
202 Civilrechtspflege. 

bel' \l5fliel)ten unb Sl{ufgaoen, 'oie fie mit fid) bringt, nid)l fii~ig 
ift. ~arnad) Hegt ba~ ~au:ptmott\), ltle~~I1Ib fid) bel' metlagte \)er~ 
e~end)en will, barin, bau er \)on bel' WCutter unb beren Ob~ut 
lo~tommen möd)te unb eine ~erforgung au finoen 9oftt, wät;renb 
er fiel) abfo!ut feine lReel)enfd)l1ft über bie ~id)tigfeH beß beab~ 
fid)tigten 6d)ritteß unb f:pc3ieU barüber gibt, ba~ er aIß ~gemann 
feiner @attin ben Unterl)aIt fel)ulbet, uno wie er bei feinem be~ 
fd)eibenen ~ermßgen unb bel' Unfäl)igfeit, ein felbftanbifleß ~eben 
3u fül)ren unb fiel) burd) lllußübung eine~ meruf~ einen orbent~ 
Hd)en ~erbienft au erwerben, bi eier i3flid)t l1ad)tommen miU. ~af, 
bel' mellagte \)ieUeid)t auf befd)ränften @ebieten, o' m. al~ 6d)üte, 
gewirfe 2eiftungen aufaumeifen t;at; ift nid)t geeignet, baß @ut: 
ad)ten 3u entfrüften; benn bei 6d)roael)finnigen Hnb bißweiIen 
einaelne ~ä9igfeiten beffer außgeoiIbet, waß aber nid)t aUßid)Itef,t, 
baB jemanb notbem \tlfgen im übrigen aucücfgcbHebener ~nt: 
micflung ober ermorbener geiftiger CSd)roäd)e f01UO~{ für ba~ aU: 
gemeine 2eben, aI~ aud) j:peaieU für bil~ @emeinfd)aft~leben bet' 
~ge unbraud)bar fein fann. 

ml1ß I1ngefod)tene Urteil tft 1111d) bem gefagten, foweit eß 'oie 
~~eeinf:prael)e betrifft, ol)TIe \ueitereß an beftatigen. 

:tlemllad) f)at baß munbeßgerid)t 
erfannt: 

.Jn meaug auf 'oie g;rage bel' me\)ogt1gung beß mefIilgfen wirb 
auf bie merufung nicf)t eingetreten . .Jm übrigen wirb 'oie me: 
rufung nbgewiefen unb oa!3 Urteil beß ~:peUationi3gerid)tß bei3 
jhntoni3 maielft1lbt \)om 20. g;ebru\lr 1905 beftütigt. 
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II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 

bei Tötungen und Verletzungen. - Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 

ou lesions corporelles. 

31. !(deU .. "m 17. ~tli 1905 in <5ad)en 
~det, $tL u. mer.~$tI., gegen ~Uttl-~tmpt~u6tl~ugerear~"ftt 

mett u. mer."mefL 

Ein Unfall, dpf einem Eisenbahnbediensteten mehrere Stunden nach 
Beendigung des Bahndienstes auf dem Nachhausewege zustösst, kann 
weder als Betriebsunfall im Sinne des EHG (A1't. 2), noch als ein 
bei einer Hilfsarbeit zum Eisenbahnbetrieb (Art. 4 Nov. z. FHG) 
sich ereignender Unfall angesehen werden. - Schädigung durch 
ein Werk. Art. 67 OR. (Mangelhafter Zustand eineT' Eisenbahn
brücke, die von Bahnangestellten begangen wird.) Selbstverschulden 
des Verunfallten (Art. 51 A.bs. 2 OR)? Haftpflicht füT' einen Unfall, 
der sich bei eineT' Rettungshandlung des Ehemannes der Verun
taUten ereignet '1 Art. 2 EHG, Art. 4 Nov. z. FEIG, Art. 67 OR. 
- Mass des Schadenersatzes bei Tod der M'uttel' " Art. 52 OR . 

