
Oherste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Eutscheidungen. 

110. ~rttU b" 11. ~ilJU46ffiCHUß lJom 8. i'ftfo6" 1913 
in <5adjen jIl.-~. ~rotUtt ~OU"t & §:it., ~eii. u. ~er." JrL, 

gegen ~iftUf Hub ~ittbtr ~id'4t, .rer. u. ~er.,,~dl. 

FabrikhaftptJicht: 
Erw. 1 u. 2: B('gl'ilr dl's lJetriebsut</illtsnac/1 Art. 2 Fm;. 
Et'w. 4 .. : Beriü;~sicktigultg des Umstandes, Ilass die Familie ill!8 .-"1-

Ilng~uckten lUcht flUt' "e.~!;en Verdienst im hf/{tpt1id1tigell Hell'i,l'bl' fI,,
!f!'llJIe~en war. 

. A .. - ~et ~~emanu unb mater ber .\t:läger, ber in ~pver~. 
unI elUe gut renfterenbe fleinere ~a~nqofmirtfdjaft befa& uull burtt 
feine ~amiUe betrieb, war am 9. 3auuar 1912, wie eßfdjeint 
ilU~ @~funbqeit~tütffidjten (um fiel) ~ewegung au oerfdjaffen), al~ 
'magaaingeqUfe in ben ~ienft ber ~ef{agten getreten. ~afelbjt 
~tte er nael) ber Beugena~fage be~ ilnaterialoerlValterß aUl' 
\Jr' 6 . 1/ 'Ur etten au berridjten, bie im ilnagaatn borfommen ll • 3n~befonbert' 
qntte er ben ~ngefteUten unb ~rbeitetn ba~ erforberlid)e ilnaterial 
gegen ~eaugßfd)etne au oerabfolgen. ~m 7. ~ebruar 1912 fiel 
&rtfdji morgen~ etma~ nCld) 8 Uqr »om fog. :Ölboben, b. ~. bem 
aur ~ufbelUa9mng leerer Ölfannen unb <5äcfe benutten obern 
<5tocfwerf be!8 ilnagaain~, auf ben Bementboben beß untern <5tocf= 
l~erf~ unb war fofort tot. Uber ben .BlUecf,· 3u we(d)em ~ärtfdji 
ftdj auf ben ,öf6oben uegeben ~atte, fonnte nidjt~ feftgefteUt werben . 
.3u6befonl:lere lVar au~ ben ilnatetialfdjeinen niel)t erftdjtfid) , ba~ 
her ?Berunglücfte am ilnorgen b~ UttfaUtage~ leere <5iicfe ober 
.reQnn~~ nuf. bem ,,:ömobeu" au 9P{en ober ba~in ~u bringen ge~ 
~Cl6t 9atte. Uber~Cluvt bermod)te weber ber ilnateriall,)erwaIter nod> 
fouft jemanh au fagen, weld)e &rbeit ~ärtfd)i Cln jenem SJRorlJeH 

3u berridjten ~Cltte. 

B. - ~urdj Urteil bom 12. 3uIi 1913 1)Clt baß Obergeridlt 
beß .reantoM ~argau bie ~ef(agte aur Ba~Iung einer SjClftl'fCidjt~ 
entfdj/ibigung l)Olt 3700 ~r. nebft 5 % Btn~ feit 7. ~btUClr 
191~ an bie .relli~er »emdeHt, im wefentItdjen auf @runb folgenbeto 

