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menmadj ljat baß munbeßgeridjt 
erhltltt~ -

1. ,3lt ~ß\1)eifultgber merufultg -beß mefIagteu unb tu teHU)etfer 
@utljei%ung ber fliigerifdjenmerufuttg \1)trb baß' angefodjtene Urteil 
baljin aßgennbert, ba~ 

Il) bie ~lje her mtiganten mit bern ljeutigen :tage auf ®runb 
ber ~rt. 142 B®~unb 1568 m®m glinaUdj gefdjieben unh ber 
mefIagte alX) ber fdjulbige :teil erfI&rt \1)trb; 

-b) bie -, her ~liigerin l)om melfagten 3uue3aljlenbe ~ntfdjiibigung 
UOlt 20,000 ~r., nebft 5 % Bins l)om 26. ~eßruar 1912 an, 
auf 30~OOO ~r. neuft ßbtß \1)te ljiel)or erljöljt U)irh; 

c) bie aUß ber~lje ljerl)orgegangenen ltinher mice,~ad unb 
ID1a~ ~gonber ltliigerht fiir bie 9an~e mauer iljrer ID1inoeriiiljri9~ 
feit aur, ~3ieljUttg unh q!fLegt augef~rod)en werben, \1)ogegen bem 
}BeUagten baß ~edjt 3ufteljt, fk einmal ~er !monat, fei eß in ;·ber 
iBoljnung ber ltldgerin, fei eß an einem mrittort; 3u feljen; 
, , d) bem mefIagten bie ~ingeljuug .ciner neuen ~lje auf bie 

mauer eineß ,3aljreß bon ljeute an unterlagt tuirb; 
2.,3m üßrigen tuirb ~ Urteil Oeß Ouergeridjtß bes jtautouß 

Sdjaffljaufen ueftlittgt. 

10. ~tftU b~t 11. ~tuU.&tri.hm« »om 26. ~utti 1912 
in Sltd)en ~.{ftJ, ltLunh I. mer ... ltL, gegen 

~ .. JrtJt mefI. unb H. mer."Jtl 

Ehesoheidung.Objektive Zerrüttung des ehelichenVet'hältnisses 
" genügt nach Art. 142 ZGB zur Scheidung, ohne dass das 
, Verschulden eines Ehegatten behauptet und nachgewiesen ist. 
sobald nicht der vorwiegend schuldige Teil, die ScheidUng 
'VerZangt. 

Das Eheverbot des Art. 1-50 ZGB erscheint als eine im Interesse 
der O/fentUchen Ordnunggetro/fene Massnahme, mit Straf
charakter. Es ist nicht aufden l''aU beschränkt, wo der eine 
Ehegatte die Scheidung aUein verschuldet hat und kann 

'auch bei Scheidung wegen tiefer Zerrüttung m;sgesproch.n 
werden. Es setzt aber eine erhebliche Ver/etzu'nr/ wiohtiger 
ehelioher Pfliohten voraus. Der Richter hat den Tatbestand von 
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, Amtes wegen daraufhin zu prüfen, ob ein solches Verschul~en 
'Vorliege. '.. :. _ , 

Namensführung der gesohiedenen frau: Art. 149 ZGB ist iwin-: 
, genden Rechts. In iler Erlaubnis des Mannes an :'die Frau; 

seinen Namen' beizubehalten, liegt nur ein Verzicht des 
Mannes aUf gerichtliche Anfechtung d.er Namensführung. 

~a~ munbe~gerid)t ~~t 

auf @ruub. folgenher q!foaeUlage: 
A. ~ Wt Urteil bom 17. ~~ril 1912 ljatbaß Stamonßge

rit'qt 6t. ®ItUen iu l)orHegenber 6trettfa~e erfannt: 
'. ,,1. mie ~lje ber ~ttiganten tft gänali~ gefdjieben. 

,,2. ,3n, me3u9' auf bie .~inher3uteilung unh, bie öfouomifdjen 
,,%o{gen ber 6djeibung ljat e~ beim ?Sertrag bom 2. meaemuer 1909 
" fein me\1)enhen. 

,,3. men mtiganten tft bie ~inge~ung einer neuen ~~e ,für 
i/bie mauer eineß ,3(lljre~ unterfltgt./ 

B. - ®tgen biefe~ ben q!arteien am 17. !mlti 1912 augefteUtE: 
Urteilljaben ßetbe redjt3eitig unh formri~tig bie merufung . an bas. 
}8uubeßgerl~t ergriffen mit bem mege~ren um~uf~e'6uug Oeß~~e~ 
\)erbote~tmie ~ef[agte ~ltt ferner ueantrogt, eß fei' bie q!a+teiber", 
einbarung boUinl}ll(tli~ au geneljmigen, au~ ueoügIi~ iljrer ffutfti" 
gen lllamenßfftljrung. 

