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fommcn, 06 bie SIDolf'fd)en Ü6ermalungen ttlegen U)rcr geringen 
Dua!Wit geeignet gettlefen feien, bie nägerifd)en 3u bißirebitteren 
unb 06 beß~af6 bem .!träger ein 0d)aben entftanben fet. %Inein 
aud) biefe ~rage tft au berneinen; benn einerfett5 tft nid)t 6e~ 
~au:ptei ltlorben, baß etma bie SIDoWfd)en ?BUber a{5 .!tönig'fd)e 
aUßgege6en worben feien, unb anberfeitß tft au 6cad)ten, bau bel' 
@ntfd)luß 3um %Infauf eine5 ?Bi!be.ß in bel' ffi:egef bul'd) beffelt 
?Betrad)tung unb ben @inbrud', meld)en baßfel6e auf baß 0d)ön~ 

ljeitßgefüljI ermed't, 6eftimmt mirb, unb baß bal)er berjenige, 
ttleld)em eine SIDolrfd)e Ü6ermalung nid)t gefänt, babul'd) nid)t 
a6geljaften \1;\lrb, eine .!tönig'fd)t' Ü6ermalung au taufen, rofem 
biefeI6e fein C5d)önl)cttßgefül)l 6efrtebtgt. 

'ticmnaa} l)at baß ?Bunbc.ßgerid)t 
cd ann t: 

vie ?Berufung beß ?Bettagten mirb a{5 6egrünbet erflärt unb 
baß Urteil ber q501taetfammer Ce.5 %I:p:penationß~ unb Staffation5~ 
l)ofc.ß be.ß .!tanton.ß ?Bem bom 23. lJJCat 1896 bal)tn a6geänbert, 
baa bie ~itli(nage beß .!tläger.ß 9än3ltd) aogettliefen mirb. SIDa~ 
bie tantona{en @erid)t.5toften 6etrifft, jo mirb bie bem ?Befragten 
i'mferfegte C5taat!3ge6ül)r tlon 30 ~r. bemje16en \16genommen unb 
bem .!träger aufedegt. 

X. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuite pour dettes et faillite. 

203. UrteiL i)om 14. ?Robem6er 1896 in C5ad)en 
?Bär gegen ?Bleiborn. 

A. vurd) Urtet! bom 29. %Iuguft 1896 ljat baß D6crgertd)t 
bcß StantonS3 ~l)urgau edannt: @5 fet bte ffi:ed)t.ßfrage im 0inne 
ber 1JJC0ttbe berneinenb entfd)ieben. 

B. @egen biefeß Urteil l)at ber sträger bie ?Berufung an ba~ 
?BunbeS3gerid)t erflärt mit bem %In trag, ba~fe{6e ltlOne ben @nt~ 
fd)eib beß tl)urguutfd)en D6ergertd)te~ nIß umid)ttg nufl)c6en, bie 
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formelle @inrebe be~ ?Betfugten ?Bleiborn bermerTen, uttb bie 
<5trettfad)e öu materiener ?Bel)anb!ung an bie erfte ,3nitan3 3urüct~ 
meifen. 3n ber l)eutigen S)au~tberl)anbrung l)iHt ber %Inltlnlt bCß 
.!tläger!3 biefen %Intrug aufred)t. :tler %Inltlatt beß ?Befragten 
liemerft in erfter mnte, bnS3 ?Bunbeßgerid)t tel 3ur ~eurteUung 
be.ß bormürfigen 1J(ed)tßftreiteß nid)t fom:petent, ba bie ~rage, 06 
bie angel)ooene ~ftftenungS3ffage au1lifftg fet, pd) nid)t nad\ eib~ 
genöffifd)em, fonbern außfd)lie13Ud) nad) tl)urgauifd)em q5r03eßred)te 
6eurteHe. @tlentuen 6cnntrugt i)erfef6e, bie ?Berufung a!ß un6e~ 

griinbet au erUären, unb baß angefod)tene UrteH 3u oeftliUgen. 
'!laß ?Bunbe5gerid)t aiel)t in @ntlägung: 
1. '!ler .!träger, J. ?Blir~C5d)meiaer in jürid), 6eft~t, lute 

