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~ogen ~at, baburd) über bie feinem @rmeffen in }Beud~eiIung: 
berartiger ~lif!e uerfaffunggmli~ig ge~ogenen ed)ranfen .offenbar 
~inaußgegaugen fei; uieImel}r tft bie }BerüCfftd}tigung ber er::: 
iDä~uten IDlomente mit bem gan~ af!gemeinen ~odlaute be~ 
ed}Iu~fa§e~ beß ~rt. 48 bet stantor.ß»erfaffung an ~d} fe~r 
iD.ol}l uereinbar. Bb fobann tl}atilid}Hct, iDitfUd) er~ebnd)e ~n= 
tereffen ber IDlinerität .ober anberer @emeinben burd) bie ~uß· 
fül}ruug beß fraglid}en @emeinbebefd}luffeß gefäl}rbet iDaren, ba~ 
~u j)rüfen, fann nid)t ead}e beß }Bunbetlgetid}teß, iDeld)em bie 
einfd}Iäglgen fattifd}en mer~Itniffe uö!lig fremb ~nb, fein, fen= 
bern eß mu~ in bi eier lRict,tung bie ~uffafiung ber mit ben mer,,
~ä:ltniffen \)edrauten fantenalen }Bel}ßrbe aI~ rid)tig anetfan nt 
iDerben, fofcrn nur, iDetlon l}ier .offen~d)tlid) nid}t 'oie lRebe fein 
tann, biefelbe nid)t augenfd)einlid) jeber tl}atflid)nd)en }Begrün. 
bung entbel}d unb ~u }Begrünbung einer stom~etenAüberfd)reitung: 
bon ber 6dreffenben }Bel)örbe lebigIid} uorgefd}oben iDurbe. 

:;Demnad) l)at baß }Bunbe~gerid)t 

exfannt: 
:;Der lRefurß iDirb arß unliegrünbet abgeiDiefen.· 

B. C1VILRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRA TION DE LA JUSTICE CIVILE 

," 

I. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entramant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

40. Urtl)eH »em 6. lUlai 1881 in ead)en 
~d}iD ei Aetif d)en UnfaIherfi d) erungß. ~ftiengef e Hf d}a ft 

in ~intertl)u r, 

A. :;Durd) Urtl)eil uem 10. IDlliq 1881 l)at ber ~~veUationg" 
uub staffationßl}of beß stantenß mern erfannt: 

1. :;Dem stHiger Eoren~ lRil}ß tft fein SUagßbegel}ren ~uge· 

f~tod)en. .. 0 

2. :;Die @ntfct,äbigung, iDeId}e in ~olge beffen bet StIager -:,0# 
ren6 SliU an Die bef{agte ~d}iDeiAetifd)e Unfaf!l)er~d)erungß,~ftten::: 
gefeUfd}aft in ~intertl}ur, aIß mertreterin bet ~ura,}Bern-EuAetn· 
balJngefefffd)aft, AU forbern ~at, ift feftgefellt auf 8440 ~r., 
ttleUf)e eumme 6inß6ar erfläd ift a 5 0

/ 0 feit 17. ~anu~t 1880. 
3. :;Die benagte ed)wetAetiid}e UnfaUuet~tVerung~;!Kfttengefef!= 

f~aft in ~intertl}ur, aIß mertretetin ber ~ura,~etn:Eu~e.~nbal}n. 
gefeffftVaft, l)at bie erftinftan3Hd}en stoften, fOWte Dte ~al~te be~ 
lRdurßtoften an Den stlüget Eoren~ lRt~ß AU b,eAal}len: :;Dte ba
~etige @efammtfoflenforberung beß {eutern 1ft befttmmt auf 
855 ~r. 
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B. G;egen biefe~ Utl'Qeif ergriff bie ~enagte burd) @ingalie 
bom 15./18. IDNit~ 1881 bie \!BeiterAieQullg an ba~ ~unbeS, 
gericf)t, inbem fie erHärte, beim ~unbeggerid)te ben ~ntrag 
ftellen ~u lUollen: @~ lei bie @ntfd)äbigung, lUefcf)e bie /Reint
rentln bem Eorenö lRi~B 3U reiften ~abe, in ~liänbernng beB Ur, 
tQeUB beB ~~~ef(ationB, unb staffationg~ofe\5 beB stantonB ~ern 
angemeffen ~eraböufe~en, unter stoftenfolge. 3m ~nfd}luffe an 
bie lRdurBerWirung ber ~enagten erHärte aud) ber stläger burd) 
@ingabe \.lom 30. IDlärö 1881 bie ~eiter3ie9ung an ba~ ~un~ 
beBgerid)t, mit bem ~eifugen, bau er angemeffene @t~e~ung bel' 
@ntfd}äbigung, unter stoftenfofge, beantrage. 
~aB ~unbeBgerid)t 3ie~t in @rlUägung: 
1. 3n t~otfäd}Hd}er ~eöie~ung 1ft bmd} bie 3lUeite 3nftanö 

