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i~rer ~erant\t1ortn~feit Die 2fugliererung bOrtta~m, fo \t1ar bo~ 
eine for~e @rma~tigung aur @ntraftung ber ?Befragten ni~t 
unbe'oingt not~\t1en'oigf fonbern eg genügt ~iefürau~ ber altber· 
\t1eHige ma~\t1eiß! bjXfi ?Befragte bei ber SlCuglieferung beg ~ei. 
aenß an ~e1b bem ~ilIen ber Sträger rell'. i~reß ~ertreterg 
gemän ge~an'oeIt ~abe, un'o biefer ma~\t1eig ift gefeiftet. 

6. stiinnen namn~ au~ barüber .8\t1eifel entfte~en, ob in 
bem :telegramm beg ~. ~ouiffot bom 2. 3uH 1876 bie @r" 
ma~tigung an ben urfl'rungn~en SlCbreffaten @.rnft ~erb lag, 
ben ~ei~en fur 'oen ~arf 'oer 2fntta~me ber 'oarht vrol'onirten 
~reigermäfiigung aU 6e3ie~en, fo muffen biefel6en ba~infaUen 
ange~~tß beg am grei~en :tage bon ~ouilIct an @. ~elb ab
gelanbten ~riefeß unb ber .8uf~rift 'oeßfeIlien an ben €5taticnß~ 

. bcrftan'o \lcn mubigen bcm 5. 3uH 1876. 1>enn \t1enn ~. 
~ouilIct in bem erftern?Briefe bem @. ~erb f~reilit: ,,3~ 
wirf ~cffen, bafi €5ie meine stcn'oitionen. an gen .0 m m e n ~ a< 
b eu," unb fc'oann in ber .8uf~tift an ben €5tationgbcrftanb 
bemedt, er ~abe feine Dr'ore gegeben, bie ~aare an ~riebri~ 
~erb aUßl!uliefetn, fon'oern fenne nur ben @rnll ~elb an~ @m, 
pränger berfel6en un'o erfu~e mn IDlitt~eifung, ob berfeIbe ein
berftan'oen fei, 'oie ~aare in @mVfang genommen 3U ~aben, 
fo liegt ~ietin ~ie ~inrei~enb beutIid)e @drärung beg migeti· 
fd)en me.rtreterß, ban @rnft ~elb 3um ?Be3uge beg ~eiaeng be::: 
red)tigt ge\t1efen fel, uuberfd)eint bag ~ege~re\t, ban @rnft ~elb 
aud)-- bie stcllen ber .8agerung u. f. w. auf feine me~nung über::: 
ne~me, me~r nur a113 ein merfu~, bie o~ne birette @rmä~ti::: 
gung ber ?Benagten erfclgte 2fbfiefewng beg lilleiöeng an ben 
@ml'fänger aU benu§en, um jene stoften bon 'ocr stIägerf~aft 
ab3U\t1ät3elt. 3ebenfarfg fönnte unter bcrliegenben Umftänbelt bcn 
etwag ~eiterm ni~t bie mebe fein, alß 'oaj3 ~el(agte jene stc; 
ften an fid) aU tragen ~ätte; allein ~ierauf i ft bie »orliegenbe 
stfage na~ bem 3n~alte ter mageuege~ren unb i~ter ~egtün~
Dung ni~t geri~tet. 

1>emnad} ~at baß ?Bunbeggeri~t 
edannt: 

1>ie strage tft augewiefen. 
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IV. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite des entreprises de chemins de fer 
etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme 

ou lesions corporelles. 

117. Urt~en bom 10. Dft~ber 1879 in €5a~en 
mo~ret gegen bernif~e 3utaba~ugefenfd)aft. 

A. 1>et SlCvVeUationß" unb staffaticng~or bei3 stautonß ~erlt 
~at Durd) Urt~eif bcm 7. 2fuguft '0. 3., in ~bänberung beß erft
inftau6Hd)en @denntniffeß beß SlCmtggeti~teß ~ern bom 19. ~e~ 
(ltnar '0. 3., bie st1age abgettliefen unb bie fämmtlid)en stoften 
Dem SWiger aufedegt. 

