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46. Urteil bom 10. Dft06er 1901 
tn (5a~en ~)tinifer gegen illorboit6aljngefellf~(tft. 

Betriebsunfall. - Behauptetes Selbstversohulden des Getöteten (Art. 2 
E.-H.-G.) Durchgehen eines Eisenbahna1'beite1's zwischen Pttffern 
stillstehendl.'l' Wagen); Beweistast. Behauptete grobe Fahrlässigkeit 
der Bahngesellllcha.(t, Art. 7 E.-H.-G. ]}Iass der Entschädigung (Ver
lust des Sohnes) ; Art. 5, Abs. 2, E.-H.-G. 

A. X1ur~ Urteil bom 16. Suli 1901 l)ctt ba§ D6ergerid)t be§ 
Jtanton§ m:argau erfannt: 

SDie ben ..\t[iigern im 'nf§~ofttitl 1 ougefprocf)ene ~ntf~iibigung 
inirb (tuf ben JBetrag bon 4100 ?rr. ne6ft Bin§ a 5 % feit 
:27. !llCiiq 1900 feitgefe~t. 

B. @egen biefe~ Urteil ljQuen 6eibe ?l5arteien redjtaeitig unb in 
gefe~It~er ?r0nn bie JBerufutlf1 an§ JBunbe§geridjt ergriffen, bie 
Jrliiger mit bem m:ntrage, "e~ fei bie boUe jf[agefumme 3uou~ 
fpred)en, etlentueU eine cmgemeifene ljöljere (5umme al§ bfe 06er~ 

gerid)tlid) oUtJef:prod)ene"; oie JBefragte mit bem m:ntrage, "e§ fei 
bie ben $triigern 3ugefprod)enc ~'tttfd)iibigung auf 1500 ?rt. ön 
rebnaieren IJ • 

C. Sn bel' ljeutigen merljanblung tlor 18unbe§gertd)t l)a6en bie 
'll3arteitlertreter iljre SUntriige \l}ieberljoH. 

SDa§ 18unbeGgeridjt 3ieljt in ~r\l}iigung: 

1. SDem ljeutigen ZRed)t§ftreite Hegt folgenbel' ~l)at6eftanb au 
{sJrunbe: 

m:bolf ZRinifer, ®ol)n bel' $triigel', \l}Qr miiljrenb be§ (5ommer§ 
1899 mit einem :\tug{oljn bon 3 ~r. ul§ @ramper bei bel' 18e~ 
fragten angefteIIt gewefen. Sm iffiinter 1899/1900 arbeitete er 
au S)anfe bei feinen ~ltern. (5ett bem 20. ~iir3 1900 war er 
wiebel' in gfei~er ®teUung, ~uie frül)er unb mit bemieIben 20ljn 
bei bel' 9lorboftoa9n 6efd)iiftigt. ~{m 27. ~aq ~uurbe er aur m:u§~ 
~ülfe in ben @üferfd)ul'pen 6e.orbert; bafefoft arbeitete er an bie~ 
fem ~age aIß S)üIf§aroeiter gemeinfam mit einem @üferur6eiter 
unb unter bel' m:nffid)t eine§ @iiterfd)affner~. 9lad)bem ffi:inifer 
wä9renb be~ ?Rad)mittag§· @üter aUGfje(aben 9atte, wurbe er gegen 
6 U9r aoenb~ in ben @üterf~ul'pen Beorbert. iffiiit)renb einer 
mrBeit§:paufe, fura bor .ober nad) 6 U9r, 6egab er fid) 09ne m:uf~ 
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trag unb 09ne fid) aB3umelbett, auf ben 18aljnför~er, offen&ar i \t 
hr m:6ficf)t, ba§ jenfeitß be§ @üterfd)uppen§ gelegene ®tation§; 
gebäube 3u erreicl}en. SDarüBer, mQ§ :Rinifer bafer&ft au tt)un ge; 
bad)te, ljat feiner ber einl.lernommenen m:ngefterrten eine 6eftimmte 
m:u§fage marnen fönnen. SDu§ tlon mtnifer au ü6erfdjreitenbe 
fecf)§te @eleife war bi§ auf eine ffeine 2ücfe mit ftiUftel)enben 
iffiagen 6efeßt, unb ai1.lar Beranb fid) bie l3ücfe bei bem fogen. 
ft6ergiingIein, b. t). an einer (5teUe, wo ber grobe 58al)nfd)otter 
~nrd) feinem stieß erfe~t beam. bebectt ift, fo bau man mit j)anb~ 
farren 6equem ljinübe*t)ren fanlt. m:uf bel' einen (5eite beG ftber~ 
giinglein§ ftanben 3 ?magen, auf ber anbern 15. Se bel' bel' 
2ücte am näd)ften ftel)enbe iffiagen einer jeben ZReit)e Will' feft~ 
geuremft. ~ie JBreite bel' 2ücte tit in bem iJRomente, wo OOnifrr 
fie paffieren w.ollte, \)on niemunben beo&acl}tet worben. SDer ®tQ~ 
ii.on§get)ü[fe ljat au~geragt, bllU btefelOe 3\uifd)en 5 1/ 2 unb 5 3/ 4 

