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bon @erfte u. f. ro., liei &ni1.lenbunll gel1.lß~nIid)er &ufmedfmnfeit 
erfid)tUd) unb gemii~ &rt. 245 DAR:. fann ba~er ber Stiiufer 
nad)trägHc9 eine lReffamation nid)t me~r er~elien. mon einer ao" 
fid)tfid)en ~iiufd)ung be~ Stiiufer~ burd) ben merfiiufer fann, nad) 
bem ~~atoeftcmbe ber mortnftanaen, offenbar nicl}t bie lRebe fein. 
SDie ~iefür angefül)rte ~~atfad)e, ba~ ber berfaufte m3eiaen frü~er 
ben einem Stäufer in 2u3ern a{~ nid)t muftergemäf3 3urücfllcroiefen 
unb nad) (h~eoung etner gerid)Hid)en @:r~ertife bOll ber Stliigerin 
3urücfgenommen werben fei, lieweißt, auc9 wenn ite im \ßre3effe 
foIlte oerücffid)tigt roerben bürfen, llic9tß für eine aofic9tncge ~iilt
fcf)Ullg. @ille fO(cge ift bierme~r baburcf), ba~ ber Stauf feftgeiteIlter" 
maf3en auf @runb eineß amtfid) burc9 bie 2ager~außtmwaItullg 
ge30genen &ußfalh3mufterß abgefc9(eff en wurbe, burd)auß aUß" 
gefc91ojfen. 

o. @ß iit bemnacl} in Uebereinftimmung mit ben morinftan3cn 
bie Strage nuf ~e3a~(ung beß Stauwreifeß gut&u~ei13en. lRücffid)t" 
Hd) beß ~egillnß beß 2aufeß ber mer3ugß3tnfen, ber ~ragung 
beß 2agergelbcß, ber lRücfgalie ber (eeren E5äcfe unb ber 2eil)geli~r 
für bie E5iicfe tft elienfaf(ß ber @ntfd)etbung ber merinftan3en 
lieiautreten, wefür einfad) auf beren ~egrünbung berwiefen wer~ 
ben barf. 

SDemnad) ~at baß ~unbeßgeric9t 
erfannt: 

SDie m3eiter3te~ung beß ~effagten roirb a(ß unoegrünbet ao~ 
gewiefen unb eß l)at bemnacf) in aUen ~~eilen liei bem ange~ 
fed)tenen Urtl)eHe beß ~~eUationßgeric9teß beß Stcmtonß ~afefjtabl 
fein ~el1.lenben. 
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V. Haftpflicht 
für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. 

Responsabilite 
pour l'exploitation des fabriques, etc. 

140. Urt~en bem 21. Dftooer 1892 in E5ac9elt 
m3ibmer gegen m3b:t~. 

U03 

A. :tIurd) Urtl)eU bom 23. SJJ(ai 1892 ~at baß Dliergetic9t 
be~ Stantonß ?,'(argau erfannt: 

SDer ~et(agte iit fd)ulbig, an ben St(äger au be3Q~ten: 
a. @tne &l.1erfalfumme ben 2000 ~r.; 
b. &Ue mit ber merle~ung in meibinbung fte~enben &r3t~, 

&:pot9efer~ unb mer~ft:egungßfoften im rid)terlic9 feftgefe~ten ~e~ 
trage bon 625 ~r. 90 ~tß. 

c. SDie \ßro3e~foften eriter unb aweiter ,Jnftana im ric9tedic9 
feftgefe~ten ~etrage bon 239 ~t. 

B. @egen biefeß Urt~eil ergriff ber ~enagte bie m3eiter3iel)ung 
an baß ~unbeßgerid)t, tnbem er bie &nttiige <mmclbete, in erfiet 
mnie: @ß fet bie Strage gemii~ &rt. 2 be~ ~unbeßgefe~eß bem 
25 . .Juni 1881 (wegen merlired)en ebet mergel)en britter \ßerfonen) 
ganaUc9 abauweifen; ht 3weiter mnie (ebentuef(): e~ fet bie @nt~ 
fc9äbigung~fumme in S)inbItcf auf &rt. 5 litt. a leg. cit., ein 
@rma13igungßmement, baß baß fantonale @erid)t nid)t l)erange~ 

3egen ~at unb baß neben litt. b in ~etrad)t fällt, nod) weiter 
au rebu3iren. 

