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67. ~d~U vom 12. ~ftfo6" 1911 in <E'ad)en 
Wt\tle Jlufiut· ~t6iui uub ~euoß"eut stt u. S)au}.lt6er .• stL, 

gegen ~obmfee·goggeu6Ut!l6 .. §u ll'·~'t 
~efr. u. mni~rujl6et"sstr. 

Art. 5 EHG. Ermässigte Haftung der Eisenbahnunternehmung bei 
Kausalkonkurrenz von Selbstverschulden des Verunfallten mit 
der Verwirkliohung einer dem Betriebe spezifisoh inhärenten Ge
fahr. Anwendbarkeit dieses Grundsatzes auch auf den Bahnbau
Betrieb. Für den Berufungsrichter verbindliche Feststellung des 
Selbstverschuldenstatbestandes (Art. 8i OG). - Art. 2 i. f. EHG. 
Aktivlegitimation der Braut des Getöteten, die dieser bereits tat
sä chi ich unterstützt haUe und die (';1' voraussichtlich geheiratet 
haben würde. Verneinung der Legitimation eines angeblichen 
« Brautkindes » wegen mangelnden Nachweises der Vaterschaft des 
Getöteten. Unel'heblichkeit der beantragten BeweislJ'i'gänzung- - Ent
sohädigungsbemessung für Mutter und Braut des Getötetrn. Unzu
lässigkeit der Berücksichtigung, im Sinne eines Reduktionsgrundes, 
der Mögllchkeit einer spätern Scheidung der voraussichtlichen Ehe 
der letzteren mit dem Getöteten. 

~a.6 ~unbe.6gerid)t ~at 

(tuf ®runo folgeuber q3roaejlfage: 
A. - 1lntt Urteil \lom 20./21. 3uIi 1911 ~at ba.6 stillttOn.6" 

gerid)t <E't. ®ilUen in \lodiegenber <E'treitfad)e erfilnnt: 
1/1. ~ie strage ber lRofa mntini ift im ~etrage \len 250 lJr., 

/lbtejenige bel' ~nrica lReffo im ~etrage \lon 2200 lJr. gefdjftt!t; 
/I im übrigen finb bte stragen abge\tliefen. /I 

B. - ®egen biefe.6 UrteH ~a6en bie stIli gerinnen red)taettig 
unb formrid)tig bie ~eruYung an oa.6 ~unbe.6geridjt ergriffen, mit 
ben mntrligen: 

,,1. ~.6 fei bte ~effagte l'YUd)ttg au erfllirelt, ber stragerfd)aft 
/tben laut 2eitfd)eht eingeffagtcn ~etrag \lon 15,000 lJr., ne6ft 
"Bin6 a 5 % feit 23. 1lnlira 1909, aI.6 <E'd)uIb an3uerfennen 
"unb au Iie3a~len. 

,,2. lJür ben lJi'lU, ba~ eine @efamtfumme nid)t gef}.lro~eu 
/I \tIürbe, fei bie meffagtfd)aft }.lfHd)tig, au 6eaa~Ien: 

"a) her strligerin mntint 2000 lJr., e\lentueU 1000 lJr.; 
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"b) ber stliigerin lReffe 10,000 lJr.; 
"c) bel' stliigerin &nge!a StI\lta 3000 lJr., e\lentueU 4000 lJr. 
,,3. ~\lentueU fei ber lJaU a6ermaW an baß stanton.6gcridjt 

"St. ®aUen aur ~rglin3ung be6 mettlei6\lerfa~ren.6 aurücfauttleifen, 
"ltamentItd) in bem Sinne, ba~ bie \len ber stIligerfd)aft für bie 
"lBaterfd)aft be6 mngele ~rntini an bem stinbe mnge!a St{\lta }.lro~ 
"ouaierten me\tlei.6mittel ab3une~men feien, lt!imrtd): •.. . /1 

C. - ~ie ~d[agte ~at fld) gültig ber ~erufung angef~Ioffen, 
mit ben ~ege~ren: 

,,1. ~.6 feien, unter muf~e6ung beß fantenßgeri~tlidjen Urteile, 
"bie lRedjtßanf}.lrüd)c ocr ~(ntini, oer ~nrica lReffo uub beß stinbe.6 
fI mngefa SU\lia glin31i~ a6auttleijelt. 

,,2. ~uentueU fet bie \lem stantoltsgerid)t ber ~nrico lReffo 
"augef}.lrod)ene ~ntid)lii>igultg \lon 2200 lJf. aufau~e6en ober bod) 
/ler~e6ltd) au rebuaieren.1/ . 

