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%,rage auf ein !>on bel' )Senagten ~u !>ertretenbeß SSerfdjulben einer 
\llufii~tß~erfon &urücföufüljren iit. )Sei bel' @)~aben6liere~nung 
bel' lBorinitan& ift nun alier ft6erfeljen, i:lCtf3 bie 'iUUmentattous: 
~jli~t bes lBerftorlienen nOd) ni~t ~raltif~ war, wci! bie (Wem 
~ur Beit no~ aroeit6fiiljig flub unb e~ aller -lBorausii~t mtclj 
no~ eine 1Reilje !>on ,'Jal}ten fein werben unb baf3 beren Unter: 
ftü~ungßliebürfttgfeit 3ubem erft na~ \llufaeljrung iljreß tlCeUo\ler: 
mögen6 \lon mnb 4500 %,1'. wirm~ eintreten wirb. \llu~ fann 
ernftfi~ ni~t bie ffi:ebt' ba!>on fein, baB bel' lBernnglMte liei feinem 
f(einen lBerbienft, au~ wenn fein 20ljn in bel' %,olge etwa~ ge: 
ftiegen wäre, auf bie ~auer einen fi~ern )BeitNg !>on 185 %,t. 
ljätte (eiften fönnen. mielmel}r mUß mit bel' ID(iSg1i~feit gere~net 
werben, baß er bur~ megriinbung einer eigenen %,amtne aUBer 
(Stanb gefe~t worben wlite, feine ~Itetll 1lO~ irgenbwie \l3efeutli~ 
au lmterftü~en. merücffi~tigt man biefe !>on bel' lBorinftana nic'flt 
gewürbigten IDComente, 10 re~tfertigt eß fi~, bie @:ntf~äbigung 
na~ fteiem ti~ter!i~em ~rmeffen auf 1200 %,1'. l}et(tliaufe~en, 
we{~er metrag bann llngefiil}r bem entf~ri~t, waß \lom munbe$< 
geri~t in iiljnfid)en %,iillen gefpro~en \l3orben fft. 

~eml1a~ l}at baiS munbe$gert~t 
erlannt: 

mie )Serufung wirb a($ teihoeife liegt'Ünbet erWirt unb baß 
UrteU ~e6 Dliergeri~t6 beß stanton6 @)~affl)aufen !>om 18. %,c: 
liruar 1905 baljht aligeänbett, bau bie mefragte \lerurteilt wirb, 
bem Jtliiger eine ~ntfct)Cibigultg !>on 1200 lYr. nelift 5 % Bin§ 
feit 19. 'iUuguft 1903 3u lie3aljlen. 
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34. ~drif u~m 21. 2uui 1905 in @)a~en 
diiget, stl. u. mer.:stL, gegen ,jbüdimauu, met[. u. mer.:mefl. 

Haftpflicht fÜ1' einen Unfall, der sich auf einem Verbindungsgeleis6 
(Anschlussgeleise einer Fabrik) ereignet. Anwendbarkeit des EHG, 
des FHG, oder belder Gesetze'! Art. 13 BG über die RechtsVlwhältnisse 
der Verbindungsgeleise, vom 19. Dezember 1874. 

A. murd) Urteil \,)om 14. IDCär3 1905 ~at bie I. \ll~peUü: 
tion§fmumcr be§ Dliergeri~tß be§ stantolt~ Büri~ üoer bie 
.@Stteitfrage : 

",'Jft ber mefragte \,)erpjli~tet, an ben .ftIager aIß S)aft~jli~t. 
"entf~libigung für erIiUcnelt Unfall ben metrag Mn 4000 ~r. 
"oll liC3a~It'U ?" 

ilt ~eftätigung beß UrteiIß beß ~eairf~geri~tß Bürt~ !>om 
31. ,3anuat 1905 errannt: 

vie strage wirb aligewiefen. 
B. @egen bicfeß Urteil l}at bel' sträger bie merufung an§ 

mUl1beßgeri~t ergriffen mit bem ~(nttCtg: ~~ [ei bie Jt(age im 
tlOllen Umfange 9ut3ul)eiilelt. @\lentuell eß feien bie \llften an bie 
morinftan3 3urücf3uweifen liC9ltf6 \ll6nal)me i)er !>om JtlCiger an~ 
.geliotenen )Beweife. 

