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In. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 

bei Tötungen und Verletzungen. - Responsabilite 

des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 

ou lesions corporelles. 

3. UrteH Uom 28. SlRiiq 1900 in 6Qel)en SlRärfi 
9 eg cn 9(:orboftba9ng ef eU f el) Q fi. 

lh:fall (Tötung) auf einem VerlJindungsgeleise. Haftpflichtiges Sub
. }ekt. Art. 13 und 6 B.-G. betr. die Verbindungsgeleise Art 2 3 7 8 

und 10 Eisenbahnha{tpflichtgesetz. - Verschulde; des ·V:rletzt~n. 
Bahnpolizeiges. Art. 1 und 2. - Mitverschulden der Bahngesell
schaft. - 1llass der Entschli;digung, Al·t. 5 Abs. 1 und 2 E.-H.-G. 

A. !Bon bel' ®tQtiolt 1R~einfefben bel' lel)\1.)cia. ~(Ot'boftbQ~1t 
fÜ9rt ein !Berbinbung5ge1eife nQel) bel' gegen 800 SlRetcr entfernten, 
ehtHt5 9öger gelegenen ~ierbrQuerei ~e(bfd)Iöfiel)en bel' S)meu 
iffil1t9rid) & 1Roniger. 5OQ5 @eleife fü~rt aum gröfiten :teil über 
eine 6tratc; \)OU bcm übrigen 6trQgeltllreal ift bie ~(t9rbQ~n 
~lof3 burd) eine 6teinfQifung Qogegrenat, Qoer niel)t Qogefel)t'anft. 
Uoer bie 0:tftellung unb ~euut;ung be5 !Betoinbungßgeleifc5 
ll.nttbe 3\1.)ifd)en ben 0:igentümern bel' ~tauetei unb bel' 9?:otboft~ 
OQ9n Qm 21. SlRQt 1889 ein !Berttag Qogefd)Ioffen, unb fÜt ben 
~ettieb erliea bie 9?:Otboit6Q~n unterm 16. Oftober 1889 ein 
f~e3telle5 1Reglemettt. 

B. SKm 2. SlRQi 1898 rombe bel' im ~Q9re 1848 geborene 
2anb\1.)irt StQfPQr SlRärfi QUf Sttcß9ubef, Q(ß er uon 1R{letufeIbeu 
nQd) S)Qufe 3urücfte9reu \1.)oUte unb bQ6et bie Mn bel' 6tQtton 
1R{leinfelben nQd) bel' !Brnuerei ~eThfd)(öad)en fü9renbe 6trQ13e 
benußte, bon. einem in g(eiel)er 1Rid)tung auf bem !Berbinbllng5' 
gereife {ltnQuffQ{lrenben, QU5 brei iffiQgen unb einer biefe rücf\l.)ärt~ 
ftoj3enben 2ofomotibe oefte{lettben Buge eiuge{lolt unb 11berfa~ren. 
~t erl)ie!t ~a6et fo fd)were !Berfe~ungen, bQj3 er barb bQrQuf berfd)ieb. 
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C. 6eine S)interlQffenen, bie im ~Ql)re 1846 geborene iffiihl.lt 
uub 3roei Stinber im l}Wer bon 14 unb 11 .3a~ren, fragten 
ljierctUf gegeu bie 9(:orboftoQl)n eine S)Qfipflid)tentfd}äbigung bOn. 
10,000 ~r. ein mit .8in~ »om Unfall Qn; ebentuell rourbe ßu~ 
fprud) einer Qngemeifenen 1ftente berfQngt. 50ie StIage ftü~t fief; 
auf bie SKrt. 2 unb 1) be~ 0:ifenoaf)nl)Qft:pfliel)tgefe~e~; 11berbie$ 
roirb eine angemeffene @elbfumme nad) SKrt. 7 biefe~ @efe1?e$ 
berIQngt, ba bie 9(:orboftual)n etn grobe~ !Berfd)ulben treffe. 5OQ~ 

!Berfel)ulben ttlirb in ber 0:inrid)tung be~ @eleiie~, fottlir bar in 
eroHcft, bQ}3 flimtIiel)e iffiQgen bie q3{Qttform Qbrolirt~, gegen bie' 
2ofomotil.le 3ugeMjrt geljabt f)ätten, be~ro. bQfi fiel) auf bel' 0tQ;' 
don 1Rf)cinfelbcll feine 5Oreljfd)eibe oefinbe, bae oei gef)öriger SKur" 
merffQmfeit be~ ~ebienung~perfon(l{ß SlRlidt f)ätte geiegen roerben 
müften unb bQB feinerfet <5ig1t<l{e gegeben roorben feien, tto~bem 

bie ~(l9rfu9n be~ !Beroinbun9~geletfeß QlIgemein oegQngen unb 
lof!Qr mit Stinbet\l.lageu, ßroeiriibern u. f. \1.). beTaf)tett roetbe. 
S)infid)tltd) ber ?Bered)nung 'ocr 0:ntfel)übigung entljeUt bie StIQge 
folgenbc5: illClidi 1)Qbe einen !Bauern~of bon 40 _ ~ud)Q,rte~ be: 
feffen unb bQneben eine Stteßgrube betrlcoeu. 50en .J)of mtt emem 
!Bieljftanbe bon 16 6tM betreibe bie iffiiiroe roeiter, bie SKußbell' 
tung bel' Stieß grube ljQbe fie Qufgeben müHen. 6ie fet infolge b,es 
:tobe~ iljre$ 0:ljemanne5 QU$iel)IieuIid) Quf frembe 2eute angeMC: 
fen. 50ie SKrbeit, Oie ber !Berunglücfte geteiftet, fei QUf minbelten~ 
5 ~r. :per :tag an~ufd)IQgen, ba3u Stoft unb 20gi5. ~erielue 9Que 
feljr wmig Qu~gege6en; man tlürfe bQljer fe9r roo9I reel)neu: b~B 
er 1200 ~r. :per .Jil9r für feine ~QmHte bml.lenbet be3w. fur. ft: 
erf:part l)ä.Ue. 50ie iJJCel)tQu~gabe 110er ba~ f)inau5, roQ5 SlR~rtt 

