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43. Urt~eil llem 4. 3uni 1881 in 6ad)en Zangrcc'f 
gegen ~ngle·@Smit ~enbenfeb!milf ~em~an~ in ~qam~ 

A. ::;Durd} Utt~eil llom 4. ~~ri! 1881 ~at ba(3 stantonggetid}t 
beg stantons ßug erfannt: 

L @g fei in ~b\1.1eifung beg Wigerifd}en llled}t1!begeQrenß me~ 
ffagtfd)aft nid}t fl~id)tig, 15 000 ~t. @Sd}abenerfa§ 6U teiften. 

2. ~abe stfägerfd)aft ber metragtfct;aft 100 ~r. llled)tßfoften 
aU llergüten. 

B. ::;Die fes Uttqeil murbe \.)on ber stfag:partei, im @in'ocrjlänb
niffe mit ber mefragten, mit Umge~ung ber ~meiten 3nftan~ 
(beg Dbergerid}teß beß stanton(3 ,8ug) biref! an bag munbe(3ge:: 
tict;t gelogen, mobei biefetbe in fct;riftlict;er @ingabe \)om 22. 
!mai t 3. ben ~ntrag anmelbete, eß fei iQre ~ppeffation gut. 
~u~einen in bem @Sinne, ban bie in i~rer strage geftefttc ~orbe, 
tung \.)on 15 000 ~r. @Sct;abenerfall nebrt 5 % ßing \lom ~obe(3~ 
tage, b. 1. 5. !mai 1879, gutge~eiuen, fämmtlict;e @erict;tßfoften 
ber menagten aufedegt unb i~r eine angemeffene ~r03efiuaIifct;e 
@ntfd)äbigung gefproct;cn merbe. 

C. mei ber Qcutigen merQanblung l)/ift ber mettreier ber stlag,,
flattet ben in feiner fd)tiftlid)en @ingabe angeme1bcten ~ntra~ 
aufrect;t, inbem er bie @ebuttgfd)eine für bie amci \)om @eiöb, 
ieten l)intetlaffenen stinber, monaef) ba(3 ältere berfelben, @mma, 
am 21. 3anuar 1878, baß iüngere, stad, am 28. !märl! 187~ 
geboren ift, 3U ben ~ften legt unb im Uebtigen ben gefteftten 
~ntrag in eingcgenbem mottrage begrünbet. ::;Dagegen trägt ber 
mettreter ber menagten unter augfÜQrlid)er megrünbung auf 
~bmeifung ber stlage unterlstoften. unb @ntfd)äbigungßfefge an. 

::;Dag munbeggcrid)t alef,t in @rmägung: 
L ~uß ben ~ften ergibt fict; in tl)atfiid)1id)er me~ieQung im 

JmefentIid)en ~orgenbeg: starl Zangroc'f auß ~orb~aufen, stönis:: 
teid) ~teUuen, meld)er in ber @Sd}teinereiabt~eilung ber befragten 
%abtif all~ ~tbeitet angeftefft mar, unb mehf)er am 27+ 3uIi 
1848 gebeten ift, mat am 15. ~ptif 1879 in ber @Sd)reiner:: 
merfftätte bet menagten mit bem rGd)neiben langet eid)ener
~9ürfriefen »etmittefj"t ber manbfäge belef)/iftigt; ba nun baß. 
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~o(~ umti~~en moUte, g,tiff er mit ,ber 1inte~ ~anb nad), be~. 
fe1ben, um e~ /su ~anen. ::;Dabei gettet~ er mit ber ~anb ttt ble 
manbiäge unb erQieft ba'curct; eine ~erriffene ~unbe am ::;Dau:: 
menfinget. ::;Da ber metIe§te bie ~unbe für unbebeutenD unD 
ungefii~did) ania~, 10 naqm er, trl)~ ber memertung feinet ~:' 
benarbeiter unb feineg unmittelbaren ?Borgefe~ten, beß morarbet
terß @Sd)tciner 6d)cU~ammer, er ioffe Aum ~qte ge~en, äröt-
nef)e ~ülfe nid)t iofort in ~nfj.}tud), f onbern begnügte fid) ba:: 
mit bie ~unbe mit einem Eeimj.}~after\)etbanbe ~u umgeben unD 
feilte aud) feine ~rbeit fert. @rft am 24. ~:prH foniuHitte Eang· 
rod ba er @5d)meröcn in 'cer ~anb llerfpürte, ben ~röt ~erbet 
in ~~am, \1.1eld)et tonftatirte I bau bie ~unbe ein ca. 9 mr:r. 
langer Zdnggfd)nitt mit öerriffenen ffiänbern unb fd)on f,a16 ttt 

~eHultg begriffen fei unb ben ?Ber1e§ten, nad) ~ug\l)aief)ung b~t 
Jmun'oe unb ~nfegung eineil neuen metban'oeg, aufforberte, ttt 

ömet )tagen fid) miebet \)oqufteffen. ~ad)bem Zangroc'f, \1.1eld)er 
aud) ie§t n'-'d) offenbar feine mede§ung nief)t arg er~eb1ief) et· 
ad)tete, \)l)tüpergeQenb feine ~rbeit auggefe§t ~(ltte unD öu feinet 
in ~ön9g \1.1o~n~aften ~amitie· gegangen mar, fteftte et ,fid), Ilad) 
einem ßmiid)enraum bon mefJt a1(3 Ail)ci )tagen, aber lebenfaffß 
»or 'oem 30. ~:pril 1879, bem ~töte ~etber in ~fJam \1)ie'oer 
nor. ::;Da nun 1e§tetet leid)te 6~m:ptome llon ~unbftarrttam~f 
6U ent"ceden glaubte, fo riet'6 er bem mede§ten, in ein 6pital 