im ~efenmd)en feftgefteUt: stIäger, lUeld)er bo~ ~attrer~anblUert 
erlernt ~atte unb feit längerer Seit bei bel' 3ut(t,~ern Eu~ern
ba~n auf bem ~a~n~ofe in ~id arB IDlanö\.lrift bebienftet lUar, 
lUurbe am 8. 3unt 1879 mad)mittagB \.lon feinem morgefe~ten 
ange\uiefen, auf ber ~eftfeite ber; ~a~n~ofeg bei bem IDlanÖ\.lri" 
ten beB G;utequgeS mr. 158 lie~ülf(id} öU fein. 3n ~u~fu~rung 
biefer ~rbeit berUeg er ben ~remB~ebe1 J.1ber bie ~d)~biid}fe beS, 
mit einem ffuutritte nid)t berfe~entn, le~ten ~agenB beB /Rangir. 
augeB, lUeld)er \!Bagen Lurd} einen ~tou bel' ffiangirmafd}ine auf 
baB ~d)u~~engeleife beförbert lUerben foUte unb lUeId}en sträget 3U 
blefem S\t1etfe foBgeto.))~eIt ~atte. mI~ nun ber ~agen bie ~eicf)e 
mr. 7 .))afftrtc, glitfd)te stläger auß unb fiel, ba er ~d} mit ben 
~anben nicf)t feft~u~anen \.lermod)te, Uom ~agen ~etunter aur 
@rbe, lUO er, lUeH fein tintet ffuU a\t1ifd)en ber ~d}iene unb ber 
.Bunge ber ~eid}e fid) einUemmte, bon ber nacf)folgenben Eofo= 
moti\.le ubetfa~ren lUmbe, \'Uoburd} er eine fd)lUere stör~er\)er= 
le~ung erlitt, lUe1c'f}e bie ~m~utiltion beB Hnfen meinel,; etlUaß 
ober~alb bel,; Dbcrfd}enfelß fo\t1ie eine 64tägige mer~f1egung im 
G;emeinbef.j)ital ~u ~iel erf.orberlid} macf)te. ~II,; ffolge bieier 
merre~ung fonftatirt bie ~\'Ueite 3nftan~ auf G;runb beß eingel 
l)oHen G;utad)tenß beB mebiainifcf)en ®ad)\.lerftänbigen ~r. m(t$ 
lentin in ~ern, bau stläger, ber ~\t1ar gut ge~eHt \'Uorben fei, 
"in ~ iH) e rem ® ra be, alß bie meiften anbcrn ~m~utirten 
arbeitB u n fä9i9 fei /I, ba baB ~efn feqr roeit oben l}abe am.))u" 
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titt lUerben muffen unb bau er bal}er lUeber bie biB~erige ~e' 
fdJäftigung nod) baB erlernte ®attlet~anblUed ober jonl1 einen 
meruf auBübenfönne, bei \t1e1d)em gegangen ober geftanben lUer· 
ben muffe. 3m ffernern ift tl)atjäd}Iid) feftgeftellt, ban IDlani= 
l'ulationen, lUie biejenige, bei lUeld)er strager ben in ffrage 
fte~enten Unfall erlitt, beim IDlanö\.lrirbienft im ~al}n~.of in 
mid, füt lUeld)en ~tenft ein lReglement nid}t befte~t, uon ben 
mal)nangeftellten, unb ~\t1ar unter llen ~ugen ber morgeie~ten 
unb ol)ne llaü fie \.lon biefen verboten lUurben, alltägHd) \.lorge .. 
tlommen lUetben, ban ferner bem stläger baß ~efteigen beß \!Ba· 
genB beAlU. beS ~tem~~ebdß ober ber md)fenbüd}fe beim ffila· 
nÖ\.lriren nid)t \.letboten lUorben lUar, bau im G;egentl)ei{ ber 
unmittelbare morgejeßte beB stfägerß, bet morarbeiter 3atob 
~ofer, nad} feiner eigenen ~uBfage, beim lRongiren bel' Suge 
faft tägHd} in gletd}er ~eife, lUie ber sträger, \.lorgel}t. ~ie \.lon 
ben fantonalen 3nfhlltaeu uber bie ffrage beB, eigeneu mericf)u{· 
benS beß stfägerß einvernommenen, mit bem @ifenba~nbienft \.let" 
trauten, tecf)nifcf)en ~ad}\.lerftänbig~n ~aben fid} im \!Befentlid)en 
bal}in au~gei~rod)en: ~aB ~ufftetgen auf ~reml,;ftange ober 
~d}Bbüd}fe eineß ~agenB beim IDlanö\)rttbienft fei alletbingß mit 
G;efa~r uerbunDeu, aber eg tel laum gefa~did}er alß me~rete 
anbere mmid}tungen, lUeld)e ber @ifenba~n'Dienft unb ivebiell ber 
IDlanÖ\.lrirbienft et~eifd}en. (gin ?Berbot beßfelben rönne ~aufig, 
angeftd)tB ber mnforberungen, lUeld)e an DaS lRangir~erfonal ge· 
ftellt \t1erben muffen, bamit ber mede~r feine ~totfung erleibe, 
nid)t beobad)tet lUcrben, unb bal}er fomme baB 21uffteigen auf 
~remgftange ober ~d}sbucf)fe ~um ~eif~iel aud) in beu ~a~n. 
l}öfen ber fd}lUei8erifd)en ~entralba~n in DHen unb ~etn \.lot, 
lUJ.1 eB bod} formell unterfagt iei. ~o aber, lUie in }Biel, bieie 
~antirung täglid} \.lorfomme unb ein fad}be~ügnd)eg merbot nid}t 
l1eftel}e, geftalte fid} biefe1be lsu einer :IJienftobHegen~eit, wie iebe 
aullete. ~aß meben~edaufen neben bem lsU bremienben \!Bagm 
{ei bei mad)t3eit ned) gefaQdid}er, alB baB ~uffteigen auf mremß~ 
~ebel unb ~d}ßbud)fe unb laum \.liel lUeuiget gefäQrHd) am ~age, 
lUeiI man Dal1ei, im mebenQerl.j)ringen, leid)t ube: eine Sugftange 
ober ein anbeteß im ~ege liegenbeß s;,inbermU. ftol.j)ern unb 
fallen unb. 10 .. ..ü1ierfa~ren lUerben fenne. stläget ~a1ie ba~er, 
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tueun er ftd; burd} baß &uffteigen auf mremßftange ober &d)g", 
büd)fe einet @efa~r außgefe§t ~abe, nid)t in fa~rHifftger ober 
~f(id)ttuibttget, ?meife ge~anbdt, fonbern ein fad) eine uMid)e, 
tuenn aud) mtt @efa~t \)er'bun'oene, 1>ienftobliegen~eit au~geübt, 
tute fold)e DbIiegen~eiten ben @iienba~nangeftefften beim äunern 
unb namentlid) beim ma~n~ofbetrieb mannigfad) aufj'affen. stlä~ 
ger, tueld)er im .3al)te 1851 geboren ift unb »ot bem Unfaffe 
einen Stage~tlerbienrt »on 3 ~r. 50 ~tg. beAog, aug tue1d)em er 
(lUd) feine 65jMrige IDCutter unb eine minberiiil)rige <0d)tuefter 
unterftü~te, be3eid)nete in feiner aUf @ntfd)äbiguJ1g fur bie er~ 
littene stör\,er\letfe~ung gerld)teten mage ~om l1.1>eöember 1879 
eine @ntfd)äbigung »on 15000 ~r. alg angemeffen, inbem er 
bel)auj)tete, ban er burd) ben Unfaff giinöHd) arbeitgunfäl)ig ge
tuorben fei, unb fj)eöieff l)et»orl)ob, ban er für einen <0te16fu~ 
140 ~r. augge1egt l)abe unb ein tünftlid)eg mein il)m 300 ~t. 
unb an jäl)did)em Unterr,aHe 30 ~r. toften tuerbe, Daß bagegen 
bie mer~f(egunggfoften im <0j)itale in mief »ermut~lid) burd) bie 
mal)ntlertualtung be3al)1t tuorben fein tuerben. 
, 2. mOt ben fan tonalen .3nftanöen ~atte bie menagte, tueld)e 

