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L'enonciation de l'arret dont est recours, constatant que 
le demandeur reclame le maintien du jugement de premiere 
instance, exprimait donc, - qu'elle ait ele ou uon dictee au 
proces-verbal, - la situation exacte et l'intention vraie de 
Sormani devant l'instance superieure canlonale. C'est avec 
raison, par consequent, que l'arret en question a admis la 
mention contre laquelle la recourante parait vouJoir s'elever 
aujourd'hui. 

})ans cette position, il est incontestable que la somme li
tigieuse entre parties Jors du prononce de la derniere ins
tance cantonale n'aUeignait plus 3000 fr. La decision de la 
Cour d'appel ne pouvait des lors, vu la disposition precitee 
de I'art. 29 de la loi d'organisation judiciaire, etre portee 
devant le Tribnnal de ceans. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
11 n'est pas entre en matiere sur le recours. 

III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident enträinant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

106. Utt~eH \lom 7. :DHober 1882 
in lGad}eu lGd)ent gegen ~entralba~n. 

A. :I>urd) Ud~eil 'Oom 18. 2luguft 1882 ~at ber ~p~eflationg" 
unb staffation~~of be~ stanton~ >Sem erfannt: 

1. :I>em stläger ~riebtid) lGd)ent 1ft fein maggbege~ren 
grunbfä§lid) öugefprod}en. 

2. :I>emgemäfi ~at 'oie meflagte lGd)weiAetifd)e ~entrarba~n" 
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gefeflJd)aft bem sträger ~rie'crid) lGd)enf arg @nt;d)ä'cigung für 
bie stoften 'cer ~eHung un'c für 'oie :I>auer ber abfoluten ~r" 
beitgunfä~igfeit eine lGumme bon 'ereif)unbert ~ranfen ~u be< 
baf)len. 3m ttJeitern ~at fie an benfelben eine reben~Iänglid}e 
3a~re13rente 'Oon funf~un'ced ~ranfen augöurid)ten. :Diele ffieute 
tft 'Oom 1. 3anuar 1880 au, jetueiIen 'Oiet:teliä~rHd) ~um bor~ 
au~ mit je 125 ~r. aU &e3a~(en. 

3. :I>ie meflagtc, lGd)ttJeiAeriid}e ~entralbaf)ngeleUfd}aft l}at Die 
stoften an ben stläger tyrie'crid} lGd)enf aU beaa~len. :Die ba:: 
~erige stoftenforbetUng be~ Eeljtern ift beftimmt auf 750 ~r. 

B. @egen 'ciefe~ Udf)eil ergriff 'Die metragte 1Inb, im Ilfn< 
fd)Iu~e on 'eie 'Oon bieier erflärte 5llieiterAie~1Ing, aud) 'ocr mäger 
Den ffiefur13 an 'cag >Sunbe~gerid)t. 

C. >Sei 'cer f}eutigen mer~anbIung beantragt 'cie meUagk 
unb erfte ffiefumntin: 1. eg lei in ~bänbernng beg Urtf}eil~ 
l:eg ~\)peUationg, unb staffattongf}ofeg beg stantong >Sem 'eie 
stlage ab3uttJeifen, euentueU 2. eg fei bem stläger arg @nb 
jd)äbigung nid)t eine Eeibrente I fonbem eine ~\)erfarf umme, 
unter angemeffener ffie'cuftion beg metrageß berfeIben, AUAU' 
f~red)en, unter stoftenfolge. :Der stläger unb öttJeite ffiefumnt 
trägt auf llngemeffene @t~öf}ung 'cer i~m 'Oom mor'eenid)tcr öU
gef~rod}enen @ntfd}äbigung unter stoftenfolge an, inbem er be
mettt, er über1affe eg bem @rmeffen be~ @erid)teg, ~u entid)ei. 
ben, ob 'eie @ntfd)ä'eigung in ~orm einer Eeibrente o'cer einet 
~'OerfaIfumme augauwerfen jei. 

