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~nnar,me be~ angefed)tenen Udf)eil~, nid)t gänAlid) arbeit~un" 
fär,ig geunwDen tft, fenDern nur Die ~är,igfeit öU fd)ilJeren föt· 
l'edid)en ~rbeiten eingebünt r,at I anbrerfeit~ bau stläger bi~~ 
~et gerabe butcf,l fotd)e fd)ilJere förverlid)e ~rbeiten lid) feinen 
Unterr,alt erilJarv, aud) feiner ~m.lUng unb bi~Qetigen %r,ätig. 
feit nad) jebenfallß außfd)Henlid) auf för~erIid)e ~rbeit ange~ 
wiefen ift. :Ilenn nad) biefen IDlomenten mun geilJin angenom" 
men ilJerben I ban stläget in ,Sutunft feinenrallß mef)r alß bie 
~älfte feineß bißQerigen auf 900 a 1000 ~t. !U ilJütbigenben 
3af)reß\.)er'cienfteß AU erilJerven im 6tanbe fein ilJer'ce, 10 bau 
allo 'oie außgeilJotfene mente ber ir,m erilJad)fenben @infom· 
menßeinbuue entfvtid)t. 

:Ilemnad) r,at baß ~unbe~gerid)t 
erfann± : 

:Ilaß Urtf)ei{ beß ~:pvellation~. unb staffationßf)ofeß beg 
ltantonß ~ern I>om 18. ~ugnft 1882 ilJirb, unter ~bilJeifung 
bet @eiter!ief)ung beiber ~arteien, in allen %r,eilen beftätigt. 

107. Utif)eil I>om 15. :Ile3ember 1882 in 6ad)en 
m~fer gegen ?Rorboftbaf)n. 

A. :Ilurd) Urtf)ell \.)om 30. 6e~temver 1882 f)at bie ~VVer~ 
lationßfammet beß Dvergerid)teß beß stantonß ,Siirid) erfannt : 

1. ~ie ~etfagte ifi »er~~id)tet, bem stläger 12,000 ~r. 
ü",ölftaufenb ~ranfen) nebft ,Sinß a 5 % feit 18. 3uH 1881 
3U beöaf)len. 

2. ~iir jebe ber beiben 3nftanben "'trb eine 6taatßgebiif)t 
»on je 100 ~r. angefe~t; bie übrigen bießfeitigen stoften be~ 
tragen: 6 ~r. 6d)reibgebiif)t; 70 ~tß. ~itationßgebiif)r; 60 ~tß. 
6tem:pel; 40 ~tß. ~orto. 

3. ~ie erft· unb ö",eitinftanli!id)en stoften finb ber ~ef{ag< 
ten auferlegt. 

4. ~ieje16e f)at ben st(ager für aunerred)tlid)e stoften uni) 
Umtriebe im @anöen mit 100 ~r. liu entid)abigen. 

B. @egen biefe~ Ud~eil ergriff 'oie ~etragte 'oie @eiter:: 
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3ie~ung an baß mun'oeßgetid)t. ~ei ber ~eutigen metf)anblung 
beantragt bet mettretet berreIben: 

L ~{l fei, in ~bänberung be~ ~",eitinftanAnd)en Utt~eilß, 
bie strage abAu",eijen, unter stoften, unb @ntjd)äbigunggfolge; 
el>entuell 

2. &ß jeien bie ~ften an bie {antonaten 3nftanAen öU ~n~ 
orbnung einet ted)nifd)en unb ät~md)en @6~ettife iilier bie vor 
ber erften 3nftan~ aufgeftellten ~ragen 3urUcfllu",eiien unb un, 
ter allen Umftänben jet 

3. ~ie Dem stfäger ö",eitinftanöHd) 3ugeil'tod)ene @ntjd)äbi:: 
gung angemeffen ~u tebUAtren. 

~agegen beantragt ber ~n",alt beß sträger{l, eß ,ei l:ie @ü' 
tet3ie~ung ber ~ef(agten ab3u",eifen unb bie ~",eHinftanöIid)e 
@ntfc'beibung ~u befiätigen unter stoften::: unb ~ntld)äbigungß;: 
fotge; e'Oentuell ",erbe an ben I>or ben morinftan3en geftellten 
~e",eißanh:ägen feftge~alten. 

