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50 B. Civilrechtspflege. 

En prenant en consideration rage de Burnens au moment 
de son deces~ et toutes les circonstances susrappelees, ainsi 
que les donnees moyennes des tables de mortaliteet tarifs 
des Compagnies d'assnrance, il faut admettre qu'une somme 
de i i 000 francs constitue une indemnite suffisante pour 
le dommage subi par les demandeurs; il y a donc lien de 
reduire a ce chiffre le montant alloue par le Tribunal canto
na1, en laissant allX interesses le soin deprocecter entreeux, 
s'il y a lieu, au partage de cette somme. 

4° Bien que la Compagnie ait obtenu une reduction de 
!'indemnite a payer aux hoirs Burnens, comme elle n'a pas 
formule d'offre positive a sa partie adverse, ni conclu a une 
rectuction determinee de l'indemnite allouee par les instances 
cantonales, cette consideration justi.fie la compensation des 
depens. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
i 0 Le reconrs des hoirs Bumens est ecarte. 
2° Le recours da la Compagnie 5.-0.-8. est admis, et 

rarret rendu en la cause par le Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, le 16 Novembre i886, est rMorme en ce sens que 
la prMite Compagnie payera a la veuve et aux enfants du 
dMunt brigadier d'eqllipe, Jean·Prancois Barnens, la somme 
de ODze mille francs a titre d'indemnite, avec interet au Q % 
l'an des le 22 Fevrier i886. 

10.-Utt~eil \lom 4. IDläq 1887 tn ~ad>ett 

IDleq gegen ~ee t~a Ibll~n. 

A. :IDurd> Urt~eii \lorn 16. :IDeAember 1886 l)at baß .über~ 
gerid>t beß stantonß ~argau etfannt: 

1. :IDie ~effagte jet fd>ulbig, an ben stläger ~ubeAa~len: 
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a. fiir IRiiderfa§ ber merl'ffegunggfoften an bie @emeinbe 
.$BeintlJ~l unD bie ~nftlllt stiinigl:lfelben. • • • .. ffr. 1228 

b. für erlittenen @5d>aben. • • • . . . • fI 4000 
2ufammen: ffr. 5228 

nebft 2iu~ AU 5 % feit 12. 3anuatl886. 
2. ~ie .\Benagte ~abe bem stläger 3/4 ber jämmtIid>en stoften 

mit 165 ffr. 50 ~t~. ~u erfe~en. 
B. @egen biefe~ Ud~eil ergriff bie .$Benagte, bie llargauHd)" 

lu~ernifd)e @5eetf)albaf)ugefefffd>aft, bie ~eitet3ie~ung an ba~ 
.$Buube~gerid)t. ~ei ber ~eutigen mer~anbrung beantragt if)r 
mertteter in erfter Einie, e~ fei Die strage 9än31td> ab/sutlJeifen, 
e\lentueff eß fei bie 'Ocrinftan3Üd> gef~rcd>ene @ntfd>äbigung er
QebIid> AU rebu3iren, unter stoftenfolge; berfelbe erffärt, er l)alte 
an affen \lon i~m \lor ben morinftan1sen \lorgebrad>ten @in" 
tlJenbungen feft unb beantrage e\lentueU, fofem ba~ @etid>t 
bie~ fiir notl)tlJenbig erad)te, aud) ~bna~me ber \lon i'f)m an~ 
erbotenen .$Be\1.1eije bafür, bau ber sträger bie S)eilung burd) 
unatlJecrmäfiigeg mer~alten \leqiiged unb \lerl)inbed ~abe. 

