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ben ~eftfteUungen be~ 6ael}l.1erftiinbigclt, nael} U)ehf)en feit ber ~r'" 
ftCtttung be~ @utitel}ten~ (25. 6e:ptemoer 1905) noel} 3-4 .Ja!;re 
6efel}riintte ~rll.1erMfiit;igfeit anaunct;men ift. '!(uel) barin t;a6en 
bie morinftanaen mot;l ba~ riel}tige getroffen, baf3 fie Me ~1ttfel}ii", 
bigung abgeftuft unb für Me erften beiben .Ja9re gtöf3ere ~ettiige 
gcf:proel}en 9aoen, U)eiI nael} bet ganaen 6ael}{age eine gröf3ere 
~eeinträel}tigung für bie erfte 3ett an3Ul1e9men ift. ~ie '!(nfa~e 
enbliel) l.1on 10 Ofo mU)erb~einuuf3e für bie brei {e~ten .Ja9re 
ftü§cn fiel) Ctuf bie ~;r:pertife unb bieienigen für ba~ erfte unb 
3U)cite .Ja!;r ftet;en offenbar in riel}tigem ?Ser9ältni~ bllau, U)enn 
man bebenft, baü ber 3uftllnb b~ Jt{iiger~ IlUd) bon feinem fub", 
ieftil.1en 6tllnb~unft au~ lii~t;er eine geU)iffe '!(r6eit nid)t aua", 
fd)tof3, U)ic er benn aud) aeiweHig arbeitete. ~ie aiffernmiif3ige 
~ered)nung ber ~ntf~iibigu1tg tfi bon ben $arteien nid)t (lUge", 
fod)ten unb gi6t aud) ~u feinen '!(uafteUungen '!(n(Ilf3. :t'em ~e", 
get;ren b~ Stliigera um '!(ufna!;me be~ !Reftifit(ltionaborbe!;IlIte~ 
iM Urteil nlld) '!(rt. 8 ~S)@ ift teine ~oIge au geben, U)eU Me 
baburd) 9inauagefel}06ene befinitibe 2iquibation be~ S)aft:pfliel}tfaUea 
aUer ~rfCtt;rung nCtd) 'einer ~efferung im 3uftanbe bea Jtliigera im 
®ege ftct;en U)ürbe. 

~emUlld) 9Ctt ba~ ~unbeageriel}t 
ertannt: 

~ie S)Ctu~tberufung be~ Stliigera unb bie '!lnf d)Iuüoerufung ber 
~eflCtgten U)erben llugeU)iefen unb e~ mirb baß UrteU beß '!l:p:pel. 
(Cttionßgerid)t~ be~ Stantona ~aieI.6tabt bom 27.9Cobemlier 1905 
beftiitigt. 
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5. 1Wril :tl.tu: 1. ~t&mtlt 1906 in 6ad)en 
~abfütd, ~et(. u. ~er.dtl., gegen ~tlffet, JtL u. ~er.",~en. 

Begriff des (Betriebs)unfalles. Wann liegt ein solcher- im Gegen
satz zu einem blossen Krankheitsausbruck - vor bei Bestehen einer 
latenten Tuberkltlose? Stellung des Bundesgerichtes; Art. 81 OG. 
Rückweisung zltr Erläuterung und Ergänzung eines Gutachten&? 
Art. 820G. 

A. ~urd) Urteil bom 25. Dftober 1905 ~at bie II. '!(:p:peUa. 
tionßfammer bea D6ergerid)tß b~ Jtantona 3ürief} ertCtnnt: 

~er ~eflagte ift ber:pfliel}tet, bern Stläger 4500 ~r. au lie3a9Ien, 
IlbaügIid) bereit~ lie3(t~Ite 1252 ~r. 30 ~tß., nebft 3iM au 5 % 
non bern nod) aUß3urid)tenben ~etrll9 feit 15 • .Januar 1904. 

B. @egen biefeß Urteil 9itt ber ~ef[llgte red)taeitig bie ~eru~ 
fung an baß ~unbeßgeriel}t erllärt mit bem '!lntrag, eß fei bie 
Jtfage gänalid) 1l6auU)eifen, ebentueU leien Oie Dbere;r:perten $ro", 
feffor 6el}Iatter unb Dr. 6illierfd)mibt um ~dauterung i9r~ 
Doergutad)teM in nii~er lieaeid)netem 6inne (\lergr. ~rU)ligung 
4: unten) 3u erfuef}en. 

C. ~er Sttiiger ~at auf '!lb\tleifung ber ~erufun9 unb ~eftiiti. 
gung beß angefoel}tenen UrteUa Ilntretgen {Ilffen. 

;{)(tß ?Sunbe~gerid)t 3ie~t i n ~rU)ägung: 
1. ;{)er im Sa9re 1866 geborene Jtliiger S)ermann @affer 

