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lieftimmten .\)eliel lietritt unb baliei oerunghld't, f 0 tann 9ier ieben~ 
faU~ oon t'inr.m für ben Unfall faufalen ?!5erjef)ulben be~ Q3au~ 
ljmn nief)t mcl)r gefproef)en roerben, ba ein fo{ef)e~ ?!5erl)alten be% 
91rbeiter~ gana au~er aller Q3ereU)llung unb ?!5omu~fief)t liegt. ~~ 
roirb 9iegegen eingeroenbet, baB 'oie ftabt3üref)erijef)e ?!5erorbnung 
3ur ?!5erl)ütung oon Unfärren bei Q3auten oom 27. %ebruar 1895 
einen Unterfd)ieb 3wifu)en @erüften, 'oie im @eumuef)e unb for~ 
ef)en, bie aueer ®ebrauef) fief) uefinben, nief)t maef)e, unb baB für 
aUe berartigen 91n{agen 'oie beaügHef)en Q3eftimmungen in 91rt. 8 
unb 9 be~ dUerten ~rtaffe~ gelten. '.Dauei roirb auer üuerfegen, 
baa au~brüd'ltef) in ~rt. 8 auf ben Bn:>ed' abgefteUt unb ferner 
uemerlt ift, e~ feien 'oie @etiifte bemd 3u erjtellen, bae bie ~ r ~ 
betten mit 6ief)erl)eit \tu~gefül)rt roerben fönnen, foroie bae bel' 
bar auf fo(genbe ~rt. 9, 'oer 'oie n/igern ?!5otfef)rHten 9icrüber ent~ 

l)/iH, fief) an ~rt. 8 in 'ocr Illieife anfef)lleat, baa er eine ~u€l~ 
fül)rung be~ bort aufgeftellten @runbiat;e~ entl)Qft. ~~ (/iflt fief) 
fomtt l)iemu~ eine f~e3ielle ?ßffief)t be~ Q3aul)errn, emef) bie nief)t 
im @ebrauu)e befint-Hef)en @erüftl)eue( in einer Sllieife au bcfefti~ 

gen, baf) ieDe feitfief)e ober brel)enbe iSewegung oöllig au~ge~ 
fef)loften wäre, nief)t l)edeiten, un'o e~ oermag 'oe~l)arb (mef) buref) 
.\)inroei~ auf fene ?!5erorbnung ber ?!5orwurf be~ ~mit\,)erfef)ulben~ 
be~ iSefragten nief)t 'begtllnbet au werben. 

'.Demna~ ~at ba5 l{,unbcßgcrief)t 
erfannt: 

'.Die Q3erufung be~ .!t(üger~ roitb \,)erworfen unb ba~ angefoef)~ 

tene Urteil in aUen~eUen veftätigt. 

124. Urteil \,)om 24. ,~uni 1897 in l0aef)en iSrunner 
gegen %ifef)er & 6ef)mul,?iger. 

A. :\Der am 14. ,3uU 1828 geborene ~agtöl)ner .\)einrief) 
Q3runner er~ob unterm 2. ~~rt( 1896 gegen bie iSalluntetne~mer 
%iief)er & 6ef)mut;igcr ,\trage auf iSeaal)IlIng einer .\)aft~ffief)t~ 
entfef)libigung oon 2232 %r. nebft Bin~ au 5 % feit 23. ~uguft 
1895, unter .!toftenfotge. iSrunner war feit bem 14. '.Dpaemver 
1894 bei 'ocr iSenagten al~ @rbarbeiter mit einem ~agtol)n \,)Olt 
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3 ~r., ab3ü9lief) gewirfer 2eiftungen für bie Jhanfenfaffe unb bie 
UntaUoerficfJerung, (\~gefteUt. ~r uel)au~tete in bel' .!trage, am 
23. ~u~uJt 189~ bn ber ~rveit einen 2eiftenbruef) erlitten au 
~aben, tnTolge belien er in feiner ~rbeit~f/iljigteit umetroa 40 0/ 

bauernb be~inbert fei. '.Der biefer iSeeintl'lief)tigung entftlreef)enb~ 
~wer6~au~taU belaufe fief) auf bie eingeflagte eiumme. ;Die 
~et(agten beftritten, bau bel' .!tIligel' in il)rem SDienfte einer ~in~ 
roi'dung aU5gefett gewefen fei, bie einen Q3ruef)au~tl'itt l)litte oer~ 