fe16ft oeQnf~rud)te unb orQud)te, für eine entfpreel)enbe '!(roett~~ 
fraft oetrQge 1Uinbeften~ euenlo bieI per ~(1)r. ~ür bie ~tutma13~ 
Ud)e 2ebeU5bQuer be~ !Betungfücften fomme man fo Quf em 1Ren~ 
tentQ:pitnl »on t7,640 ~r.; auel) roenn man Quf baß SKlter bel' 
~rQu unb ber Stinber QbftelIe, roerbe bie 6umme bon 10,000 ~r. 
meid)t. , . , 

D. '.Die ~et{Qgte fd)foa ba9in, e~ fei bie Strage befint1tb, eben-
tuell angeoruel)termQBen Qbauroeifen, ebentuell ~ur i,n gQna be~e~, 
teub rebuaiertem !Bettage 3u3ufvrcel)en. 0:~ wtrb m erfte~ 2um 
eingewenbet, unb bQfür in bel' 5Ou~m in$ue!oubete Quf bte lllrt. 



16 Civilrecbtsptlege. 

13 unb 6 be6 ~unbe6gefe~e6 betreffenb bie $erbinbungsgeleife 
bermiefen, bna Me ~etrngte vnf~u aur st(nge nid}t legitimiert fei, 
bn ber Bug, burd} ben smiirfi überfn9ren Itmrbe, nid}t im ~e~ 
trieb ber 91orboft6n9n, fonbem im ~etrie6 be6 merliinbung6geIei~ 
fe6, b~~. ber ~rnueret ~eIbfd}{ßf;d}en gd)öre, unb nuf :Red}nung 
unb @etn9r ~er le~tern nU6gefü9rt \l.lorben fei. ~emer )t)irb gel: 
tenb gemnd}t, bn!j smCirft ben UnfnU feIlift berfd}ulbet ljetbe: ~urd} 
ba~ .~etreten bCß @ereifeß 9alie er nid}t nur gegen bie :p"fitiben 
lBefttmmungen beß ~n9npo(jaeigefe~eß OpeateU Illrt. 1 unb 2) ge~ 
ljetnbeIt, fonbern nud} bie :primttil.ljten, bon jebem bernünftigen 
i))(enfdjen au liefolgenben morfid}tßmnaregeln in unentfd}u(b6nrer 
?meife etUaer ilC{jt geraffen. ~er lBenetgten ober iljren Drgetnen 
fönne ein merfel)ulben niel)t aur ,2nft gelegt )t)erben. ?menn bil6 
®eIeife nid}t uon bel' 8traae aligefel)foffen fei unb )t)enn baß 18e~ 
treten beßfelben gebufbet werbe, - )t)et6 ülirigenß beftritten \tlirb 
-:- fo treffen b~e ~orgen nid}t bie ~etrngte, fonbem bie @;igen: 
tumer be6 ®eretfe6. ~er @;in\tlanb ber Unad)tfnmfeit be~ 18a9n~ 
~er~onarß fei unliegrünbet; lura bor bem Ungfüd fei eine ~rilu 
ö'r:l ~Olt. bemfelben au~ bem @efeife \tleggeroiefen \tlorben. ~aa 
smarft ntd}t bemerft luorben "fei, 9etbe feinen ®runb offenlinr 
bartn, beta er erft im (~ten IllugenliHde in betß ®eleife 9tnein: 
getreten fei. ~na ben stliigern burel) ben :tob be6 smärfi bel' 
Ultter9n{t enta"gen roorben f ei, )l>erbe nirgenbß oe9auptet, unb 
HjatfCid)fidj fei hieß nid}t bel' ~nU, bn bel' s)of be~ierlien nndj fei~ 
nem Zobe in g!eid}er ?meife roeiter lieroirtfcbaftel roerbe, unb dU: 

bem gemlgenb mermögen l)or~ilnben fei, um bie ~nmme au er~ 
~n(ten. @;l.lentueU \tlirb bie fIiigerifel)e !Ttedinung et(ß unriel)tig unb 
üoerfe~t angefoel)ten. 

. E. ~ie erfte ,3'nftetna, baß ~eatrt.6gerid}t marnu, ucrwnrr Me 
@;lJtrebe bel' mdngefnben ~affiblegitimlition unb fpradj, unter ~{n~ 
na~me eine~ beibfeitigen l8erfd)ulben§, bie stIage in einem lBetrag 
bon 5000 ~r. au. ~eibe ~Ilrteien ll:ppeUierten an baß aargnutfel)e 
Dliergerid}t, baß, grunbfäßlidj bon ben gleid}en @;rroCigungen 
aUßgel)enb, rote bnß ~eairfßgeriel)t, mit UrteH bom 21. ~e3emlier 
1899 erfnnnte: 

~ie ~enn~te 1)at ben stlägem eine @;ntfd}Cibigung bon 4000 ~r. 
ndift ßlJt~ a 5 % uom :tage be6 Unfaa~ (2. smai 1898) an 
au be3a.~ren. 
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F. ~eibe ~arteien ~nben gegen biefeß Urteil bie lBerufung nn 
bai3 lBunbe0geridjt ergriffen. ~ie stIliger 6ealttrngen, eß fet bie 
st{uge in i~rem getn3en Umfange !1utou~eißen; bie ~erragte, e~ 
fei biefellie 9än3Hdj a{i3uroeifclt. . 

