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ben morbenid)ter ber mad)\>rüfung beg munbeggerid)te~. ~ie 
mefd)wetbe ift ba~er wegen 3nfom~etenA beg @erid)teg a limine 

AUtÜdAuWeifen, 
befd)loffen: 

~uf llie mefd)werbe wirb wegen 3ntom.~eten~ beg @erid)teg 
nid)t eingetreten. 

@)ie~e aud) mr. 82 bieiet @)ammlung. 

n. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

77. Urt~eH uom 9. @)el'tembet 1882 in @)ad)en 
@~eleute @aml'er. 

A. :l)Utd) Utt~ei1 uom 30. .suni 1882 fiat bag Doetgetid)t 
lleg Stantong sr~urgau über 'oie med)tgftage; .sft bie @~e bet 
EHiganten gerid)t1id) aufbulßfen'? etfannt; 

1. @)e! bie med)tgfrage beia~enb entfd)ieben; 
2. @)eien bie reconomica ad separatum \)etw"ieien unb fei 

be~uf~ freftj"eljung ber an 'oie ~~~ellatin aU leiftenben @ntfd)ii, 
bigung eine getid)tlid)e metmßgen~inuentut· angeotbnet; 

3. @)eien 'oie uot~anbenen ~wei Stinbet bet IDluttet befiniti1> 
Augefl'tod)en unb AWat gegen eine iä~tlid)e ~Hmentation 1>011 

@)eiten beg ~l'l'ellanten 1>on 120 frt. füt jebeg Stinb 3a~lbat 
in uietteliii~rlid)en maien uom 1. ~ti1 1882 an big ~um aU' 
rüdgelegten uietAe~nten ~ltergia~te beg Stinbeg; 

4. u. f. w. 
B. @egen biefeß Utt~en ettlärte bet meUagte I ilBiberflä:ger 

unb ~\>l'ellant 'oie ilBeitetAie~ung an bag munbeggetid)t, inbem 
et folgenbe ~nträge fiellte: 

1. @g jei 'oie @~e befinith) aU trennen I bag ~auvtfäd)lid)e 
merfd)ulben jebod) ber @~eftilu unb jebenfallß nid)t bem @~er 
manne Au~uid)reiben; 

2. @g feien 'oie tlor~anbenen Stinber uad) Amüdge1egtem 
fünften ~ltetßia~re bem mater AUt @qie~ung 3U übetlaffen ; 
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3. :l)er @~efrau iei feiner1ei @ntfd)ä:bigung AUauf~red)en; 
4. ~ie eigentlid)en bi~Qetigen $ro3efifoften feien bem ge

meinfamen efielid)en $ermßgen AU entne~men unb bie $ro~eB· 
entjd)ä'oigungen wett~ufd)lagen I unter Stoften. unb @ntfd)ä:bh 
gung~folge für 'od bunbeßgertd)tlid)e merfa~ren. 

c. mei bet ~eutigen mer~anblung '9ält ber ~nwa1t beg 9le~ 
futtenten 'oie geftellten ~nträge in bem @)tnne aufred)t, bau er 
beantragt, eß fei 'oie @)d)ei'oung nid)t wegen außfd)Hefilid;en 
ober überwiegenben merjd)ul'oenß beß @~emanneg außaufvred)en, 
f011bem lebigHd} aUf bag gemeinfame mege~ren beiber @~e' 
leute im @)tnne beß ~d. 45 beg munbeßgefelje~ übet ~i1>tl· 
ftanb unb @~e ~u begrünben unb bemgemäu 'oie öwettinftcm~. 
lid)e @ntid)eibung über 'oie mebenfolgen ber @~efd)eibung! lnß· 
liefonbere ü'Vet bie @ntfd)äbigungßv~id)t beß @~emanneß unb 
über ben Stoftenvunft abAuänbetU, unter Stoften. unb @ntfd)äbi· 
gunggf01gej ~ur megtÜn'oung füfirt er aug, bar; burd) bie 3weite 
3nftan~ gar feine sr~atfad)en feftgeftellt ttlorben feieu, auß wel~ 
d)en ein augfd)ließHd)eß oller ü'Verwiegenbe15 merfd)ul'oen beg 
@~emanneg an ber ,8enüttung beg e~elid)en $et6iiltniffeß ~d) 
ergäbe. :l)agegen beantragt ber mertreter ber mefutgbetlagten: 

