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III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

78. Urt~ei1bom 23. Gevtember 1882 in €iad)en 
9lßt~(ißberger gegen 3uraABetlt:::Eu~erndBa~n. 

A. :t>urd) Urt~eH Uom 30. 3uni l882 ~at ber m:vvenationß' 
unb staffattong~of beg stantonß metn edannt : 

1. :t>er stlägerin ~itt",e Euiie 9lötl)ligbetger geb. ,Baugg Yür 
fid) unb 9'lameng fie l)anbelt, ift i1)1: Stfagebegel)ren !ugefvrod)en 
unb eß ",irb 'oie @ntfd)äbigung, ",eld)e fie ben bal)er an bie benagte 
~al)ngefenfd)aft 3U ferbem l)at, feftgefe§t auf 14,000 lir., 3inß::: 
bar ~u 5 °/01 Uen Dem %age 'oeß Unfalleß, 1. IDlat 1886, an 
AU xeq,nen. 

2. :t>ie benagte 3ura,mem:::Eu3emba~ngefellfd)aft in mern l)at 
bie steften an bie stfägetin, lirau ~itt",e Euife 9lötl)lißberger 
geb. ,Baugg, 3U be~a~fen. :t>ie bal)etige stoftenforberung ber fe§. 
tem ",irb lieftimmt auf 470 ijr. 

B. @egen biefeß Uttl)eH erfUhte ~unäd)ft 'oie meUagte unb 
l)eruad), mit 9lMftd)t auf bie 9lefurßetflärung ber mefiagten, 
aud) bie strägertn 'oie ~eiter3iel)ung an bag munbeggetid)t. 

C. mei ber l)eutigen merl)an'olung lieantragt ber mettreter ber 
5Betlagteu unter eingel)enber megrün'oung 

1. @g fef ijrau 9liHl)Hglierger geb. ,8augg mit bem 9led)tg::: 
liegel)ren if~ter strage alibu",etfen, ebentuen : 

2. @g jei bie ber ijrau 9lötl)liglierger 3u!ufvred)enbe @ntfd)ä. 
btgung auf bag tid)tige IDlafi l)eraliAufeilen; 

meibeg unter stefteufefge. 
:t>er ~u",an 'oer stfägerin bagegen beantragt, eg feil uuter 

~li",eifuug ber 9lefurgaltttäge bel' meffagtelt, ber strägerin 'oie 
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ilon il)r erftinftan~lid) geforbede @ntfcr,äbigung \:)on 18,000 ijr. 
~u!ufVtelten unter stoftenfolge. 

:Ila~ munbeggerid)t ~ief)t in @r",ügung: 
1. 3n tQatfäd)lid)er me~tef)ung 1)at ber morbertid)ter im 

