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ltef)en SUnftrengung u. f. itl. ~(ß~nef) erfolgt (fiel)c G:ntfef)etbung 
be~ Q3unbe~gerief)te~ tn 0aef)en2el)mann gegen @oHl)arbbal)n i)om 
16 . .Januetr 1892, SUmtnef)e 0amm{ung XVII, ®. 237 u. ff.). 
SUUetn bie~ ift eoen l)ter nief)t feftgeftellt. .Jm @egentetI ift feft~ 
geftellt, bafl bel' Beiftenoruef) aUm/Hig, unter ber G:~nitlirtung ber 
buref) bie normale Q3eruf~tätigfett ~e~ stlag~r~ ge!orber:en fort~ 
itlQl)renben ~lnftrengungen, fief) entitltcfeHe. G:tn UntaU ft:gt alfl) 
ntef)t i)or, fonbern i)ielmef)r eine stranfl)eit, beten G:ntitltcfelung 
butef) Oie Q3eruf~tQtigfett be~ strliger~ beför~ert .itlurbe. SUU! st~a~f" 
l)eiten aber, auef) itlenn bieie gan3 ober tetfitl:tfe bU:ef) bte ~btenl:" 
Uef)e :tättgfeit im ®fenoal)noetrieoe oebingt fmb, erltrecft lt~ bIt 
~aftlJfHef)t ber G:ifenoaf)nen nad) bem ffaren ?ruortXaute be~ G:tfen" 
oal)nf)aft~fnef)tgefe~e~ nief)t. 

:Denmaef) l)at bM Q3unbe~gerief)t 

erlannt: 
:Die ?ruetter3tel)ung be~ stlägerß itlirb etr~ unoegrünbet etbge" 

itliefen unb e~ l)ett bemnetef) in aUen %eHen oei bem angefoef)tenen 
Urteile be~ Q3e3irf~getief)te~ 2u3ern fein Q3eroenben. 

36. Urteif \)om 3. ID1är3 1893 in 0etef)en 
?ruf\) gegen 0eetl)etlßetl)n. 

A. :Dutef) UrteH \)om 3 . .Januar 1893 l)at ba~ Doergerief)t 
b~ stanton~ BU3ern erfetnnt: 

1. Q3ef1agte fei gel)aiten: 
a) ~n stHiger au uergüten bie stoften für Unterl)aH, CiratHef)e 

Q3el)anbfung unb mert'ffegung itllil)renb ber $Dauer ber stranfl)eit 
unb für Q3efcVetffuitg eine~ fünitnef)en Q3eine~; . 

b) an SUiiger eine .Jal)re~rente \)on 320 tyr. ~u 3al)le~~ ~n 
\)ierteljäl)rltef)en sterminen oum I)crau~ aal)loar, btc erfte taUtg 
etuf 1. ,Juli 1891, nebft mequg~3in~ \)on re~term $Datum an. 
$Der stalJitarroert berfelben Jet buref) bie Q3etfagte au fid)ern buref) 
'Ve)Joiitton \)on itläl)rfd)aften ?ruert~apieren im metrage \)on 
6000 tyr. bei ber $De:pofitalfaffe ber Drt~Oürgergemeinbe Q3üttt~" 
90{a. ID1it ber ID1el)rforberung fet stlliger abgeitliejen. 
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2. va~ !)(cgreflreef)t ber Q3efIagten gegen bie 0ef)itleiaerifef)e 
lIemral6al)n jei geitlal)rt. 

B. @egen biefeß Urteil ergriff ber sträger bie ?rueiteqiel)ung 
an ba~ Q3unbeßgerief)t. Q3ei bel' l)cuttgen ?Serl)anbfung oeantragt 
fein SUnroalt, e~ fet in ~bänberung be~ bortnftan3lief)en UrteU~ 
bie ?Senagte 3n berurteHen, an ben sträger 12 000 tyr., tnbe" 
griffen Jtoften für Unterl)ait, äratlief)e Q3el)anblung unb mer" 
t'ffegung roäl)renb ber :Dauer bel' Jtranfl)eit unb für Q3efef)affung 
eine~ fünftlief)en Q3eine~ unb 0ef)meraengeIb, nebft meraugß3in~ 
feit 1. .Juli 1891 alt be3al){en. $Dagegen beantragt ber mertreter 
ber Q3eUetgten, e~ jet bte strage tjegenü6er ber oenagten 0eetl)af" 
oetl)ngefeUfef)etft abauitleifen, c\)entueU fet bem Jtfliger eine reben~" 
IängUef)e .Jal)reßpenfion bon 150 15;r. 3uaufpreef)en, jebenfaU~ bie 
\)orinftanaUef) gefproef)ene G:nticl}äbigung au rebuaieren. $Der SUn" 
}l)aU ber Bitt~benun3iatin, cer 0c'(1ll)etaerifef)cn lIentraThal)n bean" 
tragt, e~ fet bie l5eetl)aWal)ngejeUfef)aft ar~ bte rief)tige fSeHagte 
au ernären , hagcgen ben ~ntra9en berfeThen rücffief)tnef) be~ 
OUetntitatii)~ her G:ntfd)/ibigung au entflJreef)en. 

