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nli~ften fltugenbIiCfe bon ben mlibern ergriffen unb 3ermalmt 
3U llJerbcn, auggefe§t ~iitte; ein fo gefä~tnd)eg morne~men IlJlire 
gcwij3 nur unter ganA auuerorbentltd)en mer~ä{tniffen AU re~t. 
fertigen. fltUein nad) bem ~~atbeftanbe ber motlnftanö ift eben 
nld)t erllJiefen, bau ber merunglüdte, nad) ert~eiHem mefe~fe 
fiel) freillJiUig ht bie gefä~rnd)e .2age, in llJeld)er ber ;lob i~n 
ereilte, gebramt ober barin uerllJeHt ~at; blelme~r ift, wie bie 
motinftanö an Sjanb ber bon i~r einge~oHen @~~ettife augfü~rt, 
eine mei~e anberer IDli.\gHd)teiten gegeben, ift eg ingbefonbere 
milgH~, bau ber merunglüCfte bmd) fltnftofien an elnenmeftanb. 
t~eil ber .2ofomotibe ober burd) SHußgleiten!auf bem fonbe~en 
moben ber~u§grube unfreiwiUig in bie fragHd)e stilr.jmfteUung 
gelangt ift, ober in berfelben feft ge~arten llJurbe. ~er SHnllJalt ber 
}Befragten ~at aUerbingg ~eute be~auptet", biere IDl3gHd)feiten 
feien, bei ber mefd)affen~eit ber ~ußgrube unb ber berllJenbe~ 
ten .2ofomotibe, naturgefe§Hd) böllig auggefd)loffen. SHUein biefe 
rein t~at)äd)Hd)e me~auptung ift in feiner ~eife erllJiefen, 
fonbern fte~t bielme~r mit bem botiuftan3lid)en ;l~atbeftanbe 
in unbereinbarem ~iberfprud)e. @I! 1ft ba~er bauon aUgAuge~en, 
ban ber UufaU burd) eine unermittdte Urfad)e ~erbeigefü~rt 
Worben ift; berfefbe 1ft alfo ayg ein AufälItger AU betrad)ten unb 
bie meflagte ~at fomit ben l~r obliegenben mellJeig beg eigenen 
merfd)ulbeng beg meru'nglüc'ften nid)t erbrad)t. ~ie strage fft 
ba~er grunbfä§lid) gut~u~eiäen unb, ba ba~ t)uantitatib bet 
botinftanölid) gefprod)enen @ntfd)äbigung im ~euttgen modrage 
\lon ber mef(agten ebentuef( ar~ angemeffen anerfannt Worben 
fft, fo tft bie borinftan~nd)e @ntid)eibung i~rem gan!en Um
fange nad) ein fad) AU beftätigen. 

~emnad) ~at bag munbeggerid)t 
etfannt; 

~ie ~eiter!ie~ung ber mef1agten wirb abgellJiefen unb e~ 
~at bemnad) in aUen ;l~enen bei bem angefod)tenen Urt~eile 
beg SH~~eUationg. unb staffationg~ofeg bel! stantonl! }Bem born 
6. 3anuar 1887 fein ~ellJenben. 
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IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. 
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 

12. Urt~eH Uom 11. rolärö 1887 in Gad)en 
~ige1 gegen mogel. 

A. ~urd) Urt~eil bom 23. ~eAember 1886 ~at baß stan~ 
tonßgerid)t beg stantong ,Bug eItannt: 

a. meUagter Jet \)ffid)tig, an strliger, geftü§t auf baß munbeß= 
gefe§ betreffenb Sj(tfipffid)t für ffabrifbetrieb I für eine ben 
2. IDlat 1885 er~aHene mede§ung öU beöa~ren: 

1. ben entgangenen merbienit bom 21. Ge~tembet 1885 big 
öum Urt~eil ber le§ten Snftan~ \)er SHrbeitgtag aU 1 ffr. 50 GS;t~. 

