
S72 B. Civilrechtsptlege. • 

X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund 
und Privaten. - Differends de droit civil entre la 

Confedera tion et des particuliers. 

51. Urteif bom 3. ffiCaq 1897 in i5ael)en ~ael)mann 

gegen 6el)Ulel3ertfel)e (§;ibgenoHenjel)aft. 

A. ~er im ~a~re 1859 geborene 1nuoolf ~ael)mamt trat im 
<Sommer 1889 aIß ?Urbelter in oie ourel) oie fel)Ulelaerijel)e @ib~ 
genoffenfel)aft betriebene ffiCtmitionßfalirit in ~~un ein uno beoiente 
~ter Ulii9renb me9rerer .3a~re mit einigen, meift burel) l.)orüber~ 
ge9cnoe (§;rtranfungen i.leranfa13ten Unter6reel)ungen, mit einem 
.!tameraben bie neben bieIen anbern illCafel)inen in einer geriiumT" 
gen ~aortfraumfiel)tett aufgefteUte fog. ~Ieibra9t:preffe. ~iefe oe" 
fte~t im mejentHel)en auß einem 6el)meIaofen unb einer 9~brauli~ 
fc1)en q5reffe, unb bie fie bebienenben ?Ur6eiter ~aben einmal bie je 
etma 50 .!tifogrilmm fel)Uleren ~{ei3ungen bon auf;er~am beß ~a. 
brifgeMubeß ger in ben .!teffe( beß 6el)mel30fenß 3u tragen, bie 
~euerung beß !e~tern 3u beforgen, Ulii9renb beß @'infel)me(3enß 
mit einer .!teUe ben entfte~enben 6el)aum aOaune9men, baß flüfjige 
~(ei tn ben ißreflci)Hnber 3u fetten, bie ;q5reffe in ~unWon au 
f,~~en, unb bie g~reflten ~feibrli9te auf3u9afve1n unb megautrllgen. 
U6erbteß 9atten bie 6dben ?Ur6elter fii9rIiel) einige i'Ra(e einen i.lOU 
ber U:euerung nael) bem S)od)famin fÜ9renben, unterirbifel)en 
1nauel)~?UliaU9ßlana(, in ben itl091 auel) l.)on ber ißreffe ger Q3lei; 
nlifiiUe unb nnbere Unreinigfeiten gelangen fonnten, au reinigen. 
innd)bem bann Q3ael)mann im ~rü9ja9r 1894 bon ber Q3(eibra9t; 
vreife Ulegberfe~t Ulorben luar, oUeb er i.lom 18. Dftooer 1894 alt 

wegen ernft9afterer @rlranfung boUftlinbig i.lon ber ?Urbeit au~. 
(§;r Hefl fld) burel) tlen m:r3t ~. ~ant~aufer in Ueoefel)i ue9anbellt, 
ber in einem ßeugniß \.lom 10. :De3emf.ier 1894 erWirte, berfel6e 
fei, "an ineuraft~enie infofge d)ronifd)er Q31eibergiftung leibenb" , 
immer nod) arueitßunritljig. ~ad)mann menbete fid) balb bariluf 
auel) noel) an einen 3Uleiten ~(r3t, i5d)mtb in ~immi~, ber tn ei· 
ner ßufd)rift an bie :Direftton ber eibg. lJJCunttioußfuorif \.lcID 
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J2. ,3anuar 1895 ebenfaUß. erWirte, baf; berfelbe an el)ronifd)er 
mreillergiftung erlranft fei, unb an biefer :Diagnofe mit 6el)rei6en 
lIom 4. ~ebruar 1895 feft~ie(t, auel) nael)bem tljm ber .reranfen~ 
6erid)t beß q5atienten 1l0rgeUliefen Ulorben mal'. ?Uuf 58ernnlaifung 
her u:uuriffettung 6egab fiel) ~ierauf Q3ael)mann am 11. illCitra 1895 
öur Unterfud)ung unb .Q3eljanblung in bnß ,3nfeIfVita[ in .Q3ern, 
nuß oem er am 2. ?UprH ungebeifert entlaffen ,!l)urbe. Sn einem 
meriel)t an bie ffiCunittonßfaoril l.)om 5. ~ril bt'merfte ber erfte 
2fffiftent bel' mebi3inifd)en .!tUntf beß genannten i5VitaIß, Dr. 
IDend)er, ~ad)mann leibe gegenUlörtig an einem el)ronifel)en ffiCa. 
gentatarr~ mit lJJCagenemeiterung, fOUlte an ljod)graoiger ineu~ 

