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3um gleid)en S!o~ne, nämIid) ~u 5 l]r. 50 \It§. l'er :tag, gear~ 
beitet unb rod~renb be~ q3roaefjeß nod) einen S!ol)n \,)Olt 4 ~r. 80 \It~. 
bcaogen ~at. ~mein e§ ift fel)r ttlo~I mögltd), baß biefe ®elegen~ 
l)eiten nur \,)orüoet'gel)enbe ftnb, unb 10 bilbet eine ftd)ere @runb~ 
fage für 'oie ~emeffung 'ocr baueruben merminberung 'oer ~rttleros~ 
fä~tgfeit oloj3 l)a~ auf 'oie :Durd)fd)ntttßannQ~men beutfd)er unb 
öfterrt'id)ifd)er UnfQlloe~örben fid) ftü~enbe .Q3efinben beß mebiainifd)en 
~~:perten, 'ocr biefeIOe auf 20-25 % ta;dert. :Die erttläl)nten 
fonfreten mer~äUntife ted)tfertigen e§ bann aoet immerl)ht, baj3 
l)otltegenb ber niebrigfte q3toaentf(l~ angemenbet lucrbe, ttlte bie~ 
aud) 'oie etfte 3nftana get~an l)at. ~in l)öl)em 20~n ar~ ber \,)on 
biefet eingefe~te tft nid)t nad)gettltefen, fo baB bet )Setbienftau§faU 
mit betfelben auf 330 ~r. im 3Ql)te an3ufd)IQgen fft lBei ber 
Umted)nung tn ein ~ententQ:pitQ( unb nad) ber übHd)en ~ebuftion 
megen 'oet motteUe ber jh:pUQlaofinbung ge(Qngt man 10 QUf 
einen etftattung~fäl)igen Sd)aben \,)on ungefäl)t 4000 l]r., ll.lo\,)on 
'oet .Q3ef(Qgte 'oie S)drfte mit 2000 ~t., inbegtiffen Me I1nerfQnnten 
10 l]t. 50 \It~. S)eiIung~foften, au ttl1gen 1)a1. Biufen fönnen 
feine gej:prod)en merben, ba fold)e in 'ocr Strage nid)t geforbett 
\Uotben fiub. 

'!lemnad) 1)at bQ~ .Q3unbe~gerid)t 

ethnnt: 
:Die ~erufung be~ St(äget~ ttlttb bal)tn fÜt begrünbet etffütt, 

baB in ~bänbetung be~ angefod)tenen Urteif~ bet ~eflagte \,)erut~ 
teilt mitb, bem StUiget etne ~ntfd)übigung \,)on 2000 l]r. oU 
beaal)len. 

160. Urt eH \,)om 14. ,3uH 1897 in Sad)en 
S)i~ & \Iie. gegen )sig(ia. 

A. :Die ~auunterne~mer S)i(? & \Ite. in Bug ~atten 'oie ~r. 
fteUung eine~ Stücfe~ bel' ~al)nHnte Bug.@oIbau übernommen 
unb Heuen bei bel' illu§fü~rung bi eier ~roeit tn S!otl)enoad) einen 
etttlll 30 Silleter langen :tunnel fd)lagen. :Daß illußorud)matertal 
beßfel6en ttlurbe beim fübIid)en ill~gang mittelft ~ollttlagen auf 
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einem illroeitßgeletfe in bel' ~id)tung ber .Q3al)nad)fe aunäd)ft biß 
au etner :Dre~fd)eibe trl1n~:portiert, um bann l1uf einem faft 
red)nuinWg einmiinbenben illeoengeleife nnd) bem See ~in ge~ 
fiil)tt UM bort in bieien au§ge(eert au metben. :Da~ ~e'6engeletfe 
rul)te in feinem äUßern :teile l1uf einem über bie Stanton~itraße 
Bltg~~aat· fül)renben S)01agerüfte. :DaßfeIOe 1uar auf eine tuqe 
6trecfe bon ber :Drel)id)eibe an l)oriaontal i bann folgte auf 
i6,35 Silletel' ein @efäU \,)on 8 %, l)ernad) auf i5 Silleter ein 
fold)eß bon 4,66 %, bie nieberfte ®trecte biß 3um illntang be~ 
S)013gerüfte~ mte~ 0,8 (1/0 @ef&ll auf, unb auf bem @erüfte jtieg 
bnß @e{eife auf 25 S)Jeeter mieber mit 1,32 %. 3m @runbrij3 
betrad)tet bemegte ftd) baßfe[oe \,)on ber :Drel)fd)eibe au>3 aunlid)ft 
in einer @etaben, befd)rieo bann einen ${orobogen nnd) ted)tß 
mit ~abien \,)on 45, 20, 10 unb 30 Silletel' ; eß folgte auf 
5 l)J(:etcr ttlieber eine @erabe unb nad)l)er gegen baß @erüft 9in 
eine Stur\,)e nad) (ing mit 70 S)J(ctet ~nbiuß, 'oie bann ttlieber 
in 'oie @crnbe auf bem @erüfte überging. ~n bem :tunnel ttlUtbe 
:tag unb ~acflt fd)td)tenttleije gearbeitet. ~ei ber Unternel)mung 
ttlar fett etma brei iillod)en ber 19j1il)t'ige :tomafo miglia \,)On 
S)JeuragHo (,3taUen) cmgeftellt. :Derfdbe lumbe gemö~nnd) ag 
Silltneur \')ermenbet, l)alf aber aud) etma 6ei bem :ttan~:potte oeß 
illußbrud)materiaIß aUß bem :tunnel au~, io (md) 11m 2. ®e:p: 
tember 1896 nad)tß. :Dabei erHtt er ungefül)r um iO Ul)r einen 
tötHd)en Unfall: ~r l)atte mit 3ttlei l)J(:itarbeitern, :trud)etti un)) 
']Como, einen mit ~ußorud)material be(abenen :nollm(tgen über 
bte :Dre1)jd)eibe l)innu~ auf bas ~~ebenge{eife gei d)oben. :Da, 1UI) 
.biefeß Qofiillt, l)attm migHQ ted)t~, 1)J(0mo {inr.6, mit fog. iBt€m§; 

