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34. ~rlttt :uom 21. ~uut 1906 
in €'iael)en ~dh:Utbtfi'cf)t ~uubl!$l\4lijutU, ?SefL u. ?Ser .• Stl., 

gegen ~üij{l!t·8U4lU~, Str. u. ?SerASefL 

Betriebsunfall, Al't. 2 EHG (Scheuwerden eines Pferdes beim Heran
nahen eines Eisenbahnzuges). - Kausalzusammenhang; tatsächliche 
Feststellungen, Art. 81. OG. - Selbsfversohulden des Verletzten? 

A. )Durel) Urteil \)om 17. smä:ra 1906 ~at bie erfte ~~~ella= 
tion6fammer be~ Obergeriel)t~ beß Stanton~ ,8üriel) erfannt: 

)Die ?Sefh'tgte tft ~f11n,tig, bem $träger 20,000 ~r. nebft ,8in~ 
au 5 % feit bem 9 . .3uIi 1904 au beaa9Ien. )Die sme9rf.rberung 
\l)irb abg c\l)ief en. 

B. @egen biefe6 Urteil 9aben bie ?SeUagtenred)taeitig bie ?Se= 
rufung an ba~ .1Sunbe6gerid)t erUärt, mit bem ?Sege~ren, eß jet 
in ~ufgebung beß obergerid)trid)en (futjd)eii)e~ bie Stfage gä:nalicft 
abau\l)eifeu, e\)enluell bie \)om 06ergertel)t feftgefet?te @ntfd)äbigung 
mit !RMfid)t auf ba~ eigene ?Serfel)ulben bes StIä:gers angemeffen 
au rebuaieren. 

C. .3n bel' l)euttgen ?Ser9anbrung l)at bel' ?Sertreter bel' ?Se= 
flagten beren fd)riftlid) geftelltes ?Serufung~bege9t'en erneuert; bel' 
?Sertreter beß StIäget'~ \tat auf ~b\l)eifung bel' ?Serufung unb ?Se:< 
ftä:tigung beß 06ergerid)tlid)en Urten~ angetragen. 

)Daß ?Sunbesgericljt aiel)t 1 n @rre ä gun 9 : 
1. )Der im .3a9re 1855 geborene SWiger 3ean ?Sül)ler.smana, 

