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gewiffen ~orQu~fe~ungen bem '1)omi3Uftnnte ber (§;l}e{eute 3U3U: 
weifen. (§;ine befonbere ~orfef)rift maef)t bei getrenntem 5IDol}njl~ 
ber (§;l}eleute bie ®crtef)te beß 5IDol}nfit?ftaateß ber befIagten lßartei 
3ufteinbig. 'IDenn eß fief) fo in erftet mnie um ~orjef)riften 110rr 
fadjlief)e ®erief)tß{)(irfeit l}anbelt, f 0 luirfen fie t'mftifdj aud) ar~ 
®ertd)t~ft('mbßnormen, ba buref) bie internationale (§;l}ef ef)eibung~~ 
fon~ention oQne weitere~ bie Q5r03e\3gefe~gebung beß 5IDol}nfi~" 
fanton~ für bie örttief)e ßuftlinbigfett im (§;in3e1fnlle nnwenbbar 
wirb unb aUß il}r bie (§;ntid)eibung bnrüber 3u entnel}men tft, 
weld)eß ®erid)t im (§;tn3elfaUe 3uftlinbig ift. ~rt. 5 (§;l}e8d).reon~ 

entljlift aber feinerlei materiellred)Hid)e ~orfd)riften ü6er bie 
®ef)eibung. <:tiefe flnb allßfd)UeU!id) nUß 'il:rt. 1 unb 2 bCß Über~ 
einfommenß 3u entnel}men. '1)nl}er 6ewirft auef) bn~ angefoef)tene 
Urteil, baß nur eine in 'il:rt. 5 (§;l}e6d)ston~ entljnltene ~or: 

fd)rift ft6er bie ßuft1inbigfeit be~ cmgegemgenen fef)\uei3erifef)en 
®erid)teß nUßlegt, feine !Jted)t~frnft für ben 6d)etbung~nniprud). 
?menn ber stIli ger feine strnge, Mrnußgefe~t 3 . .\S., bna %rnu 
®tern in ber 6d)Wel3 5IDoljnfi~ tteljmen würbe, bon neuem bei 
bem nI~bnnn 3uftiinbigen ®erief)t nnbringen würbe, fönnte iQm 
bie (§;inrebe ber oeurteilten 6aef)e nief)t entgegengel}alten werben. 
~n~ gemu13 tl}urgauifd)em iRed)te ber (§;ntfd)eib bet ~ortnftan5 
bie lrorm eine~ (§;nburteileß 1)at, femn i1)m nief)t ben ~1)nrnfter 

eineß S)nu~tutteHe~ im 6inne be5 'il:rt. 58 D® ge6en, weH ber 
~egriff beß S)nupturteHeß fid) nacfJ etbgenöffifd)em !Jteef)te veftimmt 
unb 3ubem für bie ~rage, 00 ein S)au~turteil bodiegt, ber ,3nljalt 
unb ni~t bie lrorm beß UrteH5 maj;gevenb tft. 6el&ft~erftiinblid) 
fann e5 nn bem ~1)arnfter be.6 UrteU5 ber ~orinftnn3 aUd) nid)t5 
1inbern, bau aur (§;ntfd)eibung ü6et bie stompetenafrage bie ~rage, 
wo bie ~eUagte il}ren 5IDoljnfi~ ljave, auf ®runb bOll materiellen 
lJted}t~veftimmungen be5 ~~®~ 6eantwortet werben muj;te; benn 
I)ie6ei l}anbelte eß fief) um eine vloUe morfrage, bie 3Ut (§;ntjd)ei:: 
.buttg ber ßlIft<inbigfeitßfrllge ge{öft werben mutte. 

'1)emnad) l}at baß .\Sunbe5getief)t 
erfetnnt: 

'il:uf bie ~erufullg ';lwirb nid)t eingetreten. 

• • • 
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B. Entsoheidungen des Bundesgeriohts als einziger 
Zivilgeriohtsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal federal oomme 
instanee unique en matiere eivile. 

l'IaterielIrechtliche Entscheidnngen. 
Arrets snr le fond dn droit. 

Zivilklagen von Korporationen oder Privaten 
gegen den Bund. - Actions civiles de corporations 

ou particuliers contre la Confederation. 

92. llrteU Vout H. ~eaembet 1910 in 61ld)ett 
~ntD~, .ret, gegen $tDweia. ~ibtJeno.lTeuftD4ff, .\Seff. 

Haftpflichtklage gegen die Eidgenossenschaft auf Grund des AI't. 48 
Zitf· .2 OG. Unterbrechung der Anspruchsverjährung (Art. 12 
FHG) durch SChuldbetreibung (Art, 154 Zitf. 2 u. AI't. 157 
Abg. 2 OR): Wiederholte Wirksamkeit dieses Unterbrechungsgrundes 
(zweimalige Betreibungsanhebung). - Bemessung der Haftpflicht
entschädigung eines Wagners bei Verminderung der Sehschärfe 
seines rechten Auges wn 85 %. 

