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:tJer stanton maieffanblu,aft tft ~~tu,tig, bie im etften lRed)tg, 
beget,ren ber Stfage ßeöe\u,neten metl0tlen nau, ben morfu,tiften 
beg munbeggele§eß \.)om 3. :tJeöembet 1850 einlsubi'trgern. 

IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. 

Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 

13. Urt~eil IlI.HU 14. 3auuar 1881 in Gad)en 
miirgilfer gegen ~o{öftoff: ltltb ma~ierfa'6tH metlen. 

A. ~urd) Ud1)eil \)om 30. Bttober 1880 1)at ba~ Duetge, 
tiu,t beg stanton~ Eu~ern ettannt : 

1. meHagte t,abe bem sträget ffmftaufenb ~ranfen mbit mer~ 
3ugg~ing alg @ntfd)äbigung ~u beöa~fen. 

2. ~aße meHagte fiimmtHd)e stoften ~u tragen uub b(1)er 
Dem stl/iger eine stoftel\llet'gütung lsu leiften \)on 377 ~t. 30 (ng. 

3. u. ,. \1.). 
B. GSegen bieie~ Urtr)eil erträden beibe muddelt Die lilleiter; 

3iel)ung alt bag munbeSgerid)t. mei ber l)eutigen mer1)anblung 
HeUt ber mettreter beg SWigerg ben ~ntrag: eS f ei in ~bän: 
'oenmg beg obergerid)tlid)en Ud1)eif~ ~u erfennen, bie meUagte 
r,abe bem mäger 6000 ~r. nebft meröuggöinS arg @ntid)ä'oi: 
gung ~lt beöal)feu unter stoftenfolge. :tJer mertretct 'oet menag, 
ten bagegen beantragt: 

1. eS iei bie stlage gänöHd) ab~uhleifeu; 
2. ellentue'({: eS fei baS f)uantitatill ber gej.»rod)enen @utfd)ä< 

bigung er1)eblid) AU crmäfilgen; 
3. eg fei jcbenßfallß außbuf~red}en, baä bie meffagte bered); 

tigt fei, bie merfid}erungßfumme, ~eld}e ~e für ben in ijrage 
fte1)en'ocu UltTaff öU ~anben beg strägerg erf)altc, in ben @nt: 
fd)äbigungSßetrag einöured)nen. 

:tJag munDeSgedd)t ölet)t in @rhlägung: 
1. 3n t1)atiäd}lld)el' meöiel)ung 1ft Durd} Die ~hleite 3nftanll 

