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ur. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

73. ~tfcU UI>... 2. ~1U.6cr 1903 
in 6ad;en Jttub~r .. ~t'~"ff, ?BelL u. Sjau:ptberAU., 

gegen ~ttf~dt .. ~ü~6, Jt(. u. ~nfd;I.~?Ber.~Jtr. 

Unerlaubte Handlung : Haftung für fahrlässige Tötung.- Tatbestands
Feststellung, Art. 8i Org.-Ges. - Leichtes oder schweres Verschulden? 
- Nichtanwendbarkeit von Art. 54 O.·R. - Schadensberechnung. 
Art. 52 eod. 

A. :nurd) Urteil bom 8. ,Sunt 1903 1)at ba~ ~~eUatton~: 
gerid)t be~ .\tanton~ ?Bafelftabt erfannt: 

:ner fBefIagte tt)irb aur ?Beaa!)lung bon 7631 %r. 35 ~t~. 

nebft 2tnß a 5 0J0 jeU 28. ~uguft 1901 unb 2in~ a 5 % bon 
4000 %r. bom 28. ~uguft 1901 biß 23. :neaember 1902 an 
bie SUag:partei berurteUt. 

B. ®egen biefe~ Urteil !)nt ber fBefragte red)taeitig unb in 
rtd;tiger tJorm bie ?Berufung an baß ?Bunbeßgerid)t erfIlid mit 
ben ~ntrügen: 
@~ fei bie Jtrage gün~(id) abattlucifen. 
@bentueU: @ß fei bie 3ugef:pt'od)ene @ntfd)übigung au rebuaieren 

gemä~ ben in ber Jtlag6eanttt).ortung aufgefteUten ®runbfli:\?en. 
C. :nie Jtläger 1)aben iid) brr fBerufung red)tae1tig angefd){offen 

unb bie ~nträge geftent: 
1. @ß fet baß Udeif be~ ~:p~erration~gerid)tß be~ Jtnntonß 

?Bnfefftabt b.om 8. ,Suni 1903 3u 6eftätigen, foroeit Cß ber .\tlng: 
:pnrtei aUß ~rt. 50, 51 unb 52 DAR. eine @ntfC9CiHgung b.on 
17,631 tJr. 35 (J:t~. bearo. 7631 tJr. 35 ~tß. famt 2inß au 
5 % feit 28. ?2tuguft 1901 unb 2tnß au 5 % ab 4000 tJr. feit 
28. ~uguft 1901 6iß 23. :neaem6er 1902 auerfennt, unb e~ jet 
bemgemä13 bie fBerufung al~ unoegrünbet abauroeifen. 

2. ~u%erbem lei aber ber Jtlag:partei nad) ~rt. 54 unb 67 DAR. 
eine \l)eitere nngemeffene @ntfd)libigung im fBetrnge bon 5000 %r. 
auauf:pred)en, unter 2inßf.oIge. 

III. Obligationenrecht. N· 73. 

D. Sn ber ~eutigen mer1)anbIung erneuern bie mertreter Mt 

lßarteien i1)re fBerufung~nntrCige unb trngen roed)feIfeitig nuf ?2tb: 
tt)eifung bel' gegnerifd}en fBerufung an. 

:nn6 fBunbeßgerid)t aie!)t in ~rroCiguttg: 
1. tJorgenbe~ finb bie morgänge, bie aum lßr.oaeffe gefü~rt 

