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trifft, fo befan'o filV berfelbe in ber inä~e ber Illr6eitßfteUe in 
einem SlVo:pf, mofel6;t er mit H'(a:p~ortfd)reioen 6efd)äftigt mar. 
'va e6 jid) beim ~u0med)feln bn Sd)meUen feineßmegß um eine 
befonber~ fom:pHöierte ~rbeit ~anbelte, fo fann in bem Umftanbc, 
ba~ ber ?Sorarbefter nid)t bejtän'oig unmittelbar auf ber Illr6eit0= 
fteUe mar, fon'oern fid) in ber inä9c bienftlid) betatigte, teine ?Ser~ 
nad)laffigung 'ocr if)m obIiegenben Illufftd)t~:pflid)t gefunben 
merben. ~ef)(t eß aber barnad) an Illn~aft~:punften für bie Illn= 
naf)me etne~ pon ben lSd)roeia· munbe~baf)nen au ~ertretenben 

?Serfd)u{benß, io tft bie ~om StIäger auf ~rt. 8 &5)@ geftü~te 
~orberung eincß ®djmeracnßgelbcß ~on 5000 iJr. a63umeifen. 

9. - \!Baß 'oie auf Illr1. 3 geftütte ~orberung llon ebenfaU~ 
5000 ~r. für ?Scrftümmelung unb @rfd)merung beß ~ortfommenß 
betrifft, fo 1ft au bead)ten, bau bcr StIäger für ben If)m ermad)= 
ienen ?Sermögeu~fd)aben bereit~ ~oU entfd)äbigt ">irb. 'lllit bem 
~.>juf:pmd) metterer 5000 ~r. mürbe alfo über 'oen 'll.lirtlid)en 
Sd)aben f)iuuußgegangen. '.Dte~ entf'prid)t aber (ller9L ~{1S 35 II 
Ei. 412) nidjt bem IStnne uno B">ecf be~ ~lrt. 3 &5)@, ba fici; 
bil'fe @ef e~eß6eftimmung llielme~r auf fofd)e l}äUe 6e3ief)t, tn 
benen 'oer ll.laf)rfd)einUd)e ober mutmaf3Iidje ?Sermögenßfd)a'oen fid) 
nid)t in 'ocr ?Serminberung ber ~r6eit~fn1)igfeit erfd)ö:pft, ">as 
a. m. bann ber~aU ift, menn ein ~rbetter trot einer nUr ge~ 
ringen meeinträd)tigungjetuer effefti~en Illr6eitßfnf)igfeit bod) in~ 

folge etnelS burd) ben UnfaU llerurfad)ten fßr~erlid)en SDefeftciS 
bebeutenb me~r smül)e 1)at, Illrbett öU finben. tSoId)e &r">ägungen 
fallen aber beim Stlagel' auf)er metrad)t, \ueil ja llon tlornf)eretn 
mit einer ~ollfommenen &rmerbßunfäl)igteit bCßfelben gered)net 
unb er f)iefür uoU entfd)ä:btgt ">irb. smef)r allS ber mirflid)e ?Ser~ 

mögem3fd)aoen ift 1l)m a6er, ">ie 6ereit~ au~gefüf)rt, beßl)alb nid)t 
3uöuf~red)en, ">eH bie C5d)">cia. munbe~bal)nen fein für ben Un~ 
fall faufaleß ?Serfd)ulben trifft. 

10. - 's1t bemnad), auf3er bem ~b3u9 llon 10 Ofo für bie 
?SorteHe ber Sta:püalabfinbung, llon bett 18,362 U:r. 65 ~ts., auf 
meld)e lid) hie fa:pitaHfiede &t">erbßcinbu~e be~ StUiger~ beläuft, 
fein ~U-'aug au mad)en, unh finb <mberfeit~ emd) 'oie auf Illrt. 3 
unh 8 &5)@ geftü~ten ~.nef)tforherungen be~ .st{nger~ abaumeijeu, 
10 füf)rt bie~ aum Buf::prud) eine~ .\Betrage~ llOU 16,526 ~r., 
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'h. 1). aur Illb">eifung beiber merufungeu unb 3ur meftättgunl1 bcs 
augefod)tenen UrteHIS; ~ 

erfannt: 

5)au:ptberufttng unb ~nfd)luf3berufuug merben abge">iefen unb 
ba~ Urteil he~ Stanton~gerid)tß S1. @aUrlt \)om 28. ,Sufi '1910 
">ir'o beftlitig; , 

83. !tdri! UOut 9. ~oueutb" 1910 in ~ad)en 
\!Blt\l)e §:~ri!leu::~aut" unb Stinber §:Oti!leu, StL u. ~er.:.stl., 

gegen ~1'O~ei~. ~uube$batjueu, meft u. mer.~mefL 

Art. 1 EHG. Begriff des Eisenbahnbaues : Dazu gehört auch die 
Erstellung der für den Bahnbetrieb erforderlichen Hochbauten 
(Ur'faU eines SpengleTs bei der Erstellung eines Anbaues zu einem 
bes~ehenden Stationsgebäude als Eisenbahnbau-Unfall). -- Rück
wezsung der Sache zur' Aktenvervollständigung (Art. 82 Abs. 2 00) 

A. - ~m ~a~re 1908 lieuen bie Sd)">eiaerifd)en munbe~~ 
baf)nen am Station~gebäube Stild)lierg einen lIDartiaalan6au 
erftellen, ">oliei bie lS~cugrerarlietten einem gerotffen IStabtmcmn 

,ber meniger al~ 5 Illrlieiter befd}liftigte, übergeben ">urbcu. Ill~ 
30. SDt'aem6er 1908 mllr nun ,Sofef ~f)riften, ber ~1)emann unb 
?Sater ber Strägerinncu, 'oamit liefd)äftigt, an jenem Illnliau eine 
&cfe be~ SDad)gefimfe~ mit Binfbled) 3u llerfIeiben. .\Bet btefer 
~rbeit ftürate er ab unh Tanb ben :tob. 

B. - ~uf @runb biefe0 Unfarre~ unh unter merufung auf 
2lrt. 1 &5)@ 1)a6en bie jWigerinnen ?Serurteilung ber mefIagten 
3ur B(1)fung einer &ntfd)a'oigung t)on 10,000 U:r. nebft 5 % 
3in~ feit 16. '.Deaemlier 1908 6eantragt. 

