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pour diverses maisons. TI avait done besoin de la confiance 
de la clientele et cette confiance devait forcement etre dimi
nuee sinon detruite par les soup~ons que la circulaire provo
quait au sujet de son honorabilite. 

L'instance cantonale a arbitre a 500 fr.la somme a allouer 
au demandeur a titre de reparation du tort moral qu'il a 
subi, cette alloeation excluant toute plus ample indemnite 
sous forme de publication du jugement. 

Cette appreciation n'implique aucune erreur de droit et il 
n'existe aucun motif pour le Tribunal federal de s'en eearter. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le reeours de E. Glauser est declare fonde et le jllgement 

de la Cour eivile du canton de Vaud, du 30 mai 1899, est 
reforme en tant qu'il a aecueilli l'exeeption de prescription 
soulevee par von Auw freres & Cie, eette ex~eptiou etant 
repoussee et le prononce eventuel de la Cour sur le fond 
confirme a titre definitif. 

111. Hal1pOicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 81. 

IU. Haftpflicht für den Fabrik-

und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

81. Urteil \.)om 12 . .sufi 1899 tn 6ad)en 
'oe ~ornI gegen ?illibmer,IDcü9(eond). 

641 

Totung eines JIonteurs beim Montieren eines Kessels. Art. 1 F.-H.-G.: 
K1'eis der haftpjlichtberechtigten Personen: « Angestellter » 

oder « Arbeiter» des H aftpjlichtigen. - Unerlaubte Handlung, 
darin liegend, dass der Dienstherr den Dienstnehmer nicht 
auf die besonderen Gefahren der 'Von diesem zu ven'ichten
den Arbeit aufmerksam gemacht hat. - Mitverschulden des Ver
letzten, Art. 51, Abs. 2, O.-R. - Art, 52 O.-R. Mass des Scha
denersatzes. 

A. @afton 'oe !J:ornf oetrieo in 6preitenoad), $tnnton~ SKnr, 
gau, unter perfönUd)er, im fd)roei3erifd)en S)anbeIßregifter einge, 
tragener ~b:mn, eine $tunftfetbenfnorif. ,3m ~eorunr 1896 er9ieIt 
hie lYirma auf ~efteUung bon IDc. .\'tod), ($;ifengiej3erei in ~'3urid), 
einen guj3eifernen steffeI, her n[ß ~e9ä(tet' für eine geltliffc, aur 
lYaorttation berroenbete ~Iüfiigfett bienen unb fo eingerid)tet fein 
follte, ban ber ~n9a[t burcf) ~lIftbrud in ein~r ~eitung einige 
illeeter 90d) gel)oben ltlerben fonnte. :nie illeontierung beß steH e(ß 
lUurbe, nnd)bem ber \.)om 2ieferanten 9ie3u gelnnbt!' ~roeiter un, 
uerrid)teter 6ad)e entlaffen ltlorben ltlar, unb eine au bieiem 
Bwede \.)on ($;fd)er~sm»ß & !J:ie. in Biirid) 9croefteUte ~erfönnd)~ 
feit fid) nid)t nIß getgnet erroiefen ~utte, bem ,309ann lffiibmer, 
6d)mib in stiUroangen, üoertragen. SDiefer oegann bie SKr6ett 
mit einem @efeUen, ,3ufoo ®d)ifferIi, unb einem ~e9rling, SKroi~ 
6d)errer, am 4. illeära 1896. 2{m 12. illeärö 9atte fid) Illiibnter 
mit ben odben genannten @e9ü1fen un'o einem anbcrn ~e9rIing, 
,309(lltn illeül)Ieon 1), mit ber merbicf)tung be;8 $teffeIß befd)üftigt, 
unb ltloUte biefen nm SKoenb einer ~eftigfeit~prooe unterltlerfen. 
ßu biefem ßroecfe Iiej3 er nUß bem .\'tomprefior 'ocr ~aorif, mit 
bem ber steifer mttterft riner l!eitun9 tn meroinbung ftunb, in 

xxv, 2. - 1899 42 
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Ie(?teren gefl'annte futft einftrömen. :tlavei fl'rang ber Steff ef, unI> 
m3ibmer unh ber ~e9rnng %tIoi~ 6el}emr, bie fiel} in her ~1ö.~e 
befanben, wurben getötet. 

B. :tlie m3iMe be~ 3o~ann m3iomer er~ob in ber Borge für 
fiel} gegen bie ~irma @. be ~om( .»01' ben aargauifef)en @e~ 

rid)ten StIage auf ~eoa9fung einer ~l1ffel}ilbigung \.lon 6089 U:r. 
90 ~tß. neoft Bin~ alt 5 % feit 12. IDCäq 1896. :tlie j'tlägerin 
ftii(?te fid) in erfier mnie auf ba~ 5Bunl)e~gefetJ oetreffenb bie 
Sjaft))f!iel}t au~ ~abrifoetrieo, \.lom 25. 5Brael}monat 1881, unb 
ba~ ~unbe~geie(? betreffenb bie %tußbel)nung ber Sjaft~f!id)t, \)om 
26. ~rH 1887; in 3weiter mnie auf bie ~rt. 50 ff. beß fd)lUeia. 
Db!igationenred)t~. .3n erfteter lRiel}tung wurbe angebmd)t : 
\IDibmer l)abe feit 1894 oft für bie vertagte ~abrit I)ltbeiten au~~ 

