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n. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 

bei Tötungen und Verletzungen. - Responsabilite 

des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 

ou lesions corporelles. 

3. ~:rtrir lHHU 16. ~,utU"t' 1902 in ®ad)en 
~üt'lli, .\tL, u. L .\Ber.~.\tL, gegen ;lot'boJl6aijullcrclTrdj4(t, 

beaw. ~djwri~. ~UUbcs6"~UCU, .\BefL u. lI. .\Ber .• ,SfL 

Tod des Versorgers (Ehemannes). Behauptetes Selbstversohulden, 
Art. 2 E.-H.-G. - MasO' der Entschädigung, Art. 5 Aas. :l u. 2 eotl. 

A. murd) Urteil l)~m 27. ~evtember 1901 ljat l;)a~ Dber~ 
gerid)t be~ ,Sfanton~ ~argau ertannt: 

mie .\Benagte fft fcljuThig, ber ,Sffligertn eine ~I.1erfarentfcljlibi., 
gung l:)on 5000 ~r. unb bie Jtoften ber .\Beerbigung mit 96 ~r. 
80 ~t~. famt ßin6 a 5 % I.1on beibm .\Betrligen feit 15. WClirö 
1900 3u beaaljlen. 

B. @egen biefe6 Urteil ljaben beibe q3arteien red)t3eiti9 unb in 
rid)tiger ~orm oie )Berufung an~ .\Bunbe6gericljt etgriffen. ~ie 
,Sflligerin fteUt ba~ .\Begel)ren, e~ fet U)r ber SUagfd){uj3 im l)oUen 
Umfang auaufvred)en, ebentueU, e~ lei bie vom Dbergerid)t auf 
~r. 5000 feitgefe~te ~ntfd)libigung unter ?Eerueinung jegHd)en 
?Eerfcljulben6 be6 I.1erungIMten ~l)emann~ )Bürgt angemeffen au 
erljßl)en. mie .\Befragte beantragt, e6 fei in ~ufljebung be6 ober., 
gerid)tlicljen UrteU6 bie .\trage in I.1oUem Umfange abamueifen. 

SDa6 lBunbe6gertcljt aiel)t in ~rwlig u n 9 : 
1. SDer im ,Jaljre 1846 geborene ~uguft )Bürgi von aarg. 

~rnnGbad) ftanb feit 1872 im mtenfte ber .\BeHagten, aule~t aI6 
Weid)en. unb )Barrterenrolirter mit einem 3aljre~geljalt I.1on 
1770 ~r. ~r ljatte 3ufammen mit ,Sf. WernH bie lBebienung be~ 
.\Baljnübergange~ beim ®d)ulljaui3 ~arnu au beforgen unb I.1er:: 
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unglüctte bort 11m 2. ~e:ptember 1899 auf f01genbc Weife: lBei 
einbrecljen'oer SDunfel9cit, gegen 6 1/2 U~r abenbß, fe~te 23ürgi 
l)ermWelft einer Stange bie 3wifd)en @eIeife 1 unb II befinbHclje 
eleftrjfd)e Ü6ergangßlam:pe in ~unftion. m:l~ er bie Stange wie~ 
ber \tn it;ren ~ufbewaljrung~od nad) bem na~en msarterl)liußd)en 
aurMtragen Ulorrte unb gegen ba6felbe au bie ®d)ienen über~ 
fcljritt, ~uurbe er l)on einer auf @e1etfe II borfal)renben 1Rangier~ 
mafd)ine etfa13t uno bti3 aur nlicljften Weid)enaunge gefd)(eift. 
mort fcljlug er fo l)eftig mit bem .\to:pfe auf, baj3 nnef) wenigen 
SJJ1inuten ber stob eintrat. mer lBerungCüctte ljinterIi't13t bie aur 
Bett beß unfarre6 54 ,Jaljre alte, alfo bor iljm geborene Witwe, 
WCaria geb. )Bird)er. miefe forbert geftü~t auf ~rt. 2 unb 5 beß 
~ifenbaljn~S)aftvfitcljtgefe~e~ bon bel' lBef[agten eine m:I.1erflllent~ 
fcljlibigung l:)on 10,765 ~r., haau ~fll~ ber )Beerbigung~loften 
mit 96 ~r. 80 ~ti3., betbeß ueratnßUd) a 5 % feit hem ?Eer: 
mitt(ung~l:)erfud) bOt" ~rieben~ricljter. SDie .\Befragte befheitet gruno: 
fi't~Hd) tljre S)aftvflid)t, ba .\Bürgt tnfoIge ®eIbftberfd)ufbenß im 
®inne I.1on ~rt. 2 ibid. ben stob gefunben ljabe; jebenfarr~ rönne 
m:rt. 7 leg. eit. ntd)t in .\Betrnd)t fnUen; ebentuerr wirb bie 
~d)abenerfa~forberung a16 üliertrieben beaeid)net. 