2. @ine einmalige @ntfd)äbigung Uon 5500 ffr. 
b. Sjabe meffagter feine stoften an fid) öU tragen unb an 

sträger 450 ffr. me~tgfoften AU bergüten. 
B. ~iefeg Urt~eH Ulurbe im @inberfHinbniffe beibet ~atteien 

unter Umge~ung ber ~llJeiten Snftauö bireftan baß munbeß· 
gerid)t geöogen. met ber ~eutigen mer~anblung beantragt ber 
medreter beg Stlägerg, el! fei (e~term für entgangenen merbienrt 
bom 2. ilRai 1885 an bHs ~um Snfrafttreten beg le§tinrtanö~ 
lid)en UdQeiIl! ein metrag uon 1 ffr. 80 GS;tg. pet ;lag, fOUlte 
eine SHberfaientfd)äbigung bon 10,000 ffr. ~u!ufpred)en unb 
meUagter in fiimmtlid)e stoften bU »erurt~ei1en. 
~er ?Bettreier beg meftagten bagegen beantrilgt in. erfter 

.2inie, eg fei baI! fantonggetid)tnd)e Urt~ei1 ~u beftätigen, eUen· 
tueU, wenn baß munbeggerid)t auf eine ~blinberung beffelben 
eintreten foUte, fei bie @ntfd)äbtgung auf 3000 ffr. ~u rebu· 
ai ren, gemää ber @egenred)tgfrage beg }Befragten. 
~ag muubeggerid)t 6ie~t in @rwägung: 
1. ~er am 20. Suni 1869 geborene Sträger war fett 

