
216 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

30. lld~it ."tU 27. ~4i 1909 in 6acf)en 
~ftltt4 ~rcm6rnuu~u, !Ben. u. S)auvtoer.~Jt(., gegen 

~tu6~t, JtI. u. ~nfdjL.!Ber .• stf. 

Vorbehalt des Art. 40 EIG: Beurteilung des v01'liegenden Falles nach, 
ElG (Art. 27) oder nach OR (Art. 50 ff. bezw. 338 ff.)? Versohul
densfrage : Leichtes Verschulden des Verunfallten in Konkurrenz 
1nit einem von der beklagten Unternehmung Zu vertretenden Ver
schtdden eines Angestellten (Art. 34 EIG bezw. Art. 62 OR). -; Ent
sohädigungsbemessung: Art. 51 u.53 Abs. 1 OR. 

~Clß .!Bunbe6geridjt Qat, 
ba fidj ergiot: 

A. - illIit Urteil bom 29. ,Jauuar 1909 9at bie II. ~otei:: 
lung be6 ~:peUationß:: urtb Jtaffationß90feß beß Jt,mtonß !Bern 
mannt: 

/f~em Strliger ift feine Jtlage augef:prodjen uub bie .!Bef(agte 
"i9m gegenüoer au folgenben 2eiftungen berurteilt! 

"a) au einer sta:pitalentfd)libigung bon 30,000 ~r. neoft 3inß 
"babon a 5 % feit 28. ,Januar 1907; 

"b) au einer /Rente bon 1100 ~r. für baß ,JaQr 1907; 
"c) au \)ierteljli9rlid) felUeifen aum \)ornuß 3a916aren /Renten:: 

"oetrligen \)On 550 ~r., \)om 28. ,Januar 1908 9inlUeg, erftma{ß 
"aa9lbar auf ben genannten ,Beit:punft./1 

B. - @egen biefcß Urteil, ben ~artetcn mitgetcHt Ilm 23. ~e:: 
omllr 1909, 91lt bie !BeUagte am 13. illIiira 1909 bie !Berufung, 
unb bel' stIliger am 19. illIiira 1909 bie ~nfdjluf3&erufung anß 
}Sunbe~getid)t ergriffen. ~ie }Sefragte &ccmtragt: ,,~Ilß angefod):: 
iene Urteit fei in bem C5inne Iloauiinbern, baß bie )jon bel' !Be:: 
flagten bem StIliger au 3a~{enbe ~ntfd)libtgung auf 6000 ~r., 
el>entueU aut eine anbere bem @erid)te angemeHen erfd)einenbe 
!Summe geraogefe~t wirb, unter stoften, unb ~ntfd)libigungßfolge." 
~er ~oanberungßantrag bel' ~nfd)ru&oerufung lautet; ,,~ß fri 
bte \)on ber ~effagten 3n leiftenbe ~ntfd)iibigung in ~olinberung 
beß UrteiIß beß uerntfd)en ~:p:peUatiouß" uub Jtaffationß90feß )jom 
29. ,Jannar/23. ~eoruar 1909 entf:pred)enb ben ~ngllben bel' 
stlagefdjrift IlngemeHen au er9ögen unb )jom ~Ilge beß UnflllU, 
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28. ,Jauullr 1907, ~inweg mit 5 Ofo )jerainßlid) au erffliren, uuter 
<futfd)iibigungß' unb stoftenfolge.1/ ,3n bel' stfagefd)rift Will' bel' 
6d)aben auf 87,248 ~r. oeaiffert worben. 

C. - ,Jn ber 9futigen lBer9anblung 9at bie ~ef(agte ben 
}Serufung0antrag erneuert unb ber stlager ~&lUeifung bel' ~eru. 
fung unb @ut9cißung bel' ~nfd){ui3ßerufung unter entf:pred)enber 
@rl}ö~ung ber crftinftan3Hd) gef:prod)enen ~ntfd)ä.bigung, ebentuell 
JSeitä.tigung beß erftinftanalid)en UrteUß oeantragt; -

