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materieff unrid)tig fei, fo erfd)eint ~unäd)ft bie erftere ~efd)tverbt 
leineBtvegB alB begrünbet. ~eun auB ber IDloti"itung beB· an· 
gefod)tenen Urt~eiIB ergibt fid) ~ur @!)iben~, baÜ. baB ®erld)t 
bie ~~atfad)e ber ~aUet ber ~rbeitBunfä9igfeit beB stlägerg bi~ 
~u bem fragIid)en ,Sei~unfte in freier lillürbigung beB gefamm~ 
ten .3n~a1teB ber merr,anbfungen alB ertviefen betrad)tet 9at. 
mon einer unttd)tigen ~ntvenbung ber ®runbiä~e "on ber ~e::: 
tveißlaft fann alfo feinenfa1l3 bie ~ebe fein, unb eBnegt fomit 
in ber in ffrage ftcgenben t~atfäd)lid)en ffeftfteffung feinenfaUß 
eine unrid)tige ~ntvenbung beB ®efe§eB. ~iere1be erfd)eint aud) 
feineBtveg3 alß aftenWibrig, f onbern eittfvrid)t, wie bereUß bie 
AtveUe .3nftan!, inBbefonbere geftü~t auf baß ,Seugniu beB ben 
sträger bel}anbefnben ?lCr3teß, autreffenb außgefüf)rt f)at, bem bei, 
gebrad)ten ~ewei3materiar. 

6. lillaB im lilleitern bie ?lCnnaf)me ber merinftan3en anbe::: 
langt, bau Sträger wäf)renb ber ,Seit "em 1. @Sevtember 1879 
bi3 1. @Sevtember 1881 nod) um annä~ernb 'oie .9älfte in fei::: 
ner @rwerb~fäf)igfeit befd)ränlt fein tverbe, fo fann aud) f)ierin 
eine unrid)tige ?lCnwenbung beB ®efe~eB nid)t erblic'ft werben, 
ilielmef)r erfcl)eint biefelbe arg ben tl)atfäd)lid)en merl)äftninen, 
wie biefelben burd) ben gefammten .3nl)alt ber merf)anblungen 
~ergeftefft werben finh, entivred)enb. 

7. ~er ~ngriff auf Me ffeftfe~ung ber @ntfd)äbigung für 
mervf(egungß. unb .geilungßfoften enblid) ift im l)eutigen mer
trage Weber feitenß ber ~enagten nOd)feitenB il)rer ~itiBhenun· 
aiatin irgenbtvie. nlif)er begrünbet werben unb fann f d)on beU
~al& nicl)t in ~etrad)t geöogeu werben. 

8. lillenn fomit bie fämmtIid)en ~ngtiffe auf bie @ntfd)eibung 
ber 3weHen .3nftanö alB unbegrünbet erfd) einen, fo ift biefetbe 
leMglicl) 3U beftiitigen. 

1lemnad) ~at baB ~unbeggetid)t 

ertannt: 
~alS Urtl)eil ber. ?lCVveffationBfammer beB ü6ergerid)teß beg 

stantonlS ,Südd) \)om 17. ?lCuguft 1880 wirb in aUen 5tQeilet:t 
beftätigt. 

ur. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 106. 629 

m. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb . 

Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 

106. Udf)eil !)om 23. Dttober 1880 in @Sad)en @Suter 
gegen @SVinnerei an ber ~oqe. 

A. ?lCm 25 • .3uni 1878 wurbe @Jamue! @Suter "on ~ein, 
stantonB m:argau, wefd)er in bem ffa6rifetabliffemente bet ~e· 
nagten alB @Svengler bebienftet war, baburcQ getöbtet, bau eine 
stette eineg fflllfd)enöugeB, an weld)em ein fog. Stöniggrllb bon 
35 ,Bentner @ewid)t in bie untere lillertftatt bet ffabr\f f)etuntet> 
getanen werDen follte, brad), jo bau bag ~ab 5U ~ol)en ftüqte 
unb ben mit bem .9aIten einet Stette beg fffafd)en3ugeg befd)(if:< 
tigten @Jamutl @Juter, weld)er fid) nid)t red)t3eitig 3U retten !)er
mOd)te, im Umftüröen erfd)lug. @Juter, weld)et im .3a~re 1844 
geboren \ft unb einen ~agelSl,)erbienft \)on 4 ffr. 25 ~tg. ~atte, 
baneben nod) befonberB für IDle9rleiftungen, Uelierftunben u. f· w. 
entfd)äbigt wurbe, unb wefd)et gänblid) !)ermiigenglolS war, ~in:< 
tetlieu eine lillittwe unb fünf stinDer, !)on wefd)en baB äUefte 
10 .3al)te aU ift, baB iüngfte öltr ,Beit beg 5tobeßfaffeg necl) nid)t 
geboren war. m:m 9 . .3uli 1879 fcl){oU lillittwe @Suter geb. 
@Sd)eibler, unter IDlitwirfung beg i9t "on. ber 9lie~erla,ffungB:< 
gemein'ce maar beigeorDneten ~nwalteB, mit ber ~mttton ber 
@JVinnerei an ber ~or3e in ~aar einen mergteid) ab, weDUtcl) 
fie für fid) un'e i~te runber auf affe if)r öufte~enbelt @ntid)äbi:< 
gungganfvrüd)e gegen eilte ?lC\;lerfaliumme bon 5400 ffr. "eqid)::: 
tete. ~abei wurbe inbeu außbrMlid) bie ~atififation ber lillai::: 
fenbe~iirbe !)on ~eilt \;lorbe~aiten. 