Ut)t' drcll 40-45 ~m. betragen t)abe. iffiiil)renb ffi:initer bie 2ücte 
311 :pafiieren fud)te, ftieven bie 15 auf bel' einen ®rite berfel6en 
befinbfid)en iffiagen an bie brei auf ber anbern (5eite 6efinbUd)en 
an, 10 baä ffi:inifer 3wifd)en ben ?l5uffern bel' beiben am ~nbe 
dner jeben ffi:eige befinblid)en iffiagen eingeffemmt unb erbrüctt 
inurbe, unb amar aufred)tftegenb unb fett\t1iirt§ gewcnbet. ~er 

ßufammenftov \l}ar baburcf) tlerurfad)t )uorben, baä 15 \l}eitere 
iffiagen gegen bie 15 fUUftet)enben angefa~ren wurben. ffi:inifer 
tft um folgenben ~age feinen merIeßungen erlegen. Seine ~(tern 
fteUtcn beim 18e3irt§gerid)t m:arau eine ~ntfd)iibigung§forberung 
\)on 15,000 ?rr., meIcl}e fte bi'tmit begrünbeten, baf3 fte bur~ ben 
~ob iljre§ ®oljne§, \t1eld)er je\t1eifen einen grof3en ~eH feine§ mer~ 
~ienite~ i~nen augewenbet ~abe, iljre ~auptfacf)nd)fte Unterftü~ung 
\)ertören. ~ß tft ftanbe§amtlicl) befd)einigt, ban aur Bett be§ Un~ 
fa{(§ bel' mater ~Rinifer 57 unb bie ~utter 50 Sat)re alt waren, 
fo\uie bau fie aUf3er bem ~amaI§ 19fii9rigen uerungfüctten ®ot)tte 
no~ brei altere unb 3\l}ei iüngere $tinbel', leßterc im m:Uer non 
17 unb 13 Sa~rett, l)atten. X1ie etngeftagte I&ntfd)iibigung bon 
15,000 ~r. wurbe bamit begrünbet, baB bel' öfonomtfd)e merluft, 
inefd)en bie $triigel' imrd) ben ~ob il)reß (509nc§ erlitten, minbe~ 
ften§ einem Jta:pitaI tlon 10,000 ?rr. e~tfvrecl}e. m:uf3erbem 9abe 
a6er bie befragte @e)eUf~aft \t1egen grober ~al)rIiiffigfeit eine an~ 
gemeffene @elbfumme für ben (5d)mera bel' ~Item über ben mer~ 
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luft i~re~ \So~ne~ unb bie bctt)erige fdjwere ?Serlet\ung i~rer ?Ser~ 
~iiltniffe au reiften. ?menn be~l)a{6 i~gefamt eine %orbetung non 
15,000 ~r. gefteUt )uerbe, 10 fci bie~ nidjt üDertrieoen. 'nie grooe 
~a~rlaffigfeit ber .Q3ef(agten foUte nndj &nfidjt ber .!träger baritt 
liegen, bat3 weber ba6 ÜDerganglein ü6etluadjt, noe!) fämHidje 15 
5ffiagen, gegen ltleldje <tngefal)ren wurbe, georemft luaren, nod} 
fdjUej3Hdj ber bas S)J(anöner Ieitenbe &ngefteIItc jidj \.lor &u~~ 

