei feinet @ntfernung 
bem @erber bie Ilfuffid}t üliet bie Ilfrbeiter übertragen be~ietjungß. 
\Veije mitübertragen ~abe, ®ad}e beg @erber gewefen wäte, 'oie 
nötljigen mllrfid)tßmauregeln lIU treffen, namentnd) bie Eüde im 
!trottoir fd}He13en öu laffen ober AU marfiren 11nb bau er baljet 
an aUYäUigen Untedaffungen in biejer mCAieQung \Venigfteng 
~um :tljeil felbft ®d}ulb trage, jo eri~eint aud} biefe meljau~" 
tung nid}t alß ~utreffenb. ~enn ber merungIiiclte war ein ein::: 
fad)er maljn\Uärtet unb morarbeiter; eß fteljt in feiner ~eife 
feft, bau iljm, mag et aud} mand}mal liei mad}tarbeiten bet 
fragH~en Ilfrt alg Ilfrbeiter mitge~olfen ~aben, iemalg 'oie Eei· 
tung über Derartige Ilfrbeiten übertragen gewefen \Väre obet nad) 
feiner ®teUung ljätte übertragen \Verben rönnen. ~ei bief e~ 
®ad)Iage aber fann eß itjm gewiu, aud} \Venn, waß nid)t ein" 
mal feftgeflerrt ift, iljm aUdn ober in erfter Einie \.lem matjn" 
meifter bie Ilfuf~d)t übertragen wurbe, nid}t Aum metid}u{ben 
angered)net werben, wenn er 'oie Ilftbeit ein fad} in g{eid}er m3etfe 
fortfe~en lien, wie ber maljnmeifter fie begonnen 9atte unb 
\Veltere morfid)tßmaÜl'egeln nid)t anorbnete; re~tm boquf~reiben 
\Val' nid)t ®ad)e beß ma9n\Uäderg @etber, fonbern bel' mau:: 
leitung refll. beß ma~nmeiftetß unb ma~ningenieurg. 
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6. ~ll $Betreff ber ~uantitathH~ ber @ntfcf}abigung ge~t baß 
UdQeil beß mcrbmicf}terß ba\;lcn aUß, bau mit müd~cf}t auf 
baß Sa~regeinfommen beg merunglüdten unb .8(1)1 unD ~Hter ber 
.i)intedaffenen im ".i)inbHd auf analcge ~äUe/ bie @nticf}äbignng 
an ~d} auf 10,000 ~r. ~u be~immen Uläre; eg bringt inbef31)ier\;lon 
mH müd~cf}t auf bie \;l!ln ber m3ittUle @erber aug ber .i)ülfßfaffe 
ber ~rbeiter unb ~ngefteUten ber $Benagten beAogenen ~en~cnß
beträge eine €5umme \;lon 1000 ~r. in ~6recf}nung; immerl)in 
mit bem ?Bemerfen, baß ein $Begel)ren um @inrecf}nung bieier 
?Beträge nicf}t in ~orm einer m3iberflage an3ubringen fei, }lk 
nagte bal)er mit i~rer §illiberffage abgeUliefen Ulerben müffe. 
~ragt fid) nun, ob, 3unäd)!l abgefel)en \;lon ber ~rage ber @in. 
recf}nung bel' ~enficngbetriige, bie ~e~ie§ung ber @ntfd)äbigung 
burcf} ben morbenicf}ter auf ricf}tiger ~nUlenbuttg beß @efe§eg 
beru~e, jc i~ aug ber ?Begrünbung beg angefocf}tenen Udl)eUg 
nicf}t beftimmt AU erfel)en, auf Ulaß für ~aftoren bie morinftan3 
il)ren @ntfcf}abigungganfa§ grünbet. §illürbfgt man inbef3 nad) 
freiem ricf}tedicf}em @rmeffen Die einöernen, nacf} bem @efe~e 
in $Betrad)t faUenben IDlcmente, - ben >Bettag beg ben .i)inter
Iafferien burcf} ben 5rob i~reS @rniil)rerß iä~rnd) entgel)enben 
Unterl)aItß unb Me .8eit, auf UleId)e fie biefen Unterl)aIt !ll)ne 
ben UnfaU mutl)maf3Hcf} ~u be~iel)e1t gel)abt l)ätten,- un'o fd)lägt 
man ben bal)erigen ~d)\iben nad) ben @runbfä§en ber menten
bered)nung ~u staj)ital an, fc gelangt man ~u einem annäljernb 
gIeid)en 9lefuUate Ulie bie morinft\lU3 unb eß mag ba~er bie 
@inla§fumme beg m!lrberricf}ter~ arß rid)tig anerfannt Uler'oen. 

