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ber S)aft:pflief)tanf:pruef) ber S)interblie6enen er9ö9L :naß 'oie &uf~ 
reef)nung fo!ef)er 2etitungen mef)t 3u1iiffig tft, ge9t ü{1rigen.6 au~ 
barau.6 ~er\)or, baß in bem für bie ~aft:pfHef)tigen Unterneljmer 
boef) ungleief) günftigern U:abrtf~aft:Pf!ief)tgefe~ eine folef)e &nreef)~ 
nung nur unter ge\tltflen morau.6fe~ungen geftattet tft (\)g1. &rt. 9 
be~fe1ben unb ferner ba~ Urteil be.6 ~unbe~gerief).6 1. 6. @erber 
gegen (Ientralbaljn, &mt!. Eiammlg., ~b. X, S. 136 ff.). S)eute 
tft beljau:ptet \tl.orben, be (IiUia fei auf @runb be.6 lRetef)~gefe~e.6 
b.om 15. ffifiira 1886 betreffenb u:ürf.orge tür ~eamte unb q3eri.onen 
be~ S.o!batenftanbe~ info!ge \)on metrieb.6UnfälIen .}lcnfion.6bereef)tig t 
geroefen. S)terauf ift aber fef).on be~ljal'6 nief)t etn3utreten. \tleil 
biefer Stanb:punft \)or ben fantonalen ,Jnftanöen ntef)t eingen.om" 
mcn unb iene6 iReief)ßgefe~ beufeI6en ntef)t \).orgefegt \tl.orben tft. 
:!Jie merteHung ber \)on bel' iSefragten öU be3aljlenben iRenten" 
fummen auf bie \)erfef)iebenen .!triiger, \tlie fie \)on ben morinftanaen 
\)orgenommen \tlot'ben ift, lumbe nief)t angefoef)ten, unb e~ ift 
benfeIben beßljalo ljierin öU folgen. 

&uß biefen @rünbtn ljat ba.6 iSunbe6gerief)t 

bie iSerufung bel' .!ttäget' begrünbet erfunben, biejentge ber iSc" 
fragten l.lagegen abge\tliefen unb bemgemä13 

edaunt: 
1. :nie iSenagte \tltrb bei iljm e\,)cntueIIcn ~nerteunung ).lon 

11 ~r. au @unften ber .!tlägerin )[Bit\tle 'lIearia be ~mi~ heljaftet. 
2. :!Jie iSefragte \tl1t:b \)erurteUt, ber )[Bit\tle ffifarta be (Itaia 

eine leben~{iingHef)e ,Sa9reßrente \,)on 240 ~r. (aroei9unbert \)ieraig 
~ranfen), unb jebem bel' .!tinber U:rana (geooren ben 23. 'lIeai 
1879), llRatljHbe (geboren ben 25. ,Suli 1882), &maHe (geboren 
ben 26. ,Januar 1885), 'lICeranie (geboren ben 4. 'iUcai 1887), 
'lIcaJ (geb.oren ben 4, ~luguft 1889) unb &ngefique be (IiUia 
(geboren ben 2. ~uni 1896) eine ,Saljreßrente pon 60 U:r. (fed)" 
aig U:ranfen) bi~ oum 3urüctgelegten 18. 2ebenßjaljr iebeß .!tinbe~, 
je\tleiIen auf ben 12. :neaember, erftmal.6 1896, außaU\tleifen. 

3. 1S06arb baß iüngfte .!tinb fein 18. 2ehenßjaljr noef) bei 2e6~ 
aeiten ber Weutter poUenbet 9aheu \tltrb, geljt befteu ffi:eute auf bie 
ffifutter über, 10 baj3 'oeren .3a9re~rente pon ba au 300 U:r. (brei~ 
~unbert U:ranfen) beträgt. 
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4. Stirbt bie )[Bit\tleill1arie be ~llIia \)or bem 12. :!Jeaem6er 
1905,)0 ift ben aur Bett be~ ~obeß ber 'lIeutter n.oef) renten6e" 
red)tigten .!tinbern bie ,Saljreßrente auf je 120 U:r. (9uubert unb 
aroanaig ~ranten) au er9öl)en, jeboef) mit bel' ffifaj3gabe, baB ber 
@efamthetrag ber an bie .!tiuber für eiu ,Jal)r aU~3u\tleifenben 
menten 600 U:r. (feef)~l)unbert U:ranfen) ntef)t überftelgen folIo 

