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lönnen, mit~in ni~t feftfte1)t, oB berre1be au~brüc'f(i~ bal)in lau" 
tete, ba~ ba~ ~nro~f'eln beiS WageniS erft na~ @infa~ren beg 
ßuöemet3uge~ gef~el)en foffe ober oB betreIBe 3IUar in biefem 
~inne, aber in einer fform ertl)eHt lUur'oe, ttlef~e ben mit bem 
IGtationiS'oienfte ni~t näf)er ?Bertrauten in 'oer fragli~en 9li~. 
tung im .Bttleifei raffen fonnte. @ing aber ber @etöbtete ba,-,on 
au~, bau iQm \)on feinem ?Borgefc§ten befol)Ien fei, ~d} fofort 
öu bem auf bem rolittelgeleife ftel)enben Wagen ~u \)erfügen, fo 
fann i1)m barau~, bau er biefem ~efel)[e oQne Weiterß, b. 1). 
oQne ~d, ttletter umöufe1)en, ffofge leiftete, ein }l5orlUurf offenbar 
ni~t gema~t lUerben 1mb ift !omit ein ?Berf~ulben beßielben 
nicf)t erlUiefen. :Ilenn na~bem 3enni ~~ einmal in ber 9li~= 
tung gegen ben @üterlUagen l)in in ~elUegung gefe§t l)atte, 
lonnte er ben in feinem 9lüc'fen l)eranfal)renben .Bug mr. 21 
nid)t meQr feQen unb bau er baß @eräufcf) beiS 1)eranl1al)el1ben 
ßugeiS ober beg Mn biefem in einiger @ntfernullg \)om IGta· 
tionggebäube gegebene IGigttaI recf)t~eitig l)ätte l}ören müffen, ift 
nicf)t bargetl)an unb um 10 lUeniger an~unef)menl ans ber ganAe 
?Borfaff offenBar \)erl)ältniumäuig nur fur~e .Beit in ~nfprud) 
nal)m. 

4. 3ft aBer bemgemäu ein eigeneg ?Berf~urben bd5 @etöbte
ten ni~t feftgefterrt, fo muu, ba anbere @inlUenbungen in bierer 
9lid)tung ni~t \)orgeBra~t lUorben finb, bie .!t(age in Ueberein
ftimmung mit ben lBorinftan~en grunbfä§Ii~ gutgel)eiften werben 
unb fann offen~d)tIi~ au~ \)on einer 9lebuftion beß @ntfcf)ä. 
:Oigung~Betrageß wegen rolit\)erf~ulbenß, worauf bie ~ef(agte 
im f)eutigen ?Bortrage ebentueff angetragen f)at, ni~t bie 9lebe 
fein. :Ilagegen fd)eint afferbingß [,ei ffeftfe~ung beg @ntf~äbh 
gunggbetrageg bur~ 'oie hlUeite 3nftanö ber in ~rt. 5 ~&f. 2 
beg ~aftp~i~tgefe§eg nieDergelegte @runbfa§, ttlona~ ben .!tIä
gern lebigHcf) infolUeit @ntf~äbigung ~u reiften tft, al15 if)nen 
in ffoIge beg ~obegfand ber Unterf)alt entAogen wurbe, nid)t 
ri~tig angewenbet worben ~u fein. rolit 9lüc'f~~t auf bie me" 
fofbung beg @etöbteten nämn~ fann jebenfaff15 ni~t angenom# 
men werben, ban berleIBe erf)eBli~ mef)r aIß 500 ffr. im 3af)r 
auf ben Unterl)aIt feiner ffamiHe l)at \)erlUenben fönnen unb 
ange~~tß biefer ~f)atfa~e erfd)eint 'oie Aweitinftan~lid)e, einem 
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.!taplta(3inß bon 500 ffr. entlpred)en:oe @ntfd)äbigung bon 
10000 ffr. offenbar aIiS AU f)ocf) gegriffen, ingbefonbere ba bem 
@etöbteten bie Unterf)aItungg~~id)t gegenüBer feinen .!tlnbetn 
ja nur Big Aum ~lter ber @rwer[,gfäf)igfeit oBlag. 3n >mlir~ 
bigung aller ?Berf)ültniffe, ingBefonbere beg @infommeng beg 
@eti.ibteten, ber .Baf)l unb beß ~fterß bet .!tinber unb ber \)ö{' 
ligen rolittello~gfeit ber ~interlaffenen erf~eint eg \)ielmel)t aIß 
<mgemeffen, 'oie @ntf~äbigung auf ben erftinftanAlid) gutge
l)eiuenen metrag bon 8000 ffr. feft~u'e~en. 