. einöutreten; teuteret begab lief) ftatt beffen, um fict; 3~. ~~:gen, 
aU feiner ~amme nad) ~öngg öurüc'f, \1.10 er fofort ben arathd)en 
lllatf, beg gem. me3itfgaqteß ~. ßmeifef, meld)er lQn am 1. !mai 
1879 öum etften !male befud)te, in ~ni~tuef) naf,m, mo er aber, 
troll genauet mefolgung affer dqtlid)en merot'onungen, fd)on am 
5. g1. ID1tß. am ~unbftatrfram:pfe ftarb. 60mo~1 naef) bem 
ßeugniffe beß be~anbeInben ~qte(3, aIß und) 'oem @utad)ten b~ß 
beigeöogenen mebiölui fct;en. 6ad)\lerftlin'oigen, ~rofeff or ffiole ttt 

ßütict;, tft arg )tobeßurfaef)e bie ?Bermunbung be(3 Zangroc'f \lom 
15. ~~ril 1879 mefd)e bag @intreten beß ~unbftardrampfe~ 
6ur ~olge Qatte,' AU betrad)ten. ::;Der mebi3iniid)e 6a~\)erftlinbige 
i~rid)t fid) überbem baqin aUß, bau fein @runb \.)orhege, anAu:: 
neQmen ban 'oer \lom mede~ten ungeregte Zeiml'~after\let'6anb 
üble ~~lgen geQabt 9abe unb 'oaa, ba nid)t feftgefteUt fei I \1.1a= 
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rum ber lffiunbftantramvf 3U ber lffiunbe ~itt~ugetretett feil lUag 
fid) übrigeng in ~ielen ~ällen gar ntd;t feftftellen laffe, aud) 
nid;t mit r.9id)erl}cit be~auvtet llierben tönne, ban ber 'llu§brud; 
beg lffiunbftarrframvfeg l)ätte ))ermieben llierben tönnen, llienn 
fiel} 'oer metle~te forott an einen 'llt3t gelUenbd l)ätte. ~er lffiunb· 
ftartframvf rönne bei jeber merbanbart botfommen, ba er rd;on 
in ber merlliunbunggart begrünbet fein tönne. @igeneg merfel}ul~ 
ben beg merle~ten an feinem ;rebe fd nael} ben 'oem @gverten 
\lOrgefegenen ~aten ntel}t erfid)tHel}. 3n me3u9 auf bie Urfad)e 
bet! Unfalleg ))om 15. 'llVrH 1879 ~aben bie bon 'oer erften 3n: 
ftan3 \)eruommenen teel}nifd;en r.9ael}))erjlänbigen fid; im lffiefent= 
nd;en 'oal)in aut!gefvrcd;en: ~ie man'ofäge, bei beren ~anb= 
~abung 'oer Unfall eintrat, fei teineg\negt! alg eine befen'oert! 
gefä~rnel}e imafel}ine ~u betrael}ten j et! bebürfe aud) öU 'oeren me= 
bienung nur eineg einöigen 'llr'beiterg. ~ie an berfeIben ange
lirael}ten ~d;u~\)orriel}tungen laffen, fOUlol)l lUag i~re ,8UleCfmänig~ 
feit arg lUag il)re 'lln~aQI anbelange, nid;tg 3U lliünfd)en 11brig 
unb bürften feUen in 'oem imaäe angetroffen \nerben j eine mer: 
Ie~ung an berfeIben fei o~ne $erfel}ulben einet! imenfd;en nid;t 
möglid;. ~agegen fei, lliag bie mer\nenbung bet manbfäge im 
fonfreten ualle anbelange, öU bemetfen: ~ie manbfiige fei öum 
~el}neiben fanger eid)ener ;r~ürfriefe, um benfelben eine gteid;· 
mäulge ~iCfe ~u gelien, lienu~t lliorben; nun müffe aber berneint 
llierben, bau bie Stonftruftlon einer manbfäge über~au~t eine 
folel}e menu~ung o~ne llieitere $errid;tungen erlaube. @ine manb· 
jäge befi~e nämliel} ein \)er~ärtniumä\3ig f(eineg ;rird;lifatt. lffierbe 
nun ein liingereg ~013ftüCf ber Eänge nael} tlermitte1ft ber manb, 
fiige gefd;nitten, fo \nerbe ber ~hbeiter, nael}bem ber ~el}lUer~unft 
beg ~olöftüCfeg 'oie @nb~äd)e beg %ifd;MaUeg »erraffen l)abe, 
genöt~tgt, um teffen Umft~~en 3U ))etl)inberlt, auf bagfeibe 3U 

