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54. Urtl~eil bom 29. 3uui 1888 tn Sad)eu 
@ütlin gegen ~a~. 

A. ~urd) Ud~eil \lom 27. ~l'ril unb 9. imai 1888 ~at bag 
r:lbergetid)t beg stantong ~areUanbfd)aft edann!: 

a. ~ie strägetin ift mit i~rer Strage abgeUliefen. 
b. Sie trägt bie or'oentHd)en Dbergerid)tgfoften. 
B. @egen 'oiefeg Urt~eiI ergriff 'oie stlägerin bie Weitet'ie~ung 

an ba~ ~unbeggerid)t. ~errerben ift Durd) ~efd)luu 'oe: ~un::: 
be~getid)teg \lom 16. laufenben IDlonatg bat! Wrmenred)t bettlil~ 
Hgt ttlorben. ~ei ber ~eutigen mer~anblung beantragt i~r Wn. 
wart: @g f;i unter Wuf~ebung beg obergerid)tlid)en Urt~eng 
bO,m 9. IDlat 1888 ber ~enagte fd)nlbig ~u ediären, an oie 
~tntedaffenen beg merunglüCften 30fe.j)~ @ütHn 4000 ~r. 3U 
{)eAa~{en unter stoftenfolge. ~agegen beantragt ber Wnttlalt beg 
~ef(ag:e~ unb mefurgbeflagten, eg fei bag Dbergetid)tguttf)eil 
A~ beftatige~ unter stllftenfo{ge, ttlllbei er immer~in erflärt, ban 
feme ~artet auf .Buf.j)rud) einer ~arteientfd)libigung \ler3id)te. 
~ag ~unbet!gerid)t ~ie~t in @rwägung: 
1. ~er @f)emann ber Stlligerin, 30fe.j)f) @ütlin, war bei bem 

~ef(agten, ttleld)er @igent~ümer einer stalfbreunerei unb Stein. 
grube 1ft, aIg Wrbeiter angefteUt; 3umeift war er in ber stalt. 
btenne;et befd)äftigt, ~alf aber aud) in ber Steingrube aug. 
Wm la. ~ebruar 1887 war er in ber Steingrube mit bem 
Wb,beCfen beg auf bem ~tud)fteinlager befin'olid)en Wbraumma. 
!ertalg bejd)äftigt. ~iebei \)erungHidte er cida 6 U~r Wbenbg 
tn~em er \lon einem f)erunterftürAenben ~agelf{uf)fnoUen \ler; 
fd)uttet unb ba'ourd) fofort geHitd ttlurbe. Seine Wittttle belangte 
ben ~e~agten aUf @rfa§ bet! ben ~interlaffenen beg 3. @ütnn 
b~rd) femen :tob entftanbenen Sd)abeng, unter ~erufung auf 
bte Wrt. 50 u. ff. unb 67 D.·m. ,?ie be~aul'tet: Wnfage unb 
Unter~altung ber @rube feien fef)rer~aft gettlefen, et! jei in ber~ 
feIben bei Wegfd)affung beg W6raummateriaf~ jo borgegangen 
wl'rben, bas unt:r~ö~l! ~nb n!d)~ bon oben nad) unten ttlegge: 
fd}l1fft worben jet. @uthn jet em Dl'fer biefer ~6räumung3 
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met~obe gettlorben, ba fid) am UngliiCfgtage in ~olge ber 
Unterf)ö~lung ber mbräumungt!fd)id)t bon ber über~ängenben 
Sd}id)t ein Stüd lot!gelö~t unb ben @ütIin berfd)üttet f)abe. 
~eibe fantonalen 3nftanöett ~aben 'oie .\tlage abgtttliefen, 'Oa~ 
Dbergerid)t im Wefentlid)en aug folgenben @rünben: ~a 'oie 
mlll>eUe 3um ~aftvf{icf)tgeie~ bom 26. W\)ril 1887 3ur .Beit beg 
UnfaUeg nod) nid)t in .\traft getreten ttlar, 10 feten aU{lfd}Hefitid) 
bie ~eftimmungen beg Dbligationenred)teg maUgeben'o. Wtt. 50 
un'o 51 D.~m., auf ttleldje bie .\tlagVl1rtei in erfter ~inie fid> berufe 
fe~en ein wi'oerred}t1id)e~ mer~aIten, ein $erfd)ufben feiten3 
beg .$Befragten boraug. Wut! ben Wften fei aber mit aud) nut 
dniger Sid)er~eit nid)t AU entne~men, ttlfe 'oet UnfaU fid) 3uge· 
tragen ~abe. Wenn aud) aug ben .Beugenaugfagen ber\lorge~e, 
bau im (Steinbrud)e etttlag unterbö~(t ttlar, 10 fd)eine bieg 
tllentgfteng nid)t in aunergettlöf}nlid)em IDlaue ber ~aU gewefen 
~u fein, jebenfalIg aber fei nid)t f)ergeftent, bau 'oie merfcf)üttung 
(S)üt1in~ in ~olge ber be~aul'teten Unterf)ßf)lung eingetreten fet. 
@g fei \lielmef)r bie bom ~eAidggetid)te Wrld~eim angebeutete 
IDlöglid)feit burd}aut! nid)t auggefd)Ioffen, bau ber UnfaU in 
~otge ber Witterungt!berf}ältniffe eingetreten lei. ~enn fid) Me 
jtlage\)artei fob,mn nnd) auf Wrt. 67 DAR., berUfe, 10 fd)eine 
(lud) bieie $Seftimmung nid)t 3u~utreffen. @t! möge ba~ingefteUt 
bleiben, ob eine SteingtUbe alt! ein Welf im Sinne bieier 
{S)efe~egfteUe betrad)tet werben fönne. Wud} wenn bieg ber ~atI 
ttlöre unb ber ~enagte ba~er alg @igent~ümer ber @rube für 
benjenigen Sd)aben f)aftete, ttleld)en biefelbe in ~olge mangel" 
~after Unter~altung ober fef)lerbafter mttlage ober .eerfteUung 
berurfad)e fo müfiten bild) le~tete \lud) ttlieber bettlieien werben. 
mun fei aber fd)on ~er\)otgef)oben ttlorben, bafi bet ~ad)ttletg 
nid)t geleiftet fei, wei)et bafüt, ban eine über baß ge\l.)ö~nlid)e 
IDlaS f)erauggef)enbe Untetf)ö~lung borgelegen, nod) bafür, bau 
'oie fragnd)~ Unter~ßf}htng oie merfd)üttung l>etanlaut babe. 

