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79. ltdtU li.m 1l. J)tatmb" 1907 in C5nd)en 
~tl'ttO, stl. u. ?BerAU., gegen 

$4mmgllrurpiuu"tt !'tnubiugtu ,).-~., ?Bet(. u. ?Ber •• ?BefL 

Zulässigkeit der Berufung: Streitwert, Art. 59 OG. Massgehend ist 
deI' nach Klage und Antwort streitige Betrag, nicht das wirkliche 
vprmögensrechtliche Interesse des Klägers, auch bei otrenba.rer Ueber
setzu.ng der Forderung. - Aktivlegitimation des Ehemannes zw' 
E1'hebung der Haftptlichtklage aus einem Unfall, der deI' Ehefran 
zugestassen ist; Bundesrecht und kantonales Recht. - Betriebs
unfall? (Plötzliche Verschlimmerung einer Nierenverlagerung ?väh
rend der Berufsarbeit; ausse1'Ordentliche Anstrengung'!) 

A. ;nurd) Urteil tlom 11. C5e:ptemoer 1907 ~nt baß Doer. 
gerid)t beß .\tantonß C5olot~urn über bie C5treitfrnge: 

,Jft bie ?Beffngte fd)urbig, bem .\triigel', ref:p. feiner @~efrnuf 
für erlittene @r\l.lerbßeinbuBe eine @ntfd)iibtgung bon 5400 ~r. 
filmt ,8tnß au 5 0J0 ieit 10. -3ilnuar 1906 au aa~(en unb bie 
~rat. unb ~ei(ungßfoften au erfeten'1 -

in ?Beftiitigung tlCß Urteilß beß ~mtßgerid)tß ?Bud)eggoerg<Jhieg. 
ftetten tlom 6. ID1iira 1907, erfal!nt: 

;nie stlage ift abge\l.liefen. 
B. @egen biefeß UrteU ~at bel' .\tliiger bie ?Berufung anß 

?Bunbeßgerid)t etfliirt mit bem ~ntrllg: 

@ß fei bie stlage gutnu~eiBen, etlentueU in einem nael} rid)ter. 
lid)em ~rmeffen 3u beftimmenben ?Betmg. 

C. Sn bel' geutigen .?8erufungßber~'inblung bor ?Bunbeßgerid}t 
~at bel' mettreler beß .\tlägerß biefen ~tntrag wiebet~olt unb be~ 

grünbet. 
mer mertreiel' bel' ?Beflagten ~at auf m:olueifung bel' ?Berufung 

unb ?Beftiitigung beß angefod)tenen Urtei1ß angetragen. 
;naß ?Bunbeßgertd)t aie~t in @l'wiigung: 
1. ;nie 32iii~rige @~efrau ~e6 .ltliigerß, Duinta @llero geb. 

?Benfni, luar liei bel' ?BefCagten, bel' stammgarnf~innerei $Deren. 
bingen, aIß (S:puferin angeftellt. ,J~l'e Dbliegen~etten beftanben 
'ollrin, bau rte bie bon einer IJRilfd)iue fertig geftellten (S:pu{en 
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au ~olen unb fie auf bllß @efteU ber iljl' augeteHten ID1afd)ine 
ilufaulegen unb baß @arn an3ufnü~fen ~atte. ;nie C5pulen wiegen 
im IlRm:imum 8-9 .\tiIogramm. mon ben m:l'lieiterinnen werben 
beren ~)uei ober ~iiufig aUd), um einen @ang au fparen, bier 
3ugfeid) ge~o{t. SDa6 :tragen tlon tlier (S:pulen ift babei nid)t nur 
i~reß @emid)teß, foubern aud) i~rer ~orm wegen e~er oeid)wer~ 
Ud). ?Beim C5:pulengeftell angefommen, länt bie m:rbelterin bie 
C5:puleu fallen, um bilnn bie eine nnd) bel' aubern auf baß @e~ 
ftell au legen. mOl' bem @efteU, bQ~ brei @tagen ~at, befinbet 
ftd} ein fangeß C5te~brett tlon 15 ~m. ~ö~e. mon biefem ?Brett 
au~ beträgt bie ~uli9ö~e für ben ooerjten C5d)aft 165 ~m. 
@rösere ~etfonen fönnen bequem bie C5pule auf ben ooerften 
(Sd)aft legen, o~ne baß :trittorett 3u lienü~en. ;nie einaelne ~r. 
beiterin ~at im :tag 80-100 C5~ulen au i~rer llRafd)ine au 
tragen lInb ein3ufteUen. 