~efent1id)en ~ßrgenbeg feftgeftellt: 301)ann 9löff)lißbetger \:)en 
Eangnau, geli. 1854, ",at liei ber metlagten feit 1. meuembet 
1877 alg ma~nQof'Oorftanb in ~arlierg mit einer 3aQreßbefol~ 
bung Uon 1350 ijr. unb bem 9led)te auf freie ~oQnun9 an· 
geftellt; baneben lietleibete er nod) bie Gtene eineß ~l)mgelb;: 
einnel)merß, mit ",e1d)er ein 3aQte~eintommen ilen 400 ijr. 
'Oerliun'oen tft. ~m 1. IDlai 1880 ~benbß 71/ 2 U~r follten auf 
ber Gtation ~arberg ~",ei ~ufammengefovvelte ~agen, nämncr, 
ein offener .\toQlenwagen unb ein gebedter @ütet",agen, welcl)er 
mit ~itfa 300 ,8entnem lielaftet war, bßn bem @eleife mr. II 
auf baß stangirgeleife mr. III \:)erlirad)t ",erben, lIU ",eld)em 
.8wede fie Auuäd)ft auf bag .eel!ramvenge1eife mr. IV gefcl)oben 
werben muUten. mei bierer ![rbeit muute ber maf)uQßf'Oerllanb 
9lötQlißlierger, ba bd :t>ienftVerfonal ber Gtatißn ~arberg ülier. 
f)auvt nur aug brei ~erfonen lieftanb, .eülfe leiften. @r icr,ob 
red)tß 'Oorn an bem @itter",agen unb ~",ar, ba eß fid) um bag 
Gd)ieben einer fd)wmn Eaft Qanbelte, in gebüdter .eaItung, 
",üQrenb ber feitQer uerftorbene ~eid)enwäder Gteiner unb ber 
Gtationggef)ülfe stol)ler an bem stof)len",agen Iinfß f)inten lie= 
fd)äftigt ",aren. ~n ber @de ber .eof~ramve nun ift ber ,Bwi~ 
fd)enraum !wifd)en berfe1lien 1mb bem @eleife 10 fd)mal, bau 
~",ifd)en einem auf bem @eleife befinblid)en ~agen unb ber 
9lamve für einen IDlenfd)en fein 9laum ift; alg baQer ber @ü· 
terwagen fid) biefer Gtene nltf)ede, wonte 3. 9lötQliglierger 
auf ben stritt beßfellien fteigen, ",o~u er aud) benl)alli genöt~igt 
war, ",eil er ben ~agen, um einen ,8ufammenft0ü mit einem 
anbem liereitg auf bem .ee(bramvenge1eife fte~enben ~u 'OerQin. 
bem, litemfett muflte. :Ilaliei ",urbe er aber \)ßn ber .eßl!ramve 
erfavt, 3",ifd)en 9lamve unb ~Qgen gebrüdt unb babutd) berart 
iledeljt, bau er auf bem %rangvede nad) bem Gvita1e ftarb. 
:Iler @etBbtete f)intediefi uelien feiner, im 3af)re 1858 gelior. 
nen, ~ittwe 3",ei .\tinber, \)ßn benen baß ä{telle am 5. IDlär~ 
1879 geberen tft, bag jüngere bagegen erft nad) bem ~ebe beß 
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materg am 12. @)e~tember 1880 ~ur 2illelt fam. mermßgelt ~at 
er, auuer feinem aUf 3irta 2000 g:r. gewett~eten IDlobi1htr, 
feineß ~intedaffen unD eg befi\ien Denn aucc, 2illittwe unb stino 
ber fein eigeneß mermßgen. ~agegen Wurbe bie 2illittwe 3lßt~:= 
Hßberger nad> bem ;robe il)reg @l)emanneß im ~ienfte ber ~e· 
flagten mit einer IDlonatgliefolbung ~on 90 g:r. angeftefft. 

2. ~er ~on ber ?!Bittwe beg 3. 3lßt1)ligberger, für fid> unb arg 
natüdid>e 5Bormünberin i~rer stinDer, angeftrengten, auf ~d. 2 
beß eibgenöffifd>en. @ifenbal)n~afMnd>tgeie\ieg geftütten, stlage 
l)at Die ~et{agte in erfter Einie bie @inrebe beg eigenen mer
fd>ulbeng beg @etßbteten entgegengeftefft. ~ffein bieie @inwen· 
bung fann nid>t alg begrünbet erad>tet Werben. ~enn : ~acc, 
~rt. 30 beg }Bunbeggefe~eg über Drganifation ber ~unbeß· 
red>tg~~ege l)at ba~ }Bunbeßgerid>t feinem Urtf)eHe ben ~on ben 
fan tonalen @etid>ten feftgeftent~n ;r1)atbeftanb ~u @runbe ~u 
regen. ~ie t~atfäd}nd>en g:eftfteffungen ber $otinftanö unterlie
gen alfo ber ~ad>~rüfung beß ~unb.eßgerid>M\ nid)t I fonbern 
le~tereg 1)at bloß AU unterjud}en, ob burd> bie angefod>tene @nt· 
fd)eibung ber ~om $orbertid>ter in unanfed)tbam 2illeife feftge
ftente ;rf)atbeftanb in red}Uid>er }Be6ie1)ung rid)tig gewürtigt 
worben fei. @§ fann nämlicc, nicc,t etwa gefagt werben, bau bie 
tl)atjäd)1id>en g:eftftenungen beß $orberrid)terß felbft auf einer 
bie }Benagte befd)werenben $ede§lmg 'ceg @efe§eß beru~en. 
~enn eß wilb öwar freHid} in ben @ntfd>eibungßgrünben beß 
angefod>tenen Urtl)etlß beiläufig bemedt, ban ftreng formen ber 
~on ber }Befragten \,)erfud}te }Bewei~ beß @)etbfh.1etfd}ulben~ 

