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123. Urteif l)om 9. Suni 1897 in ®ac9cn 
lSre\.lini gegen lSorn. 

• . A. @I~ico, lSrel~ini, b~r ®(1)n be$ Iltnge10 lSrebinl in ~llgitOrO in 
qs:,a~o (,Jta(ten), Itano tm Sommer 1896 oei lSaumeifter lSorn in 
Burt~ aIß illCaurer in ilfroeit Iltm 1~. Suni arbeitete er an ber ~a~ 
c;a~e ~tue~ D'ccuoaue§ an bel' D'Ce:ptun)tra13e bllfefoft, bie ungefäl)r oi~ 
'('mt oIe l)aIfle :~ö1)e be§ 3\l)eiten Stocfulede§ - jßarterre mitgerec9~ 
~et - aufg~.rul)rt ~ar. ~ l)atte baod feinen ®tanbort (tuf bem 
et1t\3eren @er~fte, b(t);) au§ lenrrec9telt, In gemlffer @ntfernung l)Olt 
ber llRauer tu ben lSoben eingefaffenen ®tnngen unb nu~ foge~ 
n~nnten ~erüftl):oe(n beftanb, magrec9ten ~öf3em tlon circa 
1,? (;$;m. :vtlfc, ble auf ber einen EicHe mit ben fentrec91en @e~ 
rUltftangen l)erb:xn~en unb auf ber embern an bie illCauer ange~ 
fcl)nt \l)aren, aut bte bann bie @erüftlaben au liegen tamen. lltue9 
u~terl)(lIfl bcr ob~rften @erüftIage \t)aren bie @erüftl)eoel noc9 oe~ 
lajfen morbe~, tet{~ un: ben f~nfrec9ten @erüftftangen mel)r ~aIt 
au geben, tetI$ um f:pnter, 6et bem 5Ber:puten unb lSemafen ber 
~ac;~be, mieber 6enut1t au merben. ~mme~l)in (ngen auf biefen 
@eruftl)e6ern, ~eren näc9it06erftel:age etl1'}a 1,60 lJJ(eter unterl)afO 
bel' ooerften, tm _ @e6rauc9 befinbIic9cn, angeorac9t mar, feine 
2abe~ mel)r. Iltur ber tuuern ®eite bel' ~ac;abe arbeitete bem 

. @m:~CQ lSc:ebi,ni gegenüber "illCart,ino lSerna~coni. @egen imittag 
be~ ~8. <0um nun brac9 uber Jene @egenb :plöt1Hdi ein l)eftige§ 
@eWttfer au~, unb ~rel)ini unb ~ema~coni fanbe; fic9 tleran~ 
lnut, , bor .~em ftar~en iRegen (5c9u~ au fUcgen. [g(1)~enb anbere 
fl(r6etter )tc9 3U btcfcm 3med'e in bie @efc9irrr(lmmer 6egaben, 
ober unter bem 5Borbac9 eine~ benac90arten @e6äube~ unter~ 
f~an~en, 6enut1ten bie oeiben eine nCl!)e bei il)rem Eitanborte 6e~ 
finb!tcge imaueröffnung, bie für eine 5Beranb(ltüre beftimmt mar 
U~lb etW(l ,90 (;$;m. unter bie im @ebraucge befinbtic9c @erüftrage 
l):nunterretc9te, um fic9 auf einen bel' magrec9ten @eniftl)ebef ber 
nac9ftoberen 2age au fteUen, auf bem fie burc9 bie 2aben 'ocr 
oberften 2~ge l)or bem 1Regen mel)r ober \1.1cniger gefc9üt1t Waren. 
lSerna~cJ.\ltt trat ?uerf~ l)inau~; mretltni fofgte. :ver 1Regen lieB 
~arb nac9 unb ble bctben Iltroetter lc9ilften fi c9 nn, il)re 'Urbeit 
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1l)ieber auf3unel)men. ,8uerft \.lerHen lSerna~coni - neben ~retlint 
fic9 l)orbeiaiel)enb - ben ~eber, um auf bem gfeicgen ?fiege burel} 
:bie 5Beranbatüre ben frül)em (Stanbort au geminnen. sur§ mre\)tni 
folgen moUte, ftürate er, be\)or er ben untern 1Ranb ber IJJ(nuere 
öffnung betreten l)attc, l)on bem S)ebeI ab unb fief fo unglüd'e 
lic9 auf einen in ber D'Ciil)e be~ lSoben§ in ~te imauer eingeraffenen 
eifernen 'trag balten, baß er um folgenben 5tage an ben erlittenen 
mer(e~ungen ftarb. 

