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neun megrünbung wie jeben ~ofitit)en ~n~alteg im eibgenöf~ftlen 
<!ritlil~roAefiretlte. ~ür biefefbe wirb biog angefft~rt, eg fönne 
ber $artei nid)t 3ugemut~et werben, gegen einen bunffen @nt" 
fd)eib metltgmittel in ber ~au~tfad)e !u ergreifen, fo lange fie 
nid)t wiffe, ob bel' miCbtet ben 3weibeutigen ~orten feineg @r" 
fenntniffeß einen i~r gftnftigen ober ungftn ~igen @5inn beilege. 
:tJiefe @rwägung ~etfennt bie mebeutung ber metlH~mittetfriften; 
fie ~ätte jlraftifet; sur ~olge, ban, ba, fjle~ieU auet; nad) bem 
eibgenöf~fet;en ~ibiljlr03enreet;t, für @dältterltng~'6ege~ren irgenb
welet;e ~rift nid)t gefe§t ift, bie meet;t~mittelfriften (3. m. bie 
me\.'ifion~frift beg ~rt. 194, ~.·~ .• D.) burd> einen f~äteren 
@t1äuterunggbefd)eib aud) nad) nod) 10 langer ,Seit wieberum in 
.ßauf gefeit würbeu unb eine erneute meurt~eilltng ber ~au.j)t~ 
fad)e buret; ben obern mid)ter ~erbeigefü~rt Werben fiinnte. 
:tJiefe ~olge fte~t aber geil>is mit bem ,8wed unb @5inn beß 
~efeieß, welet;eß für bie @r~e'6ung \}on med)tgmitte1n aug ge· 
wid)tigen jlraftifd)en @rftnben beftimmt begren3te ~riften feftfe§t, 
in ~iberfvrltet;. @ä 1ft biefel6e aud) 3um @5et;u§e ber ~artei 
nicl)t erforberliet;. @egen @ntfd)eibungen, il>elcl)e unter bem mor
wanbe ber @rläuterung ein frii~ereä Urt~eH abänberu würben, 
i~ bie Ißartei nad) bem in @ril>. 1 memedten gefd)ü§t. 3m 
Uebrigen fann ber ~artei wo~l 3ugemut~et werben, binnen ber 
meet;tämitteIfrift baß 3ur ~a~tUng i~rer med)te @rrorberliet;e 
tloqufe~ren, b. ~. bag autreffenbe med)tßmittd, in casu ben 
mefurg an bag munbeggetid)t, be~nitib ober euentueU ~u er
greifen. @ä ift fomit auf bie mefd)werbe bel' @ott~arbba~ngefeU. 
fet;aft af~ uerfVätet niCl}t ein3utreten. 

~emnad) ~at ba~ munbeßgerid)t 
erfannt: 

~uf bie mefet;werbe wirb arg ucrf.j)ätet nid)t eingetreten. 
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II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen 
und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

43. Ur tl) eil\} ° m 11. IDl a i 1888 i n @5 a tl e n 
Stäfermann gegen @5d)wei~erifd)e ~entraU;a~n • 

A. :tJurtl Urt~ei1 bom 9. ~ebruar 1888 l)at baß Obergerid)t 
beß Stantong @5oIot~utn erfannt: 

I. :tJie merantil>ortetin l)at bett SUägern aug~uriet;ten: 
1. @ine @efammtentfet;äbigung tlon 8000 ~r.; 
2. ,>on biefem metra ge entfaUen auf bie @l)efrau 

1/r, mit. • • • + • • • • • • • 1600 ~r. 
3. unt auf Die Binber je 2/5 mit • • . • • 6400" 

8000 ~r. 
4. Sinß bon 8000 ~r. tlom 5. ~o\)ember 1886 an gerecl)net; 
5. ~r~t· unb meer'Digung~foften mit 45 ~r. 
11. :tJie }!~erantworterhl ~at ben SWigem 'oie blefeg IßroAcffeß 

il>egen ergangenen Stoften mit 40 ~r. mortragggebü1}r, Aufammen 
Ver 386 ~r. 55 ~t~. 3U tlcrgüten. 

III .~te ~eutige Urtl)eil~gebüf)r, weIcl)e auf 30 ~r. feftgefe§t 
wirb, l)at bie merantil>orterin AU beAal)len. 

