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fo fäUt in lSetraef)t eine*it~, baj3 Me Biegenief)aft be~ @etöteten 
feiner ~amHie l)erblei6t, anberfeit~, baj3 biefe i)erme~rter eigener 
2eiftungen ober frember S)ilfßfräfte 6eb\trf, um 'oie auf bie lSewirt~ 
fef)llftung ber 2iegenfef)aft IJerwenbete m:r6eit be~ @etoteten au er~ 
le~en. lSei freter ~ef)ä~ung erfef)eint ein lSetrag bon 1000 ~r. 
im .3a~r, wOIJon 'oie eine S)älfte auf bie ~~efrau, 'oie anbere auf 
'oie 3wei Jtinber entfliUt, ar~ ein angemeffene~ 2tquiIJalent für 
ben ?megfaIT be~ m:ntei(~ an bern ofonomifef)en )illert bel' ~erfon~ 
Uef)en m:r6eit~traft be~ @etöteten, auf welef)en 'oie Jtläger fraft 
i~rer ~mmentation~bercef)tigung m:nf~ruef) ~atten. ::Der ~ef)aben 
tft unter biefer m:nna~me \)on bel' ?!5orinftan& auf 8990 ~r. 6e~ 
reef)net worben, wo6ei feboef) 6ei ben auf bie Jthtber entfaUenben 
Ouoten nief)t naef) ben @rttnbfä~en über Jteq>itaHfierung einer 
!Rente \)erfa~ren \l.lurbe, we~9a{6 bel' gefunbene lSetmg fef)on an 
fief) ou 90ef) tft. ~ine weitere 1Rebuftion ~at einautreten \uegen 
be~ ~el6ftberfcl}ulben~ beS ?!5erunglücften, fowie auel} mit 1Rücfftef)t 
auf bie ?!5orteile bel' Jta~itala6finbung. :1)a~ lSunbe~gerlef)t, wel~ 
ef)e~ ba~ ?!5erfC(lulben beS SJJtädi alS bil~ 1l6erwiegenbe 6etraef)tet, 
grlangt ba6ei auf einen runben ~etrag \)on 3000 ~r. 

:1)emuaef) ~at ba~ lSunbeSgerlef)t 
erhnnt: 

::Die lSerufung bel' Jtläger luirb \)erworfen; bieJenige bel' lSe~ 
fIagten wirb infofem für begrünbet edlürt, aI~ 'oie ~ntfd)iibi; 

gung, welef)e 'oie lSetlagte ben Jtliig.ern all 6e3a~{en ~at, auf 
3000 ~r. nbuaiert wirb, 3in~6ar au 5 % fettbcm :i:age be~ 
Unfans. 
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4. Urteil 'Oom 28. SIn/tq 1900 in t5aef)en Sdartmann 
gegen inorboftba~ngefeHfef)aft. 

Unfall bei Unterhaltungs- bezw. Erneuerungs- und Ergänzungsar
beiten. Anwendbarkeit des Eisenbahn· ode1' des Fabrikhaftpflicht
gesetzes '! - Art. 7 E.-H.-G, • Beim Betrieb .• Art. 1 eod.; Verhält
nis zum Bundesgesetz betr. Ausdehnung des Haftpflichtgesetzes, 
spec. Art. 2, Abs. 3 leg. cU. 

A . .3n ber ina~e bon Um ilen fü~rt eine lSrücfe 'oie \)on bel' 
9(orboftbal)ngefeUfcl)aft 6etrir6fne ~ifet1ba~nnnie .lSrug9~lSafe( über 
'oie lSö~6ergftraj3e. ,sn ber inacl)t l)om 2. auf ben 3. t5e~tember 
1898 mUßten auf ber lSrücfe awifef)en bem let}tet1 m:benb~ unb 
bem erften ill10rgenaug ~ef)ienen unb ~cl)weITen lluSgemeef)ielt 
werben. :1)a6ei \)erunglücfte ber aI~ .?B1ll)nw/trtrr bei bel' inorboft~ 
6al)n angefteITte ~o~ann S) artmann~~el)lmann in mmnaef)ern, 
bel' aeitroeife 3u SJlrbetten auf bel' 2tnie \)erwenbet wurbe unb auel} 
baUtaIS mitl}alf. ~r ftür3te 'Oon ber .?Brücfe auf bie einige SIneter 
tiefer Itegenbe ~tra~e 9inunt er, waS feinen balbigen :i:ob 3ur 
%olge ~atte. 