:IDer ~ntlJa1t be~ stläger~ trägt auf ~btlJetfung ber gegneri. 
fd>en ~efd>tlJerbe unb .$Beftätigung beg ~\l.1eitinftan3tid>en Udl)eiIg 
an unter steftenfolge. 
~a~ .\Bunbe~gerid>t 3iel)t in @rtlJägung: 
1. 3n tl)atfäd)Hd)er ~e3ie~ung ~aben bie morinftan3en fct" 

genbeg feftgej'tefft: :IDer am 5. IDlärA 1861 geborene stläger 
tlJar bei ber menagten aiß iBal)narbelter mit einem staglo'f)n 
\lon 2 ffr. 90 ~tß. angeftefft. ~m 14. 3annar 1884 arbeitete 
er gemein;am mit mel)teren anbern ~tbeitem auf ber .$B al)n· 
ftrecre 3\utfd>en iBirrtlJ~l unb ~rct~\1.1~l an iBa~mmter'f)attungß. ober 
moffenbungßatbeiten. @g lUat üblid>, bau fein IDlittageffen in 
meintlJ~t (\1.10 er tlJol)nte) 'Oon bem 2ug~l'erfondf<:Hn~g in ber 

. betreffenben lRid>tung fid> betlJegenben @ifenba~n3uge~:bt @m~fang 
gencmmen, im 5ßad\1.1agen biß AU ber, ber ietlJeutgen ~rbeitß· 
fiCHte bunäd>ft gelegenen, @5tation berörbert unb bort für ben 
stläg~r abgegeben lUUtOe. :IDie~ tlJar aud). am 14. 3anuar 1884 
gefd>ef)en unb eß tlJat ber storb mit bem flägeriid>cn IDlittag~ 
effen auf ber @5tation ~irttlJ~l anßgelaben lUorben. ?lHß nun 
aber nad)~er ber betreffeniJe 2ug bei ber ~rbeitßftätte be~ stläger!5 
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llllrbeifu'Qr, tief ber IDlafd)inenfü'Qrer matetlau~, - anfd)einenb 
um ftd) einen @Sd)er~ mit bem Sträger 3u erlllubeu, - bemielben 
aU, fein IDlittageffen befin'oe fid) im ~aerUlagen, er folIe e~ 
~oren. ::;Der Sträger fj)rang ~ierauf bem, Ulegen be~ ßuftanbe~ 
ber mnie iCQr langfam fa~ren'oen, ßuge nad) unb fd)\tlang fid) 
auf 'oie :tte~~e be~ @e~äerUlagen~; bort ~ötte er aber \).on bem 
~orttonbufteur,. bau fein IDlittageffen bereit~ iu mirrtD~l au~~ 
gefaben Ulorben fet. @r It'rang beB~alb \)om ~ageutritte der· 
ttlärt~ ~erunter, fiel 'oabet ~u moben unb Ulurbe \)om ßuge 
überfa~ten, fo bau iQm ba~ Hufe mein 3ermalmt ttlurbe. ::;Die 
medeljung erforberte eine 500tägige mer~ffegung im Stantonß· 
f~itale ~u Stenig~felben, ttlofür mer~ffegung~fl.lften im metrage 
»on 1228 ~r. aufgelauren finb (Ulo»on bie @emeinbe mein· 
ttl~l 635 ~r. 80 ~tß. beaa~lt t;at, ber meft bagegen nod) nid)t 
!le3a~lt ift) unb t;at einen bleiben ben mad)tt;eil ~uriiCfgelaffen; 
nad) bem einget;olten äqtlid)en @utad)ten be~ @Sj)italbirettorß 
»on Stanig~felben ift bie ~unftionßfä'Qigfeit :Ce~ tinfen meineß 
in ~o~em @rabe bauernb liefd)ränft. ::;Der Hnfe Untetfd)enfel ift 
feiner innern @Stülje lieraulit unb bie natiirHd)e .mraud)badeit 
ilernid)tet. ::;Daß @Stet;en auf bem Hnfen meine tft bat;er ot;ne 
fiinftnd)en unterftiiljenben ~t'~arat, Uleld)er bie ~eftigfeit bet 
Unterid)enfeIfnJ)d)en erfeljt, unmöglid) unb bie ~rbeitßfMigfeit 
beß metleljten fei bauernb unb ert;ebHd), in ebenfo ~ot;em @rabe, 
ttlie nad) einer ~m~utation be~ Unterfd)enfeIß, lieeinträd)tigt. 
::;Der metleljte forberte, geftiiljt aUf ~rt. 2, eilentuell ~rt. 1 beß 
@ifenba~n~aft~ffid)tgefelje~, @rfalj· ber ~eUungß< unb ~ffege. 
foften mit 1228 ~r. unb einem ttleitern r6d)aDenerla§ ilJ)n 
5000 ~r. 