mar in bel' 6d)reiuerei beß ~enagten ,3. S)aliru~e{~@affer, feinea 
6el}U)ager~, in ~euerta(en, aI~ ?Sorar6eiter IlngefteUt. .Jn ber 
erften S)älfte beß ffiConata ~eliruar 1903 - baa gen aue ~atum 
1ft nid)t feftgefteUt - ftiefi It;m bei ber '!(rbeit ein UnfaU au. 
Uber bie nii9eren Umftänbe beafelben ~at ber ~effllgte anflij3ltd) 
ber :perfönHef}en ~efragung bor errter ,3nftCtn3 auagefagt, am 
'!(benb be~ UnfaUat\.lge~ ~a6e i9m feine ~rau bei feiner S)eim", 
fe9r mitgeteHt, e~ fei bem .\trager in ber ~d)reinmi ein ,,~lecf. 
!ing" Iluf ben ~uU gefaUen, ber Jtlliger 9infe ftarf; t;ierauf, 
e!U)Ct eine 9albe 6tuni:e nad) ~intritt b~ UnraUß, 91lbe er ben 
Jträger betrü6er befragt, t'rinnere fief} aoer nid)t me~r, mit \l.1eld)en 
?!Borten il)m biefer ben Unfall gefd)ilbert t;llbe, fonbern miffe 
nur, bCtf3 er n(tel} ber '!(rt biefer 6d)ilberung aUt Ülieraeugung 
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gefommen fei, ba% ein eigentIi~er S)aft~fiid)tunfaU borUege. Sn 
ber bom 10. tjebruar 1903 batierten UnfaU<~d)aben<m:n3eige 3u 
S)anben ber ®eftUfdjaft " Büridj 11, bei U>e(d)er ber ~ertagte feine 
m:rbeiter gegen UnfaU berfidjert 9atte, gab berfeIbe al~ Beit~unft 
be~ UnfaUe~ ben ö. tje&ruar, nadjmtttag~ 4 U9r an, unb be. 
merfte, ber Unfllll 9abe fidj im ~retterfd)o~f beim Umlegen Mn 
~rettern ereignet; ber .refiiger 9abe beim m:ufgeben ber ~retter 
auf ber tjai3balle geftanben unb ~dj babet am Hnfen tju%e eine 
9'Cerbenberftreefung 3ugeaogen. ~er ben $tIiiger - nad) feiner 
Beugenbe:pofition eritma(~ am 9. ~ebruar 1903 - be9anbelnbe 
m:rat, Dr. ~mi1 lRa9m in C5djaff9ltuf en, beantroortete auf ber 
erroä9nten ~djaben~anaeige bie tjrage nadj ber m:rt ber [ler. 
letung mit ,,[lerftaudjung be~ linIen ~ufjeß" unb 9at baau bor 
übergeridjt aIß Beuge be:poniert, er glaube fidjer, bau bie bon 
i~m bamalß am ~uue beß $t!ägcr~ fonftatierte ®efdjroulft in< 
folge be~ Unfalles entftanben fet. ~a fidj bel' Buffanb bel' [ler< 
letung innert bel' borau~gefegenen S)eirung~aeit nidjt befferte, Oe:: 
gab fidj bel' .relager auf m:nraten beß Dr. lRa9m, roeld)er im 
[lerfaufe feiner me9anblung auf bie [lermutung fam, ber tjuj3 
mödjte tuberfulM fein, in ba~ .reanton~i:pitar lillintert9ur. S)ier 
u>urbe in ber ~at $tnodjentuberfulofe im Wlittelfuj3 unb in bel' 
~ui3u>uraeI fonftattert. ~iefe madjte nm 1. smai 1903 bie m:m. 
~utation bcl ~ui3e~ nötig. m:m 2. Suni 1903 fobann rourbe ber 
$tIäger aI~ ge9cHt au~ bem S:pitaI entlaffen unb ift feitger, mit 
einem fünftndjen ~uu berfegen, roieber in ben ~ienft be~ ~e< 
fragten getreten. 

Wlit ber \)odiegenben, im .J(lUUar 1904 eingeleiteten $tlage 
forbert nun ber .reläger bom ~enagten eine S)aft:pfiidjtentfdjäbigung 
bon 4500 ~r. ~r ~at in ber [ler9anblung bor erfter Snftan~, 
bem ~eairf~geddjt m:nbe1fingen, über ba~ UnfaUereigni~ au~~ 

fü~ren laffen, ba~ielbe fei am ~nadjmittag be~ 4. ~ebruar einge. 
treten; a(~ er, ber sträger, einen ~iU \)on einem mann~~ol)en 
~retterftou ~eruntergenommen 9ltbe, fei ein anberer ~iU nndj< 
unb i~m über bn~ )Sein gerutfdjt; babei ~abe er fidj burdj Um~ 
fip:pen be~ ~uue~ bie bon Dr. lRa9m tonftatierte [lerftaudjung 
3uge30gen. ~er )Senagte l)at bie $tlageforberung grunbfli~ltdj 

unh bem Wlaae nndj beftritten; ~~ fe~{e bel' beftimmte 9'Cadjroei~ 
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be~ Unfall~ereigniife~, unb überbie~ ~anb{e e~ fidj babei ni~t 
um einen ~etrieb~unfall; ebcntueU lei bie .relage er~ebndj über~ 

fe~t, iebenfaa~ mÜßten bie an ben $träger bereit~ beaa9Iten ~e= 
träge \)on 1252 ~r. 30 a:t~. 20~naußfaU unb 332 ~r. 40 a:t~. 
~eHung~foften ~on ber etngefIagtcn ~orberung abgeöogen u>erben. 
lRe~Iicanbo ~at bel' .retäger ben m:baug ber 1252 ~r. 30 a:t~. 
Qnerfnnnt. ~a~ )Se3irf~geridjt orbnete ein ~eu>eißberfal)ren über 
bie ~atfadje beß Unfallß unb über ben $tQufa1aufautlnenl)ltng 
aroifdjen biefem unb bem eingetretenen Jtör:peri~aben beß .5miger~ 