gefül)rt, unb 3war meift im stagf09n. ~ud) bie Ie~te \.lon iljm 
beforgte %troeit l)abe er niel}t im %tfforb üoernommen, loie fiel} 
barau~ ergebe, baß er unb feine %trbeiter bama[~ nid)t nur mit bem 
IDContieren be~ SteffeI~, fonbern and) mit ~rbeiten am aHen 
SteHe! unb an ben ~eitungen fiel} 6efd)äftigt l)ätten; eß Jei benn 
aud) bie lReel}nung in her 5IDeife geiteUt worben, ban man bm 
~ol)n be~ IDCeifter~, ber ~rbeiter un'o @efeUen aU0gefetJt unb 
babd ba~ 6enui?te illcaterla! unb bie ~6nui?ung be0 .\)anbloerf~ 
3euge~ in ~nfd)lilg gebradJt l)aoe. ~ie jUage auß ~{rt. 50 ff. 
D.:lR. lOurbe in foIgenber m3eife jubftanaiicrt: ?IDibmer fei mit 
berartigen ~roeiten nid)t bertraut gemefen unb l)abe in~befonbere 
bie @efal)ren her >EerOlnbung be0 .R:eHeI~, bel' nur auf 3 ~.ltmo~ 
11'l)ären bered)net geweien fei unb beften illeanometer aud) bor 
bem UnfaU biefen :tlrud ge3eigt 1),101', mit bem Stom~reffor bel" 
~a6t:if, in bem norlltaler ?:fieife ein :tlrud t'OIt 40 ~tmofpl)ören 
eröeugt werbe unb ber bUlnaL~ tm 5Betrieoe gewcfen fei, nid)t er~ 
meffen rönnen. ;t)ie %troeit l)ätte beßl)alb niel}t bem m3ibmer üoer~ 

tragen lOerben foUen. Bubem fei her SteHe! 1'0rö0 unD im @uf; 
mallgeIl)aft gewefen. m3ibmer fet ferner oet ber ~r6ett, fpe3ieU 6ei 
bel' Beftigfeit~l'robe, bon ber ~a6rif au~ nid)i iibermael}t worben. 
:tla0 illca\3 ber @ntfd)äbigung betreffenb wurbe ange6radlt: ~n 
~eerHgung0foften feien erfaufen 89 Br. 90 <Itß. :tler >Eerun~ 
gIüdte fet feiner @l)efrau gegeniioer 3um Unterl)aU l,)erl'fiid)tet 
gewefen unb l)abe \)on feinem auf minbejtenß 2000 ~r. fiel} oe~ 
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Iaufenben .3al)1'e0\)erb1enft jebenfaU6 ein :tlritt~( auf fte \)etloenbet. 
C. :Ver 5BefIagte beftritt, bai> in concreto ein Sjaft1'f!iel}tfaU 

bor Hege, ba m3ibmer nief)t %trodter ober ~ngrfteUter ber oefLagten 
U:irma gelOefen fei, lOoff!r namentHel} barauf abgefteUt ltlurbe, baf; 
er auel} ~iefe ~roeit, lOie aUe frill)eren, bie er für bie ~abrif oe~ 
forgte, aIß Unternet)mcr übernommen unb mit @efeUcn unb 
2el)rlingen au~gefiil)rt l)aoe. ~erner wurbe eingewenbet, bai> bie 
ft'agltd)e %trbeit mit bem ~etrte6 bel' ~aorlf nid)t~ au tl)un l)aoe. 
@\)cutueU fel ber UnfaU aI0 felbffuerfd)ulbet all bt'trad)ten. m3tb~ 

mer l)abe eigenmäd)tig üoer ben großen Stolltl'reffor \.lerfügt, 
wäl)renb er bod) einerieit0 beHen Straft, an'oerfeit0 bie Bwecfbe~ 
ftimmung unb oie ~eitigfett0gren3e beß neuen .R:efieI~ gelannt 
9abe; un'o obfd)on il)m ein fletnerer Stompreffor aur >Eerfiigung 
geitanben, unb e~ il)m· aud) mögHel} gewefell wäre, bie ~robe mit 
?:fiaifer \)Oraunel)men, lOa~ ungefill)rUd) gewefen wäre. @r 9abe 
ferner, wäl)ren'o ber SteHe{ bem :trude aU0gefei?t mar, an bem: 
feiben geljämmert unb getro:pft, ja er fei nod) gIeid)aeitig auf bem 
SteHer geftanbcu, wa~ ebenfaU~ aum UnfaU oeigetragen l)a6e. :tlie 
beUagte {3'irma il)rerleit~ treffe feine <5el}ulb. :tler ill~angef an <sad): 
fenntnt~ be~ m3tbmer rönne il)r ntcf)t entgegengel)atten merben, au: 
mal ba berreI6e fd)on mel)rfad) äljnlid)e ~roeitcu für bie ~irma nU0~ 
gefül)rt baoe.tler neue SteHe{ lei an fid) nid)t f(1)!er9aft gewefen, 
unb iebenfaU6 l)abe bie~ oie beHagte ~irma nid)t ltliifen tönnen. 
Unb au etner Übet\uad)ung f ei fte ntd)t \)erWiel}tet gewefen. 
@l,lentueU wuroe bie Sjöt)e ber @ntfd)öbigung0forDmmg beitritten, 
ba b(I0 3al)re0eintommen niel}t 2000 Br. betragen lietoe unh ber 
~(imentationßanf:prud) bel' @l)efrau ntd)t aur 1/3 an3ufe~en fei. 

