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ober bod} jebenfnUß nid}t l1berttliegenb nuf bnß lUer~alten ber 
.relägerin 3urüd3ufü~ren fei, nid}t au einer 6egdnbeten ge\uorben. 
SDnß mit lRüdfid}t nuf öffentlid}e Sntereffeu im @:~efd}eibungß~ 
:pro3effe ~errid}enbe Df~3ia!:prin3t:p (uergL l1brigenß (md} § 360 
ber 2u3crner .8~D) mad}t es bem lRid}ter our ~f{id}t, bie %rage, 
ob eine lSd}eibungßflage begrünbet fei, fe!bfhlnbig au beurteilen 
unb lid} babet burd} eine im 2aufe beß ~roaeff{,ß l.lom ~enagten 
abgegebene @:rtlät'Ung, ban er ber .relnge uid}t mcf)r o:p:poniere, 
ebeufottlcnig binben 3u faffen, roie burd} eine g(eid} au ~eginn 
beß ~ro3effeß uom ~ef(agten erUarte Illncrfen}tuug- ber strage. 

SDer einaigc %nU, in ttle1d}em nad} bem geltenben 31ed}te bie 
@:rflärungen ber ~arteien eine aUßid}lnggebenbe ~ebeutung befi~en, 
tft ber in Illrt. 45 \.Jorgefel)ene. SDiefe @efe~eßbeftimmung ft'\)t 
aber, lufe bereitß aUßgefül)rt, ein \)on S2(nfang an gemeinfameß 
®d}eibungßbege!)ren beiber @:(jegntten UOtauß. 

SDemnad} !)at bnß ~unbeßgerid}t 
edannt: 

~eibe ~erufungeu ltlerben Ct6gettliefen unb bnß nugefod}tene 
Urteil beftätigt. 

II. Haftpfticht für den 
Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

58. ~d~tr Ufm 13. ~~pf~m6~t 1907 
in ®nd}en ~~it~tt stL u. ~er.~stf., gegen ~üai!l &. ~k, 

~Ml. u. ~er.~.Q3en. 

Leistenbruch; Betriebsunfall? 

A. SDurd} Urteil Mm 29. illCai 1907 ~Ctt tlas Dbel'gerid}t bCß 
stantoltß ~~ul'gnu über bie lRcd}tßfragc: 

Sft bie .Q3ef[agte l.ler:pf!id}tet, bem .relliger für bfet6enben inCld}~ 
teil eine @:ntfd}äbigung \)on 2357 ljr. nebft 5 % Riuß feit 
20. S(muCtr 1906 au bC3il~ren ~ 
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iu ~eftätigung bes UrteU~ beß fBeatdßgerid}tß Illtbon bom 
9. illCära 1907 ert\lnnt: 

®et bie lRed}tßfrage tlemeinenb entfd}ieben. 
B. @egen biefeß UrteH ~ilt ber Jtläger bie iSerufung anß ~uu~ 

be~geri~t ergriffen mit ben Illntriigen: 
@:ß fei bie strage uuter llluf~e6ung beß angcfod}tenen UrteUß 

iJUtau{leinl'U; cuentueU eß fei bie ®ad}e 3ur Illftenuer\)oUftliubi~ 
iJung unb neuer @:ntfd)eibung an baß filnhma(e @erid}t 3urücf~ 

3uweifen. 
c. ~ie iBeflagte ~nt auf Illbroetfung ber ~erufung unb ~e~ 

fHitiguug beß altgefod}tenen Urteils angetragen. 
~aß .Q3unbeßgerid}t aie!)t in @:rroii 9 un 9 : 
1. ~er 1868 gebome JWiger ltanb aIß lJ)'ltUerfned}t im 

~iel1ite bel' .Q3etll'tgten. ~Uß er am 17. Dttober 1905 bormittngß 
gemeinfam mit einem inebenarbeiter einen 50 Kg. fd}roeren lJ)Ce~l~ 
fad 90b, glitt er mit bem re~tel1 ljuf3 aUß, o~lte inbeHen auf 
ben .Q3oben au faUen. :na6ei em:pfnnb er in ber rcd}ten 2eiftelt~ 
gegenb eine lIeigentümHd}e msarmel/. @:r arbeiWe jebod} ttleiter, 
rot({ aber \ln bieiem ~nge nur nod} leid}tCt"e Illrbeit uerrid}tet 
~nben. ~(m fo(genben 1J),0rgen trat er ttlieterum bie Illrbeit alt. 
':lHß er über 6~meraen in bel' red}ten 2eiftengegcnb tIngte, befa(j ft~ 
bel' 'Borar6eiter bie 6etreffenbe stör~erfteUe unb glaubte !)iebei eine 
brud}artige @efd}ltlulft öU fouftatimn. :ner lUJ.'rilroeiter \,)eran~ 

