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IV. Haftpflicht 
der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen 

bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite des entreprises de chemins de fer 
et de bateaux a vapeur 

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

35. Urteir i)om 24. lYebruar 1893 in 6ad)en 
stofme~r gegen @ott~arbba~n. 

A. ~urd) Urteil i)om 2./19. iTCol,)ember 1892 ~at ba~ j8e3irf~~ 
gertel)t 2uaern erfcmnt: 

~ie j8effagte fei nid)t -\)fHd)tig, bem stIäger für ben i~m am 
4. lll-\)rH 1891 im j8a9nbienfte 3ugeftoflenen UnfaU (er~altenen 
2eiften6ruel)) eine Illl,)erfalentfel)iibigung l,)on 18,000 tyr. ober eine 
'lnonat~penfion i)on 70 lYr. unb eine Illl,)erfalentfd)äbigung l,)on 
12,000 tyr. 3u feiften, fonbern e~ fet bie strage be~ @änaHd)en ao:: 
gettliefen. 

B. @egen biefe~ Urteil ergriff ber stläger, nael)bem Me lSdlagte 
i~re ßuftimmung au Umge9ung ber aroeiten fantona{en ,3nftana 
erfllirt ~atte, bie m5eiter3ie~ung an ba~ lSunbe~gerid)t. lSei tJer 
geutigen mer9anbIung beantragt fein Illnttlatt, e~ fei bem stläger 
in 1ll6änberung be~ i>ot'inftan3Hd)en UrteU~, eine ~fuerfa{entfd)äbi~ 
gung uon 18,000 tyr. ober eine 'lnonat~-\)enfion uon 70 lYr 
unb eine Illl,)erfalentfel)äbigung l,)on 12,000 ~r. 3u3u;-\)red)en, unter 
stoftenfofge; er beantragt tm ttleitern el,)cntueU, bem stläger fet 
gemäfl Illrt. 11 be~ ~ifenbal)n~aftpfftd)tgefe~eß unb Illrt.153 ber 
eibgenöffifd)en ~i\,)Hpro3ef3orbnung ber ~gänaungßeib üoer l,)cr:: 
fd)iebenc, in einem lSriere t-e~ st!äger~ uom 16. tyeomar 1893 
ndl)er oeaeid)nete lSe~auptungen oetreffenb bie baß ßutagetreten 
be~ 2eiftenotUd)e~ begleitenben Umftiinbe au üb er'6inben. 

$Der mertreter ber lSeffagten tragt auf Illottleifung ber m5eltcr:: 
aiel)ung unb lSeftätlgung be~ augefod)tenen UrteU~ an. 
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:D~ j8unbe~gerid)t aie~t i n ~rttlagung: 
1. ~er lSefragte ftanb feit ~be 1882 a{~ 20fomotil,)~eiaer 

im ~ienfte ber @ott~arb6a~ngefeUfd)aft. iTCad)bem er oiß aum 4. 
2~ri1 1891 ht biefer I0teUung tätig geluefen ttlar, melbete er ft~ 
am 5. gleid)en 'lnonatß aI~ trant ~ine am 6. ~{pril 1891 tlom 
j8a~nar3te Dr. 6teiger uorgenommene Unterfuel)ung erga6: einen 
red)t~reitigen ~eiftenBruel) unb auf ber finfen l0ette einen ttleit 
offenen 2eiftenring, uIfo eine lSrud)anluge. ~er stläger founte 
feine ~atigfeit al~ ~eiaer nid)t me~r aufne~men unb rourbe auf 
5. Dft06er 1891 au~ bem ~ienfte ber @ott~arboal)n entraHm. 
~ Belangte bie @ottl)arbbal)ngefeUfel)aft geftü~t auf Illrt. 2 beß 
~ifenoa9nl)aftpffid)tgefe~~ auf ~ntfd)abtgung. ,Jn ber stfuge be~ 
l)a~tete er, bft' ~ienft, ttleid)en er ul~ 2ofomoti\,)~eiaer 3U 6e~ 
forgen ~atte, fci ein übermenfd)Hel) anftrengenber gettlefen. Illm 
4. IllprH 1891 fei benn uuel) infolge biefer Üoeranftrengung im 
lSal)nbienfte ber eingeffagte UnfaU (b.~. ber 2eiftenoruel)) einge~ 
treten. 'fler strager, ttlefel)er uorger feine Illnfage au einem lSmel)e 
gel)abt l)a6e, f ei bama{~ \Jon lSia~ca nael) Illirolo gefal)ren; in 
1Robt~~iefio ~aoe er bie erften l0d)meqen tn ber ~eiftengegenb 
l)erf-\)ürt unb bann beim Üoemad)ten in Illiro!o bie 91ael)t fel)laf~ 
{o~ unb tn ben gröflten l0el)meracn ouge6rad)t. Illm fo{genben 
~age l)aOe er fid) a(~ bienftuntaugltd) geme1bet. ,3n feiner ffieplif 
oerid)tigte er: ~r l)abe ben "Unfall" nid)t am 4., fonbem am 
3. sapril erlitten. ~ie fpeaififel)e äui3ete meranlaffung be~ 2eiften~ 
otUd)e~ fei bie bienftlid)e tya~d Mn j8iaßca nuel) Illiro{o l,)om 
3. Illpril gettlefen, roobei eoen irgenb eine unftrengenbe störper~ 
oettlegung ober straftentfaHung '6ei Illu~üounn be~ ~et3er6erufeß 
ben lSrud) bettltrft l)abe. iTCiel)t bie l0umme ber in 9 ,3u9ren \,)er~ 

