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bie beiben in S:tage fteqenben .Rinber iqr ~eimatted)t im @rof3< 
~er~ogt'f)um maben \)etloren unb feien, ba bie @emeinbe ~iffad) 
ungm~tfedtgter }!BetTe unb gegen bie naren meftimmungen 
be~ munl)e~gefe~e~ über ~ibilftanb unb @'f)e, wie biefe \)om 
munbe~rat'f)e in feinem .Rrei~fd)reiben bom 3. ~e3emlier 1877 
erläutert worben feien, i9re ~nedennung berweigere, faftifd} 
qeimatlo~; bie Stomveten3einrebe ber metfagten ,ei baqet unlie:: 
grünnet unb le§tere ~u einläuli~er meantroodung ber .Rfage 3U 
uet'f)alten; ebentuell, Wenn ba~ munbe~geri~t finben follte, ber 
munbe~rat'f) lei 9fer fomvetent, 10 werbe um birdte Uelierwei· 
fung ber Stfagefd}rift unb ber ~ften an benfelben gebeten. 

E. ~uvHfanbo nta~t bie meffagte gertenb, baü, Wenn e~ fid}, 
tva~ übtigen~ ni~t rid)tig fet, 91et um einen ~eimatlofenfall 
qanbeln tollte, ba~ munbe~gerid)t jebenfallß nut bann auf bie 
Stlage eintreten fennte, wenn ein \)orliiupget @ntfd}eib beß mun:: 
be~ratqe~ \)ortäge unb le~terer feinerfeit~ nagenb aufträte. 

F. ~uf mertretung liei ber 'f)eutigen $erqanblung 9alien betbe 
$arteien beqid)tet. 
~a~ munbeßgetid)t 6ieqt in @twägung: 
1. @~ ift ~unii~ft fIat, baÜ Me .Rom~etenA beg munbe~ge. 

rid)te~ aU @ntfd)eibung ber llornegenben ~treitigfeit in feiner 
~eife auf ba~ munbe~gefe~ über ~il'iIftanb unb @~e liegrünbl't 
tverben fann; benn biefe~ @efe§ ftellt ja irgenbtvdd}e lieionbere 
morfd)riften über bie .8uftänbigfeit be~ munbeßgerid)teß burd)au~ 
nid}t auf unb eß finb baqer für bie .Romveten~ be~ munbeßge
tid}teß in @5ad)en, tve{d)e nad} biefem @efe~e au beurt'f)eilen 
~nb, febigIid} bie allgemeinen 9lormen ber munbef5\)erfaffung 
unb be~ mnnbeßgeie§e~ uber :Organifation ber mltnbe~red}t~. 
vffege ma[;gebenb, fo bau alio auf baf5, in @tlliuterung be~ ~i~ 
i)iljlanbß" nnb @'f)egefe~ef5 erraffene, \)om stläger angeAogene 
Sttei~id}reiben be~ }8unbe~rat~e~ })um 3. ~eAember 1877 llor:: 
liegenb überall nid}t~ anfommen fann. 

2. ~emgemäü tft aber bie StomvetenAeinrebe ber meffagten 
offenbar begrünbet. ~enn bie meftimmungen be~ ~rt. 110 le~te~ 
~linea ber munbe~berfaffung lieAie9ung~weife be~ ~rt. 27 .8iff. 4 
mUnea 2 beß munbe~gefe§eg über bie :Organiiation ber munbeg~ 
ted}t~vffege, auf tvdd}e einAig etwa Die StomvetenA beß munbe~· 
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erid}te~ geftüljt werben rönnte, treffen ~ier 3weifello~ nid)t 3U, 

