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ermangelte. ml)lt bicfem 3eit~unete an ift bemt au\'9 S)ö\'9 tatjä\'9Hel) 
nt\'9t mel)r a(~ @gentümer be~ lJJCooHtar>3 aufgetreten, in>3befoubere 
l)at feine xl)nfur~maffe ober &rofd)aft im .ffonturfe be~ &l)emmme:S 
iBaU~ feinen oeaügHd)en minbifatil)n~anf~rud) geHenb gemad)t. 

~(nberieit,) l)a6en nun a((erbing~ bie &l)efeute iBa((~~2eHing ba>3 
S)otdml)ßUiar laut mereinßarung »I)m 18. 11ebruar 1906 alt 
b1:au ®öring lI»erfauft lJ

• SXUein aud) biejer 11 merfauf" trägt ltael) 
'Dem galt3en 3nl)aH bel' merein6arung - ilt~oefonbere angefid)b3 
be~ Umftanbe;3, baa barin bie 11inerung eilte~ ${auf~reife~ fel)lt 
unb ftatt beifen 'ocr müclfaU ber mer±rag;3gegenftänbe an bie CUt; 

geoHd)en merfäufer nad) oeftimmter Bal)lung~(eiftung berfelbcn 
~ur 1Rebuftil)n bel' S)~:pl)tl)efarforberung ber ange6lid)en .Räufertlt 
»or6el)aHen tft - unlJerfennbar ben <Stem~eI bel' <Simulation aU!: 
<5d)au. 3n ?IDirfltd)feit woUten bie lßarteien mit biefer mmin; 
barung wieberum uur bie lßfanblJerl)aftung aud) be~ \))CoßiIiarß 
.3u ®unften ber ~rau ® öring a(;3 S)~:pl)tl)efarg(äubigerin nnter 
ben na\'9 ?IDunfd) bel' &l)eleute iBaU~~2eHing geihtberten iBebtngungelt 
fortbauem laffen. :nie xläger leiten au\'9 il)ren ~igentum;3anf~rud) 
nid)t etlva au:S biefem mertrage aß, inbem fte jid) 3war auf ba~ 
i[(ßfl)mmeu l)l)m 11./16. :ne3emßer 1909 ftü1$en (ba#.! aud) eine 
tRed)t;3aotretuug 'ocr 11r au ® ö dn g an fte öU entl)alten fd)eint), 
faut il)rem Jt(ageßegel)ren iebod) au:SorücWd) uur ali3 me\'9tß' 
ltil\'9fo(ger ~) ö d) ~ auftreten. 

mon S) öd) oqw. befielt Xoltfur~),lerwaltultg unb &rbf\'9aft aber 
fl)lmten 'oie Jtliiger im mqcmber 1909 ba:S ~igcntum;3red)t cUt 
bem ftreitigcn IJJCI)ßiliar ni\'9t erwerben, ba S)öd) biefe~ med)t, wie 
ilußge~rt, fd)on feit bem 6. Dftoßer 1904 nid)t mel). 6eiaf;. 
memna\'9 fann ber eingefIagte mtnbt{ation;3ani~rud) entgegen bem 
&ntfd)etbe 'ocr 18orhtftan~ gruubfii~nd) lttcf)t gutgel)ei&en werben. 
21u\'9 ber l)eutige ~),lentualanfiJrud) ber XIiiger, e;3 jet tl)nen baß 
fmgH\'ge lJJCobHtar wentgfteni3 gegen &ntri\'9tung ber im mertruge 
vom 6. Dftl.'&er 1904 ober bann bel' ht ber meretnbarung lJOllt 
18. 11e6ruilr 1906 »orgefel)cnen SX63al)fung;3fumme lJNt 50,000 11r. 
refiJ. 60,000 11r. au ~igentum 3u übedaffen, entbel)rt fcf)olt be;3; 
wegen ber iBegt'Ünbung, weil bie oetreffenben mertragi3f(aufeht 
nid)t au @unften bei3 ),lon ben Jtlägcru aii3 1Red)t:S),ll)rfal)r im; 

gerufenen S)öd), fonbem 3U ®unften 'ocr 11rau ®örhtg lamen. 
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Überbtei3 ent6el)ren fene Xfaufeln al.6 iBeflanbteHe be~ wie 6erett~ 
erwiil)nt, gefe~H\'9 unwirffamen mer:Pfiinbung;3a6fomm;n;3 e6ettfalß 
ber me\'9ti3gü!tigtett. &i3 ift bal)er bem S)att:pt6erufung;3cmtrage 
110lge au geben; -

erfannt: 
:nie iBerufung bel' iBenagten wirb gutgel)eif;en ultb ba~ Urteil 

be;3 ~anhm~gerid)tß }.)on ®ralt&üuben »om 29. lJJCäq 1911 bal)ht 
a&geanbert, bau bie Jrfage a6gewiejen Wirb. 

