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berfc9iebene UnfäUe 3urücL ... 3ebenfall~ geben bie ~Uten auf bieie 
~rage be~ Staufa(3uiammenl)llng~ - eine ~;r'Pertife I)ierüber ift 
Mm St[äger nic9t 6eantragt unb nic9t. erljoben worben - feine 
birerte ~lntwort, ionbern e~ fittb barttac9 3Ullt minbeften beric9ie= 
bene gIeid)wertige ~rf(ärungßmßglic9feiten für bie merle~ung beß 
Stlägt'r~ borl)anben. Unb wenn 6ei fold)er <Sac9(llge ber fantolt\lIe 
:Ric9ter auf ])em ?!Bege ber <Sd)Iuf3foIgerung ba3u gelangt, ben 
uriä~IHcgen Bujammenl)ang 3wifd)en morfall unb merIe~un!l 
unb bamit baß morl)anbenfein eineß jßetriebßunfalleß alß nid)t 
nac9gell.Jiefen 3u erfIären, fo tft eine Illnfec9tun9 beß Urteilß (tu~ 
Illrt. 81 D@, auc9 )tlenn bie <Sd)htafolgerung 3. jß. bom <Stanb= 
:punft allgemeiner ~rfal)rungßtatfllc9ett au~ 3weife19aft fein mag, 
bOc9 nur bann mög{fd), wenn fie o.uf tatfäc9(icge ~(nnaljmen 0.&= 
ftellt, bie iljrerfeitß aftemtlibrig flnb. Illlle fritifc9en lllußfüljrungen 
beß St{ägerß, bie nid)t ben re~tern morwurf entljarten, müffen 
bal)er auc9 ljier auaer jßetrac9t bleiben. Illl~ aftenwibrig wirb 
eigentlic9 nur bie jßemerfung im \)orinfto.n3Uc9ett Urteil nnge= 
fOc9ten, ])a\'3 ber Sträger anfängHcf) oeljauptet I)abe, @utjaljr fei 
fein Webenar6eiter, wäl)renb er bann an 5;lanb ber 20ljnHften '(labe 
auge'&en müHen, bnf3 @utjaljr aur friti)d)en Beit nic9t beim jße= 
nagten in Illroeit geftanben ljaOe. ~11 ber ~at tft au~ ben Illften 
nid)t erfic9tlic9, bafl ber Stläger jene ?Seljau'Ptung aufgeftellt lja6e. 
;viefe im Urteit ber morhtftaua allerbiug~ entljaItene Illften= 
luibrigfeit )l,Jar jebod) für beren tatfäc9Hcge ~eitftellungen ol)ue 
jebe c11tjd)eibenbe jßebeutung..... (?!Baß weiter au~gefül)rt roirb.) 

'.Da nac9 biefen Illu~füljrungen bie für bie 1ll6weifung ber 
Strage enticl)eibenbe tatfäd)lic9c ~eftfteUung für baß jßunbe~gerid)t 
uer'&inblic9 tft, mu~ bie jßerufuug \)et:Worfen unb ba~ angefoc9tene 
UrteU oeftiitigt werben. 

'.Demnac9 I)at ba~ .\Bunbe~gerid)t 
erfaun1: 

;vie .\Berufuug wirb a6ge~iefen unb ba~ Urteil be~ StCtllton~= 

geric9t~ be~ .!tanton~ <St. ®alleu bom 22. ~eotUar 1905 oe= 
ftätigt. 
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33. ~ri~ir '''lU 31. ~llli 1905 in 6ac9cu 
~~ttiui!lt~ d)t~gdf(l()tift~u ~ij~tJU!l~u u. ~ofeu, ,Jitubd & ~ic., 

jßefL u. ~er.:.!tL, gegelt ~ii1jt~f, StL u . .\Ber.=~efL 

Ein Unfall, der sich in einer von einer Ziegelfabrik ausgebeuteten 
Lehmgrube ereignet, stellt sich als Unfall bei einer Hi/fsarbeit zum 
Fabrikbetrieb (A1·t. 3 U" 4, Nav. z. FHG) dar. - Zur Begründung 
der Haftpflicht des Fabl'ikhen'n bedm'l es nicht eines Anstellungs
verhältnisses, sondem es genügt das tatsächliche Eingreifen in den 
Fabrikbetrieb im Einverstiindnis des Untm<neltmers oder dessen Vm<
treters etc. Stellung des (( A ocordanten)) einer Lehmgrube : selb
ständiger Unternehmer> oder Angestellter der Ziegelfabrik '! - Selbst
verschuIden des Verunfallten'! Höhere Gewalt? - Haftpflicht 
des Fabrikunternehmers für Verschulden der Aufsichtsorgane (Art. 1 
FHG). - Mass des Schadenersatzes (Tötung des Sohnes; A1't.6 
litt. a FHG). 