A. :vurd) Urteil \)om 28. g;ebruar 1905 ~ilt bai3 Obergeriel)t 
oci3 $tantonß CSolotl)um über bai3 lReel)tß6ege~ren; 1!~i3 fei 'oie 
I/meflagte 3u einer ~ntiel)iibigung \)Olt 5000 'iSr. nebft 5 0J0 3ini3 
/ffeit $tfageetltleitung (16. WCära t904) au~ ~ifenba~nf)aft:Pffid)t, 
lIe\)entueU au~ ~rt. 50 ff. OiR an ben $tlüger au \)ernrtei(en" 
ertannt: 

:vie \)orUegen'oe $tIage ift be!3 giinöIid)en nogcmiefen. 
B. @cgcn biefe~ Urteil f)at bel' $tliiger bie merufung ctll~ 

munbei3gerid)t ergriffen mit bem Sl{ntrag: 
~~ fei bie stIage im metrilg \)on 5000 g;r. lte6ft 3ini3, e\)en: 

tueU in einem nad) rid)terlid)em ~t'lJteHen rebu&iertett metrag 
gut~ul)eifien. 

C . .Jn 'ocr 9euttgcu 3)au:ptl,)er~anbhlltg \)or munbe~gerid)t l)at 
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ber mertretet bCß .reliigerß bieien 9{ntrag Ulieberl)olt unb ue: 
grünbet. 

:ver mertreter ber meffagten l)at Iluf muitleifung ber ~erufung 
unb meftätigung t-e>3 angefoel)tenen llrteH>3 angetragen. 

:v"ß munbeßgcridjt 3iel)t in ~rUlägung: 
1: ;nie ~ftern beß im ~eorum: 1892 geoomen .relägerß .3ofef 

'meier ftanben in sitfd) an ber ~"l)nnnie mltfel:;nelßoerg im 
:vienite ber ~ef(agten, unb aUlar bie s.l:nutter alß mal)nroärterin 
mit :Dienft3eit oiß m:oenbß 5 lll)r, ber mater aIß bmn moröfer 
!.lon m:oenbß 5 lll)r an. 3l)re (re~mafiige) \!Bärteruube oefanb 
fidj in ber inäl)e ber 6tatton ifiidj. \!Benlge WCeter b,,\')on enb 
fernt ffrl)rt bie ~al)nnnie mitteIit einer ~riicfe über ben @eUleroe: 
fanal ber 6:pinnerei I){ngenftein; fie üoerfdjreitet fobann ein 
läng~ bt'~ .reanctfß nndj ber ~ir~brücfe fül)renbeß 6träf3djen unb 
tritt l)ieraur in ben iuraen mngenfteintunne[ ein. ;nie ~unftionen 
bel' ~l)eleute WCeier beftanben barin, beim S)erannal)en eineß Buge~ 
bie mnrriere bei bem genannten 6traf3djen 3u fdjHef3en, \l.}nß 
bur cf} einen ;nral)t3u9 !.lom \!Bärterljäußdjen aUß gefdjieljt; ferner 
ljatten fie je eine 2aterne 6eim 6träf3djen unb beim jenfeitigen 
~unnelaußgang an3Uaünben unb au unterl)alten, ll.}03lt fie bie 
~ifen6al)norücfe üoer ben Stanal überfcf}reiten muf3ten. ;nie ~lje: 
leute WCeier u>ol)nten auf ber anbern eieHe ber ~ir~. mon ber 
\!Bärterbube aur mir~hrMe fonnten fie einen \!Beg oenu~en, ber 
einige WCeter l)inter ber mube läng~ ber ~irß altr mrücfe füljrte, 
ober fie fonnten ü6er bie ~ifenbal)n6rMe unb ba~ mel)rfad) er: 
)t)al)nte 6traildjen gel)en. ;niefe heiben \!Bege finb ungefal)r greiel) 
lang. 

mm mbenb be~ 8. ,3anuar 1902 Ular bie ~mutter be~ Stlägerß, 
nadjbem i9r ;nienft um 5 lll)r 3lt ~nbe gegangen Ular, oi~ 

airfa um 9 Ul)r hei il)rem ~l)emanlt im ~ärterl)1iu~djen+ 6fe 
:panierte baun mit bem bamal~ 10jiil)rigen Sträger bie ~ifen6aljn: 