bte mertretung ber .3ut(t=mern, ,ßu3ernba~ngef ellf d)aft übernommen 
l)atte, bleI auf &rt. 2 unb 5 gifj'. 3 beg munbeggefe~eg bettef. 
fenb bie ~aft~fiid)tber @ifenbal)n. unb 1>amj)ffd)ifffa~rtgunter. 
~e~mungen u. f. ,11>., »om 1. .3uni 1875 geftü~te strage ~tiw. 
3WteU beftritten, tubem fie berfelben 'oie @intuenbung beg eigenen 
metfd)urbenß beg stlägerg entgegengefe§te, tuofur fie geItenb mad)te: 
1>er Untall fei burd) 'oie eigene Un»orfid)tigfeit beg stHtgetg 
~erbetgeful)rt tuorben, tueId)er, um feine metl:id)tungen alß mtem~ 
fe: befcr~en ~u fönnen, ftatt bem ?magen »oraug ~u laufen unll 
~et »etmmbeder ~al)rgeid)ttlinDigfeit Die mtemfe ~erab~ulaffen, 
tn @rmangelung emeg ~uüttitte~ aUf bie feinen foliDen <0tanb# 
~unft barbietenbe, mremßftange ober bie' &d)fenbüd)fe geftiegen 
unb in bieier ?meife beim erfteu ~ud beß ?magenß ~erabgeftuqt 
jet mei ber l)eutigen $er~anb(ung bagegen l).lt ber mertreter 
ber >Benagten bie @inttlenbung beg <0elbft»etfd)ulbenß beg stlä# 
gerg nid)t me~r feftge~;'lnen, fonbern lebiglid) auf angemeffene 
~erilbje§ung ber ~ttlcitinftan3nd) gutgel)einenen @ntfd)äbigung 
unter stoftenfotge angetragen, inbem cr !Ut megrünbung tuefcntn~ 
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tlorbrad)te: @g l1>erbe afferbingg 3ugegebeu tuerben muffen, baü 
ber in ~ebe fte~ettbe Unfall nid)t burd) au~fm,nefind)eß eigeneg 
metfd)ulDen beg stlägerg l)erbeigefül)rt i1)orben fei. 1>agegen 
treffe benfetben bod) ein getuiffe~ IDCU»erfd)uLDen an bem Uno 
faffe, ba er bei ber mertid)tung, bei tueld)er ber UnfaU fid) 
ereignet l)abe, nid)t bie burd) bie bcfonbete @eräl)rlid)feit ber· 
fetben geforberte befonbere morfid)t angettlenbet ~abe. .3m ~et~ 
nern ~abe bie 3ttleite .3nftanb öU Unred)t angenommen, baü 
sträger 9iin3lid) unb bauernb ertuerbgunfä~ig getuorben jeL 1>et 
mettlcig für feine gänAlid)e unb bauemDe &rbeitgunra~igteit liege 
bem stläger ob j biefer ~abe nun aber benfelben in feiner ?meile 
erbrad)t. miefme~t fei flar, ban lebiglid) »on einet mefm,rän
fung ber @tl1>erbgfii~igfeit beg stliigerg gefj)tcd)en tuerben fönne; 
{ogar bag erfernte ~attlerl)cmbUlerf rönne stliiger, tucnn aud) 
mit etUlelcf)er mefd)ränfung, nod) auguben; benn, ttlenn aud) fein 
~013bein beim ~i~en nid)t ·~od) genug e!ttl>orfte~e, unb nid)t 
feft genug bem stör~er anliege, um 'oie gange, ttleld)e bag .ßebet 
~atte, ftu~en ~u rönnen, 10 rönne bod) biefem IDlangel burd) ein· 
fad)e med)anifd)e ~iiIfga~\,otate abge~olfen l1>erben. @nbUd) l)abe 
bie ötueite .3nftauA, ttlie fid) aug @rttl. 7 if,rer @ntfd)eibung er
gebe, ein wefentlid)eg @etuid)t bei memeffung Der @ntfd)äbigung 
barauf gelegt, bat sträger bie ~tii~e einer IDCutter unb ~d)tuefter 
getuefen jet &uf biejeg IDCcment fönne nun aber, im ~ane 
einer stör~etlmle~ung, uod) &r1. 5 1. 3 beg mnnbeggefe§eg bom 
