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34. llrtri! t)~m 1. ~uui 191 t in Sad)ell 
~~lumpf-~tet unb ~~!umpf, stI. u. ~er..stI., gegen 
~ut!lb.,tf-~~uu-~a~u, ~.-~., ~efL u. ~er.~~efL 

Art. 1 EHG, Begriff der «besonderen Gefahr des Eisenbahnbetrie
bes», welche d'ie Haftpflicht für die Hülfsarbeiten bedingt,' Gefahr 
zafolge deI' Nah~r des Bahnbetriebes (rase/ie Fortbewegung 
schwerer Massen auf Schienengelesen u. mit besonderer Eile) u. Ge
fahr zufolge deI' Betriebsmittel (dei' zum Betriebe verwendeten 
Kraft). - Nichtverwirklichung einer dieser Gefahren im gegebenen 
Falle (Unfall, vel'UI'sacht durch den zum Bahnbetriebe veI'wendeten 
elek trischen Strom, anlässliclt der Reparatur einer Lokomotive, 
während der elektrische Strom in der Repantturwerkstätte lediglich 
zu Heizungs- und Beleuchtungszwecken diente). A nwendbal'!reit 
der Fabrikha(tp{licht. 

maß ~unbeßgerid)t ~at 
auf @runo folgenber ~r03e&lage: 

A. - murd) Urteil bom 10. IDeiir3 1911 9at ber ml1.peUation~. 
90f be.5 stamon.5 ~em üoer bie 1Red)t~bege9ren: 

a) ber stfagel1artei: . 
,,~~ fei au erfennen, bie ~ef(agte fei fd)ulbig unb au berurteHen, 

ben stliigem für aUen Sd)aben &rfa~ 3U reiften, bel' i9ltcn bahurd) 
clttftanbett ift, ba~ am 30. meaember 1908 i9r SEerforger in her 
l.ßerfon bre IDeonteur.5 ?mUge1m Sd)(um~f oei ber mrbeit, im mienft, 
be3tu. beim e(eftrifd)en ~etrieo ber ~urgborf~~un,~(l9n, berun
gIücft Ultb geftorbcn ift./I 

b) bcr m-effagtfd)aft: 
"mie stfiiger feien mit il)rem 1Red)t.5begel)ren, fotueit me9r a[ß 

bie anerfannten 5400 ~r. llcrIaltgt tucrben, ab3U1ueifen;" _ 
erfannt: 
"mer Jflägerfd)aft ift i9r stlag~oege9relt 3ugef.»rod)elt für eilten 

l1~ctrag llon 400 ~r, nebft Bin~ ba\1011 3U 5 °/0 feit 30. me, 
"aembcr 1908". 

B. - @egen biefe~ Urteif 9abelt bie stIägerinllClt red)taeitig 
unb formrid)ttg bie ~erufultg alt ba~ ~ultbregerid)t et'griffelt mit 
bem ~lttrag auf @utl)ci&ultg bel' stIage im 9alt3cIt Umfange. 
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C. - mie ~ef{agte 9at mbtueifung bel' lBerufuug uub lBe, 
ftiitigung be.s angefod)telten Urteil~ bealttragt; -

in ~rruägung: 
1. - mer am 28. IDeai 1876 geoorene @:l)emanlt unb SEater 

ber stlägeri11nen, ?mittue Sd)(uml1f~~eer unb ~od)ter Wfart9a 
Sd)luml1f, 1Mr bei. ber ~enagtelt ar~ ~DConteur ultb stfeinmed)anifer 
mit 3a9rrege9alt altgefteUt. ~m 30. meaemoer 1908 l)atte er 3ufam, 
tnen mit bem SEorarbetter~rie~ unb bem 1Refer\.lcfü9rer ®(aufer bie 
fd)abl)aften ?miberftanb~ßänber einer e{eftrifd)en ~ofomoti\.le 3u erfe~en, 
eilte 1Re.paratur, bie burd)fd)nittIid) einmal l1er Wfoltat \lorgeltOmmelt 
1uerben mu&te unb jctuetlen eiuige Stunben in mnfl1rud) ltal)m. 
Bum Btuecfe biefer· 1Re.paratur \l:mrbe bie fragIid)e ~ofomoth.le am 
genannten ~age abeltb~ 4 Ul)r i11 ben morraum be~ Wfafd)inen. 
bepot~ gebmd)t; am altbem Wforgen (6 Ul)r) mu%te fte tuieber 
in 6etrieMfäl)igem Buftallbe feilt, tueltn berl)inbert tuerben tuoUte, 
haa bie 1Requifition einer matnl1ffofomotillc llon ber ~mmenta(ßa9lt 
nötig tuerbe. mie mrbett wurbe um 4 Ul)r begonnelt, unb bie 
mutma%Iid)e mauer ber 1Rel1aratur auf 4-5 Stunoen gefd)Ii~t. 
Utn 6 Ul)r befd)Ioffen bie ~rbetter, bie mrbeit au unterfired)en unb 
pe um 7 U9r tuieber aufaUlte9men. mie ~ofomotibe befanb fid) 
auf ben Sd)ienen, unb bie ~ügel tuaren mit bel' eIeftrifu)en ~ei, 
tun!} in ~erü9rung; inbeffen war ba~ eigentlid)e ~(rbett.5fe(b 
ftromro~, uno e~ biente ber Strom tebiglid) 3ur ~e9ei3ultg unb 
~eIeud)tultg be~ Wfafd)iltenraum~. ~u~ biefem lUarelt bie Sid)e~ 
rungen, burd) bie ber ~etrie6~ftrom abgegeben tuirb, gerau~ge~ 

