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~ung~tuei,e mit nem ba~etigen ~egfall i~rer $~id}ten gegen 
le§teren, bie anbertueitige }Bet~ätigung i~rer ~rbeit~fraft möglid} 
gelUorben lei unb gerabe au~ bieier }Bet~ätigung i~r gegent»lir. 
tiger ~rt»erb ~ieae. ~llein für ben 'J)orUegenben ~all fann ~ie. 
rauf beu~alb nid}t~ anfommen, t»eU nad} ber au~brüCf1id}en 
~eftftellung be~ morbettid)ter~ bie gegentuärtige ~nftellung ber 
stlägerin im ~ienite ber }Beflagten nid}t burd} ben ~ob be~ 
@~emanne~ bebingt t»ar, fonbern 'J)on i~r ebenfogut aud) t»ä~" 
reub ber @~e ~ätte betleibet t»erben fönnen, 10 bau e~ fid} alfo 
überall nid)t um einen @rtuerb ~anbett, tueld)er erft burd} bie 
mit bem ~obe be~ @~emanne~ eingetretene IDlinberung bet 
~au~fläulid}en $YHd)ten ber stlägetin ermöglid)t t»äre. @Sinb 
aber ionad} bie ~ngriffe auf bie red}tlid}eu @runblagen ber 
@5d}aben~feftje§ung beil morberrid}tetil un6egrünbet, 10 mua lell" 
tete, tute bemer!t, einfad} 'beftlitigt werben. 

~emnad) ~at ba~ }Bunbeßgetid}t 
edannt: 

~aß Urt~eif be~ ~~~ellation~·unb staffation~~ofeß be~ stantonß 
}Betn 'J)om 30. Suni 1882 wirb, unter ~btuei\ung ber ~eiter· 
!ie~ung beiber $adeien, in allen 5t~enen beftlitigt. 

tBie~e aud} ~r. 75 biefer tBammlung. 
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79. Urt~ei1 \.lom 21. Sufi 1882 in @5ad}en ~iCfart 
gegen bie @mail .. unb IDletaHwauenfabrif in ,Bug. 

A. ~urd} Urt~eif 'J)om 2. Suni 1882 ~at baß stant~n~ge" 
rid}t 'J)on ,Bug edannt: 

1. @g lei }Betlagtfc'f)aft ~~id)tig, alt stHigerin eine @ntfc'f)d" 
bigung 'J)on 2000 ~r. an3uedennen unb ~u beAa~ren unb !tuat mit 
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,Binß AU 5, %1eit beln 2. ~ol,}ember 1881, nebft 40 ~r. 90 ~:tg. 
~t~t~, @5~1tal. unb }Beerbigungßfoften. 

2·
w

.5;la6e }Beflagtfc'f)aft Det Sl'iägerin 50 ~r. ffiec'f)t~foften ~u 
betguten. 

B. ~ieie~ Urt~ei1 wurbe 'J)on 6eiben $ adeien, unter Umge~ 
~ung bet ~t»eiten fantonalen Snftanö, Detl :8bergetid}teg beg 
stantonß ,Bug, birett an bag 'Bunbeßgetid}t geaogen. }Bei bet 
~eutigen mer~anblung beantragt Det ~nt»att ber stlägetin un. 
ter einge~en'oet 'Begrünbung: @g fei bie }Benagte, in t~eilweiier 
&biin'oerung beß etftinftan~Hd)en Urt~eH~, ~u 'Oerurtf}eilen ber 
JtUigerin für i~ren 'am 31. :8ftober 1881 berung1üCften I unb 
am 2. ~o'J)ember 1881 'J)erftorbenen tBo~n, star! l!BiCfart fel., 
nebft ben ~t3t~, tB~ital· unb }Beerbigunggfoften im 'Betrage 'J)on 
40 ~. 90 ~til. eine @ntfc'f)litligung 'J)on 4000 ~r. utit ,Bing 
aU 5 % feit bem 2. ~ol,}ember 1881 ~u be~a~len, untet stoften" 
unb @ntfc'f)äbigung~folge. ~agegen beantragt ber mettretet ber 
}Benagten, e~ jei ba~ Wigetiid}e mec'f)tgbege~ren ab3uweiienl 
e'J)entueff eß fei bie erftinftanötid) gefvroc'f)ene @ntfd)äbigung nac'f) 
rid)tedic'f)em @rmeffen ~u rebUAtren, unter stoften. unb @ntfdlä. 
bigungßfolge. 
~a~ }Bunbeßgetid}t aie~t in @rtuägung: 
1. Sn t~atfdc'f)nc'f)er }Be~ie9ung 9at ber motbettic'f)ter ~olgenbe~ 

