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ben .Buwiber~anbrungeu gegen bag erwä~nte }Berbot 11.1elet;e 
a~erb!ngg ~ieber~olt, jeboet;, ber matur ber Saet;e naet;; immer::: 
~tn met;t ~äu~g ftattgefunben, stenntniu ge~abt ~aben. !!ler Sta~ 
tionß\)orftanb unb ber .sugfüljrer 11.1aren 11.10~r fattifet; in ber 
Eage, bem ~etten bie llfnfo~~elung beß moff11.1agenß 3U geftatten' 
affein fe§terer fonnte barüber niet;t im .B11.1eifer fein, bau bie: 
feIben 3ur ~rtljei!ung biefer ~rraubnifi niet;t befugt feien, unb 
bau er baljer, wenn er \)on ber ~daubnifi gleiet;11.1oljl @ebrauet; 
maet;e,. fiet; eine m3ibct~anb(ung gegen baß meljrer11.1äljnte, lljm 
unbeftrlttenermaffen berannte }Berbot 3U Set;ufben fommen laffe. 
.sn biefem \)erbot~11.1ibtigen merfaljren riegt aber 3weifeffoß ein 
}Berfet;ulbeu beß ~men unb 311.1ar erfet;eint ba~felbe im "orlie. 
genben g:affe um fo gtiiuer, alß ~etten auet; bei }Berlabung ber 
Set;11.1effen niet;t bie niit~ige }Bor~d)t beobad)tet, namentnet; Die 
leytem ni~t mit einem Darüber gefet;ragenen Sei! befeftigt ~atte, 
troljbem bte Eaft 3iemnet; bebeutenb unb bie glatten unb baljer 
3um mutiet;en geneigten Sd)welleu alle quer gelegt ivaren 11.10' 
huret; bie @efäljrHd}feit beB ~ranß~orteß mittelft llfnfo~v'elultg 
an ben @üter3ug offenbar er~ebnd} I>ermeljrt 11.1urbe. !!lle strage 
muU bemnad}, ba ber ~aufalAufammenljang 3iVifet;en blefem fd}ulb. 
baren }Ber~alten beB ~etten unb beffen }Bedeyung feftfteljt, ab::: 
ge11.1iefen 11.1erben. !!lenn bau et11.1a ber :tranB~ort ber Sd)11.1ellen 
an iljren meftimmungBort auf anbere 11.1eniger gefäljrHet;e m3eife, 
namentIiet; buret; menfd)lid)e straft, nid)t miiglid) geiVefen jet 
1ft I>on ben stlägern nld)t be~au~tet 11.1orben unb 11.1äre eine fold); 
llfnnaljme (lUd) 311.1eifelloB unrid}tig. 

4. llfuf bie ber stlage I>or ber }Borhtftan3 entgegengeftellteu 
~eremtorifet;en ~inreben iVar, ba meUagte biefelben ljeute 3urüct• 
geAogen ljat, niet;t meljr einautreten. 

!!lemnad} ~at baB munbeBgetid}t 
etfannt: 

!!lie strage ift abgeiVief en. 
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119. Urt~eH \)om 31. DHober 1879 in Saet;en 
stamen 6inb gegen tde ~Hgiba~ngefenfd)aft }Bi~nati# 

Stil ff el~iilje. 

A. !!laß Dbcrgeriet;t beg stantonß EUaern ~at unterm 18. 3nlt 
1879, in ber ~auvtfaet;c in meftätignng beB erftinftan~nd)en Ur::: 
tf)eilg, etfannt: 

1. bie meffagte fei fet;u1bi9, an m3itt11.1e llfnna Stamen],inb 
4000 g:r. ne~ ,,8inB AU 5 % \)om 17. Sevtember 1877 an unb 
an jebeB ber bei ben stinber min~enA unb llfnna stamen3inb 3000 g:r. 
elienfam~ mit .BinB 3u 5 Ofo \)om 17. Se~tem&er 1871 an AU 
be~af)(en; mUbet IDleljrforbernng feien sträger abge11.1iefen. 

