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methtftanA fü~rt, geftü~t auf bie @rgebniffe be~ &ugenfc'gein3 
in einer für ba3 mun'oe3geric'9t \.1erliinblic'9en iilleife aU3, bau, 
",enn e3 auc'9 nic'9t möglic'9 ge",efen fein möge, abfelut ic'9ü, 
~enbe m.onic'9tungen anAubringen, bec'9 relati\l fd)ü~enbe ID"laa~ 
regeln, ",ie baß &nbringen einer ~c'9irm",anb, .ober bie ~id>e· 
rung be3 ein~dnen &rbeited burd) ein be",eglid)eß ~if}irm'oac'9, 
~ätten getroffen ",erben fönnen. ~ie Unterfaffung aUer un'o 
jeber morfid>tßmauregeln bei einer 1.0 eminent gefä~rnd)en &r; 
lieH mua alje ge",ia ber meffagten aum merfd)ulben angerec'9net 
",erben unb eß jle~t biefe Unterlaffung aud) ~",eifeUoß mit bem 
Unfane in faufalem .3ufammen~ange. iillenn ~eute ned) geltenb 
gemad}t worben ift, ban ber sttäger lefbft ba~ &nliringen \)en 
~id)erf)eit3\lorfef)ren nidit \letlangt f)alie, ;0 ift bieß offenbar 
Durd}auß unet~ebnd). ~ie benagte maf)n\lerwaltung \uar \ler< 
i1fHc'9tet, \)on fid) auß ba3 @rf.ot'oedid)e unb St~unnd)e 3um 
~d)u§e if)rer 'lCrbeiter an~uor'onen, of)ne erft ?Heflamationen 
betfelben ab3u",aden. 

4. Sit lomit "rinAii1ieU bie stlage In Uebereinftimmung mit 
ber morinjlan6 gutAu~eifien, 1.0 ift aud) in quantitati\ler me~ie. 
f)ung bie \)orinftan3lid)e @ntfd)eibung untet &blUeifung ber me' 
fd}wer'oen bei'oer ~arteien, einfad) öu beftätigen. ~abei· ijl \ler~ 
er)! ~u bemerfen, bau eß fid} f)eute nur um ~eftfeQung ber 
@ntfdiäbigung für IDlinimung ber &rbeit~fäf)igfeit beg stHiger3 
f)anbeln fann. &uf eine @ntfd)ä'oigung für &r3t~ unb ~~ege· 
foften fann im gegenwärtigen merfa~ren nid)t etfannt wetben, 
ba ber morberrid)ter ben fad)beAüglid)en m:ul~rud) be~ stläger~ 
auß l'ro~efiualifd)en @ri'tnben, - ",ei{ ein ba~erigeß megef)ren 
im jt!agefd)(ufie nid)t außbrüc"flid) gejlelIt unb nid)t in Die 
med)t~frage aufgenommen fei, - nid)t berüc"ffid)tigt ~at. SJie\)on 
au3gegangen fann in ber l>orinjlanAlid)en ~ejlfeljung be3 :Quan
titati\)~ ber @ntid)äbigung ein ?Hed)tßh:rtf)um nid)t gefunben 
werben; e~ finb bei ~eftftenung ber @ntfd)äbigung ",eber ID"lo· 
mente berücfjid)tigt werben, bie nac'9 bem @efe~e nid)t berüc"f· 
jid)tigt werben bürfeu, nod) iofd)e auser &d)t gelaffen, weld)e 
gef e~lid)berüc"ffid)tigt werDen m ü H e n. 1)ie gefvred)ene @ntfc'9ä· 
bigung entf"rid)t \lierme~r ben fenheten mer~üUuiffen, ba 'oie 
gefvrod)ene &\lerfalfumme nad) ben @runbiäljen ber ?Heutenan: 
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ftalten eine lebeu~länglid)e ?Hente \lon ungefä~r ber SJätyte be3 
f(ägerifd)en Sa~regl>erbienfte~ »on circa 800 ~r. tel>räfentirt 
unD nun wef)l angenommen Werben muli, Die &rbeit~fäf>igfeit 
be3 stlägerg ,ei Dauernb um bie &;!älfte gefd)mälert. 