~a{l ~unbe{lgerid)t öiel)t in @r",ägung: 
1. :Ilurd) ba{l Urtl)eU De{l morberrid)tctß ",erben im ",efent:: 

Hd}en folgenDe %l)atfad)en feftgeftellt: :Iler aur ,Seit be{l Un
falleß 25 1

/ 2 3al)re alte sttäger E. ~. m~fet ",ar bei ber ~e· 
nagten im ~erfonenbar,nf)ofe @intertl)m: a(ß @iIgut'Oorarbeitet 
mit einem 3a~re{leinfommen I>on 1368 ~t. angeftellt; feine 
:Ilienftobliegenl)eit beitanb Darin, ban er bei ben anfommenben 
unb abgcr,enbm ,Sügen, an ber ~an'o ber bqüglid)en meqeid)~ 
niffe, bie anfommenben unb aufllugebenben @üter 3U 'Oetifilltren 
1mD, barauf gefiü~t, fo",eit nöt~ig, ba{l ~uß· uni> @inlaben 
anlluorbnen l)atte. ~m 25 • .suni 1881, ~lienb{l, nun ",ar Der 
sttäger mH 'oer ~bfertigung be~ 6d)a!fr,mtferöugeß, weLd)er um 
7 Ur,r 25 IDlinuten abfar,ren foll, befd)äftigt; barauf l)ätte er 
fofort ben 6t. @aller3ug ~nto. 21 mit Der ~vfaf)rt~3eit 7 Ur,r 
30 IDlinuten ab3ufertigen gef)abt, ",ie benn überf)aul't in bet 
,Seit öilJifd)en 6 Uf)r 41 IDlinuten un'o 7 U~t 40 IDlinuten 
~benDß im ~af)nf)ofe ~intertl)ur fcd){l ~erfonenöüge anlom
men unn fed)~ fold)e abgef)en I io ba~ stlager, ",e1d)cr bie ~b· 
fertigung 'Oon »ier anfommenben unb fünf nbgef)enben .sügen 
äU beforgen f)(ttte, ",ä~renb biefer ,Seit ftetß ftatf vefd)aftigt 
",ar • .sn~befo1tbm ",at bie~, uad) ber tl)atfäd)Hd)en ~unaf)me 
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beg morbetrid)terg, am 25. Suni 1881, an einem ~amfta,ge, 
ber ijaff, ba am Gamftag ~benb Die imenge 'ter @utet ewe 
bieI gröbere alg ge",öQntid) 3U fein ~~ege. :;Der Gd)aff9auler~ 
~ug nun I bei ",eld)em Stläger befd)äftigt ",ar, fianb auf Dem 
britten @eleife \)Om ~a~nQof~etrott an gered)uet; berfe!be ",ar 
'bereUg abger~fen, alg Stläger, ",eld)er elien im ~egriffe ",ar, 
bie ~a:piere für benfelben !u üliergeben, bemerfte, baU, fed)g 
mit biefem Suge !U f:pebirenbe nad) SJettlingen be~tl;tmte 
mierfäf3d)en nid)t eingelaben feien, ionbem fid) nod) bet ewem 
,erft bor fur!em angelangten SJaufen bon Aitfa 60 GtM iold)er 
ijänd)en befinben müffen, ",eld)er in einiger @ntfernung auBer· 
~af1i ber maQn90f9alle in ber Einie beg ~mong lag. :;Der 
Sträger begab fid) b(1)er, unb ~",ar in grouer @i!e, über bie @e· 
feHe Aum ~mon, bieiem entlang 3u ben mierfäBd)en unb be· 
Ta~l ben sarbettern, ",eld)e mit bem ~ugei~anberorb~en beri~l. 
lien '1iefdJäftigt ",aren, bie fed)g nad) SJettlmgen befhmmten .. tU 

