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erreitVte :taglo~n l)on· 3 U:r. 70 ~t~., ~u @runbe gelegt itlerben. 
WHt l)(ücffid)t baranf fobann, baß ber stläger S3int!.l~änber itlar, 
lag e;3 geitlifl aud) na~e, bie bauernbe merminberung ber ~ritler6!.l= 
fä~igteit auf ben l)om ~r~erten l)orgefd){agenen IDCarimafanfa~ 
l)on 30 % feftaufe~en. ?IDa!.l aoer bie IUn~a~( ber au oered)nenbeu 
IUrßeit~tage oetrifft, fo oeru~t bie U:eftfteflung ber morinftan~, 
baß ber strager burd)fd)nittHd) 250 :tage :per ,Ja~r gcar&eitet ~a6e, 
auf ber ?IDürbigung rein tatfäd)Ud)er unb örtlid)er mer~ältniffe, 
uub fie fönnte ba~er l)om ?Bunbe;3gerid)t nur aogeänbert itlerben, 
itlenn fie mit ben IUften im ?IDiberfllrud) ftünbe, ober itlenn baburd) 
fmnbesred)tItd)e ?Beitlei~grultbfä~e berfe~t itlürben, itl~ jebod) feilte~= 
itleg~ ber U:afl tft. mie auf ben Unfafl 3urücf3ufü~renbe mut~ 
ma§Hd)e ~ritleroseht'6uße be~ strägers ift ba~er in bel' :tat auf 
300 U:r. ~er ,Ja~r 3u l)eranfd)(agcn, itlM beim lUtter be~ strägers 
nad) CS 0 (ban, :tao. III, einem sta~itaI non 6268 U:r. 20 ~t~. 
entfllrid)t uub nad)S)bt3Ured)nung non 107 U:r. für tlornbergel)enbe 
~ritlerMeinbu§e einen @efamtfd)aben~6etrag non 6375 U:r. 20 ~t!.l. 
au!.lmad)t. 

5. - mon bem ?Betrag be!.l mutmaj3fid)en mermögen!.lfd)abens 
~at nun freilid) bie morinftana auj3er für bie mortetIe ber st~itaI~ 
abfhtbung aud) nod) 11 für BufaU" einen IUb3u9 gemad)t, itl~ auf 
einer meritled)s(ung mit einem @runbfa~e ber @eitlerbel)aftllfIid)t 
(IUrt. 5 litt. a. U:S)@) ßeru~t unb ba~er au fomgieren ift. IUnber~ 
feit!.l ift 3u ßead)ten, baj3 ber stfäger feit bem UnfaU einen S)aufier~ 
l),mbeI betreibt, foba13 ber Buf~rud) eineß st~ital!.l rtatt einer !Reute 
für i~n tlou erl)eolid)em motten feiu bürfte. ~!.l red)tfertigt fid) 
baljer, im norIiegenben u:aUe bie bem stIäger 3ufommenbe ~nt= 
fd)äbigung unter &03u9 bon 3irfa 20 % auf ben runben ?Betmg 
non 5000 U:r. feft3ufe~en. 

~emnad) l)a:t ba~ ?Bunbe!.lgericf,t 
edannt: 

3n 1U6roeifung ber S)au~tßerufung unb in teiIitleifer ®utl)eiBung 
ber IUnfd)luu6ernfung itlirb bie bem sträger bon ber ?BefIagten au 
oe3al)(enbe <rntfd)äbigung bon 4407 U:r. nebft 5 % Bin!.l fett 
3. Dftooer 1908 auf 5000 U:r. neoft Bin~ itlie ~iebor er~ö~t. 
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3. Haftpflicht für den Fabrik-
und Gewerbebetrieb. - Responsabilite civile 

des fabricants. 

81. 1tt1~U uom 8. ]i.ou~m6~r 1911 in Sad)en 
~tllri/lt ?BefL u. ?BerAtt, gegen ~~r~iat str. u. ~er.~~efl. 

Art. 2 u. 5 Hf. a u. b FHG. Haftpflicht bei Konkurrenz von Selbst
versohulden des Verunglüokten mit Zufall. 

