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» tuee, peuvent demander une indemnite, si par suite de la 
» mort cet entretien lui est ~nleve. » 

L'appreci~tion du juge ~antonal sur ce point ne fait pas, 
en effet, parlIe des constatatlOns de fait intervenues en la cause 
sur lesquelles le Tribunal federal doit baser son jugement 
aux termes de l'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire 
federale. Cette appreciation peut des lors etre revue par ce 
Tribunal. 

En ce qui touche le mode de payement de cette indemnite 
I'allocation, a la demanderesse, d'une somme versale fixe; 
excluant toule eventualite de litige ulterieur entre parlies, 
parait etre d'autant plus indique en l'espece, que la Compa
gnie s'est bornee soit dans ses ecritures, soit lors des debats 
de ce jour, a conclure a la reduction de la somme allouee 
par Ia derniere instance cantonale. 

Quant a la determination de la quotite de l'indemnite il 
faut tenir compte en premiere Iigne de la somme que le de
funt pouvait, apres avoir fait face a ses frais de deplacement, 
consacrer annuellement aux membres de sa familIe dont l'en
tretien .Iui incombait, somme qui en aucun cas n'a pu depas
ser 900 fr. 

Eu.partant de ceUe donnee principale, en appreciant toutes 
les CIrconstances de la cause et en rapprochant l' espece ac
tuelle des cas analogues qui ont fait l' objet des decisions 
anterieures du Tribunal federal, la somme de12000 fr. ac
cordee a la demanderesse par le tribunal d'appel fribourgeois 
parait e.xageree, surtout si l' on considere la jeunesse de Ia 
veuve LIardet, la possibilite pour elle de subvenir en partie 
par son t.rav~i1 a l'entretien de son unique enfant en bas äge, 
et de capltahser, pendant les premieres annees au moins une 
fraction notable des intert3ts de la somme qui Iui sera all~uee. 
Dans ces conditions, une somme totale de 10000 fr. est am
~lemen~ suffisante pour . assurer la reparation du dommage 
ep~o,uve par Ia famIlIe LIardet a la suite de l'accident qui l'a 
pfIvee de son chef et de son soutien. 

40 En presence de la reduction de l'indemnite accordee a 
la partie demanderesse par les tribunaux cantonaux, il n'y a 
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plus lieu d'examiner ses conclusions tendant a obtenir une 
augmentation de cette meme indemnite. 

Enfin aucune des parties n'ayant obtenu l'adjudication de 
l' entier de ses conclusions, il se justifie de compenser entre 
elles les depens faits devant le Tribunal federai, l'adjudication 
des frais faite par les jugements cantonaux etant maintenue. 

Par ces motifs, 
le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours de la compagnie de la Suisse Occidentale est 

admis en ce sens qu'en modification de l'arret de la cour 
d'appel du canton de Fribourg, elle est condamnee a payer : 

1° A l'enfant mineur de feu Jules Liardet; a titre d'indem
nite, une somme de six mille cinq cents francs. 

2° A Josepbine nee Dafflon, veuve du predit Jules Liardet, 
la somme de trois mille cinq cents fr., avec interet de ces 
-sommes a cinq pour cent a partir de la premiere sommation 
juridique, soit des le '10 Ilovembre 1879. 
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Besponsabilite pour I'exploitation des fabriques. 

42. Utt~eil \)om 29. ~f!til 1881 in €5acf}en @{met 
gegen stun~. 

A. !)Utcf} Udl)eiI \)om 5. ID1är~ 1881 I)at 'oaß ~f!vellationß" 
1)eticf}t 'oeß stnntonß @laru~ edannt: @ß lei 'oie g:irma ~eiu. 
tid) stun~ gel)aften, bem ~f!f!ellanten @lmer eine @elbentfd)ä'oi. 
gung \)on 2000 g:r., m3ett~ I)eute, AU reiften. :l)ie recf}tnd)en 
stoften ~atien 'oie beiben ~atteien ~ur ~äffte ~u tragen. :l)ie 
aufierrecf}tlicf}en ~nb wettgefcf}fagen. 

B. @egen biefeß Udl)eit erUarten urfvrüugHcf} tiei'oe ~arteien 
'oie m3eiter~ie~ung an baß munbeßgericf}t. :l)urcf} @ingabe born 
.BO. ID1är~ 1881 edfärte tnbet ber ~U\uaft 'oeß stlägerß, ~b\)ll# 
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tat Zegler in @larug, Das sträger, itlei( er itleitere med}tßfoften 
~u beftreiten auuer ~tan'oe fei, auf bie lilleiter3ie'f)lmg \)etAid)te. 