~emnad) ~at bag munbeggerid}t 
erlannt: 

1)ie mefd)werben beiber ~arteien finb abgelUiefen unb e~ ~at 
bemnad) in aUen Stf)eHen bei bem angef.od)tenen Udf)eile be3 
iDbergerid)te3 beß stant.on~ EU3ern I>.om 28. ~ai 1886 fein 
mewenben. 

85. Urtf>eH \l.om 10. 1)e~ember 1886 in Gad)en 
}Birrer gegen ~eetf> aIb af)n. 

A. 1)urc'9 Urtf)eil \lom 1. SuH 1886 Qat bag iDbergerid)t be3 
stanton3 EUAern erfannt: 

1. 1)te metfagte jei geQalten, an ben stHiger bie ~umme 
\lon 2000 ~r., nebft .3in~ f>ie\)on feit bem 13. Sanuat 1883, 
AU beöaf)len, mit bet role~rforberung lei ber stläger abge",iefen. 

2. ~er stläger ~abe einen miertf>eil feinet &b\lofaturfoften 
1.0 wie feine fämmtlid)en ~erfönnd)en ~arteifoften an fid) AU 
tragen. &Ue übrigen stoften f>abe bagegen bie meflagte öu be~ 
Aaf)len. 1)iefelbe f>abe fenad) an ben sträger eine steftenl>ergib 
tung 3u feiften \)en 207 ~r. 25 ~t~. 

3. &n if>re &uwüfte f)aben ~u be~af>len: 
a. stläger an &;!enn ~ürfl>red) S. E. ~c'9miD 37 6 ~r. 20 ~t~. 
b. .\8eflagte an SJerrn ~ürh)red) Dr. S. .iillinffer 202 ~r. 

65 ~t~. 
(Sn obiger stoftenabred}nung jinb Dem fiügerifd)en m:nwalte 

80 ~r. "ro ~e"ofition für @&~ertenfoften berec'9net, bem stläger 
}Bitter aber al~ st.ofien'Oergütung feiten~ ber @egen~adei Qie~ 
~.on nur 27 ~t. al~ Die witfHd)en stoften ber @&\>ertife gutge~ 
fd)rieben. ) 

B. @egen biefe~ Urt'Qeil erflärte bie $Benagte aargauifd)~lu3er. 
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nifd}e eeet~alba~ngefef{fd}aft am 10. eej)tember 1886 bfe m3eiter, 
~ie~nng an bag munbe~gerid}t. aRit @inga"be baHrt ben 12. ee~: 
tember 1886 ergriff aud} 'oer Sträger 'oie !llieiteqie~ung gegen 
ba~ i~m laut ,8uftellung~befd}einf9un9 'oer Dbergerid}t~fan3{ei 
am 23. m:uguft 1886 3ugeflefite obergerid}tIid}e Urt~eil. eeine 
~efurgedlärung wur'oe am 12. €5e\)tembcr in 'ocr ~rh)atwo~. 
nung beg Dbergedel}tglVeibe'(~ abgegeben unb ift am 13. gleid}eu 
aRonatg bei ber Dbergerid}tgfanölei eingelangt. 

C. mei ber ~eutigen met~anblung beantragt ber m:nwalt ber 
metlagteu unb erften 9lefurrentin: @g fei auf 'oie lilletterAie. 
~ung beg Stlägerg arg ,>erfj)iitet nid}t etn3utreten unb e~ fei bie 
Stfage be~ gän3Hd}en a"bbuweifen, e,>entuell bie öweitinftan3lid} 
gef~rod}ene €5d}abenerfaljfumme im €5inne einer :t~ei1ung beg 
entftanbenen €5d}aben~ 3U rebuaiten, unter Stoftenfolge. 
~er Ilenwart be~ StlCiger!3 unb 3Weiten 9lefurrenten trägt auf 

lltbweifung ber merf~ätung~einrebe ber menagten unb in ber 
€5ad}e felbft auf ,8uf~rud} ber ,>on i~m erftinftanAlid} geftellten 
mege~ren, e,>entuell auf ~erftellung be~ erftinftan31id}en Urt~eHg 
unter Stoftenfolge an. 
~ag ~unteggetid}t Aie~t in @rwägung ; 
1. ~ie ber lilleiteqie~ung beg Stliiger~ entgegengeftellte @in. 