~a eine mürgetted}t~ftteitigfeit ~tuiid)en ~emeinben gar ni~t 
t1Orliegt, unb 3ur meurt~eHung \)on ,,~nftanb~n betreffenb ~et. 
tUatl.o~gfeitll ba~ munbe~gerid}t nur "nad} 2l:nlettung be~ munb~~< 
geie~e~ llom 3. ~e3ember 185011 b. ~. allo nur bann befugt tft, 
wenn baf5 in re~term @ejelje borgefd)riebene ~bminijlrati})})er. 
fa~ren ftattgefunben ~at unb ber munbegrat~ feinerfeit~ tragen\) 
aufgetreten ift. ~a~ munbef5gerid}t if~ ali.o 3Ur meurtgeHu~g 
ber gegenwärtigen Stlage fellijl bann md}t 6efu,gt, wenn \lodt~;:: 
genb, tvaf5 ~ier nid)t entfd}ieben tuerben foU, em %all \)on ~et. 
inatlo~gfeit uber9au~t gegeben ift. 

3. m:uf bag e\)entuelle mege~ren beg .Rläget~ um Uebe:tvei. 
fung ber ~tten an ben, munbe~rat9 loba~n fan~ nid)t emge
gangen werben, ba e~ md}t @5ad}e beß @ertd}t:~ ~ft, ~ngelegen
~eiten \)on ~rt\laten beim" mu~begrat~e an?angtg 3U mad}e,n; 
eß mUß bielmer,r bem .Rlager uberlaffen bletlien, tvenn er bteg 
für ~wec'fl)ienlid) erad}tet, leine @5,ad),e felbft bei,m munbe~ra,t~e 
an3uliringen, unb liei bemfelben bte l~m gutjd}emenben m:nträge 
aU fterren. . 

~emnad} ~at ba~ munbe~gertd}t 
erfannt: 

~ie .RIage wirb wegen .snfom~etenA beg @etid}te~ alige;:: 

wieien. 

III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tödtungen und Verletzungen, 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 
ou Iesions corporelles. 

18. Urt~eil l)om 20 . .suni 1882 in @5ad}en 
@5traub gegen <!rentralba~n. 

A. ~Utd} Urt~eil })om 2. ~eaember 1881 ~at bd ~i»ilge' 
tid}t be~ Stant.on~ ma,elftabt edannt: 
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,,}Befragte tft ~ur ßa~luug "on ad)ttaufeub %ranteu an bie 
srlägetin ~u .9anben ber m3ittilJe unb ber minberiä~tigen srinber 
beß @ottftieb ~traub \lerfäat unb trägt orbinäre uub e~tta" 
orbinäre jtoften." 

B. :!liefeß Urt~eil ilJurbe \lon ber }Benagten im @inuerllanb· 
niffe mit ber jtlagevartei, mit Umge~ung ber ailJeiten 3nftan! 
(beß W~~ellatioußgetid)teß beß jtantouß }Bafelftabt) birett an 
baß }Bunbeßgerid)t geAoßen. $ermittelft fd)tiftlid)er @ingabe "om 
10. :!leöember 1881 melbet bie benagte ~artei ben Wntrag an: 
eß fei baß :!lig~o~til> beß erilJa~nten Urt~eilß ba~ht ab~uäubern : 
,,:!lie mage~artei ilJitb mit i~rem srlagefd)luffe abgeilJiefen unter 
jtoftenfolge. /J 

C. }Bei ber ~eutigen mer~anblung ~ä!t bie }Befragte ben in 
i~ter fd)riftlid)en @ingabe I>om 10. :!le~ember 1881 gefteaten 
m:nbag unter einge~enber }Begrünbung aufred)t. :!lie SUage.»artei 
bagegen beantragt: eß jet unter ~bilJeifung ber m3eiterAie~un9 
ber ~eflagten baß Urt~eil beß ~il>ilgerid)teß beß srantonß ~afel. 
ftllbt I>om 2. :!le~ember 1881 3U beftätigen, unter jtoften: unb 
@ntfd)äbigungßfolge, inbem ~e aur )Segrunbung neben aUßfu~r. 
ltd)er @rilrterung ber übrigen, bereitß 1>01: ber erften 3nftlln3 
geltenb gemad)ten @efid)tß~unfte befonberß bemerft: :!lie }Be
fragte ~abe feit bem in %rage fte~enben Unflllle an bem ~titt. 
brette beß srra~nenß, bei beffen }Bebienung ber Unfall ~d) er· 
eignet ~abe, neue ~id)er~eitßl>orfe~ren anbringen laffen; barlluß 
ge~e ~er\lor, bau ~ur ßeit beß Unfalleß nid)t alle erforberlid)en 
unb mßglid)en $orfid)tßmauregeln feitenß ber ~enagten fl-etrof. 
fen geilJefen feien, fo bau ein $erfd)ulben ber Iej}tern I>odiege. 