SDemgegenüber ~at bie meflagte aunäd)ft ba~ ?Sod)anbenfeilt 
·eine~ ~ifenba~ubauunfalle~ im ®inue ber angefü~rtcu @efete~= 
"6eftimmung lief tritten. &llentueU l)at fie beu ®tan'o~unft einge" 
nommen, e~ jet 'oie .stIage wegen Selbft~erfd)u{ben6 be~ ?Serunglüdten 
aliau">eifen. &nbUd) f)at fie aUd) 'oa~ Quantltatiu l)er geforbeden 
<:futfd)abigung, unb 3">ar fo">o1)1 ~infid)tlid) ber Illnflite, IlI~ in 
meaug auf 'oie Illrt ber mered)uung, beftritten. 
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C. - iSeibe fantonalen 3nftanöen, baß 1Beairfßgetid)t Bürid) 
unb baß ,o6ergerid)t be15 Stantonß Bürtd), Ießtereß mit Urteil 
bOm 20. 'lluguft 1910, ~a6en bie Stlage a6ge\uiefen, meH fein 
@ifen6af)nbauunfaU im 6inne beß 'llrt. 1 @~® l>orHege. 'lluf 
'oie e\)entueUen 6tanb:punftr ber iSeflagten linb fte tnfolgebeften 
ntd)t eingetreten, unb eß ift ber \ßroaej3 in biefer 1Rtd)tung aud) 
nid)t inftruiert morben. 

D. - ®egen ba15 o6ergerid)tlid)e Urtet( f)aben 'oie Stlägerinnen 
red)taeitig unb formrid)tig 'oie iSerufung an baß iSunbeßgcrid)t 
ergriffen mit bem 'llnirag auf ®utf)eiuung ber jt{age, el>entueU 
iRüdweifung ber 6ad)e an ben tantonalen 1Rid)ter. 

E. - 3n ber f)eutigen !Ber~(tnbrung 1)at ber !Bertreter ber 
Stlägerinnen bi eIe '){nträge )l)ieberf)olt, mäf)renb ber !Bertreter ber 
6d))l)eia. iSunbeßbaf)nen auf 'llbmeifung ber iSerufung unb bamU 
ber Strage, el>entueU ebenfaUß auf ffi:ücfuleifung, angetragen f)at. 

:naß iSunbeßgetid)t aief)t in @rmägung: 
1. - ~15 bebarf 3unäd)ft feiner 'llu15füf)rung, bae 'oie ~(r6eit, bei 

weld)er ~f)riften \)frungfüdt fft, nid)t unter ben bem 'llrt. 1 @~® 
au ®runbe Hegenben iSegriff beß @ifenbaljnbetriebeß WH. :i)ie 
Jtlag:partei ljat bieß benn aud) feIber nie bef)au:ptet. !Bon einer 
~ü(fßarbeit, mit meld)cr im 6inne ber 3itterten ®efe~e15'6eftim~ 
muns "bte befonbere ®efaf)r be15 ~ifenbaf)noetr1eoes" berbunben 
gewefen mäte, fann fobann ljier ebeufaUß feine ffi:ebe fein. Bmar 
ift es an lid) benfbar, bau bie ~rfteUung ober ~rweiterltng eineß 
0tationßgeMube6, menn fie mnf)renb beß iSetriebes erfolgt, burd) 
biefen in einer ®eife oeeinfhl~t mürbe, bau \)on einer lpeötftfd)en 
iSetriebsgefaf)r ge)\)rod)en merben fönnte. 'llUein im tonfreten 
%aUe oieten 'oie 'llften für eine 10Id)e Illnnaf)me feine 'llnf)a(t6: 
:punfte unb C6 f)at benn aud) ber !Bertreter ber Stlägerinnen f)eute 
aUßbrüdUd) etUntt, er nef)me ben €Stanb:punfi, baB e15 fid) um 
eine mit iSetrteoßgefa~r \)erounbene Illrbeit gef)anbeIt f)aoe, nid)t 
ein. :.Die \)orliegenbe Strage fann fondt nur glttge~eiBen werben,. 
wenn 'oie in ~rage ftef)enbe 'llroeit unter ben iSegriff be15 ~ifen: 

baf)nb aue s 3u fubfumieren tft. 
2. - iSei ber \ßriifung biefer %rage ift !:lor aUem ~u {onfta: 

tieren, baj3 t\ie 'lln)l)enbbarfeit be15 iSegriffß @if enbaf)noau ieben~ 

faUs nid)t fd)on beßf)alb aU6gefd)loffen tft, weH bie 'llr6eit, oei 
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~efd)er ~ ~f)riften \)erunglüdt fit (!Berffeibung beß ~ad)gefimfes) 
1Il fonltrufthm ~infic9t \)On nntergeorbneter iSebeutung mar ~ , 
benn für bie !BoUenbung be~ iSaueß, an meld)em fte \)orgenomme~ 
murbe, war fie ameifeUoß notmenbig ober boct; amedbienHd). 

~benfoluentg fann anerfannt werben, bae 'oie 6ubjumtion jener 
'll.r6ett unter ben iSegriff be~ @ifenoaf)nbau15 beßf)a16 un3uläffig 
f~t, meil. eß fiel) babei nid)t um 'oie erftmaIige ~rftellung 
ellles ~et[6 ber iSaf)nanlage, fonbern um eine nad)träglicf)e ~ r = 
\u eit eru n 9 ber urf:prünglid)en .SnftaUationen ge~anbelt f)at. 
menn aud) anlä13Ud) beß \)orliegenben ~aUe~ nid)t entfd)ieben 3u 
merben oraud)t, 06 gerabqu eine i e '0 e lRe\)aratur ober Unter: 
~altungßarbeit unter ben iSegrtff be~ iSaue~ au fuofumieren fei, 
\U1e bieß bieUeid)t au~ einaelnen nUeren \,ßräjubi3ten gefd)Ioffen 
luerben fönnte, fo ift bod) jebenfaU6 in ~{nleljnung an einen @nb 
fd)eib au~ neuefter Beit (Urteil beß iSunbeßgerid)t15 I>om 26. ,of~ 
tl'ber 1910 i. €S. €SiSlS c. \t)anufer*) jener iSegrtff )l)enigftenß. 
auf ~rneuerungsar6eiten grö%eren Umfang~, fomie auf 
mefentIid)e ~rweiterungen ber lltf\)rüng!id)en ,Snftal" 
fationen an~umenben. Um eine \uefentIid)e ~nueitentltg ber 
urf:primglid)en Illnfage ljanbe!te eß fid) aoer gerabe im 1>0rUegenben 
1'YaU, ba ja ein eigentIicger 'lllloau aum €Station15gebäube erfteUi: 
)l)urbe. 

