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nur nodj für bie )Eert~et(ung bel' I.j3nwflfoften. ~~ mUll ba~er 
bel' )Eorinftana Mrbe~aften bLeiben, nudj barüber 3u entfdjeiben, 
ob nngefidjt~ biefer \Sndj{age bie l.j3arteien ein :pro3eflun{e~ ffledjt 
beii~en, bie :Durdjfü~tUng be~ meroei~berfa~rell~ unb eine ridj: 
terHdje ~ntidjeibung über bn~ mewei~ergebniä au bedangen ober 
00 llidjt blelme~r bel' ~inf:prudj beiS @emeinberat~e~ bon @rlinidjen 
einfadj nr~ gegenftnnb~lo~ geitlorben, aurüd'auroeifen lei. 

:Demundj 1)at ba~ mltnbe~geridjt 
erfau nt: 

:DaiS angefodjtene Uttl)etr beiS Ooergetidjte~ beiS .!tanton~ m:nr; 
gau bom 11. ,3uni 1892 roh:b nufge~ooen unb e~ roirb bie \Sadjc 
au ~rfebigung be~ ~iuf:ptUdj~grunbeiS bei3 mlöbfinniS be!3 mrliutf; 
gamiS an bfe )Eorinftana 3urüd'gcwiefen. 

IIr. Haftpflicht 
der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen 

bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite des entreprises de chemins de fer 
et de bateaux a vapeur 

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

125. Urt1)cH \,)om 7. Oftooer 1892 in ®acf}en 
~rid'er gegen \Sdjitle1aerifcf}e ~entraloa~ngefeHfdjaft. 

A. :Durdj Urt1)cU bom 9 .. Juni 1892 l)at baiS m::p:peUntioni3= 
geridjt bei3 .\tanton~ mafelftabt ertannt: ~i3 roirb bai3 erftinftnn3= 
Iidje Urtl)ei( in aUen ~l)etren beftiitigt. ~i{' 3ltleithtftanaHdjelt 
.\toften faUen in ~orge ertl)eUten m:rmeuredjti3 b(1)in. :Da!3 erftin
ftan3fi dje Urtl)eU beiS ~i\)i{getici)te>3 \,)on mafeLftabt ging bnl)iu ~ 
.mefIagte roirb oet i1)rer ~rf(iiruug ocl)aftet, YiimmtUdje .\toften 
bel' S)eUung unb mer:pf[eguug beiS ~l)eo:P9il ~rid'er, mit ~infdj(ufl 
bel' .\tofteu für bie Il{nfci)affuniJ fünfHidjer meine, loha!b bte 
91otl)roeubigfeit berfellien burdj iir3tfidje~ ,8eugnifl befdjeinigt \1;)irb~ 
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OU tragen unb aur ,8a~lung einer 52eiorente \,)Ott 1130 ~r. biiS 
3um ll{6feoeu beiS ~geo:p9i{ ~rid'er au .\trager \.1erurtl)eUt. )Eon 
ben orbentItcgen stoften trägt 'oie eine S)älfte bie meffagte, bie 
anbm färrt iu ~orge ~rtl)eilung beiS m:rmemeci)teiS bal)in. 

B. ®egeu baiS ~roettiuftan3Iidje Urtl)eH ergriff bel' .\träger 'oie 
~etteraiel)ung an 'on':; Q)uube~gerid)t. mei bel' l)eutigen )Eerl)('mb~ 

ruug beantragt feiu Il{nitlart, eiS fei in Il{&iinberung bei3 at1:peUa~ 
thm~geridjtHci)en Urtl)eUiS gemüfl ben tlon il)m \.101' erfter ,3nft(t11~ 

gefteUteu Il{ntriigen au erfcllueu, unter stoften, unb &ntfd)iibi~ 

guug~forge; er bietet audj iu biefer ,~nftano meroeiiS bnfür an, 
ba~ 'oie mebenfen, bel' meruug(ücfte hiete 3ufo(ge fein eiS iugenb~ 
Uci)ex Il{lter~ für ridjitge )Eerltla!tung einer .!ta:pitalfumme feine 
@arantie b,w, unbegrünbet feien uub ba~ auc9 benen )Eater au 
.mefürc9tnttgeu ~iuiici)tHdj bel' )EermögeuiSberltla{tung teinen Il{ulau 
olete; er fteUe auf ~inl)o(ung eiue~ merid)te~ ber @emetnbebel)örbe 
be~ illiol)uorteiS 1)ierüber ab. 

