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red)t~eitig möglid) unb rid)tiger geroeien fein follte, ag ber ~er~ 
fud), bn~ 'iSferb bom 6i~e nuß burd) bie Suge( au 6e~errfd)eu, 
bn, IUte ba~ ,obergerid)t ~utreffenb annimmt, einem S)aft\)fnd)t~ 
frager nid)t augemutet \l.lerben barf, baB er im llXugen6licfe ber 
@efa~r bie @eifte~gegenroart 6eft~e, gerCtDe baß rid)tige lBer~altcn 

alt roäl)len. Ißei biefcr e,ad)lage aoer fann bal)ingefteUt bleiben, 
ob iid) bie ,organe ber Ißenagten, gemäa bem 6tanbpunfte biefer 
l~teren im 'iSroaefte, mit Ißeaug auf bie ~eruriad)ung beß Un~ 
fallß böllig lotteft benommen l)aben, ober ob nid)t bielmel)r, mte 
baß ,obergerid}t in 'llb\l.leid)ung bon ber erften ,Jnftana angenommen 
l)at, ber 2otomotibful)rer be~ @ütcqugeß, entgegen 'ocr lBorfcl)rift 
be~ einfd)lägigen SDienftreg{ementeß bom 1. ,Juni 1900 (IlXrt. 19 
Siffer 5), bie e,d)lamml)a;men !Jer 20fomotibc aud) nod) beim 
\.ßaffimn beß Ißa9nübergnnge~ offen getaffen unb bnrd) baß' l)ier~ 
au~ refultierenbe ßifd)en be~ außftrömenben SDampfeß gerabe in 
bieiem 'momente baß \.ßferb beß Stlägerß erfd}recft l)abe. SDenn bie 
grunbfa~Itd)e SJnftung ber SBenngten nnd) 'maßgabe beß IlXrt. 5 
~SJ@, roeld)e l)eute, bn ber Strager gegen ben ietnen roeiternllXn= 
iprud) au~ ~rt. 7 ~SJ@ nbroeiienben @:ntid)eib ber fantonnlen 
@erld)te 'oie Ißerufung nid)t ergriffen (lat, nHein nOd) in 15rrnge 
ftel)t, tft ol)nel)in gegeben, tnbem Me Ißenagten nad) IlXrt. 2 ~S)@ 
eben aud) ben für fte blof3 3ufamgen ~intritt beß UnfaH~ -
au{3er 6ei l)ter nid)t nad)gemiefenem unb (md) gar nid)t l.iel)aup, 
teten lBorliegen l)öl}mr @eroalt - 3U bertreten l)nuen. 

4. !lend) bellt gefagten liegt aud) 3u einet' ~buftion ber l)eute 
in il)ren 3iffernma{3igcu @runblagen uid)t mel)r beftrtttenen (fut~ 
ld)abiguns~l.iemefiung bel.' fantonalen ,3nitanöen mesen 'miti>et~ 
ld)u{Denß 'öee Stläger~ fein @runb bor. @:~ ift bal)er bie Ißerufung 
ber Ißefragten im i>ollen Umfange al.iöuroeifen. 

SDemna~ l)at ba~ Ißunbe~gericf)t 

erfannt: 
SDie ~erufung bt'r iSetlagten rotrb a1igeroiefett unb bamit ba~ 

Urtei( bel.' erften I)tppeHation~fammer beß ,ol.iergetid)tß beß .R:an= 
ton~ ,8ünd) bom 17. 'mära 1906 tn allen 'teilen bejtättgt. 
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H. Haftp:flicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 
pour l'exploitation des fabriques. 

35. ~rt~tr u,m 4. J\pdC 1906 
in (5ad)en ~pitu.t~f~i~n j!l~rtJ iSef!. u. iSet .• StL, gegen 

~~U9gct~tJ Stt tt. ~er.,IßefL 

·Selbstverschulden (bei Reinigen einer ~faschine durch einen i4jähri
gen Knaben)~ Art. 2 FHG, - Entschädigung an die Eltern bei Tod 
des Sohnes. Al't. 6 Aas. 1 litt. Cl FHG. 

