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feW~ .j:lrebu~irten .Beugen, ba fie in negatil>em ~inne gelautet 
~aben, gemäf> befte1)enber @eri~tB~ra!iB nld}t ~u ~retcfell ge,. 
nemmen hlerben feien, inbem Der lllrt. 79 Der fantenalen ~i· 
l>H~rebef>erDnung, 3U beren llluMegung DaB ~ed}t bem bettlei. 
tigen ~i~ter gehlar,rt hlerDen müffe, fteiB in biefem ~inne 
l>erftanDen unb angehlenDet hlerben lei unb Das nun bqB ?SUlt
beBgetid}t, fehlett eB ned) hleitere @r1)ebungen für netf)\1.1en'oig 
erad)te, fid) an baB für feI~e ~equifitorien 3uftiin'oige ~rafi' 
bium beg bedigen ~iuilgerid)teB hlen'oen möge; 

r,at baB ?SunbeBgerid}t in @rhlägung: 
~au bem ?SunbeBgeti~te hlie jeber ebern ~nftan6 bie ~re~ 

3eBaften lleUftänbig unterbreitet \1.1erben muffen; 
ba13 nad) lllrt. 79 .2emmn 3 ber obhlaroenf~en ~il>ilpre3ef>' 

utbnung einem .B\1.1etfe( fd)re~terbinBB ni~t untetfter,en fann, 
baB 3U ben ~ro~ef3aften bie ~rutefolle übet iämmtrid)e ftatt~ 
gefunbene .Beugeneinllerna1)men ger,ören i 

bau mUr,in baB ?SunbeBfleri~t beted)tigt unb l>erj)f1icf)tet tft, 
bie IDlittr,eifung biefet ~rotofulle 3U l>er{angen unb eB uffenbat 
ni~t bulben fann, bat ber ben fantenaten 3nftanöen uorge!egene 
t~atläd)nd}e ~ro~eUftoff feiner red)tUd)en Ueberj)rufung burd) 
Unterlaffung geie~(id) gebotener fd)riftHd)er lllufAeid}nung tf)eil~ 
hleife cntöegen hlhb; 

ban fomit, \1.1enn bie fan tonalen @erid)te bie gefe~nd} uorge
f~riebene ~retefoffirung ber .BeugenauBfagen unterlaffen 1)aben, 
lliefeIben l>erj)f1id)tet fin'o, 3U ©anben beB ?SunbeBgetid)teB nad)
ttägn~ ;ofd)e ~retofolle anöufertigen, AU hleld)em ,8mecre felbft= 
tlerftänbHd) Die a6geQörten .Beugen ne~malB einl>ernommen 
hlerben mÜffen; 

bau lobann bag }BunbeBgerid)t, \1.1enn eg lllnerbnungen mit 
}BeAug auf ~rtl~effe, bie returB\1.1eife \lor fein ijerum gelangten, 
3u treffen in ber .2age 1ft, ~d) an biejenige tantenale @erid}tB. 
6e~i.irbe 3U wenben ~at, \len hleId)er baB refurirte Urt~en ge
fällt hlurbe, hlä~tenb eB ~ad)e b 1 e f er ?S e Q Lit D e 1ft, Me be~ 
treffen be &nerbnung an bieJenige ~telle 3U leiten, hletd)e nad) 
bem fantenalen ~e~te rür beren unmittelbare mollAie~ung 3U 
fergen ~at; 

bau fona~ ~ifj)efitil> 4 beB ?Sefd)luffeB beB }Bunbeggeri~teB 
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bom 7. DUober a&9in in feinem l>oUen Umfange Ilufred)t er-
~alten \1.1erben mUUj , 

bau ü&rigenB bie fantonalen @eri~te ben ~equi\t,terten ~eB 
munbeBgctid)teB ijelge ~u geben ~aben, ol)ne bnb t~nen eme 
materieUe ~tüfung bet,elben ~uftiinbe (llltt. 25 2l6\. 3 beB 
munDeBgele~eg uetreffenb 'oie Drgani\ll!ienber munbeBre~tB· 
flf1ege); • befd)leffen: 

~aB D&ergerid)t beg stantonB Unter\1.1alDen tlb bem ~Ilrb 
hlirb \l1ieberl)olt eingelaben, bie nod}malige @in'Oernal)me ber 
,ümmtHd}en in rubri3irter ~treit,ad)e .'Oen ben fanto,nalen .~e~ 
tid)ten etn'Oetnemmenen .Beugen an3uorbnen unb bte baruber 
gemäs § 79 bet ~i'Oil~re3eUorbr.ung fur ben stanten Unter
hlalben ob bem ~nlb aufgenommenen unb ben ~eugen 6ur 

meftätigung uergelel enen ~retofoUe bem ?SunbeBgend}te einAu~ 
fenben. 

111. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entralnant mort d'homme 
ou lE~sions corporelles. 

106. Uttl)eil uom 14.,mel>ember 1881 
inea~en Eeiiet gegen 3uta~?Sern.Eu3ern=>Bal)n. 

A. ~urd) Urtf)eil l>em 22. 311H 1881 l)at ber lll~veUatienB. 
unb staffationB()of beB stantenB ?Setn edannt: , 

L ~er ~itt\1.1e @Hjabetl) Eei;er geb. ~ol)m \1.1irb l1)r StragB::: 
lieger,ren 3ugef~rod}en. , , 

2. ~ie @ntfd)äbigung, hldd)e bie. >Be!{agte, id)\1.1etöe:tf~e 
UnfaUB,metfid)erung~~lllttiengelell\d)aft tn~tntett~ur, ber ~ttthle 
.2eiier geb. ~01)Ul 3u reiften 1)at, \1.1itb auf 3e~ntlluienb ijranfen 
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feftgefe§t, \let3inglid} 3u 5 %, '\lom :rage beg Unralld, 9. ~e:: 
bruat 1880, an gered}net. 

3. ~ie fd})Deiöerifd}e Unfarfg~mer~d}erung(Ml(ftiengeferffd}aft 
in ~intertf)ur 9at ber .\trägerin, ~itt\11e @lijavetf) Eeifet ge6. 
Gof)m, 'oie erfihtfianöHd)en ~often AU 6e3af)fen. ~ie baf)crige 
~oftenforbcnmg ber re~tern ift beftimmt auf 427 ~r. ~ie me· 
furllfoften finb 3)Difd}en ben $artefen )Dettgefd)!agen. 

B. Glegen biefe @ntfd)etbung ergriffen veibe \l5arteien· 'oie 
$eiteqit'f)ung an ball ~unbeggerid}t, bie stlägerht mit bem ~ei:: 
fügen, ban if)rer mefutlletfIärung nur für ben ~all ~orge ge· 
geben )Derbenfolle, ban auef) 'oie Glegen.).ladei 'oie ~eiter3ief)ung 
erträre. 

C. mei ber f)eutigen merf)anblung fterrt 'ocr mertreter ber me~ 
Hagten unb erften mefumntin 'oie· ~nträge: 

1. @ß fei 'oie ~itt)De @lifabetf) Edfer mit bem meef)ißlieger,~ 
ren if)rer .\trage a6öu)Deifen i e\lentuerf 

2. @ß fei bie tom ~.).l.).lerfaHonll~ unb ~affationgf)ofe beß 
~antonll mern ber ~itt\11e Edfer 3ugef.).lroef)ene @ntfd}ä'Oigung 
angemeffen f)erabAufe§en; 6eibe~ unter stoftenfofge. 

~agegen beantragt ber .\Beriteter ber SUägerin: @S fei bie 
a)Deitinj1an3Uef) gef.).lroef)ene @ntfd)ä'Oigung erf)eliHef) AU e rf)öf)eu, 
unter ~oftenforge. 
~ag munbe~gerief)t öief)t in @r)Diigung: 
1. ~n tf)atfäd}lid)er ~e3ief)ung tfi buref) bie fantonafen S'tt" 

ftanöen im ~eientIief)en folgente~ feftgeftelIt: ~riebrief) Eeifer 
\lon Geeborf, stanton~ mern, geb. am 23. ~ol)emlier 1832, 
)Dar feit bem 1. 1.notem6er 1877 bei ber ~ura~mernd~u3ern. 
ma~ngeferfief)aft aH5 ~a~n\11~rter liebienftet j er lic309 eine jiif)r. 
Iief)e ~aarbefolbung \lon 1140 ~r" )Done6en er nod} ~o!)nung 
für fief) unb feine ~amme im ~ärterf)aufe ~r. 1 ober!)alb be~ 
maf)n!)ofeß miel unb ball meef)t auf m~Au9 .'ocr reg!ementarifef)en 
Uniform !)atte. ~n feiner bienftlief)en Gterfung lag bem ~. 
Eeifer bie' Ueber)Dad}ung ber ma~nftrede bon oberf)alb ber Gtabt 
miel 6t~ Aum bortigen ~af)n!)ofe be3)D. bi~ 3u ber ef)Dag )Dert~ 
lief) bon biefem gelegenen ~ontrolftation ob unb eg !)atte ber~ 