:prügefn ben iillagen He~rem.6t, junl)renb :trud)etti tn \Jer Sillitte 
bem [Bagen nad)folgte. @3d)on bei ~eginn 'ocr Stur\,)c ttlClrfen 
iebod) auerft )siglia, bann 1)J(:0mo 'oie ~rem~priige1 fort. :Der 
[B-:tgen geriet infofge beften in fd)nellm .Q3ettlegung. )siglia l)ielt 
fid) bClnm feft. lfutf bel' l]al)rt jel)eint ber [BClgen entglei§t au 
fein; er fi:p:pte mn unb fief beim ~ingQng be~ S)of3gerüfte~ übet 
btefeß auf 'oie StantJm~jtraße l)inunter, ben )sigHit mit fiel) reiUcnb. 
:Diefer fiel fo unglücfHd), baB er oaIb bQmuf ftarb. 

B. ~J(:amen.6 be~ mntcrß be§ )Serunglücttett, :Domenico )sig(ia 
in SJJhtragIio, erl)ob nun ~ürf:pred) j)i{r;.eorunb in Bug, bel' \,)on 
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ber bortigrn ~egierullg mit ber ~a{lrung ber ~tbmnterefien ber 
j)interofieoenen be~ ®etöteten beauftragt tuar, gegen bie ~alt~ 
unteme{lmer j)iß & ~te. Sf{age auf ~rfaß ber Sfoften für I.ler= 
fudjte j)eifl1ng, für äratfidjen Unterfudj unb für bie ~eerbigung, 
unb femer eine ~ntfdjäbigung I.lon 5000 %r. famt Bin~ au 
5 % feit bem ~obe~tage, tuegen ).fiegfaml ber ~nmentation~= 
:p~idjt, unter Sfoftellfolge. ~r lk~au:ptete im tuefentUdjen, bau 
man e~ mit einem 6eim ~ettie6e ber oefIagttfdjen Unterne9mung 
erfolgten UnfaU an tl)1tn {laoe, für ben biefe {laft:p~idjtig fei, unb 
{ixadjte tueiter an: :!)te ~oUoal)n fri nidjt ridjtig erfteUt geroeien. 
~5 {lätten ferner immer bie niimHdjen ~tlieiter au ber, tuenigften5 
aur ~adjtaeit, nn fidj gefä{ldtdjen ~roeit ~er\l.lenbet tuerben foUen, 
unb e$ feien bem .l8erunglülften, ber aubem nl5 SJRineur angeftellt 
getuefen fei, nid)t bie nötigen ,Snftrufiionen erteilt \l.lorben. j)ätte 
enbfidj weomo tueHer georem~t, fo tuäre bel' ).fingen nid)t in au 
fdj11eUen 2auf geraten unb bn~ Ungfülf nid)t :pafiiert. :!)er .l8er= 
unglMte fei ber einaige <5ol)n feiner 54 unb 52 ,-3a9re arten 
@rtern, bie neoft einem 82iä9rigen ®rOBtlater auf bie Unter= 
ftiißung i9re~ Eiol)ne5, af~ i9rer einaigen Eitü\,1e angetuiefen ge~ 
luefen feten, tute il)nen biefer benn audj monatIid) circa 30 %1'. 
nadj j)aufe gefanbt 9aoe. :!)ie !Sef(agten fd)loffm burdj i{lt'en 
~n\uart ~ürf~redj <5cl)iffntann~.fJoß in ~aar auf s)(btueifung ber 
.R]ilge, euelltueU auf ,3ufprud) Nos in einem !Setrage lJon 
1277 ~r. 05 ~t~. Eiie ).lel'l1einten, baU fie eine <5djutb an bem 
UnTane treffe, 1Inb er90ben il)rerfeit~ bie ~inrebe be0 EieIoftl.lcr= 
fdjufben5 be5 .l8erung(Ülften: :!)iefer fel entgegen einem au~~ 
brülfrtdjen .l8eroot auf ben ).fiagen gef:prungen unb 9Qve ferner 
entgegen ben oeftcgenben .3'nftruftionen ben !Srcm§:pt'ügel öU frü9 
)1)cggel1.lorfcn. i1ctdjtig fei, baj3 IJJ(omo ben q5rügel audj nidjt 
l)ätte tuegtucrfcu fonen, unb baB bie ~rtern miglia unterftilßung~= 
oebürfttg lInb t{latjädjrtdj tlon il)rent uerullgIillften Eiol)ne unter~ 
ftil~t tuorben feien. 1Jte~Iifanbo \l.lurbe oeftritten, baf! .l8igUa auf 
bem ~agen gefta11ben fei, unb roa5 ba5 au früge ?lliegtucrfen 
be~ ~rem$prüger$ betrifft, 6emerft, baa fpeaieUe ,3nftruftionen 
9ferüoer nid)t oeftanben l)iittcn uni) bau e~ iloUd) unb uon ben 
~uffef)el'l1 gebufbet ge\uefen fei, mit !Srrmfen ba aufaul)örcn, 11)0 
am Ullglftlf5tage bie q5rügef roeggeloorfen worben feien. :!)er 
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tSd)aben5bered)nung fei ein staglot)n lJon 3 ~r. 60 ~t5. unb 
ein ~roeit§ia'f)r uon 250 stagen au ®runbe au legen. .l8on bem 
l)iemu~ fid) ergeoenben .3'a{lre$uerbienft {laoe .l8iglia :)00 ~r. 

