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8. ~a bie fantonale @ntfd}eibung in ber ~ad}e fe1bft ~u be; 
Mtigen tft, 10 mun etl aud} rüc'ffid}tlid} ber mert~eHung ber 
Stoften ber faittonalen 3nftansen bei ber @ntfd}eibung ber fan. 
tonaren @erid}te einfad} fein JSewenben ~aben unb fann batl 
JSunbetlgerid}t auf eine ?Rad}vrüfung bit'fer, nad} fantonalem 
med}te fid} rid}tenben, Stoften~ert~eifung nid}t eintreten. ~ie 
@erid}tg~ unb ~arteifoften ber bunbeßgerid}tlid}en 3nftanA finb, 
Da bie JSeflagte mit i~rer mefd}werbe in affen ~~etfen unter
liegt, ber mefragten auf3u!egen. 

~emnad} ~at bag munbeggerid)t 
etfannt: 

~ag angefod)tene Ud~eiI ber ~ppeffationtlfammer beg Dber. 
gerid}teg beß stantong ,südd} ~om 24. 3unt 1884 wirb in affen 
~~eiIen tieftäUgt. 

11. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. 
Responsabilite ponr l'exploitation des fabriqnes. 

86. @ntfd)eib ~om 13. ~qember 1884 
in ~ad}en mün~lt gegen IDlooß. 

A. ~urd) Utt~eil ~om 9. ~eptember 1884 ~at bie ~ppel. 
Iationßtammer beß Dliergetid)tetl beß Stantenß ,sütid} erfannt: 

1. ~ie mage tft abgewiefen. 
2. ~ie ~taatßgebü~r wirb e~entueff für 'oie erfte 3nfh1n6 

anf 70 ~r. unb fiir bie öl1>eite 3nftan~ auf 35 ~r. feftgefe§t. 
3. ~ie JSüaraußfagen ber @erid}tßfaffe in erfter unb aweiter 

3nftanö finb llom stläger aU be~a~fen, afle übrigen erft. unb 
3l1>ettinftanölid}en stoften, inbegriffen bie ~d}reibßebüf,mn finb 
öl1>ar bem mäger auferlegt I Werben jebod} im ~inn~ bon 
§ 280 beß med)tßpf(egegefe~eß einftl1>etfen aUf 'oie @etid)tßfaffe 
genommen. 

4. ~er stläger ift berpf(id)tet, bem meffagten für beibe .sn
f!an3en 3ufammen eine ~rollenentid)äbtgung \lon 150 ~r. bU 
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6eba~len; eß l1>irb aber ba\.1on monnetf genommen, baB ber 
menagte auf biefe @ntfd}übigunggyor'oerung für ben ~aff ber 
~bl1>eifung ber strage burd) bag munbeßgetid)t \.1eröid}tet. 

B. @egen bieß Uril)eH ergriff 'ocr sträger bie mleiterlsiel)ung 
an baß JSunbe13gertd)t. mei ber ~eutigen mer1)anblung lud)t 
fein ~nil.Ja1t in etfter ,ginte um @el1>(1)rung beg ~rmenred)teß 
fftr feinen st1ienten nad} unb beantragt fobann unter einge1)en. 
ber megrünbung, eß fei bie mleiter~ie~ung gutöuQeiuen unb bem 
Stläger eine @ntjd>äbigung tlen 4000 ~r. nebft ,stnß a I) % 
i10m ~age beß Unfafleß an ~uöufvred}en unter stoffen- unD 
@ntfd)äbigungßfoIgc. 
~er mertreter beß menagten ba gegen trägt auf ~bl1>eifung 

ber mefd}l1>crbe unb meftiitigung beß 3l1>eitinftanalid)en Urt1)eW~ 
an; e\.lentuefl ~edange er m:bna~me ber bon ber motinftan~ 
grunbloß \lerl1>eigerten JSe\t1ei fe, weiter e\)entueff beftreite er 
baß Duantitatlll ber nägerifd)en ~orberung unb ben 2tnfenan~ 
f\)rud} beß stlägerß. müdfid)tHd) ber stoften, fo ~abe er auf eine 
~arteientfd)äbtgung für bie fantonalen 3nftanlsen \lerAid)tet ; für 
bie bunbeggerid)tIid)e 3nfta1l1s bagegen llerlange er eine fotd)e, 
ülledaffe inben beren ~eftfteflung bem @rmeffen beg @erid}tß, 
wie er benn i'tber~au~t auf bieien ~unft fein l1>efentlid)eß @e~ 
l1>id)t lege. 
~aß JSunbeggerid)t l!ie~t in @rl1>ögung: 
1. Sn t~atiäd)Hd)er me/stel)ung ~aben bie morinftanlsen folgenbeg 

