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b\t~ aud;l Me 2itiganten feIber ftd;l nid;lt l,)ertrugen. ~er ~~emann 
beffagt fid;l ja unter anb~rm barüber , ba~ jeine ~au i~n fd;lon 
in her erften ~ad;lt, al~ er au i~r \l.\oUte, grob ab\Uie~, fd;ltm:pfte 
unb flud;lte unb t~ten ?ßflid;lten al~ S)au~frau ntd;lt nad;lfam: 
Unb au~ ben ~rmi.tungen bct @~eftau etgibt fid;l beutltd;l, bClß 
fte nidjt nur \Ucgen be~ BClnfcß ber $finbet, fonbern l,)Ot aUem 
audj au~ ~bneigung gegen ben W(Clnn bielen l)erHe13. 

5. ~a~ lBunbe,6getidjt flat ba~er frei au :prüfen, ob nad;l ben 
~ften bie morau~fe~ungen einer 6djeibung au,6 ~rt. 45 gegeoen 
ftnb. S)teoei fant in lBetrad;lt: ~inem semeinfamen 6djeibung~. 
begeljren ift 1Jo(ge au geben, \Ucnn e~ ernft~aft gemeint tft unb 
in ben faftijcl)en merljaUntffen feine lBesrünbung flnbet (f. aud) 
~6 28 1I 6. 449 f.). @~ barf alftj nid)t o(ou auf 2aune be. 
ru~en unb mua fid;l auf \UCl~re unb tiefe Utfad;len Stünben. Sm 
@esenfat aur morinftctl13 tft an3une~men, bau biefe morau,6fe~ultg 
~iet autreffe.~enn aud) 'oie @~e 'ocr 2itigcmten nur eine furae 
Bett gebcmert ~at unb eine liingete ?ßrüfung~aeit \1>0l)1 am ?ßla~ 
ge\Ucfen \U(ire, fo ergibt fid;l bod;l fd;lon au~ ben \.lorItegenben Um. 
ftänben aur ®enüge, baa ben 2itiganten 'oie e~e1idje @eflnnung 
\.lÖmg mangelt unb baa fte \.lom feften jffiHlen befeeIt flnb, fetn 
el)elid)cß 2e&en au fül)ren. ,offenbar l)at 'ocr ~~e ber 2itiganten 
\)on ~nfang an ba~ ttd;ltige innere lBanb gefe~H, inbem eß 'l)nen 
mel)r nur um ein äUBere~ Bufammen(eoen, bie lBefrtebigung mate. 
rieUer Sntereffen, baneben aud;l gefd;l(ed;ltHd;ler lBebürfntife, au tun 
\1>\\r. ~afür f:prid;lt 'oie ~lrt beß Buftanbefommen,6 ber ~l)e, \Ute 
aUd) bie ~atfad)e, ba~ fd;lon am erften ~age 6trelt entftanb. 
~uc9 'oie iiu~ern lBeaicljungen ber 2itiganten finb foballU fd)ou 
feit (/ingerer Bett aufgd)ooen, unb au eine jffiieber\.lmtnigung tft 
nid;lt au benfen. ~ie @l}efrau lcl}nt eine folcl)e be~ oefttmmteften 
ab, unb audj ber @l}cmann, ber oeim 6ül)ue»orftanb unter ge~ 

\UiHen lBebingungeu 'oie 1Jrau \Uieber aufnel}men moUte, \Uäre ~eute 
a\UeifeUo~ nid;lt mel)r l)ierAu geneigt. ~er fefte ?mille ber ?ßar; 
teien, ba~ cl}eUd;le merl}äItnt~ aufaul}eoen, aeigt fid) fd;llie~Ud;l aud;l 
bariu, baa fte ben ~~eidjeibung~:pro3ei3 &t~ \)or bte britte .3uftana 
gebrad)t l)aben. 

Unter biefen Umftänben red;ltfertigt cß fid;l, bie 6d;leibung se. 
ftü~t auf ~rL 45 be~ lBltnbe~gefe\1e~ unb in ~ufl}ebung be~ fan .. 
tonalen Uttei(~ außaufpredjeu. 

