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3500 ~r; bieß mUB uad} ben \)or ben fantonalen 3nftanAen 
beigebrad)ten ~etegen ber Stragej)adet, auf lUdd}e baß .BlUeitin~ 
ftanAgerid)t außbrildlid) ~e~ug nimmt, at~ feftgeftellt betrad)tet 
werben, unb e~ tann lonad) auf bie ablUeid}enben ~ußfiif)rungen 
ber Stlägerin im f)eutigen modrage fein Gleltlid}t gelegt werben. 
mon feinem @intommen nun \)erlUenbete ber @f)emann ber 
Stlägedn nad) ben gegebenen IDerf)äitniffen jebenfallß laum 
mef)r a1ß 3itta 1200 ~r. ~er 3af)r auf ben Unterf)alt ber 
Stfägcrin, unb e~ fann biele tBumme felbfi\)erftänblid} nur für 
bie .Beit ber mutf)manHd)en Eebenßbauer beß @f)emanne~, b. f). 
wie nid)t 'bejtritten ift, für bie .Beit \)on 153af)ren, \)om stage 
beß Unfalle~ an gered)nef, in metrcrd}t geöoßen lUerbcn. ~nge. 
fid)tg bieier IDerf)äUniffe fOlUie augefld)tg beg weitern Umitanbeß, 
bau ter Stiägerin nuß ber $erlaffenfrl>aft if)reß @f)emanneß aUBet 
il)rem 3ugebrad)ten Glute ein @rbtl)eil \)on ~iyfa 3500 ~r. an
gefallen 1ft, tfi tlarL bau Die ber Stlägerin 3weitinjtanAlid) Auge· 
lj)tod)ene Staj)italentfd)libigung \)on 15,000 ~r. ben metrag beg 
tl)r burd) @nt~ug beß Unterf)aHeg in ~olge beß 'Xobeß if)reß 
~f)emanneß etmad)feneu tBd}abeng jebenfallg überfteigt unb liegt 
3U beren ~rf)öf)ung teine meranlaffung \)or. 

:I>emnad) f)at baß munbeßgetid)t 
edannt: 

~aß Uttf)eH beß Stantonßgerid}teß beg Stantonß @5t. Glallen 
\)om 3./4. Dftober 1882 wirb in allen %f)eilen beftäUgt. 

110. Urtf)eH \)om 1./2. ~eAember 1882 
in @5 ad} en m:n e r. 

A. ~urd) Urt~ei1 \)om 4. Dttober 1882 f)at ba§ Stantong· 
getid)t \)on @5t. Glallen etfannt: 

1. :I>ie mef!agte f)at bem Strliger eine @nild)dbigung \)Olt 
2500 ~r. nebft .Bhü~ a 5 % \)om 31. ~eAemfler 1879 an öU 
beAal)(en. 

2. :I>ie Glerid)t~gebüf)r \)on 40 ~r., ber StanA{ei 13 ~r,t 
iJem ~ei6er 1 ~r. f)aben beibe ~arteien AU gleid)en ;;!:l)eiten 
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~u beAal)Ien. ~ie ~j)vellationgfo~en finb wettgefd)Iagen unb ber 
erftiuftanAlid}e Stoftenfl'rud) AU ~unften be~ Sttägerß im me
trage \)on 225 ~r. beftätigt. 

