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Le Trihunal federal 
prononce: 

Le recours est ecarte comme mal fonde, et l'arret ren du 
par la Cour d'appel de Neucbalel, le 12 Octobre 1882, main
tenu tant sur le fond que sur les depens. 

109. Urt1)e il "om 1./2. ~ e~ember 1882 in Gad)en 
$ittwe Gttider gegen mereinigte Gd)wei~erba~nen. 

A. ~urd) Urt1)eU "om 3./4. Dft06er 1882 1)at bag stantong· 
gerid>t "on Gt. Giallen erfannt: 

1. ~ie beUagtijd)e ?Bal)ll\)erwartung tft l'fHd)tig, ber StIliger!n 
15/501 ~r. fammt ,Bing ~u 5 % \)om 31. ::teAember 1879 
an ~u be~al)len. 

2. ~ie -?Sefragte 1)at Die Gietid)tgge6ül)r I>on 80 ~r., ber 
stanlllei 13 ~r., bem !illeibe1 2 ~r., An be~al)len uno bie SWi· 
gerin mit 440 ~r. aufierred>tIid) ~lt entfd)äbigen. 

B. Giegen biefeg Urtl)eH erHärte 'oie Stlägerin, unb, mit 
ffiftd~d)t auf ben ffiefurg ber StHigetin, aud) 'oie ?Befiagte bie 
$eiter6iel)ung an bag -?Sunbeggerid)t. 

C. ?Bei ber l)eutigen merQan'olung l)ält ber mertreter ber 
Stlägerin ben \)or ben fantoltalett .3njlanöen geftellten ~ntrag 
aufred)t, weld)er bal)in gel)t: 'oie -?Seflagte jei jd)uloig, an 'oie 
Stlägerin 20,501 ~r. nebfi ,Bing ~u [) % \lom 31. ~eAember 
1879 an AU beMtl)len nnter StojlenfoIge j babei wirb 'oie @r
Uärung abgegeben, baB 'oie burd) ben beUagtifd)en ~nwalt an 
ben frül)em ~nwart ber SWigerin für ffied)nung ber ie~tem 
erweiglid) ge1eijletett mbfd)laggAaQluttgen in m6red)nulTg fallen 
folIen. ,sn megtftnbung feind mntrageg 6e~ieQt ftd) ber mmvalt 
ber StHigerin lIunlid)ft auf mrt. 7 beg ?Bunoeggeje§eg betreffenb 
bie ~aftv~id)t ber ~ifen6al)nen u. f. w. \lom 1. ,suni 1875, 
inbem er augfül)rt, ber Unfan fei burd) eine "on ber befragten 
~ran~vortanftalt aU llertretenbe grobe ~aQrläffigfeit \lerurfad)t 
tvorben; er fügt inbefi bei: nad> iQrer Ue6eqeugung forbere 
bie Strägerin nid)t me~r, alß ber I>on iI}r erlittene materielle 
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Gd)aben betrage; im Giegentl)eH, fte bfeibe mit iI}rer ~orberultg 
eQer unter bem ?Betrage beß wirflid)en Gd)abed. ~id)t~oefto~ 
weniger begrünbe fie il)ren ~nfVtUd) in erfter ßinie auf grobe 
~al}rliifftgfeit, be6ief)unggweife auf ben ~tt. 7 eiL, nid)t in ber 
IDleinuns, ban fie etwa!5 I>crlange, wa13 nur nad) mrt. 7 eit. 
"erlangt werben fönnte, wOQ! aber befil}alb, weil nad) ~tt. 7 
eil. ba13 @rmeffen beg ffitd)ter~ in ?Beftimmung ber @ntfd)ä~ 
bigunggfumme ein freiereg fel, arg nad) mrt. 5 leg. eit. 

~er }Bettreter ber ?Benagten beantragt unter eingel)enber ?Be
grünbung: e~ fei bie ber Stlägerin 3tlleitinjlan~tid) 3ugefvrod)ene 
@ntfd)iitligung angemeffen AU rebu~iren, unter Stoften" unb @l1t· 
fd)älligung~forge, inbem er 6emerft: 'oie auf 501 ~t. fid) be
laufenbe ffied)nung ber StUigerin rür ?Begräbninfoften, I>erbor. 
bene StIciber, \letloreneg Gietb u. f. w. erfenne 'oie meffagte 
an; e6enfo erfenne ~e, wie ~e fd)on Mt ben fantonaten ,sn:: 
ftan3en ertlärt l)abe, grunb[ä\}lid) il)re merantwortlid)feit gegen" 
ü6er ber Stiägerin für ben ber Ie§tern burd) ben Unfall er
wad)fenen \)ermögengred)t1id)en Gd)aben im Ginne be~ ~rt. [) 
be13 ~aft~f(id)tgefe§eg an. ~agegen beftreite ~e auf'g ?Bejlimm:: 
tette, bie mntvenbbarfeit beg ~rt. 7 beg ~aft~f(id)tgefe§eg, be~ 
~ief)unggweife ba!5 morl)anllenfein einer "on il)r aU \)ertretenben 
groben ~al)tliiHigfeit unb \lertange rid)tetlid)e ~eftftellu119 ber 
ber stlägerin geOü~renben ~ntfd)äoigung~fumme. 

1)ag ?ßunbellgerid)t öiel)t in ~rwägung: 
1. ~er befd)leunigte ,Bug ~r. 9 ber mereinigten Gcl)weiöerbaf)~ 

nen, weld)er um 8 UQr 16 IDl. mormittagß \lon !illintertQur 
abgel}t, war am 31. ~e~em6er 1879 l>erfVätet auf ber Gtation 
U§tll\}l eingetroffenj ba ber bemfel6en \)orgef~annten IDlllfd)ine 
,,~alanbaIJ ber ~aml'f außgegangen war, fo fonnte ber ,Bug 
nicl)t weiter faf)ren unb eß tllurbe bei ter ?Baf)nl)ofinfveftion 
Gt. Giallen telegrav~ifd) eine ~ü(fllmafd)ine requirirt. mlg fold)e 
wurbe 'oie ein3ige in Gt. Giallen für ben ffiefer\)ebienjl \ler
fügbare IDlafd)ine /' 6i(l>ietta ll

