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bin9ß geringmß @efiille auf\1)icß, eine ge\1)iffe @efa~r für birjenigen, 
bie biefe10en burd) Unterlage tlon Babenftücten auf~alten follten, 
eine @efa9r, bie ~roller erfennen muf3te; aud) bel' Umftanb, ba%, 
einer her m5agcn et\1)aß breiter roar unb baa biefer beß~af6 mit 
feinen m5iinben naf)e an hie stof)Ienlagcr, 3u')ifd)en bie er ~inein~ 
geftof3en \1)urbe, ~erattreid)en u')crbe, burfte 19m nid)t entge~en. 
~lllein anberjeitß \1)ar er oered)tigt, an3une~men, baf3 aud) feine 
@ef)Hfen bie Situation unh bie mit bem S»)hlnÖtler \)erounbene 
@efaf)r überbUrten unb baf3 namentHd) bie mit bem I!luff)altett 
ber m5agen betrauten %lroeiter if)reu Stanbort 10 U,)iif)len u')ürben, 
bllf3 fie fid) bem @:ingebrMtu')erbcn 3\1)ifc!jm m5agenU,)anb unb stof)~ 
(enf)aufen nid)t aUßfe~ten, unh unter jold)en Umftiinben fann fein 
mer~lllten jebenfallß nid)t ein grob fa9diifftge~ genannt U,)erben. 

3. @:rfd)eint aber fonad) ein %lnfprttd) aUß %lri. 7 @:ifenba~n; 

f)llft:Pfnd)tgefe~ ag unbegri'mb€t, jo muf3 im übrigen baß Urteil 
beß fOlot{lumifd)en Dbergerid)tG ebenfall~ beftiitigt \l.\erben. ~ie 
ein3elnen U:aftoren bel' Sd)abenßbered)nung finb ni~t angerOd)ten 
U,)orbcn mit %lu~na{lme beß \)on ber morinftan3 für merminberung 
ber @:tU,)erbßfiif)lgfeit angenommenen If5ro3entfa~e~. @:ß tft jebod) 
Har, baf3 in bieier :Rid)iung bon bem ®utad)ten ber mebi3inifd)en 
Sad)berftiinbigen nid)t abgegangen U,)erben fann, ba man fonft in 
ba~ ®ebiet beß arbitriiren gelangen U,)ürbe. 'Va ferner bie :Red); 
ttUng~\1)eife burd)au~ bem ®efe~ unb ben :Regeln entf:prid)t, bie 
bie bunbeßgerid)tlid)e 1Red)t~ftlred)ung befolgt, fo tft bie gefunbene 
®umme bon 5500 U:r. of)ne U,)eitere~ au acce~tieren. ®ered)tfer; 
tigt ift enblid) aUd) ber %lbaug \lon 34 ~r. 50 ~t~., b. {l. be~ 
!Bett\tge~, ben i)ie !Befragte für i)ie S:pitalber~flegung be~ st(iiger~ 

aUßge!egt ~at. ~enn \1)enn unb fo lange fie auf biefe ~eife für 
ben Unter~alt beG le~tem auffam, brnucf)te ile if)m aud) nid)t 
ben bollen Bof)n 3u feiften, bon i)em bel' st{liger einen ~ei( eben; 
fall~ für feinen Unter{laIt {liitte aU~l.\enben müHen. :i)ie S'jöf)e be~ 
%lb3u9~ aber fd)eint burd)au~ nid)t überfe~t. 

1)emnad) {lat ba~ !Bunbe~gertd)t 
erfannt: 

'nie !Berufung ll.\irb ber\1)orfen unb ba~ angefod)tene UdeH be§ 
Dbergerid)t~ be~ stanton~ SoIot{lum in allen ~ei1en oeftiitigt. 
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8. Urteil bom 24. \)Jeiiq 1898 in <5ad)en 
Stamm gegen !Birftgt{lalba~n. 

Verschulden des Haftpflichtigen '! - Kausalzusammenhang und 
Schaden. - Diligenzpflicht der Strassenbahnen. 

Mitverschulden des Klägers. - At't und lllass der Entschädigung. 
Nachklagevorbehalt. - Frist für denselben. 

A. '.tel' am 25. 9(o\)emoer 1885 geborene, taubftumme unb in 
bel' ':tQubftummenanftart iRiel)en untergebrad)te :Rubolf Stamm 
))On ~l)at)ngt'l1 befanb fid) Sonntag~, llen 13. ®e~temoer 1896, 
bei feiner illCutter tn !Safe( auf !Befud) unb ging nQd)mittagG mit 
ben @:l)efeuten Bep:pert, S'jau~genoffen feiner ~Jhttter, ftlaateren. 
@:tu')a um 4 tt{lr famen rte bom 30ologifd)en ®arten ~er gegen 
bie !Stnningerftraf3e, um quer über biefe aur @üterftra13e au ge; 
(angen. 'nie @:l)e{eute Be:p:pert \1)aren et\1)a~ \)orauGgegangen unb 
l)atten ben Knaoen au~ ben %lugen ge(affen. ~iefer U,)ar burc6 
bie %lnlagen {ltnburd) nad)gefoIgt, U,)urbe aoer auf bel' !Sinninger~ 
ftmj3e, auf ber gleid) neben bem ~rottoir ba~ @efeife ber !Bhiigo 
tl)alftraj3en6a~n fid) oefinbet, bon ber 20romotibe eine~ \)on !Bin; 
nfngen ger fommenben Bugcß bon {linten erfaf3t, au !Soben 
ge\1)orfen unb eine Strerte U,)cit, bi~ bcr Bug 3um ®te{len gebrad)t 
ll.\erben {onnte, auf bel' fotf)igen Straj3e \,}orroiid~ gefd) oben. ~ic 
untern @:,rtremitäten gefQngten babei unter ben \)om an bel' Bo; 
tOmo!ibe angebmd)ten !.Sd)u~raf)men unh \1)urben berart 3ugerid): 
tet, bau in ber ~o(ge ba~ Hnre !Bein über bem stnie in ter i)JWte 
beß Dbcrfd)entelG, 0\16 ted) te unter9a(6 be~ stnie~ amputiert 
ll.\erben muaten. 