fl1l)rung besfeI6en babon üDeraeugte, OD niemanb im .Q3egriffe jtel)e, 
bie Büd'e 5U ~<tffieren. 'nie .Q3efIagte oeautragte trot? ,,~rin3t:pieUer 
&nerfennung il)ur ~aft~flidjt" &omeifung ber Jt{age, weil nid)t 
nur feine ~al)rlaffigfeit auf il)m \Seite \.lorliege, fonbern im 
®egentetr ber UnfaU \tusfdjHeBlidj burdj ein 6el6ftberfdjulbett 
tRinifer~ l)eroefgefül)rt )uorben fei. 'nie Mn ben Jtliigern bedang~ 
ten ?Sorfidjt~ma~regefn feien unburdjfül)rbar; bagegen l}<tDe e~ oer 
?Serungfücfte un oer nötigen ?Sorffdjt fel)Ien luffen, inbem er ber~ 
fudjt f)aoe, eine Büd'e Mn bfoU 40-45 ~m. iBreite 5u :paffieren. 
:tlie q3arteiDeljau~tungen bifferierten barüoer, ob fidj bel' UnfaU 
fur3 \.l 0 r ober fur3 na dj 6 Ul)r ereignet l)abe . .3nbe~ gab bie 
~ef{agte in bel' 'nu:pIif ÖU, baB bie &rbettß3eit tRinifer6 bi~ 
'7 Ul)r bauerte. :tlarüber, wefdjes unmittelbar \.lor bem ltnfaU 
bie iBreite ber Büd'e gemefen fei, fonnte teine ~inigung 3wifdjett 
ben q3arteien eraieIt werben, unb aud) bie Beugenetu~iagen gingen 
üDer biefen q3unft auße1nnnber. inur ein einalgcr Beuge, bel' 
\Station~gel)ü(fe .Q3ftd}tolb, \)ermodjte l)ierüber eine beftimmte &n" 
gabe au madjcn, biefe16e oe30g lid} jebodj nuf einen frügern Beit" 
~unft: etma tim 9alU fedj~ Ul)r ljaDe bie :tliftan3 awifef)cn ben 
beiben ?magenreil)en 40-45 0:"m. betragen. :Der Beuge gao inbe~ 
au, haB biefe :t)titQn~ in ~er barauffo{genoen l)al6en 6tunbe in~ 
folge einc~ S)J(anöberß tleiner ober gröaer fonnte geworben fein. 
%ludj barüber, \tlnß für ~nftruWonen bem ?Serunglücften be3ü9" 
Hdj be~ lj3affieren~ l)on \.lücfen erteift motben feien, gingen bie 
lj3arteibc9au:ptungen (lu~einanber. ~ine bie~bc3üglid)e tReglement~" 
beftimmung eriftierte nid)t; bie al~ Beugen einbemommenen &n:: 
geitrllten &erid)teten nur \)on einem allgemeinen ?Serbo!, ,,3u 
fdjma{e" 2ücfen 3u ~(lffierel1. :Der ®üterfdjaffner, unter beffen 
&uffidjt minifer mn Unf(lU~tage gcftanben, erWirte, fidj nidjt 
baran ~u erinnern, 0& er benfelben \.lor bem Üoericf)reiten fef)maler 
2ücfen gemarnf. 

l. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 46. 4.39 

:na~ iBeairti3gerief)t n<l9m an, bie iBreite ber 2ücfe 9abe im 
WComent, lUO minifer biefeI6e :paffieren woUte, 40-45 ~m. De:: 
trugen. S)J(it tRücffidjt auf baß fief) 9ierau~ ergeoenbe It teiImeife 
~eIoftberfe!)ufbenli fpradj ba~ @eridjt ben Jtlägern bie \Summe 
tlon 5000 ~r. neojt 5 0/0 Bin~ feit bem Unfalltage au. 