2. !!lie meflagte ljabe bie erft< unb A11.1citinftanAHd)en stoften 
AU tragen unb bie stHiger ~ro~effua1ifd) mit 342 g:r. 55 ~tß. 
~U entfd>libigen. 

B. !!lie meffagte ernärte gegen biefeg Urtf)eil 'oie m3eiter~ie. 
~un9 an baß munbeßgeriet;t unb ftellte ~eute baB megeljren, ba~ 
bie strage abge11.1iefen, el>entuell bie \)on ben tantonalen @erid)· 
ten ben stfägern ~ugefvroet;ene ~ntfd)äbigungßfumme ermäuigt 
un'o jebenfallB beftimmt 11.1erbe, ob ba~ \)on ber Unfaff\)erfid>e::: 
rungßgefeUfd)aft in m3intertljur ber migibal)ngefellfd)aft ge11.1äljrte 
ftatutengemäue metreffniu \)on 5000 ~r. in jene Summe ein
Aureet;nen fei ober nid)t. @n'oliet; trug mdlagte barauf an, baß 
bie stoften tl)eHiVeife ben Strägern überbnn'oen 11.1er'oen. 

C. !!lie strliger fud)ten um meftlitigung beß obergcriet;tliet;en . 
Urtf)eUB nad}, unter stoftenforge füt bie meUagte. 

!!laB mnnbeßgeriet;t Aief)t i n ~ r ttlli 9 n n g : 
L !!lnrd} baB cmgefod)tene Urt~eil ift in Uebereinflimmung 

mit ben llfnfü~rungen ber ~arteien feftgeftellt, bau minöen~ sta~ 
menAinb, ber ~~emann refl'. }Bater 'oet stlliger, am 27. llfuguft 
1877 beim mettiebe ber ber ~enagten Augel)örigen ~ifen&a~n 
l>erungrüCft ift, unb AiVar ~at ber Unfall in bet m3eife ftattge~ 
funben, bau }B. stamenAinb, ttleld)er alg ~eiber ~uf ber Eolo
mo!i\)e fiet; befanb, beim Dden ber .3al)nraber mtt bem red)ten 
~uU in 'oie :triebräber gerietl) unb babei eine ,0 fd}11.1ere }Ber~ 
re§ung erlitt, bau er cin beren g:ofgen am 17. Se~tember 1877 
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~erftatb. ~e~ufg morna1)me ber @inölung ~atte nämliet; auf bem 
~ü1)retftanb, - ber ®teITe, UlO .ßotomoti\.1fit~rer unb ~ei~er fiet; 
befanben, - ber fog. ~ü1)rerftanb~~ecfel geöffnet merben müffen; 
stamenAinb gntfet;te bei ber &rbeit aug unb fiel mit bem reet;ten 
~Uu buret; jene Deffnung in baß ~riebmerf. 

2. ~a bie metIe§ung refv. %öbtung bei bem metriebe ber 
@ifenba9n ftattgefunben 1)at, fo 1}aftet menagte für ben baburet; 
entftanbenen ®et;aben nad) lmaugabe beß &rt 5 ff. beg eibg. 
~aft~~id)tgefe§eg l.1l)m 1. 3uH 1875, fofem fie nid)t bemeißt, 
bau ber UnfaIT butd) 1)ö1)ere @eUlalt ober burd) ~erfe1)en unb 
~erge1)en ber ~eifetlben ober brUter bei ber ~ranß~l)rtanftalt 
nid)t angefterrter ~erfl)nen o1)ne eigeneß lmitl.1erfd)ulben ber &n, 
ftalt ober butd) bie ®d)ulb beg ~erle§ten felb~ \.1erurfad)t ml)r~ 
ben tft. (&rt. 2 leg. eit.) 

