
208 Civilrechtspllege. 

ffaßten nid)t bel)au~tet tft, baj) tlen ~l)eleutelt I))(eitt ba~ auj)er= 
bicllftUd)e ~etreten ber ~ifenbal)nbrücfe l.lcrboten gemefen jei. Unb 
m.1S ba~ iSerl)aften bel' ~l)efrau Weder anf ber ~rücte felber U11= 

langt, fo fel)lt l)ierüber iebenltl)m ~eftfteUungf unb e~ ift bal)er 
ber ber ~ef(agten obHegenbe 5BCUlei§, bau fie inforge eine~ :l,l(an= 
geI;3 an m:ufmerffamfeit oU ~aff gefommen fei, nid)t erbradlt. 
~~ ift ja jid)erlid) mögIid), ba~ ~rau W,eier, bie ben gefltl)rHd)en 
Buftanb ber 5Brücte fannte, e~ an ber nötigen ~{d)tiamfeit fel)fen 
li eil. ~od) faun fid) ber UnfaU fel)r \uol)l (md) f 0 3ugetragen 
l)aben, \:I,lU ~rau smeier, ol)ne ba~ fie bie \:Inrd) bie iSerl)ltUntHe 
gebotene 60rgfa(t auaer m:d)t gefaffen l)ätte, auf bem @(attei~, 
bas nad) bem Beugen 'i}{nfli bamar~ ba~ :trottoir bebetfte, altß= 
gegUtten tft. m:ud) baß fann il)r nid)t, mie bie' 5Betcagte meint, 
aum ?nerid)ulben angerecf)net merben, baS fie mit il)rem Jtnabcn 
nid)t im @e(eifc, fonbern auf bem :trottoir ging; benn baß le~= 
tm ll.lar ja gerabe ou bieicm Bmecfe l.lorl)anbcn unb bot für eine 
enuad)fene q5erion mit einem .)tinbe mo!)l aud) burd)au~ genügenb 
?ßra~. ~l(ad) bem gefagten mu~ fomit bie 5Beflagte für ben bem 
,\träger au~ bem :tobe feiner smutter entftanbenen lSd)aben nnd} 
lUrt. 67 (1)( l.leranhuortHd) ertIärt merben. 

4. 'Der :tob beß ?nater~ Weeier fann 10 roenig roie berjenige 
bel' smutter auf einen 5Betrieb~unfaff nad) m:rt. 2 ~S)@ 3nrücf= 
gefül)rt merben. ~{ud) ~on einer S)aftung ber 5Benugten nad) 
lUd. 4 ber mOl.lclle aum ~S)@ fann feine lReile fein. i.l.neier ftunb 
3ur Beit be~ Unfaffeß afferbingß im 'Dienft; aber feine 1Rettungß= 
l)anblung gerd)al)r mie 'oie ?norinftan3 autreffenb l)el'l.lorl)ebt, nid)t 
in ~lI~übung einer bienjtlid)en )Smid)tunS, fonbern in ~t'füUuns 
einer felbftl.lerftänbUcf)cn moralifd)en ?ßfHd)t; bu:S smottb roar fein 
bienftlid)e~ - bie 5Beflugte bon einer ISd)ul)enerfa~~fHd)t ölt oe; 
mal)ren -, fonbem ein reilt ~erfön{id)e~, ber gerlil)rtleten ~l)e= 
frau ~)i(fe olt bringen. ß:nbIid) faltlt l)ier aud) bie ah.lHred)t= 
Hd)e ~)aftbnrreit ber ~ef(agten (nnd) m:rt. 67 DiR) nid)t in 
~rage fommen, roeH smeier l.lom Unfen Ufer fief} in ben Jfunnf 
l)inabgefajfelt unb bab,i mnl)rfd)einUd) ben S)nH l.lcrrorclt l)at uno 
e~ fomit am uriücf)lid)en Bufammenl)ang 3mifd)en bem Bu; 
jtanb ber 5Brücfe unb feinem :tobe fel)It. ~n ?Scöug auf bell 
Unfall bei3 )Saterß mnfJ bal)er bel' 6d)abenerfn~al1fj)ntd) be§, 
Jtfäger~ mit l:-el' ?norinftQl1a nUße'uleicu ll.lerben. 
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5. 1Yür bie S)öl)e beß bem sträger aUß bem :.tobe feiner S))(utter 
erll.lnd)fenen lSd)aben~ fommt folgenbeß in 5Betrud)t: 1)ie I))(uttcl' 
l)atte bei ber ~ef{agten einen 3al)re~\)el'bicnft l.lon 480 1Yr. -
bie nagerifd)e 5Bel)au~tung, bafJ fie 70 ~r. ~er smonat l.lerbient 
~nbe, tft ol)ne 5Semei~ geofieben. - sman barf annel)men, baf3 
~iel.lon ungefiil)r ein )sierteU aHm Unterl)aIt unb 3ltr @:ratel)ung 
be~ Jt(liser~, ber beim UnfaU 10 Ja~te a!t ll.lar, berlUeltbet mol'= 
ben miire unb 3mar 6i~ au befien 3urMgelegtem 16 . .3a~re unb 
l.lon bn an miil)tenb 2 3al)ren nod) ein f(einerer 5Betrag, fo 
baa e~ lid) rcd)tfertigt, ben lSd)aben und) rid)terHd)em ~rmeifen 
unter ~erütffid)tigung be~ B\uifd)enoinfeß auf rultb 800 ~r. 
feftaufe~enf in \1.Jefd)em 5Betrage (nebft Bin~) bie stI(ige gutau= 
~eif3en ift. 