m:llt 10 . .3anuar 1906 bl'ad)te ~rau @llero - nild) ben ~eft~ 
ftellungen bel' morinftan3 - bier (S~u{en au i~rer ID1afd}ine ltnb 
Heu fie tlor bem 6~ulenftiinber fallen. (Sie bücfte fid) bann n(td) 
bel' erften C5pule, bie (tuf ben oberften (Sd)aft 3u legen mal'. ~(~ 
fie fie ungefäljr bi6 aur ~ugen~ö~e geljoben ~atte, \)crfpürte fie 
:plötUd) ungefiiljl' in bel' IJRitte beß 1)~ücfenß red)tßfeitig einen 
C5d)mer3 unb ~atte ein (Sd)minbeIgefü~L (Sie berfud)te nod) weiter 
3lt arbeiten, mus te aoer baun nadj füraefter ~rift infolge bel' 
C5d)mel'aen bie ~roeit einftellen. ,Jn bel' g:o(ge wul'be bei ~rau 
@llerl' red)tßfeitig eine iffianberniere fonftatiel't. 

:Der sträger belangte bie ?Ben(tgte mit bem aUß ~(tft. A erfid)t~ 
lidjen med)tßoege~ren, inbem er geItenb mnd)te, bau. bel' morfall 
tlom 10. ,Januar 1906 fid) aIß .?8etrieoßunfall barftelle unb bilB 
feine @l)efrau infolge biefeß UnfaUß i9re @l'Ulerb~fii~tgfeit bauernb 
uolIftiinbig eingebüut ~abe. ~ie uom D6ergerid)t al~ mebiainifd)e 
C5\ld)berftiinbige berufenen ?llt'3te, ~l'ofeifor Dr. ~ägrer in ~afe{ 
unb Dr. @reah.) in ~o(otl)urn, weid)en in i~ren C5d)luflfolgerungen 
bon einanber ab. ~(ild) ~rofeffot' ~ägler fann feine mebe babon 
fein, bau bie bei ~rau @llero bor9anbene unb unmittelbar nad) 
bem 10. ,Januar 1906 iirattid) fonjt(ttierte merfagerung bel' 
ted)ten SJ(iere am genannten ~(lge traumatifd) entftanben miire. 
menn eine merIagel'ung bel' SJ(iere fönne, aud) wenn fie bie ~olge 
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ehte6 ~rauma~ fei, erft md)rm '!Rouate nael) einem folel)en @r. 
eigniß nael)geluiefen merben. @~ fei an3une9men, ba~ bie reel)te 
iniere bei %rau @llero fel)on '!Ronate borger berlagert gemefen W. 
:nagegen ici e6 bentbar, baB bie bereit6 \)Or9anbene tnierenber. 
lagerung burel) ein UnfaUereigni~ uerfel)lhnmert morben märe. 
~(Uein oei %rau @tIero 9aoe fiel) am 10. ,3annar 1906 fein @r. 
eigniß abgef~ielt, baß auel) nur irgenbmie a[~ Unfall ober al~ 
eine '!troeit über baß betrieb~iioUel)e '!Rafj 9inauß angefe9cu mer· 
ben rönne. :nie '!troett, melel)e %rau @tIero bamalß berriel)tet 9aoe, 
lei t9re gemö9nliel)e '!trbeit gemefen. S~e3iell beim S)eben ber 
S~ule in ben oberften Sel)aft fet fie auf ben bollen So~len ge. 
ftanben unb 9abe jiel) ber S)ßge megen niel)t befonbers anaultrengen 
georauel)t. mu \)erfel)minbenben ~lt~na9men fet bie ?Berlagerung 
ber tniere ein fiel) gema atImäng unb unmertuel) botIöiegenber q3r03efj, 
auf beffen ?Beid)leunigung bie fel)roere '!trbeit einen @tnfluf3 9aben 
rönne, abcr niel)t not\uenbigermeife 9aben müHe. '!tuel) bei %rnuen, 
benen febe fßr:petlid}e '!trbeit erf~art bleibe, fei bie tnierenber. 
