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ridjttger &ußlegung beß ®efe~eß unb ift bager bie jßajfib{egi" 
timat10n beß !Seffagten, im ®egenfa~e au ber 5Sorinftana, QU; 
auerfennen, fo erfdjeint eß aIß geBoten, bie 0adje au erneuter 
!SeurtgeHung an bie 5Sorinftana 3urücl'auroeifen. !Seibe q3arteien 
foroie \tl091 audj bie 5Sorinftana, flnb babon außgegangen, bllB, 
fofern baß !Sunbeßgeridjt bie ~inroenbttng ber mangefnben q3affh.l~ 
legitimation Qnber~ bettrtgeifen foUte, aIß baß üBergeridjt, eine 
tRiicl'roeifung ber 0adje an baß fantonale ®eridjt erfolgen roerbe. 
0:peaieU ber flägerifdje 5Sertreter 9at geute erffärt, bau er 'Oor 
ben fantonalen ®ertdjten nodj !Selege üBer ba~ &lter unb bie 
SDauer ber &1tmentattonßoeredjtigung ber Jtinber ~gger oei3u~ 
oringen in ber 2age fein merbe, bie er ~eute bor !Sunbe~getidjt 

nidjt :probuairen rönne. !Sei biefer ®adjlage ift bie tRiicl\tleifu1tl} 
an baß fantonale ®eridjt geooten, bamit ):.a~feroe üoer bie ßu
läuigfeit biefer neuen !Seiege fidj außf:predjen unb 9ernndj in ber 
s;,nu:ptfadje entfdjeiben fann. 

SDemnadj 9at baß !Sunbe~geridjt 
erfannt: 

SDie mseiter3te9ung ber Jtläger mirb bal)in für oegrünbet er" 
ffärt, bau baß angefodjtene UrtgeU beß üoergeridjteß b~ $fan" 
ton~ 0olot9urn i)om 15. ,JuH 1892 aufgel)ooen unb bie 0adje 
au erneuter !SeurtgeUung auf @runb ber gegeumärtigen ~1tt" 

fdjeibung an ba~ üoergeridjt beß $fantonß 00lot9urn 3ut'ÜcI'ge" 
roiefen Wirb. 

142. Urtl)eil bom 23. 'Veaemo er 1892 in 0adjrn 
20dj~r gegen ®anter. 

A. st'urdj Urtgeil 'Oom 11. üftooer 1892 ~at baß Jtanton~" 
geridjt beß Jtanton~ 01. @aUen erfannt: 

1. 'Va~ !Segel)ren um tRiicl'roeifung tft aogeroiefen. 
2. SDer !SeUagte 9at bem Jtläger eine s;,aft'pflldjtentfdjäbtgung 

bon 1000 %r. au oeaal)len. 
B. @egen biefcß Urtl) elf, beften fdjriftfidje &ußfertigung ben 

q3arteien am 25. üftooer 1892 augefteUt wurbe, ergriff bel' 
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Jtläger, gemä{j ~rtlärung bom 11. 9(:obemoer 1892 unb barauf" 
l)in audj ber !Sef[ngte, bie mseiteraie9ung an baß .?Bunbeßgeridjt. 
!Set ber 'geutigen 5Ser'9anblung oenntragt ber &nwaIt be~ .stliiger~ 
e~ fei au erfennen, ber !Sef(agte l)aoe bem .stIliger 4500 U:r. nebft 
5Seraugßainß a 5 % bom 'Vatum be~ UnfaUeß an, ebentlleU bie 
Mm tRiditer fadjentftlredjenb gefunbene 0umme au oe3a'9len, unter 
$foftenfolge, e'OentueU lei bie erftinftanaUdje ~ntfdjeibung mieber 
l)eraufteUen. 