C. 58ei ber 'f)eutigeu met'f)aublung fteUt ber mettretet ber 58e~ 
nagten unD meturrentin, unter außfü'f)rfid}er 58egrünDung, bie 
~nträge: 

1. @ß fel, in Il(Mnberung Deg Ud'f)eHß Deil ~j)j)eUationßge" 
tid}teß beß stanton~ Glfarug, 'oie stfage g/in~nd} ahöuitleifen; 

2. e~entuell: eß fei Die ge)j)rod}ene @ntjd)/ibigung auf 1 000 ~r. 
'f)erab3ufe~en ; 

3. 'oie @ntfel)eiDung über Die stoften itlerbe Dem @rmeffen Deil 
Glerid)teg an'f)eimgeftent. 

:'Iler stf/iger unD meturgbeffagte 'f)at gemäfi .Bufel)rift feine~ 
~muatteg ~om 23. ll(j)rH 1881 auf Den .morftanb uor 58unbeg· 
getid)t ~etöiel)tet. 

:'Ilaß 58unDeßgeriel)t öie'f)t in @r\1.) ä gun 9 : 
1. .3n t'f)atfäd)liel)er 58eAie'f)ung tft Durel) Die morinftan3en im 

m3efentliel)en feftgefteUt: stf/iger, itlelel)er 17 .3a'f)re alt ift, war 
. im ~abrifetaMilfemente Der metfagten in Zintt'f)al alg starben
fel)!eifer angeftellt unD 3itlar 'f)atte berjeIbe eine lmafd}ine 3U be~ 
bienen, bei weld}er er ~or Dem Unfan fd}on ungefä'f)r fünf lmo· 
nate, unD 3itlar \;)ter lmonate im @tabliffemente ~on :'Il. m3id)fer 
unb ~omv. unD ungefäf)r einen lmonat im @tabiiffemente ber 
>Beflagten 'Uefd}äftigt gewefen itlar. m3ä'f)renb stläger am 11. IDeai: 
1880 mit müdwättßfel)leifen befd}äftigt itlar, fteUte bie ~d}reifr 
tolle i'f)re tra\)er~ren'oe $Beitlcgung an bem einen @nbe Der ~tange, 
an weld)er fie ~d} beitlegt, ein, o'f)ne Dafi Dagegen gleid}3eiti9 
auel) bie rothenbe >Bewegung Diejer molle aufgel)ört Qätte. :'Ilie 

. Urfad}e Der .5;>emmung ber traber~renDen >Beitlegung ber ~d}leif' 
tolle ift nid}t mit ?Beftimmt~eit feftgertent, Dod} beöeid)net bie 
~itleite .3nftanö aIß fold}e ,,'f)öd}ft wa~rfd}einnd)" bie ,,~on bem 
starbenrid)ter .5;>auti bewcrffteUigte, unrid)tigc ~teUung Der @a~ 
bel. I1 Um nun bie tra\,)er~renbe ?Bewegung ber ~d)leifrolle itlie~ 
ber in @ang öu bringen, faute strager, o'f)ne ~or'f)er bie lmafd}ine 
abAuftlOllen, bie moUe mit ben .5;>änben an; babei rutfd}te inb'ef} 
ber ~riebriemen ab unb Die ~d}ldfrolle mael)te unter bem ~rude 
ber .5;>anb beß stläger~ eine ~e\l1egung nael) rüdwärt~, gegen 
ben grouen starben tambour ~u, erfaute ~uerft bie ?Bloufe uni) 
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foDann bie Hnfe .5;>anb beß stläger~ unb vrente biefe1be ~itlild)en 
molle unb ~ambour, itloburd} bie Sjan'o ~on 'oft .\tarbe auf Der 
müdfeite ~erriffen, b. ~. eine .Bmeifiung unb .8erftörung Der 
~tredflOt}nen, ~e'f)nenfd)eiben unD ~eid}tt}eire ber lmittel~anb 
'f)erbeigefiiQrt wurDe. ~lg ~o!ge biefer mlOde§ung ergab ~d) auner 
einer imimonatHd)en gänöHd}en Il(rbeitsunfä'f)igfeit, nad) bem ein# 
ge'f)olten getid}tsärAtlid)en @utad}ten, für ben stHiger ein blei:: 
benber ~ad)t'f)eil, itleld}er itlefentIid) barin befteQt, baj3 .Beig., 
lmittel~ un'o mingfinger ber Hnfen .5;>anb nnD mit'f)in 'oiefe felbft 
nid}t met;r in normaler ~eife, fon'oern nur unuollfommen un'o 
unter anDeritleitiger 91ad)'f)ülfe, Durd) bie anDere .5;>an'o ober Durdr 
Il(ufbrüden unD ll(uTli>relöen 'oer \,)ede§ten .5;>anb auf einen ~ifd) 
u. DrgL, geftredt unD nael) rüc'fwärtg gebogen itlerDen tönnen, fO' 
Dafi 'oie ~unftionen 'oerfelhen be'oeutenb lleeinträd}tigt Meiben. 
@ine reg{ementarifd)e morfd)tift, wonad} Den Il(rbeitern unterfagt 
wäte, lmanij)ulationen wie Diejenige, bei weId}er stläger uetle§t 
wurDe, wä'f)renb De~ Zaufeß ber IDeafel)ine ~orAuneQmen, befteQt 
in Der ~aortt ber $Befragten nid}t unb eben!o Qalien bie mor
inftanöen fe~gcfteat, ban bem stlägei eine ~nreitung 3ll feinem 
:'Ilienfte, iri itleld)er er über feine ~unttionen in .5;>anDQabung ber 
lmafel)ine unterrid}tet unb fve3iell auf bie mit 'oem nur felten 
uorfommen'oen $Rüdmärtßfd)leifen uerllunbenen @efat;ren aufmerf" 
,am gemad)t worDen itläre, nid}t edQeilt worDen war. :'Ilagegen 
'f)at stfäger fdbft 3ugegellen, DaU i~m beWUßt geitlefen lei, bau 
feine .5;>anbtungß\uei)e mit einiger @efa'f)r netbunben fei. 