Sm ~eutigen Q50rftnnbe \ucrben bi:fe Illnträge bon ben ~a~tet~ 
bertreterneturgenommen, unter ~{urreel)terl)nltung nUeß belfen, 
roaß l.lor ben fnlltonaIen ®eriel)ten angeornd}t morbcn tft. 

:naß lBunbcßgerid}t öiel)t in @;rmagu n 9 : 
1. vet ber :trnnß:port auf einem l8er6inbungßgefeije im \uefenh 

lid)en bie niimlid)e @;igenartigfeit nufwe~ft unb inß{iefonb~~e m~t 
benfel6en ober IU)nHdjen 6efonberen @eta~ren ueruunben tlt, ll>te 
ber auf ben S)etuptgeleiieanlnoen fiel) boU3iel)enbe @;ifenbnl)ntrnnß~ 
vort, fo fmm niel)t aroeifeIl)aft fein, betfl beriel.be l)i.nfid}tfid} .~er 
S)etftbnrfeit für bie barauß fidj ergebenben for:perhd}en UnfetU: 
unter bie ~1ormen be~ lBunbeßgefeßeß l.lom 1. S)eumonat 187(} 
netreffenb bie S)aft:pf!idjt ber ~ifenlia~n~ unb mnm~ffd)iffa9rtunter~ 
ne~mungen bei Zötungen unb merIe~ultgelt fiiUt. ~ie6 ift ~ubem 
aUßbrüdfid} in ~lrt. 13 be~ 18unbe6gefe~eß bOllt 19. ~eaem6er 
1874 ülier bie !Tteel)tßuer9iiltltiffe bel' l8erbinbultg~gefeife a\tlifel)en 
bem fd}roeiaerifel)en @;ifenbetl}nne~ ultb g.e)t) erbli dj:n. Illnftn[ten ?or~ 
gefel)en, bcr Ietutet: 11 ~ie 6unbe~gefe~It~:n ~eltt~multgen ulier 

bie merbinbltel)feit bel' @;ifenbet~nen ~c. tur ble beim ~nu unb 
11 ~etrieb l}erlieigefül)rten :tötungen unb mer(eßungen finben emd} 
::auf bie ~ril)atl)erbittj)ltngßge{eife gemerbfiel)er IllnftaUen Illnroen::: 
"bung./I 