riel)teten ~ienft~anblungen ~aOe er al~ UnfaU l)tngefteUt, fonbern 
irgenb eine einaelne ~ienftl>entd)tung am l,)erl)&ngni~MUen 3. ~~ril 
in ber 9läl)e I>on 1Robi~~ieffo. m:5orin biefe merrid)tung beftanben 
9aoe, fönne er niel)t fagen, uub ~ fei bie~ ber 91atur ber l0ad)e 
nad) nid)t beftimm6ar. ~ie @ottl)arbba9ngefeUfd)aft beftritt il)re 
~aftpffid)l, ttleU eß fid) niel)t um einen hurd) beu ~ifeuba9n6e~ 
trieb berurfad)ten UnfaU, foubern um eine iufolge fe9lerl)after 
2ei6e~befd)affeu~ett uad) unb nael) entftanhene strauf9eit ~anble. 
~ie morinftana fÜ9d, geftü~t auf bie eiuge~olten geriel)tß&ratliel)en 
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@utaC9ten, aUß: ~5 bürfe aW erwiefen eraC9tet werben, bau ber 
~eiftenliruC9 feit bem ~intritt be5 SUiiger5 in ben :nienft ber 
@ottI)arbliaI)n unb aum steil info!ge biefe~ :nienfteß entjtcmben 
fei. :nie :ni~:pofition aur mru~liUbung bagegen fei liei bem Sträger 
ftet~ l,)OrI)anben gewefen. :na~ morI)anbenfein einer. fo!~en :niß~ 
:pofition fC9Hef3e aUerbing~ bie Ulnwenbliarteit be~ megriffeß be~ 
UntaUß ni~t au~. ~:mein bamit baß &ußtreten beß ~eiftenliru~eß 

aIß UnfaU qualifi3iert werben fönnte, mütte baßf eflie auf ein 
ein3elne~ oeitHC9 lieftimmliareß ~retgniß, eine bur~ :pHS~n~e ~in~ 
wirfung eineß iiuj3ern statlieitanbeß entjtanbene mede~ung 3urücf~ 
getü9rt werben rönnen. SDieß fei alier 9ier ntC9t bcr ~aU. ,3n ber 
St!age 6e3et~ne ber Striiger feHift aIß Urfa~e beß mru~l'ß feine 
ftetige ü6ermenfC9n~e Ü6eranftrengung, affo feine normale merufß~ 
tiitigfett. WCit feinen meI)au:ptungen, bar; iI)m auf ber ~a~rt na~ 
&iro{o unmoI){ gemorben fei, u. f. m., maCge er fein ein3eI~ 

