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ses inter~ts. La lettre dn 24 fevrier, reproduite plus haut,. 
celle du 3 mars ainsi que le fait que Widmann a charge UD 

avocat de faire revoquer sa faillite demontrent le mal fonde
de ce premier moyen. Au reste, la demanderesse elle-m~me
considere que l'excuse tiree da la maladie c est sans grande
importance parce qu'il (Widmann) etait des le 17 fevrier 1909-
dessaisi par sa faiUite de l'administration de ses biens •. 

Cette circonstance n'est toutefois point de nature a. justi
fier la demande. En effet, alors m~me que I'on voudrait 
admettre que Ia faillite constitue un emp~chement valable
- question qu'il n'est pas necessaire de resondre en 1'es
pece - il n'en resterait pas moins que cet emp~chement a 
cess~ lors de la revocation de la faillite le 26 fevrier. Des ce 
moment le delai aecorde ponr le paiement a continue de
courir (cf. art. 46 al. 3 loi fed. et Message du Oonseil (ederal 
loc. cit. p. 291); il etait expire avantl'ouverture de la seconde 
faiUite le 6 mars 1909 sans que l'assure eut offert de payer 
la prime echue. Cette attitude passive doit lui ~tre imputee ä. 
faute. 

Aucun des deux moyens proposes par la demanderesse 
n'etant fonde, il y a lien d'admettre les conclusions de la 
defenderesse et de confirmer le jugement attaqu~. 

Par ces motifs, 
le Tribunal federal 

prononce: 
Le reconrs est eearte et le jugement cantonal confirme 

dans toute 80n etendue. 
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5. Haftpftieht der Eisenbahn- und 
Dampfschi1fahrtsunternehmungen und der Post. 

BesponsabiUte civile des entreprises de eh emins 
de fer et de bateaux a vapeur et des postes. 

36. ~deU bet II. ~tuU4itti!UUd ... om 9.1ß4i 1912 in Snd}m 
~4C:cttuo, Stl. u. ?Bet.sStI., gegen 

~beu'l!e-~o8den6Utß-~4'u .... fj., ?Bell. u • .l8et ... .l8efL 

Zwischen der Eisenbahngesp.llschaft, die 'lach dem EHG, und dem Bau
unternehmer, der nach FHG für einen beim Eisenbahnbau vorgeko",: 
me1It'n Unfall haftpflichtig ist, besteht kein Sulidarschuldve,'hältnu 
nach Art. 162 tf. a.OR. Es handelt sich vielmeht' utn zwei sl'lbstän
dige Obligationen mit besonderem Leistungsinhalte, die freilich recht
lich zusammenhängen und einander bedingen. - Hienach bewirkt die 
Rechtshandlung, die gegenüber dem einen Haftpflichtigen hinsichtl~ch 
seiner ObligatiOl~ .die Verjährung unterbrochen flat, nicht ~ ug~&ch 
eine Unterbrecflung auch z/& Ungunsten des andern Ha{tpfltchtl(Jen 
hinsichtlich seiner Haftpflichtschuld. 

A. - :Durd} Urteil \:lom 7. ~Iira 1912 ~nt baß StantJ)ni
getid}t be~ Stnnton~ St. @aUen in l)J)rHegenber Strettfad}e et
fannt: ,,:Die Strage ift nligewiefen." 

B. - @egen bieies Urteil ~at bet Sträget gültig bit ?Bemfung 
an ba~ &n\)eSgerid}t etgriffen mit ben ?Bege~ren: ,,1. :Die li~ 
IIffagtifd}e metjäl}rung~einrebe fei nligewtejen. 2. :Die .l8ef(ngte fei 
"id}ulbig unb l}nlie an ben StIliger bell ?Bettng \:lon 15,000 ~r. 
lImit .3iM a 5 % feit bem :tage \)eS UnfnUeß, e\:len1ueU einen 
I1n(l~ rid}terIid}em (funeffen feftgefe~ten ?Bettng au a(1)Ien. 3. Utd .. 
" tifif(ltion~\.ll)rliel}(lrt. 

