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V. Haftpflicht für den Fabrik- und 
Gewerbebetrieb. 

Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 

97. UrteU born 29. m:prH 1896 in 6acljen 
,I)arber gegen Q)o%~arb & (He. 

A. ~Utclj Urteil bOllt 22. ~eurnat 1896 ~at ba$ Duergeticljt 
be~ stau,tou5 ®faru5 crfannt: ~ß fei m.p:peUatfcljaft :pfCicl)tig, ber 
m:plle[attn, ~rau S)arber, eine ~ticljiibigung !.Jon 5500 ~r. 
()fiert 5. iJCobemlier 1894), falltt meraug63infen a 5 %, au ue~ aa~len. 

B. ®egen biefe6 Urteil erWirte bit' stlligerin unterllt 27. WCiir3 
1896 bie Q)erufung an ba§ ~unbe§getidjt mit bem IU:ntrage C5 
fei bie strage in bo[em Umfange (lautenb auf 8200 {Yr. ~ebft 
3inß a 5 % feit inoilemuer 1894) au fdjiiten, e\)entuell bie 
3weittnftanafid) gef:prodjene ~ntfdjäbigung au erl)öl)en. ~\)entue[ 
feien auC(l bie 3lUeitinftanaIidj gefteaten mfteltl.ler\)o[ftlinbigungß; 
uege~ren au uerülffid)tigen. 

Unterllt 28. IJ)CQra 1896 ernC'tt'te auC(l bie ~enagte gegen ba~ 
erwlil)ntc Urteil, lUeIdje~ i~r, nad) il)rcr mngabe, Ilm 16. IJ)cC'tra 
189? mitgeteift Wl'rben war, Me Q)erurung, ebentueU mnfd)luß~ 
verutung Iln baß ~unbe~gerid)t mit bem mntrage, eß fei bie ~nt~ 
fd)iibigung auf 4000 1Jr., ebentuell 4250 ~r., Ilnaufeten. 
~a~ Q)ultbe~geriC(lt 3ie~t in ~rwCtgung: 
1. 3oiCll~ S)arber, geboren i851, lUar bei ber ~irma mOß~ 

l)arb & (He. in iJCafef~, Wcfd)e eine WCafd)inenfaurif, eine @ie{3erei 
unb ben ~rücfenbau betreibt, ar~ .l)anbfangcr angefterrt, uno Ue~ 
dog baferbft einen 'tagro~n bon 3 {Yr. 8U @:t5. ~{llt 7 . .JtlH 
1894 war 3 0fef .l)arber bei bem !.Jon ber genannten ~irma ü6er~ 
nomme~en mau ber @ifenual)nbnlcfe in ~euert~aren, aug1eiC(l mit 
bem 3tmmet'lltllun .Jofef ffieinllfter, bllllttt uefc9äftigt, einen 2auf~ 
fra~u au montieren. inad)bem ber stra~n fef6ft 8 m über oer 
vereitß erfterrten ~ör3etnen ~rücfe montiert war, fo[ten genannte 
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. i mr6etter oben um ben -rerllt)n t)erum ein @efänber erfteUen. 
~~ biefer mrbeit ftanben jte nuf je öwet aufeinanber gelegten 
~rettem \)on 35-40 cm mrehe. m(~ nun ~arber babei einen 
eHernen mtnfel, welcgen ffieinalter \)~n oben gegen einen maffen 
t)ieIt, mit einer Elc9rau6e baran uefeftigen lUollte, trat er (~arber) 
einen Elc9rht rMU1Ctrt~ unb neben baß Q)reti, \)et1or tllfolge 
beffen baß ®leic9selutd)t unb ftürate 3uniidlft auf bie bon her 
t)iifaernen !BrMe 3um stra~n ~üt)renbe ~r~~e u,nb bon ba ,auf 
bie ®urtung be5 berett6 montierten 'tell~ bel' ~tfenfonftruftlDn, 
fowie Iluf 'oie ~ölaernc mriicte. ~r fonnte bann 3lUar nod) naC(l 
.l)llufe get)en, ftarb aoer am 10, 3uH tro~ lofortiger, Ctr3tIid)er 
j)ülfe an eitriger @et)itnentöünbung, aUßget;enb bO~ em~ bU~d) 
ben %a[ erlittenen Eld)übelfrafttlr. 30fCllt) .l)arber l)mterItej3 et~e 
mitwe bie f)cutige stliigerin stat~arina S)arber, geu. 1846; ble~ 
fef6e ~at Jtinber, jebod) ntd)t aU5 ber ~~e mit ~arbe,r, fo~bem 
aUß eiuer etftcn ~f)e. Elte ert)ou gegen !Boj3f)arb & G:te. OCt ben 
g[amerifcl)en @eriC(lten -rerage auf ®runb ,\)on mrt. ,1, 3iff. ~, d 
bCß erweiterten .l)affpflic9tgefetJcß, in merbtnbung mit bem ~ ~f~~ 
bal)nf)aft:pflid)tgefet, inbem ;te 3af)fung \)on 8200 ~r. ,nelilt ßm6 
a 5 0/ feit 5. inobemoer 1894 uegef)r±c. ~a5 gfat'Umfd)e Duer" 
gerid)t 0 fliate bann baß sub A erlUaf)ltt~ Urte~l, \l)ooei . eß 
mefentIid) \)on folgenhen ~rU1Ctgungen au~gtng: ~le ~aft~flld)t 
'oer befIagten {Ytrma oentf)e in casu niC(lt auf bem ~tfenbaf)n" 
l)aft:pfltC(ltgcfet, fonbern auf bem {Yabrift)aft~fncl)tgefet u,nb bem 
enoetterfen ~(\ft~fliC(ltgefet, bie~ öwat naC(l SUtf. 1, ßt~. 2 d 
'oeß Iei}tem @efe~eß, )l)onaC(l bie {Yabrift)aft~flid)t a~d) fur ben 
~ifenba~n~ unh mriidenbau beftcl)e. ~rllge ;td) wetter, ou ben 
j)arber ober bie Untemel)mung ein merjC(lufben am Unfa[ treffe, 
fo fei ein fold)eß nur 3u 2aften ber Unternet)mung fonftatiert. 
~iefeß lBerjd)ufben fei awar laut e~ner \)om ~tattt)aIteramt 
mnbelfingen gefüf)rten Unterfud)ung fem ftrafred)t1td)e6; bagegen 
Hege boC(l merjd)ulben barin, baj3 ber Elfanb?rt be~ ~at'ber 3~r 
frttiiC(len Eeit nur 40 cm breit luar, unb em 3U1tfC(lenboben m 
geringer ~iftlln3 unterl)alO beßfelben nid)t angebraC(lt murbe, \ua~ 