~nben, unb ber gegentt)ärtige Eitanb be6 ~rl)aeffe~: '!lm 28. ~uguft 
1901, nbenbß 6 U~r, ftürate in ber &id)enl.1orftabt in' fBnfel ein 
».on ber fBa6{er ~nllgefeUfd)aft nad) bem ~enneoique.6~ftem er: 
fteUter ®aft1)of~ineubnu bor feiner moUenbllng 511fammen, roobet 
me~rere I}.{rbeiter, l:larnnter nud} bel' ~~emo.nn beatt). mater bel' 
~eutigen Jt!liger, ber bamn{6 37j(1)rige ~arlier .3o~nnn ?BiUern~ 
lRüe'b, ber bie JtontroUe be~ @inlegenß ber @ifenftnngen unb beß 
@inftnml'fenß be~ ?Beton~ au berorgen !)atte, getßtet unb einige 
nnbere berrounbet murben. iIDegen biefer .\tntaftro:p~e !)atten fid) 
bel' geutige fBef(agte aIß :nireft.or unb auffid}1~übenber :neIegierter 
be6 merron(tung6rate~ ber ?Ba~rer ?BnugefeUfd)aft, ber ,3ngenieur 
,Senibunia, ber bie S)ennebique.~lrbeiten ber fBa6fer fBaugefeIlfd)aft 
f:peaiell unter iid) ~atte, ber ?Baufü!)rer iIDernU unb bel' ?Beton" 
~uffe!)er fBenl:ller, ber bem ,3ngenteur ,Senibunia birett unterfteUt 
tt)ar, l,)or bem 6trafgerid)t au beranttt)orten. :nurd) Urteil bCß 
CStro.fgerid)tß beß .\tant.on~ fBafelftnbt bom 13. lmni 1902 rourben 
bie lieH~en eritgenannten ber fal)rIäfjtgen ~ßtung unb ber fa!)r: 
läffigen .\tßr:perberle~ung fd)ulbig befunben, bel' ?BefIagte au einer 
einmonntlid)en ®efiingnißftrafe, .3enibunia au 100 %r. ®e!bbuj3e 
berurteift, bie 6eiben anbern ~ngenagten bagegen freigef:prodten. 
:niefeß Urteil tft mit ?Beaug auf ben ?Beflagten, ber elnatg a:p~er: 
liert l)atte, bom ~:pellation§gerid)t be~ Jtanton~ ?Bafdftabt am 
7. ,3uH 1902 beftättgt morben. :nie @ntfd)libigung~forberungen 
ber merfe~ten unb Sjinterfaffenen ber ®etöteten tt)urben auf ben 
~ibUroeg berrotefen. ,3n ber tJo1ge jtnb bie l)eutigen JtlCiger, aI~ 
iIDitroe unb minberjii1)rige Jtinber beß ,So!)nnn fBitterIi bor ~ibil~ 
gerid)t fLagenb nufgetreten, tt)obei fte urfprüngltd) eine tJorberung 
bon 20,916 %r. 55 ~tß. neoft 3inß au 5 0J0 feit 28. ?2tuguft 
1901 geftem 1)aben. Sjeuie l)aIten fie, tt)te au~ ~aft. C erfid)tlid), 
nur nod) eine tJorberung b.on 17,631 %r. 35 ~t~. aoaüglid) be~ 
aal)lte 10,000 %r. = 7631 tJr. 35 ~t~., + 5000 ~rf nIf.o bon 
12,631 jJr. 35 ~t~., aufred)t, inbem jte biefBered)nung ber mOl': 
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inftana auetfennen, jebod) BubiUigung einet angemeffenen @elb. 
fumme Cluf @tunb bes ~tt. 54 ü.<lR. 'Oer{angen. ~et' ~effagte, 
bet hen ,R;Iä.gern lIan~ ~ommifetCltton~griinbenl/ unb ol}ne eine 
S)af~flid)t Clnauerrennen 'Oor bem lßr03effe 6000 %r. unb am 
23. ~eaember 1902 \tleture 4000 %r., 3ufammen Cllfo 10,000 %r., 
~eaal}lt l}at, l}äIt nud) l}eute nod), \tlie aus %aft. B l}erborgel}t, 
tn erfter 2inie am urfvrüng(id)en ~ntrage auf ~b\tleifung bel' 
JUage feft. ~r mad)t l}tefür geHenb, e~ treffe if)n fein ?Setfd)ulben; 
ebentuell fei Me ben $tlligern aufommenbe @ntfd)ä.btgung burd) bie 
bon il}m beanl}hen 10,000 ~r. mel}t nIß getilgt. ~beutuell be~ 
ftreitet er, ba~ il}m fd)\tlereß ?Berfd)ulben our 2aft falle. ~ie 
fantonalen ,snftanaen l}aben il}n aUß ?Berfd)ulben l}af~flid)tig er. 
fUirt, aber bie ~nnal}me eines fel)roeren ?Setfd)ulhenß abgelel}nt. 
,sl}re tatflid)Iid)en ~eftftellul1gen unh ~r\tlligul1gen red)tltd)et !lCatur 
finb, fo\tleit nowenbig, aUß ben nad)folgenben ~rroä.gungen er~ 
fid)tUd). 