D. - 3n bel' ~eutigen ?8er~anbIung ~a6en bie q3artet\lertreter 
biefe ~ege~rfn \tIieber~oIt unb 6egrünbet; -

in ~r\tlligung: 
1. - mngelo mnttni \lon 1lnercato.S(traceno (Stalten), geboren 

ben 29. tye6ruar 1884, trat am 29. Se:ptember 1908 aW 1lninfur 
in ben ~ienft bel' $Befragten. ~rm 28. Dfto6er gI. 3. rftcfte er 
3um lBorar6eiter beim megte6au beß smafferf!u~tunnele \lor, \tleie16ft 
er am 23. 1lnlira 1909 6ei ber @rfteUung be6 erften lJirftfd)H~es 
einen tötlid)en UnfaU erlitt. stura \lor 10 U~r \lormtttagß \tiaren 
14 1lninen geIaben. mntini aog ftd), \tIie übItd), mit feiner ®rttl-l:pe 
an ben Sd)utort 3urücf. ~6 eJ:}.lIobierten aber nur 10 1lninen. 
91ad) einer smarteaeit, bie \lom Beugen ~antoni auf airfa 5, unb 
\lom Beugen ~a\)ilifi auf einige 1lninuten gefdjlitt \tIuroe, forberte 
mnttni biefe 6eiben mrbeiter auf, mit 19m nad) bem S}.lrengort 
auf3u6red)en. staum ttlaren fie nuf bem lJir~f~oUeng~rftit angelangt, 
eJ:}.lIobierte eine \tIettere 1lnine bireft \lor mntiltt, bel' "bte gana: 2ab~ng 
in.6 @efld)t er~ieIt nnb augenbnclIi~ tet \tlar, ~~9re~b b:e _ 6en:en 
aubern \!rr6eiter nur Ietd)t \lerIe~t ttlurben. mntiltt ~mter1ten feme 
1lnutter im mUer \lon 50 3a~relt, fo\tlie eine ~rnut, ~nrica lReffe, 
mit ber er in gemeinfamem S)au.6~nIte Ie6te. ~te ~~e\lerfün~u~g 
\tIar am 19. 1lnlir3, aIfo 4 :=tage \lor bem UnfaU, auf bem Bt\ltIs 
ftanb.6amt smatt\tliI erfolgt. wrutter unb ~raut traten in ber lJo1ge 
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ar~ ~aft:pf!id)mligerinnen anf, le~tere für fid) unb baß am 
15. <5e:ptember 1909 geborene SlRlibd)en &ngela <5Uuia, ba~ nad) 
ijrer meljan:ptung ba~ Jtinb be~ 1SerunfaUten tft. <5te forberte Uon 
ber metfagten eine @efamtentfd)libigung uon 15,000 U:r. nebft 
:Sin~ au 5 0/0 feit bem UnfaU~tag. meibe fantonalen 3nftan3en 
wiefen bie Jtlage ab, bie obm wegen <5e1bft\)erfd)u1ben~ beß @e~ 
töteten, weil er bor &blanf ber \)orgefd)riebenen m5artefrift Mn 
10 SlRinuten nad) &bgang be~ Ie~ten <5d)uffeß mtd) bem <5:prengort 
aufgebrod)en fet. SDie Jtlligerlnnen ergriffen gegen btefe~ Ur.teil bie 
merufung an baß munbcßgerid)t. SDtefeß erflärte mit Urtetl bom 
24. SlRai 1911 * bte merufung bal}in begrunbet, bau eß baß 
fcmtonßgertd)tUd)e Urteil aufl}ob unb bie <5ad)e aur weiteren &b. 
fllirung beß statbeftanbeß unb au neuer @;ntfd)eibung an bie 1Sor~ 
inftana 3UfÜChtließ, wobei bte gan3e 1Serfd)ulbenßfrage frifd) au 
unterfud)en unb namentIid) aud) au :prüfen fei, ob <5eroft~ ober 
bloueß SlRitberfl'9ulben &ntinw uorUege, unb ebentueU, wie ljod) 
biefeß smituerfd}ulbcn einau; d)1i~en fei. SDaß Jtantonßgerld)t !jat 
nad) nod)maIiger @nuerna!jme be~ bauleitenben ,3ngenieurß ~üner. 
wabe1 unb erfolgter &bljörung ber neuen Beugen 1Sateßco unb 
lRocd)i, ba~ sub A l}iebor wiebergegebene Urteil gefällt. 