, eine fd)were CmierfuVl'ler,) 
IDlafd)ine, weld)e regelmäfiig für ben ~ienft auf ber ?ßergjlreCfe 
Gt. Giallen, ffiorfd)ad) beftimmt ijl, f ° fort a6gefanbt; biefe!6e 
Wurbe tlon bem ßofomott\lfül)ret .3o~ann Stleui unb bem ~ei6er 
stafftan m3iIb~aber bebient unb wurbe aud> »on bem -?Sal)n{)of~ 
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inf~eftor ffiüblinger begleitet. 2W5 bie IDlaf~ine auf ber ~in# 
fa~rt bie maf)nftreCfe bei ber über bie ma~n füf)renben foge. 
nannten monw\}lertirüde ö",if~en ~t. @aaen unb mtUggen ~af' 
firte, tiemerften fo",of)l 'oer Eofomoti\)füf)rer stleui unb lm ~eher 
~i1bf)aber al~ aud) ber maf)nf)ofinf~eftor ffiübHnger an einer 
"or ber mrüCfe, b. f). in ber ffiid)tung gegen ~t. @aaen ~in 
gelegenen ~teae ein ~d)",anten (,,~o~~ernjl) ber (rüdwlid~. 
fa~tenben) IDlafd)ine, wa~ ben Eotomoti\)füf)rer streui unb ben 
maf)n~ofinf~eftor ffiüblinger ~um ~u~taui~e ber memertung 
\)eran1aute/ baÜ bie lietreffenbe ~tene "ni~t gan~ gut ~u fein 
fd)eine, /I ober "baU f)ier ni~t ~ae~ in :Orbnung feLl1 meim 
mnlangen ber ~ütf~mafd)ine ,,~ihmtta'l in Ulj",\}l f)atte bie 
.ßofomotl\)e ,,~alanball ",leber genügenb ~am~f erlangt; ni~t~· 
beftoweniger ",urbe au~ bie IDlaid)iue II~H\)retta'l bem .Buge 
l)orgef~annt unb e~ feljte fid) berfeItie in ber :Orbnung in me
",egung, bau bie id)were mierfu~~lermafd)ine /I~ihmtta'J Iberen 
reglementarlfd)e IDla~imalfa~rgefd)winbigfeit auf 45 stHometer 
~er ~tunbe feftgefeljt ift, bie ~~ilje bUbde, ",Ii~renb bie leid)tere 
(.Bweifu~~(er) Eotomoti\)e rt~alanbalJ, mit einer reglementart
fd)en rola~imalfaf)rgefd)winbigfeit \)OU 75 stifometern ~er ~tunbe, 
QU ~weiter ~teae folgte. ~(~ ber .Bug in biefer .Bufammen· 
fieaung unb mit einer nad) ben 2'Cngaben be~ @efd)winbigteit~= 
meffer~ ungeflif)r 48 stHomder ~er ~tunbe betragenben ",hf
lid)en ffa~rgefd)winbigfeit eben unter ber mon",\)lertirüde 
ä",ifd)en mruggen unb ~t. @aaen burd)gefaf)ren ",ar, entglei~te 
berfeIbe an einer, in einer ~ur\)e \)on 600 IDleter ffiabiu~ ge:: 
Iegenen, ~tenej infolge bieier @ntgleifunR ",urben me~rere ~n~ 
fonen (ffieifenbe unb @ifenb(1)nangefteate) gelabtet ober \)etteljt. 
~er al~ ffieifenber in bem erften ~etionenwagen beg .BugeS 
ue~nblid)e @f)emann ber stHigel'in, ber ffiatf)~f)ett 3(1)ann 3afob 
~triCfer bon ~erifau, wurbe babel berart för~edid) berteljt, bau 
er am 2. Sanuar 1880 an ben erlittenen ~unben ftarb. @ine 
tuegen bieie~ Unfaae~ \)on ben fantonalen mef)örben eingeleitete 
~trafunterflt~ung wurbe burd) meid)luu ber !l(nflagdammer be~ 
stanton~ ~t. @aßen \)om 5. &~ril 1881 unter Uebertiinbung 
ber ~ro~eÜfoften an bie $erwaHung ber bereinigten ~d)weiAer
u(1)nen aufgef)oben, mit ber megrünbung: e~ jei aaerbing3 
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eine meif)e \)on ffe1)lern unb IDlängeln erf)olien ",orben, ",eld)e 
ben Unraa f)erbeiöufü1)ren geeignet geweien feien, aaein e~ liegen 
bod) gegenüber feinem ber einöelnen ma~nangefteaten genügenbe 
~nf)alt~~unfte \)or, um benfelben ",egeu fa~dä1ftger ober leid)t" 
finniger mefd)äbigung ober @efä~rl)ung \)on @ifenb(1)n~ügen 
in &nUageöuftanb ~u berfcljen. 2'Cuf ein @efud) her @eneralbi~ 
teftion ber \)ereinigten ~d)il'ei~erbal)nen um ffie\)ijion bleieg 
;Sefd)lufj'eS ref~. um mer~oaftänbigung ber ~ften, bejd)fou bie 
~nf(agefammer am 25. "Sanuar 1882 if)ren meid)luu tlom 
5. 2'C~ri1 1881 in feinem ~iS~ofiti\) aufred)t3u~anen, ",obei jie 
lnbeu in ber megdtnbung au~füf)rte/ baB aaerbing~ burd) bie 
neuen modagen ber @eneralbtreftion ber mereinigten ~d)",eher· 
ba~nen unb bie auf ~norbnung ber ~taat~anwaltfd)aft etfolgte 
@rglinöung beS amtlid)en @~~ettenbefunbe~ be",iejen werbe, bau 
ber ~d)ulbantf)eil ber mer",altung ber mereinigten ~d)weiAet" 
baf)nen an bem fragHd)en Unfaa ein wefentlid) geringerer fei, 
a(~ in bem ~efrete bom 5. 2'C~rU 1881 angenommen ",erbe. 

