
842 B. Civilrechtspllege. 

121. Urtl)eH \)om 19. veaember 1890 in i5a~en 
@affer geg cu 2\)ceum~baunternel)mung in ®atnen. 

A. vur~ Urtl)eH \)om 14. Dftober 1890 l)ctt ba~ ~il.lifgeri~t 
beß stanton~ Untermalben ob bem lffia{b' erfannt: 

1. vaß f!ä.gerif~e mc~tßbegel)ren ift abgeroiefen unb bie \)or~ 
liegenbe me~tßfrage !>erneinmb oeantroottet. 

2. vie @eri~tßfoften mürben auf bie stlä.gerf~aft cn*rren~ 
va berfeUlen jebo~ l)~ m:rmenre~t berotrrigt murbe, ;0 finb biefe 
stoften im .Q3etrage ~on 36 ~r. 80 ~t~. Mm ~gfuß au tragen. 
vie aUßgefegten Beugengelber bagegen im .Q3etrage \)on 16 ~r. 
55 ~tß. faUen ber .Q3efIagtfdjaft aur 2aft, roeil bie stIiigerfdjaft 
auf bie Beugen\)orlabung !>erai~tet l)atte, unb biefe ?Borlabung. 
erft in ~o{ge eineß \.lon bel' .Q3ef{agtf~aft eingeretdjten @egenan,; 
finnen~ roieber erforberUdj murbe. 

3. <futfdjä.bigung für au~ergeri~tlidje stoften 'roirb feiner ljSar~ 
tei augef:prodjen. 

B. ':Diefeß Urtl)eH murbe ~on bel' strä.gerin im ®ntlerftä.nb::: 
niffe mit ber @egen:paxtet, unter Umgel)ung ber amcitcn fantonalm 
Snftana, bireft an baß .Q3unbeßgeridjt geaogcn. ~ei ber l)eutigen 
?Berl)anbIung beantragt bel' nä.gerifdje m:nmaft: ':Da~ .Q3unbcßgeridjt 
moUe baß angefo~tene Urtl)eH im ®inne beß Buf:prudje~ einer 
~ntf~ä.bigung !>on 5000 ~r. c\)entueU einer angemeffenen ge::: 
ringern ~ntfdjä.bigung ubä.nbern, unter stoften::: unb ~ntf~ä.~ 
bigungßfoIge. 

':Dagegen oeantragt bel' ?Bettreter bel' .Q3enagten, bie @egen:::
:partei jei mit tl)rem medjtßoegel)ren a03umeifen unb bel' .Q3etfagten 
eine <tngemeffene ljSarteientfdjä.bigung nelift ben stoften auau::: 
f:predjen. 

SDaß .Q3unbeßgeridjt aiel)t in ~nl.lngung: 
1. m:m 24. I.mnq 1890 murbe Sol)ann .Q3adjmann \.lon .Q3udj::: 

l)ofterberg, stantonß .Q3ern, meldjer bet bem ~aue eineß 2\)ceum~ 
in ®arnen aIß Sjanbfanger befdjnftigt mal', betm?Bedaben eineß 
mit l.materiaUen für biefe .Q3aute befabenen ®djiffe~ auf einen 
2aftroaflen but'dj SjerunterfaUen beß ®djiffeß getöbtet. ':Die (aui3er" 
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el)elidje) SJ)cutter beß @etöbteten, m3ittttle @affer geb . .Q3adjmann 
\)on müfdjegg, stanton~ .Q3ern, belangte megen biefen UnfaUeß 
bie .Q3eflagtc, geftü~t auf b~ erroelterte Sjaft:pffidjtgefe~ auf 
t5djabenerfa~. $Die ?Borinftanö l)at, gemni3 ben m:ntrngen unb 
m:ußfül)rungen bel' .Q3effagten, bie strage Mgemiefen, mit bel' .Q3e::: 
grünbung: ®n ®djabenerfa\)anf:prudj bel' strngertn beftel)e nur 
bann, menn i~r geti~bteter ®o~n gefe~1icU au il)rem Unterl)aHe 
\.ler~ffidjtet gcttlefen fei. ':Dieß fei undj bel' bernifd}en @efe~geflUng 
(gemä.i'3 bem bunbeßgertdjtHdjen ~ntfdjeilie in ®adjen maftorfer 
gegen ®djmeiaertfdje ~entraU;a~n, m:mtIidje ®ammlung XVI, 
®. 343) au \)erneinen. ':Denn ba~ bernifdje medjt fenne eine 
m:Umentanonß:Pffidjt ber sttnber gegenüber Ujren ~Hern nidjt, 
fonbern nur eine .Q3eitrCtgß~fftdjt berfeUlen gegenüber bel' m:rmen~ 
:pffege, menn bie ~Hern alß lIm:ot~armell bauernb bel' öffentlidjen 
Unterftü~ung an~eimfaUen. ':Die ~rfüUung biefer 115er:pffidjtung 
fei nur bie m:rmen~ffege au forbem beredjttgt, nidjt bie ~ltern. 
~ß ftel)e bal)er audj im 1JaUe bel' Zöbtung eineß sttnbe.6 ein 
®djabenerfa~anf:prudj nidjt ben ~ftern fonbem nur unter Um::: 
ftiinben bel' m:rmen:pffege au. 