2. - SDte 1Sorinftan3 fteUt nunmel}r auf @runb ber &ußfagen 
td Dberauffeljerß 1Sare~co fefi, bau bte 1S.otarbeiter unb bie 
SlRineute münbUd) angewiefen wurben, eine m5ariqeit uon 15 
SlRinuten am <5d)u~ort einauljaItcn, wenn ntd)t alle <5d)üffe abge. 
gangen feien. u:ernet bütfe eß aIß erwiefen betrad)tet werben, baß 
bie bei ben &ften Iiegenbe ,,&n{eitung be~ eibg. U:abrifinf:peftorat~ 

aur 1Serljütung ),)On UnfliUen 6et '5:ptengarlieiten" an ber maracfe
beim stultlteXeingang in beutfd)et unb in itaItenifd)er <5:prad)e an~ 
gefd)Iagen war. SDiefe &nleitung fd)reibt ebenfaU~ I:lor, ba~ bie 
XJecfung ntd)t bor &blanf bon 15 SlRinuten uedaffen werben 
bürfe, wenn ein 6d)uU I:lerfagt ljak m5enn nun &ntini, entgegen 
biefen münbfid)en unb fd)rtftUd)en m5eifungen, ben '5d)u~ort fd).on 
nad) 1Serf!uß bon lIoirra 5 sminuten" .ober I:lon "einigen SlRinuten" 
l)edieu, fo ~anbelte er nad) ber &uffaffung ber 1Sorinftan3 fd)ulb. 
~aft. &lß fd)ulb~aft - f.o fli~rt bie 1Sorinftana weiter - müffe 
aber fein 1Ser~alten aud) bann beae1d)net werben, ll.1enn eß auf 
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@runb bel' &ußfagen bCß Beugen ~ünerwabeI beurteilt ll.1erl)e, 
wonad) bie I:lorgefd)riebene m5arteaeit nur minbeftenß 10 SlRinuten 
betragen ~ätte, einfd)HeßIid) be~ lRücfwegeß an ben '5:prengort. XJa 
fid) 9eraußgefteUt 9a6e, ba~ ber <5d)u~ort . Uom '5:prengort nur 
50-60 m entfernt gewefen fei, [.0 Würbe bie m5artefrift burd)bie 
für ben lRücfweg erforberlid)e Beit nid)t wefentlid) gefürat. 

SDemnad) ift in m5irfIid)feit bon einer m5artefrift \)on 15 SlRi. 
nuten auß3ugcgen. SDiefe U:eftfteUung ber 1Sorinftalt3 ift weber 
aften~ nod) bunbeßred)tßwibrig unb ba9er laut ?Urt. 81 D@ für 
baß ~unbeßgerid)t l:ler6inbIid). <5ie lä~t pd) inßbefonbere nid)t nnter 
~inweiß auf baß Beugniß beß 6auleitenbcn ,3ngenieurß ~üner. 
wabel anfed)ten. @;inma( ergibt fid) bie m5artefrift Uon 15 SlRinuten 
übereinftimmeub aUß ben fateg.orifd)en &ußfagen 1Sareßc.oß unb 
au~ bel' &nleitung beß eibg. U:abrifinflleftoratß. u:erner fiillt in 
~etrad)t, ba~ bel' Dberauffeljer mareßc.o naturgemäu in bfrerterer 
unb befiänbigerer U:ü9{ung mit ben 1Sorarbeitern war aIß bel' bau .. 
Ieitenbe ,3ngenieur. SDie 1S.orinftana f.onnte ba9er 9htfid)tIid) ber 
u:rage, wie bie bem &ntini befannt gegebene 1Sorfd)rift lautete, 
feljr ll.1.oljI ben &ußfagen beß 1Sareßco ljögere @laubwürbifJfeit 6ei .. 
meffen. metrug f.omi! bie l:l.orfd)rlftßmäUige m5arteöeit tatfäd)Itd) 
15 SlRinuten, fo folgt barauß o!jne weitereß, baß &ntini au frü9 
\:l.om '5d)u~.ort aufgelir.od)en tfi. Unb eß fft angefid)tß bel' er~eb .. 
ltd)en SDifferen3 awifd)en bel' I:l.orgefd)riebenen unb ber eingeljaItenen 
~rift faum benfbar, ba~ &ntini tebigIidj eine~ ,3rrtum in ber i9m 
06Hegenben &bfd)ät\)ung ber m5artefrift begangen !jak ,3eber SlRinenr 
fennt bie 90ge @efa9t', bie in ber SlRöglid)feit ber nad)träglid)en 
@;.rpfopon nid)t abgegangener SlRinen liegt. @;ß geljört benn aud) 
au feinen elementarften ~id)ten - unb n.od) in erljö9tem smaße 
au benjentgen beß lB.orarbeiterß -, am 6d)n~.orte fo fange au 
warten, biß bie @efa9r aller 1Soraußfid)t nad) uofÜber tft. &nber", 
fettß fällt in metrad)t, ba~ &ntini bon ben Beugen üliereinftim", 
menb aIß ein f!ei~iger unb erfa9rener &rbeiter gefd)iIbert wirb. @;r 
war nur au f!eij3tg, fagt 1Sareßco, unb aud) ,3ngenieur ~ünerwabel 
nimmt nid)t an, baß er fid) wiffentHd) in. bie @efa9r begeben ljahe. 