um fo mel)r am \ßlate gewefen wäre, (\l~ er aIß bIoj3c: .l)anb~ 
langer ntC(lt wie langjäl)rige mrücfenlltonteur§ an mrbetten ge" 
wo~nt fein mod)te, bie infolge ber Sjöf)e be6 Eltanborlcß befonbere 
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lßorfid)t erl)eifd)ten. @ine ~nerfennung be~ lßet1d)ulbens buret} 
bie ~en,lgte müJJe barau?3 ge)d)foifen ttlerben, baß bie r"mfeitenben 
:Organe fOTort nad) bem Ullfaff ttlefentlid)e merBefferungcu be% 
®erüfteß aUßfül)ren Hej3en. ~effagte l)afte für ba5 58erfd)ulben 
il)rer ,organe. ~caügncf) be§ uucmtitatitl5 ber <fuffcf)äbigung fei 
au lierftctfid)tigen, baB ba§ ~a9re~einfommen be§ lßerunglüctten 
auf 1100 ~r. tleranfd)Iagt ttlerben bürfe. ~atlon 1)ätte er lUenig. 
ftenß einen SDritter au @unften fetner ~rau \.lerttlenbeL Unter iSe" 
riictfid)tigung affer Umftänbe erfd)eine nacf) ~rt. 6 ~aorif1)aft" 
llfncf)tgeie~ eine ~\.lerfalentfd)äbigung \.lon 5500 ~r. nebft 3iM 
ben lßcr1)ärtniff cu angemen cu. 