icc,on beB~a16 nid}t geglüd't wäre, weil über ben ~ergang beg 
Unfaneg nut ein ßeuge (ber @)tation§ge~ülfe Sto~ler) ~abe ab~ 
gc1)ött werben HInnen, bie &ußfage einel5 ßeugen abcr nid}t 
bewei~träftig leL ~mein bie t~atfäd>Hd}en }jeftfte'Uungen beg 
$or'oenid>tcrg betu~en in 2illirfIid}feit feinel5wcgg auf bicler 
@rwägung, weld>e anerbingg, ba nad} § 11 Deg ~unbeßgefe§eß 
~om 1. 3uni 1875 ~Weifenog in ~aftv~id>tfänen 'oie gefc§licc,en 
}Beweißregeln ber fantonalen ~r06efior'cnungen nid}t gelten, 
fonbern \:lem 3lid>ter 3led>t 1mb mTiid}t ber freien 2illürbigung 
ber meweiie öuftef}t, alg red>t6tntf}ümHcc, be~etd}net werben 
müUte. $ie1mel;r ift ber $orDerrid)ter, wie 'ocr ßUlammcnf)ang 
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ber @ntfd>eillungßgrünDe ~eigt, auf bie freie 2illürbigung beg 
gerammten 3n~aHeg ber $er~anblungen ingbefonbere auf 'cie 
2illürbigung ber ~ugiage beg ßeugen stof}ler fl)aijäd>iid) einge· 
treten unb 1;at auf @runb berfel6en feine @ntfd>eibung getrof, 
fen. @el;t man nun aber bemgemäfi ~on ber tf)atfäd)1id)en 
g:eftfteUung beg $orberrid>terg aug, 10 ift flar, ban in feiner 
?!Beile bargetl;an ift, 'cau bet Unfan burd) eigeneg $erfd)ulben 
beß @dö'cteten \')erurfad>t worben fei, fonbern ban betfelbe ~iel· 
me~r alg burcc, einen, mit lJet befonbern @efMrHd}feit beg 
@ifenba~nbetrieb~'cienfte!5 bufammen~ängenben, ßUfan uerurfad)t 
etfd}eint. ~ie }Beflagte ~at ~war l)eute wieberf)oIt attggefü~rt, 
eg liege ein $erfd}ulben Deß @etöbteten barin, bau berferbe, ob· 
id)on mit ber 2,otalität \,)ettraut, nicc,t red}t~eitig ~or ber ge: 
fät;rlid)en <5teffe an ber mamve, auf beren 9läf}e er fpe6ten 
burd} eine \,)or berfellien liegenbe ?!Beid>e l)a6e aufmedfam werben 
müffen, auf ba!5 %rittbrett beß 2illagenß gef~rungen fei. ~nein 
eß tft fd}on uom $orberrid}ter mit Autreffenben @rünben bar: 
getf}an worben, ban ber @dBbtete, weil mit Dem @)d>ie6en einer 
fcc,weren Eaft befd}iiftigt, unb ba~er 3U einer ge6üd'ten, eine ge· 
naue @tfenntnifi 'oer Umgebung unb 'cer @ntfernungen ieben~ 
fanß erfd)wetenben, @)tenung geniitf)tgt, fe~r feid>t ben tid}tigen 
IDloment 3um ~uffptingen \,)err,,~fen fonnte, o~ne bau if}m Del3': 
~arb ein IDlange{ an berienigen &ufmertfamfeit unb @)orgfalt, 
weld>e einem @ifenli(1)nbebienfteten mit med)t ~UAumntl)en ift, 
\,)orgeworren werben fBnnte. @g mun bie!5 um 10 me1)r feftge" 
l)aften werben, alB felbft~erftä:nbnd} ~on einem @ifenba1)nbe. 
bienfteten ~ernünftigerweife nid}t uerlangt werben fann, bau er 
Den @efal)ren beg @ijenli(1)nbetriebeß gegenüber bie gleid}e 
ängrtlict;e @)orgfamfeit an ben ;rag lege, wie ein mit benielben 
nid}t ~ertra1tter uno nid}t täglid} im ~ettiebe befd}äftigter 
:Vtitter, wa!5 ja aud} mit Den Dienftlid)en ~nforberungen, bie 
an einen @tfenba1)nbeamten geftem werben unD geftem werben 
müffen, ~öffig unvereinbar wäre. 