6rMe, wal)rfel)einIidj um nadj S)aufe all gel)en, unb muj3 l)iebei 
))On ber ~rücfe in ben Stanal gefaUen fein. muj3er bem Straget, 
bel' Ulegeu feine~ iugenbfidjen '!Hterß llidjt alß Beuge eiUl'ernom: 
men Ulurbe, l)at niem'tltb ben morfall ueo6adjtet. :Der ~ljemann 
WCder, !.lom .rerager l)eroeigentfen, \l.}oUte feiner ~mu S)ilfe 6rin: 
gen unb Heu iid) über bie Ufermauer be~ Stanng l)illao, inbem 
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,er fid) an ber WCauer feftl)ieU. S)ie6ei fiel er felber in ben Stanar 
unb Ulurbe \.)on ber ~trömung fortgetragen. meibe ~ftern be§ 
j{lagcrß fanben in biefer ?meife ben ~ob burdj ~rtrinfen. Über 
bie 5Sorgänge unmitteloar !.lot: bem Ungrücf~faU fonnte nUr ein 
Beuge, ~mi( 9!nfU, ber ben 0:ljeleuten WCeier an jenem m:oenb 
in t-er \!Barteroube beim il1adjtefiel1 @eieUfdjaft gefeiftet l)atte, 
l1üljere mngaoen ntael)en. ;nanadj \l.}ar bie ~l)efrau WCder mit 
bern Strager airfa um 7 Ul)r nndj einer ®irtfdjaft auf ber an~ 
bern ~eite bel' mirß gegal1gen, um 6cl)na:p~ 3u l)olell, ol)ne 
aoer foldjen au oringen. 9cael) bem ~ften ging fie ein öroette~ 
WCa!, orad)te aber ~l.}ieberum feitten 6djtta:p~, roeH ber \!Birt auf 
~inen !.l011 mnni au~geitefften @utidjein ttiel)t~ l)era6folgcn moUte. 
llngefäf)r um 9 lll)r !.lerIief3 fte mit hem StIäger ein britte~ WCa[ 
bie ~ube, ol)ne m:bidjieb an ucl)men, unb lt)enige 9!ugellbficfe 
lpäter ram ber .reräger aurücfgejl'rungen mit bem meridjt, baa 
bie WCuttcr in ben .RanaI gefaUen jei. ;ner ~ljemann WCder Ular 
unoeftrittenermaj3en bem 6d>nap~trunfe !.lerfaUen, ,m jenem m:oenh 
iebodj nadj hem Beugen 9luffi nidjt oetrunfen. ;na~ (md) bie 
G;l)efrau bem mrfof)o{ erge6en geroefen ll.}äre, Ulie bie mef{agte 
6el)auptet, ift aid)t et'Uliefen; iebenfaff~ ftel)t feft, bau (mdj fie 
am Unglücfßa6enb nidjt betrunfen Ular. 

