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\)ome~men laffen mürbe, roenn er fiel) für ben 6d)(tben nid)t an
tinem ~ritten ~(tIten tönnte. ~Uß :JteAef roirb ba6ei (tuf3uftellen
iein, bau eine fd)rom, gefa9rlid)e ober fe~r fd)mer3~(tfte D~erntion,
ober eine fora,c, bie nur einen ber~altnißmaUig geringen ~rfoIg
berf~rid)t, bem merle~ten nid)t auaumuten tft unb bau auf
bie ~erfönIid)en, inßbefonbere (tud) bie :pfi)d)ifd)en mer~altlttffe beß
mede~ten ge6ü9renb 1Rüctfiel)t genommen merben muU. ~agegen
timn bie 'möglid)teit einer merbefferung beß ßuftanbeß burd) eine
Dpmttion ber 6d)aben66eftimmung b(tnn unbebenfHcf) 3u @runbe
gelegt roerben, menn ber ~ingriff nad) f(td)mannifd)em ~efinben
dnen fia,ern ~rfoIg berf~rid)t unb nid)t mit 6efonbern @ef(t9ren
eber l5d)meraen berbunben ift. vie6 trifft aud) 3u, roenn fid) Me
~rage ber D~er(ttion nicf)t gfeiel) bon &nfang (tn, fonbem erft
bann ftellt, menn nad) erfolgter S)eilung bon einem operatiben
(§;ingriff eine meitere ~efferung au erroatten ift. ~~ fallt in ~e~
tra~t, bau auf bem ~oben be~ S)aftpflid)trecf)t~ ber ßmed be~
.S)etlberf(t~renß nicf)t fomol)I in ber msieberl)erfteflung be~ ftül)ern
.anatomifd)en ßuftanbeß, aI~ in bel' ~iebererlangung ber pl)i)fio~
logifd)en ~unftionen Hegt unb bau, roenn ein erfter S)eHberfud)
in bie.fer 1Rid)tung nid)t ben geroünfd)ten ~rfolg ~at, ein aroelier,
bel' emen beffern berfpria,t, nid)t bon borne~erein be~~,tl6 aIß
a~~gefd)[offen 6etrad)tet roerben barf, meil bel' erfte, l)om anato~
mtfcf)en 6tanb:punft aUß betracf)tet, au einem gemiffen &bfd)Iuu
1Je(a~gt tft. iillerben biefe ~magungen auf baß tatfad)Iid)e beß
Mrltegenben ~aUeß angeloenbet, fo ilt bel' morinftana o~ne meitm~
lieiauftimmen, baiJ bem Strager bie fragna,e D:peration 3uaumuten
unb bau bie ~ntfd)äbigu\tg auf @runofage beß :tatbejtanbeß 3U
()e~ed)nen tft, ber fid) ergeben mürbe, menn btefe16e borgenommen
wurbe. ~nßbef?nbere erfa,etnen bie @rünbe böUig outreffenb, aUß
be.nen ~te mO:'ltftalt3 ben ~inroanb, bafl eine ,3nfeftion möglid)
fet, aurudgemtefen ~at. .J~r Urteil tft beß~a16 au beft<itigen.
~emnad) ~,.ü baß ~unbe~geriq,t
er!annt:
~ie ~erufung beß Sttager6 roirb bermorfen, unb bemgema&
l:Ia6 Urteil ber &:ppeHation6t(tmme~ beß Dbergericf)tß bC6 StClnton~
BÜtid) in allen :teilen beftatigt.
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Strafrechtlich verfolgbare Handlung des Bet1'iebsuntel'nehmers, Art. 6
Abs. 3 F.-H.-G. Wirkung eines Einstellungsbeschlusses einll'I' An-
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Kausalzusammenhang mit Unfall. Stellung des Civill'ichtel's. - Berechnung der Entschädigung.

A. ,3n bel' unter bem eibgenöffifd)en ~ab~itgefe~e fte~enben,
'bon .Jo~ann S)ani in 6d)önenmegen betriebenen ~Ieid)erei bel'
.5), .Jgna3 smer~art'fcf)en ~rbcn ~afelbft, barft am 23. &uguft 1900
gegen smittag ein im @e6raud)e befinbficf)er ~lei41eteffer infolge
eines fcf)on bor~anbenen ~rud)eß unter bem ~tude beß aUß
.einem ~ampffeffer eingefül)rten ~am~fe~. ~a6ei murbe ber feit
bem 'monat .Juni 1896 bon .Jo~nnn S)ant aIß ~reicf)erge~ü[fe
angefteUte S)eiurid) :tann er bon ~a{bftatt bon bel' aUß bem ~(eid)e~
~effel ausftrömenben ~etuen 2auge berllrt ber6rü~t, bafl er am
26. &uguft Harb.
