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reict;enb ~a1ten fonnte, gemact;t ~at. :l)ie vom Stliiger feinerfett6 
~tobUAide @tflärung einer m:nAa~l tlon @5tammgäjlen feine~ 
@tabliffement~, ",elct;e 'oie bollftlinbige ßufrieben~eit mit feiner 
mHd~fct;aft~füf)rung au~brüdt, tfi feI&ftberjlänblict; nid)t geei~ 
gnet, ba~ @egentf)eH barAutf)un. 

:l)emnact; f)at baB ~unbe~gerict;t 

etfannt: 

:l)ie }!BeitetAie~ung beB Stlägerg 1ft abge",iefen unb eB f)at 
bemnad) in allen ;tf)eifen bei bem angefod)tenen Udf)eile beg 
Stanton~gerict;te~ beg Stantong @5t. @allen, bom 11. m:ugujl 
1885, fein ~e",enben. 

81. Urtf)eH bom 6. ?Robember 1885 in @5act;en 
}!Ba.».» gegen 'oie Unternef)mung ber }!Berbenberger .. 

~inn enfa n a Ibaut e. 

A. :l)urct; Urtf)ei( bom 17. Ge.»tember 1885 f)at baB Stantong,. • 
gerict;t beg Stanton~ @5t. @allen erfannt: 

1. ~ag med)tBbegef)ren be~ StUigerB tft im metrage bon 
8200 ~r. gefct;üljt; 

2. ~ie Jtoften beB @erict;teB 60 ~r., StanAlei. unb }!Bei6el# 
gebüf)r 19 ~r. 70 ~tB. ~at ~enagtfct;aft ~u beöa~len unb 

3. bem Stläger 'oie auüenect;tlict;en stoften 241 ~r. 1 0 ~tB. 
aU bergüten; 

4. ~ie metlagtict;aft ift bei i~rer mect;t~ber",a9rung auf ben 
.ßitiBbenunAiaten geict;üljt. 

B. @egen biefeg Udf)eU erHärten 'oie metfagte, bie Unternef). 
mung ber }!Berbenberger,minnenfanal&aute, fo",ie ber .ßitigbe:< 
nURAiat berreIben bie }!BeiterAief)ung an bag ~unbeggerict;t, ",0"

tauf fiel) aud} ber Stläger bem med)tBmitter anfd}loÜ. 
~et ber ~eutigen mer~anblung beantragt ber gemeiniame m:n

watt ber ~enagten unb if)reB .ßitigbenun~iaten: @g fei in mb~ 
änberung ber angefOd}tenen @ntfd}eibung bie Strage gänAlid} ab,. 
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~u",eifen, ebentuell bie geil'rod}ene @ntfd}äbigung er~eb1id) öU 
rebu~iren unter stoften, unb @ntfd)äbigunggfolge. 

:!Jet m:n",aft beg StfiigerB bagegen bean tragt: ~ie m etfagte f er 
3U \)erutt~eifen, bem Stläger eine @ntfd}äbigung bon 10,500 ~r. 
mbft mequgBbinB bom 14. IDlärö 1885 (bem ~age be~ mer~ 
miV:1ungBborftanbeß) an, bU be~a~{en, unter Stojlen. unb @ntfd)ä. 
bigungßfolge. 
~aB munbeBgerid}t öie~t in @r",ligung: 
1. .sn tt;atiäd}lid}er ~eöie~ung ifi aug ben mtten folgenbeg 

