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l>on ~ütIer l)iitte beanf:pru~en fönnen, ba~ er il)m ßeit aur ~ik 
bung einei3 eigenen UrieHi3 laffe unb fi~ bi~ bal)in mit ber )Ber= 
öffentfi~ung gebulbe. IDeag bel.' menagte ferner au~ mit ffi:ec9t an
bel.' ))erfönlec9en ~l)renl)aftigfeit ~ütIer$, ben er af$ ,3ournaIiiten 
bereit~ fannte, nic9t gearoeifeIt l)aoen, unb mag i9m befien @eiftci3" 
~uftanb nic9t erfennbar geroefcn fein, fo Iief;en bOc9 immerl)ilt bie 
l.lorgefegten ~roaeßeingaoen erfcl)en, baf; ~ütler in biefer ~nge= 
Iegenl)eit unl.lerftiiltbItc9 l.lorgegangen fei, unb mutmaßen, bau er 
fic9 im ~anne unric9nger 5ßorfteUungen oefinbe. ?mai3 fobann bie 
2ruf3erungen 6:pittcleri3 unb ?mibmanni3 anoetrifft, f 0 geitatten fte 
nur einen 6~luf3 auf bie inteUeftueUen 1Jii9igfeiten ~ütler$ aW 
:Denferi3 unb auf feine fc9riftfteUerifcge :tüc9ti9feit; fie entl)aIten 
aoer feinen ~nl)alti3))unft OOfür, bau er in bieien 1Jamutenftreittg" 
feiten im ffi:ec9t geltlejeu lei unb auc9 nur uormal gel)anbeIt l)abe. 
:Die (bei ben ~ftelt Iiegenbe) 5rarte )illibmann~ an bie ffi:ebattton 
bel.' "ßüric9cr q50W' tft 3ubem erft nac9 bel.' )Beröffentlic9ung ge" 
fc9rieoen 11.10rben; unb wenn üorigeni3 ?mibmaun, ber fic9 oeim 
@eric9t~))riifibentm l>on lJRuri für mütler l>erU>mbet l)atte unb bie 
~ftm fannte, bie )Beröffentfic9ung bei3 ~rtifeI~ iu biefer 1Jorm 
für ftattl)aft gel)aUeu 9iitte, fo mÜßte man rool)I annel)men, baf3 
er ali3 ffi:ebaftor bei3 I/~unbl/ bereit geroefen wäre, bem ~rtife( 

Wufnal)me in ben 6))alten biefe$ mrattei3 au gell.1iil)ren, beffen lJRit.
rcooftor ~üt{er f. ßt. gewefen 11.lar uub beffen WCitarbetter er ge" 
bIie6en ift. 

6. - ~bIic9 liegt au~ au einer ~era6fet?uug be$ l.lorinftan3" 
Iicgeu ~ntfc9iibtgung$betragei3 l>on 500 1Jr. fein ~nla~ l.lor. ßroar 
l)at ber ~ef(agte aU$ einem an fic9 106e.wwerien @runbe, um 
einen 5roUegen gegen l>ermetntlicge ungerec9te )Berf.oIgung )Ber
wanbter unb gegen wiffiürltcge ~el)anbrung l.l.on mel)örben in 6~u\1 
3u ue~meuf beu ~rtifeI bcröffentlic9t, unb er l)at aud) bie fc9iibi" 
geube ?mirtung bel.' )BeröffentIic9ung burc9 eine nac9l)erige teHroeife· 
5Seric9tigung uub burd) Wufnal)me l>ou ~rwiberungeu abauic9tuiicgen 
l>erfuc9t. ~ber bemgegenüber fäm für eine mc9t 3u niebrige ~e$ 
meffung bel.' mra~iumme in ~etrac9t, baF fein 5Berfc9ulben al$ 
teiu geringei3 geIten faUl unb baF er eiuer gröFeru ~n3al)I l>on. 
q5erf.onen @cuugtuuug au feiften l)at. )Bon biefen ~rroiiguugen aw. 
finb bie gef))r.ocgenen 500 1Jr. nic9t überfe~t. 
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vemna~ l)at b(t~ ~unbe~geric9t 
crfaunt: 

:Die ~erufung wirb a6geluiefen unb 00$ augefoc9tene UrteH bel.' 
1. WOteUung bei3 3ürc9crtfcgen D6ergertc9t$ l>om 4. mObem6er 1909. 
in aUen :teilen veftängt. 

2. Haftpflicht der Eisenbahn- und 

Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post._ 

Responsabilite ci vile des entreprises de chemins . 
de fer et de bateaux a vapeur et des postes. 

13. ~rtd( u!)m 10. ~e6ru«r 1910 
tu 6acgen ~ug·J'eu~rert oStL, ~er."oStL u. mer."mefi., 

unb ~ug, 5rr. u. ~er.~~efL, gegen 
~ttwei~. ~uube.$6a~u~, ~efL, e6eufarr~ ~er.,,5rr. u. mer."~efi,. 

