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wo~{ grösm ?EorteUc bietet. :t:er auf iie entfllUenben Illnment\l~ 
tion~quote entfvricqt ein .5tavU\l( \)on 8730 g:r., wOl,)on bie ?Eor~ 
injt\lna runb 20 % für bie ?Eorteife ber .5t\lpital\lbfinbung abge, 
ftric9en ~\lt, roa~ au bimgen tft, f 0 bau e~ bie~be3üglicU bei ber 
~ntfcqlibigllng \)on 7000 g:r. all \>erbleiben ~at. :Dagegen erfcqeint 
ha~ ?Eerlangen bcr meflagten, b\lÜ eine /Rente, ftatt einer .5tavi, . 
talfumme gefprocqen werbe, gel'ecqtfertigt ~iniicqtHcq ber ~ntfcqlibi~ 
gung für bie .5tinber. ~inerfeit~ fe~U für bie .5tapitafifierung bel' 
auf bie .5tinber entfaUenben '!mmentation~quote eine fefte ®runb~ 
lage, inbem feine~weg~ al~ flcqer angenommen roerben barf, bau 
biejeIben ba~ 16. 'llfter~ia~r meicqen, unb bte~be3ügncq ein 
irgenbwie 3uuerlliffiger ~a~rfcqeinlicqfeit~foeffiaient nicqt e;riftiert; 
unb fobann bürfte burcq bie 'llu0ricqtung periobifcqer /Rentenße~ 
trlige ben ~ntel'effen ber .5tinber feIb;t beffer gebient fein, ba auf 
biefe ~eife me~r ®eluli~r bafür befte~t, bau bie ~tfcqlibigung, 
unb aroar im ganaen Umfange, i~rem ,3roecfe entfprecqenb, für 
ben Unter~aIt unb bie ~3ie~ung berfelben \)erroenbet roirb. Illn~ 
berreit~ tft eine ~nfol\)t'U3 bel' mefIagten für bie 1nentenpertobe 
nicqt au oefürcqten unb braucqt ba~er bei ber g:mge, ob /Rente 
ober .5tapital, auf biefe~ 'llComent feine /Rüdficqt genommen au 
werben. 

5. :Daj3 bie \)on bel' ®ott~arbßa~ngefeUfcqaft geleifteten ,3a~:: 
lungen nebjt 5 % ,3in0 feit bel' ,3a~lung Mn bel' urteU~mliBigen 
(1;ntfcqlibigung in 'llbaug fommen, ift 3ugeftanben. 

:Demnacq ~at ba0 munbe~gericqt 

edannt: 
~ie ~erufung roirb nur ~ht~cqtlidj bel' 'llrt bel' ~ntfcqlibigung 

für bie .5tinber 2angenegger gutge~eif3en, im übrigen aber \>er~ 
worfen unb banac9 dannt: SDie mef(agte ~at au be3a~len: 

a. Illn ~itwe 2angenegger einen metrag \)on 7000 g:r. nebft 
,8inß au 5 % feit bem 1. 6eptember 1901; 

b. an bie beiben .5tinber eine i&~rlicqe /Rente \.lon je 200 g:r., 
3a~lbar in l)aI6ilil)rlicgen, 3um Mrau~ 3a~lbaren /Raten \)om 
1. ee:ptember 1901 bi0 3um 3urüd'gelegten 16. Illlter~i\l~re bel' 
merecqtigten. 
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2. ~deir uC)m 16. ~llttUlltI25. lllöt~ 1903 in 0acqen 
~e6et, .5tr. u. mer.~.5tL, gegen ~rdUrir(ije ~trll~tu6tl~u ~iddj

q,dUtQu-gJed;Il(ij, meft u. mer.~.5tL 

Neue Begehren vor Bundesgericht, Al't. 80 Org.-Ges. - Behauptetes 
Selhstverschulden (~ei ~inem Kinde). - Verschulden eines Ange
stellten der haftpfltchtlgen Balmge.ellschaft. Bedelhtung eines ver
urteilenden Straferkenntnisses fü/' den Givilrichter. Diligenzpflicht 
dm' Führer v~n ~tmssenbahnwagen. - l'>Iass des Schadens (Körper
ve~'let~ung bel emem 2 t / 4Jährigen Kiftde); speziell: Berechnung des 
kunftzgen Erwerbsausfalles. Verstümmelung. Art. 7 E.-H.-G. 