C. ~ei ber l)eutigen mer~anblung ~cUt ber &ltl1.laft bCß ~e::; 
flagten unb lRefurrenten bie fd)riftIid) angemelbeten &ntriige auf" 
ted)t, mit ber merboUftiinbigung, ba~ el.1entueU, fofern baß ~un" 
beßgerid)t bie~ nod) für nßt~ig finben feUte, auf &ftenberboUjtiin::; 
bigung burc9 @rl)ebung einer @;r~ettife cmgetragen werbe. ~et 
mertreter beß stlägerß tragt auf &liwetfung ber gegnerifd)en ~e~ 
fd)werbe unb ~eitiiti9Ult9 be~ angefod)tenen Urtl)eil~ an. 
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SVa.6 !Bunbe.6gerid)i 3ie~t in ~rroiigung: 
L 'llm 30. illCat 1890 '!(benb.6 6 U~r, rooUte ber mn 9. ~unt 

~867 geborene, im r0teinbrud)e bc.6 !Benagten 3u illCiil)enro~{ mit 
emem 'iagro~n \,)on 2 %r. 60 ar~ r0tetn6reef)er angeftcUte sträger 
in. ber im r0tein6rud)e befinbUd)ell r0d)miebe ft'ifd)gei~i~te Bll.1et= 
f:pl~e ~o(en. I1U.6 er nacl) folcl)en in bem neben bem 'llmbo~ 
ft~~e~ben 2öfcl)lübe! flld)te, ful)r i~m ~rö~nd) ein feuriger Bll.1et= 
f~t~ m ben red)ten lßorberarm, ger\lbe ~inter ber r0teUc, ll.10 ber 
~u(~ _ au fü~len ift, unb bmltg in ba~ %feifd) b1.6 auf ben Stnocl)en, 
fo bau ba.6 !B(ut bogenartig au.6 bel' ®unbe ~er\,)orquoU. SViefe 
lß:rfe~ung fett~ anfängHd) ba.6 2eben be.6 lßerfel?ten in ®efa~r. 
5Dt~ ~u1t~e ~etlte erft im 'lluguft 1890 3u. '!U.6 6feiOenber ~lad)= 
t~et! t)t etne bebeutenbe !Beeinträd)tigung bel' ®ebraud).6fä~[gfeit 
be~ red)ten lßorbemrm.6 aurücfgebfieben. :Die ro~e straft be~ 
lßorberarm.6 ift 311.)(tr 3um guten ~~eUe \tlieber erfe~t unb bel' 
lßerlette im r0tanbe, grö6ere ®egenftänbe 3u faffen. 'llUcin im 
S).tnbge(enfe ift I.loffjtänbige lßerfteifung eingetreten; bie 5Drel)ullg 
br.6 lßorberarme.6 llacf,l aUßen ift nur 3ur S)äLfte au.6fü~r6ar, bie 
S)anb fann nicf,lt gefcf,lloffen unb bie %(tUft nicf,lt gebaUt ltlerbcn. 
:ruegen ber lßerle~ung be~ st{iiger.6 roar gegen 6amue{ r0cf,lCim 
tlt !Brunegg, ber in ber r0cf,lmiebe be~ !Befragten (d~ r0cf,lmiebe= 
meiftcr arbeitete, Unterfucf,lung dngefcitet ll.1orben, ba berferoe im 
lßerbacf,lte ftanb, ben feurigen .8ll.1eif:pi~ bem sträger a6jicf,ltHcf,l in 
ben 'llrm gefto&en 3u ~aben. SDie Unterfucf,lung rourbe tnbe~ \,)On 
bel' r0taat~anroaftfcf,laft eingeftefft. 5Der striiger er~ob nUllmc'9r 
gegen ben !Benagten ll.1cgen be~ i~m burcf,l bie lßerre~ung ent= 
fhmbencn r0cf,laben~ geftü~t nuf bQ~ ?Ja6rif~Qft~fncf,ltgefe~ unb 
bM emeiterte S)aft~f!id)tgefe~ ~ntfcf,liibigung~f(Qge. 5Der !Befl.tgte 
tmg auf 'llbll.1eifung bel' .\trage an, inbem er ben !Berod~ bafür 
Ilnerbot, bn13 r0cf,lmieb r0d)iirer ben stlCiger abficf,ltIicf,l \,)erIe~t 9a6e 
uub au~ftl~rtc, e~ fei bemnad) bie lßerfe§ltng burcf,l lßer6recf,len 
ob~ lßergel)cn einer brUten, nid)t ar~ IJJcanbatar, ~e~riifentaltt, 
Better ober 'lluffe~er in feinem ®eroerbebetriebe ficf,l quaHfiairenben 
~crfon ~cdieigrfü~rt \l.1orben, fo baß feine ~aftWicf,lt gemii13 
'llrt. 2 be.6 %abrit~af~f!tcf,ltgefc~e~ ceffire. 5Die erite ~nft\m3, bll~ 
~e3irf.6.gcrtc9t 2cnöburg, ~at uacf,l burcf,lgefii~rtem !Bell.1ei~\,)erfa~ren 
blefe ~mroen1:mng für begrünbet erQcf,ltet unb bemnacf,l bie stIllgC 
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aogcll.1iefen. :Dagegen 9Clt ba.6 Ooergertcf,lt be~ stanton.6 '!(argau 
in bel' au~ ?Jatt. A erficf,ltHcf,len 'meife erfannt, inbem e~ in grunb= 
fa~ftel)er !Be3ie~ung au~fii~rte: 5Die stIage lönne nicf,lt auf 'llrt. 1 
be~ ?JClbrif~Clft~f!icf,ltgefei.?e~ oegrünbet ll.1erben. r0d)mieb r0cf,liim, 