A. - '1)er sttüger war in bel' eibgenöffifd)en stonftruftion~: 
werfftüfte in ~1)un 1115 ~agner angeftellt unb 6eaog bei 91Mtün~ 
biger 'il:rbeit~3eit einen C5tunbenlol}n bon 50 @;t~. 91adj bel' 
~oljnorbttultg vetrug bel.' für Ujn erreid)vare lJJCarhnalftunbenloljn 
54 ~t~. 

9Im 23. ober 24. WCai 1907 f:prang bem stluger bei her 'il:r~ 
vei! ein S)olafplitter in~ red)te 'il:uge. (§;inige Zage barauf ftellte 

AS 36 l( - 1910 41 
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fic'9 @eficf)t~r of e ein, \1>eld)ei~mfeit~ eine bauernbe ~rüJjun9 bel' 
~orn~aut unb bamit eine 'oauembe merminberung bel' \5e~fd)atfe 
be~ redjten SUuge~ aur %oIge ge~aot 9at. 

B. - SUm 22. imai 1908 Heu bel' .!t(äget bel' ~etlagten füt· 
eine ~aftvfUdjtentfd)nbigu1tg l)on 5000 %r. einen Ba~(ung~Jjefe~{ 
3ufteUen, \1>orauf bie 5SefIagte fRedjt~\)otfdjlag et~ob. ~a~ ~o:p:pel 
beß Bar;(ungßbefe~rß mit bel' SUbfdjrift beß fRedjtß))orfdjlagß \1>Ut'De 
bem SWiget am 3. ,3uni üßermittert. 

SUm 24. Eic"tem6et 1908 fteUte bel' SUäger beim fantonalen 
fRidjter l:aß @efudj um 5Semirrtgung beß SUrmenredjtß für eine 
~nftvfnd)tf{iIge, bie nndj feiner bamaIigen SUuffaffung ben 5Setrag 
bon 3000 %r. nidjt erreidjt '{jäHe. SUm 19. im&ra 1909 \1>urbe 
i'{jm baß SUrmenredjt ))om bernifdjen SU:p:peUationß. unb Staffationß. 
~of ßemiUigt. SUIß jebodj '{jierauf ber Stlnger feinen '{jcutigen mer
treter mit ber SU6fnffung einer Stlage beauftragte, fanb bief er, eß 
müHe ein 5Setrag bOtt ü'Oer 3000 {lit. eingeflagt \1>erben, \1>eß'{jal'O 
nacf) S}(rt. 48 Biff. 2 ü@ ber q3ro3eu ßeim 5Sunbcßgericf)t an~ 
r;nngig O" macf)en fet. 

SUm 15. SU:prH 1909 fteUte nun bel' mertreter beß Stlägetß 
beim ~llltbeßflericf)t baß @efudj um ~emirrtgung beß SUtmenrecf)tß. 
~iefem @efudje murbe burdj 5Sefcf)luß beß ~un'oeßgetid)tß \)om 
26. imai 1909 IItlorl&nfig 6iß aur :nurd)fü'{jtUng eineß ein· 
matigen \5cf)riftcnmed)feIßI/ entf:ptodjen. ,3n bel' {liofge ift baun 
baß SUrmenrecf)t unoefdjrnnft gemn'{jrt \1>orben. 

C. - SUm 30. juni 1909 etfolgte bie ~inreicf)ung bel' \)or~ 

lil'genben Stlage mit bem fRecf)tß6egc~ren: 
,,~ie ~ef(agtfdjaft fei fdjulbig unb AU \)erurteUen, bem .rera:ger 

"Mcf) ~Ctft:Pf!idjtrecf)t eine angemeffene, gericf)tHdj feftoufe~enbe 
,,~ntfcf)äbigung au beaCt'{jlen für bie öfonomifd)en .tyolgen bei3 bem 
"JWiget im imai 1907 in bel' eibgenöffifdjen Jtonftrufthmi3\1>erf~ 
"ftntte in ~~un Augeftoßenen UnfaUei3; biefe ~ntfdjiibigung lei 
,,\)om UnfaUtag f)inMg ou 5 % \)eqinßlicf) au erWiren, unter 
"Jtoftenfolge./I 

,3nber Strage6egrünbung \uurbe 'oie geforberte ~ntfdjäbigung 
auf 5000 {lir. beaiffert. 

~ie ?Seflagte erf)o6 in erfter mnie 'oie ~inrebe ber metfnf)tul1ß 
unb beittitt foballn oie Stlageforberung grunbfn~ncf) (meil lein 
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für ben aUenfa((ß eingetretenen 6djaben faufaler UnfaU \)otUege) 
unb ebentueU aucf) bem 5Setrage nac'9. 