:Da~ Q3unbe~gerid)t aie9t in G:ritl ligu ng : 
1. $Der 51jäl)rige Banbaroeiter ,3afoo ?ruet) itlurCe all1 'Norgen 

be~ 25. 'Nat 1891, itllil)renb er, einen ~(mbfarten bor fief) l)er 
ftoßenb, (mT her 0tatlon G:mmenorücfe ben ?ruegüoergang gegm 
ffi:otl)enourg oei nief)t gefd)loffener Q3artiete iloerfef)reiten itloUte, 
Mn bem Buge 3 her argauifef)~Iu3ernifd)en 0eetl)aThal)n ilber~ 
fal)ren, itlooei er einen fontlJUaierten Q3ruef) be~ reef)ten Unter" 
fef)enfefß edHt, fo baB il)m biejer a~lttiert itlerben muflte. $Die 
0tation G:mmenbrilcfe ftel)t im ~igcntume her 0ef)itletaerifef)en 
lIentraIßal)n, itlirb aßer bon ber 0eetl)aIßal)n gegen eine 
jäl)rHef)e ~\)erfalentfef)äbiguug \)on 5500 ~r. mitbenu~t. $Die 
0ef)meiöerijd)e ~entralbal)n beforgt bertrag~mäBig bie meritlar~ 
tung, ben Unterl)alt unb bie .lSeu1aef)ung bcr 0tatton G:m~ 

menorücfe unb \)erfiel)t buref) il)r l.ßerfonaI ben gefammten 
innern unb äUflern 0tation~bienft für beibe mal)nen. mom ge" 
meinfef)aftftef)en 0tation~bienft ift nur ber tyal)rbienft au~genom~ 
men, itlelef)cr iJon feber meritlaltung iu feinem ganaen. Umfange, 
mit il)rem eigenen I.ßcrfonaf unb auf il)re _ eigene !)(eef)nung be" 
forgt itlirb. :va~ tyal)rperfonal ber 0eetl)aIßal)n ftel)t ieboef) fo 
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lange ei3 fid) auf ber ®tation 0:mmenorMe oefhtbet, unter ber 
~ii36il>1inargewalt ber 0:eutraf6lt~n; ini3ßefonbere ~ltßen lief} ~ü~rer, 
S)eiaer uub 7ffiltgenwCirter, infowett ei3 fid) um iBewegungen auf 
ber ®tatton ~ltnbe1t, beu iBefe~(eu ber ouftCinbtgen ®tlttioni3" 
beltmten au unter6ie~eu. :nad) m:rt. 2 einer awifd)en ben beiben 
iBlt~ngefeUfd)ltften am 2. m:l>rtl 1884 getroffenen mere1noatUng 
~aftet für 6d)abeu, ber anbere \ßerlonen aIi3 ffieifenbe betrifft, 
ieweifen biejenige merwaltung, burd) beren ~ienft ber lietreffenbe 
6d)aben l,)erurfad)t worben unb bie ba~er (ltut S)aftl>flid)tgefe~ 
für benfelßeu uerantwortUd) ift. ~er ®eet~af6al)lt3u9 3, burd) 
\l.leld)en .Jafob 7ffiet) überfal)ren. wurbe, 'mar am 25. SlRai 1891 
auf ber 6tatiou 0:mmenbrücte, uicl)t, wie gewill)nUd) auf bem 
€8tmuvengeleife Ill, meld)ei3 niel}t bii3 öU bem m:ot~enburger 
7ffiegüberfjaug reid)t, fonbern auf ®eleife II formtrt Werben. 0:r 
mar, bet m5etgeu einei3 l,)OU 2U3ertt ~er eingetroffenen 0:rtmaugei3 
~atten eiugefd)aUet merben müHen, ungewö~nnd) lang unb feine 
,8ufammeuftellung ~atte baß bctmit beauftragte 6tationi3l>erfona{ 
ber ®d)roeiaerifd)en 0:entra{ba~u auflergewö~nnel} in m:nfvruel} ge~ 
nommen. :nad) feiner ~ormierung f€~te fid) ber ,Bug, weld)er \lon 
bem ~a~rbienf4>erfonal ber ®eet~af6a~n war übernommen morben, 
tÜd'roärti3 iu ~eroegung unb fu~r auf ®eleife 2 liii3 ülier beu 
lRot~enourgwegüliergang ~iuaui3, um auf bai3 m:Ui3fa~rti3geleif e 
ber ®eetl)alba~n über3ugel)eu unb etuf biefem bie ®tatton au uer~ 
(etffen. ~ei ber ffi:üd'roärti3liewegung ereignete fid) ber Uufall. ~er 
bienfttuenbe 7ffietd)euwiirter ber ®d)weiaerijd)en 0:entrama~n, 
weId)er bie ~arrieteu bei3 7ffiegüliergetngei3 ~iitte fd)1ieflen iollen, 
war bei ber ~ormterung bei3 ,8ugci3 lief cf)iiftigt geroe) eu; er l)atte 
bei ~egiun ber ffi:üctroiid~bewegung ben ,Bug bejtiegen, um bei 
7ffietd)e 2 a03uf:pringen unb btefelbe für bie m:u~fa~rt bei3 ,8ugei3 
umöuftelleu. Ueber biefer ~efd)ltfttgung ~atte er \lergefien, bie 
~arrtere au fd)HeSen. 