:I>ag >Sun1)e~gel'id}t ~icl}t in @ r ttJ ä gun g : 
1. 3n tf}atjäd)Iid)er >Seiie~ung r,at ber mor'eerrid)ter tyolgen. 

beg feftgeftellt: :I>er stläger ~riebrid) lGd)enf 'Oon @ggittJ~rr 
stanton!S ~etl1, geb. 1840 I ttJeld)er bei ber meflagten al~ 
@ifen&ar,norbeiter, ~ule§t mit einem :taglof}n uon 3 ~r., ange:: 
ftent ttJar, ttJar am 30. :Dfto1ier 1879, mbenbg, ungefäl}r um 
6 UI;r, auf 'Dem @üterba~nr,ofe in mem bamit befd)äfttgt, 
einen @ütetttJagen Cmorboftbal}nwagen) an3ufd)reiben un'o aU 

~rombiten, ttJie 1f)m 'Oon feinem morgefeljten aUfgetragen ttJor:: 
'cen War. :I>er betreffenbe 5lliagen ttJar, nad)bem er im @ütet. 
fd)uVl'en feine Eabung er~arten f}atte, unter IDlitttJirfung be~ 
~riebrid) lGd}enf, über .'eag @eleife oftwiirtg 'Oorgefd)oben ttJor· 
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ben, um ffiaum fiir aubere }liagen ;u gewinnen, welef)e ebens 
faUß im @üterfef)u\)\)en belaben werben roUten. @Ielef)öeitig mit 
bemfelben wer auef) ein ~weiter @uterttlagen (~entralbal)n~ 
hlagen) \)orgeief)oben ttlorben, welef)er in einiger @ntfernung 
~inter bem inorboftbal)nwagen auf bem @eleife ftel)en gelaffen 
ttlurbe. }lial)renb nun ~riebrief) @)ef)enf um ben }liagen, bett er 
aU \)lombiren l)atte, l)erumgel)en wollte, um aud) bie anbere 
@)eite öU i'lombiren, wurben \)on l)inten mel)rere }liagen, 'oIe 
inAwifef)en ebenfaUß belaben worben waren, naef)gefel)oben; 'oie. 
felben \)raUten, wie in ~aft. I, sub. 2 beg angeroef)tenen Ur. 
tl)eilg tl)atfael)liel) feftgefteUt tft, an ben \)or il)nen auf bem 
@eleife ftel)enben t1entralbal)nttlagen an unb fef)oben bielen 
'Oorwärtg, 10 ban stläger öttlifef)Clt bie ~llffer beg le~tern }lia~ 
geng unb beg inorboftbafinwagenß, ben er ~u .j)lombiren l)atte, 
gerietl), ~tloburef) er eine fel)ttlere metfe~ung erlitt. Sn %olge 
ber le§tern munte stlager ttläl)renb 7 }lioef)en unb 4 %agen im 
Snfelfi'itale in mem \)er.j)~egt ttlerbett unb ift für benfe1ben, 
wie ber morbmiel)ter im mnfel)luu an bag @utaef)ten ber \)on 
il)m beigebogenen Dbere~i'ertrn feftfteUt, ttlegen mefef)ränfung 
ber @ebrauef)gfäl)igteit ber red)ten obern @~tremWit unb ab. 
normet ffieiAbarfeit ber ffiegi'irationgorgane eine Meibenbe }Be. 
fel)ranfung ber mrbeW3fäl)igfeit infottleit eingetreten, alg er 
lliel)t mel)r, wie \)orl)er, fel)were tör\,erHd)e mrlleit \)mief)ten 
fann. Ueber ben ~ergang beß UnfaUeg unb bie babei Ob}tlaL" 
tenben merl)ältniff e ift \)om morberriel)ter im }lieitern noef) fon~ 
ftatitt worben: mon 'eem betreffenben morgeie~ten tft \)or bem 
morfef)ieben ber }li(tgen, burel) welef)eg ber UnfaU l)erbeigefür,rt 
wurbe, baß ~ommanbo I,~um @)el)ieben/l un'o fi'äterl)in baß, 
jenige "md)tung ll ertr,eiIt un'o eg fin'!> biele stommanbog \)on 
anbern mrbeitern gel)ört ttlorben; bagegen ftel)t nid)t feft, bau 
auef) stläger, weld)er feftgeftefftermanen fel)werl)örtg ift, bag eine 
.o'uer anbere bieier stommanboß gel)öd r,abe; eg fei auef) niel)t 
mit }Beflimmtl)eit ermittelt, wo strager Aur .8eit ber mbgabe 
beg etfterwä~nten stomman'ooß I,3um @)el)ieben" fief) befunben 
~abe, (ob er fief) bamalß beim }liagen befunben o'oer aber im 
@üterfef)u.j):pen naef) ber ~lomllir~ange, we!el)er er bU feiner m:r. 
bett beburfte, gefuel)t ~abe). <;fbenfowenig ift naef) ber ~eftfteL. 
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lung beg morbenief)terß erttlieien, bau str(iger bie nad)geld)obe~ 
nen }liagen l)abe ~erantommen fel)en; bie €teUe, auf ttlelef)er 
fief) ber UnfaU ereignete I lag im @)ef)atten unb eine in ber 
inäQe bej'inblid)e @aßlaterne ttlar am mben'o beg UnfaUeß nief)t 
angc!unbet, wogegen aUerbingß stläger eine ~anbIaterne bei 
fief) l)atte. ~an 'oie }liagen I ~wifcben weld)en ~lager burel)~u~ 
gel)en ~erfuel)te, %rottoitß bei auen, weId)er fiel) stl(iger ~um 
buref)gel)en l)ätte bebienen fönnen unb inßbefon'oere, bau biefe 
%rottoitß frei geweien feien, tft nad) ber ~eftfteUung beß an
gefod)tenen Urtr,eHg ebenfllUß nid)t erwiefen. ~agegen nimmt 
ber morbettief)ter aUerbtngg an, ban ein merbot, ttlä~renb beß 
IDlanihnitenß ober @)ef)iebenß 'ocr }liagen 3ttlHef)en ben ~uffern 
burel)3uge~en, beftanben r,abe; arfein er fteUt gleief)öeitig auf 
@runb mel)reter .8eugenaußfagen feft, bau bfefeß merbot nief)t 
ftrenge ge~anbl)abt worben lei unb nief)t r,abe ger,anbl)abt wer
ben rönnen. 