an unb ~oite, neben ber :periönlid)en ~efragung be~ ~ef(agten 
nnb bel' @nberna9me bfrfd)iebeuer Beugen, ein mebi3inifdj~ 
®utad)ten be~ qsribalboacnten Dr. 2üning in Büridj ein. ~iefer 
fam au bem ~dj(uffe, bau bie stnodjentu6erfulofe, nuf n-eldje 
3ttleifelloß ber berl)äItni~mäi3ig langmierige, fdjUef)fid) bie m:m:pu< 
talion be~ tjuaeß erforbembe [ler(auf bel' ~ufjberftaudjung aurüef< 
aufü9ren fei, u>al)rfdjeinHdj erft burdj biefen Unfall eraeugt, 
jebenfallß aber bebeutenb in il)rer ~tn>ief(ung &eförbert U>orben 
fei. ~urdj Urteil bom 17. ~e3ember 1904 i:pradj ~ierauf ba~ 
!Beairf~getidjt bem SUäger eine ~tfd)äbigung bon 3400 ~r., 
a&aügHdj ber 1252 ~r. 30 a:tß., nebft Binß feit 15. ,Januar 
1904 au, tnbem eß anna~m, baa ber $tIagel: ben 9'Cadju>eiß be~ 

~ettie&~unfall~ erbradjt l)a6e, unb, geftütt auf i)Q~ ®utadjten 
beß Dr. 2üning, bie ~rage be~ .reaufa[aufammen~angeß 3ll.liidjen 
bieiem Unfall unb ber [lerftümme!ung be3ro. ber baburdj be< 
bingten ?8erminbenmg bel' ~ru>er&ßfli~igfeit be~ Jt(ägerß beja9te. 
~aß übergeri~t be~ .reauioM ,8üridj, an ba~ betbe ~arteien 
a:p:pellierten, tlerfügte aunii~ft bie nod)malige ~inberna9me Dr. 
lRa9m~ nIß Beugen unh - beranlaj3t burdj ein ).)om .!Befragten 
~robu3ierteß ~ri\)atgutad)!en bCß Dr. ®uftab !Bär für bie [ler~ 

fid)erung~gefellfdjaft "Büridj", ba~ bie ?lluffaffung bertrat, e~ 
müHe bel' aIß Unfall geltenb gemad)te [lorgang uadj ben ge~ 
gebenen C5t)mptomen al~ bel' normalerroeife, I)~ne ein &efonbere~ 
Uufall~ereigni~ eingetretene ~urdj6mdj eine~ latenten ~uberfe!:: 
gerbe~, b. 9. (tl~ ~fd)einung Iebigfidj bel' Ml:Qanbenen $tranfgeit 
aufgefaj3t u>erben - bie @in~olung eine~ ~rgän3ung~gutacf)ten~ 
Dr. 2üningß. ~ieie~ fdj(of) u>efentHdj ba9tn, e~ fei u~eber mit 
.!Beftimmtgeft an3une9men, nod) 3u \.)crneinen, baß baß bon Dr. 
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9tetl)m bei ber erften Unterfudjung fejtgeftelIte Jtrant~eit~bifb einer
hurd) Unfall uerurfetd)ten lBerre~ung entf:prodjen 9abe; bie ~n: 
nal)me uon Dr. ~lir [affe fidj 31l,)ar nid)t abfolut Clu~fd)ne%en~ 
erfdjeine aber nadj I.ßrüfung aU er begleitenben Umftänbe uni> 
nud) netdj ber uon Dr. 9taljm gegebenen Jttanf&eit~befdjrei6ung 
a(~ burd)au~ un\1.l Cll)rfd) einlid). &[6 jobClnn ber ~ef!agte eine 
Jtritil biefe6 ~glin5ung~gutetd)ten6 burdj Dr. ~lir einteid)te,. 
befdjlo% baß D6ergerid)t auf ~ntrag jene~, ein Dbergutad)teu 
einanljo(en, unb betraute bamit ben I.ßrofeffor Dr. 6d)latter unh 
ben I.ßriualboaenten Dr. 6ilberfd)mibt in 3üridj. ~u~ bem ge: 
meinfamen ~efunbe bierer <n::perten tft l)ertlOr3ul)eben: ;nie \.lon 
Dr. 9tal)m am 10. U:euruar 1903 fonftCltierten 6i)m:ptome f:prä: 
djen entfdjieben für eine afute jllffettton be~ befd)übigten %u%e~: 
bie 6dj\1.leUung fei über ben gan3en %u%dcfen nu~gebeljnt, bet:' 
;nrucf fel)r fdjmer3l)aft ge\1.lefen; fdjon nad) 5-6 ~agen fei bie 
6d)\1.leUung 3urücfgegangen unh l)aue fidj f:päter auf gan~ ue: 
fümmte 6teUen lolatifiert. ,3eber unbefangene ~eurteUer müHe 
biefe mnifd)en 6i)m:ptome au @unften einer lSerle~ung au~: 
legen: fie madjen iebe anbere ~u~legung un\1.lal)rfdjeinIid). ~eo 
aügIidj ber tfutftel)ung ber stnodjentu6erlulofe, für \1.le(dje brei 
'ilnöglidjleiten beftänben, nlimHdj : 

a) @nt\1.licflung einer f 0 genannten f:pontanen Jtnodjentu6erfulof e~ 
ol)ne lBerIe~ung, ol)ne ~rauma; 