A. SDurcf) Urteil bOUt 18. ~eoruar 1905 ljat ba~ Doergerid)t 
beß Stauton~ <Sd)aff9aufen üoer bie 1Red)t~frage: 

lI~ft bie .\Benagte fd)ulbig, bem Stläger au~ S)aftpfHcl)t e\)entuell 
gemeinred)tIid)er <Sd)abenerfaß:pfHcl)t eine U\ld) rid)terficgem ~r= 
meffett auf iiocr 4000 ~r. feftguftelleube ~ntid)äbiguttg neoft 5 % 
,Biu5 feit Stlageet"gebung (19. %tguft 1903) au oeaal)!en?/1 
erfannt: 

1. '.Die QMfagten finb fd)ulbig unb ge9arten, au ben .!tläger 
illt~ S~aft:Pf1ic9t bie 6umme bon 2200 ~r. neoft 5 % Bin~ bOUt 
19. ~uguft 1903 an 3u '&e3a9len. 

2. :ver .!träger wirb mit feiner SJRe9rforberung nogewiefen. 
B. @egen biefe~ UrteH ljat bie iBeffagte bie ~eruful1g al1~ 

jßunbe~gerid)t ergriffen mit bem ~(l1trag: (:);~ fci bie StIage gün3 ~ 
Iic9 n&öUltleifen, e\,)entuell bie (:);ntic9äbigung bebeutenb 3lt rebu" 
3ieren. 

C. ,jn ber I)eutigen jßerufung~\,)erljanblung bor .\Bultbe~gerid)t 
I)at ber mertreter ber .\Beflagten bi elen \lIntrag oegri'tnbet. ;ver 
lBertretcr be~ Stiiiger5 9at auf merwerfung ber jßerufung unb jße= 
ftiitigung beß angefod)tenen Urtei1~ angetragen. 

:t;a~ jßuube>3gerid)t aieljt i n ~ rw ii gun 9 : 
L '.Der im ~nljre 1882 gcol'reuc 60911 be~ .!tläger~, Soljann 
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iBü~rer, ftanb aI~ ~u~rfneef)t im ~ienfte einer 'illttwe <SeHer in 
iBi&ern, bie für Die .'BeUagte, bie ?Bereinigten 3iegelfaortfen 
'it9a~ngen unb S)ofen, ben 'i:ran~:por1 I,)on 2e~m au~ einer il)rer 
2cf)mgruoen in 20~n nacf) ben ~aortfen üoernommen l)atte. ~ie 
~u~oeutung ber @ruoe )uar I,)on ber iBef(,lgten einem 3afoo @:~tat 
in.20~n "in m.Uorb ll üoergeoen luorben. ~iefer beforgte mit einem 
lSol)n unb einem lucitern m.roeiter, 6ef)mib, baß m.bgraben be~ 
2el)m~ unb ceffen I!{uf{aben auf bie ~u~twerre. ?Bei ber Ie\)tern 
m.rbeit l)atten fid) übltng~gemüfi auef) bie gerabe anwefenben ~u~r~ 
rneef)tc 3u beteiligen. m.{~ ,J'ol)ann iBiil)rcr am 11. ~e3embet' 1902 
fief) mit feinem ~ul}rwed in bel' 2el)mgrube befanb unb beim I!luf~ 
l\lben be~ 2e9m~ ~elfen foUte, maef)te er bamuf aufmerffam, ba% 
oie 2el)mwanb etwa~ \.lorüoer'(lCl1tgc unb gab bel' iBefüref)tung 
I!lu~brucf, fie fönntc 3ufammenftüqen i bod) bemertte 11)m ber 60l)n 
~l)r'tt, bau feine @efal)r fei. Unmittelbar naef)l)cr fiel bie 2el)m~ 
roanb auf bfe 2änge I,)on 3irfa 3 WCeter 3ufammen unb crfcf)Iug ben 
mit I!luf{aben befef)üftigten iBftl)rer. inaef) einer I,)on ben fantonalen 
.'Bcl)ßrben erl)obenen @:,r:perttfe ift ber l!loftur3 auf einen "Eief)Hff", 
b. 1). eine @:rbfpalte, in ber fief) 'illaffer angefammeU l)atie, fOluie 
barauf 3uriicf3ufül)ren, baU bie )ill,mb bi~ aur bie ~iefe ))On 
60-70 Q:m. unterl)öl)lt )).lorben war. ~a~ 11 Untergra&en", ba~ 
I,)om @:,r\)erten aI~ '>JRiußrauef) bC3ei ef)net roirb, ber feiber unter 
nen @:rbarbeitern in Uebung fei, aber ni~t gebulbet u.lerben foUte, 
\t)ar in einer 'Eerrügung ber \.Bef{agten \.lOlU 3\l!)re 1901 bem 
~l)r\Ü, "I!lccorbant für ba~ @rnuen I,)on 2c!)m li