3. - 3m meitern fragt eß fid), 00 bie 'llnmenbbarreit be15 
'llrt. 1 ~®~ auf ben l)orliegenben ~aU be~f)alb au~gefd)Ioffen 
fei, meH 3um @ifenoaljnbau nur 'oie @rfteUung ber ® cl ci f e ~ 
anlag e (~iefbau oe3)l). Unter~ unb ,oberbau), nid)t aber auel) 
'oie ~fteUung \)on ~ 0 d) bau t e n gef)öre. 

~~lIr iSeantmortung biefer, ben Stern:punft bes \)or)l)ürftgen 
\,ßr03effes btlbenben %rage, bietet Oie biß~erige \,ßra:ri~ wenig ober 
feine Illnf)altß:punfte. iillenn aud) gelegentUd)e iSemcrtliltgen in 
etnaelnel1 Urteilen mef)r ober )l)eniger beutfid) erfennen laffen, bau 
'oie ~rfteUung I>on S)od)bauten fd)on bisljer als unter ben iSegriff 
'ces @tfenoaf)noaueß faUenb betrad)tet ll)llt'oe, io l)at fid) ba15 
.iSunbeßgerid)t bod) nod) nie ex professo mit biefer ~rage 3lt 
Maffen sef)aot. 

iSefttmmte 'llnljaft~:punfte für if)re 2i.ifung ergeben fid) audr 
* Vorstehende 1'\1'. ;{2 (Amn. d. Red.J. Publ.) 



576 A. Oberste Zivilgerichts instanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

nid}t etwa au~ bem '-U;rte be~ ®ef~e~, ba biefc~ eben etnfad) ben 
&u~brmf ,,?Sau einer @:ifen6al)n jj ber\uenbet. @:~ fann 3\l:>at an~ 

genommen werben, baB baburd} auf bie lanbHiufige ?Sebeutung 
be~ IIDortes3 @:ifcn6a9n a6gefteUt \l:>erben wollte. :niefe [anbläufige 
?Sebeutung be~ IIDortc~ tft a6er i9rcrf ett~, gerabe 9infhl)trid) bel' 
1]:~ge bel' <su6fumtion bel' S)od)6auten, feine0\l:>cgs3 eine 06jeftib 
feltltel)enbe. IIDenn ((ud) offenbar mit bem lSegriff @:ifenua9n im 
~g!id}en, 2eoen aumeift bt~ morftellung et~er ®efamt9cit bon 
~nltalI,atl,Ol1en ber6~nben um!>, ton benen iHe ®efeifeanlage nur 
em ~~d tf~ JO geItaUet btcs3 bod) feinen burd)au~ 31l,)ingenben 
~d)fu13 ~ut bte ~cbcutung bcs3 IIDortes3 in bel' meroinbung I!?S a u 
ewer @:tfenua9n. ~enn eiuerfeit~ bl1rfte \l:>euigften~ oei bcm 
3ufammengefe~ten lIDort @:ifen6al)noau bod) in erfter mnte an bie 
@::fte~ung bes3 ~al)nför:per~ al~ fold)en gebad}t werben, unb anber~ 
fett~ tft unberfennoar, Mf3 in bel' 6:prad)e bcs3 tligliel)en 2eocns 
ba~ lIDort ,,@:ifenoal)n" oft emd) ?Seftanbteile umfaj3t, beren @:r" 
fte I! u n 9 ,,~od) nie \)on irgenb einer 6eite aI~ 3um ,,@:ifenoa9n" 
bau gcl)otlg oetrael)tet \l:>urbe: fo namenHid} bas3 mollmaterla{ 
(uergr.. o. ~. ~en &us3brucf "mit bel' @:ifenoa9n fcd}ren", bel' bie 
f:prad)ltd) rtd)ttgete meroinbung "auf bel' @:ifenoo.9n fal)ren" im 
®eoraud)e ber~r~ngt l)at). (S;~ ift fomtt in bel' ~at nid)t mögltd), 
au~ ~er [anblaufigen ?Scbeutung 6ea\l:>. nu~ einer bel' berfd)iebenen 
(~nblaufigen ?Sebeutungen bes3 'illortes3 ®fenoal)n einen aofo[ut 
itel)ern 6d)lu]3 auf ben 6inn bes3 im @elel?e ge6rauel)teu ulu~" 
bruCfe~ ,,?Sau einer @:ifenoal)n 'l au 3ie~en. 

@inen fo1d}e.lt 6d)luf3 geftattet enbUd) aud) nid)t bie SBer\l:>enbung 
be~ IIDortes3 @:tfenoct~n in einer mei~e oefonberer ted)nifcger fom" 
m.er~ieller ?ber juriftifel)er ®eliiete, ba gerabe in biefen f:p;aiellen 
'®ebteten b:e ?Sebeutung be0 IIDorteß eine fel)r l)erfel)iebene ift. @:~ 
fann alfo m~oefo~bere für bie l)eute au entfel)eibenbe lYrage nic9t 
aUs3fd)Iaggebenb rem, bau bie ?Setriebs3eröffnung einer ?Sal)n offen< 
o,ar bom ~unbes3rate ntd)t geftattrt \l:>ürbe, folange \l:>id)tige <Sta" 
tto~en nod) beß ~a~n~ofgeonube~ entbe~ren \l:>ürben; ebeufo\l:>enig, 
baB nad} bem ?S® ubtr ba~ med)nung~wefen ber @:ifenba~uett bie 
@:rftelIu~g l)on 6tationßgebäuben 3weifelIo~ au bett ?Saufofj:en au 
red)nen ,tft in ebenfo\l:>enig enllUd), baß auel) für bie @:rrid}tung bott 
?Sa~n~orgebauben baß @:;r~ro:priatiou~red)t oewilligt \l:>lrb, u. f. w. 
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:nenn au~ bieien unb anbern &na(ogien liej3en fid), \l:>enn fie 
wtrntd} a(ß maf3gebenb 6etrad}tet würben, noel) l)(e[ weitergel)enbe 
un,b offeufi~tlid) butd)au~ falfd)e @5d)Iüffe aiel)en, roie 3. ?S. bel', 
ba13 auel) bte @:rftellung ber 20fomoti~en unb IIDagen aum @:ifen= 
ual)noau gcl)öre, ba ja beim ~el)len genügenben iltolImaterialS bie 
lSetrieMeröffnung ebeufalIs3 nid)t geft\lttet \l:>ürbe unb ba ('oergL 
&rt. 8 be~ :Reel)nung~geie~eß) bie &nfd)affung bon :Rollmateria{ 
unter gewiifen lSebingungen bem lSaufonto Maftet \l:>erben barf· 

4. - \1IiBt fid) bemnad) bie lYrage, 00 unter bem "lSau einer 
@:ifen6a~n" im <Sinne bes3 &rt 1 @:S)® \lud) bie @:rfteUung ber 