D. - iJ(ac9 SUnf)ömng bon 7 Beugen ü6er ben ~ergang beim 
Unfa(( \1>utben bie SUugennt3te q3rof. :nr. imeUingcr in ~afer unb 
:nr. S)egg in ~ern mit ber Unterfudjung be~ Stldgerß 6etraut 
unb benfel6en folgenbe {liragen \)orgelegt: 

1. ~at bel' Stliiger .tyudjß feit bem 23. ober 24. imai 1907 
('tU einer SUffemon beß redjten, c))eniueU aucf) beß Hnfen SUugeß 
gelitten? 

H. We(cf)er SUrt ~tlar biefe SUffemon? Weldjeß \1>ar i'{jre ~tag~ 
\1>eite? 

111. ~.riftiert biefe mffeftion gegen\1>iirtig nodj unb in \1>efdjem 
@rabe'? 

IV. 6inb ®ie auf @runb aller in ben SUften liegenben SUn-
9aIt~:punfte ber SUnfidjt, baß bie Urfadje biefer SUffeftton in einer 
~erIe~ung 6efte'{jt, unb 3\l,lar in einer l8erle~ung infofge eineß. 
6ei bel' \}'{roeit erlittenen UnfllU~ in ber SUtt \1>te beß sub iRr. 7 
ber stIllge gefdjHberte; ober finb 6ie ber SUnftcf)t, baB bie Uriacf)t 
be~ borf)anbenen \}(ugen{eibenß eine rein :patf)ologifdje tft im 
Eiinne ber SUrt. 55 unb 69 bel' stlag'Oeantmortungßfd}rift? 

V. - Wie f)ocf) (in q3roaenten) fdjii~en 6ie im erfteren %aUt 
(merle1,3ung u{i3 Urfad)e bel' mffemon) - untet ~erMflcf)tigung 
beß @efunbf)eitß&uitanbe~ bCß Stliigerß aur Bett beß UnfaIlei3 -
bie tnfolge btefeß UnfaUß !.leim Stliiger eingettetene merminbetung 
Der ®el)fraft, unb 3m ar 

a) eine aUfärrtg borüoergel)enbe merminberul1g ber Eief)fraft? 
b) eine aUfärrtg bauembe l8erminbenmg berfeIfJen? 
VI. Wie f)odj fcf)iißen 6ie (tn bemfeUien {lialle) bie burdj biefe 

)8erminDetung bel' \5c'{jfraft cbentueU 6emirfte merminberung ber 
~r\1>etbßfäf)igtett, unD l\1>ar 

a) bie l8erminberung ber aoftratten ~rmeroßf(i'{jigfeU (of)ne 
~erftd'fldjttgung bCß f:pe3ieUen ~eruf§ beß St(iiger~)? 

b) bie l8erminbetUng bel' [outreten ~rMr6ßf(i'{jigfeit (unter 
5SCtücfficf)tigung be~ fpecrieUen ~etuf~ be~ Stläger~ aur Beit be~ 
UnfaUe~)'? 

~iefe 1Yira}!en mtttbcn \)on ben ~.r:pertell \1>ie forgt oeant:: 
)1.Jortet: 
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ad. 1. ~et stIliget ~ud)~ 9ltt feit bem 23. ober 24. ~lti 1907 
Itn einet &ffeftion beß ted)ten &ugeß gelitten. :Da~ Huft' &uge 
war ftetß gefunb. . 

acl. II. &ß 9anbelte fid) um eine ~efid)tßrofe, roeld)e emclt 
~erpe~ bet ~om9aut nad) fid) 309·. • 

ad. Ill. ~ie &ffeftion ift aIß fold)e gc1)et(t, 9at aoer ':truounsen 
ber ~om9altt 1)intedaffen. . . 

ad. IV. 'mir 9alten bafür, ba~ bie Urfad)c ber &ffeltton tu 
einer Heinen merle~ltng au fud)elt tft. &in oei ber &roeit edtttener 
UnfaU ber &rt, rote er sub ~r. 7 ber stIage gefd)ilbert ift, wat 
burd)auß geeignet, eine iold)e merlet?ung 3lt \.)erltrfael)en. . 

ad. V. &ß ift matgematifel) unmögHel), bie /loeim jfliiger etn~ 
getretene merminberung ber ®e~fraft" in \l3r03enten auß5u'orMe.n. 
mir rönnen nur fagen: 'oie 0c1)fel)lirfe 'oeß befel)ä'otgten &uge~ tft 
\.)on 1,0 auf 0,15 ufp. 1/7 gefuufeu. ~tefe mermht'oerltng ift eine 
baucrnbe. 

ad. VI. :Den !Begriff einer I/auftraften &rwerbßf(1)igfeit 'l 
fennen \1.lir nid)1. &ß ift 9ingegen Ü6Uel), 'oie !BetUfßarten in 
folel)e mit 9ögern ober geringeren O'Ptifel)~erweroUel)en ~lnf:prü~en 
ein3uteHen. :nen !Beruf be~ stlligerß rei9en wir in bie erfte 'otefer 
@tU'P'!'en ein. 

