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fen, oa bunbe~gefe~li~e Q3eftimmungen über oie Sffiiirbigung be~ 
Q3emei~ergebniffe~ in \l5ro~eifen über Unfalhmfi~erung nt~t (mie 
3. Q3. in ~ht. 11 be~ ~ifenba9n9afi'pf{ic()tgefe~eß) eriftimn. Uni> 
tlon einer ~Utenmtbrigfett ber feftgefterHen :t9atfa~en fann eben~ 
faUß feine 1Rebe fein; bie ~eftfteUungen grünben fi~ tlielme9r, 
wie bemedt, überaU auf eine iffiiirbigung ber ,8eugenaußlagen, 
mel~e ba~ Q3unbeßgeti~t nt~t na~auprüfen 9at. ~~ fann fief; 
alfo nur no~ fragen, ob bie i5~{Ußfolgerungen, bie bie mOt'in~ 
ftan~ aUß 19ren t9atfä~li~en ~eftfteUungen ate9t, bunbeßre~t(t~e 
?Beftimmungen tlede~en. ~te~ mÜßte bann beja9t merben, menn. 
biefe i5~(u~folget'ungen oa5u fU9ren mürben, 'oie oben entmtcrer~ 
ten rt~tigen ®runbf(i~e über bie ?Bemei~laft in :t9at un'o iffia9r

:o 

geit umauftouen, fo baß ber 1Rc~tßbegriff beß fliffia9ti~einli~feitß~ 
bemeijcß II tlede~t märe, inßbefon'oere, menn biefe i5 d)lu\3folgerungen. 
mit ben ®runbfä~en ber ~o9if im iffiiberfprud) ftitnben. m:ucl) 
baß enbn~ tft nid)t ber ~aU; 'oie tlon ber morinftana tlorgenom:: 
mene iffiür~igun9 beß ?Bemeißergebniffeß, 'oie im übrigen ®a~e 
beß fantonalen 1Rid)terß ift, ent9äH feinen berartigen merftoB· 

~emna~ 9at baß Q3unbe~gerld)t 
edan nt: 

~ie ?Berufung ber ?Befragten mirb alß unbegrünbet abgemiefen 
unb fomi! baß Urteil ber m:p~efiationßfammer beß Obergeri~tß. 
beß $tautonß ,8üri~ tlom 20. ~e3ember 1898 in nUen :teHen 

. befHitigt. 
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IV. Haftp:O.icht für den Fabrik

und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 
pour I'exploitation des fabriques. 

21. Urteil 'Qom 26. 3ctUunr 1899 tn ®n~en ,8f~offe 
gegen Wcnubedi. 

A1't. 2 F.-H.-G.: Betriebsunfall.2 - Selbstverschulden des Ver
letzten? Mitverschulden eines Mitarbeiters? 

A. lJRtt $trage tlom 23. ,3uni 1897 er90b mittor WcnuberIi 
Bimmermann in Obemlin§ba~, gegenüber bem ?Bauunterne9me~ 

. O. ,8f~offe in m:nrau einen .')aft~f!i~hlttf~ru~ Mn 3059 ~r. 
50 Q:tß. nebft ,8htß au 5 % feit 1. Wcat 1897, ben er folgen.:: 
bermaßen liegriinbete: ~r 9abe am 1. Suni 1896 im ~ienfte be~ 
mefIagten, in beffen ber .')af~f!i~tgefe~gebung unterfte~enben 
®e.f~afte er feit bem Wfära 1896 genrbeitet 9abe, einen Unfall 
erl1tten: ~t'9abe bamaIß mit nnbern m:rbeitern nn einem tlom 
meflagten übernommenen iReubnu in 6~önenmerb an ber ~ad}:: 
tlerf~aIung gearbeitet. ®egen &benb 9abe er bei einem iReben.:: 
arbeiter iffiibmer .')oI3febern 90Ien moUen; biefer 9abe i9n alige:: 
miefen; beim ~eitergegen lei er, $tläger, mit bem ~uße 3mif~en 
3mei I/~lecf(ingell geraten unb inforge belfen ulUgeftür3t· babet 
9abe er einen boneffeitigen ~ußfnö~e(bru~ erlitten, ber' einige 
,8ett gänaIid)e m:rbettßunfä9igfeit aur ~oIge ge9aot unb überbie~ 
einen 6leibenben iRa~tet( 9tnterfaffcn 9a6e. 