raft~enie. ?UUergröj3ter ~il9rfel)einnel)teit nael) ljaoe fid) berfeloe 
rine el)ronifel)e Q3letllcrgiftung augc30gen; boel) fei bon biefem 2ei. 
ben gegenmiirtig faft nid)tß me~r bor9anben: ber .Q3leifaum fei 
faum angebeutet, .Q31ut normal, teine Q3!eUüljmung, feine .!tom. 
\!Baß ben ßufammen9ang ber brei 2eiben oetreffe, fo fei Ula~r~ 
f~einnd) ber el)ronifd)e ffiCagenfutarr~ bie ~o(ge her ineri.lenfd)Ul1iel)e 
unb ~abe Ulieberum feinerfeitß biefe noel) l.)erme9rt. i5onad) fei 
nn3une9men, baf; bie .Q3leii.lergiftung ben ?Unlafl gege6en ljaoe 3um 
2fußlirud) ber ~euraftgeni{', alfo mit eine Urjael)e feiner gegen" 
",artigen 2eiben geUlorben fei. Smmer9in müffe bie S)au:pturfad)e 
in ber :pl)l)fifd)en 58eranlagung gefud)t merben. ,3n einem am 
21. ffiCut 1895 oem mnUlaH beß Q3ad)mann erftiltteten iSeriel)te fobann 
Heu fiel) ber nlimlid)e ~{r3t bal)in aUß, ~ael)mann fet in baß ®l'i~ 
tal eingetreten angebIiel) Ulegen Q3Ieibergiftung; bod) fei i.lon einer 
folel)en nid)tß au fonftatieren geUlefen; ber anfiingliel) nod) gana 
f~wael) angebeutete Q3(etfaum fei beim ?Uu~tritt niel)t me9r au 
fonftatieren geUlcfen. ~agegen l)aue q5atient Ulli9renb beß ganöen 
6~itaia1tfentl)aUeß an au~gef:proel)ener ineuraftgenie gelitten, für 
bie bie S)auvturfael)e in ber ?ßeraniagung beßfefben 3u fud)en 
leL ~en ~(niafl 3um ?Uu~6ruel) lja6e iua9rfd)einUd) eine I)orljan~ 
bette lJJCagener\l.1etterung gege6en. ~'(ttd) fei eine früljere ~Ieil.)er9if
tung mögfid), unb Ulenn bie ~(ußfaflen beß ißatienten u(~ riel)tig 
angenommen Ulürbelt, Ule!el)er ?Unna9me bom mebi3inifd)en ®tilnb~ 
:punlte auß nid)t~ entgegen fte9c, fogar Ula9rfd)einHd). (§;ß oeftege 
fOMd) bie ~)J(ögUd)feit, bau biefe ft'Ügere i8iei\.lcrgiftung einen Ulei~ 
tern ?Un(aj3 aum ?Uußbruel) berilleuraft9cnie gegebm .>l)a6e. ,3n 
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!leiben ~erid)ten roar oeigefügt, !Simulation fei nad) genauer ~e~ 
obad)tttng außgefd)foffen. . 

B. \.!Begen biefer <h'franfung er900 ~ad)mann einen @;ntfd)abh 
gungßanfl'rud) an bie fd)roei~. @;ibgenoffenfd)aft unb fragte ben~ 
femen, ba le~tere 19n nid)t anetrennen roolIte, mit 6d)riftfat; bom 
31. :tJe~em6er 1895 bor ~unbeßgerid)t ein. :tJie !Red)tß6ege9ten 
gegen ba9in! 

,,1. :tJ!e ~dragte fei fd)ulbig unb 3U bemrteilen, bem .R:rager 
"angemeftenen 6d)abenerfa~ ~u reiften. 

,,2 ... @;ß, fei bem Urt~U lietreff~ SJÖge ber @;ntfd)abigultg ein 
fI!Re~tififationßb?r6e9~It tm 6inne be~ 'Hrt. 8 be~ U:a6rif9afb 
IIWtd)tgefe~eß etnaufugen, beibeß unter .R:oftenfo(ge." 

:tJer .R:~a~er fei,. roirb aUf ~egrünbung angefü9rt, {nfoIge feb 
ner ~efd)aftt~ung tn ber %abrif her ~ef(itgten an ~reibergiftung 
erfranft: )ID~9r~nb ,er beim @;intritt in biefeIbe I',lömg gefunb gc" 
l1.>efen fet, rote ftd) tnßbefonbere aUß bem 3eugniffe beß Dr. !Rl~ 
~rge~e, b~, ~iefer 19m b~m 'Hn1au ber aum 3ltleete ber 'Hufna9me 
tu bte u:a6rtf"~t'an~entaf1e borgenommenen Unterjud)ung au~gefteUt 
~a6e, un~ ro~9rem er ,md) nod) ein 9aIOeß 3a9r fl'ater 09ne 
'H~ftanb tu bte f'tntonale .retanfentaffe ber @emeinbe ?KmfoIbingen 
a~rsenommen roorbe"n fei, fei er etroa 2 3a9re nad) feinem @;tn" 
tritt erfranlt; e~ 9atten fid) ftarfe ~aud)fd)meraen, WCagenbren" 
ne~ u. f. ro. eingeftelIt, bie i9n gearoungen 9ätten, oft alt SJaufe au 
~Ietb~n unb bie 'Hrbeit auß3ufe~en. :tJ~ 2eiben ~a6e fid) tro~ 
aratltd)er :Se9anbf~ng ftetß berfd)Hmmert unb 3ur %o(ge ge~abt, 
b~B ~r f~tue 'Hrbett gan~ lja6e aufgeben müffen. @~ lja6e fid), 
namrtd) tu %0 [ge ber ~rei\,)ergiftung eine ~erbenfraltfgeit ent" 
U:ietelt, bie fid). auerft in ?KnfaUen l.1on '5d)roermut geiiuj3ert unb 
ß1ß 3Ut !Raferet unb :to6fud)t geftetgert 9a6e, fo bau feine Unter. 
ti~in.g~ng in einer ~eilanftaIt nur eine U:rage bel' 3eit fei. .R:rager 
fet mtolge beffen fett bem 18. Dfi06et 1.894 für una6fe96are Bett 
~nb ~a9rfd)einHd) für immer l.1oUftänbig arfleitßunfa9ig, un b ba bie 
tm ~Ienfte ber ~eflagten itcquitierte ~Ieil.1etgiftung bie Urfad)e feineß 
3u1tanbeß fei, fo 9a6e biefeIOe für bie ßfonomifd)en U:oIgen nad) 
SJctft~f'(fd)tred)t auf3ufommen, unb Hjm ~u erfeten: 

a. :tJie '6ereitß entftctnbenen SJetrungßfoften 
mit . • • • . • • • • • • • . . %r. 344 50 
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b. :tJie lünftigen SJeiIung~6.'ften, bie auf 
360 ~r. ~er 3aljr ober fa~itanfiert auf . • • U:r. 6078 -
auaufd)Iagen feien; 

c. :tJa~ ~uliiffige WCa:dmum für bie· bauernbe 
@:rwerMunfaQigfeit mit • . . . • • . . " 6000 ~ 

u:ür ben U:aU, bctU bei mornaQme bel' gerid)tnd)en @;):l)ertife bie 
{jo(gen ber .R:ranlgeit nid)t fid)er ermittert \tlerben fönnten, fei 
ii6erbieß !Reftififation beß UrteH~ gemiiu ~(rt. 8 ~abrif9aft~fnd)t" 
gefet; \,)or3ubeljaHen. 