1. @ß Jei auf meurt~ei1ung bet ~\>vellation bet @egen\)artei 
mangelg Stomveten3 beg munbeßgetid)teß nid)t ein!utrete11, 
euentuell 

2. @g fei 'oie ilBeiter3ie~ung bet ~egeuvarteialg unbegrünbet 
ab~uweifen, weitet e'Oentuell für ben fraU, bau baß @erid)t baß 
aUßfd)1ienHd)e ober wenigfteng weit überwiegenbe merfd)u1ben 
beg @~emanne~ an bet @)d)eibuug burd) 'oie uodiegenben ~ften 
nid)t arg erwiefen betrad)ten follte, Werbe auf ~norbnung einer 
!l(ften'Oer\)ollftänbigung burd) ~bnafime ber 'Oon bct @~eftau 
fd)on \)Ot ber erften 3nftan~ füt i~r burd) ben @~emann 3uge, 
fügte fortwä~renbe tiefe ~renfränfungen angebotenen meweife 
angetragen. 

,8ur megrünbung biefer ~nttäge ttlitb im ilBefentnd)en geltenb 
gemad)t: :l)er @)d)eibungßaugfvrud) fe1bft fei nid)t angef.od}ten; 
eg fianble ~d) alio nut nod) um bie ffieguth:ung ber meben~ 
folgen ber @~efd)eib1tng. ;;Diefe abcr feien nid)t nad) eibgenßf~' 
fd)em fonbem nad) fantonalem 9led)tc ~u beurt~eilen unb eß 
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feien bemnael} bie ba~erigen @ntfd}eibungen ber b\1leiten 3njlanb 
ber ffi:ael}vrüfung burel} ba~ ?Bunbe~geriel}t entAogen. ~aB bie 
@ntfel}eibung über bie @ntfel}iibigung~~fliel}t be~ @~emanneg 
,>en ber 2öfung ber ~rage be~ merfel}ul'oenß ber @~efel}eibung 
ab~ange, \)ermöge 1)ieran niel}tß ~u änbern unb bie stom~eten~ 
beß ?Bunbe~geriel}teg niel}t AU begrünben; benn bie @ntfel}Cibi· 
gungg~fnel}t berul)e bed} iebenfallg niel}t auf eibgenöffiiel}em 
fenbern auf fantenalem ~eel}t. ?liuel} luiire, ba nad} t1)urgaui. 
fel}em ~eel}te bie bem unfel}ulbigen @l)egatten bUAufvreel}enbe 
@ntfel}iibigung einen miert~eil be~ metmiigeng beg @)el}ulbigen 
niel}t überfteigen bihfe f ba~ mermögen ber 2Higanten aber fiel} 
nut auf einige %aufenb ~ranfen belaufe, im "erliegenben ~alle 
in ?Betreff ber @ntfel}äbigunggfrage ber @)treit\1lert~ »on 3000 ~r., 
\1lelel}er moraugfe§ung ber liunbelSgeriel}tliel}en stemveten~ fet, 
niel}t etteiel}t. Unter allen Umftä:nben fel bie @ntfel}eibung ber 
a\1leiten 3nftan8 über bie ,But~eilung ber stinber !ler ffi:ad}vrü, 
fung beg ?Bunbe~getiel}Ms entAogen; benn biefe @ntfel}ei'oung 
lieru1)e nid)t auf 'oer 2öfung ber ~t'age beg merfd)ul'oen~, fon. 
bern auf anber\1leitigen rolementen. Uebrigeng lei 'oie Weiter~ 
~ie1)ung belS ~efuttenten auel} materiell »ollftänbig unbegrünbet, 
bll bie @1)e ber 2itiganten b\1leifelleß eine tief ~ettüttete un'o 
biere ,Berrüttung, \1lie bie »orliegenben ?liften ergeben unb e»en~ 
tuell bie »on ber ~efurglieflagten \1letter angebotenen ?Be\1leife 
ergeben \1lerDen, burel} ben @l)emann aUlSfd)lief3ltel} ober boel} in 
\1leit über\1liegentem IDlaf3e tlerfd)ulbet f ei. 

