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1. l(tkU U4'm 26. ~c6tU«t 1903 
in ~ad)eu ~4'ttt«tb·~«J}uge'cllf~«ff. ~etL u. ~erAtL, gegen 

~ifwc uub $iubcr ~«ugcucggcr. srt u. ~er.~~efL 

Form und Inhalt der Berufungserklärung : Bestimmtheit der An
träge. - Behauptetes SeJbstverschulden. Tatsächliche Feststellun
gen. Uebersch1'eiten des Geleises durch einen Bahnarbeiter, Behaup
tete Verletzung 'von Reglementsbestimmungen. Mass und Umfang 
de!' einem Bahnbediensteten zuzlmmtenden Diligenz. - Festsetzung 
des Schadens det' Hinterlassenen bei Tötung, Be1'ücksichtigung 
kÜJ~ftiger Lohnerhöhung. Antrag auf Zu,~prechung einer Rente 
statt eines Kapitals. Gutheissung dieses Antrages mit Bezug auf 
die Kinder, 

A. Illm 30, Illuguft 1901, ),)ormittag~ 11 U'9r 55 ~inuten, 
uerung!Mte auf her C5tation @ofhau her meid)enwiirter 30fef 
~angenegger \)on ~uotat'9al. @r wurhe \)On bel' WCafdjine etne~ 
9{Qngtequge~ erfafit unh fo fdjwer uedet;t, bau er nodj am 
gleid)en stage ftar6. ~er Unfall ereignete fid) auf bem fübUd)en 
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'i x '0 Iluf ber ~Öge ber 
:teU be~ ma9nl)ofareal~, bei @elet.: . un cm·..f. 47 ®eftlid} 

" ' \' '0 @efeife I beTmbltd)en wCl"je . , 
arotld)en ~te,em ~n ber Unfall~ftelle neun roeHere @eletfc, 
\)om @e:etf~ X hegen an @e(efe XII-XVI. @eieife XI enbigt 
I-IX, ofUld) babon fe~~ t 1 t 80 sm-eter \)on ben \ßmonß. 

( • b1'..f.) bei emer e \t1a;.tJ~ • 
l)orger nor Iu.J m f ',' X unb XII gelegenen ®Ilder~ 'l-..f.en ben o,velel en , 
entfernten, 3\tl1 "'} if~en biefen beiben @e[eifen ein mit ~013 
bube, uon ber ll)e~ 3~ '0' etma 70 WCeter entfernte Unfall~~ 
gebecfter Stanetl btß uber te l' - um 11 U"r 55 ')Je. 

'. \!( U fücf~t(lge \)er te\3en '1 
ftelle l)inau~rU9rt. m n!5 @eleife I unb ber l5üboftflal)n~ 
ber @0t19nrbbal)naug r~' XII~uteibe mit erl)eblid)er metf,pätun~,. 
3ug mt. 362 ~uflb @e e;n

e fÜbü~er ffiid)tung. @lei~oeitig ful)t m 
ben mal)n~of 0 Cl~ , mit 'oet 20fomoti\)e an ber
g(ei~er lftid)tung em lftangtertgClu6 @eIetfe XI in ba6 @eleife 
l5,pi~e, Clbet bell :!:enbet, b~::U märtetbube ger übet ben ~oraf\lnnt 
X. 2angenegger rollt \)on vutd)fo.9d be~ @ott~nrbba9n3uge~ 
gefommen.; e,r foUt,e ;~d)unb III berbinbenbe ®eidje aiegen, um 
illr. 45 bte bte @e1etfe ~ trCllbCl9nlofomot1\)e bie ma9n in baß. 
einer bort \t1adenben e\ u biefem 3 roecfe @eleife X über~ 
:;De,p?t au öffnen. ~t. m~~1~m3 \!(ugettbHcfe bon ber 9intet il)m 
fdjretten unb \t1urbe, tu 'n ier u e~ überfal)ren. 
~etfal)renben imafd)me ~e.6 ~~t g ~teg be.6 Unfalle.6 25 :3a9re Illt 

o er 'ocr tm .;Jet :punt . ,\'( 
B. ~ange~egg" 15 \!( ril 1879 geborene ®tt\t1C ~nna, 

rollr, l)interlteb eme. am 13 :p\!(U uft 1900 geoorene6 smäbd)en, 
geb. ')Rill1er unb em ~m L'l' .g a tam nadj bem :tobe be~ 
\!(nna; ein öroeite~ Sttnb, .0of~~l)m;t ®elt. mer9anblungen mit 
mater6, 11m 12. ~(~bem6e~ 19 i ~ r u leittenbe ~ntld)äbisung 
ber @ott~arb6Cl9n übet bte bon ~unt ber ~intetblieoenen beß. 
blieben erfolgro~, l~or;"Uber i~o~l)roera eine ~ntfd)äbigung bon 
~(tngenegger, ~,n~rtm," u er 0 feit ~L 6e:ptember 1901 ~nb 
20 000 %r. neblt 3lU.6 3u ~ 10 