unter ben q5arteien nid)t ftreitig ift, an Dtto ~ritfd)ener in 
SIDtSletl) eine ~orberung tlon etmai3 üoer 4000 ~r. ~ür biefe 
~orberung l)06 stfiiger ?Betrei6ung gegen :tritfd)ener an unb er~ 
ttlidte am 25. lJJCai 1895 oeim ?BetreiDungS3amt %Irlion bie 
q5flinbung.ßurfunbe. %II~ @egenftanb bel' q5fänbung murbe in 
betfeIben 6e3eid)net: ,,)Son ben @ut9uoen bc.ß D. ~ritfd)ener in 
SIDii3(etl) 6ei stad .?BIetborn in %Ir60n (a:p~ro;rimutttl mit bier 
Sal)reßöinfen) tel' ?Betrag bon 5000 ~r.1/ :tlu3u oemerfte baS3 
~etret6ungi3amt: "S)r. .!tnrf ?B(eiborn f~rid)t 06engenannten 
?Betrag alS3 @igentum au, inbem er gegen D. ~ritfd)ener eine 
@egenforberung au mad)en l)at i er anerfennt tlon ooiger~or~ 
betung nur ben ?Betrag, ber nad) %I63u9 feine.ß @utl)a6en.ß bon 
bemienigen ~rttfd)eneri3 anfäntg üorig 0(et61. :t>er @(liuotger, bel' 
ben %Inf~rud) beß S)m . .!tad ?Bietbottt 6eftreiten ttlm, l)at innert 
10 ~agen a dato, alfo 6i~ 6. ,3uni 1. ,3ß. getid)tHd) .!trage ou 
erl)e6en." .!träger fettete gema~ biei er %IufIage gegen ben ?Bef(agten 
?B{eiborn .!tlage ein mit bem iR:ed)t!36egel)ren, eß fci bie @tnfprad)e 
beßfe16en gegen bie ?Betreibung unb q5fänbung ?)1t'. 410 :per 
4149 ~r. ne6ft jtnS3 unb ~often auf3ugeoen, unb beffen .!tom~ 
:penfation~forberung a(5 un6egrfmbet a03umeifen; er ~räoifierte 
fein ?Begcl)ren in bel' gerid)Hid)en lBerl)\tnbfung bal)in, baß er aur 
jett nid)t ?Beaal)tung, jonbern nur ~nerfennung feiner ~orberung 
l)urw ben ?Benagten l)erhmge, 3u ttleld)ent ?Begel)ren er auf 
@ruub ber q5flinbung unb an C5telle beß urf:pt'ÜngHd)en @läu~ 
biger.ß ~ritfd)ener ol)ne weiter~ 6ered)tigt jet. ver ?Befragte 
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beftritt aunäd)ft bie JUagebered)tigung be~ Jtläger~, meH berfeibe 
nod) nid)t lned)t~mtd)folger be~ :tritfd)eUer fei; c\.lcntueU mQd)te 
er geItenb, bie 6umme feiner ®egenforberungen überfteige bie 
~orberung be~ le~tern, unb überbie~ \uerbe biefe erft Qm 1. üt~ 
tober 1897 fällig. ~eibe fantonafen ~nftanoen 9aben bie Jtlage 
Qbgemiefen, bQ~ t9urgQuifd)e Dbergerid)t im wefentlid)ert mit 
folgenber ~egrünbung: ~Q~ ~ege9ren be~ Jt(äger~, momit ber~ 

feIbe bie IHnerfennung einer au feinen @unften gepfiinbeten ~or~ 
berung :tritfd)e[er~ \.ledange, qualtfiöiere lid) aI~ eine ß'eft~ 
fteUung~flQge. Eu IHn9c6un9 biefer Jt(age wäre ber @Iäubiger 
ber ß'orberung, :trttfd)eUer, fd)on bor bem (;rintritt ber §älligteit 
ber ~orberung bered)ttgt. ~m borfiegenben ~(tUe werbe nun aber 
bie ~eftiteUung~tlage nid)t \.lom @läubiger ber ~orberung, fonbern 
\,)on einem ~ritten ange~oben. illQd) ber IHnfid)t be~ @erid)te~ 

