
160 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

n. Haftpfiicht der Eisenbahn- und 
Dampfschitfahrtsunternehmungen und der Post. 
Responsabilite des entreprises de chemins de fer 

et de bateaux a vapeur et des postes. 

25. ~rltU :u,m 30. ~uul 1909 in 6ac'gen 
g;djwd~ttl'djt ~uttbt!s6aOut!u, ~3efr. u . .\BerAt!., 

gegen §t6ttt ~idjd, Str. u • .\Ber.=.\BefI. 

Ausschluss neuer Tatsachen in der Berufungsinstanz: Art. 80 OG 
(Wiederverheiratung einer als Klägerin auftretenden Witwe, wobei 
diese Tatsache zwar schon aus der Zeit 1'01' Erlass des angefochtenen 
kant. Urteils datiert, jedoch erst vor Bundesgericht angerufen worden 
ist).- Haftbarkeit auch der juristischen Personen nach den Art. 50 
ff. OR. - Die Haftpffioht nach EHG setzt das Vorliege1~ eines « Un
falls» voraus. Begriff des Unfalls, insbesondere des Merkmals de1' 
« Plötzfichkeit» der körperschädigenden Einwirkung: Bei einem 
Herzleiden (Herzmuskelschwäche) eines Bahnwärters, das auf dessen 
Anstrengung bei einer während mehl'enm Jahren täglich gemachten 
Draisine-Fahrt zurückzuführen ist, trifft dieses Merkmal nicht 
zu. - Tat- und Rechtsfrage: Wilrdignng eines medizinischen (}ut

achtens durch den Berufungsrichter (Art. 81 OG). 

A. - murc'9 Urteil \)om 12. meaember 1908 ~at bIW ,ober" 
geric'9t beß Stantonß 2rargau ertaunt: 

mie .\Betlagte ift oerurteHt au beaa~Ien: 
a) ,3ebem ber uter Stinber beß m-nton ilRic'9eI eine ja~t'Ii4Je 

mente uon 125 ~r., uub 3\1.lar aa~lbar je biß aum 3urücfgelegten 
18. 2rlterßi~re beß betreffenben Stiubeß. 

b) mer mstt\1.le beß 2rnton ilRi4Jel eine iii~rIic'ge mente \)on 
200 ~r., a~Ibar biß aum 3~re 1935. 

mie lßfllc'9t 3ur m-uß3a~lung ber menten an bie Stinber uub 
Iln bie msit\1.le beß 2rnton ilRtc'9el beginnt für bie ?Benagte mit bem 
1.3uni 1907. 

B. - @egen btefeß Urteil ~at bie .\Benagte rec'9taeitig uub form .. 
ric'9tig bfe .\Berufung an baß ?Buub~geric'9t ergriffen, mit bem 2rn" 
!fag auf 2rb\1.leifung ber .ftlage. 
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C. - (&rmeurec'9t.) 
D. - ,3n ber ~eutigen mer~anblung !)at ber mertreter ber .\Be" 

flagten @ut!)ei~ng, bel' mertreter bel' Stldger &b\1.leifung ber ?Be~ 
rufuug beantragt. ~fterer ~at eine .\Befc'geinigung be~ BioiIftanbß" 
beamten uon mso~ren -J.lrobuaiert, gemä~ \1.le1c'ger bie Stlägerin msit\1.lC 
~ic'9el fic'9 am 2. WCdra 1908 mit einem ge\1.liffen ~rana ~uber 
\1.lteber uer~eiratet !)at. mer mertreter bel' Stlage-J.lartei ~at gegen 
nie ?Beri'tclfic'9ttgung biefet ~atfac'ge ~inf-J.lruc'9 er!)oben. 

maß ?8unbeßgeric'9t aie!)t in ~r\1.ldgung: 
1. - &nton WCic'9el, bel' ~~emann unb mater bel' Stläger, 

ftanb feit bem L meaember 1900 aIß ?8a~nwäder im mienfte ber 
?Befragten (be3\1.l. 3undc'9ft ber S~?8). ~r ~atte u. a. tliglic'9 ein" 
mal bfe Sttecle msol)Ien~mottiton mit einer mraijine au bef~ten. 
&m 15. &uguft 1902 em-J.lfaub ilRic'9el &tmungßbefc'9wetben unb 
~er3no-J.lfen. 2rm 22. &uguft He~ er ftc'9 burd) einen &1'3t unter .. 
fudjen. merfeIbe tonftatierte "ein ~er3Ieiben" unb entIte~ ben lßa" 
tieuten am 12. ,oftober aUß feiner ?8e~anblung, inbem er auf bem 
baau beftimmten ~ormular folgeube 2rngaben mac'9te: 

matum bel' ~ranmng ober mede~ung: 22. 2ruguft 1902. 
matum, an welc'gem ber ~tranfte ober merIe~te ben mienft 

wieber aufue~men fann: 13. Oftobet 1902 . .\Befonbere ?8emer,. 
mngen: ?Ba~n\1.lärtet WCic'9eI muU 11c'9 \)Ot ftaden 2ruftrengungen 
~üten, ba fonft bel' Buftanb fetneß ,SJet3cnß ftc'9 wiebel' berfc'9lim~ 
mern würbe. ~au-J.ltfiic'9nc'9 wäre eß nötig, bau bel' lßattent mit 
einer mögIidjft Ieidjten mmiilne feinen mtenft \)erfel)en fönnte. 