2. ::;Die metlagte beftreHet 3unäd)ft, bau ber Unfall fid) lieim 
,,~etriebell ereignet t;alie. ::;Diele @inUlenbung ift unliegrünDet. 
::;Der Unfall ftet;t ja ~Uleifello~ in fauf alem ßUlamment;ange mit 
einem morgange be~ @ifenbat;nlietriebe~. ::;Dau ber Stläger nid)t 
!leim @ifenliat;nbetriebe, fonbern beim @ifenbat;nbau ober -Unter
~a{t li efd)äftigt war, tft gle1d)giiftig. ::;Denn Der Unfall ttlurbe 
nid)t burd) Die mau~ ober Untert;altungßarbeiten, bei ttlelct;en 
ber Sträger t~atig Ular, fonbern burd) ben @ifenlia~nlietrieb t1er~ 
urfad)t. 
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3. 3m ~ernern Ulenbet bie ~enagte grunbfä§Hd) eiu, bau 
bet ~(äger fid) mit Uliffentlid)er Uebertretting ~oli6emd)er mJ)t
fd)tiften mit ber :tran~vortanj'talt in ~erü~rung gebrad)t ~abe, 
fo bau 'oie ~aftj)ffid)t ber @ifenlia~ngefellfd)aft nad) ~rt. 4 beß 
@ifenba~nt;aft~ffid)tgefeljeß ceffire j er ~alie /iubem ben Unfall 
unmittelliar feflift iletfd)ulbet. 

4. ~a~ nun 3unäd)ft bie@inrebe auß ~d. 4 eil. anlielangt, 
fo ift 3U liemerfen: ::;Die morfd)rift be~ ~rt. 4 eit. 1ft beftimmt, 
bie in ~uglegung beß beutfd)en meid)ßt;aft~ffid)tgefe§e~ ent" 
ftanbene StontrJ),>erfe 3U entfd)eiben, .ob bie :tran~vodaltftalt 
bann ilerantUlortlid) fei, Ulenn ber mefd)äbigte AUlar ben Unfall 
feIbft (bie Störl'erilerleljung ober :töbtung) nid)t ilerid)ulbet, 
Ulot;l aber fid) in red)tßUliDriger ?rueHe mit bem @ffeltba~nbau 
ober metrieli in ~etü~rung gebrad)t unb baburd) ba~ @intreten 
beil (unmittelliar ilon it;m nid)t ilerfd)ulbeten) Unfalleg ermög~ 
lid)t ~at (3. m. \1)enn ber mefd)äbigte in ted)t~Ulibriger ~eife 
baß ma~ngebiet lietreten ~at unb bann bort in ~olge einet 
[liufälligen] @~j)rofion ober @ntgreifung \)edeljt Ulurbe). ~rt. 4 
teilt bleIe ~rage grunbfä§lid) ba~in, bau oie ~aftj)ffid)t bet 
Stranill'odanftaU nur bann Ulegfalle, wenn ben mefd)äbigtett 
ber morUlurf beUluuter, abfid)tnd)er med)tgUlibrigfeit trifft. ::;Diefe 
meftimmung (ilergt. ~mtlid)e @Sammlung ber liunbe~gerid)md)en 
@ntfd)eibungen, ~b. IX @S. 185) lieliie~t fid) aber nid)t auf 
~älle, Ul.o bie ~ört'eriledeljung ober :töbtung felbft burd) eine 
fd)ulbt;afte ~anblung beil mefd)äbigten ~erlieigefü~d Ulurbe. me. 
fte~t ilielme~r 3Uliid)en einem fd)ulb~aften :t~un beß ~efd)äbigten 
unb bem Unfalle ein unmittelbarer faufarer ßufammen~ang, fo 
ttlirb bie %ran~j)ortanftaIt aud) bann befreit, wenn bem me· 
fd)äbigten nid)t abftd)tHd)e ffied)t~Ulibrigfeit, f on'oern nur ~a~r· 
läuigreit 3Ut .ßaft fällt. mun be~au~tet im ilorliegenben ~alle 
bie ~enagte, biejenigen :t~atiad)en, burd) UleId)e ber Unfall un-

