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lieanftanbet ift. l)ie @l)eftauen uno oie l)e~ben'oenA biefet' 
$tinber f obann muffen o~ne .lIDeitereß ba~ greid)e 6d)itffal 
tl)eilen, ba bie betreffenben @Qen fämmtHd) 3ur ,Seit beß 3n. 
fraftttetenß ber munbeßllerfaffung llom 29. IDlat 1874 nod) 
beftanben, Ja tQeihueife erft feit~er abgefd)loffen Wurbelt. 

6. l)a nun aber, inßbefonbere waß ben fGtamm beß 3gna~ 
megtin anbefangt, abgefe~en llon bem ,Sutl)eUung~grunbe oer 
djelid)en m:bftammung, mel)rere IDlomente, inßbefon'oere 'oie 
fortbauernbe IDlifiad}tung ber fonforbatßmäfiigen ?Borfd)riften über 
@l)eabfd){uj3 'omd) 'oie ~ef~ner me~örben, für bie @inbut
gerungßi'~id)t beß stanton~ ~ei~n fi'räd)en, io red)tfertigt e~ 
fid) (wie in bem mel)r cmgefül)rten ffalle beß stantonß .lIDalli~ 
gegen ben stanton mern) bem stanton %ef~n in analoger 
~nwenbllng be~ m:rt. 13 be~ mUl1be~gefe~e~ betreffenb bie 
.eeimaHo~gteit einen meitrag an oie stoften ber @inbürgerung 
ber ffamHie ffieglill im stanton Uri aufömrfegen. l)iefer met· 
trag ift, in .lIDurbigung allet ?Berl)äHniffe, auf bie fGumme \)on 
1500 ffr. feft3ufe~en. 

7. fGinb fomU, unter ben in &rwägung 6 entQaltenen IDlo:< 
baHtäten, fämmtIid)e m:ngef}ötige ber ffamiIie ffieglin bem 
stanton Ud bUautl)eHen, fo tft babei felbftllerftänblld), ba\3, 
fornn einöerne m:ngel)örige biefer ffamilie (in~befonbere 'oie 
~uifa ffiegIin, gell. 1811) feitl)er ein allßwärtige~ 6taatßbur· 
gerred)t erworben l)aben fortten, eine @inbürgerung betfelben 
im stanton Ud ltid}t ftattfinben braud)t. 

l)emnad) f}at baß munbeßgerid)t 
etfannt: 

1. l)er stanton Uri ift, unter bem in @twäguug 7 auf
geftellten ?Borbef}aTte I \let~~id)tet f ben fämmtlid)en 31 im 
mubrum biefe~ Udl)eilß namentIid) angefu~rten $erfouen baß 
jtantonß· unb ein ®emeinbebftrgerred)t AU 'Oerfd>affen. 

2. ~er stanton %ef~n ift \)er~~id)tet, bem stanton Ud Illl 
'oie jtoften ber (ifinbürgetung bierer $etfonen einen meitrag 
"on 1500 ffr. (eintaufenb fünff)un'oert ffranfen) ~u {elften. 
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11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen 
und Verletzungen. 

Responsa bili te 
des entreprises de chemins de fer 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

77. Urt~eil \)om 15. Dftober 1887 
in ,6ad)en ffiam feier 

gegen 6d)wei~erifd)e (;S;enhalbaf}ugefeHfd)aft. 

A. :;Durd) Urt~eil bom 10. 3uni 1887 ~at ber m:i'i'etlation~~ 
unb staffationg~of be~ stanton~ mern erfannt: f/(;S;Qriftian 
ffiamfeier tft mit feinem stlagßbegef}ren abgewiefen. jj 

B. ®egen bieieß Udl)eH erfHirte ber stläger bie .lIDeiter~ie. 
~ung an baß munbe~gerid)t. met ber ~eutigen ?Ber~anbIung 
beantragt fein m:nwaIt, e~ fei bie GS:entralbal)ngefelljd)aft AU 
"erurtQelfen, bem (;S;~rift. ffiamfeier wegen be~ oemfe1ben am 
19. IDlära 1886 auf bem ma~n~ofe in ~angentQal AugeftoBenen 
Unfalleß eine llom ®crid}t 3u beftimmen'oe @ntfd}äbigung AU 
leiften, unter stoftenfolge. 