3. ~un 1)at ~ef(agte in ben ~l)rhtftan3en fOUlo1)f 1)ö1)ere @e· 
malt alg ®elbft\.1erfd)ulben beg @etöbteten arg Urfac'f}e beg Un· 
faITeg belJau~tet. ~eute 1)at fie mit ~ed)t bie erftere me1)au~tung 
farren ge1affen unb frägt fid) ba~er dnAtg, ob bie merle§ung pem 
eigenen merfd)ulben beg m. stamen3inb aUAufd)reiben fei. 3n 
Ueliereinftimmung mit ben fantonalen @erid)ten i~ biefe ~rage 
olJne ~eiterg AU \.1erneinen. menagte 1}at fid) nämHd), um ben 
i1)r obliegenben meitleiß 3U reiften, lebiglid) barauf berufen, bau 
bie gleiet;e .ß~fomoti\.1e bmitg fiebett SalJre im metriebe geitlefen 
fei, olJne bau ein folc'f}cr UnfaIT ftattgefunben 1)abe, unb bau bei 
gc1)örigcr morfiet;t ber UnfaIT lJätte l.1ermieben itlerben fönnen •. 
lmit ~ed)t 1)at aber ba~ D6ergeriet;t barauf eritlibed, bau aug 

. bem erftem Umftanbe feinegitlegg folge, bau niet;t gleiet;itlo1)f ein 
Unglücf o1)ne ~erfd)ulben· beß metroffencn 1)abe ftattfinben tön
nen; unb mit meAug auf bie ~Uleite mc~au~tung lJat baß Dber" 
getiet;t fon~atirt, bau bei geöffnetem ~it1)rerftanb-~ecfeI auf ber 
betreffenben lmafet;ine für ben mit ber @inö1ung beauftragten 
~ei~er ein fo enger ~aum it6rig geblieben fei, bau ein &uß· 
gleiten begfel6en e1)tte jebeß ~erfcf)ufoen fe1)r leiet;t mögliet; ge= 
mefen fei. Uebet~au~t fann aber ber memeiß beß ®elbft\.1erfet;u{· 
ben~ in ber ~egel nid)t auf fold)e negati\.1e ~eife geleiftet Uler· 
ben, fenbern bebarr eß ba3u ber &nfü~rung unb beß ~aet;Uleifeß 
~opti\.ler ~1)atfaet;en, itlelet;e ein ~erfet;ulben beg ~emnglMten 
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entl)aften, unb iold)e ~~atfad)en flnh nun niet;t feftge~errt Ulor~ 
ben. ~au, Ulie noet; \.1or Dbergeriet;t, ~eute aber niet;t me~r be· 
~auvtet itlorben i~, baß De1en beß ~tiebitletfeß Ulegen 'oe~ \)or~ 
~anbenen ®e16ftö1a~~arateg eine unltöt~ige ~anblung geUlefen 
fei, ift fd)on \.1om Dbergetid)te, ge~ü§t auf bie :8eugenaußfage~, 
arß umtd)tig barget~an morben unb eß ntag ~ter nur nod) bet. 
geYügt Ulerben, bau, ba jene ~anbrung unter ben &ugen beß .ßofo~ 
moti\.1fü~rer~, beffen mefe~1en ber ~ei3er unterfteIT,t Ular, gef~a~, 
o1)ne bau berfeI6e bagegen @inf~taet;e er1)06, bann unter femen 
UlUftänben ein ~erf et;ulben beg stamenlsinb erli!i~t merben tönnte. 

4. ~aß bie &rt ber @nt!d)i:ibigung betrifft I fo lJaben fiet; 
~eute 6eibe ~arteien bamit ein\.1erftanben ertlärt, bau biefelbe 
niet;t in ~enten, 10nbetn in einer sta~italfumme außgefe~t Ulerbe. 
merM~et;tigt man nun, bas ber ~etultglücfte bei feinem ~obe 
32 Sa~te aU itlar unb mit Sttbegtiff beß ®tunbenge1beg einen 
iä~rnet;en @e~alt l.1on ca. 1800 ~r. :&e~og, bau bie \.1on bem~ 
felben ~intet1aITenen stinber in ben 3a~ren 1873 unb 1876 
geboren finb, fomit noet; längere .seit auf ben Unter~a1t buret; 
i~ren mater angeitliefen Ularen, 10 tann bie \.1on ben fantonalen 
@etiet;ten außgef~roet;ene @ntld)äbigung niet;t a{ß AU lJod) an
gefe~en unb ba~er anet; bem e\.1entueITen ~ege1)ren ber menagten 
niet;t entf~roet;en merben. 