feI6e biefe ~a!)nftrede tägHef) mef)rma{3, in~befonbere naef) ~li, 
gang unb lllnfunft bet fe§ten ßüge miel=Gonce~oA unb Gonce-
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lio~.~iel AU bege!)en unb IlU infViöiren. llll~ nun 1Y. Eeifet am 
9. ~ebruar 1880 ~benbß bie borgefef)riebene ffiunbe macf}te, };U 

)Deld}em ß)Dede er feine ~o!)nung ungef/H}r um 7 U!)r 35 
IDlinuten mit ber memerfung, ~r ,,)Dolle früf) };urüdfommen, ba 
er milbe fei,1I tedaffen f)atte, )Durbe er liei Dem ma~nuo.ergange 
ber mie1<~ibatlftraae, in einer @ntfernung ton 1,4 ~11ometet' 
bon feiner lffiof)nung, bon ber ffiangirmafef)ine lnr. 202, )Deld)e 
auf bem GmfgeIeife XVI brei mer\onen)Dagen ab!)oHc, erfant; 
überfaf)ren unb baburd} f ofort getöbtet. Ueber ben ~ergang ,6et 
biefem Unfarfe rte1)t beg lnä!)eru fOlgenbeg feft: ~ie muntere 
beg ~a1)nubergange~ \11ar nief)i gefd}loffen unb eg befan~ ~ef) 
auef) ber mit ber ~e)Daef)t1ng biefeg Uebergangeg beauTtra,~te 
lffieief)en)Diirter ~. ~arrer nief)t auf feinem \l5o~en. ~er ~uf)~ 
rer be~ !)eranfaf)renben mangttAugeg erblldte ben 1Y. Eeifer, 
'IlJelef)er in einer @lttfernung ton 3irfa 1 f /2 1Yuf3 auner!)al& beg. 
Gleleifeß fte1)enb, feine Eaterne i,n ber ~an'o !)ielt ~n'o u,ni.ler
)Danbt in 'oer mief)tung gegen lntbau fd)aute, auf etne ~lftanA 
bon 5h:fa 42 Gd)rtttelt, )DorauT er bag @5ignaf 1I~ef)tungll ,gab. 
lnun erfi trltt Edler, ttlelef)er fOd)DMrenb nad) ber gletef)en 
mief)tung f)in bridte, in baß Gleleije unb blieb bort j1ef)en" tro§· 
'Dem jeitenß beg. ~ü1)rerll beg mangtrbugell mtnme~r lnotftftgnale 
gegeben unb bie @5ef)famm1)aftnen geöffnet )Durben unb aud} ber 
buref) bie ~otl)~gltale aUfmerffam gC)Dorbene ~eief)en\11ätter 
ffiauber, )Deld}er fief) lieim 3)DeUen ~ärter1)äu(5cf}en bom ~al)n· 
übergange )Deg befanb, jO\11ie a~ef) ber nunme1)r f)erbuget:etene 
mal)n)Därter ~arret tl)m 3urteren. @rft alg ber mangttllu9, 
'IlJelef)er, tro§bem bie ~ebienunggma~~\d}aft ~ontrebam.).lf gab 
unb bie ~remfen an30g, nid}t rcef)töetttg öum @5tel)en ~ebtad}t 
)Derben lonnte, ganö nalte ~erangefaf)ren )Dar" )DolIte Eetfer ~,ttß 
bem Gleleife !)eraußtrden, fonnte bie~ aber mef)t me!)r au~fuf)~ 
ren, fonbern )Durbe bon ber IDlafef)ine erfaut, ge~iet1) m:ter ben 
mangh6ug unb )Dlltbe ton biefem et)Da 20 Gef)ntte )Deü fort~ 
geid)oben. lnaef) ben ~ug\agen ber ~eb!enullggmannief)aft beß 
mangiröugell )Durbe bag ~n1)a1telt beg ßugeg baburef) erfef)\11ert, 
bau in ~olge be~ ~errjef)enben nebligen ~etter~ bie Gef)icnen n~n 
ge\11orben )Daren un'O bafter bie mäoer :.' ief)liffen/l. stonftatirt ,tft 
im 1Yemern, baß in bem beim ~al)nuliergange auf ber Gelte 
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gegen ~Hbau gelegenen lilliirter~äui3d)en be{l ~. marret unmit· 
telbar u01' bem Unraffe eine ~en\lerld)eibe öe1'brod)en wurbe unb 
baj3 baB @eIeile, auf wetd)em ber Unfaff fid) ereignete, nur 
feften uon IDlanö))rir~ügen befa~ren wirb, ban am 2lbenbe bei3 
Unfaffe$ bagiel6e ))on feinem orbentHd)en Buge mel)r befa~ren 
werben forrte unb bau ber ffiangiröug berf}/Htniümiiuig tilfd) 
~eranful)r. ~. -2eifer ~interIiiBt eine lillittwe unb fie'6en jtinber, 
bon benen ba~ iirtefte ba~ ~mer ber @rwerb~fä~igreit erteid)t 
~at, bie Uebrigen bagegen in ben 3a~ren 1866, 1868, 1870, 
1873, 1875 unb 1878 geboren finb. ~ie lillittwe be~ ~. -2eifer 
trat, mit @rmiid)tigung bel' ~eimatIid)en mormunbfd)\lft{5be~örbe, 
mit einet.. auf 2lrt. 2 be{l munbeggeie~eg betreffenb bie SJaft~ 
~f{id)t ber @iren6a~nen u. ,. W. uom 1. 3uni 1875 geftü§ten 
.fi:!age auf, in weld)er fie ben 2lntrag fteffte, eg Jet aU erfen
nen, bie 3ura·mern~-2u3ern:ma~n ober an iQrer ®teffe bie 
fd)Wei3erifd)e Unfaffberfid)erunggge;efffd)aft lillintertr,llr fei fd)ul: 
big, i~r (ber lillittwe -2eijer) be§~arb @ntfd)iibigung 3u gewä~~ 
ren, weU if}r @r,emann am 9. ~ebruar 1880 burd) bie genannte 
§Ba~n getöbtet worben fei; in ber megrünbung bieftr strage 
weigt fte unter 2lnberm barauf 1)in, bau ir,r @f}emann fieben 
.fi:inber ~interraffen ~abe, beren @qie~ung nun einöig i~r ob. 
liege, unb bau ber ~amifie burd) ben )tob beg mater~ bie 
gröUte 2lrbeitgfraft ent30gen Worben fei. 