, in ben 2e!)m~ 
gruben ber .?Befragten in 20l)n ftrengften~ uerboten worben uuter 
I!lnbro~ung einer i.8uße uon 5 ~r. bei 2uroiber~anb{ung. ~er 
Unfall uom 11. ~e3emoer 1902 gab I!lnlaß öU einer I5traf~ 
unterfuef)ung gegen @!)rat mater unb <So!)n unb ben I!lr&eiter 
6ef)mib, bie 3ur merurteHung ber brei I!lngerfagten - 3weit~ 
initan3lief) buref) Urteil be~ Doergerief)t!5 <S~aff~aufen uom 
26. ~ebruar 1904 - 3u je 25 ~r. i.8u%e wegen fal)däffiger 
~ötunfl naef) § 150 be~ fef)affl). <st@ fü!)rte. ~a~ Urteif be~ 
D&ergeri~t!5 ftellt roefentlief) barnuf ali, baf3 bie I!lngeffagten in 
..R:enntni~ ber @efal)r tro~ be~ ?Berbot~ ber .?Befragten unb o!)ne 
bie 'illarnung be~ I,)erunghlcften i.8ül)m au &ea~ten, bie 2el)1ll~ 
luanb untergra6en l)aben j baß ber @:initura mit infolge ein~ 
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,,<Scf)Hff!5" erforgt fei, liilbe feine @:ntfef)ulbigung, weil bie I!ln~ 
geflagten ba~ l)üufige morfolllmen fold)er @:rbf:paUen in 2e!)m~ 
fef)ict)ten gerannt l)ütten ober l)ätten fennen f ollen. 

I!lu~ !:-eilt UnfaU, ber ben ~ob feine~ 60!)neß aur ~orge gel)abt 
l)atte, be(angte ber ,!t(üger bie ?BeHagte auf @:rfa\) be~ Eid)aben~. 

SDie ,!tfage rourbe tlom Dliergerief)t be~ Jranton!5 6ef)affl)aufen in 
3~ueiter 3nftana buref) ba!5 in ~att. A angefül)rte Urteil im .?Be~ 
trag uon 2200 ~r. mbft 3in~ geftit~t auf bie inotleUe 31UU 
~abrifl)aft:pf{ief)tgeie~ gutge1)eifien. 

2. 'Vie iBeflagte unterfte1)t unbeftrittenerma13elt ber S)aftpf{ief)t~ 
gefe~gebung. <Sie beftreitet aber, bafl fie für bie~o(gen be~ UIt~ 
faU~ I,)om i 1. ~eaem6er 1902 auf3ufommen 1)aße, in erfter 2inie 
~t)eU ber <So1)n beß ,!tHigerß ni~t bei i1)r aI~ ilhbeiter angefteUt 
gewefen unb weil er nid)t in i l) r em i.8etriebe, fonbern in bem~ 
fenigen ber Witwe EicHer ober be~ @:l)rat uerunglücft fei. 3n" 
belfen fann ba~ erftere WComent nid)t I,)on entfef)eibenber i.8ebeutung 
fein. ~ür bie l!logrcn3ung ber f)aft:pf{ief)tbere~tigtelt \l3erfoncn ift, 
roie baß i.8ultbe~gericf)t in [e~ter Beit wieberl)oIt au~gef\)raef)en 
~at (I!lmtr. EialltmL XXVI, 2. ~eiI, <S. 179 @:nlJ. 1 unb im 
iJalle Ei~(euef)er, Urteil tlom 23. ino\.lentber 1904 *), nid)t auf 
ein auf ~ienftl.lertrag beruf)enbeß iltr6eit6\.lCrl)üItni6 aoauftcUen. 
lonbern bie S)aft:pfiief)t umfafit alTe biejenigen \l3erfonen, bie im 
~intlerftünbni6 bCß Unternel)mer~ ober feineß 6telltlertreterß 
hauernb ober aucf) nur gana I,)orüoergel)enb tatfäef)lief) in einem 
~etriebe tütig pnb, ol)ne m:ücfjief)t auf ba!5 ~afein unb bie inatur 
tertt'ClgIief)er l.8eaie1)ungen 3um Unternel)mer. ~anaef) genügt e~, 
bamit bie S)aft:pf{ief)t ber iBeffagten an fi~ 6egrünbet tft, wenn 
ber )8erunglücfte tatf5.ef)lief) im ~inl,)erftCinbniß bel' Drgane ber i.8e~ 