2. ~ie 0:inrebe ber mangelnben \ßaffil.l(egitimation, roeId)e bie 
benagte 6eetl)aHiet~ngefeIlfd)aft l)eute wie \lor beu fantonalen .Jn~ 
ftetnaen bel' Strage in erlter 2inie entgegengeftellt ~ett, tft, tn 
Ueliereinftimmung mit ben morinftctlwn, au \lerwerfen. 7ffiie bai3 
~unbe~gerid)t bmit~ iu feiner 0:ntfd)eibuug iu 6ad)en StüO!er 
gegen mereinigte ®d)wet3erba~n l.lom 14. ®el>tember 1883 (m:mt~ 
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lid)e @5etmmhtng IX, 0. 281 u. f.) aui3gefl>rod)en ~at, ift für 
Ung!üct~fälle, we!d)e fld) beim 0:tfen6a~nbetrielie auf einem \)On 
nte~reren ~al)nunterne~mungen gemeinfnm benu~ten ~al)nl)ofe 
ober auf einer gemeinfam beuu~ten ~a~nftrecte ereignen, biejenige 
Unterne~mung \lerautwortlid), bei beren ~etriebe ber Unfa[ fld) 
ereignete unb roe!d)e alfo in betreff bei3 ben Unfall \.lerurfad)enben 
~etrteb~\lorgangei3 aIi3 ~etrtegunternel)mer erfcl)eint. m:fi3 ~e~ 

trie6i3unternel)mer ift berjenige au betrad)ten, nur beiten ffied)nung 
bel' ~etrieb gefill)rt wirb. :nun tft ber UnfetIl burd) einen aui3 
ber ®tettion 0:mmenbrücte etu~fa~reuben ma~n3ug ber 6eetl)amn~n 
~erbetgefü~rt worben, etIfo unaweifeIl)aft burd) einen iBettieMl,)or~ 
g\tug, ber auf ffi:ed)nung ber {e~tern 0:ifenbar,nuuternel)mung 
gieng. ~ie ®eet~etma~n beftreifet ba~er i~re \ßaffll.llegttimation 
au Unrec9t. ®e1lijt roenn ber Uufetll uid)t erft bnrd) ba~ m:ui3~ 
fa~ren be~ ®eetr,atßa\ln3ugei3, fonbern burd) ein uorangegangene§, 
biefen ,8ug betreffenbei3, ffiangiermanöuer, uerurfad)t Worben ware, 
10 erfd)iene bod) bie ®eetr,ctloetl)n ali3 \lerautroortHd)e ~ettieM~ 
unterne~mung. ~er ffiangierbienft, foweit er bie ®eetl)(t({lar,nöüge 
betrifft, ge~ört 3um ~etriebe ber 6eet~alb(t~n; biefer :Dienft fle~t, 
wenn auel} bie 6eet~albal)n fid) babei ber s))(it\l,)irf ung be~ 6ta~ 