:Ilemna~ l)at bag ~unbeggeti~t 
edannt: 

~ifpo~ti\) 2 beg Urtf)eifg beg ~ppellationg~ unb .!taffationg. 
f)ofeg beg .!tantong ~etn \)om 6. Dftober 1881 wirb baf)in aB
geänbert, bau bie ,>on ber ~eflagten ben .!tlägern ~u ~af)le~be 
@ntfcf)äbigung auf a~ttaufenb fftantelt (8000 ffr.) nebft .Btug 
a flinf mrOAent feit bem ~age ber .!tlageanlegung, b. f). \)om 
28. 3uH 1880 an, feftgefeIJt wirb; im Uebrigen ift bag Ur
tl)eil beg ~vvellationg· unb .!taffationßl)ofeg beg .!tantong metn 
bertäUgt. 

108. Urt~eil t)om 3. :Ile~em{ler 1881 in IGad)en 
~aufer gegen mereinigte IGd)lUei~er{laf)nen. 

A. ~urcf) Uttf)eil \)om 15. mo\)emBer 1881 1)at bag .!tan
tonggeri~t \)on IGt. @allen etfattnt: 

1. :Ilie ~d{agte f)at bet .!tlägetin eine @ntf~äbigung \)on 
12,000 ffr. fammt ßin~ aU fitnf ~ro ~ent feit 18. ffebruar 1881 
aU Besal)len. 

2. :Ilie @eti~tßgeBü~r mit 50 ffr., ber .!tanalei 9. ffr., bem 
Weibel 1 fft. f)at bie meflagtf~aft ~u be~af){en; bte ~ugen~ 
fd)eingfoften mit 194 ffr. 30 ~tg. be~al}1t bie .!tlä~erfd)aft. !t)ie 
meflagte f)at bem .!träger 450. ffr. an auuerred)tItd)en .!to~ett 
3lt BeAaf)(en. . . . 

B. @egen biefeß Utt~eil ertllirten '6eibe marteten bte >metter~ 
3iel}ung an ba~ ~unbeggerid)t. ~ei ber l)eutigen lBetr,anblung 
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beantragt ber ?Un)Ua!t ber stfagerin: eß fei 5Setfagte llU tm:· 
urt~ei!en, ber stlägerin eine @ntfd)äoigung bon 20,000 ~r. 
rammt .Binß AU fünf ~ro ~ent feit 18. ~ebruar 1881 lIlt beöa~{en, 
unter stoften~ unb @ntfd)ä:bigungßfofge. :Ilagegen beantragt ber 
mertreter ber 5Seffagten, eß jei Die strage )Uegen eigenen )Ue" 
nigftenß t~ei!weifen merfd)ufoenß ber stliigerin ab3u)Ueijen, eben", 
tueff eß fei 'oie 3)UeitinjlanAHd) gutge~eiuene @ntfd)äbigung er· 
~eblid) ~U rebuAiren unb iebenf(!ffß augöufpred)en, bau ber me· 
nagten eine grobe ~a~rHif~gfeit nid)t 3ur Eaft faffe, unter 
stoften:: unb @ntf#ibigungßfolge. 

:Ilaß 5Sunbe~gerid)t 3ie~t in @r)U ä 9 u ng : 
1. ?Uu~ ben ?Uften ge~t in t~atjäd)lid)er meAie~ung im }!Be:: 

