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&ntini~, bie mit ber ,Bett \lotau~fic'9tlic'9 augenommen ~ätte, eine 
~ö9ere <futfc'9ooigung an Me ID'htttet au rec'9tfertigen. &nbers \lers 
~a{t fß fic'9 mit ber @ntfc'9äbiguug, bie ber ~effo 3ugefVtod)en 
lUurbe. ,Bnlllt tft ber morinftan3 in ber &nna9me oei3uvfUc'9ten, 
bau &ntini iä~dic'9 400 ljr. für bie ~I'ffo \lerwenbet ~ätte, lua~ 
6ei feinem &lter aur Beit bes Unfall~ (25 ,3a9re) einem JtavitaI 
\lon 7769 ljr. 20 ~t~. entfvric'9t. ~iel,)on ~at aoer bie morinftana 
IlUß \lier \lerfc'9iebenen @rünben einen \ßaufc'9ala63ug auf 2200 ljr. 
l.)orgenommelt. :neben bem ?Berfc'9ulben &ntin1.6 am Unfall fÜ9rt 
fie aIß ~ebuftionßgrullb auf: bie iUcögHc'9teit ober 5illa9tfd)einHc'9" 
feit ber mergeitatung ber Jtlägerin, bie iUCögHc'9teit, bafl bfr f!eiaigc 
unb foIibc &ntini angefic'9tß beß fe~r letd)tfertigen 2e6enswanbeIß 
ber 11teffo feine ?Berbinbung mit iljr nac'9 türaerer ober liingerer 
,Bett gelßft ~aoen würbe, unb enbfic'9 ben Umftanb, blla er gIeic'9~ 
3eiti9 feine iUCutter au unterftül$en gcljabt ljiitte. &nfed)toar ift nun 
jebenfalIß ba.6 3lUeite iUCotib. mic 6c'9eibung.6mögUc'9teit ift ein 
allau 9~votgetifCger ljaftor, IlIß bau 6ei ber ~eftimmung ber @nt" 
fc'9iibtgung an bie &reffo barauf 11tücffic'9t genommen lUerben bürfte. 
Sobann ift IlUc'9 ljier lUieber 3U betonen, bau bo~ ~etragen ber 
~effo erft n 1lc'9 bem Unfoll au Jtlogen &n1aa goo, unb eß tft 
wo~{ mßgfic'9, bau bie Urfac'ge iljrer borübergeljenben @ntfittIic'9ung 
gerobe im @Ienb 3u fud)en ift, baß infolge beS tötlic'gen Unfolle.6 
be.6 &ntini über fie geretnbrac'9, wte benn auc'9 bie ~e~örben i9re.6 
gegenwärtigen 5ill09norte!3 bC3eugen, boU fie einen un6efc'9oItenen 
2eumunb geniefle. @nbHd; tft 3U fagen, bofl ouc'9 bie in 2aufen6urg 
gegen bie 11teffo er90uenen &nfd;uIbigungett fic'9 3um ~eil aIß un~ 
begtünbet erwiefen ljaoen, fo namentIic'9 bie ~rnnoge lUegen &littet. 
bung. Unter ~erücffic'9tigung biefer Umftällbe tft bte @ntlc'9äbigung 
an bie ~effo tlon 2200 ljr. auf 2500 ljr. 3u er9ögen; -

etfannt: 
1. mie ~ouvtberufuug lUirb tn bem Sinne teilweife begtünbet 

erUiirt, bau bte bon ber ~eUagten an @nrica ~effo aU.63UOe3alj" 
Ienbe @ntfc'9ootgung l.)on 2200 ljr. auf 2500 ljr. erljö'9t lUtrb, 
neuft Btnß 3U 5 % feit bem 23. iUCära 1909. ,3m übrigen wirb 
baß angefoc'9tette Urteil bes Jtanton.6gerlc'9tß Si. @allen l)om 
20./21. ,3uIi 1911 beftiitigt. 

2. mie &nfd)Iuj3berufung ber ~etla9ten lUirb augelUiefen. 
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3. Haftpflicht für den Fabrik-

und Gewerbebetrieb. - Responsabilite civile 

des fabricants. 

68. ~dri! 1t~m 18. ~lt.a~t 19H in Sac'gen 
~tf~di", JtI. u. ~er.,.Jtl., gegelt 

~t .. m4Uffuw"l~ ~Oriuftfb~, @. m.b.~., ~en. u. ~er.,,~en. 