~lUägungen: ~te lI~tnrebe beß ~id)tbetrieMunfCl~/{ (bie »on ber 
~ef{agten bamit begrünbet lUorhen war, bCl& iB. offenbar au bem 
.8wtcfe auf ben lI:ömoben" gegClngen fei, um auf ben (eeren 
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<5äcfen 3U fd)lnfen, wornuf er bann in fd)[aftrunfenem Buftaube 
~erabgefturat fel), jei unliegtünbet. ~ß lUäre <Sad)e ber ~dlagtett 
gelUejen, lIi~ren grunbfätIid)en <5tanblmnft be!8 md)tlietrieußullfalI~ 
genau 3U beweifen". inun feien auer bie ~gebniffe be~ ~elUei~" 
l)erfa~ren~ "au lUentg awingenbl/, um audj bei freiefter ~ew~" 
mürbigung "einen fold)en al~ erfteUt betradjteu 3u fönnen". -
l)amit fei aud) bie ~ilttehe be~ <5e16ftberfel)ulbeltß in negatioem 
Sinne erIebigt. - ~~ fei Cln3une~men, 00& ~lirtfd)i l.)on feinem 
~erbienft (1200 ~r. :per 3a9r) etwCl 900 ~r. fitr bie tliglidje 
ijaljrt bon 1J(up:per~wU nad) ~aben unb 3urücf I fowte fitr feine 
iBetöftigung unb für feine "weltertt ~erfönUdjen ~ebürfniffe aUer 
&rt ll gebr,luel)t 9Clbe; fur bie &limentation ber .reläger feien fomit 
300 ~r. :per 3a9r übrig geblieben, waß beim ~lter ber stlägertn 
mr. 1 oUt Bett be~ Unfall~ (33 3aljre) nadj <5oIban, ~ab. III 
ein .reC1:pital \)on 5327 ~r. 10 ~tß. ausmad)e. Sjiel)on feien für 
BufalI unll ?BorteHe ber stapitolabfhtllung 30 % a'63u3icgen, fo 
))a& ein ~etrog \)on runll 3700 ~r. llerbleibe. ~er UmftClnb, bau 
~. eilte smirtf!'f)aft betrieb I tef\). burd} feine ~ralt lietreiben lieB, 
unb bie iBetätigultg im @efd)äft~lietrieb ber meflagten alfo gewiffer" 
maßen nur aI~ I)~elienbefd)liftigung crfel)eine, fCllIe in feiner smeife 
in ~etrad)t. 

C. - @egeu biefe~ Urteil f)Clt bie ~eflagte bie )BerufulttJ an 
oo~ ~unb~gerid)t ergtiffen, mit bem ~ntrofl ouf ~bweifultg 'ocr 
stIClge, CllentueU s;,erIl6fe~ung ber ~ntfdjiibigult9. 

.nCl~ ~unbe~gerid}t aie~t iu @:r\1.>ligUllg: 
1. - ~ei ber in erfter muie au entfd)eibcnbelt ~rage, oli über • 