I. Zivilstand und Ehe. N° 57. 

:flemnadj l)at baß lBunbeßgertdjt 
erfann t: 

.. :flie lBer~fllltg \Uirb aI,6 begrünbet erWht, uub e,6 \Uerben bie 
2tltganten, tn ~ufl}eoun9 be~ Urteil~ be~ Ooergericl)t~ beß $fatt~ 
ton~ ~a:gau \)om 26. &:pril 1907, auf @ruub \)OU &rt. 45 
B~® gan3Hcl) gefdjieben. 

57. ~~Ü uout 12. ~~pt~ut6~r 1907 in Sad)en 
u. ~f., Jtl. u. I. lBer .• JtL, gegen u. ~r., lBett u. 11. lBer •• Jt!. 

Ehesoheidung. ~ Art. 80 OG. Ein erst in bundesgerichtlicher In$tanz 
gestel~tes gem~Jnsames Soheidungsbegehren, nachdem v01'her von 
von elnem Ted Scheidung aus Art. 47 ZEG beantmgt w01'den Waf' 

tl'!}-d. der and~re Teil Abweisung der Klage verlangt hatte, ist unzu
lasszg. - DU). lustimmu~g der Beklagten zur Soheidung aus 
Ar.i. 47 lEG. zst unerheblzch,' das Bundesgericht hat die Begründet
heit der Scheidung auf Gt'und dieses Artikels ex offlcio zu prüfen. 

A. ~urd;l Urteil \)om 17. ~rtt 1907 l)at ba~ 06ergerict)t 
be~ $fanton,6 2u3ern üoer bie ffi:edjt~fragen: 

bel' $fUigeriu: 
1. Sft Me ~l)e ber mtiganten 9/in3lid) au fd;leiben? 
2. Sft bel' lBefIagte aIß ber fd;lu1bille ~ej( au erfläreu '1 
3. S1t bte ~Iäg;rin 6ered;ltigt ou erflären, ben il)r \)on i~rem 

~ater .0. 6djmtbt tu Bug angefallenen ~r6teU 3ur S)anb 3U 6e~ 
ate~en '? 

4. 6inb aUe nnberß lautenben lBese~ren be~ ~eff(tsten auau" 
\Ueifen '? 

beß lBeflagten: 
1. .3it 'oie JtIage beß 9än3Udjen aoau\Ueifen '? 
2. S)at 'oie. $fI~gt'rin bem lBenagten ba,6 JtaffaOüdjlein l,)OU 

1 0,000 ~r. mtt Btn~außftanb au~l)inauge6eu, c»entuell, b. l). für 
ben 1Jall 'oer 2iquibatton be~ }8üd)Iein~ ben liqui'oierten lBetraB 
neßft ~~raug~3tnß au 5 0/0 feit ber 2tqutbatton beß lBüd;lrt'in~ '? 

.3. U".ur ~en e~entuellfU 1J(tll, baB bie 6d;leibung (tu~gef:prod)en 
\1>urbe, tft bte JtIagerin aIß fdjulbigcr ~eU an erflären unb finb bem 
.fBeflClgteu ClUe ffi:~te für »ermögen~ted)tIid)e &nf:prüdje 3U \Ual)ren '? 
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erfcmut: 
1. :Die -St{age tei be~ ganalid)en nbgc\lJief eu. 
2. muf ?l{nt\lJortbege~ren 2 fei bermafen nid)t ein~utreten. 
B. @cgen biefe~ Urteil ljaben red)taeitig uub formrid)tig bie 

SWigerin bie ,pau:ptbemfuug unb bel' ~efiagte bte mnfd)htu
berufung an baß ~uubeßgerid)t ergriffen; bie -Stlägfrin unter 
jffiiebernufnn~me e6iger sub A \lJiebergegebener mntrlige, bel' ~e< 
fragte mit bem ?llntrage: 

&0 fei in Umiinberung be~ angefod)tenen UrteUei3 bie aroifd)en 
ben &~egntten beftel)enbe &lje fjerid)tIid) glinalid) 3u fd)eiben, roo: 
bei :primIir auf ben mrt. 45 B~@ ~eaug genommen unb ein &e. 
3ügfid)ei3 ®d)eibungi3begeljren gemeinj am mit bel' -Stlligerin geftent 
\lJirb. 