C. ,3lt bel' l)eutigen S)attpt!>erQanblung !>or ?Bunbeßgert~t l)at 
bel' lBertreter beß st{liger~ biefe ~lntt'age oegrimbet. 

~er lBerfreter be~ meUagten l}at auf \lloroeifung i)er ?Berufung 
unb meftlitigung be~ angefod)tenen Urteil~ angetragen. 

va6 ?Bunbe~geri~t aie'!)t in @:rl1>iigung: 
1. :!:ler striiger ,sofeT ,'Jager erlitt am 13. mqemoer 1902 in 

bem ber %,aorifljaftpjli~t unterfteljenben ?Bierlirauereigef~äft be~ 
58eftagten, \00 er a(ß S)ülti)laltger angefteUt tft, einen Unfall. @r 
war mit altbem \llroeitem bamlt oei~äftigt, brei auf bem \lln: 
fd){uage1eife bel' )Brauerei ftel)enbe maljnliierwagen \lor bie rogen. 
@)pebition öu ftonen, unb 3war fd)ob er mit einem tlCeoenllrlie!ter 
f~eaieU ben \lorberften ?magen. S)teliei wutbe er, mMrenb er no~ 
<tm ?l5uffer ftanb, \lon bem na~fl)lgenbt'U ?magen, ber etroCt~ 
f~neller ful)r, getroffen, unb (Im ~ruitforli unb Unfen Dlierarnt 
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bcde~t. 9Cad) hem bel)anbelnben I[(r3t betrug 'oie borau~ftd)tlid)e 
~{rbeitßunfiil)igfeit beß -Stlägerß 2-3 )ffiod)en unb ll)Ur nad)l)er 
boUftiinbige S)eihmg ölt et!l)arten. ;t)er -StlÜger nal)m benn aud} 
'oie ~Mieit am 23. ;t)e3emoer 1902 i1)ieber auf. ß'ftr 'oie borftoer" 
gel)enbe Il(roeit~unfül)igfeit unb bie S)eHungßfoiten tft er ent~ 

fd)iibigt. Il(m 26. 3anuar 1903 erftattete 'ocr lBenagte 'oie ~{n: 
actge (B) (dier ben ~!ußgang beß UnfaUß mit fofgenben f)icr in 
18etrad)t remmenben Il(ngaben: Illl(rbeit~unfiil)igteit bom 13. ;t)c: 
aember biß unb mit 22. :neaember 1902. lBleioenber 9Cad)teH: 
feiner." ;t)er -Strager I)at feit )ffiteber,lufnaljme bel' \l(rbeit ftet~ 

beim .l8etfctgten gearoeitet aum reIben 2e1)n \.Ien 5 ~r. i1)ie \.'er 
bem UnfaU. 

:.ver UnfaU ereignete pd) aur bem 18eroinbungßgefeife, baß \.Ion 
bel' .l8rauerei be~ .l8eflagten aum ®emeinfd)aft~ge{eHe bel' Üt1iberg: 
baljn uno ®(1)Ualbal)n unb aum .l8,(1)nl)of ®ienl)üM fft1)rt. ~uß 
bem 18ertrag 3i1)ifd)en bem .l8eflagten unb 'ocr ®il)ftaI6al)ngefeU" 
fd)aft über 'oie ~rfteUung unb ilen :.5etrie6 biefeß Il(nfd)luj3geleifeß 
bom 22.I[(~r[( 1898 tft folgenbeß l)erborau1)eben: ;t)o.ß 18er6ringen 
unb Il(bl)oIen 'ocr für 'oie lBrauerei beftimmten )ffiagen gefd)iel)t 
burd) bie 2otomoti\.len ber 6il)Ho.I6al)n aroifd)cn 11 Ul)r 15 unb 
11 Ul)r 4.5 bermittagß. ~ie ®il)ftaI6al)n l>er))ffie!)tet ftd), bem 
lBenagten fo bieI leere )ffiagen aur 1Bcrfügung au fteUen, alli 
bedo.ngt i1)erben. ~er .l8effllgte übernimmt bie S)aft~ffid)t für aUe 
Unfalle, bie bure!) fein ?perfonaf, unb bie .l8o.l)n biejentgen, bie 
burd) baß .l8al)nverfonal "berfd)ult-etJ/ i1)erben. 