tion~verfona!~ ber ®d)weiaerifd)en 0:entrarbn~n (gegen eine mer~ 
giitung an biefe ®efeIlfd)etft) bebient, boel} ali3 1tot~wenbiger ~e~ 
ftanbt~eH bei3 ~efßrberungi3bienjtei3 ber ®eetl)albal)n auf beren 
ffied)nung. 

3. 7ffienu bie ~e'flagte etngebeutet ~at, fle Jet beB~al1i Mn ber 
S)aft:pfliel}t befreit, weH ber Unfall burd) mcrfel}ulben be~ \ßerfonaXi3 
ber ®d)weiaerifd)en 0:entt"nlba~n, aIfo ~ritter oei i~r nid)t ange~ 
ftemer \ßerfonen, o~ne i~r eigene~ SlRi hmfd)ulb eu , \.lerurlac{)t 
morben fei, fo ift hiei3 nicf)t rid)ttg. ~ie ®eetr,albet~u bebient fid) 
bei3 ®tationi3l>erfona!)3 ber ®d)wei3erifcf)en 0:enh'a(bal)n für ben, 
~etrieb il)re§ ~rani3:portgefd)äftei3 unb ift ba~er für ba~fe(be ge~ 
mäfl mrt. 3 be~ 0:ifenlia~n~aftvffid)tflefe~ei3 ucrant\l.lortncl). ,üb 
t~r ein lftüctgriffi3red)t gegen bie ®d)roetaerifd)e 0:entrarba~n au" 
fte~e, fit im gegenwärtigen \ßroaeffe ntd)t au unterfuel}en. 

4 . .Jft alio bie S)aftvffid)t ber ~enagten :prinaiell begrüllbet 
fo tft bagegen bie ~el)Ctu:ptung be~ Striigeri3, ber Unfall fei burd) 
grobe~ merid)ulben ~erbeigefü~t"t \l.lorben, uiel}t oegrünbet. ~er 
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sträger ~at ein io(d)e§ au~id)neB(id) bartn gefunben, baj3 bel' 
bienfttuenbe ~eid)enlPärter bie Q)(trrieren be§ ~egüberg(tnge~ 

nid)t gefd)(offen ~abe. ,3n biefer UnterIaffung Hegt nun afferbing~ 
eine 'Vienftlm(e~ung be~ meid)enlPärter~ unb e~ fann feinem 
BlPeifel unterriegen, bau biefelbe in {aufalem Bufarnmen~ange mit 
bem Unfaffe fte~t. SUffein au grobem lllerfd)ulben fann biefdoe 
nid)t angered)net lPetben. 'Ver ~eid)enlPärter lPCtr unmtttetoar 
),lor bern UnfaUe bienftnd) auuerorbentlid) ftarf unb ),lerfd)ieben~ 
artig in SUnf:prud) genommen. ,3n bel' lRegel lPurbe bei bcm SUu~~ 
fa~ren be§ ~eet9a{6a9n3uge~ 3 ber 5illegübergang ntd)t ütier~ 
fd)ritten unb tiraud)ten ba9er Me Q)anteren nid)t geöogen 3u 
lPerben ; bel' 5illeid)enroärter \uar bemgemäu ntd)t barem gelPö~nt, 
bei SUu~fa9rt l)iefei3 BUHe~ bie Q)arrieren 3u fd)lieUen. ~enn i~m 
nun am ~age be~ Unfaffe~ über feiner anber\ueitigen bienftnd)en 
Q3efd)äftigung entgieng, ban geute aunerorbentlid)erlPeife bie Q)ar~ 
tieren gefd)(offen lPerben müHen, fo tann i9m biefei3 lllerfe9en 
eine~ SUugenbnef~ nid)t a(~ grotie ~a9r({ifjigreit aU5ge!egt lPetben. 
~r 91t nid)t eilPa Ieid)tfertig ober in auffaUenber ®ebanren(ofig~ 
feit bie ~rfüUung feiner mienft:pffid)t l.lernad)fäfjigt, fonberu 6{0B, 
im 'Drange cmberlPeitiger ®efd)&.fte, überfegen, eine nur in SUu~~ 
na9mefäUen nöt9ige )8mid)tung ),lor3une9men, an beren ~otroen~ 
bigtett i9n nid)t~ oefonber~ erinnerte. SDerartige augentiUefUd)e 
lllergefjHd)feiten, lPefd)e auel} forgfamen SUroeitern ),lorfommen 
fönnen, quaUftateren fid) nid)t aI§ grooe ~a~rräj3igteit. ~id)t bel' 
.\fläger, lP091 aoer bie Q)enagte ~at eine lReige anberer ~atum~ 
ftänbe nam9aft gemad)t, in lPe{d)en fie ein )8erfd)utben !:lon SUn" 
gefteUten bel' ~d)lPei3erifd)en ~entr<tllia9n erbHeft, nämIid) bie 
:tatfad)e, baS bel' ~!jug außna9mßlPeife nid)t auf ®eleife III, fon~ 
bern auf ®efeije II 3ufammengefteUt tuurbe, ben Umftanb, bafj 
auf ber ~tation nid)t genügenbe5 q3erfouctl au Q)elP(i!tigung ber 
SUrtieit ),lor~anben gelPejen fei, fOlPie gelPiffe UnautömmHd)feiten 
ber ~tation~einrid)tung. SUUein l.lon einem groben )8erfd)utben 
fann in teiner biefer lRid)tung gej:prod)en Mrben. 'Vie Bufammen" 
fteUung be~ Bugeß auf ®e1etfe II uerfttef; gegen feine 'Vienfh)or" 
fd)rift; bau baß !:lor~anbene ~tation~:perfonaf am ~age be~ Un~ 
g{iief~ bienftfid) fe~r rtarf in SUnfprud) genommen lPar, tft rid)tig j 

