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dans laquelle la demande est con~ue qu'ä celui de la qualifi
cation des crimes ou deUts qui ont amene les poursuites ou 
condamnations sur lesquelles cette demande se fonde. 

Par ces motifs, 

Le Tribunal federal 
prononce: 

L'extradition de Renoux, Adolphe, est accordee. 

B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADllINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

I )( I 

I. Haftp:fticht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 
Oll lesions corporelles. 

82. Urt~ei( l,)om 19. üftotier 1883 in €)Qd)en 
%elber gegen ~entr,dti\ll)n. 

A. :Durd) Urtl)eH l,)om 19. [Rai 1883 l)at baß D6ergerid)t 
beß stautoni3 ~u3ern edauut: 

1. ~ef(agte fei gcl)arten, ben stlägern für ben tn %o!ge ~öbtung 
bei3 2oren3 %e!6er il)mn entgel)enben Unterl)a{t (in6egriffen mrat~ 
unb ~ectbigungi3foften) eine @ntfd)äbigung im ~etrage l,)on brei~ 

taufenb %mnfen nebft lBet3ugi3ainß ieit 10. :tlqemoer 1881 au 
tie3al)(en, roo6ei il)r baß ERücfgriffßred)t auf bie ERegreffirten ge~ 
roal)rt bleiben fo!!. 

2. :tlie biß aur l)ierjeitigen Snftan3 edaufenen ${ofteJt l)a6e 
bie ~ef{agte au tragen; biefe{oe l)abe ferner bie ,.3ubiaiaHen in 
aroeiter Snftan3 3u beaitl){en; bie roeitern bal)erigen stoften f den 
6eiberfeitig roettgefd)(agen. ~et{agte l)at fonad) an stHiger eine 
stoften\.)crgütung \.)on 241 %r. 70 @:tß. au Ieiften. 

3. unb 4. U. f. ro. 
B. @egen biefei3 Urtl)eU ergriff bie ~ef(agte bie Wetter3iel)ung 

an bai3 ~unbei3gerid)t; bei ber l)eutigen lBerl)anbfung beantragt 
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biefef6e, e~ fei i:la~ angefod)tene Utt~eU im ®inne Det %{owet~ 
fung bel' JUnge, e\)entueU Det @rmiif;igung be~ @ntfd)äbigung~~ 

6etrage~ aoauänbem unter stoftenfolge. :Der Illnwalt bel' stHiget 
bagegen oenntrngt in etftet mnie, ba~ ~unbe~gerid)t lMUe nut 
bie ~efd)wetbe mangeI.$ Jtompetena nid)t eintreten untet Jtoften~ 
fOlge, ebentueU erWirt er, fid) ber ~eiteraie~ung bel' ~eflagten 
anfd)Heßen aU moUen unb oeantmgt, e~ fet ba§ 31uettinftanalid)e 
Urt~et( im 6inne angemeffener @r~ö~ung bel' gejptod)enen 
@ntfd)äbtgung aoauänbem untet stoftenfolge. 6eiten§ ber ~e
fragten witb bie Illnfd)luf;oefd)wetbe bel' stIäget af§ :proaefiuaItfd) 
unftntt~aft unb matetteU unoegtünbet oetämpft. 

vet mtt~bemm3iat oetber ilSarteicn, maf)nmeifter lJHt;mann in 
~u3em, tft ntd)t etid)iencn, fonbem f)at eine fd)riftlid)e ~ingaoe, 
baHrt ben 12. Dftooer laufenDen 3a~te§ eingcreid)t; bel' smeite 
ilHi§benun3iat oeibet :J5arteien, .Jofepf) @gfi bagegen ift petfönIid) 
etfd)ienen; betfeI6e oejtreitet, of)ne einen oeftimmten Illntrag öu fte(~ 
(en, unter ~eftf)aftung feiner früf)cm tf)atfiid)Itd)en mef)auptungen, 
baB 1f)m mt bem Unfall irgenb ein ?Setfd)ulben aUt ~aft faUe. 

va§ ?Sunbe~getid)t atef)t in ~r\uagung: 
1. Jn tf)atfäd)fid)et ~e3tef)ung ftellt bel' ?SOtbettid)ter im 