antaffen rönnen unb ba~ überl)au~t ba~ ßutagetreten eine~ 2eiften~ 
bruef)e~ ar~ ein Unfall uetraef)tet werben fönne; ferner oerneinten 
1i:, bau bie ~rwerb~f/il)igfeit be~ Strliger~ fief) oerminbett l)afle, 
WIe berfeIbe benn auef) noef) fünf ~monate am .!tanafbau in 
m:utl:Polbingen weiter gearbeitet l)abe; e\,)entueU wurbe bie j)öl)e 
bel' ~ntfd)a'cigung beftritten. '.Da~ ~mt~gerief)t üHen~®ö5gen 

l)iefl, geftütt namentlief) auf ein mebi3inifef)e~ @utaef)ten \,)on 
Dr . .!tottmann in eiofotl)urn unb !ßrof. Dr . .!toef)er in iSern, 
'oie .!trage in einem ~etrage oon 558 %r. nebft Bin~ feit 23. 91u~ 
guit 1895 gut unb berurteUte bie Q3efIagten in bie .!toiten. iBetbe 
?ßarteien ed(/irten gegen biefe5 Urteif bie ~tl~ellation, unb unterm 
30. ~~ri( 1897 WurDe ba~felbe buref) ba~ übergertef)t be~ .!tan~ 
tow eiolotl)um ba{)in abgeänbert, ban bie .!tlage abgewiefen unb 
bie .!toften Dem .!t(äger aufedegt wurben. ,3n bel' entfef)eibenben 
~rroiigung wurbe au~gefül)d, baa bie %rage, ob für Q3runner 
burd) ben .i8ruef)au~tritt oom 23. ~uguft 1895 ein bleibenber 
~ad)tei( entjtanben fei, naef) bem Q3ertef)te 'ocr eiaef)oerit/inbigen 
oerneint roerben müife. ~iefe fteUten numlief) feft, baf) bel' Q3rud) 
infofge bel' 6ef)onung unb be~ ~ragen~ eine~ Q3ruef)6cmbc§ foweit 
gel)eUt fei, baß nur bie mruef)bif:pofitton aurüd'gebIieben fci; biefe 
aber fei auf beiben eicHen bor{)anben uno be~l)arb fef)on auf uiele 
Jal)re aurüd'3ubatieren; unb ferner: '.Der iSruef) fei aur eitunbe 
gel)eUt unb e~ bleibe nur bie fef)on frü{)cr bl'ftanbene li(n(age 
5urüd'. ?menn 'oie ~:r~erten bennoef) eine Q3eeintrlief)tigung oon 
'10-15 % in bel' 2eiitung0fiil)igfeit be~ .\Uliger~ annäl)mclt, 
faljrt l)a~ üuergerief)t fOd, 10 ergebe fief) bod) au~ bem Snl)ali 
beß @utaef)ten~, ban fie l)ie6ei nur bie Beit im 91uge gel)abt 
l)iitten, roiil)tenb weIef)er bcr Q3rud) au~getretell geluefen fei, unb, 
i:ai3 fief) bcr Snligcr 3ur Beit bel' Untctfud)ung genau in bem", 
lenigen förtler(ief)en Buftanbe 6efunben ljabe, in bem er oor bem 
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)Brucf)au~tritt ge\uefen f ei, a!~ er noel) tein )Btuel)banb getragen 
9aot'. Illuel) bie lJ{ael)teUe be~ :tragen~ eine~ jo(el)en feien niel)t 
au oerüetft41tigen, ba bei bleiem ~rgeoniß bel' für ba~ @erid)t 
mafmeoenben ~,r:pertife ba~ '~ragen eine~ )Bruel)ocmbe~ für ben 
SWiger l}eute niel)t notwenbigt'r fei, al~ Mr bem 23. Illuguft 
1895 . .J'n biefer )Beaiel}ung beete fid) bel' MrIiegenbe niel)t ))oll~ 

ft(mbig mit bem ))om .\träger angerufenen g:alle .\tempter gegen 
~ifel)er &; (Sie. ~in oreibenber lJ{ael)teU, bel' einöig eingeflagt fei, 
fei fomit niel)t nael)gewiefen. 

