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tlerungIMt jei/feine mit bem metrie6 bel' mrauerei in ,8ufammen~ 
~ang fte~enbe S)tff~ar6eit, in ~eaug auf weld}e fte bel' S)aft~f!id)t 
unterftef)en ttlürbe, fei, unb tler!angte etlentuell eine !Jtebufti.on bel' 
~ntrd}(ibtgung. :nie erfte .3nftan3 6ejaf)te grultbfä~lid) bie S)aft= 
~fCid)t, weU man e~ 6ei bel' .l8cflagten, oie burcnfd)nittHd) mef)r al~ 
5 IDealer befd)Qftige, mit einem eigentlid)en 9aft:pfCid)tigen Wla{er~ 
betrie6 3u tun f)alie, e\leutue((, ttleU oie 2tr6eit, liei ttleld)er bel' 
.rerager \lerunglüdt fei, fid} ar~ S)ilf~arlieit be5 ~tauereilietrie6~ 
ber mef!agten nnd) ~rt. 4 bel' 9Cobelle 3um ~@S) barftelle. :nie 
3ttleite .3nftan3 trat biefet 2tuffnffung liei unb fi:rierte bie &nt" 
fd)äbiguug, geftü~t auf ein mebi3intfd}e~ @utnd)teu, m.onad) bel' 
.reläger \tl(if)reub längerer ,8eit in 6eftimmtem Wlaäe unb bnuernb 
um 15 % imHlIib tft, unter ~erüdfid)ttgun!l be~ ,8ufall~, ber 
morteiIe oer .rea~italabfinbung unb bel' bereit~ erf.olgten ,8af)lun~ 
gen \l.on 946 ~r. 55 ~tß. auf 3853 ~r. 45 ~tß. 

2. :nie meffagte f)at (md) f)eute wiebel' if)re S)aft:pfCid)t für ben 
Unfall beß .re(äger~ grltnbfä~rtd) 6eitritten. :n.od) tann teht be~ 
grünbeter ,8ttleifel fein, baä bie fubieftiben unb .objetti\len mor~ 
aUßfei)ungen bel' S)aft~fCid)t gege6en finb. :Der .reläger ttlar unbe~ 
ftrtttenermnf3en l12trlieiter" ber mef(agten im <Sinne beß ~S)@t 
unb bie tritifd)e 2trlieit, baß 2tnftreid)en beß :nnd)gefimfe~ am 
neuen ~ißroert bel' mel(agten, tft of)ne ~rage alß eine mit bem 
mrauereiUetrieb bel' lettern im ,8ufammenf)ang ftef)cube S)ilfßarlieit 
nild) 2trt. 4 ber iJ(obelle au 6etrad}ten; benn baß &ißUlert ift eine 
bem .'Brauereilielrieb bienenbl' ~nrtd)tung, unb eine 2tr6eit, bie 
barauf abaieU, biefe ~inrid)tung in rid)tigen 6tilnb ou ftellen 
unb barin au erf)alten, ttlie e5 beren mewenbung 3um ~ettie6 
».orawfe~t, ift in i{Jrer ,8ttledbeoief)ung mittelbar ebenfnlIß iluf 
ben .'Betrieb gertc9tet unb ftef)t baQer tn bemjenigen ,8ufammen9ilng 
ium le~tetnt ber nild) bel' ~rn:ri~ bie s)Ufßberrtd)tung und) 2ttt. 4 
leg. cit. d)ilrnlteriftert (\)ergt 2t<S 17 <S. 333; 19 <S. 415; Urteil 
»om 22.Dtt.ober 1908 in !?Sild)en ~f)riften gegen st.o9fer*). Ob 
bie S)(tft~fCic9t auc9 n.od) aUß einem anbern @efic9tßpunft -
~ilftPfCid)tiget Wlilfer6etrieli ber ~effagten, 9nf~flid)tige metrie6ß~ 
etn{Jeit, bie ~rauerei~ unb W1alerlietrie6 umfn13t - au bejllf)en 
ttl1'tre, tann baf)ingeftent OIeiben. 

* Oben Nr.67 S. 599 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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3. :nie quantitntibe ~emeffung ber &utfd)äbigung burd) bie 
m.odnftana ift \l.on bel' ~eflngten nid)t angefod)ten unb gibt aud) 
au feinen 2tu~fte((ungen 2tnlaf3 ~ -

erhnnt: 
':Die merufung ttlirb ilbgewiefen unb ba~ Urteil beß ~~eIIQ~ 

ti.owgerid)tß mnfelftabt tl.om 28. 2tuguft 1908 in allen :teHen 
beitätigt. 
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Installations electriques. 