baU\)t ein ~etrieb!3unfa[[ l.lorliege, für beffen ~olgen 'oie ~e. 
{{ogte uael) ber s;,aftpfnel)tgefe~geliung auf3ufommen ~o6e, 91lnbelt 
es fiel) uid)t fOW09[ um eine 3ltterl>retation be~ &rt. 3 ber s;,llft= 
:pfCid)tltObeUe bom 3of)re 1887, oIß l.lielmeljr um eine foldje beß 
~rt. 2 b~ ~abrifl)nft~fCiel)tgefe~e~ bOllt 3a9re 1881. l)enn bie 
1Sarteien flnb barübet" einig, unb eß ift bieß auel) fonft nid)t 
3 roeifelf)\lft, bau 'oie ~r6eit einea ilnClga3htgef)ilfen 3u ben 11 mittelbar 
mtt bem ~a6ril6etrie6e in Bufommen~ang ftef)enben ~ienftbert'id). 
rungen" ßef)ört, auf roeIel)e fiel) bie aitterte '{)Cftimmullg bet" s;,aft= 
~fHd}tnol,)elle bcöiel)t. <5treitig tft nur, weld}er foufoTe ober f onfttge 
,~ufammenl)ong 3lUifcf)e!t bem Uttfnff uno 'ocr betreffeItben &rbeit 
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befte~en müffe, um bie in thesi gegebene .paftl>flid)t be~ ~etrie6ß. 
untern~mer~ aUß3ulöfen. ~iefe ljrage auer fann, ba bie S)aftl>flid)t~ 
noueUe ~iernber feine ~eftimmung ent9iiIt, fonbern bie in ~etrad)t 
fommenben ,,~ienftuertid)tungen/ einfad) bem ~a6rif9af1l>flid)tgere~ 
l,unterfteUe' , für bie .pilf0ar6eiten nid)t anber~ 6eanttuortet tuerben, 
n{j8 für biejenigen &rueiten, auf tueld)e Hd) fd)on ba~ lja6rif~ 
~aftvflid)tgefe~ ueaog. WUll ift bei ber &ntuenbung beß le~tertuii9nten 
&ef~eß ba~ barin aufgefteUte ~rforbemiß, baa bie Jrötl>erberl$tng 
ober bel' ~ob "burd) ben ~etricb gerbeigefü9rt" fein müffe, in 
fonftnnter ~ra}:w bal}in aUßgeIegt worben, baa, auaer bel' örtlid)en 
unb bel' ocitIid)eu, aud) eine gewiife faufale ~eoiel}nn9 be~ 
UnfaUß aum ~etriebe uorl}anben fein müffe I b. l}. ber betreffenbe 
&r6eiter mUß im ,snterejfe beß ~etrie&~ tiitig getucfen uub wii9~ 

renb bief er ~ii tigfeit (ohet' wä9renb einer baau ge9örenben 
fftugepaufe) \.lerunglüdt fein, uub eß tft alf 0 baß morl}anbenfein 
eineß ~etrie&ßunfallß 3. ~. bnnn 3u uemeinen, wenn ein &r&eiter 
bie reglementarifd)e ~(r6eitßaett anm Sd)lafen. ober an einem ~rinfs 
gelage 1 ober gar an uerbred)erifd)en Bwecfen (morbereitung eine~ 
~ie6fta9I~ unb bergt) &euu~t l}at unb l}ie6ei berunglMt tft. 

2. - SDarnad) l}iingt bie ~ntfd)eibung im uorliegenben ljaUe 
babon a6, ob ber ~gemann unb mater ber JrUiger aur BeH be6 
UnfaUß feiner ~ätigfeit aIß imagaahtgel}ilfe 06(ag, ober ob er, wie 
bie ~ef(agte bel}auptet, fid) an einem. Orte QnT9ieIt, 1U0 er übers 
9aUpt nid)tß 3u tun l}iltte unb alfo aud) nid)t im ,3ntereffe be~ 
~etrie&eß tdtig fein fonnte. 