, ~ierauß folgt, ba~ &ntini offen~ar auß Ubereifer, in ber irrtüm,: 
Iid)en SlReinung, ba~ bie 4 SlRinen nid)t meljr abgegen ll.1Ürben, 
I:lor &bfauf ber I:lorgefd)riebenen m5artefrifi an ben '5:prcngort 
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~urüdgefel}rt tft. ~rotbem tft in biefem lBerl}alten mit ber lBorin~ 
fh'1U6 ein fur ben UnfaU faufale.6 lBerfd)ulben 3u .eruUden, b~~ 
(lud) baburd) nid)t aU.6gefd)aItet iUirb, bat ~antont unb ~atlalft 
iUiberf.))rnd).6lo.6 mit ~ntini aufgebrod)en finb: . 

3. - il1id)t beiauftimmen ift bel' ~uffaf1ung bel' lBormftana, 
bau bte?Beffagte ben UnfaU mÜl)erfd)ulbet l}abe. ~ie lBorinftana 
erblidt ein ,old)e~, für ben UnfaU faufalcß ~l.mtl)erfd)ulben in bel' 
angebHd) unoureid)enben f~riftlid)en Snftrnierung ber ~rbetter über 
bie bei ben '5.))rengarlieiten au 6eoba~tenben lBorft~t~maj')rege{n. 
~ie iUi~tige lBorf~rift über bie $ffiartefrift trete in ber umfang~ 
rei~en unb eng gef~riebenen 11 ~nleitung" au iUenig l}ertlor. ?Bei 
ber \.lorl}anbenen grouen @efal}r l}ätte bie 5Seffagte bie aal}lretd)en 
!tunnelarbeiter bur~ fur3e, auffäüige $ffiarnungen auf bie einau$ 
l}aItenbe $ffiartefrift aufmertfam ma~en foUen. 91un ftel}t aber feft 
(~iU. 2 l}iel)or), bat bie lBorf~rift über bie $ffiartefrift l)on .15 
SJninuten bem~ntini befannt iUar. Du bie anbern ~rbetter 
baritber im StIaren iUaten unb ob bie @efal}ren einer :ooraeitigen 
~ücffel}r an ben '5prengort if)nen Mn ber ?Benagten ~rügnant 
genug Mr ~ugen gefül}rt wurben, ift tmle:oant. ~ie lBorinftana 
re~net ber ?Benagten ferner ben SJnangel an einer regelmüf3tgen, 
~raftif~ gef)\lnbl}abten StontroUe über bie ~inl}altung bel' $ffiarte~ 
frift 6um lBerf~ulben an. ~o~ gef)t au~ biefer lBoriUurf fef)l. 
lBon einem lBorarbeiter fann unb muf3 l)erlangt iUerben, bau er 
eine fol~e lBorf~rift unfontroUiert innef)aIte. 