fei jebod) nur ber @läubiger einer ~orberung au einer auf biefe 
re~tere be~ügtid)en IHnertennuttg~flQAe regitimirrt; benn nad) QU~ 

gemeinen lned)t~grunbiCi~ett er3euge ein perfön{id)e~ ISd)ulb\.ler~ 

9älttti~ nur für bie an bieiem ~er9äftni~ birett beteiligten \l5er~ 
fonen, ben @lCiubiger unb ben 6d)uIl)tter, lned)t~mirfungen, 

fpeaieU JtIQgered)te. Jilläre emd) jeber ~ritte, 11.leld)er irgenb ein 
3ntereffe an ber~eftfteUung eine~ ~orberuug~\.ler9iHtntifeß 9ättc, 
3ur JtlQge bered)tigt, fo fönnte ber 6d)ulbner genötigt merben, 
über bie ~rage be~ lned)t~beftanbc~ einer unb berfelben ~orbet'U)lg 
eine ganöe lneige \lon ~ro3effen au fii9ren, meil ber (;rntfd)eib 
gegenüber einem ~ntereffellten für jeben am \l5tl.wffe nid)t oetei~ 
ligten anbern 3ntereifenten unb namenUid) (md) gegenüber bem 
@läuoiger tein lned)t fd)affen luürbe. ~ie @inräumung be~ 

:Jted)te~ ~ur ~eftfteUung~f{Qge alt ieben interreffierten ~rittelt 
erfd)eitte bemMd) al~ unauliifftg unb müHe bager bem Jtfiiger, 
\tlcil er nid)t @lCiubiger ber au feinen @unften ge:pfänbeten ~or~ 
berung i ei, ba~ lned)t aogef:prod)en m erb en, auf ~eitfteUung ooer 
IHnerfennung berfetoen au flagen. ~ie~ bürfe um fo unoebenf~ 
lid)er geid)el)en, af~ e~ ja in ber ~anb beß Jtläger~ liege, nou 
@eic~e~megen in aUe lned)te be~ gegenmärtigen @fäuotger~ ein~ 
3utreten, inbem er nur gemii~ IHrt. 122 be~ 1Sd)'~ u. Jt.~@ef. 
beu ~ertauf ber gepfänbeten ~orberung alt i)etlllllaff eu, ober 
gemäf) IHrL 131 be~f. @efe~e~ fid) bie lned)te be~ gegenmCirtigen 
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@(äuoiger~ aumeifen 3U raffen braud)e. 3m einen mie im ,mbern 
~Q[e mürbe stIäger lned)t~nad)folger be~ urfprüngHd)en @(ält~ 
biger~, unb märe er afß fo(d)er aud) 3ur IHnl)ebung ber ~eft~ 
fteUung~flQge oered)tigt. 

2. ~er ~erufung~bef(agte l)at 9cute bie Jtompetena be~ ~unbe~~ 
gerid)te~ aur $enrteHung ber \.lorliegenbcn 6treitfad)e beftritten, 
lueH biefeIbe nid)t nad) eibgenöffifd)em 31ed)te au entjd)eiben fei, 
inbem bie ß'rage, 00 Me \,)om .\t1äger Qnge90bene ß'eftfteUung~~ 
frage a{ß aufäHtg erfd)einc, fid) au~f d)1iefllicl) uad) tautonalem 
~ro3eflred)t beurteile. ~tefer (;rinmaub ift ntd)t ftid)~altig. (;r~ ift 
amiid)elt ben \l5Qrteien ftreitig, ob ber Jt!äger, mefd)em eine ~or~ 
berung fetue~ 0d)ulbltedl :tritfd)eUer an bett ~ef{agteu gcpfänbet 
11.l0rben ift, befugt fei, fdbjtänbig gegen ben ~ef(agten auf bem 
\l5roaefjmege \.l0\·öugegen, um i9n aur ~lnertennultg jener ~or~ 
berung anaul)alten. JtIäger leitet bi eie ~efugni~ au~ ber :t9at::: 
fadje 9Ct , baB i9m bie ~orberung feine~ lSd)u{bnet~ an ben 
~ef{Qgteu gepfünbet morben ift, roiil)renb ber ~enngte eitte betilr~ 
fige Jillidultg ber 'lSfänbung beftreitet. Eu entfd)eiben tft alfo, 
ob ber @liiubiger, meld)em eine U:orberung feine~ lSd)urbner~ 
gepfänbet luorben ift, QU~ biefer ißfänbung ba~ lned)t etlQnge, 
gegen ben mrittfd)ulbner gerid)tIid) \.lOraugegen, um il)n öur IHn~ 
ertennung ber gepfänbeten ~orberung nnaul)aIten. ~ieie ~tilge 
beanhtlortet fid) nnd) eibgenöfiifd)em lned)t i benn e~ l)anbeft fid) 
bQoei um bie Jillirfungen ber im ?Setreibul1g~)uege erlangten 
\l5fänbultg, unb biefe finb 6unbe~red)tIid), burd) ba~ ?Sunbe~~ 
gefe~ über 6d)ulbbetrei6ung unb Jtonfur§ normiert. (;rine nad) 
eibgenöffifd)en (5jefe~en au entfd)eibenbe ~ii)Hred)t~ftreitigteit liegt 
fomit in ber 't9\it \.lot, unb ocr im lueitern b'cr IStteitwert über 
2000 ß'r. beträgt, 10 ift bie Jtompetena be~ ~ultbe§gerid)te~ 
bemnad) begrCmbet. 

