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unterne~mern l)inficqtltcq ber S)aftung für ,8ufall erreicqt merben 
tonnte, bie smel)rl)eit aber auf biefe le~tere @(eid}ftellung mel)r 
@cltlicqt legte, a(:3 auf bie S)eroeifü~rung einer \)ollfommenen 
®leid)l)eit in jener anbeten 1Rid)tung. 

1iS::3 (aat fld) üorigcn:3 aud) nbgef el)en l)on ber (iS;ntftel)ung:3. 
geid)id)te bc:3 ®efe~e~ nid)t \)erfennen, bnf3 eine Q3C\)Or3ugun9 
3. ~. be~ (iS;rbaroeiter~, ber auf freiem ~elbe nm ~ufmerfen eine~ 
~ifenonl)n~amme~ befd)aftigt iit, gegenüber bem (5))cngler, ber auf 
bem abfd)üfftgen :!lacqe eine~ <5tation~geoaube~ feine m:rbeit au 
tlerrid}tcn ~at, minbcften~ ebenjo fto~enb mare, mie e~ bie Q3etlOrc 

3ugun9 bieie~ ~))eng(et'~ gegenüber feinen nm Q3a~nl)ofl)otel be, 
fcf)aftigten, oeim gleid)en m:rbeitgeber angeftellten Q3eruf~genoffen 
fein mag. ~ene Ungleicql)eit ~mifd)en bem IiS:rbnt'oetter unb bem 
6))engfer mare jogar ininfern noef) l)arter, aI:3 fie untcr Um: 
ftanben 3ur 9au3(ief)en .rernglofigfeit beß (el$tern fü~ren mürbe 
(menn namlid) . beften :!lienfUjert menigcr a1:3 fünf ~rbeiter be. 
fd}aftigt, ltla~ üorigen~ gerabc im \)orUegenben ~alle autrifft), 
mQl)renb e~ fid) oei ber nam~aft gemad)ten Ungleid)l)eit 3mifd)en 
ben am 6tation~gebaube unb ben am Q3al)nl)ofl)otel oefd)af1tgten 
~rbeitern eine~ unb l.le~feloen (5))englermeiiter~ bod) mefentlid) nur 
um einen Unterjd)ieb in ber S) öl) e be~ ~nf:prud)~ l)anbeIt. 

7. - ~a fief) au~ biefen Illu~fül)rungen oie grunbfal$Ud)e m:n~ 
menb6arfeit beß @S)® (tuf bm l:lorliegenben ~all ergibt, bie Illften 
aber aur Q3eurteilung ber üorigen <5treit:punfle (oetreffenb baß 
nngebHcf)e 6el6ftl:lerfd)utben b~ lBerunglitcften unb betreffenb bie 
Q3ered)nung ber IiS:ntfd)abigung) nod) nid)t l))rud)reif ftnb, fo ift 
bie -5ad)e im 6inlte be~ m:rt. 82 ,o@, be~ufß lBerl:lollftlinbigung 
ber Illften unb Illu~fallung eine~ neuen @ntfd)eibe~ (tuf @runb 
be~ ounbe~gerid)tHd)en UrteU~, an ben fantonalen lJLief)ter aurücf. 
a mudf en. 

'nemuad) ljat baß ~unbe~gedd)t 

erfannt: 
:!lie Q3erufuuiJ mirb in bem <5inne oegrünbet erfllirt, bn~ baß 

Urteil be~ Dbergerid)tß be~ .reantonß ,8ürid) Dom 20.llluguft 1910 
(tufgeljooen unb bie 6nd)e 3m ~fteMerl)Ollftanbiguug unb au 
neuer IiS:ntfd)eibung an ben fauilmalen 9tid)ter aurücfgeU>iefen mirb. 
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84. ~rl~i( vom 1. ~"~,,m6~ 1910 in <5aef)en 
~l{tmib, .rer. u. ~er.~.reL, gegen ~"tttioU.~IlUmll.~Il~U, j. .• ~., 

Q3efl. u. Q3er.~Q3efL 

Niohtanwen.dbarkeit des EHG, weil kein Unfall IJo1'liegt: Herzfehler, 
der auf wzederholte UeIJeranstrengung zUl'uckzufuhren ist. - Haf
t~ng der Bahnges~lIsohaft aus Dienstvertrag (Art. 338 OR), spe
zzell aus de1' Verpthchtll.ng dl's Dienstherrn, die zur Wahrung Don 
Leben und Gesumdheit der Angestellten erforderlichen Vorkehren zu 
treffen. Anwendbm'keit de1' Art, 115 I~nd 116 OR. - Rückweisung 
der Sach!' zur Aktenvervollständigung (Art. 82 "tbs. 2 OG). 

