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tiqügltd) ber erwiiunten WComente oemerft worben, bu~ btefel&en 
ben Unfall nid)t berurfad)t ~a&en. Urfad)e beßfef6en tft bielmel)r, 
baß S)iiuoi in ber erwäl)nten IDSeife fid) bem @eteife niil)erte. 91un 
tann offenbar nid)t angenommen werben, ba~ 'oie lBa~ngefellfd)aft 
oei iljren 'llroeitern Unborfid)ttgfetten biefer 'llrt gebulbet ljaoe unb 
baljer für beren ~oIgen einftel)e. 

'tlemnaCt) ~at baß lBunbeßgerid)t 
ertannt: 

:nie lBerufung tieiber q5urteien mirb a&gemiefen unb eß l)at in 
allen :teUen oeim Urteil beß 'llppellation~~ unb Jtaifationßljofe5 
be~ .\tantonß lBern bom 8. ~eoruar 1895 fein lBemenben. 

62. Urteil l)om 22. WCai 1895 in Eiad)en 
?fieoer gegen @ottl)arbbal)n. 

A. :nurd) Urteil bom 6. ~etiruar 1895 l)at baß D'6ergeridjt 
be~ sta1ttonß ~u3ern erfannt: 

1. :nie stlage ,ei be5 giinöHd)en abgemiefen. 
B. @egen bief C5, am 26. WCiir3 3ugeftelIte, Urteil erffiirte ber 

Jtriiger unterm 11. 'llpril 1895 'oie lBerufung an ba§ ?Bunbeß' 
geridjt mit bem 'llntrage, eß iei bie ®ot1ljarbbal)1t pfHdjtig 3u er~ 
fIiiren, ll)m 3000 ~r. mbft Binß \:)Om :tage her ~ntlaffung an 
au oeöaljlen; ebentuell i ei bie Eiad)e 3u materieller lBel)anblung 
,m bie f\11ltonale ;Jnltan3 aurücfaumeijen. 

:nie lBef(agte oeantragt 'llbmeifung ber lBerttfung; el>entueU 
fd)Ueßt fie fid) bem ebentueUen lBegeljren beß Jt((igerß an. 

:naß ?Sunbe,3geridjt aiel)t in ~rroiigung: 
1. S)anß IDSeber, ge&oren 1866, war feit Eieptemoer 1891 alß 

~ifenbreljer oeim :nepot ~rftfelb ber ®ottl)arhoal)n angeftelIt unb 
oeaog haie16ft einen :tag(091t \:)On 5 ~r. 28 (:?;t5. 'llm 29. (ober 
30.) ;Juni 1892 follte er mit einer 'llnöo.l)I anberer 'llroeiter eine 
~ofomotti)e, 6el)ufß ffi:epato.tur, bon J)anb aUß bem untern in ba~ 
ooere WCafd)inenbepot ftoj3en. ?Sei biefem 'llnlo.j3 ttliU er tnfolge 
übermäßiger 'llnftrengung einen finNlfettigen ~eiftenorudj editten 
~aoen. ?!(uß einem Beugnt5 beß lBal)naröte§ Dr. Jtrup$ft) bOllt 
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L ;Juli 1892 geljt benn aud) l)erbor, ba~ IDSeocr am genanllten 
:tage an einem oeginuenben 2eiftenorudje litt, ttlä"ljrenb er bod) 
feiner Bei! gefunb in beu_ :nienft ber ®ottl)o.rboa"ljn getreten mar. 
illad)bem bann IDSe6er aur @:nbe 1892 ent[affen ttlorben mur, er~ 
"ljob er burd) ~ingaoe bom 3. ;Januar 1893 oeim 'Beairfßgeridjte 
~u3ern gegen 'oie ®ottljarboaljn Jtrage auf ~ntfd)äbiguug im 
?Betrage bOIt 8000 ~r. ~te lBaljngefellfd)o.ft oeftritt jebe @nt~ 
fdjiibigungßp~id)t.M ;J~ ber ~oI~e wurbe im !Seairfßgerid)tnd)en 
?Berfo.ljren etne arathdje ~;rperttfe erl)o!Sen; no.d)bem bo.nn baß 
!SeaügIidje @uto.d)ten am 6. WCai 1893 oeim @eridjte eingelaufen 
war, ttlurbe ben q5o.rteien am 8. g(eidjen S))conate$ babon Jtennt~ 