:Dte er\lJal)l1te q3artettlereinbarung tft jolgenbe, am j 6. ,3uni 
1907 (3roifd)en bel' ~greifung ber ,paupt6erufung unb berienigen 
bel' ?llnfd)luaoerufung) 3u ftanbe gefommene: 

,,1. ß"rau mnna tl. 15L &e3al)U nn ~. '))C. tl. 15(, einen ~etrng 
,,\)on 15,500 15r. - fünf3eljntaufenb unb fünfljunbert ~rnnfen 
,,- faUig einen ~:nonnt nad) bel' 15liUun9 beiS Urteilei3 burd) bnß 
lI~unbeßgerid)t nIiS &ntfd)libigung unb -Stoften, \lJogegen .~. IDe. 
II\)' 15f. bie aur3eit im ~efi~e bel' 15rau tl. %t beftnblid)en IDee. 
"oHinrftücfe f f o\lJeit biefelOen im ~r'l1! tl. ~L ntct;t gel)öreu, bel'
"felOen eigentümlid) üoerUiat. 

,,2. (St:often.) 
,,3. IDeit ben oogenauuten ~eiftungen erflliren bie q3arteien 

IIgegenfeitig fid) befriebigt ltnb ljnbeu nn einnnber nid)ti3 meljr ou 
IIforbern. 

,,4. [liefe mereinonrung gilt nur für ben %aU, baj3 bie ~{je 
"burd) bai3 ~unbei3gerid)t glinaUd) gefd)ieben luirb; tft bai3 nid)t 
"bel' 15all, fo lifeibt jeber ?ßartei bie merfügungi3freU)eit unb fliUt 
"bie \)orliegenbe merein6arung baf)in.!' 

C. ~n bel' ljeutigen mer~anblung {jat bel' mertretet ber -Stlli~ 
gerin erflärt, mit lRMfid)t auf obige q3arteitlerein6anmg \lJerbe 
nur nod) bai3 Jrlag: unb ~erurungi3begeljren ~(r. 1 (gänafid)e 
Sd)eibung ber ~{je) aufred)t erljaUen. :Der ~eflagte f)at feinen 
~erufungi3antrag rotebcrljolt. ,3n red)Hid)er ~eoiel)ung {jaoen fid) 
beibe q3arteien auf bie &rt. 45 unb 47 B~@ f>erufen. 

I. Zivilstand und Ehe. N0 &7. 391 

~<l6 ~unbe~gerid)t aie9t i n ~r \lJ Ii gun g : 
1. :Die mttganten tleregelid)ten fid) am 11. ,3anuar 1890. 

metbe roaren uer\lJitroet; aUß tf)rer fruf)cm ~f)e 6rad)te bie .ftlli
gerin einen So{jn, bel' ~ef{agte einen Sol}n unb eine ~Od)ter in 
bie ~\lJeite &l)e. ~ief c aroeite &f)c feIber olieb finberloi3. 

~ine im ~aljre 1904 \)on bel' Jrrligerin nngeftrcngte Sd}eibuug~
flage \lJurbe tlon iljr im ~aufe beßfel1ien ~al)rei3 3urücfgeöogen. 
~m tlorUegenben ?ßr03eHe tlerlangte bie $tlligerin in erfter mnie 

Sd)eibung gemäj3 ?llrt. 47, \lJegen tiefer ,8errütlung bel' ~f)e in. 
folge ref:peft\lJibrigen merf)alten~ bel' Jrinber b~ ~efIagten auiS 
erfter &f)e, inforge merid)iebenljeit bei3 ~Ubungi3grnbeß unb bel' 
~ljaraftereigenfcl}aften bel' &l)egatten, i~fofge roljen ~eue~meni3 bei3 
~eflagten fO\lJie einer "unf)eH6aren, efe(f)aften -Straufl}eit" bei3felben. 
~n 31uelter mnte tler(angte fte 6d)eitlung nad) ~lrt. 46 litt. b 
unb 3luar tuegen tiefer &l)renfränfung burd) ben ~ef{agten. :Der 
~ef(agte beantragte %tbroeifung bel' Jrlage. 