B. ~egen biefeg Urtl)ei! ergriff ber .\fläger bie ~eiteqiel)ung 
an baß ~uubeggerid)t; bei ber l)eutigen IDerl)anblung bean· 
tragt fein ~ntuaH: eg lei bem Stläger bie \)on if)m erftiuftana~ 
ltd} geforberte &ntfd)äbigung \)on 10,000 ~r. fammt .Blnß a 5 % 
\)om 31. ~e3ember 1879 an 3uAuf'Pred)en unter Stojtenfolge, 
inbem er bemetft, ban bie burd} ben beffagtiid)en ~nwaa an 
ben frül)ern ~nmalt beg Sttägerg für ffied)nung beß Ze§tem 
erwei15Hd} geleifteten - ~r&fd)laggAal)lungen in m:bred)nung fallen 
jollen. 3n megrünl)ung feineß m:ntrage~ beöiel)t er fid) 3unäd)jt 
aUf ~rt. 7 beg munbe~gefe§eß betreffenb bie ~aftv~id)t ber 
@i\enbal)nen u. f. m. \)om 1. 3uni 187D, inbem er au ßfiil)rt, 
ber Unfall lei burd} eine \)on ber bef(agten 'itran\l~ortanftalt 
öu \)edretenbe grobe ~al)rläffigfeit \)erurfad)t worben; er fügt 
tnben bei: nad} feiner Ue6erAeugung forbere ber strager nhtt 
mel)r afß ber \)on il)m erlittene materielle @5d)aben betrage; 
im Glegentf)eH, er lireibe mit feiner ~orberung ef)er unter bem 
~etrage beß mirflid)en @5d)abenß. \JHd)tllbejtolUeniger begrünbe 
er feinen ~nfl'tud) in erfter mnte auf grobe ~al)rläffigteit, be~ 
Aief)ungllweife auf ben ~rt. 7 eil. nid)t in ber IDleinung, bau 
er etwaß \)erlange, lUaß nur nad) ~rt. 7 eiL \)erlangt merben 
rennte, wof)l aber be~l)alb, weH uad} ~rt. 7 eil. ba13 @r· 
meffen beg ffiid)terß in $eftimmung ber @ntfd)äbigungßfumme 
ein freiere~ fei, al15 nad) ~rt. 5 leg. eil. 

:I>er mertreter ber $effagten trägt unter eingel)enber me,. 
grünbung aUf ~bweifung beg ffiefurfeß unb einrad)e meftätigung 
be~ angefod)tenen Udl)eHIl unter Stoftenß; unb @ntfd)dbigungß,. 
fofge an, inbem er namenUid) be!lreitet, baB ber in ~rage 
fter,enbe Unfaff burd) eine von ber meflagten ~u \)ertretenbe 
gtobe ~af)rlafflgteit 'Oerurfad)t lUorben fet. 
~ag ~unbeggetid)t Aief)t in @rtuagu ng : 
1. muß ben tl)atfifd)1id)en ~eft~ellungen beg IDorberrid}ter3 

ergiebt fid) im wefentlid)en ~olgen'oeß: mäger, tueId)er 3nr,aber 
eineß gröuern ZanblUirtf)fd)aftßgetuerbeß tft unb arg @)tiderei· 
fabtifant 18 ~rbeiter befd)(iftigt, erlitt bei ber am 30. :I>eAemvet 
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1879 bei ber mJ.lnill~lerbrüde 3illifd}en ~ruggen unh @5t. @allen 
ftattgefunbenen @ntgfeifuug beg befd}leunigten Bugeg 9lro. 9 
ber mereinigten @5cl}illei~erbil~nen I in illeld}em er fid} alg lllei~ 
f~nbet befanb, einen ~rud} beg red}ten ~abenueineg. 3n ~ofge 
blefer $erlellung illar stläger illä~renb Aillei IDhiUaten gän6lid} 
arbeitgunfä~ig unb muute übetbem 3um Billede feiner ~eilung 
\)erfd}iebene ~abefuren \)on einer @efammtbauer \)on 42 ~agen 
burd}mad}eu, . 10 bau er illlif)renb airta 104 ~agen feiner @r
illerbUQätigfeit gänAlid} ent30gen illar. ~ie fragHd}e ~raftur ift 
gef)eilt, bod} fei nad} einem Beugniffe beS ~qteg Boiler in 
@5d}ßnengrun'o \)J.lm 26. 3uH 1882 'oag ~uugelenf UJ.ld} immer 
nid}t tlollftänbig beillegtid} unb 'oer stnßd}e1 nod} immer etillag 
angefd}illollen. ~n maarauMagen für ~eHungßfJ.lften f)at stläger 
1210 ~r. \)erauggabt. 

2. ~ie 'oag ~unbeggerid}t bereitg in feiner f)eutigen @nt
~cl}eibung in @5ad}en ber ~ittille @5trider auggefüQd f)at, ift 'oer 
tn ~r"ge fteQen'oe @ifenuaQnunfall 'curd} eine \)J.ln 'oer ~eflag· 
ten AU \)edretenbe grJ.lbe ~af)rläffigfeit Qerbeigefftf)d illor'oen unb 
eg fann 'oaf)er gemäfi ~tt. 7 beg @ifenba9n9aft~~id}tgefeljeg 
bem stläger (tuuer 'oem @rfalle ber nad) ~rt. 2 unb 5 beg cittden 
@efelleg aU \)ergütenbeu mermßgengnad}tgeile nod} eine auge· 
meffene @elbfumme augef:prod}eu iller'cen. 

