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lebigHd) auf @runb beg ~rt. [) be~ eibgenöf~fd)en ~aft~~id)t. 
gefe§e~ ~u 6emeffen, fo mus eine @rmänigung ber l>orinftan3Hd) 
gef~rod)enen ~umme ~la§ greifen. :;Die sträger ~aben @rfa§ 
(abgefe~en l>on ber nid)t me~r beftrittenen @ntfd)äbigung für 
~t3t: unb megräbninfoften) lebiglid) infofern 3U beanfVtud)eu, 
aI~ tßnen burc'9 ben Siob ißretl @ßemann~ unh mllter~ ber Un. 
terßaIt ent~ogen Wurbe. :;Die mcrinftanA Qat nun bei ~utlmeffung 
ber @ntfc'9äbfgung ü6erfe~en, ban ber @etöbtete fefne~weg~ ben 
gan3en metrag feine{! circa 840 ffr. 6etragenben 3a~retlein. 
fommen~, fonbern, ba er ja aud} feinen eigenen Unter~alt 3u 
beftreiten ~atte, ~öd)ftell~ bie ~älfte be~felben aUf ben Unter~ 
~aU feiner ffamtne l>erroenben fonnte unb t~atfäd)Iid) tlerWenbet 
~aben wirb. ;;trägt man biefem Umftanbe ~ed)ltung, fo erfd)eint 
in m3ürbigung aller merl)ältniffe, mit ~iid~d)t auf m.lter unb 
@rroerb beG @etöbteten unb ber ~inter!affenen, mit ~üd~d;t 
ferner auf ben Umftanb, tau bie stinber l>om mater ben Unter
~alt nur Mg Aum @intritte beg ~ltert! ber @rwerbt!fäl)igfeit a

U beanf~rud}en gel)abt ~ätten, eine ~era6fe§ung ber l>orinftan311d) 
gefVrod)enen @ntfd)äbigung auf 6000 ffr, alt! gered)tfertfgt. 

:;Demnad) ~at bag munbe{!gerid)t 
erfannt: 

:;Die m3eiter~iel)uniJ ber }8effagten Itlfrb ba~in art! begrünbet 
erflärt, 'ollB bie in ~i{!pofitil> I. 1. beß angefod)tenen Udl)eilß 'oe§ 
()bergerid)teß beg stantonß ~olot~urn l>om 9. ffebruar 1888 
ben strägern 3ug:fvr~d}:ne @efammtentfd}äbigung Ouo\).on !/5 
'oer @f)efrau unb te 2/5 Jebem bel' beiben stinber 3ufommt) bon 
8000 ffr. auf 6000 ffr. (fed)ßtaufenb ffranfen) mit ,Shtß bon 
blefer ~umme l>.om 5. WOl>em6er 1886 an, ~er~ntergeie§t wir'o' 
im Uebrigen ift bag angef.odHene Urtl)eit 6eftätigt. ' 
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44. Urt1)ei!l>.om 1. 3uni 1888 in ~ad)en etalber 
gegen ~d)",ei3erild)e <&entti"dbaf)n. 

A. ~urd} Udf)eil l>OUl 3. ffebruar 1888 1)at oe,r ~i>j)ellati.onß< 
unb staffation\;f)or beß stantong metn erfannt: @hfabet1) €5talber, 
geboteue 3ff, für fid} unb mameng "fie f)anbeit, ift mit i1)tet;t 
stfage11egef)ren a11gemlefen unb gegenuber ber bettagten €5d}",et. 
öer1fd)elt <&entralbaf)ngelellfd}aft bur me~a1)rung 11)rer ~roAefJ' 

foften \)erurtf)ellt. . . .. . . , . 
B. @egen 'oiefeß Ud1)eil ergrIff 'oIe stragenn 'ote m3etterAtef)ung 

alt bag ~unbeßgetid}t. met bel' 1)eutigen me.rf)anbr~ng lleantr~gt 
i1)r ?l(nltlaIt: et! feien in ~bänberung bd3 \)ormftanAltd}en Urtf)et{ß 
ber stlägetin bie l>.on If)r geftellten ~ed}tM)egef)ren au~ufpred}en 

un'o bemnad) AU ertennen; .. . .. , 
1. :;Die ~d}",eiAerifd)e <&entra16af)n f)abe ber sttagenn fUt ftd) 

unb Wamen~ i1)rer minberiäf)tigen stinbet gemäfi ~unbeß~efe§ 
bom 1. 3uli 1875 einen angemeffenen ~c'9a'oenetfa§ ~u ,reiften 
fiir benjenigen Unfafi, weld)en ~f)riftian ~tal'cer am 17. ~uh 1886 
erlitten I unb weld}er ben ;tob be~ ~talber aUt ffolge f)atte, 
unter stoftenforge. , 

