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3. Haftpflicht der Eisenbahn- und 

Dampfschi1fahrtsunternehmungen und der Post. 

Responsabilite civile des entreprises de chemins 

de fer et de bateaux a vapeur et des postes. 

82. ~drir .. -,m 26. ~rddtf 1910 in <Sa~en 
~(ijUlti~. ~tmbtsth\~utu. mefl. u. S)au:ptuer..JtL, gegen 

;Jll:Uurtf, stL u. IKnj ~(u~oer .dtL 

Art. 1 ENG: Unfall beim Eisenbahnbau. DasAuswechseln von Schwellen 
bei allgemeiner ErnelMrung dps Schwellenmate1'ials eines bestimmten 
Liniwabschnittes (einer Flussbrücke) als BauaI'beit, im Gegensatze 
zur Hülfsarbeit im Sinne des Art. 4 Not'. z. FHG. - Entschä.di
gung fl~r totale Erwerbsunfähigkeit nach Art. 3 ENG (Körperbruch 
eines Brustwirbels, der die Unfähigkeit des Verletzten, sich aufrecht 
:;u erhalten, und überhaupt rasche E1'müdung bei der geringsten 
lcöl'pe1'lichen Anstrengung bedingt). - Schmerzensgeld im Sinne des 
Art. 8 ENG? - Entschä.digung für Verstümmelung oder Entstel
lung nach Art. 3 ENG? Eine solche ist nur zu sprechen, sofern 
,ier vomussehbare Schaden sich nicht in der Beeinträchtigung der 
Arbeitsfähigkeit erschöpft. 

'Da~ munbe~geri~t 1)at 
auf ®runb fofgenber ?ßroaen{age: 

A. - 'Durcl) Urteil Mm 28. ,3uH 1910 ~at ba~ stanton~" 

geri~t be~ stantonß <Si. ®afIen über bie auf mea(1)lung folgen= 
ber ~eträf!e geric9teten ffie~t~oege1)ren beß jfläger~: 

1. 18,362 U:r. 65 Qt~. neoft 8in~ au 5 % feit 1. ljeoruar 
1908 al~ <S~abenerfat> für bauernbe ~lroeitß~ unb @rit)eroß= 
un fä~igteit i 

2. 5000 U:r., et>entuefI einen metrag na~ ri~tern~em @r= 
meifen, für merftümmelung unb @ntjteUung; 

3. 5000 U:r., e'OentueU einen metrag na~ ri~tern~em @r" 
meHen, für merfd>ulben bel' meflagtf~aft unb i1)rcr ,organe; 

4. 39 U:r. 40 Qt~. aIß @rfat> ber Unterfu~ungßfoften bete 
UnfaU:pr03ebur. 

Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht.aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. NO 82. sm; 

erfannt: 
,,'Die stlage tft im rebuaierten mettage 'Oon 16,526 U:r. neoft 

".8inß an 5 % feit 1. i)(ot>emuer 1908 gef~üt>t, im sme1)r= 
"oetrage aogeroiefen. 1J 

B. - ®eHen bieie~ Urteil ~aben bie <Sd)Weta. munbe~o(1)nen 

re~t3eitig unb formri~tig bie merufung an ba~ munbe~gerid)t 
ergriffen mit bem m:nttag auf m:uroeifung bel' strage, e'OentuefI 
ffiebuftion bel' UnfaU~fumme. 

:Der stläger 1)at fi~ bel' ~erufung re~taeitig unb formri~ttg 
angef~loffen mit ben S!lntriigen: 

1. @~ fei bie @ntf~äbigungßforberung be0 stlägerß für 
bauernbe IKroeit~= unb @rwero~unf(1)igfeit, it)eI~e b(t~ Jtanton~= 

geri~t 6t. ®aUen im metrage \)on 16,526 U:r. neoft Bins feit 
1. i)(o'Oemoer 1908 gef~üt>t 1)aoe, im gfeid)en mettage aufred)t 
au ftefIen. 

2. @~ fei in Illoiinberung be~ fantonßgeri~tli~e1t UrtetIß 3u 
erfennen: 'Die ~efIagte unb merufungBtlägerin lei ülierbie.6 :pfH~. 