C. - ,3n ber: ~eutigen?Serl}anbrung ~ßen bie q!at'teien biefe 
9lnttdge \1)ieberljolt unb ,ßegriinbet., mer ?Sertreter beß Stlägerß, ~at 
bie ~lirung aßgegeuen, bl1% er, fi~ bem 3\1)eiten merufung~" 
begel}ren ber mefIagten ni~t tuiberfeie unh, feine ~n\1)enbung bas; 
gegen erl}eue, '. baU bie mef[llgte ben lllamen maUt) tueiterfül}re; -

tn ~t\l)agung:' 
1. ~ mer ~{dger tft im ,3aljre 1858, bie mefIagfe im ,3a~r 

1863 geboten; mie freuitbfdjl1ftIidjen me3ieljultgelt~ bie feit langhtt 
3\1)ifdjrit beiberi ~amiIien ueftltnben, fü~den aur ?Ser{ouungber 
~arteien. mer Stlnger \1)ar oomcdß ito~ Stubent ber . illCebiain. ,3rt" 
folge einer ~ungenblufung mufJte er \luer feine 6tubien unter
bredjeit. ~ tritt in eiu inbuftrieUeß ~taßUffement 'tn' 'q!iefting 
(Ofterreidj}' ein; ~m'10.ID1ai 1886 tlerl}eirlttde er· fi~ in maglt3 
mit ber ~efIagten, bie iljm' nadj q!iefting folgte. lllll~ furaet .Beit 
ftebtltenbieq!ilrteten naO) mafd i'ttier, tuo ber ltIliger feine Stu~ 
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bien wiebef aufnn~m. ~adj beren mollenbung im 3a~re 1892 
lieuen fidj bie \{3arteien in atagaa niebet. ~er .ftlliger widte ba .. 
felbft a@ .fturarat. mie ~efIagte fam nadj bem ~ob ~rer ~ltern 
in ben ~efi\) eine~ bebeutenben. mermögen~. &u~ her ~~e finb 
awei .ftinber ~er\)orgegangen : %riehtidj ~er~arb, geb. ben 
17. IDCära 1887 unb &kranbra .ftaroUna, geb. ben 8. Sel'tember 
1896. mie ~~e War inbeffen feine gIüclltdje. mie fdjarfen ~a" 
raftergegenfli~e ber \{3arteien famen balb aur @eltung unb bie ~e .. 
aie~ungen wurben tro~ ber &nftrengungen ber \{3arteien unh ber 
3nter\)enthm i~rer ~ammen immer un~aItbarer. 3m S)erbft 1908 
\)erlieu hie ~ef{agte ben .ftlliger mit heffen ?miffen um ?millen· 
Seit~er leben bie \{3arteien getrennt. &m 2. meaemßer 1909 
fdjloffen fie folgenbe JBereinvarnng: 

1. mie veiben @~egntten, geleitet bon bem ~eftreben, i~ren 
.ftinbern, wenn immer mögIidj bie mit einer Sdjeibung ber ~Itern 

bervunbenen fdjabHdjen %olgen au erf~nren, ne~men bon einer for" 
meIlen geridjtlidjen Sdjeibung auf gemeinfam~ ~ege~ren ober (tUf 
einfeitige~ merlnngen a. B. Umgang, beraidjten bis aum 31. me .. 
aember 1911 (tUf jebe @nreidjung einer Sdjeibungßflnge unb l>ers 
einbaren, i~re feit S)erbft 1908 fdjon eingetretene tatfädjIidje :tren .. 
nung fortauf~elt. 

2. (.retnber3uteUung). 
3.-6. (Orbuuug ber mermögwber~aItniffe). 
7. ~ad) &blauf ber bereinlinrten :trennungsaeit er~nlten beibe 

JBedrngßteile i~re &ftionßfrei~eit wieber aurüct Sollten bannaumnl 
weber eine . JBerfö~nung nodj eine JBereinbarung über ~ort .. 
fe\)ung ber tatflidjIidjen ~re,nnuitg eingetreten fein, fo foll bie 
geridjtIidje Sdjeibung auf ~ege~ren beiber ~~egatten unb mit bis 
refter 2eitung an baß .ftantonßgeridjt :profequiert werben. Stimmt 
einer ber ~~egatten aUß irgenbweIdjem @nlnbe einem gemeinfamen 
~djeibungß6ege~ren nidjt au, fo ift ber anbere au einfeitigerJtlage 
bei bem gleidjen @eridjte 6eredjtigt. 