B. ~e§tere wurbe nun nid)t ertf)eilt, \;lielme~r tvutbe \;lon bem 
'eurd) bie ®emeinbebe~iirbe bon ~ein ben Stinbetn @Suter georb. 
neten jßf(eger 9lamenB bierer stinber eine @ntjcl)äbigungßforbe::: 
rung !)on 15000 ffr., geftlltt auf ?lCrt. 5 litt. b beB ~un'oeß. 
gefe§eß betreffenb Die ?lCrbeit in ben ffabrifen !)om 23. IDläq 
1877, gericf)t1id) geltenb ~emlld)t. ~ie ~enagte bertrit~ Vrin3ivieff 
i~re .9aftv~id)t für ben tu ~ebe fte~en'cen UnfaU 'ntcl)t, ftellte 
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bagegen ber strage bie @intebe beg abgefd}loffenen mergfeid}eß 
entgegen, inbem fie be~auvtete, bau bie matififation ber m3aifen:: 
bel}örbe non mein lebiglid} für bie m:uß3a'f)lung ber mergfetd}ß~ 
lumme an bie m5ittwe Guter, nid}t bagegen Yür ben m:bfd}luU 
beß merhageß felbft norbe~alten worben unb erforbetlid} gewefen 
fei, unb beftritt tnentuell bie ~orberung in quantitathm 5Be-
3ie~ung. 1)aß stantonßgerid}t \,}on ,Sug in erfter .3nftan3 entfd}ieb 
burd} Urt'f)eif nom 9. m:l'rif 1880, inbem eß bie @inwenbung 
beß abgefd}loffenen mergleid}eß nerwarf, ba~in: 1) @ß fei 5Be~ 
flagtfd}aft V~id}tig, ber stragerfd}aft eitte @ntfd}äbigung bon 
10 000 ~r., ab3üglid} bie bereUß geleiftete ,Sa~rung non 1629 
~r. 50 ~tß., 3u beAaf)len. 2) ~abe bie .\8ef!agtfd}aft ber sttäger. 
fd}aft 170 ~r. med}t1~foften ~u nergüten. GJegen biefeß Uttr,eiL 
ergriffen beibe ~arteien bie m:l'l'ellation an baß Dbergerid}t beß 
st(lntonß ,Sug. Eeljtereß edannte nun burd} Urtr,eif bom 26 . .3uni 
1880: 1) @ß fet in tl}eilweifer m:bänberung beß fanhmllgetid}t. 
lid)en Urtr,eUß bom 9. m:l'ril 1880 morbeffagte fl~id)tig, ben 
morfrägern eine @ntfd)äbigung bon 6000 ~r., abAüglid) ber be: 
reitß geleifteten' ,Sar,lung bon 1629 ~r. 50 '~tß'f nebft ,Sinß 
bom 25 . .3uni 1878, ~u beAa'f)fen. 2) ~abe jebe ~artei fowor,r 
Die erft: aIß ~weitinftan3nd)en stoften an fid) 3U tragen. 1)abei 
ging baß GJerid}t im m5efentlid}en babon auß: 1)ie @intebe beß 
mergIeid}eß fei unbegrünbet; bagegen fomme, waß bie ~iir,e ber 
@ntfd)äbigung anbelange, in 5Betrad)t, bau feine ~artet ein mer:: 
fd}ulben treffe, bet Unfall bidmer,r aH5 mefultat eineß 'sufalleß 