im lilleientfid)en feftgeftefH: :tJer 27 Saf)re alte sttäger tmt mn 
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2~. Bftober !878 anS ~rbeiter in bie ~ol~j1off: unb mapierfa. 
bnf m~r'(en etll, uub lIhlar \1.)efenttid) mit Der ~ufga6e, unter 
~r .2~ttung beS Gd)miercrS ~nton merti, hlefd)er liiilf)er bag 
Gd)mteren beS ganöen ?illerteil a,({ein beforgt f)atte, baß Gd}mie~ 
ren AU erIe:nen ,unb, ~emad) gemeiniam bell~. alhtled)fefnb mit 
bemfd6en btefe ~rbelt lIu befOlgen. mad)bem id)on am mormit. 
t('lg beS 24. ;Dftober 1S'!-S stfäger einen im fog. Eumpenftäu< 
ber ber ~a6nr. ab ber lRiemenfd}eibe beg bodigen %tie6\1.)erfeß 
abgefalIen,en ffit.emeu \1.)ieber f)atte auf(egcn \1.)Offen, baratt jebod) 
\)on mettt \)erl)t~ber~ \1.)or~cn~ar, unb ~d) barcmf1)tll begnügt 
f)('Itte, bem mettt bel ber rrag(td)en ~rbeit 3U1;Ufd)atlen hllltbe 
a~ mad)mittage beS Steid,en 24. Bftober bem merti 'bel' ge. 
memfa:n mit bem stläget ht bet fog. .2umpentüd}e befd)äftigt 
\1.),~r, DIe ~e:bttng gem('ld)t, 'oer lillinbf{flgdl'iemen im Eumpen; 
j1('1tt,ber let \1.)teber abgef.»rungen. 1)iefe IDle1buug gefd}af) in ter 
~etllttng, ban 111ie ge\1.)öf)IlHd) merti lommen loffe um bm 
lRtemrn \1.)ieber ölt befeftigen. lillef(mn'o meru, \ueld)e; ~ugefa9t 
~~tte, "er hlerbe auf 'ocr Gie'({e fommen, nur miiffe er nod) 
bte Beffanne f)ofen, /I fid) entfernt f)aUe um fe§tereg 'U ff}ltn 
li~9ab ftd) ~fäger. 3uerft unb a'({ein in ben Eumi>e!tftä~ber, Be: 
fheg Dort ente .2etter unb l>erfud)te ben ffiiemen, unb 3\uar \1.)äf)~ 
re~b bem \)~'({en Eaufe ,beg ?illerteg, aufhufegen. stuq nad}1)el', 
hlaf}renb $tiager nod) mit biefem merfud}e befd)äftigt \1.)ar fam 
merH ,i1)m llacQ unb begab ftd) ebenfllffg öur .2eiter. ma~bem 
ter ~temen be,m, stfäger ~\1.)eilltal, nub 31Nlr einmal hläQrenb 
m~rtt fd)olt bel lf)m, j1anb, entfa'({en hlar, tlerfud)te .\'träger eilt 
brtt,t~ß IDl~f, ben mtemen auf~ulegen, )uobei if}m metti in 'oer 
?illetje. \Betj1an~ ~1~ (eiften jud)te, baB er beim fog. lillinb~üge! 
ben m:cmelt mt~ entet Gtan,ge ~ieft, umbag 5[(bfa'({CIt beSfelbcll 
bon btetem ~(uge1 3tt Ilerf)utbern. met bicfem letten merfud)e 
gerietf) nun stalget mit bel ted)tctt ~anb ö~iicl)ett bie miemen~ 
id)ei6e unb bie über terfeHien befinbHd)e 1)ede unb eg \1.)ur'oe 
iQltt in ~ofge teffen bag red)te ~anbgereut Ilon bem morber, 
armfttod}en big ölt bett ~ingergerenten öettiffeu, wag 'oie ~m~ 
-\.'ut('ltion ber ~anb unb eineß %f,leHeg beS ~rmeg notQ~en'oig 
mad}te. 1)te gerid)tHcQen Gadperftänbigen etnären im mlefcrtt, 
lid)en : :tJie \)0!9antene ~tttrid)tung für bie %rangmiffion öum 
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5ffiinb~u9d fet eine ted)niid) tid)ttge unb ublid)e, luenn au~ 
Augegeben tucrben muffe, iJaB bieielbe nod) ~o1Uommenet rem 
tönnte. @Sie fei aud) für 'oie ID1ani~ulation be~ lJHemenauf{e· 
geul5 mit bloßer ~anb an unb rüt fiel> ungefä~rnd), obid)on ~,et 
ffiaum Atuijd)en 'Det ffiiemenfel>eibe unb ber :tlecte nut ca. Atuo'(f 
Einien betrage. @in geubter ~rbeiter fönne ben ffiiemen felbft 
bei \)offem ®ange be~ ID1otorl5 ref~. ber ganöen ~ran~miffion m~t 
Eeiel>tigfeit auf bie @Sd)eibe bringen, \)orauggefe§t, ban er iHe 
\)erfd)iebenen ID1ani~ulationen in einer ber ~nlage entf~reel>enben 
ffiei~enfoIge \)ornef}me. @in ungefd)icttet ~rbeiter tuerbe felbft 
nael> jaf}refangem .8ufef}en bag ffiiemenauf(e~en nid)t o~ne ®.e, 
fa~r aug3Uuben im @Stanbe fein unb Atua~ ,mel>t !tut bet . ber m 
~rage ftef}en'cen ~nlage, fonbern aud) bet jeiJer anbern m \)01" 