~erbor3u~eben: :l)er Stläger 30~ann }!Ba.».» ",ar 6ei ber &eflagten 
}!Ber'oenberget.minnenfana{unterne~mung alg morarbeiter mit 
einem ~ag{of)n bon 4-5 ~r. bebienftet. mm 12. ?Robember 1884 
",urbe 'oie $robebelaftung ber auf med)nung bi eier Unternet;mung 
bon Ler ~rüdenbauunterne~mung m. mofiatb & ~ie ht ?Rafeig 
auBgefüt;rten mrücfe ~r. 13, ",e'fd)e bie @5taatgftl'anc über ben 
Stanat oberf)alb @5aleA fü~rt unb bie fd)on feit bem Gommer 
bollenbet unb bem merte~r .»robiforifd) übergeben wart borge, 
nommcn. :l)abci ",urbe angeorbnet, ban, um bie 'oer garantlden 
~ragfraft entil'red}enbe ~eraftung \)oll öU mad)en, @5d}ienen auf 
bie mrüde 3U tragen feien unb eß ",urbe ber Sträge! bon ber 
mauleitung auf bie ~rüde beorbert, um bie @5el)ienen bett~eiIen 
öU laffen. ~IB Strliger auf ber mrude antam, brnd} biefe .j.1Hiljlid) 
trad}enb ~ufammenj ber StHlger fam unter bie öur melaftung 
aufgelegten @5d}ienen aU Hegen unb eB ",urbe feine red}te ~anb 
~wifd}en tettfetben eingeflemmt. :l)aburd) ",urbe mäger berart 
fi\t~edid} berre~t, 'ollÜ er oig ~um 30. m:l'rH 1885 in är~Hiel)er 
met;anblung &leiben munte unb bau al~ bleibenbe ~I.llge ber 
merle~ung eine bauernbe ~od}grabige @5törung ber ~unttiong~ 
fäf)igfeit 'ocr red}ten ~anb eingetreten tfi. @g finD nämHel), nad} 
bem einget;olten äqtHd)en @utad}ten, ber Seig. unb 'oer IDltttel· 
finger ber reel)ten ~anb I>offftänbig funftiongunfät;ig gc",orben, 
",ä~renb ber :!Jaumen ",a~rfd}einHd} tloffftänbig, ber Stleinfingcr 
oefd}rlinft itlieber funftion13fiif)ig ",erben wirb lInb aud} bcr ming~ 
finger mutl)manIid) bie ~unmonetl ber ~anb in geringem IDlaüe 
"'itb unterftüljen fönnen; aud) t;abe ber ganöe red)te mrm in 
~otge eingetretener m:tro.»f)ie ert;eblid) lInb breibenb an IDlugrel· 
fraft berloren unb eß f~rad}en fid) 'oie ärAtnd}en @5ad}tler{'tän, 
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bigen ba~in aug, ban in ~ofge beffen mit ber red}ten s;,ano nut 
fe~r untergeorbnete IDlani~mrationen werben auggefü!)rt werben 
fönnen. Ueber bie Urfad}en beg ,8ufammenftur3e~ ber$rücre 
f~red}en ~d} bie ein»ernommenen ~ad}\)erfllinbigen (3ngenieut 
IDlori~ ~rol'ft in $ern unb ~rofeffor ~itter in ,8ürid}) ba~in 
aug: ;I)ie s;,au~turfad}e beg @infturAeg liege in ber ~u geringen 
stnicrfeftigfeit ber ;I)rucrftlibe. ~li~renb ~tlibe, bie auf .8ug beo 