mac'9bem WCic'gel l)terauf feinen mienft ilRitte Oftober wiebel' 
Ilufgenommen l)atte, fe~te er bfe tiigftc'gen mraiftnenfa~rten mit 
berfelben WCafc'9ine biß 3um 20. mcacmber 1904 fort. ,3n biefem 
Beit-J.lumte \1.lurbe eine berartige merfc'9ltmmetung beß ~er3reibenß 
tonftatiert, ba~ WCic'9eI auf eine msteberaufnal)me beß mienfte~ bel''' 
3ic'9ten mu~te. ~ erl)telt \)on bel' ~ülf~faffe bel' c~emangcn Ben" 
trarba~n eine &\)erfalentfc'9libigung uon 1549 ~r. 80 ~tß. (miefe 
~ülfßtaffe gewa~rt, gema~ mrt. 10 i~rer ~tatuten, Untct'ftü~ungen 
"ben WCitgltebern, \1.lelc'9c wegen eineß erlittenen, nic'9t but'c'9 grobe 
eigene (bc'9ulb ocranra~ten Unfalleß, \1.legen aubauernber .reranf~eit, 
welc'9c nic'9t mutwillig felbft oerfc'9u1bet tft, ober \1.legen llorgeri'td" 
ten 2rIterß llom mireforium enUaffeu worben fiub".) :Um 13. ot" 
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to6er 1905 ftar6 lJRief)ef infolge fetne~ S)er31eiben~ (S)er3mu~feI= 
fdjwädje). . .. . 

lJRit ber tlorliegenben stlage tlerlangen feme S)mter6ltebenen 
~fa~ be~ il)nen buref) ben %ob il}rcß )Serforgerß entftanbenen 
<Edjaben~. :nie <E!S!S l}a6en ~6weifung ber stIage 6eantragt, wei{ 
fein UnfaU \lorliege, e\lentueU weil bie stlagforberung nadj ~rt. 10 
~® \)On 1875 \lerjäl}rt fet. 

2. - ,3n redjtHdjer !Seatel}ung ift aunädjft au 6emerfen, ba% 
bie in ber l}eutigen merl}anblung 3um erften lJJCaI angefül)rte %at= 
fadje ber ~iebertlerl}eiratung bel' ~itwe IDlid)eI nid)t 6en:ct~idjt~gt 
werben fann. ~Uerbing~ finb in S)affpf(id)t:proacffen aUfaUlg tm 
ßlufe beß merfal}ren~ \lor ben fantonalen ,3nftanaen eingetreten~, 
bie S)öl}e beß <Eef)abenß wefentIid) beeinf(uf~enbe neue %atfa~.e, Wte 
a' !S. gerabe bie ~iebertlerl}eiratnng bel' ~ttwe bCß merung~uctten, 
grunbfä~lid) au 6etücffief)tigen (l,)erg!. ~<E 31 II <E. 288), lmmer= 
l}tn ieboef) nur unter bel' \Soraußfe~ung, ba% e~ fidj um eine 
fdjon tlor ben fantonaIen @erid)ten ober bod) wenigften~ tlor ber 
le~ten fantonalen ,3nftana angefül}rte %atfadje l}anbIe: ~o a~er, 
wie l}fer, eine %atfaef)e ü6erl}au:pt erft bor !Sunbe~gend)t aUegtert 
wurbe, tft eine !Serücffief)tigung berfeI6en naef) ~rt. 80 D~ aw= 
gefd)loffen, gleief)güItig, ob rid) biefeIbe fdjon bor ober erlt. na~ 
~Ia% be~ angefod)tenen Urleil~ ereignet l}at, ul:b una6l}ängt~ 
babon, 06 (im erfteren ~aUe) bie bie %atfad)e borbrmgenbe ~artet 
biefeI6e fdjon frü1)er fannte, beaw. l}ätte fennen fönnen. )Sergt 
~<E 26 11 <E.103 f. @rw. 1, 26 II <E. 303 f., 33 IT (h-w. 5 
<E. 34 f. 

3. - ,3n ber <Eadje feIbft erfdjeint bor aUem bie in ber 1Jte= 
:pm ent1)altene !Serufung ber stIäger auf ~rt. 50 ?ffi:, ~oil)te auf 
bie !Seftfmmungen über ben :nienftbertrag, aW unfitef)l}alttg. ~Uer= 
btngG ift ~rt. 50 D1Jt, im ®egenfa~ aur ~nn(1)me ber morinftana, 
nidjt nur In ben ~äUen anwenb6ar, in benen "eine beftimmte 
:pl)~fifdje ~erfon ben <Edjaben berurfad)t", fonbern eß fönnen, 
wie baß !Sunbeßgeridjt in feiner neuern lßrariß ftet~. erlannt 9at 

(lud) furiftifd)e lßerf onen aW f olef)e rief) einer wiberred)tItd)en S)anb~ 
rung im <Einnc beß D1Jt fd)ulbig maef)en. ~Uetn im borliegenben 
~(lUe tft ber D1adjwetß nief)t er6raef)t, bav ben <E!S!S eine für ben 
:tob lJJCidjel~ faufare wiberreef)tHdje S)anblung 3ur 2aft faUe. ßwar 
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ltlurbe geHenb gemadjt, eß l}äUe lJJCidjeI eine feidjtere :nraiflne our 
merfügung gefteUt werben foUen. ~~ fft a6er nid)t bargetan wor= 
1)en, ba% bieß 6etrieMteef)nifd) möglid) gewefen wäre, ia bau Ieief)tere 
mraiftnen ü6er1)au~t eri fit eren. :nie stIage ift f omtt ein3ig auf 
@runb ber S)aft:pf(tdjtgefe~ge6ung 3ll beurteilen, unb 3war, ba ftdj 
bel' lieaw. bie UnfäUe in ben ,3al}ren 1902-1904 ereignet lja6en 
ioUen, naef) bem ~ifen6al}nljaft:pf(ief)tgefe~ \)On 1875 (bergt ~rt. 23 
~S)® bon 1905). 

