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fd)eib ber f~nhmaleu 06erinitana mag feiner grunbfii~Ud)en 18e~ 
beutung megen au~brücfnd) beftätigt \t1eroen, obfd)on er für ba~ 
~ter <tUetn ftreitige Ouantitnth.l oer ~aftpflid)tentfd)abigung jeber 
:praftifd)en :trag\t1eite entliet)rt. 3n ber :tat t)nt oa~ neue &~@ 
l)om 20. WCiira 1905, nild) bem lffiorUaut feinei mrt.26 3iff.2, 
ben &rt. 4: bei mu~bet)nung~gefel}e~ nur aufge!)oben, l,fo\t1eit er 
"fid) auf bie unter biefe~ @efe~ (sc. bas @~@) faUenben ~~(f~~ 
,,"roeHen lieaiet)t". :tlie~ fino, gemäß %:1. 1 0:S)@, biejemgen 
S)üIfiaroeiten, "mit beuen bie befonbere @efal)r be~ @ifen6at)n. 
betriebe~ l)erbunben ift". @i befte!)t fomit mrt. 4: bes mu6bet). 

;ung~gefe~e~ mit ber morfd)rift, baj3 bem ~S)@ l)om 25. ,3uni 
1881 unterfteUt feien bie unter oem mUfbrucl ,,18etrie6/J ber S)afb 
:pflid)tgefe~e nid)t inbegriffenen, jebod) mit biefern ,,18etriebe ll in 
einem ,8ufamment)nng ftet)enben S)ülf~arbeiten, nod) ou 1Jted)t lie. 
3Ü9Ud) fold)er S)ülf~"rlieiten aud) bei @tfeu6at)nbetrielie~, mit 
benen bie liefonoere @efat)r biefe~ 18etriebe~ nid)t l)erbunben ift 
00 fd)on ba~ Urteil be~ staffationßt)ofe~ bes 18unbeßgerid)te~ 
l)om 14. 3uU 1908 i. 6. 61818 gegen mnrgauifd)e 6taatsanmalt. 
fd)aft, @rm. 4: *). :tlie muffaffung, bau Illrt.4 bes lllu.6bet)nung~. 
gefe~ei burd) mrt. 26 Biff. 2 @S)@ uon 1905 fd)led)tl)in aufge. 
t)oben \t1orben fei, \t1ie fie in ber 2itrratur l)ertreten morben tft, 
laut fid) mit bem aitierten @efe~e~te,rt fd)led)terbing~ nid)t l)min. 
baren. m3a~ aber bie mn\t1enbung ber erörterten Unterfd)eibung 
ber ~ülf~arlieiten auf beu gegebenen ~aU betrifft, tft ber moritt~ 
ftana barin lietau:pflid)ten, bau bie Illrlieit, bei U.lelcf)er ber stläger 
uerung!ücfte, aU.lar, U.lie unlieftritten, mit bem @ifen6a~nbetriebe.im 
3ufamment)ang ftanb, jebod) beffen liefonberen @efilt)ren md)t 
au~gefe~t \t1ar, tnbem bie - in biefem ißunfte anerbiug~ mangel~ 
qaften - ~(ften für bie gegenteilige Illnua~me feine &n!)alt~. 
:punfte liieten. 

3. 18ei 18eurteilung be~ ftreitigen mnf:prud)~ fellift ift o~ne 
U.leitereß bem @ntfd)eibe ber fantonalen ,Juftanaen aU3uftimmen. 
:tliefe t)ilben auf @runb be~ uom 18eairt~gerid)t etnge~oIten ärat. 
lid)en @utad)ten~ Dr. 2üning~, ll.le[d)e~ ben uor bem lproaeffe 
erftatteten 18efunb Dr. 18är~ beftäUgte, in für oen 18erufungßrtd)ter 
l)erotnbltd)er lffieife feftgefteUt, i)aU eine oauernbe 18eeintrlid)tigung 
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ber fu\t1erlißfä~igfett be~ stlägerß aufoIge feine~ UllfaU~ nid)t 
liefteqt, bau bel' sträger llie{me~r über bie liereit~ beaogene mbfin. 
bung t)tnau~ met)r al~ eine Eicf)onung~rente auy Beit in oem l)on 
ben 18efragten im lproaeffe anerfannten 18etrage 'Oon 700 ~r. al~ 
0:ntfd)äbigung für bie Unfa~fo(gen nid)t beanf:prud)en fann. :tlie 
18erufung beß stlagerß ift fomit abau\t1eifen; -

edaunt: 
:tlie 18erufung be~ st(äget~ U.lirb aligeU.liefen unb bamit ba~ 

Urteil ber 1. ~~:peaation~fammer be~ aürd)erifd)en Dbergerid)t~ 
Uom 8. ,3uH 1908 beftiiUgt. 