3. (;rin IHnfprud) be~ pfänbenben GHäu6iger~ aur ~rnerfennung 
ber gepfänbeten ~orberung gegenüber bent ~rittfd)ulbner fann 
an unb für fid) auf ameifacl)em @runbe berU9elt, entmeber auf 
@tunb bel' @{äubigerred)te be~ betriebenen lSd)ulbner~, in \l;)e!d)e 
ber pfänbenbe @liiubiger burc'f) bie \.ßfänbung aUfällig fuccebiert, 
ober auf @rnnb eigenen lned)te~ Ql~ pfi\nbenber @läubiger, fo~ 
fern nämltd) ba~ ~etreibltng~gefe~ bem mit ber ~fänbung 
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erll.Jael)fenen ,3ntereife beß betreibenben ®laubigerß, bie jt{adegung 
bel' rücfjiel)tItel) beß q3fanbullg~061efteß 6efte~enben m:eel)t~\)er~&It; 
niffe 3u erll.Jtrfen, IReel)nullg trägt, unb i~m beßl}i'tili einen l}1er; 
auf gcrtel)teten ?!tnfpruel) i)edeil}t. ~rägt e~ fiel) nun 3un&el)ft, 
ob nael) bem .\Bunbe~gefe~e über 6el)ulbbetreibung unb stonfurß 
bel' gebi'td)te ?!tnfpruel) beß ~fanbenben ®tiiubiger~ gegen ben 
:Drittfel)ulbller fiel) au~ bem IReel)te l}etleiten Iafie, )uelel)e<8 erftem 
burel) bie q3fänbung an bel' gepfänbeten ~or'oerung erlangt, fo 
muU bie~ i)emeint ll.Jerben. :Die reel)tliel)en .\Beatel}ungen, ll.Jelel)e bie 
~fiinbung all.Jtfel)en ~fanbenbem ®riiubiger uttb :Drittfel)ulbner 
begrünbet, iiuj3ern fiel) lebigHel) in negatli)en ?mtrfungen, niimliel) 
in bel' ?Bejel)riinfung, \l)elel)e im .Jntereffe be~ l'fiinbenben ®(iiu~ 
btgcrß bem :vrtttfel)ulbner l}injiel)tnel) ber WCögHel)feit, bie 6el)ul'o 
au tilgen, auferlegt ll.Jirb. Srgen'o \l)etel)e ~ojitii)en ?!tnf~rüel)e be~ 
betriebenen 6el)ulbner~ gegenüber bem :Drittfd)uThmr ge~en auf 
ben ~fiinbenben ®riiu6iger burd) bie q3fanbung niel)t ü6er. Bu 
fofel)en fann re~terer mittelft bel' .\Betreibung i'tUerbing~ gelangen, 
ntel)t nur, inbem er Oie ge~fiinbete ~orberung (tut bel' öffentltel)en 
®tetgerung (tnfauft, unb b(tburel) a:efiionar \l)irb, fonbern (tuel) 
auf bem in ?!td. 131 b~ 6el)ufbbetreibungßgefe~e~ (tngeaeigten 
?mege, inbem er unter Buftimmung bel' aUfaUig ll.Jeitem ~fiin; 
benben ®l&ubiger fiel) bie ~orberung (jofern Jie teinen WCllrft, 
ober ?Bßrfenpret~ l}at) eebteren {Ilfien, ober beren &intrei6ung mit 
bel' ?mirfung ü6emel}men fann, blla ba§ &rgebni~ borllb 3ur 
~ecfung feiner ~orberung unb ?!tu~ragen bient. ~([etn au biefen 
ffi:eel)ten gelangt bel' ®Iltubtger erit in einem fpatern 3tabium 
bel' .\Betreibung, niimHel) in bemienigen bel' ?nerll.Jertung, fie fteUen 