B. ~er Q3effagte ga6 in oer m:ntmort eine anbm ~ariteUung 
bCß 6ad)'Qer9aUß: SJ)cauberH, ber ben gan3en :tag ü6er fi~ nIß 
9iinbelfü~tig ge3eigt, 9abe, aIß er bei ben m:rbeitern iffiibmer un'o 
?Bobmer .')oIafebcrn 90len mollte, felber nod} fof~e befeffen. IDte 
li~iben 9ätten 19m bie ~ebern 'Oer\ueiged. WfauberIi 9abe iebo~ 
m~t nad}gelaffen unb ben m:r6eiter ?Bufer 3u .')üffe gerufen. m:lß 
biefer 9er6eigefommen fei, 9nbe fi~ eine 1Rnuferei entmicfeIt; Wcau:: 
berH 9a6e babei 'Qon iffiibmer einen i5toß er9aiten ber ben un~ 
gIücflid)en 6tuq aur ~o!ge ge9aot 9nbe. ~nrilu~' murbe gefoI.:: 
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gett/ ba~ man e~ nt~t mit einem 18ettieB~unfall au tf)un 9noe, 
me~t)n[li bie .\tlitge noaumcij en jet. ~l,)entuell murbe bie ~orberung 
nl$ üoerfe~t ßeaei~net. 

C. :Die erfte ,3nftnnaf b(t~ 18e3trt~geri~t ~etrnu, 9iej3, na~bem 
üBer ben S)ergang ßeugen unb üoer oie .g:olgen be~ Unfalli3 
Q:y;:petten \,)ernommen morben mnren, oie .\trage in einem 18etrage 
Mn 1481 .g:r. 95 ~t~. neBft ßin~ rau 5 % feit 1. IDeat 1897 
gut. 6ie nnt)m <tU, bn~ 3ll.lnr ein 118etrieo~unfetll i,)orUege, 
ban aoer ber .\tlCiger bieren mit\,)erl~ulbet 9aoe, ma§ eine mebuf; 
Hon be~ ~nfpru~~ red)tfertige. Q:ine illCtnber9cit be§ ®ertd}ti3 
t)atte 'oie .\trage aomeif en mollen, llai,)On au~gct)enb, bau ber .\t(~ 
ger am Unfalli3tage nod} S)013febern genu? get)aot t)a~e. unb b~a 
ei3 \,)on tt)m reiner SJ),utmUlen !lcmcfen fet, me1111 er lemen illClt; 
aroettern fol~e t)aoe entreißen mollen, ba& be~t)a!B ber t)tcraui3 
e11tftanbene Unfall ni~t al~ 18etrieMunfall angefet)en merben 
rönne unb baj3 au~ ßei ~nnat)me eine~ fol~e11 ein 'oie S)aft:pflid}t 
aU$f~lie&enbe~ 6e!Bfwerf~ulben \,)orHege. 

D. :Die oßere ,3nfta113, ba~ oBergert~t be~ .\tantoni3 ~nrgau, 
a11 ba§ beibe ~arteien a:p~emert t)atten, ll.lte~ bur~ Urteil \)om 
11. ~10\)emBer 1898 Beibe ~:p:pellattonen ao. 

:Da~ 0'6ergertd}t, I,)on ber ~eftftellung nu~get)enb, baf3 eine 
mauferei nid)t ftattgefunben t)aBe, nat)m mit ber morinftan~ an, 
man t)nBe e§ mit einem 18etrieMunfnU au tt)un; unb mai3 bet§ 
merf~u[ben betreffe, fo müffe bem ,\'tläger allerbingi3 ein fold)ei3 
Beigemeffen merben; allein e~ qunIifiatere fi~ bet~ielBe blo& al§ 
ein 'oie S)aft:Pflt~t rebu3ierenb~ SJ),itl,)erf~u{ben. 