In. Haftp:flicht für den 
Fabrik- und Gewerbebetrieb. - ResponsabiHte 

pour l'exploitation des fabriques. 

67. ~deU :u~m 22. ~lUo6ef 1908 in 6ad)en ~~riJlm, 
18en. u. 18er •• stL, gegen ~o~{er, stL u. 18er •• 18efL 

Betriebsunfall? KaltSalzusammenhang mit Tod. - Selbstverschulden. 

:naß 18unbe~gerid)t ijat 
auf @runb foIgenber q3roaefjlage: 

A. '.3)urd) Urteil 'Oom 18. 3unl 1908 9at bie n. m6teilung 
be~ m:p:peUationß. unb st"ffation~t)ofe~ be~ stanton~ 18em erlannt: 

:tler stliigerin (sc. lffiitU.le sto9ler) für fid) unb nnmenß 
fie t)anbelt ift ba~ gefteUte 1Jted)t~liege~ren augefprod)en, unb e~ 
U.lirb bie @ntfd)äbigun9, U.le(d)e t\)r ber 18erIagte llon bat)er au 
6eaa9(en l)at, feftgefe~t auf 5476 ~r. 90 ~t~. nelift Bin~ ballon 
a 5 Ofo feit 19. Dftolier 1906, unb aU.lar in bem 6inne, baj3 
~teuon bie lffiitU.le sto~rer :perfönfid) 2700 n:r. :pluß 76 ~r. 
90 ~t~. für reftanaHd)e ~flege~ unb 18eerbigung~foften, jebeß bel' 
lietben stinller S)an~ unb 1Jtofa stot)Ier 1350 ~r., nUe~ nebft 
beaiet)enbem Bht~, oU beanfprud)en !)aben. 

B. @egcn oiefe~ Urteil 9at ber 18etlagte red)taeitig unb form~ 
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riCf)tig 'oie ~erufung an 'oa~ ~un'oe~geri~t ermtrt, mit ben m:b~ 
än'oerung~anträgen, 'oie ~e~t~ßegef)ren ber Stfäger feien ganan~ 
aßauroeifen, el>entuell fet 'oie 3ugef:pro~ene ~ntf~abigung anfW 
meften f)eraßcrufe~en. 

C. (m:rmenre~t.) 
D. ,3n ber f)euttgen \Berf)(ntblung f)at ber \Bertreter be~ ?Be~ 

fragten an ben f~riftltef) gefiellten ?Berufuug~antr&gen feftgef)aHen; 
ber \Bertreter ber stIäger f)at auf m:broetfung ber ?Berufung unb 
?Beftiitigung be~ fantonalen Urteil6 angetragen; -

in ~rro&g ung: 
1. .3of)ann Jtof)(er, ber ~f)emann unb \Bater ber .R:l&ger, 5ffiitroe 

~Hfe .\tof)(er~BaufJg unb stinber .3of)ann unb lRofa stof)!er, trat 
anfang~ Dftoßer 1906 in ben :Dienft be~ ~ef1agten sma:r (if)riften, 
roer~er in ?Burgborr eine, ul1beftrittenerma~en ber S)aft:Pfn~tge~ 
fe~gebung unterftef)enbe ?Bterbraumi betreibt, unb omar al~ fidn. 
biger m:rbeiter für aunä~ft aU~3ufüf)renbe ~rbarbeiten unb f:pätm 
\Bermenbung our ~i6geroinnung un\) au anberroettigen m:u~f)iilf~~ 
\)ienften in ber ?Brauerei. m:m 19. Dftober 1906 rourbe er bei ber 
lSefd}iiftigung mit ben fraglid)en ~rbarbetten - bem m:ögratien 
einer mef)rere smeter f)of)en ?Böfef)ung f)1nter bem 3um neuen 
?Brauereigcöiiube be~ !Seflagten gef)örenben 5ffiof)nf)au~ mit ~tallung 
- burd) einen ~bmtfd) l>erfef)üttet unb 309 lief) babei einen 
?Bedenbruef) 3u. 5ffiäf)renb beHen äqt!td)er ?Bef)anblung ftarb er 
am 7. \)1ol>ember 1906 . .jn \)er g:oIge ftrengte feine 5ffiUme nebfi 
l:-en 3mei luegen för:perHd)er unb geiftiger @e&re~en bauernb unter~ 
ftü~ung~be\)ürftigen stin\)ern .3of)ann, geb. 1887, unb ~ofa, geb' 
1892, bie l>orlieaen\)e S)aft:pffid}tf[age an. 