5ffiefenHid)en ~orgenbeß feft: Borcn3 ~eloer, bel' ~l)emann unb 
?Ihter bel' Jttäger, war bon feinem <Sd)\uager 3ojepf) @gIi, 
Q)af)ml.Jätter in ®etliicf)wi( a{§ Illrßeiter cmgejteUt merben; .30~ 

fe~~ @gfi ~atte niimlict; burd) ?Sertrug mit bel' ~entraroaf)n~ 
gejeUfd)aft bie %(ußfüf)rung bcr ~nf)nunter~(t(tung§aroeiten auf 
bel' ~entra16a~nftrecfe ®tunbe VII + 3700 \))(etet (®emeinbe 
5)(ottmt)!) ßh3 6tunbe XI + 1719 ilJMer (®emeinbe BU3cm) für 
baß 3af)t 1881 übernommen unb oejd)äftigte l)ie6ei neoen a1t~ 

bern ~toeitern auel) ben Borcn3 ~er6er. ~~u ben \)on JofetJf) 
@gli ü6ernommenen ~af)nuntet'f)aftung§atbeitcn gef)örte aud) ba§ 
Illu~med)fern fd)abl)after 6d)weUen unb :5d)ienen. I!(m 27. %tptH 
1881 f)atte bel' Unternef)met @gH mit einer il(toeitergtuppe, 3u 
weld)er aud) B. ~e(ber gel)örtc, 3wifd)en ben 6tationen 6em~ 
pud) unb ;}(ot~enourg <Sd}ienen au~ge\1,)ed)fe{t unb baß arte 
6d)iencnmaterta( nuf bie 6tattoll :5empad) bcrorud)t; nad) 
fünf U~r Illßenb~ fu'(Jt er mit feinen Illroeitern auf aHle!, au 
bel' :5d)tenenau§med)~(ung georuud)ten, i~m \,lertt'agßmäfjig \,lOlt 
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bel' ~entta(6af)ngefe({fd)aft geHeferten vcoUwagen leer nad) ffi:o" 
tl)enourg 3urücf, \u06ei fid) bie ~agen, ba bie ~a~n eine ge" 
neigte @oene oUbet, of)ne anbere 'I:t'iebftaft, IebigHd) burd) i'(Jre 
eiAme 6d)were fortoewegten. Illuf ber vcücffal)rt, im fogenannten 
iürnmoo~, oei bem ~(itter'(Jaufe be§ ~a'(Jnwattet§ ~tibonn 
6uter fub @g(i mit feinen Illtoeitern 5Wet bott <tufgefd)id)tete 
Jtraftet ~rennl)0(3, meld)e bcr ~a~nmeifter ffi:it;mcmn bon bem 
maf)l1wartcr 6utcr gerauft f)atte, auf bie 3wei feeren ffi:oU\uagen, 
um fie bem ?Saf)nmeiftcr üli~milnn nad) ffi:otl)enoutg 3u oringen. 
mei bel' weitem ~<tf)rt nun trennte fid) ba~ 6titnorett beß 
erften bel' odben ü1ofhl)agen, auf roeld)em Borencr ~eloer fid) 
befanb, in ~orge beß ld)ab~aften 3uftanbe§ be§ bem ®tlrnorett 
al§ Q)efeftigung~\)unft bienenben :5d)emc(l)ornc,6 bon bem vcoU~ 
magen {o§, fo bilB ba~ auf bem ~agen aufgefd)id)tete ~013 
tlOmüoer f)erunterioUette; bnoei wurbe aud) 20ten3 ~eIoer, we(~ 
d)er anfängHd) tlotfd)rift~gemafj f)intcn auf bem ~a!Fn ~la~ 
genommen ~attc, wii~renb bel' ~a'(Jrt aber nad) tlOm gerutfd)t 
war, mitgertffen, fo baB er unter ben ~ilgen 3u Hegen film 
unb mel)rfad)e ?Serre~ungen erlitt. ?nod) in bel' gleid)en ?nad)t 
ftaro Borenö ~el6et unb 3wnr, wie bel' ?SOtbetti~ter, entgegen 
bel' iBeftreitung bel' ~er{agten, tf)atfäd)lid) feftge)teUt f)\tt, a~ 
ben j~o{gen be~ erlittenen UnfaUe!3. vetfel6e, meld)er 3Ut 3ett 
be~ Unfarre~ 55 ~a'(Jre 8 SJJcouate aU Wal: unh nad) ben bOt' 

