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~eifung erteilt ~(tßen, f onbern fid) b(trClUr bedief3en, bau berfelße 
(tlS erfa~rener 'i\ru~tm(tnn in rid)Hger ?meife \lOrge~en ~erbe, ber 
mor~urf mangelnber nötiger 60rgfalt nid)t gemad)t ~erben. m:un 
~nt aUerbingS ber 'i\ru~rmnnn bie motfid)t, bie !~m ~ugemutet 
~urbe, unb o~ne ~ebenfen augemutet . ~erben burf:e, md)t ßeoo~ 
nd)tet, aUein bie~ {ft ben ~enagten md)t 3U~ merld)ulben anau~ 
red)nen ba aur mermeibung beS UnfaUeS md)t oefonbere .\tennt~ 
niffe e:forberlid) ~(tren, fonbern nur biejenige morfid)t, bie bet 
jebem orbentnd)en 'i\ru~rmann »or(tu~gefett ~erben barf. 

:Demnad) l)at b(t~ ~unbe§gerid)t 

erfannt: 
~ie ~etUfung be~ .\t{iiger~ ~irb (t{S unl.iegrünbet nogeruiefen 

unb ba~er b(t~ Urteil be§ 06ergetid)teß bes .\tanton~ 'tl)urgau 
born 10. Ottol.ier 1896 in aUen 'teilen ßeftiitigt. 

vm. Haftpflicht für den Fabrik.- und 
Gewerbebetrieb. 

Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 

200. Urteil bom 7. Oftooer 1896 in 6ad)en 
ffiiß gegen 6~ting. 

A. :Duref) Urteil bom 30. ID(ai 1896 l)at ber ~l'l'eUa~ 

tton~~ unh .\taffationßl)of heß Stanton§ ~ern ertannt: ,,:Dem 
".\triiger ,J'afoo 61'rtng tft baß gefteUte ~lag~begel)ren im ~ett~ge 
uon 3~eitaufenbfünfl)unbert ~ranfen, ")el(ung~~ unb 'l3j1egeto)ten 

;;inoegriffen, augefl'roef)en, roefef)e j)auf,)tf~mme "ar~ 3{n~oar» a 
5 0/ uom 'tage be§ UnfaUes - 2. ~l'rü 1894 - an ertrart 

" 0 
"roirb. 

E. @egcn biefes, ben 'l5arteien am 25. ~uguft 1896 auge: 
fteUte, Urteil l)at ber ~etIagte j)ill:0 ffiis. ~.nterm 26./?7. 'Uu9.ult 
ben ffiefurs (tn b(t§ ~unbe~gettef)t ertratt unb ble ~ntrage 

gefteUt : 
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,,1. ~~ fei in ~oänbetung be§ angefoef)tenell Uttei!§ bie .\trage 
ff(tb3u~eifen. 

f/~uentueU 2. ~§ fei bie bem .\träger 3ngefproef)ene ~ntfef)ii~ 
IIbtgung angemeffen ~emo3ufe~en." 

:Der Jtläger fef)fof3 fief) laut ~tWitung bom 1. (5~tember 
1896 ber ~erufung an. ~'t beantragte: ,,1. ver ~ef(tgte fei 
"gegenüoer bem .\tliiger au einer ~ntfef)äbigung bon minbeftenß 
,,4000 \rr. nebft Bin~ an l)erurteHen. 2. ~\)entuea: ~ß let bie 
I/bom bernifd)en ~~eaationß~ofe gefprod)ene ~ntfef)äbigung an~ 
"gemenen 3U erl)ö~en." 

c. ,J'm ~eutigen morjtanbe ruieber~often bie lßarteianroäfte bie 
fef)riftlief) gefteUten ~lnttiige. 

:Da~ ~nnbeßgerief)t aiel)t in ~r~iigung: 
1. ~§ ~anbett fid) um eine naef) elogenöffifd)em ffieef)te au 

entfef)eibenbe du ilreef)tIief)e 6treitfacl)e. :Der 6trei~ert üoerfteigt 
bie bunbe~gerid)tlief)e Stom~eten3gten3e. 6oruo~f für bie ~erufung, 
(tg für bie ~nfcf)ruf3oerufung finb ~orm unb 1Jrift geru(t~rt. 
:De~~aro ift auf oeibe ein3utreten. 