SDagegen beantragt ber 5Sertreter be~ !Seflagten, e~ fei bie 
$fIage gänaHdj abaull.leifen, CbentueU fei ba~ fanton~geridjmdje 
Uril)eH au beftätigen; er l)iHt aug1eidj bM \)or $fantonßgeridjt 
gefteUte &ftenberboUftänbigungßoegel)un aufredjt, wcldjeß bal)tn 
gel)t, e~ fet ein gerldjtlidjer &ugenfdjein an3uorbnen unb ein 
0adjl:lerftänbigengutadjten barüoer e1n3ul)oIen, 00 nidjt bie i)om 
00l)ne 20d)er borgenommene >.mani:pulation, in l"JoIge beren er 
um 7. 0e:ptemoer 1891 in bel' !Sierorauerei be~ !Seffagten förtler" 
Hdj bede~t murbe, ulß eine iiuf3erft un'Oorfidjtige, unüoerlegte unb 
fal)däflige au oeaeidjnen fei unb fein 5Ser9alten oeim fragIidjen 
5Sorgange nidjt aIß ein foldjeß erflärt \tlerben müHe, weldjeß mit 
ben 5Ser9a{tungßgrunbfä~en eineß >.menfdjen 'Oon gewö9nIidjen 
l"Jä9i9feiten unter oomaUenben UmfHinben im msiberf:prudje ge" 
itanben 9aOe. 

'Vnß .?Bunbeßgeridjt aiel)t in ~ntlägung: 
1. 'Ver am 13. ,Juni 1877 geoorene $fräger 0alomon 20djer 

\tlar feit 21. ~{tlri( 1891 in ber bem~aot'ilgefe~e unterftel)enben 
.?Bierorauerei beß !SefIagten niß .panblanger oefdjäftigt; er oeaog 
in biefer ®teUung 20 %r. :per >.monat unb bie .stoft, meldje auf 
1 l"Jr. 50 ~tß. :per ':tag au 'Oeranfdjlugen Ht, alfo 65 %r. :per 
smonat ober 780-790 l"Jr. :per ,Jal)r. &m 7. 0e:ptember 1891 
luar ber Jtliiger, gemeinfum mit feinem 16 3a9re aHen !Sruber 
SDabib unb bem &roeiter tRooert SDänblifer, mit 0djroten Mn 
IDCa1a oei cl}äftigt. SDie smu1afdjrotmafdjine ueftel)t att~ 'Oier s;,au:pt" 
oefta;lbtgei{en. :vie @erfte ltlirb in ein tridjterförmigeß @efäf3 ooeh 
elngefdjüttet unb fäUt burdj beffen untere Deffnung auf ein ba" 
runter rtegenbeß 0ieU. 'Viefeß 0ieo ift fdjief aowiirtß gegen 3mei 
an feinem untern &uß(aufe nnge'6radjte msafaen geneigt, unb ue" 
förbert bermöge feiner Jortmäl)renb fdjüttelnben .~ewegung bie 
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@erfte 3mifd)en biefe !illa!3en, burd) mefd)e fie gefd)roten mirb. 
~u~ ben !illa!3cn fäUt bie gefd)rotene @erfte in einen barunter 
gefteUten ~rog. ~ie ?IDa!3en werben burd) l5d)wirtiel \Jon S)cmb 
getrietien; ber .\träger unb fein !Bruber trie6en am g{eid)en S)e{le[, 
mä1)renb bel' ~rtieiter ~änbmer auf ber anbern l5eHe ber 'JRa" 
fd)ine bei bem l5d)wungrab fid) tiefanb. !ill1i1)renb fie mit biefer 
~rtieit liefd)aftigt waren, fam eine .\ta~e in ba~ 20M. ,Jn biefem 
~ugenJ)[icfe HeB ber .\tläger ben l5d)mirlid Io~ unb griff mit bel' 
ted)ten S)anb nad) bem l5ieti in bQ~ bott liefinbLtd)e 'JRaI3; babei 
geriet1) er mit ber S)anb attlifd)en bie !illaI3en. ~er !BefIagte Be" 
ljau~tet nun, bef .\tUiger ljalie (mte er bie~ fd)on frftljer mieber" 
ljoft getljan) 'JRa1a nad) ber .\ta~e gemorfen ober merfen ttloUen 
unb beßljalti (in l>on ber 'JRafd)ine atif\ettlenbeter \SteUung) nnd) 
bem l5ieti gegriffen; burd) biefe~ nid)t nur uMorfid)Uge, fonbetn 
gerabe3u ütiermütljige !Ben(1)men (meld)e~ i1)m fd)on Trüljer \Jer" 
miefen morben fei) ljnlie er ben UnfaU fe16ft l>erfd)uIbet. ~er 
J{lager bagegen tieljau~tet, bie 'JRaid)hte ljnoe nid)t aUe~ 'JRn{a 
l>erfd)lucfen moUen; ba~ l5ieo fei ülierfiUIt gemefen unb er 1)alie 
nun (au weId)em 3wecfe er fid) ljalie umbr(1)en müHen) mit bel' 
S)anb ba~ Wenta auf bem l5ieoe l>crftreid)en 11.10Uen, bamit nid)t$ 
neoenaw3TaUe; baod fei er mit ber S)cmb in ba~ ~rielittletf ge" 
langt. ~ie morinft\ma 1)at feftgejteUt, für bie ~arfteUung be§ 
!Benagten jei ein fid)erer !Bettlei~ nid)t erbrad)t unb faff e fid) aud) 
feiner erliringen. ~agegen fd)eine auj3er 311.1eifeC au ft(1)en, baj3 
bel' mede~te, aI§ er ben 0cf)mir6e! fc~geraffen ljalie, um mit her 
red)ten .))anb auf bem l5ieli bug} \))(ara au jtreid)en, bie bel' S)anb 
unb bem l5ieoe getiü1)renbe ~ufmertfamfeit ber sta~e augel1.1enbet, 
jid) l>on ber \JJCafd)ine aogefe1)rt uno ol)l1e nuf biefe uno auf ieine 
.))anb au f(1)en, mit ber S)anb \Jon ungefä1)r in ba~ I))(afa ge" 
griffen !)aoe unb 10 in bie !illa(aen geratl)en teL ,Jn ~orge ber 
edittenen mede~ung mar bel' .\tläger ttlä1)renb 12 !illod)en gäna~ 
fid) aroeit~unf(1)ig unb 1)at üoerbem an bel' red)ten S)anb aufofge 
äratHd)en ®utad)ten~ l>om 28. inol>emOer 1891 folgenbe mer" 
ftümme(ung erfitten: ~aumen: o1)ne iRageI, im 3meiten @elenfe; 
ftarfe I5teifigfeit unb eine inaroe ülier biefem @e[ent 3etgefinger 
unb Wbtteffinger: an beren \Steae fIeine S)autftüm~fe. minsfinger; 
,Jm erften unb 311.1eiten @eIent eine t1)ei!weife, im brUten l>oUftän~ 
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bige \Steifigfeit, l5uoftcm3\Jedufte I merunft\lHung be~ ganaCl1 