A. Illm 24. ,3uIi 1901, \)Ormittag0 um 10 1/ 2 Uljr, ift ber am 
20. IllprH 1899 geborene, bama10 in DrUfon \)ertoftgelbete .5tnabe 
(1;rnft ~ener, eo~n be~ ~oljanne0 ~eber, ber bamal~ bie ~irt' 
frf)\lft aum ,,@olDcnen 2öroen", am /Rennroeg in Büricq, betrieb, 
~unme~r aber 2anbwirtfcq\lft betreibt, auf ber ~au:ptftraBe ,3üricq, 
DrIifon gegenüber ber ~irtfcqaft 3um lI/RöfjIi" in Drlilon \)on 
einem, bUrc9 g:riebrir9 @rau gefü~rten ~agen bel' eleftrifd)en 
6traf3enba~n ,3üricq'Drmon~eeebac9 überral)ren worben. ~ß Hnb 
i~m babe! beibe meine \lbgebrücft worben, fo baß ba~ rec9te ?Sein 
im .5tniegelenr e;rartifuliert unb bel' Hnfe Unterf cqenfe( etroa· 
15 I!entimetcr unterl)alb bC0 .5tnie~ amputiert \uerben muaten. 

B. ~egen biefe0 UnfaU~ rourbe bel' ~agenfü~rcr @rau in 
etrafunterfucqung geaogen; er wurbe Der fa~rläffigen .5törper~ 
\)erle~u~g fcb,u(big 6efunben unb rntfvrecqenb beftraft. 

C. Uner bie \)om ?Eater beß ?EerungHicften namen~ be0fe(6en 
an bie etr\laen6a~n~@efeUrcqaft er~obenen dunen ~ntfcf)libigung~:: 
anfprücge rourbe eine merftänbigung nic9t eraielt, unb e~ macqte 
be5l)aI6 errterer feine ~rra~anfprücqe gericqtlicq geltenb. 'nie erfte 
,3nftana, baß me3irr~gerid)t ,3iiricq 111. 'llbtei[ung, \.lerurteHte bie 
metlagte, bem .5tlliger oll bqal)len: 

a) für ~eilung0toiten 348 g:r.; 
b) eine jä9rlicqe mente uon 300 g:r., 3a~f6ar \.lom 24. ~uli 

1901 bi5 aum aurücfgeIegten 16. 'll(ter0ia~re beß .5t(äger~; 
c) eine f ofcqe \)on 500 g:r., \)on bann bi0 3um 3uri'tcfgelegten 

20. IllIterßia~re unh 
d) \)on biefem Reit1Junft an eine folcqe \)on 1600 g:r. 



12 Civilrechtspflege. 

~eibe ~arteien ernärten gegen biefeß Urteil oie ?ll~~eUation. 
~aut Urteil oer 1. ?ll:p:peUation$fammer beß 06ergeriel)tß be$ stan. 
t.on$ Bürtel) \)om 7. Oft.o6er 1902 rourbe bie ?ll:PreUaUon bel' 
?Benagten ~urücfgemiefen, bie beß stLägerß teilmeife 6egrünbet er· 
närt unb erfannt: 

,,1. mie ?Beflagte ift lel)ulbig, bem $träger au 6e3a~len: 
"a) für S)eHungßf.often 348 %r.; ~ . 
"b) eine jä~rnel)e :Rente \.lon 350 ~r., 3a~lbar. bom 24. ~~.lt 

,,1901 6t~ 3um 3urücfgelegten feel)ß3cl)nten ?llUerßla~re beß stln. 
IIgerß ; 

IfC) eine folel)e ban 550 ~r., bom 3urücfgefegten 16. bi~ oum 
Ifourücfgelegten 20. ~Iterßial)re be~ stläger~; 

IId) unb bon biefem 8eit~unfte an eine f .oIel)e b.on 1750 %r. 
mie !Renten finb jemeiIen 3al)I6ar am 24. ~uU ieben ~al)re~. 

If 1/ 2. :nie ?BefIagte mirb bei i~rer ~rf(äntng, für bie !Rente 
"genügenbe <Siel)erl)eit ou reiften, 6el)artet. • 

D. :t'iefeß Urteil l)a6en beibe ?ßarteten aur bem )fiege bel' ?Be. 
rufung angef.oel)tcn. 'tlie ?Berufung~anträge gel)en ba~in: bie be~ 
stIägerß: 'tlie ?Benagte fet au l.1er:pfliel)ten, an ben stläger 3u 
6e3al)Ien: 

"a) eine jäl)rlid)e !Rente l.1.on 500 ~r., biß oum 3urücfgelegten 
,,16. ?lllterßjal)r; 

"b) eine f.o1el)e \.l.on 1200 %r., \,l.om 16. 6iß oum 3urücfgeleg. 
/,20. ?ll!ter~ja~r; 

1fc) eine j.olel)e l.1.on 3000 ~r. \)on biefem 8eit)mnfte an; . 
"d) eine ~ntfd}äbi9ung für <Sel)meraenßgelb unb ernftltel)e 