2. stHiger, wefd}er nor 'oem Unfalle einen tägHd}en .lBerDienft 
\,)on 2 ~~. 10 ~tß. 'f)atte, forbede faut Zeitfd}ein beß .lBermitt· 
leramteß ~on ßintt'f)al ~om 8. mo~embet 1880 geftü§t auf 
Il(rt. 5 beß >Bun'oeßgefe§eß über bie ~rbeit in ben ijabrifen @r~ 
fa~ aITer Derienigen ~ad}t'f)eHe, itletd)e i'f)m au~ Der fraglid}en 
stör~er~erre~ung entftanben feien unD nod} entfte~en, unter ~ef!" 
ftenung De~ ?Bettage~ Durd) baß @erid}t. .3n ?BegrünDung btefeß 
Il(nfj)rud)eß t}at er bor heiDen fantonalen .3nftanben au~gefü~rt, 
bau iQm neben Dem @rfa~ Der .5;>eitungßfoften aIß @rfa~ für beu 
blei'6enDen ~ad}tQeil minDefted bcr 58etrag feine~ btg~erigen 
~aQreMot;neß für Die ,8utunft ober eineß entfl'red)en'oen stapitaf:: 
betrageß gebü~re, unb in red)t1id)er 58e6ie~ung barauf ~inge. 
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miefen ban gemän ?!'Cd. 5 beg cit. @efe~eg über bie ?!'Crbeit in 
ben ~~lirifen bie ,)Befragte öur @rfa~feiftung \.ler\l~id)tet fei, 10::: 