2. :Die morinftana l)at in t~atjiid)lief)er ~e3iel)ullg in betn (tnge~ 
fOef)tencll Urteil im ~cfentlid)en feftgefteUt: :Der .\Uäger ,J'atoo 
6pring ft(tnb Mm ~{uguft 1891 oiß 3um V(obember 1894 bei 
bem ~ef(agten S)an§ 1J(i~, beilen @efcl)iift ber ~(tbrifl)(tft~j1tef)t~ 
gefe~gebung unterjte((t ift, niß Btmmer!Jl(tnn in ~rbeit. ~m 
2. ~'Prtr 1894 traf i~n bei bem Umbau beß ~l)afet ~eaeuue 
in -il)un, ruorür ber ~efl(tgtc bie Bimmeraroeitell übernommen 
~atte, ein UnfaU: ~r )J:)(tr mit anbern ~tbeitcrn bamU oefd)iif~ 
Hgt, eine ~(tffenf(tge, bie fid) unter ber 2aft uon 3Wel b(tr(tuf 
gefetten jt(tminen~ 3" fenten 6egonnen l)<tttc, bnrd) UntcrIegung 
eine§ fog. Untcr3ug§6(t(fen~ au unterftü~en. :Diefer ~affen ~(tr 
mit einem ~nbe 6ereitß in bie rief)tige 2age gebtQcl)t morben. 
6~ring unb ein anberer ~rbeiter, imartt, ~atten benfeLben bann, 
auf ber ~artenfage ftel)enb, am anbem ~1tbe mittelft eine~ 6etfcß 
foruett ge~ooenf baj3 uon ben unten oefinbficl)en ~roeitem eine 
?minbe unterfterrt ~erben fonnte. :Da ber ?minbenarllt au ruentg 
~eit l)tnnuf gereief)t l)iitte, runrbe baoei auf bem ?lliinbenfuj") ein 
6tü~6(t{fen, fog. 1/6tiif,)er, 11 aufgefe~t, auf ben ber QUfauruinbenbe 
~(t(fen an Hegen fam. ~(§ biefer anna~ernb genügenb aufge~ 
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wunben war, riefen bie unten befinblid)en SUrbeiter bem 6pring 
3U, er JoUe l)erabfommen, um 3U fel)en, ob ber Untequg l)od) 
genug unb am red)ten ,orte fei. CSpring ging l)iMb, ol)ne no:" 
l)er ben ?SaUen mit bem 6eH oben 3u befeftigen. SUud) fem 
SllCitarbeiter lJJ(arti begab fid) in jenem SUugenMicfe fort, um 
feitte orbentnd)e SUrbei! ttlieber auföune9men. Unten a~gefangt, 
bemerfte Spring, bat bel' ?SaUen nod) ehua 2 ~m. 90l)er ge" 
ttlunben ttlerben muUte. ~r trat feIbf! an ble I.ffiinbe l)eran, fau te 
mit bel' Hnfen .))anb ba~ m5inbenl)orn, mit bel' red)ten ben 
msirbeI unb begann aUf3uttlinben, af~ ~löi;)fid) ber Unter3ug~" 
balfen aUß einer ,nöl)e non 2-3 W'Cetern l)erunterjtüqte unb ben 
CS:pring an feiner" finfen S)anb fd)wer berlei;)te. ~. erlitt eine 
fom:pli3iede 1Sraftion be~ fünften Hnfen W'Cittell)anbfuod)en~, neb.it 
tiefen Duetfd)ttlunben auf S)anbrMen unb SllCitte(~anbbaUen. ~M 
3um 18. W'Cat 1894 ttlar er bollftänbig ar6eit~unriil>ig; no~. oa 
(tn begab er fid) wieber aur SUrbeit, jebod) 610\3 dur .?Seaufftd)~ 
tigung bel' SUrbeitrr i bom 18. ~uni an legte er fer6~t ttlieber 
.nanb an. ~mmerl)in blieb eine grote CSd)ttläd)e unb ?Sel)mberung 
i~ ben berufUd)en W'Cani:pulationen beftel)en. CS:pring m(tlf!te, 
l)ierauf geftüi;)t, gegen lRi~ einen S)aft~f!id)tanf~rud) geHenb unb 
nagte benfelben, ba il)m lei;)terer nid)t genügenb entgegenfam, 
gerid)tUd) ein. ~r fÜ9rte au~, bau be~ Unte:nel)mer ~n bo~:perter 
lRid)tung ein l!5erid)ufben an bem Untall treffe: ~fthd) l)atte er 
aI~ CSad)berftänbiger ttliHen müjfen, baB bie maUenfage 3u 
fd)wad) fei unb balJer bie ~in{e9unil be~ ..un:er3uge~ \,)~r~er, .. ttlO 
bie SUr&eit ttleniger fd)ttliertg unb ungefal)rltd)er gettlelen ttlare, 
anorbnen joUen. ~erner l)abe berfeThe nid)t bafür geforgt, baß 
genügenbe~ material, .rectten, Seile, u. f. ttl.,4m 6teUe gettl:fe~ 
lei. '!lud) Jet er jdbjt nid)t 3uge~en geweiett. ~n ~nbetrad)t, .l)a13 
6:pring ein mnffer fei, müffe bte bauembe l!5ermmberung ferner 
SUrbeit~fäl)igfeit minbeften~ auf 50 % angefd)lagen ttlerben. ~r 
fet beim Unfalle in feinem 45ften SU~ter~ial)r geftattb:n .. unb ~abe 
auf bem ~fa~e :tl)un einen :taglol)n \,)on 5 ~r., iUtXSttlart~ ctncn 
fofd)en \,)on 5 ß·r. 50 ~t~. 6i~ 6 1Sr. \)erbient. ::t)emgemäfl for" 
berte er aufler ben S)eHung~~ unb ~flegefoften im metrage non 
53 l5r. für ~rttlerb~au~faU ttliil)renb ber ~eUung~~ertobe, 12. 
'!l:prU bi~ 1.7. iJJtai, 46 :tage 3u 5 1Sr. = 230 ~r., ttlo\,)on 
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abgel}en bie erl}aUenen l!5orfd)üjfe \,)on 113 ~r., io baj3 berbleiben 
117 1Sr., unb für bauernbe l!5ermittberung ber ~rttlerMfäl}igfeit 
ba~ gefe~lid)e W'Cm:imum \)on 6000 1Sr. :'Der ?SeHagte ttliber" 
fc~te fid) bcr Jrlagc, ttleiI ber Unfall auf ba~ eigene ?8erfd)u{ben 
be~ Jrriiger~ 3urücf3ufül)ren fei, ttläl)renb i9n ietbft eine ®d)ulb 
nid)t treffe. :'Da~ ?8erid)ulben beß 5rIQger~ ttlurbe barin gefunben, 
baß im '!lugenbltcfe be~ UnfaUe~ ba~ 6eil nid)t um ben Unter" 
3ug~6alfen geid) lungen gettlefen, fo baB biefer nur burd) ben 
I/CStüper" gel)aften worben fei; bau man e~ untereanen l}abe, ben 
!I i5 tü'p er 11 mit einem <5:pal)n au unterlegen, um beHen ~erab" 
rutfd)en bom msinbenfufl au berl)üten, unb baB CS~ring feine 
Hnfe ~anb (tur ba~ msinbenl)om aufgeregt l}abe. %emer ttlurbe 
geftettb gemad)t, bau bie 6etreffenbe Sl(r6eit nid)t bem 5rlägcr, 
fonbern bem ,8immermann <5tettler übertragen worben fei, unb 
bat jener unbefugter mseife fid) bon ber il)m 3ugeroiefenen SUrbeit 
lueg au berjenigen 6egeben l)Cl6e, bei ber il)n bann ber Unfall 
betraf. ~b!ir9 wurbe bemerft, Iei;)tetCr l)a6e fid) (tn einem 
W'Contag ereignet, bel' auf benjenigen <5onntag folgte, an ttleId)cm 
in i5teffißl.iurg ba~ fog. CSd)ulfeft ftattgefunben l)atte; 6Vring 
9C1be babet gel)örig mitgefetert unb überbteß am W'Contag einen 
aiemftd) reid)lid)en 1Sri19trunf genoffen, fo bau er im ,8eit:punfte 
be.3 UnfaUe~ feinen gana flaten 5ro'pf m~l)r ge9al.it l)aoe. '!lner~ 

