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federale, et echappe des lors a la competence du Tribunal de 
ceans. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Il n' est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, 

sur la demande d'extradition du sieur Rigaud dit Ringuet, 
formuIee par l'ambassade de France en Suisse. 

B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADIIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 
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I. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. 
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 

58. Urt~eil »em 12. 6e~tember 1884 in 6aa,en 
6a,miDiget gegen menmee g. 

A. ~urd) Urt~eil »em ö. 3uni 1884 ~at bag Dbetgetia,t 
beg stauteng Eu~em erfannt: 

1. ~ie mdragten feien ge~alten, bem sttäger eine @ntfd)lt~ 
blgung »on 5000 g;t. nebft .8in~ feit 10. Dftober 1881 ~u 
be~a~len; mit ber ID?e~rforberung fei stlltger al1gemiefen. 

2. 3n erfter 3nftan~ ~alien bie menagten bie fämmtIid)en 
?lSreAefifeflen ~u beöa~len, fomeit baritbet ntd)t fd)on be~niti» 
an'oerß entfd)ie'oen wurbe unb mit 'oer mefd)tltntung, 'oaB 'oie 
beibfeittgen ~erfönlia,en ?lSatteifoj1en wettgefd)lagen feien. 

3n ~meiter 3nftan~ ~alien bie menagten 'oie .su'oi~ianen ~u 
beAa~len, bie weitem steften feien Itlettgefd)fagen . 

.$Beffagte ~alien fenad) an sttäger eine steften»ergittung aU 
reiften »en 614 ffr. 10 ~t~+ 

3. un'o 4. u. f. w. 
B. Gjegen biefe~ Utt~eil ergriff ber .\träger bie ?illeHer~iel)ung 

an 'oa~ .$Bunbeßgeria,t. .$Bei ber t;eutigen mer~anblung beantragt 
fein ~nltlalt: ~a~ munbeßgerid)t ltleUe, ria,tetlid)e~ @tmeffen 
»erbel)aHen, bie »on ben .$Befragten an ben stläger öu Ieiften'oe 
@ntfd)äbigung auf 15,000 ffr. rammt mer~ugß~ing öu 5 % feit 
10. Dftolier 1881 feitfe~en un'o ben menagten fämmtna,e 
storten aUferlegen. ~agegen beantragt bet medretet bet JSe~ 
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nagten, eß fei 'oie gegnerifd)e mefd)itlerbe aUöuitleifen uni: bag 
aitleitinftanöltd)e @dentttniu ~u ue~ütigen, unter steftenfefge. 

~ag munbeggerid)t ~ie~t in @ritlägung: 
1. ~er 3Ut .seit beg UnfaffeB 44 Sa~re alte Sträger itlar 

fett 1871 in bem 1jabrifetaMiffement ber meHagten alB ~ra~t" 
~ie~er mit einem Sa~reBl>erbienfte I>ett 1200-1400 ~r. an ge
fiefft. ~m 21. imai 1881 itlar er bamit befd)üftigt, einen burd) 
ein .sugeifen ge3egeneu ~ra~t auf eine I>er bemfefbett ange. 
lirad)te meile fid) aufitlicleln öU laffen. m5ä~tenb 'ocr ~rbeit lief 
ber ~ra~t auf ber eitten ®eite über Die meile ~inauB: ~lB 
nun ber sträger I,)erfud)te, Denfetben I,)on ~anb itlieDer auf 'oie 
(nad) ber me~auvtung beg stlägerg in ~olge beB ~ligleiteng beg 
IDraI,teg ~um ®Hffftanbe gefemmene) merte AU bringen, gerietI, 
le~tere V1i3tHd} in meitlegung; ber fid) aufrollenbe ~ra~t faute 
bie ~anb beg stlügerg unb lmute fie feft auf bie moffe, itloburd) 
ber sträger berad \,lerIe~t itlurbe, bau i~m ber red)te $erberarm 
amvutirt itlerben munte. @r \,lerblieb big 23. Snfi 1881 im 
®vitaf unb itlar erft am 23. ®evtember gIeid)cn Sa~reB ge .. 
~ei1t. 