brüCfen unb 3IUar mit einer Straft, bie um fo gröner fei, je Ulei~ 
ter ber ~d)Uletvullft beg ~or~ftüCfe~ ))om @nb~unfte beg ;rtfd;· 
Iilatteg fid; entferne. 3n ~olge biefer anberlUeitigen 3nanil'ruel}~ 
nal)me be~ 'lltbeiterg tönne berfeibe baß 3um ~ägen notl)llien
bige mor\nart~fd;ieben beg ~013ftüCfe~ niel}t mef)r mit ber nötl)i. 
gen ~iel}er~eit augfül)ren unb eg tönne burel} biefen Umjlan'o 
'oie 'llrbeit gef(i~rltd; \nerben. ~ie l)od)fantige Eage erl)öl)e nod; 
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Die mötl)igung für ben 'llrbeiter, feine .»olle 'lluymedfamteit ber 
merl)in'oerung beg UmnVl'enß aU3U\t1enben. ~o lange ~ö13er foff· 
ten ba~er entlliebet unter vtobiforifd;er medängerung beß %ifd;" 
blatteg ober unter $orlegen eineß auf 'oie ~ö~e beg ;rifd;lilat. 
teg reid)enben moCfeg mit einer \Rolle gefd;nitten llierbeu, um 
jebe anbete 3nanf~rud;nal)me beß 'llrlieiterl5 \näl)renb beg lGd;net$ 
benß 10 langer ~tüCfe öu ))ermeiben. 'llu~ biefem ®runbe l'llege 
1ltan benn auel} 10rd;e 'llrbeiten auf ~raifen mit fangen %ifd)· 
lilättern auß3ufiil)ren. 

EangroCf be309 tlor bem Unfalle einen Eo~n tlen 40 ~t~. l'er 
?l'frbeitgjlunbe, 10 baß fid; bei 10fiünbiger 'llrbeitgöeit fein stag· 
lo~n auf 4 ijr. benef; nael} 'llngabe bel: meffagten belief fid; 
in ~olge »on Uebetöeitarbeit ber ;rageg»erbienft beg EangroCf, 
gemäa einet für 10 imonate gemad;ten ,8ufammenftellung, auf 
burel}fd;nUmd; 4 ijr. 7 2/3 ~tl5. ~ie tlöffig mittelloien ~inter' 
raffenen be~ ®etöbteten, beffen lffiitt\ne ~orotl)ea geb. ~iign unb 
bie beiben Stinber @mma unb Stad EangreCf, forbern bermittelrt 
Strage »om, 19. 'll).)ri11880 eine @ntfel}äbigung »on 15 000 ~r. 
nebft ,8ing ~u 5 010 bom ;robegtage beg Stad EangroCf an. 

2. m3enn bie Stlagevartei in megtitnbung ber Strage Aunäd;ft 
auggefü~rt ~at, ban Der Unfall burd; ein merfd;ulben beg ~abrit= 
l)errn felb~ ober eineg imanbatarß, \Rel'räfentanten, Eeiterß ober 
~uffef)erg ber ~abrif l)erlieigefü~rt \norben fei, 10 fann biele ,sse· 
f)auvtung nad; ben tf)atfiid;nd;en ijeftftellullgen beg fantonalen 
Gleriel}teg, lUie ~e ingliefonbere an bag ®tttael}ten ber ted;nifd)en 
@6Veden ~d; anfel}Heuen, offenbar ntd;t aIg begrüntet erad;tet 
llierben; Ulenn Der mertreter ber Stlagel'artei im ~eutigen mor= 
trage in biefer \Rtd;tung f~e3iell nod; barauf abgefteUt ~at, bau 
bie melfngte bie nad; 'llrt. 4 De~ munbeggefe~eß betreffenb Die 
'llrbeit in ben ~abrifen borgefel}riebene 'llnöeige bon Dem Unfaffe 
nid;t red;t~eitig erjlattet ~abe, 10 fann biefe me~au~tung, llield)e 
\lor bem fantonalen ®erid;te nid)t l>orgebrad;t Ulurbe, nad; 'llrt. 
20 beß munbeggefe~eß über bie Drganifatton ber munbegred;tß~ 
l'llege ülierl)auvt ntd;t in ,ssetrad;t fallen, unD eß tft ülirigeng 
.auel} ntd;t einöufel)en, inUliefem ber geDad;te Umftanb für ben. 
mad;llieig eineg merfd;nlbenß ber meUagten an bem in ~rage 
fte~enben Unfalle bOn @r~ebnd;feit fein föunte. 