2. Haftpflicht der Eisenbahn- und 
Dampfschiffahrtsunternelunungen und der Post. 
Responsabilite civile des entreprises de chemins 

de rer et de bateaux a vapeur et des postes. 

80. !(tfdC uom 28. ~mm&l!r {9U in <Sad)cn 
~~ittirf8l! ~4§tt ~.~., 

iBefL u. S)au:pt6er.~XL, gegen ~rouldod; JtI. u. SXnfd)L~Q3er.~jU. 

Art. 1 EHG, Zum Eisenbahnbau gehört, als Bestandteil de!' Baual'beit 
der Ne~besohotterung einer Bahnstreoke, auch die Tätigkeit der 
Herbelsohaffnng des hiezu erforderlichen Sohotters. - Unfall eines 
damit beschäftigten A_rbeiters zufolge Explosion einer 
vom, :Ul'spl:ünglichen Bahnbau herl'Ühl'enden Dynamitpatrone , 
auf ewe!', zn d~I' Nähe der Baustelle gelegenen Wiese, wo 
dte Al'belter SICh wähl'end deI' JIittagspause ausl'uhten, als 
Bahnbau-Unfall. - Mangelnder NachuJeis eines Selbstverschuldens 
des Verunfallten, Enfsohädigungsbemessung fü,' den Vel'lust dt'eiPl' 
Finger der linken Hand bei einem Linbhändel'. Be1'ltcksich
tigung einer zukünftigen Lohnerhöhung, Unzulilssigkeit eines ({ Zu
fallsabzugs )} nach EHG, Kapital- statt Rentenabfindung, 

A. - 3m SXuguft 1908 Hea 'oie iBefragte bur\'9 eine ®ruiJ:pe 
))On <5trecfenarbeitcrn in ber 9Cäge ber <station <S:pina;3 aUt nörb; 
licfjen &iugang be;3 feit 1903 in iBetrieb ftegenben SXI6ulatunne(:S 
Unter9altung;3aroelten am iBa9nföriJcr (SXu~wed)fern l,ll)lt <S\'91vcUen, 
9Ce~befd)~tterung u. f. w.) aui3fü9ren. Bu iener SXruettergm:piJe 
gel)örte tier bamatß 17 jiil)rige jttäger ~rol)atori. &r l)atte a(;3 
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~ilf~arbeitet bei einem ~aglc9n \)cn 3 ~r. 70 ~t~. ben erfor~ 
bedid)en 6d)cttet, bel' aum ~eiI burd) meraroeitung beß ~unne(~~ 

(lU~9UO~ gelOouuen wutbc, auf starren 9erliei3ufd)affeu. (;!ß ift 
feftgeftellt, ba~ fid) im ~uuuelaul39uli ali uub au SO~namitpattcueu 
bctfaubeu, bie ncd) bom ~uunelUau l)mü~rteu. SOie !Seflagte l)atte 
für &6Heferuug fold)er ~atronen eine ~rämie \)on 20 ~t~. :per 
6tüct aul3gefe~t. 

&m 24. &uguft, fuq bcr 1 U9r, Befanben fid) bie &rBeitet 
uad) (;!iunal)me bet llJWtag~ma~I3eit auf einer, etlOa 100 m bom 
!Sa~nför:per entferuten, einem gewiffen IDrfanbi gel)örenben ?miefe, 
wcfe1lift fie in ungqwungener ?meife ftanbcn, fa~en ober (agen. 
Sm WCcmente, all3 bet stIäger fid) eine Bigam angeöünbet l)atte, 
er:plcbterte inmitten ber &rBeiter eine SO~namit:patrone, \)on weld)et 
nid)t feftftel)t, ,mT weld)e ?meife ;te an biefe 6telle gefommen lOar. 
SOie (;!r:plofion l)atte eine mede~ung ber linfen ~anb bel3 stlägetl3 
unb mittelBar bie &m:putaticn breier ~tuger biefer ~anb aur l'Yofge. 