. <tuT beffen lßer~alten bie lßerIe~ung 3urücföufü~ren fei, erfcf,leinc 
weber al!Ö illCanbatar ober ~eptäfentant be~ meUllgten, nocf,l atz 
Beiter ober 'llufie~er im !Betrie6e be~ r0tein6rud)~, fonbem ag 
-einfad)er S)ft(f~ar6eiter, inbem er bie öltm 6teinbrecf,len nöt~igen 
Werf3euge in ber im r0teinorucl)e ~ra5irten 6cf,lmiebe alt re::pariren 
unb öU fd)ärfen ge~aot ~abe. 5Der lßertreter be.6 jUäger~ ~aoe 
bie~ tenn aucf,l fdoft 3ltgege6en unb e~ ltlerbe bie stIage nid)t 
(tUT 'llit. 1, fonbem auf 'llrt. 2 be~ %aorit~aft~f(id)tgefe~e~ be~ 
grünbet. 5DanadJ mÜßte bie st(age abgell.1iefen ll.1crben, ll.1enn 
bie lßer(e~ung auf ein lßerbrecf,len ober lßerge~en be~ r0cf,lmieb 
6cf,liirer altrücf3Ufü~l.'en ll.1äre. ~~ müff e rief) nun aber 3Uuäcf)ft 
fragen, ob ba~ lßor~anbenfein eine.6 lßerbrecf,len~ ober lßerge~en~ 
üoer~au~t burel) ein !Beroei~\,)et'fa~ren im ~M~roaeffe unb nicf,lt 
\)ie{me9r nur burcf,l bie lßor{age eiue.6 friminal= ober 3Ucf,l~On= 