~inger~, liefonbet'~ bel' brUten l.j3l)a!anr. @rofie I)earlien. \[uf brm 
S)anbrücfen au~gebel)nte inarben. ~er merle~te ift in ~orge beften, 
liefonber~, burd) ben merluft ameier ~inger unb bie I5teifigfeit be~ 
mingfinller~, im ®etiraud)e feiner red)ten S)anb l)od)grabig ge~ 
l)emmt. ~einere, aber aud) je!)r l>ieIe anbere '1Xt6etten, bie feine 
oefonbere ~(1)igteit l,)otQu~fe~en, mirb er au~aufü1)ren nid)t me1)r 
im I5tanbe fein. 

2. ~er geie~nd)e I5treitttlert1) ift gegeben; aUerbing~ 9\'ttte ber 
.\träger gegen b~ erftinftanalid)e Urtl)etf be~ !Beöirf§gerid)te~ am 
l5ee l>om 27. ~uguft 1892, l1.1efd)e~ i1)m eine @ntfd)äb1gung l>on 
2000 ~r. öuf~rnd), nid)t felliftänbig an bie 3\1.1eite fantonafe ,Jn~ 
ftanö a~~eUirt, aUein nacftbem ber !Benagte bie ~~eUQtten er~ 
griffen 1)aUe, l)at ber .\trag er Mr .\tanton~gerid)t feine urfprüng~ 
lid)e ~orbetung \Jon 4500 ~r. wieber aufgenommen. @oenfo tft 
bie !Befd)l1.1erbe red)taeitig eingelegt. ~enn, wie ba~ !Bunbe§gerid)t 
in feiner @ntfd)eibung in l5ad)en )ID\jj3 & <i$:te. gegen muef l>om 
17. ,Juni 1892 anerfannt 1)Clt, fft nad) ft. gaUifd)em I.j3roaefjred)te 
aur moUenbung ber Udl)eU§mitt"ljeiIung, merfünbung ber ganaen 
Utt1)eU~urfunbe, nid)t nur be~ ~tf~ofitt\J~, erforberncf); e~ läuft 
bCll)er bann, l1.1enn bie IDWt1)eUung be~ \JoUjtänbtgen Urt1)eU~ ntd)t 
burd) merIefen in bel' Urt9et(§fi~ultg, Jonbern burd) nad)1)erige 
ßufteUung einer fd)rtftIid)en Urt1)ei{§au~fertigung gefd)ie1)t, bie 
med)t~mitte(frift \Jljn le~tmr 3ufteUung an. 