:!la~ Q3unbe~gerid)t ljat 
auf @runb foIgenber ~r03e~lage: 

A. - :!lurd) Urteil \)om 21. <5e~tem6er 1910 {jat baß ,ooer~ 
gerid)t be~ stantoltß ,8ürtef) (I. I,l{:ppellation~fammer) üoer bie 
6treitfrage : 

.J'ft bie Q3ef(agte \)erpflid)tet, bem .rerager 10,000 ~r. neoft 50/0 
Bin~ feit 1. ~ai 1909 3u 6eaal)Ien 1 

erfannt : 
:Die stlage mirb aogettliefen. 
B. - ®egen biefe~ Urteil l)at ber mager red)taeitig unb 

formrid)tig bie Q3erufung an ba~ Q3ltnbe~gerid)t ergriffen mit ben 
m:nträgen: 

1. 1iS:~ feten :Di~:pofiti\) 1 unb 4 ($toftenoeftimmung) be6 Q.U~ 
gefod)tenen UrteiI~ aufauljeoen. 

2 ~6 fef baß :Red)t6begeljren be~ stläger~ 9ut3ugei~en, unb 
e~ feien bie ~fteu an bie rantolta[en 3nftan3en 3urücr3umeifen 
iU• ~onal)me ber \)or benfeloen anerootenen Q3CU>eife bafür: 

a) bil~ ber .reräger im smara unb ~:pri( 1909 in ael)n ein: 
ae(nen ~ällen burd) f eine lBorgefe~ten bieniHid) au 2ilUf: 
fd)ritt oei fd)roem Q3epacrul1g genötigt morben fei; 

b) bil~ ber $trager 6ei jel.lem biefer ~alle :plö1;11id) an feiner 
@efunbljeit gefd)abigt roorben fei unb aufoIge biffer 3el)n~ 
maUgen Üoeranfireugungen 2/3 biß 3/4 feiner ~rmerb~" 
fa9igteit eingebüßt l)"oe; 
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c) baÜ bel' RIäger beim &ntrttt feiner &nfteUung bei ben 
(5el)tuei~. ~unbeßbat)nen, tuät)renb bel' ganaen 'nauer biefer 
&nfteUung, unb ebenro beim &ntritt feiner &nftetlung bei 
bel' iBef(agten \)öUtg grfunb getuefen fei; 

d) baÜ bie erlittene ~in6ufle an ~rtuerMfät)igfeit fal>itaUiiert 
. 10,000 ~r. betrage; 
e) e\)entueU: baa foroot)( bie lBorarbeiter ~ifel)er unb W~ftUer, 

a[ß bi;) oberen Drgane bel' iBeUagten, 6eaügliel) bel' 6etref= 
fenben UnfäUe be~ .stlägerß gr06eß lBerjel)ulben treffe; 

f) ebentueU: bau bie iBeflagte beim &6fel)IUa beß 'nienft'Oer= 
trageß mit bem .stIliger bemfelben bi~ ßuflel)erung gegeben 
~a6e, baa er ietueHen a6enb~ mit bem 6 Ut)r 3uge nad) 
S)em6reel)tifon fat)ren fönne, -

unb au nmer ~tfel)eibung in bel' (5 Qel) e. 
C. - ,3n bel' t)eutigen lBert)anblung t;<tt bel' lBertreter beß 

.stlägerß @utt)eißung, bel' lBertreter bel' ~ef1agten &btueijung bel' 
~erufung unb iBeftiitigung beß angefoel)tenen UtteH~ bean., 
tragt; -

i n ~rl1.liigung: 