. erfd)eine; eß müITe nun a1ß unbillig betrad}tet werben, "in ben 
~ällen ber Gd)ulbillfigfeit be!5 ~abtifanten benie1ben aur ~ra" 
gung beß ganöen lBd)a'oen~ anöul,aUen unb i~m baburd} 3um 
modr,eil berjenigen ~aftoren, bie gefe§lid) öur Unterftü§ung i'f)rer 
~nge~örigen unb baburd) impliciLe bur ~tagung ber ~olge1t 
eine~ unglüdlid}en 'sufalleß, wie im borliegenben ~alle, ;,er: 
.Jl~id)tet feien, bie mad)t~eile be!5 casus allein auföubürben. /j 
@ß würbe aud) bie m:nwenbnng eine!5 gegent~eiligen $tinöiV!5, 
gewiu im m5ibetfvrud)e mit ber m:b~d}t beß GJefe§gebet!5, eine 
fd}were Gd)äbigung ber fd)Wei~erifd}en .3nbuftrte unb baburd) 
beß m:rbeiterftanbe!5 felbft mit fid} für,rett. m:nbererfeit!5 müffe 
bie gänöIid}e IDlitellllfigfeit ber ~amilie be~ merunglüdten, fowie 
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hieilfonomifd}e Gituation ber mvrbeUagten in ,$Berüdfid}tignng 
fallen. . 

C. @egen biefeß Udr,eH legten bie sträger staffathm!5befd)werbe 
an ba~ staffation!5gerid}t beßstantonß ,Sug ein, inbem fie fid} 
auf m:tt. 115 b ,Siffer 2 nnb 3 ber ~ugetifd}en ~i})Hpro~euorb# 
nung ftü§ten, wonad} bie staffationßbefd}werce ftatt~aft ift, wenrt 
"in einem Ud~eile ein llffenbarer .3rrtr,um ~infiq,tIid} entfd}ei:: 
benber ~~atfad}en erfd}eint / fllwie "wenn gegen ben traren, 
unöweibeutigen 5Bud)ftaben eineß GJefe§eg geudQeHt wurbe.1I 

Unterm 7. 3uH 1880 reid)ten 'oie stliiger im %ernern bcm Dber:: 
gerid}te beß stantJ)nß ,Sug eine ellentuelle [ßeiter3ier,ungßertHi· 
rung an baß .\8unbeßgetid)t ein; fie ertläden nämHd) ebentuelI, 
für ben ~all, bau ir,restaffation!5befd)werbe abgewiefen werben 
follte, bie [ßeiter6iel)ung beß obergertd)t1id}en Ud~enß ;,om 26 . 
.3uni 1880 an baß 5Bunbe!5gerid}t ergreifen unb beffen m:biinbe" 
rung ucdangen be~w. bag med}t!5bege~ren fteUen öU wllllen: @ß 
jei iQnen bie gefllrberte @ntfd}äbigung uon 15 000 ~r. fammt 
,Sinß unb stoften 3u~ufl'red}en unter stoftenflllge. 1)abei bemed· 
ten fie inbef3: 1)a biefe m5eitet3te~ung blllß eine .ebentuelle fei, 
fll werbe ba~ Dbergetid)t erfud)t, biefe1be llorberQanb nid)t an 
ba!5 5Bunbeggerid)t abger,en 3U laffen, fonbern 3urüc'föur,alten, bi!5 
luer bie eingereidJte staffationgbefd)werbe geudf)eHt unb bag Ur::: 
tr,eH ben stlägem· 3ugefteflt fein Werbe. :!lem m·ed)te ber m5eiter. 
&ier,ung beß Ud'f)eHg über 'oie staffationßbefd}werbe an baß 5Bun~ 
beggerid)t folIe l)ieburd} nid)t \1orgegriffen fein, })ieIme~r werbe 
bieie!5 med}t au!5brüdltd} gewur,rt, fowie aud) baß weitere med}t, 
Dieie ellentuelle m5eiter3ie~ung Deg obergerid}tlid)en Urt~eilß ~u 
einer iJe~niti\1en ~u erUären aud}in bem ~alle, baß 'oie ~taffa~ 
tllln ~Wat adgeil'rod}en, Die geftellte @ntid)äbigungßforberung 
aber gleid}wor,l nid}t gntgel)eif;en würbe. . 