B. ~er mede~te er~ob \l.\cgen biefe~ Unfarr~ burd) ben i9m 
befteaten mormunb gegen bie !Sirfigt{lalUaf)n;%lftiengefe!Xfd)aft, ge~ 
itü~t auf ba~ @:ifenba~nl)aft~fiid)tgefeb, gerid)tficf)e stlage auf 
Sd)abenerfa~. @:r forbede neoen bem @:rfa~ für befd)iibigte .\nei~ 
bung~ftücfe mit 38 U:r. 50 ~t~., bel' ~ran~tlort; Ultb merpfle" 
gung~foften mit 227 U:r. 50 t;5;t~., fOu')ie bel' stoften für %ln~ 
jd)affung bel' erften !.Stel3füne unb fünjtlid)en !Beine mit 160 ~r. 
unb 500 U:r. unb berjenigen für !Reparatur unb Unter~a{t ber 
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hlnftItcgen @{tebmauen im mettage lJon 100 '(5r. bi~ 3um 20. ~n
ter~ial)re unb 70 ~r. für f~liter ober fa~tianfiett lJon 3700 ~r'r 
eine @:ntfdjlibigung Mn 20,000 '/5r., elJentueU eine ftc9cr3uftcUenbe 
mente lJon 1200 '/5t.. ~er ~al)r, für bauembe merminberung ber 
mrbett~flil)igfeit, bie auf 80 % gefc9li~t unb uel beren UmlUer: 
tUttg lJon einem mutmaf3Ucgett aufünftigett @:infommen Mtt 
1500 ~r. au~gegattgen lUmbe, unb 1000 ~r. ®c9meqew3gelb, 
le~tere~ geftü~t barauf , baf3 bie metragte be3lU. [l)re Beute ein 
grooe$ merf c9ufbett treffe j üoerbie~ l\)urbe um s[lufnal)me eine~ 
meftififatiottßlJoroel)altß für ben ~aU ber me:fdjnmmer~ttg. be_ß 
@efuttb~eit~3uitattbeß be~ stliiger~ nacf)flcfucf)t. ;nte mal)ngel eUfc9art 
beftritt tl)re ~aft~f!tc9t grunbfii~Hd" lUeU ber UttfaU bu~cf) l)öl)m 
@elUalt, ober bttrdj bie 6cf)ulb beß medel$tett ober brüter q5er: 
lotten, bel' @:l)e(eute 2~:pert, l)eroeigefül)rt l\)orben fei. ~lJentueU 
lUurben bie mnfiil$e für bef cf)iibtgte stletber, für ~ran~'port: unb 
mer:Pflegung~foften, fOl\)ie für bie S[Infc9affttng fiinftUcf)er @Heb: 
maf3en attedattn1, eoenjo bie stoften für 1Re'paratu:en unb Unte~~ 
l)aH berfeiben, biefe immerl)in nur in ber ~orm einer 1Rente, tu 

ber \.lom stfiiger angegebenen ~öl)e. ;nagegen l\)mbe bel' q50ften 
für merminberung ber mrueitßfiil)igtett auc9 unter ber Ilfnnal)me 
bel' ~aft:Pflic9t ber meflagten befh:itten, unD öroar in erfter ~inie 
im ganaen Umfange, \ueU ber j~:Iliger im Bett:punfte bCß Unl~~ß 
überl)au'pt n0c9 nic9t erwerußfiil)ig ge\uefen fei, elJentueU ber j)ol)e 
nacf), l\)ciI bie ~inbu~e ntcf)t fo l)oc9 alt tarieren lei. ~Iuc9 l)1er 
lUlire, l\)urbe beigefügt, Die ~nticf)libigung in her ~orm einet' 1Rente 
3uöuf:precgen, bie fid)er öU fteUen bie meffagte iic9 etneruoi. @lin3(tcf) 
beftritten l\)urben QUcf) bie 1jorberung eine~ ®cf)mer3cngefbe5 uni) 
bCt~ megel}ren um moroel)alt ber il1Clcf)f(agc, l\)c1c9c ieDettfaU§ nur 
für ein ~a'f)t' 3lt geftatten l\)lire. _. 

