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met~,mbrungen 3u entfdJeiben ~at, aiß tCdJtgirtt~ümHdJ etfdJeint. 
mUcin bie betreffenbe @ntfdJeibung be~ merbcrrtdJterg beru~t 
bOdl, roie ber -Snl)aH ber @ntfdJeibungggrünbe ~eigt, tQatfäd)lia, 
feinegroeg~ au~fa,nefind) auf redltgirrtQümficf)et mnroenbung 
fermaler merJeigregein beg fantonalen ~roAeBred)te~, f onbctn 
gIeid)öeitg aud) auf beffen freier ria,terlid)er Ueberöeugung; eg 
roiire berrefben Aubem aua, bei felbftänbigcr lIDürbigung bet 
mettleife bura, ba~ munbeggerid)t butd)aug bei6utreten. @benfo 
ftcat ber morbetrid)!er t~atfäd)ndl feft, bau bie in ~rage 
fte~enbc sarbei! bei ge~i.higer menu~ung ber ,Seit roe~I AU be~ 
roetfftelIigen gettlefen fei unb bau nia,tg bafür borliege , bafi 
ber mäger ~u feinet ~anb!ungg~eife burd) bie gebotene @He 
genötQigt worben fci. mngefid)tg biefet ~Qatumftänbe muU, wie 
liemetft, bie stfage roegen eigenen merfa,ulben!5 beg stHigerg 
abgewiefen roerben. 

:!)emnad) Qat bag ~unbeggeria,t 

erfannt: 
:!)ie lIDeiterbie~ung beg stfiigerg ift abgettliefen unb eg wirb 

fomit ba~ angefoa,tene Urt~eH beg ~ebirfggedd)teg ZUAettt bom 
31. ~Jlai 1884 in aUen ~Qei!en beftätigt. 

85. ®ntfa,eib bom 10. DUober 1884 in (f;ad)en 
mOfQ gegen morb.oftliaQn. 

A. :!)ura, UdQeU bom 24. -Suni 1884 ~at bie m~veUationg: 
fammer beg Dbergerid)tg beg stantong ,Südd) crfannt: 

1. :!)ie ~enagte ift Imvf!id)tet, an ben sträger 13,040 ~r. 
Ga,abenerfa§ nebft ,8ing a [) % feit @nbe 1881 ~u be~a~fen; 
mit feiner ime~rforberung ift bel' mäger abgcroiefen. 

2. :!)ie ~roeitinfhm6nd)e (f;taatßge6ii~r whb auf 100 ~r. fef!· 
gefe~t; 'oie übrigen stoften betragen: 2 ~r. 70 ~t(5. Gd)reiß::: 
gebü~t, 60 ~tg. ~itllttonßgebü~r, 60 ~tß. (f;temvel, 10 ~tg. 
~otto. 

3. :!)ie st.often beiber -Snftanöen finb ber ~enagten aufgelegt 
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unb biefelbe ~at bem stliiger fih beibe -Snftanllen Aufammen 
eine $roAej3entfd)äbtgung bOll 130 ~r. öU be~ll~len. 

4. u. f. w. 
B. @egen biefeg Uttl)eU ergriff 'oie meffagte bie lIDeiter~te~ung 

an 'oJß munbeßgetid)t. :!)iefelbc fteat in i~rer fd)riftlid)en me= 
furßerUiirling ttlie bei ber ~euttgen mer~anbrultg folgenbe med)tg· 
bege~ren : 

1. mbttleifung 'ocr gegnerifd)en strage, ge~ü§t auf 'oie frü~er 
~exborge~obenen ®inreben: 

L roeH bie in mebe fte~enbell (f;d)/ibigungen entftan'oen ~nb 
burd) roiberxed)tlid)eg ~etteten ber @ifenba~tt, weu~alb bie ~ol::: 
gen ber Gd)äbigungen übexQlluvt uid)t unter baß ~aftvf!id)tgefe~ 
~om 1. ~eumonat 1875 faUen; 

2. roeH e"entueU bie Gd)äbigungen bura, ~ö~ere @ettlalt unb 
3. ttleH e"entueU bie (f;a,/ibigungen burd) Gefbft"erfd)ufben 

beß stlägerg entftanben ~nb. 
If. lIDeiter ebentueU mbna~mc ber angetragenen unb nid)t 

abgenommenen meroetfe burd) bie be3eid)neten mettleißmittel. 
III. @bentueU ~erabfe§ung ber bugef~rod)enen @ntfa,äbigung 

b.on 13,040 ~r. unb 
IV. meränberte med~eUung ber ~roöej3foften unb @5treid)ung 

ber bem stUiger bugefvr.od)enen @ntid)äbigung. 
:!)er medreter beß strägerß bagegen trägt auf mbttleifung ber 

gegnetifd)en mefd)roerbe unb meftätigung beß bttleitinftanAHa,en 
Utt~eilß unter sto~en· unb ®ntfd)äbigunggfolge an. 