niß gegeoen. ?Bom genannten ~atum 0.11 fanb liingere Bett meber 
:ine geri9tIid)e q5artei"ljanblung nodj eine rid)terIid)e ?Berfügung 
ltatt. m1t unterm 17. WCai 1894 erfud)te her ?Bertreter be$ 
.ltlägerß um ?BorIabung; am 1. ;Juni 1894 fobann erfolgte eine 
g,erid)tIid)e \8erlja11bfung, oet n:eldier bie lBefto.gte 'oie ?Berjäl)rung$~ 
emrebe erljo!S. :naß lBcairfßgerid)t ~u3ern erfriirte unterm 8. iJ(o~ 
bemller 1894 biefefOe aIß !Segrünbet, unb wieß bemgemiij3 ben 
stläger ab, im wefentndjen aUß folgenben ~rültben: ?menn ber 
in ~rage ftel)enbe Unfo.U bei ber lBeförberung bOU q5erfonen unb 
Eiad)en auf ben 0d)tenengeteifen ober bamit in unmittel6arem 
Bufammen"ljang ftel)enben, bie lBeförberung borbereitenben ober 
0.6fd)lie~enb:n .?Borgängen jid) ereignet l)iitte, fo UJiire baß &ifen~ 
llal)nl)attpfftdjtgefe~ aur 'llnmenbung au hingen; bann aoer \uiire 
b~ beffen .. ;neriii,tungßfrift 3~ei ~al)re !Setrage, ber Jtlageo.nfpru~ 
~td)t bet'jo.l)rt. ..v~gegen ,gel)ore bte in ~rage ftef)enbe WCanipllro.~ 
non, - baß Eidjte6en emer Mt gefteUten ~ofomotibe bon einem 
:nepot in'$ anbere, - ntd)t all ben 'llroetten, roeId)e einen :tei 
beß lBetrie!Seß !SUben ober mit bemfeIlSen unmittel!Sar 3ufammen~ 
l)ängen. ~raglid)e 'llroett beß Jt{iiger~ lja6e btefmel)r 3u benjentgen 
geljört, roeld)e mit bem ~ifen6a"ljnoetrte6 nur tn UJeiterem Bu~ 
fo.mmenl)ang ftlinben unh benfeI6en förherten; eß l)o.nbfe fid) um 
eine S)iffßar6ett, bieaufo!ge ~rL 4 beß ermeiterten S)aftpffidjt~ 
gefe~e5 bem ~a!Srifl)aftPllidjtgefe1?e unterftelje. @emäf; 'llrt. 1 beß 
erfieren @efe~e~ feien für S)aftpllidjtanfprüdje aUß bem erlueiterten 
S)o.ftpllid)t~efe~ bie illormen beß ~aorifl)o.ftpj1idjtgefe~e$ mo.f;~ 
geoenb; bteß gelte audj bon benjenigen !Setreffenb ?Berjiil)rung. 
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~te oe3ügIid)e %rift oetrage Md) 'lCrt. 12 beS ~aorif9aftl'fftd)L 
gefe1?e~ ein ,J\l9r. ß'r\lge fid) nun, 00 biefe lSrtit abgelaufen h 
)0 faUe folgenbeS tn .'Betrad)t: WUt ber ®eftenbmad)ung beS mn~ 
fpntd)eS fet bie $Berjiil)rung red)töeitig unterbrod)en hlorben, eoenfo 
mit jebem gerid)ttid)en 'lCfte im .l)ajtpfIid)tproöeffe ; mit ber Unter~ 
bred)ung l}Ctbe aoer aud) bie $Beriii9rung hlieber tlon neuem au 
{aufen begonnen ('lCrt. 156 D.~ffi:.). In casu fomme eS nun ,mt 
folgenbe ~aten an: einerfeitS ben 18. %eoruox, e\)entueU 8. I))((\i 
1893; anberfeitG 1. :3uni 1894, beam. 17. sJJtat gfeid)en ,Ja9re~ 
(alG ~ag ce;:; $BorIabungGoege9renG). ,8mtfd)en fragHd)en :!)uten 
fet nun, fei6ft bei ber bem Stläger günftigf±en .'Bered)nung 
me9r aIi3 eil1:3al)r tlerffoiien. SDie $Berjiil)rung fet bal)er bollenbet. 

VaS Docrgertcf)t beS ,!tcmtonG ~u3ern fd)lo~ fid) im hlefenb 
lid)en ben borftel}enben ~miigllngel1 an. 

