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II. Haftpfficht der Eisenbahnen u. s. w. 

bei Tötungen und Verletzungen. - ResponsabiIite 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entralnant mort d'homme 

ou lesions corporelles. 

65. llneU u~m 26. ~Jit"6et 1904 in 6acgen 
,gJd}wei~. ~uube$&"~um, .Q1eff. u. S)au'\)tberAtL, gegen ~~bet, 

JtC u. lllnfc'9Iufjber.dtL 

KörpfJrverletzung. Grobes Veschulden der Bahn (Art. 7 EHG), bestehend 
in MI' Abfel'tigttng eines derart überfüllten Zuges> dass ein Teil der 
Passagiere auf der Plattfm'm dm' W agm~ stehen muss. - Mass der 
Entschädigung bei traumatischer Neurose; spez. Mass der dauern
den Erwerbsnnfäkigkeit. Art. 5 Abs. 3 EHG. - Rente oder Kapital
abfindung '! Art. 6 Abs. 2 eod. 

A. S[)urd) Urteil !.lom 5. illCai 1904 ~at ber lll'P'\)eUationß< 
unb .\taff cttionß~of beß .\t\lntol1~ ?Sem ed\lnnt: 

S[)em .\triiger finb feine .\tI\lg~bege~ren ~ugef'\)rod)en tn bem 
6inne, b\l13 bie <futic9iibtgung, meld)e t~m bie f.iefragte q5\lrtei ~u 
be~\ll)ren 1)\lt, feftgefe~t mirb \luf 30,000 %r., famt Bil1ß ba\)on 
a 5 % fett 17. tno\)emf.ier 1900; üf.ierbies mirb bie befragte 
q5artei bem .\t(Qger gegenüber !.lerurteUt 3ur (5;ntrid)tung einer 
,3a~resrente \)on 200 %r. l)om S[)atum bes (5;nburteU~ ~inttleg, 
jäl)rIid) jemeUen 3um tlorau~ 3\ll)ffiar. 

B. @egen biefes Urteil l)at bie ?Sef{\lgte bie .Q1erufung \luß 
?Sunbesgerid)t ergriffen mit bem lllntrag: 

(5;s fei baß Urteil beß SU:'PeUattonß< unb St\lff\ltionßl)ofe~ beß 
st\lnton~ ?Seru, II. lllf.iteilung, d. d. 5. illCai 1904, aufaul)ef.ien, 
unb ~ feten bte 1Yted)tß6egel)ren beß Strägerß S)einric9 .Q1ober ab. 
aumeif en. . 

S[)er .\träger l)\lt fid) für ben %aU, baB baß .Q1unbeßgertc9t 
feine blei6enbe ,3n!.l\lHbität auf lueniger \lg 66 % aUltel)men joUte, 
ber .Q1erufung mit hem SU:ntrag angefd)Ioffen, Cß fei i~m nad) 
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lllri. 6 lll{' 2 (5;~@ Oie 1Yteftififation beß Urteig tlOquf.iel)aften. 
C. 3n ber l)eutigen ?Serl)anblung l)or .lSunbeßgerid)t ~aben bie 

mertreter ber q5arteien bief e lllntriige ttlieber90lt unb begrünbet. S[)er 
mertreter ber ?Setfagten beantragt etlentueU, e~ f ci bie (5;ntfd)iiOi< 
gung angemeffen 3u rebu3ieren, in l)er S)au'Ptf\ld)e in %orm einer 
1Ytente ~u f~red)en, unb inßbefonbere ein .Q1etrag l)on 5000 %r. 
aUß angeblid) grobem merfc9urben ber ?Sa9u au ftreid)en. 