2. WCit -St(agc, eingeleitet am 9. 91ol>cmber 1904, Mangte bel' 
Jtlager ben metIagten auf ,8al)Iung einer ~ntf d)übigung bon 
4000 ~r. au~ ~tien61ll)n~ ebentueU ~a6rifl)aft:pffid)t. ~r 6e: 
l)au~tete, geitü~t auf äratIid)e ,8eugntffe, baB iufoIge beß Unfallß 
\.)om 13. :neaem&er 1902 feine ~t'i1)er6~fiil)igfeit bitucrnb um 20 % 
berminbert fei, roaß bOm ~eUugten beItritten wttrbe. ver Ilur 
I[(rt. 12 ~S)® geftü~ten 1Berial)rung~einrebe beß lBel'hlgten gegen~ 
üver mad)te bel' -Stlager für ben ß'aU, bett baß ~S)® aur ~(n~ 
i1)enbung foumten foUte, gdtenb, betl3 'oie 18erial)rung nid)t l)a6e 
0.6letufen fönnen l1ae!) I[(rt. 8 1[(6f. 4 bel' 9Co\.leUe 311ln ~S)®, 
i1)eU bie UnfaUanöeige B bem 26. ,Januar 1903 o6ieftib un~ 
rid)tig gei1)efen fei, unb i1)eif bel' 18ef(agte nod) \.)01' I[(blauf bel.' 
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18erjäl)rungßfrift l)ieoon -Stenntniß erl)aHen uno tro~bem feine 6e~ 
rid)tigte I[(naeige gemad)t l)noe. 

