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~uftanbe~ be~ .lSetIe§ten eine ivätere ffieftifi~h:ung be~ Urtf}en~ 
tlorbef)arten tönne, fo mu~ barau~ gefolgert werben, bau in allen 
tlälIen, ttlelef}e nief}t unter bieie ~u~na~metlorief}rift gel}ören, bie 
gegentf)eHige 9fegel gilt, b. f). ba~ rief}terfief}e Urtl}eil unabänber~ 
lief} unb Der .lSorbeljart fvliterer ffieftifi~irung begferben un~uHi~i@ 
ift· .lSolIenb~ aufier ,BweifeI geftellt ttlitb bief e~ @rgebniu burdr 
Die @ntfteljung~gefef}ief}te be~ ®efe§e~. ~äf}renb nämlief} ber bun~ 
be~rätf)nef}e @ntwurf be~fe{ben eine Dem § 7 ~bf. 2 be~ beut~ 
fef}en ffieief}~f)aftvfiief}tgefe~e~ naef}gebifbete mefHmmung entl}äHr 
allo im ~aITe Der ,Buerfennung einer iäf}rlief}en 9fente bei b eu 
~ ariei en ba~ ffieef}t \.)orbe~ätt, unter ber .lSorau~fe§ung ttlefent= 
lief}er .lSeränberung ber Umftänbe eine ~Mnberung be~ Urtf)ei1~ 
im ~inne ber ~ufgebung beAttl. 9febuftion ober aber im ~inne 
ber ~ieberQerfteITung be3ttl. @rf)öl}ung ber ffiente öU beantragen 
(\.)ergL biefen @ntttlurf § 5 ~bf. 2 u. 3; m.~mf. 1874 I ~. 900), 
befef}lou ber ~tänberatl} auf ben ~ntraB feiner Stommiffion (\.)ergl. 
beren merief}t m.,mr. 1874 II ~. 941-43) bie ~bänberung bie~ 
fet meftimmung, wejentlief} im ~inne be~ nunmef}rigen ~rt. [). 
&bf· 2 beB ®efe§e~. :Ilie Stommiffion be~ 1nationalratf)eB fobann 
beantragte Dieienige ffiebartion bieler meftimmung, ttlelef}e fef}Hej3", 
rieT) öum ®efe§e erl}oben ttlurbe. :Ilabei ttlar man fief}, ttlle au~ 
Dem merief}te Der nationaIrätf)lief}en Stommiffion CmABl. 1874 
II ~. 284, 285) f)er»orgef)t, barüber tlolIfommen fIar, bau burcf}
biefe ~affung beB ®eie§e~ eine 9feftififation beB UrtQeH~ ~u 
®unften ber :rranBvortunterne1}mung au~gefd)loffen ttlerbe uni) 
eB ttlar biefe ~oIge gerabe im 3nterejje ber 9feef}tßfief}er1}eH be~ 
abfief}tigt. :Ilemnaef} ift nief}t baran aU Attl ei feIn , bafi ber ~ilIe 
ber gefe~gebenben me~örbe ba~in gerief}tet ttlar, ben .lSorbe~aU 
ber ffieftififation nur AU ®unften be~ .lSerle§ten, nief}t aber aucf}
~u ®unften ber :rran~vortuuternef)mung IlUAufaffeu unt biefer 
~ilIe 1}at auef} im :re~te beB ®efeljeB ben entivreef}enben &uß: 
brud gefunben. 3nttliefern, ttlie meffagte au~gefüf)rt 1}at, au~ 
&rt. I) mbr. 3 be~ ®ere§e~ ein gegentf)eHtgeB ffiefultat folgen 
follte, 1ft nieT)t er~nb1ief}. :Ilenn eg ift ja felbfhlerftänblief}, ba;r 
in ben1enigen ~äITen, tn ttleIef}en ber merIe§te bloF Ilcitttleife ar. 
beit~unfä~ig geworben tft ober ttlo e~ attleifeI~aft tft, ob feine 
@t\1,)erb~fäf)igfeit eine bautrnbe ober eine blofi Aeitttleife ift, ber 
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mief}ter allerbing~ blOß auf eine @ntfef}äbigung für 11 e it \1.1 e if e 
~rwerbBunfäf)igfeit AU erfennen ~nt, im le§terlliäf)uten ~alIe un~ 
ter .lSorbef)alt Der ffietti~fation aU ®unften be~ .lSerle§ten. :Ilar~ 
in liegt benn öug1eief} eine ttlefentlief}e IDHlberung ber .9ärfe, 
\1,)e!d)e auf ben erften mlid barin öu liegen fef}eint, bau nur bem 
merJe~ten, nief}t aber aud) ber :rrangvortunterne1}mung bieffief:: 
tififation be~ Urtgeil~ naef}gefaffen ttlirb. 3m \.)orIiegenben ~aITe 
aber mUß bie bauernbe @rwerbgunfä~igteit be~ St{äger~ an.~ 
buref} baß ®utaef}ten be~ ~ad)lmftänbigen erttliefen betraeT)tet 
werben. 