30. UrteH \,).om 10. U:ehuat' 1897 in Saef)eu 
)[BeruH gegen .reanton ~afelftabt. 

A. ?!tm 3. ,Juni 1896, ~aef)mittag6, roar ber 63jäljrige ,Jalon 
?ffiernli, ber früljer 6talIljaUer im @aftl)auß 3um I/Sef)\tlaraen 
Def)jenJi in iSafel ge\tlefen \tlar, feine 6teUe aber roegen iRebuftion 
ber StalIräumlief)feiteu unb \,)orgerüdten SlUter6 aufgegehen l)atte, 
bamit befd)äftigt, für bie ®ef)re!bftube für ?!trbeit6fofe, auf bel' er 
fur3 \)orl)er iSefef)&ftigung atß lllu6Iiiufer gefunben ljatte, an bel' 
.obern @erbergaffe @efef)äft~ddulare 3u \)ertragen, aIß er pon einem 
in ber iRief)tung gegen ben iSarfü~er:pia~ bie @erbergaffe auf\tliirt~ 
faljrenben )[Bagen ber ftaatHef)en elettrifd)en Stra13enoalju überral)" 
ren unb babet übel 3ugerief)tet \tlurbe. )[BernH f.}lielte \tlcgen br~ 
UnfaI!ß gegen ben .!tanton ~afe(ftabt filte S)aft:Pflief)tffage aUß, bet: 
bel; ~efIagte bie &imebe beß Selbft\,)erfef)uIbenß entgegenljieft. 2e~~ 
iere \tlurbe \,)on beiben fantona{en ,Jnftanöen in iljren Urteifen 
\)om 30. Dftooer beö\tl. 16. ~)'(ol.lemher 1896 gefef)ü~t, unb bem" 
gemäß ber jf(iiger mit feinem 'ttnf~ruef) abgewtefen. ,sn tljatf&ef)" 
lid)er iSe3ieljung ftelIten bte fnntona(en @erief)te feft, baB ber 
j{{iiger, nIß er \).om ~ramroagen ergriffen \tlurbe, gerabe ba6 @e~ 
reife überjef)reiten \tlolIte unb 3\tl,lr in einer et\tlaß fef)iefen ffi:ief)tung, 
roobei er feinen iSUd mel)r ftrauauf\tliirt6 unb nief)t gegen bie 
lRief)tung geitlanbt ~atte, auß roe(ef)er ber )[Bagen ber 6traaenbaljn 
~erfam, unb ferner, bag ber ~mmfüljrer ben Signafbienft rief)tig 
l)erfe~en l)at. ver UnfaU fönlte baljer, \tlmbe l)ierau~ gefolgert, 
nur be~ljalb erfolgt f eiu, rocH fief) bet: jt,(äger POl' bem Überfef)ret~ 
ten ber. Straj3e nief)t geljörig umgefef)aut unb bamit eine mor" 
fic()t~maj3regeI unterfaffen 9ahe, bie in einer \)er9iHtnij3miißig 
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fd)malen 6traße mit ftarfem n:uf)rlUed; unb ®tra~enliaf)n\)edef)t' 
für ben n:u~gänger, f06a!b er baß fid)ere ~rottoir \)edaffe, un6e: 
bingt erforbedid) fei. :!:laß lßerf)alten beß stlägerß jet ein berar: 
tigcß gcroefen, ba~ er aud) f)ätte unter einc stutfd)e ober eine 
iDrofd)fe geratf)en fönnen, bie oft ntd)t lUeutger fd)nell aIß bel' 
~t(tmlUal) uno lUegen beß S)orcr~f(afterß ber n:af)r6a~n mit roeniger 
@eräufd) bott burd)faf)ren. :!:ler Unfall fei baf)er nid)t einmal 
aUßfd)lte~Hd) auf bie ®efaf)r crurü!faufüf)ren, Me mit bem .\Betrie6e 
ber ®traflen6af)n in bortiger ®egcnb \)er6unben fei, fonbem eß 
falle berfd6e ein~ig bem etgeneu lßerid)ufben beß stlägerß 3ur i!aft. 