rebe ber merf~ätung tft unbegrünbet. ~ael} ber tonftanten ~ra~ 
;\;ig be~ munbellgerid}teg fönnte fiel} ber Stliiger, auel} wenn feine 
9lefurgertliirung ,>om 12./13. €5e~tember wirflid) \)erf~ätet ein~ 
gereid}t worben wäre, bem \lon bet 5Benagten ergriffenen 9led}tg~ 
mittel anfd}Iteten. ,8ubem war bie mefurgerflärung bom 12. / 
13. €5e~tem!ler nid}t \lerf~ätet. lltllerbingll tft a(g :tag ber @in. 
teid}ung betleIben ber 13. €5e~tember, an Weld}em fie an Die 
Dbergerid}tSfanAlei gelangte, 3U bettael}ten unb ift biefelbe f],); 

mit erft am 21. :tage, ,>om 23. muguft (bem amtlid} beid}ei. 
nigten :tage ber .Urti)eHS3uftellung) an gered}net, etngereid)t 
worben. lltllein ber 12. @;e~tember, ber :tag, an weld}em 'oie 
3wanötgtägige g:rift beg lltrt. 29 beg munbeggefeljeS über Dr~ 
ganifation ber mUnbeg·reel}t~~f1ege in easu aUSlief, war nun ein 
€5]')nntag unb eS tonnte bemnad} gemät Ilert. 7 3 mbfa~ 2 ber 
eibgenöfftfd}en G:Ml~r03esorbnung 'oie ~efun~ernärung aud} am 
näd}ftfolgenben :tage nOd} güttig eingelegt werben. :!lie ~egel 
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beg lltrt. 73 Ilebfa§ 2 eil. nämlid} ift, Wenn aud) birett nur 
auf ~r03effe anwenbbar, weld)e beim munbeSgeriel}t infltuirt 
unb \lon biefem erft~ unb le§tinftan31iel} beurtQeHt werben, bou" 
in @rmangelung einer ~iefÜr geltenben befonbern @eie§eStie~ 
ftimmung, analog aud} für bie mmel}nung ber g:rift Aur ci,>i1~. 
red)tIid}en m3eiter3ief)ung an bag munbeSgetid}t gemät lltrt. 29 
beSmunbeSgefe§eS über Drganifation ber munbeSred}tS+,f1ege 
anöulVenben. 

2. Sn grunbfä~lid}er meAiet,ung ift 'oie 3weitinftan~lid}e @nt~ 
fd)eibung einfad} AU beftätigen unb eS ift fomit bie ~d(agte 
fÜr ben €5d}aben, we1d}er bem Stläger burd} ben am 13. Sanuar 
1883 erlittenen Unfall \lerurfad}t wurbe, ~aftbar aU erflären. 
~ie ~arteien ge~en barüber einig, bau biefer Unfaß fid} beim 
maue unb nid}t !leim metriebe ber @ifenba~n ber mef{agten 
ereignete. :!lie mef(agte tft lomit gemät lltrt. 1 beß @iienbaf)n~ 