8. &uf ben etlentuellen &ntrag be~ StlägerB, e~ fei bie i1}m 
~\1.1eitinftanllnef} llugefVroef}ene ~rolleueutfcliäbtgung angemeffen AU 
er1}li~en, ift ief}on beBQalb nief}t eiullutreten, ttleH babet lebiglief} 
bie &nttlenbung tantonalgefe~lid)et mefttmmungen in ~rage fte~t. 

~emnaef} ~at bd munbe~getid)t 
erfaltnt: 

1. ~a~ Urt~eil ber &vvellationgfammer be~ ()bergerief}teß 
be~ stanton~ ,Bürfef) \)om 10. &vri11880 ttlirb in :IlH3vofiti\) 1 
ba1}in abgeänbert: :Ilie mef!agte ift \.)erVfiid)tet, alt ben Sträger 
600 ~r. (fünf~unbert ~ranten) fÜr .geiluug~foften, fowie eine 
iä~rlief}e ffiente »on 1600 ~r. (eintaufenb feef}g9unbert ~ranfen) 
\.)om 21. &Vti! 1877 alt bi~ 3u beffen :robe, mit .lSequggAing 
aU fÜllf vro ~ent für bie bereit~ uerfaITenen 3a1}re~renten je 
\)om @nbe beg betreffenben 3a1}re~ (21. &VrH 1878, 79 unb 80) 
an, ~u be3af)len. 

2. 3m Uebrigen ttlirb ba~ Urt~eil ber &vveITationBfammer 
beg ()bergerief}teB be~ Stantong .Bürfef) beftätigt. 
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51. Utt~ei1 \)om 12. 3uni 1880 in ~aeT)en ~111er 
ge gen ®ebrübet ~ulller. 

A. ~urd) Urtf)eH \.)om 24. &vri11880 f)at bie &VveITationg,. 
lammer be~ ()bergerief}te~ beg Stanton~ .8ürid) edannt: 
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1. 1:>ie ~ef(agten finb fdjulbig, an ben SHäger eine @;djabeng~ 
trfa§lumme \lon 6361 ~r. 50 I;1:tg. aVAügHdj beß \lon ben ~e· 
nagten fdjon erftinftan3Hdj cmerfannten unb arß \)cUrtredbar er::: 
mitten metrageg \lcn 907 ~r. 20 I;1:tß., nevrt ,Stnfen 3U 5 % 
feit bem 17. @;e1'temver 1878, 3u ve3aglen; mit feiner IDle~t# 
fctberung iit st1äger abgell>iefen. 

2. u. f. ll>. 
3. 1:>ie erft::: unb 3ll>eitinftan3lidjen stoften ll>erben ber ~eflag. 

ten aufedegt; eine ~tcbeüentfdjäbigung an ben sträger fiubet 
nidjt ;tatt. 

B. G;egen biefeß Utigeil erHärten beibe ~atteien Me m3eiter· 
6ie9ung an baß munbeßgeridjt. mei ber ~eutigen $erQanbfung 
ftent ber stläger bie m:nträge: 

@ß fei bie strage iQrem ganAen Umfange nadj, b.~. für ben 
~etrag l)cn 8000 ~r. gutlsuQeiüen, eventueU fei eine @rgänAUng 
ber @~~ettife be~ ~ertn @;tru~fer in Dem @;inne an3uorbnen, 
baü ber @~l'erte bie gegenll>ärtige @rll>erbßfägigfeit beß stLägcrß 
burdj l'erfönlidje ~efragung beßfelben unb l'erfcnIldje Unter" 
fudjung feiner $er9äUniffe l'rüre. 

@;eitenß ber ~ef1agten bagegen ll>hb beantragt: 
3n erfter .ßinie gänsfidje m:6ll>eifung ber strage ll>egen eigenen 

$erfd}urDenß beß strägerß, e\)entueU @rmäfiigung ber Durdj bie 
@ntfd}eibung ber m:~l'eUationßfammer beß :8bergerid}teß 3ugebH::: 
ligten @ntfd}äbigung unb iebenfaUß @;treidjung ber nad}träglidj 
~uetfannten, \lcm sträger nid}t geforberten ,Stnfen, fc\tlie m:1iän
bemng ber sto~enbelretur. 