3. 3ft fomit bie @inwenbung Deg @)el&ft\,)erfd>utDenß unbe· 
grünbet, fo lltltj3 'oie Strage, in Uelierehtftimmung mit bem $or· 
bmid)ter, im mrin~i~e gutge1)eiaen werben. ~ud} rüd'~d>md} 
beg metrageß 'ocr @ntfd>äbigung iobann tft Die @ntfd)eiDung Deß 



521:5 13. eivih'echtspllegt'. 

morberri~terß, unter ~bmeiiung ber ffiefurßanträge beiber ~ar· 
teien, ein fad) ~u beftätigen. :l)enn: ~en Stlägern ift na~ § [) 

beß ~"ft~flid)tgefe§eß berjenige ~d)aben 3U ~ergüten I mer~er 
t~nen in ij~lge be~ ~obeß i~re~ @~emanneß unn materß burd) 
@nt3ie~ung beß Unter~aneß et\vad)fen 1ft. m5enn nurr ber mor~ 
berrid)ter biefen ~~aben, mit beffen m5ed~ullg in einer ~l)erfal· 
fumme beibe ~adeien e~entueU einl.1erftallben finb, auf ben 
mettag l)on 14,000 m. ~eranf~lagt ~at, 10 fann ~ietin eine 
merIetung beß @eieteß ni~t gefunben merben; ~ielme~r er~ 
fd)eint biefet Sta~italbetrag, menn man baß auf 3irta 2000 ~r. 
AU ~eranf~lagenbe 3a~reßeintommen beß @e±öbteten, 1.10n bem 
er mo~l ungefä~t bie s;,älfte a.uf ben Untet~alt feiner ijamiHe 
AU ~ermenben in ber Zage mar, beffen ~lter, fomie ba" ~fter 
ber trägedid)en m5ittme unb ber Stinber in metrad)t Aie~t, aIß 
ein angemeffener, baß ~eiut bemjenigen, waß ben Stlägern burd) 
ben ~ob if)re~ @~ema.nneß unb $aterß yür bie wa~rf~einli~e 
l)auer ber ~limentationß~fii~t beßfe1ben an Unter~alt entge~t, 
entf~re~enber. ~eitenß ber meffagten tfi lI\tlar gegen bie ~d)a" 
benßfeftfe§ung beß motbetrid)terß eingemen'Oet morben, bau bie. 
felbe fnrofern auf fe~tßittt~ümli~er @runblage beru~e, al~ 
fte einerfeltß baß @infommen beß @e±öbteten ~u ~o~ ~eran· 
fd)lage, ba beffen mefolbltng a!ß D~mgelbeinne~mer, wel~e 
temnä~ft mit ber ~erfaffungßmäj3igen ~uf~ebung be~ D~m. 
gelbeß bo~ \tleggefaUen wäre, babei nid)t, ober b.o~ ni~t 
i~rem ganöen mettage Md) in mete~nung faUen 'oürfe, unb 
alß fie an'oret] eUß auf 'Daß feit 'Dem ~.obe i~reß @~emanneß ber 
fHigetifd)en m5itt\tle 3u~ieFenbe @intommen auß i~rem :I)ienft~ 
l.1er~äUniffe bei 'cer metlagten feine ffiüdfi~t ne~m~. ~ffein 
meber bie eine no~ bie an'Dete biefet @inmenbungen ift be$ 
grün'oet. :I)enn: 

a. m5a~ 3unäd)j1 bie erftere @inwen'Dung anbelangt, 10 ift ta· 
taUf 3U er\tlibern: ma~ anetfanntem @rnnbfa~e ift bei me· 
:te~nung 'oeß ~d)aben~ in erftet Zinie ~on ber @r\tletb~lage beß 
@etß'Dteten 3ur ,seit beß UnfaUeg aug3uge~en; auf 3ufünftige 
~enberungen berfelben tann nut iniofern mücffi~t genommen 
U)erben, al~ fie ~on ber ~artet, \tleId)e fi~ barauf beruft, be· 
ftimmt bemiefen fin'o, be6ie~ung~meife al~ fie ni~t nut mßglid) 
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ober me~r ober meniger ma~tfd)einlid) finb, jonbern in j'id)etet 
~ußfid)t fte~en. mun tann aber offenbar gat nid)t mit itgen'o~ 
U)el~er f6id)et~eit be~auvtet merben, bau ber @tmerb beß @e" 
töbtden fi~ in ber ,sufunft l.1etminbert ~ätte; 'oenn ber ~on ber 
meflagten al@ in fi~erer ~ußfi~t fte~enb ~et~orge~obenen @1n
fommenßeinbuj3e fte~en auf 'oer anbern f6eite bei bem ~lter unb 
ber f6teUung beg @etßbteten mit groj3er m5a~rf~einlid)teit ~Ug" 
fi~ten auf @infommengl.1erme~rung burd) ~uancement un'o ber. 
g(ei~en gegenüber. 