lem Eaufe ber ~rangmillion be~nbliel>en @inriel>tung. :tlagegen 
fei eg möglid), iJan ein inteffigentet~rbeiter fiel) aud) bei '010\3 
einmaligem ,8ufef}en mit ber @inriel>tung unb ber berreiben ent
f~reel>enben ID1ani~ulation für bie 5ffiiebetau~egung beg \)on ber 
@Sd)eibe a6gei~rungenen ffiiemeng ~ertraut mad)e, immer~in un~ 
ter ber moraußfeljung, bau if}m bei ber einmaligen morfüf}rung 
eine entl~ted)enbe :tletaitedrärung gemad)t tuerbe. ,sn me&ug 
auf bie Urfad)e beg Unfaffeß ift feftgeftefft, ban betfelbe 3uni:i:d)ft 
Daburd) \)erurfad)t tuurbe, baB strüger ben ~eruntergefaUenen ffiie~ 
men birett auf bie ffioUe öU bringen \)erfud)te, be\)or er auf bie 
für biefe ID1ani~ulation vequemfte unb tid)tigfte ('oie Hnfe) @Seite 
gebrad)t \uar, bau aber aud) 'oie ~anblung~tueiie beß mett., 
tu eId) er 'cen ffiiemen beim 5ffiinb~ügel mit einet @Stange feftf)ielt, 
eine unrid)tige ttlar, be~tu. biefe1be nur bann am ~Ia§e getuefen 
lnüre, tuenn 'cer ffiiemen bmitß auf ber Hnfen @Seite gelegen 
~atte, tuüf}renb fie, 10 lange ber ffiiemen nod) auf ber red)ten 
@Seite lag, baß merbringen begfeIben auf bie Hnte \)er~inbern 
muute ; um le~tereß ~u ermvglid)en, ~i:i:tte, nael} im ~eftfteUung 
ber gerid)tfid)en @Sad)\)erftän'ctgen, metti, tute er aud), tuenn er 
Die ~rbeit fe1bft \)enid)tete, ~n tf)un v~egte, \1teIme~r ben ffiie~ 
men \)on ber tfeinen ffioUe beim 5ffiinb~uge{ ~eruntertuerfen 
müffen, tuoburd) benn aud) ber Unfan ~err,in'cert tuorben tuiire. 
~an stlüger burd) merti, tuie re~terer affetbingg augfagte, ~on 
mmid)tung 'cer ~rbeit, tueld)e ben UnfaU ~erbeifiif}tte, \)ergeb. 
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Hd) abgemaQnt tuor'cen fei, tft \1on ben motinftan3en tf,latläd)Hd) 
nid)t feftgeftefft. Stli:i:ger ~atte \1or bem Unfaffe einen :rage!l\)er.: 
iJienft \1on 3 ~r. 20 ~tg., tuöf}renb eg über feinen @rtueru nael} 
bem Unfaffe an einer t~atfüd)Hd)en ~eftfte((ung mangelt. 