4. - ®emä% ~rt. 2 be~®efe~eß bon 1875 flnb bte ~fen~ 
lialjnunternel}mungen grunbfä1?lid) l}aftbar, wenn " bei U}rem !Se~ 
nie6e" ein lJJCenfef) "getötet ober berIe1?t" wirb. DliwoljI l)ier ber 
~u~bruct /I UnfaU" nidjt gelirauef)t tft, ftel}t bodj au%er tJrage, 
baf3 bie S)aft:pf(ief)t ber ~fenbal}nunternel}mungen baG morl)anbenfein 
-tineß UnfaUe~ aur unbebingten morau~fe1?ung 1)at unb baf3 fnß= 
bef onbere aUG bem ~uftreten einer .lSerufGfranfljeit fein S)aft:PfCid)t~ 
~nf:prudj entftel)t. ~nerfeit~ ift nämHd) an mel}reren <EteUen beß 
~ornegenben ®efe~e~, wie übrtgenG auef) be~ienigen bon 1905 
(bergt beaügItef) beß ®efe~e~ bOn 1875: ~rt. 2 in ber smttte, 
'~rt. 4 am ~nbe, ~rt. 8 ~6f. 1 in ber IJJCttte; 6e3ügL be~ ®e~ 
'f~e~ bon 1905: ~rt. 1 ~lif. 1 gegen baG ~nbe, ~rt. 5, ~rt. 10 
~bf. 2, ~rt. 11 ~6f. 1, ~rt. 13 ~bf. 1, ~rt. 14 ~6f. 1, ~rt. 18 
unb 19), bel' ~ußbrucf 11 UnfaU" im <Einne einer feI6ftberftänb= 
lidjen morauGie~ung be~ S)aft:pfCtd)tanf:prud)e~ ge6rauef)t, anberfeitß 
1l6er 6eruljt im ~a6rH1)aftWief)tgefe1?e, weIef)e~ aUerbing~ eine 
~aftnng beß Unterne9merß für gewiffe ~eruf~franfgeiten fennt, 
bief e S)aftung auf einer 6ef onbern, unmi%berftänblid)en !Seftimmung 
(~rt. 3), unb eß wirb im ganaen ®efe~e bie " stranfl}eit 1/ , foweit 
fte ü6erljau:pt in !Setradjt lommen fanu, ne6en bem IIUnfaUII ftet~ 
·Ilu~btüctftd) erwäl)nt (tlergL ~rt. 5 lemma b, am ~nfang unb ht 
her ~ttte, ~rt. 9 am (fube, ~rt. 12 ~6f. 2 am ~nfang unb am 
~nbe, ~rt. 14 tn ber lJJCitte). 

5. - ~ragt eß fld) nun, ob ber borwürflgen stlage ein Unfall 
augrunbe liege, fo ift 3unädjft ber !Seg riff beß U nfaU~ feft3u~ 
fteUen, wie fid) berfeI6e im ®ebiete beß S)aft:pf(id)t~ f ow091 arG audj 
{)eß merfld)erungGred)te~ aUßge6tIbet ljat. 

:ner UnfaU wirb tlom :neutf ef)en, 1Jteid)ß berffd)erungßamt 
(berg!. S)anbliud) ber UnfaUberftef)erung, <E. 28) befiniert aI.0 "ein 

AS 35 II - 1909 12 
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:plö~lüf)e~, bie för:pedtd)e ober geiftige @efunb9eit fd)iibigenbcß (h-: 
etgnWJ• \,)on Dtofin (a. a. D. ~. 8; \,)ergL aud) im m:rd)il) für 
öffentl.' tRed)t III ~. 308 ff.) a1ß bie "för:perfd)iibigenbe, :pIö~Ud)e 
unb \)om ~etroffeuen nid)t beabfid)tigte ~inltltrfung etneß äUßern 
~atbeftanbe~ auf einen llRenfd)en ll

; l)on SACHET (Accidents du 
travail, I No. 256) alß 4: une atteinte au corps humain prove
nant de l'action soudaine et violente d'une cause exterieure»; 
l)on SOLDAN (La resp. civile des fabricants, p. 29 f.) alß 4: une 
atteinte portee a l'organisme corporel par l'action d'un evene
ment exterieur nettement determine et circonscrit dans le 
temps, par opposition a l'influence continue et lentement 
progressive d'evenements dont aucun n'exerce une inßuenre 
preponderante et decisive sur l'organisme»; \).On ~ d) er er 
(~ie S)aftpfUd)t be~ Unterne9mer.6, ~. 28) alß ein ,,:plö~Iid)e~ 
fd)iibigenbeß ~eigni~'J. 

m:uf biefen ~oben 9at fid) tn fonftanter ~ra,riß aud) baß ~un: 
b~gcrid)t geftellt, ltlofür lebtg1td) foIgenbe ~efinitionen attiert 
werben mögen: 

m:~ 19 ~. 388: "m:~ UnfaU im ~tnne ber S)aft:p~id)t: unb 
UnfaUl)erfid)erungßgefe~e erfd)etnt bie för:perfd)iibigenbe :plö~Iid)e 
unb unfretwiUige @nltlirfung eincß iiuäern @efd)e9niffeß auf einen 
llRenfd)en ll

