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5. ~d~U vont 28. ~tu,u4r 1909 
in Sad)en ~41ti.ffi, .;tL u. mer.~.;tl., gegen ~r~ftfriaitiitswtrft 

~.1t4, ~.~~., meU. u. mer.~mefI. 

BG betr. die e/ektr. Schwaoh- und Starkstromanlagen (EIG) von. 
1902. Art. 40: « Angestellte und Arbeiter» der Betriebsinhaber 
von elektrischen Anlagen. Verhältnis des Art. 40 zu Art. 27 EIG. -
Haftungskonkurrenz zweier Unternehmer naoh Haftptli~h~recht ; 
Klagenk()nkurrenz; Selbständigkeit jedes Anspruchs bezugltclt der 
Schadensfeststellung. - Anwendung der Art. 50 If. OR neben der 
Haftpttichtgesetzgebung unzulässig. 

A. - 5Durd) Urteil pom 23. Dftober 1908 ~at baß .;tantonß~ 
gerid)t S1. @aUen über bie Strei*ag~: • 

3ft nid)t gedd)ttid) au erfennen, ble meflagte ~abe bem .;traget' 
b:~ metrag uon 8000 ~r., ref~. eine bem dd)tedid)en {funeffelt 

" ft ~'-~ 5 0/ f 't l,a~eimgefteUte Summe 3U be3a~Ien, neb ~hw au 0 et 
;,.16. I))(ärn 1906, ultter .;toftenfoIge '1" - . 

in llCufgebung beß erftinftanalid)en UrteiIß erfannt: 

1. 5Die .;trage ift abgeltliefen. 
2. 5Der Staat 3a~rt im Sinne pon IlCrt. 104 ,8?ß: 

@erid)tßgel.iü~r • • . • . • • ~r. 20 -
&ußfte~enbe .;tanaleigel.iü~ren. • . • • • " 20 30 
lffieibeIgebü~ren. • . • . . . . • . . " 2-

,8ufammen ~r. 42 30 
unb bie .;toften be6 3ltlettinftanaItd)en !ßräfibiaI~llCugenfd)ein6 ht 
ffi:~t1er6Itln Mn 3ufammen 50 ~. 20 (!tß. 

3. 5Der erftinftanalid)e .;toftenfvrud) betr. bie red)tltd)en .reoftett 
tft beftätigt. 

4. 5Der .reliiger ~at Me mcUagte für bie erftiltftanaIid) beaa9Iten 
@erid)t6foften mit 120 ~. 80 (!tß. auterred)tHd) au entfd)äbigen; 
im übrigen finb bie auterred)tIid)en .reoften ltleitgefd)Iagen. 

5Daß UrteUber I. 3nftan3, beß me3irfßgerid)tß See, uom 16." 
18. ,3uli 1908 lautet: 

1. 5Die mage ift im 6itmcheLJ&.ll1iiguugen im ~etrage POlt 

4200 ~r., nebft ,8tnß au 5 % feit 16. I))(nrn 1906, .gefd)ü~tr 
im i'i6rigen abgeltliefen. 
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2. 5Die .;toften uon 3ufammen 120 ~r. 80 (!t~. 9at bie me= 
fIagtfd)aft au beaa9len. 

3. 5Die ~efIagtfd)aft l)at ben .relliger mit 400 %1'. auj3med)t= 
rid) au entfd)iibigen. 

B. - @egen baß fantoußgmd)trid)e UdeH l)at ber jtlliger Me 
merufung an6 ~unbeßgerid)t erUlirt mit bem IlCntrag: 

5Die .relage fei in bem pon bel' erften 3nftana 3ugefllrod)enen 
Umfange au fd)ü~en. 

c. - (~eltliUigung hCß IlCrmenred)tß für ben jtIliger.) 
D. - 3n bel' 9eutigen mer9anbIung bor munbeßgerid)t 9at ber 

mertreter beß .;tliigerß ben merufultgßantrag ltlieberl)oIt unb be" 
grünbet. 5Der mertreter her meffagten ~at auf IlCbltleifung ber ~e" 
rufung unb meftiitigung heß angefod)tenen UrteUß angetragen. 