fenttid)en ~orgenbeg ~erbor: 3n ber mä:~e beg ma~n~ofeg tlon 
~orfd)ad) be~lJt bie beflagte @ifenba~ngefefffd)aft einen ~olA' 
abfagerunggpfaß, )Uefd)er burd) bie ~taatgftraue bon ~orid)ad) 
nad) ~taab beAie~ungg)Ueife ~Qeined bom ma~nl}ofateaf ge:: 
trennt ift unb mit bemfefben burd) ein ~a~tgeleife »erbunben 
)Uirb, )Uefd)eg bie genannte ~traue ci niveau überfd)teitet unb 
~ernad) auf eine furöe ~trede beren ~id)tung gegen ~orfd)ad) 
~in uerfolgt. ?Um 6. :Ileöember 1880 wurbe bie stlägerin, tueld)e 
»on ~orfd)ad) ~edommenb, im megriffe )Uar, ben fraglid)en 
~trauenübergang ~u ~affiren, Mn einem, »om 5SaQnQofareal 
~er nad) bem ~ofAabfagerunggptalJe burd) bie IDlafd)ine abge
fiouenen ,3uge leerer @üter)Uagen rüdHng~ erfaut unb baburel) 
berart för~erlid) »erfe§t, bau i~r ber Hnfe ~rm na~e am ~d)ut:: 
tetgelent amputtrt )Uerben mUßte un'o ~e überbem eine, inbeffen 
»öllig ge~eilte, ~aut. unb stnod)en~autwunbe in ber Hnfen 
~d)fäfengegen'o erlitt. .Bur .Beit beß UnfaUcg hertanb eine 
5Sartiere, burd) )Ueld)e ber er)Uä~nte, fe!)r frequentide ~trauen~ 
übergang ahgefd)Ioffen )Uorben )Uäre, nid)t; bie mewa~ung be~· 
feHlen )Uar bem ~eid)en)Uärter 30~ann ~re~ (mr. 83 a auf 
bem ma~n!)ofe) übertragen, )UeId)er beim IDlanöbriren über bie 
~traue fid) am ~traßenübergang auffteffen fofftej in beffen 
.$Ber~in'oerung !)atte il)n ber }!Beid)en)Ulirter 3. ~d)egg AU »er
treten . .ßefjteret l)atte aud) )Uirflid) fUt6 UOt 'eem Unraffe )Uä!)
renb 'oe~ ~af~reug 3)Ueier ~angttAüge 'oie ~traue über)Uad)t, 
~atte iubeU, ba er 'oag ~ignal öum @infa~ren beg 5Sal)nllugeg 
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\)On ~eiben l)er gel)ört ~atte, bieren ~often eilenbg 'Cerlaffen, um 
auf bem et)Ua 300 ~d)titte »om ~trauenübergang entfetnten 
~auptgeleife 'oie }!Beid)e, beten mebieuung iQm übertragen )Uar, 
3U fteUen; in ~ofge beffen befanb ~d) bur .Beit beg Unfaffe~ fein 
}!Bärtet beim ~traf3enübergang. :Ilagegen 1)at bag ~erfonaf beg 
~angiröugeg auggeiagt, bau ber auf bem erften ~agen be~ tell< 
tern fte1)enbe }!Bagenfd)teber bet stHigerin, )Ueld)e er auf ber 
~trafie 1)atte gel)en fe1)en, )Uieberl)olt bugerufen unO aud) mit 
'oer mfeife .3eid)en gegeben 1)abe, unO bau aud) ber IDlajd)inijl 
~ignale gegeben 1)ilbe. :Ilie bweite 3nftan~ ftefft' auf @runb 
eingenommenen 2lugenfd)eineg, feft, bau bet beftänbtge Eiirm auf 
Dem n(1)e gelegenen ~iluptbaQn!)ofe "aud) bei gewöQnUd)er ~uf' 
medfamfeit einer ~erfon bie lllid)tbead)tung ober ba~ 3U fpäte 
}!Ba!)rne!)men eineg nad)fo!genben mal)nAugegil be)Uitfen fenne. 
!1)agegen tft t!)atfäel)lid) nid)t feftgeftent )Uorben, bau ber stläge
tin, wie bi eie urii'rünglid) be~au~tete, bie ~u~~d)t auf baß ~(1)r. 
geleife in ber l\ttd)tung gegen bd mil1)nl)orareal öU burd) an· 
ge~iiufte @?5d)UeUeu ober bafte!)enbe Eilngl)oIölabungen uer'oedt 
ge)Uefen fei. 3m }!Beitetn ergibt ~d) aug ben ~ften, bau )Ueber~ 
~ur .Beit ber ston~eifionirung beg in ~rage ftel)enben ~a!)rge. 
leifeg unb ~trauenübergangeg burd) 'oie ~eglerung beg stantong 
~t. @aUen im 3al)re 1870, nod) ieit!)et bi~ AU bem Unraffe 
Durd) bie moli~ei· ober ~uffid)tgbel)erben bte meffagte Alt @t· 
fteUung einet 2lbfd)luUborrtd)tung bet bem @?5trauenübergange 
ilufgeforbert )Uorben war. :Ilte Strägeriu, )Ueld)e 35 3a!)te alt 
ijl, 1)at ben meruf einer ~d)neibertn" erlernt unb, benfelben 
\t)ä~ren'o einer mei~e bon Sa!)ren aU!5geubt; bur .Bett beg Un" 
fane!5 bagegen uDte ~e benfelben, nad) if)ret inA)Uiid)e~ er,folgten 
.$Bere~elid)ltng, nid)t meQt au~, fonbern beforgte ~uglel)1te\3Itd) y,a,~ 
~aug)Ueien ber ~ami!te; ~e )Uar nael) bem emge1)oUen mein· 
!inifd)en @utad)ten in ~olge beg Unfaffe~ me~r ,arg ~eben 
~od)en uoUjtänbig arbeUgunfMig unb eg )Uerbe. bte tlofffom:: 
mene Eeijlungg. unb ?Urbeitßfä!)igtett n{emal~ )Uiebede!)ren, bll 
im ff'eöteUen ~aUe ein titnjlnd)er ~rm ~em ~ati\~nd)en nie a~d) 
nut annä~ernb g!eid)fommen )Uerbe. rollt Eettfd)em beg mermttt· 
leramteg ~t. @aUen bom 7. IDlärb 1881 »erlangte ~e »on ber 
~enagten, geftü§t auf bag 5SunlJeßgeiell betreffenb bie ~aft· 
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ptHd)t ber @ifenbal)nen u. f. tu. tlem 1. 3uni 1875 eine ~nt= 
fd)äbigung nen 20,000 ttr. 