B. @egen biefe~ UtteH l}at namen~ be~ .\t!iiger~ .g:ürf:preel) 
Dr. S)ugo :Dietfel)i in ürten reel)t3eitt9 unb formgeml\:n bie ~e~ 
rufung an ba~ )Bunbe~geriel)t erfrl\:rt unb ben ~(ntrag gefterrt, 
e~ fei bie .\tlage in il}rem ))oUen, c))entueU in rcbuatcrtem ~etrage 
9ut3ul}eiBen, unter stoftenfolge. ,3n ber )Berufung~fel)rift lljirb, 
unter merwetfung namentltel) auf ben bereit~ erwäl)nten U:aU 
.\tem:pter gegen U:iiel)er &; ~ie., bie U:eftfteUung be~ Dbergeriel)te~, 
bafJ bel' UnfaU feine bauernDen lJ{ael)teiIe für ben .\träger 
nad} ilel) ge30gen l}abe, a(~ recf)t~irrtümnel) oeaeid}net unb in~~ 

befonbere oetont, baa ein )Brüel)iger auel) nael) ber S)eifung in 
feinen Illu~fiel)ten auf IllnftelIung ftet~ gegenüoer einem 1..\13 Uig ge~ 
fun ben im lJ{ael)teil fid} oefinbe unb auf bem Illroeit~marlte aliS 
minberWertige IllrbettiSfraft gelte. :Die .)BeHagten trugen burel) il}ren 
Illnwalt, U:ürf:preel) Illbrian ))on Illr;r, auf Illbweifung be~ )Be~ 
tufungiSbegef)ren~ an. 'Der l)orHegenbe unterfel)eibe fiel) ))om .g:aUe 
.\tem\>fer gegen U:ifel)er & ~ie. barin, bafJ f)ter bel' ~ruc'f) nac'f) 
feinem lllußtrttt, im @egeniat au früf)er, fiel) jeberaett Mn fellift 
gefünt f)abe, f ooalb bte @;ingeweibe niel)t bltrc'f) bie S)anb ober 
burel) baß ~ruc'f)oanb aUtüctgel)aften worben feien, wal)renb bei 
.)Brunnet bie~ niel)t bel' U:aU, bel' .)Brnd} ülietl)au:pt für oie ~.l> 
:perten ntel)t nael)wei~lio.t geroefen fei. maiS fobann bie ~el)au:ptung 
betreffe, bau He .)Brüd}igen auf bem Illrlieitßmatfte minberroertig 
feten, )0 ftef)e bieiS nid}t in ur)äel)Hel)em ,Bujammenl)ang au bel' 
erlittenen merff~ung. ,Bubem treffe für ben .\traget bie morau~~ 
fe~ung eilte~ folel)en fel)abtid}en morurteil~ be~ \ßuomum~ nid}t 
au, ba oei il}m ein )Brnd} oojefti)) niel)t nad}wei~liar fei. Über
l)au:pt gelte lene mo{f~meinung niel)t )0 allgemein, wie bel' .!träger 
liel)au:p±e, unb fie würbe iid} l'oc'f) rool)! auel) auf aUe aud} nur 
mit einer )Brud}anlage oel)afteten erftreeten. ~id}erHel) würben bie 
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?2fußfi't9nmgen be~ Doergeriel)te~ bte lJ{ael):prüfung be~ )Bunbe~~ 

geriel)te~ fel)r rool)l ertragm, inbem fie roeber aftenwibrig feien, 
noel) eibgenöffifd}e~ .)Bewei~reel)t \.lerIe~ten. Illr~bann f)aoe aber aliS 
tl)atfäc'f)Hel) feitgefterrt 3U gelten, baB bel' .\tlager einen ~el)aben in~ 
folge bauernbel' illltnberung bel' ~nl)erbefäl)igfeit nid)t edUtten 9o.oe. 

:Da~ )Bunbe~geriel)t 3iel}t in ~rw ag ung: 
1. 'Die morinftanaen gel)en bal)on au~, unb bie )Befragten treten 

biefer Illnna9me niel)t mel)r entgegen, baf3 beim .\tlager am 
23. ~uguft 1895 intolge einer Illnftrengung bei bel' Illrlieit ein 
.)Bruel)auiStritt erfolgt unb bau biefe~ ~reigni~ al~ UnfaU au lie~ 
trad}ten fei, für ben bie .)BeHagten bem .\tlager gegenüber grunb~ 
fatHd} nac'f) S)aft:Pffiel)tred)t fel)abenerfa~:p~id}tig finb. (Streitig ift 
Moa noel), ob biefer Unfaf{ oeim .\trager eine bauernbe ~tnou~e 
an ~rwerMfl\:l)igfeit bewirft l}abe, ober ob ein berartiger ~cl)nben, 

ber einaig eingeUagt Ht, nid}t nnaunel)men fei. 
2. menn nun bie~be3ügrtd} ~ie .)Benagten 3unäc'f)ft geltenb 