B. stläger Ac9 biefe €5treitigfeit an baß ?Bunbeßgetid)t unb 
fein }Bettreier wieber~one ~eute baß \)cr ben fanfcna(en @e~ 
xid)teu geftelIte ?Bege~ren, \t1obei er bemertte, bau bie stlage auf 
SlCd. 1 'oe~ ~aftvffi~tgefe§eß gelluljt unb bie 2fd uub ®riine 
ber @ntid)äbigung 'oem ri~tedid)en @rmeffen an~eimgeftent 
werbe. 

1>er ~edreter bel' ?BeHagten trug auf ~b\t1eifung ber strage 
unb ~eftätigung 'oeß I)betgeticl)tn~en Urt~eileg an, ber~i~tete 
bagegen auf eine ~rc3euentfd)äbigung fur ~eute. 

1>ag ~un'oe~geti~t 3ie~t in @rwägung: 
1. 1>er 2fvveUatlcnß" unb staffaticuß~of beg stantcnß ?Bcrn 

~at in feinem Urt~eHe baß bem ate~tßuege~ren beß stlägerß 3U 
®run'oe liegenbe Gad)\ler~ä{tnin ba~in fellgefteITt: 3n ber leljten 
,Seit bor bem 12. 1>e3ember 1876, an we1ct,em :tage bie ?Ba~n· 
f!rec'fe 1>a~gfelbeu~IDlün~et bem merfe~r übergeben wurbe, rien 
~enagte biefef6e tägHd) mit ~aUaft3ügen befa~rett, wel~e baß 
3ur ?Bef~otterung nct~\t1enbige IDlaterial ».on 1>ad)gfelbeu na~ 
~cutt 311 tranßl'crtiren ~atten. SlCm 5. me3ember 1876 er~idt 
stläger, weld)er ».on l5er ~eflagten arg ?Ba~natbetter auge~ent 
un'o einer SlCrbeitergruvve unter 'oem ~efe~(e beg morarbettetß 
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$lid)ad ~erbft 3u9et~eirt war, nebft einigen \lnbern ~rbeitern 
bon ~erbft ben 5Befe~l, fid) mit bem bon ~ourt nad) ~ad)Bfdben 
öUtüdte~renben Buge nlld) meconbifHer öu begeben, um @ifen= 
ba~nfd)wdfen öU bedaben unb nnd) ~oud öU trangvortlren. 
,8u biefem .8wede wurbe, gemäs bem biBqer für biefe ~rbeit 
beobad)teten merfa~ren, mittelfl eineB sto~~e{taueg ein fog. Struc· 
~agen (wagonnet) in ber ~eire ~inten an ben 5Ba«af't3ug an= 
ge~ängt, baÜ bal3 am stu~~e1~aden beg )liagonnet befeftigte Stau 
einfad) burd) ben stu~vel~aden beB le~ten Strang~odwngeng beg 
5Ba«affAugeg geAogen, fobann einige IDlale um fid) felbft geid)lun~ 
gen un'o 'oa3 an'oere @nbe bon bem born auf bem ~agonnet 
befinblid)en strager in ben ~änben ge~arten wurbe. strägcr, 
iVcld)er in %olge )lieigerung beg ~rbeiterg stnüS an jenem Stage 
Aum eriten IDlafe Diefe mmid)tung beforgte, fonte bag ~eil, 10= 
balb ber 5Befe~f 3um ~n~anen ed~eiIt wurbe, loglaffen, bamit 
bagfelbe burd) ben stwp~er~aden beg StranB~ortwageng buref). 
gleiten tönne unb fo bag )liagonnet bon re~term abgelöBt iVerbe. 
@leief)öeitig fonte aud) bie 5Bremfe beg )liagonnei angeöogen· 
iVerben, um bagreIbe 3um fte~en öu bringen. ~fg bel' 5Ba«afl. 
3u9 ben Drt ber ~ef)iVe«ena'6lagetUng bei meconbifHer erreid)t 
~atte! ed~eilte ber .?Borarbeiter ~erbft ben 5Befe~r 3um 103= 
lafen be3 )liagonnet. ~er unmittelbar neben sträger befinbHef)e 
~tlieiter %elbmann, we1d)er Die 5Bremfe öu bebienen ~atte, wie= 
ber~oHe ben 5Befe~l unb öog gfeief)Aeitfg bie 5Bremfe an. stfäger 
lieu aber 'oal3 Stauenbe nief)t fogleid) 10l3unb ba 'oer ma«aftöug 
nief)t an~ie1t! fonbern fid) mit gleid)er ~d)ne«igfeit borwäd3 
bewegte, fo entflanb burd) bag ~li;\~nd)e mremfen beg )liagonnet 
ein ~eftiger mud an bem bom mäger ge~anenen Stauen'oe, wo~ 
buref) betfeIbe bcrn bom )liltgonnet ~etuntergeriffen unb fobann 
bcm fe~tern iiberfa~relt wur'oe. ~ie .?Berle~ungelt, wefef)e sträger 
~iebei er~ielt, ~atten 3m %oIge, baß i~m ba3 red)te mein am~ 
~.lUtirt iVer'oen muute unb er für immer unfa~ig Meiben iVitb, 
feinen lii~~erigen merUT alg 5Ba~narbeitet augöuüben. 