71. ~driI :U~ut 28. ~if06~t 1908 in <Sild)en J)Utt~-JTi~6.~, 
.rer. u. S)llu~tber.~.rel., gegen ~üt'!l~t'!leutriub~ $em5, 

~efL, S)Qu:pt6er.~~dI. u. 2tnfd)l..~er .• .rer. 

HaftptHoht des Betriebsinhabers elektrisoher Anlagen für Tötung. 
Art. 27 ff. leg. oil.; Art. 40. - Grobes Selbstverschulden des Verun
fallten '! - Entsohädigungsansprüohe bei Tötung, Art. 36 Abs. 1 
leg.oit., Art. 52 OR. Begriff des VersO/-gers; Berücksichtigung der 
zukünftigen Verhältnisse. - Art. 54 OR; Anwendbarkeit auf die 
Haftpflioht naoh SohwStStrG. Grobes Verschulden der Unternehmung. 

A. ~urd) Urteil bom 9. Wlai/2 • .3urt 1908 Qilt bilß D6er~ 
gerid}t D6roalben über bie !Jted}tßfmge: 

.3ft bie metragte fd)ulbig, bem .reläger nU6 bem UnfllII feineß 
<SoQneß ,3ofef :nurrer eine S)nft:pfCid)tentfd)C'tbigung \).on 18,336 ~r. 
50 ~t~. ne6ft 5 % ,8in~ feit 31. Dttober 1905 au be~af){en '? 
(tuf 2t:p~eallti.on be~ .reläget~ erfannt: 

:nie m:~~ellnti.on ttlitb in bem <Sinne 6egrünbet erflärt, il~ bie 
(tn bie .reliigerfd)aft au leiftenbe Unfallentfc9äbigung gegenüber bem 
erftinftilnalid)en Urteil auf 2500 ~r. erf)öf)t roirb, \t)eld)e !?Summe 
\).om 31. Dfto6er 1905 an au 5 % au \)er3infen tft. 

:nil' ttfte .3nftana, ba~ .renntonßgerid)t Dbttlillben, 9iltte burd) 
Urteil \).om 7. 'in.o\lcmlier 1907 bem .reUiger eine Unfallentfc9iibi~ 
gung ».on 2000 ~r. ne6ft 5 % ,8inß feit 31. Drt.obet 1905, 
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fO\l)ie ben @rfa~ ber 236 ~r. 50 ~tß. bettagenben .!Beerbigungß~ 

foften ~ugef~ro~en. 
B. @egen baß ooergeri~tft~e Urteil ~at bel' .!tr/iger bie .!Be~ 

rufung anß .!Bnnbe~geri~t edl/itt mit bem ~ntrag: @ß fef bie 
.stIage im \.)oUen Umfange 9ntou~eifjen. 

C. ~ie .!Benagte ~at fi~ bel' .!Berufung angef~{offen mit bem 
~ntrag, bie @ntf~libigung fei auf ben \lon bel' erften ,3nftana 
geil'ro~enen .!Betrag ~eraoaufe1?en. 

D. ,3n bel' ~eutigen .!Berufungß\)er~anb(ung \)or lBunbeßgeri~t 
~aben bie qsartei\.)ettreter bieie ~ntr/ige \t}ieber~o{t nnb oegrünbet. 

:Daß lBunbesgeri~t ate~t in @r\t}ligung: 
1. ~m 31. Dftober 1905 \l)urbe ber 23 jli~rige lJRarermeifter 

,3ofef ~urrer in ~~na~borf tufolge .!Berü~rung mit bem 6tad~ 
ftrom beß @{eftriaUlits\t}erfeß .!teruß getötet. @r ~atte \)on ller 
2eitung bes @(eftriaUlits\t}erfes ben ~uftrllg er~alten, str(mßfor~ 
matorentüren 1mb 2eitungßmllften Iln3uftrei~en. ~m 1JR0rgen ces 
31. Dftober ~o{te er auf bem lBureau beS merfes in .!teruß bie 
6~lüffer 3u ben strilnßfonnatorenftationen Ilnpnn~ftnall nnb ~l~~ 
nct~borf, bei \t}elef)em ~ttlaj) i~m \)om ~ireftor bes merfes, .!tüef)ler, 
f~e~iell auef) bas &nftreid)en bel' smaften in ~l~naef) übertragen 
\l)urbe, mit bel' .!Bemerfung: ,,6trei~en 6ie bie lJRaften oben im 
lBereief) bel' :Drä~te 11m mormittag, benn naef)mtttagß um 1/2 5 U~r 
gibt es 6trom". m/i~renb ~urrer naef)mittags um 1 U~r in 
~(~naef)borf mit bem ~nftrei~en eines @ittertr.aftes tm lBereief) 
bel' :Dr/i~te 6efef)/iftig1 \t}nr ober eoen mit biefer ~r6eit oeginnen 
m~Ute, \t}urbe tn bel' Bentrale \)om W(afd)inift &mf~\t}an'o bel' 
6trom in jener 2eitung eingefef)aUet, \t}ns ben fofortigeu stob beß 
~ut'rer 3ur ~olge ~ntte. ~mf~\t}\ln'o ~ntte UOUt 15.-22. Dftooer 
stagbienjt, l)om 22.-29. Dftooer fIlaef)tbiellft, unb l,)om 30. Df~ 
tooet' nn wiebel' ':tngbienjt gel)ao1. mli~renb beß iRaef)tbienftes 
itn'o feine 6tromeinf~nltungen l,)oqune~melt. I:!nut Drllre \)om 
18. Dftooer roar bie mnte 6aruen trft aoenbß 5 U~r 30 uu'o 'oie 
2inie ~~naef) üoer~nu"t ui~t ein3ul~aUen, un'o eine Drbre \)om 
26. Dftooer f~rie6 \)Ot', 'oie muien 6artten, 6a~feIlt unb ~l:p~ 

