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~aben bie bunbe~getid)tHd)en @~~erten, wetd)en bie 3nftruftion~. 
fommiffion fid) angefd)loffen I}at, unterfud)t, Wie ~od) bie stoften 
fid) belaufen werben, weld)e bie Gd)ü§engefefffd)aft aufAuwen· 
ben I)aben werbe, um fid) anberwärt~ eine ber enteigneten Gd)ieß::: 
ferl>itut entf~red)enbe ~ered)tigung ~u erwerben. Gie ~aben 
babei angenommen, bas bie ®efetlfd)aft, um eine fold)e Gerl>i. 
tut ~u erwerben, ungefäl}r bie ,Qälfte be~ (au 1 ~r. 20 ~U. 
bered)neten) $reife~ be~ mit ber ~ienftbatfeit ~u belegenben 
}8oben~ aU~Aulegen l}aben werbe. :tliefe ~ertl}ung berul}t burd)::: 
au~ auf rid)tigen ®runbfä§en; fie ge~t von ber rid)tigen @r. 
wägung au~, oau oie @ntfd)äbigung 10 bemeffen Werben müffe, 
bas burd) biefelbe bie ~ifferenA in ber uermögen~red)md)en 
Eage ber Gd)ü§engefeftfd)aft \Jor unb nad) ber @nteignung 
au~geglid)en werbe, mit anberen ~otten e~ ift ber mermilgen~
wertl}, weld)en 'oie enteignete GeruHut für bie Gd)ütengefeff. 
fd)aft befillt, gefd)ä~t worben, inbem bafür aI~ mangehenb ber
jenige Il(ufwanb angenommen wurbe, weld)en oie Gd)ü§engefeff. 
fd)aft AU mad)en I)aben werbe, um anberwärt~ ein bem enteig" 
neten gieid)wedl)ige~ ffied)t AU erwerben. ~au bei mornal}me 
biefer,auf rid)tiger &nwenbung be~ med)te~ beru~en'Den, Gd)a§ung, 
bie @~~erten fid) Aum 91ad)tl)eife ber ffiefurrentin tl}atfäd)Hd) 
geirrt I)aben, ift in feine ~eife erfid)tlid). mielmel}r fd)eint e~ 
jebenfall~ weit genug gegangen, Wenn für 'Die @rwerbung einer 
Gd)ienfet\)itut, bie in ber megel bod) nur an Gonntagen tl}at
fäd)lid) au~geübt wirb, eine @ntfd)äbigung l>on ber ~älfte be~ 
~edge~ be~ öu beIaftenben moben~ ~ugebitligt whb. 

6. 3n mehug auf ben ~eglnn ber meröingUd)feit ber @nt. 
jd)äbigung tft ein fad) ber 3nftruftiongantrag 3U beftätigen ; e~ 
~at benn aud) ber Il(nwaU ber ffiefurrentin in Mefer me3ie~ung 
im ~eutigen mortrage feine memerfungen gemad)t. 

:tlemnad) 1)at bag munbeggerid)t 
erfannt: 

~et 3njtruftiongantrag, ~ig~o~ti\) 1 unb 2, whb 3um Ur. 
tf,cile etl}oben. 

11. Organisation der Bnndesrechtspflege. N0 69. 449 

II. Organisation der Bundesrechtsp:ß.ege. 
Organisation judiciaire. 

69. Urtl)eH \)om 5. 3uli 1888 in Gad)en 
Eötfd)er gegen Eötjd)er. 

A. ~urd) Urtgei{ uom 25. &~rH 1888 9at ba~ Dliergerid)t 
lle~ stanton~ EU3ern erfannt: 

1. SUägerin jei mit if}rem sttagebegef)ren abgewipfen. 
2. Gie l}abe fämmtlid)e stoften in bei'Den 311ftan~en ~lt be· 

öaf)len unb llaf)er an ben meUagten eine stoften\lergütung 3u 
teiften uon 240 ~r. 15 ~t~" inbegriffen 45 ~r. beöaf)lte erft
inftauAHd)e 3uoicialien. 

