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nad) bel' -Sträger ben -Steim bel' -Strantgeit fd)on in fid) trug, 
bebor er bei bel' ~enagten in ben :nienft trat. :nieß märe iebod) 
für bie ~limeifung bel' jt{age nur entfd)eibenb, menn bie ~efd)äf" 
tigung beß jtlägerß im ~etrieli bel' ~ef[agten 3ur @rf~anfung n~~t.6 
beigetragen 9iitte, menn bie jtranfgeit aud) 09ne bler e ~er d)attt~ 
gung aU6gebrod)en märe, ma~ aber aUß bem ®utad)ten nid)t ger~ 

borge9t. @ß finb bCß9nlb barftber, ob, in mefd)er jffieife unb in 
meld)em IDCnäe bie ~efd)äftigung im ~etriebe bel' ~effagten bie 
@rfranfung beß -Stfiigerß ermögUd)t ober begünfttgt 9abe, meitere 
@rgebungen 3u mad)en. :nabei merben borab bie ~emei6nnerbietm 
ber \ßarteien barüber 3u berücfiid)tigen fein, ob bel' jtfäger, mie 
bie ~etfngte geHent! mad)t, in i9rem ~etrieb mit ~reifarben über" 
9au:pt nid)t in ~erü9rung gefommen fei, ober ob er barin gegen~ 
teil~, nad) feiner eigenen ~e9au:ptung, mit fofd)en %ar6en 6efd)iiftigt, 
unb amar, entf:pred)enb ber ganaen ~rt be~ ~etrie6ß, in befonber~ 
intenfil.lem IDCaäe liefd)äftigt gemefen fei. ~ei biefer aroetten ~ner" 
natibe müj3te aud) bie ebentueU er906enc @inrebe beß ~el6ftber~ 
fd)ulbenß beß jtriiger~ abgefIärt mfrben. %erner mären bann nod) 
bie für bie el.lentue{(e aiffermäaige ~rmittlung beß feftgefteUten 
Sd)aben~ maugebenben %aftoren: ~ie ~eroertung in \ßr03enten 
ber @:rroerb~fä9igfett, fei Cß bel' @rfd)merung beß %ortfommenß beß 
-Stliigerß in feinem ~erufe, fei e~, fofem bie gege6enen Umftänbe 
einen ~eruf~\oed}fel aI~ nngeaeigt eric;einen laffen foUten, ber 
~ierin Hegenben ~ennd)teifigung, fo\oie bie 6eitrittenen Il{ugnben 
ü6er baß ~lter uno bie ~o~nber~ältniffe beß Jt(äger~ nnraufteUen. 
,3n oiefem Sinne tft oie ~treitfad)e nnd) IDCaf3ga6e beß ~rL 82 
D® an oie ?Bot"inftnn3 3urüd3uroeifen; -

effannt: 
:nn~ Urteil oe~ ~p:pe{(ntionßgerid)tß beß -Stantonß ~afe[ftaot 

Mm 6. ~uguft 1906 roirb, in tei[roeifer ®utl)eiäung bel' ~erufung 
be~ -St(äser~, in etUen :'teilen aufge90ben unb bie 6treitfad)e 3ur 
~ftenberbo{(itänbigung im ~inne 'ocr borite~en'oen IDCotibe unb 
au neuer ~eurteUung an baß ~'P:pcUationßgerid}t 3urüdgeloiefen. 
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78. ~tfril :u~m!31.UNtf~6et 1906 in ~etcgen 
lUif4uit -Str. u. ~er.~jtL, gegen ~lflwthtttfcf)e ~tt!louf.d;rii JlM~, 

~en. u. ~er.,~etL 

Verjährung des Haftp{lichtanspruches? - Verletzung der Anzeige
pflicht. Art. 8 Abs. fu. 2 Nov. z. FHG. Die Anz.eigep{licht best.eht 
auch dort, wo nur möglicherweise ein Unfall vm'lIegt. Erfordenusse 
der A.usgangsanzeige (Anzeige B)."- Art. 9 Nov. z. FHG. 