,erforbertic'gen S)od}oauten au fuofumieren fei, \l:>eber auf ®runb 
bel' ois3~erigen 'ßra;ris3, nod} auf ®runb bes3 ®efe~es3te;rte~, nod} 
enbUd) unter ßuf)ilfeUCt9me bel' ?Sebeutung be~ IIDorte6 @:ifen6al)n 
im @5:prad}gebraUd} beß tliglid)en ~eoens3 6ea\l:>. in ge\l:>iffen f:pe" 
aiellen ®eoieten, au\)erlüffig 6eant\l:>ortcu, fo muj3 auf bie ratio 
legis unb bamtt not\l:>enbiger\l:>etfe auf bie @:ntftel)uug~gefd}id}te 
bes ®efe~eß aurücfgegriffen \l:>eroen; Ie~tere~ fremel) nid)t in bem 
@5inne, baj3 6(013 oarauf a63uf±elIen \l:>lire, \l:>a~ fid) bie \,)crfd)ie. 
benen oeim Buftanbefommen be~ ®efel?e~ tlittg ge\l:>efenen Organe 
unter bem "lSau einer ~i'ifenba~nll borgeftelIt ~aoen mögen - es 
rönnen fotel)e SBorftelIungen unter Umftnnben auf .Jrrtum 6crul)en 
-, fonbern \,)ieIme~r in bem 6inne, ba13 unterfud)t wirb, au~ 
,l,)e{d)en gefe~ge6ungs3:poHtifd}en ®rünben bie in &rt. 1 @:S)® 
lanfttonterte 2öfung gewü9lt \l)orben ift. @:~ Hegt auf bel' S)anb, 
baB fiel) aus3 biefen [cgi~lcttorifd}en 'lRotil)elt gcwtife &n~aIt~:puntte 
bafür erge6en müHen, iu wcld)em <0inne unb bi~ ~u \l:>eld)em 
®rabe eine ®leid)ftelIuug ber @:ifenbal)uoauunfälIe mit ben ge\l:>ö~n" 
fid)en ~auunflillen bewirft werben \l:>olIte, unh baB bann ~ier<tU~ 
ein mücffd)luä auf ben bem ®efe~e au ®runoe ltegenbcn \Begriff 
bes3 @:ifenbal)n{iau~, ins3oefonbere ~tnftel)tlid) bel' S)od)uauunfälIe, 
möglid} fein mUf3. 

5. - ?Sei bel' Uuterfud)ung üoer bas3 bem &rt. 1 @:S)® mut~ 
mauUd) au ®runbe ltegenoe gefel?geoungs3:pofitifel)e 'ßrinai:p ift bon 
bemienigen lRed)tß3uftanbe aus33ugcl)en, bel' feiner ßett burd) bie 
S)aft:pfltd)tnol)t'lIe bon 1887 ~eroeigefü~rt worben war. SDurel) 
&r1. 1 ßiffer 2 litt. a unb d biefer ~ol)elIe tft fO\l:>ol)I baß iBau" 
ge\l:>eroe im aUgemetnen, alS f:peaiell ber @:ifenoa9noau, erftm\l[~ 
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bem ~rinai:p bel.' Staufall)aftung unterftellt morben, ma5 aUerbing5 
oama{5 3unädlft nur l)infid)trtd) bel.' S)aftung be6 ~auunternel)mer5 
gefd)al), mäl)renb in ~e3ug auf bie S)aftoetrfeit bel.' @,ifenoal)n~ 
gefeUfd)aften aU5brüctlid) ~rt. 1 be$ @'S)® \)on 1875 uoroel)arten 
murbe. (:f5 iit flar, beta biefe S3öfung auf bie :t>auer nid)tß meniger 
\1(5 uefriebigenb fein tonnte; benn barnad) unterftnnben 'oie @,ifen~ 
oal)ngefeUfdlaften, trot il)m vrlifumti\) grö~eren .S3eiftungsflil)igfeit 
finer oebeutenb meniger meitgel)enben S)aft:pfHd)t als 'oie ~au: 
unternel)mer. 'tl)eorettid) mal.' amar bie S)aftung bel.' ~al)ngefeU: 
fd)aften info fern etmn~ id)iirfer, ar~ bus in ~rt. 6 ~~® i)orge: 
fel)ene illCarimum auf fte teine ~nmenbung tanb. ~Uein tntfiid)lid; 
fam biefe. S)aft:pfHd)t bel.' @,ifenoatjnen in 5al)Ireid)en ~iiUen 
mangelß eme6 ncr.d)mei$baren merfd)ulbenß überl)au:pt nicf)t aur 
®e[tung; fonnte aoer eiu merfd)ulben nad)gemiefen merben, 10 
gemiil)rte ba6 @'S)® \)on 1875 tlor bem inamifd)en erfaffenen Dm 
nur nod) in bei oribern ~iirren etltlefd)e morteUe. 

~ei biefe. tSad)lage mal.' 3u ermatten, ba~ es bas ~eftreoen 
bes _ ®efe1?geoers iein merbe, bie 6eftetjenbe Unßleid)l)eit in bel.' 
S)aytung bel.' @,ifenoal)ngefefIfdlaften etnerfeits unb bel.' ~auunter, 
nel)m:r .u~berfetts 3u bef~itigen ober bodl auf ba6 praftifd) meid)' 
bare ill1mtmum au rebu3teren. :t>tefeß ~eftreoen l)at benn aud) 
tatfiid)Hd) bei bel.' @'ntftetjung bCß neuen @'S)® - neoen bem 
urf:priingHd) aUein im morbergrunbe fte'tjenben ~oftulat einer 
~ufnal)me tle$ in ~rt. 54 DDt entl)aItenen ®runbfa~eß (S)J(otion 
~renner) - bie mid)tigfte DtoIle geiviert. ®äljrenb bel.' ~unbei3~ 
~at fid) in feinem urjprüngHeI}en @'ntmurf (i)om 18. ~uguft 1896) 
In bel.' S)auptfad)e auf bie ~ußfül}rung jeneß ~oftu(ateß befd)riinft 
l)att~, fa~ er t~ feinem amelten @'ntmurf (tlom 1. SJJ?iir3 1901 J 
bmttß bte ®{et~fteIlung ber ~ifenbal)n bauunfiifIe mit ben ~e~ 
trieMunfiiUen i) 01', unb biefer ®ebanfe, ber übrigeni3 fd)on im 
,3al)re 1874 bem bunbeßriitIid)en @'nlmurf 3um cdt cu @'S)® 
fomie ~u~, im ,3al)l'e 189'7: ben ~ntriigen ber nationa{riitlid)e~ 
jtommtffton aum @'ntmurr emer ~artiafrebifion oiefei3 ®eje1?e;3 3u 
®runbe gelegen l)atte, ift bann 6efanntIid), nad) längerem ®iber< 
ftaNb leitens einer jd)mad)en ill1el)rl)eit be;3 ®tiinberate;3 unb einer 
fünfen ill1~nberl)eit bes ~ationaIrateß, aum :t>urdibrud) gelangt. 