fragten, in beren ~etrieb eingegriffen unb f)iebei ben ~ob gefunben 
f)at. ~rügt e~ ii~ bager, in welef)em bel' I,)erjef)iebenen benf6aren 
i.8etrieße ber UnfaU fief) ereignet Qat, fo mufl I,)orerft einleuef)ten, 
1>11% e~ ltief)t im ~etriebe bcr 'illitroe EicHer ber %aU tuar; benn 
ar~ ~ul)rtneef)t bcr Ie~tem l)atte iBü!)rer nur baß I!lbfftl)ren be~ 
~el)Il1ß aUß bel' @rube naef) ben ~abrifen ber i.8efIagten 5u be~ 

forgen, wnl)renb ba~ I!luf{aben bCß 2cl)m~ auf ba~ ~u!)tluerf, bei 

* Amt!. SammLXXX, 2, Nr. 66, S. 493 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 

XXXI, 2. - 1905 
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u>eld)er ~{roeit H)n ber Unfl'lll getroffen ~nt, unoejtrittenennauen 
aur ~u§oeutung ber ~e~mgruoe ge~örte un'o eine ,oonegen~eit be~ 
~~rat unb feiner ~roeiter war, 'oie ~ieoei \,)on ben gera'oe (tn~ 
\l.)efenben ~u~rfned)ten ieweil~n unterftü~t umrben. ~ie %rage, 
00 lffiitll.)e ®eUer 'ocr ?Bef(agten gegenüber fel1iftänbige Unter:o 
nel)merin mit eigenem ?Betrk6sfreiß war, oebarf ba~er, feiner ~r~ 
örterung. ~ie ~u§beutung einer ~e~mgt'1toe nun felten~ etner 
ßiegelei, be~uff3 ?Befd)affung be~ ?ut %~brif(ttion n,ot\l.)e~big~n 
1Ro~materi(tl~ tft aweifello~ al~ el~e mt! 'oem %n~~ltbetr:e1i ,tU 

ßufammenl}ang ftel)enbe ~ienft\,)etrld)tUtlg ober S)tIf~arbelt 1m 

®tnne \>on ~rt. 3 un'o 4 ber \JCobelle ~um %S)@ 311 quaHfi31eren. 
~et" Unfall 'oe~ ?Bü~rer 1ft bn~er ein bie S)nft~ffid)t 'oer ?BeUagten 
begrünbenbet ?Bett'ieb~unfaf{ im ®inne bieler ?Beftimmungen, f,lf{S 
'oie ~u~1ieutung ber fragfid)en ~e~mgrube bon 'oer ?Benagten 
fefoer unb nid)t etwa Mn ~~rat al~. fdo!t(inbig~m Unter~el)~er 
beforgt worben ift. ~m erftern %nlle t)t ?Bu~rer, mben~ er t,n Den 
?Betrieb~freis ber ?Beffagten, unb 3\l.)nr ol)tte %rage Im ~Im.\er~ 
ftanbnis ber ,organe ber le~tent, tatig eingriff, berunglüd't i bet 
ber lc~tern ,}lnnal)me bngegen u>&re btes nid)t im >Betrieb ber 
>BeUagten. fonbern tn bemjenigett bes ~l)rat gefd}el)en. \ßriift 
mnn bemgem&fj oie 6tef{ung beß ~l)rat gegenüoer bel' ?Benagten~ 
fo fnnn nnd) ber gan~en 6ad)lage fein oegrünbeter ßweifeL fe~nt 
ba~ man es mit einem oloUen ~roetter oner &ngefteUten tm 

6inne be~ %S)® unb nid)t mit einem feloftanbigen Unterne~mer 
mit eigenem )ßetriebßfreis au tun ()at. ~udj biele Unterfdjeibu~iJ 
l)nt, entfl'red)enb bem bcr s)~ft~f(i~t,~efe~gebll~g o~ ~rllnbe ~:e~ 
genben 103ia!en @e~alt~en et~er !Surlorge fur ble, .ofono~nld)-
6d)-wnd)en unb tt:bl)anßIgen, md)t 101l.)Ol){ n~d) ben ol\)tfred)tltd)en 
lBertrngßoeaeid)nungen __ lffierf~ ober ~lenft\)ertrag -, \t!ß. 
nnd) ben für ba~ lBerl)äItni~ ~)araftetiftifd),en roi~tld)nftlid}ett 
'momenten oll erfolgcu, Unb l)tebet fommt borltegenb tu ?Betrad>t, 
'oa% ~~rat ntd)t etll.)a bon ber >Benagten eine ~e~mgrube aur 