Anspruch aus FHG. Mangelnder Unfallstatbestand. Für den Bem
fungsrichter naoh Art. 81 OG verbindliohe Beweiswürdigung : 
Keine Aktenwidrig keit wegen Berücksichtigung des einen von 
zwei sich wülersp,'echenden ärztlichen Gutachten dU1·ch den kant. 
Richter. Nicht verlet Z1tng der Beweisga ran t ie des Art. 12 
Ab s. 2 F HG. - Unzulässigkeit der direkten Anordnung einer 
Oberexperti.~e durch die Berufungsinstanz (Art. 82 Abs. 2 OG). -
Rektiffkationsvorbeha/t (A rt. 8 FHG)? Pl"Ozessttale und materielle 
Voraussetzungen seiner Zulässigkeit. 

maß ~unbe.6gertc'9t l)ot 

nuf @runb ToIgenber \ßro3ej3Iage: 
A. - WUt UrteH tlom 19. iUCoi 1911 9at bo~ Oßergerid)t be.6 

Jtantonß &orgau in \1OrHegenber Streitfac'9c edonnt: 
"mO.6 be3irf~gerid)tHc'ge Urteil ift aufgc90uen unb ber Jtläger 

"mit feiner Jtloge aßgelUiefen." 
B. - @egen biefe~ Urteil 9at ber Jtläger gültig bie ?ßentfultg 

an bo.6 ~unbe~gertd)t ergriffen, mit ben &nträgen: 
1. @.6 fei in &ufgeßung beß ooergeric'9tIic'9en UdeU.6 bOß crft. 

inftan3Hc'ge Urteil 3u oeftätigClt. 
2. @l)entuell fei l.1or ~rußfällung beß @nburteUeß eine Oßere,r~ 

:pertife üßer ben ,Buftanb beß Jtliiger.6 anauorbnen, wobei jic'9 ber 
Sac'9l)erftänbigc batüber au.63ufvrec'9ett 9aßc, oö n1c'9t oeim Jtläger 
trol$ ber l)Oln ouergeric'9tIic'9cn @,r~ertelt oeljou:pteten s;,cHung eine 
?Bermiuberung her @rwero~flil)igtett l)or9allben fef. 

3. Unter affen Umftiinbeu fci bem Jtfiiger gemä» ~rrt. 8 lj~@ 
bo~ ~ec'9t l.1orauoel)aIten, im ljaU ber ?Berfd)Hmmeruug feineß ,Bu. 
ftanbeß eine gröflere ~ntfc'9äbt9ung ~lt forbent. 
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C. - Sn ber ~euttgen mer§anblung §at ber mertreter beß 
SWigerß bie merufung~anträge erneuert; ber .\Bertreter ber meffagten 
9at ßeantragt, eß fei bie merufung aß3uroeifen unb ba~ angefocljtene 
Urteil au beftätigen; - . 

