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übrigen nac9 bem @efc§e ~u Ikrüc'f~c9tigenbeu @5d)abell~faftoren 
fo erid)eint eine @r~ö~ullg ber ~ltleitinftallönd) gefl'tod)cnen @nt= 
fd)äbtgung auf 6000 ffr. aH~ ben met~ä!tniffell allgemeffen. 
~enn: ber sträger, ein nad) feiner @t~ief,ung unb )Bi!bung ge' 
ltlifi au~fd)neünd) auf fi5r~erHcr,e str,ätigfeit angeltliefeller llCr~ 
beiter, ift burc9 ben meduft feine~ red)ten morberarme~ in feiner 
llCrbeit~fä~igfeit un~ltleifel~aft auf bag @rr,eblid)fte bcfd)ränft; 
er ift ~ltlar, ba er immerr,iu maucge mertid)tungen nod) bor' 
öuner,men bermag, nid)t, ltlie er bef)aul'tet, 9änlllid) arbeit~un· 
Nif)ig, ltlof)l aber in feiner @nuerb!5fäf)igfeit In einer Meife be~ 
fd)ränft, ban if)m an feinem frii~em 3af)re~tlerbienfte Mn 
1200 bi~ 1400 ffr. ein llCusfaU bon annä~ernb 700 bi~,800 ffr. 
eutfte~en \vh:b. ~iefem llCu~faUe entfl'räd)e bei bem llCfter beg 
stfäger~ ein ffientenfal'ital bott 5trfa 11,000 ffr. ~iefe~ sta~ital 
fann nun freHid) nid)t in feinem @efammtbetrage hugefi'rod)en 
ltlerbeu, ba einerfeit~ stläger boraU!3fic9t!ld) btld) nid)t wär,renb 
feiner gan3en mut~mafiHd)en Zebensbauer 3U ffodrür,rung feiner 
bit\r,erigen anftrengenben )Befc9äftigung alg @ifenarbeiter befä· 
f)igt geltlefen wäre Ultb ba if)n anbererfeits eine @ntfd)äbigung 
in fform einer stal'itafabfiin'eung, ltlomit 'oie meffagten etu\,)er· 
ftanben finb, in me~reten ffiid)tungen gÜllftiger alg frü~er ftefft. 
:tlagcgen erfcf)eillt mit ffiüc'fftd)t auf 'eie f)ex\,)l'rgef)obenen mer· 
~äUniffe eine @rf)ör,ung bel' @ntfd>iibigung auf 6000 ffr. ge~ 
wifi alg geboten. 

~emnad) f)at Dag )Bun'oesgerid)t 
etfannt: 

1. ~ie )Befragten finb ber~Tfid)tet, bem stlüger eilte @ntfd)ä. 
bigung ben 6000 ffr. (fed)staufenb ffranten) fammt 2in~ ~u 
fünf !ßro~ent bom 6. Dftober 1881 an 3u lieAaf)len. 

2. ~is~oftti» 2 bes angefocf)tenen Urtt,eif~ beg Dbergerid)te~ 
bes stantons Zuöern »om 5. 3uni 1884 1ft beftätigt. 
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59. Urt!)eil i)lIm 19. €5el'temlier 1884 in @5ad)en 
s;,uber gegen @5töc'fHn &: (;s;ie. 

A. :tlUtd) Ud!)eH bom 3. ~un 1884 t,at bas llC~~eUationg. 
gerid)t beg stantong )Bafelftabt erfannt; @g ltlirb bag erftin~ 
ftanöHd)e UrtQeH beftätigt. )BeHagte ~~~eUanten tragen orbent" 
licf}e unb aufierorbentlid)e stoften ~weiter 3nfhmb mit einer Ur
tf)eH!3gebül)r i)on 50 ffr. ~ag erftinftanölid)e Urtf)eil beg @:il)i1· 
gericf)tes )Bafel bom 20. IDeai 1884 ging bai>ht: )Benagte finb 
3u ,Saf)Iuug »OH 4099 ffr. 40 @:ttt ab~iig1id> 'cer feit Dem 
UnfaUe an ben stläger bereitg i)on 'cen meUagten gefeiiteten 
,Saf)lungen tlerfüfft unb tragen nie orbinären unb e!traorbi" 
nären ~roAefifoften, mit 3nbegriff eineg @!~ertenl)onorarg tlon 
20 ffr. 