1. - 'ner im Jat)re 1853 geborene .stläger Hanb \)eIn 
22. $ärö bi~ ~nbe &l>rH 1909 im 'nienfte bel' ~eflagten, unh 
~tuar, tuie er 6el)aul>tet, alß (5tred'entuärter. ~adl bel' \)en it)m 
gege6enen 'narfteUung t)atte er abenbß bie IStred'e \)on S)om6reel)~ 
tilen nael) Ürifon unb morgenß biefelOe IStrecfe in umgefet)rter 
1Jliel)tung 3u beget)en. :itagMber tuurbe er 3u Untert)altungß~ 
ar6eiten am iBat)nför:per, unb atuar im $iiq bei iIDolft)aufen, im 
&\)rH h\lgegen bei ~iiretßroi( ncrroenhet, tuouei er, tuie er {ie~au\,~ 
M, um a6enbß noel) nael) jeinem iIDot)nort IStäfa 3u gelangen, 
namentliel) aber, um ben stentroUgang red)töeitig antreten 3u 
fönnen, genötigt tuar, in iIDolff)aufen beötu. ~äretßwU ben letten 
Bug nael) S)ombreel)tifon 3U benu~en. ~er .striiger 6el;aul>tet nun, 
er fei \)en ben betreffenben lBorar6elterll 6ei iIDolff)\lufen 3\uei ~a[ 
unb 6ei ~äret~roU ael)t $a1 fe f:piit \)on ber &r6eit entfaffen 
worben, baa er ge3tuungen tuar, mit fel)tuerem IIDerfaeug Mahen 
eine ~iertelftultbe bi~ 20 $inuten 3U IIf:pringen". 'nie~ fci ge~ 
fel)et)en, trOfi)bem bie lBorar6eiter gettiUj3t t)il:tten, bafj bel' .striiger 
unb ftbrigenß auel) noel) anbere &rbeiter jenen 3ug 6enuten 
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mUßten, unb tro~bem \)l)n ben &r6eitern, fl>eaieU auel) \)om .stIlb 
ger, broroegen jebeßma( 6ei i9nen (ben lBorar6eitern) reUamiert 
worben fei. Über hen einen bel' 6eiben lBofar6eiter (ben bei ~iiretß' 
roH angefteUten, namenß $üUer) 9il:tten fiel) bie $itaroeiter be~ 
.stläger~ auj3erbem noel) betm iBetrielißel)ef befel)tuert; fie feien 
jebec(> bafftr mit 2 l"Yr. geuüßt tuorben. - ,3nfo[ge jener ae9n 
forcierten 2auffel)ritte fla6e fiel) nun 6eim .stläger, bel' \)or~er \)eU~ 
femmen gefunb geroefen fci (tuofür er fiel) auf ein \)on hen (5~~ 
3u ebierenhe~ iirat1id)eß .8eugni~ MUl lSe:ptem6er 1908 berufe), 
ein S)eraleiben eingefteUt, hurel) ba~ feine ~rtuerMfil:t)igfeit bauernb 
um % 6i~ 3/4 rebuaiert tuerbe. ~ür biefen, (tUf 10,000 ~r. 3n 
l.lernnfel)lagellben 6el)aben t)a6e, gemiij3 ~rt. 1 ~~@, ebentueU 
nael) &rt. 50 ff. unb 110 ff. D1Jl, bie .Q3ef[agte auf3ufommen. 

vie .Q3ef(agte oeftreitet bie ~arfteaung he~ jtliigerß, in~6efe11: 

hm ben .R:aufaI3ufammen~ang 3roifel)en feinem ~er3leiben unb ben 
ange6ltel)en ÜBemnftrcngungen. 'ner .stliiger fei offenbar fel)ol1 bei 
feinem ~intritt in ben 'nienit her ~eflagten t)erafranf geroefen, 
mie er e~ benn au~ bamalß troJi) wiebert)elter 1Jleflamatlenen be ~ 
flartIid) unterfajfen l)\l6e, 6et)uf~ ~ltfnat)me in bie .stranfenfnii e 
bel' ~eflagten ein @efunbt)eit~atteft bei3uorinflen. ~~ fei auel) tlict)t 
riel)tig, baß bel' .sttiiger \\legen bel' angebIiel) aC9n 'ill(n{ au f:piit 
erfe(gten ~ntfanung \)on ber &r6eit ielllal~ reflamiert t)abe. 

~tn ~eroeiß\)erfa9ren ~at ntel)t ftattgcfunben. iBiefmet)t' ift 'eie 
stlage \)on bei ben fatltonalen ,'3nftan3en fel)on auf @runb bel' 
;t)at'fteUung be~ stlil:ger~ a6geluiefen tuerhen. 'naoei t)at hie I. ,'3n~ 