3. ~a~ ~menl>erl>oUftanbigung~oegeljren be~ !BefIagten tft au \Jer~ 
l1.1erfen. ~a~ .\tanton~gerid)t 1)at bie ~nträge auf motn(1)me eine~ 
I!{ugenfd)eine~ unb @inl)oIung eineß l5ad)l>erftiinbigengutacf)tenß 
mefentfid) befjl)aT6 aogef(1)nt, ~1.1eU bie l>orliegenbe l.j31)otogra~l)ie 
be~ 20fag unb ber 'JRafd)ine aud)bem J{anton~gerid)t genügen 
fönne unb ttleU nid)t bie. mafd)ineUen unb IotnIen merl)aftniffe, 
unter benen ber UnfaU fid) ereignete, unflar feien, fonbem l>ief~ 
me1)r un\'Iar nur fei, mn~ ber metfeiJte unter ben gegeoenen ma; 
fd)ineUen unb 10fafen mer1)ä(tniffen getl)an 1)abt:; biefe ~t'Qge laffe 
fid) aber meber burd) ~ugenfd)ein nod) burd) @r~erten {öfen. 
'tla~ J{(tnton~getid)t 1)at affe ben !Bel1.1ei~antrag be~ !Befragten 
nid)t wegen l>ermeintlid)er Uner1)etifid)feit be~ !Bel1.1ei~t1)ema§, for:; 
bern bej31)a16 Clbgele1)nt, weil bie angerufenen !Bcl1.1ei§mittel au~ut~ 
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ffärung b@ ®ad)llerl)alteß nid)tß @rl)eMtd)e~ beitragen fönnen. 
SDiefe @ntfd)eibung ift ~r03euuafer !Jhüur; eine lBede~ung beß 
eibgenöffifd)en ?f5rillatred)t@ ftelit bei berfeIben nid)t in ~rage' 
biefe(6e unterliegt bal)er ber .!tontrole be~ !Bunbe~gerid)teß nid)t: 

4. ~ie ~ef~ftefrultg. ber lBorinftana, e~ fei nid)t emiefen, baU 
ber .!tIager feme m:rbett unterbrod)en l)abe, um nad) ber im ~ofule 
erfd)ienenen .!tu~e au merfen, e~ müHe llicftnel)r batlolt außge~ 
gangen ltlcrben, baa er mit ber red)ten S)unb nad) bem <Siebe ge~ 
~riffen l)ube, um ba~ illCu1a au "llerftreid)en," ift rein tl)utfäd); 
ltd)er ~atur unb bal)er für ~aß !Bunbeßgertd)t tlerbtnbUd). ?menn 
bie ?f5urteien l)eute bie @(au6mürbigfeit ber 3eugenuu~fagen u. f. ltl. 
auf )ueld)e biefe ~eitfteUung fid) grünbet, aUßfül)did) erörtert 
l)a6en, fo fann baß iBunbeßgerid)t gemän m:rt. 30 m:bf. 4 D.~@. 
l)ierauf nid)t eintreten. ?mirb aber bie gebad)te ~eftftellung ber 
@ntfd)eibung au @runbe gefegt, fo tft mit ben fantonafen 3n~ 

