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bie :tlauer 'oe: 18ellJegung frei fein llJerbe. :tla~ !Reglement fd}reiot 
benn aud} mit gutem ®runbe bor, baB ein m:roeiter l,) 0 r n fein 
müffe, )\)~il nur. fo _. eine ®arantie gegeben tft, baf) lßerfonell, 
3umal 5rt~ber, 'oIe ,tel) bem ®ereife nä~ern, gewnrnt unb l,)or 
~efa~:. geftel).ert werben, m:uel) burfte unter ben borHegenben ~er. 
~artntllen, ble, wie au~gefü~rt, bringenb aur m:ufmertfamfeit 
ma9nten, _~oel) ulImögHel) angenommen werben, ban in bel' Beit 
bon ungeraljr 10 Wlinuten, bie bon bel' erften lit~ 3u bel' fritijel)en 
~ett;,e~ung ~ergi~gen, born auf bem ®eleife, namentHel) beim 
ibtra13el)en, tu belfen unmitterliarer 91äge bie 5rinber bann in bel' 
stat aud) fpieIten, fief) nief)t~ berlinbern llJerbe. 6d}IieaHd} fann 
auef) bel' Umftnnb nief)t 3ur @;ntfaitung geItenb gemael)t werben, 
baa 3um 6toaen bel' ganaen ?!Bagenreilje mit bem belabetten 
?!Bagen an bel' 6:pi~e bie bereinte 5rraft bel' brei m:roetter unb 
be~ :ta.t.~on~borftanbe~ not:uenbig mal', 10 baa niemcutb me~t 
3ur .?8ert.ugung fta~lb, bel' ble fiel)ernbe ~unltiolt Mrne 9ätte oe. 
forgen fonnen. 18et etma~ cmberer @;inteUung bel' ~roeit, inbem 
3· 18. bel' oe~abene :m-agen auerft gejel)ooen )uorben wäre, ljätte 
09ne . mefentltel)e Beltberfäumni~ - ball auaerorbentHd)e @;i{e not. 
menbtg mar, ift niel)t einmal be9au:ptet -- bie bom !Reglement 
ber!angte unb burel) bie 6ad}Iage bringenb geootene 60rgfaH 
leid)t oeoonef)tet werben fönnen. ' 

3jt. f.~mi~ au~ ben bargeIegten ®rünben bel' UnfaU einer grooen 
~aljr!afltgfett oer 18al)norgane 3uaurd)rei6en, 10 brauel)t nid)t' 
unterfud)t 3U merben, 00 nod) eine lReilje meitcrer \.lon bel' 5rrä. 
gerfd)aft tie9au:pteter statfael)en ben UnfaU mitoe\utrft ljaoen bie 
ber 18effagten 3um uejonberen ~erfd)u(ben an3ured)nen luöre~. 

~er "18e~rCtg. bon 4000 ~r., ben bie ~orinftan3 au~ m:rt. 7 
bel' ".5rlagerld)art gef.prod)en 9at, crfd)eint mit lRüctfid)t auf 'oie 
®roae be~ Q5erfel)ulben$ unb oie ~öl)e be~ ®d)Ctben~ a{~ ben 
~erljä(tniffen angemeffen. 

5Demnad) 9at bn$ 18unbe~gerid)t 
erfannt: 

:tlie ~erufung luirb augeluiejen unb ba~ UrteU be~ 5ranton$. 
gericf)t~ be~ 5ranton~ 61. ®aUen tlom 10. 9,obember 1904 iu 
aUen steifen 6eftätigt. 
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IV. Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

6. ~ddt uom 22. ~~6:ru4t 1905 in ®ad)en 
~at, 5rl. u. ~er.dU" gegen ~tu~ & ~k, 18efL u. ?Ser.~18en. 

Verjährung der Haftp{tichtansp1'üche nach FHG. Art. 12 FHG. Beginn 
der Verjährung; welcher ist del' «Tag der Tötung », wenn zwischen 
Unfall (Verletz'unq) und Tod ein Zeitraum verstrichen ist? Begriff 
der « Tötung» nach der Haftpflichtgesetzgebung. 