:Ilaß ~unbeßgetid}t 3ie9t in @rll> ä gun g: 
1. 3n tgatiäd}Hd}er ~eöie9ung ergibt fid} auß ben m:Uen im 

m3efentridjen ~olgenbeß: :;Der 34 3a9re alte stfäger, ll>efdjer in 
bem ~abritetabnffement ber menagten arß steffe1fdjmieb in m:r· 
heit ~anD, \tlurbe am 10. Sufi 1878 babutdj vetfe§t, ban igm 
beim m:ußmeifidn einer :8effnung an einem :Ilam-l'ffeffe1 ein 
@ifenf~Htter inß ~uge ficg, fo baÜ er einen ?)UÜ burd} ~Otn~ 
~aut unb ~egenbogen9aut mit ober~ädjnd)er merle§ung ber .ßin::: 
lenta~fe1 beß red}tcn ~ugeß belam. :Ilerfelbe 9atte bereitß frügel 
(10, :;De~em6er 1876), arß ~rbeiter bet mereinigten lGd}itlei3et::: 
ba9nen in ~orfdjadj, burd} einen ägnHd}en UnfaU eine metle§ung 

IV. Haftpflicht Idr den Fabrikbetrieb. N° 51. 269 

beß Huten m:ugeß erlitten, ll>eldje eine bauernbe @;djll>ädjung beß 
~e~\)ermßgenß auf biefem m:uge!ut ~oIge ge~a6t, bagegen ben 
sträger bi~~er nidjt geNnbert ~atte, feinen meruf in gleidjer 
m3eife ll>ie früger fcrtAubetreiben. ~adj bem UnfaUe \lom 10. 
3uH 1878 ergab fidj, neben einer \)cUftänbigen m:r~eitß= unb 
@rll>erbßunfä~igteit von 39 ;ragen, gemäu bem G;utadjten beß 
beigc3cgenen cv~t~armolilgifdjen @~~erten, ~rofeffor ~orner in 
,8üridj, bau baß tinte m:uge, ot)ne G;läfer, ein @;e~vetmcgen \lon 
i / beß ~ormaren t)atte, ll>ä~renb baß redjte, ot)ne G;läfer, eine 
fcf~e von j /s beg ~crmalen, aufll>ieg. :;Die G;efammtrebuttion 
beß @;eQtlermögenß ll>urbe arß bebeutenb, ll>eniget für baß @;e~en 
in bie ~etne alß fitr bie anbauernbe ~efd)äfttgung mit feinen 
Bbjetten, rerl'- filldjen, ll>e1dje eine groue G;enauigtett beß ~i~i= 
renß mit fid} bringen, be3eidjnet. :;Den ~au\)tantt)eH an );Ier G;e~ 
fammtrebufttlln ber @;e9fät)igteit, im $ert)ä!tniffe Mn 10 AU 3, 
träflt nadj bem G;utadjten beß ll\)t)tt)almorcgifdjen @~verten );Ite 
me;fe§ung vom 10. :;Deöember 1876, itlefdje baß Hnte m:uge traf. 
inadj ber übereinftimmen);len ~eftfteUung ber $orinftanlsen t)atte 
sträger \)or 'oer merle§ung vom 10. 3uH 1878 einen tägIid}en 
merbtenft bon burdjfdjnUtHdj 6 ~r" itlä~renb ber ~etrag, ben 
sträger gegenll>ärttg nod} AU \)erbtenen im @;tanbe tft, gemäfi Dem 
@utadjten beß tedjnifdjen @~eden, 3ngenteurß @;truvfer , Alt 
3 ~r. 50 I;1:tg, ver ;rag angenommen ll>urbe, 10 ban bie :;Diffe:: 
tenA 2 ~r. 50 I;1:tß. l'er ;rag, cber für baß Sat)r, bei m:nna9me 
\)on 300 m:rbeitßtagen, 7 50 ~r. beträgt, itlefdje @;umme nadj 
ben G;runbfä§en ber fdjitlei3erifdjen ~entenanftaft, bei einem m:I" 
ter beß $erfidjerten von 34 3a9ren, einem ~entenfal'itaf bon 
12 450 ~r_ entf~ridjt. sträger forberte laut friebenßridjterlidjer 
$eifung \lcm 17. @;el'tember 1878 arß @;djabenßer;a§ einen 
~etrag \lon 8000 ~r. 