fannt ttlerben bie ~often für S)eHungßtuften unb ~rwerb~au~faU 
wii9renb bel' S)etrung~:peril)be. msa~ bie l!5erbienftnerl)iiHniffe 
betrifft, wurbe angebrad)t, bafl ber Kliiger im CSommer 5 1Sr., 
im Iffiintcr 4 ~r. 50 ~t~., :taglol)n bcaogen l)al.ie, nur au~" 

na9m~ttleiie 6ei einer befonber~ fd)luierigen SUroeit, bel' ~rftellung 
einer Jrluol)ütte auf bern S)ol)tl)üdigrat 6 ~r., unb b(tU ba~' 
3a1)r 9öd)ften~ auf 270-280 '!lrbeit~tage neranfd)lagt ttlerben 
fönne. ~m Übrigen ttlurben bie SUuffteUungen be~ Jrläger~ über 
bie gejunbl}eitIid)en unb öfonomifd)en 1Sc1gen be~ Unfall~ be" 
ftritten. 1Jte:pntanbo ttlmbe berneint, bafl bem 5rfäger ein <5elbft" 
l,)crf d)ufben 3ur ,2ait faUe; in~bef onbere ttlurbe geItenb gemad)t, 
baß, ttlenn oei bem SUnfci;)en ber msiube eine morfid)t~maflregel 
aufler Sl(d)t gefaffen ttlorben fei, bie~ iebenfClll~ nid)t bem 5rliiger 
3um l!5erfd)ulben angered)nct ttlcrben tönne, ba biefe I!trbeit burd) 
anbere SUr6eiter 6ejorgt ttlorben fei. 
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2. .Jn red)tIid)er mürbigung be~ nngefü~rten st~nt&eftanbe5 
unb be5 ~rge&niffe~ ber }"8e'roei5fü~rung über 'oie oeftrtttenen ~n: 
oringen fam bie ?Sorinftan3 3u folgenben ®d)(üjfen: m5n5 aU: 

näd)ft bie ~inrebe bC5 SeI&fttlerfd)u(ben5 oetreffe, fo fei nid)t 
er'roiefen, ba\3 ber sträger entgegen einem ~uftrage be5 }"8ef(agten 
lid) oei ber &etreffenben ~r&eit oeteiligt ober bitl3 er an jenem 
stage leinen f(aren .\'to~f ge~aot ~aOe. :Dagegen ~aoe er infofern 
un!.lorftdltig ge~anbelt, a{5 er 'oie m5inbe &erü~rt ~aoe, o~ne lid) 
\)or~er iu \)erge'roiffern, Ob ber }"8a(ten fenlred)t auf bem "Stü~er" 
aufgeregen, ein S)erunterfaUen alil.1 nid)t 3u &efürd)ten fei. S)icau 
~ätte er be~~alo genügenb ?Seranlaffung ge~n6t, 'roeH er ~abe 
fe~en fönnen, baß nid)t burd) ~inlegung eine6 S~a~n6 awifd)en 
®tü~er unb m5inbenfuj3 (ober, 'rote 'oie ?Sorinftana bie '5ad)e 
barfteUt, 3'roifd)en '5tü~er unb }"8affen) gegen beffen ~ogntfd)en 
?Sorforge getroffen 'roorben \1)ar, unb weH er ferner gC'rou\3t ~aoe, 
baf3 ber }"8a(teu ooen mit feinem SeUe oefeftigt roar, eine Unter: 
Iartung, 'oie !.lom ted)nifd)en ~,r~erten a{6 gegen iebe Drbnung 
unb i'usung tlerftl.1j3enb oeaeid)net \uerbe. 3mmer~in fei 'oie UntlOr: 
itd)tigfeit be6 stläger6 ntd)t 'oie einölge Urfad)e be6 UnfaUe6 
geroefen. :Denn einma( farre bie UnterIaffung, einen S~a~n 
untequlegcn, tn erfter 2tnie ben ~roeitern aur 2aft, bie fid) 
bamaIß auf bem ~ri)ooben oefanben unb für beren ?Serfd)ulben 
ber }"8effagie nad) ~rt. 5 litt. b be6 U:af>r[fgefe~eß unb 'lfrt. 2 
be~ß'a6rtf~aft~fHd)tgefe~e~ ~afte (\)gL Urteil be~ }"8~nbeßgerid)te>3 
in CSad)en }"8ürgiffer gegen S)orcrftoff:ißa~ierfaorif \perlen, ~mtL 
®amml., }"8b. VII,€). 9A ff.). Unb ;obann treffe aud) ben }"8e, 
tragten fel6ft ein geiuifteß SJJliti'.lerfd)ulben. 91id)t 3'roar be~~al6, rocH 
ber Unter3ug erft na~ her ~rid)tung ber }"8affenl\'tge angeorad)t 
\uorben fei - jl.1Id)e ~erftiirtungen fiimen nad) bem ted)nifd)en 
&,r~erten 6d Umoauten ~iiufig !.lor unb eß ~ätte biefe16e, 'roemt 
mit ber rtd)tigen 00rgfalt aUßgerü9rt, 09ne UnfaU \)erlauren 
jo((en. ~ud) fei nid)t erroiefen, baB bie aur 'lfnf>ringung be6 
Unter3uge~ erforberHd)en .\)ü1r~materiafien nid)t 3ut SteUe 
ge'roefen feien. magegen Hege ein lJRit\)erfd)ufben beß '.Bef(agten 
bartn, baj3 berlel6e ntd)t für eine ge~ilrige ~uflid)t bei, ber ~rbeit 
gell.1rgt ~aoe, burd) 'oie ein ~ufroinben bC6 }"8alfen6 m l):r ge: 
fä~rltd)en m5eife, 'roie e~ \.lom .\Hager tlerfud)t worben fet, !.let': 
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~inbert 'roorben 'roäre. :Dem }"8ef[agten fte~e f omlt nid)t ein 
2tberatio~grunb, fl.1nberu' nur ein @runb aur S)eraofetlung ber 
~ntfd)äbigung im '5[nne \)on m:rt. 5 litt. b beß ~alirtt9aft: 
:pffid)tgefe~e6 aur Seite. .ma~ bie ~orgen be6 UnfaUe6 betreffe, 
fl.1 6emeife ber mebiainiid)e ~,r~erte ben @rab bauernber ~n\)an: 
tität auf 20 biß 25 %, fa((ß ~ergefteUt 'roerbe, bau ber .stIäger, 
'roie er 6e~aupte, ein !.loUftCmbiger ,,2htffer" fet. :Die~ lei nun 
nid)t erfteat, olifct}on her Beuge '5tettfer bie ,sse~au~tung oeftii: 
Hge; mit ffi:ed)t folgere nämUd) ber ted)nij d)e ~,rtlerte nuß ber 
I.5te((ung, bie ber stIäger beim m:uf'roinben beß }"8affen6 einge: 
nl.1mmen, ball er nur tetrweife Iinfß~änbig gearf>eitet ~aoe. 