5. ~ag bie \.lon ber UnfaIT\.1erfiet;erungßgefeiIfet;aft ~intert1)Ul: 
an 'oie strantentaffe ber meHagten 6e3a~1te G~~me \.1on 5~OO 
~r., be~ie~unggitleife Die ~rage 6 etci fft , ob stlager auet; bteie 
®umme, über bie i1)nen burd) btefeß Urt1)eU Augef~rod)ene @nt~ 
fd)äbigung ~inaug, 6eanf~rud)en {Bnnen, 10 W über biefeß ~e~. 
~ärtniu \.1or ben fan tonalen @etid)ten Ule'oer \.1er~anbe1t nod) em 
mege~ren gefterrt Ulorben, unb ba~er baß munbeßgetid)t gemäu 
&rt. 30 beg munbeßgefe§eß ü6er bie Drganifation ber ~unbeß· 
red)tß~~ege gegenUlärtig nid)t in ber .ßage, jene ~rage 3u ent· 
f et;eiben. y;. ... 

6. ~a baß obergeriet;tnet;e Urt~eil in ber ~au~tfaet;e lJe~attgt 
Ulhb, muu eß aud) bei ber stoftenßbeftimm~ng beßfel~en, Ule1et;e 
fiet; auf ba~ 1u3ernifet;e mr03eugefe~ f.tu~t, f~t~ ~er'6Ietlie~ ~aben. 
~ie 1)eutigen stoften müffen, ba mager mIt t1)ren &ntragen ob .. 
gefiegt ~aben! ellenfaITß 'oie meHagte treffen. 
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Z>emnaef) ~at baß }Bunbeßgetid)t 
edannt: 

Z>ie }Befragte ift fd)ulbig, an mUtwe IDl. ~nna' stamenAinb 
4000 ~r. nebft ,8in3 ~u fünf l1ro ~ent ~om 17. @;'e~tember 
1877 an unb an jebeß ber beiben stinber min3en~ unb ~nna 
stamen~in'o 3000 ~t., ebenfa1l3 mit ,8in3 3U fünf l1ro ~ent ~om 
17. @;'e~tember 1877 an AU beAa~len j mit ber IDle~rforberung 
finb stHiget abgewiefen. 

V. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

120. Utt~eH ~om 5. ~eaember 1879 in @;'aef)en 
}Blättle:r gegen }BUttIer. 

A. Z>a3 Bbergerid)t beß stanton3 Unterroalben nib bem malb 
~at burd) Urt~eir ~om 15. Bliobet 1879, in ~eftättgung beß 
erftinftan3lieT)en @rfenntniffe~, bie @infvrad)e ber stUiget gegen 
bie ~om }Befragten mit ~gne~ ,8ibung geb. >Bllittler beabfid)" 
tigte @~e gutge~ei13en unb bem }Benagten 'oie stoften, fowie eine 
@ntfd)ä'oigung ~on 120 ~r. für bie erfte unb Awelte 3nftan3, 
an bie sträger auferlegt. 

E. :;Diefeß Urt~ei1 wurbe" \)om ~enagten an baß }Bunbeßge= 
rieT)t geAogen unb \)on bemfefben ~eute baß }Bege~ren um ~b" 
weifung ber stlage unter stöften3. unb @ntfd)äbigung3folge Yür 
bie Sträger geftellt. 

:;Die stlager trugen bagegen auf }Beftätigung ~eß obergerid)t:= 
lid)en Ur~eiH3 an. 