Üoer beu 8uftanb ber 0:ifenbaf)l1orücfe aur Beit be~ 11l1faUe~ 
tft burdj bie morinftanö mit auf @runb eineß fadjmännifdjen 
~eridjte~ foIgellbe~ feftgefteUt: I){uf beiben 6eiten be~ StanaIß 
bUben I:>ic \!BiherIager ein aiemIidj oreite~ ~rottoir unI:> in bcr 
WCHte her mrMe finb oU hieiem meljufe geri:p:pte ~ifen:pratten 
Qllge6radjt. SDai'S @elällbcr 6eftel)t alt~ eifernen \ßtoften, bie hurdj 
eitte in ber ,pöl)e !.lon 1 W,eter angeuradjte eiferne Querftange 
miteinanber ber6unben finb; in l)al6er S)öl)e tft eine 3Uleite 
ßroifdjenftauge burdjgeaogen, bie aber oeim SilliberIager auf bem 
redjtm (!.lon ber ~ube ilU~ jenjeitigen) .)tana(ufer fel)lte. mei ben 
m3iberlagern fteljt auj3erbem ba~ ®eIänber 15 ~m+ 1)0111 :i:rottoir 
\tb, Uläf)renb im mittleren ~eif ber ~rüd'e bie geri:p:pten ~ifen: 
:platten üuer bie Silliberrager ljiltau~ biß an ba~ ®eUittber reidjen. 
m:m reel)ten Ufer Ular fo 3Uliid)en bem \!Biberlagerranb unb bel' 
o6ern @erünberftange eitt ßUliidjenraum, bUt'd) ben jcf)r ~l.1ol)r ein 
WCenfdj in 'een StaUet! l)inunterfaUen lonnte. Illlt jener 6teUe 
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tt>nr aud) bie obere ®e!änberftcmge auf .s;,anboreite unterorod)cn. 
,3n ber UngIM~nnd)t U.lnr bn~ ~rftcfentrottoir 3ubem mit einer 
~i~jd)id)t bebecft. ;nie ®aljrjd)etnUd)feit jprid)t nnd) ber ?!5ortn, 
ftan3 bafür, baß bie ~ljefrnu illeeier in ber 91lilje be~ red)teu 
Ufer~ nogeftür3t ift. 

2.' ;nie erfte ,3nftano, ba.6 &mt~gerid)t ~ornecf~:t~ierffetn, ~at 
bie lBernnttt>orHid)feit ber ~ef{agten in ?Beaug auf ben :tob bel.' 
IDCutter beß $tläger~ aUß bem ®efid)t~punft ber unetlaul.iten 
S)nnblung - weif bie ~ri!cfe in mangel~aflem ßuftanb tt>nr -
unb in ~eöug auf ben :tob beß ?!5nteiß aUß bem ®efid)t~puntt 
ber ~ifen'6aljnljaft\'fHd)t oejaljt unb bie $trage im ?Betrage \)on 
2500 U:r. nebft ßin~ gutgcljeif3en. ;na~ Doergerid)t be~ $tnnton.6 
(5o{otl}urn jobann ljat im angcfod)tenen Urteil bie strage au~ 

beiben ®efid)tßpuntten noge\l,}iefen. 
3. ®a~ ben :tob ber s.l.Rutter bCß stlägerß anbetrifft, jo ljnt 

bie morinftan3 bie ~(nwenboarfeit bc.6 ~S)® mit lRed)t \.lerneint. 
~~ feljlt ljler in ber ~at nn jebem $tnufalne}:uß 3tt>ifd)en bem 
Unfnll unb bem ~ifenoal}noetrieo im ted)nifd)en (5inn beß ®orte~t 
jo bal3 \.lon einem ~etriebßunfnll nad) &r1. 2 leg. cit. nid)t ge~ 

fprod)en tt>erben fann. &ber aud) ein U:nll ber ®ewerbeljaft~flid)t 
Uegt nid)t tlor; benn bie ~ljefrau W~eier ift nid)t oei einer .s;,iIf.6~ 
nroeit beß ~ifenbaljn6etrieb~ nad) &r1. 4 ber 91o\.leUe aum U:S)®, 
bem ~nlju\l,}lirterbienft, \.lerunglücft, fonbern aI~ jie meljrere (5tun: 
ben nad) ~eenbigung il)rc.6 ~ienfte.6 unb ol)ne ßufammenljang 
mit bem lebtcrn bie $tan(l16rMe überfd)reite11 ll,}oUte. 

~agegen muf:l abll,}eid)enb tl011 ber morinftana bie gewßl}nIid)e 
&ii>iIred)tlicf}e S')aftung ber ~ef(agten bejal)t tt>erben unb 3war 
f:peaieU nnd) ~rt. 67 Dtn. ~ie ~iienba~nbrücfe üoer ben $taunt 
\l,}ar infofern in mangell)aftem 3uftanbe, al~ beim ®elänber gegen 
baß red)te Ufer bie uuerftunge unterorod)el1 war unb ~ie s.l.RitteI: 
ftange fel}He, unb a{.6 6ei ben ®ilm{agern ba$ ®elänber 15 ~nt. 
\)om :trottoirmnb a6ftcljt, ll.)a~ in bem \)on ben tantonalen ,3n~ 