A. :nurd) UrteiI bom 13. IDCiirö 1906 ~nt bif II. ~P'PeUntion~" 
fammer bCß Dbergerid)teß beß Jtanton~ 3frrid) ü6er Me ~treit" 
fretgc: ,,3ft oie ~cflngte \,}cr:pflid)tet an ben jtfäger 4500 %r. 
au ßC3a9(cn 1/1 in ~eitiitigung be~ UrteHß be~ ~e3irfßgerid)tß 
3üric9, 11. ~6tei(ung, \,}om 8. ~e3emßer 1905 edetnnt: 

:nie -Strage roirb n6gemiefen. 
B. ®egcn biefe~ Urteil 9ilt bel' -Sträger oie ~erufung anß ~un~ 

be.6gerid)t ergriffen, mit ben SJlnträgen: 
:nie -St(nge ,ei gut3u~eiäen, c\:)entueU feien nnd) ?Berroerfung ber 

@inrebe ber ?Berjii9rung unb ~ufgeOung oeß angefod)tenen Urteifß 
bie ~ften an 'oie fantonn(e 3nftnn3 3urücf3umeifen aur ~emei~a6~ 
nn9me über ben S)er!Jnng beß UnfaUß unb bie Unfn@folgen, inß; 
6efonbere ü6er ben ®rab bel' ,3nbnfibität beß -Sträger.6 (~noronung 
einer CirötHd)en @.rpertife). 

C. ,3U bel' geutigeu ?Ber~nnbluug \lor ~unbeßgerid)t l)at bel' 
?Bertreter oeß Jtläger.6 oief e ~nträge roieberl)olt unb begrünbet. 

:ner ?Bertreter oer ~effagten 9at auf SJ{6roeifllng bel' ~erufung 
uno ~eftCitigung be~ nngefod)tenen Urtei(ß angetragen. 

:nnß ~unbe~gerid)t aie9t in @rroägung: 
1. mer jtläger ftnnb im ,3a~r 1903 in ber %aßrif bel' ~e~ 

flagten n{~ ~d)reiner in ~rbeit. ~m 7. ~e3em'6er 1903, al~ er 
mie gemö9nlid) feiner ~r6eft o6lag unb e6en ein e~d)ene~ ~ür" 
gefteU nuf feine jffierfoanf ge900en ~atte, fül)(te er flUen l)efttgen 
6d)mera im 3{ücfen unb alt ben 2enben, fiel au ~oben unb muate 
fd)lie~Iid) geimgetrngen merben. @:r fetm Unl,)er3ü!JHd) in äratlicge 
~e~anblultg unb bel' ?Borfall murbe \,}on bel' ~enC\gten aI~ Unfall 
(lumbago traumatica) bei ber ~{(g. UnfnU" un'o S)aft:pflid)t\,}er:: 
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ficgerung~gefeUfc9aft ,,8ürid}/I, bei bel' fie fic9 gegen 'oie ~o(gen 
bel' gefe~(id}en S)aftWid}t \)erftcgert ~atte, angcmelbet. 50ie arat~ 
lid}e !Be~anbrung (u. a. auc9 eine .!tur in !Baben) bauerte bi~ 
~nbe \JJCära 1904. !Bi~ baqin wurben bem .!tIäger an ;taglo9n 
472 ~r. unb an S)eUung~foften 68 ~r. 50 ~t~. au~be3aqU. 3m 
~ebruar 1904 murbe bel' .!tläger bon Dr. !Bär in 8iirid} unter •. 
fUd)t, bel' in feinem @utad}ten bcr Ü6eraeugung mu~brud gab, baS 
e~ fid} \.lermutnd} nid)t um einen UnfaU, fonbern um eine l>atqo{o: 
gifel)e ~rfd}etnung (3fd}ia~) qanbIe. mm 22. lJJCära 1904 fel)Ioffen 
bie ~arteien einen mergleiel) ab. 50arin et'flärt bel' Jtläger, bei feiner 
gewöljnlid)en lltrbeit am 7. 5Ol'acm6er 1903 llm~nd} qeftige €lel)mer. 
aen \.lerf:pürt au ljaben; bie !Befragte unb bie merfid)erung6gefeU: 
fd)aft ,,8ürid)" ll'ljnen grunbfa~nd) febe S)aftllffid)t ab, weil eß fiel) 
nid)t um einen UnfaU qanble, wäqrenb bel' .!tläger barauf beljat'l't, 
einen beruffid}en UnfetU erlitten au 9etben; bie merftd)erung6gefe!! = 
fd)aft 3aljft in iljrem mit tm ~amen bel' ~effagten bem Jtläger gütfid) 
\luser bem \.lo!!ftänbigen 20ljn Mm 7. 5Oeaem6er 1903 616 31.lJJCiiq 
1904 eine €lumme bon 700 ~r. momü fid) ber Jtliiger neft'iebigt 
unb gänaUd) abgefttnben erfrärt. 50ie mergleid)~fumme 1ft bem 
.!tläger fofort aU66eaQljIt morben. 3m 3aljre 1905 ftanb bel' Jtliiger 
wieberum in iiratfid)er me9anbbmg, unb er erljob emd) bel' !Be: 
nagten gegenü6er mnf:prüd}e auf eine weitere ~ntfd)abigung au~ 
S)aft:pffid}t. SOie merfid)et'Ung~gefeafd}etft ,,8ürid)" Heß i~n burd) 
~rofeffor Jtaufmann in Bürid} nod)ma(~ är3tHd} unterfud)en, 
unb biefer m:r3t fam in feinem @utad)ten bom 12. mai 1905 
3um '3d)luÜ, baS l>on einer ~ntfte~ung bon €lel)mer3en, über 'oie 
ber Jtliiger flage, burd} UnfaU feine lJtebe fein rönne; alIgemeine 
ober f:pqieUe Jtranf~eit~erfc9 einungen feien feine \.lOr~anben; bel' 
.!träger erfel)eine nur energiefoß; eine iIDieberaufna~me bel' ~(rbeit 
mürbe aUer )Sorau6fiel)t netd) rafel) ~eiIenb mirfen. mon bel' m:uf~ 