in ~rroägung: 
1. - :l)er StIliger tft morar6eiter im @efcljäft in @iornico ber 

ßef{agten :l)tamantinroerle ~einfeIben, @efeUfcljaft mit ßefcljränner 
S)afmng. :l)ie mef(agte unterftc§t ber @croerße§aft~flicljt. ?}lnfangß 
Dltoßer 1909 (baß genaue :l)atum ftc9t nicljt feft) roar ber StIliger 
an einem ~6enb mit bem S)e6en einer 120-130 kg fcljroeren 
Stifte ßefcljäftigt. :l)aliei rot{( er einen !jeftigen 15cljmera in ber 
2eiftengegenb berf~ürt 9alien. ~r liega6 ficlj aum ?}lqt ber meffagten, 
Dr. 15cioUi in @iornico, ber einen recljtßfeitiAen 2eiften6ruclj fon~ 
ftatierte. S)ierauf geftüt}t unb naclj erfolglofem mermittIungßberfuclj 
Mangte ber StIäger bie meffagte auf meaa§Iung einer ~ntfcljlibi~ 
gung bon 455011r. 76 ~tß., nebft ,8inß a 5 % feit bem mer~ 
mittfungßberfuclj, foroie bel' S)eUungßfoftcn unb beß boUen 20r)neß 
roiir)rcnb bel' :l)auer bel' S)eifung. :l)a~ meairfßgericljt 1Jt§einfeIben 
befcljrlinfte fiel) im meroeißberfa§ren auf bie ~inberna!jme bon 
Dr. 15cioUi unb auf bie mefragung beß Stliigerß ü6er ben UnfaU 
unb feine ~oIgen. :l)a eß naclj bem ~rgeXiltiß ber ?}l6!jörung einen 
an einer S)aftpfltcljientfcljäbiguug 6ereel)tigenben mrucljaußtritt aIß 
erroiefen erael)tete, fcljüt}te eß mit Urteil bom 19. ?}luguft 1910 
bie Strage im metrage bon 3053 ~r, 80 ~tß., nelift 5 % ,8inß 
feit bem 16. :l)caem6er 1909 unb ben ?}lr3t~ unb ?}l~ot§eferfoften. 
:l)aß fantonale D6ergericljt, an roeIcljeß bie mellagte a~~eUierte, 
roieß bagegen naclj erfOlgter ~rgiinaung ber )Seroef.ßfü!jrung
Befte!jenb in nocljmaUger ~r6~örung beß Dr. 15cioUt nnh beß Stlä~ . 
ger:3, tn merXiinbung mit einer ~):l'ertife burel) Dr. mircljer, :l)iref~ 
tor bel' fantonalen Stranfenanftart in ?}larau - bie Strage mit 
UrteU tlom 19. imaij28. Suni 1911 (~afi. A olien) gänaficlj (tB. 

2. - ~ß ~anbert ficlj in casu um statfetcljenfeftfteUung. :l)aß 
D6ergericljt !jat ba.ß mor!)anbenfein eineß 2eiftenlirucljeß beim Stlager 
auf @runb beß @utacljtenß bon Dr. mircljer bernetnt. :l)iefe ~eft~ 
fteUung ift nad) ?}lrt. 81 D@ für baß munbeßgeriel)t berbinbIiclj, 
ofern fie nid)t mit hem Sn~aIt bel' S)rften :in miberf~ruclj ftel)t 

ober auf einer liunbeßgefe~Hel)e meftimmungen berIet}enben mürbi~ 
gung beß meroeißergebniffe.ß lieru9t. 
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~ine m:ltenrotbrigfeit liegt, entgegen ber me!jau~tung beß Stla .. 
gerß, nicljt tlor. ~retIiel) 6efte!)t oroifd)en bem mefunb beß gerid)t~ 
liel)en ~):~erten unb ben m:u.ßjagm beß Dr. 15cioUi ein geroiffer 
miberf~ruel). :l)ie morinftanö !jat a6er bie re~teren nid)t unlieacljtet 
geraffen uub nur Me ?}lußfül)rungen beß 6efteIIten 15ael)berftlinbigen 
tl)rem UrteH au @runbe gelegt, fonbern He !jat bie ?}ln.ßfage beß 
Dr. 15cioUi einer einger)enben mürbigung unteraogen, ift a6er 
trot?bem baau gelangt, bem 15clj(ltffe be.ß @utacljtenß iBirel)er beiau" 
treten. Wad) feftftel)enber l.l3ra):tß iit nun eine ?}lftenroibrigfeit im 
15inne !)on m:rt. 81 D@ lticljt fcljon gegeben, wenn über bie 1Jtid)~ 
tigfeit einer meroeißroürbiguug geftrittcn roerben fönnte, fonbern 
nur bann, roenn bie mortnftana eine in ben mten liegenbe stat .. 
fael)e überfel)en !jat, bie au einer anbern statbeftanbsfeftfteUung 
fü!jren fann ober muf3, unb ber Unterfcljteb als recljtItclj er!je6Iiclj 
erfcljeint. mas enbIiclj bie .bom StIäger im ?Berufungßberfa!jrm ein~ 
gelegte ~f(arung beß Dr. 15cioUt bom 10. Sufi 1911 6etrifft, 
fo faUt fie fcljon alß novum auf3er metrad)t. 

