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tenir compte de Ia situation ,economique aisee. des ~eman
d et du fait qu'ils sont' dans Ia force de l'age, ClrCOn8-
t::::8 qui diminuent Ia probabilite des secours que leur fiUe 
aurait dU. leur fournir.· r d 

Outre rart. 52, l'art. 54 CO entre egalement en Igne e 
t du moment que I'on ne saurait admettre la faute 

com~~itante de Ia victime (voir arrc~ts Bo~chett~ contre 
~a~~nari & Zarri, RO 16 p. 192; BernoceIh & C,e contre 
Schärr RO 31 Il p.630). 

En tenant compte de toutes les circonstances deo Ia cau~e, 
il parait equitable d'allouer aux demandeurs une mdemn~!;. 
lobale de mille francs tant comme dedommagement p .. 

~esPoir qn'ils avaient et dont Hs sont frustres, de re~~voIr 
plus tard da leur fiUe des secours, que pour reparer ~~s 
une certaiue mesure le prejudice moral que leur a cause a 
perte de leur enfant. 

Par ces motifs, 
le Tribunal fMeral 

prononce: 
Le recours est admis et, en consequence, le defende;r 

est condamne a payer aux demandeurs la som,m~ de 1000 r. 
avec iuteret a 5 % des le 14 janvier 1908, a tItre de dom
mages-interets. 
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55. ~dttt ",tu 2. ~u(i 1909 in eadjen 
Jifatutf, srI. u. ~er.=srI., 

gegen §fdiftUttittSWtdi ~tJu .. U, J\.-~., ~efL U. ~er ... ~efr. 

Regressanspruch nach Art. 60 Abs. 2 OR: Klage eines Fabrikin
halJe1's, der fÜ1' einen durch den ('lek/rischen Strom einer in seinem 
Fabriketablissement untergebrachten Translormatorenanlage ent
standenen Unfall haftbar e1'ktärt worden ist, gegen das Elekt1'izi
tät.~werk als Belriebsinltabe)' jener Transfol'tnatol'enanlage auf Ver
gütung eines angemessenen Teils der geleisteten Entschädigung. Ge
meinsames Verschulden der Parteien: Art. 60 Abs. 1 OR? An
gebliches Verschulden des beklagten Werkes wegen mangelhafter 
Installation der Transfortnat01'enanlage: Bundesrätliche Vorschriften 
für elektrische Anlagen im allg('meinen, vom 7. Juli 1899 (Art. 36 
litt. b), und für Starkstr'omanlagen, vom 14. FebruaI' 1908 (AI't, 13). 
- Direkte HaftuFlg des Elektrizitätswerkes für den fraglichen 
Unfall nach Mas.~gabe des Art. 27 EIG? Befreiungsgrund des Ver
schuldens «Dritter ». Art. 28 litt, a und b EIG. 

~nß !8nnbeßgeridjt ~nt, 
auf @runbfoIgenber 115roaeßfage: 

A. - ~urdj UrteH I>om 13. 9(o\)emoer 1908, ben 115arteien 
augefteUt am 10. &l'rH 1909, 9at ber &l'~er!ationß= unh sraffn .. 
tion~90f be~ .\tanton~ ~ern (I1. &bteiIung) ülier bie .\tlagelie= 
ge9ren: 

~ie ~enagte fei au \)erurteilen, her .\tlägerin Gjirma ~b. m5üt9= 
ridj & (He.) einen angemeffenen, \)om @erit'9t au l.ieftimmenhen 
?llnteiI an fofgenben ~eträgen au I>ergüten, ttleldje bie srlägerin 
{(tut Urteil be~ &l'l'eUatiouß= unb .\taff(ttfon~90feß beß .\tantonß 
~ern \)om 7. ~eaemoer 1905 bel.' m5itttle ~ma Stotfdji gen. 
~rügger in S)eraogenbudjfee 9al.ie l.ieaa9len müffen, uämlidj: 

a) 4500 1Sr. nel.ift .,8inß au 5 % Mm 7. eel'teml.ier 1903 
l.iiß 3um uge ber .,8a9Iun9, 28. IDCära 1906, mit 573 1Sr. 