itnn3en erl}06enm ®utad)ten f:pcaiell nf.6 ll,}unber ?l3unft ber ?Brücfe 
oC3eid)net tt>irb. ~$ 11,)ar fo gegen ba~ red)te Ufer au bie W,ög: 
Ud)feit gege6en, bau jemmü.l 3U.liid)en bem ®elönber unb beut 
lRanbftein in ben .ltal1a( ~il1Unlerftür3en fonnte. ;nie ~rücte tit 
aUerbin!3~ nid)t für ben ?l3rrfonenl.let'fel)r oeftimmt; aber fie mUß 

H. Haftpfiicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 31. 207 

bocf} \.lOm 5Sal)nperfona( tägIid) tt>iebert)oIt begangen \l,}erbett unb 
11,)ar gerabe au biefem ßwecfe mit einem :trottoir ncbft ®ellinber 
l:lcrjel)en. 'nc.6ljafb muf3te aud) ba.6 ®ellinber jo angeorad)t unb 
befd)affen fein, bau nid)t fd)on ein lYe~ltrttt, eilt &u~greiten, luie 
fie ja 3umal oe! <Sd)nee unb ~i~ leid)t \)ortommen rönnen, mit 
ber ®efal)r be.6 &bftüröcn.6 \.ler6unben tt>ar. ~er urfäd)lid)e ßu: 
lnmmenljang 31uifd)en biefem feljlerl),tften ,8uftcmb oer ?Brücfe uub 
bem Unfall mUß al.6 erfÜllt gelten unh bie$ genügt für ben ~at: 
beftanb bc.6 &rt. 67, ber nid)t l:lerfangt, baf3 ber (5d)aben burd) 
unmittelbare för:perUd)e ~inwirfung beß ®erfe~ auf jßerjouen 
ober <Sad)en geftiftet lei (oergI. &. ~. '0. bunbe.6g. ~ntfd)., 
?Bb. XVI, 0. 814 ~rll). 4). ®enn aud) bic näl}crn Umftiinbe, 
unter bencn bie ~ljefrau IDCetcr in ben $tuual gefaUen tit, ni~t 
nufgetlärt finb unb ba~ Urteil ber morfnftana einer eigentHd)en 
%eftiteUung ()ierü6et ennnngclt, 10 erjcf}eint bod) jebe anbere ~(n: 
naljme jo gut \uie au~gefd)[offen, etl.6 ban fte beim Ü6erfd)reiteu 
'ocr 5Srüde öU U:all gefommen unb 3ll.)ifd)en ~rottoir un'o @e; 
ränber, nnb 3ront' jebenfaUß in ber 91äl)e be.6 red)ten Ufer.6, l1.10 