Hg, bem stläger anauerfennen unb au bea(1)len: 
a) 5000 U:r., e'OentuefI eine <Summe na~ ri~terIt~em @t'= 

meHen, für merftitmmelung unb @ntftellung; 
b) 5000 lJr., e'OentuelI einen ~etrag na~ rid)terli~em @r= 

meHen, für merfd)ulben bel' mefIagtf~aft unb i1)rer ,organe. 
C. - ,'jn bel' ~eutigen mer1)anblung l}aoen bie ?ßarteien biefe 

Illnträge roieber1)oIt unb oegrünbet. ,'jebe i,ßartei l}at au%erbem auf 
1K0weifung bel' gegnerifd)en ~erufung angetragen;-

in @rit)ägung: 
1. - 'Dem ?ßr05effe Hegt im wefenm~en folfjenber 'tQtoeftanb 

3u ®rUltbe: 'ner am 28. <sp.:ptemoer 1864 geuorene sträger war 
al~ <Strecfenaroeiter uei ben ®d)roei3. munbe.6o(1)nen angeftefIt 
unb beaog 3u1et>t einen 'tagfo1)n Mn 4 U:r. 10 ~tß. 3m ,3anuar 
1908 war er mit einer Illn3(1)f anberer 18a~naroeiter unter ber 
2eihmg eine~ morarbeiter~ mit bem i}.(u~roe~feln ber beferten 
S)olafd)weUen auf bel' awtfd>en Bi3er~ unb Q1)ur l'ataUel. _ ~em 
ffi;1)ein üuer bie ®roj3rüfi fü1)renben @ilenoa~nbrücfe uef~atttgt. 
.8u biefem me1)ufe it)ar, ~au:ptfä~lid} auf bel' mergfeite beß @e .. 
letfe~ (auf bel' <Seite gegen 'trimmi~), ein aUtn 'teil aUß ben 
melegurettern ber mrücfe l)ergeftefIte~ ®erüft angebra~t, unb e~ 
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tunren bie &rbeiter ))om iEornrbeiter ange\t}iefen \t}orben, nuf 
biefem <Setüft fte~enb bie ®d}roellen nad) biefer ®eite ~erau63u~ 
3ie~en. ~iefe Sllieifung fd)eint i~ren <Srunb qau~tflid}Iid) bartn ge~ 
I)abt 3u ~aben, baa beim &u63ie~en lli ng erer ®d)\t}ellen auf 
ber anberen ®eHe bQ6 :parallel ))erlauTenbe ®eleife ber ~~ätifd)en 
)Ba~n im Slliege ftanb. ~a ba6 ®erüft nid)t 10 tang \t}ar, roie 
bie )Brücfe, \t}urbe e6 entfpred)enb bem iEorrücfen ber &rbeit ))or, 
gefd)oben, b. I). ieroeHen nbgebrod)en unb einige 1neter \t}etter 
roieber aufgerid)tet. 

&m 31. ~(muar 3eigte e6 fid) nun, bna an einer ®telle, an 
roeld)er man bie ~trbeit beenbet öu qaoen glaubte unb \t}o man 
infolgebeifen Nt6 @erüft bi6 auf \t}enige 3utücfgebliebenen )Bretter 
bmit6 abge6rod)en I)atte, eine bereite B\t}ifd)enfd)\t}elle überfel}cn 
\t}orben \t}ar. ~a bn6 @erüft fid), roie bemerft, nid)t mel}t an 
biefer ®telle befanb, unb ba ber ".\topf/l ber 6etreffenben ®d)\t}elle 
auf ber ~rtmmifer ®ette abgebrod)en \t}ar, \t}nß bn6 &u63iel}en 
ber oI)neI)in e!\t}a6 fuwn ®d)\t}elle auf biefer ®eite 3" erfd)\t}eten 

"f d)ien, gelnngten bie ~trbeiter I nnd)bem fie fid) uutereiunuber oe, 
raten l}ntteu - ber iEorar6etter l}ieU fid) in einem in ber 91iiI)e 
befinbltd)en ®d)o~f auf, \t}ofd6ft er mit 1Jtap~ortfd)reiben k 
fd)liftigt \t}nr -, au bem @ntfd)!u13, biefe ®d.)ltleUe aU6n~l}m~, 

\t}eije nad.) ber 1Jtl)einfeite l)tn au63u3ie~en. 3u biefem ~e~uTe be, 
gaben fid) ber .sttäger unb ein SJmtatbeitet be~felben nuf etnc,s 
ber ))om ®erüft übrig gebHebenen Q3retter, \t}e(d)e6 lid.) (tuf ber 
inqehtfeite et\t}a einen IJReter untet9a(b be6 @eleife,s befanb unb 
etgentrid) 3um ~öfen unb ~lu3iegen ber ®d)ienenfd)rQu6en beftimmt 
)1.) (Ir. iffiiil}renb pe nun mit bem &u~3iel)en ber ®d)ll>ellen be~ 

id)iifHgt ltlaren, m(ld.)te ber .stliiger rüdltliirt~ einen ®d.)ritt 1n6 
~eere, fobafj er in b~ in einer ~iefe \.)on 3irfa 4 m befinblid.)e 
Q3ett ber @roflrüfe fiel unb babel einen Störperbrud} be6 neunten 
Q3rufüutrbel6 erlitt. ~te ~oIge baMn tft, baB ber .stIliger fid) 
nid)t aufted)t l}aUen fann unb bei ber geringften &nfttengunA 
rnid) ermübet. 
~a6 @utad)ten ber Mm .stanton6gerief)t beftellten breigIiebe~ 

tigen @;r:pettenfommiifioll f:prid.)t fid) über t-el1 Bufinnb l)e~ 
.Stläger~ uuter anbetnt fofgenbermafjen nUß: 