E. :Der 18efLagte t)at gegen bet§ oBergerieftHid)e Urteil bie 18e~ 
tufung an ba~ 18unbe~geri~f erffCirt, um an beantragen, e~ Jet 
ber .\trag er mit feiner stlage gänalieft ab3umcifen. :tJer .\trager ~at 
ft~ ber 18erufung angefeftloffen mit bem 18eget)ren, e~ fei 'oie i,)0~ 
bem 18ef(etgten oll be3et91enbe ~nti~Cibigung auf 2500 .g:r. neblt 
ßin~ 3u ert)öL)en. 

:tJa~ 18unbei3gerid)t 3iet)t in ~rmCigung: 
:Die Umltänbe, unter benen fieft ber UnfaU ereignete, metren 

na~ ber für beti3 18unbe~geri~t I,)eroinbn~en ~eftftellung ber 
)8orinftana fofgenbe: ßur Q:rftellung ber :Dad)l,)erfd)alung Bretud); 
ten bie ßimmedeute be§ 18effagten S)0(3Tebern. ßtmmermetnn ®ott< 
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lieb 180bmer Bra~te einen 18unb S)ofafebern t)inauf etlt ben Ort, 
wo ber .\träger unb leine illCiiarbeiter mit oer ~rfteUung ber 
vad)\.lerf~alung befd)äftigt lUaren. 1illie 3mel anbere ~rbetter, 
wollte aud) ber jUäger einige \)on bieien ~ebern megnet)mm. ßim; 
mermann ®ottlieB 180bmer unb ßhnmermann ®ottfrieb 1illibmer 
reqnten fieft bagegen auf. ~@ ber .\tläger tro~bem bie I,)on il)m mit 
ben S)iinben ergriffenen .g:ebern I,)om 18unbe megaiet)en mollte, \lmrbe 
i9m \.lon ßimmerll1ann ®ottfrieb Slliibmer ein ®toj3 \.lerfe~t, in; 
folge bl'ffen er rMHng~ über einen S)aufen ~aben ftür3te unb ben 
Unfall erlitt. ~~ mag nun augegeben merben, baj3 biefer {e~tere 
morgang nieftt aI~ eine eigentIt~e metuferei fi~ barftellt, ba fid) 
Qiermtt boeft ftetß 'oie morftellung be§ ernftt)aften I,)erbinbet, miil); 
renb man e~ t)ier el)er mit einer, mol)I etlUa~ rot)en, aBer bocl) 
im ®runbe blo}3 fd)erat)aften 18a{gerei 3u t~nn t)at. 1illenn aBer 
au~ in biefer tt)atfa~lieften 1illürbigung be~ ®a~l,)ert)aH~ ber 
morinftanö beigetreten mirb, fo ift bamit bod) 'oie red)tfid)e %rage 
no~ ni~t entf~ieben, 00 ein 18etrieMunfall \)orliege. ?ffio~l gel)t 
aUß ber SDarftellung be§ morgang~, mte fie im ooergeriefttH~en 
UrteU entt)alten tft, t)erl,)or, baj3 fi~ ber Unfall mCit)renb ber ~lr; 
beit~3eit unb an einem Orte ereignete, an bem fiel) ber .\träger 
aur 18eforgung ber il)m übertragenen ~r6eit$reiftungen ituff>ieft; 
allein e~ tft fragn~, oB ni~t ber 3ur 18cgrünbung ber S)nft:Pfli~t 
eine$ Unternet)mer~ erforberliefte ltrfii~lid}e ßufamment)ang be§ 
UnfaUß mit bem 18etrieBe ein engerer fein müffe, ba ba§ ®efe~ 
(Illtt. 2 beß ~aorifl)aftpflt~tgeie~e~) l>erIangt, betj3 berfdbe bur~ 
