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ni~t na~ fantonalem ffie~te AU beurt~ei(en. ~emna~ mus 
aber bie borbetri~terli~e, auf ber gegent~emgen 'l(nf~auung 
beru~enbe @ntf~eibung aufge~oben unb 'oie r5a~e, ba 'oie mor
inftan~en über bie Ul:f~riingli~e megrünbet~eit beg migetif~en 
'l(nf~ru~eg ni~t geudfteilt ~aben, hU \Ueiterer mer'Qanblung unb 
meurt'fteHung an biefdben ~urüdge\Uiefen \Uerben. 

~emna~ ~at bag munbe~gerid)t 

erfan nt; 
~ie lilletter~ie~ung beg Stliigerg \Utrb (M begrünbet ernärt; 

eg \Ulrb bemnad) bie angefod)tene @ntfd)eibung beg Dbergerid)teg 
beg Stantong 1I.u3ern \)om 27. 3anuar 1887 aufge'Qoben unb 
Die r5ad)e aU \Ueitem mer'Qanblung an bie fantonalen @erid)te 
~urüdge\Uiefen. 

34. UrtQeH bom 30. 'lff'ril 1887 in r5ad)en 
lSd)efer unb @enDffen gegen ~obt. 

A. ~urd) Udfteil bom 1. IDläq 1887 'Qat bag Doergerid)t 
beg Stantong ~llllenhen ~AR~. edannt: 

I. @g feien ll~i~tig, an ben Striiger ~u be~aftren: 
a. 3. S. r5d)efer, eine lilled)fdforberung 'Oon 4200 ffr. mit 

.Bing a 6 % bom 31. Stini 1886 lJig ~ur .Ba'ft{ung, nebrt 20 ffr. 
50 ~tg. $roteftfoften, $rollifion unb anbern ~uglagen; 

b. St. @gger, eine lilled)felforberung 'Oon 3000 ffr. mit .Bing 
a 6 % bom 31. 3uli 1886 lJig Aur .Ba'Qlung, nebft 18 ~r. 
65 ~tg. \l5roteftfoften, $ro'Oifion unb anbern ~uglagen; 

c. IDl. Stnaug, ~tt1ei lilled)fefforberuntJcn \:)on Aufammen 8000 
ffr. mit .Bing a 6 % \:)om 31. Suli 1886 big ~ur .BaQlung, 
nebft 39 ffr. 46 ~tg. $roteftfJ)ften, $ro\:)ifion unD anbern 'lfug:o 
lanen; 

d. S. ffiJ)bner, eine lilled)fdforberung \:)on 2000 ffr. mit .8ing 
a 6 % '0om 15. ~uguft 1886 big 3ur .8ablung, neoft 18 ffr. 
31 ~tg. $roteftfoften, $ro\:)ifion unb anbern ~uglagen. 

H. ~ie aufedaufenen ffied)tgfoften, 62 ffr. 70 ~tg., feien ~u 
9/10 'Oon ben meUagten unb AU 1/ iO 'Oom StIliger AU tragen. 
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III. ~ag nägeiifd)e }Begebren für aunerred)m~e @ntf~libi~ 
ßung fei abge\Uiefen. 

B. Glegen biefeß Udfteil ergriffen· bie >Benagteu Me !illeitl'r· 
lie'Qung an baß munbeggerid)t. mei ber fteutigen merban'olung 
beantragt ber ~n\Ua{t betfeIben ~ eß feien in &"6änberung beß 
1>orinfj:an~nd)en Utt'QeUß bie lilled)felf.orberungen beß Stliigerg, 
rultleit fie bie \:)on ben >Befragten anerfannten meträge über. 
fteigen, ab~u\Ueifen, e\:)entuen eß feien biefelben jebenfang nur 
3U' einem ::t'Qei( an~uerfennen unter Stofj:enfulge. ~er &ntuaIt 
beg Stlägers bagegen trägt auf mefj:iitigung beß \:)otinfj:an!li~en 
Urt'fteilß unter Stuften· unD @ntf~äbigungßfolge an. 
~as }Bunbesgeri~t 3ie~t in @r\Uägung : 
1. ~em S. U. ~UQett, Gd)reiner (unb }Bauunterne~mer) in 