2. ~ie @ntfd)äbtgnngg-l'ffid)t ber menagten ift I,)on benfelben 
liereitg \,lor Aitleiter Snftan3 im lßrinöi~ anedannt itlorben; eB 
~anben fid) ba~er nnr me'Qr nm baB ~nantitatil> berfeIben. Sn 
triefer mid)tung ift nun ~unlid)ft feft3u~alten, bau ber frägerifd)e 
~nfvrud) nid)t nad) bem munbe13gefe~e betreffenb 'oie ~aftvffid)t 
aug ~abrifbetrieb I>em 25. .suni 1881, fonbem nad) bem 
munbe13gefe~e betreffenb bie ~rbeit in ben ~abrifett Uem 23. imärö 
1877 ~u beurt'f)eilen ift; benn äur .seit ber @ntfte'f)ung be~ 
Wigerifd)en ~nfvrud)eg, D. I,. 3ur .seit beg Unfaffeg itlar baß 
munbeggefe~ I,)om 25 . .suni ned) nid)t in straft getreten, fonbern 
eg galten für ~aftvffid)tanfvrüd)e auB ~abrlfbetrieb aU13fd)ließ" 
Hd) bie meftimmungen beB ~efe~eg I,)om 23. imär~ 1877. ~em 
munbeggeie~e \,lom 25 • .suni 1881 aber tft tüditlirfenbe straft 
itleber über~au~t uod), itlie 'oie me nagten im f)eutigen mortrage 
lie~au-l'tet 'f)aben, bcöüglid) beg UmfangeB bcr @rfa~vffid)t beß 
1jaliriU)men beigelegt itlorben unb cl! femmt ba~er bicfcB @e:: 
fe~ für I,)or feinem Snfrafttreten entftanbene ~aftvffid)tanfvrüd)e 
aud) in fe~terer foBeAie'Qung nid)t 3ur ~nitlenbung. ~ieß ift 
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I,)om munbe13gerid)te lieteitg in feiner @ntfd)eibung in ®ad)en 
~uri gegen ~aurer \,lom 18. mOl>emlier 1881 (~mtlid)e ®amm· 
Jung VII, 10. 830 u. ff.) aul!gefvred)en itlerben, auf itleId)e 
tüclfid)t1id) ber nä'f)ern megrünbung biefer ~nfid)t 'f)1er febiglid) 
"eritliefen itlerben fann. 

3. m5enn 'oie meHagten im ~ernern lie'Qauvten, eB treffe ben 
stläger ein imit\,lerfd)ulben an bem Unfaffe, unb eB erfd)eine 
aug blefem @runbe eine @r~ö~ung ber @ntfd)äbigung alg un:: 
ftatt'f)aft, io tann bieg nid)t arg rid)tig anedannt itlerben. $er~ 
erft ift ~u liemeden, bau \,lem ~tanbvunfte ber mefragten aug, 
itleld)e jebeg $erfd)ulben if~mfeitB in ~brebe ftellen, \,len einem 
imitl>erfd>ulben beg stlägerß füglid) nid)t bie mebe fein fann, 
unb jobann er'f)ellt i'tberf)auvt nid)t, bau bem sträger irgenb 
itleld)eg $erfd)ulben ~ur .ßaft faffe. ~enn nad) bem \,lorinftan~. 
Hd) feftgeftellten ~~atbeftanbe fann nid)t angenommen itlerben, 
bau eg sträger bei ber IDlanivulation, burd) itle{d)e ber Unfall 
~er6eigefü~rt itlurbe, an ber e<;for'oerlid)en unb gebotenen $or:: 
fid)t 'f)abe fe~len laffen; I>ielme~r jtefft 'oie erfte Snftattli aug:: 
brücllid) feft, bau 'oie fraglid)e imanivulation in bem @ta6liffe:: 
meute ber mefragten bnrd)ad üb1id) gettlefen fei. 