!nf3te tlcß{laIb ben strager, bie Illrbeit einaufteUcn unb fid} 5um 
~r3te au begeben. Dr. ,i)engge(er in lRorf~ild}, ber ben .retäger am 
g(eid}en ~age unteriud}te, fonftattcrte eine red}tfeitige 2eiften~erute 
mit 3iemlid} intenfiuell ®d)mcr3en unb \l.>icß i~n aur o:perati\)elt 
~e9anbluug in beu ®:pital mit ber 18emerfung, bau nad} feinem 
?Sefunbe feine "Unf('tU~eruie 11 \)orHcge. Illm 19. Dft06er unb 
16. ino\,Jember 1905 rourbe bel' stläger uon ®~ita{ar3t Dr. msun~ 
herri in ~orfd}a~ unterfud}t, bel' fid} fiber bn~ lRefuItat bel' 
Unterftt~uug roie folgt äuuerte: ~eim 2tegen \tlnr ber red}te 
2eijtenfanal etttlaß uorgeroölbt, beim l)eftigelt S)uften tmt iSrud)~ 
inl)nlt in ben ~rud}facf, bod} trat bcr iSrud) nid}t \.)or ben äUßern 
2eiftcnrtng, aud} beim ®!c!)cn ni~t; roo!)l aber rollr bieß ber ljnU 
oei bel' 3",eiten Unterfud}ultg uom 16. inoucmber. SDer aUßere 
ilejftenring lieB eben bie .stu:p:pe beß Reigfingerß einbringen; er 
u,lltr bei bel' ~etuftung nid}t f~mer3~ilft; f06alb ber striiger nuf~ 
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qörte 3U 9uften, trnt bel' ?8rud)facfin~art roieber in bie ~aud)" 
9ö~(e 3urücf. ilelld) ben Sllngnlien be~ Jtlägerß über bie &ntfteQung 
be~ ?8rud)eß, foroie nad) bem ?Serlauf in ben bern UnfaU folgen:: 
ben 6tunben, roar Dr. ?ffiunbedi ber SlluffaffulIg, baa ber ?8rud} 
nid)t bU~d) ~aß Sllu~gIeiten vom 17. ,oftolier entftanben fei, fon:: 
betn oaa lielln Sllu~!l{eiten Iebigtid) ein ftärfereß Sllußtrcten \.Ion 
?8rud)in9aH in ben ?8rud)facf bie vorüberge"(Jenben ~efd)ttlerben 
\)et'Urfad)t 9abe. ;{)er genannte Sllr3t fonftntierte 3u91eid) eine un:: 
a~ei~e(9nfte, ~t'Ud)cmlnge nuf bel' Hufen 6eite, \)on bel' bel' Jtlager 
lit~ le~t ,md)tß gettluf3t 9ettte. vie lHerii~erungßgefeUfd)aft, liei 
l~eld).er Ne mef!agte i9re Sllrlieiter gegen UnfaU \)erj{d)ert 9at, rief> 
ftd) uber be~ ljn~ . be~ Jtfägerß ein @utad)ten \.Ion q3rofeffor 
.reaufmann tu Bund) außfteUen. ilendj beffen ?Befunb fit bel' 
~läge~ . mit einem red)tßfeitigeu 9tl9nereigroaen äuf3ern, einem 
Imfßfetttgen, fogl'nnnnten interfti3ieUen, b. 9. im 2eiftenfetnal fi~en. 
ben 2eiftenlintdj unb einem lleinen i)enliefbrud) lieljnftet· "Ue brei 
?8rüd)e finb reponibel. ,,~öd)ft ttlet9rfd)einlid) entftnnb a~ 17. ,of. 
tolier \)orüliergegenb eine ftärfere ljüUung beß red)tßfeitigen ?8rud):: 
inQetUß unb unter \.Iorüliergegenben 6d)meraen ein ?Sortreten 
beß fd)on aeitttleife \)or bem äUl3ern 2eijleminge \.Jor9anbenen 
?Brudjeß./I 

