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oder Getödteten, reduzirt durch den Nachweis konkurrirenden Ver
schuldens desselben. Aus der Vergleichung dieser Gesetzesbestim
mungen folgt nun unzweideutig, daß die Haftpflicht des F abri
kanten in den Fällen der liti, b leg. cit. den gleichen I n h a lt
h at wie in den Fällen der litt, a, d. h. sich auf den ganzen er
wachsenen Schaden erstreckt, soweit derselbe Nachtheile umfaßt,
die überhaupt in Berücksichtigung fallen, und daß eine Theilung
desselben nur bei konkurrirendem Verschulden des Verletzten oder
Getödteten statthaft ist. W enn daher der Schlußsatz des A rt. 5
cit. bestimmt, daß im Uebrigen bis zum Erlasse eines speziellen,
diese Frage regelnden Bundesgesetzes der kompetente Richter über
die Schadensersatzsrage nach freiem Ermessen unter W ürdigung
aller Verhältnisse urtheile, so darf dieser Bestimmung keinenfalls
der S in n beigemessen werden, daß es dem richterlichen Ermessen
anheimgegeben sei, die in den vorhergehenden Bestimmungen des
Gesetzes prinzipiell statuirle Haftpflicht theilweise auszuschließen.
Vielmehr ist dieselbe lediglich dahin zu verstehen, daß, insoweit
das Bundesgesetz keine Bestimmungen enthalte, der Richter nach
freiem Ermessen an der Hand allgemeiner Rechtsgrundsätze und
ohne an einschlägige Bestimmungen des geltenden kantonalen
Rechtes gebunden zu fein, zu entscheiden habe.
5. B eruht sonach die Schadensfestsetzung des angefochtenen
U rtheils auf unrichtiger Anwendung des Gesetzes, so muß zu
selbständiger E rm ittlung des Schadensbetrages geschritten wer
den. D abei ist nun vor Allein davon auszugehen, daß als S cha
den, dessen Vergütung Kläger zu verlangen berechtigt sind, nu r
Vermögensnachtheile in Betracht kommen können, und zwar nu r
diejenigen Vermögensnachtheile, welche den Klägern dadurch ver
ursacht werden, daß ihnen in Folge des fraglichen Todesfalles
der U nterhalt entzogen wird. D enn es dürfen, wie das B undes
gericht bereits in seiner Entscheidung in Sachen W yler (am tl.
S am m lung VI S . 267) ausgesprochen hat, in Erm angelung be
sonderer für die Fabrikhaftpflicht geltender gesetzlicher Bestim 
m ungen, bei der Gleichheit des zu G runde liegenden Rechts
prinzips, die in A rt. 5 des Bundesgesetzes betreffend die H aft
pflicht der Eisenbahnen u. s. w. vom 1. J a n u a r 1875 in B e
treff der Schadenserm ittlung aufgestellten Grundsätze hier an a
log zur Anwendung gebracht werden.
*
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6. G eht m an nun hievon a u s , so erscheint es, wenn m an
einerseits den B etrag, den der Getödtete auf Alim entation und
Erziehung seiner Kinder bei seinem auf annähernd 1300 bis
1500 F r. zu veranschlagenden Jahreseinkommen zu verwenden
tn der Lage w ar, und den Umstand, daß er für deren U nter
h alt n u r bis zur Z eit ihrer, nach den gegebenen Verhältnissen
etwa im 16. Altersjahre eintretenden Arbeitsfähigkeit zu sorgen
hatte, andererseits die Z a h l und das Alter der K inder, sowie
deren gänzliche Vermögenslosigkeit in Betracht zieht, a ls den Ver
hältnissen entsprechend, die den Klägern gutzusprechende Entschä
digung auf 7000 F r. nebst Z in s festzusetzen, von welcher S um m e
indeß selbstverständlich die bereits darauf bezahlten Beträge in
Abzug gebracht werden dürfen.
Demnach hat das Bundesgericht
e rk a n n t:
Beklagte ist schuldig, den Klägern eine Entschädigung von
stebentausend Franken, abzüglich der darauf bereits bezahlten
Beträge, nebst Z in s zu fünf pro Cent seit 25. J u n i 1878, zu
bezahlen.