f~ffung ~rofeffor .R'aufmann~ weid)en bie !Bertel)te anbeter Bürel)er 
illr3te - Dr. bon ~id)born, ~auer, !Bru:pbael)er - ab, bie unter 
berfd)iebener megrünbung eine bauernbe er~ebnd)e ~mer6ßeinbuf3e 

infolge Unfaa~ (~rtt:poad}er ~öd)ften~ 50 %,Inauer fogar 100 %) 
feftfteUen. 

~ine m:n3eige nad) mrt. 4 ~@ ~at 'oie !Benagte ü6er /)cn l)om 
.!tläger be~au:pteten UnfaU nid)t erftattet. mm 11. ~ebrttar 1904 
fd)t'ie6 'oie ?lh6eit6fetmmer Bürid) an bie fantonale :tJireftion bel' 
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58offßwirtfd)aft, m.oteHung ~abrifttlefen, bau bel' $träger a.m 7. SOe: 
aember 1903 in 'ocr %abrif 'ocr !Bef{etgten einen UnfaU erhtten ?abe 
unb erfud}te, ba bet~ Unfalleretgni~ unb 'oie S)etft:Pffi~t 6~ftrtt.ten 
würben, um mnorbnung bel' üo1id)en Unterfud}ung. SOle SOtreftton 
bel' mo{f~wirtfd}aft betraute ba6 €ltatt~alteramt 8i'trid} mit bel' 
Unterfud)ung be~ ~aUe~. SOiefe~ bedangte am 20. ~eoruar 190~ 
~u~funft l)on bel' !BeNagten, Me am 22. %e6ruetr ant\tlortete, bau 
im ~aU be.6 Jtliiger.6 Jtraltf~eit (3fd)ia~) borHege, \tle~~af6 fte 
b\l\.lon aogefe~en ~aoe, \.lOU bel' '3ad)e ~itteUung au "mad)e~. 

2. 'llCit Jtlage bom 20. Oftooer 1900 I}at 'ocr Jtlager bte !Be: 
fragte auf 8 al}{ung einer meitern S)aft:pflid)t.entfd)a~igung. ~on 
4500 ~r. belangt. SOie 1. ,'Jnftanol ba.6 !Bealrf6gerld}t 8urt~, 
II. m:6teUung, wie6 ben .ff:läger wegen ungenügenbel' '3ubftet.nat. 
ierung bel' Jt{age ab, wäl}renb bie !Begrünbung be.6 ob:rgertd).t: 
Iid)en mit bel' tlorUegenben !Berufung angefod}tenen Urtetl~ ba~m 
ge~t, I baf3 bie \.lon bel' meflagten er~obene ~inrebe bel' merjiil}rung 
au treffe. SOa~ lJJCotil), auf bet~ bie. I. ~nftnna a~geft~Ut ~at -;
ungenügenbe €lu6ftan~iierung - tft tm ooergmd)tltd)en UrteIl 

nid)t aufgeuommen. . ."-
3. SOie strage, womit bel' merg(etd) bel' ~ar~eten g,eftü~t aut 

