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Quoique l'application de l'art. 45 par la cour cantonale puisse 
paraitre douteuse en presence de la jurisprudence la plus 
recente du Tribunal fMeral en cette matiere (voir RO 28 II 
p. 449), cette consideration n'est pas de nature a justitier 
une modification quelconque au dispositif du jugement Canto
nal; le demandeur, en effet, n'a pas conclu, devant l'instance 
de ceans, an divorce en vertu de l'art. 47 de la loi federale, 
mais il s'est borne a invoquer l'art. 46 lettre d ibidem. 

8. - Aucune des parties n'apparaissant comme la seuIe 
.eoupable ou comme la plus coupable, il n'echet point de de
Ierer a la conclusion du demandeur tendant a ce que le di
vorce 80it prononce aux torts de la defenderesse ; dans cette 
situation il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matiere sur 
Ja conclusion d'O. relative a l'adjudication des enfants par la 
.cour eantonale. Cette adjudication a eu lieu exclusivement 
,en application du droit cantonal et il ne peut etre formule, 
:au point de vue du droit fMeral, aucune critique fondee re
lativement a la maniere dont le tribunal cantonal a applique 
le droit neuchätelois ä. cet egard, dans l'interet unique des 
enfants. (Comp. RO 24 n p. 303 et suiv., Eheleute Trefzger; 
ibid. 32 II p. 1 et suiv., Studer contre Studer; arret du 
7 novembre 1907, Eheleute Küster, consid. 2 in fine.) 

Par ces motifs, 
Le Tribunal fMeral 

prononce: 
Le recours est rejete comme non fonde et le jugement 

rendu entre parties par le Tribunal cantonal de N euchätel, le 
29 juillet/4 octobre 1907, est maintenu. 
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m. Haftpfiicht der Eisenbahnen usw. 

bei Tötungen und Verletzungen. - Responsabilite 
des entreprisas da chemins da fer, etc. 

en cas d'accident entra1nant mort d'homme 

ou lesions corporelles. 

75. ~rtri{ uo:m 5. J)qem:6tt 1907 in '5et~en 

~"6iu, .stL u. merAtL, gegen 
§iuwoDtt_r!lem~ittb_ ~djaffDauf~, meft u. mer .• mefL 

Verschulden deI' Bahn'! Art. 8 EHG von 1905. - Verschulden der 
Eltern eines getöteten 1 3/. Jahre alten Kindes, darin bestehend, dass 
sie dieses ohne Aufsicht auf der Strasse lassen. Verschulden Dritter 
schliesst die Haftpflicht der Bahn nw' aus, wenn es als alleinige 
Ursache des Unfalls in dem Sinn erscheint, dass es den Kausalzu
sam1nenhang zwischen Betrieb ttnd Unfall ausschliesst. 

A. SDurcf) Urteil bom 6. '5~tem6er 1907 9nt bn~ Dl.iergeri~t 
'5~nff9nufen ü6er bie '5trettfrnge: 

,jft nie meflngte gericf)tlicf) etnou~alten, nn ben Sträger etU~ 
~ifen6n9n9aftj)fn~t bie 6umme bon 2000 ~r. fetmt Bin~ au 
5 0/0 Mm :tetge bel' .stlagefü9run9 nn 3u l.ie3n~{en '1 -

tn meftätigung be~ Urteil6 be~ meoirf~gericf)t~ 6cf)etffl)nufen 
~om 22. Sltj)ril 1907 -

erfannt: 
$Der .R.läger ift mit feiner .st(age abgewiefen. 
B. @egen biefe~ Urteil 9at ber $tläger bie ~erufung aM 

munbe~gcricf)t erflärt mit ben ~nträgen: 
1. '.Die JBetlagte fei au ber:Pfficf)ten, nem .stliiger feinem $tlage~ 

bege~ren gemäv bie 6umme bon 2000 ~r., ebentueU eine na~ 
ricf)tedicf)em @rmeffen feft3ufetenbe '5umme famt Bin~ au 5 0/0 
\>om :tage bel' $tletgcetnl)e6ung etn (17. Sltuguft 1907) au l.ie, 
3etl)len. 