2. ~er auf m:rt. 2 beg eitgeni.lffiiel)en @ifenbar,nl)afti'~ief)t'" 
gefe~eg begrun'!>eten strage ift ~on ber \Beffagten, im ~eutigen 
morh:age wie \lor ben fantonaten Snftanöen I in erftet ßtnie 
'oie @inrebe belS eigenen merfef)ulbeng be~ stlagerg entgegenge· 
l)a Hen wor'oen j bielcIbe ift im l)eutigen mortrage im }liefent~ 
lief)en 'Damit begrünbet ttlor'Den: ~er stfäger ~abe gewunt, ban 
noef) }liagen ltad)gefel)o~en ttlerbelt; bieg l)abe er in einem \)on 
ber menagten brei %age naef) bem UnfaUe mit i~m aufgenom~ 
menen merl)öre felOft ~ugegehn I ttlelef)eg .8ugeftänbniU allS 
aunergerief)tIid)eg @eftänbniu betrael)tet werben müffe; auef) er
fd)eine, obfef)on. 'Der mor'Derriel)ter bag @egentljeH annel)me, alß 
erttliefen, baS ~Iäger 'oie beöügHel)en stomman'ooß geljßrt lja'De ; 
bemnaef) fei aber öweiferfog ber UnfaU auf eigeneg merf~ulben 
beß stlägerg ~urucröufuljrl'lt; benn unter ben angegebenen mer; 
~aHniffen unb ange~ef)tß 'oe~ beftel)enben merboteg quatij'iöite 
fid) offenbar ber merluef) beg sträger~, \)or bem mnfd)ieben ber 
naef)gefel)obenen }liagen noef) fd)neU ~ttlifef)en öttlet nalje beiein
anber fte~enben }liagen burd)öugel)en, ar~ eine grobe Un'l>or~ 
fid)tigfeit, weld)e ir,m 3um meriel)ulben an3ured)nett lei, um fo 
meljr, ba auel) bauon auggegangen werben müffe, bau 'oie 
§!Bagen , öwifef)en weld)en stläger l)abe burel)geljen worfen, ober 
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wenigftenß ~er eine berletben, 5rrottoit~ bereffen ~aben, beren; 
fiel) stläger ~ätte bebienen tönnen unb loUen. @\1entuell Hege: 
iecenfall~ ein IDlttberjd)ufben beg stläger~ \1or. 