aUein burd)au~ ntd)t erlPiefen ift, bau bel' ~tation§l.lorftanb, 09ne 
grObe ~a9däuigfeit, eine lllerftärfung be~fellien 9ätte l.letIangen 
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ober \.lerfügen müHen. :Die ~tnrid)tungen ber ~tation ~mmen~ 

brüd'e ftel)en mit bem UnfaUe faum in faufafem Bufammen9ang, 
iebenfaUß ergeUt nid)t, bau eine aUfällige UlttloUiommeugeit ber~ 

feXben auf grooe~ merfd)ufben aurüd'aufü~ren jei. 
5. ll'Crt. 7 be§ ~tjenba~n9aft:pffid)tgefe~e~ tft bemnad) ntd)t an~ 

wenbtiar, fonbem bie ~ntfd)äbtgung au~fd)Uefjnd) auf ®runb beß 
SUrt. 5 ibiclem au bemeffen. 'Vie bemgemäj3 bem )8erle~ten aun(id)ft 
getiül)renbe ~ntfd)&.bigung für S)eHungßfojten fann atffermäf;ig 
nid)t feftgefteUt lPcrben, ba bel' .\fläger ),lor ben fantonalen ,3n~ 

ftanacn feine fad)6eaügrtd)e ~orberu1tg nid)t j:peaifiaiert !)at, lPeil 
'oie S)eiIung nod) nid)t atigefd)foffen fet unb ba!)er bie S)eHung~~ 
toften nid)t genau angegeben tuerben tönnen. @~ muS bager, t1;)O
gegen übrigen§ bie Q3etragte eine ~inlPellbung nid)t er90ben 9at, 
in Uebereinftimmung mit ber lllorinftan3, einfad) grunbfä~nd) 
nu~gef:prod)elt lPerben, bafj bie Q)ef!agte bem stfäger bie stoften 
für Unter9aU, äratnd)e Q)el)anbfung unb lller:pffegung lPäl)renb 
bel' stranfgeit unb für Q)efd)affung eineß fünftlid)en Q)eine~ au 
tlergüten ~aoe. 5illa~ bie ~ntfd)(ibigung für lllerminbenmg bel' 
SUrtieit~fä~tgfeit anbelangt, fo tit mit ben lllorinitan3en anau· 
ne!)men, bie SUrtieit~fäl)igfeit be~ stfäger~, eine~ oereit~ 51 .Ja9re 
aHen, roenig inteHtgenten, fd)lPer9örtgen liinblid)en ~aglö~nerß, 
jei burd) ben lllerluit be§ red)ten Q)eine~ bauerub um drla 75 % 
),lerminbert lPorben. SDen oi~~erigen ,3a9re5\.lerbienft be~ .\flägerß 
beranfd)fagt bie lllorinftan~ auf 300-350 ~r. für oaar em" 
:pfangene ~aglö~ne unb auf 324 lSr. nIß 5illettl) ber bem sträger 
lPä9renb 270 iä~rlid)en SUrbeit~tagen ),lon feinen SUrbeitgeoern ge~ 
reid)ten .\foft. lllon biefem ,3a9re~\.1erbtenfte ),lOlt 624 bi~ 674 lSr. 
bringt nun aber bie )8orinftau3 ben Q3etrag ),lon 154 ~r. in SUb~ 
aug, nämHd) 114 ~r. für llledöftigung lPä~renb 95 6efd)äfti~ 
gung§fofen ~agen unb 40 ~r., lPefd)e ber .\fläger al~ s:miet~ain~ 