:!)aß ~unbeßgerid)t Aie~t in @rwägung: 
1. Sn t~atfäd)ltd)er meAie~ung ftel)t feft: 5t~eebor mot~, Vraf::: 

tifa,er mrbt in mmtfi5weif, stantonlS ~l)urgau, fu~r am 14. ro~ärll 
1881 mbenbß nad) 8 U~r bon Eufgen, ttlO er an einer met::: 
fammlung einer iiqtnd)en @efeUfd)aft t.l>eilgenommen l>atte, ht 
feinem bon i~m felbft geleiteten @inivännerru~rttletf, in meglett 
beg ~abrifanten ~en i)onlUmrigweH, nad) ~auie. :!)ie (f;trafie, 
weld)e er AU ~affiren ~atte, überfd)reitet bei stilometer 68,4 in 
einem lIDintd "en circa 450 a niveau bie maf)ntinie lIDintet· 
t~ur,moman~~orn. mfß stläger nid)t me~r weit "on bem, feft::: 
gefteatermaBen nid)t erIeud)teteu, mal>nftbergange entfernt roar, 
näfterte fid) bon ber Gtation Gurgen l>er ~(ö~Hd) bcr @üterAug 
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mr. 221 'oer ~et!agten; in ~orge beg @eräufef}e~ unb 'oer ,gief}' 
ter bet ,gofomotibe biefeß ,8uge~ wurbe ba~ jßferb 'oe~ stläger~ 
fef}eu, ging, trolj ber ~emül)ungen beg stHigerß, e~ ~u l)aIten, 
burd) unb 'omef}lirad), im fef}ärfften @alol'~ gegen bieferbe an, 
}1l'Qllenb, bie ~war geief}toffene unb \.)om ~al)nwärter orbnungß· 
mäuig bebiente, alier, naef} Der ~eftftellung be~ morberricgterrs, 
au~ altem, morfd) geworbenem ~oröe lieftel)enbe >Barriere beß 
~traFenüliergange6, 10 bat jßfer'o unb ®agen gfeid)öeitig mit 
bem >Bal)nöuge auf bem @e(eife beg @5tratenübergangeß an· 
langten. 3n ~olge beß ,8ulammenftote~ wurbe ber ®agen beg 
stHigerg ~ertrümmert I ba~ fd)hler \lerle~te jßferb auf 'oie füll, 
lid)e ~eite be~ @eleife~ gefd)leubert, ber st!äger unb fein @e, 
fäl)rte bagegen auf ber morbfeite beg @efeifeß aU >Boben ge· 
worfen. ®lil)renb ber @efäl)rte be~ stfägerß un\.)erIe§t blieb, 
erlitt stHiger f elbjt ed)eblid)e merIcljungen (inßbef onbere einen 
~j)ntterlirud) beß red)ten Dberfd)enfdg unb einen einfaef}en 
>Brud) 'oe~ reef}ten Gd)lüffelbeing); er mutte \lier big fünf IDlo· 
nate faltg ärötHd) be1)anbelt Iverben, blie'b biß @nbe 1881 ~ur 
m:u~übung Der äqtHd)en jßta6i~ unfäl)ig unb l)at einen bleiben, 
ben mad}tQcil inrofem erlitten, aIg in ~ofge beg UnfaUeß feine 
t1äl)igfeit, rafd) ober längere ,8eit 3U ~ufi ~U gel)en, befd)räntt 
worben ift. Eaut ®eifung beß ~riebengtid}teramteg ,8ürid) \lom 
27. 3anuar 1883 »erlangte stfäger \.)011 ber >Beffagten, geftü§t 
auf ?lert. 2 beg eibgenöffifd)en @ifenba~nl)aftl'ffid}tgefe§e~, eine 
@ntid)äbigung \.)on 17,500 ~r. fammt ,8ing a [) % feit @nbe 
1881. 1>a~ >Be!irf~getief}t ,8üdd) ~at burd) Ur1Qcif \.)om 28. IDliiq 
1883 bie strage el)ne »or~erige >Bewei~auftlal}me über bie ~öl}e 
be~ erlittenen Gd)abeng, a'bgewiefen, iubem eg bie \len ber >Be· 
fragten \lorgefd}it§te @inrebe ber f}öl)ern @ewaH nad) ,gage bel' 
~ad)e aH5 begrünbet erad)tete. SUuf ?le~~ellation be~ st{äger~ 
f}in f}ob bie SU»»cllationgfammer beß Dbergetid)teß be~ stanton~ 
.8ütiC6 butd) >Befd)!ufi I>om 29. IDlai 1883 bieie~ Ud~ei{ auf 
unb hließ bie ~Hten an bag ~e3irf~getid}t ~urücf mit bem ?leuf:: 
trage, 'oem sträger ben ~eweig für bie ~öl)e be~ \.)on i~m ernt" 
tenen @5d}abeng ab~ltnef}men unb fobann ein neue~ Urt1)eil aug· 
aU fällen ; fie fü1)rte namentrid) au~, bat 'oer Unfall fid) un~ 
Aweifef1)aft beim >Betriebe ber @ifen'b(1)n bel' >Befragten ereignet 
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~abe unb ban hleber bie @hmbe beß eigenen merfd}ulbeniS nod} 
biejenige ber l)ö1)ern @ewatt begrün!)et feI. 3n felJterer lRid)tung 
m\ld)te fie geltenb, baU l)ier, ba baß jßfer!) be~ stläger~ getabe in 
t101ge be~ @ifen'bal)nbetrie'beß fd)eu geworben fei, nief}t ein \l011 