,,~anufer oefinbet fid) in einet red)t bebnuertt$ltletten ~age 

! Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Betlieb der Eisenbahnen, ete. No 82. 567 

'f,unb aud) ble \.ßrognofe feiner ftattgelj(t6tcn iEetletung ift nnd) 
"einmütiget ~nfid)t ber @;rperten eine red)t 3\t}eifefl)afte. 

,,'Die @;rpertentommiffion ljliIt aU6 obgellannten @rünben ben 
"iBerunfaUten für i)\luernb total arbeitßunfiil}ig. 

1/ iEen einer :pnrtiellen ~{roeit~fliljigteit a(~ ~al)nnrbeiter fann 
flbet 'Danufer nid)t l1.l0l}1 bie i.Rebe fein. ®eine ,3nuaHbitiit ift in 
"biefer :Rid.)tung eine totale. 3u .\topfar6etten teid)t bie ~Ubungß' 
I! ftufe be6 iEerunfnUten nid)t nu~. 

lI~rgenb ltlelef)e S)Qnbarbeit mirb in einem anberen ~erufe bei 
IIben beftel}enben ®d)meraen unb r(lfd.)er @rmiibung unb @in~ 
"fnicfung ber Slliitbdfiiure laum möglid) fein. 

,,~ß lieae pd) \.)ielleicf)t burd) einen ®tüta'Pparat (S)effingfd)eß 
".storfett) eine oeffere ®tiite be~ Dberför~er6 meict)en. @ß 
"müHen nber foIef)e ~tv~arate \)on gan3 funbiger S)anb nnge~ 
"fertigt werben. ~1~ SSa!)nurbeiter \t}äre 'Danujer aud) mit 
"bieiem ®tütavvarat total in\)(lHb, unb oie ~rbeit6flil)igfeit, bie 
"baburd.) meicf)t \t}erben fönnte, bürfte I)öd)ftenß nuf 10 % an, 
"gefd.)lagen \t}crben. 

lI~ie ))om srunton~gerid)t ®t. ®aUen ben @;r:perten our ~e~ 
I/<tUtmortung l.lorge(egte ~rage; 

IISlliie ljod.) iii ber bleibenbe :.nad)teif (in Sf5roaenten ber @r; 
lI\t}erb~fäljigfeiten au~gebrücft) 3u t>etnnfd)lagen, ttleld)en ber 
".\tliiger infofge be~ Unfallei3 ))om 31. ,3anuar 1908 erlitten 
"l}nt'? - ift und) einftimmiger &njid)t ber ~;rpertenfommiffion fo dn 
"beantroorten: ~er \.)011 'Danufer erlittene bleibenDe 91nd)teil be~ 
"treffenb @t\t}erMunfiigigfeit beträgt 100 %." 

~ie bem stläger cr\t}nd)fenen S)eiIungi3foften finb tl}m \)on ben 
®d)\t}eia. )Buube~bal)nen erfett \t}otbw. ~ud) l}(l1 er 6i6 3um 
1. 'Rouember 1908 feinen ))ollen ~ol)n bqogen. 

2. - ,3n reef)tIid.)er Q3e3iel)ung ift ))01' allem bie ~rnge 3u 
entfd)eiben, ob im l.lorIiegenben ~allt' bnß @iienbal)n~aftPf!id)t~ 
gefet ))om 28. smiiq 1905 ober (lber bai3 @e\t}erbel)aftvf!icf)t~ 

gefet \)om 25. ~uni 1881 mit ber 3ugel}örtgen 9col.lelle ))om 
26. ~l>rH 1887 an\t}enbbat lei. 

