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in aUer ffi:egel, unb fo gettlif) aud) ~ier, im ttlal)ren ,3ntereffe 
betber ~arteien, baß baß merl)ältntf3 burd) bQß Urt~eU enbgüIttg 
geregelt unb nid)t burd) einen ttlieberl)olten moroel)Qft neuen ~ro~ 
,1effen gerufen ttlerbe. 3ft fomit tn~omdt bel' m~rtnftana oe:.3~~ 
treten, 10 erfd)etnt bagegen bie i,)on tl)r aUßgettl~*ne ~ntf~äbt~ 
gung Q{ß au gering oemeffen. ;nie i,)orinftQnahel)e (5;ntfel)et~U1tg 
fegt bel' !Bemeffung ber ~ntld)äbigung einrQel) ~en ~a?eß~erbtenft 
ber mede~ten i) 0 r bem Unfalle au @runbe. ;nUß er1d)emt aoer 
niel)t QEl riel)ttg. ;nenn 3ur Bett be~ UnfQUe~ 3äl)(te bie ~{ägerin 
erft 14 3Ql)re, tl)re I!troeit~fäl)igfeit ttlar allo nod) md)t i),oU 
enhutcMt unb eß tft erfa~rung~gemäl3 gettltu anaU1tCl)men, bQl3 t~r 
merbienft ol)ne ben UnfaU, 3ttlar i)ieUeid)t niel)t tn ben aUer~ 
näel)ften 3al)relt, ttlol)I aoer i)om 17. ober 18. ,3al)re an fid) 
gefteigert, fie i,)on ba alt ben l)öl)ern 20l)lt einer erttlad)fenen 
15aorifaroeiterin il)rer !BrQnd)e, ber bod) mol){ Quf ehua 2 151'· 
ttlirb ijeranfel)Iagt ttlerben tönnen, i)erbient l)ätte. !lCael)bem nun 
feftftel)t baj3 bie Stl&.gertn üoer tl)r ad)tael)nte~ 3al)r l)tnQuß ht 
il)r~r mroeitßfiil)igfett oefel)ränlt fein ttlirb, mua. biefem Umftanbe 
ffi:ed)nung getragen unb fd)on QUß biefem @runoe bie ~tf~ab~~ 
gung erl)öl)t merben. ®obQnn fäUt tn lBetrael)t, baß geg~nttla~ttg 
bie !Befel)ränfung ber I!troeitßfäl)igteit ber StUigerin nod) eme md)t 
unerl)eoHel)e ift, ba fte gegenttlftrttg nod) fd)mere I!troeiten o~ne 
ffi:t]ifo ntd)t i)mid)ten fann. I!tUerbingß tft Qn~unel)men, baß 
biefe lBefel)ränfung im 2cmfe bel' Bett nad) unb nael) rid) i)er~ 
minbern unb aUer iffial)rfd)etnUd)feit nad) fel)Hej3Uel) gana i)er~ 
fd)ttltnben ttlirb; aUein mit ffi:Mftel)t barauT, ba~ bod) bel' gegen~ 
ttl3:rtige Buft(tnb noel) ttläl)renb längerer Beit mefentltd) uni)er~ 
iinbert antauern fann, tft ber StIftgerin, nael)bem bie ~ntld)äbigung 
befinttii) feftgefe~t ttlerben foU, eine au~gieOtgere ~ntfd)iibtgung, 
~rß bie )ßorinftanö fie feftfett, au oettliUigen. ~nbltel) ift aud) 
barauT l)inauroeifen, baa ber UnfaU, nad) ber frül)ern ~ntf~ei~ 
bung ber 1!t:p:peUationßfammer, fein aufiiUiger, ]onbern burd) .emen 
micejpinner, für ben bie lBei(agte einauftel)en l)at" ol)ne ~~ti,)er~ 
fel)ufben ber Stlägertn, i)erfd)ulbeter ttlar, 10 baa em ~cbuftto~ß~ 
grunb bel' ~ntfel)äbigung l)ier nid)t i)oJ;Itegt. iffierben aUe btefe 
Smomente in !BerMfiel)ttgunfl geöogen, 10 crfd)eint eß a{~ altge~ 
meffen, bie ~ntlel)abiguug auf 1000 15r. au erl)ö~en. 
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;nemnael) ~at baß !Bunbeßgertel)t 
erfannt: 
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:vie m5etteraiel)ung ber Striigerin mirb bal)tn al~ oegtünbet 
edfärt, bau hie lBenagte i)er:pfHd)tet mirb, bel' Stfägerin eine 
~ntfd)äbigung i)on 1000 ~r. neoft 3in~ a 5 % feit 28. 3uli 
1890 au oe3al)fen, ttlogegen bie Stfägerin mit il)ren mettergel)en~ 
ben ~nträgen aogettliejen ttlirb. 