b. me3ü9lid) ber @iuU)enbung fobann, bafi bei memeffung 
beß f6d)aben~erfalJanf~rud)eß ber }!BiUme ffiötf)lißberger 'Darauf 
~ätte ffiüdfi~t genommen merben fonen, baB biefeIbe feit bem 
~obe if)reß @~emanneg im l)ienfte ber metfagten angeftent fei 
unb in 'oem 'Daf)erigen l)ienfteintommen einen, \tlenigftenß t~eH; 
\tleifen, @rfa§ für ben i~r ent30genen Unter~alt bereitg gefunben 
~abe, 10 tft 3U bemeden: ;,Die ~Hmentationßv~i~t beß @~e: 
manneß gegenüber ber ijrau wäf)renb ber 1:lauer ber @~e ift 
eine unbebingte unb fein~\tlegß b(l~on ab~ängig, baj3 bie ffrau 
unterftü§ung~be'oütftig, baß ~eibt, ni~t im ~tanbe fei I für 
i~ren Unter~alt leIbft öU fotgen ; ber @~efrau erwä~ßt 'oa~er 
ein ~~aben bur~ @nt~ie~ung beg Unter~alteg, \tlel~er gemäj3 
§ [) 'oe~ munbeggefe§eß uom metriebguntetne~mer 3U erfe§en 
tft, feineßU)egg b!o~ bann, menn fie nid)t \lug eigenen IDUttelll 
ober but~ eigene ~Qätigteit rür i~ten UnterQaIt forgen fanu, 
fonbern baß mOtQanbenfein uu'o bie s;,ö~e be~ erja§bered)tigten 
f6~aben~ ber @~efrau ~ängt uiefme~r einAtg bauon ab, ob unb 
inmieU)eit 'Der @~emann AU Unter~altung ber ffrau re~tnd) 
~ervflid)tet unb faftif~ im ~tan\)e mar. l)er f(ägetifd)en m5itt\tle 
tann alro feinenfaUB entgegengef)alten U)~r'oen/ bab fie AU ei~ 
genem @rilmbe t~reß Untet~aUeg im ~t(lnbe ift. 1:lagegen 
tönnte aUerbingß in ijrage fommen, .ob ni~t auf ben gegen: 
wärtigen @r\tlerb ber Stlägerht m5ittU)e ffiiitQHßberger auß bem 
@runbe ffiüdfi~t ~u neQmen fei, \tleit fie U)ä~renb beß Zebeng 
i~reg @~emanneß aud) if)rerfeitg, ar~ @egenleiftung für ben if)r 
uom @~emanne gemä~rten Unter~aft, i~re ~rbeit~fraft aUf 
ijü~rung beg gemeinfamen ~auß~alte~ 3U l.1ermenben ge~abt 
~abe unb weit i~r uun mit bem :robe beß @~emanne~, be3ie. 

VIII - 1882 35 
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~ung~\Ueile mit bem ba~etigen }!BegfaU i~ter )l5fHd}ten gegen 
leiteten, bie anber\Ueitige met~ätigung it;ter ~rbeitßftaft möglid} 
ge\Uotben fei unb getabe aug bieier met~ätigung it;r gegen\Uär= 
tiger @t\Uei6 ~ieae. ~Uein für ben 'Oodiegenben g:aU tann ~ie~ 
tauf beat;alb nid}t~ antommen, \UeU nad} ber augbrüdHd}eu 
g:eftfteUung beg morbettid}tetß lJie gegen\Uiirtige ~nfteUung ber 
stlägetin im :!lienjte ber meflagten nid}t butd} ben ;tob beg 
Q:f)emanneg bebingt \Uat, ll.lnbem llon it;r ebenfogut aud} \Uät;" 
tenb ber Q:t;e t;ätte bdleibet \Uerben tönnen, 10 bau eß fiel) al\o 
übernU nid}t um einen @t\Uerb t;anbelt, \Ueld}er elft burd} bie 
mit bem ;tobe beg @t;emanneß eingetretene IDlin'oetung bet 
t;außfräulid}en )l5~id}ten ber stliigetin ermögHd}t \Uiire. ~ini) 
abet il.luad} bie ~ngtiffe auf 'oie ted}t1id}en @runi)lagen bet 
~d}abengfellie§ung beg mor'oettid}tetg unbegrünbet, 10 mua le§" 
tere, \Uie bemerft, einfad} bellätigt werben. 

:!lemnad} t;at bag munbeßgetid}t 
etfannt: 

:!lag Uttt;eil beg ~vveUationß=unb staffationgt;.ofeg beg stanton~ 
mem llom 30 . .3un1 1882 wirb, unter ~b\Ueifung ber }!Beitet
biet;ung beiber )l5adeien, in aUen ;tf)eHen beftätigt. 