feftgeftellt: ~et @5o~n ber stldgerin, stad ~iCfart, geb. 20. :8t~ 
tober 1853, war in ber @man~ unb IDletallwaarenfabrif ber 
}Betlagten al~ .5;leher be~ ~aut~ffeffe1~ mit einem Sa~re~ber. 
bienfte 'J)on ~itfa 1350 ~r. angeftellt. Sn beut :Ilam~ffeffeltauml 
in weld}em betfeIbe bejd)äftigt war, befinbet jic'f) ein autl ~e# 
ment gebauter, 1 IDl. 3 ~ut. fanget, 1 IDl. 14 ~m. tiefer unb 
95 ~m. breitet ~affer6e~äHer (fogenannter ~onbenfitwaffer. 
be~älter)f tueld}er ba3u bient, ba~ für bie :Ilam~fQei~ung über. 
~üffige ~eiae m3affer, weld)eg auß ben .5;lei3unggrÖ~ren 3urüCf" 
läuft; wieber aubune~meu; e~ fü~ren ~u bemfe16en 2 breite, 
fteinerne ~ritte ~inunter unb er tft mit 4 Eaben öugebeCftl an 
beren 3tueltem ein eiferner ming, wefd}er Aum ,Bmecfe beg ~eg. 
~eben~ bient, angebtad}t tft. ~m 31. :8ftober 1881 ~benb~ öltta 
1/2 6 U~r fam eine in ber @maiiabtf}eifung ber beffagtifd)eu 
~abrif ange~ellte ~rbeitetin hU bem im :IlamWeffelraum 'be. 
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fd}äftigten stad [Bidatt, um fid} iHm biefem ~eineß [Bafret, bel~ 
fen fie bei i~ter &tbeit beburfte, aug Dem ~I.mbenfitwaffetbe· 
~ältet geben AU laffen. stad [Bidart wollte nun bag I>on ber 
&rbeitetin mitgebrad}te 5iemlid} groüe unb fd}wete [Baffetgefäu, 
o~ne .Bu~ülfenaf,lme eineg [Bafferfd}ß"ferg, unmittelbar aug bem 
~onbenfirwafrerbef,lälter leIbft füffen, llu weld}em .8wede er auf 
bem Eaben\)erfd}luffe nieberfniete. ~abei I>edor er aber bag 
@teid}gewid}t uub ftürate in ben mit ~eiüem [Baffer gefüf1ten 
~e~älter, woburd} er 'Derart I>edeijt lllurbe, bau er am 2. ~o~ 
I>emoer 1881 an ben erlittenen [Bunben im G.vital in .Bug 
ftarb. ~ad} ben tf,latfäd}lid}en ijeftftef1ungen bet erften -Snftans 
war bem merunglüdten burd} ben SJnafd}inenmeifter [BittHnger, 
wie biefet unb aud) ber [Bedfü1)ret Gteinbreuner aH3 .Beugen 
augfagten, münblid} unterfagt u>orben, bag ~ei\3e [Baffet aug 
bem fraglid)en [Bafferbe~äHer AU anbern gU>eden alg /su @)~ei~ 
fung beg ~am"ffeffelg AU l>erU>enben. ~asegen ftellte ber mor= 
berrid}ter ebenfalIg, im &nfd)luffe an bie &u!5fagen mef,lrerer 
anberer .Beugen, feit. ban Diefeg merbot nid)t ge1)ßrig gef,lanb. 
f,labt lllorben fei, bau l>ie1mef,lr ber ©ei~er .[Bidart burd) I>er= 
id}iebene anbere &uffid}tg.verfonen u>iebetf,loIt angewiefen unb 
I>mmlaUt U>OtDen fei, [Baffer aug bem fraglid}en ~e~ältet an 
bie &r6eiter ~u I>erabfofgen. ~ie 60 Saf,lre aUe Sttiigeriit, 
u>eld}e nut in befd)ränftem @rabe arbeit!5fäf,lig iit unb wefd}e 
bigf,ler mit bem merunglüdten in gemeinfamer ~aU!5I)aUnng ge
lebt ~at unb I>on if,lm auß feinem ~hbeitßl>etbienfte unterftü§t 
worben tft, i)edangte, geftü~t auf llfrt. 1 (e\)entuef1 &rt. 2) unb 
&rf. 5 beß ~unbeggere§eß betreffe nb bie ©aft,,~id}t aUI5 ijabtif~ 
betrieb I>om 25. -Suni 1881 @rfa§ ber ~qb unb merp~egungß' 
foften lowie eine @ntfd)ä'oigung i)on 4000 ijr. nebft .Bht!5 3u 
5 % feit bem StolleiHage be!5 merullg!üdten. 