~cibe fantonalen .:snftanaen gingen bai)en aUß, baß ber Unfall 
unter bie ~abrifl)aft~ffid)t unb nid)t unter 'oie ~ifenbal)nl)aft~ffid)t 
faUe, baß D6ergerid)t mit folgenbel' \l.lefentUd)er lBegrünbung: 
.8i1)at' fönne aud) eine ß'abrif ~if enolll)nunterncl)mung ober 
~ranß~ortunfta!t im 6iltne \.Ion I[(rt. 1-4 ~S)® fein, O' ~. 
bann, i1)eltlt fie auf bem ton3ebierten 18erbinbungßgeletfe ben me~ 
trieo be~ :noUmateriaIß bon uno Md) bel' ®tation 51l.lo.r unter 
einer gewiffen Dberuuffid)t bel' ~ifenbal)nunternel)ntUllg, a6er auf 
etgene !Red)nung unb ®efal)r mit eigcnen 2otomotioen o.ußfül)re. 
;t)a6ei \l.liire ber Umjtanb bebeutungßteß, bau nur eigene )ffim:en 
unb ?perfonen beß ~tabIiffement:S oeförbert i1)ürben. I[(u~ bellt 
18ertrng be~ lBefragten mit 'ocr 6il)ItaI6al)n ergebe fid) aber, baU 
bie (e~tere ben gejamten lBetrieb auf bellt 18eroinbungßgeIeije 
öwifd)en bel' 6tation ®ieUl)übel unb 'ocr 18rnuerei übernommen 
l)abe. vie le~tere fei alfe feine ~ran~porto.llftalt im 6illlle bCß 
~S)® unb i1)erbe e~ aud) baburd) nid)t, bau pe burd) il)re ~{n~ 
seiteaten bie mit :nampffraft l)eroeiflefd)a.fften ®üteri1)agen Ilon 
ben lRo.mpen 3ured)tfteUen, beIaben, entlaoen unb wiebel' 3ltr ~l6~ 
l)ofung vereitfteUen laffe. ;t)cnn nid)t jebe WCani~ulation, 'oie, ben 
ben ~{ngeiteaten etner ~rallß:pertunternel)mung Ilergenommen, ,'dß 
3um lBo.l)n6etrie6e gel)örig erfd)eine, fei hieß aud) bann, i1)eun fie 
im lBetrie6e eineß nid)t unter bem ~S)® ftel)enben Unternel)men~ 
aUßgefül}rt werbe. ;t)ie -Stlage aUß ß'S)® fobann wurbe \.Ien 
beiben Snftunaen wegen 18erjäl)rung a6gei1)iefen, i1)eiI 'oie ®d)!uf3~ 
an3eige be~ .l8ef!agten bom 26 . .:sanuo.r 1903 ben gefe~Ud)en 
I[(nforberullgen enti~rod)eu l)abe. ;t)a~ ®efe~ entl)aIte feine ~n~ 
l)a1t~punfte, fo fül)rt baß Dbergerid)t aUß, baB bie ®d)ruuan3eige 
alß nid)t erfolgt unb red)did) unroirffam 3U betrad)ten wäre, 
wenn itd) f~äter l)ernußfteUe, bafl bie UnfaUßfolgen fd)\l.leme ge~ 
i1)efen feien, eÜ$ bei ~rf!attung bel' I[(n3eige angenemmen 11.)Orben 
feL I[((ß l1id)t t'ed)t~\.IerbinbUd) fei 'oie ®d)Iuj)anaeige nur bann au 
oetrnd)ten, lucnn fie bem im ,8eit:punfte bel' 1[(6gabe feftgefteUten 
ober leid)t feftjteUbaren -Straufl)eitß3uftanb be:S -Stliigerß wiber~ 
f~red)e. ~ine n6felute 180Uftiinbigfett unb ullumftöuIid)e !Rid)tigfeit 
beß 311l)afte~ fönne a6er bel' ~l\üur bel' 6ad)e nad) nid)t ge~ 
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forbert werben, unb e~ liege bie~ aud) ntd)t im ®inne bel' l>Otn 
®efe~e uerlangten rafd)en momict(ung bel' S)aft\)f(id)tfäile unb bel' 
bamit im ßufammenl)ang ftel)enben ~orfd)rift (mr1. 8 mof. 2), 
bau bie ®d)lufianaeige fpateften~ neun smonate nad) bem UnfetU 
3U erftatten jet. 

3. ~ie fanton,tTen ®erid)te flnb mit med)t bal>on au~gegangen, 
bau, menn l)a~ ~S)® auf ben UnfaU be~ Jt(äger~ mml.lenbung 
finbet, bte Jtlage nnd) l)effen ~(rt. 12 tleriäl)rt tft, wdl bel' me, 
nllgte red)t3eitig eine ben gefe~(id)en &nforberungen entf\)red)enbe 
:0d)luuau3eige nad) ~ormu(ar B erftattet l)at (~rt. 8 &of. 4 b. 
iTloueUe 3um ~S)®). ~~ genüiJt in biefer me3tel)ung auf bie 3lt: 
treffen be megrünbung bel' :Sorinftan3 au tler\1.1eifen; bie baritt cut: 
ltlicfefte &uffaffung üoer bie ~rforberniffe einer gcnügcnben Un: 
faUanaeige B beett fid) mit ben &u~fül)t'Ungen be~ munbeßgerid)t~ 
im ~aUe .frinbler gegen W,öri (mmtl. ®amml. XXX, 2. steU, 
9k 29). 

Jtommt bagegen, ltlie bel' Jträger in erfter mnie bel)au\)tet, baß 
&S)® aur ~lnmenbung, 10 tft l)ie stlage nid)t uerjiil)rt, mcH fie 
tmtert bel' ameijäl)rigen ~riit beß &rt. 10 &6f. 2 feit bem UnfaU 
angeurad)t ift. ~ie u:rage, ob man e~, euentueU neoen bel' U:aurif: 
l)aft\)f(id)t, bem menagten gegenüber mit einem ~aUe bel' &ifen: 
bal)nl)aft\)f(id)t au tun l)aoe, fiebarf bal)er bel' ~rßrtcrung. 