ftanaen an3uet'fennen, bUB ein bie S)aft~fnd)t beß ~a6rifl)mn auß~ 
fd)Heuenbeß <Sefbftllerfd)ulben beß lBed~ten nid)t tlorIiegt. SDer 
lBerIe~te l)at, ltlie angenommen ltlorben ift, bte lBede~ung nid)t 
baburd) fid) augeaogen, bau er feine m:rbeit unter6rad), um Unfug 
~u treiben, unb barüber feine <Sid)erl)eit anj3er m:d)t Hej3, fonbern 
tu m:ußübung einer il)m obliegenben bienftrtd)en lBmid)tung. m:lIet'~ 
bing~ tft er bann 6ei lBornal)me biefer bienftItd)en lBmid)tung 
un\.)orfid)tig llcrfal)ren, inbem er feine m:ufmerffamfeit ber state 
aUltlenbete, unb bal)er ftatt auf feine S)anb au fel)en, fid) tlon ber 
illCafd)ine abfel)rte. m:lIein biefe augen6Hctfid)e 3erftreutl)eit unb 
Unaufmerffamfeit fann bod) 6ei einem l)a!6iuüd)figen .!tna6en, bem 
natutgemäj3 nid)t 'oie !Befonnenl)eit eine~ enuad)fenen m:t6eiterß 
auautrauen ift, nid)t afß gr06e~ lBetfd)ufben betrad)tet merben, 
~eId)eß. bie S)aft~fnd)t be~ ~abrifl)mn böfftg auf9öbe, 3umaf il)m 
em illCttberf~u(ben be~ !Befragten gegenüber ftel)t. m:rß fofd)eß mUß 
e~ nümHd) gmiß 6etrad)tet ltlerben, baj3 ber !Beffagte l)aI6ltlüd)fige 
Jtnaben an ber mit feinerlei ®id)erl)ettßtlorrid)tungen bcrfel)enen 
WCafd)ine arbeiten lieu, o~ne fie ltlenigftenß beftimmt anaumeifen, 
nad) bem, in fteter @rfd)ütterung befinbHd)en, ®iebe nid)t mit 
ber S)anb au fangen, fonbern ein ehua nötl)igeß m:6ftreid)en beß 
~al3eß an~emeitig, unter 3ul)üffenal)me eineß <Stabeß, au bolI~ 
3tel)en. SDatür, bau eine berartige ~(nltleifung ertl)eHt ltlotben fei, 
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nämlid), Hegt nid)t ba~ mtnbefte llOt unb ebenfoltlenig tft erltliefen, 
hai3 ben beiben bei ber ~.mafd)ine befd)äfti)lten .!tnaßen baß m:6~ 
ftreid)en l,)on illCafa über9au~t ber60ten geltlefen )tläre. 

