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belft nl,1~ ber }Boben gefroren war unb eine rid)tige Wert~ung 
%leg Eanbeg ben un6e~rittenermanen fad)funbigen ~&~erten 11,1' 
mit feinegWegg fd)wer fanen fl,1nnte. 

3. 3n ber Gad)e fd6ft tft e6enfaffg bem Urt~em~antrag bet 
3nftrumongrommtf~on einfad) 6ei~utreten. :Ilenn eß 6efte~t fiir 
bag }Bunbeggeti~t burd)aug fein ®runb, entgegen ber tlom 
®erid)tg~l,1fe regeImäfiig befolgten lRl,1rm, I>on biefem, mit bem 
G~a~unglSbefunbe unb bem Gad)\m~änbigengutad)ten über
dnftimmenben Urt~eilßantrage feiner .3nftruftionßfl,1mmiffton, 
weld)e bie mer~iiHniffe auf ®runb beg eingenl,1mmenen &ugen· 
fd)eineß AU würbigen in ber Eage war, ab3uweid)en. :Ilenn 
weber ~at ber merunent in }8caieQung auf bie Eanbentfd)äbt. 
gung bargetQan,' bafi 'oie ortßü'6lid)en ®üter\)reije für .ßanb, 
wie bag in g:rage liegenbe, mit bem für Die @~\)rl,1\)riatil,1nß" 
entfd)/ibigung angenommenen &nfa§c nid)t im ~inflange fteQen, 
nod) Qat er 3U beweifen tlermod)t, bau bie 3nfonl>enienöent" 
fd)/ibigung feine tloffftänbige ,ei. 3rt }8etreff ber 'Oem mefur" 
renten Qeute aufgeftenten }8eQau;ptung fobann, bau bie ~ntfd)ä· 
bigunggfumme iebenfaffß bef3Qalb bU erQilQcn fei, weil i~m meQr 
Eanb weggenl,1mmen Werbe, arg l>eranfd)lagt gewefen fei, fl,1 ift 
bU bemetten, bau mefunent felbftl>erftänblid) nad) IDtaj3gabe beg 
iQm whflid) enteigneten Eanbeß öU entfct;äbigen tft; einer &6· 
änberung beg Gd)a§unggbefunbelS bebarf eß a'6er aud) in biefer 
ffiid)tung nid)t, ba berfe10e bag mad)ma13 aUlSbrüd'Hd) 'Ol,1r'6eQal. 
tm Qat. @g mUß aud), wie 6emedt, in }8e~ieQung auf baß 
burd) bm neuen g:uf3weg in m:nf;prlid) genommene Eanb bei bem 
@ntfd)ei'oe ber Gd)a§unggfommiffil,1n, wonad) für bie merIegung 
be~ ~uf3wegelS feine @ntfd)äbtgung 3U 6e3uQfen ift, l>erblei6en. 

4. Wag f~e:;ieff bie ~rage anbelangt, I,1b bie ®ott~atbba~nA 
gefefffd)aft 'oem mefurrcnten gegenüber wegen ber, wie er 6~ 
~auj)tet, eintretenDen ~euetggefaQr für feine Gd)eune !u einet 
Eei~ung in 'oer ~l,1n iQm beantragten Weife 3U l>erurtQeifen fef, 
fo ift biejelbe AU berneinen. ~efbft~erftiin'ond) tft 'oie ®ott~ar'o. 
baQn, nad) IDtafiga'6e affgemeiner ®runbfä§e, für affen Gd)aben,. 
ber in g:ofge belS }8IlQnbetricbeg frembem @igentljume 3ugefügt 
wirb, alfo aud) für afffälligen }8ran'ofd)aben, ber an bet 
Gd)eune beg ffiefurrenten in ~l,1lge g:unfenwurfg ir,rer Eolom.o
til>en entj'tef>en fl,1ffte, 'Oetantwortnd). :Ilagegen ift ni~t ein5u, 
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fe~en, aug wel~em ffie~tggrunbe bie ®ott~arbba~ngefefffd)aft 
\ler;p~id)tet werben filnnte, 'oie Gd)eune beg ~efurrenten gegen 
~ranbfd)aben AU I>er~d)ern, unb eg fann aud), ba ber ~efur~ 
rent eine ~ntwedQung ber fraglid)en ~ebäund)teit in ~oIge ber 
(lnge'6li~en @rr,ilQung ber g:euer~gefaqr nid)t einmal beQau\)tet, 
gefd)wetge benn bewiejen Qat, nid)t 'oa'Oon bie ffiebe fein, 'oie 
@ott~arb1iaQngefefffd)aft öur ~eAaQlung einer &I>erfaljumme an 
ben mefurrenten ~u I>er;p~id)ten. 