1. 3uui 1875 überall ntd)tg anfommen. ~er mertreter beg mä~ 
1Jerg bagegen beantragt &uttleifung ber gegnerifd)en &nbtiugen 
unb angemeffene @r~ii~ung ber AttleittnftanöHcf) gutge~ei~enen 
@ntfcf)äbigung unter stoftenfo!ge, mit ber megriinbung: mon einem 
fcnfutrirenben merjd}ulben beg stlägerg fönne offenbar nid)t bie 
mebe fein. @g mUffe im ~etnern ba»on auggegangen tuerben, 
baß mäger burd) ben Unfaff gänAHd) nnb bauernb arbeUgun· 
fä~tg getuor'cen jei. 1>enn in bem @utact.,ten teg mebi~inifd)en 
ead))erftlinbigen, tue!d)eg ber @ntfd)eibnng ön @tunbe gelegt 
werben muffe nnb bon beffen ~efultaten aud) bie b\Ueite .3nftank 
auggegangen fei, tuer'oe augotUcftid) gefagt, ban sträger augen
Midlid) gan~ arbeitgunfli~ig fei, unb bau er aud) in gufunft 
teinenfaUg bie &rbeiten augüben rönne, tueld)e biß ie§t bie 
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®tunblage feinet @tlnerbgfä~igMt gelnefen feien. ~nlerbing~ 
merbe beigefügt, bau tro~bem nin,t gefagt lUetben fönne, baf3 
Stläger al~ abfolut unb 'bleibenb ar6eitgunfä~ig ~u bettan,ten 
fei, bau \)ie1me~r erfi bie ,8utunft öeigen fönne, ob StIäget nin,t 
bod) non, eine, freilid) etft mü~fam AU erlernenbe unb unter 
Umftänben lnenig !utrati~e, ~rbeit ~en:id)ten rönne. ~Uein auf 
Die ßloue IDlögUd)feit, bau tn ber ,8ufunft stläget lUieber in be" 
fn,ränftem IDlaue arbeit~fä~ig lUerben tönnte, fönne angefid)tB 
beß Umftanbe~, bau ~d. 6 ~bf. 2 be3 ?Bunbeggefe~e~ \)om 
1. .3uni 1875 beu morbe~aH ber ffiettififation be~ Urt~ei(g nut 
alt ®unften beg met1e~ten, fÜri.len ~aU fj)äterer merfd)1immerung 
feineg ,8uftaube~, nid)t bagegen 3U ®unften ber Strangj)ortanftalt 
3utafj'e, nid)tg anfommen, \)ielme~r müffe in bem Urtl)eiIe ber 
gegenlUärtige ,8uftanb be~ stlligerg ~um ~uggang~j)unfte geuom# 
men lUerben. @el)c man aber ba\)on aug, bau stläget total unb 
bauernb arbeitgunfä~ig fei, io erfd)eine bie 3IUeitinftan~1in, gut# 
ge~eiuene @ntfd)äbiguug \)on 8000 ~r. al~ eine miuime, lncnlt 
mau bebcnfe, bau bem sträger, für lUeln,en bag ~rbeit~ia~t 3u 
365 Stag eu angcuommen IUcrben müffe, ein .3al)re~~erbieuft \)on 
ca. 1200 ~r. eutge~e, lUä~renb bie einem staj)ttale \)on 8000 ~t. 
eutfj)ren,enbe ffiente auf nin,t me~r al~ 400 ~r. augeid)lagen lnerben 
bürfe. ~ud) ber Umftaub, bau stläger bie Gtü~e einer IDluttet' 
unb Sn,lUefter gelnefen fei, bürfe bei mem~fj'ung bet @ntl#i:· 
bigung mo~r in ~nfd)!ag gebrad)! merben. ~emnad) erfd)einc 
eine @r~ö~ung ilet AlUeitinftan3fid) 3ugcfj)rod)eueu @ntfn,äbigung 
alg gmd)tfertigt. .3mmer~in lUerbe bemerft, bau sttäget fid) 
bei bem ~lUeitinftanbnn,en Urtf)eile beru~igt ~ätte, lUenn nin,t 
metragtc i~rerleit~ bie ~eiterbie~ung ergriffen ~ätte unb bau 
ba~er feine ~eiteqie~ung mef)r nur arg eiue accefforifn,e 3U 
lletrad)ten fei. 

