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86. Urt~eil \)om 17. ;I)e6etr:ber 1886 in Gadjen 
rolüU er gegen ?)lorbollba~n. 

A. ;I)urdj Ud~eH \)om 17. Gei'tember 1886 ~at bag me, 
lsirtggeridjt .Büridj edannt : 

1. ;I)ie metlagte ill Idjulbig, an ben Sttäger eine Sta"ital. 
entldjäbigung \)on 12,000 ~r" aböügltdj bmltg geieifteter .Ba~· 
lungen \)on 1930 ~r., liu belsa~ten; mit feiner role~rforberung 
wirb ber stläger a1Jgewielen. 

2. ;I)ie Gtaat~gebü~r wirb feftge;e§t aur: 
120 ~r. - <ng. - ;I)ie übrigen Stoften betragen: 

1 /1 80 11 ~itationggebü~r, 
29 11 70 " @5djreibgebüQr, 
6 " 20 fI "er Gtem~el, 
3 " 40 I1 ~odo, 

50 " 30 11 @~\)edengebü~reu. 
3. ;I)ie meUagte ~at Die Stollen 3U 6elsa~ten. 
4. ;I)ielelbe Qat ben Stläger für aunergetid)tlidje Stoften unb 

Umtriebe im @anöen mit 75 ~r. 3u entldjäbigen. 
5. U. I. w. 
B. ;I)iefe!5 Ud~eil wurlJe, unter Umge~ung ber fantonalen 

liweiten .snftan!, birett an 'tag munbe!5geridjt ge~ogen unb ~war 
erftärten beibe ~arteien bie ?illeiter3ie~ung gegen ba!Slelbe. 

;I)er flägerifdje ~nwalt beantragt: ;I)afi bem Striiger buge~ 
f~rodjen werbe ba~ Sta\)ital, wetdje~ am 9. 9lo\)ember 1885 
at~ bem ;I)atum ber le§ten .BaQlung nöt~ig War, um i~m eine 
Zeibrente \)on 800 ~r. ~u ftdjern = 14,000 ~r" nebrt .Bing 
liu 5 % feit 9. iYlo\)ember 1885, ab 500 ~r.t nebft .Bin!5 liu 
5 0J0 let bem :rage bieier .Ba~(ung unb o~ne ~b3ug \)on wd· 
tern 1430 ~r. 

;I)er medreter ber meflagten fteUt folgenbe ~ntriige: 
,~ie~;eHige merufung erftrecft fidj auf bie ;ämmtlidjen im 

,,~ro3effe \)or erfter .snftauls aufgefterrten unb nidjt gutge~eifie~ 
"nen @efudje, ~aui'tgefudj, e))entuene @elud)e unb "rolscnualifdje 
,,@eludje. Cf. Gd){ufi\)er~anb{ung Mm 17. Gei'tember a. c. 
lI~iefelben finb im ?illeientlid)en nad)fofgenbe : 
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,,1. ~au~tgefudj: ~bweifung ber Stlage, jOWeit nidjt ~ner. 
IItennung berfeIben \)odiegt. 

,,@\lentuen: "roöeßuanld)e~ @efudj auf wcitete~ mewei~\)er. 
"fa~ren (Dbm~~ertife unb .Beugen). 

,,11. @))entueU: 
"L ~eftfe~ung ber anfäUigen @ntfdjiibigung in einer gJente, 

"weld)e auf .Beit AU befdjriinfen tft unb morbe~aU einet gJefH~ 
" fiötrung ~in ~djmdj 'ocr feftgefe~ten gJente für bie ~etragte. 