A. :tlurd) Urteil Dom 26. 9,obem'6er 1904 9Ctt bie I. m::p:peUCt~ 
tion$fammer bC$ Doergerid}t~ be~ 5rCtnton$ Bürtel) über 'oie 
6treitfrage : 

~ft bie 18efIagte fd)ulbig, an bie 5rliigerht auiS bem UnfaU 
i9re~ ro(annc~ m:lbert 18är au bC3a9!en 3000 %1'. iamt 3iniS 3ll 
5 Ofo feit bem 20. Dftober 1900 '? 
errannt: 

:tlie 5rlage mirb aoge\uiefen. 
B. ®egen bicjeiS Urteil l)at 'oie 5rrägerin bie 18erufung aniS 

18unbe$gcrief)t ertlärt mit ben 9lnträgen: 
1. @;~ fei bie 5r{age in \.loUem Umf(tnge 9ut3ugei~en unb bie 

{leflagte jßartei bemgemäB au \.ler:pfiiel)ten, nn bie Jnagertn 3000 %t. 
f(tmt Binß a [) % felt bem 20. Dftooer 1900 alt lie3a~len; 

2. etlentueU, e~ feien bie ~Hten an bie lantonale 3nftclU3 ölt" 
rüct3umeifen our m:'6nal)me ber anerboteuen 18t'metfe, in~oeionbere 
bafür, baa ber UnfaU tatjäd)Itd) :pnffiert fei, ba~ ein l)aft:pfHd)ti. 
ger Unf>'tU uorHege, unb baä bel' 5raufa1au)ammenljang amifd)en 
UnfaU unb stob ntemaf$ unterurod)en morben fei. 

:tlie 18efIagte l)at auf m:6weifung bel' ~erufung unb ~eftäti. 
gung be~ angefod)tenen UrteU~ angetragen. 

5Da~ ?Sunbe$geriel)t atel)t tn @;rmägung: 
1. :tler uerftoroene ~ljem(tnn ber JUägerin, ~Ubert lBär, luar 

bom m::pri( 1899 biß 91ouem&er 1901 in ber ®er6eret bel' 18e" 
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fragten in ~übenborf angefteUt. ~m '.September 1900 erfranfte 
er, \Uie bie .ltlägerin bel)au~tet, infolge eine~ UnfaUeß, bel' il)n 
in ben @efd)äftßräumen bel' ~eUagten oetroffen l}aben foU, bel' 
aber bon ben le~tern beftritten \Uirb. g(ad) bel' ~arfteUung bel' 
.ltfägerin nämlid) tft ?Bär, inbem er am 20. ®e~tem6er 1900 
bom erffen ®tocf in baß jßartme firn oege&en \Uonte, w06ei er 
einen fog. e5teigbaffen 3U oenü~en l)Mte, auf ben glatten (S~rof. 
fen außgcgIiUen, fonnte fid) inbenen im :.5turae nod) l)aUen. ~lß 
fid) nad) einigen stagen ®d)meraen in bel' ~obengegenb etufteU. 
teu, fonfuuterte er am 28. ®eptember eiuen ~r3t in ~üoenborf, 
bel' il)n \Uegen Ouetfd)ung beß ~oben~ mit llad)folgenber ~6fde\3. 
oUbung tuberfulöjer g(alur 6iß 3um 18. ~e3ember 1900 bel)an: 
belie. ®päter \Uurbe bie gequetfd)te ~obe burd) o~eraliben @in. 
griff entfernt. ~m ®~ätiommer 1901 nal}m ~är bie ~rbeit 6ei 
bel' ?Betragten wiebel' auf, mU\3te fie aber I weU baß Übet fid) bel'. 
fd)Ummerte, im g(o\.lember 1901 neuerbingß niebedegen. ~m ~rül). 
jal)r 1902 fonnte er wiebel' Ieid)tere ~rbeit oerorgen, bod) ftanb 
er immer nod) in äratlid)cr ?Bel}anblung. ~er ~rat, ber il)n ba: 
maIß bel)cmbelte, ftente eine stu6erfuIofe bel' UntetfeiMorgane feft, 
bie auf bie ~obenquetfd)ung auriicfaufül}ren jet. ~iir arbeitete nod) 
biß 3um 4. m:uguft 1902. ~ann berfd)Hmmerte fid) fein Buftanb; 
bie .ltranfl)eit ergriff ben WCuftl.larm unb fül}rte am 23. g(ouember 
1903 3um stobe. 