:t a.6 Dbergeridjt, an lueldjeß beibe q3arteien a:p~eutertel1, \.ler:: 
warf bie ~inreoe be~ \SeIDftberfd)ulben~, fam aoer auf ®runb 
feiner \Sdjabeni3bemeffung tro~bem nur auf eine ~ntfef)acigung 
tlon 4100 %t. 

2. :tlie &nwenboarreit be~ ~ifenoal)n~S)llft:Pflidjtgefetes auf ben 
tlorliegenben %all tft l)on bel' .Q3eflagten nie beftritten morben. 
?menn e§ auef) ntdjt gaua flur fit, was bie in ber &ntmort eut~ 
~altene "prtn3i:pieUe &ncrfennung ber S)aftllffidjtlJ mit gleidj3eitigem 
m:ntrag auf günöHd)e &bmeifung ber Jtlage wegen \Se{6ftberfe!)ul~ 
ben~ bebeuteu foUte, 10 fallt jebenfall~ fnß ®cwtd)t, ba~ bie .Q3e~ 
flagte tn ber bunbe~gerie!)mdjen ~nitan3 nidjt mel)r bic gänaItdje 
&oweifung ber Jtlage, jonbem nur bie tRebuftion ber ~ntfe!)iibi~ 
gung auf 1500 %r. beantragt 9a1. ?ma~ im üorigen bie &n:: 
roenb'6arteit be~ ~tfenDal)n~S)aftt1fltd)tgefct\ei3 unb 11lCOteU non 
m:rL 2 biefe§ ®ejet\eß auf ben borliegenben ~all betrifft, 10 9at 
bie .Q3eflllgte nie beftritten, baj3 tRtnifer b ci nt .iB e tri e b e einer 
~ifenoa9nuntemel)mung g~tötet \uorben fei. ?menn bie q3artei~ 
6e9au:ptungen bnrüber bifferiert l)llben, 06 fidj ber UnfaU \.lor ober 
nadj fj Ul)r ereignet 9aoe, 10 ftanb biefe ~rage in feinem Bu~ 
fammen1}ang mit ~er ~rage, ob e~ bor ober nadj ~eteraoenb ge~ 
ll.leiett je!; benn bie .Q3etlagte 9at au.6orücfHd) augegeben, baB bie 
m:rbeit~3ett bi~ '7 Ul}r bauerte. ~benfowenig ift oie .Q3el)a~tllng, 
miniter t,aoe <tUT bem .Q3a9nrör~er nidjts 5U tl)un gel)abt, _ al~ 
5Seftreitung be~ morliegens eines .Q3etrieb~unfa~e§ auf3ufalfen, 
iOnbem e~ ift biefe iBc9au:ptung 3U bem 3mecfe aurgefteUt \tlorben, 
dn \Sel6ft\.lerfef)ufben be~ Jtlager~ nadnUlueifen. .• 

3. ilCae!)bem feftgefteUt \uorben ift, baa &rt. 2 be~ ~tlenbal)n:: 
Sjaft~fltdjtgeie~e~ 3Ut" %fnmenbang fommt, ;0 ift be~ weitem olt 
unterfuef)cn, 00 ber einaige bon ber .Q3eftagten geHen.b gemadjte 
S)aftDefretungßgrunb, \Selbftberfd)uloen be~ ?Serunglucften, er~ 

1tliefen lei. ". . 
:tlic.6oeaügUd) ift in eritet 2inie bel)ctU:ptet worben, tRlmfrr 9abe 