B. t5eine ?IDitwc uno feine Jtinber er~oben einen ~ntfef)/tbi~ 
gung~anf:pntcl) an bie inorboft6a~n im lSetragc 'Oon 15,000 ~r., 
rief)terIicl)e ~rmaj3igllng unb eIJentueIT ,8uf:pruef) einer !Rente \)or~ 
be~a1ten . .3n reel}tIicl)er lSc3iel)ung ftüt}ten fie fief) in erfter 2inie 
auf m:r1. 2 be~ ~ifen6al)n9aft:Pfiicl)tgefe~eS, unb maef)ten 3Ut' lSe~ 
gtünbung biefe~ t5tanb~unfte~ geltenb : :1)ie m:rbeHell, ~:i betten 
S)artmann \)eruttg{ücfte, feien eine birette ~olge be~ ~Ilenbal)n~ 
betriebeS gcwefen, beften m:nforbemngen auf bie m:rt bel' m:u~: 
fü~rung gefal)rer~öl)enb gewirrt l)ätten, iubern mit IRMfief)t aUT 
ben lSetrie6 bie m:r6eiten in bel' 91aef)t unb inner~alb furaer ,8ett 
'Oorgenommen werben m unten. ~\)entueU fomme ~{rt. 1 be~ 
~ifenba~nl)llft:Pfiicl)tgeie~e~ in lSetracl}t: ~in ~erfef)ulben ber fon:: 
aeffionierten Unterne~mung, unb 3tt1ar ein gr06e~, fiege bl1riu, 
ba~ niett aUe S)Uf~mitte1 ber ~rfal)rung unb :i:eef)nif oerü~icl); 
eigt worben feien, 'oie gefa~rminbernb gewirft l)/ttten. .3n~bt:1on~ 
bere wut'be gerügt, baf) bie lSrücfe nief)t mH einem @e{änber \ler; 
fCgen gewcfen fei unb bll~ man fein S)iingegerüft angebraC(lt 
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~abe; in bel' iReVHf \t)urbe ft'mer geItenb gemacl)t, 'oie ~eleud)tung 
fet eine ungenügenbe ge\t)efen. ~\)entuanifime jteUten bie .\tläger 
auf baß ~abrit9aftvfncl)tgefe~ uca1u. baß er\t)etterte S)\tftvfl1cl)tgefe~ 
ab. ~Ilß ~intommen be~ lSerung!üetten llmrbe auf 2100 %r., 
ber auf bie %llmiUe ber\t)enbete ~eH auf 1500 ~r. angefcl)lagen 
unb banacl) ber 6el)aben auf 21,900 %r., beam. 18,900 %r. 6e: 
red)net. 

C. ~ie ~orboftbal)n anertannte if)re S)aft~fliel)t auf ®runb 
be~ %abrifl)aft~flicl)tgefe~eß. ®ie bot be~l)a16 unterm 7. vcaem6er 
1898 ben .\tlägem ba~ IDe(lJ;imum \)on 6000 %r. an unb be: 
~a9lte am 12. IDeai 1899 blefen .\Betrag aUß, mobei bie .\träger 
immer1)in i9re \t)eitergel)enben, uereft~ eingetlagten SUnfvrüd)e \)or: 
6e~ieIten. ~tefen gegenüber )uenbete bie .\Benagte ein, baf3 \)~n 