neß lieftimmteß ~reigniß aIß Urfa~e beß mru~eß nam9aft; er 
fü9re bie lietreffenben Umftänbe nur baTür an, bau bie ~olge ber 
Ü6eranftrengung im ma9nbienfte fil'9 am 4. &:prif 1891 geaeigt 
9abe. :nie fragHC9en me9au:ptungen feien übrigenß nur 3u einem 
fe9r geringen steife bemiefen; feiner ber angefü9rten Beugen wiffe 
etmaß babon, baß bel' Sträger in &irolo unmo9rfein geaeigt 9abe 
unb nt~t I)abe fC9Iafen fönnen. ,3n bel' ~e:pm lieI)au:pte bel' Stläger 
bann aUerbingß, bie ~aI)rt bon miaßC\l naC9 &irolo bom 3. &:prH 
1891 fei meranIaHung ber merle~ung. &Uein aud) 9ier rönne 
bel' Sttäger ni~t eine lieftimmte 5Dienftberri~tung ober Überan: 
ftrengung aIß Urfa~e beß mruCgeß nennen; er lieI)au:pte gar ni~t, 
baj3 auf ber ~a9rt bom 3. &:priI eine größere &nftrengung ftatt~ 
gefunben 9alie, aW auf anbern ~a9rten. mewiefen fet nur, ban 
ber :nienft be~ strägerß i'l6er~au:pt ein f~il,lerer gewefen fei, ba . er 
:per ~a9d circa 80-100 Bentner Sto9fen einauf~(tufeln ge9al.it 
9nl.ie. &u~ bie &nl.iringen ber ~e:plif laufen ba~er Wiebel' barauf 
~inauß, baa ber mru~ eine ~ofge bel' gewöI)nIil'gen &nftrengung 
ober l.ierufli~en stfttigfeit beß Strager~ gewefen fei. ~~ mangle 
ü6er9au:pt ieber mewei~ bafür, baa bel' mruC9 im metrieb ber 
@ott9arbl.ia~n (b. 9. infofge einer bienfm~en merri~tung, ent~ 
ftanben fet; e~ fte9c nur feft, baß ber mru~ im Beitraum \.)om 
1. &uguft 1883 6i~ 4. &:ptil 1891 fi~ geMbet 9al.ie. 5Die Strage 
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müHe mangeli3 ieben meweifeß fitr ein beftimmteß UnfaUßereignii3 
abgewtefen merben. 

2. )Daß nägerifcf)e &fteni.lerboUftänbtgungßbege9ren tft unou~ 
läffig. ~(rt. 153 bel' etbgenöfftfl'gen ~ibit:pro3eBodmung finbet in 
®al'gen, welcf)e bom munbeßgeri~te aIß Dberinftana au beurteilen 
finb, über9au:pt feine ~rnroenbung. ~ier gUt i.lielme~t ber @runb" 
fa~ bCß &rt. 30 &6f. 4 D.~@., 11lonaC9 bie tatfä~!iCgen ~eft~ 
fteUungen ber fantonalen @eriC9te für baß munbeßgeril'9t ber6inb:: 
n~ finb unb biefeß nur bann eine &ftenbetbOUftän'oigung an~ 
orbnen fann, wenn baß fantonate @eri~t anerl.iotene ergel.iH~e 
meweife wegen tlermeintH~er Unetgel.in~teit bei3 mell.leißtl)emaß ab~ 
ge{e9nt 9at. ~iefer @runbfn~ gilt aul'9 in ~aft:Pflt~tfaCgen; auel) 
in ~aft:Pfli~tfad)en ift bai3 munbeßgeriC9t atß Dberinftan3 grunb" 
fä~1id) ni~t ~il'9ter ber :tat", fon~ern nut ber ~e~t~fragen. :ner 
bom ~efumnten angerufene &1'1. 11 bei3 ~ifenbaI)nl)aft:pf!iel)tge" 
fe~eß änbert ~ieran ni~ti3; &1'1. 11 ftatuiert einfaC9 baß :pro~ 
aeJ3ua1e q3rin3t:p bel' freten ?Semeißwürbtgung; barüber, inwiefern 
ba~ munbe~geri~t l.ierufen ift, statfragen felliftänbig öU oeudeUen, 
beftimmt er ni~ti3. SDiefe ~rage ift für aUe ~äUe ber o6erinftana~ 
ltCgen Stom:petena beß munbeßgericf)teß ein9eit!id) bUtC9 ~rt. 30 
D.~@. geregeft. :n i e f eß @efe~ l.ieftimmt bie ~J1atnr beß ~c~tß" 
mtttel~ ber m5etteraiel)ung an baß munbeßgeri~t unb bie babUt~ 
gegebene 6teUung beß fe~tern a{ß D6erinftan3. :naß &ftenber; 
\.)oUftiinbigungßbegc9ren be~ ~efurrenten nun l.ieawecft nt~t eine 
~rgänaung bel' &ften bur~ ~rI)el.iung bon meweifen, wet~e bie 
morinftana \1,legen Unergel.iUd)feit bCß meweißtgemaß aligeleI)nt l)fttte, 
fonbern \.)ie1mc9r bie m5iberIegung bel' iatfä~n~en ~eftfteUungen 
ber morinftana bur~ eine neue me\tleißaufna9me über statfa~en, 
über me!l'ge oereitß bie morinftan3 meweiß erI)olien ~at. ~ß ift 
baI)er, wie gejagt, un3uläffig. 