in ~rlUagung; 
1. - ~ie !BeUagtjd)aft ift eine im S)anbelßregifter eingetragene 

-@enoffenfd)aft. ,3~r @efd)iift~3wecf tft bie mefd)affung elettriid)er 
~nergie unb bie ~ogaoe berfeloen an il}re illIitglieber unb an Iln:: 
'berroeitige ~oonnenten. :nie !Befcf)affung bel' straft erfolgte oi~ger 
'burdj lBertrllg mit bem ~leftri3itlitßlUerf ?mangen. ~te }Set{llgte 
oefi~t eigene 2eitungen unb ~rllnßformatoren, aoer teinen eigent. 
licf)en ~a&rifoetrieo für bie lBorna9me ber /Re:parllturen; 9iefür 
-bienen nur einfad)e ~inrid)tungen, unb eß ift beß9alO bie !Beflagte 
;,om !Bunbeßrat bem @efei üoer bie Illroeit in ~aorifen nid)t 
'UnterfteUt luorben. ~n~ ~ngefteUte oefd)iifttgt bie ~efla9te einen 
~ed)nifer, afß lBerroafter, unb 31uei ~fa~monteure. 3ur ,Bett be~ 
~intritt~ be~ qeute ber ~eurteilung unterHellten UnfaUeß lUllten 
1l3Ia$mollteure bel' stiliger unb ein 'lnonteur S)ebwtg, roli9renb 
~ri~ stoßel bie lBet'il.laltcrlteUe \.lerfal}. 

2. - Illn bel' aur oeflagtifcf)en ~nlage ge9örenben C5tangeu. 
teitung, \l.1eld)e \)om ~ranßformatoren9auß oeim ®irtßl}auß in 
!Sctönßül}[ bem nörblid)en C5trllßenranb entlang nad) [Seften 
ili~rt, mUßte im ,3anuar 1907, für ben illIotoroetrieo einer !Sii~ 
gerei, eine neue ~ra9tleitun9 angeorad)t werben. ~ilaU waren bie 
~rli9te bel' oefte9ellben !Beleud)ttlng~leitung an ben !Stangen etWIl~ 
'~erao3ufe~en unb oben bie neue straftIeitung anauoringen. 3u 
biefen Illroeiten ge9örten tnßoefonbm baß ~uffteUen einer neuen, 
12 m (angen C5tange, au 6teUe einer o(oU 10 m (Ilngen, unb 
;bie iQeuorbnung unb ~llot'i1l9ung bel' ,Jfo[atoren, ,Jfollltorenträger 
'Unb ~rli~te. ~er sträger l}atte fid) f:peaieU mit ber [)(ontilge, bel' 
iQeuorbnung bel' 2eitung, bel' lBerfe~ung bel' ,Jfolatorentriiger, mit 

,.ben .'3fclatoren unb ben ~rä~ten 3u befaffen, roli~renb bll~ ~uf~ 
'iicf)ten bel' neuen ®t\lnge me~r 0ad)e bel' aul' ~u~l}ü(fe 3Uge30" 
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genen S)anb(anger war. :Die tantonale ,3nftan3 ftellt nun, auf 
@runb ber 3eugcnaußfagen; be3ü9lid) ber mrbeiten I)om 28 . .31l~ 
nuar 1907 folgenben ~ergang feft: 1)(ad)bem (5tuber auf mefel)f 
beß .3ngenieurß .reobel ~ie beiben :Dräl)te I)on ben .3fo{atoren ber 
alten (5tange gerßft, bie .3folatoren mit ben ~rägern geraußge= 
fdjraubt unb l)inuntergebradjt l)aUe, fei bie IlIte (5tange abgefägt 
unb 9ierauf bie neue (5tange - 3wifd)en ben frei l)ängenben 
:Dräl)ten - aufgerid)tet worben. ~egen biefer :Dräl)te fei e0 un" 
mßgHd) gewefen, baß mefeftigen ber .Jfo{atorentrltger mit bell .310= 
tatoren fdjon auf bem moben Mqunel)men, ba fonit bie :Drltl)te 
9lttten befdjltbigt werben ober .reurafdjlua l)ätte entfte'gen tönnelk 
.3ngenteur .reobeI l)alie beßl)alb ~eifung erteHt, eß folle (5tuber 
bie betben arten 3fo{lltoren mit i9ren :trägern montieren, bamit 
fidj ~ie l)angenben :Drlil)te nid)t lierül)ren unb lein .reurafdjlua 
entftel)e. (5tuber l)lllie bie meifung .reobet~ in ber ~eife befolgt" 
baa er aunlidjft bie beiben Sfo{atoren mit il)ren ~rligern an ber 
neuen (5tange .vefefUgt unb bie frei l)angenben :Driil)te tn bie 
1)(uten ber Sfolatoren gelegt l)alie, ol)ne fie jebod) :prol)tforijdj au 
~inben. IBor bem mefteigen ber neuen (5tange l)abe fidj (5tuber 
au stobe! geliuueft, eß fei gefä9rlidj l)inllufaufteigen, "wenn (5trom· 
/)rin fei"j .reoliel l)abe aber erwibert, man fönne ben (5trom ntdj t 
\lußfdjaUen, ba bie mauern ie~t ba~ tlidjt '6raudjten. 1)(ad)bem 
(5tuber awei 3folatoren montiert l)aUe, fei er lieim IBerfud), ben 
brUten .3lollltor au montieren, an ber nod) mit einer ~ßfruftt 
&ebectten (5t,mge außgeglitten. 3nftinftil) nadj einem S)aIt fudjenb,. 
fei er mit ben mrlt~ten ber untern tlettung in merü~rung ge~ 
fummen, er ~a&e \.lerge6lidj gefudjt, mit bem Ilu~geglittenen lfufle' 
wieber ein3ul)Qcten unb fei, aIß bie ~irfungen be~ e(eftrifd)en 
(5tromeß fidj geHent> mad)ten, \.lon ber ~tange geraligeftür3t. ~er 
Unfall ereignete ftc9 fur3 nadj 5 U~r Qlienbß. :Der .retager erlitt 
beim (5tura eine 9hlctenmQd~\)frre~ung, weldje eine \)ollftiinbige 
2ä~mung aur ~o(ge l)atte; er wirb, nael) ber ~r~ertife, I)orau~: 
fid)tIidj aeitle&enß nid)t mel)r fi~en unb gel)en rönnen, unb baburdl, 
/)a~ er in feinem @efül)(e gelä~mt tft, nid)t wiffen, wo fein~ 
~eine gelagert fittb unb wann Urin unb (5tu91 alige~en. met to~ 
tnter :Durttquetfd)ung beß !Rüctenmarfß le~re bie ~rfal)rung, baß; 
gewö~nlidj eine S)eflung aUßgefd)(offen lei unb bau fold)e q3Qtienten 
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fdjon nad) [ur3er Beit an ben Jtom~1ifationell ober an tlungen= 
entaünbung, beren m:uftreten 6ei fo langem mettIiegen liegünftigt 
werbe, fterben. 