:!laß ~unbeßgerid)t 3ie~t in I$rilJägung : 
1. 3n t~atfäd)nd)er }Be~ie~ung ift burd) ben morberrid)ter im 

m3efentlid)en foIgenbeß feftgeftellt: l)ie. fd)weiAetifd)e ~entra{. 
ba~ngefeafd)aft be~~t beim ~angitba~n~ofe in }Bafel einen, eine 
:!leJlenben~ ber I>.on i~r im 3a~re 1870 I>on ber ~egierung beß 
srantonß }Bafdftabt erilJorbenen ~ager~liufer bilbenben, ~etro. 
leumlagerfeller, weld)er mit bem ~al)n~ofe burd) ein ~d)ienen. 
geleife I>erbunben 1ft. Wm 17. %ebruar 1881 war ber, liei ber 
~efIagten mit einem 3a~reßge~arte I>on 1200 %r. angellellte 
@ottfrieb ~traub l>on .ger30genbudJfee, geboren 1854, werd)er 
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uad) 3n~alt feineß m:nftellung~.l>ertrage~ bie <B'te~e eineß ~~~. 
d)enwärterß mr. 9 inne ~ntte, tn'oeffen aud) an eme anbete für 
i~n ~affenbe ~telle tlerfel}t werben fonnte, in $erbinbung mit 
(tn'oern ~ngefteaten bamit befd)äftigt, ~etroleumfäffer uon ber 
~am"e l>or 'oem ~etroleumlagetfeaer in leßtern bU l>erbtingen, 
wobei i~m bie ~ufga6e ~ufiel, 'oie "on anbern ~ngefteaten ~eran~ 
gerollten unb abgewogenen %äffer bon 'oer ~age auf ben ~d)lit~ 
ten eineß ~tal)nen~ bU befßrbern unb mitteIft beß le§tern in 
ben jteaer ~inunteröufaffen. ~ei leilteret merrid)tung wurbe nun 
~ottfrieb <B'traub berartig tikpedid) I>ede§t, bau er an, ben e:" 
mtenen m3unbell in 'oer mad)t uom 17./18. %ebtuar tm ~~l~ 
tale in ~afel ftarb. :!ler näl)ere ~ergang beß Unfaffe~ ift \)on 
~liemanben beobad)tet worben; inbeu wurbe betielbe, nad) ber 
ijeftfteaung beß motberrid)terß, wal)rjdieinHd) baburd) l)etbei~e. 
fÜl)rt, ban ber merunglüdte mit bem .. %UUe. auf 'oem ~rem~trttt 
Deß jtta~nen~ aU{lgHtfd)te, nad) uotWartß fiel unb nun I>on ben, 
in rafd)e ~ewegung gerat~enen, ~riebeln am sro~fe getroffen 
wurbe. :!)ie mormunbfdlattßbel)ßrbe \lon ~er30genbud)fee forberte 
mit strage bom 12. <B'e"tember 1881 mamenß ber m3itt~e unb 
Der bwei minbetiäf>rtgen, im :!lebember 1879 unb ID1at 1881 
.geborenen jtinber beß @ottfrieb <B'traub I>on ber ~enagten, ge· 
ftül}t auf ~rt. 2 unb 5 beß ~un'oeggefe~eß über bie ~af~ffid)~ 
be: @ifenba~n" unb :!lam~ffd)ifffa~rtßunterne~mungen uom 1.3ult 
1875 eine I$ntfd)äbigung bon 8000 %r. 

