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2. Haftpflicht der Eisenbahn- und 

Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post. 

ResponsabilitS civile des entreprises de chemins 

de fer et de bateaux a vapeur et des postes. 

66. ~deit »"Ul 12. ~uti 1911 in end)en 
~reftfrif"e ~tr«~euDaiju Jiiridj-JP~utJtJt .lBetl. u. mer .• .\tL, 

gegen ~iuftrer, .\tL u . .lBer .• meft 

Art. 3 EHG. Haftpffichfanspruch aus Körperverletzung. Ifangel 
eines Verschuldens sowohl des VeI'letzten, als auch der Bahnunter
nehmung : Verbindlichkeit der kant. Beweiswürdigung für delt Be
rufungsrichter (Mt. 81 OG). Nichtanwendbarkeit des Art.8 EHG.
Bestimmung des Schadens zufolge dauernder Verminde~ung der 
Arbeitsfähigkeit in konkt'eter Weise, nach den speziellen Be
rufs- und Erwerbsverhältnissen des Ver'letzten: B~'üc~sich.tigung. 
eine!'seits der' ohne den Unfall in Zukunft vorausszchtlich emgetre
tenen Einkommenserhöhung, anderseits einer, zwar, teilweise wenig
stens, zw' Zeit noch nicht verwirklichten, allein zukünftig möglichen 
Verschlechtel'ung der Erwerbsverhältnisse zufolge des Unfalls. -
Das Fortkommen erschwerende Verstümmelung (Art. 3 i. f. EHG)'l 
_ Entschädigung für vorübergehenden Verdienstausfall und für 
die Hei/ungs- und Verpffegungskosten: Beim Bestehen konku r ri e
r'ende,' Haftpflichtansp1'iiche des Geschädigten (hier an
geblich noch gegenüber der PostviJl'waltung, neben de!' Beklagten) be
f,'eit die t'om einen Ha(lp{tichtschuldnel' zur Tilgung seiner eige!ten 
Schuld geleistete Zahlung a1lch den an d e.1' n Haftpflichtigen (Mt. 166 
Aba, 1. OR). Nichtzutreffen dieser Vomusselzung mit Bezu~ auf die 
vlm der Postverwaltung nur« vOl'schnssweise» be?'ahlten He tl nng s
und Ver p f leg u n g s k 0 s t e n. Für' den Berufungs1'ichtel' verbind- . 
liehe Feststellung der Natur dieser Zahlung (Art. 81. OG). Jlangel 
eines vorübel'gehenden Verdiensta'usfalls des Klägers 
währffld der Heilungszeit, abgesehen vom « Nebenverdienst », w~gen 
der fortdauernden ·vorbehaltlosen Bezahlung seines «Gehalts» selten~ 
de1' Postvel·waltung. 

A. - SDer .\träger ift q5oftl)nrter tu S)öngg bei ,Bürid). ~11t 
23. ee:ptember 1906 ljntte ber q5oftprnntoll einer in S)öngg fall' 
tonteden ®uiben • .\tom:pagnie bie für biefe .\tom:pagnie befUmmten 
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~oftfnd)en .~m f.j3oftßu:eau a03ul)O!en. ßU bieiem .lBeljufe l)ntte er 
em S)anb,ltlageld)en mttgebrnd)t unb bor ber Q30ft 3ltlifd)en bem 
:t:ramgelclfe ber .lBenagten unb bem eocte! ber @artenmnuer be~ 
~~ftgebäube~. aufgeftellt, fo 3ltlnr, baß fid) 3ltltfd)en bem äu~erften 
""elf ber .lBmd'e beß S)anbltlagenß unb bem l,)om :t:rnmltlagen au 
burd)fnljrenben 2uftraum nod) ein freier ßltlifd)elttnum \.lon 24 cm 
befnub. - Um bie ~bl)orung ber Q3oftfad)en au befd)Ieunigen, 
~nrf ber .\träger bem \.j3Ianton beim S)innußtragen ber \.j3afete. ~Iß 
nun ber .\träger bamit befd)äftigt ltlar, eine ~n3alj( \.j3afete auf 
~en S)aubltlagen nuf3u1nben, fam bieier nu~ unaufgeWirter Urfad)e 
tu ~~.uegung. ,sn bem~eI6en ~ugenbIictefuljr ber :t:rnmltlngen 
l,)orbet, unb eß erfolgte em ,Bufammenftos, ltlobei her .\träger 3ltli• 
fd)en ben S)nnbltlagen unb ben ®nrtenfoefel eingenemmt ltlurbe. 

SDte ~oIgen be~ UnfalIeß befteljeu für ben .\tläger in einer 
bleibenben 1Bertiiraung beß Hnfen .lBeine~ um 4 1;1 cm in einer 
f f 

- 2 , 
a t \.lolI1Uinbigen eteifljeit beß Hufen .\tniege!enfeß, in einer SDe" 

fo.rmierung heß . .lB:i~eß qn, bel' mmd)fteiie unb in ber ed)ltläd)uns 
femer ®efultbljett UttoIge elUrr ltlii9tenb beß S)eHnng~.).1roaeffeß ein. 
getretenen .lBruftfelientaünbung. m:u~erbem lunr ber .\träger 22 
~onate l,)oUlommen nrbeitßunfä9ig. 

,Bur Bett bes Unfallß ljatte ber .\tUiger folgenbeß @infommen 
auß ~rbeit: 

®e9aIt nf~ \.j3oftbctltlllfter. 
@ntfd)äbtgung nIß :t:elegrn:p9tft . . 
S)onorar aIß @inneljmcr ber e~arfnffe EhnmnttnI . 

" aIß 1BerltlnIter beß @Iefttiattätßltledee ~öngg 
If nIß ,3'nf:pettor her fd)ltleiaerifd)en S)ngeIl,)er" 

~r. 2260 
" 405 
" 453 
" 400 

ftcgerung~gefellfd)aft . . . . . 3ida " 
--"--_. 