2. ~nrangenb bie tedjtndje [Bürbigung ber strage, 10 ll>irb 
biefelbe auf m:rt. 5 litt. b beß munbe~gefe§eß 'betreffenb bie m:r; 
'beit in ben ~abrifen bom 23. IDlär~ 1877 begrünbet, \\)cnadj 
ber ~abrifant ~aftet, ll>enn Durd} ben metrieb ber ~abrif .RÖr:: 
l'er\)erle§ung cDer ;röbtung eineß ~rbeiterß cber m:ngeftenten t)er. 
l>eigefit~rt itlirb, rofem er nidjt bell>eißt, baü ber UnfaU burdj 
t)ögere G;ell>llft ober eigene~ $erfdjulben beg $erleljten ober @e:: 



!70 B. Civilrechtspfiege. 

tiibteten erf.olgt ift· @~ ift nun im I>odiegenben ~aIre I>on ber 
$etfagten nid)t beftritten worben, bau ber in ~rage fte~enbe Un= 
faIr burd) ben >Setrieb ber ~abrif ~erbeigefüQrt Worben fei· bem::: 
gemäu ift biefe ~rage I>om @erid)te nid)t Weiter 3U prüfe~ f.on
bern e~ 1ft al~ Qergefterrt AU betrad)ten, bau >Sefragte im ~tin::: 
Alpe arg Qaftbar 3u erffären tft, fofem fie nid)t ben >Sewei~ Alt 
erbringen I>ermag, bau fraglid;er UnfaIr burd; 9ßQere @cwalt 
tlber eigene~ merfd)ulben beS strägers uermfad)t Wurbe. 

3. >SeHagte 9at nun ber strage in erfter ,glnie, wie I>or ben 
morinftanAen, fo aud) im Qeutigen mortrage, bie .@inrebe beg 
G~lbftuerfd)urbeng entgegengefterrt. ~iefe @inwenbung 1ft inbeü 
mtt ben beiben morinftan3en ars unbegrünbet öU I>erwerfen. ,Sn 
beren >Segrünbung ift lebigHd; angefül)rt worben, bau stläger 
eg unterlaffen Qabe, bei fragIid;er ~rbeit einr Gd)u~briIre ~u 
tragen, obfd)on iQm bie @efa9r be~ ~bfl)ringen~ Uon &ifenftüden 
utt3weifelQaft befannt gewefen fei unb er perfön1id) um fo meQr 
meranlaffung ge9abt Qätte, aIre mögIid)en morfid)t~mauregern 3U 
treffen, ar~ er bereitS früljer bei einer fold)en ~rbeit burd) einen 
gl,eid)en Unfall am Hnfen ~uge fel)r erljebHd) uede~t Worben 
fel. mon einem merfd)ufbeti beg strägerS fönnte aber jebenfaIrg 
ttur b~nn gefl'rod;en w~:ben, Wenn er fold;e mor~d)tSmauregern 
AU treffen unterlaffen Qatte, weld)e ein forgfamer unb l>erftän. 
biger ~rbeiter in ben gegebelten merl)äftniffen regelmäaig trifft 
ober Wefd)e in ber ~abrif ber >seHagten fpeaieIr I>orgefd;rieben 
waren. mun ljat >Senagte fdbft öugeben müffen, bau aur ,Sett 
be~ UnfallS baS :tragen I>on Gd)u§brillen bei ber fragrid;en 
~rbeit in il)rer ~abrif nid)t I>orgefd)rieben unb aud) gar uid)t 
geliräud;lid; War. ~adn aber, baa Sträger bereits ftÜ~er einen 
äljuHd)en Unfall erlitten, mod;te für iljn woljl eine ~ufforberultg 
liegen, aIre übIid)en unb gewii~nHd;en morfid;tSmauregeln forg
fam 3U beobad)ten, bagegen Wurbe er baburd) nid)t l>erl'ffid)tet, 
auuergewii~n{id)e, ben gegebenen mer~ärtniffen nad; gar nid;t 
gebräud)Iid)e morfid)t~mQuregern 3U treffen. @in merfd)ulben beg 
stUigerS fann alfo nidJt aI~ erwiefen betrad)tet werben. ~em. 
gemäa muu, ba bie @imebe ber ~öl)em @ewart in gegenwärti~ 
ger .snftanö nid)t meQr uorgebrad;t Wtlrben ift, iibdgeng aud; 
tlffenbar unbegrünbet wäre, >SeHagte grunbfä§1id) für ben au~ 
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bem in ~rage fte~enbeu Unfalle bem Sträger erU)Qcf)feuen Gcf)a. 
ben I>crantwortHd) erttäd Werben. 