B. ~iefe~ Urtf}eH wurbe ber stfägetiu laut mejd)einiguug ber 
Dbergerid)t~fanalei beg stanton{\ EU3ern \)om 2. 3uH 1888 am 
16. IDlai bieje~ 3al)reg Augejlellt. ~Utd) eine \lom 5. 3uni 
baUtte aber laut mefd)etnigung ):Jet Dbergerid)t~fan31ei be~ 
stanto~g EU3ern etft am 6. gleid)en IDlonatg an bieie &mtg· 
ftetle gelangte @rflärung ergriff bie stlägerin bie ?illeiter3tef)ullg 
an bd munbe~gerid)t. 
~a~ munbe~gerid)t lIie!}t in @twägung: 
1. @g ifi \)on ~mte~wegen AU ~rüfen, ob bie mefd)werbe 

ted)tAeitig, b. 1). binnen ter in &rt. 30 D.·®. normir~en .j)erem,: 
totifcf)en AwanAigtägigen ~rift eingelegt Wurbe. 3ft bte~ lIU \)er,: 
neinen, fo mufi bie mefcf)werbe ol}ne weitereß uon &mteswegen 
3urUdgewiefen werben. ., 

2. ~urd) bie amtlid)e mefd)einigung ber Dbel'gettd)t~fanlll~t 
beg stanton~ Eu~ern uom 2. 3uH 1888 1ft bewlefen, bau bte 
ßuftetlung beg angefod)tenen Uttl}em~ ~n. bie mefurrenti~ am 
16. unb nid)t (wie Ee~tere in if}rer fd)ttftltd)en ffiefur~etflaru~g 
angibt) erft am 17. IDlai 1888 erfolgte. 91un gelangte bte 
?illeiteraug~erfHirung elft am 6. 3unt, aHo am 21. ~age nad) 
@röffnung beg Urtf}eil~, an bie Dbetgerid)tgtan~lei be~ stanton~ 
EU3etn. ;Ilielelbe ift alfo uerf~ätet. ~etln bie ~eiter~ug~edlä::: 
tung mUß binnen ber ~wanAigtägigell ~rift bet auftänbigen fall; 
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tonalen @ericf)tI~ftene ein ger e i cf) t un'o nicf)t etwa b1o~ unter~ 
aeicf)net ober 3ur ~oft gegeben werben Ci. @ntfcf)eibungen be~ 
munbe~gerid)te~, ~mtHcf)e @)ammlung XIII,@). 36, @rw. 2.) 

;!lemnacf) ~at ba{l munbe~gericf)t . 
erfannt: 

~uf 'Oie ~eiter~ie~ung ber stlligerin wirb al~ berfl'ätet nid)t 
eingetreten, unb e~ ~at bemnacf) in affen ~~eHen bei bem an~ 
gefod)tenen Uttl}eile be~ Dbergerid)te15 be15 5tanton~ ~uöern bom 
25 .. ~vrit 1888 fein mewenben. 

III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen 
und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de eh emins de fer 

en eas d'aecident entrainant mort d'homme 
ou lesions eorporelles. 

70. Urtl)eil bom 28. @)el'tember 1888 in @)ad)en 
m uVl' ge 9 eu 19 ee t l} albal} n. 

A. 1lurd) Urtl}eU llIlm 28. 2()jrH 1888 ~at ba~ Dbergerid)t 
br15 5tanton~ m::argau erfannt: bie 5tlagvartei ifi mit il}rer 
mage abgewiefen unb llerfäfft, ber jßetfagten bie unter~ unb 
Ilbergerid)tlid)en $toften biefe~ @)treite~ mit 538 ~r. 80 (;tt3. 
3u erfe~en. 

B. @egen biefe~ Udl}eil ergriff 'oie 5tlligerin 'oie ~eiteqiel}ung 
an ba{l munbe~gerid)t. jßei 'oer ~eutigen merl}anblung beantragt 
il}r m::nwaH; 

,,@{l fei in ~Uiänberung be15 Urtl}eiIs \)om 28. m::Vri1 1888 
fIber 5ttägerht ber l'rin~i1>ieffe unb e\)entueff ber e\)entueffe 5tla. 
"gefd)lllF öUAufl'red)en unter 5toftenrolge. 