C. - (~rteilung \)eS ~rntenred}t~.) 
D. - ,3n ber l)eutigen merl)anbIung l}nt bet mertteter bei 

Strägers bie gefteUten ?Bemfung~nnttlige erneuert uno el)en1ueU 
9ütdweijung be~ %allfß au neuer .l8euttrilung burd} bie mOttn
ftana bedangt. :Der mertteter ber .l8ef(ngten ~at auf !{liweifung 
bel' ~erufung unh ?Beftätigung \)eS (mgefod}tenen ~ntfd}eÜ'd se
fd}Ioffeu. 
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SDaß 5Sunbeßgeri~1 aie~t in &tluCtgung: 
1. - SDer $träger 2I:ngelo ,3ac~tno \tIar im SDienfte" ber 5Sau", 

mtterneljmung 21:. 5SnÜ & ~ie 2I:.=@. beim 5Sau ber 5Sobellfee", 
":toggenburg",5Saljn aI~ 5Sremfer bef~äftigt. m:m 19. m:~ril 1909 
-erlitt er bei feiner m:rbeit einen UnfaU. SDie ~erletun9, eine S~Iit", 
terfraftur beß Unfen %uügelenfes, benötigte eine S~itameljanblung 
bißIDtltte S~tember 1911. ?m~renb biefer Beit erljieIt ber .relä", 
ger :oon ber UnfaU:oerfi~erungßgefeUf~aft "S)eI:oetia" in Büri~, 
"6ei ber fi~ m:. 5SuÜ & ~ie. m:.",@. gegen bie ljoIgen ber @e\tlerbe", 
ljaft~fti~t :oerfi~ert ljatten, unter :oetf~iebenen ~alen biß aum 
27. 3UIi 1911 2230 ljr. au~beaaljU, in ber ~einung, bau bie 
S)af~fn~t für einen 5Settag :oon 5500 W. anedannt \tIerbe. 2I:m 
5. m:nguft 1911 erljob ber .reräger :oot' ~ermittIeramt St. @a((en 
:gegen bie 5Sobenfee",:toggenburg",5Saljn geftü~t auf bas &S)@ bie 
:oorIiegenbe .reIage mit bem 5Segeljren, bie 5Seflagte aur 5SeaaljIung 
),)on 15,000 ~t'. mit Binß au 5 % feit bem :tage bes UnfaUß, 
-e:oentueU eineß bur~ ri~terIin,e.ß &rmeffen feftaufetenben 5Setrages 
au :oerljalten. 2aut bem 2eitfn,ein ljat bie. 5Saljngefelli~aft :o?r ~~'" 
mittlerllmt Me &rWirung abgegeben: 1/ SDte 5Senagte beftrettet bie 

.rerage fo\tleit fie :Oon ber regreü~f!in,tigen 'Sauunterneljmung 
:bea\tl. beren Unfall:oerfin,erungßgefeUf~aft nin,t (merlannt wirb./I 
3m barauffolgenben ~erfaljren ljat fie aunän,ft bie &inrebe ber 
~eqäljt'Ung erljoben mit ber 5Segrünbung, bie 31ueijäljrige, :oom Un= 
faU an laufenbe ~eriäljrung~frift be~ 2I:rt. 14 &S)@ fei bei ber 
Jtlaganljebung abgelaufen gewefen. SDie beiben fantonalen ,3nftanaen 
~a6en biefe &inrebe gutgeljeiüen unb bie ,rerage abgewiefen. 