,ßerifau, \UurJ.;en \:)on feinem r5~tt1ager ffi. ffiu§ in Eangentftal 
.(luß GlefälIigteit 'Qäufig @igen\Ued)felformulare in blanco unter" 
3ei~net. ~lt'fterr fünte nun eineg biefer fformulare in feinen 
übrigen >BeftanbtfteHen mit einem @igentue~fel an feine !Orbre 
batid ben 31. IDliirA 1886 aug, HeÜ babei aber :oie r5tene für 
~ngabe ber lille~felfumme im Stonte6te .offen, \Uii~renb er 
recf>H.~ oben übet bem St.onte~te in .8iffern 'oie .8a~l 420 neHrte. 
,ßierauf erfud}te er, nad)'oem er auf bie ffiüdfeite fein eigeneß 
?Slanfoin'ooffament gefe§t ~atte, ben >BeHagten lS~efer, mit 
\Uel~em er in @ef~äftß~erbinbung ftan'o, iQm ben lilled)fel eben~ 
fans AU unterfd)teiben. Gd)efer entf~rad) (auß @efälIigfeit) 
blefem >Bege~ren 'our~ >Beife§ung fehteg >Blancogiros, inbem er 
bem übrigen Sn~aUe beg lilled)felg feine \Uettere ~ufmerffam. 
feit fd)entte, fonbern nur auf 'oie i~m \:)on ~lt~ett aIß ~e~fe(~ 
lumme geöeigte .8a~I red)tß ober~alb beß Stonte6teß ad)tde. 
ma~ ber Snb.offirung 'ourd) r5cl)efer i)eränberte nun aber ~U· 
~err bie le§tere .8a~l burd) ~eifügung einer ~un in 4200, . 
fd)rieb mit mud)ftaben in ben Stonte6t beß ~ed)felß aIß lilled)fel· 
fumme ben ~etrag i)un 4200 %r. unb übergab ben ~ed)fel in 
biefer >Befd)affen'Qeit bem stIliger ~o~r, Itlel~er i~n, na~ >Bei:o 
fe§ung ieineß eigenen Snbuffamentß, bei einem >Banfinftitute 
negodrte unD Den @rliiß (nad) ~bAu9 \)on 1 Ofo Stommiffion) 
Dem 2Htfterr ein~än'oigte. Sn gan~ analuger lilleife ging ~U~err, 
- \Uie übrigeng aud) in '>ielen an'oern ffänen, - au~ titel:: 
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fi~tli~ ber übrigen im angefo~tenen Urt~eHe nä'f)et be3ei~neten 
$t!ageitle~ier 3U ®erte; au~ bei bieien l)ofte er ba1l 3nbofia. 
ment ber >Beftagten @gger $tnau1l un'o alol}ner ein, Wa~renb 'oie
m3e~fetfumme im .\tonte~te no~ nt~t au1lgefe§t itlar, fon'oem 
nur re~tls obet'f)alb be3 .\tonte~te1l eine ,Sa'f)langabe in ,Siffern 
ent'f)aIten itlar, l>erän'oerte ~etnad} le§tere ,Sal}! bur~ >Beifügen 
einer mun auf3 ,Sel}nfad}e unb fe~te bielen >Betrag arß ®ed}fel. 
fumme tn ben .\tonte~t 'oer m3e~fet ein, worauf ~ol}l biefelben 
annal)m unb (mit mußnal)me be1l l>on 3. alol)ner in'oofiirten 
m3ed}fet1l, 'oer in feinem >Beii~e l>etbUeb) mit feinem @iro l>er· 
fe~en, fur aled}nung be3 ~lt~m negocirte. 1>Utd} eine, nod} 
\lor metTan ber stlageitled}fel eingeleitete, @5ttafuntetfud}ung 
\Dutbe bie ~an'olung1lll.1eile 'oe1l mUnen (itletd}er in bet ~olge 
besl}alb friminell itlegen >Betrugß beftraft lI.1ur'oe) fonftatitt. 1>ie 
iBeflagten tleritleigerten 'oa~er, alß fie l>on bem mel}mer ~o'f)l 
im alegrcuitlege auf >Beöa'f)fung belangt itlur'oen, 'oie @inlöfung 
ber betreffenben m3e~ie1. 