A. SDurd) Urteil bom 29. ,Januar 1906 l)at ba6 ,o6ergerid)t 
'öe~ .frantouß Sug ben (;tntfd}etb be~ Stanton6gettd)tß afß erfter 
,Jnftan3, (autenb: 

(;t~ l)abe iu @utl)cinung be~ nägerifcf)en med)tebege'l)renß bie 
iSeflagte bem StIäger aIß (;tn~d)äbigung auß bem Unfalle feiue~ 
e,ol)ne~ 'matl)iaß S)enggeler an bergiiten: 

a) bie Ißeerbigung~foften; 
b) eiue IlXberfaIfumme bon 2000 15rr. mit ,8inß a 5 Ofo feit 

bem 15rrteben3rid)teri>orftanbe; 
-auf IlXp<peHation ber Ißefragten burd) mebuftion ber 3ugefprod)enen 
IlXbel.'faljumme auf 1600 15rl.'. aligeänbcrt. 

B. @esen biefe~ Urtetf beß ,oliergerid}t~ l}al.ien bie iSel(agten 
red)taetttg bie iSerufung an baß iSuubeßgerid)t ernären (aifen mit 
ben IlXntl.'ägen, C6 fei, in Il.{ufl)eliung be~fellien, bie st{age aliau~ 
meifen, ebentueU bie bon bel.' lBorinftan3 bellt Sträger 3ugefpro~ 
d)ene ~ntfd)äbigung nad) rid)terIid)em ~l.'meffen au rebuaimn, 
-ebentueH bie e,treitfad)e an bie lBorinftan3 aurücf3umeijett, aur 
lBerboHrtänbigung be~ %at6eftanbe~ betreffenb ben UnfaH feflift 
unb betreffenb ben Ißettng, ll.leld)er für Unter9art, St(eibung unb 
anberroeitige iSebürfniife beß lBerung{ücften 3u 6ered)neu fei. 

C. SDer Stlager l)at auf llXuroeifung ber Ißerufung unb Ißeitib 
tigung beß Ilngefod)tenen Urteil~ angetragen. 
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:naß ?Bunbeßgeti~t aieljt in (S;r\u Cigu n g: 
1. :Der am 16. illCai 1891 geborene WCatljiaß S)enggefer tuar 