E. \fiegen beß morfaUß murbe, auuer ben amtHd)en ~~l)ebungen
hetreffenb bie mergütung beß burcf) eie ~.r~loflon berurfad)ten
6cf)aben~ an @ebaube unb 'mobiliar unb bel' abminiftratiben Un~
fallunterfud)ung, gegen ,3o~ann S)äni ein 151rafberfa~ren einge~
leitet megen fa~rräffiger :tötung unb Ulegen Übertretung bel'
hunbeßratnd)en merorbnung betreffenb &uffteUung unb ~etrieu
ton ~am:pffeffeIn unb ~ampfgefaaen, bom 16. Dft06e~ 1897,
unb bel' \)om :Jtegierungßrllt bc~ Stantonß 6t. @allen am 4. Weära
1898 ~ier3u erlaffenen moU3iel)ungßberorbnung. iRnd)bem bie
Unterfucf)ung burcf)gefü~rt Ulat', 6efcf)Ioa bie &nf{(tgefammer be~
Jhntonß 6t. @aflen am 30. 'mai 1901 gemän &ntrllg bel'
6taatßanroaItfd)aft, e~ roerbe bn~ gegen ben ~ef{agten megen
fa~rlafflge~ :tötung (~.r~(ofions\)erurfaa,ung) gefü~rte I5trafber~
fa~ren mangefß ftrafred)tliq,en :tatbejtanbeß aufg(>~oben, bagegen
merbe bel' ~enagte bem ~e3irfßgerid)te @offau iibrwiefen oUt'
5BeudeUung gemaa &r1. 1, 2 unb 18 bel' ~unbeßrätlicf)en mer~
orbnung uetreffenb &ufiteflung unb 5Betrieb \)on ~ampffeffern unb
SDampfgefäaen \)om 16. Dft06er 1897 unb &rt. 6 bel' be3üglid)en
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fantonalen merorbnung l.lom 4. smiir3 1898. lIDorauf~in ba~
@offau am 24. ,=suni 1901 Iftn \nnttlenbung l.lOlt
,,\nd. 1, 2 unb 18 bel' bunbe~riitIid)en mam~ffeffell.lerorbnung
"unb \nd. 6 bel' '6eaügHd)en fantonafen merorbnung" erfannte!
,,1. ?Befragter 1ft ttlegen inid)tanmelbung fraglid)er ~am:pfgefäne
,,3ur ~el.lifion ber Ü'6ertretung gencmnter lBerortmung fd)ulbig.
"erflärt unb ttlirb mit 20 ~r. geMnt. 2. ,reoften./1 ,Jn ben ~rt. 1
unb 2 ber angefü~rten '6unbe~rlit(id)en merorbnung ift gefagt,
ttleld)e Dbjefte, mam~ffeffel unb mam~fgefäne unter bie merorb~
nung faUen, unb in ~rt. 3 ift au~gef~rod)en, ba~, fofern nid)t~
(mbere~ l.lerfftgt fei, bie in ben nad)fte~enben \nrtifeln für bie
mam~fteffe{ gegebenen lBorfd)rtften aud) für bie mam~fgefäät
gelten. ~rt. 18 \n'6f. 1 bel' '6unbe~rätlid)en merorbnung '6eftimmt:
fI 6ämtHd)e beftänbig ober aud) nur 3eiweife in metrie'6 befinb~
"lid)en mamPffeffel flnb jii9rlid) minbeften~ 3ttlei Unterfud)ungen,.
"einer äu~ernd)en unb einer tnnerUd)en, au unterttlerfen." ~rrt. 6.
bel' fanton<t{en moUaie9ung~l.lerorbnung ent9ii!t bie 6trafanbro~un::
gen für intd)t'6efoIgung bel' in ben '6eiben merorbnungen aufgefteU~
ten morfd)riften.