S[)aß .Q1unbe~gerid)t 3ie~t in (5;rttlägung: 
1. S[)er 1866 geborene, tn S[)ad)~fe(ben mo~nl)\lfte .\triiger, ber 

Ul)rm\lcger, tlerl)eiratet unb ?Sater tlon 4 stinbern tft, mo llte 
60nntag ben 14. ,oftober 1900 \lbenl)ß mit bem Ie~ten 9 Ul)r 
10 sm. \)on .Q1ieI nad) ~onceboa unb meiter uad) s[)elßberg ab~ 

gel)enben Bug ber 3ur\l~6im'P(on~.Q1a9ngefenf c9aft, ber 9 Ul)r 58 illC. 
in S[)ad)ßfelben fiiUig ift, l)on einem SU:ußf(uge l)etmfel)ren. S[)a bel' 
14. ,oftober 1900 einer ber fog. ~eferfonntage mar - au benm 
bie ,3.~15. auf ber 6trecfe .Q1eru<?Siel~il(euenourg, ntc9t aber aud) 
auf bel' Eitrecfe .Q1ier~l5onceb03~S[)elßberg (5;~tra3üge einfe~te -
fo m\lren, al~ ber Bug inr. 177 tlon ?Siel \lbfa9ren foUte unb 
obgleid) n\ld)träglid) noc9 ein f.iis amei ?m\lgen \lnge~ängt morben 
ttl\lren, fiimtHd)e ?magen berm\lBen überfüllt, baB lt~d)t nur bie 
@iinge 3mifd)en ben 6i~reil)en gebriingt tlOn waren, lonbern \lU~ 
noc9 2eute, bie nid)t tn bie ?magen 9inein gelangen tonnten, aur 
ben ?pI\lttformen jt\lnben. S[)er ßugmeifter ~roteftierte f.ieim .lSal)n~ 
l)oftlOrftanb bagegen, baf3 ber Sug in biefem Buftanb abgeI\lff en 
werbe' ber ?Sa9nl)oftlorftcmb gab \lf.ier tro~l)em bQ~ Beicgen aur 
lllbf\l~~t. S[)er stIiiger mUßte gIeid)faUß auf bel' q5Iattfornt eine~ 
?ffi\lgenß tlerroetfen. .Q1ei ber ~t\ltion lReucgenette, mo einige ~eute 
ben Bug tledieBen, fonnte er fid) ein wenig in be~ ?ffi\lgen l)i~:in< 
briingen unb io bi~ nad) l5oncef.i03 ftel)en Ur~tf.ielt. llln b~elem 
ürte mUßte er mit ben \lnbern auf ber q5lattrorm ober bet ber 
:türe itegenben q5erfonen \.lom ?m\lgen 9 eraf.i treten, um ben \lUß: 
fteigenben q5erfonen q5ra~ au m\ld)en. (5;r oenu~te ben fura~n 
lllufent~att, um ein .lSebürfniß 3u befriebigen unb ii~ burd) etU 
@Iiißd)en ~ognac ~u ermiirmen. ,3n l5oncef.i03, mo .etn :turnfef! 
\lf.ige9\llten ~uorben war, jHegen erl)ef.iIid) me9r.2eute tU b~n B~g, 
\l(ß biefen tled\lfien 9atten, joban e~ bem .\t(\lger aud) l)1er ntd)t 
geiang, in einen ber ?magen, bie aUe gleid)mäj)ig überfüllt waren, 
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~inein3ufommen. ~r ftanb ba~er mit fec9~ bi~ ac9t anbern q3er~ 
fonen auf einer q31attform, ben 1Rücten gegen bie ?manb be~ 
?magen~ gele~nt. iRac9bem ber .Bug abgefa~ren war unb 3war 
mit atemHcger <5c9nelltgfeit, um bie fofgenbe <5teigung oeffer au 
üoerwinben, gao e~ airta 200 WC:eter bom lSaljnl}of entfernt einen 
~eftigen 1Rud:' :ver .reräger, bon feinem Enac90ar angefto~en, berIor 
ba~ ®leittgewic9t unb fief bon ber q3lattform auf ben lSal}nför:per, 
wofel6f± er fur3 nac9l}cr am .ffo:pfe olutenb aufgel}oben wurbe. 
:vie ronftatterten ?Serle~ungen waren unbebeutenb; boc9 leibet ber 
.reräger feit bem UnfaU an einer fogen. traumatiftten Eneurofe, 
oie t~m oi~ aur €ltunbe bie ?mieberaufnal}me ber IlI:roeit berun~ 