Bemessung des Haftpflichtanspruchs (EHG v. 1905). Rücksicht
nahme auf eine voraussehbare zukünftige Einkommenerhöhung des 
Verunfallten. - Der Familie (Frau und Kind) gebührende Quote 
des Einkommens. - Rentenabfindung der Witwe als Regel bei Haf 
tung der Schweiz. Bundesbahnen. Berücksichtigung der Mögliohkeit 
einer Wiederverheiratung der Witwe, in dl!r Weise, dass die Rente 
für den Fall des Eintritts der Wiederverheiratung durch eine dann
zumal fällige, nach einem bestimmten Vielfachen (hier dem Drei
fachen) des Rentenbetrages bemessene Kapitalabfindung ersetzt wird. 
(Art. 9 EHG). 

A, - :Durc9 Urteil \.l.om 9. 91o\.)cmber 1909 l)at Oie 11. W~" 
~eUatiou~fammer be~ D6ergertc9t$ be~ 5rautou$ ßüric9 ü6er Me 
~trettfragen : 

,,6inb bie mefIagtcn l>erWic9tet, au 6eaa9Ien: 
,,1. au bie oStIäg eriu 1Jrau ~u g" mCU5fer: 
"a. 16,000 1Jr. famt 5% ßht$ feit 30. IDeat 1908 .ober eine

,,\.lorau~ aal)lbare ffi:eute l>OU 1,100 1Jr. ))ro 3al)r; 
"b. 150 1Jr. ~eerbigung~f.often famt 5 % ßini3 feit 30. IDeah 

,,1908 ; 
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,,2. an bie .!tfägetin ~ 11 fe sm at tf) a S) u 9 : eine iäl}tlid)e 
sum botau§sal}f6ate ~ente Mn 

11 1,150 %t. born 1.- 6. 2lltet§jal}t, 
"200,, 11 7.-12. " 
,,300 /f " 13.-18. " ?I/ -

~tfannt : 
1. :nie .?Befragte l}at SU 6e3al}len: 
1. an bie .!träg edn %rau S)ug: . 
a. eine Mrau§3al}f6are ,sal}te§tente Mn 950 %r. born 30: ill(~t 

1908 6w au einet aUfäUigen m5ieberbetl}eiratung bet .!tfagerm 
famt BiU§ au 5 010 feit 30. smai 1908; '0' 

b. für bie .?Beerbigung§foften 137 %r. 77 @;t§. ne61t 5 10 Bm§ 
>feit 30. smai 1908; 

2. an bie .!tfägetin ~Hfe smartl}a S)ug: 
.eine borau§3a916are ,sa9te§tente bon 
150,%t. born 1.-6. 2Uterß!al}t, born 25. ®e:ptem6er 1908 an, 

famt Bin§ au 5 % feit 25. 6e:ptem6er 1908, 
200 " \)om 7.-12. 2Tlter§jal}t unb 
250 " born 13.-18. 2Tlter§fal}t. 

H. :nie illCel)rforberungen Ulerben \)erUlorfen.. ". 
B. - @egen biefeß UttetI l)a6en etnerfeit§ bte :~lagertlt S)ug. 

:nenafer (~. 1), anberfeit§ bie .?Benagten red),t3ettt9 unb form
:rid)ttg bie .?Berufung an ba§ .?Buno@getid)t ergrtffen: 

:nie .!tlägertn ~. 1 mit bem 2Tntrage:. . 
,,1. ~§ fet ba~ o6ergertd)tItd)e Urteil, rOUlett ~au S)ug l~ 

11%rage fommt, aufaul}e6en unb berfellien eme .!ta:pttala6finbungß: 
IIfumme Mn 16,000 ~r. famt Bin§ au 5 % feit ben.: 30. sm~t 
1908 ober eine \)orau~aal)16ate ,sal)re~rente \)on 1000 %r. für 

fI bie (tan3e :nauer tl}re§ 2e6eU§, Oie erfte ~ente mit Bin~ au 5 % 
fl D 11 

>flfeit bem UnfaU§tage, 3uauf:pred)en. 
:nie .?Benagten mit bem 2Tntrage! . ., 
,,~§ feien in 2T6änberultg be§ o6ergerid)tftd)elt Urtet~ bte ben 

fl.!tliigeriltlten 3ugef:prod)eltelt jäl)did)en ~:lttelt 3u rebu~t:re~, u~b 
110Ular biejeltige für %rau m5itUle S)ug aUT 700 %r., btqentge fur 
"ba§ .!tinb S)ug auf 150 %r." ... ~ 

C. - ,~lt ber l)eutigelt merl)anblultg l}a6en ote, .!tlligerm S)ug~ 
> :nenaler ultb bie .?Benagten je @utl)ei~ultg ber etgenen unb 2T6-
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Uleifultg ber gegnerifd)en .?Berufung 6eantragt. 91amen~ ber .!tUt= 
jJerin ~. sm. S)ug Ulurbe auj3erbem 2T6Uleifung ber .?Berufung ber 
.?Benagten 6ealttragt. 

:tla§ lBunbe§gerfd)t aiel)t in ~rw&gung: 
1. - ,sol)ann ~afob S)ug, geb. 1878, ftanb alli ~angiet\)ot. 