2. ,3ofelJ1) ,parber berungIüctte Beim ~au einer @tfenB(1)norücfe; 
feine WJitttle bel)au1Jtet nun, ber Unfaff Jet aI~ lietm @ifenBal)u" 
bau erfoIgt au lietrad)ten unb unte1'jte1)e b(1)er bem ®fenlial)nl)afi:: 
llfnd)tgefe~ (~rt. 1). mun 1)at fie aBer Jtrage erl)oBen nid)t etttla 
gegen bie fonaefftonierte Untern(1)muns, für lUefd)e fragficf)e liifen:: 
Bal)nlitÜcte erjtefft murbe (bie i)(.<D.,~.), fonbern gegen .Q)nSl)arb & 
@;ie.; e§ ift bie?3 bie ~irma, meld)e l)on bel' i)(.~D.~.Q). ben ~rüdenBau 
in ~fforb üBernommen 1)atte unb liel bel' ~arber angeftefft ttlar. 
miefe ~irma nun unterfte1)t in ifeiner WJetfe bem @ijenB(1)nl)aft:; 
llfliel)tgejet; i>iefmel)r lietretBt biefellie u. a. ben ~rüctenliau uno 
ift tnforge heffen, faut ~rt. 1, Biff. 2 d, be5 erlueiterten .l)aft," 
~f!iel)tgef e/;,le§, ber ~aBrtf~aftlJfncf)t unterttlorfen. ~uf ®runb b('~ 
~aorirl)aff1Jf!icf)tgefe~e§ tft fie benn aud) in Eiad)en lJuffi\.l legiti'" 
miert; ~rt. 1 bC5 @ifenBal)n~aft:pfnd)tgefetleß betgegen f&fft t1)r 
gegenülier aUßer iSetracf)t j berfel6e be3te~t fiel) nur auf ben fraff, 
ttlO aU0 einem Unfall oeim @ifenlial)nliau bie fonaeffionierte 
ltnterne1)mung belangt lUurbe. Jtommt bemnad) borliegenb baß 
~alirif~aftllf(td)tgefet aur ~nlUenbung, fo tft, ttlie üorigen5 unlie" 
ftritten ift, auf @runb be?3fdlien bie .l)aft1Jf!id)t 1Jrtn3t'j.liell lie~ 
grünbet. Unh 31uar liefte~t biefefoe - im ®egenfa\-l 3um @ifen~ 

lial)n9uft'j.lf!iel)tgefetl, ~rt. 1 - o~ne lRüctjid)t batctuf, ob Bufall 
ober aBer merfel)urben be~ ~rBeitge6er5 borliege ; biefe ~rage ift 
9ier nid)t für ben :prin3i:piellen iSejtanb bel' .l)aftpf!ic9t, fonbern 
nur für ba5 Duantttati\l bel' lintfel)iibigung \.lon ~ebeutung, fn~ 
bem Dei morHegen i>on 3ufaff (laut ~rt. 5 a, h. 1.) bel' Bufaff.6. 
aoaug gemad)t lUerben umE. 
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3. 71Ba5 fobann ba5 Duantitatitl bel' @ntfd)1ibigung ange"9t, 
o oefttmmt ~rt. 6 %.~.I).~®. 1)iefür b~ smanmum ~e$ f~d}5,," 

!ad)en ,3al)re5i,)erbienfte§, refp· ber Eiumme bon 6000 ~r. SDtefe.6 
karimum ift 3ttlar bann niel)t anlUenboar, ttlenn bel' Unfaff burd) 
'ne fb:afrec9tricf) \.lerfo{gbare .panblung i,)on Eieite be0 iSetrie6ß" 

:nterne"9met5 l)erlieigefü"9rt ttlurbe. ~m borHegenben %affe nun 
'f)at bie .\tlagetln l)terort5 erna,rt, ba~ fie ftr~fr~d)Hiel)e~ lßer" 
fcf)ulben be~ Unterne1)mer5 gar md)t liel)au.'Pte : ubrtgen~ l)at llUcf) 
b~ EitattQaIteramt ~nberfingen, ttlelcge~ ,m 6"1ld)en eme Un~er:: 
f
U

c91mg ange{louen {latte, ein ftrafred)t(t~e5 lßerfd)ulben m~t 
feftgeitefft. 3ft ba{ler borIiegenb b.a~ sma):tm~m . be5 ~rt. 6 Clt. 