~ushelltung auf eigene 1Red}mmg unb @efal)r ü1iernommen, 1)nt, 
fonbern bau i~m lebißHd) oo(ng, 'oie ®rube für ben >Bebarr ber 
?Seflngten abaugrühen. ~1)rat \l.)ar nid}t bered)tißt, an ~ritte 2e1)m 
au Itefern, fonbern er ftanb in einem nuf3fd)Ue131id}en unb, bauernben 
?Sefd)aftigung~er9altni~ our >BeNngten unb 5ubem m nug

en
=< 
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fd)eil1(jd)~r wirffd)aftlid)er unb t1erfönHd)er &bMngigfeit aU bi f 
mOn u>~~md}em geJ9dftIid)em IRifUo unb 'untetne1)merge~i~~ 
lonnte feme 1Rebe )eltt, ba ~1)rat nad) ber Quantität beß ge~ 
grnoenen 2c1)mf3 oeaa~ft u>urbe unb biefe Quantitiit offenbar mit 
u~oebeutenben ®dj\l.)anfungen feiner unb feiner 2eute &roeitß: 
lelft,ungen .enlf~rad). ~emgemaf3 fann aud) ein eigeneß lSetriebß: 
!a'Ptt~{, b~lfen ~1)rat beburft l)/itte, nid)t in ~rage fommen; eß 
tft md)t emma{ oe1)au'Ptet, baB er bal3 erforberIid)e \llierfaeug felber 
~eftef{t, 1)abe. &u~ genon ~1)rat, roaf3 namentfidj non >Bebeutung 
tft, temeßroeg~ blejenige ~rei1)eit in bel' ~r&eitßberrid)tul1g bie 
bel' 6tef{ung eineß, felbftänbigen Unterne1)merß angemeffen \~dre, 
fonbern er }1.1ar, wte gerabe ba~ burdj >Bunanbrol)ung befriiftigte 
~erbot b~ß Unter~rabenß aeigt, in meaug auf bie Wrbeitßauß< 
rul)rung tu er~eohd)em IDCaae an bie &n\l.)eifungen bel' ,orgnne 
bel' >Befragt.en ~eou~ben. ~a3u tommt, ban feine merrid)tungen 
?ur9auß md)t tU .1)(o~etl: ted)nifd)en 2eiftungen beftanben, fonbern 
tu et,nfad)ern ~r6etten, \l.)te fie gemein1)tn für ba~ ab1)/ingige ~ol)n< 
aroettertum d)arafteriftifd) ftnb. Q:~rat \l.)urOe benn nud) bon ber 
>Befragten ~~b feinen 2euten nid)t nIß Unterne9mer fonbern als 
~ccorbant Tur _ ba~ 2e1)m~rab:n o:3eid}net unb 1)at fid), u>ie auß 
ber ~trafunterlud)ung erftd)tltd) ilt, feI6er f 0 ober gerabe3u aud) 
~di~tter bel' >Beflag.ten gena,nnt. ~iefen Umftiinben gegenüber, bie 
tu t~rer @efamt1)ett entfd)teben gegen bie ~l1n(1)me einer fel&: 
ftlinbtgen Unte:nel)merfd)aft be~ ~9rat fpred}en, fann eß nid)tß 
berfd){agen,. bau ber re~tfre baß erforberlid)e &r6eitf3t1erfonaI, bal3 
nur n~§ femem ®oljn unb einem u>eitern ~rbeiter 6eftant-, felber 
engagtert l)a~; benn ~enn er aud) cibHred)tIid) - maß nid)t au 
unterfud}en ,~ft - fetl1e~ geuten, als ~rbeitge&er ber'Pfftd)tet fein 
mod)te, ,fo tlt er bod) \l.)\rtfd)aftlld)- nad) feiner gan3en 6teUung 
~ame~thd) ~tanger§ ltltrfHd)em 1Ripfo unb Unternel)merge\l.)inn, ari 
eme !en~r tm ~obetnen m3irtfd)aftf36etrieb ljäufig bertretenen lln< 
f:IOftnnblgen .?JClttel0'Perf onen anaufel)en, roeld)e bie ~lrbeit, mit ber 
fte oftraut 1mb unb ben 201)n 3um :teil al1 .nitfßfrdfte bie fie 
fel&er l)_e~~~3i:~en" \l.)eiterge&en unb roefd)e iloe; bie ~rieit~frnft 
f?(d)er 3;>dtfjfrntte t~ ~al)~ljeU nid)t für fid) berfügen, f onbern für 
bl: Unt~rnelj~ung, tu ble fte felbel' alß ullfelbftänbige \ßro\)Uftion~< 
nutte{ emge(lhebert pnb (f. aud) IRofin, ~ed)t ber &r6eiterber< 
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fid}erung I, ~. 178 unb II, 0. 40). :t!amit fit bann emd) oe~ 
reitß gefagt, bau aud) aUß bel' ~{rt unb %otm bel' ~t1tlo~nung, 
bie alß 61ücf(o~n an ~~rat fitr fid) unb feine &tlieiter erfolgte, 
cmgefid)t6 bet gefamten übrigen met~1iltniffe nid)tß für eine feI6~ 
ftänbfge Unteme~merfteUung beß etftern gefolgert werben fann. 