A. - mer ?BefIagte Sigrift tft 3n~aßer einer CSeibenftoffitleberei 
mit einer eleftrifd)en Starfftromleitung unb einer :tran!.lformatoren~ 
anlage. IUm 16. ,Juni 1909 itlar ber iu feinem mienfte fte~enbe, 
bama{ß 35iä~rige sträger ~efd)ia, nlm ?Beruf IDCaurer, bamit oe~ 

fd)äftigt, ha~ :tran~formatoren9äu!.ld)en, nuf beffen ?IDeftfette her 
eleftrifd)e Starfftrom burd) brei mräl)te e1ngefüt;d itlirb, 3u itleiUe(n. 
Dßitlo~l i9m itlieber90lt au~brücfltd) befo91en itlorben itlnr, baß 
~eiaeht ber gefä9rIid)en ?IDeftfeite nur an einem Samftage nad)~ 
mittag bei ausgefd)altetem Strom 3u beforgen, unterbeffen aoer bie 
brei aubern, ungefä~rIid)en Seiten 3u itleij3eln, unterna~m er gerabe 
ba!.l ~eil3e(n ber ?IDeftfeite bei ntd)t aUßgefd)altetem Starfftrom. 
~aßei oebtente er fid) einer ~eiter, bie er in Sd)utt einrammte, unb 
unter beren einem 2eiterbaum er einen Bieg elf tein legte. ~ä~renb 
ber IUrßeit geriet nun, nad) ber U:eftfteflung ber morinfian3, bie 
~eiter in~ !Rutfcf)en. maburd) fam ber stIäger mit ben mra~ten in 
?Berü~rung, er9ielt ben eleftrifd)en Sd)lag unb fiel au!.l einer S)ö~e 
bon 8-9 m au ?Boben. 

IU{~ fÖrlJerHd)e U:olgen be!.l Unfafl!.l finb tlom gerid)tItd)en ~rpertelt 
beacid)net itlorben: einerfeit!.l bie U:oIgeu ber ~initlirfung be!.l eleftrifd)en 
Strome!.l aI!.l fold)en (CSd)itlinbeI unb Dl)nmad)tßgefü~It Sd)laffl)eit, 
lUufgeregt~eit, unru~iger Sd)laf, abnorme ~rmüboarteit, @emüt!.l~ 
tlcrftimmung, Sd)mer3en im !Rücfen, IDCu!.lfeIfd)itläd)e, IUbmagerung 
u. f. itl.), auberfeit!.l bie u:o{geu be!8 Sturöeß bon ber 2eiter (mer~ 
le~ung bes !Rum~fffeIettes, merfrümtltUng ber ?Brnftitlirßelfäufe Ultb 
merle\iung bel' ~ungeu). 

:.Die ~arteien fiub oorüßer einig, oo~ bie aUß bem ~ietlor 1ie~ 
fa,riebeneu Uufafl refuItiereube öfonomifd)e Sd)äbigung bes stlägers, 
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folt1eit iie in ber mermittberung feiner @rlt1erti~fä~igfeit tiefte~t 
6000 l5r. üBerjtetgt, llJ03U nod) 129 %r. s;,eUung~foften fommen. 

mor ben fantonalen ,Jnftanaen ~atte ber .refiiger aud) nod) ben 
6d)aben geItenb gemad)t, ben er infolge eiltCi3 am 29. DftoBer 1909 
eingetretenen a UJelten Unfall~ erHtten ~atie. :{)iefer 3lt1eite Unfall 
(merre~ultg eine~ 2lugei3 Beim .reartoffer~o[en im eigenen steUer) 
fci 3lt1ar an fid) fein .?Betrieß~unfall gewefen; luo~I aßer müfie er 
a(~ inbtrefte %oIgeerld)eittung be~ erfh~n Unfa~ ßetr,ld)tet lt1erben, 
ba er fid) ,mlii~Iid) einei3 6d)whtberanfaUe~ ereignet ~aße, ber feiner" 
f~its eine birette %oIge bes erften UnfaUcß gelt1efen feL 

B. - :{)Ut'et) Urteil l)om 2. 6e~temßer 1911 1)at bie I. 2l)):pe!. 
r\1tion~rammer bes Dßergerid)tß be.0 .reantoni3 Bürid) etfannt: 

/I:{)er .iSetragte tft l.1er~fLid)tet, bem .reliiger 1718 %r. neuft 1) % 
,3hw feit 31. IDCiir3 1910 au 6C3a~Ien; im übrigen lt1irb bie ,~lage 
\1ligelt1iefen.1/ 