anfl'tUd}t Werben, furAweg auf GJrunb ber 3uläuigen ~~an .. 
nung bered}net Werben filnnen, müffe bei ;I)rucrftäben nebenbei 
aud} nod} bie GJefa~r ehteg ,8ufammenfnicreng betrtcr~d}tigt wer
ben, weld}e GJefa!)t um 10 gröner werbe, je meQr oie Zänge beg 
~talieg feine .Querbimen~onen übertreffe. ~uf biefen Umftanb 
fei im vorliegenben ~affe (wo bie gebrüCften ~tlibe 6 IDleter 
freie Zänge Qatten), feine ~üCf~d}t genommen wor):len, wag arg 
ein grobeg merfeQen beöeid}net werben müffe. ;I)ie ;I)rucrftlibe 
~aben bei Weitem nid}t biejenige ~id}er~eit bal'geboten, weld}e 
fte nad} ben gcbräud}fid}en ~ormeln Qlitten barbieten foffen. @g 
~aben ~d} ba~er fd}on beim ~ufbringen be~ .\tiefeg von Awölf 
auY ;I)rucr beanf~rud}ten ~tliben fünf feitlid} auggebogen, wag 
alg gan~ natürlid} erfd)eine. ",8u »erWunbertt, ja getabe~u un
»erantwortlid}/I aber fei eg, bau bie betQeiligten %ed}nifer, al1S 
fte bieie @rfd}einung bemetTten, fid} "burd} bieien Qöd}ft beiorg· 
nifiemgenben UmftanbJ1 nid}t ~aben Warnen faffen, fonbern an~ 
ftatt bag ~roieft mit ber gröuten ~einlid)feit red}nerifd} ~u ~rü< 
fen, ober ~rüfen ~u laffen, ~d} bamit begnügt ~aben, bie »erbo< 
genen ~tlibe burd} ~u~elnanberl~rei~en IIU »erftärfen. ;I)iefe 
merftlirfung Qabe freilid} Yür ben ~lugenblicr tQren ßwecr erfünt, 
affein bie ~id}erl)eit fämmtlid}er auf ;I)rucr beanf~rud}tet GJ1ie. 
ber fci nid}t~beftoweniger weit unter ber erlaubten @tenöe ge~ 
geblieben. mn mitwitfenbe 'oie GJefal)r »ergt.önernbe Umflänbe, 
wefd}e aber für ~d} aUeitt laum 3ur stataitro~{)e gerül)rt l)litten, 
feien neben bieret s;,aul'turfad}e (ber 3U geringen stnicrfeftigteit 
ber ;I)rucrftäbe) IIU nennen: ;I)ie einleitig angebrachten s;,ange .. 
eifen, bie s;,liufung ber ~infe{eifenftilße an ben .\tnotenvunften 
ber obern GJurtung mit ungenügenber ;I)ecrung betreIben, foroie 
brUten~ bie %or~on, wefd}e Me stonftruftion bei ber ~e~aratur 
eine~ ~iber1ager~ erl)aften l)abe. 
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;I)er .\tIliger !)erlangte !)On ber m3el'benberger<$innenfanal~ 
bauunternel)mung geftüit auf ~rt. 67 unb 50 u. ff. beg D.'~' 
<Sd)abenerfa§ im $etrage \Jon 10,500 ~r. fammt ,8ing ~u 5 % 
»om stage beg mermittlungg\.lorftanbe~ an. ~eine ~orberung 
fe§t ftd) aug einem ~often \.lon 2200 ~r. für Iir3tHd}e $eior::: 
gung, ~bwadf ~~ege, merbanbrequi~te, 9än3Ud}e ~rbeit~unflif)ig· 
feit big ~um 30. ~~ri1 1885 (:'.I. 4 ~r. ~et stag bmd)net) io
\Vie au~ einem iold}en 'Oon 8300 ~r. für bleibenbe $efd}rlinfung 
ber m:rbeit1Sfä~igfeit unb ~d}merAengelb 3ufammen. 

;I)ie $etfagte, weld}e 'Oie ~orberung gtUnbfä~nd}, e»entueff 
quantitati» beftreitet, 1)at bem $rücrenbauer m:. $offarb, mit 
roeld)em ~e am 5. IDlliq 1885 einen mertrag abge;d)!offen ~at, 
wonad} 'oie UnterneQmung ~d) an ber @ntfd}äbigung an burd) 
ben $rMeneinftur3 metleite, mit 10 % betQeiligt, wli~renb ber 
~tüCfenliauer bie übrigen 90 % IIU übernel)men ~abe, ben ~tl'eit 
»edünbet unb eß ift ber ZWßbenun3iat al1S ~treitbet~eiligter in 
ben ~treit eingetreten. 