2. ®eiten~ ber $effagten itlurbe ber Strage im ~eutigen mot
trage wie Uor ben fantonafen 3nftanAen 3unäd)ft bie @inrebe 
be~ ®dbfh.lerid)ulben{l unb ber ~ögern @ewaH entgegengefe§t 
unb in erfter Einie ba~er auf gänöHdje 2lbweiiung ber Strage 
angetragen, wobei 3ur megrünbung im 6eutigen mortrage im 
lillefentlid)en geItenb gemad)t Worben tft: mad) ber ganöen ~acf)~ 
fage müffe ~. -2eifer Die gegebenen mot~jignare geQört ~aben; 
Wenn er lid) tro~bem nidjt red)t3citi9 umgefcQen uub ba{l @e· 
feife uerraffen Qa6e, fo ~abe er fid) baburdj einer auffallenben 
€5orgfofigfeit unb mad)Hiffigfeit fd)ulbig gemad)t. lilloffte man 
übrigeng anneQmen, -2eifer ~abe bie motl)ftgnare nidjt ge()öd, 
10 le~e bieg einen @rab bon BerftreutQeit unb @eifMla6weleu~eit 
feinerfeitg uoraug, weld)er mit feinen bienftnd)en ~unftionen uöf{ig 
unuerträglid) lei unb i~m 3weifeno~ 3um merjd)ulben angered)~ 
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uet werben müffe. ~an bie marriere beg mal)nftbetgangeß nid)t 
geAogen gewe,en lei, unb mal)nwärter marrer fief) nidjt auf 
feinem ~often befunben ~a6e, fei angefidjtg ber bien~nd)en 
€5teffllng be{l @etöbteten für ben uorliegenben ~aff u.i.iffig g(eidj~ 
giHtig, benn -2eifer ~abe nid)t barauf ~u le~en gel)abt, ob bie 
mattiere ge30gen lei ober nid)t, fonbern er ~iitte auf bie -2inie 
leben foffen. 3m lilleitern aber lei ber Unfaff baburd) ueranlant 
worben, ba~ ber ffiangir3ug, tro~ affer 2lnitrengungen ber ~e· 
bienungSmannfd)aft, nid)t red)t3eiti9 ~abe Aum ®te~en gebrad)t 
werben tönnen, bieg iei aber IebigIid) bie %oIge ~ö~erer @e
wart, näm Hd) beg bon ber ~a~nge\ellfd)aft nid)t öu ))ertreten<: 
ben Umftanbe{l, bau in ~orge beg ~errfd)enben mebeIwetterg 
bie ~d)ienen nan geworben feien uni) ba~er bie ffiäbet "ge
fd)liffen ll ~aben, 10 ban baB 2ln~aften beg Bugeg erfd)wert wor~ 
ben jei. :!lem gegenüber fü~rt ber mertreter ber jtlage~artei 
aug, ba~ eigene{l merjd)ulben beg @etöbteteu nid)t nad)gewie. 
fen fei, gegentl)eilg ein merfd)ulben ber ma~ngelefffd)aft, beöie::: 
~unggwei\e beg lilleid)enwärterß marrer, für weld)en bie @e· 
fefffd)aft eiUAuftet;en uerbunben fei, \lorHege unb baf3 \lon ~ö" 
~erer @ewalt in concreto offenbar nid)t bie ffiebe fein fönne. 