mögHc9t l}a1. llI:ut feine .relage berurteiUe ba~ IlI:mt~gerittt ~ern 
burtt Urteil bom 30. ~uni 1903 bie ~ura:€lim:pfon:lSaljngefeU~ 

fc9aft (an beren <5teUe im weitern ?Sedauf be~ q3ro3effe~ bie 
<5ttweia. lSunbe~oal}nen al~ 1Rettt~nattforgerin getreten finb) aUt 
.BQljlung einer S)aft:pf[ic9tentfc9äbigung ben 14,300 ~r. neoft 
5 % .Bi~ feit 17. NObemoer 1900 (bem :tage bel' €lüljnc: 
berl}anbfung) unb waljrte ljieoei bem .reläger ba$ lRettt ver Enatt~ 
trage für ben ~aU einer 58erfc9Hmmerung feine~ Buftanbe~. :ver 
m::p:peUatton~: unb staffat1onßljof fobann edieij al~ II. ~nftan3 
auf 1lI::p:peUation ociber q3arteien bQ~ eingQng~ cmgefiil}rte Urteil. 

2. :ver !Sertreter ber lSef(agten ~at fc90n l,)or m::ppeUation~~ 

unb .reaffQtion~l}of augegeben, ba~ bie ber .fflage entgegengeie~tc 
~tnrebe beß €leIbftberfttu(ben~ im S)inbficf auf ba~ I;frgeoni~ 
be.>5 lSewet~berfi\l}ren~ laum mel}r l}a[toar fet. ?UUc9 geutt' tft bie 
~iurebe nic9t emftlic9 aufgenommen worben. ~~ ift tn ber :tat 
nutt nic9t erfic9tlttt, welcge mit bem Unfall taufal \:)erfnü~fte 
S)anblung ober Unterlaffung bem stläger aum merfc9u1ben an: 
aurec9nen wäre. I;f~ bebarf in~befonbm feiner llI:ußfü9run9, bau 
il}m barauß lein !Sorwurf gemac9t werben tann, baf; er ben 
üoerfüUten .Bug übedjaupt befnegen 9at; benn ber stläger, bem 
man bott nittt aumuten tonnte, in lSiel 3u übemattten, ljatte 
IlI:nf~rutt baretUf, beförbert au werben, unb bte Drgane ber lSal}n 
ljaoen ll}n auc9 an ber lSenu~ung iene~ .Buge~ in feiner .meife 
3u l}inbern berfuc9t. 