feftgeftellt: ~lbert münöH, geboten 10. 'lluguft 1858, ftanb big 
Isum ~ommer 1881 in ber ~abtif beß JSeflagten (einer munt~ 
l1>cberei) in ~rbeit unb 3\t1ar öu1e§t aIß ~ergger, in l1>efd}er 
@igenfd}aft er im ~aale beß britten ~tod\t1etfeg beg ~abrifge. 
Mubeg befd)äftlgt l1>ar. ~ie IDlaid)inen im britten ~todl1>etfe 
finb mit ben ~tanßmiffionen im Isweiten ~ermittdft ~rieb· 
demen, l1>e{d)e burd) eine Deffnung in bei ~aalbede gleiten, 
i1erbunben. ~m 18. 3uni 1881, furls \lor ~afb fed}ß Ul)r 
~benbß, bem ,seit~unfte l1>0 'oie ~urbine allgefteflt l1>erben foIlte, 
fiel nun ber ~tiebriemen, \t1eld}er eine im britten ~tode be, 
finbHd)e ~j.lul)lmafd}ine öu treiben beftimmt ift, llon ber an 
biefer IDlafd}tne 6efinMid)en mofle ~erunter nad) bem ~aare beg 
lsl1>eiten ~todetl; kiie in le~term ~Ilale befd)äftigten stnaben 
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!maurer unb SlCel'l'li fudtten ben ~licmen U/iebcr auf Oie ~olle 
~u bringen, U/aren ittbCß bequ nidtt im 10taube, ba ber ~iemen 
in 3iemUd"er ~i.if)e \)om ~Unboben I>on einem rotirenben ~en· 
baum ergriffen U/urbe uno fidt auf bieiem aufroic'felte, ba~ @in~ 
fct;alungßbrcttdten, an bem er bi ßf)er gef)angen f)atte, 3eniu 
uno gau6 in ben untern 10aa{ (Denjenigen beß 3U/eiten 10tocf~ 
U/erfeß) f)erunterfiel j rte tiefen baf)er in ben britten 10tod 
f)inauf eg f)a"6e Den ~iemen um ben ~ef1"6aum genommen, 
Worauf ber stläger fief) in ben 3U/eiten Gtocf ~inunterbegab, um 
womiigHct; bie Gad}e tn Drbnung aU bringen. 1)er in tafef)er 
xotirenDer 58eU/egung (drca 110 stouren in ber !minute) befinDfidte 
Striebriemen fd}lug mit groner ®croalt an bie 1:>ecfe beg aU/eiten 
10tocfeß unb befdfäDigte biefelbe. 1)er stliigcr fudfte nun 3unädfft 
ben Dbcl'auffef)er 58i.ilfterli, ber mit ber ~anbf)abung ber ein3i~ 
gen in ber ~abrif \)Orf)anbenen, im stelleraum befinblidten, 
SlC"6ftellungßl>orridttung beauftragt ll.lar, um benfelben att SlCbftel· 
1ung beß ®etriebe~ 3U \)eranlaffen; er fanb aber ben 58iHfterH 
nidtt unb U/anbte fidt baf)er mit bem 58egef)ren, ba~ ®etrle"6e 
mödtte abgeftellt U/erben, an ben ~uffe~er be~ Gaaleß beß 3U/et" 
ten @JtocfU/etfeß, ben ~ebermeifter ~einridf ~re~. 1)a biefer 
fid} U/eigede, of)ne mollmadtt be~ Dberauffer,erß Die SlCbftellung 
tloqunef>men, fo \lcrfudtte ber stläger ben atiemen U/äQrenb beg 
G>ange~ be~ StriebU/erfeß \lon ~anb \lou Dem ~e((baum, 
um ben er fidf aufgewicMte l)atte, f)erunteröuidtleubern, öU 
weId}em 2wecfe er auf einen Gtltf)l fileg. 58ei biefem merfud}e 
Wutbe bie red}te ~anb beg stHigetg \)on bellt rothenben 
atiemen etfant unb Wurbe 1l)m in ~olge beffen ber red}te SlCrm 
Ilnß gert ff en. 

2. 1)er auf SlCrt. 5 lit. b beß l)iet nnct; ~ur ~nU/enbung fom< 
menben 58unbeggefe§eg "6etreffenb bie SlCrbeit in ben ~abtHen 
\l.Om 23. IDlär~ 1877 geftii§ten @ntfd)äbigunggffage beg stlägerg 
ftellt ber 58effagte in erftet mnie Die @inU/enbung entgegen, 
ber Unfall fci nidtt DUtdt ben 58etrieb feiner ~abtif I)erbeige. 
füf)rt U/orben. 1)ieie @inroenbung tft inben offenbar unbegrünbet, 
Wofür eil, angefidttll beß \lorHegenben St~atbeftanbeß, einer weh 
te rn .$Begtünbung nict;t bebatf. 