3. 3n red)tIid)er ~tüfung ber stlage tft \1ora'b ~u bemerten, 
ban \1J')u ber 'Beffagten, unb öwar mit ~eel)t, niel)t beftritten 
woi~en ift, baa bel' Unfall fiel) beim 'Betriebe einer @Henba~n 
mignet ~abe unb ba~ eß fiel) ba~er, ba auel) 'oie @inrebe ber 
~ö~exn @ewalt ober be~ merfd)ulcen~ britter ~etlonen nid)t 
\1orgebrad)t worben ift, nur barum ~anbefn fann, ob 'oie @in:: 
rebe be§ eigenen merfd)ulbenß be§ stläger~ begrünbet lei. 'Bei 
'Beurtbellung biefet %,rage fft aber nad) lltrt. 30 beß 'Bunbeß:: 
gefc§cß über bie Drganiiation ber 'Bunbe§reel)t§~~ege ber bon 
ben fantonalen @erid)ten feftgeftelIte 5rf)atbeftanb 3U @runi)e 3U 
legen unb e~ fallen bemnad) bie lltngriffe ber meUagten auf 
'oie t~atfäd)lid)en %,eftftellungen be§ morberrid)ter§ bon born:: 
~min anfier metrad)t. ~enn ban etwa biefe tf)atfäel)liel)en %,eft. 
ftellungen felbft auf einer merte§ung beS 'Bunbe§geie§eß be· 
ru~en hlürben, in hlefd)em %,alle einöig bem munbe§geriel)te 
eine Ueber~rüfung unb Ilib(inberung berferben ~ufte~en wittbe, 
tft \1on 'ocr 'Beriagten felbft niel)t bef)au~tet hlorben unb aud) 
in feiner lilleife erfiel)tHd). 

4. IDlun aber bemgemäu mit bem morberriel)ter babon auß" 
gegangen hlerben, stläger f)a'be hleber bie auf baß ~ael)fd)ieben 
~on lillagen beAügliel)en 'Befe~fe gef)ört, noel) auel) bie nael)gc# 
fd)obenen m3agen f)erantommen fef)en, 10 ift ber, ~weifelloß ber 
'Befragten, obliegenDe mehl eiS eineß eigenen merfel)ulDen~ be15 
stHiger~ niel)t erbrad)t. :tJenn barin, bau stläger bie fragHel)en 
stommanboß über~örte unD bie lillagen auel) niel)t ~eranfommen 
ia~, tann ein IDlangel an ~ffid)tgemäuer <Gorgfamfeit be!3felben 
niel)t erblicU werben, Wenn erhlogen WirD einerleW~, Da~ sttöger 
fonftatirtermaf;en fel)hler~iirig ift, anbrerfett§, Dan bie 'Bewegung 
ber bon ~inten geräufel)loß ~eranna~enben lillagen in ber jeben:: 
fall~ bereit§ f)ereingebroel)enen ~ämmernng über~au~t nur fd}hler 
wa~qune~men war unb 'Oon Dem stläger um fo leid)ter ü'ber~ 
fe~eu Werben ronnte, alß er burel) bie i~m aufgetragene lltrbeit 
in lltnf\)rnel) genommen war. stonnte aber stläger I of)ne bau 
i~m bieß Aum merjel)ulben angmel)net Werben riinnte, überfe~en, 
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'baü in bem IDlomente, wo er A"'ifd)ell ben l1eiben lillagen bei 
benen er beid)äftigt hlar, burel)ge~en woffte, lillagen \1on ~inten 
angeld)ol1en werben unb if)m bon baf)er @efa~r brof)e, fo liegt 
ein merfdlulben feinerfeitß überf)au\)t niel)t \1or, wie benn auel) 
110n einer fd)ulbf)aften Uebertretung beß, übrigen~ auel) nid)t 
fonfequent ge~anbf)abten, merbote~, AiUifd)en A",ei na~~ bei ein
anber ftef)enben lillagen wäf)rcnb beß <Gel)iebeng ober IDlanii\1ti~ 
ren!3 burd)3ugef)en, unter bieier morau~ie~ultg offenbar nidlt 
gefl'roel)en werten tann. ~enn, unter ber geDad)ten morauß· 
lebuns, war ja eben bem stläger o~ne fein merfel)ulben niel)t 
belannt, baU gerabe jeljt lillagen ~erangefel)oben Werben. ~ieran 
'Oermag eß auel) niel)tß ~u änbern, wenn, wie übrigenß 'Oom 
morberriel)ter nid)t einmal unöweibeutig feftgeftellt ift, ange~ 
nommen wirb, st!äger f)abe, alg er mit bem i~m aufgetrage= 
nen mlombiren etne§ @üterhlagenß begann, gewufit, ban ;~öter 
noel) anbete lillagen alg Die beiben , ~wiid)ett benen er burd) , 
gef)en lUollte, borgefd)oben Werben foffen; benn aud) wenn bieg 
bem stläger im allgemeinen l1efannt war, fo wirb ja baburel) 
niel)t befeHlgt, bau er of)ne fein merfel)ulben niel)t iUuUte, 'bau 
bie fragliel)e mehlegung gerabe je§t aUßgefüf)rt Werbe unD bau 
alio je~t ein ~arfiren bw!fdlen ö\-nei na~e aneinanbet fte~enben 
lillagen gefäf)diel) unb \.lcr'boten fei. 