ftan3 namentHel) barauf abgeHeat, baj3 roebet ein ~ifenbaf)n6 e $ 

trie6~~, 110el) ein ~ifenbal)n oauunfaU, noct) cnblict) ein UnfaU 
6fi einer betriebßgefii~rnel)en S)üff~arbeit borliege; bie ~rt. 50 ff. 
D1Jl aber feien gemäe &r1. 888 D:Jt niel)t antuenboat, unb bie 
&UUlenbung bel' ~eftimmnngen beß Dill: ftBer hen :t:ienftNrtrag 
fei be~t)a(ß au~gefd)rofien, tueH ein &llfl>ruel) auf ~tfel)iibi!lung 
tuegen .stör:pernerle~ung niel)t fentraftliel)er ~\ltnr feilt fönne. ~ie 
H. ~nftan3 f)at bagegen bie .strage be~9aI6 aogetutefen, tucH c~ 
fief) niel)t um einen UnfaU, fenbern um eine stra11f~eit 9anb1e, 
unh tucH Quel) bie "lBornußfe1?ungen bel' Illrt. 62 uub 110 ff· 
Dill: niel)t gegeBen" feien, in~6efonbere \)on einem lBerfd)ulben her 
~ef(agten niel)t gef:proel)en tuel'hen rönne. 
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~et ben ~men befinben fid} ~mei ar3tlid}e ßeugniffe übel' ben 
@efunbl)ett~3uitnnb be~ jt[/igm~. SOn~ eine ber)elben murbe am 
7. IJRni 1.909 auegefteflt unb fonjtntiert rtnrfe m.namie, !omie 
einen ~et3fel)ler, mobei ber I}{r3t in einem ~eg{ettfd}reioen bie 
m.nfid}t aUBert, e~ lei "bie gegenmärtige ~rfrcmfuns mol){ nuf 
langer anbauernbe Überanftrengung aurMaufül)ren ". SOne anbete 
ar3tHd}e ßeugniß, uom 10 . .Juli 1909, ~eUt baß morl)nnbenfein 
eineß offenuar unl)eHbaren ~erafel)Ier~ feft unb f:ptid}t fid} über 
bie mutmnaUd}e ~ntftel)ung be~feHien foIgenbermallen aUß: 

If lßatient gibt an, ball et in bel' letten Beit UOt feinet ~rfran~ 
"tuns mäl)renb eine~ Iiingeren 8ettraumeß genötigt semefen fei, 
"am I}{oenb nad} <5d}{ua feint't I}{tbeit a{ß <5trecfenarbeiter jemeil0 
"eine mette ®trecfe im 2nuffd}rttt autücf3u{egen, um nod} red}taeiiig 
"feinen Bug 3U meid}en. ~r jie1)t biee alß @runb feine§; 2eiben0 
"an, unb id} bin bel' I}{nfid}t, ba~ ein berartiger Umftanb 6et 
"einem älteren lJRann mit beginnenbel' @eräauerfn(fung (mie bie~ 
,,6ei 0d}mib bel' ~nU ift) mol)! im <5tanbe ift, einen eigentlid}en 
,,~er3fel)(er entftel)en 3U IaHen; bngegen fann td} natürlid} bie 
"iTtid}ttgfeit feiner I}{ngaben nid}t fontroUieren. - ?menn eine 
11 fold}e Überanftrengung au mieberl)olten lJRalen rotrmd} 10 ftatt~ 
"gefunben l)at, roie ~r. ®d}mib angibt, fo ro/ire oie ~ntftel)ung 
"be§; S)eröfe1)lete infolge bieier Überanfttengung baburd} nod} um 
"uidee m(1)rfd}einUd)er gemad)t, baä nad) bel' I}{ngabe be~ 
11 'ßatienten er UOt airfa einem .J(\~re 6eim ~intritt in ben SOienft 
fIber I0~1B \)on S)rn. SOl'. ~rei in [lleUen unterfud}t rootben fei 
limit bem ~rgebnti3, baj3 er in jeber ~e3iel)ung gefunb fei. -
,,?Sei bel' 'lliidJtigfeit biefe~ Umftanbe~ aur ~tuterung 'oer jtrnnf~ 
"l}eiteurfad)e l)a6e id) S)rn. SOl'. ~rei in lJReilen \)01' fur~em an~ 
"gefragt, mie e~ fid) mit bel' iTtid)tigfeit bel' I}{ngn6en bee .5)tn.· 
,,®d}mib uerl)nIte, \)on il}m aber bie 'llntmort erl)alten, bn% er fid) 
,,[eiber nid}t erinnere, einen fofd}m ie unterfud}t au 1)aben." 

2. - ~tagt ee fid) ~unl\:d}ft, ob ein Un fa 11 im ®inne ber 
~nft:pj1id)tgefe~gebung \)orltegc, fo iit amar, entgegen einer ~emer~ 
tung bel' morinftana, biefe ~rnge nid)t fd}on be01)aI& au uerneinen, 
meH e~ fid} beim .\trager nid)t um eine "unge\nöl)nltd)e I}{nftren~ 
gung" gel)aubelt ~at;e, ionbem um "eine fo!d}e, bie bel' gemö'9n~ 
ltd}e SUienft mit jid) t;ringen unb bie (tUd) im tl\:gItd}en 2eben ein~ 
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treten ronnte ll
• SOteie UntetfdJeibung fann ~mnr (\)ergL 1}{<5 35 II 

15.165) bet ber ~tage nnd) bem mor~anbenfein eine§; ~etrie6~ < 

unfaUe~ \)on ~ebeutung fein, nid}t a6et bei ber ~rage, ob übet' 
l)au~t e.tn Unfall ~orltegf. Ü6rigenß bürfte gerabe im l}eutigen 
jyaUe md)t ol)ne roettere~ bauon nU0gegangen merben, bit% feine 
aUBergemöl}nlid)e m.nftrengung ftattgefunben l)a6e. 