2. :!)er ,!tläger bel)alt~tet, am 29. (ober 30.) ,Juni 1892, 
alG er 3u9letd) mit anbern 'lCrbeitern eine faft gefteUte 2oromotTtle 
bon .l)cmb aUG einem :!)e:pot in ein anberei3 ltie~, fid) einen 
.'Brud) aUijcaogen ou l}aben; er mad)t nun geItenb, baa biefer 
?Brud) alS ein ltnfaU im ~iienoal)nbetrieoe aufaufaffen jet unb 
tled\l1tgt infolge beffen ~ntfd)äbigung auf @runb beS ~ifenbal)n~ 
l)aft:Pffid)tgefe~eS. 'lCuf ber anbern (Seite bertreHet bie Oeffagte 
?Ba{jngejeUfd)aft unter anberm, ba~ bel' CtngeoHd)e iBrud) oeim 
?B etd eo e ber ~tfenbal)nunternel)mung aUGgetreten fei, inbem ber 
lietreffenbe stranG'j)ort einer ~ofomotibe fid) nid)t a{~ !Betrieb~~ 
{jCtnbfung im \Sinne MS 'lCrt. .2 beS ~ifenba{jnl)aft:pffid)tgefe~eS 
bariteUe. ?Bc3ü9Ud) be~ i8egriffe~ beß ?Betrtebe~ einer ~ifenbal)n~ 
unternel)mung l)at nun baG !Bunbeßgerid)t oereitS in 6ad)en 
%e(oer gegen ®d)hleiaerifd)e a:entra{6a9n (~mtfid)e \Sammlung 
IX, ®. 526) fid) bal}in auSgel:prod)en, baB barunter 3hlar f~rad)~ 
Hd) an ficf) alle ~iitigfeiten berftanben merben fönnten, hleldie 
üoer{jau:pt 3ltln Bhlecre bei3 gettlerblicf)en !BetrieoeS einer ~ifen~ 
bal}nunternel)mung tlorgenommen hlerben; bagegen Jet unter !Be~ 
trieo im ®inne \>on 'lCrt. .2 leg. cit. nur ber ?Betrieb ber a:ifeuba'91t 

im engem (0inne, alfo ber 6d)ienenanlage 3u \>erfte{jen unb ge~ 
l}ören au bemfelben 'oie ?Beförberung bon 115erfonen unb rsad)en 
auf. rsd)ienenge1eilen, fOhlte beren iBorbereitung unb 2{ofd)fu~. 
SVießbeaügtid) l)at nun ,!t(iiger 3hlar angebrad)t, bCt~ in casU 