~iefe ~mge becft fid) l)ier mit ber ~rage, ob ein @tfenbalju= 
b u u unrall \)orliege, ober ob fief) ber Unfall \.)idmel)r bei einer 
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gcmöl)nlid)en S)üff6arbeit be6 ~ifenbal)nbetriebe6 im (5inne be~ 
~rL 4 bel' :no))eUe ))on 1887 ereignet l)abe. :iDenn 'Ma bel' 
Strager beiUt ~tfenbal)nbettieb feloer olm bei einer f 0 ld)en S)ülf~~ 
arbeit ))erunglüctt fei, mit melcf)er bie oefonbere ®cfal)r be!3 
~ifenba9nbetritoe~ ))crbunben mar, tft mit 1)(ed)t ))on feiner 
esche bel)au:ptet morben. 
~un tft 3undd)ft feft~uftenen, baf) 'oie ~lrbeit, bei meId)er ficf) 

ber UnfaU ereignet l)at (~u~lued)feln Mlaerner ~d)meUen) eine 
berjenigen ~rbeiten ift, melcf)e unter bel' S)errfcf)aft be!3 ahen ~S)® 
ftet!3 al~ aum ~ifenbal)nbau gel)ötig betrael}tet murben. ~~ lUar 
burel}au~ fonftante \ßrari~ ())ergl. ~0 8 es. 334; tO 6. 133; 
26 II 6. 28 f. ~t\u. 3), unter ben ~egriff be~ ~tfenbal)n6aue!3 
nlel}t nur bie erftmaHge ~rfte(lung einer ~ifenbal)n, fon'oern 
aUel} bie bem Unterl)aIt unb bel' ~rneuerung be!3 ~Cll)nför:per~ 

bienenben ~rbeiten au fubfumteren. ~Uerbing!3 baUeren bie ~n. 
fänge biefer \ßi'l);i~ nUß ber Bei! ))or ~daf3 beß ermeiterten 
S)aft:pffid)tgefe~eß ))on 1887 unb fogar \lor ~rlaa beß üb(tga~ 
tümenreel}t!3, jobaj3 bie gegenteilige ~ntfcf)eibung bamaI!3 unter 
Umftänben einfad) bie inegierung jegUel}en ~rfa~anf:pruel}eß Gur 
%olge gel)abt l)ätte. ~ß Hefle fief) bal)er bie ~nfiel}t ))ertreten, bie 
morau~fe~ungen iener \ßra:ri~ feien mit bem ~rIaf3 beß übliga~ 
tionenred)tß Oller boel} ber ,pllft:pfliel}tno))eUe ))OU 1887, meld) 
let;?tere ben ~egrtff ber S)ütfßarbeiten einfü9rte unb tliefeloen bel' 
®emerbe9uftl'fftel}t unterfteUte, bal)ingefaUel1, uno eß fei beßl)afb 
biefe \ßra:riß a fortiori nicf)t Mnbenb für bie Bett nael} ~rlaf3 

beß neuen ~~®, 3Ulnul oa lliefeß ®efe~, burel} ~ußbel)nung be!3 
.\taufaHtätß:prin3i:pß auf bie &ifenunl)n6 u u unfliUe, bie :prnfttfd)en 
.Ronfequen3en bel' 6ubfumierung einer ~rbeit unter ben ~egriff 
be>3 ®fenbal)l1oau~ bebeutenb 'Oerfel}ärft l)abe. 

'Jnbeffen ift bod) anberfeitß 3u beud)ten, baf! bei &rla}'3 beß 
neuen ~.\?® ameifeUoß an ben ~egriff beß ~tfenba~muauß, lUie 
er biß bal)in beftanben l)atte, angefnüVft merben moUte, mobei tn 
~rL 1 MOfl an (5teUe beß ?!5erfcf)ulbungß:prinai:pß baß StaufuU< 
täIß:prinai:p treten foUte. ~~ tft bal)er faum an3unel)men, buf! eß 
ben .3ntentionen beß ®efe~geberß entf:praef), mit bel' buref) bie 
~infül)rung beß StnulalüCitß:prinöi:pß bebingten ~rmeiterung bel' 
~ifenbal)nl)aft:Pfficf)t aug1eicb, burel} ~rmögnel}ung einer engeren. 

Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. No 82. 569 

.3n~er~retation beß. ~egriff~ ,,~ifenbal)nbau", umgefel)rt eine m e~ 
fttt f tt on ~er ~tfenbal)nl)aft:Pf!id)t eimretcn au laffen. men 
alfo aucf) ))te~eid)t, bei einer :neure~eIung l:leß gefilmten .paft:Pf!id)t~ 
red)teß ll!fer ~nla13 ))orgelegen f)atte, bie 3um normalen Unter, 
f)alt O:GlU. aur , :periobifd)en ~rneuerung einaefner ~eftanbteHe beß 
~I'll)~tor:per~ bt~enbelt ~rbeiten unter ben ~egriff bel' ~ü(f~. 
Il~belten be~ ~qenbal)nb:triebe~, ftatt unter benjenigen beß 
~Ifenba~~tb.aue~ dU. fulilumieren, fo tft bod) un\lerfenn6ar, bllf3 
bte .• aU~lll)Itcf)e . ~ntmtcflung be~ ~llft:Pflicf)tred)te~, fo \tJie fie fiel} 
tatlad)ftd) abgel~t,eft ~Ctt, ef)er fur llie ~ubfumticn jener ~rbeiten 
untcr ben ~e(lrtff be~ ~ifenbal)n bau e~ f:prid)t. 