'Dentltnd) ~at baß ~unbe~gerid)t 
errnnnt: 

~ie 5Berufung miri) a(ß begrünbet erfflirt unb in ~olinberung 
be~ UrteH~ bl'~ Obergericf)t~ be~ stantonß lSo(otl)urn l.lom 28. 
g:ebruar 1905 bie stIage im ~etrage l.lon 800 ~t'. muft 5 0/0 
Binß feit 16. ~.niir3 1902 gutgegei~en. 

III. Haftpfl.icht für den 
Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

32. 8J(dtU :u~m 25. 1Uai 1905 in 6ad)en 
~uucmoftt', Sll. H.5Ber.:stL, gegen ~rduatijer, 5Bett u. ?Ser.=.!BefL 

Stellung des Bundesgerichts als Berufungsinstanz. Bedeutung des 
Postulats der freien Beweiswürdigung (Art. 11 EHG; Art. 81 Abs. t 
OG). :- Abgrenzung von Beweiswürdigung und freier rechtlicher 
Würdigung von Tatsachen (Art. 81 Abs. 20G). Aktenwidrigkeit 
von tatsächlichen Annahmen ttnd Feststellungen der Vorinstanz. 

A. ~urd) Urteil tlOm 22. ~euruar 1905 ~at bQ~ Jtanton~~ 
gerid)t be~ stantoltß 1St. @aUen über bie 1Red)t~frage: 

.Jft nid)t gerid)tHd) ölt erfennen, 5Bef(agter fei fd)ulbig, bem 
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Stliiger eine Unfallentfd)Qbtgung ton 2125 Jir. 60 ~t~. neoft 
5 % Bin~ ao 30. Sunt 1904 3u oq(1)Ien, 
edannt: 

:nie Stlage ift aoge\l.liejen. 
B. ®egen lliele~ Urteil 1)at bel' Strliger bie )Berufung an~ 

iBunbeßgerid)t ergriffen mit bem I!tntrage, e~ fet bie SUage im 
\.1ollen Umfang au fd)ü~en, etcntuell e~ fei bie 6treitfad)e aur 
IJWentertloUftiinbigung unb ueuen )Beurteilung an~ Stanton$~ 
gerid)t 3utiictau\l.letfen. 

C. :ner )Benagte 1)ilt auf ~Xo\l.letfung bel' )Berufung unb )Be~ 
ftlittgung beß angefod)tenen UrteiIi3 angetragen. 

:nai3 )Bunbei3gerid)t aiel)t in @nl,Jii gu n g: 
:nie morinftana 1)at bie .\t(age aoge\l.liefen, \l.leiI fie ben beut 