SDer ~uroaIt bel' mef(agfen unb 1Jtefur~heUagten trägt auf IKb:: 
weilung bel' gegnerifdjeu ~eiter3iel)ung unter Stoften unb ~ut= 
lc9äbigung~fo!;Je an. 

:Da~ munbei3gertcf}t ai(1)t itt ~r)1Jagung: 
1. :Der 19j1H)rigc, mit einem ,3al)rei3einfommen tlOU 930 ~r. 

oet bel' meffagten ali3 ~ifcubal)nnrl)eiter augefteUte, ~1)eo:pl)il 
{Yrid'er erlitt im ~ifenbal)nbetriebe bel' meflagten eiuen UnfnU; 
er gerietl) uuter eiuen ~iienoal)mtlagen uub \)edor in !J0Ige bel' 
)Eerle~ungell beibe meine. 3ugeftanbeu tft, bau bel' UutaU burdj 
9rooe~ )Eerfci)ulben einei3 m:eoenaroeiteri3 l)erhetgefül)rt wurb:. 
:Der )Eerung{üd'te \)erfangt Mn bel' meUagten folgenbe ~ntfc9(t~ 
bigungeu: i. für Il{ufl)eouug feiuer ~roerb~fiil)igfeit 25,5i5 ~r.; 
2. ali3 ®djmeqengelb 2000 ~r.; 3. a!iS S)eiluugiS~ Hub )Eer= 
:pffegungiSfoften: a) für 3eiroerfuft ber )Eerroanbten beiS )Eerie~teu 
bei .i!'efudjen berfefben im ®~ttal, circa iOO mefuci)e \)OU burcf}~ 
fci)nittlidj 5 \Stunbeu ,8eitbcrluft, bie ®tunbe 3u i ~r. bcredjnet, 
500 ~r.; b) ,8el)rungi3gelber berje!beu roii1)reub bel' mefudje 
100 U:r. ; 4. für )Eer:pfCeguug ttaci) bel' ~utf~ffung _(tt~i3 bem .\S:pita~e 
600 ~r. ~erner l)abe bie mef(nßte, rote mci)t hCltrtttcn, bte ®:pt:: 
t(trfoften 3u tragen uub für fünftnd)e @~ieber au f~rgen, roe1dje 
bem neuefteu \Staube bel' ~iffenfcf}aft ent,:prccgen. ~bentueU for~ 
bette bel' ~{iiger eine ,3(tl)re~rente \)on 2500 ~r. bom ~nge be~ 
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Unfalle~ an; er uered)net baud feinen ,3al)re~oerbienft, ba er bie 
IIre~eweuerei edernt l)aue unb aIß iIDe6er uebeutenb mel)r l)ätte 
i.lerbienen tönnen, ag im ;nienfte bel' Q)eU,tgten, auf 1500 rrt. 
~nb red)net baau einen ~ett\tg otn 1000 '(Yr. @;ntfd)äbigung für 
eme ill5art~erfon, beren. er fortwäl)renb brhtgenb 6ebürfe; neuen 
ber Drente oerfangt er ble unter 2-4 genannten 6ummen. ;nie 
~el'ragte anerbot, auaer bel' Ue6ernal)me fii:mmtHd)er .5)eirungfl~ 
toften mit ,3nbegriff bel' @;rftellung tünftHd)er ®tfeber, fouaUl 
for~~ für erforberHd) erftii:rt würben, entil.leber eine ~\.lerfa(enb 
fd)abtgung l.lon 18,000 '(Yr. ober eine febenßliingHel)e Drente \.lon 
1~00 '(Yr .. unb baneben eine ~l.lerfafentfd)äbigung \.lon 3000 '(Yr. 
6te l)at eme ~(lifd)(agß3al)lung \.lon 3000 '(Yr. gefeiftet, luoraufljin 
ber SWiger feine ijrorberung um biefen ~etrag rebuairte. ;nie 
morinftanaen lja6en übcreinftimmenb auf eine Drente \.lon 1 t30 rrr. 
aIß @;rfa~ für ben nael)gewiefenen mermögenflnad)tljeU errannt 
inbem fie baneben bie nOll bel' ~efiagten a{ß ,,6el)meraengefu;' 
Mel) ~rt. 7 beß @;lfen6al)11l)aftpfnel)tgefe~eß aner60tene unb 6ereitß 
beaal)Ite 6umme \.lon 3000 rrr. al!3 angemeifen edIärten. ;nie 
weitergeljenben ~nf~rüd)e beß stlägerß l)a6en fie augeluiefen bit' 
?ltnf:prüel)e für Bettoer!uft unb Bel)rungßgefber bel' ?ltngel)ö;igen 
be~ merfe~ten ~ea?af6, meH bie Q3efuel)e bel' ~ngel)örigen 3l1t 
Sjetfung mel)t notl)tg gelucfen feien unb bel' stIiiget au ®e(tenb~ 
mad)ung fad)uqüglid)er 2l.nf:prüd)e gar nid)t Iegitimirt fei, ben 
?ltnf~t'Uel) \.lon 600 ~r. für meitere mer:pfiegung nael) 2l.ußtritt 
au~ bew e;:pitafe, weU jegfid)er 9(ael)il.lei~ feiner lBereel)tigung 
mangle unb il.leH, mie bie ?ltll~eUation~inftan3 l.ieifügt, in bel' 
fd)on geleifteten BÜ9Iung l)on 3000 6r. biefer mnfprud) jebenfaU~ 
bereitß berücfficl)tigt märe. 6ie 9aben bel' Q3emeffung bel' Drente 
ben (\.loUen) ,3a9reß\.lerbienft beß stlägerß \.lor bem Unfalle au 
~runbe gefegt unb baöu einen Bufel)Iag l)on 200~r. ~er ,3a~r 
tur befonbere ill5artung unb ~fiege gemad)t, beren bel' merlette 
Md) bem UnfaUe l.iebürfe. 