fern fie nid)t lieweife, bau ber Unfall burd) f)i\f)ere @emalt ober 
eigene6 merf d>ulben beg merle~ten f)erlieigefüf)rt worben ,ei. @inen 
fold)en ,)Beweig \.lermöge nun ,)Benagte nid>t öU erbringen, ba 
\.lon f)öf)erer @ewaft nid>t bie ffiebe fein tönne, aud> ein eigeneß 
merfd)ulben feinerfeitg nid)t \.lorHege, ba er bie IDlani"ulation, 
bei weld>er bie merre~ung erfolgte, of)ne ?!'Cbftellung ber rolafd)ine 
f)abe \.lornef)men müffen, wenn er 'oie if)m \.lorgefd>riebene tägfid>e 
?!'Crbeitßleiftung f)abe öU ~tanbe liringen unb nid>t in ,)BuBe f)abe 
\.lerfaUen woUen, if)m bieg aud> burd)aug nid>t unterf~gt gewefe~ 
fei. mie1mef)r Hege ein merfd)ulben ber ,)Befragten, lowof)l mtt 
ffiMfid)t auf bie rolangelf)aftigfeit ber rolafd)ine unb bie burd> 
ben starbenrid)ter ~auri, für weld)en ,)Betlagte einöuftef)en f)abe, 
bewerffteIngte unrid)tige ~tellung ber @abel, arg aud> mit ffiüd& 
~d)t barauf \,lOT, bau ,)BefIagte tf)n nid)t burd> befUmmte ?!'Cnorb· 
uungen auf bie mit ber fraglid>en merrid>tnng \.lerbuubenen @e· 
faf)ren aufmetffam gemad>t f)nbe. :!lagegen ftellte 'oie ,)Betlngte 
fomof)( \.lor ben fantonalen' 3nftanAen alg im f)euttgen mortrage 
ber strage bie @illwenbung l:leß eigenen merfd>ulben~ beg strä· 
gerß entgegen inbem fte aUl3füf)tte: :!ler UnraU fei lebigHd> 
turd> 'oie eig:ne, unl.lerantmortlid>e Unl.lor~d>tigfeit beß stHigerß 
f)erbeigefüf)d worben; beun eß müffe 3ebetmann nar fein, baB 
AU ,)Befeitigung ber~inberung ber tra\)er~renben ,)Bewegung bet 
Gd)leifroUe bie rolafd)ine f)abe abgeftefH werben müffen; bieß 
bringe fd)on ber gefunbe rolenfd)enl.lerftanb mit fid). moUenbß 
bem sträger ber bie gleid)e rolaid>irie fd>on ",ä~ren'D längeret 
.seit, be\)or 'er bei ber ,)Befragten eingetreten fci f liebtent ~abe, 
~abe bte~ burd)auß befannt fein müllen unb lei ein baI}erigeß 
merfef)en um 10 weniger ttad)Auie~en. @3 ,ei aud) feineßwegß 
~ad>e bet ,)BeHagten gcmefen, ben stläger, ben fte afß gefd>ulten 
~rbeiter AU betrad)ten bered>tigt gewefen fet, ~u unterrid)ten. 
Uelirigenß f)abe stläger nod) bie weitere grobe ~af)tläi~gfeit be
gangen, bau er bei feinet fraglid)en rolani~ulation eine burd). 
au~ uurid)tige Gtellung eingenommen ~abe, wdd>e ben UllfaU 
~oUen'D~ unuetmeibHd) gemad)t f)alie. :!lie @ntfd>ulbigung be~ 
stläger~, ban er bie rolafd)ine llid)t ~abe aoftellen fönnen, um 
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feiue ?!'Crlieit nid)t öU \.lerfäumen unD nid>t in ,)BuBe AU l.lerraIfen, 
fei alifolut unbegrünbet, ba eine baf)etige Unterbred)ung 'Der ?!'Cr· 
beH nur wenige rolinuten ge'Dauert f)ätte unb if)m übrigenß We· 
:sen bieler Unterbred)ung ein ?!'Cb~ug I.lom ~agll)f)n feineßwegß 
gcmad>t morben wäre . .smifd)en bem ?!'Cuf~ören ber tral.ler~renben 
,)Bewegung 'Der ~d)'(eifroUe unb bem Unfalle be~ef)e ein faufaler 
,ßufammenf)ang burd>aug nin,t; eß iei ba~et aud> unerf)eblid>, 
ob erftmß allfäIng burd> rolangel~aftigfeit ber rolafd)ine ober 
eine fe~lerr,afte ~teUung bet @abel ~etbeigefüf)rt worben lei 
eber nid)t. .su ,)Begrünbung beg e\.lentueUen ?!'Cntrage~ auf ffie. 
butthm beß @ntfd)libigungßlietrageß auf 1000 ~r. f)at ber met
freter ber ,)BeHagten ~d) im f)eutigen mottrage wefentfid> auf 
bie in bem analogen ~aUe beg starberiemeif!:erß 30fe"r, ~ovf)an 
gegen bie ~~innerei an ber ,)BUtg in llläfelß i)om ~i\.lil< unb 
~,,~eIlationßgerid)te beß stantong @Iaruß am 8. ~ebtUar unb 
,31. rolai 1879 gefällten Urtr,eile be~ogen. 