5Daß munbeßgedd)t 3ie~t in ~ r Itl ii gun 9 : 
1. - 5Der 1842 geborene .reIäger ftanb fett einer ffi:eige pon 

3al)ren aIß \l)cllurer im 5Dtenfte beß maumeffterß ~dftian I))(üUer 
tn ffmtlverßltliL IlCm mormtttag beß 16. l))(iir3 1906 lieauftragte 
i9n fein IlCrbeitßgeber mit bem ~inmauern uon 3folatoren am 
S)aufe 3um "aHen Sternen" in ffi:avver6ltliI für bie mefIagte, baß 
~teftti3itiitßltlerf 3ona, ttleld)e IlCrbeit nad) ben lffieifungen beß 
beflagtifd)en 1))(0nteurß med)ter poraunel)men Itlar. 5Da bie IlCrbeit 
um IJRittag beenbigt Itlar unb ber .retiiger Mn I))(üUer f bel' per~ 

reift Itlar, leinen anbern llCuftrag erl)IlIten lonnte, 9aIf er am 
~cad)mittag gemlij3 her llCufforberung beß med)ter biefem unh bem 
beflagtifd)en IlCrbetter ,8oUtnger lieim 5Dral)taiel)en für eine neue 
eleftrifd)e .2eitung. IlCIß er l)iebei beim "arten Sternen" bem ,801" 
Unger .oie .2eiter ~iert, ber auf bel' 2eiter bei ben .3fotatoren ar:: 
beHete, fiel ,8oUtnger vlö~lid) auf i~n gerab, Itloburd) her .reliiger 
er~ebItd) uerre~t Itlurbe. 5Der Stura be~ ,8oUtnger Itlar auf einelt 
eIeftrifd)en Sd)lllg aurücfaufü9ren, ben ,8oUtnger in foIgenber lffietfe 
erl)altclt ~atte: ~tltla 50 m Mn ber IlCrbettßfteUe beß ,8oUtnger 
beim "alten Sternen" entfernt, ttlar ber I))(onteur med)ter bamit 
befd)iiftigt, an eiltem 2eitung~maft, auf ben er mit S)Ufe ben 
Stetgeifen geftiegen ttlar, ungefli9r 70 cm unter9al6 ber bereitß 
borl)anbenen unb unter Strom ftcgenben 2ettung bie neue .2eitultg 
llrouiforifd) au liefeftigen. met einer meltlegung beß .reörllerß glaubte 
~ed)ter, baj3 bie Steigeifen fid) gelottert l)litten; er griff im 
Sd)recfen ltad) bel' Strom UOlt 240 moIt fü9renbelt .2eitultS, um 
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fid) barem au ~alten; bel' C5trom übertrug fid) burd) i~n unb ben 
;;t)ral)t bel' .pro\)iforifd)en Qeitung ober einen fonftigen merbinbung~~ 
bral)t auf 20rrtnger, bel' @:'t'bfd)Iuß erl)iert unb im C5d)recten \)on 
bel' 2eiter f.prang ober fieL l)cad) ben mngaben be~ )Bed)ter itlirb 
beim mnbringen \)on .pro\)iforifd)en Qeitungen bel' C51rom nid)t ab~ 
gefteIIt, itliil)renb bie befiniti\)e )Befeftigung unb bel' mnfd)!uß über 
WHttag ober am C5onntag, itlenn bel' C5trom au~gefd)altet ift, be~ 
itlerffterrtgt itlerben. 