15. SH\)rH 1885 in ber ~a\)ierfabrif be~ mef(ilgte~ ang~fteUt, 
Wl) et t~eilll mit Gd)mieren, t~eilg mtt SHugfd)uUllJegraumen 
unb ~apierauffü~reu befd)äftigt wurbe. ~ür bie ffabrif beg }Be
fIagten tft ber uuunterbrod)ene metrieb (aud) wli~renb ber 
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9lael}töeit) geftattet wotben. 2)er stläger arbeitete regelmäflig 
wä~retlb be~ elfftünbigen ~rbeit~tage~; ~äufig wutbe et abet: 
barübet ~inau~ nod) Aut: ~rbeit wäl)tenb eineß ~~eHe~ bel' 
mael}tftunben Auge!affen. Go arbeitete bet: strager 3. ~. mon~ 
tag~ ben 27. unb mittwoel}g ben 29. ~tj.H:tl 1885 wMrenb je 
15 Gtunben, ~reitag~ ben 1. IDlai wäl)tenb 12 Gtunben. 9lad) 
ber ffeftfteftung be~ morberrid)terg Wurbe bieie UeberAeitarbeit 
wä~renb bel' 9lael}tftunoen bem sträger auf fein unb fe\neg 
materg 9lad)fud')en geftattet. Gamftag ben 2. mai 1885 wurbe 
bel' stläger abermal~ 3Ut 9lad)tar&eit 3urllc'fbel)arten I weU ein 
~rbeiter, weld)er il)n bei bel' mafd)hte ablöfen fonte, aug!le~ 
blieben war. Wäl)renb nun ber sträger9(ad)tg circa 10 Ul)t' 
mit ~aj.)ieraufräumen beid)äftigt war, geriet~ er in nid)t näl)er 
ermittelter ~eife 3wifd)en 'Oie ~arAen· ber betreffenben ~a.j.)ier. 
mafd)ine unb erlitt baburd) fel)r fd)were förverIid)e metle§ungen. 
@r wurbe, nad)bem er itlAwifd)en bon einem l)erbeigerufenen 
~qte be~anbert worben war, am folgenben ~age in ben ~ürget~ 
fvitaf bon .Bug berbrael}t, wo er bi~ Aum 21. Gej.)tember 1885 
(auf stoften beß ~ef{agten) berv~egt wmbe. ~(~ bleibenbe 
~olgen ber metle§ung ~nb namentfid) ~u nennen ber metIuit 
ber Hnfen n~rmufd)el unb bamU berbunben eine 'bebeutenbe 
merminberung beg ®el)ilr~ auf bieiem Dl)re, ber mer1uft beß 
Hnfen morberarmeg, weld)er in fdnem obern 2)rftttl)eiIe am
llutht werben mUßte, merbrennunggnarben am red)tetl morberatme 
unb an ber red)ten ~anb, beren ~unftionßfäQigfeit fel)t ge~ 
fel}wäel}t ift. mad) hem @utad)ten bel' ®erid)tMröte wirb bem 
strliget eIne anftrengenbe ~rbeit YÜt immer unmilgHd) fein unb 
bleibe \luel} für gan~ leid)te }Befd)äftigung nur. eine äufletft be< 
fd)tänfte ~ugwa~l. 2)ie motinftan~ ftent i:>al)er feft, eg fei 'Oie 
lebenßlängHd)e, "na~eöu boftftänllige/l Sl{tbeitßunfä~igfeit be~ 
stläget~ bewiefen. 2)Utd) Urtl)eif be~ Gtrafgerid)te~ .Bug bom 
9. Geptembet 1885 Wutbe ber ~eflagte stad mogel, Sn~aber 
bel' ~aj.)ierf\lbrif ~l)am, bet Uebertretung be~ ~abrifgefe~eg 
fel}ulbig ettlärt unb ~u einer ®erb6ufle bon 40 ffr. \)erurtoeift, 
in @rwägung, "baB am 2. mai 9lad)t~ circa 1/2 10 Ul)r Soref 
l/2)igef, geb. ben 20. Snni 1869, bei bel' Sl{rbeit in bel' ~aj.)ier~ 
"fabrif <tl)am fd)wet bede§t wurbe,. ., . . bau au~ ben 
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".Beugniffen 'Oon ~nton ~ütlet, mllfd)inenmeiftet, ~etborgel)t, 
"baB nebft bem betunglüdten 2)igel aud) einige anbete ~etfonen 
I/auf i~r eigeneg metfllngen bOt erfülltem ad)t~el)ntem 3al)re 
"bigweHen einige Gtunben Am 9lud)tarbeH betwenbet WurDen, 
I/wenn mangel an ~rbeitem war, bafl gemäB ~ullbe~gefe~ be~ 
IItreffen'o bie Sl{tbeit in ben ffabtifen ~rt. 16 ~nnea 3 Gonn~ 
"tagg, unb mad)tatbeit \)on jungen Zellten untet 18 3al)ren 
I/unterfagt tft unb 3ubem baß fd)U1eiAerifel}e ~anbelgbevartement 
"bet ~aj.)ietfabtif ~l)am ben fontinuidiel}en ~etrieb nur ge· 
"ftattete uuter bel' ~ebingung, bau ~Ut 9lad)tarbeit nut männ
"lid)e ~rbeitet \)on übet 18 Sal)ten betwenbet wetben bürfen, 
"unb 3war nur mit ll)rer eigenen .BufHmmung, bal)er 'Oie 2)i, 
I1 tefHon im l)eutigen ~aUe nid)t bered)tigt wal', benfelben, auel} 
"wenn fte öubtingfid) um 9lad)tatbeit nad)fud)ten, biefelbe bU 

"geftatten./I 2)et sträger formulide 'Oot bel' fantonalen 3nftan3 
feine @ntfd)äbiguug~forbetung in gIeid)er ~eife wie bor ~un" 
be~geriel}t (f. ~an. B), inbem er barauf abftente, ber Unfaft 
fei blltd) eine fttafred)tnd) berfolgbare ~anblung beg ~d{agten 
l)erbeigefül)tt ",orben. 2)et ~eflagte anerbot (auflet bel' Ueber
nal)me bel' im ~ürgetfj.)ita{ bon .Bug erwad)fenen ~~egdoften) 
eine @ntfel}äbigung bon 3000 ffr. 