ben 18etrieB l)erbeigefül)rt fein mUF, unb ba l)ieraul3 gefolgert 
roerben fann, b\t~ bem ~rBeiter ein Bejonbeter ®eftU\} nut gegen 
bie 6efonbern nUß bem 18etrieBe idBft fieft ergeBenben ober bem~ 
fel6en immanenten ®efat)ren l)aBe gemäl)rt ll.lerben ll.lollen, ober 
baf3 bod) jebenfallß ber Unfall fid} bet einer für ben 18etrieb noh 
roenbigen, ober aIß notmcnbtg Betrad)teten merri~tung ereignet 
f>aben müffe. Unb e~ mÜßte \)on biefem 6tanb:puntte aUß gefagt 
werben, ba~ im \,)orHegenben ~alle ber morgang, 'ocr ben Unfall 
3~r ~olge t)atte, auj3erl)aUi be~ ®efel)äftßBetrteße§ {ag, ba eß ge; 
rot~ nieftt 3u ben :Dienfti)orri~tungen beß .\tlägeri3 gel)örte, fi~ 
f'~S~ ben msiberf;prud) feiner illCitarBeiter ber S;,olafebern, 'oie biefe 
Ur tl)re ~r6eit l)ergcl)o1t t)atten, au llemä~tigen. :Dieß um fo 
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mC9r, )UeH, )Ua!5 freilid) bie 1Sorinftana nid)t er)Uii9nt, )Uaß aoer 
aUß ben 3eugenaußlagen lid) ergtebt, bem Jtliiger ba, )UO er ar" 
beitete, nod) genügenb S)013febem aUt 1Serfügung ftanben. lllioUte 
man aoer aud) annel)men, eß ftege ber UnfaU mit bem ~etrieoe 
in bem i>om ®efe~e geforberten uriiid)lid)en Bufammen9auge, 10 
fidjren bann 'oie l)eri>orgel)obenen tl)atfiid)lid)en 1JR0mente bod) 
iebenfaU!5 ba3u, bat ber UufaU alß felbfti>erfd)uIbet augefel)en unb 
bit S)aft~flid)t auß bieiem ®runbe außgefd)loffen )Uerben muj3. 
SDaß ®ebal)ren beß Jtlagerß, ber, tto~bem er fe1'6ft nod) genügenb 
~rbeitßmaterial befall, aubern ~rbeitem tlon bem burd) fie l)er" 
beigefd)afften lJRaterial )Uegnel)men )Uonte, unb amar tl)reß ?IDiber~ 
f~rud)ß ungead)tet mit ®e)Ualt, tft ein reiu mut)UiUtgeß, i>on bem 
burd) bie Umftänbe gebotenen 1Serl)alten i>ö{{ig afnuetd)enbeß, unt 
eß mUll baßfe{6e gemit; "Iß etn fd)ufbl)afteß oeöetd)net )Uerben. 
?IDen fid) lJRaubern beff en i>erfel)en mUllte,bat feiner ®ewa{t \)On 
bet· anbern €lette ebenf"Uß mit ®ewaLt begegnet )Uerbe, fann fer" 
ner ein für ben UnfaU urfiid)ltd)eß lJRiti>erf d)uIben beß lJRitat'liei" 
terß ?IDibmer, ber ben i>erl)ängnißi>oUen €ltot eben nur infolge 
ber jßroi>ofation beß Jtliigerß getan l)at, ntd)t angenommen wer~ 

ben, gema abgefel)en batlon, bat fid) ber JtIäger fdbft nid)t auf 
biefen €ltanb~unft geftent l)at. 3ft aber 'ocr UnfaU Iebiglid) auf 
baß eigene merfef)ulben bCß Jtragerß 3urücfaufül)ren, fo ift feine 
Jtlage giinaltd) ab3uroeifen. 

