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~emnacf) ~at ba~ munb~gertcf)t 

edannt: 

~ie mernfung be~ SWiger~ unb ?illibcroeffagten mirb aI~ un" 
begränbet, biejenige bel' .?Seffagten unb ?illibertliigerin bagegen als 
teibtleife begränbet erffärt. ~emgemää wirb bCl~ Urteil be~ Dber~ 
gericf)t~ beß Stanttln~ 0ortlt~urn \.lom 9. ,Juni 1897 ~inficf)tlicf) 
bel' S)Clu:pttIClge oeftäHgt, l)inftcf)tIicf) bel' ?illiberffClge bagegen bCl~in 
Clogeänbert, baS ber Striiger unb ?illiberoeffagte \)er~fUcf)tet wirb I 
ber metragten unb ?illiberf!ägerin 5014 ~r. neoft 3inß 3u 5 0/0 
feit 20. ,JQnuar 1896 3u oqal)Ien. 

~iel)e aucf) ~r. 163, Urteil \)om 2. ,Juli 1897 

in ~Clcf)en Stanton ~ argau 

gegen 6cf)weiaedfcf)e m:~einfaItnen. 

IV. Haftpflicht für den Fabrik- und 

Gewerbebetrieb. 

Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 

159. UrteH \)om 7. ,Juli 1897 in ~ucf)en q3feiffer 
gegen IDeüffn. 

A. ~en im ,JQljre 1845 geoornen 6cf){offer ~rtebricf) q3feiffer, 
ber feit mel)t'eren ,JQl)ren oei S)einricf) IDeüller in Büricf) in ~roeit 
ftanb, trnf um 14. ill(äq 1896, ClIß er bClmit oefcf)äftigt WClr, 
mit einer moljrmClfcf)ine ein 20cf) in ein ~cf)roj3 3u bol)ren, ein 
Unfall. @r geriet nämHcf) mit bem ~aumen bel' Hnfen S)unb in 
bie Ba~nräber bel' ill(ufd)ine, bie mitte{ß einer Studie! burcf) bie 
ted)te S)anb in meMgung gcfett wirb, wooei ber ~inger bernrt 
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3e~quetfcf)t wurbe, baj3 er aogenommen ltlerben muste. q3feiffer 
fplelte bann gegen ill(iiUer eine S)aftt\fHd)tffClge UUß ltlorin er 
@rfa~ bel' ~enung~toften unb 6000 1jr. @ntfcf)äbig~ng megen 
bfet6enben ~Clcf)teU~ \.ler(angte. vie erfte 3nftClna! bQ~ me3irf~~ 
gericf): Büri~, l)ieß bie StIage in einem .?Setrage \)on 2000 ~t'. 
gut, mbem lte ba\.lon au~ging, baß ber UnfaU in einem geteHten 
merfcf)u1t>en _ be~ ~rbeiter~ unb be~ m:roeitgeoerß feine Urfad)e 
Qaoe, unb terner annaljm, eß ljaoe Striiger einen ~ünfteI feiner 
@r~eroßfäl)igfeit eingeßüj3t, maß einem &ntlero~Clu~faU Mn 330 ~r. 
g(etcf)fomme. ~uf ~{:p:peUation oeiber q3arteten 9in änberte bie 
~:ppeUation~tammer be~ Dbergerid)t~ be~ Stanton~ Büricf) unterm 
5. IDeai 1897 ba~ oe3irf~gerid)tIicf)e UrteH ao unb edannte: ~ie 
Strage mirb abgewiefen. 

vie ~p:peUatiowfammer na9m babet an, bel' Strüger l)abe bcn 
UnfaU fe16ft l>erfd)uIbet. 

B. ®egen biefe~ UrteiL 9at namen~ be~ Jträger~ Dr. (Iurti in 
?illintertQUt' recf)t3eitig unb formgemäa bie .?Serufung an ba~ mUlt~ 
be~gericf)t erfliirt unb bie ~ntriige geiteUt: @~ lei bie Strage 
im .?Setrage I>on 5000 ~r. neoft ,3in~ au 5 % feit bem [)atum 
bel' ?illeijung, ebentueU in einem geringeren metrage gut3uQet~en. 