:l. -Sn red}tnd}er ~e~ie~ilng ift \)or &lIem feft3uI,aHen, bau baß 
~unbe!5getid}t uad} ~tt. 30 beg munbe~gefe§e!5 über bie' Dr~ 
ganijation ber ~un'Del5red}tg,,~efle feinem Udf,leHe ben \)on ben 
tantonafen @erid}ten feftgeftenten StQatbeftanb öU @runbe ~u 
legen f,lat, unb baß alfo bie t~atfäd}lid}en ~eftftef1ungen beß 
morberdd)tetß feiner Ueberprüful1g nid}t unterliegen, lonbern e~ 
I>ielme~r nur ölt untetfud}en 1)at, ob bag fantonale ®erid)t auf 
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ben i)on if,lm enbgiUtig feftgeftenten StQatlieftanb bag ®efe§ tid). 
tig augewenbet, bag ~eiut, benfelben in feinet red}tlicI)en ?Be" 
beutung tid}tig gewürbigt r,abe. &uf bie im Qeutigen }Borirage 
\I.on ben ~arteien gegen 'oie rein t~atflid}lid}en ijeftfteffungen be3 
morbenid}terß gerid)teten &ngriffe tann bar,er nicI)t eingetreten 
u>crben; eß fann romit weber unterfud}t werben, ob, u>aß \)om 
flägerifd}en &nwaHe angefocI)ten u>orben ift, ber morberricI)ter 
mit med}t alg erwiefen angenommen r,abe, ban bem metunglücf. 
ten uom IDlafd}inenmeifter uerboten u>orben fei, aug bem ~on. 
ben~ru>afferber,äfter .[Baffer an bie &rbeiter AU uerabfofgen, uod} 
fann auf bie beUagtifd}e ~eftreitung ber &nnar,me beg ange, 
fecI)tenen Urt1)eHg, bau 'oie stlägerin unterftü§ungßbebürftig unb 
bon if)tem \)etunglüdten Gof,lne t~atfäd}nd} unterftüijt werben 
fei, itgenb etwag attf.ommen. 