:vagegen mUß mit ben !Sortnftanaen ber UnfQU Quf ein 
9t'l)oe~ !Serfttulben ber lSal}n im €ltnne \lon IlI:rt. 7 ~S)® 
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3urül'fgefüljrt werben. IlI:Uerbingi3 greift bie roeitergegenbe S)aftung 
be~ ?Urt. 7, wie baß lSunbe$geric9t wieber90lt au~gefprocgen ljat, 
nic9t fcf)on 6et jeber mit einem UnfaU in urf&ttHcgem .Bufammen~ 
9ltn9 ftel}enben Unregdm&aigl'ett, oei jebem !Serftof3 gegen etne 
lReg[ement~borfc9rift, fonbem nur bann q3[a~, wenn bie burc9 bie 
Umft&nbe gebotene €lorgfalt in gröbItttfter ?lieife auaer ?Uc9t ge: 
laffen morben ift. :viefe !Sot'ilu~fe~ung trifft aber namentIic9 tn 
ben ~CtUett au, wo bie mit einer unborfic9ti9en S)aubfung ober 
Untedaffung bel' 'Bal}norgane für 2elien unb ®efuubljeit ber 
lReifenben berounbene ®efaljr uic9i erft 6ei oefonberer Überlegung 
ertennliar ift, joubem tn bie &ugen fprtngt, greifoar tft unb 
jebermanu fic9 aufbrangt, f obaf3 fie autt bem oetreffenben lSeamten 
notwenbigerweife fofort 3Unt ?Bewuf3tfein gefommen fein muf3. ~n 
ber IlI:bfertigung etne~ .Buge~ nun, ber bmnaf;en üoerfüUt ift, 
ba~ ein ~eiI ber q3affagiere notgebrungen auf bel' q3Iattform 
bel' 'magen ftegen muj3, ift eine fc9were q3f[tc91l,)erf&umni~ im an· 
gegebenen <5inue feitenß berjenigen lSeamten, bie für genügenben 
q3(a~ l}&tten fergen foUen, 3u eroHcfen; benn bie ®efQl}r be~ 
S)erunterftüi3en~ wCtl}renb ber ~al}rt tft l}ter bringenb unb augen~ 
fcgeinlicf), wie benn auc9 bel' ?Uufentl}alt i;)on q3aHagieren auf bel' 
q3Iattform burc9 § 17 be~ :tran~:portregL eoen wegen ber grQj3en 
®efa~r llerboten war unb befanniUc9 bom q3erfonal im üorigen 
auc9 nid)t gebulbet wirb. llI:ue9 tft au beae9telt, baf3 \lorHegenb 
ber ~el}ler bon morftänben wtcf)ttger ~a9n9ßfe - ~tel unb 
€loncelio~ -, alfo bon lSeamten au~ging, benen tmmöge il}rer 
<5teUung ein erl}öljte~ !Serantwortltc9fett~gefül}1 augemutet werben 
barf. ~ür t-en !Soritanb tn lSiel fäUt bann nott erfc9werenb in 
lSetratt1, baj3 er bom 3ugmetfter auf bie ®efal}r aUßbrücfHc9 auf· 
merffam gemattt worben fit unb tro~bem ben Bug in jenem 
Buft,:mb bel' Ü6erfüUung 9at abgel}en [affen, jtatt auf ?Ubl}Ufe 
burc9 weitere ?liagen (ober einen ~,l:traaug) bebac9t au fein. :vie 
lSal}n fann 3u ll}rer ~ntfaftung auc9 nittt anrül}ren, bau ber 
groj3c IlI:nbrang beß q3u6mum~ 3um .Bug Enr. 177 unerwartet 
gefomnten fei; fie mua bieimel}r ~ugeben, ba& man, ba e~ einer 
ber fogen. 2eferfonntltge war, auf eine feljr ftnde ~relTuena be~ 
le~ten Bugeß nac9 <5oncebea:vacf)ßfefben:velßberg gefaj3t iein 
fennte. :va& ba~ ?magenmatertal, beffen e~ out ?Ulil}tlfe beburft 
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~atte, auf ben Stationen ?Siel unb Souceooa nil'9t \)or~anben 
War, tft i.}on ber ~al)Jt nil'9t bargetan 'nlorben. Unb 'nlenn e~ aul'9 
bel' ~aU ge'nlefen märe, fO rönnte cß l)öl'9ftenß aur ~ntfl'9u1bigung 
bel.' oetreffenben Stationßborftanbe, info fern fie o~ne ~rfolg ge~ 
niigenbeß WCateria{ bedangt l)aoen foUten, bienen, 'nliil)renb bie 
?ßerantttlortIil'9feit für jenen 3uftanb, bel' ben UnfaU l)eroei~ 
gefül)rt l)at unb bamit ein grooe0 ?ßerfl'9u1ben im Sinne bon 
&rt. 7 l)öl)ern ?Sal)norganen aur 2aft faUen ttlürbe, benen e~ ob: 
gelegen l)ätte, bafür oeforgt au fein, baa genügenbe ~ranß~ort: 
mittel aur ?Seförberung bel' meifenben gemnf3 ber ?ßorfl'9rift beß 
&1.'1. 5 b. ?S® oetr. b. ~rl"tnß:port auf ~iieno. unb :;Dam:pffl'9iffen 
i.}om 29. WCiira 1893 aur iSerfügung ftel)en. - ~ie i.}on ben 
?ßorinftanacn aUß bem ~iteI be~ &1.'1. 7, aogefel)en Mm ~rfll~e 
beß ?ßermögenßnal'9teHß augef:prol'gene @eIbfumme bon 5000 ltr. 
ift bon bel.' ~eflllgten ebentueU bem ~etrage nal'9 nil'9t angefol'9ten 
morben. 