. mittelbar ~erbeigefii~rt Ulurbe, bag ~uffteigen auf einen in 
meUlegung liefinblid)en ßug uno baß nad)t;erige ~bft'ringen ,>on 
nemfdlien, feien bem metlagten Aum merfd)ulben an~ured)nen. 
@~ ift ba~er ffar, bau ~ier 'oer @inrebe nuß ~rt. 4 be~ ~aft. 
~f!id)tgefelje~ eine fefbj'tänbige ~ebeutung ntd)t Aufommt, ionbern 
bau lebiglid) ~u unterfud)en tft, ob ber Unfall (au~fd)nefilid) 
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ober tf)etlweife) auf. ein, \)orfä~HtVe~ ober faf)rläuige~, merftVu1< 
ben be~ met1e~ten Aurüdöufüf)ren 1 eL 

5. Sn biefer IlHd)tung 1ft nun mit ben motinftanöen aUAu, 
geben, bau ber sträger, inbem er auf ben in 5Bewegung befinb
litVen .8ug auf· unb wieber lJon bemfelben abf.jmmg, aUetbing~ 
un\)orfid)tig gef)anbelt f)at. 2lUein ebenfofef)r ift feft~uf)arten, bau 
bieie un)Jorf1tVtige ~anbrung~weile nicht aUt!fd)ltenlid) bem 
stläger, fonbern minbefteng in g!eitVem, ja in ftberwiegenbem, 
IDlafie autV bem IDlaftVinenfüflrer ber }Beflagten ~um merftVul~ 
be~ an3ured)nen ifi. @in~tg bie ~uffotbetung bet! le§tern, bag 
IDllttageffen im ~acfwagen ~u f)olen, flat offenbar ben stläger 
ölt feiner ~anblltnggweife lJeranlaUt; er fatte biefe ~uffotberung 
3roeifeUog a1g eine @r1aubniU auf, fo öU f)anbeln, wie er et! 
9l'tf)an flat, unb wenn bieg aUerbingg, angefitVtg ber befannten 
@efät)tlttVfeit beg 2luf= unb ingbefonbere beg Illbfl-1ringeng bei 
wenn aud) nur langfamer $ewegung eineg @ifenbaf)n~ugeg, einen 
IDlangel an morfid)t unb Umfid)t beg stlägerg erfennen länt, 
jo fann botV anbrerjeHg bei bieret l.9atV1age gelUiU nid)t gefagt 
lUerben, ban ber st!äger bewuut red)tglUibtig gef)anbert f)abe ober 
biln fein ~f}lIn aUt!ftVHeulid) if}m ltnb uid)t \lud) bemjenigen, 
ber bat!felbe mutf}lUiUigetlUeije \letl'ltt!afit f)at, bem IDlafd)inelt~ 
füf)rer matedaug, I!um merftVulben anAUted)nen fei. ~ür bag 
mer[d)ulben i~reg ~ngeyteUten, bet! IDlafd)inenfü~rert! materlaulS, 
aber ~at bie benagte ~rant!~ottanYtart gemäu Illri. 3 belS @ifen~ 
baf}nf)aftl-1~id)tgere§eg ein~uj1ef)en; bau ber IDlafd)inift in casu 
gar nid)t in bienft!id)er I.9teffung gef}anbett ~abe, wie 'oie }Be· 
nagte bef)au~tet, ift nid)t tid)tig; tf)at berfelbe Dod) feine frag::: 
lid)e ltlutf)wiffige Illeuuerung lUlif}renb ber 2lugübung feiner 
bienytlid)en ~unftiouen unb mit }Be~ief)ung auf einen \lon ber 
}Benagten übernommenen %rang~od. Eiegt aber ein fonfuri. 
tenbeg merfd)ulben beg mer!e~teu unb ber ~rang~ortanftalt 
llor, fo f)at, wie bat! 5Bunbdgerid)t bereitg wieberf)oH entld)teben 
~at, eine lJer1)äHnifimäflige %f)eilullg beg Gd)abeng ftatt~ufinben' 
'oie ~rangl-1ottqnftart ift \lon ber @rfa~~~id)t nid)t gän~lid) 1l~ 
befreien, fonbern eg ift biefe nur llerf)ältnifimäuig, mit· lHüd'fid)t 
auf bag fonfunirenbe merfd)u{ben bet! mede~ten, ~u rebuAiren. 
:Iliefe @ntfd)eibung entl~rid)t, wenn fie aud) im @ifenbaf)nf}aft, 
~~id)tgefe§ nid)t augbri'tcflid) auggefprod)en ift, DOd). bem Ginn 
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unb @eifl: bieret! @efe§eg unb ber eibgenöffifd)en @e[e§gebung 
überf}au~t, \t1te fid) bieg au~ ben einfd)!ägigen meftimmungen 
fowof)l bet! ~abtif~aft.p~id)tgefe§et! \lom 20. Suni 1881 (~rt. 5 
litt. b) arg bet! Dbligationenred)teß Clllrt. 01 1ll6fa~ 2) ergibt. 