~rt. 9 bel' ~obe!!e 3um ~S)@ etngefod)ten unb et~e wel:e:~ ~aft::: 
i>fftd)tentfd)äbigung bedangt wirb, tft nacf1 m6{cmT bel' etUl~9rlgen 
meri(1)tlmg~frift b~ mrt. 12 ~S)® er~06en morben. SOt~ me~. 
jäl}rung6einrebe bel' !Befragten tft bafjer 6egrftnbet, faa~ md)t b~e 
9te:pIit be~ sUäger6 au~ mrt. 8, re~ter m~fa§, bel'. ~o\.le~e, bte 
58eriä~rung6frift ~et6e mange{~ ~rftattung .ewer Unta!!anaetge ~ 
nid}t ablaufen fönnen, autrifft. ~uu fe~t bt~ mnmenbun~ bel' au-
le~tgenannten !Beftimmung borau~, bn\3 ble !Bef(agte . tn ~e3~g 
auf ben bom Jtläger beqau:pteten Unfa!! ü6erl}au~t auaetgepfftd)ttg 
mal' unb baß fie bel' ~fftd)t, über ben mu6getug. ber '3~d}e bel' 
fantona{en !Be~örbe 3u berid)ten (fogenetnu~e U~iaUetUaetge B), 
nid)t tn genügenbel' mseife llad)gefommell tfi (fte~e ~m€l 30 II 
6.223 ff.). ~ie morinftana jtel}t mit 9ted)t auf bem ~tanbvun~t, 
baf3 bie !Benagte anaeige:pflid)tig ma~. iliSenu e~ au.c9 tm ~abrtf: 
gefe~, mrt. 4, fjeij3t, baS bel' 1Ja6rtf6efi~er l);r:pfltc9tet f~t, bon 
jeber (er1)ebfid}en) Jtör:petl)erfe~ung ober ~otun~ m:naetge au 

mad}en unb bel' m:u~brud .!tö:per~erle~ung ober ;totu~g na~ ber 
6prad)\l.lcife be~ ®efe~es fOi)ief mte Unfet!! bebeutet (fte1)e m~ 31 
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II <S. 43), fo rann bod) bie &naeigel'flid)t unmögHel) auf foldje
im ~etrieb eingetretene @reigniffe befdjränft fein, pet benen objeftil> 
\.)on \.)orucgerein fejtfte9t, bal3 e~ fiel) um einen Unfaff im <Sinne 
beß ~abrifljaft:Pfliditgefe~eß gembeft, fonbern fie mu~ fiel) notroen~ 
bigerroeife alldj auf jofdje ?Borgänge erftrecfen, oef benen bie Un~ 
faffnatur 3ttleifdljatt fein fann unb \.)om Unterneljmer nidjt aner~ 
fa~nt fft, bie aber an fiel) nael) ben &nfdjauungen unb bel' 
&rtaljrung beß ~eben~ bodj geeignet fittb, einen Unfuff im l5inne 
be~ ®efe~e~ baraufteffen. ~in .5;)auptöu.lecf ber &n3eigellf(id)t ift ja