B. - ®eftütt auf ein äratltd)el3 ®utad)ten, bal3 bie bauetnbe 
iBerminberullg bel' (;!rwetlil3fä~tgfett be~ stfäget~ auf ,,30 010 im 
WCa,rimum" bewertet, unb uuter Bugruubelegung eineß 2c9uCß 
MU burd)fd)uittlid) 4 ~r. :per ~ag, fowle einer &uöal)I \)cu 250 
&rlieitl3tageu :per Sal)r, l)at bal3 stautoußgerid)t bes stautcul3 ®rau~ 
büubeu burd) UrteU \)l1m 20. ,3uni 1911 bem stUiger, uad) &li~ 

aug b~U 300/0 ff für 8ufall uub sta:pitafabfinbuug ", eine (;!ut~ 
fd)äbiguug \)l1n 4300 ~r., fl1lOie 107 ~r. für Mrüliergel)enbe 
(;!rlOerbßetuou~e, 3ugef:prod)eu, alleß uebft [) 0/0 Biul3 feit bem ~age 
bel' ~eHung (3. Dftcoet 1908). 

C. - ®egelt biefel3 Urteil ~at bie ~ef(agte red)tacitig unb fcrm. 
rid)tig bie !Serufuus an baß !Sultbcl3gerid)t ergriffen, mit bem &u~ 
trag auf &owetfltug ber stlage, e\)elttueU lRebultil1lt ber 3uge~ 
f:prod)enen (;!utfd)äbigultg. SOer ~au:ptalttrag wirb bamtt oegrünbet, 
ba~ fein (;!ifeulia~nuufall \)crliege; e\)entuell, ba~ bel' Ultfall auf 
6eIoftberfd)ufbeu bci3 stliigerl3 aurM3ufül)ren fei. 

SOer sttäger l)at fid) ber !Serufuug red)taeittg ultb fcrmrid)tig 
angefd)Ioffen, mit bem &ntrag auf 6tretd)uug bei3 ~rbaugei3 für 
Bufall. 

D. - . .3n bel' 9cuti9eu ?ner9anbluug l)aoen Betbe ~arteten il)re 
muträge wieberl)cft unb begrünbet. 
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[)a§ ~uubcßgerid)t 3te~t iu (;!rwägultg: 
1. - ~l3 6ebarf feilter &ui3fül)ruug barüBet, baß bie ~rr6eit, 

bie ber $trägcr oet ber ~cflagten au \)mid)ten l)attc, lOeber aum 
iBetrieo ber iBa~n ge~örte, nod) aI§ eiue mit !Setrieoi3gefal)r 
be t'li Ult b cu e 5) ü I f § ar b ci t im 6iune bel3 &rt. 1 (;!~® quali~ 
fiatert werben fanlt. SOer stIliger l)at fid) benu aud) felOer lttd)t 
auf biefen 6tanb~uuft geftellt. 

2. - ?mai3 bie l'Yrage betrifft, 110 jene &tliett unter ben !Segriff 
befS (;!ifenbal)1l6 aufS im 6tnuc bet altgefü9rten ®efe\)ci3befttmmung 
ölt fubfumiereu fei, fc tft bai:)cu aul33ugel)en, ba~ aum (;!ifenba9n~ 
uau uid)t nur bie erftmaIigc (;!rftelluug ber !Sa9naufage, f onbcm 
emd) bie U u t e r l) a ltu ltg6 ~ U n b (;!rn ellern n g~a rb eit Clt 

