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@ntfd)äbigung, fO el'fd)eint, wenn einel'feitß bel' illerbtenft be~ 
stlägel'ß bor bem UnfaUe, 'oeffen jugen'olid)eß ~(ter un'o bel' 
Umftanb, ban burd) ben illeduft beg red)ten ?llrmeß bie ?llrbett1l: 
fä~igteit beg Stlägerß, weld)er nad) feiner bi1l~etigen rsteUung 
jei:enfaU1l augjd)Iienlid) auf törperlid)e ~rbeit angewiejen tft, 
in wcfentlid)fter Weife gefd)mälert werben mUF, in ~erüdfid): 
tigUllg geöogen ~tlir'D, anberfeit1l ba gegen erwogen wirb, bau in· 
folge beg IDlitl.lerfd)ulbeng beg SWigerg eine er~ebnd)e lReburti.on 
bel' @ntfd)äbigung eintreten mUß unb baB aud) eine @ntjd)äbh 
gung in ~orm einer sta'pitafabfinbung, gegen lueld}e e\)entueU 
meflagte nid)t op'ponitt, geeignet ift, 'Den sträger in maud)er 
me~ief)ung giiJlftiger öU fieUen, aig er bi~f)er geftent \1.lar I bie 
imrd) 'Die 3weite .3nftanh l;ugebt1Iigte @ntfd)äbigung, in freier 
Würbigung aUer Umftänbe, alg be~ illerf)ä1tniffen angemeffen 
unb tft baf)er ~1t beftätigen. @g tann aud) um fo weniger \)on 
einer ?llMn'oerung beg ~uantitati\)g ber @ntfd)äbigung burd) 
bag munbeßgetid)t bie lRe'oe fein, arg eg in 'oiefer lRid)tung, 
abgef e~en bon ben angegebenen aUgcmeinen merumftlinbungen, 
an je'oem weitem ?llnf)altgpunt'te fe1;ft. 

7. Wag en'olid) baß bom illertreter bel' meffagten bei bel' 
1;euHgen ffier'f}anblung gcfterrte lRed)t~begef)ren betr~ffenb @imed)~ 
nung bel' ffierfid)erUllgltlumme auf bie @ntfd}libigung anbelangt, 
10 tft baßfelbe bor ben ffiotin~anAen nid)t gefterrt un'o bon \:Ien, 
felben barüber llid)t entfd)ie'c,en worDen linD eß fann 'oemgemliu 
auf befren meurtl)ciJung 1;cute nid)t ein!1etreten werben. 

l)emnad) f)at bag munbeggcrid)t 
erfannt: 

l)ag Urt'f}etr beg Dbergerid)te~ \:Ieß stantonß Eu~ern \)om 
30. Dftober 1880 l)if~.ofitib 1 whb beftiitigt. 

14. Urt'f}eH b.om 5. ~ebtuar 1881 
in rsad)en illoHenweiber gegen ~onegger. 

A. l)urd) Ud'f}eif bOm 23. ?)1obember 1880 1;at bie2tj)'peUa< 
tion~tammer beg Dbergetid)tes beg stantonß ,Sürid) ertannt: 

1. l)ie struge i ft abgewiefen. 
2. u. f. w. 
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3. l)ie erft~ unb1l\t1eitinftanAItd}en st.often finb bem sträger 
.auredegt Ult'o eß 1;at berfeIbe ber meflagten für auuergerid)Hid)e 
.Roften unb Umtdebe für beibe 3nftan~en llufammen mit 80 ~r. 
~u entfd}iibigen. 

4. u. f. w. 
B. @egen biejeß Ud'f}eH crfflirte bel' sträger starl ffi.ollettweiber 