naef) um 4 U~r 30 einauf~alten. D~ne ff~ am 30. Dftooer oei 
&ntritt be~ :tagbienfteß au erfunbigen, 00 'oie Dtbre \.)om 18. 6e:p~ 
temoer noef) 6efte~ef 00 unb roeld)e 2iuberungen eingett'eten feien, 
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fd)aUete &mfd)\t}anb \)On fief) au~ am Unglücfstng um '1 U~r 
o~ne \t}eitereß fnmtlief)e 2inien ein. ,3n einer \.)on ben fantomden 
@erid)ten er~obenen @:r~erttle \t}irb baß mer~nnen beß ~(mfef)\t}anb 
{(li gr06 fa~dnfitg oeoeid)net, \l)eU er iief) 6eim mieberantritt beß 
:tnge~bienfteß unoebingt barttn~ l)litte erfunbigen folIen, \t}ann 
bel' ®trom in ben einae(nen muten ein3uf~alten fet unb unter 
feinen Umftän'oen auf eigene ~'tUft fämtU~e 2inien um 1 U9r 
unter ®trom fe~en burfte. 6~ou am ~age \)orl)er, bem 30. Df~ 
tooer, roaren ,3ofef :Durrer unb fein oei i~m n(s 2e~rnng 6e~ 
f~liftigter .!Bruber meruer in 6ad)feln unb 6aruen oeim ~n~ 
ftretef)en \)OU stmnßfonnntorentüren unb sncaften infolge unaeitiger 
~inf~nltuug be~ 5ttome~ gefli~rbet ge\l)efen. ,3ofef ~urrer 9atte 
be~\t}egen am ~oenb auf bem )Bureau be6 @[eftriaU/it6\t}erfe6 oet 
bem 17 iäl)rigen .!Bruber lle~ ~ireftot6, ~(6an .!tüd)(er, bel' an 
jenem stnge ben ao\t}efenben ~ireftor \)er1mt, reflamiert, un'o 
~(onn stüd)[er ~ntte augeoen müHen, 'ont; er 'oie &u6fef)altung 
unterlaffen ~n6e. 'niefe lReflamation \l)ar \)on ~16nn stüd)ler bem 
~ireftor \)erfef)\l)iegeu \t}orben, un'o auef) ,3ojef ~utrer ~atte unter~ 
(affen, fte am mormiUag beß 31. Dftooer bem ~ireftor gegenüoer 
3u \t}ieber~o[en, fo ba~ 'oiefet' teine ~enntnis \)on ber l5ad)e ~Iltte. 

~er .!tUigel' ift im ,3a~re 1835 un'o feine ~~efrau im ,3a~re 
1844 geboren. stro\? eineß 1895 erlittenen UnfnU6 ift ber .!tläger, 
nad) ben ~eftiteUungen bel' morinftana, nod) tm 6tnnbe, einige 
@lnfer~ unll 6d)reineraroeiten 3u \)errtd)ten unb ba'ourd) e!\l)aß 
au \lerbienen. @r \lerfteuert ein mermßgcn \.)on 13,500 ß'r. un'o 
einen @t;\t}ero \)on 1000 1jr. l5ett bem stobe beß <5ol)neß ,3ofef 
itnb no~ 11 .!tinbel', 4 stö~ter unb 7 6ßl)ne, geooren in ben 
,3a~ren 1867 ois 1889, \)Or~anben, \)on benen 3 stöd)ter unb 
1 60~n l,)er~eiratet finll. 4 6ßl)ne l)noen nad) bel' morinftana 
a(?3 .!BobenIeger un'o ~oteIangefteUte gnten merbienft, einer oeforgt 
ben 2anb\l)irtf ef)aft?3betrieo be?3 mniers unb ein anbeter tft unoe. 
fannt noroefen'o; bel' a\t}eitjüngfte tft lJRa(er!e~rling, ber jüngfte 
6ef)ü(er beS @\)mnnfiums. :ver \)erunglücfte 60~\l ,3ofef l)atte 
ben :Ruf eine?3 joHben unt> arbeitfnmen [I1nnneß. @t' leote in bel' 
~nu?3l)nItung bel' @(tern unb gao beu gröfiten steif feines mer. 
bienfte?3 in 'oie ~nmHie ao. :tlo~ bienten biefe .!Betrlige, luie bie 
morinftl'tn3 ausfü~rt, \t}eniger aur Unteritü~ung bel' \lad) ßrtlid)en 
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Q3egtiffen gut fituierten @[tern, als aur ituffuung be~ Bamilien~ 
\)ermögen~, lt)oran Sofef, \l.lcnu er bie @Uem überlebt 9atte, fpater 
feinen &uteil gC9abt 9aUe. 