mad}en, ba~ biefe U:rage burc'f) bie biefelbe ))erneinenbe ~eftiteUung 
bel' morinftana in einer für ba~ ?Sunbe~geric'f)t ))croinbHel)en meife 
edebigt fei, fo ift f)tegegen 610~ baraur ölt ))crweifen, ba~ le~teree 
e~ itet~ a{;5 au feiner Illufgabe bel' red}tliel}en smürbigung beiS 
u:alle~ gef)örenb betrael)tet f)at, nnel)&u:prüfen, .oli bel' fantona{e 
lRiel}ter bie ~c'f)aben~momente famtliel) in ?Setrad}t ge30gen unb 
rid}tig nligeroogen, überf)au:pt ben .)Begriff be~ erftattun{tefal)igen 
unb bebürftigen (0d)aben~ rtd}tig angewenbet l}ak 

3. 'Die~ mu~ nun alier ))orHegenb tlerneint werben. ~reiUel) 
ertlaren bie mebWntfel)en ~;r:perten - unb t9nen 1ft ba~ Dlier~ 
geriel)t tn biefem \ßunfte gefolgt - baB ber ~ruel) be~ Jtlager~ 
burc'f) lRe:pofition gel)eHt, unb baa nael) wie I..\or nur eine .)Bruel)~ 

bif:pofttiOlt \.lorl)anben fei, wie eine folc'f)e fel)on feit ,3al)ren e,riftiert 
l)aoe; unb wenn e~ li(OB auf ben nnatomifd}en uno rein :pl)~fio~ 
10gifdJen )Befunb anfäme, fo müflten biefe gutael)tHcf)en sftuaerungen 
gC\t1ta ))om lRid}ter afß mltfJgelienb angefel)en werben. IllUein ein 
Unfaf{ fann bie ~rwero~fl\:l)igfett be~ \.lon il)m ~etroffenen auel) 
beeinträel)tigcn, ol)ne baf; auj3erlic'f) eine meranbernng ber tör:per~ 

Iid}en .)Befc'f)affenl)eit fjegenülier früf)er ))01' fiel} gegangen au fein 
liraud}t; e~ fann - unb l)ierauffommt e~ an - auel) ol)ne 
ba~ bie Wirt! el)aftfiel)e 2eiftung~fal)igfett be~ merle~ten burel) ben 
UnfaU l}erabgefe~t werben, fel Cß, ban beffen :pf\)el)ifel)e g:olgen 
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~emmen'o auf 'otefe!oe eimuiden, ober bau 'oie 2eifttmg~fä9igfeit 
be~ burd) 'oen UnfaU ?Betroffenen itlegen be~fe16en affgemein in 
ben streifen, ttlo er feinen @:nuero flnbet, ar~ mtnberttlertig oe~ 

trad)tet wirb. @:rfal)rung6gemää trifft nun ie'oenfaff~ ba6 re~tere 
biefer für 'oie @:riueroGmögrtd)feit er1)eofid)en imomente oei fo!d)en 
?!iroeitern ~u, 'oie einmal an einem mrul'.ge gelitten 1)aom, wenn 
biefer aud) \)on feloft ober infofge :tragen~ einro ?Brul'.9oanbeG 
gel)eUt un'o nur 'oie mrud)cmfage üorig geolieben tft. :t)tefc 1)aoen 
auf bem Wcarft 'ocr ?!iroeitßfräfte nid)t me1)r benfer6en Wert, wte 
\)orl)cr, il)t'e @:rwero6f(1)igfeit tft t1)atHid)Iid) be~l)alo, ttleU man 
ttleiä, baf3 fie "ge6rod)en" finb, in gewiffem imaf3e oeeinträd)ttgt. 
?!iocr (md) baß erw(U,lltte ju6jeftioe Weoment wirb metjt in 'oer~ 

artigen ~iillen autreffen, 'oa fid) berjenige, bel' einm(tf burd) einen 
?Brud)außtritt auf eine mrud)anfage aufmedfam gemad)t worben 
tft, fo fange wenigftettß, a1ß biefe nol'.9 \)or1)anben tft, ttleniger 
me1)r 3utraut unb auf biefe ®eiie ebenfafIß an @:rltlero~fr;tft unb 
:tüd)ttgfeit etnoüiit, wie er benn aud) nad) bem mrud)au~tritt 