nummelt; efienfo bie ?miberftanbßoiinber. 
@egClt 9 Uf)r tu(lren ~rte~ unb ®laufer mit ber ~iebereiltfd)(lI~ 

tung ber "mittleren ?miberftanb.5ferie" befd)äftigt, tuä~renb Sd)Iuml1f 
il)nelt au bief em ~ef)ufe mit eilter, tlt ber Unfen ~anb gel)aItenClt 
eleftrifd)en ~altblamtJe alt langem WfetaUfd)laud) "reu~tete/I. ~lö~~ 
Hd) glitt er auf ber dfemelt ~Iattform ber 2ofomott~e . au~ ~nb 
et'fa~te babei iltftinttill mit bel' red)ten ~altb ba.5 tlotterte ~n, 
fü9rung~fa6eI Beim ~Ii\)fd)u~atJl1arat an ber me~e ber 2ofcmoh\le, 
murd) ben träftigen 1Rucf be~ im ~aUen begnffcltcu_ Sd)lum.pf· 
eine.s gro~elt unb fd)tuerett illCanne~, brad) iebod) bie .3folation alt 
bel' ~tegung~feite ber stabe!fd)ul)e, foba~ bie ~anb mit oem blaltfen, 
ftromfül)reltbelt IDeetaUbra~t in lBet'Üf)rung fam, tua~ bei ber \.lcr~ 
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~anbenen 6vanltung l)Olt 750-900 moIt (gIetd) bel' l)ollen ?Se
trteß~fvannung ber ?Senagten) ben foforttgcn stob be~ Sd){umvf 
ßettJirfte. 

Ülier ben @rab bel' @efä9dtd)feit be~ ßei bel' .?BefIagten 3m: 
merttJenbung gelangenben eleftrifd)en Stromef3 9aven fid) bie gertd)t. 
Ud) vefteIlten !;S;j:vedelt folgenbermaBen geäuaert: .?Bei gettJß9nHd)en 
:tlre~ftrom-Straftanlagelt mit 750 mou für ~abrifuctrtcu ttJerbe bel' 
Strom ben llRotoren bunf) brei l)on ber ~rbe tfolterte 2eitungf3. 
brä9te angefül}rt. m3enn eine mit ber ~rbe in meroinbung ftel}enbe 
$erfon mit bel' einen S)anb einen bel' brei 2eitungf3bräl}te liet'Ül}u, 
;0 luerbe fte bon einem Strom burd)ffoffen, befien Svannung 
750: Vs = 435 moH lietrage. :tlie 2eitung~an[age für 750 molt 
:tlrel}ftrom bcr .?Burgborf-st9un-!Bal}lt unterfd)etbe fid) bon ben 
borgenattnten :tlre9ftromanlagen für ~abrifbetrteli baburd), baB, 
ftatt brei er , nur 3roei \,)on ber ~rbe ifofierte 2ettung~briil}te 
(.\tontaft- ober ~al}rbriil}te) angebrad)t feten, unb baa aI~ britter 
2ettung~bra9t ba~ bon bel' ~rbe nid)t iioHerte @eleife ueltu~t 
luerbe. .\tomme nun eine auf bel' 20fomott\)e, auf ben @eleifen 
ober auf bel' ~rbe ftel}enbe '.)3erfon mit bem eilten bel' ßeiben ifo. 
nerten 2eitung:abriil)te in .?Berül)rnng, fo ttJerbe fie \)Olt einem 
Strom burd)floifen, beffen 6vannung nid)t uIOB 435 moli, fon~ 
bem bie \,)olle .?Betriebf3fvallltung non 750 moft altfttJeife uno bem
nac9 na~eau bo:p:peIt f 0 geflil}rHe9 fet, alf3 im erftgemmnten ~alle. 
~~ bUbe alf 0 bie elettrifd)e .?BetrieMfraft bel' .?Bnrgborf.st~un-.?Bal)n 
nid)t nur im merg1eic9 mit :tlam:pftraft, fonDem aud) im mergleid) 
mit gettJöl)nlid)en e{eftdfcgen ~a(lriffraftanlagen gIeid)er ?Setrieu6: 
f:pannung unb Stromart, für aUe bieJenigen, ttJeld)e mit il}r tu 
.?Bet'Ül)rung fommen, eine d)arafteriftifd)e, f ottJol)1 bel' eleftrifd)en 
.?Betrie66fraft feIbft, a(~ auc9 bem für il)re ,8ulettung anr 2010· 
mottbc berttJenbeten 2eitungi3f~ftem eigentümlid)e !BetrteMgefa~r. -
:tler \,)OU bel' erfaaten ,8uleitung bes .?BIt~fd)u~avvarate~ in bit 
red)te S)anb überffieaenbe m3ed)felftrom l}aue burd) ben sröt'ver bes 
merungfiicften ättJei m3ege nel)men fönnen: 