200 

aufammen airfa ~r. 3718 
SDer .\tIäger ljnt jebod) in bel' .\trnge haß \.lon 19m \)01' bem 

Unfnll beaogene @infommen fe(bcr nur nuf 3500 ~t. bqiffcrt. 
,snfolge bee UltfnUe~ ljnt her .\träger bie ,snft'eftorftelle bei ber 

fd)ltleiacrifd)en S)agelberftd)emngßgefellfd)aft aufgeben müffen. SDie 
1BerltlaIterfteUe lieim @reftti3ität~ltlerf S)öngg ift fettljer nu~ @run" 
ben, bie mit bem Unfall utd)tß au tun ljnbeu, aufge90ben ltlorben. 

ilCad) einem bei ben ~ften Hegenben ~tteft ber fc9ltleia. S)ageI" 
bcrfid)erungßgefeUfdjllft ltlürbe ber .\trager vom ,sQ9re 1906 an uei 
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biefer ®efeUia,aft 1lerme~rte lUerwenbung ar~ ~}:~erte, namelltli~ 
für ~age(fa,äben in ber fran3öftfa,en ~a,ttlei3, gefunben ~aben. 

:Die ~eilungi3~ unb lUer~flegungi3toften im !Betrage i)Olt 288~ ~r. 
40 ~tß. finb 1lon ber \ßofii)erttlaltung 6eaa~lt ttlorben, ttlobet ftd,) 
biefe 1lom jUäger iettleileu eine IllUorfef}uf3qutttung" au~fteUen lieU· 
:Der ®e9alt ali3 \ßoft9aHer unb aIß ~elegra~9ift ttlurbe bem jträger 
naef} bem UnfaU aud,) ttlli9renb ber :Dauer feiner ~r~eit~u~fIi9tgfett 
wetter aui36cöal)lt. :Der ,Stläger 6c9au'Ptet ieboef}, bte \ßolti)erttla~~ 
tung lI\>erreef}ne ll i!)m Me ,Stoften feiner ~teU).)ertretung mtt 
3215 ~r. 15 ~t~. 

:Der ber fa9rläffigeu ,Stör~er).)ede~ung angenagte ~ramttlagelt~ 
fü9rer lUoUrat ifi buref} Urteil beß D6ergertef}ti3 bei3 ,Stantoni3 
.8ürid,) (lU. ~'P~eUationörammer) ).)om 30. ~e~tem6et' 1909 1lon 
~d)uIb unb ~trafe freigef'Proef}en ttlorben. 

B. - :Duref} Urteil ).)om 8. ~~ril 1911 9at bie I. ~~'PeUa~ 
tionßfammer beß D6ergerief}tß beß ,Stalttonß Bürief} ti6er bie \>om 
,Strager geftef1te lReef}tßfrage: 

,,1. .3ft bie !Befragte \>er:pflief}tet, bem ,Stläger 6095 ~r. 55 ~ti3. 
,,~eHungß~ unb lUer~flegnngßfoften, f ottlie lUerbienftaußfaU wä9renb 
/1 ber bauernben ~werbßunfäl)igrett au beaa9len '? 

112. ~at bie !Benagte im ttleitern bem ,StIäger eine ~tfef}äbi~ 
"gung ).)on 25,000 ~r. famt Binß ~u 5 % feit 23. ~e~tember 
,,1906 au beaal)leu'?" 

errannt: 
,,1. :Die !Benagte ift \>er:Pfltef}tet, bem ,Stläger 6095 ~r. 55 ~ti3. 

lI~eHungö: unb lUer~flegungßfoften, fottlte lUerbienftauGfaU ttläl)renb 
"ber SDauer ber gänaUd)en ~werMunfä9igtett au ucaaI)Ien. 

,,2 . .3m ttlettern ift bie !Benagte ).)er:p~ief}tet, bem ,Sträger eine 
lI~ntfef}äbigung \>on 10,500 ~r. neuft 5 % Btnß feit 15 . .3ult 
1/1908 3u beöa9len." 

:Der tn :DiG~ofiti\) 1 3ugef~roef}ene !Betrag \)on 6095 ~r. 
55 (HG. fe~t ftef} 3ufammen auß: 
~et(ultgß~ unb lUer~flegungGfoften 
~tenl.lertretungGfoften . . . . 

1Yr. 2880 40 
" 321.5 15 

3ufammen ~r. 6095 55 
Bu bem in :Di~~ofiti).) 2 3ugei'Proef}enen !Betrage ).)on 10,500 t5r• 

tft bie lUQrtnftan3 auf @runo folgenber lReef}uuug gefangt: 
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:Durd,)fd)nittIief}er, aufünftiger ~rttlerb beß ,Stlägerß! wenn ber Uu~ 
faU ntef}t eingetreten ttläre: 3700 ~r. 

:Duref}fd,)nittHef}e lUerminberung ber ~rttlerMfliI)igfett (laut mebi~ 
iintfef}er ~~ertife 20-25%): 20% = 740 1Yr. 

~Uer beß ,Stlliger~ aur ßeit Der ?lliieberauf~ 
naI)me feiner ~litigfeit 33 .3aI)re; erforberlief}e~ 
,Sta~ita(, um in oiefem ~Her eine lRente \,)on 
7 40 ~r. au erttleruen, nad) ~orbanß ~1l6. III 

~b3u9 für oie lUorteile Der ,Stapitlllabfinbung, 
ttlomit fief} ber .fertiger außbrüdHd) ein\>erftanben 
erWirte, 20 % • • • • • • • • • • 

t5r. 13,140 

I! 2628 

\>erbleißen lJr. 10,512 
ober mnb " 10,500 

:Da.6 !Bunbeßgerid)t aieI)t i n ~ r ttl ä g u u g : 
1. - ~ragt C.6 fief} 3uuiid,)ft, ob ber eilten ober nnbern \ßartei 

ein für ben UnfaU faufaleß lUerfd,)ulbeu aur 2aft faUe, fo tft 
Oa).)ou llußaugegeu, ba~ nad) ben lJeftfteUungen ber lUorinftana ba~ 
~anbwägeld,)en, beffen Bufammenfto~ mit bem ~ramwagen Den 
UnfaU \>emrfad)t I)at, urf~rünglid,) unmittelbar am ®elänberfocM 
geftanben I)atte, fObaf3 3ttlifd,)en bem ~ramttlagen unO bem ~anb:: 
ttlägeId,)en ein freter fflaum \)on 2 1/2 dm \)erbHeb unb ber ~ram~ 
ttlagen f omit retef}Itd} \ßla~ aur freien :Durd,)faI)rt ge9abt 9ätte, 
baf3 bann aber im I~ten ~ugenulicf baß ~anbttlägeId,)en auß un~ 
erUlirter Urfad)e in !Bettlegung tam unb ittfoIgebeffeu im tritifd,)en 
~oment um airta 3 cm in ben ).)om ~ramwagen au burd,)faI):: 
reuben futftraum I)iueiuragte, ttl(lß Den ßuf(lmmenfto~ 6ettltrtte. 