mie für bie fnltifdje :trennung getroffenen mereinbarungen lies 
treffenb J'tinberaufdjeibung unb öfonomifdje %olgen geIten a~dj für 
bie geridjtlidj ausgef:prodjene :trennung ober Sdjeibung. Dr. ~alllJ 
gibt im Sntereff e ber .ftinber im ~alle einer Sdjeibuug bie <tt'! 
laubniß, bau feine gefdjiebene ~r(tU ben ~anren >&ll~ lieilie~\lIten 
barf· . . 
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&m 19./24. %ebrnar 1912 er~ob ber ~9emann unter ~erufnng 
auf &rt. 142 B@~ SdjeibungßfIage. ~ie ~ef,{agte gali im mer" 
mittlungsuorftanb bie ~lärung aß, bau fie mit bem ~djeibungß" 
ßeg~ren beß .ftliigerß eiU\)erftanben fei beaw. i9rerfeitS giinalidje 
~djeibung l,)ed<tuge, unb wieber~oIte biefe ~rfliirnng in t~rer 
fdjriftIidjen Jtlagebeant\l)ortung. ~aß .reanto~gerid)t <tlß einaige 
lantonale ,3nftana fällte bas sub A ~iel)or wiebergegebene 
Urteil. ~ß ging bon ber ~wiigung aUß f baß bie ~~e ber 2itiganten 
fo tief aerritttet fei, bau i~nen bie ~ortfe~ung ber e~eIidjen @e= 
meinfdjaft nidjt augemutet werben bürfe unb baß an biefer Ber,. 
rftttung beibe ~eile ein ungef~r gleidj grou~ merfdjulben trügen, 
inbem fie eß am ridjtigen ?milIen aur gegenfeitigen &u:paffung 
i~rer ~~araftere ~litten feljlen l<tffen. 

2. -Buniidjft fragt eß fidj, ob bie merfdjulbenßfrage für 
baß ~unbeßgeridjt ntdjt beS~alb a@ befiniti\) im Sinne ber ~e" 
grünbung beS .ft\lntonßgeridjts gelöft au betradjten ift, weil bie 
$arteien gegen miß~ofitil) 1 bes fantolWgeridjtUdjeu Urtei@ bie 
~erufullgni~t erfIiirt ~aben. ~iire bem fo, fo mituten bie ~e .. 
rufungen gegen baß ~l}e\)erbot ol}ne weiter~ abgewiefen werben, 
b<t nadj &rt. 150 B@~ bem f dj u I b i gen ~~es<ttten ein @~e.: 
1.lerbot aufauerIegen ift. Buaugelien ift nun, bau bie VCedjtßftaft 
fiel) auf ~aß Sdjeibungßerfenntniß erftrectt, wie biefeß fidj aus bem 
miß~ofiti\) in JBerbinbung mit ben @rftnben a@ 3n~alt b~ 
erfteren ergibt. maU aßer - wte bie morinftaua au~fü~rt -:: bte 
Berrüttung ber @l}e nuf ein merfdjulbe!' ber \{3artete~ auruct3~" 
fü~ren fei, bUbet feine notwenbige ~wagung beß Urtet@, baß bte 
Sdjeibung geftü~t auf &rt. 142 B@~ (tußf~ridjt. ~ß befte9t 

fein berart untrennbarer .8ufamme~ang owifdjen bem @ntfdjeib 
über ben ~eftanb ber @~e unb bemienigell über bie Sdjulbfrn.ge, 
bllß bie :trennung ber ~~e o~ue ~ei~ung ber Sdjulbfrage mdjt 
mögItdj unb au1äffis wäre. moraußfe~ung bel' Sdjeibung nadj 
&rt. 142 ift, baß baß e~eltd)e JBerl}iHtniß f 0 tief aerrüttet fei, b!l& 
ben ~l}egatten bie ~ortfe~ung bel' el}elidjeu @emeinfdjaft nidjt aus 
semutet werben burfe. megt eine foldje ;8erriittung objeftt\) \)0:, 
fo fann bie ~djeibung dUßgef~rodjen werben, audj o~ne baU em 
merfdjulben b~ ~efIa9ten ober ülierl}au:pt eineß .~~egatten ~es 
~au:ptet unb nadjgewiefen ift, fo6alb nidjt ber Mrwtegenb fdjulbtge 
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~eiI bie 6c'9ethung bedangt (~rl. 6. 133, 6tenogr~ ~uIL 
b. mm: 1905, 6. 539, 1024, 1064/5;~gger/m:rt. 142 m:nm. 
2 b unb6 d; &mür, 9lr. 13,21 Ulm 22;moHeI unh 
~entQa, 6. 206 unh 208; ~1t rtt, m:nm. 6 6. 120). S)ierau~ 
folgt; baU bie merfc'9u[ben~frage für ba~ munbe~geric'9t burc'9 ba~ 
Urteil be~ .ftanton~geric'9t~ nic'9t ~r:aiuhi3iert tft, aua, ~euu tlw
~.ofitil,) 1 btefe~ Urtei~ tiereit~ rec'9t~hliftig ge~erbeu ift, unh ba% 
ber ~ntfc'9eib über b~ ~Qei)ertiot tec'9tlic'9 a~l,)om 6c'getbuugßer" 
feuntut~ uuati~liugig erfc'geiltt. Oti auber0 au eutfc'9e1ben wlire, 
weun bas .ftanton~geric'9t iu eiuem tiefonhern tliß~ofititl tiethe lßnr
teien al0 fc'9ulhig erfIlirt ~atien ~ürbe uub biefe gegen ien~ tliB
:pofftiu bie merufung uic'9t ergriffen l)/itteu, . tirauc'9t nic'9t uuter", 
fud)t au werben. 