[lic SSorinjtnnöen 9aoen bie Uurid)tigfeit flimtUd)er bem ~e. 
fragten \)on ber Jrlligerin tlorge\lJorfenen ,panblungen unb ~9a: 
raftereigenfd)afteu, fQ\lJte aud} bie Unrid)tigfeit ~e~ morf)alti3 einer 
efelf)aften St:ranf~eit feftgeftrUt. :Dagegen f)aoen fte fonftatiert, ba» 
bel' -Stlägetin eine lReilje grober ~eleibtgungen bei3 ~ef{agten aur 
~aft faUen unb baj3 biefe ~efeibigungen, fO\lJie überljnu:pt bai3 
merljalten bel' St:lligetin, telte tiefe Bmültung beiS ef)eHd)en :Ber~ 

~Ii{tniffe~ {jeroeigefüf)rt f)aoen. 
@eftütt l)ierauf l)atte bie erfte ~ftan3 bie -StIage gutgel)eij3en, 

mit ber IDeotitlierung, Cß fet bai3 merljaltcn bel' -Stlligerin auf eine 
fmnff)afte meranlagung berfeIben 3urücfonfül)ren. :Die morinftltn3 
~ingegen ~at bie strage aoge\lJiefen, mit bel' l)JCotitlierung, e.6 
fönne fein ~l)egnt1e oei 'IDiberf:prud) be~ (tnbern ~eiI~ bie ~luf

{öfung einer ~lje \)edangen, beren Bmüttung er felbel' \)erttrfad)t 
l)aoe; bte~ unabljlingig batlon, 06 feiu merf)alten auf eine franf. 
~afte meranlagung 3urücfaufüf)ren fei ober nid)t. . . 

2. [la bai3 Urteil bel' morhtftan3 nur unter memtung aut 
mrt. 45 unb 47 B~® nl1gefod)ten \lJirb, fo tft lebtgUd) ou unter
fUdJen, of> bie moraui3fe~ungen einei3 biefer f>eiben ~{rtitel gegeben 
feien. 

'IDJlß 3unlid)ft bie ?llnrufung tlon ?llrt. 45 betrifft, fo ift b\t\)on 
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aUßauge~en, ba13 biefe @efe~eßlieftimmung nUt ben ~aU borfie~tr 
wo bie ~~egatten mit einem gemeinfamen Eiel}eibung6bege~ren Me 
'ltufföjung bel' ~~e bedangen, o~ne bau einer Mn i~nen ein lie::. 
foui)creß, für i~n aUein einen ~{uJ:ptuel} auf Eiel}eibung begrfrnben::. 
beß ~erfel}ulben bCß anbern :teUß gehenb mael}eu würbe (bergt 
~6 28 II 6. 449; 30 II Ei. 399 f. ~rw. 2). 

,3m borHcgeuben ~aUe ift ein fo1el} gemeinfameß 6djeibungß:=o 
bege~ren, wenigltenß öu meginn beß q:5r03effeß, niel}i geftent roOt::. 
ben j bielme~r ~at bie $tlägetiu Eidjeibung bel' ~~e \uegen ~er::. 
fdjulbene beßmcffagten bedangt, wogegen bel' metragte auf 'ltb::. 
roeifung ber $trage antrug. ~rft in bel' bunbeßgeriel}tfiel}en Snftcma 
~at einerfettß bie $trägerin baß iSege~ren, ~ber meftagte foUe alß· 
bel' fel}uibige :teil erflart werben, faUen geIaHen unb ~at nnber::. 
feit.e bel' iSeflngte fiel} bem ~ntrng nuf Eiel}cibung angt'fdjloffen. 
~ß fragt fiel} nun, ob auf @runb biefer ~rf(/irungen bie ~qe im 
Sinne bon ~rt. 45 gefel}ieben werben fönne. 

