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52. Urteil bom 12. Dftobn 1901 in <5ac'f)en 
@;reftdoitüt~gefelffc'f)aft ~Uotl) & <ne. grgen @:efa. 

Verletzung eines Arbeiters, der auf einem Dache Reparaturen V01'

nimmt, durch eine dort befindlicli~ Starkstromleitung. Klage des 
Arbeiters gegen die Elektrizitätsgesellschaft. - VerhältYlis des Haft
pjlichtanspruckes (aus F.-H.-G.) zur Klage aus unerlaubter Hand
lung (Art. 50 If. O.-R.). - Verschulden der Gesellschaft. - llfass 
der Ent.schädigung. 

A. ~urc'f) Urteil bom 9. ~uguft 1901 l)at ba~ Doergeric'f)t 
be~ stanton~ ?Bafellllnbfc'f)aft erfannt; 

SDa~ Urteil beß .?Beoirf~geric'f)te~ ~deßl)eim bom 18. ~~riI 
1901, lautenb: 

,,'Ver .?Befragte roirb berudeHt, an ben stlöger 3544 ~r. 
,,09 ~tß. nebft 3tnß au 5 Ofo feU 2. SDe3em6er 1900 au oeaal)fen; 

"SJRtt bel' SJRel)rforberung ~irb bel' stliiger abge~iefen"; 
)tlirb beftiittgt. 

B. ®egen biefeß UrteH l)at bie .?Befragte rec'f)töettig uno in 
tiel}ttger ~orm Me .?Berufung an baß .?Bunbe~geriel}t eingeIegt, 
mit beu ~ntriigen: SDer $träger fei mit feiner strage giin.;Hel} 
<tb3u~etfen; etlelituell: @;ß fei ber <5c'f)aben, ber bem stläger au~ 
bem Unfall bOm 9. ~uguft 1900 er~ael}fen, auf 3000 ~r. feft
aufe~en, unb bie ?Befragte nur flfHel}ttg au erWiren, bie 3)ii!fte 
biefer rebuaieden, ebentueU bel' augef~roc'f)enen Summe au 6e. 
aa!)fen. 

C. ~n bel' l)eutigen ~erl)anbfung 6egrünbet ber ?Bettreter bel' 
?Beflagten biefe .?Berufungßanträge. SDer mertreter beß $tlügerß 
trägt auf ?BeftiHigung beß angefoel}tenen Udei(§ an. 

SDa~ .?Bunbe~geric'f)t aiel)t in @;r~iigung: 
1. SDer (im ~al)re 1879 ge60rene) stliiger @:eia war feit ~rU 

1900 6ei )ßaumetfter Strü6in in ~fel} (?Bafellanb) a{ß SJRaurer 
au einem ~ag{ol)n bon 4 ~r. 70 @:t§. angeftellt. <5tffiliin l)atte 
im Sommet" 1900 bie mergr.ßj3erung oer 6iß~erigen ®el}miebe
ll.lerfftatt ber .?BeHagten, ~reftri3itätßgefeUfc'f)aft 'lUiotl) & Q:ie., 
ü6ernommen. m:m 9. ~uguft 1900 ~ar ber sttiiger mit @;in
beeten beß ~\lc'f)eß 6ejel}äftigt; bel' m:noau ~ar liereit~ fertig ge· 
ftent, baß @erüft ftanb noel}. ?Bon einem füb~eft(ic'f) bom ~noau 
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ftef,lenben S..JJlajte au§ füf)rte eine au~ brei üliereinanber biiflO. 
llteden ~eitungßbrii9tcn oefte9cnbe Strom{eitung, Iffied)fdftrom 
bon 248 ?BoU, nnd) bem <5übgie6e( ber aUen Eid)miebe~edftatt 
üoer b,,~ SD\ld) be§ 9ceubaue~ in geringer .s)ßf)e ~eg; eine 
<5d)u~borriel}tung ~nr an biefen SDriUjten nid)t angeomd)t. Iffiäf)< 
renb nun bel' stliiger feiner ~roeit olilag, uetlor er aUß un6e. 
rannter UrfCld)e bil0 ®feid)gerotc'f)t lInh ~ar im .?Begriffe, bom 
SDael}e au~, fei eß auf baß ®etüff, jei e~ barüber l)lnau§ auf 
bell @;rbuobcn (in dreil 5 \)Jerter ~iefe) ölt ftür3en; er f)ielt fid) 
im 1Jallen an biefen ~rii9ten feit, e~ trat $tur3fd)luB ein unh 
her strager ~urbe bom e!eftrifd)el1 ®trome getroffen. @r ~utbe 
unmittelbar nac'f) bem Unfall l>on 3roci SJRitaroeitem ~eggetragen. 
~ie ?BerIe~ung, bie er babontrug, oeftanb in einer ?Berbrennung 
,oeß reel}ten SDaumen~ unb beß 3~eiten rec'f)ten ~inger§ mit harall~ 
entjtel)enber merfteifung unb merftümmehmg be~ ®runb. unb 
inage!gHebeß; bie ~ifformitiit be~ SDaumen~ unb bie inarcen 
l1.'erben raut ben äratHc'f)en a:.rl'crtifen uid:)t me~r \)erjel}roinbeu. 
SLer .sträger roar 7 4 ~age totu! ar6eit~unfär)ig; bie bauembe 
'l1littberuug feiner ~r~er65fii9igfeit beträgt unel} bem \)on l~m 