einem .\Betrie6ßunf,lfi nid)t gef:prod)en \uerben fönne unb baß emel) 
SUrt. 1 be~ ~ifenba~nl)aft~flid)tgefe~e~ nid)t aur SUn\t)enbung 
fomme, \t)cU fid) biefe .\Beftimmung nur auf bie jßeriobe 6iß aur 
.sn6etrie6fe~ung bel' ~al)n beaief)e um \t)eU aubem ein bal)n: 
feitige:3 lSerlel)u(ben nid)t \)orliege. ~ad) bem einaig in .\Betrael)t 
faUenben %abriff)aft~flid)tgefe~ a.ber fei bie ~ntfd)äbigung~forberu1tg 
auf 6000 %r. 6efd)ränft, mit luefcl)em 'Betrag übrigen~ auel) ber 
mirfHcl)e, erfa~fäf)ige ®cl)aben gebeett fei: ~aß burcl)fel)nittlicl)e 
~infommen be~ merunglüctten fönne 1)öd)ften~ auf 1600 %r., 
ber SUnteU ber ~l)efran auf 360 %r. unb berientge ber trei 
jüngern .\tinber auf je 120 ß=r. 6iß 3um 18. SUHerßjaf)re ange: 
fcl)lagen \t) erben , auf \t)efd)er @runbfage man auf 7827 %r. ge~ 
(ange, motlon jebocl) \t)egen Bufallß unb \t)egen bcr lSorteUe 'ocr 
Sta:pitala6finbllng 30 0/0 auauftreic!)eu feien. 

D. 'nie 6eiben fantonalen Snitan3en erfaunten i'lberetnftimmenb, 
bau für 'oie S)aft:pflicl)t ber ~enagten :\t)eber '!trt. 2 noel) I}{rt. 1 
beß ~ifenbaf)u{jaft:pflicl)tgefe~e~ aur SUn\t)enbung fomme, f~nbern 
baß er\t)etterte bea~u. ba~ %a6rif~aft~fncl)tgefe~. ~emgemäa unb 
ba bie ~ef{agte baß {jienad) 3u1äfjige IDearimum anertanut f)atte, 
\t)urbe hie U:rage be~ lSerfcl)ulbCll~ nid)t unterfucl)t, fonbern bie 
,ltlage, fO\t)ett bamit meflr ar~ ber llnerfannte .\Betrag geforbert 
\t)urbe, ol)ne \t)eitercß abge\uiefen. 'nie erfte ,snjtana f)atte ben 
.\trägern ton ben 6000 %r. ben Biuß au 5 Ofo bOm ~age be~ 
Uufalleß 6iß aum ~age ber Bal)Iung 3ugef:procl)en. 't)iefei3 ~ilpo: 
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fitil) änberte ba§ Dbergerid)t baf)in ab, ban eine Btn~vfliel)t nur 
biß aum ~age beß ~(nge60te~ ber 6000 %r. illterfannt \t)urbe. 

E. ®egen baß Urteil beß Dbergerid)tes i.)om 22. stleaember 
1899 1)aben 'oie .\tläger ~erufung an ba~ 'Bunbeßgerid)t eingelegt, 
mit bem ~(ntrage, Cß tei i1)nen ber StragfdJlnj3 in boUem Umfange 
auauf:preo,en. 
~m 1)eutigen morftaube \t)irb biefer SUntrag bom lSertreter ber 

.\träger \t)ieberl)olt. Bur .\Begränbung nimmt er aUcß \)or ben 
fantonalen ,3nftan3en borge6rael)te auf. 'nie .\Benagte trägt auf 
SUbmeifung ber 'Berufung unb ~eftättgung beß angefocl)tenen 
Urten~ an. 

'naß 58unbei3geric!)t aief)t in ~r\t)ägung: 
1. ~ab mit ben Ilnerfannten unb au~beaa9(ten 6000 %r. 'oie 

SWiger aud) für einen auf SUrt. 2· ober 1 beß ~ifenba{jn~afb 
:pflid)tgefe~e~ fid) ftü~enben ~ntfd)äbigung~anf~ruc!) 6efriebigt 
\t)ären, fann niel)t angenommen tuerben. ~ie 'Befragte berecl)net 
leIbjt - au~gef)enh \)on %Ilftoren, bie jebenfaUß niel)t au l)od) 
angefe~t finh - ben ®cl)aben, ber ben .\tlägern burd) ben ~ob 
il)reß alimentationß~flicl)tigen Q:l)emanneß unb lSaterß entitanben 
1ft, auf 7827 %r. m;enn nun baß ~ifen6a9uf)\tft:pflid)tgefe~ aur 
SU\1iuenbung au fommen 1)at, fo fann 1)iebon ein SUbftricl) \t)egen 
Bufall.3 nicl)t gemacl)t \t)erben; bie lSorteHe ber .\ta:pita(a6finbung 
aber tinb nicl)t fo {jJ:lcl), baa bc~l)aI6 'ocr gefunbene .\Betrag auf 
6000 %r. au re~uaieren \t)äre. ®e16ft für ben ~aU, bai'; bie 
bon ber ~orboft6al)n angenommenen 6cl)abenßelemente ricl)tig 
6emefien fein follten, befte9t fomit für bie .\trager ein .snterefie 