3. ~ei ~rüfung ber strage auf @runb beg \)on bem fante
nalen @erid}te feftgeftenten Stf,latbeftanbel5 mUß fid} in erfter 
Einie fragen, ob, \t1ag bon ber stlägetin lief)auptet, \)on ber $Be
fragten bagegen beftdtten wirb, ber Unfaf1 burd) ben ~etrieb 
ber betlagtifd}en ijabrif r,etbeißefü~tt werben fet. ~enn Md} 
bem ~uubeggefe§e betreffenb bie ~llft"fHd}t aug ijabtifbetrieli 
b.om 25. -Suni 1881 ifi 'oie ©aft~~id)t beg ~alirifantett fowof,ll 
in ben ~af1en bell ~rt. 1 alll in benienigell beg ~ht. 2 biefe3 
@efcijeg, bag ~eint f.owof,ll bann, wenn ein .merfd}ulben beg ~a. 
brifanten felbft obet eineg IDlanbatarß, mepräfentanten, Eeiterß 
ober &uffe~etg ber ijabtif uorliegt, alg bann, U>enn ein iold}ell 
merfd}uThen nid)t gegeben, fomit ber UnfalI 'Durd} einen .Bufaf1 
berurfad}t ift, bal>on ab~ängig, ban ber Unfall in ben mäum· 
lid}feiten ber ijabtif unb 'Durd) ben ~etrieb betielben r,erlieige. 
füf)rt u>orben fei. 3m l>.orHegenben ijaf1e nun aber ift bie!5 3u 
bejaf,len. ~enn aud} U>enn mau in &ulllegung beg eibgenßffi' 
fd)en ~abrif~aft"flid)tgeieijeg baran feftI,aU (fief,le @ntfd}eibung 
beg mnnbeßgerid}teg in @)ad}en mürgiffer, &mtlid}e Gammluug 
VII, G. 102 u. ff.), bau alg burd} ben metrieb f,lerbeigefüf,ltt 
nur biejenigen UnfälIe gerten fßnnen, u>eld}e in faufalem .8u~ 
fammenf,lauge mit befonbern, bem ~abriflietriebe eigent~ümncI)en 
(Sjefar,ren fte~en, fo fann bod) in concreto nid}t 6weifelf)aft fein, 
bat ein butd} ben ijabrif6drie6 ~erbeigefuf,ltter Unfaf1 I>orliegt. 
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;t)er in ijtage fte~enbe UnfaU nämn~ fte~t un~edennbar in 
taufalem ,8ufammen~ange mit ber AU mettiel1~A\Deden unb burd) 
einen ijal1rifatbeiter in bienft1i~et ~tellung erfolgten menü~ung 
einer, Dem ijabtifbetriebe eigent~ümn~en, be\onbete @eja~ren 
barbtetenbm m:n!age, nämn~ be~ öum ;t)aml'fteffel ber ija'6rif 
ge~ßrigen, mit ~eiuem ~affer gefüllten 91efet~oit~, uub e~ ift 
iomit ba~ ijabriff)aftl'fli~tgeie§ iebenfalI~ an\Den'cbar. ~enn 
bie metlagte 'cieß beuf)alb ~erneinen 6U tönnen glaubt, \Dei! brr 
merunglüdte bie mmid)tung, bei \Del~er 'cer Unfall eingetreten 
fei, na~ 'cen if)m gegebenen ;t)tenftorbreß gar nid)t f)ätte ~or' 
ne~men folIen / 10 tft barauf 6U er\Di'oetll, bau biefeß moment 
\Dof)! bei ~ürbigung ber ijrage, ob ber Unfall bur~ eigeneß 
merfd)ul'oen beg @etßbteten f)erbeigejüf)d \Dor'oen fei, in merüd, 
fi~tigung 6U Ate~en tft, bagegen ni~t alß geeignet erf~eint, bie 
.ßßjung 'oer ijrage, lJb ber Unfall bur~ ben metrieb ber ijabtif 
f)ei6eigefüf)rt \DOtDen fei, bU beeinfluffen. 

