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eonsequent sur ce point aussi de faire completer le dossier 
par l'instance cantonale. 

Par ces motifs, 
1e Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est admis en ce sens que l' arr~t attaque est 

annule et que la cause est renvoyee a l'instance cantonale 
pour statuer ä. nouveau apres administration des preuves 
dans le sens des motifs. 

6. Hattp:flicht der Eisenbahn- und 
Dampfschi1fahrtsunternehmungenund der Post. 
ResponsalriHte 'Ci:dedes entreprises da cbemins 

da fer et de batealU[. vapeur et des ])ostes. 

54. llddf ." IL ~i»ifdtri"'"9 ».uu 7. lUoi 1913 
in Set~ ~ ~M~tfeltr4G(t, ~efl u. ~er.",reL, 

gegen ~ .rer. u. ~er.~efl. 

l1~ter}J'l'l!tati(Jli, I'ines in~triiJ;,er1t UrleU p-l'ithatte:nenRektiflkatio·ns
. vorbehaltes im Sinne -des Art. W EHG(Erw. I). Betness/mg des Ab
ZltgS für die V()rteile der Kapitfllabfi,ndttng (EnD. 2). 

A. - IDer .retäger ~at am 6. SlRai 1909 ßeim ~(tU beS f!ötfd)" 
&ergtunnelß einen Unfall erlitten, ülier beffen ljolgen bie geridjt .. 
lid)en ~en in einem bon i~m gegen bie ~eflagte eingeleiteten 
s;,a~flidjil'r03effe im Snnt 1910 folgenben ~efunb abgalien: 

"~~lorant ~at einen &ud) beß erften .2enbenwirlieIß erlitten, 
"eine S)autwnnbe am SdjäbeI babongetragen unb eine merftaud)ung 
"0eß red)ten ,reniegelenfeß ..... 

"WUe biefe meränberungen finb (tl)er nid)t befhtitibe unb Me 
"Unterfertigten fönnen beß~lli bie ljrllgen bes @erid)tes nid)t enb~ 
gültig lie<tntworten.. • . • 

/f m:n ~irlieIftllfturen gewö~nt fid) ber :träger erft nad) 1-2 
113a~ren, erft b<tnn finb bie ~irlie{ 10 feft geroorben, blla eine 
"weitere meränberung im einen ober anberen Sinne nid)t me~r au 
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"erwdrten fein wirb. ~ne ~egutad)tung foUte (tIfo erft in awei 
I/Sa~ren ftattfinben, wenn fie wirtlid) ben ~Iltfad)en entf.))red)en foa. 

11 <Soroeit lieftlitigen wir ben <5a~ 1 beß .rerägerß: 
"IDie ljoIgen beS bem ,reläger am 6. ~ai 3ugeftoaenen Un~ 

1/ fllaeß finb eine· uoaftlinbige @rweroounfä~igfeit roä~renb ~wei 
1f31l~ren. ... . /1 

1/ ~~ ift in ber ~Clt bem .;tlliger aU3uraten, fid) nod) roä~renb 
I/Öroei 3a~ren ber m:rueit in feinem ~eruf uoaftänbig 3U ent~alten. 
,,2lud) eine fi~enb <tn~5ufü~renbe 2lrlieit tft wä~renb biefer ,Bett 
"nid)t 3u em~fe~Ien. 

11 ~r ift allo fitr ~roei ,3a~te al~ total erroerbßuufli~ig 3u &e~ 
"trnd)ten. 