3. - Sn red)tHdjer S)tnftd)t er~e6t fief) 3unlid)ft bie grunbfä.~~ 
Hdje %rage, wl'ldje @efe\)e~fteUe im 1)0rHegenben %alle bie S)Qft6ar. 
fett ber mef(llgten liegrünbe. :Die IBorinftana 9at 19ren, bie stlage 
grunbfiitIidj gut~etuenben <httfd)eib auf mrt. 27 ~l@ geftü~t tn. 
bem ite baliet m:rt. 40 bafel6ft alß unanwenbliar erUart, ba biefe 
meftimmung nur auf bte ber S)aft~f(id)t unterfteUten metrielie au. 
treffe. ~0 fragt fidj, 06 biefe ~rwagung rid)tig fei, ober 06 
m:rt. 40 ober enblid) weber mrt. 40 nodj m:rt. 27 ~l@, fonbern 
bie ~eftimmllngen be~ Dm: 3ur mnwenbung 3u tommen ~alien. 

m:m rationellften mlire eß w091, wenn ~{rt. 40 ~1@, ber tm 
~ngang gana Illlgemein \)on ber "mC3ie9ung 3wifdjen ben ~e· 
trteMtn~a&ern ber eleftrild)en mnIagen unb i9ren mngeftellten uni). 
mrbeitern" f:prtdjt, bal)in \.lerftanben werben fßnnte, baa er biefe 
mqiel)ungen allgemein unb aUßfdjIieaHd) regle. Unb l)iel)on 
aUßgegangen fönnte weiter gefolgert werben, bau bann rben bie 
(5:pe3ia(l)aft:Pfndjtgefe~gebung allgemein auf ba~ IBer~li1tniß au ben 
m:ngeftellten unb mrbeitem m:muenbung finben folle, b. 9. aud)
auf bie ~etriebe mit \1Jcniger aIß fünf mrbeitern. m'6er \1Jenn aud)
biefe m:uffaffung, bie am %olge l)aben würbe, ban bie ~eftimmung. 
beß mr!. 27 ~{® nur auf baß IBer~ä.ltni~ ber metrie6~inl)aber 
au ~ritten, nidjt audj au ben mngeftellten unb ~{rbeitern, 311 lie. 
3ie9en wäre, in ben ~eratungen ber gefc~ge{1enben mel)örben eine 
(5tüte finbet (\)er\1l. bie mu~fü9rungen im ftenogra:pl)ifdjen mulle~ 
!in 1900, ~. 220 uub 357 unten), 10 ift fie bod) fd)on in ben 
gefe~gebenben mel)örben nid)t aUfetttg geteHt worben (l)elgL ba~ 
IBotum ~adjenal, a. a. D. (5.356), unb Cß ftel)t i9r ber ~ort::. 
laut beß m:t·t. 40 ~l@ entgegen, wonnd) bie (5ve3tal~nft:Pfftd)tge~ 
f~e "un\)erlinbert in .fi:rQft lilei6en" ioUen: bamit wirb nur bie 
@eItung ber genannten S)aft:pffidjtgefeee im bi0gerigen mnwell~ 
bung~ge6iet \.lorbel)aUen, nic9t eine ~r",eiterung beß m:nwenbung~:: 
sebieteß liegrünbet. 