2. [>er ?Bef(agte f)at blefem S)aft\)ffid,tanf:prud)e gegenüber in 
errter mnie 'oie ~inrebe erf)ouen unb aud} f)eute nod) f)au:ptfiid). 
lief) 'ollrauf augeftellt, baB fein f)llft:pfHd)tiger i8etrieb~unfall ))or. 
Hege, lueH ber f)ie3u erforberHd)e Bufammenf)ang ber snrßeit, bei 
meld}er ber Unfall lief) ereignet f)abe, mit bem i8rauereiuetrieoe 
meber in fubjefttl>er nod) in objeftil>er S)infief)t gegeben fei. m:llein 
bie fantonafen .3nftnnaen f)aben auf @runb ber eigenen m:u5fagen 
be~ ?Bef(agten un\) be5 erjtinfianalid)en l[(ugenfd)ein~befunbe5 aften. 
gemäB fefigeftellt, bat \)ie fragUd)e m:rbeit im offenfunbigen 3nter~ 
elfe be~ !Setriebeß ber !Sraumi fag, tnbem fte bleiem ?Betriebe 
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unmittelbar gröfleren 6:pielraum (freiere Bufal}rt l}inter bem Ölo; 
nomiegebäube \)urd) gegen \)en smifi:pla~ unb @i~fd}u:p~en, foroie 
gegen ben 1Yafl; un\) 5ffiagenfd)u:p:pen, unb mef)t ~Ia~ für ben 
5ffiagen:pnrt) berfd)etffte unb if)m lWerbie~ bie WCögUd}feit fünf tiger 
~rfteUung bon ~roeiterun95bauten bietet. [>anad) beftef)t eine 
objeltil)e Broedbe3ief)ung biefer m:rbeit f d)on 3um gegcn\l.1ärtigen 
~rauereibetriebe, roeld}e in \Berbiubung mit bem fubjeftt))en smo~ 
ment, baf; ber ~erunfallte babel fafttjef) - übrigenß ja aud) red)t; 
Uef) - al~ m:rlieiter be~ ?Befragten Hitig roar, nad) smaflgabe ber 
fejtftef)enben ~ra:ris (l>crgl. m:6 17 \)1r. 50 @rm. 3 6. 333; 19 
il1r.68 <0. 415 ~rro. 3 L f.) unaroeifefl}aft genügt, um bie %'beit 
a~ eine mit jenem f)aft:pfHd)tigen ?Betriebe im Bufammenljang 
ftel}enbe :Dienftl)ertief)tul1g im \Sinne be~ m:rt. 3 er\l.1. g:S)@ er; 
fd)einen au laffen. [>er ?Befragte roar benn aud} idbft feineraeit 
biefer m:uffaifung. [>ieß gef)t f!ar f)erl>or ntd)t nur au~ bem l>on 
if)m angegebenen Bmed ber m:bgra6ung§arbeit: feine 2eute unb 
jßferbe im 5ffiinter au befef)äftigen unb babet ~aum für größere 
?Beroegung~fretf)eit unb aUfiilltge ~rroeiterungen be~ !Srauereieta6. 
liffemel1t~ au ge\l.1innen -, fOl1bern namentlid) aud) aUß ber un~ 
uejtrittenen :tatfad)e, baj3 er Den \BerunfaUten fd)on für \)tefe 
m:rbeit gIeid) \)en .Q5rauereiaröeitern berfid)ert unb if)m ben 6d)u~ 
bcr \Berfid)erung f)iefür au~brtlcrHef) augefagt 9atte. [>a~ ~rfor~ 
bemiß beß ?Betrieb~unfllll~ iit baf)er mit bem tantonalen :nt~ter 
aI~ erfÜllt 3U erad)ten. (\Bergl. ben analogen ~ntfd)eib be~ beut~ 
fd)en tJ(eief)ßberfief)erungßamt~; m:\)1 1888 6.240, angefüf)t't im 
S)anbbud) ber Unfalll.lerfid)erung, 2. :UUfl. 6. 60.) 