3. ~ie erfte ,Jnftana ~at, geftiit;t auf ein lraIil'geg ®utad}tt'n, 
1)a13 bie bamaIige, bur\!) traumatifl'ge meurofe info1ge be13 UnfaU13 
oebingte &roeit13unfä~igfeit be13 Stlägerß auf minbeften13 66 0/0 
ta.riert, eine ?SeHerung be13 3uftanbeß iebod) aIß fajt lual)rfd)cin~ 
Hd), faft fid)er unb böflige .')eifung aIß nid)t aUßgefd)Iojfen oe. 
aeid)net, in bcr smeinung, baf3 ?Sefferung ober S)eUung erft nal'9 
tlöutger ~rIebigung be13 ~roaeffe13 au erttlarten feien, tlon ber 3u~ 
fprad)e einer ~ntfd)äbigung für bauernbe ~rttleroßeinouae aoge. 
fel)en unb eine fold)e nur für aeitmeUigen ?ßerbienftaußfaU bon 
jal)rlid) 66 % bi13 aum S)eroit 1905, bem 3eit:punft bel' mut: 
maf)fid)en S)eilung nad} ~debigung beß ~roaeffe13, auerfllnnt, 
ttlooet bel.' WCögHd)feit, baa entgegen i)iefer &nna(jme bie .s)eilung 
oi13 bal)in nid)t ober nid)t l.loUftlinbig erfolgt fein· foUie, burd) 
'!lufnaQme be13 1Reftifif\uion13bor6el)lllteß im Urteil uad) &rt. 6 
&01. 2 ~.s)® meel)nung getragen ttlurbe. :;Die ?ßorinftan~ l)at fo~ 
bann eine Ooere.r:pertife erl)ooen, bie in Üominftimmung mit bem 
iSefunb einer erften, aUß :proaeffuaIifd)en ®rünben oefeitigten ~.r~ 
:perHfe roefentnd) ungünjtiger lautenb, ben Stlager uad) feinem 
gegenmiirtigen för:perHd}en unb geiitigen 3uftanb al13 au feber 
&roeit5Ieiftung unfli9i9 unb eine S)eUung nad) ~rIebigung beß 

