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inftanö feftfteUt nämIid), war ba~ an bem fogenannten S)elHtnbel' 
aufgefteUte mrett nur ~u bem Bwecfe angeorad)t, ben ,oder bor 
öurücffIiegenben Deltro:pfen, Eltauo unb in~oefonbere bel' bem 
.2uftauge au fd)ü\)en; bagegen ljatte e~ ntd)t ben Bwecf, bern 
?]hoelter Eld)U\) gegen Unfälle au gewäljren. :tJie nid)t bellftän~ 
bige mefeftigung biefe~ mrette~ fann alfo nid)t ar~ eine bon bel' 
%aoriUettung au uertretenbe SJJCangeIl)aftigfett einer Eld)u~ber: 
rid)tung oetrad)tet werben. 

4. ,3n mqug auf ba~ Ouantitatib bel' bem stIö.ger 3u3uoilIigenben 
@ntfd)&bigung Uegt bemgemäll bel' 1Rebuftton~grunb be~ BufaUe~ 

bor; bagegen trifft nid)t aud) bel' 1Rebuftienßgrunb be~ ?Xrt. 5 
litt. c au. %reiUch l)at bie gefd)wäd)te @efunbtett be~ stf&ger~ 
baau oeigetragen, bie %e!gen be~ Unfalle~ fd)werer art geftaUen. 
?Xllein ?Xrt. 5 litt. c cit. fd)reiOt eine 1Rebuttion ber @ntfd)äbi~ 

gung nur bann 'Oor, wenn entroebel' früljer erItttene merIe~ungen 
be~ @efd)äbigten auf bie le~te merIe~ung ober beren %ofgen ein~ 
wirften eber wenn bie S)aftung be~ %aoritunternel)mer~ für me~ 
ruf~ttanfljeUen bel' ?Xroeiter in %rage ftel)t unb nun bie @efunb~ 
l)eH be~ @rhanften bereHß burd) beilen ftül)ere @ewerb§außüoung 
gefd)wäd)t war. steine§ 'Oon heiben trifft ljier au; e~ hcwenbet 
affe ljter hei bel' allgemeinen 1Regel, ball bie ~'tfa\):PfIid)t für ben 
wirntd) eingetretenen ~d)aben baburd) nid)t geminbert wirb, bau 
au beffen @ntiteljung neben bem Mn bem S)aft:pfIicl)tigen au ber~ 
tretenben metrieh§l)organge nod) anbere %aftoren, f:peötell bie 
:pl)t)fifd)e mefd)affenl)eit be~ stläger~, mitwirften. :tJagegen fit aller~ 
bing§ in %e{ge bel' tonftattrten stränWd)teit be~ stfäger~ bel' il)m 
burd) ben Unfall entftanbene wirfftd)e Eld)aben nid)t fo l)ed) au 
tanren, aI§ wenn bel' stläger gefunb geroefen wäre. :tJenn au~ 
folge bel' tuoedulöfen :tJi~~efition be~ st(äger~ war für benfeThen 
(md) ol)ne ben UnfaU eine geringere :tJauer bel' l)l)llen ?Xrhett~~ 

fä~igleit wa~rfcteinnd). ,3mmer~in erid)eint aud) unter merücf~ 
fid)tigung biefc,6 Umftanbe~ unb be~ 1Rebuftio1t~grunbe~ be~ 

Bufalle,6 bie borinftanalid) gef:prod)ene @ntfcl)äbigung al~ etroaß 
au fna:p~ oemeffen unb eine ~r~ö~ung berfeloen auf 3500 %r. 
al~ angemeffen. :tJie merminberung bel' 'llroeit~fii~igteit be~ stIä". 
gerß butd) ben Unfall barf wo~r auf etl1.1n 60 % beranfd)lagt 
werben, wa~ oei bem @infommen be~ stläger~ einem jä~rfid)en 
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@infommen~au~faU l)on circa 560 %r. entf:prid)i. met bem ?XUer 
be~ st(&ger~ ware nad) ben @runbfä~en bel' Nentenanftalten aum 
@rwero einer leol.'ttßflingHd)en 1Rente l)on biefem mettage ein 
sta:pitul ben circa 7500 %r. erforberlid). ~irb nun aud) bie 
hnnf9afte :tJi~:pofition be~ stIö.ger~ oerüctfid)tigt, fo barf immer~in 
ber bemfeloen burd) ben Unfall öU %oIge merminberung feiner 
@rwero~fä~igleit entftanbene wirfHd)e Eld)aben W09t auf annii, 
~ernb 5000 %r. beranfd)fagt werben (roä~renb baß gefetIid)e 
@ntfd)äbigung~ma:rtmum ben fed)ßTud)en ,3a~reßl)erbienft be§ mer~ 
le~ten, 5580 %r. heträgt). 'llngefid)tß biefer mer9iiftniffe etfd)eint 
bie trägerifd)e %orberung 'Oen 3500 %t. nid)t nIß üoerfett, fonbern 
tft hei %eftfteUung berfelhen bem 1Rebuftion~grunbe be~ Bufa~ 
ljinreid)enb 1Red)nung getragen worben. 