:Diefe tatfäef}Hef}en ~eftfteUungen finb I)eute \)OU Der >sefUtgten 
nid)t angefoef}ten, f onbern im ®egentetl al.6 rid,)ttg beaeief}net 
worben; ber ,Stläger auer 9at fie 3ttlar angefod)ten, jebod,) teine~~ 
ttlcgß bargetan, inttliefern fie Ilftenwibrig fein ober bunbe~gefe~lid)e 
>seftimmungen über ote ?lliürbigung beß !Bettlei~ergebniffe~ \>erl~en 
foUen, lUon einer ~ftenwibtigfeit ober \)on einer ~iß(tef}tuug bun", 
beßred,)tHd)er >settlelß1lorfef}riften faun benn (tud) .offenbar 91et' feine 
lRebe fein, .3eue ~eftftellungen beruI)en einerfeit~ (tuf ben genauen 
~nf3mtgauen eineß uet ben ~men Iiegeubcn !Berid,)te~ ber !Be3irr~~ 

(tll\t1aItfef}aft, anberfeit.6 auf ben üuereillftimmenben ~ußfagen be~ 
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113oftvranton~ 2am'6eIet unb beil :tramwagenfü9reril ?BoUrat unb 
infofern auc"9 auf ber eigenen ~uilfage beß .!tläger~, ar~ bieier in 
ber 6trafuntetfuc"9ung gegen moUrat edlärt ~(lite, 2ambelet ~abe 
ben ~anbiuagen "neben baß :tramge!eife auf 6traf3e unb 6traf!elt~ 
fc"9ale" geftellt, 1/ ]oba13 betfeIbe am ~anbfteht auf ber 6eite gegen 
bie 1130ft anftanb". ~llerbing~ ~atte ber .!träger bamal~, im @egen~ 
fa~ au 2ambelet unb mollrat, 3ug1eic"9 be~auvtet, ba~ ?miige1c"gen 
9abe !I immer fHU geftanben". ~Uein, wenn bie morinftan& in 
biefem Ie~tem 113umte me~r auf bie ~usfagen 2ambefet~ unb moll~ 
ratß abgefteUt ~at, a(~ auf bteienigen be~ .!trägeril I f 0 ~at fte 
hamit lebigHc"9 eine 6rage ber ~eweiswürbigung geIöft, lie3ü9Hc"9 
. berer bem ~unbesgertc"9te fein i'tlietprufungßrec"9t 3uftc9t. mon einer 
~Htenwibrigfett fann 9ier eben] owcnig gefvroc"gen werben, aIß in 
febem anbern 1Jalle, in iUetd)em fid) bet ~ic"9ter 1)0t bie lJCotiUen. 
bigteit gefe~t jic9t, 3iUifc"9cn iUiberfvrec"genben Beugenaußfagen an 
iUä9len. Unb iUmn nun auc"9 im \.lorHegenben 6aUe ber :tram~ 
iUagenfül)rer ?BoUrat nic"9t al~ Beuge, fonbem al~ ~ngefc"9ulbigter 
eln\)emommen worben war, unb ber Beuge 2ambelet feinerfeits 
bielleic"9t ebenfall~ ein gewiftes Jnteteffe baran 9alien mod)te, ben 
~ergang im gleic"gen 6tnne baquftellcn, wie mollrat, fo fonnte 
bod) anbetfeit~ auc"9 ber .!tIäger nic"9t aIß böllig unbeteiligt gelten, 
unb eß lag fomit geiUil3 nage, in <h'mangelung alifolut flaffifc"ger 
Beugen auf bie ~arftellung moUratß unb 2amberet~ a'6,)u~ 
ftellen, mit ber fic"9 3ubem bie liereit~ eriUä9nte @;rfIätUng beß 
.!tlägerß beette, baf! ber ~anbwagen, afß 2ambelet t{m neben ba~ 
:tramgeletfe fteUte, "am ~anbftein auf ber 6ette gegen bie 1130ft 
anftanb". 3ft alier bemnac"9 al~ in unanfec"9tbarer ?meife feftgeftellt. 
~u lietrac"9ten, baf3 baß ?mäge1c"9Clt erft tm fe~ten ~(ugenblüt auß 
unaufgeffärter Urfac"ge in ~eiUegung gelommen unb erjt ba bur c"9 
in ben bom :tramwagen öu burc"9fal}renben 2uftraum 9tneingeraten 
tft, fo lann nun geiUtl3 ber Bufammenftof3 weber bem :tramiUagen
fÜ9ret moUrat, noc"9 bem .!träger 3um merfc"9urbcn angerec9net 
werben. ?maß fveöieU beu ?magenfü9rer lietrifft, fo lag für il}n 
fefliftberftänbHc"9 unb übrigens auc"9 nac"9 bem ?mortlaute \.lon § 35 
feine~ ~ienftregrementeß ein ~nIaj3 au bel onber~ langfamer ~al}rt 
unb 3um 2äuten mit ber ~narmglocfe nur bann bor, wenu ba~ 

~anbwiigeIc"gen wtrlHc"9 in ben 2nftraum be~ :tramiUagcnß 9tn~ 
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ragte; bie~ iUar aber eoen nac"9 ber unanfec"9tbaren tatfäc"9ltc"9eJt 
~eftfteUUllg bes tantoltaren ~ic"9ters erft ber 1Jall, at~ eß 3um 
~äuten au fviit iUar unb auc"9 bie ~al}rgefc"9winbtgleit nid)t mel}r 
genugenb bermhtbert Icerben lOltnte. 