C. :tJie ~eflctgte I 15d)\t1eiaerifd)e @:ibgenoffenfd)aft, fd){ou. fn 
Wrer ?Kntroort auf foftenfiiUige ?K6rocifung bel' .R:lage beß ~ad)~ 
mctnn: morerft roirb beftritten, baj3 biefet an ~lei\)ergiftung er~ 
frctnft fei unb fe{flftiinbig ben bie~fleaügnd)en ?Knflringen ber .R:lage 
gegenüber 6e9aul'tet: 3n S)infid)t auf bie l.1or9anbenen l5d)u~" 
borrid)tungen (tu~flefonbere mentilatoren) unb bei ber ?Krt, \t1te 
bie )S(eibra9tl'reife bebient roerbe, fei eine @;t'franfung etneß babet 
flejd)äftigten 'Hrfleiterß beinage au~gefd)loifen. 'HUfamge ungün. 
fUge @;in~üffe müuten aubem aud) anbere in ber gleid)en U:a6rif" 
räumHd)fett befd)äftigte ?Kr6eiter treffen; nod) niemag aber feien 
fold)e <h'franfungen tlOrgefommen. !Sogar bei ben in uefonberm 
1Raum mit ber eigentlid)en ~leigief3erei uefd)iiftigten 'Hrbeitern, bie 
feit langen 3a9ren ftet~ neben offenen ~leileffeIn mit f!üffigem 
)SIe! ar6eiteten, ljätten fid) niemaIß @;rfd)etnungen bon )sletbergif" 
tung gtaeigt. m:uf bie 3eugniffe fobann, bie bem )Sad)mann bet 
unb fura nad) feinem @;intritt in bie U:a6ril über feinen @efunb" 
~eit~auftanb aum 3\t1eet ber ?Kufnctljme in aroei .R:ranfenfaffeu au~. 
gefteUt \t1orben feien, fönne fein roefentlid)eß @eroid)t gelegt roer~ 
ben, ba' bie Unterfud)ung, bie bei foid)en 'Hnläffen borgenommen 
roerbe, gewö9nIid) nid)t fe~r etngc9enb unh jorgfäItig borgenom" 
rum au \t'erben :p~ege. \.!Bie e~ t9atfäd)fid) mit feinem @efunb" 
~ett~auftanh befteUt geroejen fei, ergebe fid) au~ einem ~erid)te 
beß ~riifibenten ber %aflrtf".R:ranfenfaffe \)om 1.8. 3anuar 1895. 
~anad) fet er 9iiufig tranf ge\t1ejen, unb 3roctr meiftenß infolge 
feineß unfinnigen ,,2aufenß" \)on ?Kmjolbtngen nad) bel' 1Yaurif 
unb umgefe9rt; an ~leh)et'giftung fei er frü~er ntemag beljanbelt 
roorben, roo9( aoer l)a6e er bie stranfenfaffe aU~3u1ieuten I',lerfud)t, 
inbem er nid)t nur länger alß nötig au S)aufe geblieben fei, fon" 
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bern ~ter au~ gearbeitet ~abe, wte bem ?:j3ra~benten ber manlen" 
raffe l:lom 1llater unb 6~wager beß Jtläger6 feIbft im ~rü~ja~r-
1894 ~interbradJt worben feL SDie .!'tranll)eiten, an benen .\Ba~~ 
mann, wiil)renb er an bel' ~reibral)~reffe bef~aftigt gewejen jei 
na~ ben beaügfi~en iiratli~en Beugntffen geHtten l)abe, re~tfer; 
ttgen für fiel) allein ben 6~fufj auf .\Bleiinto,rtfatton ntel}t· bie::
feIben feien biefmel)r el)er auf beffen ungeeignete 53e6enßll>eife au: 
rüctaufül)ren. 1llemeint werben bann au~ bie liel)au~teten ~orgell 
ber .!'tranfl)eit, tnßbefonbere bafl .\Ba~m,mn neuraftl)enii~ fet. 
~nbHd} mirb au~ bie e~abenaufftellung in berfd)iebenen ?:j3unlten 
6emangert. 

D. ~n bel' m~Iif werben bie reI6ftanbigen SKn6rtngen bel' SKnb 
wort 6eftritten unb f~e3iell gegenü6er ber .\Bel)au~tung, baB in bel" 
IDhtnition~fa6rif no~ feine .\Bfeil:lergiftungen uorgefommen jeien, 
bemerft, ba~ \)Ot' etwa ,3al)reßfrift ein inebenaroeiter bCß Jt!iigerß,. 
.!'tro~f, an einer im SDienfte bel' .\Benagten acquirierten .\Breil,)ergif: 
tung geftoroen fei. 