eingefegten @utael}tetl ~bam 14-15 0/0, nad) bem bom ®eric'f)te 
.eingc90ltcn @utael}tett be~ ~rofeHor .f.)ifbeoranb 15 Ofo. @;il1e ali
fiel}tlicge merfangiamung unb @;rfel}~mmg ber S)eUung burel} ben 
$träger nimmt baß Ie~tere @utac'f)ten niel}t an. 

2. SDer stfiiger trat nun 3unliel}ft (im inOl>em6er 1900) gegen 
feinen 2fr6eitge6er <5trü6in auf ®runb be~ 1J(\crifl)aftpfftc'f)tgefe~e~ 
fIagenb uuf. ,3t1 ber ~o[ge 9at er jeboc'f) auel} bie gegel1\l.lärtige 
.\tfage gegen bie @;leftriaität§gefeUfel}aft I1mot!) & ~ie. erl)06en. 
3n ber le~tem strage forberte er urf~riingncl) tlon ber .?Befragten 
bie .?Beaal)lung l>on 4173 1Jr. 80 ~tß., inbem er feinen ®el}aben 
l1ereel}nete roie fofgt; 

a. ~iir l>orüoergel)enbe ~rbett5unfiil)igfeit7 4 
~(tge a 4 1Jr. 70 ~t§. • . . • • . . . ~r. 347 80 

b. ~ür 15 Ofo [lcinberung ber @;r~~er6ßfiil)igfeit 
6ei einem 3a9reßberbieuft Mn 1410 1Jr. unb 
einem m:Uer \.Ion 21 3al)ren 4251 ~r. 80 ~t§. 
~63ü9nel} 10 % für sta~ita[a6finbung. . • . ,,3826-

3ufall1men Br. 4173 80 
XXVII, 2. - 1I)Oi 33 
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3n red)tHd)er 7Beöfel)ung ftü~t fid) bie jUnge auf ~rt. 50 ff. 
f\.leaieU aud) ~d. 62 D.~ffi:., inbeln ber !BerIagten bie bO\.l\.lelte 
~a~r{iiffigfeit !>orgeroorfen rotrb, ba§ fie üoerl)au))t ü6er einem: 
:.Dad) in einer @ntfernung, bie menfd)lid)er !Beriil)mng feid)t 
3uglingIid) jei, fo6alb ~r6eiten auf bem :tlad} ausgefül)d merben 
müHen, eine 6lanfe ®tarfjtromreitung burd}gefül)rt ~a6e, un'o 
51l.1ar ol)ne aUe 6id)erung; unb baß fie in~befonbm an bie ~r~ 
beiter be~ 6trü6in, ober an biefen fd6it teine liefonbern ?ffiar::c 
nungen 9alie ergegen laffen. 