\))CU ber ?Berneinuug ber ~age ltac"9 einem merfd)ulbeu be~ 
:tramiUageufü9rers mollrat tft fef6fttlerftänbltc"9 ber 6tanb~unlt 
be~ .!tläger~, baf; liei ber ~eflagten culpa in eligendo 1)0rHege, 
gleicl)faUi3 enthäftet. ~enn baß merfcl)ulben mollratß ift 9ier ntc"9t 
diUa be~iUegen bcrneiut worben, weH er bte nötige @;rfa9tltng ntc"9t 
beieifen 9alie, f onbern beß9af6, iUcH ltic"9t bargetan ift, baj3 irgeltb 
ein anbetet ?magenfu9rer an feiner 6telle ben Bufammeuftof3 ~iitte 
\lermeiben tönnen. 

2. - 6iillt fomit leiner 113artei ein für ben Unfall faufaIe~ 
merfc"9ulben oUr 2aft, )0 ergibt ftc"9 batau~ elnerfeitß, bau bte ~e
fragte ben .!träger für ben 19m entftanbenen ?Bermögen~fc"9aben I)oll 
ölt entfc"9äbigen l)at; anberfeit~, ba13 \)om Buf:ptUc"9 eine~ 6c"9mer~ 
3enGgelbe~ im 6tnnc I)on 2ft!. 8 @;S)@ Umgang 3u lte~men fft. 
~a§ bie ~öl}e be~ bom srräger erwac"9fenen 6d)aben§ unb 

lUß6efonbere beffen @;r iU er bß \) er 9 ii {tn t ff e betrifft, fo tft bie 
morinftau3 ht ebenfalls unanfed)tliarer ?meife \.lon einem mittleren 
3uümftigen merbienft beß .!tlägersim ~etrage \.lon 3700 ~r. au~~ 
gegangen. BiUar ~atte bel' .!träger fein @;tnfommen urf:prültgUc"9 
fef6et nur auf 3500 6r. I)cranfc"9fagt. ~Uein im 2aufe bes 113ro~ 
aeife~ ~atte er 3ubcrläffige' unb ü6tigeni3 bon ber ~enagten nic"9t 
f'pcaie(( angefoc"9tenc melege tni3 ~ec"9t gelegt, au~ benen ;tc"9 für 
ba~ 3a9r 1905 ein @efamteinfommen I)on 3718 6r. ergab. 
~userbem iUar feit ~eginlt be~ \ßr03effes bie ~efolbung be~ .!tlä~ 
ger§ liereit~ 3iUeima( er~ö9t worben; unb cnbltc"9 l}atte ber .\träger 
aud) eine <h'flätUng ber fc"9weia. S)ageI\)erfic"9ctltngßgefellfc"9aft ~ro~ 
busiert, iUonac"9 feilt merbienft 6d biefer @efellfc"9aft inforge "ber~ 
mel)tier meriUenbung ar~ @;:r:petie, nametttlic"9 für ~agelfc"9äben in 
ber fl'an3öfifd)en 6c"9weiö", \)ora~fic"9tIic"9 nod) augenommen qalien 
iUurbe. @;i3 war nun eine ~rage beß fantonalen \ßr03ef;rec"9tei3, oli 
bieie :tatfac"gen bea"' ~elege lt0c"9 berM~d)ttgt werben lönnten, unl> 
ob ba~er baß burc"9fc"9nittlic"ge @;tnfommcn l}öger \)eranfc"9Iagt werben 
bütfe, aI~ ber .!tIäger ei3 urf:ptüngIid) fel6er angegeben ~atte. ~a3u 
tommt, baU nac"9 einem feftfte~enben @nmbfa~e be~ eibgen. S)aft" 
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~flid)tred)teß bei her mered)nung her ~ntfd)äbtgung für 3ufünftige 
~r",erbßeinbuae l,)on einem ~ögeren aIß hem ßiß~erigen ~n~erß 

aMgegangen ttlerben burfte, fofern aIß ttlaf)rfd)ehtrtd) au ßetrad)tm 
ttlar, ba~ o~ne ben Unfarr in abie~uarer Bett eine ~r~ö~ung be~ 
~iltfommenß eingetreten ttliire. 2e~tereß lonnte (iber im l,)orIicgenben 
%arre umjo e~er angenommen ttlerben, ar~ ber Jrläger ja fd)on 
'6iß~er in ber musüßung feiner 3a~Iretd)en ~(e6en6efd)iifttgungen 
eine uemerfeMttlerte ~nergie an ben ~ag gefegt ~atte. 

mei biefer ~ad)rage famt aud) hem Umftanbe, bau bie l,)OUl 
Jtliiger uri~rüngnd) ßeUeibete ~terre eineß ?Een~aIterß bes ~leftri" 
aitätGttlerfeß S)öngg in ber %olge aufge~o6en ttlorbcn tft, nid)t bie 
U)m l,)on ber meflagten 6eigelegte mebeutung 3ucrlannt ttlerben. 
murd) Me mufgebung biefer ~terre ttlurbe ein ~eH her mrßeitßfraft 
beG Jrfligerß frei, unb eS tft ßei beffen bereits erttlii9nter G:ncrgle 
nid)t an3une~men, haa er Cß nid)t uet'ftanben ~a6en ttlürbe, if)n 
anberttleitig ltU~6ringenb au tlm~cnben. 

mer mered)nung her 3ufünftigcn ~rttlerbßeinßuac ift baf)er ht 
ber ~at bel' uon her ?Eorinftana angenommene murd)fd)nitt~l,)er" 

bienft l,)on 3700 %1'. au @runbe au regen. 
3. - Sffiaß nun bie auf biefer mafiß uoraunef)menbe Sd)abenß" 

6ereel)nung 6etrifft, fo tft im @egenfa~ aU ben 6eaügIid)en mUß" 
füf)rultgen ber meflagten feftaufterren, hau ber gerid)tHd)e ~~~erte, 
unb mit if)m hie ?Eorinftanö, feineßttlegß tlOlt einem ultrid)tigen me,. 
griff heS erfa~fäf)igen ~d)abenß aUßgegangen finb. 