-atbeiter im :nicnfte bet .?Benagten unb Ulurbe am 30. Weai 1908 
bei einem ~altgiermanöl>et auf ber ®tatiolt Detlifon bOlt einem 
Buge ü6erfaQten ultb auf ber ®teUe getötet. ~t Qiltterne~ eine 
~tau, bie .relägerilt ~life S)ug.menaler (~. 1), ge6. 1879, Uleld)e 
uad) bem :tobe be§ illcaltne§, am 25. ®e~tembet 1908, ltod) 
-eiltem :töd)terd)en, ber .!tfägerin ~life smartQa S)ug (~. 2), ba§ 
:2eben fd)enfte. :nie q5arteten ~nb barü6er einig, baß belt 6eiben 
Jtlägerinnen bet l>olle mermögeU§fd)aben, ber iQnen au§ bem :tobe 
tl)te~ merf otger§ etUläcl)ft, au bergüten ift; bagegen Qerrfd)t ®treit 
übet bie S)öl)e biefe~ ®d)aben§ (mit 2Tu§ltal)me ber auf 137 -%r. 
77 @;t§. feftgefel$ten 58eerbigung§foften), f oUlie ü6er bie %orm bet 
~nti d)äbtgultg (.!ta~ttaI ober ~ente) ultb über ben ~infIuß eilter 
ItllfäUigelt m5iebetl>erl)ettatung bet .rerägerilt 91r. 1 auf bie 19t au· 
aUf~ted)enbe ~tfd)äbigung. 

~~ ftel)t feft, baß ber merunglMte aUt Beit be§ UltfaUe§ einen 
:2ol)n l>on 1850 %r. nebft eilter :teuerung~3urage Mn 100 %r. 
lieaog, jOUlie, baB er am 1. 2T~ril 1909 ba$ illCa;rimum feiltet 
@el)aIt§ftufe erreid)t l)a6en Ulütbe. :niefe§ sma.nmum l)ätte unter 
her S)ettfd)aft b@ gegeltUlärtigen .?Befolbultg.6gefel$e§ 2000 %t. be~ 
fragen, UlOaU ltod) eine auj3erorbentlid)e @el)art§au1age (äl)nltd) ben 
bwl)erigen :teuerung§3u1agen) l>on Ulal)tfcl)eiltHcl) 200 %r. gettetelt 
wäre. .?Beibe morinftan3en Qaben aber angenommen, baß sma:rimum 
ber betreffenben @e9art§ftufe Ulerbe infolge ber au etUlattenben 
~ebijiolt be§ .?Befolbung$gef~@ bet ®d)Uleia . .?Bunbe§bal)nen auf 
2400 %r. er9öljt werben, Ula§ aud) bem merungIMten ilt a6fel)~ 
barer Bett au gute gefommen Uläre. S)iel>olt au.6gel)enb 9at bie 
etfte ,snftalt3 iQrer .?Bered)ltung eilten :nurd)fd)mtt~berbieltft S)ug§ 
im lBetrage \)on 2000 %t., bie 3Uleite ~ltftalt3 eilten folcl)en bon 
2300 au @runbe gelegt, Ula.6 bei 6eiben falttoltalen ,snftaltaen 
baau fül)tte, ben ®cl)abcn füt bie .!tlägerin ~. 1 auf butd)
fd)nittlid) 950 %t., für bie .refägctin ~. 2 auf burd)jd)nittHcl) 
200 %r. an3ufel$cn. m5äl)tenb a6er bie erfte ,snftan3 ber .!tfligerin 

Aß 36 11 - 1910 6 
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~. 1 eine le6enßIängItd)e 1Jtente l)on 950 ~r. auerfannt ~atte'. 
l)erfUgte bie 3weite 3nftan3, wie aUß ~att. A ~iei>or erfid)ttid) ift, 
bie merwtrrung ber 1Jtente im ~alle ber m3ieber\)er~eiratung. 

2. - :Da ber @:l)emann unb mater ber Jtlägerinnen, weId)er
in ber Beit \Jor feinem :tobe einen 3a~reßgel)a1t \)on 1850 ~r~ 
ne6ft einer :teuerungß3u1age \)on 100 ~r. 6eaog, am 1. m::pril 
1909 baß illCaJ;imum feiner @el)altßftufe mit 2000 ~r. erretd)t 
~a6en würbe, unb ba mit 6eiben fantonalen 3nftan3en eine baI
bige @:tl)öl)ung biefeß SJRaJ;imumß um einige l)unbert ~ranfen aIß 
wa~rfd)einlid) betrad)tet \tlerben fann, fo beftel)t fein m:nla~, in 
meaug auf ben mutma~nd)en :Durd)fd)nittß\)erbtenft beß merun,. 
glüdten \)on bem ber 1Jted)nung ber aweiten 3nftana au @runbe
legenben metrage (2300 ~r.) a6au\tleid)en. @:6enfo barf, ba S)ug 
folili unb f:parfam lebte, mit ber mortnftan3 angenommen \tl erben, 
berfel6e würbe i)on feinem merbienfte et\tla bie S)älfte, alfo buret}
fd)ntttItd) 1150 ~r., für feine ~amme \)er\tlenbet ~aben. :Die ~er,. 
teilung biefe~ metrag~ auf bie 6eiben Jtlägerinnen (950 ~r. auf 
bte m3it\tle unb burd)fd)nittlid) 200 ~. auf ba~ Jttnb) mag nun 
\)ielletd)t für bie m3it\tle etwa~ au günftig erf d)einen ; allein, ba 
e~ Hd) l)ier mel)r nur um bie m3ürbigung tatfäd)lid)er merl)ältntffe 
l)anbert, unb ba bie m:ufgabe, ben Unterl)alt unb bie @:raiel)ung 
be~ Jttnbeß mit S)ü(fe tener 1Jtente \)on burd)fd)nittlid) 200 ~r. 
au 6eftretten, bod) in erfter mnie ber illCutter obliegt, fo tft feine 
geuügenbe meranlaffung \)orl)anben, ba~ Urteil ber morinftana in 
biefer meaiel)ung au Ungunften ber m3tt\tle unb au @unften ber 
mefIagten - benn eine meru fungßerfIärung beß Jt i n b e ß liegt 
nid)t i)or - a63uänbern. 