6. 3n }8e~ieQung auf ben stoften\)unft enbHd) ent'6eqrt bie 
m:nftd)t beg ffiefurrenten,bafi aud) bie bunbeggerid)tlid)en 3n" 
firuftil,1ngfo~en nad) &tt. 48 beg ~efeljelS betreffenb bie mer· 
liinbHd)feit ~ur m:btretuug 'Oen ~ril>atredjten augfd)IieUHd) 'Oom 
~~j)ro\)rianten ~u tragen fein, jegHd)er }Begrünbung. mielme~r 
lle3ier,t lid) bie }8eftimmung beg &r1. 48 cit. offenfid)tnd) nur 
auf bie stl,1ften beg Gd)a§ungg'OcrfaQreng, fetnegwegg auf bie 
stoj'ten ber bunbe~gerid)md)en 3nftruftiou, übet we1d)e bterme~r 
nad) ben affgemeinen ®runbfä\}en beg eibgenöffifd)en @:tl>iI~ro" 

~effeg 3U entfd)eiben ift· 
:Ilemnad) ~at bag ~unbeggerid)t 

erfannt: 
:Ilaß }8egcQren um &ftentler'Ooffftänbigung 6eAieQunglSWeife 

m:nl,1rbnung einer neuen @~ertife wirb aligewtefen; in ber Gad)e 
fdbft wirb unter &bweifung beg ffiefutfelS beg @~;prl,1~tiaten, 
ber Urt~eiigantrag ber 3nftruftiongfommifftl,1n 6ej'tätigt unb e3 
Qat bemnad) in affen stQeilen 6ei 'oem Gd)lltlung~befun'oe fein 
merbleiben. 

n. Verfahren vor dem Bundesgerichte 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 

Procedure a suivre devant 1e Tribunal federal 
en matiere civile. 

49. Urt~eil \lom 10. m:;pril 1880 tn Gad)en 
Gieber gegen IDtaffa'Oetwaltung ber fd)wet!edfd)en 

mationll1ba~n. 

A. :Ilurd) ~ntfd)ei'o ber ei'ogenilf~fd)en Sd)Il§unggrommtfllott 
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fur @~l'ro~riatil.lnßfäUe an ber mattl.lnalba~n bom 6. m:vrit 1877 
wurbe bem @Salomon ®ieber, beffen ,ganb Aum maue ber ,ginie 
}1ßintert~ur'Dtelfingen in mnfVtud} genommen worben tl.1ar, u. m:. 
für einen in mbtretung fallenben mhnbaum nebft bem i~m ber· 
bleibenben ~l.lr)e eine @ntfd}äbigung bon 80 ~r. öugefvrod}en. 
~ad)bem bieler @ntfd}ei'o an ba~ munbe~gerid}t refurrid tl.1orben 
tl.1ar, tl.1urbe beim mugenid}eine burd} bie bunbeßgerid}tlid}e Sn, 
ftruftiongfommiffion feitett~ beg mertreterg ber @~vrovriantin 
bie @rfHirung abgegeben, bau in ~olge 'Oeränberter mnorbnungen 
bie @~~rovriation fid} nid)t me~r auf fraglid}en mirnbaum er· 
ftrecfe, tl.1ogegen ber @~~rovriat feine @inwenbung er~ob.· 3m 
3nftruftiongantrage tl.1urbe ba~er eine @ntfd}libigung für benfe(~ 
ben nid}t auggetl.1orfen. :l)er 3nftruftiongantrag wurbe, nad}bem 
beibe ~arteien bie 'lfnn(1)me begie1ben etflärt 1)utten, burd) me~ 
fd}Iuu beg munbeggerid}teß uom 7. 3uni 1878 a1g in ffied}t~. 
fraft ertl.1ad)fen erfllirt. 