Über bie ~iitigfeft, Me bem merunglüdten im ~etrie&e bel' &. 
fiilgten augewiefen Will', 9at beffen unmittelbarer morgeietter, ber 
imaterialuerwaUer Bier, Iebiglid) bie etlUa~ unbeftimmte Wnga6e 
gemad)t, ba& ~drtfd)i "affe Wrbeiten uerrid)ten mu&te, bie im 
imagaain l>orfommen", unb eß ~at aud) baß Obergerid)t in biefer 
~eaie~ung nid)~ genauereß feftgefteUt. SDa jebod) ber It:ÖUioben", 
uon lUeId)em ~iidfd)i ~iuuntergeftürat ift, feftftegenberma&en aum 
Wuf&etua9ren leerer Ölfannen unh Slide biente unb alfo 3um 
imatJilain gel}örte, fo ift an3unel}men, ba& ber merunglüdte u. a. 
gerabe aum ~ranßvod biefer Slicfe unb biefer Jrilttnen !.lon ober 
au bem "Ölboben"l>erlUenbet au werben vflegte. .patte er aber 
auf bem "Ölboben" wenigfteni uon Beit au Beit eine Wr&eit au 
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umi~ten, fo fonnte er immer~in Wn1au ~aben, in einem SJJ~.omente, 
b4 er gerobe ntd)~ anbereß au tun ~atte, f~ bOt't~in au begeben, 
fet eß, um einen bafelbft uergeffenen @egenftanb au ~J)Ien, fei eß, 
um b46 bort ilttf&elUa9rte imaterla( &e~u~ lf!I~gewinnung au 
orbnen, ober aud) nur, um fid) nild) bem mor~ilttbenen umauf~en 
(Oll er erft UOt' furaer· Beit ilttgeftellt lUorben war), ufw. Wun 
fte~t tatflid)lid) feft, ba& bem merunglüdten gerabe am ~orgen 
bei UnfalU feine beftimmte ~rbeit aufgetrilgen lUorben lUilr, unb 
ber i~m uotgefette ~aterialuerllXllter ~at aud) fouft nid)t anau-
geben uermod)t, w a ß &rtfd)i an fenem ~orgen 3U tun ~ilben 
ronnte. SDer @enannte l}atte {omU, wenn er fid) nid)t auß eigenem 
htde& etlUaß au r~affen mad)te, bermutlid) nid)tß anbereß au 
tun, al6 aur SDi~~ofition feiner morgef~ten uub ilUenfaU6 ilud) 
friner imitar6eiter 3U fte~en (1Uenn biefe imateriaI benötigten). 
SDa6 fonnte er nun a6er offenbar auf bem "Öl&oben" ebenfogut 
nrie im untern S'tocfwed bei ~aga3ini, uorilußgef~t , bau er 
bereit War, auf ben erften 9htf l}erunteraufommen. Sel&ft lUenn 
aIr 0 ilttgeuommen lUürbe, her merunglücfte ~a&e iluf bem "ÖI~ 
&obenll gar nid)t~ anbereß getan, als gelUllrtet I biß il}n jemanb 
rufe, fo würbe bies bod) nid)t genügen, um bie .paft~flid)t ber 
}ßdlagten für einen Unfall, ber pd) ~renb bieieß ~artelts ers 
eignete, aus3ufd)lieflen. - ~ögUd) 61eibt freilid), bau ~lirtfd)i au 
trgeub einem ~ti\)ateu BlUecfe, ber mit bem ~etriebe nid)ti au tun 
l}iltte, pd) auf bem "Öl&oben ll auf9ielt, uni> baa er bafel&ft Ca· ~. 
..,eil er fid) 3um Sd)lafen 9ingelegt 9atte) tatflid)ltd) nid)t am 
unmittelbaren ~erfügung ftaub. ~llein bamit, bau ber filtttonale 
Ulid)ter erfliirt, ba~ ~gebltiß bei ~ewei~\)erf~reni fei in biefer 
mtd)tung ungenügenb, tft biefe S)~votgefe für bd ~unbeigerid)t 
erlebigt. 

3. - Wu~ ben borftegenben ~u6fül}rungen ergibt fid) 3u91eid) 
!lUd) bie Un6egrnnbetgeit ber ®nrebe be~ Selbftu"effdjulbed. 
SDenn unter biefem @efid)t~vunfte ~at bie &flagte in tatfiid)lid)ef 
~eai~ung genau biefdben ~e9auvtungm aufgefteUt, wie aUf ~e .. 
gt'Üubung i~reß Stanbvunfteß 1 ba& fein ~etrie&ßunf(lU \)orltege, 
uub es ift baß niimlid)e, ange&lid) l>f!id)twibrige mer9alten be~ 
&rtfd)t, auß weld)em bie ~eflagte einerfeit~ auf ein Selbfber .. 
fd)ulben beß merunglücften, anberfeits (luf ben im(tngel lebes ur .. 
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fä~n~elt Bufammen~angß 3\t}ifcl)en bem lBetrieb ber iBeHagten 
unh bem ber j'ffage 3u ~.srunbe liegenben UnfaU f~Heßt. 