gel)örell. &Il3 fcld)e fl1mmeu 3. !S. in !Setrad)t: baß &ußwed)felu 
befeftet 5)or3f~weUell, bal3 ~ebelt gefuutener 6d)wellen, bal3 2cctem 
befS barultter be~ltbnd)eu 6d)otter~, bal3 (;!infd)ieben i:)l1lt 5)cI3~ 
uuterlagen 3111ifd)en 6d)ieue unb 6d)wellc, bie ?miebergerftellung 
ber ,,6:putweite" Ultb ber ,,6d)ienenüoer9öl)ltng" u. f. w. &Uen 
biefen lI®efetfereguncrullgl3~ unb &ul3wed)ßlungfSarbettcn" ('OergL 
lR ö n, (;!ncl)f(o~iibie bel3 (;!iienbal)uwefeu~, I 6. 230) fcmmt 
fl1lOl1l)I in ted)ntfd)er ar~ iu abminiftrati\)er ~infid)t bie @gen~ 
fd)aft \)ou stonftrufticltß~ bC31O. Wetl1nftruftioltßarbeiteu au, unb 
fie fiub ba9cr, im (;!iltf{altg mit ber &Ul3Iegnng beß (;!~® \)cu 
1875 (\)ergL &6 8 6. 334 (;!l'w. 3, 10 6. 133 (;!rw. 3, 12 6. 
585 sub a), fcwte uuter !SerMftd)tiguug bet (;!ntftel)ung~gefd)td)te 
bCß @~® \)cn 1905 (bergL &6 36 11 6. 568 f. u. ~. 577 ff.), 
unbebenfHd) nuter bcu !Segtiff beß (;!ifeulial)ltoaul3 im 6iltne 
bel3 &t1. 1 (;!5)® 3u fubfumiercu, wie bieß beun aud) ilt eiltem 
nenem Urteil (&6 37 11 ~. 224) bereitfS cl)ne (;!infd)täufuug 
gefd)el)en tft. 

SOali im \)crHegeuben tjaIXe biejentge ~ätlgfeit, bie f:peaiell bem 
.\träger l1o(ag, utd)t ultm1ttef6ar im &u~wed)feln bel' 6d)weUen 
ober in ber :Reubefd)l1tteruug be~ !Sal)ntör:perß beftanb, fcnbem 
fid) gelOifiermaßen aIß eine S)ülffSatbeit l)teau quan~aierte (ba ber 
.\träger bm erforbedid)en 6d)l1tter bIo~ 9 erb ci 3 u f d) a ff elt l)atte), 
ftel)t ber 6uofumtiou ber \)l1lt il)m gefeiftctelt &r6eit uuter bm 
iBegriff beß (;!ifenlial)ubaul3 uid)t entgegen; ei3 genügt biefmel)r, 
bag ber stIiiger au her &rbettergru~:pe gel)örtc, wefd)e baß &ui3~ 
wcd)feht ber ed)lOeIXen öU oefl1rgeu Ultb bie i}ccuoefd)oitemug \)cr~ 
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3une~men ~atte. 'illie ba~ SSunbe~gerid)t in feinem Urtetfe \.lom 
15. ~:pril 1910 1. 6. ®irotto (~6 36 II 6. 246) au~gefit(lrt 
f)at, ßrand)t ltid)t bie ~ätigteit be~ ein~elnelt ~roeiter~ Ult~ 
mitteIßar in ber ~erftellung etne~ ~eU~ ber ®deifeanlage au oe~ 
ftel}en, f onbern e~ geltügt, wenn bie oetreifenbe ~ätigfeit bem 
B w elf e if)rer ~erftellung oC3w. 'illiebetinftanbjetung Hent, unb 
im üorigen aud) ber erforberfid)e ö r t li d) e Bufammenf)ang mit 
ber SSauftelle gegeoen tft, wa~ in casu 3ltleifello~ ber tyall war, 
ba ber sträger ben 6d)otter ja in unmitte10arer inäl}e ber SSaf)lt~ 

linie au f)oIen (latte. 
S. - 2fuaer bem erwiif)nten ted)nifd)en unb örtItd)cn Bufammen~ 

f)ang ber 2f r 0 ci t, oei weld)er ber Unfall fid) ereigltet f)at, mit 
ber 18 a u ft e 11 e, ift uun fremd) aud) nod) ein gewiff er ödlid)er, 
acitlid)er unb ted)nifd)er Bufammenf)aug bei3 U nf a (( ß mit ber 
oetreffenben ~ r 0 e i t erforberHd). ~lleht aud) biefer Bufammenl)ang 
tft im \.lorliegenben tyalle gegeoen. 