B. @egen biefe~ Urt!}eH ergriff 'oie befIagte ~entralbaf)nge
feUfd)aft Die ~eiteraief)ung an Mg munbeßgerid)t. met ber 
l)eutigen merf)anblung beantragt i~r ~nil>alt: .. 

1. l)ie Stlage fei wegen @5elbfttlerfd)ulben~ beß @etobteten 
abAuweifen, e\)entueU 

2. bie bom Dbergeticl)te Augefl'rod)ene @ntfd)äbigunggfumme 
fei aU rebu3iren, fOil>ol)l wenn 

a. fonfunirenbeß merfet;ulben beiber ~l)eile angenommen 
werbe, alg 
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b. \1.1enn bieg llid}t ber ~all fei unh augid}lienlid}eg mer
fd}ulben ber Gd)\1.1eilctif d}en ~entralba~n angenommen \1.1etbe, 
benn bie Gumme fei an ftd) !u ~od). 

Untet Stoftenfolge. 
1:ler mettreter bel' Sträger bagegen trägt auf 5Beflätigung beg 

cbergerid)tlid}en Urt~eng unter Stoftenfolge an. 
1:lag 58unbeggerid)t ~ie~t in @ r \1.1 ä gun 9 : 
L 1:ler &~emann unb mater ber StHiger, ~lbred}t Stäfermann 

bcn .ßeuAingen, Stantcng 58etn, geboren 22. Duobet 1856, \1.1ar 
feit ID1äq 1886 bei ber Gd)\tlei~erifd)en ~entrarba~n im 58a~n~of 
DUen .vro\lifotifd) arg ~rbeiter mit einem ~oglo~n \lOU 2 ~r. 
80 ~t6. angefldrt. ~m 5. mOllember 1886 \tlar er gemein~ 
fd)aftlin, mit anbeten ~rbeitern auf bem @ütetfla~n~ofe DUen 
mit bem Stramven unb mangiten einer .weid)e be[d)äftigt. @t\tlag 
Uor ber ßeit bel' ID1ittagBrafl \lulieU er bie ~tbeitBftätte unb 
üflerfd)rltt bag norb\tleftIid) ber mamve beg Umfabefd)uvven6 
entrang fül)renbe @eleife, um bei einer l)art neben bem Umlabe~ 
fd)u.vVen fle~enc-en .ßaub~ütte feine ID1Ulje AU ~oJen, bie er \1.1ä~renb 
ber ~\'lieit bort aflgeIegt ~atte. ~uf bem @eleife \lor ber mamve 
beg Umfabefd)uvPeng ftanb, unb 6\1.1ar fd)on feit me~rmn Gfunben, 
ein ein6clnet ungefov.veUer @üter\tlagen; auf bem gleid)en @e, 
leife, nur burd) eine @ntfetnung bon nid)t ganA 1 ID1eter ncn 
biefem .wagen getrennt, ehl1aB obet~aIb beg Umlaberd)uv~eng, 
befanb ~d) eine mei~e AUrammeltgefo~~elter @üteril1agen. Um 
i U ber .ßaubl}ütte aU gelangen, muute Stäfermann, rofern er 
nid)t einen fe~r crl)elilid)en Um\tleg mad)en \tlclIte, und) ber 
~eflftenung ber morinftan~, burd) ben ß\1.1ifd)enraum A\1.1ifd)en 
biefer .wagenrei~e unb bem ein6elnen @üter\tlagen burd)ge~en. 
@r t~at bieß aud). m:fg er nun aber auf bem gleld)en .wege 
wieber ~uruc'ftel)ren \1.10nte, unb geraDe im 58egriffe \1.1ar ben 
ß\1.1ifd)enraum aufred)tftel)eub AU bUtd)fd)reiten, ftien ein~ non 
einer .ßofomoth.11! gefd)obene .wagenreil)e tücfwärtg an bie be;: 
reitg er\1.1äl)ntc, in ber mä~e beB Umlabefd)u.vpeuß ftel)enbe 
~agenrell)e an; biefe .prante babutd) et\tla6 Aurftcf nad) bem an 
ber mamve ftel)enben einAelnen @üter\1.1agen l)in, unb Stäfermaun 
\tlurbe babei al11ifd)en ben muffe rn ciugeffemmt unb berart ner
fe§t, baB er am gleid)en ~benb an ben ~olgen ber metlc§ung 
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flarb. Stäfermann ~interlien feine am 29. ~u9uft 1861 geborene 
.wW\tle, \1.1e!d)e l,mmögenßlo3 ift, tnbeu fd)on \tläl)reub bel' ~auer 
ber @~e alß ~abrifarbeiterin ~d) beid)äftigte unb einen 3a~reg< 
uerbienfl non drea 500 ~r. ~atte, iO\1.1ie 3\tlei am 3. 3un! 1883 
unb am 4. 3uli 1886 geborene Stinber. ~er auf baß eibge, 
nl\ffifd)e @ifenlia~nl)aftp~id)tgefe§ geftü~ten mage ber ~intetlaf' 
feuen ftente bie Gd}\11ei~eti fd)e ~entral'60 l)u bie @intebe beg 
eigenen merfd)ufbeng entgegen. 1:lie Stläger be~au.pteten umge. 
fel)rt, eß treffe bie 58efragte, ref.veftin beren .ßeute 'ein grobeß ' 
merfd)ulben, ba bei bem lIlangirm~nl\ber, liei beffen ~ugfül)rung 
ber Unfall fid) ereignete, \lerfd)iebene, Aur Gid)erung ber ~rbeiter 
gegebene, reglementarifd)e morfd)riften nid)t beobad)tet \1.1orben 
feien. 1:lie erfle 3nftan1l (~mtggerid)t @?)olct~um<.ßebem) na~m 
fonfunirenbeg merfd)ulben ber 58a~ngefellfd)aft unb beg @e~ 
tiibteten an unb fe~te bie ben mägern für @ntaie~ltng beg Uno 
ter~alteg AU entrid)tenbe @ntid)äbigung auf 6000 ~r. (unter bie 
ID1utter unb 'oie beiben Stinber AU brei gleid)en St~eilen \)ert~eilbar) 
feft unb uerurt~eilte üfletbem bie mertagte 3u 58elsal)lung \lcn 
95 ~r. ~r3t. unb 58egräbnißfnflen. 1:lie ~\tleite 3nflana, an 
\1.1elcf)e betbe $arteien apl'efiirten, ~at in ber aug ~aft. A er~d)t· 
lid)en .weife erfannt, inbem ~e anna~m, eigene6 merfd)ulben 
beg @etl\bteten fei nid)t er\1.1iefen, \110l)1 bagegen eine grobe 
%a~däf~gfeit ber 58\l~ngerenrd)aft; nid)tgbeftO\1.1eniger fei eB aber 
nid)t gered)tfertigt, ben ~rt. 7 beg eibgenl\r~fd)en ~aftp~id)t~ 
geie§eg 6ur ~n\l1eubung öU bringen. 