-auf bem iBa9nför:per gar nidjt~ au tl)un ge9aot, er l)abe fidj o~ne 
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iegHcf)e btenftHcf)e f8eranlaffung tn ®efa9r begeben. micf)tig tft,. 
bau 11Unifer l.)on feinem bamaligen biretten f8ot'gefe~ten, bem ®üter~ 
fcf)affncr ®leor, teinen \1luftrag 5um Überf~reiten bel' ®e{eifC" 
er9aItcn 9atte. &6er tre~bem tft eß möglicf), bau 1Rtniter in bienfb 
ficf)er &igenfcf)aft auf ober jenicitß bel' 2inie au t9un 9atte: fein 
®ang tennte fomo9( mit bel' &ußlabearbeit, bie er im 2aufe beß 
~llgeß IlIß ~ülfßgütet'Qrbeiter 6eforgt 9llttc, Il{ß aucf) mit feiner
gcmö9nItcf)en ?Befcf)iiftigung IlIß ®ram:per in 3ufammen9ang ftegen; 
er fonnte irgenb etmllß nacf)aU901en ober i.loraubereiten 9llben. 
Übrigenß mürbe aoer aud} bllnn nicf)t notmenbigermeife ein 6el6ft~ 
l>erfcf)ulben uorUcgen, menn 1Rinifer au nicf)t btenftncf)en 3roecten 
bie ®eIeife foUte ü6erfcf)ritten "9aben: a6gefegen bai.lon, baj3 er
bieffeicf)t ein natürlid)eß ?8ebürfniß au oefriebigen 9atte uub bieß 
cmgenbltctlicf) in bem 3um ®üterfcf)u:p:pen ge"9öt'igen &oorte megeu 
?Befe~ung beßfellien nicf)t mögIid) roar, fo fonnte er 11cf) aucf) ein~ 

. fClel) megen momentanen Unmo"9Ifeinß ro/'t9renb bel' &rbeitß:paufe
an bie 2uft 6egeoen 9aoen; ober er tonnte mit einem anbern 
&ngejteUten, ober bem ?Ba9n90fl,)orftcmbe etmllß au 6ef:precf)ert 
ljaben, maß ebenfaUß m/'tljrcnb bel' &roeitß:pllufe ntcf)t alß merftos 
gegen bie &roettßorbnung tonnte 6etrad)tet merben, 3umaI er ficf; 
ill in einem WComente l,)om ®üterfcf)u:p:pen entfernte, mo er b9rt 
gerabe nicf)tß au t9un ljatte. .R:Ura, eß finb für ben ®ang 1Riniferß
eine ganae &nallljI ~rtliirungen mßglid), meIcf)e fein f8crfcf)ufben 
1Riniterß l,)oraußfe~en. :D1l aoer baß 6ef6fti.lerfcf)ulben beß merle~ten 
ftetß I)on ber 9aft:pflid)tigen ~ifenbaljngefeUfcf)aft au bemeifen ift/" 
fo muu biefer 15unft im 3meifel au ®unften beß mernngIMten, 
bel' feine ~lufffiit'Ungen mel)r geben tann, entld)ieben merben. 

:Diefelbe 15riifumtion gUt '6eaügIicf) bel' ~rage, )l)ie breit bie
jillagenIücte tn bem IDComente gemefen fei, mo 1Rintfer btefe16e au 
üoerfcf)reiten tlerfucf)te. :Dafür, blla im IDComent, mo m:inifer ba~ 
Übergiinglein :paffiette, ber 1Raum 3mifd}en ben jillagen 10 gering 
gemefen fei, ban ein 15llffieren eine ~1l9d/'tffigfett bebeutete, Hegt 
gar fein .iSemeiß tlor. :Diejenigen brei 3eugen, meldje über bie 
:Diftllna bel' jillagen aUßgefagt l)aben, 9a6en il)re 6eaüglid}en fBe~ 
obetcf)tuugflt einige 3ett 1)01' bem UufetU gemad}t; ?8/'tcf)tolb circa 
20 IDCinuten uor 6 Ul)r; eital)ef circa eine l)etl&e eitunbe 1)01' 
bem UufllU; jillud)tcr um 4i/~ ober 5 Ul)r. :Die :De:pofitiolt 
jillacf)ter~ tann barnad} ~um I)ornl)erein nicf)t in lBetretd)t fetUen~ 
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6tage1 gi6t bie ~ntfernung bel' jillagen im &ugenoHct feiner ?8e~ 
06ad)tung auf 80-100 Q:m. an unb rügt 6ei, bau miniffr betbct 
gana gut aroifcf)en ben jillagen nocf) 9iHte burcf)fommen tönnen~ 
?8iid)tolb aUerbingß ertIiirt, bau er fofort baß ®efü9[ geljllbt l)aoe,. 
metn fomme nid)t mel)r burd). &Uein er fügt 6ei, bCln biefe Q:1tt" 
fernung fid) in bel' 3)l)ifcf)enaeit biß aum UnfllU /'tnbern fomttcr 