c. ;naß ~i\li{gericf)t be~ stantonß ,mafelftabt \.1erl\)art faut fet~ 
netn Urteil Mm 11. 3anuar 1.898 bie ~inreben ber t;öl)em @e: 
l\)a{t unb bei3 6elbftlJerfcf)ulben~ be~ st{liger~, fOlUie beß merfdjul: 
ben§ britter q5etfonen, Der ~l)deute ~e:p:pert, ba~ übrigen§ auc9 
be§l)a{b bie metragte ntc9t befreien fönntc, l\)eU H)r feroft auc9 
eine fScf)ulb an bem ~tnfaU uelaumeifen lei. :tie :Ratur unb S)ölje 
ber heitrittenen q50ften oetreffettb erUärte ba~ ~i\.lHgeric9t 3unlicf)ft, 
.bIlB bie Buerfennung einer 1Ttente ben merl)liftniffen entj:prccge 
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unb 3lUat' fOl\)ol}l für bie attfünftigen ~eilungi3foften, Il[§ füt bie 
~inbuj3e att ~rl\)etbi3fiil)igfett. lSei ber memeiiung ber re~tem 
l\)urbe auf bCLß gerlc9t~aratUcge mefinben aOflcjteUt, ba~ biefe(be 
auf 80 % lJeranfcf)Iagt t;atte, a.nberfeit~ aoer angenommen, baj3 
bie ~rl\)erb§mög(ic9feit eineß ~auoftummen ol)neoieß eine oefc9riintte 
fei. ver llfußfaU \üuri)e oemna.cf) CLuf 300 g:r. für brei ~al)re 
\.lom 16. Ilfrter~jal)re an unb auf 800 1Sr. für bie ~oIge3eit feft" 
geie~t. ;Die grobe ~a9rlaffigreit luurbe \lerneint uno bemgemii~ bie 
~orberung eine5 6c9mer3engelbe~ abgrlUiejen, bagegen ba5 megel): 
ren um morbel)aft ber iRadjflage gutgel)etfjen, iebod} nur für ein 
~aljr, ba. nlle9 bem äqtIic9en @utacf)ten l\)ol)I nac9 merfluf3 biefeß 
Beitraume~ bie '/5o{gen be~ Unfa.U§ aofc9Hej3enb Mttmmt l\)etben 
tönnten. ;nemnac9 l\)urbe, iubem auj3er ben (merfannten fliUigen 
\ßoften bie Unterl)aIt~oetriige biß aum Urtei!~tage beß stlägerß in 
ber '/50rm einer fofort au entricf)tenbcn @elbfumme, bie übrigen q50ften 
in ber ~orm einer tn beftimmten ~Clten 3Cll)[Uaren 1Rente ue3l\). 
einer f:pliter au öCll)lenben mlJerfalfumme au~geie~t l\)urben, ('dannt: 

I. ;nie mef(ag1e l\)irb \.1erurteHt, an ben strager au ueaa9ten: 
1. 546 ~r. unb Binß a 5 G/u feit 13. 6e~tember 1897 (~ag 

!:ler ~tage)j 
2. mom 25. iRolJemuer 1897 biß 25. iRolJember 1905 eine 

Jet9reßrente ))on 100 ~r. praenumerando am 25. U:ebruar, 
25. ill?:ai, 25. Ilfuguft unb 25. :lColJemoer feben ~al)re~, in ))laten 
Mn 25 '/5r. aal)(6ar; 

3. 500 '/5t'., fliUig am 25. :lColJemoer 1905; 
4. 'J3om 25. :lCo\.lember 1905 an eiue Ieoenßfiingrtcf)e ,.3al)re§: 

rente \.lon '70 U:r., 3,"tl}!6ar praenumerando in 1Raten lJon 35 ~r. 
11m 25. IDlat unb 25. 910lJember jeben ,3al)re0; 

5. mom 25. iRolJember 1901 biß 25. :lColJem6er 1904 eine 
3a9re5rente lJon 300 U:r., in 1Raten lJon 75 ~r. praenumerando 
am 25. ~e6rtta.r, 25. ')JCai, 25. muguft uni) 25. 91olJemoer jeben 
~al)re5 3al)f6ar; 

6. lBom 25. \)lo\.1emoer 1904 an eine (eoenßllingltc9c ~al)re§: 

rente \)On 800 '/5r.! in 1Ratett Mn 200 ~r. praenumerando 
am 25. ~euruat, 25. ill?:ai, 25. muguft unb 25. il1olJemoer jeben 
~al)re~ aal)fbar . 

11. vie mer[agte l\)irb6ei i9rem S[{tterbieten bel)aftet, ~ie unter 
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2 Si~ 6 3ugefprocr,enen ~eiftungen burcr, :tlC\)ojition erftnajiiger 
>mett~a:piere bei ber @ericr,t~faffe ficr,er au HeUen. 

IU. :tlie ~ef{agte lufrb Sei fl)m Illnerfennung Sel)aftet, ba~ 
bem $fläger für ben lJaU ber merfcr,Iimmerung feine~ ®efunb~ 
l)eit~~uftanbe~ ttläl)renb etne~ ,3al)re~, \)om Urteil~tage an, bie 
1fteftifiaierung be~ UrteiI~ \)or6el)alten fel. 

:tln~ Illp:penatton~gericr,t be~ $fantou~ ~aferftabt, an M~ 6eibe 
~arteien ben 6treit ttleitergeaogen l)atten, 6eftätigte mit lliteü 
\lom 14. lje6runr 1898 ba~ienige be~ a:il.\Ugericr,t~, im Illnid)ftlj3 
au beffen tl)atfäcr,licr,e unb recr,Hicr,e Ill~fül)rungen. 

D. @egen biefe~ UdeiI l)aben 6eibe ~arteien recr,taeittg uno 
formgemä\') bie ~erufung an ba~ ~unbeßgericr,t erflärt. :ver 
$fläger 6eantragt lllufl)e6ung be~ tlorberricr,terHcr,en a:ntfcr,eibe~ 

l)inficr,tltcr, Biff. I, 5 unb 6 be~ :tli~pofititl~ unb Bufprecr,ung 
ber eingeffagten &ntfcr,äbigung tlon 20,000 lJr., etlentueU \)on 
1200 ~r. 1ftente per ,3al)r; ferner Bufprecr,ung eineß 6cr,mer~ 
aen~ge[be~ I>on 1000 iJr., nUe~ 3u3ü9Hcr, Binß au [) 0 I 0 