1. einen m3eg burd) bie Hnfe S)ano, über ben llRetaUfd)laud) 
bel' S)anblamve unb bas eiferne Untergeftell bel' 20fomoth.lc nad) 
bel' @eIeiferücfleitung (6d)ienenvl}afe); 

2. einen m3eg burc9 bie ~üae unb bas Sd)ul}ttJcrt uad) bel' 
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eifemelt '.)3lattform unb burd) ~ermitt{ung bes eiiemen Unter" 
gefteW3 nad) bcm @eleife. 

.3eber biefer beiben 6tromttJcge fönne für fid) aUein genügen, 
um bei :tlnrd)gaug eines 6tromef3 bon 750 molt ben stob eittef3 
WCenfd)en ljerliei3ufül)ren. - :tlie 6tadftromgefal)r, ber 6d)Iumvf 
au~gefe~t gettJefen fei, Jei lIbaburc9 d)arafteriftifd) unb grß~er alf3 
bei 6tarfftromanlagen mit ltic9t geerbetelt 2eitungen unb gleid)er 
>Betriebf3fvanUUltg 1/, ttJcH bic auf ber 2ofomoti\,)e liefinblic9cn '.)3er .. 
ionen mit bel' 6d)ienenrücfleitultg burd) bie ~üae fteg nerllUnben 
feien,unb ttJeH bei .?Berül}rnng eiueS mit bel' .\tontafUcitung in 
leitenber merbinbung ftel}cnben llRetaUteHes bie @efal}rlllanuultg 
gleid) ber bollen .?Betricbefvauuung lei. :tlie .?Bet'Ül)rung fci ftete 
eine 3ttJei-volige, ttJobei bie ~üf3e mit bem einelt qsoI unb bie bas 
llRetallftücf Uel'Ü9relthe S)anb mit bem anbern '.)301 in merbinbung 
fomme. 

@eftü~t auf biefei3 ~j:llerteltgutac9ten l)atte bie 1. 3nftau3, baf3 
Wmtf3gerid)t .?Burgborf, angenommen, her UnfaU {jabe fid) bei eilter 
f old)en S)ülfSarueit ereignet, mit ttJcld)er im 6ilme bOU Wrt. 1 
~S)@ "bie befonbere @efal)r be~ ~ifenbal)nuetrielies berbunben ttJar", 
iuai3 3um ,8ufvrud) eilter lYtcnte im sraVitalttJert \,)on ttJeit über 
6000 ~r. fül}rte. :tlie II . .3nftallo, bel' ~(v:pellation:a90f bes .\tan~ 
tonf3 .?Bern, l)at bagegen baS modtegen einer f old)en uetrieMgefiil)r
lid)cn S)üIfsarbeit l.1erneint unb bemgemii~ nur ba~ oei bel' ~aurit. 
l)aftVffic9t aufäflige ffi'Ca):imum \,)on 6000 ~r., ab3ü9lid) 200 ~r. 
für ,8ufall, 3ugef:prod)cn. 