auuen fommenbcr ,8ufall borlicgc unD ban aud} nid}t gefagt wer, 
ben rönne, ber Unfall f)ätte burd) menfd)1id}eß >Bemit~en nief}t ab, 
gewen!)et werben Hinnen, wofur in~befon!)ere auf 'oie IDlöglid)teit 
ber @rftellung einer burd)brud}fid)ern >Barriere unb tel' ~eleud)· 
tung be~ >B(1)nübergangeg f}ingewieien wir!). @eflü§t auf bielen 
>Befd)tun be~ D'betgerid)te~ fieUte ba~ 5BeAirfggcrid)t ,8üdd) nad) 
Duref}gefrt~rter ~eweißaufna~me burd) Urtt)eH bom 14. IDlai 1884 
bie »on ber >Befragten !)em stläger 3u bClsabtenbe @ntfcl)öbigung 
auf 13,040 ~r. fefl. :I)iele @ntfd)äblgung~rumme fe~t fici) au~ 
folgenben ~attoren öufammen: a. 1490 ~r. @rfa§ Der 'aug· 
lagen rür äqtHd)e >Bef)anbtullg unb mer~~egunl:1; b. 3350 ~r. für 
merbienftent~ug; c. 7 000 ~r. '!(equtbalent für Den aug bem Un
fall entftanbenell @efunbf)eit~nad)tf)eil be~ sttägerg; d. 700 ~r. 
@5d)al.ien burd) merLcljung beg jßrerbe~; e. 500 ~r. @)ef}aben 
Durd) ,8ertrümmerung ber ~1)aife. 1>ie SUl'~ellaHon~fammer f}at 
burd) ll)re angefod}tene @ntld)eibung bag etflinftauöHef}e Urtl)eil 
einfad) beftätigt. 