nen 1ß0tinftanaen nid)t beftrittenClt tf)ittfäd)fid)en Illngaoen bel' 
stfäger einen burd)fd)ntttHd)en ?Serbienft bon 2 ~r. 80 ~t~. oi~ 
3 ~r. ~el' 'I:ag f)ntte, l)interlieF bie S"tfiiget, niimnd) leine ?mtttroe 
unb feinen ilm 15. ~(o\,lemoer 18'14 geborenen ®o'(Jn, wefd)e 
gänöUd) bermögen§lo§ finb. _ . ,,' " 

2. 11301' ben fantonalen ,'3n)fanaen f)aben bte Jtfagct, geltu~t 
auf 'Rrf. 2 etlentueU Illtt. 1 be~ eibgenöHiid)cn ~ifenoaf)n~<tft~ 
pf1id)tgeje~e§ \)On bel' ~ef[agten eine @ntjd)äbigun9 bon 5000 ~~. 
ne6;t lßer3ug~3in~ feit 10. :Deaemoer 1881 b~.tl~ngt. .~te 
~et(agte f)ilt in eriier ~inie bie ~aftPf1id)t grun~fil1,?hd) ~.e!tr:t" 
ten unb awat au§ einem boppeUen ®runbe i etltmilI U(tm~td) 
bef)auptet fie bel' UnfilU l)aoe fid) mebet oeim ~al)noettteb, 
noch oeim ~l,l)nbau eteignet unb 10bann fül)rt fie au~, bel' 
®etöbtctc ~noe ben UnfaU burd) eigenc§ ?Serfd)ulben l)eroei~ 
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gerü9rt. :ner lBorbenid)ter ift gtunbfä~Hd) babon aU6gegangen, 
bllfj eß fid) um einen 6etm $etriebe ber ~ifen6a9n ber $ef(ag~ 
ten eingetretenen UnfaU ~anbre, ba aud) ma9nunterl)alitmgß~ 

arbeiten, wenn fie mit erl)öl)ler @efa9r l,)er6unben feien, 3um 
~ifen6llljnlietrielie gel)ören unb ~at bie bon bel' .?Benagten uor~ 

gefd)ütte ~inrebe beß Selbftberfcf)ufbenß ar~ un6egrünbet \ler~ 
morfen ; er l)at bemnad) bte .?Benagte auf @runb beß mrt. 2 
beß eibgenöffifd)en ~ifenbal)nljaftpfnd)tgefete~ ar~ l)aftpfHd)tig 
ernärt. ,jn ben ~ntfd)eibungßgrünben be~ angefod)tenen Urtl)eiI~ 
(~ril.)ägung 6) tit ü6erbem beigefügt: :na ber UnfaU in le\)ter 
~inte burd) ben fd)abl)aften Buftanb be~ fragHd)en 1RoUmagen~ 
l)erbe!gefül)rt ll.)orben fei, biefer aud) id)on aur Beit feiner Ueber~ 

ga6e an ben Unternel)mer ~gn fd)abl)aft gewefen fein müffe, fo 
Hege auf Seite ber .?Befragten "ein aquUifd)e!S lBerfd)ulben" l,)or. 
,,\Jür biefe~ lBerfd)u[beu lja6e bie .?Befragte auf3utommen, nid)t 
It nur uad) ben @runtfäten be~ gemeinen ffled)t~, fonbern aud) 
"nad) IDCitgabe be~ in fflebe ftel)enben $unbe~gefete~, mdd)e~ 
"für fd)ulbljafte~ lBerl)aUen bel' )tran~portgefeUfd)aften ülieraU 
"eine erljöljte lBerantmortfid)feit ftatuire./I 