2. ?menn bie 18eflagte nuß biefer ®efe~eß\)orfd}rift roetter l)er::: 
leiten ll>iU, beta fie 3Ut st[age ~nffil) niel)t legitimiert feil fo ift 
bieß offeniiel)tlid} unrid}tig. ~ie ~eftimmung ent9äH barüber, men 
Me S)aft:pf!iel)t treffe, niel)tß; iltß6efonbere fann barauß in feiner 
?meife l}erge{eitet \tlerben, ban bel' ~igentümer ober ,3'n9alier be6 
\8erlitnbungßgeleifeß bie S)etft~f!id}t au tragen l}nbe, roie bie lBe::: 
nagte meint. mieIme9r ift eben aud} bie ~ege(ung biefeß ~unfte~ 
bem bama(ß im iffiurfe Iiegenben <5peaialgefeß ülier bie S)etft:pf!iel)t 
bel' @;ifen6n~nen u. f. 11.1. uorliel)aUen worben. Illrt. 2 biefeß @e~ 
fe~eß nun erfICirt aIß l)aftbm; für oie lieim ~etrie6e einer ~ifen~ 
bal}n~ ober ~allt:pffel)iffetl}rt::: Untemel)mung fiel) ereignenben UnfäUe 
bie :tr(m~:portnnftnIt; roeld}er lllußbrud aud) in ben Illrt. 7, 8 
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unb 10 beß @eieteß aur ?Beaeiel)uung beß ~\lftPfliel)tigen 6ulijeftß: 
gebmuel)t tft, mö.~teub bie m:ri. 1 unb 3 i,)ou ber tonaeffionierten 
Uutetne~mung beam. i,)on ber @;ifenli\l~n. unb :D\lml'fiel)tffn~rtunter~ 
lte~mung fl'reel)en. @;ß barf, namentliel) mit fftMfiel)t nuf beu 
ßufammen~\lng 31uifel)en ben m:rt. 2 unb 3 bCi3 @efeteß, fügHdj 
angenommen merben, bau ber ?Begriff ~ranßl'ortanftaft ber m:rt. 2, 
7, 8 unb 10 gletel)6ebeutenb fet mit bem ber @ifen6a~n~ ober 
:Da~ffel)iffa~ttunterne~mung beß m:rL 3 unb im allgemeinen 
wo~l aud) mit bemjenigen ber fouaeffionierten Uutetne~mung bei3 
m:rt. L :Dauad) - unb aubem auel) nael) ber ratio legis - ift 
benn unter ber ~ClftWiel)tigen strani3l'ottanftaU nidjt ber @igcn< 
tümer ober ,Sn~\tber ber un6emegliel)en ober bemeglidjen ~rani3:: 
l'ottmittel, fonbem berjenige an i,)erfte'gen, weIel)er auf unb mit 
biefen bie strcmi3l'ortt'9iitigfeit aIß gemerbftel)eß Unteme'9men, b. 9. 
auf feine fftedjnung unb @efa9r, auMbt, ber ?Behie6ßuntemet)< 
mer. ~ettereß ift audj ber m:ui3brucf, ben bai3 beutfdje ffteiel)ßt)aft< 
pfliel)tgefet, i,)om 7. J'mti 1871, gebrCludjt; unb menn tn ber 
?Beaeidjnung beß '9aftl'fliel)tigen 6ubjeftß baß fel)ll.leiaerifdje @efet; 
i,)on bem beutfdjen, baß 19m ionft aIß moroHb biente, aometdjt, ;0 
tÜ~tt bieß lebigHdj bai,)on ger, bau im 6unbei3rätliel)en @ntmurfe 
Me ~ht. 1 unb 2 in eine ?Beftimmung i,)crfel)molaen ll.laren unb 
man ·i,)ert)inbem molIte, baf3 bie bem ie~igen m:rt. 1 entfpredjenbe 
?Beftimmung auf ben ?B au unteme9mer beaogen merben mödjte 
(\)g1. bie ~otfel)Clft bCß ?Bunbe.statcß aum tfutmurr beß @ifen6a~n~ 
9aftl'flidjtgefet;e.s \)om 26. imat 1874, ?Bunbei3bfatt \)on 1874, 
?Bb. I, 6. 891 f.). mer nun 6ei UnfäUen, bfe fidj auf merbin< 
bung~geleifen ereignen, aIß ~aftpflid)tiger ?BettieMunternet)mer au 
bettad,ten fei, fann niel)t allgemein lie(tt!tm~rtet werben, fonbern 
9nngt \)On ben Umftänben bei3 ~alleß ab. :Die ?Befragte meint 
amar, m:d. 6 bei3 .\8unbeßgefete~ betreffe nb bie merbinbung~geIeife 
6iete eine allgemeine ~öfung. m:llein au Unred)t: menn ~ier 6e:: 
ftimmt tft, bau fi3 0adje be.s .\8efi~er~ bei3 mer6tubungi3ge(etfe~ 
fei, bie m.5agen beim m:nfel)IuUl>unft (m:nfdjIuumeiel)e) au ~olell 
unb bod9in abauUefern, fo tft nidjt erflel)tlidj, baf3 ba~ ftaaHidje
ober ü6er~aul't ein öffentliel)e~ ,Sntereffe eine foldje ~tnorbnung 
forbem mürbe; fie fann beß~alb nid}t alß ömingenbe.s ~edjtr 
fonbern bIoB aI~ eine ~eget bii3l>0flti\)er ~atut angefegen. merben 
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mie fle benn auel) notoriiel) in ben öwifdjen ben S,;!au~tba9nen 
unb ben ?Befi~em \)on merbinbungßgeleifen üoer beren @rfteUung 
unb ?Benu\\ung aogefel)Ioffellen mertrügeu oft liet 0eite gefe~t 
mirb. merbcu nun fl'e3ieU bie mer~n[tnifte bci3 ~or(iegenben ~aUei3 
ini3 m:uge gefaut, fo fann niel)t ameifeI~aft iein, bau bie ?BefIagte 
al.s Unterne~merin ber ?BettieM\)orfe~ren angefet)cu werben muä, 
6et beren m:ußfü~rung Iln/irfi \)emnglücft ift. :Die ,ffraft 3ur ?Be< 
förberung bei3 ßugei3 murbe Mn bel' ~Rorboftba~n gcliefert; i ~ r e 
~eute fü~rten um begleiteten beu Sug. Unb 3mat' ~anbelte bie 
~orboftba~n baoel nid}t ali3 (1lof3e @efel)nfti3fü~terin bel' ?Brauerei 
~clbfdjlöudjen ober fmft eincß i,)orübergegenben ~(uftragi3\)er~ält~ 
niffeß, fonbern aI.s felbfHinbigc Unterne~merin biefer m:d \lOU ?Be~ 
trie6. § 8 l>ei3 bie fümtUdjen .\8eaie~ungen 3mijdjen ben beiben 
~adeien mit ?Beaug auf ba.s merbinbungßgeletfe rege(nben 'Bel'< 
tragei3 \)om 21. S)JCai "1889 (autet: ,,:Die ßufteUuug unb m:b~o" 
"tung bel' m.5agen nael) unb \)on bel' ?Bmuerei aum ~e(bfdjlöf3dje!t 
f/oeiorgt bie :lt::D .• ?B., fomdt biefe ?Beforgung \)ermttteft ~ofomo. 
"ti\)e!t i,)on @üter3ügen, meIdjen im lra9rten~(an bcr nötige m:uf. 
"entl)alt augemeffeu mirb, mögltel) ift. @i3 finben tüg[iel) 1 bii3 2 
lI~a9rtenf je nael) ?Bebarf, ftatt. :Die S,;!men m.5ütt)rtdj &: ~oniger 
"be3a~reu 9iefür ber ~orboft6a~n 4 ~r. l>er ~a~rt, S,;!iu" unb 
"unb ~ücffa~rt aufammengetedjnet. ,3n biefer sta:re ift bie @;nb 
If fdj/ibigung für ?Beanf:prudjung 'Cou ma9neigentum tn6egriffen. 

,,@ß tft ben S,;!men m.5üt9ridj & moniger geftattet, 3ll.ltfdjen 
"ben S)JCafdjinenfa~tfen ber ~orboft6a~n im ?Bebürfni.sfalle ein< 
"oelne ~a~rten: - m:6901en leerer ober beIafteter m.5agen mtttelft 
"ßu9i,)ie9 auf ber 0tation, merbriugen (eerer ober be(afteter ma< 
"gen \)~n S,;!anb nadj ber 0tation unI> mer6tfngen 'Oon :Detail< 
" fenbungen mittelft einei3 bremi3barcu, \)on S,;!anl> 3U S,;!anb au 
,,6ebienenben ~oUmagenß ltael) bel' 0tati-on - unter ben in § 10 
"B UUb C aufgefteUten morfdjriften felbft aui33ufüljren. 

,,:Dai3 ~(6brel)cu ber m.5agen oei ber ?Brauerei unb baß imani. 
"l'u{ieren berfe16en auf ben @eleifen in unb 6ei ber ?Brauerei tft 
,,0adje ber S,;!men m.5ütt)rid) & ~oniger. 