5. SDl'mnnd) fit benn ber @ntfd)abigungßanf~rud) :ptinat~iell 
ßegtünbet unb nur qualltitatlll, mit m:üd'fid)t auf baß WCitller~ 
fd)ulben beß lBerle~ten, bie @ntfd)äbigung au tebuairen. !Bei iBe~ 
mejiung beß Duantitati\.)~ ber @ntfd)äbigung nun tft bie lBotin" 
ftana batlon außgegangen, e~ fei in ~o!ge be~ UnfaUeß bie, 
~r6eitßfäl)tgfeit beß lBede~ten bauernb etltla um 60-70 % tlet" 
miuberL SDaß @infommen beß lBerl~ten aur 3eit be~ UnfaUß 
~abe. 790 ~r. im 3al)te betragen; e~ ltläte ba~fel6e aber ieben~ 
falI~ in menigen :3al)ren auf etltla 900 ~r. geftiegen. SDem nad) 
biefen SDaten fid) erge6enben bauernben @rltlerMaußfalI entf~red)e 
llet bem m:(ter be~ .!trager~ ein ffi:entenfa~itaf tlon 10,052 'biß 
13,495 ~t.; bel' @efammtfd)aben bmege fid), unter S)in3Uted)" 
nung ber S)eilungßfoften mit 84 ~r. 40 ~t~. unb bel' @ntfd)ä~ 
bigung für bie 3eiul,)etfe gänalid)e ~t'll.ler6ßunfä9igfeit, 3mijd)en 
10,300 ~t. unb 13,760 ~r. SDabei fei tnbea nid)t berüctfid)tigt, 
bau bei bem iugenbfid)en m:Her be~ lBede~ten, ltleU leid)ter alß in 
gereiften 3a!)ren, bie berlorene ted)te S)anb burd) entf~red)enbe 
~ngeltlöl)nung unb m:u~bifbung ber finten S)anb aUmaUg ltlenig~ 
ften~ tl)eilltleife erfett ltlerben fönne. SDaß gefel.?fid)e @ntfd)abigung~~ 
ma;dmum 6etrage im Mrfiegenben ~aUe 4740 ~r., ober unter 
s;,tnaUted)nung ber S)eilung~foften 4824 ~r. S)ieran fei ltlegen 
be~ fel)t gtatlirenben lBerf d)ulbenß be~' lBerle~ten, gegenüber einem 
euueld)en, aber fe!)r unltlefentfid)en illCit\.)erfd)ulben beß !Benagten, 
ein erl)eblid)er m:bjtrid) au mad)en. @eftü~t auf biefe ~rltlagung 
aclangt bie lBorinftctlta baau, bie bem lBedetten au gem<il)renbe 
@ntfd)äbtgung auf 1000 ~r. feft3ufe~en. !Bet biefer @ntfd)eibung 
tft einetfettß bie lBcrminberung ber I!l.rbeitßfä9igfeit beß merfe~ten 
aufo{ge beß UnfaUe~ au l)0d) angefd)fagen, anbererfeitß bagegen 
(lud) ein 3u ftatfer m:bftrtd) ltlegen illCiruerfd)ulbenß be~ merle~ten 
gemad)t ltlorben. SDie m:nnal)me. einer lBerminbcrung ber m:rbeit~~ 
fiil)igteit um 60-70 % ltläre nid)t 3u 90d), ltlenn bie ted)te 
s;,anb burd) bie lBede~ung llöUig unoraud)6ar geltlorben märe. 
~lIein bieß tit nid)t ber ~aU. SDie @ebraud)~f<il)tgfeit ber red)ten 
s;,anb tft allerbing~ crl)ebHd) beeinträd)tigt, aUetn nid)t aufge~ 
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~olien. :nem merfej5ten tft bie U:(1)tgMt gebrieoen, mit ber reel)ten 
.\)cmb @egenftänbe anaufnffen unb feftau1)ct!ten j er tann bie .\)anb 
3um Bufammenroirten mit bel' Hnfen, wenn auel) in oefel)ränftem 
iJRai3e, boel) immerljin noel) l.)ftWenben; er fel)eint mit berfeCoen 
auel) beij:pie!ßweife noel) fel)reiOen au tönnen. ?Bei biefer 6ael)lagc 
geljt eß wolj{ Weit genug, wenn eine bauembe ?8erminberung bel' 
&r\l.1erbßfäljigfeit um circa 1/3 angenommen wirb. :tlamtel) erg:'tbc 
{iel), wenn berücffiel)tigt wirb, bai; bel' merre~te tn ben näel)ften 
,3aljren jebenfaUß au einem ,3(1)reßberbien~e bon 900 ~r. gelangt 
roäre, ein &rroerMaußfaU bon circa 300 ~r., wnß bei bem mrter beß 
merIe~ten einem DlentellfavitnI bon eiten 6200 ~r. entf:priel)t. 
i)cun beträgt nber im !Jorfiegenben ~nlIe bnß gef~!iel)e &llt~ 

fel)äbigungßmn;rimum, bet beffen ~eftfe~ung ber merbienft beß 
SWillerß aur Beit beß UnfaUei3 au @runbe gelegt \tlerben ulua, 
4740 ~r. ober unter 3ureel)nung ber .\)eHungßtoften 4824 ~r. 
m:uel) biefer ?Betrng fann ntel)t !JoU augefvroel)en \tlerben j bielmeljr 
ift !Jon bemfelben mtt Dlücffiel)t auf ben in ber .stavitalabfiubuug 
liegenben mortljetr, ul1mentnel) aber mit mücfjiel)t auf baß ben 
merfe~ten treffenbe iJRUberfel)ulben, eilt erljclifiel)er m:baug au mael)en. 
mUein bie bon ber morinftana !Jorgenommene Dlebuftion ber &nt~ 
fel)äbigung auf 1000 U:r. geljt nun boel) 3u roeit. &13 iift bellt 
merfdJulben beß merIe~ten ljinUingltel) Dleel)nung getragen, roenn 
bie &lltfel)äbigung für ?Beeintriiel)tigung ber SUrbeitßfiiljigfeit auf 
2000 U:r. rebuairt roirb. :niefer ?Betrag becft nur ungefiiljr einen 
:nrittel beß rotrfliel) entftanbenen 6el)abenß unb blei6t unter ber 
.\)iiffte beß gefe~Uel)en &ntfel)iibigungßma;rimumß; eine noel) roeiter 
geljcnbe Dlebuftion ber &ntfel)äbigung roürbe ben ?Befragten, bem 
ein merfel)ulben e6enfaUi3 3ur 2aft fäUt, in oU \l.1eitgeljenber ®etfe 
entlaften unb bem stIäger einen, mit bem @rabe feine.i3 mer::: 
fel)ulbenß niel)t im riel)tigen mer9ftftniffe fte9enbeu, ~ljei1 be~ 
6el)aben.i3 anfedegen. 