~ern,er wurbe für ben ijaU, baß bie ijrage bel' UnterjteUung beß 
~et~leoe~ be~ ~t'~(agten unter ba~ S)aft~fIicf)tgeiei? nid)t fcf)on 
ltqutb fem foUte, Uoermeifung bel' u(ften im \Sinne be~ ~rt. 14 
be~ ~unbeßgefe~eß \.lom 25. ,Juni 1881 \.lerlangl. ,Jm geutigen 
5Borftanbe tumbe ferner ebentueU oetreffenb ben S)ergang oeim 
UnfaU auf einen m:ugenfcf)ein mit @,rpertiie angetragen. ver ~n~ 
malt be~ menagten, ~b\)ofat ill(ettfer in ,3ürid), fcf)Iot3 in erfter 
2init' auf &6meifung bel' merufung unb .?Seftättgung be~ angefocf)~ 
tenen Urtei~. @bentueU errrärte er fid) iowol){ mit bel' Üoer~ 
)tleiiung bel' ~eten Cln ben munbeßrett im ~inne bon ~rt. 14 leg. 
cit., nIß aucf) mit bel' ~oQartllng eineß ~ugenfcf)einß mit @,r:per~ 

Hfe einl>erjtanben. 
va~ munbe~gertd)t 3iel)t in @rltlägung: 
L ~er menagte l)at fcf)on \.lor ben fanton,den ,Jnjtanaen unb 

aucf) l)eute mieber in erfter 2inte oeftritten, baß fein ®efd)iift, ba~ 
biß, bal)in nid)t auf bem ~aoritl>er3eicf)niß geftanben mal', bel' S)aft", 
-l>fItcf)tgefe~geoung unterfteUt fei. va~ me3irf~gericf)t 9at angenom", 
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men, baf3 biele strag~\)orau~fe~ung tlorl),mben lei, lUül)renb bie 
S}tp:pellation~fammer bie ~rage offen gefaffen l)at, lUeir fie aus 
einem anbern @rnnbe our \}{blUeijung bel' .\ttage gelangte. ?mürben 
nun über biefen )ßunft BmeifeI lUaIten, 10 l)ätte nad} ?!trt. 14 
be~ ~abrifl)aft:p~id}tgefe~e~ bel' ~unbe~rctt über 'oie ~rage enbgüItig 
öu entfcl)eiben, unb e~ müfjten unter \}{ufl)ebung be~ tlorinfhm3~ 
lid}en UrteU~ 'oie S}Uten aur )Ser\)olljtänbigung in bieiem )ßunfte 
unb aur ~ntfd}eibung auf @runb be~ ergänaten s}{ftenmateriag 
an bie )Sorinftana 3urüdgcmiefen lUcrben (S}{rt. 82, s}{bf. 2, Org." 
®ef.). ilCun l)at a'6er bel' ?Bunbe~rat, beam. ba~ eibgen. S)anbel~
be:partement I\lut einer '6ei ben s}{fien liegenben Bufd}rift be~ 
Stattl)aneramt~ Bürtd} all ben lBenagten tlom 21. ill1ai 1896, 
bereit~ erWid, ba13 beflen ~ta'6UHemC11t unter ba~ ~abtifgefelJ 
falle. Unb anbrerfcit~ l)at 'ocr lBeUagte in 'ocr )Serl)anblung \.lor 
'ocr S}{:p:pellation~fammer au~brüdlid} anet!annt, baß er feit bem 
Unfall bie Uln3al)1 feiner S}{rbeiter nid}t tlermel)rt 1)atie. SOie \.lon 
bel' auf Hin bigen lB(1)örbe im ill1at 1896 außgej:prod}ene Unterfte{" 
lung be~ lBetrte'6e~ be~ ?Befragten unter bie 15abrtf" unb bamit 
unter 'oie S)aft:p~id}tgefet$gebung barf be~1)al'6 un'6ebenWd} auf b~n 
Beit~mnft 3urüd'6eaogen lUerben, in bem ber Unfall fid} ereignete. 