:{)iefe~ Urteil uenl~t auf bel' &nnal)me, baf; ber Unfaii l)l.lm 
16. ,Jmti 1909 fl.llt1ol)I auf 6eIßftl)erfd)ulben bes .reliigeri3 ('t15ei~eln 
ocr gefii~rnd)en smeft)eite bei3 ~ran\3formatorenl)iiuGd)ens ßei nid)t 
aui3gefd)aftetem 6trom), aIG aud) auf einen Bufall (2lui3mtid)en 
ber ~eiter) 3urM3ufü~ren fei, fo 3UJar, Jafj ber .reliiger ~/3, ber 
.iSeffagte 1/3 be~ 6d)abenG ßealt1. b~ gefe~Itd)en @ntfd)iibigultg~. 
l1111,rimumi3 ölt tragen l)aue. :{)er .iSenagte l)aue be~l)alB 3u ße3al)len: 
fiir borülierge~enbe unb bauembe @rlt1ertii3einliu&e: 
1/3 be~ gefeJ.1Iid)cn IJ.JCQ,rimum~ l)on 6000 %r. %r. 2000 -
fih: S)eifungi3foften: 1 /3 be~ aui3gefegten .iSetrage~ 
ton 129 %r. . . . . . . . . . . . '1 43 -

1]r. 2043 -
11 325 -

6albo au @unfteu be~ .lt'Iiiger$ %r. 1'718 -
:{)ie erite ,Jnftmt3 lt1ar urigefii~r öU bemfeHlen lRefultate gelangt, 

jebod) uuter 2lltna9me eine~ IDCitl.1erfd)ulbeu$ be~ .iSelfagten, tucH bie 
bem .retager übertragene 2lrbeit mit @efa~r berßunben gell.lcjen jet. 

C. - @egen bQ$ Urteil bel' H. ,Jnftalt3 ~at bel' .?Benagte red)t. 
öettig unb formrid)tig Me .iSemfultg an bQ~ .iSunbesgcrid)t ergriffen, 
mit bem &ntrag auf 2lBlt1eifung ber .rerage. 

~er .reläger 9at 2lult1eifung ber .iSerufung ultb .iSeftätigultg bes 
ßugefod)teneu UrteiI~ beantragt. 
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:{)\l~ .iSullbe~gedd)t 3ic9t in @r lt1 ägu n g : 
1. - :{)a gegen ba~ l)l.lrHegenbe oßergerid)tIid)c Urteil nur ber 

>scUagte bie .iSerufung ergriffen l)at, ift ))or allem ber 3lt1eite 
Unfall, ben ber mäger am 29. Oft oBer 1909 erlitten l)aoen llJitI, 
\l(~ 9aftvfLid)toegrünbenber %attor aUi33ufd)Uc&en; ülirtgen~ lt1äre 
in biefer .iSe3ie~ung grunbfiiJ.1Hd) bem @ntfd)eibe ber morinftalt3 
cei3u~fLid)telt gelt1efen, oa bieier 3lt1eite Unfall ja nad) bel' eigenelt 
:{)\lrftellultg be~ .re(iiger~ fein .?BetrieBsunfaU lt1ar, fonbern u{og _aI!3 
fd)abener9ögenbe~ IDComent in \8ettild)t rommen foUte,. ber .reaul~!· 
3ufamml)ang mit bem erften Unf.all aßer feine~lt1egs erftellt UJorben l}t. 

2. - :{)urd) feinen iBer3id)t auf eine smeiter3ie~ung bes 3\uett~ 
inftllu3Udjen UrteH~ ~at ber .reriiger ferner anertannt, bafj 3lt1el 
SDrtttel be~ i~m erlt1ad)fenen 6d)aben~ (ße3lt1. be~ gefe\)ltd)en @nt· 
fc9iibigung~ma):imum~ l)on 6000 %r.) ~egen 6e(bft~erfd)uIbeu~ 
lOl.ln 19m fel6er au tragen finb, unb bafj 19m, bem stliiger: !?nttt 
in ber :tat ein für ben Unfall filUfale~ merfd)uIben aUt' ~alt taUt; 
beult es fft nid)t etnöuf e~en, aUG UJeId) anberm @runb l)ier eine 
bermaflen lt1eitge~en~e 1Jtebuftion bef3 S)aft))fLid)tanf~md)~ !p{aJ,? 
greifen föunte. - Ußrigen~ 9ätte (bergt @rlt1. 4 9tellad)) aud) 
a6gefe9cn l)on bieier vroacffualen Bage bie %rage nad) bem .~or~ 
!)anben)ein eiue~ 6eIßftl)erfd)u{ben~ ölt1eifeiios lieja9t lt1cr.ben, mUJ1ett. 