3. 1Yerner f)at ber ?Benagte in grunblä~lid)er S)infid)t nod) ben 
.R:aufalaufammen9ang be5 UnfaUßereigniffcß mit bem stohe beß 
\Berunrallten beftritten unb überbicß 0el6ftberfef)ulben hiefe~ re~teren 
lief)au:ptet. [>ie nelben ~inmenbungen erlebigen fief) iebocf) of)ne 
roeitere~ im 6inne ber fetncß\l.1cg6 aftenroibrigen tatfäef)li~en m:r~ 
gumentation be§ Dbergerid)t~, \)a\3 ber stob be6 \Berunfallten nnd) 
bem ?Berunbe ber 2rr3te unaroetfeff)nft auf 'oie UnfaU~berle~ung 
3urM3urüf)ren, uni) ba~ ber il(aef)meis be§ angeblid) fd)ufbf)aften 
\Berf)aIten~ iene~ Cf! Unterf)öf)len 11 beim m:bgraOel1) nicf)t erbrad)t fei. 

4. snud) bei ber enbIicf) no~ beanftanbeten ~ntfd)iibtgung6be; 
meffung l}at fid) bie \Borinftana jebel1falg einer - übrigen~ aud) 
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nid)t ernftlid) be~(t1t'pteten -- !Red)ti3»ede~ung nid)t fd)ulbig ge: 
mad)t; ei3 fann »ielme1)r i1}rer l8ered)nungsroeife in aUen ~eUen 
betge:pfiid)tet roerben; -

erfannt: 
:Die lBerufung bei3 l8etlagten rotrb abgeroiefen unb bamit bni3 

UrtetI bel' H. ?llbtetlung bei3 bemifd)en ?ll:p:peUationi3: uni> Jtajfa: 
tioni3~ofei3 »om 18. ,3uni 1908 in nUen ~enen beftlitigt. 

68. ~d~ü ttom 29. (i'fdo6a 1908 in 6ad)en J«ugg, 
JtI. u. l8er .• Jtl., gegen "?!odm«uu, lBett u. l8er •• l8efl. 

Umfang der Haftpflicht. - Sie erstreckt sich nicht auf eine Hilfs
arbeit, die ein im Betriebe des Haftpflichtigen Stehender spontan im 
Interesse eines andern Unternehmers ausführt, ohne dass der Arbeit
geber des Verunfallten von der Arbeit Kenntnis hat, oder dazu Auf
trag gegeben hätte. 

:Dai3 l8unbei3gerid)t 1)at 
auf @rltnb folgenbel' !ßroaef31age: 

A. :Durd) Urteil »om 17. 3uH 1908 ~at bn$ Dbergerid)t bei3 
Jtantoni3 !SoIot1)um erfannt: 

:Da$ Urteil bel' morinftana tft beftätigt unb bei3~alb bie Jtlage 
abgeroiefen. 

B. ®egen biefe$ Urteil ~at bel' Jtlliger red)t3citig bie merufung 
an bnS l8unbesgerid)t erllärt unb @ut~eiBung feiner Jtlage6ege1)ren, 
nlimIid) ,Bltf:pmd) »on 

a) 495 ~r. für \.lorüberge1)enben i\o1)naui3faU, nebft 5 % Bin$ 
fett 18. 'llNiq 1907; 

b) 182 ~r. 85 ~ti3. für mer:pfiegungi3., S)eUungi3. unb ?llratfoften; 
c) 6000 tjr. roegen ßleHienber merminberung bel' @rroerbi3f(1)ig. 

feit, nebft 5 % Bins feit 18. Dttober 1906 
beantragt. 