b) @nt\1.licf[ung ber Jtnodjentu6erfulofe an einer \.lor1)er gana 
gefunben 6teUe im ~nfdjluffe an eine lBetle~ung; 

c) ~eftel)en eine5 latenten tuberfulöfen j)erbe5, \1.leIdjer fid) im 
SJtnfdjluife an bie lSerftaudjung au einer manifeften Jtnodjen" 
tUberfulofe entwicfeU ~aoe; 
f:prCidjen gegen bie ~nna~me ber erften biefer 'ilnögHdjfeiten bie 
er\1.llil)nten 'uon Dr. 9tal)m ueooClcljteten 6t)m:ptome, fowie ber 
Umftanb, baa ber stlüger 6i~ 3u bern nnge&Hd)en Unfall ol)ne 
irgenb weldje ~efdjwerben fdj\1.lere ~rbeit (mit ftader ~elaftung 
be~ f:päter erlranften g:uf3e~) \.lmidjtet ~abe; - bie 3\1.lette fönne 
nidjt al~ ltHt1)rfdjeinUdj be3eidjnet werben, \1.lei( ber 3eitraum 
3\1.lifc(Jen bem ~rauma unb ben (burdj 9töntgen6ifb feftgefterrten) 
3eid)en einer au~gef:prodjenen ~uberfu(ofe au fuq fei, ll.lenn audj 
%äUe fo rafdjer @rlrcmlung in ber bie~be3ft9nd)en 2iteratur ber" 
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ein3eIt aU fiuben feien; - ba gegen eridjeine bie ~nna~me eineß 
latenten tu&erfulöien j)erbe~, ber infolge bet' lBerfe~ung au einer 
manifeften @rlranfung gefft~tt ~abe, am meiften ~lClufibeL @~ 
fei nun l.lon l)erl.lot"tagenber Wnifdjer 6eite mit 9tedjt bnrauf 
1)inge\1.liefen \1.lorben, baß ein ,3nbitlibuum mit latenter ~u6erfurofe 
bom 6tnnb:punft ber Unfarrgefe~gebung nu~ a(~ gefunb anau" 
fel)en fei; Mei6e biefes3 3nbll.libuum bon UnfäUen uerfdjont, fo 
lönne bie latente ~uberfu(ofe (ntent bleiben, ja f ogctr wieber un: 
bermerft au~l)eiIen. lSon biefem 6taub:puuft au~ge1)enb, \1.loUen 
bie @,r:perten bie %rnge offen raffen, ob eß iidj im U:aUe beß 
Jt(äger~ um ein reine UnfnUtuberfulofe ober um eine burdj ben 
UnfaU manifeft geworbene latente stnodjentuberfulofe 1)anble, ob" 
fdjon jie bie (e~tere ~(nna~me ctl~ bie \1.lct1)rf cijehtIid)ere betradjten. 
6ie refümicren i~ren ~efunb in ber ~djluj3fo[gerung: ~uf 
@runblage ber ~tten, f1:le3iel! ber ~u~fagen be~ oel)anbelnben 
~r3te~ Dr. 9ta~m, be~ aufgenommenen 9töntgenbiIbl'~ unb ber 
im stanton~f:pital jffiintertl)ur befinbUdjen strcmfengefdjidjte fönne 
al~ \1.la~rfdjeinUdj angenommen \1.lerben, bCl% ber stlä:ger eine Un" 
fctrruerIe~ung erHtten ~abe. - ~uf @runb biefe~ ~efunbe~ 1)at 
ba~ Dbergeridjt ben S)(adj\1.lei~ eine~ ~etrieb~unfarr~ im 9tedjt~" 
finne e6enfClll~ aI~ gereiftet eradjtet unb in ~bänberung IebigIidj 
ber @ntrd)äbigungß6emeifung ber erften ,3nitan~, infofern, ag 
biere bie @ntic(Jübigung für ~eid)ctffung, @rfaß unb 9teVllraturen 
bes lftnftlid)en U:u%e~ in ba~ gefeßUdje @ntfdjä:bigungßma;dmum 
ein6eaogen, ftntt oU ben j)eiIung~foften geredjnet l)aUe, ben in 
U:<tlt. A o6en angefül)t1en @ntfdjeib gefliUt. 

2. ;ner ~eflagte ftft~t feine lBerufung Mrab uno in ber j)au~t" 
f<tdje b<ttauf, baa bie et\l.läl)nte &nnal)me be~ Dbergerid)t~, e~ 
Hege ein ~etrieb~unfarr im 9tedjt~flnne uor, auf 9tedjt~irttunt 
betul)e, inbem er 3ur lBegrünbung biefe~ m:rgumente~ ll.lefentlid) 
nu~fü1)rt: S)(ndj ber :Ytedjtßf:predjun!l be~ ~unbe~gericf)te~ fei unter 
~etrie6,6unfaU au \.lerftel)en 'oie för:perfdjiibigenbe, :plö~ndje @in: 
\1.lirfung eineß äuf3ern, burdj ben ~etrieb 6ebingten @efdjel)niffe~ 
auf ben WCenfdjClt, im @egenln\? ~u :pat1)ologird)en lSorgiingen, 
\1.le!dje if)re Urfnd)e lebigHdj im .Junem be~ menfc(JIidjen Drga" 
ni~mu~ l)n6en unb nidjt burdj neute :plöt?lidje iiu%ere @inwirfuno 
gen ~er\.lorgerufen werben (au l.lergL ~6 19 6. 388). ~ei lSor~ 
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~nnbenfein einer Jtrnnf~eit ober einer nU6gef~rodjenen tmnf~nften 
~nlage, bie burdj ben ein">irtenben ~ntoeitnnb ~fö~ndj bet~ 