StIliger ooliegenben )Be\l.lei6, b\'tB er fid) bie liratltd) fonftatlerte 
Stnte\.1erle~ung im )Betriebe bei3 )Bef(agten tn bel' oe1)au'pteten 
meife ~ugeaogen 1)aoe, ntd)t ali3 erorad)t oet,ad)tet 1)at. :na ci3 
iid) l)iebei um eine reine :tatfrage l)anbelt, unb nid)t et\l.la, ~nie 
in ber ff(efur~fd)rift oeilQufig bemerft ift, 3ugleid) um bie red)tHd)e 
m5i'trbigung tlon :tatfad)en, f 0 tit bai3 )Bunbe>3gerid)t an bie er~ 
\l.llil)nte, bem allgefod)tenen Urteil oU ®runbe Itegenbe tatfüd)Iid)e 
~eftfteffung geounben, faIlß fie nid)t etma mit bem Snl)alt bel' 
I!tften tn m5iberfl'rud) ftel)en ober auf einer bunbc~gefe~lid)e )Be~ 
ftimmungen tlerIe~enben Iffiürbigung bei3 me\l.lei~ergeoniifci3 oerul)en 
foUte (I!trt. 81 D®). lffiai3 bie {et}tere )8orau~fe~ung bel' Stognl'" 
!ion bei3 )Bunbe~gerid,ti3 in )Beaug auf bie ~eftftellung bei3 :tat;; 
oeftanbei3 anoetrifft, ;0 mad)t ber Stlä!1er geltenb, ban bie ounbe~~ 
gefet}Hd)e ~Qrfd)rttt bel' freien )Bemei~\l,Jürbigung \.1erle~t fet; er 
tlerfennt aoer )fieren unb :trag\l.leite Diefer morfd)rift, inbem er 
beren merlet}ung Darin erblictt, bau bie morinit.tn3 oei ber Iffiür~ 
btgung bel' Iffia~rfd)einltd)feit~momente bie ®renaen be~ freien 
rtd)terHd)en @rmeifeni3 in un3ulliliiger Iffieife i'tberfd)ritten l)abe. 
:na~ 6unbei3red)Uid)e ~ofturat bel' freien memei~l1;)iirbigung, ba~ 
im @S)® (~rt. 1 i) außbrüctlid) aui3ncfl'rod)en ift, aoer aner;; 
fnnntermaf3en aud) fitr ben @e\l.leroel)aft'pf1id)t~ro~ef3 gilt Cf· a. )B. 
XXII, E5. 1308, @rm. 1), ift außfd)UeBHd) auß bem ®egellfa9 
au ben formellen )Bl'mei$gnmbfä~en, \l.lie fit' lid) nod) in tlidcn 
fnutonnlen ~r03ef3orbnungen fiuben, au uerfte1)en unb l)at balJer 
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nur bie negati\.1c )Bebeulung, baB fie bem fantonalcn mid)ter a1lr 
~f1id)t mad)t, ben :tatbeft(wb frei \.1on (lllcm oerocißred)tHd)en 
~ormalii3mu~ feitaufteIlen, mai3 \)odicgenb unftreWg feitenß );.cr 
morinftana gefd)elJen tfi. 'iDCit ber ~r"ge bagegen, 00 ba~ )Bemei~~ 
'frgebui~ im i'tbrigen rid)ttg unb \.1ollftänbig ge\l.li'trbigt fei, l)at 
jene ounbei3red)Hid)e morid)rift nid)t~ 3u tun. Sn bieier S)infid)t 
ftelJt bem )Bunbe~gericl)t eine Überprüfung beß fantonalen UrteUß 
nur barauff)in au, ob bie 3\ueite morau~ret}ung, tmter i)cr baß 
~unbei3gerid)t nad) I!trt. 81 D@ lid) \.1om ';tatoeftanb beß tanto~ 
nalen ~lUd)ter~ entfernen fann, nlimIid) I!tftemuibrigfeit \)l)rl)anbcl1 
tel. SDer Stläger fd)eint bieß nach, \.1el'fd)iebenen !Rid)tungen oe~ 

~all"ten au mollen; allein aud) bieier I!tngriff er\l.lei~t fid) ali3 
unoegrünbet. 60 laufen bie l!tui3fül)rungen ber ~erufungßfd)l'ift, 
tl"B für bie \.1erfd)iebenen Unfälle, auf bie bel' Stliiger 'oie Stnie~ 
lJerIe~ung ~urMfülJrt, eine 1)oge ~al)rfdjeinlid)fett flmdje, im 
&runbe nid)t auf ben mot'\l.lurf bel' ~Utenmibrtgfeit, fonbern auf 
'fine allgemeine Stritif ber )Be\l.leii3luürbigung bel' ll30riuftana 
~inau~, ~eld)e Strittf ~d) bel' Stognttion be~ )Bunbeßgerid)tß ent~ 

