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113. Ut"tgeiI \)om 17. ,oftober 1891 in ®ad)en 
0cf)mib9 eine gegen ~e9r. 

A. IDurd) UdgeU \:lom 7. ~un 1891 l)at ba~ jtanton~gerid)t 
b~ jtanton~ 0t. @aUen ertannt; 

IDie jt{age tft für ben fBetrag \)on 2000 ~r. aufrcd)tgefteUt. 
B. @egen biefe~ Urtl)ei! ergriff ber fBef{agte unb l)em(td) (tud) 

ber jtläger bie meiteröiel)ung (tn bCl~ fBunbeßgerid)t. fBei ber 
geutigen lBerl)anbiung beantragt ber ?Uml)(t(t be~ fBef(agten, e~ 

fei in ?UMnberung be~ i,)orinftcmaftd)en UdgeH~ bie .\'tlage be~ 
g1inöUd)en abauil)etfen. 

:Dagegen beantragt ber lBertreter beß jtr1iger~, e~ fei bie il)m 
oulommenbe ~ntfd)1ibigung auf 3600 ~r. au erl)öl)eni e\lcntueU 
e~ lei bie Mrinftana1ief)e ~ntfef)eibung au beitättgen. 

IDQ~ fBunbe~gerief)t aie9t in ~ril)ägung: 
1. ,309ann @eorg ~el)r, geb. 1865, ber 0ol)n be~ jtf1igerJ3, 

il)Qr feit s:m1iq 1890 in ber (bem ~abrifgefe1Je unterfteUten) 
3iegefei be§ fBef(agten mit einem 5tagfol)n Mn 4 ~r. a@ S)eiacr 
angefteUt. ~r lebte im S)au~9a1te be~ lBater~, bem er ieil)eilen 
feinen gan3en lBerbienft ablieferte, wogegen er ein 5tafd)engelb 
3urMem~fing. IDer jtläger ijt 57, feine ~rau 54 :Jal)re alt; 
beibe finb \:lermögen~ro~. ?Uuf3er bem 0ol)ne ,3ol)ann @eorg be~ 

li~t ber mäger nod) brei 0ö9ne unb 3il)ci 5töef)ter; einer ber 
0öl)ne, geb. 1857, ift ar~ S)eiaer tn einer~abrif tn s:murg, ein 
anberer, geb. 1864, a@ @renaiii.ger QngefteUt; ber brttte 0ol)n, 
geb. 1871, ift aur Bett 0eminQrift. mon ben beiben 5töd)tern ift 
bie eine, geb. 1862, i,)erel)eHd)t; bie Qnbere, geb. 1867, ift febig; 
ite lebt im S)Qu~l)a!te ber ~ftem unb arbeitet, fofem fte fBe~ 
fd)ii.ftigung finbet, a{~ 0ticterln. ~n ber mad)t \lom 11./12. ,3a~ 
nUQr 1891 WQren ,3ol)ann @eorg ~el)r unb ein mebenl)eiaer mit 
ber ?J(aef)twQef)e am ,ofen ber 3iegefet be~ fBefIQgten betraut. IDer 
mebenl)eiaer beforgte bie mad)e bi~ s:mittemQef)t; Qf~ ~el)r um 
12 Ul)r ~u feiner ?Ubföfung eintrQf, glQubte jener bie fBeo'6ad)~ 
tung 3u mQef)en, ~e9r '6efinbe fief) in et\l)Q~ ange~eitertem ßu: 
ftanbe. ~r mQef)te bemjeIben bQl)er ben lBorfef)fag, er il)oile bie 
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mQef)e nod) eine. ober awei 0tunben über s:mitternad)t l)tnau~ 
fortfe~e~.:> '(jel)r . gmg ljierauf ein unb legte fid) auf ben Ofen, 
il)O be:-ctt" ail)et Qnbere ?Urbeiter fd)nefen, aum 0d)fQfe nieber. 
Ungefaljr um i U~: maef)t~ l)~rte ber 91evenl)eiaer ein ~aufef)en 
unb entbectt.e, bQB über bem Dren in \.oe" <,)'(u";'" r. . 
1 lJ. '«. x>ve'1nung bon ClreQ 
/'1. s:meter ~euer Qu~ge'6roef)en wQr; e~ ~Qtte niimUef) eine auf: 