~.ß fann auel) nicljt gefagt roerben, baf3 bie mürbigung beß me~ 
roewergeXintffeß burd) bie morinftanö gegen liunbe.ßrecljtrtel)e Wormen 
tlerftof3e. ~ine aUgemeine morfel)rift über bie meroeißroürbiguug, 
roie bieienige be.ß ?}lrt. 20 ~@, Xieftel)t im @ewer6e!jaft~flicljtred)te 
niel)t. ~inoig in ?}lrt. 6 ~S)@ roirb ber 1Jtiel)ter 6ei ber ~eftfet}uug 
bel' ~tfel)libiguug auf bie "merücfficljtigung aUer Umftiinbe" ber~ 
wiefen, roaß a{ß S)inbeumng auf bte freie mcroeißroürbigung, 
elienfo gut a6er nur alß @egenfa~ aum 15l'e3ififationß~rin3i~ ber 
15cljaben~feftfteUuug aufgefaf3t roerben fann. :l)iefe meftimmung 
fiiUt iebod) in casu auf3er metrad)t, ba iia bie stlage burd) ba~ 
D6ergcricljt 9än3Hclj abgewiefen wurbe unb eß bager au einer 
15el)abenßfcftfe~uug burel) bie mortnftan3 gar niel)t gelommen tft. 
:l)agegen ent§iilt m:rt. 12 m:6f. 2 ~S)@ folgenbe morfcljrift: ,,:l)en 
meteUigten fter)t ba.ß vteel)t au, bei einem UnfaUe ober einer ~r .. 
frantung, auclj liebor eine 15el)abenerfat}ffage an§Qngtg gemacljt 
wirb, bie auf ben UnfaU ober bie Stranf~eit 6eaügltcljen tatfliel)Ucljen 
mer9iiItntffe gerid)tHclj fonftaticren oU laffen." ?}lud) roenn man 
aber barau~ für bie l.l3arteien nicljt nur ba~ 1Jtecljt !jerIeiten roiU, 
ber ~nreiel)ung ber Strage tlorglingtg eine auf3erorbentliel)e meroeiß~ 
fül)rung an3uorbnen Cf 0 15 d) e re r, S)aft~flid)t beß Unternc9merß, 
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6. 213 f.), fonbern einen allgemeinen, bon munbe~ wegen gari1lt= 
Heden &nflJrnd) auf gerid)tlid)e Xonftatiernng ber auf ben Unfall 
ober bie Xranfgeit uesüglidjen, tatfCid)Iid)en f8erqCi1tniffe, \l.10'U 
natürlid) aud) bie %oIgen be~ UnfaUeß ge9ören, fönnte eine f8e~: 
le~ung biefer f8orfd)rift im tJorIiegenben %aU nidjt angenommen 
werben. mie bom XIäger in ber X1agefdjrift aur %eftfteUung bes 
Unfalleß unb ber Unfall!3folgen augetragenen me\l.1eife Wurben 
fiimtIidj abgenommen. 9btr bie tJom Xliiger in her oueren fanto: 
na1en ,3nftan3, nadj mefanntgabe heß ®utadjtenß mirdjer, tJerIangte 
Oberc,rlJertife wurbe mit bel' ~e9rünbung abge\l.1iefen, ba~ bie 6adje 
f:prudjreif fei. &udj 9ierin liegt feine f8erIe~ung ber in &d. 12 
&6f· 2 %S)® ent9aftenen fSorfd)rift. (Eß mu~ natürHdj bem fan: 
ton\lIen midjter über1affen bleiben, barüber au entfdjeiben, ob ein 
f~m erftattete~ (E,r:pertengutadjten genügenb fdj1üffig Jet ober nidjt. 
ma~ Obergeridjt qat biefe %rage 9inftd)tndj bt'!3 ®utadjten!3 \Jon 
~r. $irdjer -: bem jebenfaU~ ein 9ögerer ~ert uub eine größere 
Uberacugungßftaft aufommen aIß hen &ti.6fagen beß Beugen Dr. 
6cioUi - beja9t unb an S)anb biefeß ®utadjtenß bie mebiainifd)e 
&nftdjt 6cioUi!3, ber bei anftrengenber &rbeit be.6 xliigerß eine 
(Einftemmung befürdjtet unb au~ biefem ®runhe feine \JoUe S)ei: 
lung annimmt, 3urücfgewiefen. IDCit anbern ~oden: baß Ober,. 
geridjt 9at angenommen, bag lietbe sftrate ülier ben oblefHtJen ~at: 
beftanb einig feien, ba~ auer bie 6djluj3folgerungen Dr. mirdjerß, 
ber XlCiger 9abe feinen 2eiftenlirud) erlitten unb bie (Einnemmung~,. 
gefa9r liefte~e liei grö~eren &nftrcngungen audj für s.menfdjen mit 
~ormafent 2eiftenfan~I, bie tidjtigen feien. miefe meweißwürbigung 
1ft bom bunbe~rec9trtcgen 6tanb:punft aUß nidjt anfedjtbar . 
. 3. - 3ft fomit ba~ )Sunbcßgerid)t an bie tatfiid)Iidjen %eft; 
fteUu~gen ber f8orinftan3 gebunben, fo tft in Ü6ereiuftimmung mit 
19r bl~_ Xlage giina1ic9 abauwetfcn. mie &norbnung einer Ober .. 
e,r:pettile butdj ba~ ~unbeßgeric9t, \l.1ie fte bom Xläger etJentueU 
tJerIaugt IJJirb, \l.1Cire über9au:pt un3ulCifftg. maß angefod)tene Urteil 
~iitte 9ödjften~ aufge90ben unb 3IJJecfß &ftenbetbOllftanbigung unb 
neuer (Entfdjeibung an bie morinftan3 aurücfge\l.1iefen \l.1erben 
fönnen . 