2. msenn bie tanbmalen ,3nftanaen ber ~emeifung ber @;ntfd)ii~ 
bigunlJ ben ,Jal)re~\.lerbienlt be~ merre~ten \.lor bem UnfQlle Sll 
®runbe ~e1egt l)a6en, fo ift bie~ hurd)Quß ntel)t reel)tßirrtl)ümfid), 
fo~~ern tm ®egentljetl \.löUig riditig. ,3n bel' Dregel tft bei ~e~ 
mel1ung l)on Sjafi:pfiid)tentfcljii:bigungen \.lon ber 1I"til.lerMfage be~ 
merung(üctten aur Bett beßo UnfllUeß aU~3uge~lln. 9(ur il.lenn eine 
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menberung berfe{l.ien in fid)erer mUßfid)t ftanb, nacfJ bem orbent~ 
lid)en ~Qufe bel' ;ninge erfa9t'Ung~maflig l.ieitimmt all ermarten 
war, tft l)ie\.lon aoaugel)en. ;nieG trifft l)1er niel)t su. ;ner medette 
oe30g oei bel' Q)ef(agten ben 20l)n eineß eril.lael)fenen ?ltrbeiterß. 
[;ie meögUd)teit, bafl er \.lieUeiel)t au ~ußü6ung feineG erlernten 
~e6eroerufeß alltücfgefel)rt witre unb in biefer 6teUung mel)r 
tlerbient l)ätte, tft eine burel)auß unfiel)cre; menn er biefen !Beruf 
aufgegeoen unb in ben ;nienft bel' lBetragten niel)t etwa nur 
tlorü6ergel)enb, fonbern afß ftiinbiger ~'(roeiter eingetreten fit, 10 
l)atte bieß feinen ®runb hoel) offenl.iar barin, bail er fo eine ge~ 
jid)ertere @;,dftena au flnben ~offte. ß:6enfo tft ber Bufd)Iag ~u bel' 
@;ntfel)äbigung, melel)en bie morinftanaen für bie bem merung!ücf~ 
ten in '(Yofge feiner fcl)weren merle~ung nötl)tge oefonbere ill5artung 
gemael)t ~aben, riel)ttg 6emefien. ;nie mortnftcma oemerft mit 
9l:ed)t, baa bel' SUitger einer ftänbig au feinen ;nienften fte~en~ 
ben msarte:perfon nid)t bebürfe, i.lielmel)r fogar, tro~ feiner mer~ 

ftümmefung, im :Stanbe fein werbe, fh'l) in einem Ieiel)tern !Berufe 
au oetl)ätigen um einen ffeinen @;ril.lero au flnhen. '(YreiHel) wirb 
1l)m eine ftänbige gemerbHel)e ~etl)äti9ung faum mögHcl) fein, 
aUein immerl)in einigen, wenn auel) i.lielleid)t niel)t regelmäßigen, 
~rroer6 au mael)en, tft er n0el) im 6tanbe unb eß barf il)m bieß 
auel) 3ugemutl)et il.lerben. lBei bieier 6ad)lage tft eß gemij3 auß" 
tcid)enb, menn bem merre~ten für bie befonbere ~t6wartung unb 
~fiege ne6en bem @;rfa~e feinei3 \.lolIen friH)em ,3al)re~»erbienfteß 
eine jäl)rltel)e @;ntfel)übigung \.lon 200 151'. ift geil.liil)rt il.lorben. 