2. :;Der ~etrag beß AU leiften'oen ~d}abenerfa§e~ fet burd} 
'oen ~id}ter in angemeffener ~eife bU befhmmen tmb '!):c ~;tI~~te 
AU \)erurtf)eilen, ben ;0 feftgeie§ten metrag rammt ,Stnß a 0 10 
feit @inteid}ung ber stlage AU be:\a~len, unter stoftenfo,lge. 
~lt! angemeffener €5d}a'oenerfa§ ",irb eine ~umme \)on c,~rc(l 
20,000 bit! 25,000 ffr. beAcid}llet. @l>cnhtel1 begef)d bel' }tag:~ 
tifd}e ~nwalt für feine stHentin ba~ ~rmenred}t aud) fur bte 
l1un'oeßgerid}ttid}e 3nftan~. " 

:;Der 'mertreter 'oer beflagten ~d}",eibetifd}en ~entraHl~a~n tragt 
auf ~b",eifung ber fliigerifd}en ~efd}\l,etbe un'!) ~eftahgung beß 
borinftanöHd}en Urtl>eH~ an; el>entuel1 Itläre jebenfal1.{! 'oie \)on 
ber stlagevartei gef.orberte €5umme e~~ebnd} AU rebuAlren. 

:;Daß ~unbe~gerid)t 3ieQt in @ t W ~ gun 9 : . _ 
1. :;Der feit e!ltla fieben 3a1)ren 11et ber G'd}",eillenfd)en ~en

tralba~n alß @tampet angefteate @~emann unb mater be: stlaget, 
<&Qtiftian €5talber l>Olt ~üegßau, geboten 1850, arbeitete am 
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17. ~un 1886 mit cm'Dern gemeinfam an ber ~entra{lia9nIinie 
auf ben: }ffi~!erfelb liei ~ern, wo 'oie ~a~nnnie in einer sturue 
'Durd) ewen ~r~eblid)en @infd)nitt fü~rt. Sn biefem @inid)nitte 
freuAten an lenem :tage bel' 6 U~r 5 IDlinuten ~lienbg llon 
mern alig,egeno: ,su~ 37 mern<miel ber ~ura<mern:.ßUAern&a~n, 
weId)er circa D IDlmuten nad) feiner ~&fa~rt ben @infd)nitt 
~,affirte unb ter faf)r\)!anmänig um 6 Uf)r 14 IDlinuten in mern 
emtreffettbe .Bug 22 DHen·~ern Der €5'd)wei~erifd)en ~entrallia~n. 
€5'talber war b~maIg nelien anberen ~rlieitern bamU liefd)äftigt, 
auf bem illertltd) gefegenen fogenannten ~ugfaf)rtggeleife stieg 
~1t 9~aben. ~lg ber (bag ~ugfa9rtggeteife lienu§eube) mieIer~ug 
In €5'1d)t fam, wurben C3unäd)ft liei einer näf)er gegen mern !U 
aurgefteUten ~rlieitergr~ne) ~arnnnggrufe, bag (~Meife AU ller" 
la,flen, ,aUggeftllUen. i:Jte ~rlietter llerliefien 'DaraufQiu bag ®e~ 
lelie, km, metften wid)en in 'Der ~id)tung i9rer ~tbeitgftätte in 
ben wefHtd) ~e(egenen maQugralien aug. €5'tallm (unb ein an~ 
berer neben t~m liefd)äftigter ~rbeiter ~auMmmann) 'Dagegen 
traten nad) bem llfHid)en fogenannten @infaf)rtggeleife f)in aug· 
bort wurben fie lllltt bem auf bem @infaf)rtggefeife Qeranfa9renbe~ 
DItener3uge erf~ät, u,~b eg )l)urbe €5'tatber Jorort getö'otet. ~ie 
auf ~tt. 2 De~ eJ'ogenoffi id)en @ifenbaf)nf)aft~~id)tgeie§eg geftü§te 
st{a~e ber ~lJJt~rlaffenen be~ €5'talter 1ft Durd) bag ~aft. A 
erilla~nte Urtf)etl beg ~\l%,effatieng~ unb staffation~~ofeg beg 
stau,tong ~ern wegen eigenen merfd)l1rben~ beg ®etöbteten ab~ 