feit ~urücfge(ef1tem 14. ~Herßjaljr im (S;tabIiffemente ber benagten 
6:pinnereien Wgeri mit einem ~agroljn bon 1 ~r. 10 0:tß. ange. 
fteat aum ~ufftecfen ber 6:pulj{en auf 'oie 6elfaftor~ unb oum 
!Reinigen biefer (e\?tern. ~ie €3elfaftor~ finb ~:ptnmnaf~fnen ).lon 
ettua 15 WCeter 23reite unb bejteljen au~ je einem feftfteljenben 
:teUe, ber fogenannten 3~tin~erbanr, unb einem betuegHu)en 
~eHe, bem fogenannten ~agen, tue(~er beim @ang bel' WCaf~ine 
nau) beren ?Breitjeiteljin bon ber 3~linberJjnnr tueg 6i~ auf eine 
getuiffe (S;ntfernung auf ~Nibern mit <5~ienenuntedage au~ge30gen 
unb tuieber 3urMgefüljrt lufrb. ?Siel' iol~er €3elfaftor~ finb in 
einem bel' ~aJjriffiiie bel' 23efiagten ne6eneinanber, bie ?Breitfeiten 
:paraUel, 'oie 2Cing~enbelt auf g{ei~er S)ölje, einerfeit~ oi~ nalje 
an 'oie ~enftermauer, anberfeit~ bi~ in 'oie iJJCitte be~ ®aale~ 
reid)enb, berart aufgefteUt, blla fi~ 'oie 5illagen je !.lon ~e!faftor 
I unb II unb bon ~elfaftor III unb IV gegen einanber au oe. 
tuegen, mit nur ll.lenig freiem lRaume 3roif~elt ben äuaerften 
~ofittonen berfeIoen, 11.liiljrenb in ber WCitte bel' gan3en ~n{age 
bie 3\.)HnberMnfe ber ~elfaftor~ II unb 111, burd) einen fd)mafen 
@ang getrennt, einanber gegenftberfteljen. vle bierma{ tägHd) bor. 
3nne~menbe fficinignng bi eier SJ..lCai~inen roirb bur~ eine ~naa~l 
bel' jüngften, nod) nid)t erroa~fenen ~rbeiter, tue1d)e baneben aI~ 
S:puljlenaufitecfer tatig finb, oeforgt, uub 3ll.lar in folgenber 5illetje: 
;nie ,,~ufftecf~.\tnaoen" treten an ber ~enftermauer bor bem erften 
bel' ~elfaftor~ 3ufammen; ~ietauf tuirb bieier oei faft ).löliig au~. 
geaogenem 5.ffiagen ctogejteUt, luüt}renb bte übrigen erd in ~iitfg~ 
fett bleiben, unb bie If ~ufitecMtnCtben" befe~en auf ein l5ignaf 
be~ feitenben ~rbeiter~ bon ber 6eite bel' B~nnbero,ml ger -
alfo bei ben l5e{faftor~ 11 unb III bon bem erroiiqnten WCitteIgange 
ctu~ - bie fteljenbe WCafd)ine in 1I;m ganaen ?Breite, inbem fie 
aur ~u~füt}rung ber J1einigung~arbeiten unter bel' 3~nnberoanf 
burd) in ben maum 3tuijd)en B\}Hnberbanf unb 5illagelt ljinein. 
fd){ft:pfen. 9Cad) oeenbigter ffieinigung be~ erften fammeln fie lid} 
roiebcrum an ber ~enftermauer bor bem forgenbelt ~dfaftor, bel.' 
gereinigte roirb roieber in !Betrieb geje~t, ber fofgeube abgefteUt, 
unb ba~ gef~i{berte ?Serfaljren tuiebert}oft fid). ~m 13. 3uni 
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1905 nun - alfo et)ua einen WConilt nad) bem (s;intritt IDea, 
tt}ta~ S)engge(er~ iu 'oie ~abrif -, al~ bei bel' :Jteinigung~tour 
na~ 23eginn ber 9Cad)mittagßaroett ber 0e!fafior II be~ frag. 
Hd)en ~abriffaare~ aogefteUt tuar unb ba~ ~igltal an feiner !Rei. 
nigung gegeben rourbe, eUte ~)enggeler !.lon ber ~enftermauer roeg 
a(6 ber erfte, tueH er bie entferntefte ~rbeitßfteUe au berfet}en 
9atte, burd) ben ®angaroifd)en ben !5elfaftor~ 11 unb III biß 
ctn~ innere ?Breitenbe bel' IDCafd)inen, fro~ aber bor! in bel' S)aft, 
o~ne baa jemanb fein ?Serieljen jofort bemertt au t}aoen fd)eint, 
ftatt na~ Hnfß, unter bie jtcI;enbe IDeajd)ine II, nad) red)t~, unter 
bie in iBetuegung o*nbHd)e s)JCafd)ine III, beren 5illagen oemnad) 
gerabe außgefaljren fein mllUte. 5illät}renb er fid) berart an bie 
~rJjeit mad)te, iiomafd)te it}u bel' ~urüctfaljrenbe ~agen, :pref3te 
feinen sto:pf unb Dberför:per gegen bie 3~(inbet'banf unb brücfte 
t9n fo augenblieflid) ~u ~obe. :ner ?SerungIMte t}interlie\3 ar~ 
niid)fte mmuanbte feine beiben (S;ltern, bon benen ber ?Sater im 
.sa~re 1852, bie WCuHer im ,saljre 185S geooren ift, fotuie fed)~ 
@ef~tuiftet', namlid) brei in ben .saljren 1879, 1897 unb 1898 
geborene 23rüber unb brei ~d)tueftern au~ ben .saljren 1880, 
1882 unb 1887, beren aUefte oei feinem~obe oereit~ bergeiratet tuar. 