fd)(agenbe ~Iamme au~ einem 3um 3il)ecte ber 5troct'nung i,)on 
~:~mil)aQ~':n Quf ben ,ofen gefteUten, mit brennel1bem @:OQf~ e~ 
tuUten eqernen ~itterforbe bie ljöf3ernen @efteUe in fBral1b :e~ 
fe~t, Quf il)clef)em bte aum. 'i'roctnen bejtimmten 2el)mwCll"en gelagert 
~Qrel1. ~er ben mQcI)tblenft beforgenbe S)eiaer fud)te bu~ ~euer 
m ~mal1gelung \:lon mQffer mit bem Ueverrocte au erfticten: 
aber o~ne ~rfo{~. 91aef) bem iljm bllbet bie 2Qm:pe Qu~ge(ßfcf)t 
":ar, f~nnte er l~ ber :Dunfe!gett ntef)t~ mel)r tl)un unb il)ectte 
bte a~r bem Dren fef)Iafenben s:männer buref) 3urufen. :Diefe, 
~ltter tl)nen ~eljr, fonnten ba~ @ebäube i,)er!affen. ~e9r brang 
m~e~ nad)l)er, ~ie bie mortnftana feftfteUt, um fief) mit ber fBe~ 
il)aLttgung be~ b"euer~ 3U befaffen, il)ieber in bQ~ @e6äube ein 
unb fanb bort feinen :tob, Jei e~ baß er im !R:Quef)e erftictte unb 
ljemQd) \lerf~ltttet il)urbe, fei e~ bQB er beim ~inftur3e ber 
'6rennenben 3 tegefgefteUe unb be~ fBQffeltil)erfe~ erid)fQgen il)urbe. 

2. :Ber fBefragte ljat ?er jtfage in erfter mnte bie ~inweltbung 
ent~egettgefteUt, ber UntQU fei nid)t burcl) ben fBetrieb ber Sie: 
geIet fonbern buref) ben fBrQnb berreiben ljer6eigefül)rt worben' 
ber lBerunglüctte jei nid)t in bienftnd)er 0teilung getöbtet worben' 
be~n er lj~e fief) aur Bei! feine~ 5tobe~ gQr ntd)t Qr~ S)ei3er i~ 
~tenfte verunben unb ~Qef)be~ er einmal gerettet ge\l,1efen, fei ba~ 
2ofd)en beß ~l"Clnbeß mef)t feme 0ad)e geil)efen. :Der UnfaU faUe 
b:ll)er g~r md)t unter. bie S)Qf~fli~tgefe~e. :Dem gegenüber füljrt 
bte lBormftana aUß, ber Unfaff rQffe 31l.1eifeUo~ entlJ.)eber unter 
?Urt .. 2 be~ ~Qbt'ifl)aftWid)tgefe~e~ ober boef) unter ?Ur±. 4 beß 
eril)etterten S)Qf~f!ief)tgefe~e~. ~eljr l)a'6e feinen 91acf)tbienft um 
1~ Uljr anautreten gelja6t; im ~in\:lerftänbniiie mit feinem &eeben: 
l)etaer, lJen er a'63u[öfen l)atte, lei aber bte ?Ubföfung um ail)ei 
~tunben tlerfcl)o'6en il)orben. Um reef)taeitig gewectt au werben, 
fet t1el)r an ,ort unb 0teffe gebfieoen. ,3n3\l,1ifef)en fet ber .iSrQnb 
Qu~gevrocl)en unb l)Q'6e ~el)r, nQef) bem er gewectt unb in 0ief)er~ 
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l)eit georad)t \l.lorben fet, fraft fetnei3 inad)b unb ?mlld)tbtenjtes 
unb fraft feiner ~ofa{fenntnine im ®eOiiube unb feiner merfraut~ 
l)eH mit ben ~abrtfeinrid)tungen bie erfte unb niid)ftriegenbe jßffid)t 
gel)abt, an ber !Bcmiiltigung bei3 ~eueri3 \t'(leH au nel)men. :ner 
!Branb fei nid)t l)on au~en i.lerurfad)t, fonbern bie birefte unb 
mdürIid)e ~oIge bei3 an fid) l)öd)ft feuergefäl)rHd)en 3iege!eibe~ 
trtebei3. :ner inad)tbienjt am ,ofen tei notl)\l.lenbig unb au ben 
fe!6ftl)erftiinbIid)en :nienftpffid)ten bei3 ,ofeni'erfonali3 gel)öre nebft 
ber !Beforgung bei3 ,ofeni3 bie morforge gegen unb bai3 erfte 
@infd)reiten nad) erfolgtem !Branbaui3brud)e. :niefe @ntfd)eibung 
berul)t auf feinem frred)ti3irrfl)um. inQd) ber ~eftfteUung bei3 mor~ 
berrid)teri3, Il)ar ber !Branbaui3brud) eine birel'te ~oIge bei3 ~Ctbril'~ 