!:Willteiett )l)orbe,~' i:Jer @erid)tg'f}of fü~rt aug: i:Jie maf)ngefeff~ 
fd)aft ft;ffe öunad)ft barauf ab, €5'tatber 'f}abe Die reglementarifd)e 
morfd)nft, nad) ber €5'eite i)e~ ~rbeitg.plaiJe~ f)in unb aufier~alb 
b~g ~a~n\lranumg aug3uilleid}eu, übertreten; f)ieraug aber fönne 
Dte @tntebe beg €5'eIliftllerfd)utbent! l1id)t abgeleitet Werben. ßillar 
fteQ~ feft, bau €5'talber Die einfd)lägigen regtementarifd)en mor
fd)rtften, gefan~tt I,abe. ~ffein eg fef aud) erwieien, ban biere 
~orld)n!ten tttd}~, ftre~ge gc'f}anbl)a'bt, 'oie ~rbeiter an biefe16en 
n~d)t fttt,rte ge)l)of)nt, fonbern llief me!}r biefe morfd)riften mit 
ft~fffd)wetgell'oer ~migung 'oe~ morarbeftel'g llon ben ~tbeitern 
md}t unter allen Umftänben befolgt worben feien. ~agegen 
Qabe €5't~lber eg affer'oingg, gan~ abgele~en \lon ber Ueberttetung 
ber fragltd)en reglementatifd)en morfd)riften, an ber einem orbent~ 
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lid)en @iienba~narbelter llUAumutl)enben merfid)i fef)fen laffen. 
@g fte'f}e Mtt bas er geb.mut 'f}abe, ber .oUener/5ug \uerbe hem, 
näd)ft auf bem @infaQrt~geteife ~eranfaQren unb mit bem ~iefer$ 
3uge fteu3en i eg fte~e ferner feft, ban er genitgenb ,seit gef)abt 
~ätte, \lor IXnfunft 'oe~ Dttenet);ugeg über bag 'oem ~tbeit~~ 
l'ta~e gegenüber HegenDe @infa~rtggeleiie ~inaug3ugelangen unb 
fld) in €5'id)er~ett AU bringen. @r lci nun aber, ltatt leiert tag 
@eleife aU überid)reiten, ftel)en gebliehen unb l)abe 'oaDurd) ben 
Unfall \lcruriad)t; fiatt nlimlid) nad) Dem Dltener~uge fid) um· 
äUle~en, \l.lie er l)äUe t~un lollen, wenn er ü6erl)au:pt in ber 
\lon 1Qm ge)l)ä~lten ~idJtung augilleiel)en woffte, leien {eine 
~ugen auf bem le~ten ~agen beg ~ietequgeg ~aTten gebHeben, 
in \l.le{C{)em ~al)nen, unb tüd)erfd)illenfenbe €5'd)utiugenb ~d) he< 
fun'oen ~a6e. @in 10 geringrügigeg @reignii3 aber ~ätte einen 
feit fieben Sal)ren im @iienba~nbieuite t1)ätigen 'llrbeiter nid)t 
bie il)m brll1)enbe ®efaf)r llegeffen laffen ioffen. 