öeiUcf,len Urt~eU~ bewiejen roerben fönne. 5Da~ D6ergertc9t ne~me 
le\?tere~ an unb e.6 erfef)eine bM untergericf,ltHel)e Urt~eH fcf,lon 
Mn biefem 6tanb::punfte au~ a{~ un~aftbar. 'llUcin aucf,l gan3 ab= 
gefe~en ~te\,)on, aud) bei einläf;Ucf,ler ~rüfung be.6 !Beroei.6materi(\.(~ 
erfcf,leine ber !Be1tlei.6, baß 6cf,lmieb r0cf,lärer ben striiger aoficf,ltficf,l 
berIe~t ~aoe, nicf,lt ar~ eroracl)t. 'llUerbing~ fprecf,len, ll.1ie be.6 
~(i:i~ern au.6gefü~rt ll.1irb, geroiffe ,'3nbiaien bafür, baa 6cf,liirer, 
ll.1dcf,ler ein ~i~tger unb ro~er IJRaun fei unb bie 'llrbeitet nid)t 
gerne 6eim 2öfcf,ltübeI ~aoe ~antiren fe~en, abficf,ltHcf,l nad) bem 
Jrfäger geitoßen ~Ctoe; aUein oCltliefett fei bie.6 bccf,l nicf,lt. ~~ fei 
nacf,l ben burcf,l einen .ooemugenfcf,lein fonftaiirten örtlicf,len lßer~ 
~altniffen aucf,l mögfief), baß r0cf,lärer nicf,lt 6emerft ~a6e, ba~ bel.' 
Jrläger 6eim .2öfcl)fü6eI ~antire unb bar; er i~n ba~er beim @in= 
taltcf,len einc.6 g(ü~enben Bll.1cif~i~e.6 in bieren .\tü6ef unabficf,lHicf,l 
berle~t ~a6e. 5Die ~inll.1enbung be.6 !Befragten, e.6 fei ber UnfaU 
burd) eine \,)on r0cf,lmieb r0cf,liirer l)erüOte i)ol.'fii~ncf,le stör::per\,)er~ 
re~ung ~eroeigefü~rt, erfd)eine baljer nicf,lt ar~ beroiefen unb eß fet 
ba~et' ber !Benagte grunbfä~ncf,l fitr ben Unfaff l)aft~f!icf,ltig. 

2. ~~ mag ba9in gefteUt Ofeiben, 00 bie &uffaffung be~ 06er~ 
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gerid}tc~, €ß fönne ber .Q3Cltleiz, baß bie mede~ung burd} ein ?Ser: 
ored}en ober mergeqcn einer britten ~erfon ucrurfad}t fei, nur 
burd} ein ihafgerid}tHd}ez Q:rfenntnis erot'\ld}t \ucrbcn, autreffenb 
tft. ~enn biefe m:nfd}auung ;1ft für bie Q:utfd}etbung beß Docr: 
gcrid}tez nid}t faufaL ~e~tere Itlirb \>iefme9r nod} auf ben Itleitern 
g'tna feffiftänbtgen @t'llnb geftü~t, bas ber .Q3eltleiß für ein mer: 
ored}en ober merge9cn be5 6d}mieb 6d}iirer über9aupi nid}t er~ 

brad}t f~t unb mit !ftltcf~d}t auf biefen @runb jebenfaUß mus 
bM obergerid}tlid}e UrtgeH \>om .Q3unbcßgerid}te gt'llnbfä~Hd) lie= 
ftätigt Itlerben. :nenn bie ~ragc, ob ber .Q3eltleiß bafür rrbrad}i fei, 
berS 6d}mtcb 6d}iirer ab~d}tfid} Md} bem jfräger geftosen qabe, 
ifi eine reine ~1)ntfrage; eß tft fomtt gemäs m:rt. 30 m:bf. 4 D.=@. 
bie ~eftfteUung beß fantonalen Doergerid}teß, baS ber .Q3eltlei~ 
ni d} t erlirad}t fei, für baß .Q3unbeßgerid}t uer&inbfid}. ~ie born 
!ftefurrcnten ebentueU beantragte Q:;rpertife barüoer, 06 eine un~ 
ab~d}tIid}e ?Ser!e~ung beß jflägerß nad} ben Umftänben i'toer9auvt 
mögHd} geroefen fet, fft nfd}t ctn3uorbnen j einerfeitß 1)at ber ,~k 
fragte \>or ber altleiten fan tonalen ,3nftan3 auf eine Q:;rpertife gar 
nid}t angetragen, eß fit i1)m eine fold}e alfo aud} nid}t bct'ttlcigcrt 
Itlorben; anbererfcitß 1)at baß Doergerid.)t bie bom .Q3etragten 3um 
6ad}berftänbigenocltleifc \>erfteUte ~l)atfragc in feiner Q;ntfd}eibung 
gefti't~t anf Me Q:rgeoniffc bCß m:ugenfd)eineß oeantltlortet; bM 
m:ften\>crboUftänbigungßoege1)ren beß .Q3eUngten be3ltlecft alfo nicl)t 
bic Q:rl)eliung bon .Q3eltleijen, Itlefd)e \>om fantonaren @eric'f)te Itlegen 
bermeintHd)er Uner1)eolid)feit bCß .Q3eltleißtl)em(tß aligelel)nt \Uor~en. 