;;t)er stIiiger Mangte feinen mrbeitgelier, ben maumeifter illCüller, 
auf 2al)Iung einer ~aft:pffid)tentfd)iibigung \)on 6000 %r., nebft 
ben ~eiIung~foften. Sn biefem q3roaeu itlurbe ülier bie %olgen b~ 
Unfa~ für bie @ritlerbßfiil)igrcit beß stliigerß eine äratIid)e ~.per~ 
Hfe erl)oben, bie au folgenben %eftftellungen gelangte; meim striiger 
itlaren fd)on \)or bem Unfall eine !Reil)e bie @ritlerb~fiil)igfeit lie~ 
etntriid)tigenber organifd)er meriinbemngen \)orl)anben, niimUd) 
a) eine mäßige 2ungeneritleiterung (~m.pl)~fem) mit tl)ren %oIgen; 
b) ein ~er3na.p.penfel)ler feine f ogen. IDHtralftenof e; c) eine beut~ 
Ud)e C5d)Iagaber\)erfaIfung; d) stram.pfabern bel' %üUe unb Unter~ 
fd)emel unb %olgen erfd)itlerter mlut3irfulation an ben %üf3en 
(bIäuUd)e merfärliung, stärte); e) ein ftader !Rüctenbuctd mit 
bogenförmiger mu~biegung ber ~mftitltrlieIfiiule nad) l)inten unb 
\)örrtger merfteifung ber )Bmftitlirbe!gelenfe; f) eine merliiIbung 
ber morberfeite beß mruftforlie~. ;;t)er Unfall l)at eine fd)iibigenbe 
?IDirfungauf ben !RüctenliucteI au~geübt, tubem biefe~ 2etben ba~ 
burd) \)erfd)iirft itlorben tft. :Der stläge1' tft nod) oU 20 010 arbeitß~ 
fiil)ig, ba er leid)tere IDCaurerarbeit nod) itläl)renb einiger C5tunben 
beß :tageß itlirb \)errid)ten fönnen; bie ~itlerMeinliuf3e \)on 80 0/0 
bart aur ~älfte auf ben Unfall unb aur ~iilfte auf bie fd)on \)or~ 
~er \)orl)anbenen Qeiben aurMgefül)rt itlerben, bie in tl}rem 2u~ 
fammenitlirfen aud) ol}ne ben Unfall nie mrlieit~fiil)igfeit be~ stlii~ 
gerß \)Oraeittg ungünftig beetnfiuf3t l}ätten. @;ß ift bal)er mit einer 
bleilienben Sn\)altbität \)on 40% infoIge beß Unfalleß ~u red)nen. 

ill1it Urteil \)om 7. ,3anuar 1908 l)ief3 baß stamonßgerid)t 
C5t. @aUen nie strage gegen illCüUer im ~etrage \)on 275.2 %r. 
40 ~tß., nebft 5 % 2inß \)on 2452 %1'. 40 ~tß. feit 16. IDCär~ 
1906, gut. mu~ bet megtünbung biefeß UrteiIß (tn merbinbung 
mit berfenigen ein~ )Beitlewentfd)eib~ \)om 2. C5e.ptemlier 1907) 
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tft gerMraUl)eben: ;;t)aß @erid)t nimmt an, baa bie morau~ietungen 
bel' ~aft.pfiid)t in bel' q3erfon beß illCüUer gegeben feien; bie ~af~ 
tung beß lettern fei nid)t baburd) aUßgefd)Ioffen, haa ber ,R:liiger 
unter Umftänben aud) baß ~Iettri3itätßitlerf Sona auf ~ntfd)iibi::: 
gung befangen fönnte. mei ber ~emeffung ber ~ntfd)iibtgung jei 
itid)t \)om Q09n \)on 4 %r. 30 ~t~., ben bel' striiger aur 2eit 
beß Unfa~ tatfäd)Iid) beaogen 9abe, fonbern \)on einem normalen 
;;t)urd)fd)nittßlel)n tlon 5 %r. aUß3ugel)en, itleil bei bel' bon ben 
~r.perten feftgefteUten ~ritlerMeinliuf3e \)Olt 40 % infoIge beß Un" 
fa~ gleid)fallß ntd)t bie tatfiid)Ud)e ~ritlerMfiil)igrett beß stläger~ 
bor bem Unfall, fonbern bie normale ~ritlerbßfäl)igfeit eine~ IDC(tu~ 
rerß au @runbe gelegt [ci. ~a ber stliiger in fefter C5tellung ge~ 
itlefen unb nid)t nut au IJ)caurer~, fenbern aud) 3u ~anblanger" 
arbeiten \)eritlcnbet itlorben fei, bürfe mit 300 jii9rfid)en mrbeitß~ 
tagen gered)net itlcrben, f obaj3 fid) ein jii9did)er mUßfaU i.lon 
600 %r. ergebe, bem ein iRentenfa.pital \)on 5700 %r. cntf.pred)e. 
~ie\)on jei ein ergebIid)er mbftrid), unb 3itlar \)on 2500 %r., au 
mad)en, itleU gemiif3 bem @efunbl)eitß3uftanb beß stliigerß Mr bem 
Unfall anaunel)men fei, baf3 er nur nod) itläl)renb eineß :teiI~ ber 
boraußfid)md)en mittlern Qebenßbauer \)on 11 ,3a9ren arbeitßfäl)ig 
geitlefen itliire. ~in itleitere1' mbftrid) \)on 20 % l)abe itlegen 2u" 
fallß imb ber morteUe ber sta:pitalabfinbung au erfolgen, fobaj3 
eine ~ntfd)iibigung füt bauemben !)cad)teU \)on mnb 2500 %r. 
\)crbleilie, 3u benen nod) bie ~eiIungßroften \)on 252 %r. 40 ~t~. 
famen. :Der stliiger 309 bie gegen baß fantonßgerid)tlid)e Urteil 
ergriffene merufung anß )Bunbeßgerid)t - unter ?IDal)rung feiner 
mnf.ptÜd)e gegen bie l)euttge )Benagte - 3utÜct. ill1üller 9at bie 
19m auferlegte ~ntfd)äbigung fettl)er an ben sträger be3al)lt. 