. baran, bie %rage entfcf)eiben au laffen, 06 19r ~ntfcl)äbigungß~ 
Ilnfprud) fiel) l1acl) bem ~ifen6af)nf)aft~flicl)tgefe~ bom 1. .suli 
1875, oher nacl) bem er\t)etterten S5aftpflid)tgefe~ bom 26. SU~rH 
1887, &cam. bem ~a&rif9aft~f!icl)tgefe~ bOm 25 . .suni 1881, 
beurteile. 

2. 'tlie~6e3üg(iel) tft nun 3unäel)ft ben lSorinftan3cn bartn &ei~ 
3uftimmen, bab man eß nicl)t mit einem lBetriebßunfaU im ®inne 
be~ SUd. 2 be~ ~ifenba1)nf)aft:pflicl)tgcfe~ei3 3u t9un 1)at, ver 
SUu~bruet "beim .\Betrieb" im ®inne biefer .\Beftimmung erfal3t, 
\t)ie ba~ ~unb~~gerid)t fcl)on öfterß aUßgefl'rocl)en l)at, nur ben, 
jenigen ~eH ber ~9ättgteit einer ~ifen6al)nunterne9mung, ber 'Die 
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!Beförberung \,)on q3erfonen ober ®ad)en auf bem ®d)ienengeteife 
mitteIft l!ofomotiven ober anbern .reräften, fottJie bie unmitte(bare 
lBorbereitung ober ben ~lbfcl)IuB biefer lBeförberung aum ®egen~ 
ftanh ~at. Unter biefen lBegriff faUen m:rbeiten aum Unterl)alt 
ober ~ur @;rneuerung bel' lBa9nfinie an fid) nid)t. ~enn wenn 
fie aud) baaU bienen, le~tere in betriebßfä9igem ,Buft<\nbe au er~ 
9alten, fo ttJerben fte hoo, im aUgemeinen ted)nifd) unb, ttJenig~ 
ftens in einaeInen ?Se3ie~ungen, aud) abminijtmti\.l nid)t bel' 
~etrieMtl)litigfett 3ugmcl)net, unb trifft inßbefonbere hie ratio 
be~ m:rt. 2 be0 @;ifenbal)n~aft.j)fHd)tgefe~eß barauf nid)t 3U, welo,e 
badn befte9t, bau gegen bie eigroartigen ®efa9ren bel' bort er" 
1\lä9nten ~ran0.j)ortarlen benen, wefd)e ben ~mn~.j)ort 6eforgen, 
ober baß 6etreffenbe 'trans.j)ortmitteI benuten ober fonft mit bel' 
m:nftaIt bei il)rem !Betrieb in lBerü9rung femmen, ein befon~ 
berer, ü6er ba~ gemeine ~ecl)t 9inausgegenber ®d)u~ au ge~ 
ttJli9ren fei. ~er Umjtctnb, bau im ),)odiegenben iYaUe Me 9Irbeiten 
mit ~ücfitd)t auf ben :Betrie6 3ur 91ad)t3eit unb innert einer 
6eftimmt 6egrenaten iYrijt vorgenommen ttJerben mUBten, mag 
aUerbing~ bie mit bel' m:nsfü9run9 bel'fef6en normalerttJeije ),)ef" 
bunhene ®efa~r erl)öl)t 9aben, mad)t aber ben UnfaU nid)t 3u 
einem lBetrieMunfaII. $)ic\,)on fönnte l)öd)ftenß bann gef.j)fod)en 
merben, ttJenn barget~an ttJä1:(', baB berfeIbe gerabe auf bie mit 
~üclj1d)t auf ben lBetrie6 angeorbneten ?Sefonberl)citen in bel' m:rt 
bel' m:u0fü9run9 bel' m:rbeiten aurücf3ufül)ren fei. :i)ie~ trifft 91er 
nid)t au. ~ie lBorinftana ftent feft, baä bie gan3e m:r6eit mit 
WCuBe 6i~ 3um ~affieren be~ el'ften WCorgenauge~ ~ätte beenbigt 
werben fönnen unb baä es an lBeleud)tung nid)t gefe9U 1)Qbe, 
ttJomit \,)önig aUßgefd)(offen tft, bafl bel' UnfaCI aIß burd) nie 6e~ 
fonbern m:nforberungen beS !BetrieM ))erurfad)t, bqw. a(ß bei 
biefem erfolgt betrao,tet \\lcrben fönnte. 