viI' ®eltd)t;3:punfte, mefd)e bie ~efürmorter bel.' :Heuerung in 
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bel.' ~ultl.le61.'erfammlung ge1tenb fjemacf)t l)aben, {aHen fid) (uergL 
namentlid) bie moten bel.' iH:ationalräte ~oretan, ill1üri [anfiingHcf)J, 
j)einricf) !Sd)mer, ,3ürd) er, ®d)mitl (Uri) unb ~rüft{ein, bel.' 
tStiinberiite tScf)erb unb l.lon o d)um ad)er, fOluie aud) biejenigen 
be;3 mertrfters bes ~unbe;3l'ateß [~renner]: !Stenogr. ~urretin 1902 
®. 347 ff, 1903 tS. 400 ff, 1904 ®. 37 ff; ferner aud) bie 
~otfcf)aft bC6 ~uubeßrate6 i)om 1. ill1iir~ 1901, ®. 4 uno 5) 
iu folgen be @'rm1igungen ~ufQmmenfaifen : 

,3uniid)ft muroe l)eruorgel)o&en, bas bie ~rage, wer bie :pefu:: 
niiiren~olgen her UnfiiIle au tragen f)abe, meid)e beim ~au ober 
~etrieb bel.' groilen Unternel)mungen bel.' ~J(euaeit nie gana ~er: 

mett-Ud) feien, fid) auf bie :t>uuer uid)t einfeittg nad) :priuatred)t~ 
lid)en ®efid)t6:punften regeln laffe; tn6befonbere bürfe nid)t mit 
bem römifd)en fRed)t bai)on ausgegangen merben, ba~ bel.' Unter~ 

nel)mer für berartige UnfäfIe nur oei nad)gemiefener eigener mer: 
fd)ulbung au l)aften l)aOe. 'Denn bamit mürbe bie .S3ait auf ben 
tStanb bel.' ~roeiter i) edegt, ol)ne bau biefer für berartlge auaer~ 

orbentlid)e lBorfommniffe in bem regelmiif3igen .S3ol)ne eine mergütung 
fiinbe. jffiirtfd)aftlid) unb f03ia1 red)tfertige eß fid) bal)er, jene 
:pefuniiiren ~ad)teife 3uuäd)ft bem Unterne~mer auf3uertegen, 
l1.)e{d)er l)iegegen merfid)erung au nel)men f)abe unb bie babureI} 
bebingten ~u;3{agen mieber teilmeite in ben ~reifen feiner ®are 
oerüctjld)tigen tönne (:t>ernourg, ~reuflifdleß ~ri),)atred)t, ~b. U 
3. Illufl. tS. 870, unb ,3eerleber, vie fdlmei3. S)aft:pflid)tgefe~~ 
gebung, 15. 5). :t>iefe @'rl1.liigung l)abe beun aud), murbe fobann 
betont, bereits 3ur @,infül)rung bel.' @'ifenoul)nbetriebs:, fomie 
'ocr g;abrif~ untl (~emerbel)aft:Pflid)t gefül)rt. ~ad)bem man nun 
aber fiimthd)e ~ au arbeiten, insoefonbere aud) ben @'tfenbal) u ~ 
bau bel.' ®emeroel)aft:pflicf)t unterfteUt l)aoe, fomeit es hie ~a u" 
unternel)mer betreffe, fet rein ®runb mel)r Mrl)anben, bic 
fon3eifionierten ~ifenba9nuniernel)mungen gimitiger 3u bel)anbefn 
uub fie nur oeim ~(ld)meiß eines merfd)ulbens f)aften au laffen. 
®enn biefen (e1?tern infofge bel.' ~u6bel)nung bel.' unoefd)rlinften 
@,iienb(l~nl)aftpflid)t auf bie ~ a u unfiiUe in ,3ufunft eine quanti~ 
tatiu meitergel)enbe S)aftung autedegt merbe, a[6 ben ~auunter: 
nef)mern, fo finbe bie$ fein ®egenftücf in bel.' IDlono:polfteUung 
bel' @'ifenbal)nm auf bem ®eoiete be~ 'tr,m~portmefenß, in her 



580 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz , - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

~inräumung be~ ~:r:pro:priQtion~red)te~ unb bem Umftanbe, bau 
bei ber ~eutigen ~ntmicflung be~ ~ifenba~nwefen~ bie ~al)ngefeU. 
fd}aften eine nerfd)ärfte j)aftung nermöge il)ter oebeutenben finan~ 
~ieUen 2eijtung>3fä.l)igfeit Ieid}tcr 3u ertragen uermöd}ten, a{~ frül)er. 
~ IKuf bcr anbern <Seite jteUten fid} bie @egner bel' beantragten 
?Jteuerung (uergt a. a. D. bie moten bel' mationalräte iBül)lmann 
unb 6u{5er, iomte bel' 0tlinberäte Vlid}arb, @eel, 0d}mer unb 
jßt)tl)on) übereinftimmenb auf ben 6tanb:punft, baß bie ~infül)t'Ung 
bel' ftungen, unbefd}l'iinften S)aftpflid}t bel' ~ifenoaljnen eine burd} 
nid}t~ gcred}tfertigte Ungleid)l)cit 3wifd}cn ben ~ifenbal)l1gefell~ 
id}aften nnb ben Unternel)mern anberer iBauten fd}affe, weil näm~ 
Hd} bie @efu~ren be~ ~ifenbal)noaue~ feine>3weg~ gröj3er feien, 
u(>3 biejenigen be~ ~augewerbe~ über~au:pt. ,{)iefe ~ebenfen WUl'ben 
nun aber eben \)on ber Ilnel)rl)ett nid}t geteilt, ba für fie bie um. 
ftrittene ~euerung tn erfter 2inie nid}t eine <S d} { e d} tel' ftellung 
bel' ~ifenoal)nunterneljmungen gegenüoer ben gemö~nfid}en ?Sau" 
unterne~mern, fonbern im @egenteU eine @(eid}fteUung biefer 
beiben $tategorien \)on Unternel)mern oebeutete unb e>3 fomit nad) 
1l)rer IKuffaftung gar nid}t nötig mal', \)on bel' IKnnaljme einer 
(1 e fon bel' en @efäl}rlid)feit beß ~ifenoaljnbetu~ im mergleid) mit 
nnbern ~auarlieiten auß3ugeljen. 