mer esd)aben ttlar aUerMngß, ttlie überf)au~t im S)aftv~iel)tred)t 
unb aud) bei mnttlenbung beß ~lrt. 53 Offi, im @egenfa~ o' m. 
aur UnfaUuerftd)erung, f ottleit fte nid)t S)aftpflid)t~erfid)erung tft 
(~ergl. bett'. S)af~flid)t : mes 18 es. 557; 19 es. 782 ~ttl. t 
27 II S. 434 ~ttl. 8, 28 II es. 41, 32 11 es. 599, 3~ n 
es. 31 ~ttl. 5, es. 551 f.; ßett. md. 53 Offi: 34 II S, 2'71 f. 
~rttl. 6; tietr. UnTaUl,)erftd)erung! 32 II es. 660, 36 11 es. 335 
~rttl. 8) f onfret aU 6ered)nen. mrrcin bicß ~aben her geriel)tItd)e 
~~:perte unb hie ?Eorinftan3 in ~of)em IDcaae getalt, inbem fie bie 
f:peaieUen merufß. unb ~rttlerßßl>er9iiftnifie be~ srIägerß uni) ins~ 
I.iefomere bie ~atfad)e berücffid)tigten, ba~ ber Jrliiger tro~ bellt 
UnfaU feine ~oftf)nUerfterre ttleiter Mfeiben unb aud) ferner9in 
gettliffen meI.ien6efd)iiftigungen ltad)gef)elt fann. IDtag eß l>icUeid)t 
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auf ben erften mUcf etttlaß fto~e1tb erfd)eincn, haB nid)tßbeftottleniger 
20 %ige ?Eerminberung ber ~rttler6i3fiif)igteit angenommen ttlurber 

fo fimet biefe mltnaf)me bei ltiif)erer ~t'Üfuug bOel), unb 3ttlar 
gerabe iu bm folttreten Umftiinben heG 1>0tHegmben %aUeß, if)re 
l,)oUe ffied)tfertigung. menn einerfeitß tft eß 6ei jener un6eftrittenen 
~ltergie uub ,sntemgen~ beß Jrliigel'ß unb 6ei feinem, ttlie Me 
?Eorinftan3 fonftatied, lfauGgef~rod)enen ~tttlerbßfhtn" gettlia uid)t 
aIß aUßgefd){offen au I.ietrad)ten, baf3 ber Jrliiger, ttlenn er hen 
UnfaU ntd)t erlitten f)iitte, früf)er oher f~iiter feine ~oftf)aIterfteUe 
gegen irgenb eine eiltttiigIid)ere, ttlenu aud) tlieUeid)t anftrengenbere 
~ätigfeit i.lertaufd)t, ober fonftttlie, 3. m. burd) @t'Ünbung eineß 
feII.iftältMgen @efd)iiftei3, fiel) einen f)ögeren ~rttlerI.i I>el'fel)afft ~a6en 
ttlürbe - ttlaß if)m ie~t felßfti.lerftänbUd) bure!) feilte för:pedid)c 
,snl>alibttiit unb burd) bie bamit l>er6unbenc rafd)ere ~ühung 6ei feber 
mrßeit bebeuteltb el'fd)ttlert ttlirb. mmerfeitß aber mua bod) aud} 
mit her IDtögltd)feit gered)net ttlerben, baa ber .\tIiiger, ber nun 
infoIge beß UnfaUeß meljr aIß ft'Ü~er auf feine gegenttliirtige esteUe 
angettliefen ift, aUß irgem einem @runbe einmal genötigt fein 
fönnte, biefe ~teUe auf3ugeben, ttloraufer banlt, gerabe ttlegen 
feinet lör~ernd)en ,sntlalibitiit, f ogar lJllitf)e f)aßeu lI.lürhe, einen 
:pefuniiir gI e t d) ttlerttgen ~often au fimen. ,sft nun aud) 3uau" 
geI.ieu, baa fid) hicfeß ffiififo eilter ?Eerfd)Ied)ternng !.ler ttlirtjd)aft~ 
liel)en fuge beß Jrtiigerß infolge beß UnfaUß, eben ttleiI e~ fiel) 
babet I.ifoß um ein mififo ljanbelt, ~orau~fid)tHd) nid)t ilt %orm 
einer ,saf)r rür ,saf)r au fonftatterenben, gleid)miiaigen ~rttler6ßetn6uae 
iiuaern ttlirb, fo tft hod) amerfeitß f{ar, ha13 eß 6ei her mered)nung 
ber S)aftWiel)tcntfd)iibigung a6gefd)ii~t ttlerbeu muf3, unb ba)3 bie~ 
am beften in ~ro3enten her ~rttlerßßfiil)igfeit gefd)ie9t. ~~ fit benn 
(lud) iu ber S)aft:pflid)~ra~~, 3umal ttleun Me ~ntjd)iibigungin 
~orm eineß Jr~itaIß 3ugefl'rod)en ttlirb, aUgemein üblid), beral'tige 
1Rififen in ~roaenten außaubrücfen, gleid) ttlic umgefef)l't aUfiiUige 
fd)abentlerminbernhe ~l,)entuantateu (l~ie 3. m. bei ber smttttle 
eineß ?EmmgIücftelt bie IDtögUd)feit her lilliebertlCrgeirlltung) in 
~orm ~on :pro3elttualeu mI.i3ügen aum mu~brucfe fommen. maßei 
mut feIßfttlerftiinbliel), lllenlt eS fid) um bie mI.ifd)ä~ung beß ffiijUoß 
eilter ungettliffen, aufünfttgen ~rttlerb~einbuf3e 9anbeIt, bel' Umftanl> 
6erücffid)tigt ttlerben, baa her esd)aben fef)r ttlaljrjd)etnlid) nid)t 
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fofort eintreten ltlirb, bealtl. in bem ,8eitvunft, 6i~ au lueId)em 
nnd) WCnj3g\t6e be~ ~r03ej3red)t~ neue ~atfnd)en nod) 6erüclfid)tigt 
ltlerben burften, tntflid)ltd) nod) nid)t eingetreten ltlar; be~gretd)en 
bie W(ögIid)feit, bnf; bie 6efürd)tete ~rltlerß~einßuj3e in ?!BirtIid)teit 
\,)ieUeid)t ü6er9nu~t nie eintreten luirb. 

