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II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tötungen und Verletzungen. - Rasponsabilite 

das antreprises de chemins de far, etc. 

an cas d'accident entratnant mort d'homme 
ou lesions corporalles. 

3. l(tUü u~m 8. 1Uit~ 1906 
in 6ad)en ~it!J(", ,ret u. ~ef.~,rel., gegen ~UU~t!1&4'Ueu, 

~elL u. ~er.~lBetl. 

Selbstversohulden des verunfallten Reisenden. - Wann liegt darin, 
dass einReisender während der Fahrt die offene Wagentüre schliesst, 
ein Selbstverschuldenf § 17 Transp.-Regl. v. 11. Dezember 1893. -
Kausales Mitverschulden der Bahn, bestehend im Offenlassen der 
Wagentüre. Allg. Dienstregi., A.bschn. IV, Ziff. 8. - Mass der Ent
sohädigung bei Verkrüppelung des Daumennagels der rechten Hand. 

A. IDurd) Urteil 1)om 25. ~ol>ember 1905 ~at b~ Oberge::: 
rid)t be0 ,reanton0 6d)aff~aufen erfannt: 

IDer ,reUiger tft mit feiner ,relage abgwtefen. 
B. @egen biefe0 Urteil ~at bel' ,reläger red)t~eitig unb in riel)::: 

tiger ~orm bie ~erufung an ba0 ~unbe~gerid)t ergriffen unb 
becmtr<tgt, e0 fei in Il(uf~ebung be:8 obergerid)tUd)en ~ntfd)eibe:8 
3u erfennen: 

1. IDie ~enagten feien ge~<tIten, bem ,reläger feinem ,relagebe::: 
ge~ren gemiiu bie 6umme \)on 2001 ~r., el>entueU einen n<td) 
rid)tedid)em ~meffen feit~ufe~enben ?Betrag, famt ßin0 ~u 5 0/0 
\)om :tage bel' ,relageer~e'6ung (22. SuH 1904) nn au beaa~len. 

2. ~l>entueU feien bie ~effngten grunbfii~Iid) ~nftpflid)ttg au 
erfl&ren, fei bie i6treitfnd)e aber aur ll(uimitte1ung unb ~eftfe\\ung 
bel' S)ß~e be0 bem ,rel&ger ilu0aurid)tenben ?Betr<tge0 an bie filntl'::: 
nillen Snftnn~en aurüctauroeifen. 

3. ~l>entueU rei bie i6ild)e aur )ffieiterinftruftion im i5inne 
be~ bunbe~gerid)tIid)en ~ntid)eibe0 an bie funtonalen Snft<tnaen 
aUtÜctauroeifen. 
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C. IDie ~el(agten ~ilben nuf Il(broeifung bel' ~erufung Iln::: 
tragen laffen. 

IDCl0 !8unbe0gerid)t ate~t i n ~rro&gung: 
1. Il(m 27. Il(uguft 1903 erUtt bel' tn ben I>ieraiger Sal}ren 