4. 3ft fomit ber in ijrage fte~enbe Unfall bur~ ben metdeb 
ber bet1agti fd)en ija'brif f)er'beigefüf)d \Dorben, 10 muu fi~ im 
%'ernern fragen, o'b berfelbe bur~ eigene~ $eri~ulben be~ @e< 
töbteten f)erbeigefü~tt \Dor'Den fei, ober ob allfällig -ein fonfuti~ 
renDe~ merf~ulben beg merunglüc'ften unb ber meflagten reh>. 
eineß manDatar~, 91cl'räfentanten, .ßeiterß ober m:uHef)erg ber. 
felben ~ot1iege. ~ie erfte 3nftanA ift in bieier 91i~tung bauon 
außgegangen, bau allerbingg ein $erfd)ulben beg @etöbteten 
uotliege, ba bieier bei mornaf)me ber merrid)tung, bei \Del~er 
'oer Unfall eintrat, ba~ if)m uom mafd)inenmeifter ert'f)ente 
mervot übertreten unb im ijernern ba'bei un~orfid)tig bU ~erfe 
gegangen lci, bau aber au~ bie .ßeHung ber benagten ijabtif 
ein merld)ulbell treffe, ba fie für m:urred)terf)aftung 'oeg fraglid)en 
mer'boteß ni~t geforgt, \)ielme~r 3ugdaffen'f)abe, bau baglelbe 
t'f)atfä~nd) übertreten il>etbe, \DO~U einödne m:ujfef)er ben mer< 
unglüc'ften gerabe~u ilnge\Diefen f)aben, unb \DeU fie fobann ni~t 
bie erforberli~en ~~u~uotti~tungen, um einen ~tur~ in ben 
fragHd)en ~afferbef)ä(ter ~u \)etf)in'oetlt, angebrad)t 'f)abe. ~ieie 
m:nna'f)me be~ @rftinftan3gerid)teß nun ift ~on vei'oen ~adeien 
im f)eutigen $ortrage angefo~ten \Dorben, tnbem bie stlägetin 
bar~ut1)un t>erfud)te, bilfi ein metfd)ufben beg @etiiDteten ü'beraff 
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nid)t uorliege, bagegen 'oer Unfall bur~ merfd)ulben ber }Se. 
nagten, euentuell DUt~ ,8ufa(( 'f)et'beigerü'f)rt \Dorben fei, \Dii~. 
tenb bie mefiagte aUßfü1)tt, baB ber @döbtete 'oen Unfall aug~ 
fd)lieuli~ felbft uerf~u{'oet ~a'6e. @e'f)t man nun aber ~on bem 
burd) . bag f~ntonale @erid)t feftgeftenten :=.t'f)atbeftanb au~, fo 
fann tn ber tn 91ebe ftef)enben red)tlid)en m:nna1)me beß morDer,: 
tid)terg eine $etIe~ung 'oeg @efe~e~ nid)t gefun'oen \Derben. 
~enn! ~enn e~, \Die baß @rftinftanAgeti~t tf)atiä~nd) in 
etner 'oer ?lInfed)tung lieim mun'oeggerid)te nid)t unterliegenDen 
~eife feftgeftellt 1)at, ri~tig tft, bau Da~ bem merunglüdten 
bur~ ben maf~inenmeifter ert'f)eiHe mer'bot, 1)eiue~ ~affet au~ 
bem ~onbenfir\Dafferlie'f)ärtet an m:rbeiter ~u ~era'bfolgen, bur~ 
entgegenfte~enbe ~eifungen anDeter $orgele~ter bur~freu3t unb 
t1)atfäd)1i~ geil>o1)nf)eit~mäf3ig übertreten \Durbe, fo fann offen. 
bar bie Ueliertretung biefe~ merboteg im fcnfreten ijalle Dem 
@etßbteten jebenfall~ nid)t 3u au~f~neund)em $erf~ulDen au< 
gere~net \Derben, fonbern liegt 3il>eifellog in biefer 91id)tuug 
minbeftenß ein getf)eilteß merf~ufoen beß @dßbteten un'o 'oer 
.ßeitung ber ~a'b!if, 'beAie'f)ung~\Deife ber lietreffen'oen m:uffe~er, 
UOt. m:((erbingg fann nun im ~eitern nid)t geleugnet \Derben, 
bau 'oer GJetö'otete bei morna'f)me ber fragH~en merrid)tung ie~ 
benfallß un'Oorfid)tig AU ~erfe ging, ba bie m:rt un'o ~eiie, \Die 
er biefellie \)ornaf)m, gan6 l'ffenbar eine gefä~rnd)e \Dar j allein 
(luf ber anbern ~eite tft nid)t öU \)etfennen, 'oaU aud) Die 
.ßeitung 'oer bef!agttf~en ijabrif, iOfern fie bag merbot beg 
~afferl~ö.\>fenß au~ fraglid)em ~afferrefet~oir nid)t ernim~ 
aufre~terf)ieH unb burd)füf)rte, nad) ?lItt. 2 'oe~ mun'oe~geie~eg 
betreffe nb bie m:rbeit in ben ijavrifen \)erl'fli~tet \Dar, 'oie nö
t'f)igen ~~uil'Oorrid)tungen 3ur merf)in'oerung beß ~tur~eß in 
ben me'f)äHer ~u treffen uno bau aliO aud) fie in bieler }Se~ie~ 
~ung ein merf~ul'oen trifft. 

