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66. 'YdC!it uom 12. ~ou~m6~r 1908 in 6a~en r!rd.t«:t.ti, 
.\tL u. ~er.;.\tL, gegen ~tmb~$6«~:t.t~:t.t, ~etr. u. ~er.;~eff. 

EHG von 1905, Art.26 Abs.2; Art. 1; Verhältnis zu Art. 4 Nov. z. 
FHG. Eisenbahnhaftpflicht oder Fabrikhaftpflicht? 

~aß ~unbesgerid)t ~at 

auf @runb folgenber ~r03eu[age: 

A. :Dut·~ UrieU \,)om 8. Suli 1908 ~at bie 1. ~ppellations~ 
lammer be~ ,obergertd)tß be~ stantons .3ih:i~ erfannt: 

:Die Stfage wirb abgewiefen. 
B. @egen biefeß Urteil l)at ber Stliiger red)taeitig bie ~erufung 

an baß ~unbesgerid)t erfliitt, mit bem ~biinberung~anttagef eß 
fei feine Stlageforberung \,)on 6000 tyr. neoft 5 % Bins feit 
25. ~uguft 1905 im ganaen Umfange gutaul)eiuen. 

C. Sn ber l;eutigen iBerl)anblung l)at ber .\tläger in perfön~ 

Ii~em iBortrag an feinem ~erufungsbegel)ren feftgel)alten. 
~ie ~effagten l)aoen erfliirt, auf bie ~eUnal)me an ber iBer~ 

l)anblung bor ~unbesgeri~t au ber3i~ten; -
in ~rwägung: 

1. ~er 1869 geborene .\tIiiger :Domenico jßretolani \)On ®anta 
<Sofia (~robin3 ty(oteno, StaUen) erUU am 26. &uguft 1905 
eltß If~al)narbeiter" ber ~enagten mit einem ~agelol)n bon 3 tyr. 
90 @:t~. fo(genben Unfall, beffen gen(tller ~atort aUß ben ~Uten 

ni~t erfi~tU~ tft: m5äl)renb er bamit befd)iiftigt mar, mit einem 
<Sel)tebfarren ffiCateriaf \.lom ~rbboben über ein ou biefem Bmecte 
Ilngeora~te~ JBrett in einen ~Hen6al)nmagen au truns:portimn, 
gHtt er am oberen ~nbe beß bom ffiegen naifen ~retteß aUß unb 
fiel our ~rbe. :Dabd 30g er fiel) eine Duetfel)ung ber re~ten 
unteren :JUp:pengegenb mit .\tnictung beß fiebenten ~i:P'Penfnor'Pelß 
an. ~m 23. ,oftooer 1905 ltlurbe er uom &rate Dr. <5d)Iii:p:pi in 
Bütiel) al~ \,)oUftänbig gel)eiU unb aroeitßfäl)ig erffärt unb nal)m 
tatfäd)Iiel) am 24. ,oftober bie mr6eit bd ben ~erragten 3um bollen 
20l)ne mieber auf. ~r legte fte iebo~ am 12. i]ebtuar 1906 mieber; 
um niebet, met( er baoei immer noel) ®~mer3en \,)erf:püre, unb 
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trat, nllel) einem furöen &ufentl)aH in Stalten, neuerbingß in ätot~ 
1i~e ~el)anbrung in Bürid). i)er . il)n bafelbft, im ~inuerftiinbni~ 
mit ben ~ef(agten, bel)anbeinbe ~(t3t Dr. &10. <Siegfrieb fonftatiette 
eine bei ber S)eHung bet :Jti\)\)enuerle~ung entftanbene ftnde unb 
f~mer3f)afte jfnoten~ (~allu~;) 6ilbung, me!el)e borHiufig bie l.>olle 
~r6eit~unfiil)igfeit be~ iBerunfaUten bebinge, unb befel)einigte mit 
<5el)hl%3cugniß l.lom 6. ,oftober 1906, bau jene ineuoilbung, bie 
11el) burctj ~el)anblungf menn auel) uerffetnern, fo beel) ni~t l.>öUig 
l)noe befcitigen laffen, einen 6Iei6enben i11a~teif bemirfe, melcher auf 
30-35 Ofo 1BerminbetUng bel' ~rmerb~fiil)igfeit 3u f~ii~en fein 
bürfte. S)ierauf Heaen bie ~eflngten ben iBerunfallten mit .3u; 
ftimmung ber feine Snterefien Uertretenben Bürel)er &rbeit~fammer 
nod) bur~ Dr. JBär in Bürtel) unterfu~en. :Diefer geiaugte mit 
@utad)ten bom 3. ino\,)emoer 1906, nael) 9Xufnlll;me eine~ ffiönt~ 
genoilbe$ bet l.lerle~ten Stör:perftelle, 3nm ®el)luffe: 06iefti\,)e &n~ 
Ija1tß:puufte für eiue bleibenbe <störung feien ni~t l.lorl)anben, 
bod) l)abe ~el) ber ~attent mäl)renb ber langen ®~on3eit berart 
in fein (ftül)er mol)l in gemiffem sJJcnj3e begrünbete~) 2eiben f)in> 
einuerfe~t, baa er aur m5iebeterInngung ber normalen &r'6eits~ 
fal)igfeit, bie bei regeImiiaiger JBetiitigung fid)er eintreten ll.lerbe, 
befonberer &ufmuntmmg 6ebiirfe; e~ reel)tferttge fi~ be$l)alb, il)m 
für bie :Dauer \.lOU 1 f /2 Saf)ren eine <S~onungßrente \.lon 331/3 % 
feine~ 20l)ne~ au geroiif)ren, um if)m fo bie rnf)ige m5ieberange~ 