'illaß 3unlid)ft ben 3 e it fi d) e n unb ben te d) ui f d) cu Bufannncn. 
f)ang 3wifd)en Unfall unb 2froeit oettifft, i 0 l)at fid) ber Unfall 
ja allerbingi3 nid)t wäl)renb ber ~roeit femer, f onbern wäl)renb bel' 
SJRittag6:pauie ereignet. 2fllein, gIeid)wie oei anbern, me1)r aufäUts 
eintretenDen Unterored)ungelt ber ~roeit bie ~aftpfnd)t beß Unter~ 

uel)mer?l (@;ifeuoal)ngefellid)aft ober ~aorifl)err) nid)t aeffiert, fofem 
nur ber ~roeiter fid) nod) hmerl)alU be?l SSemelJi3ra~on6 bel' ~aft~ 

v~td)tigen Unternel)mung 6efhtbet unb ein staufal3ufammen~ang 
3wifd)en ~roeit unb Unfall ueftel)t (\.lergL 3. 18. ~,[6 18 6. 363 f. 
@;rw. 3., 23 6. 894 f. @rw. 1, 27 II 6. 439 @rw. 2), fo tft \lud) 
eine U:ortbauer ber ~aft:pf!id)t wä~renb ber SJRittag~~aufe jebenfaW3 
baun an3unel)men, wenn ber ~rueiter genötigt ift, bie smtttag~rait 
auf ber ~rueiti3ftli:tte ober ht unmHteluam inli:ge ba\.lolt auaul)aHen, 
unb im itorigen bel' staufa13ufammcu9ang mit ber ber ~aftfjfnC9t 
unterftel)enben 2froeit gegeoen tft. :niefe )Borau~ietungen finb im 
uorHegenben tyalle erfüllt; benn ehterfeiti3 w(tr ber stIäger oei ber 
1-1 ~ ftünbigen SJRittagi3vaufe nid)t wo~l in ber 2age, Die 
SJRtttagßmal)Iaeit anberßwo a(~ ilt ber inä9c ber ~rueit~ftätte eiu~ 
3unef)men - wa~ beltlt aud) unter foId)en Umftänben burd)au~ 

itoItd) ift -, anberfeit~ aoer tft feftgefteUt, ba~ bie :nl)uamitfjatrone, 
bie bie merIe~ung 6etJ.)irft l)at, au~ bem 5tuuneImaterial l)errü9rtc, 
ba~ in SSa9ujd)otter alt \.lemroetten war. S)at nun aud) nid)t er· 
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mittelt werben töuucn, auf ll.1eld)e 'illeife fene :nl)uamitpatrone 
gerabe auf bie Mn ben ~roeitern aur ~{ß9altung ber IDHttag~raft 
vellll\)te 'illt ef e gelaugt war, fo tft bod) ol)ne weitereß trar, bau 
fie nid)t bal)tn gefommen wlire, ltlenn nid)t e6en in unmitteIßarer 
inäl)e biefer 'illiefe bie ®ewiultung be~ .\Bal)ltfd)otter~ ftattgefunben 
9iitte. @;!3 ift bcun aud) attenmiiuig erftellt, baß bie .\Betlagte gerabe 
mit 1RMfid)t auf bie im ~Ullltermaterial 9tn unb wieber aufge. 
funbeuen 6"rengftoife für bie ~olteferung einer febeu :n~namtt~ 
patrone eine ~rämte \.lon 20 ~t6. außgefett ~atte. 

60bann tanu aber bte ~(tftfjfnd)t ber SSetfagten aud) nid)t etwa 
be~l)aI6 uerne1nt werben, weH ber Unfall fid) nicf)t auf ber 2rrueit!3~ 
ftätte feIber, fonbern tn einiger @;ntfcrnung \.lon biefer ereignet l)aoe 
uno fomit ber erforberlid)e örtlid)e Bufammenl)aug mit ber ~r6eit 
nid)t gegeoen jei. )Btelmel)r genügt e~ in biefer SSqtel)ung, bau 
oie 'illiefe, auf ll.1eld)er ber UnfaU ftattgefunben ~at, lid) unmittelbar 
f)inter bem ben ~roeitern aur 'illol)nung bicnenben ®eoäube oefanb 
unb f omit, Weltlt rte aud) uid)t ber SSeflagten gel}örte, bod) faftifd) 
Üt ben SSemeußra~ou ber SS(1)n, ueaw. in i9re @;tnwirhutg~f:p~äre, 
l)inetngeaogeu worben war. 

SOie weitete tyrage, 00 - gm13 abgefel)eu \.lon ben in casu 
aU?lgefül)rten SSefC9otterUltg~aroeitelt - ber erforberHd)e Bufammen~ 
~ang mit bem @;ifenoa9nuau aud) burd) ben Umftanb l)ergeftellt 
wäre, bau jene :nl)namtt"atrone l)om SSau beß ~lbulatunnel~ l)er~ 

rül)rte, ber fd)ou feit mel)rerClt ,3al)ren uollenbet war, tann oei 
biefer 6ad)lage unerörtert ßIeiOcn. 

