
B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION 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 entrainant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

84. @ntfd)eib \)om 8. ill.o\)ember 1884 in €5ad)en. 
JSumant gegen @.ott~arbliaf}n. 

A. ~urd} Uttf}eU \l.om 31. mai 1884 ~at b\lg JSe3irfgge< 
rid)t ZUAcrn erfannt: 

1. ~ie JSefragte lei uid)t gef}atten, bem SWiger \llg @rfat 
für bie am 26. !UjlriI 1883 erlittene mede§ung 12000 ~r. 
f\lmmt meraugg~ing feit 2. illo\)emlier 1883 .ober eine rebeng~ 
längHd)e meute \l.on jäf}rlid) 900 ~r., \let(tU~lla~tbar \)iede{ .. 
jäf}rlid) mit 225 ~r., erftmar~ 26. €5e.\)tcmlier 1883, 3u beAaf)lm, 
fonbern eß lei !träger mit feiner !tlage beg gänöHd}en abge::: 
wiefen. 

2. %rage !tläger flimmtnd)e biefe{l ~ro~effeß wegen ergange::: 
nen !toften unb \)ergüte \)on baf}er an ~eHagte 278 ~r. 20 I.H{l. 
m:n tf}re m:mväfte ljaben aU beöaf)len: !träger an ~erm ~iir~ 
Hmd)er Dr. ~eibd 261 ~r. 70 G:t{l., ~ef{agte an ~errn ~ür. 
fi'rcd)er Dr. ~inner 278 %r. 20 G:t{l. 

B. ~iefe{l Urtljeil wurbe \lom !träger, in Uebminftimmung 
mit ber ~enagten, unter Umgeljung ber 3weiten ~nftanA, beß 
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Dbergerid)teß be~ !tantonß ZU3ern, birett an baß ~unbe~gerid}t 
ge3egen. ~n feiner mefmgerffärung erHätt ber !ttäger, bau er 
lieim ~unbeßgerid)te feine urfi'tüngHd}en (auß ~i{li'efitii) 1 beß 
angefed)tenen Urtf}eifß er~elIenben) med)tßliegeljren erneuern 
werbe. -

C. m:uf mertretuug liei ber f}eutigen merljanblung f}alien beibe 
$arteien beröid)tet . 

~a{l ~unbe{lgerid}t 3iel)t in @rttlägung: 
L !Ungelo ~ramani, geboren 1848, ttlar im ~rüljia~r 1883 

f,ei bem Unterneljmer mtfenta, ttleld)er für bie @ott~atbbaf}n~ 
gefeUfd}aft bie !torrefthm beg Untenliad)bette{l attlifd)en ~tUnnen 
unb €5eettlen übernommen l)atte, alg m:rbeiter angefteflt. .Bum 
.Bttlecfe ber m:U{lfü~rung 'oer genannten !torreftillnßatbeiten ttlUt::: 
ben iettleilen IDlorgeng ~ttlifd}en 4 Uljr 30 minuten unb 6 U~r 
C3ttlifd)en 'oem ~affiren eineg €5d)nelIAuge{l unb eineg gettlß~n::: 
lid)en ~erfonen~ugeg) €5teine aU{l einem etltla 5 IDlinuteu ober::: 
~alli }Srunnen gelegenen €5teinbrud)e auf ber @ifenba~n ber" 
mitte1ft llttleter gettlöt;nIid)er @ifenliaf}nttlaggon{l /sur m:tbeit~ftätte 
tran~i'ertid. ~er %ranßl'ort gefd}aQ biß ~runnen mit }Se: 
nu§ung be3 @efälIeß ber JSal)n; \)en ~runnen gegen €5eettlen 
~in ba gegen munten bie ~agen burd} Me !Urbeiter (»en benen 
circa 8 auf jeben ~agen famen) gefd)olien ttlerben. m:m 26. !U\)rU 
1883 ltlelIte ber $tläger bei einem feld)en ;rranßi'erte ben 
\)llrbern ber beiben @ifentiaf}nttlagen, ben er ljatte belaben f}elfen 
unb 'ocr fid) bereit~ in }Settlegung befanb, lief teigen unb Isttlar 
unöweifelf)aft nid)t ~ittten, bermitteft beß bort angebrad)ten 
%rtttbrette{l, fonbem \)ern bei ben ~uffern. JSei blefem mer
fud)e fiel !ttäger rücf1ing~ aU ~oben unb geriett; babei mit ben 
~ünen in ba~ @eleife, fe bau if)m biefelben 'ourd} baß morber# 
tab be~ msagenß abgebrüdt ttlmben unb in ber ~olge beibe 
~eine ami'utirt ttler'oen muUten. ~ie fämmttid}en €5\)italfoften 
f.oltlie 'oie !torten fiir !Unfd)affung fünftnd}er ~eine finb bom 
~auunterneljmer mlfenta befttitten worben; überbem t;at ber 
!träget \len Ie~terem eine Unterftu§ung 'Oon 1050 g:r. unb bon 
ber ~enagten eine fold)e \)on 600 ~r. ert;aIten. ~agegen be .. 
flrehe! bie JSefragte gegenüber ber \).om !t(äger geftu§t aur m:rt. 
1 unb 2 be{l eibgenöffifd)en @ifen6at;nf)afti'fnd)tgefe§e~ ange .. 
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ftrengten @ntfd)äbigunggtrage gtUnbfä§Hd) bie ~aftj)~id)t, htbem 
~e (ntgfrt~rt, ber Unfall ~abe fid) nid)t bei bem ~ettiebe fon~ 
bern beim ~au einer @ifenba~n ereignet, ein ?Berfd)ulben ber 
menagten ober einer berjenigen ~erf onen, für it1eld)e biefe16e 
\.)erantit1ortHd) fei, liege nid)t \.)or, fonbern eg fei bielme~r ber 
Unfall augid)Henlid) butd) bie eigene grobe Un\)ot~d)tigfeit beg 
Stlägerg ~erbeigefüQrt \llorben. 