,,1)Cl~ bie (§:rwerbi3unfli~igfeit nad) aroei 3Cll)ren nod) 66 % be .. 
"trClgen müffe (<Sn\} 1 bc.6 .reIligers) tft uid)t mit <5id)er~eit ~u 
lllie~nul>teu. IDer ,8uftnnb tft ie~t nod) gar nid)t fid)er 3u lieur" 
fIteHen : er fann fid) nod) ßebeutenb lieffern, Waß w~rfd)einlid) tft, 
"er fClnn fid) Cllier aud) bur~ m:uftreten bon 2äl)mungen uer~ 
"fd)limmern, luas unroetl)rfd)einlid) tft. <Soate eine merfd)Umme. 
1I:11Ug, bie aIfo nid)t 9Clna fidjer aus3ufd)liefien tft, auftreten, }O 
/floate ber ,reläger bie möglid)feit beß megreffes nad) 3roei 3a~ren 
"nodj ~alieu ..... 

,/Sid)er tft, baa ber ,reläger für 3roe1 3nl)re Cl{\3 total arbeitß" 
"unfäl)ig lietretd)tet luerben mufi . 

1I?IDal)rfd)einlid) ift, betU bie fvätere ~inbuue ber @rwerlißf~ig .. 
"feit 3irfa 30 010 bettagen roerbe •••.. 

,,~ie 3roei ,3al)re totaler m:rbettßunfäl)igfeit ftnb bom Unfetatagc 
"an 5u red)nen. 
. "IDie f:piltere ~inbuäe im ~rroer&~flil)igreit fann weniger, fie 

1/ fann aber aud) mel)r als 30 % betragen. ~ir l)etlien 30" / () nIß 
"nermutlidjeS SlRitteI angenommeu. 1I 

' 

3n feinem Urteile \)om '7. Oftoßer 1910 fteate bas 2l:mtßgerid)t 
non ~erlt auf biefett @~ettenbefuttb ab unb fü~rte im m:nfd)lu~ 
baran \lllß: 

"IDanad) beftel)en bie :;jolgen beS UnfaIle6 (tUS einer totalen 
f1 ~rf>eitßuuf~i!lfeit bon 3wei ,3al)ren bOm Unfaastage an unb in 
"einer ltad)~er uod)berlileilienben bauernbelt 30 %igen ~nliu~e 
lIalt @rroeroofä~igfeit. . . . . 
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, ,,~~ liegen Md) feiner ffüd)tung ~in ~n~aIt~l>unfte Mr, weId}e 
"baß @erid)t bernnlaffen fönnten, an biefem gerid)tlil'gen @Utad)ten 
".!tritif au itben. !i)ie ~erten fiub bel' ~nfid)t, bau eine 66 %ige 
Itbauerube ~iMuue nid)t mit Sid)er~it angenommen werben tonne. 
,,:ner Buftaub rönne nO(9 nid)t ftd)er beurteilt werben. ~a~r~ 
"fd)einHd) fei, bau er fic9 nO(9 6ebeutenb lieffere; eine ~erfd)Iim~ 
"merung fei aud) möglid), aber nid)t wa~rfd)einlid). ~ine 30 %ige 
1t~in'6uue fei Mn i~nen al~ mutmaBlid)~ smtttel angenommen 
"worben. 

,,~on bieier ~eftfteUung abauweid)en, Hegt, wie fd)on bewerft, 
"für ba~ @erid)t fein ~nlaa ))or. :ner 3· Beit nod) befte~enben 
"Ungewia~eit itber bie bef!niti))en ~oIgen heß UnfaUß faun burd) 
,,&ufna~me b~ 9ieftififation~bOrbt~a1te~ ins U~teiI 9ied)nung ge~ 
"tragen werben. /J 

&uf @runb biefer ~w/igungen gelangte baß @erid)t au einer 
~ff\>f!id)tentfd)dbigung ))on 6668 ~r. (= 6405 ~r. fitr bauernbe 
~wer'6ßeiMuue, abaitgIid) 5 % für bie ~ortei[e her .!ta\)italab= 
finbung, auaitgIid) 568 ~r. für borftberge~enbe ~rltler'6ßunf/i~igfeit, 
unter &ufrunbung um 15 ~r.) unb au foIgenbem :ni~\)ofitib: 

,,1. - :naß 1Red)tßbege~ren her .!tlage wirb augefprod)en unb 
"bie ~eUagte berurteUt, ben .!tr/iger für bie ~o{gen b~ tIOn ~nt 
"am 6. SlRai 1909 beim 58au her ~ötfd)berg&a~n erlittenen Uno 
"faUeß eine eitnnalige ~ntfd)iibigung Mn 666 8 ~r. famt Bin~ 
l1a 5 % \lom 6. SlRai 1911 an au beaa~len. 