2. :Der lBefiagte 1)at in 31uetter mnie ber stlage gegenü'6er bie 
~tnrebe be~ Selbftl.lerfd}ulben~ erI)o'6en unb btefel'6e im mefentnd)en 
bamit begrünbet, baB ber stIliger 'oie Wcafu)ine l.lerfel)rt in lBelUe~ 
gung gefe~t 1)a'6e. lBeibe )Sortnftanöen 1)a'6en angenommen, ba13 
~iertn lUtrrHd} rin für ben Unfall taufare~ ?Serid}ulben be~ )Ser~ 
iet$ten erlilidt \uerben mürte. ~iefe S}{nnal)me fann nun nid}t ar~ 
red}t~trrtümnu) be3eid}net lUerben. SOie ill1afd}ine, an bel' bem 
Jtfliger bel' Unfall ~ugefblflen tft, lUar tl)rer stonftruWon nnd} 
nur für bie ?Bo1)rung \.lon 2öd}ern mitteW ffi:otation in einem 
gemijfen :5inne beftimmt. Bu i9rer orbnungßmlij3igen lBebienung 
mUHte ber biefeI'6e benulJenbe S}{r'6eiter bie sturM \)on fid} meg 
bemegen, uno e~ liefen bann bie ineinanber greirenben 90riaontalen 
3at)nrä'oer auf ber :5eite be~ ~r'6eiter~ außeinanber. Wun tler" 
lUenbete 'ocr .\ttäger am UnglMßtage einen ?B09rer mit einer nid)t 
aur ill1afd}tne :pafienben :5d)nitt~üd)e, unb er muJite beßl)alti, um 
gleid}lUol)l bol)1,'C11 crU fönnen, bie ill1afd}ine l.lerfel)rt in ?Beluegung 
fct$cn, b. 1). er muf3te bie sturbel gegen fid) l)in aie1)en, unb babel 
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liefen bann bie beiben Ba1)nrliber auf feine Seite inetnanber. (60 

3U mani:puHeren luar aber gemi13 nid)t nur nid}t fad}gemüfl unb 
fnd}männifd} tnforreft, 10nbern e~ begrünbet ein fo(d}e~ ?Serf(1)ren 
aud}, luegen ber bamit \.lcr'6unbenen er1)öl)ten (S;efäl)rlmng ber bie 
ill1afd}ine 1)anbl)nbcnben S}lrbeiter, biefen gegenüber ben )SorlUurf 
eigener UnbOr]ld)tigfeit. SDaj3 fid} ber stläger etlUa in einer bienit~ 
Iid}en 3lUangß(age '6efunben l)abe, \ucnn er bie ill1afd}ine mit 
uerfel)t'ter iBemegung nnfe~te, ift nid)t bargetl)an. Bmar mangelt 
ein lBclUet~ bafür, bafl bie anoere lBol)rmafd}inc beß lBefIagten, 
bie für bie lBo1)rung tlon 2öd}em in anberm :5inne eingt'rid}tet 
mar, bamaIß bem sträger am merfügung geftanben lUiire. :Dagegen 
fagt ber ted}ntjd}e ~:r:perte, eß l)ütte fid) stläger cinfad} fd}neU 
einen anbern, 3U feiner ill1afd}ine :paffenben lBo~rer mad}en ioUen, 
eine S}{rbeit, bie jeber Sd}loffer fdbft beforge unb bie meber \.lie! 
Beit nod} gro13e ill1ü1)e erforbere, lUie benn aud} 'oie S}{:p:peUation$" 
fammer '6eim '2lugenfd}ein tonftatierte, bafl bie ?mieberl)erjtellung 
eine~ a'6genut?ten lBo1)rerß blOß 2 ill1inuten Beit erforbert. ?menn 
fobann tlom .\tlüger re:pIiaiert morben ift, e~ 1)iitten auu) anbere 
S}{r'6eiter unb ber lBetfagte feIbft bre ill1a.fd}ine bi~l\1ei1en in tler" 
fe1)rtem Sinne in .?Bemegung gejej;?t, fo lüJit bie~ freUid} bie 
®d}ulb beß erftern 1n etma~ mUberem iltdjte erfd}etnen; aUeill 
be~1)arb, lUdI anbere geIegentlid} gleid}faU!3 forglo~ ge~anbt'lt unb 
eine offenfid)tItd}e @efal)r überfe~en 1)alien mögen, fann bem 
Jtfliger bod} feine eigene Scrglo]lgfeit nid)t \.loUftünbig nad}gefe1)en 
merben. ~ebenfallß mUßte bann \.lon 11)m aud} eine ber gröBern 
@efä~rfid}teit cntf:p recf)enbe 1)ö1)ere S}{d}tfamfeit tlerlangt l\1erben. 
:Diefe 1)at er aber 3lUeife[oß nid)t aufgelUenbet. ?mie nämHd} 'oie 
)Sorinftana in unanfed}tbarer ?meile feftftem, 1)ai fid} )ßfeiffer, 
lU(1)renb feine red}te S)altb bie sturuel ber ill1afd}ine '6emegte, mit 
berHnfen am obern 'teil berfe!uen, '6ei einer ba~ )Sorbrtngen be~ 
?Bol)rer~ automntifd} regulierenben )Sorrid}tung au fd}affcn gemau)t 
unb ift auf biefe ?meife mit berjelben in baß in ber Wül)e uefinb" 
Iidje B(1)mab!}etrieue gelangt. :Diefe ill1imi:pu{ation mar nUll, ~uie 