3. ;nie ~orberungen bcß strägerß für 3ett\.lerfuft ber mer~ 

il.lanbten 6ei tl)ren ~efud)en im 6l'ita{e unh für mer:pfiegung nael) 
bel' @;nHaffung auß bem :S:pitale flnb \.lon ben morinftanaen mi t 
m:ed)t aurMge\uiefen worben unb eß fann in biefer lRicfjtung 
IebtgHd) auf bie ~egrünl)ung bel' i.lorinjtanaHel)en @;ntfel)eibungen 
uerroiefen merben. 

4. ;nanad) tann iid) benn (ba bie \}.f\.lerfaIentfel)äbigung nad) 
?ltrt. 7 beß @;ifel1oal)nl)aft:PfIiel)tge)e1?e~ nid)t mel)r im 6treite Hegt), 
nur noel) fragen, ob bie @;ntfel)iibigung für merluft ber @;ril.lerbß::: 
flil)igfeit unb bie 'illartungßtoften in l50rm einer Jra:pitaljumme 
ober aber tn Drentenform aU3uf~reel)en feL ,3n biefer !Beaiel)ung 
tft mit bel' monnftana anauet"fennen, baa nael) Il'(rt. 6 beß @;ifen~ 
bnljn~nft:Pfiiel)tgefeteß bel' Drid)ter bie l50rm bel' @;ntfel)äbigung 
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nac'f) freiem ~rmeffen lieftimmt, ol}ne an bie I1fntr(\:ge ber qsarteien 
geounben au fein, arfo eine StQ~itarfumme ober eine iäf)dic'f)e 
mente 3uoHfigt, je nIlc'f)bem bai3 eine ober bai3 anbere ber 6ac'f)~ 

{Qge lieH er au entj:pred)en, ben ~ntereff en ber qsarteien, ini3k 
fonbere bei3 ?Berre~ten, lieHer au bienen lc'f)eint. :vie fad)lieaüg!id)en 
(:$;ntfc'f)eibungen ber fantollQlen @eric'f)te unternegen, bQ ei3 1tc'f) 
baliei nic'f)t um rein tl}atfäd)lid)e ljeftfteUungen f)QnbeH, ber inQc'f)~ 

:prüfung bei3 ~unbei3geric'f)tei3. ~m borliegenben ljaUe nun tft mit 
bett ?norittftanaen ,mt eine 3'tente au edennen. :viei3 ift mit ber 
@eroäf)rung einer Sta~Ua(fumme ali3 1/15c'f)meraengelb" llQc'f) 11ft!. 7 
bei3 (:$;ilenoaf)nf)aft~fnd)tgefe~ei3 nic'f)t unberträg!id) unb nQc'f) ben 
Umftünben bei3U:aUei3 gerec'f)tfertigt. ?ner I!(Uem füUt, wie bie 
?Borinftana Qui3füf)rt, in .lBetrQd)t, baß bai3 jugenbHd)e m:fter bei3 
?BerungIMten noc'f) nic'f)t eine 3uberläfjige ®ewüf)r bafür bietet, 
bQa er bie nötf)ige (:$;rfaf)rung l}ltbe unb im 6tanbe fetn werbe, 
ein il}m jugemiefenei3 gröj3erei3 Sta:pita( aur .lBegrünbung einei3 
feine 3utuuft 1tc'f)ernben ®efc'f)äftei3 au bermenben. 60bann würe 
bel' ?nerle~te liei ber I1frt feiner ?nerftümme[uug uub angefic'f)ti3 
ber ::tf)Qtlac'f)e, bafl er bie ~üf)rung einei3 feloftänbigeu @efd)Clftei3 
nic'f)t erlernt f)ilt, liei (:$;[uric'f)tuttg unb 2eitung e1ttei3 folc'f)en \uie 
ülierf)au~t liei ?nermaüung feinei3 ?nermögetti3 fteti3 wejentHd) auf 
bie ~f)üttgreit brUter qserfonen angewiefen. I1fngefic'f)ti3 biefei3 6ac'f)~ 

bcrf)aUei3 ift für tlic 3ufunft be~ ?ner(e~ten weUaui3 lieHer geforgt, 
wenn if)m eine Ieoeui3längHc'f)e, feiuen Unterf)cdt auf 2eoeni3aeit 
1tc'f)ernbe 3'tente, a!i3 wenn if)m eine Stapitllljumme ~ugeliiUigt 
mirb i bie finanaieUe 2age ber .lBeflagten bietet aUe ®arautie bafür, 
bau bte 3'tente auf bie2eoettßbauer bei3 Stlä.ger§afi3 gejic'f)crt 
geLten fQnu, wefll)afli benn aud) ber Jtrüger ein .lBegel)rcu um 
l5ic'f)erjteUung ber iRen te nid)t geiteUt f)at. 