2. Unter umettiebll einer @ifen'6a~nunternel)mung im l6inne 
beg ~rt. 2 beg ~aftj)~id)tgefe§eg ift, it1ie bag mun'oeggerid)t 
bereitg wieber~llrt auilgefft~rt unb eingel)en'o begrünbet l)at 
(f. ingbeflln'oere @ntfd)eibung in l6ad)en ~erber gegen <Sd)it1eb 
~erifd)e ~entrar6al)n \.)llm 19. Dftllber 1883 @rill: 6, 
m:mtltd)e <Sammlung IX, <S. 526 u. ff.), 'oer mettieb bet' 
/I@ifenba~njj im ted)nifd)en <Sinne be3 ?!Bottes, bag ~eint ber 
<Sd)ienenanlage, ~lt \.)erfte~en unb es ge~ören fllmit ~um ~e~ 
triebe bie ~eförberung \)on ~erfonen ober <Sad)en nuf <Sd)ie~ 
ueuge1eifen fowie beren ?Borbmitung unb ~bfd)ruu. ®teid)güftig 
tft ber ,8it1eCf ber meförberung, ob l)iefelbe im orbentIid)en 
~rangj)ottbienfte ber ma~ngefellfd)aft ober ~u an'oern ,8it1eCfett 
gefd)iel)t, un'o eg fallen fomtt unter ben ~egriff bd~ @ifen
baQnbettiebeg aud) f o{d)e meförberungen auf 'oer ma~n, it1eld)e 
~um ,8it1eCfe ber m:ugfü~rung blln (an fid) allerbingg nief)t ~um 
metriebe gel)örigen) mal)nunterl)aHungg. ober ma~nbauarbeiten 
gefd)e~en. @benfo ift gleid)gültig, it1eld)e Straft (ob ~amj)f~ 
fraft, menfdtHef)e !.lbet tl)ierifef)e IDlugfe1fraft, ober bie eigene 
<Sef)it1ere ber strangl'ortmittel ober ~rangl'ortgegenftänbe u. f. it1.) 
an~ IDlittd bet' meförberung benu§t wirb, lofern eg fief) nnt 
übet~aul't um ben ~etrieb einet arg @ifenbal)n im <Sinne 
beg ®efe§eg ~u quaHthirenbeu Unternelimung ~anbelt. ~em· 
unef) ift, it1ie im ®egenfa§e 3u ber botinftanAHd)en @nt· 
fd)eibung fej'tgel)alten it1erben mun, allerbingg an~uerfennen, 
baß ber Unfall fid) bei bem metriebe ber @ifenbal)n ber me· 
flagten ereignet liat, benn berfe1be ftel)t uni>erfeunbar in fau" 
farem ,8ufammelt'f}ange mit ?Borgängen beg @ifenbal)nbetrkbeg 
in oben gegebenem <Sinne. 