lagerung fein feltener ?Befunb. :niefe Stranfgeit jei über9au~t fC9r 
9ü,ufig (nael) einer groBen Statifttf fomme aut jebe fünfte ober 
feel)fte %rau eine ?!Banberniere). :nie '!trbeit einer S:pulerin fei 
atIerbing~ für %rauen mit :niß:pofttion au ?!Banbernieren nid)t 
ömecfmäaig, meniger roegen beß S)ebenß aiß megen beß ~rage~ß 
ber S:pulen. ~te '!Röglid}feit, bau bei %rau @tIero mü,l)renb bel' "tel' 
'!Ronate '!trbe1tß3cit oei bel' ?BerIagten bie illierenl.ledagerung fiel) 
bergröaert 9aoe, f ci bager öuougeben. ?!Benn aoer (lud) bie Stranfgeit 
'ocr %rau @tIero uid)t im Bufammen9ang fte~e mit 'oer angeb. 
Hel)en ~lö~lid)en Überanftrengung beim S)inaufl)eben ber ~:pure, 
fo 9aoe fid) bod} bamalß i9r för~edid)eß ?Befinben augenfd)einliel) 
:plö~lid} berfd}Ummert. SDie Urfael)e biefer ?Befd)merbe fei atIer 
mermutung nad) in einer logen. @infiemmung, wie fie bißroeHen 
bei 9Uereuuer{agerung beobad)tet merbe, au fud)en, unb omar niel)t 
nur nad) fßr:perHd}en '!tnftrengungen, lonbern auel) nael) mäfjigeu 
?Bemegungen, mie a. ?B. bem Umbrel)en im ?Bett. SDie @dlü'rung 
biefer fogen. @inf{emmung (ber tname fei fe9r unglücfUd) gemä91t) 
rönne nod) niel)t gana fiar fleftellt merben; mIl9rfd)einHd) 9anble 
eß jld) um eine leid)te unb borübergegenbe ~orjlon ober Jtniclung 
beß tnierenftieleß, ber 'oie <§3efäj3e unb bie tnerben ent9aUe. ~eben. 
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fatIß bebürfe Cß 3ur ~r3ellgung biejeß Buftanbe~ erfal)rungßgemä:j3 
nid)t notroenbigerroeife einer grof3en '!tnftrengung ober eincß Un: 
faUß. '!tud) eine merfd)limmerung bel' illierenberlagerttng burd} 
eine fold)e ,,@iuflemmung" finbe - infofem menigftenß bie @r. 
fd)einungen betlb 3urücfgc9cn unb nid}t 3u befinitiben fd)roeren 
Sd)ü,bigungen Der ~iere fü9ren - nid}t ftatt. SDer altleite ~: 
:perte, Dr. <§3reaI~, fommt in feinem <§3utad)ten 3um ~d)luffe, baa 
bei %rnu @Uero bie red)te il1iere fd)on \)or bem 10. ,3anuar 1906 
ge(oclert lUar, baa aber an biefem ~age infolge ber &rbeit, bem 
S)eoen unb ~ragen ber 0:pulen, :p(ö~(id} eine )Ferfd)limmerung 
unb 3mar eine Berrung ber 91iere unb ber 3ugel)örigen @efäf3e, 
eine merfd}!immerung einer borl)er gan3 f~m:ptomenrofen ~anber. 
niere eingetrete.~ ift. ~arnetd} l)at man eß mit einer ge\uetltfamen, 
med}etnifd)en &nberung an ben tnnern Drganen bei fd)einoaum 
gewß9nn~em äufiern morgang 3u tun. Dr. <§3rea1t) ift bct' ~luf" 
fetffung, bau baß S)eben ber S:pulen auf bie 1Jäd)er eine baß oe. 
Meoßübliel)e IJ)cafj überfteigenbe '!trbeit ifi. SDie ~rmerbßfii9ißfeit 
bel' ,rerägerin fei burd) ben )ForfatI bom 10. ,3anuar 1906 um 
10 % bauernb geminbert morben. 