@:ß tft bal)er bie ~erufung ber ~eflagten a6au\tleifen, uub e6en,. 
10 aud) biejenige ber Jtlägerin 9Cr. 1, info\tleit bamtt e\)entuell 
eine @:tl)öl)ung ber augef:prod)enen 1Jtente auf 1050 ~r. \)erlangt 
wirb. 

3. - 3n ~e3ug auf bie ~rage, ob ber Jtlägerin iRr. 1 etne 
1Jte nie ober ein Jt a:p i tal auauf:pred)en fei, ift ben morinftanaen, 
\tleld)e bie erftere ~ol'm ber @:ntfd)äbigung gewdl)It l)aben, ol)ne 
weitereß beiaufttmmen. 3ft ber @enn~ einer 1Jtente, 3umaI einer 
\)on ben (5d)weia. ~unbe~6al)nen gefd)ulbeten, fd)on überl)au~t mit 
\tleniger 1JtifUo \)erbunben, aIß ber mefi\? eineß Jta:pitaIß, fo fommt 

Berufungsinstonz: 2. HaftpOieht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete. N0 13. 

im borIiegenben ~alle l)inau, ba~ bie JtIägertn iRr. 1 nad) il)rer 
?lrußfage in ber 3\tleitinftanaHd)en merl)altblung bea6fid)ttgt, baß 
Jta:p~taf, . beffen Buf:prud) fte beantragt, bem Ianb\tlirtfd)aftlid)en 
!Betrieb ll)rcß un\)erl)eirateten 21 jäl)rigen ~ruberß etnaui)crlei6en 
-:- etn. ~lan, bei beffen m:ußfül)rung aum minbeften Unregelmäßig,. 
fetten tu ben Binß3a!)[ungen au 6efürd)ten \tlären. 

:Die ~erufung ber Jtlägerin 9Cr. 1 fft fomit in biefem ~unfte 
e6enfallß abau\tleif en. . 

4. - m3aß bfe ~rage bCß @:inffuffeß einer aUfälligen m3teber,. 
ucrl)eiratung ber m3it\tle beß merunglüdten auf bie il)r 3uauf'pred)enbe 
@:ntfd)äbtgung betrifft, fo ift mit ben ~eflagten uub ben 58orin~ 
ftanaen babon awauge~en, baß bie illCögHd)reit einer fold)en m3ieber~ 
berl)eiratung, gIeid)\tlie aUe anbern ~aftoren, \tleld)e auf bie S)öl)e 
~ (5d)abenß etnUitrfen rönnen, grunbfä~Iid) au 6et'Ücffid)tigen fft. 

m3enn in einigen aur ~eurteHung burd) baß munbeßgerid)t ge~ 
fommenen ~ällen bie :tatfad)e einer bereiiß erfOlgten m3tebet\)er
~eiratung aIß fold)e ignoriert \tlerben mUßte, fo gefd)al) bieß, \tlie 
ltetß außbrüdIid) erflärt \tlurbe, dnaig aUß :pr03effualen @rünben, 
unb 3\tlar f:pqiell mit 1Jtüdiid)t auf bie m:rt. 80 unb 81 ü@ (\tläl)" 
reub allfällige meftimmungen beß fantonalen ~r03eßred)teß, \tlO
uad) eine \)or @:tlau be~ fautonalen UrteUß ftattgefunbene m3ieber
i)erl)eiratuug unberMitd)tigt au bleiben l)ätte, aIß unauräffig erfIiirt 
\tlurben). 58ergL m:(5 31 II (5. 288 @:r\tl. 5; 33 II (5. 32 f. 
@:t\tl. 5; 35 II (5. 162 @:r\tl. 2. 