B. ®egen ba;3 a'lYpellatton~gerid)tlid)e Urteil f)at ber Stläger 
red)taeittg unb formgemä~ 'oie lBerufung an baß iBunbe~gerid)t 
edfärt unb 6eantragte, eß Jet ba~fel6e aufauf)e6en unb bte ®Qd)e 
6ef)uf~ n:eftftellung ber bem lßcrIe~ten ?mernIi 3ufommenb~n @:nt: 
fd)iibtgung an ba~ ~i\)Ugerid)t .\Bafel aurücf3ulUetfen. ®leid)öettig 
ftente ber Sträger ba~ .\Begef)ren, e~ lei if)m, lUie für bie fantona: 
Ien ,3nfüw3en, aud) für baß 6unbe~gerid)md)e merfaf)ren, bM 
&rmenred)t au erteUen. :!:la~ &Iter unb ba~ UngelUof)nte ber ~h: 
6eit f)ätteu c~ oroar mit fid) ge6rad)t, ba~ fid) ?memH 6ei bel' 
.\Beforgung beß ®efd)iift~ etroa~ ungefd)tctt unb un6ef)oIfen.6enom: 
mm f)a6e. :!:lie~ fönne if)m iebod) nid)t oum lßerfd)ulbru ange: 
red)net lUerben, 3umal ba feine &ufmerffamfett aur ba~ m:uffinben 
einer S)(\u~nummer gerid)tet gClUefen lei unh er lUo~l be$9al6 bie 
ibtgttllle ü6erf)ött unb C~ untertaffen f)a6e, nad) bem ~am &U$: 
fd)au ou f)aIten. :!:lie etgentUd)e Urfad)e beß UnfaU~ Jet bie ~e: 
trieMgefaf)l', bie bel' .\Befragte gana auf fid) nef)men müHe. ?menn 
a6er ber Unfall aud) nut teHlUeife auf biefe .\BetrieMgefa~l', tetl~ 
roeife auf ba$ lSerfd)ulben ?mern1i$ aurücfauYü9ren fei I 10 follte 
bod) lUenigften~ eine teUlUeife mergütung be~ 6d)aben~ eintreten. 
:!:ler iBeflagte fd)lie~t auf &6lUeifung bel' ~erufung. 

:tla$ .\Bunbe~gerid)t aiel)t in (hlUägung: 
@;~ tft nid)t au \.lerfennen, ba~ ber .\Betrieo einer 6tra~en6a9n 

mit gelUiifen befonbern @efaf)ren tür ba$ qluoItfum \.ler6unben ift. 
:!:la bie n:al)r6al)u non Ie~term 6etreten lUcrben barf, f 0 ift bie 
'mögHd)feit einer Stoutfion mit ben barauf l'oUenben n:af)qeugcn 
edie6Hd) gefteigert, unb 3roar um 10 mef)r, je \)edel)r~reid)er uno 
enger Me ibtra~en jinb, ü6er lUeld)e bie .\Baf)n fä9rt. .\Bei e!ettri~ 
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fd)em .\Betriebe ift bie ®efaf)r aud) be~l)alo nod) eine erl)ßf)tc, lUCU 
bie \.lcrroenbetc straft einel'ieitß eine groue n:af)rgefd)\l>inbtgfett ge~ 
ftattet, anberjeitß in einer ?meile lUirtt, bie e~ mit fid) 6ringt, 
ba~ bie n:ort6erocgung ber ?magen in ber 1R:egeI of)ne d)ar(ltte: 
rifttfd)e~, ia ü6ed)au~t of)ne erf)e6Itd)e~ ®eriiufd) \.lor fid) gef)t. 
:Diefe @:rroligungen füf)ren ba3u, ba~ 6ei iBeantroottung ber n:rage, 
06 ein 6eim iBetrie6e einer eleftrifd)en 6tra~en6af)n erfolgter Un: 
fall auf 1R:ed)nung bel' iBetrte6$gefal)r au fe~en fei, ein etlUa$ 
anberer IDhf3fta6 angelegt roerben mu~, al$ 6et Unfällen, 'oie fid) 
6eim .\Betrie6e einer eigmtIid)en ~ifen6af)n ereignet f)alien. Unb 3\1)ar 
roerben tn~oefonbere 6ei ber qlrüfung ber @:inrebe be~ 6eI6fti,)et~ 