:na~ bie Jtfage abrocifenbe obergeriel)t1id}e Urteil ifi lufe fOlg t 
begrünbet: :naß S)inaufge6en ber 6~ule auf ben oberften Sd)aft, 
bei meId)er &roeit %rau @tIero bie ®d)meröen l-1{ö~[iel) berfl-1ürt 
~a6e, fei teiue aufjergemö9nliel)e '!tnftrengung, fonbern eine burd). 
aue betrieoßübUel)e ~ätigfett. @ß fel)fe be~~alb für bie '!tnnal)me 
eineß UnfatIß ein 3eitlid) beftimmoareß, auf einen furaeu Beit. 
raum eingefd}(offene~ @reigniß. Eroar 9aoe im frittjd)eu Eeit:punft 
wol)l eine fßr:pedid)e Sd)äbigung ber (yrau @Uero ftattgefunben, 
bie aoer nad) bem gefagten fid) nicl;i al~ UnfaU barftetIe. @eftü~t 
auf baß <§3utael)ten "on q3rofeffor S)ü'gler, auf me!d)eß ba~ Dber' 
gerid)t aofteUe, fei etn3Une9mell, baB 'oie )Ferlagerung ber red)ten 
91iere bei ~rau @Uero nicf)t im Buf(tmmt'U~ang mit bel' ange6. 
Hd)en ~{ö~lid)en Übct'anftrengung beim S)tnaufl)eoen ber ®~u(e 
ftel)e. 

2. SDer ?Bertreter ber ?Benagten ~at ~eute bie ,reOnt~etello beß 
5Sunbeßgeriel)tß in Broeife! ge30gen, meH bie f(ägertfd)~ %orberung 
san3 offenjlcf}t1id) überfe~t lei unb in iIDa~r9eit ber für 'oie ?Be. 
tufung erforberlid)e 6treitroert nid)t \.lOrHege. :nemgegenüber ift 
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iXU'l'tuf aU \,)erweifen, baB nad) ~rt. 59 O@ bel' <streitwert fid) 
uad) ben \,).on ben ?l5arteien in .\'trage unb ~nhl).ort \,).or bem erft~ 

inftan3Ud)en fantona{en ffi:id)ter angeorad)ten 1Red)t~oege~ren rid)tet 
unb bat> ba~ ~unbe~gerid)t iid) nid)t um be~wiUen un~uftänbig 
erflären fann, weH eine ?l5llrlei bem <streitgegenftanb einen 3u 
~o~en \illert bei!1efegt ~at (f. ~<S 31 II <S. 107 &rw. 1). 

3. :Der ?Bertreler bel' ~eflllgten ~Ilt ferner, wie ,md) Yd).on \,)or 
ben fantonalen ,3nftanaen, bie ~fti\){egittmatton be~ .\'tläget'~ oe~ 

anftanbet, htjofern bi eIer nin)t nur namenß feiner &~efrau, f.on: 
bern 3u91etd) für fid) fcrojt rIagt. S'nbeffen ift flar, baB mit 
bel' $t!age bel' S)aft~fHd)tanfprud) geftenb gemad)t wirb, bel' 
3u @unfteu bel' &~efrau be~ .\'t{äger~ aUß bem morfaU I)om 
10. ,3anuar 1906 nad) bem ~S)@ entftanben fein ;oU~ :IDe!d)e 
med)te bem $t!üger a(~ &~emann in ?8qug auf biefen ~nf'prUd) 
3ufte~en, 1)0 er if)u nur ol~ mertreter feiner &~eft'l'tu, .ober aud) 
in eigenem Warnen erf)eoen faun, tft eine ~\'age beß für bie &~e" 
leute &Uero geltettben ef)elid)en ®ütened)t~, bie bel' Stognition 
bc;) ?8unbe~gerid)t;) ent3.ogen tft. 