:nemnael) ljat baß .?Bunbeßgeriel)t 
erfauut: 

'tlie 5IDeiteraieljung beß stfäger.i3 wirb baljtn für6egrünbd er::: 
fliid, baB in SUoänberung beß :nifvofitii,)ß 2 beß angefoel)tenen 
Urlljeil.i3 beß stantonßgeriel)t.i3 be.i3 stantonß 6t. @aUen oer ?Be::: 
fragte l>erurtljeUt roirb, bem stIäger bie .\)eUungßfoften mit 84 ~r. 
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40 ~tß. au erjej?en unb ü6erbem eine &ntfel)übtgung bon 20~0 ~r~ 
fammt 3tui3 a 5 010 !Jom :i:age be~ UnfaUeß an ~Uß3u:tel)ten • 
~ Uebrigen ljat eß oe! bem angefodjtenen Udljetle iem ?Be::: 

roeuben. 

143. Urtget( \.) 0 m 29. :ne3em6er 1892 i u 6ael)en 
~.eg ena geg en @ittbici. 

A. :nurel) UrtgeH bom 29. muguft 1892 9at baß ?Beairf.i3geriel)t 
q3!effttr erfannt: .stIäger roirb mit feiner stlage abgeltliefen. 

B. @egen biefeß UdgeU ergriffen bie stIäf\er, nael)bem be: ?Be~ 
fiagte fiel) mit Umge9ung ber aroeiten fantonalen ~nftana etn~er:;. 
ftant-cn erWirt ljatte, bie ®eiteraieljung an baß ?Bunbe~genel)t. 
?Bei ber geutigen mer9anblung beantragt lljr ~{nwaIt, baß ?Bullbeß::: 
geriel)t roolIe in mufgebung beß erftinftanafidjen Urtgeilß ben 
.stlägern, stinber 2egena, i1)re u:orberung gegenüber bem ?Befragten 
SUfforbanten ?Badolo @iubici im ~etrage bon 5000 U:r. fammt 
meraug~3in.i3 bom :i:age be.i3 UnfalIeß an (16. ~ebruar 1889) oll::: 
fpreel)en. :ner ?Befragte tft ntel)t erjel)ienen ober l.1ertreten; e6enfo::: 
roenig beffen 2itißbenuuöiatin. 

:naß ?Bunbei3geriel)t öte9t in & rro ä gun g : . 
t. mm 16. ~elirllar 1889 rombe beim ?Baue ber neuen mrajel)ger::: 

ftraf3e ber oei bem Unterneljmer ?Bartolo @iubid in SUr6eit ft(1)enbe 
51 ,3aljte aUe 6teinf:prenger ~auftino 2egena i,)on illla(onno, 
q3rotlina ?Bt·e.i3cia (,3talien) burel) ein nael) ein~m 6~ren~fel)uffe 
fiel) 10ßföfellbei3 U:eIßftüct getöbt:t. :ner . Uuf~lI_ 1ft u~bef:rttte.ner< 
mauen ein 3ufärrtger. :ner @etobtete ljmtedteß tu femer S)eU~tat 
!Jter (!Jörrtg bermögeni3fofe) stinber, @ioi,)anna geb. 1865, ~atarma 
ge6. 1869, :nomenico geb. 1872, mntonto ge6. 1875; ~ 9atte 
aIß 6traf3enar6eiter wüljreub ber 2{rbett~f~1n:pagne Mn ~nfang 
~e6rU("tr biß &nbe ~O!Jember einen :i:ageßberbtenft !Jott 3 U:r. 40 ~t~. 
gelja6t. :nie beiben ~Bintermonate :tle3cmoer unb ~anuar.!Jerbrael)te 
er regelmäuig oet feiner iYantifie in fficalonno. mon femem mer~ 
btenfte vffegte er monatfiel) drca 50-60 ~r .. nael) ~aufe 3u 
fenben. :ner Uuterncljmer @tubici 1)atte feine ~rr6etter bet ber mer~ 