2. (~rt. 7 ~.:S).~@. bon bel' .\tlägerin farren gefaffen.) 
3. msa~ aunlicljft bie lirinrebe beß ®elliftl.1erfd)ulbeni3 betrifft, fo 

ift au unterfud)en, ob bie .\Benagte ben iljr obltegenben lBeweiß 
~iefür erbraef)t ljak mnbei flirrt a16 tt;atflid)Iid) feftgefteUt in 
)Betracljt: Wliljrenb lBürgi fief) anfd)ictte, bie Stange 3urftctau. 
trngen, fuljr auf @e1eife 1 ber um einige WCinuten berf:plitete 
Dliener ,8ug t;eran. lBürgt wenbete ba6 @eficf)t gegen letten, 
f cljaute alf 0 nid)t nuf @eleife U, bem er fid) gleid)aettig nliljerte. 
\00 geriet er I.1or oie SJJ1aid)ine bei3 in feinem 1Rücten manßI.1e~ 
rierenben mangier3uge6. mie 23eflagte fieljt nun bnG ?Eerfcljulben 
barin, ba» fid) ber ?Eerung {Mte, bel.1or er bem 3u ü6erfd)reitenben 
@eleife auf gefliljrIid)e miftana nalje fam, nicljt 1.1 erg ewiff erte, 00 

. ei3 :pal~erbnr lei. Sie betont f:peoieU, )Bürgi ljlitte fidj in ber 
mid)tung gegen ben 23aljnljof ~arau umfegen foUen, übrigen6 
~litte iljn aud) ba~ @erliufclj beß 1Rangierauge6 bei genügenber 

. ~lufmerffamtett warnen müjfen • 
Unaweifelljoft 1ft, bat; .\Bürgi ben I.1erljüngnwI.1oUelt ,Bug weber 
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fal), nocb l)örfe reit'. nael) bem ®eriiuidj af~ tn l)erberbrtdjer 91iil)e 
befinblidj erfannte. :J)iefer Umftanb fann il)m jebod) niel)t aur 
Eid)ulb angered)net ltJerben, benn bie Beugenaußfagen, baf> ber 
Bärm beß einfal)renben DUener Buge~ jeneß fdjw&d)ere @er&ufd) 
momentan übertönte unb für il)n unwirffam mad)te, finb burd)= 
au~ glaubroürbig. 91iil)er' 3U t'rüfen tft fomit nur bel' \Borrourf 
ungenügenbel' ~etl)iitigung brß @efidjtßfinneß . .?Beibe morinftcmaen 
l)aben il)n ar~ begrünbet eradjtet unb barauß ein merjd)uThen ab= 
geleitet :J)a~ D6ergerid)t l)ebt l)erbor, bau .?Bürgt au gröuerer 
)!lufmerfiamfeit berWid)tet geroeien rolire, befonberß ba er iene~ 
tligfidj außgefül)rte iRangiermanöl,)er rannte unb roal)rfel)einlid) 
bamafß auel) ben erften :teil beßfelben beobad)iet l)atte • . ~smmerl)in 
mif>t eß übereinftimmenb mit bel' erften ~nftana biefem merfd)ul= 
ben feine fI'tU~fel)nei3nd)e" ~ebeutung bei, ba ein &u~erer unge= 
wöl)nlid)er Umftanb, bie berfplitete @infal)rt beß DUener Bugeß, 
im fatalen m.ugenbUd bie )!lufmerffamfeit be~ merunglüdten ab= 
gelenft unb bal)er wefentlid) 3ur .\)erbeifül)rung be~ Unfaneß bei= 
getragen l)abe. :J)aß fane um fo fd)ltJerer in~ @ewid)t, aW nad) 
)!lußfage be~ fom~etenteiten Beugen ein ein3iger WComent bel' Un= 
adjtfamfeit genügte, um .?Bürgi feinem 6'd)idfal au überliefern. 
~anael) beroertet baß Dbergerid)t ben SKnteil beß Eielbftberfel)u{" 
ben~ am UngIüef auf 40 0/0, 