5. megt a110 ein get~eilte~ merfd)ul'oen beß @döbteten ultb 
ber meUagten UOt, 10 ift uad) m:rt 5 litt. e beg mun'oe~gefeljeß 
betreffenb 'oie ~aftl'~i~t au~ %,abritbetrieb 'oie stlage im ~rin· 
3i.j>e gut ~u f)eiuen; eß 1)at je'ood) eine billige 91ebuftion bn @t~ 
faljl'flid)t Der meftagten ~lalj 6U greifen. ~iefe @efe~e~'beftim. 
mung nun ift \)om @rftinftanötid)tet bei feinet @ntfd)ei'oung 
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berüdfid)tigt tuotben unb el; fann in ber ~eftfe§ung be~ ~uan. 
titati~~ ber @ntfd)äbigung burd) ben morbettid)ter über~auvt 
eine unrid)tige ~ntuenbung beß ®efe§e~ nid)t gefunben lUerben. 
@~ ift 'oenn aud) ~on ben $ßatteien in biefer ~id)tung im ~eu" 
tigen modrage nid)t~ ~tid)~altige~ ~orgebrad)t lUor'oen. ~eitenß 
Der metlagten ift nämlid) '~tuar lUo~( be~auvtet lUorben, bau ber 0 

bet SWigcrilt ~ugebifligte ~d)a'oenßbetrag ein AU ~o~er feil Da~ 
gegen ift in feiner ~eife 'oarget~an tuor'oen, bau 'oeffen memef
fung burd) ben morberrid)ter auf mede~ung beß ®efe§eß, baß 
~eiut auf merüd~d)tigultg im ®eie§e nid)t \)orgefe~ener ~c'ba, 
'oenßeIemente ober auf mid)tberüdfid)tigung gefe~1id)er ~ebut· 
tlonßgrün'oe ber @ntfd)äbigung beruI)e. @benf ° ~a:t aber aud) 
bie stlägedn irgenb lUefd)en mad)lUeiß 'oafür, bau 'oie @ntfd)ä. 
bigungßfeftfe~ung auf einer, fie befd)kUeren'oen, unrid)ttgen ~n~ 
lUen'oung beß ®efe§eg beru~e, nid)t erbrad)t. lillenlt biefel6e be~ 
fonberß Darauf ~ingekUiefen ljat, bau bie ®efd)lUifter beg ®e" 
tö'oteten alß @rben beßfeIben 3u iljrer (ber stlägerin) ®unften 
auf eine @ntfd)äbigunggfotberung ~eqid)tet ~aben, 10 tft Har, 
bau ~ierauf überaU nid)tß antommen fann. ~enn ein @ntfd)ä, 
bigungganfvrud) bei ~öbtungen DUtd) ben ijabritbetrieb fte~t ja 
nad) ber un3kUeibeutigen meftimmung beg ~rt. 6 litt. a beß 
®ele~eß feinegkUegg ben @rben beß ®etöbteten alg iold)en fon. 
bern lebiglid) benlenigen ~interIaffenen 3u, AU beren Unter~a(t 
ber l1ietiibtete \)erl'~id)tet kUar, unb nun tft im \)orliegenben ~aUe 
nid)t ba~ IDlinbefte 'oafür ~orgebtad)t lUorben, bafi ber l1ietBbtete 
~um Unter~a!t feiner ®efd)\vifter ~etV~id)tet gelUefen fei un'o 
Dtefemen allo bUtd) feinen stob, in ~olge @nt!ie~ung be~ Uno 
ter~a'(teß, einen ~d)aben erlitten ~aben. lillenn aUerbingß bal; 
®efe§ unter ben entfd)äbigungßbered)tigten ~interfaffenen aud) 
'oie ®efd)wtfter auf3ä~lt, fo beöie~t ~d) 'ote~ bod) offenbar nur 
auf biejenigen ~äUe, kUO biefdben 'ourd) ben sto'oegfaU in ~olge 
@nt~ie~ung 'oeß Unterljalte~ t~atfäd)nd) einen ~d)aben erleiben. 