:.Die !Benagte 9at in 'ocr ~ntroort i9re J)nftlinrreit gmnbf&\)Iicl} 
aligele9nt. ~n erfter mnte 9at fie fid) auf ben ®tanb\.lunft ge~ 
ftent, fte tönnte nur befangt roerben, menn ber UnfaU auf ein 
\ßedired)en ober \ßcrgel)en ber !Bef(agten ober i9m 2lngeftenten 
3urüct3urii9ren märe, ber Jrräger alier, wenn ein berartiges \ßer~ 
fd}ulben nid)t !>or9anben fei, fid) IebigHd} an feinen 2lrlieitgeber 
au ~a(ten 9abe. ,sn 311.leiter mnie 9at fte geltenb gemad}t, eine 
Ira~rräffigfeit i9m feits Hege nid)t !>or. @nblid} beitritt fte !>or 
erfter 3nftana ba~ Ouantitatiu ber geforberten @ntfd}äbigung" 
it106ei rte inbeifen immer9in ben !Betrag !>on 347 ~r. für uor~ 
ü6ergeljenbe günaIid}e %tr6eit~unfa9igfeit anerfannte. 

:.Die erfte 3nftan3 (ba~ \8eairrsgerid)t 2lrfesgeim) 9at bie Jrrage 
au~ ben aus ben nad)forgenben @rwagungen erfid}tUd)en @rünben 
grunbf&1;)Iid} gutgel)etäen unb tft mit 7Be3ug auf ba~ Ouantitath> 
3u einem !>on bem !>om Jrrager geforberten a6\l.1eid)enben 7Betrage 
nur bei39af() gcIangt, roeH fie nur 250 ~r6eit~tage ftau t>mn 300~ 
ann<t9m. 

:.Die @rünbe, bie ba{l %t:P\.leUation~gerid)t, 1.11)r meId)rm bie !Be~ 

t1agte auf !>oUftiinbige %t6meifung 'ocr srrage, ber Jrrager auf ~e~ 
ftiitigung bes eritinftanalid)en UrteU{l angetragen 9at, 3U feinem 
@ingang~ mitgeteilten Urteil gefl1ljrt ~a6en, getjen elienfaU~ auS. 
ben nad)fofgenben @rll.1ägungeu ~erul)r. 

3. ~lltd) geute nod) nimmt bie !Beffagte grunbfüt;lid) in erfier 
2inie ben 6tanb:punft ein, jie rönne für ben UnfaU be{l sr(üger~ 
nid)t beranhl.10rtHd) ertIärt \l.lerben, ba gemüf3 ~rt. 2 bes ~it6rif:: 