4. g;ür bag ~ugmaß ber @ntfd)äbigung finb, gemäu ber I>om 
munbeBgerid)te bei ~nitlenbung beg g;abtifgefe~eg i>om 23. imär~ 
1877 fon fe quent beforgten lßra~ig, analog Die einfd)lägigen 
@runbfä~e bel! eibgeni3ffifd)en @ifeulia'Qn~aftpffid)tgefe~eB anöu# 

itlenben, itlonad) ber mede~te ~ufprud) auf @rfa~ ber ~eilungg::: 
feften unb bet i'f)m burd) ~ufQebnng ober ®d)mlilerung ber 
@ritlerbl!fli~igfett entfte'f)enben mad)t~ei!e 'f)at. ~ie llitleite Sn
fianA ift nun lid memeffung ber @utfd)ä'cigung, itlie 'oie @nt· 
fd)ei'eungggrünbe i~reB Urt~eile~ ergeben, bal>on auBgegangen, 
bau ber sträger infolge ber edittenen $etle~ung bleibenb in 
feiner @ritlerbgfü~igfeit liefd)ränU itlerbe unb bau i~m ~iefi'tr 
eine @ntrd)äbigung ge'6ü'f)re; bagegen 'Qat fte auf 'eie (alletbingg 
t~eilitleife I,)on ben metragten getragenen) ~eUungßfeften feitlie 
auf 'een Umftanb, bau stliiger llitleifeffoB llettitleife, b. ~. Mg ~u 
feiner &;leilung, gänö1id) arbettllunfä'f)ig itlar, feine ~üclftd)t ge:: 
nemmen. &;lierin ift eine umid)tige ~n\l.1enbung beg @ele§eB liU 
erbHclen. m3ürbigt man nun 'eie eritlä~nten imomente foitlie bie 
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ubrigen nad) bem @efe~e ~u berM~d)tigenben ~d)abenßfaftoren 
fo erfd)eint eine @tf)ö~ung ber ö\tleitinftan~nd) gef~rod)enen @nt~ 
fcf)äbigung auf 6000 tjt. alß ben illerf)ältniffen angemeffeu. 
:!leun: bet strager, ein nad) feiner @r!ief)ung unb ~ireung ge
\tliU aU\5fcf)ficfiltcf) auf för~erHd)e 5rf)ätigfeit ange\tliefener SUr~ 
'beiter, ift burd) ben illedufi ieine\5 red)ten illorberarmeß in feiner 
SUrbeitßfäf)igfeit un3\tleifelf)aft auf baß @rQebHd)fte befcl)ränft; 
er 1ft 3iUar, ba er immerf)in mand)e illerrid)tungen nod) ~or· 
~uneQmen ~ermag, nid)t, iUie er beQau.})tet, g1htölicl) arbeitgun· 
fär,ig, iUol)l aber in feiner @rluerN.lfäf)igtett in einer ~eife be~ 
fdjrüntt, bau H}m an feinem fruf>ern 3af)reß~erbienfte ~on 
1200 6ig 1400 tjr. ein SUugfall i'.llln annäf)ernD 700 biß, 800 tjr. 
eutfteQen \tlitb. :!liefem SUußfalle entf~rüdje bei bem SUfter beg 
stHigerß ein ffientenfai'ital ~Olt Airfa 11,000 tjr. :!liefei5 stai'ital 
fann llUn freiHdj nid)t in feinem @efammtbetrage 3ugefi'rod)en 
iUerDeu, Da einerfeUß mäger ~oraugfidjtHd) bod) nid)t ItläQrenb 
feiner gauben mutf)mafifid)en Zeben\5bauer aU tjodfüf)tung feiner 
bi~f)erigen anftrengenben mefd)äftigung a1\5 @ifenarbeiter befä· 
9i9t geiUefen wäre unb ba iQn anbererfeitß eine @ntfd)äbigung 
in tjotm einer stai'italabfiinbung, \tlllmit bie meffagten einuer· 
ftanben finb, in meQreten ffiid)tungen gftnftiger aHI ftÜQer fteret. 
1)agegen erfct;eint mit ffiüd~djt auf 'oie f)erUßrgef}obcnen }Ber, 
f}ärtniffe eine @rQöf}ung ber @ntfcl)äcigung auf 6000 tjr. ge:: 
iUiB al!.l geboten. 