2. ~ie Gef)a'oen3erfa~ffage, welef)e nun st'fäget geftü~t auf 
biefeg ~aef)ber~äItnis gegen 'oie 5Benagte e~oben ~at, leitet ber: 
felbe aUl3fd)lieslid) au3 ~rt. 1 bel3 munbe~gefe~eg über bie 
~aftbadeit ber @ifenba~nen u. f. iV. bom 1. 3uH 1875 ~etf 
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inbem er in bieier ~infid)t, in Uebereinftimmung mit bet 5Be~ 
nagten, babon au~ge~t, bau er beim mau unb nid)t beim 5Be" 
triebe ber betreffenben ma~nftrede ~erfeljt worben fei. @g be. 
Darf ba~er bie %rage, ob bie t~atfäef)nef)en mJ,)raußfe~ungen für 
bie ~nwenbung be3 ~rt. 2 leg. eil. Autreffen iVürben, ~ierortg 
feiner @rörtetung, fonbern ift retiglid} öU unterfud)en, ob bie 
\10m strager erlittene mede~ung einer .?Berfd)u'fbung bet meHag: 
ten, be3ie~ungßweife i~rer ~ngeflefften, auf beren .?Berfd)ulbung 
fid) gemäß ~d. 3 ibidem i~re ~aftliarteit erftredt, 3uAufef)rei: 
lien fei. 

3. ~un ifl bon ~orn~erein barauf aufmertfam 3U mad)en, 
baß ber befagte ~rt. 1 ba~in (autef, bau Wenn beim mau einet 
~ifenba~n burd} irgenb iVeld)e merfd)ulbung ber fonAei:: 
fionirten Unterne~mung, be~ie~unggiVeife berjeuigen ~erfrinenr 
Deren fie fid) öum mau ber ma~n bebient, ein IDlenfd) gdöbtet 
.ober bede~t iVerbe, biefefbe für ben baburd) entflanbenen ~d)a. 
ben ~afte! unb bau f onaef) i e b e 3, aud} baB geringfte merid)ul~ 
ben ber Unterne~mung ober i~ret ~ngeftenten biefdbe in fold)en 
%ä«en ~u ~d)abengerfalj \)er~~id)tet. Unb nun rafft arferbing3 
ein, iVenn auef) geringe~, merfd)ulben ber 5Benagten öur Eafl 
unb muU ba~er 'oie strage vrin5ivie« gutge~eisen iV erb en. 