• 

Urteil \,)om 5. ,3uU 1905 i. ~. S)eä gegen ~aganeUi, ~rltl. 3 
(~d)wei3. ,3uriftenaeitung 11 ~. 66): " .... bie för:perfd)äbigenbe 
:pIö~Iid)e @nwtrtung eineß äuaern @efd)e9niffeß auf ben llRenfd)en 
(im @egenfa~ au :pat90Iogtfd)en ?Sorgängen, weld)e t9re Urfad)e 
lcolgnel) im ,3nnern beß menfd)Itd)en Drganwmuß 9aben unb ntd)t 
l>urd) "fute, :plö~lid)e äUßere ~inltlirfungen 9erl)orgernfen ltlerben )". 

m:~ 32 11 ~. 613 ~ltl. 2: " .... eine :plö~lid)e unb burd) 
einen äUßern Umftanb beltlirfte @nltlirfung auf ben stör:per, ltleld)e 
eine @efunbl}eitßftörung aur ~oIge ge9abt 9at". 

m:~ 33 11 ~. 397 (h-Itl. 3: " .... bie :plö~lid)e fßr:perfd)iibi" 
genbe @nwtrfung eine~ äUßern @efd)e9niffeß". 

?Son ben in biefen ~efinitionen ent9alteuen ~egriffßmerfmalen 
finb nun auniid)ft bieienigen her "UnfreiltlHligfeitl/ ultb be~ 
"äuf3ern @efd)e9niHeilll/ nid)t etltla b"9tn au \,)erftegen, baU 
ein 11 UnfaU" ail.6gefd)leffen ltliire, leb"lb bie unmittelbare Urfad)e 
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ber för:perfd)äbigenben @nltlirfung in einer S)anblung bC31tl. ~c" 
wegung Deß S)aft:p~id)tflägeri3 felbel' gefunben ltlcrben mua, ttlie 
3. ~. beim m:ui3tritt einei3 QJrud)eß tnfolge S)ebeni3 einer 2aft, ober 
bei 2uugen6lutung ober S)erafd)Iag infolge irgenb einer Über"n: 
ftrengung, ufw. ~l3 genügt \)teImel}r für bie m:nna9me bel' "Un" 
freiltltUtgfeit": ba%bie f d)iibIid)e lYolge ber betreffenben S)anblung 
ntd)t be ab ft d) ti 9 t Itlar, unb für bie m:nna9me einei3 "äußern @e" 
fd)el)niffcß": bau bie Urfad)e bel' stör:perfd)äbigung nid)t in einer 
angeborenen m:nlage ober fonftitutionellen ~d)ltläd)e au erbliCfen 
fei. ?Serg!. in ~eaug auf ben le~teren ~unft: SACHET, Accidents 
du travail, I No. 258. 

~obann tft bei ber lYeftfteUuug, ob ein UnfaU \)orHege, grunb: 
f~lid) aud) nid)t etltla (mit staufmann, S)anbbud) ber Unfall" 
mebiain, ~. 9 unten unb ~.15 ff.) 3wifd)en geltlÖ9nlid)en unb 
au 13 erg e ttl ö 9 n Ii d) e n m:nftrengungen au unterf d)eiben, f onbern ei3 
fönnen mitteli3 biefer Unterfd)eibung 9öd)fteuß ,3nbiaien für baß 
lYel)len ober baß ?Sor(Janbenfein beß staufaI3ufammen9ang~ 3ltlifd)en 
einer m:nftrengung unb einer stör:perfd)äbigung, foltlie für bie 2ö: 
fung bel' ~rage, ob ein QJetrtebßunfaU \)orIiege,geltlonuen werben. 
?SergI. Urteil bCß ~unbei3gerid)till \)om 5. ,3uli 1905 in ~ad)en 
S)eu gegen ~aganeUt, ~rltl. 3 (tn ber ~d)ltlet3. ,3uriftemeitung II 
6. 67); m:~ 32 11 ~. 27; Urteil bom 18. llRiira 1908 tn 
~ad)en "Bürid)" gegen ~arrel, ~Itl. 9. 
~eß ltleitem tft au bead)ten, bau uad) ben oben ltliebergegebenen 

~efintticnen bei bel' ~üfung bel' lYrage, ob baß l)om @efe~e 
aufgefteUte 9(equifit ber stör:per\,)erIc~ung erfüllt fei, bel' ~egriff 
ber ?Ser1e~uug nid)t au eng gefast ltlerbcu b"rf: e~ tft (bergt baß 
aitierte Urteil in <5ad)en S)e13 gegen ~"ganeUt, ~Itl. 3) ein Un: 
fall beaw. eine stör:perbede~ung anaune9men, aud) ltlenn eine erfenn: 
b\ll'C anatomifd)e ?Seriinberuug beß stör:perill nid)t borliegt, "Ifo 
Itlcber ein @lieb gebrod)en, ned) ein @eltlebe acrriffen, nOd) ein 
:Organ bißloaiert ltlorben tft, fonbern 3. ~. blo13 eine ~d) ltläd)ung 
eiuc~ funftioneU ltlid)tigeu DrgaM eingetteten tfi. m:Ud) bis fäUt 
unter ben ~egriff bel' "för:perfd)iibigenben ~inwirfungll ober ber 
"QJeetnträd)tigung bel' för:perlid)en ,3ntegrität" uni> fann benn aud), 
tuie gerabe bel' l)orUegenbe lYall öeigt, u. U. beu ~ob gerbeifü9rcn. 
~aß enblid) bai3 9(equifit bel' ~Iß~I id)feit betrifft, fo ift 
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barunter nid)t etUla 3U ~erfte~en, baf> bel' gande fd)äbHd)e ~rforg 
be~ UnfaU~ IfVn)~1t~" eingetreten fein müffc. mieß ergibt fid) 
fi90n aUß &rt. 6 &bf. 2 bCß @efe~eß, unb eß ift übrigen~ aud) 
i onft anedannt, baB fid) baß üTequifit bel' ~Iö~Hd)feit nid)t auf 
bie ~orgen bel' fd)äbIid)cn ~nUlirfung, fonbern nur auf bie ~in. 
wt du n 9 f er Bel' beaie~t. 