aiel)t. :na~fdbe tft 3u fagen non ben f!ligerifd)en @rörterungen 
über ba~ Beugniß bei3 1!tt'6eiter~ ®utja9r, 'oie fid) aubem nid)t 
iomol)l gegen baß angefod)tene UrteU aIß gegen 'oie @ln\l.lenbnngen 
beß )Benagten gegenüoer bem Beugniß rid)ten. :nai3 Urteil bcr 
morinftan~ gel)t benn aud) offenbar baton aUß, baB ber \.1On 
&utjal)r oerid)tete ~orfaIl fich, fo, \l.lie Cß bel' Beuge anglebt au~ 
getragen l)aoe; ei3 betrad)tet aoer ben urjlidjHd)en 3ufautmenl)ang 
amifd)en bieiem ll30rfall unb bel' merlct}ung ali3 nid)t erfteUt, 
')1;)cjentlid) be~l)al0, ~ei( ber jtläger, bel' nur außgcglitten, ntrIt t 
geftiiröt ift, nocf) 3\l.lei :tage \l.leitergearoeitet uub ben angeblid)en 
Unfall erft tlier :tage [päter bem f.8ef(agten angeaefgt l)aoe. ~un 
mag e~ ja uad) bel' ~atur ber oeim StIliger iiratlid) fonftatierten 
Stnie\)erIe~ung möglich, fein, bau fie auf bai3 bamaIige I!tu~gleiten 
auf bem )Brett 3urücf3ufül)ren ift, unb gcmifie Snbi3ien, \l.lie 'ocr 
«?5d)mera im Stnie, über ben fid) bel' $tlager bcm Beugen ®utiar,r 
gegenüoer fofort beflagt f)at, rönnen f)iefür angefüf)rt \uerben. ~~ 
ift aoer ebenfogut mögIidj, baß nid)t jener morfall, jonbern ein 
anberei3, uielleid)t aUBerf)aIli bei3 )Betrieliß eingelreteneß morfommnii3 
bie merle~ung oe\l.lirft l)at; ber .\träger felocr fül)t't fie ja auf 
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tlerfd)iebene Unfälle aurücL ... .3ebenfnll~ geoen bie mtten nuf biefe 
%rnge be~ stnufnI3ufnmmen~'tng~ - eine ~}:pertiie l)ierüoer tft 
tlom sträger ntd)t oeantrngt unb nid)t. er~ooen worben - feine 
birefte mtttroort, fonbem e~ finn bnmnd) 3um mittbcften l)erfd)ie~ 
bette gIetd)wertige ~rf(ärung~mög1id)feiten für bie 1J5erle~ung b~ 
stläger~ tlorl}(mben. Unb roenu oei fo[d}er ®ad)lllge ber fantonn[e 
:Rid)ter nuf bem )ffiege ber ®d}luf3folgerung bnau geh'mgt, ben 
urjäct;llid)en Bufammen~nng 3wijd}en morfall unb merre~uug 
unb bamit bn~ mor~anbenfeiu eineß iSetrteo~uufalle~ aL$ nid}t 
und)geloiefen au erflären, 101ft eine mnfed)tung be~ UrteH~ nu~ 
mrt. 81 D®, aud) Wenn bie ®d)htf3folgerung 3. iS. l)om ®tanb~ 
:punft nllgemeiner ~fnl}ruug~tatfad)en nu.s 3roetfell}aft fein mng, 
bod) nur bann möglid), roenn fle auf tatjäd)lid)e ~(nna~men ao~ 
fielIt, bie il}rerfeit.s aftemuibrig flnb. mlle fritifd)en ,}lu~fiil}rungen 
be~ st{äger~, 'oie nid}t ben le1;,)tern morrourf entl}aIten, müHen 
bnl}er nud) l}ier auner iSetrad)t bfeioen. m{~ nftenwibrig roirb 
eigentIid) nur bie ?8emerfung im tlorinftauöIid)en Urteil ange~ 

fod)ten, Ntf3 ber stläger anfänglid} oel}nuptet ~nbe, @utjnl)r fei 
iein ~eoennroeiter, roäl}renb er bann (m S)nnb ber i$ol)nliften l}aoe 
augeoen müffen, baB @utjal}r aur fritifd)en Beil nid)t oeim iSe~ 
nagten in 'JU6ett geftanben l}aoe . .Jn br.r ~at ift au~ ben mften 
nid)t erftd)t1id), ban bel' stläger fene iSel}auptung nufgeftelIt l)noe. 
viefe im Urteil bel' morinftnna nllerbing~ entl)nrtene mUen, 
\uibrigteit war iebod) für beren tntfad)lid}e %eitftellungen ol}ne 
jebe entjd)eibenbe ~eoeutung..... ()ffin.s weiter nu.sgefül}rt roirb.) 