möf)nung bet 'tlrbeit au ermögUdien. &uf @runb biefeß @uta~ten{\ 
ertlärten fiel) bie ~effagten tiereit, bem iBerunrn!1ten auuer bem 
il)m bereit~, neben ben S)ethmgßfoften, bOtf~uametfe aUßbe3af)lten 
~ntfdjäbigung{\betrage Mn 900 tyr. noel) eine <5~onung{\rente 

bon 600 tyr. (gfeid,) tunb 1/3 feineß 20l)neß miil)rellb 1 1/ 2 Saf)ren) 
aU~3uri~ten. ~retolani aber gab fiel) mit biefer ,offerte ni~t 3u~ 
friebeu, fonbern flagte beim ~e3irf~getid)t ,8ürid) ben ~utf~äbi; 
gungßanfl'rud) \.lon 6000 tyr. ein, meldjen er f)eute aufredit et~ 
l)alten f)at, ~l.liil)renb bie ~eflagten tl;m eine uom fautonalen ffiid)ter 
berüctfiel)tigte ~ni:pru~$anerfennung bon 700 tyr, entgegenftellen. 

2. weit bem ,o6ergerid)t ift bauen aU~3ugef)en, ban bie S)afb 
:pjli~tforberung be~ Stfüger$ auf @rullb bC$ ~t"t. 4 beß ~u6bel)~ 
nung$geie~eß ).lom 26. m:prH 1887 nad) tyllbtifljaft:pjliel)treel)t, uub 
ni~t nad) ~ifenba9nf)aftWiel)treel)t, au beurteifell fit. ~tefer ~nt~ 
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f!Veib bel' f4lntoua{en Dberinftan~ metg feiner grunbfii~{icgen ~e. 
beutung megen Clu~brücfIid) beftiiUgt ~erben, obfc9on er für bClß 
~ier ClUetn ftreittge Quantitatib bel' S)llft:pffic9tentfc9iibigung ieber 
:prClftifcgen ~rClg~eite entbe9d. ,3n bel' ~Clt ~at bCl~ neue @S)@ 
bom 20. SJRiiq 1905, n,tc9 bem ?liortletut fetne~ m:rt.26 Biff.2, 
ben ~rf. 4 be~ m:ußbe~nungßgefe~eß nur Ilufge~oben, Iffo~eit er 
"fic9 Cluf bie unter btefeß @efe~ (sc. bCl~ &S)@) fClUenben S)ülfß~ 
"nrbetten be3ie~t". IDte~ finb, gemiiu m:rt. 1 &S)@, biejenigen 
S)ülfßarbetten, lImit bmen bie beronbere @efCl9r beß &ifen61l~n. 
lietriebe~ berblmben tW. &~ befte9t fomit ~rt. 4 be~ m:u6be~. 