miefe fd)äblid)e ~inUlirfung braud)t nun Wrerfeitß nid)t eine 
abforut momentane ober bod) im ?Serlaufe weniger '5efunben uot. 
lenbete 3U fein, wte 3. m. Beim Ülierfa9ren eineß WCenfd)en burd) 
einen ~ifenba~n3ug, fonbern eß genügt, baf> fie fid) tnner~alb eineß 
beftimmten, relati~ furaen ßeitraumeß ~oUaogen lja6e. '50 ~at 3. m. 
baß beutfd)e ~eid)~~erfid)erungßamt (~ergL jhufmann, s;"anbBud) 
ber UnfaU~erletungen, '5. 11 ff.) baß ?Sor~anbenfein eincß Unfall~ 
Ulieber90lt in ~äUen angenommen, tn benen bie fd)äbHd)e ~tn. 
Ulidung me~rere '5tunben gebauert 9atte, unb eß 9at aud) baß 
munbcßgerid)t bie ~rage, oB ein UnfaU ~orIiege, fd)on in ~äUen 
(&<5 19 '5. 389 f. ~rUl. 5, 24 II <5. 323 f.) bcia9t, in Ule{" 
d)en bie fd)äblid)e ~nUlirfung über eine <5tunbe gebauert 9atte. 
magegen ift ftetß baran feftge9aIten Ulorben, baß ein UnfaU nur 
bann uorItegt,. Ulenn bie fd)äbIid)e ~nUlirfung fid) in einem rc· 
(att~ fuqen, fd)arf abgegrenatcn ßeitraum ~.oUaogen 9at, 
.obaf> alfo iebenfaM bieienigen ~nUlirfungen, weld)e WConate unb 

3a9re gebauert, ober weld)e fid) Ulä9renb etneß f.old)en längern 
ßettraumeß unaäl)Itge WCale Ulteber90lt 9aben, nid)t me9r unter 
ben megriff bCß UnfaM fuBfumiert werben fönnen; unb Cß wirb 
benn !lUd) in bem .rertterium bel' ~rötItd)feit aUgemein baß Ulid). 
tigfte Unterfd)eibungßmedmal beß UnfllM gegenüber bel' .!ttllnf· 
geH, be3w. beß .?BetrietißunfllUß gegenüber bel' .?Berufßfranfl;eit, ge" 
funben. mergL llußer ben tiereitß aitterten &ut.oren unb Urteilen: 
&<5 18 '5. 238, 19 <5.177 f., 21 '5. 652,26 n '5. 614 ~Ul. 2, 
31 II S. 231 ~rUl. 4, 32 n '5. 27 unb 612, 33 n '5. 530. 
mabef tft nod) Befonberß gerboraugebeu, bll~ lluß bem ~lötIid)en 
&uftreten ~on me f d) Ul erb e n tnfolge einer förverfd)äbigenben ~n~ 
wirfung n.od) nid)t auf bie ~lö~lta,feit biefer ~nwtrfung feIBer 
unb bager Iluf baß ?S.or9anbenfein etneß UnfaM gefd)Ioffen werben 
barf. ?SergL lR 0 f in im &rd)iu für öffentL lRed)t ID, '5. 313, 
&nm.58. 
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6. - &uß ben borfte9cuben &ußfü9rungen ergibt ftd), bau bie 
Jrranfgett unb bel' :tob beß ~gem,mnß unb materß bel' StIäger 
aUerbingß aIß auf einem UnfaU berugenb au bett'lld)ten Ulären, 
wenn WCid)eI fid) fein s;"er3Ieiben bei einer Beftimmten einaelnen 
mraifinenfa~rt öugea.ogen, baßfeIbe alfo nid)t nur anläßIid) einer 
f.old)en ~al}rt be me d t l}ätte. ~ß Uläre bann i oUl.ol}I bllß lRequiitt 
ber "merlelJung", b. 9. bel' för~erfd)äbigenben ~inUlirfung eineß 
äußern @efd)e9niffeß, aIß aud) baßjenige ber 1/~lö~Itd)feit" aIß er~ 
füUt au licöeid)nen, unb ba fid) bel' Unfall bei einer aur unmitteI~ 
tiaren ?Sorbereitung beß ~fenbal}n~erfe9rß erforberHd)en &rBett, alf 0 

(~ergl. &'5 18 '5. 238 ~Ul. 2, 21 <5.779, 26 n '5. 28 ~rUl. 2) 
"beim .?Betriebe 11 ereignet 9aben Ulürbe, fo Uläre bte stlage, bon 
ber meriä9rung~frage abgefeljen, grunbfä~Itd) auauf~red)en. 

inun 9at fid) aber nad) ben ~eftfteUungen ber mortnftan3, Ulte 
aud) nad) bel' &nna9me bel' gerid)tHd)en ~:r~erten unb fogar nad) 
ber eigenen marfteUung bel' strage~artei, bie '5ad)e feineßUlegß ;.0 
augetragen, baß WCid)el inf.ofge einer beftimmten einaernen mrai. 
finenfa9rt erfranfte, f.onbern e~ ift feine ~franfung unb infolge" 
beffen ,md) fein :tob auf bie fortgefette, ja9reIIlnge ~tn~ 
Ulirfung bel' tägIid)en mratfinenfa9rten 3urücfaufü9ren. 