,,:Die Übernn9me be.s iBetrtebeß be~ mer6inoungßgeleifeß burdj 
"bie ~orboft6at)n gefel)iel)t unter ber ?Bebtngung, baf3 oei ber @e< 
IIleifeanlnge feine fftabien unter 190 imeter aur m:umenl>ung rom< 
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"men." SDaa bie WCaf~inenfal)rten auf bem ~erbinbung~gereife 
einen :teil b~ :tran~l>ortbetrieb~ bel' lBeUagten bUben, oeftätigt 
§ 9 be~ mertr.lge~, bel' fagt: ,,~~ fte't)t ben ~emn msüt't)ri~ &; 
,,~Roniger feberaeit frei, auf eine 14tägige moran3eige 't)in, ben 
"lBetrieb be~ merbinbung~geleifes au~f~lieun~ feIbft ou beforgen 
"unb oll.lar entroebel' mitteIft eigener 2ofomoti\:le ober mittetft 
"lfferben ober ~orn\:lie't) in bel' WCeinung, baa al~bann bas lBe~ 
"fa't)ren be~ merbinbung~geIeife;3 burd) mA).<~Alofomoti\:len auf< 
,,'t)ört;/I unb gana im Eiinne biefer ~luffaffung lautet bel' (ftn< 
"gang be~ § 10: ,,~ür bie ~a't)rten bel' ~men msütl)rid) & mo~ 
"ntAer, 11,)eld)e biefelben entroeber neben bem 2ofomott\:lbetrieb i)cr 
,,€lcorboftbal)n (§ 8) ober im eigenen au~f~ltej3lid)eu ~etrieb 
,,(§ 9) au~fül)renl/ u., fO\l>ie § 15, bel' fpeaieU \:lon bel' ~aft< 
:pfHd)t l)anbelt: fI SDie S)men msütl)rief) & fftoniger \:lerl>flid}teu 
"iid), bafür au forgen, bai! bie auf Ujre @e(eifeabteHung übergr< 
"gangenen msagen mit EiorgfaIt oel)anl)elt unb nur 3um :tran;3< 
"tlort bel' :per ~al)n angefommenen ober nb3ufenbenben @üter 
,,\:lcrmenbet werben, unb itberne't)men bie ~aft:pflid)t für aUe ~o« 
"gen \:)On IfcrfonenI:Jede~ung.en ober <5a~befd}iibtgungen, me[ef)e 
f!alt~ bem ~etrieb be~ ~nf~(ußgeleife$ entftel)en foUlen, bcam. in 
"ben ß=äUen, wo bie ~Q't)nnermaItung biefe ~olgen au \:lertreten 
,,'t)iitte, bie megrefi:p~i~t für le~tere. (J SDer mit WCafd}ineu oe< 
forgte ~ran~:portbienft Quf bem met'bhtbung~gereife fügt fid} au~ 
rnrofem teef)nif~ in ben üorigen ~al)t'bienft bel' ~ef(ag1en ein, 
a1$ im aUgemeinen ~al)rten:plan barauf !Rüctfi~t genommen tft, 
luie au~ ~rt. 3 bel' (fin(eitung bes !RegIement~ für ben .lBetrieb 
be~ @eleijes unb au~ ben be3ügli~en ~lu~fQgen be~ Bugfü9rer~ 
2au&Q~er in ber &eairf~amm~en Unterfud)ung l)er\.lorgel)t. ,3eneß 
meglement ent't)iift ferner über bie ~usfiil}rung be~ :tran~:porte~ 

auf bem met'oinbung~ge(eife mit WCaf~inen genaue ~nltleifungen 
an ba~ Bug~~ unb <5tation~:perfonar, ba~ lomtt bQoei attsfdjlifj3~ 
lief) \:lon bel' ~ef(agten uni) in feiner mseife \:lon bel' ~rQuerei 

aol)iingig ift. ma~ aUem bem tft \:löUtg trar, baa ben ,Strägern 
gegenüber 'oie lBef(Qgte Qr~ bie :tran~portanftQ.(t fid} barfteUt, bei 
beren .lBetrieb WCiirft l.lerunglüctt ift unb bie be~l)a{6 für bie ~ol~ 
gen b~ bemfefoeu 3ugeftofienen UnfaU~ M~ bem (fifenoal)n't)Qft< 
:pflid)tgefe~ Qufaufommen l)at (\:lgL 't)ie311 bie auf ben fog. ,Ston< 

{! 
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furrenabetrieo oe3üglid}en Urteile bes ~unbeßgertd)tß in Eiad)en 
,Stübler gegen m.~Ei.dB., ~mH, EietmmI., ~b. IX, Ei:i281 f., unb 
in Eia~en mse\) gegen Eiee1l)alba.l)n, ibid. ~b. XIX, Ei. 181; 
ferner i)as Urteil be~ bernif~en ~:p:peUettion~'t)ofe~ in EiQ.~en 
~annroart gegen ~entrQ.lbal}n, abgebructt in bem WConatßolatt für 
bernif~e !Red}tf:pred)ung, ~b. XIV, Ei. 108 ff.; enbn~ für ba~ 
beutfd)e !Re~t, (fger, ,Stommentar 3um !Rei~t~l}aft:Pflid}tgefe~, 

4. ~ufl., <5. 79 f.; unb bie in ben ei!enbal}nre~t1id}en (fntf~ei~ 
bungen, .lBb. Ill, Ei. 74; Vll, <5. 306; XII, <5. 197; XIII, 
Ei. 330 mitgeteilten Urteile be~ beut! d}en ffiei~~gerid)t~). 