2 • .wirb in erftet Einie 'oie @inrebe beg eigenen merfd)ul'l)eng 
ge.prüft, fo muU nud) ben tl)atjäd)lid)en ~eflftelluttgen ber mor~ 
inftan~ al6 er\1.1iefen angenommen \tlerben, baß ~. Stäfermann 
befugt \tlar, bag @efeife AU bem ß\tleCfe 6U üßetfd)reiten, feine 
Cbefugter\1.1eife) auf ber anberen Geite beBfelben niebergeJegte 
ID1ü~e öU ~olen, um ~emad) fein (burd) bie 58a~n i~m ~uge· 
fü~tteg) IDlittageffen ab3u~olen. @B fann a1fo barin, ban er ~u 
bem angegebenen ß\tleCfe bie ~tbeitgftätte netliefi unb bag @e" 
leiie überfd)titt, eine 1:lienftroibrigfeit, beAieflungß\1.1eife ein i~m 
anAured)nenbeg merid)ulben nid)t gefunben \tlerben ; fraglid) fann 
nur fein, ob nid)t barin, bau er A\tlifd)en ben muffem uon nur 
burd) einen tfeinen ß\11ifd)emaum non einanber getrennten ~a9r" 
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Acugen ilurd)ging, o~ne ~d) botI;et genau ~u uergewiffetn, 06 
b~bei nid)t butd} einen ~eranfar;renben mangitAu9 @efa~r brol}e, 
eme fd)ulbr;arte Unborjtd}tigfeit liege. :tlabei fann "or anem 
auf ba~ megTement für ben mangit'oienft tlom 10. ~uni 1886 
unb auf ila~ megfement betreffenb Gid)err,eft~\)otfd)tiften gegen 
~nfäne bei ben IDlanöbern un'o materiartran~l'orten be~ ~al}n. 
btenfte~ "om 30. Sanuar 1885 nid)tg anfommen, benn iliefe 
meglemente waren auf ~. stäfermann, wie iler ~nwalt ber 
~ef{agten ~eufe fetbjl augegeben ~\tt, nid}t anwenbbar, ba ber
ieIbe nid)t 3U ben fragIid)en ~rbeiten \mwenbet wurbe. .8u 
unterfud)en 1ft nur, ob nid)f stäfermann burd} fein erwä~nte~ 
st~un gegen foid)e megeln 'oe~ merl}\ilten~ \)erjlieü, wdd)e einem 
berftänbigen unb ad)tfamen rolenfd)en, fve~ien einem orbentlid)en 
@ifeIl6al}nar6eiter, fid) "on fet6ft aufbrängen, unb wefd}e i9m 
etwa aud) münbrid) bom ~al}nmeifter ober morarbeiter ehtge
fd)ärft worben fein mod)ten. :tlle~ wäre nun unbebingt 6U be~ 
ia~en, wenn stäfermann bag :tlurd)gel}en 3wifd)en ben ~uffern 
i n ~ ewe gun 9 be f In '0 ri d) et ~aQqeuge uerfud}t l}ätte 
(bergleid)e @nlfd}eiilungen beg ~un'oeggerid)teg, ~mtrid)e Gamm~ 
1ung IX, G., 83), ober wenn feftjlänbe, baa er gewufit ~abel 
ober ~a~e wtffen müffen, eß werbe mit ben \)01' ber maml'e beg 
Umlabefd)uPl'enß unb in beren mli~e fte~enbelt ~agen maniitJrirt. 
~ieß ift aber eben nid)t ber ~all. :tlie ~a~r3euge !wijd)en 
weld)en stäfermann burd)3uge~en unterna~m, befanb~n jld) in 
mu~e, jle ftanben, wenigjlenß Aum einen st~eil, fd)elt feit längerer 
.Beit unbewegHd) auf bem gIeid)en ~ra§e. @g ift ferner nid)t 
erwiefen, il~U baß mangirmanöuer, bei weYd)em bel' Unfan jld) 
ereignete, etn ferd}e~ war, beffen m.orna~me stäiermann gefannt 
~aIie ober l}ätte fennen .ober immut~en fonen; eg ijl \)ielmebt 
nad) ber ~ftenrage nid)t auggefd)loffen, bau stäfermann .o~ne 
Unuor~d)hgfeit annel}men burfte, e~ ionen 'oie in mebe fte'Qenben 
~agcn umgelaben werben unb eg werbe bort anr .8eit nid)t weiter 
manöuri:t, jo baB er obne @efa~r hwijd}en ben ~agen burd)~ 
ge~en burfe. ~uf ben Umftanb, bau stäfermann unmittelbar 
n~d) bem Unfane feine stameraDen bat, jle möd)ten uon biefem 
Uld)tg fa~en, fann gewiß fein @ewid)t gefegt werben; stäfer~ 
mann l}telt .offenbar im erften ~ugenolicf feine metle§ung 
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ni-d)t für eine fd)were un'o mod)te bu~er auß Teid)t begrei~id}en 
®rünben wünfd)en, bau bauon nid)t weiter 'oie 9lebe lei. 