B. @egen bieieg Udr,eil erHärte bie benagte ffirma bie 
Meiter~ief)ung an NtS munbesgeric9t. )Bei bel' f)eutigen mer· 
l>anblung beantragt ber )Bettreter ber meffagten : eg fei über ben 
gegenltl1irtigen ,Suftanb beg ~rmeg beg stUigerg eine Dbere!~er" 
tife ein~uf)oren; in cer ~ad)e fdbft fci bas Aweitin~.an~lid)e 
Urt1)eir in bem @5inne abbuän'oern, baU bie bem stlager ~u 
leiftente @ntfd)ä'cigung auf 1000 ffr. (ab~üglid) 'cer bereit~ 
beAar,lten metrage), ebentueU auf ein billiges IDeaa rebu3irt 
werbe, unter merltlar,tung gegen bie stoften. ~et llCnltlaU beg 
stHii\erg beantragt: e~ lei bie ~on ber ~eUagten beantragte 
meweiserglinö-ung burd) Dbere~~ertife als unöulliaig ab6ultleijen; 
in ber @5ad)e felbrt fd)!iefit er ~d) ber Meiteqie1)ung ber )Be· 
fragten info fern an, arg er beantragt, es feien bem sträger aud} 
,Stnfen bon ber @ntfd)äbigungsfumme bom stage bel' stlagea~$ 
1)ebung an ~uöuf+,recf}en; im Uebrigen fei bag angefod)tene Urt~etl 
~u beftätigen, unter stoftenfolge. 
~ag )Bunbesgerid)t öle!)t in @rltl ä gun 9 : 
1. stf)atfäcf)Hd) ftef)t feft: :tler etwag über 40 ~af)re alte 

stläger, ltleld)er urfi'rUngrtcf} bas )Bäderf)anbltlerf erlernt !)at, 
ltlar feit langerer ,Seit in bel' ~ai'ierfabrif 'cer metfagt:n al~ 
llCrbeiter mit einem staglo!)n bon 3 ffr. angefteUt. llCm b. ~o. 
tlember 1883, llCben'c~ nad) 8 U~r, ltla~renb stläger ~ad}tbienft 
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~atte, gertet~, un'o ~~at ~ie 'oie erfte Snftanö aU13'otüdHd) fert· 
ftetlt, auf unetmitteIte ~eiie, fein Hnfer ~rm in 'oie bon i~m 
bebiente IDlafd)ine. sträget edikt ba'outd) eine metfe§ung, an 
~eId)et er bi13 ~um 14. Sanuar 1884 im lB'.).lital ~u ~afe1 be= 
~anbe!t ~orben 1ft unb ~efd)e eine 2äljmung be~ Hnfen ~rm~13 
~ur ~orge geljabt ljat. mad) bem @utad)ten be~ lB'ad)llerftiinbigen, 
jßrefeffot 1B'0cin, tft an3uneljmen, baa bieie 2ä~mung eine 
bfeiVenbe fein ~erbe, Oie feine ebet nut gan~ unbebeutenbe 
mefferung ~offen laffe unb ift ber tinfe ~rm !utm:tbeit llöIlig 
uutaugHd). 