2. m:adj l.mai'3gaoe bel' Sjaft:pffi~tgefete, f~eaieU nadj m:rt. 6 
be.6 ~Ctl)rifl)aft~ffidjtgefe~e.6, fte~t, mte ba.6 .Q3unbe.6geridjt fdjon 
roteber~on entfdjteben ~at, ein ®cfj'abenerfa~anf:prudj megen ent::: 
aogenen Unterl)altei3, nur benienigen SjinterInffenen eine.6 ?Berun::: 
gIüdten au, meldjen biefer aur Beit feine.6 Zobeß ben Unterl)alt 
au gemnl)ren red)tfidj tler:pffidjtet mal' (tlergL ~ntfdjeibung in 
®adjen @rnf gegen t5djmeiöertfdje ~entralßn~n \.lom 25. Sanuar 
1890 @rro. 3, &mtnd)e t5Ctmmlung XVI, ®. 135 u. ff.) m:un 
l)at bie ?Borinftana feftgefteUt, bn~ nadj bem in casu l)iefür maß::: 
gebenben bernifdjen medjte bem @etöbteten eine m:nmentationß::: 
~fndjt gegenüber feiner I.mutter nidjt oblag. Sn biefer @ntfdjei::: 
bung Hegt feine ?Berle~ung be.6 .Q3unbeßgefet;e~, im @egentl)eU 
erfdjeint biefelbe a(ß rldjttg. $Die 6erniidje @efet;geoung entl)nlt 
feine ?Borjdjrift, monadj ben stinbern bie m:nmentationi3~fftdjt 
gegenü'Oer il)ren ~(tern obtiige. ?Bielmel)r fennt fie (§ 12 u. f. 
be.6 m:rmengefe~eß ~om 1. Suli 1857) oio.6 eine ?Ber~ffidjtung 
bel' ?Berroanbten in auf~ uno Mfteigenber mnfe fomte ber ~l)e::: 
gatten biefer ?Berll.lanbteu, bel' öffentndjen m:rmen~ffege einen lI115er. 
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ltlQnbtenbeitrQg" Qn bie .\Ber:pf1egung fold)er ~erfonen au (eiiten, 
ltleld)e Qg "inotl)Qrme" berlorgt werben müfien, b. l). bQuernb bel' 
öffentHd)en Unterftü~ung Qnl)eimfaUen; oered)tigt, bieien lI.\Ber~ 
wQnbtenoeitrQglI ein3uforbern, ift nid)t bel' S)ülf~6ebürftige, fonbern 
Iebiglid) bte &rmenOe1jörbe unb bicfer, nid)t bem oeitmg~:pfCid)tigen 
.\BerwQnbten, liegt bie .\Berrorgung be~ s;,ülf~oebürftigen 00. s;,ieburd) 
\1:ltrb banetcl) ntcl)t eine :prh.lQtrecl)tlicl)e &nmentQtton~:pf1tcl)t be~ 
:pf1icl)tigen ?!5er\1:lanbten gegenüber bem Unterftüi.?ung~oebürftigen, 
fonbern lebiglicl) eine :puo1iaiftifcl)e .?Beitmg~:pf1icl)t be~ erftern an 
bie Stoften bel' öffentIicl)en &rmen:pf1ege 6egmnbet. :tlQnQcl) mut 
benn bie Mrliegenbe StIage aoge\1:liefen \1:lerben unb 3ttlQr ol)ne 
müclficl)t bQraut, 00 bie Stfägerin aLß inotl)Qrme uerforgt ift 
(ttlie il)r &nttlQlt l)eute bel)au:ptet, Qoer ü6rigen~ nicl)t oettliefen 
l)at) ober nicl)t. Do im erftern U:QUe bie &rmenoel)örbe 3m: 
.StIQge oerecl)ttgt ttläre, ftel)t nicl)t aur @nticl)etbung. ~mmerl)in 
mag, gegenüoer ber biefe u:rage oejal)enben, &nfcl)ctUung ,ber .\Bor~ 
inftauö, bQraut l)iugewiefen werben, bat ba§ ®efe~ ein StIagerecl)t 
wegen entgangenen Unterl)a(te§ übemU nur ben s;,interIaffenen 
gettllil)rt. 

:tlemnetcl) l)at bas .?Bunbe§gericl)t 

erfannt: 
:tlie ?IDeiteraiel)uug bel' Stlligerin \1:lirb al5 unoegrünbet aoge~ 

\1:liefen unb e§ l)at bemnacl) in aUen ~l)eHeu oei bem angefocl)tenen 
Urtl)eiIe be~ ~itlUgericl)te§ be~ Stanton~ Unterroalben 00 bem 
?IDalb bom 14. Dftober 1890 fein .?Bettlenben. 
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