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ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 
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I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen 
und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer 

en cas d'accident entramant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

84+ Urt~eil bom 9. Dttober 1886 in !GIllf)en ß;~tiften 

gegen France ind u strielle. 

A. :!>urd) UdQe!I 1)om 28. mai 1886 1)at ba~ D6ergetid)t 
be~ stanton~ ~u~ern edannt: 

1. @~ fei bie meflagte gerid)t1id) ber1)aHen, an stläger bie 
!Gumme llon 6000 ~r. nebft mequg~~in~ ~u 0 % feit bem 
20. ~ril 1885 AU beAaf)len; mit affen weitern ffied)t~bege1)ren 
fei bagegen 'oer stläger abgewiefen. 

2. Strage meflagte fämmtlid)e biefe~ ~roAeffe~ wegen er
gangenen stoften unb l)abe j'ie bal)er an ben stläger eine ~roAef3. 
foftenuergüiung ~u teiften uon 249 ~r. 60 ~t~. 

3. u. 4. n. f. w. 
B. @egen bieie~ Uttf)eil etflärte bie Eitißbenun!iatln 'oer 

}BeUagten, bie merj'id)erungggeiefffd)aft La France industrielle 
in ~ari3, bie ?illeiter3iel)ung an 'oag munbe!3getid)t. met ber 
f)eutigen mer1)an'olung beantragt i~r ~nwalt : @g lei bie stlage 
gänAlid) abAuweifen, etlentueff bie Aweitinfta1l3Itd) ger~rod)ene 
@ntfd)äbigung erf)eblid) 3U tebUAlten, unter stoftenfolge. 
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:!>er fHigerifd)e mertreter bagegen erflärt, er fd)tiefie ftd) 'oet 
gegnerifd)en ?illeiter3ie1)ung an unb beantrage, e~ lei feinem 
stfienten, tid)tetlid)e~ @rmeffen borbel)alten, bie stlllgefumme 
bon 15,000 ~t. fammt merAug13öing A\t~uf~ted,len, unter ~olge 
fämmtnd)et stoften. 

:!>ie meflagte tft, tro§ gel)ötiger ~abung, nid)t »ertreten. 
~ag munbeggertd)t !iel)t in @rw ägu ng: 
1. 3n tl)atfCid)lid)er me3iel)ung ift aug ben ~ften ~olgenDe~ 