betriebei3 unb ll)ar ei3 :nienft~fl:td)t bei3 menmglüctten, in feiner 
-SteUung a(i3 amn inad)tbienft berufener ~ei3er bie erften ®d)ritte 
3um ~öfd)en beß -t~eueri3 öU tl)un. ~iei.lOn aui3gegangen, liegt 
QUerbtngi3 ein burd) ben ~Qbrifbetrieb l)erbeigefül)rter' UnfQU i.lor. 

3. 'Jn 3)Ueiter mnie l)Qt ber !BeUagte ber jf{Qge bie @tnrebe 
bei3 \Selbfti.lerfd)ulbeni3 entgegengefteUt. 'Kud) biele @in\l.lenbung 
erfd)eint Md) bem l)orinftQnöltd) feftgeftenten \tl)atbeftcmbe Qli3 un~ 
begrünbet. m5ar ei3 :ni enf41ffid)t bei3 merung{üctten, oet !Be\l.lii(~ 

tigung bei3 ~eueri3 unter !Benu~ung feiner ~ol'a{fenntniffe mit3u~ 
\l.lirfen, fo fann il)m bQi3 @inbringen in bai3 brennenbe ®eßiiube 
nid)t öum merfd)uIben angered)net \l.lerben. :nenn ei3 finb feine 
\t~Cttumftänbe feftgefteUt, monad) et\l.la biefei3 @inbrtngen aIi3 ein 
l,lon i.lornl)erein nu~lofei3, unfinnigei3 ober l,lermeffenei3 Unterne~~ 
meu erfd)iene; l)ielme9r ftent bie morinftan3 ini3befonbere feft, ei3 
liege nid)t~ bafitr i.lor, ba~ ber merunglücl'te aud)- nad) feinem 
Eid)!afe, ~ur 3eH be~ 5Branbaui3brud)eß, nod) "angc'(leltertll ge\1:le~ 
fen fei ober ba~ biei3 auf feine ~anb!ungen unb @ntfd)lieflungen 
irgenb eiugemirft l)aOe. :ner 5Be\l.leti3 für ein EiefOfti.lerfd)uIben ~i3 
merungIMten ift alfo nid)t erbrad)t; biefer negt aoer bem ~\*~ 
~f1id)tigen oß. . 