B. ffiefumnt ergriff nun aber, nad}bem burd) @ntfd}eib beg 
IDlaffauerltlalterg ber fd}tl.1eiöeriid}en ~ationa1b(1)ngelellfd)aft uom 
2Q. 3anuar 1879 im stonfurie ber Ie§teru feine in bem 3n· 
ftruftiongantrage gutge1)eiuenen @ntfd}äbigunggforberungen in bag 
@Sd)ulbenuer3eid}niu ber m(1)n aufgenommen tl.1orben Itlaren, ben 
ffiefurg an bag munbeggerid}t, inbem er u. m. für ben mirn~ 
baum, ber, Itleil bag ~errain, auf ltleId}em er fte1)e, nad}träg. 
lid) Itlidliel; e~llro~riid tl.1orben fei, ebenfaUg 1)abe e~rovrHrt 
werben müffen, eine @ntfd}äbigung \lon 100 ~r. \lerlangte, be~ 
öie1)ungßltleife beantragte, bau bieiet metrag in bag ®d}ulben= 
uer3eid}niu ber ma~n aufgenommen Itlerbe. 

:l)ag munbeßgerid}t ertannte burd} Urt1)eil uom 30. ®eVtem. 
ber 1879 in @ut1)eiuung biefer ~orberung: f/ 1. 3n bag ®d}ul. 
ben\leröeid)niu ber ~ational&af)ngeleUld)aft finb 100 ~r. für ben 
~att. A ertl.1äf>nten mirnbaum aufAunef)men. /I 

C. ~ad)bem nun bie IDlaffa\letltlaUung Der id)weiöerifd)en ma· 
tionalbaf)n ben fraglid}en mirnbaum f)atte fiillen laffen, um übet 
beffen ~olA Aum mortf)eHe ber IDlaffe ~u \lerfugen, gelangte ffie# 
furrent unterm 27. ~ebtuar 1880 mit einer neuen @ingabe an 
ba~ munbellgetid}t, in Itleld)er er bef)au~tet: @g fei gerid)t~fun. 
big, bau bei @~\)ro~riation \)on mäumen jetl.1eHen bag ~o16 aü5 
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ein ~1)eH ber @ntid)iibigung bem @~~rollriaten ü6edaffen öu 
werben ~fCegej aud) in bem @ntjd)eibe ber dog. ®d)a§ungßfom. 
miffion \)om 6. ~riI 1877 fet bem ffieturrenten bag @igent~um 
(Im ~olöe beg fraglid)en mhnbaum~ außbrücfHd) uorbet;aIten 
worben unb eg f)abe barüber ~wild}en ben ~arteien niemalg 
®treit obgeltlaltet; er beanfvrud}e benn aud) alg @~~ro~riat bag 
@igent~um an bem fraglid}en ~l11öe. Ueber bieien mnfvruel;, be· 
3ief)unggltleife über bie ~rage, Itlem ba~ fragIid)e ~ol~ gef)öre, 
fet nun aber offenbar burd) bag munre§gerid}t öu entfd}eiben 
unb er beantrage baf)er, eg wolle bag munbe§gerid)t gemäfi mrt. 
197 ff. beg munbeßgefe§e§ über baß merfa~ren beim munbe§~ 
gerid)te in bürgedid)en ffied)tgflreitigfeiten in @rläuterung feineg 
Urtf)eUg i. ®. \)om 20. ®elltember a. p. bieie ~rage beia~enb 
entfd}eiben, unter stoften~ unb @ntfd)iibigunggfolge für bie @egen" 
~artei. 