2. '~ie IDef!agte ~at ber st!age aud) im ~eutigen medrage 
3unäd)ft bie Mr ben fantenalen 3nftanöen tlergefd)ü/ite @inrebe 
be~ eigenen merfcl}ulben~ ber merTel}ten entgegenge~alten, mit 
ber IDegrünbung, bau tuenn stIligetin, tue(d)et aflS rangiä~riger 
~etue~nerin ber Ddfd)aft ~etfd)ad) ber IDeftanb be~ fragHd)en 
~a~rge{eife~ befannt getuefen fei, e~ nicl}t an ber affergetue~n. 
Iid)ften met~d)t ~ätte fe91en faffen, ~e ben tlom IDa~nl)ofareale 
get anfa~tenben ,Sug l)ätte fel)en obet bie i9r gettenben Gignafe 
l)ätte l)ßren muffen, 10 bau ber Unraff \.1ermieben i1>erben tuäte. 
~mein biefe @intuenbung, auf tueId)e übrigeng bet mettreier 
ber IDeflagten felbft im geutigen mortrage fein tuefentlid)eg @e~ 
tuid)t me~r gelegt ~at, erfcl}eint allS unbegrünbet. ~enn bie 
stlägerin betuegte fid) auf ber iiffentHd)en, beftimmung~gemäfi 
bem affgemeinen metfel)r bienenben Gtrafie, tueId)e burd} feine 
auf ber Graue felbft angebrad}te morrid)tung eber aufgefteffte 
~acl}e abgef~errt tuar. ~emnad) burfte aber bie stHigerin offen~ 
bar norau~fet3en, bau bie Gtraae aud} tuirWd} für ben ßffent
lfd}en merfel)r frei fei unb fag e~ il)r fehtelStueg~ ob, bef onbere 
~ufmerffamfeit barauf 3U nertuenben, ob auf bem ~a~rgereife 
auuer~arb be~ Gtra13engebiete~ manönrirt tuerbe. @in merfd)ul' 
ben ber stlägerin fann alfo barin, bau ~e ben ~angh3u9 nid)t 
red)t6eitig bemerfte, nid)t erbIidt tuerben; nte(me~r fönnte non 
einem fefd)en nUr bann gefl'rod)en tuerben, tuenn ettua bie stHi, 
gertn ben ~eranfa~renben ,Sug tuirffid) bemerft eber bie ~ar
nung~rufe unb Gignafe red)töeitig nerftanben unb e~ bennod) 
Ieid)tftnniger ~eife \.1erfud)t ~ätte, ben Gtrauenubergang ned) 
»er bem morüberfa9ren be~ .Buge~ AU überfdireiten. ~ie~ 1ft 
aber nid)t nur nid)t feftgeftefft, fenbern, non ber IDenagten gar 
nid)t be~au~tet tuerben. . r 