uadj j)aufe gejanbt. :!)ctß entjpred)enbe Sfapital betrage 5910 ~r.; 
"Xedjne mctll einen ~etrag roegen BufaU unb fofortiger ~u53<t9Iung 
ab, fo fei bie ~orberung bon 5000 ~r. nid)t 3u l)od). ~et(ngt= 
fd)(Ift <tnerfennt ebentueU a{5 Duote, Me mtgHa feinen ~ltern au 
feiften uer:pflid)tet tuar, olofi 150 ~r. unb gelangt bann oei ber 
:tletaifbmd)nung au bem etlentuen anet'fnnnten !Setmg Mn 
1277 ~r. 05 ~t~. 

C. :!)n~ Stantoll~getid)t Bug na9nt an, eß Hege ein beibfeitige$ 
·merfd)u(ben bor unb tlerurteUte bie ~ef[agten, unter ber S).(nna{lme, 
baB .l8igHa tlon feinem jäl)rHdjen .l8etbtenfte tlon 900 ~r. 200 %r. 
feinen @ltern l)ätte folIen 3ufommen (affen, öU einer 0:ntfdjäbt~ 
gung uon 2000 ~r. mit Bin~ feit bem UnfaUtage. ~uf ~:p~e(= 
1ation {leiber q5arteien I)tn änberte baß Dbergerid)t be5 Sfantonß 
Bug ba~ erftinftanaIidje Urteil ba{lin ao, bafi ~ bie @ntfdjnbi= 
gung~fumme auf 2700 ~r. erl)ö{lte. :!)a~fcroe ging baoet tlon bel' 
~rtuägung aU5, bau ein merjd)ufben be~ .l8igUQ nid)t nadjge= 
roiefen fci. 

D. ®egell biefeß Urteil l)at namen~ ber !Senagten ~ürfprecf) 
~djiffmann red)töeitig unb jormgemna bie !Serufung an ba5 
18unbe~geridjt ernärt uub bie mnträge gefteUt: 

t. @~ fci bie Sflnge gänaUd) a63Utue1fen; 
2. ~·tlentueUfei fie für eine11 ~etrng tlon 851 ~r. 50 ~t~. 

unb 
3. EiuOel.lcntueU für einen fold)en \)on 1277 ~r. 05 ~t5. 3u~ 

3uf:predjen. 
~ürf~red) j)Ubeot'anb, nanten5 beß Sfläger$, trug auf U{o= 

)1)eifung ber ~erufung unb ~eftätigung beß angefodjtenen Ur~ 
tei(ß an. 

:!)a~ ~unbe~geridjt öic9tin @rtuügung: 
1. @§ tann feinem Broeifef unterliegen, unb tft audj, I)eute 

nJentgiten~, nicl)t mel)r beitritten, baa ba~ Unternel)men ber~e~ 
nagten ben befonbern :)(ormen üoet gctuerbHdje ~)aft:Pfiidjt unter= 
ftel)t j eoenfo 1ft nnerfannf, bafl man e~ mit einem 18etrteo~unfall 
~u tl)un I)at, für beifen~orgen bie !Seflagten aufaufolltlnen I)aoen, 
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faU~ nid)t einer ber in m:tt. 2 beß %(tbrif~(tft:Pf!id)tgefeiJe6 \)or~ 
gefe~enC11 mefretung~grünbe iJOrUegt. 

2. mie meffagten ~(tben benn aud) ber stlage gegenüber bie 
~inrebe beß 6elbftuerfd)ulbenß be~ @etöteten er~oben. 6ie er" 
bliefen ein fofd)e~ 3unäd)ft barin, baj3 migHa entgegen einem 
aUßbrücllid)en merbot auf ben ~agen gef~rungen fei unb fo 
einen \)er~angntß\)oUtn <Stur3 mit erfterem \lerurfad)t ~a6e. Uber 
bie biefer ~inrebe 3u @runbc Begenben ;t~atfad)C11 ent~ält b(t~ 
06ergertd)tUd)e UtteU feint beitimmtcn %ejtfteUungen, unb baß" 
icnige beß stantonßgertd)tcß 6emerft blOß, eß greife bie m:nfd)auung 
~{a~, baß ?Bigna auf bem ?Soben geftanben fei unb beim rafd)en 
~a~ren beß ~agenß fid) an benfe16en angef{lllnmett 9abe. ?Sei 
biefer Unfid)ergeit muj3 baß ?Sunbe6gerid)t fe16ftänbtg an S)anb 
ber m:tten bie notwenbigen ~eftfteUungen l.lorne~men. ~ine 'Prü~ 
jung l:leß mewei~materla(ß ergibt uun in ber ;t~at nid)t, bau 
mtgna nad) bem ~eg\l.lerfen bCß mremß:prügelß auf ben ~agen 
gef:prungen fet. ~ß tft 3W(lr uid)t 3u leugnen, bafj bie gan3e 
<Situation, bie m:rt uub ~eife, mie ber UnfaU fid) ereignete, bie 
merntUtung auftommen läßt, bie m:rbeiter ~ätten, wie bieß er" 
fa9rungßgemäi3 oft gefd)ie~t, aUß mequemIid)feit ben mrem~:prüge{ 
3u frü~ weggemorjen, um bann auf ben ~agen au f:prlngen unb 
auf biefe ?meife \)ermittefft ber burd) baß m:bwdrtßfa9ren gewon' 
nenen lebenbifjcn straft bc~felben emd) nod) baß @egengcfdUe auf 
bem @erüfte gan3 ober teHweije au überwinben, unb fo ber imül)e 
beß S)inaufftoj3enß entl)oben 3u iein. m:Uein biefer m:nnaf)me ftel)en 
bod) \)orHegenb bie m:UßfQgC11 beß imitarbeiter~ imomo entgegen. 
miefer f)atte lid) in feinem :po1iaeiHd)en ?Ber9ör baf)in geäuj3ert, 
?BigUa 9a6e ild) nQd) bem ?megwerfen beß ?Sremßprügefß an ben 
~agen gct(ammert unb fei mit i'f)m fortgefal}ren, wie er aud) 
felbjt mit bemfelben ~abe fortfal}ren wollen unb il}n nur nid)t 
mel}r 9abe meid)en rönnen, weld)e marfteUung bie ?Bermutung, 
bafj 5BigUa "ut ben Iffiagen geiprungen fei, um bamit fort311~ 
fa9ren, beHdtigen mürbe. m:Uein bei ber maugebenben ~inberna~me 
bor @ertcljt fteUte imomo ben ~ergang anberß bar, nftm(id) i 0, 