nom ~age ber $flage an; ferner ?llufl)ebung bel' unter Bif~ 

fer In be~ :vt~:pofiti\)~ fi;rierten aeitHcr,en ~ef~ränfung für ben 
mor6el)art bel' ffieftififatton be~ UrteU~ im 1JaUe f:päterer mer" 
fcr,limmerung be~ Buftanbe~ be~ $fläger~ unb 6treicr,ung einer 
aeitlicr,en lBefcr,ränfung, etlentueU merIängenmg ber 6etreffenben 
ljrift. lllu\3erbem \l.lerben bie fämmtIicr,en lBt'ttlei~anträge übcr bie 
nicr,t erl)o6enen lBettleife aufrecr,t erl)aIten unb 3ttlar fpeaieU bie 
unter IV, Biff. 11 ber $f(age 6eantragte amtficr,e &dunbigung 
beim lRegierungßrate non lBafeIftabt betreffenb bie morfcr,riften 
über bie WCa;rimalgef~\l)inbigteiten l)er oenagten lBal)n; ferner &:r" 
pertife ülier bie ®ejcr,roinbigfeitßftreifen ber lBefragten eine Beit 
fang bor unb nacr, bem UnfaU (sub IV, 15 ber $ffage Sean~ 
tragt); enblicr, @tnl>ernal)me tlon ,3nf:peftor ~refe in vUel)en ag 
Beuge unb &;r:pertife ü6er bie &rttlerg\)erl)äUniffe liHbung~fäf)i" 
ger unb gl'ln5 nu~gebHbeter ~auoftummer (\)gf. $frage sub VI, 3). 
:vie lBefragte erfucr,t um gänafil'9c Illbttleifung ber $fiage, c\)cnt. 
um ffiebuftion ber bem $fläger 3ugefprocr,enen &ntfcr,äbigung. 

:na~ lBunbe~gericr,t 3iel)t in &rttlägung; 
1. :tl~r UnfaU tft feinen äuflern Urfacr,en nad) barauf 3Utücf~ 

aufül)ren, baB ber $fläger in einem 3eit:punfte auf bem nuf ber 
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lBinningerftraf3e gelegenen ®e!eife ber ~enagten ficr, befaub, in 
ttlell'9cm gerane ein Bug ber le~tem mit einer 6eftimmten @e~ 
fl'9rotnbigteit f)cranful)r unb ]0 bie unglücfHcr,e $foUtfion oettlitfte. 
mon bet ret9tlicr,en >mürbigung biefer Urfal'9en nacr, il)rer 3u~ 
recr,nung aur 0cr,ulb be~ $ffäger~, ber lBefragten ober britter 
~erfonen f)ängt in erfter Binie baß 0cr,icfj'a[ ber Jelage a6. 6o~ 
6alb nämUcr, in einer ober in mef)reren biefer micr,tungen ein mer~ 
fl'9u{ben al~ urfäcr,licr, für ben UnfaU angefel)en ttlerben muf3, 10 
6raucr,t bie @inrebe ber l)öl)ern @etl.laH, bie norao '!.lon ber lBe~ 

fragten erl)o&en roorben tft, nil'9t näl)er ge:prüft au ttlerben.Jn 
ber ~f)at talln bann, ttlenn auf ESeite be~ $f{äger~ ober bel' lBe~ 
liagten ein aurecr,en6are~ merfcr,ufben I>orftegt, aum i)ornl)erein 
batlon feine :Rebe tein, baf3 bel' UnfaU burcr, l)ögere @cttlnft tler~ 

urfacr,t ttlorben lei. >menn a6er ein metft9ufbeu brttter urfät9!icr, 
mit bem UnfaU in Bufammen9ang ftel)t, fo braucr,t e6eufnU~ ntt9t 
unterfucr,t au ttlerben, 00 btefe~ iicr, ber lBal)n gegenü6er a(~ 
~öl)ere @ettla{t quaUfiatere, ba !über Me S)aftung in biefen 1JaUen 
befonbere l)legeln aufgefteUt finb. &~ finb fomit aunäl'9it bie 
I>erfcr,iebenen bon ben ~arteten aufgeroorfenen merfl'9un.mng~fragen 
au unterfucr,en, unb 3ttlar ttlirb bora6 au :prüfen fein, 00 bie lBe~ 
fragte ein merfcr,ulben treffe, ba um: bann, ttlenll bie~ öU I>er~ 
neinen 1ft, bie @inrebe be~ 6ef6fberfl'9uIben~ unb be~ merfcr,ul~ 
ben~ brUter eine 1>0Uftänbigc lBefreiung aur jJo{ge l)aoen ttlürbe, 
roitl)reub anbernfaU~ ba~ merf cr,ulben be~ $f(äger~ 6(013 oU einer 
ffiebuftton ber S)aftung fÜ9ren, ba~ienige britter im merl)ältni~ 

be~ $flager~ 3u ber lBenagten ü6erl)au:pt feinen &infIufl barauf 
au~ülien \l)ürbe. 