2. Bur ~ntfd)eibun9 bel' eriten l}eute nod) ftreitigen ~rage: ob 
bem }Befragten t1berl}auvt efn ?Berfd)ulben aur 21lft gelegt \tlerben 
fönne, unb \tlenn ia, \tlorin biei e~ beftel}e, tft Mrab bie Urfad)e 
beß Bufammen~tud)e~ be~ !lCeubClue~ unb bie ~attgfeit be~ }Be~ 
fl~gten. beim ~neubau unb bet ,R;lluf\l{aufllmmenl}Clng biefer ~litig. 
fett mIt bem Bufammenbrud) feft~ltftellen. ~ie ?BJ)rinftana erllä.rt 
nun, baß Urteil be~ 6tmfgerid)tß,baß fie 3lt bem il)rigen gemlld)t 
l}abe, müffe für fie bie fefte @runblage bilben, bel' bort feftgeftellte 
~Cltbeftanb fei für fie ma%gelienb. ~ud) bllß }Bunbe~gerid)t l}at 
bCll}er ben ~Cltbeft('mb beß 6trafgetid)tßurteilß 3u @runbe 3u legen, 
unh ~ rönnte bal>On nur afJ\tleid)en, fo\tleit fid) in i9m ~tten\tlibrig~ 
fei!en fi~ben foUten; benn inbem bie fClntonall'~nftan3 ben stat. 
ueltanb etne~ 6trClfurteiIß aur @runblage il)re~ ~ibHurteig er9l'bt, 
~a~t fie bie tCltflid)Iid)en ~eitftellungen be~ 6trClJudeiIß au ben 
19rtgen, unb baß }Bunbe~gerid)t fte9t biefen ~eftftellungen nid)t 
anberß gegenüber aIß feIbftänbigen ~eftfMlungen beß ~i\.)iIgerid)t~ 
felbft, b. 9. e~ 9at fie, gemliu ~rt. 81 ürg .• @ef., al~ rid)tig an. 
aunel)men, fo\tleit nid)t ~ften\tlibrigfeiten l>orliegen J)ber eine tat~ 
flid)lid)e ~eftfteUung auf einer bunbeßgt'fe~lid)e }Beftimmungen ber~ 
Ie~enben ?mürbigung beß }Be\tleißergebniffeß berul}t. !lCun ftellt bCl~ 
6trafurteif, baß fid) l)iebei an bie im 6trafvroaeffe einge90lte 
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~].:vertife ftütt, l>OraO feft, bau bie gefteUte >aufgabe in einet 
ted)nifd) unb Clrd)iteftonifd) ('oie ftlltifd)en ?Bet9CiUniffe l>Orbel}alten) 
burd)au~ entfvred)enben ?meHl' getört \tlar unb bie 2öfung 'oie ge::: 
\tlllnbte S)anb eineß funft\')etftlinbigen, mit bem gan3en Clrd)itettJ)::: 
nifcf}en ~vvarat l>ettrauten unb gut 9auß9altenben 2eitetß aeigte. 
%ür bie innern ftü~enben 'teile unb bie Broifd)en6öben \tlar bie 
m3al}I be~ S)ennebique~6~ftem~ lei(9t etfIlirlid), foro091 im S)inlilid 
auf bie B\tlecf6eftimmung beß @ebäubeß al~ eine~ @aft90feß, Clg 
aud) be~9at6, \tleil bet 2eiter beß @efd)äfteß (ller }BerIClgte) bief~ 
}Bauf~ftem fd)on me9rfad) mit ~rfolg aur ~lußfü9rung ge6rCld)t 
~atte. ~a~ unterfd)eibenbl' biefe~ el\.)ftemß befte~t barin, bau bie 
ganae ,R;J)nftruftiJ)n ein in fid) 9Cln3 gefcf}loffeneß, 3u einer ~in~ett 
1>erfJunbene~ 6~ftem unb @efüge 6Hbet. ~ie ~ecfen finb burd)::: 
gel)enb unb burd) bie ~ifeneinlagen au einet !tarren, einl)eitltd)en 
IDCaffe 3ufammengefügt; bie ( oberen) 6tü~en ftel}en \tlieber auf 
biefen ~ecfen, unb nid)t einmal immer fenfre(9t über ben unteren 
6tü~en. ~ritt nun Cln irgenb einer 6teUe ein ,8ufammenbrud) 
ein, fo treten fofort 9Cln3 l>eränberte .$8elClftung~ber9altniffe auf, 
baß @leid)ge\tlid)t ber gCln3en, in fiel) gefd)loffenen ,R;onftmftion 
roirb geftörl, unb eß fllnn ein gänalid)er, fofortiger ~illftur3 ein~ 
{Clum bollenbeteu, in feinen einaelnen ~eilen nod) nid)t i)oll er~ 