ver -rerager oelaugte bie Q3ürgergemeinbe stem6 1116 3n9aoerin 
beß borUgen @leftri3ttlitß\l.lerfeß aUß &rt. 27 ff. td Q3@ betr. bie 
eletir. 6cf)roacf), unb 6tatfftrom~&nlagen, in lBeroinbung mit 
~rt. 50 ü~ auf Ba9lun9 \)on 236 Br. 50 ~t~. ?Seerbigungß~ 
foften, 7500 ~r. megen lBerluft beß lBerforgerß unb 10,600 ~r. 
aIß @rfllt bee immateriellen €5cf)abcn5 mit ~ücfficf)1 auf ein fd)roeree 
lBerfcf)ulben bel' Orgaue bel' ?Senagten, 3ufammen 18,336 ~r. 
50 ~tß., neuft 5 % Bin~ feit bem :tUile be~ UnfuUß. :Daß (tus 
~att. A erficf)tlid)e UrteH ber lBorinftan3 ftellt ounäcf)ft feft, buu 
ber tlemnglücfte 1509n be~ -rerliger6 nicf)t ~ngeftellter ober ~r. 
better ber ?Sef{agten gemefen fei, fonbem aIß femftlinbiger ffiCeifter 
bie ~rueit beß ~nftreicf)enß bon :tr,mßformatorentüren unb smaften 
übernommen 9abe, lt)o~ei er einen 2e9ding mttbefcf)äftigt, bie ffiCu::; 
terialien unb @eriite geHefed uub 09ne \l.leltm -reontroUe unb 
m!t'ifung nClcf) eillener -reonbeniena ge9anbelt 9a6e. ~e69Cllb fomme 
nid)t ba~ ~S)@ gema~ &r1. 40 beß ?S@ betr. bie delir. 15d)lt)ad)~ 
unb I5tartftrom,,~nlagen, fonbern &r1. 50 ff. ü~ our &nlt)en. 
bung. ?Run Hege ein lBerfd)ulben ber Organe ber Q3ef{agten in 
iBeaug auf ben UnfClU ameifello~ Mr. ~ß fei feine ~rage, bau im 
?Setriebe ber iBef{agten eine ge\l.liff e 150rglofigfeit ge9errf d)t 9aoe; 
fo fei bie aeit\l.leiHge ÜbergCloe ber 2eitung an einen 17 iä9ti9en 
Süngling nid)t au red)tfertigen, unb bor <tUem feien bebenWd) ber 
smange( einer Uaren 3nftruftion bllrüoer, wann bie ein3e{nen 
2inien unter 6trom au fe\;en feien unb "bie - geHnbe gefagt
@ebantenlofigfeit ll , mit ber Qm fritifcf)en :tage bel' 6trom einge. 
fd)altet worben Jei. ~uf biefe ffiComente lei auer bel' Unfall 3urücf. 
3ufü9ren. @in @ntlaftungßoewei6 bfr Q3efIClgten nad) ~rt. 62 ü~ 
fei nid)t gereiftet. @tn smitberfd)ulben be~ lBerunglüdten fei lt)eber 
barin au finben, bnj3 er feine 3{etlamathm betreffenb unaeitiger 
6tromeinfd)aUung am ffiCorgen beß 3i. üftober bem :Dtreltor 
-reüd)fer gegenü6er nid)t \l.lieber~oH, nocf) barin, bau er um 1 U9r 
an einem weaft im ?Sereid) ber ~ra~te gearoettet 9aoe, bCl i9m 
ja gefagt lt)orben fei, baj3 es erit um 4 i/2 U~r I5trom geoe. Q3ei 
bel' bon bel' lBortnftana auf 2500 ~r. feftgefet\ten UnfQllentfd)abi~ 
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gung finb tlie Q3etriige,· bie aUß ?Hrt. 52 let?ter 6a~ unb mrt. 54 
gefprod)en lt)orben, nid)t außgefcf>ieben. @ß \l.lirb aU6gefü~rt, bie 
m!a9rfd)einlid)feit, bQB bie @Uern :nuner bei i~reröfonomifd)en 