2. mtg $eflagter tft einAtg bag Unternel)men ber m3erben::: 
berger.~innenfanalbaute AU betrad}ten, ba gemäß bem Zettfd}eine 
beg S'riebengtid}teramteß $ud}ß unb ber erften ~r01leBeingabe 
be~ stlligerß leitetet ein3i9 gegen bi e f e 1S geflagt unb fein mer~ 
treter aud} im 1)eutigen mortrage augbrMUd} erflärt Qat, ba13 
er eß nur mit ber stanalbauunternel)mung IIU t1)un Qabe. $rücren· 
bauer ~. $offarb in l.lllifelt5 erfd}eint nid}t atg $enagter, fon~ 
bern 1)at lilo\$ att5 Ziti~benunAiat bel' $effagten am ~r03effe 
~1)ei1 genommen. ~ud} baß llorinftanöltd}e Ud!)eil ge~t, wenn 
eg aud} in feinem 3ngreffe fowo!)l bd Untemel)men ber m3er~ 
benberger,$innenfanalbaute alß ben $rMenbauer ~. $offarb 
in 9läfelg al1S ,,~enagtell beöeid}net, bod) »on feinet anbern 
2(ufd}auung aug, ba et5 in ;l)iß~o~ti» I lebiglid} bag (wie be" 
merft einstg gegen bie .\tal1albauunterne~mung getid)tete) ?)1ed}tg. 
bege~ren beg stlligerg Mg Aum $etrage »on 8200 ~r. gutge. 
~eiuen ~at unb in ;I)i1Sl'ofiU» IV bie ,,$eflagt[d}aW bei i1)ter 
?)1egren»erwaQtttng auf ben "Ziti~benun3iaten JI fd}üit. 

3. ;I)ie ~d}abenerfa§forberung bet5 stlägerg ift grunbfä(3Hd) 
lIunäd)ft auf ~tt 67 beß eibg. D.=?)1. begrünbet worben, wonad} b.~r 
r,@igentl)ümer eineg @ebäubeg ober eine~ anbem [ßedeß fut' 
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"ben !Sd)aben @rfa§ ~u reiften ~at, ~eld)en ba~fe{6e in ffo{ge 
"mangel~after Untet~a1tullg ober fe~rerf)after Illnlage ober &er. 
I' ftellung tlerurfad)t. 1l Wie jid} nun aug bem G>utad}ten ber 

!Sad}tlerftänbigen llur @I)iben~ ergi6t, ift ber 'sufammenftur~ 
ber auf ffied}nung beg 6enagten Unterneqmen~ erftellten stanal~ 
firMe 91r. 13, ~efd}fr bie fiir~etUd}e ~efd}äbigul1g beg stläger~ 
\lerurfad)t qat, bie g:olge feqlerQafter Illulage unb ~erfteIluug 
biefer ~rüde unb nid)t et~a bieienige eineß tlou Illunen fom
menben 3ufäUigen @teigniffeß (11. ~. @rberfd}utterung u. bgl.). 
@3 ift ferner nid}t llU 6cllweifeln, bas bieie \)oUenbete unb bem 
llffentIid)en merfe~r 6ereUg .).1robif ori f d} u'6erge6ene, ~enu aUd} 
nod} nid)t foUaubirte, ~rMe alg ein I,Werf ll im !Sinne beß 
Illrt. 67 eit. llu 6etrad}ten ift; uorigeng liegt tein G>runb \)or, 
bie ~aft6arfeit beß @igentqumerg nad} 'lirt. 67 D.<ffi. auf ~e· 
fd}äbigung burd} bereitg \loUenbete ~auHd)feiten 1lU befd)ränfeu, 
benn bie ~aftuug nad) Illrt. 67 ift ja unab~ängig tlon jebem 
fu6jeftiben lnerfd}ulben beß @igentQümerg, fte 6efteqt o~ne ffiM~ 
jid}t auf ein fold)eg, fofern nur 'oie !Sd)äbigung bie ffolge 0'6· 
ieftitl fef)ler~after Illnlage ober &erj1:eIlung beß Wedeß ift, nid)t 
et~a burd} ein äunereß lIufäffigeg @reignin ~erbeigefül>tt ~urbe. 
i>ie benagte stanaiuntetne~mung ift fomit grunbfä§Hd) uerant" 
~ortIid}, f ofern jie alß @igentf)ümerin ber eingeftüt3ten ~rude 
AU 6etrad)ten ifi. Illud) bieg ift a6er ar~ feftgeftefft 3U erad)teu. 
IllUerbingß t;at ber mertreter ber ~eflagten f)eute geIte nb gemad)t, 
ban ~ur ,Seit beg @inftuqe{l ber ~tüde biefelbe \lon ber ~e~ 
nagten nod} nid)t übernommen ge~efen fei unb ba~er nod} nid)t 
in iQtem @igentQum geftanben ~a6e. IllUein auf biefe mej1:rei~ 
tung, weld)e, fouie1 aug ben Illften erfid)tHd}, \)or ben fantonafen 
G>erid)ten gar nid)t \lorgebrad)t wurbe, fann feine ffiMfid}t ge" 
nommen werben; bielmer,r tft babon außllugef)en, bau bie mor= 
infian!, ~efd}e ben 2'Crt. 67, D.<\Jl. aUßbrüdHd) arß anwenbbar 
erfHirt, ba~ @igeutqum ber ~etlagten an ber eingefturöten ~rüde 
feftgeftellt ~abe. 