,,@\)entueff wIlffe ba~ munbe{lgericf)t im @)ittne llon m::rt. 29 
"be~ munbe~gele§e~ über 'oie Drganifation ber jßunbe~red)t~. 
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f,v~ege netf)igfinbenbenfang ~ftenllW)Ilffftänbigung in folgenben 
1,meAief)ungen anorbnen. 

,,1. @in\.1ernal)me Der aU ~d. H bet $trage angefül)den 
1,,8eugen, etlentueff aud) ~nori)nung ber übrigen bort angefüf}r::: 
i,ten melDeife; 

,,2. @)ad)lletftanbigenoewei~ fÜt bit: auf @)eite 29 unD 30 
"~I \)on ben ~otten " @~ lIutediegtll biG 3U ben ~orten "aufge. 
"l)alten Worben wiire" aufgefteffte 5tlagllbel}auvtung, f~eöien 
"bafür, bau 'Oie jßeffagte nad) ID1itga~e llOU § 12 De~ s.ßfHd)ten::: 
lIl)efte15 für bie aarg\luifd)~lu3etntfd)e @)edl}albaf)n 'oie s.ßflid)t 
l' l)atte, bei ber @inmünoung bet alten @)eetr,alflrane auf bie 
1/neue @)eetl}alftraf3e bellief)ung~weire 'oie jßar,nlinie eiue m::b • 
. "fVerttlorrid)tung anllubringen (@)eite 29 ber s.ßro3ebttr). 

,,3. ßeugenbewei15 butet) ~riebrid) ~auri, ~en~en in @)eon 
l' mit @rfft!lunglleib rltt ilen auf @)eite 30 unb 31 ber s.ßroAeDur 
f,bargefteaten .\Berraff. 

,,4. @)ad)nerftänbige für bie ~el}e ber @ntfcf)äbigung./I 
1lagegen beantragt ber .\Bedreter 'ocr meUagten unb ffiefur~· 

f>eHagten, eg feien 'Oie gegnerild)en ~ntrlige AU \)et'we~fen unD 
d fei 'Oie ,mgefod)tene @ntfd)eibung 3U bt'ftätigen unter 5toflen~ 
UUD @ntfcf)iibigung~rolge: 

;!lag munbe~gerid)t 3ief)t in @rwägung: 
1. ~m 30. @)e~tember 1886 beauftragte bie @r,efrau be~ 

-IDlaurerg 3afob ~öBefe1 in @)eon il}r (llon 'Ocr @emeinbe @)eon 
bei il)t' untergeorad)tell), bamalg neuniiir,rige~ ~f1egefinb .\Settl}" 
lRu~~ unl:l Den erwad)feneu, aber fd)wad)finnigen, tauben unb 
,(tn einem ~uge Minben @)amue1 @)d)mib, weld)er ebenfaffg \)on 
ber @emeinbe @)eon bei ber ~amiIie ;!löFele! in 5toft gegeben 
lUar, einen ~agen llom ~aufe ~eaefel~ nad) einem ~elt>e ~u 
fü~ren, weld)e~ ienfeit~ ber @)eetl)albar,ngeleife be3ie~utlg~Uleife 
tler bas ~race ber @)eet~alba~n tragen ben ~anbftraFe (ber neuen 
€;eetl}alftraue) gelegen ift. ;!ler ~agen, we1d}er ~ur jßef~annung 
mit ein Ilber awet @)tüc'f ?lHe~ eingerid)tet ift, war leer. ~er 
'lieg llom ~aufe 1löaefelß Mg bur .\Sabn unb ~anbftraae, ein 
Brtgftränd}en, (l:lie log. alte @)eetl}aIba~ltrttaFe) fteigt AUetjl 
~twa~ an, f~iiter fül}rt er 3iemlid) eben fort, fleigt bann, bei 
Sei einer ~enbung nad) Dften, auf 35 Mg 40 ID1efer wieber etwa3 