SUagegen ift ber morinftana infofem 6eiauftimmen, al~ fie bae 
~orl)anbenfein einee UnfaUe~ be~l}a[6 uerneint l)at, roeH bel' S)et3~ 
~el)[er, an roefd}em bel' jtläger leibet, nad} feiner eigenen SOar~ 
JteUung bie ~oIgc einer lI\:nger anbauernben @efunbl)ettefd)l\:bigung 
tft. Rum ~egriffe be~ UnfaUeß, im ®inne ber ~aft:pj1id)tgefe~~ 
gebung forool}l nIß beß merfid}erung~red}tee, gel}ört in bet :tat 
(\)ergL Nt~ 3itierte UrteH, <5. 163 ff., fernet SACHET, Acci
~ents du travail I 911'. 260 unb 276) baß 1Requifit bel' lßlö~~ 
(t d) f ci t, b. 1). eß mu% fid) 'oie för:perfd}iibigen'oe ~inroitfung bee 
6etreffenben iiUBeten @efd)el}niffcß tnnerl)a(b etne~ teIati'O 
turaen, fd)atf nt;gegrenaten ßeitraumeß abgef:pfelt l}a6en. 
?IDenn nun aud} ein Unfall fd}on roieberl)o{t in %iiUen nngenom~ 
men mutbe, in benen bie fd}äbIid)e ~inmirtung meljtete <5tunben 
gebcmert l)atte (uergL n. n. D. 6. 1.66, ferner Sjnnb6uru bel' 
UnfnUuerfid}erung, <5. 39 f.; iTteger, ~ntfd}eibUllgen be; @e, 
rid)t~~ unb mermaltungebel}örilcn ~c. 14 ®. 164, 16 10.293 f.), 
fo ift bod} bel' ~egriff be~ UnfaUa niemaIß auf fold)e ~inmtr~ 
tungen angeluenbet morben, meld}e mel)tere :tage gebauert be3m. 
fid) innerl)a16 eineß Beitraumc0 \)on meljreren :tagen ober gar 
?ffiod)en uerfd)iebentUd) mieberl)olt l)aben. ~ine berartige l}{ußbel}~ 

nung beß Unfnll6egriff~ mürbe fomol)l bel' lanbläufigen ~ebeutung 
be~ ?mortee Unfall miberfpred}en, are aud} über ben .8~ecf bel' 
~aft~j1id}tgefetget;uns 1)inauagel)en. ~e mürbe bamit bie ~aft~ 
:pj1id}t aUgemein auf bie ~etuf0franfl)eiten auegebel)nt, mii'9renb 
bod) bel' @efe\1geber biefe nur in 6eftimmten I}{uenaljmeriillen aI~ 

ljaft:pj1idJtbegrünbenb erUCirt l)a1. 
~m uot'Hegenben ~aUe l)at fid} mm nad} ber eigenen SOarfteI. 

fung be~ .\tliiset'~ bie fd)iibHd}e ~inmtt'fung, nuf ®runb beren 
genagt mitb, innerl)alb etne~ Beitraume0 uon mel)reren ?ffiod}ett 
3el)n lJRaI mieberl)olt, unb eß ift ba0 ~er3feiben, baß fid) bet' jt{ii. 
ger babei 3ugeaogen l}aben mill, bie ~o(ge biefer 3eljn fd)Ciblid)en 
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~inwirfungen in i~rer @efamtljett. :{)er .!trIigel' fann nid)t 
be~au:pten unb beljau:ptet aud) nid)t, baF bie eine ober anbere 
Ü6eranftrengung einen befonber~ d)arafterifierten unb für fid) in 
bie ~rfd)einung getretenen ~ffeft geljabt ljaoe; nad) feiner [:Jar~ 

fteaung mUß bieIme~r angenommen werben, baF affe &eljn Über" 
anftrengungen in gfeid)cr fffieife auf ben för:perIid)en Buftanb beß. 
stläger~ eingewirft ~aben unb baß eß fid) fomit um eine lang" 
filme unb :progreffi\.le @efunbljeitßfd)abigung ljllnbeIt. 