4. @B tann nämlid) einem begrünbeten Bweifel nid)t unter:: 
liegen I bau biejenige merrid)tung, bei iVeld)er sträger berfeljt 
iVorben ift, eine gefä~rnd)e iVat, weld)e befonbere .?Bcrftd)t er. 
~eifef)te. IDlod)te aud) bei berfelben big ba~in ein Unfaff nid)t 
vaffirt fein, iVeil ber biB~er mit bem ~aHelt beß Stauenbeß be~ 
traute ~rbeiter stnüu baBfe16e ieweilen red)töeitig 10Mieß, fo be: 
iVei3t biefer Umftanb beren Ungefä~tnd)feit feinel3wegg unb 3war 
namentlid) nid)t für ben Stag ber merleljung beg stlägerg, an 
iVelef)em erwiefenermafien ber ~rbeitet stnüS iVegen be3 gefrot= 
nelt ,8uftanbeg beg Staueg unb beg fef)fed)ten nafitaftelt ~etterß 
fit'f> iVeigerte bag Stau öU ~a1ten unb au3na'f)m§weife stlager, 
a1ferbing~ gemaS feinem freiwiatgen ~ner6ieten, mit biefer ~r:: 
lieit betraut wurDe. mei ber bei fOlef)em )lietter berme~rten GJe" 
fa'f)t beg ~u;:lgHtfd)eng wäre tlie'fme9r unbebingt not~wenbi9 
geiVefen, bau einerfeitg ber mefe~f ~1tm ~n3ie~en ber mremfe 
nief)t g!eidneitig mit bemjenigen ~um %a«enraffen beg Stauenbe§, 
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fonbern etft ert~em itlorben itliite, natV'oem man fitV über~eugt 
~atte, ba~ Stfäger bag stauenbe itlhtlitV loggdaffen ~abe, unb 
anberfeitg, b)ie ber @~~erte titVtig ~et~ot~ebt, bag stau, ftatt 
nut um fitV rd6ft, um ben Stu~~eff>aden beß .Illiagonndß ge~ 
ftVlungen itlotben itläre, in~em bei biefer ~rt ber ?Befeftigung 
beß staueg ber fortfa~renbe ?BaUaftöug offenbar nid)t eine foltVe 
.Illiitfung auf ben Stläger ~ätte außü'6en fönnen, itlie eß nun 
geftVe~en ift. Xlatin, bau foltVe morfitVtßmauregeln nitVt gettoT' 
fen itlutben, liegt ein ~on ber mdfagten 3U ~ertretenbeß mer, 
ftVulben, itle1el)eß feineßitlegg burtV ben Umftan'o befeHigt b)itb, 
bau Sttäger nael) ber .Illieigerung beg ~rbeitetg Stnü~ fiel) öllm 
~alten beg staueß anetboten ~at. Xlenn buttV 'oiefeß ~nerbieten 
itlutbe meflagte, ref~. i~t morarbeiter, ~on ber ?BeobatVtung ber. 
fenigen morfiel)t, itleftVe nael) bem @efagten für 'oie fe gefa~r, 
HtVe c~rbeit unbebingt nöt~ig b)ar, niel)t entbunben, un'o 3itlar 
um 10 itleniger, alg Strager feftftel)enbermauen big ba~in jene 
mmid}tung nitVt beforgt ~atte. Xlagegen trifft aUerbiugß ben 
Stläger iniofem ein merftVu1ben, alß er bag stau nitVt auf ben 
erften mefe'f)( IOßgelaffen l)at; affein eg ift baßfe1be nitVt fo 
groU, bau baburtV bie ~aftbadeit ber mef(agten aUßgefel)loffen 
itlürbe, fonbern eß fann baßfelbe fe'oigliel) aUf 'oie ~öl)e ber 
@ntfel)äbigung einen @in~uu üben. 