D. :Ilagegen beantragte 'oie IDlaffabertl.1attung ber fd}wei~etf~ 
fd)en mationalbaf)ngefeUfd}aft; ~ag munbeggerid}t Itlolle ;.11. bag 
@r1äuterung§gefud) abltleifen; 2. bem @5alomon ®ieber bie @e~ 
rid)tgfoften unb eine angemeffene ~roöefifoftenentfd)äbigung öU 
@unften ber IDlaffe auferlegen, Itlefentnd) barauf geflu§t, bau 
einerfeitg bug fragHel;e ~db iebenfaUß, ba über 'oa~felbe bereitg 
uerfügt fei, nid)t met;r in natura Aurücfgegeben tl.1erben fönne, 
anberfeit~ bag bunbe~gerid)tHd)e Urtf)eil uom 20. ®evtember 
\)otltommen flar fei unll einer @rläuterung nid)t bei)ürfe. 

:l)ag munbetigerid)t öief)t in @rltl ä gun g: 
@ine @r1äuteruug obu merid)tigung eineg Ud~ei1g ift nad) 

~rt. 197 ber dllg. ~Aß.~D. ~u \)erfügen, Itlenn bie meflim. 
mungen beßfelben buntel, un'Ooffftän'ois, 31tleibeutig ober fiel; Itlb 
berf~re.f>enb finb, foltlie Wenn bieielben ffiebattion3, ober ffied)= 
nung!5fef)ler entf)alten. 3n me3u9 auf bag Udf)eil \lom 20. ®e~" 
tember 1879, beffen @däuterung bedangt wirb trifft nun cffen~ 
bar feine biefer moraU(5fe~ungen 3u. ~a~ :l)igll~fiti\) 1beßfelben, 
um tl.1eld)e!3 eg fid) f)ier 1)anbelt, normid bie bem ffiefurrenten 
3ufommenbe @ntfel;äbigung in 9iiu3Hd} Un3tl.1eibeutiger unb nid)t 
mifi\)erftänblid)er }1ßeiie Iluf ben ucm ffielunenten felbft gefor" 
Detten @elbbetrag \lon 100 ~r. :l)afi i uneben bem ffiefurrenten 
nod) ein m:nf~rud) auf bug ~o13 beg mirnbaumg f)abe eingeräumt 
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UJerben UJonen, tft eine UJmfihlid)e Unterftenung, UJeUf}e mit 
bem ~ortlaute belS Urt~eHß un\)eretnliar unb fd)on beu~al& gän~ 
Ud) unAulliffig tft, UJei{ ber ~efurrent felbft \)or ~un~e~gerid)t 
einen fohf}en ~nfl'rud) gar nid)t erqoben ~atte, berfellie 19m alfo 
aud) nid)t !ugefl'rod)en UJerben lonnte. ~enn eß anerbingß übHd) 
tft, liei @~l'rol'riation \)on ~liumen bem @~l'rol'tiaten balS ~ed)t 
bet ~egna~me beß 9;)olöeß \)or3UOe~aHen, ]0 \)Ctfte9t fid) bieß 
bod) feine~UJeglS \)on fellift, fon'oern mus au!Sbrüdfid) auggefl'ro::: 
d)eu UJerben; anbernfalllS erUJitbt mit bem @igentqum!Sübergange 
an bem ~btretunglSobiette bie @~l'rol'riantin 'oag ~ed)t, ülier ben 
~aum, alfo aud) über baß 9;)016, benn bagfdlie fd)elnt !u einem 
~aum, in specie aU einem ~hnbaum, aUerbingß notqUJenbig 
ßU geqßren, nad) }Belieben 3U \)erfügen. SrgenbUJeld)er ?Borbeqalt 
in ~ebug auf ~egna~me 'oe!S 9;)013e!S ijl nun im \)orHegen'oen 
~ane nid)t gemad)t UJorben; benn ber im 6d)a~unggbefunbe ent# 
qaltene fann, ba ber ,6d)n§ungßbefunb in ~esug auf ben frag::: 
Ud)en }Bitnliaum tn ~olge ber ~aft. A bargeftenten ?Botgänge 
ba~ingefanen tjl, offenbar nid)t in }Betrad)t fommen. 