~a{l ~unbe{lgetiel}t Aie1)t in @r\1lä:gung: 
1. ~ie ~auvtfrage ber @~efel}eibung feibfi tft, ba im @)el}ei: 

bung{laulSi~tud) De~ morbettiel}terlS an fid} ben feiner ~artei 
angefod}ten initb, \)om ~unbe~getiel}te nid}t mef)r ~u ~rüfen; 
ftreitig 'ift bagegen b\1lifel}en ben ~arteien Die ~rage ber meto 
fel}ulbung ber @f)efd}etbung unb bie ~egunrung ter ~elgen beto 
felben mit me6ug auf 'oie @ntiel}ätigung~vfliel}t beg @f)emannclS 
unb bie ,Butf)eiluug ber aug ber @f)e f)eri)ergegangenen stinber. 

2. Wie nun bag ~unbe{lgerid)t bereit~ in einer role1)r~af)l 

»on @ntfel}eibungen, auf \1lelel}e rüdfid)tttd} ber ?Begrünbung 
f)iereinfad) i)er\1liefen \1lerben bllrT, all~gefüf)rt 1)at Ciief)e @nt> 
fel}eibung in @)acf)en ~eig~, ?limtltcf)e @)ammhmg II, @). 502 u. ff.; 

• 
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in @)ad)en ~el}\1laq, m:mtliel}e ~ammlung IV, ~. 438 u. W.; 
in @)ael}en ~un~ifer, ~mtIiel}e 6ammlung IV, @). 150 u. W.; 
in ~ael}en monäfel} i)om 25. @)evtem'ber 1880; in ~ael}en 
@ngel, ?limtlid)e ~ammlung VII, @). 378 u. ff.), Wnnen aller· 
bing~ biejenigen ?Bejlimmungen eine{l tantonalen ~d)eibungg> 
1trt1)em~, \1lelel}e fiel} anf bie in ?litt. 49, ~emma 1 beg ?Bunbe~o 
gefe\jeg über ~itlilftanb uub @f)e genannten I nael} fantonalem 
~eel}te ~u beurt~eifenben ~elgen ber @1)efd)eibung be~ie~en, niel}t 
felbjliinbig an ba~ ?Bunbe~gerid)t geöogen \1lerben; bagegen ift 
balS ?Bunbeßgeriel}t AU ?liMnberung eine~ fantenalen ~d)eibung{l: 
urtf)ei1ß beAügHel} biefet ~unfte bann befugt, \1lenn ent\1le'oct 
baß fantennte @)d}eibunggurtl)eH mit ?BeAug auf ben ~el}eitung~· 
aUlSi~rud} felbft Der ?libänberung unterliegt, 10 baB eine neue 
?Beurt1)eHung ber ffi:e'6en~unfte notf)\1lenbig \1lftD, ober aber b>enn 
eine fad}'6e~ügnd}e @ntfcf)eibung te{l fantonalen mid}terg auf 
umiel}tiger ~öfung ber ~tage be~ merfel}ulbeng ber @f)eiel}eibung 
beruf)t. ~elllt le~tere ~rage ift nael} eibgenöffifd)em ~eel}te ~u 
beurtf)eilen unb beren ~eurtl>eUung bttrel} bie fantonalen @e~ 
tid}te unterliegt 'oaf)er ber Ue'6er~rüfultg butel} balS ?Bunbeg~ 
getiel}t, \1.1e1el}eg bemnael} felbfti)erjlä:nbliel} auel} befugt fein muu, 
ein fantenaleg Udl)eit über ffi:ebenfolgen ber @1)efel}eibung bann 
abAuänberu , \1lenn bagfel'be auf unriel}tiger ~eant\1lertung ber 
~rage beg merfel}ulbeng beru~t. 