B. @eftü~t l)ierauf erl)ob 'ocr l8ater be§ l8erungfMten, ~{ngelo 
mrebini, gegenüber ~aumeifter lSom einen ~aft~fftc9tanf:pruc9 
im lSetrage bon 4200 ~r. nebft ,8in§ 3u 5 % fett bem 'tage 
be§ UnfuU§. :viefer fet lieim lSetrielie be~ ber ~)aft~fnc9tgefel?gebung 
unterfteUten Untemel)men~ be~ lSenagten errorgt. :venen Urfacge 
'fei ba§ Umfallen be§ ~ebel§, auf bem lSretlilti unb lSema§coni 
®c9u~ \.lor bem 1Regen gefuc9t l)iitten. :viefer fei, al§ lSreuini bie 
~ürf rnweUe ~abe betreten moUen, au§gemic9elt; er Jet nac9 bem 
Unfalle fc9tef geftanben unb l)abe nnc9trägHc9 in anberer ?fieife 
befeiUgt werben müffen. :verfe(6e fei nic9t in bie lJJ(uucr einge~ 
laffen gemefen, fonbern l)qoe nur einer fentrec9ten (5tüt1e geruI)t. 
:vieie lSefeftigung~roeif e fei eine mangell)afte geil.lefen unb ~aoe 
nic9t bel' bie~6e3üg1icgen itäbtifc9en :ßoUaei\.lerorbnung entf:procgen. 
@§ fönne ni cl) t einge\1.1enbet merben, bel' ~ebef fei nic9t im @e~ 
braucge gemefen; beun er fet mit :Jtüd'iic9t auf ben f:piitern @ee 
:brauc9 beraHen morben unb l)abe bc~I)aI6 auc9 in einem gee 
brauc9~fiil)igen ,8uftanb erf)aHen merben müHen. IltnberllfaU§ l)ätte 
ba~ lSetreten be§ S)ebel§ au~brülf{ic9 tlerooten roerben foUen. @§ 
Hege fomtt ein 5Berfc9ufben be~ mit ber Iltuffia)t über bn~ @et'Üft 
betraut gewefenen IltngeiteUten be0 lSef(agtcll \.lor, für ba§ le~terer 
aufautommen l)abe. 5Bon ®elbft\)erfc9ulben tönne nic9t gefprocgen 
werben, bu ba§ lSetreten bc~ @erüftl)ebeI§ bie natüdic9c 2öfung 
bel' ®ituanon gemefen fei, eine 2öfung, bie für lSema§coni nic9t 
<lu13erorbentHcl) gefäl)rHcf) gcmcfen fei. (hentuefl 11.1iire 61013 weite 
l)erfc9ulben anöunel)men. :ver lSef(ugte beitritt in erfter .mnie, ba.\3 
fic9 ber Unf(lU beim lSetrie6e ereignet l)ak Eiobann erl)ob er .bte 
@inrebe be0 Se!oft\.lcrf f)ulben§ be~ @etöteten. vie ~eber feten 
ntc9t am @erüfte beraHen morben, bamit fie ben ~r6eitern unt~r 
Umftiinben Q{§ (Stanbort bienen fönnten, unb e§ fet gerabeöu etn 
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roagl)afjigeß Unternel)men geroefen, btefeIoen \)on ber ~eranbatüre 

au~ au betreten. ~em .?BeUagten fetnerfeit~ fönne ein \Serfel)ulben 
niel)t aur2aft gefegt ttJerben: ~er fraglidje ®erüftl)elief l)alie tn 
einem 2oel)e in ber \)J(auer geffeert unb tel auel) auf bel' anbern 
<5ette genügenb oefeftigt gettJefen, aUerbing~ ntel)t für :i:urnüliun~ 
gen; üoerl)au:pt fei ba~ ganae ®erüft ltitdj aUen 1fiegdn bel' 
Jtunft tonftruiert gettJefen. 