fdjlimmert ">orben feien, ober ben fdjäbigenben @ffett erft ermßg< 
UdJt l)noen, ">erbe beß~nlb mit ~edjt berrcmgt, baj3 bie ben .Unfall 
l)erurfadjenbe ?8etriebßtätigfeit in l)ß~erem ID1aj3e, al6 bie ~ätig~ 
feiten I)e~ geroö~nlidjen 13ebenß, menfdjIidje 3rmftnnftrengung er~ 

forbere, ">eil nur in biefem l5aUe bie eingetretene ~erfdjlimmerung 
beß tßr~edidjen Buftanbeß nl~ eine ~erll>irmdjung ber befonberen 
?8etrieb~gefn~r unb nidjt alß bie oloUe nntürfidje @nt">icfe(ung 
beß frnnf~\tftett stlefefte~ erfdjehte (au l)ergl. Urteil beß ~unbe~< 
gerid)teß 1. <5. ~en gegen lpagnnelli bom o. ,Juli 1905: <5d)roeia. 
,Juriften3eitung 2 S. 67 *). stlnnnd) noer ~ätte bel' Jtläger, ">eil 
tr, roie nnmentUdj nu~ bem nun mangehenben Doergutnd)ten ~er< 
l,)orge~e, aur Bett be~ nngebltd)en Unfnlle~ bereit~ mit einem 
lntenten ~uoerteI~erb, aIfo geroij3 mit einer franf~aftett ~hdnge, 
be~nftet geroefen fei, ben I)1ndj">eiß eroringen müjl en, ba~ ber 
m:u~orud) ber ~uberfurofe im ~uj3e burdj einen nUBergeroö~nlidjen 
morgnng oe">irft ">orben feL m:llein biefer I)1ndjll>ei~ fei nid)t er. 
6rad)t; gegenteUß fei nadj ber m:ftenlnge n(6 fid)er ober bod) nI~ 
Qu!3erorbenHidj ronl)rfd)einIid) anaunel)men, bnB iette Jtrnnf~eit 
burd} einen gana geroö~nnd}en morgnng be~ taglidjen 2eoen~ 
ilU6ge{Ö6t ">orben fei, \uie benn bn6 Dbergerid}t felbft - unridj< 
tiger">eife Iebiglidj oei ~eftimmung be6 @ntfd)äbigung~qunntitn: 
tibe~ - erfIare, eß fei mit bel' ID1ögIid)feit au red)nen, bnu bie 
Jtranf~ett fd)Hej3lid) ol)ne ein UnfnUereignixs in bie @rfd)ei
nung getreten roäre unb 3ur m:m~utntion be§ ~uae§ gefü~rt 
~ätte. - ~ierüoer iit nun aunäd)ft beaügHd) ber UrteU~fom~eten3 
be6 ~unbe~gerid)tß au oemerten, bnf3 biefem anerbing~ bie freie 
I)1nd)~rüfung bel' ~rnge 3ufte~t, 00 bel' boriiegenbe UnfaU6tat6e: 
ftnnb nI6 ?8etrieguufnll im <5inne be~ ~nft~fndjtgefe~e6 au qun. 
liftoieren fei, inbem e~ fid) bnbei um Me ~lu~(egung unb '!tn
">enbung eine~ l)om ?8unbc6recf)t bel)mfd)ten ~ed)tßoegriffe6 
~anbeU, ba~ bQß 58unbeßgetidjt bngegen 9infidjtUd) ber nnbern 
~rage, 00 unb in">ie">eit ber iJCad)roei~ für ba6 nI~ Unfnll gef~ 
tenb gemndJte @reigniß gefeiftet fei, rocH biefe16e rein tntfädjlid)er 
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I)1ntur, ,m bie ~eftiteUungen bCß fnntonnlen ~id)ter~ nac9 ~nf;. 
gnbe be§ '!trt. 81 D@ gebunben tft. ID1nteriell faut jobnnn in 
?8etrnd)t: stla nnd) bel' m:ftenlage, in6&ef onbere nad) bem ?8e~ 

funbe bel' D6ere;r~crten, in ber ~nt angenommen roerben mUß, eß 
lei in bem n~utterten ~u!3e be6 Jt(äger~ aur Beit bes ftreitigen 
Unfallß ein ~u&erfeI~erb lntmt ge">ejen, 10 erforbert bie m:nnn~me 
tine6 relebnnten ?8etrieMunfnUe6 gemaß ber l)om ?8unbeßgerid}t 
in <5nd)en ~ef3 gegen lpngnneUi l)ertreteuen m:uffnffung, auf bte 
ber ?8erufungßffli:ger aoftellt, l)orliegenb nllerbing6, bnj3 bie m:~,: 