C. mer I>erunglücfte S)einrid) ~anner ~interlief3 eine ~gefrau:
\nnna geb. S)ugento'6Ier unb l.lier ,reinber Iltnna, S3uife, S)eimid)
unb ~milie. mer lBormunb bel' lIDitttle unb bel' ,reinber ~annet"
er~o'6 gegen ~09ann S)äni eine S)aftpf!id)tf{age, ttlortn bte ?Bc~
3a~Iung einer ~tfd)äbigung I>on 12,000 %r., el)entut'II \)ott
5000 %r. famt 5 Ofo mer3ug~3in~ feit 11. ~ltn 1901 (morftanb
bor mermittIeramt) \)erlangt ttlurbe. mer ?Benagte fd)loB auf \n'6~
ttleifung- ber Strage, fottleit fte ben metrag l)on 5000 ~r. famt
3in~ feit 11. ,Juli 1901 überfteigt. ma~ mC3irf~gerid)t @offau
f~rad) bte ,relage in einem metrage \)on 10,000 ~r. 3u. ~uf
~~eaation be~ ?SefCagten erfannte bn~ Jrantoußgerid)t tlOlt
6i. @aUen unterm 19./20. smar3 1902, in tetIttleifer Iltbanbe"
rung be~ erftinftanalid)en UrteU~ :
,,~ie Jrlage ift im ?Betrage \)on 9000 ~r. famt 5 0/ 0 3in~ feit
11. ,Juli 1901 bi~ 3ur 3a~{ung gefcf;ü~t, im übrigen abgettliefen./I
D. mer merlagte 9at gegen biefe~ Urteil bie merufung an ba~
?Bunb~gericf;t ergriffen mit bem ~ntrng : ,,~~ fel bieRInge a'6,..
3uroeifen, fottleit fie ben metra!} ~on 5000 tjt. famt Sinß feit
11. ~un 1901 überftelgt."
meairf~gerid)t
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~m ~eutigen lBorftanbc ttlirb biefer ~ntrag \)om IltnroaIt be~
~erufungSWiger~ ttlieber90lt; ebentueU fei ein metrag \)on 7217 ~r.
50 (,tt~.· 3u3uf:pred)en. mer ~nttln!t ber ,reläger '6eantragt ~rbroei~
fung bel' merufung unb meftäUgung be~ nngefod)tenen UrteU~.
~~ munbe~gerid)t aie9t in ~rttlägung:
1. 6treitig ift blOß ba~ smaß ber ben ,reragern 3u feiftenben
~ntfd)(ibigung, unb attlar '6ilbet ben S)au:ptftreit~unft bie %rage,
ob bie S)aft:pf!id)t be~ ?Beflagten geman ~rt. 6 ~'6f. 2 b~ %alirif~
~aft~ffid)tgefe~e~ \)om 25. ~uni 1881 auf ben ?Betrag be~ fed)S~
fad)en 3a~t"e~l)erbienft~ bCß lBerunglücften, beattl. bie 6umme \)on
6000 ~r. befd)ränft fei, ober ob biefe~ sma;t:imum feine Iltnttlen~
bung finbe, ttla~ nnd) ~(bf. 3 be~ nämlid)en ~rtife{~ bann 3u~
trifft, roenn bel' UnfaU burd) eine ftrafred)tlid) \)erfolgbare S)anb~
lung bon 6eite be~ metrieb~unterne~mer~ ger'6eigefü9rt roorben
ift. mie ,re{age erbIicft eine ftrafrecf;tnd) berfolgbare S)anblung
beß ?Befragten im 6iltne biefer ?Beftimmung bart", baß berfelbe e~
entgegen ben '6efte~enben morfd)riften unterlaffen ~abe, ba~ ~:plo~
bterte mam~fgefiiu 3u regelma&iger amt{id)er ,reontroUe an3ltmel~
ben unb fie beruft fid) 9iefitr auf ba~ 6trafurteil beß me3irf~~
gerid)t~ @offctu l)om 24. ~ni 1901. mer ?BefIagte er~e'6t in
errter mnie bie ~int'ebe, eilte böfe llt'6fid)t ttlerbe i~m \)on ber
,rerägerfd)aft felbft nid)t im~utiert, ~ fe9Ie aber aud) ber ~at~
beftanb einer fa9rIiiffigen merurfad)ung ber ~;t::plofion, ttlcß~aI'6