3. ~lad) bem ?liuggefüf)rten ift im tlorliegenben ~alle bag 
Utt1)et1 beg merberriel}terg itt lO\1leit ber stognitien beg ?Bunbe{l· 
gerid)teg entAogen, arg elS fiel} auf bie .8ut~eHung bet au{l ber 
@~e ~eri)orgegattgetten stinber be~ie1)t. ~enn bie fael}beöügHel}e 
@ntfd)eibung beru1)t, \1lie fO\1lof)1 bie »en ben morinftanllen an· 
genemmenen @ntfel}eibungggrünbe alg aud) bie einfel}liigtgen 
tantonalgefeljlid}en 7Beftimmultgen (§ 149 u. ff. beg t1)urgaui, 
fd)elt ~titlatred}tfiel}en ~eie§bud)eg) ergelien, feineß\1legg auf ber 
ßiifultg ber ~rage beg merfd)ulbenlS, fenbern i)ie1me~t augfd}nef3~ 
Hel} auf ber @rwdgung, baf3 bie ,But1)eUung ber stinber an bie 
rolutter im 3ntereffe einer guten @röie1)ung un'o ~~ege berfel, 
ben liege. ~agegen ift bog ?Bunbeggetid)t info\1leit fomjletent, 
alg elS fid) um Die ~rage ~anbelt I ob ber @~emann arg ter 
aU6fd)liefiliel} eber über\1liegenb fd)ulbige %~en ~u erfldren uno 
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alß fol~er AU einer ~ntf~äbigung an 'oie ~~efrau \)er~~i~tet 
fei. m3enn ~iegegen \)on bem ~eturßbenagten im ~eutigen mor
trage eingeUlenbet Ulor'oen tft, Dan in concreto 'oer ~ntr~äbi.:: 
gung~betrag feinenfallß 'oie ~umme \)on 3000 g:r. errei~en 
fenne unb ba~er bie stom~eten~ Deß .$Bunbeggeti~teß gemii~ 
m:tt. 29 Deß munbeßgefe§eg über Drganifation ber mltn'oeg~ 
red)tßvffege Ulegen IDlanget 'oeg StrettUled~eg ni~t ~ergeftellt 
fei, 10 ift Darauf ~u erttlibern, Dan eß fi~ \)orHegenb in 'ocr 
.fjauvtfa~e überall nid)t um eine bem mermögengred)te, fonbern 
um eine bem ~~ete~te ange~ötige Stteittgfeit ~anbelt, bei 
ttleld)er bloß afAeffotii~ alß g:olge ber ~~ettennung unb beß 
metf~uf'oenß berfeIben aud) efonomif~e ~unfte in metrad)t 
fommen, unb ba\3 ba~er na~ m:d. 29 leg. cit. fottlie nad; 
m:rt. 43 unD 49 'oeß munbeßgefe~eß über (;s;i\)i1ftan'o unD ~~e 
bie stomveten~ beß munbeßgerid;teg o~ne al'fe ~üCffid)t auf einen 
~tteit\1)ett~ begrünDet ift, ttleId)er ia rüCffi~md; ber .fjau~tfa~e, 
bag ~eiBt ber ffrage ber ~~efd)eiDung unb 'oeß merfd)ulbenß 
berfeIben, ber matur Der ~ad;e nad) außgef~leffen fein mU\3. 