C. ~a~ erftinftanafidje ®crtdjt f:pradj bem StIllger feine Jtlage 
tn einem .?Betrage Mn 1200 %r. neoft ..3in~ au 5 % feit bem 
UnfaU~tage au. @~ fül)rte au~, baa ber erforbtrHel)e ,8ujammen:: 
l)ang 3ltlifdjen .?Betrieo unb UnfaU I>orl)cmben, ferner ba% bie @in:: 
rebe be~ E5er6it\)erfd)ulben~ oegrünbet fei, ba~ alier (tUd) bem !Be:: 
fragten eine <5dju!b an bem UnfaUe oeigemeffen ttJerben müHe. 
@~ fei n&mrtel) erfterlt, bag bel' fragHdje S)eoef oljne genügenbe 
~erf:pallnung ob~r lBerUammerung auf einen in ber :i:üröffnung 
ftel)enben fenrredjten S)elSel aufgelegt gettJcfen fei, unb e~ müHe 
angenommen ttJerben, e~l)aoe !Bre\.lini infofge biefer rofen .?Befeftt" 
gung ben S)alt I>edoren; ber @inttJanb, e~ jei bel' fragIiel)e ®e::. 
rüftteif bamaIß nidjt in .?Betrieo gcttJefen, entliinbe ben !Benagten 
feiner S)aftoarfeit nidjt, ba ben 2Croeitcrn ba~ !Betreten lJ~ ®erüftß 
nidjt Ileroo!en gettJefen fei unb fte bCßf)alli fiel) l)ieau für 6efugt 
{)älten eradjten bürfen, umfomel)r, aiß eine f:pätere ,3n6etrteofe:ßung 
biefe~ ®erüftteitß in 2Cu~fiel)t genommen gettJejen jei unb bie 
ftabtr~tHdje lBerorbnung l.lom 27. ~eoruar 1895 \.lorf ~rei&e, baf) 
auel) rreiUegenbe ®erüitl)eoef mit bem ®erüfte feft 3U beroinben 
feien. !BeilJe llSarteien ertliirten gegen biefe~ UrteH bie l2{p:peUation. 
lBor ber ~(p:peUation~fammer be~ aürel)erifel)en Doergeriel)t~ bean~ 
tragte bel' 2Cl1\tlaft be~ JH&gerß Bufprudj bel' Jt{age im .?Betrage 
\)on 3000 %r., e\.lentueU 2200 %r. ~er ?Sntreter be~ !Benagten 
\)erfangte 2C6ttJeifung bel' Strage, ebentueU .?Bejtätigung be~ rrft" 
inftanaUdjcn UrteH~. !Beaügliel) be~ lBeridjulben~ be~ @nrico 
!Brel>[ni l.ler\1)ie~ er auf ein IlSri\.lafgutael)ten bOll <5tabtoaumeifter 
®eifer; iioerbie~ oef)arrte er barauf, baß bie Mn tl)m fdjon tn 
ber erften ,3nftana lioer ben S)ergang be~ UnfaU~ angerufenen 
l?:ugen einl>ernommen ttJcrben, unb anerbo! !BettJei~ burdj @;r:per" 
tqe bafür, bafl ein jofel)er ®erüftgelief gar niel)t 10 liefeftigt ttJrr" 
ben rönne, baB eine ffeine ~erfdjieonng unmöglidj ttJ&re, fottJie 
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bafür, baB man Ilon einem folel)en aUBer !Betrieb gefe~ten .. S)eoe! 
ttid}t mef)r bedangen fönne. ~ie m::p:pef{;ttion~tammer a~ berte 
ol)nc neue !BettJet~auftl(tl)me ba~ erjtinftanölidje Urteil b .. af)tn ab, 
bafl fie bie Jtiage ab)1.lte~, bie 3\l.leitinftanalid}e E5t(t(tt~geliuf)r eb:n" 
tueU auf 40 ~r. unb bie übrigen Stoften 3ufammen auf 8 U-r. 
80 ~t~. befUmmte unb ben .\tläger 3u einer aUßerred}t1iel)en @nt~ 
tel)äbtgung \)on100 %r. für beibe ,3nitanöcn \.)erfäUte. @nrtco !Brebini 
fei um Unfall leIbft fd)ulb gettJefen. 2Cogefe~en ballon, baß ba~ .?B~" 
treten be~ S)eoe(~ an fidj ein ttJagf)(t{fige~ Unterncf)men gettJefen fet, 
f)aoe e~ berfeloe unterfaHen, 3ul>or 'Oie !Befeftigung~itrt 3U :prüfen, 
ttla~ born ba er bort nirnt~ 3u fd)affen gcf)a6t, geooten gettJefen 
märe. üi nun ber Unfall f)eroeigefüf)rt morben Jei baburel), bau 
ber S)ebe1 fid; be\l.legt, bau !Bre\.1ini auBgegHtten ober 1)on !B.er~ 
naßconi geftof3cn ll.lorben fet, immer faUe bie ®'el)ulb auf tf)lt 
teioft unb auf tf)lt aU ein 3urüer, ttJeU er fiel). ol)ne ~~t un~ of)ne 
genanere \ßrüTung ber !Befel)affenf)eit be~ S)e(ier~ alt blefen auaerft 
gefäf)rUel)en Drt begeoen f)aoe. @in 'JJCitberfd)ulben be~ !Benagten 
lei nidjt an3uncf)men, fd}on be~f)a{o niel)t, ttJeU nidjt bargeta,n 
fei, bat bel' S)eoe( ntdjt genügenb oerefttgt geroefen,. be311.1. b~f:l bIe 
Urfad}e be~ UnfaUe~ tn einem lofen ~a(t beß SdeoeI~ öu ludjen 
tei. ,ob man e~ mit einem !Betrieo~untaU 3u tl)un f)aoe, oraudje 
banael) nidjt \1.1ctter unterfuel)t au ttJerben: , ." . 