[:Jer strager ~at nun fremd) berfud)t, biefe fid) auf me~rere 
fffiod)en erftretfenbe fd)abHd)c ~inwirrung in &cljn einae(nc ®e~ 
funb~eitßfd)abigungen au aerIegen, beren lebe nad) feiner ~uffaf" 
fung einen befenbern 1/ Unfaffll barjteffen würbe. ~Uein, abgefeljen 
ba\.lon, baß bie ~nnaljme einer ganaen ~n3aljI bon Unf/iffen, bie 
bel' .!tICiger feIber erit nad) fffiod)en bemerlt MUe, u(ß gefünitelt, 
\uenn nid)t gar ag wiberfinnig I erfd)eint, fit au bmd)ten, bua nad[ 
bel' eigenen [:Jarfteflung be~ .!träger~, wte üorigenß aud) nad) llen 
bei ben ~ften fiegenben aröt{id)cn BeugniHm (bergL eben ~rw. 1 
am ~d)lui3), bie fd)libfid)en ~inwirfungen bel' 3eljlt etn3efnen 
2lluffd)ritte fid) nid)t cinfad) abbiert ljaben, fonbern baS ba~ S)eq~ 
leiben überljaupt erft bie ~oIge etneß Bufummenwirtenß bel' 
aeljn Übercmftrengungen ift, \.len benen feine einaige für fid) affein 
genügt l)/itte, um eine merffid)e @efunbljeitßfd)äbigung ljerbeiau ~ 
fül)ren. 

3. - ?Ser6ietet fid) fomit im bOrHegenben ~nae fowolj[ bie 
~nnnljme eineß einaigen, a~ biejenige me~rerer Unfiifle, unb fft 
alfo bie 2'lnroenbung bel' S)aft~fItdltgefete llußgefd)Ioffen, fo fragt 
e~ fid) bagegen, ob bel' ~nf:prud) bc~ Sfräger~ ntd)t info weit be .. 
gtünbet fei, aIß er auf bie ?Beftimmungen bCß fd)wei3erifd)en 
o bItg ati 0 n e nr cd) tß, inßbefonbere bie ~Irt. 50 ff. unb 110 ff. 
gejtüt?t wirb. 8roar t,önnen nad) fonftanter q3rariß (bergt ~~ 
27 II iS. 408 ~rw. 2 unb bie bodigen Bitnte) in ~IiUen, auf 
weld)e bie S)aft:pfIid;tgefet?gebung anwenboar tft, bie 06ligationen~ 
red)tUd)en ?Beftimmungen ü6er bie \.lcrtraglid)e eber au~erbertrng~ 
Ud)e ?Serfd)uIben~l)aftung nfd)t angerufen werben, fobns eß in~~ 

befonbere nicl)t au1iiffig ift, auf @runb beß O»l einen über ben 
beftel)enben S)aftVfIid)tnnfprud) l)inaußgel)enben ~d)aben dnau" 
fIagen. ~agegen l)ut bas @eItungßge&iet bCß OlR feIbftberftlinbIid[ 
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burd) bie ~uftpfIid)tgefe~e in benjenigm ß'äUcn nicM eingefd)rlinft 
llJerben woffen, in benm jene ®efet\e iljrerfeit~ teine mnwenbung 
finben. ~in fold)er ß'afl liegt noer gerabe l)fer bor, bn ja baß. 
?Sorljnnbenfein eine~ Unfafleß im ~inne bel' S)aft:PfIid)tgefe~gebung 
b erneint wurbe. 

4. - !l1ad) ftlinbiger ~uß{egung ber ?Beftimmungen bCß OiR 
über ben ~tmftbertrng (\.lergt ~6 29 II 6. 502 f. unb bie 
bortigen Bitnte, ferner 31 II 6. 237 ~rw. 1) l)nt bel' ~ienft. 
ljerr bie bertragIid)e ?ServfIid)tung, bafür 60rge 3u tragen, baf) 
feine ~r6eiter eljne @eräljrbung i.lon 2e6en unb @efunbljeit iljre 
~r6eit i.lerrid)ten rönnen. ~a{lei l)aftet er nid)t nur für feilt 
eigeneß ?Serfd)ulben, fonbern .IlUd) für bn~fenige feiner Organe 
unb ~ngefteflten, unb awar, nad) mrt. 115, o~ne ba~ i~m ein 
~rfuI:pattons6e\lJeiß offen ftünbe. ~ud) bie 2lngeftefIten be~ ~ienft~ 
l)ertn, bie eine 'lluffid)tßfteUung l)noen, müHen in iljrem ?Bereid)e 
baß ~rforberlid)e borfeljren, bnß bie ~rbeiter feine @efunbl)cttß
fd)äbigung erleiben. 