3. - 3n ber 6ac'ge femer ift au fageu,baf3 m:rt; 48 be0 frü" 
~ereu ,8~& ein ~l)etlertiet nur tiei 6c'9eihuug ~egeu eilte~ tie" 
ftimmten &runbe~ borfa~. tllltiei burfte ber fc'9uIbige ~l)egatte bon 
&efe~~ ~egen bor m:blauf eiueß 3al)reB uac'9 ber 6c'geihuugfetue 
ueue ~l)e eingel)en unb e~ fennte biefe U:rift bom ~Uc'9ter biB auf 
brei3al)re erftretft ~erben. tler moreut~urf 3um ,8&m Cm:rt. 173) 
~olIte ba~~l)euertiot auf bie 6c'geiliuug ~egeu ~l)ebruc'9~ ein
fc'9rliuleu. 3rt ber meratuug hurc'9 Me ~)::pertenfommiffion ~urbe 
bauu atier eine ~efeutIic'ge m:u~~uuug oe~ @l)etlertiot~ tieantragt, 
iu bem ·6inn, oau e~ fo~o~I bei. her. 6c'geibung ~ eiuem tie. 
ftimmten &runhe al~ tiei ber 6c'geibung an~ bem allgemeinen 
&ruube her tiefen el)elic'9eu ,8et'rÜttung bem fc'9uIbigeu ~eiIe gegen
über lßra~ au gretfen ~atie (lßrot. 6. 146 f.). tliefe m:ushel)unng 
lUurbe angenommen unh tilieb tiei her meratung burc'9 Me eilig; 
mlite uuangefoa,teu. Unb fte erfc'geint benn auc'9 10gifc'9, uac'9bem 
rinmaI ·baB merfc'9ulben an ber ,8et'rÜttuug ber ~~e bie m:uferleguug 
b~ @~ebertiote~ rec9tfertigen foll; benn eB fann tiei bel' anf &ruub 
bon m:rt. 142 au~gef:proc'9euen 6c'geibung hie 6c'9u1b fc'9~erer fein 
CiU tiri eiuer folc'geu ~egen eiue~ beftimmttn 6c'geibungBgruube~. 
inllc'9 :m:rt. 150 ,8&m ift alfö auc'9 tiei hen 6c'9eibungen auB 
m:rt. 142 bem fc'9ufbigen ~~egatteu tlom 9Uc'9ter im 6c'geibuugi::: 
urteil bie @nge~uug. eilter ueuen ~l)e auf eiu· tii~ a~ei 3a~re au 
uuterfagen. 