'tlementfpreel)en'o unb in iSerüctjiel)tiguug aUer anberen mau~ 
gebenben \l3unfte unb med)äItniile id)ä~en \1Jir 'oie mermin'oerung 
bel' &rroerbßfa~tgfett beß stlägerß auf 15 biß ~öel)ftenß 18 \l3r03cut. 

E. - ,3n ber ®el)(uii\.)er~anb(ung \lor !Bunbeßgeriel)t 1)at 'ocr 
mertreter ber !Bef[agten erflärt, er 6eftrette nunme9r baß mor" 
liegen eine~ UnfaUe~ unb benen staufa{~ufammenl)nng mit bem 
eingetretenen ®el)a'oen niel)t mer,r unb anetfenne ]omtt 'oie !stlage 
grunbfät?Hel), faU~ 'oie \.)on 'oer !Bef(agten er9I.\bene iBertäl)tUng~. 
einre'oe aOf{eroiejen roer'oen foUte. ,3n biefem ~aUe fei alfo nur 
nod) baß DuantHati\.) ber @ntfel)äbigung feft3ufet?en. 

:naß !Bun'oe~gerid)t 3ic9t in &rro ägu ng: 
1. - :Die seom'j)etena be~ !Bun'oeßgeriel)teß attr &n9anbUltl)me 

'oer \lor(iegen'oen stfage ergibt fiel) 09ne weiter~ nuß &r1. 48 
3ift. 2 D@, \uobei öU fonftatieren ift, baß 'oer ®treitwert gema~ 
.ltlage unb &n1\1.lort 5000 ~r. beträgt, nlfo baiS gCle~nel) \.)or~ 
gcfel)ene IJninimum \.)on 3000 %r. überfteigt. 

Zivilklagen von Korporationen oder Privaten gegen den Bund. Ne 92. 635 

2. - mOl' nUem tft 3U unterfud)en, 1)b bie \.)on her \Beflltgten 
erljobeneißerjiU)rungßeinre'oe begtünbet fei. 

:nabei 1ft ba\.)on auß3ugel)en, bn~ 3wnr 'oie merfä1)tUng~frift 
(ll~ folel)e butel) &r1. 12 %~@ beftimmt wirb (alfo ein ,3aljr ue. 
trngt), baB bagegen (\.)ergl. iB@@ 35 II (5.564 un'o 'oie bodigen 
Bitnte) bie Unteroml}ung~grün'oe 'ourel) &rt. 154 ft. Dffi be< 
ftimmt werben. 

:nie \ßarteien finb nun barüber einig, ba~ bie merjäljrung, roe(el)e 
erftma{~ am 23. ober 24. ~at 1907 (bem ':tag beß UnfaUeiS) au 
lltufen 6egonnen 9atte, am 22. Wlai 1908 burel) ,8ufteUung eine~ 

3nlj!nng$befe1)g unter6roel)en wotben ift. ~ä9renb aber ber 
.ltUiger bafür ~ült, baB am 6. ~ai 1909 MoIge 3uftcUung 
einei3 aroeiten 3al;Iungßuefe9{ß eine nod}maHge Unterbreel)ung ber 
merjü9run9 ftattgefim'oen 9abe - fobaf3 aIfo bie nm 30. ,3unt 
1909 eingmicf)te unb am 2. ,3uli ber !Befragten mitgeteilte stlage 
re(1)taeitig erljobcn worben fet ---, be9au'Ptet bie ~eUagte, eß 9litte 
bie merj(1)nmg, nael)bcm fte einmal burel) &n~eoung ber !Be~ 
treiOung untrroroel)en lt'ar, ein öroeiteß l))?aI nur burel) ~ott~ 

fetung biefer !Betreibung ober aber, ltad) &rljebung beß ffieel)tß< 
\.)orfd}lagß, burel) geriel)tliel)e Stlage, bagegen lliel)t bUrd) &nljebung 
einer neuen !Betreibung, unterbrod)cn werben rönnen; roeitere 
!BetretOungßafte 9ütten abcr (\)on ber (tut 3. ,3uni 1908 erfolgten 
3ufieUung eine~ :n0'PpeI$ 'oeß 3a9Iungi3befc1)Iß an bett stläger 
abgefe~en) in tener erften ~etrei6ung nid)t ftattgefunben, uub bie 
gerid)tltel)e Stlage fet nid)t meljr innert einem ,3a9re \.)on 'oer 
,8ufteUung beß erften 3a~{ungßuefe~(ß an er~obcn 11.lorbcn. 