III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. }/o ß-:!. 43b 

aUerbingß eine rsad)e, nämHd) 'oie fragfid)e ~ofomotttle fefOft, auf 
ben rsd)ienen oeförbert hlorben fet. .l)ingegen gcl)ört nid)t lebe 
%ortoehlegung \>on ®agen auf ber ®d)ienenan(age 3um ~iien~ 
oa'9noetriebe; i.liehnel)r tft faut bel' emii{jnten ?Begriff~oeftimmung 
erforbedtd), baB bie betreffenbe ?BetJ)egung bon ~ofomotitlen ober 
®agen aum 3hlecre ber !Beförberung i.lon 115erfonen unb ®ad)en 
ftattfinbe ober bie $BoroereitLtng ober ben 'lCofd)luB biefer !Beförbe~ 
rung barfteUe. ,Jn ber ~at finb in iold)en %iiUen bie oefonberen 
@efal)ren beß ~ifenba{jnbetrte'6eG gegeben unb trifft ba'ger bie 
ratio legis ber ~ifcnoal)n9aft:pffid)tgefe~geliung au (tlrgL l)icölt 
'oie iilieretnftimmenbe qsm:riß be~ ffi:eid)Golierl}anoelSgerid)tei3 unb 
ffieid)Ggerid)teß; ~ger, vaS ~(eid)ßl)(tftpffid)tgefe~, ®. 9, 14, 
23, 29; ~ntld)eibungen beS ~(eid)Solier9(tnbef§gerid)te~, lOb. 21, 
354). In casu treffen nun Die frhliil)nten ffi:equifite in feiner 
®eife au. :!)ie fragHd)e 20fomoti~e btente niimlid) 5ur 3eH beß 
Unfallß nid)t bem ~ranß:porte bon 115erfonen ober rsad)en, ferner 
foUte fie bamafS nicf)t au unmittelbarer .'Beforgung eine~ fol~ 
d)en ~rCtU~~orte~ botbereitet, ober nad) .!BeenDigung eineß foI~ 
d)en Cll1äer SVienft gelteUt hlerben. ~ie WCafd)ine hlar aIfo nid)t 
im .!Betriebe; fie foUte aoer bamaIß aud) nid)t in !Betrieli ober 
au~er .'Bctrieo gefe~t itlerl:leu; i.lielmc9r mar fte fd)on, ali3 re:p(t~ 
raturliebürftig, aUßer .\Betrieli, unb foUte einaig aui3 einem 'Ve:pot 
in ein anbereS i.lerbrad)t merben. stto~bem fönnte ein iBetrieM~ 
unfaU bann angenommen hlerben, hlenn ber ~ifenlial}nbetrieb im 
ted)nifd)en \Sinne 'oie 'lCrt unb ®eife ber mOtnal)me beß fragHcf)en 
~ofomotitltran~:porteß mit ?Be3ug auf ~ile unb ®efii9dicf)feit lie
einfluf3t unb barauG fid) ber Unfall ergeben 9iltte (%ntlicf)e 
®ammlung XVI, 6. 125; XIX, 15. 796). ~\nbei3 liegt et\l)a~ 
berartigeß in feiner ®eifc \>or. :DCti3 ?8erfe9rßmoment fiillt alfo 
in casu aUBer ?Betrild)t; fraglid)er 2ofomoti\>tmnS~ort unter~ 
fd)eibet fid) tn feiner hlejentlid)en ?Beaief)ung bon irgenb n1eld)er 
cmberen fd)hletCn S)anbaroett in %alirHoetrieoen. Unter biefen 
Umjtiinben alier trifft, mie ber rid)tig inter:pretierte ®ortlaut be§) 
mrt. :2 cit., jo aud) 'oie ratio legis be~ ~ifen6al)n9aft~fHd)t~ 
gefel.;\eS nid)t 3u. Stann alfo ber frag(id)e 'irani3:port ntd)t a(ß 
!Betrielißl)anbfung im 0inne beG @efeteG aufgef(t~t luerben, fo fft 
aud) ber liei jenem ~{nlaBe angeofid) erfolgte Unfall fein !Betrieb~~ 
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unfaU, ber unter bai3 &ifenocil)nl)aft\)f(id)tgefe~ fiele. mierme~r 
fann nur angenommen merben, ba~ berfeI6e fid) oei einer im ~ ~ 
trieo nid)t inoegriffenen, aoer mit bemieloen in einem gemiif:n 
Bufammen.l)ang ftel)enben S)ilfi3arbeit ereignet l)abe; tft biei3 a~et' 
~r ~aU,. 10 . 9\tt nid)t bai3 &ifenba9nl)aft~ffid)tgefe~, fonbem bas 
~abrtfl)artpf(ld)tgefe~ &nmenbung au flnben (&rt. 4 bei3 ermeiterten 
S)aft~f(id)tgef e§ei3). 