5. 3ft aber bemnael) 'oie Stlage grunbfä§liel) gut~u~eiuen, 10 
tft aud) in quantltatitler 'Be~ief)ung 'oie @ntfel)eibung beß morbet:: 
ridlterß einfael) AU beftätigen. ~enn wenn ble morinftans in con
creto auf @ntfel)öbigung in %,orm einer 9lente edannt ~at, 10 
tann ~ierin eine merle~ung Deß @efe§eß niel)t gefun'oen Wer~ 
ben; im @egentf)eil erfd)eint bieß gerabe alß bell mer~äHniffen 
angemeff en, 'oa wo~I mit 9lücf~el)t auf bie fli~~erige ~~ätig. 
teit unb bie mer~ä1tniITe beß stlägerß nid)t angenommen Wer
ben tann I ban bemfelben burel) ,SuMffigung einer Stal'ttalab. 
finbung bie 'Begrünbung eiltet neuen @biften~ ermöglid)t hlürbe. 

~uel) in ber ~eftfe~ung ber ~iif)eber meute IODann ift ein 
~edltßirrt~um nid)t eriiel)tHel), \1ielme~r mun bie 'oießbeAügliel)e 
@ntfel)eibung beß mor'oerriel)terß al§ eine ben merf)äHniffen an~ 
gemeffene unb billige erad)tet werben, Wenn feftgef)alten ",Irb, 
bau stläger einerfeitß, nael) ber unanfeel)tbaren t~atfäd)nel)en 
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~nna~me be~ angerod)tenen Ud~eH~, nid)t gän~Hd) ar6eit~un4 
fä~ig geworben ift, fonbern nur bie ~ä~igteit ~u Id)ttleten för
lledid)en m:tbeiten eingebüfit f)at I anbrerfeit~ ban stläger biß~ 
~et ge rabe butd} fohf}e fcf)were törvetlid)e m:rbeiten fid) feinen 
Unter~alt erttlarb, aud} feinet milDung unb bißQerigen ~Qätig. 
feit nacf) jebenfaffß augfd)liefiIid) auf för~edid)e m:r6eit ange~ 
\1>iefen 1ft. :Denn nad) biefen IDlomenten mUß gettlifi augenom" 
men Werben I bau stläger in .Butunft teinenfaffg mef)t arg 'oie 
~älfte feineß bH~f)erigen auf 900 a 1000 %r. ou ttlürbigenben 
3aljreßbetbienfteg öU erwerben im 6tanbe iein ttlerbe, 10 ban 
alio bie außgettlorfene mente bet i~m erwacf)fenben @intom
menßeinbuue entf+lJ:icf)t. 

:Demnad} f)at bag munbeßgeticf)t 
etfannt: 

:Dag UdljeH beg m:~~effaticng. unb staffationg~ofeg beg 
stantonß mem i)om 18. m:uguft 1882 ttlirb, untet ~b\t1eifung 
bet ffi3eiteqie~ung beiber ~arteien, in affen ~~enen beftätigt. 

107. lhtl}eH bom 15. :De3ember 1882 in 6acf)en 
m~fer gegen ~otboftbaf)n. 

A. :lJurd} Urtt;eil bom 30. 6e~tembet 1882 ljat bie m:V\,er~ 
lation~fammer be~ Dbergedcf)teg beg stantong .Büricf) ertannt : 

1. :lJie ~eflagte ift ber~fHd)tet, bem sträger 12,000 %r. 
(ö\1,)ölftaufenb %ranfen) nebft .Bing a 5 % feit 18. 3uli 1881 
AU bCAaQlen. 