fiel) feineß\l)eg~ aIß unmittef6are ?mirfungen bel' ~fänbllng bar. 
?!tu~ bem IReel)te be~ betriebenen ®el)urbner~ tann fomtt bel' 
~fCinbenbe ®ICiubiger für fiel) einen ?!tni:prud) auf ?!tnerfennung 
ber g~fiinbeten ~orberung gegenüber bem ~rtttjel)u(bner niel)t 
l}crletten. &r befi~t aber aud) einen ba~in 3ielenben ?!tnjprud) 
traft eigenen IReel)te~ niel)t. :DIlß ,3ntereffe beß :pfiinbenben ®fiiu. 
biger~ an ber st{arlegung bel' beöügrtel) be~ ~fanbobiette~ befte; 
l}enben IRed)t~i)er~aftniife bfeibt 3\l)ar nad) bem ?Bunbe<8gefe~e 
über ®el)ulbl.ietreioung unb stonfur§ injofem niel)t un6erüctjtd)ttgt, 
Ill5 nad) ?!trt. 106 leg. cit., \l)enn eine im ®ewal}rfam be~ 
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®el)ufbnerß befinbItel)e 6act)e Mn bemfelben al5 &igentum ober 
q3fanb eine~ ~ritten beaeiel)net, ober bon einem :Dritten aIß &igen; 
tum ober q3fanb beanf:pruel)t ll.Jirb, bem :pf&nbenben @l&ubiger ®ele; 
genl}eit geboten tft, ben SDritten 3ur gerid)tlid)en @ertenbmael)ung feine~ 
'!(ni~ruel)e~ 3u :proi)03ieren, unb ferner n(td) ?!trt. 109 ib., \l)enn 
bie ge:pf&nbete 6ad)e fiel) niel)t im ®e\l)a9rfam be§ 6el)ulbner§, 
fonbern bei einem :Dritten oefinbet, \l)elel)er bll~ &igentum ober 
ein q3fanbred)t Iln berfelben beanf~ruel)t, ba<8 ?Betreioung~amt bem 
®liiu6iger eine ~rift 3ur stlagergebung gegen ben :Dritten ein; 
riiumt. &ine jolel)e ~riftanfe~ung 9at nun Ilud) im i)orliegenben 
~aUe ftattgefunben, inbem baß .\Betrei6ung<8amt bie &rf{(irung, 
bie bel' SDrtttfel)uThner barü6er abgilb, Il.Jte e~ fid) mit ber ge~ 
:pfünbeten lrorbt'rung i)erl)ilIte, al~ &tgentum§anl~rael)e be9an'oeIte; 
bieie ?!tuffaffung be~ .\Betretbung<8amte~ ll.Jar iebod) eine red)t~~ 
irrtümliel)e. :Die &rtIiirung beß :vrittfd)ulbner~, baß er bie 
ge~fiinbete ~orberung ntel)t anerfenne, ftel}t nid)t auf gleic{}er 
mnie \l)ie bieientge beß brUten &igentümer~ ober q3fanbgfaubiger~, 
baS er bie ge~fünbete 6ael)e a~ &igentum ober q3fanb beau; 
fpruel)e. Be~terer mufj aUerbing~ reben unb feinen ?!tni~rud) 
be~au~ten, fofern er benfel6en nid)t ))edieren \l)trr. ?!tUeln in 
biefer 2age 6efinbet fid) bel' SDrittjel)ufbner niel)t. &r l}at bei ?!tn; 
lau bel' q3fiittbung feine eigenen ffi:ed)te 3u wal}ren, b(t er burel) 
biefe!oe niel)t in ben ~aU fommen tann, folel)e ~u i)edieren. &r 
oraud)t, \l)enn 1l}m bie q3fiittbung (tnge3eigt \uirb, nid)t 3u reben, 