7. m3a~ bagegen bie @inred)nung ber ~enfion~reiftungen ber 
für bie $Beamten ber $BeHagten befteljenben .i)ülfßfaffe auf bie 
@ntfd)ä'oigungßjumme anbelangt, fo iift l10rerft in t~atfänd)er 
?BeöieQung ~u fonftllttren: mad) ben für ben l1ctliegenben ~aa 
ncd) mllj3gebenben ~tatuten biefer ~illfßfaffe \;lem 12. ~evtem· 
bet 1879 ge~ören berfeIben fämmtlicf}e mit ~n~enungßl1edrägen 
);letfe~ene }Beamte ber ~entrarba~ngejerrfcf}aft al~ IDlitgHe'oer an; 
biefelben ~aben in bie staffe, neben einem @intrittßgelb unb 
bem $Bettage beg erften IDlonatß einer @e~altßer~ö~ung, eine 
tegdmäf3ige iäl)rlid)e @inlage \;lon befUmmten ~ro!elttelt il)rer 
3a~reßbefc1bung aU mad)elt. ~ie ~etltrarbaljngeferrfd)aft bagegen 
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weift ber .i)üIfßtaffe geUliffe @intünfte (~trafgelber 'oer >Beam~ 
ten ultb @döß lticf}t refl\lmirter \;ledotenet @egenftänbe, u. j. Ul.) 
bU unb be3al)H in 'oiefelbe eine iäQtHd)e €5umme, Uleld)e glefet; 
ift bet .i)äIfte ber regelmäl3igen @intagen ber IDlitgtieber (&d. 3 
unb 8 bet ~tatuten). $Bei 5rebeßfärren );lon IDlitgiiebem iut 
:f;ienfte et~aUen bie §illittUlen biß ~u i~tem 5robe cber il)ter 
§illiebet\;lere~eHd)ung, unb nad) bem @rliifd)en ber 9lecf}te 'oer 
§illittUle bie· e~elicf}en stinber, bie 'oag 18. ~ltergia~r nccf} nid}t 
~urüdgelegt ~aben, a1g ~eltfion 40 ~toöent ber ~umme, für 
Ulelcf}e Die @inl\ige ~ule§t beöa~rt wcrben 1ft. ~n @emäß~eit 
bieler $Beftimmung Qat bie m3itt\1Je @etber feit bem UnfaUe eine 
~enfion ))cn 38 ~r. ver IDlonat be~ogen. ~ie ~entraI'6a~nge" 
ferrfd)aft \;ledangt nun bie &inred)nung biefet ~enficngleiftungeu 
ultb aUlat, nad) bem ~eutigen morttClge il)reß ~nUlalteg I nicf}t 
nut, Ulle nad) ber ~affung i~teg med)tgbege~renß l)ätte ange~ 
n!lmmen Ulerben fonnen, 'oer beteitß (biß aum UrtQeil) UlidHc'9 
beaa~lten, fonbem \lucf} ber erft fVäter fäUig Ulerbenben ~en~!lnß" 
beträge refl'. beg §illert~eg berfelben. 