IDeH bel' borIiegenoen $tlage ljat nun bft ?Sater, ~d)uljmad)er 

',sofef S)enggeler in UltterCigeri, gegen bie ~:pinnet'eien Wgeri ge. 
ftü~t auf baß g:ahrifljaft:pffid)tgefe~ ba~ 23egef)ren an~ med)t ge; 
ie~t, bie 23efIagten feien Vffid)tig 3U erflären, i9m \uegeu be~ 
~beß feineß ~oljne~ 3U bergüten: 

a) bie ~eerbigungßfoften, 

b) eine ~berialentf cljäbigung im 23etrage !.lon 2000 ~r., ).lon 
benen t}eute CaufoIge be~ bom $tläger nid)t angefod)tenen (S;ut, 
fd)eibe~ ber ?Sorinftana) nod) 1600 ~r. aufred)terljaUen finb, 
ebentueU in einem bom mid)ter öu beftimmenben geringeren 23e. 
trage, neoft 3ill~ au 5 Ofo feit bem ~rieben~rid)terborftanbe (23. 
~uguft 1905). 

:Die ?Benagten beftreiten ba~ $tlagehege~ren grunbfä~lid) unb 
bem IDCaf3e nad) unb berufen fid) iu erfterer S)infi~t - gemCif} 
bem €3tanb~unfte iljrer ?Serfid)erung~gefellfd)aft, La Preservatrice 
in ~aris - auf au~jd)Hef3lid)e~ l5el6ftberfd)ulben beß ?Serun. 
g{üctten. 
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2. Bur ~egrünbun9 ber ~imebe be~ l5e{bit\)erfwufben~ mael)en 
Ne ~ef(agten roefentitel) geltenb, ber mcrunglücfte jei über fein 
mer~aHell beim ~afd,inenrehügen genau inftruiet't gel1>efen, er 
~(\be an biefer &rbeit \)or bem UnfuU bmit~ 1000 mal tenge: 
nommen UM af~ intelligenter .renaoe roo~I geroußt, baB nur 'oie 
aogeiteUte Imaf el)ine gereinigt roerben bürfe; bei bem \'m~iingni~: 
l.loUen &nfaffe Quer ~ätte er, l1>eil groBgcroael)fen, fel)on l.lon 
feinem ~tanborte l.lor bem @ange 3u.lifel)cn l5elfaftor II unb III 
über 'oie Bt)Hnberbanf biefe6 Ie~tmn roeg oemeden rönnen, baB 
iim berfe{6e in ?Se)1)egung befinbc, unb bie~ '9äUe i~m fobann 
jebenf(\Il~ roii'9renb beß ~aflimn6 beß @ilngeß, oer I1>cgen feiner 
geringen muHe l.lon i'9m niel)t ~abc burel)faufen, fonbem nur burel)= 
1el)ritten rocrben tönnen, niel)t entge~cn folIen, inbembeim &n: 
1el)Hej3cn be~ 3urücffil~renben iffiagen~ an bie Bt)Itnberbanf beHen 
innere mäber 6i~ in ben fraglid)en @ang '9ineinragten j nie bi. 
refte relel.)ante Urfild)e feineß unglücfliel)en S)anbeln~ Hege ba'ger 
tn feinem Untedaiien auel) 'ocr elementarften &ufmerffamtett, ba~, 
l1>enn auel) niel)t auf einen moraliid) l.lerroerf(id)en Umftanb, fon: 
bern auf ben Illrbeit6eifer be~ illerunglücften 3urücf3ufü'9ren, boc!) 
rec!)tHd) nid)t entfcf)ulbbar fei, ba irgenb ein oefonberer ®runb 