'IJ - 1881 23 
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3. 3ft fomU' eine ~aftv~id}t ber 'lMfagten nad} IHd. 5 litt. a 
beß }Bunbe~gefe§eß bettenenb 'oie IHtbeit in ben ~abrifen nid}t 
begrünbet, fo muÜ eß fid} bagegen fragen, ob nid}t 'oie }Befragte 
gemäü litt. h ~rt. 5 leg. eil. tlerant\l.1ortHd} jei. ,sn biefe: ~e~ 
atel}ung tft Aunäd}ft bU bemeden: ?)lad} litt. h ~tt. 5 Cil. tft 
ber ~anrifant tlerant\l.1ortlid}, \l.1enn bntd} ben }Betrien ber ~abrif 
stöt~er\)erfe§ung ober %0'0 eineß ~tbeiter~ ober IHngeftenten l}er. 
beigefül}rt \l.1irb, fJ)fcrn er nid}t be\l.1eißt, bau ber Unfaff burd} 
l}öl}crc @e\l.1aH ober etgeneß merfd}ulben beß metle§ten ober @e· 
töbteten erfJ)lgt ifi. mefragte l}at nun ber mage in erfter Einte 
bie ~in\l.1enbung entgegengeftefft, bau nid}t gefagt \l.1erilen fönne, 
eß fet ber in ~rage ftel}enbe Uniaff ,,'Durd} ben metrien il}rer 
~abrtfll l}crbeigefül)rt \l.1orben, ba e~ fid} l)1er um eine $erfe~ung 
l}anbfe, \l.1eld}e nid}t burd} auäerge\l.1öl}nHd}e @efal)ren beß ~abrit" 
betrieneß \)eranlaj3t \l.1orben jei, fonbern tlielmel}r um eine mer· 
le§ung, \l.1ie fte in gan~ gfeid}er ~eife in feber ~d}reiner\l.1ert" 
ftatte eine~ ~anb\l.1eder~ fid} ereignen fönne uno \l.1ie fie gerabe" 
AU öu ben ge\l.1öl}nHd}en modommniffen im }Betriebe beg @;d}rei. 
nerl)anb\l.1edeggel)öre. \lUIein biefe ~in\l.1enbung fann feinenfaffg 
aH~ tid}tig anerfannt \l.1erben. ;;Denn: G;g ift un3\l.1eifell)ajt, bau 
'oie menagte nid}t nur für il}r ~au~tge\l.1etbe, 'oie ~a&rifation 
lonbenfitter IDWd}, fonbem a1td} fih bag alB ?)lebengefd}äft \)on 
il)r ebenfaffg in fa&tifmäuiget ~eiie betriebene @;d}reinmige. 
\l.1erbe unter bem ~abrifgefe§e fte~t unb mitf)in aud} für Unfäffe, 
\l.1eld}e burd} ben }Betrieb il)rer @;d}reinerei l)erbeigefül)rt ~erDen, 
uad} lD1angabe be~ ~rt. 5 be~ mun'ce~gefe~e~ \)om 23. IDläq 
1877 tlerant\l.1ortlid} ift. @3 faun fobann aud> hgenb\l.1eld}em 
begrün'ceten ,B\l.1eifd nid}t unterliegen, baB ber in :Rebe ftel}enbe 
Unfaff Durd} ben }Betrieb beg fragHd}ett @e'l1>erbe~ bet }Benagten 
l)erbeigefül}d \l.1urbe, benn er ftel)t 3\l.1eifeffl.lg mit ben eigentl}üm< 
lid}en @efal)ren biefeg tl}eif\l.1eife auf lD1afd}inenarbeit 'begrünbe; 
ten @e\l.1erbe~ in faufa[em ,Bufammenf)ange unb ereignete fiet, 
unmittelbar im }Betriebe begfelbcn. ;;D~lU aud} bei blou ljanO\l.1etfB. 
mäBigem metriebe beg @;d}rcinmige\l.1etbe3 äl}n1idje @efaf)ren fid} 

• ergeben uno äf)nlid}e merfe~ungen l)orfl,lmmen Hinnen, t\ermag 
I,ieran offenbar nid}tg aU änbem. . 

4. lD1uB fid} bemgemäB im m3eitem fragen, ob 'eie meffagte 
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ben ?)la d}\l.1eig, baB ber in ~rage, ftel)enbe Unfall butd} ~öljete 
@e\l.1aIt ~ber Durd} etgeneg metid}ulben beg $erle§ten beö\l.1. @e::: 

o tiibteten ~erbeigerüf)rt \l.1orben fei, erbrad}t ~abe, io l)at meftagte 
3unäd}ft bie tlOt bet erften 3nftanh afferbingß angebrad}te ~in~ 
wenbung ber l)ill}ern @e\l.1alt in ber bunbeggetid}tlid}eu 3nftanA 
uid}t mel}r feftgel)alten; eB ift benn aud} bon feH1ft ffar, ba~ 
batlon, eg fei fragHd}er Unfall burd} l)ilf)ere @e\l.1alt, b. l}. butd} 
einen, nad} ben gegebenen merl}ättniffen burd}aug unab\l.1enbbaren, 
äusern ,Bufaff l)erbeigeffd)rt \l.1orben, offenbar nid}t bie mebe fein 
fann. ~ag bagegen bie ~in\l.1enbung beg ~elbft\)etid}ulbeng an· 
belangt, 10 1;at meHagte biefelbe, fO\l.1ol)l tlor bem fantona{en 
@etid}te alB im l)eutigen mortrage, in bOVl'elter mid}tung ~u be
grünben tleriud}t, inbem fie einerfeit3, im mnl)arte an bag @ut, 
ad}ten ber ted}riifd}en ~~~erten, au~fül)rt, ba~ ber @etöbtete fid} 
~u mUgyül)tnng ber IHrbeit, bei \1je(d}er er \)erle~t \l.1urbe, fd}ulb· 
l)after ~eife nidjt beg ridjtigen 3nftrumenteB bebient l)abe, ba 
er ftatt ber rih fofd}e ~r6eiten geeigneten unb l){ltl}anbenen ~raife 
'oie ba3u nid)t geeignete unb befUmmte manbfäge \)er\l.1enbet l)abe 
unb tnbem fie anbrerfeit~ be~au~tet, er l)abe fid} bei ~anD' 
~abung ber manbfäge einer Unl>orfid}tigfeit fd}ulbtg gemcrd}t, 
ol)ne \l.1eld}e ber Unfaff nid}t l)ätte eintreten tönnen. 3n beiben 
.me~ie~ungen l)at bfe erfte 3nftan6 Die ~ugfü~rungen ber }Be, 
tlagten gebimgt. ~fiein Dem gegenüber mun feftgel)alten \l.1erben: 
@g ift ~~eifeffo13 ba\)on aug3uge~en, ban eg beim ~abtifbetrie6 
in ber megel nidjt bem ~rbeiter obliegt, fid} biefüt lHugfül)rung 
ber i~m aufgetragenen ~rbeitengeeigneten ~ltbeitgmittef 1 lng" 
befonbere lD1afd}inen, felbft au133ufud}en, fonbern ban eg @;adje 
ber mit ber Eeltung unb }Beauf~d}tigung be~ metrieneB beauf· 
tragten ~erfonen tft, bem ~rbeiter bie !llrbeitgmittel, ingbefon· 
bete 'oie ID1afcf)inen, \l.1efd}er er fid} öU be bienen l)at, anöu\l.1eifen, 
\l.1äl}renb bem IHrbeiter eine m5al)lberugnin in bieler }Bcöiel)ung 
regelmänig g(tr nid}t ~uftel}t. mun ~at bie }Benagte in. feiner 
}!Beife bargetl}an ober aud} nur barautl}un tlerfud}t, baÜ In COll