D. ~amen~ bCß jtläger~ f)at Dr. l)ttdjarb ~ang tU 3urtel) 
gegen bieje~ UrteU redjtöeitig unb formgemiit !Berufung ein~e~egt. 
;jn ber !Berufung~erf(ärung fteUte er unb l~efl geute b~r~ lctl;en 
fuojtituiert oe\)oUmäel)tigten ~{nttJalt, Dr. Shrel)f)ofer, ble 2Cntrctge 
roieberl)olen, 3unä.djft, e~ fet bte stlage im .?Betrage bon 3000 %,r. 
ober in einem nadj rid}terlidjem @rmeifen fcftöufel],enben ~e:t(t~e 
gut3uf)eif3en i unb cl.lcntueU, e~ feien bie 2Ctten 3Ut' lBer\.loUltanbt~ 
gung an bie ~orinltan3 aurM3U!tleifen, {e~tereß um feftft~Uen au 

Iafien, bai; bel' S)ebet lofe unb unridjtig oefeftigt ~ettJelen, unb 
ba~ ~iet'(tuf bel' UnfaU 3urücf3ufiif)~e~ lei. ~!e %':!tft~Uung ber 
lBorinftan3, bag bi~~ niel)t nael)gettJtelen, muHe namltdj, ttJ~rbe 
~eute au~gefüf)rt, ale aftenttJibrig oqeiel)net ttJcrben, nnb f~rern 
bie 2Cften nidjt genügten, um fe1bit&nbig ben E5a~\.)erf)alt felt3u~ 
fteUen, erfdjeine eine 1fiflcfroeiiung geboten 3ur @ul\)ernaflme . bel' 
Beugen !Borgf)int, Bambeflt, %efUni, @ger uno aur nodjmahgen 
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~6~öt'Ung UQn merna§coni unb Beporati, fomte aur @rftellun 
emer unparteitfd)en ~,rpertife üoer bie einfd)iägigen ted)nifd)e! 
1Jr.agen. :ver m~:u~It be§ mefbgt:n trägt auf momeifung ber me= 
~utung unb me)t\ttrgung beß angerod)tenen Urteifß, etlentuell eoen:: 
TaUß auf urüd'meifung im 6inne ber tlor ber mllpellatiQnßinf±ana 
geftellten memeißanträge an. . 

:vaß munbeßgerid)t 3ie1}t in ~rmägung: 
~ .. in~d) ~er eigenen <;[)arft~llung beß Jträgerß 1}at fid) ber 

Untall m !!nem IDeom!nte ere[g~et, ba mretliUi, um tlor einem. 
s:j31a{?regen ~d)u~ öU J~ci}en,. feme mroeit für eine fural' ,Bett 
~ntl'r6rod)en !jaHe. ~r tjt fomtt tlon bemfefoen nid)t 6et ber muß= 
uoung b.er eigentHd)en mroeitßtl}ätigteit oetroffen mQrben. inid)tß= 
beftomenrger !jat man eß mit einem metrieMunfall im 6inne ber 
,\)aftp~icljtg~fel$e . llom 25. ,3uui 1881 unb 26. ~ril 1887 au 
tl)un. ~ß rtt« ~!cljt erfor~er{f~, baB ber burclj menfd)Iid)e ober 
n:ed)amfclje Strarte 6emedfteUtgte mettieo eine§ Uuternel)men$ 
b;reft ~~b unmitte16ar ben UUfl1ll berurfacljt l)ak 60nft wäre 
ble . me1.hmmu,ng, üoe:ffüffig, baj3 jid) Der Unterne~mer bon l:-er 
~~artpfftcljt betreten foune, menn er oemeißt, baB oer Uufall burd) 
~ol)ere ~ewart . ober burd) merbrecljen ober mergel)en britter s:j3er= 
lQuen errQ!gt fet, ja, eß wurbe fid) fragen, QO aud) für eine ~in= 
rebe beß .~eloftuerfd)urbenß noclj /Raum tlOrl)anben mure, menn 
b~r megnTf IIburd) ben metrieb" in fenem engern <Sinne ber 
bl~eften unb ~nmitteIbaren merurfacljung aufgefat}t merben müf3te. 
mlefme9r genugt eß, menn metrie6 unb Unfall in einem berarti~ 
gen mer9~rtniß 311 einanber ftegen, baj3 erfterer naclj ,Beit, ,ort 
u~b ~mftanbn: a!ß eine bel' Urfad)en bes IeJ.?tern fid) barfteITt, 
af» em ~9atoeltanb, ber aUß ben für ben Unfall faufaren IDeo::: 
menten 1111:(11 meggcbacljt merben tann, unb ber biefem be~l)aIb ein 
6efonbet~~S &epru~e gibt. ~ieß trifft noer uorHegenb 3U. ?Brebini 
~eruuglurfte an emem ,orte, mo ber meffagte burd) feine ~lt6eiter 
el:ten ~au errid)ten Heu, 31l einer ,Beit, ba gemöl)llHd) gearoeitet 
mtrb,; bel' merungfürfte mar felbft auel) oiß fuq uorl)er an ber 
mrbett ~emefe~ unb 911::C ,biefe nur für einige lJJ(inuten, tleran{aj3t 
hurclj em. auuere~, 3utaUIgeß ~reigni0, uer(affen, um fie gleid} 
na~l)er mleher autnunel)men. :Ver metrieb beß mangell.1eroeß oilbet 
fonnt ben Untergrunb für baß ~rei9niß, eine her notwenbigen 
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Urfad)en be5femen, unb l)ieran tlermag ber Umftanb, baj3 ?Brebini, 
im fritifd)en mugen6Iicf gerabe eine fl5aufe in bel' ~lroeit gemacljt 
l)atte, nid)tß ~u äubern. 