ben Gd)affQallfeqllg AU beroringen. ~ann te1)rte . ber Stla,ger 
311m ~etron AUtüc'f unb fd)ic'f;e ficu, ,bor bem lillartl~a{e ött;,etter 
.Stlaffe angelangt, an, in fef}rager ffitd)tung bag @ele~ie öU, ubet. 
fd)reiten, um Aum Gd)affQauierAuge AU gelangen. m~tm SJmaug~ 
treten auf bag erfte @eleile ",anbte er ben mlul n~d)malg 
rMmärtg gegen 'oie mierfäud)en 1)in, um AU ieQen, ob bleief&en 
nad)fommen; in biefem imomente a6er ",urbe er bon bem red)t> 
feitigen ~uffer eine~ im erften @elcife 'Oon ber entgegengeie~, 
ten Geite Qer Ianglam geranfa~renben ffiangiqugeg erfau t , AU 
moben gebrüdt unb in Der lilletie überf(1)rcn, baf3 ber red)te 
m:tm 06er1)aI6 be~ @ffen~ogeng öermalmt ",urbe. ~uf ben 'Oor~ 
ber~en 6eitlfeitigen lillageutre:p~en beg aug A",ei bon einer E010~ 
moti'Oe geld)obenen ~etfonen\1.1agen '1iefte1)enben ffiangiröugeg 
{tanben ~\I)ei lillagen",ärter, \1.1e!d)e allfällig im @eleiie bcfinb~ 
Hd}e ~erfonen \1.1egAurufen t;atten, ",eld)e inben ben Stläget ntd)t 
3citig genug anrufen tounten; ~um gleief}en S",cde gi eng aud) 
,ber ma~n~of~ortier salbred)t, 'Oon Seit AU Seit "D6ad)t" rufenD, 
ebem Suge boran, eg ift jebod) nid)t fejlgeftefft, bau le~terer 
unmittelbar 'Oor bem Unfalle "Dbad)t" gerufen 1)abe, i1ielme1)r 
fd)etnt er bieg öule~t et\1.1a 20-30 Gd)ritte 'Oor ber Unglitdg. 
'ffene getf)an AU f)aben. SU! Seit be~ Unralleg \1.1at, uad) ber 
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ijeftftellung beg morberrid)tet~, ber ~erron, in~befonbere bei ber 
UngIüd~fteffe, bon einer btd)tgebrängten imenfd)enmenge befe§t. 
Sn ~o{ge ber bei bem Unfaffe erlittenen merle~ung mUBte 
bem stläger ber red)te Dberatm am:putttt ",erben; bagegen ijt 
ntd)t feftgejteUt, ban überbem nod), "'te Sträger bef)au~tet, eine 
ge",iffe Gteiff)eit beg Hnfen Seigfingerg ~urüc'fgeb(ie6en fei. 

2. :;Die ~dlagte fteUt ber Stlage im f)eutigen modrage, tl1ie 
tior ben fantonalen Snftan3en in erfter Einte bie @tnrebe be3 
Gdbftberf d)ulbeng entgegen, tnbem fie bef)aul'tet, Strager 1)abe 
eg, ba er bag @e1eife betreten f)a6e, o1)ne fid) bor~er ~u ü6er4 

öeugen, ob bagfel6e frei fei, an ber einem @ifen6a1)n'1iebtenjte. 
ten ~uöumut1)enben Gorgfamftit feQlen laffen uni) baburd) ben 
Unfall fel6rt 'Oerfd)ultlet. :;Dagegen bertreHet ber Stläger, bau 
it;m ein merfd)ulben Aur Eaft faffe unb füf>rt ebentueff au~, e~ 
liege jebenfallg aud) ein merid)ulbcn ber ~enagten ref:pefti'Oc 
iQter lltngefteUten bor, ba unter ben gegebenen merf>äItntffen 
bag ijü~ren eineg ffiangir~uge~ über bag erfte @eleife offen6ar 
gefäf)rIid) unb uu~uläifig geruefen jei. 