3 . .3ft femit bie tlon ber IDefragtenjborgefd)ütte @intucnbung 
be~ eigenen merfd)ulben~ ber mede~ten unbegrünbet, fO mu~ 
e~ fid) im ~eitern fragen, eb nid)t nieImel}r, tuie st'Iägetin be· 
~au~tet, unb aud) nom morberrid)ter ange,nommen tuerben ift, 
eine grobe %a~däfftgieit bet :rran~l'ortanftart nerIiege unb ba· 
~et ber merre~ten gemäu ~tt. 7 be~ SJafMHd)tgefete~, aud} a&· 
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geiel}en \lon bem ~rfa~e ertuei~lid)er metmögen,~nad)tQei~e ei~e 
angcmeffene @elbfumme AUgei~red)en tuerben foune. ~te st!a
gerin l}at in bieier ~e~ie~ung au~gefü~rt, bau eine grobe ~a~l> 
lal~gfeit lotue~f ber mertuaUung ber befragten @efel1ld)af,: al~ 
aud) ben bei bem imanöner, tuefd)e~ ben Unfaff ~erbeiful}rtef 
liefd)äftigten ~ngeftefCten ~ur ,ßaft faffe; ein~ grobe ~al}rlä'\ig· 
feit 'ocr @ifenba1)nuertualtung Hege nämlid) in ber Untedllffung 
ber @r~effung einer IDarriere bei bem ftagtid)en r0tranenüber
g\lnge unb ber mangel1)arten @inrid)tung be~ Gid)er'1)eit~~ienfte~; 
eine gro'l)e %1lf)rliHfigfeit ber ~ngeftereten bagegen bann, bau 
ber ~eid)entuärter Gd)egg feinen ~often am Gtraf,enft6ergang 
\lcrlaffen l}abe, of)ne fid) atiöumefoen Hub ba13, ber Eeiter be~ 
mangiquge~ bieien über bie Gtrane l}abe abf~,onen laITen, o~ue 
lid) \.1orf)er aU übeqeugen, ob ber Gttauenubergang tiewad)t 
fei. ~agegen 6eftreitet bie meUagtc, bau i~re mer~altun,g eber 
t~re ~ngeftefCten ütier~all\'t ein merld)uiben trene, ntelme~r 
lei ber Unfaff neben ber eigenen Unad)tfamfeit ber .. ~erle~ten 
lebtglid) burd) ein unglüdiicl}elS SUlammentreffen 311ralltger Um· 
ftänbe ger6eigefft~rt tuorben; je'oenraff13 fenn te nid)~ \)on ,grotier 
fenbettt lifog non 1eicl}ter %a~r1äf1igfeit bie ~e'ce lem. IDel red)t~ 
Hd)er ~rulung Dieler ~arteianbringen auf @run'c be~ feftge~ 
ftereten :r~atbeftanbe~ nUll ergibt fid): @ine ~al)rfäf.ligfeit ber 
IDenagten liegt afferbing~ ult\.1errennliar \.1er; mon etne~ ?Jer~ 
id)ufcen ber bei 'eem IDlanl\\.1riren be~ ~angttöuge~ belcr,afhgten 
~ngeftefCten, frtr tuefcr,e bie metragte gemäB ~rt. 3 be~ SJaft· 
~~id)tgefe§e~ einlluftef)en ~ätte, ~tuar tan~ faum ge'l'~od)~n tuer· 
ben benn bem [Beid)entuärter Gd)eg}J blteb, ba er ftd) tu affer 
@il~ öu ber ~eid)e, beren mewad)ung il)m an'Oertr~ut tuat, 
liegcben mUßte, {.\Um Seit, fid) aböumelbell, ,unb ber ~lIl}rer be~ 
~angb:3ugel3 \einerfeit~ fennte Ule~r, ba bel ben fru~crn IDl(l~ 
nö\lettt ber [Bärter Gd)egg am Gtrauenütie;gang geftan~en 
~atte, ber IDleimtuß fein, berfeIbe ~abe ben bortlgen ~olten n,td)t 
nedailen unb ber Uebergang, fei a:i,o betuacl}t, o~ne baB t~~ 
bcj3l)arb ein IDlangeI an "~td)tgemaucr ~d)t,~mtett ~u~" mo:" 

" acht "'erben. fennte ~agegen liegt ente ~a~r1al~gtett tullt,e gem ... / 'v '. ~ f 
ber merwaftung ber IDeHagten A~etfeffe~ \lOr. ~en~ e ann 
feinem .BUletfe! unterliegen, bau bte IDenagte \)etl'~td)tet tuar, 
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aUe im 3ntereffe ber cffentnd)en @;id)er~eit erforberlid)en mor# 
fe~rungen bei bem fragIid)en @;ttanenübergange 3U treffen, unb 
Daä i~r bemnad) in erfter ,ginte ebgdegen ~ätte, benfelben burd) 
eine 'Sattiere abAufcr,lieaen Ci. 'Sunbeggefe§ betreffenb bie mer· 
liinbfid)feit öur m:btretung ben ~riMtred)ten, m:rt. 7, unb 'Sun l 