2. :iOer .reläger, brr für l>orülierge9enbe ~rbeitßunfä~igleit ent~ 
fdjäbigt tft, Mnngte bie ~eflagte auf 3at)lung einer &ntfdjiibt. 
gung \.Ion 2357 ljr. au~ ~etftpffid)t für lileilienben ilead)teU. :iOie 
erfte ,3nftan3 roieß oie .refage etO geftu~t auf ein geridjtUdje~ 
@l~tet~te~ \)on Dr. ~runner, virer!or be~ .reantonßf:pitalß in 
munlterhngen, unb Dr . .reol& in @üttingeu, ba~ au bem 6djlu~ 
gelangt, ban ber rcd)tfeitige ~rud) be~ Jtf(igerß, 10 ttlie er feit 
liefte9t, 9öd)ft \l>at)rfdjeinIid) fd)on \.Ior bt'm Unfarr \)om 17. Df~ 
to~er 1905 \.l~rt)anben roar, ttleld)e <5d)lul3folgerung ttlefentUd) 
\l>te folgt 6egrunbet rotrb: &ß f et l,)om .relager fein ?8ettle!6 He~ 
(eiftet, ba~. e~ f~ül)er feinen mUten ~eiftenbrud) ge"(Jalit 9a6e i tt~d} 
tlen ~.eglt'~terld)etttungen beß UnfaUß - ben geringen ?8efdjroer= 
ben, bIe eme ljortfe~ung bel' Sllrbeit geftatteten - müffe ange. 
nommen \uerben, bet& eß fid) nid)t um eine erfte gt'waUfame Slluß. 
ftüI~ung eineß ~rud)eß ge9etnbeIt t)etbe, fonbern 9öd)ftenß um ein 
ftdrfereß SllußfüUen beß ~rud)facfeß, woburd) bel' ~räger be.s 
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?Brud)ß auf biefen aufmerffam gemorben fei. ~iefe \!(nna9me 
werbe burd)auß beftatigt burd) bie @rgeliniffe ber \)erfd)iebenen 
frügeren äqtIid)en Unterfud)ungen; e~ Uege fein Sllnt)alt bafür 
\lor, bet& burd) ben UnfaU audj nur ein fd)on beftantlener ?8rud) 
tlergrßnert unb \)erfd)Hmmert roorben fei, roie benn etud) aur Beit 
tin leid)tereß ?Sortreten beß ?Brud)in9etltß red)tß gegenülier lint~ 
nid)t ttla"(Jr&une"(Jmen lei. 

$Daß ,obergerid)t beß .reanionß ~"(Jurgau l)at burd) betß sub 
ljetft. A angefü9rte Urteil baß erftinftan~lid)e UrteU beftiitigt. ,3n 
bel' ?8egrunbung ttlirb außgerü9t't, eß müff e 3roar aIß feftgefteUt 
betrad)tet ttlerl)en, betf3 beim .rerager nm 17. ,oftober 1905 beim 
Sllußgleiten ein 52eiftenbrud) 3u ~age getreten fei, netd) bem &;r~er~ 
tengutad)ten fönne iebod) nicf)t angenommen ttlerben, bal3 ba'ourd) 
bel' törperlid)e Buftanb be~ Jt((iger~ ),)erjd)limmert roorben fei, 
wofür etuf bie 6d)tu~foIgerungen be~ @utad)fenß etbgefteUt mirb. 