2. ,Sut >Beurtl}eiIung 'oer >Befd}wet'oe 'oeß 3ol}anneß alo'f)ner 
ift baß >Bunbe3geri~t nid}t foml'etent, 'oa biefem gegenüber 
\lOt ben fantor.alen @eti~ten nut ein m3e~feIbettag l)on 2000 ~t. 
rammt ,Sinß ftreitig geblieben \uat, 10 ban ber gefe~Hd}e @5treit· 
\Dert~ l>on 3000 ~t. nid}t gegeben ift. @ine 'sufammenred}nung. 
ber me!>teren gegen 'oie tlerfebiebenen >Bef(agten in @inem mer; 
fal)ten eingeffagten @5trettbeträge 1ft näm1i~, 'oa bie ein3e1nen 
iBetlagten auß \.lerfd}iebenen iuriftifd}en ~~atfad}en (}llied}fe1n) 
belangt werben, na~ itlieber~olten @ntfd}eibungen be3 >Bun'oe3· 
gerid}teß nid}t ftattl}aft; eß mUB l>ierme~r ber gefe~Hd}e @5heit· 
\Dert~ tücf~d}tlid} leber einAelncn ber MOB äuj3ernd) in @inem 
merfa~ren tlereinigten @5tteitfa~en gege&en fein. >Be3üglid} 'oer 
iBelebitler'oen 'oet übrigen aletumnten bagegen tft ber gefe§lid}e
@5treitwertf} gegeben unb baß >Bunbe~getid)t fomit, Da 'oie Übri .. 
gen moraullfe~ungen feiner stempeten3 unAweife1l}aft \.lerliegen, 
fompetent. 

3. 1>ie >Beflagten un'o ~efurrenten ftellen ben gegen fie er; 
~ebenen m3ed)feltagen 'oie @inwenbungen entgegen: 1. ~ie l)aften 
nad} ~rt. 725 ~bfa§ 1 D.·al. übetf)aupt niebt wed}felmäj3ig, 
\Deil bie @5d}riftftücfe,. auf we1d)e ~e il)re 3nboffamente gefe~t 
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~aben, 'oamaf3 OUt .Beit 'oet 3nboffirung) eine1l wefentlid)en 
@rforbernifieß eind$ m3eebfeH!, nämnd) ,,'oer mngabe ter 3U 
3a~lenben @etbfumme, im stonte~te mit mud}ftaben geid)rieben" 
(~rt. 722 ~bfa§ 1 D.:al.) ermangelten • .mon UnterAcid}nung 
Don ®ed}felblanfetten burd} bie alefumnten rönne l}1et nid)t 
bie mebe feln. ,Sum >Begriffe eine3 ®ed}felblanfetteß gef)öre, 
baB ber >Blanfounteqeid}ner einen 1>ritten ermäd}tige, ba3 
>Blanfett aUilAufünen. @ine io{~e @rmäd}tigung 1;laben Die ale
furrenten nid}t ert~eilt; eil rei i~r beftimmter m3iUe geitlefen, 
fi~ fÜt 'oie in ,Siffern au1lgebrüdten >Beträge AU Derpffid}ten, 
b. Q. 'ille~fel uon biefem >Betrage inboffiten AU wonen, ~e er" 
fennen ba'f)er aud} nur biere >Beträge an. 2. 1>ie \.lon i1;lnen 
inboffirten ®ed)fel feien n a~ iBeifügung i1)rer 3nbeffamente 
mit alüd~d}t auf 'oie ®ed}fe1fumme gcfälfd}t worben. m3ie fid} 
4luß ~rt. 802 D.,al. ergebe, l)aften fie bal}er wcd}felmäUig ent· 
weber gar ntd}t ober bod) nur für bie uriprünglid)en m3ed}fe{. 
beträge. 3. 1>er stIäger fei über~aupt ni~t, fl'e~iell nid)t be~üg~ 
lid} 'oer nad} @nbe ml'rH 1886 eritlorbenen m3ed}fel, in gutem 
@Iauben geweren. 