3. :nie \lon ben ,R'rägern liei bel' ljeutigen lBerl)anblung in 
erfter 2inie borgefd)il~te ~inmenbung ber ,sntompeten3 bCß .?Bun~ 
be~gerid)teß ift bllrauf liegrünbet Worben: :nie ,R'Lage ftüte iid) 
nid)t aUßfd)(ie~nd) auf ba~ eibgenöffifd)e ~ifenoa~m9aft-Pfnd)tgefet, 
fonbern bane6en aud) Iluf ein, nad) fantona(em 1Jted)te bie .?Be~ 

fragte aum 6d)abenerfa~e \)er'pfIid)tenbe~, aqumfd)e~ lBerfct)ulben; 
elienfo ljaoe hie lBorinftana, wie bie ~ntfd)eibungßgrünbe i~re~ 
angefod)tenen Urtl)eil~ aetgen, feftgefteUt, oaa bie .?Beflagte nid)t 
nur nad) bem 3)llft-PfIid)tgefe~e, fonbern IlUd) nad) gemeinem 
ffled)te beranhuortfid) fet. :na~ .?Bunbe~gerid)t aoer jei nict)t tom~ 
'petent au unterfud)cn, 06 rettere \JefiiteUung rid)tig fet j e~ fönnte 
baljer niema(~, felbft wenn ~ finben foUte, bll~ Ilngefod)tene Ur~ 
tgeU oerulje auf unrict)tiger ?l(nmenbung be§ 3)aftpfIid)tgefe\)e!S, au 
einer ~6iinberung biefe~ UrtgeU!S gefangen. 

4. Iilliire nun rid)ttg, baa bel' lBorbmid)ter bie !Befragte aud) 
auf @runb be~ aur Beit be~ UnfllU~ geHenben fantona(en ffled)~ 
te~ ülier 6d)abenerfa~'pfIid)t au!S uner(llltoten 3)anblungen tler~ 
urtgeUt ljabe, fo fönnte aUerbtng!S ba~ .?Bunbe§gerid)t auf eine 
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fact)(id)e ~rüfung bel' .?Befd)merbe nid)t eintreten, ba il)m nad) 
mrt. 29 be~ .?Bunbe~gefe~e!5 über Dr\lanifation ber .?Bunbe~~ 
red)t~:pf(ege bie Ueber'prüfung ber mnmenbung be!S fantona{en 
ffled)te~ burd) bie fantonalen @erid)te nid)t aufte9t uno e!5 fomit 
in bem gebad)ten ~aUe Ilaerbing~ ntemal~ au einer mliiinberung 
he~ angefod)tenen Urt~eH~ gerIlngen fönnte. mUcin ber lBorber~ 
rid)ter 9at in Iillirtfid)teit einen fel6ftiinbigen 1Jted)t~grunb bel' 
lBefllntwortHd)leit her .?Benagten aufjer9a16 be!S eibgenöffifd)en 
S)aftpf(id)tgefe~eß gar nid)t feftgefteUt, fonbern feine &ntfd)eibung 
lierul}t llu~fd)Iie131id) auf mnmcnbung be!5 etbgenöififd)en ~,tft~ 
:PfItd)tgefe1?e~, feineßweg6 bagegen auf mnwenbung beß tantona~ 
ren 1Jted)te~. lBorerft ift au~ ben mften burct)au6 nid)t erfid)tlict), 
baa bie srrüger \)or ben fcmtona(en ,snftan3en aur .?Begrünbung 
U)re~ 6d)abenerfatanf:prud)e~ iiberljau-pt auf .?Beftimmungen beß 
fantonalen ffled)te~ .?Benug genommen ljätten unb fobann lieruft 
fief), ma~ fcU,eibenb in'~ @e\uid)t füUt, aud) ber lBorberrid)ter in 
feinem angefod)tenen UrtljetIe auf feinerlei tantonale @efe~e~\lor~ 
fUJrtften, fonbern f:prid)t tltefmeljr gerabe au~, bau bie \Jef!fteU,ung 
be~ ~9atlieftanbe~ auf @runtl be6 § 11 be~ ~ifenbal)nljaltpfItd)t~ 
gefe~e~ geid)e~e. :nie 6eUäufige iSemerfung in ~agUltg 6 
be~ 3weittnftanaHd)en Urtljet~ aoer, bllf3 eine ~Ilftung bel' .Q3e~ 
nagten für IlquiHfd)eß lBerfd)ulben nid)t nur nad) "gemeinem 
lRect)te" fonbern aud) nad) bem S)aftpfIid)tgefe~e begrünbet fei, 
entljäIt einen f ef6ftänbigen, bie ~ntf d)eibung tragenben ~nt~ 
fd)eibungßgrunh offen6ar überaU nid)t, 11m aUewenigften bie 
~eftiteUung, baf3 bie .?BeHagte IlUd) nad) fantona[em ffled)te, ali~ 
gefe9en \:lon bem eibgenöffifd)en ~aftpfIid)tgefe~e, fd)llbenerfai?~ 
l'fIid)ttg jet. . 