Die Weiteqief)ung an baß ~ullbeggerid)t. mei \:Ier f)eutigen iller" 
l)anblung beantragt terfef6e, eß lei feine ?ll'ppeUathm ar~ begrün~ 
bet AU edfliten Ull'o bemn\ld) bie strage gutöu1;eiüen, chentueU 
l111ter rid)terltd)er @rmlinigung beg ~uantitatil>g unb unter 
stoften, unb @ntfd)libiguug1lf.olge unD mad)t llu megrünbung we= 
fentHd) gelte nb : l)er Unfall, tUtd) weld)CIt fein rsol)n stad mol· 
lenweiber \)etle§t worben unD an beffen ~.orgen er fpäter geftorben 
fei, jet auf ein illerfd)ufcen ber benagten ~a'ßrif 3urihföufü~ren: 
tenn bie ffiliumHd)feHcn, in weld)en bel' illede§te gearbeitet ~abef 
feten fih bie ,Sa'f}l bel' _ barin befd)liftigten ?llrbeitet öu eng unb 
~u niebtig unb baf)er gcflif)rlid; . .3m ~ernern fei aud} bie %rani3· 
miffion ted)nifd) llid)t rid)tig eingerid)tet, ba man ben lRiemen 
betleIben, um i~n auf~u{egen, nid)t mit bel' ~anb follte an~u= 
faffen braud)en; of)ne biefe Umftänbe wlire bel' Unfall nid)t ein· 
ßetreten. @g liege beß weitern ein illerfd)ulben \:Ie~ f'peöieU mit 
bel' ?llnfeituug feineg rso~neg beauftragt ge\1.1efenen illorar'ßeiterg 
mfenninger b.or, wdd)er Den illede~ten, ftatt if)n ~u beauf~d)ti: 
gen unb öu ü'ßerwad)en, aUetn 'f}abe arbeiten laffen. @in eigene~ 
illerfd)uIben 'oei3 illetle~te1t beöw. (,1ldöbteteu fci nid)t erwiefen; 
bagegen liege aud) barin ein illerfd)ulben beß gabrifanten, bau 
er nad) 'oem Unfalle ben illerre~ten in ben stanton~fj)ital in .sü. 
dd) bmd) Die @ifenbal)n l)abe fd)affen laffen, ftaU i1;n in fein 
na1;e ge1egeneg ~uattier öU bringen. l)er illertretcr bel' met!agten 
'oagegen trligt auf ~bweifung bel' strage unD meftätigun9 be~ 
]j\tlcHtnftanöHd)en Urt~ei1ß unter Stoftenf.olge an, lnbem er an" 
bringt: l)ie l)eutigel1 netten illoxuriugen beg strägerß feien ~ro· 
öeffuaIifd) unöufiifpg unb werben überbem außbrMHd) beftritten. 
,Sur ?llbweifung bel' strage miiffe id)on ber Umftan'o fül)ren, bau 
ein ~d)aben, für wefd)en metfagte nad) bem ~abritgefelJe l)aft< 
bar wäte, burd) fraglid)en Unfall gar ntd)t berurfad}t worben fei. 
~ud) würbe ein GeIbf!\)erjd)ufben beg illedefJten be~w. @etöbte· 
tm iebenfaUg borliegen. 



108 B. Civilrechtspflege. 

1)a,ß munbeggerid)t öle!)t in @r\tlägung: 
1. 3n tf)atfäd}1id}et me6ief)ung ergibt fid} aug ben Slltten ffol~ 