\l)eIel)er in ~Hboel'9 (Stt. ,8ürfel)) ein lanbrotrtfd)aftHd)e~ S)eim= 
mefen befit?t unb neben beffen ?Semirfcljaflung, \)er6unben mit 
S)anbel in \3anbeß~robuften, für 311.lei @efcljäftß9äufer in Ufter 
reifte, erlitt am 25. smar~ 1904 folgenben Unfall: 3n feiner 
@inf:pä:nner~~l)aife auf bel' ~al)rt \)on m3ilbberg uad) Ufter be. 
griffen, fanb er gegen 11 Ul)r \lormittagß ben ?Sn9nübergang ber 
€'itraf3e :Ruflifon,jßfä:f~fon unterl)atb bel' €'itation jßfaf~fon für 
ben bon ~el)t'illtorf fäUigen jßerfonenaug inr. 2395 gef:pmt unb 
rear ge3\l)ungen, bie @infal)d btefeß ,8ugeß, fO\l)ie bie unmittelbar 
nll~folgenbe ~ußfal)r1 be~ benfel6en nuf bel' €'itation ilSfiiffifon 
heu~enben unb 9ier fcljon oereit ftel)enben @üteraugeß inr. 4398 
gegen ~el)raftorf aoaumaden. @r l)ielt, ol}ne aoaufteigen, auf et\l)(l 
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30 smeter @ntfernung \)01' bel' geid)!offenen ?Saniere, beim @atten 
beß !Reftaurantß 11 i'!leuecf", an. ?Sei bel' ~ußfal}rt beß @üter3ugeß, 
beffen 20fomoti\)e burd) ~u~ftr.Qmenlaffen \)on )Dam:pf au~ ben 
geöffneten fogenannten €'i~lamml}a9nen ein Hartes @eräufd) \)er" 
urfad)te, nun fcf)eute baß jßferb beß Stliigerß unb rannte, feit. 
"-lä:rt~ aU~\l)eid)enb, mit bem @efä:l)rt an einen .1Sirnoaum. :Dut'd) 
ben ~~rilll murbe bie ~l)aife gänaHd) bemoliert unb bel' Strä:ger 
l}eraußgefel)Ieubert. @r erIftt einen ?Srud) be~ Unfen Unterfel)enfelß 
unb \l)urbe fofort in ba~ Stranfenafi)l jßfüffiton iibergefü9rt. S)ter 
mnbte 1l)m in bel' ~olge, megen eintretenben ~unbbr(lnbeß, ba~ 
Hnte ?Seht im Dberfd)enfel (tm~utiert \l)erben. @r blieb bi~ im 
Oft06er 1904 in iiratlid)cr ?Sel)anblung unb gel)t feit erfolgter 
~u~l)eHung bel' O~erntion mit einem fünftlicf)en ~ein. 3m 
Sommer 1904 erl}ob er megen feineß UnfaU~ aunäd)ft gegen baß 
.1Sebienung6:perfonaI ber \3ofomoti\)e be~ @üteraugfß 9lr. 4398, 
inßliefonbere gegen ben 2ofomotibfül}rer smittner, "-leU biefer bie 
ScljIamml)al)nett reglementß\l)ibrig offen gel)alten unb baß ,8ifd)en 
bel' SJRafd)ine tro~ ~al)rnel)mung beß f~euenben jßferbe~ uid)t 
abgeiteUt t)a6e, Straff lage \l)egen fa9rlä:ffiger Stör~er\)erle~ung 
unb leitete fobann gegen bie €'iel)\l)etaerifd)en ?Sunbeß6al)nen ben 
\)orliegenben S)aft~f1id)tpr03eb ein, in \l)eld)em er eine ~orberung 
\)on in~gefmnt urf:prünglid) 20,000 ~r., f~iiter - uad) ~bfd)luU 
bel' genannten €'itrafunterfud)ung, bie burclj )8efd)luf3 be~ !Re= 
gierung~rate~ beß Stantonß ,8ürtd) l)om 15. )Deaem6er 1904, in 
.1Seftiittgung ber lSerfiigung ber Unterfud)ung~liel)örben, fiftiert 
\l)urbe - 25,000 ~r., geHenb macf)te, geftüt?t auf bie ~rt. 2, 5 
unb 7 @S)@. )Die .1Sefretgten 6eftrttten bie $tlage grunbfii~nd) 
unb bem >!Raue nnd), inbem fie baß ?Sorliegen eine~ l)aft~fHel)tigen 
?Setriebßunfalle~ \)ernetnten unb ferner bie @inrebe be~ €'ie!6ft~ 
\)erfcljuThenß er90ben, e\lentueU !Rebufttou bel' (im einaetnen auclj 
an ficlj bcanftanbeten ) ~orberung megen \l)ef entlid)en smU\)er= 
fd)ulbenß beß srIiiger~ \)crlangten. :.Daß .1Seairfßgericljt ,8ütfd) ar~ 
erfte 3nftana ~tef3 bie $tlage auf @runb bel' ~rt. 2 unb 5 @S)@ 
in bem, nael) fetner ~uffaffung, aUß biefem @efi~t~:punfte ge. 
forberteu ?Setrage Mn 20,000 ~r. gut, unb baß 06ergerid)t ba~ 
$tantonß ,8iiriclj 6eftätigte biefen @ntfd)eib burd) ba~ eiugan9~ 
llugefü'ljr1e UrtrfL 

2. ,8ur .1Segrünbung bel' @turebe bCß mange1nben ?Setrieb~un:< 
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faU5 ~at ber mertreter ber ?Sef(agten geute ttlefentlicf) geltenb 
gemacf)t: mer metrie6~unfaU erforbere brgriffftcf) aUerbing5 nicf)t 
eine unmittelbare ~inttlirfung be§ metrtebe~, eine birefte för:per~ 
Hcf)c merurfacf)ung be§ UnfaUe§ bUt'cf) bie ?Setrteb§einricf)tung ber 
~a'9n, fonbern fei w091 aucf) bei 6(oB unmittel6arer, übertragener 
@inttlirfung beß metrie6e.6, wie 3. ?S. bem bie Umgebung 6eein~ 

ffuffenben 2ärm eine5 Buge.6 gegeben. @ine iolcf)c bIot mitte(~ 

bare @htttlirfung fei jebocf) nur re{e))ant, fofem ficf) bel' Unfall 
a1.6 unl)ermeibHcf)e ~olge berfelben barftelle. mie5 aber fei \)or~ 