2. @\>entueU fei bie 6acf)e aur .QBeiterinftruWon etn oie fetn~ 
tonalen 3nftauaen 3urücfauwcifen. 
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c. :vie ~ef(agte l)at auf m:6metfung bel' ~etUfung unb ~e~ 
ftätigung beß angefod}tenen Urteilß angetragen. 

:vaß !.Bunbe!3getid}t 3iel)t in ~r\l.}ägung: 
1. m:m 17. m:prU 1906 nad}mittagß \l.}urbe baß 13/4 ,3al}re 

alte stinb be~ jHligerß, smargaretl)a, bon einem ?magen bel' ftäb~ 
tifd}en Eitrauen6al}n Eid}affl}aufen ~ j)1eul)aui en in bel' Drtf d}aft 
i)leul}aufeu ü6erfal}ten unb getötet. :ver ?2"Bagen tuar 6ebient 
burd} ben 1Jül)rerafpiranten smofer lInb ben 1Jül)rer Eic9ubel, ber 
linfß neben bem auf bem 1Jül}rerftanb befinbficgen smofer ftanb. 
smofer l}ieU l)ie S)anbbremfe in ber red}ten S)anb, luäl)renb er 
mit ber Hnfen ben megulator 6ebiente. !.Beim meftaurant 3um 
"Eic9IöUcgen" \l.}urbe ber bort borl}anbenen .\turbe wegen ein 
@)ignal gegeben unb bie ~remfe etmaß angeaogen, foba% bel' 
?magen mit mäf3iger @efd}\l.}inbigfeit ful)r. @leid) barauf liemerlte 
@)d)ubef in bel' inäl}e bes S)aufes inr. 180 bor bem S)ofe unb 
red}tß bom @e(eife 5 6i~ 6 stinner im m:Uer bi!3 au 6 3al)ren 
bei einanller. ~U~ bie 3weite sturbe pafiiert \l.}erben follte unb bel' 
?magen auf bcr S)öl}e bel' stinber angefommen toar, fal) @)c9ubef, 
\l.}ie eineß ber stinber - eß \l.}ar ba~ genannte smäbd}en beß 
Jträgerß, baß fic9 in ~eg{eitung eineß breiiäl}rigen ~rüberd)enß 
ol}ne meitere m:uffic9t auf bel' @)traue 6eranb - in ber ~ntfer~ 
nung bon etwa einem smeter gcrabe bor ben ?magen fprang. 
~r brürfte augelt6Udlid} benm:fpiranten smofer nuf bie Ei eHe, 
ftelfte mit bel' Hnfen S)anb ben ffi:egulierl}ebeI auf ~unft 6 ber 
eleftrijd)en ~remfe unb 309 mit bel' red)teu bie S)anb6remfe an. 
:tro~bem fd}leifte ber ?magen nod} etma~ l~eiter unb ü6erful}r ba:ß 
stinb. 

:ver jffäger belangte bie ~effagte ag Unternef)metin bel' 
Eitraaen6af)n auß bem ~S)@ bom 28. smära 1905 auf ßaljlung 
bon 300 1Jr. aI6 ~rfa~ bl'\' ~u6Iageu für bie ~eerbigung be~ 
Jtinbeß, für m:nfd)affung bon :trauedfeibern unb eine~ @ra6,. 
fteineß, ferner non 1700 1Jr. aus m:rt. 8 be6 @efelJe6 luegen 
merfc9ulbenß ber ~nljn. mie bie strage gemä~ bem m:ntrag ber 
~ef(agten a6meifeni)en Urteile bel' morinftanaen 6eruljen auf ber 
~r\l.}iigung, ba~ bie !.Beflagte fein merfc9u(ben am Unfalf trifft, 
wol}I a6er ben stUiger unb beffen ~l)efrau, 'oie baß berunglüdte, 
noer, nid}t amei 3al}re aHe stinll ol)ne Dbl)ut auf bel' ftatf fre~ 

t , 
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{fuentierten Eitraae geiaITen l}a6eu, unb baß bieie~ merfd}ufben al~ 
merfc9ulben eineß :vritten im Eiinne be~ m:rt. 1 beß @efe~e6 bie 
'8etfagte non ber Sjaft\)f1ic9t befreie. 