3. lillag nun Aunäd)ft bie @inwenbung eigenen merfd)urbeng 
beg @etöbteten anbelangt, 10 erjd)eint bieielbe I wie in Uebw 
einftimmung mit ben tantonafen 3nftanöen angenommen wer
ben mU\3, alg unbegrihtbet. mon einem eigenen merid)ulben beg 
@etöDteten nämIid) fönnte nur bann bie ffiebe fein, wenn ber 
madjweig erurad)t wäre, bau berleIbe bei 2lnwenbung ber einem 
@jfenbat,nbebienfteten unter ben gegebenen mer~iiItniffen 3u3U:o 

mutC,enben ~nrglamfeit bie il)m brot,enbe @efabr red)töeitig bätte 
erlennen müffen. ~ieler mad)weig aber ift nid)t erbradjt. ~enn: 
l)et meruuglüdte war offenbar, ba llie marriere beg ma9n~ 
übergangeg, auf weld)em er fid) befanb, nid)t, wie ~otgeld)tie. 
ben geöogen unb bel' mit ber mewad)ung beg ~a~nubergange{l 
bea~rtrctgte lillärter nid)t auf feinem ~oftell war, uöffig befugt, 
an3une~men, bau bag @eleife frei fei, um 10 me~r, a{{l, wie 
i~m 3weifeIfoß befannt t1)at, fein regulärer Bug meQr öU ~af~ 
firen t,atte unb ba{l @eleile, auf weld}em ber Unfaff fid) er# 
eignete, \ll'U mangiqügen uer~liltni\3miiüig nur feIten befaQten 
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Wurte. Unter bielen iller~ärtniffcn lag aber bem illeruugHidten 
bureftau~ nief)t ob, ~eft befonber~ Danaeft um~ufef)en ob if)m 
nieftt Dureft eine f)ctanfa~reitDe mlafeftine @efaf)r Drof)e/ \.)iefmef)r 
lonnte er, o~ne m:uueraef)tfaffung ber gebotenen illorfteftt, feinen 
GtanD~unft al~ einen gefiefterten betraeftten, fo ban bariu, bau 
er bie m3arnung~fignale unb m3arnung~rufe, wie auS ben tf)at, 
fäeftUef)en g:eftjleUungen lier fantonalen 3nftan3en 3ur @\.liben~ 
f)erl>orgef)i, anfängHeft cntlUeber uberf)örte ober nieftt auf fiet} 
be~og, ein merfd)uiben nieftt erbtidt werben fann. :!>emnaet} 
liegt aber ein illerfd)ulben ü6erf)au~t nid)t \.)or, benn, ba ber 
~~ngi'qug \.)erf)äItntfimäfiig raief) f)eranfuf)r, fo ift jebenfaU~ 
3wtfet}en bem etften m3atnungS~gnale unb bem UnfaU nur 
furlie ßeit tlerfh:ief)en unb e~ barf nun bem illerunglüdten, 
we1ef)cr überbem \.)on Der stage~arlieit ermübet war unb neffen 
m:ufmerfiamteit burd) Da~ @eflirre ber im m3ärterf)äugd)en be~ 
g:. marrer gebroet}enen g:enfterfef)ei6e tf)eilweife abgelenU wurbe, 
nid)t 3um merfd)ulDen angereef)net werben, DaU er bie un\.)er. 
mutf)et f)erannaltenbe @efaf)r nief)t fofott erfannte unb if)r nid}t 
fotott au~~ulUeid}en wunte. 