4. 'Jm iffieitern l)at ber iBetIagte einge\l.lenbet, e~ fei bem StfCk 
ger burd) ben \tob leineß Eiol)nei3 ein Md) 'Krt. 6 bei3 ~aßrlf~ 
l)Qft:Pf{id)tgef~ei3 erftQttungi3fäl)tger ®d)aben üoer9au:pt ntd)t ent~ 
ft"nben. :nenn nad) ft. gQUifd)em ffi:ed)te oeftel)e 3\l.ltfd)en @lt~nt 
unb er\l.lQd)jenen Stinbern nur in ben BiiUen ber inotl)armut9 etne 
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gC!3Cnfeitige Unter!tii.1;).uug!3~f(id)t; biefe fei ntel)t famHienred)tIid)er 
fonbern armen~oIWlhd)er, alfo öffentIid)-red)tUd)er Watur' nad) 
~{rt. 6 bei3 ~(t6rif9aft~fI~d)tfleiet;eß ftege aber ben ~inteddffenen 
em @rfa1;)anfi'rnd) gegenuber bem iBetriebi3unterne9mer nur bQnn 
au,. \l.lenn. bem ~etöbteten i9nen gegenüßer eine fQmiIienred)tIid)e 
'K~tmentattoni3pft:td)t obgelegen l)abe. :vie morinftan3 9at biefe 
@tmuenbung 3urücl'gemiefen, inbem fie aUi3fÜ9rf I bie Unter~ 
ftüt;un~i3:Pffid)t 3\l.lifd)eu @ftern unb ermad)fenen jfinbern fet nad) 
lt. gQ({tfd)em 1>'!:ed)tc, tro~ i9rer frregeiung im 'Krmengefei;?e, feine!3~ 
\l.legi3 aUi3fd)Heflfid) öffentfid)red)tIid)er fonbern in erjter ~inie 
fammenr~d)md):r Watur; bai3 'Krmengefe~ 9abe biefe Unterfti\~ 
~~ng.$l'fIld)t md)t erft gefd)affen, fonbern biefelße 9Qße, unaß~ 
?angtg Mn bem 'Krmengef~e, fraft fQmHienred)tIid)en frred)ti3~ 
la~ei3 ßeftanben unb im 'Krmengefe~e nur i9re 'Knerfennung 
gefunben. :nieje @ntfd)eibung entaiel)t fid) gemCifl 'Krt. 29 ,o.~®. 
ber Wad):prnfung bei3 !Bunbei3gerid)tei3, ba fie nid)t auf 'Kn\l.len~ 
bung. bei3 etbgenöfftfd)en ronbern bei3 fantonafen frred)ti3 beruf)t. 
Uebrtgeni3 mag oemerft merben, baß ber @rfai;?anf:pru~ ber ~inter; 
laHenen \l.legen ent30genen Unter9a(te~ aui3 'Krf. 6 bei3 ~Qbrit~ 
f)af~ffid)tgef~ei3 baburd) nid)t aU$gefd)!offen \l.lirb, bafl bie Unter~ 
l)artung$i'fCid)t bei3 ®etöbteten Q(i3 eine öffenmd)~red)tIid)e au qUQn~ 
ftairen feilt foUte. :nai3 ®efe~ mad)t eine fofd)e Unterl~eibung 
nid)t, fonbern ge\l.lCi9rt ben @rfQ~anf:prud) in aUen ~CiUen, 1UO 
ber ®etöbtete aur @emii9rung be.i3 Unterl)artei3 greid)l)ief 06 aui3 
öffentnd)red)tlid)em ober aui3 :prii.lah·ed)tIid)em ®runbe i.leri'ffid)tet 
\l.lQr. ?menn ber !Befragte fi~ Quf bie @ntfd)eibungen beß !Bun~ 
bei3gerid)te.i3 in ®ad)en frraftorfer unb in ®ad)en ®Qffer ('KmtUd)e 
\Sammlung XVI, \S. 341 unb 842) berufen 9at, fo tft biei3 
nid)t 3utreffenb. :niefe Urf9etle jteUen ni~t barauf ab, baf3 nad) 
bem bort ma13ge6enbenoernifd)en frred)te bie Unterftü~ungi3:Pf(i~t 
3\l.lifd)en er\l.lad)fenen jfinbern unb @(tern nid)t eine famiIien~ 
red)Hid)e fonbern eine öffentfid)red)tfi~e fei; fte ftü~en fid) i.lieI~ 
mef)r ~arauf, ba~ n.ld) bernifd)em frred)te eine 'KHmeniationi3:PfHd)t 
ber .lttnbcr gegenü6er ben @!tern ü6er!)au:pt ntd)t beite!)t, fonbern 
bie Unterftütuttg i.lerarmter @Uern gar nid)t ben .ltinbern fonbern 
ber öffcntfid)en 'Krmen:Pffege ouftegt unb bie jfinber nur biefer 
gegenüber au einem "mer\l.lanbtenoeitrQge,1/ nid)t aber ben @Hcrn 
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gegenüber ou einer &limentution$Ieiitung berpflld}tet ftnb. :vie~ 
tft aoer nud} bem ft. guUif d}en ffi:ed)ie 3meifeUo$ nid}t ber ~uU; 
nad} bleiem finb bie stinber not~urmen ~ftern gegenüber bireft 
unterftütung$l'fltd}tig unb greift bie merforgungßl'flid}t ber ilffent~ 
lid}en &rmenpflege 010$ fuofibiär \j3tat. SDu~ bie ~ntfd}eibung 
über \j3rinöil' unb 'lRaj3 ber Unterftütungßl'flid}t nid}t ben @e~ 
ricf)ten fonbern ben mrmenoe~ilrben ~ufte~t, iinbert ~ietQn nid}tß. 