,,<störung in ben ~erfönlicf)en merl)iiltnif]en \.l.on 10,000~r.l/ 
'tlie bel' ?Befragten: 
,,1. 'tlie stlage fei 9än3Hel) ab3umeifen; 
2. ~\)elttueU bie <sael)e jei 3ur ?llften\.lerbOflftänbigung an oie 

Ift;~t.ona(en ~nftan3en aurücfaumeifen aur ?ll&nnl)me oe~ .i.8eroeife~ 
IIbafür, bau bie \)On bel' ?Benagten etjtinitanaIiel) gemael)te ~ar. 
11 fteUl1ng b~ UngIiicfß riel)tig fei, f:!)CaieU l)infiel)tltcf) beß <Stanb. 
f/.otte~ be~ stlligerß \)or oem S)ineini~ringen in ben )fiagen, f.o" 
"mie bafüt, baß oer sträger auf baß )fiinten unb ~ufen oet 
,,~rau ~ba sträger erft ba~ (e~te 5)ineinf:pringen in ben ~ram· 
lI\tlagen \)crgenommen l)aoe i 
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,,3. )ficitel' e\)entueU !Rücfroeijung bel' ?llltelt an bie fant.onalen 
113nftanaen aur ~l)e6ung einer Oberer:pettife über 'oie st.often bel' 
I1fünftnel)en @nebma~en, tef:p. 3ur ~rl)e6ung einer eigentliel)en· 
nneuen ~r:perttfe l)ierüber; 

,,4. )fieiter ei>entueU Bufpreel)ung einer abgeftuften !Rente nael) 
"oen i>.on oen m.orinftanaen angeroenbeten \j3rin3tpien unter me~ 
"oufti.on bet' gef~rocf)enen ?Betriige unb amar 

IIbi~ aum 3urücfgeIegten 16. ?llUerßial)r auf bie ol1rel) ~rl>er~ 
I,tife frft3ufet;enben St.often oer fünftIiel)en @liebma§en ol)ne ~):tra~ 
lfentfel)äoigung für S)eilungß. unb mer~flegultgßf.often, 

"i>om 16. 6i~ 20. ?llUerßia~r auf 300 ~r., l>(uß !Rente für 
110te fünftliel)en @lieotna§en, 

"uno \).om 20. s)Hterßjal)r an auf 600 %r. l>(uß !Rente für 
"fünftHel)e @liebma~en." 
~n bel' ~arteii>erl)altb(ung \.l.om 16. ~anuar 1903 rouroen bie 

fel)riftHel) geitellten ~nträge \.l.oll ben merttetern bel' \j3arteien mie. 
berl).oIt. 'tler mertreter bel' ?Befragten erl).ob babet ben ~nmanb, 
bie ~nträge be~ stlägerß feien unauläffig, roeH fie über ba~ i>.or 
frfter 3nftan3 gefteUte ~egel)ren l)inau~getjen. 

'tla~ ?Bunb~geriel)t aiel)! i n ~ tro Cl gun g: 
L 'iDa~ urf:prüngliel)e stlagebegel)tett ging auf .su f:prucf) einer 