D. :tla0 5Beairf~gerid)t 5Ba'ocu erließ am 14. ,3unt 1898 ein 
5Bewei~befret, 100rin ber Stfägerin aum 5Beweife aufgegeben lOurbe, 
b,l]3 fief) \!Bibmer unb feine 2eute nid)t nur mit bellt IDContieren 
be~ Stefle(~, fonbern aud) mit anbern ~rofiten oefd)äftigten; 1)et\3 
ber IDCanometer be0 Jteffef~ nur 3 %ttmofl'l)ilren geadgt, i1.1äl)renb 
bel' Stomprejfor ber U:aorif 40 ~ttnofp1)ilren :tlrud eraeugt l)abe 
un'o bama[~ im ~etrie6 gewefen feil unb baf; ber IDCafel}inift 
~derntann auf ben burel} 'oen ~rbeiter <5d)ifferli iiberorad)teu 
lffiunfd) beß m3ibmer 1)tn bie 2eitung \.lom Stom:preffor 3um 
neuen Steffe1 geöffnet l)abe. :tlaß @,fenlltniß wurbe an baß Doer~ 
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geriel)t ttleitergeaogen, bCl~ in feinem ~ntlel)eibe ~Qm 12. ~)(o~em~ 
ber 1898 3uniiel)ft bie ~r(tge unterjuel)te, Qb bie .\)afttlfliel)tgefe~, 
grbung 3m: &nroenbung 3u fommen !)abe. 'Die ~l.'age rourbe bt" 
ja!)t unb be6ljalb au~gefprQel)en, baß bie~6e3ügUel) ein roeiterer 
~ell.1ei~ niel)t burdnufüljren lei. .3m übrigen umrbe auf bie m:tl' 
peUatiolt unter ~erufung barauf, baa in Sjaftpfliel)tjtreitigfeiten 
ber 1Riel)ter 'oie ?Settleife nael) freiem ~rmefien 3U roürbigen !jabe, 
ttle6ljCl16 ber l)om ?SeairNlgeriel)t erlaffene ~el1)ei~entfel)eib nicl)t 
ttletteraie!)bClr fei, nicl)t ein?letreten. 91acl)bem bann 3U ben auf 
ben S)ergang beim UnfaU bqtlglicl)en t;eroei~fii~en 'oie angerufe~ 
neu Beugen abget;ört Hnb Mm ?Seairf~amt ?Saben bie Unterju, 
cl)ung~aften über ben ?norfall, ~om @ericl)t~präiibium ~on ~aben 
biejenigen über dnen ~on 'ocr ~irma be ~oral gegen IDL stoel) 
in ,3üriel) über bie 2ieferung be,3 steffel~ angtljobenen ~h.\iIpr03ef3 
beigeaogen ttlorben ttlaren, fäUte unterm 10. ,Januar 1899 ba~ 
~eoirt5gericl)t lBaben fein Urteil baljin, bau e~ ber SUägerin i!)r 
1Reel)t~bege!jren in ~oUem UmfClnge 3ufprael). Unb mit Urteil 
bQm 26. ~{pri1 1899 ttlie~ ba~ Dbergerid)t be~ .ftanton~ ~argc1U 
'oie ~ef(agte mit i!)rer gegen ba~ erftinjtClnaHel)e Urteil ergriffenen 
&:ptleUation ab. 

E. @egen ba~ obergericl)tlicl)e Urteil ljat bie ~effa9te recl)taeittg 
unb fQrmgemiif) bie ~erufung an ba~ t;unbe~geridit erWirt mit 
bem &ntrag, e~ lei bie strage a03Uttleijen, CbentueU e~ jei bie 
~l1tlel)abigung erI)eblicl) au rebu3ieren, el)cntuulijfimc, eß jei bie 
&ngefegenljeit 3u neuerHd}er 1Seurtetfung an bie funtol1Q(en @e" 
rid}te 3Urücf3Uttleiiel1. Sjeute merbel1 biefe &nträge ~om &m1.lalte 
bel' 1Seffugten aUTgtltQmmen, ttliif)renb ter &l1luaft bel' stliigerin 
auf ~eftätigul1g beß al1gefocl)tenen UrteiIß cmtriigt. 

'Da~ ~ul1be~gericl)t 3iel)t in ~rroiigun!l: 
1. ?menn ber fcl)roeiaerifel)e @efe~geoer e~ für nötiR eracl)tete, 