2age auf bie Unterftii~ung beß berunglMten 1509neß ange\l.liefen 
ge\l.lefen \l.lären, fet nicf)t grou, aoer bocf) immer~in nicf)t aUßge" 
fd)loffen. :Dabei fei Cloer au bead)ten, bau ,Jofef :nurrer nad) bem ge~ 
roö~nlicf)en\}Cluf ber :Dinge ge9r1rQtet unb feine 60rge ber eigenen 
~Qmme 3uge\l.lenbet 9a"6en würbe; aud) 9atten fid) nnbere @e~ 

fd)wifter mit i9m in bie Unterftütungß:PfUcf)t geteHt. 60b<tnn 
red)tfertige eß ~d), QUß &r1. 54 eine angemeffene ®elbfumme au" 
3uf:pred)en, ba ~ier oetagten @Itern ein flei~iger unb braber 60~n 
burd) bie unbegreifIicf)e ?Rad)Iaffigfeit unb ®eb<tnlenlo~gfeit beß 
~erfonnl6 ber ?Seflagten entriffen \l.lorbeu jei. 

2. @ß tft mit ber lBorinjtan3 babon ClUßauge~en, baa 30fef 
:nurrer 3ur 3eit feineß :tobe6 nid)t &ngeftellter ober ~roeiter bel' 
Q3ef{Qgten im l5inne bon &rt. 4015d)w6tI51r@ war. :nurter betrieb 
ben ~eruf eineß felliftänbigen WCQlermeifterß, unb eß [inb feinerfei 
~n~aftß:punlte bQfür bor9anben, baj3 er bas ~nftreid)en ber :tran~; 
formatorentüren unb smuften in anberer m!eije üoernommen 9iitte 
n~ fonftige sma(eraroeiten. inQd) ben für ba~ ~unbeßgericf)t nad) 
~rt. 81 ü® berbinbtid)en g:eftfteUnntJen ber 580rinftana funn 
Mn berienigen \l.lirtfd)aftHd)en unb :perfönlid)en &o9angigfett, wie 
fie Md) S)nft:pflicf)tred)t 3um ~egriffe beß &ngeftellten ober &r. 
better6 ge~ört (&15 31 II 6.216 f.) im lBer91i(tn~ bon :nuner 
3ur ~efIagten in &nfe~ung jener &r6eit feine ~ebe fein. SVie 
bOrHegenbe S)Qft:pflicf)tf{age beutteHt fid) bClger nid)t nQd) bem 
~S)® gemii~ &r1. 40 leg. cit., fonbern, wn~ Me lBorinftan~ über. 
feljen ~Clt, nacf) &r1. 27 ibid., \l.lonad) oei UnfiiUen inforge beß 
?Settie"6s einer l5cl}wacf)~ ober 6tarfftromcmfage, bel' ?Setriebßin. 
~aber für ben entftanbenen 6d)aben ~aftet, infofern er nid)t oe. 
\l.leift, baB ber UnfaU burd) grooeß 5!5erfd)ulben beß ?Setroffcnt'n 
(ober burd) ~ö~ere @clt)alt ober lBerfd)ulben ~ritter) lmurfad)t tft. 

3. :nie @iurebe be~ l5elbfh.le1:fd)u{ben~ beß lBerunglücften, bie 
bon ber ?Seffagten (im ~iberfVrud) mit ber &nerfennung ber 
-rerage im iBetrage bon 2000 ~r.) geute aufred)t er9aIten \l.lurbe, 
tft bon ber lBorinftana mit lRed)t i.1erroorfcn. @ß ift nid)t einmal 
ein ge\l.lö9nHcf)e~ lBerfd)ulben beß :nuner erfteUt; um fo lt)eniger 
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remn natürn~ 'Oon einem groben iSerf~ulben, wie Cß na~ ~rt. 27 
leg. cit. allein bie S)aft:Pfn~t aUßf~Iient, gefvrocl)en werben. 
~urrer war ni~t \)ervf!i~tet, feine üleflamation betreffenb un: 
öeitiger 6tromeinf~altung am \morgen beß 31. Dftober bem ~iref: 
tor au wieber~o{en, ba er anne~men butftr, biefer lei orbnungß= 
gemii~ bur~ feinen \5te(l\)ertrder \)on bel' 6acl)e in .\tenntni~ 