2. ~ie ?Borinftnnö l}at bie am 18. ,3uni 1904 eingeleitete 
~aftpf(id)tflnge ber strägerin \Uegen ?Beriä9run9 a6gcwiefen, mit 
folgenbel' wefentHd)er ?Begrünbung: :tla nad) m:rt. 12 ~~® 
bie YämtIid)en nuß biefem @efe~e l)ergefeiteten '.Sd)abenerfa~an" 
f~rüd)e lI11ad) einem ~al)r I)on bem stage an gered)net, an wer: 
d)em bie stötung ober ?Berre~ung erfolgt ift" \.leriäl)ren, fo frage 
eß ftd), 06 man e~ oei bem im g(o\.lemoer 1903, alfo mel)r aIß 
brei ~al)re nnd) bem oel,h'tu~teten UnfaU infoige tu6erfutofer 
.ltranfl)eit eingetretenen stobe ~ärß mit einem ~aU bel' ~ötung 
im (Sinne beß ~~@ au tun l}abe. ~nun fönnte l)ieUeid)t nid)t 
gana ol)ne @runb geHenb gemad)t \Uerben, bel' ®ortIaut beß @e" 
fe~eß lei ungenau unb unter bem stage ber stötung fei tn ®irt
lid)feit ber stag, an weld)em bie aum stobe fül)renbe merle~ung 
erfolgte, alfo bel' stag beß UnfaUß 3u bcrjtel)cn, \Uie bieß in bel' 
stat im fril1l3Öfifd)en ste,rte beß @efe~eß (<< le jour de l'accident 
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qui a amene la mort ou les blessures») una\Ueibeutig aum 
~ußbrud getangt fei. m:ffein biefe m:uffaifung ftiinbe bod) im 
®iberf~rud) mit bem, \Uaß 6ei @r!aj3 beß @~@, beffen '[(rt. 10 
über ben ?Beginn bel' ?Berjlil}rung bie nämrtd)e ?Beitimmung entl)aUe 
\Uie m:rt. t2 beß ~~@ unb le~term offenbar aIß >:1Rufter geblent 
9abe, auß~rüctIid) aIß 'JJCeinung beß @efe~eß ocöeid)net \Uorben 
fei. ~n feiner ?Botfd)aft 3um @~@ (?B. ?Sr. 1874, ?Sb. I, ®. 896) 
f~red)e fid) niimlid) bel' ?Bunbeßrat folgenberma\3en auß (bie :.5teUe 
fet wörtItd) ben \.lom @efe~eßrebaftor jßrof. ~icf l)eröffentIid)ten 
WCo!iuen 3um @eie~eßent\Uurfe entnommen): ,,~a6ei berftel)t 
"fid) bon feloft, bafl, wenn eß fid) 3uniid)ft blo~ um eine ?Bel'. 
"le~ung au l)nnbeln fd)eint, bie fid) erft f:pliter alß eine stötung 
"l)eraußfteUte, nid)t bel' stag bel' ?Berre~ung, fonbern bel' st 0: 