8. ~ragt ficf}, !lb biefe~ ?BegeQren begrünbet fei, fo 1ft 3u bemer
fen : :f;aß eibgenöffifcf}e ~afMncf}tgefe§ ent~äH feine ?Be~immung 
barüber, !lb uub unter Uleld)en moraußfe§ungeu mer~d)erungg;: 
fummelt un'o ~enfionßgelber, UleId)e auläulid) beg UnfaUeß bem 
merunglüdten c'oer beffeu .i)interraffenen );lcn einer mer~cf}erungß::< 
(tltftaIt .ober Unter~it§unggtaffe aUßbeAal)lt Ulerbcu, auf Me @nt;: 
fd)äbigultg beß ?Betriebßunterne~met~ einöured)nen feien. Sn bem 
\;lom ?Bunbegrat~e \;lcrgelegten @efe§eßentUlurfe Ular alg ~d. 4 
eine bem ~rt. 4 beß beutfd)en 9leid)ßl)aftj)~id)tgef e§eß (nael) 
Ulelcf}em bie ganöe mer~cf}erunggfumme einAurecf}nen i~, fofern 
ber $Betrie'6guntetne~mer fid) mit minbefteng einem :f;ritteI bet 
®efammtleiftung \in ber mer~cf}erung liet~eiHgt l)at) entfvred)en'oe 
$Beftimmung eutQaHen. :f;iefe $Beftimmuug Ulurbe aber bom 
€5tän'oeratl)e ba~ht mcbifiAfrt, bau nid)t bie ganAe merftd)erungß" 
fumme, fcubern nut "eine mit hem $Beitrag bet 5rraußvodan-
ftaH im mer~äItltif3 fte~enbe ~uote" auf bie @ntfd)äbigung ein::< 
~urecf}nen fei. ~agegen fieUte ber maticnalratl) bie bunbe~rätlj. 
licf}e ~(tffung Uliebet Qer unb 1)1eIt baran 'oefiniti\;l feft. ~a fcnac'9 
eilte @inigung bel' gefe§gelienben mätl)e ilbet bie ~affung bel' 
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t;etreffenbeu mefthnmung rtid}t et/lieH werben fonnte, fo wurbe 
fd}lteäIid} ber ganöe ~rtife1 I>om Gtänberat~e burd} mefd)luu 
llom 29. 3uni 1875 geftrid}en unb biefem mefel)luffe trat auiV 
ber ~atillnaftat~ am 1. 3uH gleid}en 3a~teg bei. :tJie ~rage 
ift fomit eine offene, um 10 me~r, arg bie gefe~eßberat~enbcn 
~aftoren auel) barüber, waß bei Gtillfd}weigen beß <S>efe§eß in 
bierer mC3ieljung ffied}tenß fein werbe, anfiVeinenb gan~ wiber::: 
f~red}enber ~n~d}t Waren (fielje einerfeUß ben metid}t ber naHe::: 
naltätljliiVen stommiffion I>om 20. ~ftober 1874, G. 7 ff. unb 
anbrerfeUß bie 'Keuuerungen beg merid}terftatterß ber ftänbe::: 
rätljHiVen stommiffion im ~rotorJ,llle biefeß ffiatljeg bom 29. 3uni 
1875). mei ~rüfung ber ~rage an ber ~anb affgemeiner iuri~ 
ftifiVer <S>runbfä§e nun ergibt fid}: :tJaß ~aftfl~icl}tgefe§ be3wedt 
un3tl.leifdljaft lebigIicl} eine GiVnblogljaltung beß merunglüdfen 
tef.j>. ber ~intedaffenenJ nid)t eine mereicl}erung berfelben auf 
Stoften ber ljaftv~icl}tigen Unterneljmung. 3nfoweit nun 'oie 
~aft~~id}tige Unterneljmung i~terfeit~ burd} !)on iljr geleiftete 
meiträge bem merunglüdten ober ben ~intetlaffenen beßfelben 
eine bermBgenßred)tHd)e Zeiftung feitenß einer merficl}erungß~ 
anftan J)ber ~ftlfßfaffe unb bergleid}en erworben ljat, mus 
i~r gewiu baß ffied}t 3ugeftanben werben, biefe Zeiftung auf 
bie !)on iljr aug bem ~aftp~icl}tgefe§e aU bCAaljlenbe @ntfcl}äbi. 
gung ein3ured}nen. :tJenn 'oie IDlitreiftung ber metdeMunter:: 
neljmung für bie merfid}erung gefiVte~t gewtjj ntel)t in ber ~b.:: 
ficl}t, 'oem merficl)erten J)ber beffen ~intedaffenen für ben ~aff 
einer "on ber Unterne~mung 3U !)ertretenben merle§ung .ober 
'%Bbtung einen <S>ewinn über bie AU leiftenbe @ntfd}äbigung 
~inauß ~u !)erfd)affen, fonbern in bel' m:bfid}t, benjel6en baburd} 
eine @ntjd}äbigung 3u3uwen'oen unb f ° bie· eigene ~aft~~id}t AU 
beden .ober 3U berminbern. 3nfoweit ljat ba~er bie Zeiftung ber 
merfid)erungßanftalt ober ~ürfßfaff e burd)auß ben (t~arafter 
einer @ntfd}äbigung für ben burel) ben Unfall eingetretenen 
mermögenßfel)aben. 3nfeweit bagegen bie ßa~rungen ber mer.:: 
fid}erungßanftart ober ~ü{f~faffe fid} alß bedragliiVe G;egen. 
leiftung gegen frü~m Zeiftungen beg merunglüdten qualifiAiren, 
ift Die ~aftv~id}tige Unterneljmung aU @inred)nung berfelben 