3. ~ag nun \)orerf!: bie }Bel)au~tung ber ?Befragten anbelangt, 
baa ben stläger ein IDlit~erfn,ulben an bem in ~rage fte~en))ett 
UnfaUe treffe unb baB ba~er aug bieiem @tunbe eine ffiebuftion 
ber @ntid)äbigung ~1\1.~ greifen müffe, fo erfd)eint biefelbe an~ 
böUig unbegrüubet. }Befragte fel{)ft ~at in ber bunbe~gertd)t" 
ncr,en .3nitanA, uub 3IUat nad) ben ffiefuHaten ber melUeigfü~~ 
mng 3meifeUo15 mtt bo'ffem ffied)te, bie \)on i~r \)01: ben fanto~~ 
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naleu .3ufta\l~en aufgefterrte ?Be~au~tung, bau badn, bau stlä= 
ger beim IDlanö\)dren ben mremg~ebel ober bie ~d)~6ün,re beg 
~ageng beftiegett l)abe, ein merfd)ulben begfelben liege, nin,t 
me~t aufrcn,t er~alten, fonbern \)ielme~l' bef,au~tet, bau stläger 
bei ~u~fü~rnng bieier IDlani~ulation eg an ber gebotenen mor: 
fid)t ~abe fe~(en laffen. ~mein ~iefüt mangelt e15 nun an ietem 
t~atfäd)Hd)en I!{n~alt~~unfte in ben ~ften unb eg fann ba~er 
fragHd)e ?Be~auj)tung nid)t lUeiter ht }Betrad)t geöogen lUerDen. 