fte~enbe )ffinlter S)erofe, roeld)er bi:plomieder (2:~emtfer tit, jebod) 
- bama(:8 in ,reonftnna - <tU0 feinen tRenten reM, ro&l}renb ber 
~<t~rt im 6d)neUauge ~r. 13 ~em - ßürid) (mit Il(bg<tng 1)on 
~em gegen 11 U~r \)ormittag~) einen UnfnU, über beffen S)er:: 
{jilng unb ~oIgen unoeftritten feftfte9t: ~inige WCinuten ßild)bem 
bel' i6d)ne((aug bie i6tation .Q3urgborf, meld)e er fa~r:plnngemiiu 
6ebient, I>ednffen unb bereit0 ben bOd in bel' ~n9rtricl)tung \lor:: 
~Clnbenen :tunnel -\)affiert ~atte, mad)te fid) S)erofe bariln, bie 
tlöUig offen fte~enbe uorbere 5!Bagentüre au fd)lieuen, roeil, n<td) 
feiner Il(ngabe, ein fe!}r l}eftiger 2uftaug burd) ben )ffiilgen ging, 
fo bau eine IDame, rodd)e unmitteIOar neoen bel' :türe ?l31ai ge:: 
nommen 9atte, unb .aud) er, bel' neben bel' ID<tme fnu, narf be::: 
täftigt murben. ~ trnt au bieiern ßroeete nuf bie ?l3Iattform be0 
)ffingeu0 ~inilu0, löfte ben bie :türe nn i9rem oberen tRllnbe feft::: 
~altenben ~eber!}nfen unb uerfud)te, unter ~rf<tffung bel' ,rennte 
mit feiner Hnfen S)anb, bie - 1)om )ffiageninnern gefe~en -
nact; red)t0 fid) öffnenbe :türe 3uauaiel}en. Sn bieiern WComente 
uerIor er burd) einen -\)(ötIid)en 1/6tof3", ben er bel' ~e\l.legung 
be0 )ffiilgen0 ober bet ffi.Hrfung bC0 5IDinbe~ aufd)reibt, bn0 @Ieidj::: 
gemid)t, tajtete mit bel' red)ten S)anb nnd) einem i6llit:punfte unb 
geriet babei mit bem IDQumen in bie :türfIemme, ro&l}renb bie 
:türe infolge bel' ?Be"-legung fid) fd)fou. IDaburcl) "-lurbe bil~ 
lnageIglieb beß IDaumeuß ftatf gequetfd)t; im ,rerilnfeul}nufe au 
,reonftana, "-l0 lid) S)erofe nnd) feiner S)eimreife, bie er nod) 11m 
gleid)en :tilge mit einem :prol>iforifd)en merb<tnbe 1)erfel}en fort::: 
feten fonnte, lie~ilnbeln Iieä, muüte bel' IDaumennagel o:perilti\) 
entfernt "-lerben, unb nn beffen 6teUe "-lUd)~ nur ein furaer unb 
berfrü:p:peIter ~ageI Md). 

2. WCit bel' I>odiegenben ,reIage, bie fid) nuf ba0 ~S)@ I>em 
1. Suli 1875, f:peaieU auf belien Il(rt. 2, 3, 5 unb 7, ftüt\t, 
mad)t nun 9ted)t~anmillt ~ugen ßiegler in 6d)aff~ilufen nI~ 
ßeffionnr bel' S)aft:pflid)tilnf:prüd)e 5IDaIter S)erofeß <tu~ bem er::: 
wä!}nten UnfaUe bie ilU~ ~aft. B oben er~d)tlid)e ~orberung 
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geltenb. ((tt beruft fiel) babei, unter morbe~art be~ ~eweife~ burd) 
geridjtIidje @r))ertifc, auf ein Beuglti~ be~ ~gefar3te~ be~ Jton: 
ftanaer Jtranfen~aure~, Dr. Jtap))e(er, tom 21. Sanuar 1904, 
laut weldjem bie frag liel) e :naumenuerre~ung eincn, feine @r: 
werbßfä~igfeit um 12 % uerminbernben, bleibenben 9CadjteU 
~erofe~ 3ur ~olge qaben foU, unb legt ber ~eredjnung an 5)anb 
blefer ~ngabe be~ bem merungfücften, auj3er ben biretten ~u~~ 
lagen, erroael)fenen mermögen~fq,aben~ einen ber beruf!iel)en ~U: 
bung, iene~ an~emeffenen tägfiq,en @rroerb bon 20 ~r. au @runbe, 
wobeI er erflart, fiel) tro~ bem f 0 ermittelten wett qöqcren 
Sel)aben.6betrage mit ber eingef{agten @ntfdjiibigung bon 2001 ~r. 
au begnügen. 

:nie befragten ~ullbe~ba9nen beftteiten bie Jtlageforberung 
grunbiii~Hel) unter ~erufung auf ®er&ftberfq,ulben beß 18erun: 
glüd~en, eb,entueU anerfennen fit nur bie 5)eilungßfoften uno 
fonfttgen blreften ~ußlagen im ~etrage bon 202 ~r. 25 @tß. 
bagegen feinen ~nf))ruel) für l>erminberte @rroerb~fa~igfei; 
wegen be~ aur BeH mangelnbcn (hroerbe~ bCß merungfücften. 