r 
ben ~eljörben eine :tätigfeit ber ~ürforge bafür, bau bie &roeiter 
aud) ttlirflid) ber. moljuat ber S)aftl'fliel)tgefe~gebung teillj(tftig 
ttlerben, ou ermögHel)en, unb biefer 8lUecf märe in erljeolidjem 
Umfang l:lereitdt, ttlenn bie &naeigellf(idjt \.)om ~rmeffen beß &t~ 
beitgeberß, b. lj. ba\.)on aoljängig \t>ätc, roie biefer bie Unfafffrage 
lleurteHt. ®erabe in 3<lljlreid)en ftreitigcn ~äffen. in benen für bie 
~~tätigun,g ber ~eljörben in erfter 2inie ein ~ebürfniß befte9t~ 
6lteoen ble Ie~fent 9iebei unbenad)ridjtigt. &uel) Hegt eß in ber 
~catur, ber .mer9äUniffe, bas bie &n3eigel'fliel)f fofort feftftegen mUf> 
unb md)t 1I1 ber l5el)mebe bleioen fann, biß eine enbgül1ige 2öfllng. 
Im ~rage, 06 ein Q3etrieoßereigniß Unfaffd)arafter ljaoe, \.lOrIiegt, 
meld)e 2öfung regrlmäaig erft nad) geraumer 8eit burel) lRiel)ter::: 
fprudj erfOlgen roirb. WW einem ?Borgang, ber an fid) nad) feinen 
WCet'fm~ren feljr ttlO~( .Q3etrieo$unfaff fein fönnte, ljat man eß 
a6er ljler oljne ~ruge au tun. menn ein &rbeiter li ei einer &r::: 
o,eitß\.)erridjtu~~, /)ie~eine ge\t>iffe Jtr'lftanftrengung erforbert, l'lö~::: 
hel) unter ljeft1gen '<::>d)meroen nieberfinft unb \.)om q.3la~e getragen 
lUerben muf3, unb wenn er in ben forgenben Zagen auser I5tanbe 
tft, bie .. &rbei~ lUieber auf3uneljmen, fo liiat jicf) tro~ beß WCangel~ 
e~ner auf3er.:ld)en merle~ung bie WCöglid)feit eineß Unfaffß, b. lj. 
ellle: burel) ausere ~inlUirfung :prö~fidj ljerborgerufenen nadjteHigen 
me~anberung ber törperHdjen ,3ntegritiH, niel)t \.)on 'ocr .5)anb 
\l.l~tJe~t. Unb bil~ emel) 'oie .Q3etfagte 3um minbeften biefe WCöglid)::: 
lett _,mß &ug,e taate, aeigt beutfid) beren U n f a [( alt3eige an iljren 
me~ltd)em, bte ®efeUfd)aft ".8üridj", in ber niß "merIe\.)ung" be~ 
.R'lagerß lumbago traumatica angegeben ifi. inod) 6ei &ofdjlu13 
beß mergfeidjß ift ja nuf l5eite ber .Q3ef(agten bamit gered)net 
roo:ben, eß ,lönnte bieUeicf)t bod) ein bie .5)aftpflidjt begrünbenber 
UnraU l:lorhegen ober bom :Ridjter angenommen roerben: benn 
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eß tft trar, ban baß WCotl\.) für bie bem Sträger aUßgeridjtete ~nt::: 

fel)iibigung ntdjt ttlar, biefem eine l5el)enfung au mad)en, fonbern, 
einem q.3roaef3 mit feinem unbermeibIid)en lRififo aUß bem mege 
au geljen. :nie &n3eigepflid)t ber .Q3eUagten fann fel)Hel3lid) auel) 
nid)t be6~a(b bernetnt werben, ttlei( ber in ~rage fommenbe Un~ 
faff feine erl}ebUdje Störl'erl.lerle~ung im l5inne bon &rt. 4 .J5® 
l:lerurfadjt ljäHe. ~enn ber Stläger üoerljaupt baß Opfer eineß 
UnfaUß geroorben ift, fo roaren bie ~olgen jebenfaff$ fd)werer a{$ 
eine ~rrbeitßunfäl}igfeit \.)on fcd)ß ~agen (fielje bie :vefinition ber 
erl}eblidjen Stör:perberle~ung im Streißfdjrei6en bCß .Q3unbcßratß 
\.)om 6 . .3anuar 1882, ~~Q3L 1882 t 15. 11). 