2. smit ben fantona(en @erid}ten iit babon auß3ugel)en, baß 
ber ~ef(agten fein $Serfd)ulben am Unfalf aur 2aft gelegt \Uerben 
fann. ~6 ift iljr inßbejonbere fein mOrlourr i)arau~ 3u macgen, 
baB fie ben fragHcgen ?magen burd) einen Il!f\)irantelt, bel' bie[~ 
leid}t biefer m:ufgabe nid)t ober nod} nid}t bolf gemad)fen fein 
mod}te, fül)ren Hef3, ba ja bel' m:fVirant burd} einen erfaljrenen 
1Jül}rer übermac9t murbe, bel', wie gerabe 'ocr Sjergang beim Un~ 
iaU aeigt, in 'ocr 2age H.Hlt', jeberaeit ol}ne meraug eilt3ugreifen. 
3m ü6rigen fann, )uas bie 1Jrage beß merfc9ulben6 bel' ~ef1agten 
itn6etrifft, einfac9 auf 'oie eingeljenben unb über3eugeuben m:uß~ 
iüf)rungen ber fnntollalen Urteile bemiefen werben. ?mirb aber 
ein merfd}u!ben bel' ~eflagten berneint, fo ift bon bornel)erein 
teine mebe babon, baf3 bem .\t(äger mel)r al~ bel' ~rfa~ be~ nad},; 
roeiMid}en, \)On il}m auf 300 1Jr. beaifferten mermögenßfd}abenß 
3ugefVl'od}en merben rönnte. 

3. :va!3 merfd)ufben bes stläger6 unb feiner ~r,efrau am Un~ 
fitU luirb bon ben morinftau3en bnrin gefunben, baa ba6 ber~ 
unglftcfte stinb ungenügenb 6eauffid}tigt \l.}ar. mie EitrafJe fei 'oie 
Me6tefte merfel)r~aber ber inbuftriereid}en Drtfc9aft, bie bon 
~ul)merfen alfer m:rt unb nllmentltd) bon bel' EitrafJen6al)lt in 
turaen ßmifd)enräumen 6efaf)ren werbe. ~ine angeblicge ßrtlid}e 
Übung, bie stinber ilt fold)cr ?meife ol}ne 6efonbm D6f)ut auf 
bel' Eitrllfle fpieren au raffen, bUbe feine ~lttfc9ulbigung; benn 
,ein 1 3/ t; 3al}re aftcß Stinb bürfe e6en ltntl'\' berartigen ltmftiinben 
bloU in .lSeg(eit eincß imijäf)rigen $tiubeß nic9t fiel) feI6ft üb,er" 
laifen 6Iei6en. m:ud) biefe ~ußfü~rultgen bel' mit ben örtHcgen 
unb l'erfönIid)en merl}iiItniffen bertrauten fautonalen @etid)te 
fönnen nid)t 6eanftanbet \"erben. mer .\träger mad}t 3war ger~ 
1enb, bua er unb feine 1Jrau bel' sl(r6eit nnd}gel)en müHen, bafl 
iie {l)re Stiltber nid)t oU S)nufe einfd)HefJen fönnen unb ban· fie 
iid) bnrauf bedllffen burften, ältere auf bel' 6trafle fl'ieIenbe 
$tinber mürben eine ge\l.}iffe m:uffid)t auM6en. :viefe W10mente 
)inb am ar geeignet, bll~ merl}aIten ber ~(tern in milberem 2ic9te 
-erfd}einen 3U iaHen, nid}t aber fie böUig alt entfaften. mie ~e, 
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ruf~gefel)äfte fönnen bie @ltern niel)t \.lon bel' ~ftid)t entbinben,. 
für bie nael) ben gegebenen Umftänben unentbel)rrtd)e Dbl)ut übel' 
bie jtinber 60rge au tragen, nnb barlluf, baa aufäUig auf bel' 
6traae Ilnmefenbe gröuere jtinber freimilIig unb ol)l1e bejonbern 
?Uurtrag fid) ber jtinber beß jt(äger~ ilnnel)men mürben, fonntcr 

mie bie ~rfal)rung geaeigt l)llt, nid)t geaäl)H merten. ~~ leud)tet: 
fobllnn ein, bau bel' jtUUfal3ufammenl)ang amifd)en jener Unter:o 
!affung bel' ~ltern unb bem Unfall gegeben iit, meil bei an~ 
gemeffener ~eaufjlel)tigung ba~ jtinb fiel) aller mermutung nad) 
nid)t in näd)fter mäl)e be~ @eleifeß aufgel)ilHen l)ätte unb ntel)t 
noel) unmittelbar \.lor bem l)eranfa~renben 'magen auf bM @e!eife' 
l)iittei:pringen rönnen. 