2. Sn ted)tlid)er ~e~iel)ung tft ~llnäd)ft bet ~nttag bet ~e~ 
fragten auf @rljebuug einer Dbm~ertife al~ unftattljaft 3urüd~ 
3u~eifeu. ~eun nad) ~rt. 30 be6 munbe~gefe~e6 übet Drga~ 
nifatit1n ber .$Bunbe6ted)tß.).l~ege 1ft ba6 ~unbe~gerid)t in tljat· 
fäd)Hd)er ~eAief)ung an ben llon ben morinftan3en feftgeftellten 
%ljatbeftanb gebunben unb /iU ~nerbnung einer ~ftenllerboll$ 
ftäntigllng nur bann befugt, ~enn Die fantonalen @etid)te 
.$Be~eife übet etl)ebHd)e %~atiad)en ~egen UnetljebUd)fett be~ 
.$Be~eHHljemag nid)t !uge1a ff eu ljaben. ~iefet 'iYall abet liegt 
ljiet uid)t DOt. .8ttlat ift, beim IDlangel aller @utfd)ei'ouugtl. 
grünbe, nid)t beutrid) erfid)tHd), ~atUm 'oie ~~eite fautouale 
Suftan3 iljmieW~ ben ~ntrag auf ~norbnung einer Dbere~.).let' 
tife nid)t berücf~d)tigt f)at, t1b beuljalb nid)t, ~eH ein fold)e6 
~egeljren in 3ttleiter Snftan~ .).lro~eBua1ifd) unftattljaft, ober abet 
beal)alb nid)t, ttlei( eine D6etq~ertife in concreto über~üffig 
fei. ~ffein mag nun ba15 eine ober anbere ber 'iYall fein, 10 
fann jebenfa1l6 bon 2lnorbnung einet D6m~~ettife burd) ba6 
munbe~gerid)t nid)t bie 9tebe fein, ft1nbern mUß ehtfad) ballon 
au15gegangen ttlerben I ban 'oie fantonafen @erid)te, in ~e~ug 
auf bie 'iYolge ber .sBerfe§ung, bagjenige arg tf)atfäd)lid) feftfte. 
~enb etad)tet f)aben, ttla15 'ocr »on ber erften Snftan~ beigeöogene 
lB'ad)llerftänbige barüber aU6gefü~rt f)at. 

3. mad) bem Don ben .sBorinftanöen feftgeftellten %~atbeftanbe 
ift im fernern flar, bau bet Unfall ein aufälliger, ttleber ber 
einen nod) ber anbern jßartei 3um merfd)ulben anöured)nenbet 
ift. ~ie mef}au.).ltung ber ~enagten, baa ein etgene6 metfd)ur" 
ben beg SWiger13 ~ur ©erbeifüljrung ber .sBerfe§ung mitge~irft 
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~abe, ermangelt, angefid)tg ber augbrüdlid)en 'iYeftftellung ber 
etften Snftnn3, ban bie Urfad)e, aug ~eld)er ber %l:rm be~ 
jtlägerg »on ber IDlafd)lne ergriffen ~mbe, nid)t ermittelt f~t, 
jeber tf}atfäd)lid)en .$Begrünbung, unb ebenlo~enig fann gennt 
llon einem .sBerfd)ulben ber .$BeUagten gef~rod)en ~erben; eg 
fommen romit in casu ~tt. 2 unb ~rt. 5 litt. a unb nid)t 
m:d. 1 be6 eibgenöffifd)en ffabrit9aft~ffid)tgefe§eß ~ur ~n~en· 