:tJemnacl) 9at ba~ munbe~gertd)t 
erfannt: 

:tJie ~eiter3iel)ung bel' meflagten wirb ahgewiefen. ~agegen 
wirb biejentge beß stUtger~ bu~tn für oegrünbet erUart, bau bie 
bem stläger 3ufommenbe etnmaftge @ntfd)äbigung auj 3500 %r. 
neoft Btn~ au 5 % fett 14. %eoruar 1890 feftgefett wirb; im 
Uehrigen l)at ~ oet bem angefod)tenen Urtl)eUe fein mewenben. 

116. Urt~eil l)om 28. ine'Oemoer 1891 in Elud)en 
@nob gegen Eld) um ad) er. 

A. :tJurd) @ntfd)eib uom 9. Elftltemoer 1891 l)at baß stan~ 
tenßgerid)t beß j{'antonß Elt. @aUen ertannt: 

1. :tJer meffagte l)at bel' strägerfd)aft intlufibe bie meerbigung~~ 
foften eine &ntfd)äbtgung Mn 3000 %r. mit Bin~ ä. 5 % feit 
22. SJJCära 1890 öU oe3a~ren. 

B. @egen bief~ Urtl)eH ergriffen beibe l.ßarteien bie ~eiter~ 
3iel)ung an baß munbe~gertd)t. mei ber geutigen merl)anblung oe~ 
antragt bel' ?Xnroalt bel' stläger, c~ fei bel' metfagte 3u einer 
@ntfd)äbigung an bie stfägerin l)on 4000 %r. nehft Bin~ 3u 5 0J0 
feit 22. SJJCära 1890 öll l)erurt~eUen. :tJagegen trägt bel' ?Xnwart 
be~ mef{agten barauf an, e~ fei bie strage be~ 9än3Hd)en abauweifen. 
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va~ ~unbe~gerid)t aie~t in ~rttliigung: 

1. ver ~ef(agte 5). 0d)umad)er ~at im U:rü~iat)r 1890 uen 
ber ft. gallifd)en D1t)einforreftion~unterne~mung bie lllui3füt)rung 
einer ?8erftiirfung be~ stiei3bammei3 am mt)einufer obert)aIb:trüb~ 
bad) aIi3 Illfforbant übernommen. ~r t)atte feine aa~{reid)en 
Illrbeiter in ffi.5erfabtt)eUungen eingett)eHt; ba ei3 bei ber groj3en 
~ntfernung ber .Q3aufteUe bon ben niid)ftgefegenen ,ortfd):tften 
unt~unnd) roar, bie Illrbeiter über I))(:ittag nad) 5)aufe au ent~ 

laffen, 10 ~atte ber Unterne~mer biefeIben aum ,8roecre il)rer .Q3e~ 
föftigung an ,ort unb ®teUe tn ®ru:p:pen eingett)eUt, für ttle(d)e 
je ein Illrbeitet' ali3 stod) 6ejtellt ttlurbe. U:ür eine biefer ®ru:p:pen 
ttlar ber, ag Illr6eiter mit einem ~age5berbienft i.lon 3 ~r. 20 ~t~. 
angeftellte 2eon~arb ®oob, geboren 1832, a15 .!tod) 6eaeid)net 
ttlorben. Illm 21. SJ)Ntrj 1890 ttlar ®oob 6i~ Md) 11 Ut)r ?8or~ 
mittagi3 bei ben mammar6eiten 6efd)iiftigt. 9(ad)bem er an feine 
?8errtd)tungen ag stod) gema~nt ttlorben mar, ttlollte er auniid)ft 
bai3 aum stod)en nöt~ige ffi.5affer au~ bem D1t)eine ~oren; er ftteg 
au blefem ,8ttlecre bon ber stod)ftelle aui3 in bireftefter D1id)tung 
über ben Dlt)einbamm bie fteUe E5tein6öfd)ung l)erunter, um bon 
bem morgrunbe ber (e~tern aui3 an einer <stelle I ttlO bte <Strö~ 