4. :Dai merfel)ulben bel' ~Itern be~ \.lerunglüclten jtinbe~ 

fommt nad) bem ~S)@ ilg merfd)ulben :Dritter in ?Betrael)t. lli:Iß' 
6e!6ft\.lerfdjulben im 6inne be~ @efe~e6 fteUt fiel) nadj bem f(a~ 
ren m30rttaut be~ ?Urt. 1 ?Ubf. 1 nur baß merfel)ulben beß @e~ 

töteten ober merle~ten fe(6er bar unb \.lon biefem S)aftbefreiun!3s~ 
ober ~aftminberung.sgrunb fann \.lorUegellb feine ~Rete iein, meit 
ba~ D:pter b~ Unfall~, ein 1 3/, 3al)re alte~ jtinb, eine.s eigenen 
merfd)uIllen~ noel) niel)t fäl)ig ift (?U6 31 II 6. 34 ~rm. 3 ~ 
cf. aud) Urteil beß 18unbeßgerid)t~ in 6achen Ravessoud l.iom 
4. Dftober 1907, ~rm. 3). :Da baß fd)ulbl;afte merl;alten bel' 
~ltern aber blon in einer 6i~ 3u einem gell.liffen @rabe begreif~ 
ltel)en unb entfel)ulbbaren Un\.lorfiel)tigfeit beftel)t, )l.lie fie unter' 
ben l)ier borHegenben unb äl)nliel)en merl)äItnifien erf\l9rung~~ 
gemiin nidjt fehen l.lodommt, fann e~ niel)t a(~ bie alleinige' 
Urfad)e (im :Jted)t.sfinn) be~ Unfall~ oetrael)tet ~l.lerben, fonbern 
IlI~ illCiturfllel)e erfel)eint l)fer bel' ~etrieb ber 6tt'Q}3enoal)n. ~enn 
l.lom 6tanb:punft eine~ .?8al)n6etrieb~ aUß, bel' fiel) auf offener 
6traj3e nbf:pieU unb eine er~öl)te :Diligen3 be5 \ßublifum~ t\or~ 
aUßfe~t, fann unb muU nad) bem gewöl)nUd)en Bauf bel' :Dinge
nnb ber ~rfal)rung be~ Be6en.s bamit gered)net merben, ban, 3u~ 
mal in Quartieren mit inbujtrieller ?Be\.lö(ferung, gelegentlid)c 
jttnber ol)ne genftgenbe ~(ufjld)t auf bel' ~trane f:pielen unb -
tro~ aUer ?Uufmerffamfeit bel' 18al)norgane - infolge bel' natür: 
liel)en 60rglojlgfeit il)re~ ~Hter~ mit 'Dem ?Betrieb in ?Berül)rung, 
fommen. ?Bei Unfällen biefer m:rt ift bal)er allgemein bel' ~rfolg 
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nIß mit burel) bie @efä9rltel)teit be~ ?Betriebeß begi'mftigt a113u. 
jel)en, fobafi neben bem merl)alten ber britten q3erfonen, meld)e 
bie Do~ut bel' jtinber \.lernad)Iiifitgt 9aben, für bie reel)tIiel)e ?Be: 
irael)tung IlUd) bel' ?Betrieb fonturrierenbe WCitnrfad)e tft (jlel)e 
llie lli:ußrül)rungen be.s ?Bunbe.sgeriel)t~ im ~all S~üfer, oben 
6. 22 f.). 