2. :tler sträger tutrft ber lBenagten 1>01' aUem au~ I>or, ba~ 
ber Bug mit einer gröf3ern ar~ ber regfementarifcr, geftatteten 
@efl'9roinbigfelt getal)ren, ttloburl'9 ber UnfaU l)er6eigefül)it ober 
bo~ beffen lJolgen I>etgröuert ttlorben feien, ttleH nicr,t rafcr, genug 
l)aoe angel)aIten ttlerben tönnen. macr, ben ljeftfteUungen ber mor~ 
inftana l)atte bel' Bug eine @efcr,ttlinbigfeit I>on 16,7 $fm. in ber 
~tunbe, ttläl)renb in ben nocr, gültigen $fon3effion~beftimmungen 
bel' 6efragten @efeUfl'9aft eine ?ma;rtmalgefcr,ttliubigfett I>on 12 $fnt. 
'!.lorgefe~en tft, bie aUerbing!3 feit längerer BeH o9ne @tnfprucr, 
ber eigenen unb ber Illufficr,t~organe, ttlie e~ fcr,eint, f)QUVtfäcr,Iicr, 
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im S)tnoIief auf bie ben ~a~ler ®tra~enoal)nen geftattete [ncO:i; 
malgefd)ttlinbigt'ett ~on 15 Xm. überfd)ritten ttlurbe. &6gefe~eu 
nun a6er ba~on, 06 bieie ~erme~rte @efd)ttltnbigreit ber ~al)n 
3um merfd)ulbeu angered)net ttlerben rönne, 10 fel)lt jebenfall~ 
3\uifd)en berfel6en unb bem Unfall ber erfotberltd)e urfäd)Hd)e 
Bufammeul)ang. ~te namlid) bie fantonalen @erid)te fefiftellen, 
tann bie 20fomotitle oei einer @efd)ttltnbigfett ~on 16,7 xm. ebenfo 
tafd) anl)Qften, luie 6ei normQ(em lYa~ren, unb l)ätte fte febenfall~ 
aud) 6ei regrement~mä~tger @efd)ttlinbigt'ett nid)t 10 tafd) anse; 
l)aIten lucrben rönnen, um ben xläger nid)t mel)r 3u treffen unb 3u 
~etfe~en. :tlat(tl!~ folgt, baB ber Unfall lId) aud) ereignet l)atte, roenn 
bie reg(ement~mäfiige @efd)roinbigfeit beo6ad)tet worben ttläre unb 
bilj3 be~l)aI6 bie Ü6erfd)reitung be~ reglement~mäaigen [narimum~ 
nid)t am Urfad)e be~ Unfall~ im red)tHd)en 6inne betrad)tet ttler~ 
ben fann. Q:6enfottlenig l)at nad) ben lYcftftellungen ber 'Eortnftan; 
3en bie 3U groBe ~al)rgeid))uinbigtett auf bie 0d)ttlete ber 'Eer; 
!e~ungen be~ x(äger~ einen mejentrtd)en Q:in~uB au~geü6t. ?.Rid)t 
nur fonnte ber Bug tro~ ber erl)öl)ten @efd)ttlinbigfett in ber 
gleid)en Bett 3um 6tel)en ge6rad)t )uerben, mie roenn bem :Regle; 
ment gemä~ gefal)ten morben ttliire, fonbern e~ ift berjefbe ff)at; 
fäd)fid) aud) nad) bem Bufammenftofj jo tafd) aI~ möglid) ange" 
~aften ttlorben, ttlte bie fantona{en @ertd)te au~brücf1td) unter 
~ürbtgung ber &uiSfagen ber Beugen unb be~ .I11ligcr~ fe!6ft 
ii6er bie <Stelle, \UO er erfafjt unb lUO er unter bem Buge l)er~ 

borgc309en ttlmbe, crffären. &ud) l)icrin trifft aIfo bie ~enagte 
feine 6d)ulb. :tlu13 ferner bie ®d)ut)i.1orrid)tul1g bel' 20fomoti~e 