3. m:llein 'oie Strage muß nid)tgbeftllit1eniger, wegen naef)ge
)Viefenen eigenen a?Berief)ulbeng beg Stlägerg, abgeit1iefen it1er'oen. 
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~enn Md) bem für bag munbeggerid)t berbin'olid)en 5r~at' 
beftan'oe ber ?BorinftanA fte~t feft, bau ber ?!Bagen, a113 stlliger 
auf benfelben auffteigen wollte, fief) bereitg in ~ewegung befanb 
un'o ebenfo baB ber StIliger uid)t \)onj ~inten, mit ~enu§ung 
beg ~tittbretteg, fon'oern \.)om, bei ben ~uffern I aufil'ringeu 
it1ollte. @in lold)er ?Berfud), auf einen rollenben unb bcXabeneu 
?!Bagen , oline menu§ung eineg ~rittbretteg, auhufj)ringen lift 
nun aber offenbar ein l)öd)ft gefälitlid)eg Untemel)men. it1elef)eg 
bemjenigen, ber eg augfü~rt, öum ?Ber!d)ulben angmd)net wer: 
ben mun, fofem nid)t befonbere, aUef) ein fo gefälirHdteg ?!Bag: 
\tin red)tferttgenbe, IDlomente \.)orHegen. ~erartige IDlomente, 
it1e[d)e geeignet it1ären I bie S5anblunggit1eife bel3 Stlägeri3 AU 
entfd)ulbigen uub gegentl)eHI3 ein ?Berfd)ulben bel' me!fagten 
ober fo{d)er met! onen, für it1etdte biefetbe nad) bem ®efe§e 
einbufte~ett l)at, AU begrünben, finb nun in concreto nidtt 
gegeben. ~er Stläget ~at aUer'oingg in biefer }JUd)tung beliauj)tet, 
bau 'oie ~ef{agte teil'. beren mauunterncl)mer unb beffen ~er~ 
fonal eg fortwäl)renb gebulbet liaben, bau bie m:rbeiter auf 
fcbon in mewegung be~nbltdtl' ?!Bagen bon beliebiger <Seite l)er 
aufi~tinGen unb Dau ber fragHef)e ~teintrani3j)ott mit allbu 
grouer @ile ~abe gefd)el)en muffen. m:Uein it1eber bie eine nod) 
bie anbere biei er ~el)aul'tungen ift I uad) ber tl)atiäcbHd)en 
%eftfteffung beg ?Borberrid)terg, erit1iefen. 3n erfteret mel5iel)ung 
erUärt ber ?Botberridttet augbrMfid) I bau I allfle~d)tß 'oer fief) 
wiberfl'red)en'cen ,8eugenaußfagen, er it1eber bie betreffenbe· me~ 
~auj)tu1tg beg Stfägerg, nod) aud) bie berielben entgegengeftellte 
me~aul'tung ber meftagten bau el3 im ®egentl)eiIe ben ~rbei· 
tern blln je~er bei muUe \.)erboten geit1efen Jet, auf roUenbe 
~agen auhufl'ringen unb ban ber ~auulltetnel)met IDlifenta 
ftetlg babor gewarnt unb biefel3 unauHiffige m:ufil'ringen nid)t 
gcbulbet l)abe, alg erit1iefen betrad)te. ~ffer'oingl3 nimmt 'oer 
?Borberrid)ter in ~egrünbung bierer %eftftellung auf bie me, 
it1eiggrun'ofä§e beg ~tt. 156 ber IUlicrnifd)en ~it.li1~r05ef,orbnung 
mCAu9, it1aß ange~d)tg ber ~egel beg § 11 bei3 etbgenöflifd)en 
~aftvffid)tgefe§el3, wonaef) ber ~id)ter über 'oie ?!Ba~rl)eit ber 
tt)atfäd)lid)en me~aul'tungen )Vie ube! bie ~öl)e beg <Sd)abenß~ 
erfa§ei3 naef) freier ?!Bürbigullg beg geiammten 3nl)altel3 ber 
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met~anbrungen öU entfd)eiben r,at, al~ red)tMrrt~ümHd) erfd)eint. 
~:Ulein bie betreffen'De @ntfd)eibung be~ ?Berbettid)ter~ betu~t 
bod), roie ber .snr,aft ber @ntfd)etbung~grünbe öeigt, tQatflid)Ud} 
feinegroeg~ au~fd)nefind) auf red)t~httQüm1ic'(1et &nroenbung 
fermalet >Seroei~regern be~ fan tonalen ~roAefited)te~, ionbern 
gleid)öeitg aud) auf beffen freier rid)terlid)er Ueber~eugung; eg 
rolite berjeIben 3ubem and} bei felbftlinbigcr m5ürbigung ber 
>seroeife burd} bag munbeggerid)t butd)auß beiautreten. @benfo 
ftellt ber morbmid)ter t~atflid)Hd} feft, ban bie 1Jt ~rage 
fte~enbe &tbeit bei ger,ötiget >Senu§ung bel' ,Seit ",o~r 3U be~ 
",etffterrtgen ge\Defen fei unD ban nid)tg bafür borliege , ban 
ber mliger ~u feinet &anblungg~eife butd) bie gebotene @ife 
genßtr,igt roorben leL &nge~d}tg biefer Str,atumftlinbe mun, roie 
bemertt, bie strage roegen eigenen ?Berf d)ulbenß beg stlligerg 
abgeroiefen roetben. 

