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5. Siub 'oie )BeflCtgten bemnad) - im l.illibet1~tun,e mit 
'ocr morinftCtu3 - roegen Wttt\)erfn,ulben~ an bem Unfalle al~ 
~aftPf1id)tig 3U erflären, 10 tft im "-1eitem 'oie ~rage be6 er~ 
fat;pf!td)tigen ®d)aben~ be6 merunglMten au prüfen. il1un fann 
'oabet allerbing~ nid)t entfd)et'oenb auf ba~ Mm stIäger probuaiette, 
roeH \)on ben ~ef(agten beftrtttene q3riMtgutad)ten abgefteUt 
roer'oen, allein 'oie Umftiinbe be6 ~alle~ nötigen 'ood) nid)t \)aau, 
nod) eine gerid)tUd)e (§;;:pertife für bie t5d)aben~ta:ration im t5inne 
ber c\)en1uellen )BerufUltg~bege~ren 'oe~ stläger6 einI)oIen au {affen, 
inbem e~ bem :Rtd)ter bei bel' \)orliegenben nid)t bebeutenben mer~ 
{e~ung be~ merunglüctten möglid) tft, 'oen ®d)aben auf @runl> 
etllgemetner roiffenfd)aftUcf)er ~rfa~rung bireft uad) feinem (§;r~ 
meffen mit genügeu'oer t5td)erI)eit feft3uftellen. ~U6 bel' \)On 
staufmann, ~anbbud) bel' Unfall\)erle~u1tgen, (5. 358 f., ge~ 
gebenen Überfid)t 'oer einfd)fCigtgen @ntfd)iibtgung~pra:ri6 tft nlim:o 
lid) erfid)tUd), ba~ bel' met!uft 'oe~ gan3en :tJaumennagelglie'oeß im 
Itllgemeinen eine bauembe menninberung bel' @r"-1erb~fii~igfeit \)on 
~öd)ften~ 10 % bebing1. (5omit fann 'oie 9ier in ~rage fte~en'oe 
blo~e metfrü:ppelung 'oe~ :tJaumennageW aud) bei 5ßerücffid)tigung 
'ocr befonbem ~eruf~bi1bung be~ merunglüctten jebenfetllß nur au 
einer roefentltd) geringem ;t't);ation einer fold)en )Benad)teifigung 
fü~ren. I.illirb aber ~iebon au~gegangen unb baou in )Bdrad)t 
geöogen, bar, ba~ Wtit\)erfd)ulben ber .fSetlagten, "-1etd)eß im un< 
günftigften ~nlle - bei ber ~nna'f)me, baf; ber .\tonbufteur, ent~ 
fvred)enb bel' :tJnrftellung beß merung{ücften, bie :türe iU-'er~auvt 

ntd)t gefd)loffen ~abe - auf einer bloaen Unnd)tfamfeit be~ fe~{~ 
liaren .fSeamten bon an iid) ge"-1i~ ntd)t ed}ebUd)er ;trag"-1ette be~ 
rU9t, feine~roeg6 a(~ gtobe %a~rlaffigfett im t5inne bC6 ~rt. 7 
(§;~®, "-1ie bel' .\tlliger geltenb mad)t, fonbern nur al~ geringfügig 
3u bettetd) ten ift, 10 ban 'oa6 fd)ulb~afte mer~,tlten beß merun~ 
glücften überroiegen'o in6 @eroid)t fällt, ;0 erfd)etnt es als ben 
5Ber9iiltniffen angemeffen, bem stläget febignd) hen )Betrag bel' 
bem merung{ücften erroad)fenen biretten ~u~lagen (~eUungs~ 

toften lC.) \)on 202 %r. 25 @:ts. aI6 (§;ntid)iibigung aU3ufprrd)en, 
ben bie )BeUagten, entgegen bel' )Be~auptung bel' )Bcrufungßfd)rtft, 
niemal~ befiniti\), fonbem, roie in (§;mägung 2 oben bargefteUt, 
ftet~ nur e\)entueU anerfannt ~etoen. )Bei biefet (5aQ)lage r,mn bie 
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unter ben q3llrteien ftreitige, \)om 5ßunbe~gel'id)t bisger nid)t ent~ 
fd)iebene %rage unerörtert bleiben, ob bem 5Berunglüctten als 
gegen"-1iirtigem lRentner nad) WtIli'3gabe ber ~lrt. 5 unb 6 (§;~® 
grunbfii~lid) ein "-1eitergcgenber ~aft:pf1id)tllnfvrud) über9auVt 
3uftcge. 