2. I mon ber }BeHagten wirb bet jtlage ~unäd)ft 'oie @inwen" 
Imng entgegengefel}t, ban ber Unfall ~d) .. nid)t beim, ~ettiebe 
~iner I$ifenba~n ereignet ~abe unb ba~er uber~au"t md)t un~er 
bie }Beftimmungen beß .9aft.»~id)tgefel}e~ falle; el>entuea Wtrb 
<tti~gefü~rt, bau, ba bie jtra~neneinrid)tung . fid) aur .Beit beß 
Unfalleß in \loafommen gutem .Buftanbe befunben ~abe, unD 
bie in %tage ftel)enbe Wtbeit teineßwegß eine gefä~rlid)e gewefen 
1ei, ber Unfall nur burd) eigene Unbotfid)tigteit beß ~etßbteten 
~abe l)erbeigefü~rt werben fönnen, fO bau, wenn aud) b~e geftellte 
~rfa~fotberung gtl1nbiä~nd) gutge~eiuen werben follte,. jebenfallß 
·eine angemeffene ~ebumon beß <B'd)a'oenßbetrageß mtt ~~dfid)t 
<tuf baß wenigflenß fonfurriren'oe $erfd)ul'oen beß @etobteten 
~la~ greifen müUte. 
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3. IDluU ~d) bemnad) in erfter Einte fragen, .ob ber in ~rage 
fte~enne Unfall ~d) Beim metriebe einer ~ifenBa~nunterne~mung 
ereignet ~abe, fo fann bie »erneinenbe meanhuortung biefe! 
~rage nid)t ~",eifel~aft fein. 1:lenn! }!Benn ~rt. 2 be~ eibge
nöffifd)en ~aftvflid)tgefe§e~, ",eld)er im }!BefentIid)en bem ~rt. 1 
be~ beutid)en 9leid)g~aftvflid)tgefe§eg ».om 7. 3uni 1871 nad)· 
gebilDet ift (»ergfeid)e motfd)aft be~ munbeBratr,eß uom 26. IDlai 
1874, munbegBlatt 1874 I <S. 191; merid)t ber Stommif~on 
beg <Stiinberat~eß, ibidem 11 <S. 935 u. ff., beg ~ationaItatr,eß, 
ibidem III <S. 277 u. ff.), ben @ifen6a~nunternel)mungen für 
Unfälle, ",eId)e fid) beim metriebe ereignen, eine err,öl)te, über 
baß gemeine 9led)t l)inauBgel)enbe ~aftvflid)t aufedegt, fo Be~iel)t 
~d) biefe ienenfallg nur auf f.old}e Unfälle, ",eId)e mit bem 
metrieBe ber @ifenba~n b. r,. mit ber ~ugfÜ9tllng »on ~t('mg::: 
.\l.oden auf @ifengeleifen, beren morbeteitung unb ~6",id{uns 
in faurafem ßufllmmenl)ange fte~en, feineg",egg bagegen aud} 
auf Unfälle, ",dd}e ~d} im metrie6e U.on meBenge",erben ereig. 
nen, bie ».on einer @ifenba~ngefellfd)aft neBen bem eigentHd)elt 
@ifenba~nBetrie6e auggeübt ",erben unb bie mit le§term in lei:::: 
nem n.otl)",enbigen ßufammen~ange fter,en. 1:lieg ift, ",är,renb 
im übrigen bie ~u~Hegung ber }!Borte "Beim metriebeil aller# 
bingß mannigfad) beftritten ift f in 1:lortrin unD $ra~H3 allge
mein anedannt (~ergleid)e 1:lernburg, $reuaifd}eg $riuatred)t Hf 
2. ~uflage G. 850, 851; @ger, ~aftl'flid)tgefe§, 2. ~uflage 
<S. 55 u. f.; @nbemann, ~aftl'flid)tgefe~, 2. ~uflage G. 15), 
unb folgt übrigeng mit ~otl)",enbigfeit fO",09{ aug bem }illort· 
laute arg emd) aug bem ßiuede beg @efe~eg f ",eId)eg einen 
err,öl)ten Gd)u§ gegen bie befonbem mit bem @ifenba~nbetriebe 
inf.ofge ber für benfelben ber",enbeten ~aturfriifte unb ber -bev 
burd} bebingten @igent~ümlid)feit ber metriebßart uerbunbenen 
@efal)ren gewä~ren ",ifi (uergleid)e @ntfd)eibung be~ munbe3# 
gerid)teß in Gad)en ~~aubertf ~mtlid)e Gammlung IV <S. 283 
u. ff.). mun befte1)t im borliegenben ~alle irgenb",eld)er StaufaJr. 
Aufammen~ang ~",ifd)en bem @ifenbal)nbettieB im oben ange-~ 
gebenen <Sinne unb bem Unfalle .offenbar nid)t; ~ieIme~r er" 
eignete pd) leiterer gar nid}t im mehiebe beg ~ranßl'ortge",erbeß 
ber beflagten @efellfd)aft, f.onbern im metriebe beß ».on i~J 
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neben bem feitern üBernommenen Eager~au~gefd)äfteß, weld)eß. 
mit bem @ifenbal)nbetrieBe in gar feiner not~",enbigen merbin~ 
bung fte~t unb eß fann ba~er \.lOU einer ~n\uenbttng beß ~rt. 2 
beß eibgenöffifd}en ~aftl'flid)tgefeieg überall teine ~ebe fein. 
~enn nämlid) bie Stlage~artei unb mit i1)r ber morberrid)ter 
llefonbereg @e",id)t barauf geIegt ~aben, ban bie benagte @e
fellfd)aft ben 1:lienft in i~tem $etroleumentre~ot burd) &nge. 
ftefite beß @ifenba~nbetriebeg beforgen lafie unb bat beffen mer· 
",altung bem metriebßd)ef unterftel)e, fo bau ber bal)erige 1:lienft 
mit bem eigentlid)en @ifenbal}ubienfte ~öfiig ~etfd)mo{~en fei, 
fo ift barauf efij:fad) ~u er",ibern, bau ber mettieb beg Eager· 
l}auggefd)lifteß baburd), ban er 3uflifiig burd) $etfonen beforgt 
"'itb, wetd)e aud) im @ifenba9nbeh:ieb~bienft t~litig finb, .offen· 
bar nid)t feIbft ~ttm @iienbal)nbetriebe ",erben fann. 