2. mei ber f)eutigen merl;lanblung ift \)om mettreter be~ strä· 
gerß ~ur megriiltbung beß Stlageantmgeß im ~efentlid)en geltenb 
gemad)t tuorben: meff.:rgtc fci für ten in ~rage fte'l;lenben Un~ 
faff gemi:i:u ~tt. 5, lit. a be15 munbeggefe~el5 betreffen'c bie ~r= 
bett in ben ~abrifen ~eranttuormd); tentt berfeHle lei tuefentnd) 
butel} ba~ merfd)ulben bd5 mett!, tueld)er bett strager ~u feinem 
ilienfte anöuleiten unb tQn babei ~u übertuad)en gcf)abt f}abe, 
lInb ber 'oaf)er 3U iJenjenigen ~erionelt gef)öre, für beren in 
~u15übung if)rer :tlienft\1errid)tungen begangeneg merid)ufben ber 
~abtifant gemi:i:u ber citirten ®efe~e~fteUe unbebingt aufAufom= 
men l)abe, \)erurfad)t illorben. Uebrigcng treffe ben ~abrif~errn 
felbft ein birefteß merfd)ulben an bem UnfaUe, ba re~terer nur 
baburd) mßglid) getuor'oen fei, bau 3\l1ifd)en ber ffiiemenfd)ei&e 
unb ber :tlecte ein fo geringer ~&ftanb beftef)c, ba~ für eine 
©anb beb\l1. eine gebegene ~an'o fein ffillUU1 fei, tuä~tenb eine, 
~inteid)enben ffiaum gelni:i:~renbe, stonftrufthm, tuefcQe teel}nifd) 
ticQtiger uub leid)t augrüf)rbar getue;cn \uäre, ben Unraff unbe: 
bingt f)i:i:tte \)erf)inbem müffen. ilen strüger fdbft, ber gerabe 
baön angeftefft tuorben. fei, ?Hrbeiten tute bie in ~tage ftef/enbe 
burd) eigene ?Hugfüf)rung berrelben 3U etletnen, treffe an bem 
UnfaUe lein metfd)ulben; el5 fei bieg aud) butel) aunergerid)tlt" 
d)eß ®eftänbnif3 ber meffagten feftgefteUt, ba biefe in ber @Sd)a. 
benanöeige an 'oie Unfaff\)erfid)erungßgefeUfd)aft tn 5ffiintertf)ur 
bie ~rage, ob eie mit ber meauffid)tigung bel5 metIe§teli beauf: 
tragte ~erf.on ober tuefd)e anbere 'Den UnfaU bUtd) ein met
fd)uiben in ~ußfü~runq H)rer :tlienft\1errid)tuug f)erbet gefü~rt 
r,abe, mit mein beanttuortet f)abe. SebenfaU!5 übrigettß rennte 
ein merfd)ufben beg strüger15 red)tnd) niel}t in mettltel}t tommen, 
ba nad) ~rt. b eH. beg ~abrilgefe~eg eine lO1itfel}ulb beg mer: 
le~ten ober ®etö'oteten an bemUnfaUe nut bann in metrad)t 
fomme, tuenn e15 fiel> nm einen unter lit. b bet cithten @efe§el5~ 
ft.eUe gef)ßrigen ~aff f)anbfe, tui:i:~renb ein fold)eg ID1it\)crfd)ulben 
bann red)t1id) bebeutungß!cg fei, tuenn, tute f)ier, ein nad) lit. a 
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DeS eH. ~rt. 5 ölt beurtf)eifenber %aff uorHege, beö\D. ein ?Ber< 
fd}ulben Del3 %(lbrif~mn lelbft ODer eineS .IDlan~atarg, . ffievrä~ 
fentanten, Eeiterl3 oDer ~uffef)ers Der ~afmf erwtefen ~et. Unter 
affen Umftän'oen ltJäre bie metfllgte iel:'enfaffS 1l~d) ht. b., 'ceS 
&rt. [) beS ~abrifgefe~el.l tIerantwortlid} un'o erfd}eme angeltd}tß 
beß Umftal1'oe15, 'oa13 'ourd) 'oen Unraff 'eie @ritJerbßfäf)tgteit beß 
stlägerS IHtf)e1slt aufgef)oben worben fei, aud) tlon biefem @e~d}tl.l; 
\,untte auß 'eer stfageantrag alS 6egrünDet. )Dagegen mad}te 
ber ?Bettteter Der mefragten im lillefentlid)etl geltenb : ?Bon einem 
merld}utben beg ~abt'ifgerm fönne, \:Ja 'oie gerid}tlid}en @~verten 
Die in %rage ftef)enbe stonftruttion an~ eine ted}nifd} rid}tige un'o 
ü6Het;e beöeid}net f)abeu, nid}t bie ffiebe fein, un'o eß. fön,nte 
ü6err,au~t ein afffäffiger %ef)Ier in ber stonfh:uftion gefethcl} md)t 
bem ~a6riff)erm lIum ?Berfd}ufbm allgered}l1et werben. Sm ~et~ 
nern fei ber ~d)mimr metti aH~ einfad}er ~rfleiter unb weber 
alg IDlanbatar nod} aIS ffieVtäientant, Eeiter ober &ufief)er 'oer 
%aflrif öu 6etrad)ten; lit. a beS &rt. [) leg. eil. finbe ~lfo feine 
&nwenbung, fonbern eß fönne fid) nur fragen, ob ht. b öur 
?H lti»enbultg fomme' aud} bieß aber f ci AU tlemeinen, 'oa ber 
Unfaff Durd} eigene~ merfd}ulben Deg ?Bede~ten, ber fid) o~ne 
~{ufttag, eigenmäd)tig unD of)ne bie DaaU. nöt~tge1t stenntniffe 
unb %ertigteiten öu 6efi§ett, an eine &rflett gemad}t ~aoef 'ocr 
er nid}t gewad)fen gewefen, ~erbeigefüf)rt worben lei; wenn aff< 
raffig aud} ein ?Berfd}ulben beß merti »odiegen foffte, 10 werbe 
ba'ourd} bod) bie SJaftHHd}t bcr meHagten ntd}t 6egdinbet. @~en< 
tueff fet jebenfaffß Dal.l t2uantitatib ber @ntid}äbigung ftoerfe§t, 
un'o mit ffiüCffid}t auf baß überwiegenbe eigene ?Berid}ul'oen beß 
stläger~ er~eond} öU rebu;;iren. 