:;Daß }Bunbeßgerld)t Aie~t in @rwagung: 
1. Z>ie @infl1rad)e ber stHiger gegen bie @inge~ung ber @~e 

'oe3}Beffagten mit ~gne~ ,8i6ung ftütt fieT) bar~lUf, 'oa~ fettere 
mit ~loi3 }Blättrer, bem @;'o~ne be~ ~enagten, au~ere~end) Um::: 
gang gevffogen ~abe. stfäger glauben, eß fei ~ieburdj ein @;'d)b>ä" 
gerfd)aftß\)er~ältnifi Awifd)en ben mUl1turienten eQeugt worben, 
weleT)e~ bie @~e berreIben gelltäfi ~d. 28 ,8iff. 2 be3 }Bunbeß= 

j 
j 

l 

I 
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gefe~eß über ~iuilftanb unb @~e uer~inbere j ftlä~renb >Benagter 
ber ~nfieT)t tft, baß baß $er~ältnij3 ber @;'d)wägerfeT)aft nur burd) 
bag ~anb ber @~e begrünbet werbe un'o ba~er ber auuere~e::: 
Hd)e Umgang feineg @;'o~neß mit feiner }Braut ~ur .eerftellung 
be3 @Qe~inberniffeß ber @;'d>wägerfd)aft nieT)t genüge. 

2. mnn tann in ber sr~at einem begrünbeten ,8weifel nid)t 
unterliegen, bafi unter ber @;'eT)wägerfd)aft, weld)e naeT) ber eitiden 
®efe~e3beftimmung bie @~e aUßfeT)liefit, nur bie auf ber e~ eH· 
d} e n $ er bi n b u n g bertl~enbe $erwanbtf d)aft beg einen @~e~ 
gatten mit ben ~lut~1)erwanbten beß anbern ~u ~erfte~en ift. :;Denn 

a. ergtebt fieT) auß ber ~affung beß ®eje§eß (~rt. 28, ,8iff. 2 
litt. b), wonad) bie @~e unterfagt tft ~wif~en @;'d)wiegereltern 
unb @;'d}wiegerfinbern, @;'tiefeltern unb @;'tieftinbern, ffar, bau 
baß @ljet;inbernifi nur burd) bie @~e begrün'oet werben fann, 
inbem ber auteret;elid}e Umgang nid)t genügt um bie@Uetn 
be~ einen stonfumbenten ~u ben @;'d)roiegereltern beß anbern 
obel bie stin'oet beß einen %~eifeß ~u ben @;'tieffin'oern beß an
bern ~n maeT)en, fonbern jowo~l bag $ert;ärtnij3 ~on @;'eT)wieger" 
eltern unb @;'d>wiegerfinbern, aIß baßienige I>on @;'tiefeltern unb 
@;'tieftinbern nur burd) baß }Banb ber @~e t;ergejle'fft b>ir'o; 

b. bei berjenigen 3nter~mtation, weld)e bie sträger unt) 'oie 
fantonalen Urt~ei(e ber me~rertuät;nten ®efe~eßbeftimmnng ge
geben ~aben, würbe nieT)t nur bie bereitß ~or ber $erlobung ge· 
rid}tlieT) ermittelte Un~ueT)t beß einen $er1obten mit 'oem ~ßeen" 
benten .ober :;De~cenbenten beg ~n'oern ein @~et;inbernij3 bilben, 
fon'oern mÜßte nad) ~tt. M leg. eil. jogar nad) 1)ollöogener @~e ber 
~ewei~ für einen fold)en autmt;elieT)en Umgang be3 einen @t;e::: 
gatten augetan en unb für ben %all be~ ®eHngenß bie ~lje uon 
?!fmteß wegen nid)tig erflärl werben, wag um fo weniger alg 
in ber ~bfid}t beg ®efe~eg gelegen angefeljen werben fann, alg 

e. bagfelbe in ~rt. 28 ,8iff. 2 litt. a bei ~em @lje~inberniß 
wegen }BluWoerwanbtfeT)aft beigefügt ~at: /lg1eieT)\)iel 6eru~e bie 
$erwanbtfd)aft auf et;elieT)er ober auüeret;elid)er ,8eugung/ unb 
nun ber ®efe~geber offenbar eine noeT) ~ie1 bringenbere }Beran
Ianung ge~abt ~ätte, in litt. bibidem 6ei bem @~et;inbernin 
ber @;'eT)wägerjd)aft einen 'oiefifaUigen ,8ufa~ an mad)en, wenn 
er nieT)t blOß 'oie legitime, burd) baß ~anb ber @l)e begrünbete 