• ""tft' "" einUagte :;Die ~0ge 
, . ·f \t 200 ß'r. gett", '" . • 

für meerbtgung~ 1), en ff b' bie .\trage nabon au.6, ban 
bel' ~ntfd)äbigung bette.en 9m9 n 1440 %r. ge'9llbt, aber 
21lngenegger ein .3Ct9re~emto~men ...... ~I)re unb bar, bte Duote, nie 

~. r. nr.er gefttegen "," , p 
fid)er mit ber .;Je~t. '10

'1 I 9ätte auf 1000 %1'. an3uf~11lgen 
er auf feine %amtlte ber\t1enb~ Str~ge gegenüber bie megc'9ren: 
lei. :;Die @ott~lltbba~n fte?tc . ~t t" r ben UnIctU freiöuf:pred)en. 
,,1. l5ie lei \)on jeber S)ct\tpftt ,t IU 
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,,2. ~bentueU: :nie bon H)r af.6 ~rfll~ für 'oie aU$faUenben 
,,~eiftungen 'ocr ~ürf~raffe übernommenen freiroilligen ,8a9htngen 
"bon a. 50 %1'. für ~eerbigung$foften; b. 216 ~r. :per :3a9r 
"alt bie ®itroe Bangeuegger auf Eeben$3e1t; c. 216 Wr. an 'oie 
".R'inber ,2angenesge1' biß aum etfüllten 17. ,Ja9re be$ ,Jün9ft~ 
" geborenen ; ferner 'oie \!(u$(agen i,)on 74 g:r. für ?!(r3t~ unb 
"mer:pf{egung6foften feien aI$ genügenbe ~aft:pffi~tentf~übigung 
"ou erffüren. 3. ~bentuell: :;Die bon bel' StIage lieanf:prud)te 
,,~ntfdjäbigunflßfumme fei nuf ein bem \t1itfnd)en I5~Clben ent~ 
"f:pred)enbe~ ffiCag gemb3ufe~en." :ner erfte \!(nt\t1ortf~rug murbe 
bamit begrünbet, bllB Bangenegger ben Unfall felbft beri~ufbet 
9aue, inbem er bei bem Ü6erf~reiten be~ @eleiff6 X ni~t bie ge~ 
botene morfidjt aufge\t1enbet 9abe . .mqüglidj be$ IJRage$ bel' ~nt" 
fdjäbigung \t1urbe beftritten, baB bon einer \!(ufroenbung$fumme 
Mn 1000 %r. aU6gegangen \t1erben rönne. 

C. :tJn.6 .me3ittßgertd)t 6~m~3 9iea 'oie :stfage in einem .me" 
tr,lge bon 11,000 ~r. fa mt ,8iu.6 au 5 % feit 1. l5e:ptember 
1901 bi$ num :tilge bel' 3al)lttng gut. :;Die &inrebe be6 ~elJjft= 

berfd)ttlbm.6 rourbe berrol)tfen unb be3ü9n~ beß IJRaae$ ber ~nt" 
f~ä~igung bemerft: mad) ber 2e6en~fü9rung be$ Bangenegger 
\t1äre fein Sal)re~i,)erbienft attleifeUo~ gejtiegen, unb e~ fet bOn 

bem IJRittel be$ gegenrolirtigen unb be~ 3u1afngen ~öd)ftge9ClIteß 
füt I5tation$märler, 1440 g:r. unb 1920 ~r. ClIfo bon eiuem 
~etrage bon 1680 6r., aU$3ugegen; bel' \!(fimentatioußaufprudj 
ber g:amifie lei auf bie ~äffte, 840 ~r., llu3ufeßen, mObon 
450 ~r. auf bie g:rnu unb 390 ~r. auf 'oie stinber au uerIegen 
feien. sta,pitahfiert, für bie ~rnu nael) bel' mutmaaIi~en Beben$:< 
bauer, für bie stinber Iluf 16 :3Cll)re, entfpredje biefen meträgen 
eiue 6umme bon 13,485 ~r., mOi,)on 20 % in \!(baug 3u 
bringen feien, lUogegen 'oie ~ter6e~ unb .meerbigung~lojten 9inau. 
fämen. 

meibe \ßarteien aogen biefeß UrteH an bie rllntonale Dberin: 
i ftana \t1elter. ?!(llein mit Utteil uom 7. :3auuar 1903 beftätigte 

baß stanton$gerid)t 6d)\t1~3 ba~ 6eaitf~gert~tlid)e UrteU, immer: 
9in unter \!(Jjaug ber Uon 'ocr .mefiagten geleifteten 122 g:r. ben 
bel' gefvro~enen ~ntfd)äbigung~fumme. 

D. @egen baß Urteif beß Stautou~gerid)te~ 9at bie ~ireltiolt 
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ber @ottl)arooa~n oie iSerufung an ba~ iSunbe~9.erief)t erfllirt. 
:ner 6ef)luj3 ge~t oal)in, ei3 lJ)erben bie bor ben fantonnlen @eri~" 
ten gefteUtenS)au:pt~ uno @;oentua{Uegel}ren mieoerl)olt. 