:vemnac'f) l}at baß .lBunbei3gertc'f)t 
erfetnnt: 

:vie lilleiteqiel)ung wirb ali3 unliegrünbet aligewtefcu unb ~ 
l)at bemuad) in aUen ~l}eifen liei bem augefoc'f)tenen Urtl)ei[e bei3 
11f1':peUationi3geric'f)te~ be~ StQntou~ .lBafelftQbt bom 9. ,3uni 1892 
feiu ~ewenben. 
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126. Urtf)eH bom 3. :vqemlier 1892 in l5ac'f)en 
m:libertt gegeu ®ottl)Qrbbal}ngefeUfd)Qft. 

A. :tJurc'f) Urtf)eU \.lom 4. Dftober 1892 l)at bai3 Jtreii3gertc'f)t 
Ud erfaunt: 

1. :vaß ffägerifc'f)e 3'ted)ti3begef)ren fet liegrünbet erflärt unb 
baf)er bie @ottf)arbliaf)ngefeUfc'f)aTt l.lerf)a{ten bem JtIäger eiue (:$;nt~ 
fc'f)übigung bon 20,000 ljr. nebft 3inß a 5 % bom ~Qge bel' 
Jtlagcauf)eliung au, of)ne I!lböug ber bi~f)er er1aufenen mcr:Pf!e~ 
gungi3foften aui3auric'f)ten. 

2. :vem Stläger \tlerben ferner 'oie 3'tegre13rec'f)te für QUfällige 
red)tUc'f)e I1fnfprüd)e auf bie 3um ~f)eU QUß feinen .lBeitrügen ftatt~ 
gefunbene ?ner1tc'f)erung bei einer UnfaUl.le1'iic'f)erung~gefeUfc'f)aft 
geg enülier bem I1frlieUg elier 9 ewal}rt. 

B. ®egen biefe~ Urtf)eil ergriff bie .lBeffagte, ttac'f)bem ber 
Jträget' fic'f) mit Umgel}ung ber ömeiten tantonaleu ~nftan3 ein~ 
berftcmoen erWirt l)atte, bie lilleiteraiel)uug bireft an bai3 .lBunbci3~ 
geric'f)t. 

C. .lBei ber f)eutigen lBerl)anblu1t!:l lieautragt bel' I1fnwa!t bel' 
.lBeflagten, in er;ter 2inte: (:$;i3 fei bie 3eugeneinbernaf)me ber ljrau 
tIQfagranbQ bQrülier an3uorbnen, bau liUiberti beaiel)ung~meife 
'ocr auf einem l)intem lillagcn befittblic'f)e I1frbeiter, oeim (:$;infaf)reu 
bei3 3ugei3 in ben 2eggifteintunnd, Qufrec'f)t auf beUt lillagcn ge~ 
ftauben fei j 'in ber 6ac'f)e leIbft fei, nad) :vurc'f)füf)rung ber 
ueantragten I1fftenberboUftänbtgung, el.lcntueU aur @runb ber gegen~ 
märtigen I1fftenlage, bte Stlage wegeu 6eIbftberfd)ulbeui3 beß 
Jtlägeri3 a03uweifen, el.\entueU bie (:$;ntlc'f)äbigung Qngemeffen ~u 
rebu3iren. @:r maf)rt fic'f) ben 3'tegref3 gegen bie 2ttißbenun31ateu, 
.lBQuunternef)mer lill. .lBud)fer & tIie. in lillaffen. 

:ver ?nettreter bei3 Jtläger~ trägt auf I1fbmeijung ber gegne1'iic'f)en 
.lBefdJmeriJe uub ~eft(\:tigung be~ crittnftattalic'f)cn Urtl}etli3 an. 

:ver ?Bertretet ber 2itii3benun31aten ber ~enagteu fc'f)fiefjt fic'f), 
inbem er jebe megrefl~f!ic'f)t feiner tIIienten liejtreitet, ben l1futrägen 
ber .lBef[agten an unb lieQutragt üoerbem l1fuff)eliuug bei3 :vif:pofttib 
2 bei3 Qngefoc'f)tenen Urtf)eH~. 1)e1' flägerifc'f)e \).{nwaU erUClrt 
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