~emnad) ~at bag munbeggerid)t 
etfannt: 

~ie m5eitetöier,ung beg stfligerg ift abgeroieien unb eß ",trb 
fomit bal5 angefod}tene Urir,et! beg meöttf~gerid)teg Eu.;em ilem 
31. mai 1884 in allen Str,eifen beftlitigt. 

8b. @ntfd)eib bom 10. DHobet 1884 in ~ad)en 
ffiotr, gegen morboftbar,n. 

A. ~Ut'd} Urtr,eii tlom 24 . .suni 1884 ~at bie &vveffatieng: 
lammer beg Dbetgetid)tg beg stantong ,Sürid) ertannt: 

1. :!lie meUagte ift ilervffid)tet, an ben strliget 13,040 ~r. 
~d)abenerfalj nebft .Bing a 5 Ofo feit @nbe 1881 ~u be~ar,ren; 
mit feiner mer,trorberung ift ber sträger abgeroiefen. 

2. :!lie aroeitinftanAHd)e ~taatggebitr,r ",irb auf 100 ~t. feft· 
gefe~t; 'oie übrigen stoften betragen: 2 ~r. 70 {~::tg. ~d)rei6" 
gebür,r I 60 ~tg. ~itationggebü~r, 60 ~tg. ~tem:pel, 10 (Hg. 
~orie. 

3. ~ie stoften beibel' .snftanAen ~nb ber meffagten aufgelegt 
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unb Diefelbe r,at bem strliger für beibe 3nftanllen Aufammen 
eine $ro~euentfd)libigung ilon 130 ~r. AU be1!a~len. 

4. u. f. "'. 
B. @egen biefeß Utt~eH ergriff 'oie meflagte bie m5eitetAfer,ung 

an b.1g munbeggcrid)t. :!liefelbe ftdU in ir,rer fd)riftIid)en ffie= 
furgertllirung ",ie bei ber r,cutigen lEerr,an'ofung folgenbe ffied)tg· 
bege~ren : 

I. &b",eifung bel: gegnerifd>en stfage, geftit~t auf 'oie frit~er 
~erilorge~obenen @inreben: 

L ",ei( 'oie in ffiebe fter,enben ~d)libigungen entftanben ~nb 
burd) ",ibened>tIid,eg meinten :ter @ifenbaf,m, \DeB~alb bie ~or" 
gen ber ~d)äbigungen itberr,au:pt nid)t unter baß ~aft:Pffid>tgeie§ 
uem 1. &eumonat 187b raffen; 

2. ",eil e\)entuell bie ~d)äbigungen burd) r,ß~ere @eroalt unb 
3. ",eU euentuell bie ~d>äbigungen burd) ~elbftilerid)ufben 

'oeß stlligerg entftanben finb. 
If. m5eitet eilentueff ~bnar,me ber angetragenen unh nid)t 

abgenommenen >Se",eife burd) bie be~eid)neten meroeißmttteL 
BI. @bentuell ~era'6fe§ung ber bugefvrod)enen @ntfd}äbigung 

tlon 13,040 ~t. unh 
IV. ?Berlinberie ?Bedr,eifung ber ~roöeutoften unb @5tteid)ung 

her bem stlliger Augef'Ptod)enen @ntfd}libigung. 
~er ?Betiretet beg stfägerß bagegen trligt auf &broeifung bet 

gegnerifd)en >Sefd)roerbe unb meftätigung beg 3roeitinftanAHd}en 
Urtr,eifgunter storten- uno @ntid)äbigunggfofge an. 

:!lag >Sunbeggerid)t Aier,t in @r",äg u n 9 : 
1. 3n t~atfäd)nd)et >SeAier,ung fter,t feft: Str,cobot ffiot~, vtat" 

tifd)er m:rAt in &mrig",cif, st.mtonß St~urgau, fur,r am 14. mliq 
1881 &benbg nad) 8 U~r von ~urgcn, roo er an einer ?Ber" 
fammfung einer Iir3tlic!}en @cfefffd)aft t.~eUgenommen ~atte, ltl 
feinem uon i~m felbft geleiteten @inf.pännerfu~troed, in megleit 
beß ~abtifanten &en ilon m:mtig",eH, nad) ~aufe. ~ie ~ttaBe, 
roe1d)e er ~u 'Paf~ren r,atte, itberfd)reitet bei stil 0 meter 68,4 in 
einem m5inrer uon circa 4bo a niveau bie ma~nnnie m5iuter· 
tr,ut~ffioman~r,orn. &{g strliger nid)t mef)t ",eit bon bem, feil" 
geftelltetmauen nid)t cdeud)teten, >Sar,nüliergange entfernt roar, 
när,erte fid) ilon bel' etation ~ufgen ~er Vlöljlid} ber @üter~ug 