4. - $ffiol}I aber fonfurriert ba~ lBerf~ulben be~ ~ntini mit 
ber ~igen\lrt beß :oorliegenben?Baubetrielie~ unb ber f~eaififd)en 
UnfaUgefal}r, Die fi~ barauß für bte bamit in ~erül}rung fom~ 
menben \ßerfonen ergibt. ~@ ?Bunb~geri~t ~at in fehtem Urteil 
Mm 24. Sanuar 1907 i. '5. ~üfer gegen ?Birftgtalbaf)n (~'5 33 TI . 
'5. 21 ff.) einlüßli~ au~etnanbergefett, baf3 baß neue ~@ b~r~ 
eine bef onbere ?Befttmmung (~rt. 5) ben @ebanfen 3ur ®eltullg 
gebra~t f)abe, baß bei Urfa~enfonfurren3 l)on lBerf~uIbelt beß ?Be~ 
troffenen nnb ?Betrieb~gefa9r eine ermiißigte ~aft~fli~t \ßlat? 
gretfe, im®egenfat 3um ~aU, iUo ein eigentrt~e~ unb au~f~Hej3-
li~e.6 6:eIbftl)erf~ulben beß lBerunfaUten l)orHegt, b. f). ein 
burd)au.6 regeriUibrige~, nad) ber .\lebe~erfa~rnng in feiner $ffieife 
l)orau.6fe~bare~, grob f~urb~afteß lBerf)aIten. ~n biefn \ßra,riß 9at 
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b@ 5Sunbe.6gerid)t feitger fonftant feftge~alten (l)ergl. ~S 33 n 
'5. 501, 34 n '5. 453 f·, 35 n '5. 21 f.). m\l aber b\lß neue 
~~® bie StaufaI9aft auf bie ?Bau unfäUe aUßgebel}nt ~at (\.lerg!. 
~rt. 1) unb angefid)t.6 ber aUgemeinen :~affung b~ ~rt. 5, ber 
ni~t \luf bie ?Baf)nbetrie'6.6gefa~r unb bie ~al}nbetrieMunfa.ne ein
gef~rdnft tft, ~at in gIei~er $ffieife bei Stonturrena eineß merf~u{" 
benß be~ lBerunfaUten mit ber bem ~fenba~n bau inf)drenten, f~e
aififd)en UnfaUgefal}r eine rebuaierte ~aftung ber ~\l~n einautreten, 
iUobei Me ,,?Bau6etrieb.6gefal}r" an bie '5teUe her ?Ba9nuetrieußge:: 
fal}r tritt. Sm \.)odiegenben ~an iUar eine for~e fpeatfif~e ,,?Bau~ 
gefa~r", iUfe bie lBorinftan~ felbel' augibt, in eminentem SJnajie 
Mrl}anben unb fie f)at ben UnfaU 6iUeifeUo~ erl}eblid) begünftigt, 
aum\ll ja ba~ lBer~altClt beß ~ntini, ber au~ Übereifer un\.lorfi~tig 
iUar, ein fol~eß war, womit na~ ben ~rfaf)rnngen bc.6 2ebens 
unb bem regelmäßigen .\lauf ber ~tnge je unh je gere~net iUerben 
muf3. Sn ~niUenbun9 Mn ~d. 5 ~~@ ift baf)er auf eine er" 
mäf3igte ~\lftung ber ?Beflagten au erfennen. ~ie 9tebuftion um 
60 %, iUie fie Mn bel' lBorinftan3 unter Bugrnnbelegung eineß 
~itl)erf~uIbenß ber 5Setlagten getroffen wurbe, erweift ft~ au~ 
6ei ~nnal}me einer Stonfurren6 3iUif~Clt bem lBerf~urben bes lBer" 
unfaUten unb bel' \.)on ber 5Seflagten au :oertretenben l15Saubetriebß$ 
gefal}r" aIß angemffenen, ba bem lBerf~uIben ~ntiniß bo~ über" 
wiegenbe urfä~li~e' ~ebClttung 3ufommt. ~.6 iit bager an biefem 
SJnaßftau ber '5d)aben.6:oerteHung feft3ul}aften. 