"Umfang ber gJente: @in miert~eil be~ bi~flerigen @ef)alte~. 
,,2. ?metter c\)cntuen für ben ~an ber .Bufi'redjung einer 

1I~\)erfatfumme, beren gJebuWon auf 2000 ~r., a1JöügHd) l)on 
1/500 ~r, 

,,3. met\)oUpänbigung be~ meweiguerraflten6, .Beugen, @~\)er

"til e be3fl9lid) 'oer @efudje 11, 1. unb 2. 
,,~ie weitere @~\)ertife flätte fidj namelltlidj mit meantwQr

"tung ber ~rage über bie @~iften~ unb 'oen Umfang ber an
"geblid)en mede§ung, beten faufalen .Bufammenr,ang mit an· 
"fiiUig l)orr,an'oenen @efultbfleit~llörungen unb ben @in~uu unb 
"bie ~auer ber ~tbeit~unfä~igfeit AU befafien. 

"HI. Stoften\)ertf)etrung, je nad) bem @ntfd)eibe el)entuen 
I,anbere Stoftenl)ettQeifung felbft für ben ~an ber meftiitigung 
IIbe~ erftinftau3Hd)en Urt~ei(~. 
~a~ mun'oe~gerid)t 3ie~t in @rwägung: 
1. ~er gegenwärtig 33 3aflre arte stläger war ali! mremfer 