ltlnren, fonbern eine ?miberIegung bcr tl)atfiid)Iic'f)en ~eftftcUungen 
oer morinft(tn6 unb ift b(tger unauliiWg. ~ei biefem 6ac'f)ber9aUe 
liraud)t nid)t Itleiter unterfud)t au Itlerben, 00 ®d)mieb 6d)ärer 
Itlie (tUerbingß fOItl09l bie l}3(trteicn, (t(ß bie fantoualcn @ertd)te
ol)ne ?meitcre5 angenommen 9aoeu, ItllrfHd) blOß s)ü!fßQr6eitet' 
unb nic'f)t bie{me1)r ~eiter eineß liejttmmten ~rlieitßaltleigeß tm @e= 
Itlertielietrieo bCß .Q3enagten Itl(tr unb 06 alfo bie Q:ntfd){ibisungß~ 

forberung beß jfrö.ger~ ntd)t fc'f)on nad) m:rt. 1 beß ~abrifl)(tft~ 
:pflic'f)igefe~eß tiegrünbet Itliirc. 

3. ,3n !Beaug auf baß Ou(tntttatib ber @ntfd)/ibtgung fÜ9rt 
bM Dbcrgerid)t nUß, bie Q:ntfd)/ibigung bürfe nad) m:rt. 6 be~ 
~Qbrif9Qft:Pflid)tgefe~eß tlen fed)ßfad)en ,3al)re§berbienft, im bOr" 
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liegenben ~QUe (oet cinem ~a9reß\>erbicnft \)on 780) a(fo 4680 g;r. 
nid)t üoerjteigen. 'f)iefeß für ~ie fd)ltlerften g;äUe beftimmte iman; 
munt fönne aber oeim jfläger nid)t aur Sltnltlettbung fommelt, ba 
feine ?Serle~ung 31tl(tr Itlol)( eine gef/i9rlid)e geluefen fei, aUein rüd'" 
fic'f)tlid) i9m lileibenben g;o(gen nid)t n(ß. eine fe9r fd)ltlm er" 
fd)eine. ~enn ber @ebraud) Oe5 red)ten morberarmeß fei, Itlcnn 
aud) oebeutenb beeintrud)tigt, bod) ntd)t gana aufgel)ooen. ~ic 
Q:rfa~:pflid)t be§ .Q3etl(tgten müffe aU(9 befil}al6 noc'f) eine lRebuttion 
erIeibett, \UeU bem jfläger einige Unborftd.)tigfetf aur furt falle. 
;t)te morfid)t 9ö.tte, bei ben räumHd)en merl)/iHniffen im 6(9mtebe" 
(of(t!e, erforbert, bQU ber jträger ben 6d)mteb 6d)ärer erfud)t 
9ütte, feinen 2ltleif:pi~ in ben ~öfc9füueI au l)Qlten, biß er (oer 
jf(äger) ben m:rm Itlieber aUß bemjel6en aurltcfge30gen l)Qoe. :f)ie;e 
!momente rec'f)tfertigen bie !ftebuttion ber geforberten Q:ntfc'f)ö.bigung 
bon 4000 ~r. auf 2000 g;r. ~iefe Q:rörterungen ent9QIten einen 
!fted)tßirrtl)um. ?mie baß lBunbeßgerid)t fd)on mieber~oft entfd)ieben 
unb in fonftanter ~t'a;riß feftgel)aIten 1)at (flege 3· ~. Q:ntfd)ei= 
bung in 6acf)en S)uber gegen 6tMHn & ~ie., m:mtlic'f)e 6amm" 
Jung X, 6. 355 u. ff., in 0ad)en ;ft~fer gegen m:eoi & ~ie., 