..Ita:pitalfumme \.l.oll 30,000 ~r. 'tlod} l)atte ber stläger fel).on \.lor 
bel' erften ~nftan3 e\.lentueU i>erlangt, baB ein I1gemifel)teß Sl)ftem" 
\ln3uoronen unh il)m 3u3uf:preel)en fci: eine fefte <Summe für oie 
S)eUungßf.often, oie stoften bel' fünftncf)en @lieoer, für <Sel)mer. 
~en~9eXb uno i>ermel)rte ?ßflegef.often 6i~ 3um 16. 3al)re beßfelben, 
uno \).on ba an eine jä9rliel)e !Rente. lBor bel' ~Lp:peUation~inftan3 
ltluroen bann bie ~egel)ren batjin formuliert, e§ feien oem Jt(äger 
30,000 %r. ~uaui~t'ecf)en, ei>entueU fei ba!3 11 gemtfel) te <S\)ftem" 
anauroenoen unb oem sträger ein JtCt~itCt16etrag für bie effeftt\.len 
?llu~Iagen, oie entftanben finb, uno n.ocf) entfte~en roerben, 3U3U~ 
f~recf)en l1nb im übrigen eine l)rcnte \tu~3uf e~en; meHer e\.lentueU 
fei bie \.l.on bel' erften ~nftan3 au~gefl>r.oel)ene fItente bebeutenb au 
er9öl)en unb 3roar auf 1000 ~r. l.lOm 24. 3ufi 1901 biß oum 
~urücfgefe9ten 16. ?lllterßjal)re beß stliiger~, auf 1500 ~r. \.l.om 
16. S)Uterßjatjre bi~ oum aurücfge1egten 20. ?lllterßja9re uno ,mf 
3000 ~r. \>.om 20. ?llUerßjal)re an. :vif :pr.o3ef]ualifel)e BuliiHi9~ 
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feit ber e~entuellen 9lnträge war, foweit fte üoer ben prinaipalen 
9(ntrag ~maußgegangen fein follten, nad) fantonaIem Dted)te all 
beurteilen. 6ie tit nid)t oeftritten, unb Mn tier ?!lppellation5fam~ 
mer anerfaunt worben, tnbem fid) 1ljr Urteil, o~ne fid) üoer ba~ 
lBerl)äUniß be5 prina1pafen au ben el>eutueUen ~cge~ren aU~3u~ 
fpred)cn, auf bem Q30ben her re~tern oewegt. S)ieran fd)Iie&en fid) 
nun aud) bie Q3erufung~anträgt' bCß jflägerß au. @runbfä~ndj 
tit baljer i~te ßuliiffigfeit nid)t au 6eauftanbeu, ba e~ fid) babet 
nicf)t um neue Q3ege~ren im 6inne bon ?!lrt. 80 D.~@. ljanbert~ 
un~ burd) ba~ tyaUenlaffen be~ erften, auf Q3e3al)lung einet jfa~ 
pitalentfd)äbigung gerid)teten Q3egeljren~, baß \l3etitum nid)t erwei~ 
tert wurbe. ~in3ig fragfid) tft, 06 ber &ntrag auf ßufprud) einet 
~ntfd)iibigung l>on 10,000 ~r. für 6d)meraengeIb unb ernftftd)e 
6törung tn ben perfönIid)en ?Ber~äftniffen al6 neueß ~ege9ren 
6etrael)tet werben müffe. ?!lUein ber jfläger ljatte bon \)ornl)erein 
eine ~ntfd).äbigung geftü~t aur &\'1. 7 ~.~S).~@. \)erlangt, ja biefe
@efe~rooefttmmung fogar einatg für bie jfapitalforberung l>on 
~O,OOO. tyr. angerufen. ~ß mUß baljer angenommen merben, bag 
~tn &nlprud) au~ ?!lrt. 7 in ben l>or ber ooern fantonalen ,3n". 
)tanaen gefteUten ?!lntriigen ent1)aIten fei, wenn er fd)on niel)t 
6ejonberß l)erau~gel)ooen wurbe. 5tlem ßufprud) be~fe16en fteljt 
bal)er proaeffualifd) an fiel) nid)t~ entgegen. inur barf ber @e~ 
famtoetrag ber 3u3ufpted)enben ~ntfd)äbigung nid)t üoer ba~ 
ljhtau~gel)en, wa~ in~gefamt l>or ber ?Borinftanö mit bem einen 
ober anberen ~egeljren, bie fid) in quantitatil>er Dtiel)tung gegen::
feitig nid)t 6efd)ränfen, geforbert murbe. 
_ 2. ~'ie 06jeftil>en ?Boraußfe~ungen für bie ~ntfte~ung eineß 
.~~aft:pfftel)i.anfprud)eß beß jfriiger~ gegenü6er ber Q3efIagten ~nb 
md)t 6eftrltten. 5tlagegen l)nt biefe 3unäel)ft bie ~int'ebe beß !Seroft:> 
l)erfd)u(ben~ erl)ooen. &llein mit Vled)t l)alien ~ie oeiben ?Bor" 
inftanaett bi~fe ~inrebe mit ber ~egrünbung l>erworfen, baß liei 
b~m erft 21 i 4 ,3al)re affen Jrnaoen ?fieoer ber für bie &nnal)me 
etneß lBerfd)ulben~ erforberlid)e @rab l>on ~inftef)t unb merjlanb 
fe?rte. 5tlir weitere ~inrebe, bau baß ?Berfd)ulben einer brUten, 
6et her ~ran6portanftCtH nid)t angefterrten \l3erfon, ber q5flegc"., 
mutter beß jflägerß, ober beß imä~d)enß ~ri~(e baß bamafß mit 
il)m gefl>idt l)atte, ben Unfall l>crurfad)t l)alie,' liraud)t nid)t ge". 