~iefer )!luffaffung fann nidjt beigetreten werben. 'menn ein 
@ifenbal)nangeftenter bei borfd)rift5gemäf>er @rfüllung feiner bienjb 
Hd)en Dbliegenl)eiten einen Unfan erleibet, ltJeU einau~ergewöl)n= 
ndje~ @reigni~ feine )!lufmerffamfeit uon ben ®efal)ren feine~ 
.?Berufeß momentan abgetenft l)at, fo fann in feinem merl)illten 
rool)l ein merfel)en, nidjt ilber ein redjtliel) releb(.mte~ merfd}ulben 
gefunben werben. 3m borfiegenben ~ane tft au berüeffiel)ttgen, 
ba~ bel' merunglücfte, roeId)er fd)on lange ~al)re einen uerant= 
roortung~bonen :J)tenft l)erfel)en l)at, unb bem l)on fetnem mor= 
gefe~ten baß Beugni~ eineß 3uuerflifftgen, ~fnd)tgetreuen )!lrbeiter.0 
au~geitent wirb, offenbar gewol)nt roar, bas iRangiermanöuer ntdjt 
au~fdjne~(id) mit bem )!luge, fonbern aud) an bem @erliufd) wal)r= 
ounel)men, bilf> alfo ge\tlöl)nHd) oie beiben Eiinne aufammen 
wirften. 'menn nun an bem tlerl)angni~bonen )!lbenb baß @el)ör 
roegen be~ ungeroöl)nHd)en Bärm~ I>erfagte, bnß SKuge aber, eben= 
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faf.(ß infolge eine~ aufiiUigen liuf>ern Umftanbe6, für einen ~lugen~ 
bnef abgeteuft luurbe unb biefer SKugenbHcf genügte, um bas Un= 
g{üef l)erbei3ufül)ren, fo fann bie l)ierin liegenbe Untedaffung be~ 
burdj bie 6ituation gebotenen nidjt al~ fd}ulbl)nft gerten. ~ie 
gegenteifige illnftd)t würbe an bie menfd)Iicl)e 91atur au l)ol)e ~n~ 
forbernngen fteUen, benn eß trifft ~ier in erl)öl)tem WCa~e au, 
roa~ ba~ ~unbe~gertd)t im 1JaUe ~eu gegen Q:entNl6nl)n (SKmtL 
Eiammt, .?Bb. XVIII, Ei. 247) aU6gef~rod)en l)at; ,,@~ tft @ifen~ 
"bal)nbebtenfteten nid)t 3u3umuten, ba~ fie bei il)m :J)tenfterfüh 
,,(ung auf ben Eid)ienengeleifen ftet6fort mit gef~annter SKufmert= 
"famfrit auf 1l)re Eiidjerung gegen ~etriebßgefal)ren bebadjt feien. 
,,:Die menfd)Iid)e 91atur rä~t, nad) ~f~djologffd}en ®efe~en, etne 
"fofd)e fortgefe~te )!lnfl>annung bel' )!lufmertfamfett bei tägIid)em 
"Umgange mit ber ®efal)r nid)t au. m3enn bal)er ein @ifenbal)n~ 
"bebienfteter roiil)renb bel' @rfünung bienftlid)er \Berridjtungen nut 
"bem 6d)ienengefeife eine i9m brol)enbe ®efal)r überfiel)t, weId)e 
"er bei SKufroenbung ängftlid)er morfid)t entbeefen lonnte, fo tann 
"bartn niel)t ol)ne weitere~ ein \Berfd)ulben gefunben werben." Bu 
bergleid)en ferner aucl) .?Bnnb XXII, ~. 771. 
@~ fann nad) biefer @ntfd)eibung bel' merfdjufbenßfrage l)ier 

unerörtert bleiben, ob fid) bte )!luffaffung bel' morinftnna, weldje 
ben Unfan einem Bufammenroirfen uon Bufan unb 6'eIbftuer" 
fd)ufben 3ufd)reibt unb barauß eine ~roaentuale S)erabfe~ung bel' 
grunbili~lid) beredjtigten @ntfd)libigungßforberung folgert, überl)nu~t 
au~ ben 3utreffenben @ere~e~beftimmungen inter.pretieren faffe. 