4. -- ?illa~ bie ~ßge ber gef~ulbeten ~ntf~iibigung ~trifft, f(l 
tft bon her ~eftfteUung ber morinftan3 aU63uge~elt, bau iBärtfdji 
1200 ~r. ~er 3af)l" lJerhtente unI> r)ierau~ 3Uuüc9ft ~te W"uslagen 
für bie tiigIid)e ~ifenbaf)nfaf)rt Mn iltu.»:per6l\1iI uau) iBahen unl:l 
3urucf , fowie feine gefamte iBeföftigung alt veffreften 9atte. W"ud) 
fann mit bel' morinftau5 angenommen ltlcrben, tilß iBärtfd)i aUf 
iBeftreitung jener tl[eife", unb Uuter9a(t~foften, fo\t}ie fehier I1koeitern 
petjönUc9fn iBcbürfniffe aUer ~!rtl/ im 9alt3elt airra 900 I"Yr. :per 
~af)r benötigte; benn 9ie6et ~anbelt ce, ndj in bel' ~Clu:ptfad)e um 
eine 6d)ä~ung6frage, bereu !Beantltlortung u. il. bie j'fcltntn16 bel' 
{otalen mer~äItniffc bDt"IlUsfeßt. .~ei bel' weitern ~rage jebod) , ob 
ber merunglftcfte bie refttercnben 300 ~r. für bett llnterf)a[t feiner 
framilie berltlenbete, beaw. au berwenben berl-lf'fid)tet war, tft ent: 
gegen ber mori1tftan~ ber- Umftaub 3u beritcfjid)ttgen , bau bie 
~amilie ~artf~i$ nid)t auf beffelt mcrbienft augewiejen Wllr, fon: 
bern Wren Unterf)alt tn erfter 2inie au~ bem ~rtrag il)reß 3irta 
40,000 ~r. betragenben metmö~en{;, be3m. illl$ bem ~rtrag ber 
bief~ mermögen l'el-lrlifentierenben ?illirtfd)aft beftritt. Bltlar entl}iilt 
bns b,orliegenbe fantonale Urtetf f)ierüoer feine au~brMli~e ~eft" 
ftelll:tltg, .unb ,es l}at bel' mertreter bel' .irläger bit lieauglid)en ~n: 
gOOt'lit .ber ~eflagten l}ettte tategorifd) beitritteu.; aUein biefe ~eftrei" 
tuns fann uad; W"rt. 80 o® bor ~ultbe;3serid)t ni~t tnel}r gel}ört 
werb.eat, ltad)bem bie straget in bel' lJte:plif auf jene ~ngnuen ber 
~effagten lebißlid) mit me~t6erßrterultgelt uenltfWortet unb baburd) 
19re jtic9tigfett ht tatf iid)lid)er l&3iel}ltng jtifffd)lt'eigenb \luerfanltt 
~aben. $efau aflet bie framiHe unh beft~t fie Clltd) l)eute uod) ein 
für il}1'e merl}li!tniffe red)t anfel}nIid)e;3, rentabel anoe[egtei! mer. 
mögelt, fo tft hieß ein Umftanb, ber bei her 15eitfe~ultg ber ~mml'n" 
tationftpf'{ic9t be;3 merultglüclten nad) ~rt. 6 ~S)® unh ~rrt. 160 
B@~ beri'td;tc9tigt tuerben muf;. ~ß bebarf feiner W"u6fftl}rung, 
ba~ ein W"rbeiter, beften U:amilie Itlol)ll)abenb tft, biefer gegen .. 
über nic9t in bemfelben Weaf;e aur W"blteferung feineil 2lrbetffl= 
uerbienfteß bervfUd)tet tft, \t}ie ba~ S)au:pt einer boUfommen auf 
biefen merbienft angttufefenen framiIie, f onbern bOB er liered)tigt 
ijt, einen steil babon ent\t}eber au favitaIifiereu, ~ber aur ~e. 
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tdebtguug nid)t not\t}enbiger :perfönIidjer. ~ebftrftti,ffe an ue:\t}enbtn. 
Ju hem IDtaf3e Ilber, \t}ic bte5 aulliffig tft, rebu3tert fid) tm ~IlUe 
bei ~obeß bet Sdji1ben ,tueIdjen bie ~interIllffen~n tufolge ?illeg~ 
fGUß bet W"Umentcdion6:pfUd)t ~ merftorbenen erletben, unb nleI~cr 
nadj ~rt. () U:S)® IlUein au erfe~en ift. mUerbtngß fliUt \ludj ~tel' 
mit bem ~obe bie ganae, ben ~rbeit5nerbienft be~ merftorbenen. u. U. 
nieUeidjt fogar überfteigenbe Untet.~altung6:pf'{td)t. ~eg. W"Uetn, ba 
Me W"limentatton f~on au ~eb3etten be~ u:amtIten~aul>tei aum 
(röuem ~eil lluß bem ~trag b~ }8ermögens beftritten \t}urhe, 
~iefe ~infommen~queUe aber mit bem ~obe bei ~~em(lnn~ ul~b 
materS nidjt nerfiegt, fo beträgt bel' mermög.en~rd)ab~n, be~ bte 
S)intetlllffenen tufolge be~ ?ille9faU~ bel' :perfötthdjen ~ltment\ltton~", 
llfltdjt erleiben, in fol~elt 1Ser9iiltniffen tueni~et, ~ß ba, tuo ber 
Unter~alt ber gnnaen framUie (luß bem ~rbetffll)erbtenft ~ mer. 