bie S)aftung 'ocr ,Jnljaber beftimmter tnbuftrieUer unb gettlerbticl)er 
Unterneljmungen für UnfaUe, 'oie jtel) beim ~etrie6e il)m @e, 
fel)äfte ereignen, in einer bom gemeinen :Jl:eel)te abroeidJenben ?meiie 
au Qrbnen, fo lag einem lofcl)el1 ?norgeljen 'oie ~rtenntni~ au 
~runbe, baa bie inbuftrieUen unb gell.lerbUel)en ~etriebe, bie ba~ 
.8ufammcl1roirten einer &n3aljI ~Qn menfd)Iicl)en sträften, Qber 
~on jotel)el1 mit i11aturfräften erforbem, gelUiffe befonbm @efalj~ 
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ren für ßeib unb ßeben be~ oeicl)äfttgten \l.5erfonal~ in ficl) bergen. 
'Die~, in ?nerbinbung mit bel' ttlettern ~rfa!)rung~tl)uffucl)e, bau 
fiel) ba~ \l.5erfonar fuftifdJ, l)auptfiicl)licl) megen ber <5cl)eibung bon 
statlitaX unb &rbeit, in einem Buftanbe ttlirtfcl)aftliel)er ,Jnferio~ 
riliit unb @ebunbel1l}eit gegenüber bem Unterne!)mer befinbet, bel' 
e~ alt bem materiellen ~rfQlg be0 3ufammenttlirfel1~ bel' ~crfel)ie~ 
benen &rbeit~mittel ntcl)t teilneljmen lÜBt unb iljm nur ben @e~ 
genttlert für bie inbibibueUe ileiftung gettläljrt, rieij e~ geboten 
eriel)einen, bUB mun biejentgen, bie iljre &rbeit~'fruft, 3um steil in 
frembem ,.3ntereife, ben ?Setrieb~gefaljren au~fe~ell, unter befonbern 
ftaatficl)en <5el)ul,? itellte, u. Q. fo, bal3 bem Unterneljmer in be~ 

ftimmten @renaell ~on @eie~e~ roegen bie Sjaftung für eie au~ 
bem ~etrieoe ficl) ergebellben unfaue Qufedegt ttlurbe. ~ie Sjaft:: 
pflicl)t ber ~nl)aber inbuftrieUer unb geroerMiel)er @efcl)1\:fte tft 
fQnacl) eingefiiljrt ~u gunften beß bctrin bern)Cllbeten \l.5erlonetl~, 