b) 810 1Sr. 115roaeßfoften bel' m5itttle Stotfdji, 
unb eß fei ber I>on bel.' ~l'nagten au beaa9Ienbe &nteiI geridjtIid) 

feft3ufetlen, berahrel.iar au 5 % feit 28. IDCära 1906. 
~ie meUagte fei ferner au berurteiIen, bel.' ~lägerin eilten (tn" 

gemeffenen, ridjterlidj au lieftimmenben :teil 19rfr eigenen, 191.' im 
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'lkoöeffe mit ber 'illUtt>e 1Roti~i ertt>ad)fenen q3roaefltoften .(Ia~t 
.relagebegrünbung hn ?Betrage bom 1192 %r. 15 G:tß.), fott>te bte 
fämHid)en .reoften beß bmd) biele .relage eingeleiteten 'lk03effeß au 

ue3a9(enj -
erfannt: 

:nie .relägerin ift mit i9rem .relagßbege9ren abgett>tefen unb 9at 

"bi; 1000 %r. betragenben .reoften beß q3roaefW an bie ?BeUngte 
I/Öu beaa91en./1 -" 

B. - ®egen biefe~ Utteil 9at ber 1Red)tßnad)lolger ber StIa" 
gerin, q3eter .reramer, tt>eld)er in ber 3ett att>tld)en bem ~laf3 unb 
ber 3 ufteUung beß UtteUß - laut SJanbel~regiftereintrag bom 
2. :neaember 1908 - 19r ®efd)äft mit Sllftiben unb q3aift\)en 
übernommen 9at, red)taettig unb in rid)tiger %orm bie merufun~ 
an baß ?Bunbeßgerid)t edlärt, mit bem Sllbänberuugßautrag, C5 fet 
baß lfted)tßbege9ren ber .relage aU3ufpred)en ultb ber ?Bet:ag, beu 
bie ?Beflagte bem nuumef}rigen .retäger au beaaf}len l)abe, felt3ufe~en 
auf 4716 %r. 76 G:t~. (gleid) 2is ber tn ber .relage fpeaifiaierten 
Sllußlagen ber 1Red)tß\)orgängeriu be~ .rerägerß bon total 7075 %r. 
15 G:tß.), mit 5 % !Beraugßainß feit 28. WCära 1906, ebentueU 
auf eine bom ?Buubeßgerid)t nad) feinem ~rmeffen feft3ufe~enbe 
C5ummej aUeß uuter %olge fämtlid)er q3roaej3foften, mit ~iufd)(uf; 
bei .reolteu ber ?Berufuug5tnftanö• 

C. - ,3n ber 9cutigeu !Berl)anblung \)or ?Buube~gerid)t ~at ber 
mettreter beß .relägerß ben fd)riftHd) gefteUten ?Berufungßautrag 
tt>ieberf}olt. 

:ner !Bettreter ber ?BeUagten l)at aunäd)ft (oorforglid)) bte Sllftib-
legitimatiou beß ?Berufungßfiägerß öur ?illeiter3icl)ung ber C5trett
fad)e an baß ?Bunbeßgerid)t beftritten (tt>eil beffen angeblid)e lft:d)g~ 
uad)folge nid)t aftcnmii~ig feftftel)e) uub cl)entueU auf 2lbtt>etfuug 
ber ?Berufuug, unter .reoftenfoIge, angetragen; -