ftorbenen beftritten wurbe. .".. . 
muf ®tUnb biefer ~wägungen unh tn iBenufltdjttgung beß 

Umftnnbeß, bau lBärtfdji na~ ber eigenen SDarfteUung her .relag
:partei bie untergeorbnete (5teUe dnei ~agaain~e9i1fen ntdjt um 
bei! für feine mer~iiltniffe geringen merbtenfteß tu1Uen, fonbern au~ 
@efunbgeit6rudftd)ten befleibete (um fid) lBe\t}fgung au l)erf~affen), 
!]elangt baß ~ultbeßgeri~t haAu, be~ ber _6d)ahelt!tlUere~nung 3~ 
@runbe au legenben W"Umentiltionßliettrag, ltatt ~uf 300 frr., \t}lf 
bie 1Sorinftana, nll~ freiem rid}terlidjem ~ntel~en ,\luf 200 U:t·. 
}'fr ,3a9r an~ufe~en, ltla~ bei bem W"Uet ber .stlagenn lnt. 1 a~r 
.deU bee Uufall$ (33 ,3a9re), uad) W"b~ug non 20 u~b 10 I v 
fitr ,BufaU unb für bie morteile ber j'fnvtt\l~abfinbung, ente ~ft" 
pf(idjtelltfdjGbiguug »Oll tUnb 2500 %r. frgtot. 

vemnadj 9at ba.6 ~ltn~gerid)t 
erhnnt: 

;nie lBet'Ufung witb ba9in teUweife gutgegei~elt unb b(l~ .11t· 

\Jefo~telte Urteil b\ll}ht augeä~be.rt. bau bie ~en ~ägrm ~Ol~ ~er 
~eflagtm 3lt 3a9[enbe~lttf~abtgung bon 3, ~u iYl'. ~ lte~,t ~ /0 
3in~ feit 7. jjebrum: 1912 auf 2500 %1". neblt Bm~ lote 91ebl'l' 

rrDu3iert ll'il'b. 3m flbdgeu wirb t>ie ~t'rutUttt1 ,16gellneicn. 

AS :w 11 - {\}l:l 