6. Sn 5Be3u9 auf bag ~uantitatill ber @ntfd)äbigung f)at 
'oie }Benagte \lorerft eingewenbet, bau ber sträger ~u @inforDe. 
tung ber ~eHun9gfoften, ingbefonbere loweit biefefben llon feiner 
~eimatgemeinbe bereitg bellaf)lt wurben, nid)t legitimirt fei. 
:Iliefe @inwenbung ift unbegrünbet. rom lHed)t füf}ren bie mor::: 
inftan~en aug, baß, ba ber Sträger biele stoften tf)eilt! ber @e
meinbe! tfleHt! ber stranfenanftalt stöniggfe!ben fd)ulbe, er aud) 
~u @inforberung betfelben \lon ber ~enagten bered)tigt jet unb 
le~tere aut! bem @rfa~anfl>tud)e ber @emeinbe ober bes l.9l>ital~ 
eine @inrebe gegenüber bem stläger nid)t ~er1eiten fenne. Go
bann 1)at 'oie 5Betlagt& e)JentueU 5BelUeife bafür anerboien, bau 
ber sträger fid) mifi~ütet, b. f). burd) unöwed'mäfiiges met~anen 
bie ~etlung \lerf)inbett unb lJer~ögert f)abe. 2lffein 'oie be~üg" 
lid)eu }BelUeiganträge beridben finb \lou ber morinftan~ alg ~u 
wenig fubftan6ttrt unb ange~d)tt! ber .8eugniffe unb @utad)ten 
ber G~italbirettton »on Stöniggfelben )Jon llortt'9erein liebeu
tung~los, 5urüd'gewiefen lUorben, unb biefe rein t~atflid)Iid)e 
@ntfd)eibung entAie~t fid) ber mad)l>rüfung beg 5Bunbesgertd)tes. 
Uebuf)aul-1t liegt ein @runll ~u Illbänberung be~ erftinj1an6lid)en 
Urtf)eHs im l.9inne ber lHebuftion ber bem stfäger gef~rocl}enen 
@ntjd)äbigung nid)t )Jor. :Ilenn jebenfaffs f)at bie morinftanA liei 
~eftfe~ung ber @ntjd)iibigung bem mitwirfenben eigenen mer~ 
fd)ufben beg stlägerg in umfaffenber unb butcl}auß genügenbet 
@eife ffied)nung getragen. :Ilie mer1e~ung ~at für ben stlliger 
eine me~r alt! einiä~rige glin~{id)e Illrbeitsunfä~igfeit unb eine 
fef}r wejentlid)e bleibenbe merminberung ber Illrbeitgfä~tgfeit 
(minbefteng um 'oie ~ii!fte) ~ur ~olge; ber mäger lUlrb ferner, 
wie nid)t beftrttten wurfle, geniitf)igt lein, für lHel>araturen unb 

