
602 B. Civilrechtspflege. 

II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen 
und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer 

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

96. Urt~eH \lom 9. mObembu 1888 in Gad)en 
IDlüllu gegen morboftba~n. 

A. ~Utl1 Ud~eil bom 6. 3uli 1888 ~at ba§ :Obergetid)t 
beß stantonß &argau edannt: ~ie stlag~attei tft mit i~tem 
med}tßbege~ren abgeiViefen unb \lerfafft, ber menagten bie 
fämmtlid}en stoften beß Gtreite~ ~u erfe~en mit 418 ~r. 80 ~tß. 

B. @egen biefeß Ud~eil ergriffen bie sträger bie meiter3ie~ 
~ung an baß munbeßgedd}t. 3~r medretcr beantragt bei ber 
~eutigen met~anbluug: @ß fei baß angefod}tene Utt~eil beß 
aargauijd}en :Obergerid}teß abauänbern unb jei ben stlägern bet 
eine ober anbere Gd}luB i~rer stIage AUauf~red}en, e\lentuell 
injofern entfd}eibenbe ;t~atjad}en nod} be~ meiVeijeß bebürfen 
fofften, fo iVolle bor ~äaung be~ Urt~ei1g nOd} eine &ften\ler-= 
\loaftänbigung angeorbnet iVerben. ~'(f{eß unter stoftenfolge. 
~et &niValt bet mefragten hägt auf &biVeifung bet gegne

tifd}en meiteraie~ung unb mejlätigung be~ a\tleitinftan~nd}en 
Urt~eilß unter stojlenfolge an. 
~aß munbeßgetid}t ~iel)t in @r\tlägung: 
1. ;t~atfäd)lid} ift burd} bie modnftan6 ~oIgenbeß fejlgeftefft: 

~buarb IDliHler, müd)fenmad}er bon .ßen~burgt in meul)aujen, 
iVoUte am &benb Deß 4. ~e3ember 1885 ben um 6 U~r 5 roUll. 
\)on &arau nad} .ßenAbutg abgel)enben ~ifenbal)n~ug benu§en, 
um nad} .ßen!liutg, iVo er auf melud} iVeilte, ~ud'tcf~ufel)ren. 
~t langte in @ejeafd}aft feiner Gd}iVefter ~mma unb eineß 
$etterß @~fi AiVifd}en 5 112 unb 53/ 4 U~r, nad} eingebtod)enn 
~unfel~eit, beim fogenannten mud)fet. Gttaaenübergange an 
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ber :Oftieite beß ma!)nl)ofe§ &arau an. ~er bie bortige mal" 
tiere bef.olgenbe ~iiIfßweid)eniVädet ~atte bie maniere eben 
gefd}loffen unb gab auf Die ~rage bet @mma IDlftaer, ob fie 
nid)t nod} !)inüber tEnnten? bie &ntiVod: ume1n, e~ whb ma. 
nEbrirt." &uf bie weitete ~\'ase, iVie lange e~ n.od) se~e, biß 
bet ßug nad) .ßenAburg abfa!)re, erwibede er, nad)bem er feine 
auf I) U~r 42 IDlin. ~eisenbe Ul)r ge~ogen ~atte: "mo!)l noa, 
20 IDlinuten.1I ~terauf entfernte fid) ber ~eid}enwärtet für 
einen &ugenblid bon ber martiere, um eine U((~e gelegene 
meid)e ~u beDienen. ~iefe momentane &biVefen~eit be~ mar" 
terß benußten bie brei beß maden~ überbrüffigen ~etf.onen, 
um bie gefd)loffene mattiere AU Effnen unb ben Uebergang über 
baß (mit normalet meleud}tung berfe~ene) ma~ngebiet aU ~er· 
fud)en. mei Diefem merfud)e iVutbe ~buarb IDlMer burd) &n~ 
l'raaen an einen manEurttenbeu @üter\tlagen 3U moben ge:: 
~uotfen, überfa~ren unb baburd} berad \letle~t, DaÜ er in ber 
gleid)en 9lad}t 1>erftarb. ~ie ~intetlaffenen De§ ~. IDlMet 
Cfeine mittiVe unD brei minbetiä~rige stinber) belangten Die 
9lorDo~ba~n, geftü§t auf ba~ eibgenßinfd)e ~ifen&a!)n9aft~fHd)t~ 
gefe§ auf Gd)abenetfa/J, inbem fle bie &nträge jleUten: ,,~ie 
umeflagte fei fd)u1biS, an bie stläger inßgefammt AU beAat)len: 
,,1. &n ~eilung~foften 30 ~r.; 2. &n meerbigung§foften 
1,164 ~r. 50 ~tß.; 3. an Ulltet~aU~foften entiV eber a) ber 
"mittiVe IDlMet im mefonbem eine leben~länglid)e iäl>tlid)e 
"mente \lon 800 ~r. 1>.om 4. ~eAember 1885 ~in",eg; b) bet 
"Geline IDlüaet im mefonbern eine iMrlid}e mente 1>on 300 ~r. 
"l>.om 4. ~e3embet 1885 t)iniVeg bi~ Aum 1>ollenbeten 18. &1" 
"terßjal)t, alf.o bi~ Aum 2. 3uli 1890; c) ber ~nfe IDlMet 
"im mef.onbern eine iäQrlid)e mente \lon 300 ~r. bom 4. ~eAem" 
ubet 1885 f}iu\tleg bi~ isum boaenbeten 18. &rterßia~r, alfl.1 
IIbi§ isum 12. ~eAemlier 1891; d) ber &nna IDlMer im me
"ronbem eine iät)did}e mente \l.on 300 ~r. 1>om 4. ~e6ember 
,,1885 l>inweg biß ~um boaenbeten 18. &Uet~iaf}re, alfo bH~ 
"Aum 1. 3uIi 1901; ober an bie stläget inßgefammt eine 
u&berfalentfd)äbigung bon 15,000 ~r.; 4. ~ie ben stlägem 
uisugef~rod)enen meträge feien \lon bet meUagten bom 4. ~e· 
u3ember 1885 f}iuweg ~u betAinfen. mei allen ~nfä~en \tlirb 
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IIbie tid)terHd)e @rmäsitlung tlorbe~aUen. ~ne~ unter Jtoften< 
/lfolge. 1I 