:Die bauernbe 'Eerminberung ber ~rbettßfä~tgfeit jei ba~er auf 
~i.\d)ftenß 20 % 3U tleran)d)(agen. :Der 2o~n fei, ba bie \)om 
.\'träger oe~au~teten Il(nfa~e nid)t er'roiefen feien, auf bie auge~ 
ftanbenen ,ssetrCige \)on 5 ~r. im Sl.1mmer unb 4 ~r. 50 ~tß. 
im minter an3ufe~en, bie Ba~I ber 'lfr&eitßtage, nad) 'ocr ~nga6e 
be§ ted)ntfd)en ~,r~erten, auf 280, 'roo\)on 170 mit Sl.1mmer(o~n, 
110 mit mintedo~n. :Der .Ja9reßtlerbienft ~abe fomtt runo 
1350 ~r. oetragen uno bel' bauernbe ~r'roerb§außfaU 270 ~r.! 
'roeld)em ~etrage ein ffi:ententa:pttal \)on 4344 ~r. entjtlred)e. ~ad) 
~o3u9 ber ülilid)en 20 0/0 unb eineß :Dritte(ß wegen eigenen 
?Serid)ulben~ gelange man auf eine ~ntfd)äbigungßfumme \)on 
2316 ~r., wo3u 'oie anertannten ?l.~l.1ften \)l.1n 53 ~r. unb 
117 iJr. ~in3u fl.1mmen, wä~renb eine eoenfa((ß unbeftrittene 
®egenfl.1rberung \)on 19 U:r. 60 ~tß. abauaie~en fet. :Der fo 
gefunbene @efammtbetrag \.lon 2466 ~r. 40 ~t~. Jet nad) oben 
nuf 2500 ~r. a&autUnben, ba 'oie ber iRed)nung 3u @runbe 
Iiegenben Sd)a~ungen nur aur mmägernbe iRid)ttgreit ~(nfPtUd) 
er~eben fönnen. 

3. .f~eute fteUten fid) 'oie ißarteimt'roiilte im wcfentnd)en auf 
ben nCimHd)en }"8oben, ben fie jd)l.1n Mr ben fantl.1n<t{en .Jnftan3en 
eingenommen ~atten. :Der }"8erufung6träger fl.1d)t üoerhieß baß 
HrteH be~ oernifd)en ~~~e[atil.1n690feß in6befonbere infl.1fern 
an, a(ß barin ber Unterne9mer für ba6 mer)d)ulben ber lJRit: 
arbeiter ~aft6ar ertlCirt 'routbe. mer }"8erufung66effagte fobann 
glaubte, ben ml.1r'rourf mangeInter ~uffid}t, ber im angefü9rtett 

Urteil gegen ben· }"8eflagten er900en 'rol.1rben war, ba~in nä~er 
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:priiaifteren au foUen, ba~ berfeIbe unterIaHen 9a6e, 'oie ~rbeit 
ottlifd)en ben tn iSetrnd)t fommenben ~rbcitern, insoefonbere 
3ttlifd)en <5:pring unb <stettler in anlecfmiifjiger iIDeife 3u \Jer; 
teilen unb jebem eine beftimmte ~ufgabe oU3U\~eifen. Üoerbie~ 
fod)t er bie ~uffteUung ber ?Borinjtano, bafj ber Sträger nur 
teUttlcif e 1int'~l)änbig arocite, n{~ aftenttlibrig an. 