"b eßt ag für aUe ~ntfd)äbigungßnagen \Uegen stötung aIß m:n. 
"fang ber merjäl}rung au getten l)at./1 ~ß fei nun nid)t erfid)t. 
lid), baf! biefe m:uffafiung irgenb einem 5ffiiberf~rud)e begegnet, 
ober ba\3 ber ste,rt beß 6unbeßrätItd)en ~ntwurfeß in biefem 
jßunfte lrgenb\Uie geeinbert worben fei. ~ierauß folge nun aoer 
nod) nid)t ol)ne weitere~ unb unßebingt, baa in aUen ~IiUen, IUO 
bel' stob be~ ?Berle~ten auf einen ?Setrieo~unfaU &uritcfaufül)ren jei, 
bie ?BerjäQrung bel' ~aftpflid)tanfprüd)e erft mit bem stobeßtag 
il)ren m:nfnng nel)me . .pier über fprcd)e fid) bie bunbeßriitUd)e ?Bot. 
fd)aft in Üoereinftimmung mit lßrof. ~icf folgenbermnj3en auß: 
,,0& unb wie range ein stobeßfnU, bel' erft nad) bem urf~rüng. 
/!Hd)en UnfaU eintritt, ü6er'l)nupt aI~ stötullg im ®inne beß @e~ 
IIfe~eß au betrad)ten tft, bnrüber wirb in jebem etn3elnen ~aUe 
"nad) freiem ~rmeffen be~ @erid)tß oU entfd)eiben fein.'J ~iefe 
~emertung, bie fid) offenonr nid)t ef\Un oloa auf bie rid)terlid)e 
~eitfteUltng beß .ltaufalaufammen9nngeß beaiel}e, fönne wol)! nid)t 
anberß \.lerftanben werben, aIß baa alß stötung im 6inne beß @e~ 
fcj?eß nur foid)e ~arre ou 6etrad)ten feien, \UO bel' stob alß eine un
mittelbare (birette) ~orge be~ UnfaUe~ rrfd)eine unb aUßfd)lieflIid) 
auf benfe16en 3uritcfaufül)ren fei, alfo nid)t erft bure!) im 2aufe bel' 
Beit 'l)inöutretenbe anberweitige Urfad)en (Iuie .ltranfl)eiten, bie burd) 
bie erlittene ?Berle~ung erft außgeIMt ober in il)ren ~olgen \.let': 
fd)limmert \tJerben) ue\l)irft werbe. ~iefe ~(uffaffung entf~red)e aud) 
bem ge\Uöl)nlid)en 6~rnd)ge6raud) unb bel' stenben3 beß @efeteß, 
baß bie @eUenbmad)ung bel' ~aftpflid)tforgen unb baß bamit für 
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ben Illrbeitgeber uerbunbene frHfito aeitIid) mögUd)it befd)ränfen 
woUe. ~ie na'fje Iiegenbe &inroenbung, bag bie Illnfvrüd}e bel' 
untert;a[t$bered}tigten ~interlafienen, bie erft mit bem ~obe be~ 
merle~ten 3ur &ntftet;ung gefangen, aud} nid}t bJ,lrt;er bel' mer" 
jät)rung unterliegen rönnten, jei luot;I nid}t ftid}t;aHig; bemt fo 
lange ber merIe~te lebe, 6eftitnben eben aUe ~aftj)f(id}tanf:prüd)e in 
feiner 'ßerfon unb fei er befugt, über biejelben aud} mit red)Hid)er 
~irfung für allfällige fj)ätere ~interlaifene burd) geric'f)Hid)e .\trage, 
Illbfinbung u. 3U bi$j)onieren. 8u3ugeben fei allerbingß, batJ bie 
Illbgren3ung ber %äUe, wo ber~ob eine unmittefbare ober bfJ,lf3 
mittelbare %oIge be~ UnfaUe~ fei, unter Umftlinben für ben 9I:id)~ 
ter fd)\uierig unb unfid}er fein rönne. ~abei bürfe bieUeid)t ar~ 
eine in ber inatur ber <Sad)c begrünbete inorm angenommen roer~ 
ben, batJ in ber 3Tegel bel' :tob iebenfall~ bann nid)t mct;r a(ß 
unmittelbare %olge be$ Unfalle$ lietrad)tet werben fC'llne, \uenn 
feit bem le~tern mc'fjr nIß ein 3at;r uerfioffen fei unb bamit bte 
Illnfpriid)e aU$ bel' medc~ung feIbjt \.lerjlif)rt waren. morliegenb 
werbe a~ unmittelbare ~obe$urfad}e eine tulierfufJ,Jfe &rfrantung 
be~ ~obett$ unb be~ WCaftbarmß be3eic'f)net. ~er Unfall felbft fönne 
bat;er t)öd)ften~ a[~ mittelliare ~obe~urfac'f)e in 11;rage tommen. 