im ;I)ienfte bet iYlorboftbafin mit einem .saflte6cinfommen uon 
circa 1600 ~r. angefteUt. ~m 8 . .sanuat 1885 wurbe betfelbe 
bei einem @ifenba~naufammenftoße erf)ebHd) uede§t, inbem er 
u. a. eine G~Htterung be~ liuren Unterfdjenfelfnodjen~ Mg an 
ba~ @elenf unb eine fd)~ere mede~ung ,1m red)ten ~rme er~ 
litt. Geine ~eHllng erforbette längere .Beit. ~m 26. Dftober 
1885 aner60t i~m bie morboft6afln bie Uebertrllgung ber in
terimiftiidjen ~ortierfterre in gJomang~orn, ;I)er Stliiger re~nte 
inben biefe~ ~l1erbieten ab unb wurbe ~ierauf am 7. ?)lo\)ember 
1885 be~niti\) au~ bem ;I)ienft ber ?Senagten ent!aifen . .sn 
megrünbung feiner (urfprüngHdj auf eine @ntfdjiibigung \)on 
20,000 ~r. gerid)teten) stlage bef)auptete bel' stliiger I er fei Mg 
@nbe Dftober 1885 gän~lidj atY;eit~ltl1fäflig ge~efen unb feine 
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@rwerb~fä9igfeit fei bauemb um bwei 1)ritte1 ober bod) um bie 
~älrte gefd)mälert. 1)ie 5SeUagte beftritt grunbfä~Hd) i~re ~aft. 
p~ld)t nid}t, mad)te bagegen gelten!>, ber stfäger ~abe burd) bie 
metle§ung feinen bleiben ben ?Rad)t~ej( erlitten, fonbem fei l>iel. 
me~r gänöHd) gef}eHt. %ür ben U,m erwad)fenen (Gd)aben fei er 
burd) bie .B1l~lungen ber 5SefIllgten, weld)e i9m bi~ 7. ?Rouem, 
ber 1885 fucceffi'Oe 1430 %r., fowie im %ernern eine (Gumme 
lIon 500 %r. entrid)tet unll bie ~rAt~ unb ~enung~foften be· 
3a~rt ~abe, f>inläng1id) entfd)iibigt. 1)ie morinftanö er~ob im 
5Seweiß"etfa~ren lebigtid) eine äqtIid)e @~pertife über ben @e~ 
iunbQeit~~uftanb lle~ stläger~; ben ".on ber ~dlagten angetre· 
tenen .Beugenbeweiß, lla& stläger fd)on im (Gommer 1885 un· 
get)inllert feinen @efd)äiten ~Ilbe nad)ge~en fEnnen, le~ltte fie 
ab. 1)er är~tlid)e @~perte, Dr. (Gd)lävfer, fprad) fid) in feinem 
@utad)ten wefentlid) baQht au~: 1)ie äulierlid)en mede§ungen 
ieien al~ gebeHt ~u betrad)ten unb e~ werbe non baQer ein 
bteibenber ?Rad)t~ei1 nid)t 3urüc'fbleibenj aUein ber \.JoUfommen 
freie @ebraud) ber betreffenoen @lieber werbe fid) immerbin 
nid)t fobalb wieber einfteUen. 3nnedid) leibe ber stIäger an 
~agenbefd)werben unll baburd) \.Jerurfad)ter straftfofigfeit. Db 
unb wie balb biefe stranfQeit~erfd)einungen 5ur ~eilung fommen . 
werben, laffe fid) nid)t abfe~e1t; pu @qielung einer lold)en wäre 
iebenfaU~ eine forgfättige me~anclung unter fl'eöieller äqtlid)er 
~uffid)t erforbetlid). 1)iefe am st!äger beobad)teten @efultb~eitß. 
!1Erungen bürfen burd)ge~enb~ al~ %olge ber beim UnfaUe erlitte< 
nen merleljungen angefe~en Werben. 1)agegen laffen gewiffe, erft 
neuerbing~ beobad)tete, anormaie @rfd)einungen an ber Zunge 
eine enbgültige 5Seurt~eilung nod) nid)t öU; biefefben fönnen 
nur 'Oorübetge~enb unb 6ufäUig fein, fEnnten aber aud) im 
.BuiammenQange mit bcr \.Jom Unfalle batirenben ffiebuftion be!3 
Drgani~mu~ fteben unb ba~ ~nfang§ftabium einer fd)weren 
@tfranfung (~~t~fe) bUben. 1)ie ~rbeitsfa~if\feit bei! stlägerß 
fet gegenwärtig nod) fe~r rcbuöirt. .Bur .Beit, al~ i~m bie 
;BteUe eineß 5Sa~nt)of"ortierß in momansQorn angetragen worben, 
lei er ~Ed)f! wabrfd)einIid) nod) abfoIut unfät)ig gcwcfen, fold)e 
öU \.Jerfet)en; er werbe aud) ben ~nforberungcn, bie ber ~often 
eitte~ mremfer§ an bie förverlid)e müftigreit jlelIe, nod) lange 
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.Bett nid)t gewad)fen fein. 1)ie illorlloftbat)n \.Jedangte gegenüber 
biefem @utad)ten eine Dbere~"ertife, WeU baßfeIbe ntd)t 1)in< 
länglid) lleftimmt unb tt)eilwetfe unrid)tig fei. 1)a~ @erid)tging 
jebod) Qierauf nid)t ein, fonbern fd)ritt 6ur ~u~fäUung beß 
@nburtt)ei1§. 3n ben Urtt)eilggrunben wirb auggefüt)rt: l)er 
stläger fei bt~ @nbe Dftober 1885 gänAHd) arbeitgunfär,ig ge, 
wefen. ~u~ bem @efammtin~aUe beß grünblid)en unb t)inläng< 
lid) {Ieftimmten @~.j)ertenbefunbe~ laffe fid) mit (Gid)erQeit 
"t)erauglefen/ ban bon einer gänAHd)en ~teber~erfterrung be~ 
!lägers im günftigften %alIe niemal~ me~r werbe bie mebe 
fein fönnen; AU fd}werern ~rbeiten werbe ~üUer untauglid) 
»leiben, bor ~Uem alfo bem 5Sremferberufe entlagen müffen. 
~uuerbem be3eid)ne ber ~r~t ben @intritt fd)werer, teben~ge< 
fä~rtid)er @rfranfung in %o(ge Der edittenen mede§ungen at~ 
fet)r wo~l mEgHd). l)er mid)ter bie~e auß biefen ~rämiffen be~ 
@~~erten ben (Gd)luÜ, e~ ,ei bie ~rbeitgfäQigfeit beg st{äger~ 
burd) ben UnfaU um bie ~ärrte 'Oerminbert worben. 1)ie @nt· 
fd)äbigung fei in %orm einer ~'Oerfalfumme ClUgAUWerfen. 1)er 
iä~did)e merbienllau~faU beß stIägerg bdaufe fid) auf circa 
800 %r. j eine mente \.Jon biefem ~etrage entf~red)e einem 
sta.j)1tal 1I0n 12,000 %r., 1I0n weld)er (Gumme bie 1I0n ber 
~ef{agten bereUg geleifteten .Ba~lungen im @efammtbetrage 
non 1930 %r. in ~bbu9 faUen • .Binfen feien nid)t gutbu~eifien, 
ba bie 5Seflagte {Iereit~ ratenweife grEfiere (Gummen an ben 
!fäger 'Oerabfo{gt ~abe, fid) mit~in, genau genommen, nid)t im 
@rfüUungß\.Jequge befinbe. 