4. :nie Stlage ftü~t fid) in erftet' mnie barauf, ba~ ber UnfaU 
auf ein )Berfd)ulben be~ iSenagten ollrüctlllfü.~ten Jei. Sn bi eier 
ffi.id)tung ift nun aoer 3unad)ft ber )Borinftanö bartn liei3u; 
fUmmen, bau bemfelben ber Umftanb nid)t 3um )Berfd)ldben an~ 
gered)net luerben fann, bafl er nid)t \Jorl)ergefe~en l)aoe, bafl bie 
.!Snlten(age 3u fd)\uad) fei, unb bitB besl)alO bie ~erftätiung 
\Jorl)er fd)on l)äUe ange6rad)t )l.lerben JoUen. ~s fel)len in biefer 
iScaiel)ung jegUd)e na~ere ~ngaben unb bie ~9(dfnd)e nUein, bafl 
fid) bie iSaIfenlage nnd)triigHd) ar~ 3u 1el}ttlad) erroiefen 9nt, 
genügt nid)t aur ~nnal)me, bna ber Unternel)mer oei feinen 
iSered)nungen fnl)rlltffig iJerfal)ren fei, 3uma1 bQ ber ted)nifd)e 
~:r:perte 6erid)tet, bafl od Umbauten fold)e )Berftiirtungen öfters 
nodommen unb baB ba$ ~norhlAen eineß Unterauge~, ttlic e~ 
1)ier ber ljaU gettlefen fei, nid)ts ungeluöl)nnd)e~ oiete, unb ttlenn 
mit bel' rid)tigen Sorgfalt Qusgcfü!)rt, ol)ne UnfaU l)atte l,ler~ 

laufen f oUen. :tler ttleitere )Borttlurf, bnfl nid)t genügenb S)üIf~~ 
materiQI öur <SteUe geroefen fei, erlebigt fid) burd) bie l,leroin~lid)e 

ljeitfteUung ber )BorinftQna, l:lnu bem .\flager ber iSeroei6 für 
biefe ~l)'ttfQd)e nid)t gelungen fei. :nagegen l)at nun !:liefe dn 
)Berfd)ulben be~ .!Sef(agten barnu~ l)ergeleitet, ba~ es berfe{oe (tU 

ber geliotenen ~uffid)t l)iloe fe1)len laffen. ~llein liei Üoer:prüfung 
be~ bie~be3ü9nd) norl)anbenen t1)atfiid)Hd)en smiltertale~ enuei~t 
fid) aud) biefer )Borttlurf als unbegriinbet. ~~ fnnn nCimlid) in 
bieler iSeöie1)ung l.ilo~ in iSetrad)t faUen, bilU her .!Senagte nid)t 
feHiit liei ber ~roeit augegen gettlefen tft uno ba~ er aud) feine 
lief onbern ,:snftruttionen bafftr erteilt l)at. S)1un l)anbelt ei3 fid) 
aoer nid)t um eine auuergettlö1)nltd)e fd)ttlterige ober gef(1)tlid)e 
Illroeit, 10 ba~ eine oejonbere ~(uffid)t unb ;:peaieUe ~not'bllungen 
nid)t nötig roQren. ffi.i~ oUtfie annel)men, ba% bie ~t'beit Mn 

ben baau oefteUten ~rbettem rid)tig ausgefftl)t't ttlerbe, ~umal bn 
biefe mit bem :netail ber WCant:pulattonen unb ber Sid)erung~~ 
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ma~nal)men ebenfogut ober lieHer nertraut fein muuten ar~ er 
idoft. ~s tann tl)m in biefer iSc3te1)ung um jo roeniger ein 
~erfd)ulben 3llt ~aft gelegt ttlerben, ar~ und) ber eibUd)en ~uß~ 
jaße bei3 Stläger~ foroo!)! er fellift, n~ aud) ber unten mit 'ocr 
mrlieit befd)ltfttgte <5tettler )Bornrbeiter roaren, benen bie ~uß; 
fül)tUng l:-erarttgcr smaBn(t~men gcttlifl geläufig ttlar. \J{ud) in 
ber ljorm, in bie cr 9cute gefIeibet ttlorbcn ift, bClfl nltmlid) eine 
beffere ~~fd)eibung bel' ljunfttonen, tnsoefonbere 3ttltfd)en 
<5:prtng unb <stettIer l)iitte ftattfinben foUen, fann ber )BorttlUtf 
mangelnber Illufftd)t be~ Unternel)mers nid)t geböd roerben. :nie 
uor1)anbenen S)ü[fsftafte mUBten S)anb in ~)Qnb aroeiten, unb 
e~ tft niel}t an3une1)men, ):las fid) bie )Borgänge nnber~ iloge~ 
fl'ielt 1)Citten, ttlenn aud) nominell ber eine ober ani:lere ber lietei; 
ligten ~rlieiter ag eigentltd)er geiter oeftimmt ttlorben ttliire. 