in ~rll)agung: 
1. - :nurd) mertrag l)om 22. %ebruar 1897 ber:pfHd)tete fidJ 

bie beUagte Sll.~®. ~{ettriattätßtt>erf ?ill~nau aur meferuug ber 
ben ber 1Red)tßborgiingerin be~ .reHiger~ .reramer, ber %irma ~b. 
?illütl)rid) &: G:ie., aum ?Betriebe il)rer ,8ementfabrif in SJeraogen~ 
bud)fee benötigten deftriid)en ~nergie. inad) § 3 be~ mertrageß 
~atte bie %irma ~b. 'illütl)rid) & G:ie. für bie Sllnbringung be~ 
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I>om ~Ieftrt3itiitßwetf leil}tt>eife befd)afften ~ranßformatorß aur Um
tt>anbelung be~ eleftrtfd)en C5tromeß \)On ber SJod)f:panuung feiner 
,8uleitung (8000 !Bort) iu bie ®ebrnud)§f:panuung (500 !Bolt) 
eiuen geeigneten lftaum aur !Beifügung au fteUen unb bie .reoften 
ber bauHd)eu ~iurid)tung be~felben au tragen. :ner ~ran~for~ 
mator tt>urbe in einem ßofale ber 3ementfabrif bon aitfa 
6-7 m ßiiugc, 5 m ?Breite unb 3,5 m SJöl}e iuftaUiett, uub 
att>ar an ber bon ber ~ingangßtüre beß ßotaI~ abliegenbeu 
?Breitfeite , gegen eine ~tfe au. :nie SJod)f:panuungßleitung tritt 
an ber anberen ~tfe biefer ?Breitfeite in baß ßofal eiu, wo 
m-ußfdjaIter unb C5id)erungen augebrad)t finb, ))on benen fie, her 
WCauer entlaug, nad) bem ~rnnßformator fül}rt. :nie gan3e Sllnlage 
ift burd) ein, bor bem ~ranßformator nebft ben Sllußfd)aItern 
uub C5id)eruugen bie ganae ?Breite beß ßofag burd)aiel}enbcß 
:nral)tgitter bon 2,3 m SJöl)e, mit einer fenftcrartigen ~inlage 
aur ?Bebieuuug ber C5id)erungen, gegen ben übrigen lftaum ab~ 
gefd)loffen. ,3n biefem, burd) baß :nral}tgitter ))on ber ~raußfor" 
matorenanlage ber ?BeUagten getrenuten 1Raume befinbet fid) ein 
bem .reläger gel)örenber fletnerer ~rnnßformator; au~erbem tt>aren 
barin urf:ptüngIid) bie WCotoren ber %abrit etabliert, fie wurben 
jebod) im m-uguft 1903 l)erfe~t. Slluliif;Ud) biefeß Umaugß ber 
WCotoren Heß bie %abrifleitung ben betreffenben 1Raum frifd) tt>eij3eln. 
:nabel tt>urbe, am 6. C5e:ptember 1903, ber ))on einem ~{ngefteUtelt 
her %abrif l)iefür augeaogene ®~:pier ~nft lftotfd)i, geboren 1874, 
burd) beu C5tatfftrom, mit beffen ßeitung ober9alb ber ertt>iif}nten 
Sllußfd)alter unb C5id)erungen er tt>äf}renb ber m-rbeit auf einem 
\)or bem :nral}tgitter angebrad)telt, 1,9 m l)ol}en ®erüft in ,$Se" 
rül}rung fam, getötet. ?fiegen bicfcß Unfa@ mad)te bie ?illitwe 
motfd)tß gegen bie %irma ~b. ?illütl}rid) & G:ie. einen C5d)abener" 
fa~anf:ptud) geItenb. :nie Bementfabrif beftritt i9re SJaftbarleit I>or,. 
ab unter SJinwetß barauf, baß gcmäf; Sllrt. 27 ~l® baß ~Iettriai" 
tdtßtt>ctf ?illt)nau, bem fte gleid)aeitig ben C5treit berlünbete, ag 
~etrieb~inl}aberin ber ber9ängnißboUen C5tatfftromleitnng für bie 
%olgen beß burd) ben C5tarlftrom ))erurfad)ten UnfaUß auf3ufom" 
mcn l}abe. :nurd) (uid)t tt>etterge30geneß) Urteil Mm 7. :ne3em6er 
1905 aber l}ieB ber Sll:p:peUationß~ unb .reaffationßl}of beß ~antou~ 
.l8ern iu Sllntt>enbung ber m-rt. 50 unb 52 Dlft, in merbinbung 
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mit ~rt. 62 Offi:, bie Stlageforbenmg ber lffiit\l.le im metrage »on 
4500 1Jr., neoft ,Shw unb .re,ölten gemäj3 bem Snl}alte be~ tlor" 
Hegenben Stlageoegel)reM malt. A, oom), gut, tnbem er 3unäd)ft 
feftfteIIte, baf; bie nad) ben Umftänben be~ 1JaUe~ aUerbing~ :prin~ 
ai:pieU gegeoene s;,aftung be~ @Ieftri3itiit~\l.lerfei3 aui3 bem @I@ 
eine gleid)aeitige s;,aftoarfeit ber oeUagten 1Jirma al~ ::Dritt:perfon 
nid)t aui3fd)lief;e, unb fobann ein für ben UnfaU ffi:otfd)i~ faufalei3 
merfd)ulbm biefer 1Jit'lna - neoen teil\l.leifem, geringerem WCittler" 
fd)ulben be~ menmglüdten - barin erolicfte, baj3 fte bai3 lffieij3eln 
tn bem stran~formatorenlolaI burd) bm mtt ber @efat)r bei3 elef" 
trifd)en 6tromei3 nid)t tlertrauten merungIücften l}abe tlornel)men 
laffen, ol)ne für bie ~ui3fd)a1tung bei3 6tromei3 tuäl)renb ber ~ui3" 
fül)rung ber ~roett oeforgt au feilt. wett ber tlorliegmbm Stlage 
forbert nun bie 1Jirma @b. lffiütl)rid) & ~ie., oeatu. berm ffi:ed)t~" 
nad)folger Stramer, »on ber meUagtm iBergütung eiuei3 angemeffenen 
steili3 ber ~u~(ageu unb Stoften iene~ qsro3efie~, tuiit)renb bie me" 
nagte biefe ffi:egrej3forberung grunbfiitlid) beftrettet. 