2. :vngegen mut Md) ben unoefitittenen s:j3arteianBringen unb 
ben ~rgebniffm ber memeißfu~run9 ber meltere ~inwanb heß me= 
nagten, bat ber Unfall auf ein merfd)uIben be~ merunglücften_ 
aurücf3ufül}ren fei, mit ben beiben fan tonalen &erid)ten gutge~ 
l)eiäen merhen. Sillenn aud) ber UnfaIT in fetnen näd)ften Urfad)en 
ntd)t böUig aufgeff&rt ift, 10 fte'f)t bod) fotliel teft, bafj berfdbe 
fid) nur ereignen fonl1te, wen mretlini ben freien &eruftl)eM k 
treten l)at, unb bafj lQmit biefeß merl)aHen al$ Urfaclje feineS:) un" 
glücfHcljen 6tur3eß betrad)tet mer/)en muj3. ))(un fel)ltc eß aBer 
nid)t nur an jeber bienfUid)en meranlaffung für mrebtnt unh 
?Bernaßconi, ben TragHd)en @erüft~eM 3u 6etreten, fonbern eß· 
mal' aud) biefe '!(rt, fiel) Uor bem uregcn 3u lcljül$en, eine burd)" 
auß autergemöl)nIid)e unb fetneßmegß nal}eHcgenbe, mie benn aud) 
bie anhern mrbeiter auf bief einfad)ere 1mb natürlid)ere Silleife 
bor bem @emitter 6d)u~ fucljten. ,3l)r Unterfangen erfd)eint aBer 
gerabe3u alß ein letd)tfinnige~ unb uoermütigeß, menn bie &e= 
fa~rlid)feit il)m 6ituatton mit in~ I!tuge gefant mirb. &anö ab= 
gefel)en bauon, haij eß ltlQl)l11ur mitteIft ungewol)nter ?Bemegungen 
beß Jtör~erß möglid) mar, auf ben S)ebef unb uon bieiern wiebel'· 
3urücf 3u gelangen, bot her 6tanbort auf /)emfefBen, ber 3ubem 
mol)1 aud) bom uregen genä13t murbe, f03ufagen reine ®icljer~ett, 
3umaf ba aufjer ber fenrrecljten @erüftftange unb her Qberften> 
@erüftlage aud) für bie S)ul1be fetnerlei mngriffs~uufte. aur mei= 
Bel)aftul1g bei3 @leid)gemid)tß tlJ)r~anben muren. ,3ebenTu'((ß aber 
'!)/itten bie beiben bie eid)erl)eit unb bie mefeftigungßart beß, 
S)ebeIß nä9cr :prüfen foUen, menn pe fid) auf benfeIben bege~en 
m~Uten. SDenn tlon Mrnl)erein burften fie fief) hoclj ~ierauf md)t 
bedaffen. Sillo'!)l mal' heriefbe Beftinnnt, fpäter wiebel' Benu~t all 
merben. moer einmal märe bod) ficljerUd) hiefer neuen ?Benu~ul1g 
eine Unterfud)ung über bie 6oIibität, namentHd) bie mefeftigung, 
uorausgegangen, unb 10bann mal' her S)eBeI üoerl)au:pt ntd)t ha3u 
ba, um frei betreten 3u merben, fonbern nur baou, um alß Unter=. 
fage für bie &erüftlabell au bienen. :vaß mUßten 5Bernaßconi unb 
mreuint eBenfallß, unb fie hurften beßl}alb nid)t ol)ne ltleitere~· 
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bat'(lUf nertrauen, ball ber S)e6ef für fie einen fid)ern Eitanbort 
6ieten merbe. m:ud) 6raud)tc, 6efonber~ erfa~renen m:r6eitern gegen~ 
ü6er, ba~ metreten ber ntd)t in @e6raud) be~nbnd)en @erüft~e6er 

nid)t all~brücf(id) i>er6oten ölt merben. ~in gemiife§ s)JCa~ i>on 
morfid)t unb mebad)tfaml'eit barf fügHd) nom Unteme9mer bem 
Slhbeiter Woft 3ltgemutet )uerben. ~lUerbing§ ift bann 6ei ber 
~rage, 06 biefe~ fficafl aufgemenbet )uorben fet ober nid)t, baruuf 
~ücfftd)t 3u ne9men, ba~ gegen beftimmte, ftet§ mi eber fid) 6ie~ 
tenbe @efa9rm ber \!fr6eiter abgeftum:pft mirb. morrtegenb 9at 
man e§ jebod) mit einem burd)au~ ungemöl)nHd)en Unterfangen 
öU t9un, liei beiten meurteHung ber ermäl)nte @efid)t§:punft nid)t 
in gfcid)cm ffiCafle au trifft, mie liei 6ituationen, bmen ber m:r~ 
beiter 6eftiinbig gegenü6erftc9t. ~~ Uegt afio unömeifeIl)aft auf 
6eite be§ merung(Mten ein merfd)ufben i>or. 