bafür, roie a. ?S. ein 'oie m:ufmedjamfett momentan ablenfen: 
be~ äuj3ereß ®efd}e'9ni~, ober i)ie inforge ~oraußgegangener jtrenger 
&rbeit eingetretene &bftlcmnung beß merungli'tctten, nicf)t l.lorHege. 
~iefer ~rgumentation fann jebod) ntd}t beigetreten l1>erben; l.lief~ 
mc'9r ift nie @inrehe be~ l5elbftl.lcrjd)ulbenß mit ben fanlonillen 
,3nftan3en alß unoegrünbet 3urücf3Ulueijen. ~enn Mrab fäUt aIl~ 
gemein in ~etrad)t, ban bem merungfMten aufoIge feineßjugenb: 
lid}en m:lterß, roe{d)eß naturgemäü eine geroifte %[ücf)tigfeit beß 
:san3en \illejenß bebingt, bei meurteifflung feineß S)anbeln~ über~ 
'9autlt nicf)t b(\ß gleid}e ~af3 l.lon Uoerlegung unb m:ufmerffam~ 
feit 3t13umuten ift, roie einem et')1)ad)jenen ~enfd)el1. ~a3u aber 
fommt, ba~ 'oie fonfrete l5ituation, lief weld)er fid) ber UnfaIf 3u~ 
trug, an fid) a16 befonberß geeignet erfcf)etnt, hen ~intritt be6jelben 
~erbei5ufü~ren. ~inmal nitmlicf) fte'9t nad) ben &ften feft, b~f3 
bie l5abrinettung, roaß bie ?Setlagten üorigenß nid}t beftrelten, t~t 
,3utereffe beß ~etriebeß auf rnfcf)e ~eforgullg ber IJJCafd)inenret" 
nigung '9äIt unb bie '9iqu \)crl1>enbetell jungen &rbeiter bur cf) 
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merüctfid)tigUllg her mafd)'gett i'9rer 2eiftungen bei ber ~o'9nbe~ 
meffung au mögHd)fter ~i{e anfpomt, unb bag illCat'9iaß S)engg€~ 
Ier fvcaieU bei ber feinen :tob l.leran(affenben iJteinigung~arbeit -
entgegen her meQau~tullg ber ?Sef{agten - tatfitd)Iid}, mo'91 nament~ 
Hel) um ben ,8ettl.)erluft fetneß roeiten iffiegeß bi~ anß äuaerfte 
~nbe ber ~afd)ine weU3umael)en, burd} ben ®(mg 3)t.lifd)en ben 
l5elfaftorß II unb III gefprungen tft C3eugntß be~ ~vtnnerß 
.\tarl ,3ten).· Uni) 10ban11 genügte aur S)erbeifii{lt'Ung beß fatalen 
~u69ang~, aufoIge ber lInorbnung ber beiben i5e{faftor~ mit 
:segeneinilnber gefeQrten Bt)linberbänfen an beihen ~eiten beß 
fcf)malen @ange~, hie einfad)e mer\t.led)~rung biefel' beiben ~e!ten 
im I))(omente be6 mqugß ber &rbeitßfteUung, aIjo fd)on ein bloU 
momentaner lBorfteaun9ßfe~[er, bet· naiftrlid) aud} tro~ al1fäUig 
'Oor'geriger ?ma9rneQmung be~ lBcrunglücften im ~inne ber &u~~ 
fü'9rultgen ber ~enilgten, baj3 ber ~eIfaftor III im .?Betrieb fteQe, 
möglid) roal' unb jebenfaUß burd) ben Umftan~ l1>efentUd) be~ 