2. ,8u megrünbung i~rer mef)au~tung, bau ber UnfaU burd) 
eine bon ber benagten :rran~:pottanftalt ~u llertretenbe grobe 
~af)dlii\igfeit f)ertieigefü~d ",orben fei, ~at bie stIligetin hn 
~eutigen mortrage im ~ejentlid)en folgenbe IDlomente geltenb 
.gema~t : 

a. ~ie unmittelbare unb ",efentli~fte Urfad)e ber @ntgleifung 
fei bie AU groue ~af)rgefd)winbigfeit ge"'efen; für Eofomoti\)en 
1)om :r\):pu~ ber ,,~H\)retta/l betrage bie reglementarifd)e IDla~i· 

malgefd)winbigfelt 45 stHometer ~er ~tnnbe; an ber UnglüCfg" 
fieae ~abe aber, ba biefelbe in einer ~ur\)e \)on ",cnigcr alg 
1000 IDleter ffiaDiu~ gefegen fet, ntd)t mit ber IDl\l~imQ:lge. 

fd)winbigfeit \)on 45 stUometer gefa~ren ",erben bürfen, fonbern 
d betrage bie bott ~ullif\ige ~öd)fte @efd)",inbigfeit nad) bem 
~af)rbienft!eglemente ber mereinigten ~d)",ei~eroa~nen \)om 
1. 3uni 1880, 6eite 21, 10 % ",eniger, alfo 40 ober 41 
srilometer. @~ ~a&e bemnad) eine gan~ bebeutenbe, ~irfa 20 % 

lietragenbe, Ueberfd)reitung Der ~ulliffigen IDla~imalgefd)tuinbigfeit 
{tattgefunben j biefe Ueberfd)reitung in\)ol\)tre um fo mef)r eine 
grobe ffa~dliffigfeit De~ ffüf)rerg ber IDlajd)ine I,~ir\)rettil'l, alg 
bieiem fotuie überf)\lu~t Dem ffa~rbienft· unb mil~nbe",nd)ungg. 
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~erfonal Me Uuglüdgftene illg eine gefli~r{id)e ille~ien ßetannt 
ge\tlefen lei. 

b. ~ie für bie IDlaid)inen ~on ber stategoxie ber ,,@;Hl>retta ll 

~on ben ?Bereinigten @;d)\tleiöerba~nen angenommene IDla~imal~ 
gefd)winbigfeit I>on 45 stilometer ller @;tunbe fei iebenfan~ nut 
unter ?Borau~fe§ung normaler ~efd)affen~eit beg ma~nförl'er5 
eine auUif~ge unb mit ber ~etriebgfid)er~eit I>ereinbare, nun 
fei aber bie ~efd)affengeit beg ~a~nför~ergan ber UnglÜtU. 
ftene ~ur ,Seit beg Unfaneg feine nt!rmale ge\tlefen, im ®egen. 
t~eHe fet ber .oberbau betelt ge\tlefen; über~au"t rönne im 
~inter bei ftader stälte, unb in(3befonbere menn, mie bid3 ~ur 
,Seit De(3 Unfane(3 ber ~an ge\tlefen fei, nad) ftader stälte .j)Iöljttd) 
5r~nuwetter eintrete, niemal(3 nuf eine gan~ normale ~efd)affen. 
~eit ber ~a~n gereet;net \tlerben, fo bau ein ~a~ren mit bet 
IDla;!imalgefd)\tlinbigfeit unb gar ein Ueberjd)reiten berfelben 
unter bieien Umftänben ftet; arg eine unl>er~ei~liet;e @ebanfen~ 
foiigfeit unb .ßeid)tfertigfeit barfteffe. 

c. m:rg mit\tlirfenbe Urfaet;e ber @ntgleifung fet ber fet;ab~ 

~afte ,Suftanb be(3 Dberbaue(3 an ber Unglüdgftene aU betrad)~ 
ten. ~iefer fd)ab~afte 'suftan'c aber ~litte bei .j)fHet;tgemäUer 
Drganifation unb m:ugübung beg ~a~nbe\tlad)unggbienfte(3 red)t~ 
Aeittg entbedt \tlerben müffen; nun fet aber ber ~a~nße\tla. 
et;ung(3bienft an ber UnglÜd(3fteffe mangel~aft organifirt ge\tlefen, 
bil bem bortigen ~a~nmäder ~ngleid) bie ~e\tlad)ung ber mar" 
riere beim @;t. .ßeon~arb-@;traUenübergang übertragen ge\tlefen 
fei, \tloburet; er berart in m:nfl'tlId) genommen morben fef, bau 
er bie reglement(3mäuigen ~ege~ungen feiner ma~nftrede t~at
fäd)liet; niet;t ~abe augfü~ren Hinnen. m:m 31. 1)e~ember 1879 
fei überbieg 'oer or'oentHd)e ~a~nmärter ~im beurlaubt gewe. 
fen unb an feiner @;feffe ~abe ein frü~er wegen ~etrunfen~eit 
entlaffener @;l'etter ~. funftionirt; biefem feien I>om orbent· 
lid)en ma~n\tläder feine 3nftruttionen irgenb \tlelet;er m:xt er
t~etlt \tlorben, unb e(3 ~abe betielbe Me reglementarifd) I>orge~ 
fd)riebene ~ege~ung ber ~a~nftrede tlor bem @infa~ren beg 
,Sugeg 9lr. 9 nid)t aU(3gefü~tt, ma(3 er übrtgeng, ba er feinen 
$l'ften an bem ftarf frequentirten @;ttaBenübetgaug niet;t ~abe 
»erIaff en fönnen, aud) faum gefonnt ~ätte. 
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d. @g lei an ber Uuglüdgftene bie reglementarijet; \>orge~ 
fd)tiebene @;ignatjet;etbe, mo'ourd) 'oie !Gtene arg eine fd)ab~afte, 
auf ber langfamer gefat,ren merben müffe, ftgnaHfirt werbe, 
nid)t aufgeftefft gemefenj in bieren sub c unb d er\tlä'i}llten 
~~atfad)en liege eine grobe ~a~rläfftgfeit ber ?Ber\tla.ltung ber 
benagten 5rrang~odanftalt feIbf!. 