2. %ür jebe ber beiben 3nftan~en ttlirb eine 6taatgge'6it~r 
bon je 100 ~r. angefeljt; bie itbrigen biegfeitigen stoften be· 
tragen: 6 %r. 6d)rei6gebitljr i 7 0 ~tg. ~itationggebitljr; 60 ~tg. 
6tem\,el; 40 ~tg. ~orto. 

3. :lJie erft= unb ö\t1eitinftanölicf)en stoften finb ber meflag< 
ten auferlegt. 

4. :Diefel6e 1;at ben stlägcr für auuerwf}tHcf)e stoften uni;! 
Umtriebe im ®iln~en mit 100 %r. öU entfcf)äbigen. 

B. ®egen biefe15 Urtf~ei1 ergriff bie ~enagte bie ffi3eiter~ 
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öie~ung an bag .$8unbeggeticf)t. mei ber ~eutigen merljanbfunIJ 
beantragt bet mertretet Derfe16en: 

1. @~ fei, in m:Mnberung beg öttleitinftanölicf)en Ud~eiI~, 
'oie stIage aUAuweilen, unter stoften= unb @nticf)äbigungsfolge; 
ebentucff 

2. &g fden bie m:ffen an bie tantonaren 3nftau3cn AU m:n~ 
orbnung einer tecf)nifd)en unb ärötncf)en @~pertife ituer bie b.or 
ber erften 3nftanA aufgeftefften %ragen ~uritd'huweiien unb un~ 
tet aUen Umftänben jei 

3. :Die bem mäger 3weithtftan3licf) 3ugefl'rocf)ene @ntfcf)äbi" 
gung angemeffen ~u rebu~iren. 

:lJagegcn beantragt ber ~nttla!t beg stUigerg, eg lei l:ie ffi3ei .. 
teröic~ung ber mefiagten abAuweifen unb bie 3wcitinftanöHcf)e 
@ntfdleibung aU beftätigen uuter stoften" unb @ntfd)äbigungs: 
folge; e'Centuetl ttlerbe an ben 'Cor ben morinftanöen geftetlten 
me\t1eiganträgen feftget;arten. 

:Dag munbeggerid)t 3iel)t in @r\t1 äg u n 9 : 
1. :lJurd) ba~ Urtf)eH beg morbctticf)terg ttlerben im ttlefent" 

Hcf)en folgenbe ;tf)atfacf)en feftgeftctlt: :Der 3ur .Beit beg Uns 
faffeg 25 1/ 2 3al)re arte sträger Z. ~. m~fcr war bei ber me. 
flagten im ~erfonenua~n1;ofe ffi3intertl)ur a{g @ifgutDOtarueiter 
mit einem 3af)regeinfommen bon 1368 %r. angeftefft j feine 
:lJienftobtiegenljeit beftanb barin, bafi er bei ben antommenben 
unb augel)enbm .Bügen, an ber ~anb ber bCAitglid)en merAeid)~ 
nifie, 'oie anfommenben unb auhugebenben ®üter 3U \lerifhtren 
unb, barauf geftü§t , fo\t1eit nöt1;ig, bag ~u~< unb @inIaben 
anöuorbnen l)atte. ~m 25.3unt 1881, m:benbs, nun ttlar ber 
stläger mit ber 'a:bfertigung beg 6d)affl)allfequgeg, wclcf)et um 
7 Uf)r 25 IDliuuten abfaQren feff, 6efd)äftigt; barauf ~ätte et 
fofort ben 6t. ®afferAug ?l1ro. 21 mit ber m:bfaQrH~Aeit 7 U~r 
30 IDlinuten a'63ufertigen ge~a6t, ttlie benn überl)au~t in bet 
,Seit &wifd)en 6 U~r 41 IDlinuten unb 7 Ur,r 40 IDlinuten 
~benbg im maQnljofe !ßintert~nr fecf)~ ~erionenöüge anlom. 
men unb fecf)s fofcf)e abgef)en, f 0 bau sträger, ttleId)er bie ~b· 
fertigung bon \liet anfommenben unb fünf abge~enben ,Sügen 
~u befergen ~atte, wäQrenb biefet .Beit ftetg ftad befcf)äftigt 
ttlar. 3ußuel0ltl:iere ttlar bieg, nacf) ber tQatfäd)licf)en 'a:nna~me 