5. - :Die morinftana l)at nun bel' illCögHd)leit einer m3ieber,. 
i)erl)eiratung ber Jtlägerin 9Cr. 1 tn ber m3eife 1Jted)nung getragen, 
bafi fte an bteie m3feberi)erl)eiratung bie ~oIge ber mer\tlirfung 
ber 3ugef~rod)enen 1Jtente gemü:pft l)at. :Diefe 2öfung, bie auf ben 
erften mlid ratümeU erfc9einen mag, unb bie i)ielleid)t unter an
bern merl)ältniffen, 3.~. \tlenn bie m3ieber\)erl)eiratung 6ereit~ 
ftattgefunben l)at, ober \tlentt eß fid) um eine ältere m3it\tle l)an: 
beIt, bei weld)er eine ~ieber\)erljeiratung im @egentei[ l)öd)ft un
\tlal)rfd)etnltd) tft (\)ergI. einerfettß m:(5 31 II (5. 288 @:rw. 5; 
nnberfeitß 34 II (5. 197 @:w. 2), ~tIlfttfd) fein fann, gi6t je
bod) im \)orIiegenben ~allc 3u gc\tlid)tigen mebenfen 'lrnlafi. :Denn 
einmal rte!)t burd)auß nid)t feft, baa ein allfälliger 3wetter @:l)e,. 
mann e6enfallß unb in gIeid)em ill1a~e, wie ber merungIüdte, ein 
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?Berforger für befien smitroe fein ttlirb. ~erfeIbe,. fa~ . \,)ieIm:ljr 
enhueber lueniger tlerbienen, ober bereit~ bebeutenb aHer lem (lualj~ 
renb gerabe im tlorliegenben ~aUe bie ~l)egatten nal)eau gletd) alt 
roaren), ober Mn einer friUjeren ~l)e l)er aUmentationßbered)tigte 
.reinber ljaben, in\,)altb ober friinfltd) fein unh infoIgebeffen leIber 
gröfiere .fSebürfniffe ljaben, ufro. ~ud) fann bie attleite ~l)e balb 
nad) il)rem ~bfd)Iufi burd) ~ob ober 6d)eibung aufgelöft ~erben, 
ober eß fönnen fonfbuie Umftiinbe eintreten, infoIge beren bte ~rau 
fid) in il)ren auf bie aweite ~l)e gefetten ~roartungen getiiufd)t 
fiel)t. ,3n aU biefen ~IiUen aber ttliire ~. liufierft l)art. unb . ber 
~bfid)t beß ®efe~geber~ offenbar nid)t entfpred)enb, bajj bt.e smttwe 
beß ?Berunglftclten, blOß weH fie fid) ltlieber \,)erel)ehd)t ljat, 
i9ren ~ntfd)iibigungßanf:prucf) tloUfommen unh unwiberru~~d) tler~ 
liefen foUte. ~er bem l)aft:pfHd)tigen Unternel)mer .~egenuber ~:~ 
ftel)enbe ~nf:prud) ber ~interbnebenen eineß ?BerungIuctlen quahft~ 
aiert fid) nid)t a(~ eine \,)om ?BerungIftctten auf ben Unternel)mer 
übergegangene ~(imentattonßtler:Pflid)tung, roeId)e .aIß fold)e bann 
f:piiter burd) bie gleid)arttge mer:Pfftd)t~ng beß a:uetten ~l)emanneß 
abgeIöft ttlerben fönnte, foubern al~ etne mer:pfltd)tung au 6 d) a~ 
ben er f a t. ~ß tft beßljalb bie ~nalogie mit bem Unt:rgan~ beß 
~limentationßanf:prucf)eß ber gefcf)tebenen ~rau gegenuber tl)rem 
erften WCanne im WComente ber smieber\,)ereljelicf)ung ljter burcf)auß 
abaulel)nen unh bal)er aucf) nicf)t etttla mit ber ?Borinftana ~u 
fagen : barauf, ob fid) bie .rel/igerin infolge U}rer mögltd)en smte~ 
ber\,)erl)eiratung beffer ober fd)led)ter fteUen ttlerbe, aIß tn ber erften 
~lje, fomme nid)tß an, fonbern eß genüge, bajj bann femanb an~ 
berß biefeIbe ?Ber~flh1)tung übernommen ljMe, ttleld)e bem mer~ 
unglMten olllag. .• " 

~n~nd) f:pricf)t gfsen bie tlon bel' ?Bormftan3 gettlalj1te 20fung 
namentlicf) bie ~rltliigung, ban bie ~ußfid)t auf giinaltd)e ?Bel'~ 
widung bel' 3ugefprod)enen tRente im ~aUe ber smiebe~tler~:irat~ng 
geeignet ift, anf ben ~ntid)fuj3 ber betreffenben smttwe tU emer 
smeile einauroirfen, ttlelcf)e nid)t a@ im 6inn.e be~ ®e!e~geberß 
liegenb betracf)tet werben fann. 91id)t nur wtrb b:e ~mgef;ung 
einer 3ttletten ~lje baburcf) of;ne ®runb liebeutenb erlcf)ttlert: n:enn 
nicf)t gerClbe3u unmögHcf) grmad)t, fonbern eß ttlerben bet ~teler 
2öjung bie etljifd)en WCotilJe, ttleld)e llei ber ~rage ber smteber:> 
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lJcreljelid)ung ben ~ußfcf)Iag geben ober bod) bie S)au~troUe f~ie: 
len foUten, burd) folcf)e rein :petuniiirer :)(atur tleroriingt 