bU~~. 'iYragt fid) nun, nad) ~erd)en @tUnWi~en bie ©ölje ber 
bem sträger gebu~renben @ntfd)äbigung gem~fi ber dti;ten @~. 
1e~egbeftimmung lo~ie gemäu ~rt. 6 leg. Clt. aug3umttte1n fet, 
fo 1ft öu bemetfen: ~enn 2lrt. 6 be13 'iYabtit~aft.).lffic'f)tgefe§eg 
ein beftimmteg IDla~imum ber @ntfd)äbigung feftfe§t, ~eld)e6, 
abgefeljen llon bem 'iYalle ftrafred)tlid)et .sBerantttlortfid)feit beg 
'iYabtiff)errn, nid)t übetfd)titten ~erben barf, 10 fa~n barau~ 
nid)t ",ie bie meflagte meint, gefolgert ",erben, ban nun bet 
~ug~effung ber @ntfd)äbigungen aU6 'iYabrifQaft~ffid)t ba~ 
@ntfd)äbigunggma~imum in ber ~rt A~ @runbe lu ~egen I:t, 
ba~ ber lB'd)aben6erfa§ ie\tleilen auf eme b,em ~efe§ltd)en, f~r 
Die fd)~erften 'iYälle geltenben, ma~imum (mtt lRucffid)t auf bte 
1B'd)~ere 'oer merIeljung) entf.).lred)enbe lB'umme fi~itt ~er~en 
münte. ~nerbingg ift bie @tfall.).lffid)t De~ 'iYabtiff}erten feme 
unbegten3te, fonbern eine llt1m @efe§geber, "im Snte,teife be~ 
lB'd)uue~ ber Sn'oufttie, in burd)auß finguIarer ~etfe, bu~d) 
~eftfe~ung etueg @ntfd)äbigung13ma~imumg begrenAte. ~nem bte6 
~at nur 3ur 'iYolgc, bau ber 'iYabtifant rür lB'd)äben, ~eld)e bag 
gefe§1id)e IDla~imum überfteigen, info~eit nid)t ;inAu,fte~en ~,at, 
arg le§tere~ ber 'iYall ift; bagegen folgt baraug tu femet ~etf~, 
Da~ aud) inner~a1b Der gefe§ltd)en @ren3e bel .sBerant~e;tlt~fett 
bC6 'iYabtif~errn bierer nid)t fut ben entftanbenen ~tdhd)en 
Gd)aben ~u ljaften, fon'oern nut eine in arbiträrer ~eife ~to' 
~odional Dem @ntld)äbigung~ma~imum auggemittelte @elbfumme 
3u beAa~len ~a6e. 2e~tere6 anne~men, ~iefie l)i~h1!e~t fid) mit 
bem un~~eibeuttgen ~t1dlaute ~te mtt ben jßrtuötVten beß ®e= 
fe§eg in ~ibetf~rud) fe§en. ~enn ba~ @efe§ (%l:tt. 6 ~~t~. a 
unb b) id)rei6t ja aU13'otücffid) »or, ~ag al~ erftattungßfa~tget 
~d)ilben in ben j)erfd)iebenen 'iYällen ber stöt.).ler»ede§ung, @r· 
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franfung unb %öMung in metrlld)t fcmme uni) ba~er bem me, 
red)tigten Cfe1bft'Oerftänblid) inner~afb ber @ren~en beß gefe§~ 
nd)en ma~tmumß) SU I>ergüten fei. ?Rur in benjenigen ~ällen, 
Wo ber Unfall burd) einen ßufall ~erbeigefü~rt Wurbe, ift nad} 
§ 5 litt. c beß @efe§eß aud) inner~alb i)eß gefe§Hd)m ma~i· 
mum~ nid)t ber gefammte entftanbene Gd)aben I>cm ~ubrif" 

~errn 3U tragen, ronbern ~at eine "billige meburtton/l ber @r· 
fa§l'~id)t begfelben )f51a§ 3U greifen, b. ~. ifi unter merüd~d}· 
tigung aller Umftänbe beg ~alleg, wobei namentlid) bie mer· 
mögenßlllge beg mefd)äbigten wie beg ~llftl'~id)tigen in metrad)t 
fommen Werben, ein %f}eit beg ermittelten wirfHd)en Gd)abeng 
ntd)t bem ~avrifl)errn auföuedegeu, fonbern I>om ~efd>äbigten 
an fid} felbft 3U tragen. ~emnad) 1ft im 'Oodiegenben ~alle ber 
bem merIe§ten burd} m-ußlagen für mer~~egungg" unb ~ei1ungg· 
foften unb burd} m-ufQebung ober @jd)mälerung feiner @rwerbg" 
fäl)igfeit erwad>fene wirtHd)e Gd}aben (felbft'OerftänbHd) unter 
mellbad}tung beg gefe§ftd}en ma~imumg) aUß3umitteln unb ift 
fobann, ba ber Unfall bmd} einen ßufaU ~erbeigefül)rt wurbe, 
bie @rja§~~id)t beg ~abrif~errn in liilliger m3eife öU rebu3fren, 
b. ~. an ber aUßgemittelten @ntfd)äbigung8fumme ein ~bftrid) 
3U mad)en. 