ba~ ber ~agen, nad)bem er, Beuge, feinen mremß:prügel e6en~ 
fitU~ entfernt l}atte, entfd)Iü:pft fei, ba~ bann ?Biglia benfelben 
mit ben S)änben 9abe 9aften woUen, iebod) mitgertiien '1;lorben 
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fei biß 3ur Ungliiclßjtelle. ~ß ift banad) 3um minbeften nid)t 
aUßgeid)loffen, ba~ ?Biglia ben ~agen, nad)bem er nid)t mef)r 
llled)nnifd) ge1irem~t \l.lurbe, mit ben Sjänben f)abe 3ltrüeff)alten 
looHen unb babet bon bemiefben mitgetiffen \1;lorben fei, unb es 
tann be~9a(b ber ?Se\l.leiß bafür, bau er auf ben ?magen ge" 
f~rungen fei, nid)t aIß erbmd)t betrnd)tet il.letben. mann braud)t 
(tbcr (md) nid)t weiter geprüft au merben, ob in biefcm merl)a(ten, 
fet eß, il.leU e~ au~brCtcflid) berboten mar, i ci e~, wen eß eine 
für jebermaun l.'ffenfid;Hlid)e @efalJr in fid) fd)lofj, ein ?Berfd)ulben 
beß miglta erbnclt metben mü13fe. 't;ugcgen l}at nun biefer in 
(tnberer iRid)tung bie burd) bie Umftänbe gebotene moriid)t auuer 
&c1)t geraffen unb baburd) eine Urfad)e für ben Unfall gefe§t. 
~ad) bem iBerid)te oer aur megutad)tung berfd)iebener fad)män~ 

nifd)er 1Sragen oeigeaogcnen ~.r:perten wäre nämHd) ber Iffiagen 
nid)t entgleißt unb ber UnfaU nid)t gefd)e~en, menn berfeIbe nid)t 
in eine aUaurafd)e ~ewegul1g geraten märe, bie beim Ubergang 
.(lU~ ber stnrue in bie @erabe unb 3u9teid) l)om @efii:U iu bie 
<steigung beilen Umei~pen aur %olge l)atte. :Die aUau gro~e 
<Sd)neUigfeit a6er tonnte ber ~(lgen nur edangt 9aben, il.leil er 
(luf bem @efoUe au menig rang ge6rem~f \l.lurbe. ,3n ber ::t~at 
lJitben 3uerft miglia, betnn imomo, bie <stangen, mit beuen fie 
ba:$ mremfen bejorgen foUten, il.lie bie Beugenab~örung in mer~ 
liinbung mit her ~.rpertife unumftßj3Hd) bargetl)an ~at, an elUer 
6teUe weggeworfen, wo ba~ @eleije ein @efälle \)on S ober bod) 
minbeften~ nod) \)on 4,66 % auf eine längere 6trecle aufmieß 
unb fid) ~ubem in einer sturbe befaub, unb e~ tft ol)ne weitmß 
Uar, ba~ inrolgebeffen ber lie{abene iRoUw(lgen biß aum Über" 
gattg in bie <Steigung eine (maerorbentlid)e, bie @efaf)r beß ~nt~ 
g(eifenß un):l Umfi:ppen~ oebeutenb erl)öl)enbe 6d)neUigfeit erl}aIten 
muste. ~un ift freUid) nid)t bargetl)an, ban bem ?Bigna, ber nur 
au~na~mßil.leife für biefe m:rbeit uerwenbet wurbe, eine fpeaieUe 
,'3nfttuftion, fet eß über bie meforgung berfelben im allgemeinen, 
ober ban16er, biß Wo gebremßt werben müjfe, in~bef"nbere erteilt 
lllOtben jei. ?menn nftmlid) aud) ber Unterafforbant iRoifi k 
merfte, eß fet morfd)rift, frft bann bie ~rügef meg3uil.lerfen, wenn 
ber ~agen ftirre fte~t, 10 fonnt!' er bod) nid)t fageH, bau biefe 
morfd)rift bem migUa befannt gegeben worben fei; wol)l liel)aUl'tet 
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er, bem merunglüctten ~ätten bie oeiben m:eoenaroeiter bie ,3n", 
fttuttion befcmnt gema~t, aUein e~ beru~t biefe m:u6iage offen~ 
fi~t!i~ nid}t auf eigener )llal)rne~mung, unb fie erf~eint um io
unglaubmürbiger, aIß ber eine 'll(itarbeiter ~ru~etti 3um erften 
'll'tale bei ber fragHef)en m:rbcit miil)alf. :ver m:ttffef)er m:lbertini 
fObaUtt erWirt, 1Rofii f)abe bie nötigen iIDeifungen unb am ~age 
f)aoe er au~ felbft ben m:t6eitern über ba~ lStemfen bie nötige 
,3nftruftion erteHt; baß a6er Q5ig!ia e6enfaU~ l,)on if)m inftruiert 
morben fei, 6e1)au:ptet er ni~t. Unb bel' m:uffef)er \.ßina30 eub{t~,. 
bel' bie ~(aef)tar6eit über\J,)(l~te, will mof)1 iebe6 '.mett bie nötigen 
m:noti.mungen barüber, roie gebrem6t merben foUte, gegeben l)a6en,. 
naef) feinen eigenen ~lng(t6en mar er jeboef) gerabe oei ber un~ 

