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fd)nbigung uon inggeiammt 5228 ~r. ijl ba~er, mit müclfid)f 
auf bag met~iHtnif3 beg· beibfeitigen merfd)ulbeng, jebenfalIg nid)t 
ü:6erfe~t. 

:Ilemnad) ~at bag ~unbeggetid)t 

e dannt: 
:Ilie m3eiter~ie~ung bet ~efIagten wirb arg unbegrünbet ab

gewiefen unb eg ~at bemnad) in alIen st~ei{en bei bem ange .. 
fod)tenen Urt~eHe beg ~bergetid)teg beg stantong Watgau uom 
16. :Ile~ember 1886 jein ~ewenben. 

11. Urt~eil \lom ~6. IDlär~ 1887 in Gad)en 
~ü'f>ler gegen Sura.~ern::Eu3ern~~a~ngefeHfd)aft. 

A. :Ilurd) Ud~ei{ bom 6. Sauuar 1887 ~at ber Wvvella::: 
tiong· unb staffationg~of beg stautong ~ern edannt: 

1. :Ilet stlligerin ~rau stat~arina ~ü~{er geb. ~f!ieger, fftt 
~d) unb 9lamen13 fie ~anbelt, ift i~r stlagebege~ren ~ugefvrod)en 
unb e13 wirb Me @ntjd)äbigunS, weld)e bie befragte Sura~~ern" 
.ßu3ern.~a~ngejellld}aft in ~ern i~r bon ba~er ~u be~a~ren ~at, 
auf \liet3e~ntaufenb ~ranfen (14,000 ~r.) feftgefe~t, wdd)e 
~umme feit bem 9. IG'evtember 1884 ~u 5 % ~ingbar erWitt 
wirb. 

2. :Ilie ~ef!agte tft gegenüber ber stUigerfd)aft 3ur ~e~a~
{ung i~rer auf ben ~etrag uon 413 ~r. 25 (;!;tg. beftimmten 
stojlen biefe13 ~r06effe13 ilerud~eiIt. 

B. @egen bieid Urt~eil ergriff bie ~enagte bie m3eiter3ie
~ung an bag ~unbeggerid)t. ~ei ber 'f>eutigen mer~anblung be
antragt i~r WnwaIt: d jei in &bänberung beg uorinjlan3Hd)en 
Ud'f>eitg bie gegnetiid)e stlage ab~uweifen, unter stojlen< unb 
@ntjd)äbigung13folge. 

:Iler mertreter ber stläger bagegen beantragt: eg Jet in Wb" 
weilung ber ~ejd)werbe ber ~enagten bag uorinjlan~lid)e Ur
t~eiI 3u beftätigen, unter stoften unb @ntid)äbigung13folge. 

:Ilag ~unbeggerid)t ~ie~t in @rw ä gun g : 
1. :Iler @~emann unb mater ber stHiger, ~riebtid) ~ü~rer 

ftanb feit 1. IG'e.j:>tember 1875 alg .ßofomoth>fü~rer im :Ilienft; 
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ber ~efiagten; ant 9. ~e~tembet 1884, IDlorgen~ frü~ 5 U~r, 
war er in ber .ßofontotiuremije be~ maf)nf)ofelS AU ~runtrut ba
mit befd)(ifttgt, I.>or ber ~bfa~rt feine (etwalS befd)äbigte unb 
nur .j:>roilijori\d) revatirte) IDlald)ine einer genauen Untetlud)ung 
AU unterwerfen. @r war, um bie inHegenben IDlafd)tnentQeile 
3U untetfud)en, mit einer .ßaterne in ber ~anb in oie ~u§grube 
unter bie IDlafd}ine geftiegen i I.>on ~ier au~ ett~eilte er bem 
~ei6er ben ~efe~l, bie Gteuerung ~utUcl~ulegen, bie mremfe an
lu~ie~en unb bie IDlafd}ine "ein wenig 'l sU bewegen; balb ba· 
rauf rief" er, immer uon ber $u~grube au~, oem ,eeiber, wie 
biefer aU13fagte, öU: ,,@twalS fejler bewegenl ll wefd)em mefeMe 
ber ~eiAet ~olge leiftete. met ber barauf~in au§gefü~rten 
(~üclwärtg:) ~e\lJegung ber IDla fd)ine \lJurbe ~ü~ler butd) 
eine13 ber Hnfen mäber ber IDlafd)ine erfaf3t unb i~m bel sto.j:>T 
l)beif)alb beg ~rujlbeing total uom mumVfe getrennt, mit ~ug· 
naf)me eine~ IG'tücleg ber 9laclenf)aut, woran er nod) ~ing, eine 
merle~ung, weld)e felb\tbetftänblid) bl'n ;ofortigen stob 3ur 