tyerner laf3t fic'9 m:rt. 150,8&m, eutgegen bel' tlon lRoH dunb 
~entl)1l (~lluueI 6. 218 f.) ).)ertreteuen m:uffaffung, uidjt Iluf 
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ben U:all einfc'9räulen, ~o her fc'9ulbige @~egatte bem fc'9ulblofeu 
gegeuüberfte~t, ~ä~tenb eine ge~iffe ,R;uI:pilfo~ertfatiou eiuautret~ 
9litte, ~enn tieibe S::eile, ~enn aucf) inuugleicf)em ~a~e, bte 
6c'9cibung 'Oerfc'9ulbet ~Ilbeu. tlet &eflc'9t~~uuft ber .reul:pafom~eu" 
fation ift im ~gefc'geibung~recf)t nic'9t berlUeubtiat (bergt 6a uer, 
tl~ beutfc'ge ~gefc'9nesuugß::: unb ~gefc'geihuug~tec'9t, 6.528 f;; 
&mür, m:um. 4 3u m:rt. 150). Uub ~. ~ürbe bie .ftuI:pafo~
~enfatiou bie met~äuguug be~ ~geberbote~ gerabe ba beruumögh~ 
cf)en, ~o e~ - de lege lata -'- am ric'9tigfteu ange~eubet ~ürbe: 
~enn tieilie @gegatten, a. m. burc'9 ~ruuffuc'9t, bk burc'9 bie ~~e 
tiegrünbeteu lßfHc'9ten ulc'9f uur gegenfeitig, fonbern llUc'9 ge~enüber 
tl)reu .reiubern in fc'9~erer m5eife tlernac'9lliffigt ~abeu. tlte bOn 
moffel u. ~ent9a tiefür~ortete ~ufc'9r/iuluug ~ürbeflc'9 unr bann 
recf)tfertigen, ~enn ba~ ~ge'Oertiot alli eine m:rt & euu g tu un 9 
für ben unfc'9uIbtgeu ~~egatteu au betrac'9teu ~lire. tlllun fönute 
gefagt ~erben, ban, wenn tieibe ~l)egatten in gIeic'gem ober Iluua .. 
~erub gIeic'gem ~ase fc'9u1big flnb, feiuer barauf m:nf~ruc'9 ~Ilbe, 
baS bem anbern ~egen feine~ merfc'9ulbeui3 bie ~iuge~ung einer 
ueuen ~ge 3ett~eife unterfagt werbe. m:lleiu biefeu ~9arafter ~at 
bie m5artefrift b~ m:rt. 150 .8&m uic'9t, "-'ie beuu auc'9 bie bem 
fc'9uIblofeu ~gegatten geuü9reube &euugtuung im &efet au aube:er 
6telle (m:rt. 151 m:bf. 2) geregelt ift. tlie m5artefrift erfc'gemt 
tlielmC9r IlIß eine im 3uteteffe bel' öff eu tli c'9 eu Orbnuug 
getroffene ~IlSna~me. 3ebe~merfügungßrec'9t barütier ift ben lßar::: 
teien eut30gen. tler mtc'9tet tft uic'9t an bie lßarteiautrlige getiuu
ben. ~ 9at bou m:mte~ ~egeu bie 6c'9uIbfrage au uuterfuc'gen. 
uub über ben al~ fcf)ulbig befunbeneu baB ~~eberbot au .'Otr9lingeu. 
U:reutc'9 Qllt er uic'9t \)on fic'9 auß über bie für bie merfc'9ulbeuB::: 
frage masgetieuben mer~altuiffe inacf)forfc'9uugen anauftelleu, IU09I 
aber bie 'Oou· ben lßarteien borgebrac'9teu ~atfac'9eu \)OU m:mte~ 
~egen bllt'aufl)in au ~rüfeu, ob eiu lBetfc'9uThen bOrliege, QUc'9 ~enu 
frin ~il bie 6c'9ufb be~ aubern geIteub mlldjt. &egenü'Uer ~m
teuigen ~gegatttn, beu er aIß fc'9u1big edIiid, mus bel' lJttc'9ter 
ba~ ~ge).)erbot fogllt oonn Ilu~f:ptedjeu, ~eun ber fdjuIblofe ~~e$ 
glltte belluttagt, ~ fei bem fc'9uIbigen rin folcf)eßuidjt aufauetlegrn. 
(merg1. m:rt. 150 in merbiubung mit m:rt. 158 ßiff· ~ ß&~.) 