e. @(3 möge 6ugegeben merben, bau bie ?Bermen'oung ber 
iet;\tleren ~ergmafd)ine 1I@;i{l>retta ll auf ber @;trede ~intedt,ur::: 
@;t. GJaffen niet;t, \tlie bie stlägerin \)or ben fantonalen 3n
ftan3en be~au:ptet t,abe, abfolut un~uläi~g gewefen lei; ebenfo 
möge ~ugegeben \tlerben, bau bie IDlafd)ine lI!Gill>retfa ll ~ur ,Seit 
beg Unfaffeg nid)t, \tlie anfänglid), geftü§t auf eine irdr,ümlid)e 
m:ngabe beg eibgenöffifd)cu stontroHngenieurg, be~au:ptet worben, 
bienftuntauglid) gewefen fet; anein iebenfaff(3 fet, auet; burd) 
klag GJutad)ten ber gerid)tnet;en @~l'etten ~e\)erUlann unb ~o· 
bieu~, fouftatid, ba'" bie fragIld)e IDlllfd)ine am 5ragc be(3 Un
faffeg I>on ber GJrenAe ber ~ienftuntaugliet;feit, beAie~ung(3weife 
~e:paraturbebürftigfeit nid)t mer,r weit entfernt ge\tlejen jei unb 
leud)te ein I !:laB befi~alb mit biejet IDlajd)ine Aumal auf 'Oer 
@;trede ~intert~ur.!Gt. @affeu, für beren Ieid)teren .oberbau ~e 
i~rer stonftruUion nad) nid}t beftlmmt fei, iebenfaUg nur mit 
gan~ befonberer ~orfid)t r,iitte gefa~ren werben bürfen. 

3. ~ragt ~d) nun, ob erwiefen fei, bau 'oer Unfall buret; eine 
'Con !:ler beHagten 5rran(3l'ortanftalt AU \>edretenbe grobe ~ar,r. 
läffigfeit \)erurjad)t wurte, jo ift ~uuäet;ft in red)tHd)er ~eAie. 
~ung feftAu~alten, ban nad) m:rt. 3 be~ @ilenba~nr,aft:p~iet;tge. 
fe~eg 'oie beHagte GJefefffet;aft für i~re fämmtlid)en m:ugeftefiten 
t1eraut\tlortltd) tft unb ba~et nid)t et\tla nur in ~r0'ge fommt, 
ob ein grobeg ?Berfet;ulben ber mit ter .ßeitung beg ~etriebeg 
t;eauftragten .organe !:ler 'Beflagten I>orltege, {oubern eg fiet; 
1)ielme~r fragen mun, ob eine mit bem Unfaffe in faufalem 
.8ufammen~ange ftet,enbe grobe ~a~däl~glett ir!}enb eineg m:n" 
geftenten ber ~eflagten erwiejen jei. 

4. met ~eurt~eilung bierer ~rage aber ift ba(3 ~unbe(3gerid}t 
gemän SUd. 30 be:l ~unbe(3gefe§eg über .organifation ber 
18unbegred}tg:p~ege an ben I>on ben fantonalen GJeriet;ten feft· 
geftenten 5r~atbeftanb gebunten, b. ~. bie tein tl}atfäd)lid)en 
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~eftfteUungen ber morinftan~ ~nb für ba~ munbe~getiet)t ,>er· 
binb1tet), jo bafi basfelbe auf eine erneuerte $rüfung bel' me" 
wei~fragen niet)t ein~utreten, fonbern bie Die~be~üglid)en @nt. 
fd)eibungen 'oe~ mor'oertid)tet!~ o~ne ~eitereß feinem Urt~ei(e 
AU @run'oe ~u legen unb b10~ ~u unterfud)en ~at, 0& bel' mQr
bettid)ter auf @runb ber ,>on i~m aIß enuiefen erad)teten 
)t~atfad)en 'oie ffied)t~frage, b. ~. 'oie ~tage, ob \lU~ bielen 
)t~atfad)en eine '>Oll 'oer meflagten AU 'Oertretenbe grobe ~\l~r" 
Hifftgfeit ftd) ergebe, rid)tig beUtt~em ~abe. 

5. mun ge~t bie !weite SnftanA offenbar 'oauon au~, bau 'oie 
@ntgIeifung burd) baß mit ffiüCf~d)t auf 'oie merwenbung ber 
$ierfuvvIermafd)ine ,,6il'Oretta ll ~u fd)nelle %af}ren 'oes entgleig" 
ten ßuge~ in merbinbung mit ber meid)affen~eit be~ ma~n. 
tlirvers an bel' @ntgleilunggftelle ,>erurfad)t worben lei; in le~· 
teter ffiid)tung aber ftellt fie t~atHid)nd) un'o o~ne bau in 'oiefet 
~ufftenung ein ffied)t~irrtf)um erfid)tlid) wäre feft : 11 :I>er lBa~n" 
bau an bel' tritifd)en 6telle tlinne weber alß ein fe~{etf}after 
nQet) aIg ein ,>etltad)läi~gter be~eid)net Werben; bie merän'oe
rungen am maf}nflirver werben allfeittg ben @in~üffen bel' 
)temveratur ~ugefd)rieben unb e~ fei uid)t nad)gewiefen worben, 
bau biefe meränberungen ben aufmertfamen meobaet)tungen nid)t 
~aben entgef)en fönnen/I mad) Diefer tf)atfäd)lid)en %eftftellung 
ift 'Oon 'Oornf)erein trar, bau iebenfaUß mit >Se3ug auf ben 
>Sa~nunterf}aH nid)t 'OQlt einer 'Oon bel' metfagten ~u ,>ertre
tenben groben ~a~däf~gfeit bie ffiebe jein fann; afCein bie 
fraglid)e t1)atfäd)Hd)e ~eftftellung fd)lieut aud) bie ~ltna1)me 
aug, bau ber UnfaU burd) eine in Drganifation ober ~anb· 
1)abung beß mar,nbewad)ung~. unb ?l(urftd)tgbienfteß begangene 
grobe ~af}däf~gfeit ,>erurlad)t worben fet; benn ber morberrtd)ter 
ftellt ia t1)atfäd)tid) feft, e~ Jet nid)t erwieien, ban 'oie merän. 
betungen beß maf)ntörverß, we{d)e aIß mttwidenbe Urfad}e ber 
@ntgteifung erfet)einen, nid)t aud) liei aurmediamer meobad}tung 
r,ätten unbemedt &reiben fönnen, e~ fann alfo feinenfallß aIß 
erwiefen lietmd)tet werben, bau bte @ntgleifung burd) allfärtige 
IDlängel ber Drganifation ober ber ~an'or,abung bet mar,nauf· 
fid)t ,>erurfad)t, beAief}ungßweife mit'Oerurfad)t wQrben fei, benn 
ein laufaler ßUfammenr,ang ~wifd}en fQld)en IDlängeln unb bem 
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UnfafCe ift, nad) ber t1)atiäd)Hd)en I für baß .$Bunbeßgetid)t 
.o1)ne ~eitereß ,>er'bin'oHd)en, ?l(nltaf}me beg $orberrid)terg nid)t 
~ergeftellt. @g ift b(1)er nid)t weiter AU unterfud)en, 00 be~üglid} 
ber maf)nliewad)ung unD ?l(uffiet)t 'oie meflagte, beAte1)ungsweife 
ein~eflte iSeamte 'oerfeIben ber morwurf grober lJar,rläf~gfeit 
treffe; benn 'oieie %ruge, weld)e allerbing~ für bie abminiftratil)e 
?l(uffid)tßbe1)örbe Ult'o, ba fd)Qn bie faf}rUif~ge @efär,rbung 
,>on @ifenba~nbügen, ot}ne ffiüCfftd)t auf einen fd)äbigenben @r· 
folg, unter 6trafe geftellt tft, aud) für ben 6trafrid)ter ,>on 
.$Bebeutung fein mod)te, ift yür 'oie @ntfd)eibung beg 'OorUegen< 
ben ffied)tgftreiteß gänlllid) uner1)eblid), ba eß fid) ja im gegen. 
wärtigen merfal)ren nid)t barum f}anbdt, 00 'oie Drgane ber 
metlagten fid) überf}auj)t grob fil~r1äf~ger, bie metrie&~~d)erf}eit 
gef(1)rben'oer ~allblungen ober Untetlaffungen fd)uIlJig gemad)t 
t}aben, fonbern lebigHd) barum, 00 rte burd) fofd)e gro6'fa1)r. 
Hif~ge ~anblungen Q'oer Untedaffungen Die @ntgleifung ,>om 
31. :I>e;ember 1879 'Oerurfad)t refv. mltuerurfad)t 1)aben. 