4. i>emnad) ij1: bie ~aft6arfeit ber ~etfagtell fur ben bem 
stläger er~ad)feneu !Sd}abeu ~rin3il>iea 6egdinbet unb fann e~ 
fid) nut non, um baß ~uantitatib ber IIU hmd}enben @ntid)ii= 
'tIigung t;\ln'tleln. ,sn bieiet ffitd)tung jinb tlorerft 'oie @ill~en. 
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bungen ber ~enagten gegen ben \lon ber morinftan~ fur ~ei1ungß: 
un'o metp~egung~foften fo~ie für \lotu6erge~enbe gän~lid)e 
~r6eitgunfär,igfeit gefprod}eneu @ntfd)ä'oigunggbetrag tlon IIU" 
lammen 2200 ffr. unbegrünbet; e~ liegt bel: fad)6ellugHd}en 
(fntfd)eibung ber morinftanls ein ffied)tgirrtf)um nid}t 3U G>runbe. 
:;Diefelbe f)at feine~weg~ IDlomente 6erMfid)tigt, ~eld}e nan, 'oem 
GSefe§e nid}t 6eriidjid)tigt \l.lerbeu bürfteu unb eß jillb 'lUd) bie 
einöeluen Illnfä§e ben lnert;ärtniffen ntd}t unangemeffen. @6enfo 
tft Die fur blei6enbe @rwerb~6efd)räntung fo~ie für !Sd)merAen~ 
gelb \)on ber morinftanls gef~rod}ene @ntfd}äbigung~fumme tlon 
6000 g:r., entgegen ben ffiefur\5anträgen 6eiber marteien, einfad) 
3U 6ej1:ätigen. morerfi ift feftlsuf)aften, bau auf !Sd)metAeu· 
gelb 6e3iequng\5~eife auf eine "angemeffene G>elbfumme" im 
!Sinne beß Illrt. 54 D.:ffi. aud) gegenü6er bem nad} Illrt. 
67 D.:ffi. of)ne etgeneß merfd}utben f)aftenben @igentf)ümer 
eineß fd}äbigenben G>eMubeg ober Werfeß errannt ~erben 
faun, rofem 6efonbere Umftänbe ~iefür i~ted)en. :;Denn Illrt. 54 
eit. wiU ge~ia gmnbfä§fid} e6eufo~0~I wie bie Illd. 52 unb 
53 fur aUe g:äUe ber stiir.).1er\lede§ung ober :tölltung gerten, 
b. ~. er räumt bem \Jlid)ter ba3 ffied)t, aur eine angemeffene 
G>e1bfumme u6er ben nad)ge~iefenen mermiigen~fd)aben f)inauß 
~u ertennen, in allen g:äUen ber stiir~er\lerfe~ung ober :töbtung 
eineß IDlenfd)en ein, mag bie stfage auf eine wiberred)tnd)e ~anb. 
Jung beg meHagten fe16ft nad) Illrt. 50 D.: ffi. , ober auf beffen 
ge[e§lid)e merant~odnd)feit fur britte merfonen (nad) Illd. 61 
ober 62 ibidem), ober auf beffen ~aft6arteit fut :tqim, (Illrt. 
65), ober für fe~Ier~afte ~efd)affen~eit einer !Sad)e nad) bem 
~ier in g:rage fte~enbelt Illrt. 67 D.,ffi. 6egtünbet ~erben. &ie~ 
\lon außgegangen nun a6er \l3ar aUerbingß nad) ben Umftänben 
beß g:aUeg in eonereto auf !Sd)meqengeIb ~u etfenneu. :;Denn 
e~ erfd)eint alß unb~eifelr,aft, bas ber @inj1:uq ber mrMe, 
weId}er bie stiirper\lerleljung beg stlägerg bur g:olge ~atte, auf 
grobe ffa~rIäfjigfeit 3~ar nid}t ber stanalbauullterne~mung fel'6ft, 
l1Jo~I a6er 'oer 6eim ~tuden6au 6efd)äftigten :ted)nifer 3urücf= 