3. Srt 10mit p.igeneg merid}ulben beg @etöbteten nid)t nad}< 
gewiefen, 1.0 ift bie ~entralba~ngefenrd}aft gemiiu ~rt. 2 unb 5 
beg eibgeniiffiid)en @ifenba~n~aftvf1id)tgele~e~ ueruntwortHd), ol)ne 
ane 9lücfjld)t batauf, ob jle ober il}re .ßeute ein merid)ulben 
treffe. mon red)tlid)er @t~eb{jd)feit wäre nur, wenn ber ~n~n· 
gefenld)aft ober i~ren .ßeuten (~l'gnft ober) grobe ~a~rläi~gfeit 
nad)gewiefen wäre, benn in bleiem ~ane fönnte ber 9ltd)ter 
gemli\; ~rt. 7 leg. ciL, aud) abgefe~en \)on ilcm @r;a~e erwei1:\· 
lid)er metmögelt1:\nad)t~eHe, ben SJinterfnffenen eine angemeffene 
@e1biumme /suivred)en. ~nein grolle ~a~rläi~gfelt ift nun gewiß 
nid)t feftgejlent. @g ift anerbingg 6ei bem 9langitmanö\;ler, bei 
beffen ~u1:\fü~tung 'oer Unfan fid) ereignete, wo!)! gegen bie 
~rl. 10 unb 26 beg 9leglementg \lom 10. 3uni 1876 \)erftenen 
worben inbem weber (gemiifi ~rt. 10 eit.) ,,~d)tungl/ gerufen, 
nod) ge~ä\3 ~rt. 24 be~ufß @rmiiutgung be1:\ .ßaufe1:\ ber illlaid)ine 
'oie :tliftanAen angegeben wurben. :tlagegen ift nid)t, wje bie 
merinftanA annimmt, gegen ba1:\ vofititle merb.ot beß ~d. 9 be~ 
citirten megfementß (wonad) baß @5to\3en in ~ewegung befinb
lid)er ~a!)r1seuge nuf ftiUftebenile, um le§tere in ~ewegung AU 
fe~en unterlagt ift) \)erfto\3en worben. :tlenn baß. ~nra~ren ~n 
'oie ftilIjlef)en'oe m3agenreif)e erfolgte nid)t, um bteie re~tere ~n 
~ewegung öU fe~en ;on'oern um {ie anAufu~~eln. @ben;owentg 
wurile ~rt. 24 beg cltlrten 9leglementg \;lerle~t, benn 'oieier ~rtife1 
fd)reibt nid)t, wir 'oie motinftanA anaunef)men fcbeint, llor/. bau, 
wenn- eine m3agenrei~e an eine jlmfte~enile ,8ug1:\a6t~etfung 
~eraltfaf)re, aud) auf bem uorberften ~agen ber le~tern ein ~t· 
beiter ftel}en müffe, ;ollbern nur bau ber \)orberjle m3agen be~ 
in ~eweguugbefinblid)en, \)on ber illluid)~e gef~obenen 9langi~~ 
lsugeß burd) einen IDlann befeßt fein muffe. SJte~ege~ ~ber tft 
~ier, ;.0 \)iel erfld)tlid), nid}t \)erjlof3en worben. :tlte wttfhd} bor· 
~altbenen meglementgwibrigfeUer. finb, nad) 2age bel' Gad)e, 
Isumal 1'1:1 fld) um ein IDlanö\;ler bfog mit @üterwagen unb auf 
einem abgelegeneren ~al)n~oftl}eile l)anbdte, ni~t bel' ~rt, bat 
fle öU grobem mer[d)ulben angered)net werben fonnten. 