bie )Sorinftana im ~{nfd}luß an ben ;Berid)t be~ ~.r:peden au~~ 

fü1)rt, nid}t nur unnötiß, fon'oern aud} Un511.ledmä13ig, ba ber bie 
lBo9rmafd}inc benu~enbe S}{rbeiter bie Hnte S)anb 3um DIen unb 
S}{btül)(en be~ lBo1)rer~ alt einer anbern Stelle 3U ucrlUcnben l)at. 
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,3nfolge biefer ?Bewegung aber geriet jt[äger mit ber S)anb in bie 
m:äber, unb e~ mu~ U)m b~ljar6 au~ bteiem ®eilef)ti3punfte jeben~ 
fafI~ eine C5ef)ulb an bem Unfall beigemeffen werben. 

3. &nberfeit~ ift e~ rief)tig, ba~ ber UnfaU fief) tro~ ber Un~ 
aef)tfamfeit be~ jtläger~ nief)t ljätte ereignen rönnen, wenn bie 
Baljnräber ber ffi1afd)ine mit einer :paffenben 6ef)u~l,)Orrief)tnng 
umgeben gemcfen mären. menn baljer ba~ 1Yeljlen einer folcl)en 
.lnorricl)tung bem ?Befragten 3ur ~aljdiifflgfeit an3ureef)nen ift, mie 
ber Jtläger ebentueU beljauptet, fo mUß al~ Urfaef)e be~ UnfaU~ 
fonfut'rierenb~ lEerfef)ulben ber \.ßarteien angenommen werben. 
Wun fteUt &rt. 2, ~of. 2 be~ ?Bunbe~geie\)e~ betreffenb bie ~rbeit 
in beu 1Yaorifen, bom 23. ffi1är& 1877, an ben ~r6eitgeber bie 
aUgemeine ~nforberung , baj3 er 3um C5d)u\)e ber ®efunbljeit 
unb aur C5id)erljeit gegen lEede~ungen aUe erfaljrung~gemä§ 
unb burcl) ben jewetltgen 6tanb ber :tecl)ntf, f owie burd) bie 
gege6enen lEerljältniffe ermöolicl)ten 6cl)utmittel anwenbe. ~~ 
®efe~ fteUt fomi! nicl)t etUla auf bie ÜbHcl)feit einer E-cl)utmaß~ 
naljme ober barauf ao, baB ein ~urcl)fcl)nittßmafj uon \Sorgfalt 
au 6eobad)ten fei; bielmeljr läßt beifen ~affung feinen Bweifel 
barüber au, baj3 man weiter geljen unb gegenüber jeber ®efäljr~ 
bung burd) ben ?Betrieb aUe burd) bie ~ed)nif gebotenen unb bie 
{§;rfaljrung erprobten ?!5orfid)tßmafjregeln angemenbet )utjfen roUte, 
unter ber (§;infcl)ränfung immerljin, ban bie fonfreten lEerl}ältniffe 
biefefben ermögIid)en. Unter S)inroei~ auf ein fold)e~ fonfrete~ 
ffi1oment, ben Umftanb nämHd), bau bie Jtonftruftion ber ffi1a~ 
fd)lne eine einfad)e fft, unb ban fie bon S)anb getrieben mirb, ljat 
benn aud) bie ~p:perration~rammer geglaubt, ba~ 1Yeljlen einer 
®cl)utborrid)tung entfef)ufbigen au rönnen. 6ie üoeriiel)t aber 
baoei, bafi e~ nacl) bem )ffiort(aute unb bem Bwecfe be~ ®efe~e§ 
nid)t barauf anfommt, 00 eine ffi1afd)ine einen etnfad)en ober 
einen fom:pUaierten ?Bau aufroeife, nod) barauf, ob fie uon S)anb 
ober mittel~ eine~ IJJCotor§ getrieben werbe, fonberu Iebiglict; auf 