2. - ::Der qsroöef3eintritt bei3 t)eutigeu Stläger>3 in bel.' me. 
rufungßinftana tutrb tlon ber menagten ot)ne @runb beanftanbet, 
ba feine 6teUung al>3 ffi:ed)ti3nad)folger ber 1Jit'llta @b. lffiütl)rid) 
& ~ie. burd) ben tlon il)m au ben ~ften gebrad)ten s;,anbeli3regifter" 
aui33ug in aUer 1Jorm nad)gctuieien ifi. 

3. - ::Der Stfäger leitet feine ffi:egref;forberung in erfter mnie 
aui3 ~rt. 60 Offi: ab, fotuett biefer tlorfd)reibt, baf; mel)rere, bie 
einen ~tlibemd)tHd)en 6d)aben gemeinfam i)erfd)ulbet l)aben, fon. 
bartfd) für beffen @rfat l}afteu (~bf. 1), unb e~ babei bem rid)ter. 
Hd)en @rmeffen ant)eimfteUt, alt befUmmen, "ob unb in \l.leld)em 
11 Umfange bemjenigen, tueId)cr be3a9lt 9at, ein ffi:egref; gegen bie 
"WCitfd)ulbigen 3uftel}el/ ('1!bf. 2). @r mad)t aur ~egrünbung ber 
ffi:egre13Vffid)t ber meUagten nad) WCaf3gabe biefer iBorfd)rift geute 
ned) geltenb, neben bem im Urteil be~ bernifd)en ~v:peUatioM. 
unb Staffattoni390fei3 Mm 7. ::Deöcmber 1905 feftgefteUten iBer~ 
fd)ulben feiner ffi:ed)ti3»orgängerin treffe aud) bie mefIagten ein 
iBerfd)ulben am UnfaUe ffi:otfd)ii3, tueH fte t9re stran~fot'lltatoren~ 
anlage mit ber s;,od)f:pannungi33uleituug infofern mangell)aft tn~ 
ftaUiert l}abe, aIß beren @efäf)rUd)feit enttueber bie menutung 
eiue~ befonberen Bofali3 ober" im tatfäd)Hd) benutten Bofal, tuenig~ 
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fteu~ b~e. @rfteUung eineß UOmemmenen ~bfdjruffeß gegen ben 
an~ertuettig »ertuenbeten Bofalraum, burd) ein bi~ an bie ::Decfe 
t~td)enbei3 @itter, geboten l)iitte. Unb 3tuar be3eid)net ber StIäger 
btefeß merf~uIbe~l ber meUagten alß ein gegenüber bemjenigen feiner 
ffi:ed)ti3'Oorgan~ert~. "laufal :primiire~1/ unb l/:Ptäi)aIierenbe~J/, tnbem 
er bar~uf 9tntuetlt, baf; bei I.lomommener ~bgefd)loffent)ett bel' 
~raMro~atorenaulage bie ~bfteUung be~ 6tromei3, beren Unter" 
laffung fetner ffi:ed)t~i)orgiingerin, ar~ iBerfdjulben einei3 il)m ~n" 
g:fteUten, aur Baft gelegt tuerben fei, aur iBerl}ütung bei3 UnfaUi3 
ntd)t erforberlid) getuef en tuiire. 