I. Haftpflicht der EIsenbahnen bei Tötungeu und Verletzungen. No 2. Ul 

vrüft au werben, wenn e~ rid)tig ift, baa bie ~ef{agte il)retfeit~ 
ein ?Berjd)ulben trifft. 5tlenn foonIb le~tere~ au trifft, tft eß für 
bie S)nftung nnd) bellt ~ifenoal)n~S)aftpj1iel)tgefe~ unerl)eoIid), baj3. 
nud) ba~ ?Berfel)ulben einer ber ~ranßportnnftart fremben q5erfon 
mitgewirft l)nt (tlg1. ?!lmtl. 6ammL Q3b. XXIV, 2. ~., 6. 49). 
Unb nun tann eß reinem Blucife( unterliegen, bau ein l>on ber 
Q3ef(agten au l>ertretenbe~ ?Berfd)uIben be~ lUhgcnfül)rerß @rau 
ben UnfaU l>erurfad)t l)at. ßwar erlebigt fid) biefe 6rage niel)t 
einfad) burd) ben S)inwei~ auf ba~ ben @rau wegen fnl)rUiffiger 
j{örpertlede~ung l>erurteUenbe 6trafetfenntniß. 5tlur~ biefeß ift 
nur red)tßfräftig feftgeftellt, baa baß bamaUge ?Berl)alten be~ 
@rau ftrnfoar war. ,00 a6er biefe~ ?Berl)nHen einen pril>atred)t~ 

Hd)en S)aftl>f!id)tanfprud) beß merle~ten an bie ~tan~portanftaft 
our, ~ntftel)ung orad)te, l)atte ber !Strafrid)ter nid)t 31t entfd)eibett, 
lonbetn her ~il>Hrid)ter. 5tlaliei ift biefet weber an bie tatfäd)Hcf)en 
&nnal)men be~ erjtern, n~d) an heHen ?fiürbigung ber fubjeftil>en 
eieHe bCß ~aIleß geliunben, erftereß be~l)a16 nid)t, weil bie ~eft~ 

fteIlung beB ~atoeftanbeß im ~il>ilpr03ei3 fid) nad) anbern Dtegdn 
rid)tet, alß im 6trafl>r03eu, (e~tmß nid)t, weU bie ~egriffe ber 
ftrafred)tlid)en 6d)ulb unb ber ci\)Hred)tUd)en 6al)rUifftgfeit nicf)t 
ü6eraU unh notwenbigerweife üoeretnftimmen unb ferner nud) 9in~ 
fid)tHd) bel' ßured)nung beß ~rfo!geB bie Dtegeln im 6trafred)t 
anbere fein rönnen, af~ im ~il>iIred)t. ~~ fönnte unter fold)en 
Umftiinben nur bann l>on einet @eounbenl)eit be~ ~i\)tIriel)ter~ an 
baß 6trafurteH, oe3w. an bie tatfäel)lid)en unb red)tHd)en &lIß~ 
rür,rungen beß 6trafrid)ter~ bie Dtebe fein, wenn fte fief) au~ ber 
nefonberen ~T(atur beß l8erl)ältnin~ ober au~ einer pofitttlen Q3e~ 

ftimmung ergäben, waß beibe~ ljier niel)t autrifft. &nberfeitß fit 
ffar, baB ber ~itli[rid)ter ba~ 6trafurteif, nnmentlid) in feinen tat~ 

6ejtiinbUd)en ~eftfteIlungen, menn unb fowett \)on ben \l3nrteien 
l)atCtuf tlerwiefen wtr~, niel)t oei 6eite fd)ieoen harT, fonbern barauf 
nad) WCaftga6e ber i9m nad) ben aUgemeinen Dtegefn üoer ben Q3e'" 
weiß unb bie Urtei!~fällullg im ~il>iIpr03eife 3ufommenben Q3ebeu" 
tung Dtücffidlt an nel)men 1)at. ?Bon biefem 6tanbpunfte aUß ift e~ 
3war unrid)tig, wenn bie ?Borinftan3 l)infid)tlid) ber 6rage beß 
?Berid)ul~en~ be~ @rau einfad) auf baß 6trafurteU aofteIlt. ?Bie(~ 
me9r war fef6jtänbig au prüfen, 00 nnd) bem ~roaefpnateria(, 
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w03u aUerbings aud) oie ~trafaften uno bas EitrafurteU ge~ören, 
ber UnfaU auf ein merfd)ulben bes ®rau 3urücraufü~ren fei. 
(Hne ~ücrmeifung ber Eiad)e au fe16ftänbiger %eftfteUung bes 
~ergangs unb f e(~ftänbiger red)tfid)er 5SeurteHung 'ocr merfd)ul~ 
ben~frnge an bie morinftnna ift tro~bem nid)t nötig, ba bns 
5Sunbe~gerid)t bie notmenbigen ~eftiteUungen Md) bem ,Jn~alt ber 
i}(ften fe16fi I>orne~men unb ba6 Urten o~lle \ueitere~ fäUen fann. 
@rau ~(ttte, mie iid) nu~ ber eigenen SDarfteUung ber 5Senasten 
über ben ~ergang ergiebt, al~ er auf 'oie UngIücf~fteUe aufuljr, 
ben . .renaben ~e~cr unb ba~ um einige ~aljre ältere ID1äbd)en 
frri~re fd)on au~ einiger ~ntfernung auf ber Eitraf3e neben bem 
:tramgeletfe jpielen fe~en unb fie burd) ~iiuten auf ben ~eran~ 
fommenben ®agen aufmerffam gemad)t. SDa~ l)J(iibd)en mar nun 
ehl)n 12 l)J(eter \,)or bem ®agen über bn~ :tramgeteife !)inüber~ 

