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171. Urteil l.lom 13. :vq em'ber 1894 in 0ad)en 
!l5arga~i gegen @rau'bünben. 

A. 3m ,3uni 1893 Heß bel' meine ~at be~ stanton~ @rau .. 
Mnben 3ufofge mer3ug~ bel' unter9a(tung~:pfnd)tigen @emeinben, 
auf bem ~retution~roege berfd)tebene ~dieiten an bel' 0d)an. 
figgerftraße au~fü9ren. ~ei biefen ~r6etten rourbe unterm 7 . .Juni 
1893 aud) \l3eter !l5Qrgä~i, ge6. 1859, angefteUt; er bcaog bafür 
einen stagfoljn l.lon 3 U:r. 50 (ft~. mu er nun am 1'7. 3uni 
1893 3ug1eid) mit 16 anbern ~r6eitern an bel' 0traße aroifd)t:lt 
\l3etft unb ~angroie~ mit ~ingra6elt l.lon 0traßenfaufen 6efd)liftigt 
roar, traf i9n ein 0teinfplitter tn ba~ red)te ~uge. ~r mUßte 
fid) be~roegen 6e9uf~ ärötlid)er ~e9anbfung nad) (fljur bege6en, 
roo er 8 stage in bel' ~ugenmnif b~ Dr. @amfer l.ler6Ue6; 
nad) feiner ~ntlaffung au~ berfef6en mu~te er fid) im smoltat 
3uli nOd) öfter~ bem ~qte 3ur Unterfud)ung ftellcn unb roar 
nad) feiner, übrigen~ ntd)t beftrittenen ~nga6e nod) brei ?mod}en 
lang ar6eit~unfäljig. !l5argli~i roanbte fid) l:larauf 3unlid)ft an ben 
Jrret~ 0d)anfigg, tnbem er l.lon biefem· 6LOß ~rfa~ für I1hat" 
unb !l5f!egefoften unb entgangenen stagfol)n im ~etrage l.lon 
150 U:r. bedangte, bann burd) mermittlung feine~ ~n\1.1alte~ an 
ben stfeinen ~at be~ st,mton~ @rauMnben, bon roefd)em er 
fd)ftej3Hd) ~ntfd)äbtgung im ~etrage non 1650 U:r. l.lerlangte. 
:va btefem ~ege9ren nid)t entf:prod)en rourbe, er90b !l5arglißi 
unterm 1./3. 3uni 1894' beim ~unbe~gertd)t strage gegen ben 
Jranton @raubünben. '" 

B. S)terort~ 6eantragte \l3argli~i, bel' genannte stanton fei 
:pfHd)tig au ertfären, il)m 3500 U:r. für 6retbenben 9lad)teU 'unb 
150 U:r. für ~qt. unb !l5ffegefoften, inbegriffen entgangenen 
staglol)n für 35 stage, au 6eaal)[en. Unter stoftenfofge. ßur ~e" 
gt'Ünbung roirb im roefenHid)en angefül)rt: strager l)a6e laut 
@utad)ten be~ Dr. @amfer in (fl)ur eine :partieUe S)ornljauttrü~ 
6ung erUtten. :vie 0el)fraft be~ red)ten ~uge~ fei foaufagen l.ler" 
loren, roa~ bauernbe .Jnbafibität l,lebinge. @reUe~ md)t, ljeUer 
00nnenfd)ein, 0d)neegfana ~c. roirfen fel)r fd)mer39aft auf ba~ 
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l.lerfe~te ~uge; biefe. 0d)meraen fteUen fid) a6er jeroeifig aud) 
beim Hnfen ~uge ein, fo ba~ aud) für biefe§ @efa9r l.lor9anben 
fei. :vie bedangte ~ntfd)abigung fei nid)t au ~od). S)aft. 
~fnd)ttg fei gemiif3 ~rt. 1 unb 2 be~ erroeiterten .\)aftWid)tgefe~e§ 
bel' stanton @rauMnben, roefd)er llnterne9mer bel' betreffenben 
~r6etten geroefen. ' 