2. 3n red)tflef}er ~e3ie~ung erfd}eint \.)omft 'oa~ ebelltuelle 
m:Uenl>er\loUftänblgung?begef)ren ber >Benagten al~ unbegrüu'oet. 
~oweit bie bon ber ~eflagten angebotenen ~eweife fief} auf 
ben ,8uftanb 'Der ~arriere bei bem @5tra~enübergang, auf wd" 
djem ber Unfall fld) ereignete I fohlte auf bie IDlögUd)feit ber 
@rftellung burd)brud)fid)erer >Barrieren 6e30~en, tft beren @t· 
l)e'buug »on ber morinftan3 vffenbar beUf)\11b abgelel)nt worben, 
weH biefe1be 'oa~ @egentf)eH ber betlagtifd)en >Bef)au»tungen 
nad) bem gerammten 3n~alte ber mer1)anblungen aH! feftgefteUt 
erad)tete. @ine ?leftenuer\.)ollftänbigung burd) ba~ >Bunbeggerid)t 
in biefer lRicbtung tft femit unflattf)a[t, ba nad) ?lert. 30 SUb" 
falj 1 beß ~unbetlgefelje~ über Drganifation ber >Bu1tbe~red)t~< 
l'~ege 'oie tf)at[äd)lid)en ~eftftellungen ber fantonalen 3nftanöen 
für bag >Bunbetlgerid)t vbne ®eitere~ ma~gebenn finn. @5oweit 
Dagegen ber betIagtifd)e >Beweigantrag auf @r~ebung einet ~6~ 
l'ettife über bie ,8wecrbeftimmung ber ~arrimn ft&erf)au~t ge, 
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tid)tet war, ~at bie morinftanA benfelben aUf ®runb red)tnd)er 
@~-örtetUngen, relv. auf ®runb ber @rwägung abgete~nt, bau 
e.ß fid) ~ier um eine ll.om miel;ter fetbftänbig 3U liifenbe med)tß' 
frage ~anbte. 1)em tft burd)au~ beiAutreten unb e~ tft ba~er 
aud) in biefer mid)tung bem beflagtijd)en Ilfftentler\,).oUftänbigungg· 
bege~reu feine ~.olge 3U geben. 

3. @~ fann fein .Bweifel barüber obwaHen, bau ber UnfaU 
fiel; beim }Betriebe ber @ifenba~n ber }BeHagten ereignet ~at; 
Awar ~at 'oie }Befragte bie~ im ~eutigeu m.ortrage anfel;einenb 
beftreitcn woUcn, aUein ber fanfate .Bufammen~ang ~wifel;en ber 
ll.om Stläger erlittenen störver\,)etle~ung unD bem @ifen&a~rtbe" 
trieb Hegt, ba ja bie merle~ung unmittelbar burd) ben .Bufam" 
menftoß beß Uägerifd)en ~u~rwed~ mit ber E.ofemetille eineß 
fa~renben @ifenba~n~ugeß llerurfael;t wurbe, Har am ~age, wie 
tenn aud) 1l0t ben morinftanAen eine @inwenbung in bieiet 
mid)tung uid)t llorgebrad)t wurbe. 

4. 1)ie @inllJenbung, bau ber sträger fid) burd) wiff eutnd)e 
Uebertretung voH3eHid)ex morfd)riften mit bct ~rangj)ortanftaH 
in merü~rung gebrad)t unb ba~er gemäu Ilfrt. 4 beß @ilenba~n. 
~aftv~id)tgefe~e~ feinen m:nfvrud) auf ~d)abeu~erfa~ ~abe, wclcf,e 
@itttebe \,).on ber meffagten aud) in ber bunbe~gerid)tlid)en 3n~ 
ftan~ nod) feftge~alten worbcn tft, crfd)eint al~ burd)au~ unbe; 
gdinbet 1mb ift llon ben m.orinftanöen Autreffenb gewiitbigt 
worben. @~ ift in ber ~f)at fe16fhmftänbHd), bau Der ~f)at~ 
beftanb be~ Ilfrt. 4 nut bann \:lorliegt, Wenn bct mede~te mit 
m3iffen unb m3iffen (sciens prudensque) fiel) in me~ie~ung Aum 
@ileuba~nlietrieb gefe~t ~at, nid)t aber aud) banu, wcnn er, wie 
~ier, wiber feinen m3tUen auf ben ma~nfiir\,er ge6rad)t Wor~ 
ben tfi. 