:tJemnad) 9at bas 5ßunbe~gerid)t 
edllnnt; 

:tJie .fSerufung be~ st(iiger~ roirb teihueife 9ut9cgeiaen un'o 'oa~ 
Uttet( be~ Dbergerid)t~ be~ Jtantonß 6d)aff9aufen \)om 25. il10::: 
be.m6er 1905 in ber ~auptf(td)e ba9in abgeiin'oed, bau 'oie Jtlllge 
mit .fSeoug Iluf 'oie eingeflagten hireften ~u~lllgen (s)eilung~::: 
foften lC.) im @efamtbetrage \)on 202 %r. 25 @:tß. ougefprod)en 
wirb. 

TII. Haftpfticht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

4. ~tfeU 114\ut 31. ~ elUU«t 1906 in (5(tn,en ~f4Ufftt, 
stI. u. ~auvtoer.~Jtl., gegen f}tu\)lf~uf~4ft 

,,~1Ttltut~iutr $~Ufuutl1~niu'\ )Bett u. ~nfd)luüoer.~.\tr. 

Betriebsunfall; Beg'riff, Art. 2 FHG. - Stellung des Bundesgeriohts 
als Berufungsinstanz beim Vorhandenseinverschiedener sich wider
sprechender Expertisen und zur Stellungnahme der kantonalen In
stanz daz1~. Art. 81, 57 OG. - Neurasthenie als Folge des Unfalls. 
Mass der EntsOhädigung (bei einem etwa 30 jährigen Metzger
knecht). Art. 6 Abs.llitt. b FHG. - Ablehnung des Rektifikations
vorbehaltes, Art. 8 Abs. 1 FHG. 

A. :tJurd) Urteil i>om 27. il10\)em6er 1905 ~at 'oa~ ~veUa. 
tiolt~gerid)t beß sti'mtonß )B(tfelftabt über bie t5treitfrllge: 

.sft bie )BelIagte fd)ufbig, hem stläger eine (§;ntfd)äbigung \)on 
5430 ~r. nebft 5 % Sinß fett 16. :tJe~ember 1903 au oeaa91en ~ 
ertannt: 
@~ "-1irb b(tß erftinftanolicf)e Urtei{ oefHitigt. 
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:Da~ Utteil ber erften ,3nftllna, be~ Bi!)Hgerid)t~ .!Bafel, !)om 
17. Dftober 1905 [Ilutet: 

:Die .!Bef{agte wirb 3ur ,3al)lung !)on 930 ~r. nebft 5 010 Bin~ 
feit 16. :De3ember 1903 an ben sttager !)erurteHt. 

B. @egen biefe~ Uttet! be~ 2(l'+>eUation~gerid)t~ l)at ber stfäger 
bie .!Berufung nn ba~ .!Bunbe~getid)t. ergriffen mit ben 2(nttagen: 

1. ~~ fet bn~ angefod)tene Urteil auf3ul)eben unb bie .!Benagte 
öur ,3al)lung !)on 5430 %r. famt ,3tn~ 3u 5 Ofo feit 16. :De. 
3etnber 1903 ou !)erurteilen. 

2. ~!)entueU: ~~ fei bie I5nd)e an bn~ ~~eUatio~gerid)t 
aurüct3uweifen mit ber 2(uf{age, eine D6erer~ertife burd) einen 
unl'atteiifd)en l5ad)oerftanbtgen anauorbnen unb bie ?Befiagte au 
!)erurteilen, ben stlager auf @runb beß ~rgebntffe~ biefer ~r~ertife 
3lt entfd)C'tbigen. 

3. ~!)entueU: ~~ fei eine fo!d)e Dberer~erttfe burd) ba~ ?Bun· 
be~gerid)t feIbft anouorbnen unb bie .!Bt'f{agte au !)eturteilen, 
auf @runb beß ~rgebnif1eß biefet ~l'ertife !ben stlaget au ent. 
fd)abigen. 

4. ~entut'U: ~~ fei bel' stlager für bie ,3eit !)om 25. ,3unt 
1904 bi~ 25. ,3uni 1905 mit 750 ~r. (t/2 ,31ll)te~tol)n) uno 
!)on ba Ilb bi~ ein ,31ll)r nnd) ated}t~fraft bes !)om ?Bunbe~gerid)t 
au f&Uenben UrteUß nuf ber ?Bafiß oon 50 Ofo l'artieUe ~twetbS. 
unfiil)igtett unb einem ,3al)re~oerbienft !)on 1500 ~r. au entfd)a. 
bigen unb il)m baß ated)t DUt ~lad)f{age gem/i\3 2ltt. 8 ~S)@ 
!)Or3ubel)n(ten. 