bie 6trafflage ttlcgen fa9rläffiger ~ötung ~on ber ~nf{agefammer
ad acta gelegt tt)crben feL S)ie3u tft 3u bemerfen: mer ?Befd)Iuu
bel' ~nfIagefammer be~ ,re(tnton~ 61. @aUen, ttloburd) bie Unter~
fUd)ung ttlegen fa~rlaffiger :tötung gegen ben ?Bef{agten (tufge"
90'6en ttlurbe, fann ttid)t einem Urteile, burd) ba~ berfeIbe \)on
ber ~nf(age freigef:prod)en tt)orben tt)(ire, gIeid)gefteUt roerben. mer~
felbe fteUt fid) febiglid) aI~ eine lBerfügung ber Unterfud)uugß~
be~örbe bar, burd) roeld)e bie ttleitere lBerfofgung be~ 6trafan~
f:prucf;e~ gCgemmt ttlirb, unb nid)t ar~ ein gerid)tlid)e~ Urteil,
burd) b~ red)t~frä:ftig ü'6er ba~ mefte~en ober inid)tbefte~en ein~
6tr"fllnfprud)e~ entfcf;ieben ttlorbelt ttlare. ?!Benn be~9af6 aud)
b"ran feftge9aUen ttltrb I bau ber (,ti~iIrid)ter, ber eilten ~nfl3rucf;
IlUß bem ~(lbrif9aft~f!id)tgefe~ 3u beurteilen unb bn6ei 3u ent~
fd)etben 9at, 06 ba~ sma~imum l)on Iltrt. 6 \nbf. 2 beß @efe~eß
u(tcf; '.mitgabe \)on ~bf. 3 in lIDegfaU fomme, an ein Urteil be~
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~trafdd)terß

geounben jei, burd) bctß ber ~ef(ilgte ber i~m aur
53ctft gelegten ftrafbctren S)anblung fd)ulbig erflärt ober bon ber
~ntlctge freigef:prod)en \1>orben tft (bgL Illmtl. t6ctmml., ~b. XXII,
<5. 602, unb 'Sb. XXVI, 2. :teil, <5. 174), fo trifft bieß ~ier
mit iBe3ug ('tuf bie ~nnage wegen fa~rIäffiger :tötung beß~ctI~
nid)t ~u, weH man eß eben nid)t mit einem gerid)tlid)en Urteil
uber ben Strafctnf:prud), fonbern Iebigrtd) mit einem ~efd)Iuffe
bel' Illnffagebel)örbe oetreffenb Illuf~ebung bel' Unterfud)ung au tun
~ctt (f. ~teau Illmtl. t6amml., 'Sb. XVI, S. 156). @;ß ftilnbe beß.
1)alO an fid) nid)tß entgegen, bau ber ~il>ifrid)ter fdbftänbig bie
~mge :prufen würbe, ob fid) ber ?Benngte ber f(1)rläffigen :tötung
fd)ulbig gemad)t 1)nbe. S)ierauf ornud)t jebod) im borUegenben
~nUe beß~aIb nid)t näl)er eingetreten au werben, weil in anberer
lJtid)tung bie IBoraußfe~ungen n(ß l>or~anben angenommen werben
muffen, unter benen nad) Illrt. 6 m:bf. 3 beß ~aodfl)af~f!id)t.
gefe~eß baß in ~of. 2 l>orgefe1)ene 'ma:rimum in ?IDegfaU fommt.
'Der 'Sefragte tft nämHd) nid)t nur wegen f(1)diiffiger :tötUng,
fonbern aud) wegen WCiuad)tung bon IBorfd)riften ber IBerorbnung
beß ~unbeßrateß betreffenb llluffteUung UUtl ~etrieb l>on :Dnm:pf.
feiteln unb :Dnm:pfgefäflen, tom 16. Dftober 1897, in Unter.
fud)ung ge50gen, unb biefe Unterfud)ung tft nid)t nufgel)oben
worben, bielme~r fü1)rte fie 3u einem ftmfgerid)tUd)en @;rfenntniß,
burd) bn~ ber !BefIngte, weil er bie fragIid)en :Da~f~efäfle nid)t
au ber l>Orgefd)rieoenen lJtel>ifion angemelbet 1)atte, ber Ubertretung
genannter IBerorbnung fd)ulbig 6efunben unb in ~nwenbung ber.