creto Dem mater be~\l.1. ~l)emanne ber sträger obgelegen ~abe, 
ober 'oaÜ er aud} nur bered}tigt ge\l.1efen fei, bie IDlafd}inc, \l.1er· 
d}er er fidj ~u ~ugfü1;rung feiner ~rbeiten, ingbefonbere ber 
mr6eit, bei \l.1dd}er bie mede§ung erfolgte, öU bebienen l}atte, 
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felbft außöu\Vä~ren. mielme~r er~errt au~ ben I>om @rftinftan~. 
gerid)t feftgefterrten ~~atjad)en, inßbejonbere auß bem Umftanbe, 
bau ber @etiibtete im m:Ugemeinen A\VeifeUo~ mit ber }Bebienung. 
ber }Ban'efäge beauftragt \Var un'e fid) berreIben aud) AU ber in 
ijtage fte~enben m:tbeit unter ben 2lugen unD ot;ne m!iberfprud) 
be~ i~m I>orgefe~ten morarbeiterß beMente, unö\Veifelt;aft, iJaU 
i~m iJie >Banbjäge 3u ~u~fü~rung ber in ijrage ftet;enben m:rbeit 
ange\Viefen \Vat, fo bau I>on einem merfd)ulben beg m:rbeiterß 
mit }BeAug auf 'eie m!at;l 'ee~ 3nftrumenteg ntd)t bie mebe fein 
fann. ~ieß finhet benn aud) feine \)oUftäniJige }Beftätigung iJa~ 
rin, bau überl)au~t bie >Befragte in 'eiefer mid)tung eine @in· 
wenbung erft erl)ob, nad)bem in 'eem @utad)ten bet ted)nifd)en 
@~perten m:u~fteUungen be3ügHd) ber .B\Ved'mäUigfeit ber \)er\Ven· 
beten IDlaId)ine für bie fraglid)e ~tbeit gemad)t \Vorben \Vaten. 
m!aß fobann 'eie }Be~au~tung anbelangt, bau ber mater tie~\lJ. 
@l)emanne ber sträger bie metle~ung burd) eine fd)ulbt;afte Uno 
borftd)tigfeit in ~anbt;atiung ber >Banbfäge t;ertietgefüf)rt l)abe, 
fo ift burcf}auß nid)t bargetf)an, bau 'eerfelbe eß bei m:ußfüf)rung 
ber fragHd)en m:rbeit <tn betjenigen @)orgf<tmfeit I \lJeld)e bon 
einem forgfamen unb berftänbigen m:rbeiter in ben gegebenen 
merl)äftniffen I>erfangt \lJerben fann, l)abe fef)len laffen unb iJaU 
it;n mit!)in ein ?Serfd)ulben treffe. ~enn, \Venn <tud) rid)tig ift, 
bau bie metle~ung ba'eurd) l)erbe!gefül)d \Vurbe, bau ber ?Ser
le§te, alß er nad) bem ~J.l13ftüd' griff, um beHen Umfip~en AU 
berl)üten, bie ~anb ber }Banbfäge met;r alß nöt!)ig näf)erte, fo 
ift 'eod) fiar, bau ein jold)er unglüd'{id)<r ®tiff bei einer m:rbeit, 
\Vie ber I>orliegenben, weld)e ben m:rbeiter niitt;igt, j eine 2luf:;: 
medjamfeit AU tl)eifen, Ieid)t aud) bei pffid)tmäuiger @)orgfam~ 
feit in ijolge eineß \)om m!tnen be~ m:rbeiterg nid)t abl)ängigen 
med)anifd)en }Be\lJegung~'Oorgange~ borfommen fann unb baa ba" 
~er barin feineß\lJegg ot;ne m!eiterß ein merfd)ul'cen gefunben 
Werben barf; bielme~r muU, rofem ni~t 1l0~ti'O barget~an \Virb, 
bau ein IDlangel an llffid)tmäUigcr m:ufmerffamfeit ieitenß beß 
m:rbeiterß I>orlag, barin eben ein burd) bie eigent!)ümHd)en @e::: 
fa~ren beß ijabtifbetriebeß beranlauter .BufaU, weId)er iTUeman, 
ben ~um merfd)ulben angmd)net Werben fann, für ben aber ber 
ijalirtfant fraft beionbmr ®efe§egbeftimmuug einöujlel)en I>er, 
flunben ift, erblid't \lJerben. 
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5. @ß ift fomit nid)t barget~an, bau 'oie ?Setle~ung beg @f)e. 
manneß unb materß ber stläger burd) eigeneß merjd)ulben beg" 
feIben I>eranlaut \Vorben jei. }Befragte wenbet nun aber im ijer" 
nern ein, bau ber ~ob beg metle~ten teineßw~gß 'oie not~wen. 
bige ~olge ber mede§ung geweien jei 1 \\ieIme~r ber ?Sede§te 
felbft Durd) 'Oerfet;rte >Bel)anblung unb memad)Iäffigung feiner 
m!unbe ben töbtnd)en m:ußgang ber ?Setle~ung uerfd)uliJet ~abe, 
fo baü ein staufalAujamment;ang ~wifd)en ber metle§ung unb 
bem ~obe nid)t beftel)e. ~ie etfte 3nftanA ift iJiefer m:nid)auung 
inrofem beigetreten, arß ~e augflltid)t, eß liege eine r:auffallenbe 
@)orglo~gteit unb memad)läfftgung beg merle§ten in >BeI,anb· . 
lung ber mede~lIng llor,u 'oie eß r,minbeftenß 3weifetl)aft laffe, 
"ob ntd)t baburd) l>ieUeid)t 'oie metfd)Hmmemvg beß tranfl)aTten 
lI.Buftanbeß unb beffen ungtüd'lid)en metlaufeß ~erbeigefül)rt Wor
"ben feV 10 bau bie >Benagte I>on bal)er feine merantwodung 
treffen fönne. m:Uein bieie ~UgfüI,tUngen berul)en auf einer un" 
tid)ttgen m:n\lJenbung beß ®efe§eg, beA\lJ. auf einer red)tßinfI,üm::: 
lid)en 2luff~ffung ber maugebenben ®runbjä~e llom stauialllu, 
famment;ange unb eß fann ba~er benjelben teineßwegß beigetreten 
\Verben. m:Uerbingg nämlid) fann Me }Befiagte für ben ben stlä" 
gern burd) ben Stob il)reß @l)emanneg unb materß er\lJad)ienen 
@)d)aben nur bann l>erant\lJodlid) gemad)t werben, \Venn ber 
~ob alg eine ijolge beg Unfalleg, fÜr \Veld)en >Benagte nad) bem 
@efe~e einAttjle~en berbunben ift, etfd)eint. m:Uein, wie in ~of" 
trin unb ~ra~g unbeftritten feftftet;t, ift bie @ntfd)äbigungßi'ffid)t 
beßjenigen, weId)er für iJen burd) ein beftimmteg befd)äbigenbeß 
@reigniU einem m:nbem erwad)fenen @)d)aben auß irgenbWe1d)em 
@runbe einbuftet;en berbunben ift, einllig unb aUein ba'Oon ab" 
~ängig, ob Ilwiid)en bem betreffenben beid)äbigenben @reigniffe 
uniJ bem eingetretenen @)d)aben ein staufallluiammenl)ang wid" 
li d) befte~t, erftereß in m!irfIid)feit alß iJie Urfad)e beß fe~tern 
erfd)eint, \lJMunD barauf, ob ber Gd)aben bie notI,wenbige, 