berjenigen, roelcl)e iljre perfönlid)e ~lrbeit~fraft, gettlöl)nHcl) iljr 
einötg berttlert6are~ @ut, in ben 'Vienft be~ Unter11f9mer~ fteUen, 
ber betrüb er nael) feinen ?Sebürfniffen unb ~ntereffen berfügt. <So 
lieöcid)ttet benn aucl) bQ~ j')Qftpfliel)tgffe~ uom 25. ~racl)monett 
1881, ba~ in biefer t;eaiel)ung burcl) ba~jenige ~om 26. &pril 
1887 nicl)t enueitert ttlorben ift, 'oie 1/ &rb eiter II unb 1/ &ngefteU~ 
tenlJ a(6 bie ber 6efQnbern ?norteite ber <spe3iaIgefe~gebung teib 
!)aftigen \l.5erionen, ttlomit bel' strei~ ber S)"ftpfliel)tbereel)tigten 
nicl)t nur gegenüber 'Dritten beim ~etrteoe niC!)t oeteiligten \l.5er~ 
fonen, IQnbern auel) gegenüber bellienigen obgegren3t ttlurbe, bie 
in fe{ftänbiger <5teUuug, gemii\3 eigener ~nticl)Hef3ung unb ~nt~ 
fcl)eibung, ober gar (tI~ ?nQrfteljer eineß eigenen illbuftrieUen unb 
gell.leroIiel)en ~etrtebe~, iljre beattl. il)rer 2eute tlrobu'fthle straft 
einfe~en. ~afür nun, Qb jemanb aum @eJel)aft~ljerrn in bem bie 
?nQi(lU~fet?ung ber srtnmenbbarfeit ber Sjafttlflic(ltgefe~e 6ilbenben 
&rbeiter" ober &ltgefteatellberl)ältni~ geftanbcn jei Qber niel)t, fann 
nicl)t ein aUgemein güftige~ striterium aufgefteUt ttlerben, lonbem 
e~ mUß bie ~rage unter 1Serücffid)tigung aUer Umftänbe be~ 
%aUe~ beantwQrtet ttlerbelt, roQbei öU beetel)ten tft, bClS berjenige, 
ttle{el)er 1Reel)te auß ben Sjaftpflicl)tgefet?en l}erfeitet, bie tljatfiiel)~ 
licl)en ~lemente au bel)Cluptcn unb 3u bettleifcll l)at, QU~ benen 
ficl) bQ~ lBorl)anbenfein ber ?nQrau~fe~ung iljrer &nttlenbbarfeit er" 
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giebt. ~m l)orUeaenben tYaTfe nun fit nid}t bargetl)an, bau fid} 
?!Bibmer bel' beUagten tYirma gegenüber bei bel' mejorgung bel' 
Sllroeit, bei bel' er llerunglücfte, in bel' <5teUung eineß "llrroeiterß" 
ober eineß ,,\UngefteUten" 6efunben l)abe. :tlie JWigerin beruft fid} 
barauf, bau ?IDibmer oft für ben mef!agten Ilrr6eiten außgefiU}rt 
l)aoe. :tlaß oelueift aoer nid}t0 für bie 6teUung, in bel' er C0 
tl)at. :tlie 5rliigerin bel)llu:ptet, C5 l)a.oe fid} meiften5 um ~ag, 
lol)naroeit ge~anbeU. ~mein einmal tft bie0 nid}t entfd}elbenb, ba 
aud} für feI&)tiinbtge Sllroeiten eine 2öl)nung nad} Bett unb um, 
gefel)rt für broae ~ülf0ar6eit lJJCaU' ober <5tücflol)n uerein6art 
fein fann. <5oocmn ergieot fid} au.5 ben uerfd}iebenen :tlellifen 
unb 1)ted}nungen, bie eingeIegt ttlorben finb, bau benfe16en burd}' 
ttleg0 nid}l bie llon ?IDibmer unb feinen 2euten auf bie '!(r6eit 
l)erltJenbete Bett unb ba§ entf:precf)ente üolicl)e 2ol)n6etreffni5 au 
@runbe gelegt, bai; uiefmel)r jelUeilen für febe einöe(ne Ilrrbeit.5::: 
Ieiitung, 6alb mit, 6afb ol)ne @in6qiel)ung beß geIieferten lJJCate::: 
rialß, ein 6eftimmter einl)eitlid}er ?ßoften au.5gefe\)t lUurbe, ma5 
barauf fd}lieuen liifh, bau bel' iSertrag§gegenftanb nid}t bie 
2eiftung :perjönUd}er :tlienfte, jonbern ba§ @rgeoni0 tel' Ilrr6eit 
6ilbete unb baa ?IDibmer Ie\)tere a(5 jd6ftänbiger lJJCeifter, nid}t 
a{§ IlrngefteUter ober Ilrrbeiter au~fül)rte. Iffia§ bann f:peaieU bie 
Il{r6ett betrifft, bei bel' fid} ba§ Unglücf ereignete, fo ftent bie 
5rliigerin 3uniid}ft lUieberum barauf ao, bau bieje(6e im :tagfol)n 
au~gefül)rt \'Oorben fet. Il{Uein aud} l)ier fel)It, abgefc9cn ballon, 
bau ber ~9atfad}e nur in 6efd}riinftem WCa~e eine @rl)cbUd}feit 
auerfannt lUer'oen fönntc, bel' 9'cad}mei§. vie 5rliigerin begnügt 
fid) bie~be3ügIicl) mit einem ~tnttlelß auf bie \Urt, lUie für bie 
Sllrbeit ffi:ed}nung gefteUt murbe, mii9renb über bie l)crtragItcf)en 
iSereinoarungen idoft iegHd}1.' Il{ngaben fel)len. ?IDol)1 finb nun 
in bel' ffi:ed}nung bie ~Xniii~e für bie Sllrbeit~leiftung unb 
für bie lJJCateriaHieferungen aU5einaubergel)aftm, unb e$ mag 
aUd}, troj;)bem bie5 beftritten tft unb ein memet§ mangeH, an, 
genommen merben, bau bel' erftere Ilrnfa~ nad} bel' Beit be::: 
red}net ttlurbe, bie Iffiibmer unb fein ?ßerfonal für bie Ilrrbeit 
aufgeltlenbet l)atten. IlrUein barau~ folgt l1od} feine§lUeg5, baa ein 
:tag109n tlere1nbart ttlorben fei, gefcf)roeige benn, baa Iffiibmer 
Ilrrbeiter ober '!lngejteUter bel' beflagten tYirma. ge\uejen fei. :tlie 
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S)öl)e beß Sllnfa\)C0, her fid} auf 125 tYr. beliiuft, i-prid}t gegen 
biefe mnnal)me. :tlenn berfelbe ftrUt gettlif3 nid}t nur ba§ übHd}e 
~quiuarent bel' uon ?IDibmer unb feinen 2euten lUii9renb ad}t 
:tagen im ,3ntereffe be0 mcflagten uerlUeubeten Sllrbeit~fraft bar, 
fonbern entl)iift baucben einen gelUlften Unternel)mergcttlinn. :tlie 
jtliigerin l)at ferner Bel)auptet, ?IDibmer unb feine 2eute l)aoen in 
bel' Beit uom 4. 015 aum 12. lJJCiir3 1896 nid}t nur baß 1JJC0n, 
tieren beß neuen .lteffe10 belorgt, fonbem aud} am alten .lteffel 
unb an ben \3eitungen gearBeitet, unb eß fann biefe ?Be9auptung 
nicl)t aI~ llöflig bebeutung0(0~ für bie entfd}etbenbe jSrage be~ 

trad}tet merben. Ilrllein, menn bie ~l)atfad}e aud} erfteUt miire, fo 
ttlürbe bie~ bOd} nid)t genügen, um an3unel)men, bau 5IDibmer 
Ilrrbeiter ober S!lngefteUter bel' befragten ~trma gemeien fei, unh 
e0 fit be5l)alb l)on einer \Uftentleruoffftiinbigung bUt'd} @rl)ebung 
bc§ für jene mel)auptung angetragenen mettletle0 Umgang 3U 
ne~men. lBorerft tft e~ fe9r ttl09{ möglid), bau 5IDibmer aud} bie 
<lnbern Il{rBeiten, ntd}t ttlelI er feine :tliel1fte für eine beftimmte 
Beit ber benagten tYirma ~ur 5ßerfügung gefteUt l)atte, lonbern 
fraft oefonberer, auf ben ~rfofg bel' mrbeit gerid}teter iSerein6a~ 