,3n bel' stIagef d)rift Ular aUerbingß nur \)On ein e m "Unfall 11, 

ber fid) am 15. &uguft 1902 ereignet 9aBe, bie lRebe geUlefen . 
&Uein aud) bamal~ Ulurbe nid)t etwa bel}llu~tet, WCtd)eI 91lbe fid) 
fein s;"eraleiben burd) bie an fenem beftimmten :tage aUßgefü9rte 
einaelne ~al}rt 3ugeaogen, fonbern gana aUgemein burd) bie I/~ienft~ 
aUßübung", weß9alb "eine eigentlid)e .?Berufßfranf~eitll borIiege. 
<5.obann tft au bead)ten, baB bie in bel' sttagefd)rift ent9altene 
marfteUung fväter, tnßbefonbere aud) nod) in bel' geuttgen ?Ser. 
ljanblung, llu~brücfUd) ar~ auf ungenauer ,3nftruftion beß &n~ 
walteß burd) bte ~artei berugenb Uliberrufen Ulurbe, fOUlie, bllU 
fid) biefer ~iberruf nid)t etUla nur auf ben <5a~ betreffenb mOl'. 
liegen einer "eigentItd)en .?Berufßfranfgeit" bcaog, f onbern baB (mit 
~cfJld)t auf bie ~.on ber meUagten er90bene ?Serjäljrungßeinrebe) 
aud) bie me9auvtung Betreffenb ?S.orHegelt eineß ein3igen UnfaUß, 
ber fid) Ilm 15. &uguft 1902 ereignet 9ätte, aI~ unrid)tig Beadd). 
uet Ulurbe. 

inlld) bel' in ber lRe:prtf ent91lltenen ~arfteUung f obann 9aben 
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fid) bie bei WCid)ef lieobad)teten :patljologifd)en ~rfd)etnungen /lnad) 
üoermäj3iger ~nftrengung berfd)iebene WCale" f beaw. "Md) befon: 
ber~ ljeftiger Uberanftrengung", f:peaieII am 15. ~uguft 1902, am 
16. ,3anuar 1903 unb ~be ~e3ember 1904, "jewei~ :plö~Hd)1I 
eingefteIIt, /I oi~ fte fd)Hej3Hd) f 0 ljefiig waren, baB WCid)eI ben 
~ienft aufgeben muj3te". 

?menn babon aogefeljen wirb, baj3 aud) nad) biefer ~arfteIIung 
eine bem ?Sedaufe eilter Jtranfljeit äljnItd)e ?l3rogreffion ftattge: 
funben ljat (bergt bie ?morte : /lbt~ fie fd)IieBHd) fo ljeftig Waren .. ,11), 
fo fann ljierin inimerljin bie ~eljau:ptung gefunben werben, e~ ljaoe 
IDCid)eI berfd)iebene (brei) UnfäIIe editten . .3'nbeifen feljlt aud) ljier 
jeber ?Serfud), nad)3uweifen, inwiefern gerabe an jenen brei ~aten 
(bon benen üorigen~ baß re~te bon ben Jtlägern feIber nid)t genau 
lie3etd)net wirb) bie gewol)nte ~mifinenfal)rt f d)Iimmere unb fd)werere 
~olgen geljaot ljabe, aI~ f onfi. 

~ie 9 e ri d) tri d) e n @;rt' e r t e n finb in il)rem erften @utad)ten 
in tatfäd)Iid)er ~e3iel)ung 3U bem S'd)Iuffe gelangt, baj3 WCid)el 
infolge bonS)er3m~felfd)wäd)e geftorben fei unb baB biefe Jtranf= 
ljeU auf eine "S'ummation bon Überanftrengungen" 3urulf3ufül)ren 
fei, llJobe! fie 3wifd)en ben ljunberten }Jon ~raifinenfaljrten, bie 
WCid)eI au~gefüljrt l)nt, feinen Unterfd)ieb gemad)t ljaben. ?Son ber 
?Sorinftan3 näljer befragt, ljaoen fte fid) baltlt allerbing~ in il)rem 
inad)tragßgutad)ten baljin aUßgef:prod)en, baj3 "baß fd)libHd)e &r,. 
eigniß in6befoubere im ~uguft 1902 eingetreten" fei. ~llein biefe 
~nnaljme ber ~:perten, weld)e übrigen~ in ber S)auptfad)e barauf 
berul)t, baj3 "bamaIß bie Ü6eranftrengung für eilten beftimmten 
~ag (15. ~uguft) f:pe3iell oe3e1d)net" worben fei, bediert fofort 
wieber an S'd)lirfe, wenn berülffid)tigt wirb, baj3 in bemfelben inad)= 
tragßgutad)ten "bie erftenl/ (alfo \)erfd)iebene) im .3'al)r 1902 
notierten unb erwiefenen S)erabefd)werbenl/ mit jenem I,mebiainifd) 
wid)tigften &reigntß 1/ ibentifi3iert Werben. 