feIben unb ber ft. gaUifd)en IBoUaie1)ungßl>erorbnung baau, in eine
!BuUe terraUt wurbe. m:uf biefe merge1)ung fterrt oenn aud) bie
SUage einaig no, wenn fie tler{nngi, oau oei ber ~eftfet;ung ber
@;ntfd)äbigung bie in Illr!. 6 Illof. 2 beß @eiet\eß aufgefteUte
t6d)rnnfe nid)t berücfftd)tigt weroe. :Der !Benagte wenbet ~iegegen
ein, bnß IBerfd)ulben fet I>orftegenb nid)t ein berartigeß, bnß· I>on
einer ftrafonren S)nnblung gef~rod)en werben rönne. IllUein bnß
@efe~ fteUt nid)t nuf bie m:rt unb ben (.S;rab beß IBerfd)ulben;3
ab, fonbern räßt bie unbefd)ränfte S)aTtbnrfeit jebe;3maI bann ein"
treten, wenn ber UnfaU nuf eine ftrafonre S)anblung beß !BeMeM.
uRterneljmerß aurucfaufu1)ren ift. Unter biefen ~egriff faUen aoer
nid)t nur fold)e :DeHfte, bie fid) wegen i1)rer 6d)11>ere aIß IBer~
bred)en ober merge1)en im engeren Sinne qualifiaieren, fonbern
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aud) bie leid)teren ~äUe ftrnfbaren Unred)tß, bie fogenannten Über::
tretunAen mng immerf)in 1)ier bie ~rage ber med)tßwtbrigfeit unb
ber t6d)ulb fid) etwaß anber~ fteUen, nIß bort (l>gL ljie3u IllmtI.
6ammL, !Bb. XVI, S. 116 unb Urteil beß lSunbeßgerid)tß in
6ad)en WCüUer gegen Societe anonyme de Filatures de Schappe
unb S). WCunf, tlom 5. :Deaemoer 1900). @runbfä\)1id) fnnn fo.
nnd) aud) bie WCiuad)tung ber in ber bunbeßrätHd)en IBerorbnung
bom 16. Dftober 1897 aufgefteUten IBorfd)rtften, foweit biefelbe
mit Strafe bebroljt ift, baau fü1)ren, bnu bie !Befd)ränfung ber
S)nft~f!id)t beß ~etrieMunterne1)merß, wie fie in m:rt. 6 Illbj. 2
be~ ~nbrif1)aft:Pf!id)tgefe~eß aufgefteUt tft, nid)t ~ln~ greift. ,3m
torltegenben ~aUe 1)at fid) in ber :tat ber lSeflngte einer fold)en
Übertretung f~u{big gemad)t @;ß tft bieß burd) baß ftrnfgerid)t::
Iid)e @;rfenntniß beß !Beairfßgerid)tß @offnu tom 24. ~uni 1901
feftgefteUt, unb 1)iernn ift ber ~itiIrid)ter bei ber !Beantwortung
ber ~rage, ob eine ftrafonre S)nnblung l>orHege, wie bnß !Bunbe;3.
gerid)t in ben bereit~ erwäf)nten ~ärren nUßgefu1)rt ~at, o1)ne
weiter~ gehnben. :Dngegen ift aUerbingß burd) baß ftrnfgerid)t::
lid)e @;rfenntni~ eine !Be3ieljung beß ftrafbnren IBerljaUenß beß
!BefIngten au bem UnfaU nid)t ljcrgefteUt. ~n biefer lJtid)tung ift
beln Urteile beß ~itiIrid)terß, ber uber einen S)ctf~f!id)tanf~rud)
an ben ~ettieMut1terneljmer 3u entfd)eiben 1)at, burd) ba~ t6traf::
erfenntniß nid)t :präjubi3iert, unb Cß 1)at berfelbe frei 3U ~rüfen,
ob ber nnd) bem @efe~e errorberfid)e Stl\ufn!aufammen1)ang 3wifd)en
her ftraf6aren S)aublung unb bem UnfaU beftelje. :Die IBoriuftnn 3
nimmt biefen ,8ufnmmen1)nng nIß gegeben nn, mit folgenber !Be.
grünbung: @;~ rönne nid)t eingett}ellbet werben, bau _Me 9(:i~t~
numeIbuug beß :Dam:pfgefä~eß, weil eine oloße Unter{nf1ung, feme
aWte S)anblung, ben eingetretenen @;rfolg nid)t I>eru:rfn~en fonnte.
