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Maffe geaogen nm'ben, aB fie gemü~ bem in %'er1. 12 ~~llr,::: 
@ef. ),lorgefe~enen ~{ane @egenftanb bel' ~}:llrovriation waren. 

~emnadj ~at baß ?Bunbcßgeridjt 
edaunt: 

~er vrinaivale ?Befdjwerbeantrag wirb a{ß unbegritnbet abge::: 
wiefen unb auf ben ~beutualantrag bel' ~erdjwerbefitljrerin wirb 
nidjt eingetreten, 

III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tötungen und Verletzungen. - Responsabilite 

des entreprises de chemins de fer, etc. 
en cas d'accident entrainant mort d'homme 

ou lesions corporelles. 

~ergL m:r. 48. 

IV. Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 
pour l'exploitation des fabriques. 

28. ~tfeU uom 18. lUllt 1904 in ESadjen 
~iiuai!let, ~efL u. ?Ber.:::sH., gegen ~i't'§, Jtl. u. ?Ber.:::?BelL 

Behauptetes Selbstverschulden dm' Ve1'letzten, Art. 2 FHG. - Straf
rechtlich verfolgbare Handlung des Betriebsunternehmers, Art. 6 
Abs. 3 FHG? A'UCh eine Po/izeiübertretung stellt sich als solche 
dm', A1't. 2 Abs. 1, 3 u. 4 FG: Pflicht des Unternehme1's zum An
bringen von Schutzvorrichtungen. Art, 19 eod. - Mass dm' Ent
schädigung (bleibende völlige Arbeitsunfähigkeit einer 15jährigm~ 

A1'beitel'in). 

A. ~ie im m:o),lember 1887 gebQrene JtUtgerin mQfa ~tidj 
nJar in ber ~ebinenfürberet beß ?Bef(agten, Dr. ?Banaiger in frto::: 
manßljorn, angefteUt unb wurbe bei bel' ~ebienung einer 3n1)igQ::: 
flirbmafdjtne befdjaftigt. ~in S)aulltbeftanbtri! biefl'r SJRafdjine ift 
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Ne fQgcnannte ?Bo6inenfdjeiOe, bie ),lertila[ rQtiert unb jeitHdj mit 
il)ren ,3acfen in ein ,3aljnrabgetriebe eingreift. :Die SJRafdjine 
wurbe jeroeHen bon bem bel' Jtfagerin auf bel' anbern ®eite bel' 
6djeibe gegenü6erfteljenben ~(r6eiter in ?Bewegung gefe~t. :Die 
?8Qbinenfdjei6e madjt bann wal)renb 5 ®efunben eine lBiede(ß::: 
umbrel)ung in bel' fftidjtung gegen baß ,3al)nrabgetrie6e, um ljter~ 

,(tuf 65 ESefunben ftiUe 3u ftel)en. ®iiljrenb be~ EStiUjümbß rittb 
<tuf beiben ESeHen bie an bel' ESdjeibe angeftecften .?Bobinen burdj 
<mbere au erfe~en unb tft, fQweit nQtrowbig, bel' ESdjaum auf bel' 
,3nbigQfliiffigfeit a63ufdjßvfen unb in einen lBel)aUer neben bcm 
,3al)ttrabgetric6e, bel' auf 6eiben 6eHen eine Dffnung ljat, au 
gieBen. [lie Jtlagerin nal)m biefe illCanivu{atiQn be~ fQgenannten 
%'e6fdHlUmenß ftetß in bel' 5ffieife bQr, - 06 auf aUßbrücffidje 
mQrfdjritt be~ ?Befragten ~in tft ftrettig, - bafl ~e ben ESdjaum 
über bn~ ,3aljnrab, ba~ mit reiner ESdju~bot't'idjtung l.mfel)en 
l1.iar, ljinüber in bie ienfeitige grß~ere Dffnung beß lBel)IiUerß gQf;. 
9ladj %'eblnuf bel' 65 ®efunben foll auf ein autQmatifdjeß ®rocfen~ 
figna( l)in bie SJRafdjine ),)0111 'llt6eiter wiebel' in lBewegung gefe~t 
werben. Ilnentag ben 23. ~ebrunt 1903 gegen 11 Ul)r ),lormittagß 
nun wurbe bel' Jtlagcrin, aIß fie 6eim %'ebfdjaumen in gl'l1.iol)nter 
?!Beife über bie IlnnfdjiJ1e l)inüoergriff, ber redjte 2!rmel bom 
,3a{mrabtrieoroetf erfaflt unb bel' tedjtc lBorberarm aufammen mit 
bel' !tnren S)atlb, mit bel' ~e ben ~tmer ljatte 311rücfreif;en wQllen, 
im ®etrieoe eing~quetfdjt. 6fe ),ledor burdj biefen Unfall ben 
redjten ~Qrbctarm unb 4 ~inger bel' Unren S)anb unb luirb \)om 
Äqtltdjen (iS;rVerten aIß bauernb bQllftiinbfg arbeit~unf(1)ig erfrart. 
9ladj bem Unfall wurbe an bel' SJRnfcl)ine eine ®dju~\)Qrridjtu1tg, 
beftel)cnb aUß einem einfad)en ?8lecl)fd)u~ itoet ben ,8al)ntlibern, 
angebtadjt. ~ß ftel)t feft, baf; bel' eibgenßffifdje ~aoririnfprftQr 
eine fQfdje ESdju~bOtridjtung nie bedangt 1)a1. 