3. @eQt man nuu 9tetlOU aug, fJ.l erfd}eint alg augemeffen, 
bie bem stläger ailleitinftallaUd) ~ugef:prod}ene @ntfd}ä'oigung auf 
4200 ~r. aU etl)ßQen. 1)enn: 1)er 'bem sträger infolge ber 
3citilleifen gänalid}en @rillerbgunräf)igfeit erillad}fene @5d}aben 
tann, in ~ü\'bigung alIer merl)äUniffe, aur 15 ~r. :per ~ag 
J.lber für 104 ~age auf 1560 ~r. beranfd}lagt werben' red}net 
man l)ieau nod} ben ~etrag ber ~aaraugfagen beg 1 stlägerg 
für ~eHunggfoften mit 1200 ~r. unb erillägt man, bau stIäger, 
aud}nad} bem merfd}winben ber glin~ncl}en ~rbeit~unfä~igteit 
W~f)tenD einiger Beit nid)t \)ollftän'Dig arbeitgfäf)ig geillefen fein 
W!tb, 10 ift ber gefammte bermßgengred}tHd}e @5d}abeu beg 
stlägerg auf etwa 3000-3100 ~r. ~u \tlertQen. 1)an nämlid} 
ber Stläger, Wie er bel)au:ptet, iu ~olge ber erlittenen $erIeljuug 
in ~ugübung ieille~ @ewerbeg arg .ßanbilltrtf) uu'D @5tiderei::: 
fabrifant bauern'o beeinträd}tigt fein iller'De, tft, illie ber morber-
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rid)tcr unb ~illar J.lffenoar mit llled}t t~atfäd}nd) feftoeftellt ~at, 
nid}t erillie;en unb feinegillegg anöune~men. 1)agegen red}tfedigt 
Die, nad} ~rt. 7 beg @ifenba~n~aftl'~id}tgefelJeg geftattete, ~e" 
rüdficl}ttgung beg ID1omenteg, 'Dan sttäger in feinen :perfönHd}en 
$erf)äHniffen unb feinem ~erfßnlicl}en ~oQlbefinbeu burd} 'oie 
?ßerle§ung iebenfallg lUäf)renb längerer Beit geftört illorben ift, 
bie ~eftfellung ber @nt!d}äblgunggfumme auf 4200 ~r. 

~emnad} 1)at bag ~unbeggerid}t 
ertannt: 

1. 1)ie ~enagte 1ft \)er~~id}tet, bem Stläger eine @efammt.: 
-entid}äbigung bon 4200 ~r. (biertaufenb öilleil)unbert ~rauten) 
nebft Bing ~u fünr ~rJ.l~ent \)om 31. ~eAemlier 1879 an, ~u 
~e~al)len. 

2. 1)ig~ofitib 2 beg angefJ.ld}tenen Urtf)eiig ift beftätigt. 

IV. Transport auf Eisenbahnen. 
Transport par chemin de fer. 

111. Urt1)eH \)om 24. Dftober 1882 in @5ad}en 
~eber gege n 91 orb J.lftba~n. ' 

A. 1)urcl} Udl)eH \)om 29. @5e:ptember 1882 1)at 'oag ~anbe13# 
i}ertd}t beg stantong Bürid} edannt: 

1. 1)ie }Senagte tft fd}ulbig, an ben stHiger ~u be3al){en 
12,516 ID1ad 70 ~fenning Cöillö1ftaufen'o fünff)unbert unb fed}
aef)n ID1ad fieben~ig ~fenning) unb 1Iwar entweber effetti\) ober 
Aum ~agegfurg beg B(1)Iung!5tageg, nebft Binfen aU 6 Ofo feit 
bem 1. ~uguft 1882, aliaüglid) 506 ~r. 83 ~t~. efünff)unbed 
unb ;ecl}~ ~ranten brei unb ad)töig lllat>~en.) 

2. ~ie ~taatggeliüf)r ift auf 300 ~r. feftgefe§t. 
3. 1)ie stoften fin'D ber ~ef(agten auferlegt. 
4. 1)iefelbe f)at ben mäger für auuergerid)tnd}e stoften unb 

Umtriebe mit 150 ~r. ~u entfd}äbigen. 
5. u. f. w. 