{öfung bel' lntenten ~uoerfu{ofe nuf ein @reigni~ aurücf3ufü~ren 
fei, ba6 nid)t aI6 einen geroöl)nlid)en morgnng be~ täglidjen 2eoen~, 
fonbern nl~ eiue 6efonllete, ben Jtßr~er iu ungeroö9nUd}er Illieife 
in m:nr~rud) ne9menbe ~unrtton fidj bnrfteUt. ID1it iliefer ~luf· 
fllifung aber 9nt fid} bn~ Doergerid)t in feinem nngefod)teuen 
UrteUe teine~">egs in Illiibbrf~rudj gefe~t i e§ ">irb i~r bierme~r 
burdjiluß gered)t, tnbem e6 ClU6fü~rt, es liege ein ?8ettteo~unfnll 
bor, roeU nnc'6 '!tngaoe bel' Doere;r~erten bie nuf @runb bel' ge. 
geoeuen flinifd)en <5t)m~tome mit Illin9rfd)einlicf)teit Ilt6 merfe~ung 
au qunliftaierenbe, ben eingetretenen 6d)nben bernnfnffenbe ~er~ 
anberung be~ ~uj3es be6 Jtlällerß nur infofge einer m erfinu< 
d) un 9 be~ ~uj3e~ entjtnnbeu fein fönne, f,IlIf!) infofge etneß 
IIburd)nu~ au f ämg en @reigniffe~, nid)t etwn infoIge einer im 
fI ®etriebe üoItdjen ~ätigfeit" (1l.l06ei bie nngegebene lllia9rfd)eiu~ 
licf)feit bel' Unfalll.)ft'le~ung boc9 jebenfnUs eint' fel)r ~ol)e fein 
müffe unb be~~n16 für ben bem Jtlager ooHegenben I)1ndj">ei~ 
beß Unfnll~ genüge). stleun e~ l)nnbelt fid) oei bem frngIid)en 
bom ?8unbe6gertd)t in <5ndjen ~ef; erörterten ?8egriff6mertmnle 
be6 ?8etrie&6unfnllß nid}t e1\u(t um bie '!tbgren3ung bC6 ?8 e ~ 
trieosunfnlle~ gegenüoer bem l)1id)t~?8etrteo~unfall, fonbern \)iel~ 
me~r um bieienige be~ ?8etrie6~ u n f n 1 I e~ gegenüber bel' oeim ?8e~ 
trieoe au ~nge tretenben Jtrnnf~eit 1116 fold)er, geunuer: um bie 
Unterfd)eibung bel' m:uslöfung einer llltenten Jtranfl)eit burd) ein 
bie ID1erfmale be6 Unfnll~oegriff6 aufroeifenbes, b. l). ein ~Iö~Ud) 
(uner">nrtet) unb äuf3edid) fct)arf aogegren3t, an jid) oeftimmt 
erfennonr in bie @rfd)einung tretenbC6 @reigni6, im ®egenfnte 
3u bem ol)ne äuf;erltdj oefttmmt nu~ge~rägte ~ernn(llffung, oei 
her ~ätigfe!t be~ geroö9nIidjen 2eDcn6 im 6hme borgefel)ener, 
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normetIer stör:perbetätigung, erfotgenben &ußbrücf,le einer folcf,len 
stranf~eit. Unb biefen ®egenfa~ gerabe bringt bie borfte~enb 
aHler!e 0teUe ber illCotiuc beß Dbergericf,lts mit i~rer &ntitf)efe 
bon f/3ufä,Uigem &reigniß", a{~ bem ungemö~nncf,len, Vlö~Hcf,l, 
gegen ben ll"BiUen be§ st(ägerß eintretenben förverlicf,len ®efef)e~ni~ 
ber ~u~\.lerftaucf,lung, unb "betrieb§üblicf,ler ~ä1igfeit/, b. ~. eben 
fveaieU im betreffenben ~etriebe borgeie~ener, normaler störver. 
betätigung, offenbar ~um ~{usbruct; jene &ntit~efe tft ba~er 
feine6ttlegß, ttlie bel' ~erufungßf(äger be~auvtet, begrifflicf,l miber" 
finnig. :Da6 gefe~Ucf,le &rforberniß be§ ~ e t ri e b ß unfaUeß aber, 
beß &intritteß beß frctgHcf,len UnfaUßereigniffeß in räumHef)em unb 
faufalem .8uiammen~(tnge mit bem ~etrie6e, ~at baß Dbergericf,lt 
- aUerbingß 09ne aUßbrüctHcf,le ~egrünbung - mit 1J(ecf,lt alß 
gegeben eracf,ltet, meH ber stlüger licf,l bie tejtgefteUte ?Berftaucf,lung 
bei &n(af) bel' i~m obHegenben ~ätigfeit im ~etriebe be§ ~e. 
fIagten, beim Umlegen \.lon ~rettern augeaogen 9at, ttleU bie ?Bel'. 
ftauef)ung alfo burcf,l feine ~{nfteUung im ~etriebe bebingt mar. 
<5omit roiire bie obergerid)tlid)e &nna~me bCß ~etrteMunfaUeß 
nur au beanftanben, fofern ieneß i~r au ®runbe gelegte tatfäef)Hcf,le 
UnfaUßereigniß a(ß aftenttlibrig beaeicf,lnet, tnbem an feiner <5teUe 
ein fvontnner, o~ne befonbern äUßern &n{a~ erfolgter &usbrud} 
ber latenten ~uberfu(ofe a(§ bemiefen angefe!)en merben müf3te. 
inun jtcf,lt ber ~erufungßflager in biefer .\)tnfid)t allerbing~ bie 
~eftfteUung beß Dbergeri~ts nn, ba~ aus bem D6ere;r:pertengut: 
acf,lten eine "I}ol}el/ 5illnl}rfcf,leinHdjfeit für baß ?Bor9ilnbenfetn eine~ 
UnfaUeß ficf,l ergebe, inbem er geltenb mitdjt, baf; bie unbeaibierte 
stonf(ufion bel' Doere;r:perten e~er aum gegenteUigen ~dj(uffe 
fül}re. &Uein !)iefe ~emlingelung ber ooergerief)tlid}en ~emeißmür" 
bigung fann nIcf,lt burcf,lbringen; benn e§ 1ft für bie Überprüfung 
ber nngefocf,ltenen ~eftfteUung feitenß beß 5Bunbe~get'icf,lteß gemii\3 
&rt. 81 D® burdjilus unerl}ebUdj, roeldjen ®rab \.lon lIDa~r: 