3. mer .!t(äger unb oie rrfte tantonafe ,3nftan3 er6nden nun 
a6er anberfeit~ ein WCiti>erfd)ufben beß meffagten barin, ba~ ber 
S)eM nlld) ber ®eite ber ffiCauer l)in nid)t genügenb 6efeftigt 
ge\uefen lei. mie m::p:pef(atioußinftan3 nimmt an, baf; (e~tere~ 
nid)t erjteUt, ein merfd)uIben be~ mef(agten be~l)af6 nid)t nad)ge~ 

miefen fet. 6ie gelangt 9ieau in ber 5llieife, baj3 fie bie m:u~fagen 
ber ,Beugen Be:porati unb merna§coni, bie 6etbe i>on einem fid) 
be\1.legen ober mQddn bei3 S)e6elß 6erid)teten, beß~(lro au~fd)aItet, 

meH bie meiben mit meaug auf bie Bage be§ @erüft9clieIi3 un~ 
glaulimürbige m:ngaben gentQd)t 9ätten, unb baa He Qnberfeiti3 
barauf ®emid)t legt, l'aj3 bie gleid) n(ld) bem Unfalle :poIiaetnd) 
eini>ernolltmenen ,Beugen %,ejtini, ,Bam6eUi unb ~ger nid)ti3 ülier 
eine !Bemegung be§ S)e6eli3 aUi3gefagt 9ätten. @ine berartige smür: 
bigung be§ me\ueii3materiafi3 tft nun mol)I mit 1.Rcd)t ~eute af~ 
Qftenmibrig beaeid)net morben, 3umaf ba bie morinftan3 bie m:u.i3~ 
fagen i>on Be:porati unb merna~cont über bie Bage be§ @erüft~ 