lei eß burcf) IDCanöbrimn ober bllburcf), bllj3 jemcmb ben Ü6er: 
gang mit ~anbmagen :paffiert unb 3u bieiem 3mecte bie jillagen 
außeinanberftiej3. &Uerbing~ tft bie erftere IDCögHcf)feit CtU ~anb
bel' 3eugenetußfllgen 6d)affner unb 1Rangiedeiter IDCeier, monadj 
in biefcr 3roifd)en3eit ntd)t mc"9r manöl,)riett morben fei, aIß IlUß~ 
gefcf)Ioffen au betracf)ten. :Dagegen bleibt bie Ilnbere @;rn/'trung. 
einer mög(icf)en f8eroreiterung lieftegen, ba bie &tten bafur, baj3 
eine folcf)e nicf)t l)alie ftattfinben rönnen, gar teine &nljaItß:punfte
geben. ~ß meift aucf) bie 'SteUung, in meIcf)er minifer 3mifd)en 
ben 15uffern aufgefunben wurbe eiettHcf) in biefelben etngetlemmt) 
feineßmegß 3 ~\) in 9 enb barauf 9in, baj3, mie baß ?Beaidßgerid}t 
annaljm, :Jtinifer ficf) 3wifcf)en ben 15uffern feitUcf) l)abe burcf),,-
3mängen woUen. :Daullcf) fann IlIfo nicf)t gefagt merben, bie &n. 
nal}~~ bel' 5l3orinftana, ein gcuiigenbcr ?Beweiß bafür, baj3 midftd}
bllß U6ergiinglein im WComeut, IlIß minifer ba~fefbe 6enu~te, fo 
eng gemefeu fei, bau für jeben bie 15affagc 09ne meitercß ar~
gefä9dicf) erfcf)etnen muj3te, entf:precf)e nicf)t ben &tten. :Diefe 1Yeft~ 
fteUung ift baljer für baß ?8unbe~gericf)t \)eroinbUcf). Unb ba nurr 
mebe~. eine 1Reg[ementßlieftimmung eriftiett, roelcf)e bllß 15affieren 
beß Uocrgängleinß berbot, gegenteiW burd) bie 3eugen feftgefteUt 
erfcf)eint, ba13 baßfel6e etUgemein I)on ben ?Ba9nangefteUten oemt~t 
)\)urbe, unb iljnen nur im aUgemeinen eingefd)ärft murbe, bort 
nicf)t burcf)öugegen, ~l)enn bel' 3ll.lifd)enraum flOU eng" fei, fo fllnu 
nicf)t blli.lon gej:procf)en merben, ba13 ber fBemeiß für ein eie[bft~ 
\)crfd}ulben beß 1Riniter erbrad)t fei; - 3umaI nicf)t einmll! büß 
feftgefteUt tft, bau 1Rinifer je einmal etuf bie ®efäljrHc9feit beß
Überg/'tltgleilt~ aufmerffClm gemacf)t morben wäre. ~{ucf) ift anber. 
feitß aUßbrüctlid} \)on bel' ?Bef{agten 3ugegcocu, baj3 1Riniter tlOU 

feinem ei!llnb:punft aUß bllß 'IDCanö\)rieren bel' 15 jillagen, beren 
&n:pmU ben UnfaU \)erurfacf)tc, gar nid)t 6eooacf)ten fonnte; unb 
bau er fonft babon 9ätte jilliifen lja6en muffen, ift e6enfaU~ nicf)t 
bel}au:ptet. :Daj3 baß :Durcf)geljen 3mifcf)en 15uffern fttUfteljenber 
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m5agen unter fofd)en ~erumfHinbungen ben @;ifenbaf}narbeitem 
uid)t aum ~erfd)urben angered)net werben faun, tft \.)om ?Bunbeß~ 
gerid)t fd)on früf}er aUßgefprod)en )uorben; \.)gL 3. 18. ~{mtL 
<Sammt, >Eb. XIV, <0. 264. 