3., ~ ~ber auef) abgefe~en ))on biefer ~iftorifef)en ~lUägung 
re.ef)tte~t~gt. e~ ficf), lUenigften~ auf f 0 1 el} e ~rneuerung~arbeiten 
une btelentge, um bie e~ fiel} im ))orliegenben 1JaUe l)anbelt be~ 
~egr~ff be~ &ifen~al)~baueß an5ulUenben. ~Uerbing~ gel)örte' biefe 
~rlielt 5,U ben :per~~btfd) lUieberfel)renben ~rn('Uerung~arbeiten, ba 
lie:anntl~~ aUe .~or3ernen 6d}lUeUen im ~aufe ber Beit, fei Cß 
fruf)er, let e~ fvater, buref) neue erfe~t merben müllen. ~Uein fo~ 
~ol)l i~rem Umfange nael}, alß aud) mit 1)(ücffief)t aur bie be. 
10;:,oeren Örtliel}.en ~erl)iiltniffe mar bie ~rlieit, bei meld)er bel' 
Struger ))e.:ungfucft, ilt,. feine gemöl)nHcf)e Unter~a(tung~arbeit. @ß 
9,1Ubelte ltef) llabet mcbt um ben gelegentlid]en ~rfa~ einaelner 
u,nbrauef)oar gemortlener ~cf)meUen, fonbern eß mar fl.)ftematifd) 

. bte &r~enerung aUer befeften 6ef)meUen einer beftimmten ®fen. 
ba9n~rude angeorbnet unb e~ maren l)ie3u eine grö&ere ~n3a91 
%lrb~lter befol)len morben, meld)e unter bel' ~eitung eineß mor~ 
ar~cl.~e:;3 mel)rm ~Ilge niel}t~ anbere~ au tun l)atten, aIß bie 
belcf)abtgten (5el}meUen eben jener beftimmten ~rMe burd) neue 
3U crfe~en unb alfo gemiffermaBen einen ~eil be~ ~al)nföt:per~ 
au refonftruieren. 

4. - menn jief) bie 0ef)mei3. JSunbeßbaf)nen in biefem Bu. 
fa~menl)ange auf baß Urteil beß bunbe~geticf)md)en Stanation~. 
~ote~ ))om 14. ,3uli 1908 in l5ad)en e;~JS gegen aarg. 0taat~. 
anmaHfel}aft* berufen l)aben, in melef)em bie ~nfief)t aUßgef:proef)en 
murbe, 3um ~ifenbal)nbau ge~öre nur 'oie erftmaHge ~rfteUung 
be~ (5ef)ienenmeg~, fomie bie mornal)me grÖBerer 1)(e:pQrllturen, 

* In der AS nicht publiziert. (Anm. d. Red. f. Pllbl.) 
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miil)renb bie fleineren lRel>araturen am ,oberbau iett bem 3nfrafb 
treten ber :Ro\)eUe \)on 1887 wol)l berter a(~ {>ütf~arbeiten3u 

oetraef)tett feien, fo ift bemgegenüber wieberum ~u fonftatimn, 
baa e~ lief) gerabe im \)orliegenben U:aUe feineßweg~ um eine 
U ein e re ute\)aratur l)anbeHe. va3u tommt, baa in jenem 
frül)eren U:aUe nid,lt bte S)öl)e eineß S)aft:Pfiief)tanfl>rud}e~, fonbern 
hie ~(nwenbbat'feit einer \ßoliaeitlorfd}rift (betr. bie lBer:pfiid}tung 
our '!tnaetge einer beftimmten .!tategorie bon UnfäUen) in U:rage 
ftanb. Unb enbHd,l waren in jenem ~aUe bie \ßarteien barüber 
eintg, baä iid} ber UnfaU nid}t beim &ifenbal)nbau, fonbern oel 
ber '!tm~fül)rung einer S)ülfiSar6eit beß &tfenbal)nbetriebe~ ereignet 
l)a6e, weiSl)aUl lebiglid} 3u unterfud}en WQt, ob mit ber betreffenben 
'!trbeit bie befonberen @efal)ren belS &ifenbnl)nbetrte6eiS oer, 
bunben waren. iillenn unter biefen Umftänben ber .!tQffQtionlSl)of 
3ur '!tnllQl)me gefangt tft, eiS I)abe fid} um eine nid}t 6etrieo~~ 