3. :Die ~enagte oel)auptet nun, ba~ 6et Illml)enbung bei3 ~abrif= 
l)aftpfnd)tgef~e§ bie S)aftpf(icf)tf{(tgc l>eriül)rt fet. :Die§6c3ü9Hd) tft 
a~ 6~merfen ; @emü~ ~t't. 12 bes ~aorif9aftpf(icf)tgefe§ei3 l>erjäl)ren 
b:c 111 ~encmntem ®ele~e t't'\l)lil)nten l5d)abenerfa~anf~rücf)e nacf) 
emem .:Ja9re bon bem ~~age an gm,cf)net, an meld)em bie :tötung 
ober merfe~ung erfolgt t)t. 3m bodlegenben ~aU foU bel' ~t'Ucf) 
a:n 29 .. ~ober 30.) 3unt 1892 au§getreten fein; e0 oegann bal)er 
bte merlal)rung l>om genannten :Datum an 3u (clUren. ma§ bie 
Unterored)ung ber meriül)rung betrifft, fo entl)äU baß ~aorifl)aft= 
~~icf)tgefel$ (tm @egenfal$ 3um &ifen6al)nl)aftpfncf)tgefe~) barüoer 
feme befonberen ~eftilUmungen; eß finb bager, mie ba§ ~unbe§= 
gertd)t bereits 3u mieber90ftcn IDealen (&mtUcl}e l5ammlung XVIII, 
Ei. 927; XIX, 15. 42~; ljie3u aucf) XVII, 15. 747) au§gefpro= 
cf)en ljat, biesbqüglicf) bie aUgemeinen ®runbjli§c bes gemeinen 
mecf)te~, aIlo bes fd)meiaerifcf)en DoHgationenrecf)te§ in &nmenbung 
au ortngen. :Daraus ergibt ficf), baB bie merjli~rung 3unäcf)ft 
burcf) &n~eoung ber .!tlage unterorocf)en murbe. :DiefeI6e bemtrfte 
aocr gemäß &rt. .154 SJ(linea 2 unb &rt. 157, SJ(finea 1 D.=lJt 
ntcf)t etma ben 6tiUftanb ber merjlil)rung, fonbern eoen nur 
b~ren t~~ter6recf)u~g, fo ba~ Mm :Datum ber jt(ageerl)c6ung an 
bte meqaf)rung lNcber öu laufen oegann; btefelbe murbe bann im 
meiteren medaufe bes 1Jl:ecf)tßftreiteß burcf) lebe gericl}tItd)e S)anb= 
{ung be~ ~arteien unb jebe merfügung bCß micf)ter~ unterorocf)en 
(&nHcf)etbung bCß ~unbesgcrid)te§ in l5ad)en ~ompCtgnie l5inger 
gegen ~. ~umr \.lom 30. mär3 1895). 3n ber ~o(ge edie13 
bann nod) i'Ct~ ~e3irl§gericf)t 2u3ern unterm 8. ~J(ai 1893 an 
t-en ffiigerifd)en :Bertreier bie IDeitteHung, baß bie gericf)tsäqtfidje 
&.rpertife bortfeUß eingelaufen fei unb öur &inficf)t auf Hege. mon 
ba. Ctn ljingcgen ruljte ber ~ro3ef3 mäl)renb meljr a(s einem 3Ctljr; 
er)t am 17. ,mai 1894 ricf)tete ber fIligerifcf)e mertreter an ba§ 
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jßräfibium beß ~e3irfßgericf)teß 2uaeru ein ®efud}, ei3 fei in ber 
I5treitfad)e :tag aur merl)anbfung Ctn3ufe~en. &m 1. 3uni 1894 
fanb lobann bie oetreffenbe merljanblung ftat!. SDie morinftana 
fteUt benn aucf) feft, baß für bie BeH bom 9. mai 1893 biß 
9. mai 1894 eine geriu)tlid)e S)anb{ung ber ~atteien (f. &rt. 157 
D.=1Jl:.) übed)au~t nid)t ermtefen fei; ba~ aoer eine merrügung 
ober &ntfd)eibung bei3 micf)teri3 in jene Beit faUe, ift nicl}t ein; 
mal beljau~tet morben. ?J1Ctcf) bem ®efagten ift ber S)aftl:lf(icf)t= 
anf:prucf) bei3 m5eoer ar~ l>crjäf)tt au erflliren. 

SDemnad) l)at baß ~unbe~gerid)t 

ertannt: 
SDie ~erufung wirb abgemieien unb es l)Ctt in aUen :tetren 

beim Urteil beß (uaeruifd)en Doergericf)tes bom 6. ~eoruar 1895 
f ein ~emenben. 

IV. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

63. Urteil bom 5. I!t~rn 1895 in l5acf)en 
.Rüng geg en m5eber. 

A. mit Urteil bom 27. :De3cm6cr 1894 l)at ba§ Dbergericf)t 
beß jtantoni5 SJ(ppenaeU &.=1Rl). errannt: :Daß trägerif d)e mecf)tß= 
oot \.lom 19. &~rU Ctbl)in tft gefd}ü~t in bem l5inne, baß ber 
~etlaAte bie ~orberung \.lon 45,923 ~r. 29 ~t~., mett 7. ~rU 
1894, anauertennen 9aL 

B. @egen biele~ Urteil ergriff ber ~enagte bte ~erufung an 
baß ~unbe$gericf)t mit bellt Illntrag, er fet oerect.>ttgt &u erUaren, 
bie bem jtläger fd)ulbenben 9221 me:rifanifd)en SDoUarß mit 
Binfen in bemjenigen merte 3urücfauoe5al)fen, me(cf)en bel' meri~ 
lanifcf)e :DoUar i:'en 27. mat 1894 tn ®cf)me1aerroäljrung l)attc, 
aIio au 2 ~r. 63 @:t§., mit bem )8oroel)afte, aucf) effettil>, b. lj. 
in meritanifcf)en SDoUarftücfen 3urücfaU3Ctl)Ien. :Daoei bemerfte er, 
bie SDifferen3 ~mifcf)en bel' l>om ~erufungsoenagten gefteUten 
%orberung aUß bem SDoUargeicf)äft unb ber l>om ~erltfung~~ 