2. -.3n red)tlid)er !Beaiel}ung tft 3unäd)jt feftaufteUen, baf3 
ein eigentlid)er .?Betriebsunfall, b. l). eilt Unfall, bel' fid) beim 
?Setrieb bel' ~ifen6al}n felbel' ereignet l)iittc, nid)t borHegt, 
ba ja bie Wr6eit, uei ber <5d)lumllf tlernnglücft tft, gerabe eine 
momentan auaer .?Betrieu gefe~te 2ofomotttle betraf, bie 3um ,8ttJecfe 
ber lYtevaratur nörrtg bemolttiert ttJorben ttJar unb fid) alfo nid)t 
einmal ht betrie6i3fäl}igem ,8uftanbe befanb. :tlie .\tlagvartei ljat 
benn aud) l)eute ausbl'ÜcfHd) anedannt, baf3 \,)on einem eigentlid)en 
.?Betrie66unfall l)ier nid)t gef:prod)en werben fönne, f onbern baa es 
fid) bloa um eine S)ül fsarbeit ljanble. 

3. - ~ragt ei3 fid) Mn, ob bel' Unfall fic9 bei einer f oId)eu 
S)üfff3adiclt ereignet l}a6e, mit ttJeld)er im Sinne bei3 Wrt. 1 ~@ 
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/lilie oefonbere @efal)r be~ @:iftnunl)nuetrie6c~1I l.)eruultbcn tunt, 10 
ift b(l\.iOn aU~3ugel)en (l.)ergt. ~tenogr. ~uUetin her ~unbe~\.ier= 
famm(ung 1902 ~. 378, fotuie ~@(! 34 II ~. 444), bau mit 
ber gegentuärtigen U:aifung be~ ~rt. 1 @:S)@ in ~e3ug auf bie 
~)ülf~arßeiten lebiglid) bie ~ran~ be~ ~unbe~gerid)t~ fanftioniett 
ll.lcrbeu lUOUtc, luie fie fid) id)olt unter ber S)errfd)aft beG @:S)® 
\.ion 1875 au:3geßUbet l)atte, bie ~rari~ nämHd), tuoltad) biejenigen 
~)üIf~arueitett, mit beltelt oie ßefonbere @efal)r be~ @:ifenual)noe. 
trieoe~ uerumtben tft, tlt ~e3ug auf bie baoei uorfommenbeu Uu= 
fälle bem eigentHd)cu ~etrie6 gleid)gefteUt tuurben. :ver einaige 
Unterfd)ieb gegenü6er frül)er 6eftel)t, fotueit biefe S)ülf~ar6eiten in 
~etrad)t fommen, bar1n, baa bie UnfäUe, bie fid) uei beu ßeitieM. 
gefäl)rHd)en S)ülf~ar6eiten ereignen, unter ber S)errfd)aft be~ neuclt 
@efe~e~ nid)t mel)r bireft unter bie ,,~etrieMunfIiUel/ fußfumiert 
lt1crbcn, f onbern eiue jtategorie für fid) ßiIben uub nur in il)rcll 
Sillirrun 13 en ben eigentIid)eu ~ctrießGultfliUen gleid)gefteUt tuerbcn. 
,3n ~c3ug auf bie moraußfe~ungen biefer @(eid)fteUung aßer, 
b. l). in ~qug auf bie U:rage, tuaun eiue Sdülf~arßeit "mit ber 
ßefonbercn @efal)r be~ @:ifenßal)nßctrießeG uer6unben" fei, tft alt 

ilen \.ion bel' frül)eru ~ranG aufgefteUteu @ruubfä~ett (i.lergl. ba. 
rüßer ~@@: 16 ~. 125, 19 ~. 798, 26 II ~. 27 f. @:rtu. 2, 
27 II ~. 376) uid)tG geällbert tuorbell. 

:vallad) ftnb e5 ltUn febigltd) 3l1.1eierlei ~rrtell uon @efnl)ren, bie 
aIG "uefonbere @efal)tett be5 ~ifenßal}ntietrieße5J/ in ~etrad)t fom~ 
melt föunen: eincrfeti$ biejenigett @efal)reu, tueld)e fid) au~ ber 
bem ~tfenßal)ltßetrieß eigetttümlid)en tafd)el1 ~ort6etuegung fd)tueret 
WCaffen auf 6d)iettellgeIdfen, in~ßefoubere llu!3 ber baud auau. 
wcnbmben ®le ergeßen, anberfeitG biejelligeu, \ueld)e mit ben ße~ 
f ollbercn ~ e t ti e M mi tt et n bel' @:ifeußal}nen, f~e3ien mit ber 3m: 
2ofomotion uertuenbeten jt r a f t (aI~ f o[d)c tuurbe frül)er uatur. 
gemäa nur bte :vnm~fftaft erwäl)nt; e~ ift aber fe(tiftuerjtäublid) 
geute aud) bie ~(ertrt3ität öU ßerüctfid)tigen) in eiltem urfiid)Iid)eu 
.,3ufammcnl)ang ftel)en. 