@eftü~t auf biefeß inad)tragßgutad)ten unb 1/ in freier ?mürbi= 
gungl/ beßfeIben l)at enbUd) bie ?Sorinftan3 angenommen, haB 
WCid)el "betfd)iebeuc ~etrieoßunflille erlitten" l)abe,. unb "iljnen 
erIegen" fei. 

l1ragt e~ fid) nun, weld)en S'tanb~unli baß ~uubeßgerid)t an" 
gefid)tß biefer &rtrlirungen ber ~:perten unh her ?Soriuftan3 ein,. 
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aUlteljmen l)aoe, fo ift auulic9ft nar, ba~ bie l1ragc, 00 ein ,/Un= 
fall" im S'inne ber S)aft:PfHd)tgefe~gebung \)odiege, feine :tat-, 
fonberlt eine 1R:ed)t~fragc ift. ~ie releMltten :tatfad)en a16 fold)e 
(nämlid) bie jal)relang llJieber90Hen tliglid)en ~raiiiltenfal)rten, ba~ 
ßutagetreten he~ S)er3feiben~ etllJa 1 i /2 ,3aljre nad) ~eginn ber= 
feIben, ber 1Rüctfall bom ~e3eml.ier 1904 unb ber im Bliobet: 
1905 erfolgte ~ob) fteljen feft, unb aud) ber Jtaufalaufammen9ang 
~wifd)elt ben ~raifinenfa9rten unb ber @rfranfung fOllJie bem nad)~ 
l)ertgen ~obe IDCid)eIß tft unbeftritten. @ß fragt fid) alfo blo~, ob 
:bie auerfannt fd)liblid)e ~inwirfung ber tiigIid)en ljaljrten auf ben 
1ör:perlid)en Buftanb WCid)efß unter ben ~egriff beß Unfall~ fub~ 
furniert llJerben fönne, ober ob bieß beßl)aIb unmögHd) fei, llJeH 
ber .fBegriff be~ Unfall~ eme in einem füraern unb fd)lirfer auge= 
fd)Ioffenen Beitraume ftattfinbenbe fd)äbltd)e ~inwirfung \)oraU6= 
i~e, nlß bicfenige ~iltllJirfung, weld)e im fonfreten ljaIIe ftattge .. 
funben ljak ~ieß tft aber 3weifelloß eine 1R:ed)tßfrage, bei beren 
~eurteUung ba~ ~unbeßgerid)t fomtt an bie bon ber ?Sorinftan3 
-ßetroffene @ntfd)eibung in feiner ?meife gebuuben ift. 

'5elbft\)crftiinbHd) iiub i obann bon ben @rfflirungen ber gerid)t" 
Iid)en @;r~erten aUßfd)IteFltd) biejentgen 3u berulfjid)tigen, weld)e 
ben ~l)aralier mebiainifd)er ljeftfteIIungcn über Me ~rt unb ?metfe 
ber @inwtrfung ber ~raifimmfaljrten auf ben för:perHd)en Buftanb 
WCid)efß ljaoen, wli9renb bie ~rörterungen ber @;r:perten über ben 
JBegriff beß Unfallß unb barüber, wa~ IIba6 @efe~ \)erIangtl/ I 
.oord)auß belangloß finb. ~iefefben gel)en übrigenß 3um gröj3ten 
:teil abfolut feljI j fo 3. ~. bie ~u6fül)rungen barüber, baj3 ,/baß 
-@efej;\11 "nur ben inad)we1ß ber Überanftrengung ll /f\)erIange" -
-ein ~u~f:prud), weId)er fd)on beßljaIb \)öllig 1n ber 2uft fteljt, weil 
11 ba~@efe~ 1/ überl)au:pt nirgeub~ bon /f Üoeranftrengung ll f:prid)t. 

?mirb nun \)on biefen uub ben übrigen nid)t aur S'ad)e gel)ö" 
l'enben 1R:ed)t~etörterungen ber @J:petten abgefeljen Ultb lebtgUd) 
·iluf bie mebiatnifd)eu @rgebntffe ber ~;r:pertife abgefteIIt, fo muU 
:bie ~nnaljme ber ?Sorinftanö, baj3 WCid)el /I berfd)iebeue .fBetrieb6~ 
unflillel/ erlitten ljabe, aI~ red)tßirrtümHd) oe3etd)net llJerben. 

inad) bem 1R:efuftate ber @;r:pertife erfd)einen aIß bie Urfad)e ber 
<!rfranfung WCid)eI6, unb bal)er mittelbar feineß ~obeß, f ä m tH d) e 
:bon il)m wiiljrenb ber ,3al)re 1900 bi~ 1904 aUßgefüljr~ 