unter affen Umftänben unl)ermeiblid)e ijolge beß betreffenben 
@reigniffeg ift, ober ob berleIbe beim ~abwifd)entteten anbeter, 
in m!irfIid)feit nid)t eingetretener, entgegenwirfenber Urfad)en 
möglid)erweije !)ättebermteben werben tönnen, überall nid)tg an
fommt. (@)iel)e IDlommjen, }Beiträge ~um Dbltgationenred)t H, 
@). 142 ff.) .Bum mad)\lJeife beg stauialAufammen~angeg tft alfe. 
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teinegwegg, wie 'oie }SeHagte un'o mit iQr 'oie erfte 3nftan~ of· 
fenbar annimmt, erforbetli~, bau bargetQan werbe, eg ~abe ein 
eingetretener ~~aben DUt~ ein bcftimmte15 ~reignifi not~wen~ 
bigerweife unD unter affen Umftiinben ~etbeigefü~rt werben müf~ 
fen, fllnbem eg genügt, Wenn bargetQan tft, bau er lHlbut~ in 
®itfli~teit »erurfa~t worben tft, mag au~ in abstracto immer, 
~in mögli~ fein, bau ber ~~aben au~ ~iitte augbfeiben tön· 
nen. ~ragt ft~ nun, ob bemgemiij3 in concreto 'oer staufarAU~ 
famlllen~ang ~wil~en ber Uon ber }Sefragten aU bertretenben mer~ 
re~ung beg stad.ßangt'lllf bom 15. ~~ri! 1879 unb bem 5robe 
begferben ~etgeftefft fei, 10 fann bie ~nhuort ~ierauf, angefi~tg 
'oe\! @uta~ten15 beg mebi~inif~en ~a~\)erftänbigen unb beg ,Seug, 
niffeg beg be~anbe1n'cen ~r3teg, wel~e fid) mit }Seftimmtf)eit ba~ 
~in augfvre~en, baS ber bie unmitWbare '.itobeßurfad)e bHbenbe 
®unbftarrframVf arg eine ~olge ber metle~ung uom 15. ~vriI 
1879 erf~eine, nid)t 3weife1~aft fein. :llie bloj3c, na~ bem @ut~ 
a~ten beg ~a~tJerftlinbigen allerbingg ni~t auggef~loffene IDWg" 
lid)fett nämli~, baS bag ~intretcn beg ®unbftarrftamVfe15 bei 
fofortiget är3tH~er }Sef)anblung ber mer1e~ung \)iellei~t ~iitte 
uermieben werben rönnen, genügt leinegwegg, um ben staufal. 
3ufammen~ang öWifd)enber merle~ung unb bem 5robe beg mer:: 
letten arg aufgef)oben erf~einen 3u laffen; benn bur~ biefe 
None IDliig1i~teH wirb ia bie '.itf)atfad)e, bau in ®itm~feit ber 
5rob beg mede§ten in ~orge ber met1e~ung eingetreten ift, lei
ne~weg~ lJefeitigt unb e\! lJere~tigt biefefbe offenbar in feinet 
®eife ~u bet }Se~auvtung, baB 'ocr 5rob nid)t bur~ 'oie mer. 
re~ung, fonbern bur~ eine ~in~utretenDe fe!bftänbige Urfa~e, 
neben wer~er bie merle§ung Iebign~ alß meranlaffung unb ni~t 
alß Urla~e beß5robeg erj~iene, ~crbeigefü~rt Worben fei. miel~ 
me~t tönnte le~teteg jebenfallg nur bann angenommen WerDen 
Wenn ~o~ti\) Darget~an wäre, bafi ber töbm~e ~u~gang be~ 
metle§ung ni~t bur~ biefe jeibft, fonbem Dur~ eine ~inautre::: 
tenbe, feIbftiinDige Urfa~e, Wie i,)erfe~rte }Se~anblung unb met. 
na~läf~gung ber ®unbe bUt~ ben metle~ten u. brg(. ~erbei::: 
gefü~rt worben fei, Wo bann alletbiugg ber staufal~:fammen. 
~ang ~\tIifd)en metle§ung unb 5rob arg aufge~oflen el'f~iene. 
(~. I. 52 pr. D ad leg. Aquil. 9, 2.) SJie\)on fann nun abet 
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i1otliegen'o na~ 'oem @uta~ten beß ~ad)\)erftiinbigen offenbar 
tdne mebe fein 1mb eg tfi benn au~ bie erfte 3nftanö in t~at" 
fäd)lid)er }Seöie~ung gar nid)t »on einer bel'ltrtigen Unterftellung 
außgegangett, bie1me~r tft biejelbe offen~d)tli~ lebiglid) befi~alb 
3U merneinung beg staufalaufammen~angeg 3wifd)en metle~ung 
uttb Stob gelangt, weil fie ~um ~ad)weife biefeg ,Sufammen:: 
~ange~ re~tMtl't~ümn~ ttid)t nur ben }Sett,ei15 beg iDhtnd)en 
?ßeftanbeg eine\! staufarne~ug, fonbern benjenigen 'oer abfoluten 
mot~wenbigreit begielbett alg erforbetli~ el'lt~tete. @rf~eint fo. 
nad) ber staufaföufammen~ang ~iDiid)en merle~ung unb Stob alg 
~ergeftelIt, 10 fattn barauf, ob uffflillig ber mer1e~te eine fd)ulb. 
~afte ~a~läffigteit in }Se~an'olung 'oer $et1e§ung begangen ~abe, 
ein entfd)eiben'ceg @cwid)t ttid)t g~legt werben, ba ia ein fau~ 
faler 'sufammenl)ang bwifd)en einer fold)en anfiilligen ~\l~liif= 
figteit unb 'cent töbm~en ~ugga.nge bel' merlc§ung nad) ber 
m.Uenfage in teiner lffieife et~d)tlid) iDäre. Uebrigeng fanlt a.ud) 
llon einer fd)ulbf)aften mernad)lä]figung ber ®unbe bur~ ben 
metle~ten offenbar ni~t geltWod)en iDerbett; benn Wenn ber mer:: 
le§te für bie äuf3erH~ ganö unbebeutenDe lffiunbe ni~t \)on ~n= 
fang an iiqtHd)en matl) in ~nfVrud) nlll)m, fOlt'tlern biefelbe AU
erft felbft in Der für Derartige mede§ungen bei ~rbeitetn feineg 
}Setufeß üblid)en lffieife, Dur~ ~nlegung eineg .ßeimpf{afterbcr:: 
blln'oeg, bef)anbelte unb erft bann, alß iQm bei ber Aweiten ston> 
luHation Deg m.r~teg ®erber in ~~am bie @efäl)did)feit ber mer, 
le§ung na~e gelegt wurDe, eine tonfequente ~ffege betfelben 
unter äröHid)er .ßeitung begann, 10 tann ~ierin ein f~ull)f)aftet 
IDlangel an ~in~~t ODer morfid)t nid)t erbliCft Werben, ba bem 
2angrolf offenbar baraug, ban er algßaie bie mög1id)e @efiiQr~ 
Hd)feit ber anl~einettb fe~r geringfügigen metleilung tti~t jofort . 
einfa~ unb fid) ba~et mit ben fiel geringen mede§ungen uttter 
feinen }Serufggenoffen allgemein übli~en morfid)tßmafiregeln be· 
ßnügte, ein morwurf ni~t gema~t werben fann. 