2. - Sn ber %oIge belangte bel' stliiger aUß bem UnfaU \)om 
16. IDCäq 1906 aud) bie l)eutige metragte, baß ~(eftri3itätßitled 
Sona, auf eine ~ntfd)abigung \)On 8000 %1'., ei.lentueU nad) rid)~ 
terIid)em @rmeffen, nebft 5 % 2inß feit bem :tage beß Unfalleß. 
;;t)ie strage itlurbe auf bie mrt. 50 ff. D!R unb mrt. 27 beß )B@ 
betr. bie eIeltr. C5d)itlad)~ unb C5tarfftromanlagen (~@), c\)entuell 
auf mrt. 40 be~ Iettgenannten @efeteß geftütt. :Der stlager 
mad)te geltenb, baß bel' C5d)aben, ben er burd) ben Unfall erntten 
9alie, ben il)m im i,ßroae13 gegen ill1üUer 3ugef.prod)enen )Betrag 
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crl)eliHd) ftlierjteige, unb erniirte fid) bereit, bie l,)on S)JCftUer er~al~ 

tene ~umme \)on bel' bel' Q3effagten auf3uedegenben ~ntfd)äbigung 
in &baug öU brtngen. $Die in bel' ~ad)e ergangenen UneHe bel' 
fantonafen @erid)te finb aUß U:aft. A crfid)tHd). 

3. - ~~ fft mit ber mortnftanö bal,)on au~aug~en, baÜ bel' 
.reUiger 3ur 3eit be~ UnfaU~ 11 &rbeiter" bel' Q3enagten tm ~tnne bel' 
U:alirifl)aft:pf!id)tgefe~e \Uar. @emiiß bel' neuern !ßra~ be~ Q3un~ 
be~gerid)te~ jinb unter &ngefteUten unb &rlieitern nad) biefen @e~ 
fe~en aUe biejenigen !ßerfonen au l,)erftel)en, bie im ~inl,)erftiinbni~ 
b~ Unternel)mer~ ober feine~ ~teUl.1ertreter~, \Ucnn aUd) nur 
ganö borftliergel)enb, tatfiid)lid) tn einem ~etrtelie tätig finb, ol)ne 
mftctfid)t auf ba~ $Dafein unh Me lJCatur l,)crtragHd)er ~e3icl)ungen 
3um Unternel)mer (&~ 33 II ~. 520 unb bie bodigen lJCad)~ 