3. ~ur ~egrünbung her @inrebe be.6 Sef&ftuerfdjulbenß, baß. 
be~ Jtlager burdjauß beftreitet, mael)en bie !Bef!agten, unter 5)in: 
W~tß auf § 17 be6 ~ran~porknegrement6 ber fel)weiaerifq,en 
@tfen&al)n: un~ :nam~f1d)iffunterne~mungen, tom 11. :neaember 
1~93, roefentltel) geltenb, 5)erofe fei nid)t &ered)tigt geroefen, 
~aqrenb ,ber ~aljrt be.6 Bugc.6 bie ?magentür feI&ft an fel)rteäen 
unb au blefem Broecfe auf bie \ßlattfortn beß ?magen~ l)inau~au~ 
treten, fonbem ~ättc bie mnfunft bcß bienittuenben Jtonbuftcnrß 
abroarten unb fid) an biefen Wenben foUen; benn eine foln,e, 
gegen ~aß ~~anßvorf;lRegrement berfto~enbe Selbftl)iIfe beß1}(etfen: 
ben fonne lebenfaU~ nur unter beionbcr.6 bringenben Umftilnben 
afß entfd)ulbbar angefeljcn roerben, wie fie 3. ~. im ~aUe Sel)aUen: 
berg gegen Sura~9Ceuenburg~!Bal)n (~® 22 Der. 81 10. 450 ff.) 
hertanben ?aben mögen, bagegen borliegenb feineßwegß bor{janben 
g:~efe~ feten; 5)erofe l)abe ü&rtgen.6 bem Bugßprrfonal gegenüber 
fem ~erftl.Jerfn,~{ben. aUßbrücfliel) augegeben. 5)ierüber tft nun, 
b~ baß angeohel)e rormeUe Bugeft(inbnt~ be.6 ®eI&ftberfd)ufbenß 
f e\ten.6 ~eß merunglüclten nael) ber uer&inbIid)en ~eftfteUung 
oet' mormftan3 nf6 nin,t bewiefen au~er !Betrad)t filrrt, materieU 
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in \lfbroeid)ung bon ber ~uffaf1ung ber fan tonalen @erid)te, 
meld)e üoereinittmmeno bem l8erunglücften nid)t fn,on fein Unter: 
neljmen an fid), bie ~üre eigenmild)tig öu fel)lieuen, aur 2aft ge: 
legt, rool)! aber ,lU~ her I!(rt unb ?meife, mie er nnd) eigener 
~nga&e babei l.Jorging, ein bie S)aftVf!in,t ber ~al)lt grunbiil~lid; 
ausfd)[ienenbeß merfd)ulben ubge1t'itet {jaben, au bemerfen: ~nge" 
fid)t~ ber morfn,rift be~ § 17 be~ aitierten @ifenba{jntran~~ort" 
ffccglements, roonad) u. a. ber ~ufentlja[t auf ben \ßlattformen 
ober ~reppen ber ?magen ben lReifenben außbrüdlid) berboten ift, 
fann biefen bie ~eredjtigung, offene ?magentüren ltlnl)renb ber 
%aljrt eigenmän,tig au fd)Uef3ett, aUgemeiu, 'ocr ~ege{ nacf), nur 
auerlannt merben, fofern bieß bom ,3nnern be~ ?magenß auß, b. lj. 
oqne ben $tör:per i'oUWinbig bel' iiuuern \ßlattform anaul)ertrauen, 
gefcf)eljen tanlt. \lfu~naljm~roeiie fremd) mu~ e~, ltlie bie ~e~ 
tlagten fdbft anerfennen, einem 1fteifenben rool)! geftattet fein, fid) 
l)icau ei>entueU aud) auf bie \ßlattform l)illau~ öU begeben unh 
10 ber 3lUcifeUoß erl)ebliel)en @efal)r für 2eib unb 2e'ben aUßau~ 
fe~en, weln,e ber ~ufentl)alt bafeIbft aufolge ber oeftiintligen, oft 
unregelmiij3igelt @rfd)üttel'ung beß in )Beroegung oefin'oHn,en 
Wagens für eine mit fold)en l8errin,tuugen nin,t bertraute \ßer~ 