3ur Unterftü~ung biefer 'lrrguutentntlon oeruft fiel) bie !Bc~ 
tlagte einerfeitß auf &1'1. 157 &bf. 2 DiR, wonael), faUi3 'oie 
Unterbred)ung burd) ~etretbung ftattgefunben 9ltt, mit iebem !Be; 
treioungßaft bie meriä9t'ung \.)on neuem beginnt, anberieitß auf 
&r1. 79 ®d}st@, wonael) ein @Iliuoiger, gegen belfen !Betrettiung 
iRed)t~l)orfd)rag crI;o6cn ift, öur @eltenbmad)ung feine~ &niprud)~ 

ben orbentIid)en q3roöe&weg ölt betreten 9a1. 
3. - ~emgegeni\ber tft 3unüel)ft au ronftaticren, baB &r1. 79 

®d)st(~ ben @Inubigct· niel)t Bei meduft feiner l"Jorbenmg baou 
\lerpfHd)tet, bie 'ourel) bcn ~Reel)ti3uorfd)rng gCgemmte !Betreibung 
burd) ~ngeoung ber geriel)tliel)en stlage 3lt profequimn, fonbern 
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ba~ bana~ bie SDlttd)fü~tUng be~ tyorberungß~r03ef1eß nur bie 
!Bebingung für bie 1Jortfe~ung ber begonnenen !Betreibung al~ 
foldjer bUbet. ßie~t allo ber @liiubtger eß \)or, Ctuf bie 1Jort: 
fetung bier er !Betrei6ung au lJeraidjten unb eine neue an3u~eben, 
a. !B. weH am unri~tigen Orte betrieben wurbe, ober weil I!lu~. 
fi~t befte{lt, bau ber '5~u{bner gegenüber ber 3weiten ?Betreibung 
feinen ~e~tß\)orf~lag me~r er~eben wirb, fo ftel}t (lJergt ,jaeger, 
I!lnm. 3 au I!lrt. 79) einem fo(d)em morgel}en betrei6ungßre~t(t~ 
ni~tß im m3ege. Sft aber bie ameite ?Betreibung \)om '5tCtnbpunfte 
bCß '5d)St@ Ctu~ gültig, 10 tft ni~t einaufe~en, WCtrum ffe nt~t 
au~ alle biejenigen fefunbären ®irfungcn l}aben follte, \ueI~e 
nCt~ an be rn @ef e~en - 9fer nCt~ bem D~ - mit hcr I!ln: 
t)ebung einer re~tßgültigen !Betreibung lJerfnüpft finb. 

4. - :maß bie ?BetUfung bel' ?Befragten auf I!lrt. i57 ~bf. 2 
DlR betrifft, fo fann biefelbe ebenfallß nid)t aI~ fttd)t)CtItig Ctner: 
lannt lU erben. ~rt. 157 entt)iiIt fd)on feinem ®orHaute nad) 
feine ~tnfd)riinfung ber in I!lrt. i54 aufgeaiil}Iten Unterbred)ung~, 
grünbe, fonbern fügt benfeIben neue ~in3u. Wun tft nad) \llrt.154 
mit bel' ~infeitung einer !Betreibung, luie Ctud) mit ber &l1t)ebung 
einer StIage, gana allgemein bie m5trfung etner Ullter'Ored)ung her 
mertiil}rung lJerbunben. Sillenn alfo I!lrt. 157 beftlmmt, bCtj3 bie 
meriiit)tUng im 1Jalle ber SUnge mit jeber gerid)tHd)en ~anb(ung 
unb im 1Jalle ber ?Betreibung mit jebem ?Betrei6uug!3Ctft \)on 
neuem beginnt, ober, mit (mbern m3orten, bau febe gerid)tlidje 
~cmb(ung 6ea\1). jeber ?Betrei6ung!3Ctft bie meriii~rung lJon neuem 
untcrbrid)t, fo 1ft baburd) an bel' ?Bejtimmung beß ~rt. 154, bau 
bie meriät)rung "burd) m:ut)e6ung ber ~etreibung" unb "bur~ 
JUage" unter6rod)en wirb, nid)tß geanber! worben. 150gut alfo bel' 
(~(äubiger ba~ ~ed)t 9'Ü, nCtd) I!lut)ebung ber !Betreibung aud) 
nod) bie gerid)tlid)e Stlage nn~uftrengen - ltlaß im tyCtUe be~ 

m:rt. 79 '5d)St@ fogar baß normllle ift - unb fogut it)m nid)t 
\Jcnue9rt luerben fCtnn, einer erften, burd) üCed)t~\)Orf d)ICtg ge: 
t)emmten ?Betreibung eine 5wette nnd)folgen au ICtffen (lJerg!. 
~ri1.1. 3 9ie\)Or), fogut mUß eß lt)m aud) mögIid) fein, bie bereit~ 
einmal burd) stlage ober ?Betreibung unterbrod)ene merjiit)rung 
nod)mCt(ß burd) I!lnt)ebung lJer?Betreibung beaw. burd) I!lnt)ebung 
einer oweiten !Betreibung 5u unterbred)en. 
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SDie gegcnteiHge m:uffaffung wäre nur bann 6egrül1bet, ltlenn 
mit bel' erftmaIigelt Unter6red)ung ber merjät)t'Ung eine neue, lJon 
ber unter6rod)enen \)erf d)iebene meriät)rung beginnen mürbe, anll~ 