~er ~ater ber Jtlngerin er~oo beim ~eatrfßamt %'er60n EStraf::: 
frage gcgen ben ~ef{agten wegen fa9rlaffiger Jt6rvertlcrle\1ung im 
6inne ),)Qlt § 90 t~urg. ESt@?8 ("srBer au§l lYa~rIQffigfeit ober 
,,,UngefdjiCfHdjfeit einem anbern eine f6r:perHdje lBerle~u1tg 3ufügt, 
"wirb mit @eflingniß eber @e!b6uf3e 6eftraft"), wo6ei er uudj 
(tuf ben %'ert. 2 %'e6f. 1, 3 unb 4 eibg. lY@ lBeaug M9m. %'eI~ 
f(1)r!liffige S)anb(ungen unb Unterlaffungen beß ~enagten )uurbett 

xxx, 2, - i\)O!~ 
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geltenb gemac'9t: bau bcr .\Befragte bie 15iä~rige, fc'9rolic'9lid):, u~b 
fleine stlägerin an einen ~lroeitß:poften geftellt ~aoe, bem lte In 

geiftiger unb för:pedic'9cr S)infid)t nic'9t gemac'91en 9croelen lei; 
bau er i.lorgefc'9rieoen ~aoe, ba~ mOlc'9aumen müHe üoer bie Ba9n~ 
rnber ~inüber ftaUfinben, bamit geroiffe lJRald)inenteile roeniger 
befc'9mutt roürben; baf3 feine E)c'9u~\)onic'9tung \)Or~al!ben geUlefen 
fet; bau bcr stragerin eine 6c'9ürae mit. baufc'9tgen I[(rmdn i.lom 
@efc'9lifte geHefert rootben fei. 5Die EitrnTuntetfuc'9ung gegen ben 
.\Befragten murbe auf mntrag bel' 6t\'tnt~amua(tfc'9aft bon bel' ~(n~ 
f(agefammer be~ stantonß :t~urgau burc'9 .\Befc9lufj ~om 19. lJRat 
1903 eingefteUt unb nie stoften auf bie E)taat~falfe genommen 
unb oroat mit folgenbel' mefentlic'ger .\Begrünbung: ~.6 liege nic'9t.6 
bafür uor, baB bie st{(igetin für 19r mHer nic'9 t för:petHc'9 unb' 
geiftig normal enittli(felt gettlefen lei unb bau bie \)on i9r ber~ 
langte Il(roeit fic'9 iür jüngete mroeiterinmn nic'9t eigne, ~ine 
E)c'9u~\)orric'9tung fei \)om ~aor!finfpeftor ~ie bedcm~t roorbe~t 
06ro091 Meier meniger ergeoHd)e mnbetungen Im mer(auf bel' Bett 
\)etanlaj3t 9aoe. ~o~l l,mpflic'9te ba~ @efe~ ben ~nbrit6efi~er 
09ne meitete.6 au ben nötigen 6d)u~uotfe9ren, mUein ttlelln eitt 
Buftnnb, bel' feit uielen ,3a9ren unter ben mugen bel' stonttoU~ 
oe9öl:be gebuIbet mort-en fei, fid) infolge eine~ UnfaUß a~ ber~ 
6efferung~oebürrtig er\ueife, f 0 fönne bie 6i~get'ige Untedaffung. 
bel: mer6efierung nief)t al~ ftraf6are ~a9rläffigfeit be~ 1Ya6tif~ 
ßeftl$er.6 oetraef)tct lUet'ben. 5Der :tatbeftanb beß § 90 Eit@.\B Hege 
ba9cl: nief)t \)or. 