4. ~ag fobamt bie @rmittelung beß Gd)abengbetrageg an= 
belangt, 10 ift in ben iad)be~üg{id;ett ~eftfteUungen bet {jlUelten 
.3nftan5 ein für bie @ntfn,eibung fetbft er~eb1id)er red)tlid)er 
.3rrtQum nid)t 3U erbliden, ~ie1me~r entjj)red)en biefelben ben 
t~atfäd)lid)en mer~äHniffen, lUie fie butd) bag @efammtetgebniu 
ber .merf)anbfungen nar gelegt lUorben finb llnb eg ift ba~er ba~ 
3\tleitinftan~Hd)e Urt~eif, unter merlUerrung ber ffiefurganträge 
beiber ~arteien, !ebigHd) AU beftätigen. ~enn : 

a. ~enn bie }Befragte f~eAieU gerügt Qat, bau in ten·@nt= 
fd)ei'oungggrünoen ber 3\lJeiten SnftanA bai;\on auggegangen lnerbe, 
bau 'oie angemeffene }Beriid~l'r,tigung beg Umft\iube15, bau ma· 
ger bie Gtü§e einet IDlutter unb Gd)lUefter luat, bei }Beftim· 
mung beg IDlaneg ber @utftt,äbigung Dur~ ~d. 5 al. 3 De~ ~aft" 
vffid)tgeie~eg nid)t außgefd)toffen fei, fo iit afler'oingß 3113uge6en, 
bau biefe ll(ur!1eUung beg ölnettinftan3Hd)en lRin,terß eine red)tg: 
ittt~ümHn,e tft. ~enn eg ift ia ~ölHg 3IUeifeUo~, bau im ~af(e 
einet stö!j)eri;\erfe~ung burd) einen @ifellba~nunf(tU gemäa ~rt. 5 
al. 3 be~ ~aftj)l{in,tgefe~eg auf3er ben ~eifuJtggtoften Ie'oigHd) 
bel' bem mer1e~ten feIbft 'omd; merminberung ober ~urQebung 
feiner @rlUerb\3fä~igfeit etluad)fenbe mermögengnad)tl)eH alt \)el> 