~er\lorauf)eben: :!>er im 3(1)re 1845 geborene stläger war feit 
1873 bei ber ffitgiba~ngefeffrd)aft in ~u~ern mit einem burd)
fd)nittHd)en 31l~tegberbienfte bon circa 800 ~r. alg mll~Uluäder 
angeftefft. ~m 11. Sanuar 1884 war er auftragggemCia bamit 
ilefd)äftigt; eine bftlhf) \)on Der mal)nHnie ber mefIagten gelegene, 
faft fenfred)te mage1~uf)wanb, 'oie fogenannte mä§liwanb, i,)on 
wetd)er ~Ciufig !Gteine abbtötfelten unD auf Dag mal)ngefeife 
~etunterfieten, llon lofen !Gteinen, burd) ~erunterfd)lagen Der~ 
felben, öu räubern. :!>iefe ~rbeit war 'Oom eibgenbifiid)en @ifen~ 
baQnbe~artement im 3ntmffe ber !Gid)erung beg ma~nuetfe1;rg 
'Oerlangt worDen. ?illCiQrenb ber stläger, an einem \)on oben ge· 
~aftenen !Geile in ber ~uft fd)webenb, mit bierer ~rbeit be. 
id)liftigt war, lbgte j'id) wetter oben, fei eg »on ber IDlä§liwanb 
fe1bft, fei eg bon einem l.lberl)alb gelegenen ~e1fen, ein !Gtein 
ab, weld)er ben SUäger 10 unglUdlid) am sto~fe traf, bau il)m 
bag !Gd)libeIbad) gef~alten wurbe. Sn ~olge Diefet mer1e~ung 
tftber stläger nad) Dem amtMr~trid)en @utad)ten lebengUinglid) 
beDingt arbeit~unfCil)ig geworben i 'oie gewot;nte (!Gtet;en unb 
@el:}en erforbernbe) mefd)äftigung fci für i1;n aur Unmbglid)feit 
geworben, wCi~renb er tlieffeid)t leld)tere ~anbarbeit (wie b. m. 
storbfied)tetei, !Gd)ni§lerarbeit u. bergL) wal:}rid)einlid) werbe 
bettid)ten fönnen. ~er stlä:ger lletlangte \lOt ben fantonalen 
3nftanaen bon ber meflagten, ber ffiigibal:}ngefefffd)aft in ~u3ern, 
eine @ntfd)äbigung bon 15,000 ~r. nebft metaugg~ing An 5 % 
feit bem 20. m:~ril 1885, ober eine iäl)rlid)e ffiente bon 
1050 ~r. für if)n lebenglCinglid) unb ebentueff für ben ~aff 
feineg ftül)ern ~obeg für feine ~rau unb stinber unb awar bi~ 
Aum erfüfften fieben~el)nten ~rterßial:}re beg jüngften stinbeß 'Ooff 
unb nad)Qer biß bum ~obe ber ~rau im t;älftigen metrage, 
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~a~{bar uierterjä~did). 1)iefe strage Ulurbe auf &rt. 1 beg eiD
genörpfd)en @ifen'6a~n~aft~f!id)tgefe~eg begtiinbet. 1)ie meUagte, 
Ule1d)e bie stIage "rin~t"teU, euentueU in quantitatiuer meöie~ 
~ung beftritt, uerfünbete ber merpd)erungggefeUfd)aft La France 
ind ustrielle, a1g t~r euentueU erfa~l'f!id)tig, ben (0treit; le~tere 
bet~eiligte pd) an bem ffied)tgftreite in erj'ter 3nftanö nid)t. 
macl)bem i~r inbes bie metragte bag erftinftan~lid)e Urt~ei{ be~ 
me~irfggerid)teg ZU3ern Cweld)eg burd) bag angefod)tene Urt~eil 
beg Dbergetid)teg matt. A] einfad) beftätigt UlOllben ift) mit~ 
get~etlt ~atte, mit 'oer @rtfärung, bau fte bie iill(>iter~ie~ung i~r 
an~eimfteUe, ergriff fie i~rerfeUg bie &~~eUaUon an bag fan~ 
tonale Dbergetid)t. 

2. @egen Dag 5Uleitinj'tan3lid)e Urtl}eil ~at utf-l'tiingHd) feine 
ber beiben g;,au-l't-l'arteien, fonbern nur bie ZHigbenUnöiatln ber 
meffagten 'oie m3eiterAief)ung an bag munbeggerid)t erfIäd. 1)ie 
ZWgbenUnAiatin iit inbeu al~ ~ie3u befugt !u erad)ten. IDenn 
Uleun &rt. 29 DA~. erflärt, bafi, - unter ben bod angege
benen moraugfe§ungen, - bag ffied)t öur m3eiter3iefiung an 
Dag munbe~gerid)t "jeber ~arteilJ ~uj'te~e, fo ~at bamit ba~ 
ffied)t ~ur @inlegung beg ffied)tgmitteIg geUlif3 nid)t auf bie 
eigeutlid)en (g;,au))t.) ~arteien beid)ränft, fonbern uieIme~r aud} 
ben mebenl'arteien, 3nterbenienten, u. f. Ul., weld)e bered)tigt 
Ularen, bor ben fantonalen @etid)ten am ~ro6effe ~~eiI 3U 
ne~men unb &nträge ~U fteflen, geUla~d werben foUen. CmergL 
@ntfd)eibungen be~ munbei!gerid)te~, m:mtIid)e (0ammlung XI 
(0. 218.) mun Ular aber bie Zitigbenunöiatin und) &rt. 28Z 
u. ff. ber Iu~ernifd)en ~ibitl'roöefiorbnung arg bom meffagten 
regrefprte ~artei un;Uleifel~aft bered)tigt, am ~ro!effe al~ eine 
lImit bem >Beflagten \lerfmnbene ober i~n bertretenbe ~erfon/J 
~~eit ~u ne~men. l:Jie m3eiter~ie~ung ber Ziti~benun~iatin ij't 
aifo ~ulaBill. @bfnfo 1j't, nad) wieber~olten @ntfd)eibungen be~ 
>Bunbe~gedd)teg (bergl. u. &. @ntfd)eibungen IX (0. (29), oie 
erft ~eute erflärte &nid)Iuf3befd)Ulerbe beg .\'trägerll f1:att~aft. 