rungen bClorgt l)at. Sobann aber fiiUt tn metra~t, baB nid}t 
bef)auptet unb aU6 ben &ften nid}t el'fid)Hid} tft, bau ?illibmer 
bei bel' mußTül)mng bel' i)erJd}iebenen IlrrbeitClt, in§befonbere bei bel' 
lJJContierung beß neuen 5reffel~, l)injid}Hid} bel' IReif)enfofge, bel' 
Slltt unb 5IDeije bel' einöefnen lBerrid}tungen u. f. m., an 'oie me~ 
fel)fe unb ~nftruftionen bel' oenagten tYirma gebunben gelUefen, 
ober emd} nur, baB il)m foldje t9atfiid}lid} erteilt lUorben feien. 
@ß ift femel' ~u belld}ten, baB er bfe Ilrroeit nid}t etttla ein3i9 
Briorgt, ionbern feine @efe([en unb feine llel)rUnge beigeaogen f)at. 
Sllud} l)ielt er lid} offenbar nid}t an bie tYabtiforbnung, f:peaieU 
nid}t an 'oie in bel' %aorif übUd}e 'lfrbeitßaeit. :tla3u fommt, ba~ 
?IDibmer im üorigen feinen @rmerb aI~ felbftiinbiger lJJCeifter 
fanb, bet, nad} ben eigenen Sllngaoen bfr 5rliigerin, aud} grauere 
SllrbeUell, lUie bie @inrid}tung einer ~Eaiferllerforgul1g für eine 
Drtfd}aft, übernal)m. ,~n Ilrnoetrad}t aUer biejel' WComente fann, 
ilUd} ttlel1n bie mel)Ctu:ptung rid}tig luiire, baU ?IDibmer neben bem 
WContimn beß 5reffe(0 nod} anbere Il{tbeit beforgte, nid}t alli 
bettliefen angefef)en merben, bai! fid) berfeloe Bei bel' ll{u0fü9rung 
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bel' fragHd}en Sll:roeiten bel' BeUagten %trma gegenüber in bel' un~ 
felBftänbigen 6tellung eine~ Sll:rbeiter~ ober Sll:ngeitellten Be::: 
funben l)abe. SEielmet)r tft er ar~ fel6itänbiger Unternel)mer öU 
6etrad}ten, bel' bie Sll:r6eiten ar~ eine in ben strei~ f eine~ ®e~ 
roeroe6etrieBe~ fallenbe ~l)ätigfeit ü6ernommen l)atte • .s)ierau~ folgt, 
baj3 au~ bem Unfall, bel' il)n 6ei bel' Sll:r6eit traf, feinen ,~inter::: 
laffenen ein .s)aft:pjltd}hmj:prud} an ben .Q3effagten nid}t erwad}fen 
fonnte, unb baa bie tlon bel' msitroe erI,06ene (futfcl)äbigung~~ 
forberung nur gefd}ü~t werben fann, Iljenn fie fid} nad} ben 
fftegeln be~ gemeinen 1Red}t~ ar~ begrünbet erweift. 