3. ~agegen fteUen fid) bie ~orinftan3en mit bel' bunbe~ge" 
rid)trid)en ~ra,ri~ in msiberf:pruo" ttJcnn fte erlIären, bafl ~(rt. 1 
bCß @;ifen6a9nl)aftVflid)tgefetcß fid) nur auf joId)e Unfälle oe" 
aie9c, bie vor bel' ~etrieMeröffnung fid) ereignen.,3'n bel' 't9at 
)l;)Urbe id)on me1)rfad) entfd)ieben, baB 3um ~au einer @;ifenoat)n 
im ~inne bel' genannten ®efe~eßbeftimmung aud) bie 3um Unter" 
9aft unb 3ur @rneuerung bes !Bal)nförperß bienenben m:r6eiten 
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gcl)Qren (\)ergL m:mtIid)e ®am~t, !B~. VIII, ~. 334; ~b .. X, 
®. 133). ~ie !Befragte mmbet etn, ba13 ba0 erttJettcrte S)aft:pfltd)b 
gefet~ in bieier 1JCid)tung gegenüber bem friil)ern 1Red}t~3uftanbe 
eine sJtnberung gcomd)t 9abe unb bau nad) bemfeI6en bel' Unter~ 
ljaH unb bie @rneuerung bel' iBaljn ni~t meljr. unter 9lrt. 1 
be~ @ifenoal)n9aft:Pflid)tgefe~e~ 3u fUbfumleren feten, fonbern 3U 
'oenjentgen m:rbeiten geljörten, für bie bie ~al)ngefeafd)aften nur 
noc\) nad) iYa6rtf1)aftpflid)tgefe~, alfo in .6efd)~Qnttem Umfange, 
l)aftcten. @;ine f ofd)e m:uffaffung ttJiberf.j)rlcL) t Jebod) nem msort" 
laut \lon m:rt. 2 m:bf. 3 be~ erweiterten S)aft.j)fltd)tgefeteß, ttJo 
beftimmt ilt: lIiYür bie ocim @;ifenb~l)n6al~ \,)ortommenb~n ~aft~ 
1Ii'j{id)tfäl1e bleiot, 6eöügHo, ocr S)artoarfett bel' fonaefltomerten 

Unterneljmung unb be6 Umfange~ be~ 3u feiftenben ®d)abener~ 
:flWeß, m:rt. 1 be~ ®ele~es \,)om 1.. 3u~i 1875. ~or6e1)alten.:J 
@;~ mag fein, ban ber !8unbeßrat mtt blefer !Be)ttmmung" ble 
im ~ntwurfe gelautei l)atte: ,,!Betreffenb ben !Bau bel' @;tfClt~ 

baljnen o(ei6t m:rttfel 1 bes !Bunbe~gefe~e~ l)om 1. ,3ufi 1875 
: 6e3ü9Hd) bel' S)aftbarfett bel' fon3efftonierlen Unterne9mung .~n 
.reraft, JJ bloU bie lBerantworHio,feit bel' ?Sal)nunterne1)mung tur 