Deggefe§ über ben 'Sau unb 'Setrieb bel' @ifenba~nen bom 23. 
~e3ember 1872, m:rt. 17), ober bann jebenfallg merfd)riften 
lie3üglid, beg 'SekUacr,ung~bienfteß öu geben, kUeld)e eine @ewä!}r 
Dafür barboten, ban bie 'Sewad)ung rege!miinig bei aUen IDla~ 
uihmn ftattfinbe unb ftattfinben rönne, :l)ie~ 1ft aber offenbar 
uicr,t gefd)e!}en unb e~ erjcr,eint al~ bßlIig llntid)tig, kUenn Die 
'SefIagte meint, bel' in ~rage fte!}enbe Unfall ,ei lebigHd) bllrcr, 
ein ,311fammentreffen ungiüdfid)er ßufiiUigfeiten, arg Itleld)e bie 
m~r!}inberung be6ie!}ungllkUeife merf~ätung beg orbentticljerweije 
mit ber 'Sewacr,llng beg @;tranenübergange~ beauftragten ~eicr,en~ 
1t1ärter~ 83 a unb bie burd) ba~ @infa!}ren eind3 erbentHd)en 
,8ugeg not!}kUenbig geworbene momentane m:bkUefen!}eit feine~ 
@teUtlertreterg, be~ ~eid)enwärter~ @;ct;egg, erfd)einen, !}erbef. 
gefü~rt worben. :l)enn bie erkUii!}nten Umftänbe ~nb berart, bau 
fie fe!}r kUo!}l arll im erbentnd)en ,gaufe ber ~inge etlltretenb 
1>orauggefe!}en kUerben fonnten, unb e~ !}iitte eben bie @rwägung 
bel' m1ögUd)feit berfe'fben öU einer beriinberten Brganifation 
beg 'Sewacljunggbienfte~ fit!}ren foUen, kUonad) bie 'Sewad)ung 
beg @;traaenübergangd5 an m:ngeftelIte übertragen worben kUäre 
bie nid)t, wie bie fragHd)en ~efct;enkUätter, gerabe im entfd)ei: 
benben IDlomente burd) anbere unauffd)iebbare bienjUid)e m:uf~ 
,gaben fe!)r Ieid)t abberufen kUerben fonnteniieran mufi um 
fe mef)r feftg~!}afte~ werben, 0113 ber ~ef1agt , kUelln ~e ben 
JBeben ber offenthd)en, bem aUgememen erfe!}re bienenben 
@traae für ben feiner matur nad) mit befonberen @efa!)ren 
1>erbnnbenen @ifenba!)nbetrieb benu§en kUlllIte, jebenfaUg bie 
iß~icljt .oblag, mit befonberer mor~cr,t aUe 3ur @;id)erung beg 
Die @;trafie benu§enben ~ublifumß erforbcrficr,en unb übfid)en 
~eranftaltnngen ~u treffen. -8iegt alfo eine ~al)rräf~gfeit bel' 'Se~ 
nagten ~weiferreg »or, fo fann bagegen biefe immer!)ln nict;t 
alß eine grobe beöeid)net werben. ~enn: @ß liegt öltlar fein 
@runb bor, ben 'Segriff ber greben ~af)diif~gfeit im @;inne beß 