IV. Civilstand und Ehe. — E tat civil et mariagre.
107. U r t h e i l v o m 22. O k to b e r 1880 in S a c h e n
E h e l e u t e K rie m le r.
A. Am 13. Septem ber 1880 tra t Leonhard à ie m le r, Weber
in Langen, Gemeinde Oberegg, vor dem Bezirksgerichte O ber
egg gegen seine Ehefrau K atharina geb. G raf m it einer Ehe
scheidungsklage auf, in welcher er gänzliche Trennung der Ehe
und Zusprechung des Kindes an den V ater verlangte. Z u r B e
gründung dieser Klage führte er a n : E r habe sich im J a h re 1849
verehelicht; schon nach zwei Jah ren aber sei, da die F ra u ihn
im Hauswesen nicht unterstützt, sondern W e s verschwendet habe,
da sie ihn im Fernern beschimpft habe u. s. w., Unfriede in
der Ehe eingetreten, so daß sich die Ehegatten zeitweise getrennt
Vi
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haben. E r glaube ferner, die Vaterschaft eines der von seiner
F ra u geborenen Kinder einem andern zuschreiben zu müssen. I m
Ja h re 1872 sei er von seiner F ra u getrennt worden und sie
haben bis zum Ja h re 1879 getrennt gelebt. D am als habe er
sich aus Zureden seines S ohnes entschlossen, seine F ra u noch
m als zu sich zu nehmen, allein schon nach vier Wochen sei wie
derum das gleiche Verhalten zu Tage getreten. Gegenüber dieser
Scheidungsklage brachte die F rau K atharina Kriemler geb. G ras
a n : Nicht sie, sondern vielmehr der Ehemann sei es, welcher
durch unhaushälterisches, liederliches Leben die Fam ilie in N oth
gebracht und dadurch ein eheliches Zusammenleben unmöglich
gemacht habe. E r habe bisher seine Pflichten als Ehem ann und
V ater keineswegs erfüllt, habe die Fam ilie Noth leiden lassen
und Schulden gemacht, welche die F rau habe bezahlen müssen;
ferner fei es auch einem Ehemanne nicht erlaubt, „m it einer
andern herumzuziehen." M it Hülfe der Waisenbehörde von G rub
sei dem Ehemanne s. Z . ein kleines Heimwesen gekauft worden ;
er habe aber dasselbe nicht lange halten können, da er nicht habe
arbeiten wollen, sondern Alles verbraucht habe, so daß das H eim 
wesen habe versteigert und F ra u und Kinder in eine Arm en
anstalt |a£*en ausgenommen werden müssen. S p äter habe er F ra u
und Kinder wieder zu sich genommen und alles Gute verspro
chen; allein schon beim Abholen der Fam ilie und ihres H ausrathes in der Anstalt habe er nicht einmal den Fährlohn be- '
zahlen können; so habe es denn auch nicht lange gedauert, bis
das Kind die für dasselbe in die Sparkasse gelegten paar F ra n 
ken habe abholen und bis endlich F rau und Kind wieder in die
Anstalt haben ausgenommen werden müssen. D er Ehem ann habe
also gar keinen G rund, die Scheidung zu verlangen.
I n seiner Replik bestritt der Ehemann K riem ler die ihm von
seiner Ehefrau zur Last gelegten Thatsachen und bemerkt im
W eitern: M a n solle n u r den W aisenvater von G rub Anfragen,
w as die F ra u für eine Person sei, dieser habe es erfahren und
werde sagen, daß es so sei, wie er gesagt habe. D er V ertreter
der Ehefrau dagegen hielt duplicando an den aufgestellten B e
hauptungen fest.