3m l}eutfgen morftanoe nal}m oer mettreter oer @ottl}arb6a~n" 
@efeUfef)aft bie ~ntmortfef)Iüffe auf. @;r bemerfte oabel, unter 
QUen Umftl'tnoen feien oie geletfteten ßal)lungen mit ßinfen tn 
~o3u9 3u bringen. 2e~terei3 murbe bom DffiöiafanmaH ber 5rfiiger 
aned,mnt. .sm übrigen ief)Ioß oerfeIbe auf iSeftiitigung ber ange" 
foef)tenen UdeHß. 

:nai3 iSunbeßgerief)t aie!}t in @;rlJ)iigung: 
1. :Die iSerufung tft reef)t3eitt9 etngereief)t unb bie ßZorm be~ 

~eef)ti3mitteli3 gemCt~rt. :Der iSerufungi3cmtrag tft mit ber @;r" 
fll'trung, bte iSeflagte lJ)ieberl)ole il)r bii3l)erigei3 S)au~t" uno oie 
euentueUen .iSegel)ren, in .genügenoer iSeftimmtl}eit gefteUt j benn 
e~ fann barüber fein ßmeifel l}errf ef)eu, baB fte bamit bie ~6" 
linberung be~ angefoef)tenen Uttei(i3 im 6inne ber gl'tn3Hef)en ~6" 
lJ)eifung ber 5rlage, eöentueU tm 6tnne ber bor erfter .snftan3 
gefteUten luofioiliren Illntriige bedangt. 

2 • .J'n ber 6aef)e frägt ei3 fid) in erfter mnte, 00 oer iSe~ 
fIagten ber iSemeii3 oafür gelungen fet, baß ber merung(üdte 
5!angenegger ben UnfaU ourch, etgenei3 merJch,ulben berurfach,t 
l)abe. @runbfii1$Uef) ifi oa6d gegenü6er ben I}eutigen l!(ui3fül}rungen 
bei3 mertreteri3 ber. 5rliigerfch,aft baran feft3ul}a{ten, baj3 ein 6elbft;:. 
l.1erfef)ulben im <Sinne bei3 I!(rt. 2 bei3 @ifenbal)nl}aft~f1ich,tgefe~ei3 

nich,t nur bann anaune!}men tft, menn fich, ber merle~te ober @e" 
tötete unter grober illCij3ach,tung ber gebotenen morfief)ti3maaregeln 
ber @efa~r aui3gefe~t ~at, b(t~ l>ielme~r feoe~ \Berfef)ulben, b. ~. 
Me l!(uj3eraef)tlaHung berjenigen morfich,t, bie jeber orbentHch,e 
@ifenbal)noebienftete unter ben gegebenen merl)ältniffen beouaef)tet 
~litte, aur iSegrünbung ber @;inrebe genügt. Il(nberfeit~ ift oaran 
au erinnern, baj3, mie ba~ iSunbe~gerich,t fteti3 angenommen I}at, 
bon bm @;ifenbal)nbebienfteten nich,t baß gleich,e mer!}aHen gegen,. 
ü{)er ben @efal}ren hei3 @;ifenoal)nbetrieuei3 l.1erl,mgt merben fann, 
lJ)ie bon ~ritten, bem @;ifenual}nbienfte fremben l13erfonen, uno 
baB ei3 i!}nen, lJ)egen ber tägltch,en @cmöl}nung unb her bamit 
beruunbenen I!(bftum:pfung gegenüber ben @cfal}ren, nich,t 5u3u" 
muten tft, ha~ fie, bei tl)rer :DieniterfüUung au! ben <Sef)ienen" 
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fldeifen, fteti3fort mit gef~annter I!(ufmet'ffnmteit unb iingftlid)er 
morfid)t auf il)re <Sief)erung gegen iSetrieo~gefal}ren oebach,t feien. 
(mergl. l)ie3u Illmtl. (5ammL, iSb. VII, 6. 534; XVIII, <S. 247; 
XXII, '5. 771 unb XXVIII, 2, <S. 14 f.) 

3 . .sm borliegenben %aUe ftel)t tntfäch,lich, feft, bnB 5!angenegger 
!leim Überfch,reiten oe~ @eleife~ X bon bem bor ber ID~afch,ine 
bC$ lRangieraugei3 befinbltch,en ~enber im lnücfen erfaBt unb über" 
fal}ren roorben ift. @;~ tft ferner eriteUt, oaB ~angenegger oni3 
@e(eife aui3 bienftUch,en @rünben, ttm bie jenfetti3 be~feloen ge" 
(egene Illieict)e 51 3u 3iel)en, üoerfch,reiten mufjte. Unb 3mar l)iltte 
biei3, lJ)ie mieberum feftftef)t, gleich, nach, ~u~fal)rt be~ @ottl}arb" 
ual)naugei3 91r. 45 3u gefef)el)en. :nie iSeflagte mach,te nun nUer" 
btngi3 l.1or oen fantona(en .snftan3en geltmo, 2angenegger l)a'be 
3u frül), b. I}. an einer i5telle bai3 @eleife X üoerfef)reiten moUen, 
mo er bieß noch, nich,t I}litte 3 u tun braud)en; nUein fie I}at C$ 