~ufü~ren ift. i>enn nad} bem !Sad)\lerftänbigeugutad)teu berj1:iea 
bie stonftruftiou ber mrMe gegen anerfannte ffiegeln ber J8rMen~ 
6auted)nif unb mUB eg inß6efonbere alg eine grobe ffaf)rläfjigteit 
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(letrad)tet tt}erben, ban eine grünbfid)e ~lad)j)rüfung beg 113roidteß 
aud) bann unterblieb, al§ bie >Brüde fd)on bei ber stie3au~age 
in beunru~igenber ~eife befd)äbigt tt}urbe. ~au 'oie @efa~r beg 
@inftut~e3 nid)t tt}itflid) \)orau§gefe~en tt}urbe, worauf ber be~ 
f!agtifd)e ~ntt}art im ~eutigen mortrage (lefonbere§ @ett}id)t ge:: 
legt ~at, wirb o~ne tt}eitete3 3u3ugeben fein. ~mein bie3 fd)Uefit 
ba3mor~anbenfein grober ija~rläf~gfeit nid}t au§. ~enn, uad) 
bem @utad}ten ber @;ad)\)erftänbigen ift 3tt}eifell03 an3une~men, 
bau biere @efa~r ~ätte \)orauggefe~en tt}erben müffen, tt}cnn 'oie 
(let~eitigten :ted}nifer nid}t enttt}eber ber nöt~igen stenntniffe ber 
~egeln beg >Brücfenbaue3, in @rmangelung weld)er berartige 
~rlieiten o~ne grobe ija~däfjlgfeit \)on \)orn~erein nid)t über~ 
nommcn tt}erben bürren, eimangeHen ober aber e§ an ber ge~ 
wö~nlid}en ~d)tfamfeit unb morfid)t fe~ren lieUen. 3ft aber bem 
stläger aud) ein @;d}meqen§gelb 3u3ubiaigen, 10 erfd)eint bie 
~otinftan3Hd) gefj)rod)ene @ntid}äbigunggfumme ~on 6000 ijr. 
beöie9ung§tt}eile bei @inred)nung ber @ntjd)äbigung für ,eeilung6= 
toften u. f. tt}. ~on 8200 ijr. mit müdj'td}t auf baß '[(Her beg 
merle§ten (tt}eld}er, tt}ie allerbingg ben '[(rten nid)t 3u entne9men 
ift, aber im ~eutigen morttage \)on feinem ~ntt}alte untt}ibet· 
fj)rod)en borgetragen tt}urbe, gegentt}ärtig 33 3a9re an ift) mit 
mücffid)t auf feinen bißgerigen merbienft \)on 4-5 ijr. j)er :tag 
fo~tlie mit mücf~d)t auf 'oie matur ber mede§uno, tt}eld)e 3tt}eifeh 
lo§, ba bet stläger tt}efentlid) auf förj)erlid)e 'lttbeU angett}iefen 
ift, eine weitge9enbe, tt}o~l auf 1/", bi§ 1/3 anöufd)fagenbe, >Be~ 
fd)ränfung feiner @rtt}er'bßfii~igfeit ~ur ijo{ge 9at, ar§ ben Um· 
ftänben angemefien unb ift ba~er 3u 'beftätlgen. mon biefer @nt· 
fd)iibigung§fumme finD aber, - unb infofern ift bel' aDf)äjlon§. 
tt}eije geltenD gemad)ten >Befd)~er'oe beg stfäget~ ijofge 3U geben, 
- Dem stläger, tt}ie er beantragt unb tt}ie übrigeng oie >Befragte 
e\)entueff gar nid)t befttitten f)at, .Binfen a 5 % feit 'oem :tage 
beg mermittrung3\)orftanbe~ (14. IDläq 1885) !uAufj)red)en. 