güten tft 1mb bau baneben ~nfj)rüd,e ~titter, benen ber ~er> 
le~te atlfäUig ~Hmente ölt gelUäljren l)atte, nid)t beftel}en; eß tft 
aud) im ~ernern \)OU fdbft Har, bau für I!{ugmtttehmg teg bem 
merIe§ten erlUal'fjfenen unb ~u erfeljenben merm.ögengnad)t~ei{g 
'oer Umftan'D, bau berreIbe ~or 'Dem UnfaUe ~ritten ~1imente 
gelUäQde, b6Uig uuerl)eblid, ifi. ~mein eß ift uun burd)au~ 
unerfinbHd), inlUiefem 'oie erlUä~nte in ben @rlUägung13grünben 
beg 3\1.\eitinftanaIid)eu UrtQeH13 entf)aHene red)tgittt~ümlid)e ~uf' 
fteUung bie @ntfn,eibung jetb,t in einer 'oie }BeHagte gefe~lnibrig 
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befd}merenben ~eife ~ätte lieeinffuffen tännen. ;!)enn bie fra:g~ 
Hd}e @rwligung fonnte ben morberrid}ter offenbar febigfid} ba~u 
fu~ren, bie @nifd}äbigung berad aU bemeffen, bau mäger aud} 
nad} Dem UnfaUe troij ber merminberung feiner @rwelMfä~ig::: 
feit nod} in Der ßage fei, bie fruf)er feinet IDlutter unb rGd}wefter 
gefeiftde Unterftu§ung fod~ugewliQren. ;!)ie~ ftcf)t aber mit bem 
@cfe~e feine~weg~ im ~iberf-l'rud}, fonbern beru~t gegent~eil~ 
auf einer ricl)tigen m:nwenilung be~ferben. ;!)enn ba~ @efeij ge~t 
ja öweifeUog bai.lon au~, bau burcl) bie @ntfcl)äbigung bie mer~ 
fd}Hmmerung ber ötonomifd}en ßage be~ merleßten, welcl)e in· 
fofge be~ UnfalIe~ burd} .lBeeintrlid}tiguug feiner @rttlerb~fä9ig~ 
feit eingetreten ift, i.lolIftänbig wieber auggeglid}en ttlerben foll. 