l)er ?Bertreter ber GS:entralbal)ugefellfd)aft bagegen trägt auf 
m:bweifung ber mefd)werbe unb meftätigung 'oe~ \)orinftanA" 
lid)en Urtl)eiIß an, inbem er erUärt, ban oie meflagte bem 
stIäger, aud) für ben ffall ber m:bweilung feiner stlage, 'oie 
1f}m bereit~ llor ber fantonalen 3nftanA au~ freien fGtütfen 
angebotene 3a~re~rente \)on 200 ffr. ~ur ?Betfügung ~alte. 

l)aß munbet\geri~t 3iel)t in (ifrwägung: 
1. l)er auf m:rt. 2 beg eibgenöf~fd)en (ififenbal)n~aft~~id)tgefe~eß 

geftü~ten st{age 1ft bon ber meflagten 'oie @inrebe be~ eigenen 
merfd)ul'oen be~ StHiger~ entgegengeftetlt unb eß ift biere @in· 
rebe llon ber ?Borinftan~ gutge~einen worben. m:uf ®tllnb beß 
\10m ?Borbertid)ter feftgeftetlten %batbeftanbe~ il1 bieler (ifnt. 
fd)eibung burd}auß beiAutteten unb Awat wefenUid} auß 'o.en 
\10m ?Borberrid)ter angefüf}rten ®runbeu. @ß mag baf}er ~tet 
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nur nod) bemeltt u.1erben: @g 1ft tid)tig, bau »on @ifenba~n~ 
bebienfteten, weId)e i~r meruf tagtäglid) mit bem @tfenba~n~ 
betriebe unb beffen G;efa~ren in merüQrung bringt, nid)t bag 
gleid)e mer~aIten gegenüber biefen G;eraQren »erlangt Werben 
fann, wie »on ~ritten, bem @ifenbCit)nbienft fremben ~erfonen; 
eg wäre bag Weber mit ben ?lCnforberungen beg ~Ienfteg nod) 
überQaul't mit ber 9latur ber Gad)e \.1ereittbar. ~agegen ift 
nid)t minber rid)tig, bau bag G;efelj bie ~aftp~id)t i:ler ma~n~ 
unterneQmungen aud) t~ren ?lCngefteUten gegenüber bann fd)Ied)t~ 
Qin augfd)lient, wenn biefe ben UnfaO felbit \.1erfd)ulbet t)aben; 
einen Unterfd)ieb 3wiid)en @ifenbat;nangefteUten unb britten 
~erfonen rüd~d)tlid) beg G;rabeß ber öu prCiftirenben @)orgfa(t 
mad)t bag G;efelj nid)t. G;runlJ!alj tft alfo einfad), bas \.1on 
@ifenba~nbebienfteten biejenige Gorgfalt ~u »erlangen tft, weId)e 
einem orbentlid)en, forgfamen @ifenbat)nbebienrteten unter ben 
gegebenen mert)ältniffen ~ugemut~et werben barf. ?lCn bieiet 
Gorgfalt nun t)1lt eß ber stläger fet)len laffen. @g tft tQatfäd)~ 
Ud) feftgerteOt, baS er, obfd)on er wunte, bas bemnäe!)ft ein 
@ifenbaQn~ug »on ~eröogenbud)fee t)er einfat)ren werbe, ja ge~ 
rabe um bieien .Bug, wetd)er lillerföeuge für it)n bringen foOte, 
3U erwarten, fid) In bie unmittelbare 9lät;e beg @infCit;rt!:!~ 
gdeifeg begab unb bort, ber 9Iie!)tung, \lon weIe!)er t;er ber 
.Bug einfa~ren muste, ben 9Iüden 3uwenbenb, tn gebüdter 
Gtellung eine Ed)iene eineg neuen G;eleiieg, weId)e ~d) gefenft 
t;aben foUte, mufterte, wobei er bann »on bem einfat;renben 
.Buge erfant wurbe; eg ift ferner feftgefteUt, bas ber stläger 
gar feinen bienftlid)en ?lCuftrag ~atte, bie fraglid)e Ge!)teue 
über~aupt, nod) weniger im fragIid)en IDlomente, AU unter
fud)en, bat} er bieg »ielmet;r nur barum t~at, weil bie Gae!)e 
i~n intereffirte unb weil er fonrt gerabe nidjt~ AU t~un ~atte. 
~er sttiiger ~atte fid) alfo, o~ne jebe bienftlid)e 9löt~Igung, 
in 'OIe unmittelbarfte 9lä~e eineg G;eleifeg begeben, »on weld)em 
er ttmute, ban bagfelbe im näe!)ften ?lCugenblicre »on einem 
.Buge fönne befabren werben unb ~at babei noe!) bure!) bie ~rt 
unb lillejfe fehter ?lCufftellung ~d) bte IDlöglid)feit, ben einfal)~ 