C. :ver stanton @rnuMnben 6eantragt tn feiner @egweinga6e 
~6roeifung bel' stfage, ebentueU ~ebuftion bel' ~ntfd)libigung auf 
650 U:r., 'be3teljung~roeife nad) rid)terHd)em ~rmeffen, unter 
stoftenfofge. ßur ~eßrünbung roirb 'bemern: ?menn bie S)aft. 
l>fnd)tgefe~ge6ung auf ben l.lorHegenben ßa[ ~nltJenbung finbe, 
fo fd nid)t @raubünben, fonbern bel' ~rei~ 0el)anfigg, ref:p. beffen 
0traaentomite unb @emeinbetonfortium entfd)iibigun9~~ffid)ttg, 
auf beHen ~ed}nung unb @efa9r bie 0tmßenar'betten au~gefüljrt 
roerben mU\3ten, 6et benen ber Unfa[ fid) ereignete. :ver .R:anton 
fei fomit nid)t bel' rid)tige ~ef(aste, roofür auf bie einfd)iligigen 
fan tonalen @efe~e unb merorbnungen l.lerroiefen roerbe. :vie ~tn. 
Iaffung gefd)e~e ba~er nur ei.lentueU, in bem 0tnne, baß füt 
ben U:a[ be~ Unterfiegen~ b~ ~ücfgriff~red)t 6eanf:prud)t roerbe. 
:ver @runb biefe.6 ~ücfgriffe~ liege eben barin, bau fragHd)e 
0traaenunter~aftung~arbeit bem streife 0d)anfigg ref:p. bem 
0traf;enfomitel:i~fef6en unb ben, intereffierten 0traaengemeinben 
oblag; au S)anben berfeIben werbe bem strei>3amt 0d)anfigg ber 
0trett l.letfünbet. Über bie ~ntftel)ung bel' medeßung be~ stlliger~ 
maHe fein 0treit j bagegen rool)f über bie ~d)roere unb bie U:ofgen 
berfelben, f:pcaie[ ba~ gegenroärtige ~efinben be~ .R:fliger~. -
~u~ bem @utad)ten be~ Dr. @amfer gelje ~eri.lor, bau bie bor~ 
Hegenbe :partieUe S)orn9auttrübung bie 0eljfraft be~ ~uge~ ciniger~ 
maBen 6eeintrlid)tige; e§ fet ba~er bie ~eljauvtung, Ill~ fet bie 
0eljfraft be~ ~uge~ l.ledoren, ljinfliUig. ~6enfo ungfaub\uürbig 
fei, baB ba~ i.lede~te ~uge bei greUem md}te er~ebnd}e 0d)meraell 
l)erurfad)e unb burd) Übedragung aud) bil~ finte Iltuge in smtt. 
leibenfd)aft atege. 9lad) ~ntlaffung au~ ber stHntf be3ie~ung~roeife 
S)eHung be~ ~uge~ lja6e strager feine ~rbeit ag ~aglöljner nad) 
roie l.lor berrid)ten fönnen. ~ie S) ö lje ber stlageforberung ftege 
bal)er in feinem mer9äItni~ aur ?nedetuns, roa~ übrigen~ fd)on 
aulS ber erorbitanten !l5rogreffion ~eri.lorge~e, beraufoige bel' strager 
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utf~rüngHd) nur 150 151'. unb fd)ftenIid) 3650 15r. \')edQngte. 
:Der stleine ü'-(at lei übrigeni3 bereit, be9ufß gütnd)er meUegung 
bei3 \ßroaeffei3, 09ne \ßräjubia für ben \ßr03ej3faU unb unter ü'-(e~ 
grej3\.lorbe9aH gegenüber bem streiß 0d)anfiss, bem Stliiger ben 
geUllnnten meirQg au \,)ernbfolgen. 