3. Sn -I'tin~i"ieUer me~ie~ung ift beftritten, baB ber UnfaU, 
burd) Ulefd)en ber stläger fiir~edid) betle~t UlUtbe, fid) beim 
maue einer @ifenlia~n ereignet l)abe unb baB berfeIbe auf ein 
merfd)ulben ber benagten ma~nunterneQmung ~urftd!ufftQren 
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fet ~rt. 1 be~ @iienbal)nl)aftJlf!id)tgefelle~, auf Uleld)en bie 
stlage augfd)liefllid) gej'tüllt Ulerbe, treffe allO nid)t ~u. 

&Uein in beiben ffiid)tungen 1ft ber &ngriff auf bie \)otin~ 
j'tan~1id)e @ntfd)eibung unbegrftnbet. 1)enn : 

a. 1)er >Begriff beg @ifenßa~nbauelS im (0inne beg &d. 1 
belJ @lfenba~nl)aft~~id)tgefe~eg umfafit, Ulie bai! munbeggerid)t 
bereitß Ulieberl)olt auggef))rod)en l)at (uergt &mtHd)e (0ammlung 
VIII (0. 334, X (0. 133), nid)t nur Oie ~um .BUlecle ber erft. 
maUgen &nlage einer @ifenbal)n fonbern aud) bie ~um .BUlede 
ber @r~a1tung ober m3ieberl)etfteUung einer ßereHi! eröffneten 
maQnlinie au~gefül)rten mauarßeiten. 1)ie &rbeit, bei \ueld)er 
ber stIäger uede~t Ulurbe, aber Ular o~ne .BUleife! eine Aum 
.BUlede ber @rl)aItung ber ma~nnnie ber meflagten uorgenom~ 
mene >Bauarbeit. 1)ie betteffenbe tJeH~Ulanb fonte 3um .BUlede 
ber (0id)erung ber mal)n burd) baulid)e $orfeQren, - bie 
fünftnd)e Zoglßfung ber lodern (0teine, - geräubert unb burd) 
biefe ~rbeit in einen, bie ma~nlinie nid)t me~r gefä~rbenben, 
.Buftanb gebtad)t Ulerben. 