f)aft~f1id}tgefe§eS nur bann ,>erantwortlid}, wenn ber Unfall 
burel} ein merfd}ulben ber menagten ober ;old}er ~er;onen, für 
we1d}e fie gemät lltrt. 3 leg. eil. ein3uftef)en Qat, ~erbeigefü~rt 
Wurbe. ~ieS tft aber n~ne weiterS anöune~men. ~enn in t~at~ 
fäd}lid}er me3ie~ung ift burd} 'oie morinftana feftgeftent: lltm 
13. Sanuar 1883 wurben fed)~ olier~alli ber €5tlltion @1el}en~ 
liad} ftel)enbe, mit einanber berbunbene, ed}otterwagen mit aRa~ 
terial belaben, um (o~ne ~ülfe einer aRaid}ine) ülier ein @efäll 
\lon 33,5 0/00 nad} ber l)oriöontalen mal)nftrecfe liei ber €5tation 
lieförbert AU werben, ,>on wo ~e ,>ermittelft einer bereitftel)enben 
aRaid}ine weitergefu~rt werben follten. ~ad}bent bie m3agen be~ 
laben lVaren, wurben biefelben ,>on ben babei liefd}äftigten 
lltrlieitern, !U weld}en aud} ber Stläger ge~iirte, befliegen unb 
wurbe bet ,8ug in mewegung gelelji. Sn g:olge anfänglid} 
mangel~after g:unttion ber mremfen, tonnte berfelbe auf bet 
l)orhnntalen ~aQnftrecfe liei ber €5tation @fd}enbad} nid)t an: 
gel)alten werben, ionbern fUQr über biefelbe l)inaug, fam ,>on 
ineuem in ein @efäf( \lon 35 %0 unt bewegte fiel} nun mit 
ftetß wad}fenber €5d}nertigteit ,>orttlärtg. Sn ber Qieburel} ,>erUt
iad}ten lltngft unb merwtrru1!g fj)rangen me~rete ber auf ben 
m3agen befinbliu,en lltrbeiter, trn~ beß ,8urufeS beS muffcl)erg 
g:re~, man folle bie mremfen gut fallen laffen unb nid}t ab-
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fvringen, \).on benfeiben ~erunter, unter tf)nen aud) ber stIliger, 
unb e~ erlitt le~tmr ~iebei eine fd)were förpetlid)e ~ede,ung. 
1)aß l/1)urd)ge~enlj beß ,3ugeß tft auf ein \)on ber }Beflagten 
iU \)ettretenbeß ~etfd)ulben ~urücfAufüf)ren; bie }Benagte felbft 
~at bieß ~eute nid)t me~r beftritten unb tonnte Die~ offenbar 
ange~d)tß beß @rgebniffeß ber ted)nifd)en @~pettife mit @run~ 
nid)t tI[un, fteUt bod) biere @~l'ertife feft, ban eine ber wefent. 
Hd)en Urfad)en beß fragHd}en @reigntffe~ bie burd) ungenügenbe 
Snftruttton unD @rfa1}rung Der IDlannid}aft \)eranlante Unter· 
laffung aUer fad)gemii\3en unb unedii\3lid)en ~o!fid)tßma\3regeln 
fei. 1)agegen be9auptet bie meflagte, ber Unfall fei nid}t burd} 
baß f/~urd)gel)enll beß ,3uge~, fonbern tlfelmel)r einAtg unb 
allein burd) baß ~bfpringen beß stliiger~ tlon bemfelben \)er· 
uriad)t worben; wäre ber sträger, wie bef091en, ru1}ig ~~en ge
hIiebcn, fo wlire. er gar nid)t befd}iibigt warben, ba ber ,3ug 
fd)HenIid) .o~nc @ntgleifung l)abe aum Gtef)en gebrad)t werben 
fönnen. Sn bem ~bfpringen, einer .offenbar geflif)tlid}en &an'o. 
hmg, liege ein ~erfd)urben, ~um min'oeften ein IDlitlmfd)ulben 
beß stIager~. ~iefen ~ußfüf)rungen fann nid)t beigetreten wer. 
ben. ~fferbingß ift bie förperUd}e ~etle~ung beß stlägerß nid)t 
unmittelbar burd> baß ~urd)ge~en beß ,3ugeß tlerurfad)t worben, 
fonbern erfd)eint alß eine blo15 mittelbare ~.olge biefeß. @reig· 
nfffeß. ~mein ber staufa13ufammenf)ang ift boli) un3weifelI[aft 
gegeben unb burd) feine wifffürlid)e unb fd}ulbf)afte &anblung 
be~ stlägerß unterbrod}en. 1>a~ ~bfptingen be~ st{äger~ tlon 
bem in rafd)efter mewegung befinbHd)en ,3uge wäre fremd>' 
unter anbern Umftänben eine ~öd)jl unl>.or~d)tige &anblung. 
~ffein f)ier wurbe bafifdbe 'Oeruriad)t burd>' ben überwältigenben 
@inbrud' unmittelbarer, plö§lid)er ~.obefigefaf}r, we{d)en ba ~ 
mit "rafenber Gd)neffigfeit/l erf.olgenbe 1)af)inftürmen beß, an· 
fd)einen'o ieber me~errfd}ung Durd} bie ~ü1}ter, jeber &emmung 
burd) 'oie ~remfitlorrid)tungen entö.ogenen IDlateria13ugefi bei 
ben auf bemfeIben befinbHd)en ~rbeitern f)etl>orbringen mUBte 
unb aud) t~atflid)lid> ~ettlorgebrad)t 1)at. 5illenn unter biefen 
~erf)liltnirren 'oer stläger, bem mäd)ttgen ~riebe ber Gelbfter~ 
~artultg folgenb, ol)ne weitere Uebertegung ben 3unäd}ft fid} auf· 
brängenben 5illeg, fein Eeben 3U retten, gewlif}U Ql1t unb liom 
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,3uge abgefvrungen ift, fo liegt 1)ierin fein ~erfd}ulben; falt; 
blütige ~bwägung aUer G:f)ancen barf unter fold}en Umjlänben 
gewin nid)t tlerlangt werben. 