fd)einHcf,lfeit ba§ Dbergericf,lt jener ~eftfteUung au ®runbe geIegt 
unb a(§ genügenb eracf,ltet ~abe; bon ~ebeutung unb au unter. 
fucf,len tft »ierme!)r beaügHcf,l be~ ~tnttlanbe~ beß ~erufungßl(ii. 
gerß nur, ob bie ~eftfteUung nlß foldje mit bem ~n~alte be~ 
Dbere;r:pertengutacf,ltenß im 5illiberf:ptucf,l ftel}e. SDieß nber tft augen: 
fcf,leinIicf,l nicf,lt ber ~aU, inbem ja bie &;r:perten fdbft ficf,l für bie 
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<tg ttla!)rfcf,leinlicf,l beaeicf,lnete &nna~me bel' UnfaU\.lerletung gegen" 
über ber illCöglicf,lfeit fvontnnen stranf~eitßnußbrucf,l~ entfcf,lieben 
~nben. 

3. &Iß lueitere~ ~erufung~argument bringt ber ~ef[agte bor, 
betS Dbergeridjt ~et6e fief) einer I,lLftenmibrigfeit ferner baburcf,l 
fcf,lulbtg gemadjt, baa eß bie großen lIDiberfvrüef)e, bie fidj bel' 
jtfäger im ?Bednuf beß \iSr03eifes bei :DarfteUung beß UnfaUß: 
ereignine~ ~abe au fcf,lulben lommen (nifen, in feiner lIDeife be: 
rüctficf,lttgt unb tro~ benfelben ben inacf,lmeiß eines UnfaUeß aIß 
gefeiftet eracf,ltet ~a6e. :Diefer ?Bormurf ift jebod) böntg unbegrün: 
bet. :Da~ Dbergericf,lt I}at nämlidj in feinem Urteile jene ?!Biber" 
f:prücf,le aU6fü~r(tef) aur 5narfteUung gebracf,lt (&rroägung 2) unO 
erfIärt, burcf,l fie aur aunlicf,lft cmgeorbneten &rglinaung bes ~e" 
weisberfal}ren~ \.leran{aflt roorben au fein (&rm. 3). &ß l}nt fo: 
mit ben 5.ffiiberfvrücf,len liei q5rüfung bes Unfnllnadjmeifeß 1J(ecf,l. 
nung getragen, tft jebocf,l fdjHeßHdj, auf ®ntnb ber au{e~t nodj 
hurdj bie Dbm;r:perttfe ergnnaten &ften, betau gelangt, einen ge. 
nügenben inaef)roeiß be§ UnfaUß ilnaune~men. :Danacf,l aber fann 
bon &ftenroibrigfeit biefer ~emeißmürbigun!l, rocH fie, iute er" 
wäl}nt, mit bem ®lltad)ten ber Dliere;rverten im &inf{ange fte~t, 
luegen bel' barin ltegenben ~eifeitefe~ung bel' fragIicf,len ?!Biber. 
f:prüef)e offenbnr nicf,lt bie 1J(ebe fein. 

4. inadj bem gefagten l)aben bie fnntonn!en ~nitan3en 3utref" 
fenb ben ~efIagten aIß für ben bem st!äger infolge beß 5.ffiirf~ 
lamttlerbenß ber tllberfulöfen &rfrantung feine~ ~uaeß erroadjfenen 
<5cf,laben grunbfä~Ucl} l)aft~fHef)tig erflärt unb baß IDComent bel' 
,R;ranfl}eit~anIage lebigUdj bei ber @ntfdjäbigung~oemeffung in 
~etracf,lt ge30gen (uergt ~ie3u ben bg. ~ntfcf,leib 1. <5 . .\)aufer 
& ~ie. gegen 2ängft: &<5 29 II inr. 35 &t'ttl. 5 0. 233/234), 
unb eß ermeißt ficf,l ba!)er bas .\)auvtbegel}ren ber \.lodtegenben 
~erufung als unoegrünbet. &Uein aud) bem ~\.lentunlnntrage beß 
~erufungßf{ägerß beaüglidj ber &rläuterung beß ®utndjten~ bcr 
Dbere;rperten fann ntcf,lt enti~rocf,len roerbcn. :Dnß ~unbesgericf,lt 
wäte l)ieau gemäfl ~{rt. 82 D® nur fom:petent, ttlenn baß ~. 
:pertengutacf,lten bel' ~ericl}tigung ober ?Ber\.loUftänbigung bebürfte; 
aus bieiem ®eficf,lt0vunfte nber redjtfertigt ficf,l bie fragH~e &r: 
läuterung nicf,lt. :Der ~etufung~fläger \.lerIcmgt nnmIicf,l aIß foldje, 
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bau bie D6ere,r:petten :oemnlaf3t tt>erben folIen, ben 9(:amen ber 
bon Ujnen a(~ If~er\.lorragenbe fIinifcge !Seite 11 6eaeic9neten muto~ 
rHat, tt>e1cge bie muffaifung :oertrete, bau ein 3nbibibuum mit 
latenter :tu6erfulofe bom !Stanb:puntte ber UnfaUgefet;gebung auS 
a(~ geiunb an~ltfe~en jei, nebft it)rem tt>ortgetreuen ,8Uat ~u 
nennen, ba bieieS let;tere fic9 bermutIic9 auf bie beutfd)e UnfalI~ 
:oeriicgerung beaiet)e uno nic9t für baS S)aft:pflidjtred)t @eItung 
~a6e, fo bau - fofem biefe 58ermutung autreffen foUte - Oel. 
auf ba~ ,8itat (tbfteUenbe ~efunb ber ü6ere,r:perten fic9 banac9 
(t(~ unrid)tig erweifen würbe. 9(:un get)t aber biefe mrgumentation 
fc90n be~tt>ellen fe~!, tt>eU bie Dbere,r:perten bie muff(tffung ber 
(tngerufenen mutoritiit burc9 i~re ~eiftimmung ("mit 1Rec9tl/) 
au~brüd'lid) au ber it)rigen gemac9t t)(tben. ,8ubem t)at ba~ Dber~ 
geridjt bieierbe feinem Urteile gar nid)t au @runhe gelegt, inbem 
e~ ja ben Jrrager nidjt aI~ im ,8ei~untte fcineß UnfaU~ gefunb 
erfIart, fonbern gegenteil~ ben ag bewiefen angenommenen Um" 
ftanb, baB er bamal~ bereit~ mit latenter :tuberfulofe bet)aftet 
gewefen fet, im !Sinne einer 1Rebuftion ber it)m normalertt>cife 
3ufommenben S)af~flic9tentfct;liibigung berüd'fict;lttgt t)at. !Somit 
tann ein refeuanteß ,Sntereffe beß ~et'ufUttg~t(agerß an ber \.ler; 
laugten muftllirung nict;lt anerfannt werben. 