D. 1)urd) Urtr,eil beg staffatilln~gerid)teß bell stantong ,Sug 
\lom 25. m:uguft 1880 Wurben nun bie stläger mit ben in i~rer 
staffationßbefd)werbe gejtellten med)tßbegel)ren, weld1e auf staffa. 
tion . Deß l.lbergerid}t1id}en Udl)eilß \)llm 26. 3uni 1880 unb fll::: 
fortige ~u~faaung eine~ anbern Utt~eH~ im lBinne ber GJut~ 
~eiuung ber llon ben stfägern \)or pem staffationßgerid)te fowie 
bem Dbergerid}te geftellten ~orberung in stavital, ,Sinfen. unb 
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StDften, unter StDftenfolge, gingen, avgewiefen, weil ein merftDU 
gegen eine nare, un3weibeutige @ere§eguDrfd,tift Dber ein 3rr~ 
t~um ~infic9tlic9 entfcgeibenber sr~atfacgen in bem angefDc9tenen 
Urt~ene nic9t liege, mit~in ein StaffatiDn~grunb nic9t gegeben fei. 

E. ~iemuf etflärten bie mäger uermittelft @ingabe an bag 
Dvergeric9t unb bag StajfatiDn~geric9t be~ stantonB ,8ug UDm 
15. ~evtembet b. 3., bau bUtc9 ben @ntfcgeib beB stajfationg:::: 
getic9teB bie e\)entuelle }ill eiterAie~ung 3u einet befinititlen ge:::: 
worllen lei unb fie biefelbe alB folcge ernäten. }illenn bieB aI~ 
fDrmell unftatt~aft erfc9einen rollte, 10 ernaren fie nunme~r bie 
}illeiter3ie~ung an bag }Bunbeggerid)t über bd Dbergetic9tncge 
Urt~ei1, foitlie 3u9feic9 über baB Urt~eH beB staffationggeric9teß 
Dom 25. &uguft, welcgeg i~nen am 31. gI. mltg. eröffnet itlor::: 
ben fei; fie \)erIangen &bänberung biefer Urt~ei1e unb flellen 
bag mecbtßbege~ren: @g Jet i~nen bie geforberte @ntfd)äbigung 
ilon 15 000 ~r. (avöüglic9 beg fc90n er~altenen }Betrageg ilon 
1629 ~t. 50 ~tB.) fammt ,8inB, foitlie bie erft:::: unb 3itleitin::: 
ftan~1id)en stDften 3uAufvrecgen, unter stDftenfo{ge. 

F. }Bei im ~eutigen mer~anblung ~äft ber mertreter ber stfä~ 
ger ben geftellten &ntrag unter etnge~enber }Begrünbung auf~ 

rec9t, inbem er gleic93eitig ertfiirt I ~au bie stfäger bamit ein:: 
ilerftanben feien, bau burc9 bag ~eutige @rfenntniu über kM 
~c9abengerfa~anfvtücge ber ganAen ~ami1ie Guter, be3itl. nic9t 
nur üver bieienigen berstinber, f onbern auc9 über einen all· 
fälligen &nfvrud) ber }illittwe entfc9ieben itlerben folIe unb bau 
biefelben bie &brec9nung ber bereitB be3a~1ten }Bettäge an bet 
feft3uftellenben @ntfc9ä'oigunggrumme ~ugeben. 

~er mertreter ber }Benagten trägt, in'oem er gleic9Aeitig er:::: 
. mirt, bie stIäger bei ben abgegebenen @rfHirungen be~aften 3U 

itlollen, barauf an:" @B feibag @rfenntniu beg nbergeric9te~ 
beß stanfong ,8ug ~om 26. 3uni 1880, be~itl. bagienige beg 
staffationggeric9teß ~om 25. &uguft gr. 3. ~u beftätigen unb 
bemnac9 }Beffagte VfHc9t19 AU erfHiren, ben mägern ben }Betrag 
ilDn 6000 ~r., aböüglic9ber bereitß bebaQUen }Beträge, nebft 
ßinß uom 25. 3uni 1878 3u be3a~len, unter stoftenfolge. 
~ag }Bunbeßgetic9t 3ie~t.i n @r itl ä gun 9 : 
1. @B 1fl in erfter Einte AU unterfucgen, Db bie }illeHer3ie~uug 
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an baß ~unbeggerid)t feiteng ber mäger rec9tAcitig etffärt, be3~' 
baS mec9t bet }illeiter~ie~ung nic9t burc9 merabfaumung ber tn 