2. - SDer ,rerager gißt au, ~a~ :oom UnfaUstage biß aur JtIas'" 
einrein,ung meljr al~ awei ,3aljre :oerftrin,en finb. ~r wenbet aber 
5unän,ft etn, bie ~eq/iljrung fei burn, bie iljm :oon ber UnfaU~ 
:oerfi~erung~gefeUfn,aft geman,ten 2I:brn,Iag~aal)[ungen untedirod)en 
worben. ?JCun ljat bie ~orinftan3 für baß 5Sunbe~gerin,t berbinblidj 
feftgefteUt, baU bie ~etfin,erungßgefeUfn,aft biefe ~bfn,Iag~aa9lungen 
a(s mertretetin ber bei iljr berfi~erten ~auunterneljmnng 21:. ~uu 
& ~ie. m: •• @. unb auf a'tedjnung bes gegen fie entftanbenen @e", 
werbelja~f!i~tanf:prun,eß geman,t ljat, unb nin,t CI~ ~erttetetin ber 
benagten 5Sobenfee",:toggenhurg.5Sal)ngefeUf~aft unh auf a'ten,nung 
ber gegen biefe er\tla~fenen ~orbet'Ung au~ &ifenbal)nl)aft~f!in,t. SDer 
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$trager fann alfo jehenfaffs niC~t fagen, bie erfolgten ,8al).lungen 
~tten bie ~tti~rung gegeuü&er ber 5Sef{agtelt feIf)ft als Sd)uIbue-s 
rin her ,relageforbenmg unmbrod)en. &r will nun ferner aber bie 
lie~tete Unterhted)unsbatauß nbleiten, baj'J Atuifd)en ber 5Sefiagten 
a~ ~ft~f!in,ttger ~fe.~ngefeUfdjaft unb m:. 5Su% & ~te. m: .• @. 
4Iß ~af~flid)tiger ~aunnteruel).mung ein Solibaffdjulb:oer~ii 
ltad) bell 2I:rt. 162 ff. aOat 6eftel)e unb a(fo ber m:rt. 155 aOat 
autreffe, ber bie gegenüber bem einen SoIibarf~ulbner :oorgenom" 
mene Unterßred)llngßl)anblung aun, gegeni't6er bem anbern wirfen 
läUt. ~iefe m:uffaffuns ift inbeffen im m:nfn,Iu% an bie bisl)erigf 
@eri~t~:pra):i~ (bergt Re\'Ue 27 inr. 31, 29 inr. 45; 2I:S 31 
II S. 26 &rw. 4, 33 11 S. (08) alß ren,tßirttümUd) aurMau", 
weifen. SDa~fBerl)M~, ia bem bet ~ifenb~n'" unb her ljIlbr~ft'" 
~flidjtige in S)infin,t auf ~re S~ulb~f!i~t ftel)ett, ift nin,t bas 
her eigentlidjen SoIibarität im Sinne ber m:rt. 162 ff. aOa't, \tIO" 
nan, fie gemeinfam eine einl)ettlin,e 2eiftung fn,lllben würben, fo~", 
hern baß ber ,reonfurren3 ~weier feIbftCinbiger mer~f!in,tungen mtt 
l)erf~iebenem ,3nljaHe. ljreiltn, bielten ßetbe ~er~f!in,tungen bem 
gIein,en B\tIetf, niimIin, ber &rfetung be.ß aUß einem beftimmten 
Unfall entftanbenen Sn,abenß, unb ferner 6ewidt bie &rfüUung 
ber einen, foweit baburd) ber Sn,aben geheett Wirb, bie :tilgung 
au~ ber anbern. SDamit tft aber non, tein ed)teß SoHbarberlj/iltnis, 
feine ,3bentität ber ben betben Sn,ulbnern obliegenben 2eiftung ge", 
geben. ~ieIme9r \tIeifen Me 2eiftung~~f!in,t beß ber &ifenhaljn", uno 
biejenigen be~ ber @e\tlerbel)aft~flid)t unterfteUten 5Setrie6~inljaber~ 
nan, iljm gefe~Ii~en @runblage, bem IDlaue fowie ber m:rt unb ?meife 
ließ Sd)abenerfa~eß, bem ,rereife ber ~rfa~6er~tigten unb ben @rün" 
ben beß 2I:ußfn,Iuffe.ß ober ber S)emmung be.ß S)af~f!in,tani~run,e~ 
l)ielfan,e unb wefentIin,e ~erfd)iebenl)eiten auf. ~s liegen bal)er 
3\t1ei felbftänbige Obligationen mit eigenem ~eiftung~inljalte bor, 
bie freilin, in S)infin,t auf iljren gemeinfamen Utf~rung au~ bem 
nämIid)en :tatbeftanb unb iljten gemeinfamen Bwetf ber 2f~g[et .. 
il)ung beß nämlin,en Sd)abe~ ren,tItn, aufammenlj/ingen unb ein .. 
anber bebiugen. @el)t man aber non ber felflftänbigen ~atut ber 
beiben Obligationen aUß, fo fann bie men,t~l)anblung, bie gegen" 
über bem einen S)aft~f!i~tigen ljittjln,tUn, feiner Obligation ben 
2auf ber ~eqäljrung unterbron,en ljat, eine Unterbreil)ung nin,t 
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aug1etdj IlUdj an Ungunften bei anbern 5)1lft~flidjttgen ~blfidjtli~ 
feiner 5)llf~flidjtfdjuIb 6ewiden. ~i wäre bieß ü6rigeni aum 
l)orn~erein in bem %aIIe umn6gIidj, wo bie merjä~rung bei ~u
fVrudji gegen bie ~fen®~n erft im aweiten .3a~re und) feiner
~t~ung unter6rodjen wirb; benn alibnnn wäre ber @Sewer6e .. 
~Il~flid)tanfvrudj bereiti l)eriä~ft. -reeiner mliberlegung bebnrf enb
Uct; ber weitere <Stanbvunft bei -relägeri, ber !trt. 155 ClOlR treffe
(lUct; bei~nIb au, weil bie ~ef(agte Clli "~itfd)uIbnerineiner un~ 
teil6aren ßetftung/ im <Sinne biefeß ~rttfeli au gelten ~a6e. 
5)ieran tft benn nudj ~eute nict;t me~r feftg~a(ten worben. 

t)emnact; ~Ilt bd ~unbeßgetict;t 
erfannt: 

t)ie ~erufung wirb Cl6gewiefen unh baß Urteil beß -reantonege .. 
rid)iß bei -reantone St. @Sallen l)om 7. IDlär3 1912 bt Clllen. 
~etlen 6eftlittgt. 