unterlaffen, an3uge6en, lJ)tef 0 biei3 ber ßZnU fein f 0 U, unb bie 
6ituntton, lJ)ie fie fief) au;3 ben Illften ergteot, Hij3t in ber ~at 
nief)t errennen, mCßl}alo ei3 bt'm ~angenegger 3um merfef)ttlben 
an3urech,nen fein foUte, baB er gerabe an ber Unglücfi3fteUe bai3 
@eIeife üoerfef)reiten moUte. @;i3 fann fief) banaef) nur fragen, ob 
bie I!(rt unb lilleife, mie ~angenegger oai3 Überfef)reiten bei3 @e" 
leiie~ bemerffteUigte, bie burd) bie Umftänbe gebotene morfich,t l.1cr" 
miffen (affe. :Die iSetlagte l)atte bie;3be3üglich, Mr ben fanto\lCt{en 
.snftan~en 3unCtch,ft gelteno gemach,t, ~;tngenegger fei neben bem 
~angit'r3uge l)erge{aufen, l)aoe biefen alfo gefel}en unb tro~bem 
bai3 @eleife überfef)reiten moUen. IllUein biefe :l)arfteUung tft l.1on 
ben fantona(en 3nftan3en auf @runb bei3 iSelJ)ei~ergebninei3 ali3 
unrtch,tig öurücfgelJ)iejen morben, inbern fie annal)men, bie lnan~ 
gierntafd)ine Jei ntef)t neben ~angenegger, fonbern I}inter 11}m I}ernn" 
gefa9ren, unb er l)abe nich,t l.1ermuten rönnen, ban bai3 @e1eife 
nich,t frei fei. :Daß biefe ßZeftjteUung aftenroibrig fei, tft n1ch,t be~ 
l)au:ptet lJ)orben. Üoerl}au~t tft bie iSef!agte ~eute auf jene )Dar" 
fteUung n1ch,t 3urüdgefommen. bie gel)t l.1ie1mcl}r nach, bem mor" 
trage il}rei3 mettreteri3 felOft bal.1on aui3, baj3 ~angenegger ben 
:Rangieraug nich,t I}nbe l)eranfal)ren f egen. Sie 6el)au:ptet aud) 
n1ch,t, bau er ben ßug ge9ört I}abe ober ~ätte ~ören müHen, 
offenbar mit lReef)t nief)t; benn: öU gleich,er Bett unb tn gleich,er 
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1JHel)lung mit bem lRangierauge fu'(lren 3ll.lef regeImiiaige Büge 
aU5 bem ?Ba'(ln'(lof aU5 unb bei bel' UngIM5fteUe boruei, auf 
@eleife I bel' @ott'(larbbal}n3ug iRr. 45, 'ocr fel)neUer fu'(lr unb 
naturgem&B elUel) mel)r @eräufel) berurfael)te a15 'ocr lRangieraug, 
unb auf @eleife XIII bel' Süboftba'(lnaug, an beffen S)J(afel)ine 
bama{ß au~na'(lm5ll.leife 'oie Sel)(amml)al}nen geöffnet ll.laren un'o 
bon bem beß'(la(b ebenfa[$ ein ungcttJö'(lnHel) ftarfer 2ärm aU$ging. 
SlCuel) ein lIDarnung5fignaI fann bom lRangierauge aU$ niel)t ge~ 
geben 1tlorben fein, ba \)\l5 beffen WCajel)ine bebienen'oe \ßerfonal 
nael) eigener SlCu5fage ben ßangenegger niel)t f\ll) un'o erft burel) 
Beidjen (.I)anb6eroegungen) be5 ~ei3erß beß aU$fal)renben @ott. 
l)arbbal)naugeß aufmerffam gemad)t ll.lurbe, bel' aber feinerfeit$, 
ttJie er berid)tet, ben ßaltgenegger erft bemerfte, a[$ er \,)on bel' 
ßofomotl\,)e beß lRangteraugeß au ?Boben gebrücft ttJur'oe. ~ier fit 
ferner bie tjeute ttJieberl)oUe ?Betjau:ptung bel' ?Befragten in5 SlCuge 
oU faffen, ßangencgger '(labe fid) mit bem im Süboftb\lljnaug \lU~. 
fatjren'oen, mit itjm befannten lIDärter lRöö~n unterl)alten }uollen, 
un'o fiel) fo bal,)on ablenfen (affen, bem @eleife X, ba~ er au 
überfd)reiten im ?Begriffe ttJ\lr, feine SlCufmerffamfeit aUaUll.len'oen. 
,jn bel' ~\1t ljat msiirter lRöß~H aIß Beuge 'oe:poniert, er l)alie 
aU$ bem msagen gefetjen, ttJie ßangenegger l,)Olt ber msiirtcrbube 
bei mseid)e 35/38 auf bem ~olafanctI fübroärt5 gegangen fei, 
unb tj\lbe iljm augerufen ; elUd) ß\lngenegger l}abe il)m etm\l~ au. 
rufen }1.l0Uen, ba$ er aber nid)t l,)erftanben tj\lbe; allein auf eine 
@rläuterung~frage fügte bel' Beuge bd, ßangenegger jet 'oama(5 
ungefä{)r tn bel' weHte all.lifel)en msarterbube unb mseid)e 47 ge: 
ttJefen, '0. {). noC9 ungefäl)r 35 weeter tlon bel' Unglücf§fteUe eut. 
fernt. ~ierau5 ergibt ftC9, 'oaV ßangenegger, \l@ er nad) 'oent 
6üboitoatjn~uge l)infd)aute unb bem 91öMli \luf feine SlCnrebe 
l)in eoenfaU5 eh1.la$ aurief, nOd) lange nid)t tn @efal)r mar, 
überfal)ren au ltler'oen; e~ l,)erging noC9 einige ßeit, biß er ba~ 
@eleife X au üoerfd)reiten jid) anfdjicfte; inawifd)en ttJar :RöMH 
roeitergefaljren, unb 'oamit bel' SlCn{afl bel' tlorüberlleljenben SlCo: 
(enfung ßangenegger$ ll.leggefalIen, f 0 baB ein urfäd)Hel)er Bu~ 
fammenl)\lng örotfel)en biefer unb bem Unfall nid)t angenommen 
ll.lerben barf. (t5 bfei6t alfo lebigliel) bie @imtlenbung, auf ber 
aUd) l)eute etnatg ernftl)aft beftanben ttJorben tit, bav lid) Bangen~ 
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egger naC9 bem :Rangieraug, objd)on er tl)n niel)t l)er\lnfal)ren 
l)örte unb nid)t l)ören fonnte, l)iitte umfetjen folIen, betlor er ba$ 
@efeife betrat, }tla~ er unterlaifen ljabe. ~a§ tatfäel)lid)e ber @in= 
wenbung wirb \)on bell morinftanaen a(5 Mrl)\ln'oen angenommen; 