beim ®eli1nber 'oie mittlere uueritange feljlte un'o 'oie obere Uuer: 
ftange ulltcrorod)en war, in bie ~iefe geftftqt 1ft, )1,)a~ bei rid)~ 
tiger, 3roectenlf:pred)en'oer $tonftrnftion unb ?Befd)affcl1ljcit be~ ®e: 
länberß unmöglid) gewefen wäre. ~ß fann fid) nur fragen, 06 
'oie bie ?Befh1gte a(~ ~igentümerin ber ?Brücfe nad) ~rt. 67 tref: 
fenbe (5cf}nbenerfa~:pffid)t nid)t baburd) ganö ober teihl,}eiie nufgr: 
l)oben jei, baf3 ber ~l)efrnu IDCeier, mie bie ?Benagte (lcljauptet, 
ein mcrid)ulben am UnTall aur 5.laft gefrgt werben mUß (~{rt. 51 
&bl. 2 Dtn), weil fie überl)au\'t über bie ?Briicfe geljcll woUte 
unb l}iebei 3ubem nid)t bie erforberfid)c :Sorgfalt beouad)tete. ~.Run 
tft e.6 gewiß rid)tig, baa bom ®ärtcrljäuM)ett und) ber ?Bir~~ 
orüde ein anberer, nid)t fängerer unb woljl auct) nid)t tt>eniger 
bequemer ®eg 3ur 5Eerfügung ftanb, ben bie (§;ljefrau IDCeier 
l)atte einfd)lagen rönnen. ~a fie aber bienftlid) bmd)tigt lInb fo: 
gar genötigt war, bie (§;ijenbal}n6rüde all überfd)reiten, jo ift e.6 
ge\"i~ begreiflid) , bau He e.6 aud) aUj3erbienftlicf} t\tt, um \.lon 
'ocr ~lirterflltbe 3ur ?Birßbrücfe au gelangen unb mnt\ercl)rt, un'o 
man wirb il)r ljierau.6 uad) 'ocr ganöen (5ad)lage faum einen 
begriinbelcn ?!5ol"l1.lUrf mad)en fömten, 3ttlna1 aud) bon ber 5Se~ 
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f(ailten nief)t oe~au:ptet tft, baÜ Mn @l)clenten lJJCein buß aUBer; 
btcnftlief)e ~etreten bel' @ifenbul)nbrücfe l.lerooten gemejcn fei. Unb 
ma~ ba~ lSer~a(ten ber ~~efrau iJ)Ceier auf bel' ~rücfe felbel' un; 
(ungt, fo fel)U l)ierü6er jebenäl)ere ~eftfteUung, unb e~ iit bal)et' 
bel' bel' ~eeragten obHegenbe ~el1~eifl, baB fie infolge cinefl ~man; 
geI.s CtU m:ufmerffamfeit oU ~all gefommen fel, nicl)t erorad)t. 
~~ ift ja fief)erHef) mögtief), baß ~rau iJ)(eier, bie ben gefäl)dicf)en 
Buftanb bel' ~rMe fannte, e~ an ber nötigen ~{ef)tfamfcit fe~{en 
lieU. :voef) tann fief) bel' Unfall fet)r }1,)ol)l auef) fo ougetragen 
~aben, b,l13 ~rau lJJCeier, o~ne bau fie bie burd) bie lSerl)ältniffe 
gebotene 60rgfa(t auaer m:ef)t geraffen ~ätte, auf bem @(utteifl, 
baß naef) bem Beugen ~rnm bama[ß ba~ ~rottoir bebecftc, aU5; 
geglitten tft. m:uef) bas fann il)r nief)t, mie bie' )8eflagte meint, 
3um merf cf)ulben angereef)net merben, baa fie mit tl)rem .\tnaben 
nicf)t im ®efeife, fonbem auf bem ~rottoir ging; beun baß Ie~; 
tm mal' ja gerabc 3u bieiem BMcfe l.lor~unben unb bot für eine 
ermacf)fene l.ßerfon mit finem .\tinbe mol)( uud) buref)uuß genügenb 
I.ß(Ci~. ~naef) bem gefagten mna fomit bie ~ef{agte für ben bem 
stläger nu~ bem ~obe feiner lJJCutter entfinnbenen 6d)aben nad) 
m:rt. 67 D~l l.leranhMrtHdj erfliirt lU erben. 

4. 'Der :tob be~ mnterß i)JCeier fann f 0 \tlenig mie berfenige 
'ocr 'JJCutter auf einen .\Setrieo>3unfaU naef) m:rt. 2 @~@ 3urücf; 
gerül)rt merben. m:uef) !)on einer ~aftung bel' metlagtClt naef) 
\l{rt. 4 bel' ~o!)eUt' 3um ~~® fann feine ffiebe fein. illerier Hanb 
3ur Beit be>3 Unfalleß allerbing~ im :vienft; aoer feine ~Rettungß. 
~(lnblung gefef)al), roie 'oie ?EorinftctU3 3utreffenb ~erl.lorl)e6t, nief)t 
in ~ütMbung einer bienfWdjen ?Emief)tuns, fonbern in @rrüUung 
einer felbftl.lerftänblid)en moraHfd)en I.ßfHef)t; ba$ slRotil.l mal' fein 
bienftlief)cß - bie ~ef(agte !)on einer 6ef)abenerfa~:pflid)t 3U 6e~ 
ro(l~ren -, fonbern ein rein :perfönnd)e~, bel' gefäl)rbeten @ge~ 