3. SDagegen muj3 mit ben morinftanaen angenommen )l.Jerben, 
bafl ben merunglüctten ein merf~ulben an bem UnfQ.U treffe. 
BI1,)Q.r fann l.lon einer fd}ulb1)afteu' Übertretung bel' ~rt. 1 unb 2 
be~ ~ifenbal}n:poIi3eigefe~e~ \:lom 18. ~ebruar 1878 fcl)on be~l)a(fl 
feine !Rebe fein, weU, W\lß 3ugegeben ift, bas @eleife fi~ nid}t 
auf Q.ugefd)rQ.nttem ~main, fonbern auf offener <5traj3e befinbet 
unb weH, mie bQ.~ angefod)tene Urteil in l:Jerbinblt~er mseife feft< 
fteUt, bie ~a't)rbQ.l)n feit 3a~ren aUgemein a{~ mseg benu~t mirb. 
msenn ferner bie beiben fQntonQ!en juftan3cn au~fül}ren, e~ liege 
ein merfd}ulben be~ WCiirfi betrin, bau er auf ber lBal}nanlage 
iRed}nung gel)aftcn unb fein @elb na~geaii~lt 't)aoe, fo tft l)ie~u 
au bemerfen, baß eine berartige ~el)au:ptung !.lon bel' .lBetlagten 
gQ.r ni~t CtufgefteUt worben ift, unh im ü&rigen 3n9aft bel' ~(ften 
tlUr~au$ feinen ~nl)a(t finbet, we~l)a(fl barattf nt~t Q.&gefteUt 
merben bQ.rf. Eiol:Jiel tft immerl)tn nQ.~ aUen merumftiinbungen 
3metffeUo~, baa WClirfi, bel' nad) bel' eigenen Ei~Hberung. 'oer 
.stliiger ein tnteUtgeuter WCQ.nn unb feiner Eiinne l:Jömg miid}tig 
mar, gan3 gebanfen{o~ in ba~ @eleife getreten ober 3'l>ifd)en bellt< 
felben 't)ingegangen fein mUß; fonft l}ätte er ben Bug, bel' bocl) 
auf eine gewiife (fntfernung fid}t, unb' 't)örbar mal', fcl)en ober 
l}ören müffen. Unb menn au~ bie .lBenulkung \:lon <5trauen all 
~al}n3wecten l)au:ptfii~lid) ben 10(~e ~al)nen 6etreibenben Unter< 
ne't)mungen eine !.lermel)rte ~Higena auferlegt, fo mUß boef) aud} 
ben ißerf onen, )1,)eld}e bie Eitraue benul$en, 3ugemutet mcrben, ban 
ite fid}, menn fte bie ~al)rba't)n betreten, ober bQ.rnuf gd;en, ber 
@efQ't)r bewuat feien, bel' fie fi~ mögli~erroeife ausfeten, unb 
baa fte - non befonbern Umftiinben augefe't)en - mit @ejid)t 
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ob:r @e~ör barauf aef)ten, ob nief)t 'onxl @e(eije befa~ren \uer'oe. 
~tefer 'ouref) 'oie Umftänbe gebotenen ~d)tfnmfeit 9at fid) lllC&rfi 
offenba: nid)t befHffen, lueß~al6 i9m ein 1Serjd)ulben am Unf,dt 
~ugeme1fen merben mun. 

4. Sein 1Serfd}uI'oen ift aber, mie fd)on 'oie 1Sorinftan3en an~ 
genommen 9a6en, fein außfef)Iief3Hef)eß. @ß braud)t im bodiegen~ 
ben ,1Red)tßftreit, nid),t entfdjieben au merben, ob 'oie ~nlllge 'oeß 
1Ser6m'oungßgeIetfeß, tnßbefon'oere 'oer Umftan'o, bau nie ~a9rba9n 
bon 'ocr 6truße nid)t Ilbgefd}loffen mal', bel' QJeUagten ober ber 
fBrauerei ~elbfef)Uiad)en aum 1Serfd}ulben an3ured}nen f ei. ~enn 
ie~enf~Uß liegt. ein 1Serfdjulben ber QJefIagten, unb 3mllr, ein 
nagerIt~gen~eß, m ber ~rt, mie, 'oie ~1l9d aUßgefü9rt morben tfi. 
B:~ar tft• md}t 'oarget9an, ban ber UnfaU bllrauf ~urücfaufü9t:eit 
mare, baB bllß fBa9n:perfonaI ungenügenb Umfd}au ge9aHen 9ättt'· 
benn nad). bem @rgebniß be~ \.Ion ber erften ,3nftnnö eingenom; 
metten ~ugenfd)eins fonnte baß @eCeife an ber UnfaUfteUe uom 
l.ßerfonal ntd)t ober lIur fd)luer erbnett merben. @s mar ferner 
auef) nid)t mögHd), 'oie ?magen 10 au fteUen, bau 'oie I.ßlattform 
beß .uor'oerften berfeIben bOrttl(il'tß fd)aute, ba auf 'ocr 6tation 
~?etnfe:ben rief) feint' ~re9fd)eibe befinbet. ~Uein enwe'oer qnali~ 
fia ler1 rtef) {e~terer lllCangeI felbft alß 1Serfef)ulben, ober eß ift 
'o~nn au fagen, ba,~ angeftd}t$ 'oer Bug$fom:pofition liei ber ~a9rt, 
b:t ber ba$ Ung{uct fid) ereignete, bejonbere 1Sorftd)tßmauregeln 
9atten getroffen merben foUen, fei eß, baß \.Ion Beit au Bett ein 
?IDarnungßfignaI gegeben, ober bllU 'oie @efef)min'oigfeit beß Buge$ 
11.' ermätigt morben miire, baj3 jemanb bom ~eg{eit:perfona{ bell1: 
rerben \.Iot'nnfd)reiten fonnte, ober 'ogt @ß fllnn ba9iugefteUt oIet: 
~n, ,00 l:ic Unter(affung l:erartiger lllCauna9men 'oem Bugß~ unb 
~tatton$~erfonar! bem in ~d. 5 'oeß 1RegJell1cntß bie größte ~uf~ 
merffamtett unb 1Sorfid)t emj)fl.'l)len tft, aur s:\aft 31t legen lei 
ober 00 fte in 'ocr IllCIlngel9aftigfeit be$ iHeglemente$ t9rcn @runb 
l)aoe. ~n tiei'oen uliUen 9at oie QJeflagte barür autaufommen. 
mon etl1er groben ~a9dlifftgfeit fann freilid) ntd)t gef:prodien 
mcrben; im @egenteil tft baß eigene 1Serfd)ulben beß @etöteten . 
9öl)er an3ufd}(agen ,dß baß ber QJefIagten. 
. 5. ~ei ber fBemeffung ber ben stliigern aufomll1cn'oen @ntfdj(i: 