2. 2)er ~nw(llt beß }Befragten l)at öu ~egrünbung feineg 
erften bei bel' l)eutigen metl)anblung geftenten ~ntragd 6e, 
~auj.)tet, baß ~unbeggerid)t fei über~auj.)t nid)t fomj.)etent, ba 
bie ~efel}werbe beg stlager~ fid) augfd)lieflHd) gegen tl)atfliel}fiel}e 
fieftfteftungen ber morinftan~ tid)te. 2)iefe @inwenbung ift burd)~ 
au~ unbegtünbet. Gorrte bie ~efd)wer'oe beg stlägerß fiel} au~' 
fel}lieflHd) gegen t~atfäcblid)e ~eftfteIIungen beg mor'oerrid)terß 
tid)ten, fo müflte biefe1be afterbingg etfolglog bleiben, 'oa bag 
~unbeggedd}t an ben ~~atbeftan'o beg fantonalen ®eriel}teg ge, 
bunben ift. 2)ie stomj.)eten~ beg ~unbeggetid)teg bagegen wäre 
nid)tgbeftoweniger begtünbet, ba aUe gefe§lid)en motaugfe§ungen 
berfe1ben gegeben fin'o. 

3. Gtreitig ift IebigIid) 'oa~ r)uantitati\) bel' @ntfd)ä'oigung. 
~ür bag Sl{ugmafl betrelben tft 'Oon ",efentHd)et ~ebeutung, ob 
bel' UnfaU burd) eine fttafteel}tliel} ~etfolgbare ~anbfung bon 
Geite beß 5Bettiebgunternel)mer~ ~etbeigefü~rt wurbe, f 0 bau 
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nad) mtt. 6 mbfa§ 3 beg eibgeniiffifd)en ~abrif~aftt-J~td)tgefe~eß 
bag in mbfa§ 2 ibidem feftgefe§te @ntfd)änigungßma;J;imum 
wegfäat. :l)ie morinftan~ f)at bieg llf)ne ltJeiterg angenommen, 
intem fie fid) ein fad) auf bag Utt~eil beß 6trafgetid)teß tlon 
.sug uom 9. 6et-Jtember 1885 beruft. :l)ieß tft nun jebenfanß un· 
tid)tig. :l)aß ftaglid)e 6trafuttf)eil fteat ja in feiner }illeife feft, 
ban ber Unfaa, b. I). Die stiirt-Jeri)etle§ung beß stlägerg, burd) 
eine ftrafred)tnd) \)erfolgbare ©aubtung beg benagten ~abrif~ 
~ettn f)erbeigefüf)d ltJorben fei, fonbern eß betegt ben >Seffagten 
febiglid) ltJegen mef)rfad)er Uebertretungber morfd)riften beg 
eibgeniiffifd)en ~abrifgefe§eg fiber ~erltJenbung jugenbHd)er mr~ 
beiter mit muSe, oQne irgenbltJie auß~ult-Jred)en, bas ber Unfall 
Durd) ftrafbareg merfd)utben beg menagten \)erurfad)t fei. :l)a~ 
mit bag @ntfd)äbigunggma;J;imum wegfaUe aber mUß eben 
Ie§tereß feftgefteat, b. f). el.l mUß ber faufare .sufammenf)ang 
~ltJiid)en Unfaa unb ftrafred)tHd)em merfd)ulben beg ~abrifQerrn 
gegeben unb fomit ber ;itQatbeftanb, we1d)er ben dunen @nt~ 
fd)äbigungßanft-Jtud) l.rel.l mede§tcn begrünbet, gIeid).\eittg aud) 
5tf)atbeftanb einer fh:afred)tlid) uerfolgbaren ©anbJung bel.l ~abrif. 
Qenn fein. ~un f)at aber ber $ettreter bel.l meflagten in feinem 
f)eutigen mottrage au{!brüc'flid) etflärt, eß lVerbe Augegeben,ba13 
ber Unfall burd) ftrafred)tfid)\)etfolgbareß 5tQun bel.l >Senagten 
Qerbeigefüf)d ltJorben fei un'c baß @ntfd)libigungßma;J;imum fomit 
feine mnwenbung finbe, unb Qieran mua burd)aul,l feftge~alten 
lVerben • .su bem gletd)en @tgebniffe ltJürt>e übrigen~ aud) 'cie 
eigene freie, rid)terJid)e ~rüfung beß %f)atbeftanbeß fiif)ren. :l)er 
benagte ~abrif~err ~at nid)t eingeltJenbet, ban bie gefe§wibrige 
merltJenbung beß nod) nid)t einmal 16 ~a~re alten stfligerß AU 
Uebeqeitarbeit ltJMrenb ber ~ad)tftunben i~m .)lerjönHd) llum 
merjd)ulben nid)t angered)net ltJetben fiinne; dl barf ferner, 
nad) ber 6ad)'carfteaung beiber ~atteien \)or bem fantenalen 
@erid)te, angenommen werben, ba13 gera'ce burd) biere geie§~ 
wibtige Ueberanftmtgung bel.l st{/igerl.l 'cer Unfaa ~erbeigefüQrt 
tumbe, b. ~. bau bem stläger feine jonrt nid)t befon'cerß gefä9r~ 
nd)e mrbeit gerabe beE~a1b tler~lingniu\)oa ltJurbe, ltJeH er butd) 
bie in fuqen ß\l.lifd)enräumen ftd) ltJiebet~ofenJ)e, bie sträfte 
eine~ nod) nid)t fed)ßAe~niäf)rigen stnaben offenbar ltJett über-
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fteigenbe, UeberAeit. unb ~ad)tarbeit ermattet unb erfd)iiflft, bic 
geltJiif)nHd)e ©mfd)aft über feine >Se\l.legungen nid)t mef)r be~ 
faU. 6te~t aber fomtt ber UnfaU in faufalem ßUfammenQang 
mit ber Uebertretung eineß ~u ~id)erung \)on Zeben unb @e" 
funbQeit jugenblid)er mrbeiter gegebenen @ef e~e~ burd) 'cen me ~ 
fragten, 10 ift ber Unfaa feTbft Te§term ~um merfd)lIlben an~u" 
red)nen unb 'cer 5t~atbeftanb ftrafbarcr faf)rläßiger stiirt-Jerber~, 
le§ung arß gegeben ~11 erad)ten. 