6. ~ruß bem erjlinfhln6lid}en Urtf}eHe nun, (weld)eß bie AWeite 
.3nftan~ einfad) abolltirt ~at) tft nid}t 3U entne~men, Wie 
f}od} bug fantonale @erid}t ben bem Sträger entftanbenen whf
ltd)en @jd}aben I>eranfd}lagt. ~ad} ben feftgeftellten %~atfaet;en 
ift inDes an3unef)men, bet bem metle§ten burd) @jet;mälerung 
feiner @rilJer6~fäf)igfeit entftunbene wirflid}e Gd}aben belaufe 
fid}, 3U stallital angefd){agen, auf einen ~etrag I>on annäf)ernb 
5000 ~r. unb fd 'Oon ben fan tonalen @erid)ten in biefer 5illeife 
t)eranfd}lagt worben. 1Jenn btefelben fteflen in 3utreffenber 5illeije 
Mt, baü ber stläger nad) bem Unfalle nur noet; etwa bie .\5ä.lfte 
bi~ f)iid}fteng 3wei ~rittt~eHe feineß bi~f)erigen merbienfteß aU 
erwerben im @jtanbe fein Werbe, wonad) bei bem ~Uer beg 
stUigerß teil'. ber mutf)maf31id)en 1Jauer feiner @riIJerbßfäf)igfeit 
.of)ne ben UnfaU unb beim metra ge feine~ bigf)erigen @infom· 
menß ein einem mentenfa~ital \:)on Ahta 5000 ~r. entf~red)en. 
bet @infommen~augfafl pd) ergicbt. @el)t man nun f)iet)on 
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auß, fo erfd}etnt bie 'OorinftanöHd}e ~efife§ung ber bem ~abrif· 
f)ertn für meeinträd)tigung ber @rwerbßfä~igteit beg stfägerg 
auföuetregenben @utfd)äbigung auf 4000 ~r. arg burd}aug an, 
gemeffen unb ben merl)äUniffen entf~red}enb j eg ift Durd) einen 
m,vfttid) \.)on etWa 1000 ~r. I>om mettage beß ermittelten wirf· 
Iid}en Gd)abeng bem Umfianbe, ban ber UnfaU burd) einen 
ßufall l)erbeigefüf)rt Wur'ce, nad) Eage ber Gad}e gewiß f)inläng~ 
ltd} ffied}nung getragen, um 10 me~r, wenn erwogen wirb, ban 
in Der @ntfd}äbigunggfumme I>on 4000 ~r. aud) bie @ntfd)ä· 
bigung für bie öeUweife gänölid)e ~rbeitßltnfä~igfeit beg stlägerß 
inbegriffen tft. ~mmetl)ht inbes 1ft f)iebei öU @unften bet me· 
nagten ber morbe~alt öu mad)en, ban betfeIben gemän ~tt. 8 
beg ~abdff)aftl'~id}tgef e§eg bag ffied}t eingeräumt wirb, nad)". 
trägHd) auf eine mebuftion beg @ntfd}äbigungßbetrageg refll. 
auf eine ~Mnbmtng beg Urtf}eHß in bieiem Ginne anAutragen, 
wenn fid} bie ~ofgen ber mer1e~ltng wefentnd) günftiger ge" 
fiaHen follten, arß I>om @etid)te angenommen wirb, wobei ie~ 
bod) felbftl>erftänbIid) )m \.)on ber ~eflagten anerfannte @nt~ 
fd}äbigung~vetrag nid)t mef}r tn ~rage geftellt Werben fann. @g 
1ft I5war ein ba~inöie!enlJet m-ntrag \.)on 'ocr meflugten nid)t 
geitellt worben, aUein baß @erfd}t ift und) ~rt. 8 bered)tigt, 
einen foXet;en, 'oie ~onbemnation beg ~et{agten tn bebtngter 
5illeife befd}tänfenben, morvef)alt 'O.on ~mtgwegen ölt mad)en unb 
eg erfd)eint bieg nun in concreto alß gered)tfettigt. ~enn eg 
ift ~wilr aUerbingß nad} 'cem @utadjten beg gerfd)tnd)eu Gad)" 
'Oerftänbigen anöunef)men, bas ber Hnfe ~rm beg stIägerg ilJa~r~ 
fd}einlid) bauernb geläf)mt unb bienftuntaugHd) bleiben ilJerbe, 
allein bie mögIid)feit einer ~umnftigen erl)eblid)en ~efferung 
tft bod) nid)t I>iiaig auggefd}{.offel1, unb f}ierauf tft öu @unften 
ber meffagten ffiücr~d)t 3lt ne~men. 