4. 1>ie >Beftimmung 'oe3 ~rt. 725 ~bia~ 1 D.~m., wona~ 
(lu1l einer @5~rift, wefd}er eineß ber wefentli~en @rfor'oerniffe 
eineß ®ed}ielll fel}1t, feine itled}felmäflige merbinbHd}feit entfte~tf 
fd}lief3t nid}t QUIl, bau m3ed}feitlerl'~id)tungen guftig in ber mtt 
~u ~tanbe fommen fönnen, bau ®ed}felerffärungen (~HAe~t nnb 
3n'ooficrment, ebenfo itlie 'oie m3ed)felunterfd}rift 'oe3 mutlftener~) 
(luf einen nod) unfertigen (überl}au))t nod) nid}t eber nid}t in 
anen feinen wefentlieben >Beftan'ot~ei{en aUßgefüllten) m3ed}fel 
gefe~t Werben. 1>ie merll.1enbung Don iBlanfetten bei Unter. 
öeid}nung uno >Begebung \.lon iIDed)feln ift tlie1mel)r but~auß 
ftatt~aft unb ein in biefet ~tt ~u @5tanbe gefommener m3ed)fel 
ift gultig, fofern 'oerfeIbe nur eben tlOt feiner @eftenbmad}ung 
'oUtd} gel)örige mUllfünung ber wefentIid)en >Beftanbtf)eHe auß 
einem unfertigen AU einem fertigen m3ed}fe{ umgeftaltet \Derben 
ift. 1>iefer @run'ofalj tft in stf)eorie un'o ~ra~iß 'oe1l m3e~fel" 
red)t3 f)eute wo~l naf)eAu einftimmig anerfannt unb folgt bar~ 
QUß, baB ba3 @efe~ eine beftimmte alei1)enfolge, in itldd)er 'oie 
uerfd}iebenen m3ed}feI'@rffärungen 1mb <>Beftanbt1)eHe auf baß 
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m3ed)feI~a~ier AU fellen finb, nid)t borfd)reibt. ~rt. 725 ~bfalll 
trifft b{o~ ben ~all, ban ein ~ed)fel, weld)em ein gefee1id)e~ 
@rforbernit mangelt, unb ber ba~er ein unbollftänbiger tft, alg. 
fertiger ~ed)fel begeben worben ift oiler geItenb gemad)t wirb. 
:I>ie >Benagten fönnen alfo benf)alb allein, weH Aur .Beit ber 
-Snboifirung bie gefeillid) erforbedtd)e ~ngabe ber m3ed)fe1fumme 
in >Bud)ftaben im stontebte ber stlageroed)fel fe~lte, i~re roed)fel" 
mänige ~aftung nid)t beftreiten. 