~tt. 30 mbi. 1 beg ~unbeggeieueg übet :Organifation bet ~un· 
ileßrec9tßVf(ege feftgeie~ten veremtoriicgenmefurßfrift ileritlidt itlDr· 
ben lei. .8itlar tft leutereß feHeng ber )BeHagten nic9t eingeitlen. 
bet, fonbern ~ie1me~r tm ~euttgen mottrage augbrücUic9 Auge:: 
geben itlorben, bau bie }illeitet~ie~ung tec9t3eiti9 ergti,ffeu itlorben 
fei; allein bie ~rage, 0'6 bie veremtoriicge mefurg!nft. beß« ·&rt. 
30 cU. einge~alten worben fei, muu, Da bieie ~rlft tm Dffent. 
licgen 3ntereffe ~orgeid)tieben 1ft, 'Oon &mtegitlegen gevrüft itlet~ 
ben. 3n'oeffen ift uorliegenb bie }illeiteqie~ung allerbingg tec9!' 
Aeittg erHält itlorben. ~enn: }illenn alB le§tinftauAlid)eg fanto·· 
naleß ~auvturtl)eil, gegen bag bie }illeiter~iel)ung an bag :Ober:: 
geric9t Mnnen 20 ~agenf ilon feiner IDlittljeilung an, ergriffen 
\nerben muU, baß Urt~eil beg st'affationggerid)te~, \noburd) 
bie staffationßbefc9itler'oe ber stIliger ~urüdge~ieien itlurbe, be· 
trac9tet itlirb, bebitl. itlenn biefer @ntfcgeibung bie }Bebeutung 
eineg reutinftan~1icgen, bag Dbergeric9tlicge Urt~eH beftätigenben 
Urt~eHg in ber ~auvtiacge beigemeffen itlirb, 10 ifi bie mefurß· 
frift jebenfallB geitla~rt. @e~t man Dagegen, itlie nad) bem Auge
riid)en ~r03e\3tec9te ~o~l ~itleifellog an3unel)men ift, 'oa\lon aug, 
bau 'oie @ntfcgeibung beg:o bet ge r1c9te g Mg le~tinftanAlid)e 
fantonale ~auvturtljeH fei, itlä~renb bie staffationß'6efc9itlerbe 
alg auuerorbenUicgeß mec9tßmittel erfcgeine unh DU biefe1be ilet- • 
\nerfenbe @ntfcgei'o beg staffation~geric9teg eine @ntfcgeibung in 
ber Gad)e relbft nic9t ent~aUe, 1D ift bie mefurßfrift burc9 bie 
'O.0n ben ;tlägern bem :Obergeric9te am 7. 3uH 1880 eingereic9te 
}illeiter~ieljungßerf1är1mg ge~aljrt. :I>enn biefe @rfläruug itlurbe 
baburc9, bau bie stläger fte alg eine bloU euentuelle be3eid)neten, 
l>eAitl. mit beren @inreic9un9 bag @efud) \lerbanben, eg mÖc9te 
berreIben Mg nac9 @ntfcgeibung ber eingereic9ten staffationgbe:: 
fd)itlerbe feine ~orge gegeben itlerbeu, nic9t ~u einer ungültigen, 
ba ja baB @efelj 3u m3aljrung beB Slec9teg ber }illeiteqie~ung 
einAig eine @rflärung 'oe.r $artei bei ber fantonalen @eric9tg. 
ftelle itlelcge baß Urt~ei{ gefällt ~at, binnen ber veremtorifcgen 
20tä~igen ~rift forbert, bllgeg.euber $artei weitere ililigenAien, 
tuie @infenbung ber &ften binnen beftimmtet ijrifl· u. btgL, fel" 
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ne~ttleg~ aufedegt. IDlag man uun ü6rigen~ bie ~eiter!ie~ung 
al~ gegen bie @ntft'Qeibung be~ DbergetieT)te~ ober gegen bie~ 
jentge be~ staffation~gerief)te~ getteT)tet betraeT)ten, 10 tft jeben, 
fall~, ba bie @ntid}eibung be~ staffation15getid}te15 felbftänDige 
tl)atfäd}1id}e %eitftellungen nid}t entf)äft, fonbem lebtgHd} ba~ 
.obergerid}t1id}e Udl)eif aufrec'f)t erf)ält, Der ~I;at6eftanb beg ober· 
gericr,tHd}en Udf)eilg \)om }Bunbe~gerid}te feiner @ntfc'f)eibung ~u 
@runbl' ~u legen unb eS beftimmt lief) bie ~uSbeI;nung, in ttlel~ 
d}erbte fantonafe @ntfd}eibung ber mad}'Prüfung be~ }BunbeS· 
getid}teg unterliegt, nad} IDlaBgube beS ~rt. 30 beg }Bunbeg· 
gefe~eg über Drgunifation ber munbeSred}tS'P~ege. 