4. 3ft alfo Daß mun'oe~getid)t ~u meud~eilung ber me~ 
ld;Ulerbe in Der angegebenen ~i~tung fom~etent, 10 fann ba .. 
gegen ~eute auf eine materielle ~ntfd)eibung 'oer ~ad)e nid)t 
eingetreten ttlerben, fonbern eß ,mun 'oiefelbe \)ie1me~r an ben 
morbetti~ter AU mer\)ollftiinbigung fetneß Urtr,eHß unb ber saften 
~urüCfge\1)iefen \1>erben. ~enn : 

a. ~et morbmid;ter ~at, ttlte fi~ auß ben ~ntfd)eibungg, 
gdinben feineß Ud~eilß ergibt, ~tin~i~ieU angenommen, bau 
bem @~emanlle 'oie .fjau~tfd)ulb an bcr Sd;eibung AUt ~aft falle 
unb bau berfelbe ba~er ~u einer @ntfd)äbigung an 'oie ~efurg, 
beHagte \)er.»ffid;tet fei; bagegen ~at er bag f;1uantitati\) Diefer 
@ntfd)äbigung ntd)t fi~itt, fonbern \lielme~r beffen tJeftieljung 
in ein befonbereß merfa~ten \)erttliefen. ~iefeß m.orge~en \)er= 
ftöüt nun aber offenbar gegen m:rt. 49 sa6falj 2 beß munbeg~ 
gefe~eg über ~i\)ilftanb un'o ~lje, ttlenad} über bie .»erfönn~en 
unD .öfonomifd)en ffolgen Der @ljefd)eibullg u. f. ttl., ingbefon, 
bere übet bie bem unlcQulbigen @ljegatten gebftf)renDe @ntjd)ä. 
'oigung, 3U gfeid)er Seit ttlie ftber 'oie Sd)eibungßtfage leIbft 
entf~ieben \1>er'oen foU. IDlit bieiem gefeljHd)en ®runbfaljc ift 
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eß gettliF un\)minbar, baÜ tn bem ~~efd)eiDungßurtljeile ein 
@f)egatte nut l'tinAi.»iell Aur @ntf~äbigung \)et.»fft~tet, 'oie quan
titati\)e g:eftfeljung betreIben bagegen einem f.»ätern metfa~ren 
\lorbeljarten ttlerbe, \)ielmel)r mUF in 'oem ~f)efd)eibungßurtl)eire 
fdbft bie @ntfd)libigung aud; in quantitatiuer me~iel)ung feft
geftellt ttlerben, ~umal ba über~au.»t \) 0 r g:eftfe~ung 'oeß f;1uau::: 
titatiuß ber ~ntfd)ii'oigung bie tJrage beß .\Berfd)uThenß ber @f)e~ 
I~eibung ni~t alg abfd)lieün~ unb befiniti\) erlebigt gelten 
fann. :I>enn bag m:ußma§ Der @ntfd;äbiguug fte~t, 'oa ia beten 
.fjölje in erfter Einie mit \)on bem IDlaue Deg merfd)ulbenß beg 
entfd)äbigungg.»~i~tigen @f)egatten abljängt (§ 145 beß if)ur. 
gauif~en bürgedi~en @efeljbud)eg) , in untrennbarem innern 
ßufammenljange mit ber l'tinAi.»ieffen ffrage Der merfd)ulbung, 
be3ttl. eg gelangt erft butd; bie @ntfd)eibung über 'oie .fjölje Der 
@ntf~äDigung 'oie tid)tedid)e 'lfnlcf)auung über bie g:tage beg 
merfd)ulbeng f.»eöieff über ben (SJraD begfelben AU iljrem maü~ 
gebenben unb enbgültigen m:ugbruc'fe. :I>a bemna~ baß Udf)eir 
beg morbertid)terg über Die ffrage beg merfd)ulben~, beten me· 
urt~eUung UnAttleifel~aft einen notf)ttlenbigen meftan'otf)~il beg 
~d}eiDungg~r03effeg bUbet, ein un\)ol'fjlänbigeß ift, 10 ift bag 
munbeggerid)t, bem alg Dberinftanb bie mad)~rüfung ber fad). 
lIeAüglid)en @ntfd)eibung beg fan tonalen (SJetid)teg Aufte~t I un· 
~ttleifeI~aft bered)tigt un'D »er.»ffid)tet, 'oie $er\)on~änbigung bie~ 
leg Urt~eHß ~u \)edangen unb fann eß auf eine matetieUe 
@ntf~eibung 'oer ~acf)e nid)t eintreten, be'Oor burd; ben morbet> 
rid;ter bie ffrage beg merfd)ulbenß in il)'cem \)oUen Umfange, 
Dag ~eiut aud) ruCfficf)tlid) beß f;1u\lntHatiuß bel: @ntfd)äbigung, 
beud~eHt ift. 