6. - smeniger .fSebenfen grunbfiitHd)er 91atur ttlürben bem 
Buf:prud) einer mit tRüctficf)t auf bie smöglid)feit bel' smieber: 
lJerf;eil'atung lJon ~ltfang an rebuaiel'ten mente entgegen: 
ffef;en. smenigftenß ~iitte bi eIe 2öfuug ben ?Boraug, ber smitttle in 
.\Seaug auf bie ~rage ber smteber\,)erl)eiratung mel)r ~reil)eit au 
(affen anb babei aUe ~rörterungen ü6er bie :pefuniiire @(eicf): 
nber smtnberttlertigfeit beß awetten ~ljemanneß \toaufd)neiben. ~ß 
ift bieß beun aucf) berjenige smeS, lueId)er mutatis mutandis 6eim 
ßuf:prucf) eineß .re a:p i ta Iß ftet~ eingefcf)Iagen ttlirb, inbem bann 
einfacf) tlon bem .fSetrag, ber fid) 6ei .rea:pitafifierung ber tRente 
ergibt, auaer bem ~bdu9 für bie ?BorteiIe ber JrCt\)italaoj1nbung 
nod) ein fold)er für bie mef;r ober minber große sma~rfd)einlid): 
feit bel' smieberuerl)eiratung gemacf)t au ttlel'ben ~flegt ~Uein beim 
ßuf:prud) einer m e n t e f;at biefe 2öfung bett bo:p:peUen inacf)teif, 
baj3 einerfeUß, im ~aUe ber msiebertlerf;eiratung, bie aUjiil)rlid) 
ttlieberfel)rt'nbe ~uß3alj(ung ber in ente, 3umal, wenn bie ?Ber~ 
mögenßtler~ältniffe beß attletten ~gemanneß günfttge rinb, etttlCls 
ftoäenb erfd)einen mas, baj3 bagegen anberfeit~, im ~arre bel' 
intd)tttliebertlerl)etratung, beattl. ttläl)renb ber ~a1ter iljrer smit~ 
roenfcf)aft, bie 5IDitttle einfad) ntd)t baß sftquitlafent ber 2eiftungen 
beß ?Berungfüctten erf;iiIt, aIfo in smirfIicf)fett nicf)t lJoU ent~ 
fd)/ibigt iit - beibeß inad)teUe, wefcf)e 6eim .8uf~rud) eineß re~ 
buaierten .rea~ita[.6 ttlegfaUen ober bod) ntd)t in bemfelben smajje 
em~funben au werben :pflegen. 

7. - ~ie ~nfonbenen3en ber bei ben btßf;er be;:procf)enen S3ö~ 
fungen ttlürben \')ermieben, ttlenn bie ber smitttle aufommenbe iRente 
unter ?Borbeljaft einer iRettififettion im 15aUe bel' 
5IDiebener ljeiratung feftgefe~t u>ürbe. 

~iefeß in ~eutfd){anb :praftidterte ?Berfaljren (lJergL ~ ger, 
meid)ß9aft:Pflicf)tgeie~, 3. ~ufl., 6.371, 383,403; lJ on sm ei nr td), 
Sji'lft:pftid)t, 6. 182 f.), ttleld)eß u. a. ben ?Borteil ljnt, b(t~ 
im ~aUe ber smie~er\,)er~eiratung bie Sjöl)e bel' lRente unter 
~erüctfid)tigung ber bann3umaligen merl)cHtniffe feftgefe~t ttlerben 
fann, ttliire an fid) tlieUeid)t aud) im ~nwenbungßgebict bes 
fd)ttleiaerifd)en ~~@ au{l'tffig, ba einerfeitß fein aUgemetn gültiger 
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Obet' au~ bem Drganifation~gefe~ be3\tl. au~ bel' eibg. 8q3D ab: 
3uleitenber med)t~la~ befte~t, \tlonad) ba~ gefamte in judicium 
bebuaierte 6treit\)er9nltni~ burd) ba~ Urteil befiniril> . er[ebigt 
wert-en müute (bergt ~6 24 II S. 431 f. ~nu. 4), uub 'on 
anberieit~ au~ '!Irt. 10 &S)® bod) m091 taum gefolgert merben 
fann, ber @ejeMebcr 9al.ie jofd)e memfitation~borbe9aUe anß: 
brücftid) nur in ~e3ug auf bie im ID10mente be~ Unfall~ nid)t 
mit 9inreid)enber l3id)ergeit feftfteUbare1t nt e b i a in if d) e 1t ~ofgen 
einer jtörperl>erle~ung geftauen mollen, fobaf; 9ier 'oie ~n: 
menbung bel' louft überall aU1n1figen ®efe~e~all\llogie al~ I>er: 
boten au bettad)ten \tläte. 

,3nbeifen fpred)en im I>orltegenben ~alle gegen 'oie ~ufna9llte 
eineß meftifitathm~l)Or6e9alte~ \)erf d)iebene &r\tlägungen praftif d)er 
unb et9ifd)er :natur. 130 I>or allem 'oie ~r\tlagung, baf; beibiefer 
53ölun9 'oie lillieberl>er9eircttung faft unl>ermeiblid) einen an,eiten 
q3ro3eu aur ~o(ge 9a6en mürbe, ja, baä im ~aUe einer britten 
~ge, beam. fd)on im ID10mente bel' llluf!öfung ber 3meiten &ge 
ober bei fonfüuie berllnbet'ten mer9/iltniffen, meitere q3roaefie not: 
menbig würben. 130bann fann e~ je nad) ben Umft1inben äuflerft 
fd)mierig fein, ü6er bie mermögen~: unb &rwctbßI>et'9ältniffe jo. 
w091, al~ (md) üner 'oie rein :perfönHd)en mer91iUniffr (~(ter, 
®efunb~eit, me9r ober mcuiget' folibcr 53ebenßmanbef, ufm.) bel' 
beiben ober me9reren &9cgaUen einen mergleid) an3uftellen, bel' 
geeignet märe, bie ®runblage eineß Urteil~ 3u bUben. ~ud) be: 
batr eß feiner ~ußfü9tung barünet', bafl berartige mergleid)e ftetß 
et\tla~ fto~enbe~ 9anen unb bager momögUef) bermiel:ien merben 
folUen. 