5. ~agegen 1)at im üorigen bie )Botinftana bie ~1)Qtfad)en in 
.!Se3ug auf 'oie ~rage, 00 ben StIäger fellift ober brüte 15erfotten, 
jet es ein nußfd)lieu1id)eß, jet e~ ein fontut'tierenbe~ ~erid)u(ben 
an bem Unfa{( treffe, im a{(gemeinen rid)tig geroürbigt. Eunäd)ft 
nämUd) fann offenliar ber Sträger fellift non einer Sc{juLb nid)t 
freigef:prod)en ttlerben. Eroar faUen 'oie bte$Oe3ügliel} gegen 19n 
er1)olienen ~orttlürfe, baf3 baß Sd)ulfejt in <5teffisourg, bCl~ er 
~ags 3ul,lor mitgefeiert 9atte, fowie ein reid)lid)er ljrÜ1)tt'Ullt 11)n 
öU fiel}erm S)anbeln unfiil)ig gemad)t 9Citten, unb baa er fid) 
ferner gegen bie er9aItenen iIDeifungen 3u bel' Traglid)ell ~rlieit 
9in3ugebriingt 9alie, o1)ne ttleitere~ \,)or ben roeber aftenrotbrigen, 
nod) f onft bunbe~red)tHd) anfeel}toaren U:eftfteUungen ber )Bor~ 
inftanö, ttlonad) jenen )Bonuürfen bie t1)atjltd)liel}e @runbfage 
mangeH, bil9tn. IJ:lienfo fid)er aoer tft e~ auf ber anbern Seite, 
bafi ber Strltger oei bel' ~u$fü1)rung bet ~rbeit fdb;t ntd)t baß 
nötige unb burd) bie Umftiinbe geforberte smClU \,)on eorgfalt 
aufttlenbete. ~uf3er iSetmel}t faUt attlat 1)1er. roieberum 'ocr nm~ 
fianb, bas 'ocr Striiger, al~ er an bie iIDinbe gernntrat, 'oie Hnle 
S)anb auf bas Iillinbenl)orn Quflegte. iIDenn nltmHd) auel} bie 
)Bermutung be~ ~l'erten, ba\3 ber Stlltger be~1)Qlli bie iIDtnbe Clm 
S)orn angefast l)aoe, roeH biefe{oe nid)t me9r in genau fenfred)ter 
~age fid) oefunben 9abe, nid)t QIß erfteUt 3u6ettCld)ten lit, unb 
ttlenn e~ beßl)al0 nn bem S)1ad)ttlei~ einer f:pe3ieUen bienftlid)en 
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?Beranlaifung für bie fragHd)e 'lJCcmi:pufation fC9ft, 10 tft bon) 
auf bel' <tnbern 6eite aud) nid)t erftd)tfid), \l,)arum er itd) nidft, 
um bie m5inbe au benuj?en, biefer bequemen .f)anb9abe 9utte 
Bebienen foUen; unter 9Cll.lö9nltd)en ?Ber9uftniijrn - unb fo1d)e 
fe~te .refuger bod) uorauß - \l,)irb baburd) bie s;,anb9a6ung be~ 

,3nftrumentc~ ge\l.)if> nid)t gefii9rlid)er. SDagegen burfte man, \l,)o~ 
rüoer bie fategorifd)e (!rflumng be~ (h:perten üoer biefen ~unft 
feinen B\l,)eifef liiat, ben Unteraugs6alfen nid)t 0[0% auf bem 
,,<5tü:perlJ aufrngen Ianen. 60nbern es gel}örte 3u ben geootenen 
uno ü6Hd)en 6d)u~maflnal)men, bai! bel' ®efal}r bes Umfi:p:pens 
be~ 116tüper~1/ unb bes bQlnit uerBunbenen s;,ernnterfaUens be~ 
5Saffens in bel' \!\5etie Begegnet \l,)urbc, baa r~terer burd) ein 
6eH oBen feftgel)aUen ober feftgeBunben \l,)urbe. SDte UnterIaffung 
bieter 6d)ui?maflregef aBer fäUt, )l.lenn aud) nid)t ausfdffiefifid), 
fo bod) neBen anberen, bem Smi.ger aur 2ajt. ~r l}atte ba~jenige 
alt Beforgen, )l.laS oBen, auf bel' 5Sctlfenlage, aur s;,eoung bes 
Unteraugeß nötig \l,)ar, unb er l)ätte biefe be~9alb nid)t ucrIafien 
foUen, oeuor in gebad)ter m5eife l)ie ®efa9r eineß s;,erunterfaUens 
Befeitigt \l,)ar. Unb mag immerl)in biefe Unuorfid)tigfeit bem 
®rabe nan" mit müdfid)t barauf, bafl bel' .faliger uon ben 'lJCit~ 
arbeitern. f)ernnter gerufen \l.lurbe, um nan,3ufef)cn, ob bie 6an,e 
in Drbnuug fei, nid)t als eine groue erfd)etnen, 10 fann bon, 
baDon, baa er au~ lauter 91rbehseifer bie ?Borfid)t~maflregd 
unterlaffen l)a6e, wie geute angebeutet \l,)orben tft, ernftltd) ntn,t 
bie ~}(ebe fein. Buren,enbar unb bie s;,aftpfHd)t be~ Unternel)mer~ 