b. ~m ~eitern ift AU fonftatiren, bau bie öWeite ~nftanö 
feine~weg~, wie beibe ~arteien anAune9men fd,einen, bai.lon aug· 
gegangen ift} bau Sträger bauernb glinllltcl) ermerli~unfli9ig fei, 
\)ieime9r 9at DiefeIbe, ttlie Die @ntf.i)eibungggrunbe, in weld}en 
au~gefuf)rt ttlirb, bau mäger /lin f)1if)erm @rabe arg anbere m:m· 
:!,utide'l arbeH~lInfdf)ig unb i.lon aUen .lBeruf~arten, bei ttleicl)en 
gegangen ober geftanben ttlerben muffe, au~geicl)loffen ,ei, llwei. 
felIo~ ergeben, nicl)t eine aufolute auf alle in .lBetracl)t fommenben 
@rttlerMarten fid} lieöief)enbe, fonbern i.lielmef)r lebiglicl) eine rela~ 
tii.le} auf gettliffe .lBeruf1.\arten lielluglicl)e, m:rbeit1.\unfä~tgfeit, lic3ttl. 
dne, allerbing1.\ weitgef)enbe, .lBejd}ränfung ber @rttlerb~fä9igteitbe~ 
Strliger~ feftgefteUt. ;!)iefe reilt t9atfäcl)Hd}e ffeftfteUung nun beru!)t 
ttleber, wie ~efIagte be!)au1'tet f)at, auf einer medelJung ber @runb· 
flilje i)on ber .lBewei~Iaft, nocl) auf einer anberttleitigen merfe§ung 
lJeß @efe§eg. mieImel)r entf-l'ricl)t biefef6e offen~cl)mcl) borrfcmmen 
ben .lBewei1.\ergebniffen unb beruf)t ingliefon'oere auf einer rid}. 
tigelt ~ürbigung beg @utad}ten~ be~ be'ige30genen mebt3tnifd}en 
rGad}berftlinbigell. ?!Benn nun auf @runblage Diefer ffeftftellung 
bie 3ttleite ~nftan3 in m:nttlenbung beg m:rt. 11 be~ .munbe~ge~ 
felje~ bom 1. ~uni 1875 'oie bem StIäger gebül)renbe @ntfcl)ä~ 
bigung auf 8000 ffr. bellttl. mit @infd}{uB bel' @ntfd}libigung 
fur m:nfcl)affung eine~ fünftHcl)ell GHiebeß auf 8440 ffr. feftgefelJt 
~at} fo fann l)ierin eine unrid}tige m:nttlenbung be~ @efelJeg auf 
ben feftgefteffteu %l)atbeftanb nid}t erbliCft ttlerben; e~ erfcl)eint 
\>ieIme9r Die @ntfcl)libigung~feftfe§ung in ~urbigung aUer Um", 
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ftänbe alß eine, mit mudjid}t einerfeit~ auf Da~ jugenblicl)e m:ftet 
be~ Stläger~, beffen merbienft tlcr bem UnfaUe unb bie bebeutenbe 
.lBeeintrlid}tigung feiner @rttlerbgräf)igfeit burd} ben (eljtern, fcwie 
anbrerfeit~ barauf, ban bem StHiger bie @ewinnung eine~ neuen 
@rtlJerb~llttleige~ mit ~ü(fe beg 1l)m Auertannten Stal'ital~ teineß· 
ttleg~ unmßglicl) fein ttlirb, Dett merf)äHniffen entf\)recl)enbe unb 
ricl)tige. 

5 . .lBei medf)eilung bet Stoften tft bem Umftanbe, bau bel' 
StIliger bie ~eiteqief)ung lebiglicl) im m:nfcl)Iuffe an bie .lBe. 
fd}werbe ber .lBenagten ergriffen f)at, med}nung 3u tragen. 

;!)emnad) l)at ba~ .lBunbeßgerid}t 
edannt: 

;!)ag Urfl)eil be~ m:-l'-l'elIati(ln~" un'o Staffctiongf)ofeß be~ 
Stantonß .lBerlt bom 18. IDlär3 1881 ttlirb in aUen %f)eilen 
beftätigt. 

41. Arret du 3 juin 1881 dans La cause Liardet 
contre Suisse Occidenlale. 

Le dimanche 27 juillet 1879, Jules Liardet, employe au 
service de la compagnie des chemins de fer de la Suisse 
Occidentale, en qualite de garde-frein, quittait la gare ~e 
Fribourg a 5 henres 25 minutes du matin avec le tram 
N° 241 se dirigeant sur Berne. 

Apres le passage de ce train, a peu de ~istance de l~ sortie 
du tunnel dit de MühlethaI, entre Ja statIOn de Schmltten et 
celle de Flamatt, le corps de Jules Liardet fut trouve sans 
vie sur la voie. 

La levee du cadavre ent lieu par l'office du PrHet du dis
trict de la Sing'ine, ce magistrat etait accompagne de deux 
docteurs-medecins, lesque:~, apre~ avo~r vis!t~ le corps, ont 
constate que les Iesions qu Il portal! avalent ete prodUlt~s par 
l'action de roues de wagons sur la tete, le cou et la Jambe 
droite. 

va - 1881 22 