3ft bte ~uffnifung, bau .oie S)aft:pffidlt nQdj ber inO\). a· ~S)® 
09ne m:üctfid)t auf bie m:r6eiteqal)1 auf efettrifd)e Unternel)mungen 

'Ctnwenboar fei, wegen beß ~ortIltuteß beß mrt. 40 ~l@ abau:: 
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lel)nen, fo länt f~e3ieU ber .3ngre% be~ ~rt. 40, ber gema uUge~ 
mein \)on ben meaiel)ungen 31l.\ifd)en ben )8etrieb~inl),tbern unb 
il)ren mttgejteUten f~rid)t, bod) bie ~uffuffttng dU, MU ber S)itt. 
\l.\ei~ uuf nie s)uft:pflid)tgefe~e nur ein ungenuuer ~u~brucf für ben 
~inlt'eiß uuf bie beftel)enbe @efe~ge6ung fei j eß funn gefllgt \l.\er. 
"ben, mit bem S)inweiß uuf nie S)uft~flid)tgefe~e l)a6e bie gefamte 
liißl)erige @efe~gehung, bie S)uft~flid)tgefe~geliung nnd) il)rer 'Pofi. 
!i\>en ll.\ie nud) il)m negutiben Seite, l.lorbel)ulten werben \l.\oUen, 
m. a. m3.: bel' morbel)aIt treffe bie s)uft:pflid)tgefe~e, f oweit biefe 
t;ißl)er anwcnbbur wnren, unb baß gemeine llted)t, b.l). nie ~rt. 50 ff. 
1tnb 338 ff. ,o:}l, fowett bie S'Pe3in!gefe~e nid)t anwenb6ar wllren. 

~uf ber anbern Seite läf3t ~d) freiHd) nid)t lmfennen, ball ber 
m30rUnut beß ~rt. 27 ~(@ entfpred)enb bem mortiUb biefer me
ftimmuug, bem ~ifen6al)nl)aft'Pflid)tflefe~, 3\l.\ifd)en bel' .paft'Pflid)t 
gegenüber ~ngeftetlteu einerfeit~, unb berjenigeu gegenüber )Dritten 
tlnberfeitß, nid)t unterfd)eibet. @~ ift aud) unberfennbar, ba\3 bie 
:t;efonbern @efnl)ren ber eleftrtfd)en ~nlagen einen befonbern Sd)u~ 
notwenbig erfd)einen (affen, einen Sd)u~, ber burd) ba~ ,o~ nur 
in unaureid)enber ®eife ge\l.\nl)rt \l.\ürbe, roa~ bom @efe~gelier iet 
i'tud) bnnn nnerfannt ift, \l.\enn ~rt. 27 ~r@ nur auf bai mer
l)aItniß 3wifd)en ber Unternel)mung unb ~ritten 3u bC3iel)en fein 
foUte. )Dagegen erfd)eint eß anberfeit~ \l.\ieber al~ unbiUig, bau 
Me nad) ber WOb. 3. ~S)@ - im :RegelfaU - limitierte S)nft" 
llflid)t gern~e bnnn ourd} bie unbef~ränfte ~nft~flid)i erfe~t \l.\er
ben foll, wenn )8etrielie mit weniger ~rbeitern, )8etriebe bie in 
oer 1Regel nud) weniger reiftungßfä~tg finb, l)aftlinr gemad}t \l.\erben. 
'(g~ ift inoeffen im l.lorliegenbel1 ~alle nid)t not\l.\enbig, au entfd)ei
ben, wefd)c ber beiben mit )ffiort{aut unb Sinn beß @ele~e~ ber. 
·einlinrten ~u~Iegungen bie &utreffenbe fei. ~enn bie ~n\l.\enbung 
fowo'l)l beß ~rt 27 @(@, aIß aud) biejenige ber ~rt. 50 ff. unb 
·m:rt. 338 ,o:R nuf ben borliegenben lJnU ffl'l)rt oum gIeid}en 1Re" 
fuHat. :t'ie ~lbtl.\eid)ung befte'l)t ja im \l.\efentHd)en nur barin, oaa 
für bie S)aftung aUß ~rt. 50 ff. unb ~lrt. 338 ff. ,o1R ein mer
fd)u(ben bCß )8etrie6~inl)a6er~ geforoert \l.\irb. ~in f old)eß ift aber 
nad) ber ~ftenlnge 3\l.\eifello~ gegeben, wie fofor! .3u erörtern fein 
wirb. ?maß no er baß Se(bftberf~urben tietrifft, fo fd)lief3t aller
bingß ~rt. 27 @l@ ben ~nf~rud) liei grobem Selflftl.lerfcflulben 
beß merunfalHen, uno nur bei fO(d)em, aU6, il.lä'l)rmb ~rt. 51 OiR 
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(ber nad) ber qsra):i~ aud) aUT bie bertragIid)en me3iel)ungen ~n
nJenbung finbet) dnftifd)er ift . .3nbeffen ift aud) biefer Umftnnb 
~ier ol)ne mebeutung, wie aUß ben nnd)folgenbetl @rroägungen 
~erl.lorgel)en wirb. S)infid}tlid) beß SJ)(n\3eß ber @ntfd)äbigung enb. 
Ud) berweift in ~rt. 36 @l@ fdb)t auf baß ,o:R. 