,,2. ~itr ben ~aU bes ~obeß ober einer wefentHd)en ~erfd)lim. 
IImerung ober wefemItd)en ~erbeiferung b~ @efunb~eitßauftanbeß 
"bes ~err~ten wirb im Sinne beß &r1. 10 beß ~unbeßgef~e~ 
"betreffenb bie ~nfil>fHet;t ber ~fen&a~n = Unterne~mungen \lom 
1,28. ~/ir3 1905 au @unften beiber ~arteien bie 2lbänberung 
IIbiefe5 UrteUß i)orbe~aIten.'J 

.~iefe~ Urteil tft in 1Jted)tßfraft erwaC(lfen. 
B. - 2lm '1. Oftober 1911 er~ob ~ilrIolti eine .!t(age, mit 

l-em 'n:ntrag auf ,8ufprud) einer lIiutgemeffenen 9(aC(lentfC(läbigung". 
,Jn biejem 3weiten ~r03effe giluen bie brei mit ber erneuten 

UnterfuC(lung be§ .!tläger~ betrauten ~\)erten (WOb on 3wei fd)Olt 
ber frü~ern ~~l>ertenfommiffion ange~ört ~atten) am 31. Januar 
W12 folgenben ~efunb ab; 
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nmer gegenwärtige ~efunb ergibt, bau ber ~ucM fiC(l nid)t in 
,,\)frne~moorer ~eife \)eränbert ~a1. .•.. 

,,~er Buftanb b~ .!tI/igerß ~t fid) nid)t gebeffert unb lliut 
"llUC(l feine weitere ~efferung erwarten .•... 

,,~er ~ruC(l be5 erften 2enbenwirbeIß, bie fonfefutiue ~ucM" 
"bilbung wirb bem .!tIäger mC(lt me~r geftatten einen ~eruf llU~~ 
lIauü6eu, ber einen gröüern .!traftaufwilnb erforbert. ~r ift bamuf 
"ilngewiefen, einen ~eruf au ergreifen, ber i~m nur (ci d) t e tör" 
lI\)erli(ge ~lnftrengung aumutet. ••.• 

"Jn 2lnuetraC(lt b~ Umftanbeß, bau .!tläger in feinem eigent" 
"lid)en ~eruf aIß ~anbla1tger fortan total ilrbeitßunfä~ig fein 
"wirb, filnlt man bie merminberultg feiner &rbeit~fa~igfeit iluf 
"itlier~aupt 40-50 % fC(l5~en •••.• 

,,~ß ift fiet;er, bau er al5 ~aufierer, .!trämer, ~linbrer lC., fein 
,,~rot )1)irb ))erbienen tönnen, boet; bietet i~m aud) biefer ~roterk1lerb 
"gewiffe SdlWirrigteiten, weil er auC(l ba ab ultb all förperUd)e ßei~ 
11 ftungen i)oUliriltgen muU, beneu fein gefC(lll1äet;ter 1Jtüdeu uieUei C(lt nid)t 
Ilimmer genügtn fann. 06 er ba5 nötige @efC(lid ~ilt, um trgenb 
neiul'n Urinen ~altbe1 nu\\bringenb au unterne~men, tft niet;t fid)er. 
"Seine Unfenntniß unb Unerfn~ren~eit 6euild)teifigt i~n fd)w~ 
"unb geftattet niC(lt, bie ~ntfC(läbigung unter ba.6 oben ilngefe\\te 
IISlRa& ~erab3I1fe~en.1J 