4. ~anbclt eS fid) bemnad) um bie ~u~mitterung biere~ @5cf)a::: 
benß, 10 ge~en bie ~arteien 3unäd)ft barin einig, bau aH3 lol. 
d)er @5d)aben neben ben ~eilungßfoften lebiglid) bie mermögenß= 
nad)t~eHe, weld)e ber merU§te hurd) bie in tlo(ge ber merle§ung 
eingetretene öeitweife @rwerbßunf,äQigfei~ unb bauern~e men~i~. 
herung ber @rwerb~fä~igfeit erleIDet, md)t bagegen em, all,faIrt >" 

ger anberweitiger @5d)aben in >Setrad)t fomme. @~ tft tf)nen 
barin um fo meljr bei3utreten, alß bei ber @(eid)ljeit beS ~u 
@runbe liegmben ffied)tßl'rinöil'~ bie ®runbfä§e, weld)e &rt. 5 
beß >Sunbe~gefe§eS betreffenb ~aft\)ffid)t ber @ifenbaf)nen unb 
~amtlffd)ifffaf)rtg\)erwaItungen bei :töbtungen unb mer1e~ungen 
I>om 1. .suni 1875 in >Seaug auf bie ~u~mittelung beß Gd)ac 

benSbetrage~ aufftellt, auf bie ~äffe, \tleld)e nad) ~rt. 5 litt. b 
beß ~abrifgefe§e~ au veurtljcilen finb, in @rmangelung fpeAieller 
für le~tm geltenber gefe~Hd)er >seftimmungen, analog angewen
bet werben müffen. 

n. .sm. Uebdgen bagegen ge~en bie ~Qrteien in >se3ief)ung 
auf bie ~öf)e be~ Gd)abenß6etrageS auSeinanber. stläger ljat 
im f)eutigen mortrage außgefül)rt, einerfeitg, bau bie morinftan= 
3en ben >Setrag, ben er gegenwärtig nod) AU l>erbienen l>crmöge, 
aU f)od) ucranfd)Iagt unb bal)er bie eingetretene @5d)mälerung 
ber @rwerb~fäf)igfeit 3u gering tabirt ljaben, anbcrerfeUS bau 
bei >semeffung beS @5d)abenßerfa§betrageg bem Umftanbe, ball 
er bereitS eine mede§ung am tinfen &uge erlitten l)abe, in bU 

~oQem IDlaue ffied)nung getragen worben fei, U)äl)renb er Me 
biegfaff~ angemeffene ffiebuftion bneUg bei GteIrung fe!ner ~Ot::: 
berung in außgiebiger }!Beife \)orgenommen ~abe+ Gettenß ber 
?Beflagten bagegen wurbe 6ei ber ~eutigen mer~anb{ung geltenD 
gemad)t, baD 'oie $otinftanAen ben tägHd)en merbienft beß stIä::: 
gerß I>or bem Unfaffe ~u ~od) angefd)lagen unb ba~er /lud) ben 
>settag ber @infommengfd)mäferung ~u ~od) ta~irt ljaben, u~b 
im )!Bettern in~befonbere auSgefül)tt: ~ie eingetretene ~d)~a::: 
(erung ber @rwerbSfäl)igfeit be~ stläger~ fei nur aum stl)ctl etne 
~oIge ber mer1e~ung\)om 10 . .sufi 1878,. für w,~{d)en all~in 
fie l>erantwodlid) gemad)t werben fanne; aum groDten stljet1e 
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fet 'oiefelbe berutlael)t burel) ben frü~ern UnfaU bom 10. ~e· 
3ember 1876, ben fie niel)t AU bertrelen ~abe. ~er eingetretene 
@efammtfel)aben fei nun nael) bem im ovt,t~almologirel)en @ut< 
ael)ten feftgefteUten merl)liftniffe \)on 10 ~u 3 auf beibe mer
Ie§ungen 3U re~artiren, be~ie~unggttleife meffagte nur in bem· 
jenigen merl)iUtniffe, tn ttlelel)em ber bon iQr AU bertretenbe Un· 
faU bom 10. -Suli 1878 öur merurfad)ung bel' lGel)mlilerung 
Der lGe~fraft mitgettlirft Qabe, b. 1). im mert,ältniffe \)on 3/15 

Deg @efammtfel)abeng berantttlodlid) 3u erffären. 
6. }ffiag nun borerft bie m:ngdffe auf bie ~eftfteUul1g bel' Sjöl)e 