5Die stlägetin oelangte fobann ben .\Befragten auf BCl9lung. 
einer S)aft:pflid)tentfef)iibigung \)Olt 10,000 ~r, nebft Binß a 5 °/0 
feit bem :tage be~ UnfaUs unb 3wat 542 1Yr. 50 ~u. für 
Ei:pttClltoften, 800 ~r. für mnfc'9affung fünftlic'g er .,~~teb:l: u~b· 
ben :Reft aIß ~rfaiJ für 61et6enbe totale ~rroeroßunTa9tgfett. !f5le 
6erief fief) auf &rt. 6 1[(6f. 3 ~S)@, ittbem fie geUenb mad)te, bat> 
ber Unfall burc'9 ein ftrafreef)tlief) \)et'folg6are~ IBer9alten be~ ~e~ 
tragten geroeigefü9rt roorbrn lei. 5Der .\Beflagte anertannte ente 
S)aftpfltef)tetttfef)iibigung Mn 3765 ~r. (Uldcf)er :Seitag, bet st{(i~ 
gerin au~6e3a~!t tft). 5Die st(age rourbe \)om ~C3tdßgertef)t mroon 
im .\Betrag Mn 8200 ~r, unb \)om übcl:genef)t be~ stanton~ 
:t9 11rgau aI~ II. 3nftan3 im bOUen .\Beirag Mn 10,000 ~r." 
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jeU:~ile~ ne6ft 5 % 3in~ feit bem :tage bc.6 Unfall~, gutgel)eifien. 
.\Betbe ,Jnftanaen etaef)ten ben :tat6eitanb einer faljdäfftgen stör:pcr~ 
berIc~ung im 6inne \)on § 90 t9Ul:9. !f5t@~ au llaiten beß .\Be~ 
ffagten a(ß gl'geoen, inbem fie fief), ba febigrief) eine if5iftierung~~ 
l.lerfügung l.lor(iegc, bUl:ef) bie aoroeid)enbe muffaifuug bel' 6tt'(lf~ 

u~terf~d)ung~oe9ötb~n nief)t für gebunben 1)alten. ~ine ~a9rIäHig~ 
fett ttllrb bann croft(ft, ba)3 bel' .\Befragte 'oie gefä9rIicf)e IDlalef)ine 
o9.ue bie erforberUef)e, lcief)t an3u6ringenbe E)ef)uiJl.lotrief)tung ge~ 
Ialfen 9abe; 'ocr .\Befragte jei buref) baß merfc1)cn be~ ~aol:if~ 
~nf:peftor.6, bel' ü6tigenß nllef)trägIief) 'oie 6ef)U~bOtrief)tung c6en~ 
taU.6 al~ noiroenbig erflärc, nief)t entfajtet; 1l0ef) rönne er fid) aIß 
1Yabrif6efi~er baraur berufen, baB er <1ljemiter unb nief)t :teef)nifel: 
fei. ~erner 9aoe bel' .\Beffllgte Iluf einen fo fef)wierigen q50ften 
eine ffeine unb för~crnd) fc'9wac'ge q5etfolt nief)t jteUen bürfen. 
~in ftrafbarcß merfef)ulben liege noet 9auvtflief)Hcf) barin, bau bel' 
.\Befragte, roie fief) nu.6 bem Beugniß beß mrbeiterß muroetter er~ 
gebe, borgeid)tieben 9a6e, Cß müHe ba~ mojd)aumen üoer bie 
Bal)nräber 9inü{)er beforgt werben, roa.6 um fo 6ebenfUef)er ge~ 
meien fei, IlIß 'oie biefe imanipulation au.6fü9renbe &r6eitedn auf 
ben @Ilng bfr lJRajef)ine feinen ~in~ufi gel)abt 91lbe unb leine 
@arantie l.lOr9anben gettlejcn fei, blle bel' gegenitberftel}enbe &r~ 
beitel' 'oie IDcajef)ine genIlu Iluf ba~ @{o(fenaeief)en 9in in .\Be" 
luegung ie~e. ~in IDtitberfef)ulben bel' .Jtlligel:in am UnfaU roirb 
\)erneint ;benn ~l,)enl1 auef) bie stliigerin, mie bel' .\Befragte be9Cluvte, 
am mbenb \)or bellt UnfllU 6i.6 fpät in bie ffcad)t 9inein auf 
:tllnaböben fief) 1)erum getrieben 9abeu jollte, fo feljle e5 boef) Iln 
aUen mn9aUßvuntten bllfül:, bau bei t9r am UnfllUmorgen eine 
auuergeroö9nUd)c, Jelbftbcrfef)ulbenbe ~rmübung bor9anben gewefen, 
unb baj3 bet' Unrall barauf 3Utü(f3ufü9ren jei. 5Der .\Bereef)nung 
tel' ~ntfd)nbigung, 'oie gemäe ; mtt. 6 m6j. 3 ~S)@ l1ief)t Iln baß 
ID~a}:imum bon 6000 ~t. gebunben fei, ttl1rb nief)t 'ocr 20l)u ber 
.Jtlägedn aUl: Beit beß UnfaU.6 - 1 1Yr. 60 <1t.6. -, foubern 
ein muref)fef)nitt.6Io9n bon 2 ~r., auf ben biefe e~ wo1)1 6aIb 
gebraef)t 9a6en ttlürbe, unb jomit ein .3al)re~einfommen bon 
600 ~r. au @l:unbe gelegt. 9laef) ben :taoeUen bel' fef)roeiaerijef)en 
9tentenanftaIt ttlirb barnaef) \.)on bel' morinftan3 ein mentenfa~ita{ 
tlon 13,363 1Yt. 74 <1t~. hereef)net, jobaj3 uaef) moaug \)on 20 % 
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für bie lBorteiIe ber Sta~itafao~nbung unb unter S)inöurecl)nung 
ber 'Uu~lagen für -3~italber~flegung Hnb fünfUid)e @Ucber me~r 
al~ bie eingeflagten 10,000 %r. \)erbletoen. 