E. SDie .\Bewei~fül)rung ü6er bie 6eftrittenen ~l)atfa~en ergaß. 
im wefentlt~en foIgenbeß mefuftat; 

1. ~infi~Hi~ beß frül)ern @efunbl)ettß3uftanbeß beß .!'tragerß 
unb feiner ~rlt'itnfungen l,)or bem 18. Ofto6er 1894; SDaß Beug~ 
niß beß Dr. mieß bom 29. ,3ufi 1889 f baß 3um Bwett ber
SKufnal)me in bie Jtranfenfaffe ber WcunitionßfaBrif aUßgefteUt 
worben unb bem eine, nael} SKußfage beß genannten SKrateß, aller
bingß nur curforif~e Unterfud)ung l,)orangegangen war, 6eaet~net 
ben JtIiiger alß gefunb; in bel' mubtif ber eigenen SKngaben über 
ben Bißl)ertgen @efunbl)eitß3uftanb finbet it~ bie inotia: " [Bi!! , 
"uie franf geroefen fein (mutter unb .\Bruber an 2ungenfranfl)t'it 
"geftor'6en) 1/ ,unb unter .!'tranf~eitßanlagen: "Unbebeutenber SDrü:: 
"ft'lttumor unter Unfem Unterliefer. <5~ßn unb friifttg gebaut./1 
SDer Beuge mt~ner, bel' w/i~renb etma 3 ,3al)ren neben .\Bad)~ 
mann an ber .\Bretbral)t~reffe gearbeitet l)at, fagt .auß, biefer ~abe 
ftetß ein etwaß .6fet~eß SKu~fel)en gel)a6t unb oft über S~mer3en 
genagt, wooei er auf ben Untedei'6 geadgt l)a6e, o~ne baß man 
eigentli~ genmf;t l)a6e, waß i~m fe~(e; er ~a6e fiel) bann jemeHen 
in einer .!'tammer au~gerul)t. !lcad) /iratnd)en Beugniffen \.lom 
10'~5Un 1890, 13. SKuguft gI. ,3., 3 . .suni 1891, 26. SKugujt 
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1892, 25. WO\.lemoer gl. ,3., 5. ~ebruar 1894 unb 24. ~ebruar 
gI. ~. war ~a~mann 3u jenen Beit~unften jeroeifen für einige 
ßett arbeit~unfal)ig, unb 3war: 

SDa~ erfte mal wegen <5el)ulter6fatt: unb inacfem~eumati6mu6, 
ba~ 3weite mal wegen einer tiefen miUwunbe bel' Unfen ~{ugett~ 
l)öl)fe (infolge 6tut'3e~), ba~ britte mal wegen ~arnröl)t'enent. 
aiinbung, ba~ l,)ierte mal wegen Jtreu3r~eumattßmu~, baß fünfte 
>mal wegen ~f~ia~ unb anbern r~eumatil~en Sel)meröen, ba~ 
fe~ßte mal megen .snfluen3a, baß fiebente mal wegen @elenf~ 
t'9cumatißmuß. 

SDer ?:j3riifibent bel' ~<t6rif:.!'tt'anfenfQff e 6efti'ttigt nIß Beuge, baß 
~a~mann ~i'tufig unb auweHen in mtubriiu~(i~er [Beiie bie 
stranfenfaffe in SKnj~ru~ genommen l)at, unb 3war ni~t wegen 
.\Blei\.lergiftung. 