liegenb nicf)t bel' ~aU, inbem Oa.6 ange6Hcf) taufale @erüufcf) bel' 
2ofomotil)e beß aUi3fa9renben @üteröugeß ba.6 \)ertraute jßfero be5 
JtlCigerß 6ei bel' gege6cnen @ntfernung be§ @efä'9rt.6 \)on bel' 
?Sa~nnnie normalerttleife, b. '9. o'9ne WCitttlirfung einc.6 anber" 
ttleittgen Umftanbe.6 - ttla~rfcf)einHcf) ungenügenbel' ?Seaufficf)ti~ 
gung ober unricf)tiger ?Sc'9anbIung beß burcf) ba.6 lIDarten umu~ig 
gettlorbenen ~iere§ - nicf)t öum 6d)euen gebracf)t unb fo ben 
UnfaU nief)t ~etbeigefü'9rt '9ütte. ,!(f(ein biefe '!lrgumentation, ttleIcf)e 
in einem @ntfcf)eibe be5 öftemief)ifcf)en oberiten @erief)t.6~ofe5 
tlom 24. WCai 1902 (@ger, @ifen6a9nreclHlicf)e @ntfcf)cibungen, 
19 mr. 178 6.237 f.) für baß öftmeief)ifef)e !Recf)i \)ertretett 
wirb, entf:pricf)t bel' grunblrgenben S)aftung.66efttmnmng be~ '!lrt. 2 
fcl)ttleiö. @~@ nicl)t. '!lI§ "oeim ?Setrie6el/ bel' ?Sa9n erfolgter 
Unfall im 6inne bCßfeIOett ift naef) feftftd)enber I.ßra:ciß iebeß, 
bie ~ötung ober för~ernd)e merle~ung eine§ IDcenicf)en nacf) iief) 
aie~enbe ~reigni5 aufaufaffen, ttlelcf)e5 blttcf) eine bem @ifen: 
ßa~n6etrie6e eigentümHcf)e @inttlirfung - ttlOaU, ttlie ba~ ?SunbeS: 
gertcf)t fcf)on in 61lcf)ett 6eetal6a9n gegen @eii3eler ('!lEi 25 II 
~r. 33 ~rttl. 1 6. 282) nii'ger aUSgefü'9rt '9at, f:peaieU ba~ ~r~ 
fcf)recfen \)on Bugtimn buref) bie eigenartigen @eriiufef)e be5 
fa~renben ?Sa~n3ugeß ge~ört - \)erUrfacf)1 ttlorben iit. mer ?Se~ 
trie6~unfall fe~t, m. a. lID" febtgUcf) ben rccf)tlief) rele\)anten 
Jtaufalaufammen~ang be~ UnfaU.6 beattl. feiner 6ef)abenSfolgen 
mit bem ?Sa~noctrie6e bOraU.6. miefet Bufammen~ang aoer tft 
'9ier, nacf) 2age bel' '!lften tür ba~ IBunbeßgericl)t tlerßinblicf), feft~ 
gefteUt. menn bie fantonalen 3nftan3en, f:peaiell baß Dßetgericf)t, 
~aoen an ~anb ber me:pofttionen ber Beugen bc.6 UnfaU~, ttlelcf)e 
übereinftimmenb aU.6fagen, bai3 ba~ 6ef)euen be~ I.ßferbe~ 6ei bel' 
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'!lußfa'9rt be5 @üter3ugc5, beHen ~ofomoti\)e mam))f unb !Rauef) 
~a6e aUßftrömen laifeu, ftaUgcfunben 9aße, in merbinbung mit 
ben beim '!lugenjcf)ein an ,ort unb 6teUe gemacf)ten ?Seobacf)tultgen 
unb bem Umft,lnbe, bat jebe anbere befttmmte @rf(ärung beß 
6ef)euttlerhen~ fe~re, auf @runb bel' @rfa~rungen bc.6 tägItef)en 
~eben~ angenommen, baß I.ßferb fei infolge be~ \)om ma~n3uge 
l)erutfaef)ten 2ärmß fef)eu geitlorbm. Unb biefe '!lnnaQme intlol\)iert 
ttleber eine merleiJung be~ Vteef)tßocgriff5 be5 jfauia{3ufammen~ 
~altg5, uoef) tft fte in tatfäd)Hcf)er S)inficf)t nacf) IDCaEgaoe be.6 
9lrt. 81 D@ au beanitanben. 60mit erttleift fief) bie in ~rage 
fte'genhe @inrebe al~ unfticf)9aItt9. 