3. ~tagt eß ~d> nun in el-fter .\!inic, ob bie i)on ,)Beflagtet 
Der strage entgegengefteffte @inwenbung beg eigenen merfd>ulbeng 
beß Jtlligerß begrünbet fei, fo ift ~u bemeden: :!lie \.lon Den fan" 
fonalen 3nftanaen über 'oie ~rage be~ merfd>lIlben~ etnl.lernom::: 
menen mit 'Dem ~abrifbetriebe i)ettrauten ~ad>l.letftänbigen f)a# 
lien ~~ 'Da~in außgeivrod)en: :!lie ~teUung, wdd>e stläger bei 
ber rolani"ulation, we1d)e ben UnfaU ~erbeigefüf)rt r,abe I ein" 
na~m, fönne an ~d> nid>t aIß. untid>tig beöeid>net ~erben; b~. 
gegen f)abe er aUerbingß bie ~anbf)abung ber ~d)mtrge1roUe tu 
einer un'OerantmottHd> ltu\)Or~d>tigen meife I.lorgenommen, bei 
we1d>er ber UnfaU fo~ufagen un\)ermeiblid> gewefen fei. ?!'CUein 
.anbererfeitß treffe aud) ben @tali1iffementßlie~~et ein ~6eil ber 
merantwortfid>feit füt ben Unfall, ta ein Unterrid>t beß stläger3 
über feine ~unftionen in ~anb6abung ber rolafd)ine nid>t flatt" 
gefunben f)abe, waß um fo not~wenbiger gewefen wäre, alß in 
biefer ,)Be3ie~ung in jebem @tabHffemente anbere @ebräud>e unb 
merotbnungen beftef)en unb ba aud> eine befUmmte morid>tift, 
ban bei 10 gefäf)tlid)en rolanivulationen bie rolafd>ine I.lorerf!: 
<tliAuftellen lei, tn bem im ~aale angefd)lagenen ffiegle~ente 
fid) nid>t finbe. lllut auß biefen rolomenten laffe fid> erflaren, 
bafi bet junge unb unerfa~tene stläget fid> eine io uni)or~d>tige 
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~anb:(Jabung ber ~~leifrolle :(Jabe 31.1 ~d)ulten fommen laffen. 
3ft nun auel> allerbing~ bie ~rage, ob eiu merf~uloen be~ SWi· 
ger~ borliege, wet~eß bie ~aft~~i~t bel' .\Befragten außf~lteuer 
eine med)t~frage, we!~e bom mi~ter felbftiin'Otg 3u lilfen 1ft unb 
für beren .\Beud:(Jeilung baS @uta~ten bon ~a~betftiinbigen 
felneSwegß entfel>eibenb fein fann, 10 ift bo~ re§tm~, info weit 
eß bie t:(1atfä~li~en llRomente, we!el>e für Die ~tage be~ met· 
fel>urben~ I>on @t:(Jebfiel>feit ~nb, unb bie befte:(1enDe Uebung flar. 
3u1egen geeignet ift, allerbingS bon .\Bebeutung. @~ mUB benn 
auel> borliegenb auf @runb feIbj1:änbiger riel>tetHel>et ~tüfung beß 
feftgeftellten 5tf>atbeftanbeß bem @tgebniffe beß ~ael>berftänbigen' 
gutael>ten~, wel~em au~ oie fan tonalen 3nftanilen fiel> ange
fcf>loffen :(laben, beigetreten Werben. :!lau nämlid) Den Stliiger ein 
merfel>ulben an bem eingetretenen Unfalle trifft, ij1: allerbingg 
unberfennbar unb rann um 10 weniger ~weife19aft fein, aH~ mä::: 
ger ferbft aullbrüdficf> 3ugegeben '9\1t I bau i:(Jm bewuut gewefen 
fei, bau feine ~an'Olungßweife mit "einiger @efaJ'ir" l>etbUnDen 
,ei. m:nbererfettß lann aber DOcf> nicf>t gefagt wetD.:tt I bau bem 
Stläger frebelQafter ~eicf>t~nn 3ur ~aft falle, welcf>er ben Unfaf( 
oQne jegIid)eß llRitl>erfcf>ulben ber .\Befragten :(1erbeigefü:(1d f>abe, 
fonbern mus bielmef>r fej1:ge:(1aHen Werben, bau ein folcf>eS rolit= 
I>erfcf>ulben alletbing~ I>orliegt. ~eitere~ fann 3war nid)t, wie 
.\'tläger lluSgefü:(1d f>at, au~ einer allfälligen rolangelJ'iaftigfeit 
ber llRafcf>ine ober einer unrid)tigen ~tellung ber @abef f>erge· 
leitet werben, benn biefe beiben rolomente fte:(1en wo:(11 mit bem 
eingetretenen ~tillj1:anbe ber tral>er~renben .\Bewegung ber ~d)leif' 
rolle, nid)t aber mit bem Unfalle tn faufalem ,8ufammen1}ange. 
:Ilagegm ift ein llRitberfcf>ulben ber .\Benagten barin 3u erbUden, 
bau bem Stläger, wie 'oie morinftanAen feftgeftellt 1}aben, eine 
~nleitung [sU feinem :!lienjte, in welel>er er auf bie bamit unD 
f~e3iell mit ber m:rbeit be~ müdwärtgfcf>leifenß, bei welcf>er bet 
Unfall eintrat, ber6unbenen @efaf>un aufmetffam gemacf>t un~ 
1f>m bej1:immte morfcf>riften gegeben Worben wä.ren, im @tabliffe::: 
ment ber .\Befragten nid)t ettJ'ieift wurbe. :!lurcf> biefe Untedaf::: 
fung llHtrbe bie allerbingS fd)ulo1}afte Unbotficf>tigfeit be~ Stlä~ 
gerß t1}eilweife mitberurfad)t unb e~ mUß QUcf> fraglicf>e Unter· 
laffung ber .\Benagten bum lBetfcf>ulben angered)net Werben. :!lenn 
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bei bem jugenbHd}en m:fter beg Sträger~ unb feiner immerJ'iin 
nur geringen @rfa1}rung in mebienung 'Oer llRafcf>ine tonnte i1}m 
..offenbar nid)t biejenige bolle @in~cf>t in bie mit feiner 5t1}litig. 
feit berbunbenen @efa1}ren unb bemnacf> aud) nicf>t bie .\Beob::: 
ad)tung jener ftriften morfiel>t bugetraut werbrn, wie fie bei 
einem ältern unb etfa1}renen m:rbeiter mit med}t I>orauggele~t 
werben tilnnen unb eg tunr ba1}er allerbingS ~acf>e ber mefrag= 
ten, tarür 3u lorgen, bau ber Stläger in 'cer be~eicf>neten micf>= 
tung aufgeHärt unb 1:(1m 'eie erforberlid}en ~eifungen ertJ'ieUt 
werben. 