Iffiar aoer ~l)tat felliet nur ein m:rodter ober m:ngeftefftet bel' 
?BeUagten, 10 oilbete bie m:uGoeuütniJ bel' 53e~mgrube nid)t einen 
bel' ?BeHagten freml)en ?BetrieMfreiß, unb beren ~aftl)ffid)t für 
ben in biefem ?Betrieo eingetretenen UnfaU be~ ~ol)neß .iBüf)rer 
ift baf)cr geftü~t auf &rt. 3 unb 4 bel' ~obeUe aum %S;)@ öU 
oeia~en, faUß nid)t eine bel' fotort ~U oel)anbelnben ~im1:,)enbungen 
'ocr ?Sef{agten 5utrifft. ?Bei biefer 6ad)Iage tann unerörtert 6leHien, 
OU \)odiegenb bie ~aft~ffid)t, wie bies feiten~ bel' morinftan3 in 
erfter 2inie geid)icl)t, aud) auf m:rt. 1 Biff. 2 litt. d bel' m:o'OeUe 
gegrünbet werben fönnte, inbcm man fid) bie m:ußoeutung bel' 
2el)mgruue bom übrigen %aorif&etrieo 10sgeIMt benft unb 11:,)oliei 
bann bie ?Benagte nnd) m:rt. 2 &0/. 1 ibid. fe16ft bann f)aftbar 
",äre, wenn bem ~~rat entgegen ben obigen m:u6fül)rungen bie 
~teUung eine~ fe16ftänbigen Unteme~mcr6 ober Unterafforbanten 
3ufäme. G:liclllowenig ift 5u ~tÜfen, 00 'oie ?Beriagte nad) &rt. 50 ff. 
ü:J~ für ben UnfaU 'f)aftb<tr wäre. 

3. :I)te G:tnrebe l)e~ 6elblt\)erfd)ulbenß be~ ~ol)ne~ ?Bül)rer, hie 
bie .iBetlagte \lud) Mr .iBunbe~gerid)t aurred)t er'f)alten 'f)at, tft \)On 
ber morinftan3 mit ~ed)t 3urüctgcwiejen worben. .Jn bel' :tat 
fann bem merunglüctten, bel' %ul)tfned)1 unb llid)t @rubenar6eiter 
war, fein morrourf barau~ gemad)t werben, ba~ er tro~ feiner 
anfängU~en ?Beb enten unter ber S).{ufiid)t he6 @~rat uno nctd)bem 
er \Jon einem /;Ier grubenfunbigen ~lrbeiter lieruf)igt \1.JorOen war, 
fid) in bel' :nä'f)e bel' \)er'f)ängnisuoUen ?manb beim S)(uf!aben bes 
2el)m~ oetättgt l)at. ~oenf omcnig fann ber \)on her ~ef{agten 

meHer oel)au:ptete ~aftbefrehmg~grunb bel' 'f)öL)ct'n @e\1.JaU in ~rage 
fommen, ba ja bel' fog. 11 (5d)1iff", befien \Jerberb1td)e ?mirfung 
3ubem erft bmd) baB un\Jorfidjtige Untergruben au~gelö~t worben 
tft, eine 'ocr S!(ußbentung f oId)er @ruben in'f)iircnte .iBetrieMgefal)r 
oilbct, mit bel' gmd)net \1.Jerben faun unh mUll. :ven roeitern 
~aftbefreiuug~grunb bc~ m:rt. 2 %S;)@, bau ber UnfaU butd) mer· 
bred)en ober ?Sergcl)cn britter ~erfonelt erfolgt fei, E)nt 'oie )Be· 
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fragte mit ,~ed)t. nid)t in m:nfprud) genommen. :I)ie beteiligten 
@ru6enarbetter . fmb• awar we~en fal)r!iiifiger Utung bcrurteUt 
worben, ,unb em fur ben UntaU faura(e~ merbred)en ober mer. 
g~l)en brttter ~erfo~en ftcl)t bal)er feft, fufern baß 6trafurteiI in 
btefem \ßunfte a{~ Tür ben (§:i\)i(rid)ter berbinblid) au erad)ten tft 
~a~ 9icr nid)t n?l)cr ge~rflft ~u \1.Jerben btaud)t. &Uein ben: 
ellten bel' merurtelItcn, ~l)rat, bel' mit ber ~eitultg jeneß :tetrß 
beß .iBetrieb~ betraut war, fam ben anbern unb bem merungfftcften 
gegenüber ~fo\1.Jeit ~iefer 6eim ~el)maufIaben mitl)alf) all,}etfeUo~ 'oie 
6teUung, emer ~ut~d)tß:perfo~ Md) &rt. 1 ~S;)@ au, bcren mcr:: 
f~ull)eu llt S){u~ubung bel' mtenft'Oertid)tungen 'oie j)aft~ffid)t bcr 
.iBcfragtcn .. oegr~nbcn muj3te. Unb ba e~ fid) nad) m:rt. 1 um 
~aftung fur (Trembeß) merfd)ulben l)anbe(t, fo lönnte aud) \)on 
em.er Btebuftton ber .. ~rf~~:p~id)t be~ U~tcrne'f)merß, weH nod) awei 
!l>ettere ~erfonen, fur bte bte (e~tere ntd)t einftel)en mU13, ben Un. 
TaU bu~d; mer6recl)en oOet· mergel)en l)eroeigefül)t't 'f)a6en, teine 
~ebe fem Cf. aud) m:rt. 60 m:of. 1 üBt). 