ljaft\.lfrid}tgefet;es 'oie ~aft))ffid)t bes %tr6eitge6er{l be{l srragers. 
nur ausgejd)!offen mare, Wenn ein \ßer6red)en ober 18ergetjen 
eine~ :Dritten - in casu ber 7Bef(agten - tlorläge, unb bie~ 
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nun nid)t autreffe; ber Jrräger lei baljer auf bie au~ bem {Ja6rif~ 
9aft\.lffid)tgef e~ entf\.lrtngenbe ~aft:pf!id)tf(age gegen feinen l1lrbeit:: 
geber oejd)ränft unb neoen biefer Jrrage l)a6e eine Jrrage gegen 
'oie !Befragte feinen !Raum. :.Diefer ®tanb\.lunft ift fd)on !>on bel.' 
\ßorinftana autreffenb roiberfegt morben. :.Die !>orltegenbe Jrrage 
gegen bie !Bef(agte ftü\?t fi~ ni~t (unb fönnte fid) nid)t ftü~en) 
auf bas lrabrtf9aff\.lffid)tgeie~, bas eluaig bie \8caie9uugen amifd)en 
bem ~r6eitge6er unb bem 2lrbeitnel)mer mit .\8eaug auf !Betrteg~ 
unfäUe unb .itranfljeiten regelt, fonbern auf bas D6ngationen~ 
red)t, ~rt. 50 ff.; fie 9at i9ren !Red)t~grunb nid)t in ben f\.le:: 
aieUen \8eaie9ungen 3mifcf)en ~r6eitge6er unb 2lr6eitne9mer unb 
'ocr auf @runb biefer \8caie9ungen aufgeftenten ~aft:Pf!id)t, fon~ 
bctn in einer unerlau6ten ~anb{ung ber !Befragten. inun rönnen 
aoer aus einem unb bemfel6en ~l)atbeitanbe '- 9ier bem UnfaUe 
uom 9. 2luguft 1900 - fe9r m091 ömei feroftanbige 2lnf\.ltüd)e, 
ein ~aft))ffid)tanf:prud) gegen ben 2lrbeitge6er UM ein %tnfprud) 
aus menft gegen einen mritten, entf:pringen; ber eine 2lnf:prud) 
fd)(ieät ben aubern nid)t au~; 6eibe berugen, roenu aud) auf bem:: 
feI6m t9atjnd)Hd)en Irunbament, bod) auf burd)au~ !>erfd)iebenen 
red)tlid)en @runblagen unb \8eaic9un9en. mie beiben 2luf\.lrü~e 
ronfurrieren bager ne6eneinanber, unb bie 18erantmortHd)feit ber 
au~ ben lieiben 2lnfprüd)en \ßerWid)teten tft nur infofern oe~ 
fd)r&nft, als bel' Jrrüger nid)t etroa benfelben 6cf)aben bo:P))e!t 
eric~t etqaUen fann; iufomeit ber Jrräger burd) @rfitUung be{l. 
einen 2lnf))rud)e~ befriebigt tft, ift 9teburd) aud) fein Jrlagrecf)t 
für ben aubern 2lnf\.lrud) (ober biefer %tnf:prud) fer6ft) fonfumiert 
(ugL ?ffiinbfd)eib, 'ßanbeften, 7.2lufL, 1, § 125, iTh'. 9-11). 
i'lie )Befragte ift benmad) iro\? \8eftegeUß eines ~aft\.lf(fd)tan~ 
f:prud)e~ !>erantroortfid), fofem bie \ßorau~fetuugen, an wdd)e 
%tri. 50 ff. D.:ffi:. bie ®d)abenerfat;))ffid}t fnü\.lfen, tl)r gegenü6er 
erfünt jinb. Unb aroar 9aftet fie 9ienad) auf ba~ @anae. :.Die~ 
luüre gemiiB 2lrt. 60 D.:1)(. aud) bann oer lraU, Ihenn ne6en 
iqrem IBerid)ulben (bieies uodaufig immer nod) 6(oB uoraus~ 
geie!,?t) emd} ein \ßerid)ulben bes 9aft:pffid)tigen ~r6eitgelier~ !>or~ 
lage; fie 9litte a{~bann gegen le~tem lebiglid) ben ffi:egreB, menn 
fie ein \ßerfd)ufben bon feiner ®eite ober ein Mn i9m au uer~ 
anhl.lortenoes \ßetfd)u(ben feiner 2lugefteUten nad)auroeijen !>ermöd)te. 
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4. ~ß fragt jid) fomit grunbfii~Hd) nur nod), 00 bie morauß~ 
fe~ungett beß ~(nfvrud)e§ QU§ ~lrt. 50 ff. D.~iR. bel' Q)efragten 
gegenüber gegeben feien. Uub 5u)(tr faun l)iebei nur fragHd) fein, 
00 baß ~rforberniß bel' fuojeftibeu m3iberred)tIid)feit erfüllt fei, 
ob alfo bie Q)eilagte ein merfd)uIben treffe. :viefe ~rage tft mit 
ben fantouafen ,3nftan3en au 6ejal)en. 3mar fann mol)l laum 
geiagt merben, bae fd)on bel' Umftlmb, ban bie Q)etragte iiber~ 
l)auvt tStartftromleitungen in einer für auf bem :vad)e Q)efinb~ 
Hd}e emid)6aren \ffieife burd)gefül)rt l)at, ein fd)uIbl)afte~ mer~ 
l)alten il)mfeit~ oebeute. :vagegeu luar e~ ~fIiel)t bel' Q)erIagten, 
alle nad) bem <5tanbe ber \ffiiffenfd)aft unb :i:ed)nif mögIi~en 

®d)u~~ unb <5iel)erl)eit~mai3regefn gegenüber einem berartigen, 
an fid) gefiil)rUd)en 3uftanbe 3U treffen, juie: ~d)U~ ber :vriil)te 
burd) ein :Dral)tgefIed)t; moffellen beß ®trome~ für bie 3 eh, 
ttliil)renb bel' WCenfdjen [auf bem :vad)e ttlaren. :vie ~rrid)tung 
berartiger morfid)tßma~regeln mal' 3. Q). auel) notmenbig für ben 
i.)orau§fel)oaren %all eineß Q)ranbaußbrud)e§, bei ttlefd)em bie 
%euerttlel)rIeute burd) 'oie :vriil)te gefiil)rbet gettlefen luiiren . .Jeben~ 
fallß a6er, aUd) menn man nid)t eine allgemeine ~fIid)t bel' Q)e~ 
tragten aur sl(nbringung i.)on <5d)u~~ unb i5id)erl)eitßborrid)~ 