gef1il)did}e ~üIfiSatbeit gel)anbelt, 10 lallt fid} baraulS für ben 
l)eutigen l~aU f)öd}ften~ her eid}luB 3iel)en, baa bie %rage, 00 
eine beftimmte 'arbeit 3um &ifenbal)nbau ober 3u ben S)ü@~ 
arbeiten beiS lBetriebeß gel)6re, nid}t lowol)1 nad} einer angemeinen 
:Regel, aliS bielmel)r fonfret au beurteilen tft. ~iefer let1tere 
@efid}t~:punfe fül)rt aoer 3\tleifeUolS ba3u, bie %trbeit, bei weld}cr 
ber $tläger \)erunglücft ift, unter ben lBegriff be~ ~ifenbal)n, 

oa ue~ 3u ju6fumieren, worau~ fid} ol)ne weitere~ bie '!tnwenb~ 
barrett be~ &S)@ \)on 1905 nuf ben \)orItegenben '(YaU ergiot. 

5. - iillie bie lBorinftan3 auf @runo einer gerid}tHd}en ~;I> 
l>ertij e tonftatiert, tft ber .!tläger infolge be~ UnfaU!S ooUfommen 
erwer6~unfäl)ig geworben. %tn biefe nid}t aftenmibrige %eftfteUung 
belS fanionalen lRid}terlS tit baiS lBunbe~gerid}t geounben, unb eiS 
fann fomit 'Oie beaügHd}e ?Beftreitung ber 0lBlB in biefem eitnbium 
beß ~r03effe~ nid}t gel)ört werben. ~iS mad)t üorigeniS bie oei 
ben %tfien (fegenbe gerid}tlid}e (hl>ertife einen burd}auß 3u\)er~ 

läffigen &inbrucf, fobaa bn~ lBunbelSgerid}t offenoar aud) liei 
feI&ftänbiger \ßrüfung bel' öfonomifd}en U:01gen belS UnfaUe~ 3m 
%tnnal)me einer &rweroiSeinouae oon 100 010 gelangt wäre. 

6. - Iffiirb l)iebon au~gegangen, 10 ergibt fid} beim unbe~ 

ftrittenen 3al)re6uerbienft be~ .RlägeriS tlon 1230 1)-r. unb feinem 
'!tUer tlon 44 jal)ren nad} 60lban'lS stab. III baß bon ber 
lBorinjtana auiSgered}nete .!ta:pit(tf bon 18,362 n:r. 65 ~tß. 
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.tla ~er .!tläger in feine~ %tfter unb bei feinem lBHbungiSgrabe 
fau~ tn be~ Bage fem wIrb, baß il)m 3ufaUenbe .!tapital 3ur 
@runbu~g etnelS gewinn6ringenben Unterltel)menlS au berwenben, 
fo erfd}etnt ber non ber ~ortnftan3 für bie ?lliorteUe ber .!tapital, 
no~nbuntJ gemad}te 'l{baug \)on 10 %, ben 'ocr .!träger anerfennt 
aut aUe '(Yaue nfiS genügenb. ' 
, 7. ~ '(Yür ~erfd}~(ben. belS stläger6 tft fein 'l{baug ~u mad)en. 
2{Uer~mg6 l)att~n bIe mIt ber 'l{ußroed}ß(ung ber Sd}wefIen auf 
b!r. ~Ifenoal)nbrucfe betrauten %trbeiter, unb barunter aud) ber 
Klager, \)om .lBorarlieHer bie aUgemeine ?IDeifung erl)alten, bie 
6~wefIen aut ber 6eite nad} strimmi~ l)in auiS3uaiel)en' bel' 
~lager aber mnr im lBegriffe, bie eid}weUe, oei bel' er \)erUn~(ücft 
:lt, n~d} Der ent~egengefet1ten <Seife l)in aU~3u3iel)en. &IS ift jebod) 
te,tg~lte(It, ba~ blefe 6d}weUe infofern eine lBefonberl)eit aufmielS, 
aliS tl)r "..\to~rIJ (auf ber ~timmifer eieite) abgelirod}e~ war unb 
e~ De~9alb !d)\uierig fd)ien, biefelOe nad) biefer eeite f)in aU$3u, 
3t.el)en. !fuBerbem 9ntte fid} bie ~otmenbigfeit bC$ lllußwed}felnlS 
b t.c,! er ~d}wefIe erft ergeben, al~ ba~ 3ur lBorna1)me ber %trbeit 
be)hmmte @erüft nuf ber strtmmtfer 6eite 6ereitiS entfernt mal' unb 
~:ur noef) ein unterl)a(o ber mnie angeorad}telS lBrett aur lBer" 
T~gung ftanb. ~nbIid} fällt in lBetraef)t, baB 'Oie betreffenbe 
~d}weUe . für3er mar, aIß bie übrigen, baß aoer, wie e~ fef)eint, 
balS ~u~3tel)en ber ®d}weUen naef) ber ~rimmiier 6eite namento 
lid) ~eßf)nlb a~,g~orbnet worben mar, met( auf bcr lRl)einfeite baß 
~elelfe ber.~Rl)attfd)en lBa9n bem '!tuIS3iel)en fäng er er 0d)weUen 
tm 'mege )tan)). ?llienn unter biefen Umftlinben ber ..\tläger, nnd}' 
bem er jid) mit feinen lJ)(itarbeitern beraten l)atte, bie betreffenbe 
eid)ttleUe aulSnal)miSweife nad} ber lRl)einfeite l)tn nUß30g, unb 
awnr 09.ne DelSmegen auerft nod} ben nid}t unmittelbar nnwefenben 
~orarbetter ~u oegrüaen, fo fann U)m bieß nief)t 3um ~erfcbulben 
angered)nt't werben. . 