(013 o' ~. bel' "merfä~rung ber 2itißllenben3/1, fomie berjenigen 
ber ,jubifllt~fd)u(b im gemeinen ~ed)t, ltleld)e ot)ne :l1l1d'fid)t auf 
bie früt)ere merjät)t'Unfl in 40 .JClt)retl \)on lJer mti~fonteftation 
beaw. in 30 3a~ren lJom UrteU an eintraten (\)ergt SD ern6urg, 
~Clnbeftel1, § 148 i. f.; ~egelßberger, § 184 sub II i. f.). 
SDieß ift inbrffen nid)t lJa~ \)OlU fd)ltleiaerifd)eu DIR aboptierte 
Si)ftent, ba nad) I!lrt. 146 im @egenteil mit ber Unterbred)ung 
"bt e llleriä~t'UnglJ, alfo bie ct tt e meriii~rung, lJon neuem be. 
ginnt unb 'O{o% in einem einaigen 1Jall (I!lrt. i46 &'Of. 2) bie 
neue ?8eriä9t'Ung eine anbere ift, aIß bie CtUe. ~'Itlad) aber filmt 
bie ?8erjät)rung, nad)bem fie einmal burd) irgenb einen bcr tn 
I!lrt. 154 Ul1b 157 beöeld)netcn ~ed)t~afte unterbrod)en wurbe, 
neuerbing~ nid)t bloB bure!) ben normalenueif e barauf f 0 r 9 en ben, 
fonbern wie 3utlor I burd) jebe~ ber gefetH~ übert)au:pt lJorgefet)cncn 
IDWtel unterbrOc9elt mel'lJen. ~ß ift alfo in~befonbere möglid), 
eine burd) $tlage ober !Betreibung unter'Orod)ene meriii~rung nad): 
triigIid) umgefct)rt burd) !BetretUung ober strage nod)mal~ au 
unterbred)el1; ebenfo ift eß aber Ctud) mßglid), bie bereUß einmal 
bUrc9 Silage ober !Betreibung unterbrod)cne meridt)rung 1t 0 d)~ 

mal ß bur ~ b a ~ f cI b e sm i t t er au unterbred)en. 
SDa~ !Bunbeßgerid)t t)Qt übrigett~ bereitß in einem 1Jalle (1!l6 35 II 

6.563 ff. ~rm. 2; ilerg!. baau bie gegenteUige I!luffaffung beß bernt. 
fd)ett m:p:pellationß. unb staffation~t)ofe~ in bel' ßtfd). b. bern. 
3ur.~mer. 42 '5. 663 ff.) bie ~ö9Hd)feit aweier nad)einanber 
ftCttt{inbenber Unterbred)ungen ber merjdt)rung (auerft bur~ Strage 
unb bann burd) ?Betreibung) anerfannt unb in einem anbern tyCtlle 
(1!l'5 25 II '5. 637 f. ~rw. 1) Ctud) bie ameimaUge Unter: 
bred)ultg bel' merjiit)rung burd) 3wei g [ eid) Cl r t i 9 e üCed)t~afte, 
nämIid) burd) 3Wei gerid)t1id)e stlagen bealtl. altlei 2abungett aum 
CtmtUd)en 6üt)nelJerfud), aI~ au1äffig bcaeidjnet. ~ß tft aber tIar, 
baB - bei bel' @leid)beljanblung \)on strage unb ?Betreibung in 
~rt. 154 fo\uo~{, nIß in I!lrt. 157 - bie 3\l.leimaHge Unter
bred)ung bel' mcrid~rung burd) ?B e t r e i (1 u n 9 in gIeid)er ®eife 
~ulaffig fein mUfl, wie bie 3weimaHge Unterbred)ung bur~ St ra 9 e. 
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&llerbing~ mag bie Bufaffung einer n>ieber~olten Unterbred)ung 
oer meriii~rung burd) b~ WCittel eineß bloßen 3a~lungebefebI~ 
unter Umftiinben :praftifd)e ~(\d)teiIe ~abett. SDiefe rönnen aber 
gegenüber bem aUG bem 6~ftem be~ DlR un3n>eibeutig er~d)t~ 
id)en [Biffen beß @efetgeber§ nid)t auefd)Iaggeoenb fein, gema ab~ 
gefe~en bal)on, baß in l)ielen 1Yiillen (5. ~. bei ,Satquibität bes 
&nf:prud)ß, bei Bmeifeln ftber bie 1Yrage ber \::ßajfMegitimation 
ober falle, mie gerabe in casu, 3uerft ba~ &rmenred)t nad)gefud)t 
merben muj3) aud) :praWfd)e @rünbe unb red)tlid) burd)auß fd)ut c 