5. @benfowenig liegt, nad) bem feftgefteUten ~f)at6eftanbe, ein 
m:n~aW~j)unft bafüt \:lOt, bau ber stläger ben Unfall butd) 
eigeneß merfd)ulben ~etbeigefü~tt l}abe. @in f.ord)e~ fann, wie 
feinet weitern m:u~fül}rung bebatf, nid)t fel;on barin gefunben 
werben, bau sträger fein bUtd)ge~enbe{l ~fcrb nid)t AU bemeiftern 
'l.lermod)te, un'o etl tft, nad) ben tf)atfad)lid)en Umftänben be~ 
~aUeßf auel) nid)t anAunef)men, ban er e~ bei Eeitung ieine~ 
@efäf)rtetl an ber gebotenen merfid)t ~abe fe~len laffen unb 
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baburd) baß 1)urd)ge~en beg Il3fer'oeß erm-öglid)t ~(tbe. @ine be" 
fUmmte me~au\'tung in biefet me~ie~ung f)at 'oie mellagte gat 
nid)t aufgeftcUt; fie fd)eint inben an~une~men, baß ber stfäger, 
al~ et in 'oie Wä~e beß ma~nübergangetl gelangte, bätte ab~ 
fteigen unb fein Il3fetb beim .Bügel fü~ren feUen. lllUcin ticfe 
.Bumut~ung ge~t entfd)ieben ~u weit. Wad) bem \,)orinftan3liel) 
feftgefteUten St~atbeftanbe wurbe bcr strager !;lurel; baß ~l-ö~nd)e 
~erannaf)en be~ ma~n3ugeß überrafd)t unb lonnte er, bei ber 
mangelnben meleud)tung be~ ~tranenübetgange{l, gat nid)t er., 
tennen, ban le~tercr gefd)l.offen fei unb femi! ein .Bug fid) 
näf,ete. @ß liegt im ~ernetn gar nid)t~ bafüt ller, baf; etwa 
ba~ Il3ferb be~ stlägcttl ein befonberß fd)ted~afte~ unb unAU\:ler< 
läffige~ ~l}ier unD alg ford)e~ bem stlägcr befannt gewefen fei; 
unter biefen Umftänben a6et war bet sträget ~u auf;ergew.ßl}n. 
lid)en merfid)tßmaurege{n, roie ba~ m:ugfteigen unb ~alten beß 
~fetbeß, gewiß nid)t I>eranlaut unb fann in bereu Untertaffung 
ein merfd)u{ben nid)t gefunben werben, um fo weniger, alß baß 
flügerijd)e @efä~rt beim 1)urd)gef)en 'oe~ ~ferbeß nOd) gar nid)t 
in unmittelbarer Wä~e betl ma~nübetgange~ angelangt war, 
fonbern fid) nod) in einiger &ntfernung \:lon 'oemfe16en befanb. 