C. :Die ?Benagte l)llt fid) ber ~erufung angefd)loffen mit bem 
2(ntrag, eß lei 'oie stIllge ganölid) a6~uweifen. 

:Daß .!Bunbe~gerid)t ~iel)t i n ~ tW ag u n 9 : 
1. :Det 1872 geborene stIliger wnr IDte~gedned)t in ber 

l5d)tlid}tmi beß 2(Ug. stonfum\)ereinß in .!Bafel mit einem :tag. 
10l)n \,}on 4 ~r. 75 ~ts. 2(m 16. :Dc3ember 1903 ronren 2(rbetter 
bts @as. unb \!Baiferroerfß unb ber IDtafd)tnenmeifte1' bes 2(Ug. 
stonfumoerein~ bnmlt befd)iiftigt, eine 5 IDteter lange möl)te an 
ber :Deete bes 2ofa1~ ~u legen, wo bel' stliiger arbeitete. S)iebei 
fiel bie :Rö~re oem stIliger, ocr ein illleifer Ilm %en~er f)olen 
wollte, nuf beu stol'f. (§;r trug eine Duetfd}wunbe oa!)on, bie 
i~m im l5l'ttn{ genaf)t wurbe. 2(m 4. ,3anuar 1904 nUß bem 
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\5l'ttal entlaffen, nnl)m Cl' aber bie 2(tbeit nod) nid)t nuf, fonbern 
trat in erneute 18cQanblung ins \5~itnl, um bann nad) 14 :tagen 
(16. IDtliq 1904.) »on 13rofeffor S)ilbe6rnnb ag gel)eHt entIClffen 
~u werben. :Darauf oerrid)tete ber stIliget roiil)renb etwa ad)t 
\!Bod)en leid)tere SUrbeiten. mad}bem er ein brittes \))ea! im \5pita{ 
gewefen roClr, rourbe er am 4. ,3uni entfllifen mit bem 9(ate, er 
foUe ~ur ~rl)otung auf~ 2anb geljen. I!(m 8. ,3uni wutbe 1l)m 
feine I5teUe \)on ber lBef(aflten auf ben 25. ,3uni gefünbet. 

2(uf merlan gen be~ stliigers wurbe burd) ben ,3i»Hgericl)fs. 
l'rafibenten )8afel.l5tClbt eine oo1'forgHd)e ~:rpertife ü6er feinen 
@efunbl)eitsauftanb nngeoronet. :Der ~rl'erte, 13rofeffor ~gget in 
.!Bafel, gelangte in feinetn @utad)ten \,}om 22. 2(uguft 1904 au 
folgenben 15ef)1üffen: :Dcr objefttue lBefunb ergebe nur 9an~ mi~ 
nime I!(naeid}en ber »om sttiiger 6el)aul'teten 2eiben (sto:phuelj, 
l5ef)rotn~el beim .!Bül"ten unb 2aufen, ,3ittem in ben .!Beinen). ~in 
geringer @rao oon mer»oiitiit fei aurüctgebHeben. mer straget 
werbe aber baburd) in feiner 2(1'beitsfiiljigfeit nid)t 6eid)rl'tnft; er 
werbe bei einigem guten \!Billen fein @ewerbe !)oUfommen au~. 
üben fönncu. 

:Der stlager, ber miUlerroeife nad) .!Bem Mr30gen \ua1', begann 
jebod) nid)t au arbeiten, fonbcru fie\3 fid) am 24. mo»em6er 1904 
!)on 13rofeffor mieljans in lBern unterfud)en. :Diefer mrot etfliirte, 
e~ 1ft nod) nid)t au beftimmen, ob ein bleibenber ~ad)teU infolge 
beS UnfnU~, bel' wnljrfd)einlid} eine l5d)iibe1fraftur Dur %olge ge~ 
ljabt ~Ilbe, beftel)en bleibe. I!(m 19. ml'til 1905 unte1'fud)te ißro~ 
feftot mieljanß ben $tr/iger \)on neuem unb fd)/i~te ljie6ei bie 
~rwerMeinbuße für eine roeitete geraume Beit auf 50 0/0 unb
bie befiniti\)e ~roe1'b~ein6u\3e auf 35-40 °/0' 