4. :!>ie \.)on Der mef(agten im m3eitern llorgefd}u§te @inrebe 
ber f)öf)em @elUaft fobann mun oltne m3eitere~ al~ unbegrün", 
bet abgelUiefcn lUerben. :!>enu, abgefcf)en ba\.)on, ban Der stau
fa1öufammenf)ang liwifef)en bem \.lon ber mefIagten al~ f)öf)ere 
@~wa!t quaUfiAirten UmftanDe, b. f). ber Durd} bie nelinge 
m3ttterung f)erbeigefüf)rten marie ber Gef)ieneu, unD bem UnfaUe 
feine~lUeg~ f)ergefteflt ift, fo tft \.)on fdbft Har I Dan f)ier ein 
~a~ ~ilf)mr @elUaIt ü6eraU nid)t \.)orliegt, fonilern eg ~d) {e. 
b;gltd} um eine burd}au~ im gewöf)nlief)en Eaufe ber :!>inge 
ltegenbe ltnb \.)oralt~~ufef)enDe @inwirfung äufieter merf)äHniffe 
auf ben @ifenba~nlietrieb ~anbert. 

5. 3ft aber fonad) weber bie @inrebe Deg eigenen merfd}u{. 
beng nod} .?iej~uige ber ~öf)ern @ewaft begrünbet, fo mUD bie 
st:age gemafi ~rt. 2 beg ~aft~~td}tgefe§eg im ~rin3t~e gutge. 
~etuen werben unD fann e~ pd) ltur noeft um g:eftfteUung beg 
t)uantitati\.)~ Der @ntfd)äbigung f)anbetn. m:ueft in bieier me. 
aie~ung nun tft 'oie @ntid)eibung beg morDetrid}ter~, unter m:b. 
Wetlung Der ~efurfe beiber ~arteien, einfad} AU beftätigen. :!>enn: 
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a. :!>er mettreter Der meffagten ~at im f)eutigen mortrage in 
erfter Einte gerügt, baj3 ba~ angefoef)tene Urt~en \.)on ber m:n", 
fd)auung au ßget;e, bie m3ittwe Deg @etöDteten tönne nid}t nur 
für Den burd} @ntlsiet;ung beß Unterf)aHeg tt;r erwaef)ienen 
Gef)aDen, fonbern aud} bafür @ntfd)äbigung beget;ren, bau nad} 
Dem stobe beß @~emanneg bie m:nmentattonß. unb @qie9ungg" 
~ffief)t gegenüber ben stinbern auf ~e übergel)e; t;ie\)on augge-
9enb f)abe ba~ ~lUeitinftan3nd}e @erief)t bei g:eftfe§ung ber an 
bie m3ittwe Eeifer, wetd)e ein~ig alg stlägerin anfgetreten fei, 
3U entrief)tenben @ntfd}äbigung aud) ben Unterl}alt bet stinber 
be3ief)ungglUeif eben le§tem burd) @ntöief)ung be~ Uuterl}alte~ 
erwaef)ienen Gd}aben in mereef)nung ge30g.en; bie~ fei ater mit 
bem fiaren Snt;aIte Deg m:tt. 5 be~ ~afM(id}tgefe§eg günöHd) 
untlereinbar unb eg müffe baf)er fd}on a11~ biefem @runbe eine 
erf)eblid)e ~ebumon iler @ntfd}äbigung ~!alj greifen. m:Uein biefe 
~üge erfd)eint al~ unBegrünbet. @g tft Awar af{erDingg un~ 
3welfe{f)aft rief)tig, Dan nad) m:d. 5 beg ~aft~ffid)tgefe§e~ nur 
berjenige, UJetd)em Der Durd) einen @ifenliaflnunfaU @etöbtete 
Aur ßett feine~ stobeg Den Unterflart 3u gewäf)ren fd}ulDig war, 
für Den if)m burd) @nt3iel)ung be~ Unter"QaHeß erwad)fenen 
~d)aben @rfa§ 311 forbern bereef)tigt ift, wät;renb baneben ein 
feIbftänbiger @5ef)abenerfa§anf~rud) begjenigen, auf tueld)en bie 
mnmentation~~~ief)t naeft bem stobe be~ illerunglüdten gefe§llet} 