B. @egen ba~ Urteil be~ Dbergerid)t~ be~ StantQn~ ~l)urgau 

l)at ber !SeHagte red)töeitig unb in ricf)tiger ~orm bie !Serufung 
an~ !Sunbe~gerid)t erfUirt, mit ben 'Untrligen: ~~ fei unter 'Uuf" 
l)eoung be~ angefod)tenen UrteU~ bie .\tlage ber mof(t %tfd), fo" 
weit fie bie anerfannten unb oeaa~1ten 3765 ~r. überfteigt, ab3u;: 
lueifen, ebentuell f~ let bie 'Ungelegenl}eit aur 'Uftwbcrbollftiinbigung 
unb neuen lBeurteHung an bie lBorinftanö aurücfauweifen. 

C. 3n bet f}eutigen lBerl}anb(ung Mr lBunbe~gcrid)t ~at ber 
lBertreter be~ .!Seflagten biefe ~{ntrftge wieberl)oIt unb begriil1bet. 
:Der lBertreter ber .\tlügerht l)at auf 'Ubweifung ber .!Seruful1g 
unb .!Seftätigung be~ obcrgerid)tlid)en Urtei(~ angetragen. 

D. ~(uf 'Unfrage be~ 3nftruftion~rid}ter~ l)at bie 'Unf[age;: 
ramm er be~ seanton~ ~~urg(tu burd) @ing(toe MUt 27. 'U~ri( 
1904 erWirt: ber !Sefd)luu 'betreffenb @inftellung ber Unterfud)ul1g 
gegen ben !SeUClgten ~abe nur ben § 90 tf}urg. 6t@!S im ~uge; 
mit ber ~rClge, ob eine ~oli3emd) ftretfoare Übertretung be~ ~abrif. 
gefe~e~ l.lorltege, f}aoe lid} bie 'Unflagerammer nid)t au oeid)iiftigcn 
ge~ClOt unb aud} nid)t oefd)üftigt. 

:Vai3 !Sunbe~gerid)t aiel)t in @rmft gun 9 : 
1. :Ver !Scffagte anerfennt grunbiiitUcf), bau er bie Stlligerin 

für bie ~olgen bei3 Unf(tll~ \)OUt 23. ~eoruar 1903 nad) ~af3" 
gaoe be~ ~aorif~aft~flid)tgeie~e~ au entjd)iibigen ~at, bagegen ift 
ftreitig, 00 ein ~all ber bcrid)/irften .s)aft~flid)t be~ 'Urt. 6 m.of. 3 
leg. cit. \)Orliegt uno ob llUd) bie Jtlligerin ein lBerfd)ulben Clm 
Ultfall trifft. :vie le~tere %rllge tft jebod) mit bt'r lBortnftalt3 
o~ne mettm~ au bcrneinen. 50ie lBerumftiinbungen, unter benen 
ber Unfall erfolgt tft, finb in ber ~at feine~meg~ berart, bau au 
befien @rWixung eine auf oefonoerer @rmüoul1g oeruf}enbe Un~ 

lld)tfamreit ber .\trägerin erforberHd) wäre. :Ver .!SeflClgte ~at ClUd} 
gar nid)t '6el)au'Pten fönnen, ba13 'bei ber .\tlö.geril1 am Unfnll" 
morgen ,3cid)el1 einer nuuerorbentHd)en @rfd)ö:pfung beooad)tet 
,uorben feien, bau fie if}re ~{rbeit bi~ 3um fritifd)en 'UugenbUit 
- l.lormittag~ 11 Ul)r - nid)t normal \)crrid)tet unb f~e~iell 
bie 11)r obliegenbe ~ani'Pulntion be~ 'Ubfd)aumen~ anber~ al~ in 
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gemol)nter ?lieiie borgenommen l)aoe. @~ erfd)eint ~af}er aud) eine 
'Uftelt\)erbollftö.nbigung barübe!', mie bie .\tliigerin bett 60nntag 
~(oenb \)er'brad)t f}at, al~ üoerfliiffig. 