3. Sn ber red)t1id)en lillürbigung beg feftgeftefften 5t~atbe~ 
ftan'oeg nun mun bem morberriel)ter un'1ie'oingt beigetreten unb 
mit1)in bie 'Oon ber metlagten \)orgefd)ü~te @inrebe beg GeTbjt~ 
berfcuulbeng arg unbegtünbet \)et\1.1orfen \1.1erben. Su Unter~ 

ftü~ung 'oer einge~enben uub burd)au~ Autreffenben megrün'oung 
beg angefod)tenen UtiQeilg, auf \1.1eld)e im ",efentIid)en ein fad) 
'Oer\1.1iefen \1.1erben barf, mag ~ier nur nod) '1iemedt \1.1erben: 
:;Die ~rage beg GeI&ft'Oerfd)ulbeng ift eine ",efentHd) fonfrete,. 
uad) ben Umftänben beg einae1nen ijalleg öU beurtQeHenbc, 
ijrage (eine quaestio facfi in biefem Ginn); je nad) ben 
Umftänben ift bie ~nfvannung geiftiger straft, bie ~ufmerf,:: 
famleit unb Umfid)t, ",eId)e mit ffied)t 'Oedangt unb er",artet 
",erben barf, eine gana berfel)iebene. Go fann unb mun A. m. 
ilon bemjenigen ",eldJer in ber Eage tft, mit rUQiget Ueber~ 
legung AU f)an'o~{n uub affe et",a brof)enben @efa~ten bei ~d) 
öU er\1.1iigen, ein \1.1eit 1)öf>ereg iman bon morftd)t ber!angt ",er
ben alg bon bemienigen, ber ge~U)ungen ift, fiel) rald) öU ent 
fd)IieBen unb o~ne Seitimluft nU ~an'oeIn, SieQt man nun 
bemgemäB bie Umftän'oe in @r\1.1ägung, unter ",eld)en fief} Unfall 
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ereignete, fo tann nid)t ~weifelf)aft fein, bau f)kt ein ~elbft\)er. 
fd)ulben beg merle~ten nid)t \)orltegt. ~enn: @~ war gewif3 bie 
~fnd)t beg Sttligerg, bafür ~u iorgen, bau Die ~äf3d)en, 'ceren met· 
labung nod) nid)t ftattgeturtbeu f)atte, nod) mit bem ~m: ~bfar,d 
bereit ftef)enben ~d)affl)auferAug f~ebirt werben; AU bieiem ,SmeCfe 
aber mu~te er mit gröfiter @He \)orger,en, wie er benn a-ud) fdbft· 
\)erftänbHd) AU Ueberfd)reitung ber ~af)rgeleife genötf)igt war. ~ag 
~etanfaf)ren eineß lRangirAugeß auf bem erften @elelfe fonnte 
Stlliger \)or feinem ~eraußtreten auf ba~ @eleife, angefid)tg 
ber menfd)enaniammtung auf Dem \l5errou, ie!)! leid)t über· 
fef)en unb ebenlo, bei bem im ~a~nf)ofe f)ertfd)enben @eiöfe, 
ben I überbem waf)rfd)eintid) unmittelbar \)or Dem Unfaff nid)t 
wieberl)oHcn, )1Batnung~ruf be~ \l5ortier~ i\berl)ören .oDer uu~ 

rid)tig beuten. ~erner war e~ burd)aug niltürHd)· unb begreif
lid), Daß Stläger feine ~ufmerframfeit in erfter .2iuie berienigen 
ffiid)tung öuwanbte, \)on we1d)er f)er bie @üter, meld)e er Mi? 
~um %ran~~orte abbuliefern r,atte, if)m nadlgebrad)t merben 
f.onten, um fo mel)r, al~ ia aud) \)on bortl)er ein ffiangiqug 
f)erannaf)en fonnte. ~ngefid)t15 aaer bieier merl)liltniffe, fowie 
angefid)tg beg Umftanre~1 bau Sttäger .of)ne ,Sroeife{ infotge Der 
~aft, mit roeld)er er l)anbeln mufite, aufgeregt unb 3ug1eid) 
bm:d) feine anftrengenbe, f.ortgefeljte ~ufmertfamfeit erforDernDe 
~rbeit in gemiffem maf3e abgef:pannt mar, fann gewif3 barin, 
baß er \)or bem ~etreteu Deg ~eteifc~ nid)t erft nod) ~alt 
mad)te unD fiet) umDrer,te, um fid) bU \)erfid)ern I .ob nid)t eht 
ffiangitAu9 \)on Der entgegcllgefeljten ~eite l)erannal>e, ein !u~ 
red)enbarcs; merfd)ulben nidlt gefunDen Werben. 