2. ~ft iomit auf bie materielle meurtl)eHung ber t.e:;treitfad}e 
einautreten, io ift \)or ~llem flar, bau, ba nur Die stinber beg 
@etöbteten, nid}t Dagegen beffen ~ittttle, im gegenttlärtigen mer, 
fal)ren alS sträger aufgetreten linb, nur über bie @ntfd}iibigungg. 
anf.j.wüef)eber erftem, feinegttleg!5 bagegen über biejenigen ber 
re~tern entfc'f)ieben ttlerben fann, beattl. baB bei memeffung ber 
@ntic'f)äbigung nur auf bie ~nf'PrüeT)e ber stfnber, nid)t bagegen 
auf biejenigen ber ~ittttle mücfiid}t 3U nel)men 1ft. :I>ie l)eute 
abgegebene gegentl}eHige @tfliirung be~ flägerifd)en mertreterg 
tann I;ieran offenbar nic'f)tS änbern unb baS @erid}t nid}t be. 
red,ligen, eine aUfällig ber ~itbt)e t.e:;uter, ttlelc'f)e g'ar nid}t alS 
$roöeU.j)atiei aufgetreten ift,gebül)renbe @ntfd}äbigung ben l)eu~ 
tigen SHägem 3uöui.j)rcd}en. 

3. ~ie ftd} auS ben l)eutigen @dlärungen 'ocr mertreter ber 
$arteien ergibt, geI;en bie le§tern barin einig, ban bie }Be~ 
nagte .j)rin~i'PieU Die ~aft'P~id}t für ben in %rage jlel)enben 
Unfall gemä\3 ~tt. 5 litt. b beg @ere§e~ betreffenb" bie Wr· 
beit in ben %abrifen \)om 23. IDlär3 1877 tteffe nnb bau 'oie 
@ntld)äbigung lebiglid} auf @runb beg @efe§eg auSAumitteln 
fei, fo bau ber merg!eid} \).om 9. 3uH 1878 gän3lid} aufier ~e~ 
trad}t faUe. ~agegen ift ~ttliid}en ben $arteien bie ~ßr,e ber ber 
}Befragten nad} bem ®efe~e auf3uerlegenben @ntieT)äbigung be:: 
ftritten. ~är,tenb 'oie stläger bai)on auggel)en, ban nad) ~tt. 5 
leg. cit. bie menagte ben gan3en, burd} ben \)on }BefIagter /iU 
\)ertretenben Unfall il)nen erwad}ienben t.e:;d}aben AU \)ergüten 
~(lbe unb ban fomit in ber obergetid}t1id}en ~ntfd)eibung, ttleld}e 
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fie, ttlie bag @erid}t ief&ft anedenne, nur tI;eilttleife entfd}äbige, 
eine merle~ung beS @efe~eg liege, für,rt bagegen }Benagte auS, 
ban ~rt. 5 litt. b beg eH. }Bunbeggefe§e~ feine ~eftimmung bar< 
über entf)alte I in ttleld}em Umfange \)om %abdfanten für ben 
burd) einen \)on if)m nid}t \)etid}ufoeten UnfaUerttlad}ienen t.e:;d}a:: 
ben @ria~ 3U {eiften fei I \)ielmef)r ttler'oe biegfaUS bureT) ben 
t.e:;d)Iutfa§ beS ~rt. 5 cit. ~Ueg bem fre~en @rmeffen beg ~id)~ 
terS anr,eimgeftellt, 10 ~afi in bem Urtr,eHe beS Dbergetid}teg 
beS stantonS .Bug eine unrid}tige~nttlen'bung beS @eie~e~ fei· 
nenrallg liege; übrigenS ie! 'oie uom 3ugedfd}enDbergetid}te ge· 
l.j)rod}ene @ntfd}äbigunfj eine ben merI;ältniffen angemeffene unb 
genügenb~. 