6. :I>ie stlägerin ~at nun in Per "6unbdgerid)tfid)en 3nftan; 
bie 'Ocn i~r l)or ber motin~an~ aufgeftellte .$Bef)auvtung, bau 
fd)Qn in 'oer metwen'oung 'oer IDlafd)ine 11 6H'Oretta il an fid), 
weil biefdbe 'oienftuutaugHd) gewefen unb auf ber 6treCfe 
~intertf}m>6t. @allen gar nid)t f}abe 'Oerwen'Dd Werben bürfen, 
eine grobe ~al)rtäl~gteit liege - unb swar offenbar mit 9led)t 
- nid)t me1)r feftgef}alten; 'oemnad) tann eß fid) nur nOd) 
fragen, ob ba~ ~u fd)nelle ~af}ren be~ ßuge~ mr. 9, wobnrd) 
feftgeftelltermaj3en Me @ntgleHultg \1.1efentlid) ,>erurfad}t wutbe, 
einem Drgane, telv. ?l(ngeftellten ber mefiagten ~u grooem 
merfd)ulDen aUAured)nen fei. 

7. Sn bieler ffiid)tung tft ~war ber metragten Q~ne ~eitere~ 
Au~uge"6en, bau iebenfafC~ nid)t 'oa~ IDlinbefte bafiir fvrid)t, bau 
f}ier ein ijall frel)elf}aften ,\I;eid)t~nne~ 'OorIiege. :I>enn e~ fann 
feinenfall~ angenQmmen werben, bau ber. %üQrer bel' IDlflfd)ine 
,,6it'Ordta ll

, trQ~bem er bie mit feinet ~anb1ungßweife 'Oer
bunbene bringenbe @efa~r eingefe1)en, nid)tßbeftoweniger in fri:: 
'OQlem Eeid)t~nne 'oie lJaf}rgefd)winbigfeit üoermäf~g gefteigert 
un'o alfo 'oie 6id)erl)eit be~ .$Bal)n~ugeß un'o 'oamit baß Eeben 
)0 '>ider anberer IDlenfd}en gleid)Aeitig mit feinem eigenen in 
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bekUuuter merkUegen~eit auf'g 61'iel gefe§t ~abe. ~aein kUie 'ea!5 
munbetlgetid)t fd)on in feiner @ntfd)eitmng in 6ad)en .eauier 
(~mt1id)e 6ammlung VII, 6. 823) auggefu~rt ~at, ift ber 
megriff ber groben ~a~rl{iffigfeit im (§5inne beg ~rt. 7 be!5 
eibgenßffifd)en .eaft:p~id)tgefe~eg nid)t auf bie ~äffe fretlel~aften 
~eid)tfinneg öu befd)ränten, fonbern umfaut berfelbe jebe .eanb. 
lung~kUeile, bei kUeld)er nid)t bagjenige IDlaU tlon ~ufmetfiamfeit 
unb 60rgfamfeit aurgekUenbet kUitb, kUeId)e~ in ber megel unter 
ben gegebenen mer~ä.Hniffen Seber, aud) ber minber (§5orgfame, 
auhukUenben l'~egt. Sn bieiem (§5inne mufj nun aber allerbing~ 
bie ftbermä.Uige (§5teigernng ber ~a~rgefd)kUinbigfeit bem ~u~rer 
ber IDlafd)ine ,,6ihmttail aUt groben ~a~däffigfeit angered)net 
ttlerben. 1>enn: 

a. @g tft unöweifel~aft, bau an ber @ntgleiiunggfteae Die 
witflid)e ~a~rgefd)winbigfelt bie ~öd)fte, für Die ~otomotitle 
" (§5i111rettail reg{ementarifd) aU1ä.ffige @efd)kUinbigfeit überftieg 
unb bau fomit feiteng beg ~üf)rer!5 ber " (§5i{tlretta ll gegen bie 
befUmmte 1>ienfttlorfd)rift, bau bie reglementarifd)e IDla;!;imaf::: 
gefd)winbigfeit nie maU iiberid)ritttn kUerben f oae, l.1crftofjen 
Ulurbe.'lCud) lonnte ber ßofomoti\)fuf)rer bitrd) $Beobad)tung be!5 
i~m aur >Berfügung ftef)enben @efd>winbigfeit'gmeffer!5 fid) jeben 
~ugenb1ic'f tlon ber kUirnid)en %(1)rgefd)winbigfeit überAeugen 
unb ftanb etl fomit ~kUeifeffo~ in feiner IDlad)t, bie regfemen. 
tari f d)e ID1u;!;imafgef d)kUinbigfeit einbu~alten. 