fo mangelf)aft fonftruiert gemefcn fei, baf3 fie bie UnfaU~foIgen 
nur \)ergröj3ert l)ätte, ift nad) ben &uiSfüf)rungen ber morinftan" 
3cu, bie fid) auf ba~ @utad)ten etne~ 6ad)berftiinbigen fülten, 
tl)atjäd)!td) unrid)tig. :tlennod) mu~ bem maf)n\)erfonal, in Über; 
einftimmung mit ben 'Eorinft\ln3en, dne ecl)ulb an bem Unfall 
beigemeffen merben: ~af)nen, bie 3U il)rem an fid) gefaf)ri.1011en 
~e!rieB bie öffenHid)e ®!til~e Benu~el1, müfien Beim -\yal)ren eine 
entfpred)enb grß~cre mo1'itd)t aufroenben, aI~ biejenigen, beren 
%af)rbaf)n auf eigenem, aBgefd)tlinl'tem @ebiet liegt. CSie müffen 
bamit recl)nen, baj3 baiS @eIeife tlon .3ebermann, 'ocr bie öffentnd)c 
CStra.ße 6enut~en belrT, betreten merben fann unb baß fomit 6eftül1; 
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big eine, je nud) ben DrtiS" unb Beitumftünben 1I11b ben met
fef)r~l)erf)lilttIiffen gt'ö~ere ober geringere @efaf)r einer stoUijioll 
6ejtef)t. Unb ba6ei bürfen fie nid)t nu~er &d)t !ajieu, baß nid)t 
allen 'ßerfonett, bie ba~ @e(eife 3u 6etreten 6efugt finb, in gIeid)em 
ma~e b,l~ ~erouf3!fetl1 bel' @efa~r, bie ~iermit ~er6unben fein 
fnnn, inncttlol)nt, baj3 \lud) Xinber unb 2eute mit oefd)riinfter 
Q:iniicl)t fid) auf bel' ®traf3e aufl)alten unb mit ber .?Sa~n in 
:Berül)rung fomll1en rönnen unb baB feX6jt ber mit fofd)en mer~ 
fel)r~mitteln unb iJ~ren @efa~ren ~ertraute allmäng burd) bie 
@eroß~)1tung bagegen a6geftum~ft ttlirb, ober aud) nur im m1lgen~ 
Miefe, ttleU feine ®ebanfen unb feine mufmerl'famreit fonft in 
mnf:prud) genommen finb, nid)t bnrauf ad)tet, 00 ba~ @eleife, baß. 
er 6etl'itt, frei jei. viele erl)öf)te @efal)r mm f)at gettlij3 nid)t 
aUein für ba~ 'ßu6Hfum eine erf)öf)te :tlmgeno:p~id)t aur ~oIge, 
fonbem fie tft in ber S)au:ptfQd)e burd) ~ermef)rte 'Eo1'fid)t unb 
gege6encn %nU~, )uemt biefe nid)t oeooad)tet )ui1'b, ober öur mero:
f)ütung \)On Unfällen nid)t ~inreicf)t, burd) bie S)aft:p~id)t ber 
~al)n \Ut~3ugfeid)en. :tlcm entj:prid)t bie &nttlenbung oefonberrr 
:marmmg~figna{e unb bie muff teIlung f:peöieUer SDienftl.lOrfd)riften, 
luie berjenigen ü6er bie [narimafgejd)\uinbigfeit unb ber anbern 
in § 22 ber JtonaeffioniSoebingungen für bie .?Siriigtf)aI6al)n ent; 
f)aUenen, ba~ bei brof)enber @efaf)r für ben Bug . ober bte 'ßaf
fanten Quf bel' ®traj3e (3. .?S. Betm CSd)eumerben ~on 'ßferben) 
bie %al)rgefd)ttlinbigfeit 3u ermiiBigen ober, menn nötig, ber Bug 
\lnöuf)alten fei. l16erf)aup± fOlgt au~ bel' &tt beiS .?Setrteoe~, baB 
ba~ bie 2oromotii.1e 6cbienenbe 'ßerfonaI auf nUe modoll1mniffe 
auf ber -Strulle D6nd)t ge6en unb namenHtd) barauf ad)ten mUll, 
00 ba~ @e(elfe nacf) !,lome frei, ober 00 bie (Sjefal)r eincß Bufnm; 
menjtof3eiS l.lorl)anben fei. :tlaiS '$erjonal ll1uj3 fte!~ Quf ber S)ut 
unb 6mit fein, bie nötigen ~arnung~figl1afe 3U ge6en, unb je 
nad) ben Umftiinben uud) mit \ll1Dern [nitteIn eine xolUfion au 
bermetbcn. ,311t i.1orHegenben lYalle 6ef)nu:ptet ber .Rliiger, baj3 er 
fid) fd)on llingere Beit l)or bem S)ercmnal)en beß ~.')uge;3 auf bem 
@eIeife Befnnben unb bem in ben 1RiUen ~ieBenben ~(tffer 3uge", 
fel)en 9aoe f ttlii9l'enb nad) ber ~arftellul1g ber .lSeffagten ber 
Xna6e unmttteIoar i.1or bem Buge tlOlU ::trottoIr l)er ba~ @efeife 
nod) ü6erjd)reiten 11.lo11te. ~ie erftere ~(ltnal)me fd)eint !,lon ben 
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morinftan3en aogeIe9nt au merben, tnbem fte C5 af~ unermiefen 
-9infteUen, bau bie !Ba9nangcfteUten ben Jflüger fd}on \lon meitem 
auf bem ®clcife ftc9cn ober gC9cn gefe9en 9iitten. SUlier aud} bie 
anbere, nur Mn ben !Ba9nliebtenteften l.lertretene merfion ift nad} 
bem \lorfnftana(id}en Urteif nid}t aI~ enuicfcu 3u oetrad}ten. <;Da" 
nad} iit an3une9men, ~ 9aoe ber Jffiiger bod} einige Bett l.lor 
bem S)eranna~en be~ Buge~ baß ®eleife lietreteu ge~alit. <;Da~ 
.!Ba9n~erfonal mu% I1Ifo bod} fd}on eine gemiffe Beit l.lcr bem Bufam" 
menfto~ 'oie gcfiil)rlid}e 2age beß Jfnaben erfl1nnt 9aben, unb e~ 
flnb benn aud} fdJon auf gemiffe llfutfemung ~amung~ftgnare 
aligegcoen morben. ~amit burfte fid} aocr im l.lorHegcn'oen ~afle 
b(t~ l.j3erfonal be~9al& nid}t liegnügcn, meH Cß )a9, ba~ e~ fid} 
-um ein Jfinb 9an'ofe, ba~ feid}ter alß (;!rmad}fene bie (Signale 
iilier9ören tonnte, unb meif aud) fofort e!fannt merben lonnte 
unb mu~te, baa 'oie Eiignale nid)t lieoliad}tet murbett. @:~ 9iitte 
be~9aTh fogleid} 'oie 1Ya9rgefd}minbigfeit gera6gefcßt uttb bafür 
morforge getroffen i1,)erbett fofleu, baj3 'ocr Bug möglid)jt raid} 
,mgel),dten merben fonnte. Eitatt beHen l)etfud)te man nod} im 
SUugenliIht, al~ 'ocr Bug fid} in niiel)fter l!ciil)c be~ Jfna6en 6e= 
fanb, Iebigfid} burel) Eiignale unb Bumfe eine Jfofltfion au l.ler" 
meiben. Unter folel)en Umftünben a6et muj3 gefagt merben, baß 
bie .!Ba9nangefteUten niel)t alle Eiorgfamfeit aufrocubeten, bie unter 
ben mer9ü(tniff cu, roie fte bamCtr~ Mrlagen, geooten roar unb baj3 
rte fomit ein burel) bie .!Befragte au l)ertretettbe~ merfd}ulben am 
Unfafl trifft. :Jmmer9in ift biele~ merfel)ulben fein gr06e~. ~orel)e 
~1ael)rafftgfeiten fommcu 6ei jebem !Betrie6e l)or unb meifen nid}t 
auf eine gana liefonbere Eiorglofigfeit l)tn. :Jn gIetel)er !IDeife, i1,)ie 
~ier l:lerfa~ren marbe, i1,)trb unter Q!;nltd}eu Umftiinben auel) l:lou 
anbem ~al)nliebienfteten l)erfQ9ren, unb obrool)l baburd} 'oie Eiel)ulb 
niel)t au~gefel)roffen mirb, fo fann boel) lttd}t gejagt merben, bau 
ba~ l.lon jeber, aud} ber i1,)enlger forgfamen mermaHung nufge" 
i1,)enbete >maß l)on ~mgen3 ntd}t 6eo6ad}tet i1,)orben fei. 