2. :vie lBorinftana l)llt eine ftrafred)tlid) \)erfoIg'bare S)anolung 
i)e~ !Seflllgten ClI~ Urflld)e be$ Unfall~ im 6inn bC$ 'Urt. 6 
'Uof· 3 leg. eit. bejaf)t, inbem fie, im @egenfQ~ aur \llnUnge~ 
fammet', in beilen lBerl)alten ben ~atoeftanb ber fnl)r1üjfigen 
.\tör:pcrbcrletung nad) § 90 tl)urg. 6t@!S erHicft. @~ braud)t 
nun nid)t erörtert 3u merben, inwiemeit im S)Clft:Pflid)t~rooeu ber 
3(id)ter unb in~befonbere baß ~llnbe~gerid)t oeim lBorl}illtbenf eht 
einer CluT materieller lBorau~fetung oerul)eltben ~initellung$berfü" 
gung ber 6tmf6el)örben, \l>ie fie l)ift borIiegt, frei :prüfen fann, ob 
bem .!Setrieo~ultternel)mer bie ftrafbate S)nnbfung, bie @egenftClnb 
ber -3tmfunterfud)ung mar, 3ur 2aft fCllle (f. l}ierü'ber ~lmtt 
6ammL, !Sb. XVI, 6. 155, ~rm. 3, .!Sb. XX VI, 2. ~ei(, 6. 173, 
@rm. 3, unb ?lieifL :vie !Sel)anblung foune:ret ~ibil" unb -3traf" 
lCld)en, 6. 260 ff.). 'Uud) menn niimlid) bie %eitftellung bet 'Un" 
Uagefnmmer, bau feine fa9r1äfftge .\tör:perber(e~ung borliege, ('l1t~ 
gegen bel' 'Uuffnffung be~ morinftan3 a(~ beroinbHd) etad}tet 
werben follte, fo fte9t bod) unter allen Umftünben bem .!Sunbe~" 
gerid)t oie freie stognition barübet ÖU, 00 nid)t eine lirafoare 
Übertretung bci3 %abritgefe~e~ ben UnfClll 1)erucigefül)rt 9a6e, ba 
biefe ~rnge 3war in bel' 6trafan3eige (mie ClUd) in ber Strage) 
aufgeworfen, aber burd) ben !Sefd)luf3 ber 'Unflagefammer nnd) 
beffen ganaem ,Jn9alt (unb aud) nad) ber nad)trftglid)en au~" 
briicfCid)en @dlärung ber !Scl}örbe) nid)t cerü9rt morben ift (fief)e 
Ilud) 'UmtI. 6alltlltL, !Sb. XVI, 6. 156). :Vie %rQge ift aber &u 
bejageu unb bamit fiub bie lBornu~fe~ungeu ber 'UnroenboClrfeit 
be~ 'Uri. 6 'Ubf. 3 leg. cit., b. ~. be~ bOllen @ntfd)äbigung~" 
Ilnf~tud)~ ü6er ba$ ~a}:tmullt ~inauß, gegeben; ~eun, mie baß 
.!Suntdgerid)t wieber90It Ilu~gef:prod)en 9at (\llmt1. 6nmml., 
.!Sb. XIII, 6. 62, .!Sb. XVI, 6. 156 unb !Sb. XXVIII, 2. ~eU, 
6. 228/229), erfüllt (md) eine jßoliaeiücertretung ben !Segriff 
ber ftrnfredjtlid) berfo!g6aren S)Clnb!uug im -3inn be~ 'Urt. 6 
'Uuf· 3 leg. cit., fofern nnhlrlid) ber .reClufQI3UfClmmen9ang 3mifd)en 
Übertretung unb ltnf(tll feftfte9t. 