. vedobifcl}e meuanfd)affung eines fünftlid)en ~ubeg nid)t uner
~ebnd)e Illuglagen AU mad)cn. Illngefid)tg bielet Umftänbe f owie 
beg llH.l1)erigen merbieltftes bes stlägers unQ bet! jugenbHd)en 
~fterg beffe(6en barf ber bemfelben entftanbene l.9d)aben (ein
fd)Itefllid) b~r ~eilunggfoften) lUof}l auf 10-11,000 ~r. \leran
fd)Iagt werben. ~ie tlon ber ~weiten Snj1anö gefvrod)ene @nt::: 
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fd)äbigung \.1on tn~gefammt 5228 ~r. ift ba~er, mit ffiücffid)t 
auf ba~ $er~äUnif3 be~ beibfeitigen merfd)ulben~, iebenfaff~ nid)t 
itberfe§t. 

:I>emnad) ~at ba~ muube~gedd)t 
erlannt: 

:I>te .weiter6ie~Urig ber mefragten witb al~ unbegtilnbet ab
gewiefen unb e~ ~at bemnad) in affen ~f)enen bei bem ange" 
fod)tenen Uttf)eire be~ ~bergetfd)te~l)e~ stanton~ m:argau tlom 
16. :I>e~ember 1886 fein meltlenben. 

11. Urt~eil tlom ~6. IDHiq 1887 in @Sad)en 
5Bü~I er gegen 3ura .mem~Zu6etn~ ma f)ngefellfd)aft. 

A. ~urd) Urt~eir tlom 6. 3anuar 1887 f)at ber m:vveffa" 
tion~. unb staffationBt,of beB stanton~ mem erlannt: 

1. ~er stUigedn ~rau statf)arina müf)(er geb. ~flieger, fitt 
fid) unb mamenB fie f)an'oelt, ift if)r stlagebegef)ren ~ugefvrod)en 
unb d wirb 'oie @ntfd)ä'oigung, Itleld)e 'oie benagte 3ura~metU~ 
.ßu6ern.mnf)ngefefffd)aft in metU if)r tlon baf)er ~u beAaf)len f)at, 
aUf tlier3ef)ntaufenb ~ranren (14,000 ~r.) feftgefeßt, weld)e 
@Summe feit bem 9. @Se.'ptember 1884 3U 5 % ~ingbar erfläd 
wirb. 

2. ~ie mefragte ift gegenüber ber stHigerfd)aft 6ur meAaf)
lung if)rer auf ben metrag tlon 413 ~r. 25 ~tB. beftimmten 
stoften biefe~ ~ro6effeg tleruttf)eiIt. 

B. @egen biefe~ Urt~eil ergriff 'oie meflagte bie .weiteqie
~ung an ba~ munbe~gerid)t. mei ber f)eutigen merf)anblung be
antragt if)r m:nwalt: eB fet in m:bän'oerung beg tlorinftanAIid)en 
Urt~ef(g bie gegnerifd)e strage aböuweifen, unter stoften. unb 
@ntfd)äblgungBfoIge. 
~er $ettreier Der stläger bagegen beantragt: eB fei in m:b,,· 

weifung ber 5Befd)werbe ber 5BefIagten ba~ tlodnftan3rid)e Ur
tf)eH 3u beftätigen, unter stojlen unb @ntfd)äbigunggfolge. 
~ag munbe~gerid)t Aief)t in @rwägung: 
1. :I>er @f)emann unb $ater ber sträger, ~riebrid) müf)ler, 