5. ®ie ftüeen fid) benn aud) weniger barauf, al~ bielmef)t 
auf 'oie mef)auptung, bat fie überf)au~t ni~t (mit mMfid)t auf 
'oie ~ed)felfumme unau~gefüllte) >Blanfette, fonbern bollftänbige 
~ed)fe(, lautenb auf bie red)t~ oben über bem stonte~te in 
.Biffern angegebenen ®ummen I f)aben unter6eid)nen wollen. 
~mein aud) bieie @inroenbung gef)t fef)l. 'l)ie moti5 über bie 
~öQe ber ~ed)felfumme, roie fie in .Biffern über bem Wed)fer. 
fonte~te ~u ftef)en ~f(egt, tft wed) fe1red) tlid), gemän ~rt. 722 
~bfae 1 D.·m., 3weifeno~ irre1ebant; bie wed)felred)tHd} bebeut" 
fame ~ngabe ber ~ed)feIfumme tft einAig bie im stonte~te ent
~altene, in mud)itaben gefd)riebene. @in ~ed)fel, in we1t1}em 
Me ®telle für le~tere ®ummenangabe offen gel affen ift, quan. 
fiAirt fiel) baf)er nid)t al~ bJ)llftänlliger, fonbern atg unfertiger, 
alg (rüdfid)tHd) ber m3ed)felfumme unau~gefüllteg) mlanfett. ~et 
im mertrauen auf ben ~ed)felueQmer einen Derad unfertigen 
m3ed)fel UltterAeid)net unb begtebt, räumt bamit Dem me~mer 
Da~ med)t ein, ben ~ed)fe1 tÜdfid)tIid) ber ®umme aug3ufüllen 
unb muU biejenige ®umme al~ m3ed)feliumme gegen lid) geHen 
laffen, auf welel)e ber me~mer ben ~ed)fel auggefiHft ~at. me~ 
rebungen barüber, in weld)er ~rt unll ~eile beAie~uug~weile
auf wetd)e @;umme ber me~mer ben Wed)fef aug~ufüllen ~aber 
finb allerbingß bWtfd)en ben $arteien boll~änbig gültig unb 
\uirffam; fie berbinben ben 9leQmer unb begrünben im ~alle 
beg .BuWtDer~anbelnß i~m gegenüber stfage unb @inrebe. 'l)a, 
gegen af~biren biefe1ben ba~ ffied)t au~ bem ~ed)ie1 an fiel}
nid)t unb begrünben ba~er (im %alle uertragl5\1)ibriger ~u~für. 
lung beg mlanfette~) nid)t iebem Wed)iefinbaber gegenüber eine 
@inrebe. 'l)enn trJ)Il fold)er ~breben bleibt immerf)in befte~enr 
ban ber· @eber beg mranfett~ bem me~met 'oie ~ußfüllung beß-
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~ed)felß überlaffen unb i~m Damit eine nad) &unen (gegenüber 
:I>ritten) unbefd)ränfbarc, weil in feiner im ~ed)felberfe~r er~ 
fennbaren ~eife befd)ränfte, mollmad)t ertf)eUt ~at. ~nur Dann, 
\l)enn ber britte ~ed)leler\l)etber an ber l)ertrag~wibrigelt ~anll. 
funggweife beß erften me~tr.er~ beß mranfett~ st~ei1 na~m ober 
biejeHie bod) beim @rwerbe be~ ~ed)fel~ fannte, roirb beffen 
~orberung burd) bie @inrebe .ber &rglifj: ~urüdgefd)lagen. 'l)iefe 
@runbfäije finb, wie fie ben mebürfniffen be~ ~ed)ieluerfef)rß 
entf~red)en, aud) in :t~eorie unb $ra~ig beß Wed)felred)tß welt· 
aug überwiegenb anerfannt (imgt 6' m. ~~ör, ~ed)felred)tf 
4. ~uf(age, §§ 34 unb 182; Ze~mann, Ze~rbud) beg m3ed)fel< 
red)t~, § 108 unb bie bJ)rt fI.1roie bei mord)art, Wed)felorbnung, 

. unb Zitauer, ~ed)felorDnung, ba~lreid) cititten @rfenntniffe). 
~emnad) ift benn 'oie ~eiteqief)ung ber mef[agten o~ne ~eiterg 
lIu berwerfen, fofem nid)t etroa barget~an fein follte, ban ber 
sträget beim @rwerbe ber m3ed)fel um bie betrügerif d)en IDla< 
d)inatiJ)nen De~ Wed)ie'(neQmer~ ~rt~err gewunt ~abe. 'l)enn 
nad) bem ~u~gefü~rten ift Uar, bau bie meffagten fid) Dritten 
(gutgläubigen) ~ed)felne~mern gegenüber nid)t barauf bemfeu 
rönnen, bau bie ~fanfette nid)t 10, wie bon if}nen ge\l)ollt 
(nämlid) auf 'oie urf~rüngnd) in .Biffern übet bem stJ)nte~te 
notirten ®ummen) außgefüllt WurDen unb ban bie meränDemng 
biefer ®ummenangaben, weH biefelben eben wed)felred)t1id) be· 
beutung~loß finb, ja gar feinen red)tlid) relebanten meftanbtf)elI 
ber ~ed)ielermirung bUben, nid)t eine @in·rebe wegen merfä!· 
fd)ung ber Wed)feI 3u begrünben bermag. 