tlielme9r Bretlien il}m aUe &ittll.lenbungen, bie i~m öur Bett bel' 
q3fiinbung öU ®ebote fte9en, auf ben Beit~unft gell.Jal}rt, b(t bon 
il}m 3a~rung i)edangt ll.Jirb. ?non einem ~(n\l)ettbung~fIlUe bel' 
I!(rt. 106 ff. be~~.;®ef. oetr. 6cf). u. st. faun aIfo~ier niel)t 
'oie tRebe fein. :Damit fel}!t e§ a6er bem ge~fiinbenben ®liiubiger 
aud) an bel' WCögltel)feit, ben SDrittfel)uThner im 6tabium 'oer 
q3fiinbung öu einer &rfIiirung barüoer an3ul}aIten, ob er bie 
gepfiinbete ~orberung anerfenne ober niel)t. SDenn eine q3fliel)t, 
etwa mit IRücfftd)t (tuf b(t~ ,3ntereffe be~ erftern 3u reben, ben~ 
fet6en b(trüber aufaufliiren, wie er fiel) 3U bel' ge:pfanbeten ~or~ 
berung fteUe, fegt ba~ .\Betretliung§gefe~ bem :Drittfel)uThner nin}t 
auf. ~erner tft öu Beael)ten, bau bie ~rift, tnner91l1o \l)elel)er bllß 
?nerll.Jertung~6ege~ren liei ?nermeibung be§ &döfel)ell~ bel' .\Be-
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tret6ung gefteUt )t)erben mUß (~rt. 116 '5d).; u. st."@.), nur 
im %,alle einer auf @runb !.lon ~rt. 106 ibid. ctngclj06enen 
.rerage gel)emmt )t)irb. S~(tnbelt e~ fid) alio, nad) bem mor" 
ftel)enben, in casu nid)t um eine .relage au{l Illrt. 106 cit., 10 
Hef bie %,rift be{l ~(rt. 116 einfad) meiter, unb ci3 ift bal)er bie 
JBetrei6ung 6ereit{l )t)iil)renb be~ 113roaeHe{l erIojd)en, ba bie 
113fiinbung fd)on am 25. smai 1895 ftattgefunben l)atte. 2iige e{l 
in ber 1ll6fid)t be~ @efet?ci3, bem :pfiinbenben @läu6tger, ber feine 
2egittmaiion aur Illnl)e6ung einer ~(nerfennungi3nage gegen ben 
vrittfd)ulbner auf Illrt. 106 ntd)t ftiit?cn fann, etne fold)e .reritge 
gleid))t)L'l)f au geben, jo tft flar, bat3 ber burd) Illrt. 116 gefd)af. 
fenen @efaljr be{l ~rIöid)eni3 ber lBetreibung, unb bamit beß 
valjinfallen{l jebe{l 3ntereffe~ an ber \)erlangten %,eftftellung \)or 
JBeenl)tgung be{l 113r03eife{l, burd) eine JBeftimmung analog ber
ienigen beß Illrt. 107 1ll1. 2 l.lorgebeugt morben märe. 3m nor. 
Hegenben %,alle tft ei3 a)t)ctrello{l, bafj ber .relIiger, ba ber Illrt. 106 
e6en nid)t an)t)cnb6ar tft, gegcn)t)ärtig auf @runb ber 113fiinbung 
!.lom 25. iDeai 1895 gar fein 113fänbungGred)t meljr 6eflt?t, bie 
~etrei6ung !.lieIme1)r gänöUd) erIofd)en tit i ber 113roaet3 ift bal)er 
gcgenjtanbi3(oß ge)t)orben, unb eG mÜflte beGljaI6 bie Jtlage feI6ft 
bann a6ge)t)tefen \lJerben, menn .reliiger urf:prüngUd) baau fegiti" 
mtert gemefen miire. 