4. ~rägt eß fidj nunmel}r, ob bie ~ef{agte iljrer &n3eigepflid)t, 
fpeaieff brrienigen nad) &rt. 8 ?Uof. 1 unb 2 'ocr illol:leffe 3um 
ty.5)®, genügt §Ilt, fo fte~t feft, baf3 bie &n3eige über ben Unfaff 
felber, b. 9- übet ben al~ Unfnff in .Q3ettael)t fommcnben ~etrieoß::: 
borfa[ (fogenannte UnfaUanaeige A), niel)t erftattet ttlorben tft. 
?Uber aud) 'oie burel) &rt. 8 L c. geforberte &ußgangßanöeige (foge: 
nannte Unfaffan3eige B), bie für ben ~auf ber meriii~rung bon 
.Q3ebeutung fein fann, tft entgegen ber ?Uuffaff ung ber morinftan~ 
nid)t ctlG etfolgt an3U)eljen. .3n ber &ntroort ber ~etlngten l:lOm 
22. ~ebruar 1904 nuf bie ?Unfrnge beß I5tatt~a{teramtß Bürtdj 
fann eine fofd)e &n3eige unmögUdj gefunben lt>erben j benn barin 
roirb jQ gerabe bie &n3cigel'flid)t mit ber ~egrünbung abgeleljnt, 
bnS eß fiel) im ~aa beß Stfägerß niel)t um Unfaff, )onbern um 
Stl'anfl)eit l}anbfe. :!:Ja3u fommt, baa ba~ l5el)reiben feine einatge 
ber ?Ungaben entljiiU, bie nad) bem ®efe~ ben .3nl)aH ber &uß. 
gangßanöeige bUben Toffen. m:udj wäre bie le~te1;e bamafß nod) 
\.)erfrü~t gelUefen, benn bie .Q3ef(Qgte pflog noel) mit bem Stliiger 
Unter~anblungen, bie am 22. ~lnar3 1904 3um &ofdjluß beß mer~ 
gfeiel)$ fül)rten; 'ocr ~a[ roar allo für fte im 1?eitpunft b~~ 
~t'iefeß anß <Stattljalteramt noel) fetne~roegß eriebtgt, unb 'oIe 
~t'ift bon neun WConaten feit bem Uufa[, nad) beren &blauf ber 
?1hoeitgeoer unter nffen Umftiinben 6ereel)tigt tft, bie &n3eige B 
3u mad)en, war nod) nidjt aogefaufen. (?Ut!. 8 &6f.2 ber inol:leffe 
3um ~.5;)@; &15 30 II 15. 224 ff.) ~$ tann ~ael) a~ebem, fein 
Broeife( fein, ba% jene Bufel)rift feine Unfaffan3etge B tft, rote fie 
nadi ber WCeiuung ber ~ef(agten aud) gar feine fofel)e fein foffte. 
inun ift a[erbing$ riel)tig, baf3 /)ie ~eljörbe ber WCitteilung bel' 
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.?8enagt~n an~ 6tatt~aUeramt entne~men fonnte - unb ~temuf 
fteUt bte mormftana ab -, baß iebe j)aftpflic9t abgefe~nt roerbe 
unb baß bel' jtfiiger feinen j)aftpfltc9tanfpl'Udj, fa((ß er baran 
feft~aHe~ roo((te, auf geridjtncgem [\Sege berfoIgen müffe. :Die 
Unte~anung bel' SJht?eig: B fo~nte b~~er ~ier in oer ~at nic9t 
aur n:ofg.e ~aben, baB oie .?Be~orbe eme .3nterbention, bie nac9 
bel' rolrfhdjen !5ac9fage notmenbig 1'oar, unterfieu, menn fc90n fte 
»on b~r für fte immer~in mic9tigen ~atfacge be§ nbgefd)Ioffenen 
merg1etc9ß ununtmic9tet blieb. ~mein biefe @rroiigung fönnte 
bO.c9 ~.ur bann bon .?Bebrutung fein, roenn bie ~ef{ngte bie &n: 
aetge .. uber ben. &u§gang beß UnfnUß widlic9 erfjattet (liitte unb 
eß )t~ nu~ t~ngen roürbe, ob bie &n3eige in~amic9 genügt, 06 
ll((faUtg ~nrlc9ttge &ngn6e~ ~unfte betreffen, bie für bie S)aUung 
oer ~e~orbe bon roefenthegem @emid)t linb (bgL ~(6 30 II 
6. 405). !5o/ange aber eine &ußgangßanaeige burd) ben &rbeit: 
geber über~aupt nic9t gemadjt ift, fann für bie ~rage bel' mer~ 
fft~l'Ung nidjtß bamuf Ilnfommen, bau Me .?Be~örbe fonft~ie bie 
~ntf~rnen in @rfa(lrung gebrac9t ~at, bie i~r jene &naeige ~atte 
bermltte/n forcen. :Die ~flid)t 3ur '11naeige ift burd) baß @efe~ 
ben Unterne~mem in einer [\Seife poiitib aufgelegt, baä bie &n: 
na~me llu6gefc9foffen ift, fie rönne burc9 anbet'll.Jeitige .ltenntniß~ 
na~me bel' ~e~örbe erfe~t roerben, unb bon bel' ~rfüUung biefer 
ftrtften &naeigepflic9t (liingt nac9 bem f(aren [\SorH\lut beß @e~ 
fe~eß ~b,. 06 bie merjä(ltUng§frift nac9 einem .3a(lre feit bem Un~ 
f\l((eretgmß au ~nbe ge(lt ober fufpenbiert 6rd6t. 