3. SUnbetfett~ tft ber Jf{Qger l)on einer >mitfcljulb am Unfafl 
niel)t frei3uf~reel)en. @:r tit ltad} ben nid)t 6eftrtttenen SUnoringen 
in ber Jf{Qge intefltgent unb anitefltg unb roar fid} offen6ar mc!;l 
bemuf3t, baB er fiel) lieim .!Betreten beß ®eleife~ tn eine ®efal)r 
:begebe, 9at et boel) feI6jt al1gege6en, baß er ftel), oetlor er ba~ 
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~efetfe betreten, umgefegen 9a6e, 06 ehUIl ein .!Bal)n3ug l)mm~ 
fomme. @:r rannte ge\l,}iB Qud} feinen Buftanb unb l)iitte be~I)Q(b 

um 10 l.lorjiel)tiger fein foflen. @:ß fann bnI)er ntd}t gefugt ~1)er" 
ben, bau e~ i9m an ber aur Illnnnl)me einei3 merfel)ufbeni3 erfor" 
bet(fd}en @:inftcljt gefe9It 9a6e, unb er burfte be'sI)a16, 09ne fid} 
bem morrourf faI)rlüjftgen S)anbeln~ QU~3ufeßen, uiel)t altf bem 
®eleife tlermeifett. <;DQbm:el) roirb nun fremd) bie S)Qft~f{id}t 'ocr 
!Ba9n nid)t au~gefel)loffen, ionbem, ba auf i9fer Seite elienfall~ 
ein merfel)ulben l.lorliegt, 6{oj3 ermii~igt.l 

4. :va 'oie .!Ba9n ein merfel)ulben trifft, tft eß unerl)e6liel), 06 
aud) bie @:9e{eute 2el'~ert burel) mangelnbe !Beaufftel)tigung be~ 
Jfna6en in fel)ulb9llfter !IDeiie ben Unfafl mit\lemrfael)t 9a6en. 
<;Denn burel) ?8ergel)ett unb merfeI)en brüter ~erfonen mirb 'oie 
!Bal)n nael) ~ofittl)red}tHd)er Illnorbnung l)Olt i~te\: S)aft'pjliel)t nur 
befreit, menn fie niel)t feIoft ben Unfall mit tlctfd}ulbet l)at. (SUrt. 2 
b~ @:ifen6al)n~aftvjliel)tgefe~ei3; l)g1. SUmtl. \SammL 'ocr 6unbe~" 
gerid}tL @:ntfel)., 18b. XIV, Ei. 455 f.). @:~ tit ba9cr auf lote 
1Yrage beß merfel)u(bcn~ ber @:~eIeute 2e~~ert niel)t nä9cr ein3u~ 
treten. 

5. !IDa~ 'oie ~orm ber @:ntfd}äbigung 6ettifft, fQ 9ilt fiel) ber 
mertreter oe~ Jfräger~ geute oer Buerfennung einer 1Rente niel)t 
me9r emfil)aft roioerfe~t. <;Diefe SUtt ber SUußg!etel)ung ber Unfall~" 
folgen erfd}eint aud) im l.1odiegeuben ~afle <tr~ ben mer9iiItniif en 
angemeffen. @:~ tft für ben Jfnaoen, ber aur 2eitung eine~ ®c" 
fel)üft~ ttiemaI~ 6efül)igt iein roirb, gemij3 l)orteU9after, i1,)cnn er 
3eitle6en~ <tuf ein fid}ere~, iä9rliel)e~ @:infommen red}nen tann, 
a{~ lt)enn 19m jeßt ein Jfa~itaf6ett:(tg au~gemorfen mürbe, ben er 
bod} nicl?t ltu~bringenb ~u l.1eri1,)enben im 'Stanbe i1,)Qre. ~{ud} bie 
ümftigen S)eifung~foften lt)eroen rid}tiger in ber ~orm iäl)diel) au 
leiftenber Duoten ilui3gemiefen. 

6 . .!Be~üg(id) ocr S)6l)e 'ocr @:ntjdjäotgung beftel)t, Q6gefegen 
\lon ber ~ragc be~ ®d)mer3engeroe~, bie mit ber ~emeinung bel' 
~rage be~ groben metf~u{ben~ au Ungunften be~ Jfliiger~ lieani" 
wortet tft, nur Eifreit ü6er bie 1Yorbemng \lon 20,000 ~r. be3m. 
einer 9(ente l.lon 1200 ~r. mcgetl bauernber merminberung 'ocr 
~rl1)erMfiil)igfeit. ;:nie lBeflagte 6eftreitet ben i).(nf~rud} gruttbfiiß= 
Jid), roeH 'oer Jf(Qger 31tr Bett bC5 Unfall~ HOel) nid)t erroer6~~ 
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fä~ig geroefen fet. miefer @inmanb ift jebod) mit ben m.ortnftan3ett 