unb in bel' ~at tann ber Unfall nid)t anber§ erträrt ttJerben, al5 
io, baf3 2angenegger fiel) nid)t umfalj, aI5 er über 'oa$ @eleife X 
fef)reiten ttJollte. ,3n red)tIiel)er ?Beatel}ung erblicft 'oie ?Befragte 
l)ierin ein lSerfd)ulben be§tjalb, \ueU e5 überl)au:pt ein @ebot ber 
lSor)lel)t un'o 'o\laU nod) burel) ba5 lReglement über ben lRangter'oienft 
fpeaie[ l,)orgeid)rieben fei, fiel) bor bem Überfd)reiten eine$ @e: 
Ieife5 au l.1ergeroijfern, 00 e§ frei fei, unb roeH 3ubem ßangenegger 
ljabe roiiien müjfen, baf3 au iener Bei! 'ocr lRantliequg 'oa$ @eleife 
:6efal)ren roerbe. lIDa~ nun 3uniiel)ft 'oie tlon 'ocr ~ef{agten an: 
gerufenen lReglement50eftimmungen betrifft, fo entl)alten 'oiefe16en 
eine bejtimmt formutierte morfel)rift be~ angegebenen ,jntjalte§ 
niel)t. SlCrt. 6 bel' morfd)riftt'U über ben lRangierbtenft auf ben fd)roei = 
aerifel)en ~ormalb\ll)nen, gültig iett 1. ,januar 1891, ll.lei5t le'oig= 
lief) ba~ lRangierperfou\lf in alIgemeiner mseije an, "bem [)ienfte 
/falIe SlCufmerfjamfeit au fd)enfen / j in ätjnlid) allgemeiner mseife 
fagt SlCrt. 14, ba5 Übel.'ld)reiten ber @eleife fei nur info)tleit ge: 
ftauet, "aI$ bte5 oljne @efal)r gefel)etjen fann", unb wetter: 
ff~a5 ~etreten ber @eletfe unmitte1o\lr Mr anriicfen'oen Bügen 
lIunb ~al)r3eugen tft unteriagt, u. f. ro." ~tefe ?Beftimmungen 
fd)lieaen aUer'oing~ bt€ \ßf!idjt be$ \ßerfona(§ in fid), 'oat'ClUr au 
ad)ten, ou ba$ Üuerfel)reiten eine§ @eIetfe5 otjne @efal)r gefd)el)en 
rönne, unb ob auf bem @e(eife, 'oa~ überfd)ritten ttJerbcn ttJtU, 
Büge ober ~al)r3euge anrMen. 'llber barü'6er, ll.lie l)ierauf ge. 
ad)tet roerben foU, befUmmen t.iefe lSorjd)riften nid)t5 näl)ere!S. 
SDa5 WCafl, bel' Umfang bel.' auf3ltttJeut.enben . ~mgen3 beftimmt 
iid) fomit nidjt nad) feften überaU gültigen ~ienftregeln, fonbera 
banad), ll.la5 an ~Uigena \)On einem orbentHd)en, jorgfamen 
@tfenba'(lnangeftelIten unter ben gegebenen lSerl)&Untffen überl)au:pt 
bedangt ttJerben fann (\,)g1. SlCmtL Samml., ~'o. XXV, 2. ~eUf 
6. 276). iRun tft ja 1uol)1 au jagen, oaf3 aud) 'oie @ifenbal)n~ 
bebienfteten unter normalen merlj&ltlltjfen ein @e{eife, tlon 'oem 
fie roiffen ot.er ttJiffen müHen, taf) C6 oefal)ren ll.lerben fann, niel)t 
betreten foUen, ol)ne fiC9 \)or'(ler nadj bei ben Seiten umaufetjen, 
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.ob ba~felbe frei fei .ober ub ntel)t ein Bug .ober einae(ne~ t'Ya9raeug 
barauf ficf,l be»>ege. ~~ ge9ört bie~ ~lt ben einfael)ften SJRauregeln, 
bie baß eigene ,'Jntereife ber C5icf,lerung ber ~erf.on jebermann, 
elUel) ben ~a9nliebienfteten, I>.on fellift aufbriingt. ?llllein e~ »>lire 
mit bem au~ ber menfcf,lCicf,len \natur unb ber ~rfa"9run9 fiel) 
ergebenben ®runbfa~, bau benfeIben niel)t eine f.ortwü9renbe ge~ 
fv,mnte ?llufmerffamfeit unb iingftricl)e lS.orficl)t gegenüber ben 
~etrieu~gefa9ren augemutet »>erben fann, niel)t l>ertriigHcl), wenn 
ein f.olel)e~ lSer9alten bebingung~f.o~ unter allen Umftlinben i,}.on 
i9nen bedangt werben wollte, unb ~ fönnen bie lSer"9ültniffe fo 
fiegen, bau bie \niel)tbe06acl)tung ber für gewö"9nliel) geb.otenen 
SJRasregd boel) im f.onlreten ~alle niel)t ben lS.or»>urf eine~ fel)ulb:: 
9aften lSerljaften~ reel)tfertigt.,3n bieler ffi:icf,ltung nun tft aunüdjft 
baran au erinnern, bau 2angenegger ba~ @eleife X au üuer:: 
fcl)reiten genötigt »>ar, um bie Q:ßeiel)e 51 au aieljen, unb 3war 
gerabe um jene Beit, b. 9. unmitteluar nael)bem ber ®.ott9arb:: 
6a~)llaug 45 au~gefa9ren war. ~ie lSurinftana ftellt ferner, in 
Überrinftimmung mit ben ·Beugenausfagen feft, baä er fiel) ba6ei 
6eeilen muste, ~l,1eH Der Bug uebeutenb berfpiitet »>ar. ~s tft unter 
biefen Umftiinben 6egrei~icl), baß er Wne ?llufmertfamteit b.or allem 
auf ben @oft9arbualjnaug fenfte. ~a3U f.ommt, bas biefer, wie 
bie lS.orinftana .oljne 'Kftenwibrigfeit feitftelIt, in bel' ffi:egel gana 
au~fü9rt, 6eb.or, was allerbtng~ auel) tügHcf,l 9efel)a9, ber ffi:angter:: 
aug auf @eleije X b.orfii9rt, unb owai beß9al6, weil ber Dtangter:: 
aug »>eiter fübHcf,l bie gfeicf,le m5etel)e ~affieren mUF, »>ie bel' 
®ottljarb6a9naug. ~aF nun ~angenegger in bem btenftUel) gmel)i:: 
fertigten ~eftreuen, lialbmögIiel)ft aur mseicl)e 51 au gelangen, bie 
'.mögliel)feit auser ?llcl)t HeF, baa außna9m~weife her ffi:angier:: 
aug gfeicl)3eiti9 mit bem @.ott9arb6a9n3uge l>orfa9re, ift begret~tel) 
unb entfel)ulb6ar, wenn man weiter bebenlt, baS er, was niel)t 
beftritten ttlllrbe, oereitß baß b.olle SJRas angeftrengten lS.ormittag~~ 