5. ~ft fomit auf eine fad)tid)e q3rüfung ber .?Befd)merbe cm-
3utreten, fo fann 3unüd)ft, bll nad) mrt. 29 unb 30 be~ .?Bun~ 
be~gefeteß ü6er Drgantfatton ber .?Bunbe~red)t~:pfIege b~e lB~r~ 
~anb{ung in bel' liunbe~gerid)md)en ,snftan3 eine münblt~e 1ft, 
bie fd)riftlid)e ~ingabe be~ 2iti!Sbenunaiaten ffli\)mann ntd)t ,tu 
.?Betrad)t ge30gen werben. ,sm Iilleltern aber {,lat nad) mrt. 30 
leg. eiL b~ .?Bunb~gerid)t feinem Urt~eUe ben \)on ben fanlo~ 
na{en @erid)tcn feftgefteUten '1:l)at6eftanb 3u @runbe au legen. 
:tJemnad) lann auf bie im ljeutigen lBortrajle fetten~ bel' .?Bef!ag~ 
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tm erfolgte IUnfe~tung tljatfli~n~et' lYeftfteUungen ber \Sorinftana 
leine ~ücfft~t gehommen merben, fonbern ljat ba~ !Bunbe~ge" 
ric6,t etnfa~ 3u unterfu~etl, 00 ber \Sorberri~ter auf @runb ber 
bon tljm afß erluiefen era~teten stl)atfadlen bie :Re~tßfrage 
ri~ttg oeurtl)eHt ljaoe. ~ß tft fomtt, trot ber erneuten !Beftret~ 
tung ber !Befragten, tn~oefonbere nlß feftftel)enb anauneljmen, 
baa 20rena ~e{6er nn ben ~ofgen bCß erItttenen UnfaUe~ unb 
nt~t in ~o(ge einer nnbermeitigen stobe§urfa~e ftaro unb bn~ 
feine ~rmero§berl)liltniffe bie bon ber morinftnna fonftatiden 
maren. 