gefe~t worben. ~biJeieljen oa'Oon wiire eß fragUd), 00 bel' Staufal= 
3ufammen~ang 3wif~en jener Unterlafiung unb bem Unfall a@ 

l)orljanben au betrad)ten ware. ~oenf oWfnig fann ~urrer 3u 
eigentIid)em iSerf~u!ben angere~net merben, bas er um 1 U~r in 
~l:pna~borf an einem \maft im ~erei~ bel' (5tartftrombriiljte 
gear6eitet ljat; benn na~ bel' gan3en (5a~{age, unb aumal nad} 
bel' eigenen ~uBerung be~ ~ireftorß am iSormittag, burfte er 
barauf re~nen, baß bie Bettung er)t um 4 t / 2 U~r unter (5trom 
gefe~t Werbe unb tonnte be~ljaI6 oie glei~3eitige ?meifung beß 
~ireftor~, bie 'llCaften oben im ~ereid) ber ~raljte am lBormittag 
au ftreid)en, feljr ttlolj! in einem etwn~ weitern 6inne, wonad} 
bieie ~rbeit au~ no~ am frü~en 9Cad)mittng aufäffig wnr, \)er= 
fteljen. ~nbere \momente für ein iSerfd)ulben beß ~urrer finb 
ni~t geltenb gemad)t. 

4. 91ad) ~rt. 36 ~bf. 1 leg. eit. flnb für bie ~emeffung bel' 
~ntf~iibigung bie ~eftimmungeu beß D:J( ma~gebenb. ~ntf:pred}enb 
biefer iSerweifung, bie alt~ nur bie St(agclegitimation S)inter: 
6Uebener 3u beaie~en ift (~6 34 11 (5.102 ~rw. 5), fann bel' 
Stläger nnd) ~rt. 52 Oül, neoen ben nict}t meljr ftreitigen ~eer; 

bigungßtoften, bOn bel' ~efla9ten infofem 6d)nbenßerfn~ l)erIangen, 
n(s er mit feiner ~ljefrau bur~ ben Unfall feinen 5Serjorger 
\)erloren ljnt. ~ei bel' ~rage, ob ein iSerunglüdter aIß iSerforger 
einer anbern lperfon im (5inne beß ~rt. 52 O:Jt au betmd)ten 
Ht, 1ft gemiia bel' ~rnriß im @egenfai$ au ~rt. 5 litt. a beß ~S)@ 
ni~t nut bie gefetlid)e ~limentntionß\>fnd)t, fonbern bnrauf a63u~ 
ftellen, ob bel' iSerftorbene bie betreffenbe lperfon tatfli~Ud) unter~ 
fiü~t ~nt ober ob wenigftenß nad) bem natürHct}en Bnuf bel' ~inge 
eine fold)e Unterjhll1ung für bie Bufunft wn~rfd)einlid) gewefen 
)tläre (m:!S 34 II (5. 9 ~r)tl. 4 unb 6.103). 9Cun fann nad) bemf 
wnß bie iSorinjtana über bie öfonomifd}e Bnge bel' ~amiIie ~urrer 
für ba0 ~unbe~gerid)t l)erbinblid) fejtgeftellt ~nt, eine tatflid)lid}t 
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Unterftü~ung beß Stlägerß burd) feinen (5o~n ~ofef nid)t nnge~ 
nommen werben, weil ber .\tliiger, 'oer 13,500 ~r. iSermßgen unb 
1000 ~r. ~infommen \.)erfteuert, in feiner ?meife bebürftig wnr 
unb bie ~etrlige, bie ber 5Serunglüctte in bie ~amiIie ablieferte, 
foweit fie nid)t ~nti~libigung für Stojt unb Bogtß )tlaren, bll~er 
nnd) bel' 5Sorinftana ntd)t ben <;t9arafter \)on Unterftü~ungen ber 
~Itern, fonbern einer Sta:pitn(an{age (&uffnung beß ~nmHien\)er, 
mögeuß) ~atten. ~ie lSerljiiltnijfe finb berart, bna aud) nod) für 
eine üleilje \)on ,3a9ren feit bem Unfall bie Unteritü~ungß6ebürf~ 
tigteit be~ .\tliiger~ unb friner ~ljefrau nid)t wn~rfd)etn(id) ift. 
?mo~l aber fann mnn bn\)tm nUßgeljen, bas bie ~Itern ~urrer 