D . .Illiag nun 'oie ~rt un'o @röue ber bem Stläger AU3Ufl'red}en. 
ben @ntfel)ä'oigung betrifft, 10 1)at bag ~mt~gerid}t mern in 
feinem Urt~eife ~om 20.· ~)JUitA b. 3. 'oie ?BeUagte ~er~~iel)tet, 
Dem 30l). mol)rer lebenßllingHel) eine ffiente ~on 500 ~r. ~om 
5. ::t.eAcmber 1876 an auß~uriel)ten unb CIS 1)at ffio1)rer gegen 
biefelS Urtl)eH bie ~~effation nid)t ergriffen. meöügltel) ber ~rt 
ber @ntfd}äbigung 1ft bief em Urtl)eile liei~utreten, tubem bie 
~ußfe~ung einer ffiente ben merl)äftniffen entf~reel)enb erfel)eint. 
?Be!üglitV Der ~ö~e berfeIben muU Dagegen mit ~üdfid)t auf baß 
fonfurritenbe eigene merfd}ul'oen beg Stlägerß eine @rmäutgung 
eintreten unb !itlar in ber .Illieife, bau bie ffiente auf 300 ~r. 
~er 3al)r feftgefe~t itlirb. Xliefe ffiente tft ~on ber metragten ~om 
26. IDlärö 1877, alg bem stage beß ~ußtritteß beß Strägerg aug 
bem G~itar an, AU entritVten, ba metlagte nie über ben ~ufentl)aa 
bei3fc!ben im Gl'ital erfaufenen Stoften auf fiel) übernommen ~at. 

I 
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XlemnatV ~at bag munbeßgetitVt 
erfannt: 

Xlie metlagte ift ~f1id}tig, bem Stll1ger »om 26. IDlät~ 1877, 
allS bem stage feineß ~ulSttitteß aulS bem G~ital an, eine jä~r" 
litVe mente ~on 300 ~r. (brei~unbert ~ranfen) in ~iertelili~r· 
lid)en Aum morauß ~u entrid)tenben ffiaten öU bebal)len. IDlit 
ber Wlel)rforberung ift Stläger abgeitliefen. 

118. @ntfd)eib ~om 18. Dftober 1879 in 6atVen 
~erren gegen 3uta.mern~mal)n. 

A. Xler ~~l'effationß' unb Staffation~~of beg Stanton~ mern 
~at burel) baß benannte Urt~eil bie Stlage abgen>iefen, nnb bie 
Stoften ben Stlligetn auferlegt. 

B. StHiger Aogen barauf biefe @)treitigteit an balS ?Bunbeßge. 
rid)t unb rtefften balS ?Begel)ren, bau balS obergerid)tHtVe Utt~eif 
im @)inne il)reg ~or bem fantonalen @erid)te gef!efften &ntra· 
geg abgeänbert itlerbe. 

Xler mertreter Der meUagten ertlärte, bau er bie ~or bem ber· 
nifel)en ~Vl'effationß" uni) Staff ationß~ofe ber Stlage entgegenge. 
ftefften l'eremtorifd}en @inreben faffen laffe, in ber ~au~tfael)e 
aber ~bn>eifung ber Stlage ~edange, itlobei er jebod) auf eine 
@ntfel)äbigung für l)eute \leTAitVte. 

l'!aß munbeßgetitVt !iel)t in @ritlägung: 
L Xler ~llrliegenben Stlage liegt nael) ber ~eftfteUung beg 

~~effationß~ unb Staffationßl)oTeß beg Stantonß mern folgenbe\: 
stl)atbeftanb ~u @runbe: 3afob ~erren, langjäl)rtger morarbeitet 
ber benagten @efeUfd)aft, l)atte neben anbern merrid}tungen bie 
fd}abl)aften @ifenbal)nftVitleffen auf ber Gtrede IDlüud)en'6tttVfee. 
.8offitofen außöuitled}feln unb öu biefem .8itlede bie in IDlüu" 
tVenbud}fee lagernben @)tVitleffen an ben Drt beg mebarfß ~u 
tranß~ortiren. l'!ieß gefd}al) itlieberl)olt in ber .Illieife, bau ~erren 
ben mit ben @)tVn>effen belabenen ffioffn>agen mit @daubnif; beg. 