~iirteten iRo~baue~ eintreten. ~er ~erg(mg, ber 3um ~inftut'3e 

gefül}rt l)llt, ift nun Md) bel' ~].:vertife unb bem 6trafurteile 
folgenber: ~ie Unteqüge 3 unb 4 im lßarterre, an lUeld)e auf 
bel' lRüdfeite ein \tleitem Untet3u9 \tlagred)t anfHeB, follten laut 
~Ian ber }BaugefeUfd)aft burd) einen lßfeHer, bel' im IDCClUer\tlerf 
auerftellen \tlar, unterftü~t fein. ~ennebique, bem bie gefamten 
lßlä.ne be~ufß S)erftellung ber ~u~fül)rungß"Iane bel' armierten 
.$8etJ)n • .reonftruftionen für baß @ebiiube augeftellt \tlorben \tlClten, 
fCl~ im S)inblicf auf 'oie 6tärfe biefeß lßfeUerß geftJ)f3ene Unter3üge 
1>or, b. l}. fOld)e, )1>cld)e nid)t burd)gel)enb \tlaren, fonbl't'n auf 
bem lßfeiler auf eine 6trecfe bOn 55-60 ~entimeter übereinanbet 
griffen. Über biefem - .projeftierten - ~feiler ftanb eine 6liu[e B, 
unb auf bemfe1ben mJ)ben am ~be beß Unteraugeß 3 'oie 6ä.ule A.. 
~er lßfeHet im ~rbgefd)of3 \tlurbe nun nüf)t Clufgefü9rt, auf 
lUeff en }Befe~l l)in, ift nid)t fid)er etftellt. ~n 6telle beß lßfeHetß 
\tlurben i)ie1mel)r bie Unteraüge 3 unll 4 burd) 3al)(rei~e 6vrieuen 
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etnfan,er unb ))erftärlter m.rt geftü~t. ~n~ nun bel' m:o~bau bi~ 
auf einige etellen beim ':Dan,ftu~l uollenbet war, unb aur innern 
$ollenbung be~ .\Baue~ gCln,ritten w«tbe, Wurbe, roenige stage ))01' 
bem ~inftur3, mit bem m.ufmauern b~ ~feilerß im ~rbgefn,oß 
liegonnen. m.m Unglücfi8tage ffroft ~atte bel' ~feUer biejenige ~ö~e 
errein,t, auf weln,er bie il)n mit einem anbern ~feiler unb bel' 
.\Brembmaue1' ))erliinbenben ID?auerbogen erfteUt werocn foUten. Bur 
m.ußfü~rung biefer m.rlieit rourben nun bie bie Unter3üge tragenbcn 
I5llrief3en a@ im msege ftel)enb angefel)en. 11 ':Die überroan,enben 
,organe" (roie bas Urteil be~ '0trafgerin,t~ fagt) tamen überein, 
ben ~feUer, ba biefe W~auer&ogen fonftrnfth.J in i~n fJineingriffen, 
in liefn,ränfterem Ouerfn,nitt &is an bie Unter3üge 3 unb 4 'lUf~ 
aumauern, bie betreffenben l5:prief3en au entfernen unb bie .\Bogen 
au erftellen. m.uf bem nid)t uollftlinbig aur m.ufmauerung gelangten 
steile bes ~feiIers rourbe non, eilte Ueine l)öI3erne l5:priei3e ober 
3we1 fofn,er ange&ran,t, bie a&er in fn,iefer m:in,tung ite~enb unb 
i~rer geringen etäde wegen öum eigentIin,en stragen ttlentg &e~ 