. met meurteUung biefei3 .Rlageargumente~ l)anbelt ei3 pd) nid)t, 
\l.lte b~r iBertret;r. ber merufung~oeUagten l}eute eingetuenbet l}at, 
um bte grunbfatItd) bem fantonalen ffi:id)ter 3uftel)enbe qsrü,. 
fung ein:i3 tatfäd)Iid)en. Staufa1aufammenl}angß aI§ fold)en, 
f~ubern utelmel}r um bte lffiürbigung beftimmter WComente 
~ner gegebenen Staufalreil}e in il)rem red)tIid)en iBerl}iiItni~ au 
ema~ber, niimUd) um bie 1Jrage ber ,Sured)nuug be~ an" 
gebItd)en WCangeI~ b~r strani3fol.'matorenanlage ber meflagten 
aur. 6d)ulb an bem emgetretenen UnfaU, im 6hme be~ ~rt. 60 
~~l. 1 Offi:, b. 1}. um eine ffi:ed)tßfrage, tueld)e ber freien ~ad)" 
:prufung bei3 JBuubeßge~d)t~ . unterftel}t. ilbtn l}at bie iBorinftaua 
a~f @runb. ber \)on 11}r emgel}olten @,rvertife feftgefteUt, baa 
eme .stranßrOt'lltaterenanlage gegebener ~rt nid)t nottuenbigertueife 
in emem befonberen ffi:aume, einem eigenen Bola! ober s;,iiui3d)en 
unterge~rad)t \l.lerben mUß, bau aber ber ffi:aum, in tueld)em fi; 
fid) 6efinbet, nur gefd)uItem, mit ben @efal}ren beß eleftrifd)en 
6tromei3 tlerttautem qserfonaf 3ugänglid) fein barf. ::Diefe 1Jeft. 
fteUung eutf:prid)t nid)t nur bem JBefunbe be~ @,r;perten, fonbern 
~ud) ben i)om muubei3rate erIaffenen iBorfd)riften über eIdtrifd)e 
~nl~gc~. menn ~r:. 36 ~er ~Item aUgeme~uen iBerjd)riften, 'Oom 
7. ,JuIt 1~99, be3~1d)net. m lItt. b ali3 au1affige 6;pannungen für 
Starf~rommftaUattonen llt 1Jabriten: ,,1Jür ®nrid)tungen bie aud) 
"u~geld)uItem jf3:rfonal 3ugiinglid) finb: 250 molt 6eim ,Stuet. 
Ifl~tterf~ftem, a~etmal 250 iBolt beim ::DrciIeiterfi)ftem; für @in" 
,lfl'td)tungen, bel beren @rfteUuug 6efonbere 6d)u~maj3regeln ange~ 
I/\l.lenbet • tuerben uub Me nur gefd)urtem qserfenaI 3ugängIid) finb, 
I/aud) l)o9cre 6:pannungeml/. ~i3 tuar aIfo aud) banad) bie Sn" 
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ftaUation einer itran~formntorenarage mit einer <5tromfpannung
bon 8000 ~Mt beim @intritt, -unb 500 ~Mt beim m:u~tritt, u>ie 
fie ~ier in ~rage ftel)t, in einem ~abritt"llum aluar auIäffig, iebod) 
nur unter ber ~ebingung ber ~ernl)altung ungefdjurten qserfonaW 
(nebft ber m:nU>enbung bef onberer <5dju~maflregeln). Unb m:rt. 13 ber 
neuen fveaieUen morfdjriften für He <5tarlftromanlagen uom 14. ~e .. 
brnar 1908, burdj u>eIdje fene aUgemeinen morfdjriften bcaüglid) 
foldjer m:nlagen feit bem 1. Wlär3 1908 - aUerbing~ mit nur 
befd)riimter mäctu>irlung auf bmitß beftel)enbe @inridjtungen -
erfe~t u>orben jinb, beftimmt: ,,~odjfvannungßeinrid)tungen'J (tei 
benen, gemäfl ber mefinition be~ m:rt. 4, bie l)öd)fte ~etriebßfvan .. 
nung 1000 molt ®Ieid)ftrom ober 1000 effettiue mol! m5edjfel .. 
ftrom überfdjreitet) "müffen für Unbefugte un3ugängItd) ober ol)ne 
"befonbere ~ülfßmitte( nid)t erreid)bar, für baß ~ebienungß:perfona[ 
"bngrgen jeberaeit 3ugänglid) beaU>. mit entfvred)enben befonberen 
,,~üIf~mitteln erreid)bar fein. Unter <5vannung ftel)enbe iteile, 
"u>eId)e u>äl)renb beß ~etrieM 3eitu>eife bebient ober reuibiert u>erben 
"müffen, foUen bal)er in befonbere, nur bem gefdjuIten unb l)ieau 
"befugten qserfonal augänglid)e !Räume ober ®el)ege abgefdjloffen 
" ..... fein ... . /1. m:ud) l)ier u>irb nid)t bie \)l)Uftänbige m:b .. 
gefdjloffenl)eit ber l)odjgefvannten <5trom fül)renben m:nlagen \)or" 