~u~ aUen bieien ®runben em\)fie~U e~ fid), bie enbgültige ijefi: 
fe~ung bel' bel' lillhue 3ufommenben &ntfd)äbigung nid)t einem 
f:pfttern q3r0oeffe bOt3Ubc9aUen, fonbern 'oie an bir allfällige 
®ieberl>er9eiratung 3U fnü:Pfen'oe mel:iuftion bel' &ntfd)äbigung 
- fei eß in ijorm einereinfad)cn ffie'ouftion ber mente für 
biefen ijaff, fet e~ in ~orm eineß im 'llComente ber lillieberber. 
~eir\ttung au l:iie 6teffe bel' Dtente tretenben rebuaierten Jtap i. 
taU - tm morau~ au befUmmen. :1)ie~ umfome~r, alß bel' 
fd)\Uei3erifd)c mtd)tet in biefer ~e3ie~ung freie S)au'o 9at, maß 
bei ber l:ieutfd)en med)ti:pred)ung ltlegen be~ lillott~!aut~ bon § 7 
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~~f. 2 l:ie~, :nei~~9a~t\)f!ic9tgefe~es bou 1871, 11.lOnad) bel' mer: 
i'fl:td)tete "Jeber3elt bte ~ufgebung ober 'llCinberung bel' 1)tente 
forbernJ: faun, 11.lCUn 'oie met~äItniffe in3mifd)en anbere geworben 
finb, tetneß\tle9~ bet ~aff \tlar. 

~. - ~(~ rin ~ittef, ~ie· mit bel' lillieberbergeiratung bel' 
~.tt\tl~ beß Q3et'Ung[ucfte~ .etU:reteube meränberung bel' mer~Cilt: 
lttlfe tt;t Q3orau~ 3u be:ucfftd)ttge~ ,unb babei einer)eitß iebe S)ärte, 
(tnberfett~ aber . aud) leb: unge90rtge ~in\tlirfung auf ben &nt: 
fd):uß bel' 6~treryenben ~Ihtwe. o~ bermeiben, - a(ß ein fold)eß 
'llCtt.te: er\tletft ftc9 ba~ tU berld)tebenen ftaatHd)en unb genoifen:: 
f41atthd)en m.et'fid)eru~g~3\tleisen beß ,3n{anbeß fO\tl09I, aIß be~ 
&uß(anbeß, Wte aud) 1m ftan3öfifd)en S)aft:pf!id)tred)te bereitß 3Ur 
~{~menbung ~el0n:mene iSe~fa9ren, mefd)eß barin 6efte9t, ber 
®ttme)\tlar fur bte it)cmer 19rer IIDitmenfd)aft eine bem ?IDegfaff 
bel' 2eqtung~n beß m~rung(ücften entfpred)enbe mente, für ben 
%a~ bel' lillteberl>eregehc9t:tng aber eine ~bfinbungßfumme im 
-b.retfad)en mettage biefer mente 3UaU):pred)en. mergt § 6 ßiff. 2 
ht ~ bCß beutfd)en Unfanl>erfid)erung~gefete~ bom 6. ,3uIi 1884 
{~~etd)~gefe~b.{att 1884, ~. 69 ff); SACHET, Accidents du tra
valI, 3e edItIOn, I N° 556 u. 559 u. Supplement p. 146 i mot: 
fd)~ft be~. ~unbe&ate~ 3um erften ~twurf eineß ~® über bie 
UnTaU\)erftd)erung: ~~l 1896 I 6. 573 (~rt. 39) unb 
<s. 428 (3U m:rt. 39); ?8otfdjaft be~ ~unbe~rate~ 3um 3meiten &nt: 
c\Uurf: ~~l 190ß VI 6. 428 (~rt. 63) unb ~. 379 (au 
~rt., 63); m® bett. Q3erjid)erung ber ID1ilitär:perfonen, bom 28. 
.J~m 1901: mrt. 35 ~6f. 3; <statuten bel' q3enfion[l: unb 
~t(fßfaffe bel' ~d)\tlei3erifd)eu ~unbe~ba9nen, \)om 19. Dftober 
1906: ~rt. 29. 

~iefe~ merfa9ren, meldjeß fid) in bet q3rariß 6ereit~ be\tla~rt 
~at unb, wie au~ b~n~orftt~enben 8itaten erfid)tIidj tft, offen: 
~"r Q~d) bem fd)\tle13enfdjen ~ed)tß6e\tluf3tfein entf:prief)t, bürfte 
ftef) ~ter umfome9t em:pfe~l~ a16 ~rt. 9 ~.p® I>on 1905 ben 
.3uf:pru~ ~iner ffiente in merbhlbunn mit einem jta\)ital 
(lIß .oufafftge ~orm ber ~ntfdiabigung alt~brücfIid) borfie9t uno 
babel ~o.d) befonber~ betont, baB bel' mid)ter tiei ijeftfe~ung l'er 
~tld)ab~9ung6 art an bie m:ntriige bel' q3arteien nid)t gebunben 
i!,ft· ,~ )te9t bagerim ,bl1rltelJenben~affe biefer 2öfung aud) nid)t 
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etroll ber \)OU ber ~oriuftllua ~erborge906ene Umft<mb entgegen,. 
bllß ein mntrag auf ,Sufprucl) einer m\)erfllljumme im breiflld)en 
~etrage ber ,J1l9rei3rente \)on ber stlägerin ~r. 1 nicl)t gefteUt 
rourbe, gema abgefegen babon, blla bie ~oriuftlln3 mit bem S)iu:o 
meiß nuf biefe ~Iltfad)e bod) roo{>I faum ber 'lneinung mui3brucf 
berleif)en roorrte, ber ,Sufprud) einer folcl)en mlifinbungi3fumme fet 
\)om Eitllnb:punfte beß fllntona{en ~t03eßred)tei3 aui3 unauIajfig. i't6ri~ 
geni3 oürfte aud) fonft trar fein, blln fß fid) 9ier um ein minus 
91lnbeIt, roeld)ei3 in bem plus (bem mntrag auf ßuf:ptud) einer 
Ielieni3Iänglid)en ffiente \)on 1100 ~r.) lietettß ent9aHen roar. 