4. - )8ei ber merfd)ulbenßfrage tft nad) ~{@ in grunbfa~~ 
'lid)er S)infid)t nur au ~ritfen, oli ben sträger ein grobe~ mer
id)ulben treffe, \l.\ä~renb nad) ,o1R in erfter 2infe ein merfd)ulben 
;her !Benagten feftaufteUen tli. ~Ue biefe mer~nUniffe finb bal)er au 
erörtern. mon ber )8ef1agten wirb nun bem stliiger in bel' 'l)eu' 
digen merl)anbIung aum merfd}ulben angered)net: a )bu\3 er bie 
~ral)te ber untern ~eitung, bie Strom fül)rten, auf ben .3fola-
10rentrligern ntd)t :probifortfd) angebunben, fonbern fie bort lilo& 
.aufgelegt l)nue; b) baa er fid) fefbft lieim mefteigen ber Stnngen 
nid)t angegüdet; c) bau er ben Strom nid)t aUßgefd)aUet, unb 
d) bn\3 er eine mefper'Pnufe gemnd)t unb bnburd) bie BeU, tn 
il.\eld)er ber Strom ol)ne gröuere .3nfonbenien~en l)litte aligefteUt 
werben fönnen, unbenü~t ~alie l.lerftreid)en laffen. :Der stlnger 
Ted)net eß bagegcn ber )8eflagtt'n ~um merfcflulben nu, ban fie i9n 
angel)nlten l)abe, ol)ne ben Strom au~aufd)aUen, nn ber 2eitung 
au arlieiten. Sm erften q5untte l)at bie fantonnle jnftan3 ein 
rteid)teß merfd)ulben be~ stlligerß gefuuben, geftü~t auf bie me. 
medung ber @):~erten, ber stIäger, aIß erfal)rener ID~onteur, l)litte 
l)on fdlift bie Wotwenbigfeit, bie '!)ral)te ~robilorifd) anautiinben, 
tinfegen müHen . .3ft aud) nid)t ml:d)ge~l.\icfen, ba\3 biefe ?8orfid)tß
mauregel ben fonfreten UnfaU \l.\idlid) ber9ütet 'l)ntte, jo erfd)eint 
fit bocfl immerl)ln geeignet, im allgemeinen aur merl)ütung fold}er 
UnfaUe bei3utragen . .3ft e~ nun im aUgemeinen mit ber )8eou
\td)tung bel' morftd)tßmallregeln, roeld)e gerabe 6eim ~rbeiten unter 
{5trom geboten finb, ftreng au nel)men, ;0 tft bod) bie S)aft uno 
'~He au berücfiid)tigen, unter ~t1eld}er bie ~rbeit ~ier, \l.\ie bie fan
tonale Snftana in nid}t aftenwibriger m3eife unb bnl)er für ba6 
)8unbeßgerid)t ~erbinbIid) feftftellt, au berrid)ten wetr: biefer Um
ftanb laut bie Unuorfid}ttgfett beß stlägerß aIß eine geringere er
fd)einen unb fd)Ueut bie ~nnal)me eineß fd)weren merfcflu(ben6 
tluß. - ver aroeite mor\l.\urf, bCt~ Wid)tnngürten, faUt be6l)\l{b 
.QuUer )8etrnd)t, weil bie fantoltale .3l1ftan3, auf @runb I),on 
~ugenfd)etn unb @):perttfe, feftgeftellt l)at, bn% bel' stiliger Ytd} 
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get'abe bei berjenigm ~roeit, bei beren lßornal)me er aUßglitt, fo" 
wiefo lj/iUe IOßgürten müffen, inbem eß iljm fonit unmöglid} ge~ 
wefen wlire, ben stör~er ü6er bie fd)on montierten .3folahmn ljerauf~ 
3u3iel)en, wie e~ bamaIß erforberHd} war: eß felj(t fomit bel' 
staufa{aufammenl)ang a\uifd}en bem fonfretm Unfall unb bel' 3um 
lßerfd}ulben angmd)neten frül)eren Untedaffung, SDaß ~r6eiten 
an dmr jtromfül)renben ~eitung erfd}eint immer IlIß gef/il)did)' 
bie lßorllaljme biefer gefliljrrtdien Illr6eit a6er ljlitte, wie bie lßor: 
inftana auf @runo bel' ~;r~ertife feftfterrt, bermieben werben tönnen, 
wenn bel' Ieitenbe ,3ngenieur bel' ~ef[agten bie ~r6eitß3eit 6effer 
einseteift, unb bie IRr6eit, oei weld}er bel' stiliger benmglücfte, 
emf eine ßeit bedegt ljätte, iu welcf}er ol)ne ,3nfoUl)enien3en bel' 
Strom ~litte nUßgefd)nltet werben fönnen. \Dnß Wid)taußfd}nlten 
beß ®tromeß tft a6er eocn nid)t bem ~r6eiter, bem barüber feine 
SDiß~ofition auftnnb, fonbern bem leitenben ~ttgenieur stobel aum 
lßerfd}uI~en anaurecf}tten, -unb biefe!3 lßerfd)ulben l)at nnd) ~rt. 34 
~I@, .}ute nnd) IRrt. 62 DIR, bie ~erlagte au tlertreten: eß ifi 
außutd)enb, um (md) 6eim lßorIiegen eineß IJRittmfd)ulbenß beg 
stlliger~ bie ~nft6a:beit bel' .'Beflagten IlUd} ttad) Dm au 6egrünben; 
~enn bte @efnljr, bIe bamit l)er6unben iH, mU}3 aud) bem wenig 
®orgfam:~ .oum .'Be\uußtfein fommen, fObaß faum ein ~aU le 
ben,f6ar Hf, tIt we!d)em barin nid)t ein grooe~ lßerfd)ulben beß~ 
jenlgen, bem bie SDi~~ojition ü6er bie lßornaljme ber 6etreffenben 
~r~eit 3uftc?t un,~ 06Hegt, gefunben werben mÜßte. Unb in gcma 
gletd)er metre ljQtte e~ bem Ieitcnben ,3ngenieur bel' ~ef{Qgtm 
o6gefcgcn, bem stlliger am 6etreffenben ~age bie ~efvervaufl' au 
nnteefagen, wenn bltburd) 'oie @efa9r 9ätte bermieben ober bod), 
wegen grßuerer ~elIigfeit, günftigere ~r6eitß6ebingungetl ljlitten 
gefd)affen werben tönnen. :DQ bel' Ieitenbe ~ngenieur fe(6er fitfl au 
einem ~m6i§ in~ mirtßl)au!3 begQ6, tann bem m:r6eiter 'ba!3 
Unter6red)en bel' ~r6eit lU(l9rettb ber ~ef:per~aufe bie ja ronft 
nid)t ber60ten war, nid)t 3um lßerfd)ufben angered)~et werten. 