frau J)Ufe 3U bringen. ß:nbHef) fanlt ~ier (lud) bie 3il.lHreef)t~ 
Hdje ~)Ilftoarfeit bel' ~et((lgten (nnd) m:rt. 67 D~R) nicf}t in 
~rCige fommen, meil meeier l.lom Hnfen Ufer fid) in ben .\tanat 
I)inabgelaffen unb babei mal)rfef)einHef) ben ~a1t l.lcdoren I)at uni: 
Cß fomit am urfäef)Ucf}en Bujammenl)ang 3mifef)en bcm Bu~ 
ftanb bel' mrücfe unb feinem ~obe fel)U. ,3n ~qug nuf ben 
Unfall be~ lSaterß mus bal)er bel' 6ef)abenerfn~ctnfpntd) be~ 
sr!äger~ mit ber ?!50rinftc1l13 (loge\l.liefeu merben. 
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5. ~ür bie ~öl)e be~ bent st(iigcr auß bem ~obe feiner mcutter 
tl'\1,)(ld)fenen 6ef)abenß fommt folgenbeß in ~etraef)t: :vie I)JCutter 
I)atte 6ei bel' ~ef(agten einen ,3al)reßt'erbtenft l.lon 480 ~r. -
'oie Uägerifef)e ~el)(luptung, ball fie 70 ~r. ~er 1JJC0nat l.lerbient 
Qabe, tft o~ne .\SCttlei~ gebrieben. - lJJCan barf anml)men, hafl 
~ietlon llngefäf)r ein ?Eierteil öHm Unterf)aIt unh aur @r3tef)ung 
beß jf(äser~, bel' Beim Unfall 10 Jnl)rc aU mal', t'et'llJcnbet mor~ 
ben märe unb 3m(lr bi~ oll befien 3urücfgelegtem 16. -3a~re unb 
l.lon bil an roäl)renb 2 ,3af)ren noef) ein treinerer .\Setrag, fl.' 
l:laa e~ lief) reef)tfertigt, ben 6ef)aben uaef) ricf}terlicf}em @rmeffen 
unter Q'jerücffidjtigung heß Bluifcf)enoinfe~ auf runb 800 ~r. 
feft3ufe\\cn, in meId)em ~etrage (nebft Bins) hie j{Iage 9llt3u~ 
~eifien ift. 

:vemnaef) ~at baß lSunbe~geridjt 
ertannt: 

'Die ~erufung mirb al~ oegrünbet crffärt unb in m:bänberung 
be~ UrteH$ be~ Doergerief)t$ beß .\tantonß 60Iotf)urn l.lom 28. 
%eoruar 1905 bie .\tlage im ~ett'age \.lon 800 ~r. neoft 5 0/0 
Bins feit 16. m~är3 1902 gutgef)eiflen. 

III. Haftpflicht für den 
Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

32. ~deü u~m 25. ~4i 1905 in 6aef)en 
§'uutm~f~t, stl. 11. ~er.~.\tL, gegen ~tetu4dj~t', .\SeH. u. ~er.~~efL 

Stellung des Bundesgerichts als Berufungsinstanz. Bedeut'ung des 
Postnlats der freien Beweiswürdigung (Al·t. 11. EHG; A.rt. 81.4bs.1 
OG). ::- A.bgrenzung von Beweiswürdigung und freier rechtlicher 
Würdigung von Tatsachen (Art. 81 Abs. 20G). Aktenwidrigkeit 
von tatsächlichen Annahmen und Feststellungen der Vorinstanz. 

A. :vuref) Urteil l.lom 22. ~eoruar 1905 f)at l:)(t§ .\tanton~~ 
gericf}t be~ j{antonß 61. @aUen über bie ffieef)t~frage: 

.3ft nidjt gericf}Uief) 3lt erfmlten, ~et'{agter ft'i jef)ulbig, bem 