mung bam(tl~ eine 6efonberi3 reifienbe )uar, jffiaffer au fd)ö:pfen. 
jffiiit)renb er ben .!teffer sum jffiajferfd)ö:pfen in ben ~luj3 !}telt, 
i.ledor er, fei ei3 tn U:01ge lllui3grttfd)en~ I fei e~ in ~olge 9(ad)~ 
ge6en~ eine5 <Steine~, b~ @leid)geroid)t unb fiel in ben U:1uj3 j 
babei \1)urbe er fortgeriffen unb ertrant E5eine (9iin3Hd) mittel~ 
rofen) j)interIaffenen, bie 1842 ge60rcne jffiittme unb bte in ben 
,3al)ren 1869, 1872, unb 1877 ge60renen E5ö~ne, i.lon roefd)en ber 
iirterte I, ftu:ptbl/ Jei, l)a6en ben .Q3ef{agten E5d)umad)er, geftü~t auf 
ba!$ er\1)elterte Sjuft:pf1id)tgefe~ auf ~ntfd)äbigung für ben il)nen 
burd) ben ~ob il)re~ ~rniit)rer~ entftanbencn E5d)aben~ ue(angt. 

2. ver .Q3ef!agte l)at in erjter mnte eingeroenbet, ber Unfall, 
burd) lueId)cn ber ~ob be~ 2. ®oob l)crbeigefü~rt murbe, fei fein 
.Q3etrie65unfall unb falle bal)er nid)t unter ba~ 5) aTil'fiid)tgrfet?· 
~ieje ~in\1.lenbung erfd)eint nad) ~age ber <Sad)e ar~ unbegrünbet. 
Illrt. 3 unb 4 bei3 et'\ueitertcn Sjaft:pfHd)tgefe~e!$ amar, auf \1)eld)e 
bie .\fliiger fidj 6erufen, finben in concreto feine birette Illmuen~ 
bung. miefe ß;efe~e!$6eftimmungen be~nen, ttlie il)r ,3nt)art flar 
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ergibt, bie 5)uft:pfiid)t ber ~etrieMunternel)mer bon %aurifen, ber 
bem %auritl)aft\)fitd)tgefeJi)e unterjtet)enben %a6rifl)errn, au~; fie b~ 
3iel)en fid) ario nid)t auf bie 'l)ier in D1ebc fte'l)cnbe 5)aft:pfiid)t ber 
in Illrt. 1 b~ ermetterten Sjaft:pfnd)tgefe~e~ genannten ,3nl)a6er 
l)on @eweroen unb Unternet)mer \.lOn Illr6eiten. U:ür ben Umfang 
ber 5)aft:pfHd)t ber le~tern ift lebiglid) Illrt. 1 be~ ermelterten Sjaft~ 
:pfiid)tgefe~e!$ maj3ge6enb. ,3mmert)in ift ridjtig, baj3 6ei ,3nter:pre: 
tation be5 mrt. 1 leg. cit. aud) auf bie Illrt. 3 unb 4 D1Mfid)t 
genommen merben barf unb muj3 unb ba~ bat)cr ber .Q3egriff be~ 
.?Betric6e~ unb .Q3etrie6i3unfalle~ uud) für bte bem Illrt. 1 unter: 
fte~enben @e\1)er6e unb Unternel)mungen nid)t im engern fonbern 
im Il)eitern E5tnne auföufaffen ift, monad) oum \8etriebe aud) 
fonne,re Sjülfßar6eiten gel)ören. 9(un tft im Illllgemeinen gemi~ 
ricl)tig, bafi bie Bu6erettung ber stoff für bie in einem ®~mer6e 
ober 6ei einem Unternet)men oefd)iiftigten Illr6eiter aud) Uet ber 
wetteften Illuffuffung bei3 .?B"egriff~ ntd)t crum ~etrieoe be~ 6etreffen~ 
ben ®emer6e~ ober bel' 6etreffenben Unternet)mung gered)net roerben 
fann unb bafi bal)er ber Unternel)mer für Unfälle, roefd)e fid) 
bauet ereignen, ntd)t ~aft:Pfiid)tig tfi. IllUcin im borliegenben u:aUe 
liegen nun 6efonbere Umftiinbe i.ll,1r, me1d)e bie ?8mid)tung, 6ei 
roe1d)er fid) ber Unfall ereignete! a{~ im .?Betrieoe ber Unternet)" 
mung be~ .Q3effagten gefd)e~en, a(i3 eine Sjülf~ar6eit berfet6en 
erfd)einen IaHen. ver Unternet)mer t)atte, in feinem eigenen ,3n~ 
tereffe, - um feine Beit au l)edieren - ben stüd)enbienjt für 
feine Illrbeiter Mn fid) au~ organifirt; er t)atte angeorbnet, bau 
auf bem 1llt'6eit~~la~e feIb)t gefod)t roerben müffe; ber Stüd)en: 
bienft murbe Mn 'llr6eitem mii~renb ber I}lrueit~3eit, arfo im 
~ienfte beß Unternel)mer~, oeforgt unb e~ f)atte bet' fe~tet'e feIbft 
ben @etöbteten ag stod) für feine jffierfgru:p:pe oeaetd)net. vie 
.Q3eforgung be~ stüd)enbtenfte5 bollaog fid) al10 unter ben gfeid)en 
all!:lemeinen Sßebtngungen roie bie .Q3uuarueU feThft; ber .!tüd)en:: 
bienft \l)ar in bie Drganifation be~ Untemel)men5 einbcaogen, 3um 
Bwecre rafd)mr U:örberung bei3 .Q3auei3 ali3 ein 5)ülf~biCl1ft ge~ 
ftaltet \l)orben. Sjienad) mu~ ber Unfall, burd) meld)en ber ~l)e: 
mann unb ?8ater ber stliiger getöbtet wurbe, al5 ein .Q3etrteM~ 
unfall bett'acl)tet ttlerben. 