'Ud. 2 'Uor. 1, 3 unb 4 ~@ mad)en bellt ~llorif6efi~er aur 
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115~iet,t, bie URafet,itten f 0 ljerftellen au laffen unb au unterljalten, 
~af3 balluret, @efunbljei~ unb 2eben ber ~rbeiter beitmögliet,ft ge. 
ftet,c:t werben; namentltd) fittb biejenigen URafd)inenteile, bie eint' 
@efuljrbung bes ~rbeiters bilben, forgfältig einöufriebigcn unb 
finb aur 6iet,erung gegen merle~ungen alle erfaljrungsgemä~ unb 
burd). be~ iewei1i~en :0tanb ber ~ed)nif, fowie burd) bie gegebenen 
merljaltmffe ermoglid)ten 6d)u~tlorrid)tungen anauwenben. Unb 
nud) ~rt: 19 merben. BmuiberljanbIungen gegen bie ~eftimmungen 
bcs g:abrtfgefe~es 1mt ~u~en tlon 5-500 g:r. gerid)tIid) bei traft. 
mun ljat ber ~eflagte bie erm/iljnten morfd)riften baburet, ber{e~t, 
baß er eß untertaffen ljat, über ben feljr gefCibrHet,en BaljnrCiberu 
be~ .3nbig~fiirbmafet,ine reet,taeitig ein einfaet,cß 6wu~b{ed) anau• 
onnfl\en, ~te es nunme!)r o!)ne irgenbme1d)e :0et,wierifjfeiten für 
ben ~etneb befteljt unb mte Cß ben Unfall tlerljütet !)/itte. ~ie 
~ohuenbigfeit. eineß fold)en :0et,u~mitte(ß muj3te um fo mel)r in 
bte ~ugen f:prmgen, aIß bie an ber URafd)ine befd)iiftigte ~rbeiterin, 
unb fo auet, bie Stliigerin, bie Wlani:pu{atlon beß ~bfdjaumenß 
ftetß i~ ber m3eife tlormtl)m, bau fie ben :0d)aum übet baß Baljn. 
r~bgetr~ebe . ljinüber in eine jenfeitige Öffnung goj3, fei eß, bau 
breß, mte bte morinftana annimmt, ausbrüd'lid) tJorgefd)rie6en mar 
ober bod) gebuIbet murbe, unb aIß getabe für ~rbeiterinnen tJer. 
möge ber meibHd)en Stleibung bie @efaljr einer )Serü!jrung mit 
bem Bal)n.tabgetriebe befonber~ groa fein muf;te. S)iebei t)t frar 
uni) bebarr feiner ~u~fü9rung, llaa eine nadj ber )Se{jatt:ptung 
~ß ~ef(agten an ber \)Rafd)ine tlOrl)anbene, l)om URitar&eiter in 
U"~nftt~n au fe~enbe ~6ftelltJorrid)tung, mie gerabe ber Unfall 
aergt, ble :0d)u~\)orrid)tung niet,t über~uffig madjte. ~ie morauß. 
fe~ungen, unter benen uad) ~rt. 2 fveatell ~bi. 3 ~@ eine 
6d)u~tlorfeljr a~3ubringen tft, \Uaren aIlo ljier 3roeifello~ gegeben. 
60b~lb alier bteß feftftel)t, fann fid) ber )Seflagte nid)t barauf 
'beruren, baB ber g:aorifinf:peftor eine f olet,e morrid)tung nid)t tJer. 
h"t.ngt. !ja~e. ~ie ~f1id)t aur ~infd)irmung gefiil)tlidjer URafd)inen. 
t:tle tft tm ~efe~ abfolut ljtngeftellt; fie trifft i)en g:a&rtftnl)a&er 
b~reft unb met,t etwa erft auf ~nroeifungen l)er .stontrollorgane 
1)tn. ~ud) roenn. baljer t-er g:alirifinf:peftor bie erforberlid)e ~uf1age 
a~ß m:rfe~en ~tn~al uuterlii.f;t, tJielleid)t roeil er nid)t meta, baB 
bte @efaljtlld)lett emer 1lRafdjme burd) bie befonbere tlOrgefet,rie6ene 
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I)ber gebulbete ~rt ge\Uiffer ~antierungen nod) edjöljt mirb, fo ift 
'oaburd) 'orr ~etriebsultterne1)mer \)Olt feiner merantroortliet,feit "uad) 
bem %alirifgefet? nid)t entlaftet. g:ür ben ~atoeftcmb ber Uber. 
tretung bes ~Ci6ritgefe~eß tft fobann aud) gleiet,gilttg, ob ber )Se; 
ffagte mafd)illented)ntfd)e ober nur d)emtld)e Jtenntniife (jat; benn 
'oie morfct,riften beß g:alirtfgefet?eß rid)ten fid) an alle %aorif. 
inl)a'ber ol)ne 1Rüctftd)t Ciuf tl)re :0aet,funbe unb nötigen fie eben, 
mtlueber fid) bie erforberlid)en Stenntniffe idoer au emerlien ober 
für ted)nifdje 2eitullg lieforgt alt fein. i16rigen~ liebltrfte e~ m(1)1 
gar feiner mafd)inented)nifd)en 6d)ulung, um Me @efiiljdiet,feit 
'ocr betreffenbell URafd)iue, aumal bei 'ocr l)eri.lorgeljo&euClt lUrt beß 
)Setrieliß, unb bie 9Cotmenbigfeit einer 6d)u~i.lorridjtuug ein3ufc9en. 
~at fomit bie .R;lägerin, \UeU eine ftrafbare UuterIaffung be~ )Se< 
f(agten ben Unfall ~erlieigefiH)rt 1)at, nael) ~rt. 6 ~lbf. 3 g:S)@ 
~ni:prud) auf ~rla~ be~ i.lollen :0d)abenß o'9tte lRüctiid)t auf baß 
gefe~licf}e URaJ;:tmum bon 6000 ~r., fo 1ft es für ben ~usgang 
be~ ~roaeife~ gleid)giltig uub fann ba9ingefteUt liletben, ob ben 
)Set(agfen nod) und) anbern IJUd)tul1gen - mermenbu~g ber 
Stliigerin 3u einer für fie nid)t geeigneten Sllrbeit; lBera'Ofo[gung 
einer :0et,üqe an ite mit baltfel)igen ihme!n - ein merfd)ulben 
am Unfall trifft. 