3. ~etriebßunfaU iit bie :plö~lid)e för~erfd)iibigenbe @tnttlidung 
tineß bUfd) ben ~etrieli liebingten äuj3ern @efd)el)niffe~ auf ben 
..R:örper beß \!{rlieiterß. ?Rad) ftänbiger liunbeßgerid)Hid)er q3ra;riß 
fit ein ~rud)aui3tritt ein ~etriebßunfarr, faUß er auf ein öeitUd) 
f>eftimmlinreß &retgniß - eine au13ergemßt)nHdje m-nftrengung, 
ein Sllußgleiten ober ljaUen beim ~eben fd)werer ®egenftänbe 
u. f. ttl. - 3urM3ufü~ren tft unb infofem er fid) nlltürlid} at~ 
dn 'oie för:pedid)e ,3ntegrUiit fd)äbigenbeß @reigniß betrfteUt (Sll6 
31 1I 6. 231 @rttl. 4). ?SorItegenb ge9t nun 3ttlar bie ?Sor. 
infinna ba\)on aUß, bau beim Jttäger, ali3 er beim ~elien einer 
ld)ttleren 2aft nußglitt, ein mrucf) aU6getreten ift, aber fie fteUt, 
geftü~t auf bet~ geridjtlid)e @,r~ertengutad)ten, feit, baa bel' ~rud):: 
{'tu~tritt nid)t ben ~9arafter einer Jtörperliefdjäbigung t)ettte unb 
fie uerneint aU6 bielem @runbe baß ?Sorliegen einei3 ~etrieliß. 
unfaUß. 'lCn bie etluä9nte ljeitftellung, bie tntfäd)lid)er ~ltatur tft, 
tft l)aß ~unbe6gerid)t gebunben, faUi3 ite 11icf!t etroet afteml.librig 
fein foUte (~rt. 81 ,o@). vocf) fann ~ie\)on feine fflebe fein. 
mie gerid)tltd)ett @;r~erten fommen etuf @runb einer einilegenben 
Unteriudjung be6 Jtiägeri3 unter ~erucfiidjti9ung bel' m-ngnben 
beß re~tet'U unb bel' !RefuHate '(Ier frül)ern ärötlid)en ?Beridjte oU 
bem 6d)Iuffe; bau bel' in %rage fomrnenbe redjtfeitige 2eiftenlirud) 
aUcr ?ffia9rfd)einlid)feit nadj fdjon vor bem ?SorfaU \.lorn 17. ,of~ 
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to6er 1905 beftauben ~at, bau fein ~n~alt bafetr tlor~anben ift, 
blla 'ocr ~rudj l'un1} ben )Borfall berfcf)limmert ober bergroum 
worben roäre. 'ob biefe ~dj(ul3foIgerung burdj\'tuß ü6eraeugenb 
tft, ~at bas ~unbeßgertdjt al~ !Berufung~inftana nidjt 3U :prüfen. 
:nau iie mit irgenb einem ~rtellftüd in )ffiiberf:prudj ftiillbe, tft 
nidjt erficl)tUdj; im ®egenteil befinbet fie ftdj in libereinftimmung 
mit ben fonftigen bei ben ~ften liegenben iiratliu)en ßeugniffen 
unb !Beridjten. @inc ~ftenwtbrtgfeit liegt (lUdj nidjt etma info~ 
fern bor -- rote bel' SUnger be~au:ptet -, f \lIß 'oie @',r:perten bel' 
IDCeinung ~ußbrucf geben, e~ fönne veim stldger nidjt 09ne 
Weitere~ tlon einer ungewö9nlidjen ober auuerorbentUdjen straft: 
anftrengung gef:prodjen roerben, benn e~ 9anbeh iidj 9ievei lebig: 
rtdj um eine beiläufige !Bemerfung, 'oie auf bQß @rgebng beß 
&utadjtettß unb iebenfaU~ auf bai3 Urteil ber )Borinftan3feinen 
@influfl ausgeübt ~\lt, ba ja bie Ießtere, roie bereitß vemerft, tlon 
bel' 'l(nna9me au~ge9t, bau beim Mfiiger \lnliifjUdj beß )Borfan~ 
tlom 17. 'oftober 1905 ltltrffidj 'ocr redjtfeitige !Brudj - aUer: 
bingß nid)t 3um erften lJJlal - :plöl$fidj au~getreten ift. 3ft aber 
bai3 ~un1.lesgerid)t \ln 'oie lYeftfteUung, bau bel' för:perHdje ßu: 
ftanb beß stliigerß nidjt tlerfdjlimmert roorben ift, ge6unben, fo 
muf3 e~ 6ei bel' ?!(uffaifung bel' \ßorinftan3, b,16 fein ~etrie6~~ 
unfaU bodiegt, fein ~emenben ~aben. :.Damit tft n\ltürlid) audj 
au~gefdjloffen, bafl bel' Menger für· ben <5dja'oen el1tfd)äbigt \1jcr: 
ben fönnte, ben er auf bem~r6eitßmarft edei'oet, tnbem er tn~ 
folge iene~ 'BorfaUs tlon feinem !Brud)leiben Menntniß er9\llten 
9at unbeß mllt beim <5ud)en nad) etner ~nfteUunjl nid)t wo~r 
tler~eimndjen fann. :nenn roenn man \ludj biefen 6djaben für 
uad) S)aftpf!idjtredjt erftattungsfä~ig ~a(ten foUte in lYaUen, )t)o 
bel' ~rudj\lu~tritt fidj aIi3 ~etrie6sunfall barfteUt, fo fann natür" 
Udj ~ietlon feine l1tebe fein ba, ll.lO e~ an einem ~etrie66unfaU 
mangeI~ !Beeinträdjtiguug ber föqmUdjen 3utegriHit fe9IL 