günftigt l1>urbe, bafJ aum me3uge ber &roettßfteIlung eine unbe: 
'1ueme .reörper~altung C~eugung be~ ~umvfe~, um unter ber 
Bt)Unbcr6anf bUt'el)3utriecf)cn) angenommen l1>erben muj3te. mei 
biefen mer'9iHtniffen iloer erfd)eint baß \)er'9ängnißl.loIle merfe~en 
beß merunglücften afß burd)au6 entfd)ulbbar, unb e~ red)tferttgt 
fid) biefe &nna~me umfome'9r, alß nnd) ben ~ußfa!len me'9rmr 
Beugen ba~ gfeicf)e merfe'gen in bem frngUd)en ®ange i.lor~er 
fd)on wieber'9olt anbern lI&ufftect~.renaben" ~affiert ift unb ie: 
weHen nur be6roegen fetne ernftHd)en %oIgen Qatte, roeU bie be~ 
treffenben .renabm tteiner l1>aren, aIß !)er merungIMte S)engge(er 
unb beß'9nI6 l.lom 3urMfa'9renben ?magen nur uner'geblid) ge: 
troffen l1>urben. 

3. :r:emnad) finb 'oie morau~fe~ungen ber S)aftpf(id)t mit ~e3UiJ 
(tuf ba~ UnfaIlmigniß alß gegeben 3u mtd)ten, unb eß tft bel' 
.\tläger, 3u beften UnterQ,tlt bel' @etötete, nad) ber l.lerbinbHd}en 
%eftftellung bel' morinftilnöen \tuf ®runb beß etnfcf)liigigen fanto~ 
na{en Ü'led)tß, l.ler:pflid)tct mar, gemiij3 m:rt. 6 &bf. 1 litt. a 
%S)@ bered)tigt aum @.'rfat1e bel' ~eerbtgung~foften unb beß I1>trf~ 
lid)en \illerte~ be~ i~m bmd) ben stob be~ ~o'9ne~ entaogenen 
Unter'9aftung~anfvruc!)eß. illun ift 'oie ~ögltd)feit, b. '9. 'oie au: 
fünftige lBerl1>irfIicf)ung eiucß fofd)en m:nf~rud)~ nad) ben fon; 
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treten Umft<inbett gtUnbiä~nd) unbebenflid) aU bejal)en, 'oa einer~ 
feit~ 'ocr sträger notorifd) bermögcnßto~ ift unb bal)er in l)ö~ercm 
2tfter, bei eintreten'oer gäuöHd)er 2tufl)ebung ober bod) ttJcfentHd)cr 
$ermtnberung feiner ~rroer1ißfiil)igfeit, ne6ft feiner U:rau aUer 
~al)rfd)ein(id)feit nad) (tUf 'oie Untcrftülpung 'ourd) 'oie stinber 
altgeroiefen fein roir\:1, uno ba an'oerfett~ 'ocr mcmngIMte f:pätcr 
aIß aUßge(emter ~:pinner, febenfaUß auf einen 20l)n gerommen 
roare, bel' 1l)m etlueld)e Un1erftü~ullg 'ocr ~ltem ermögltd)t l)iitte 
un'o 'ocr 2tußmittlullg beß Ullterftü~ungß6etrageß unb tamt! 'ocr 
~aft:Pflid)tentfd)iibigung beß stfiiger~ 3u ®runbe öu fegen tft, 
roobe! lebigfid) baß gefe~Hd)e \])~a;dmum biefer ~ntfd)abigung 
fid) nad) bem geringeren 2ol)n beß merullglMten 3ur Beit beß 
UnfllU~ 6eftimmt. 1jür baß smll~ beß ~ufünftigen Unterl)a{tungß~ 
anf:prud)e~ aoer fel)fen ber ~natur 'ocr ~ad)e nad) oefttmmtc 
2tnl)aU§:punftc, unb tft t1e~l)afb ber 1ltid}tcr öur U:eftfc~ung 'ocr 
~ntfd)abigung be~ stläger~ rocfentlid) auf fein fubiettt\.le~ ~r~ 
meHen angeroiefell. ,Jmmerl)in erfd)eint 'oie \.lom D'6ergerid)t 3u~ 
gef:prod)ene ~ntfd)abigung in ~ürbigung aller merl)ärtniHe a{§ 

~u l)od) gegriffen; fie tft in 2tnoetrad)t namentUd), baf) 'oie ~1tem 
beß merunglücften nod) rüftig unb (troeitßfa~ig finb unb baE 'oie 
i5flid)t t~rer f:piiteren Unterftü~ung ben ®efd)\'oiftem oe~ lefJtern 
mitotiliegt, \llenn aud) einaelue berfeloen roegen stdintlid)feit ~lefür 
nid)t er~eb{id) tn 18etrad)t f(tUen mögen, auf ben 18ett'llg \l01! 
1000 U:r. l)erabaufe~en. 