3. - .\Bei biefer 6ad)Iage ßrdßt nur nod) 3u entld)elben, oß, 
wte ber .\Benagte be9auvtet, aud) für bai3 britte :{)dttCI be~ cut· 
ftanbenen 6d)aben~ (tieölt1. be~ gefe1?lid)en \)Jca,rimumi3) ber . .reIii~er 
feUier aufauf'ommcn 9aße, lt1eH nämIid) ber Unfall a~i3 f d)( :~f31t~ 
auf 6eIßftberfd)nlben ~urM3ufü9ren fei - benn, ba13 e~ Hd) Bel 
bem Unfall l.H.l1n 16. juni 1909 um einen .iSetrte6ßunfall ~anbert, 
ift unßeftritten -, ober 06, lute odbe fantonafcn 3nftaltöen ~lt. 
nel)men, luenigften~ biefe~ britte :{)ritteI be~ 6d)abenß 3u ~~ltClt 
bcs .\Beflagten falle, lt1eH neßen bem 6el6ftberfd)ulben bes .reIage:G 
elUd) nod) (lUie iveaiell bie H. ~nftan3 angeno~meu Jat) eUt 
B u f a H, ober aBer (lt1ie bie I. ,Jnltan3ann~9m) eUt me r 1 d)u rb e 11 

be~ .iSeffagten al~ IDCiturfad)e be~ Unfall~ llt .\8etrad)t fomme. 
4. - mon l)Orngerein au berneinen ift nun bie 6rage nad) bem 

iEorLiegcn eiue~ lJ.JCitberfd)ulbelt~ auf 6eiten be~ .iSeUag:C1t: 
@i3 tft nid)t BegreifLid), lutejo bie I. ,Jnftan~ aur ~.~na9me eme~ 
jold)en IDCitberld)u(ben~ gelangen fonme, lt1a9re~b ltf bod) feW:r 
feftftellte, bafj bem .reläger ba~ ;meißeln ber sme)tfeite bCß ~raltß~ 
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formatorentjiiu~djen~ bei nidjt au~gefdjartetem 6trom außbrMfid) 
\)erboten worben lum:. ~on einer in fdjulbtjafter Illieije burcf) ben 
?Benagten gefe~ten @efal)r tjiitte bodj nur bann gefvrodjen werben 
tönnen, wenn fidj ber ~uftrag auf ba~ ganae :tmlti3formatoren~ 
tjäui3djen erftrectt t)ätte, unb ber SHiiger fomtt genötigt gewejen 
wäre, in unmittelbarer iRätje ber ftromfütjrenben ~riit)te au arbeiten. 
IDCit ber ~uentualitlit einer berart flagranten ~ede~ultg einei3 au!3~ 

brüctIidjen, 3um 6dju~e bei3 .R:lägeri3 fel6er erIaffenen ~ediote!3 
bagegen, tuie fte tjier ftattgefunben '(lai, braudjte ber ?Benagte nid)t 
3u redjnen; er burfte uielme'(lr anncl)men, baf> ber .R:liiger, aIi3 
35iiil)riger, aIfo gefe~ter, IDCann, in feinem Itlot)Iuerftanbenen eigenen 
3ntereffe fidj l)üten werbe, entgegen fenem merbot gerabe bie ge~ 

fätjrfidje Illieftfeite bei nidjt aUßgefdjaUetem 6trom au ludj3eIn. 
5. - ~nber!3 uerl)iilt eß fidj mit bel' ~mge, 00 nidjt neoen bem 

6elbftuerjdjulben be!3 .R:lägeri3 nodj ein aI!3 für ben Unfall taufalei3 
IDComent in ?Betmdjt fomme. 