4. - ,3m i.lorUegenben U:aUe famt nUll 3Ultäd)ft ltid)t gefagt 
werben, bna bie ~r6eitt um bie CG fid) l)altbeIt, bie f~e&ififd)eu 
@efal}reu anftuie~, bic fid) aUG bel' rafd)cn U:ortßetuegung fd)tuerer 
'.maffen auf ßefonberm @eleife au ergeben :pffegeu, ober baa fie 
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,md) Hur mit berjeuigcu @:il e ~m~gefül)rt \1,1erbeu mUßte, bie für 
ben .?8al)lttietrieß d)lll'ilfteriftifd) tft. ~llerbiug~ ftnub für bie ffte:pa~ 
ratur bel' 2oromotii.lc nur bie Beit »Oll nad)mittagG 4 Ul)r 11i5 
morgcuG 6 Ul}r aur lEerfüguug, unb cß tft aud) 3ugegebeu, baa 
biefer Umfümb eilte getuiife @:tre mit fid) tirad)te, trotbem bie 
ffte~aratur alß fold)c nur 4-5 etmtbClt, alfo nur ettua 1/3 ber 
im ERotfnU ucrfügßarelt Beit, in ~ul~rud) nal)m; beult e~ lag iu 
ber ~latur ber 6ad)e unb ift 3ubem burd) bie BeugenauGfagen ße. 
ltätigt worben, baa eigentlid)c lI!lcad)taroeit" f b. l). fold)e 3tuifd)en 
11 Ul)r alienbß uub 6 Uf)r morgenG, fotuof)I im gefunbl)ettlid)en 
,3utereffe ber m:rßeiter, al~ aud) im :pefuuiäreu ,3ntereffe ber mer~ 
wartuug (wegen beG 50 %igeu 2ol)n3ufd)fageß für bie ~rßeit uad) 
11 Ul)r auenb~) »ou \.lornl)ereiu »ermieben tuerben tuoUte. ~Uein 

bie burd) biefeu Umftaub ßebingte @:iIe f)atte nid)tß mit jener, bellt 
@:ifeußal)nlietrieß eigcntümlid)Clt, rafd)cn ~ort6etuegung fd)tuerer 
~maffen auf ~d)ieuengcleifen au tun, tuie 3.~. bie @:Ue, mit 
tuefd)er liei ffiangtermanö»ern \.lorgegaugClt tuerben mUß, f oubcrn 
fle ßerul)te einfad) betrauf, bau eß fid) um einen ~etrieo f)anbelte, 
ber nid)t wol)I eüten :tag unter6rod)Clt tuerbeu fouute. :vieje ~rt 
uon @:Ue fommt aber tiei bct ffie~aratur faft nUer in getuerßß= 
miiaigen ~etrießelt ~ertuenbeten IJRaf d)inen ~or, f ofern nid)t cttua, 
tuaG uei größeren mtb foftf:pieligen IJRafd)incn ucrf)liltntßmiittg 

feiten ber ~aU ift, eine fftefi.lemafd)ine aur lEetfügung ftel)t. 
5. - ~euiger fiquib ift bie U:rage, oß ßei ber ~roeit, beren 

~uGfül)rung für ~d)lum:pf \.lerl)ängni~\.loU getuorbeu ift, bie @: let ~ 
ttia Hli t, uub ötuilt alG f~eaififd)e~ ~etrie65mittel ber @:ifeuß\ll)lt 
.?8urgborf~:tf)ult, ein gefaf)rerljöl)enbe5 IJRoment ßHbete. 

@:ß föunte nal)eHegenb erid)etuen, biefe U:tagc 3u ßejal)en. tueH 
ber UnfaU birett bnrd) bie @:feftriaitlit uetuirft tuurbe, bie ~leftrt. 
aHiit aßer eßen bie f:peaififd)c ~etrießßf .. aft ber ~ifen6al)n ~urgbotf~ 
:tl)Ult barfteIIt. ,3nbeffen tft bod) Mr aUem au 6erMfid)tigen, bat 
im IJRomente beG UnfaUe5 ber cleftrifd)e ~trom uid)t ber ~ott~ 
betueguug \)on 2ofomoti\.leu ober ~agen bieute, foubern Iebiglid) 
au S)ei3ungG~ unb ~eleud)tUttgß3tuecten i.lertuenbet tuurbe. :nie 
~!eftriaitiit erüUte fomit l)ier nid)t il)re U:uuftion aIß ~etrietisfraft 
ber in ~etrad)t fommenben @:ijeu6aljn, tute bemt aud) bie mit 
if)rem @e6raud) \.leruuubene @efaljr l)tet' ntd)t größer uno ttid)t 
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altber~ geartet luar, al~ bei jeber iSerwenbung DOll @(eftri~Wit 