3. ;t)agegen erfdteint bie in aU/eiter Einie \)orgefd}ü~te @in~ 
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te'ce beg eigenen merfd}ulbeng beg stlägerß alg begrünbet. 
;t)enn: ber Unfall U/urbc ol)ne .8ttleifel augfd}lienlict; burd} 
ben $Berlud} beg stlägerg. ben atiemen U/äf)renb beß ®an# 
gell beg StriebU/etfe~ \)on ~anb bon bem ~ellbaum l)er
untequfdtleubern, berUt[adtt. Sft bal)er biefeg Unternel)men 
bem stliiger 3um merfd}ulben an3Utect;nen, fo fit bie @in~ 
rebe beg eigenen merfct;ulbeng begtÜnbet. @in !mit\)erict;u!~ 
ben beß ~abriff)etrn Hegt feinenfall~ \lor. 1)er stl/iger f)at ein 
foldJell barin gefunben I ban bie ~abriteinridttungen in mef)r" 
fadter 58eöief)nng (bc6iigHdf ber .ssonid)tungen ~Ut mer'l)inberung 
beß ~bfl'ringeng ber Striebriemen, 'oer mbfteffung beg SttiebU/er~ 
fell u. i. w.) mangelf)afte geU/efen feien. SlClletn \)oraullgefe§t 
audt, eß feien bie ~abrifeinridftungelt nicl)t in febet 58e~ie~un!l 
tabellog geU/efen, 10 beftef)t bCd), U/ie bie sU/eite -Snftanl! ganl! 
tid)ttg feftgeftefft I)at, ~U/ifef)en afffäfligen !mängeln ber ~abrif~ 
einricl)tungen unb bem Unfalle ein staufallluiammenf)ang nict;t. 
;t)iefer ift burd} baß eigene, in ben ®ang beg ~a6ritbetriebe~ 
felbftänbtg eingreifenbe ~nnbefu, beg stUigerg abgebrcct;en 
Worben. 

4. il1lln U/at bie \)om stf/iger \)orgenommene !mani~ulation 
angepdttg ber au~erorbent1icl) rafcl)en atotation beß atiemenß 
fowie ber unU/ibetftef)lid,en ®eU/aU, mit U/eldter fid} berfelbe 
beU/egte, of)ne .8ttleifef eine gefä~rIidte unb eg fonnte bie ®efaf)r 
eine~ manuellen @ingreifenl3 bem strager bei einiger mufmert" 
famfeit nld}t entge~en. 1)er mnwart beg SWigerß l)at beun audt 
bei ber I)eutlgen mer~anblung felbft unb bwar mit atedtt ~uge· 
geben, ban ba~ @ingreifen be~ stläger~, Wenn bleiern ,Seit lIU 
füf)ler Ueberlegung geblieben tuäte, aHl ein fdfulb'l)afteß quart. 
fiöirt U/erben münte; bagfelbe werbe tnben bllrct; bie befcn'oeren 
Umftänbe, U/eldte ben sträger bum @inict;reite.n i:leranla~t f)nben, 
entfd}ulblgt. :Iler ~ärm, welcl)en bag mit groner ®eroart erfol. 
genbe SlCuffdtlagen beg atlemen~ an Oie 1)ecfe i:lerurfadft l)a6e, ber 
grone 10cl)aben, U/eld}er Dem ®efef)äfHsf)errn 'Oon baf,let Wir!Hd} 
ober bodt anfdJeiucnb gebrof)t l)abe, bie mnnal)me, ban ber Si'!aget 
rür bleien 10dtaben \lerllntU/ortHdt gemad}t U/erben fönnte, f)aben 
bem stläger 'oie ~är,igfeit bur tu'l)lgen Uerlegung rauben müffen 
unb i'l)u entfdtulbbarerweiie ~u einem ~anbel f)ingerifjen, U/eld}eß 
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unter anbern Umftänben afferbingg alg ein un\.Hlrftd)tigeg 3U be: 
öeid)nen \1)äre. ,Bubugebcn ift nun o~ne \1)eiterg, baä bel' ~räger 
nid)t et\1)a in frc'Oel1;aftem Eeid)tfinn, fenbern in bem an fid) 
burd)aug bbeng\1)ed~en 5Sefireben, Gd)aben 'Oon feinem ;;Dienft, 
~ettn aUbu\1)en'cen, ~anberte; ~ubugeben tft im fernern, bau bie 
~er'Oorge~ouenen Umftänbe geeignet \1)aren, ben ~iäger in ~uf' 
regung ~u l.1erfc§en unb i~m 'M~er in ge\1)iffem IDCawe 'oie g:äf)ig. 
feit ruf}iger UeberIegung AU rauben. ~ffein bie Umftänbe waren 
bod) nid)t berad, bau ein ~rbe1ter \}en ge\1)ßf)nltd)er 5Sefonnen, 
~eit unb Umfid)t bie g:äf}igfeit Aur Ueuerlegung unb ~u über· 
tegtem ~anbeln üuer~au1>t 'Oedieren fonnte. ,sn ber ~f)at 
f)anbeHe eg fid! nid)t etwa um ein aUßerorbentHd)eß, Metra· 
fd)enbeß unb in feiner äUßern @rid)eiuung mit üuer\1)äftigenber 
@ewalt auftretenbeg @reigniu, jonbern um eine, wenn aud) 
ern ftf)afte, 10 bod) nid)t aufierorbentiid)e, Gtßrung im g:abrifbe: 
trieb. @g mUß baf)er bem .\'träger ~um merf~ulben angmd)net 
Werben, ban er fid) unter ~ußerad)tfaft"ung jeber morfid)t AU 
einem, wie er bei aud) nur einiger ~ufmerffamfeit einfef}en 
muute, eminent gefäf)rlid,len ~agniffe f)inreiuen lieU. ;;Denn 
unter ben 5Segriff beg $erfd)ulbeng im Ginne beg g:abrifge· 
fe§eg fafft ~\1)eifellog nid)t nur ein bolofe1S ober frel.1elf}aft 
leid)tfinnigeg ~an'celn fon'cern übed}au1>t jebe1S ~anbeIn, \1)er, 
djeg bie unter ben gegebenen merf)äftniffen \lon einem ~rbeiter 