!Ir. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen eie. N° 108. 829 

~rt. 7 beg Sjaft\)~id)tgefe§cg, kUfe bieg ber mertreter ber 'Se" 
nagten im !}eutigen modrage angebeutet !}at, auf bie ~älIe 
fretlel!}aften ,geicljtjinn~, in we1d)eu bie IDlögIid)feit beg red)tg" 
\ledc§enben @rfolgeg einer Sjanblung .ober Untedaffnng »or$ 
~ergefef)en unb biefe1be bennod) leict;tjinnigerweife borgenommeu 
kUerben ift, AU befcr,ränfeu, »ieIme!}r ift arg grobe ~af)rniffigfeH 
im @;inne beg m:rt. 7 eit. iebe Sjanornng~ltleife an qualifi3iren, 
bei kUelct;er ba~ienfge IDlaU bon m:ufmerffamteit nid)t beobacljtet 
worben tft, we1d)eg in ber megel 3ebermann, aud) ber minber 
@;orgfame, in ben gegebenen merf)iiltniffen auhuwenben .p~egt 
(»ergt Unger, Defterreid)iict;eg ~ribatred)t H, @;. 240 u. ff·; 
?m/id)ter, ~anbeften I, @;. 445). m:flein in easu fann nun ber 
'Sefragten eine grobe ~a!}dälftgfeit in blefem @;inne nid)t ~ur 
lfoaft gelegt werben, kUcnn erltlogen witb, bau bie @rftellung ei" 
ner 'Saniere an frag!icljem @;irauenübergange I>or bem UnfaUe 
1>on feiner ~on3ei, ober m:uffid)tgbel)ötbe bedangt kUorben war, 
bafi bag in ~rage fte!}enbe ffaf)rgeleife uict;t I>on erbentlid)en 
,8ugeu, ronbern nut I>on mangir~ügeu unb 3war anfd)einenb 
nid)t fef)r !}/iujig befaf)ren kUirb unb bau enbfid) bie 'Setfagte 
bod) nict;t aUe unb iebe mor~cr,t~maurege1n 1sum @;cr,u§e beg 
1ßublifumg unterJaffeu, fonbern mllr~d)tgmauregeln, wenn aun, 
aUerbingg nid)t in au~reid)enbem IDlaae, kUirntcr, getroffen ~atte. 

4. ~emuaclj tft bie ber ~(ägerin 3U71ubilIigenbe @ntfd)äbigung 
lebiglid) auf @runb beg m:rt. 5 beg S)aftvfiicr,tgefe§eg 3u be= 
meffeu, b. ~. e~ ift ber ~ragetin blog (irfa§ fur bie ~eHung~~ 
foften unb bie in ~olge );leg UnfaUeg eingetretene mermmberung 
ber @r\l1erb~faf)i9feit ~u gewä6ren unb eg mUß mit!} in, ba bie 
öweite 3nftanA i!}re @;ct;abengfeft;e§ung augbrüdHdl auf m:d. 7 
leg. cit. begrünbet unb mitf)in auct; IDlomente in 'Serüdficr,tigung 
-ge~ogen ~at, kUe1d)e, wie bie @;cr,mälerung beg ,gebengg.~üdeg ber 
~liigerin, nad) m:rt. 5 eil. nict;t in 'Setracljt fallen burfen, aU 

felbftänbiger @rmittelung beg @;cr,abenßbetrageg gefct;ritten kUel> 
ben. ~erbeu nun aber bie iämmtfict;en, für 'Seme~un~ ber @nt= 
fd)iibigung bemgemän in 'Set;atVt faUenben, tf)atf~clji.td)en met:> 
~ä'(tniffe nad) freiem, rid)terltct;em @rmefien geltl~r~tgt, 10 er" 
fct;eint bie ~Itleitinftan~ncr, gutge~eiaene @ntid)abtgung I>on 
12

1
000 ~r., aud) unter .8ugrunbefegun9 beg 21rt. 5 eil., nid)t 
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alB ~u ~od) gegriffen. :!)enn: :!)em stal'ital »on 12,000 ~r. ent
fvtid)t nad) ben @runbjliuen ber ffientenanftaHen bei bem ~l~ 
ter ber stIligetin eine jä'9rIid)e ffiente »on 3irla 800 ~r. mun 
irt unbeftritten, bau stlligerin biBger bie fämmUid)en ~auB'9al~ 
tungBgefel)äfte fur i'9te ~amme allein beforgte, bie streiber fur 
bie ~ammenglieber anfertigte u. bg1., unb ift im ~ernern ~iUeifel~ 
loB, bau fie in ,8ufunft in ~olge beg gän~nd)en merlufteB beg 
Hnten ~rmeB '9ie!u nid)t me'9r im Gtanbe tft, im @egent'geil 
iebenfallg einer rtänbigen ~ug'9ülfe für Die ~auB'9altung un'o 
auel) fodiUäqrenber veriönlid)er }Bebienung bebarf. ~rB @rfa§ 
für 'oie qieburd) entfte'genben ötonomifd)en mad)tgeHe erfd)eint 
nun eine jäqdiel)e ffiente »on 800 ~r., bebie'9ungBiUeife eine 
berfelben entitmd)enbe sta\)italentid)äbigung »on 12,000 ~r. 
nid)t alB bU qod) gegriffen, inBbefon'oere iUenn man bebenft, bau 
in riefet @ntfd)äbigung auel) biejenige für bie ~eHungBfoften, 
für beren ~iiqe eB ~iUar in ben ~ften an jebem t9atjäd)lid)en 
~nqaltBl'unfte mangelt, 'eie aber je'eenfatIg, bei bet langen 
:!)auet ber stranfqeit ber metle§ten, nid)t unbetrli~id) fein fön
nen, fOiUie 'ciejenige für AeitiUeife 9än3lid)e Il(rb~itBunfäqigfeit 
unb bie ~nfd)affung unb Unter9aHung eine füttfJlid)en @lte'ceB 
inbegriffen finb. 