i~re m:Uorb\tnten 'ooroe9a1ten m~Ute, im übrigen a6er anna~m, 
bnf3 bie Sdaft.j)flid)t für UnfaUe, bie fid) beim @;ifenba~nbclU er~ 
eignen, in ßUfunft burd)ttJeg~unter ba~ erttJcit~te S).aft.j)f!id)t~ 
geie~ beattJ. ba~ %a6rifljaft.j)fltd)tgefe~ faUen Cf, ble ~ot,d)aft be0 
?Sunbe6rate~ vom 7. ~unt 1886 im lBunbe~blatt ))on 1886, H, 
®. 701). m:Uein ttJenn fd)on bie im 6unbe~rätIid)en @;ntlUurf ge~ 
wäl)lte iYajfung biefen ®ebanfen iebenfaU~ ntd)t flar 3um m:u~" 
brucf brad}te, fo rann bann ),)OUenb~, nad)bem in ~er lBeratung 
burd) bie eibgl'nöififd)en 1YNite bel' lBor6e~a!t erweItert worben 
luar, auf ba~ WCai3 bel' S)aftung, bie lBeftimmung nid)t meljr 
anber~ aUßgelegt ttJerben, al~ ba9in, bau l)infid)tltdf ber S)aftbal'" 
feit bel' @ifenbaljnunternel)mungen für UnfäUe, bie fid) beim !Bau 
ereignen, m:rt. 1 beß @;ifenbalj\l9aft:Pflid)tgefe~es .. in ),)OUem Um" 
fange in ®ertung bleibe ())gL aud) ben fran30fifd)en 'te,rt, bel' 
!::tutet: « Pour les cas d'accidents survenant lors de la con
» struction de chemins de fer, la responsabilite de l'entre
» prise concessionnee et l'indemnit6 a payer sout determi· 
1> nees par l'article 1 er de la loi du 1 er juillet 1875 »). @;~ 
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würbe ou~em ~er ganaen 'ten~en3 ~e~ ermeiterten S)aftl'~id)tgefe~e~ 
mi~erfl'red)en, menn angenommen Wer~en moUte, ba~ in biefem 
jßunfte eine ~tnfd)räntung ber S)aftl'fHd)t ~abe t>orgenommen 
mer~en moUen. mud) bafür bietet baß @eie~ feinen &n~(tUßi>unft, 
baa &rt. 1 beß ~ifenba~n~afti>fltd)tgefe~e~ nur für UnfäUe tlor~ 
Oeljalten morben märe, bie fid) beim eigentHd)en ~au einer ~ifen~ 
ba~n ereignen, unb baß man bie ~rneuerungß~ unb Unterl;altungß~ 
arbeiten, bie burd) bie bunbeßgerid)tUd)e jßra,ri~ unter jenen \!rrt. 1 
geftefn morben maren, \)on bem !Borbe9(tlt l;iitte (tußnel;tnen 
\tloUen; ltläre hieß bie 'lRetnung bel' tlorber(ttenben lRäte gemefen, 
}o märe e~ au~briicWd) gei(tgt morben, ba angenommen ltlerben 
mUB, baß benfelben bie jßra,ri~ beß ~unbeßgeria,teß, auf bie O. ~. 
bie nationalrätUa,e ,reommiHion tn il;rem .\Beria,t tn (tnherer ~e~ 
3tel;ung \)crmtefen l;ot Ci. iBunbeßbL \)on 1886, 111, 15. 150), 
befannt gemefen lei. :Jn bem bon ber ~ef(agten angerufenen %aU 
,Bumftein gegen ~rten3"lRot~90mbal;n (~lmtL 6amml., ~b. XXI, 
6. 135 ff.) m(tr bie l;eute ftrettige %r(tge nia,t 3lt entfa,etben, 
ba ber ,reräger nia,t ein !Berfa,uIben ber ~el((tgten geltenb mad)te, 
fomit I[(r1. 1 beß' ~ifenbal;nl;aftl'ffia,tgefe~eß bon bomgerein auj3er 
~etr(ta,t fiel. ?ffia§ f ob(tnn ba§ (tuf bie ~eftimmungen Des €r~ 