i'tbergef)en würbe, überaU nld}t bejleflt, :!>icg fOlgt mit ~lot"Q •. 
wcnbigteit barauß, ban eben Die ~ef)abenßerla§forberung beß 
~1imentationgliered)tigten an bie )tranß~ortuntetne~mung gerabe 
an ~teUe feineß m:nmentationßanf~rud}eß gegenüber bem illetun, 
glüdten tritt. ~emnad} tann benn natütlid) bie m3ittwe EeHer 
nid}t im eigenen ~namen @rfa§ für Den i~ren stinbern burd} 
ben stob Deg @l>emanne~ entöogenen Unterl)alt forbern, unD läge 
ba~er eine merfellung beg @efe§eß aUerbingß tlOt I wenn bie 
@ntfef)eibung be~ motbettid)ter~ auf ber gegent"QeiHgen, tedjtg. 
ittt~ümnd)en m:nfd)auunn berul)te. :!>ieg ift nun aber nid}t Der g:aU. 
.illenn nämüd} aUerDing~ aud) in Den @ntid}eiDung~grünben beg 
~weitinftan3lid)en Urtf)eUß beiläufig 'tIarauf l)in gewiefen wirD, 
baj3 bie m:fimcntationß~~td}t gegenüber ben stinbern nad} bem 
stobe beß @f)emanneß unb illatet~ auf bie m3ittwe üliergcQe, fo 
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beru~t bod) 'Die ~ntfd)ei'Duug feinegwegg ~ierauf, foubern I>iel, 
me~r, wie fid} aug 'Dem .8ufammen~ange 'Der ~utfd)eibungg~ 
grünDe 3ur @\)iben~ ergibt, auf ber @rwägung, bau bie @ittwe 
Edfer in @a~r~eit nid)t bIog im eigenen 9Camen, fonbern aud) 
im 9Camen i~rer ~inber, arg natürlid)e mormünberin berfelben, 
nagenb aufgetreten fei, nnb bau ba~er im ~r(l3effe nid)t nur 
über bie CGd)abengerfaßanf~rüd)e im @lttwe, fonbern aud) über 
biejenigen ber ~inber 3U entfd)eiben lei. ~iefe 'Huffaffung be. 
ru~t auf einer Snterl'retatton ber ~rage, weld)c, obfd)on aller~ 
bingg bag ~fagebege~rcn wßrtHd} genommen für bag @egen
t~etI f~rid)t, bod) nad) ber bem ~ragebege~ren gegebenen me~ 
grünDung arg ~u{äf~g erfd}eint unD einem mebenfen beuf}af6 
nid)t unterliegt, weil bie @ittwe Eeifer, wcfd}e nad} ber ber~ 
nifd}en @eie~gebung natürlid)e mormünberin if}ret mnber ift 
unb ilon ber ~eimatlid)en mormunbfd}aftgbe~ßrbe öur lUr03eu. 
fii~rung ermäd)tigt wurDe, aU ~robenuanfd}er @eltenDmad}ung 
ber CGd}abengerfa~anfl'rüd}e if}rer ~inber IlweifeHo?s befugt war; 
ber Umftanb, bau bie @ittwe Eeifer 3um uorIiegenben ~ro" 
öeffe 'oie uormunbfd}aftHd)e 'Hutorifation einf}orte, 3eigt benn aud) 
un3Wetbeutis, bau biefefbe im ~ro3effe nid}t nur i~re eigenen 
med}te, UJoAU fie uormunbfd)aftHd)er 'Hutorifation nid)t beburft 
~ätte, fonbern aud) biejenigen i~rer ~inber, arg natürIid}e mor
münberin berfelben, geHenb mad}en wollte, unb bemgemäa ~at 
benn aud) ber mertreter ber Stlagel'artei im ~eutigen mcrtrage 
augbrüdHd} erUärt, bau er nid}t nur alg mertreter ber @ittwe 
,geifer, fonbern aud} ag mertreter tf}rer entfd}äbigunggbmd}tig~ 
ten Stinber auftrete. 