3. @in t~re ~att:Pfficf)t laut '!lrt. 2 @~@ au~fcf)!ieuenbeß 
6e16fttlerfcf)ulhen be5 Jtlüger.6 fobann \1.>oUen oie ~eflagten barin 
erblicfen, bat bel' jf{äger auf bem @efä~rt fi~en geblieben fet, 
roä'9renb er abftrigen unb ha5 buref) ba5 längere ll"ß(nten unh ben 
einfa'9tenben l.ßerfonen~ug unruf,lig geworbene I.ßferb '9ittte 6em~igen 
foUen. miefe @inrebe fann jeboef) nacf) ben gegebenen mer'9iiHniffen 
ebenfaUß nicf)t gutge'9etflen ttlerben. '!lU.6 ben '!lften ge'9t l)cr\)or, han 
baß I.ßfcrb bCß Jtlägerß ein bllrcl)au~ tlertrautcß, in5befouhere eifen~ 

ba9n~ unb automoMfromme5 ~ier Itlar, wefcf)e5 ber JtIiiger fcf)on 
me~rete ,3a'9re im ?Sefi~ f,latte unb baQer 3weifeUo~ genau faunte. 
'!lucf) tft an3unel)men, bau bel' jfläger 6ufolge feiner beruflicf)en 
~ätigfett ein geübter U:al)ret war. manad), in mer6inhllug mit 
bem weitem Umitanbc, baB er in gröaerer ~ntfernung tlOllt IBa~n~ 
ü6ergang an'9idt, nun fann i~m ber morumrf fa~rriiifigen mer ~ 
l)aften~, ber ~(ui3eracf)tfaHung bel' i'9m 3u3umutenben morficf)t 
eine.6 gewiffen~aften i5ferbelenferß, jebenfaU~ nidjt fcf)olt be6wegen 
gemacf)t ttlerbcl1, weH er Mr bem fritifcf)en illlomente be5 6cf)euenß 
fetne5 I.ßferbe~ nief)t l)om @efü~rt geftiegen ttlar, fel6ft wenn ba.6 
I.ßferb fcf)on bei ber @infa'9t't bc.6 l.ßerfonenauge~ ettt1a~ unru'9ig 
gettli)rben iein foUte, wie 311.>ei 'ocr Beugen (IDcartl)a ?Sauma~lt" 
IDCäber) im @egenra~ öu aUen übrigen, naef) henen ba§ I.ßrerb 
ßi~ 3Ut' '!lu~faurt be.6 @üteraugeß tloUftänbig ru~ig war, gefe~en 
~aben moUen. man er a6er iobann nicf)t tm fritifcf)en WComente 
nocl) abf~rang, tlermag ein mericf)ulben ebenfan~ nid)t 3u be: 
grünben, auef) \1.>cnn ba5 merlaffen beß @efäl)rtß in jenem IDCo~ 
mente bei 'oer 6ef)neUtgfeit be.6 gan3en morg;mgß ü6ed)au"t nocf) 
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red}taettig mögtid} unb rid}tiger gelUefen fein follte, al~ ber mer~ 
fud}, baß jßferb I)om @)i~e auß burd} bie Bügel au be~errfd}en, 
ba, roie bM Dbcrgettd}t 3lttreffenb annimmt, einem s;,aft~fnd}t~ 
fläger nid}t augemutet \l)crben barf, ba~ er im ~ugenbUCfe ber 
®efa~r bie ®eifte6gegenmart befi~e, gerabe ba6 rid)ttge ?!5er~a1ten 
öU roäQlen. ?Bei biefer 0ad}Iage aber fann baQiugeftellt bleiben, 
ob fid} bie Drgane bel' ?Benagten, gemäu bem @)tanb:punfte biefer 
l~teren im 113roaefie, mit ?Beaug auf bie ?!5emrfad}ung beß Un~ 
fallß l)ölItg fonett benommen 9aflen, ober ob nid}t \.)ielme9r, mie 
ba~ D6ergetid}t in ~{bmeid)ung \lon bel' erften 3nftana angenommen 
9at, 'oer 20fomoti\.)fül)rer beß ®üteraugeß, entgegen bel' ?!5orfd}rift 
be~ einfcf)Iagigen SDienftreglementeß \)om 1. 3uni 1900 (~rt. 19 
Biffer !)), bie iSd)lmnmQaQnen tier 20fomotil)e aucf) nOd) beim 
113affieren beß ?BaQmlbergangeß offen getaffen unb burd) baß'l)ier~ 
aus refultierenbe 8ifd)en be~ au~ftrömenben SDam:Pfe~ gerabe in 
bieiem URomente ba~ 113ferb beß jtlliger~ erfd)reCft ~abe. SDenn bie 
grunbfä~nd)e s;,aftung ber ~enagten nad) URaugave beß ~rt. 5 
~s;,®, lUdd)e Qeute, ba bel' jt(äger gegen ben ieinen meitern~n= 
f:prucf) au~ ~rt. 7 ~s;,® abroeifenben ~ntfd)eib bel' fantonalen 
®etid}te bit ?Berufung nid)t ergriffen l)at, allein nod} in ~rage 
fte9t, ift ol)neQin gegeben, tnbem bie ?Benagten nnd) ~rt. 2 @s;,® 
eoen aud) ben für fie Mou 3uflilItgen ~intrht beß Unfa1l6 -
au~er bei 9ier nidjt nadjgelUtefenem unb aud) gar nid)t fle9au:p~ 