5. :- :.3ft bie ~ffiagte gemäß ben llorfteljenben ~rwligungen 
grunbfa~Itd) fd)abenerfa~:p~td)tig, [0 ift bie ~emeffung immer t 
aud) nltd) IRrt. 36 ~(@, auf bie .'Beftimmungen beß D:R a63u~ 
ftellen . .311 erfter mnie tft baljer bel' ®d)aben feI6ft feftoufteUen. 
iQun ljatte bel' stIäger, nad) bel' auf ben ~ften beruf)enben ~eft. 
fteUung bel' tanton'tlen jnjtana f einen ~a9re~llerbienft bon 
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"2160 ~r., ber iljm infolge bel' totalen ~roett6unfli9igfeit nun 
11linaIid) berloren geljt. \Diefer ~etrag entf~rid)t, bQ bel' stläger 
3ur ßeH be~ UnTQUß 28 ,'3alju 3Ci9Ite, einem sta:pital l)on runb 
40,000 1Iir. @emCi13 ber Quf ber ~;r~erttfe berugenben unb ba9cr 
(lud) für ba!3 ~un'oe~gerid)t berbinblid)en ~eftfterrung ber fanto. 
nalen ,'3nftan3 ift für bie ~~ege eine befonbere \l3~egerin bei3u~ 
atef)en, wa6 einen stoftenaufwanb bon 3 ~r. :per :tag, fomU :per 
~aljr 1 095 ~r. erforbert; ba3u \lnb ferner nad) bel' ~;r~ertife für 
Jtranfen~ unb ~~egeuten\lUen jdljrlid) weitere 500 ~r., für lil'at~ 
lid}e ~e9anblung jCil)did) 200 ~r. unb für ~Cifd)e jli!)rIid) 400 ~r. 
alt red)nen, fobaa für ben stHiger in~gefamt ein jCiljdid)er ~f. 
wanb bon runb 2200 ~r. nötig werben wirb. \Die fantoncde 
.3nftCtn3 9at, mit mücffid)t barauf, bau nad) ~em CiratHd)en @ut. 
<td)ten 'oie 2eben6bauer be~ Jtldger6 bOraußfid)tli~ eine befd)ränlte 
fein wirb, bom sta~ital6etrag l)on 40,000 ~t. einen ~6ftrid) I)on 
25 0/ 0 gemad)t, 'o~gegen ben ~etrag für 'oie \l5~ege n~d) ~rt. 53 
~bf. 2 Dm »OU, unb awar in ~orm einer entf:pree!)enben mente, 
gutgef:ptod)en. '.Bel' stIliger beantragt ~rljö9ung bel' sta~itarenb 
fd)/lbigung bon 30,000 ~r., 'oie ~effa9te mebuftion biefe!3 .'Be~ 
trage~, weil baß IJRUl)erfd)utben 'oeß Jtlligetß nid)t ~ußreid)enb 