3. ,3n 3)ueiter mnie t)at bel' .Q3effagte eingemenbet, ber Unfall 
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fei burd) eigeneß ?Serfd)ulben beß @eföbteten ~erbeigefü~tt ttlorben. 
,3n biefer 1Ytid)tung nimmt bie ?Sotinftana an, eß Hege t~eUttleife~ 
Eielßftl>erfd)ulben beß @etöbteten bor, ttletd)eß immer~in nid)t ölt 
gänöfid)er &bttleifung, ionbcrn nur au billiger 1Ytebnftion ber @nt" 
fd)&bigungßforberung beß jtr&ger~ fü~ren fönne. Eiie fprid)t fid) 
nid)t barüber an~, ob rie ein fonfutrirenbe~ ?Serfd)ulben be~Un" 
terlle~mer~ anne~me ober au~ ttlefd)em anbern @runbe fie trot 
be~ ?Serjd)nlben~ oe~ @etöbteten nid)t 3u 9än3rtd)er &b1l.1etjung ber 
Strage gelange. Eiie I>erttlei~t bro~ im &Ugemeinen auf bie ~rgeb" 
niffe be~ ~orarangenjd)eine~ nnb ber Beugeneinberna~mc, au.s 
ttleld)en fid) ein tl)eif1l.1eife~ ®eThfhlcrfd)ulben be~ @etöbteten ergebe. 
®trb auf ben :3n~alt ber Bcugenau~fagen 3urüt'fgegangen, fo er" 
gibt ficlj: ~a~ Unternef,lmen be!3 ?Serungfücften bon bem unfid)ern 
?Sorgrunbe ber fteHen Eiteinböfd)ung au~, au~ bem bort oefonber~ 
rettenben unb tiefen Eitrome, ®affer au fcljöpfen, ttlar offenoar 
ein gefäl)rnclje~; oa angenommen ttlerben mUß, ber @etöbtete ljäUe 
in et)1)aß grÖBerer &ntfernung bOn ber Stod)fteUe an ungef&f,ldtcljer 
EiteUe 3um ~luffe gelangen nnb bort ®affer fd)öpfen fönnen, jo 
l)at ber ?Serunglücfte, tnbem er of,lne 1Ytücffid)t auf bie @efaf,lr an 
ber n&d)ften ®teUe ®affer fd)öpfte, unborfid)tig geljanbelt unb e~ 
ift il)m bie!3 3um ?Serfd)ulben an3urecljnen. &Uein auf ber anbern 
Eieite trifft auclj ben Unterneljmer ein ?Serfd)ulben. ~enn e~ tft 
naclj ben 3eugenau~fagen anaunel)men, baB bie oetreffenbe gefäljr" 
Hd)e EiteUe an bem Unglücf~tage nid)t 3um erften I](ale bon ben 
&roeitern 3um ®afferfd)öpfen oenu~t ttlurbe, fonbcrn baj3 bie~ 
aud) I>or~er ttlieber~o(t unter ben m:ugen be~ Unterne9mer~ ge" 
fd)a~. ~ieje ~urbung einer offenoar gefäljrHd)en Sjantirnng ber 
&rbeiter ift bem Unterne9mer 3um merfd)ulben auaured)neu; 
e.6 {ag i~m, ar~ @elcljäft~ljmn, 00, bie m:roeiter bon einem ber" 
artigen gef&l)rfid)en meginnen abau9aften unb fte nicl)t burd) fein 
3ule~en au ®ieberljolung be~feThen aufaumuntern. 