2. 3n red}t1\d)er ~ürbigung beg \lom morbertid)ter feitge~ 
fteUten StQafbeitanbeg 1ft ber motlnftanA barin 6eiAutreten, baü 
in nem Umftanne für fld) affein, ban t?:;taüm, entgegen ben 
mor,d)tiften Dt'g meglementg, nid}t uad) ner t?:;eite beg atrbeWs· 
~la§eg fenbern und) bem (Aunädjft ned) freien) @eleile f)in aug~ 
\l.lid), etn 'oie ~aft~~id)t ber meflagten augid)1\et;enteß @5ef6ft· 
llerld)utben nid)t AU linDen 1ft, ba eben bie fraglid)en ~eglementg~ 
'beftimmungen nad) bem 5t~atbeftanbe ber mllrinftanll nid)t flrenge 
unb tonlequent gel)ann1)a6t wurben, ;0 ban 'oie ~rlieiter glauben 
mod)ten, eg (leQe i1)nen, troli betrelben, je nad) Umftlinben eine 
geilliffe ~a~lfrei~ett ~u, @6enio ift ber morinftan~ AUauge"ben, 
bat; €5'talber in gewiffem IDla\)e eine id)utb1)afte Uni)orfid)tigfeit 
beging, )l)enn er, in ber ~iel)tung beg ~un1id)ft nlld) freien, in 
tutller ~tift aber \lon bem Dttenetsuge AU otfUl'irenben, @in~ 
fCl~rtggereifeg augilleid)enb, fid) nid)t ülieröeugte, wie lange 'tag, 
iel'&e nod) frei iei, unb 'iJa~er 'iJa~lef6e nid)t o9ne leben ~ufent~ 
~a1t überid)ritt, ~Ue\n e~ mun an'oerer\eUg in ~etrad)t fallen, 
ba~ ber gan6e morgang fiel) offenbar tn fetr turaer .Beit abi~ie1te, 
fo ba~ A)l)ild)en ben ~arnung~tufeu beim ~eranna~en beg ~ieler' 
!ugeg unb bem Unfalle nur eine ief)r furAe, laum nad) IDlinuten 
AU bered)nenbe, .Beit lag, uub ben m:rbeHeru nur eine, wenn aud) 
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bei ~tä3ifem unh roneftem IDlanöuriten aU~teid)enbe, fo bud) 
nut futAe unb 3iemlid) fllaj)j) bemeffene fftift blieb, um fid) in 
~id)er~eit 3U bringen. SDieje ~{.ö§Hd)feit he~ morgangeg länt 
ha~ mer~aIten beg tStafbet in anbetm unb milberm Eid)te er
fd)ehten, at~ menn er, jlaU, mie anAune~men ift, nur wenige 
~ugenblicfe, längere .Beit ~Inburd) auf ober bei bem @infa~ttg. 
geleife forglog jle~en geblieben märe. @3 ift ferner nid}t 3U 
uerlennen, bau ba~ unuorfid}tige ~er~alten be3 ~talber bUld) 
ein merfd}ulben ber Eeute bel' merfagten mitberntrad)t murbe. 
SDie '.Utbeitgftätte mar unbeftritten, fomo~l megen i~rer Eage in 
einer stUtbe arg wegen bet ~äufigfeit ber bei berreIben burd}. 
fa~renben unb heu3enben, t~eUweife raid) ftd} bemegenben, .Büge 
eine gefä~rbete, wobei barauf ~ingemiefen werben mag, bau nad} 
Dem bei ben ~lften liegenben merld}te be~ eibgenöffiid}en stontrol. 
ingenieurg bort nad} bem Unfaffe grüne Ed)eiben al~ ~ignal 
aum Eangiamfa~ren aufgefterrt wurben, weld)e uur~er nid}t be. 
ftanben. @~ ~ätte ba~er bem ~ngejlefften ber 5SefIagten, meld}er 
'oie bortigen ~rbeiten leitete, obgelegen, gerabe bort mit ~trenge 
unb stJ)nfequen3 aUf .snne~artung ber aur ~id}erung \)on Eeben 
unb @efunbl)eit ber ~rbeiter gegebenen reglementarifd)en mor~ 
fd)riften über Da~ ~n~weid)en in ber mid}tung ber ~rbeit~fteffe 
unb anuer~illb be~ ma~nrör~er~ aU mad)en; bieg um fo me~r, 
a{~ für ba~ ~u~weid}en Uor anfa~renben .Bügen regelmäuig nut 
eine furAe ~l>anne .Beit übrig blieb, fo bas bie ~rbeiter feine 
ßeit bur UeberIegung ~atten, unb auf bauernbe 5Seobad}tung 
ber ftd)emben morfd)riften ber meglemente bn~er nut bann ge. 
red)net werben lonnte, wenn biefelbe burd} furtwä~renbe, un~ 
unterbrod}ene @ew.ö~nung AUt 3weiten matur tvurbe. ~tatt beffen 
murben bie megrement~beftimmungen nid)t fonfequent ge~anb. 
~abt, lonDern je nad} Umftänben beren Uebertretung nad)geie~en' 
baAu fommt, bau im \)orHegenben ffaffe ber morai6eiter, tvdd)e; 
'oie ~rbeiten leitete, \)or bem streu3en ber .Büge bie an ber 
ma~nlinie befd)äftigten ~rbeiter uerlaffen unb fid) AU einer alt~ 
bem ~tlieitergru~.j)e i)erfügt l)atte, fo liau ble an ber 5Sa~n 
befd}äftigten ~rbeiter gerabe in bem gefä~rlid}en IDlomellte De~ 
streuaen~ nnter ber ~uffid}t ber ~teff\)ertreter be~ morarbeiter~, 
tveld}e wo~r nid}t bie nämlid}e ~utorität mie bierer geuJ)ff en 
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~aben werben, Aurüd6lieben. ~ngefid}t~ biefer mer~ättniffe ift 
anAune~men, bau aud} 'oie tSd}meiAetifd)e ~entraf6a~n ein IDlit~ 
»erfd)ulben an bem Unfaffe treffe unb e~ ~at ba~et gemäu fon
flanter ~ra~i~ eine St~eHung be~ ~d)abenß ~ra§ AU greifen. . 