@eftü~t iluf biefen ~~\)ertenbefultb ~ilt ber &ppeUatiottß~of b~ 
Jtantoltß ~ern burd) Urteil \)om 1U. ~e3emuer 1912 bie bem 
JtldfJer für bauernbe ~rwer&ßeinbu&e 3ufommenhe @efamtentfd)äbi" 
gung auf 8646 ~r. (= 9607 %r. abaüglid) 10 010 für bie ~or" 
teile ber .!tapitalil6finbung) fefigefe~t unb i~m bemuaC(l l uuter 
~fufrunbultg um 4, beaw. 19 iJr.) eilte ~ilet;entfd).ibi~ung \)on 
2550 ~r. ne6jt [) Ofo Binß feit 6. lJRid 1911 augefproC(lcn. 

C. - @egen bitfeß Urteil ~at tlie ~eflagte bie ~eruiung an 
ba~ ~unhe~geriet;t ergriffen, mit bem 2lntrilg auf &6weifultg ber 
9(aC(lforberung. 

:niefer 2lntrag wirb au~fC(lIieälid) bamit begrünbet, bau 2lrt. 10 
~S)@ bie 2luflta~tne ein~ i)tettififiltion6borbe~altes nur für hen 
&tu einer tiltf/ic9licf)en merfC(lJimmerung b~ Buftaltbeß beß ~er" 
leßtelt gegenüber ceHen Buftanb im Beit~unft bee UrteH~ 
geftiltte, - eine ~orilußfe,ung, bie im Mrliegenben ~aU nicf)t autreffe. 

AS 3911 - 1\113 21 
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D. - IDer .relliger ~at fid) ber ~erufung angefd)Ioffen, mit 
bem !tntrag, e~ fei bie mad)entfd)äbiguug auf 3000 ~r. an er~ 
~ö~en. 

IDiefer !tntrag lUirb bamit begriinbet, ba~ bie )Jom m:l>l>eUatio~: 
~of ))orgenommene ~r1)ö1)ung be~ ".rea))ttalabaugs" ))nn 5 (tuf 10%1' 
ttleil in biefer ~e3ie~ug res judicata ))orliege, uU3u1liffig unb 
übrige~ aud) burd) bie fonmteu Umftlinbe bes ))orUegenben ~aUes 
nid)t gered)tfertigt fei. 

IDIlß &n~gerid)t aie1)t i n ~ r ttl ä gun g : 
1. - IDie )Jon -ben ~nrte.ien 1UIb bet $-oriuftllU3erßrtette 

~age, oii uad) 11:1'1. 10 '~-®ein -.meftififa~r6t9aH nur 
für ben 1jall tiner :mefentlid)en &t:fcttimmmulg beß @eTunb~~'" 
~uftanbes be~ $etI~teu geg1!ltirber feintm ta-tfäd)lid)tlt .,3u: 
fhub im ,Beit»unft be-s Unfa1Lß~ ,ober .nVetaud) für .ben 
%alIau mad}en fei,bClUcine im Urteil bereit~ bi~f,ontierte 3"'" 
ffutftige 5ß e ff erun 9 nid}t eintretenf oUte.braud)t .anllinHd) be~ 
norliegenben ~aUs nid)t tntfdjieben 3u ttlerben. IDenn ftreitig tft 
llid)t, ob in ein gegenlUlirtig auerlllff~ Urteil ein meftififatio~: 
\)orUtl)aIt IlUf.iunel)men, .ober ttlie er au fnrmuIieten J~ fonbem eiS 
l)anbeIt jidj um bie!tußlegung eines bereitsgemad)ten unb ht 
9"ted)t~haft .erttlad)fenen 1S:nr6tl)aIti. <5elbjt wenn airn baS}8Ultbeß: 
gerid)t ber !tnfidjt ttläre, baU bas m:m~geridjt \)on ~ern, in feinem 
Urteil Mm 7 Oftnlier 1910, mit hem barin entl)altenen 9'teftifi
fationß))orbel)alt ülier ben 9'ta1)men be6 m:rt. 10 ~S)® 1)inan5ge: 
gangen fei, fo fönnte bod) in bem 1) e u te angefod)tenen Urteil 
be~ m:l>l>enatinn~~ofes eine merle~ung ber aitierten ®efe~eß: 
beftimmung beß1)al6 nid)t gefunben ttlerben, ttleil bie morinftaua ja 
nidjt biefe ®efe~eslieftimmung, fonbern einfad) jeneß frü~ere, 
in ffted)tshaft erlUad)fene Ur te i I au inte~retieren l)atte. 