SOemnad) l)at ba~ 18unbe~gertd)t 
erhnnt: 

SOle 18erufung oer 18ef(agten roirb teilroeife gutgel)eif)en uno 
ba~ Urteil be~ Doergerid)t~ beß stllntl,)n~ Bug \,lom 29. januar 
1906 bal)in abgeänbert, baB 'oie bem sträger 3ugei:procf)ene ~(\,ler~ 
falfumme auf 1000 ~r. ncoft Bin§ a 5 % fett bellt U:riebeu§~ 
rtcf)ter\.lorftanbe l)eraogele~t roirb. 
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36. ~drit ö~m 13. ~uui 1906 in 6ad)cn 
~~;f)fer, str. u. mer.~JtLf gegen rlapietfa.6rift ~i6~ti~, 

metr. u. mer.~mef(. 
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VOI'a.ussetz.ungen di!'l' Berufung: Haupturteil Art 58 OG ('b' . 
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l' , li WBZ-
sung er [(lage wegen Verjährung.) - Veriährung . Susp . 
wegen W' I t t tt J 1 enswn ~ lC ~ er,<; a ung der Unfallanzeige. Art. 12 FHG A t 8 
Novelle zum FHG. Verpflichtung zur llnfallanzeige. ,r . 

A. SDurd) Urteil l.10nt 27. ~{'prH 1906 ~at baß Otiergerid)t oe~ 
..reanton~ 6o{otl)urn ü6er 'oie 6treitfrage: 

-3ft 'oie meffagte fd)ulbig, bem striiger eine ~aft:pfltd)telttfd)äbk 
gung )jon 4000 1jr. ueujt 5 % Btnß fett 2. SaUl.tar 1901 alt 
oeöal)(en '? 
~ad)bem bi: 18effagte bie ~tnrebe ber merjäl)rung erl)l,)oen unb 
ltd) au~ brefem ®runbe geweigert l)atle, bie st(age einlä~fid) au 
beall tro I,) r t en, 

edannt: 
SDie ~enagt_e ift nid)t gel)aIten, fid) auf bie strage beß 2tlfreb 

.J{ol)Ier e1ll3u1alfett. 
, B. ®eg~n biefe~ Urteif l)at ber kläger bie i8erufung anß 
m~nbe~gertd)t ertlart mit bem 2tntrag, e~ fei bal)in aoauänbem 
b~~ 'oIe meriä~rungßetnrebe bel' meflagten aIß un6egrünbet er; 
flart roerbe. 

C. (2trmenred)t.) 
D. ~n ber ~eutigen ~auptl.1er~anbrung l.1or munbe~gerid)t l)at 

ber mertretcr bCß stlägerß feinen ~(ntmg oegrünbet. SDer mertreter 
'ocr 18etf~gten ~at auf ~(ottJetfung ber i8erufung uno ?Beftätigung 
'oCß angetod)tenen Urteilß angetragen. 

SDa~ i8unbeßgerid)t aie~t in ~rltlägung: 
~. :rler stIäger aroeite~e im ,Sal)re 1901 in bem ber Sjaft" 

:Pfltd): ltnterfte~enben meineo ocr meflagten. ~r 6e~au:ptet in 'ocr 
megrunbung femer am 15. SDeaemoer 1905 erl)obenen strage, baf) 
t; al~ 2. ,J<Ctl!uar 1901 oeim .\)eoen einer fd)weren \ßa:pierroUe 
ftd) mfolge U6eranftrengltng einen 6eibfeitigen 2eiftenorud) dU~ 
gcaogen 9aoe. ~r legt ein Beugui~ \,)ou Dr. 6teiner in i8i6e" 