4. ~ei $rüfung biefer %ruge nun 1ft Aunäd}ft feftöur,arten: 
:I>aS Dbergeric'f)t beS stalltollS .8uS" ift bei %eftfteUnug ber @nt~ 
fc'f)äbigung offenbar 'oai)on auSgegangen, bau bet cen stfägern 
in %oTge be~ in %rage fter,enben UnfalleS entftanbene mermögen~:: 
nad}tf)ei1 3war ben gef'Prod)enen @ntfd)ä'oigungSbetrag überfteige, 
ban eg aber ben @erid}ten" nad) IDlitgabe beg clt. ~rt. 5 beS 
%abrifgefeteg frei jlef)e, in 'oenjenigen %iiUen 1 inttleld}cn nlld} 
litt. bIeg. eit. "ber %abtitant für einen UnfaU aud} bann ein: 
liuftel)en f)at, wenn ein merfd)ulben, jei eS beg %abtifanten felbjt, 
lei eg eineg mertreterS begfef6en, überf)au'Pt nid}t uorliegt, bie 
@ntfc'f)äbigunggfl~id)t be~ %abrifanten nad} @rmeffen 3U rebu:: 
ölten, be3ttl. beniel6en für ben eingetretenen t.e:;d)aben nur tl)eH
ttleife \)erantlUortIid} isu ertlären.:Iliefe ~nfd}aunng mufi nun 
aber ars eine red)tSltdf)ümHc'f)e beAeid}net werben. :Ilenn: mad) 
~rt. 5 litt. a beg %a6tifgefe§eg r,aftet ber %a6rifant unbefd}räntt 
yür ben "erttlad)lenen t.e:;d)a'oen,11 wenn Durd} ein in ~uSübung 
feiner :Ilienjt\)errid)tungen begangeneg merfd)ulben eine15 IDlalt:: 
batar~, ffie.j)räfentanten, ~eitetS ober ~uffel)erS einer %abrif mer. 
le~ung ober :rob eineS ~ltgeftenten o'oer ~rbeiter~ ~erbeigefü~rt 
ttlitb. 3n litt. b leg. eil. fo'oann ttlitb au~gef~rod}en, ban ber 
~a6rifant gleid}faU~ ~afte, ttlenn überl)au~t burd} ben ~etrie6 
ber %abrif aud) or,ne ein fold}eg f'Pe3ielle3 merfc'f)ul'oen stör\)er. 
\)ede~ung ober :rob eineS Ilrngeftenten ober ~i6eiterS ~etbeige' 
fül)rt wirb. :I>iefe @rfa~~fnd}t ttlhb auSgefd}Loffen burd} 'oen }Be· 
ttleiS ~ß~erer @ettlalt ober eigenen merfd)ulben~ be~ merfe§ten 
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.ober @etiibteten, l'ebu~itt butd) ben ~ad»)])ei~ fontuttitenben mer~ 
fd)ulben~ begfelben. ~u~ bet mergleid)ung biefer @efeljegbeftim. 
mungen folgt nun un~)])eibeut1g, bau bie S)aftj)f{id)t be~ ijabti· 
fanten in ben ijäl1en ber litt. bIeg. cit. ben gleid)en 3n~art 
~at )])1e in ben ijäl1en ber litt. a, b. ~. fid) auf ben gan~en er· 
)])ad)fenen @?Sd)abeu el'ftrec'ft, fo)])elt betfelbe ~ad)t~eHe umTaUt, 
bit über~aUj)t in ~erüc'ffid)tigung faffen, uub bau eine )t~ei1uug 
be~fellieu nur bei fonfurtirenbem metfd)ulben beg medeljten .ober 
@etiibteten ftatt~aft 1ft. @enn ba~e! ber @?Sd){uufalj be~ ~rt. 5 
eH. beftimmt, bau im Ue6tigen bi~ ~um ®daffe eineg fj)eaiel1en, 
biefe ijrage regeluben 'Bunbdgefeljeg bel' f.ompetente ~id)ter über 
bie @?Sd)abert~erfafifrage nad) freiem ®rmeffen unter @ürbigung 
al1er mer~ältniffe ud~eHe, f.o barf biefer 'Beftimmung feinenfal1g 
ber @?Sinn beigemeffen )])erben, bau eg bem rid)tedid)en ®rmeffen 
an~eimgegeben fei, bie in ben uor~erge~enben ~eftimmungen beg 
@efeljeg vrin3ipiel1 ftatuirte S)aftj)f{id)t t~eihl.leife aU~3ufd)lieUen. 
mielme~r ift biefelbe lebiglid) ba~in ~u uerfte~en, bau, inf.o)])eit 
ba~ ~unbe~gefefi feine ~eftimmungen ent'Qalte, bel' ~id)ter nad) 
freiem ®rmeffen an bel' S)anb al1gemeiner ~ed)t~gtUnbfäfie unb 
.o~ne an einfd)Iägige meftimmungen be~ geltenben fantona{en 
~ed)teg gebunben ~u fein, AU eutfet;eiben ~abe. 