6. -S'n l'rinliivieUer }Be~ie~ung fann e~ fid) alfo nur n.od) um 
bie @iurebe bet ~ö~etn ®ewalt ~anbeln. 1)er megtiff ber ~öl}ern 
®cwalt nun ift weber im @ifenba~nf)aftvfHd)tgefe~ n.od) in an< 
bcrn }Bunbe~geie~en, weid)e i~n \,)erwett~en (f. m:tt. 23, 24 unb 
53 be~ @ifenba~ntrangvortgefe~eß, ~a6rif~aftl'ffid)tgefc~ ~rt. 2, 
D6Hgationenred)t m:rt. 181, 318, 457, 458, 486, 488, 813), 
Definirt; aud) Da~ ~ran~p.ortgefe§ (m:rt. 53), welli)etl dnAlg 
einige Ilfnbeutungen ent~ä(t, giebt feine megtifftl6eftimmung, 
fonbern nur eine Umfel;reibung (butd) Den m:u~btud "unab. 
wenbbarer .BufaUJJ) uno ü6etbem eine nid)t erfd)-öl'fenbe, f.on::: 
!;lern blo~ e~eml'nfifati!)e m:Uf5ä~rung lofd)cr Unfälle, wdd)e im 
~inne biefe~ @eje§e~ nid)t alß f)öf}ere ®ewalt ~u betrad)ten 
feien. ~ollier inbeü ift un6cftrettbar unb fter,t iebenfall~ feft, 
ban unter ben megrtff ber 11 l)öf}ern @ewaU JJ im ~inne 'oer 
~aftvffid)tgei e~e un'o beg ~tangvottred)te~ nid)t jcbe~ Aufällige, 
bem ~aftpffid)tigen be~w. bem ~ad)tfü~ret nid)t ~um merfd)u{~ 
ben an~ured)neube fd)äbigenbe @teigniu fällt, fenbern bau \:lief· 
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mel)r berjenige, weld)er bi~ ~ur ~öl)em Gjewalt l)aftet, in ge
wiITem Umfange aud) für ben 2ufall ein3uftel)en l)at. }Beftreitbar 
unb in ber :Ilofttin iel)r beftritten bagegen ift, wie weit bieie 
~aftung für ben 2ufall reid)e. ~on ber einen €5ette wirb al~ 
~öl)ere GjewaIt jeber ober bod) jeber l.lon aufien fommenbe fd)ä· 
bigenbe 2ufall '6eAeid)net, weld)er aud) burd) bie äufierfte unter 
ben gegebenen ~erl)äItniffen benf'6are €5orgfalt unb ~nrtrengung, 
burd) alle ben Umftiinben angemeffenen, l>cmünftigerweife aug~ 
fül)rbaren unb ölt erwartenben ~orfid)tgmanregeln nid)t a'6ge, 
wenbet werben fonnte. ~on anberer €5ette bagegen wirb ber 
}Begriff ber l)öf)ern Gjewalt obieftil.l unb enger gefant unli wer~ 
ben barunter nut lold)e l.lon auuen fommenbe fd)äbigenbe @r~ 
eigniffe l>erftanben, weld)e ben (S;l)aratter beg ~ufierorbcntlid)en, 
für menfd)lid)e straft regelmäuig Una'6wenbbaren an fid) tragen, 
tell>. weld)e "er möge ber ~rt unb illieife il)reg ~uftreteng bie 
im orbent1id)'~n Eaufe beg Eebeng ~u gewärtigenben 2ufälle 
augenfd)einlid)/I ü'6erfteigen. (€5. in leljterm €5inne, fowie über 
bie l>erfd)ieDenen m:nfid)ten @~ner, ber }Begriff Der l)öl)crn Gle
walt gegen benielben neuerbing~ :Ilernburg, in Gjrünf)utg 2eit· 
fd)tift, }Bb. XI, €5. 335 u. ff.) ~aBt man ben }Begriff ber ljöf)ern 
GjewaH in feljterm €5inne auf, 10 tft f(ar, ban in concreto \)on 
einer fold)ell nid)t bie lRebe fein fann, benn bag :Ilurd)gel)en 
eine~ mferbeg ift gewifi fein auuerorllentlid)e~ I al~ eine unge
wöf)nHd)e €5d)ic'ffafgfügung fid) qualifiöirenbe~ @reigniU. ~llein 
aud) wenn man bie erfterwäl)nte, ber }Befragten augenfd)einlld) 
günftlgm, ~uffaITung öU Gjrunbe legt, fo gelangt man AU feinem 
aubern @rgebniffe. :Ileun eg waren im l>orliegenben ~alle l>on 
ber }Benagten nid)t alle ben Umftänben angemeffenen unb l>er, 
nünftigerweife augfüf)rbaren morfid)tgmaf3regeln I weld)e bei 
iiunerfter :Ililigen3 angewenbet werDen fonnten, getroffen. :Iler 
Unfall wurbe abgewenbet, wenn bie mattiere bem ~nvralle beg 
ffägerifd)eu ~u~rwerfeß .®iberftanb leiftde. mun '6efaf3 aber bie 
}Barriere uid)t bie gef)örige illiiberffanbgfraft, ba fie, wfe in un. 
anfed)tbarer illieiie t~atfäd)nd) feftgefteUt ift, aug aftem, morfd) 
geworbenem ~or~e '6eftanb. :Ilie me~au~tung ber }Betfagten, bau 
bie }Barrieren bei €5traf3enü'6ergängen ftberl)aul>t nur bie }Be
beutung eineg €5ignal~, einer }BeAeid)nung beg maf)nübergange~ 
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~aben, 1ft, wie bie 3weite 3nftau3 3utreffenb auggefü~rt ~at, 
\lerfeI,a. :Ilen @ifenba~nunternef)mungen liegt bie gel)örige @in· 
ftieDigung ber }Baf)nltnien 3ur €5id)erung fowo~r beß maf)nbe. 
triebeg alS uud) ('6ei €5trauenübergängen u. f. w.) beg €5trafien. 
l>edef)rg, fowie bie fertwä~renbe gute 3uftanb~altung ber @in= 
friebigung, 0'6. (~erg{eid)e m:rt. 16 m:bfa§ 2 beS }Bunbe~gefe~eß 
'6etreffenb }Bau unb }Betrieb ber @iienba~nen.) :Ilemnad) I,aben 
bie }Barrieren '6ei €5trafjenübergängen gewtf3 aud) eine materielle 
@5id)erung 3u gewäf)ren; allerbing15 wirb ben }Bal)nun ternef) m
ungen nid)t öugemut~et werben fönnen, fold)e @infrieDigungen 
aU etftellen, weld)e eine abfolute €5idjerf)eH ba;'6i:ten j, allein 
im l.lorfiegenben ~alle l)at bie }Befragte aud) ba~Jemge md)t ge< 
leiftet, wa~ l.lon tf)r bef)uf~ relatil.ler €5id)erung ber maf)nlinie, 
nad) maßgabe ber fonfreten ~erf)äftniffe, tJernünftigerltleife tler· 
langt werben lonnte unb ~e fann fid) fomit feinegfallß auf 
r,öf)ere Gjewalt berufen. 