,3m torliegenben U:aUe ift nun ber 6d)aben nUerbing~ infofem 
nod) nid)t eingetreten, at~ bel' Stläger feine ~ofU}altetftelle tntfäd)$ 
lid) nod) tnne 9at, unb aud) nid)t erfid)trtd) ift, bnf; t9m infolge 
b~ Unfa'(@ 6ereit~ eitte einträgIidjere S)auflt6efd)äftigung entgangen 
fet. ~agegen ift ein 6d)aben infofern fdjon ie~t au fonftatieren, 
nI~ bie tom Stläger bor bem Unfall 6efIeibete 6teUe eilte~ ?ßer$ 
ltlalter~ be~ ~(eftri3ität~ltlerfeß S)öngg feitger, ltlCltn aud) nUß 
®rünben, bie mit bem Unfall nid)tß au tun 9a6en, nuf$ 
ge906en ltlorben ift, bel' Stläger aßer 3ltletfeUoß infolge feitter för$ 
~erlid)en ,3ntnItbitiit eine anberltleitige ~nffenbe ?ßerltlenbung beß 
baburdi frei gettlorbenen ~etl~ feiner ~(rßeit~fraft (tergL 06en 
~ltl. 2) luenigcr leid)t finben ttlirb, al~ ttlenn er in ber ?!Ba91 
feiner ine&en6efd)äfttgungcn to[fommen frei ttläre. ~a3u tommt, 
ar~ fetnercß, in nod) 9ö9etem ®rabe 6eteitß berltlirntd)tcß 6d)abenß$ 
moment bel' Umfümb, baj3 bel' Stläger feine 6teUe alß ,3nf~eftor 
ber fd)ltleia. S)ngeltetfid)erungßgefeUfd)aft, bie i9m 6tßger 200 U:r. 
t'et ,3a9r eht6rad)te unb in ,8uftmft, infoIge \,)erme~rter ,3nan$ 
f~rud)nn9me für ~,r"ertifen in bel' franaöfifd)en 6d)ttleio, nod) me9r 
eingetragen ~nben ttlürbc, fett bem Unfall feIbft\)erftiinblid) ntd)t 
me~r beUeiben tonnte. S)at a6er ber Stläger ~ienad) fd)on gegen$ 
lUärtig infolge bon UmfUinben, beren einer biren auf ben UnfaU 
3urüd3ufü~ren tft, unb beren anberer immerr,in in einem geltliifen. 
,8ufammen~ang bnmtt fte9t, eine ~ltlerbßcin6uj3e bon 600-800 U:r. 
~er ~nr,r erlitten, 10 erfd)eint bie ~tnna9me einer burd)fd)nittlid)en 
aufünftigen ~ltler6ßeinbuf;e \,)on 20 010 = 740 U:r., ltlenn aud) 
nod) Me WCöglid)feit beß ?ßedufteß anberer ~e6enterbienfte ober gar 
bel' ~oft~a!terftea:e ht lSerüdfid)ttgung ge30gen ttlirb, geltlij3 nid)t 
ü6erfe~t. ~ß ift ))a~er jener Sl{nfa~ bon 20 % 9ut3u9cif3en un)) 
bem StIager für bauem),e ?ßermtnberuug feiner ~Tltler6~fä9igfeit 
baß \,)on bel' ?ßorinftau3 auf biefer @runblage nu~gered)uete St~itnL 
\)on 10,500 U:r. 3u3ufvred)en. 

~nß un6egrünbet erfd)eint bagegen ber Sl{nlvrud) beß .5tläger~ 
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auf eine bejonbere ~ntid)äbigung für ~rfd)ltleruug bes ~ort~ 
fommenß infolge bon ?ßerftümmeIung, ltlie fie Sl{rt. 3 
~S)® toriie~t. ~enn im fonfreten U:nlle 6eftef)t bie ~rfd)ltlerung 
bCß U:ortfommens beß ?ßede~teu nad) ber eigenen ~arfieUung be~ 
.\träger~ in llid)tß anberem, aIß in einer lSeeinträd)tigung feiner 
~rttlerbsfä9igfeit; ~iefür a6er ifi ?!BinUer burd) jeneß Stn"ital tOll 
10,500 U:r. ßereit~ bOU entid)/ibigt. Übrigen~ tit bcr tom Stläger 
in bel.' Sl{nfd)Iuf36erufung gefielIte Sl{ntrllg auf ~r9ö9ung ber ~nt" 
fd)äbigung nu~brü(md) nur mit Sl{rt. 8, nid)t aud) mit Sl{rt. 3 
~s;,®, 6egrünbet ltlorben, fobaj3 ein Sl{utrag auf ,8uf"rud) einer 
(S;ntfd)äbigung im 6inne bes Sl{rt. 3, genau genommen, üßer9nu~t 
nid)t me9r torUegt. 

4. - lSei ber ttleitern u:rage, 06 bem StIäger für bie ~nuer 
feiner t orü 6 erg e~e nbe tt gä n 5 Ii d) e n Sl{ r li eiHl u nf ä 9i glei t 
(22 I))(onate) aIß ~ntfd)öbigung für ?ßerbienftau~faU unb S)ei~ 
lungßfoften bel' bon i~m geforberte lSetrag bon 6095 U:r. 55 ~t~. 
3uauf~red)en fei, ift 3ltlifd)en ben S)etlungs$ unb ?ßer~flegung~~ 
toften einerfeit~ unb bem ?ßerbienftaußfaU anberfeits 3u unter$ 
fd)eiben, bn ba~ ffCed)tßber9liltniß b~ Stlägerß aur eibgen. ~oftber$ 
lunltung tn lScaug auf biefe 6etben ~often bel' 6d)nbenß6erea,uung 
ein terfd)iebencß tft. 

'illa~ auttöd)ft bie S) eil un g ß ~ u nb ?ß er ~ fl e gu n gß to fte n 
betrifft, fo tft nid)t 'beftritten, baB bem Stläger infolge beß UnfaU~ 
fold)e Stoften im effeftttcn lSetrage bon 2880 U:r. 40 ~t~. er$ 
luad)fen finb, unb baß Me lSefIngte nad) Sl{rt. 3 ~S)® grunbfä~< 
Ud) au beten ~fn~ ber~fltd)tet ltlnr, ftreitig ift nur, 0'6 biefe ?ßer$ 
Vf(id)tung ))er lScflagten beß~a16 ba~ingeJaIIen fei, ttleH her 
.\tläger, roie bie lSeUagte ße9au~tet, ton einem 60Hbarfd)ulbncr 
bel.' lSeflngten, nämlid) ton ber eibgettöHifd)en '-!5oft\)etltlnltung, fitr 
feilten Sl{nfvrud) befriebigt ltlor),en fei. 