b. 3m m3eitem aber erid)eint au~ eine metuJ.ln~än'oigung 
ber saften (m:I:t. 30, m:bfa§ 4 beg mltnbe§gefe~eg über 'oie 
Drganifation ber mun'oeßre~tß~~ege) alg geboten. :I>enn: ~ie 
»on 'oer ~efurgbet1agten (in Dem s:ßräfibiallmf)ör »om 9. IDlai 
1882) aufgefteUten t~atfäcf)lid;en me~au~tllngen ü&er Hebrofe 
me~anblnng unb fortgeie~te ~ljrenfränfungell 'Durd) ben ?Retur~ 
renten, ttl0Tür fie ttlenigftenß in {e~terer ~id)tung mettleiß 'oUtd; 
ßeugen angeboten ~atte 1 ftnb \)om ~etuttenten, \1)ie lid} ing~ 
befonbere au~ 'Dem UdljeHe ber erften 3nftalt~ ergibt, beftritten 
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i1,)orben; eine .$Bei1,)eißaufnal)me Darüber l)at nid)t ftattgefunllen, 
ebenfei1,)enig aIß übet bie uom ~Murreuten in feinet Det el'ften 
.3nftan~ eingmid)ten fd}tiftlid}en @ingabe ~u Eaften bet ffiefutß· 
benagten aUfgeftenteu, Uen .$Bei1,)etßanttägen alletbing(5 nid}t 
unterftüllten, mel)au~tungeu. mun i1,)irD in bem Urtf)eUe De(5. met= 
berrid)terß bie ?Unnal)me, baV ben ffiefutrenten bie ~au~tfd}ulo 
an bem ef)elid}en .8eri1,)ürfuiffe treffe, auf feine außbrüdlid)e 
~eftftellung befUmmtel' ein3e{net %1)atfad}en begtünDet, funbern 
eß i1,)irb Meß im ?UUgemeinen auf oie "Unuerträglid}feit feineß 
11 (;5;l)\lraHerß 11 uno ben rtUmftanb, bat el' feine merl)äItnifje 
"nid}t \lon Denjenigen feincß .$BruDerß l)abe abfenDern i1,)olIen,11 
l)ingei1,)iefett, i1,)äl)renb i1,)eDer \luß bem .3nl)afte beß Urt1)en~ 
fel&ft nod} aug beffen mergleid}ung mit bem auuerorbentnd) 
lüdenl)aften ?Uftenlltatetial irgenb aU edennen ift, auß i1,)eld)en 
tl)atfäd)lid)en morgängen bel' merberrid)ter ben eri1,)äl)nten lBd)lut 
geAegen 1)\lt, lie3i1,). i1,)eld)e )tI)atfad}cn er al}fänig alg Durd) Den 
gefammten Sn1)aIt Det mer1)anDlungen feftgefteUt feinem Urt1)eHe 
aU @runbe gelegt l)aben mag. met Diefer ~\ld)rage mut effen. 
bar, Da bie @ntfd)eibung beg met'beuid)terg über bie ~rage be~ 
merfd}ul'oenß ber ~d)eibung niel)t aIg f)inlänglid) begrünbet er
fd)eint, uiermel)r Uon einem burd) ben motriel)ter feftgeftelHen 
~f)atbeftanb , auf @runb beff en Die ebere Snftana Die ffieel)tg~ 
frage beg merfd)ulbenß beutt1)eHen fiinnte, faum gef~rod}en i1,)el> 
ben fann, bent ~eutigen ?Uftenuer\)eUftänbigung§bege~ten ber 
ffiefurßbetlagten ftattgegeben ttlerDen un'o mUD bemnad) bet u~n 
ber ffiefur~benagten id)on \)or ber erften Snftan15 angebotene 
.$Bei1,)ei~ über i1,)ieberl)olte @f)renhänfungen, i1,)e1d)e fid) bel' ffie~ 
furrent lQt gegenüber l)abe öu ~d)ulben lommen laffen, abge, 
nommen ttlerben. ~a'6ei ifi feI6ftuerftän'olid) bem ~lefurrenten 
@elegenl)eit ~um @cgenbei1,)eife, ingbefonDere auel) be~ügHel) aU= 
fäUiger Die il)m /5ur Eaft gelegten ?Ueuuerungen ueranlatenber 
ober entiel)ulbigenber ro1emente /iU geben. @leid'Aettig ift, ba 
biefeß ?Uftenjlüd offenbar einen .$Beftanbt1)eH 'oer $ro/ieuaften 
aU bilben l)at, Da~ frül)er Ai1,)ifd}en ben Eitiganten ergangene 
geriel)tlid)e Ud1)eH Uom 13. DUober 1881, über beffen .3nl)dt 
Die ?Ungabe De(5 morbmid}ted5, bafi Durd) baßlelbe bie Eitiganten 
temvorär geid)ieben worben feien, Derjenigen ber erften Snftan~, 
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ban im @egentlJeU biefeg Uril)eil bie Eitiganten !ufammenge. 
i1,)iefen lJabe, uiiUig i1,)iberf~riel)t, \)on ?Umte(5i1,)egen öU ben m:ften 
einauforbern. 