glücWef)en %af)rt im ~unnel 3urücfgebrte6en. ßubem get)t aU6 ben 
m:u6fagen bel' ~lr6eiter WComo, lSratle unb ~a6afi 1)erl,)or, baa 
auef) unter ben m:ugen bel' ~(uffel)er bie 1RoUmagen aum (fut~ 

bremfen gemö1)nfi~ nief)t ange1)alten unb ba~ bie lSrem6:prüge1 
in ber 1Regel f~on ba entfernt wurben, mo fie am Unglücf6abenb 
tlon 'IDomo unb Q5iglia weggeworfen morben finb. i)ctef)t6bejto" 
weniger mu~ bem miglia fein mer1)alten 3um Q5erfef)ulben ange~ 

re~net merben. :vie einfa~ite Ü6erlegung 1)litte i1)m fagen müffen, 
bal3 ein belabener ?fiagen, ber fien bei fo(d}em ®efiiUe auf 
6~ienen abmärg bewegt, gefmm6t werben mUß, unb bal3 man 
i1)m unter iolef)en Umftiinben ni~t freien 2aur IaHen barf; unb 
jeber, \lU~ nur mit einem fleringen 'll'tQß tlOU stenutniffen unb 
@rfa1)rung au~gerüftete mr6eiter muj3te ein! ef}en, baB oei eiuem 
anbern Q5erfaf}ren tnfolge ber gröflern rs~neUigfeit unb ber ba" 
bur~ erl)ö1)ten ill'tögIief)feit eineß @ntgletjen6 ober Umfi:Pl'en~ be6 
nid)t me1)r tn ber ®ewalt ber lSebienung6mannf~aft 6efinbfief)en, 
fonbern ber @inmirfung efementarer .Kräfte aU6gefej?ten iIDagen6 
für ;3ebermaun, ber in ben lSerei~ be5fe1ben fommt, eine ®ef(1)r 
entrtanb, ber ein gell.liffen1)after m:r6eiter fi~ unb anbete nief)t 
aU6fei;)en burfte. ,3n biefer iSeaie1)ung 1)at Q5igHa bie fef)ul~ 
bige m:ufmerfjamfeit au\3er m:cf)t ge(affen, unb e6 t(tnn t1)m Uln 
fo weniger ber Q50rwurf bel: 60rglofigfeit erf:part merben, a16 er 
einfe1)en ntUBte, baß er bie lSewegung be~ 1ti~l me1)r ge6rem6ten 
?fiagen6 l,)on S)anb au regulieren ntef)t meljr im 6tanbe fei, unb 
a(6 er be~1)a(6 biefen ?Eeriud} 1)ätte unterlaflen foUen. 
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3. %reili~ l)aoen au~ noef) anbere U:aftoren au bem l,)erl)äng" 
ni6boUen @rfolg beigetragen, barunter aud} fo{~e, bie bie Unter~ 
ne1)mer 3u uertreten 1)aben, unb bfe be~l)aro bewirfen, ban bie 
stlage troi;) ber 6ef)ulb bC6 memngfMten 3um ~eiI gutgel)eiBen 
roerben mUll. ßunäd)ft l)iitte, ~l,)te bie ~,r:perten fonftatieren ber 
IDWarbeiter WComo, menn er weiter gebrem6t l)ätte, ein3ig' ben 
?fiagen tn feiner @ewa{t bel)aften fönnen, unb e6 l)at fomtt ber~ 
fdbe babur~, bal3 er fetnen lSrent6:prftgeI, obf~on naef) 58igIia, 
bo~ auef) au frü1) megwarf, feinerfeit~ eine Uria~e für ben Un~ 
faU gefe~t. ,3f}m ift bieie6 lSerl)a(ten ferner ebenfaU6, ja in 
l)ö1)erem '.maße, aIß bem ?EigHa, 3um ?Eerfef)ufben anaureef)nen, 
be61)af6, meH er Hetß biefe ~rbeit beforgt ~ntte. %itr bieje6 ton~ 
furrierenbe ?Eer;ef)ufben 1)aben nun aber bie lSef{agten ein311fteljen. 
@6 liegt tn Der meni~lief)en ~l1atut', ba~ oie m:llfmcrffamfeit tlon 
einer anljetItenben m:rbeit, bie man beforgt, 6efonber6 menn biefe 
eine gIetef)förmige tft, (et~t uorft6erge1)enb a6gelenft ll,)irb, ober 
nUß (tnbern ®rftnben momentan naef)Iii\3t; e6enfo Werben w(ij3~ 
griffe unb Ungef~id'[id)feiten nie ganaHef) tlermieben merben rönnen. 
601~e Uni)oafommen~eiten, bie ~l.loljI an fid) ein ?Ecri~ulben 
hCß lSetreffenben fonftituferen fönnen, 1)aTten namentIief) au~ 
iebem geroerLiHef)en lSetrieoe an, in bem eine grÖBere m:naa'lj( 
l,)on ~(rbeitern unb baneben mect)anifd)e strafte l,)crmenbet merben' 
~nb e6 bürfen be5lja16 fftgn~ bie bat'\lU6 fief) ergebenheit ®e" 
T(1)ren, wenn fte nt~t bem ?EerunglMten fe(bft aur B(lft faUen, 
(\($ fol~e erf(iirt werben, bie bem lSetrieb a(6 fofef)em tnne" 
~o~ne~, unb. fü~ bie ber mrbeitgeber, \l,)ie für etgentIief)e Bu~ 
faUtgfetten, etn3u)tel)en ~at. m:ut blefem lSoben fte{lt abcr offen~ 
bar m:rt. 2 be6 lSunbe~gefe~e6 über bie S)aftl'fHd)t aU6 U:abrif; 
betrieb, wo bie eigentHd)e S)aftung für bie lSetrieb5gef(1)r ftatlliert 
unb roo ba~ Q5erfd}ulbel1 britfer \.ßerfonen, barunter ber gewöljn~ 
n~~n . S)Jhtarbdter, nur bann al6 lSefreiung~grul1b für ben S)uft" 
l'f!td)hgen anerfannt ift, menn fid) ha6feIbe al6 ein "Q5eroreef)en 
ober merge1)en" qualifiaiert. IDcan tömlte einmenben, baB bie 
~a ftllng be6 Unternel)mer6 für :vritte in ~(rt. 1 leg. cit. nor" 
mtert unb ba~ 1)iet' ein @tnfteljen be6fel6en für ba6 Q5erf~ulben 
einC6 gemöljnIid)en 'IDitarbeiter6 nid)t Mrgefe1)en feL :vem gegen~ 
über ift jeboef) au 6enterfen: :Die mrt. 1 unb 2 be6 1Yabrit9\lft~ 
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~ft:ie!)tgei e~e~ oeru9en cmgenfe!)einfie!) auf 3'roei 1>crf cf)iebenen red)b 
lid)en ißriuöi:pten. :Der lfted)t~gtunb tür bie S)aftullg nacf) mrt. 1 
tft im gemeinred)tlte!)en ltul:pltprinat:p au fUe!)en, unb e~ fteUt lid) 
biefelbe al~ ein i5:peain{fall ber culpa in eligendo vel iflSpi
ciendo hn. ~n mtL 2 'Dagegen 9at ber 111obernred)tiicf)e @e'oanfe 
mu~brucr ge[unben, bau bie orbentltcl}en @efa9ren eine~ 58etriebe~ 
~on bemientgen au tragen feien, beften ,3utereifen berjeloe bient. 
Jmäre nun mtf. 1 'roeggeIaffen mOtben, 10 mürbe fid) bie S)aftuug 
be~ Unterne9mer~ 'roegen eigenen mer1e!)u{ben~ unb 'roegen mer~ 
f ef)ulben§ feiner mngefteUten ober 'Utbeitet naef) ben einfe!)lägtgen 
allgemeinen 58efttmmungen üoet j)aftung au~ merfef)u(ben rief)ten. 
vie~ 'rooUte ber @efe~geber aoer offenbar nityt; fonbern er luoUte 
bte j)afhmg be~ Unterne9mer~ in il)ret @efamtgeit fit finguHirer 
Jmeifc orbnen. Jmenn er einerfeit~ 'oie S)aftbarfeit erfe!)'rocrte ba~ 
burd}, ba~ er, Ilogefcl)en Mn ben %<iUen 1>on i5elbftuerfd)ulben 
t)ber eine~ merbred}en~ ober mergel)en~ eine{l ::Dritten, ben Unter~ 
nel)mer für Illle ~etrie6~unfIiUe ot~ aur 9öl)ern @e'rolllt l)aften 
lief;, fo luoUte er bann Ilnberfeitß benje[6en aud) bei S)aft:pfHe!)t 
'rorgen eigenen merfe!)u(ben~ ober megen merief)ulbenß feiner 2eute 
ber mHbern 58el)anbfung mit 58e3ug namentHd) auf bie S)öl)e ber 
~ntfcl}äbtgung teil91lftig fein !affen. ,8u bieiem ,8iuecre muf;te aoer 
llotmenbiger'roeife eine ~eftimmung tn bllß ®eie~ aufgenommen 
werben, 'oie bie (e~tere S)aftung f:pe3teU orbnete. ~~ 9at fomit mit. 1 
beß 15aorifl)aft~ffie!)tgefe~eß, mag berfeIbe immerl)in nae!) ber 