Deg ~ageg\;)erbienfteg beg .\träg erg bor bem UnfaUe unb beg 
mögIiel)en gegenttlärtigen merbienfteg begfelben anbelangt, fO muu 
eg, gemäu m:rt. 30 beg munbeggefe§eg betreffenb Drganifation 
bel' munbegreel)tgVf!ege, nad) ttlelel)em bag munbeggeriel)t feinem 
Urtl)eiIe 'Cen bon ben fantonalen @erid)ten feftgefteUten ~1)at. 
beftanb ~u @runbe ~u legen 1)at, in me~ug· auf Diefe rein t1)at. 
fäel)riel)en IDlomente liei bel' ~eftfteUung bel' mortllftan3en Iebig. 
Hel) fein mettlenben 1),tlien; eg fann übrig eng Ielltere fetnegttlegg 
arg aftenttliDrtg beöeiel)net ttlerben, fonbern erfel)eint arg bem 
tlodiegenben mettleigmaterial entfvred)enb. 

7. -Sn meöug auf 'oie ~ragf fObann, inttliefern bel' Umftanb, 
bau .\trliger fd)on bOr bem 1)ier in ~rage ftel)enben Unfalle am 
rillfen 'lluge eine beffen lGel)fraft er1)eliHel) fel)mälernbe metfe§ung 
erlitten l)atte, bei ~emeffung beg bel' meffagten aufauerfegenben 
lGd)abengerfa§eg in ~erücffhf)tigung ölt faUen l)alie, fann \)or· 
erf! bel' m:nfiel)t bel' meUagten, ttleId)e aud) liag @eriel)t erfter 
-Snftan5 abovtirt l)atte, feinenfaUIS beigetreten ttlerben. meffagte 
muu für aUe bem .\träger in ~olge bet \;)on i9! aU \.)ertretenben 
merle§ung erttlael)fenben ~ad)t~eHe einfte9en, oQne mücffid)t bar" 
auf, bau biefe ~lael)tt,eHe, ttlenn 'oie ftü1)ere merlelJung nid)t \.)or" 
angegangen ttläre, Durel) ben ;\ttleiten Unfall nid)t ober niel)t in 
gleid)em IDlafie \.)erurfad)t morben ttlären. ~enn burd) felJtern 
Umftanb ttlirb offenbar bel' staufaf~ufammen1)ang ~ttlifd;en bem 
fel)äbigenben @reigniffe, für ttleld)eg meffagte ein3ufte1)en 1)at, 
unb bem eingetretenen lGd)ahen in feiner }ffieife abgebrod}en. 
}ffiie aber in }ffiiffenfd)aft unb ~ra~ill AttleifeUolS feftfte!}t (!Jetgl. 
}ffiinbiel)eib, ~aJtDeften 11 § 258 ~ote 12, 14, 15; IDlommfen, 
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~eiträge lum DbHgationenreel)t II ~. 141 u. ff., bef· 164 u. 
ff.; f. auel) 1. 11 § 3 D. ad leg. Aquil. 9, 2) ift bie @ntlel)ä= 
bigungg~f!id)t belljenigen, ttleld)er für ein 6efd)äbigenbell @r· 
etgnifi einö ufteQen aull irgenb ttlefd}em @runbe \;)ervf!iel)tet i ft, 
einAt9 baburd) bebingt, bau Attlifel)en bem eingetretenen lGd)aben 
unb bem betreffenben @teigniffeein laufaler ,8ufammen1)ang be· 
flel)t, lellterell arg bie Urf ad)e beg er~ern eri d)eint, ttl(1)r~nb bar· 
auf, ob ba~fef6e bie etnAige unb unmittelbare Urfad)e tft ober 
J)b AU bem @iutreten beg @rfolgell Mel) anbere \.)om meflagten 
nid)t ~u \.)ertretenbe Umftiinbe mttttlirften, überaU uid}tg an· 
fommen taun. ~ie gegent1)eitige 'llnfid}t ttlürbe auel) 5U unan· 
nel)mbaren .\tonfequen~en, ;\. m. bel' ~orgetung fü1)ren, bau eine 
\.)oUe @ntfel)äbiguugg~f!id}t beg für einen Unfall merantttl.ortHel)en 
aud} bann uiel)t ~(aß gteife, menn bet fel)äbigenbe @rfofg, 5' ~. 
bie 5röbfung beg merre~ten burd) ben fraglid)en UnfaU nur ht 
merMnbung . mit einem natürHel)en ~l)~fifd)en ~efefte beg met: 
le§ten l)erbeigefü1)rt roerben fonnte. 