au l)ermerfen. ~id)t baß tft bel'. erf~~bQre 6d)aben, ~a~ 'oe: m~~ 
le~te in %.o{ge bel' S)emmung tu lcmer @rroerb~tl)attgfelt em~ 
bü~t, f.onbern ba~, ttla~ 19m in %.oIge bel' me:m~nber~ng .ober 'ocr 
~uf~ebung ber @rmerbßfi\:~tgfei t entge~t. @~ tft md)t e:f.o:ber~ 
lid), bllB tid) biefe bmitß in etne~ beftimn~ten @rmerbe aU13ert ; 
menn nur bie -perfönHd)en unb f.o311llen .\Bebmgungen 3Ut @rlQ~~ 
gung einer ermerbenben 6teUung l).orl)anben flnb ~nb ber .@e,,
lamtl)eit ber mer~/iItntffe nad) bei normalem merlaure be~ ~m~e 
etne ~u~übung ber ~rwerMf/il)tgteit . mit aUer lffial)rtd)em~ld)tett 
~.ornu6öufel)en ifi. SDic6 trifft aber. ~ier ou.: !)e~ Sflager Ift,-. 
Qogefel)en l).on feiner ~aubftumml)elt -: f.or~erhd) unb g_etft~g 
n.ormal er mirb l.ogar aIß bef.onber~ mteUtgent unb anlteUtg 
be3eid)~et. @r l)atte @e{egen~ett, bei feinem 6tiefl>ater baß 6d)u~ 
fter~anbmerf au erlernen unb l)/iUe fid), ben . ~amit l)erbunbenen 
@rmerb i)erfd)affen fönnen. SDie ~rfa~-Pfhd)t 11~ be~l)alb 9.runb; 
f/i~(td) Qud) für bieten ~.oftm begrünbet. ?SeIm _ ~u$ma13 ber 
@ntfd)/ibigung mua bnl,l.on cntßgegangen werben, ba13 bte @rn.:er6ß; 
t/il)igfeit be~ Sflö:ger~ burd) ben Unfa!l um 80 0 In l.lermtnbert 
lu.orben lei. @~ entf~rid)t bieß bem /ir3tUd)en @utad):en, auf bQ~ 
aud) 'oie morinftanaen a6gefteUt l)aben. ~inen ~u~taU. nel)m:lt 
biefe erft an Mm 16. '!Uter~jnl)re an,. met! ber 5enetbe .. bl~ bat)m 
n.od) bie ~aubftulUmennnftalt oU oelud)en t)~~e; mnl)renb, ber 
~et)t3eit fobann t)/itte er, mirb meiler au~geful)rt:. etma fe.mm 
Unterl)aH, b. t). 365 %r. im ,3a~re, \)erblene~ f?nne~. SDlefe~t 
~u~füt)rungen tft .o~ne anber~ ~eioufthnu:en. %~r. bte f-p~tert' ,Bett 
ne~men bie ?n.orinftanaen an, baT3 'ocr Sflager mto{ge femeß SDe~ 
feftß auf bem ~rbeit!Smadt bebentenb ger~~ger geluc:tet .. morbe~ 
w/ire ba er in ber lffietl)f feine~ .\Beruf~ uberetuß beldJranft fet 
unb fein ,Buftetnb ~iele ~Mficf;lten .l)on \Seiten berjenigen l>er; 
lange, mit benen er au l.ledc~ren t)abe. :na~ ift gCll)ifl ri~)tig, 
aber umgefe~rt wirb ~etubftummen gegenüber geretbe megen tt)reß. 
~el)ler~ l.lidfnd) 6ef.onbere lJ~ad)fid)t geübt, bie . ba3~ b~i~ägt, iJre 
ungünftige 6teUung im lffiettberoerb um bie ~rbett et~(gmn~13en 
aui35ugleid)en. 3m t.ontteten %aUe f.ommt ~etaU, ba~ .. betut ~(ager r 
m.od)te er aud) in bel' lffiat)1 beß merutß befd)retnft fetu, aUe 
?nor\lußfe~ungen aur I;$:r(angung einer @rmer6Mtellung l).or~\lnben 
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waren, in bel' er annäl)ernb ba~feilie reiften unb l)erbienen f.onnte, 
wie ein l,)oUjinniger. ~ß bürfte beBt)al6 mit 800 fjr. ber fpatere 
@rmerbßau~faU beß JWigerB el)er au niebrig gemertet fein. ~mein 
um ungefiit;r ben ?Setrag, um weld)en l)ier 'oie ~ntfd)iibigung au 
erl)öl)en märe, mü%te fie anbern Drt~ beßt)alb ermäaigt werben, 
WeH ben Sfliiger, )uaß 'oie morinftan3en l>emeint f)aoen, mit ein 
merfd)ufben an bem Unfall trifft. @~ ift beß9aI6 \lud) in bleiem 
\ßunfte bel' ~nfa~ ber ?n.orinftanö au 6eIetffen. 

7. lffia~ enblid) ben ?n.orbel)alt bel' ~(ad)f(age betrifft, fo ift 'oie 
~ufnal)me be~fe(oen in bQ~ Urteil gefe~nd) 6egrimbet, ba bel' 
mebiainifd)e 6ad)\)erftänbige erWirte, 'oie BeH fei n.od) au rura, 
um bie \lRögUd)feit einer merjd)Iimmerung aU~3ufd)neflen, unb 
man werbe w.oljI erft llad) ?nerflu% mel)rem \lRonate Oi6 3<tl)re 
au einem abjd)Hei3enben Urteil barüber gelungen fönnen. lffienn 
angeftd)tB biefer ~uBerung be~ 6ad)l)erft/inbigen bte morinftanaen 
'oie \lRöglid)feit einer i)(nd)trage auf ein ,3aljr befd)rlinften, j.o ift 
bamit etnerfeit~ ber n.od) o.orl)anbenen Unfld)er~eit in 'ocr ab; 
fd)fie%cnben .\Beurteilung bel' Unfan~foIgen genügenb lRed)nung 
getragen, anberfeit~ aoer aud) barauf lRüctftd)t genommen, bua e~ 
im 3ntereffe beiber q5arteien Hegt, 'oie ®d)aben~nquibati.on mög< 
Iid)ft bnIb au einem enbltd)en ~bfd)lul3 ölt bringen. 

8. l}(u~ b~m @efagten folgt, bal3 eine @:rg/in3ung beß meweiie6 
im 6inne bel' n/igerifd)en ~ntr/ige nid)t nötig, unb ba% ba~ 
Urteil ber m.orinjtana in allen ~ei(en au beftatigen ift. 

5Demnad) lj\lt baß lBunbeBgerid)t 
erfa nn t: 

:nie merufungen fl'moljI beß Jf(ö:ger~ al~ biejenige ber menug; 
ten luerben \)crw.orren unb bemgemäa b('(~ angef.od)tene Urteif in 
aUen steilen befHltigt. 