WUll ift aUerbingß aftenmäßig feftgefteUt, baf; bie ~oftberttlal$ 
tung ben metrng ber S)eUungs~ unb ?ßer~flegung~foftelt tntfäd)Iid) 
6 q n 9 It ~at. ~benf 0 tft rid)tig, baj3 nad) ben ®rnnbfii~en be~ 
Dtiltgationemed)tß, im U:nUe foHbarifd)er S)aftung 3ttleicr 6d)ulbner 
für eine unb bieie16e 6d)ulb, mit bel.' ~iIgung biefer 6d)ulb burd) 
ben einen ber beiben 60libnrfd)ulbner 3ug1eid) nud) ber ~{nf~rud) 
be~ ®(äu6iger~ gegenüber beUt an b e rn 6d)ulbncr ba~tnfiiUt; unI> 
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für feine, beß stlägetß 1Red)nuug ldftete, gerabe wie bieß ein mer
wanbter ober ~reunb beß strägers l)ätte tun tönnen. l)J(:ag nun 
bas bieler ßal)lultg au ®rultbe liegeltbe tRed)tßl.)erl)iiHuis 3wifd)en 
bem stIäger uub ber '-]3oftl.)erwa{tung aIß ~adel)en, alß IDcanbat 
ober alß ®efd)äftßfiU)t'Ultg 6e3eid)net werben, auf aUe '(Yäffe ift nad) 
bem ®efagten ltid)t an3unel)men, ba~ fene ßal)lung im 6tnne bel' 
stilgung einer bem stläger gegeltüber 6eftel)eltbelt 6 d) u 1b ber '-]3oft. 
tlcrwaltultg ftattgefultben l)aUe. 

?mären a6er in biefer ~e3iel)ultg ltod) ßweifel mögIid), 10 it>ürben 
fte burd) bie ~eftfteffung bel' morinltcut3 beleiHgt, ba~ bie '-]3ofil.)er. 
waItung bie ßal)lnltg ,,\lorfd)u~weife" effeftuiert flabe. ~enn info
wett biefe ~eftfteUung tat f ä d) Ii d) er 9Catur ift, b. l). infowdt fie 
11cf) auf bie f. ßt. Mn ber '-]3oftl.)crwaltung abgegebene ~rWirung, 
nur l.)orfd)u~\l.leife 6e3al)lcu dU wo n c n, 6e3iel)t, tft fie iebenfa~ 
nid)t aftenwtbrig, ba - l.)Olt einer 6ei ben ~Utelt fiegenbelt 
nCld)trägltd)elt ~rtliirung ber '-]3 0 It l.) er wa1tu lt g i elbe r gan3 
,,6geJel)en - bie 6e3i'tglid)e ~el)au:ptultg l.)om stIäger in bel' tR~nf 
.aufgeftefft unb l.)on bel' ~eUagtelt ilt bel' ~u:pm, fOl.)iel auß bem 
mer9<mblultgß:prototoU erficf)tlid) {ft, nicf)t beftritten wurbe; tnfoWe1t 
~~ fid) aber um bie r e ~ tl i ~ e ?m Ü r b i gun 9 ber 6etreffenben 
~f(ärung l)anbeft, fanu l.)Olt einem tRed)tßirrmm au~ bem ®rultbe 
feine 1Rebe feiu, weH im gcwöl)nHd)elt 6:prad)ge6raud) unter IImor~ 
id)uBI/ ilt bel' stat 'metft entweber (in gewtffem 6iltne eu:pl)emi
ftifd») eilt ~arIel)en, ober aber eilte 'Oom ~eauftragten für 1Recf)~ 
ltung beß muftraggelier~ gemad)te mußlage (" merwenbung 1/), ober 
enblid) (was fremd) 9ier nicf)t iu ~etrad)t fommt) eilte afffäffige 
morleiftuug beß muftragge6er~ \lerftaltben wirb, wäl)renb out ~e~ 
3eid)nung einer steilaal)lung auf 1Red)nuug eilter 6cf)ulb be~ ß a 9 • 
(eu be lt bie 'Oie! ltäl)er Hegeltben mUßbrüCfe f! mn3al)Iultgl/ unb 
f! m6fd)Iagß3al)lung" gebraud)t ou werben :pflegen. 

3ft barnacf) ag feftftegenb au uetrad)telt, ba~ bie eibgen. '-]3oft~ 
\)erWaftuug, aIß fie bie ~eUungß~ unb mer'pf{egultg~foften beß 
Sflägerß ueaa9lte, bieß nid)t im6imte bel' stUgUltg eilter il)r felbel' 
obliegeui)en 6d)ulb:pf{td)t tat, f onbern baB fie bamit für 1Recf)nultg 
beß $tlägerß 9anbeUe, 10 ift trar, baß ?minnet für feilten mltf:prud) 
auf @:rfa~ bel' ~et(ungßfoften nicf)t befriebtgt worben ultb bau alfo 
bie 6caügttd)e mer:pf{id)tultg bet ~ef{agten ntd)t ulttergegangen ift. 
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5. - 2rnoer'§ tler9iift es fid} mit bem 2rnfprnd} be'§ Jtläger~ 

auf G:rfa~ oes entgangenen l8erbienft es. ,3nfofern e,§ fid} 
niimIid) 9ie6ei um ~ebentlerotenft 9anbeIt, 9at bie ~ef(agte 