fon erfal)rungßgemiiä in jid) fd)Hef3t. ~Ueill biefe außnaljm~roeife 
5u1iiffige Übertretung 'oer ftriften 1fteg(ement~borf djrift bebarf ber 
:Jted)tfertigung bul'd) aufjerorbentlicbe merl)iiltniffe, unter benen 
bem :Reifent-en ein an'oereß merl)alten \.1ernünftigerroeife nin,t 3lt~ 
5umuteu ift. S)ic\.1on fann jebod) nur bie lRebe fein ~n ~äUen, 
roo teine mu~fid)t beftel)t, ba~ ®djtieucn ber offenen :ture mnert 
tüqerer Beit burd) einen .>B"al)nbeamten beran{affen au rönnen, 
ll.läl)l'eoo baß längere Offenbleiben ber ~ül'e 'oie @efunbljeit ber 
ober roenigften~ ein3e{ner Snfafien bC6 \illagen~ unl.JermeibHd) unb 
roefentHd) au fd)äbigen broljt, roie a.)B. bei faHer ?mint:rß3eit J)~er 
l)eftigem Unwetter, ober audj unter ionftigen Umftanben ~ettn 
~rilns:port fraufer, gegen ?mitterunHseinf!üffe oefollber~ em:pfinb: 
lin,er \ßerfonclt. ®old)e aufierorbentHd)e\t l8erljäUniife .loer, fltr 
bie grltltbfa~liq, ber $tIäger öu feiner @nt!aftung beroei~))f!id)tig ift, 
ffnb gegebenenfaU~ nid)t bargetan. :nenn einma! 1ft, in @rmange: 
{ung einer oeftimmten gegenteUigen !Bel)auptung beß jtläger.6 unb ent. 
f:pred)enber anberroeitigen Jn'oi3ien, mit ~h"tctfid)t auf bie .JaljreG~ 
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3eh anaune1)men, bau 3m: Beil be~ ftreitigen Unfaff~ C~ag unb 
Stunbe), wie bie ?8ef(aglen angeBen, normaleß, wnrmeß 60mmer~ 
wetter 1)errf d)te, bei weld)er bie Bugluft, aUßer i)ielleid)t in bem 
beim Unfllff~eintritt unbeftrittenermaflen bmit~ burd)fa1)renen 
~unne{, i)er1)ii(tni~maf)ig nid)t fe1)r Mliftigenb wirfen fonnte. 
Überbieß war bem ?SerungIüetten \1)olj1 nid)t unbefannt, bau bel' 
Bug nnd) ?8urgborf in abfelj6arer Bett wieberum an einer Eitlltion 
(fa1)rpianmii13ig nad) 16 SJRinuten in S)eqogenbud)fee) anl)aIten, 
nnb bau in ber Bwifd)enaeit ber fontroffierenbe $tonbufteur i)or~ 
fd)riftßgemlif) bm:d) ben ?magen :panieren werbe. <fubnd) fteljt 
feineßwegß feft, baU bie bellifttgten lReifenben - bel' ?Serunglücfte 
unb bie bon tl)m erroii1)nte ~nmc - fid) nid)t burd). einfad)eß 
momentancß q31atwed)feln bel' bireften ~n\1)irfung bel' Bugluft 
1)iitten ent3ieljen lönmn. ~emnnd) muu in ber stai fd)on in bem 
Unterneljmen be~ ?SerungIüetten an ftd), bie offene ~agentüre 
unter s:?inau~treten auf bie q3lattform beß ?mngen~ 3u fd)Ue%en, 
aUß weld)em Unterne1)men, al~ ein1)eitIid)e S)anblung lietrad)tet, 
bel' Unfaff unmittelbar refultierte, ein relei)llnfeß 6eHiftuerfd)ulben 
jene~ erlittett \1)erben, unb eß fann beß1)alb bll1)ingeftefft bleioen, 
00 er aud) f:peaieff nod) - worlluf bie fllntonll{en ~nftan3en ab~ 
geftefft 1)alien unb gegen ileren &nnllljme bie &u~fü1)rungen bel' 
?8t'rufung~fd)rift beß Smigerß gerid)tet linb - burd) bie &rt 
nnb '.illeife feine~ SJRani:pulierenß in fd)ulb1)after ?meife 3ur ?Ser~ 
wirtUd)ung beß UnfaUß lieigetragen l)llbe. 