83. Urtl)eH bom 11. ®eptemoer 1891 in 6ad)en 
!Büel) i gegen !Brunner. 

A. ;nurel) Urtl)eil i,)om 27. 'DCat 1891 l)at bie ~:p:peUatton~~ 

lamm er be~ Doergerid)teß be~ Stanton~ Büriel) erfannt: 
1. ;ner !Benagte tft fd)u!btg, ber Stfägerin aUßer ben berett~ 

be~al)Iten 50 15r. ttlettere 500 15r. 6d)abenerfa~ au~ S)af~ffid)t 
neOft 3in~ a 5 % feit bem :tage beß UnfaUß,4. 3anuar 1890 
au oe3al)fen; mit tl)rer 'DCel)rforberung tft bie Stfägertn abge~ 
ttliefen. 

2. ;nie 6taat~geOül)r für bie erfte 3nftana tft auf 40 ~r., 
biejentge für bte 3ttleite 3nftana auf 30 15r. feftgefett. 

3. ;nie Stoften oerber 3nftanöen finb bem !Befragten auferlegt. 
4. ;nerfeThe l)at 'oie Strügertn für auaergeriel)tUd)e Stoften unb 

Umtrieoe im @anaen mit 60 ~r. au entfel)abtgen. 
B. @egen bief eß Urtl)eif erträrte Die StHigerin unb! il)rer !Be~ 

fd)ttlerbe Hel) aufd)Itefienb, auel) ber lBefragte bie m5eiteraie~ung an 
baß !Bunbe~geriel)t. !Bei ber l)euttgen merl)anbIung 'beantragt ber 
mertreter ber Stlagertn, eß fet bie i)orinftanartel) gef~roel)ene ~nt~ 
fel)äbtgung Quf 3000 15r. fammt Btnß a 5 % feit bem :tage beß 
UnfaUeß 3U er~öl)en, unter Stoftenfofge. 

;ner mertreter b~ lBelhtgten bagegen trügt, für ben ~aU, bau 
üoerl)au:pt bie m5eiter3tel)ung an ba~ lBunbeggertd)t al~ ftattl)aft 
erfel)einen foUte, barauf an, Cß fet in ~bänberung be~ uorinftan3~ 
rtel)en Urtl)eH~ bte Strage be~ gänafiel)cn a03uttleifen, unter Jtoften" 
unb ~ntfel)äbigu1tg~fofge. 
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SDa~ !Bunbe~gerid)t aiet)t i n ~ntlägu n 9 : 
1. &m 4. 3anuar 1890 \)crunglüctte bie 3h)anaigjäl)rige ~od)ter 

ber stlägcrin !Bahcttc !Büd)t, h)e(d)e feit bem 9. SDeaember 1889 
tn ber %abrif be~ !Bef(agten mit einem ~agloljn \)on 1 ~r. 80 ~g. 
cmgefteUt h)ar, bei !Bebtenung ber iReiOm(tfd)ine. 3m momente 
be~ UnfaUe~ h)ar 9'Ciem(tnb augegen ; bie ?!lerunglMte ll.JUtbe, ben 
stoi'f oh)ifd)en m5a13e unb !Bremle eingeffemmt, J:a~ ®eftd)t nad) 
aufh)ärt~ gerid)tet, tobt (tufgefunben. ~~ ftet)t feft, ba~ bie ?Ser~ 
ung(üctte tt)ren g(tnaen ?!lerbienft jeh)etlen il)rer mutter, ber 
42 3at)re alten \)erh)itth)cten Stlägerin, mit ltl eId) er fie nebit fünf 
(tnbern srinbern in gemetnfamer S)(tu~t)a(tung lebte, abgegeben t)aL 
®eftü~t (tuf ba~ eibgenöfftfd)e %abritt)afti'f!id)tgeie~ hel(mgte bie 
stlägcrin ben !Befragten auf !Bea(tt)lung einer ~ntfd)äbigung non 
6000 %r. SDie erfte 3nftaua (!Beairf~gerid)t Bürid)) t)at bie 
stiage abgeh)iejen, h)ei! fie }leftü~t auf b~ \)on it)r einget)olte 
~}::pertengutad)ten bie ~inrebe be~ ®efbft\)erfd)uIben~ für be~ 
grünbet erad)tete. 3n ber 3ll.JeitinftanaUd)en ?!lerl)anblung rebuairte 
bie stlägerin il)re ~orberung auf 3240 ~r., a{ß ben !Betrag beß 
fed)~fad)en 3at)re~nerbienfte~ ber ?Serunglüctten. SDie 3h)eite 3u~ 
ftana l)at burd) it)r %(trt. A erltläl)nte~ Urtl)eU bie mage bi~ 
3um !Betr(tge \)on 500 l5ir. für begrünbet erträrt 