3. Sn red)t!id}er ID3ür'oigung be~ feftgeftefften %f)atflefhmbeß 
iit nun 3unäd}ft feftöu~aHen: @g tft batlon altgöuge~en, bau ber 
in ~rage fte~enbe Ullfaff 'eurd} ben metrieb ber %aorif ber me~ 
nagten ~erbeigefüf)tt \tJurbe, benn betfelbe fte~t Ullt1erfenlloar 
in utfäcl)lid}em .8ufammenf)ange mit ben, 'Dem ~abrit6etriebe 
mit ffiüCf~d}t auf bag ,8ufammmwidcn med)anifd)er metriebg< 
mittel unD menfd}lid}er Sträfte in ?BerMnbung mit bem .8ufam< 
menwitten eitter IDle~rf)eit »on &rbeitem eigent1;ümHd}en @e< 
faf)ren un'o wurDe unmittelbar 'curd) eine im .$etrieoe Der 
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%aorif tlorgenommene IDlani:pllration~etbeigcfüf)rt. ID3enn ber 
?Bettreier 'oer .$ef{~lgten im Qeuttgen ?Bortrage bem gegenüfler 
angebeutet f)at, bau nIß Durd} ben .$eh:ieo einer %aorif ~erflei· 
gefÜQrt ein Unfaff gemäß mrt. [) lit. b beg %abrifgefe§cß nur 
bann geHen fönne, wenn er unmittelbar burd} beten med}ani. 
fd}e meh:ieflgmittel bewirft worben fei, \uäf)uub ein Unfall, 
ber buret; bag ?Berfd}ulben \ eineß IDlitar6eHerg beß ?Betfe~tett 
J)ber eineß )Dritten ueranillfit worben fei, niemaIß alg burd} 
ben metrieb ber ~aflrif ~er1ieigefü~rt gelten fönne, fo fann bie
fer, afferbingg in ber Eiteratur (f. tlon ID3~fi, in .8eWd)rift für 
fd)weiberifd)eß ffied)t mb. xx, ~. 91 ff., unD in f. @uta~telt 
betreffenb bie SJaft~~id)tfrage nacl) bem in 'cer ~d}l1>eis geHen. 
ben ffied)te, in ben üoer bie SJaft~fnd)tfrage tlom ?Bmine Hit 
@5o~iall'onm »ervffenHid)ten @utad)ten unb ~erid)ten ~. 91) 
1)cdretenen &n~d}t nid}t beigetreten werben. :IlieielOe fte~t mit 
bem %e!tel::eß @eie~eß C~rt.· 5 lit. b), wefd)er ben ~abrifan. 
ten für alTe burd} ben metdeb ber ~abrif, gleid}l>ie1 ob auS~ 
fd}ließHd) burd} bie unmittelbare ~itfung ber med}anifd)en me, 
irieflßmiUel betfeIben ober unter IDlitwitfung anberer ~aftoren, 
erfolgten Ullfäffe bil.l ~um illad)weife l)vl)erer @eroalt ODer eige< 
nm ?Berfd}ulbeltß be~ ?Betle§ten \>eralltwortlid} ertfärt, im ID3iber· 
fvrud)e unb flefd}räntt in einer Dem allgemeinen ~ortfaute beg 
@efe~eg gegenüber un~1I1äffigen lilleife bie SJaftv~id)t beß %aflri· 
fanten auf einen %f)eiI Der burd} bie angebeuteten eigcntQümlid}en 
@efaf)ren beß ~aorifbetdebeß f)erbeigefüf)rten Unfäffe. ID3enn man 
fid} 3Ut megrünbung bieler ~nfd}auung ~unäd}ft barauf berufen 
~at, bau bei '.[nnal)me ber gegentf)eiligen f)ier tlertretenen 311~ 
ter\,retation ber lit. b ~d. 5 beß @efe~eg bie meftimmung ber 
lit. a ibidem, wei! bann fd}on in lit. b inbegriffen, an~ bebeu· 
tungl.lloß erfd}einen müfite, 10 fann bieß nid}t alg rid)tig aner~ 
fannt wer~en. mie1meQr beQäH aud} 6ei mnnaQme ber f)ler tier< 
tretenen ~ußfegung bel.l @efe~e~ bie meftimmung ber lit. a 
iQre felo~änbige mebeutung in meaug auf fl,lld}e mefd}äbi· 
{lungen wetd}e 'ourd} bag ?Berfd)ulben eineg IDlanbatarß, ffievrä. 
fentant~n, Eeiterß ober &uffef)er§ einer %abrif in ~ul.lÜbung, bienft::: 
lid}er %unUlonen ~erbeigefüf)rt werben, wel~e md)t .unmtU:loar 
'cen metrieb Cer %aorit betreffen. ID3enn 1o'oann 1m ID3ettern 
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auf ein~erne in ben ffilaterialien bel3 @efe~el3 ('Orgt in~l6efonDere 
ben?Beri~t ber ftänberätf)1i~en stommiffion, ?Bunbel3'6fatt 1876, 
1II G. 202) entf)altene ~eunerungen, ttler~e auf 'oie erttläf)nte 
~el~ränftere ~uffaffung ber mJorte "bur~ ben ?Betrieb 1I allerbingg. 
~inbeuten, ?BeAug genommen ttlhb, 10 ift bem entgegen6uf)alten, 
baf3 blefe ~ell\3erungen ein3e1ner ber gefeljel36eratf)enben ~aIto· 
ten in bem allein ma\3gebenben unb \)erbinbH~en ~e6te beg. 
@efeljeg. feinen ~ul3btucf gefunben qaben, gegentf)eiH3 mit bem::: 
fe!ben in mJiberf1'rud} ftef)en unb baf)er na~ angemein aner# 
fanntem @tUubfa§e nhf)t in ?Betra~t lommen rönnen. Gteqt 
fona~ feft, baß ber fragH~e Unfall burd) beu ?Bettieb 'oer ~a", 
brif ber ?BeHagten f)erbeigcfüf)rt ttlurbe, 10 ift Ie§tcre für 'oen 
\lUI3 bemfeUien bem strüger erttla~fenen Gd}aben gemä\3 lit. b 
leg. eil. \)crant}1.lodHd), lofem fie ni~t bettle1l3t I bau berie!6e 
but~ f)öf)ere @ettlaIt ober eigenel3 $erfd)ulben bcg stIägcrg f)er.· 
beigefüf)d ttlutbe. 