tungen aufftellen ttloUte, ttlar e§ il)re ~fIid)t, im fonlteteu ~aUe 
ttliil)renb bel' ~rrid)tung be~ 91euoaue~ unb fpe3ieU für ben WQll 
'oe~ :vad)bedenß, affe nur bcnfoaren unb möglid)cn model)ren 
aur mbmcnbung 'ocr @efal)r unb 3um ®d)u~e bel' ~erfoneu, bie 
fid) auf ba~ :vad) au bege6en l)atten, oU treffen. ':flun l)at bie 
~ef(agte eingettlenbet, fie l)a6e biefe 'JJ1afiregcln getroffen, inbem 
tl)r ?llierffül)rer bem ~aHer beG ®trü6in ober bteiem feioft gefagt 
l)aoe, e~ \:lütTe mit bem :vad)bed'en nicl)t begonnen ttlerben, oebor 
bie ~eitung entfernt fei; aud) l)Qbe 'oiefer m3ertfül)rer unb bann 
aud) bel' ~alier be§ <51rü6in fel6ft bie mr6eiter ftet~ auf bie bon 
bel' eleftrifdjen ~eitung l)er brol)enbe @efal)r aufmerffam gemad)t. 
\ffiiiren bi eie ~el)auptungen bel' Q)etragten ermiefen, fo fönnte 
aUerbtngß ttlol)I raum bon einem merfd)ulben bel' Q)ef(agten ge~ 

fl~rod)en merben, ba jie a{§bann alleG getl)an l)iitte, lua§ in tl)ren 
jtriiften lag, um Unfalle burd) ben elel'triiel)en ®trom au i.)er~ 
~üten. mUein bie fantona{en ,3nftanaen l)aben au~brMnd), ge~ 
jtÜ\?t auf bie 3eugen6ettleife, feffgefteIlt, bat bieie Q)el)attvtungen 
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bel' iBeffagtcn nid)t ermieien finb, bila biefe i.)iehnel)r 3ttl\1t ilIler~ 
bing~ bie mOlid)t l)atte, bie :Vriil)te bor bcm @nbeden beß :Vild)e~ 
au entfernen, unb bau bte~ aHU) beat ®trüMn unb feinem ~afier 
mitgeteUt l'Jurbe, baf) aoer aI~bCt1ut bei ben iRaumung~ar6eiten 
eine mernögerung eintritt unb 'oie ~ef[agte e§ rnl)ig geid)el)en 
Hea, baa bel' Sfliiger mit ber mr6eit oegann, fie aIfo ein fpe~ 
öieUe§ meroot nid)t erHeß; baB fie ferner aud) feine 6ef onberen 
\ffiarnungen erteilte, unb bai3 fie enbUd) aud) fonf± feinerfei ®d)u~~ 
maaregeln unb <5id)erl}eitGbOrfel)ren traf. :viejeß ?nerl)alten bel' 
Q)~flagten muf) nun in bel' :i:l)at a(ß ein fal}rfiiifiger, beaeid)net 
merben, 10 ba~ 'oie Q)ef(agte bem stIiiger gegenü6er grunbfii~fid) 

l)aftoar erfd)eint. 
5. ?llia~ ba§ Duantitatii.) bel' bedangten ~ntfd)iibigultg oe~ 