4. - ~~ blewt au unterfud)eu, lUaß' alB S c'9 u I b tm 6mn 
beB m:rt. 150 au berftegen· ift. .8u biefem .8"-,ed tft bie recf)tltdje 
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~atur b~ ~~e\)erbot~ uii~er iM I!luge ou faffen. :tla~ baß ~~e. 
\>erbot eine im öffentHcgen ,3ntereffe getroffene ~a%na9me ift/ fte9t 
feft. @n weiterer I5c9lu~ ergibt fief) au~ bem @ef~eßtert nic9t 
unb ebenfowenig aUß ben @efet.;eßmateriaIien. :tlie in beu ~I. 3. 
m~ (15. 140) \)ertretene I!luffaffung, baß baß ~l)eberbot fic9 nur 
aur mermeibung öffentHcgen I5fanbaIß unb allenfalls noc9 au~ llSie .. 
tätßrüdftc9ten rec9tfertigen laffe, mag für baß ~l)e\,)erbot b~ l8~, 
b~ß fi~ .auf bie ?f>eibung wegen ~ljebrucgeß befd)ränfte, ric9tig 
fem, trifft aber für baß erweiterte ~lje\,)erbot be.6 I!lrt. 150 ntc9t 
ou. :tlem ~geberbot 9aftet ber @:l)arafter einer I5trafe au (~gger, 
I!lum: 1; @mür, I!lnm. 2; @:urtt, I!lnm. 4 au &rt. 150). Unb 
eß Wtrb benn aud} baß ~geberbot im tägHcgen Beben tatfäc9Hef) 
alß ein~ l5~afe unh a@ eine rec9t ente9renbe aufgefa%t. :tlie I5trafe 
6efteljt m emer ftaden ~efc9ränfung ber inbibibuellen lYrei9e1t unh 
b~ burc9 ~ie ~?S (I!lrt. 54 I!lbf. 2) gewii9rIeifteten mec9te~ auf 
bte ~ge; fte fteIlt fic9 gIeic93eitig aIß l5ü9ne für ein begangenr$ 
Unred)t unh als ~ittel 3ur ~efferung unb Bliuterung b~ fc9ul~ 
bigen ~ljega~ten ~ar. l!luß bel' I5trafnatur bes ~lje\)erboteß ergibt 
fic9, baß ntc9t lebe~ ben ~ljegatten 3ured)enbare .8uwiberljanbeln 
g~gen bi: burc9 bie ~ge begrünbeten llSf'fid)ten, auc9 wenn e~ für 
bte .8erruttung ber ~lje faufal gewefen ift, al~ merfc9uIben im 
~inn bon ~rt. 150 betrac9tet werben fOlm. ~forbernc9 tft, baj3 
eme erljebltcge merlet.;ungwic9tiger egeHcger llSfHc9 t en 
,>orIiege, bamit ein ~lje\,)erbot ausgef~rod)en werben fann. :tlaj3 bel' 
mtc9ter ben I!lrt. 150 mit einer gewiffen .8urüd9altungan3uwen~ 
ben 9at, ergibt ftc9 ferner au~ bel' ~rwligung, baß fonft in ben 
~c9eibungßfälIen bes &rt. 142, auc9 bei einem geringen gegenfei# 
ttgen merfd)ulben bel' ~ljegatten, beiben ein ~ge,>erbot aufedegt 
werben mÜßte, wii9renb bei ben l5d)eibungen a@ einem beftimmten 
@runbe ber stiliger bon biefer ~aßualjme bon ,>ornljerein ,>er .. 
fc90nt .bliebe, auc9 Wenn bel' mtc9ter aur Überaeugung . gelangen 
follte, ba~ i9n ebenfalIß ein ergebHcgeß 58erfc9u1ben (tn ber 15cgeis 

. bung treffe. :tla3u lommt, baß eß in ben .8müttungßflilIen, in 
bene~ m:r.ein lei~te.6 58erfc9ulben in .\Betrac9t fommt, erfal)rungß' 

. gem(t~für ben lR.tc9ter fe!)r fe91tlieri9 tft, bie lYrage bel' l8erfc9u1" 
bung ficger unbeinwanbfrei au löfen. 

:tlie I!lnltlenbung biefer @runbfiit.;eauf ben borfiegenbenlYalI 
fül)rt 3ur l!luflje6ung bCß angefod)tenen &lje\)etbote~. ~ß genügt 
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nid)t, baF beibe ~~egatten eß ,>erf1iumt ~(i6elt, fic9 emanher auau• 
:paffen, worauf bie l8orinftan3 a6ftent, um üßer fie ein ~~e\,)er6ot 
au \,)erl)lingen. ~a~ge6enb tft, ba% bie llSarteien nid)t wic9tigere 
el)elicge q5flic9ten er~e61id) ,>erle~t ~alien. ,3~re gegenfeitige unüber" 
Itlinblid}e I!lbneigung, Itlie fie fc90n nac9 wenigen ,3al)ren aur @el~ 
tung fam, tft in erfter mnte unI> in ber S)a~tfacge auf il)re alW~ 
gef~rocgenen @:l)araftergegenfä~e, il)re ,>erfc9iebene BebeM'tUffaffung 
unb Bebenßltleife, iljr gemaeß,· ftad bifferimn~ ~efen aurüdau::: 
fül)ren. ,3nsbefonbere fann nid)t mit bel' 58orinftan3 gefagt werben, 
ba~ bie llSarteien ·eß am nötigen I!ln:paffungßltlilIen !)a~n fel)len 
laffen, nac9bem fie lieinal)e 26 ,3a!)re lang in bel' ~l)e ber~arrt 
unb mel)t: Itlie 22 ,3al)re nebeneinanbel' gelebt lj(t6en, bi~ 3um 
I5c9luffe '>om fic9tlicgen ~eftreben geleitet, bie unl)eilß(tt aetrÜttete 
~l)e tro~em im ,3ntereffe bel' stinher aufred)t&ul)alten. 