3. )IDenn Illrt. 12 %~® beftimmt, baj3 bie ed)abenerfa~an" 
fj)rüd)e nad) einem .3at;u "bon bem ~age an gerec'f)net, an 
well"l}em bie ~ßtung ober medetung erfJ,l(gt ijt'i, l.ler~ 
iii~ren, fJ,l ergibt fid), wa~ auc9 ber mJ,lrinftan3 nid}t entgangen 
tft, au~ ~em )IDortfaut be~ ®efete~ nod} reine~weg~ mit 3wtngen: 
ber illotwenbigteit, baj3, wo bel' ~ob erft nad) bem Unfall eintritt, 
unter bem :tage ber Zßtung ber ~obe$tag unb nic'f)t \.liefmet;r ber 
~ag, an weIcgem 'oie 3um ~obe füt;renbe mede~ung erfolgte, 3U 
l.lerfte9en tft. Bum ~atbeftanb ber ~ötung im ®inne ber ~aft~ 
~fiid)tgefe~geoung ge9ören ein ~etrteo~unfaU unb bel' bmntt im 
jtaufar3ufamment;ang fte9enbe 'tob be~ ~etrJ,lffenen. %aUen nun 
biefe Seiben WComente nid)t auf benfeIben ~ag, fo fJ,lUle fogifd)er: 
ludfe bon einem ~age ber ~ötung über9auj)t llid)t gefprod)en 
werben. ®efc'f)iet;t e~ bennod), 10 fann bamit an fid) ebenjo\l.lol)l 
bel' ttnfall~ af~ aud) ber :tobe~lag gemeint fein. ~ei ~rt. 12 
litt. c Heae fid) für bie erjtere iSebeutung, auser bem \.lOlt bt'r 
morfnjtan3 l)erborget;obenen ltll3weibeutigen franöö~fd)en ~e:rt b~ 
®efe~e~, geltenb ll1ad)en, baS in ber fc'f)weiaerifcgen ~aftpfiid)tgelet: 
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gebung wieberl)J,lIt ber lllußbrud ,,~ötung ober medetung" etnfad} 
für Unfall gebraud)t wirb, tnbem in fonfreter ®j)rad)weife bie 
Urjacb,e burd} j:.te %J,lIge oeaeid)net tfi. ®an3 augenfc'f)einIid) tft 
bte$ 3. ~. bel' g:aU in Illrt. 8 &~® (,,®inb bei @eIegen9ett bel' 
:tötung ober jtörj)etl.lerfe~ung ..• ®ad)en .•• 6efc'f)abigt luor~ 
ben J,lber ab'fjanben gefommen") unb in Illrt. 5 litt. a lJ~® 
(,,)IDenn bie ~ötung J,lber merle~ung •••. au~ Bufilll etnge< 
treten fft"). &iner fo{c'f)en \!(u~{egung be~ ®efeteß, nad) bel' aUe 
m:nfj)rüd)e in einem ,Jilt;re feit bem Unfall J,lt)ne 1nüdfid)t auf 
bie fplitern %olgen einer merle~ung \.lerjlit;ren, fßnnte aud) laum 
entgegenget;alten werben, baa bie Illnf~rüd)e bel' IllUmentattonßbe< 
red)tigten gemiig Illrt. 6 litt. a be~ @efeteß erft mit bem ~J,lbe 
aur &ntfte9ung gefangen unh bat;er Qud) ntc'f)t \.lJ,lr'fjer bel' mer~ 
iii~rung unteretegen rönnen; beun 'oie ~!nfj)rüc'f)e be~ Illlimenta: 
tton~bmd)tigten bei nac'f)b:agUd) eingetretenem ~ob finb, wie auc'f) 
bie mJ,lrinftau3 'fjer\.lort;e6t, bod) WJ,lt;! grunbfiitHd) \)J,ln ben 3u; 
lliid)ft in bel' ~erfou beß merre~ten entftet;enben nid)t berfc9ieben; 
beibe get;en auf biefe(6e )IDurae!, ben &ingriff be~ ~etrieM in bie 
förj)erlid}e 3ntegritat bes Illrbeiters, 3uriid, unb ber 6d)aben, Quf 