2. ~infi~Ht~ beß jetigen Buftanbeß beß xragerß; bie mebi~ 
3inif~en ~,r~et'ten, ?:j3t'of. Dr. 6al)fi unb Dr. <tJu60iß in .\Bem 
berid)ten ~terüo~t' in il)rem auf ®runb einer Unterfu~nng erftat" 
ieten @utael)ten l,)om 10 . .3altuar 1897: lI.\Ba~mann ift ein jet" 
"nem SKfter eltti~red)enb aUßiel)enber mann ),)on 37 .sa9un, l,)on 
"mittlerer @röf;e, l:lon !r/iftigem .!'töt'~erbau, mit gut eutwitte!ter 
"mu~fufatur. ini~tß in feiner ~aItung, in feinem @aug l:lmi'tt 
l1l)o~grabtge ~{:et'l,)ofit/it ober ü6erl)nu~t .!'tranf~ett. ~r gi6t mit 
,,~eid)ttgfeit SKußfunft üBet' 'oie 1llergangenl)ett, ol)ne baj3 irgenb 
"weI~e @eb/i~tnij3f~wii~e ba6et 6emerfbar wirb. @egenw/irtig 6e" 
l1~auptet er fi~ gefiinbet' 3u fül)Ien aI~ früger. SDie magenbe: 
f/f~werben, baß ~rbred)en, bie .\Ball~fd)mer3en finb l,)erfd)wunben. 
,,'nie dnalgen .!'tragen 6e3ie~en ft~ auf .!'topf< unb inacfenf~mer; 
" 0 en, auf @efü~( I)on 6~were in ben .\Beinen, auf grßj3ere @r< 
"mübuat'feit 6etm \}(roeiten. 60nfttge 6törultgen fonnte $atient 
"nid)t ange6en, er leugnet aud) gana oeftimmt, an me(an~one 
IIOU leiben, gei~wetge benn an ~oBfu~t, wie trgenbwo in ben 
,,\lUten 6e~au:ptet wirb. SDte o6jeftibe Unterfu~ung ergiBt au~ 
"feine Bei~en einer organtfdjen ~rfranfung; SDie S)autfar6e ift 
lIetroa~ 6laj3, bt'/iuntt~, bo~ ni~t frant~aft. SDer .\BUtt ift nor: 
"mal, bel' @eft~tß(lU~brutt in feiner Wetfe mefandjoHfd). .\Bei 
".\Bef:pred)ung feiner SKngelegenl)eiten, 6eim ~r3/i~(en fetncß xum< 
IImet'ß im 1llerIaufe beß ?:j3ro3effeß flief;en il)m einige ~t)riinen, boel} 
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"fann er fid) balb beru~tgen. ~ie 6d)Ieimljäute ftnb ntd)t unä~ 
"mifd). ~ie ,Sunge ift rein, nn ben ffi:änbern be~ ~nf!eifel)e~ 
"lii%t fiel) nid)t bel' geringfte ~reiinum nnc9roeifen. 2ungen unb 
"S)era geben 6ei ber ~erfuffion unb ~u~tunntton \)o{ffommen 
"normn{e medjäItniffe. ~uel) bie Unterfuel)ung 15e~ ~6bomen~ er~ 
"giH niel)t~ ~6norme~. ~er ~nuel) ift niel)t uufgetrieoen, nuf 
I'~ruct nirgenb~ fel)meroljnft, 2e6er unb wnfa finb niel)t \)er~ 
"gröaert. ~ie nuf bel' mebiainifel)en .\tUnie \)orgenommene ge~ 
"nnuere Unterfuel)ung b~ ~ngenel)emi~mu~ ljnt ein normnre~ 
lIffi:ejuItnt gege6en. ~er Urin tft i.lon normn{er ~nrbe, frei i.lon 
lI<;!iweia unb ,Sulfer. mon Eieite be~ ~eri.leuf\)ftem~ tft obfehti.l nid)t~ 
IInnel)weil3onr. ~ie ~ugenbewegungen jinb normn!, e6enfo uuel) 
"bie Eieljiel)ärfe. ~ie Unterfuel)ung mitteIlt be~ ~erimeterß ergibt 
"feine ~inengung be~ ®efid)t~felbeß unb teine ~rmübbnrfeit. ~tr~ 
"genbß ftnb 2äljmung~erfel)einungen au fonitntieren. ~ie S)autjen~ 
"fibmtät ift normn(, e6enf 0 bie S)aut~ unb 6e~nenref!eJe. .!turn, 
"o6jefti\) läat fiel) niel)tß nnel)lueifen, unb bie .\trugen be~ q5ntien~ 
"ten rebuaieren fid) nuf oefngte 6el)meraen im .\to~f unb ~nden! 
"foroie nuf bie 6el)wäel)e in ben ~einen.'1 'Vie Unterfuel)ung 
Hefere gegenwärtig, antworteten bnnn bie ~r~erten auf uefonbere 
~rnge, feine fid)ern ,Seid)en einer 6efte~enben ~feii.lergiftung; er 
lja6e gegenwärtig feine .\toHfanfäUe, feine 2äl)mungen, feinen~[ei~ 
[num alt ben ffi:änbern bCß ,Sal)nffeifel)e~; nfferbing~ feien bie~ 
feine fonftanten ~rfd)einungen, beren ~bl1>efenljeit mrehmgiftung 
au~aufel)ne%en geftntten roürbe, aber auf ford)e 6t)mvtome fci man 
angewiefelt, um eine ~(ut\)ergiftung birett nad)auwcifen. ®egen< 
wärtig leibe mad)mann, ljeiat ~ uuf eine weitere ~t\lge, nur nod) , 
an .\tovf< unb ffi:üctenfd)meqen unb affgemeiner ~übigteit, na~ 
mentUd) in ben meinen; bie ~er\)enfd)wäel)e id)eine feine ljoel)~ 
grnbige au fetn; tlon ~e(a1td)oIie unb ~oofud)t fei nid)t~ au folt~ 
ftatteren gel1>efen, l1>ie er fellijt febe 15Vur l)on @eifte~ftörung 
leugne. :nie gegenwärtig 6efteljen'oe ffi:ebuftton bel' 'llr6eit~fä9tgfeit 
wirb fobann auf 40 % gefd)ä~t unb uetgefügt, baß tlöllige S)er< 
fteUung ber ~r6eit~fäl)igfeit nael) ber ~rrebtgung be~ q5roaeffe~ 
nid)t uu~gefd)roffen fel)eine. 