2. 1)en e\lentueUen ~ften'Oer\loUftänbigunggbege~ren Der ~e" 
Hagten fann nid)t ftattgegeben werben. 1)enn eine ~fteni)er· 
\.JoUftänbigung in ber '6unbeggerid)tlid)en 3nftanb ift gemäu 
~rt. 30 ~bfa§ 4 D.~@. nur bann ftatt~aft, wenn 'oie fanto; 
nalen @erid)te einen 5Seweig über beftrittene err,eblid}e ~t)at: 
fad)en wegen \lermeintlid)er Unert)eb1id)feit beß meweHlt~emllß 
abgeler,nt ~aben, nid)t aber aud) bann, wenn bie @r~ebung an
erbotener 5Seweije. beüt)alb abge1e~nt worben ift, weil ber 
~~atbeftanb für ba~ @erid)t ~ereit~ ~in{änglid) trat gelleUt fet, 
10 baU eine weitere mewei~aufna~me an bem @tge{lniffe nid)H5 
me~r änbern tEnne Cl. @ntfd)eibung be~ munbe~getid)te~ in 
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@)ad)en ~10r'ooft6a~n gegen ?meber, I!fmtHd)e @)ammfung VllI, 
@). 821 @r\1). 8). mun tft I>OU ber erften 3nftan~ 'oie @d)e: 
bung einer Dbere~~edife über ben @efltnbf)eit~3uftan'D beg 
Stliiger~ un'D 'oie @inl>ernaI,me I>on ßeugen über 'Den gfeid)en 
@egcnftanb nid)t \1)egen Unerf)eblid)feit belS ?BeiVeilltf)ema~, fon
lJern beBf)alb abgclef)nt ttlorben, ttleil bag gerid)tlllirbtlid)e @ut· 
ad)ten 3U >.Bmnmg ber rid)iedid)en Ueberlleuguug genüge. :vie 
betlagtifd)en ~ftenilerI>0((jlän'oigung~r6egef;ren be~iVecfen beml1ad) 
in ?midlid)feit nid)t eine mer!)oUjtänbtgung beg l>orinftan3lid) 
fefigefteUten stf)atbeftanbell, fonDern eine ~bäntlerung belliel6en, 
b. f). e§ fo(( burd) 'oie beantragten >.BeiVciic 'oie Unrid)tigfeit 
ber tf)atiäd)lid)en ~eftfteUungen beß morbenid)ters nad)geiViefen 
werben. :vieIl ift aber mit 'ocr ~rinöi~ie((clt @tUn'Dlage bell 
med)H~mitterll ber ~tt 29 unb 30 DASt ultl>eretnbar, ttlonacf) 
ball >.Bunbellgcrid)t nid)t ffiid)ter ber stf)at~ ]onbern nur ber 
med)tllfrage unb baf)er (m bie tf)atjäd)rtd)en @ntid)eibungen 'oer 
fantonalen @erid)te gebunben ift. 