4. ~ft iomit 'oie ben stHigern aUgAUWerren'oe @ntid)äbiguug 
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{eoigIid) auf @runo beß ~rt. 5 beß eibgenöffifd)en ~aft~~id)t= 
gefe§cß AU bemeffen, fo muU eine @rmauigung ber \,)orinftiln3lid} 
gefvrod}enen @?;umme ~lil~ greifen. :Ilie strager ~aben @rfaß 
(abgefe~en \,)on ber nid}t me~r beftl'tttenen @ntfd}abigung für 
~r3t: unb megra6niäfoften) Iebignd} infofem 3U 6eanfvrud}en, 
aIß lQnen burd} ben :lob iqret! @qemannß unb matert! ber Un. 
terQalt cltt!ogen kVurbe. :Ilie morinftan3 Qat nun bei ~ußmeffung 
ber @ntfd)äbigung überfeQen, bilfi ber @eföbtete feine§kVcg§ ben 
ganöen $Betrag feine~ circa 840 ffr. betragenben 3a~re~ein. 
fommenß, fonbern, ba er ja aun, feinen eigenen Unterqalt öU beftreiten ~atte, ~öd}ften§ bie ~älfte be§felben aUf ben Unter" 
Qaa feiner ffamWe \,)erwenben fonnte unb tQatfäd}lid} \.lerkVenbet 
~aben kVirb. :lragt man biefem Umftanbe med)nung, fo erfd}eint 
in ~ürbigung aller merqältniffe, mit mÜdfid}t aUf ~rter unb 
@rwerb beß @etöbteten unb ber ~iltterraffelten, mit müdfi~t 
femer auf ben UmflanD, tau 'oie stinber \)om mater ben Unter
~aIt nur bi§ 3um @intritte Deß ~rter§ ber @rwerb§fäf)igfeit 3U 
beanfvrud}en geQabt qätten, eine ~erabfe§ung ber \,)orlnftan3lid} 
gef~rod)enen @ntfd}äbigung auf 6000 ffr. nIß gered}tfertigt. 