4. ~änt fomU bie @inrebe beß Eie!bftl,)erfel)ulbeuß ar~ unbe~ 

grünbet ba91n, fo folgt bnrlluß bie ~rinAi~ieUe .\)(lft~~idjt ber 
befragten ®efeUfd)aft, uub 3war l)ai bie jtCägerin lIubeftriUener< 
ma~en nnd} )!lrt. 5, 2 ~.<.\).=@. )!lnit'rud) auf @rfa~ beß il)r 
burel) ben :tob be~ @l)emanne~ entoogenen Unterl)nlte~, fo roeit 
er 3U einem foldjen uer~fnd)tet war. Eife feHift tn;riert biefen 
Eidjaben im jtlage6egel)ren auf 10, 765 ~r., roobei bie .\)liffte bes. 
.3al)re§einfommenß beß WCanne~ i)on 885 tyr. nIß ®runblage ber 
iSeredjnung bient. :Dem gegenüber \l,}enbet bie .'Benagte ein, baj3: 
bel' @l)emnnn un3we!fell)nft mel)r als bie .\)1i1fte feine~ @el)alte~ 
für fiel) felbft ge&raud)t l)nbe, befonber~ ba burd) bie @ntfernung 
beß SDienftorte§ bon bel' m3ol)nung fein ~e6enßunterl)alt uerteuert 
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worben fei, baa üotigett§ bie 'lJrau, felbft bei g,leid):n ?Bebü:fn~ffen, 
nid)t auf bie ~iHfte m:nfprud) ~ätte, in~em fte emen ~etl t~:e§ 
Unter~(lrt~ au§ @arlen 1mb 2unb oeftrette, bUB ba~er m ?Berucf. 
fid)tigung bel' fonfreten ?Ser~äUniffc ein iä~rli~cr ,3~.fd)uf; ,feiten§ 
oe§ IDlanne§ bon 600-700 'lJr. ~od) genug etngefd)a~t fet. :na§ 
lantonale Doergetid)t nimmt an, baf; bel' ~~emann feiner ~rau 
j&~rnd) 700 'lJr. 3ugcttlcnbet l)aoe unb gelangt banadJ oeim m:lter 
bel' Jtl&gerin auf eine m:6finbung§fumme bon "9~32 'lJ~. 30 ~t§., 
1)on ttleId)cr iebod) einerfeit§ roegen bel' ~ntfd)abtgung m ~a:ptta{, 
form 10°/ , anberfeit§ ttlegen be§ ftatuierten SeI6ftberfd)ulben§ 
40 % in s!co3u9 gebrad)t ttlerben, 10 bau fid) bie 3ugef:prod)ene 
~ntfd)äbigung~fumme auf 5000 ~r. belauft. 

@egenü6er bieler m:rgumentation ift au 6emcrl'en: IDlaugeoenb 
für bie m:u§mittlung be~ <Sd)aben§ im :Sinn~ be§ . @ef~~e~ ift 
nud) tonftanter 6unbe§gerid)tfid)er q3ru;Ct§ md)t, rote bte ~or. 

inftana an3une~men fd)eint, bie Summe, ttlef.d)e bel' sm~m,1 femel' 
lYmu tl)atfäd)Hd) ougettlenbet 9at, fonbern btelme9r berlemge ~e. 
trag, 3U beften 2eiftung er red)tnd) ber:pflid)tet ttlar. ~§ entfd):toet 
<l1[ 0 ba0 llnaU bel' ?Bebürfti gfeH; benn eine Unterl)aItuug§:p f lt d) t 
bnfiert febiglid) auf bem ?Bebürfni§. m:Uerbing§ finb, oei bel' ~:ft. 
fteUung biefe~ ?Bebürfniffe§ bie öfonomifd)en unb f03talen ?Ser~ait. 
niffe 3Ut ,3eit be§ UnfaU§ oU berMfid)tigen, b. ~. man fann 
nid)t bedangen, bau bic ?fiitttle i9re liiß9crige 2eben§fü~tUng in 
erge6Ud)er ?fieif e änbere, unb baß llnaf3 bel' ~ntf d)libigung nad) 
biefem berlinberten ,3uftanb ermitteln. 