4. ~iegt fonacf> neben bem merfcf>ulben bd5 Sttägerg ein rolit::: 
berfd)ulben ber .\Benagten I>or, fo erfcf>eint gemän m:rt. 5 litt. h 
in fine beS ~abHfgefe~e~, wonacf> bei blOB fonfurritenbem mer;:: 
fd)ulben 'ceS mede~ten nid)t 9lin31id)e .\Befreiung be~ ~abtif1}errn, 
fonbern lebiglicf> mebuttion ber @rfa~\)~icf>t eintritt, ber m:nttilg 
Der }Benagten auf gän31icf>e m:bweifung ber Stlage al~ unbe::: 
-grünbet. @benfowenig fann ber m:ntrag berfelben auf mebuttion 
beS :t)uanti~atibß ber ~on 'cer 3weiten 3nftanis gef\)rod)enen @nt::: 
fd)iibigung ar~ begrün'cet erad)tet werben. :!lenn ba Stläger, ber 
offenbar aU~Id)Iienncf> auf för~edicf>e m:rbeit angewiefen ift, burd) 
bie erlittene metle~ung in feiner m:roeitgfäJ'iigfeft 3weifell0!5 er· 
~e1llid) unb bauernb beeintriid)tigt ift, fernet wä:(1renb breier llRo= 
nate 9linlllicf> arbeitgunfä:(1ig War un'O aug ber @ntfd)äbigung 
<lUd) 'oie ~eilung~toften befireiten muu, 10 erfcf>eint ber !weit~ 
inj1:anölid) gutge1}eiäene @dfcf>ä'oigunggbetrag I>on 2000 ~r. jeben· 
fQll~ nid}t arS überfe§t, bie1mel}r Wur'ce 6ei beffen ~eftftellung 
bem fonfurrirenben metfcf>ulbett be~ Stfäger~ offenficf>tHcf> in burcf>~ 
4lug genügenber ~eife mecf>nung getragen. 

:!lemnacf> :(Jat bag .\BunbeSgetfd>t 
etfannt: 

~ie ~eitet3ieJ'iung ber .\Beflagten ij1: arg unbegrünbet abge" 
1l1iefen unb eS wirb bemnacf> baß Ud:(1eH beS m:\)\)ellationSge. 
Tid)tcg beß StantonS @laruß bom 5. llRäq 1881 in allen 5tl}ei. 
len beftätigt. 