:va und) oiefen mu.sfül)rungen bie für bie 'JXoroeifung ber 
strage enticf)eibenbe talfäd)lid)e %eftfteUung für ba~ .lSunbe~serid)t 
uerbinbIid) ift, mUß bie ?Berufung l)erworfen unb bn.s angefod)tene 
Urteit ueftättgt werben. 

SDemnad) l)at baß iSunbe~gerid)t 

erfann1: 
:vie .lSerufung tuirb nogettliefen unb bn~ Urteil be~ stQnton~" 

gerid)t~ be~ j{anton~ ®t. 0aUen tlom 22. %e6ruar 1905 oe" 
ftättgt. 
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33. ~rteii V!)llt 31. mTai 1905 in 6nd)en 
~tt~iutgfc ~icgdftl6tiftcu ~9at)ugcu u. ~ofcu, ~üubd & ~tC., 

?Bell. u. ~er.dH., gegen ~itt;tct, stL 11. iSer."lßeU. 

Ein Unfall, dei' sich in einer von einer Ziegelfabrik ausgebeuteten 
Lehmgrube ereignet, stellt sich als Unfall bei einer Hi/fsarbeit zum 
Fabrikbetrieb (A1·t. 3 u. 4, Nov, z. FHG) da,r, - Zur Begründung 
der Haftpflicht des Fabriklterrn bedm'f es nicht eines Anstellungs
vlJrhältnisses, sondern es genügt das tatsächliche Eingreifen in den 
Fabrikbetj'iebim Einvej'stämlnis des Unternehmers odej' dessen Ver
treters ete, Stellung des « Accordanten» einer Lehmgrube: selb
ständiger Unternehmer, oder A.ngestellter der Ziegelfabrik '! - Selbst
verschulden des Verunfallten'! Höhere Gewalt? - Haftpflicht 
des Fabrikunternehmers für Verschulden der Au{siektsorgane (.4r't. 1. 
FHGJ, - Mass des Schadenersatzes (TötMng des Sohnes>' Ar't.6 
litt. a FHG). 

A. murcf) UrteH tlom 18. %eoruar 1905 l)nt ba~ Doergerid)t 
be~ stanfon~ ®d)nff~nufen ücer bie 1Red}t~frage; 

I/.Jft bie ~enagfe fd)ulbig, bem sträger au~ S)aftpflid)t ctlentueU 
gemeinred)tlid}er ®d)abenerfa1;,)Pflid}t eine nad) rid)terfid)em ~r" 
meffen auf iioer 4000 %r. feftauftellenbe ~ntfcf)äbigltng mUft 5 % 
Bin~ ieit j{lageer~eoung (19. ~luguft 1903) au oe3al}len '1" 
ednnnt: 

1. SDie .lSef(agten ftnb fcf)ulbig unb gel}alten, an ben strager 
au;:; S~aft:Pflid)t oie Summe tlon 2200 %r. neoft 5 % Bin,;:; bom 
19. muguft 1903 nn au oeaa~Ien. 

2. SDer strager wirb mit feiner IJRel)rforberung aogwiefen. 
B. ~egelt bieie~ Urteil l}nt bie ~eflagte bie iSerufung auß 

iSunbe~gerid)t ergriffen mit bellt ~(ntrCtg: ~~ fei oie stlllge giiua" 
Hd) a03Ull.leifen, etlentuell bie ~ntid)iibigullg bebeutenb au rebu" 
oieren. 

C. ,3n ber l}eutigcn iSerufungGber9nnblung tlor iSultbeGgerid)t 
l)at bel.' mertreter bel' iSeflagten bielen ~{ntrag oegtÜnbet. SDer 
iSertreter be~ st{äger~ l}at auf merwerfttng bel' iSerufung unb iSe, 
ftiitigung be.s augefod)tenen UrteH~ angetragen. 

5Da~ .lSunbe~getid)t aie9t i n ~ rw a 9 11 n g : 
L SDer im .Ja~re 1882 geoL'renc 6ol}n be~ stläger~, .3ol)ann 