2. mad) bem feflgefteUten ;t~atbertanbe erfd)eint bie flageab~ 
tueifenbe @ntid)eibung ber ~otinftan! o~ne tueiter~ alS gered)t
fertigt. ~er ~etUng{üdte ~atte fid) in wiffentHd)et Uebertre. 
tung voli!eilid)er $orfd)tiften mit ber stran~vodanftalt in me~ 
rÜ~tung gebrad)t. ~er ma~nübergang, (Jei beffen Uebetfd)teitung 
ber Unfall fid) ereignete, ift ein "bewad)ter/l im @;inne be~ 
~rt. 3 beS ma~nvonbeigefe§e~ tlom 18. ~ebruar 1878, benn 
er wirb regdmäßig tlon einem ma~nbe'oienfleten überwad)t, 
b. ~. bie benlelben abid)He§enbe mattiere wirb jeweilen beim 
S'jeranna~en eineS ßuge~ \)on einem ma~nbel)ienfteten geid)loffen 
uni:> ~ernad) wieber geöffnet. mad) ~tt. 3 eil. barf betreibe 
alfo nid)t überfd)ritten werben, fo lange bie @;d)ranfen ge, 
fd)loffen fini:> unb nid)t \lon ma~nbebienfteten geöffnet werben. 
~iefeS $erbot war bem $erunglüdten o~ne ßweifel befannt 
liegt ja bod) im @;d)Henen ber mattieren eine~ öffentlid)e~ 
ma~nübergangS bag fid)tliare unb jebem irgenb leben~erfa~renen 
IDlenfd)en tlerftänbHd)e $erbot, benfelben 3U überfd)reiten unb 
fonnte im $erunglüdte ~ierüber um fo weniger im ß\tleife! 
fein, al~ feiner (Sjefellfd)aft tlom bienftt~uenben ~eid)enwäder 
nod) augbrüdHd) bemedt tuorben war, fie tönnen jellt nid)t 
vaifiten. 1)anad) ift aber gemän ~d. 4 beg @ifenba~n~aft, 
"jlid)tgefe~eS bn @;d)abenerfa§anjprud) \lon \lorne~etein augge. 
fd)loffen, aud) wenn ber Unfall f elbft o~ne $erfd}ulben be~ 
$erunglüdten eingetreten, ia unmittelbar burd) ein IDerjd)ulben 
»on ma~nüngeftellten tlerutfad}t fein f ollte. 1)enn ~enn ber 
$erunglüdte fid) burd) be~unt tuiberred)tlid)eg S'janbeln mit 
bem ma~nbehiebe in merü9l:ung gebrad)t unb bamit ben mit 
le~tetm tler'6unDenen (Sjefa~ren au~gefe~t ~at, fo ~aftet nad) 
~rt. 4 be~ eibgenöf~fd)en @ifenba~n~aftl1jlid)tgefelleß Die ma~n~ 
unterne~mung für i~m auftotenbe Unfälle über~au"t nid)t, mag 
'beren unmittelbare Urfad)e ~eId)e immer fein (vetgt. IDlotitle 
3U~ @~,twurf beß munbeßgefe~e~ im meil\lgen~efte aur .Beit
fd}rtft Tur baß gefammte S'janbelgred)t mb. XIX, @;. 64 u. 149 