2. 3n red)tlid)er ~ebief)ung braud)t im ~ragefaUe nid)t un
feriud)t aU werben, ob ein Steinbrud) alg ein IIWerfll im Sinne 
bet! Wrt. 67 D.·m. ~u betrad)ten unb ba~et ber ~eflagte alß 
~igentf)ümet beßfelben nad) illlaugabe ber citirten @efeljeßbe. 
ftimmungen berantttlortHd) fei. ~enn ber ~enagte leitete ben 
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metrieb feine3 Gteinbrud)eß fdbft; mangef9afte Unter~a1tung 
ober fe~rer~afte &nlage ober ~erfteflung be~feIben lVaren i9m 
ba~er 3um merfd)ulben an3uted)nen unb e~ läge fomit, fofern 
ber Unfafl ~ieburd) !)erurfadjt lVäre, gleidj3eitig ber ~~atbeftanb 
ber &rt. 50 u. ff. DAR. !)or; mit anbern ~oden für ben !)orlie. 
genben tyafl beden ~d) bie ~~atbeftänne beß &rt. 50 u. ff.unb be~ 
~ht. 67 ü.·lR. j Hegt ber ~f)atbeftanb be~ &rt. 50 nid)t Uor, 
fo ~aftet ber meUagte aud) nid)t nad) &tt. 67 D.~~. 