~emnad) ~at ba15 munbeggerid)t 
erfannt: 

~ag Ud~eH beg stantonggerid)teg .Bug \)om 2. 3uni 1882 
tuirb, unter ~bkUeifung ber ~eiterAie~ultg beiber ~atteien, in 
aUen st~eHen beftätigt. 
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80. Urt~eH ~om 22. 3ult 1882 in ~ad)en ~ibmer 

gegen ~oran'ot unb IDlüHer. 

A. ~urd) Urt~eil ~om 15. 3uni 1882 ~at bag ~l'vellation§· 
gedd)t beg stantong }Bafe(jtabt edannt: @g lUir'o bag erftins 

ftan~nd)e Urt~eU beftätigt. ~e§tete~, tuefd)eß ~om ~t~i1getid)te 
be~ stantonß mafelftabt am 2. IDlai 1882 auggefäUt tuorben 
kUar, ging ba~in: "stläger tft mit feiner strage abgelUiefen. ~ie 
stoften faUen in ~olge @rt~enung beg ~tmented)te~ ba~in. ~ag 
~onotar ber @~verten ~ir'o auf 10 ~r. befthnmt. /I 

B. ®egen bag Urt~eil beg ~~l'eUationggetid)te~ beg stantong 
}Bafdfta'ot ~om 15. 3uni 1882 ergriff ber stläger 'oie ~eiter:< 
3ie~ung an baß mun'oeßgerid)t, in'bem er ben ~ntrag fteUte: @l; 
fei 'oie meUagte tn ~uf~ebung beg Urtr,eilß ~om 15. 3uni ~u 
einer @ntfd)äbigung ~on 5000 ~r. an ben stläger unb 3u 
fämmtlid)en stoften 3u ~erurt~eHen. 

C. ~uf mertretung bei ber ~eutigen mer~anb!ung ~aben beibe 
~atteien ~er~id)tet. , 

:Ilag }Bunbeggerid)t Aier,t in @rlUägu ng : 
1. 3n t~atfäd)lid)er meöler,ung ergibt fid) aug ben ~ften fot" 

genbeg : ~er 40 3a~re alte stläger war feit me~r arg 3kUei: 
3a~ren in DU ~ahif ber meUagten alg IDled)anifer, ~ule§t 
mit einem Stageg\lerbienft \)on 3 ~r. 50 ~ttl., angefteUt; berfeIbe 
kUar fd)on \)or feiner ~nfteUung bei 'oer metlagten am Hnfen 
~uge beina~e blinb. ~m 3. ~e~ember 1881 kUar berjelbe bamit 
befd)liftigt, an einer IDlajd)ine (Eifage), kUeId)e kUär,renb bieier 
~evaratur abgefteUt kUar, eine ~on ir,m felbft angefertigte neue 
~d)raube an ~teUe einer unbraud)bar gekUorbenen einöuie§en. 
~ei biefer ~rbeit erntt er einen UnfaU, über beffen ~ergang 
bie fantonalen 3nftan3en, im ~njd)ru6 an bag ®utad)ten ber 
\)cn ber erften 3nftan~ etn~ernommenen ~ad)\)etftlinbigen, im 
$ejentnd)en ~olgenbeß feftgeftellt ~aben: ~a baß ®ekUinbe 'Der 
~om stläger aug einem netten ~tüd @ifen gebre~ten ~d)raube 
etlUag lUentger fein, alg bagjenige ber :8effnung unb kUo~l aud) 
etlUag öU bid war, muute stIliger Aum @inkUinben ber ~d)raube, 
kUeld)e anfiinglid) pt feft gins, einige ®ekUart ankUenben. ~abei 