für fetn Bimmer ~atie oeöa9len müHen. SDiefer SU63u9 tft offenoar 
red)tßirrhlmrtd). 'Vie SUu~gatien für Bhnmermtete unb für lller~ 

föjtigung lPä9renb bel' befd)äftigung~lofen ~age 9atte bel' mäger 
aUerbing§ auß feinem ~iltfommen au beiheiten. SUffein beßl)a(l) 
bürfen fie ieltiftl.lerftänblid) oet Q3ered)nung feine~ ,3a9re~einfom~ 
menß !:lor bem UnfaUe ebcnfolPcniiJ in SUbred)nung ge6rad)t 
werben, alß bie üorigen SUu~gaben, lPefd)e er für feinen Unter~ 
~art 3U mad)en 9atte. :t;er ~ntfd)(ibigungßfeftfe~ung tft alio ein 
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~a~te~eintommen be~ Smiger~ \lon ctrta 650 1Sr. au @runbe au 
fegen. IDte~ntid}äbigung tit, in Ueoereinftimmung mit bel' lSor= 
inftana, tn lRentenform au gewiil)ren. (§;ine .\ta~ita{abfinbnng er= 
fd}eint im fontreten ~aUe nid}t ar~ angemeffen. !Bei bem SJHter, 
her 2elien~jteUnng unb q3erfönlid}feit be~ .\tHiger~ tft fid}er au~;: 
gefd}!oifen, baf3 berfeibe fid) einer .\ta~italfnmme aur ~röffnung 
etne~ neuen ~t\l)erli~3weige~, !Begrünbung eine~ @efd}iifte§ unb 
berg!eid}en au liebienen wiffen, überl)au:pt ein .\ta:pital angemefien 
unb felbjtiinbig au \lerwalten \lerftel)en mürbe. 1Sür feine ~ntmffen 
tft ba~er weit liefier geforgt, wenn i~m eine (ficf)ergeiteUte) 2ei6= 
rente gef~rod}en I al§ Wenn i9m eine stl'q)italfamme gewiil)rt 
roirb. IDem !Betrage nad} ift bie lRente \lom morbmid}ter, aufolge 
feiner red}t~irrtüm(id}en m:nna~me über bie S)öl)e be~ ~infommen~ 
be§ stliiger~ \lcr bem UnfaUe, mit lilof3 320 1Sr. :per ,Jal)r au 
tna:p:p bemeffen rocrben. IDagegen erfd}eint ein !Betrag \lon 400 1St. 
ag genügenb unb fad}entf:pred}enb. ~erfellie erreid}t amat nid}t 
\löUig 75 % be~ ,Jal)te~\lerbtenfte~ \lOt bem UnfaUe. m:Uein e~ 
mUf3te in !BerMfid}tigung geaogen werben, baf3 li ei bem ~Uter 
unb bel' 2eben§jtcUung be§ stläger§ befien ?1!rbett§fäl)igteit unb 
lSerbienft, andj ol)ne ben UnfaU, im gewöf)nIidjen Baufe bel' 
IDinge, in nidjt ferner 3ett i!dj \lerminbert {jätten, mäl)renb nun 
bie lRente ilJm in un\leränberUd)em !Betrage füt feine ganae au= 
tünftige 2elien~bauer gefid)ert lileUit. 