~iet;e aud} ~r. 75 bieiet ~ammIung. 

. IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. 
Responsabilite pour l'exploitation des' fabriques. 

79. Urtt;eil 'Oom 21. .3uH 1882 in ~ a d} en }!Bidart 
gegen bie @mail" unb IDletaHwaatenrabtif in Bug. 

A. :!lurd} Udt;eH llom 2. .3uni 1882 t;at bag Stantcngge" 
rid}t 'Oon Bug etfannt: 

1. @g iei metfagtfd}aft V~id}tig, an stHigetin eine @ntfd}ä" 
bigung 'O.on 2000 g:r. anöuetfennen unb bU beöaf)len unb ~\Uat mit 
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.Bing AU 5. %1eit Dem 2. mOi)ember 1881, nebft 40 ~r. 90 ~tß. 
~r3t", ~vttaI" unb meerbigungßfoften. 

2. ~abe meffagtid}aft ber strägertn 50 g:r. ~eo,t~foften 3u 
llerguten. 

B. :!liefeg Urt~ei( WurDe bon belben $adeien, unter Umge~ 
~ung bet ~weiten tantonalen .3nftan~, lJe!3 Dbergetid}teg beg 
stanton~ .Bug! birett an baß munbeggetid}t geAogen. mei ber 
t;eutigen mer~anblung beantragt ber ~n\Ualt bet StHigel'in un" 
ter einge~enbet megrunbung: @~ fet bie meflagte, in tf>eilweifer 
~Muberung beß etftfnftauAno,en Urtt;eil~, 3U 'Oeruttf>eHen ber 
stfägerin rür if>ren :am 31. DUober 1881 \)erungfüc'ften I unb 
am 2. ~o\)ember 1881 'Oerftorbenen ~of>n, stad }!Bidad fet, 
nebft ben ~r3t~, ~vital= un'tl meerbigungstoften im mettage 'Oon 
40 g:r. 90 ~tg. eine @ntid}ätJigung \)OU 4000 ~r. mit Bin~ 
3u b % ieit bem 2. mOllembet 1881 3U beAaf>leu, unter stoften~ 
nnb @ntid}äbigunggfolge. :!lagegen beantragt ber ?Bedreter bet 
menagten, eg iei bag ffägetifo,e \Red}t!3begef>ren abbuweiien, 
e\)eutueU eß jei bie erftinllanhno, gefvrod}ene @nti~ä'tligung nad} 
rio,tedid}em @rmefien ~u re'tlu3iren, unter Stollen· un'tl @ntid}ä. 
iJigunggfolge. 

:!lag munbe!3getid)t biet;t in @r\Uägung: 
1. .3n t~atiäd}tid)er meAief)ung ~at ber morberrid}ter g:olgenbe~ 

feftgefteUt: :!let ~of>n bet stlägetin, stad }!Bidatt, geb. 20. Df~ 
tober 1853, \Uar in ber @mail~ unb IDletaUwaatenfabtif ber 
metfagten alg ~eiAer be~ :!lamvffeffe1!3 mit einem .3af>re!3\)et. 
~ienfte ll.on 3ida 1350 g:r. angefteUt. .3n bem :!lamVffeffeItaum, 
tn weld}em berfelbe befd}äftigt war, befinbet fid} ein aug ~e • 
ment gebauter, 1 IDl. 3 ~m. langer, 1 IDl. 14 ~m. tiefet unb 
95 ~m. breiter }!Bafferbef>ältet (jogenannter ~onbenfirwaffer~ 
be~äfter), \Ueld}er baAu bient, bag für bie :!lampff>ei3ung über· 
~üffige f>eiae mJaffer, \Ueld)eß au!3 ben ~ei3un9!3röl)ten /surüd" 
täuft; wiebet aUfbunef>men; eg fftf)ren AU bemfe16en 2 breite, 
fteinerne ~ritte f>inunter unb er ift mit 4 ~aben öugebedt, an 
beren is\Ueitem ein eifemer \Ring, we1d)er isum .Bwede beß }!Beg
t;ebeng bient, angebrao,t tft. ~m 31. [)ftober 1881 lllbenbi3 aitfa 
1/2 6 U~r fam eine in ber @maUabtl)eifung ber beHagtifd}eu 
g:abrif angefteUte ~rbeiterin bU Dem im :!lampftefielraum be-