inun tft aun&d)ft bel' ?Befragten lieiauftimmen, roenn fie au§. 
fül)rt, bau in bel' .?Bebölferung§fhtfie, bie 9ter in ~rage fommt, 
bei roeld)er bte ?Bebürfniffe ber 'lJamUie fid) faft nUßfd)UeuUd) nad) 
bem ~rttlero be§ IDlanneß tid)ten, biefer regelmäf;ig ntd)t bie 
~ä{fte, f onbern nUr etttla 3ttlei ~ünftel beßfe{lien bel' 'lJrau ttli~b 
3U\l.lenben rönnen, ba er felbft mel)rbraud)t alß fie. :naß. gtlt 
in§oclonbere für ben borliegenben ~aU, ttlO bel' Ilnann entfernt 
1)Olt 'feiner m:rbeitßfteUe ttl09nte unb nid)t alle llna913etten 3U 
~aufe etnnel)men tonnte. ~en~ i9~ >ffaUd) bte ~:au bn§. ~ften 
.3u1rug, fo oebeutet immerl)m ~e 9ter~l' :rforb~rItd)e ~ett etne 
?Serteuerung be§ ~uuß9alteß. ~mter tft. tm (Smne ~6tger ~r~ 
ttlägung baraut ffiücffid)t alt nel)men, ba~ bte ~r,tU nod) m arbettß~ 
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fii9igem IXlter fte9t, ban fie unbef±tittenermauen ?fiol)nung, ®arten 
unb ~nnb brff~t, au§ bem fie il)ren Unter~an aum ~eH fd6ft 
Sef±titt unb aud) in ßu{unft 6eftretten fann. 

,3iel)t man aUe biefe Umftlinbe in ?Betracf)t, fo erfd)einen 600 'lJr. 
lro ,Jal)r afß genügenbeß iitquitlalent für ben m:ußfaU bel' VfHd)t. 
gemäj3en ~eiitung beß Ilnnnneß. ~ür eine ,Ja9reßrente in biefem 
?Betrage trt beim m:Iter bel' ~Iiigerin, baß l)ier au oerMfid)tigen 
ift, ttleil bie 'lJtau äfter t1.lar aIß il)r Iln,mn, nad) Somanß :tao 
;t;eUe III ein .stn:ptta{ bon 7100 'lJr. erforbetIid). :niefer ?Betrag 
.erfd)eint jcbod) für bie 'lJorm bel' m:berfalentfd)äbigung au l)od), 
weil bered)net unter bel' für bie .stliigerin 3U borteiI9aften ?SOl'. 
\tußfe~ung fteter @efunbl)eit unb 6ißgeriger m:rbeit§fii9i9teit be~ 
llnanneß ttläl)renb i~rer roal)rfd)einHd)en ~eoen§bauer. :v al) er er; 
id)eint ein m:baug bon 15 % gered)tfertigt unb eß bel'bleiben fo. 
mit 6000 ~r. nt~ angemeffene ~ntfd)äbigung. 

5. :nie .stoften bel' ?Beerbigung fottlte bie ,3inßforberung [inb 
für ben ~aU 6efte~enber ~aftpflid)t nid)t beftritten unb bal)er ber 
Jtliigerin 3u3uf.pred)en. ' 

:nemnad) 9nt baß ?Bun'oe§gerig;t 
el'fann t : 

1. :nie ?Berufung bel' .strägertn ttlirb in 'oem Sinne gutgel)einen, 
:baa in teilroeifer ~bänberung be§ angefod)tenen UrteUß bie ?Be. 
nagte bel' JtI&gerin eine m:berfalfumme bon 6000 ~r., ferner 'oie 
Stoften bel' ?Beerbigung mit 96 ~r. 80 <Itß., beibe0 tler3inßlid) 
.alt 5 % feit 15. illlii.q 1900 au be3a9Ien l)at. 

2. :nie ?Berufung bel' .?BerIag1en t1.lirb aogettliefen. 

XXVIII, 2. - 1902 