7. €5tef)t femU bie ~aftpffid)t ber }Befragten im \,l3rinötpe feft, 
fo ift aud) in }BeAug auf ba~ ~uantitati\) Der @ntfd)älligung baß 
Aweitinftan!Hd)e Urtf)eil einfad) 3U '6eftätigen. :Ili,e }Bef~a,gte {)at 
im ~eutigen ~ortrage nid)t geHenb gemad)t, baf3 Ne ~wetttnftank" 
lid)e @ntfd)eibung auf unrid)tiger ~nwenbung be~ Gjefe~eg be~ 
tu~e; fie ~at namentHd) nidjt '6efttHten, baf3 ~e au~ für ben 
burd) ~erle§ung feine15 mfetbeß unb 2ertrümmerung fetne~ ~uf)r~ 
wetfe~ bem strager erwad)ienen €5d)aben erfaljvffid)tig fei. €5ie ~at 
\)ielme~r lebiglid) bie t~atfäd)Hd)en, ber l.lorinftan!lid)en €5d)aDm~· 
feftfeljung ~u Gjrun'De liegenben ~eftftellungm (über ben 3af)re~~ 
l>erbienft beg SUäget~ unb bie 5.8ebeutung be~ burd) ben Unfall 
~erbeigefüf)rten blerbenben ~lad)tf)eilg) angefed)ten unb ü6erbem 
gettenb gemad)t, bau ber stlägcr aud) €5eiten~ einer Unfall· 
l>erfid)erungggef ellfdjaft dne @ntid)äbigung erl)atten ~abe. ~ltf 
bie le~tere übrigen~ bltrd)au~ unfltbftan~Hr~e me~au~tung !alln 
fd)on beu~al'6 nid)t~ anfommen, weH biefelbe \)or erfter .snltans 
\)on ber meflagten nid)t angebrad)t worben ift; in erfterer 
lRid)tung bagegen, rüc'ffid)tndj ber t~atfäd)1id)en Gjrunbfage bel: 
@5d)abengfeftfeljung, ift bag }Bunbeßgel'idjt gemän ~lrt. 30 beß 
}Bunbe~gefe~eß über bie Drganifation ber 5.8unbegred)tgvffege 
an oie @ntfd)eibung ber morinftanöen gebunben. 
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8. ~a bie tanhmale @ntfd)eibung in ber IGad)e fe1&ft ~u be= 
ftCitigen ift, fo muj3 eß aud) rüCf~d)tIid) ber me:rt~eHung ber 
Stoften ber rahtonalen 3nj1an3en bei ber @ntfd)eibung ber fan. 
tonalen @erid)te einfad) fein mewenben ~aben unb fann baß 
munbeßgerid)t auf eine ~ad)~rüfung biefer, nad) fant.onalem 
ffied)te fid) rid)tenben, Stoftenbedl)eilung nid)t eintreten. ~ie 
@erid)tß" unb '1Sattetfoften ber liunbe\3gerid}tlid)en 3nftan~ ~1tb, 
Da bie }Befragte mH il)rer }Befd)ltlerbe in affen ~l)ei{en uuter
liegt, ber mefragten auf~ulegen. 

!.lemnad) l)at baß munbe\3gerid)t 
et1annt: 

:I.laß cmgefod)tene U:rt~eil ber ~~veffationßfammer beß Dbu= 
gerid)teß beß Stantonß ßiitid) tlom 24. 3nni 1884 wirb in affen 
~~eilen beftättgt. 

II. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. 
Responsabllite pour l'exploitation des fabriques. 

86. @ntjd)db tlom 13. ~e3ember 1884 
in IGad)en mün~li gegen IDlooß. 