3. müdftd}tnd} be~ ~antitatib~ ber @ntfd}äblgung Ijl ~u be~ 
merlen: SDer @etiibtete beinu \)or bem Unfalle ein 3a~reßein. 
fommen tlon circa 780-800 ffr., wo\)on er tvo~l circa bie 
~ärfte auf ben Unter~alt feiner ffamilie mlrb \lermenbet ~aben. 
~ngefid)tg bieie~ Umftanbeg, fomie he~ ~(terß be~ @etöbteten 
unb bel' .Ba~l unb be~ ~(tetg ber (i)ermögenßlofen) ~interlai~ 
fenen, - bie m3ittme Ijl 1850, \)on ben brei stinbem ijl baß 
ältejle 1877 geboren, - märe bie ben stlägetn für @ntAug beß 
Unter~alteg an unb für fid) nad) ben @tUnbfä~en ber menten. 
(mjlalten gebü~tenbe @ntfd}libigung annäf)ernb auf 7000 ffr. 
fejl3ufe~en. IDlit müd~d)t auf bag fonfurrirenbe merid}ulben beg 
@etöbteten ift 'i>ieielbe auf 'oie ~älfte, ober uad) ~bAu9 eineß 
"on ber ~d)meiAetifd)en @;entra{bal)n aug freien @Stüden gel 
leifteten 5Seitrageg »on 500 ~r" auf 3000 fft. feftöufe~en. 

SDemnad} f)at baß 5Sunbeggerid}t 
erfllnnt: 

SDa~ angefod}tene Urt~eil be~ ~j)~ellation~. unb staffationg· 
~~fe!S be~ stantong 5Sem \)om 8. ffebtuar 1888 wirb baf)in 
abgeänbert, bau bie 5Sdlagte »er~f!id}tet 1ft, ber stlägerid}aft 
eine @ntid}äbigung uon 3000 ffr. (lmitaufenb ffranfen) nebjl 
.Bin!S a 5 ~r03ent jeit @Inreid}ung her stlage All bt'·ba~len. 

45. Arret du 9 Juin 1888 dans la cause Jex 
contre Suisse Occidentale-Simplon. 

Les parties reprennent, devant 1e Tribunal federal, les 
conclusions qu'elles avaient formulees devant l'instance can
tonale, a savoir : 

La dame Jex, a ce que la Compagnie S. O.-S. soit con
damnee a lui faire prompt paiement de la somme de quinze 