3. metreffenb bie ~l'Qge, 06 mnd)mnnn frül)er an mleii.lergtftung 
gentten lja6e unb 00 fein ie~tger franf~nfter 'suftnnb ljierauf au~ 
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rüct3ufüljren Jei: bie ~ögnel)feit, bau .\tHiger liei feiner ~efel)äfti~ 
gung an ~feti.lergiftung erfrnltfen fonnte, neljmen bie mebi3tni~. 
fd)en <;!rverten an, o6fd)on bel' ted)ntfel)e 6ael)tlerftiinbige ertf1irte, 
baB mreibiim'Pfe nid)t entftel)en unb feine merfet;ung bel' 2uft mit 
?SIeio;r\)b l)nItenben 6tnub~nrttferel)en ftattjtnbe unb baj3 aud) gute 
1EenfiIatoren i.lorljnnben feten; fie bemerfen bi~beaügnd): If~Uel) 
IIbie guten mentHntiolt~eiltrid)tungen fd)1ief3en bte ~ögUel)teit ber 
,,?Bergiftung niel)t nu~. met feiner ~rlieit muj3te mnd)mann oft 
IImetnUifd)~ ?SIel unb ~(etabfäffe in bie S)iinbe ltel)men unb biefe 
/lroieber~orte 18erüljrung unb ~efel)mu~ung ber S)änbe mit ~fei 
IIgenügt, um eine mleii.lergiftung ljeri.lor3urufen. ?Berunreinigung 
fiber S)änbe mit ~{ei fVieH ülierl)nu'Pt bei ber <;!ntftel)ung ber be~ 
I,ruffiel)en ~(eitlergiftungen eine minbefteM ebenfo große ffi:offe 
"wie bie <;!iMtmung \)ort m(eibam~f unb ?Sfetftauli. ~ua nnbere 
fI~roetter ,3nl)re (nug bie gleid)e ~roett \)errtd)tet ljnben, oljne au 
lIerfrnnfen, 6eweift nid)t~. ~bgefel)en bai.lon,baj3 niel)t affe ~rbei~ 
liter gleid) forgfamg bie ffi:eintgung bel' S)&.nbe, namentUd) bor 
"bem ~ffen beforgen, mUß man noel) mit einer gewiffen 'l3rabi~~ 
IIvofttion, mit einer erljö~ten ~~jtnbnd)feit gegen bie m5irfungen 
I!be~ @tfte~ red)nen . .3tt ~uel)bt'Udereien tft eß fd)on i.lOrgefom~ 
"men, bnf3 ein 6e~er infolge ber ~erül)rung bel' ~\)~en an fid)e~ 
11m ~leii.lerglftunfi edrunfte, wiiljrenb Yiimtnel)e anbern ~r6etter 
"gefunb bHeoen." ~er ~el)au~tung ber ~efragten gegenüber, e~ 
feien vi~9cr in ber 1Yabrlf feine ~leti.lergiftungeu ~orgefommen, 
~at m5ertfüljrer S)otttntler 6eaeugt, baa tn ben 80er ,3nljren ein 
~rlieiter Jtro~f, bel' an bel' frü~ern, afferbing~ anber~ fonftruter~ 
teu m{ei~reife gearbeitet ljnbe, venfioniert worben unb geftor6en 
fei, unb 3w"r fet berfellie bletfranf gel1.lcfen. starüber aoer, ob 
t9atfäd)liel) ~ael)mann nn mrei~ergtftung gelitten l)a6c, liemerfen 
bte mebt3inifd)en 6ad)\)eritänbigen: 'Vie 6d)meraen, an benen 
?Snd)mann feit 1889 gelitten l)aoe (6d)ulterliIatt~ unb ~ncten~ 
fel)mer3cn, 3fd)in~ unb ®elenfjd)meröcn) fommen fo oft 09ne 
~Iei~ergiftung i.lor, bau fein ®runb fei, biefel6en mit großer 
fB5ul)rfd)einHd)fett auf eine ~Ieitlergiftung aurM3ufüljren; fte fön~ 
nen ba"on ljerrii9ren, rönnen aber aud) unbere Urfad)en ~nben. 
,ou ?S\ld)mann frül)er Ei~~tome \)on mleii.lergiftung bargeboten 
~(l6e, rönne nid)t mel)r entfd)ieben werbenj er foff einige illeale 
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foftfnrtige. ~nuC(1fC(1meraen ge~nbt ~nlien; in bel' nm 11. WCiir3 
1895 autgenommenen stranfengefC(1iC(1te bel' mebiainifC(1en stlinif 
be§ ,3nfelf-\)Ua(§ ~ei13e e§ ttlörtltC(1: stein ~Ieifaum, ttliil)renb aller~ 
bingß nctC(1 ben ~eriC(1ten ))on Dr. ~euC(1er eine 6):lur bOn ~lek 
faum beim @ntritt in baß 6pital ))orl)anben geroefen ttläre; mcm 
ftel)e ba ))or lIDiberf-\)ritC(1en unb gegenroiirtig fei e§ untnögliC(1~ 
biefe -\5rage au löjen. ~ie UrfaC(1en beß ie~igen nertlöfen Suftan~ 
be§ fobann fönuten niC(1t mit 6iC(1erl)eit beftimmt werben. 'ffienn 
feine C(1araUeriftifC(1en WCerfmale einer ftattge~abten ?Bleiinto):i~ 
lation naC(1wetßbar feien, fo fönne mlln natürliC(1 auC(1 niC(1t be::c 
l)aU-\)ten, bn13 aroifC(1en ~feieinrotrfung unb ben ie~igen ~efC(1ttler= 
ben ein urfäC(1HC(1er SUfammenl)ang beftel)e I ttlenn auC(1 niC(1t 
geleugnet ttlerben fönne, ba13 ~feitlergiftung fte l)er\.lorgerufen t;aben 
mögen. Unb f-\)iiter betonen bie ~,t-\)erten noC(1ma[§ bie Unmög~ 
!iC(1fett, ?B~~itlergiftung nIß jtC(1ere unb alleinige UrfaC(1e be§ be~ 
ltel)enben UbeIß feftaufteUen. 

F. ,3m t;eutigen ~orftanbe ttlieberl)olten Me q3arteianroüUe bie 
fC(1rtftnC(1 gefteaten ~ntriige. 

~aß ?Bunbeßgerid)t aiel)t in ~rttlägung: 
~ie ?Benagte beftreitet it;re J)aft-\)f{tC(1t tle§l)nlb, ludI bel' st1ib 