3. &uf @runb beß \.)ortnftanan~ feftgefteUten statlieftanbei3 nun 
mUß bie \.)orinftan3!i~e ~ntf~eibung oI)ne meitereß 6eftfttigt wcr~ 
ben. Bmar ift, entgegen ben geuttgen &ußfüI)rungen beß &nmaUeß 
bel' meffagten, baran feft3u9alten, baß baß &ußtreten eincß 2eiften~ 
lirul'geß bann alß UnfaU lietraC9tet werben muu, menn eß auf ein 
einae!neß, aeUHC9 l.iefttmmliareß ~reigniß auriicfaufüI)ren ift, menn 
eß infolge äUf.lerer gewaHfamer ~inwirtung, liei einer ungewö9n~ 
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lid)en SUnftrengung u. f. iU. ~(ß~nd) erfolgt (fkl)e ~ntfd)etbung 
be~ !Bunbe~gertd)teß in 6ad)en2c'9mann gegen @ottl)arbbal)n i.1om 
16. ;januar 1892, SUmtlid)e 6amm{ung XVII, ®. 237 u. ff.). 
SUUein bieß tft eben l)ter ntd)t feftgefteUt. ;jm @egentcU ift feft;. 
geftent, ba~ ber 2eiftenbrud) aUm/Hig, unter ber ~~niUirfung ber 
burd) bte normale !Beruf~tätigfeit beß Strägerß getorberten forb 
iUäl)renben ~lnftrengungen, fid) entiUicMte. ~in UnfaU H:gt alfl) 
nid)t ~or, fonbern tltelme'9r eine .\tremfl)eit, beren ~ntiUtctelung 
burd) bte !Berufßtiitigfeit beß SUägerß beför~ert ,iUurbe. SUur St~a~f:: 
l)eUen aber, emd) iUenn biefe gana obe~ tetfiU,etfe bU:d) bte bten1:" 
lit'ge ~iitigfeit im ~ifenbal)noetrlebe bebtngt ftnb, erltrectt fi~ bte 
SJaft~f!id)t ber ~ifenbal)nen nad) bem flaren SillortXaute beß ~tfen:: 
tial)nl)aft~f!id)tgefe~eß nid)t. 

:nemnad) l)at baß munbeßgerid)t 
erfannt: 

:nie Silleiteraiel)ung beß .\tlügerß iUirb a{ß unbegrünbet aoge:: 
iUiefen unb eß '9at bemnadj in aUen ~eiIen tiei bem angefodjtenen 
Urteile beß !Beairfßgerid)teß 2u3ern fein !Beroenben. 

36. Urteil tlom 3. ID1iira 1893 in 6adjen 
Sille~ gegen 6eetl)aloal)n. 

A. :nurdj Urteil tlom 3. ;januar 1893 l)at baß Dbergeridjt 
beß Stantonß 2uacrn erlannt: 

1. !Benagte fei ge'9alten: 
a) 91n Striiger au tlergüten bie Stoften für Unterl)aft, nqtUd)e 

!Bel)anblung unb )ßervf!egung iUctl)renb ber :nauer ber Stranfl)eit 
unb für !Befdjaffung eineß fünftHd)en !Beineß; , 

b) an .\tfäger eine ;jal)reßrente ~on 320 ~r. au aal)len, tn 
I>ierterjäl)rlidjen ~erminen 3um ucrauß 3al)Ibar, bie erfte fiiffig 
auf 1. ~uli 1891, neo)t )ßeraugßainß tlon le~term vatum an. 
:ner Sta~ttarroert berfeIben fri burt'9 bie !Beflagte au ftd)ern burd) 
~e~ofition '\)on iUiil)rfd)aften Sillertpa:pieren im !Betrage tlon 
6000 ~r. oei ber v~ofitaftaffe ber Drtßoürgergemeinbe !Bütti~~ 
'901a. IJllit ber ~)Jh'9rforberung tei Stliiger aogeiUiefen. 
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2. :naß Utegref3recl)t ber !Befragten gegen bie 6d)iUeiaeriid)e 
~entraf6al)n tet geiUal)rt. 