6. IDlufi fonad) bie st1age grunblä§n~ gutge~eifien werben, 
10 ift bei ~eftftellung beß ~uantitati\)ß ber @ntjd)äbigung, wel~e 
}Senagte e\)entuell bem ti~tedi~en ~rmeffen an~eimgeftelIt ~at, 
ba\)on aU~auge~en, bau bett stIligern berjenige 15ct,aben ~u e~ 
fe~en ift, wel~er i~nen baburd) erwii~ßt, ban i~nen bur~ ben 
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%ob i~reg @~em<tnneg unb $aterß bet Unterl)alt ent~ogen \\)or· 
ben ift. C$etgl. @ntfd)eib beg ~unbeggetid)teß t @S. @Suter, 
m:mtL @SammL VI @S. 636 j 1. @S. $of(en\\)eibet, m:mtl. @SammL 
VII @S. 115.) ,Siel)t man nun in 'Bettad)t einerfeitß, bau ber 
~Ut ,Seit beß Unfalleg erft 31jäl)rige @etöbtete bon feinem auf 
etlUaß über 1200 1Jr. efüt 300 m:rbeitgtage) ~u bmmfd)Iagenben 
Sal)reßberbienfte etlUa bie ~älfte auf ben Unterl)art feiner 1Ja= 
mHie ~u ber\\)enben in ber Eage \\)ar,baj3 im 1Jerueru bie ~in· 
tetlaffenen 'Oöf(ig mittef(og unb bie stinber Md) im ~adeftelt ~n" 
tet 6efinDHd) finD; anbmrfeitß, bau Dem @etöbteten Die m:limen· 
tationß~~icQt gegenüber feinen stinbern nur biß ~u ber nad) ben 
gegebenen $erl)ärtniffen et\\)a im 16. m:lterßjal)re eintretenben 
m:t6eitßYäl)igfeit oblag unb bau burd) 'suf~rud) einer @ntfd)äbi. 
gung in 1Jorm einer sta~itara6flnbung bet 1Jamilie Die ~egrün" 
bung einet neuen @~iftenA etleid)ted lUerben lUhb, 10 etfd)eint 
eß in freier tid)tedid)er ~ürbigung allet merl)ärtniffe arß an" 
gemeffen, bie @ntfd)äbigung auf 8000 1Jr./ ne6ft ,Sing~u 5 % 