.8 .. -:- 'l{nberfe~t~ fäUt aoer aud} ben 6d}meta. lBltnbe~b(1)nen 
fem. Tur. l)e~ UnfaU faufnle~ lBerfd}ulben aur 2aft. :Der Stenger 
er6(~~t em !oId}eß dnma! in bem Umftanbe, bau nid}t genügenb 
~eruftmntena! \)orl)anben gemefen fei, unb fobann in ber angeb, 
!td} ungenügenben Illufjid)t \)on eichen beß mOt(lroetter~. ~lun iit 
aber burd) Beugen oemiefen, bnB genügenb @erüftmaterial 3ut' 
iSerfügung ftanb; unb waß balS lBerl)alten belS lBoraroetterlS oe" 
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trifft, fo befanb fid) berfe16e in ber iJ((i~e ber ~rbeit~fteUe in 
einem (5d)ovf, mOfe!bft er mit ffta:p:portfd)reiben befd)äfttgt mal'. 
'Da e~ iid) beim ~u~med)ie(n ber iSd)meUen feine~meg,6 um eine 
befonber~ fom:pliaierte &rbeit l)anbelte, f 0 fann in bem Umftanbe, 
baB ber motarbeiter nid)t 6eftiint-tg unmittelbar auf ber ~rbeit~= 
fteUe mar, fonbern fid) in ber 91äl)e bienftIid) betä.tigte, teine mer~ 
nad)läffigung bcr il)m obliegenben &uffid)t~:pffid;!t gefunben 
merben. tyel)U e~ aber barnad;! an &nl)a(t~:punften für oie &n~ 
nal)me einc~ l)on ben E5d;!meia- lBunbe~bal)nen 3u l:lertrctenben 
merfd;!u{oen~, fo tft 'oie l:lom .\träger auf &rt. 8 ~~@ geftü~te 
tyorberung eine~ '0d)meraen~gelbe,6 l)on 5000 i5r. ab3umeifen. 

9. - 'iffia~ 'oie <tUf &rt. 3 gcftütte tyorberung 'Oon ebenfaU$ 
5000 tyr. für merftümme{ung unb &rfd)merung bc~ tyortfommen~ 
betrifft, fo ift 3u bead)ten, bau 'ocr .\tläger fur ben tl)m ermad)~ 
jenen mermögen~fd;!aben bereit~ l)oU cntfd;!iibigt mirb. illlit bem 
~>3uf:prud;! mettem 5000 ~r. mürbe ctrio über oen \uirflid;!en 
(5d)aben ~inau~gegangen. 'nie~ entf:prid;!t aber (bergl. 121® 35 Il 
'0. 412) nid;!t bem '0inne unb Bmect be~ ~{d. 3 ~~@, ba fid) 
bit'ie @ef~e~beftimmung 'Oielmef}r auf fold)e 6äUe oe3iel)t, in 
benen 'ocr roal)rfd)einHd)e ober mutmaj3Hd)e mermögen~fd)aben fld) 
nid;!t in 'ocr merminberung 'ocr &rlieit~fäl)igfett erfd)ö:pft, ma~ 
3. lB. bann ocr tynU ift, wenn ein &roeiter tro~ einer nur ge~ 
ringen lBeeintrlid)tigungfeiner effeftil)en &roeitßfä9igfeit bod) in~ 
folge eine~ burd) ben UnfaU l)erurfad)ten rör:perlid)en ~efefte~ 