b. @benfo tft nad) ben t~atfäd)lid)en tJeftfteUungen ber mot, 
inftan!, an~uneQmen, bau ein, mit bem UnfaUe in faufalem 
.Bufamrttenl)ange fte~enbeg, ~erfd)ulben ber ßeflagten maf)nuntero: 
ne~mung be~ie~unggtueife i~rer ted)ni)d)en meamten ,>odiege. 
iillie bie ml.lrinftan3 auf @run'o beg "on i~r eingenommenen 
&ugenld)eing feft~eUt, Ulat Der berUlUtede .Buftanb ber tJe!ien 
bei ber UnraUgfteUe äufierUd) erlennbar. 1)en~alb unb Uleil in 
bi eier @egenb ~äufig (0teine auf bag ma~ngeleife ~erunterfielenl 
muflte Die (0teUe ber >Bauleitung ber meflagten aIr, eine ge
fa~rlid)e befannt fein unb mufite biefe pd) jagen, baf3 bie mit 
ber (0äuberung beg tJelfen~ beauftragten &rbeiter ber @efa~r 
bon (0teinjd)lägen auggefeut feien. (0ie Ular ba~er geUlifi ber· 
\)~id)tet, ~u (0id)erung beg Zeßettg unb ber @efunbl)eit ber 
&rbeiter gegen bieie @efa~ren mit änberftet (0orgfaIt aUe mot< 
pd)t~maäregeln ~u treffen, Uleld)e @tfa~rung unb ~ed)nif i~r 
an bie g;,anD gaben, Ulä~rl'ltb fie t~at[äd)lid) gar feine (0id)er. 
~eitg"orte~ren angeorbnet ~at. (0ie fftl)rt nun freiUd) aug, e~ 
jei ftbet~auJlt nid)t miiglid) geUlefen, Ulitffame (0d)lI§"l.lrfe~ten 
3" treffen. &Uein bieg erfd)eint ar~ unftid)~amg. 1)enn bie 
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metinftan~ fü~tt, geftü~t auf Die @rgebniffe Deß &ugenfct;einß 
in einer für baß ~unbeßgetid}t \:ler&inblid}en lIDeif e auß, bau, 
ttlenn eß auct; nict;t m-öglid} gettlefen lein m-öge, abfotut fct;ü· 
§en'oe m.orrict;tungen anAubringen, bed} telati\:l fd)ü§enbe IDlafi< 
regeln, ttlie baß &nbtingen einer tEct;itmttlanb, .ober 'oie tEid)e· 
rung 'oeß ein3elnen &rbeitetß Durd) ein bettleglid)eß tECl)irm'oact;, 
~\ltten gettoffen werben tönnen. 1)ie Untedaffung aller unD 
jeber merjid)tßmaUtegeln bei einer fe eminent gefä'Qrlid)en &r; 
beit mufi allo gettlifi ber ~enagten Aum merfd}u{ben angmct;net 
ttlerben unb eß fte'Qt Diefe Unterlaffung aud) ~weirelloß mit bem 
Unfalle in faufalem .3ulammen~ange. lIDenn Qeute nod) geHent> 
gemad)t ttlor'oen tft, baü bet stläger feibjt Daß &nbringen \1en 
(Gid)etf)eitß\1otfeQren nhtt \:lerlangt Qabe , fe ift bieß offenbar 
burd)auß unerQeblid}. 1)ie benagte 5BaQn\:lerwaltung u,ar \:ler< 
jI~ict;tet, ilon fid} aug bag @rrorberlhte unb :tQunlid}e 3um 
(Gd}u§e if)ter ~rbeitet an~uorbnen, oQne erfi ~dramationen 

berreiben ab3uwatten. 
4. 3j1 fomit jlrinAtl'iell bie Strage in Uebminj1immung mit 