b. Sft aber bemnad) barin, bau ber morberrid}ter bei ~eft· 
fe~ung beg ~uantitatitlg ber @ntfd}äbigung aud) auf ben CGd)a· 
ben, we1d)er ben Stinbern beß @etßbteten burd} @nt5ie~ung beg 
Unter~alte~ entftanben 1ft, müdjid}t genommen ~at, eine mer~ 
re~ung beß @efe~eg nid}t AU erbliden, fo beru~t über~aul't bie 
CGd)abengfeftfe§ung beg Aweitinftanötid}en Urt~eUß nid}t auf uno 
rid)tiger ~ nUJenbung beg @efeljeg, ronbem erfd}eint alg eine, in 
befugter ~nwenbullg beg hurd) § 11 beg ~aft}lffid)tgefe~eg ben 
@erid}ten eingeräumten frden @rmeffeng, getroffene @ntfd}ei~ 
bung. ~enlt 'eie CGd)abengfeftfeljung bent~t burd}auß auf rid}tet~ 
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ltd}er ~ütbigung berjenigen IDlomente, UJe1d}e für ben iler
mögenßted}tnd)en unb nad} ben gefe§1id)en meftimmungen !)on 
ber metlagten ~u uergütenben CGd}a'oen 'Con @r~eMid}teit finb 
unb fann aud) feinegwegg alg eine aftenW1br1ge beöeiCQnet UJer# 
ben, fonbem etfd}eint im @egent~eil in metÜd~d}tigung aller 
Umftlinbc, ingbefonbere beg @infommenß beg @etllbteten unb 
ber .8aQ1 unb Eage ber ~intedaffenen, alg eine ben mer~ält· 
ntUen entl~red}en'oe unb angemeffene. 

~emnad} ~at bd munbeggerid}t 
edannt: 

~ie menagte Ht ~ffid)tig, ber @ittwe @lifabetQ Eeifer gell. 
CGoQm für ~d) unb i~re uon i~r \)ertretenen ~inber eine @nt· 
fd}äbigung ilon 3eQntaufenb ~ranten nebft .8inß AU fünf l'ro 
~ent ilom stage beg Unfalleg, 9. ~ebruar 1880 an gered}net, 
bU beöaQlen. 

107. Urt~eil ilom 26. 9Couember 1881 in CGad)en 
Sennt gegen Sura~merne,gu6ern=ma~n. 

A. ~urd} Urt~eif ilom 6. :Of~oller 1881 ~at ber 'H~~ctlationg· 
unb Staffationgf)of beg Stantong mern etfannt: . 

1. ~en ~{ägern IDlaria \l{nM Senni geb. mrafer unb IDlit~ 
~afte ift if}r ~{agßbegef}ren ~ugef~rod)en. 

2. ~ie @ntfd}libtgung, UJeld}e bie mef(agte, ld}UJei3ettfd)e Un
fallßuerfid)erungiS~'Hftiengefellfd)aft in @inted~ur/ alg mertreterin 
ber Sura~mern<,gu~ern.ma~ngefellfcbaft an bie Sträger IDlaria 
'Hnna Sennt geb. mlafer unb IDlit~aften 3U beAa~ren ~at, ift 
lief tim mt auf 10000 ~r. nebft .8ing ba\)on a 5 % feit bem 
stage ber ~tageanfegung an, b. ~. feit bem 28. 3uH 1880. 

3. ~ie meflagte, fd)WelAerifd)e Unfallguer~d}erunggattiengefell= 
fd)aft in @intert~ur, alß mertretetin ber Sura.mern<EuAern~maQn. 
gefellfd}aft ~at bie Stoften an bie SWiger, IDlaria 'Hnna Sennt 
geb. mrar;r unb IDlit~afte AU beAa~leu. ~ie baf}erige Stoften
forberung ber ,ge~tern tft beftimmt auf fieben~unbert fed)~ unb 
fünfAlg ~ranfen. 