4. @;6enforoenig roie ein <Sel6ft\.)etfd)ulben iRiniferß tft \Utber~ 
feUß eine grobe ~af}diiffigfeit {>er ~ef{agten erfteUt. :flaß ttnter~ 

IaHen ber ?tCufiteUung einer befonbern lReglementßoeftimmung be~ 
freffenb baß jßaffieren \)on m5agenlücten ift nid)t aIß fold)e 3u 
licaeid)ncn, unb noel) roeniger fann eine grobe ~a9rIiiffigfeit barin 
eroliett werben, l)a~ weber baß Übergänglein überwael)t, nod) fiimt~ 
lid)e 15 m5agen, gegen roeld)e ungefa9rcn )uurbc, ge6remft roaren, 
nod) fd)lieflUel) badn, bU]3 ber baß \manö\)er leitenbe ~!ngefteUte 
fid) \)or ?tCußfüf}rung bCßfdben ba\.)on ü6eraeugte, ob niemanb im 
?Begriffe ftef}e, bie ~üete OU :p\)fiieren. :flerartige \ma~regeht roür~ 
ben, )uie bie ?Benagte g{(tUbroürbig ltad)roeift, ben mieltft in einer 
m5eife erfd)roeren, baß ber ®üter\.)crfe9r nid)t me9r au oeroäftigen 
)uiirc, unb bod) roürbe baburd) bie S)J~ög(id)eeit eineß ttnfaUß nie 
gana aUßgefel)loffen roerben fönnen. @;ß 9iilte ben j(fägem 06~ 
gelegen, nad)3uroeifen, baä fold)e meitgef}enbe ~orfid)tßmaäregern 
überaU im @;ifenba9nbienft ü6ltd) finb; fie 9aben aber barü6er 
gar feinerlei lBeroeife ungetragen. @;nbHd) ge9t aud) bie roeitere 
~ef}au:ptung ber J'r1ii'aer fef}{, bie grobe :;Saf}rliiifigfeit ber lBa~n 
fef barin ~u erbUden, bau fie ben lRinifer 1loer bie ~crl)ültniffe 
beß ÜJ.iergiingfeinß nid)t genügenb aufgetliirt 9abe. :Daß fann 
fel)on beßroegen nid)t \tngenommell l'verben, meH ein birefter J'rau: 
fa1aufammenl)\tng ~roifd)en bieier, burd) bie Beugenaußfagen \tUer~ 
btngß beitiitigten Untet'Iajfung unb bem UnfaU fe9It. :flenn bie 
.\trage ge1)t ja ba\.)on aUß - unb bie ~ortnft\tn3 tft biefer ?tCn: 
na9me beigetreten, - bafl 1Rinifer baß Übergiinglein all einer 
Bdt :paifiert l)abe, wo eß aud) nad) ben ~nftrltftionen ber lBe~ 
fragten nod) 09l1e ®efa9r begangen lV erben lonnte, fo bau minUer 
alfo aud) burd) baß J.ieaüglid)e ~eroot, fe1J.ift \tlcnn er eß gefannt 
l)iitte, nid)t \.)om jßaifieren abgel)alten worben Wüte. 