renben .Bug red)tAeitig AU fe~cn, entAogen. :Iliefe ~anblungg. 
Weife laut gewis bagjenige IDlan »on Gorgfalt nnb morfid)t 
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»ermiffen, welcl)e~ einem orbentlid)en @ifenbal)nbebienfteten 1s~. 
gemutl>et werben mufi. mei aud) nur einiget ?lCufmerffam!ett 
munte ja ber stHiger einie~en, bau er fid), unb AWar ol)ne leg
lid)e bienftncl)e 9lötQigung ober ?Beranlafiung, btingenber G;efal)r 
augfelje. lillenn berfelbe geltenb mad)t, ban er 'Oie GignaIe. beg 
einraQunben .Bugeß ~ufolge ber t;enfd)enben miie unb fonfttgen 
Eärmg auf bem ma~nt;ofe über1)öd l)abe, unb ban er bure!) 
einen 1swiicl)en bem @infal)dg" unb bem neuen G;eleiie liegen" 
ben stie~l>aufen in lebtet mewegunggfreil)eit gel)emml gewe;en 
fei fo »ermag l1)n bieg nicl)t AU entfd)ulbigen. G;erabe wenn 
Earm auf be~ ma~n~ofe ~errfd)te unb allo bie IDlöglid)feit 
nabe lag, ban er bie Gignale überl)ören fö~~te, munte ~er 
sträger um fo mebr »eranlafit fein, entweber uber~aupt md)t 
in bie gefal)rbro~enbe 9läl)e be~ G;elelfeg fid) AU be~eben ober 
bann iebenfall~ burd) öftereg Umfe~en fid) ~u \.1ergewtffern, baS 
ber erWartete ,Sug fid) nod) nid)t niit;ere. 3rgenbweld)eg IDlo" 
ment, weld)eg bag ?lCunerae!)t1affen biefer gebo!enen ?BorfidJt 
entfe!)ulbigen fönnten, liegt in biefem tiaOe. me!)~ »or. ~te 
?lCufmerffamteit beg stlägerg war burd) feine Inen!lltcl)e ?Berttd)" 
tung abge~ogen, im ®egentl)eil ftanb. il)m »~.lle. IDluUe ~u 
G;ebote ba er ja augenblicrHd) gar md)t befd)afhgt war unb 
nur a:g verfönlicl)er ßlebl)abmi, um fiel) bie .Beit :6U »edreiben, 
baß G;eleife mufterte. 

2. ~ie G;etid)tßfoften finD wegen nad)gewie{ener ?lCrm~t9 
beg stlägerg nad)bu{affen. ?lCuuergerhf)t1ie!)e storten finb md)t 
geforbert. 

:Ilemnad) ~at baß munbeßlletid)t 
ertannt: 

~ie lilleiter~ief,lung beg .fi;tügerg wirb aIg nnbegrünbet abll~ 
wiefen unD eg ~at bemnadj in allen %~eilen bei bem ange
fod)tenen Utt~eHe beg ?lCppelIattonß. unb staffationßt,ofeg beß 
stantong mem »om 10. 3uni 1887 fein mewenben. 