2. m5enn ber !BeUagte 3unäd)ft bie stom:petena be~ !Bunbe~ge~ 
rid)te~ be3h)eifeU l)at, h)eil ber gefe~nd)e ®treitUJert~ ntd)t gegeben 
fei, fo erfd)eint biefe ~inh)enbung al~ unbegrünbet. SDet ®treit~ 
h)ertl) bemißt fid) Md) ben 'ltntrligen ber ~arteien, h)ie bier eI6en 
pd) I>or ber Ie~ten !anlona!en @ntfd)eibung gegenü'berjtcmben unb 
bemMd) tft berjeIbe im I>orliegenben ~aUe Un3h)eifeIt)aft gegeben 
m5enn ber met1agte au~gefül)rt l)at, bafl bie \)or ben fantomtIen 
,3nitanöen gefteUte ~orberung bel' stlägerin unmögUd) ernft ge~ 
meint fein rönne, ionbern bem !Betmge Md) offenbar ü6erfe~t fei, 
fo ift bamuT 3U erh)ibern, ba~ für bie ®treitUJertl)~6ered)mmg 
einfad) bie 'ltnrräge ber q3(trteien m(tj3gebenb fein müffen unb 
nid)g bamut anfommen (ann, ob biefeIben Md) ben gefe~nd)en 

meftimmungen unb ber 'ltuffaffung be~ ®erid)t~ l)altbar finb ober 
ntd)t. SDer <Stretth)ertl)~bered)nung müffen biejenigen ~orberungen 
3u ®runbe gefegt h)erbeu, h)e{d)e bie ~arteien in il)ren 'ltnträgen 
fteUen ; bamuf, ob bie q3atteten fid) mel)r ober h)eniger S)offnung 
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mad)ten ober ffiad)CI1 fonnten, mit il)ren ~orberungen burd)3u~ 
bringen fann nid)t~ anlommen. 

3. 3n ber ®ad)e ieloit erfd)etnt bie Mm ~ef!agten aufgeh)or~ 
fene @inrebe be~ <Sefbft\)erfd)urben~ nad) bem \)orinftana(td) feft" 
gefteUten ~1)Qtbeftanbe ol)ne ll.Jeiter~ al~ unbegrünbet. iJC(td) ber 
für ba~ munbe§gerid)t I>erbiubftd)en tl)atfäd)Ud)en l5ieftfteUung ber 
?Sorinftan3 ift bie UrfQd)e be~ UnfaU~ übert)iUttlt nid)t ermfttdt 
fOnbern finb barüber nur ?Bermutl)ungen, h)eId)e ebenfoll.Jol)f auf 
einen ung!üctrtd)en BufaU ag auf ein fd)ulbl)(tfte~ ?Serl)aften bcr 
?SerunglMten fül)ren tönnen, mögfid) i eß tft bemnad) ntd)t k 
h)iefen, baß ber UnfaU in faufarer meöiel)ung 3u einer fd)u{b~ 
l)aften S)anbfung ober Unterlafful1g ber ?!lerunglMten ftel)e. §)er 
!Beh)ci§ be~ S)aftoefreiung~gtunbe~ be~ ®eIbftl>crfd)ulben§ ift fomit 
ntd)t erbrad)t; benn ba3u oebürfte e~ be~ beftimmten iJCad)h)etfe~, 
baß ber UnfaU burd) ein fd)ufbt)afte§ ?!lert)aften, eine fd)u!b~ 
~afte S)anblung ober Untedaffung, ber ?SerungIMten \)erur-, 
fad)t feL 