2. SEon letterm ®efid}t~:punfte au~ muU eß fid) fragen, 06 bie 
j'Wigerin nad)geroiefen l)a6e, bal3 bel' ~ob be~ msibmer auf ein 
SEerfd)ulben bel' befragten %irma beaw. il)re~ 3nf)a6er~ öurüd::: 
3ufül)ren fei. msenn nUll bie~6e3ügIid) 3unäd}ft geltenb gemad}t 
roirb, bel' steife( fei :porö~ unb im ®ul3 mangeUjaft gewejen, fo ift 
burd) bie ~~:pertife, bie im ~roaeife 3wifciJen bel' 6effagten %irma 
unb bem 2iefmmten beß steffeL6 aufgenommen wutbe, allerbing~ 
erftellt, baj3 bel' steHe( im ®ul3 geroijfe ~el)ler aufroieß; allein 
bie 6acl)tlerftänbigen erWiren, bal3 berfel6e nid}tßbejtoweuiger feine 
Broed6efttmmung l)ätte erfüllen unb namentItcl) ben erforbedid)en 
mrud l)ütie anl)aHen tönnen, womit biefer ~unft, roeil für ben 
Unfall nidJt taufal, auj3er .Q3etradJt fäUt. mie st(ägerin macl)t roetter 
geltenb, e~ l)abe bie Sll:r6eit überl)Qu:pt nid)t bem msibmer 116fr::: 
tragen roerben bÜtfen, weH biefeUie mit befonbern ®efal)ren l;ler" 
bunben gewejen unb weH le~terer biefe ®efal)ten nid)t l)a6e ü6er~ 
6Uden fönnen. mie~6e3ügficl) 1ft 3uniidJft feftöuftellen, baß, wie 
nac9 brUt SEororingen odber ~arteten unoebenfrtc9 an3unel)mm tft, 
bie 1JJC0ntierung be~ steifel~ mit einer %eftigfeit~~robe a6fd)liel3en 
follte. ~~ mag nun augegeben werben, !:laß msibmer, tro~bem er 
tlon .s)auie aUß ein gewöl)nrtd)er <Sc9mib war, baß lJJContieren 
be~ steffeIß Q(~ fofd)eß 6eforgen tonnte, wie er benn aud) nac9 
ben l;lorgelegten :3)et)ifen unb tRecl)nungen gerabe für bie .Q3eUagte 
tlerfd)iebene üf)nUdJe IUr6eiten aUßgefiif)rt f)at. Sll:nber~ l;lerl),Ht e~ 
fid} mit bel' ~eftigfeitß:pr06e. @~ ergieM iid) aui3 bem bereiti3 er~ 
wül)nten ~)::pertenbefinben, haF bel' steffe! feiner Bltled6eftimmung 
gemäl3 6IoF auf einen mrud bon 3 Sll:tmojpl)üren er:probt 3u 
roerben 6raudJte, bal3 aoer bel' stom~reffor bel' ~a6rif, mit bem er 
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in SEerOinbul1g gefe~t rourbe, in normalem .Q3etrie6 einen mrud tlon 
40 ?!(tmof:pl)üren er~eugt. mie ~~:pertelt fd)lie%en l)ieraui3, msibmer 
miiiie aui3 IDCangel an 6ad)fenntni~ bie ga113 enorme ®efal)r bel' 
?!(rt unb mseife, wie bie ~rooe burd)gefül)rt wurbe, nid)t geal)nt l)aben. 
Sn bel' ~l)at fonnte 'ffiibmer bie ted)nifdJen unb P9~liifa(ild)en jtennt~ 
niffe, bie aur lacl)gemüijen Ultb ficl)ern murd)fül)rung bel' ~r06e erfor~ 
berlicl) waren, nad) bem ®ang unb <Staub feiner oerujlicl)en Sll:ui3" 
6Hbung nid)t befi~en. msenn nun aud) in bel' :Regel berienige, bel' 
eine Sll:roeit übernimmt, bie ®efa9ren bel' Sll:ußrüf)rung au tragen 
l)at unb bie 5SerantmorHid)feit nicf)t burdJ bie .Q3el)au:ptung auf ben 
SEergeber bel' Sll:rbeit aowüI3el1 fann, e~ l)aben 1l)m bie nötigen 
%äl)tgfeiten ober Jtenntniife gefef)lt, 10 mUß bocl) im borliegcnben 
%alle gefagt werben, bau bie .Q3eflagte bem msibmer bie %eftigfeit~~ 
:pr06e nidjt l)ütte übertragen ober aoer, baj3 fie if)n bann genauer 
l)ätte tnftruieren unb burcl) il)re facl)tlerftänbigen Drgane l)ätte ü6er~ 
wadjen raffen jollen. <Sie tonnte l;lorauMel)en, baa Iillibmer fieft 
3u ber ~robe bel' 2uft bebienen werbe, bie tn bem mit bem neuen 
steHe! burdJ eine .~eitung in jßeroinbung ftef)enben stom:prefforen 
bel' %abrif gef:pcmnt wurbe. (5ie WUßte, bal3 bel' stefte! nur auf 
l)öd)fteni3 ben aef)nten ~ei( bei3 mrudei3 6erecl)net war, bel' regeh 
mäl3ig in bem stom~reffor eracugt wurbe. Sll:nbcrf eit~ fannte fte 
ben Iillibmer unb war nad) ben tliden ®efdJüftß6caiel)ungel1, in 
benen fie mit if)m geftanben war, in bel' 2age, bie ®renarn feinei3 
msiffen~ unb Jtönneu~ au 6rurteilen. 6ie muj3te bemnad) Itlenig~ 
ften~ Bweifel barüoer tragen, ob er bie smöglidJfeit be~ ~ntfte~ 
f)en~ einer öu f)ol)en ®~annung unb beren ®efaf)ren rid)tig au 
würbigen nerftanb, unb fte l)ätte unter joldJen Umftänben entmeber 
tf)m bie ijSrobe nid)t übertragen ober bann bocl) ben msibmer in~ 
ftruieren unb folttrollieren foUen. steincnTalli3 bttrftr fie if)m ol)ne 
weitere~ unb ol)ne fid) au tlcrgewiffern, 06 bie geliMenen SEor::: 
ftcl)t~mal3regeln getroffen feien, ben l)ol)en :3)rud be~ stom:preffor~ 
aur SEerfügung ftellen. 3l)t merf)aHen acugt non einer geroiffen 
2eid}tfertigfeit, bie fie nad) Sll:rt. 50 D.~fft. für ben baraui3 ent~ 
ftanbenen 6d}aben i.lerantwortlicl) erfd)eil1elt lüf3t, trotbem msibmer 
fraft eigenen (futfdJ(uffe~ bie Sll:rlieit üliernommen f)atte. ~ß fanlt 
freUicl) nidJt bon einer culpa in eligendo gefprodJen werben, 
roie bie Jtlägerin annimmt, ba bieier .Q3egriff nur liei bel' S)af::: 
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tung für mritte m:nmenbung finbet; allein meH ?ffitbmer ocr bon 
i~m übernommenen lEmtd)tung niel)t gc\Uael)jen \tlur, uno uud) 
oie !Benagte bieS etnfer,en mUßte, fiegt oarin, ba~ fte i~m über. 
~au:pt in bte 2uge berfe~te, ieIbftiinbtg bie ~ro&e bor3unel)men, 
&e3m. barin, baj3 fie il)n ol)ne !Belel)rung unb m:ufftel)t über ben 
mrud beß stomllrefforS berfügen ließ, eine fal)diiffige @efiir,rbung, 
für bie fie einftel)en mUß. mie !Befragte menbet ein, Wiomer 
l)abe eigenmiiel)tig, ol)ne au fragen unb ol)ne bUß fie eS mUßte, 
über ben stcm:preffor berrügt 3U einer 6tunbe, ba- niemanb mel)r 
in ber ~a&rif mar. :tl)atfiid)lid) ift jebcd) c.urel) ba~ BeugniS oe~ 
m:rbeiterß <Sd)ifferH erftellt, baa ein m:ngefteUter ber !BeUagten, 
m:dermann, aUerbingS auf ?ffiunfd) be~ il.lSibmer, bie lEer&inc.ung 
beß stom:preffcrß mit bem steHe! l)ergeftellt l)nt. Unb a&gefel)en 
l)iebon l)iitte eben ?ffiibmer gar nid)t in jene iUCögfiel)feit berfe~t 