belfen &rjat beibe aiden, t;Qt bie namlic'f)e .oojeftibe @runblage, 
bm merbienftau~faU be~ merletten J,lber merftoroenen. 3nfJ,lfge 
be$ ~J,lbe~ wtrb nur bie fubjettil>e ®e1te bel' im ~rin3ip liere1tß 
feit bem Unfall beftet;enben Illnfj)did)e l.leriinbert unb ber 3nt;alt 
gemag ben au~ ber IllUmentationßWid)t fid) ergeoenben mer9iifb 
ntii eu mObifi3iert unb feftgelegt. ~em entfpric'f)t bie Illrt unb )IDeife, 
wie ht Illrt. 6 litt. a bes ®efete~ bie mnfprüd)e, bie ltod) tn ber 
lßerfolt be~ merle~ten entftet;en, unb bieienigen be~ IllHmentationß< 
J.iercd)tigten unb ber &rben (~eerbigungßfoften) aI$ &in'fjeit unter 
ber 3Tubrif beß im ~obe~faU au leiftenben <Sd)abelterfa~eß aufQmmen< 
gefast pnb, wie übert;au:pt bie ~aft:Pfiid)t burd) baß @efe~ burd)< 
weg nUß bem @eiid)t~j)unft bel' ~afii\.len <Seite, bel' ~aftung beß 
Unternel)mer~, normiert tft Cf. 3. iS. ~rt. 1, 2, inJ,lu. Illrt. 1). 
%ür biefe grunbfiitUd)e &tn'fjeit ber ~aftpfiic'f)taufprüd)e au~ bem ~ 
felben ~etriebßunfall fprid)t benn aud), baa, w,"t~ mit ber morin< 
ft(tll 5 uuoebentnd) anaunet;men tft, bel' merle!?te mit red)tlid)er 
)IDirfung für Qllfällige fj)ätere S)inter6liebene üoer bie 1ned)te QUß 
ber ~aftpfiid)t buret) jt[age unb mergfeid) (fe~tereß unter moroe:. 
'fjaft bon Illrt. 9 Illbf. 2 ber ino\)elle) bi$j)J,lttieren fann. 3ft aber 
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ber sanf:pru~ ber salimentation~Bere~tigten bemienigen be~ mer=
{e~ten gegenüBer feinem )illefen na~ rein neuer, jo tft ni~t er~ 
fi~tH~, \Ue~~alb er ui~t f~on in ber \l3erfon be~ re~tern foUte 
I>eria~reu rönnen. ~ie gebad)te 3nter:pretntion be~ satt. 12 ~in::: 
fi~tli~ be~ ~eginu~ ber meriä~rung enti:prä~e )ueited)tn bem 
anedannten ,8wecl ber tur3en merjä:9tUng~frift be~ @efe~e~ -
rnfd)e 2iquibation ber Sj\tftVfCi~tanf:prü~e )olange bie tatfäd)n~en 
Umftänbe, unter benen ber UnfaU eingetreten tft, fi~ no~ leid)t 
feftfteUen laffen, unb bamit ber Unterne9mer nid}t in il)rer Sjöl)e 
nod) unbeftimmte ~orberungen in feine @efd)ä:ftSbilano einfe~en 
müHe (f. ?Botfd). b. ?Bunbeßrat~ aum ~ntw. b. ~Sj@, 6. 41 u. 
42) -; fie würbe ferner bie .3nfonfequen3 einer i)erf~iebenen 
~el)anb{ung in ?Beaug auf bie U:rage ber merl/il)ruug, je na~bem 
eine merIe~uug nad)triigfid) fi~ i)erf~Hmmert ober 3um ~obe 
fül)d, uermeiben, für luel~e i)erf~tebene ?Be~anblung ein innerer 
@runb laum gefunben werben tann, unb fie würbe fi~ au~ fonft 
in baß im @efe~ nufgefteUte 6\.)ftem ber meri/i~rung wo~l ein::: 
fügen, w/il)renb umgetel)rt ber 6at, bau bie 1!Jerfäl)rung erft mit 
bem ~obe~tag au {aufen beginnt, mit ber merjäl)rung beim lJ(er~ 