4. ~rt bemnad) oie @ntid)libigung llQne miidjid)t aUf baß 
@ntfd)äbigunggma;J;imum 'cel.l mrt. 6 m6fa§ 2 be~ ~abriff)aft~ 

.)l~id)tgefe~el.l aug/iumeffen, fo liegt ein @runb /iU ©erabie~ung 
betfelben unter ben metrag bel.l ltJirfrid) erlittenen ~d)abeng 
überf)allt-Jt nid)t tler. mlln einem IDlihmfd)lll'cen beß stfägerg 
nämlid) funn offenbar feine me'ce fein; ltJenn ber meflagte ein 
fold)el.l barin ~at fin'cen ltJotlen, baß ber stläget feIbft unb fein 
mater um .sut~enung ~on Uebeqeitarbett an bett erftern ltJfe'cer" 
~olt nad)geflld)t f)aben, fo fann Qterauf fd)en beßf)alb nid)tß 
anfemmen, weil gerabe an bem mbenbe bel.l UnfaUeß ber stlä· 
ger feftgejteatermaten' ltJegen Del.l ~id)terfd)einenß eine~ anbern 
mrbeiterg öur mad)tarbeit 3urüc'fbe~alten ltJurbe. :l)ie ltJettere 
tlom >Seflagten aufgefteate >SeQau~tuttg, bau bie fd)Hmmen 
~olgen 'ceg Unfaael.l burd) unrid)tige me~anblung feitenß beg 
~uerft f)crbeigerufenen mröteg ltJefentlid) mituerurfad)t Wor'cen 
feien, flirrt ebenfatl~ ll~ne ltJeiterß unD oQne baß eg einer 
~rüfung i~ter @r~ebfid)feit bebürfte, auuer metrad)t I benn 
'i:liefe1tie ift, nad) bem 5tQatbeftanbe ber morinftan6' gar nid)t 
erltJieien. 