~emnact;l ~at baß ~unbeßgeric9t 
effa nnt: 

~ie ~et'ufung beß ~ef{agten tt>irb abgett>iefen unb bamtt baß 
Urteil beß Dbergeridjteß beß Jrantonß 3üric9 (I1. m:p:peUationß:: 
f(tmmer) bom 25. Dftober 1905 in aUen :teUen beftattgt. 
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6. ~tfrif uom 15. ~ebtuat 1906 in 6ac9cn 
llTuttbitttl, Jrr. u. ~et~~efl., gegen §'ifitttleft ~efr. u. ~er."Jrl. 

Begriff des Betriebsunfalls. Ein solcher liegt in der Regel nicht vor, 
wenn der Arbeiter verunglückt beim Gang vom KostlJrt zttr Arbeits
stätte. - Besondere Betriebsge{ahr? 

A. ~urcl} Urteil oom 15.3anuar 1906 ~at baß m:p:peUations:: 
gerid)t ~afe(ftabt über bie !Streitfrage: 

3ft ber ~efIagte fd)ulbig, bem Jrll'tger eine S)aft:pflid)tetttfdjabi:: 
gung bon 4694 %r. 45 ~tß. nebit 5 % 3in~ feit 28. 9(:0" 
oember 1904 au 6e3a~len '1 

erfannt: 
@~ tt>irb baß erftinftanaUct;le Urteil beftiitigt. 
~aß Urteil bel.' erften ,Snftan3, beß 3tbUgerict;ltß ~afeIftabt, 

bom 19. ~e3ember 1905 lautet: 
~te Jrrage tft abgewtefcn. 
B. @egen ba~ UrteH beß m:p:peUation~gerict;lt~ ~at bel.' Jrlager 

bie ~erufung an ba~ ~unbeßgerid)t ergriffen mit bem mntrage: 
@ß fei bie Jrrage im ~etrag bon 4438 %r. 64 ~tß. nebft 

5 Ofo Bi~ feit 28. ~notlember 1904 9ut3ugei~en. 
O. 3n ber t)eutigcn 58ert)attblung :oor ~unbeßgeric9t t)at bel.' 

58ertreter beß .stliigerß bi efeu mntrag tt>iebert)oIt unb begrünbet. 
~er 58ertreter be~ ~enCtgten ~at auf mbtt>etfung ber ~erufung 

unh ~eftiitigung beß angefod)tenen Urtetl6 angetragen. 

~aS ~llnbcßgerid)t 3iet)t in @rwagung: 
L ~er Jrlager, bel.' beim ~ef(agten a(~ 6d)loffet' angefteUt 

war, ll.lUrbe :oon biefem im 9(:obember 1904 nacl} S)od)i.'orf ge:: 
f~ictt, um bafe(bft an einer bom ~ef(agten übernommenen ,Sn. 
ftaffation einer ~am:pf[ettung in einer %abrif 3u arbeiten. mm 
28. 9(:obember 1904 fam bel.' Jrräger, aI~ er fic9 3irfa um 1 U(Jr 
in S)odjborf bon feinem Jroftorte uad) bel.' mtbeiteftatte begab, 
einige ~unbert \)J(eter \.lon ber let;tem entfernt, auf ber mit @fatt. 
eiß bebectten Stra~e au %aU unb :oerfet;te fid) baß Jrnie. muf 
®runb biefeß UnfaUß, ber nact;l feiner ~e(Jau:ptung eine er~ebnd)e 
bleibenbe @rwerbßeinbu~e oll %ofge ~atte, belangte ber Jrliiget' ben 