4. - 'illa~ bie tlon ber SSefIagten cr900ene @nrebe be~ 
6efoft\.lerfd)ulben~ betrifft, jo genügt es, auf bie teine6wegß 
aftenwibrigen tatfiid)Itd)en tyeftftellungcu ber )Borinftana au \.ler· 
l'.Jeifcu, Itlonad) nid)tß tonftatiert worben ift, wa~ bem strager 3um 
)Berjd)uIbeu angered)net werben töuute. ,3n~6efonbete tft nid)t etwa 
ocwiefen, baa ber stläger femer bie :n~namit:patrone an bie Uufall~ 
ftelle l)erurad)t, ober bau er ba mit eiu uni.lOrfid)tige~ 6.piel getrieben 
l)iitte. 

~ud) in SScaug auf bie SSetecf)nung be?l bem sträger erwad)fenen 
6d)aben~ erweift fid) baß Urteil her )Borinjtau3 al?l unanfed)t6ar. 
SJRtt 1RMjld)t auf ba6 iugenbItd)e ~Iter be~ Jträger~ unb ben 
Umft,mb, bas er aI~ ar6eitiam Mannt war, burfte ber 6d)abenß. 
limd)nung fügHd) ein eittla6 l)öl)erer, als ber 3ur Bett beß Unfall~ 
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emief)te '.tagfol)n bon 3 U:r. 70 ~t~., au @ruube gelegt tuerben. 
Wlit 1RMfid}t barauf fObanu, baß bel' sträger mnf~l)äuber tuar, 
lag e~ getuij3 aud} nal)e, bie bauernbe ?Sermiuberung bel' Q:rtueru~: 
fäl)igfeit auf ben bom Q:)::perteu borgefd}{agcnen Sl)(a):imalania~ 
bon 30 % feftaufeten. ?ma~ aoer bie Wnaal)! bel' au oered}neubett 
W r li e tt ~ tag e betrifft, f 0 uerul)t bie U:eftftellung bel' ?Sorinftanö, 
baß bel' striiger burd}fef)nittlid} 250 '.tage :per Sal)r gear&ttet l)a&, 
auf bel' ?mürbigung rein tatfiid}lid}er uub örtHd}er ?Serl)ältniife, 
UM fie föunte bal)er bom ?BUltbe,6gerid}t nur augeiinbert tuerben, 
tuenn fte mit ben Wftcn im ?milierf:ptud} ftünbe, ober tuenn babttref) 
uunbcsred}t1id}e ?Betuei~grunbfiite beriett tuürbcu, tua~ jebod} leine~: 
tueg~ bel' U:all ift. ~te auf ben Unfall 3ttrM3ufül)renbe mut~ 
maaHd}e Q:rtuerusehtouj3e bc,6 strägeri3 tft bal)er in bel' '.tat auf 
300 U:r. :per Sal)r au beranid}Iagen, tua~ oeim ~llter be~ striigeri3 
nad} ® 0 Ib an, '.tau. III, einem sta:pitaI bon 6268 U:r. 20 ~t~. 
entf'prief)t uub uad}S)iu3ureef)nuug bOlt 107 U:r. für bornoergel)enbe 
Q:rtuerMeiuouj3e einen @efamtfd}abett~'6etrag bon 6375 U:r. 20 ~ti3. 
au,6mad}t. 

5. - mon bem ?Betrag be.6 mutmaßlid}en mermögensfd}abeni3 
l)at ltUlt freiIid} 'oie ?Sorinftalt3 auj3er für 'oie ?SortetIe ber sta:pital~ 
aufiltbung auef) uod} 11 für ßufall 11 einen ~I63u9 gemad}t, tuaß auf 
eiuer mertued}slultg mit einem @rultbfate ber @etuerliel)aft:pf{ief)t 
(Wrt. 5 litt. a. U:S)@) lierul)t Ultb bal)er 3u lorrigieren tft. Wltber~ 
feit,6 ift au lieaef)tcu, baß bel' stragel' feit bem Uufall eiuelt S)aufter~ 
l)anbel uetreiot, f obaf3 ber ßuf:prud} eme.6 sta:pttats ftatt einer 1Rente 
für il)lt bOU erl)eoltd}em ?Sorten fein bürfte. Q:s red}tferttgt ftd) 
bal)er, im borliegenbcn U:alle bie bem stläger 3utommenbe Q:nt~ 
fd}äbigung ultter W03u9 bon airfa 20 % auf ben runben ?Betrag 
bOlt 5000 U:r. feftaufeten. 