3. ~ie mefd)lVerbe mus nun an bem !)om morberrid)ter feft. 
gefteflten ~~atbeftanbe, an lVeld)en ba~ munbeßgerid)t nad)
~rt. 30 DA~. gebunben Ijl, fd)eitern. &ußfdjlaggebenb 1jl ~ie. 
für fdjon bie tyejljleflung beg morberrid)terß, bafi ber 9'lad)lVeiß 
beg staufa13ufllmmen~angeg ~lVifdjen bem l10n ber stfägerin be. 
~auvteten fe~ler~llften morge~en bei &ußbeutung beß Gteinbrudjeß 
(bem Unter~i.if)lelt) unb bem Unfafle mangle. ~er &ltlVait ber 
~efurrentin ~Ilt aflerbingß f)eute baqutf)un gefudjt, bafi biefe 
tyeftfteflung auf einer red)tßirrtf)ümlidjen ~uffaffung beß megrif. 
feß beß staufal3ufammenf)angeß beruf)e; er f)at inßbefonbere be. 
f)auvtet, lVenn, lVie ~ier, in einem Gteinbrudje grofie, Aentner~ 
fd)lVere Gteine auf bie ~rbeitßftefle f)erunterfallen, fo fei nad)
rid)tiger &uffaffung beß 'ssegtifreß beß staufa!Aufammenf)angeß 
o~ne weitereß an3unef)men, ban bieß bie tyolge eineg tye~lerg 
ber &nlage fei; bag Dbergerid)t mutf)e ber stlagvartei einen 
unmöglid)en melVeiß aU, wenn eg \lerlange, baÜ biefelbe ben 
stauf 1l1~ufammen~ang AlVifdjen bem ~eruntetfallen \lon Gteinen 
be~lV. &briiumung>3materiaI unb bem, 3U me\vhfung begfeIben 
\l-öflig geeigneten, Untet~i.if)ren ber ~bräumungBldjidjt fVeaiell 
nadjlVeife. &llein biefen &ugfü~rungen fann nidjt beigetreten 
werben. @ß tft gelVifi nidjt ridjtig, baÜ bei einem @inftur~e ober 
einem &bftürAen \lon @rbmaferial ober Gteinen in einem Gtein~ 
brud)e biß aum melVeife beß @egent~eilg of)ne lVettereß an3u, 
ne~men fei, bafi bagfelbe \lon einem tye~Ier ber &nl.lge f)errü~re. 
@in ~edjtgfalj, \lug lVefdjem eine fold)e mermut~lIng aböuleiten 
wäre, befte~t nidjt unb eg tft frar, bafi t~atfädjlidj ein fold)eg 
@reigni§ ebenfolVo~1 burd) eine, audj bei &:ufroenbung aller 
gebotenen morOdjt nidjt l1oraug3ufe~enbe l.lber ab3uIVenbenbe 
@inlVirfung \lon 9latutfräften alg burd) fe~Ier~afteg merfa~re~ ... 
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\lerurfadjt fein fann. Gadje ber $adei, \veldje ~dj barauf ~u§t 
e~ fei ein @injlur3 u. brg1. nurd) einen tye~ler in ber &:u~. 
beutung ~erbeigefü~d worben, ift eg ba~er, fofdje ~~atflld)en 
nam~aft ~u madjen unb nadj~ulVeifen, auß lVeldjen ber ~id)tet 
auf eine merurfadjung beg Unfaae~ burd) einen ije~ler im 
?Betriebe beß Gteinbrudjeg fdjliefien fann. @in an lldj unmö. 
glid)er meweiß lVirb baburd) im $artei offenbar nidjt Auge. 
mut~et; l1iefme~r ijl in fold)en tyäflen ein melVeig beß urfädj~ 
lidjen .Bufammen~angeg regeImänig ebenfolVof)l mögHdj alg 
bei anberen Unfäflen. ~enn ba~er im \lorliegenben tyalle ber 
mcrberridjter angenommen ~at, eß feien f)ier foldje ~~atfadjen 
nidjt nadjge\viefen, weldje auf einen urfädjtidjen .Bufammen~ang 
~wifd)en bem Unfafle unb bem. angeblid)en metriebgre~fer fdjHeüen 
liefien, fo . liegt f)ierin eine rein t~atiäd)ndje Gd)luUfolgerung, 
weldjer ein ~ed)tßirrtf)um nidjt 3u @runbe liegt. 

4. ~eute ~at ber &nlValt ber stlägerln nodj be~auvtet, eß 
liege ein merfd)ulben beg mefIllgten audj infofern \)or, alg er 
ben merunglüdten hU ber gefMrlid)en &rl1eit beg &f>räumenß 
\)erwenbet f)abe, obfdjon berfelbe, lVeil f)auVtfäd)lidj am staU. 
brenner bejdjäftigt, in bieTer ~rbeit nid)t geiif>t gelVefen fei. &:l~ 
lein biefe &:ußfü~rung ermangelt ber tl)atfädjHdjen @runblage; 
eß ijl nadj bem ~f)atbejlanbe ber morinjlan~ nidjt erwiefen, bau 
ber merunglüdte 3u einer &:rbeit \lerlVenbet 1V0rben jei, 3U 
lVeld)er er uid)t ~ätte \)erlVenbet lVerben biirfen unb nl.ldj lVeni. 
ger ftef)t reft, baj3 mangelnbe Ue6ung 'tle!3jelben in faufalem 
.Bufammen~ange mit bem Unfafle geftanben ~abe. 9'ladj ben 
tf)atfadjlidjen tyejlfteflungen ber morinj1an3 ijl l1idme~r anAu~ 
ne~men, bau ~ier ein .Bufafl !)orliege, uJeldjer ieben &:rbeiter 
an gleidjer Gtefle in gleid)er ~eife getroffen ~ätte. 

~emnadj ~at baß munbe!3geridjt 
erfannt: 

~ie ~eiter3ie~ung ber stlägerin wirb aIß unbegrünbet abge~ 
wiefen unb eß ~at bemnadj in aflen ~~eUen bei bem Urtf)eile 
beß Dbergeridjteß beg stllUton!3 majeflanb[d)aft \)om 27. &vril 
unb 9. IDlai 1888 fein melVenben. 