jlanb feit 1. @Sevtember 1875 ar~ Zofomotitlfüf)rer im ~ienfte 
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ber menagten; am 9. @September 1884, IDlorgenß frü~ 5 U~r, 
war er in bet Eoromotitlremife be~ ma~n~ofe~ AU ~runtrut ba
mit befd)äftigt, tlor ber ~bfa~d [eine (etwa~ beid)ä'oigte unb 
nur Vro\.1iforifd) re.'parhte) IDlafd)ine einer genauen Untetfud)ung 
3U unterwerfen. @r Itlar, um bie inliegenben IDlafd)inentf)eile 
3U unterfud)en, mit einer Eaterne in ber ©anb in Die ~u§grube 
unter bie IDlafd)ine gefHegen; \,)on ~ier au~ ertf)eHte er bem 
s;,eiaer ben mefe~l, bie @Steuerung Aurftc'f3ulegen, bie mremfe an-
3uaie~en unb bie IDlafel}ine "ein Itlenig il ~u bewegen; balb ba
rauf rief' er, immer i,)on ber Ißu§grube aug, bem ~eiAer, wie 
bieier augfagte, AU: ,,@twaB feper bewegen [11 Itle(d)em mefeble 
be~ ~eiAer ~olge leijlete. mei ber barauf~in autlgefü~rten 
(ffiucfltlärtg.) mewegung ber IDlafd)ine wurbe mü~ler burd) 
eineg ber linfen ffiäber ber IDlafel}ine erfautunb i~m bet stovf 
llberf)alb be~ mrujlbein~ total tlom ffiumPfe getrennt, mit m:ug· 
na~me eine~ @Stüdeg ber macfen~aut, woran er nod) 9in9, eine 
merle§ung, weld)e felb~i,)erftänbIid) ben fOfortigen ~ob öur 

~orge ~atte. 
2. @g ift (unb gewifi mit ffied)t) nid)t beftritten worben, 

bau ber Unfaff fiel} beim }Betriebe ereignet ~abe. :I>agegen be
~au.'pttt bie mefragte, ber @etöbt~te f)abe benfelben burd) eigeneg 
grobeg merfd)ulben f)erbeigefiif)d; ber stovf be~ @etßbteten ~abe 
fid) im m:ugenblicfe beB Unfaffe~ ~1tl1fd)en ben Gd)iencn unb 
ben ffiäbem im Zofomotitle befun'oen. 3n biefe 6teffung ~abe 
ber merunglücfte bei ber mefd)ilffen~eit ber ~u§grube nur burd) 
eine frehuifftge s;,anblung gelangen fönnen . .wenn nun aud) für 
eine fe1bftmßrberifd)e m:b~d)t feine m:n~an~vuufte borliegen, 10 
fei bod) iebenfaffg ffar, ba~ eg eine grobe ~a~r1äf3igfeit beg 
@etöbteten intloltlire, Wenn berrelbe, nad)bem er ben }Befe~l aur 
}Bewegung ber Zofomotibe gegeben, aug irgenb wefd)em @runbe, 
i,)ieIIeid)t um nod) rafd) etltla~ Uild)3ufe~en, ben stopf über bie 
@Sd)ienen ~inauggeftrfcft be3ie~unggltleife benielben nid)t Aurucf< 
gellogen ~a{le. ~iefe @inwenbung erfd)eint al~ unbegrunnet. @g 
ijl afferbingB AUAugeben, bau eigene~ merfd)ulbeu . be~ @diibteten 
"orläge, wenn erwieien wäre, bau ber merunglücfte, uad) @r. 
t~eiIung be~ mefe~lg AU meltlegung ber IDlafd)ine, ben st,oPf 
freiltlillig über bie @Sd)ienen ~inau{lgeftrecft ober benfeIben ntd)t 
6uritcfgeAogen unb fiel} fo ber augenfd)einlid)en @efa~r, im 