~emnad) f)at ba§ >Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

1. ~ie >Befd)tt}erbe ber .>Sefragten gegen ba§ Udf)eH beg stan~ 
tonlJgerid}teg @;t. @allen \)om 17. @;ej)tember 1885 tt}hb gänA" 
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Hd) abgett}iefen, biejenige beg stlägetg tt}it'b infott}eit begrüubet 
erfliirt, arS bie >Benagte \)er~f1id)tet tt}irb, 'oie bem stfäger fd)ul~ 
bige @ntfd)äbigung~fumme feit 14. IDläq 1885 aU 5 % (fünf 
~om ~unbert) ~u \)er~iufen; im übrigen tt}irD biefelbe gleid)fallß 
abgett}iefen. ~ie bdl\lgte Unterne~mung ber ~erbenbetget>Binnen· 
f\lnalbaute tt}\tb iomit, in tf)etltt}eifer 2tblinberung beß angefod). 
teuen Udl)eHg, at~ fct;ulbig edtiht, bem setliger eine @utid)ä
biguug bon 8200 ijr. (ad)ttaufenb Att}ei~unbert ijt\lnfen) rammt 
.Bin~ a 5 (1/ () feit 14. IDlätA 1885 AU beAal)len. 

2. :Ili§~oj'tti\) 11, 1II unb IV beß \lngefod)tenen Urf~eilß j'tub 
be ftäti gt. 

82. Urtl)eH \)om 20. ~o\)ember 1885 in @;ad)en 
:tauner gegen 30 ft. 

~a§ >Bunbe§gerid)t 9at, nad)bem ba~ stautonggerid)t beg 
stantong @rau'bünben auf 'oie in ber rubtiöirten @;treitfad}e butd} 
.>Sefd}fuj'J beg >Bunbeßgerid)teß \)!lm 6. 3uni 1885 an baSielbe 
gerid)tete &nfrage Durd) @;d)teiben \)om 31. Dfto'ber 1885 fol~ 
genbeg erttlibert ~at: 

§ 18 unfere3 @;trafgeie~e§ lautet: 
"~urd) 'oie >Beftrafung beg mer'bred)er§ tt}irb beffen met~f1id}# 

"t;»g ~um @ria§ beS burd) ba~ merbre~en \)e:uriad}ten @;d)abe~,S 
"nid)t aufgef)oben; bielmeQr ift bet mtd)tet, mfofern bet >Befd}a. 
"bigte nid)t auf einen fOld)e~ @rfa§ berAid)tet f)~t, \)on ,'[(mts
"tt}egen ~etbunben, bie mer~~td)tuug ~u beffen ßetftuug m baS 
,,@;trafurtf)eil aufbuuel)meu. /I. • • 

'I~arnad) finb 'oie f)iej'tgen @:)traf~ertd)te gel)a1ten, bet« l~ber 
~trafAumeffung aud} bie memrtget1ten 3um @rfa~ allfalltgen 

:@;d)abenß ~u berj)f{id)ten, tt}enn ber >Be.fd)äbigte nid)t auf ~rfa~ 
"I.leqid)tet, unb bilbet bann 'Oie merj)f{td}tung aur cgtfa~letftuug 

ein &f3effotlum Aum @?jtrafurt~eiL 
" 'I~enn Dagegen, tt}ie im ijaUe 30ft, ein ijreifj)rud) erfolgt, 

)0 fann bag strtminalgerid)t auf 'oie ijtage beg @;d)aben~. 
::erfa~e§ nid)t me~t eintrete~lttla~. a~e: einer @tfa~nage auf 

ci\>Uem ~ege in feiner ~etfe j)rliJubqttt; 
" 