fä~igt roaren . .R:ur3e Beit, uan,bem biefe m.nol'bnung in m.ngriff 
genommen roorben war, liran, bel' Unteraug ft&er biefem ~feiler, 
unb bel' ganae .\Bau ftüqte in fin, aufammen. ':Die ~}::pertife be~ 
aein,net bemgemiifl aI~ ~au:pturfad)e bes ~inftur3e6: "Un\lor~d)tig~ 
"feit im ?Borgel)en bei msegnnl)me oer l5:prieaen unter ben Unter~ 
"aügen 3 unb 4 über bem ~arterre unb mangel~aftes Unterftit~en 
"ber le~tetn bei m.nlaa ber m.ufmauerung bes ID?ittel:pfeUers." ~s 
fragt fid) bal)et, in\'Uiettleit bel' meffagt~ butd) ein fd)u(b~afte.6 
?Betl)alten au biefer Urfad)e be~ ~inftur3eß mitgeroitft l)il1. il1un 
ftet;t feft, baj3 ber meflagte tatfäcf}lin, bie ~eitung bes ?Bauc~ über; 
nommen ~atte; et ltlar tägUd) auf bem mau:plil~e unb traf bafeIbft 
unalil)ängig ))om m.rd)iteftur&ureau felbftänbig m.norbnungen. ID?it 
ber (urf:prüngltd)en) mscglnffung bcs ~fcHer6 unb beilen ~fe~ung 
burn, l5:priej3en wal' er einuetftanben. m.m il1iln,mittage be~ ~n~ 
fturae6 war er auf bem ~Ia~e. ':Diluon, bila &eim m.u~bau be6 
m:o~baues bie l5.prieaen - im allgemeinen - roeggenommen 
wurben, l)atte er Stenntnis. ~ unterlief> es nun, &efonbet~ aUf 
bie gefäl)rHcf}e etelle lief ben Unteraügen 3 unb 4 aufmerffam 3u 
mad)en un" ben ?Befe91 3u geben, baB l)iet bie msegtta~me ber 
e:prief;en unterIaffen roerbe. ,3n biefem Unterlnffen l)at bas ®traf~ 
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gerin,t unb i~m folgenb aun, bn6 ~i))Ugerin,t (mit 3nliegriff ber 
$orinftana) eine ~a~rIiiifigfeit be~ .\Benagten erbHcft, bie iebo~ 
))on ber ?Borinftana nur al~ leicf}tcr m.rt quaHfiaied \'Uirb (im 
m.nfn,Iuffe an ba~ etrafurteil). ':Dane&en t;ilt baß I5trafgerid)t 
~er\)orget;olien bie mangelt;ilfte ül'ganifation bel' .R:omlletenaen ber 
einaelnen ,organe beim ~(eubau, f:peaiell ben ID?ilnget einer ge~ 
nügenben überleitung, fo\'Uie bie ~aft, mit ber bel' .\B,m lietrie&en 
wurbe, unb 3roar namentHd) nuf m.notonungen be~ ?Benilgten l)in; 
ba~ im m.nfd)Iuffe an bie ~}:~ettife, bie folgenbe flunterftü~enben 
ID?omente" angefÜ9tt ~atte: "a. Ungenügenbe ':Dimen~onierung 
fIber l5äule A im erften I5tocf, \)et&unben mit bem ID?angel einer 
"JtontroUe bel' ':Dimenfionierung ber StonftruWonen feiten~ ber 
"Unternel)mung über~au:pt. b. ':Die mewenbung eine6 für fold)e 
"Jtonftruftionen nid)t geeigneten m:o~matetials, roie ungeronfn,ener 
"Stie~ unb l5anb. c. ':Die nid)t l)inrein,enb forgfältige ~(rt ber 
"m.u~füt;rung ber .\Beton arbeiten, nilmentlid) beß ~inftamllfenß befS 
".\Betons. d. ':Der ID?ilngel irgenb einer ~rüfung bel' ~eftigteit be~ 
"metolt~, in ?Berbinbung mit ben l)ol)en m.nforberungen, welcl)e 
"bie .\Bered)nung~roeife ~ennebique~ nn bie ~eftigteit be~ .\Beton6 
"ftellt. e. ~ine nid)t gana aligefliirte ütgnnifation in ben .R:om~ 
"lletenaen bei ben unteren ürgilnen ber ?Bauleitung, unb enbIid) 
"f. ':Die ~aft in bel' m.u~fü~rung ber m.rl1eiten unb bie un3roecf~ 
"mäf>tge m:ei~enfolge in ber ~ntfernung bel' e:prieaen in ben ))er~ 
"fd)iebenen ~t"gen." ?Bon biefen ID?omenten l)at jebod) bil~ I5traf;: 
gerid)t ben sub a-d angefül)rten teine entfn,eibenbe utfäd)lin,e 
.\Bebeutung für ben ~inftut3 beiaumeffen ))ermod)t. 