4. ~ragt e\5 fi~ fona~, ob feitCllg ber ?BeHagten 'ocr 9'la~~ 
ttle1g qöf)erer @ettlalt ober eigenen $erf~ulbeng beg $etle§ten 
erbra~t fei, 10 fällt 3unä~ft bie @inttlenbung f)öqercr @ettlaIt 
ttleld)e \)on ber ?BeHagten unb ~ttlar offenbar mit lRe~t ni~t 
'OCrgef~ü§t ttlurbc, auner ?Betra~t, unb CI3 fllutt fi~ uur barltm 
f)anbeln, öu ~rilfen, ob 'ocr Unfall auf ein Gelbft\)erf~ulben 
bel3 $etle§ten ~urücföufüf)relt jei. 3n biefer ?Be~ie'f)ung 1ft nun 
öU bemelten: @13 fällt ~mar öttleifellog bem stläger infofern 
ein $erf~ufDen ~U! ,gaft, arg er, of)ne balsu f1'clslen beauftragt 
~u fein unb in Unterfd)äßung ber Damit i>erbunbenen @efa'f)ren, 
unb.orlid)tiget\1.lcife eine ~tbeit l1ntemaqm, ~u 'oe ren ?!Xugfüf)rung 
er nod) nt~t 'f)inlängH~ bcfä'f)igt ttlar. mJenn bem gegenüber 
'oer $etttetet beg stlägerg fi~ Darauf berufen 'f)at, ban in ber 
Gd)a'oenanöeige bct ?Benagten an Die f~ttleil>erifd)e Unfangber. 
fi~mmgl3gefellfd)aft in mJintertf)ur ein aunergett~tH~el3 Gie~ 
ftänbnifi ber etftern liege, be~ 3nf)aWs, bau Den strüger an bem 
eingetretenen Unfall fein $erf~ulbeu treffe, f.o tft bieß, ttlie, I>on 
allem ~nbent abgefe'f)en, i~on ein .?Blicf auf Dm mJortfaut bel.' 
frag1i~en ~nöeige ergibt, .offenfid)tIi~ nnbegrün'oet. ~tlein Daß 
bem sträger aUf ,gaft fallenDe, ttlie au~ bie ?BeHagte anedennt, 
\lug überttiebenem ~ienfteifer 'f)et\)orgegangene $etf~u,(ben rann 
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ni~t all3 ein f~ttleteß erad)tet ttlerDen unb eg erf~eint baßfe16e 
aud) teinegttlegg alg bie außf~nenfid)e Urfad)e beg in ~rage 
ftef)enben Unfalleg. $telme(jr trug aU beffen @intrttt au~ baß 
$er'f)a(ten beg 11'e1siell mit ber I[(nfeitung beg stfägerg öU fei. 
nem ~tenfte beauftragten ~rbeiterß ?BerH bet, ludd)er ben 
stHiger in feinen unrid)tigen imani~ulattouen gettlii'f)ren Heu unb 
bei feiner ©ülfeteiftung f~ufbf)after mJeife überfaf), bau stfiiger 
bie AU! fi~etn ~ugfüf)rung ber ~rbeit erf.orberH~en \)orberei. 
tenben ©anblungen ui~t ri~tig I>orgeuommen f)atte. @ß liegt 
fomit ein gemeiniameg $erf~ulben beg metfe~ten unb beg ~r~ 
beitetg mCtti, für ttleld)en uad} bem @r\1.l. 3 ~u{lgefü~rten ?Be. 
ffagte auf~ufommen qat, \)or. ~emnad) fit, nad, ~tt. 5 lit. b 
i. f. beß ~abrifgefe§eß 'oie ?Beflagte grunbfü~n~ fiit ben aug 
bem in ~mge ftef}enben Unran tem stfiiger elma~felten Gd)a· 
ten für 'f)aftbat ~u erflürel1, ttlobei aber ttlegen mlitl.1erfd)ulbenß 
beg stfägerg eine angemeffeue mebuttion bel' @rfa§1'~id}t eiubu# 
treten ~at. 