meitertcn S)afti>f(ia,tgefe~e~ betreffenb bie S)aftpfHd)t ber :tral1~~ 
l'ort(tnftaften beöügltd)e bunbeßrätltd)e Streißja,retben Mm 8. :ve~ 
aember 1887 betrifft, fo mag bei belfen ~rIaf3 bte urfi>rüngUd)e 
u{uff(tifung be~ .\Bunbe§r(tte§ nad)gemirft 9aben, menn er b(trin 
borbel;altIoß aIß mit bem .\Betrk6 in ,Bufammenf)ang ftegenbe 
S)iffß(trbeiten, bie unter baß neue ®efe~ faUen, bie lRel'araturen 
am Oberbau nannte. !Bterretd)t moUte (tua, mit biefer \!rnfüf)rung 
Moa gefagt merben, b(t13 f old)e ~r6eitett f)infid)tHct ber S)aftpflid)t 
tür 3 u f ä Hi ge UnfäUe bem neuen lRed)te unterftef)en. 6et bem 
ü6rtgenß, mte i9m moUt', fo fann fefbftberftän~lia, biefe ~ußerung 
einer abminiftrali\)en ~unbeßbe~örbe für bie @erid)te nia,t \)er~ 

6inbHa, fein. ~ür le~tere tft \)iehneljr einaig ber an S)anb ber 
geroöljnlta,en ,3l1terpretationßregeln gefunbene ?ffitUe beß @efe~e~ 

maugebenb, ber b(tl;in gel;t, b(ta für Unfärre, bie fid) beim .\Bau. 
einer ~ifenbal;n unb ben blefem burd) bit jßra,riß gleid)gefteUten 
Ul1te.ljaftung~~ unb ~gän3ungßarbeiten ereignen, &rt. 1 be~ 
~ifenbal;nl;aftpfltd)tgefe~eß nad) mte bor @e[tung f)a6en forr. 
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4. Ob nun aber ben $trägern l.lorliegenb gemlifl bier e r ~e" 
ftimmung ein ~ntid)äbigungßanfi>rud) an bie .\Beflagte auftege, 
9ängt metter babon (tb, ob le~tere ein !Berfa,ulben an bem Ult~ 
faU treffe. :vieß au entfd)ei~en ift an $)anb beß borliegettben j!Uten" 
materia[ß ntd)t mögltd). ,Bmar fann nad) ben %eftfteUungen bel' 
lBorinftana je~t fd)on ber - übrigenß erft in ber lRe~m erl;obene 
- !Bormurf, ba~ bie .\Beleud)tung eine ungenügenbe gemefen fei, 
aIß un6egrünbet be3eid)net merben. :vagegen fef)len in .\Beaug auf 
bie ü6rigen bon ben ,rerägem ber .\Benagten aur 2aft gelegten 
'lRomente - %e9[en eineß @e[änber§ unb Unterfaffung, ein 
j)iingegerüft anaubringen - genügenbe t9atfäa,lia,e %eftfteUultgen, 
um beurteilen au tönnen, ob m(tn eß babel mit einem !Berfd)ulben 
ber .\Baf)n au t9un l;abe, mela,' re~tere übrigenß aud) i9mfeit~ 
auf ~,r~erttfe bafü. (tbfteUt, 'baß bei &r6eiten, mie bie in %rage 
fteljenbe, niemaIß meitere 15d)u~\.)orrta,tungen angebraa,t Itlorben 
feien. :vie 15trett)(ta,e mua baljer 3U meiterer .\Be9anbfung (tut 
@runbfage beß bunbeßgeria,tlid)en UrteHß an bte !Borinftana au< 
rüctgemiefen merben. 

:vemnad) 9at ba~ .\Bunbeßgerid)t 
edannt: 

:vie .\Berufung mirb tnlofern für begrünbet erfliirt, al§ bie 
®trettfacf}e unter &uf~ebung beß angefoa,tenen UrteUß ber !Bor~ 
tnft(tna an bie f(tntonalen @erld)te 3llrücfgeroiefen mirb, um über 
bie ~rQge beß !Berfd)ulbenß ber .\Bal;n ~infia,t!ia, beß %el;len~ 
eine§ @elänbetß unb bel' Unterlaffung, ein S)ängegerüft anall• 
6ringen, bie angebotenen .\Bemeife au erl;c6en unb fobann neu 3u 
urteilen. 