B. @egen biefeß Urtet( ergriff ber cltfiiger bie Silleiteraiel)ung 
an ba~ .!Bunbeßgerid)t. !Bei ber l)euttgen }8erl)anblung beantmgt 
fein SUnroalt, eß fei in SUbClnberung be~ tlorinftanaltd)en Urteilß 
bie .!Befragte an tlerurteilen, an ben JUnger 12 000 ~r., in6e~ 
griffen stoften für Unter'9aft, äratHd)e .!Bel)cmblung unb )ßer" 
:pf!egung roiil)renb bel' :nauer ber stranfl)eit unb für .iBefcl)affung 
eineß fünftItdjen !Beine~ unb lSd)meraengelb, nebft )ßeraug~ainß 
fett 1. ;juU 1891 alt oeaa'9(en. :vagegen beantragt ber mertreter 
ber !Benagten, eß jet bie Strage ßegenüber ber befragten 6eetl)af:: 
oal)ngefeUfd)aft atiauiUeijen, elJentueU fri bem .\triiger eine leben~:: 
liingUdje ;ja'9re~:penfion tlon 150 ~r. auaufvredjen, jebenfaUß bie 
l>orinftan3Ud) gef:prodjene ~ntid)iibigung au rebuaieren. :ver 'l(n~ 
lt)alt ber 2tti~benun3iattn, bel' 6cl)iUeiaerifdjen @;entralbal)n bean:: 
tragt, eß fel bie lSeet'9aIbal)ngefeUfd)aft a[ß bie rid)tige !Befragte 
au ertfiiren, bagegen ben SUntl'ägen berfeThen rMfid)trid) beß 
DuantitatilJß ber ~ntfd)äbigung au entf~red)en. 

:vaß !Bunbe§\gerid)t aiel)t in ~t'iUägung: 
1. ver 51jiil)t:ige 2anbaroeiter 3afob Sille\) iUurbe am IJJCorgen 

be~ 25. IJJCai 1891, iUnl)renb er, einen SJanbfarren \lor fidj l)er 
ftof3enb, auf ber 6tation ~mmentirMe ben Sillegiibergang gegen 
!Rotl)enburg oei nid)t gefd)loffener .!Barriere überfd)reiten iUonte, 
tlon bem Buge 3 ber argautfcl)::Iu3ernifd)en 6eet'l)albal)n über~ 
fal)ren, )t)obei er einen fo~1iaierten .!Brud) beß red)ten Unter~ 
fd)enfelß erlitt, 10 baf3 il)m biefer an~lttiert iUerben mUf3te. :nie 
6tation ~mmen6rücfe ftel)t im ~igentume ber 6cl)iUe1aerift'9en 
@;entratbal)n , mirb aber ~on ber 6eetl)aIbal)n gegen eine 
iäl)dtd)e 'l('\)erfafentfdjäbiguug \.1on 5500 ~r. mitoenu~t. :vie 
6djroeiaetifcl)e ~entralbal)n beforgt l>el'tragßmiifJig bie meriUal:: 
tung, ben Unterl)alt unb bie !Bewadjung ber 6tation ~m~ 

menbrMe unb I>erfiel)t burd) il)r l.ßerfonal ben gefammten 
innern unb äu~et'll ®tationßbicnft für beibe .!Bal)nen. )ßom ge:: 
meinfd)aftIid)en 6tcttion.6bienft tft nur ber ~al)rbtenft außgenom:: 
men, iUeld)er 1>00t feber meriUa(tung iu feinem ganaen Umfange, 
mit i~rem eigenen q3erfonaf unb auf i"9re eigene med)nung be~ 
forgt iUirb. :naß ~al)r:perfonaf ber 6eetlja16al)n ftcl)t febodj 10 