bimfte$ 9inter i!cl) 9atte, bau bie 'Unrurberungen bes ~ienfteß 
üuerljaupt in gewiffem SJRaj3e baß ißerf.onaI baau 3~J.)ingen, jicl) 
gegen ljerannagenbe @efaljrt'll auf bie :ffiarnung burcf,l bas @e9ör 
au \,)erfajfen, unb baa 2angenegger ficf,l um 1.0 me9r auf biefcß. 
:ffialjrne9mung.emittef, ba$ allerbings aus aufälligen Urfacl)en 
biefes '.mal berfagte, uerIaffen burfte, af$ bie SJRögHcl)feit, ba~ bel' 
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ffi:angiequg ie~t fel).on au§fa9re, eine fe9r entfernte war. ~an(td) 
liegen benn in ber stat 9ier oeiunbere UmftCmbe, borao bie burcl} 
ba~ \')erfviitete ?llu~fa9ien be~ @oltljarb6al,1l13uges uebingte ~He, 
Der fiel) ~angenegger lie~eißen mUßte, b.or, bie e~ ausfel)Hej3en,. 
bas i9m bie Unterfaffung, fiel) nae!) bem ffi:angierauge um3ufe9en, 
3um lSerfel)ulben angerecf)net werbe. ~~ tft be$9a16 bie ~inrebe 
be~ C5eI6ftuerfel)ufbens mit ben lSurinftanaen a6auweifen. 