4. ~ieSt{oge tft fomit im \l5rinöi:pe gutliu1)eifien unb fann 
e~ fidl nur nod) um Die ~eftfe§ung beg ~uantituti\)g ber @nt~ 
fdlliDigung ~anDeln. ~uf Me e\)entueffen mewei~anträge Der 
menagten nämBd) fann offenbar angefid)t€ be~ ~uggefü'den, 
fewie angefidltg be~ ~rt. 30 beg ~unDe{lgefe~e15 übet bie Dr::: 
ganifation ber munl:e~rcd)t~~~ege überuff nid)tg anfommen. 

5. ~ud) in quantUati\)er mClJicQung nun aber tft bie Ameit:: 
inftan1;1idle @ntfd)ei:oung ein fad) !u beftätigen. ~enn : ~iefe1be 
llerur,t auf ber @rmligung, bau StUiger, weld)er feinen @rmerb 
tuefentltd) Durd) ~at\barbett fud)en müffe, burd) ben meduft beß 
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re~ten .~rmeß in feiner @rwerbgflir,igfeit minbefteng um ~wet 
~rtttf)ede gefd>müled Werbe, fo bau er einen jäl>did)en @in~ 
fommen~augfaff ucn 912 ~r. aUf ~eben~~eit erleibe' nad) ben 
@runbfä~en bel lRentenanftalten aber fei, bei bem' ~fter beg 
S'tlligerg, 3um @rroerbe einer lRente \)on Mefem ~etrage eilt 
bie ffägerifd)e ~crberung \).on 12,000 ~r. nid)t unerf)ebHd) über
f~efgenbeg Sta~ita: er.forbedid) unb eg müffe mit1)in 'oie fläge
nf,d>e ~ot~enmg m t~rem gau3en Umfange gutgegeiuen werben. 
~tefe ~urfteffungen beruf)en aber auf rid)tiger ~nWen'oung ber 
gefe~Hd)en @runbfli§e auf ben feftgeftefften %l)atbeflanb unb 
eg,1)at aud) Die ~d(agte bagegen etwa~ err,eblid)e~ nid)t \).oröu::: 
{mngen \)ermod>t. 

~emnad) 9at bag ~unbeggedd)t 
edannt: 

~ag Urtr,eH ber m.vlleffati.on15fammer be~ Dbergerid)teß Deß 
S'tantong ,Südd) \).om 30. ~e:ptember 1882 tft in affen :t~eilen 
beftütigt. 

108. Arret dtt 25 Novembre 1882} dans la cause Bertero 
contre la Compagnie des chemins de (er Jura-Berne-Luceme. 

Baptiste Bertero, de Villa Castelnovo (!talje), age de 34 ans 
a ele employe en qualite d'homme d'equipe, des 1874 a 1881: 
par les Compagnies du Jura-Industriel et du Jura-Deme-Lu
cerne. Station ne d'abord a Neuchätel. puis au LocJe et enfin 
a I~ Chaux-de-Fonds, il etait prepose au nettoyage et a l'e
cJaJrage des wagons: son salaire annuel s'elevait a environ 
13M fr. Dertero pn3tend avoir fait une chute grave, le 27 Oc
tobre 1877, alors qu'iI etait occupe, sur le toit des wagons 
deo la Compagnie en gare a Neuchätel, au nettoyage de ces 
vOltures. 

Le recourant allegue avoir fait une seconde chute pendant 
son service, le 18 janvier 1881, a la gare de la Chaux-de
Fonds, entre 10 et 1t heures du soir. 11 resulte de la decla
ration du sieur Leon Caille que ce temoin a en effet entendu, 