tififationßI>Orbe~illt (sart. 13 in merBinbung mit sart. 8) - milU 
benfe an ben u:aU, bau ber ~ob na~ sablauf ber l)(eftififation~:: 
frift eintritt - unb mit ben ?Beftimmungen ber m:ol>eUe (~rt. 8) 
über bie merjäl)rung Bei I>erj:pateter UnfaUanaeige B fid} ni~t 
wol)l in @inflang Bringen ließe. 

4. )illoChe man aber au~, roeH ber )illortfinn be~ @efe~e~ in 
ber ~at mef}rbeutig ift, auf bie I>on bel' mortnftana angeaogenen 
@efe~e~materianen unb bie barin feftgeIegte >meinung ber gefet~ 
gebenben Drgilne ilbjteUen unb bama~ unter beut ~ilg ber ~ötun9 
im 6tnne be~ satt. 12 ben ~obe~tilg ~erfte~en, 10 tönnte Diefe 
l!(lt~regunfJ bo~ ni~t in bem 6inne o~ne ~ini~ranfung geIten, 
baß nun unter aUen Umftiinben I>om ~obe nn, ber l>ieUei~t erft 
~al)re na~ beut UnfaU eintritt, eine neue meriäl)rung~frift 3u 
@unften beß saIimentation~bered)ttgten lilufen würbe. ~ie~ wäre 
mit bem bereit~ ~erl>orgel)obenen ßwecl ber rilfd}en meriiil)rung 
6ei ber SjaftVfn~t, ber gerabe au~ in bel' ?Botf~ilft be~ ?Bunb~~ 
\'at~ 3um ~ntrourf be~ ~Sj@ ('0. 41 f.) na~brftcl(j~ Betont fft, 
f~le~terbing~ unl>erträgli~. miefme9r mÜßte man, um jenem 
3wecfe gere~t 3u werben, bie ~röffnultg einer neuen meriäl)rung~~ 
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frift entweber mit ber morinftana auf bie ~iiUe bef~ränfen, bn 
ber ~ob aIß bie unmittelBare birette ~orge be~ UnrilUß erf ~etnt 
unb nid)t erft bur~ f~äter I)inautretenbe ilnbertueittge Urfac(len 
mitbeWirft mirb, ober fie bal>on ilbl)/ingig ma~en, bau l)er ~ob 
innerl)alb eine~ ~a~re~ feit bellt UnfaU, b. 9. in einem ßeit~mnft, 
in wel~em bie I!{nf\)rüd)e ilU~ ter merIe~ung no~ nid)t uerjiil)rt 
finb, erfolgt tfi. i)1a~ bieien beiben 2öfungen \t.lä:re 1)ie i)orliegenbe 
.re{ilge I>erili~rt. ~ie errtere I)ätte l>ieUei~t ba~ ?Bebenfen gegen 
fi~, baß fte für ben ~atbe;tanb ber ~ötung im 6inne be~ sart. 
12 U:Sj@ einen befonbern, engem ~egriff be~ Jtiluia{3uiammen::: 
~angß auffteUt, ilf~ er für bie ~ötung im 6inne beß @efe~e~ 
üBerl)ilu:pt na~ ber \l3ra;riß beftef}t Cf. ßeedeber, Sjaft:pfHd)t~ 
gefe~gebung, 6. 37 i 'JL 6., XXIII, 6. 937 ~rw. 1; bergt 
\lud) ~ 9 er, l)(eid}~f}aft:pfli~tgefe~, § 1 ß. 5 " getötet ober föt'" 
~erli~ l>erIe~tli), bie fid) l)ie6ei au~ mit einem bloU mittelOnren 
urfäd)li~en 3ufammen~ang 3)utfd}en UnfnU unb ~ob begnügt, 
mä9t'enb bie ?Befd)räntung ber mit bem ~obe~tag oegtnnenben 
meriä~rung auf bie u:äUe, bn dur ,3eit beß ~obeß bie sanf:prüdie 
au~ ber mer{e~ung no~ nt~t uerjäl)rt fittb, fel)t' \1.'o~1 au~ ber 
oben d)arafterifierten re~tlid)en ~tnl)eit, roeld)e bie Sjaft:pfCi~tiln~ 
f~rü~e beß ~erle~ten unb ber ul1terl)alt~Bered)tigten SjinterblieBenen 
bUben, gefolgert werben fann. ~a~ merf)äUni~ recl)tH~er @ebun::: 
benl)eit, in wef~em bie re~tem sanf~rüd)e au ben erftem ftel)en, 
müste beroirfen, baS eine neue meriiil)rung~frtft au @unften ber 
Sjinterlaffenen febenfaU~ nur au laufen beginnen fanlt, fo lange 
bie strage be~ merletten ntcl)t uerjäl)rt tft, nid)t aber, nn~bem 
beffen ~nf:prü~e infolge merja~rung bereit~ untergegilngen finb. 

sau~ bem @efilgten folgt, baB bie strage unter nUen Umftiin. 
ben, b. 1). oei jeber 3u!äffigen ~{u~Iegung beß satt. 12 U:Sj@ wegen 
meriäl)nmg abauroeifen unb bn~ angefocl)tenen Urteil bn~er ~u 
beftlitigen ijt. 

~emUCt~ l)at ba~ ?Bunbeßgeri~t 
erfnnnt: 

~ie ?Berufung mirb ilBgewiefen unb bn~ Urteil ber I.m::p:peUa< 
tton~tllmmer be~ Dbergerid)t~ be~ Jtantonß ßüri~ i)om 26. 91:0. 
~emBet' 1904 beftätigt. 