mun ~at alIerbings ber m:))l>elIations~of in ben ~rlUliguugen 
feines UdeiliS nid)t fnlUo1)1 ben Sinn beß amtßgerid)tlid)en Ur~ 
teilS unm 7. Oftober 1910, als ))ie{me~r bie ~ebentung beß !trt. 10 
~® feftaufteUen gefud)t, unb eß fd)eint fomit ülier bie irr \illirf: 
lid)feit au entfd)eibenbe ~rage ülier1)au))t fein fantonaler ~tfdjeib 
\)orauIiegen. Jnbeffen ift bie morinftana nffenliar - mit ber eriten 
Jnftanö, bie fid) 1)ietüber beutlid) ausfl'rid)t - ba))on iluiSgegangen, 
bo& ber im frül)ern Urteil entl)aItene 9'teftififationiSunrbe1)alt elien: 
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ben Sinn ge~a6t 1)abe, ben er nad) il)rer m:uffaffung l)aben muf3te, 
um bem !trt. 10 ~S)@ au entf~red)en, b. l). baU bamit eine m:b" 
änberung beß Urteils für ben ~aU ~ mid)teintritts ber bamals 
4)on ben ~rl>erteu als lU(1)rfd)einlid) 6eaeidjueten ~eff erun g ))nrs 

be~a{ten lUerben lUoUte. IDieß ttlar benn audj 3ttleifelIoß ber Sitm 
iene~ frül)etU UrteU~. m:llerbingß lUar bll5 SDiiS))ofitiu bal)in for: 
muHert ttlorben, bau eine m:Wnberung be6 UdeUß "für ben ~aIl 
bes ~obes ober einer ttlefentlid)en merfd)Iimmerung be!S ®efunb: 
l)eitßauftanbe6 bes merl~ten im Sinne be!S m:rt. 10 ~S)®" \)nr" 
be"l)alten ttlerbe, fo baj3, ttlenn nur ba!S IDispnjitiu ))orl)anben ttllire, 
bod) lUieber aUeß ))nn ber !tn!Slegung ber aitierten ®eie~eßßeftim: 
mung ab~ängen ttlürbe. !tUein in ben ~rttliigung en war beutlid) 
gefagt, baj3 burdj ben ?Borliel)art "ber aut ,3eit undj liefte"l)enben 
UngelUij3"l)eit über bie ~o(gen bes Unfalls 9'tedjnung getragen'l 
ttlerbe' mit anbern \illorten: ber 9'teftififatinnsMrbel)alt tft nid)t 
fitr ~n ~U gemadjt lUorben, ban ber ,Suftanb bes .relligerß fid) 
gegenüber bem bamaIigen ,3uftanb ))erfd)ledjtetU fnUte --:- es ttlar 
bies ja aud) gana unbenfliar, ba bie ?Berminberung ber m:rbeit6~ 
f~igreit nad) ber m:nnal)me ber ~,r))erten für bie erften alUei ,3a1)re 
)JolIe 100 "10 betrug -, fonbern eß ttlnUte eine !tWnberung beß 
UrteilS für ben ~aU ))orbel)alten ttlerben, baj3 bie merminberuug ber 
~ttlerMfäl)tgfeit nad) m:blauf ber erften 3ttlei ,Jal)re erl)eblid) me1)r 
(ober er1)eblidj ttleniger) aI~ bie )J nrlliu fig in ~edjnung ge~ 
fe~ ten 30 % betragen foUte. S)at alln nunmel)r ber fIlntonale 
~Rid)ter, ba bie ?Berminberung ber ~ttlerMfäl)igfeit feftfte~enber .. 
mauen 45 %, . b. 1). erl)eblid) mel)r als 30 % beträgt, bie S)aft" 
l>fIidjtentidjäbigung um ben bet IDifferena 3ttlifdjen 30 unb 45 o/n 
entfl>redjenben ~etrag et~ö~t, fn 1)at er bamit nut ~ tenem 
frü1)ent, red)tßhäftigen Urteil bie erfnrberIidjen .reonfequeuöen ge: 
309en• 