:Die im IDtai 1905 beim ,3i\)iIgerid)t )8afel gegen bie .!Beflagte 
eingereid)te st1nge wutbe in erlter mnie auf 2(rt. 67 D:R unb 
e»entueU auf ba~ %S)@ geftü~t. :Daß @etid)t er~ob ein ~r9iin~ 
aunß~gutnd)ten non 131'ofeffot ~gger. :Dicfet ~rl'erte f:prad) fiel} 
ba~tlt ClUß: :Die .!Befd)werben beS st(/'tgerß feten und) feinen l!(uS. 
fagen immer noef) bie gleid)en: stol'f1d)mer3en, l5d)winbe1, .!Be~ 
tau6ungsgefül}1. :Diefe fubjetti\)en @efül)(e mad)ten fief) aber ob~ 
jettin gar ntd}t bemertbar. ~~ fei nid)t anaunel)men, bn\3 eine 
\5d)äbelfraftut \,}orgelegen ~nbe; benn eine fold)e l)atte burd) ben 
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6el)anbelnben q3rofeffor S)Ubeoranb unb feinen &iiiftenten feftgejteUt 
werben müifen. ~ß lei l)ielmel)r eine funftioneUe !l1erl)cnftömng 
tlorl)anben; bel' Jtläger biete ba~ beutUct;e ~ilb einer au~geprägten 
!l1euraftl)enie. ~ine f olct;e fönne nur baburd) gel)eiIt werben, bau 
bel' strante tro~ bel' iBejct;werben arbeite; mit einiger ~nergte 
fönne biefer l)ollftänbig feinen iBemf au~füUen. mem .reräger fel)le 
biefe ~nergie noct;, wcH er feine S)offnung auf eine groue ~nt~ 
ict;iibigungßfumme fej?e. @leict;wol)l müife man il)m, ba eben in 
biefer 6ct;wäct;e feine strantl)eit oeitel)e, eine fleine ~ntfct;iibigung 
3uerfennen, jeboct; nict;t für lange ßeit, ba er fo am el)eften 
wieber feine l)oUe ~rwet'b~fiil)igfett erlangen werbe. mer ~rperte 
nimmt an, ba~ bel' st{iiger feine noUe &rbeit l)errict;ten rönne, 
wenn er in ben näct;ften 3-4 3al)ren ie 3--1 ?illoct;en ~erien 
mact;e, ll)~ einer ~rroet'b~einbuue l)on 10 % für bie näct;ften 
3-4 Sal)re gleict;fomme. 