teten ?!5orliegen 9öQerer ®eroalt - au ucrtreten Qabeu. 
4. SJCadj bem gefagten liegt aud) 3u einer 3lebuftion ber l)eute 

iu t9ren 3iffernmä~igen ®runb{agen nirt)t meQr oefttitteneu ~ut~ 

ld}iibigung~benteflu119 bel' fautonalen 3nihln3Clt roegen URUuer= 
ld)ultlen~ be~ jt(üger~ fein ®runb \lor. ~~ fit bllQer 'oie 1Serufung 
bel' ?Bet1agten im I)ollen Umfange ab3ulUelfen. 

SDemnacr, Q\lt ba~ ?Bunbe~gertdjt 
erhnnt: 

SDie ?Berufung ber ?Bef{agten wirb aogelUiefen unb bamit b\l6 
Urteil bel' erften 9l~~ellation~fantmer be~ D6ergertdjt~ be6 Stan. 
tonß Büttdj I)om i 7. lmär3 1906 tn allen 'teilen 6eftättgt. 
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11. Haftpflicht für den 
Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

35. ~dtit uom 4. JIlpri( 1906 
in @)ad}en ~ptuuttttm ,ißt!i, ?Bell. u. ?Ber .• ,reL, gegen 

~tU9gdtt, ,reC tt. ?Ber.=?BetL 

·Selbstverschulden (bei Reinigen einet' Maschine dur'eh einen 1.4jähl'i
gen Knaben), Art. 2 FHG. - EntSChädigung an die Elten! bei Tod 
des Sohnes. Art. 6 Abs. 1 litt. (t FHG. 

. A. SDurd) UrteH I)om 29. ~anullr 1906 91lt baß Dbergetid)t 
tle~ St\lnton~ Bug ben ~nlfd)eib be~ ,reanton!3gerid)t~ al~ erfter 
3nftan3, [autenb: 
@~ Q\lbe in ®utQeitung be~ nägerifd)en medjtß6ege~ren!3 bie 

?Befragte bem jt[äger a(~ ~ntfd)äbigung au~ bem Unfalle feineß 
009ne~ URat9iaß s;,enggeler au I)ergüten: 

a) bie ?Beertligungßfoften; 
b) eine ~uerlalfumme \lon 2000 ~r. mit Bin~ a 5 Ofo feit 

bem ~rieben6rid)tetl)otftanbe; 

auf ~~~ellation bet ?Bef(llgten burdj mebuftion ber 3ugef:prodjenen 
&I)er)alfumme auf 1600 lJt. abgeänbert. 

B. ®egen bieres Urtet! be~ Dbergeridjt~ Qa6en bie ?Befragten 
recf)taeitig bie ?Berufung an ba6 ?Bunbeßgerid)t erfliiren laffen mit 
be~ ~nträgen, e~ fei, in ~uf~e6ung be~felben, bie jt(age abau= 
metfen, e\lentueU bie I)on ber morinfta\ta beUt jt((iger 3ugel:pro~ 
d)ene @ntfd)ubigung nad) rid)terlid)em @rmeffen öu rebu3ieren, 
c\.)entueU bie ®treitfad)e an bie ?!5orinftana 3urüt'f3u)tleijen, 3ur 
lBerl)olljtnnbigung beß ~at6eftllnbe~ 6etreffenb ben Unfall fefbft 
unb betreffenb ben ?Betrag, ll>e'(d)er für UnterQaH, jtfeibung unb 
anber)l)eitige ?Bebürfnijfe be~ lBerung{üCften 3u omd)nen fef. 

C. :Der jtläger l)at auf Sll6roeifung bel' ?Berufung unb ?Beftä~ 
tigung be~ .:mgefod}tenen Urteil~ Ilngetmgen. 