ausfn,lieflenb ober bon) l.lcrminbernb tft aoer jebe~ 6ef6ftncr" 
fd)ufben bes inerlej?ten, of)ne lRücffid)t auf ben <Mrab be~feIBen, 
fofern im ll.leitern, \l,)a~ 9ier auuer ~rage fte9t, bel' erforberHd)e 
.renufaf3uf ammenf)ang gegeben ifi. 'ttnberfeit~ trifft aueraud) 
bie iJRitarbeiter be~ .\träger~ ein in bel' erforberUd)en urfiid)fid)en 
5Seaic9ung 3um UnfaU itef)eube~ Illerjd)ulben. %tuffaUenb fd)eint 
biesbeaügltd) uora6, bab bel' %tr6eiter 'lJCnrti, ber mH 6:pring 
auf ber 5Scr{fenlage geftanben Il.lar, biefe gfeid)3eitt9 mit il}m uer~ 
IaHen f)at, of)ne aud) fetnerfeit~ ~d) barum 3ubenimmern, bafl 
bel' Unter3ug nin,t o6en burd) ein l5eil feftgef)aIten ll.lurbe. 
,3mmerl)in fel)len in ben 'ttften BefUmmte ~nf)a{tß:punfte, um 
biefe~ ?Berl}nften bem 'lJCarti aUf l5n,ufb aU3uren,nen. 'ttnber'6 
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ner9iilt e~ fid) mit ben 'ttrBeitern, bie unten, oet bel' m5inbe, au 
t9~n 9atten, unb \l,)eld)e unter bel' 2eitung unb 'ttufiid)t be;3 
,Btmmermann5 6tettrer ftanben, bem nad) ben eigenen 'ttngaBen 
be~ .'Beffagten "bie 'tt~fül}rung unb 2eitung bel' Betreffenben 
mr6eit" üBertragen \l,)orben \l,)ar. @rftrtd) tag eß biefem e6enfaU~ 
06, Uor bem mupl.linben beß 5Salfen;3 fid) 3U üueraeugen, oB ber~ 
feIBe ooen Befrfttgt feL Unb aU;3fd)Uefllin, i9m ift, \l,)ie bie ?Bor~ 
inftnna rid)tig bemerft, bie Untedaffung aU3ured)nen ben 
1f6:~perl/ burd) Unterlegen eineß l5:pa9ns nor bem m:u~g(itid)en 
3u ltn,ern.m5enn l}eute bies6eöügrtd) Bemerft \l,)orben tft, 6tettler 
fönne beS9Qlb für bie er\l,)äl)nte Untedaffung nid)t Ueranf\l,)ortHn, 
erflärt werben, wet( 6pring, a@ er au bel' m5inbe l}inautrat, ba~ 
%e~ren einer Unterlage f)a6e fonftatieren müffen, 10 tft 9ierauf 
au 6emerlen, baf3 Iei?terem unter ben o6\l,)altenben ?Ber9ii1tniffen, 
on bel' 5Saffen bts auf 2 ~m. in feine rtd)tige 2age gcoran,t 
\l,)Ctr, nid)t augemutet \l,)erben fonnte, eine fold)e ?Borfin,tsmafl~ 

reget bie einen unuerf)äftntfjmiifjtg grof3en 'ttuf\l,)anb non Bett 
unb ~r6ett erforbert l)ätte, nad)auf)olen, 10 baß ein bie .renufarttät 
jener Unterlaffung aufge6enbcß ?Berfn,ufben beß .\triigers nid)t 
tlorHegt. m5äre nun QBer 6tettler ein ge\l,)Ö9nHn,er ~hbeiter be~ 

5SeffCtgten ge\l,)efen, fo \l,)ürbe e~ troi?bem 3um minbeften fragHn, 
fein, 00 beiten ?Berfd)ufben, mit lRüdficf)t auf bas 6eloftuer~ 
fd)ulben bes .relägers, bon, eine (teil\l,)eife) s;,aftung be~ Unter~ 

nel;mer§ 3u oegrünben uermöd)te. SDem tlon bel' ?Borinftan3 
c1tierten Urteile in eiad)en 5Sürgiffer gegen s;,olaftoff"~Il:pier~ 
fabrif ~erlen lag eine anbere @ntfn,eibung~norm, nämIid) 'ttrt. 5 
oe§ %a6rifgefej?es Uom 23. 'lJCära 1877, au <Mrunbe, beilen ~e;rt 
lin, gerube in ben l}ier maßgebenben 6teUen ntd)t mit ben l)eute 
anau\l,)enbenbell 5Seftimmungen beß g:aBrtfl}aft:Pffid)tgefei?cß uom 
25. Q3rad)monat 1881 bedt. ~mein 6tettler \l,)ar, mie au§ ben 
eigenen ~noringen be~ 5Seflagten unb IlUS ber eibUd)en 'ttu~fage 
be~ .refägers geruorge9t, nid)t gCIl.löf)ttIid)cr 2'Crbeiter, fonbem 
6etleibete bie I5teUung eines morar6eiters ober ~oners unb l)atte 
,d§ fo(n,er, fpeaieU aun, im uorltegenben %aU, eine ge\l,)iffe muf~ 
fin,t au ü6en. @erabe f)ierin a6er l}at fin, 6tettIer als ruffig 
er\l,)iejen, !wb für btefe§ ?Berfd)ulben f)at bel' Unteme9mer nun, 
'lJCitgaBe bes 'ttrt. 1 be~ g:a6rifl}crftpf(in,tgefl'j?e~ 3ll.letfeUoß ein~ 
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aufte~en. i50mtt wirb ber .'BefIngte burd) b(t~ 6e16fh.lerfel)uIben 
be~ stliiger~ in ber ~9(tt nid)t giinöfid) \)Olt feiner ~Qft~flid)t 
befreit, fonbern nur teiIweije (Illrt. 5 litt. b, leg. cit.). :t::er 
i5ad)lage enti~rid)t e~, wenn oie !!5mllltltJortliel)teit TICld) bem 
mer9iiltnt~ ber beibfeittg au \)ertretenben i5c1julb auf 6eibe q3Qr~ 

ieien ungefii9r greicljmä~ig \)erteUt wirb. 
6. ?!Bn~ bn§; l)ienaclj au treffenbe ~u§;meffen bel' @ntfel)iibigung 