4. :tJte ~eftfe~ung be~ C5el)abens ift I>on ber lBeHagten einmal 
inf.ofern angef.oel)ten »>orben, al$ fie fiel) bagegen au~e9nt, bau 
bd ber ~ejtimmung beß ~rll,)erb~au6falles eine fünftige 2.oljner:: 
9öl)ung in ?llnfel){ag gebracl)t ttlerbe. SJRit Unreel)t. ~en S)inter:: 
{aifenen ift ba~fenige au erfe~en, »>as ber lSerunglücfte 1,).on 
feinem ~rwer6e an jie aliaugelien i,}er~f(ie!)tet unb in Der 2age 
ge~1,)efen wäre. 'Kuel) bie SJRögliel)feit einer 2.oljnerljö9un9 ift b.tger 
au oerücfjicf}tigen, f.ofern biefe in ficl)erer ?lllt~fiel)t ftanb .ober nael) 
bem urbentficf,len ~aufe her ~inge au erwarten war. 2e~teres ift 
niel)t eine ffi:ecf,lts~, f.olltlern eine statfrage. :Die 'Unna"9me, ba~ 
2angenegger, gemii~ ber @e9alt~.orbnllng Der ®.ott9arboa9n, in 
ber orbentUel)en C5tufenf.otge liis oll einem SJRa:rimatge9alt tl.olt 
1920 ~r. ll)llrbe emp.orgerMt fein, fit nid)t aftenwibrig. ~6enf.o~ 
wenig tft e~ aftenwibrig .ober recf,lt~irrtümItel), t1,)enn bie lSorin:o 
ftanaen i9rer lBereel)nung ba~ WWte( 3»>ifcl)en bem @eljalt aur 
Bett beß Unfalles unb bem '.ma:rimalge9alt 3u @runbe gelegt unb 
bie S)ülfte bauon als bie ,mt bie U:amUie entfallenbe 1ljr geiel)u{~ 
bete 'Knmentation~quote oeaeiel)net 9aben. ~s barf in biefer ~e~ 
aie9ung unuebenWel) eine 'Uußgleicl)ung awifel)en ben näcl)ften . 
;3a9un, für »>efcl)e bie Duote et»>aß mcljr aIß bie S)älfte be~ 
lSerbienft~ lieträgt, uno ben fvätern ,'Jaljren, w.o fte unter bel' 
S)ä!fte bleibt, \,).orgen.ommen werben. 'Kuel) oie lSerteUung ber ge~ 
ramten Du.ote berart, bau 450 ~r. auf bie ~rau, 390 ~r . .ober 
ru nb 400 t'Yr. auf bie .R:inber entfallen, erfel)etnt angemefien. ~ie 
~ef(agte ljat nun aber weiter, namentIiel) im "9cutigen lScrtrag, 
I>edangt, ba~ bie ~nticl)iibigung nicl)t fapitaUjtert, fonbem in bel' 
~.orm einer frtente 3ugef:pr.oel)en werbe, wentgften~ für bie SUnber. 
~iefem lSedangen, bem fiel) bie ,\fläger \l.1iberfet1m, tft ljinjid)tlid} 
ber ~ntfel)ätligung bel' msitwe nid)t au entfpreel)en, ba 191' eine 
.R:a~italaofinbung für t9r weitere~ ~.ortf.ommen bor Der mente-
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wol)l gl'ö~ere ?BorteHe bietet. :!:er auf fte entfallenben ~fimenta~ 
tion~quote entiprieftt ein .5ta:pUa( \)on 8730 g;r., wo»on bie ?Bor~ 
injtctn3 tUnb 20 % für bie ?Borteite bel' .5tapitalabfinbung (tbge~ 
jtrieften l)at, roll~ oU billigen ift, f 0 baa e~ biesbe3ügltd) bei bel' 
~ntfeftäbigung »on 7000 g;r. 3u ber6(eiben 1)a1. magegen erfefteint 
ba~ ?Bedangen bel' metlagten, bau eine ffiente, ftatt einer .5tapi~ , 
talfumme gefproeften werbe, gmefttfertigt l)infiefttHeft bel' ~ntfeftäbi~ 
guug für bie .5tinber. ~inerfeits fe1)lt für bie ,rea:pitalifictUng bel' 
auf bie .5tinber entfaUenben ~mmentlltionsquote eine fefte @ruub~ 
lage, iubem feineßwegß a(ß fiefter angenommen roerben bart, bau 
biefe!beu ba~ 16. ~ftersial)r emteften, unb bießbeaügIieft ein 
trgenbwie 3uI.Jedäfftger IDSal)rfefteinlieftfeit~foeffi3ient nieftt e;riftiert; 
unb jobllnn bürfte bureft bie ~u~riefttung :periobifefter ffientenbe~ 
träge ben .3ntereffen bel' .5tinber feIbft oeffer gebient fein, blt auf 
biefe IDSeife mel)r @ell.läl)r bafür oeftel)t, ba~ bie ~tfeftäbigung, 
unb 3war im ganaeu Umfange, il)rem Broecfe entf:preeftenb, für 
ben Unterl)ltIt unb bie ~r3iel)ung berfeloen \)erwenbet roirb. ~n~ 
berfeits tft eine .3nfo(\)t'Uo bel' mefIagteu für bie 1nentenperiobe 
nieftt 3u befüreftten unb omueftt bal)er bei her u:ntge, ob ffi:ente 
ober .5tapita(, auf btefe~ I))(:oment feine ffiüdfieftt genommen oU 
werben. 