~emnad) 1)atte bie ?Befingte, fd)on auf @runb beß O»l, fpe~ 
3iefl ('md) bem jtläger gegenüber, bie bertraglid)e q3fHd)t, ben 
~ienft jo au organifieren, baa bie ~{rbeiter iljre ObIiegenljeiten 
erfüllen fonnten, ol)ne i1)r 2eben ober il)re @efunbl)eit 3u ge~ 

fiilJrben, f:peaieU oljne fid) stranf{)eiten 3u3u3tel)en. 
)lienn eß nun rid)tig fein foate, baß, wie bel' stläger beljctUvtet, 

bie oeiben in .?Setrud)t tommenben ?Sorarbeitel' bel' ~eflagten bei 
fffiolfljaujen unb .?Säretßwil bie ~rbeiter tro~ ?Serftt'Uungen unb 
lRefIamationen wieberl)olt, unb 3wur ben stIiiger öeljn ffiCll!, f 0 
fpiit 'Oon b~r ~rbeitßftefle entließen, ba~ fie bie näd)fte 6tat1on 
nid)t me~r in gewöl)nlid)er @angnrt, fenbern nur ned) in {än~ 

germ ~nuf1d)ritt erreidjen ronnten, fo lag ~ierin '3weifefloß eine 
?SerIe~ung bel' ienen ?Sorarbeitern ooliegenben ~ÜtiorgePfIid)t. 
~enn bn bie ~r6eiter ü6ung~gemli~ ben Ie~ten Bug 3ur S)eim% 
fnljrt 6enu~ten unb i{)n aum ~eiI aud) (roie gerabe bel' jt(iiger, 
mit ffiMfid)t auf bie 'Oon i9m l.loquncljmenbe 6tretfenfentroffe) 
benu~en mu~ten, fo war ~ bie q3flid)t bel' ?Beflagten beaw. 
bel' betreffenben ?Sorar6eiter, bie ~r6eiter fo red)t3eitt9 bon bel' 
~rbeit 3u entfaHen, buf; fie nod) in normaler @angart aur ~ta~ 
!ion gelangen fonnten; her ~ienft mUßte bemgema~ organifiert 
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unb eingerid)tet merben. m5enn nun bie~ nid)t gcfd)Ill;, unb ber 
JWigcr fid) tnfofgebejfen, b. ~. infolge bel' ~nor.bnu~gen bel' )So~~ 
arBeiter, tür meld)e 'oie ~ef{agte betllntmorthd) 1ft, etUe strllntl;ett 
3ugeaogen 91lt, 10 ~anbelt e~ fid) in ber 'tat Utn einen 6d)aben, 
bel' bem stfäger aus einer 9ltd)terfüUung jener aUgemeinen ber~ 
ttllglid)en jßflid)t ber ~effagten al~ 'nienft(lertlt er\l.)(ld)fen tft. 

~ragt Cß fid) im meüern, . ob biefer 6d)aben im 6tnne beß 
Illrt. 116 0:11 alß unmittelbare ~orge bel' i'llid)terfüUung ober 
ber nid)t ge(lßrigen ~rfüUllng borau~t'Jefe~en merben fonnte, 
10 ift aud) bieß au bejal)en. ~~ tft eine ~rfa(lrungßtatfad)e, 'oie 
f:pqieU aud) ben )Sorarbeitern bel' ~eflagten befannt fein mu%te( 
ba% für einen (iUern IDCann (bel' stUiger mal' 56 3a(lre alt), 
unb menn er aud) an tör:perIid)e Illrbeit gemö(lnt tft, ein 2auf~ 
fd)ritt bon 15-20 IDCtnuten, auma1 menn babei nod) fd)mm 
m5edöcuge au tragen finb, mie bie~ beim stläger bel' ~aU ge\l.lefen 
fein foU, gefimb(leitßfd)äbHd) mitfen tann. IDCit Unred)t f:prid}t 
'oie )Sorinftanö l)iet Mit einem "rafd)en 2auf auf turact Sttede ll

, 

\l.lie er einem gefultben IDCaltn mol)f augemutet roerben bÜtfe, une 
mit Unred}t bernetnt fie jebe§ )Setfd)uThen ber ~ef(agten au§ bem 
@runbe, roeil il)ten Organen bel' ftanf(lafte ßuftanb b(ß !tlliget~ 

offenbar nid)t Befannt geroefen fei. ~n 2auffd)rttt Mn 15--20 
IDCinuten, alfo auf einer 6trede bon 2 1/2 Bt~ 3 '1/2 km, erfd)eint 
rid)tiger\l)etfe ntd)t a[~ ein "rafd)er 2auf auf fuqer 6trede" 
unb fann ba(lcr aud) einem gefunben IDCann im IllUer be~ st(li~ 