. ~roaeffeß, ttlcnn aud} nid)t für aUßgefel)Ioffen, fo bod) für fel)r 
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unfiel)er unb menig ttla9rf d)einfid) erffärt. ~nbem bie ?ßorinftan3 
bie berfd)iebenen ®utad)ten gegeneinanber abttlagt, gell"mgt fie bll3u, 
ftatt tloUftä:nbiger bauernbel' ~rttleroßunfii9igfeit, geftü~t lluf bie 
00 ere.r:pertije, eine ftiinbige ®nou§e l.lon 66 % an3unel)men mit 
bel' ~egriinbung, baa ber Stlligcr amllr niel)t au feiner futitiIen 
?SeruTßaroeit ober fonftiger regefmnaiger unb fonfequenter ~litigreit, 
a6er bod} m09i au anbermeitiger 1eiel)ter ~efd}iiftigung in 6e~ 
fd)t'iinftem WCaae flil)ig fein bürfte, baa ber ~injtuf3 einer oetm 
strnger fonftatierten unb bom UnfaU unabl)iingigen 2ungentuoer" 
furofe mtt3uoerüdfid)tigen unb bau enbItd) bel.' smögIid)feit einer 
f:pätern ?SeHerung nad) errebigtem ~r03e§ 1Red}nung au tragen 
fei. :;Die ?Sefiagte fid)t biel e ?Semeffung beß ~t\tlero13au13faUe13 ctuf 
66 % mit Unreel)t ll113 au ~od) an. &u13gangß:punft mal.' für 1)ie 
?ßorinftlln3, ttlenn eß \)ieUeid)t aud) in bel.' ?Segrünbung nid)t gctna 
beutliel) ctußgef:prod)en ift, bie ~eftfteUung bel' Ooere.r:pertife, baa 
bel.' Strager berma(en gnnaIid) aroeitßunflil)ig unb eine f:plitere 
S)eilung ntd)t ttlal)rfel)einUd) fei. &ngefid)tß biefer ~eftfteUung ging 
e~ ameifeUo5 nid)t an, nad) bem ?ßorgel)en bel.' erften ,Jnftana 
bie blluernbe ~rttlerMeinouae tlodiiufig 3u \)erneinen, öumal bel.' 
9ieoei aiß Storreftur aufgenommene tJ(eftififation13l.loroeQaU lid) 
fd)on be139a(6 berbteten muu, metI bie baburd} l)inaußgefd)ooene 
befinititle 2iquiblltion be5 .s)af~jtid)tfaUe13 einer ?Sefferung im Ru: 
ftanbe beß Stlligerß 31ueifeUoß im )fiege fteQen ttliirbe. :;Die mor~ 
tnftllna tft bal)er nid)t unrid)tig bcrful)rt'U, ttlenn fie ben angefül}tten 
~Qftoren -- bie ttllll)r]d)einHd)e ~Ql)igfeit be13 Stliigerß au gan3 
Ieid)ter ?Sefd)liftigung, ber ~injtus bel' 2ungentuberfulofe unb bie 
WCöglid)fett einer ?Sefferung - burel) eine tiefere ~a.ration bel.' 
bauernben &rbeitßunfiil)igfeit ~ed}nung getragen (jat. :;Dod) tft 
bie13 buret) ein .s)era6gel)en auf 66 % e~er in au ftarfem, al13 in 
au geringem sma~e gef d;1el)en; benn jene ~aftoren finb i.}iel au 
unftd)er unb unoefttmmt, aIß baa il)nen mel)r ®emid}t, a!5 eß 
burd} bie ?ßorirtftana gefd)a~, lieigemeffen merben rönnte. 

4. WCUU eß fomit oei ber &nnal)me einer bauernben ?Seein. 
trncf)tigung ber ~rmer613flil)igfeit be~ StIägerß ),)On 66 % fein 
?Settlenben ~uoen, - momtt auel) bie momußfe~ung, unter ber 
bom Strnger bie &ufnal)me beß ~eftififation13boroel)llfte13 (&rt. 6 
&tif. 2 ~S)®) burd) '!lnfd)luj3berufung tlerfaltgt ttlorben tft, blll)in~ 
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fant, - fo tft gegen bie 'Utt bel' ?Bercl'9nung, nad) \UcIl'9cr bie 
?norinftana bei einem &Hcr be~ Smiger~ aur Beit be~ UnfaII~ 
Mn 34 3a~ren, einem unßeftrittenen 3a~re~berbienft ton 
2250 %,r., fOUlte unter m:6aug bon 12 % für bie ~orteire ber 
.!ta:pitalabjtnbun,g au einem ~ntfd)abigung~betrag ton runb 
23,000 %,r. gelangt, nil'9t~ einau\Uenben. m:ul'9 barin ift bel' ?nor~ 
inftana beiau:pfHl'9ten, baa bie ~orm bel' .!ta:pita{abfinbung unb 
uil'9t bie ton bel' .!BetIagten beantragte ~orm bel' lReute ben mer~ 
~Ciltninen be~ ~aIIe~ angemeffen ift, unb aUlar be~~am, \Uetl nad) 
ben ~;r:petten bie @ef.lljr torljanbeu ift, baa ba~ 2c6en be~ .!tla~ 
ger~ infoIge be~ UnfaUe~ eine &6füraung erleiben fönnte, \Uie 
benn üoedjau:pt 6et traumatifl'ger ?JCeuraftljenie bie 113rognofe quoad 
vitam erfaljrungegema\3 feine günftige ift; in biefem %aII luürbe 
aber oei einer mit bem ::tobe aufljörenben ~ente bie ~amilte be~ 
.!tläger~, obgIetl'9 fie infolge be~ UnfaU6 iljre~ ~rnal)rer~ oercmot 
Uliire, bodj bel' ~tfl'9iibigung terluftig geljen Cf. &. 6., XXI, 
1048/49). &ud) lje6t bie morinjtana mit lRedjt ~ertor, ball oei 
ben unoeftrittenen loHben ~igenfl'9aften be~ .!tläger~ etne .!ta:pitaI~ 
terfdjleuberung nid)t au oefürl'9ten tft. 