5. - '5treitig ift unter ben \ßarteien weiter bie ~fti\.)regittma~ 
Hon ber Stlägerin ~nrica ~effo, fOiUie Wrer ~od)ter ~ngeIo '5U" 
\>1a. $ffia~ '3unä~ft bie 9teffo betrifft, fo fü~rt bie lBorinftaua aus, 
baß ber lBerunglüdte t\ltfä~Ii~ i~r "lBerforger" iUar. ~r 9abe mit 
if)r 3ufammengeIe6t, fte unterftü~t uub e~ feien bie lBorbereitungen 
3um ~f)ea6f~ru~ fur3 l)or hem Unfall getroffen worben. ~ie meffo 
fei alfo bie ~raut he~ ~ntini geiUefen unb eß bürfe na~ be~ 
norma(en @ang ber ~inge au~ angenommen iUerben, baß er fte 
gel}eiratet l}ätte, iUenn ber UnfaU unterblieben iUdre. '5te fei ba~er 
6ur '5teUung einer '5~abenerfatforberung legitimiert. Sn bel' ~\lt 
9at ba~ ?Bunbeßgerid)t Idngft feftgefteUt, baf3 \lI.6 "lBerforger" im 
'5htu be~ ~rt. 52 D~ unb be~ biefer ?Beftimmuug na~ge6iTheten 
2lrt. 2 be~ neuen ~~® (fief)e ~'5 34 II '5. 455 ~riU. 12) 
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nid)t nur berienige 3U 6etrad)ten tft, ber eine anbere lß"erfon fraft 
gefe~lid)er ~ntmentatil,1n~:pfCid)t unterftü~t, fonbem baß barauf a6~ 
3uftellen ift, 1,16 ber lBerftor6ene eine anbere lß"erf on tat f Ii d) lt d) 
unterftüt1e ober wenigfteM nad) bem natüdid)en 2auf ber X>htge 
in Bufunft unterftüt1t l)litte (l>crgL ~6 34 II 6. 9 ~rw. 4, 
103, 455 ~rw. 12, 620 ~w. 4 unb bie bodigen Bitate). ~n 
bem ~on ber lBorinftan3 l)erange&ogenen Urteil ),)om 21. ~eaem6er 
1907 1. 6. 6l,1u),)airan gegen ~ife fl,1bann (6d)WeT3. ~ur~Bei" 
tung 4 6. 298 f.) l)at ba~ ~unbe~gertd)t tn einem bem \,)orHe~ 
genben burd)a~ ana{l,1gen !(jall au~gefül)rt, baa bie ~raut, bie 
unmitteUiar ),)or ber Sjeirat ftel)t, nad) bem normalen @ang ber 
~inge uered)tigt fei, auf bie Unterftütung burd) il)ren autünftigen 
~l)emann 3U red)nen, unb baa biefer fraft 6itte unb ml,1raltfd)er 
lß"fHd)t af~ tl)r "lBerforger" im 6inne b~ @efet~ anaufel)en fei. 
Umfomel)r trifft baG für ben ~ernng(Mten mntini im lBerl)li(tni~ 
3ur meffl,1, bie ja un6eftrittenermafien \,)on il)m fierett~ unterftü~t 
wurbe, 3u. mfiauweifen tft in biefem Bufammenl)ang aud) ber ~in" 
wanb ber ~etIagten, baß ~ntini mit ber meffo im Stonfu6inat 
gelebt l)abe, baß biefe~ lBerl)ii(tn~ nad) ft. gaUifd)em 1Ited)t ftraf~ 
bar fei unb beGl)aTh leinen SjaftVfCid)tanf:prud) 3U begtünben )')er" 
möge. ~te~etIagte überfiel)t babd baG maage6enbe !(jaftum beG 
~l)e\,)erf:pred)en~ unb ber ~l)el')ertünbung. ~G ftel)t feft, baß mnHnt 
unb bie meffo l,)om 5illiUen fieieeIt waren, il)re wUbe ~l)e in eine 
gefetltd)e um3uwanbeln, mtb l)tefür fiereitG bie nötigen ~nfialten 
getroffen l)atten. Sjierauf grünbet fid) bie ml,1ralijd)e lß"fCid)t ~ntitri~ 
unb baG @ebot ber ~itte, b~ i9m, aud) 1,19ne red)tIid)e mer:pfCid)" 
tung, a(~ ben "lBerforger" ber meffl,1 erfd)einen lliUt. :nie !(jrage, 
06 bie hfl,1Ue statfad)e beG Bufammenle'6enG mit ~ntini bie meffl,1· 
aut &nl)efiung einer 6d)abenerf~nage auf @runb beß mrt. 2 
~@ legitimiert 9atte, firaud)t alfo ntd)t ge!öft 3u werben unb 
foll grnnbfii~Hd) burd)au~ offen ulei6en. 

lBernetnt ~at oie lBI,1rinftan3 bagegen bie ~ntii){egttimation be~ 
ein 9a(6e~ ~al)r nad) bem Unfall gefiorenen stinbeß ~ngeIa 6if~ 
bia, wet! fein ~ewetG bafür l,)l,1rHege, bab ~ntint bel' lBater btefeß 
StinbeG gewefen lei. ~iefe tatfäd)ftd)e !(jeftftellung fd)lieut an fid) 
ben Buf:prndj be~ ),)on bel' meffo namen~ i9r~ Stinbeß ange~ 
90{ienen mnf:prnd)G auß. ~G fann fid) nur fragen, I,1b entf'pred)cnb 
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bem ~\)entuar6egel)ren ber 1Iteffl,1 bie 6ad)e nod)maIG an bie lBor" 
inftana 3urücfauweijen fet, bamit Me \)on ber meffl,1 angetragenen 
~eweife für bte lBaterfd)aft ~ntttri~ (brei Beugen unb tl)r eigener 
~ibe~,mtrag) a'6genommen werben. ~~ fällt auf, ba~ bie ?Sl,1rin" 
ftan3 il)re 5illeigerung 3ur ~bnal)me biefer ~eweife trid)t begrünbet 
9at, ia bau ntd)t einmal bie ~eweißantrlige im angefod)tenen Urteil 
erll.11il)nt finb. ~ie lBI,1rinftan3 uefdjrlintt fid) auf bie ~emerfung, 
bau, ba bie 1Iteffo feine unbefd)oltene, feriöfe lß"erf I,1n f ei, ununter" 
fud)t bleiben fönne, I,1ß bie materfdjaft beG ~ntini nid)t aUß ben 
Umftänben 3U feIgem fei. X>iefeG ~rgument ift iebenfaU~ un3u~ 
reid)enb, ba gegen bie 1Iteffl,1 erft tn 2aufen6urg, wol)tn fie nad) 
bem stob be~ ~ntini 31,19, Stragen üßer Ietd)tfertigen 2eueMwanbel 
erl)I,1ßen wurben. Unb eG tft 3u3ugelien, bau fidj au~ ben Umftiinben 
unb namentnd) au~ bellt abgegebenen ~l)el>erf:pred)en ~nbt3ten für 
bie lBaterfd)aft beG ~ntitri ergcuen. X>ennl,1d) fann eine ltl,1d)maIige 
1Jtücl'weifung ber 6ad)e alt bie lBorinftana nid)t tn ~rage fommen. 
~er mad)wei~ ber lBaterfd)aft ~ntints fönnte burd) bte angern" 
fenen Beugen unmögHd) in redjtGgenügItd)er 5illeife erlirad)t werben, 
tnoem biefe .Beugen ntd)t über eigene 5illal)rne9mungen, fonbern 
über angeßItd)e sftu~erungen ~ntiniß aUG3ufagen l)ätten. ~uf Beng" 
nirte über filoucß Sjörenfagen barf a6er ntd)t aligefteUt werben. 
&nberfettG fönnte bas ~unbeßgerid)t bel' lBorinftan3 ntd)t l,)l,1r" 
fd)reiben, baU bie 1Iteffo aum ~rgiin3ungGeib augefaffen werbe. 