6. ~uf @runb beß borberri~ternd) feftgefteUten stl)atbeftanbeß 
mm ift bie ~rage, 00 ber UnfaU, bur~ mer~en ber @l)emann 
unb mater ber Sträger ben stob femb, fi~ beim !Betriebe ber 
@ifenbal)n ber !Befragten ereignet l)abe, au beialjen. \)(a~ ~{rt. 2 
be§ !Bunbeßgefe~cß betreffenb bie ~)aft:pf!t~t ber @tfenbal)nen 
u. f. m. tritt bie bort normirte erljöl)te S)af~f!i~t ber stranß" 
:portanftalt ein, menn ber UnfaU fl~ "beim !Betriebe" einer 
®fenbaljnunternel)mung ereignet ljat. :Die lIDode "beim !Betriebe 
einer @ifenbnljnunternel)mung" finb nun nfferbing~ nt~t in bem 
allgemeinen unb lociten, f:pra~{i~ an fi~ mög{i~en, iSinne auf" 
aufaffen, nn~ mef~em fie aUe unb febe überljau~t 3um ,8mede 
be5 geluerbHd)en !Betriebe~ einer ~ifenbaljnltntemel)mung tlor" 
genommenen :tljiitigleiten umfnHen \1,)ürben, jonbern fie müfien 
in einem engem iSinne »erftanben merben, nlimHd) bal)in, bete 
unter !Betrieb einer @tfenbaljnunterneljmung nur ber >Betrieb 
ber ,,~ifcnbaljnl/ im te~ntf~en ®inne beß IIDorte~, b. lj. ber 
iS~ienenanlage 3u tlerfteljen iit, monet~ benn 3um ,,~etriebe" 
bie !Beförberung bon i.ßerfonen ober ea~en auf iSd)ienengefeifen 
fOlUie beren morbereitung unb ~bf~rui3 gel)ören. 'Diefe engere 
~ußregllng be~ @efe1,1eß ift bur~ bie ratio legis gere~tfertigt. 
~enn ba~ ?Buubeßgefe~ beruljt, mie baß für baßfe(lie l.lor6Ub" 
Ii~e beutf~e 1Reid)~l)nft~f!i~tgeie\$r auf bem 5.ßrh~3i~, baj3, ba 
ber ~ifenbaljn6etrieb tlermöge ber für iljn ber\ucnbeten :lCatur" 
frlifte unb ber babur~ bebiugten !Bettieb~art erljöl)te @efal)ren 
für \.leben unb @efunbl)eit »on q5erfonen bcn'biete, bem !BetrieM" 
untemel)mer, mef~er biefe geflil)rlidle Untemel)mung fiir fid) auß" 
beute, nud) eine erljöljte S)aft~f!i~t für bte barnui3 entfteljenbeu 
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iS~äbigungen auhuedegen fei. :Demna~ aber ljnt gemi~ ber @efe~" 
geber nur ben @ifenbaljnbetrieb im oben angegebenen engern 6inne 
im ~uge gel)a6t m:b ni~t ben gemerblid)en !Betrieb einer ~ifen" 
bal)nuntemeljmung überl)nu\)t, benn nur bie au erfterem geljöri" 
gen Blueige beß @ifmbal)nbienftcß, ni~t nber bie übrigen31t 
lUußübung be~ @emerbeß einer @ifenbal)nunterneljmung erfotber" 
n~en ?Setrid)tungen (mie ber :Dienit bel' !Büreaubeamten einer 
@tfenbaljngefeUf~aft, u. f. m.) bieten ben (fl)arafter beionbem, 
eigentljümIt~er @efli{JrU~feit bar. S)nnbeft ei3 fi~ bagegen um 
einen, infofge bel' :Dur~fftl)rung, ber morbereitung ober be~ 
~bid)luneß ber !Berörberung »on q5erfonen ober 6n~en nuf ber 
!Baljnnnlage (ben 6~ienenge[etfen) eingetretenen Unfaff, ;0 ift bie 
stt'Qnß~ortanfta{t berantmortlicl), fofern fle ni~t einen S)nftlie" 
freiung~grunb liemeißt. lUuf ben Blued ber !Beförberung, 06 bie" 
ieIbe im orbent(i~en stran~:portbienfte ber !Bal)nunterne~mung, 
ober au anbern Blueden, 3. !B. 3um Bluede ber ~ru5fül)rung bon 
!Bal)nunterljnUungßarbeiten u. bergt gef~alj, fommt ni~t~ an 
unb ebenio ift e§ fofem e~ fi~ über~au~t um ben >Betrieb einer 
ar~ ~ifenbuljn im 6inne be~ @efe~eß all quaIi~airettben Unter" 
neljmung l)allbelt, gfeicl)gftrttg mel~e Straft (ob :Dam\)ftraft, 
~feftri3itiit u. brgL, tl)terif~e ober mrnidjn~e SJ)(u~le{traft, ober 
au~ nur Die eigene iS~lUere ber ~al)r3euge ober stran~:port" 
gegenftlinbe) aIß '))CHtef ber !Beförberung benu~t lUirb. @tnc 
einf~riinfenbe ~ui3regung bCß @efe~eß, mona~ benen ~m1,)en" 
bung etfun auf bie bom @ifen6aljnunterneljmer in feiner iStel" 
rung aI§ ~rn~tfül)rer außgefiil)rten straltß\)orte ober nuf ben 
20fomoti»betrieb befdlrlinft mürbe, ~l1bet lUeber in bem :te:rtc 
be~ @efete~ noel) in bel' ratio legis einen IUnl)aH, ba bur~ 
bie geba~ten '))Comente bie eigent~ümll~e @efii~rIid)feit be~ 
@ifenbaljnbctriebeß feineßmcg~ aufSfd)lie~n~ bebingt mirb, biefefbe 
fid) tliefmel)r au~ bei anberlueitigen !Beförberungen aur ber 
iS~ienenan(age in grÖBerem ober geringerem @rabe mieber ~nbet. 
:Dagegen tft freutd) unameifelljaft ri~tig, baa !Bal)nunterljaHung5:; 