l>emnad) ~at baß munbe§gerid)t 
erhnnt: 

1. @~ i1,)trD lJeute auf eine meurtl)eilung ber .$Befel)tt1erDe nid}t 
eingetreten, fenbern Die @5ad)e an Dag Dbergerid)t De~ Stanton~ 
%l)urgau öurüc'fgei1,)iefen, mit Dem ?Uuftrage: 

a. @5eine @ntfel)eibung \)om 30. Suni 1882 ba'ourd) AU Uer
ucUftänbigen, bat eg, nad} lJurd)gefül)dem fad)beAüglid)em .$Be~ 
i1,)eiguerfal)ren, 'oie Cfntrd)äbigungßf~rberung ber ffiefurgbeflagten 
aud) in quantitatiuer me~ielJung beurtl)eilt. 

b. l>en \)on ber ffiefurgbetfagten angebotenen .8eugen'bei1,)eig 
übet el)reuträufenbe ?Ueufjerungeu, i1,)eld)e ber ffiefunent tl)r 
gegenüber getl)an l)abe Cfiel)e ~räfibial\)erl)iir llom 9. ro1ai 1882 
\I. @.) ab~unef)men, i1,)obei bent ffiefuuenten @elegcnl)eit 15Ullt 
@egen'bettleife ~u geben tft. 

c. :I)a§ 15i1,)ifd)en teu Eitiganteu am 13. Dftcber 1881 er, 
gangene gerid)tHd)e Uril)eH ben ~rclletatten ein15u\)etlei&en. 

2. mad} :I)utel)rül)tung bet angeorbmJen ?UttenuetuoUftän'oigung 
unD nael) @riiffnung ber \)om Dbergctid)te Deß stantong %l)ur. 
gau in @rgän~ung feineg Utt~eilß Uom 30. Suni 1882 15u tref~ 
fenben @ntfel)eibung an bie ~atteien, ~nb bie ?UUen I lofern 
niel)t eti1,)a Die jßarteien, i1,)oUon bem .$Bunbe~getiel)te ?Un~eige 
15U mad)en i1,)äre, fid) bei ber \')eruoUftänbigten @ntfd)eibung 
betul)igen follten, bem munbe~gerid)te aur enbgüftigen meur, 
t~eHung ein~ufenbel1. 