vemnad) 1)at baG lBunbeGgerid)t 
erfetnnt: 

vie merufung be{l .reliiger{l )t)irb arG un6egrünbet a6ge)t)iejcn, 
unb b(1)er baG Urteil bei3 Dbergertd)teG beG .reantoni3 ~1)urgau 

!.lom 29. IHuguft 1896 in aUcn ~eHen 6eftätigt. 
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und Privaten. - Differends de droit civil entre la 
Confederation et des particuliers. 

204. UrteH \)om 28.0ft06er 1896 in '5ad)enl @erber 
gegen fd))t)elöerifd) e ~ibgenofien fd)aft. 

A. 'JJCit .reIllgc !.lom 14. 2Ro\)cmber 1895 fteUte @:1)riftian 
@er6er gegen bie '5d)meiacrtfd)e ~tbgenoifenfd)aft 6eim munbe{l" 
gerid)te bai! 1Red)tG6ege1)ren: ,,:vie ~effagte fet Ilfi3 Unterne~merin 
"ber eibgenöffifd)en 'iJRunitionGfa6rif in ~9un fd)ulbig unb -au 
,,!.lerurteHen, ben .reliiger betreffG bel' öfonomtid)en ~olgen be{l 
"tl}lll ht t~rem 'Vienfte 3ugefto)3encn ~erufi3unfane~ angemeffen 
"öll entfcl)äbigen. 1I Bur ~cgrünbung )t)urbe tm )t)efenHid)en an· 
gCbrad)t: IHm 22. 3anuar 1894 lja6e ber .reliiger in ber burd) 
bie ~ef(agte Betrie6enen, ber eibg. j)aft~~id)tgefef$gebung unter~ 

.. ftetIten '.\.lCunitioni3fabrtr 3u ~9un bei ber i9m übertragenen ~c~ 
bienung einer @efd)o13mafd)ine etnen Unfall erlitten. ~r fet gerabe 
mit bem 6d)mieren ber i1)cafd)tne 6efd)iiftigt gC)t)cfen, ali3 biefe, 
bte a6ge]teUt ge)t)efen, ~(ötnd) in 'Be)t)egung geraten rei unb bai3 
äuflerfte @rteb bei3 ..8eigefingeri3 feiner red)ten .l)anb eingetIemmt 
ljaue. ~rot? fofortiger iiqtltd)er ~e1)anblung ljaoe rid) bie mer~ 
lef$ung uerjd)limmert unb jet bern Sträger beGl)a!6 aunäd)ft bai3 
erifc, unb fpiiter, auf iiqtHd)e{l l1{nrutcn l)tn, 11m 18. ~:prtr 1895 
aud) ba~ 3'J.)eite @{ieb beG nerlei~ten %,ingcr{l alll\.)uti"ert )t)orben. 
;3nfolgebefien fet er Biß 3UlU 20. IDeai 1895 !.lollftiinbig (lrBett~~ 
unfiil)ig gerocfen. tt6erbiei3 iet er, obfd)on er 3um gleid)en 209ne 
!.lon ber met(agten )t)icbcr \lllgefterft \l.lorben fet, tU ber (;S;r)t)er6G" 
fät)tgfett bauernb tn ge)t)tffem IllCaf3e uefd)räntt, unb öllJar fei bie 
Olei6enbe ~tn6uf;e, nad) 3\1Je1 ~efinben \.lon Dr. ~oUou unb Dr. 
mogt, - !.lon benen ba~ erfte eine merminberunfl \)011 15-20 Ufo, 
baG rettere eine fold)e !.lon einem vrittel annimmt, - auf 20 % 
an3ufd)fagen. ver 20l)n bc{l SHägerG fet, nad)bem er im 3aljre 
1891 3uerft 2 %,r. 20 ~tG. unb 6alb 2 ljr. 50 ~t;3. Betragen 
ljcibe, im '5ommer 1894 auf 2 %,r. 80 ~t{l. er9öljt )t)orben. 