. ~b3uIJJefien tft femer ba!3 $ege9ten um &ufna9me eincß metti .. 
fifattoustJor6e9arte~ im 6inne \,)on &rt. 8 ~S)® für ben ~aU 
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einer merfdjHmmerung beß ,8uftanbeß be~ XlCigerß. mer f8erttetet 
ber ~ellagten l)at l)eute biefern ~ege9ren gegenüber ben formeUen 
~in\l.1anb er906en, eß l)anble fidj um ein unauläfiigeß novum. 
mief er (Einwanb gel)t aUerbingß fel)I. mer lReftififationßl.>orlie9alt 
bUbet einen )SeftanbteH bCß UrteUßbiß:pofittb~ unb fann bom lRidjtcr 
aud) ol)ne bcfonbete~ lj3artei6egeqren aufgenommen werben, \l.1enn 
bieret bafür ~iHt, ba~ bie f8orau5fe~ungen be!3 &r1. 8 ~S)® erfüUt 
feten (tJergL 6 c9 erer I loc. eil. 6. 200). magegen tft ber lRehi· 
filationßtJorue9aIt nur für ben ~(lU 3u1äfftg, wo ber mef(agte üuer. 
l)au:pt bem xfiiger gegenüber au einer 2eijtung l,)erurteUt wirb. 
?illirb aber bie Xlage 9iin3lidj augc\l.1ieien, fo tft bamit bie 6adje 
erlcbigt unb iegltd)e iRad)f!age aUßgefdjloffen. mer lReftififatio1t~. 

tJor6e1)aft ift benn aud) im ®efe~ implicite nur für ben %aU bcr 
f8erurtetlung tJorgefe9cn (l.>ergL ben ~ort(aut beß &rt. 8 %S)®, 
ber einen fdjltmmen ®efunbgeit§auftanb beaW. fid}tuare %olgell einer 
Xöt':pertJerle~ung ober (Erfranfung boraußfe~t) i -

edannt: 
mie merufung IJJtrb aligeIJJtefen unb baß Urteil be~ Obergetidjtß 

be~ xantone &argau l.>om 19. smlli 1911 in aUen ~eiIeu be,. 
ftätigt. 

69. lldtU "~Ul 18. ~ltdtt 1911 in 6adjen 
~ttittmdttt, mefl. u. ~er.=Xl., gegen ~~Uttbtt, xl. u. mer.~mefL 

Art. 1 Ziff. 2 lit. a Nov. z. FHG. Haftpflioht des Baugewerbes: 11/.1' 
unterstehen a:uch konnexe Hülfsarbeiten im Sinne des Art. 4 Nov. 
z. FHG. Dazu gehört das Reparierer. der zur Ausübung des Bau· 
gewerbes notwendigen Werkzeuge und Utensilien auf dem Werkptatze 
des Bauunternehmers. - Begriff des (( Arbeiters» im Sinne des 
Art. 1 FHG: Darunter fällt auch ein regelmässig «auf der Stör.,., in 
fremden Betl'ieben arbeitende!' Handwerker. 

ma~ munbeegerid)t 1)at 

auf ®runb fo{genber lj3roöe~rage: 

A. - s.mtt Urteil bom 19. s.mai 1911 9at baß Ouergettdjt 
be~ xantonß &argau in tJotftegenber 6tteitfacge erfanut: 