4. iTlad) mrt. 13 be.6 m® üoer 'Oie iJted)t~tlerl),Htniffe bel' ~er" 
6inbungßgeleife tlom 19. :Deaemoer 1874 finben bie uunceßgefe~o 
Hel)en mejtimmungen über bie meLoillbIid)feit bel' ~ifeltoaljnen für 
bie beim milu unb melrieo ljerbeigefüljrten stßtungen unb ~er: 
le~ungen aud) auf bie )ßriuatuerohtbungßgeleife gemerolid)er ~no 
fta(telt mnrocnbung, weld)e morfd)rift offenoar auf bel' ~rmägung 
6ernl)t, ba13 bel' stranß\)ort auf einem merbhtbungßgeteife im 
mefentHd)en bie nämtiel)e &igenartigteit aufll)ei~t unh namentltd) 
mit benfe16en ober iiljnlid)en @efaljrcn ueruunben tft, mie bel' auf 
ben S)au\)tgcIeifeanlagen ftd) 1)OUaiel)enbe @fenbaljntranß~l)rt. ~~ 
entfpriel)t baljer nid)t nur bem ?morHaut jener iRorm, bie oojettiu 
ben metrieb auf ben merbinbungßgefeifen bel' ~ifenba9nl)aft\)f(id)t 
unterfteUt, fonbern uor aUem aud) iljrem ßmecf, bau aUe bei 
biefem metrieb fid) ercignenben UnfaUe bie ~iienbaljnljaft\)fnel)t 
begrimben, gteid)gültig \l.1er metrieoßuntemeljmer tit, c. lj. wer tn 
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eigenem .Jntereffe unh auf eigene Jtoften ben :tran.6:port auf bem 
®eleife beforgt, ob bie maljn ober ber mefi~er beß &nfd)IufiO 
1Je1eiieß. Unb ba nun alß l)aft\)f(iel)tige~ ®ubieft ftet~ nur ber 
metrieb~ltnterne9mer in metrad)t fommen fanu, f I) tft mit bel' 
moriuftan3 bnMu au~altgel)en, bau (md) bel' meii~er be~ met: 
binbung~geIeife~, fofem er ben metrieo beß Ie~tern gan~ ober teUo 
weife fer6er beforgt, in biefer meaiel)ung bel' &ifenbal)nl)aft:pf(id)t 
unterfteUt tft, obgleid) er feitte stran~\)ortanfi\t(t ober ~ifenbal)n~ 
ultternel)mung im ®inne be~ ~rt. 2 unb 3 &S)® barfteU!. iTlUt 
tann ljiebei bie &infd)tnnfung ber morinftlln3, ba\3 20fomot1u: 
lietriefi uorliegen müffe, nid)t 3uge(affen \Uerben; benlt bie eigcn: 
tümliel)e ®efiil)dtd)feit be~ &ifenoal)n'6etrieueß ficru~t ou einem 
ll)efentUd)en steH auf ber mcmegung fd)merer ?magen auf &ifen: 
fd)iencn, mag biefe lBcmcgung burd) ~am\)ffraft, tierifd)e ober 
mcnid)Hd)e 'illCußfeIfraft bemirft fein, unb e~ ftcl)t beun aud) in 
bel' )ßra,riß feft, bau bie meförberung bel' ?magen auf bel' 6d)ie~ 
uenan{llge aUgemein unb ol)ne mMfid)t auf bie &rt ber trei6enbcu 
Jtraft aum ~ifen'6al)noetrteu im ®inne beß ~S)® gcl)ßrt (fiel)c 
mmtl. ®ammL XVI, ®. 124, ~rm. 4). ~o&alb a'6er bel' meft~er 
be~ ~erbinbungßgefeifeß metrteb.ßunterneljmcr in me5ug (tUT ba~ 
le~tere ober einen steil ba\)l)n ift, \U(tß baß ermäl)nte m® UOlt 