IDie S)auptberufung ift fomit abauttleifen. 
2. - \illas bie m:nfd)tu&berufnng lietrifft, fn fann bem 

.reläger aunlid)ft barin nidjt beigel>fIid)tet ttlerben, bau bie ))om m:l>" 
:pelIatinns~of ~orgenommene ~l)ö~uus beß ~baugeß für bie mnr~ 
teile ber .real>iillla:6finbuug ~~al6 unaulliffig fei, ttleil in ~eaus 
auf biefen ~ res judicata ))orIiege. ~ei ber ~emeffung bes 
~6~ug~ für bie ?BorteUe ber t.real'ltala6finbung bUbet bie S)ö~e bes 
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-re\ll)itllI9, \lOn weI~em btt ~6aug aU ma~en tft, einen fe~r niefent .. 
Ii~e1t ~artor, - we~~f6 bemt au~ 6ei ~ö~eren -real>itlllbetrligen 
ein, tri~t uur a6foIut, fonberu au~ relati\l gröüerer ~&aug alß 
bet triebrlgeu, bei gema lIemen .ft\ll)lta16eträgen aber ü6er~lllq)t fein 
~63U9 gema~t au lUerben :pflegt. }Betrug a[fo im \lorltegeubea 
lJalle auf @ruuh ber neuen ~~pertife bd Jtapital, \lon weld)em 
bet ~baug au' ma~en lUllr, 9607 ~r. ftatt 6405 ~r., fo IieU ~~ 
IlU~ ein proaentual ~ö~erer ~ b 3 u g re~tfertiüen. ~IlÖ Ilber bie 
übrig en Umftdnbe beß lonfreten ~.:tlleß einen ~6aug \lon 10 % 
1ll.ß au ~~ erf~einen laffen, lann gewiU nt~t gefllgt werben j benn 
bie ~perten fiuh in Wrem awetten @utll~ten ~lluptfd~H~ beß~16 
baau gelaugt, bie ~werMeinbuue beß' .ftldge~ Iluf 40-50 % 
au f~dtw, weil fie Ilnnll~men, ber .ftlliger werbe genötigt fein, 
feinen bw~erlgen }Beruf aufaugeben nuh ""Iß ~aufierer, ,ftrdmer, 
S)äuhler ~c.fein }Brot an "erbienen". }Bei einer fol~en, in Ue" 
f~eibeuem YlRIlUe fapitaUftifdJen Utigfeit Ilber bietet feIbftuerftänb,. 
Ii~ ber &ftt eineß -re\ll)ita[ß \lon m~men ~aufenb wanfen; im 
~erglei~ au bemjenigen einer 9tente, f~r er~ebU~e $orteile. 
~u~ bie ~nfl'91uuberufung tft fcmit abauroeifen. 