gefprungen, mä~renb ber .!tnabe nuf l)er anbern ~ette be~ ®elei~ 

fe~ tn genügenber ~ntfernung 1i/'t-2 l)J(eter ba\,)on fteljen oUeo, 
ober liing~ l)e~ ®eleiie~ aufmärts marfd)ierte. ~ft auf ben ßu~ 
ruf unb ba~ 'illinfen einer ljinaugefommenen SDrtttpcrfon lprang 
er pI.ö~(id) im le~ten 1)J(0mente auf ba~ ®eleife, ober, mie bie 
5Senagte fagt, förmHd) tn ben )!Bagen ~inetn. SDie ®efd)minbig ~ 
feit be~ lettern ~atte etma 12 stm. :per Eitunbe betragen unb 
mar nid)t ~eraogefe~t morben, feIb!t Md) bem ßufammenftofl 
ful)r ber )fiagen eine erl)eblid)e Eitrecfe metter, mie ®rau fagte, 
be~~alb, mett er 00 bem UnfaU erfd)rocfen mar. inun finb 'oie 
~ramfü~rer ge~alten, oet ber mmtd)tung il)re~ SDtenfte~ auf bte 
l)J(ögIid)feit \,)on stoUifionen mit lfSerfonen, ~ieren ober ~ul)rmer" 

fm, meld)e bie auf öffentlid)er 6tret~e gelegenen ®eletfe betreten 
fonnen, )8ebad)t au neumen, unb fie müffen ftet~ auf ber ~ut 
unb bereit fein, bie nötigen mWteI an~U\l)enben, mu fold)en .!tol; 
lifionen l>or3uueugetr (I>gl. \!tmtI. Eiamml., 5Sb. XXIV, 2. steH, 
6. 47). ~~ tann tlorfommen, baB fie bie l)J(ögUd)leit etne6 ßu: 
lammenfto\3e~ ol)ne Eid)ufb nid)t oead)ten. S)icr mar bie~ febod) 
nid)t ber 6aU. ®retu ~at 'oie .!tinber fd)Oll auf eine gemiffe ~nt~ 
fernung nal)e neoeu bem ®eleife erbHcft unb fie burd) 2äuten au 
warnen gefud)t. SDetmit burfte er rid) aber nid)t begnügen. ~r fa~, 
ba~ er C6 mit Urinen sttnl.lern 3u tun ~atte, unb muste miHen, 
haa bei fold)en bte ~rfenntni6 ber ®efaljr oft fe~It unb ba% \)on 
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il)mn etUd) nid)t angenommenlUerben b(,rf, baB fie ftet~ auf 'oie 
)fiarnungsftguale ad)tcn. SDie ~rfa~rung fe!)rt, bag felbft, menu 
'bie~ ber %aU tft, bet ein3e{neu lfSerfonen gerabe babun~, balJ fie 
fid) ~lö~lid) tnfo[~e be~ smarnung~fignaI~ einer ®efa~r gegen~ 
üoer fii~ren, bie U6erCegung ge~emmt unb baB baburd) nid)t im; 
mer ein 3mecfmäatge~ merljnHen ml~ge(öft \l)irb, lUa~ naturgemCia 
:ltnmentlid) bei Jtinbern autrifft. ®rau burfte e~ ba!)er unter fei; 
neu Umftänben oei bem 2äuten oemenben laffen, fonbern er muate 
bie ®efd)minbigfeit be~ in ber ~id)tung ber .reinber ~eranfal)ren~ 
llen )fiagen6 tlerminbern, mn im ftanbe au fein, benfeUien anau" 
l)aIten, bctlor er an bie EiteUe gelangte, mo fit' fpieUen. ~r muate 
iid) fagen, ban nur eine Ueine 5Seitlegung 'oerjelben fte auf ba~ 
'®eIeife füljren 11)erbc, unb baa er geläutet ljatte, burfte i~n nid)t 
"barüber uerul)igen, ba~ er bamit genug getan ljaoe, um bfe Eiorge 
für U}re Eiid)er~eit ganö auf 'oie stinber ab3umäf3en. llnb amar 
mug bieie %a~rlCiffigfeit, ma~ für ba~ l)J(afi ber ~ntfcf)ii:bigung 
1>on 5Sebeutung ift, al~ eine groue beaeid)net mcrben, ba ieber, 
,aud) bel' minber forgfame ~ramfü~rer einer gIeid)en 6ituation 
.gegenü6er anber~ 9anbdn mirb, nl~ e~ im tlorHegenben -)JaUe 
®rau getnn !ja!. 