~adj ben ~eftftelluugeu ber morinftan3 l)at ltidjt etlua 3uerft 
eine ?Berül)rung ber elettrifdjeu ~eitung burdj beu .R:liiger ftattge~ 
funben, worauf biefer bann bai3 @Ieidjgewidjt uedoreu tjiitte unh 
uon ber ~eiter t)erabgefaUen ware, jonbem e~ geriet auerft oie 
2eite,r in ?Bewegung, b. '(I. fte rutfdjte aui3, unb erft infoIge hiejei3 
lYhltf djeni3 ber ~eiter uerfor her .R:liiger ba!3 @Ieidjgewidjt unb hm 
mit ben ~riit)ten in ?Berül)rung. ?:leadj biefer feinei3wegS3 etwa 
aftenwibrigen, tatfiidjIidjen U:eftfteUuug be~ rantonalen m:idjter~ 
luürbe fidj all 0 bel' UnfaU nidjt ereignet l)aoen, weun bte ~eiter 
nidjt aUi3gerutfdjt wlire; m. a. Illi.: aUßer ber @efal)r be!3 ?Berüt)rClt~ 
ber efettrifdjen2ettun9 l)at fidj audj nodj eine unabl)cmgig bauon befte~ 
'(Icnbe anbete @efa9r, bieienige be~ m:utfdjen~ ber ~eiter, \>erwirUidjt, unb 
eß bebu~fte ber m:ealifierung biefer 6 eiben @efa{lrClt, um ben ein~ 
getretenen ~rfoIg, b. l). ben UnfaU, l)eroeiaufül)rClt - fo aW\lr, 
ba~ ein ~etl ber fdjablid)en ~olgClt (nlimlidj bie bireften Illiirfungen 
bei3 6tur3ei3 uon ber ~eiter auf ben ?Boben) gegeoenenfaUS3 audj 
.ol)ne bie ?Berftl)rung mit ben :!)riil)ten eingetreten wäre, baf> a6er 
aud) ber anbere :teil ber fdjabIidjen ~olgen (uiimlidj bie Illiirrungen 
be!3 eIefttifdjen 6tromei3) nur be!3l)alb eingetreten ift, weil ($;efdjia 
infoIge bei3 6tur3ei3 ber ~eiter baß @[eidjgewidjt uerIotClt l)atte. 

m.on ben beiben @efal)ren ltlm, oie fidj tm uorltegenben ~al(e 
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uerwirrtidjt l)aben, war bie eine, ulimlidj bie ~(eftri3ttät!3gefa{lr, 
\)0111 .R:lager 3u uertreten, ba er uon lJornt)erein nUt oet ~uBer~ 
adjt1affung be~ 6eaügIidjen merboti3 mit ber e(eftrifdjen Bettung in 
.?Berül)rung fommen ronnte; bie anbere @efa'(lr a6er, namltdj bie~ 
jenige beß ~ui3rutfdjenß ber ~eiter, war eine geluöl)nlidje ?BetrieM~ 
gefat)r unb aIi3 foldje uom .?BeUagten au uertreten, fofem nid)t 
etwa ber stlage! burdj unforgfiiItigcß ~ufftellen ber Beiter .ober auf 
anbete 'illeife fel6er bie Urfadje ba3u gefe~t l)atte, waß icbodj {lier 
mit ber ~orinftau3 au uerneinen ift, ba ($;efdjia annet)mcn burfte, 
ber 6djutt, auf weIdjen er bie ~eiter fteUte unb in wefdjcn er fie 
einrammte, werbe ein fettItdjei3 ~ui3rutfdjen uerl)htbern, unb ba er 
auaerbem burdj Unterlegen einei3 3iegelfteine~ unter ben einen 
~eiterbaum gegen ein nadjtragHdje~ ~inftufen ber .~eiter in ben 
6djutt uorgef orgt t)atte. 