ober ~rneuerung5ar6eiten an fiel) teine~lUegi3 3um @ifenbaljnbe:; 
trie&e}gel)ören unb fomi! bei fo{~en eingetretene Unfliffe ni~t 
unter - ';:len IUrt. 2 be5 iBunbeßgefe~e~ fallen. IIDenn aber amn 
ßluede] ber'~, ~u~füljrung \.1on !Bal)nunterl)aUung~" ober @rneue" 
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mng~arbeiten ~etrteb~~anb{ungen im oben angegebenen 6tnne 
tlorgeno~men, roerben unb burel) biefe ein UnfaU en tftc1) t, ober 
menn em bet ~(1)nunter~a(tungßaroeiten oefd)iiftil3ter Illrbeiter 
u .. brg~. bur~ bie @tnmtrfung be~ @ifenb(1)n6etrtcbe~ liefd)iibigt 
mtrb, )0 mUj; Illrt. 2 cit. o1)ne Broetfe[ 3Ut Illllmenbung fom~ 
nten. In concreto nun mmbe bel' @1)emann unb mater ber 
stliigcr bei einer ~um 3\l.1ede bel' lllusfü1)rung tlon ~a~ll1unter~ 
~altun~sarbetten unternommenen D1oUmagenfa(ltt auf ben 6d)ie~ 
nenge(clfen bel' ~effilgten getöbtet. @s fann alfo nad) bem oben 
Illusgefü~l'ten nid)t o\l.1eife[~aft fein, bau bel' UnfaU tn faufalem 
3ufammen1)ilnge mit bem @ifenli(1)nlietriebl' ftel)! unb fomtt 
unte~ Illrt. 2 bes ~unbesgefe~es faut. ~er Umftanb, baj3 bei 
fraghd)er U:(t~rt gleid)aeittg ein, roie angenommen merben muU 
r~gremen~arifd) tlerliotener ~r'tt1s:port tlon ~Or3 im ?:ßttoattnteren; 
et~es ®fenb(1)nbebienfteten tlorgenommen murbe, iinbert l)teran 
m~tß. ~enn bab~rd) \l.1irb ja ber fragli~en u:(1)rt bet' (gl)a" 
rafte: ettter ~et~leM~anblung feinesmegß lienommen, fonbern 
e~ tonnte Ufos ttt U:rage fl'mmen, oli nt~t bit' strage ltlegen 
etgenen )ßerf.~urben$ ?eß med~~ten a?3Umeifen feL 'tlilU enbHcf), 
fofern eß ,lId) um emen "lietm ~etrtebl/ i.ll'rgefommenetl UnfaU 
~anbeH, ,ble, ~eflag~e ars ~etrieMunterne~mer tlmmtmorm~ 
tft ,unb bte stlnger nt~t etma an ben ~auafforbanten @gH tler~ 
metfen fann, l)at ~enagte feI6ft nid)t lief tritten unb es erf~eint 
bi:s auel} angcfid)tß beß Illrt. 3 beß ~unbeßgefe~eß, meI~er bie 
~tfenba~nunter:re~mungen fel}teel}t1)tn für bie lf3erfonen, beren He 
flef), 3um ,~etrtebe "bes :tranß:portgefel}&fteß ober 3um ~a1)nbau 
liebtenen, emftel)en laat, afß unbeftreitliar. 
. 7, IllIs ~aftliefreiungsgl'Unb tft tlon bel' ~ef(agten etn3i9 
etgene~ merf~ulbc~ beß ~etöbteten lie9auptet morben. %tu fteUt 
!uer bel' mor~erttd)ter teft, baa ni~t ermiefen fet, ban 20ren3 
~emer 3ur 3ett beß UnfaUes ttlte ~cfragte 6e1)au:ptet l)atte, fi~ 
~n. angetl'Un~fe~m 3ufta~be liefunben 9Que, unb baB eben fo mentg 
teltfte~e, baa ~e(lier, \l.1te ~ef(agte im U:emcrn lic9au:ptet l)Qtte 
fid) l)l)rfd)rift~~tbrig tlorn auf ben D1011magen gefe~t l)alie; tlter: 
m:9r fet bemtelelt, baa er anfüugHd) l)tnten auf bem Wagen fi~ 
betunben ,1)alie unb m,enn er miil)renb ber U:al)rt nael} l,)orn ge~ 
r~tfel}t fet, JO ftel)e nt~t feft, bau bie~ frei\l.1iUig gefd)egen fei, 
tltelmel)r fonne bas iEormiirtsrutfrnen eIJenfnaut ClfC4 "tn" ltnh-"fe 
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\l.1iUtge ~o(ge ber ~emegun9 bes D10Umagenß unb bel' baburel} 
lierotrften @rfd)ütterung aufgefaBt ttlerben. @llbrt~ jei au~ niu}t 
erroiefen, baB bem U:eloer berannt ge\uefen fei, baB bel' fragliel}e 
.p013tranß:port eine q3ril,)Qtaugelcgeul)eit bes .Q3(1)nmeifter~ D1t~
mann fei. 'mit bieien für baß ~unbesgertel}t ol)ne Weiters maf3~ 
geoenbell, tl)atfäel}Uel}en U:eftftellungen bes iEorberri~ter~ tft ber 
@inmenbung bes eigenen snerf~urben0 l'ffenliar nad) aUen D1tel}~ 
tungen l)in bie t9\ltfäel}1iel}e Unterlage ent30gen unb mufl biejeI6e 
fomit tler\l.1orfen \l.1erben. Dli bel' ~efIagten )uegen be~ regre~ 
ment§}uibrigen S)oIötranß:portes allfäUtg ein D1üd'griffsreel}t, fei 
es gegen ben ~auatforbanten @gli, fet es gegen ben ~a9nmetfter 
D1t~mannf 3uftel)e, iit bagegen im gegenmiirtigen q3roaeffe ntel}t 
3u ttnterfuel}en i an bel' ~aft:Pfnd)t ber ~ef(agten gegeniilier ben 
stliigem \tIirb burd) bie geba~te utegfemenWrotbrigfeit, ba biefe nad) 
bellt i)orinftan.;Hd) feftgefteUten :t1)atoeftanbe iebenfaUß ntd)t bem 
2oren3 U:eUier 3ugcreel}net merben fann, iebenfaUß niel}tß geiinbert. 