genbeg: ~er am 22. Dftober 1861 gebotene ~of)n stad beg 
Stlägerg, \tleld}er gemäB ~ef)r\.)ertrag \)om 5. ffi'lärb 1877 in 'oie 
ffi'lafd}inenfabrif 'oer }l3etlagten auf 'oie ~auet \)on brei 3af}ren 
am ~d}loffer~ ober ~ref}erleding eingetreten \tlar, tuurbe am 
10. Dttober 1879 babud} \)etfe~t, 'oaB, a'fl~ er bamit befd}äftigt 
\tlar, 'oie über feinet ~ref}bant beTinbliCf)en ffiollen öU ölen unb 
ten ffiiemen auf biefelben AU fegen, feine ted)te s;,anb \)om 
%rteoriemen erfaBt un'o if}m babei eine \)om ~aumenballen cir" 
eulär um bag erfte ®Heb beg ~aumeng \)erfaufel1oe ~erriffene 
}!Bunbe mit s;,eraugf}ebung 'eeg betreffenDen stnod}ens ~ugefftgt 
\tlur'oe, in ffolge l'Oe1d}er 'oer ~aumen nur noCf) 'ourd} eine ~ef)ne 
unb einen 'oünnen ffi'lugfe1ftrang mit 'oer s;,an'o ~ufammenf}ing. 
~ad, Sllnfegung dne13 mot!)'Oerbanbeg \tlur'oe. ber mede~te fofert 
in 'een Stantongf~ital nad, ,Bihict; \)erbraCf)t, \tlO er, nad} an~ 
fängHd} gitn~igem medaure ber stranff}eit, am 23. Dttober 1880 
in ffolge eingetretenen }!Bunbftarrftampfeg ftarb. ~ie metlagte 
erftattete bie 'Oorgefd}riebene ~n3eige \)on bem Unfalle an ben 
®emeinbemff} 'Oon ffiftti erft am 24. DUober 1879. ~et s;,et. 
gang bei fraglld}em Unfalle ift 'Oon feinem saugenAeugen bcobaCf)tet 
tuor'oen; 'oagegen f)at ber alB ,Beuge ein\)crnommene Dbermeifter 
ber mdfagten 3atob s;,onegget all>3geiagt, baB er ben merle§ten 
eine f}albe ~tun'ee ipäter, alg te§terer 'Oom salAte iJurüdgefem· 
men fei, übet ben merlallf befragt unb biefer tf)m mitgetf}eift 
~abe: er 1)abe \lon ber ~ref)lianf au~ einen ~~rung an 'oie 
}!Belle unb auf ben }!Bed~ellgtaj'ten nef)men \tlellen ; auf jene 
~telle, tuo er bie }!Belle ergriffen 1)abe, fei ber \Riemen AU lie
gen getommen unb f}abe ben ffinger erfaBt. :!lafilt, baB ber 
Unfall mit mangetf}after mefd}afTen1)eit ber ffabrifeinrid}tung 
ber }Benagten Ilber mit einem merl.f)ulben einei5 ffie~räf entanten 
ffi'lanbatarB, ~eiterß Ilber sauffe1)erB ber ffabrif in urfäd}Hd}em 
,Bulammen~ang fte1)e, fint \)on ben lBorinftanöen t1)atfäd}Hd}e san· 
f}altßpuntte nid}t feftgeftelIt \tlorben. ~aut }!Beitung beß ffrie· 
benBrid}teramteB ffiuH 'Oom 4. :!leöember 1879 fIlrbert stläger, 
Der mater \)on fed}ß lebenDen Sl:inbern ift unb ein mermögcn 'Olln 
10,000 ffr. 'Oerfteuett, geftu~t auf Slltt. 1) be~ munbeggefe§cß 
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vetreffenb bie ~roeit in ben ffaurifen alß ~d)abenerra~ eine 
€5umme \lon 10,000 fft. nebft ,Bing AU 5 % \lIlm %age bet 
}!Beifung an. }Benagte fe§te bet stlage in erfter mnte 'oie ~in· 
\tlenbung entgegen, eB fiege ein ~eIbft'Oerfd}ulben beß metle§ten 
·lieö\tl. ®etöbteten \ler, Da Ie§terh bei ber meniCf)tung, welCf)e 
feine mede§ung f)erbeifü1)rie, ftatt orbnungBgemäB \lon ber 1)re1)< 
tant, auf \tlelCf)e er f)aoe 1)inauffteigen muffen, tuie'eet f)inunter. 
3ufteigeu, fid} in turneriid}em Ueuermutf)e an eine ~arallele 
~rangmif~ongftange geid}\tlungen 1)abc, um ~d} \len ba auf bell 
§BIlben f}inuntequlaffen, \tloburd} bie merle§ung ~erbeigefüf)rt 
worben fei j in fraglid}er s;,anblung aoer liege, ingbefIlnbere ba 
ber ®etöbtete, beffen ~e1)tAeit naf)ebu 'Oollenbet ge\tlefen fet, feine 
ffunttionen f}aue fennen muffen, eine grone Un'Oorfid}tigfeit bö\tl. 
tin merid}lllllen begfelben; im ffernern au er fei uber'f}aupt bem 
Stläget ein ~d)aben, für \tlefd}en meflagte nad} ffi'laBgabe beg 
ffauritgefe§eß ein~ufte1)en 1)litte, nid}t erwaCf)fen; e'Oentuell liege 
jebenfallg ein ffi'lit\lerfd}ulben i)e~ ®etöbteten 'Oor unb \tlärt' baß 
:t)uantltati\l ber ffIlrberullg erl}eOlid} AU rebuöiren. 