6. 5illag bie ~eHunggfoften anbe1angt, jo ift beren ~etrag 
mit 99 ~r. 80 ~tß. nid)t beftritten ; Dagegen Xe!)nt bie ~enugte 
bie )f5~id)t 1;um @rfa§e berfel6en beef)al& ab, Weil biefe stoften 
bem stlliger burd) bie aUgemeine strantenfaffe &ereitg I>crgi'ttet 
worben feien. ~rrein nad} ~rt. 9 beg eibgenöffiid}en ~abrif • 
t)aft~~id)tgefe§eg fann fein ßweifel barüber ovwaHen, bllB ber 
metriebfiuntcrnef)mer mettäge, weld)e ber mefd}äbigte \.).on einer 
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Unfalluer~et;erung!3anflalt, Untetfiü§ung!3taffe, sttantentaffe unb 
betgleiet;en, anliianet; beg Unfalleg emvfängt, auf bie aug bem 
jJaftvffiet;tgeje§e ~u leiftenbe @ntjet;abigung nut bann einreet;nen 
barf, wenn er bei ber betreffenben mer~et;erung buret; .ßeiftuug 
Uon 5Seiträgen mitgewtrft ~at; bieg ift nun in casu !)on ber 
~ef(agten niet;t be~aui'tet worben, unb eB erfet;eint ba~et i~re 
.8a~lung!3j)erweigerung ans unbegrünbet. 

7. ~ie 13infenf.orberung beg stlligerß enblid) erfet;eint .offen. 
bar aHJ begrünbet, ba bie 5Seflagte gewin buret; bie m:n~eliung 
ber strage in merAug gejellt unb baburet; ~ur 13a~lung U.on 
§8er5ug~~infen tler-i'ffid)tet werben ift. 

~emnad) ~at baß ~unbeßgetiet;t 
erfannt: 

~aB angefod)tene Ud~eil beß m:vvelIati.onggeriet;teB beß 
stantonß 5Safelflabt uom 3. SuU 1884 whb beflätigt, jeb.od) 
mit bem 13uja§e, ban bie 5Setragte bem stIäger bie @ntfet;libi. 
gunggiumme !)om )tage ber magean~eliung an AU uer1injen 
~at unb mit bem weitem 13ufa§e, bau ber 5Seffagten baB med)t 
~orbe~alten wirb, um eine m:bänberung biefeß Urt~eil~ im 
Ginne einer mebuftion ber @ntfd)äbigung naet;~ufuet;ett, wenn 
Me ~olgen ber metle§ung fiet; wefenmet; gftnfliger geflaHen foll
ten, arg angenommen wurbe. 

n. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

60. Urt~eil !)om 4. SuH 1884 in Saet;en 
Sutter gegen Sneiet;en. 

A. 1>uret; Ud~eil bom 13. rolai 1884 ~at bie m:vvellationß::: 
lammer be~ Dbergeriet;teB beß stantonB 13ilriet; erfannt: 

L ~ie stlage unb .5lliibedlage finb abgewiefen. 
2. 1>ie ~weitinflan~liet;e Staatggeliü~r whb auf 100 ~l'. an· 

gefeilt. 
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l)ie stoften beiber Snftanöett finb AU einem miert~eH ber 
stlägerfet;aft unb brei miert~eilen bem 5Seffagten aufgelegt. 