B. Nach Anhörung der Parteivorträge schritt das Bezirksge-
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tid jt Oberegg, ohne Anordnung eines Beweisverfahrens, sofort
zur Ausfüllung des Endurtheils. Gestützt auf die Erw ägungen,
daß das eheliche Verhältniß der Litiganten allerdings als zer
rüttet erscheine, die Ehescheidung aber n u r vom Ehemanne ver
langt werde, während die E hefrau dieselbe nicht wünsche, und
daß noch nicht jene G ründe vorliegen, die eine Ehescheidung
nothwendig machen, im Gegentheil die Scheidungsklage von S eite
des Ehemannes als eine ungenügend begründete erscheine, und
eine nochmalige friedliche Wiedervereinigung der Eheleute leicht
denkbar sei, hat das Bezirksgericht erkannt:
„1. E s seien die Eheheute Leonhard und K atharina Kriem ler
geb. G raf für zwei Ja h re (a dato) von Tisch und B ett getrennt.
„2. D a s jüngste Kind dieser Eheleute, Huldreich, sei während
dieser Z eit der M utter (resp. der T it. Waisenbehörde in G rub)
zu Pflege und Erziehung zugesprochen.
„3. D er V ater Leonhard Kriemler sei pflichtig, derselben für
A lim entation des Kindes wöchentlich 3 F r. zu bezahlen.
„4. A n Kosten sind zu bezahlen:
„a. Gerichtskosten
. . . . . F r. 10 —
„d. Zitationskosten . . . . .
„ 1 50
T o ta l: F r. 11 50
welchen B etrag der Ehem ann Leonhard Kriemler zu bezahlen
pflichtig ist."
G. Gegen diese Entscheidung ergriff der Ehem ann Leonhard
Kriemler die Weiterziehung an das Bundesgericht. E r stellt
schriftlich die A nträge:
I. E s sei gestützt auf die Urtheile der Ehegaume Rehtobel
vom 6. Februar 1872 und des Bezirksgerichtes Vorverland vom
3. J u l i 1877, durch welche Kriemler von seiner F rau zu Tisch
und B e tt getrennt worden, und in Abänderung des vom B e
zirksgerichte Oberegg am 13. Septem ber abhin erlassenen Urtheiles die gänzliche Scheidung der zwischen Leonhard Kriemler
und K atharina G raf bestehenden Ehe auszusprechen.
II. E s sei der aus dieser Ehe hervorgegangene 9 Ja h re alte
Knabe dem in eigener und selbständiger H aushaltung lebenden
V ater zur unentgeldlichen Erziehung und zum Unterhalte zu
überlassen.
-
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IN. Hingegen sei tftie m k r der Alimentationspflicht gegen die
von ihm geschiedene F ra u gänzlich zu entbinden.
IV. Eventuell sei das Bezirksgericht Oberegg anzuhalten, den
von ihm weder im Urtheil erwähnten noch in den Akten auf
geführten Sachverhalt durch nachträgliche Erhebungen festflellen
zu lassen.
_
D. B ei heutiger Verhandlung ist keine der beiden P arteien
vertreten.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. W enn A rt. 30 des Bundesgesetzes über O rganisation der
Bundesrechtspflege den Grundsatz aufstellt, daß das Bundesge
richt seinem Urtheile den von den kantonalen Gerichten festge
stellten Thatbestand zu G runde zu legen habe, so folgt daraus
von selbst, daß in der bundesgerichtlichen Instanz neue V or
bringen an thatsächlichen Behauptungen oder Beweisen schlecht
hin ausgeschlossen find. Auch die Bestimmung des Schlußsatzes
des eit. Art. 30, wonach das Bundesgericht eine Aktenvervoll
ständigung anordnen kann, wenn von den kantonalen Instanzen
Beweise über bestrittene entscheidende Thatsachen überhaupt nicht
zugelassen worden find, begründet keine Ausnahme hievon. D enn
dieselbe bezieht sich nur auf den F a ll, daß die kantonalen G e
richte Beweise über erhebliche Thatsachen, die vor ihnen von der
P artei wirklich behauptet und zum Beweise verstellt worden find,
deßhalb nicht zugelassen haben, weil fie dieselben fü r unerheblich
erachteten; dagegen wird dadurch offenbar keineswegs die M ög
lichkeit geschaffen, in der bundesgerichtlichen Instanz thatsächliche
Behauptungen oder Beweise, die vor den kantonalen Gerichten
gar nicht vorgebracht bezw. angetreten worden find, nachzu
bringen.