mürbige 3ntmffen bie Bulaffung eine§ leid)t anmenbbarelt 
WCitteI§, bie merjdl)rung 3u unterbred)en, aI§ münfd)en~mert er~ 

fd)einen laffen. 
5. - SDa fid) au~ ben \)Orfte~enben &ußfül)rungen bie &o~ 

n>eifung ber \)on ber .\Seflagten er~obenen meriä~rungscinrebe er. 
gtOt, unb ba für biefen ~all bie :Prtn3i:pieUe .\Segrünbetl)eit ber 
stlage anerfannt n>urbe, ift im folgenben febiglid) nod) baß uUilnti. 
taHl) ber gefd)ulbeten S)aft:pfCid)tentfd)i:ibigung au befUmmen. 

BU3uf:pred)en finb ))or allem bie bon ber ~en('(gten au§brücfHc9 
emerfannten ~eträge \)On 209 1Yr. 50 ~t§. für S)eilungßfoften 
unb 336 1Yr. 80 ~t§. für ~o~nau§faU m/i~renb ber ))odoer. 
ge~enbett totalen &roeitßunfiil)igfeit (29. \))(ai oi§ 14. Dftooer 
1907). 

~ei ber .\Sered)nung ber (futfd)/ibigung für bfetbenbe ?l3erminbe~ 
rung ber ~rn>erB§fiil)igfeit . ift ba'oOn aUß3uge~en, ba~ nad) bem 
l)orItegenben Ciratfid)en @utacflten oeim $trCiger bie 6e~fd)/it'fe be~ 
red)ten &ugeß infolge be§ Unfalleß bauernb Mn 1,0 auf 0,15 
gelunfen tft, n>oraus bie ~;r~erten ben 6ct)lun ~iel)en, baß bie 
?l3erminbt'rung ber ~rn>er&6fCil)igfeit bei3 ,R:l/iger§, beiten meruf 
fie in bie ,,~erufßarten mit 9ö~mn o:ptifd):ermeroHd)en ~{n~ 
f:prild)en lJ etnretl)en, 15-18 0/0 beträgt. 

SDie et'ftc biefer beihen 6d)a~ungen ift rein ment3inifd)er unb 
ted)nifd)er Dcatur unb ba~er mit ~üCffict)t auf bie unbeftrittene 
unb unoeftrettbare uuaIififation ber ~;r~erten o~ne lueiterci3· aIß 
rid)tig au Betrad)ten. [Bai3 bie ?l3erminberung ber ~rmerbßfa~ig" 
feH betrifft, fo fommen baBei fOl1:Jo~[ mt'biatnifd)e unb ted)nijd)e, 
nIß aud) juriftifd)e ~aftoren in ~etrad)t: m/i~renb bie ~t'age, in 
n>efd)er [Beife bie ~efäl)igung be§ sttägerß 3ur &ußüBung feineß 
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~erufeß burd) bie 85 :proacntige merminberung ber 6el)f c9Cirfe bei3 
einen &ugc§ beeinfCußt merbe, in erfier mnte ber ~eurteHung bei3· 
m:ratei3 unt('rfte~t, ift eß bagegen 6ad)e beß lRid)terß, ben ~egriff 
bei3 erfatfä~igt'n 6d)abenß feft3ufe~en unb inßBefonbere 3u be. 
ftimmen, 00 unh inmien>eit auf bie oefonberen ~erufi3))er~/iftniffe 
beß stUigerß lRüCffid)t 3u nel)men fei. 