bebeutenb me~r illlül)e l)nt, &rbeit 3U finben. <0oId)e ~rmägungen 
fnllen aber beim .\tläget' nUBer lBetrad;!t, \tleU ia l)on l.1ornl)eretn 
mit einer l)oUfommeneu ~rmero~unfä~igfeit beßfelben gered)net 
unb er l)iefür l)oU entfd)iibigt mirb. IlTie~r a(~ 'ocr mirfIid)e mer. 
mögen~fd)aben tft il)m noer, mie bereit~ au~gefü~rt, be~9am nid}t 
3u3uf:pred;!en, meH 'oie (5d;!meia . .l8unbe,6oa~nen fein für ben Un~ 
faU fnufa{e~ mt't'fd)ulben trifft. 

10. - ,31t bemnad;!, aUBer nem '[(baug l)on 10 Ofo für 'oie 
morteHe ber .\ta:ptta(aofinbung, bon ben 18,362 lYr. 65 ~t~., auf 
weld)e fid) 'oie fn:pitnUfierte ~meroßeinbuf3e be,6 .\tl(iger~ oeUiuft, 
fein ~lb3u9 3u mad)en, unb flub anberfeit~ nud) 'oie auf &rt. 3 
unb 8 @~@ geftu~ten '[l~el)rforberungen be~ .R:lä.gers ab3umeifeu, 
10 fU9rt bie~ aum Buf:prud) eines .l8etrage~ bon 16,526 ~r., 
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b. l). aur &omeifung beioer lBerufungen unb 3ur .l8eftätigung be~ 
Ilngefod)tenen Urten~; 

erfannt: 

~nu:ptberufung unb &nfd;!luu6erufung werben aogemiefen unb 
ba~ Urteil be~ .\tllntou~gerid;!ts iSt. @aUfn bom 28. ,3uti '1910 
wirb oeftiitig; , 

83. ~dcU tlOtu 9. ~OtlCtu.6tt' 1910 in iSad;!en 
'iffiitme §:ljrirtcu·g;.mftt' unb .\tinber §:I}tirtcu, .\tr. u . .l8er.~.\tL, 

gegen g;tf)wri~. ~uubC$ooIjUtut .l8efL u. lBer.~lBefL 

Art. 1 EHG. Begriff des Eisenbahnbaues : Dazu gehärt auch die 
Erstellung der für den Bahnbetrieb erforderlichen Hochbauten 
(Unfall eines Spenglers bei der Erstellung eines Anbaues zu einern 
bes!ehenden Stationsgebäude als Eisenbahnbau-Unfall). -- Rück
we~sung der Sache zur A.ktenvervollständigung (Art. 82 A.bs. 2 06) 

A. - ~m ~Il~re 1908 Heuen bie (5d)meiaerifd;!en lBunbe~~ 
ba~nen "m iStntionsgebiiube .\tUd)oerg einen 'iffinrtfllalanoau 
erfteUen, mobei bie E5:pengle~nr6eiten einem geroiffen ®tabtmann 
ber meniger ar~ 5 &rbeiter oefd)äftigte, übergeben murben. &~ 
30. 'neacm6er 1908 mar uun ~ofef ~~riften, ber ~l)emann unb 
mater ber Jrliigerinnen, bamit befd)iifttgt, an fenem &nbau eine 
~cte b~ ~a~gefimfe13 mit Binfbled) ~u l)erfleiben. .l8ei biefer 
&roeit ftür3te er ab unb tanb ben ~ob. 

B. - &uf @runb btefe~ UnfaUe~ unb unter .\Berufung auf 
IUrt. 1 ~~@ ~1l6en bie .IWigerinnen merurteilung ber .l8enagten 
3ur Bnl)lung einer @ntfd)/ibigung bon 10,000 lYr. neoft 5 % 
Bin~ feit 16. ~e3emoer 1908 beantragt. 

~emgegenüber ~at bie JBef{agte aunäd)ft bn~ mor~anbenfein 
,eine~ @ifenoal)ttoauunfaUe~ im ®inne ber angefü~den @efe~e~~ 
beftimmung oeftritten. ~l)entueU ~at fle ben ®tanb~unft einge~ 
nommen, e,6 fei bie .R:rage megen iSeloftberfd)urben~ bes merunglüdten 
(lo~umeifen. @nbUd) ~Ilt fle aud) bn,6 Ouantitatil:l ~er geforberten 
<httfd)äbigung, unb 3marfomol)1 ~infld)tlid} ber &nfiite, (\{,6 in 
23eaug auf bie &rt ber lBered)nung, 6eftritten. 