2. maß in ß'aft. A mitgeteilte Urteil beß ßil)Ugerict;tß l8afe[: 
6tabt, baß l)om &ppellatioußgerid)t unter &ufnal)me ber i)JCotil)e 
bejtätigt worben tft, ftüj?t fict; auf folgenbe roefentlict;e iBegrün: 
bung: mer ~{nfpruct; aUß %:t. 67 D:R fei ab3uweifen, rocH nict;tß 
bafür l)odiege, baa ber 6ct;aben burct; mangell)afte &nlage ober 
fel)lerl)afte Unterl)aUung be~ @ebäube~ l)erbeigefül)rt worben feL 
:!)agegen liege ein ~etriebßunfall im <5inne be~ %S)@ l)or. mer 
Unfall l)abe fict; im ~etrie6ßlof,d unb rodl)renb ber .reläger feine 
~!roeit l)errict;tet, b. l). ein für feine &rbeit notroenbige~ \l)(effer 
geljoIt ljabe, ereignet. ~~ fei nict;t notroenbig, bau au~ baß fct;ä. 
bigenbe ~reigntß felbel' burct; ben ~etrieb erfolgt fei. Übrigenß fei 
Me ~ö1)re, bie nuf ben Sttäger l)erabgefaUen fei, im Snterefie beß 
l8etrtebß, um biefen au erIei~tern ober in beftimmter l8eaieljung 
au ermögIict;en, gelegt roorben, unb l)iebei l)noe fict; ber i)JCafd)i~ 
nenmeifter 'ocr l8enagten beteiligt, fo ba~ man eß alfo !eine~roegß 
mit einem bem l8etrieo \löUig fern fteljenben morgang 3U tun 
{jaoe. %ür bie %eitfe~ung beß CSct;abenß fei auf bie ~rpertife 
~gger abaufteUen. maß @utact;ten !l1iel)anß fönlle fd)on alß q3rt~ 
\l\ttguta~ten nict;t in l8etra~t fommen; 3ubem gCf)f e~ l):on einer 
unri~tigen morau~fej?ung (6ct;äbelfraftur) all~ unb lei \tuct; ma~ 
teriell bur~ bie &ußfül)rultgelt \lon q3rofeffor Q:gger wibedegt. 
marnact; fel - itbrigenß tn Üoel'einftimmung mit ber ~rfal)rung 
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- anaunel)men, baa bel' Sträger bei regelmdf3iger &r6eit feine 
\loffe ~rwerb~fäl)igfeit wiebel' erlangen roerbe. ~r fet auct; bem 
-9aftpfltct;ttgen Unternel)mer gegenüber l)er:pflid)tet, Me &rbeit 
wieber auf3une~men, ba er feinerfeitß alle~ tun müffe, um feine 
~ll'beit~fäljigfett 3ul'ücfauerl)alten. Wact; bem morfct;hlg beß ~r. 
perten lei für 3-4 ,J'al)re l)on je~t an eine ~rroer6ßeinbuue bon 
10 % an3unel)men j bagegen bürfe bie ~nbaIibitdt für bie ßei! 
l)on bel' äuf3erlid)en S)eUung biß 3um &uiilgemg beß q3roaeffeiil 
dwaß 1)öl)er angefej?t worben, niimUct; für baß erfte ~a9r feit bem 
25. ,J'uni 1904 (biß au roelct;em ßeitpunft bel' st(äger ben bollen 
~ol)n e(1)aUen l)abe) auf 30 % unb für baß folgenbe ,J'al)r auf 
20 %. ~s ergebe fict; fo für bie fraglict;en 5 ,J'nl)re bei einem 
,J'al)reßl)erbienft l)on runb 1500 %r. une nact; &oaug bon 20 % 
roegen ßufaUß ein l8etrag l)on runb 1000 ~r., auf ben ber 
..refdger alß ~ntfct;äbigung &nfpruct; ~aoe. 

3. mer st(äger 1)at ben urfvt'Ünglict; in eriter mnie erl)obenen 
&ltfpru~ aUß &r1. 67 D~ fct;on l)or &ppellatioußgerict;t nict;t 
me1)r aufrect;t erl)alten. ?illa~ fobann bie ~rage anbetrifft, 00 ber 
Unfllll, bel' ben .reliiger am 16. meaember 1903 betroffen ~at, alß 
~etrieoßunfall im 6inne beß~S)@ au betract;ten fei, fo fann 
{(uf bie 3utreffenoen &usfü1)rungen beß Bil)ilgerict;tß l)erroief en 
werben. mer StIdger ~at eie merle~ung bet feiner &rbeit im ~e~ 
triebe bel' l8eflagten erlitten, unb er llJar gerabe infolge feiner 
&r6eit bem fct;äbigenben ~rei9niß außgefej?t. &uct; roenn man für 
ben l8egriff beß iBetriebßunfalleß l)erlangen wollte, bafi baß fct;ä~ 
bigenbe ~reigniß feiber eine l8eaiel)ung 3um l8etriebe l)a&en müfie, 
fo roare aud) biefe~ :Requifit 9ter l)orl)anben, tnbem baß j)erunter~ 
faUen bel' möl)re im ßufllmmenl)ang 3um l8etrieb ftanb, ba bie 
mö1)renleitung, roie baß ßibUgerict;t l)erl)orl)e&t, offenoar für ben 
l8etrieb, um biefem 3u bienen, erftellt rourbe. mau bie l)ier l)er~ 
ll,)irm~te @efal)r feine orbentlict;e, fonbem eine auaerorbentltct;e 
@efal)r für baß betreffenbe @eroerbe tft, fann nact; berannter 
~raris für bie ~rage, ob ein l8etriebßunfnll l)orliege, nict;tß l)el'. 
fct;fagen (f. 3. 18. &6 25 II <5. 169). 

4. ~ei bel' ~rage, 06 bem stIäger infolge beß Unfallß ein 
<5ct;aben entftanben fei, l)aben bie )Sorinftanaen bie ~rge&niffe i)eß 
geri~tnct; erl)obenen @uta~tenß \lon :ßrofeffor ~gger afae.))tiert. 