6etrifft, fo finb bie§;ocailgIiel) bie :/yejtftellungen bel' !!5orinfütnö 
ü6er ben @rwer6§;QußfaU für b(t~ iBunbe6gertd)t bcrbinbHcIj, ba 
fie weber a[~ aften~ noel) al§; reel)t~wibrig ocaeiel)net werben 
rönnen. iRamentfiel) trifft bie§; nud) au, roQ~ gegenüber ben l)eu~ 

tigen U(U§;tü9rungen bt'~ t[iigerifel)en Il[nwa[tro ber\)Orgc906en 
rocrbert mag, mit iBeaug auf bie %ejtfteUung, betE 6~ring nur 
teiIroeije ling9iinbig gcwcfen fei, niel)t nur bie Illnga6e be§ teel)~ 

nifd)en, lonbern (md) ber .'Beriel)t be~ mebWnifel)en @,r\)erten 
fel)roiid)en nämHel) ba§; ,8eugni§ be§; i5tettfer, ber fd)led)twcg 
6eftätigte, baB ber stfiiger ,,2htffer" fei, im i5inne ber Illnnal)men 
ber !!5orinftana, erl)eolid) ab. :tlem berart gefunbenen @rwero~h 
au~faU bon 270 %r. ~er ,3al)r entfpriel)t beim Iltfter be§; stliiger§ 
nlld) ber fd)roei~erifd)en illCortilntiit~til6eUe ein stapitaf6etrag i'on 
anniil)ernb 4000 %r. ~ielen .'Betrag tann bel' stfltger, nael) 
lllo3u9 be§ übfid)en q3ro3entfQ~e~, 3ur ~alfte Mm .'BeHagten 
erfe~t \)crIangen. Unter ,8u3u9 ber anet"fnnnten q30ftcn bon 
53 %r. unb 117 ijr., forote unter iBerüctfid)tigung ber @egen~ 
forberung \)on 19 %r. 60 ~t~., gelangt mim fo auf bie mnbe 
6umme \)on 2000 ~r., für roeld)e bie strage gutaul)eij3cn tft. 

~emnnd) l)id ba~ .'Bunbe~gerid)t 
erhnnt: 

vie iBerufung be§; .'Befragten roirb infofern begrünbet erWirt, 
aW ber ~ntjd)iibigung§;betrag, ben berfelbe bem stliiger oU oC3Ctl)[en 
9at, auf 2000 %r. C\)eUung~ unb \.ßfCegefoftcn inbegriffen) gerab< 
gele~t roirb; im übrigen werben joroo!j( bie .'Berufung be~ .'Be< 
f1ngten af~ bte Illnjel)IuBberufung be~ stläger5 abgcwiefen unb ba~ 
angefod)tene Urten beftiitigt. 
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201. Urten \)om 9. ~e3em6e,: 1896 in 6ael)tn 
i5tengdin, ~ofd) & ~te. gegen 1Jtuf;. 

A. ~urd) Urtet( uom 3. Dftobcr 1896 erfannte ba§; D6er~ 
gerid)t be§; stanton~ i5el)affl)aufen: @ß jeien bie .'Befragten ge~ 

rid)Hid) ange9aIt~n, an ben stliiger au§; ~Ctft~fCiel)t bie 1Jtejtfumme 
bon 2200 i$r. famt fontororrentmiif3igem Bin~ au beaCl91en. 

:t:a5 UrteH beru9t im wejentIid)en auf ben tUten in einem 
\.ßro3effe, ben ber stliiger 1Jtuj3 auf @runb be§; nämliel)en ~9at< 
lwftanbeß, geftü~t auf einen Unfaf1\)erfiel)erung~bertrag gegen bie 
lI~eutontal/ in 2ei\)aig, cmgel)oben 9atte unb ber burel) reel)t§;~ 

friiftig geroorbene§; Urteil be~ Dbergeriel)tc5 bon i5d)affl)nufen 
\)om 4. Dftober 1895 jeine (§":debtgung ba9in gefunben 9attc, 
baB bie ~eutonia - bie überbieß fel)on \) orl) er, roie ba§; Urteil 
au§fü9rf, aur :tlecfung ber ~orgen beß Unfaffeß roa9renb ber 
~eHungiS~eriobe, an ~uB einen .'Bettag \)on 500 illCarf Ctußge~ 

riel)tet ~atte - bemfcfben gegenüber 3ur iBeaCt9(ung einer lebeni3~ 

längliel)en iRente \.lon 300 'illcad ~er ,3a9r uerurteirt worben war. 
mn .;)anb unb unter einge9enber ?!Bürbigung biefer ~ro3eBaften 
in 0ael)en be§ Urban 1Jtu13 gegen bie ~eutonia, f oroie bro q3roae13~ 
materia[ß in bem neuen 1Jteel)t§;ftreite gegen i5tengeIin, ~ofd) 
& ~ie. l)at bie morinftana in i9rem Urteil \)om 3. Dftooer 1896 
aUiSgefül)rt: :tlen im ,3al)re 1860 geborenen strager, ber bei ber 
befragten i$irma mit einem ~Ctg(09n \)on 4 %r. 80 ~t§;. a[§; 

Broictermeijter angcfteUt gewefen fei, 9abe am 9. ~ebruar 1893, 
mormittagß ungefii9r um 7 Ul)r, in ben l5;abrifraumHel)feiten ber 
lBenagten ein UntaU betroffen, tnbem berjef6e, alß er auf bem 
obern ~oben l)abc 2eijten l)olen woUen, über einen @egenftanb 
geftor:~ert unb auf bie stante einer stifte gefaUen fei, woburd) 
er eine merle~unß ber 2unge erlitten 9abe, an ber er gegenwärtig 
noel) leibe, unb bie t9n in feiner @twerbßfii~tgfeit erl)ebfid) l.Jeein~ 
träd)tige. ~er @inroanb, ba~ ber Unfall fingiert fei, müfie ourüct~ 
geroiefen werben i cß f~riid)en namenHid) bie iBeobad,iungen beß 
Dr. i5tamm, ber ben sträßer gfeiel) nael) bem UnfaU be~anben 
l)abe, fiir bie Illnna9me eine§; UnfaUcß, unb e~ rönne bellt gegen< 
über ber \.lagen ~{u6fage be~ Beugen 2ut,J, batl er jiel) gleiel) netd)~ 