'Vie unliefd)riinfte S)aftpflid}i bel' ~ifenoal}nunternel)mungen für 
aUe ~tfenoaljnoauultfälle tft fomlt nid)t etwa beß9afb eingefül}rt 
worben, lueH mit iRücfjid)tauf eine gröaere @efliI)rIid)feh be~ 

(f i fe n 0 uI)1t oau~ bie IKbfid}t oeftanben l}atte, bie S)aftpflid}t l}ier 
(burd) ~anenlaifen be~ lJJ(a:rimum~) fiten g er 3u geftalren, ar~ 
bei ben gewöl}nlid)en )8auunfiillen, fonbern \)telmel}t be~~alo, weH 
mit Dlücffid}l auf bie burd}fd}nittlid} g I ci d) grOlle @efiil)rlid}feit 
be>3 ~tfenb(tljnbau~ unb bel' fonfttgen ~auatoeiten oie in bem 
~rforberni~ be~ ?Berfd)ulben>3 liegenbe &i~ljerige ?Segünftigung 
ber ~ifenbaljngefellfd}nften aufgeljoben werben wollte. '{)aa nun 
infolgebeffen bie ~ifenbol)nunterneljmungen l}eute gegenüber een 
5,5auunternel}mern tatfiid}Iid} infofern fd}lecf)ter geftellt finb, a(~ 
fie unter im übrigen gleid}en ?Borau~fetungen unoefd}rclllft 9aften, 
rolil)renl) bie S)aftpflid}t ber ?Sauunterneljmer nur bi~ 3u 6000 ~r. 
beaw. bi~ aum fed}ßfad}en ,3al)re~\)erbienft ge9t, fteUt fid) babel 
nid}t (tIß fine non \)ornl)erein gewollte, fonbern \)ielmeljr alß eine 
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nebenbei eingetretene Ungleid)l)eit bar, beren ~efeitigung nid}t 
wol}( mögIid} war, ba eß einerfeit~ a@ ein foaialer !fiücffcf)ritt 
erfd}ienen märe, aud} au @unften ber ~iienoaI)ngefellfd)aften ba~ 
WCa:rimum ein3urül)ren, nad}bem fd}on im .3al}re 1875 vrtnai:pteU 
ba\)on abgefel)en morben war, anberfeit~ aber allgemein ongenom~ 
men murbe, bua ein ~allenlaffen be~ Ilna:rtmum~ im @ebiete bel' 
@emerbeI)aftpflid}t eine allaufd}wm 5Belaftung bel' einl}eimifd}en 
3nbuftrie oebeuten mürbe. 

2'ft bemnad) a(ß feitftel)enb au betrad}ten, baE baß gefe~gebungß" 
polittfd}e Ilnotii,) bel' UnterfteUung bel: ~ifenoaI)nbauunfiiUe unter 
baß ~rinai:p ber $toufaUjaftung nid}t auf bel' 'tenben3 beru1)t, bie 
~aft:Pflid}t für biek S}{rt non Unfällen fit eng er au geftalten, 
a{~ biejenige für anbere 'Sauunfiille, fonbern \lie1mel}r auf bel' 
'tenbenö, mögHd}ft gI ei d} ar ti g e 1Red}t~\)erljiiltnine 3u fd}affen, 
10 tft e>3 nid}t nötig, ben @runb beß gegenwärtigen !fied}t~3u~ 
ftanbe:S in einer grÖBeren @efäI)rlid)feit ober überl)ouVt in irgenb. 
roeld}en ?SejonberI)eiten beß ~ifenoCll)nbaue~ (im mergletd) mit aUen 
anbern ~ouaroeiten) ~u fud}en - wie e~ bie ?BOt'inftan3 getan ljat -, 
fonbern e~ ftellt fief,) fd}tln al~ ein genügenbeß >moHn für iene 
1RegeIung bar, bau ber ~ifenoaljnbau burd)fd}nittlid} ni d} t m en igel" 
gefiiljrlid) ift, Ill~ alle übrigen ?Sauarbeiten, beam. baj3 be: ~ife.n" 
baljllbau nur eine Unterart be~ ?Saugelueroeß tm aUgemeInen tft. 

~)(eben bem ?Seftreoen, eine feit 1887 e:riftierenbe Ungleid)1)eit 
au befeiligen, war aUerbing~, wie wieberum ~u>3 be~ ?Berl)an~" 
(unllen ber eibg. !fiiite ljeri,)orgcf)t, aud) nod) bte ~rwagung maU" 
geo;nb, baB e~ bem mobernen !fied}t~oemu13tfein wiberfVred)e, menn 
ein beim ~ifenbal)nbau \)crunglücfter s}ll'beiter eine~ info(i,)enten 
IKUorbanten leer aUßgelje, mäl}renb bod) bie ~rud}t feiner IKroeH 
inbireft ber ~ifenoal)ngefellfd)aft au gut fomme. ll:tUein aud} biefe 
~rwiigung fte9t in feinem 3ujammen9ang mit bel' angeolid) be~ 
fonbern @efäl)rlid}feit beß ~ifenoaljnoau~. ?Bielmel)r l}anbelt e~ 
fid} babei um einen @ebanfen, bel' oereit~ bem lUrt. ~ be>3 an~n 
~S)@ au @runbe gelegen unb bann, mutatis mutandls, a~d) tU 

9(r1. 2 IKbf. 1 bel' ~onelle aum ~S)@ feinen IKu~brucf getunben 
1)atte, unb bel' jet,\t umgefeljrt au>3 bem @e~iete. oer ,@~meroe9aft< 
pflid}t Wiebel' in b~ienige bel' ~ifenbal)n1)att:pfltd}t 1)tnubergenom" 
men wl1roe, in bem 6inne, baa nunmel}r für @:ifenoaljnoauunfalle 
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aud) beim ~eI)len eine~ merf d)ulhns nid}t nur Der & ff 0 r b n n t 
neoen bem U n tel' nfforoanten, roie feit 1887, fonbern gleid)ermcif e 
bie @ifenbaI)nunterneI)mung neben ~em &fforoanten I)aftbar 
~u erWiren fei. 