170 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

t cn mr at f i ncnf a~rt en. mie @.r:pcrfen ertIiiren in il)rem ~au:pt::<
gutac9ten auebrücfHc9, baß jene @rfranrung nic9t auf ein ,,:p1ö~licge~ 
@reignie" 3urüdaufü~ren fei, fonbern auf einer ,,\Summation bon 
Ulieranftrengungen" beru~e, bon weIc9en fte feine einae1ne befonber~ 
~erbor~eben. 3n i~rem 9lac9tragegutac9ten f:precgen fie fic9 bann 
allerbtnge ba~in aue, baß baß "fc9äbigenbe @reignW' im ~uguft 
1902 eingetreten fei; allein unter biefem "fc9äbigenben @reigniß" 
berfte~en fte in ?mirfIic9feit einfac9 biefenige mraiftnenfa~rt, beaw. 
biqenigen ~a~rten, nac9 beren ~ußfü~rung bae ~er31eiben fon" 
ftattert wurbe. 3n biefen ~a~rten bom ~uguft 1902 erbIiden 
fie a1fo nic9t bie einaige Urfacge ber Jrranf~ett, fonbern fie be", 
trac9ten bieferben IebigUc9 aIß bie bom mebiainifcgen \Stanb:punft 
wic9tigften, weH fie einerfettß bie mcbWnifc9c :tliagnofe geftat:: 
teien, unb weH anberfeitß bie auf fte 3urüdaufü~renben mefc9werben 
auc9 oljne ~in3utreten ber f:pateren ~aljrten "ben IDCann fc90n 
ftad in feiner @rwerbßfiiljigfeit ~iitten etnfc9ränfen rönnen". Um 
ben :t 0 b IDCicgelß ljerbeiaufüljren, genügten bagegen nac9 ber ~n:: 
naljme ber @.r:perfen bie bw 3um 15. ~uguft 1902 aUßgefü~rten
:tlraifinenfaljrten nic9t, fonbern baau beburfte eß noc9 beß ~inau:: 
tretenß einer weitern fc9äbigenben Urfacge, wie 3 • .l8. einer 2ungen:: 
entaünbung, bie IIwoljl fd)on 1902 ben IDCann mit bem gefc9wäc9ten 
~eraen feljr ftad bebroljt" ljaben würbe, ober aber elien weiterer: 
:tlraifinenfa~rten, wie folcge bann in ber :tat bom Dftolier 
1902 biß :Veaemlier 1904 ununterbroc9en ftattgefunben ljaben. 

7. - @rgibt fic9 fomit liei .l8erücffic9tigung ber in ben betben 
@utac9ten entljaltenen mebiainifcgen ~eftftellungen, baß liei IDCicgel 
~ Sfranfljeitß:: unb :tobceurfacge bie in ben 3a~Hen 1900 
biß 1904 auegefü~rten mraifinenfaljrten in iljrer @e:: 
famtljett erfcgeinen, fo fann ljier ):)on einem Unfall .oberbon 
berfc9iebenen Unfällen im \Sinne ber ~aft:pf!ic9tgeie~gebung ober 
ClUc9 nur beß gewöljnIicgen S:prac9gebraucgee feine lRebe fein. :tlie 
~nna9me meljrerer l)unbert etnaefner Unfälle, we1cge ftc9 mit einer 
einaigen Unterbrec9ung wiil)renb me~rerer 3aljre täglic9 ereignet 
l)ätten, ift fc90n beeljaUi 3urüdauweif en, weil nac9 bem @rgeliniß 
ber @.r:pertife bie einaelnen mraifinenfa9rten, jebe für fic9 genom ... 
men, feineewege geeignet waren, hei IDCic9eI irgenbwe1cge nennenß:: 
werte meeinträc9tigung ber för:perHcgen 3ntegrttät ~erboraurnfen" 
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biefellien ):)ielmel)r nur bei beftlinbiger ?mieber~olung, an" 
m ä lj li c9, fc9äblic9 wirften. :nie ~nna~me nur breier @tnaelun" 
fälle fobann, wie fie in ber lRe:plif unb in ber ljeutigen merljanb" 
Jung ):)on ber Sflage:partei bertreten wurbe, fc9eitert an bem Um" 
ftanbe, baß in feiner ?meife bargetan tft, inwiefern fic9 brei lie::: 
fümmte :vraifinenfa~rten a I ~ f 0 1 c9 e (nic9t nur ljinfic9tlic9 ber
gerabe nac9 ~ußfüljrn1tg biefer ~al)rten em:pfunbenen .l8efc9wet::: 
ben) bon ben übrigen aida taufenb ~aljrten unterfc9ieben ljalien 
follten. mie ~nnaljme einee einaigen, auf ~unberte bon :tagen 
~erteUten @efamt""unfalle" alier wiberf:pric9t berart bem .l8egriffe 
bee Unfall~, auma1 ljinfic9tlic9 be~ olien in @rwägung 5 in fine 
erörterten 9requifite ber ~Iötnc9feit, baß biefeUie überljau:pt nic9t 
ernftItc9 in metrac9t fommen fonnte. 

8. - 3ft nac9 ben borfteljenben ~uefüljrnngen ber :tob IDCic9elß 
nic9t auf einen ober meljrere Unfälle, fonbern auf eine lang:: 
fam unb aHmäljlic9 fic9 entwide1nbe Sfranfl)eit aurid" 
aufü9ren, fo mu~ bie borliegenbe Sflage abgchliefen werben. @tneß
@tngeljenß auf bie bon ber .l8efIagten ebentuell erljobene metjä~" 
rnngeeinrebe, f owie einer ~rüfung ber ~rage, ob eine eigentltcge 
merufefranfl)eit borIiege, bebarf ee hei biefer \Sac91age nic9t. ~~ 
mag lebiglic9 ~infic9tlic9 ber merjiil)tungeetmebe bemerft werben, 
ba~ u. a. gerabe bie \Sc9wierigfeit, im borliegellben ~alle für ben 
.l8eginn ber merjä~rung einen beftimmten ßeit:punft feftaufeten: 
(waß bOc9 nac9 ~rt. 10 beß @efetee nötig hläre), wiebernm auf 
bie Unauläffigteit ber ~nnal)me einee Unfallee ljinbeutet. 

:tlemnac9 l)at ba~ munbeegeric9t 

edannt: 
:tlie .l8ernfung wirb gutgel)eij3en unh unter ~ufljeliung bee an::: 

gefoc9tenen UrteiIß bie Sflage ahgewiejen. 