b. ~Run 1)at ufferbingtl bie öweite SnfhlU3 au~gefü~rt, bau, 
ba nad) 'Dem @utad)ten ber @;!;l'erten )ille\1ermann unb mobieu~ 
'i>ie reg{ementarifd)e IDfa;!;imalgefd)minbigfeit uon 45 .~Hometer 
"er (§5tunbe, bie @ren3e ber mit ber metriebgfid)et"Qeit umin
hren @efd)kUinbtgteit ntd)t erreid)e, tlie!me~r bie >Biertujl:pter. 
tenbermafd)inen ber >Bereinigten (§5d)kUeiberba~nen bet normaler 
meld)affen~eit 'Der $Ba~n nod) mit einer @efd)winbigteit bi~ 15u 
50 stilometer l'er (§5tun'De anftanb~lo~ laufen, nid)t in jeber 
tIeinen Ueberfd)reitung bet:. IDfaximalfa~rgefd)minbigfeit (1)ne 
)illeiter15 eine grobe ~at;tläifigteit gefunben werben fßnne. @~ 
mag 'Die~ aud) af~ megel Augegeben kUerben, aadn für ben 
))odiegenben ~aff WH in metrad)t; @g tft 3mar rid)tig, 
bau, wie bie $Benagte auggefü9rt 9at, 3Ut .Beit be~ Unfaae~ 

.' 

IlI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 109. 805 

bie im ~a~rbienftreglemente tlon 1880 aufgefteate morfd)rift, 
Dan in ~utl.1en \)on unter 1000 IDleter mabiu~ bie IDla;!;imal" 
gefd)kUinbigfeit um 10 °/0 l)erabAuieijen fei, nOd) nid)t beftanb, 
f.o ban bem %ü~rer ber ,,(§5iIuretta ll unter aam Umftänben nur 
bie Ueberfd)reitung be~ IDla;!;imum15 uon 45 stilometer "er 
6tunbe ~um merfd;utben angered)net werben barf unb fomit 
bie Ueberfd;reitung ber ~af)rgefd)kUinbigteit an fid) feine fel)t' 
6ebeuten'oe, fonbern eine fold)e wur, kUfld)e unter anbern Um
ftä.nben al15 eine nid)t fer,r wid)tige, bfo!5 af~ feid)te ~uf)r!ö.ffig~ 
feit AU quanfi~ire1tbe metleljung einer :IJienfttlorfd)rift erfd)iene. 
ma-ein 11m ~age unb an ber (§5teae 'De~ Unfaffeg l)ätte bem 
~ü~rer ber " (§5ilureUa /1 bei mufmenbung 'Derjenigen @inftd}t 
un~ ~ufmertfamfeit, wefd;e jebem Eofomo!il,)fuf)rer 3ugemutf)et 
werben muU, nid)t entge"Qen foaen, bau ein alldu rafd)e15 ~af)l'en 
mit @efaf)r I,)erbunben fet unb bau baf)cr iebenfaffg jebe Ueber~ 
fd)reitung ber re,gfementarifd)en IDla;!;imafgefd)minbigfelt abfolltt 
tlermieben werben muffe j benn eg munte i"Qm aH~ ßofomotitl. 
fü1)m gemiu befannt fein, ban im )illinter, intlbeionbere bei 
rafd;em ~em~eratur\l)ed}fel, 'Die ma~nbefd;uffen~eit nid)t burd}meg 
eine gau! normale fein fönne unb er f)atte ia aud) f~edieff bei 
ber .ehtfaf)d an ber Unglüdgfteffe ober bod; in ber unmUte!. 
barften mä~e berfelben felbft bie meobad;tung gemad)t, baB bie 
ma~u bott nid)t normal feL 1>araug aber mufjte er gekUifi 
bei muflllenbung ber bem ßofomolil>fiir,rer öu!umutbenben :IJi~ . 
ligen! bie ~orgerung ~iel)en, ban unter biefen Umftänben beim 
~af)ren mit befonberer E;orglamfeit ölt )illerfe gegangen werben 
mUffe unb bU grose reglementgkUibrige @efd)kUinbigfeiten burd}. 
au15 ~u I,)ermeiben feien. 

c . .eiernn mufj um fo mef)r feftgef)\llten werben, af~ feben. 
faff~ ber IDfauftab, und) kUeld)em bie :IJiHgen& beg ßofomotib
füf)rerg im 1>ienfte 3U bemeffen tft, nid)t ~u niebrig gegriffen 
\t1erben barf, ba Die grone )illid)t!gfeit . feiner ~Ultftionen für 
Eeben unb (§5id)er~eit 3a~rrehl)er ID1enfd}en if)m bie muf\t1enbung 
err,öf)ter >Botfid)t unb m:ufmerfiamfeit 3ur gebieterifd)en ~flid)t 
mad)t. ~em gegenüber rönnen aud) bieienigen Umftänbc, wdd)e 
fonft geeignet mären, bie .eanbfunggmeife be15 %üf)mg 'oer 
I' (§5Ubretta 1j in einem milbern ~id)te erfd)einen ~u laffen, -
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namentHd) ter Umftanb, baü er nad)geil>iefenennaüen bie .)Baf)n, 
ftrede }ffiintertl)ur~®t. Glallen üfJe!l)au~t nut feIten unb il>äf)~ 
renb Hiugeret ßeit \)Ot bem Unfalle niel)t mel)r befa~ren l}atte, 
unb bau er AU ber übermäuigen ®teigerung ber %al}rgefd)ruin" 
bigfett offenbar burd) batl unter anbern merl}lHtniITen gauA ge~ 
red)tfertigte unb iebenfalltl begrei~id)e .)Beftreoen geleUet il>urbe, 
'oie eingetretene ßuggl>erf~ätung tQeilil>eile einöubtingen ober 
iebenfallg nid)(il>eiter öU uergrösern - nid)t entfd)eibenb in'g Gle, 
wid)t fallen. ;vagegen muü allerbingg Qeruorgel}oben ruerben, 
bau aud) bie mit ber .2eitung beg metriebeg beauftragten me
amten ber menagten ein IDlUuerjd)ulben an ber unuorftd)tigen 
~anbiung~rueife be~ %ü{)rerg 'oer lI®if»retta /l infofern trifft, 
atg biefetben nid)t augreid)enb bafü r forgten, baa ben .2ofomo:< 
ttbfül)rern bie lUnil>ett'oung erf)öf)ter mor~d)t mit 9jüdfid)t auf 
ben burd) bie }ffiltterungguerflältniITe bielfad) ungün fUg beein
fhlÜten ßufhmb beß .)BaQnfiir~erg nod) bef onberß eingefd)ärft 
Werbe. mllerbingg ift, il>ie fid) aug 'ben ~Hten ergibt, ein bieß~ 
lieöüglid)er @rlaÜ beg Dberingenieurß am 26. ~eöembet 1879 
er~offen; allein eß erl)ellt nid)t, bau für 'oie itlirtiame unb 
xafd)e IDlitt~eihmg bieieg @tfaffeß an bie IDlafd)inenfü~ter bie 
etfor'oettid)e motforge getroffen worben lei; gegentl}eW5 ergibt 
fin, au~ ren ;ve~ofitiollen einer ffieil)e \)on ~otomotiufüf)rern, 
'bau biei elben \)Ot bem 31. IDe~ember 1879 uon blefem ffieffri~te 
non, feine Stenntniü l}atten nnb tft f~e~ien nid)t 3U be3rucife1n, 
'bau ber %übrer ber ,,®Hbretta" bagleIbe ölt! ßeit beß UnfaUe~' 
nod) nid)t rannte. 