A. ~nrd) Utt~eil born 9. IGe~temlier 1884 ~at bie ~vve!. 
lationßfammer beß Dliergerid)te!3 beg Stantonß ßiitid} erfannt: 

1. ~ie Stlage 1ft abgewiefen. 
2. !.lie IGtaatßgebül):r wirb etlentueff fiit bie erfte 3nj1an~ 

auf 70 ~:r. unb für bie 31tleite 3nftan~ auf 35 ~r. feftgefe~t. 
3. ~ie milaraußlagen ber @erid}tßfaffe in erfter unb 3wciter 

3nj1an3 ~nb \)om Stläger 3U be5al){en, affe übrigen erft< unb 
~weitinftan31id}en Stoften, inbegriffen bie IGd}reibgebül)ren, ~nb 
3war bem Stlliger auferlegt, Werben iebod} im IGinne tlon 
§ 280 beg ffied)tßvf1egegefelje!3 einftltleiten auf bie @erid)tßfaffe 
genommen. 

4. ~er Stfäger ift bervf1id)tet, bem }Benagten für beibe .sn
ftan!en Aufammen eine '1Sroöej3entfd}äbigung \)on 150 ~r. ilu 
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liesa~len; eß Itlirb aber ballon morntetf genommen, baü ber 
mefragte auf biefe @ntfd)äbigungßforberung für ben %aff ber 
~6ltleifung ber Strage bnrd) baß }Bunbeßgerid)t tlerilid)tet. 

B. @egen bieß Urtf)eH ergriff. ber StHiger bie ~eiteriliel)ung 
an baß munbe~gerid}t. }Bei ber l)eutigen merl)anblung ,ud)t 
fein ~nroaU in erftet Einte um @eltläl)rung beß ~tmenred)te~ 
für feinen StHenten nad} unb beantragt fobantt unter eingel)en. 
ber megrünbung, e!3 fei Die ~eiter~ie~ung gut~u~etnen unb bem 
StHiger eine @nt[d)äbigung \)on 4000 ~r. nelift ßin~ a 5 % 
110m :rage beß Unfalleß an AUAufvred}en unter Stoj1en- unb 
@ntfd)äbigunggfolge. 
~er mettreter Deß }Benagten bagegen trägt auf ~6ttleifung 

ber mefd}ltlerbe unb meftätigung beß 3ltletHnftanölid}en Udl)ei1ß 
an; e\.1entueff ber1ange er ~linaf)me ber tlon ber morinj1an! 
grunbloß tIerweigerten meweife, weiter e\)entueff beftreite er 
baß Duantitatitl ber Uägerifd)en fforberung unb ben ßinlenan~ 
fl'rud) beß Stlägerß. ffiüdftd)trid} ber Stoj1eu, 10 ~abe er auf eine 
'1Satteientfd)äbigultg für bie fantonalen 3nftanilen lIer~id)tet; für 
bie bunbeggerid)t1id)e 3nftan~ bagegen lIerlange er eine fold)e, 
übedaffe inben beten %eftfteffung bem @rmeffen beg @edd)t~, 
wie er benn ülierl)auVt auf biefen '1Sunft fein ttlefentIid)eg @e;: 
wid}t lege. 

!.laß munbeßgerid}t Aiel)t in @rwägung! 
1. .sn tl)atfäd)lld)er }Bcilief)ungl)a6en bie morinftanilen folgenbeß 

feftgeftelIt: ~16ed mün3H, geboren 10. ~uguft 1858, ftanb Mg 
311m IGommer 1881 in ber ~aliill beß mefragten (einer munt~ 
weberei) in ~rbeit unb ilwar 3ule~t alß %ergger, in Itleld)er 
@igenfd)aft er im IGaa!e beß britten IGtodwerfeß beg %abrifge. 
Mubeß liefd}äftigt war. :I.lie IDlafd}inen im britten IGtodltletfe 
finb mit ben ~rangmiffionen im 3weiten bermittelft :rtieb· 
riemen, wdd)e burd) eine Deffnung in oer IGaalbede gleHen, 
\)erbunben. ~m 18. .suni 1881, furil tlor l)alli fed)g Uf)r 
~lienbß, bem ßeitl'unfte Wt) bie ~urbine abgeftellt Werben foffte, 
fiel nun ber :rrieliriemen, weld)er eine im britten IGtode be· 
finblid}e IGl'ul)Imafd}ine ~u treiben beftimmt tft, \)on ber an 
biefer IDla[d}ine befinMid}en ffiolle ~erunter nad) bem IGaaIe beg 
~weiten IGtode!3; bie in leljterm IGaaIe befd)äftigten Stnalien 