bom ;tobeßtage beß stad Eangroc'f an, feft3ufe§en. 

~emnad) 1)at baß .€8unbeßgerid)t 
etfannt: 

~ie JBeffagte \\)hb in l!rbänberung beß Urtl)ei1!5 beß stantonß· 
gerid)teß be~ stantonß .Bug bom 4. ~rir 1881, arg ~~id)tig er
trärt, an bie sträger eine @ntfd)äbigung \;lon ad)ttaufenb 1Jran· 
f en, nebft ,Stnß 3U 5 t'ro ~ent \;lom 5. IDlai 1879 an, 3u be· 
3al)Ien. 

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

1. Einsprache gegen Verehelichung. 
Opposition en mariage. 

44. Artel du 22 avril1881 dans la cause Dard contre Vaud. 

Le 9 avri11861, Louis Dard, de Giez (Vaud), ne le 25 no
vembre 1834, domicilie a Yverdon, a contracte mariage a la 
mairie du 2e arrondissement de Lyon avec Rose Baron. 

lII. Civilstand und Ehe. N° 44. 35S 

Dans cet acte de mariage, Louis Dard a reconIiu et legi
time une fille de Rose Baron, nee le 4 avrH 1848, savoir la 
nommee Marie Baron. L'acte de mariage contenait une erreur 
manifeste en ce qui concerne la date de la naissance de Dard, 
erreur qui a ete rectifiee par jugement du -Tribunal de pre
miere instance de Lyon, rendu Je 3 juillet 1879; 

Par jugement du 3 octobre 1879, Je Tribunal civil du dis
trict d'Yverdon a prononce, a l'instance de Dard, que son 
mariag>e avec Rose Baron est rompu par le divorce; 

Le 30 Avril 1880, le meme tribunal astatue, a l'instance 
de la commune de Giez, que ]a reconnaissance de paternite 
faite par Dard ]e 9 avril 1861, et par consequent la legitima
tion qui en avait ete la sui'te, etaient annuIees comme n'etant 
pas conformes a la verite. 

Le 22 octobre 1880 ont ete pubUees dans l'arrondissement 
d'etat-civil de Grandson les annonces du mariage de Louis 
Dard avec Marie Baron, nee a Lyon le 4 avril1848. 

Par acte du 26 octobre 1880, depose en mains de l'officier 
de l'etat-civil de Grandson, le Procureur de la Republique, 
pour le 2e arrondissement vaudois a fait opposition a ce ma
riage: cette opposition a ete communiquee a Dard par les offi
ciers de l'etat-civil de Grandson et d'Yverdon. 

Par declarations du 31 octobre 1880, remise a l'officier 
d'etat-civil de Grandson, et du 7 novembre, remise a celui 
d'Yverdon, Dard a contest.e le bien fonde de cette opposition. 

Par exploit notifie ]e 10 novembre, ]e Procureur de la Re
pub]ique a assigne 1. Dard devant Ie Tribunal civil du district 
d'Yverdon, pour voir statuer sur ces conclusions tendant a 
faire prononcer : 

10 Que l' opposition faite par le Ministere public au mariage 
pmjete entre Louis Dard et Marie, fille de Rose Baron, est 
fonMe et maintenue. 

2° Qu'en consequence, il est interdit a l'officier de l'etat
civil d'Yverdon de delivrer a Dard un certificat de pubJica
tion de mariage, de proceder a la celebration de son mariage 
ou d'autoriser qu'il soit ceIebre devant un autre officier de 
l' e tat-ci viI. 