9ol}er i5l'amtuug 3u SJei3ung~~ unb ~eteud)tung~3\uecfen. ~remd) 
lJffegt au biefeu beiben 3ttlecfen @feftri3itiit ljoljer i5lJannung 
nur ba 6enu~t 3u merben, mo fte 6ereit~ au anbem 3ttlecfen \)or~ 
ljanben ift. @:~ fteljt baljer bel' bem i5d)lumlJf 3uneftoaenbe UnfaU 
aUerbing~ in einem gettliffen JraufaI3ujammentjang mit bem Um~ 
jtanb, baa bie ~efIagte 3um 3wecf be~ @:ifenbaljnbetriebe~ ben 
efeftrif d)cn Strom \)erlut'ltbet. 2rlIein e~ gibt aod) 3aljfreid)e anbere 
~etrie6e, in benen ebenfaU~ @:[eftri3üät l)oljer i5l-lannung a{~ ~e~ 
trteo6mtttef \)orfommt unb ba6ei gelegenutd) 3u s;,ei3uu9~~ unb 
~e(eud)tullg~3wecfen bienen muu, unb e~ ift aud) bie i5l-lannung 
bes au 2ofomotions3wecfeu \)et'\uenbetcn Strome~ fomoljl im alI~ 
gemeinen aI~ fl'eateU 6ei bel' ~ef(agten (wo fte 750-900 moli 
beträgt) feinesttlegs eine ljöljere, al6 bie in anbern 3nbuftrien 
ober gar bei ~ernreitUltgen \)ortommenbe Sl-lannung, ttleld) re~tere 
u. U. fogar 6i,6 30,000 moli 6eträgt. mon einer f:pcaielIen @:tfeIt. 
6aljn6etrieMgefaljr lönnte fomit im \)orliegenben ~alIe nur banlt 
gefl-lrod)en Werben, wenn bie ®efaljr, baa Sd)Iuml-lf mit bem Strom 
in ~erü.9rung fam, burd) ben Umftanb er1)ö1)t Worben wäre, ba% 
es fid) gerabe um bie ~el'aratur einer 20 f 0 m 0 ti \) e unb nid)t 
Um biejenige irgenb einer anbern WCafd)ine l)anbefte, ober weun 
fid) ergeben lUürbc, bau biefer Umftanb auf bie fd)iiblid)e IID i rs 
fu ng ber ~eriiljrullg einen @inffuß gelja6t l)at. 3n erfterer ~e~ 
aieljnug tft nun llon bel' Jrfag:partet, IUfe aud) \)om erftinftauölid)cn 
~id)ter, barauf ljingemiefen Worben, ba~ bie "eIeftrifd)en 3uftaUa~ 
tionen auf ber 20fomoti\)c in bem ttlcnig ~ewegung~fretljett ge~ 
ttlii~renben, flehten WCafd)inemaum eng 3ufammengebrängt finb", 
~lIein einerfett6 fommeu eng 3ujammengebrängte deltrifd)e 3n. 
ltaUationen nod) bei 3aljfreid)en anbern WCafd)inen \)or, anberfeit~ 
aoer bringt eß bel' ~erllf ber @:(eftri3ität6arbeitcr mit fid), baa fie 
aud) bei reid)Hd) aur ?Berfügung fteljenbem ~aume oft in umnittel. 
6arer tniil)e Ie6ettßgefäl}rlid)er 2eitungeu au tun ljaben, ttlobei eilt 
2ru~gIitfd)en, ~ie e6 oei Sd)luml-lf \)orgcfommcn ift, aud) anber6~ 
ttlO in gan3 gfeid)cr lIDeife eine tötItd)e ~erüljrllng 6ewirfen lann. 
lIDa~ aoer bie ~rage betrifft, 00 llielIeid)t burd) 6efonbCt'e, mit bem 
eIeftriid)en @ifenbal)noetrie6 in ~e3iel)uug fte1)enbe \J.Romente bie 
fcf)iibH~e IID irfu ng bel' 5Bernl)rllng im llorHegenben ~aUe crl)öljt 
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lumbe, \0 tft alIerbing6 bem ®utad)teu bel: gerid)tIid)cn @:.r:perten 
au entueljmen, bau 6d bel' ~ef{agtClt ber e[eftrifd)e Strom' ben 
WCotoren nur burd) 3 ttl ci \)on bel' @:rbe ifolterte 2eitung6bräljte 
3ugefüljrt, ber britte 2eituug6bral)t bagegen burd) bie uid)t ifoIierten 
®eteif e erfe~t lUirb, wiiljreltb oei gelUöljulid)elt, für ben ~abrifs 
6etrieb beftimmten eIeftriid)elt 2rn[agcn gIeid)er S:panltUng brei 
ifolterte 2eitung~br(1)te )Jorljanben fittb, unb bau infolgebeffen bie 
~erü1)rung mit einer bel' 2eitungen 6ei bel' ~ef{agten ba6 ~urd). 
ffieaen be~ Jrör:perl3 burd) einen Strom UOlt 750 ~5olt Sl-lannung 
aur ~oIge l)at, mäljrenb beim morljaltbenfein breter ifoHerter 2et. 
tungcn bie S:pannultg nur 750: V3 = 435 moIt betragen 
würbe. ~ie @:.r:pertcu folgern benn aud) ljierau~, bila bie eleftrifd)e 
~ett.ie66fraft bel' ~urgborf.:t1)Ult.~alj!t nid)t nur im mergleid) mit 
~am~ffraft, fonbern aud) im mergletd) mit 9ClUö9nHd)en eleftrifd)t;ll 
~abl'iffraftanfagen gleid)er ~etriebßfl-lanltung unb Stromart 11 für 
aUe biejenigen, ttleld)e mit iljr in ~erüljrultg fommeu, eine d)amf
teriftifd)e, fOlUo1)l ber eIeltrifd)en ~etrie66traft feIbft, al6 aud) bellt 
fitr iljre 3uleitung ~ur20fomotille 'l,1erlUenbeten 2eitultg~ft)ftem 
eigentümHd)e ~etrieb~gefaljr bilbet". 