3. ®a~ bie Eid)aben~oemeffung betrifft, io ift ber 5Setretg ber 
<frAangenen ~)eifung~foften \,)on 348 %r. anerfannt. \!tUT ben \!tn~ 
trag, e6 jet üoer bie .!toften ber fünfWd)en ®liebmnj3en eine 
Dbm;rpertile, 6eöm. eine eigenHid)e ~r:pertiie anauorbnen, iit nid)t 
~inautreten. SDie ?8orinjtana ~at einen ~rperten ange~ört unb 
auf ®runb feine~ ®utad)ten~ bie 6e3üglid)en l!tuß(ngen auf 
250 %r. iä~rncl) feftgefterrt; ~imm iit ba~ '8unbe~get'id)t o~ne 
~l)eitere6 gebunben. \!tud) t>ie IXnna~me, bafl für befonbere ®nt'" 
tung unb lfSf(ege burd)fd)nittlid) 100 ~r. jä!jrlid) bi~ 3um 3urücf; 
geleBten 16. \!tHer~in~re 3u3ufpred)en i eien, fft :au billigen, unb 
biefer 5Setrag al~ steH ber ,peifung§fojten 3uauf:pred)en. ~et~ ben 
aus ber merminberung ber ~rmerb~fii~igfeit l)errü!jrenben ~d)a~ 
ben betrifft, fo !jaoen mit :Red)t 'oie morinftanaen unter 5Serücf~ 
fid)tigung ber ~rmer6~fteUung, in 'oie ben .relCigcr feine inbi\,)i~ 
bneUe~ unb feine g:ammen\,)er~ältniffe mutmaalid) fü~ren merben, 
tille Uoergang~periobe \)om 16. 6i~ 20. \!t(ter~ia~re eingefd)a(tet, 
.\UCi~renb ber \,)on einem ~nuer6, fomit aud) tlon einer burd) l)ell 
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Unfall l>erurfaef}ten ~tmero~einoufle, nur in befef}rlmftem Um; 
fange 'oie 3'tebe fein tann. :ner ?Bettag l,)on 300 %r. bürfte rief}tig 
bemeffen fein, moau mieber 'oie 250 %r. für tünftlief}e @liebma~en 
fommen. ßu niebrtg erfef}eint bel' Sllnfa~ \,)Olt 1500 %r. rür oie 
f~ätete ~rmer'6ßeinoufle. :nie betben morinftanaen gct)en \.lon einem 
:nuref}fef}nitt~ • .Jat)re~\.)erbienft \,)on 2400 %r. au~, ma5 iebenfaU5-
nief}t au l)oef} gegriffen ift. :nie merminberung bel' ~rmerb~fät)ig::. 
feit \uirb unbeftrittenermaf3en in folef}en %äUen auf circa 80 0/0-
angefe~t. ~ß ift nun rief}tig, bafl im \.)orIiegenben %aUe 'oie ~ilt" 
bUße ntef}t gleiu) l)oef} gefef}(i~t merben barf, mie bann, menn bel' 
UnfaU eine bereUß in einer ~rmerbßtättgteit ftet)enbe ~erfott 
trifft, ba ber StIäger fief} auf einen für feine merl)ältnifie :paffen" 
ben ?Beruf \.)on \.lornl)erein einrief}ten fann. SllUein fel)r erl)eoltef}e 
?Brbeutung fommt bieiem Umftanbe bocf) nief}t au, meU anberfeit5-
\.lon \)ornl)erein auef} 'oie ?Beruf5mal)1 befef}ränft ift. ~in ?Betrag 
\.)on 1750 %r., ober mit bem ßuief}{ag für fünftIief}e @Hebmaf3en r 

!.lon 2000 %r. bürfte 'ocr ®aef}Iage entf:preef}en. Waß enbUef} 'oie 
naef} ~{rt. 7 be~ @efe~e~ bem stIäger auauf~rcef}enbe angemeifene 
@elbfumme betrifft, fo ift f1ar, baf3 'oie merftümmelung be~ StHi" 
ger~ eine erl)ebliu)e .I;lera6minberung be~ 2eben~genune~ für il)11 
aur %olge l)at Hnb bal3 auef} :pfl:)ef}ifef}e ®ef}meqen taum aUß" 
bleiben merben. ~enn mMUef} \,)on einer Sllu~gIetef}ung foU ge" 
fvroef}en merben fönnen, bart beßl)alb nief}t ein au niebriger 
?Betrag aUßgefe~t merben. inaef} freiem ~rmeffen bürfte ein ?Betrag 
Mn 5000 %r. angemeffen fein. 