gewürbigt worben feL ~a3u iit folgen'oeß au bemerfen: lßon einem 
erge6lid}en ~b3uge wegen Mittlerfd)uIbenß beß stlager!3 fnnn fd)on 
beßwegen feine :Rebe fein, weH gemäa bel' ~rwagung 4: - im 
@egenfa~e aur ~uffaffung ber .'Bef(agten - bem stIllget nur in 
einem ein ~ i gen ~untte ein mit bem UnfaU taufale~ lßerfd)ulben 
aur 2aft fliut. ~Ilnbelt e~ fid} aber nad) ~rt. 51 Dm barum, tn 
ber ~ntfd)äbigung inßuefon'Om ben 'oem lßerfd)ul'oen bet ~eteiligten 
(loliquaten ?ltu!3brncf au flnben, 10 erfd}eint bieieß lßerfd)ul'oen beß 
stliiger~ gegenft&er bemienigen 'oe~ beflagtifd)en ,'3ngenieutß, ber 
unter Strom arbeiten lieu, alß ein llier geringere~, baß bei bet 
~bn..1agung 'oeß bei'oieitigen ?Serfd)ulbeliß nur wenig inß @ewie!)t 
faut. ?fiegen 'oe~ ~erfd)uli)en!3 beß stlagerß fann 'oeß9al& nur ein 
l1eringer ~baug gemad)t werben. :D~gegen ift bie ungünftige \l5r?g" 
nofe ljinfid)t!id) 'oer 2ebenß'oauer 'oeß lßerungfütften angemeflen 
(»ergT. ?lt'5 21 S. 1048) au &erücffid)tigen, 'oa nad) bem ?lt&leben 
beß .reragerß nur nod) für bie ~amilie, bie noe!) etui feinen 6eiben 
unmÜnbigen stinbem befteQt, au forgen fein wirb. :Diefer Umft~nb 
ted)tfertigt e~, einerfeit~f auf ben \.lon 'oer faniona{en ~ftana ge .. 
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fvro~enen .!tavitaHietrag tlon 30,000 ~r. l)erunteraugel)en, unb: 
(tnberfeit~, bie &ntfcl)ätligung für bie \ßflegefoften in einer lRente 
aU,63ltfe~en. ~iefe \ßflegefoften erf~einen a!,6 ".!toften ll im 6inne: 
be,6 m:rt. 53 m:6f. 1 DlR lInb müHen bal)er bem .ltläger tloU tler~ 
gütet werben; ba mit wirb bie ~rage, 06 ne6en bel' &ntf~äbigung. 
für bauernbe totale ~(r6eit,6ltnfäl)igfeit no~ eine befonbere ~nt~ 
fcl)äbigung nil~ m:rt. 53 m:6f. 2 DlR 311läffig fei, für ben fon", 
treten ~aU 6fbeutungßlo,6; -

erhnnt: 
~erufung unb m:nfcl)rufl6erufung werben ilbgewiefen unb ba~ 

Urteil bel' 11. m:bteUung beß m:vveUiltionß; unb .!tilffiltionßl)ofeß be~ 
.!tanton,6 ~ern tlom 29. ,3anllar 1909 in allen :teUen berteiUgt. 

IV. Obligationenrecht. - Droit des obligations ~ 

6iel)e l)ierüber, aUfler ben na~ftel)enben Urteilen, aud) uod): 
lnr. 25 ~rw. 3, lnr. 27 ~rw. 6. u. 7, 

~. 28 &t)t.). 1 u. 3, lnr. 30 ~w. 3-5, lnr. 45, lnr. 46 
&tw, 1 lt. 2, lnr. 49 ~rhl. 2, unb ~. 50 ~rlu, 2-4. 

Voir, outre les arrets ci-dessous: n° 25 consid. 3, 
n° 27 consid. 6 et 7, n° 28 consid. 1 et 3, n° 30 consid. 3-5, 

n° 45, n° 46 consid. 1 et 2, n° 49 consid. 2, 
et n° 50 consid. 2-4. 