1874 (m:rt. 6) ar~ 1}~ege( uorftel)t, unb al.ß fold)er bel' &ifenbal)n~ 
~Ilft\)f(id)t unterliegt, fo ift e~ mögHd), bau, inbem ~ifenbal)n~ 
unb ~abrif6etrieb ineinanbergreifw, berfer&e UnfaU cine~ mrbeiter~ 
ober &ngefteUten ben ~atueftanb bel' &ifenba~n~ unb ber U:aurif: 
~aft\)f(td)t erfüUt, unb in einem fold)cn lYaUe märe, meH meber 
aUß :pofitil>en @efe~eßuorfd)riften, nod) aU6 bel' iTlatur ber med)tß: 
tlerljäUniffe etma~ anbete6 folgt, Ilnouneljmen, bau bem mett'offenen 
3\Uei uerfd)iebcne S)aft\)f[id)tauf\)rÜd)e erwad)fcu, füt' beren gegen~ 
fettigeß merl)äUniß bie ®rnnbfäee üfier Jtlagenfonfurrena mafi~ 
gebenb )tlären. 

U:rägt eß fiel) bal)cr, 00 bel' SUäger liei bem uom mefIagten alß 
Unternel)mcr beforgten metrieb beß ~eroinbungßgeleifeß uerunglMt 
fei, fo fommt in metrad)t: ~er UnfaU l)at fid) nid)t ueim str(tn§~ 
~ort bel' ?magen \)on ber mtauerei 3um &nfd)luu\)unft, worin in 
errtet mnie bie beftimmungß~ unb 3meetgemäue menu~ut1g beß 
merbinbung~gereife~ liegt, ereignet. 3n me3u9 auf bieien stran~o 
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:port \tläre 3ubem ber ~3etlagte ni~t ~etrieMunterne~mer, \tlei{ er
na~ bem mertrag mit ber ~a~n ber te~tern oolag unb au~ ben 
~Uten ni~t eril~tfi~ tft, ball ber mertrag in btefem ~unfte ni~t 
beoba~tet \tlorben märe. SDie ~lr6eit, bei \tle(~er bel' stlägcr ber= 
unglücfte, beitanb biefme!jr badn, baB bie bon ber ~al)n !jeran: 
geora~ten unb 3um ~e= unb ~tlaben !jingefter!ten }fiagen et\tla~ 
berf~oben \tluroen. ,ob unb inroie\tleit mm ein berartige~, unao= 
l)ängig bOm ~ran~:port bon unb 3um m:ni~{uj3:punft fid) boll: 
3iel)enbe~ 5)in= unb 5)erjel)ieoen ber }fiagen in ber g:aorif burd) 
beren m:rbeiter, infofern eß regelmaf3ig gef~ie!jt unb not\tlenbig ift, 
bamit bie }fiagen 3um ~e= unb @ntIabm 3ured)t= unb aur 'Ro: 
l)o{ung oereitgefteUt roerben, mit aur 3\tleel= unb oefttmmungJ3::c 
gemitf3en lßenü\mng ber merbinbunsJ3geleife unb bamit aum eifen= 
oal)nartigen unb eifeuoa~n~aftVfli~tigen ~etrieo ber Ie\?teren au 
re~nen ift, braud)t 9ier nid)t näl)er erörtert au \tlerben ; bmn auf 
ein bTof3 ge{egentHd)e~ merrücfen ber }fiagen üoer geringe !Raum= 
jirfele.n, ba~ nur bereiuaeIt, niel)t regelmäßig, auJ3 momentanen 
mebürfrtiffen borgmommen \tlirb, trifft biefe Dualififation einer 
oeftimmung?3= unb 3\tleelgemäßen ~enütung bE~ @efeife~ iebeufall~ 
ni~t 311, unb nael) ben 'lHten liegt nun niel)t~ bafür !.lor, b\lf3 
man e~ oei ber fritiiel)en ~ell)egung mit einem regelmäßig !.lor= 
genommenen WCanöber unb ui~t o(oll mit einem bereinae{telt unb 
gelegentti~en merf~ieoelt ber }fiagen im ,3ntereffe 'ocr augeltoftel:: 
Iid)en ~ebürfniffe be~ g:aorif6etrieb~ 3u tun !jak ~aß Urteil 
ber morinftan3 ermangelt 3\l)at in bielet ~e3ief)ultg einer befonbem 
.g:ejtftellung, boel) ersiebt fiel) ba~ iRötige au~ ben m:ften of)ne 
\tlettere~. ~enn ber stIäger, bem bie ~eroeiß(aft in meaug auf ben 
bel)aupteten @ifenoal)noetrieoßunfaU oMag, l)at bQ1: eriter ,3nftana 
gar feine nä~em m:ngaocn froer bie m:rt ultb \.ffieije, \tlie ba~ 
@eIeife ilt ber mrauerei heim ~in= unb 2fu.elaben oeniitt roirb, 
gema~t unb nid)t oef)auptet, baß f)ieoei jellJeifen ein rege(mäf3ige~ 
merf~ie6en unb Bured)tjteIfen ber [\Sagen ftattfinbe, ba~ fiel) an 
einem eisentnd)l'n lBetrie'6 be~ @deiie~ im angegebenen ®inn an= 
fammelti~Iteßen' )I)ürbe. 2fud) au~ ber :natfteUuns, \tlefd;e bie 
~arteien \,)om UnfqIf geben, ift in biefer me3ic~nng fein nei~erer 
m:uffel){uf3 3u gelUinnen. :vie mef)au'ptung lobmllt, bie ber fleige:: 
riiel)e m:n\tlaIt \,)Ot bet 3\tleiten ,3nftana neu llufsefteUt !jat, baf3 
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'oie m:roeiter be~ ~ef{asten 'oie }fiagen hi~ an ba~ mnl)ngeIeije 
geraltge6ra~t 9Citten, ift \,)om ~ef(agten oeftritten unb \)om über:: 
geri~t, offenbar 11)ei( aI~ novum :pt03efiuani~ unöuläfjig, niel)t 
geroürbigt \tlorben; fie fte"f)t au~ im \.ffiiberf:pru~ mit bem mer:: 
trag be~ metlagten mit ber mll9n, gaua aogefe~en babon, baß ia 
ber stläger offenbar niel)t oei einem fold)en ~ran~:port ber [\Sagen 
na~ bem m:nfel) (uj3:punft, fonbern bei einem merf~ieoen imterf)a16 
bet mrauerei ild) berIe~t !jat. 