gefd)rieben, fonbern nur uw[angt, ba% foldje m:nlagen für "Unbe .. 
fugte" beaU>. für ultgefdjulteß qserfonal mdjt 3ugältglidj ober bod) 
ol)ne befonbere ~ürfßmitte( nidjt erreid)bar fein bürfen. mad) biefen 
@rforberniffen fann aber uon einem merfdjulben ber ~enagten 
u>cgen maltgell)after 3ltftaUatiolt il)rer itralt~formatorenanlage ltid)t 
gefvrodjelt u>erben. mie merl)inbernltg beß ßuttitt~ \)on ungefdjultem 
qserfoltal 3u biefer m:ltlage lag naturgemäfl bem .!tläger beaU>· 
feiner ~edjre\)orgaltgerin ob; benn f i e l)atte bie merfügultg über 
b~ au il)rer ~abrif gel)örige, burd) ben itt"llltßformator nebft ben 
augel)örigcn @inridjtultgen ber ~ef[agten nur teUu>cife 6eanfvrud)te 
20faL m:ufgabe ber ~eflagten U>ar e~ lebigIia" iljre m:n1age ilt 
bem fremben ~abrmofale fo au erfteUen, ilt~befonbere ab3ufd)Iieflen, 
ba% fie u>äl)renb be~ ~etrier,eß für ge f dju Ite~, an baß m:rbeiten 
in ber mäl)e ljod)gefvaltltter eIettrifdjer <5tröme geu>öl)ltteß qserfonal 
feine befoltbere ®cfaljr bot. ~ie3u geltügte aber unbeftrittenerma~en 
ba~ uor~anbene m:6fdjluf3gitter"; beUlt aua, ber .!tliiger 6eanftaltbet 
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baßfel6e ilt biefer ~infidjt nidjt, foltbern gel)t bei bcr ellt3igelt >Se, 
mängelung feiner ~öl)e (u>cU eß ltidjt biß alt bie mecte reid)te) 
!)Olt ber ultridjttgen m:uffaffung a~, ba% bie ~ef!agte aur @rfter" 
{Ultg eilt~ uoUftänbigen, bi~ 3ur ;necte rddjcnben m:bfdjluffeß \)er" 
~fndjtet gcu>efcn u>äre. @r ü6rrfiel)t babet, baf3 fidj bie ~ef!agte 
barauf \)erlaffen burfte, bafl bie ~a6rirfeitung bie iljr nadj bem 
®efagtelt auffaUenbe <5djußma%regeI ber ~idjt3ulaffultg ultgefdjulten 
qserfoltaI~ in baß 20faI ber itran~formatorenanlage burdjfül)ren 
u>erbe. Übrigenß ift ber in ~rage fteljeltbe UnfaU ltadj belt unbc" 
ftrittclten ~eftfteUultgen über feinen ~ergnltg ltid)t fa,on burd) bie 
ßulaffung be~ e!ettrifdj ltidjt gefdjulten m:rbeiter~ !Rotfdji ilt ba~ 
itraltßformatoreltlofo[ überl)auVt, fonbern erft bahurdj l)crbeigefüljrt 
U>orben, ba~ !Rotfd)i feine m:rbeit auf einem ultmittelbar auflerl)alli 
beß ;nral)tgitter~ aufgefteUten, 1,9 m ljol)en ®erftft \)erridjtcte, ba 
fein .!tolttaft mit ber <5tarfftromleitung l)iltter bem ®itter, an ber 
tlltfäd)Udjelt m-erül)rnltg~fteUe, ol)ne biefeß " lief onbere ~ülf~mittel", 
iebeltfllU~ unabfid)tIia" ltid)t mßgndj geu>efclt u>äre. ;nafl aber bie 
>senagte bei ber @rfteUultg iljrer m:ltlage nia,t mit biefer auflerge" 
u>öl)ltlidjen <5ituation au 1'edjnen braud)te, ftel)t auf3er aUem 
ßu>eifel. @ß U>ar \)iefmeljr qsflidjt bel' ~abrineitung, bei <5djaffultg 
einer foldjen <5ituation bon fidj au~ audj bie ilj1' entf~redjenbelt 
befonberen <5djußuorfel)rcn au treffen, b. l). gegebeneltfaU.s, ltad) 
bem maf3gelicnben @;rverteltbcfultbe, ben <5trom ber itraltßforma .. 
torenanlage u>iil)renb ber m:rbeit !Rotfdjt~ abftcUen au laffen. ~oIg .. 
Ud) ift, mit bem falttonalelt !Ridjter, ein merfa,ulbcn (tn bem ftrei .. 
tigelt Unfall, u>a~ bie qsartcien be~ \)orIiegenben qsroaejfeß lietrifft, 
iebenfaUß nur bem .!tläger liei3umeffen. meffen ~egreflanf~rnd) 
Il~ m:rt. 60 ,off( faltn bal)er fdjon u>egclt mangelnbclt ~ad)u>eifeß 
her morau~fc~ultg be.s gemeinfamelt merfa,ulben~ nid)t gut" 
sel)ei%en u>erben. 