tnnern Dfonomie be~feloen in ber S)au:ptllld}e a[{l üoerfIüffig er~ 
fd}einen, boe!) nad} aUßen für ba{l merl)liltnt~ aum gemeinen lfted)t 
'oie 'roefentlte!)e ~ebeutung, baf; baburd} tn unö'roeibeutiger Jmeife 
'oie S)llftung be~ Unternel)mer~ für eigeneß unb für lBericf)ufDen 
feiner ileute auß bem gemeinen lRed}t aU5gefe!)teben unb ~en be~ 
f onoern ~ormen be~ S)aft:Pfnd)tgeie~eß unterfteUt 'roirb. Uoerbieß 
umfa~t mrt. 1 aud} gemifie %aUe, bte nie!)t unter mrt. 2 faHen, . 
inbem nlle!) au?3brücfHd)er morid}rtft bei mergel)cn ober mer
brecl}en ber in mrt. 1 genannten l.j3erfonen I!trt. 2 nid}t öutrifft, 
bie S)aftung be~ Unternel)merß fomU nur mit mrt. 1 begrünbet 
'roerben fllnn. ~nbltcl} tft öU &ead}ten, baB ba5 SJ)(af3 ber S)llftung 
in ben %äUen be~ I!tr1. 1 ein anoere5 ift, af~ in benjenigen 
be~ ~lrt. 2. SDenn oei ber S)aft.:pffie!)t für ,8ufall nlld} mrt. 2 
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~at nlld) mrt. 5 litt. a eine oiUige 1Rebuftton 1.j31llt au greifen. 
~~ fann fomit feine{l'roeg~ gefagt meiDen, bllf; mn. 1, 'roenn für 
ge'roöl)nlid}eß merfcl}ulben irJenb eineß ::Dritten ber Unterncl)mer 
fd}on nlld} mrt. 2 l)aften mürbe, üoerfIüfftg 'roäre, unb eß barr 
bieje?3 I!trgument ber I!tnnal)me, ball nad} mrt. 2 ber mtbeitg~ber 
dn gCllJöf)n(id}e§ merjcf,Jufben eine~ \JJ(ttarbeUer~ \lertreten müife, 
nicl}t entgegengc9alten 'rorrben. WW affer ::DeutHd}feit ift benn 
(lUe!) in ber bunbeßrätnd)en ~otfd}aft Ilu~gef:prod}en, baB oei ton~ 
furrimnbem merfe!)u[ben be?3 medet1tcn unb @etöteten mit einem 
fo(d}en eine~ SDritten 'oie S)1l:pft:pfIid}t nid)t au~gefd}Il)ffen, fonbern 
nur rebu3iert fei (58unbe~oI. 1880, IV, 6. 569); mit anbern 
Jmorten, e~ f)at ber I!trbeitgcber für ba§ ge'roöl)nHd}e merfd}u(ben 
eine§ ::Drittelt, Il{jo Iluef) eineß ffi(itaroeiter~ etlt3ujtef,len (ugt aue!) 
,BeerIeber, bie fd}~lJei3. S)aftpj1id}tgeie~ge&ung, 6. 62 ff.; i5oIblln, 
La responsabilite des fabricants etc., 6. 39 ff.; ~oreftier, 
La notion de la faute dans l'application des lois federales 
speciales sur la responsabilite civile en matiere d'accidents 
de transport et de travail, 15. "153 ff.). Jmeiteruin 9aben Il&er 
tlorliegenb aud) 'oie 5Sef(agtcn felbft, fOlute bie mit 'ocr 2eitung ber 
frllgltd}en mr6eit betrauten ~(ngeftellten nid)t Illleß getf)an, mllß 
aum 6d)u~ 'ocr mroeiter unter ben gegeocnen merf)äHniffen geboten 
'rollt. mOl' aUem flifft bic50eöltgHd) in 58etrad)t, baB nlle!) ben 
~,r~ertcn, 'roenn Ilue!) 'ocr Untero,lU be~ ®e{eiie~ folib erftellt Wllr, 
bod) auf bie mu~g(eid}ung ber j'hlr\len etmai3 3u 'roenig 60rgfaU 
\1er'roenbet 'roorben tft, inbem bie ben lfta'oien ber .R:urben ent:: 
f:pred}enbe Überl)öf)ung unb ami) 'oie ~(ußbiegung ber i5d)tenen 
nief)t eine l.lölIig gleid)müBtge UhU; ferner l)litte Iluf ba§ @erüjt 
au bie .lfut\)e entfallen unb bas ®eleife in gerabe 2inie gefiif)rt 
)uerben follen, unb enbHef) mllr le~terei3 auf bem @erüfte, ftatt 
\lJagrcef)t, um 2 unb 3 ltenttmeter auf einer i5eite üoerl)ö9t. 
~oId}e %el)(er butften fid} Iloer oie Unterncl)mer, 'oie oum i5d)uj;)c 
19m ~(roeiter aUe{l auf3umenben 9CtOen, 'roa§ tee!)nijd) lI1öglid) 
fit, unb oie babei aud} auf bie im 58etriebe nid)t au benneibenben 
Un1>orftd)ttgfeiten unb Unad}tfamfeiten ~1ücriid}t au nef)men l)a&en, 
nid)t 3u i5d)ulben fommen laffen, aumet( Oll bie gan3e mnfage nlld) 
@runbri13 unb mufrtE 9a1l3 oeionber?3 gefä9rlid) \1.1ar. ~i3 tft 
ferner f(ar, baß fofd}e Unregefmiif3igfeitcl1 3l11lt Umfippen unh 
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~ntgleifen bef3 mit gro~er CSel}neUigfeit ~eranf\l~renben iRoUUJagen~ 
ebenfaUf3 beitragen fonnten unb \\)ol)l auel} beigetragen f}aben, \\)le 
bie ~.r:perten feIOrt an einer CSteUe il)re93 ®utael}tenS augeben. 
&n ,mberer CSteUe bemerfen biefelben bann freifiel}, bau ber ,lftoU= 
UJ.lgm auel} auf einem untabell)aften ®eleife l)ätte eutgleifen 
müffen+ &Uein eß barf biefer ill3iberfpmel} nael} ben übrigen 
m:uaerungen ber ~.r:perten füglid) a{93 ein ?Serjef}en betrael}tet, unh 
eß barf beßf)aIO trol;?bem ber .Ytaufa(aufammenl)ang 3UJtfel}en ben 
imängeIn ber ®eIeifeanlage unb bem UnfaU aIß erjteUt 6mael}tet 
\\)crben. ill3eiterl)in fel)tte eß aber emel} an ber erforberliel}en &uf ~ 
fiel}t feitenß bcr Unternel)mer ben\\)' ber mit ber .\leitung ber be= 
treffenben &r6eiten betrauten &ngefteUteu. ,3n ~rmangelung be= 
ftimmter Snftruftionen muute toel} bem ~ran93port bef3 &u93bruel}= 
materiaIß auf bem ~ebenge{etie, in936efonbere 3ut' ~ael}t3eit, eine 
6ejonbere &ufmertfamfeit 3ugC\\)enbet \\)erbcn. ~rfal)rung93gemä& 
tft \\)enigftenß ein ~eH ber &r6eiter aUau leiel}t geneigt, gerabe 
bd folel}cn &r6eiten bie gebotene ?So rfiel}t au93 ~equemnel}reit unb 
lud! fie an bie @efa~ren niel}t ben ren, auaer 9tel}t 3u laffen. 
~nt\\)eber mUßten b(1)er bie Unteme~mer au ber &rbeit .\leute 
\.ler\ueuben, bie bie ®ef(1)ren fannten unb anf beren ,3ul>edl't)figfeit 
fie fiel} \.ledaffen founten, ober eß ßeburfte bann einer beftanbigen 
JtontroUe uub &ufftel}t. ?Bodtegenb nun \\)'tr ber eine '!tr6efter 
~tUcftetti 3um erften im,ü beim ~ran93:port be93 &b6ruel}materia!93 
be~iHfnel}, unb ?Signa feUift \\)ar erft einige menige S)J(afe b(iJu 
\.ler\\)cnbet \\)orben. &~ mar fomit aUer ~(n{aa für eine intenfil>e 
Über\Uael}ung l>()r~anben, \\)ie benn ituel) bel' Unterafforbant lftoffi 
fer6ft beponierte, e93 Jet ber &uffe1)er gemöf)nHel} ~illter bem ill3agen 
~ergegangen. 9,un \\)at' aber gerabe bei bel' ung(ücf(iel}en 1Yal)rt 
ber &uffe1)er q3inaöo, \\)ie er felbft 6ertel}tet, im ~unnef 3urücfge~ 
blieben, unb ber UmHanb, bau er ben I!hbeitern je\\)eiien bie nötigen 
~efel)re für il)r SSerljaften erteHt ljaoen \\)iU, \.lermag ben mangel 
:perfönUel}er &uffiel}t, bie boel} una1eiel} mtrfjmner tft, a{93 ein 
6!oßer unfontroHerter ~efe1)I, nid)t 3u erfeten. ill3äre aber q3inaao 
augegen gc\\)efen, fo l)Qtte er :p~icl)jgemiiu ba~ öU frü1)e 20ßbtemfcn 
\.lerl)inbem müHen, unO- bel' Unfall \\)Qre ungefcl)e~en geblieben. 