®inb fomU bie moraußfe~ungen eine~ uuter ba~ @5)@ faUenben 
~ettieo~unfaUeß l.lOtHegenb niel)t etftellt, fo muj3 'oie strage, roeil 
ber m:llf:pru~ alt~ g:aoriff)aftpffiel)t nne() bem gefagten berfCi~rt 
tft, mit ber morinftan3 ot)ne \tlcitete materielle ~rüfultg noge\tliefen 
)l.\erben. 

SUelltn.l~ ~nt ba~ ~unbeSgerid)t 

edannt: 
:nie merufung \tlirb aogc\l)iejen ltni:) ba~ Urteil ber I. m:l'l'el. 

lationßfammer be~ Doergeri~t~ be~ staltton~ BüridJ \,)om 
1.4. mära 1905 oeftätigt. 

35. ~d~U: u~m 22. ~uui 1905 
in 6ad)en ~auf~t &. §:i~., ~en. u. 5)au:pf6er.=JH., gegen 

~4ug~, stL, meruf.~~efL u. m:nr~I6er .• stL 

Haftpflicht für Bruoh!lustritt. - Kansal:ntsammenhang zwischen 
Unfallereignis und Bruchaust1'itt; Unfallnatur des Brnchaustrittes. 
- Umfang des duroh den Bruohaustritt bewirkten Schadens. 

A. vurd) Urteil !.lom 25. WCür3 1905 l)at ba$ ,ooergert~t 

be~ stauton~ Bürid) übet· 'oie 6treitfrage: 
/f~ft 'oie meffagte f~urbig, bem st(Ciger alt~ UnfaU 2700 g:r. 

,,3lt oC3a91en '? 'I 
errannt : 

:Die ~ef{agte ift i'fliel)tig, bellt strager 600 g:t. neoft mer. 
altg~3inien alt 5 Ofo feit bem 9. ~Jcai 1904 au 6e3a!j!en. :nie 
rocef)rforberung \tlirb aogc\tlieien. 