5. ~ür bie 5Bemeifung beß Sluantitatlbß ber ~ntfd}äbigung tft 
nicf)t entfd)eibeub, mQ$ ber merungtücfte für ben Unter~a(t feiner 
~mnt1te t~atfäd)nd) gefeiftet ~at, fonbern e~ fommt bietme~r bu~ 
ruuf un, ma~ 3U feiften er red)tlid) berl'flid)tet mar unb bei 
längerem 2eben au reiften bcrpfHd)tet gemefen märe .. ~ß funn a{fo 
nid}t einfad) barauf aogefteUt \l.lerben, baa ber @etilbtete our Bett 
feine~ ~obeß feinen ganöen, (auf circa 1200 ~r. per ~a'f)r an~ 
oufd)lagenbeu) ~a~re$berbienft feinem mater ~u iSeftreitung ber 
storten beß gemeinfamen S)au~'f)a(teß unb beß Unter'f)aIteß ber 
~amme üoerltcil; lonbern eß fommt bar auf an, tmi)iefern er 'f)ie3u 
recf)tlid)berl'flid)tet \l.lar. SDteß \l.lirb aud) bon ber morinftan~ an~ 
errannt. SDiefeioe gelangt 3u Buerrennung einer &berfa{entfd}iibi~ 
gung Mn 2000 ~r., inbem fie aU$fü'f)d: ~ß romme bieß oei 
bem &ltcr be$ stHigerß einer f~ttanfirten 2eiorente bon 181 ~r. 
80 ~tß. gIdd}. SDiefe '5umme entj:prcd)e ben MrUegenben ~ammen~ 
unb ßfonomifd)en mer'f)iiHniffen unb eß fel bamit ber &uffaffung 
ber ft. gaUifd)en IJ(bminiitrati\l~ra.J:iß ffi:ed)nung getrage.n, meld}e 
einerjeitß oei ~eftfetung \lon Unterftütung$Beitrligen, bie bt~'f)etigen 
2eben~gemo'f)ngeiten be$ Unterftütung~oebürtigen, anbrerfeitß bte 
2eiitungßfii~igtett be~ Untt'rftütungß:Pflid}tigen geOü'f)renb au oe~ 
rücffid)ti~en :pflege. ~in &03u9, Jei eß megen Eielbftberfd)ulbenß, fei 
e~ \l.legen BufaU$, fet nid}t au mqd)en. SDielen mU$fft'f)rungen ber 
morinftana fann infofern nid)t Beigetreten \l.lerben, a(~ fie au~f:pw 
d)en, eß fei ein &o3u9 ltlegen BufaU$ nid)t ~u mad)en. mg 3ufiiUig 
im 0tnne be$ &rt. 5 litt. a be$ %aorif'f)aft:pfltd)tgefete~ erfd)einen 
niimlid} biejenigen UnfäUe, meld)e nid)t burd) ein merfd)ulben beß 
metrieMunteme'f)mer~ ober feiner 2eute 'f)eroeigefft9rt \l.lorben finb. 
SDie S)aftpflid)t be~ 5Betrieo~unterne~merß für biefe Unfälle foU, 
ba fie ntd)t auf SDemt ober Ouafibefift fonbern IebigHd} auf e.J:cep~ 
tloneller, über baß gemeine ffi:ed)t 9inau$gegenber morfd)rift be$ 
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@efeteß beruljt, nad) bem m5illen beß @efe~geoerß quantitattb ge~ 
minbert \l.lerben. 'Run tft im porftegenben ~aUe gar nid)t oe~ 