3. Sn me3ug auf bafi ~uantitatitl ber @ntfd)ä'oigung er
fd}eint bie mefd)werbe beß st(ügerg tf)eUweife alfi begrünbet. 
1)erfelbe f)at in erfter Einte eine @ntfd)äbtgung 'Oon 6000 ~r., 
in 3weiter Einte gemän bem erftinftan~lid)en Urt~eile eine fold)e 
»on 4500 ~t. fammt ~er3ugß3infi \)erlangt. 1>ieß gef)t nun 
freilid) AU weit, 'oagegen erfd}eint eine @rf)ö9un9 'oer @ntfd)ä~ 
bigung auf 3000 ~r. fammt ,3infi (aufifd>liej31id) ber bereit~ 
lien bem mauunternef)me·r mertfd)inger be3al)lten &eilunggfoften) 
alß gebeten. ~enn: 1)er stläger war 3ur .Beit beg Unfaffefi 
circa 30 Saf)re alt. ~ein Saf)refi'Oer'olenft alß @rbarbeiter war 
nun fremd) ein befd)eibener; immerf}in wirb betfeIbe efür 250 
14rbeitßtage AU 3 ~r.) auf circa 7 50 ~r. ver Saf)r 'Oeranfd)lagt 
Werben bürfen. Sn ~orge be~ erlittenen Unfaffeß (eineg fe!)r 
f.omp1iöirten ~rmbrud)e~ u. f. w.) wirb bie Eeiftungfiflif)igfeit 'oe~ 
red)ten ~rmefi 'oeß stlägerß feftgeftelltermauen 3eitlebenß eine fe!)r 
befd)räntte blei6en. 1)aburd) aber wirb bie @rwerbfifiif)igfeit be~ 
stlügerß, eine~ feiner @)teffung unb milbung nad) außfd)Heülid) 
auf förvertid)e I!lrbeit angewiefenen Eanbarbeiter~, nuf'ß em" 
~finblid}fte, minoeftenß etwa um ein 1)rittt'f)eH, gefd)miilert. 
1)er 'oaburd) bem stläger entftegenbe @infommenfiau~raff cut· 
fl'rid>t einer staflitalentfd)ä'oigung llon circa 3000 ~r. 

1)emnad) f)at ba1.! munbeßgerid)t 
erfannt: 

1)ie ~eiterAief}ltng ber meUagten wirb abgewiefen; oiejenige 
beg stIägerg Wirb ba9in nIg begrün'oet erUärt, bafi in ~bän, 
Derung beß 1)ifpofHib 1 be~ angefod)tenen Urtf)eH~ oie meffagte 
'Oerp~id)tet witb, ~em stUiger bie Gumme llon 3000 ~r. nebft 
.Bing l)ie\)on feit bem 13. Sanuar 1883 AU bCAaf)len; im 
Uebrigen f)at e~ bei bem angefod)tenen Urtf)eile fein ?Se· 
WenDen. 