3nbeffen ergi6t fid) aU6 biefer, für ba6 ~unbe6gerid)t aUerbtltg§ 
\)erbtnbHd)en ~eftftelIultg bel' @:,rl-lerten bod) immer9ht nur fouler, 
bau bie eleftrifd)e ~etrteMlraft bel' ~efIagten gefii9rlid)er 1ft, al6 
biejenige anberer eIeftrifd)er 2rnlagelt mit gletd)er SSetrieb6~ 
f~annung, ntd)t aber, baa fie ü6erljau~t gefäljrHd)er tft, al§ 
bie tn anberu ~etrieben \)erttlenbete @:(eftrWtiit. ~enlt Itleltll 6el 
einer SSetrieMf~altmUtg \)on 3. ~. 2500 moIt aud) nur 1445 

( = ~o:) mo(t ben menfd)lid)en Jrör~er burd)ftrömelt (lule bic~ 
nad) bem ®ntad)ten bel' ~alI ift, ttlenn brei if orterte 2eitungen 
bor1)altben tinb), fo ljanbelt e§ fid) babei eben bod) !tod) um eilteIl 
Strom \)on nalje3u bOj)j)elt f 0 l)oljer Sl-lallltUltg, mie wenn 6ei 
einer ,3nftalIation mit 750 molt ~ctrieMf:pannultg unb bloU 3wci 
ifolierten 2eitt~ngen bie \)olIen 750 moIt in lffiirlfamfeit treten. 

2rnalog \)crl)äIt e~ lid) mit bel' :tragmeite bel' \)on ben @:):lJerten 
feftgeftelItcn ttleiteru 'tatlad)c, baa "bie auf bel' 20fomoti\)e befinb~ 
Iid)en jßerfonen mit ber Sd)ienettrÜcfleitung burd) Me ~i'tue fteiß 
\.'crbultben finb". 2rud) bieß fonate im fd)Hmmften ~alIe lebigfid) 
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aur ~olge f)abclt, baf; Sel)lulllvf l,)OU bem l,)oUen ~etrieWftrom 
(750-900 moa) burel)f!offelt Il.lurbe, ftatt nur l,)Olt einem :teil 
biefe~ Stromeß. ~agegen wurbe baburel) niel)t~ alt bem Umftanbe 
geänbert, baß ber !BetrieWftrom bei ber !Befragten boel) UUt 
750-900 ?!Mt beträgt, alfo bebeutenb weniger, al~ in öaf)Ireiel)en 
Ilubern eidtrifel)cu !Betrieben. 