3. ID?it ben ?Borinttanaen ift nun in bem gefd)Uberten ?Ber~nlten 
be~ .\BetIagten eine ~ill)tläffigfeit 3u erb{ü'fen, unb 3wat eine %a~r~ 
liifftgteit, bie für bas l5d)ilben~ereignis: ben ~inftut'3 bes m:ol);: 
baue~, faufaI war, fo bav alfo biefe6 l5d)abeu~ereigni~ il)m aum 
merfcf}utben anaured)nen unb er fomit bafür ~aftbilr au erflären 
ifi. Bwar faun nid)t fd)on bilß ~in))erftänbnis bamit, baa an 
I5telle bcs ~feUer~ I5llrieflen 3ur Untetitü~ung bel' Unteraüge 3 
unb 4 aufgefü~rt rourben, aIß für ben Q:inftura laufates ?Bel';: 
fn,ufben be~ .\Betlagten beaein,net werben. ':Dagegen ~atte bel' iBe;: 
nagte, al~ tatfän,lid)er ted)nifd)er D&etfeiter be~ .\Baues uno bil 
Wm bie ®efal)t bel' msegnal)me Der l5:prieaen an ber &ett'eijenben 
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6telle betannt fein muflte, bie ~~id)t, biefe 5IDegna~me au \:ler< 
l)inbern unb barüber au wad)en, bau bie ?iBegna~me nid)t erfolge. 
::t)iefer ~~id)t aoer ift er nid)t nad)gdommen j er ~at bie lIDeg< 
na~me allcr ®:prießen flefd)et)en Iaffen, o~ne fpeaielle ~Inot'bnungen 
mit ~e3ug auf bie gefä.t)rHd)en <Stellen, bie ü6rigenß nad) ~eft. 

ftellung ber morinftana nid)t befonberß erfennbar Waren, au geben, 
unb barin liegt fein merfd)u(ben, baß it)n aud) ci\:li(red)tlid) ~aftbat' 
mad)t. ~agegen fann nun in bieier ~a~dä.ffigfeit beß JSetlagten 
nid)t eine fold)e grober ~rt gefunben werben. ~ine grobe ~at)r, 

lä.ffigfeit tft bann \:lorl)anben, wenn baßjenige W(aß \:lon ®orgfcdt 
aUßer ~d)t gefaffen lulrb, baß unter ben gegebenen Umftä.nben 
uen febem, aud) bem minber forgfamen, angewenbet au lUerben 
:p~egt, wenn alfo bie ~uflerad)tfaffullg auf einer gelUiffen <sorg, 
Iofigteit, einem 2eid)tjinn, berut)t, unb ber fd)ä.bigenbe ~rfo[g ber 
~uBcrad)t(affung ()cr ®orgfaIt tlon lebem normeden erlUad)fenen 
W(enfd)en \:ll)t'außgefeljen ll,1erben fann. ~ine berartige ~uaerad)t< 
Innung ber gebotenen <Sorgf,dt liegt nun in bem, an fid) aller; 
bing~ fef)ufbl)aftcn, lSerl),dten beß ~eflagten nid)t: eß ~(mbeIt fid) 
nid)t um ba~ ~uäerad)daffen \:lon lSorfidjtßma~regeIn, bie all< 
gemein oei einem ~au 'Qorgenommen lUerben müffen ober 'Qorge< 
nommen oll werben :p~egen; aud) ~(mbeIt eß fief) nidjt um einen 
:pofiti\:lcn JSefe~( ber msegna~me einer <Sid)ernng, lonbern um ein 
@efd)et)enIaffen, mn bie Unterlaifung eineß gebotenen ~efelj(eß bcr 
iJtid)twegnaljme ber ®idjerung in einem beftimmten W(ommte, 
alio im grOBen ganaen um eine lSergeuUd)feit, fOlUie, wie bie erfte 
,3njtan3 annimmt, um ein mertrauen in bie unteren ,organe, 
beren genauerc stenntni~ \).On ocr JSebeutung beß lßfeilerß unb 
beren getreue lßfftct)terfüUung, ~in berarrige~ lSer~aften fann 3war 
wo~{ a{~ lSerfd)ulben, nid)t aoer aIß grobeß lSerfdjuThen beaeidjnet 
werben. ~ie übrigen \:lom <strafgerief)t feiner 3eH ~l'rborgeljobenen 
lIunterftü~enben W(omente", roie im befonbern bie !.lom mertreter 
ber stIliger t)eute namentHdj betonte groae S;>aft, mit ber ber JSnu, 
unb 3war auf ~etrei6en beß ~ef{agten, aUßgefü~rt rourbe, faUen 
für bie ~rage oeß merfd)ulbcnß unb f:pcaieU bl'r groben ~al)dä.ffig< 
feit fd)on beß~alb auaer JSctradjt, meH ein urfä.d)fict)er Bufammen~ 
l)nng mit bem UnfaUe nid)t gegeben tit. 