5. ~eru~t fonan) bie @?Set;aben~feftfeljung beg angefoet;tenen 
Ud~eil~ auf unriet;tiger ~n)])enbuug beg @eleljeg, f.o muf3 ~u 
feIbftänbiger ®rmittfung beg @?Set;abengbetrageg gefet;rttten wer
ben. ~abei 1ft nun u.or~l1em bauen augöuge~en, bau aIg @?Sd)a· 
ben, beffen mergütung stläger 3U verlangen beted)tigt finb, nut 
mermögengnaet;t~ei1e in 'Betrad)t f.ommen rönnen, unb ~)])ar nur 
biejenigen mermiigen~naet;tQei1e, weld)e ben stlägern baburd) ver· 
urlad)t )])erben, bau i~nen in ij.oIge beg fraglid)en )tobe~falIe~ 
ber Unter~alt entA.ogen wirb. ~enn eg bürren, )])ie ba~ munbeg::: 
gerid)t bereitg in feiner ®ntfet;eibung in @?Sad)en @~let (amtt 
@?Sammlung VI@?S. 267) auggefj)r.od)en ~at, in ®rmangefung be~ 
,.onbetel' für bie ijabrit~aftj)f{id)t geHenber gefe§liet;er meftim. 
mungen, bei ber @reid)~eit beg AU @runbe Iiegen'oen ~ed)tg::: 
%,rinAiv~, bie in &d. 5 be~ 'Bunbeggefeljeg betreffenll bie S)ilft~ 
%,~iet;t bel' ®ifenba~nen u. f. w. u.om 1. 3anuar 1875 in 'Be= 
treff bel' @?Set;aben~ermittrung aufgeftel1ten @runbfälje ~ier ana" 
(.og ~ur ~n)])enbung gebmcc,t )])erben. ' 

IV. Civilstand und Ehe. N° 107. 637 

6. @e~t man nun ~ie\lon aug I 10 erfd)eint eßt \l.lenn matt 
eitterfeH~ ben mettag, ben ber @etöbtete auf ~fimentation unb 
~raie~ung feiner stinber bei feinem auf annä~ernb 1300 biß 
1500 ijr. ~u ueranfd)Iagenben 3a~re3einfommen AU uer)])enben 
in bel' Eage war, unb ben Umftanb, bau er für beten Unter
~a1t nur bi~ Aur .8eit rE,rer, nad) ben gegebenen mer~ältniffen 
ttwa im 16. ~ltergia'Qte e\ntretenben ~rbettgfäE,igfett AU forgen 
~atte, an'oeterieitg bie .8a~l unb bag ~Iter ber stinber, f.o"-'ie 
beten 9än3liet;e mermögen~to~gteit in metrad)t 3ie~t, ar3 ben mer2 

~ä1tniff en entfvreet;enb, bie ben stlägern gutAufpreet;enbe ®ntfd)ä. 
'oigung auf 7000 ijr. nebft .Bing feft3ufefien, \l.on )])elet;er @?Summe 
tnber; felbft\lerftänbliet; bie bereitg barauf beAa~aen ~dräge in 
~bAu9 gebrad)t )])erben Dürfen. 

~emnad) ~at ba3 'Buube3getid)t 
ertannt: 

mef!agte tft fet;ulbig, ben stlägern eine ®ntfet;äbigung \l.ott 
fiebentaufenb ~ranfen, ab3ü9liet; ber barauf bereit3 be3a~Iten 
'Beträge, nebft .Bing 3U fünf ~r.o ~ent feit 25. 3uni 1878, 3u 
beöa~len. . 

IV. Civilstand und Ehe. - Etat eivi! et mariage. 

107. Urt~eil \lom 22. Dtt.obel; 1880 in @?Saet;en 
®~eleute striemler. 

A. ~m 13. @?Se~tember 1880 trat Eeon~arb striemler, @eber 
in ,ßangen, @~meinbe Dberegg, \)Or bem 'BeAirfggetid)te Dber::: 
egg gegen feine ®~eftClu statl)arina geb. @raf mit einer ®Qe::: 
fd)eibung3flage auf, in weld)er er gältöHd)e )trennung bel' ®l)e 
unb .8uf~reet;ung be~ stinbeg an bm mater \ledangte • .Bur ~e· 
gtünbung bierer stfage fül)de er an: ®r ~abe fiet; im 3(1)re 1849 
\)ere~eliet;t; fet;on naet; 3we1 3a~ren aber fei, ba bie ijran 11)n 
im S)augwefen niet;t ul1terftü~t, fon'oern ~l1e3 uerfcc,wenbet 1)abe, 
ba fie \1)n im ijemern befd)imj)ft 1)abe u. ,. w., Unfriebe iIt 
ber ®Qe eingetreten, fo baÜ fiet; bie &'Qegatten aeitweife getrennt 
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