Ibid. XVI, 6. 544), folgt QUß ber gefei,?rtd)en g;eftfei,?ung eineß 
Q:ntfc'f)äbigungßma;rimumß burd) 'lrrt. 6 beß tJaorif9aft:Pflid)tge: 
fe~eß burd)auß nid)t, baj3 fici ~(ußmeffung bcr Q:ntfd)äbiguugen 
aUß g;aoritl)aftl'flid)t baß Q:ntfd)äbigungßmm:imum in bel' m:rt au 
@runbe ~u legen fei, b(tj3 ber Eid)Qbenerfa~ je\1~ei!en (tUT eine, bem 
gefe~ltd) für bie fd.)\uerften ~iiUe geftenben !mn;rimum (mit !ftücf~ 
fid)t auf bie 6d)ltlere ber merIei,?ung) entfpred)enbe, ®nmme fi;rirt 
merben müj3te. mielmeljr tft aud) in g;abrifl)Qftpflic'f)tfilUen oer ent~ 
ftanbcne \UirfHc'f)e, nad) m:rt. 6 litt. a unb b bC5 @ef~~ß er: 
erftattung§fil9ige, 6d)aben an ermittdn unb bem iSerIei,?ten m~,er" 
l)Qm ber @ren3cn be§ gefe~nc'f)en !mn;rimnmß unb unter .Q3erucf: 
fid)tigung ber geje~{id)en 1Rcbuftion~griinbe au bcrgiUen. ~ii! 
~eftfe~ung ber Q:ntfd)äbigung burd) bie ?Sorinftana 6eruljt affo 
\tuf unric'f)tiger @runblage. m:Uein nid)tßbeftoltJeniger ift bie Q:nt· 
fd)ribung im ~ifpofitt\> au oefHitigen. ~er jfläger nämHd) l)at fid)
gegen bie borinftau3Ud)e ~ntfd)eibung nid)t befd)\Uert; eG fann fid) 
edfo nur fragen, 00 biefeIoe nid)t 311 @unften beß .Q3effagten ao" 
aUö.ntlmt fci. ~ieß tft aoer unter aUen UmftCmben au l.1erneinen. 
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mic ~r\ner6ßf\'\.9igtelt be~ Jrfl\:ger~ ift burd) ben ?Serluft be~ @e~ 
{Jraudj~ bel' rrd)ten S)anb \n09{ um 50 % gemtnbert. :nem bQ~ 
gerigen ~infommen~au~faU entf.priicl}e 6et bem IllUer be~ Jnä:ger~ 
ein sta.pita(, \nefd)e~ ben 3\neitinftima(idj gef.prodjenen ~ntfd)übi" 
gung~betrag uon 2000 ~r. um \nett me9r Q{~ bQ~ boppefte ü'ber~ 
fteigt. msenn alio bie ~ntfd)l\:bigung auf 'blo~ 2000 ~r. feftgefe~t 
\n[rb, fo tft bamU aUen ~ebltftion~grünben, in~befonbere Qud) bem 
ü'rchuftion;3grunbe be;3 3ufaU~, uöUig Qu~reid)enb ~ed)nung gc" 
tragen. illeitberfd)ufben beß Jrlüger~ liegt faum bor; foUte tnbea 
Qud) ein fold)e~ mit bel' 3roeUen ~nftan3 Qngenommen \nerben, 
fo \nürr ba~ieloe jebenfaUß nUr ein getinge~ uno burdj bie er~ 
9c'biidje ~ebuftion ber ~ntfd)ä:btgung, \nie fte in 3u'biUigung eine~ 
metrage~ bon o(o~ 2000 ~r. Hegt, uo((geniigenb oerüctfid)tigt. 