\Ueife). $Diefe morau~fetungen treffen im u:aUe be~ .reliigerß 3u, 
ba biefer, bel' af!3 &ngefteUter fetne~ ftCinbigen &rlieitgelier~ 'llCüUer 
momentan unliefd)äftigt \Uar, auf @el)eiß beß 'illConteurß ~ed)ter 
~ei ben &rlieiten an ben efefuifdjen ~eitungen nadj ben &norb~ 

nungen be~ ~edjter unb bCß &rlieiterß 30Uinger gel)olfen unb 
hamit iebenfaU~ tatfäd)rtdj, \Uenn aUd) l,)ieUeid)t nidjt auf @runb 
cincß $Dicnfh)crtrage!3, in ben ~etrieli bel' Q3effagten eingegriffen 
l)at, unb ba ~edjter in feiner ~teUung aIß morarlieiter 3\UetfeUo~ 
befugt \Uar, in fofdjer Sffieife S)Uf~fräfte l)erliei3uöiel)en. Sffiar alier 
barnadj bel' .reliiger im hittfdjen 3eit~unft &rlieiter bel' Q3effagten 
nad) ~alirif9aftPf!td)tredjt, fo l)at man eß liei feiner medetung 
bon bornl)erein nidjt mit einem einer brüten !ßerfon infolge beß 
~etrieliß einer eleftrifdjen ~troman{age 5ugeftoßenen UnfaU nadj 
&rt. 27 ~l@, fonbern mit einem Unfall 3U tun, bel' nad) 
&rt. 40 ibid. unter bie ®e\Uerliel)aftl'f!id)t fiiUt. $Denn eß fann 
feinem begrünbeten 3\Ueifel unterliegen, baß bel' ~egriff be~ &n~ 
gefteUten unb ~rrlieiter!3 ltadj &rt. 40 berfellie ift, \Uie nad) bem 
tyS)@ unb bel' 1JC0))eUe 3u biefem. S)iefür fl'red)en nidjt nur bie 
@feidjt)eit be~ &ußbrueteß, fonbern bor aUem bel' Umftanb, bau 
&rt. 40 nid)t!3 anbere!3 ift aI!3 ein gefetIid)er S)tn\Ueiß auf bie 
tyalirift)aft~fHdjtnormen, f o\Uie bel' 3\Ueet bel' ~efttmmung, bel' un~ 
))erfennliar barin liegt, baß man, \Uaß bie ~e3iet)ungen 3\Uifd)en 
Untemel)mer unb &rlieiter, baß &rliett~))erl)li(tniß, anlietrifft, lief 
bel' S)aft'pfCid)t feinen Unterjdjteb 3\Uifd)en eIeftrtfd)en &nlagen uno 
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fonftigen ~aftpf!td)tigen ~etrieben madjen \UoUte, \Ueld)em @ebanfen 
~ entfl'ricl)t, baÜ l)ier \Uie bort bel' bel' @e\Uerbel)aft~f!id)t unter~ 
ftet)enbe Q3etrteb~heiß in gleidjer Sffieife umfd)rielien \Uirb, unb 
c3\Uar ol)ne lJUietftd)t barauf, baß man eß im einen ~aU mit bel' 
&bgren3ung bel' l)aft))f!id)tlieredjtigten l.1 on ben nid)tl)aft))f!icl)tliered)~ 
figten !ßerfonen au tun l)at, \Ulil)renh e~ fid) im anhern tyaU um 
bie &ligren3ung bel' auf baß 'llCa.rimum befdjriinften S)aftl'f!id)t 
1)on bel' bem Q3etrage nad) nid)t liefd)riinften nad) ~&rt. 27 ff. 
{ianbe1n fann. ; J j 

4. - ~inb nad) bem ®efagten für ben UnfaU beß .relligerß im 
.merl)iiItniß aur mefIagten bie 1R:equifite bel' @e\Uerliel)aftVf!idjt er~ 
füut, fo ftel)t, \Uic aud) bie morinftana 3utreffenb angenommen 
~at, bem fIägerifd)en &nfprucl) oie :tatfad)e nidjt im Sffiege, bau 
uud) bel' ftiinbige &rlieitgelier be~ .refiigerß, Q3aumeifter S)JCftUer, 
~u~ bemfelben UnfaU redjt~fraftig au einer S)aftl'f!idjtentfd)iibigung 
terurteUt \Uorben ift. ~~ ift fel)r \Uol)f möglid), baß für benfellien 
UnfaU eine~ &rlieiter~ bie ~rforberniffe ber S)aft~f!idjt in bel' 
~erfon 3\Ueier Unternel)mer gegelien ftnb, \Uie eß ja audj ~l,)or~ 
{ommen fann, bafj eine iil)nlidje bOPl'elte S)aftung eintritt, \Uenn 
bem &rlieiter neben bem S)aftpflid)tanfl'rud) an ben &r6eitge6er 
-tin &nfl'rudj aUß &rt. 50 ff. D1R: ober auß ~ifen6al)nl)aftl'flid)t 
gegen ben 3nl)alier bel' ~ifenlial)nunternel)mung er\Uiid)ft. 3n f o{~ 
'lf)em ~aUe müffen bie l,)erfd)iebenen :triigel' bel' S)aft-l'f!id)ten neben 
-tinanbel' l)aften, \Uoliet für bie gegenfeitigen merl)lirtniffe bel' &n~ 