6. 'l)afür, bau ber stläger beim @rwerbe ber ~ed)fel in biifem 
@Iauben ge~anbert refp. um bie metrügereien be~ erften ~ed)fef~ 
ne~merß gerouat ~abe, liegt ein meweig nid)t uor.@~ ift aller
bing~ nid)t ri~tig, wenn ba~ Dbergerid)t in biefet ffiid)tung 
einfad) Darauf abftellt, baS nie ®trafgerid)te bon @inleitung 
einer ®trafunterfud)ung gegen ben stUiger Umgang genommen 
~aben unb baa bie }Beflagten im G:ibil»roöeffe fein neue~, nid)t 
bereit~ bon ben ®trafgerid)ten gewürbigte~, me\l)ei~material uor· 
gebrad)t ~aben. 'l)er G:ibilrid)ter f)atte felbftänbig 3U j.lrüfen, ob 
nem stläger Die @inrebe ber Urglift entgegenftef)e. ~llein eg 
ergeben nun in ber st~at, aud) bei freier eigener $rüfung ber • 
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m:Uen biefe feine irgenb ~inHingliel)en m:u~alt~:punfte, um bieg 
(tnöu~e~men unb eß ~nt benn aud) ~eute ber refurrentifd)e 2lu~ 
wall ~ierauf fein er1)ebHd)eg @emid)t me~r gelegt. 

1.lemnael) 1)at J>ag muuDeggerid)t 
ertanut: 

~uf bie mseiter~ief)ung be~ $SeHagten uub lRefurrenten 30' 
f)aune~ lRof)uer wirb wegen 3utom:peteu3 niel)t eingetreten; bie 
mseiter~ief)ung ber übrigen lRefumnten mirb a{~ unbegrünbet 
abgewiefen unb e~ f)at bemnad) in allen ~~eilen bei bem an~ 
gefod)tenen Urtf)eile be~ Dbergetid)teg be~ stanton~ ~:p:penAell 
m:.,lRf). ~om 1. IDUhö 1887 fein me.wenben. 

35. Urt~eH ~om 6. mai 1887 iu ~ael)en 
m::p:pen~el1er ~tiCferhaufenfaffe gegen m:~le·3bllu~. 

A. 1.lurel) Urtf)eH ~om 24. ~ebruar 1887 1)at Da~ stantoug:: 
gerid)t beg stanton~ m::p:penAell 3.,lRf). erlannt: 

1. @g fei ~err ~~le!3l)ou& ~er:p~id)tet, an bag an if)n an
gelegte ~fanb ».on 10,644 ~r. 80 ~t~. Die ~älfte 5322 ~r. 
40 ~t~. ~u beAnf)len, unb 3war an ben ~entral"erbanb Geftion 
m::pl'en3ell 3.~lRf}. 

2. 1.lie fämmtliel)en 'ourel) bieren ~roAes entftanbenen @e~ 
riel)tgunfoften f)abeu beibe ~arteien je 3ur ~älfte 3u tragen. 

3. mon ßufl'reel)ung aunerreel)tHel)er @ntfd)äbigung wirb Um:: 
gang genommen. 

E. @egen biefeg Udf)eil ergriffen beibe ~arteien bie mseiter-
3iel}ung an 'oa~ $Sunbeggerid)t. 

~ie stlägerin, 'oie Getti.on m::p:pen6en 3.,mf}. De~ ~entra{:: 
ftiCfetfranfenllereing, beantragt: eg fci 1f)r stlaggbegef)ren ~u· 
aufVted)en unb Demnad) im metlagte gerid)t1hf> anöu1)alten, 
fämmtHel)e \)on m:nfnng beg 3al}ref! 1878 big @nbe be~ 3al}teg 
1885 ben m:rbeitern in ber ~alldt flßiel" alg mafel)inenent~ 
fel)abigung unb $SuBen \).om .2ol}ne abgeAogenen Gummen im 
metrage llon 10,644 ~r. 80 a:tg. an bie stlägertn augAube3a~len, 