8. .2iegt fomit eine in fauiatem ßufammenl}onge mit bem 
Unfalle ftel}enbe grobe %al}r(ai~gfeit l>or I ruefd)e uon 'ocr me· 
nagt~n öU uedreten tft, jo ift nud) lUrt. 7 beß @ifenba~nQaft· 
~~id)tgeieljeg ber ffiid)tet befugt, 'ocr stlägerin, aud) gan6 ab~ 
geie~en l>on bem @tfa~e errueilSltd)er mermligenßnad)t~eHe, eine 
I,angemeffene ®elbfumme" AU3uf~red)en. ;vie augemeffene Gletb· 
fumme nun, il>eld)e in GlemäSQeit 'biefer Glefe~egbeftimmung 
bem merleljten ober ben lUngetörigen 'oeß Gletlibteten, aud) ab, 
geieten uon erweißlid)en mermögengnad)tl}eilen, nad) tid)tedid)em 
@rmeff m öugef~tod)en il>erben fann, qualifiAirt fid) - il}rer 
:red)tliel}cn ~atur nan, - nid)t al~ ~M\)atftrafe, fonbern al~ 
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~n,abengetfa§ im il>eitern ®inne. ;VUtd) lUd. 7 eit. nämnn, 
nm'o bem lRid)ter offenbar bie mefugniu eingeräumt bei .)Be: 
meffung 'ocr @ntfn,äbtgunggfumme aud) anbere atg' 1ilo~ er" 
il>eiMid)e bermögen~red)md)e mad)tteife im ®inne ber lUd. 5 
unb 8 leg. eil. in ~erüdfid)tigung AU öiel}en; ber ffitd)tex wirb 
alfo i~gbefonber:. ermäd)tigt, aud) mad)tQeite, rueld)e itber~alll't 
gar md)t uerm.ogeugred)tHd)er, fonbem mel}r ibeeller ~atllx 
finb, il>ie außgejtanbcne för~ctlid)e ober gei fUge 6d)mer~en 
fortbauernbe meeinträd)tigung beg .2ebenggenuffe~ u. brgt Cba~ 
fogenannte tort moral) 3u berüdfid)tigen unb aud) bafür einen 
@:faU in %orm ei~.e: angemeffenen Gle1biumme ~u geitlä~ren. 
;vtefer @rfa~ qualtfi3trt fid) . benn fremd) nid)t al~ birettei3 
lUequi»alent für bie eril>äQnten nid)t l>ermögengred)trid)en ~ad)= 
~l}ei1e, il>e!~~ ia it~er9auj)t i~rer ~atUt nad) nid)t unmittelbar 
tl1 Glelb fd)a§bar ftnb, il>ol)i aber entQält er infofern eine Gle
nugtl}uung für ben .)Beid)äbigten, alg le§terem baburd) ber @r:: 
il>erb anberil>eitiger mortl}eite ermligHd)t unb fo 'oie erlittene 
Unbill inbirdt mligfid)ft auggegHd)en il>irb. C6iel)e mrung in 
~ol§en'ootfg @nc~ffo~äbte, 4. lUuffage 6. 465, S~ering' in 
feinen Sa~tbüd)ern 18, ®. 34 u. ff.) , , , 

9. Gler,t man nun aber aud) bauon aug, baa in eoncreto 
\)on ber erruäf)nten tn lUxt. 7 leg', eit. bem ffiid)ter ~ugeftanbe~ 
nen mefugnifi bei %i&irung ber @ntfd)ä'oigunggfumme Glebraud) 
~u mad)en fei, fo gelangt man bod) nid)t 3u @rl}lil)ung 'oer 
Uom »orbern mid)ter gefvron,enen @ntid)äbigung 'oenn ber 
$orberridlter tft bei ffeftftellung 'oer @ntfd>ätligung,' obfd)on er 
au~fd)lieaHd) auf ?l(rt. 5 bei3 eibgenliffifd)en @ifenbaf)nQaftv~id)t= 
geie§eg abftellt, bod) tl)atfäd)lid) iebenfatl~ itber ben bIoüen @r. 
fa§ beg ber stlägerht 'ourd} @ntbie~ung be~ UnterQafte~ er, 
wad)fenen ®n,abenß, ber nad) ?l(rt. 5 eil. einbi9 ~u I>ergüten 
wäre, f)iuuuggegangen unb e~ etfd)eint Die »on iQm gutgef)eifiene 
@ntfd)iibigung, in }ffiürbigung aller Umftänbe, al~ ber ®ad)tage 
Uof{ftänbig entf~red)enb. @ß ergibt fid) bie~ aug folgenben IDlo. 
menten: ;ver getöbtete @f)emann ber stlägerin il>ar im Sal}re 
1821 geboren unb ~atte aug feilten i>erfd)iebenen Glefd)äften 
arg Glantgeber, }ffiittf), lUgent einet merfin,erung~gefenfd)aft 
u. f. w. ein iiif)rUn,eg @infommen 1)on 3000 %r. big f)ön,fteng 
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.3500 ~r; bieg mUß nad} ben bor ben fantonalen SnftanAen 
~eigebrad)ten }Belegen ber SUagel'adei, auf ;veld}e bag .8;veitin~ 
ftan~getid}t autSbtUCfHd) ~e6ug nimmt, aH~ feftgeftent betrad)tet 
;verben, unb eg fann 10nad} auf 'eie ab;veid)enben m:ugfüQrungen 
ber SWigerin im Qcutigen mortrage lein @e\llid}t gelegt ;verbeu. 
mon feinem @infommen nun ber;venbete ber @Qemann bel: 
stlägetin nad) ben gegebenen merQäUniffen iebenfallg laum 
meQr alg ~ida 1200 ~r. ~er SaQr auf ben UnterQaU bel' 
stHigerin, unb e~ tann biele ~umme [elbftberftänblid} nur für 
bie .8eit ber mutQmafiHd)en EebentSbauer be~ @Qemanne~, b. Q. 
;vie nid)t beitritten ift, für 'oie .8eit bOU 15 SaQreu, bom ;tage 
be~ UnfCllle~ an gered)nd, in ~ettad}t geAogen \Derben. m:nge· 
fid)t~ bieler metQ(Htniffe 10\Die angefid)t~ be~ ;veitern Umftanbeg, 
baa ber stlägertn au~ ber medaITenfrllaft i~teg @Qemanneß aufier 
lQtem 3ugebrad)ten @ute ein @rbtQeiI \1on ~ida 3500 ~r. an
gefallen 1ft, ifi Har,_ baß 'Oie ber stlägerin ~;veitinftan3lid} ~nge· 
f1>tod}el1e stapitalent[d)äbigung bon 15,000 ~r. ben ~etrag beg 
i~r burd) @nt~ug beil UnterQalteg in ~olge beg ;tobeg iQreg 
@Qemanneg er;vad}fenen ~d)abenß jebenfallg überfieigt unD liegt 
3U beren @rQöQung feine meranlafful1g bor. 