5. !Ilie bem sträger für bauerube 6d)märerung feiner @r: 
ltJerb{!fiif)igfeit uorinftan3lid) 3ugef.)lrod)ene @ntfd)äbigung \len 
5500 ~r. erfd)eint nun arg aU nie'crig bemeffen. 1:lie morinftan~ 
f)at fid) unter anberm wefentHd) barauf be3egen, bau, wenn 
baß gefe~nd)e @ntfd)ä'cigungl.lma;J;imum mnltJen'cung fänbe, bem 
sträger nur et\l.la 3300 %r. ~ugefl'rod)en ltJer'cen fiinnten, !Iliere 
@tluägung berur,t aber offenbar auf einem med)t~irrtQum. ~n 
'Denjenigen ~äaen, wo baß gefe§Hd)e @ntfd)licigung~ma~imum 
nid)t ~ur ~n\l.lenbung fommt, fft bel: burd) ~ufQe6ung ober 
6d)mälerung ber @rltJcrbßfäQlgfeit entftanbenc ~d)a'cen \)oa 
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unb gemA, ll~ne aUe ffiüct~d)t auf ben ?Betrag be~ IDla~imum~, 
~u \)ergüten. ,Bie~t man nun ba~ llllter unb ben merbtenft be~ 
$Wigerß etnerieit~, bie fef)r erf)eblid)e, jebenfaU~ auf circa % 
~u beranfd)tagenbe bauernbe ?Beeinträd)tigung ber @rwerb~fa-. 
f)igfeit beffelben anbrerieitß in ?Betrad)t, ;0 erfd)eint eine @rf)l\· 
Qung ber lllberialentfd)äbigung auf 9000 ~r. al~ angemeffen, 
ba bem $lläger mof){ ein bleibenber @infommenßau~faU bon 
circa 500 bi~ 600 ~r. fler 3af)r entftef)t. 

6. }!Bag bie ~orberung be~ stlägerg \)on 1 ~r. 80 ~tg. ~et 

~ag für entgangenen merbienft \)om ~age be~ UnfaUeß big 
llum Ie~tinjlan~lid)en Uttf)eHe anbelangt, fo gef)t biefelbe jeben. 
faUg 3U meH j e~ ift bei <steUung berlelben iibetief)en, ilaü 
wäf)renb Der mer~f!egung be~ stläger~ im <S})\tal AU ,Bug ber 
?Benagte 'oie $loften be~ Unterf)alte~ beffelben beftritt, fo baü 
jebenfaUß für biele ,Beit ber stläger nid)t @rfa~ leine~ ganAen 
früf)ern ~aglof)neg forbern fann. Ueberf)au"t erfd)eint eg, ba 
bei ~eftfteUung ber lllberfalentfd)äbigung bon ber ;tQatfad)e ber 
naf)e~u \)l\lligen 3n'Oalibität beg SWigetg au~gegangen mutbe, 
arg angemeffen, bem @nt;d)ä'oigungganfvrnd). beffelben für 3dt -
meilige gänAIid)e lllrbeitgunfäf)igfeit ein fad) ba'ourd} ffied)nung 
3U tragen, bn13 bie ~'Oerfalentfd)äbigunggfumme al~ bom ~age 
be~ UnfaUg an \)er~inMid) erWirt mirb. 