D. ü'-(e~mQnbo wirb bemerft, baj3 bie S!lUßfü9rung bel' 0tmj3en", 
QrocHen in ü'-(egie erfolgt lei unb bager bel' Stanton @rau" 
liünben CtUerbiugß bel' rid)tige mefICtgte iei. \ßarga~i 9alie fonft 
wenigfteni3 1000 ~r. l'er ,'3a9r \,)erbient. :DQi3 S!lugeliot \,)on 650 151'. 
werbe abgele9nt. 

E. ,'3n bel' :Du~m wirb nod) angcorau,t, ban oeaügHd) bel' 
@merlii3l:ler91lHnifie bei3 \ßargä~i \')01' bem UufCtU Ctut bie \,)on 
bell1felben ttlii9renb bel' le~ten ,'3a9re lie3Ct9lte mi1.1croi3fteuer Cto~ 
3ufteUen fei. 

F. @ine auf S!lntmg bel' \ßarteien burd) Dr. mern9arb, 
S!lugenar3t in ~9ur, l:lOrgenommene @;rl'ertife ergau fofgenbeß 
mefultCtt: :DQß Hnfe S!luge war lief bel' am 2. Dftouer 1894 
torgenommenen Uuterfud)uug \.löUtg normal; bagegen war 
Ctm red)ten S!luge eine S)erabfe~ung bel' 0e9fd)iirfe Ctuf 1/6 bel' 
normalen S)öge au fonjtatieren; biefe ~)embfe~ung WCtr \.lcrurjCtd)t 
burd) einen nCtrliigen 151ed Qut bel' S)orn9aut, weld)er 3um ~ei( 
'oie \ßu~iUe bebeet! unb nCtd) S!lnfid)t beß @;r:perten jebenfCtUi3 eine 
birette 150lge bel' ftCtttge9Ctuten ?8erXe~ung tft. 5DCtß @utCtd}ten 
ge9t im wettern bCt9in, 'oie S!lrlieiti3fii9t9feit beß \ßm:gii~t fei Ctlß 
eine \,)erminberte au 6etmd)ten: 1. ttlegen S)emlife~ung bel' 'fie9" 
fd)ärfe eineß S!lugeß Ctuf 1/6; 2. wegen 0törung bei3 binofulären 
<Se9afteß, ttlCtß eine tlnfid)er9eit bei gettliffen S)Qntierungen bebinge, 
liei benen eß befonberß Ctuf rid)tige meurteihmg \.lon @ntfernungen 
Qnfomme; 3. ttlegen burd) ben 151ed l)erurfad)ter mlenbung, 'oie 
liei gettliffen S)Ctntterungen, a. m. teim ~engeln ftörenb roirfe. 
~efferung ober ?8erfd)Ied)terung bes le~igen BuftCtnbes fei ntd)t 
au ermarten; uefonberß fet eine ungünftige meeinf(uffung beß ge~ 
funben S!luges burd) bCti3 frQnfe burd)au~ unttla9rfd)einltd). S)(Ctc9 
einem l)on ben nCtm9afteften beutfd)en S!lugeniiraien außgearueiteten 
WCa%ftCto für UnfCtUßentfd)iibigungen mÜ%h' in btefem 15CtU bie 
@ntfd)iibigung 3wifd)en 20 unb 25 % ber für ben meduft beiber 
S!lugen 3lt entricf)tenben @ntfd)iibigung beimgen. 
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:;tiefei3 @utCtd)ten ttlurbe fobCtnn unlerm 14. Dftober 1894 bCt9in 
ergiin3t, ba% im \.lorHegenben 15aU, bCt \.löUtge @rolinbung bei einem 
~aglöl)ner, luie \ßargii~i, einen \.löUtgen ?8erluft bel' ~rttler'6i3~ 
fii9i9feit bebeuten mürbe, bem entftlred)enb eine ü'-(ebuftton 'ocr @r~ 
werbi3fit9igfeit um 20-25 % Ctngenommen lucrben mäste. :DCtbei 
fei fd)on mttbcrücfjtd)tigt, baj3 \ßCtrgä~i Ctl~ ~Ctglö9ner au feinem 
.lSeruf feiner fel)r fd)Ctrfen S!lugen bebürfe unb eine gana leid)te 
<Sd)äbtgung bel' €'e9ITCtft ol)ne mefentHd)en !!cCtd)teH erttCtgen 
l)iitte. 