5. 3ft barnael) Mrliegenb bel' Unfall nid)t allein burdj ba~ 
~erfel)ulben bel' britten q3erjonetl \.lerurfad)t, jonbern aug1eid) eine 
ljolge ber ~igenartigfeit be~ ?Bal)nbetrieb~, jo enti:prid)t eß 'mefen 
unb ßmect ber ~ifenbal)nl)aft:Pftidjt, llurd) bie bas :Rifito bel' f:pe. 
aififel)en ?Betriebßgefal)ren ben ~al)nunternel)mungen aufedegt 
werben foUte, baa bie ?Bal)n troi? bel3 ~erfel)ulben~ ber :Dritten 
nid)t \.lon ber 5;Jaft:pftid)t oefreit ift. :Die 18eitimmung in ?Urt. 1 
be~ ~~@ l.lon 1905, monael) bie ?Ba9n nid)t 9aftet, menn ber 
Unfall IIburcf) ~erfd}ulben :Dritter \.lerurfad)t ifi", ruun benn 
aud) in bel' :tat ba9in \.lerftanben merben, bat bie ?Befreiung \.lon 
bel' 5;Jaft:pfttel)t nur eintritt, menn ba~ mer~a{ten bel' 'nritten 
gerabeau ben jtaufa{aufammenl)ang im :Jted)t~jlnn amifd)en ?Be. 
trieb unb UnfaII au~fel)Ueut (ben Unfall au~fel)UeuUel) l.lerurfad)t), 
nid)i aber,· menn baneben aud} bel' ?Betrieb aIß WCiturfael)e er~ 

fcl)eint. ljür biefe ?Uu~Iegung f:pred)en auaer jenem ?Urgument 
nu~ bel' allgemeinen Ratio bel' ~ifenbal)nl)aft:Pftid)t folgenbe ~r: 
mägungen : 