ma~geBenb, 10 tft bie 6enagte ~lrma fel)ulbtg," tuuert genanntem 
lma):tmum her 'f)tnterlaffenen WJitttle be5 Jtlager$ (aufiel' ben 
\Urat" unb 18eerbigungßtoften, lUelef)C !)ier nid)t ftreitig finb) ben:: 
jenigen Eicf)aben au erfe~en, ttle{cgen ~ie burd) ben, WJegfaff be5 
Unterl)alt~red)t5 gegen il)ren smann erIttten. 1)at. ~et ~ere~ttu~g 
biefe§ 6d)aben$ fänt in ~etrael)t: SDie mormftanö {lat t!)atfad)hef) 
feftgeftefft, baB bel' @!)emann .l)arber, ei~en ~~!)re$i,)erbiel1ft tlon 
1100 ~r. l)attc; bieie%:ftfteffun~ tft tm, Eimn~ ~on ~rt. 81 
D.::@. für bn§ ~unbeßgertcf)t i>er6mbhd). SDte lßortnltan3 !)~t fiel) 
im ~ernern ba{lin au?3gefprod)en, ba% ber )!5erun.gluctte mmbe" 
ften$ f! 3 feineß ~al)re$erttlerlicß für _ le~~e @!)eTrau \.l,ermenben 
mÜBte. mte$oeaüglid) ift 3U fagen, ila13 bt* ~nnal)m: tm affge. 
meinen ben mer{lältniffen entf:priel)t unb eibg. lReel)t r:tel)t berfett. 
[ler i,)crunglüctte lil)emann fobamt ttlar im ,3al)re ~801 gelioren; 
ba5 @eliurt§jal)r bel' Jtragerin bagegen 1)t 1846, btefe!6e ttlar fo::; 
mit lieim Unfaff 48 ,3al)re alt. Um nun für eine q3erfolt ban 
48 ~ct{lren eine lRente \,)On 370 %r. 3u erl1)erven, ve~ilrf C$ nun 
ungefii1)r be5 bott bel' lßorinftana gef~rod)enen Jtall!t~rlietrage$. 
~riigt fief) im ttleitern, oli 1)ietl.on 'llliöüge alt mad)en lete~,)o {lat 
bie befragte %irma 3ttlctr auf BufaU QligelteUt; umgeMjrt be: 
l)aUlltet bie Jtriigertn (cibtrred)tlid)e§) ~er)d)u(ben bel' ~eU~gten. 
~ie0lie3ü9nel) lieantragte .\tlägcrin in i!)re~ ~etUfung$er~rcttUn~ 
ei,)entueff &l'tenberboUftänbigung (burel) berfd)tebene Be~ge~. ?Sofft, 
C5tabelmann unb Eitump~); 1)ingcgen ift fd)on aur ®runb bel' 
\.lorItegenben ~tten mit ber morlnftan3 anaune1)men, bafi )!5er::; 
fef)ulben bel' iSefragten I.lOrIiegc unb fann hem ~egel)ren um ~ften. 
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ljerbolIftänbigung fd}on au~ biefem ®runbe feine :cro(ge gegeben 
werben. .'Beaüglief) be~ ?Serf ef)u{ben~ fällt nämHef) in .'Betrqd)t: 
S)arber ~atte 06en auf bem Mra9nen drca 8 111 0& bem .'Boben 
refp· ber .'Brücfe au ar6eiten, unb awar in tlerfef)iebenelt ElteUun~ 
gen, fl) aud) nad) 06en. 5na6ei fonnte er !eief)t au :cr(tlIe lommen· 
wenn er (t6er fiel, fo fonnte er rtef) offen6(tr an ben tlorfteljenbe~ 
~re:p:penteilen, fowte an ben @ifenteHen ber .'Brücfengurtung unb 
ertbIief) 6eim ~uffef)ragen auf bie (circa 8 111 tiefere) .'Brfrcfe tler~ 
re~en. :t)iefer ®efa~r 9iitte Me 6efragte :crirma irgenbwie vorbeugen 
folIen unb fönnen. Sn ~irfHef)fett ~at fie nun bie~ nief)t get9nn. 
5ner ®tanbort be~ S)arber war nlimHef) nur 35-40 cm Breit· 
ein ®eliinber ober ein ßwifd)enBoben waren nief)t tlor!janben. @rft 
nqef) bem UnfaU wurbe fragfief)e ~nfage ber6eHert. Sn ber ~ljQt~ 
faef)e nun, baB .'Bo~9arb & @;ie. ben S)arber unter ben gefef)i!~ 
berten ?Ser9iiHniffen ar6eiten li~aen, Hegt ein ?Serfd}ulben ber ge~ 
nannten :crirma; biefel6e 9at ba!jer auf ben ßufaU~a63ug feinen 
~nf:pruef). @6enfo wenig fann ein maug wegen ?Serw(tftung~~ 
foften gemaef)t Werben, ba bie aur lEerwenbung gelangte ~aBelIe 
bie rein matljematifef)e .'Bereef)nung ent~iirt, aIfo ?SerttlaItung~foften 
bauei nid)t eingereef)net wurben. ~a~ fobann bie ?SorteiIe ber 
jfa:pttalaBfinbung Betrifft, fo mag bon einem Beaügrtd)en ~63uge 
mit ~üdfid)t auf bie gefamten lEer9iiUniffe be~ :cralIe~ unh f:peaieU 
auf b~ ~(ter ber jfIiigerin a6gefegen werben. @~ fiillt CtUef) 
noef) in .'Betraef)t, ball bie .'Befragte nnef) @daV b~ borinftan3~ 
Hef)en Urteil~ au~ freien Eltücfen an jfIiigertn 500 ~r. beanl)It 
!jat unb 3war 09ne jegHef)en lEot6e9alt 5na~ ~unbe~gerief)t ge~ 
langt bager aur einfaef)en .'Beftätigung beß borinftanafief) gefVto~ 
ef)enen ~etrage~. 