9au:Ptet unb nid)t feftgeftellt, ba~ ber UnfaU burd) ein mer" 
fd)ulben be~ 5Benagten ober feiner 2eute berurfad)t morben fei unb 
e~ mu% berfellie ba'f)er aIß ein 3ufäUiger erad)tet ltlerben. mUcin 
\l.lenn aud) bemgemii% nad) &rt. 5 litt. a beß ~a"6tifljaft~flid)t~ 
gefeteß ein moaug an ber ~ntfd}iibigung 3u mQd}en tft, fo tft 
bod) baß angefod)tene Urt'f)ei1 in feinem :Dif:pofitlb nid}t ali3u~ 
iinbern. SDenn e$ bürfte bod) im porHegenben ~alle bie Unter~ 
ftütung, \l.leld)e ber merung{ücfte bem stliiger traft gefetHd)er 
mer:pflid)tung gereiftet f)at unb au feiften fernertler:pflid}tet ge\l.lefen 
l1.Järe, et\l.la~ f)il'f)er an3ufd)Iagen fein, aIß bel' morbmtd)ter an~ 
nimmt, 3ltlar oei \l.leitem nid}t auf benienigen metrag, meld}en ber 
@etÖl:ltete öur Bett feine$ ~obe~ t'f)atfäd)lid) teiftete, aber bod} 
\l.lol)I auf über 200 ~r. :per 3a'f)r. SDanad) ift benn ber bem 
gläger burd) m5egfaU ber Unter'f)QH~:pflid)t entjtanl!ene mirWd)e 
~d}Qben et\l.laß l)ö'f)er an3ufd)(Qgen, al~ ber morberrld}ter an" 
nimmt unb e~ erfd)eint bie bon letterm außge\l.lorfene ~ntfd)ä" 
bigungßfumme bon 2000 ~r. aud) unter 5Berücffid}ttgung be~ 
ltlegen ber BufiifHgl'ett be$ UnfaUe$ au mad)enben 1J(li3uge$, aIß 
ben mer'f)iiUni%en angemeffen. 

SDemnad) l)at ba$ 5Bunbe~gerid)t 

erhnn t: 
SDie m5eiteratel)ung Beiber \j3arteien \l.lirb a{ß unoegrünbet ali~ 

geltliefen unb eß 'f)at bemnad) in aUen ~get{en liei bem angefod}~ 
tenen Urt'f)eile beß st(tnton~gerid)te~ beß stanton~ '5t. @aUen fein 
.lBeltlenben. 

114. Urtljeif bom 30. Dttob er 1891 tn 0ad}en 6d)är 
gegen ,3nbuftriegefellfd)aft für '5d)a~:pe. 

A. SDurd) Urtljeil pom 1. Dftooer 1891 'f)at ba~ &:p:peUation~~ 
gerid)t beß stanton~ ~afe(ftabt erfannt: ~~ ltltrb baß erftinftan3~ 
ltd)e Urtl)eil beftüttilt. SDa$ erfttnftan3Hd)e UrtfjeiI be$ ~tbUge~ 
rid)te~ be$ stauton$ 5Bafelftabt \)om 28. '!fuguft 1891 ging bafjin: 
SDte strage tft aogemiefen. 
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