:Der !Betriebßunterneljmer fei nid)t nur :pflid)tig, felblt bro1)enbe
@efa~r aoauwcnbeu, fonbern Qud) :pf!id)tig, bie nuf bie @;rfenntntß
unb bie Illbroenbung bon @ef(1)ren nUß bem ~etrieb tlon 5Da~:pf~
feffeln gerid)tete :tätigfeit ber ~rüfung66eamten au lJeranlnf1en.
:Da nun nnd) bem @utQd)ten beß ted)nifd)en @;:r:perten t6tru:pler
Ilngenommen werben muffe, baß eine fad)gemä13e :petiobiict;e lJtebi~
fion bie ~e1)Ier unb :Defette be;3 Steffelß red)t3eiti9 1)ä.tte erfenne.n
laffen, unb ba 11lut einem 9(:nd)tra!3 be~fe(&en &:rpe~ten nur .ble
@ewif;l)eit QUßllefd)loffen fei, baß ber !Berfagte unb feme m:rbetter
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(im @iegenia~ 3U ben \ßrüfungsoeamten)
getä~ rcd)t3cittg ruilf)rnc9men [onnten, fo

ben 58ru~ am ~am\)f:::
9aue bel' 58effagte bur~
il1id)tanmefbung bel' :nam\)fgefäfie aur l>eriobif~en iRei>ifion bie
im normalen 2ilUf ber ~inge mit ®id)erf)eit 3u errunrtenbe SJib"
ruenbung bel' @ef"9r tlermittelft ber amtH~en \ßrüfung unb bel'
bamit in Bufammen9ang ftef)cnben 6i~erungsm"finaf)men ger"bea u
tlerf)inbert. :naf)er f)"be ber 5Betlagte bur~ fein ?Serf)"rten eine
Urf"~e aum eingetretenen @rfotge gefett. ~iefe Sllußfüf)rungen
finb, forueit fie tatjad}Ud}er in\uur finb ober talfä~Hdje 6dj ru a"
folgerungen entl}ctlten, für bas 58unbcsgcridjt ef)ne rueitmß tler"
Nnbfidj, ba fie mit ben Slltten nid}t im msiberf:pru~ fteljen. IDCua
aber ,,{s fejtftef)enb nngenemmen ruerben, bllfi bns ®efäfi Illler
?Sornußfi~t nnd} ni~t gef\)rungen ruare, ruenn bel' 58ef(agte get"n
~ätte, ~ruas 3u tun in feiner \ßffid)t ("g, fo fann au~ ber re~t"
ft~e e>~luU, es lj"be berfelue burd) fein ?Ser9aHen ben Unfall
f)erbeigefÜf)rt, 1mb es feien fomit bie fämilid}en ?Soraußfe~ungen
bes Sllrt. 6 Sllbf. 3 bes ~abrifljaftpffid)tgefe~es tlorljanben,. ni~t
~~g.ere9.nt ruerben. Dbjeftitl betm~tet 9at bie :pffi~troibrige 9cad}."
(afftgfett bes 58ef(agten bewirft, bau bie borljanbenen ~e9(er Ilm
~effeI nidjt entbedt ruurben, roas na~ bel' @,rpertife f)ätte ber
iJall fein müffen, ruenn bie Unteriu~ltng tlerllnlaut iuorben ruare;
unb eß ftrITt fi~ biefeIlie fomit nidjt nur "ls ei n e, fonbern ge~
rabe.~u als bie Urfndje bes Unf"Ues im 6inne bCß @efe~e5 bat'.
~"mit ift gegeben, b"n ber lJtidjter bei bel' ®~abens"rbitrierung
an bas IDCa;rimunt tlon SJirt. 6 Sllbf. 2 be~ ~a6ritf)aftvffid}tgefe~e5
nidjt fJebunben tfi.