4. ill3aß baß &u93maf) l'er t:rntfel}Qbigung betrifft, fo ift 3uge= 
geben \\)orben, bau ?Sater unb mutter be93 ?BigUa, bie im '!tIter 
'l>on 54 unb 52 S'aljren fte~en, ltltterftütung93bebürftig finb. ~ine 
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~efel}einigung beß ®emeinbel>orfte1)erß l>on imnraglto \\)etf3t ferner 
au93, bau bel' \.lerunglücfte CSol)n beren einaige CStü~e \\)l1t. maU 
eine &limentationßpfHel}t bertanb, fann nacf) bem ma~gebenben 
ttalienifel}en lReel}t niel}t bcö\\)eifeIt \\)erben, ebenfo\\)enig, ba}3 ?Signa 
in bel' .\lage \\)ar, eincn er1)ebliel}en ~ei! feine$ auf 900 ~L 
ananfel}lagenben ?Berbienite~ an feine ~ltetU a03ugeben. Unter 
~eritcffiel}tigung aUer Hefer 1Yartoren mag baß m:quil>alent für 
ben ill3egfaU ber Unterftül;?ung5pfHel}t mnb auf 3000 ~r., unb 
ber \\)egen be$ ?Serfel}ulbenß rebu3ierte &nf:pruel} ber .Ytläger an 
bfe ~enagten auf etUJa 31uei mritte! b. 1). auf 2000 ~t. ange
fel}(agetl \l.lerben. 