5. 3ft fomit 'oie ?Beffagte ·auf @runb ter lit. b. 'l;e~ ~rt. 5 
bel3 ~abrifgefe§eg arg 'f)afl6ar öU etflären, f.o erf~eint eine nii. 
~ere mrüfung bel' ~rage, ob biefelbe au~ na~ Jit. a ibidem 
'Oeralltttl.ortH~ fet, "lie3ttl. 0'6 ber ~rbeiter ~etti alg ffilanbatar, 
me~räfentant, ~teiter ober ~ufieQer im Ginlte beg @efeteg be~ 
trad)tet ttlerben tönne, ober ob ein eigeneg $erfd)Utben beg ~\1~ 
btiff)mn borliege, arg übet~iiffig. mJenn nämH~ 1.10m $ertre. 
ter beg strägerg im f}eutigen $ortrage bef}au1'tet ttlorben tfi, 
baF, fofem ein efgeneg $erfd)ulbett beg ~abrit(jettn ober einer 
ber in lit. <1. leg. eil. genannten merfonen erttlfefen fei, eilt 
ffilU\)erfd)u1ten beg mer!e§ten re~md) ni~t in metra~t fomme, 
f.o erfd)eint biefe ?Be'f)au~tung alg \)öf{ig unbegrünbet. ~fnn, 
\1.lenn ('Ut~ bag @efe§ bett @runbjat, bau ein merf~ltrben beg 
merreßten 'oie mebuftiolt ber ©\lft1'~iCf)t beg ~a'6rifantelt nad) 
fid) 3fef)e, öunäd}ft bei lit. b leg. eil. aUl3f~ri~t, 10 fit bod), fo
ttlof}I nad) bem allgemeinen mJorHaute ber fragtid)en @efeßegbe~ 
ftimmung arg nad) bem 3u @runbe liegenben iuriftif~en mrin· 
!ifl, \)on fd6rt Hat, baß betfeibe arg allgemeine alld) für bie 
~iitle ber lit. a gültige mege! ~at aufgeftetlt ttlerben folIen. 

6. ©anbelt el3 fid) im mJeitern um ~ertftellung 'ocr ©ö'f)e ber 
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@ntfd)iibigung, 10 erfd}eint, wenn einerjeitB ber ?Berbtenft Des 
stlägerB \lor bem Unfalle, beffen iugen'clid)e~ Sl{fter unb ber 
UmftanD, ban burd) ben ?Ber1uft beB xed)ten Sl{rmeB oie Sl{rlieit~< 
fiif)igfeit beB SWigerB, weId)er uad} feiner biBf)etigen @)telluug 
jebenfaUg augld)1ienlid) auf filrperIid)e Sl{tbeit ilugewielen tft, 
in wefcntUd)fter m3eife gefd)mürert \-oer'cen muu, in }Berüdfid)~ 
tigung gebogen luir'c, anberfeitg bagegen erwcgen wirb, ba% in· 
fOlge beg IDlth.lerfd}ulbeng beg stiägerg eine erf)ebHd)e ~ebutthm 
ber @ntfd)iibigung eintreten mu% unb ban ilud) eine @utfd)ii'ci< 
gung in ~orm einer stapitafalifinbung, gegen \\1eld)e e\.lentuell 
}Benagte uid)t Ofl-\,ouirt, geeignet tft, ben sträger in mand)er 
mCaieQung günftiger aU ftellen, arg er bi~1)er gefteUt \-oilr, 'oie 
burd} 'oie öweite ~1tftan~ tiuge'6llligte @ntld)äblgung, in freier 
m3ih'cigung aller Umftänbe, alg 'cet:t ?Berl)ä1tniffen ilngemeifen 
une 1ft 'o(1)er ;11 beffatigen. @B tann aud) um 10 weniger \)cn 
einer S!fMn'oerung 'oeg ~uantitati\)g 'oer @ntfd}äbigung butd) 
bag mllnbeBgetid)t bie ~ebe fein, arg eg in Diefer ~id)tung, 
abgefel)en \lon ben angegebenen allgemeinen ?Berumftänbungen, 
an jebem weitem S!fnf)aW~-\,unfte fef)1t. 

7. m3a~ enblid) bag \lom ?Bettreier ber ~Mfagten bei ber 
l;eutigen ?Berf)anbhmg geftellte ~eel,tl3begcf)ren betreffenb @inred}~ 
Ullng bcr ?Berfid)erung!!fumme auf bie @ntfd)äbigung anbelangt, 
10 tft baBfelbe bCt ben ?Botinftanöen nid)t gefteUt unD \lon ben, 
felben badliet nid)t entfd}ieben wcrDen unb e~ fann bemgemän 
auf befren }Beud1)eUung f)cute nid)t eingetreten werben. 