.4. %ür .. bie %~ftfe~ung 0':1' ~ntf.d)iibigung fommt in .iBetrad)t, 
ba13 ber stragcr .oet?t UnfQU b4~lal)rtg unb feine ~l)efrau 50"id~rig 
w~ren U~b ba13 tl)nen nod) 5 \)oUjiil)rige uno 4 minberjdl)rige 
~mber (ble le~tern .1884,.1886, 1887, 1893 geboren) ~erbIieoen, 
terncr bai; !:Ier strager em .iBrutto'Oermögen, oeftel)enb in 2tegen. 
fd)aften, \)on runb 31 000 %1'. unb ein iltetto'Oermögen »on runb 
4~00 %1':, fO\1:,)ie e!n fteuer:Pf!id)tige~ ~infommen l,)on 700 lYt• l)at. 
mlC mot'tuftaua ntmmt alt, bau ber sträger au fcinem unb feiner 
~l)efrau Unt~rf>aH jäl)rUd) einer ~umme bon 1100 %1'. 6ebarf unb 
oaB, wenu blefet ?Betrag auf 'oie erwerb6fäl)igen .R inber bie nad) 
f~affl)au~erifd)c~ ~ed)t l)en ~!tern gegenüber im mebftrtnißfaUe 
alt~lentatton~:Pffld)tig finb, \)erteilt \1.Jirb, bet merungliicfte, bel' 3ur 
Bett ~~ :tobcß. aUBer stoft unb Bogi~ jd'f)rlid) 416 %r. berbientc, 
185 ~r. 3u rClften ge~abt f)iitte unb l)ie3u aud) im ~tanbe ge. 
\~cfen \1.J~rc. :I)i,e mor,infüln3 oered)nct bann ba6 .lta~italäquibaient 
btefeß m:ltmentatwnßbeltmge6 für bie ~Itet'lt bei cinem :I)urd)fd)nitt6~ 
alter b!tfeIben bon 52 .Ja~ren nad) bel' ii6Hd)en ~telltenta6eUe uuf 
231? ~r. _~nb gelangt fo nad) ~Hiaug bon 5 % für bie ?Sorteife bel' 
sta:ptta(a0ftnbung all einer ~ntfd)äbigung \)on 2200 %1'. ~in Bu. 
faUßabaug \1.J1ro l)ieoei mit 1Red)t nid)t gemad)t, weil 'ocr UnfuU u'f)lte 
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öretge auf ein \)on i)er Q3ef[agten au \)ertrettnbe~ merid}ulben einer 
SUufiid}t~l>erfon ~~rücfoufü~ren ift. Q3ei i)er ~d}abenGoered}nung 
bel' l80rmftana tJt nun aoer ü6erfel)eu, l)a]3 i)te SUlimentatton~: 
l>f!id}t beG l8er~orbencn noc't) nid}t l>raftifd} mal', mcf{ bie @ltcrn 
aur Bei! nod} aroeit~fäl)ig flnb unb eG allel' -l8orau~iid}t nad) 
nod} eine aleil)c ),)on ,3nl)ren fein \l.lerben unb baa beren Unter: 
ftü~ultgßocbürftigfeit 3ubem erft nad} SUufacl)rung i1)re~ ~etto\)er: 
mögenß \)on runb 4500 Öl'. mirfIid} eintreten \l.lirb. SUud} fann 
ernftrid} nid}t bie Webt' ba\)on fein, baa bel' l8erunglüctte bei feinem 
f{einen ?Serbienf!, aud) \l.lenn fein 20~n in bel' öolge et\l.laG ge: 
fHegen \l.läre, nut bie ~auer einen fid}em Q3eitrag bon 185 öl'. 
l)ätte leiften rönnen. l8terme~r mUß mit bel' WCöglid}feit gered}net 
\l.letben, bau er burd} Q3egrünbung einet eigenen önmUie auner 
i6tanb gefe~t morben märe, feine @Uern nod} itgenbmie \l.lefentlid} 
au l;nt:rftüt?en. Q3erücfiid}tigt man biefe \)on bel' l80rinftana nid}t 
gemurbtgten WComente, fo red}tfertigt eß fid}, bie @ntid}äbigung 
nnd} freiem rid}terHd}em @rmeffen auf 1200 öl'. l)erao3ufe~en, 
\l.leld}er Q3etrag bann ungefä!)r bem entfl>rid}t, \l.la~ \)om ~unbe~" 
gerid}t in ä.l)nHd}en öällen gefllrod}en l1)orben tft. 