ber morinftan3 9ut3ul)eiuen, 10 ij1 aud} in quantitati'Oer ~e3te. 
~ung bie ilcrinftan3thte @ntfd}eibung unter &btoei!ung ber 5Be
fct;werben beiber ~arteien, ein fact; 3U bej1ätigen. 1)abei· ift \:lor~ 
eIlt 3u bemetfen, bau eß jict; Qeute nur um ~eftle§ung ber 
@ntfcblibigung Hit ~inbetttng 'oer &rbeitßfä"9igfeit beß stfägerg 
Qan'oeln fann. &uf eine @ntfd)äbigung für &rAt< 1mb ~f1ege. 
foften fann im gegenwärtigen merfabren nict;t etfannt ttlerben, 
ba bet morberridjter ben fact;be3ügHct;en &ni~rud} Deg stläger~ 
auß l'robefiualifct;en @rünben, - u>eil ein baQerigeß 5Bege~ren 
im stiagef ct;luffe nict;t aUf5brüc'flidj geftellt unb nid}t in Die 
mect;t~frage aufgenommen fei, - nidjt berüc'fjidjtigt ~at. ~ie'Oen 
auggegangen fann in ber \:lOrinj'tlln3lidjen ~eftie§ung be~ ~uan· 
titati\)~ ber @ntfd)äbigung ein ~edjt1Hrrt~um nhtt gefunben 
werben; eß finb bei ~ej1ftellung bet @ntfct;ä'oigung Weber IDlo= 
mente berüdjid)ttgt worben, bie nact; bem @efe§e nict;t berüd= 
fid)tigt werben bürfen, nodj tolct;e auüer &d)t gelaffen, u>eld)e 
gei el}1ict;berüc'fjid}tigt werDen m ü He n. 1)ie geil'rod)ene @ntfct;ä· 
bigung entf~rict;t tlierme~r ben fonfreien mer~ältniffen, ba bie 
gefvroct;ene ?l{tlerialfumme nad> ben @runbiä§en ber ~entenan: 
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ftalien eine lebenMängUct;e mente tlcn ungefä~r ber ~ä{fte beß 
flägerifd}en 3a'Qre!5ilerbienfieß »on circa 800 ~r. revräfentirt 
unb nun wo!)l angenommen ttlerben mUß, bie &rbeitßfäQigfeit 
beß stlägerg fei bauernb um bie ~älfte gefct;mälert. 

1)emnadj !)at baß 5Bunbe~geridjt 

erfannt: 
1)ie 5Befd}ttletben beiber ~arteien finb abgewiefen unb e~ ~at 

bemnadj in allen :t~eiIen bei bem angefoct;tenen Ud~eile beß 
Dbergeridjteg beß stantong EU3ern tlom 28. IDlai 1886 fein 
5Bewenben. 

85. UrtQeH tlom 10. 1)qember 1886 in Gadjen 
5Bitrer gegen tEeet!) a1& \1"9n. 

A. 1)urct; Urt~ei1 \:lom 1. Suli 1886 "9at baß Dbergerid}t beg 
stantong Eu~ern edannt: 

1. 1)ie ~eflagte fet ge~aUen, an ben stläger bie (Gumme 
\)on 2000 ~r., nebft ,Sinß ~ie\:lon feit bem 13. 3auna! 1883, 
3u beöaQlen, mit ber roleQrforberung fei ber stläger abgettliefen. 

2. 1)er sträger l)abe einen miertl)eiI feiner &b'Oofaturfcften 
fcwie feine f(immtlict;en l'erfönlict;en ~arteifoften an jict; 3U 

tragen. &lle übrigen stoften Qabe bagegen 'oie 5Benagte ~u be~ 
3a~fen. 1)iefelbe Qabe fonact; an ben mäger eine stoftentlttgü~ 
tung 3u teiften ilon 207 ~r. 25 ~t!5. 

3. &n 1Qre &nttlälte ~aben ~u be~aQlen: 
a. stfäger an ~errn ~ürfpred} 3. K tEd}mib 37 6 ~r. 20 ~tß. 
b. 5Beflagte an ~mn ~ürf~red} Dr. S. lIDinfler 202 ~r. 

65 ~tß. 
(3n obiger stoftenabrect;nung finb bem filigeriict;en ?l{nttlalte 

80 ~r. ~ro 1)e~ejitien für @~~ertenfoften berect;net, bem stfäger 
~irtet aber alß stej1eutlergütung feiten~ ber @egen~artei 9ie~ 
uon nur 27 ~r. al~ Die ttlirtfkf)en sterten ber @~~ertife gutge< 
fct;rieben. ) 

B. @egen biefeß Ud~eit erfläde bie )Benagte aargauifd}~lu6er. 