4. ~anben eg ~d} fonad) im »orliegenben ~alle nid)t um 
einen beim metriebe einer @ifeubal)nunterne~mung eingetretenen 
Unfall, io muu bie Stlage, fo",eit fie auf ba~ eibgenöf~fd)e ~aft" 
.\lflid)tgefe~ begrünbet ",irb, alg unbegrünbet a6gewiefen ",erben. 
D6 bagegen bie metfagte, ",eit fie, ",ie bie Sttage~artei eben
fallg be~aul'tet ~at, ein merfd)ulben an bem Unfalle treffe, nad) 
bem geHenben fantonalen ~ed)te »erant",ortIid) fei, ift baß 
muubeggerid}t ~u l'rüfen nid)t befugt unb eß tft bal)er auf eine 
Untetfud)ung biefer ~rage nid)t efn~utreten. 

5. 1:la feitenß ber metfagten eine betaiHirte stoftenred)nung 
gemäa ~rt. 25 ber eibgenöffifd)en ~iunl'tOAen.orbnung nid)t ein" 
gereh~t ",orben ift, fo 1ft »om ßuf~rud)e ».on $adeifoften ab-
3ufe~en. 

1:lemnad) r,at baß munbeggerid)t 
edannt: 

1:lag Urtl)eil beß ~i~ngerid)teg beg Stantong mafelftabt bom 
2. 1:le~emBer 1881 ",trb bal}in abgeänbert, ban bie Stlage, info::: 
",eit ~e ~d) auf baß mUllbeßgefe§ über Me ~aftl'~td)t Der @irm::: 
l!a~n. unb 1:lam~ffd)ifffa~rtßunternel)mungen \lom 1. 3uli 1875 
ftü§t, alß unbegrünbet abge",ieien ",irb. 