. unter stcjleuf.olge. 
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1.lagegen beantragt bet' m:niValt be~ .\Befragten: 
a. m:bänberung bell fallton~gerid)tliel)en Udl}eili} ucm 24. ~e:: 

{;ruar laufenben 3a~rell im lGinne ber ~bweifung 'oer stfage 
beg ~entral ftiCferhanfenuereinll, ~eftion ~~:pen3ell, Weil 

aa. stlliger Am mage nid)t legitimitt tft unb 
bb. 'oie eingeflagte ~crbetung auel) materiell unbegrünbet tft. 
b. 1.lie mer~~iel)tung ber nagenben ~artei aUt mergütung 

((l1er bill~er ertaufenen getid)t!id)en unb ~adeifojlen. 
1.la~ munbellgerid)t 3ief)t in @ r W ä gun 9 : 
1. 1.lall am 7. mäq 1878 \lon ber ~t(lnbellfontmiifion beg 

~antong ~l'l'enAell 3.·9lf). genef}migte meglement 'oer meel)ani:: 
fel)en ~tiCffabrif bell $Senagten " im .8 iel 'l in m::p:pen~en entf)ieft 
u. 11. folgenbe $Seftimmullgen: ,,~rt; 12 . .3e'oet IGtider, wer
f,d)er of)ne mewilligung bell :I>iteftorll abwefenb UJar un'o fiel) 
"nid)t burel) ein iitötlid)ell ßeugnis ober Durd) einen m:ullweill 
f1 bei} $Se3irfi}~auvtmann\lmtell wegen bringenber Umftiinbe ent. 
flfel)ul'oigen fann, beöaf)rt all! imafd)inenelltfd)äbigul1g für einen 
,,~alben stag 1 ~t. 50 ~t~. unb für einen ganöen stag 3 ~r,lj 
fl13 : 3e'oer ~tiCfer, weld)er obne Urlaub 3U f:piit erfd)eint .ober 
flSU früf} fortgebt, beöaf)lt für 15 [flinuten 20 ~t~., für 30 
f/minuten 40 ~tg., au~naf)m~weife mille \lcrbe~aIten, welel)e 
,,@efoet arg musen Im stranfenfaffe bufallen; für 1/4 stag finb 
f/ 75 ~tg. 311 entrid)ten (aIIl ID1nfd)inenentfd)äbigung bU betrael). 
!lten). 14: lGd)led)tell ~u~en am ~amftage ttlir'o mit· 50 ~tll. 
f/gebünt üu @unjlen ber strantenfaffe). /' 3n m:nwenbung biefer 
meftimmungen 1)at ber beflagte ~abrifl}ert \lon m:nfang 1878 
bill @nbe 1885 (wo eine m:enberung 'oer betreffenben megre
mentllbejtimmungeu \lotgenommen wurbe) ben bei if}m befd)äf" 
tigten m:rbeiteru für feine @efd)äftgraffe $Seträge »on Aufammen 
10,644 ~r. für "mafd)inenAin~/I unb 168 ~r. fur fleinere 
mU>ßenge1ber \lom .2ol)ne abgeAogen. 3m 3a~te 1885 gallen 
'biefe .2of)nabAüge m:nlas ~u metlamatiolten bei ben fantonaleu 
unb eibgenöffifel)en mef)ör'oen. ~all fd)weiberifd}e ~anbe(~- unD 
~lmbwirtl}ld)aftgbevartement reffribirte um 29. 3anuar 1886 
(tU bie Gtanbegfommiffion bell stantonll !ll:p:penAell 3.,lR~. : eil fei 
fl:renge barauf AU f)alten, bas bie mUßen ba~ in m:rt. 7 beg 
eibgenöfftlel)en ~abrifgeie~ell »otgefd)rie'6ene ma~imum (~ä {fte 
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