@nblid} I)at bie UnterfteUunfl be~ @ifenoal)nbaus unter baß 
'ßrin3i:p bel' staujalI)aftung aud) nod} mit lRücffid}t auf biejenigen 
Unfälle ftattgefunben, meld}e anläfjUd} be~ IafenbaI)noous iD I' i t t; 
:perfonen, bie nid)t am ?Sau befef)äftigt finb, 3uftoaen tönnen. 
iDief e iDritt:perf onen maun, f ofern fein mert d}ulbcn im ®inne bel' 
2l.rt. 1 unb 3 bes @S)@ ben 1875 tlotlag, biß bal)in überI)au:pt 
nid}t gefd)ü~t, ba ja &rt. 1 bel' D10tlelle tlon 1887 auf fie feine 
&nmenbung fanb. ~nfofern finb nnn allerbingß burd) baß @S)@ 
uon 1905 bie @ifenbaI)nunterneljmungen tn eine fd)led)tere 2age 
tlerfe~t morben, als bie geu.löI)nUd}en ?Sauunternel)mer. iDieler, 
:prafttfd) übrigen~ ni~t feljr I)liufig mirffam merbenbe Unterfd)ie~ 
l)at jebod} mit bel' angebHd} bef onbern @efliljrlief)feit be~ @ifen~ 

6al)nbauß luieberum nid)tß 3u tun, tlielmel)r ljanbeU e~ fief) aucf,\ 
l)ier mel)r nur um eine fefunblire ~olge bel' @leief)fteUung beß 
@iien6aljnbau~ mit bem @ifen6al)nbetrieb, bei meld) {e~terem jn 
ber ®ef)u~ beß q3uo1ifumß eitte ebenfo roid)tige molle f:pieh, lute 
berjenige be~ 13erfonal~. ~u\3erbem fef)eint aud} in bieiem Jßunfte, 
hliemol)l bie motanten fid) ljieriiber 3umeift nief)t befonberß au~~ 

iprad)en. bie @rroligung mal3gebenb gemefen 3U fein, baa bie 
@ifenbal)ngefellfef)aften bailt i1}m gröBern 2etftungßflil)igfeit bie 
m:u~bel)nung i~lt'er S)aft:pflief)t tn bel' angege6enen ;Rid)tung mo1}l 
3u ertragen im Eitan~e feien, unb baB i~nen iebenfall~ augemutet 
lueroen fönne, bie ~riimien für bie )8erfief)erung aud) füfd)er Un~ 
fälle aur tl)re ®ef)uftern 3U ne1}men, ftatt baß betreffenbe iRififo 
Qu~fd)Iiej3Hef) buref) baß q3ublifum tragen au IClffen. 

6. - ,Beigt fümit bie @ntitel)ungßgcid)ief)te be~ @efe~eß, oaa 
bie mege(ung bel' S)aftl'flid)t für @ifenbaf)nbauunfäUe feine~l-ueg~ 
(mf bel' ,J'bee einer grö~eren @eflil)did)feit ober über1}au:pt irgen\.': 
meld)er @igentümlid)feiten beß @iienbaf)nbClu~ im metgleid) mit 
anbern ?Sauarbeiten beru1}t, fo folgt barauß, MB im einöelnen 
~CllIe bei bel' ~rage, ob ein @ifenba1}nbauunfaU ober aber ein 
9 emö l)n li ef)er ?SauunfalI bOdiegc, fein entfef)eibenbe6 @emief)t 
barlluf oU legen ift, ob bie betreffenbe 2l.rbeit bie /f f:pcoififd)en @e~ 
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Tuf)relt beß @ifenbal)nbau~1I auf\Uie~ ober nief)t. ~oef) meniger tft 
felbfttlerftänbrtd) 3u unterfud)en, ob bamit bie bejonberc @efctf)r 
beß @ifenual)nbetrie6eß uerbunben mal', eine &uffaffung, bie 
alIet"bing6 auef) jef)on tlertreten muroe (l.lergL Ei d) erer, in bel' 
fd)meia· ~uriftenaeitung, V '0. 309 ff.), bie fid) aber angefief)t~ 
be~ >ffiortlautß, mie ClUd) bel' @ntftel)ung~gefef)id)te beß @efe~e~ 
(uergL Urteil be~ ~unbe~gerid)tß uom 15. &prH 1910 i. 10. 
?So{eß & @irotto c. ?SQb. ~Cll)n, @nu. 4 1. f .*) aIß l.löllig l)a(t: 
10ß et'\-ueift. 

D(:aef) bem @efQgten tit bie S)aft:pflid)t bel' @ifenbll1}nunterne1}~ 
mung iebenfaU~ ftetß bann alß gegeben 3u crad)ten, menn ein 
?S a u unfall tlorliegt unb eß fief) bauei um einen für bie ,BlUcae 
be~ ted)nifd)en Grifenba1}noetriebß beftimmten, in einem nlil)ern 
.ßrtfid)en ,Bufammenl}ang mit ber @ifenbCll}nlinie ftel)enben ?Sau 
(gteid)güftig, ob S)od)bau ober ~iefbau) f)anbelt. ~tefe morauß" 
fe~ungen treffen aoer bfi bel' @rjtellung eineß Eitation~gebäube~ 
bcöro. eineß ~nbaueß au einem fold)en 3meifelIo~ 3u. 

9lebcnoei mag nod) bemerft lUerben, bau anriifllief) bel' ?Seratung 
beß @S)(~ beffen &nroenb5Clrfeit auf UnfälIe, bie fief) bei S)od): 
bauten unb f:pc3iell an '0tation~gebliuben ereignen, allgemein, fo: 
\uol)I tlon ben ~reunben a(~ aud) tlon beu @egnern bel' stauia(: 
9aftung (tlerg!. Eitenogr. ?SulIetin, 1902 Ei. 350, 356 unb 370; 
1903 0. 401, 409 unb 410), ar~ fe[{ifttlerftänblid) angenommen 
hlurbe. ~iefer Umjtanb tönnte allerbingß für lief) aUein nief)t 
nu~jd)laggebenb fein, ba e~ immer1}in benfbar \-ulire, bau bei ber 
?Seratung be~ @efe~e~ bon unrid)tigen moraußfet.?ungen über beffeu 
aufünftige~ &nmenbungßgebiet au~gegangen luorben jei. ,J'nbeffen 
ergibt fid) aU0 jenen sftu~erungen bod) iebenfalIß jotlief, bau mnn 
fid) ber I))(öglid)feit einer berfd)iebenen :Regelung ber finan3iellen 
~olgen tlon UnfiilIen bei an fid) gleid}artigen &rbeiten (lUie e~ 3 . .tI. 
bel' ?Sau eineß ®tntionßgebiiube~ unb bie @rftellung beß gegen~ 
überliegen ben ?Saf)nl)of~oteIß finb) burd}auß bemuut lUar, unb ba f3 
biefe l))(ögHd)feit tlon ben &nl)ängcm bel' 9leuerung mit in ben 
.reCluf genommen murbe, lUeH elien nur auf biefem [Bege meltig~ 
fteuß bie @leid)ftellung bel' @ifenbaI)ngefellfd)aften mit ben ?Sau~ 
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unternel)mem l)infid)tlid) bel' Sjaftung fur BufaU metd)t werben 
fonnte, bie smel)rl)eit aber auf biefe re~tere @leid)fteUung mcl)r 
@cu)id)t legte, aIß auf bie Sjerbetrul)rung einer l.1oUfommenen 
@leid)l)cit in jener anberen 1Rid)tung. 