6. - ~reibt fcmit nur nod) bie Sjöl)e bel' ~tfd)libigungen an 
~nrica meffl,1 unb an weutter &ntini (beren SllftMegitimation 
feinem BweifeI unterliegt) 3u ßeftimmen, fo tft batüber forgenbe~ 
3u fagen. lBon etnem ~a~r~einfl,1mmen beG lBerunfaUten l,)on 
1600 ~r. au~gel)enb, l)at bie lBorinftan3 angenommen, baa ~ntini 
feine weutter, bie 3ur Beit bes UnfaUe~ im I1nter bon 50 ~a~relt 
ftanb, nod) wiil)renb 10 ~a9ren mit je 100 !(jr. unterftü~t 9iitte, 
unb ben entf:pred)enben Sta:pitallietrag \)l,1n 831 !(jr. 60 @;tß. wegen 
weitl')erfd)ulben~ ~ntiniß (60 %) unb in mntietrad)t bCß ml,1rtei~ 
ber f ofortigen Sta:pttalabfinbung auf 250 tjr. l)erabgefe~t. ~icfer 
~etrag erfd)dnt a~ angemeffen. ~er Sjinwe~ ber Stliigerfdjaft 
barauf, bau - wie bie lBorinftana feIlier feftfteUt - bie l,)oraUG" 
fid)tlid)e 2eßen~ba1ter ber weutter ~ntitri~ nl,1dj 20 unb nid)t fi10& 
10 ~al)re betrage, genügt an fid) nid)t, um bei ber!(jamilienlaft 



470 A. Oberste Zivilgerichtsillstallz. - 1. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

~ntinwf bie mit ber 3eH \)Otllu~~djtlidj augenommen ~ätte, eine 
l)ö{jere (futfdjäbigung an bie smutter au redjtfertigen. ~nbers \)ers 
!jäH eß ftdj mit ber @ntfdjlibigung, bie ber ~effo ougef~rodjen 
wurbe. 3war ift ber ~orinftan3 in ber ~nnaljme beiaul-'fUdjten, 
ba~ ~nttnt iäl)rIidj 400 U:r. für bie ~pffo \)erwenbet ljätte, wa~ 
bei feinem ~lter our Beit bes Unfallß (25 3al)re) einem sta~ital 
Mn 7769 U:r. 20 ~tß. entf~ridjt. ~ietlon l)at aber bie ~orinftalt3 
au~ \)ier \)erfdjtebenen ®rünben einen )ßaufdjalabdug auf 2200 U:r. 
uorgenommen. ~eben bem ~erfdjulben ~nttni~ am Unfall fül)tt 
fie a@ ~ebuttion~grunb auf: Me WeögIidjfeit .ober ?ffial)rfdjeinltdjs 
feit ber ~erl)eitntung ber stlligerin, bie IDCöglidjfeit, bnj3 b~r flei~ige 
unb f.oribe ~ntini angefidjtß beß fel)r leidjtfertigen 2ebenßwnnbeIß 
ber ~eff.o feine ~erliinbung mit tl)r nadj ffiraerer .ober llingerer 
3ett geIöft ljalien würbe, unh enhlidj ben Umftnnb, baj3 er gleidj~ 
aeitig feine IDCutter au unterftüten gel)abt 1)litte. ~nfedjtUar ift nun 
jehenfnllß baß aweite IDC.otiu. ~ie 6djeibungßmöglidjfeit tft ein 
all3u lj~l'l.otl)etifd)er U:aftor, aIß ba~ liei ber JSeftimmung ber @nts 
fdjlibigung an bie lReffo barauf ~ücffidjt gen.ommen werben bürfte. 
60bann tft audj l)ier wieber au bet.onen, baj3 baß JSetragen ber 
~effo erft nadj bem Unfall au stlagen ~nra13 gab, unh Cß tft 
w.oljl mßgHdj, ba13 bie Urfadje il)rer tlorübergel)enben @nt~ttItdjung 
gerabe im @Ienb au fudjen tft, baß inf.oIge beß tötItdjen Unfalleß 
be~ ~nttni über fie l)minbradj, wie benn audj bie JSeljörben il)reß 
gegenwärtigen ?ffiol)n.orteß beaeugen, ba13 fie einen unliefdjoItenen 
2eumunb genieße. @nbIid) ift au fagen, ba13 audj bie in 2aufenbur{J 
gegen bie ~eff.o er~o6enen ~nfdiuIbi{Jungen fid) öum :teil aIß uns 
liegtünbet erwiefen ~aben, fo namentlidj bie ~!nf{age wegen ~litrei. 