6U erwarten'ce unb öU \ledangen'ce morfid)t \lermiffen läÜt. 

;;Demnad) ~at bag 5Sunbeggerid)t 
erfannt : 

;;Die [Be1terAief}uug 'ceg ~Higetg tuir'c abge\1)iefen unb eß ~at 
bemnad) in allen ~f)ei1en bei bem angefod)tenen @ntfd)ei'ce ber 
~i'elllltiongfammer 'ce~ Dbergetid)teg beg ~Ilnton~ ,Büdd) 'Oom 
9. Ge1>tember 1884 fein .$e\1)enben. 
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m. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

87. Arrtlt du 6 decembre 1884 dans la cause 
epo'UX Re11Cvey. 

Le 10 Oetobre 1867, la Cour episcopale du diocese de 
Lausanne et de Geneve prononca la separation pour un temps 
iIlimite des epoux Isidore Renevey, de Fetigny, et Elise Re
nevey, nee Criblet ; eeUe sentence de separation etait fondee 
sur l'aveu d'Isidore Renevey qu'il aurait eu rlepuis son ma
riage des relations avec d'autres femmes, e'esL-a-dire qu'il se 
serait rendu coupahlA d'adultere. 

Ensuite de ce jugement, la dame Elise Renevey acti?nna 
son mari devant les tribunaux civils en vue d'oblemr la 
separation de biens et l'adjudication d'nne pension alimen
taire annuelle. 

Le 12 Decembre 1867, le Tribunal de I'arrondissement de 
1a Glane prononca la separation de biens entre les epoux 
Renevey et alloua a la dame Renevey une pension annuelle 
de ilOO fr ; appel fut interjete de ce jugement. 

A ]a date du ~3 Decembre 1867, Isidore Renevey passa 
avec sa femme une convention a teneur de laquelle il etait 
effectue, entre les mains du notaire Egger a Fribourg, le de
pöt de cinq creances du capital tota,l de 16900 fr., d?nt ]es 
interets devaient etre affectes au palement de la penSIOn aJ
louee a la dame Renevey, et dont le chiffre serait fixe par ]e 
jugement d'appel. . 

Par arret du 14 Fevrier 1868, le Tnbunal cantonal pro
nonca egalement la separation de biens. entre les eponx 
Renevey, maisreduisit la pension a payer a la dame Renevey, 
au chiffre de 640 (r. et ratifia la convention du 23 Decembre 
i867 relative a la garantie du paiement de la dite pension 
au moyen d'un depot de titres: ces jugements et convention 
ont ele executes jusqu'a ce jour. 

En Aoilt 1882, Isidore Renevey intenta a sa femme nne 
action en divorce, en se fondant snr les arlicles 78 litt. d et 