2. ~ad) Sllrt. 30 beg munbeggeic§cg über Drganifation ber 
munbeßreCf)tBp~ege 1)at baB munbeBgetid}t feinem Urt'f)eife 'oeu 
\)on ben tantilnalen ®erid}ten feftgej'telIten %1)atbeftan'o bU ®runbe 
~u legen. ~emgemäB tann auf bie bei ber ~eutigen mer1)anb~ 
Jung I.1orgeoraCf)ten neuen tf)atfäd}HCf)en me1)auptullgen beß stlä, 
gerg feine ffiUdfid)t genommen \tler'oen, lon'oem ift ba~ Urt'f)eil 
Iebiglid} . auf ®run'o beß ,>on ben motinftanöen feftgeftelIten %f)at= 
veftanbeß ~u fällen. s;,ienad} aber mangelt e~ an jebem tf)atfäCf). 
Hd}en Slln'f)anß~unfte, um mit me3ug auf ben in ffrage fte'f)enben 
UnfaU ein merfCf)u(ben, fei eg ber §Benagten feIbft, fei eß eineß 
1IRan'oatarß, ffiepräfentanten, ~eiterg ober SlluHef)erB berfelben, 
anöune'f)men. ~ß fann fid} fomit le'oigliCf) fragen, eo bie stlage 
uaCf) Sllrt. 5 litt. b be~ mun'oeggefe§eß uetreffenb bie ~rbeit in ben 
ffabriten, l'Oenad} ber ffaliritant, \tlenn burd} ben metrieu ber 
ffabrif Störper'Oetletunn eber %eb eineg SllrbeiterB .ober Sllnge~ 
ftellten ~erbeigefüf}rt \tlitb, biß 3um mad}\tleiie 1)ö1)erer ®e\tlalt 
.ober eigenen merfd}ul'oeng beß metleJjten ober ®etöDtden fih 
ten eingetretenen ~d)aben f}aftet, begrünbet fei. 

3. ffragt TiCf) nun öunäd}ft, ob burd) ben in ffmge fte'f)en'oen 
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Unfaff bem stläger über~au\lt ein tGd)aben, für tuefd;en nacl} 
bem g;abtifgefe§e eine ~aft\l~id)t beg g;abrifanten be~e'f)t, er\tlad; ~ 
fen fei, fo muÜ \)orab ber ~tueiten ~nftan5 Darin beigetreten 
\tletben, baB, tute baß $Bunbel3gctid)t bmitß \tlieberQolt aU6ge, 
li'tod)en 'f)at (f, bie @ntfd)eibungcn in tG. lffi~ret, llimtL tGamm< 
rung VI, tG. 267 unb ff. unb in tGad)en bet stin'Der tGuter 
\)om 23. Dfteber 1880) in @rmauglung bcf.onberer für bie g;a, 
brlf~aft\l~id)t geltenber gefclglid)er $Beftimmungett bei ber @'(eid)" 
Qeit beg ~u @run'oe Hegenben ffied)t?l'tinötflß 'Die in llirt. 5 beg 
~unbeggefe~eg betreffenD bie ~aft\lj1id)t ber @ifeuoa'f)nen u. 1. tu. 
\)om 1. ~anuar 1871) mit 5!köug aur 'Die tGd)a'oen!lmnittfung 
aufgefterrten @run'ofälge aud) für 'oie ~aft\l~id;t aug Dem g;a, 
britbetrieb anal.og öUt llimuen'ouug öU bringen finD. :Ilaß g;a· 
brifgeic§ 'f)at nämHer, fid; bamit begnügt, in lit. a-d ,beg llirt. 5 
Die m.orausfe§ungen, unter tue1d;elt Die ~aft\lj1id;t beg g;abrt< 
fanten begrün'oet tft, f.otuie Die merjäl)tUltgßfdft für 'oie fad)be, 
~ügHd;en @tfa§aniflrüd)e geie~nd) genau AU n.ormiren, tDä'f)renb 
in 5.8etreff aUer übrigen munftc, ali.o namenttid; in ~etreff ber 
~rhlöiflien 'oet tGd;a'oenßermittlung, biS ~um @t1affe eincg fad;~ 
be~ügnd)en befol1'cem @efe~eg lebigHd; 'oag tid)tedid)e @rmeffett 
maogebenb fein foU~ lJhm barf aber 'oieieß @rmeffen getDi~ fein 
wiutüdid)eg fein, iOl1bem eg Qat \)iefme~r bet ffiid;ter nae{} 
IDCaugllbe affgemeincr \Red)tggtunblä~e an ~an'o ber @efc§eg; unb 
ffied)tßanaf.ogie feine @ntfd;eibung ~u treffen (betgt lffiäd;ter, ~an· 
beften I, tG. 215). ~ienad) mutl man abet: affetbingg ba3u gc, 
langen, 'oie in 5.8eAug auf 'oie @iienba'Qn~aft\l~id)t gefe§Ii~ 
Ilurgeftelltclt ~rhtöi\lien ber tGd)aDeng\'rmittlung auf 'eie g;abtif< 
Qaftpj1id)t anal.og alt3utuenben, benn in beiben g;äUen ~an'oe1t 
e15 fid) um eine tucgelt ber befon'oem @efä~did)feit beg betreffen~ 
ben @ctDetbebetriebe13, ob,ne ffiiidjid>t auf ein merfd)ul'oen be~ 
5Setrieb15untetnef)merß, le~term auferlegte merbinbIid)feit ex lege, 
fo bau ber ffied;t15gnm'D 'ocr fragHd;en meranttD.ortHd;fett in bei· 
ben g;af1en bet glcid)e ift. 