G. ,'3n bel' 9cutigen JBer9Ctnblung 9a(ten bte \ßClrteien Ctn il)ren 
S!lnträgen unb 0ad)bQrfteUungen im ~llgemeinen feft. 

S!lbl)ofCtt ,'3. 15arrer ~iel)t ?Ramenß beß stCtntonß @mubünben 
einen Ctnfitnglid) gejtetIten S!lntras, eß fei bel' 0trettl.1erfünbung 
un ben streii3 0d)anfigg reftl. bCtß bortige 0trauenfonforttum 
150fge au geben unb bie \ßer9anblung bii3 ba9in au Fitteren, 
burd) fd)riftnd)e @ingQoe aurüd. 
~aß munbei3gertd)t ate9t in @rttlägung: 
1. :Der jtläger \ßCtrgä~t l)Ctt feine ?8ede~ung beim 0tmuen6au 

erlitten; bei bemfelben Qber ttlCtren bama(s CtUetn Ctn bel' in 15rage 
fommenben 0tt;af:;cnftrecfe 17 S!lrbeiter oefd)äftigt. ~emgemäfl ift 
trCtr, b\tn bel' Unfall nad} S!lrt. 2, f~eaieU litt. d bei3 munbeß~ 
gefe~eß betreffenb S!lusbe9nung bel' S)Ctft:PfHd)t unter bie S)Ctftl'f(id)b 
gefe~gebung fäUt. @ß tft bieß benn Qud) nid)t ernftl)aft beftritten 
worben; bagegen ift aUerbtngß ftreitig, wer in casu l)Ctft~f(id)ttgei3 
<Sublett unb Ct{~ fold)eß bel' rid)tige meffagte jet. ?ffiäl)rel1b namrtd) 
\ßCtr9ä~t feine sttCtge gegen ben .ltanton @mubitnben gcriu,tet 
9Ctt, be9Ctu~tet bel' ?8ertreter beßjelben, bel' genannte JtCtnton jet 
in 0ad)en nid)t bel' rid)tige meffagte, bager bie strage wegen 
mangelnbel' \ßaf~l)legitimQtion Ctbgewtefen )1.1erben müHe. S)(un tft 
uUerbingß l:lorgebrCtd)t worben unb unbeftritten gebIie6en, bCt~ 'oie 
oetreffenben S!lrbeiten in ü'-(egte aUi3geft19t't ttlurben. ~agegen tft 
bies eben gleid)gülttg; benn ttlel1n mCtn bemgemäj3 aud) Ctnnimmt, 
bCt% \ßCtrga~i l)on einem in megie Ctrbeitenben Unteme9mer Ctnge~ 
ftent ll:lOrOen jet unb Ctlfo 3Unt 0taate in feinem ?8ertrCtg~l)er~ 
~ä(tni~ ftQnb, f 0 ftc9t bod) Ctut @rul1b bei3 S!lrt. 2 S!lHncCt 2 beß 
el'ttleiterten S)Ctft:pf(id)tgefe~eß feft, bCtj3 bie S)Ctftl'ffid)t aud) tn bieiem 
15CtUe \.lom 0taCtie getmgen ttlerben mus. WCCtg Ctlfo berjefOe feroft 
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Unterncl)mer fein ober bie Iltrbetten in megte \)erf(cben l)aben, fo 
tft er in jebem 'ß=aIXe bem q:5argü~i gegenüber l)aft~fnd)tig. ~em 
gegenüber wirb amar eingettlenbet, \)on @efe~e~ttlegen fei eigentIid) 
ber Strei§ Eid)anfigg ref\). feien bie intereffierten @emeinben ~ur 
me)orgung berbetreffenbett Eitra~enarueiten \.ler~flid)tet gemefen; 
ber Stanton 9aBe in ?mirtrtd)fett nur wegen Eiaumfeligfeit ber~ 
felben, ba fte tro§ t9ur gefe~lid)en q:5flid)t bie Eitra~en ntd)t tn 
angemeffener ?meife tn Eitanb 9ieften, auf bem ~:refution~ttlege, 
af§ inertreter ber betreffenben @emeinben unb auf beren 1R:ed)nung 
unb @efal)r eingreifen müHen. \}{u~ biefern Iltnbringen be~ .\'tan~ 