ger~ ntd)t o(lne roeitereß augemutet \l.lerben, menigften~ nid)t au 
\l.licber~o(ten IDeafen unb ol)ne aBfolute 9lotmenbigfeit. Ob aber 
'ocr stliiger franf1)aft l>eran'(agt mar, mie 'oie )Serinftana annimmt, 
unb ob bie tn ~etrad)t fommenben Organe bel' ~enagten, b. 1). 
bie beiben )Sorarbelter, bi es rouf)ten, tft eine ~rage, 'oie e\)entueU 
erft bei bel' ~eftfctung bCß Duantttatib~ bct ~ntfd)iibigung au 
erörtern fein mirb; benn ein !taufa1aufammenl)ang 3mifd)en bem 
gegcnmlirtigl'n ~er3leiben be~ stHigerß unb beu bel)au:pteten 3e~n 
Illnftrengungen fönnte aud) bann bejtel)en, \l.lenn bel' stIliger fd)on 
borl)er mel)r ober roeniger Ü'antl;aft beranlllgt gemcfen fein joUte. 

mer stläger l)at üBrigen~ flel)au:ptct unb aum ~eroeiß berfteUt, 
baf3 er bor feinem ~iuttitt tn ben 'nienft bel' ~eflagten boUfom: 
men gefuub ge\l.lefen fei, \1)ofür er fid) auf ein \)on ber 6~~ 
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(feinem fl'ü~ern 'nienftl;erru) au ebtel'enbeß Iiratlid)cß ßeugniß 
aUß bem ,3al)re 1908 berufen 1)at. Illu%erbem ~at er be(lauvtet 
unb e6enfaU~ aum ~e\l.lei5 berftent, baa er \l.lcgen bel' au i:pliten 
~ntfaffung bon 'ocr ~Xrbeit jeroetleu bergebltd) beim )Sorarbeitel' 
reffamiert l)aBe. ~ß tft flar, ba% biefe bei ben :tatfad)en, faU§ fie 
fid) erroa(lren fonten, für 'oie ~rage beß staufa1aufammenl)ange6 
3roifd)en Ü6el'anftrengung unb !tranfl)eit einerjeitß unb für 'oie: 
jentge bCß )Serfd)ulben~ bel' ~efIagten beam. 11)m ~oratBeiter 
anberfeit~ bon erl)ebUd)er ~ebeutung fein \l.lürbeu. 'na% bel' stIä: 
ger nad) feiner eigenen 'narfteUung nid)t bei ben ~ö(lern Dr" 
ganen bel' ~eflagten refIamierte, ftel)t bagegen bel' Illuna(lme eine~ 
bon bel' ~et{agten au bertl'etenben )Serfd)u(ben~ nid)t entgegen. 
menn abgefel)en babon, bau Be(lau:ptet \l.lirb, e~ l)litten anbere 
Illtbeiter Beim ~etriebsd)ef retlamiert, unb fie feien bafür gebüf3t 
\l.lorben, burfte 'ocr stfliger iebenfaUß baben ausge~en, baf3 bie 
Organijation bes 6tredenbienftes, insbefonbere l)infi~tlid) bel' 
~rage, 00 'oie Illr6eHer je\l.leilen eine )siertefjtunbe fru(ler ober 
f:püter au enttaffen feien, 6ad)e ber )Sorarbciter fei. 

5. - ;va nad) i.)em @efagten fllr beu ~aU ber ffiid)tigfeit ber 
bom stfiiger bel)au:pteten :tatfad)eu 'oie !trage, f o\l.leit fie fid) auf 
ben 'nienftbertrag ftütt, vrinat:pieU begrünbet erfd)eint, 'oie f{1i~ 
gerifd)e 'narfteUung aber Beftritten tft unb ein ~e\l.letßberflll)ren 
nid)t ftattgefunben (lat, ;0 tft bas angefod)tene Urteil im 6inne 
bCß Illrt. 82 O@ aufau~eben unb bie ®ad)e aur Illfteui.lerbOU, 
ftänbigung unb oll neuer ~tfd)eibung an ben fantona{en :JUd)ter 
3urüdau\l.leijen. 

~iner Unterfud)ullg bel' ~rage, oB ebentueU aud) eine @ut~ 
l)eiaung bel' !trage auf @runb ber Illrt. 50 ff. 0:)1 l)litte in ~e~ 
trad)t fommen rönnen, bebarf eß oet biefel' 6ad)lagc ntd)t j -

erfannt: 
'nie ~erufung ~l)trb ba(ltn gutgel)eiuen, ba% ba~ UrteU beß 

Dbergetid)tß beß !tanton§ ßürid) (I. 1ll:p:peUattonßfammer) bom 
21. \5e:ptemoer 1910 aufgel;oben unb 'oie 6ad)e aur Illfteuber, 
boUftänbigung unb au neuer ~ntfd)etbung an ben fantonafen 
ffiid)ter 3urüdgemiefen \l.llrb. 