2. G eht m an hievon aus, so ist es klar, daß im vorliegen
den S treitfälle zunächst von Anordnung einer Aktenvervollstän
digung im S in n e des eventuellen Rekursbegehrens des K lägers
nicht die Rede sein kann. D enn Kläger hat vor dem kantonalen
Gerichte, nach Ausweis des Gerichtsprotokolles, Beweise über
haupt nicht in rechtsgenügender A rt angetreten, da sein einziges
diesbezügliches Vorbringen, er verlange Abhörung des W aisen
vaters von G rub darüber, w as seine F rau für eine sei u. s. w.,
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offenbar nicht als erheblicher B ew eisantrag erscheint. Kläger kann
sich sonach m it G rund nicht darüber beschweren, daß von ihm
angebotene Beweise über erhebliche Thatsachen vom kantonalen
Gerichte nicht zugelassen worden seien.
3.
I s t aber demnach auf G rund des Thatbestandes, wie er
dem Urtheile des Bezirksgerichtes Oberegg zu G runde liegt, zu
entscheiden, so erscheint die Weiterziehung a ls nicht hinlänglich
begründet. D enn es ist nicht ersichtlich, daß in der Entscheidung
des Bezirksgerichtes Oberegg eine unrichtige Anwendung des G e
setzes auf denjenigen Thatbestand, welcher diesem Gerichte vor
lag und von ihm a ls feststehend angenommen wurde, liege. A l
lerdings wird die Nachprüfung der richtigen Anwendung des
Gesetzes im vorliegenden Falle dadurch erschwert, daß im U r
iheile des Bezirksgerichtes eine genauere Feststellung der vom
Gerichte als feststehendes Ergebniß der Parteiverhandlungen an
genommenen Thatsachen, wie das Gericht sie m it Rücksicht auf
die in A rt. 30 des Bundesgesetzes über O rganisation der B undesrechtspslege dem Bundesgerichte vorbehaltenen Kompetenzen
hätte vornehmen sollen, gänzlich mangelt. Im m erhin indeß ist
au s der Vergleichung des Verhandlungsprotokolles m it dem ge
richtlichen Urtheile ersichtlich, daß Thatsachen, welche einen be
stimmten Ehescheidungsgrund bilden würden, nicht einm al be
hauptet und auch solche, aus denen der Schluß, daß ein weiteres
Zusammenleben der Eheleute m it dem Wesen der Ehe unver
träglich sei, bei richtiger Anwendung des Gesetzes m it Nothwendigkeit folgen würde, keineswegs festgestellt w aren. W enn in letz
terer Richtung Kläger in seinem Rekursbegehren sich besonders
darauf zu stützen scheint, daß der gegenwärtigen Scheidungsklage
bereits eine zweimalige Temporalscheidung der Eheleute v o rau s
gegangen sei, so ist darauf zu erwidern, daß vor dem kantonalen
Gerichte, wie sich aus dem Verhandlungsprotokolle ergibt, eine
derartige Behauptung gar nicht aufgestellt wurde, vielmehr K lä
ger n u r behauptete, daß er im Ja h re 1872 von seiner F ra u ge
trennt worden sei und hierauf bis zu der im Ja h re 1879 er
folgten Wiedervereinigung von ihr faktisch getrennt gelebt habe,
während von einer zweiten Temporalscheidung überall nicht die
Rede war. D ie erwähnte, in den Rekursbegehren des Klägers
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enthaltene Behauptung fällt also bei Beurtheilung der gegen
w ärtigen Scheidungsklage, nach dem in Erw . 1 Ausgeführten,
gänzlich außer Betracht.
4.
Erscheint aber somit die Weiterziehung des K lägers als
unbegründet, so ist das angefochtene Urtheil lediglich zu be
stätigen.
Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:
D a s U rtheil des Bezirksgerichtes Oberegg vom 13. Septem 
ber 1880 wird in allen Theilen bestätigt.