4. @ef)t man aoer Qie\).on aug, fo muU mIlU notf)tDen'oiger; 
weife öur llibtDeifung bet stlage gefangen. :Ilel1n: 

a. lJllld) 5lltt. 5 beg ~unbe~gefe§e13 bettfffenb bie ~aftp~id)t 
ber @if~nbll'9nen u. f. \tl. fönnen, ba auf @tfll§ ber ~eHungß~ 
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nn'o meetbigunggfofien unb 'cer bem @etöbteten tDäf)renb ber 
stralltf)eit butd; lliuf~ebung .ober tGd)mäfctung ber @ri1.1erbgfä· 
f)igfeit ertuad)fencn lJlad)tQeHe nid)t genagt 1ft, nur biejenigen 
menniigengnad)tf)eile in ~etrad;t fommen, tDeld;e 'ocm stläßcr 
baburd) crtuad)fen finb, bau ifim in g;o'fge 'ceg XobegfaUeg 'oer 
Unterr,art entöogen worben tft unb lsi1.1ar beftef)t eine ~aftfl~id)t 
'Qiefür nur bann, i1.1enn Der @etöbtete ö ur .3 e it fe i n e \3 %.0 'D e g 
lHr p fri d)t c t \l.lar, 'Dem stfägrr Ulttert)art öU gei1.1äf,ren. 

b. moraugie§ung ber ~aft~~id)t ber ~enagten ift aHo ieben~ 
faUg, baf; bem @etö'oteten ~ur .3eit feine\5 %.0 beg 'oie llifi· 
mentatt.on\5\l~id)t gegenüber 'Dem srräger arg eine pt: ä f eu te, Ci f· 
tu e H beft e f) cn '0 e ffied)tg\lffid)t l'bgelrgcn Qaoe. lJlun fann abet 
Qie\)on offcnfid;tlicf) feine ffiebe fein. :Ilenlt nad; § 1095 beß 
~ier mar,gebel1'oelt ~tiuatred)Wd;en @efe§oud)eg für ben stanton 
Sürid; befte~t 3tl.lifd;en in Iluf~ ober abfteigenber Einie \)ertDanbtelt 
~eril.lnell eine Untetftü~unggj.1~id)t bann, tDenu I/nad; bm be~ 
fonDern tGtaubeß, unb %,a111men\)er~äftniffel1 ein brhtgen'oeß ~e' 
'oürfuio \)Q11 Unterf±rt~ul1g llnb 5.8eii)üffe bornegt unb auf tGeite 
beß ~~td)tigen 'oie erf.or'o·erlicfJe 5.8eiftan'ogfäl)igteit \).orb,anben 
1ft. /j morHegenb aber ifi nicf}t Daß IDCil1befte 'llilfih illtgebracf}t 
\tlor'oeu, bau auf tGeiten beß stfägerg öur .3eit beg %ebeg feiucß 
tGefjmß eilt 'oringenteß Ulttetftü§unggbe'oürrniu 1mb aur tGeite 
beg tGooneg 'oie crfer'oerfid;e 5.8dft(mbßfä~igteit \).orb,an'oen ge, 
tuefen f~i, f.o 'oatj aIfe bOlt eilter 31lr Seit beg ~o'oeß bem @e, 
töbteten gegenüller bem stfäger arg \,räfente un'o aHueU befte· 
fjente ffiecf}tg\lj1id)t .obHegenben lliIimentati.onguerbinbHdjteit nid)t 
llie \Rebe fein fanlt, be.\tu. eg für bag ~efte~ett einet i.old)cn an 
jebem lJlad)l1.'cife mangelt. 

5. ~ft fomit bie strage fd;ou aug biefem @runbe a1i~utueifen, 
fo erid)eint eine ~rilfung ter g;rage, ob 'oer fragfid;e UnflltI 
aUf ein tGeIbft\)erid)ulbeu beg @etöbteten Attrücr~ufü9ren fei, af~ 
ftberj1f!fjig. 

:Ilemnad; ~at bag 5.8un'oeggerid)t 
edannt: 

:Ilie stfage 1ft abgetDiefen. 