1t. ff.). @ß fannübrigenß aueb nid)t aweifel~aft fein, bat in 
.concreto ber Unfall felbft unmittelbar burd) bag $erjd)ulben 
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bd $etunglüdten ~erbeigefü~rt wurbe unb tlon einem IDlit\)er~ 
jd)ulben ber ma~n l'ber i~rer ~ngeftellten nid)t bie ~ebe fein 
fann. 1)er ~n~alt ber ~efuttenten ~at ein folebe~ barin ge
funben, bat. ber m~rtierenwärter nid)t nur bie mattiere, fon· 
ber~ a~d) e~ne ~etd}e. ~abe bebienen müffen, unb ba~er uid)t 
bertanbtg bet ber matttere ~abe tlerbleiben fönnen fowie barln 
baÜ über~au"t im ma~n~ofgebiete ein mi»eauüberg~ng je! ange; 
legt Worben. ~eber bag eine nod) ba~ anbere tft rid)tig. 'l)ie 
}Befd)affen~eit beg ma~ni'tbergangeg fo\tlie bie momentane @nt~ 
fernung beg }Battiere~ärterS ~liten ja tlßllig einjluÜloS geblie< 
ben, Wenn nid}t eben ber IDetunglüdte mut~willigerweife in 
tutffentUd)er Ueberttetung ber ba~nl'oli!eitid)en $otfd)riften 'ba~ 
Ueberjd}reiten be(l Uebergang~, tro~ gefd}loffener martiere, ' \ler< 
fud)t bätte. @g fann aber übrtgeng \lud) offenbar ben mabnge. 
fellfd)aften nid}t 3ugemut~et werben, bafür aU forgen, ban 'oll~ 
$etbot beg Ueberfd)reitenS tlon mabnübergängen bei gerd)loffe~ 
ner mattiere jebem ~affanten flet~ md) 'ourd) einen ~artieren· 
wäd)ter münbHd) eingefd)3rft ober gar Deffen Uelierfd)reitung 
allfällig 'ourd) ®ewalt »erbinbert werbe; fie erfüllen »ietme~t 
ibre m~id}t, wenn fie rür regelmänige vünftlid}e mebienung 'oer 
}Baniere forgen. 3n tlorHegen'oem ~alle bann \lollenb~ ift flar, 
bas 'oer mllrtierenwlirtet in feiner ~eife \)erV~td)tet war ober 
IDeranlaffung ~atte, flet~fod neben Dem merungliidten unI> 
feiner ®efellfd}aft fteben AU bleiben, nad}'oem er biefellien be" 
reitg gema~nt ~atte, ~e tönnen ieit nid}t ~affiren. 

'l)emnad) ~at ba~ munbeggerid)t 
erfannt: 

. 'l)ie ~eiter3iebung ber stläger ~irb al~ unbegrünbet abg~ 
tutefen unb e~ bat 'oemnad) in allen ;t~eilen 11ei Dem angefod}· 
teuen Ud~eil lle~ Dbergerid)teä be~ stanton~ ~argau \1om 
6. 3uli 1888 fein }Bewenben. 