~emnad} ~at bag ~nnbeilgetid)t 

eda nnt: 
~ag UdQeil beg stantonßgerid}teg beil stantong @St. @allen 

bom 3./4. BUober 1882 \Dirb in allen ;tf)eilen beftätigt. 

110. Udf)eH bom 1./2. ~e~emlier 1882 
in ~ a d}elt ~U b er. 

A. ~urd) UrtQeH bom 4. Bttober 1882 Qat baß stantonß· 
gerid)t bon @Si. @allen etfanl1t: 

L ~ie ~eUagte ~at bem Sträger eine @ntfd}äbigung 'OOlt 
2500 ~t. nebft .8in~ a 5 % bom 31. ~e~ember 1879 an ~u 
beöaQlen. 

2. ~ie @erid}t~gebü~r bon 40 ~r., ber staltölei 13 ~r" 
bem m3eibd 1 ~r. Qaben beibe ~arteien AU gfeid)en ;tl}eHen 
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3u be~aQlen. ;;Die 2l~-i'ellationgfoften ~nb l1>ettgefd}lagen unb ber 
erftinftan3Iid}e stoftenfprud) AU @unften beg sttägeril im ~e. 
trage bon 225 ~t. beftätigt. 

B. @egen biefeil UdQeii ergriff ber stfäger bie m3eiteqie~ung 
an baß ~unbe~gerid)t; bei ber Qeutigen merf)anbfung bean. 
tragt fein 2'fn;valt: e~ let bem stläger Me 'Oon if)m etfHnftan~~ 
lid) geforbede @ntfd}äbigung bon 10/000 ~r. rammt .8in~ a 5 % 
bom 31. ~eaember 1879 an AUbuj:pred)en unter stoftenfolge, 
tnbem er bemetft, baa bie butd} ben benagtifd)en m:n\llalt an 
ben früf)ern m:n;valt beg stf(iger~ rih med)nung beg Ee§tern 
er;veigHd) geteifteten - m:bfd}Iag~Aa~fungen in m:bred}nung fanen 
follen. Sn ~egrünbung feineß m:ntragei3 be~ief>t er fid) 3unäd)ft 
auf 2lrt. 7 beil munbe~gefe§eß betreffenb bie ~aft-i'~id)t ber 
@ifenbaQnen u. f. ;v. l)om 1. .suni 187b, inbem er aUßfiil}rt, 
ber Unfall lei burd} eiue ilon ber befragten 'iEran~-i'ottanftaH 
AU »edrdeu'ce grobe ~af>däfftgfeit berurfad}t \Dorben; er fügt 
iuben bei; nad) feiner UeberAeugung forbere ber st1äger nid)t 
meQx a(~ ber \)on if)m erlittene materielle @Sd}aben betrage; 
im @egentf)eH, er bidbe mit feiner ~orberung eQer unter bem 
}Betrage be~ ;vidHd}en @Sd}aben~. mid}ti3befto\Deniger begrünbe 
er feinen m:nf\,rud) in erfter Einte auf grobe ~al)rliiffigfeit, be" 
Aief)ungi3;veife auf ben 2lrt. 7 eit. nid)t in ber IDleinung, bau 
er et;vag berlaltge, ;vag nur nad) 2lrt. 7 eit. ilerlangt ;verben 
tiinnte, ;voQr aber beVQalb, ;veil nad} 2lrt. 7 eil. bag @r· 
meITen beg mid)ter~ in ~eftimmun9 ber @ntfd)äbigungilfumme 
ein freiere!,; feil arg nad) ~rt. 5 leg. eit. 
~er mettreter ber ~etragten trägt unter eingeQenber ~e" 

grünbung aUf m:b\Deiiung beg metUtleß unb einrud)e ~eftätigung 
be~ angefod}tenen UdQetr~ unter stofteng, unb @ntid)äbigungg,. 
folge an, inbem er namentlid} beftreitet, bafi ber in ~rage 
rtef}enbe Unfan butd} eine »on ber ~etlagten ~u bertretenbe 
grobe ~aQdäffigfeit 'Oerurfad}t ;vorben fei. 
~ag ~unbeggerid}t lIieQt in @r\Dägultg: 
1. 2'fug ben tf)atfäd}Iid}en ~eftftenungen beg morberrid)terg 

ergiellt ~d) im ;vefelttlid)en ~orgenbeg: mäger, \De1d)er Snf}abet 
eineß größern Ealtb;virtf}fd)aUgge\Detbeß tft unb arg @Stieferet. 
fabrifilnt 18 m:rbeiter beid}äftigt, erlitt bei ber am 30. ~eAembef 