:nemnad) 9at lJaß ~unbeßgerid)t 
erhnnt: 

SDie Q3erufung beß Q3eflagten )Utrb gutgel)ei§en unb 'ocr Jtlä:ger 
lJRaubedi, unter 1Ser)Ucrfung feiner ~nfd)rufl6erufung, unb unter 
~ufl)eoung beß UrteUß beß Dbergertd)tß beß Jtantonß ~argau 

, \)Om 11. ~coi>em6er 1898, mit feiner Jtlage aoge)Uiefen. 
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22. Urteil i>om 2. %e6ru,ar 1899 in €lad)en 

'@e'6rüber BeUer gegen ?IDit)Ue Jtrieger unb konforten. 

Art. 2 F.-H.-G.: Betriebsunfall? Kausalzusammenhang 
zwischen Betrieb und Unfall. Hö'here Gewalt. 

, A: ®oIf9ang Jtrteger )Uar bei ben ®e6tübern BeUet in ~afe[, 
ble eme ~Ietbrauerei betretben, alß ~ul)rfned)t angefteIIt unb l)atte 
\l~ folef)er bie 3um l8ierttanß~ort nötigen ~ferbe 3u 6eforgen. 
~meß . berfel&en )Uurbe feit bem S)eroft 1897, roeH ber ~la~ in 
be~ flet. ber ~auerei oefinblid)en €ltaUung nid)t mel)r l)imeid)te, 
bet Illittt 1Sogel&ad) im 6enad)barteu lllieHet ®ren~ad)erl)orn unter~ 
ge6tud)i.. krieger mutte baßfe(be jeben lJRorgen i>on bort ~Ut 
~raueret aol)olen unb eß abenbß )Uieber bortl)tn i>erbringen unb 
f~ttern. ~l~ er um ~6enb beß 24. ~oi>ember 1897 le~tere lBer< 
rtef)tung oeforgt l)atte unb fief) etwaß nad) 6 Ul)r auf bem !Rücf" 
wege befanb, murbe er etuf ber €ltra~e burd) etn %ul)t)Uerf, beffen 
~ferb aUß unbefauntet Urfaef)e fd)eu ge)Uorbeu roat, ü6errannt 
unb fo fd)roer nede~t, bUB er fur3e Bett barauf ftarb. 

B. €leine S)intedaffenen, IlliHme lJRargatetl)a mieger unb 3 
mtnberiiil)rige Jtinber, sead %riebtid), 30l)ann ®eotg unb 2ouiß, 
erl)oben )1;)egen beß UnraUeß einen S)aft~flid)tanf~tud) an bie ®e. 
bri'tber BeUer. ~iefe unb bie non il)nen in'~ lRed)t gerufene Un~ 
fuUi>erfid)erungßaftiengefeUfd)aft Bürid) f ef)Ioff en auf ~6)Ueifung 
ber Jtlage, lude ber ®etötete 3Ut Bei! beß UnfaUeß feine ~rbeit 
im ~etriebe ber ~ef{agten fef)on i>oUettbet gel)aot l)abe unb bcr 
U~faU felbft mit bem ~ettie6e beß beflagtifd)en ®ejd)iifteß in 
femem Bufammenl)ange ftel)e unb weH ferner bie unmittelbare 
Urfad)e beß UnfaUeß, baß €ld)eu)Uerben beß ~ferbeß, al~ l)öl)ere 
~e)U~H an3ufel)en fei. SDa~ ~inUgetid)t i>on ~Ctfelftabt i>erwatf 
bte ~tUWenbungen ber ~enagten unb ber 2itißbenunaiatin unb 
edannte mit UdeH nom 25. Dftober 1898! 

"SDie ~enagten w"erben aur Bal)lung i>on 3500 %t. an ?IDime 
"lJRargatetl)a .\'trieger, i>on 600 %r. an Jtad %tiebrid) Jtrieger, 
"i>on 650 %r. an 3ol)ann ®eorg Jtrieger, unb i>on 750 %r. an 