bie 0efäljdicl)feit berfeI6ett für bie ~roeiter, bie hnmit in ?Berül)~ 
rung fommen rönnen. Unb nun ift ntd)t 3u 6eameifeln, bau bei 
einer ?Bol)rmaf d)tne, nttcl) wenn fte einfad) fonftruiert unb blo{3 
für S)anbbetrie6 eingerid)tet ift, für ben biejel6e bebienenben &i6ei~ 
ter bocl) nid)t jehe ®efaljr bt'r )llerle\)ung burcl) ba~ Bnljnrab~ 
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@etriebe au~geief)roffen tft. (§;ß 6ewdft benn aud) 'Die ~om {§;);::perten 
feftgefteUte :tljatfnd)e, ba% fold)e (§;inrict;iungen in etwa einem 
lEiertet ber Scf)loffereien be~ Jtanton~ Bürid) im ®e6raud)e finb, 
baß bieie16en feine~meg~ etwa aUgemeIn ali3 überffüfftg ober un~ 
nü~ betraef)tet werben, unb baß überljnupt ber ~nbringung uon 
6d)utborrid)tungen ein erljeb(id)e~ S)inberni~, jei e~ öfonomifct;er, 
fri ~ betr\eb~ted)nifef)er 'il1ntur, nicl)t entgegeniteljt. menn bieß~ 
lie3ügUd) auf bie Un6equemltd)teiten ljingewiefen \uirb, bie beim 
lEorl)anbenfein uon Sd)utborrid)tungen an ffi1aid)inen mit S)itnb,: 
betrieb fid) ergeben, bie Wötigung nämHd), biefel6en bei gewiffen 
Umfcl)altungen au entfernen unb bann wicber einaufeten, fo finb 
biefe bodj nict;t berart, bafi gefagt werben fönnte, fie uerunmög~ 
ftct;en bie ~nbringung ber fraglicf)en (§;imid)tungen; ja e§ tft nicl)t 
(inma! anaunel)men, ban bei3l)a16 ber ?Betrieb in irgenbmte erlje6~ 
ltd)em ffi1afle ftörenb beeinffuflt ober bie nu\)6rtngenbe .lnetwenbung 
'Der ffi1afd)ine 6eeinträcl)tigt würbe. (§;6enfowenig ift erficl)tHd), 
)lJe~l)a16 bnburcl), baj3 3ur ?Bearbeitung gewiffer ®tücfe bie ®d)ut~ 
uorrid)tung notwenbigerweife entfernt merben mUß, ber &r6eitgeber 
feiner q3fficl)t, bie für ben orbentHd)en ?Betrteb . bienHcl)en unb 
genügenben .lnorfeljren au treffen I entl)oben fein roUte. ~anacl) 
begrünbet aber ber ffi1nngel einer ®cl)U\)borricl)tung an ber ffi1a~ 
fcl)iue eine weHfcf)ulb be~ ?Benagten. Weben biefem faUt ba~ anbete 
bemfeI6en aur Baft gefegte lEerfd)uIbeni3moment, ban er bte unrid)~ 
fige lEermenbung ~er ffi~aid)ine gebulbet, ja feIbft geil6t lja6e, 
iebenfaU~ ntcl)t )uefentlid) in ?Betrad)t, wenn barin ü6erljaupt ein 
aut ben ~~ad)mei~ einer 1Yal)rlaffigfeit be~ ?Befragten gerid)tete~ 
111n&ringen, unb nid)t b[o\3 ein {§;inwanb aur {§;ntfraf!ung bcr nu~ 
ber unrid)tigen lEerroenbung tler\)J(af cf)ine ljergeletteten {§;inrebe 
be~ ®eI&it\.lerfd)u{ben~ be~ jtliiger~ erbHcft merben wtU. {§;ine 
ljälftige ~eUung ber 6d)nbeni3folgw i.'~ UnfafIß bürfte bei biefer 
6(ld)Iage angemcffen fein. 