@ß tft bllger in bi e f e m ~unfte 'oie ~erufung ber SUugerin 
91r. 1 9utaugeiaen unb berfeIben, Iluner ber i~r liereiti3 augef:pro~ 
d)enen ffiente bon 950 ~t. 6ii3 au i9rer aUfiiUigen ?ffiieberber-
9eirlltung, für ben ~aU einer fold)eu ?ffiieberllerf)etrlltung ltl)d) 
eine einmlllige mbfinbungi3fumme im breiflld)en ~etrage bet ffiente 
3uauf:pred)en. 

:.Demnacl) f)at bai3 18unbei3gerid)t 
erfllnnt : 

:.Die ~erufung ber ~etlllgten mirb a6gemiefen. X>iejeuige 'ocr 
stliigeriu S)ug ~ X>enaler (~t. 1) mirb teilroeife gutgef)ei~ett 
unb bai3 Urteil 'ocr II. m:p:peUationi3fammer beG Dbergerid)ti3 be~ 

stllntoni3 ßürid) \)om 9. ~l)\)em6er 1909 bll9in aligeul1bert, bllf>, 
ber stlägerin ~. 1 (auf3er ber i~r 3ugef:prod)enel1 \)l)rauß3u9[~ 
baren ,Ja9reßrente \)on 950 ~r. \)om 30. Wllli 1908 biß au 
einer aUfiiUigen ~ieber\)er9eiratung nebft 5 0/ 0 ,Stnß feit 30. Wlat 
1908) für ben ~IlU i~rer ?ffiieberl.lerl)eiratung nod) eine einmalige 
mbfinbungi3fumme \)on 2850 ~r., 3af)lbar am ~age ber ?ffiieber~ 
\)ergeiratung, 3ugef:prod)en roirb. - ,Jm ü6rigen roirb baß er .. 
\l)ä~ute Urtei{ 6eft5.tigt. 
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14. Arret du 9 mars 1910, dans la cause 
Compagnie generale da navigation Bur la Ia.o Lema.n,. 

der. et rec. princ., 
contre Cha.tela.na.t, dem. et rcc. p. v. d. j. 

Responsabilite civile d'une entreprise de bateaux a var 
peur (art. 24 chiff. 1 LF du 28 mars 1905). Se caracterise 
comme accident survenu au cours de l'exploitation, an 
sens de l'art. lIeg. cit., un accident cause par le faH qu'au 
cours de son service regulier un bateau a vapeur en abordant· 
frappe un pilier de choc qui, s'inclinant vers le tablier de l'em
barcadere, ecrase contre ce dernier le pied d'une personne. -
Exception tiree de l'art. 7 leg. cit.? n ne peut ~tre ques
Hon de violation « consciente» d'une prescription d'un Regle-· 
ment de Police lorsque les contraventions acette prescription, 
commises par Ja victime, ont toujours Me tolerees. - Faute dec 
la victime? Constatations de fait liant le Tribunal federaL 
(art. 81 OJF). - Determination du montant de l'indem
nite. Rente et capital. Quotite du salaire due a l'entretien de 
la familIe (femme et enfants de la victime). Pour determiner le· 
dommage areparer, il faut, par application du principe generalt 
de l'art.51 CO m~me en matiere de responsabilite civile, tenir 
compte des faits pertinents, posterieurs a l'ouverture de l'action, 
mais allegues devant les instances cantonales. - Concours de·· 
responsabilites: DroH de l'entreprise responsable de porter 
en deduction du montant de l'indemnite mise a sa charge, les· 
sommes d'une indemnite payee pour le meme accident par un 
tiers a titre d'une responsabilite concurrente. 

04 .• - EdQuard Chatelanat, na le 16 mai 1870, a eu de son 
mariage avec Ia demanderesse, nee le 15 novembre 1868,. 
six enfants (Edouard, na le 8 juin 1896; Alice, nee le 5 avril 
1898; Alfred, ne le 20 juin 1900; Chartes, ne le 21 avril 
1903; Florence, nae le 17 juillet 1905; Georges, ne le' 
25 mars 1907). Chatelanat etait employe a la Fabrique de· 
glace hygi<~nique de Crin, sur Montreux. n gagnait 1692 fr. 
par an. C'etait un bon pere de familIe; il etait travailleur et 
sobre. 

Le 23 septembre 1907 il a ete victime d'un accident. ID 
s'etait rendu au debarcadere de Ia Rouvenaz, a MOlltreux,. 