3. @Il muÜ fomit ef)ne \1)elterß bal>on aullgegangen ttlerben, 
bau ber Stfäger burd) ben UnfaU eine bauernbe @eiunbf)eitll. 
fd)älJigung erlitten f)at un'D in ~olge ber[elben in feiner @r= 
iVerb\3fäf)igfeit bauemb etttla um bie ~älfte gefd)mäfert ttlorben-
1ft. :venn 'oie fad)beAüglid)e @ntfd)eibung bell morberrid)ter\3 
tft tf)atfäd)1id)er matur unb eil liegt berfeiben ein med)t\3ird~um 
nil"t ölt @runbe; ~e erfcf)eint I>ietmc'f)t lebiglid) alll ein m:u\3= 
ffuu be1& in § 11 beg eibgenöl~fd)en @iienbo'f)ni}(lft~f!id)tgete~ell 
bem micf)ter eingeräumten freien @rmeffenS. Db lJteielbe t'f)at. 
fäd)lid) dd)tig fei, ob in~befonbere 'oie I>om morberrid)ter auß 
bem gericf)tMqtlid)en @utad)ten geAogenen @)d)luufolgerungeu 
burd) ben 3nf)aIt bell @utad)tenS gered)tfedigt ttlerDen, f;at baß 
>.Bunbeggerid)t nad) 'oem m:ußgefüf)rten nid)t AU ~rüfen. ?menu 
Die >.BeHagte btei:lorberrid)terlid)e @ntfd)eibung in bieter >.Be· 
öieI,ung anfed)ten ttlo((te, 10 f)atte fte i9te >.Befd)\1)erbe nid)t an 
ball >.Buubellgerid)t, f onbem an baS fantonale m:tl~eUationßge· 
rid)t burid)ten. 

4. :vemnad) tft benn bie >.Befd)ttlerbe ber >.Benagten i'f)rem 
ganben Umfange nnd) ol~ unbegrün'oet ölt I>erttlerren. ßu einet 
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Umwanblung ber i:lom merberrid)ter ,gef~rod)enen m:i:lerfalent" 
fd)ä'otgung in eine meute liegt fein f)tnlänglid}er @runb \lor; 
\lieIme'f)r 1ft bem $orberrid)ter barin behlttreten, bot eine 
m\lerfnlent[d)äbigung Den 3ntereffen beiber ~arteien beffer enb 
f~rid)t, tubem 'oaolltd) bem Stläger fein fernereg ~ortfommen 
etleid)tert unb aUen ?meitenmgeu Dorgeheugt ttlir'o. @in muxbe, 
~alt f.j)ätmr meftif[fation bell Urt'f)eHIl ~u @unften 'ocr sttanlk 
flortanftalt, ttlie bie morboftba~n i~n beantragt, ift gefe~fid) un· 
öu1äBig, 'oa m:rt. 6 m:bla~ 2 beß ~aft~~id)tgefe~ell einen fold)en 
morbef)att nur ~u @uniten be~ merleßtcn, uid)t aber öU @unften 
Deg ~aft.j)~id)tigen ~uIäät. (@). @nt!d)eibungeu, m:mtnd)e @)amm· 
lung VI, @). 2n5.) .8ubem mut, ttlie gelogt, uad) ben t~at; 
fäd)lid)en ~ejlfteUungen bell morilerrid)terl5 alg er\'oiefen ange~ 

nommen ttlerilen, baä ~er Stläger in feiner @rroerMfäI)igfeit 
bauernb etwa um ilie ~ii{fte beeinträd)ttgt ift. :varaui3 forgt 
'oeun aucQ, 'oaU eine ~erabfe§ullg ber I>ortlljlanölid) geff\tod)enen 
@ntfd)älJigung nid)t erfolgen faun. :venn Bei bem saUer beg 
Stfägerll lInb 'oem if)m eriVad}fenben @htfommengaußfaUe bon 
drca 800 ~r. :per 3nf)r ift 'oie bOlL,~er motinftau~ aIß 
m:equibalent 'oer bauernben ?Befd)ränfung ber @rttlerMfä~igfeit 
angenommene Staf\itallumme I>on 12,000 ~r. ben mer~ä1tniffeu 
enti~red)enb lIn'o eg fonn gmia nid)t !Jcfagt ttlerbeu, Dan Bei 
beren ?Bemeifung ein ffied)ti5irrtf)um mitgettlirft ~abe. 