(tuf bie @ntfiVäbigung nicl)t befugt j benn 'oie betreffenben met-
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fiiVerungßfummen .ober ~enftonMeiftungen fönnen nid}t arß 
~equi'Oalent für ben bur cl} ben Unfall entftanbenen mermBgenß· 
fd}abeu betraiVtet werben. Gie finb 'Oielme~r iuriftifiV arß Zei::: 
ftungen auß einem···gegenieitigen bebingten medrag, alß 'Oedrag::: 
lid}eß ~equi!)alent fur eine fru~ete, burd} bie meitragßAaljlungen 
~erbeigefu~de mermlnberung beß mermBgenß beß merungliiCften 
~u betrad}ten, wie fie fid} benn aud} ilfonomifd) alß angefam.:: 
meHe @rl.j>aruiU beß le~tern qualifi5iten. :tJie ljaft.j>~id)tige 
Unterne~mung ift ba~er AU beren @inred}nung auf bie @nt· 
fd)äbigunggfumme nid}t befugt, I>ielme~r befte~en ber ~nf~rud} 
auf :oie @ntfd}äbigung aug bem ~aft~~id}tgefe§e, arß in ~olge 
beg Unfalleß erworbener m:nf~ruel) ex lege ober quasi ex delicto, 
unb :oer ~njl'rud) auf bie merfid}erungß. ober ~en~onßgelber, 
aIß ~nfl'rucl) auf eine G;egenleiftung ex contractu, unab~attgig 
neben einanber. ~ur in einem ~alle rönnte bon einer m:uf~ebung 
ober IDlinberung beß ~aftl'~icl)tanf~tud)eß ~intedaffener buriV 
ben @mvfattg l'on mer~d}erungg~ ober ~enfiottggelbertt bie ,ffiebe 
fein nämIid) bann Wettn ber ~nf~rucl) beß betreffenben ~tnter" 
laff~tten gegen ben' merunglüdten auf G;ewäljrung beß Unter" 
~alt~ butd} feine .$Bebiirftigfeit bebingt ift. 3n biefem ~affe 
lUiitbe eben, in ~olge ber mered}tiguug auf metficl}erun~ß' tibet 
~enfionßbeAüge, bie motbebingung bet Untet~"aHung~l'~td}t b~~ 
}8erunglüdten, für beren ~egfaff bei" ~llbe~fallen bt: @ntf~ä .. 
higung aug bem ~aftl'~id}tgefe~e gewaljrt wtr~, -:- bte meb~rf" 
tigfett - ganA ober t~eHweife wegfallen. ~llettt btefer ~all hegt 
~ier nid}t uor; beun nad} bem in biefet ffiid}tung maugebett'oen 
betnijd}en ~ti!)atred}te tft fowJ)~l ber Unter~a1tungßanfvruiV ber 
@~efrau gegenüber bem @~emanne alß berjenige ber unerAoge
nen eljelid}en $tinbet gegenüber bem matet \)on iljrer mebiirf· 
tigfeit unabljängig; et befte~t o~ne müdfid}t barauf, ob ~rau 
ober stinber untel'ftu§unggbebitrftig .ober aber im Gtanbe finb, 
i~ren Untet~alt felbft, lei e~ burd} ~t6eit, fei eß auß eigenem 
mermBgen, AU beftreitett. :tJemnad} ift in c?n~reto bie ,mef:agte 
nur b4"lAU bered}ttgt, eine i~ren eigenen mettragen an bte ~ulf~' 
taffe entfl'ted}enbe ~uote ber Zeiftungen le~terer Staffe in bte 
@ntfd}äbigung einAured}nen, b.~. fte ift, ba nad} bem oben m~. 
medten i~re }Seiträge an bie ~ülfgfaffe fid} auf einen :tJtitt~etl 
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ber regcfmüfiigen @inlagen belaufen, ~n @inred}nung eine~ 
l)titff)eHI'5 beg ~ett~eg ber ~enfion~leiftungen ber .eülf~faffe be
fugt. ~er sta~itartuert~ ber ~enfionßleiftungen <tber mUß offen
bar mit müdfid}t auf baß ~Hter ber ~itttue' @erbet, tueId}e in 
etftet Einte unb nad} ben .mer~lHtniffen .j.)räfumti~ einatg beAugß. 
6ered}tigt ift, feftgefe§t werben. l)a nun beren mut~maulid}e 
Eebengbauer isur .Beit beg Unfaneß ttod} circa 24 Sa~re betrug, 
fo beträgt ber ~ritt~ei{ beg ~ert~eg einet Ie6enßränglid}en 
monatnd}en ~enfiott bon 38 ~r. für biefeIbe circa 2200 ~r.; 
eg ift mit~in biere Summe aUf bie @ntf~äbigung ein3uud}nen 
nnb Ie~tere bemgemäß in runbet Summe auf 8000 ~r. ~u 
6eftimmen. l)et borinftanllrid} gefvro~ene @ntf~äbigungl'5:6eh:ag 
ift aHo auf biefen mettag AU rebuöiren; benn bie @tnred}nung 
ber ~enfion ~at, tute ~om morberri~ter rid}tig bemedt tuurbe, 
.offenbar einfad> Durd} mebuftion bet rrügerifd}en @ntfd}äbigungg~ 
forberung, nid}t burd} .Buf~rud} ber e~entuenen ~ibetfrage, AU 
gefd}e~en. 