'Ventnaef} l)at baß 58unbcßgerief}l 
erfannt: 

:nie ?Berufung beß Stlafler~ mtrb bal)in gutgel)ei~elt, baj3 ~ie 
3'tente, \ueIcl}e 'oie ?Benagte bem StIäger \)om aurüctgelegten 
20. SllUer5jal)re Iln au oeaal)len l)at (ßift. 1 litt. d be~ a~~eUa~ 
tion~gerief}tUcf)en UrteUß) auf 2000 ~r. erl)ßl)t unb bie 58eflagte 
ferner l)emr1eilt mirb, bem Sträger eine \Summe \)on 5000 ~r. 
tm ®tnne Mn Sllrt. 7 beß ~ifenbal)n".I;laftvfnef}tgefe~e~ au be3al)~ 
{en; im ü6rigen werben bie :ni~~ofitiue 1 unb 2 beß a~~eUati9M"
gerief}tUef}en Urtei1~ beftätigt. 
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n. Haftpflicht für den 
Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

3. ltdril u~ut 4. ~t6m"t 1903 in \Snef}en r!ic".af, StL u. 
?Ber.<stl., gegen ~tgt"'tt ~öt}Ut, ?Bef[. H. ?Ber.<?Befl. 

Haftpflichtberechtigte Personen: Arbeiter irn Betriebe der Beklagten. 
Art. 1. F.-H.-G., Art. 1. u. 2 B.-G. betreffend Ausdehnung der Haft
p~iGht. - 4/'t. 2 Abs. 1. letztl~it. Ges. Verhältnis der Gesellschaft, 
lucht des Dten,~tvertrages unter den Personen, denen die Arbeit zur 
A!tsführung ilae,·tmgen ist. 

A. :nie bel' j)aft~flief}tgefe~gebung lInterftel)enbe oef{agtifef}e 
%irma \SegeHer \Söl)ne, ?Baugefef}üft in 2uaern, l)atte ben Ume 
'bau be~ S)oteIß ®onnen6erg M strien5 übernommen. ßur me~ 
fcl}aftung ber l)iefür nötigen ®teine \uar U)nen Mm 58eii~er beß 
S)oteIß, ?ffiibmer, ein il)m gel)örenber <steirtbrucf) 3Ui merfügung 
geftent \uorben. :na~ Sllu~6recf)en ber ®teine übertrugen \SegeHer 
®ßl)ne bem \ßietro ßamoefli unb @iol)anni 58onarbl, ben ~ran5~ 
~ort aur ?BaufteUe einem 2aubmirt ?Bül)Imaun. %ür ben m3 aU5" 
gel)ooener \Steine, <tn bel' illCauer gemeffeu, erl)ielten ßIlm6efli 
unb ?Bon<trbi 2 %r. 50 @:tß. :na il)re :perfönHef)e Sllrbeit~fmft 

3Ui ?Bemürugung ber übernommenen Sllrbeit nief}t l)inreief}te, ~ogen 
fie noef} anbere ~rr;eiter au, unter biefen ben \Soljn beß str(i" 
ger~, 2uig1 ~icollo, unb \,)erein6arten mit il)nen, baj3 ber ~rlö~ 
<tu~ ben a6geUeferten \Steinen unter aUen illCitar6eitenben gleief}" 
maaig berteift merben joUe. ®o murbe e5 bann tatjäef}Ucf) (tuef) 
gel)arten. steiner biefer Sllrbeiter erljielt eint'lt fi;ren stagI!)!)n, fon= 
bern bel' merbienft eine~ jeben bemafl fief} naef} ben bon ®egeffer 
®öl)ne eingegangenen @e{bern unb omar fef}einen 'oie Sllnteife bel' 
ein3elnen gleid) geu:lefen oU fein. illCit ®egeffer '6öl)ne bagegen 
ftanben ßam6eUi Hnb ?Bonar!)i <tUein in gefcf)äftnef}em medel)r, 
Hnb eß traten biefeIben b<toei Clu~fef}Iiej3lief} in tl)rem eigenen 9(ao 
men, nief}t etma at~ gleief}3eitige mertreter ber ü6rigen Sllroeiter 