:Ilemnad} ~nt baß mtinbeßgerid}t 
edannt: 

:Ilie ~eiter3ie~ung ber meffagten kVirb ba~in aIß begrünbet 
erffärt, bau bie in :3:> jßvofiUb I. 1. beß angefod}tenen Urt~eiI~ be3 
~bergerid}te~ be~ stanton~ @?;olotqtltn \,)om 9. ffebruar 1888 
ben strägern 3ug:f~rOd}~ne @efammtentfd}äbigung (iuo\.lon f/

5 ber @qefrau unb Je 2/5 Jebem ber lieiben stinber ~urommt) bon 
8000 ffr. auf 6000 ffr. (fed}§tGufenb ffranfen) mit ßht~ \,)on 
bieier te"umme \.lom 5. illol>ember 1886 an, ~er~ntergefe§t kVirb' 
im Uebligen ift ba15 angefod}tene Urtqeil beftätigt. ' 
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44. Urt~eil \)om 1. 3uni 1888 in @?;ad}en ~talbet 
gegen @?;d}kVei~edld)e ~enhana~n. 

i\ :Ilurd) Udl}eH tOUl 3. ffebtuar 1888 ~at ber ~~~e'ffation~~ 
unb 'StaITation~~of be§ Stanton~ mern erfnnnt: @!ilaliet~ te"talber, 
geborene Sff, für fid) unb ~1amen15 ..fte QGnbeft, ift mit i~tel~ 
Stfagebege~ren abgemiefen unb gegenuber ber benagten te"d)\l)et. 
3erifd}elt ~entran~a~ngelellid)aft bur me~a~rung i~ter ~ro~efJ' 

foften \)erUd~eilt. . • .. . . . . 
B. @egen biefeß Urt~eil ergriff 'oIe Stfagmn 'oll' ~elterAlel}ung 

alt baß ~unbe~gerid)t. met ber ~elltigen mer~anblung beantragt 
i~r ~n\l)aIt: eß feien in ~bänberultg beß torinftanAlid)en Urt~ei!ß 
ber stläger!n bie bon il)r gefte'fften med)tßbegel)ren aU3uf~reel)en 

unb 'oemnad} ~11 edennen; .. . .. 
1. :Ilie @?;d)metöeriid)e ~entralbal)n l)abe ber Sttagenn rur fiel) 

unb illamenß i~rer minberiä~rigen stinber gemäfi ~unbeß~ele§ 
tom 1. 3uH 1875 einen angemeffenen @?;d}abenerfa~ ~u .letften 
fitt benjenigen Unfa'ff, kVeIel)en GS:l)rifHan te"talber am 17. ~uh 1886 
erlitten, unD kVeld}er ben srob beß @?;talber 3ur ffolge l)atte, 
unter stoftenfolge. . 

2. :Iler ~etrag be~ bU letftenben ~d)abenerla~e~ fet burd) 
ben micf)ter in angemeffener ~eife öU befhmmen unb b~e ~~tI~~te 
~u \,)erurt~ei1en, ben fo feftgeie§ten $Betrag fammt ßtnß a D 10 
feit @inreid)ung Der stlage 3u beöaf)len, unter stoftenfo.fge. 
~f~ angemeffener @?;d)abenexfa§ mirb eine @?;umme bon C,~tca 
20 000 bi~ 25,000 ffr. beAeid)net. @\.lenhtell begef)rt ber flag~~ 
tii~e ~n\l)a1t für feine stHentin ba~ ~rmenred}t auel) für bte 
bllnbe~gerid)ttid)e 3nftanIJ. " 

:Ilex mertreter ber betlagten @5d)weillerifd)en GS:entr~!~af)n tragt 
auf m:bkVeifung ber t!ägel'iiel)en ~efd}\lmb: un~ ~eftahgu~g be~ 
\)orinftanblid)en Urtf)eH~ an; ebentuell ~~re ]e'ocnfall,ß bIe \,)on 
ber stlage~adei gefor'oerte @?;umme er~eb.td) 1Ju rebuAmn. 
~a~ ~unbe~gerld}t Ale!)t in @ r kV ~ 9 tI n 9 : . _ 
1. :Iler feit etkVa ~eben Sa~relt bel ber @?;d)we!llettfd)en ~en

trafba~n al~ @ram~er angeftellte @l)emann Unb~mater be~ Stlager, 
~~riftian te"talber bon müegßatl, geboren 1800, arbeitete am 