4. &~ ftef)t feft, bau 'oie ~f)efrau 'oe~ stHiger;) fd)ou \.lor bem 
10. S'anuor 1906 an eiuer inierenfranff)eit litt. Wad) bem @:r: 
:perlen \ßrofeffor S)ägler, auf ben bie morinftans abfteIlt,war bei 
if)r b"mo{~ fd)on eine ~ieten\)edogerung \,)orf)an'oen, uub nad) 
bem 3weiten &:rperten war bie Wiere wenigftenß bereitß gelodert. 
:tler bef)au~tete UnfaU )oürbe k-arin oeftef)en, baE biefeß 2eiben 
burd) plö~(id)e &inwidung iJerfd)Iimmert )1.).or'oen ift, bau f)ieburd) 
ein för:perlid)er .3uftanb ljerbeigefüljr1 \l)orben tft, bel' aud) .of)ne 
bejonbern äuaern ~nfto}') aUß ber uatürUd)en &ntroidlung beß 
2eibens fid) ~ätte ergeben rönnen. 9lun ift nad) ber ?l5r<t:r1ß in 
~aUen, wo bei ber ?8etriebßtätigfeit ein för:perlid)e~ 2eiben, eine 
franff)afte :Di~pofition fid) l)erfd)Ummeri, ein ?8t'trieb~unfaU nur 
bann an3unef)men, wenn nad)gewiefen 1ft, baft 'oiefer ~rf.oIg plö~. 
Ud) burd) eine S)anb{ung .ober ein &reigni~ be~ ~etrie'6ß au~. 

gelöft ift, bie ben störper in f)öf)mm WCa}')e in WCttrei'oenfd)aft 
3ief)en, al~ bie mmid)tungen - nid)t bel' übUd)en ?Betriebßarbeit 
(in blefer S)infid)t irrt baß Obergerid)t) fonbern - be~ ge\l)öl)n" 
fid)en, täg1id)en 2eben~; beun Me merfd)Ummerung eineß :patl)o~ 

(ogifd)en förperlid)en .3uftanbeß, bie gerabe ;.0 gut bei ben mer. 
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l'id)tungen be~ tägIid)en 2e6en~ anuerf)alb be;) ~etriebß f)/itte 
eintreten rönnen, barf, aud) weun bie 1Requifite eine~ UnfaU~ 
erfüllt finb, nid)l auf 1Red)nung be;) ~etrieM gefe~t werben. 
(<S • . ~6 31 II. 6. 231, 32 II <S. 27 [iJergI. aud) 6. 613], 
UrteIl iJorn 5. S'uli 1905 in 6ad)en S)eu gegen ?l5aganefH abAe: 
~rndt in ber .l5djwe.ia. ~uriften3~itung 2 <S. 66 f.) ~ei be; @~e: 
rr~u 'oe~ Stlag:r~ tft reftgefteUtermauen bie ?Berfd)Ummernng be~ 
~erenlelben~ emgetreten, alß fte eine 8-9 stg. fd)were 6pule 
hl~ ~ugenf).of)e f)ob. :Da~ S)eben eine~ foldjen utatio llid)t be. 
beutenb.en @ewid)teß biß ~ugenl)öf)e fann aber aud) für eine 
~rau ~n ber <SteUung bel' ~rau &Uer.o nid)t alß eine auaer• 
orbenthd)e ~nftrengung betrad)tet werben, oie über bie för:perUd)e 
~nnnf:prud)na9rne be~ tägUd)en 2eben~ 9inau~gef)t, 'oa ja Ujre 
~~u~lt~en @efd)afte (1)nIid)e unb nod) gröuere ~nftrengungen 
ort mtt fid) bringen. Wett bel' ?S.orinftana ift baf)er ba~ m.or" 
l)anbenfein eine~ ?8etrie6~unfaU~ ~u I)erneinen. 

.'Demnad) 1)al ba~ ?8unbe~gerid)t 
erfnnn t: 

:tlie ?Berufung wirb augewiefen un'o ba~ Urteil beß Obergerid)t~ 
be~ .reanton~ <SoIotf)urn I).om 11. <Se:ptemoer 1907 befUHigt. 

V. Obligationenrecht. - Code des obligations. 

80. Arret du 5 octobre 1907, dans la cause 
La. Zurich, def. et rec., contre Hoirie Da.hl, dem. et int. 

Assurance-accidents. Pretendue tardivete de l'action. - Acci
dent ou maladie Y Constatations de faH, art. 81 OJF; fardeau 
de la preuve. - Risques non consentis par l'assurance. Entre
prise hasardeuse presenlant un danger special. 

A. - Le 21 juHlet 1901, Jens-TModore Dahl, directeur 
de la Societe suisse de mines Helvetia, ä. Gampel, trouva la 
mort en traversant 1e Rhöne ä. la nage ä. Gampel. Le defunt 
etait assure en cas d'accident aupres de la Societe «la Zu-