V. C ivilstreitigkeiten
zw ischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Différends de droit civ il
entre des cantons d’une part et des corporations
ou des particuliers d’autre part.
108. U r th e il vom 12. N o v e m b e r 1880 i n S a c h e n
M a t t gegen G l a r u s .
A. I m Kanton G la ru s beruhte bis zum Ja h re 1873 das
Gemeindewesen ausschließlich auf dem Prinzipe der Bürgerge
meinde, so daß in allen Gemeindeangelegenheiten, namentlich
auch in Schulsachen, nur der ortsanwesende B ürger (Tagw engenoffe) stimmberechtigt w ar. D ie von der Landsgemeinde am
11. M a i 1873 angenommene Verfassungsrevision bestimmte n u n
im Gegensätze hiezu in § 89, daß die Schulgemeinde aus sämmtlichen innerhalb der Gemeinde wohnenden Schulgenossen, ein
schließlich derjenigen dem betreffenden Schulkreise zugeschiedenen
Kantons- und Schweizerbürger bestehe, welche seit wenigstens
einem J a h r in einer Ortschaft desselben niedergelassen seien.
D abei w ar im W eitern bestimmt, daß der Schulgemeinde das
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Recht zustehe, innerhalb der durch das Gesetz festgestellten S chran
ken die nöthigen Verordnungen über ihre Schulen zu treffen und
die V erwaltung des Schulvermögens zu besorgen; dieselbe habe
die Schulpflege, sowie den Schulvogt und die Schullehrer zu
wählen. D en Schulgemeinden wurde (§ 1 1 der erwähnten Verfassungsreviston) das Recht eingeräumt, für ihre Bedürfnisse,
innerhalb der Schranken des Gesetzes, Vermögens- und Kopf
steuern zu erheben, bei deren Erhebung die Niedergelassenen den
B ürgern vollständig gleichzuhalten sind und m it keinerlei besondern Auflagen belastet werden dürfen. Gleichzeitig nahm die
Landsgemeinde ein neues Schulgesetz an , in welchem an die
Schule gegenüber früher bedeutend erhöhte Anforderungen gestellt
wurden und daher auch eine erweiterte Beitragspflicht des S t a a 
tes an die Schulausgaben der Gemeinden statuirt wurde. I n
§ 51 dieses Schulgesetzes wurde in dieser Richtung vorgeschrie
ben: „ Ist eine Schulgenossenfchaft nicht im S tande, mittelst der
„Zinsen des Schulgutes, zuzüglich einer Vermögens- und Kopf
steuer, welche für Kirchen- und Schulzwecke zusammen 2 % 0,
„beziehungsweise 2 F r. per Kopf beträgt, die laufenden alljähr
lic h wiederkehrenden Bedürfnisse nach Maßgabe der im gegen
w ä rtig e n Gesetze aufgestellten Vorschriften zu befriedigen, so hat
„sie Anspruch auf Staatsunterstützung.
„D as D efizit, welches sich nach Erschöpfung vorgenannter
„H ülfsquellen (Zinse und S teuern) ergibt, ist zu drei Vierthei
l e n vom S ta a t, zu einem M ertheil vom demjenigen Tagwen
„oder Genossame zu übernehmen, welchem die betreffende S ch u l„genofsenschast angehört.
„B ei außerordentlichen Ausgaben, wie Neubau oder Erwer„terung von Schulhäusern, mag der Kantonsschulrath um einen
„den Verhältnissen angemessenen B eitrag angegangen werden.«
B. F ü r die auf G rund des Schulgesetzes vom 11. M a i 1873
konstituirte Schulgemeinde M a tt ergab sich im Ja h re 1874 die
Rothwendigkeit einer Erweiterung des Schulhauses, deren Kosten
dieselbe aus den ihr nach § 51 leg. cit. zur Verfügung stehen
den M itteln zu decken nicht im S tan d e w ar; fie wandte sich
nun zunächst an den Tagwen M a tt, in dessen Eigenthum das
S chulhaus stand und welcher vor dem Inkrafttreten der neuen