5. - :tlie ~ef(agte ljat ferner beantragt, fie fet geftü~t auf 
bie mit bem stliiger getroffene 58ereinbarung bered)tigt 3U edHiren, 
beffen mamen weiteraufüljren unb eßfei bem ?Sertrag bom 2. :tle::: 
aeinber 1909 . auc9 in biefer S)infid)t im 6inn \,)on I!lrt..158 
,3tff. 5 .8@.\B bie @enel)migung 3u erteilen. :tliefem .\Begeljren 
fann, o6fd)on bel' l8ertreter b~ stldgerß auc9 l)cute wiebel' er~lärt 
l)at, er 9alie nid)tß bagegen einauwenben, baB bie .\Befragte femen 
mamen wetterirage, in biefer allgemeinen ~affung nic9t entfptod)en 
Itlerben. I!lrtifel149 6eftimmt aUßbclcfHc9, baB bie gefd)tebene lYrau 
ben mamen mieber annimmt, ben fie ,>or I!lblc9luj3 ber ~l)e trug. 
~ß tft ba~ eine im ,3ntereffe ber öffentlicgen Orbnung aufgeftellte 
.\Beftimmung owingenben lR.ed)tß. lYreUic9 ljatte bie &)::pertenfom" 
miffton einen I!lntrag beß lc9weia. %rauenbunbeßangenommen, be~ 
,3n9alt~, ba~ bel' lR.id)tet her lYrau auf l8erlangengeftatten fönne, 
ben mllmen. beß gefd)iebenen·· @atten Itleiter au tragen (jßrot. 
6. 145 f.). ~ß Itlonte bamit u. I!l. ber ~tter bie llnöglie9feit 

geboten werben, au '>erljinbern, bau fie fortan .einen anbern man:en 
trage a@ tljre stinber, Itlorauf bie .\Bef{qgte bornel)mlic9 @ewt~t 
legt. :tliefe ~eftimmungwurbe aber in ber lY?lge ~on ber ~atto~ 
nalrätlid)en stommiifion geftricgen, oljne ba% bte @nntbe bafüt er .. 
fid) tHc9 Itliiren. ~enn ber ~eric9terftatter her ftlinbetätliegen stom~ 
miffiQn - Itlie· bel' mertreter ber ?Beflagten ~cute betont 9at -

: trothem wieOer. (tuf baß ~a~Irec9t bel' lYrau· ~ll.lifd)en bem. inamen 
b~.llnanneß unb f~·rent ~äbd)e.nnamen .l)inwieß (6tenogr~ .?Sull. 
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1905~.,1079), fo beru~t biefer~inttlew offenbar auf einem 
Sntum. ' ~(fgegen fommt ber \}5artetl>erehtliarung,fottlie ber ~eu .. 
ttgen~d[aruug be~ Jtliiger~ re~tli~e?IDidung infottleit au, aI~ 
ber .R'Iager babur~ bon l>J)rn~min auf ba~ ~e~t tler3t~tet ~at, 
biefünftige U:ül)rung feine~ il1amen~ bur~ bie ~eUagtegeri~tIi~ 
anaufe~ten.· :Diefer mer3i~t ttliberftreitet· ber öffentH~en Drbnung 
nidit unb tft für ben Jtläger tlerbhtblt~. ~ei biefer ~e~t~ttltrfung 
inter partesl)at e~ febJ)~ fetn ~ettlenben. :Dritten ~rägern ~ 

mamen~ uub ben ftaatIi~en Orflanen gegenüber - fo namentIid) 
ttla~ ben 3iuifftanb betrifft ~ fann fi~ bie ~eUagte auf bie ~ .. 
mä~tigung be~ Jtlliger.6 ni~t berufen unb ~ tft ba~er tlon einer 
®ene~migung b~ mertrage~ l)om 2. :Deaembel' 1909 in biefer ~iu" 
fi~t mit ber motiuftana Umgang 5u uel)men; -

erlannt: 
1. :Die ~erufting beiber . \}5arteien ~infi~tli~ b~ ~~el)erbot~ 

"ttlirb begtünbet erUärt unb· bemgemä~ :Di~:pJ)fitil) 3 be.6 Urteil~b~ 
Jtauton~geri~t~ ~t.®alleu l)om 17. ~:prll 1912 aufgel)oben. 

2.:Die ?Berufung ber ?BefIagten ~iufi~tIi~ il)rer fünftigen il1a. 
me~fül)ruug ttlirb im ~inne I)on' ~tttlägung. 5 abgewiefen. 

3. Obligationenrecht. - Oode des obligations. 

11. 1(driC 1'om2. ~~6ru4t 1912 in ~a~en 
~.UUttUtUtijmuu. ~~5 I. uub II. ,J,.f~5 b~r ~.b~uf~~" 
~ .... ~u6ut ... ~"ijuofftafc04(t, ?Ben. u. ?Ber ... .R'I., gegen 

~.btnf""~.8.tu6ut .... ~"ijU.t'fafcO"ft, Jtl. u. ?Bel' ... ?BefL 

Vertragsauslegung. Vereinbarung zwischen einer Bahngesellschaft 
und einemUnterne"merdes Bahnbaues über die Tragung der Haft
pflicht des Baubetriebes. 