B. @egen biefeß UttQeil ergdffen bie stlägcr bie .5llieiter6ie~ 
~ung an baß 5Sunbe!!gerhtt. ~iefeIben beantragen in i~rer me::: 
fur!!edllirung fewie bei ber ~eutigen mer~anblung ; eß fei ber 
~effagte 3u tler~~iet;ten, bem stHiger Wegen wibetteet;met;er 
Gd)äbigung 10,000 ~r. Get;abenetja§ nelift 13in~ öu 5 % feit 
27. Sevtember 1883 AU beba~Iett, gemän ~rt. 50 unb 51 beB 
fd)weiöeriid)en DbIigationenreet;te!3, unter stoften~ unb @nt· 
f et;äbigung!l folge. 

~agegen trägt ber 5Seffagte unb .5lliibedläger auf m:bweifultg 
ber flägetifd)en 5Sefet;llmbe alt; im ~nfet;ruffe an bie flägetifet;e 
.5llieiteqie~ung beantragt er im fernern: bag 5Sunbeggetiet;t 
wolle ber @egnerfd)aft ben @ebrauet; beg 91amen!3 "Dr. ~idli 
~um 13wede beg mertriebeß i~rer ~robufte unb @mvfe~rung i~rer 
m:nftalt u. f. W. unterfagen unb bie @egen~attei l:>erurt~eiIen, 
bem 5SeUagten unb .5lliibetf!liger wegen mifibräuet;net;er m:ug. 
beutuug biefeß 91amen!l rel.)). biefer CSet;ußmade eine @nffet;äbi:: 
gung \)on minbeftenB 5000 ~r. ~u leiften, unter stoften, unD 
@ntfet;äbigung!!folge. 

:Ilag 5Sunbeßgetid)t öie~t in @rlUägung: 
1. Sn t~atfäd)nd)et 5Seaie~ung ift auß ben m:ften folgenbeB 

~eru.otAu~eben : ~et 5Seflagte war feiner 13eit mit S. @. Gutter, 
bem @~emanne unb mater ber stläger, rolitant~eil~a6er ber stur. 
auftaU @glifau, beren ärbtfid)e .ßeitung er beforgte. :Ila er 
bott auet; rolagenfranfe 3U be~anbe1n gebad)te, fo fniipfte er 
~e!ie~ungen mit bem ar!! CSl'eöialift yür rolagenfranf~eiten 
buret; uerfet;iebene fet;dftftelletifet;e m:tbeiten befannten Dr. Soief 
.5lliiel in .Bildet; an, weld)er auf feine meranlaffung bie m:nftalt 
me~rl1talß befuet;te. ~ieß \)eranlaute ben .$Benagten, in ßffent, 
net;en m:ugfd)reibungen bie m.nftalt alg eilte von Dr. Sofef .5lliie1 
unb i~m geleitete bilitetifet;e sturanflaIt !u beAeiet;nenj arg Dr . 
.5lliie1 ~iegegen ref(amirte, WUt be in ben ~rojveften wenigften!5 
gefagt: ,,@g gelten ~ieliei bie biätetifd)en motfet;riften tlon Dr. 
I,Sofef .5lliie1 in 13uriet;, ber aud) wöet;entlid) einmal Me ~nflaIt 
Ilinf.))i~itt.ll ~urd) m:n vom 25. ~ebtUar 1881 übertrug Dr. 
Sojef .5lliiel bem 5Seffagten, ltaet;bem leßterer i9m uorI)er einen 
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