6. - 3ft barnad) ber Unfall, anj3er auf bie IDCi13adjtung bei3 
bem .R:läger erteilten merboteß, audj nodj auf einen 3ufiilligen, aIi3 
foldjer uom .?B ef{ agten öU bertretenben Umftanb 3urücf~ufü9ren, 
fo ergibt ftd) barau~ uadj feftitel)enber 'l5ra,rii3 (uergt namentItdj 
ben grunbfä~(tdjen ~ntfdjetb be0 .?Bunbei3gerid)tß in ~!6 24 II 
6. 455 ff. ~rw. 3) bie ~eilung bei3 6djabenß im 6inne bei3 
.8ufprudjS3 eiuer rebu3ierten ~ntidjäbigultg. ~i3 1)at in casu nidjt 
etwa, wie in bem uon ber morinjtan3 3itierten ~aUe .?Bitterft 
(~6 36 II 6. 123 ff.), ber UnfaU aUi3fdjUeaIidj in ber m:ealifierung . 
betienigen @efa9r beitanben, bie ber .R:lager mij3adjtet '(latte (tm 
~aUe mitterft: bie· @efa9r eine!3 .R:reu3eni3 ber beiben .R:ranen; im 
t)eutigen ~aU: biejenige beß ?Berül)renß ber efertrijdjell ~eitnng), 
fQnbem e~ tft au ber bom .R:Iäger in fdjulbl)after Illieife mi~adjteten 
@efal)r nodj eine mOOe (biejenige bei3 lYhltfdjeni3 ber ~eiter) {lin-
3ugefommen, weIdj re~tere @efat)r \)Qm .R:liiger feine~weg~ mil3adjtet 
worben war. 

3m ü6rigen ift mit ber m0r1nfta113 3U fagen, bau ba~ bem .R:läger 
'>on ber 1. 3nftan3 aur ~aft gelegte IDCani:puIieren mit bem Ult~ 
mittelbar in bte S)anb genommenen naffen llJinfel .ol)ne 6tief 
l)ier jowo'(ll bei3l)aIli auaer ?Betradjt fällt, weH nidjt~ bafür borliegt, 
baa bem .R:Iäger, al~ einfad)em IDCaurer, baß ert)öl)te efeftrifd)e 
ileitung~uermögeu naffer @egenftiinbe befannt gewefen fei, aIß audj 
namentHdj bei3l)aIli, weH her j{'läger nadj ber ~eftftellnng her mor .. 
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ü:ftan3 ja .. nid)t bUt·~ mennittIung be~ q3infd~, flmbem burd) oie 
bmfte .?Berul)rung feute~ Jrörver§ mit ben :Dräl)tett, ben efeftrtjd)en 
®d)fag erl)aften l)at. 

7. - .?Bei ber .?Bemeffung be;3 merl)/iltniHe§, in \tlefd)em bel' 
e~ttfta~bene .®d)aben \)om JrIäger unb \)om .?Benagten oU tragen tft, 
faU: emerfett~ 3U @uuften be~ Jrfäger;3 ber bereit~ erwätjute 
Umlt~nb m . .?Betrad)t, baj3 bie .?Berütjrung mit bel' eleftrifd)eu ~eitung 
erft et~e U:ofge be§ lfuttfd)en§ bel' ~eiter War, \tl(1)renb ber ®tuq 
i.)on btefer auf ben .?Boben l.lieUetd)t aud) o1)ne bie .?Bemtjrung mit 
ben:Drii1)ten ftattgefunben tjätte, - anberfeit~ öU @unften be§ 
~efIagten ber Umftanb, baj3 ~efd)ia ben ®tura \)01t bel' 2eiter 
Iilid) nad)bem biefe in§ lfuttfd)en geraten \tlar, mögHd)erweije bo~ 
!tod) tjätte ber1)inbem fönnen, wenn er ntd)t eben bei bem 
~~rjnd)e" baß .. @leid)ge\tlid)t au beljau:pten, mit bel' efeltrifd)en 
~~ttung ut .?Berutjrung gefommen wllre unb 1)tebei ba~ .?Bewuat~ 
!en,t berIore~ l)ätte; Jemer ebenfaU§ au @unften bel' .?Benagten, ber 
!t1~ttm Umltanb, bag ber 6tur3 \)on ber 2eiter, fofem er nid) t 
l~tt ber . .?Betül)rung bel' :Drii1)te l.lerbunben ge\tlefen \tlärc, offenbar 
l,)t:I gerntgere U:01gen gel)abt l)iitte, \tle~1)arb gefagt \tlerben mUll, 
bag. bel' Jrf~g:r burd) bie grobfal)rlilfftge 2fuaerad)tlaffung beß il)m 
ertetlten :polttt\len merßot§ immerf)in bie :primäre Urfad)e be;3 UnfaUß 
gefe~t l)at. 

~ei bieier. ®ad)(age er\tletft fid) bie \lOlt ber 5Soriuftan3 l.1Orge~ 
n~mme~e ~etru~g ~e~ 6d)abett~ im ®inne bel' ~aft6arerffärung 
beX' .?Benagten fur enten :D ritt e r biei e;3 Sd)abcn;3 af;3 burd)au~ 
Ilngemeff cu unb ben tonfreteu 5Serf)iHtniff eu be~ \lor(iegenbeu U:aUe~ 
entfvred)enb. . 