fd)uIben~ bie oefonbem lßerl)ältniife bel' ~r(Unoaf)nen 6erücffid)ttgt 
\1.lerben müffen, aumaf ba, roo biefel6e barau~ f)ergeleitet lUttb, bau 
bel' merungfMte bie n:af)rliaf)n nid)t l)iitte 6etreten follen. :!:lie~ ift ia 
an fid) nid)t \.lerboten, unb fo lUtrb bnrin ein fd)ufbf)afte~ lßerf)aften 
be~ lßerung(Mten nur erbIiclt lUerben fönnen, roenn biefer fid) in 
oefonber~ un6ebQd)ter unb fetd)tfertiger ?meife in ben .\Bereid) ber 
®efaf)r, bie er erfennen fonnte ober mUßte, 6egeben f)at ober lUenn 
er, lUäl)tenb er fid) barin 6efinbet, nid)t aud) nur bie allgemein 
ü61id)e lßorfict)t 6c06ad)tete. :!:laoet lUirb aud) bel' Umftanb, baß 
baß S)el'annal)en beß Buge~ burd) ?marnung~fignare angeaeigt 
\1)irb, nid)t au fef)r in1ß ®erotd)t fallen bürfelt. :!:leun gar leid)t 
\1)erben fold)e 6ignale 00 bem ü6rigen 2ärm auf ber ®tra~e, ober 
l1.lof)f aud) lUeH lltan fid) baran gcroöf)nt, ii6erf)ört. Ü6erf)au:pt 
bringt bel' Umftanb, baf) man ben .\Betrie6 mit feinen @efaf)ren 
ftet~fort \)or &ugen f)at, in meroinbung mit ber @:rlUiigung, bau 
für bie metf)ütung \.lon Unfällen bie Unternef)mung genügenbe 
?!5orforge getroffen l)aoe, eine geroiffe ibol'glojigteit mit jid), bie 
:Pf~d)ologifd) erflärfid) ift unll au~ ber menfd)ltd)en 9Catur mit 
9CotlUenbigfeit fid) ergie6t. @:~ tritt allgemein eine etroeld)e ~6~ 
ftum~fung gegen bie ®efaf)r eilt, bie an fid) bem qlu6lifum nid)t 
3ur ®d)ulb angered)net lUerben tann, unb e~ lUiro be~f)aI6 nid)t 
iebe Unad)tfamfeit, iebe~ Ü6erf)öten ber ®ignale burd) einen \Bel': 
unglMten mit n:ug bem au~ bem Unfall l)ergeleiteten S)aft~f(id)t: 
anf:prud) a@ .\Befreiung~grunb entgegengel)alten lUerben bürfen. 
?!5ielmef)r lUirb nad) allen Umft'inben 3u 6eurteUen fein, 06 ber 
,?!5erunglüclte bMjenige 'JJ(a}3 \.lon morfid)t aufgeroenbet f)a6e, ba~ 
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jebermann aU3umuten tft. motliegettb mUß bie~ nun a6er boct;l mit 
ber mortnfhma bemeint merben. inict;lt nur ~at ber .!träger 'oie 
:tramlia~n betreten, o~ne ftct;l 3u ü6eröeugen, 06 'oie ?Baljn frei 
fei, nict;lt nur ljat er 'oie borfct;lrift~miiäig a6gege6enen (5igna(e 
ü6erljört, fonbcm er ljat, roi't~renb er iict;l fct;lräg über bte @e(eife 
beroegte, unb ~mar in ber lRict;ltung gegen ben ljeranfa~renben 
?fiagen au, ganö anber~rooljtn gefct;laut, wie e~ fct;leint U\tct;l einer 
S)au~nummer, 'oie er fuct;lte. ?fiemIt muä fomit gerabeau Minb: 
nng~ in ben ?fiagen ~ineingelcmfen fein, unb moct;lte er auct;l6ei 
feinem ~Hter etroa!3 un6eljolfen fein, unb moct;lte ferner aud) 'oie 
?Beforgung einer gefct;liiftltd)en D6fiegen~ett feine @ebanfen 6e: 
fd)iiftigen, fo tft bod) ntd)t einaufeljen, roe~ljcd6 er nict;lt trol$bem 
ben Übergang über bie (5ttaf1e mit einem m:ufroanb auct;l nur 
einiger m:ufmerffamfeit auf b~, roa~ um iljn ~er borging, ljiitte 
bemertfteUigen fönnen uttb foffen. &~ tft fomit in Ü6ereinftimmung 
mit ben morinftanöen 'oie .!trage wegen (5e{6ftberfd)urben~ be~ 
J{läger~ ab3uroeifen unb 3mat be~ @änaIid)en, ba eine :teHung 
ber S)aftl'fltd)t gefel$Ud) ntd)t anliiffig tft, f06a!b anginommen 
merben mUß, baf3 ber Unfaff burd) 'oie 6d)ulb be~ merungrüctten 
berurjad)t roorben fei. 

memnad) ljat ba~ ?Bunbe~gerid)t 
erfctnnt; 

mie ?Berufung roirb a@ unbegriinbet abgemiefen unb ba§ an: 
gefod)tene Urteil in aUen :teHen 6eftiitigt. 

v. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

31. Urteil bO m 22. ,3anuar 1897 in (5ad)en 
?Banf in 'S1. @aUen gegen bon S)a6erler. 

A. murd) Urteil bom 10. inobember 1896 ljat ba~ .!tanton~. 
gerid)t be~ .!tantonß (5t. @affen erfannt: mie .!trage tft ge: 
fcl}ütt;-

B. @egen biefe~ U rten ljat 'oie ?Beffagte bie ?Berufung an ba~ 
?Bunbeßgerid)t ergriffen, mit bem m:ntrag, 'oie .!trage fei im (5inne 
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be~ ~(nljan!leS, wie er uon ber ?Benagten im mcrmittlung~bor~ 
ftanbe, in L jßroaef3eingaoe unb raut lRe3ee Mt .!t(ttttonßgerid)t 
abgegeben morben fei, a6öumcifen. ~n ber ljeutigen S)auvtber~ 
ljanblung erneuert ber m:nroaIt ber ?Berufung~fläget in biefen m:n~ 
trag. 'Der m:nroalt be~ ?Berufung~6ef(agten 6eantr agt m:bmeifung 
ber ?Berufung unb ?Beftiitigung bes angefod)tenen Urtei~. 

'Da~ ?Bunbeßgerid)t ateljt in &t\1.\ägung: 
L ~m 21. ~eoruar 1887 ljat &raljeraog 30ljann bon Dfter, 

reid) burct;l ben ~reiljmn Dßerft bon illCm.l)engen 'ocr m:ftien. 
gefeUfct;laft ?Banf in et. @affen ?fiertl'al'iere in oebeutenbem 
Ißetrage. aur m:urberoaljrnng ü6etgeben, wogegen 'oie ?Bant if)m 
einen auf ben inamen lautenben mel'ofitenfct;lein au~fteUte. miefer 
:llel'ofitenfd)ein nimmt auf bie "anberfeitig abgebruct:ten ?Behin· 
gungen" Ißeaug, beren m:rt. 2 m:bf. 1 baljin lautet: ,,'Die m:u~: 

lieferung eine~ 'Vevofitum~ erfolgt gegen lRüct:ga6e be~ quittierten 
:llevofitenfd)eine~ an ben 'Del'0nenten ober an einen uon iljm 
~ie3u genügcnb ?BeboUmäct;ltigten. ?fienn 'oie m:u~neferung nur 
fltr furae ßett bedangt mirb, 10 fann bieß gegen einfad)e lRüct:~ 
Ba6e be§ 'V~oiitenfd)eineß gefd)eljen." ,3n ber ~olge fanben ber~ 
fd)iebene m:nberungen im ?Beftallbe beß 'Del'ofitum~ ftatt, morüoer 
neue, 'beam. mobifiaierte mel'ofitenfcf)eine, 3u1ei;)t, roie e~ fd)eint, 
am 8. ~anuar 1890, außgefteUt murben. ,3n einem ?Brief l)om 
L (5el'±ember 1889 fragte &raljeraog ,3oljann bie ~anf u. a. an, 
1)0 irgenb .3emanb fict;l um ben ?Beftanb feine~ in et. @affen 
hevonietten mermögenß erfunbtgt f)aoe, unh ueroanb bamit baß 
®efucf), l)orfommenben ~aU~ m:u~funft 3u uerroeigern, unb aud) 
bie untergcorbneten ~eamten in biefem (5inne anaumeifen. ~m 
~af)r 1889 ueröid)tde &raljer30g ,3of)ann auf fein lRed)t, ag 
lßrina . beß faiferI. öfterreicf)ifd)en S)aufe~ öffentnd) angefeljen unb 
beljanbeIt au \Uer~en, nnb naljm mit~eroimgung beß .!tatier~ 
\,)on DftetreicI) ben 6ürgerUd)en inamen ,3oljann Drtlj an. m:m 
9. ,3anuar 1890 fteUte er in ~irftetn (2anbgerid)t~6qirr S)anau, 
Doetlanbgerid)t~freiß .!taffel) bem Dr. ~ran3 lRitter Mn ~aberIer, 
~of~ unb @erict;ltßabl)ofaten in ?fiien, iu &rfei;)nng einer oereit~ 
früljer, etm 24. ,3anuat 1889, in jßola au~gefterrten mI)Umact;lt, 
eine feljr umraffenbe mertretungßuoffmacl}t auß. 'DiefeI6e ermiid)ttgt 

,ben ?Bci)oUmltct;ltigten u. a., ben illCad)tgeoer tn affen lRed)t~" 