4. :3ft bemnad) fonfurrirenbe.6 ?Serjd)utben oeiber q:3arteien anau" 
nel)men, fo ift 3ttlar bte @ntfd)&btgung~pfnd)t be~ Untemeljmer~ 
prinaipteU begtünbet; aUein e~ fiegt bel' 1Ytebuftion~grnnb be~ 

&rt. 5 litt. b be.6 %,abrifljaft~fncljtgeiete~ bor. S)tcbon aU5gegan~ 
gen erfcljetnt bie 3ttleitinftanaIid)- gef~rod)ene @ntfd)äbigung bon 
3000 ~r. ruß ben Umjtänbelt angemeffen. ~er ben Sjinterlaffenen 
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burclj @nt3u9 be~ Unterljalte~ entftanbene ttli1'fltclje Eid)aben tft 
31l.1ar oljne 3ttleife! erl)eoHd) f)öger; er bürfte oei ben 1>0rIiegenben 
?Serlj&Itniffen ben bom Stläger ounbe~gerid)tHclj gefotberten meirag 
bon 4000 ~r. ntd)t nur meid)en, fonbern jogar überfteigen. 
&Uein mit f!l:üt'fficljt auf ba~ fonrurrirenbe ?Serfcljulben be~ @e" 
töbteten mu~ eoen eine 1Ytebuftion ber ~ntfd)äbigung q:3(a~ greifen 
unb e~ erjd)etnt bie ~ntfclj&bigung~fumme bon 3000 ~r. aI~ ben 
?Ser9äftniffen angemenen. 

~emnad) f)at ba~ munbe~gerid)t 
edannt: 

~ie ®eiter3ie~ultg beiber q:3arteien ttlirb aIßunbegrünbet abge~ 
miefen unb e~ 9at bemnad) tn aUen ~ljetren oei bem angefod)te" 
nen UrtljeUe be~ Stanton~gericljte~ be~ Stanton~ Eil. @aUen iein 
me1l.1enben. 

117. UrtljeH bom 28. 5)(:obemoer 1891 
in (5ad)en 1Yteoljola 

gegen Biege!" unb ~l)onttlaareltfaorif @mmt~f)ofen. 

A. SDurd) Uttljeil bom 2. Dftooer 1891 9at ba.6 D6ergericljt 
be~ Stanton~ ~ljurgau edannt : 
@~ fet bie 1Yted)t~frage bemeineno entfcljieben. 
B. ®egen btefe~ Urtl)eH ergriff ber Sträger bie ®etter3ie~ung 

(tU baß munbe~gerid)t, tnbem er feine m:nträge in fcljriftUcljer ~in" 
gaoe bom 22. Dftooer baljtn formulb:te : 

1. @uH}ei13ung ber ~aft~ft:id)tforberung im metrage bOn 
6000 ~r. neo!t Bin~ bom 19. 1](&1'3 1890 ao; ebentueU 3u" 
fpraclje einer Sjaftpffid)tentfd)äbigung naclj rid)tedicljem ~rmeffen. 

~entaufofge 
2. Deffnung be~ mettlei~berfaf,lrenß f~e3ieU m:norbnung einer 

~.rpertife üoer bie ~orgen be~ bem Sträger unterm 18. 1](&'3 
1890 3ugejtoj3enen UnfaU~, oeffete~eftjteUung be~ fantonafen 
~~atbeftanbe~ . 

?Sei ber f,leutigen ?Serf,lanbfung l)äU her ?Sertreier b~ Stf&ger~ 
bie fd)riftlid) angemelbeten &nträge aufrecljt. 