\Ucrben folIen. mie !Befragte mael)t ferner gdtenb, eß \Uiire bem 
?ffiibmer eine fretnere .2uf4>u~e unb aUd) eine ?ffiaiferfeitung aur 
lEerfügung geftanben, mittetft c.eren ber 3ur \ßrcbe erfcrberUeI)e 
mrud l)iitte er3eugt merben rönnen. 'J!lIein jie &el)au:ptet nid)t, 
baB fie il)n aur lEornul)me ber q3robe auf biefe j)ülf.6mitteC ber· 
miefen l)abe ober baß er fid) auel) bon fid) au~ beßjefben cl)er, 
nI.6 beS groj3en stom:pteffot.6 l)iitte bebienen folIen. mer ~in\tlanb 
tft bal)er nid)t geeignet, bie !Befragte ber lEerantmortliel)feit au 
entbinben. 

3. m:ber fremel) trifft auel) ben ?ffiibmer eine <Sd)ulb an bem 
Unf(tU. ~r ift tlom ~l)emifer bcr befragten ~a&rif, mie biefer in 
ber angel}o&enen mbminiftratibunterfud)ung 6qeugte, barauf auf~ 

merffam gemad)t morben, baa er bei ber mrudprobe niel)t über 
4 mtmof:pl)iiren gel}en folIe. ~r l)iitte fiel) baljer, 6el.lor er ben 
steffe! mit bem stom:preffor in lBerbinbung fe~en uea, bergemif" 
fern folIen, melel)e 6:pannung in re~term borl)anben Itl\lt. Ober 
bann l}ätte er bnrd) entJ:preel)enbe ~egu[ferung be~ 6id)erl}eit.6ben~ 
tU5 bafiir forgen jollen, baB bel' steHe( niel)t einem l}öljem ::Drud 
a@ 4 m:tmofpl)iiren aU5gefe~t merbe. ma3u tommt, baj3 bie lJeftig~ 
feit.6:pro6e ja gcrabe au bem Bl1.1ecl' Mrgenommcn mirb, um 3U 
:prüfen, c6 ba.6 oll erpro6entle @efiifi einen beftimmten mrud 
auSl)arte unb baß ba&et ftetS eine geluiffe @efal)r be~ !BerftenS 
tlorl)anben tft. miefe @efal}r l}ätte ?ffiibmer, aud) menn er feinen 
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6efonbern m:n(an l}atte, an3unel}men, baj3 ber steffel :pla~en merbe, 
in.6 ~uge faHen unb fiel) be5l)alb in eine fiel)ere ~ntfernung bcm 
.R.eftd bege6en iollen. <Statt befien 6fie& er in unmittelbaret 9Cäl}e, 
ja eß fd)etnt, baB er fiel) im 3eitpunlte ber ~~:p(ofion nod) auf 
bem steffel 6efanb. m:ud) 'f)ierin liegt ein eigene~ lEeriel)ulben be~ 
@etöteten, baS bemirft, baj3 bie ~rfa~:pffid)t ber !Befragten ange. 
meffen ermiif3igt merben muj3. (m:tt. 51 O.~lJt.) 

4. ~S fann ntd)t a1ucife{ljaft fein, baB Iffitbmer aIß lEerfotger 
ieiner %rau im <5inne bon m:rt. 52 DAR. 3u betrael)ten tit. 
®ein ~rmerbßei\1foUtmen fet}t bie lEorinitana auf 2000 %r. an. 
~S Hegt tein @runb bor, I}iebon a63ugel}en. ?ffienn bie lEOt" 
tnftana ftlbann annimmt, bon ben 2000 ~t. fei fJ 6 auf ben 
UnterljaIt ocr ~rau entfallen, fo tft bieß jebenfaUß ntd)t 3U 'f)od) 
gegriffen. mer ®d)aben, bel' berfeIben bon bager butel) ben :tob 
i~re~ iUCanneS entftani>en ift, beläuft fief) fomit, nad) ber mut~ 
maf3Iid)en 2ebenSbaucr be~ @döteten bered)net, auf anniil)ernb 
5800 %r., mo&u noel) bie bem !Bettage nad) niel)t beftrittenen 
.lBeetbigung.6fojten mit 89 ~r. 90 ~tS. tommen. miefen 6d)aben 
'f)at Oie !Bef(agte ber stCiigerin iebod) mit ~ücfiid)t auf baS eigene 
lEerfd)ulben beß @etöteten nid)t gan~ au erfe~en. ~~ erfd)eint an· 
gemeffen, eine ~ebuftion auf ungefii9r nie s;,älfte eintteten 3u 

Iaifen unb oer stliigerin tunb 3000 ~r. aU3ubilIigen. 
memnael) l}at baS !BunbeSgerid)t 

ethnnt: 
:nie !Berufung \utrb infofern gutge9ct~en, alß bie ~ntid)abi. 

gung, bie bie !Bef[agte ber stlagertn 5u beaa91en 9at, auf 3000 %r. 
3inSbar a" 5 Ofo feit 12. ,miira 1896 l)eNbgefe~t mirb. 