36. lldeU ~r Il ~i"Ua&ft!tta.« .om 6. ~uui 1912 
in SQdjen ~ct4ft, -rel. u. 1. ~er.~-rer., gegen 

~*,daerif4e ~1Jube$6"'Ue#f ~trl. u. 2. 'Ber.~-rel. 

Eisenbahnhaftpffioht. Versohulden: Das Umstellen einer Weiche 
durch einen Privaten ohne Avisierung des Bahnpersonals begrün
dtt ein sohweres VP.1'schulden. 

Die Unterlassung des Stationsl'orstandes, sich V01' einer Zugseinfallrt 
über die richtige Stellung der. Weichen zu vergewissern, ist der 
Bahn als Verschulden anzl.wechnen. 

Die Bahn kann sich nioht auf das Mitversohulden eines Dritten 
berufen, um Herabsetzung der Entschädigung zu verlangen. Das 
Verschulden Dritter fällt nUl' in Betracht, wenn es die alleinige 
Ursache des Unfalles ist (Art. f. EHG). 

Genugtuungsanspruoh. Die Bahn haftet nach Art. 8 grundsätzlich. 
auch dann, wen1l ih.r Verschulden kein grobes ist und ein D"itter 
ein Mitverschulden am Unfall tl'ägt, sofern die «besonderen Um
stände:. des Falles eine Genugtuung rechtfertigen, worüber der 
Richter nach freiem Ermessen zu entscheiden hat. 

Rektiffkationsvorbehalt. Ausnahmecharakter. Nichtaufnakme bei trau
matischer Neurose. 
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md ~uubeßgeridjt ~at 
auf @runb fo{genber lpro3fulage: 
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A. - smtt Urteil l)om 14. ljebruar 1912 {jat bie r. ~:p~eI. 
Icttiouefautnter bee Ouergeridjtß beß -rellntonß ßüridj über bie 
@5treitfrllge : 

,,2ft bie 'Bef(agte \)er:pflidjtet, an ben jt(äger 40,000 ljr. neuft 
"ßine a 5 % feit 16. smäq 1909 au beoaf}len unb if}m !tr3t• 

"unb 6:pttalroften lC. au erfe~en 1/1 
erfannt : 

,,1. t)ie fBef{agte ifi \)er:Pflid}tet, bem -relliger 5200 ljr. au oe-
1f3aIjlen neoft 5 % 

"Eine \)on 1560 ljr. feit 16. Se:ptemuer 1909, 
" 1040" ,,16. " 1910, 
" 1040" 'I 16. " 1911, 

"unb \)on 1560 11 11 14. ljeoruar 1912. 
11 SOie smeIjrforberung mirb augeroiefen.'1 
B. - @egen biefcß ben lparteien Qm 23. ljebruar 1912 au, 

gefteUte Urteil ~at f omof}1 ber JHäger QIß bie -fBef(agte redjtaeitig 
unb formridjtig bie ~erufung an baß f8unb~geridjt erfllirt. 

t)er .reläget oeantrngt, eß fei baß angefodjtcne Urteil in ber 
lffieife (loauCinbem: 

,,1. bau bQß ~unbeßgeridjt uom 16. OOUra 1909 an oie am 
If 16. \lll<ira 1912 tot a (e \}(roett5unfiiIjigfeit; \)om 16. smlir3 
,,1912 oiß am 16. Wlär3 1914 3m ci ~ rt tte( 2lroeit9unfäIjig$ 
"feit unb \)om 16. Wlära 1914 biß am 16. sm&r3 1916 ein 
,,~ritter ~{rueitßltnfli~igfeit annimmt unb bau bie beut -reliiger 
"aufommenbe ~ntfc1)iibigung entfpredjenb er9öf}t wirb j 

f/2. bllE bem j'tliigcr ein ,8ufd)lag \)on 2000 ~r. gentä{3 ~rt. 8 
"beß ~ifenoa{jn9aftpflidHgefe~eß 3ugefl'roc1)en merbe ; 

,,3. bau bem .!träger im Urteif ba~ ~(edjt gemn9t't mirb, eine 
I12lOCinberult9 bc~ Urteil6 au \)erlangen, luenn bie in ~rt. 10 beß 
11 ~iieno(\9n9,lftptlid)tgefeieß I)orgefef}enen -fBebingungen eintreten 
11 follten. 1J 

t)ie 'Beflngte ftellt bete -fBegef}un: "ce fei bie bem -reläger 3u. 
IIgefprodjene ~ntfdjabigung megen \)er6redjerifdjer S)anblung eineß 
"t)rittcn (~rlinbli) Q(ß eigentUdjer Urfadje beß Unfallee auge. 
1,meffen 3U rebu~ieten." 