:!)emnad) '9at baB munbeBgerid)t 
er rannt: 

~aB Udgeit beB stantonBgetid)teB »on Gt. @allell »om 15. 
mO\lember 1881 tft in allett ~qei1en beftätigt. 

IV. Haftp:6.icht für den Fabrikbetrieb. 

Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 

109. Urtqei 1 \lom 18. mOl) ember 1881 in !.Sad)en 
Gurl1 gegen !.Saurer un'c Gö9ne. 

A. ~aB Dbergerid)t beB stantonB ~qurgau qat burel) UdqeH 
l)om 30. Gel'tember 1881 ertannt: . 

IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 109. 831 

1. ~ei bie al'l'ellatifd)e ~orbernng in tebu~idem metrage 
~on 6000 ~r. gefd)ü~t, unter morbeqaH einer ffiücrforberung~= 
flage ber ~l''perrantin für ben ~all al~ bie @efun'ogeitB'oerqäft. 
niffe beB ~l'l'ellaten fid) günftiger geftalten follten, al~ bie ge~ 
rid)tlid)e @~'pertife l)otaugfie~t. 

2. ,8af)le S!l'p'pellantin ein ~iUeitinftan~lid)eB @erid)tBgelb 'oon 
40 ~r. mit ~greu für 'oie ~ärfte auf ben ~'pl'ellaten unD 
feien bie übrigen ~l'l'ellation~forten wettgefd)lagen. 

B. @egen biefeg Ud~eH ergriff UrB !.Sur~ bie ~eiterbief)ung 
an ball munbe~gerid)t; in fd)riftlid)er @ingabe »om 9. Dftober 
1881 melbet beffen medtetet bie ~ntrlige an: 

1. @B fei bie obergetid)tlid) feftgefe~te @ntfd)äbigung 'oon 
6000 ~r. ben mer~ä1tniifen angemeffen bU erf)öqen. 

2. @B fci ber .obergetid)t1id) aUBgeil'rod)etie morbef)alt ber 
müdforberung 3U ftreid)en, refl'. 'oie @egenl'adei auf baB vro~ 
~eßuanfd)e ffied)tgmittel bel' ffiellifion ~u l)eriUeiien. 

3. @B feien feiner stlientjd)aft bie stoften bel' obergerid)tHel)ell 
unb bunbeggerid)tlid)en ~agfa9tt ~u~uf'pred)en. 

C. mei ber mün'clid}en merf)aubluttg f)ält ber mertreter beg 
stliigerg unb ffiefurrenten bie in feiner @ingabe »om 9. [)ftober 
1881 angemelbeten ~ntriige aufred)t. ~er medrder ber .ßitig. 
benunaiatin ber meffagten, iUeld)er edlärt, gleiel)~eitig aud) bie 
3ntereffen ber (eutern iUaf)rnef)men ilU iUofien, trägt auf ~b
weilung ber ffiefur~anb:äge be~ stliigerB unb meftiitigung beB 
obergedd)t1id)en Udf)eilg unter storten" unb @ntfd)äbigungg. 
folge an. 
~a~ munbeggerid)t iJieqt in @riUiigung: 
1. ~ug ben ~ften ergibt fid) in t~atfäd)lid)er meilie~ung im 

~eientlid)en ~olgenbeB: stHiger, iUeld)er am 16. ~uguft 1854 
geboren ift unb im ~abrifetabliffemente ber mefragten in ~'C~ 
bon alB Gd)lofier mit einem burd)fd)nittnd)en ~ageg'oerbienft 
'Con 4 ~r. 80 ~tB. angeftellt iUar, iUurbe am 12. ~o»embet 
1880, alg er fid) im eriUii~nten ~abtifdabnffemente auf feinen 
~often \lerfügen \tlolIte, 'eurd) einen ~erabftiiqenben guüeifemen 
~tol'fbed)et berart am stol'fe »ede§t, bau er, nad) bem @ut· 
lld)tcn bet »on ben morinftanöen ein»ernommenen Gad)'oerrtiin~ 
bigen, gän3Hd) arbeUBunfäqig ge\tlorben tft unb eine mefferung 