31. lttf~U »om 1. ,ilPtU 1909 in <Sncl)en 
~O'tt', ~dr. u. ~erAtL, gegen .Jjht~d & ~k, .!tL u. ~er.~~dl. 

Au.sschluss von Abtinderungsanträgen der berufungsbeklagten Pa1'tei 
in der mündlichen Vel'handlt,ng vor Bundesgericht: Art. 65 u. 7(} 
OG. - Anwendung eidg. Rechts gemäss dem übereinstimmenden 
Parteiwillen. - Vertrag über die Beschaffung von Aktien eine,. 
zu gründenden Gesel/schaft: Schadenersatz wegen nicht gehörige~ 
Erfüllung dieses Vertrages (Art. 110 ff. OR). Schadensbemessung. 

A. - ~urcl) Urteil tlom 22 . .3auunr 1909 l)nt bnß Dberge-
ricl)t be,6 .!tilnton,6 <Scl)nmaufeu edannt: 

IV. Obligationenrecht. No 31. 

111. ~er ?Seflagte tft ge9alten, beu .!tIägern alß Scl)abenerfat. 
"ben metrag tlon 870 ~r. 40 ~tß. famt ,Stnß au 5 % l)om 
,,11. Dftober 1906, ferner bie <Summe tlOn 45,774 ~r. 70 ~tß~ 
11 filmt ,Sinß au 5 % feit 11. ~e3ember 1906 au be3n9leu. 

112. ~ie .\tIäger finb mit il)rer weitergel)enben ~orberung abgehliefen. 
,,3 •.•. (.\toften).11 
B. - @egen biefe,6 Urteil l)at bel' meflagte recl)taeiUg unb 

formric9tig bie merufung an bn,6 muubeßgericl)t ergriffen mit bem 
m:ntrnge, in <5acgen wie folgt au erlenuen: 

111. ~ie flägerifcl)e jßartei tft mit 1l)rer .\tIage \)öUig a6gehliefen. 
" <Sie l)at bie fämtlicgen .!toften beß \ßroacffe,6 au be3nl)Ien unb 
"nn ben .\tläger eine \ßroaeueutfcl)äbigung tlon Je 250 ~r. au 
"reiften für bn,6 merfnl)ren tlor ben fantonalen ,3nftau3eu unI> 
"baßienige tll)r munbeßgericl)t. 

,,2. ~tlentueU: 

,,~,6 fei bie .\tIage nur gutaul)eifjen im ~etrilge tlou 1000 f, = 
,,25,205 ~r. famt ,Sin,6 au 5% feit 11. ~e3ember 1906, e\)en~ 
IltueU feit 11. Dftober 1906, etlentueU plus 34 f 10 sb. 8 d. 
11= 870 ~r. 40 ~tß. ne6ft ,Sinß au 5 % fett 11. Dftober 1906. 
,,~,6 feien bie fämtlicgen .\toften tlon ben jßarteien gemeinfnm au 
"gleicl)en :teilen au trngen unb bie :tnggelber \t.lettaufc9lngen." 

C, - ,3n ber l)eutigen mer9anblung l)at bel' mertreter be,6· 
~erufungßfliigerß ben gefteUten ~erufungßnntrag erneuert. ~er" 
fenige beß merufungß6eflagten 9at auf m:bweifung bel' ~erufung 
gefcl)loffen unb im \t.leitern beantragt: bie .\tInge nocl) für einen 
IDCel)rbetrng tlon 3156 ~r. 85 ~t,6. über bie tlllrinftanalicl) ge,. 
y"rocl)ene @efnmtfumme l)inauß gut3ugetfjen unb bie @egeuvartet 
au einer jßarteieutfcl)äbtgung \)on 200 ~. für bie fantonnIe unb 
tlon 250 ~r. für bie bunbeßgericl)trtcge ,3nftan3 au tlerurtetlen. 
~aß ~unbe,6gericl)t aiel)t t,n ~r\t.lägung: 
1. - m:nfaug <Sevtember 1906 mac9te bel' ~eflngtef 5;lenrt)' 

IDCofer in <Scl)nffl)aufen, bie .\träger, baß manfgefcl)äft ,Sünbel & ~ie. 
in 6c9aff9aufen, auf ein neueß Unternel)men ber IIH. O. Siberain 
Exploration, Lim." in 20nbon, bie (in @rünbung begriffene) 
11 Troitzk Goldfields, Lim.", nufmerffnm unb erflärte, bnu er a@ 

IDCitbegtünber bel' erftern @efeUfcl)aft in ber 2age fei, eine jßnrtie 
mtien ber 3weiten abgeben au fönnen. ~ie .\träger 30gen über 
bie 6acl)e ~rfuubigungen ein unb fvracl)en baun bem ~ef(ngten 