4. @rfd)eint bemnad) ber ffägerifd)e ®d)abenerfQ~anf:prud) :pt'in~ 
3itlieU a!~ begrünbet unb tann e~ fid) nur um ba~ Duantitatill 
be~fefben l)anbefn, fo ift bQgegen feft6u1)aften, baB h)enn etnerfeit~ 
etn ®el6ftberfd)ufben ber ?!lerunglMten nid)t nad)geh)tefen tft, 
Qnbrerfett§ c6enfoh)enig irgenb etUJa§ bafür \)or(tegt, baB ber Un~ 
f(tU burd) ein ?Serfd)ulben be~ !BeHagten ober feiner i'eute I>erur~ 
fad)t feL SDer UnfaU erfd)eint fomit al§ ein 3ufCiUtger unb e§ 
greift ba~er iebenfaU~ ber iRebumon~grunb be~ 'ltri. 5 litt. a 
be~ %abrttl)aft:pf!id)tgefe~e~ q3(a~. 3m Uelirtgen faUt in !Betmd)t: 
~§ tft feftgefteUt unb nid)t beftritten, baj3 bie ®etöbtete iljrer 
mutter, ber st!ägerin, gegenüber nad) fantona(em iRed)te unter~ 
ftii~ung~:pf!id)tig h)ar unb baj3 jomit ber stlägerin burd) ben ~ob 
ber ?SerungIMten ein nad) bem @efe~e erftattung~fäl)iger ®d)aben 
erh)ad)fen ifi. SDte ~ortnfta113 nimmt nun an, baE 6ißl)er circa 
ein SDrltttl)eH I>on bem in bie gemeinfame S)au~~QHung aligege~ 
benen ?Serbienfte ber stfägerin, alfo circa 180rrr. tler 3(tl)r, 
t~atf&d)nd) auf Me ~rfüUung biefer Unterl)a{tul1g~tlf!id)t feien 
I>erh)enbet toorben. SDiefe 'ltnnal)me erfd)eint nid)t af~ red)t~trr~ 
tt)ümUd), jonbem entftlrid)t im ®egentl)eH ben ?Serl)&ftntffen. 
S)iel>on aU6gegangen erfd)eint eß aI6 angemeffen, bie bel' stlä~ 
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gerin 3uf:precf)en'oe ~ntfcf)ä'oigung auf 850 ~r. feftaufe~en. Bmm; 
Ulltrbe 6ei 'oem lUtter ber .!tlägerin eine k6en§Iiinglicf)e ~al)re§rente \lon 
180 ~r. nacf) ben ®runbfät)en bel' ffi:entenanftarten ein erl)coHcf) 
l)ögerc§ .!tn:pital erfor'oern. lll11ein e13 muf3 nun in !Betracf)t geöogen 
mer'oen, baB, mie 6ereit~ 6emertt, bel' ffi:ebuftion§grun'o 'oe~ BUTal1e$ 
borUegt un'o 'oaB in$oefon'oere 'oie Unterftütung§beiträge feiten§ 
i9rer ~ocf)ter, auf melcf)e 'oie .!tlägerin recf)nen fonnte un'o meIcf)e 
3u forbern fie oei längcrm Beben berfeIben oerecf)tigt gemefen 
märe, für ben %al1, baB 'oie ~cf)ter ficf) berl)eiratl)et ober aucf) 
nur bon 'oem mütterIicf)en ~)au§9a(te getrennt 9iitte, eine Ulefent~ 
ltcf)e 5Berminberung gegenüoer ben oi~gertgen Beiftungen edei'oen 
fonnten. iffier'oen aUe biefe 'lnomente in biIIiger !Berücfficf)tigung 
geaogen, 10 erfcf)etnt eine ~ntfcf)ii'oigung i,)on 850 %1'. einerfeit~ 
af$ angemeffen, an'orerfeit$ at§ genügenb, um ben ®cf)aben au§~ 
3ugfetcf)en, melcf)en Me .!tlägerin baburcf) edeibet, haB i9r burcf) 
ben Unfal1 bie Unterftüt)ung~oetträge i9rer ~ocf)ter ent30gen 
mcrben. 

;f)emllCtcf) 9at ba§ !Bunbe~gericf)t 

edannt: 
1. ;f)ie iffietteqie1)ung bel' .!tliigertn Ulirb, unter &6Uleifung bel' 

!Bel cf)Ulerbe be§ !Befragten, ba9in a{$ begtün'oet erfIiirt, ball 'ocr 
!BeUagte uer:pf!icf)tet mirb, bel' .!tliigerin auf3er ben oereit$ be~ 

3a9Iten 50 %1'. mettere 850 ~r. ®cf)abenerfat aU$ ~aft:pf!td)t 
neoft 8in§ a 5 % feit bem ~age be§ UnfaUe~, 4. ~anuar 1890, 
3u 6e3a9len j mit t9rer 'lnel)rforberltng ift 'oie .!tliigerin ao~ 
gemiefen. 