3. fBei ber ~emeffuu9 ber ~ntfd)Cibigung ift bie moriuftau3 
\)on einem ~nglo(ltt i)on 2 g:r., ftatt 1 ~r. 60 ~ts., roie i1)n bie 
StlCigerin ~ur 3eit be~ Uufalls tatfCid)Hel) 'Oc309, aUßgegangen, 
unb ~mar mit 1Reet,t, ca an~uneljmeu lit, ban bie ~rlieit~fiiljigfeit 
ber .R;!iigerin bama{~ nod) nid)t i.loll entroictelt mar unb iljr mer~ 
bienft 09ue bm Uufall fid) lialb auf ienen ~etrctg gefteigert 9nben 
würbe. ~ieß t-arf aber 91er, \UO ber tlolle ®Q)aben aU t'rfe~en tft, 
unbebentHclj berüctfid)ttgt merbeu Cf. audj ~tlttL :0amllll. ~b. X VII, 
6. (30). ~ie ~{rt unb m3eife fobann, roie ~ie morinftau3 auf 
@runb ber üliUd)en Sta:pitallierecljnung tJon bem alio feftgefteUten 
,Ja9reßtlerbienft Mn 600 %r. nUß unb liei ber unbeftritteucu ~lt. 
naljme ))011 totaler ~r&eitßunfCi9igfeit, fomie uad) ~b3u9 eines 
({ngemeifenen ~etragß für bie morteile ber Sta:pitalalifinbung ~u 
tiner bie Stlagcforberung tlon 10,000 ~r. ülierfteigenben 6d)abenß~ 
lumme gelangt, ift niet,t angefodjten uno liietet aud) 3u feinen 
~usfe~ltngen ~ulaU. 
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:Die Q3erufung be~ Q3effagten ift bager abauweifen unb ba~ 

Urteil be~ Dbergeriet)t~ be~ Jtanton~ :t9ut'gau im \.loUen Um~ 
fange dU beftlitigen. 

~emnadj 9at baß Q3unbe~geridjt 

erfannt: 

:nie Q3erufung beß Q3eflagten wirb ar~ un6egrünbet abgell)iefett 
unb ba6 Urteil be~ D6ergeridjt~ be~ stanton~ :t9urgau bom 
16. ~anuar 1904 beftätigt. 

29. ~deU uom 19. ~ai {901 in Saet)en 
Jtiubftt, Q3efL u. Q3er.~stl., gegen lUöri, stL u. mer.~Q3eft 

Verjährung der Haftpfliclttansprüche, Art. 12 Alls. 1 FHG. Beginnr 
Art. 8 Abs. 4 Nov. z. FHG: Anzeige nach Fm'mulm' A od!!/' nach
Formular B '! - Genügende Anzeige nach Formular B. - Verzicht 
auf die Einrede der Vmjähnmg'! Tatllestandfeststellung, A1't. 81 OG. 

A. :Der im ~a9re 1856 geborene sträger %ri~ lJJCöri, 3hnmer~ 
mann, erlitt am 28. lJJCai 1900 im :nienfte be~ meffagten stinbfer
einen UnfaU, inbem er oei einer UmbclUte au~ beträd)tHd)er S)Öge 
gerabfhlrate unb fidj 9iebd einen Hnfen %erfenbein6rudj 3uaog. 
Über biefen UnfaU erjtattete bel' meffagte am 31. lJJCai 1900 an~ 
~egierung~ftcdt9aIteramt lJCibau bie \.lorgefd)riebene Illnaeige (~or," 
muf\lr A). 