~emnad) f)at bag ?Bunbe~gerid)t 

etfannt: 
~ie }!Beiter~ie~ung be~ ?Beflagten mirb abgewiefen; biejenige 

beg $llägerg mirb aI~ t~eilmeire begrünbet erflärt unb e~ mirb 
in lllbän'oerung be~ ~ifflofiti\) a beg angefod)tenen Uttf)eilg be~ 
$lantonggerid)teg \)on ,Bug \)om 23. ~eAember 1886 ber ?Be
nagte aIg fd)utoig etflärt, bem stUigl'r eine @ntfd)üDigung \)on 
9000 ~r. (neuntaufenb ~ranfen) fammt ,Bin~ AU funf ~roöent 
feit 2. IDlai 1885 AU beöaf)len. i 

I 
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V. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

13. Utt~eil bom 14 . .sanuar 1887 in <Sad)en 
~rofumo gegen <Stumm. 
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A. ~urd) Udf)eH bom 30. <sefltember 1886 ~at ba~ ~flel" 
lation~gerid)t be~ $lantong ?Bafe1jtabt etfannt: @~ mlrD bag 
erftinftan~lid)e Udf)eH beftätigt. ?Benagter lll~fleUant trägt eine 
AmeitinftanAlid)e Urt~eHggebüf)r bon 60 ~r. unb fämmtlid)e or~ 
bentHd)e unb au13erorbentlid)e $loften. ~ag erftinjlanöUd)e Ur· 
t~ei1 beg ~ibHgerid)teg ?Bafelftabt \)om 20. 3uH 1886 ging 
ba~in: ?Benagter tft berfänt öur ,Ba~lung bon 9691 ~r. 90 ~tg+ 
nebft ,Bing a 5 % feit 23. 3anuar 1886 unb mit feinet m5iber~ 
({age abgemiefen; er frägt bie orDinären unb e~traorbinuren 
mroöe13fofteu. 

B. G;egen biefe~ Urtf)eil ergriff Der ?B~tlagte unD m5iber· 
fläget bie }!Beiteqief)ung an ba~ ?Bunbeggerid)t. ?Bei Der ~eu. 
tigen merf)anDlung ,beantragt Diefe1be: stläget fei mit feiner 
stlage unter v j. stojlenrolge aböumeifeu unb mibetflag~Weife in 
bie ?Be~af){ung \)on 2720 ~t. nebft ,Bing a I) % 'Oom 30. m:o~ 
bember 1885 ~u \)erfäffen. ~agegen beantragt ber mertreter 
beß stliiger~ unb }!Biberbetlagten, eg fei bie gegnerifd)e ?Be~ 
ld)metOe AU bermerfen unb ba~ angefod)tene Ul'tf)eH in aUen 
~~eHen öU bejliitigeu, unter stoftenfolge. 

;I)al:l ?Bunbeggerid)t ~ief)t in @rmugung : 
1. ~f)atfäd)nd) ift burd) bie morinftanöen feftgejleUt: 'llm 

26. 3uH 1885 fam Amifd)en ben ~atteien eine meteinbarung 
AU ~taube, monad) bet ?Benagte ~d) ber~f!id)tete, feinen ~e~ 
barf an tautafifd)em unb "enf~l\)auifd)em ~etrol ab 3taUen 
(im IDlinimum 20,000 %äffer fler 3af)r) mäf)renb ber ~auer 
\)on Awet Sa~ren au~fd)He13Iid) bom stluger aU beAief)en. 3n 
m:ugfüf)rung bieret mereinbarung fd)loffen bie ~atteieu am 
barauffofgenDen %age (27. 3uH 1885) einen mertrag ab, mo· 
nad) ber ?BeHagte \)om stläger 10,500 %äffer faufafifd)en me" 
tro{~ ~um \ßteife bon 17 1/ ~ ~r. für 100 Stifog, fraufo m5aggon 
@enua, taufte. Sn $Betreff ber Eiefetftiften ift beftimmt, bau 
mouatlid) 2100 ~äffer unb ~mar mä9renb ber IDlonate <sep. 
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