etwa \)om ,3aljre 1910 an infolge \)ßlliger ~rbeit~unfäljigfeit unb 
nnd)bem bas iSermögen leUweife (lltfgcaeljrt fein wirb, für einen 
gewiffen ~eiI iljre~ Unter~aUe~ nUT bie S)i1fe bel' .\tinbel' ange. 
wiefen fein werben. 'Berüdfid)tigt mnn aber einerfeit~ baß ~Uer 
bel' ~ltem, nnbererjeitß ben Umftnnb, bna neben bem lSerungfüdten 
nod) 11 Stinber I)or~nnben jinb, l)on benen bie meiften je!?t fd)on 
tn georbneten wirtfct}nftlid}en iSerljiiUniffen leben, unb im 3a(m 
1910, mit m:ußna~me \)ielleid)t beß unbefannt abwefenben 60~ne~, 
wo~I alle unterftü~ung0täljig fein werben, ferner, bna bel' 60lju 
30fef fid) i.lermutlid) mit ber Beit 'Oerljeiratet ljätte unb bann in 
erfter Binte für feine eigene ~amiIie ~iitte forgen müHen, fo fann 
i)et 6d)nben, beu her Stliiger mit feiner ~ljefrau burd) ben Unfnll 
nUß bem @efid)t~:punet beß lSedufteß be~ iBerforger0 erlitten ljnt, 
unter feinen Umftiinben auf me~r nIß 500 ~r. angefe~t werben. 

5. ~riigt es fid) fobann, ob in S)aft:pf!id)tfällen na~ ~rt. 27 
'5d}w\5t6tr@ nuäer bem ~*~ beß erweißlid)en 6cl)nbcnS eine an= 
gemeifene @efbfumme "unter ?müroigung ber Umjtänbe, nnment(id)
in ~ällen \)on S},(rgHft unb grober ~n~rIiirflgteit" gef:prod)en wer~ 
ben tnnn (~rt. 54 Dm), jo fiiUt in .l8etrad)t: SOie ~ntfteljuugß~ 
gefd)id)te be0 V., bie S)nTt:Pf!id)tbeitimmun{len entljaItenben ~iteIs 
beß ~@ betr. bie eIdtr. (5ct}wacl)~ unb 6tarlftromanlngen 3eigt 
beutli~, baß bie S)aftvflid)t ber ~nljaber \)on efeftrifd)eu !Strom: 
anlagen gegenüber ~ritten und) ~na(ogie bel' @runbfii~e über 
hie ~ifeltba9n9aft\>f!idJt georbnet werben follte (f. 58otfd}nft beß 
~llnbeßtilteß 3um @efebeßenwurf 6. 26; 6tenogr. 58üll. t90(} 
(5.584, 618, 355), unb e0 flnb feine ~n9aU~:punftt' bllfür \)or~ 
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~anben, baa baoet nicf)t aucf) eine bem &r1. 7 be~ ~Sj& \)on 1875 
entf:pre~enbe ~eftimmung q3(a~ greifen foUte. <Statt bie mor~ 
fcf)riften be~ ~Sj& 3u reprobu3ieren ober barauf au bermeijen, 
lag e~ nQl}e, für ben Umtang ber Sjaftung auf ba~ feit ~la% 
be~ eritern &efe~e~ in~ 2eoen getretene <Scf)abenerfa~recf)t be~ üm 
a03ufteUen, ba~ bann in biefer ~eaie9ung aucf) al~ &rnnblage be~ 
neuen ~Sj& \)on 1905 gebient l}at. Unb biefer ?fieg ~urbe mit 
bem Sjinmet~ auf ba~ ü!R in &rt. 36 &bf. 1 eingefcblagen, ol}ne 
l5rage in ber 'llCeinung, ba~ baburd} bie Sjaftpfltd}t mefentUd} ttlie 
bei ben ~ifenba9nen unb jebenfaU~ für ben ~erecf)tigten ntcf)t un~ 
günfttger al6 bort geregelt, unb inß6efonbere aucf) ber gerabe bem 
&r1. 7 be6 @Sj& Mn 1875 nacqgebHbefe &r1. 54 be~ ü~ aI~ 