tlon I>Orngerein nid)t 6e9au:ptet, baß ber Jtfiiger tlon ber eibgen. 
~oftl>erwartung entfd)äbigt worbeu fei; iufofern eß fid) aber um 
ben @ e 9 alt 9anbeft, fte9t feft, bau er bem Jt(iiger aud) wii9renb 
ber .Beit feiner giinaHd)en 2rrbeit~unfii9igfeit untlerfürat ilu~be3a91t 
worben tft, unb e,§ 9at Weber ber Jtliiger nod) bie ~oftuerwaltung 
bie ~e9au~tung aufgefteUt, aud) biefe @e9aItßa~3a9Iung 9abe nur 
"uorfd)ußweife" ftattgefunben. 9cun tft allerbtngß nid)t an3une9men, 
bau biefeWe ~oftuerwaltung! weIC(le Me s:> ci I u n g ~ f 0 ft e n IlU5% 
brMHC(l nur "l>orfC(luuweife" beaa9Ite, ben @e9aft im 6inne 
einer I>on i9r gefC(lufbeten G:ntfC(liibigung für l8erbienftau,§faU ent~ 
riC(ltet 9abe, fobau ber stIäger in biefer ~e3ie9uug für feinen 
.\)Ilft:pffid)tanfvrnd) 6efriebtgt worben ltläre; benu auC(l in ~e3ug 
auf ben merbtenftaußfaU 9atte bte ~oftuerwaItuug gewifi feine 
l8ercmfaffung, bie ~ e na 9 te Mn einer 6d)ulb au befreien. lffi091 
aber tft ou fagen, bau infolge ber lffieiteraa9fuug be~ @e9aItß bem 

• Jrläger tn biefer 9Ud)tung über9au~t fein merbtenftau~fall e n t ~ 
ft an ben ift. IDCod)te bie ~ofttlerwartuug ftd) fraft öffentHd)en 
med)te5 aur unuuterbrod)enen 2ruß3a9lung beß @e9arteß für ber~ 
~ffid)tet 9arten, ober glaubte fie, fid) gegenüber bem :Jtläger al~ 
einem gewiffen9afteu unb tüC(ltigen ~eamten "furant" erwetfeu an 
follen, ober ltlurben Me .Ba9lungen einfaC(l automatifC(l weiterge~ 
Ieiftet, 09ne bau fiC(l bie in ~etraC(lt fommenben ,organe bie tyrage 
borlegten, ob bieß ~rin3~iell gereC(ltfertigt fci - ~atfad)e ift, bau 
ber .frWger feiue ~efolbung wetterbcaogen ~at, unb bas er fomit 
iu lffiirfHd)feit, fowett eß fid) um ben @C9n{t ~anbeH, gar feiuelt' 
merbicnftau~fllll erlitten 9at. 

ilCun be9au~tet ber JtIäger IlUerbingß, bie ~ofttlerwllltung "I>er$ 
reC(lne" i9m bie ".froften ber 6teUuemefung", unb e~ 9at benn 
QUC(l Die ~oftberwaltung in eiuer .BufC(lrift an ben Jt(äger, in 
einer fofC(len an bie ~e3trl~anwaftfC(laft unb enbltC(l in einer foIC(lelt 
an bte I. 2rv~ellationßfammer beß ,obergerid)t~ t9rerfeitß ben 
6taubVunft tlertreten, ber JtUiger fci i~r 3ur "fflliderftattung" bel' 
6teUtlertretungßrofteu tlet'~ffid}tet. 2rUeiu, naC(lbem bie l8erwaltung 
bie 6teUI>ertretungßtofteu feineraeit cbenfo bor6e9aftIoß be3ll9It 9at, 
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wie ben @e9alt be~ Jrlägerß feIber, fönnte eine II!RM3a9rungß~ 
VfHC(lt" ober genauer eine 6d)abcnerf a~VfliC(lt beß JrHigcr~ 
gegenü6er ber G:tbgenoffenfC(laft in biefer ~e3ie9ung nur bann in 
~etrad)t fommen, wenn fiC(l eine fold)e 6d)Qbenerfa~vffid)t a~ bem 
2rnftelfungß\.ler9ältnw b~ Jtläger~ erge6en würbe; baS aber bieß 
ber tyall fei, wmbe weber tlom Jtläger nod) I;lon ber ~ofttlerwal~ 
tung bargetan ober aud) nur be9a~tet; \.lielme9r wurbe eiutad) 
unb 09ne irgenbweld)e ~egrünbung ftetß uur edlärt, bie ~oft'oer~ 
wartung "gebenre" bie 6teUuertretung~tofteu I;lom Jt[liger 3urM~ 
3uforberu", beaw. fte "tlmed)nel/ fte i~lll. 

,sft fomU aU3une~men, bafj ber J'rliiger, fowett fein @e~a(t in 
tyrage fommt, weber birett einen l8erbienftaui3faU, nod) inbireft
burel) ~elaftuug mit 6telltlertretuugßfofteu - eine entfvred)enbe 
l8ermögeni3l;lcrmütbcrnng erHtten ~at, fo erweift jiC(l feht 2rnfvrud) 
auf G:tfa~ ber 6tellbertretung~foften l.icaw. be~ 2rußfalleß an @el)alt 
als uu6egrünbet, unb e~ ift 19m ba~er uuter bem ~iter be~ mer~ 
bienftaußfalls blOß ber i~m tatfiid)Itd) entgangene ~ebcnl;lerbienft au 
erie~en. 2ruf @runb ber 2rnga6en be~ J'rliigerß, wonad) fein @e~ 
famtl;lerbienft 3ur .Beit b~ UufaUeß 3500 tyr. betrug (wouou 
2665 ~r. @e9aIt unb 835 tyr. SJCebenl;lerbienft) ergibt ftC(l fomit, 
für 22 IDConate l;lorübergc9enber 2rrbeit~unfIi9tgfeit, aIß l8erblenft~ 
aUßfaff ein ~etrag \)Ou 1529 tyr. ,3n blefem 6iune tft baß ange~ 
fod)tene Urteil afl3liänbern. 

memuaC(l l)at baß ~uubeßgeriel)t 

erfaunt: 
,3n tetrweifer @utgetsung ber s:>au~tberufung unb in 2rbweifung 

bcr ~nfel)luu6ernfung werben bie bem .frfiiger tlou bet: .lBeffngten 
3u be3~renbeu ~etriige, wie folgt feftgefetlt: 
S:>eHungß~ unb l8er:Pffegungßfofteu. . . . . tyr. 2880 40 
G:ntfC(läbtgung für uorü6ergcgenoe G:rwerbi3etn6uue 11 1529-
G:utfC(liibtgung für bauernbe mermtnberung ber 

G:rltlerußfä9tgfett ........!/ 10,500 -

3ufammcn ~r. 14,909 40 
uebft 5 % .Btn~ feit 15. ,3uH 1908 ab 10,500 tyr. 