4. ?Bei ber ?Bemeffung ber (§;ntfef)äbigung ljat bie erfte ,3nftan~ 
mit m:ecf)t eine abftrafte ?Sereef)nung l)orgenommen, in ber meife, 
bail fie an S)anb be§ ?Berief)ti3 be~ mebi3inifd)en ®acl)uerftiinbigen 
feltfteUte, roeld)e~ ber (§;rroer&5au~faU nnd) ben 6t~l)erigen 2ol)n~ 
~erljä!tniifen fein merbe. Bwar ift geroiß nid)t 9/in3ltd) au13er ad)t 
3U {affen, bau ber jtUiger ltadj bem UnfaU nod) eine Bett lang 
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3um gleid)en .209ne, niimfid) 3u 5 ~r. 50 ~t~. ~er :tag, gear~ 
oeitet unb llJQ9renb be~ jßrOaeffe6 nod) einen .201)n ton 4 ~r. 80 ~t~. 
ueaogen 9at. IllUein e6 tft fe9r mo1)l möglid), ba~ biefe ®eregen~ 
l)eiten nur borüoerg(1)enbe finb, unb fo bUbet eine fid)ere ®runb" 
fage für bie .'Semeffung ber bauernben 5Berminbernng ber @rmerM" 
fii1)igfeit oloß Nt6 auf bie SDurd)fd)nttt6annal)men beutfd)er unb 
öfterreid)if d)er UnfaUo(1)örben fid) ftüJ}enbe .'Sefinben be~ mebiatnif d) en 
~r~erten, ber biefe10e auf 20-25 % tariert. :vie ermii1)nten 
fonfreten 5Berl)iiItniffe red)tfertigen eß bann aoer immerl)in, baB 
todiegenb ber ntebrigfte jßro3entfaj? angemenbet )l:lerbe, mie bieß 
aud) bie etfte ,3nftanö getl)an 1)a1. @in 1).6l)em 201)n alß ber ton 
biefer eingefeJ}te ift nid)t nlld)gemiefen, fo baß ber merbienftaußfaU 
mit berjeloen auf 330 ~r. im ,3al)re an3ufd){agen ift. .'Sei ber 
Umred)nung in ein lRentenfa~ital unb nad) ber üolid)en lRebuftion 
meßen ber mortetle ber Sta:pUa(abfinbnng gelilngt miln f 0 iluf 
einen erftattung6flil)igen <Sd)llben ton ungefal)r 4000 ~r., woton 
ber .'SeUllgte bie S)iiffte mit 2000 ~r., inbegriffen bie anerfannten 
10 ~r. 50 ~tß. S)eifung~loften, au tragen l)at. ßtltfen rönnen 
feine gef:prod)en merben, ba fofd)e in ber Strage nid)t geforbert 
morben finb. 

'nemnad) l)at baß .'Sun'oeßgerid)t 
edannt: 

:!lie .'Serufung be6 Stfiigerß mirb bal)in fitr oegrünbet erniirt, 
ba~ in lllo1in'oerung bei3 angefod)tenen UrteH6 ber .'Sef(agte tet'Ur~ 
teilt wirb, bem Striiger eine @ntid)abigung Mn 2000 ~r. 3u 
oea(1)len. 