~emn<td} ~at bag munbeßgerid}t 
erhnnt: 

1. ~ie .sBeffagte, fd)tuei3etifd)e ~elttran;a~ngerenfd)aft, 1ft 
1)er~ffi~tet, ber stlä:gerin ~itttue @nfabet~ @erber geh. miefen 
für fi~ unb an~ natürlid)e mormunbetin i~rer minberiä~tigen 
stinber @ftfe, muboff unb Eouig eine @ntfd}äbiguttg lJon 8000 ~r" 
3inßbar a 5 % ~om 1. ~uguft 1880 an, AU be3a~(en. 

2. l)ig~o~tilJ 2 unb 3 beg angefod}tenen Urt~eilß beg ~l'vel:: 
lationg· unb staffationg~ofeg beg stantong }Bern (I1. ~t))i{ab· 
t~ei1uttg) llJ;lm 17. Sanuar 1884 finb beftätigt. 

IV. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

24. Arret dans la cause Gygi contre Societe suisse d'assurance 
contre les accidents, de Winterthour. 

Par police du 9 J uillet i 878, Ie demandeur a contracte 
aupres de Ja Societe suisse d'assurance contre les accidents, 

I 

IV. Obligationenrecht. N° 24. 141 

de Winterthour, une assurance, paur Je terme de dix annees, 
contre les cansequences pecuniaires des accidents corporels 
de toute nature, provenant d'une cause exterieure, violente 
et involontaire. 

La sodele doit payer les indemnites suivantes : 
Eu cas de deces . . . . . .. Fr. 5000 -
Eu cas d'invalidite du 1er degre..)} 5000 -

» 2d » » 2300 -
» 3e » »750 a 1250 -

En cas d'iucapacite temporaire de travail, 5 fr. par jour. 
Le 1er Novembre ou le t er Decembre 1882, Gygi, faisant 

son service de facteur, fut atteiut a l'ooil gauche par Je bout 
d'une corde qui entourait la bache de sa charrette postale ; 
il regnait dans ce moment un vent tres violent qui avait sou-
Jeve ceUe bache. 

Le lendemain de l'accident, il consulta le docteur Reynier 
qui jugea le cas sans gravite et lui prescrivit des applications 
d'eau de goulard. 

Rassure sur les suites de cet accident, il continua son ser
vice, mais au bout d'un certain temps, remarquant que Ia 
puissance visuelle de son ooil gauche allait en s'affaiblissant, 
il consulta un autre medecin, le docteur Favre. 

Dans Je courant de Janvier ou de Fevrier, il doit s'etre 
rendu au bureau de l' agent de Ja societe sans le rencontrer, 
et ce ne fut que le 3 &Iars qu'ille trouva a son domicile et le 
prevint de l'accideut qui lui etait survenu. 

Le 3 Fevrier, il dut, sur I'ordre du docteur Favre, cesser 
son service. 

Apres un traitement a domicile demeure sans effet, il se 
rendit, sur le conseil de son medecin, a la cIinique des yeux 
a Berne et il y subit l'extraction du globe de l'ooil gauche. 

Enfin, Je 5 Juillet 1.1583, il fut en mesure de reprendre son 
service. 

La perte d'un ooil est rangee, suivant l'art. 1.8 de la police, 
dans l'invalidite du second degre, et elle donne droit au 
demandeur aux indemnites qu'il reclame. 

La societe dMenderesse excipe de Ia decheance qu'aux ter-