4. 3ft fomi! ein fur baß \Sdjabett~eretgtttß faufale~ grobcß 
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merfdjulben, eine grobe ~al)däffigfett, beß JSeflagten nidjt an3U' 
ne~men, 10 ift audj bon ~rt. 54 ,o.~tR. feine ~nlUenbung au 
mad)en, unb aIfo bett stlägern feine angemeHene @elbfumme über 
ben ~rfa~ beß erwei~1td)en e!d)abeItß l)inauß, fonbern nur biefer 
le~tere 3u3uf:predjeu. Broar mürbe bel' Umftanb, baß feine grobe 
~a~dliffigfeit borliegt, -für fid) aUein nod) nid)t t)inbern, eine an~· 
gemeffene @elbfummc, ein fogenannteß <Sd)mel'3engeIb, 3u3uerfennen, 
ba ~rglift um grobe ~al)dä.ffigfett nur 3wci ber IIbefonberen 
Umftä.nbe" finb, unter benen ber tRid)ter bie angemrffene @etb< 
fumme auf:pred)en tann, wie oenn (md) umgete~rt baß mor~anben~ 
fein I)on ~rgUft ober grOber ~a~dä.ffigfeit ben tRid)ter nid)t 3lUin9t, 
eine angemeffene &ntfdjä.bigung 3uauf:pred)en; uielme~r wiU baß 
@efe~ (~rt. 54 ,o.~tR.) bem tRid)ter baß freiefte ~rmeHen unb 
bie lIDürbigung aUer Umftänbe (ber :perfönltd)en mer~ä.Itntne bCß 
lSede~ten ober ber s;>interlaffenen beß @etöteten, ber ~rt ber mer~ 
le~ung, bel' nllfliUigen befonbern ~ofgen u. f. f.) gewä.ljren. (mgl. 
Urteil beß JSunbeßgeridjtß 'Qom 9. w(ät'3 1894 1. 15. 2eber u. @e~ 
noffen gegen ~romberger, ~mtl. <samml., JSb. XX, 15. 209 f·) 
::t)er \:lorliegenbe ~(tU bietet nun aber feine befonberen Umftä.nlle, 
berettuegen ber ~eflagte aur .'Be3itljlung einer angemeHenen @elb; 
fumme ou )')ernrtei(en wä.re. 5ffite bie erite 3nftana rid)tig aUß< 
füljrt, finb "ber ®djmer3 ber ~l)efrau unb ber stinber über ~en 
,,:8erIuft eineß fürforgIid)en unb red)tfd)affenen lSaterß" feme 
~inreidjenben Umftä.nbe, um ein berartige~ ®djmeraengelb 3u3u< 
biUigen. ~rt. 67 ,o.<:R:. ettbHd), auf ben fid) bie stlä.gcr, fO'Qier 
crfiq,tUd), erft in ber bunbeßgerid)tlidjen 3nftan~ berufen ~aben, 
unb ~w(tr nur nebenbei, fommt offenbar nid)t aur ~nwenbu~_g, 
fd)on \l,1eil ber .'Benagte nid)t me~r @igentumer beß meubaueß tlt. 

5. IIDn~ nun bie S;>ö~e beß erlUei~(jd)en <Sdjabettß betrifft, fo 
fiellt bie motinftctna foIgenbe ~ered)nung an, aUß ber gleidjaeitig 
bie bafür ma~gebenben tatfä.d)1id)en lSerl)nltntffe erfidjUid) ~nb: 
lSon einem 3a~reß\:lerbienft beß 1Berunglitdten 'Con 2160 ~r. nUß< 
ge~enb, ntmmt fie in tRüctfid)t auf bie strlinflief)fett b~r ~~efrau 
unb bie stinber3al)1 (!.lier) nn, ber merunglitdte ~ä.tte ctrca 60 % 
jeneß lSerbienfte~ auf feine ~amifie berlUenben müffen, u~"n ~lUal' 
rür bie ~~efrau 600 ~r" für bie stinber 700 l5r., ref~· T~r }ebeß 
Jtinb 175 ~t. ~ie !Rente fur bie stinber bered)net fie wte folgt, 
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unter bel' 1}htna~me, bau bie mente biß au einem ~Uer bon 
16 Sa~ren entrid)tet ",erbe: 

für 309altlta, 7 Sa9re alt: 
9 Sa9reßrenten, 7,61x175= ~r. 1331 75 

für ~rieba, 6 Sa~re aft: ' 
10 Saljußrenten, 8,32x175= 1456 -

f
" ff , 

ur ~rt~ur, 5 .~aljre alt: 
11 Saljre~renten, 9,00x175=" 1,575-

fur Soljaltlt, 3 3aljre aU: 
13 Sa9reßrenteu, 10,30x175 =" 1,802 50 
43 ,3aljre~renten. . au 700 = ~r. 6,165 25 ~r. 6,165 25 