~emnad} 1)at ba~ Q3unbe~gerid}t 
erhnnt: 

:nie Q3erufung 11)trb ag teibl)eife oegrünbct erflärt unb bn~ 
Utteif ~e~ Dbergertd}tß be~ .\tanton~ i6el)affl)aufen \)om 18. öe: 
otUar 1905 ba~ht augeänbert, baß bie Q3enagte \)erurteHt \l.l1rb, 
bem stläger eine @ntict)äbigung \)on 1200 öl'. nelift 5 % Bin~ 
feit 19. SUuguft 1903 3u lie3nl)Ien. 
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34. ~ririf ö~m 21. ~uui 1905 tn (5ad}en 
~ä!lef, .\tL u. Q3er .• .\tL, gegen ~üdimauu, Q3efL u. Q3er.~Q3efL 

Haftpflicht fÜ1' einen Unfall, (lm' sich auf einern Verbindungsgeleise 
(Anschlussgeleise einer Fabrik) ereignet. Anwendbarkeit des EHG, 
des FHG, oder beider Gesetze? Art. 13 BG über die Rechtsverhilltnisse 
der Verbindungsgeleise, vom 19. Dezernber 1874. 

A. ~Utd) Urteil \)om 14. WCära 1905 ~at bie 1. SU:ppella" 
tion~famJner be~ Dbergerid}t~ be~ .\tantonß Bürid} ü'bet bie 
.(5tl'eitfrage: 

",3ft bel' ~enagte \)er:pfHd}tet, an ben stlilgel' al~ S)nftllf!id}t~ 
J,entfd}äbigung für erUttenen Unfnll ben Q3etrng \)On 4000 ~r. 
1/3" 'beaa~lrn 111 

in Q3eftätigung be~ Urteil~ be~ Q3e3irt~getid}t~ Büriel) \)om 
31. ,3nnuar 1905 crfannt: 

:nie .\trnge mirb aligemiefen. 
B. 0Jcgett biefe~ UrteU 9at bel' .\träger bie Q3erufung anß 

5Sun'oe~gerid}t ergriffen mit bem ~'(ntrag: @ß fei bie .\tIage im 
\lellen Umfange 9ut3u9ciUen. @)')cntueU eß feien bie Sl{ften an 'oie 
l8orillftau3 aUtücfau\l.leijen liel)uf~ SUona9me bel' \)om mäger an" 
.gebotenen Q3emeife. 

C . .3n bel' l)eutigen S)au:pt\)er~anblung \)Or Q3unbe~gerid}t 9at 
her ?8ertreter beß .\tfägerß biefe ~{ntl'lige begrimbet. 

~er l8ertreter be~ Q3eflngten ~at auf SUlimeifung bel' Q3erufung 
unb Q3eftätigung be~ angefod}tenen Urtei{~ angetragen. 
~aß mun'o~gerid}t aie!)t in @rroägung: 
1. \Der .\träger ,3ofef ,3äger erHtt nm 13. ~eaemlier 1902 in 

bem 'oer öabrifl)aftpfHd}t unterftel)enben Q3ierlirauet'eigefcl)äft be~ 
58eflagten, \l)0 er a(~ S)itnl){nnger angeftellt ift, einen Unfall. @r 
mal' mit anbern SUrlieitern bamit liefd}iiftigt, brei nuf bem SUn~ 
fd)luf3geleife ber Q3rauerei ftel)enbe Q3al)nliiermagen \)or 'oie logen. 
~lle'oition au ftoüen, unb amar fd}oli er mit einem iRe'benarlieiter 
f:peaieU ben ),)orberften ?magen. S)icliei \l.lurbe er, \l)äqrenb er nod} 
~m q5uffer ftanb, \)on bem nad}folgenben ?magen, bel' etm(tß 
fd}neller fu1)r, getroffen, unb am Q3ruftfoi6 unb Hnfen Dliernrm 