5. maU bie bon ber @ottl)arbbetl)ngefeUfeftaft geleifteten Bal)~ 
lungen neojt 5 % Btn~ feit ber BQl)lung »on ber urtetl~mäf3igen 
~ntfdjäbigun9 in ~baug fommen, iit 3ugeitanben. 

memnaeft l)Qt b~ munbe~gerid}t 
edannt: 

~ie merufung wirb nur ~infidjtlid) ber ~ri ber ~ntfeftäbigung 
für bie ,reiuber 2angenegger gutgel)eif3en, im übrigen aber ber~ 
worfen unb banadj erfannt: mie mef(agte l)at au be3al)(en: 

a. ~n IDSitroe 2angenegger einen )Betrag !)on 7000 g;r. neoft 
ßin~ au 5 Ofo fett bem 1. 6e:ptember 1901; 

b. an bie beiben .5tinber eine jiil)rlidje ffieute Mn je 200 g;r., 
aal)Ibar in l)aI6jäl)rlieften, aum \)orau~ oal)lbaren ffi:aten !)om 
1. 6e:ptember 1901 bi~ aum aurücfgelegten 16. ~lter~jal)re bel' 
meredjtigten. 
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2. ~dt!iC uom 16. ~auultf/25. ~öq 1903 in 6aeften 
~"6t!r, ,reC u. mer.dtL, gegen ~f"tUri'~" ~fra~t!uthl~U ~üridj

q;dUiou-,g;t!d;a~, mett u. mer.~,rel. 

Neue Begehren vor Bundesgericht, Art. 80 Org,-Ges. - Behauptetes 
SeIhstverschulden (~ei ~inem Kinde). - Verschulden eines Ange
stellten der ha{tptltchtlgen Bahngesellscha{t. Bedeu,tung eines ver
urteilenden Straferkenntnisses {ü/' den Givilrichter. Diligenzp{licht 
dei' Führer v~n Stmssenbalinwagen. -lrfass des Schadens (Kiirpei'
ve:let~ung 'Jet einem 2!/4Jährigen Kiftde); speziell: Berechnung des 
kun{ltgen Erwerbsaus{aUes. Verstümmelung, Art. 7 E.-H,-G. 

A. ~m 24. ,3uli 1901, bormittagß um 10! /2 Ul)r, tft bel' am 
20. ~:pri( 1899 geborene, bamar~ in Drlifon !)ertoitgefbete ,renabe 
~rnft IDSe6er, 601)n be~ .Jol)anne~ ~eber, ber bama(~ bie IDSirt~ 
fd}aft 3um ,,@olDenen 2öroen", am ffi:ennroeg iu .8ürieft, betrie6, 
~unmel)r aoer 2anbwirtfdjaft oetreibt, Quf bel' ~QUptfttQBe Büridj~ 
Drlifon gegenüber bet· IDSirtfdjaft 3um "ffiöaH" in ,bruton !)on 
einem, bureft g;riebrtc9 @rau llcfül)rien IDSagen ber eleftrifd)en 
~trQfien6al)n Bürieft~Dr[ifon~t5eebadj überfa~ren worben. ~ß Hnb 
il)m babei beitle meine aogebrücft worben, fo bQ% ba~ redjte ?Sein 
im .5tniegelenf e;rartifufiert unb ber Hnre Unterf eftenfel etwa' 
15 ~entimeter unterl)Qlb beß ,renieß amputiert \l.lerben muUten. 

B. IDSegen biefe~ Unfall~ wurbe ber IDSagenfül)rer @rQU in 
®trafunterjueftung gC30gen; er wurbe ber fal)rIli:ffigen .5törtJer~ 
berle~lt~g fcb,ulbig befunben unb fntf:predjenb oeftraft. 

C. Uuer bie »om ?BQter be~ ?Berungfftcften namen~ beßielOen 
an bie6trauen6al)n~@efellfeftaft erl)ooenen dI.Ji!en @;ntfeftäbigung~~ 
Qnfprüefte wurbe eine merftänbigung nieftt er3ieU, unb e~ mQdjte 
be~l)a16 erfterer f eine ~rfa\)anfprüdje geriefttHdj geHenb. mie erfte 
,3nftQna, ba~ )Beairf~geri~t ,.8iirieft IU. &oteHung, \.lerurteHte bie 
metlagte, bem $tläger au 6e3a~len: 

a) für ~eilung~foiten 348 g;r.; 
b) eine ili:l)rIidje ffiente l)on 300 g;r., 3Ql)16ar bom 24 . .3uH 

1901 biß 3um 3urftcfgelegten 16. ~(terßial)re be~ ,reläger~; 
c) eine fofefte bon 500 g;r., bon bann 6iß 3um 3urftcfgelegten 

20. ~[ter~ial)re unh 
d) bon biefem ,.8eit1Junft Qn eine joldje bon 1600 U:r. 