4. &ffein bllß feftgefteffte 6elbfti)erfd)ulben beß ?Serunglücften 
lann nid)t 3ur i)öffigen &owcifung bel' $tlage fü1)ren, ba i1)m ein 
fonfurrierenbeß SJRUberfd)ulben iler ?8eflagten mit ?8eaug auf ben 
Unfllll gegenüberfte1)t. ~iefeß tft niimlid) - in &liwetd)ung i)on 
ben fantona1en ~nftanaen - in bem Umftanbe au erblieten, bau 
bie ?ffillgentüre, weld)e bel' ?SerungIüCfte fd)!ie%en woffte, wiil)renb 
bel' %1l1)rt beß Buge~ offen ftanb. ~enn nad) ?Sorfd)rift b~ feit 
1. SJRai 1899 geltenben IlUgemeinen ~ienftreglements für ba~ 

Bug~~erfonal bel' fd)wei3erifd)en g(ormaloll~nen (IV. &bfd)nitt, 
Biffer 8) ttlllr bel' ben ?mllgen 6ebienenbe $tonbufteur \)er~f{id)tet, 

unmittelbIll' i)or &6gllng be~ Bugeß in ?8urgborf bie frllglid)e 
~üre au fd)ne~en, unb 3\1)llr tljren tRiegel "boffftiinbig ein3u~ 
fIinren". %olgHd) bebeutet bas Dffenfte1)en bel' ~üre, bll bie 
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~ienfti)orfd)rift i1)reß 6d)lieuen~ un3wetfel1)llft im ~ntereffe bel' 
Sid)er1)eit be~ reifenben q3ublitum0 Ilufgeftefft tft, eine i)on ben 
?8eflagten a~ foln,e au \)eranhl>ortellbe q3fHd)ti)ernad}lliffigung 
eineß i1)ter ?8eamten, mllg nun bie :türe, wie bel' ?Serung(üette 
<tngi6t, 6ei bel' m.bfll1)rt beß Bugeß in ?8urgborf ülier1)au:pt nidjt 
tJefd)Ioff en, ober Illier, \1)ie bie 5Seflagten Iluf @runb bel' ~Ilr~ 
fteffung beß $tonbufteurß 2üfd)er be~llu:pten, wo1)l gefd)loffen wor~ 
ben fein, fid) jebod) - i)crmutlid), weil nid)t ridjtig eingeflinft 
- burd) bie ~ewegung beß Bugeß wiebel' geöffnet 1)llben. ~iefer 
l,)on ben fllntonlllen @erid)ten unb in bel' 5Serufungsfd)rift beß 
Jtlligerß einge~enb erörterte tlltfiid)lid)e ~iberf:prud) bebarf ba~er 
<tls uner1)eblid) bel' 26fung nid)t. :t>te ?8etlagten fönnten fid) bel' 
?Serllntwortung für bie ~atfad)e beß Dffenfteljen~ bel' ~üre nad) 
bel' g(ormierung i1)rer ~aftung in &rt. 2 @'S)@ nur entfd)lagen, 
wenn fie ljiefür ben bort \)orgefe~enen <futlllftungßbettleiß erbrad)t 
~iitten ; fie ljaben bie~ iebod) nad) bem gefllgten gar nid)t \)er. 
fud)t, bll fie ja für bas Dffenfteljen bel' ~üre eine befUmmte Iln~ 
bere Urfad)e IlIß bllß vfftd)troibrige ?Ser1)alten i~reß ~eamten nid)t 
einmal geltenb mnd)en. ~ie Iloweid)enbe &uffaffung bel' ?Sorin~ 
ftanaen, f:peaieff be~ Dliergerid)t~, \1)eld)e~ !.lom $tliiger aur ?8e. 
grünbung feincß S)aft:pflid)tanf:prud)~ oei bem feftgej"tefften EieI6ft~ 
tlerfd)ulben beß ?Serunglüctten ben g(ad)roei~ einer fdjulb1)aften 
?Serurfad)ung bel' in lRebe fteljenben ~atflld)e feitens bel' ?8ef(llg~ 
ten 3u i)edangen fd)eint, beruljt Iluf einer ?Serfennung ber grunb. 
legenben S)aftung~lieftimmung beß &rt. 2 @'S)@. Unb aud) bie 
weitere &nnaljme bes Dliergerid)t~, bllf> übrigenß blls Dffenftel)en 
bel' ~üre ber re(ei)llnten $tllufaUtiit für ben eingetretenen Unfllff 
ermangle, ge~t feljl, int>em jener Umftllnb, wenn IlUd) nid)t bie 
unmittelbare Utflld)e bes UnfaU~, fo Md) nid)t nur ein beliebiges 
entfernt~ ?8ebingungsmoment beßfeI6en, fonbern immer1)in bie 
entfd)eibenbe ?SeranlnHung für ba~ iltreft utflid)lid)e S)llnbeln be~ 
'Serung[ücften bllrfteUt, weld)e Il{~ i)om $taulalaufammen1)llnge im 
med)t~finne f:pe3ieU im S)inliliCf <tUf bie l)ier 3u entfd)eibenbe 
~aft:Pflid)tfrage mUumfaf)t au erlld)ten ift (i)ergl. bte entf:pred)enbe 
s)lrgumentntion be~ ?8unbe~gerid)tß in bem i)on ben ~ef(llgten 