8. ~tel)tgbeftottleniger inbef'3 fann bei memeffung beg bem .\tlä· 
ger bllbuf~red)enben lGel)aben!l6etrageg nid)t ,):let "olle metrag ber 
~ifferen~ ömiiel)en feinem @rttler6e \)or bem fragliel)ell Unfalle 
unb bem il)m gegenttlärtig noel) möglid)en @rttlerbe AU @runbe 
gefegt, fonbern elS mun bel' bal)erige m:ufa§ er1)ebliel) reDuai.~t 
ttlerben. @~ mUß nämliel) in mettad)t geöogen ttlerben, bau stla~ 
ger bel' beteitg eine bebeutenbe merfe~ung am linien m:uge er" 
litten l)atte, wenn er auel) öunädjft nod) in gIeid)er }ffieife ttlie
frü1)er fortarbeiten fonnte, bod) fd)on llor Der 3ttleiten merre~ung. 

. eine gettliffe mefel)räntung in feinet m:rbeitgtüel)tlgfeit erlitten 
~aben muute unb ing6efonbere eine geringere ~auer bel' \;)oUm 
m:rbeitgf(1)igfett für i1)lt aud) .o1)ne ben ~ttleiten Unfall ttlal)rfel)ein~ 
Hel) ttlar. 5rrägt malt biefen IDlomel1te1t, fottlie bem Umftanbe, 
DaU eine @ntfcf)äbigung in .\ta~itaf:. mit bere~ @ettlii~r~ng ~e· 
nagte ellentueU einllerftanben tft, ub~rl)au~tf~r be~ .\tI~get arg 
bort~eH1)aft erfel)eint unb bet ~efi~ emeg .\ta~ttaH5 l~n tn man· 
dielt ~eöie~llngen günftiger [teUf, a1~ er fruger geftem ttlar, nad) 
freiem rid)terHel)ell @rmeffen unter }ffiürbigung aUer merl)ältn~ITe 
Cm:rt. 5 le~teg Eemma beg ~abtifgefe§eg) med)nung, 10 erfd)emt 
bie 'llrbltritullg ber @ntfd)äbigung, ttlie 'oie 3ttleite -Snftan3 fie 
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\)orgenommen ~at, aHs angemeffen unb ift 'oal)er 'oiefelbe 3u•be• 
ftätigen. 

9. mJa~ fve!ieU 'oie mefd)\Verbe ber mefragten betreffenb .Bin= 
fenöufvrud) unb bie medl)eilung ber stoften anbelangt, fo er:: 
fd)eint bieielbe al~ unbegrünbet . .Btnfen \Varen 3\Var erftinftan~::: 
lid) nid)t au~brüclnd) gefor'oert; ba inben bie bom @etid)te A\Vet:: 
tet .snftan~ !ugefvrod)ene unb aud) in gegemvärtiger .snftan6 
gut3u~eifienbe CS;umme mit ~in~ured)nung ber .Binfen ben laut 
m5eifung geforterten metrag nid)t eneid)t, 10 fann biets bem 
ßinfenöufvrud)e nid}t im m5ege fte~en, 'oa, \Vie bie 3\Veite .sn: 
ftan~ Autreffenb autlfüQd, bie .Binfen, af~ ba~ IDlin'oere, aI~ in 
bem IDle~reren inbegriffen angefe~en \Verben fönnen unb biefe16en 
aI~ eine biaige @ntfd)/ibigung be~ stläger~ für ba~ @ntbe~ren 
be~ .sta~ital~ \Vä~renb ber ~auer 'oe~ \13roaeffeB erfd) einen. ~ie 
ltoftenbefretur be~ 3\Veitinftanölid)en Urt~eHB enbnd) tft, ba eine 
SHblinberung biefe~ Urt~ei1ß in ber ~auvtfad)e nid)t erfolgt unb 
eg fid) übrigenß bei mert~eHung ber stoften febigfid) um m:n\Ven:: 
bung fantonßgefe§Hd)er morfd)riften l)anbelt, ebenfaUß 3u be::: 
ftätigen. . 

llemnad) l)at baß munbeßgetid)t 
etfannt: 

~a$ Utt~eil ber ~vvellationtsfammer beg !ürd)etifdjen ~ber= 
gcrid)teß bom 24. 2lVrH 1880 \Vifb in allen ~l)eilen beftätigt. 

V. Oivilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

52. Urtl)eil bom 9. ~:'Hil 1880 in CS;adj~n 

.Bumbrunn gegen metn. 

A. ~uf strage feiner @f)efrau mofaIie geb. mufener fvradj 
bag &mtßgerid)t 9lieber~mmentf)al burd) Urf~ei{ bom 14. IDlärA 
1877 gegpnüber bem nadj 9le\VoIDorf außge\Vanberten Ulrid; 
mo~ren, 9JCedjanifer, bon @rinbelwalb, nad) borangegangener 
~abung auf lJem @l)iftalwege, in contumaciam bie @~efd)eibung 
au~. 9lad)bem ~d) nun feine ge\Vefene @geftau in~\Vifd)en mit 
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bem @etid)tßVtli~benten @ottrtie'o @manuel .Bumbtunn in @t~ 
lenbad) bete~elidjt l)atte, bege~tte U1ridj mQl)ren, htbem er be~ 
~auvtete, bau il)m 'oie erIaffenen @biftaHa'oungen nid)t betannt 
ge\Vot'oen feien, gegeuüber bem er\Völ)nten stontumaAialurtl)eife 
'oie ?illiebereinfe§ung in ben botigen CS;tanb un'o lub bum .B\Vede 
'ocr meurtl)cUung beg gefteUtcn mJiebcreinfe§unggbegel)renB feine 
gelUelene @(}efrau, fOlUie beten nunme9rigen @gemann burdj 
ltunbmadjung unb mOrlabung \,)om 10. m:uguft 1878 \.lOt baß 
~mtßgetidjt 9l:ie'oetfimment~aL .sm ~aufe beß ?illiebereinfeljungg· 
\.1etfa9renß gdangten, in ~ofge einet bon m09ren gegen bag 
~mtßgeridjt etngereidjten mefd)lUetbe \Vegen ffied)tßbet\Veigerung, 
bie \13roöeuaften an ben &~Verrationg~ unb staffation~~of beg 
ltantong mern. lliefer @etidjtß~of erfannte 9ierauf, geftii§t auf 
'eie @r\Vögung, bau baß @~efd)ei'oungßurtgeil bom 14. IDlär3 
1877 aug me~rfadjen @tünben in ~ofge \VefentIidjer ~r03effua· 
lifdjet IDlänge1 nid)tig ,ei, bau eß ~d) ferner um unberäuuer:: 
Hdje CS;tatuß,,· unb ~ammenredjte l)anbfe, . auf lUeIdje bie \13ar::: 
ieten nidjt gültig beqidjten tönnen, üfitigenß mo~ten ferbft bag 
Urtl)eH nidjt alß gültig nnetfenne unb bau baß @erid)t Qvetet 
.snftan~ gegen leid)tfinnigeB merfa~ten in @~efd)eibunggfadjen 
bon &mts\Vegen ein3ufdireiten fieredjtigt unb \)etv~idjtet fei, un= 
term 1'4. lle!ember 1878, baß Uttl)eH bes ~mtßgerid)teß ~.me· 
ber~mmentl)al bom 14. IDläq 1877 \Verbe mit aUen feinen 
~olgett bon ~mtg\Vegen nidjtig erffäd, ebenfo i)(d3 boraußge· 
gangene merfal)ren unh bie @bittalaufforberung \)om 11. .suli 
1876, unb eß lUerbe baß ~mtßgeridjt bon 9l:ieber~mment'f)al ange# 
lUiefen, gemäß ~d. 51 beß munbeßgefe§eg bQm 24. lleAemVet 
1874 fietreffenb ~ibi1ftanb un'o @l)e in metreff ber feitljer burd) 
bie @l)efrau mo1)ren, geb. mafenet, eingegangenen @f)e baß 
9lidjtigfeitB\.lerfal)ren eitt~uleiten . 

B. 9ladjbent nun nadj bllrangegangener ?illeigerung beß &mtß:: 
getidjteß 9l:ieber~mntentl)al, bag 9lidjtigfeitß\.lerfaljren, 'oa bieg 
ungefe~ndj fei, \,)Ott &mtßlUegen ein~u{eiten, bie CS;taatßan\Va1t::: 
fdjaft strage auf 9l:id)tigedlärung ber 3\Vifd)en bem @eridjtB:: 
~räfibenten @. @. ßamfirunn unb mofalie, geb. mufener, ab::: 
gefd)loffenen @1)e erljoben ljatte, lUieß baB ~mtggerid)t 9lieber~ 
~mmentljal burdj Urt~eH \.lom 23 • .sufi 1879 biefe ltfage ab~ 
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