anttlenbbar ertlärt iei (1. ~otfcf)aft <S. 31, ,stenogr. ~ÜU. 1900 
<S. 661 unb 380). ~ß märe in ber :tat eine oefremblicf)e &no~ 
malie, für bie feine !Rt'd}tfertigung erjicf)tlicf) ift, ttlenn ber fcf)on 
im QUen ~Sj& für oefonbere ~iiUe borgefegene unb im neuen 
&efei (&d. 8) in feinem &nmenbung~geoiet nocf) erttleiterte ~r~ 
fa~ be~ fogenannten immaterieUen <Scf)aben~ (&enugtuung~fumme) 
nicf)t aud} fltr Oie nad} &runb unb ,8mecf ber ~ifen'6a9ltl}aft~ 
:pflid}t burd}au~ \)ermcmbte Sjaftpflid}t be~ 3nl}aoer~ eleftrifcf)er 
<Stromanlagen (gegenüber :tl ritten ) gelten unb menn in biefer 
Sjinjicf)t bie {e~tgenannte 3nftitntion fogar l}inter bem gemeinen 
lRecf)t (&r1. 54 üiR) 3urücloleioen ttlürbe. ~er &u~brncf I!lBe~ 
meffung ber ~ntfcf)äbigung 11 barf bal}er nicf}t enge im <Sinne ber 
tfeftfe~ung beß erftattungßfiil}igen öfonomifcf)en <Scf)aben~ \)er~ 
ftanben ttlerben, fonbern e~ ift il}m nacf) ~ntfte1}ung~gefcf)icf)te unb 
ratio bes &efe~e~ oie meitere ~ebeutung 6eiaulegen, bau er ficf) 
aucf) auf bie &enugtuung~fumme nacf) &r1. 54 ü!R lieaicl}t, bie 
nad) bem ®l)ftem biefe6 &efe~e~ als befonbfte Unterart unter ben 
aUgemeinen <Scf)aben~oegriff fäUt. 

6 . .31t &r1. 54 üm: gmnbjäilicf) anmenbliar, fo fann fein 6e~ 
grünbeter ßmeifd fein, bau bie morau~fe~ungen für bie ßufpracf)e 
einer angemejfenen &elbfumme ne6en bem ~rfat? be~ ermei~licf)en 
®cf)aben~ im i)orHegenben ~aU gegeoen finb. ~acf) ben für bas 
~unbe~gericf)t \)erliinbHcf)en l5eftfteUungen ber morinftana muf3 mit 
biefer ein merfcf)ulben be~ lßerfonaI~ ber ~ef(agten in ber Sjer6ei~ 
füf)rung be~ UnfaUe~, für ba~ bie IC\1tm nQcf) &r1. 34 &6). 1 
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leg. cit. ein3ujtel}en l}at, unb 3mar ein er1}e6licf)eß, grobe~ mer~ 
fcf)ulbeu, liejaf)t ttlerben. ~~ genügt, ttlenu in biefer ~eaielj1tng 
auf bie burcf}au~ 3utreffenben &~fitl}ntngen ber morinftana \)er~ 
miefen mirb. :tlie S~ßl)e ber &enugtuung~fumme tft unter ~erücf~ 
ficf)tigung aUer merl}iiltniffe - &rö\"3e be~ merfcf)ulben~ ber ~e~ 
tlagten, <Scf)ttlerc bes mer(ufte~ für bie ~(tern - auf je 1500 l5r. 
für jebcn ~lternteU 3u oeftimmen. :tlie gefamte UnfaUentfcf)äbigung 
ift ba9cr aur 3500 l5r. (ol}ne bie nicf}t me9r ftreitigen ~eerbigung~; 
toften) au erljßljen, in me(cf)em <Sinne bie Sjauptberuful1g be~ 
Jtliiger~ teHmeife gutauljeinen ift. 

:tlemnacf} ljat ba~ ~ul1b~gericf)t 
edannt: 

:tlie Sjau:ptoerufung l.le~ .sWitler~ wirb ba1}in teilmeife gutge~ 
ljeiuen, bau unter ~{bäuberuug be~ Urtei@ be~ 06ergertd}t~ üo~ 
malben bie ~tfcf)dbi9un9, weld}e bie .\Benagte bem Jtlliger (auaer 
ben ~eerbi9ung~foften i)on 236 l5r. 50 ~t~.) 3u oeaaljlen 1}at, 
auf 3000 ~r., neoft 5 % ßin~ feit 3i. üftober 1905, erljöf)t 
ttlirb. :tlie &nfcf)Iu&berufung ber .\Befragten ift a6gettliefen. 

V. Obligationenrecht. - Droit des obUgations. 

72. ltdril .. öm 16. ilfdö6~t 1908 
in <Sacf)en J\ttöJbt, JtL u. ~er.~JtI., gegen 't6$ ~t"!ln., 

~efr. u. &ufcf)l.~~er.~Jtl. 

Abgeurteilte Sache. Stellung des Bundesgerichts als Berufungsinstanz. 
Nichtidentität deI" einem freigesprochenen Angeklagten von Staates 
wegen (i. c. Art. 367 bern. Stt'V) zugesprochenen Entschädigung mit 
dem Anspruch aus Art. 50 und 55 OR gegen den Dennunzianten. -
Schuldhafte und widerrechtliche Strafanzeige '1- Entschädigung 
aus einer solchen. 

A. 't)urcf) UrteU i)l.1m 16. lJRai 1908 ~at ber &p~eUation~" 
unb sraffation~ljof be~ Jtanton~ ~ern (Il. &oteilung) üoer baß 
mecf)t~liegel}ren : 

AS 34 II - 1908 41 