~!ll lä~t fid) ubrigen!ll aud) abgefel)en \.Ion bel' ~ntftel)ung~. 
gefd)id)te beß @efe~cß nid)t \')erfennen, bar; eine mCl.10r3ugun9 
3. ~. be~ ~rbarbeiterß, bel' auf freiem ~elbe am SXufwerfen eineß 
~tfenbal)nilamme!ll befd)iiftigt tft, gegenüber bcm 6:pengler, bel' eiuf 
bem aofd)ufflgcn :Dad)e eineß 6tattonßgcbiiubeß feine ?Urbeit au 
l.1errid)ten l)at, minbeftenß ebenfo ftofwnb wiire, wie ~ bie me\,)orc 
3ugun9 biefcß 6:pengler!ll gegenftlier feinen am mal)nl)ofl)otel oe~ 

fd)iiftigten, beim gleid)en SXrbeitgeber angefteUten merufßgenoffen 
fein mag. ,jene Ungleicf)l)eit ~wifd)en bem @rbarbeiter unb bem 
6:pengfer wäre fogar infofem nod) l)ärter, aIß fie unter Um. 
ftiinben aur gäuaficf)en $tlaglofigfeit bCß {e~tern fül)ren wurbe 
(wenn nämHd) . beHen :Dtenftl)err weniger aIß fünf SXrbeiter be~ 

fcf)äftigt, )uaß übrigenß gerabe im Mrtiegcnben ~aUe 3utrifft), 
wiil)renb eß fid) bei bel' naml)aft gemad)ten Ungleid)l)eit 3wifd)en 
ben am 6tation~gebdube unb ben am mal)nl)ofl)otel befd)dftigten 
?Urbeitem eine~ unb oe~ferben 6:penglermeifterß bocf) wefentlid) nur 
um einen Unterfd)ieb in bel' Sj ö 1) e beß l!tnf:prud)~ l)anbelt. 

7. - SDa fid) aUß biefen &ußfül)rungen bie grunbfii~lid)e l!tn~ 
wenbbarfett beß ~Sj@ auf ben \.Iorliegenben ~aU ergibt, bie l!tften 
aber 3ur meutteiIung ber übrigen 6tteit:punfte (betreffenb ba~ 

angehUd)e 6etbftl.1erfd)ulbm beß merunghlcften unb betreffenb bte 
mered)nung ber ~ntid)dbigung) nod) nid)t f:prud)reif flnb, ;0 ift 
bie 5acf)e im 6inne beß &r1. 82 ü@, 6e1)ufß merl.1oUftänbigung 
ber OlUten unb l!tußfäUung eineß neuen ~ntfd)eibeß auf <Brunb 
bC5 bunbeßgerid)tHd)en UrteUß, an ben fantonalen :Rid)ter aurM::; 
3Ulueifen. 

'Demnad) ljat baß ~unbe,6gericf)t 

erhnnt: 
:Die merufunJ wirb in bem 6inne begrünbet erflart, bau baß 

Urteil beß Dbergerid)tß bCß $tantonß Bürid) uom 20. l!tuguft 1910' 
aufg.e~llben unb bie 6ad)e 3Ut' ?Uftettl)efMUrtänbigung unb au 
neuer ~ntfd)eibunß an ben fantonalen :Jtid)ter 3urMgcwiefen wirb. 

Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. No 84. 585 

84. ;trMl :uom L J)tatm.6ltt" 19tO in 6ad)en 
~t'ijmibt $tI. u. ~er .• .rer., gegen ~etitou-~"um"-~"~u, J\.-~., 

meft u. mer .• mef!. 

Nichtanwendbarkeit des EHG, weil kein Unfall vorliegt: Herzfehler, 
der' auf wiederholte Ueberanstrengung zurückzufuhren ist. - Haf
t~ng der Bahngesel/sohaft aus Dienstvertrag (Art. 338 OR), spe
zwll aus deI' Verpflichtung dfs Dienstherrn, die zur Wahrung von 
Leben und Gesundheit der Angestellten erforderlichen Vorkehren ZM 

treffen. Anwendbarkeit der Art. 115 und 116 OR. - Rückweisung 
der Sach!' zur Aktenveruollständigung (Art. 82 A.bs. 2 OG). 

:Daß munbeßgerid)t 1)at 
auf @runb folgenl)er q3roafulage: 

A. - :Durd) Urteil l.1om 21. 6e:ptember 1910 ~\lt ba~ ,ober. 
gericf)t beß $tantonß Bürfd) (I. ~{:p:peUation~fammer) über bie 
6treitfrage : 

3ft bie ~ef{agte l,)cr:pfUd)tet, bem $träger 10,000 ~r. neoft 50/0 
.,8in!ll fett L mai 1909 au beaa1)len? 

erfannt: 
:!)ic $trage ~l.lirb a6gettliefen. 
B. - <Begen biefe~ UrteU l)1lt ber Jeräger red)taeitig unb 

formrid)tig bie merufung an ba~ ~ltttbeßgerid)f ergriffen mit ben 
?Untrdgen: 

1. @ß feten :Dißvofithl 1 unb 4 (Jtoftenbefttmmung) be~ an" 
ßefOcf)tenen Urteilß auf3u~eben. 

2 @~ fei ba~ ~ed)tßbegel)ren be~ $tlägerß 9ut6ugei13en, unb 
fß feien bte ?Uften an bie tantonalen ,jnftanaen 3urÜlt3uwcifen 
iur ?Ubn(1)me ber bor benfelben cmer{iotenen ~eweife bafür: 

a.) bau bel' $träger im smär3 unb ?U:pril 1909 in 3el)n ein. 
3eInen ~ärren burel) f eine )Sorgefe~ten bienfUid) au 2ctuf~ 
fd)ritt bet fcf)roerer me:pacfung genötigt worben Jet; 

b) bau l)er .stIäger bei jetlem biefer ~älle :plö~1id) an feiner 
@efunbl)eit gefd)äbigt worben f ei unb aufolge biefer ael)n" 
maUgen U6eranffrengungen '% biß 3/4 feiner ~rwerli~" 
fäl)igfeit eingeoüj3t 9a6e; 