~o{ge ~atte. 
2. @~ tft (unb gewif3 mit ~ed)t) nid)t beftritten worben, 

bau ber Unfall fid) beim }Betriebe ereignet ~abe. :Ilagegen be· 
~auvtd Me meflagte, ber @etilbtete ~abe benjelben burd) eigene13 
grobe13 merfd}ulben f)erbeigefü~rt; ber stovf belS @di.ibteten Qabe 
fid) im WugenbHcle beg UnfalleIS 3wifd)en ben ~d)iencn unb 
ben mäbern ber .ßofomotiue befunben. Sn biele ~tellung ~abe 
ber merungIüclte bei ber mefd)affenf)eit ber ~uljgru6e nur burd) 
eine freiwilIige ~anb{ung gelangen fönnen. m3enn nun aud) für 
eine felbftmörberiid)e Wbfid)t feine &n~alt!l~unne I.>orliegen, f 0 

jei bod) iebenfalIg ffat, bafi e13 eine grobe ~af)t1äf3igfe\t be~ 
@etöbteten inUol\)ire, wenn berfeIbe, nad)bem er ben ~efef)r 3m 
}Bewegung ber Eofomotil.>e gegeben, aug itgenb we!d)em @runbe, 
uielleid)t um nod) rafd) etwag nad)3ufcf)en, ben stOl'f über bie. 
~d)ienen f)inauggeftrfclt be3ief)unglSweife ben fel&en nid)t ~urücl: 
'ge~ogen f)alie. :Iliefe @inwenbung erfd)eint alg unbegrünbet. @g 
ijl alIerbing13 su6ugeben, bau eigeneg merfd)ulben . beg @etöbteten 
uorläge, wenn er\lJieien wäre, baf3 ber merunglücfte, nad) @r· 
t~eilung beg ~efe'f>rg sU ~ewegung ber IDlllfd)tne, ben st.oVf 
freiwilIig über bie IG'd}ienen f)inauggejlreclt ober benfelben md)t 
3urftclgeAogen unb ftd) 10 ber augenid)einlid)en @era~r, im 
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nliCf)ften ?augenblicte \>on ben lRäbem ergriffen uni) Aermalmt 
AU l1Jerben, aUßgeje§t ~äftej ein To gefäf)rliCf)eg momef)men l1Järe 
gel1Jiu nur unter gan~ auaerorbentIiCf)en mer~ältniffen AU teCf)t. 
fertigen. ?affeiu naCf) bem :.tf)af6eftanbe ber mortnftan~ ift eben 
niCf)t erl1Jiejen, bau bel' merunglüdte, nael} edt;eHtem mefef)fe 
fid) frehviffig in Me gefäf)rHel}e .8age, in l1Jetd)er ber Stob i1)n 
ereHte, gebradlt eber badn \>erl1Jeift t;at; bielme~r ift, wie 'Oie 
merinftan6 an S)anb bel' \>on iljr eingef)e1ten ~&~ertiie augfuf)rt, 
eine 3teige anberer IDliigHd)teiten gegeben, tft d5 ingbefonbel'e 
mcgHCf), bat ber merunglUCfte burd) ?aufteuen an einen.$Beftanb# 
tf)eH ber .8ofomottue e'oer burd) ~u~gleiten!auf bem fon\>e&en 
moben bel' ~u~gruDe unfreil1JiUig in bie fragHd)e stiir~erfteffung 
gelangt tft, ober in ber, elben feft gef)alten l1Jurbe. :;Der m:nl1Jalt bel' 
.$Beflagten f)at afferbingg t)eute bef)au~tef, biefe IDliigHdifeiten 
feien, bei ber mefd)affenf)eit ber ~u§grube unb ber tlerl1Jenbe:: 
ten .8ofomotiue, naturgeie§lid) biiCHg auggefd}loffen. ~mein biefe 
rein tf)atfäd>ltd)e mef)au~tung ift in feiner >meile erl1Jiejen, 
jonbem fte~t \>ietmef)r mit bem uorinftan~lid)en St~atbeftanbe 
in unberein6arem >miberfvrud)e. @g ift baf)er bauon aug~ugef)en, 
bau ber Unfall Durd> eine unennWeUe Urfad>e ~er6eigefüf)rt 
l1Jorben ift; berfeIbe ift alfo aH~ ein ~ufälIige~ ~u lietrad)ten unb 
bie meUagte ~at lomit ben 11)1: ob Hegen ben .$Bel1Jeig be~ eigenen 
metld)ulbeng be~ mertfngIülften nid)t erbrad)t. :;Die SUage ift 
ba~er grunbfli~Hd) 9utAu(,eiüen unb, ba ba~ ~uantitatiu ber 
tlorinftan3Iid> gell'rod)enen @ntfd>äbigung im ~eutigen mortrage 
l>on ber meUagten euentuelr aI~ angemeifen anertannt l1Jorben 
ift, fo ift 'oie uorinftanöHd>e @ntjd}etbung i~rem ganaen Um
fange nad> einfad) ~u beftätigen. 