4. - 3m u>eitern begtältbet ber stIäger feine !Regreflforbernng 
aud) nodj mit bem ~inu>eife bar auf, bav bie ~efragte 3ufolge feilter 
~lttfd)äbigung~Ieiitung alt bie m.\itu>e !Rotfdji \)on ber il)r biefer 
l~teren gegenft6er nad) @!® o6liegeltbcn ~aft.vflidjt befreit u>orben 
{ei. miefe m:rgumelttatiolt feßt \)orau~, eiltmal, bafl jene ~aftvflid)t 
ber ~ef{agten wirflidj lieftel)e, bafl alfo bie m5itu>c ~otfd)i ftatt 
~ .!tldger~ beaU>. feiner ff(ed)t~borgiingerill audj bie ~enagte für 
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bie t~r auerfannte @ntfd)libigung mit @rfolg ~ätte belangen fönnen, 
uub ferner, baa bei fotd)er stIagenfonfurrena bem SWiger aIß hüc 
flid)Iid) belangtem 6'd)ulbner' ein ~nf:prud) auf teUw:ifeu @rf~ß 
beß bcaal)Iteu SSetrage~ gegenüber ber SSeflagteu aIß ~)Jhtfd)urbnertn 
3uftcl)e. inun bebarf aber biefer tettere \ßunft gar feiuer @rörterung, 
ba mit ber morinftaua alt3unel)men tit, bau fd)on bie morauß~ 
fetung ber ~aftung ber SSefIagten für ben bem @l)emann motfd)t 
3ugeftouenen UnfaU nid)t 3utrifft. inad) ~rt. 27 @l@ l)litte nlimc 
lid) bie SSeUagte il)re ~aftung al~ -SSetrieMinl)aberin ber \.1erl)ängc 