2. :nie ?Sorinftana beftimmt bas ,SCtf)reseinfommen be5 mer~
unglüdten auf 1200 ~r., roas ;in feiner mseife als attenruibrig
erfd}eint. ®ie nimmt fobann an, ba& betfe(oe etroa bie ~IHfte ba~
\)on auf feine ~ami!te au tlerroenben berpfficljtet unb in bel' 2nge
roar, unb baa na~ Sllufl)örcn bel' Illlimentation~pfft~t gegenüber
ben .R:inbern bie )ffiitwe ba~ lJted}t auf einen ~rittel be5 ,SCtl)res~
einfotnUlCn5 gef)a6t ljntte. :niefe SJinna9men Icf)nen fidj an bie
~nfä~e iln, we(~e bie \ßrll,ris für bie ?IDertung ber SllHment"tions~
:pffid}t in äf)nli~en ~Imen aufgejteUt ljat Cf. SllmtL ®itmmlung,
?Sb. XIV, ®. 80 unb 266, unb 58b. XXII, 6. 607). ,Sm bor~
liegenben ~aUe finb biefel6en n(t~ ben ueftel)cnben ?Ser9aUntifen
jebenfillls ni~t au f)o~, fonllcrn cf)er 3u niebrig. ~ie .reinbel'
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waren 5, 4, 3 unb 1 1/2 .3a9re an; bie Sllnmcntation~:pffid)t
l-auerte, ruie bie ?Sorinftan3 annimmt, bis 3um 16. SllHrrsiaQr,
'I1Ifo burdJf~nittH~ no~ eiroa 12 f 12 -saf)re. @ine fo lange 3a9I.
'bare lJtente tlon 600 ~r. mürbe, roie bie ?Sorinfinn3 ri~tig auß.
te~net, etrons über 6000 tyr. foften. ~a bie @ljefrau aUer \uar,
'I1I~ iljr ~erftorbener @ljemann, näm1i~ 29 ,Saf)re alt, fo ift bie
ll)r allein autommenbe lJtente mit lJte~t auf il)r Slllter bere~net
worben unb 3w"r ituf 6226 ~r. ~aflei wmbe itoer ni~t oerüd~
ii~tigt, baa bas lJtentenfa:pital je~t f~on gana aur Sllus3a9lung
.gelangt. @5 iUare baljer biefer lßoften eutf:pre~enb ljerafl3ufe~en.
Sllnberfeitß gef)t aoer bie ?Sorinftana barin au rueit, ban fie 20 %
für ?Sorielle ber Sta:pitala6finbung abaieljt. ~enn eil ift nar, ban
unter ben ob~l)aItencen ?Serf)äItniffen bie @ntf~äbigungsfumme
ni~t in einem @ef~äfte mirb angelegt ruerben lönnen, unb beB.
~a!6 ni~t mel)r als ben @elbaittS abwerfen roirb; bei ben SllItcrß~
l)er9altniffen bel' @f)cgatten faUt ferner b"5 IDComent, bitU bel'
merunglücfte am @nbe bel' mutmaaH~en 2ebettSbauet' rual)rf~ein.
n~ ni~t meljr tloll arbeitßfäf)ig geroefen roäre, ni~t obet' bod)
weniger in 58etrit~t, aIß geroöljnlidj. msaß unter biefem ~itel tlon
}:let' ?Sorinftan3 oU i>te1 n&ge30gen wurbe, ruiegt jebenfalls ben ~ts.
fonto beß auf bie msitrue aUein entfnllenllen Stitpita(ß \)oUrtanbig
'I1uf, fo bau bie ~eftfe~ung be5 0af)erigen ®~abensbdrage5 (tuf
.9849 ~r. 50 ~t5. nidjt nIß 3u f)odj erfd)eint. ~a3u fommen bie
..reoften bel' tlerfu~ten ~ei1ung unb bel' 58eerbigung mit 50 ~t'.
50 ~ts., rual)renb nnberfeitß "nerfanntermauen eine Sll&a"ljlung
l>on 700 ~r. gefeiftet worben tft. ~te ?Sorinftau3 ljnt unter !8e~
rücffi~tigung biefer \ßoften bie lJteftforberung auf 9000 ~r. feft.
~efe~t, womit fie jebenfaUß ni~t über ba5 ~inaußgegnngen tft,
ltlaS ben jträgern nndj bem @efe~e autommt.
~emnitdj ljat ba5 58unbesgerf~t
ertannt:
~ie 5Berufung rufrb tlerruorfen unb ba~ nngefodjtene Urteil beß
..reilnton5gerid)ts tlon ®t. @aUen tlom 19./20. IDCär3 1902 in
<tllen :teHen &eftätigt.