aitierten Urteil in 61ld)en Eid)nffenberg: &(5 22 g(r.81 @'w. 4 
6.458). 
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5. ~ittb bie meffagten bemmld) - im ®tbetf~rud)e mit 
bel' iBortnftanö - megen IDCttl>erfd)u{ben~ CtU bem Unfalle ag 
~aftpfHd)tig au erflliren, fo tft im roeitern 'oie ~rage 'oeß: er~ 
fat:Pflid)tigen <Sd)a'oen~ beß: lBerunglücften 3n :prüfen. Thtn fann 
babei allerbing~ nid)t entid)eibenb auf ba~ bom Sträger :pro'ouaierte, 
meH I>on ben ~ef{(lgten bejtrtttene ~ribatgutad)ten abgeftellt 
roerben, allein bte Umftänbe be~ ~alle~ nötigen bod) nid)t OO3u, 
nod) eine gerid)tUd)e ~).:l'ertife für bie <Sd}a'oenß:ta:ration im <Sinne 
ber el>entnellen merufuug~bege~ren be~ St(liger~ ein~oIen au Ianen, 
inbem e~ bem :Rid)tet bei 'ocr borliegeubeu ntd)t bebeutenben ?l3er~ 
{etung tleß: lBerunglücften möglid) tft, ben l5d)aben auf @runl> 
allgemeiner miffenfd)aftUd,er mfaf)rung ilireft nad) feinem ~r~ 
meffen mit genügenber l5id)erf)eit feftauftellen. m:u~ ber \)on 
StCtufmann, ~anbbud) ber Unfall\)er(e~u1tgen, ~. 358 f., ge~ 
gebenen Überfid)t ber einfd)fCigigen ~ntfd)abigung~:pra):iß: tft nlim~ 
lid) erfid)tUd), ba~ ber lBerIuft beß: gcmaen 'VaumennageIgUebe~ im 
allgemeinen eine bauernbe lBenninberung ber ~rroerb~fäf)igfeit I>on 
t)öd)ften~ 10 Ofo be'otng1. ~omit fann bie ~ier in ~rage ftet)enbe 
UloÜe lBerfrü:p:pdung beß: 'VaumennageW elUd) bei merücffid)tigung 
'oer befonbern ~eruf~bilbung be~ lBerunglücften iebenfall~ nur au 
einer roefentltd) geringern :ta):ation einer fold)en ~enad)temgung 
füt)ren. ®irb aber ~iel>on au~gegangen unb ba~u tn 7Setracf}t 
ge~ogen, baft baß: IDCit\lerfd)ulben ber 7Seflagten, roeld)eß: im un. 
günftigften ~alle - bei bcr m:nnat)me, baÜ ber .reonbufteur, ent~ 
f:pted)enb ber :I)arftellung beß lBmmglücften, bie :türe iiberf)au:pt 
ntcf}t gefd)loffen l)abe - auf einet oloj3en Unad)tfamteit beß fef)l~ 
liaren 7Seamten bon CtU iid) geroi~ nid)t er~eblicf}er :tragroeile be~ 
rul)t, feincßmegß: aIß gtooe %at)rläffigfeit im <Sinne be~ 'lrrt. 7 
~~@, roie ber .reiliger geltenb mad)t, fonbern nur nl~ geringfügig 
ou bettad) ten tft, 10 baE ba~ id)uIbt)afte lBei~a1ten beß lBerun~ 
g{ücften üoermiegenb in~ @eroid)t fällt, 10 erfd)eint e~ aI~ ben 
merl)ältniffen angemeffen, bem St1aget lebiglid) ben ~etrag ber 
bem lBerunglücttelt ermacl)fenen biretten 'lruß{agen (~eiIung~~ 