bung. Unter lSerMfidjtigung biefer Umftänbe ift bie @ntfdjäbigung 
an Me ~effl) ))on 2200 U:r. auf 2500 U:r. au er~ö~en; -

erfaunt: 
1. ~ie S)au~tberufung wirb in bem 6inne teilweife begtünbet 

ertllirt, ban bie ton ber JSeflagten an @nrica ~effo auß3ulie3a~. 
Ienbe @ntfdjlibtgung tlon 2200 U:r. auf 2500 U:r. erl)öljt wirb, 
ne6ft 3inß au 5 % feit bem 23. SJ)eär3 1909. 3m übrigen wirb 
baß angefodjtene Urteil beß stantonßgeridjtß 6t. ®allen 130m 
20./21. 3ufi 1911 6eftätigt. 

2. ~ie ~nfd)lu~uerufung ber JSeflagten wirb abgewiefen. 
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3. Haftpfiicht für den Fabrik-

und Gewerbebetrieb. - Responsabilite civile 
des fabricants. 

68. ltdrif .~Ut 18. {fjfd~6~r 1911 in ~ad)en 
~tr~m", stl. u. JSer.sstl., gegen 

~t .. Ut4utitttUtfi~ ~§tiuf~fb~Ut ®. m. 6.~., JSef!. u. JSer.sJSeU. 

Anspmch aus FHG. Mangelnder Unfallstatbestand. Für den Beru
fungsrichter naoh Art. 81 OG verbindliohe Beweiswürdigung : 
Keine Akten widdg k eit Wflgen Berücksichtigung des einen 'Von 
zwei sieh widel'sp,'echenden ärztlichen Gutachten dU/'ch den kant. 
Richter. N ich t ve detz ung der Beweisga1'an t ie des Art. 12 
Ab s. 2 F HG. - Unzulässigkeit der direkten Anordnung einer 
Oberexpm'tise durch die Berufungsinstanz (Art. 82 Abs. 2 OG). -
Rektitlkationsvorbehalt (Art. 8 FHG)? Prozessuale und matel'ielle 
Voraussetzungen seinel' Zulässigkeit. 

~a~ JSunbe~geridjt ~at 

,mt ®runb folgcuber lßtoae~lage: 

A. - IDCit UdeU l,)om 19. IDCat 1911 ~at ba~ Dlicrgerid)t beß 
stanton~ ~argau tn tlorHegenber ~treitfad)e erfannt: 

lI~aß beairf~getidjtHd)e Urteil tft aufge~olien unb ber .\träger 
"mit feiner stlage augcwiefen." 

B. - ®egen biefeß Urteil l)at ber sträger gültig bie lSentfung 
an baß JSunbe~getid)t ergriffen, mit bcn &nträgen: 

1. @~ fei in ~ltf~ebung be?3 o6crgcrid)tIid)en Urteilß baß erfts 

inftanaHd)e Urteil au lieftiitigen. 
2. @tlentuell fci tlor ~ußfällung be~ @nburteHeß eine Dbere:r. 

~ertife über ben ,Buftanb beß Jtliigerß an3uorbnen, woliei fid) ber 
6ad)l,)erftiinbigc batüucr aUß3ufl-'rcdjen ~aue, ob nid)t beim stläger 
trot ber tlOln obergeridjtfid)en @:r:peden lie~au:ptetClt S)etIung eine 
~ermhtberul1g ber ~r\l.lerli~fäljigfeit l,)or~anbClt fei. 

3. Unter aUen Umftiinbcn fri bem stfiigcr gemä~ &r1. 8 U:S)® 
baß ~edjt tloraulieljaUen, im U:all ber lEerfd)Ummerung feincß ßu~ 
ftanbcß eine grö~ere @ntfd)äbigung au f.orbertt. 