6. - ?mat barnael) bie Sjürf~arbeit, bei ber Sel)Iumvf l,)er~ 
unglMt ift, feineßwegß gefiif)rliel)er, al~ bie ~tbeit in irgenb 
einem aubern !Betrieb, in welel)em (§;Ieftriaitiit f)oljet SVlluuung 
\.lerwenbet Il.lirb, unb war fie fveaieU auel) niel)t etwa be5ljalb ge~ 

fiiljrrtel)er, weil e5 fiel) um einen au 2ofomotiou~awecfen bienenben 
Strom f)anbelte, ober weH babei bie fvcaififel)e (§;ife beß (§;tfenbaljn~ 
betrieb5 eine ~oUe gef:pieIt ljiitte, f 0 fann fte niel)t unter biejenigcu 
Sjlf~arbeiten fubfumiert werben, "mit benen bie befonbere @efaf)r 
be~ (§;ifelt'6aljnbetriebß \.lerbunben ift 1/ • 

(§;in SjaftVfliCf)tanf:pt'Uel) Wllr fomit im l,)orIiegenben ~aUe nur 
auf @runb be~ ~abrifljaft:Pflicl)tgefe1,?eß beaw. be5 ~u5beljnungß~ 
gefe1,?e5 l,)on 1887 gegeben, unb e~ ift beßf)aUi, ba bie !Beflagte 
baß aweitinftanaHcl)e Urteil niel)t angefocl)ten, il)rerfeit~ aber bie 
stlag:partei, iibrigen5 mit ~ecl)t, ben bereit5 fef)r geringen ßufaUf3~ 
aoaug \)On 200 ~r. niel)t beanftanbet f)at, baß \.lorliegenbe Urteil 
bef3 bernifcl)en ~:p:peUatioußf)ofe~ ol)ne wettm~ au beftätigen; -

erfannt: 
:nie !Berufung Wirb abgeUJiefen unb bamit ba~ Urteil ber 

Il. ßitliIfammer beß ~:pveflation~~ofe~ bCß stal1tonß !Bem l,)om 
tO. ~iira 1911 in aUcn :teilen beftiitigt. 
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35. l(.deif uOut 7. ~uui 1911 in Sad)en 
fjiUbraUt, elfL u. !Ber.~stL, gegen g;cfJwci~. ~uubC$646ucu, 

!Ben. u. !Ber.~~e!l. 

Art. 1 EHG. Ausschluss der Haftpflicht für einen Unfall,der durch das 
Verschulden eines Dritten verursacht wordPn ist. (Verletzung 
eines Reisenden durch die Explosion einer «Bombe» - einer mit 
Explosivstoff gefüllten Flasche -, die von eine?' nicht zur Bahn
verwaltung gehörenden Person in einen Personenwagen gelegt worden 
wal' und beim Versuche des Reisenden, sie da mus zu entfernen, in 
seiner Hand explodierte.) Begriff der Unfallsursache im Rechtssinne ; 
Verneintmg eines f'echUich relevanten Kausalzusammenhangs des 
hier gegebenen Unfalls mit dem Bahnbetriebe. 

A. - :nurel) UrteH bom 7. :tleaember 1910 bat bcr S!(VVd
latiou§f)of be~ stanton~ !Bern iiber bie stIage : 

,,1. :nie !Beflagtfel)aft fe1 au tlerurteHen, bem sträger Sel)aben
fferfa~ au reiften, im Sinue bel' ~rt. 1 unb 3 beß !Bunbeßgefe~eß 
,,\.lom 28. IDCiira 1905 betreffenb bie Sjaft:pfliel)t ber (§;ijenbaf)n
"unb :namVfiel)iffal)rtuntemel;muugen, für bie ~o(geu beß Unfa({5 
,,\.lom 8. Dftober 1907. 

,,2. 0:~ fei bieie (§;ntfel)iibigung burel) baß ®et'iel)t feftaufet\el1, 
"l.lerainßbar au 5 % !.lom :tage bCß UufaU~ an gercel)net./J -

erfanut : 
,,:ner stläger wirb, in !Beftätigung beß erftinftan3lid)eu UrteU~, 

"mit feiner stiage abgewiefen." 
B. - @egen biefe5 Urteil ljat ber Sträger recf)taettig bie !Be

rufung an ba~ !Bunbef3gericl)t ergriffen unb beantragt, e~ fri bic 
stIage gut3uljeif;en, etlentuef! bie Sael)c 3ur ~onal)me bel' aner
botenen !Bcll.leife unb au neuer (§;ntfel)eibung an bie SSoriuftan3 
3urÜlfauweifen. 

C. - ~n bel' l)eutigen SSerljanblung l)at ber mertreter be~ 
Jtriiger5 biefen ~{utrag erneuert. :ner SSertretet: bel' !Benagten be
antragt bie ~bweiiung bel' !Berufung, C\.lentueU bie ~Mweifung 
an bie iBorinftana in bem Siune, baB il)r bel' @egenbewei~ gemiia 
bel' l,)or beu fantonalen ~ltftan3eu gefteUten !Bewelßautriige ((6-
geuommen werbe. 
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