;t)emnadj ljat bQ~ munbeßgcrtdjt 
et"tan nt: 

nie mseiteqieljung be~ mef(agten roirb a{ßun'begrünbet n'bge~ 
roiefen unb eß l)at bemnad) in Q((en :tljei(en bei bem Qngefod)" 
tenen UrtljeUe beß D'bergerid)te~ be~ Jr,mtonß I!(arg(m bom 23. 
i)J(Qi 1892 fein me\nenben. 

141. Urtgeil uom 12. illobemoer 1892 in 8adjen 
~gger gegen 8d)oUer. 

A. :nmdj Urtljeil \.lOllt 15. ~uH 1892 ljat b~ D'bergetid)t 
be~ Jranton~ 8o{ot9urn erfannt; :nie @imebe be~ met[agten ift 
'begrünbet; berfeThe tft nidjt ge9a(ten, bie mQge einlüßHcf) 3u 'br~ 
ant\norten. 

B. @egen bieie~ Udljei! ergriffen bte Jrlliger bte )fieiteqiel)ung 
an ba~ munbe~gerid)t. mei ber ljeutigen ?Ser9anb{ung 'beantragt 
iljr Illn\na(t, e~ fei ba~ o'bergetidjt1id)e UrtgeU QböuänlJern. ver 
?Sertreter be~ mef{agten trügt auf meftüttgung be~ obergcridjt" 
Iidjen Urtgei~ an. meibe q5arteien befdjränten fid) ba'bet auf ~r~ 
ßrtetllniJ ber ~tQge ber q5affil.llegitimQtion. va in ber ~erat9ung 
be~ @ertdjte~ nid)t nur biefe ~tQfle, fonbem aud) bie ~rQge, ob 
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eht Unfa(( uorliege !tnb 11.lie 90d) e\.lcntucU bel' ®d)aben fid) k 
raufe, erörtert roh'b, \.ledangcn bie I!(nroäHe beibel' q5adeien ba~ 
)fiort unb ertlären, fte feien ü'bereinftimmenb babon aUßgegangen, 
baß geute bOm munbeßgerid)te nur bie ~rage bel' q5affiblegitimntion 
'beltrtljeift unb tm trQUe ber Ill'bäuberung .ber ooergeridjtIid)en ~nt~ 
fd)eibung, bte ®ad)e an bic fantotta[e ~nitan3 3u meurtgeUung 
ber S)auptiad)e 3utüctge\niefen \nerbe. 80Ute ba~ ~unbe~get"idjt 
ljeute auf bie ®ad)e feflift eintreten luOUett, fo begeljren fie aud) in 
bieier 1R:td)tung b~ )fiort. Bei;)terllt megel)ren \ntrb entfprod)en. 
:ner Illtt\na(t ber Strüger et'f{/id 9ierQuf: ~n erfter 2inie 'beantrage 
er llluf9cbung be~ o'bergeridjtHdjen Urtljeil~ unb ~Mroeifung bet' 
®acl)e Qn bQß Doergerid)t, e\.lentueU fofortigen 3ufprudj bcr 
$trage. ver IllnttJaIt be~ metlQgten erflärt, er üoedaffe e~ bem 
@eridjte, ob e~ bie ®ad)e 3urMroeifen \noUe; er beantrage Illli~ 
\neifung ber Jr(age. 

va;3 munbe~getid)t aieljt in ~r\n Ü gun 9 : 
1. ;t)er meflagte, meldjer in :5ofot9urn ein bem erlueiterten 

S)aftpfiidjtgefe\?e unterfteUte~ ~augefdjäft (Illu~füljtllng \.lon S)od)~ 
bauten) 'bett'emt, ljQtte im ~riil)iQ9r 1891 ben ~au eine~ :tur" 
htnenljaufe~ für bie Stammgarnfpinnerei :nerenbingen übernommen. 
SDte 3immermann~,lt:oeiten 'bei biefcm maue übertrug er bellt 
jimmermeifter ®d)eibegger, \neIdjer biefeioen mit einigen @efeUen 
im :taglo9n Qlt~füljrte. ®djeibegger i:lerred)nete jctueHen - aUe 
14 :tQge - bem mef(agten, für fidj unb bie bon t9m (®djetbegger) 
angefteUten unb 'beöa9lten Illroeiter, bie :tagföljne. 3u ben bon 
®djeibegger gefteUten Illroeitem geljörte ber am 1. ~eotUar 1845 
geoorene ?Sater bel' JrHiger, ~atob ~gger \.lon ~arnern (stanton~ 
mern). ~gger et9ieH \.lon ®djeibegger einen :tng[oI)n ))On 3 ~r. 
\nl\:ljrcnb bagegen ®djeibegger für bie \)On 1ljm geiteUten ~{r'beiter 
bem ?Benagten einen :tagloljn \.lon 4 ~r. 30 <Itß. \.lmed)nete. 
I!(m 15. IDeai 1891, I!(benbß gegen 6 U9r, \nat @gger bamit 
6efdjüftigt, in ber :tur'binenfammer jenfted)te q5foften mit einer 
®tQnge unter fid) 3u i>erfpannen. illQd) bet :nQtfteUung ber Jr(age 
gab, n(~ ~gger mit oer Ill):t nuf bie CS:pQnnftaJtge fcf)lug, bel' 
~aben, auf bem er ftQnb, nadj, unb ~gger fieI llI'te9 I!(uaen auf 
bie ~öfcI)ul1g. ?Son bort fei ber Baben mit ~gger circa einen 
illeeter aO\l.lärt~ gerutfdjt, unb ~gger jet feitUngi3 mit ber mruit 