'.'!RH ~blauf ber 43 Sa9reßrenten, b. 9. bon 
~03/4 ~aljren (43: 4), nimmt baß ~~~eUa~ 
tton.6gertd)t an, bie 700 ~r. berteilen fid) auf 
bie ~ljegatten, unb aroar red)net eß bon ba ab 
für bie ~ljefrau 1000 ~r. (600+400), fur oen 
~gemann 1160 ~r. (860+300). ~.6 fa~itan~ 
fiel i nun bie 1000 ~r. für bie ganae Beit, bom 
UnfaU an, roaß gemä.fj 60fbanß ~alieUe m beim 
~fter beß ~~em('mneß ~ittern ergi6t 16806 x 
1000 = . . . . . . . ~r. 16 806 -
aiel)t ljiebon ali beu ~ar",ert be.6 ' 
?llu.6faU.6 bon 400 ~r., ",ä.lj~ 
tenb bel' erften 10 3/ 4 Sa9re mit ~r. 3,532-
unb gelangt fomit au einer ~nt~ 
fd)ä.bigung an Me ~9efrau bon. . . . . . ~r. 13,274 -

~~iebon aie9t fß mit müctfid)t bllrauf, oa~ bie 
~auer ~er ~erbßfäljigfeit in i>er megel {üraer 
1ft aIß bte 2e6enßbauer, auf oer bie mentenomd)~ 
nung oeruljt, f oroie aud) für bie motteHe bel' 
.rea~ttalalijtnbung 10 % ao, alfo . .. . 

fo bas beroleioen . . . . . . . . . 
~aau bie anerfannten ~eerbigung.6foften. . . 

~r. 19,439 25 

~r. 1,943 90 
~r. 17,495 35 
If 136-

ljiernn lieaa~It. . . . 
fo bnU nod) au aa9(ett. 

6umma ~r. 17,631 35 
" 10,000-

%r. 7,631 35 
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~ie .reläger anerfennen biefe ?Sered)nung; ber ?Sefragte bagegen 
lieftreUet fie, tnbem er aiß Quote, bie für bie ~amme 3u oered)nen 
fei, nur 50 0/0 annimmt, ferner aIß ?llnteil bel' ~gefrau nad) 
~reiroerbeu be~ Sa9re.6berbienfte.6 für bie meute ber .reinber nur 
700 ~r. ftatt 1000 ~r. eingefe~t 11.liffen ",m, enbUd) für ben 
morteil ber .rea~itafaojtubung unb ben Umftanb bel' füraeren ~r~ 
't1erb~fa9igfeit gegenüber ber 2eoeni3bauer einen 1}{b3u9 bon 15 0/0 
\lerlaugt. ~ß 9anbelt fid) iebod) oei aUen biefen q3unften im 
mefentlid)en um ~eftfteUungen tlltfiid)lid)er Watur, an ",eld)e baß 
?Sunbeßgerid)t, ba fte feineßrofgß aftenrotbrig finb, geounben ift. 
m3"aß im oefonbern bm morteH für .rea:pitalabjtnbung betrifft, 10 
fÜ9t't bie morinftana att.6, 15 % erfd)eineu au 90d), roeH 9ier bie 
.ren:pitaUfierung für bie @efd)ä.bigteu nid)t bie modeiIe liiete, bie 
in anbern ~aUeu et",a ein @efd)Migter 6e9Uf.6 (;!rroerliei3 einei3 
fleinen @efd)äfte~ barnui3 aie9cn röune. Soroeit biefe ~eftfteUung 
tatfäd)Hd)er Watur tft, faun fie mit ~rfo(g bor ~unbe.6gericUt 
nid)t angefod)ten merben ; a(i3bann aoer erfd)eint bie 6d)(uf3~ 
folgeruug ber morinftau3 burd)auß 3utreffenb, ~l)ie benn ülier9au:pt 
bie ~emeffuug berartiger ~ntfd)abigungen nid)t nad) einer 6cl)ali~ 
wne, fonberu in ?Serüdfid)tiguug her fonfreten Umftänbe au ge~ 
fd)e~en 9at, ein med)t~grunbfal\, ber bon bel' morinftan3 offenbar 
in rid)tiger m3"eife ange",cubet ",orben tft. 

~emnad) 9at ba.6 ~unbe~gerid)t 

ertannt: 
,\)au:pt6erufung fom091 a(.6 ~nfd;lufjlierufung ",erben abgeroiefen 

uub e.6 ift fomit ba.6 Urteil bei3 ~:p:peUattoni3gerid)t.6 be.6 .R:antouß 
~afelftabt bom 8. ,3uni 1903 in affen ~eUeu &eft1ittgt. 