f~rüdje bie @runbfii~e ülier .reragenfonfumn3 maugelienb finb. 
mer .reliiger fann barnadj nur einmal ~rja~ für ben burd) ben 
UnfaU erlittenen ~d)aben ert)alten, unb fo\Ueit bel' ~cl)aben burd) 
hen einen ~djurbner gebeett tit, fiiUt aUd) bel' &nfvrud) gegen ben 
<tnbern bat)tn.Sffia!3 bel' .reriiger an ~ntfdjiibigung l,)on S)JCftUer 
~rl)alten 9at, mUß er fid) bal)er audj ber ~effagten gegenülier an~ 

red)nen faffen, \Uä9renb er fidj für einen 'llCel)rlietrag be~ ~d)(I~ 
:hen6 an bie fe~tere l)alten fann (f. &:3 33 II IJCr. 7'7 inßliefon .. 
bere ~r\U. 4 unb 5). 

5. - &ngefidjtß bel' gegenfeitigen ~eIliftiinbigfeit bel' &nfprücl)e 
beß .rerägerß gegen 'llCüUer unb gegen bie Q3elfagte fann l,)on 
l.lorn9erein, unb l,)Olt anbern tyragen unb ~r\Uiigungen aligefel)en, 
teine 1R:ebe ba))on fein, baß burd) ba6 Urteil i. ~. 'illtiiUer ber 
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6d)aben aud) gegenüber bel' iBeUagten red)t0friifttg feftgeftelIt wiire~ 
~ie morinffana ~at benn aud) nid)t auß biefem ®runbe, fonbmt 
aUß bem :praftifd)en unb im allgemeinen au biIligenben ID1ot{\)c,. 
baf3 nad) ben ~men 3U einer anbern 6d)abenßbemeffung fein mn" 
la~ \)orliege, in biefer 5Be3ie~ung auf baß Urteil 1. 6. ID1üller 
abgeftellt. ~aß angefocl)tene Urteil liebarf inbeffen ~ier in owei 
q3unften ber iBerid)tigung. ~in iii~rfid)er merbienftaußfall \)on 
600 ~r. für einen 64"iii~rigen ID1ann entf:prid)t (nad) :tabelle III 
bei 6olban) einem mentenfa:pital nid)t \)on 5700 ~r., wie im 
Urteil ID1üller angenommen ift, fonbern \)on 5130 ~r; mnber" 
feitß erfd)eint ein mb3u9 \)lm 2500 ~r. bafür, ba~ o~ne~in bel' 
JtlCiger \)oraußfid)tIid) nur nod) einen :teil feiner wa~rfd)einlid)en 
~elienßbauer arbeitßfii9i9 gewefen wäre, aIß 3u ~od), namentrid} 
wenn man in 5Betrad)t aie9t, baj3 bie ~.r:perten bereitß mit einer 
fiad rebu3icrten ~rwerbßfii~igfeit beß JtIiigerß aur .Bett be~ Unfall~ 
red)nen unb baS aud) bel' Sd)aben aUß ~rwerb~einbuf3e mit 
5130 ~r. infofern e9cr au gering beftimmt ift, aIß bel' JtIiiger 
mit bel' ~m nad) ben ~.r:perten \.1erlileibenben mrlieitßfii~igfett \)on 
20 0/0 3wcifelloß nid)t me~r \.1iel anfangen fann. ~in mBftrid) \.1on 
ungefii9r 1400 ~r. au~ biefem ®efid;tß:punfte bürfte ben mer" 
ljiiltttiffen angem'effen fein, fobaj3 mit ~infd;luf3 bel' S)eUungßtoften 
\)on 252 ~r. 40 (itß. nod; runb 4000 ~r. \.1erBfeiben. 