AS 32 II - 1906 2 
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:tlie be3Ü9n~en tatfä~nd)en ~eftftellungen fin'o für baß lSunbeß~ 
geri~t na~ m:rt. 81 D® berbinbli~. m:Iß aftenroibrig fönne~ 
fie felbftberftänbIid) ni~t etitla be6~alb angefoc9ten ttlerben, roetl 
fie 3um :teH mit ber m.uffnHung bon ~rofeflor ~ie~an6 in lSem 
in ?miberf:prud) fte~en; benn 'oie 'Uusfü~rungen beB Je~tern murben 
Mm ~:perten feine~\1.)egs ignoriert, fonbem berüctfid)tigt. m:ud) 
roaren bie lBortnjtan3en 3roeifeUoß, unb o~ne bem lBommrf ber 
m:ftenroibrigfeit 3u berfallen, befugt, bem amttid)en ®utad)ten 
~gger Mr bem ~rlbatgutad}ten ~ie~anß ben lBoraug 3u geben. 
®nna abgefe~en bon feiner gröj3eren formeUen l!{utorUät a{6 
amtUd)e6 ®utad}ten, burfle baB erftere nud) 'oeß~nl6 alS 3uber.läf" 
figer erad)tet \uer'oen, ttleU e6 in $tenntnis 'oeß gefamten IJRatertalß 
unb nnmentHd) aud) be6 ~ri'Oatgutad)tenß ~ie~anß erftattet 
ttlorben mar. ,ob bas Bi'OUgerid)t angefid)tß ber I.ffiiberfprüd)e 
3mifd)en bem erften ®utad)ten @gger unb bem lSeri~te ~ie~mw 
oered)tigt mar, 'Oon ~rofefior @gger ein 3meitcß erglin3enbeß ®ut; 
ad)ten 3u bedangen, ober ob eß ber:pf1id)tet gemefen ttllire, einen 
neuen ~.r:perten au ernennen, tft eine ~rage bCß fantona(en ~ro" 
3esre~tß, bie fid) ber .\tognition beß lSunbesgerid)tß entoie9t. 
Übrlgenß ~nt ber $tIliger feine lSeftimmung 'ocr fnntona(en lßD 
nennen rönnen, mit ber baß (aud) fad)Uc9 geroij3 bered}tigte) 
lBorgegen beß BibUgerid)tß im l.ffiiberfpruc9 ftegen roiirbe. lSei 
bicfet (Sac9lage bfeiOt im lBerfal)ren bor lSunbesgeri~t für 'oie 
@r9coun9 einer Dbere;r:pertije unb für 'oie ffi:üctfenbung ber I!Uten 
an 'Oie fantonalen ®eric9te au biefem lSe9ufe fein ffi:aum. 