Illm 23. Dftober 1900 wurbe bcm stIäger lm,dj bie id)\l)ei~ 

aerifet)e ®ewer&e~ Unf\lUfaffe in 3üdet) eine ~ntfdjäbigung \.lOlt 
1645 lJi. 85 ~t~., worunter 1000 %1'. für tem:poräre .3nba~ 
libWit uuf bie ~auer \.lon awei 3a9ren, au~be3a9[t unb awai ge~ 
ftü~t auf einen Q3erid)t bon Dr. med. staufmcmn in Büridjl' 
bcr bie %olgen be~ lJerfenbein&rueb,eß, ben bel' stläger erlitten, U[6 
mit "/3 ehte6 boUen ~a~re6Io~neß au~gegfid)en erffätt: bei biefer
)Serfe~ung &eftünben nantHd) nod) für3ere ober längere 3eit 
Sdjmeroen beim SUuftreten unb an9aUenben 0tegen unb ®e9enr 

bie fieb, jeboeb, erfa9rung~gemä% llana \>on fel6ft bei fonfequentem 
®ebraudj be~ %uae6 \.ledörelt, fo baa nur ein \.lorübergegenber, 

IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 29. 221 

aber fein &Iei6enber ge\lJer6Heb,er ~ad)tt'iI all befiirdjten fei. Illuf 
bel' Quittung errrärte bel' stläger au~brücmd), auf weHere S)aft~ 
~flid)tanfj)rüd)e an ben Q3effagten alt \>eraid)ten. Illm 27. :ne~ 
aember 1900 janbte fobann bel' Q3effagte an baß ~egierung~ft(ttt~ 
~a(teramt lJCibau bie SUn3eige ü6er ben ~u~gang unb bie ~debi: 
gung be~ UnfaUe6 (~ormu{ar B). ~r gao ~ie6ei \ln, baa bel' 
stlager fltr bie 3eit \.lom 28. IDeai &i~ 22. Dttober 1900 ar6eit~: 
unfä9i9 gewefen fei, 6emerfte 6ei bel' :Rubrif: "bfeibenber j)1ad)~ 
teHl/; ,,~~ fann nodj nidjt gefagt werben, 0& 6(ei6enber j)1adjteif 
\.lOr9anben,'l unh motiuierte oie ~ntfeb,iibigung \.lon 1000 lJr. tür 
tem:poräre ~nua{ibität ~uie folgt: ,,:nie )Serjid)erung aa'91t bem 
)Serle~te\t 311m )Borau~ für 100 ~age ben ganaen unb für 200 
:tage ben 9a(6en .209n; oi6 nadj llloIauf biefer Beit ift von ben 
sftr3ten glinaIid)e S)eHung angenommen. 11 ~luf ber Sllu3eigc fit 
fobann nodj beigefügt: "NB. 5illenn erforberltdj, ll)trb nud) ~{b~ 
fauf bel' 300 ~age ein 311.leite6 %ormu{ar B au~gefüUt. 11 :Diefe 
UnfaUc!lt3eige trägt mit mfauftift, offenbar bon bel' ~)anb eineß 
meamten, ben )Sermerf: ,,\i3robiforiid)lI. Illf6 ba~ D1egierung6~ 
ftatt9ulteramt im Illuguft 1901 eine befinititle Sd)Iu%an3eige über 
ben UnfaU beß jHäger~ beim Q3t!ffClgten reffamierte, antwortete 
biefer, bel' SUufent9aU bC6 sr(äger~ fei i9m unoefannt; er fönne 
bager feine nligere Illu~funft über beffen Buftanb geuen. 

illCit strage bom 21. ~{:prn 1902 (bie .2abung 3um amtftd)en 
SÜ'9tteberfud) erfolgte um 7. IDe\li 1902) belangte bel' stfäger 
ben Q3eflagten \.lor Illmtßgeridjt j)1ibau (HIT 3a9fun9 einer S)aft: 
:pflicf)tentfd)übigul1g für bie ~olgen be~ Unfaüe~ bom 28. lJJCai 
1900 im Q3etrag \.l~lt 3800 lJr., neuft 5 Ofo 3inß feit 20. ~ebruar 
1902, inbem er geHenb m\ldjte: SOie ~arteien ~ätten I>ereinbart, 
bau bem Stläger, f(lU~ er um 22. Dftober 1901 110dj nidjt gäna~ 
Ud) ge9cUt fei, weitere 1000 %r. für :partieUe Illr6eit~unfä9igfeit 
oe3aW würben, unb baj3 eine nadj Illblauf eine~ weitern 3u9t'e~ 
nodj bor9anbene ~nb\lHbität a(~ bauernb &etrlleb,tet unb eniid)ä~ 
bigt werben foUe. inun fei beim stfäger infolge beß UnfaUe~ 
eine buuernbe ~rwcrMeinbui3e Mn 20 Ofo tlOr9llnben. :Der Q3e
tragte fteUte bel' stlage bie ~inrebe bel' )Berjä9rung unb ebentueU 
biejenige be~ )Ber3ieb,teß geitü~t auf bie bom sträger bel' ®ewerbe. 
unf\lUfufie \lußßcfteUte Quittung entgegen. 