micß tft au berneinen. Bwar ~at baß iSunbeßgeriel}t im .sa~re 
1877 in einem berarttgen ~aUe (~S 3 S. 113) bie ~nroenbung 
beß 'ltrt. 45 für auriifflg erflärt. ~Uein bel' bamaIß aUßgefprod)enen 
~(nftdjt, bau eilte ~ereinisung bel' ~~egatten 3u gemeinfamem 
6el}eibung~bege~ren audj ltodj bor munbcßgeridjt möglidj fei unb 
bau btefeß nadj ben einfdjlägigen meftimmungen beß ,otganifationß::. 
gefe~eß blo13 an ben fantonaIgerie(!t1tel} feftgefteUten :tatbeftanb 
geliunben fei, fann, wenigftenß für bie Bett nael} ~{afj beß. 
,organifationßgefe~eß bon 1893 (bergt übtigenß, fÜt bie Bett 
bor ~ria13 beßfellien, 'ltS 11 6. 46), niel}t beige:pffiel}tet werben. 
menn, wä~renb baß Drganifatioltßgefe~ bon 1874 in ~rt. 30 
~lif. 4 aUerbing~ nur lieftimmte, baß iSunbeßgeriel}t fei an bm 
fantonalen :tatbeftanb geliunben, fo beftimmt nun ~rt. 80 beß 
,orgaltifCltionßgefe~eß bon 1893 au~erbem nodj, bau "neue ~e::. 
ge~ren, ~inreben, iSeitreitungen unb iSe\ueißmitteI" in bel' bunbcß" 
geriel}tliel}en ~nftana aUßgefel}loffen flnb. ~(ß ein neueß mege~ren 
im Sinne biefeß 'ltrtife(ß fteUt fidj aber baß erft in i)er bunbcß::. 
geri~tHel}en ,3njtan3 bOrgelira~te gelnetnfame ~e(!eibungßbege~ren 
3wetfeUoß l.-ar. 

'ltunerbem fiiUt in iSetradjt, ban bie lnüdfi~t auf bie aa~I" 
reidjen redjtUel}en unb moraHfdjen 9Cebenfolgen bel' ~~ef~eibung 
(6eaügliel} bel' teel}tIi~en 9Cebenfo(gcll bergt 'ltrt. 48 unb 49 be~ 

1. Zivilstand und Ehe. l\iO 57. 

munbe6gefe~eß), f01Uie bie vcücfft~t auf bie nur 6ei ~nwenbung 
bon ~rt. 47 bOrl)anbene '.mögHdjteit bel' temporären Eiel}cibung, 
ein ftrengeß ~ußeinailber~aIten bel' berfel}iebenen S~eibuugßgrünbe 
gebieten, ferner baa bie 'JCennung etneß i)er berfel}iebenen geiet>" 
lidjen Sd)eibungl3grünbe einen integrierenbm iSeftClnbteil, wie bes 
Sdjeibungßurteilß (bergt 'lt€S 24 II @S. 303 j 25 II €S. 271; 
28 II Ei. 449) fo (tUel} ber Sdjeibungßbege~ren bUllet. ~ß fann 
ba~er auf eine unter merufung auf 'ltrt. 47 eingeleitete $trage 
~in niel}t bie 6el}eibung auf @runl.l bon ~rt. 45 aul3gef:prodjen 
werben. 

3. ina.el} bem geilgten erfel}eint due ~uroenbung bon ~rt.4ö 
ß~@ im uorHegenben ~aUe alß aU6gefe(!loffen. 
~aß bie iSerufung auf ~rt. 47 betrifft, 10 faUt in ~etrad)t, 

baB na~ ben ~eftfteUungen bel' ~orinftanaen bie Urfael}cu ber 
aUerbiugß unbeftreU6ar bor~anbenen tiefen ,8erriittung bC6 e~e" 
Iidjen 2elienß aUßfdjHe13Hdj in bem 5Ser~alten bel' $tlägerin fiegen. 
,ob ber $trägerin bicfcß i~r 5Serl)aften aum ~erfe(!ulben anau::. 
red)nen, ober ob ba.ßfel6e, luie bie erfte ,3l1ltan3 (mna~m, aU5~ 
fdjHef3liel} auf einen franf~aften @emütß3uftanb 3Urücfaufül)ren 
fei, tann ~ier unerörtert lileiben; benn jebenfaUß ftel)t feft, bag 
bem menagten feine Ei~uIb an i)er tIefen Berrüttung bel' ~~e 
aur 2aft fäUt. @egen ben ~iUen l.le$ nt~t fdju!bigen :teUß fann 
ulier eine ~ge, wie ftetß erfannt wurbe, nae(! ~rt. 47 nidjt ge::. 
fe(!ieben werben. ~ß war fomit bie $trnge, lute bieß bon feiten 'ocr 
~orinftan3 gefdjc~en tft, ali3uweifen. 