:vemnadj ~\lt ba~ ~unbesgeridjt 
erfannt: 

:nie !Berufung \tlirb 1l6gemiefeu unb b\lS Urteil bes übergeridJt~ 
be~ Manton6 :t9urgau bom 29. ~R\li 1907 6eftiitigt. 

III. Obligationenrecht. N0 59. 399 

m. Obligationenrecht. - Oode des obligations. 

59. ~rttU uom 6. ~utt 1907 in <5adjen 
~tif"" Mt u. }Ser.~stL, gegen §6Utt, ~efL u. ~er .• ~efL 

Bürgsohaft. Absohluss duroh Stellvertretung. (Hauptschuldner als 
Stellvertreter Jer Bürgen.) - Folgen der Aushändigung des verbürg
ten Schuldscheines an den Hauptschuldner und der Begebung seitens 
des letztem für die Haftung der Bürgen. - Verzicht auf Einrede 
der Vorausklage. 

A. :vurdj Urteil tlom 29. ~:prU 1907 ~at bas ~:p:peUationß: 

geridjt bes stantoM ~afel.~tabt fo(genbe~ Urteil beß ßi'Oilgeridjt~ 
bom 7. lJJlar~ 1907 oeftiitigt: 

stlage uub :Jtegrefjflage finb a6gewiefen. 
B. @egen bas a:ppeU\ltionßge-cidjllidje Urteil ~\lt ber stliiger 

redjt3~itig unb formridjtig bie !Berufung an ba~ !Bunbeßgerid)t 
ergriffen mit ben ~ntragen: 

1. @~ iei ba~ augefodjteue Urteil uuf3u~eben unl> gemnu MlulI: 
bege~ren au erlennen. 

2. @tlentueU fei !:las \lngefodjtene Urteil (tuf~u~eben unb t-ie 
6adje aur )BerboUftiinbigllng bes :tat6eftanbe~ burdj ~b9ömng 
be~ \lIß .-ieugeu angerufenen 2anbmirteß star! 2tgerter unb burd) 
!Bei3ie~ung ber ®trufahen ~eut!er, fomie 311 neuer @ntfdjei'outlg 
an baß 'l{:ppellation6geridjt 3urüctöumeifen. 

:naß ffiedjtsbege9reu 'ocr stIage t;atte getautet: 
@ß fei ber ?Benagten, \l(s @;rbin be~ berftor6enen Monrab 

@6ner in @ßwif 'oie lYorbemng bon 4000 lYr. ue6ft 4 % ßinfen 
feit 13. üfto6er 1905, für ltleIdje it;r am 24. <5elltemoer 1906 
burdj baß :nreiergeridjt bes stantoni3 ~afe(~~tabt :Jted)tsöffnung 
bewilligt \1jorben ift, auracH, cl.lcntuell 9än3Iidj aböuerfennen, eben
fo bie lYotberung für 'oie orbentHd)ett stoften unb 'oie lßartet. 
entfdjnbigung im :Jtedjtsöffnung6\.lcrfat;ren. 

C. ~n 'ocr t;eutigen mer~\lnblung 9at ber )Bertreter bCß $tlä. 
gerß @u!geiflullö, bel' )Bertreier bel' !Bef(agten 'lIbrocifung bel' ~e: 
tufung beantragt. 