btgung ge9t baß Otiergerid)t \.Ion ber rid)tigen @runblage aUß, 
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wenn eß erfllirt, bau oarlluf a63ufteUen fei, ttlaß 'oer 1Serunlllücfte 
im Beitj)nntte feincß ~obeß ben stIligern Iln Unter9Q.(t an ge: 
\l)äl)ren \)er:Pffi~tet unb in ber 2age mar. @~ tft ferner au treffen: 
bt't\1.1etfe mit ~eaug auf 'oie ~rage ber Unter9aUß:PfHd)t baß allr: 
gauifd)e, aIß baß geimlltUd}e lRed)t ber ~Ilmilie IllClhfi, Il{ß mau: 
gebenb erWirt mor'oen. ~anad) mal', mie bie 1Sorinftan~ bertd)tet, 
Jtaf:par lllCärfi fd}ulbig, ber @l)efrau einen fanem (Stanbe unb 
1Sermögen . entf:pred}enl:cn Unter9alt au gemdl)ren unb für ben 
Unterl)alt ber sttnber für 10 lange au forgen, biß fie fid) felbjt 
-ern(il)ren fönnen. ~ie Unter9altungß:Pfftd}t tft banad) gegenüber 
ber @~efrau unb nen Jttnbem eine unbebingte, bom 1Sermögen 
berfeltien ober i9m ~ebürftigfeit nid}t ab9&ngige, unb fie tft 
nur ben Jttnbem gegenüber auf 'oie Beit befd}räntt, ba ftC 
fid) nid}t feibft ernäl)ren fönnen. ~agegen fann aUerbingß 
\lon einem 6ef)aben un'o einer @rfa~:pffid)t nur bie !Rebe fein, 
fOll.>eit für oie ~Umentattonßtiered)tigten infoIge 'oeß :tobeß eincß 
~limentationß:pf(ief)tigen 'oie QueUe ttlegfliUt, aUß bel' oie lllCitte{ 
aur @rfüUung ber 1Ser:pfHd)tung gerffoffen. ?menn bager in~ 
fOlge beß :tobeß oen ~ltmentllttonßbered)ttgten 1Sermögen anfliUt, 
mit beffen (;htrag bel' 1SerungIMte gan3 ober anm ~eH feiner 
~ltmentlltionß:Pf1id)t genügte, fo erleiben fie einen 6d}aben burd) 
ben UnfllU nur injomeit, Il{ß ber @rtrag beß 1Sermögenß au~ 
oet ~~ätigfeit beß @etöteten gerrü9rte unb ;tIß biefer barüber 
9inauß mit feiner \.j3erfon, feiner för:perIid}en ober geiftigen ~r: 
beh, 'oie lllCittel 3um Unter9alt aufge'6rlld}t 9at. @ß ift fomit -
unb bieß fd)eint au~ ber 6tanb:punft beß aargauifd)en 06erge: 
rtd)tß au fein - a63ufd)ii~en, ltla~ ber 1Serunglücfte, menn er 
nod} letien mürbe, mit feinen Jtrliften unb aU$ lllCitteln, bie ben 
~ered)tigten nidjt aud) nad) helfen ~oh in gfeid)er lIDeife aur 
merfügung ftegen, feiner ~rau unb .feinen Jtinbern nad) aUen 
1Ser9äItniffen au t~rem Unter9alt unb i9rer @raiet)ung 3uaumen'oen 
uer:pfftct)tet märe. ~au bie Jtlage tn biefer 1Rtd}tung t9at;äd)ltd} 
ungenügenb fuliftanaiert unb beß~alti angebrad)termafjen atiaumei)en 
fei, fann baß QJunbe$gerid}t um ;0 meniger finben, afß aud) bie 
1Sorinftana ei3 nid)t abgeIel)nt 91lt, auf @run'o oer unbeftrittenen 
~ngaben ber stfiigerin eine 6d)Ii~ung 'ocr ~nmentationß:Pffid)t 
:be;3 1SernngIMten \)OraUne9men. ?maß aber ben QJetrag tietrifft, 
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fo fallt in ?Betrncf)t einetfeit~, bnE 'oie 5.liegenfcf)nft be~ @etöteten 
feiner ~nmHie \)erbleibt, nnberfeitß, bnE biefe berme'9rter eigener 
~eiftungen ober frember S)Hfßftäfte bebntf, um bie nuf bie ?Bewirt~ 
fcf)aftung bel' tliegenfcf)nft \)erwcubete ~rbeit bCß @etöteten 3u er. 
feten. ?Bei freier (5cf)ätung erfcf)eint ein ?Betrng \)on 1000 ~r. 
im ,3n'9r, itlo\)on 'oie eine S)IiIfte nuf 'oie (§;'gefrau, 'oie anbere auf 
bie 3itlei ,R:inber entfäUt, nIß ein nugemeffene~ 'itquiMrent für 
ben ?fiegfaU be~ ~ntei{ß nn bem öfonomifcf)en ?fiert bel' ~etiön. 
licf)eu ~rbeit~trnft be~ @etöteteu, nur itlelcf)en 'oie ,R:läger traft 
i'9m ~(jmentationßberecf)tigung ~nf:prucf) '9ntten. ~er (5cf)nbeu 
tft unter biefer ~{nnn'9me \)on bel' ~otinftnn& auf 8990 ~r. be. 
recf)net itlorben, roobet febocf) 6ei ben auf bie j'tinber cutfaUenbm 
Quoten nicf)t nacf) ben @runbfäten über j'tnpitnlijierung einer 
3{ente \)erfa'9ren rourbe, roeß'9alb bel' sefunbene ?Betrag fcf)on nn 
ficf) 3u '90cf) ift. (§;ine weitere 3{ebufHon '9nt cin3utretcn lucgen 
be~ (5elbit\)erfcf}u{'oenß beß ~erunglücften, fowie aucf) mit 3{ücfiicf)t 
auf bie ~otteUe 'ocr j'tavitalnbfinbung. ~aß ?Bunbe~gedcf)t, lUer~ 
cf)eß baß ~erfcf)urben beß WUirti al~ bll~ ii6erwiegenbe betracf)tet, 
gelangt babet auf einen runben ~etrag bon 3000 lJr. 