trifft, fo tft bie ?norinftan3 auf ba~ Ci.)entueUe Q)egel)ren bel' Q)e~ 
nagten, bie ~ntfd)abigung Jet nad) anbem @runbfiiten3u 6c~ 
m eHen, auß ~roaeffuafen @riinben ntd)t eingetreteu, niimlid) beß~ 
l)alO, ttleU 6ei bel' mvpellat10n ein 6e3ügUd)e§ ebentueUe~ :Jted)t§" 
ßegel)ren nid)t gefte1H ttlorben jei. mn biefen ~ntfc()eib ift 'oa~ 
'Sun'oe§geric9i, 'ort er auf mnttlcnbung fantouafen ~r03e~redjt§ 
(lernl)t unb feine mor(lußfe~ung nid)t etttla aftenttlibrig tft, ge~ 
ount-en, fo baj3 nIro 'ocr ®d)a't-en auf ben bon ben tantona{en 
,3nftanacn feftgefe~ten Q)etrag ('ut3ttfe~en tft. @ine anbere %ragc, 
aIG l)iejenige nad} bel' Q)emeffung unb Q)ered)nung ber 0:nifd)ii~ 
bigung, ift bagegen 'oie, 00 'oie ),l3effagte nid)t nur ~u einem ~eile 
beß (Sd)aben~erf(t~e~ berpfIid)tet merben foUe. 3l)rer muffnfittng 
rann jebod) nicht beigetreten ttlerben. <5ie l)at fe[6er ein mer~ 
fd)U[bett be§ seriiger~ 3ut Q)egrünbung biefe~ ®tanbpunfte§ nid)t 
geXtenb gemadjt, unb gemi13 mit lRed)t. ®onbern fie 6egrünbet 
tl)reJ1 mntrag nuf steilung beß ®cI)abenerfQ~e~ bamit, baB fie 
nid)t für 'oa~ @anae l)aftoar edliirt ttlerben fönne, meU aud) ben 
<5trüoin be3ttl. beilen mngefleUte ein merfd)ulben treffe. mUein 
b.:t§ unl)altbare biejer ~(uffaffung gel)t fd)on aUG bem in ~r~ 
ll.liigung 3 in fine au~gefül)rten l)erbor. @(au6t bie ~eflngte 
ttlirfHcI) alt biefcG merjd)ulben ®trüoin§ ober fdner Beute, 10 
tft il)r nadj bem gefagten bel' iRegre13 auf il)n geroal)rt. :viefe~ 
iRegreBred)t au§brüdHd) im ~iipofitibe be§ gcgenttliirtigen UrtelI0 
QUG3ufpredjen, ober einen mor6el)alt l)ierü'Oer au mnd)en, ift ttleber 
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ftatt~aft no~ notwenbig; jene.6 ni~t, weH 6trü6in am ~roaeife 
ni~t teHgenommen ~nt, biefeß ni~t, weU eß überf!iiiiig eri~eint. 

:vemna~ ~at baß lSunbe~geri~t 

erhnnt: 
:vie .lSerufung wirb abgewiefen unb fomit ba~ Urteil beß 

()oergeri~te~ beß .Jtantonß lSafeUllnbf~aft I)om 9. ~uguft 1901 
in aUen :teilen beftätigt. 

53. Urteil I)om 18. Dftober 1901 
in <5a~en 6tä9(1 unb &gfi gegen ~egg. 

Haft des Diensthernt für von seinen Angestellten ausservertraglich 
ventrsachten Schaden, Art. 62 O.-R.; culpa in eligendo et in in
struendo. - fflass der Entschädigung. 

A. :vur~ Urteil I)om 8. Suni 1901 9at ber m:p:peUationß= 
unb .Jtajfationß90f beß .Jtantonß .lSem erfannt: 

:ver .JtIägerin tft 19r 1Re~tßbege~ren 3ugef:pro~en für einen 
.lSetrag I)on 6000 ~r. 

B. ®egen biefe~ UtteH ~aben bie .lSenagten re~t3eitig unb in 
ri~tiger U:orm bie .lSerufung an ba~ .lSunbeßgeti~t erWirt mit 
ben m:ntriigen: 

L :vie .JtHigerin fei in ~biinberung be~ angefo~tenen Uttei(ß 
mit i9rem 6~abenerfa~6ege~ren ab3Ui1)eijen. 

2. &l>eutueU fci ber bur~ baß fantonale Urteil auf 6000 lJr. 
feftgefe~te CS~CtbenerfCt~6etrag ben Umftänben entf:pred)cnb au re~ 
buaiereu. 

C. :vie SWigerin 9at ii~ innert ber gefe~U~en U:rift ber .lSe~ 
rufung angei~loifen unb bie m:ntriige gefteUt: 

L &ß fci baß in ber .JtIage gefteUte me~tß6ege9ren 3uauf:pre~en 
für einen lSetrng I)on 7400 U:r. 