ger niC(1t bargetl)an t;abe, baj3 er fiC(1 beim ?Betriebe bel' -\5abrif 
eine $tranft;eit im r5inne be§ ~rt. 3 be§ -\5abrifl)aft):lf{iC(1tgefe~e§ 
3ugeaogen t;abe, unb baf3 fein jettger Suftanb auf eine berartige 
@rlranfung aurÜi'fauful)ren feL 6ie l)at aubem bießbeaugfiC(1 ben 
@egenbewei§ angetreten, inbem fie eine @rfranfung bce $tIiigerß 
an ?Bleibergiftung. aIß beinal)e aUßgefC(1Inffen l)infteIIt, wa§ fie, 
barauß folgern lUtU, baS tn ben -\5aortfrCiumliC(1feiten tliefe unb 
muftergüHige ®C(1u~l.lorriC(1tungen tlor~anben, unb bafj ttleber un. 
tel' ben in ben gfetC(1en tRäumIiC(1feiten 6efC(1äftigten, noC(1 bei ben 
in bel' eigentriC(1en ~reigiefjerei befC(1äftigten &rbeitern je ?Breil.ler~ 
giftungen borgefommen jeien. ~Uein abgefet;en babOn, baS re~tere 
~el)au:ptung fiC(1 niC(1t erwa~rt l)at, inbem naC(1 bem Seugni§ be§ 
?ffierffül)rcr§ J)ottinger in ben 80er ,3al)ren ein ~r6eiter ~)(amenß 
$tropf, ber bnmaIß bie - nllerbing§ anber§ fonftruierte - ?B(ei~ 
-\)reffe bebtent l)attc, an ~{eitlergiftung erfranlt ift, erUären bie 
mebiainifC(1en r5nC(1berjtänbigen mit aUer ~eumC(1feit, baj3 bie 
WCögrtC(1feit, baB ?BaC(1mann bei feiner ~rbeit an ?Bleitlergiftung 
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trtranfen lonnte, feine§roeg§ aus3ufC(1Hesen fet, unh ttlenn fie uuC(1 
6eifügen, baj3 babet geluiffe inbitlibuelle l]Romente \)on ?Bebeutung 
fein fönnen, nCimUC(1 ba~ grÖBere ober geringere WCuf} ))on tRein~ 
liC(1feit, baß bie ~r6eiter aufwenben unb eine etlenfneUe \prQbis:po~ 
fition, fo mag eß fragUC(1 fein, 06 im einaelnen -\5aUe beim ~Ot·~ 
9anbcnfein Mn jofC(1en befonbern Umftlinben bie g:aorif ))on il)rer 
J)aftt'f{iC(1t ftC(1 befreien fönne; aUein eß müf;ten bann biefelben 
3um minbeiten f:peaiell ltnC(1gewiefen roerben, wa§ tlodiegenb niC(1t 
~utrifft. ~nberfeitß fann aber auC(1 ber bem stläger auffallcnbe 
J)au-\)tbettleis niC(1t ,ds erbraC(1t angefet;en roerben. &rt. 3 bes 
g:abrifl)aft):lf{iC(1tgefe~c§ ))erIangt tlon bemjenigen, bel' wegen einer 
innern ~drantuttg gegen ben -\5aortfunternel)mer etnen J)aftt'f{iC(1t= 
nnf:pruC(1 erl)eot, aU§brücmC(1 ben 91aC(1weiß bafitr, baf} man e~ 
mit einer f:pe3i~fC(1en, nu~fC(1Iie13HC(1 bure\) ben ?Betrieb ber g:abrif 
l)ertlOrgerufcnen, ?Beruf§ftanft;eit ÖU tt;un t;abe. ~anaC(1 bCtrf eß 
jebcltfan~ mit bem bem .R':läger obliegen ben ?Beweife fitr ba§ ~or= 
l)anbenfein einer auf ben \Betrteb 3urüdaufüt;rcnben ?Berufßfranf~ 
t;eit nid)t leiC(1t genommen werben. @erabe in bem entfC(1eibenben 
\puntte mangelt cs nun aber an einem l)inliingliC(1en ?Bettleilc. 
Sroar fet;rt e§ in ben ~ten nie\)t an ~nl)a!t§punften bafür, bau 
.?SaC(1mannß Organi~mu§ wirfHd) burC(1 bie ~ittluirlung be~ 
?Blei§, womit er jal)refang faft ununterbroe\)en oU fC(1affen l)atte, 
geritten l)abe. Bunüd)ft mus auffaUen, ban bel' $tläger, bel' bei 
feinem ~intritt in bie -\5abrif tlöIItg gefunb ttlar, naC(1 einer ge, 
lUiffen Seit nie\)t nur ttläl)renb ber ~r6eit öfter~ bon Unttlol)lfein 
6efaUen wurbe, ba§ naC(1 bel' ~ußfage beß Seugen lRt)C(1ner f):lc~ 
öfeU in 5SauC(1fC(1meracn beftanben au l)alicn fC(1eint, fonbern auC(1 
"ttlegen ernfterer ~rfranfungen, inßoefonbere ttlegen tRl)eumatf~mu§ 
u. bergt mel)rfaC(1 gänöHC(1 \.lon ber ~rbeit au~oreiben mu13te. 
Ol)ne ttleiter§ erflärten fobann bie &rate g:anfl)aufer unb 6C(1mib 
im 'De3emoer 1894 unb ,Januar 1895, ?BaC(1maunß Euftanb fei 
eine g:ofge bon .Q3Ieitlergiftung. Unb beim ~intritt in baß ,3nfe!, 
fpital in ~em ttläre nad) ben ~ertd)ten tlon Dr. 'DeuC(1er ein 
C(1araftertjtffC(1eß Scid)cn biefer stranfl)eit, bel' ?Bleifaum Ctn ben 
Sal)nf{eifC(1ränbern, noC(1 feiC(1t angebeutet gettlefen, ",äl)rettb aUer~ 
bingß, roie bie @)':~erten mitteilen, bie bama(ß nufgenommene 
straufengefC(1iC(1te Ctußbrücf{iC(1 l)cri.lorl)ebt: fI .R':ein ~leifaum ", 
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'lHlein anbetfeitß erllären bie mebiainifd)en &.r~erten, beren ~ad): 
unbe b.ömg auser ß\l>eifef fte~t, baa bie Unterjud)ung beß .?Bad); 
mann gegen\l>artig feine fidjern ßeid)en einer oefte~enben .?Blei ~ 
bergiftung riefern, unb b"l1 ntdjt mel)r en±jd)ieben \l>erben fönne, 
00 berfeThe frül)er berartige &rfdjeinungen barge60ten l)a6e. :Diefe~ 
Urteil ber ®ad)berftänbigen faUt um fo me~r in'~ @e\l>id)t, als 
benfelben ~.a~ gefamte mtenmatettaI, inßbefonbere audj bie ßeug: 
niffe ber sarate U:anfl)aufer, ~djmib unb :Deud)er, \)orgefegen l)a:: 
lien. :Daii fie baoet über bie ßeugniffe ber 6eiben erften >ftrate 
l)iUiueggegangen finb, erWirt fiet) \l>ol)l barau~, b"5 barin feineS. 
ber tt)~tid)en IDeerfmafe ber .?B{eil.lergiftung, auf bie man nad) ben 
&.r~erten ange\l>iefen ift, um eine folet)e bhili nad)au\l>eifen, Jto:: 
HtanfaUe, ~a~mungen, .?B!etfaum an ben 1Ränbern beß ßal)njtei:: 
fd)e~, fonftatiert tft, fonbem nur in aUgemeiner ~dfe bie :Dia:: 
gnofe auf jene &rfranfung gefteUt \l>irb. Unb baii ben .?Serid)ten 
tlon Dr. SDeud)er uid)t aUaugroiier ~ert oeigelegt \l>urbe, tft eben~ 
faUß erflärrtd), ba biefeloen nnd) 1l)rer l.lorfid)tigen unb ülirigenß 
3um :teil fid) nid)t l.löUtg becfenben ~ormu!ierung für ba~ lSor:: 
l)anbenfetn eineß .?S[eifaum~ bod) nid)t einen burd)auß fid)ern 
.?Be\l>eiß liefern. ®o liIeibt alfo unter aUen Umftänben üoer bie 
cntfd)eibenbe :tl)atfrage eine Unfid)etl)ett aurüct, bie eß nidjt 3uläj3t,. 
baj3 ber bem Jtläger nad) sart. 3 beß U:abrtf~aft~jtidjtgefet;eß 06: 
liegenbe .?Se\l>eis bafür ar~ gefeiftet angefel)cn \l>erbe, baii berieI6e 
lieim .?Betriebe bel' ~abrtf an .?SIeil>ergiftung erfranft feL :Dann 
fann aber natürliet), \l>ic übrigen~ aud) bie &.r~erten liemeden, 
aud) bal>on feine lRebe fein, bau ber ie~ige franll)afte ßuftanb 
aUß)d)lieilIid) l.lom .?Setriebe bel' ~a6rif l)errül)re, unb eß ift be~~aIli ' 
bie jtIage mange!~ mad)\l>eife~ einer aUßfd)liiiltd) beim .?Betriebe 
acquirierten lSeruf~franfl)eit a'6~u\l>eiien. 