3m 'oorliegenben 1YaUe finb nun bie ~r:perten mit lRed)t -
iibrigenß entf:pred)enb einer [Brifung bei3 Snftruftionßrid)terß -
ba))on aUßgegangen, bilÜ bie fonfreten ~eruf~l)erl)Ciftniffe be~ 
Jtliiger§ 3u berüCffid)tigen feien. Sie ~aben alfo inßoefonbere mit 
lRed,Jt unterfud)t, 00 ber l)om stlCiger bii3 ie~t au~geüote iBeruf 
))er~iiItni~ma~tg ~o~e &nforberungen an baß (Se~))etmögen ftelle. 
menn fte nun biefe ~rage Bejal)t unb geftü~t barauf angenommen 
~aben, baß eine ?8erminberung ber 6el)fd)ärfe etne~ m:ugeß um 
85 Ofo für ben stlCiger eine ?l3erminberung ber ~rn>er6§fa.~igfeit 
um 15-18 % 3ur ~orge ge~a6t ~aoe, )0 ~anbelte eß fid) ~ie~ 
oei n>ieber um eine ted) n i f d) e 1Yrage, in ~qug auf ttlcId)e baß 
.\Sunbeßgerid)t feine ~eran(affung ~at, ))on bem mefunb ber ~r~ 
~erten aB3umeid)cn. Übrigens mirb in ber UnfaUentfd)/ibtgung~~ 
:pra;ri§ (l)ergl. st a u fm a n n, S)anboud) ber UnfaU))ede~u\1gen,. 
S. 252 ff.) Oe1m \)ö!ligen ?l3erluft eine§ &ugci3 ober ber 6e~. 
fraft eineß fofd)cn in ber lRegeI eine merminberung ber ~rmeroß. 
f/il)igfeit um 22-33 % angenommen; bamit ftel)t eß aber ge. 
11.liß in feinem WCia\)ft"~/iUni§, menn bie ~~:petten Bei einer 
85 :proaenttgen ~Rebuftion ber 6el)fd)/irfe eineß &ugcß bie barau~ 
refultiere1tbe ~1erminberung ber ~rmerBßfa~igfeit auf 15-18 % 
ta;riert ~aben. 

6. - [Birb nun geftü~t auf baß ))orUegenbe @utad)ten l,)on 
einer ~rmerbßeinbuj3e \)on 161/ 2 % (gleid) bem aritl)metifd)en 
W(itteI 3\uifd)en 15 unb 18 %) aUßgegangen, unb mirb oer 
Sa~reß))erbienft beß Jtfligerß auf runb 1500 1Yr. (300 &rbeitßtage 
au je 91/ 2 6tunben, bei einem Stul1benlol)n ))on 52 ~t§. a{i3 bem 
WCUte! 3mifd)en bem aur Beil be~ Unfalleß oqogencn (stunbenlo~n 
))on 50 ~tß. unb bem n((d) ber 2ol)ltorbnung erreid)oaren WCa}:i. 
mum ))on 54 ~tß.) angefe~t, maß einer i/il)rHd)en ~rmero~einbuj3e 
\)on 247 ~r. 50 ~tß. entf:prid)t, fo ergibt fid) Bei bem m:Uer be§· 
stlägerß aur Beit beß UnfaUe§ (34 Sal)re) auf @runb ))on 
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(50 I 0 a n's ~a6eUe III ein .ita:pital uon 4338 ~r. :40 ~ts • .5;>ie,-,on 
tft getnäa ~rt. 5 ~.5;>®, oa ein merfel)nlocn oer ?Benagten niel)t 
borUegt, fonoern im ®egcllteil bei oer merle~ung oes Sflägers 
3weifeUo~ oer BufaU eine groBe 1}(oUe gef:pidt ljat, ein BnfaUs~ 
a63ug bon 20 % = 876 %r. 70 ~ts. nU tnael)en; oagegcn negt 
au einem ~6aug für "oie morteUe oer Sfa:pttala6jlnbung/ fein ~n~ 
lan bOr. ?illerben nun 3u ben uer6Iei6enben 3470 %r. 70 ~ts. bie 
.5;>eHung~foften unh oie &ntfel)äbigung für 201)nausfaU mit au~ 
lammen 546 %r.30 &ts.1)in3ugereel)net, fo ergi6t fiel) eine ®efamt. 
unfaUentfel)äbigung bon 4017 %r. ooer runo 4000 %r. 

~emnael) 1)at oa~ ?Bunbe~gerid)t 
erhnni: 

~ie !BeUagte wirb 3m B(1)lung \)on 4000 %r. ne6ft 5 % Bins 
feit 24. >mai 1907 an ben Sfläger tlermteilt. 

••• 

ANHANG - APPENDICE 

I. 

ALPHABETISCHES SACHREGISTER 

Abkürzungen 
(ausser den abgekürzten Gesetzesbezeichnungen) : 

GesR = Chronologisches Gesetzesregister 
(siehe IL unten, S. 662 ff.). 

Fettgedruckte Zahl = Nummer des Urteils. 

A 

E.= Erwägung. 
S. = Seite. 

i. f. = in fine. 

Aberkennungsklage gegen die Kostendispositive des Rechts
öfinungsentscheides, Unzulässigkeit: 65 S.453 f. 

Abtretung der Rechte aus einem Liegenschaftskauf-Vorver
sprechen, anwendbares Recht: 24 S. 154. 

Abtretungsentschädigung : s. GesR: Art. 3 u. 23 ExprG. 

Aktenvervollständigung, Anordnung, im Berufsverfahren : s. 
GesR Art. 820G. 

Aktenwidrigkeit tatsächlicher Feststellungen : s. GesR: 
Art. 810G. 

Aktiengesellschaft, Vertrag über die Gründung einer solchen: 
58 S. 379 ff. - Näheres s. GesR : Art. 612 OR. 