5. :vagegen tft 'oie >.Befd)ttl~tbe beg Stlägerll t~eHiVeife Be; 
grün'oet. @g ift nämlid) in ber Dorbmid)terHd)en @ntfd)eibung 
nid)t berücf~d)tigt worben, baB bem StIäger nid)t nur für 'oie 
bauernbe >.Beid)ränfung feiner @rwerbllfäf)igfdt, fon'oern. aud) 
für Die öeitttleife gän~nd)e 2'(rbeit~lInfäf)igfeit, \1)eid)e feftgeftenter· 
matlen bH~ @nbe Dftober 1885 bauerte, elne @ntfd)äbigung 
gebül}d. ?mir'o f)iefür, ttlaß ben merl)iiltniffen augcmeffen er· 
fd)eint, ein >.Betrag \lon 1300 ~r. au~geiVorfell, fo ift bem 
St(äger eine @efammtentfd)äbigung \lOU 11,370 %r. (13,300 %r., 
aböügHcf) ber bereit~ Xle~nf)Iten 1930 %r.) ~u~ubitHgen. mon 
Dieier @)umme ift bemfelben ber ßin~ 1;u 5 % Mm stage ber 
?meilunIJ alt AU entrid)tenj benn \)on ber m:nf)ebung beS ~ro. 
Aeffe~ an befanb ftd) iJie >.Befragte im mer~ug; bie geleifteten 
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%f)eHAaf)lungen fd)1iefien bie~ offenbar nid)t au~, Da ja Da~ 
burd) bie meflagte if)re mer~~id)tung feine~ttlegg 'Oollftlinbig 
erfüllte. 

~emnad) l)at Dai5 munbe{lgerid)t 
edannt: 

~ie meid)mer~e Der metIagten ttllrD a(~ unbegrünbet abgeo 

ttliefen; bagegen mirb, in tf)eilttle1fer @utf)eifiung ber lilleiter· 
3ief)ung be~ stlliger~ unb in ~bänberung~e~ ~ifi'o~tiu 1 beg 
angefod)tenen Uttf)eitg erfannt, et; fei Die meffagte fd)ulbig, 
bem sttäger eine @ntfd)äbigung 'Oou 11,370 ~r. fammt .Biug 
3u 5 % 'Oom %age ~er lilleifung an AU bebal}len. Sm Uebligen 
f)IÜ et; bei bem angefod)tenen Uttl)eHe beg me~itfggerid)teg .BÜttd) 
fein mettlenben. 

n. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. 

Responsabllite pour l'exploitation des fabriques. 

87. Urtf)eH 'Oom 15. Dftober 1886 in Gad)en 
maUmer gegen Gtödli n. 

A. :!)urd) Urtf)eil 'Oom 10. / 24. Sunt 1886 f)at ba~ ~~. 
~effationggerid)t be~ stanton~ mafelftabt erfannt: @g mirb bag 
erftinftan~lid)e Urtl)eit beftätigt. ~ie ~iti~benun~iatin trägt Die 
orber..tIid)en unb aufierotbentlid)en stoften ber H. Snftanö mit 
einer 11i'vellation~gerid)tIid)en Uttf)eil~gebüf)r 'Oon 1 (JO ~t. ~ag 
erftinftanAlicl)e Uttl)eif beg <;tiuilgerid)teß be~ stanton~ mafel~ 
ftabt 'Oom 7. IDlai 1886 ging baf)in: meffagte finb ~ur .Bal)' 
lung einer @nticl)äDigung 'Oon 4028 ~r. an ben stläger unb 
ium @rfa~e ber oriJinliren unb e~traorbinliren stoften be~ $ro, 
ieifeß 'Oerflifft. ~ie Gtreitberufene ift \1erurtf)eilt, ben meffagten 
alleß ~u erießen, ttla~ fte in ~orge biefeg Urtl)eWs an ben 
stfäger (elften müffen, mit Snbegriff ber .orbinären un~ e!tra~ 
orbinären stoften ber ?Senagten. 

11. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 87. 599 

B. @egen bieieg Urt~eil erAriffen iOttlO~1 ber stHiger al~ bie 
mettagten unb bie ftreltberufene unb regrenbeffagte merficl)e· 
rungggeiefffcl)aft La France industrielle 'oie lilleiterbief)ung an 
i:ag munbeggericl)t. 

mei ber ~eutigen merf)anblung beantragt ber stHiger: ~ie 
t~m Augeivrod)ene @ntfcl)äbigung iei im Ginne ber 'Oollftlinbi. 
gen @utf)eiFung beg stragebegef)ren~ ~u erf)öl)en unb eg feien 
bemnad) bie meffagten öU \)erurtl)eHen, il)m 'oie G~ital~ unb 
~eHungßfoften im metrage \)on 28 ~r., f.ottlie ben %agl.o~n 
\)on ber.Beit ber merttlunbung (26. Ge~tember 1885) Mg öur 
lloffftänbigen ~eilung (25. IDlärll 1886) AU 1 fft. 50 <;ttg. :per 
%ag aU erie§en; ferner eine Il(uerfalentfcl)äbigung Tur \)ermin= 
bette @rttlerbßflif)igfeit im mettage \)on 8000 ~r. öU be6a~{en, 
alleg unter .Bin~~ unb st.ojtenf.olge Tur bie benagte $atteL 

~agegen beantragt ber Il(nttlalt ber metlagten in erfter ~inie: 
~~ fei ber Stläger mit feiner st1age ab6uttleiien, e\)entuell eg 
fei beffcn m:nii'rucl) angemeffen &u rebuAtren, unter st.oftenfofge. 

~er mertreter ber Gtreit'6erufenen unterftüßt bieie Il(ntrlige 
ber metlagten unb ftent be~ ttleitern folgenbe ielbftänbige ~n~ 
träge: @ß fei bie regrenbetragte merficl)erung~geiellicl)aft La 
France industrielle 'Oon leber @rfa~v~icl)t ~u entbinben, unter 
stojtenf.olge. @\)entuell: @~ fei ttlenigftenß bie regrefibeflagte 
mer~d)erungggefelllcl)aft 'Oon ber Sjaftung aug bem 9lacl)trage 
llur stollefti'Oi'olice 9324 AU entbinben unb i~re Sjaftung aUf 
biejenige aug ber stolleftiui'olice idoft AU befcl)ränfen unb io
mit ben mefIagten GtöcfHn &: <;tomi'. in ~nttlenDung 'O.on 
~rt. 2 c III. stategotie bieier $oHce ber ~ttlei~unDedfacl)e 
%aglof)n maffmerß mit 600 ffr. ~u erfe~en, unter stoftenfolge. 

@egenüber bieien 5Segel)ren ber Gtreitberufenen beantragt bet 
~nttlalt ber meftagten, eß fei auf bie lilldter3te~ung ber Gtreit~ 
berufenen ttlegen Snfom~eten~ beg @ericl)teß nicl)t einAutreten, 
f\,)entuell biefel'6e lei abAuroeifen unb 'oie ~treitberufene ~u 
'Oerudf)eilen, ben ~itigbenunbianten alleg basjenige 3U erie~en, 
ttlaß bieie bet stlagei'artei aIß @ntid)libigung unb ffolgen AU 
'Oergüten l)aben, unter stoftenfolge. 
~ag munbeggerid)t bief)t 'in @tttlägung: 
1. ~er nocl) nicl)t gan~ 17 Saf)re alte 3. 5Saffmer, ttlefcl)er in 