2. ;f)iS:pofiti'l.l 2, 3 unb 4 bCß angefocf)tenen Urtgetf§ finb 
oeftiitigt. 

84. Urtl)cH bom 19. ®e:ptemoer 1891 in ®acf)en 
~ilbebran'o gegen ~nbe mann. 

A. ;f)urcf) Urtgeif i,)om 18. ~uni 1891 9at baß Dbcrgericf)t 
be§ .!tautou§ Bu~ern erlannt: 

1. !Befragter fei nicf)t gc~aften, an .!trüger eine ~ntfcf)äbtgung 

\ 
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l)on 5000 -(Sr. rammt lBeraug§3tn§ au oeaal)[en, fonbem e~ fei 'oie 
.!trage beS gänaHcf)en atigcUliejen. 

2. ~n eriter ~nftan3 ~a6e 'ocr .!tfiiger 'oie ®ericf)t~foften 3u 
tie3al){en, bie meitern .\toften feten gegenfeittg meUgefcf)(agen. ~n 
3Ulciter ~nft,m3 trage ber .!tIiiger fiimmHicf)e Stoften' bie t'er~ 
fönHcf)en jßartcitoften feten jebocf) aucf) 9ier gegenfeittg mettge~ 
fcf)lagen. :tJemnacf) 9aoe bel' .!tfiiger an ben !BeUagten eine .!toften~ 
l)ergütung au feiften l)on 50 -(Sr. 10. ~tß. 

3. IUn i~re IUnmiilte 9a6en au 6eaa~(en: 
a . .!triigel' an ~mn ~ürft'recf) ~. !Buni 463 ~r. 70 ~t$" in~ 

tiegriffen 95 ~r. tieöal)rte erftinftanöHcf)e ®ericf)t~~ unb ffi:oga~ 
torium§foften. 

b. !Benagter an ~mn 6ürft'recf) Dr. !Bucf)cr 305 %r. 75 ~t$. 
B. ®cgen biefe~ Urtl)eil ergriff 'ocr .!träger 'oie iffieiteraic9ung 

an ba§ !Bunbcßgertcf)t. !Bei bel' geuttgen 5Ber9anb(uns beantragt 
fein IUnUlart: ~§ jei unter \2tufl)ebung be~ i.lorinftan3Hcf)en Ur~ 
igeHß 'oer .!tfagefcf)(u~ in uoUem Umfange gutaul) eiBen, unter 
.Iloften~ unb ~tfcf)iibiguttg§fofse. 

;f)er Illnmaft beß !Benagten triigt auf !Beftättgung be§ );Iorin~ 
jtanaUcf)en Urtgetf§ unter .Iloftenfofge an. 

;f)aß !Bunbc§gericf)t aiel)t in ~ r m ä gun g : 
1. ~n tl)atflicf)iicf)er !Beaicl)ung l)at bie 5Borinftan3 feftgefteUt: 

SDer !BeHagte 9at im ~icf)~of tiei iluacrn einen ilCcubau (eine 
~ier6rauerei unb illciir3erei) aUßfü9ren laffen. !Bei lllu~fü9rung 
biefe$ !Bauc§ l)attcn 'oie Untente~mer ®cf)ei6er & jßfUm([n einen 
~geH bel' IUroeiten üoernommen, Ulii9renb anber.e ~~eUe beß 
!Baueß burcf) anbere Untemc9mer au§gefü9rt Ulurben. ®cf)et~ 
tier & jßf!imUn tiefcf)iiftigten burcf)fcf)ntttlicf) 58 6iß 65 IUrtiettcr, 
roeIcf)e jte idoft anftcUten unb oeaal)rten. Bu biefen gel)örte aucf) 
bel' 3Ulö1fjiil)rtge, af$ ~anblanger angefteUte ®09n be$ jHiigerß, 
ilCamen§ Illbam. IUm 2. 8e:ptemoer 1889 fief berfefoe, Ulii9renb 
er mit s:ßf!aftertragen 6efcf)äftigt Ular, );Ion einem !Baugerüfte in 
ben .IleUerraum unb erHtt baoet 10 icf)Ulere lBedet)ungen, bau er 
in ~ofge berfeIben fcf)on am ltacf)fofgenben ~age ftarti. 

2. ;f)ie ~ntfcf)iibigung~forberung be.§ .!ttiigerß ftüt)t ficf) in 
errter mnie auf ba§ ermeiterte 3)af41f!icf)tgefet) (IUrt. 1 Biffer 2; 
\Urt. 2 unb 5). IllUein ein Illnfl'rucf) au§ biefem ®efe~e oejte9t 