SDemnael} f)at ba93 ~unbe93gericl)t 

erfannt: 
mie ~erufung ber ~ef(agten \\)irb fnfofern a193 oegrünbet er ~ 

närt, aI93 oer ~etr\lgf ben jie bem Jt(äger au be3af)[en ~abcn, 
auf 2000 ~r. 1)eraogejett \\)iro, ne6ft ,3in93 au 5 % fett bem 
2. ®e:ptember 1896. 

CSte~e auel} ?)Ct. 154, UrteH \.lom 17. CSej.ltemoer 1897 
in 6ael}en Quiblier 

et Comite central de rexposition nationale suisse 
a Geneve contre Fumaz. 
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Dessins et modeles industriels. 

161. Urteil \.lom 19. Sufi 1897 in C5ael}en &ngftmann 
gegen ~ifel}er$ CSö1)ne. 

A. SDurel} Urfeil l>om 20. &prH 1897 1)at ba93 S)anbeI~gericl)t 

beß .Ytanton93 &argau erfannt: 
1. mer ~eflagte unb beffen ~ebeninter\.lenient @:, Satob~ ~l1ben 

jebe \\)citere S)erfteUung \.lon S)üten be93 imobeU93 303 ber Jtrager 
unb jeben \\)eftern '!tuftrag aur S)erfteUung . an SDrttte unb feben 