?meitere mliaüge ftnb nid;t au mad;en. mn einem morteH bel' 
Jta'pitaIalifinbung fe~lt e~ ~ier, weH eine fa:pitaliftifd;e merwertung 
bel' ~ntfdjäbigung beim Jtfiiger faum in ~rage fomnten wirb> 
(m(5 34 II (5. 196), unb ein .Bufallßaliaug muj3 unterlifeUien,. 
weil aliltleid)enb \.1on ber morinftan3 bel' 5BefIagten ein merfd)ulben 
am Unfall aur 2aft 3u legen ift. 

~aj3 bel' ID1onteur5Bedjter am ~eitungßmaft nur 70 cm unter .. 
~alli bel' ftromfü~renben 2ettung bie neue 'pro\.1ifotifd;e 2eitung 
liefeftigt l)at, ift aIß Unl>orfid;tigfeit au liqeid;nen; benn liet ber 
genannten mrlieit war bie ~iftan3 311:lifdjen bel' erftern 2eitung 
unh ben obern Jtör:pertetlen beß 5Bed;ter geringer aIß 70 cm, 
unb irgenb eine 5Bewegung bel' S)anb mit ober o!)ne Jnftrument 
fonnte, wie gerabe bel' ~rfolg ge3etgt 9at, ben ID10nteur mit ~etd;" 
tigfeit iu 5Berü~rung mit bem efefuifd;en Strom Bringen. ~er 
Strom ~atte allcrbingß nur eine S:pannuug \.1on 150 moH, foo< 
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ba~ eine tötUdje ?mirfung aUßgefdjIoffen war. mlier liei bel' e.r:pos 
nierten (5tellung, tn bel' fidj bel' ID10nteur bei ber mrlieit befanb,. 
lonnte gleid)wol}I bie ~erUl)rung mit ber 2eitung ol}ne wage il}m 
unb aubern mit i~m in Jtontatt ftel}enben 115erfonen gefiil)rlid} 
werben, wie e~ benn aud; ber ~all war. ID1tt müctfid;t auf biefe 
brlngenbe ®ef~r l}iitte entweber bel' (5trom für bie mu~fül}rung 
ber lietreffenben mrbeit aBgeftellt ober bie mrliett l)iitte au einer 
.Beit \.1orgenommen werben foUen, wo ol)ne~in Mn (5trom in bel" 
2eitung war. Jm einen wie im anbern ~all Hegt ein merfd;uIben, 
fei eß l}ö~eter ,organe bel' 5Beflagten, lei e~ be~ morarlieiter~ 
iBed;ter, \.)or, für baß bie 5Beflagte nad) mrt. 1 ~S)® eht3uftel)eu 
~at. ,ob noe!) in anberer 5Beaiel)ung ein merfd)uThen bel' 5Beflagten 
gegeben ift, wie bel' Jtliiger liel}au'ptet, fann bal)ingefteat Bleiben. 

6. - ~a bie Jtlage aUß bem ®efid)tß)mnft bel' ~alirifl)aft:pf!ie!)t 
grunbfii~Udj aIß begrünbet au erfliiren fft, fallen bie mrt. 50 ff~ 
Dm: aIß Jtlagfunbament bal)in (\.)ergI. ms 27 II (5. 408 ~rw. 2)~ 

~emnad; I)at ba6 5Bunbeßgeridjt 
edannt: 

~ie 5Berufung wirb teilwcife bal}in gutgel)ei~en, baj3 in muf~ 
~ebung be6 UrteHß beß Jtantonßgetid;t~ St. ®allen \)om 23. ,0(". 
tolier 1908 bie iBeflagte \.1erurteilt wirb, bem Jtliiger 4000. ~r., 
nebfi 5 % .Bfw feit 16. IDCiir3 1906 3u lie3a~Ien, aliaügUd; beß 
\.1on 5Baumetfter smüller bem Jtliiger 3ufolge beß Udei,@ beß Jtan" 
tonßgcrie!)tß St. ®allen \.1om 7. Januar 1908 an Jta'pital unb
.Binfen beaa9lten 5Betrageß. 