5. m:ngefid)ts ber für bas lSunbesgerid)t berbinbHcl}en tatflid)", 
Ucgen ~eftfteffungen ber Ig;r~et:tife nun mßc9te bieffeid}t baß lBor" 
l)anbenfetn etneß (Scl}abens infolge bes Unfallß infotem auf brn 
erftm .lSHct alS 3ttleifel~aft erf c9einen, alS bet ~.r:perte edIä:rt, ba~ 
ber $tläget tro1k feiner lSefc9merben feinen lSeruf 'OOllftä:nbig au~" 
füUen fönnte. m:Uein nad) ben meitem m:usfü~rungen beß @.rl>erten 
fe9lt eß bem stIliger l)iefür an ber nötigen @nergie, ttll'iI fein 
!Jan3es (Sinnen unb :trac9ten nuf eine ~ntfd)libigung gerid)tet 
ift, unb biefe unrid)tige ®ebantenrid)tung, bie ben .\tIliger an bel' 
?mieberaufnnf}me ber m:roeh \)er9inbert l)at, oerul)t nid)t etma auf 
feinem freien I.ffiillen, jo '01113 er ftc9 bei gutem ?millen babon 
~atte frei ma~en rönnen, fonbern tft, mie ber ~:perte aus::: 
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brüctHd) erfllirt, eine franfl)afte (Sd)mäd)e, b. 1). ttlo~l eine 
auf 6eeintrlic9tigte ~infic9t unb gegemmten I.ffiillen aurüctau" 
fü9renbe fe9ler~afte lBorftellung', 'oie fid) feit bem Unfall 
lit'im $träger entmictelt 9at. :tler .\taufal~ufammen~ang attlifd)en 
biefer (Störung unb bem Unfall ift beS9(!{b, unb 3mar im ®egrn" 
fa1k alt bem bom lSunbeßgerid)t rüralic9 entfc9iebenen ~"U (Sioler 
(Urteil \)OUt 13. :tleaember 1905 *), borliegenb aIß gegeben an" 
3une~men, lueH jener Buftanb getrübter Iginfid)t unb ge'gemmten 
?mUlens auf ben UnfaU unb feine unmittelbaren /JoIgen ourüct" 
ge9t. .sm ~affe (SibIer rtnnb bagegen nad) bem Igrge6ni~ 'ocr iirat" 
Hd)en @;r:pertife feft, baj3 'ocr bamalige $trä:ger fic9 bon einer 
lil)nlicl}en, bott burd) übertriebenen ~goismus au erfliirenben 
falfd)en @ebanrenric9tung bei gutem ?millen l)ä:tte 6efreien fönnen, 
unb eß erfc9ien beßl)a16 ber staufn1aufammenl)ang amifc9cn ben 
nod) bor9anbenen .lSefd)merben unb bem Unfall unterbrod)en. :tler 
Unteric9ieb amifd)en bem Buftanb (Siblerß unb bemjenigen be~ 
$trägers erf{lirt fid) aud) fad)Hd) ~tn[lingnI'9 aus bem Umftanb, 
bau (SibIer feine (Stelle nid)t \ledor, baj3 i~m ftets bcr bolle 
209n aus6eaaqlt unb bie S)eUungsfoften erfe~t ttlurben, unb baf) 
er ttliebcr mit bem früqeren .col)n meiter ar6eiten fonnte, ttlii9renb 
ber strliger feine (SteUe fd)on balb einbüj3te unb bager bei i9m 
bie (Sorgen um 'oie .öfonomifd)e ~iften~ unb fomit baß (Stre6en 
nad) ~ntfd)libigung erfUirfic9 finh unb es nic9t auffallen fann, 
menn fid) barau~ tnfolge ber burd) ben Unfall 6eeintrnd)tigten 
@infic9t unb 'ocr ba9crigen S)emmung beß ?miUens eine Bttlangß" 
borfteUung, 'ofe i9rerfeit~ aIß burd) 'Oen Unfall unb feine /Jo1gen 
ausgeIOßt erfc9eint, entttlictelt l)at. 

6 . .lSei ~eftfe~ung beß IJRaj3es 'ocr @ntfc9libigung muÜ in einem 
%alle ttlie bem borUegenben baß ric9terHd)e ~rmeffen naturgemlij3 
eine groae ffi:oae f:pielen. ®runbfa~lid) tft eine gettliffe ,8urücfqaf" 
tung jcbenfallß geboten, 'on erfn9rungßgemiij3 'Oie @debigung bCß 
\ßro3effes geeignet tft, einen günftigen ~influj3 <tuf baß lSefinben 
bes S)aff:Pf1td)ttrager~ ausauüuen. :vie 2imitierung ber @ntfc9iibi" 
gung auf 5 .Jal)re feit bem 25 . .Juni 1904, bis alt roeld)em 
Beitpunfte ber $tUiger ben \loUen 209n er9aUen ~at, entfvrid)t 
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ben %eftfteUungen be~ ®ad}uerftlinbigen, nad} \ue(d)en feit bel' ~r:: 
ftetttung be~ ®utad}tenß (25. ®e~temoer 1905) nod} 3-4 ,3al}re 
befd}rlinfte ~ll)erMfä~igfeit anaunel}men ift. mud} barin l}aben 
bie ?ßorinftanaen mo1)l baß rid}tige getroffen, baB fie bie ~lltfd}a:: 
btgung abgeftuft unb für bie erften 6eiben ,3al}re greuere ~eträge 
gefprod}en 1)aben, meil nad} bel' ganaen ®ad}letge eine gröj3ere 
~eetntl'äd}tigung fiir bie erfte Reit anaunel)men tft. ~ie mnfäte 
enbUd} Uon 10 01 0 ~werbßetn6uj3e für bie brei {et\ten ,3(1)re 
ftü~en fid) auf bie ~~~ertife unb btejenigen für ba~ erfte unb 
ameUt' ,3al)r ftel}en offenbar in rid}tigem ?ßer1)äftniß baau, menn 
man tiebenft, betn bel' Ruftanb beß .relägerß aud} tlon feinem fub:: 
ieftitlen ®tanb~unft aUß bißl}er eine gewifre mrbeit nid}t aUß:: 
fd}{ou, mie er benn aud} aeitweifig arbeitete. ~ie aiffernmaj3ige 
~ered}nung bel' ~ntfdjabigung ift tlon ben \parteien nid}t 'lUge:: 
fod}ten unb gibt aud} au feinen mUßfteUungen mnlaj3. ~em ~e:: 
gel}ren beß Jtlngerß um mufnal}me beß lReftififettionßuorbel}atteß 
fnß Urteil netd} mrt. 8 %S)® tft feine %oIge au geben, weH bie 
baburd} 1)inaußgefd}obenf befinitiue 2iquibation be;3 S)aft~fUd}tfaUeß 
aUer ~rfa~rung nad} 'einer ~efferung im Ruftanbe beß .relagerß im 
?mege ftel}en würbe. 