5. mad)bem feftgefteUt ift, baa \Ucber ein ~aftbefreiungßgrunb 
nod) cer in ?tCrt. 7 beß @;ifenba9n;~aft:Pflid)tgefe~eß aufgejteUte 
j)aftetfd)roerultg~grunb \.)orHegc, fann e~ fid) nut nod) um bie 
~eftfe~ung be~ ben J'rfiigcm bUtd) ben ~ob il)teß (Sof}ncß ent~ 
ftanbenen erlve1ßlid)en ~ermögenßnad)teUß l)anbe(n. Sn biefer lBe~ 
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aie1)ung iit ba\.)on aUß3ugegen, bua ?tCbOlf minifer aur Beit beß 
UnfuUß einen :tugl09n \.)on 3 ~r. beaog, baa er atß (Sjram:per 
1l:liil)renb beß gan3cn 3a!)reß, alfo circa 300 :tuge :per ~a!)r, ar: 
lieiten fonnte unb bau er alß f{ei§iger unb tüd)tiger, i~bod) nict)t 
ted)nijd) gcbilbeter ?tCroeiter tn ben näd)ften ~a9ren fe!)r ma!)r: 
fd)einHel) einen 209n \)on 4 :;Sr. er!)cdten 9atte, \Uogegen niel)t 
ba\.)on gefprod)en werben fann, bafl i9m ein nod) l)ßgerer 201)n 
in fid)erer ?tCußfh-ut ftanb. @;ß ift beß!)afb \)011 einem :tageß\)er~ 
bienft \.)on 3-4 :;Sr. aU~3ugef}en. mad) § 207 beß aarg. bürgerL 
®efe~buel)eß war lRinifer \)er:pfliel)tet, feine @;ltern im ~aUe ber 
~rrmut nad) Jhiiften au unterftü~elt, bicß jebod) nur in J'ron: 
turrena mit feinen iiltcrn ebenfllUß unteritü~ungß~f(id)tigen ®e~ 
fd)roiftern. 'Baä bie @;(tern unterftii~ungßbebürftig feien, mua an 
~anb ber :;SeftfteUung ber ~orinftan3, \Uefd)e fiel) babet auf ba~ 
Beugniß beß ®emeinberatß ESd)inanad) ftütt, a{$ rid)tig ange~ 
nommen werben. ?tCUerbiltgß iit burel) b~feI6e ntd)t be\Uiefen, ban 
bie @;ftern gar nid)t me!)r berbienftfii~ig feien, fonbern eß fllnn 
jid) banad) nur um eine relatibe ~ü!fßbebürftigfeit ~anbeln. ®ef}t 
man 9ie\)on aUß unb berüctfid)tigt man nod) bie \mögIid)feit einer 
~er~eiratung beß lRinifer, fo erfd) eint ein burd)fd)nittlid)er mn: 
,fa~ bon jä!)did) 150 ~r. für bie meiträge ?tCbolf lRiniferß an 
ben ttnter!)alt ber -'träger alß je!)r reid)Iid) bemeffen. @;ine jii9r: 
lid)e meute \.)on 75 ~r. ergibt nad) <So{ban :tabeUe m für ben 
.5'7jii9rigen ~Ilter einen J'ra:pitafrocrt \.)on 813 ~r. 75 <!ltß. unb 
für bie 50iä~dge \mutter einen jold)en \)on 982 ~r. 50 <!ltß. 
mon ber fid) ergebenben <Summe bon 1796 :;Sr. 25 <!ltß. ober runb 
1800 ~r. ift megen be$ \)er~ältnißmä%ig geringen mctragcß berfe(ben 
fein ?tCbaug für bie ~ortcile ber .\ta:pitafa6finbung au macf,wn. 

'Bemnad) ~at baß ~unbeßgerid)t 
erf'tnnt: 

:flie ?Berufung ber J'rriiger roirb aIß un6egrünbet abgeiuiefen, 
'biejenige bel' ~eflagten infomeit gutge!)eiilen, a!ß bie \.)on ber me~ 
nagten an bie J'rmger au all9(enbe ~aft:Pflid)tentfel)iibigung auf 
1800 :;Sr. neuft 5 % Stnß feit 27. \miira 1900 feftgeje~t wirb. 
:Jm übrigen \Uiro bie !8erufuns ber meflagten Ilbgemiejen. 
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