C. (Ilfrmenred)t.) 
D. ,3n bel' 1)eutigen lBer1)anblung 1)at ber mettreter bes Jtliigers 

an beffen fd)tiftltd) gefteUtem lBerufungsantrage feftge1)alten; bel' 
mettreter i>e.s met{agten 1) nt auf m:6roeifung bel.' lBerufung unb 
l8eftätiguug be~ oberl3erid}tHd)en UrteiLs angetragen; -
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in I;rrroiigung: 
1. ,3n tatfiid}Iid)er S)iltfid)t tft aus ben Ilfften gerMf3ur,e6en; 

:Der 1884 geborene Jt(iiger tjri~ ßaugg ronr im Dfto&er 1906 
im :Dienfte bei3 mit feinem l8etriebe bel.' S)nrt:pfftd)tgere~gebung 
unterfte1)enben .l8ef(agten ,301)ann q3ortmann, smnlermeifter~, in 
!SoIoU)urn, im ineubau be.s Dr. med. D. @re%(t bafe16ft mit smarer~ 
arbeiten befd}iiftigt. ?llm 18. Dfto6er f:peaieU 1)atte er nad) m5eifung 
be.s Ilfrbeitgeber.s in einem Bimmel' bei3 ineu6aui3 eid}ene i\nben 
aur mor6ereituna i9re~ Ilfltfttid)~ mit eita9lf:piinen a6aureiben. 
m51i1)renb er bieier ?llr6eit oMag, murbe ein Dfen im @eroid)t »on 
435 Jtg. nad} bem ineubau ge6rnd)t, bel' im aroeiten !Stocfroerf 
aUfg:fteUt roerben foUte. :tler nnroefenbe mruber be~ l8au9mn, 
I;rrrotU @renh), beauftragte ben ~orar6eiter Stutt1) ber nm .l8au 
6efd)iiftigteu ~aurer mit bem S)inauftrans~ort bes Dfen~ uni> 
roieS i1)~ .an, bie 1)ieau nötigen ?llr6eiter gerbeiaurufen. Jturt1) fa9 
fid) genottgt, neben ben Slnaurern nod} anbete ?llr6eiter - es roaren 
a.uBer ben Slnnlern, and) nod) @~:pfer auf bem q3Ia~e - betau. 
at~1)en: Db er, f:peateU aud} ben ~aler Baugg gerbeirief, fte9t 
md}t, reft; er\*.ltefen bagegen tft, baÜ Baugg, in m:6mefen'geit jeineß 
?llr6ettge6ers, tatflid)Hd) mit1)alf, ben Dfen bie :tre:p:pen 1)inauf au 
trngen. !Seit biefer Ilfrbeit roiU er fid) unroo91 gefur,lt 1)nben 
~sma.ttigfeit, . Sd)roinbel) unb begab fid) bei31)aI6, nad)bem er auf 
~ratltd)e aBetfuug bes lBaugerrn Dr. @refllt) auniid)ft einige ~nge 
tU So{otf)urn erfolgloi3 bas lBett ge1)ütet 1)atte, au feinen I;rUern 
~ad) !Seeborf. S)ier fonftatierte bel.' i9n be~anbe(nbe ?llrat, Dr. !Rotf) 
~ .per30genbud}fee, eine S)eratla:p:penentaünbung, unb f:pliter, im 
,Januar 1907, fteUte i9m Dr. q3. :Deud)er in .l8ern ein @utad}ten 
bei3 ,3n1)afts aus, er leibe aur Beit unbebiullt an einem S)trafe9ler 
(»ermutlid) J'tla:p:penriü, eie9nenfabentia ober bergt), beffen @nt~ 
fte1)ung limit an !Sid)er1)eit grenacnber msn'9rfd)einUd}teit'1 erft bom 
S)er6ft 1906 batiere unb möglid}er" fogar ma1)tfd}einUd)erroeife 
auf Uberanftrengung beim fraglid}en Dfentrnus:port aUl'Ücfaufü1)ren 
fein bürfte; bas i\eiben bebinge eine bauetnbe ~ermhtberung bel.' 
I;rrroerbsfii1)tgfeit um 33 %. @eftü~t auf biefe.s @utad)ten er~ob 
ßilugg ben aur lBeurteilung fte1)enben S)aft:pfiid}tanf:ptucU. 

2. IDer .l8ellagte beftreitet in grunbfa~U~er S)infid)l baß mor. 
Hegen f oroo1)l einei3 UnfilCli3 a!ß fcld)en, als roeiter1)in nud) f:pe3ieU 
eine~ ~etrieb.sunfaUs im !Sinne bei3 S)aft:pfiid)tred)ts, unb aroar 