ntßMUcn 6'tarfftromleitung u. a. burd) ben inad)wei~ abwenbeu 
föunen, bau ber UnfaU motfd)i~ /lburd) merfd)ulben ober merfel)en 
SDritter ll \.1erurfad)t worben lei. Unb biefer inad)lUelß muf3 nad) 
ber l)cute nid)t mcl)r ftreitigen U:eftfteUung ber morinftana, ba~ ber 
med)tß\.1orgängerin beß .R:läger~ wegen ber UnterIaffung tl)r~ 
~ngefteUten, ben 6'tarfftrom wäl)renb ber ~u~fül)nmg ber \.1on 
il)m angeorbneten ~rbeit bcß merunglMtcn abfteUen au laffen, ein 
merfd)uIben an bem UnfaUe bei3umeffeu fei, aIß erbrad)t geIten. 
SDcr JrIliger wenbet in biefer ~iufid)t mit Unred)t ein, baf3 er 
beaw. feine med)tß\.1orgängerin gegenüber ber -SSeUagten nid)t al~ 

SDritter" im 6'inne b~ ~rt. 27 @[@ an3ufel)en fei, bau \.1ieImel)r 
11 ft y;. • ein U:aU beß ~rt. 28 litt. b @l@ \.1orIiege. SDanad) l)a en vet 
eleftrifd)en ~nlagen, bie au~ me~reren ~eiIen mit \.1erfd)iebenen 
SSetrieb~inl)abem beftel)en, wenn ein ~aft:Pf!id)tfd)aben in bem einen 
~eUe augefügt, jebod) in einem anbern \.1erurfadjt wirb, bie 3lt~ 
~aber be~ einen unb be~ anbern ~eU~ foIibartjd), mit mMgriffß# 
red)t beß 3nl)aberß beß ~n(ageteHß, weId)er ben 6'd)aben augefügt 
9at, auf ben 3nl)aber beßjenigen, weld)er il)n berurfad)t l)a1. ~Uein 
ber in U:rage ftegenbe @)d)aben ift nad) bem gegebenen ~atbeftanbe 
in bem ein e n ~nlageteH ber 'sseUagten, in t~m ~ranßforma~ 
torenanlage, augefügt u n b berurfUd)t worben, we~l)aIb nad) ~d. 28 
litt. a @(@ nur bie SSeflagte au~ beUt f:pcaieUen ~aft:Pf!id)tred)t 
~ätte l.ierantwortUd) gemad)t werben fönnen, wie benn aUd) tat" 
fäd)ltd) bie ~aftung beß Jr[äger~ beaw. feiner med)tß\.1Orglingerin 
nid)t au~ btejem ~itel, fonbern au~ bem aUgemeinen med)tßgrunoe 
her merantwortIid)fett für unerlaubte ~anblungen nad) IDCaf3gabe 
her ~rt. 50 ff. om abgeleitet worben ift. ?menn ber Jrläger foc 
bann nOd) geltenb mad)t, bie ~aftung ber SSeHagten nad) bem 
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~l@ ~ätte aUd) bann beftanben, wenn ber Unfall awar aUd) burd) 
tin merfd)ulben SDritter, aber bOd) in Jronfurren3 mit ber befonc 
bern @efa~r ber eleftrifd)en Unternel)mung, \.1erurfad)t worben fein 
foUte, wie baß SSunbeßgerid)t 1. 6'. muliin gegelt 6'd)affl)aufen 
(~6' 33 II 6'. 500) eine fold)e ~aftung aUß ber analogen SSe~ 
ftimmung be~ @~@ abgeleitet ljabe, fo tft barauf ~in3UweifClt, 
baf3, aUd) wenn man bie in ienem UdeH aufgefteUten megeln 
auf bem @ebiete ber ~aft:Pf!id)t ber eIeftrifd)en Unternel)mungen 
anwenben woUte, bOd) nad) bem merl)ältni~, in itleId)em \.1odiegenb 
bie beiben Urfad)en au etnanber ftel)en, eine ~eilung ber merant~ 
wortItd)feit nid)t \.1Orgenommen werben fönnte. SDemnad) erwetft 
fid) aUd) biefer weitere lRed)tßftanbl'unft beß Jrrager~ a{ß unau" 
treffenb; -

erfann t: 
SDie SSerufung beß Jrfägerß wirb abgewiejen unb bamit baß 

Urteil bCß bernifd)en ~:p:peUationßc unb .reaffation~l)ofe~ bom 
13. ino\.1ember 1908 in aUen ~eUen beftiitigt. 

56. ~ddr uC)m 1 1. ~ept~ut6~f 1909 in 6'ad)en 
~djitJ~iamfdj~ ~"Ut$.6Clulit SSeft, ?m. # Jrr. u. SSer. ~Jrl., gegen 

~tClijd, Jrr., ?m.c'ssefI. u. 'sser.~SSeH. 

Für die Vindikation eines Zürcher Schuldbriefes, welcher auf df'n 
Namen des Gläubigers lautet und deshalb wede-r ein Inhabel'papier, 
noch ein Ordrepapir,r im Sinne des eidgenössischen Rechts darstellt, 
gelten dessen einschlägige Bestimmungen (Mt. 205-209 u. 84~ O~) 
als solche nicht, sondern diese Bestimmungen kommen, so'wezt du 
zürcherische Gesetzgebung sie hiefür IJ/!izieht, als kantonales Recht 
zur Anwend/mg. - Haftung dfs Ausstellers einer Blankounter
schrift zu Handen jemandes, der das Blankett zu betrügerischer 
Schädigung eines Dritten verwendet, diese1n Dl'itten gegenüber auf 
Grund des Art. 50 OR'l Mangel des Erfordel'nisses der lVide1'recht
lichkeit. 

A. - SDem Jrläger ~Ibert @)ta~e{ wucbe, wie ben tatjäd)lid)en 
%eftfteUungen ber ?8orinftanöcn 3u entne~men ift, \.1on feinem ?Reffen 
~buarb 6'tal)cI, ?mirt in ~urbentl)aI, bei bem er bamal~ wo~nte, 