~emlt\ld) ~\lt baß }8unocßgertef)t 
e dalt lt t : 

Slt Wuweifung bel' S)au:ptoerufuug ultb ilt tetltueifer @utl)ei13ung 
bel' Wnid}lu13berufultg tutrb bie bem stläger bon ber ?Benagten 3U 
beaal)(eltbe Q:ntjd}äbtgung bOlt 4407 U:r. ltcbft 5 % ßilt~ feit 
3. Dftober 1908 auf 5000 U:r. ltebft ßtltß tute ljtebor erljöljt. 

BerufungsIllstanz : 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 81. 559 

S. Haftp:flicht für den Fabrik-
und Gewerbebetrieb. - Responsabilite eivile 

des fabricants. 

81. ~deU uom 8. ~ouem6t!t 19B in 6ad}ett 
~igti!l, ?BetL u. ?Ber •• stl., gegen ~t!r4ltllt stL u. ?Bel' .• }8efL 

Art. 2 u. 5 Ut. a u. b FHG. Haftpflicht bei Konkurrenz von Selbst
versohulden des Verunglüokten mit Zufall. 

A. - ~er ?Benagte ®igdft tft ~nl)auer eilter 6eibenftofftueumt 
mit einer elettrifcgelt ®tarfftromleitultg ultb einer '.trausformatoren~ 
anlage. Wm 16. ~ulti 1909 tuar ber in feinem ~tenfte ftel)eltbe, 
bamals 35iiiljrige stläger ~efd}ia, bon ?Beruf W'Caurel', bamit lie~ 
fd}äftigt, ba~ '.tralt~formatorettljäu~d}eltf auf beffett ?meftfeite bel' 
eleltrifd}e 6tarfftrom burd} brei ~rä~te eiltgefül)rt tutrb, au tuei13ellt. 
Dotuol)1 iljm tuteberl)olt ausbrncfIid} befol)lett tuorbelt tuar, ba~ 

?meißellt bel' gefäl)rHd}en ?meftf eite ltur illt eiltem 6amftage ltad}~ 
mittag 6ei aUi3gefd}altetem ®trom au beforgen, uuterbeffen aoer bie 
brei altbem, ungefiil)rlid}ett 6eitelt au tueij3ellt, uttternal)m er geraoe 
bas ?meifiellt bel' ?meftfeite bei lttd}t außgefd}altetem 6tarfjtrom. 
~aoei 6eoteltte er fief) eilter 2etter, bie er in 6ef)utt einrammte, unb 
Ultter berelt einem 2eiteroaum er eilten ßiegelfteilt legte. \illlil)reno 
ber Wr&it gertet nult, nad} ber U:eftfteUultg ber morinftana, bie 
2eiter ht,6 1Rutid}elt. ~aburd} fam ber stIäger mit ben ~räl)telt in 
?Berüljrung, erl)ieIt ben eleltrifd}en ®c9la9 ultb fiel aUß eilter S)öl;e 
l.10lt 8-9 rn au ?Boben. 

~(~ tör:perltd}e U:olgelt beß Unfalls filtb bom gertc9tltd}en Q:;rl>erten 
beaetd}uet tuorben: eiuerfeit~ bie U:01gen bel' Q:iutuirfultg be~ eleftrifef)en 
6tromes alß fold}elt (®d}tutltbeI UltD Dl)nmaef)tßgefül)I, 6d}laffl)eit, 
Wufgeregt~eit, ultrul;iger 6d}laf, aOltorme Q:rmüboorlett, @emüt~~ 
berftimmu1tg, 6d}meraelt im 1RMen, IDettSlelfd}tulid}e, Wumagerung 
u. f. tu.), altberfeitß bie U:olgelt beß 6tur3e~ bOU ber 2eiter (mer: 
le\1ultg be!8 1Rum:pfffelettes, ?Serlrümmultg ber .?Brufttuirlielfäule unb 
merleliung ber 2ultgelt). 

:tlte ~arteieu filtb barnlier eiltig, baj3 bie aUß bem ~iebor oe
fc9rießenen Unfall refulttereltbe ölonomifcge ®c9äbtgung bes stläger~, 