:Da bie 6d)abeu§flered)nuug ber 5Sorinftan3 im übrigen 3U feinen 
fBemerf~ug:n ~nfaa gi6t unb aUd) \)on ben jßarteien nid)t ßeallftanbet 
)l.lnrbc, tft 1 omtt ba~ \)orfiegenbe fantonale Urteil tu aUen ~eifelt 
3U ßeftätigeu. 

:Demnad) 9at ba§ .?Bunbe§gerid)t 
erranut: 

mie .?Bemfung \tlirb aßge\tliefen unb ba~ Urteil bel' I. 2f:p:peUationi3~ 
lammer be~ Dbergerid)t~ be§ Jrantonß Bürid) bom 2. ®evtemßer 
1911 ßejtätigt. 

Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 8!. 565 

82. ~ritU ».m 28. J)t~tmß" 1911 ht 6ad)en 
~trgtr, Jrläger n. ~au:pt6er .• JrI, gegen ~tibm4uu, ~efL u. 

2fnfd)lu~ber .• JrL 

Unzulässigkeit der Berufung gegen ein Urteitsdispositiv, da~ 
mangels l'echtswirksarnel' A n{echtltng tlOn der VOl'instanz b 81' e i t.~ in 
Rechtsk1'a{t e1'wachsen ist. - Art 6 Abs. 3 FHG. Begriffder 
«strafrechtlioh verfolgbaren » Handlung; Gebundenheit des Ha{t
p{tichtricltters an den stl'a{geril'htlichen Entscheid dal'Übej', 
ob eine solche Handlung vorliege (Gege'ilsatz zu A1't. 59 OR). Prü
(ung der Tmgweite des hier gegebenen Stra{entscheides in AnWe1t
dlWg des Art 83 OG. 

A. - :Durd) Urteil \)om 19. Dftofler 1911 l}at bai3 Jranton;3~ 
geriel)t be;3 Jranton;3 Si. @aUen über bie Jrlage: 

/lSft lttd)t gerid)tltd) öU ertenncn, .?Benagter 1)afle bem Jrläger 
"ben H. 2eitfd)ein eingeflagten )Setrag \)on 20,330 -U:r. 3u3üglid) 
,,5 % Bht~ bon 20,000 u:r. \)orn 24. Sanuar 1910 alt, unb für 
,,330 U:r. \)om 6. \))tat 1910 an, an3uerleltnen unb 3U bea(1)len./1 -

erfannt: 
lI~te Jrlage tft im ~etrage \)on 579 U:r. gefd)ü~t, im \))te~r~ 

"betrage abgewtefen./1 
B. - @egen btefe;3 Urtetf l}at bel' Jrläger bie .?Berufung alt ba;3 

~unbe§gerid)t ernärt mit bem 2fntrage: If~~ fci in 2fflänberttltg 
IIbc~ angefod)tenen UrieUi3 au enenncn, .?BeUagter l}a6e bem JrUiger 
"ben :Betrag \lon 20,000 U:r',3u3ü9lid) 5 % BinG \)om 24. Saltuar 
,,1910 au, anauertennen unb oU ße3a~Ielt. iI 

C. - :Der ~effagte ~at fid) ber .?Berufung angefd)loffen mit bem 
2fntrage, e§ fei bie Jrlage ab3U\tleifen, ebentlteU bloa ht einem ~e~ 
trage 6i~ auf 500 U:r. nad) rid)tedtd)en ~rmeffen 9ut3ul)eif;elt. 

D. - :Den iu ber l}eutigen 5Serl)anblung gel)aItelten 5Sorträgen 
be~ Stläger;3 unb be§ 5Sertreter§ beß ~eflagten ift au entne~melt, 
baa beibe q3arteten @ut~eiaung bel' eigenen unb ~rb\tleifung ber 
gegnerifd)en ~erufnltg beantragen \tloUen. 

:Da;3 mltube;3gerid)t aie1)t in ~ r \tl ä gun g : 
1. - :Der Jrliiger ~erger arbeitete fett bem ,J'at;re 1908 al;3 

Sd)loffer unb \))ted)anifcr in bel' U:abrif be~ )SeUagteu ?ffieibmanlt. 