lli:rt. 5 beß @efe~e~ fanftioniert ben @runbfa~/ bab, ll.lenn bel' 
Unfall auf bel' gemeinfam \.lerurfael)enben WCitmirfun9 eine.s mer. 
jd)ufbenß be~ merIe~ten ober @etöteten unb be~ ?Bill)nbetrieb~ 6e. 
rul)t, bie ~)aftvftidjt nid)t bal)infällt, Jonbern Ie~ignd) ermäfligt 
mirb nad) bel' gegenfeittgen ?Bebeutung ber beiben fonfurrierenben 
Urfael)en für ben ~rfolg C?U6 oben 6. 21 ~rm. 6). ~ß 
wäre eine 9öd)ft befrembHel)e ?UnomaHe, bie unmögUd) im 'millen 
be.s @efe~e~ ({egen fann, wenn ein im angegebenen 6inn fon. 
furrierenbes merfel)ulben eine~ :Dritten l)aftbefreienb mirfen mürbe, 
mäl)l'enb ein für bie U:rage beß jtnufillaufllmmenl)ange~ greid)~ 
mertigeß 6eI6ft\.lerfel)ulben beß ?Betroffenen bie S)aft:pftiel)t niel)t 
auslel)HeUt. ~m aUen @efe~ )1,)ar fobann bel' .?8nl)n ba~ 1){üct. 
griff.sred)t nur gegen il)r q3crfona{, baß ben Unfall \.lerfel)uloet 
l)nt, l,lorbel)u(ten (\lirt. 3). menn bemgegenüber lli:rt. 18 be~ @e~ 
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fe~tß bOn 1905 baß 1Regre~red)t bel' mn~n aUgemein ftatuiert in 
\Unfcf)ung bel' ißerjonen, "bie burd) f9r ?8erfd)ul~elt einen UnfllU 
t>erurfad)t 9abett", jo foUte mit biefer weitem n:aifung bel' ma!)n 
wo~I h)c3ieU aud) gegenüber brUten ißerjonen bel' müetgriff ge~ 
wn!)rt fein. &in 1Rüetgriff~red)t bel' ma!)n gegen britte l,ßerfonen, 
bie burd) t9r ?8erfd)ulben ben UnfnU berurfad)t !)aben, fann aber 
nur in n:rage fommen, wenn 'oie ma91t unter Umitanben aud) 
beim ?8or9cmbenjein eine~ f old)en ?8erfd)u(ben~ f)aftet. ~af3 ba~ 
@efc~ 9ier, wa~ ba~ ?8erf)altniß bel' maf)n au britten ~d)abigern 
anlangt, ehua au~fd)Heilnd) ober aud) nur tn errter ~inie ben 
~aU beß lJJCitberfd)ulben~ beiber im \Uuge f)llbe, fann nad) beffrn 
~ormu(icrung nid)t angenommen lucrben. ~t'rner ift baran 3U 
erinnern, baa 'oie gefe~(id)e 9'Ceuorbnung bel' @ifenba9nf)aft:pffid)t 
namentfid) aud) ben Bweet !)atte, eine Übereinftimmung awifd)en 
ben ?8orjef)riften bCß 0:pe3ialgefe~eß unb benen bC$ gemeinen 
1Red)t$, in~beionbere ben Illrt. 50 ff. (1)t, waß nett Umfang bel' 
S)aftung betrifft, alt eraielen (f. motfd)aft beß .l8unb~~rQteß mmr 
1901 I 0. 677). Unb nun bietet fld) für ben ~an, baB ein 
UnfaU burd) fd)ulb!)aftc$ ?8erf)aIten eine~ SDritten !)erbeigefüf)rt 
unb augleid) eine ?8erwirffid)ung 'ocr aUgemeinen metrieb~gefa!)r 
tft, bie ~{nalogte beß '!(rt. 60 ü1R bar, wonad) lJJCe!)rere, 'oie ben 
0d)aben gemeinfam berfd)ulbet !)aben, aud) gemeinfam (unb awar 
foUbarifd)) f)aften. Ill{~ 0d)abiger erfd)einen ~ier bie mal)n unb 
ber :tlritte, wobei für bie erftere al$ S)etftunßßgrunb an bie 
~teUe bCß ?8erf~ulben~ bie !lefe~lid)e ißffid}t, für bie ~o{gen ber 
metrieb~gefaljren einöuftc!)cn, tritt. ?meiter!)in mag auf \Urt. 2 be~ 
~S)@ berwicfcn werben, wo alß S)aftbefreiungßgrunb u. a. ba~ 
?8er6red)en ober ?8ergeljen brilter ißerfoucn aufgefü9d tft, b. l). 
~atoeftiinbe, 'oie rege(masig nief)t borau$fe9uar ftnb, mit benen in 
feiner ?meife gerecf)net werben fann, unb neuen benen anbere, 
burd) ben metdeb gegebene Urfetef)en red}Hid) meiften~ feine 1RoUe 
fpielen. 58ei bcr gefc~geoerifd)en 1Rebifion ber &ifenbCl!)nl)aftpfIid)t 
foUten aber aud) oie \)cormen bel' le~tern, f:peaieU in Illnfe!)ung 
ber S)aftaußfd)lie~ungßgrüllbe, benjenigen ber ~aorif!)aftpfIid)t an" 
gena9t'rt werben (f. motfd)aft 0. 679 unb ftenogr. mull. 1904 
<5. 49), unb eß ge!)t ba!)er nid)t wof)! an, bem S)aftbefreiuttg~" 
gm nb bCß ?8erfd)ldbenß SDritter nad) Illrt. 1 &S)@ eine grunb~ 
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fii~nd) glin3Hd) berfd)tebene mebeutung belaulegen, aIß ~e ber ent~ 
fvred)enbe S)aftoefreiungßgrunb bei ber ~abrif9nftPfIid)t !)at. 

SDiefen 1JJC0menten, bie in iljrer @efamt!)eit entfd)ieben bafür 
fl'red)en, baS Illrt. 1 be~ @efc~e$ nad) rid)tigcr lllußtegung bei 
?8erfd)ulben SDritter bit' S)aftpfIid)t nur aU$l"d)lie~t, wenn e~ tm 
med)t~finn bie aUeinige Urfad)e be~ UnfaUß unb nid)t b10se 
lJJCiturfad)e neben bem metrieb ift, fann aud) nid}t bie &ntfte~ 
!)ung$gefd)id)te be0 ®efe~eß entgcgenge!)aUen werben. Bwar finb 
bei ber meratung im 9'Cationa{rate ein Illntrag, ba~ ?mort lIau~~ 
fd)!iefilid}" bor ,,?8erfd)ulben :tlritterl/ einaufd)aIten unb af)nlid)e 
Ill:ntrlige abgete!)nt worben. ~o~ öeigt bie ~ißfuf~on tn ben 
maten, bnS man babon aUßging, bie S)aft:pffid)t faUe b(o\3 in ben 
~IiUen baf)in, wo bel' UnfaU a@ aUetn burd} ba~ ?8erid)uloen 
be$ :tlritten berurfad}t jid) barfteUt (f. 0tenogr. muu. 1902 
<5. 730 ff., namentHd) baß ?Botum bon munbe~rat mrenner 
~. 391 ff.; 1904 0. 49). 