gebdi3, mit lRüdjid)t auf bie fie ben 6etben ,Beugen ü6er9au:pt 
iebe @fQubmihbigfeit alifpr(ld), taum rid)tig aufgefaj3t 9at. ~i3 
jagt feiner I>on lieiben, baj3 ber S)e6el auf ber ~enfter6rüftung 
aufgeIegen fei unb fid) auf berfe(6cn feimd) liemegt l)a6e; fonbem 
i\e:porati fagt, ber ®erüftl)ebel fet Quj3erl)a(6 ber ffiCauer in ber 
ffiCitte ber ~üre gemefen - \ua~ ntd)t aUi3fd)Uent, baB fid) berfeThe 
unter9alo ber mrüftung 6efunben 9at, mie benn aud) ber ,Beuge 
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leI6ft bemedt, ber S)e6ef 9abe fid) etma 50 ~m. unter9aI6 ber 
~ütfd)mef(e oefunben - unb !Bernai3cont: ber S)ebd fet an bie 
~enfter6rüftung angele9nt ge\uefen, alier frei, morunter bod) aud) 
,eine MOB feitlid)e m:n{e9nung i>erftanben merben tann. lRid)tig tft, 
baB bie 6eiben m:u§fagen nid)t red)t in @inflang gelirad)t merben 
!önnen; aber bieß bifbet nid)t einen genügenben @runb, um ü6er 
eine Qnbere ii6ereinjtimmenbe m:u§fage ber ~'jeugen 09ne meitmi3 
9inmegaugegen. @ine eigene ~eftftef(ung be§ :t9atbeftanbe§ in 
Nefem jßunfte nun fÜ9rt nur baau, bQj3 al§ 6emiefen angenom~ 
men merben mu~, bau fid) ber S)ebeI Mr ober bei bem ~aUe beß 
mrel>int feimd) ober um fetne Bängi3ad)fe bemegt l)a6e. mageßen 
Hif3t fid) au§ ben m:ften nicl)t mit ®id)erl)eit entne9men, 06 bie§ 
auf eine unamedmäuige ober ungenügenbe mefeftigung§art 3urücf~ 
~ufül)ren fei, tnbem namentHd) nid)t erfid)tItd) ift, tn meld)er 
5llieife her S)ebef gegen bie ffiCauer l)1n lierefttgt, ob er tn biefe 
eingefajf en mar ober auf einer fentredit~n ®tü~e rul)te. ~ro\)bem 
ift bellt \!{ntrage 6eiber jßQrteten auf @rgan3ung be§ !Bemeife~ in 
Nefem jßunl'te ntd)t au entfpred)en, unb 3\uar be§l)af6 nid)t, meil 
Qud) bann, menn angenommen mirb, e§ fet ber @erüftgelie[ midUd) 
in ungenügcnher 5llieife befefttgt gemefen, unb e§ l)a6e biefer Umftanb 
ueim UnfaU mttgemtdt, bieß bem mef(agten bOd) 1>0rHegcnb nid)t 
aum merf d)ufben angered)net merben tann. ~er frQglid)e @eriift~ 
teH 6efanb fid) anerfanntermafjett nid)t im @e6raud), a[.i3 ber Un~ 
faU fid) ereignete. @r rourbe b{o~ 6efafien, um bem üurigen @e~ 
rüfte mel)r S)alt au geben, unb um f:päter mieber 3u anbeten 
m:r6eiten lienu~t au merben. miei3 erfd)eint burd)au§ 3mecfmiiBig 
unb 6egreiflid), mie benlt aud) nid)t 6e9au:ptet morben ift, baB ein 
told)e.i3 merfal)ren etma nid)t ü6nd) feL !leun fann aber bellt mau~ 
~errn nid)t augemutet merben, baB er auf fofd)e @erüftteUe bie 
nämHd)e m:ufmedfamfeit i>er\uenbe )uie auf bie im @ebrQud)e be: 
finbfid)en. ~r mUß mol)f gemirfe ~i>entua(itiiten, be§ S)erunter~ 
faf(en~ 3. m., i>orjel)en uno benfe!6en I>orlieugen. (;5;r oraud)t ba~ 
6et aoer bod) nid)t af(e§ ba§ (lufaumenben, ma§ aur 6id)erung 
ber m:r6eiter oei in @e6raud) 6efhtofid)en @erüftteiIen geboten er~ 
fd)eint. Unb menn nun ein m:r6eiter ol)ne trgenb meId)e iJ(ötigung, 
in fd)ulbl)aftem 2eid)tfinn einen, i>ielleid)t für ben @e6raud) nid)t 
me~r in genügenber 5llieife uefeftigtell, 9iefür alier aud) ntd)t me~r 
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beftimmten .\;lebe[ bettitt unb babd berunglftcft, fo tann ~ier feben", 
faM bon einem für ben Unfall tauraten 58erjd)ulben be~ 5Sau~ 
~errn nid)t me~r gcfprod)en werben, bQ ein fo(d)c~ 58er~Qlten be~ 
%frbetter~ gQna Quter aller 5Sered)ltung unb morau~ftd)t liegt. @:ß 
wirb ~iegegen eingewen'cct, 'cQB bie ftabtaürd)erijd)e 58erorbnung 
aur 58er~ütung bon Unfärren bei 5Sauten ),)om 27. ~ebruQr 1895 
einen Unterfd)ieb aWifd)en @erüften, bie im ~ebretud)e unb fo{~ 
d)en, bie auter ®ebrQud) fid) oefinben, nid)t mQd)e, unb bat für 
alle berQrtigen %fntagen bie 6e3ügHd)en 5Seftimmungen in %frt. 8 
unb 9 be~ dUerten @:rfQffeß gelten. mQoei wirb aoer überfe~en, 
bat au~brüct(id) in %fd. 8 auf ben B\1)ecf a6geftelIt unb ferne. 
bemertt tft, e~ feien bie @edifte berad ~u erfterren, bat bte %f r 0 

oeitcn mit Sid)erl)ctt au~gefü9rt werben tönnen, fowie bat ber 
barauf fo(genbe %fd. 9, bel.' 'oie nä~ern !Sorf d)riften ~ierüoer en t~ 
~äH, fid) an Illrt. 8 in bel.' ?meife anfd)Iiett, bat er eine %fu;3~ 
fü~rung be~ bort aufgcftellten @runbfQ~e;3 ent9äIt. @:~ räat fid) 
fomit 9ierau~ eine f~e3ieUe qsfftd)t be~ 5Saul)ertll, emd) bie nid)t 
im @e6raud)e 6efinbHd)en @erüjtl)e&ef in einer ~eif e 3u oefefti~ 
gen, baß jeoe feitHd)e ober bregenbe 5Scweguug bölIlg Qu;3gco 
fd)loffen müre, nid)t l)cdeiteu, uub e~ bermag be~l)al& aud) burd) 
.\;linwei~ auf fene 58erorbnuug ber mormurf be~ IDCit\Jerfd)ulben~ 
be~ 5Settagten nid)t begrünbet au werben. 

memnad) l)at ba~ 5Sunbe~gerid)t 
erfannt: 

mie 5Serufung beß jtrager~ wirb bermorfen unb ba~ angefod)o 
tene Urteil in {iUen :-teilen oeftittigt. 