inun ~at ftdj aUeri)ingl3 in bel' 6unbeßgeri~Uidjen .snftan3 ber 
mef{agte mit bel' 6djeibung nadj ~rt. 47 einuerftanben erfHirt, 
unh Cß fragt fiel} ba~er, oli liei eitter foldjen ~ro3e13Iage ntd}t 
bennod} auf 6e(!cibllng au erfennen fei (\lergl. in biefem €Sinne 
'ltEi 3 6. 380 f. ~rw. 4). ~Uein aue(! biefe ~ragc mufl l,)cr::. 
neint werben. 

mer $t!ligerin lonnte eß aUerbingß nid}t berwa~rt werben, bor 
muni)eßgeridjt il)r iSege~ren auf Sel}ulbtgerfIärung beß mefIagten 
faUen 3U laffen j unb clienfo fonnte eß bem iSeflagten nid)t ber" 
weqrt werben, feinen ~tberftanb gegen bie ~e(!eibungßf{age ber 
$tragerin Clufaugeben. 'ltUein baburel} tft bte Eidjeii)Ung6flage ber 
15:gefrau, 3u beren megrünbung eß beß ~ad)wetfe6 lieburft 9ätte, 
bau bie tiefe Bmüttung bel' ~qe auf baß ~erl)a{ten beß mef(agten 
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eber bod) jebenfallß nid)t üomoiegenb emf bClß mcr~Cllten bel' 
StIagerin 3urüctöurül}ren fei, nid)t au einer begrünbeten gctuorben. 
~a~ mit 1Jtücffid)t lluf öffentlid)e .sntmffen im ~l)efd)eibung~~ 
:pt'oaeffe l}mfd)enbe üffiaillI:prinöi:p (\)ergL übrigen~ ('md) § 360 
ber ilu3el'Uft' B\ßO) mlld)t e~ bem ffiid)ter 3ur \ßfIid)t, bie ~t'(lge, 
ob eine ~d)eibung~t(Clge oegrül1bet fei, felbfUinbig 3u beurteilen 
unb fid) bllbei burd) eine im iluufe be~ \ßr03effe~ \)om .Q3eflagten 
abgegebene ~rf(ärung, bau er oer StIage nid)t mel)r opponiere, 
ebcuforoenig binbm 3u luffen, roie burd) eine g(eid) 3u .Q3egiutt 
beß . 'qSro3cffcß \)Om .Q3efIagten erHärte ~nerfemJung, bel' .!tlClge. 

~er ein3ige ljall, tn wefd)em nCld) bem geltenbett :Red)te bie 
~rf(ä\'Ungen bel' \ßClrteiett eine uu~id)laggebenbe .Q3ebeutung befit}en, 
tft ber in ~rt. 45 \)orgefel)ene. ~iefe @efet}eßbeftimmung fe~t 
aber, luie bereit~ aUßgefül}rt, ein \)On sanfang Cln gemetnfame~ 
~d)eibungßbegel)ren beibel' ~l)egatten \)orauß. 

~emttad) l}llt baß .Q3unbeßgerid)t 
erhttnt: 

lSeibe ~erufungelt nm'oelt abgewiefen unb baß nngefod)tene 
Urteil beftätigt. 

n. Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

58. ~tf~U 110m 13. gJ~pt~mbet 1907 
in Eiad)en ~rit~t, .!tL u. lSer.~.!tL, gegen ~itri!l &, §k, 

~Ml. u. iBer.~lSetL 

Leistenbruch; Betriebsunfall? 

A. ~urd) UrteH \)Om 29. ID(:ai 1907 l)nt baß übergerid)t beß 
.!tantoltß ~I)urgnu über bie ffied)tßfrage: 

.sft bie .Q3efIngte \)crpfIid)tet, bem .stlngcr für bfeibenben iRad)~ 

teil eine ~lttfd)iibtgultg \)Olt 2357 ~r. neuft 5 Ofo .3iu~ feit 
20.,Januat 1906 au beanl}Ielt '? 

11. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 58. 395 

iu .Q3eftlitigung be~ UrteUß he~ ~eaid~gericf}tß ~rbon \:lom 
9. \llNiq 1907 ertannt: 

eei bie ffted)tßftage \)emeinenb entfd)iebelt. 
B. @egen btefeß UrteU ~at bet .st(äger bie lSerufultg anß .Q3uu~ 

~eßgerid)t ergriffen mit ben santtiigen: 
&ß fet bie .!trage unter ~nfl)e6ung beß nngefod)tenen Urteilß 

gut3ul)etj3rn; e\)entuell eß fet 'oie Eind)e aur ~ften\)et\)ollftiinbi: 
gung unb neuer ~lttfd)eibung an baß fnntl'na(e @erid)t aurüct: 
3uweifen. 

C. SDie iBeflagte I)at auf ~broeifung bel' ~erufung unb ?Se: 
ftlitigung beß nugefod)tenelt UrteUß angetragen. 
~nß .Q3uu'oe~gerid)t 3iel}t iu ~rroägung: 
1. SDer 1868 gebome Stlägcr jtanb a{ß mlüllerfned)t im 

:i)ienjte bel' .Q3efhlgten. ~((ß er nm 1'7. Ottober 1905 \)ormittagß 
gemeinfam mit einem iRebenarbeitet eiIten 50 Kg. fd)mmn [Qel)h 
fact I)ob, glitt er mit bem ted)ten ~uj3 nUß, 09lte iubeHelt auf 
helt ~oben au fallen. ~abei em~falt'o er in bel' red)teu ~eiften: 
gegenb eine "eigentümlid)e ~ärmeJ/. &r aroeitete jebOd) weiter, 
roHl noer an blefem ~Clge nur nOd) leid)tere ~rbeit \)mid)tet 
~aben. ~(m fo(genben mforgelt trat er wiecerum bie sarbeit uno 
~lß er über 6d)mcr3en in bel' red)telt Beiftengcgenb flagte, befet~ fict; 
bel' ~orClrbeiter bie betreffenbe .störpetftelle unb glaubte l)iebei eine 
brud)artige @efd)l\.lUlft au fonftntieren. ~er 1SNCldieiter l.)e\'alt~ 

{,'tj3te oCßl)a[b ben .!träger, bie ~rbeit etnauftellen unb fid) 3um 
I}ttate 3U begeben. Dr .• ~engge!er in m:orfd)ad), bel' ben .!tläger am 
gfeid)elt ~age unterfud)te, tonftatierte eilte red)tfeitige 2eiftenl)emie 
mit 3iemHd) intenfi)')elt Eid)meraen unb luieß tl)n 3Ut o:perati\)cn 
.Q3el)aublung ilt ben Ei))ttal mit bcr lSemerfung, baB nnd) feiltem 
~efultbe teine /I Unfalll)emie 11 ).)ortiege. sam 19. üftober unb 
16. iJ(o).)em'6er 1905 rourbe bel' .!träget ).)Olt Eipita{ar3t Dr. ~un~ 
bed! In :Rorfd)acf) ultterfud)t, bel' fid) floer baß ffiefuHClt bel' 
Unterfnd)ullg roie fl'(gt äuf3erte: iBeim Biegen wetr bel' red)te 
2eiitenfnnnl etwClß l.lorgeroMbt, beim l)eftigen 5)uften tmt iBtUd)~ 
ilt~nU in ben mrud)fact, bod) trat bel' iBrud) ltid)t tlor ben äuj3em 
2eiftenring, ClUd) beim Ei!el)en nid)t; rool)l aber mal' bie~ bel' ljall 
'6ei her 311>eiten Unterfud)ung \)om 16. 91o\)ember. ~er äuaere 
2eiftenring lien eben 'oie Jtu~~e be~ Beigfinger6 einbringen; er 
nlar oei bel' metuftung nid)t id)mer39aft j foba1b bel' .!triiger auf~ 