'Vie üorigen ~aftoren bel' \)On ~er mortnftana gel'llrod)eneu 
6d)aben6tergütung - runb 2000 %r. bt~l)erige ~eUungefoften 
uni) eine jaljt'ltd)e lllente ton 200 ~r. für tünftige ~eifung~~ 
foften - flnb ton bel' ?Beffagten nid)t angefod)ten Ulorben unb 
rönnen aud) au feinen 2(u~fteUuugen &nlaj3 geben. 

'Vemnad) l)at ba~ ?Bunbei3gerid)t 
erfannt: 

:Die ?Berufung brt ?Befragten \Uirb abge\Uiejcn unb ba~ Urteil 
bei3 m::p:peIIationi3, unb jtaffationi3ljofe~ bee .lhntoni3 .!Bern tom 
5. smai 1904 beftätigt. 

IIl. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 66. 493 

III. Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - ResponsabiUte 
pour l'exploitation des fabriques. 

66. ~dtU l)om 23. ~outm6tt 1904 
in (Sad)en ~t6tüb" Jtdftt, mefl. u. ~au:ptoer.~.rel.f gegen 

glt:Dftut:Dtt, .ref. u. m:njd)(uBoer.~.!tl. 

Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Haftpflichtgesetzgebung : 
Wer ist haftpffichtberechtigt? Wer"kve1'trag oder Dienstve1'trag? 
Art. 338, 350 OR. - Kriterien (ü'Y' das Vm'handensein der Qualität 
eines «Angestellten» oder Al'beiters, Art. 2 FHG. - Unzulässigkeit 
der Abänderung des Kostendekretes eines angefochenen Urteils, ~venn 
dieses in der Ha~tptsache bestätigt wird. Art. 224, Abs. 2,' 57 OG. 

A. 'Vurd) Urteil tom 17. Dftober 1904 l)at Dae m::p:peIIation~~ 

ilertd)t be~ .!tantoni3 .!Baf elftabt erfannt: 
?BefIagte Ulerben aUt .!Be3alj!ung Mn 5623 ~r. 70 ~t~. nebft 

Bini3 a 5 % feit 28. ~u1i 1903 an bie .!tlag:partei terurteHt. 
B. @egen biefei3 Urteil ~aben bie ?Benagten bie ?Berufung an6 

.!Bunbe6geridjt eingelegt mit bem ~'(ntrage, ei3 f ei bai3 Urteil auf::: 
auljeben unb bie .!trage gänalid) a6au\Ueifen. 

:nie .!träger ljaoen ftd) bel' ?Berufung angefd)Ioffen mit .!Be3ug 
.(tuf bie .!toften. 

C. ,3n bel' l)eutigen S)au:ptl1erf,)anbluug tor .!Bunbe~gertd)t ~aoen 
bie lßarteibertreter biefe m:nträge \Uieber~olt unb begrünbet. 

'Va~ ?Bunbe6geridjt aie!)t in ~r\Uagung: 
L 'Vie .!Benagten, oie in ?Bafel eine %u~rlj(tUerei betreiben, 

~atten im ,Juni 1903 einen Umaug ton .!Brugg nad) Q3afe{ au 
beforgen. 6ie fanbten 3u biefem B\Uecfe ben mit fold)en m:rtietten 
\)ertrauten !llngefteIIten 'Vör~inget mit einem leeren smöbelUlagen 
nad) .!Brugg, lUofe(oft biefer einen ~ul)rmann, %ret), engagierte 
uno ben 6d)reinermetfter 20ui~ 6d)leudjer, beffen :nienfte bei 
Um3ügen in ?Brugg oft in m:f:prud) genommen \Uurben, teranfaf)te, 
mit einem m:roeiter unb einem ~e~ding beim merIetben bel' smöbel 