1>emnad) qat baß }Bunbe~gerh1}t 

erlannt: 
1>aß }Bege9ren belS Sm~ettanten UJirb allS unbegtÜnbd ab# 

gewief en. 

m. Haftp:8.icht der Eisenbahnen etc. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite des entreprises de chemins de fer 
etc. en cas d'accident entratnant mort d'homme 

ou .1esions corporelles. 

50. UrfgeH \)om 19. ~unt 1880 in 6ad)en )!Bebet 
gegen morbojlba9n. 

A. :!>urd} Udqeil \)om 10. ~llri11880 ~at bie ~venationi. 
fammer beg Bbergerieltteß beß Stnntonß ,Südelt edannt: 

1. 1>ie }Beflagte tft \)ervfHd)tet, an ben Stläger 850 ~r. für 

lll. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 50. 257 

~eilung~foften, fowte eine iä~rnd)e ~ente \)on 1800 ffr. \)om 
:l1. ~l'rH 1877 an biß ~u belTen ;tobe, mit ?BerAugß~iu~ 3U 
I) 0/0 für bie lieteit~ \)erfallenen 3a~reßrenten je 110m @nbe be~ 
~etreffenDen 3a~reß (21. ~l'ri1 1878, ~e3te~unggWelfe 1879) an, 
iU ~e~a~len. 

2. 1>er ~eflagten b(eibt ba~ ffied)t geUJaqrt, i~re fcit ~n~an. 
gtgmad)ung beß ~ro~cffe~ an ben stIäger geteifteten ,SaqIungen 
ilon ben obigen ~eträgen in ~bred)nung 3U bringen. 

3. 1>ie meflagte UJitb bei i~rem ~nerbieten lieqaftet, bie an 
ben Sträger alliä~rn~ 3u be~a1)renbe ffiente ~u \)erfid)ern. 

4. ~ür ben ~all be~ 5to'oeß beß stlägerß UJirb eine ffietti~3i" 
tUng biefeß Urtgeil~ ~u @unften feiner 9;)intetfaffenen l1orbe
~arten. 

5. u. ;. UJ. 
6. 1>te ~eflagte qat Die stoften beibel' Snftan~en bU tragen. 
7. ~tefelbe qat ben Sträger für beibe Snjlanaen 3ufammen 

mit 130 ~r. 3u entfd}äbigen. 
8. u. ;. w. 
B. @egen b1efeg Ud1)eH edfätte 'oie ~enagte, fOUJie beren ' 

Eitißbenunbtatin bie @eiter3ie~ung an ba!S ~unbeßgetieltt. ~ei 
ber qeutigen $erqanblung jlent bel' ?Bertreter b.er }BeHagten ble 
~nträge: 

1. @g feien bie gef~roeltenen @ntfeltäbigungen für 9;)eifungg" 
fojlen unb 1)erminberte @rUJerb~fäQtgteit angemelTen gerab3ufeljeu. 

~. @g fei in baß Ud1)eH ber ?Boroe~a1t auföunefimen, bas ber 
meflagten bag ~ed)t 3ufteqe, ieber~eit bie ~uf~ebung ober rolin, 
berung bel' ~ente AU forbern, wenn Diejenigen ?BerqältnilTe, weld)e 
bie ,Suetfennung ober 9;)ö1)e bel' ~ente bebingt qatten, in3wif~en 
fi~ UJefentlid) \)erfutbert qaben, untet Stoflenfolge. 

1>abei wirb gleid}öeitig Die @rfIärung abgegeben, bau bie }Be
rragte alle i1)re ffied)te gegenüber 1qm: Eitißbenunöiatin fid} ilor. 
ber,alte unb bau 'oie qeutige ?Ber1)anblung uno @ntfd}eibung für
baß lReelttß\ler1)äHnifi ber }Befragten unb i1)rer Eitißbenun3fatin 
unter einanber oqne ~in~uä bleiben follen. 

1>er ?Bettreter bel' EitißbenunAiatin fd)Hefit fiel) ber le§tern 
@rflärung an unb unterftüljt bie befrQ&tifd)er;ettß gefteaten ~n", 
träge. 