6. ,06 bei ber tonfurrimnben ?Berurfad)ung be~ UnfaU~ burd) 
fd)ulbl}afte$ ?Berl)arten l.Ion ~ritten unb ma!)noetrieb bie lSa!)n in 
boUem lJJCai3 l)aft:pfIid)tig tft, wofür bie ~Xnalogie brß Illrt. 60 
ü1R fpred)en würbe, ober 06 eine gema~ 'ocr fonfreten mebeutung 
be~ lSetrieM a[ß Urfad)en~moment rebuaierte S)aftpffid)t iß[a~ 
gretft, in analoger Illmtlenbung bon Illrt. 5 bCß @efe~eß, fann 
l)orIiegenb ba!)ingt'fteUt blei6en. SDenn bel' stlager ift felbel' brUter 
0d)abiger, unb foweit fein ?8erfd}ulben am UnfaU beteiligt tft, 
ware er nad) Illrt. 18 bem 1Rüctgriff ber mefragten aU$gefc~t. 

&r fann baf)er bon bome!)min ~d)abenerfa~ nur infoweit bean~ 
i:prud)en, alß bel' Unfall nief)t burd) fein eigencß ?8erfd}ulben, 
fonbern burcf) ben metrieb ber meflagten l)erbeigefüljrt erfd)eint. 
~iefe ~d)aben$quote ift unter ?mürbigung aUer UmfH'mbe auf 
bie S)alfte an3ufe~en Cf. oben 0. 25 &rw. 6). 

7. ~er burd) ben UnfaU bem Stlager tlerurfad)te I0c1)aben 6e~ 
[äuft pd) nad) feinen Illnga6en auf 300 ~r., beftef)enb tn llluß~ 
lagen für 'oie 'meerbigung, für ~rauerfleiber, einen @rabftein 
u. f. w. ~iefer metrag, für ben feine melege borIiegen, muU aIß 
ü6erfe~t bcaeid)net Werben unb ift nad) freiem rid)tedid)em &r~ 
meffen auf 200 ~r. öU rebuaieren. S)iebon tft bem stlager bie 
.f.?alfte mit 100 ~r. nebft .8in~ feit bel' Stlagt'r!)ebung ~eim ~rte~ 
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bcußrid)teramt (17. ~uguft 1906) alß s;,aftpfItd)tenti d)abigung. 
3uaufpred)en. 

:vemnad) ~at bnß ~unbeßgerid)t 
erhnnt: 

:vie ~erufung nJtrb nIß teHroeife begrünbet erflärt, unb eß 
nJirb bn~ Urteil bCß Dbergerid)tß beß $eantonß 6d)aff1)nujen )jom 
6. C5eptemoer 1907 'c(1)in nogeanbert, baf; bie ~ef(Clgte )jer· 
pfItd)tet roirb, bem .!tlager eine @ntfd)al>igung i,)on 100 ~r. nebft 
5 % ßtnß ieit 17. ~uguft 1906 au 3al)(en. 

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

pour l'exploitation des fabriques. 

7 6. ~rt~i( ~om 10. ~1Uo6~r 1907 
tn 6ad)en gleuu unb ~4!lmatmf ~etL u. ~ev$eL, gegen 

~u~i~eu, sn. u. ~er .• ~efL 

Haftpflicht in einem Falle, in dem der im Dienste eines Meisters 
(Maltrermeisters) stehende und für diesen arbeitende At'beitet' auch 
At"beiten für einen andern Meister (Zimmermeister) verrichtet: 
beide Arbeitgeber sind haftpflichtig. Klagenkonkurrenz. 

A. :VUtd) Urteil \)om 15. '!nai 1907 1)at bai3 Dbergerid)t 
,3ürid), I. ~pe(lCltionßfammer, üoer bie 6tteitfragc: 

6inb bie ~ef{agtcu folibarifd) i,)er:pflid)tet, an ben $tläger 
5400 ~r. nelift ßinß oU 5 % i,)om 24. ~uguft 1906 au be3(1)(en '? 

erfannt: 
1. ':Die ~ef(agten fino folibarifd) )jer:pflid)tet, an ben $etäger 

4000 ~t'. neo)t ßtnß 3u 5 % feit bem 24. ~guft 1906 ölt 
lieaal)(en. 