:Demnad) l)at baß .?Sunbeßgerid)t 
edannt: 

:Die Jt(age \l>irb abge\l>iefen. 
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XI. Civilstreitigkeiten zu deren Beurteilung das 

Bundesgericht von beiden Parteien angerufen 

worden war. 

Dift'erends de droit civil portes devant le Tribunal 

federal par conventions des parties. 

52. Urteil l.l om 20. ~ebruar 1897 in ®ad)en 
~ouquet & ~ie. gegen ?lit)rfd). 

A. :tler '?seffagte, \l>eld)er 'teig\l>arenfabrifant in lSuod)s ift, 
beMente fldj für feine &infäufe \.)on @rie~ auf bem jß!a~e IDeal" 
feiUe ber ISermittlung be~ \.)ereibigten IDeafIerß @. jß . .?Sotta330. 
2lm 20. IDeal 1893 telegra~~ierte '?sotta330 an ben .?SeUagten: 
,,2lufid){ag fortfd)rettenb I Jtäufer aurüctl}aftenb, 30Utarif mer~ 
anbenmg fürcl}tenb, U:eftofferte 25 ~r. 50 geradt 100 monatHd) 
10 illConate ab Juli em:pfef)le foforttge :Dra~t3ufage." :tler .?Se" 
lIagte ant\l>ortete l)ierauf mit :telegramm »om feiben :tage: 
,,2lcce:ptiere 500 SSS 500 SSSF," \l>orauf .?Bottaaao i9m am 
23. ~l(ai 1893 te[egra~~ifd) mefbete: "geor~net, 1/ unb mh .?Srier 
\.)om 24. ';))1 ai 1893 beftiitigte, er ~abe im 2luftrage be~ me~ 
fIagten gerauft; 500 .?Barren SSS unb SSSF bei 2l. lRamliaub 
in SJRarfeiUe, 500 .?SaUen SSS unb SSSF bei ben Jtlägern. 
@{eid)aeitig faubte er il)m :Du~ntate ber merfauf~fontrafte; bie 
il.lefent!ld)en .?Seftimmungen beß lSertrageß mit ben Jtlagern rauten: 
:Die ~are foUte \.)011 U:abrifatton unb Wlade ber jtliiger, \)on 
gefunber Dualität, frifd) unb fel)lerfrei fein; ber Jtauf:prei~ \l>ar 
25 ~r. 50 für SSS, 24 ~r. 50 für SSSF. :tlie 2teferung 
l)atte nad) merlangen unb .?Bebürf11i~ beß jtiiuferß in ben 10 
ober 12 SJRonaten tom ,3ufi 1893 an 3U erfolgen, franfo ~ee" 
bal)n~of SJRar)eiUe, ?liert 60 :tage, 3al)10ar bei ~atf & ~le. in 
~u3em. sam feIben 'tage fanbten aud) bie Jtläger an ben '?senag" 
ten ein .?Seftätigullgsfd)rei6cn. 

B. 2lm gIetdjen 24. Wlai fd)rieb ber .?Bef(agte an .?Botta330 : 