2. &ß fei bet 3ugefpro~ene ~ntf~iiblgung~6etrag l)er3inß!i~ 
au erWiren I>O!lt stage beß UnfaUeß (30. WOl)ember 1898) ~in~ 
weg, euentueU I>om :tage ber geri~Ui~en ®enenbma~ung be~ 

m:nf:pru~ß - 28. Sanuar 1899 - an unb 3l1.lat au 5 0J0. 

1II. Obligationenrecht. N· 53. 497 

D. Sn ber ~eutigen merl)anblung begriinben bie mertreter ber 
"ißarteien biefe .lSerufung~anträge. :ver $8ertreter ber .lSenagten 
'heantr\lgt babd el)cntueU no~, ber -fflügerin fei an CSteUe eine~ 
Jtapital~ eine l)tente 3u3uf:pre~en. :ver mertreter ber mägerin 
:\1.liberfe~t ii~ bleIern m:ntrag. 

SDaß ~unbe~geti~t 3ie~t in &rroiigung: 
1. :ver borHegmbe ~t03ej3 bet'U~t (tUT folgenbcm (Sa~l>erl)CtIt: 

:vie oeiben .lSefIagten l1.laren &igentümer einer :vam:Pfbref~maf~tne, 
i1.leI~e iie (tu i\nn\)i1)irte aur ~eforgung ber :vrefcf)arbeit I)ermiete~ 
ten, i1)o6ei fie aur .lSebiemmg ber illCaf~ine unb \](iti1)itfung beim 
:vref~en iei1)eHen 3roei bon t~1Uen f:peaieU au biefern Broeete aU~ 
iJefteUte ~roeiter mitgaben, nämli~ einen .peiaer (illC(tlcf) ini jten ) 
unb einen ,,&inIeger 11 , wä9ren'o ber jeweilige illCieter b(t~ flbrige 
~erfonal für bie SDrefcf)ar6eit au fteUen ~atte. ~inen ~au:pt~ 
heftanbteH ber 6etreffenben >mai~ine bUbete bie ,,:trommell/, in 
:\1.leI~e bie ®arbeu ein3ui~ieben i1)aren un'o )1.lel~e bur~ eine 
CS~u~l)orri~tungf einen ~ö13ernen SDeeteI, fOi1)o~I l.lon oben ag 
cau~ I>on ber (Seite gebeett war. lJitr ben ,,@inIeger /1 roar oben 
<tuf ber \]1afcf)ine, feitli~ ber :trommel, eine re~teetfötrnige mer~ 
fiefung I)on c(t. 1 S)Jeeter ~änge, 50 ~m . .lSteHe unb 50 ~m. :tiefe 
{tngebra~t. Sn biefet merttefung foUte ua~ ber .JtonftrufHon ber 
oetreffenben >mafd)ine ber &infeger fte~Clt ober jl~en unb bie ®ar~ 
hen 1.lon ber ~eite in bie :tromme( etnf~le6en. ~noe iROl>emoer 
1898 ~atten bie lSenagten i9re :vam:Pfbref~mafd)ine l)ermietet an 
~ä~ter möt9cnmunb in ~emni~i1)anben. Bur mcbienung ber 
'\]1afd)ine, lSeauffi~tigung beß maf~ineUen ~etriebe~ unb biretter 
>mitroitfung beim ~refd)en gaben fte i~re ~ngeftcUten unb ~r~ 
teiter .3o~amt ~~riften unb ~bo!f (Sieber mit unb 3\1.)ar beu 
~rftern alß ~ei3er Hnb llRafd)tnift, ben le~tern (tl~ ,,&inleger". 
5.1e~tmr fianb erft jeit 31tle1 :tagen im :vienftc ber .lSenagten. Bur 
>mitl)üIfe beim SDref~en \1.lar l)on möt~enmunb u. a. au~ bie 
l)eutige .Jtfägerin 1Rofa ~egg, ge6. ben 12. :Juli 1881, angefteUt 
worben. :J9re m:ufsabe &eitnnb barin, oben auf ber >mafcf)ine bie 
.@arben I>on ber ,,1Rütfd)i" nOauncf)men unb iol~e einer nnbem 
mngefteUten beß 1Rötl)emnunb, ber ~life ~eutfer, öU 11bergeben, 
weI~e biefelben fobann bem ~inleger üoerrei~en foUte. :ver re~~ 
im befanb ft~ anfüng(i~ an feinem 6tanborte in ber tn1.läl)nten 