toften ~c.) bon 202 %r. 25 ~ts. aIß: ~ntfd)äbigung auaufvrrcf}en, 
ben bie ~ef{asten, entgegen ber met)auvtung ber 7Serufungßfd)rift, 
niemalß befinittl>, fonbern, mie in ~rroägung 2 oben bargefteUt, 
ftet~ nur el>entuell anertannt l)aoen. ~ei biefer ~ad,lage timn bie 
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unter ben ~arteien ftreittge, 'Oom 7Sunbeßgel'id)t oiß~er nid)t ent~ 
fd)iebene ~rage unerörtert bleiben, 00 bem lBerunglüdten aIß 
gegenroärtigem ffi.entner nacf} IDC(tagaoe ber ~(rt. 5 unb 6 ~~@ 
grunbfa~Iid) ein roeitergeljenber ~(tft:Pflicf}tanf:prud) üoer!j(tu:pt 
oufte~e. 

XJemnad) !jat ba~ munbeßgerid)t 
erhnnt: 

'Vie 5.8etufung be~ .re[iiger~ roirb teihtleije gutge~eij3en unb baß 
UrteU be~ Dbergerid)t~ be~ .reantonß ~d)affljaufen \)om 25. mo~ 
1)e,mber 1905 in bel' ~(tu:ptfad)e baljin aogeanbert, b(tfJ bie .reIage 
mtt iBeaug (tuf bie eingef(agten biretten m:u~lagen (s)eilungß~ 
foften zc.) im @efamtbeirage bon 202 %r. 25 ~tß. 3u;ef:prod)en 
roirb. 

TII. Haftp:ft.icht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

4. ~deU U4'm 31. ~ auu4t 1906 in ~ad)en ~f4uffer, 
.rer. u. ~auvtber.~Jtl., gegen fj~U4'IfCurtt4ft 

",jl.lTtlem:duer $~urumueretuu. 7SetL u. 'lrnfd)Iuf3ber .~Str. 

Betriebsunfallj Begriff, Art. 2 FHG, - Stellung des Bundesgerichts 
als Berufungsinstanz beim Vorhandensein 'oer$chiedener sich wider
sprechender Expertisen und zur Stellungnahme der kantonalen In
stanz daztt. Art. 81, 57 OG. - Neurasthenie als Folge des Unfalls. 
Mass der Entschä.digung (bei eine1n etwa 30 jährigen Metzger
knecht). Art. 6 Abs. 1 litt. b FHG. - Ablehnung des Rektifikations
vorbehaltes, Art. 8 Abs. 1 FHG. 

A. ~urd) Urteil \lom 27. mOl>emoer 1905 9at baß m::p:pella~ 
tiolt~gerid)t be~ Stantonß ~afe{ftabt über oie <streitfruge: 

3ft bie 7Sef(agte fd)u[big, bem Stlager eine ~ntfd)äbigultg I>on 
5430 ~r. ntuft 5 % ßin~ feit 16. ~eoemoer 1903 3u be3a~ren? 
trfannt: 

~ß roirb baß: erftinftan3Iid)e Urteil beftiitigt. 