:;Demnad> ~at ba~ munbe~gerid)t 

erfannt: 
:;Die ~eiter3ief)ung ber .$Beflagten l1Jirb abgel1Jiefen unb e~ 

~at bemnad) in allen Stf)eiien bei bem angefod)tenen Urt~eUe 
be~ ~~l'ellation~~ unb staffation~f)ofe~ beg stantonß .$Bern \)om 
6. 3anuar 1887 fein .$Bel1Jenben. 
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IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. 
Responsabilite po ur l'exploitation des fabriques. 

12. Urtf)eH \>om 11. IDläq 1887 in tSad)en 
IDigel gegen mogeL 

A. :;Durd) Udf)eil uom 23. :;Deöem"ber 1886 ~at 'Daß stan:: 
ton~!lerid)t be~ stantong .Bug edannt: 

a. metlagter iei l'fiid>ttg, an stläger, geftü§t auf bag munbeg· 
gefe§ betreffenb S)(lft~fiidit für %abrif6etrieb I für eine ben 
2. rolat 1885 erf)altene mede\}uug 3U beAa~len : . 

1. ben entgangenen merbienft uom 21. tSe~teml1er 1~85 btg 
Aum Udf)eil ber le~ten 3nftan3 l'er m:r"beitßtag AU 1 %r. 00 ~tg. 

2. @ine einmalige @ntfd)libigung \>on 5500 %1'. 
b. ~abe mefiagter jeinestofien an fid) AU tragen unb an 

stläger 450 %r. med)t§toften 3U uergüten. . 
B. :;Diele~ Urtf)eH wurbe im ~in'Oerftänbniffe beiber ~arteten 

unter Umgef)ung ber 3meiteu 3nftan~ bireH an baß ~unbeß· 
gerid}t ge60gen• mei ber f)eutigen merf)anblung beantragt. ber 
mertreter beg stHigerg, eß lei le§term für entgangenen m~rblenft 
\>tlm 2. IDlai 1885 an biß Aum 3nfrafttreten beg tetttUftanr 
Ud)en Urt~eHg ein .$Betrag \>on 1 %r. 80 Q;UL \,er Stag, fOl1Jte 
eine ~uerialentlCf)äbiBung 1l0U 10,000 ~r. liu~ui:preCf)en unb 
meUagter in llimmtlid)e stoften AU llerurt~eUen. . 

:;Der mertreter be~ meffagten bagegen beantra.~t. tn erfter 
.8inie eß jet ba~ fanton~gerid)tHd)e Utt~ei1 au beftattgen, euen
tuell ' l1Jenn baß 5Sunbeßgerid)t auf eine m:blinberung befleiben 
eint;eten lollte, lei oie ~nt\d)äbigung auf 3000 %t. liu rebu· 
litten, gemäu ber @egen.red)t~frage De~ meflagten. 

:;Daß munbe~geriCf)t litef)t t n ~ r l1J a 9 u n 9 : . 
. 1. ~er am 20. 3uni 1869 geborene sträger l1Jar fett 
15. ~\,tH 1885 tn ber ~a\,ierfal1tif be~ metlagte~ ang;fiellt, 
mo er t~ei1ß mit ~d)mieten I t~eilg mtt ?aUßld)uu~egraumen 
unb ~a\,ierauffii~ren beid>äftigt mur'oe. %iir bie %abnf beg 5Be· 
nagten ift ber ununtet"btod)ene .$Betrieb (aud) mäf)ren'o ber 