2. ~em $erager roirb ber ~orbel)alt ber 9lad)Uage im C5inne 
beß Sllrt. 8 beß s;,aft:pfIid)tgefeiJeß gero(1)rt. 

B. ®egen oiefeß UrteU ~aoen bie ~eflnßten bie ~erufung aUß 
~unbeßgeri~t erfUirt. mer ~ef(agte 6enn 1)nt beantragt: 

IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 76. 505 

1. @ß fei bie $elage, roie fie geftellt, formeU aoauroeifen. 
2. @bentueU: eß fei bie $elnge gegenüoer bem ~enagten 6enn 

~oaunJeifen. 
'Ver ~ef(agte s;,ngmnnn ljat oeantragt: 
1. ~ß fei bie $elage gegen ben ~eflngten s;,agmann gänali~ 

Qoauroeifen. 
2. ~i,)entueU: e~ fei oei grunbfiiiJIid)er ~ejaljung ber s;,aft:pfIid)t 

bas Dunntitatii,) nad) rid)terHd)em ~rmeffen 3u rebuaieren unb 
bel' ~orbeljaU ber IRnd)f(age au ftreid)en. 

C. ,sn ber ~elltigen ~erufungßi,)erl)anblung )jor ~unbei3gerid)t 

ljalien bie ~ertreter ber ~enagten biefe 'l{nträge roieberljolt unb 
liegrünbet. :vnoei l)nt ber mertreter beß ~effni3ten s;,agmnnn 
feinen ~nh:ng, eß fei ber ~orb(1)aIt ber lRad)Uage au ftreid)en, 
fallen geiaiien. 

:ver ~ertreter beß $tliigerß l)nt nuf ~broeifung ber ~erufung 
unter ~eftätigung beß angefod)tenen Udeilß nngetragen. 

'Vnß ~unbeßgerid)t aieljt in @rroagung: 
1. 't;ie ~ettagten, bie mit il)ren ~etrieben ber s;,aftpflicf)tgp.f eiJ~ 

gebung unterftel)en, 1)ntten im ~rül)ial)r 1906 ieber tür fid) ~r. 
beUen für einen lanbHd)en l)(eubClu in C5een übernommen uno 
3nJnr bel' 'll1aurermeifter 6enn bie '!nnureraroeiten unb ber ßim< 
mermeifter s;,agmann bie ßimmerarbeiten . .3~re ~e3al)(ung erfolgte 
in ber ~etfe, baß fie bem ~aul)errn bie :tnglöljne für bie am 
il~euoau befd)afttgtClt ~rbeiter berred)neten. ~enn bie '!naurer 
.gerabc feine ~rbeit ljatten, fo ~aIfen fie, um nid)t müfjig au fein, 
gemä% einer liefte1)enben Uebung liet ben ,8immernrbeiten unb um:: 
.getel)rt. 1:lod) rourbe beßroegen an ber ~erred)nltng ber :tag(öl}ne 
nicf)tß geanbert: ber '!nnurermeijter beaog ben gnnaen :tnglol}n 
für ben s.l)1num, altd) roenn bi eier nJiil)renb einiger ßeit lid ben 
ßimmernrbeiten l)alf, unb umgefel)rt. :ver $elager aroeitete aW 
'!naurerljnnblanger im mienfte beß 6enn auf bem 9leuliau. ~m 
·5. ~ril roar gernbe feine ~l1aurerarbeit mel)r au tlerrid)ten. ~enn 
roteß ba~er ben $etiiger an, ben ßimmerarbeitern beim ,,~uf" 
rid)ten ll au l)elfen. ~l~ S)agtUnnn bei biefer ~rbeit ben $erager 
mit s;,anb nn(egcn f(1), bemerfte er 3u i~nt, er möge i,)on bem 
~au ljinuntergeljen, man fönne nur ~eltte lirnucf)en, bie biefe ~r. 
:(ieh i,)erftel)en, er (s;,agmann) nJolle nid)t, ba~ nod) jemanb "un~ 