124. Urteil bom 24. ~uni 1897 in ®ad)en 5Srunner 
gegen ~ifd)er & Sd)mu~iger. 

A. :t'er am 14. ~u{t 1828 ge60rene :-taglöl)ner .\;lcinrid) 
5Srunner erl)o6 unterm 2. %f~rH 1896 gegen bie 5Sauunternc9mer 
~tfd)er & Sd)mu~igcr JUage auf 5Seaa9lung einer .\;laft:pfiid)to 
entfd)äbigung bon 2232 ~r. ne6ft Binß au 5 % feit 23. SUuguft 
1895, unter jtoftenfofge. 5Snmner mal' feit bem 14. mp3cm6er 
1894 6ei ber 5Setlagten al~ @:rbar6eiter mit einem 'taglol)n ),)on 

VI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 124. 899 

3 ~r., aoaüglid) gewifjer ~eiftungeu für Me jtranfenfaffe unb bie 
llnfaUberfimerung, ,wgefteUt. @:r 6cl)au:ptete in 'ocr jtlage, am 
23. mu~uJt 189~ 6ei ber %frBeit einen 2etften6rud) erlitten 3u 
l)aoen, tnTo(ge belfen er in feilt er %fr6eit~fäl)igfeit um etwa 40 0/ 

bauernb oe~inbert fei. mer biefer 5Seeintrüd)tigung entf~red)enb~ 
@:rmer6~au~tall 6elaufe fid) auf bie eingetIagtc Summe. :tJie 
5Set{agtcn oeftrttten, baß bel.' jt[äger in tl)rem mienfte einer @:in~ 
wtrfung au~gefe~t gemefen fet, bie einen 5Srud)au~tritt l)iitte bero 
anlaffen fönnen unb baß ü6erl)au:pt ba~ ßutagetreten eineß 2eifteno 
Brud)e~ Q(~ ein Unfall BetNd)tet merben fönne; ferner uerneinten 
ii:, bQl3 'oie @:rwerB~fü9igteit beß stlüger.6 fid) berminbert l)a6e, 
wIe berfe{6e benn aud) nod) fünf ~ml,)nate am jtanaloau in 
1Ru~:po(btngen meiter gearoeitet l)aoe; ebentuell murbe bie ~öl)e 
bel.' @:ntfd)ä'oigung beftritten. maß %fmt5gerid)t OUen"®Mgen 
l)iet, geftü~t namentIid) auf ein mcbi~inifd)e~ @utad)ten Mn 
Dr. jt'ottmann in So[otl)urn unb .qsrof. Dr. stod)er in 5Sern, 
bie jtfage in einem ~etrage bon 558 ~r. neoft Bin~ feit 23. %fuo 
guft 1895 gut unb \)erurteHte bie 5SetIagten in bie jtojten. ?Beibe 
qsarteien ediärten gegen btefeß UrteU bie %f~:pellation, unb unterm 
30. ~rH 1897 wurbe ba~feI6e bmd) baß Ooergerid)t be5 jtano 
tonß ®010t9m:n ba9in aBgeänbert, baa bie jtlage abgemirfen 1mb 
bie jtojten bem ,\träger aufedegt wurben. ~n bel.' entfd)eibenben 
@:rmägung murbe au;3gefül)rt, baü bie ~rage, 06 für 5Srunner 
burd) ben .iBrud)ilui3tritt ),)om 23. %fuguft 1895 ein 61eioenber 
~act)teU entitanben fei, uad) bem 5Serid)te bel.' <Sad)beritänbigen 
bernetnt werben müjfe. miefe fteUten nümUd) feft, baß ber 5Srud) 
tnfofgc bel' Sd)onung uno be~ :-tragcu5 eine~ 5Srud)6anbe~ foweit 
gel)eUt fet, baß nur 'oie 5Srud)bifpoiition 3urüctge6fie6en fet; biefe 
aBer fei auf odben <Seiten borl)anben unb be~l)aHi fd)on Quf \liefe 
3al)re 3urM3ubatieren; unb ferner: mer ?Brud) fet aur Stunb!!' 
gel)eiU unb e~ BleiBe nm: bie fd)on früt)er 6eftanbene %fnfage 
~urüct. ?menn bie @:):~erten bennod) eine 5Seeinträd)tigung ),)on 
10-15 °/0 in bel.' 2ditung~fäl)igfeit be~ sträger5 aunäl)men, 
fäl)rt ila~ 06ergerid)t fort, 10 erge6e fid) boct) au~ bem ~nl)alt 
bei3 @utad)ten5, .bat fte l)ie6et nur 'oie Beit im %fuge gel)a6t 
9iitten, wü9renb weld)er ber 5Srum au~getrl'ten gell.1cfen fei, unh
bat jid) ber jtliiger 3m Beit bel' Unterfud)ung genau in bem~ 
jenigen för:perrtd)en Buftanbe Befunben l)aoe, in oem er bor bem 