'tlemnad} 1)at baß ~unbeßgerid}l 
erfannt: 

~ie S)'tU~tberufung beß JtIagerß unb bie mnfd}luj3tierufung bel' 
~eflagten werben abge\l)iefen unb eß mirb baß Urteil beß ~~eb 
lationßgerid}tß beß Jtantonß ~afe(::®tetbt tlom 27. 9Cotlember 1905 
oeftätigt. 
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5. ~ri( ... nt 1. ~t6m"f 1906 in 6ad}en 
~ .. 6fütd, mett u. ~er.::.rel., gegen ~"ffet', Jtr. u. ~er.,~en. 

Begriff des (Betriebs)unfalles. Wann liegt ein solcher- im Gegen
satz zu einem blossen K1'ankheitsausbruch - vor bei Bestehen einer 
latenten Tuberkt,lose'! Stellung des Bundesgerichtes; Art, 81 OG. 
Rückweisung zur Erläuterung und Ergänzung eines Gutachten.s '! 
Art. 820G. 

A. ~urd} Urteil Mm 25. Ottober 1905 ~(lt bie II. ~~eUa:: 
tionßfammer beß Overgerid}t~ beß .reantonß Rürid} erfcmnt: 

~er ~eflagte ift tleti>fUd}tet, bern Jtlager 4500 %r. au oeaal}Ien, 
abaügIid} liereitß be3t'tl}lte 1252 %r. 30 ~tß., nelift Rt~ au 5 % 
tlon bern nod) aU~3urid}tenben ~etrag feit 15. ,3anuar 1904. 

B. ®egen biefeß Urteil ~at bel' ~eflagte red}taeittg bie ~eru:: 
fung etn ba6 )8unbeßgerid}t erfliirt mit bem mntra9, e6 fei bfe 
.reletge glinalid} aoauweifen, etlentueU feten bie Ooere;r~erten \pro:: 
feffor ®d}latter unb Dr. ®iloerfd}mibt um ~rIäuterung i~reß 
Otiergutad}tenß in na1)er oeacid}netem ®inne (uergr. ~rwiigung 
4 unten) au erfud}en. . 

C. mer .retager l}at auf moweifung bel' ~erufung unb ~eftiiti:: 
gung beß angefod}tenen UrteUß antragen laffen. 

m~ )8unbeßgerid}t 3ie~t i n ~rw(igung: 
1. mer im 3a~re 1866 geborene .reUiger S)ermann @affer 

roar in bel' ®d}reinerei beß ~ef(agten 3. S)aolü~e{~®affer, fetne~ 
®d}wager6, in %euedalen, aIß ?ßorarbeiter angefteU!. ,3n bel' 
erjten S)iilfte be~ SJJConatß %e6ruar 1903 - ba~ genaue matum 
ift nid}t feftgefteUt - ftief} il}m bei ber mr6eit ein UnfetU au. 
U6er bie niil}eren Umjtiinbe beßfel6en ~ett bel' ?Bef(etgte anliij3Hd} 
ber perfönlid}en ~efragung uor erfttr 3nftana auagefetgt, am 
mlienb bea UnfaUßtage6 1)a6e fl}m feine ljrau oei fetner S)eim:: 
fe~r mitgeteilt, ca fei bem j{(äger tn ber ®d}reinerei ein ,,%fed:: 
Hng" auf ben %uj3 gefaUen, ber .reläger l}infe ftarf; l}ierauf, 
etwa eine l}a16e ®tult~e nad} ~intrttt beß UnfaUß I l}alie er ben 
.reläger betrülier oefragt, rrtnnere fiel) a6er nid}t mel}r, mit \l)efd}en 
?!Borten i~m biefer ben UnfaU gefd}Ubert lja6e, fonbern miffe 
nur, bafi er nad} ber mrt oiefer ®d}Uberung aur Üoeraeugung 