8. ,3ft fomit bte stlage in Ueliminftiml11ung mit bel' )ßorinftan3 
grunbf iii.?lid) gutgegetaeu, fo iit au~ rüd'ftel}tIiel} bCß Duantitatitlß 
ber @ntf~iibigung bie 3ttleitinftan3li~e @ntfdleibung einfael} 3n 
lief tätigen. 'tlie in biefer D1iel}tung tn ber 1)euttgen )ßer1)anbfung 
Cl1etltueU eingelegte Illnfel}luf3befel}merbe bel' stliiger tft amar :pro; 
~eifualif~ ftattl)aft. ~enn ba(\ ~unbeßgefe~ über bie Drgantfattou 
ber ~unbeßre~tß:Pflege f~lteBt ben gemeinreel}tltd)en @runbfa~ bcr 
@ellteiniel}aymijfeit bes D1ed)t(\mittels niel}t aus ultb eß tft bal)cr 
berjel6e, mie bas ~unbesgeriu)t fef)on \l.1teber1)oU au?3gefproel}en 
~at (@ntfel}eibungen, I!(mtlid)e ®,'tmmlung, II, ®. 166; VI, 
15. 156), auel} für ba~ ~unbe~re~t aIß geltenb an3uetfennen. 
:tJagegen ift btere ~ef~roerbe euenio roie bie ~ef~\l.1erbe bel' ~e~ 
nagten fad)Iicf) niel}t begrünbet. 'tlenn in bel' 3mettinftan3liel}en 
U:eitfteUung beß Duantitathlß ber @ntfd)iibigung ift ein D1eel}tß~ 
irrtl)um überaU niel}t erfinbliel}, l)tdme9r erfd)eint btefdbe, mit 
D1ücl'jiel}t auf baß Illlter beß @etöbteten unb bie fonfttgen Umftiinbe 
be(\ U:aUeß, aIß ben mer1)iiHniffen angemeffen. 

~~mnad) 1)at bas ~unbeßgertel}t 

edannt; 
~as ttrtl)eU bes D6ergeriel}teß bei3 stantons 2u3ern l,)l'm 

19. IDeat 1883 tft in aUen ~l)ei(en '6eftiitigt. 
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