160. Urteil tom 14 • .Juli 1897 in <Sad)en 
S) i, & ~ i e. ge gen mi g li a, 

A. :!lie .'Siluunternel)mer S)it & ~ie. in ßug l)atten 'oie @r~ 
fteUung eineß eitücfeß ber .'Sal)nlinie ßug~@olbau üoernommen 
unb lieBelt bei bel' lllußfül)rung biefer Illrbeit in 2ot1)enbad) einen 
ehlJll 30 lJReter langen :tunnel f d)lagen. :!la6 lllui3brud)material 
bCßfe10en murbe oeim füblid)en lllußgang mittelft lRoUmagen auf 
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einem Illrbeitßgeleife in ber lRid)tung ber ?ß(1)nad)fe 3unäd)ft bi6 
au einer :Dr(1)fd)eibe tranß~ortiert 1 um bann uUT einem faft 
red)tJl:lintfig einmimbenben ~e6engeleife nad) bem <See l)in ge~ 
fÜl)rt unb bort in bieien au~ge(eert 3u werben. :Duß ~eeoengeIeife 
rul)te in feinem äunern :teile aur einem übet bie Stanton~ftrai3e 
ßllg~.'S(t(tr fü1)renben S)o(3gerüfte. :!laßfefbe ll:lar auf eine lmae 
<Strecfe Mn ber :vr(1)fd)eibe an l)oriaontal; bann folgte auf 
16,35 ~meter ein ®efäU \.lOlt 8°1[1f l)ernad) auf 15 illecter ein 
fold)cß \:)on 4,66 () 101 bie nieberfte <Strecfe oii3 3um Illnfang be~ 
S)01agerüftc6 wicß 0,8 <) / {j ®cf\'\U auf, unb auf bcru ®eriiite jticg 
baß @e1eife auf 25 illeeter mieber mit 1,32 Ofo. ,3m ®runbrifj 
betmcf)tet bewegte fid) bai3fe16e ton ber SDrcl)id)eioe au!3 3unad)ft 
in einer ®eraben, befd)rieo bunn einen .ltorobogen nad) red)tß 
mit lRabien ton 45, 20, 10 unb 30 lJReter; eß folgte auf 
5 lJRetcr mieber eine ®erabe unb nad)l)er gegen baß @etüft l)in 
eine Sturi>e nad) ling mit 70 illecter lRnbiuß, bie bann mieber 
tn 'oie @crabe auf bem ®erüfte überging. Illn bem :tunnel murbe 
:tag unb ~ucf)t fd)td)tenmeiie gearbeitet. .'Sei ber Unternel)mung 
\\Jar feit etwa brei iillocf)en bel' 19j(1)rige :tomafo miglia ton 
I)JcumgHo (.JtaUen) angefteUt. :!lerje16e ltlllrbe gemöl)nlid) a{6 
lJRineur \.letll:lenbet, 1)ulf iloer aUd) et\\Ja bei bem :tran~~orte l,)es 
lllußurud)materialß aUß bem :tunnel aUß, jo aud) am 2. ®e:p~ 
temoer 1896 nad)tß. :!laoei erntt er ungefli1)r um 10 Ul)r einen 
tötnd)en UnfaU: @r l)atte mit öwei IJRttarbeitern, :trud)etti unb 
']Corno, einen mit lllußurud)materilll {le[("lbenen lRoUl1)agen über 
Me :!lrel)jd)eiOe l)inauß uuf ba~ ~ebengefeife gejd) oben. :!lll, ll.ll> 
biefcß aofliUt, l)utten ?Siglia red)tß, I)JCOltlO linf.6, mit fog. ~€m6~ 
prügeln ben iffiagen !le\)rCltl0t, jl:läl)renb :trud)etti in ber illlitte 
bem iillagcn nad)fofgte. ®d)on bei .'Seginn her Sturte marfen 
jebOd) auet'ft 5Big!ia, bann lJJlomo bie ?Bremi3priige1 fort. :!ler 
\!BiJgen geriet infolge beften in fd)neUm ?Bewegung. mig{ta l}ielt 
fid) bamn feft. Illur ber ~a9rt fd)eint bel' \!Bagen entgfeii3t au 
feilt j er fi~:pfe um unb fief beim @ingang beß S)ofögerüfteß über 
biefeß iluf 'oie Jrantoltßftraßc l)inunter, ben 5BigHa mit fid) reif;enb. 
:!liefer fiel fo ungli'tCtUd), buf; er ba!b bat'(tuf ftaro. 

B. ~amenß bei3 5Baterß 'oeß merUltf\lücften, :Domcnico 5Bigliu 
in IJJluragIio, erl)ob nun ~ürf:pred) S)Uoebranb in Bug, ber ton 