5nemnaef) 9at baß .'Bunbe~gerief)t 

edannt: 
5nie ~erufung 6eiber ~geUe luftb a6gewiefen unb e~ ~at liei 

bem Urteil ber ?Sorlnftana fein .'Bewenben. 
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98. Urteil tlom 27. SJJ(ai 1896 in ®aef)en 
lEittori gegen ®uibalt. 
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A. 5nuref) Urteil l)om 31. 'mär3 1896 9,tt bn~ ü6ergeric9t 
heß Jt(tnton~ ?nibwalben erlannt: 5nie ~:pellation fei al~ Me! 
llngebraef)t erfunben unb baß angefoef)tene fantonßgerief)tIief)e Urteil 
bom 22. ~e6ruar a69tn bolIin9aItfief) lieftütet. 

:t)aß Urteil ber erften Snftana (jfnnton~gertef)t ?nibwalbeu) 
lautete: 5na~ Jt!ageliegc9ren fei a6gewiefen. 

B. ®egen biefe~ Urteil erHiirte 'oie jfCäger:partei bie ?Berufung 
(tn ba~ ~unbe~gerief)t mit bem ~ntrage nuf ®utgeiflung beB 
jflageliege9ren~ (auf @ntfef)1ibtgung bon 4000 :crr.). 

®ie forrigiert einen in ber ?Berufung~erfllirungent~aItenen 
i!5erfef)ne6 in ber ßiffer ber jflagefumme. 

5nie 6efragte !partei beantragt Sll6weifung ber ~erufung, ebentuelI 
iRebuftion be~ einge'ffagten .'Betrage~. 

5n1l~ ~unbe~gerief)t aieljt i n @r w Ci gun g : 
1. Sllngelo lEitton, bon 9Cobero, !probina @;omo, .Jtalien, wnl: 

im ~uguft 1894 beim .'Bauunterue9mer SllIeJanber ®uibart tn 
~ectenrteb al~ S)anblanger angeftellt. ~m 'montag, 20. ~uguft 
1894, war ?Sittori augleief) mit anbern ~r6eitern be~ ®uibaIt 
hamit befef)üftigt, tn .'Bedenrieb einen ?neu6au au erfteUen. ®uibaU 
war a6wefenb; er ~atte fief) fd)on am :crreitllg ober Elam~tag 
~or~er entfernt mit ber ~emerfung, er fomme bann 'montag~ 
ober ~ien~tag~ aurfrd, um mit ben ~r6eitem Elanb au 90fen. 
mitton unb ein anberer ~r6eiter warteten jeboef) feine ~ücfi'unft 
nief)t ab, fonbern ent1e9nten bd ~irt ®anber tn .'Beetenrieb ein 
Sef)iffef)en unb fuljren mit bemfeI6en aum ~refd}len6aef), um bOrt 
@t'mb au !jolen. ~ii!jrenb fie bafe!6ft mit @inIaben liefef)äftigt 
waren, fU9r ®ef)iffmeifter ~Ioiß ®anber bon .'Bedenrieb botBei 
unb warnte fie, ba~ Elef)iff fet ü6erlMen. SDie aroei ~r6eiter 6e~ 
nef)teten jebod) bie ~arJ1Ung ntef)t, unb fUQren bann 6ei ru9igem 
Elee tlom 2anbe a6. !plö~Iief) brang ~ajfer in ba~ 6ef)iff, we(ef)e~ 
fofort tlerfant 'macro6atti fonnte fief) buref) Eld}wtmmen retten; 
?Sittori bagegen ertrant ®tol)anni ?Sittori unb feine @gefrau 
~egina geb. @;Qironi erQo6en bilrauf bei ben nibroafbifef)en ®e:;: 
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