ton~ fönnte fid) iebod) nur ergeben, ba~ berfef6e ein 1R:üctgriff~red)t 
an bie unter9aItung~~flid)tigen @emetnwefen geltenb mad)en fann. 
Unb tn ber ::tat tft ein fold)e~ 1R:ed)t \)on Iltnfcmg an Be9au~tet 
morben. ~agegen iit bie~ euen für bie 'ß=rage, 0'0 ber Eitaat bem 
q:5argä~t für ben UnfaIX 9afte, gan3 gIetd)gültig j in ber ::tat mag 
ber Eitaat au~ we{d)em @runbe immer bie betreffenben Eitraf3en~ 

aructten au~gefü9rt, let e§ emd) in D1:egie au§gefü9rt l)auen, fo 
fte9t nad) bem @efagten feft, baa er bem q:5argü~i gegenüBer wte 
ein Unterne9mer 9aft\)flid)tig tft. ~agegen ueitel)t feine fold)e 
s;,aft'pflid)t 3u ~aften be~ .\'tretie~ Eid)anfigg ref~. ber in ry;rage 
fonunenben Eitra13engemeinben, ba rie ja fid) mit ben Mreffenben 
IltrbeHen in reiner ?meife Befaj3t l)aBen. ~ne anbere ry;rage tft 
freiltd), 0'0 biefer .\'tiei~ ref~. bie uetreffenben @emeinben 15em 
Stanton für bie in Eiad)en etttlad)fenen .\'toften, fpeaielX 'lud) 1ür 
eine el>cntuelX au f~red)enbe S)aft:pflid)tentf~äbigung unb bie ue~ 
aügItd)en '-ßro3e~foften regrej3\)fltd)tig feien; biefe ry;rage wirb nun 
burd) ben ~eutigen ~ntfd)etb in feiner ?meife uerü~rt; in~6efottbere 
mtrb berfefOen ttlol)l aud) baburd) nid)t :präjubiaiert, bau ber ~ier 
gefteITte \}{ntrag auf Eitreitberfünbung in ber geutigen inerl)anb~ 

(ung faIXen getaffen wurbe. ~~ mag üurtgen~ bemerft ttlerben, 
bai3 bie menagtfd)aft 3ur ?ma9rung aIXer 1R:ed)te gegenü6er bem 
.\'trüger bie nötige ~mgen3 9at ttlalten faffen. 

2. '.muU nad) bem ®efagten auf bie s;,au~tfad)e eingetreten 
merben, 10 tit 3unäd)ft unueftritten, ba~ ber jeJ.?tge .8uftllnb be~ 
red)ten Iltuge~ be5 .\'t!üger~ auf ben Unfa!I aurMoufü9ren tft; 
e~ itel)t alfo ber Stauialaujammen9ang fefL mejtritten ift l)ingegen, 
bas bie merIe~ung fo fcf)were ry;oIgen ge9a6t l)aBe, ttlie jie fIäge~ 