11 • 

nungßgefeteß mit bel' morfc9rift, bClf3 bem ~S)@ bom 25. ,3um 
1881 unferfteUt feien bie unter bem m:u~brucf ,,~etrieb" bel' S)Clft. 
:Pf!ic9tgefete nic9t inbegriffenen, ieboc9 mit blefem ,,!Betrielie" in 
einem Bufetmmen9etng fte~enben S)ülf~etrlieiten, nod) au ~ec9t ße. 
aüglic9 fold)er S)ülf6nrbeiten etud) beß &ifenba9nbetrieße~, mit 
benen bie btfonbere ®ef(1)r biefeß .!8etriebeß nic9f berßunbm tft 
00 fc90n betß Urteil beß .R'nffntionß~ofeß be~ !Bunbeßgerid)teß 
uom 14. ,3uU 1908 i. <5. <5!B!B gegen m:etrgnuifd)e <5tClnt~Cln~Cllt" 
fd)Clft, &\'11.1. 4 *). IDie m:uffnffung, bau 2Crt. 4 beß m:ußbe1)nungß. 
gefe~eß burc9 m:rt. 26 Biff. 2 &S)@ bon 1905 fd)led)t9in aufge: 
1)oben ~orben fei, ~ie fie tn bel' llitrratur uertreten morben ift, 
liiut fic9 mit bem aitierten @efe~eßterl fc9led)tertling~ nic9t berein: 
baren. ?linß aßer bie m:n~enbung bel' erörterten Unterfd)eibung 
ber S)ülfßClrßeiten auf ben gegebenen ~ClU betrifft, ift bel' morin. 
ftaua bnriu beiau:pfficl}ten, ba~ bie m:rbeit, bei ~e(d)er bel' .R'liiger 
\)erung(ücfte, a~ar, ~ie unbejtritten, mit bem &ifen6Cl1)nbetriebe im 
Bufammen~Clng ftClnb, jebod). beffen 6efonberen @efCl~reu nic9t 
(\u~gefeet ~Clr, inbem bie - iu biefern jßunfte aUerbingß mnngel~ 
~Clften - m:ften für bie gegenteilige m:nna1)me feine m:n9Cllt~: 
:punfte bieten. 

3. ~ei ~eurteUung beß ftreitigen m:nfpruc9ß fe{ßft tft o~ne 
~eiterei bem &ntfcgeibe bel' fantonalen .Jnftnn~en auauftimmen. 
IDiefe 1)nben Cluf @runb beß born !Be~irfßgeric9t einge90lten iiqt: 
lidlen @utClc9tenß Dr. 2ünings, ll)e{d)e~ ben bor 'oem ?J3roaeffe 
er{t<ltteten .!8efuub Dr. !Biirß beftiifigte, in für ben !Berufungßric9ter 
berbinbltc9er ?lieife feftgefteUt, l)al1 eine bauernbe !Beeintriic9tigun9 
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bel' &r~erßßfa~igfeit beß StHiger~ aufolge feine~ UnfaUeß nid)t 
befte~t, baß bel' stliiger bidme~r über bie 6ereit~ beaogene m:bfin. 
bung ~inClu6 me9r nl6 eine <5c9onuug~rente nuf Beit in bern Mn 
ben !Bef[ngten im ?J3roaeffe anertannten metrage bon 700 ~r. Cl~ 
&ntfc9iibigung für bie UnfaU~fo{gen ntc9t &eClnf:prucgen f<lnn. IDie 
!Berufung beß .R'liigerß ift fomit a6~n~eifen; -

erfnnnt: 
~ie !Berufung beß stliiger~ ~irb Clbge~ielen un'o 'oClmit bCl~ 

Urteil ber 1. ~l:p:peUCltion6tammer beß aürd)erifcl}en D6ergertd)t~ 
bom 8. ,Sult 1908 bejtiitigt. 

m. Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 
pour Yexploitation des fabriques. 

67. YdeU »om 22. ~lUobet 1908 in <5Clcgen ~~riJlm, 
!Ben. u. !BerAtL, gegen ~o~Jer, stl. u. ~er.:!Befl. 

Betriebsunfall ') Kausalzusammenhang mit Tod. - Selbstverschulden. 

IDa~ !Bunbeßgeric9t 1)at 
nuf @runb Tolgenber ~oaenlnge: 

A. :Burc9 Urteil \)om 18. ,3uni 1908 1)at bie 11. 'llbteilung 
beß m::ppellation6. unb .R'affatiOlt690feß beß .R'antonß ~ern erfClnnt: 

IDer .R'liigerin (sc. ?liit~e J't09{er) für fid) uub namen~ 
fie ~anbe1t ift bn~ gefteUte ~ec9t~bege9ren augefvrocgen, unb eß 
mirb bie &ntfc9iibigung, ~el~e i~r bel' !Befragte bon bQ~er au 
ßeaa~(en l}Clt, feftgefe~t Cluf 5476 ~r. 90 ~tß. ne&ft Bin6 bal.)on 
ä. 5 % feit 19. Dftoßer 1906, unb a~Qr in bem <5inne, bau 
l}iebon 'oie ?liitme .R'ol}ler :perfönlic9 2700 ~r. plUi 76 ~r. 
90 ~tß. für reftnn3lid)e q3ffege: unb !Beerbigungsfoften, iebeß 'oer 
beiben .R'inber S)an~ unb ~Of(l .R'ol)Ier 1350 ~r., alIe~ nebft 
&eaie1)enbem Biu6, au beanfprucl}en 9Clben. 

B. @egen biefeß Urteil l}Clt ber !Bef!Clgte rec9taeitill unb form. 