:!lemuad) f}at bag munbe~gerid)t 
etfannt: 

1. :!lie meflagten finb ~er.j)fnd)tet, Dem stläger eine @ntfd)li. 
bigung i'.lon 6000 tjr. Cfed)ßtaujenb tjranten) rammt ,Sin!.l ~u 
fünf jßto3cnt i'.lom 6. ()ftober 1881 an 3u beAaf}len. 

2. :!lig.j)o~tii'.l 2 be!.l angeToct;tenen Urtf}eilß be\5 :Obergerid)te!.l 
be\5 stanton\5 ZUAern i'.lom 5. 3nni 1884 ift veftätigt. 
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59. Urtf}ei! uom 19. ~e.j)temoer 1884 tn~ad)en 
~uber gegen ~tßcUin &: <;tie. 

A. :!lura) Udf)eil 'Oom 3. 3uH 1884 f}at ba\5 SUj)j)ellatton!.l· 
gerid)t 'oe~ stanton!.l mafelfta'ot etfannt: @g \tlirb bag erftin~ 
ftanölict;e UrtQcH beftlitigt. metlagte ~~i'ellanten tragen ot'oent~ 
lidje unb aUßcror'oentnd)e stoften ~weiter Snftan~ mit einer Ur
tl)eilggebüf}r i'.lon 50 tjr. :!laß elftinftan~1icl)e Urtf}eil beg ,n~H· 
gerict;teg mare{ 'Oom 20. lmili 1884 ging baf)in: mefIagte fin'o 
AU ,Saf}lung Uon 4099 tjr. 40 (~:tg. aböüglidj ber feit bem 
Unfalle an ben stläger bereit!.l uon ben mel1agten ge1eifteten 
,Saf)lungen uerfullt unb tragen 'oie orbinären unb e~traetbi~ 
nliren lßroAenteften, mit 3nbegriff ehte!.l @~i'ertenr,onotarg ~on 
20 tjr. 

B. @egen biefeß Urtf}eU erflätte 'oie benagte tjirma 'oie 
~eiter~ieQung an eag ,ssun'oeggerid)t. met ber l)eutigen mel> 
1)anb1ung beantragt ber illettretet bel' meffagten : e!.l fei uber ben 
gegen\tlärtigen ,Suftanb beg ~rmeg beg stläger\5 eine :Obete~ver:: 
!ife ein~uf}oren; in ber ~ad)e fe1bft fei ba!.l ö\tleitinftan3Hct;e 
Ud~ei'( in bem ~inne aböuan'oern, bau 'Oie 'oem Sttager /sn 
leiiten'oe @ntidjäbigung auf 1000 ffr. (ao/sügHdj bel: bereit!.l 
bqaf)lten metrage), e'Oentuell auf ein billige\5 lmau rebu3irt 
werbe, unter iller\tla~rung gegen Die steilen. 1)er ~n\tla1t beß 
Stliiiler15 beantragt: e~ fei bie 'Oon Der meffagten beantragte 
mewei~etgän1sun9 burd; :O&ere~j)ettife arg un/sulästg ab1suiUeifen j 
in ber ~Cid)e felb~ fd)(icst er ~d) ber ~eiteqicf}ung ber me· 
nagten infofern au, a{!.I er beantragt, e!.l feien bem stlägcr aud) 
,Stnfen uon ber @ntfdjäbigung!.lfnmme bom 5rage ber stlagea~. 
~ebung an AU3ufvrect;enj im Uebrigen fei bag angerod)tene Urtf}ett 
AU be~ätigen, unter stoftenfolge. 

1)ag munbe!3getid)t 1sie~t in @riU (i g u u 9 : 
1. 5rQatfad)Hd) ftef}t feft: 1)er etiUa!.l über 40 3af)re arte 

strager, weld)er Utf~rüngnd) ba!.l mlldetr,anb\tled edernt ~at, 
war feit lllngerer ,Seit in ber lßavierfabrU bet meffagten af!.l 
~rbeiter mit einem 5raglof}n i'.lon 3 ffr. angeftellt. SUm 5. ,910-
uemver 1883, SUbeuD!.I nad) 8 Uf)r, iUaf)tenb sttager l)lad)tbtenfi 