~emll(td) '9llt baß ?Bunbeßgedcf)t 
erhnnt: 

~ie merufung bel' j'tlüger luirb I>cnuorfen; bieienige bel' ?Be~ 
nllgten wirb info fern für 6egrünbet erflärt, QIß 'oie @ntfd)äbi; 
gung, we{cf)e 'oie ~eflllgte ben j'trügern au 6c3a'9{CU '9at, nuf 
3000 .jJr. rebu3iert roirb, 3inßbnr 3u 5 % feitbem 5tngc bCß 
UnfaUß. 
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4. UrteH \)om 28. ~äq 1900 in I5ncf)en S'dartmann 
gegen inorboftba'9ngcjeHfd)aft. 

Unfall bei Unterhaltungs- bezw. Erneueru,ngs- und Ergänzungsar
heiten. Anwendbarkeit des Eisenbahn- ode1' des FahrikhaftpfT,icht
gesetzes'! - Art. 7 E.-H.-G. «Beim Betrieb .• Art. i eod.; Verhält
nis zum Bundesgesetz betr, Ausdehnung des HaftpfT,ichtgesetzes, 
spee. Art. 2, Ahs. 3 leg. cU. 

A. ,3n bel' inä'ge bon Um ifen fü'9rt eine ?Brücfe 'oie bon bel' 
inorboftb(t~ngefeUfd)nft 6etrit'bl'ne (§;if enba'9nUnie ~r ugg.~nfe{ über 
'oie möt6ergftral3e. ,sn bel' inacf)t l)om 2. auf ben 3, l5e~tember 
1898 mUßten nuf 'ocr ?Brücfe 3roifd)en beln letten ~benb. unb 
bem eiften ~orgenaug (5cf)ienen unb (5d)itleUen llu~gelUed)lelt 
roerben. ~Qbei l>crung1ücfte 'ocr al~ ?Ba'9nro1irtcr bei 'ocr inorboft. 
ba~n Qngefteme ,3o'9ann S) artmann~~e'91mann in miUnncf)ern, 
bel' 3ettroeife oU ~rbeiten auf bel' tlinie I>erroenbet rourbe unb aud) 
bamag mit'9alf. (§;r ftüq1e I>on bel' ~t'ücfe Iluf 'oie einige ~meter 
tiefer Uegenbe (5tra13e '9inunt er, roaß feinen (Jalbigen stob 3ur 
.jJolge '9atte. 

B. l5eine Illiitwe unb feine .\tinbel' er'9oben einen (§;ntfcf)äbi. 
gungßanlvrucf) an 'oie inorboftbn'9n im ?Betrage bon 15,000 ~r'f 
ricf)terUd)e (§;rm1if3igung unb Cl>entueU Bufvrucf) einer 3{ente \lor~ 
be'9a{ten. ~n red)tIicf)er ?Be3ie'9ung ftü\?ten fie ficf) in erfter 2inie 
auf ~r1. 2 beß (§;tfen6a~n'9aftvfUcf)tgefeteß, unb mnd)ten 3ltt ~e· 
grünbung biefcß I5tanbvunftcß geltenb : ~ie ~rbciten, bei bencu 
S)nrlmaun \lerunglücfte, feien eine birette .jJolgc beß (§;ifenua'9n. 
bett'iebc~ gcwcjen, beffen ~nforbernngen Iluf bie ~rt bel' ~uß: 
fü'9tllng gefa'9rer~ö~eltb geUJirtt ~1itten, inbem mit 3{ücffid)t auT 
ben ?Betrieb bie ~rbeiten in bel' lY(1lcf)t unb inner'9alb fur3er Beit 
borgenommen werben muEten. (§;ben!ueU fomme ~{rt. 1 be~ 
(§;ifenbnl)nl)aftPfHd)tgefeteß in ?Betrnd)t: (§;in ~erf cf)ulben bel' fon" 
3effioniertrn Unterne'9mung, unb 3war ein grobe~,. Hege • bu.:ill, 
ba~ nid)t IlUe S)Ufßmittel 'ocr (§;rfn'9rung unb sted)mf uerucfltcf): 
eigt luorben feicu, 'oie gefn'9rminbernb gewirft '91itten. ,3n~ucfon. 
bete wmbe gerügt, bau 'oie ?BrMe nicf)t mit einem @e1änber \ler· 
ie~en gewefen fei unb ba~ man fein S)&ngegerüft IlngebrClcf)t 