VII.Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten. eie. No 171. 1211 

rifd)erfeit~ 6el)au~tet worben. :!)ai3 omar ein OfeiOenber Wad)tetl 
eingetreten fet, tft nid)t in Ilturebe gefteITt worben; bagegen ift 
bie mebeutung biefe~ Bfeiuenben Wad)teile~ ftretttg. ~ie~ueaügnd) 
ge9t nun aunäd)it au~ einem Ilttteft be~ Dr. @amfer, d. d . .Januar 
1894, l)erbor, baj3 q5arga~i eine fel)r ernfte Iltugen\.lerfej?ung er~ 
fitt, mdd)e ba~ Iltuge dlt \.lernid)ten brol)tc, unb baa bie bal)erige 
~arttelXe s;,ornl)auttrfrBung bie l5el)fraft be~ lietreffenben Iltuge~ 
einigermaj3en Beetntriid)ttgt; bie Unterfud)ung burd) ben gerid)t~ 
lid)en ~r~erten ergab Jobann, baj3 bie 6e9lraft be~ ted)ten Iltuges 
auf 1/6 ber normalen rebuaiert tft. ~er ~~~erte fd)ü\)t bie ba~ 
l)ertge '.minberung ber ~rroeru~fal)igfett für einen ::tag!öl)ner ttlie 
q5argä~i auf 24-25 %, inbem er fid) ~iefür auf Eid)ü~ungen 
ber "naml)afteften beutfd)en Iltugenärate" Beruft. Wun ~at ber 
inertreter be~ Stanton~ namenHid) in ben 1R:ed)t~jd)rtftell aIXer: 
btng~ lie9a~tet, baa q5argäj?i tn ?mitffidlfeit feinen ::taglö9ner~ 
beruf nad) ttlie lJor au~üue; bagegen tft bieie mel)au~tung ueu;)ei~~ 
Io~ geliHelien; f~e3ielX tft gar ntd)t erfid)tnd), baj3 er nad) bem 
UnfaIXe ben gfeid)en ~09lt ttlie \)Orger ue3ie~e. Unter bieien Um.;. 
ftiinben barf mit bem ~r:pertengutad)ten balJon au~gegaltgen wer: 
ben, baa bte ~t~eru~fül)igleit be~ q:5atgii§i burd) ben UnfaIX um 
20-25 % rebuatert morben fei (fie9c Staufmann, s;, anbuu d) 
ber Unfanl>erle~ungen, 6. 113 u. f.). ~er Betreffenbe 
Ei~aben mus bager bem q:5argäJ.?i nad) '.maugaBe be~ @efe~e~ 
\.lom .\'tanton I>ergiitet ttlerben. '.muj3 bal)er ullterjud)t roerben, )1,)te 
l)od) fid) biefer Eid)aben l.le!aufe, jo tft 6ef{agterfeit~ nid)t l.leftritten 
\l;)orben, ba~ ber .\'tlüget be[ bet fragHd)en Eitraj3enarl.leit einen 
:taglotm \)on 3 ~r. 50 ~t~. l.leaog; e~ ge~t bie~ üBrtgen~ aud) 
aUß einer fd)rtftIidlen mefd)etlligung be~ bamaHgen inotQr6eiter~ 
be~ q:5argü~i, s;,an~ Iltrbüfer \)on ~angttlte~ ger»or. ~er Stliiger 
l)at bemnad) feinen .3al)re~\)erbiellft lJor bem UnfaIX auf circa 
1000 ry;r. \.lerallfd)tagt. ~em gegenüBer l)at ber ueffagte Stanton 
3ttlar @egenBettlei§ burd) bie Eiteuedtftell angeuoten, au~ benen 
fid) ergel.len müffe, ba~ q:5arflü~t in ?mirWd)fett \)or bem UnfaIX 
einen geringeren .3a~re5lJerbienft gel)abt reftl. beriteuert l)ak 
.Jnbe~ tft biefer angeuotene memei§, ttleU uner~eBnd), mit 1R:ecf}t 
ntd')t aogenommen ttlorben (fie~e ~mtHd)e 6amm!ung XIX, Ei. 806, 
~ntfd)etb in Eiad)en s;,üring gegen .Jura~l5im:pfonlia9n). .Jeben~ 
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faU~ ift ein ~nfa~ tlon circa 1000 ~r. :3aljr~berbienft nid)t 
ljöljer, a{~ ein er\uad)jener weann im ~{ter unb im !Berufe be~ 
\ßargli~i unter normalen Umftlinben burd)fef)nittHd) berbienen 
bürfte. :3ft baljer biefer ~nfCt~ au @runbe au legen, )0 entftlinbe 
3ufofge be~ UnfaUe~ für oen striiger ein jiil)rfid)er merbienftau~faU 
tlon 200 -250 ~r. Um eine ffi:ente in btefem lBetrage au er. 
weißen, &ebürfte e~ für ben 34jäljrigen strnger bei 3ugrunbe~ 
legung eine~ Q:rwer6~au~faUe~ Mn 250 ~r. = circa 4800 ~r.; 
6et SJ(nnal)me eine~ fuwer6~au~faUe~ tlon 200 ~r. bagegen eirca. 
3800 ~r. ?mirb ba§ weiHel au§ biefen beinen lBetriigen genommen, 
10 müHen bann iebenfaU§ nod)' bie SJ(6ftrid)e gemaef)t werben, tlon 
benen in casu namentftd) berienige be~ m:tt. 5 a, ~ .• Sj.~@., 
wegen be§ unbeftrtttenermaflen tlor(tegenben 3ufaUe§ tlon !Bebeu. 
tung tft. Unter biefen Umftänben nun erfef) eint bie etngef(agte 
Q:ntfef)iibigung tlon 3500 ~r. ben merljiiltniffen gana entf:preef)enb 
unb mufl baljer 3uge):proef)en Werben. 