SOemna~ ~at bd }Bunbe~geric9t 
erfann t: 

~ie ~au:ptberufung foroo~I aI~ auc9 bie ~nfl'9htuberufung werben 
~gewiefen unb bamit bd UrteU ber I. .Bitli(fammer be~ ~Vpel", 
IIltiouß~of~ beß .ftantonß}Bem \lom 10. ~eaember 1912 heftällgt. 
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55. ~tfett bet II. ~iuitca&feUutt. 110m 16. ~uli 1913 
tn 6a~en §mmetdcaJ6caOu" te,eJIJtf)caf!, }Bell. u. }Ber.,,-rel., 

gegen ~O"$fi, .ftl. u. }Ber ... }Ben. 

Eisenbahnhaftpllicht. Das Verschulden nach Art. 8 EHG braucht keil/ 
grobes zu sein. Die Niclttbewachung eines ursprünglich privaten 
Bahnübm'ganges, der aber mit Wissen und Dulden dm' Bahn wie ein 
öffentlicher begangen wird, ist der Unternehmung zum Vel'schuldeu 
anzurechnen. Das Verschulden Dritter schliesst die Haftpflicht der 
Bahn 1tU1' dann aus, wenn es im Rechtssin1te die alleinigi? Ursache 
des Unfalles i.st. Die infolge dei( Unfalles für den Vel'letzten ent
.~tandene Möglichkeit früher oder später eintt'etender Epilepsie ist als 
ein besonderer Umstand gemäss At't. 8 ERG aufzufassen, 

A. -. ~m 14. ~uguft 1911, morgeuß ,begab fil'9 @ottfrleh 
S!oo~Ii mit feinem am 2. ~uguft 1906 geborenen -reinb IDlllrla 
2ma auf fein lßfllln311lub im fog. "<5d)ad)en" bei 9«eber .. @erlafingen, 
lUobei er ben aitfCt 400 m nörbU~ l>on her }Ba~nftCttion 9«eber .. 
@erli1fingen, bei km 5,6 gelegenen ÜbergCtng überbie ber }Be" 
nagten ge~örenbe }8Q~nIinie 9«el.ler"@er[afingen-}Biberift beuußen 
mufJte. SOfefer }Ba~nübergCtng rourbe feiner3eit \)cn bet }BefIagten 
im prl\)Ctten 3ntereffe ber fi~ in ber mä~e befinbeuben "on mell" 
fl'9en ~ifenwerfe errld)tet. 3m &tufe her 31l~re geftCtltete er fi~ 
jebod) au einem öffenut~n ~ege IlU~, ber bon iebermllnn beg~nßen 
unb befa~ren wirb. .Bur ~bfpetrung ber @eIeife fiuh beim Uber", 
gaug aroei anß einfCtd)en Ouerftaugen hefte~enbe }BCtrrieren Ctn" 
gebrad)t, bie tricf}t bom ~a~u:perfonaI bebtent, fonbem ))On ben 
~(lffauten nad) ~eLieben geöffnet unb gef~(offen werben. @egen 
11 ~r mittagß begab fic9 ]Bllter 2oo~li mit bem YlRäbd)en wieber 
auf ben S)eimroeg. ~[ß bd Jtiuh, bd botausging f ben ~n" 
i6ergllng betrat, wurbe e.6 bOIn eben ~erCtnna~enbeu .Bug, her in 
@erlllfingen um 10'6 ~r nbgefa~ren lUar, erfaut unb ungefä~r 
12 m weit mUgefc9leift. SOabei erlitt e~ awei <5~äbelbrü~e, uebft 
me~reren ]Berletuugen 11m @efil'9t, Iln beu @IiebmCtuen unb am 
9tum:pfe. mlll'9 bem @utac9ten beß q3rof. ~oroaIb \)om 8. ~uguft 
1912 tft ein baueruber mac9teil iebo~ nut infcfern geblieben, Il[ß 

infolge ber <5d)äbeItlerl$tngen bd @~irn unb feine~äute füuftig 
'auf geringfügige <5~abigungen ~in em:pfinbIid)er rellgieren werben, 