6. IDte lRente 1ft \lom ~age be~ ttnfaU~ an au be3a{jlen; 
1mmetl)in ift btefellie fÜt bie 3ett l:-er strantlJeit be~ st(äger~, für 
roeId)e i9m bie mer:pf(egung~foften befonber~ \lergütet werben 
müHen, auf 'oie S)ä!fte au rebuaieren, anbetltfarr~ würbe bel' .)trag er 
für biele 3ett, wä{jrenb roe(djer fein ganaer Unter{jaH \lon bel' 
!BeUagten beftritten werben mu~, au \lief em))fangen; e§ wäre 
nidjt lietÜcffidjtigt, ba~ er aud) in bel' 3eit feiner I!trbeit~fä{jig~ 
teit einen grö~etlt steif feine~ 2ol)ne§ für !Beftreitung feine~ 
Unterl)a(te~ \lerwenben ntU~te. 

IDemnad) {jat bCt§ !Bunbe§~eridjt 

erfCtnnt: 
SDie ?ffietteraie{jung be~ st{äger~ wirb bal)in für ßegtünbet er~ 

lead, baB, in ~!Mnberung be~ IDi~:pofititl~ 1 b. be§ angefodjtenen 
UrteH§, bie \lon bel' !Benagten bem stläger au 3al)lenbe leßen~~ 
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!ängHdje /Rente auf 400 1Sr. t1er ,Jal)r, aa~{ßat feit 25. ~nai 
1891, erl)öl)t wirb, immerl)in unter lRebuttton auf 'oie S)älfte füt 
bie IDauer bel' stranfl)eit be~ sträger§, roäl)renb we{djer bie mer~ 
:pf(egung~toften bemfellien liefonber~ \lergütet roerben; im ülirigen 
l)at e~ in aUen steHen bet bem angefod)tenen Urteile be~ Olier= 
geridjte~ be~ stanton~ 2uaern fein !Bewenben. 

37. Util)eil \lom 10., 11. unb 13. SJJCär3 1893 
in ®adjen m:ttiengefeUfdjaft ,Juta~®t mtllonliCtl)n 

gegen ,JuHe ®tä{jeHn. 

A. IDurdj Urt{jetl \lom 27. IDeöemlier 1892 l)at ba§ l!t:ppeUa~ 
tion~geridji be~ stanton§ !Bafelftabt erfannt: ~~ roitb ba~ Ur~ 
tl)eH erHer ~nftan3 lieitätigt. !Betlagte träl1t fämmtIid}e stoften 
'ocr 3weiten ~nftan3 mit einer Urtl)eil~gebül)r \lon 500 1Sr. 

SDa~ etfttnftanaHdje Urt{jci( be~ IEi\ltIgerid)te§ !Bafelftabt ging 
ba~in: 

!Benagte ift tletud{jeHt aur 3al)lung \lon 24,860 1St. 45 IEt~. 
fammt 3tn~ oU 5 Ofo \lom 5. ~e3ewliet 1891 (stag bel' stlage) 
an, ferner grunbfät?Udj 3um ~rfa~e aUer bel' stlägerin \lom 15. 
Oftober 1891 an nod) erwad)fenben m:u§lagen für .\tranten))f(ege, 
I!lqt, lll:potlJefe, aUfäUige f:peaieUe S)eilfuten unb I!tnfdjCtffungen 
uub berg!eidjen. 

IDer .)t(ägetin wirb füt ben ~aU ber meridjlimmerung i~re~ @e~ 
fnnbl)eit~auftanbe§ f:pätere stlage lie{juf~ lReftifiairung be~ Udl)eU~ 
\lotbel)aIten. 

!Benagte trägt bie orbinären unb e:x:traorbinären Sioften be§ q3ro= 
3ejfe§ mit (§;infdjluu bel' .\toften bel' tlorforgHdjen (§;:x::pertife im !Be~ 
trage \.lon 5416 ~t. 65 IEt~. unb eine§ S)onorar~ \lon 40 ~t. 
an ben (§;:x::perten SJJCeq. 

B. @egen ba~ Urtl)eil be§ m::p:peUation~gerid)te~ {jat bie !Be= 
nagte bie ?ffieiteröiel)ung an ba§ !Bunbe~geridjt ergriffen. !Bei ber 
münblidjen merl)anblung {jaben i!dj bie \.{Satteien bal)in geeinigt, 
bie morträge, foweit e§ bie 1Srage ber m:nroenbliarfett be~ m:d. 7 