~d .lBunbe~geri~t ~at 
auf @runb folgeuber ~ftenlnge: 

A. - ~ur~ mertrns mit ber Jtlägerin tlom 25. IDent 1907 
~at bie ~t!I(lgte ?Bauunttrne~mung (ein ~oujortium ber U:irmen 
20d}ef k ltie.; IDeünet, 3eerleber & ®ooot; ~. 9Uttet .. ~gget; 

3. Obligationenrecht. N° H. 

~. Jtürfteiner unb '-13. ~offt~ .8ttleifeI) ben ?Sau td L ~b~. 
Stredenlofeß bel' ?Bobenfee,,:tog!lenburgba~n übernommen. ~te bte .. 
100\ mertrage au @runbe gelegten "allgemeinen· ?Beftim~gen für 
bit ftberuQ~me uub ~u~fü9ruu9 l)on ?Bauarbei:en unh 2teferu~9enll , 
ttleldje bie Stlligerin aufgefteIIt 9at, ent9alten tu ~ rt. 9, mtt hem 
manbtitel: . "u:ürf orge für bie ~rbeiter unb ~aftvf(i~t/l, al~ m: b .. 
f n, 3 foIgeube .R'laufeI: "u:ür bie \}5fIege ber Wrbetter bet ~er" 
1,le,ungen, fottlie für feben ~~ilbenerfat, ",eI~er ben Wr6etteru 
"beattl. ben U:amilten berfeIben tn U:ällen \)on ~ötung ober merle,ung 
,,~u leiften ift, 9at ber Unterne~mer na~ ID1augnbe ber morf~riften 

ber ?Bunbe~gefe,gebung in l)oUem. Umfange aufaulommen. ~ 
:~at a"' biefem ?Bel)ufe feine Wrbeiter bei einer loHben merfi~" 
. rungßgefellI~aft ~u I)erfi~ern~ . • .11 

11 :Die ?Beflagte f~lo~ tn ber u:oIge für Wre ~rbeiter eine lI.R'oner .. 
iij)uufalll)erft~erun9 mit ~edun!l bel' inbuftriellen ~aft:pfIt~t b~ 
~beitgeber~1I ab, bie nur bie ~aft:pfIi~t na~ ~af3gabe ber ~un· 
ldgefe,e \)om 25. 3uni 1881 unb 26. ~:prtI 1887 u~aU~. 
~erner lie~ fie auf U)ren ~rueit~:pla,en ein l1~e91eme~ttl fürbte 
m:ruetter anf~lagen, ba~ be3ügIi~ ber Unfälle u. a. befttmmt (§ 12 
mf. 5): ,,3m ~alle l)on bauernber ~rbettßunf~i9feit, ~erbeige.: 
11 fü9rt bur~ Unfalle, geIten b. ?B. be~ ?Buubesgefe,eß \)om 
,,25. 3uni 1881 unb 26. ~vrU 1887." ~a~ ~eglement legte 
'fie bem Oberingenieur ber .R'Iägerin aur :Dur~fi~t I)or, ttlorauf. 
biefer i9r mit ~~tetben uom 26. ,3uIt 1?07 mitteilte, er ~aUe 
baran ttleiter ni~t~ aUß5ufeien, a~ ba~ tu § 12 ~bf· 5 femei 
~rQ~tenß nur ftegen foUte: 11 ••• b. ?B. be~_ ?Bunbeßgef~e~ 
••• 11 ober bann: 11 ••• b. ?B. beß ?Bunbeßgefeies l)om 25. ~m 
1881, 26. ~:pril 1887 uub 28. IDeIit5 1905/1. :Die ?Sef(agte gaU 
iebo~ biefer ?Bemerfung teine U:01ge• 

Wm 10. ~:pri1 1909 erUtt ber ID1ineur U:rumenaio ltaUfstl'arl 
im :Dteujte bel' ?Benagten einen Unfall, bur~ ben er beibe Wugen 
l:>etlor. ~ gelaugte bes~alU auf ®ruub beß ~~® I)on. 19~5 ~it 
einem (futf~libigung~auj:pru~ l)on über 18,000 U:r. nn bte .R'Ingerm. 
~iefe anerfunnte ben ~nf:prud}, im ~tntlel'ftänbnis mit ,ber ?Se .. 
flagten über beffen Ouantttatro, unb forbme ~ierauf l)on bel' ?Se .. 
nagten geftü~t nuf bie erttl/il)nte mertrag~befttmmung . ben \)Onen 
{hfa, bel' a~gelegten ~tf~/ibigung nebft .R'often. :Dte ?Befragte 
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