l..10r~d)t6l)aI6er ein mmd)oanb wtrb trugen müffen. ~remd) bürfen 
biefe bClUernben ~orgen be6 Unf(tfIe~ nid)t oU l)od) angefd)(agcn 
werben, unD ferner tft au berüd'jtd)tigen, baB oei l..1orl)anbener 
mmd)an(age fc!)on l..1orl)er fteiG 'oie @ef(1)r eineß ~uGtrlttc~ l..1or" 
~ltnben war. 5Sodtegenb fallt ü6erbieß in ?Betrad)t, baä c\tläger 
ein älterer '.))cann wetr unb beG9ar6 ba(b amt) aUG anbem @riin~ 
ben erl)e6!id) in feiner @:rttlero6fii1)igfeit oefd)ränft worben wäre. 
@:in metrag i)on 350 ~r. biirfte oei bicfer ~ad)Iage genügen, 
um ben auf ben UnfafI aurM3ufiil)renben inltd)teif ltußaugleid)en. 

vemnad) 1)at baß munbe~gertd)t 
erfannt: 

:t)ie merufung wirb oegrünbet erHärt unb bemnad) baG Urteil 
beG Doergerid)teß beG KantonG ~ototl)urn \)om 30. ~~rH 1897 
baf)in aogeänbert, bau bie mef(agten, ~ifd)er & 6d)mu~iger! 
l..1emrteUt ttlerben, bem Kräger, ,~. ~runner, eine @:ntfd)äbigung 
i)on 3bO ~r. neoft Sinß feit bcm :tage beß Unf(tUeß, 23. ~uguft 
1895, au entrid)ten, unb baä ferner 'oie red)tHd)en unb aUßer. 
rcd)tfid)en Koften bel' t,mtonlileu ;:snftalt3en ben ~dragten auf~ 
erIegt werben. 

vn. Erfindungspatente. N° i 25. 

~iel)e aud) inr. 127, Urteil \)om 1. ?!ipdl 1897 

in 6ad)en 

9o.~ 

SillaIt1)er gegen 6d)ttletaertfd)e @:ibgenoHenfd)aft. 

VII. Erfindungspatente. -- Brevets d'invention. 

125. Urteil oom 4. 3uni 1897 in 6ad)en 
imafd)inenoaugefeUfd)aft mal cl gegen o. imuraIt. 

A.. :t)urd) Urteil l..1om 12. ~priI 1897 l)at ba6 ~p~efIatioItß~ 
.gerid)t bC6 stantonß mafelftabt crfannt: @:~ lUlrb baß erfttnftanö" 
1id)e Urteil oeftätigt. 

(Vit6 erftinftanatid)e Urteil laUtet: 
1. vie mef{agte luirb 3ur ~(tltung beß 3wifd)en ben \ßarteten 

{\m 3. ~uguft 1894 a6gefd)Ioffenen mCcn3\)ertrage6 unb bemgemäj3 
~ur S(1)lung tlon 167 4 ~r. 25 ~t6. neoft Sinß a 5 % feit 
.3. ~uguft 1895 \)cmrteHt. 

2. imtt t1)m ~iberf(age tft 'oie mef{agte aogcwieien.) 
B. @egen ba6 Urteil beß ~p~efIation~geril'.9te6 1)at 'oie mef{agte 

unb ~iberWigertn 'oie merufung an bit6 ~unbeßgerid)t fingeregt 
mit bem ?!intrage : CG feien tn ?!iufl)eoung 'oeßfeloen 'oie :prinöt" 
piefIen unb el..1entueUen megel)ren bel' st{ageoetlntltlortung unb 
)!l)tberflqge aU3ufpred)en, ferner fet ben in erfter 3nftana geftefIten 
unb i)or 3weiter ;:Snftana mteber1)olten meweißanträgen ~o{ge au 

geoen, unb e6 fei bemgcmä13 
L Über bie etnfd)tägigen ~ad)fragen eine cr;rperttfe anauorbttett. 
2. vie Mn bel' mef{agten unb Wibedlägerin angerufenen 

ßeugen etnöu\)eme1)men. 
3. sträger unb ~iberoeflagter Dur @:bttion feiner ortreffenben 

'müd)er an3ul)aUen. 
C. ;:Sn ber l)euttgen ~aupttler1)anblung erneuert bel' ~nwa1t ber 

mefIagten unb Wiberflägerin Dieie ~{nträge. 'Der ?!inwaIt bC6 
stIäger6 unb Silliberoef[agten oeantragt ~6ll)eifung bel' ?Berufung 
unb meftätigung be6 angefod)tencn Ut'tei@. 