3. 3m ~ernerelt tlerftel)t fid) tlon fe!6jt, baa bem \ßargä~t auef) 
oie - quantitatttl übrigen§ nid)t beftrtttenen - ~r3t; unb 
\ßjlegefoften, fowie ber entgangene ~rbeit§roljn mit aufammen 
150 ~r. erfe~t werben müHen. 

:Demnaef) ljat ba§ !Bunbe~getid)t 

eifannt: 
':Die .\tlage wirb al~ 6egrünbet erf(iitt unb ber stanton' ~tCtu. 

Mnben ift bemgemlifl :PfHd)tig, bem \ßeter \ßargli~i 3500 ~r. für 
Ofet6enben Wad)teif unb 150 ~r. für ~{r3b unb \ßflegefoften, )0. 
rote entgangenen ~r&eit§{ol)n au &esal)len. 
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Abänderungsantrag in der Berufungserklärung an das Bundes
gericht 387, 394 Erw. 2, 590 Erw. 1,869, 921 Erw. 2. 

S. auch Berufungserklärung an das Bundesgericht. 
Abendmahl, Civilklage wegen Verweigerung des 480 Erw. 6. 
.Abschluss von Verträgen, s. Vertrag, Abschluss. 
Absichtliche Täuschung des Käufers durch den Verkäufer 

1069 Erw. 5. 
Abstandsgeld bei Steigerung, inwiefern unsittlich 232 Erw. 6 f. 
Abtretung von Forderungen, Unterscheidung zwischen dem 
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materiellen RechtsverhäItniss 390 Erw. 4 f. 

Abtretung von Privatrechten, s. Expropriation. 
Administrativbehörden, Kompetenzen 312, 809, 1165 Erw. 2. 
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Alimentationspflicht des ausserehelichen Schwängerers 50 

Erw.6. 
Anerkennung einer Schuld 223 Erw. 8, 625 Erw. 3 f., 1068 
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