~emnad) f)at hag }Bunbeggeriel}t 
ertannt: 

~ag Uttl;eil beg Dbergerid)teg beg stantonB ZUbern \.lom 
30. Dftolier 1880 ~il-\,Olitib 1 wirb lief tätigt. 

14. Uttf)eil \lcm 5. ~ebruar 1881 
in @)ad)en ?BoHenweiber gegen ~cnegger. 

A. ~urd} Udf)eil ilcm 23. mo\)ember 1880 f)at 'oie S!f~~ella= 
tion~tammer beg Dbergedd)te1.l beß stanton1.l ,8ürid) etfannt: 

1. ~ie stlage i ft a'6gewiefen. 
2. u. f. w. 
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3. ~ie erft" unb3weitinrtan~Hcf)en stcften fine bem stLager 
~ufedegt unb eg f)at berfdbe ber }Benagten für auuergerid)tnd)e 
stoften unb Umtriebe für beihe ~nftan3en öufammen mit 80 ~r. 
~1t entfd)übigen. 

4. u. f. w. 
B. @egen Dieieß Uttf)eH erHärte ber stläger stad illolle!1weibet 

bie m3etteröicl;ung an bag munbe~gerid)t. }Bei ber 1)eutigen ?Ber~ 
l)(mblung beantragt berfe1&c, e15 fei feine S!f~~ellatio1t aLl.l begrün< 
bet AU erträren unb bemnlld) bie strage gutöuf)einen, e\)clltuef( 
unter tid)terlid)er @rmafiigung beg ~uantitati\)g unb unter 
storten' unb @ntid)äbigungsfofge unD mad)t öU }Begrünbung Wf' 

lentUd) geHenb : ~et Unfall, burd) we{d)cn fein @)of)n stlirl ?Bol, 
Ienwciber \)ede~t wcrben unD an beffen ~o{gen er fräter geftorben 
fei, fei auf ein ?Berfd)utben ber benagten ~abrif ~urüCfhufüf)ren: 
benn bie müumlid)fciten, in weld)en 'ocr ?Bet1e~te gearbeitet f)abe, 
fden für bie .Baf)l ber. barin '6efd)äftigten S!frbeiter ~u eng unb 
~u niebrig unb baf)er gefaf)rlid).3m ~ernern fei aud} bie ~rang· 
miffion ted)nifd) llid)t rid)tig eingerid)tet, ba man ben ~iemen 
betfelben, um iC,n aufAufegeu, nid)t mit ber ~anb follte anöu
faffen braud)en; of)ne biefe Umftänbe ware i)er Unfall nio,t ein· 
getreten. @g Hege beg weitem ein ?Berfd)ulben bf~ fvehielI mit 
ber S!fnleitung feineg @)of)neg beauftragt gewefenen ?Borarbeiterß 
~fenllinger \)cr, we!d}er ben ?Berie~ten, ftatt il)n ölt beauf~d)ti~ 
gen unb AU überwad)en, allein f)abe arbeiten laffen. @in eigeneß 
?Betfd)ulben beß ?Berletten lic/;\1). @dilbteien fei nld}t erwiefen; 
bagegen Hege aud) barht ein ?Berfd)ulben be~ ~abrifanten, bau 
er nad) bem Unfalle ben ?Berle§ten in ben stantonglpital in .Bü. 
riO, bmd} bie @ifenbaf)n f)abe fd)affen laffelt, ftatt 11)11 in fein 
naC,e ge'{egeneg ~uartier ~u bringen. ~er ?Betiretet ber }Befragten 
tagegen trägt auf mbweifung ber stIage unb }Beftätigung beß 
3weitinftan~lid)en Urtl)eH15 unter st.oftenfolge an, inbem er alt'" 
bringt: ~ie f)eutigen neuen ?Borbringen beg stlägerß feien ~ro, 
~effuanfd) lIn~ufäifi9 linD werben überDem augbrüdHo, befttitten. 
.Bur I!(bweilung ber strage mitffe fd)on ber Umftanb fül)ren, bau 
ein @)d)aben, fiir we1d}en }BeHagte nad) bem ~abrtfgefe§e f)aft= 
bar wäre burel) fragHd)en Unfaf( gar nid)t \)crurfad)t worben fei. 
S!fud} wü~be ein ~elbftl.lerlcf)urben beg ?Berle§ten be~w. GJdilDte, 
ten jebenrallg \)orHegen. 