5. ~cac9 biefen &u§rül)rungen ift bie merjäl)rungßeinrebe bel' 
.?Befragten \)on bel' morinftan3 au Unred)t alß 6egrünbet crac9tet 
worben. :Daß angefod)tene Urteil ift be§(la{6 auf3uge6eu unb bie 
!5acge au neuer ~r(ebigung \ln bie morinft\ln3 3uriicf3umeifen. 

~emnac9 ~at baß ~unbe§geric9t 
eda nnt: 

~:Die .?Beruf~ng beß JtIiigcrß l1>irb ba(lin a(ß begrünbet erflärt, 
b.aB baß Urtet! be~ D6ergeric9tß bCß stantouß 3üric9, 11. &:ppeU\l< 
ttonßfammer, bom 13. Ü},iira 1906 aufgel)oben unb bie 6ad)e 3u 
n~uer ~:(lanb(uug unb ~rfebigung an bie morinfütn3 o urücfge < 
rotefen wtrb. 

III. Haftpflicht für den Fabrik· und Gewerbebetrieb. N° 79. 

79. ~tMt u,m 22. ~l)uem6~t 1906 in 6ad)en 
~tc9itt9", st1. u • .?8er.<stL, gegen 
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~~~mifc§~ ~"6tm u'tm. g;"U~'~ Jl.-~., .?Bett u. ~er.:.?BefL 

Begriff des Unfalls: Die Eimvi1'kung b1'aucht nicht gewaltsam, 
physisch nachweisbar, zu sein. Auch das Einatmen giftige?' Dämpfe 
kann darunter faUen. - Entschädigungsbemessung : Einfluss einer 
unrichtigen ärztlichen Diagnose, die den Haftpflichtkläger für 
längere Zeit als arbllits- nnd erwej'bsunfähig bezeichnet hat, als er 
es wirklich war; Entschädigung auch tür diese Zeit? 

A. :Durd) Urteil tlom 17. !5eptem6er 1906 (lat baß &:p:pe((a~ 
tionßgeric9i be§ stantouß ,ssafd<!5tabt edannt: 

.?Befragte l1>irb 3ur 3a(l{ung bon 400 ~r. an ben stläger ber~ 
urteilt. 

B. @egen biejeß Urteil ~at bel' stläger rec9taeittg Oie .?Berufung 
nn baß .?Bunbeßgeric9t erflärt mit ben ~tnträgen : 

1. ~ß fei 1(lm eine ~ntfd)äbisung bon 17 46 ~r. 55 (2;tß. nebft 
~Oaeä3inß 3u3uf:precgeu. 

2. ~!5 fei il)m baß mec9t aur ?:nac9flage 3u geroä~ren, unter 
~in~oluug eincß D6ergutad)tenß. 

C. (&rmenrec9t.) 
D . .3n bel' l)eutigeu mer~i'tnblung 91lt bel' merfreter b~ stIft" 

gerß beften JSerufungßi'tntrage wieberl)oft; bel' mertreter ber .?Be~ 
fl\lgten ~at auf &bweifung bel' ~erufung unb ~eftätigung beß 
1l\)\)e((i'tttoußgerid)tlicgen UrteUß \lugetr\lgen. 

:Der staffationß~of aie'9t in ~rroägung: 
1. :Der stlager Sofef ~td)inget' iu S)üningen, roeld)er feit 

14. Sanui'tr 1905 mit einem [\Sodjenlol)n bon 20 ~r. {tci bel' 
.?Befragten, bel' ~ftiengeferrfc9aft (2;~emifd)e %a6rif bormag 6 anb03 
in .?Bafel, im :Dienft ftanb, arbeitete am 3. %e6runr 1905 in 
einem ber ~abrifrüume neben feinem moritrbeiter, roü'9renb biefer 
eine 2ßfung bOU :Did)foranHin unter 3ufa~ tlon !5i't1afäure auf< 
fOc9te, mobei fiel) fti'td unb beiaenb ried)enbe :Düm:pfe bon :Did)lor~ 
(tntlinc9Ior~t)brat entll.Ji cfelten. :Diefe :Dftm:pfe beroidten ein mit 
ftadem S)uftenreio lieginnenbe§ Unroo~lfein beß stHigerß, baß 


