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que Vionnet n'etait pas en situation d'y consentir en pleine 
connaissance de cause ; mais rien de pareil ne resulte de la 
proceelure. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est ecarte) et le jugement rendu entre parties 

par la Cour chile vaudoise le 18 Septembre 1894 est main
tenu tant au fonel que sur les clepens. 

153. Urteir IHm 23. ?JCoIHmf>er 1894 in lSad)en 
&qinger ijcgcn &rainger. 

A. WCit Urteil bem 20. Dftof>er 1894 ~at ba~ Df>crgerid)t 
be~ stanton~ <Sd)aff~aufen erfannt: stläger fet mit feiner strage 
af>geroiefen. 

B. ®egen btefe~ Urteir erHärte ber sträger bie ~erufung an 
ba~ ~unbe§gertd)t, inbem er foIgenbe Iltnträge anmefbete: 

1. ~eaügnd) ber .I'tfage auf UrteH§l>offftrecfung: ®ut~ei~ung 
berfeIf>en. 

2. ~ejügnd) ber <Sd)abenerfa~f{age: '-ßrinai~ieffe. ®ut~et~ung 
unb iRücfroeifung aur %eftfteffung bes uuantitatil>e§. 

~ei ber ~eutigen mer~anbrung roiber~olt ber IltnroaH bes 
sträger~ biefe Iltnträge; el>entueff beantragt er iRücfroeifung ber 
<Sad)e an bie morinftana aur ~euttenung ber ameiten &inrebe 
be§ ~efragten, forote aur materieffen ~eurteUung ber <Sd)aben~ 
eria~nage. ~er IltnmaIt be.§ ~ef(agten beltutragt ~eitätigung bes 
angefod)tenen Urtet!§. 

SDa§ ~unbe§gerid)t 3ie~t iu &rm1igung : 
1. Iltm 18. ~ef>ruar 1890 i.1er:pfHd)tete fiel} ber ~ef[agte, 

~. &rainger, bem mäger, ®. &rainger, gegenüber, i~m im ~aufe 
be§ WConat.§ I))(:ära 1890 ein ~arle~en i.10U 10,000 %r. au 
mad)en, roefd)e <Summe oeftimmt mar, aI.§ &inlage tn ein ~etg~ 
roarengefd)äft au bienen, ba.§ ber .Jffäger in WCarfeme aufammen 
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mit einem ®. S)ebinger au üoernel)men Beabfi~tigte. ~n ber 
~oIge na~m ~efragter biefe~ merf:pred)en ll.lieber 3urücf, murbe 
jebod) burd) Urteir beß Dbcl.'gertd)te.§ be§ stanton§ <Sd)affl)aufen 
i.1om 20. wcar~ 1891 i.1er:pfHd)tet erWirt, bem stI1iger au.§ ~t1r~ 
le~en§l)erf~red)en 10,000 ~r. alt aal)fen, l>erain§Hd) alt ;) % unk> 
ol)ne befonbere stünbigung rücföal)fOar auf 30. ~uni 1899. 
stIliger unterlie& e~, bie &):etution biefeß UrteiI.§ all bedangen; 
er nal)m, nad)bem fid) inamii~en ba§ ®ef~äft in WCarfeme auf~ 
gerMt l)Cltte, eine <steffe in WCo3amBique Itn. &rft im ~a~re 1894 
fam er auf bie C0ad)e aurücf, inbem er Beim ~e6id'§geridjt ®d)aff~ 
l)aufen bas iRedjtß6egel)ren )teUte: 1. ~er ~ef(agte jei au l>er" 
l'ffid)ten, an ben sträger au§ ~arrel)enßl>erf~red)en bie <Summe 
ton 10,000 %r. au f>eaa~len, nad) ~n~art eines o6ergerid)tnd)en 
Urteit§ l>om 20. I))CQq 1891. 2. ~erfe16e fel im meitern au 
ter:pfUd)ten, bem strliger au~ <Sd)abenerflt~ ben ~etrag l>on 
10,000 %r. el>entueU jnen ltltdj ridjterHdjem &rmeffen feftau~ 
fe~enben ~etrag au 6e3(t~fen. ~e311gnd) beß <Sdjabenerfa~an~ 
fprudje~ oemerfte er, baB bie 2iquibation be.§ @efel}Qfte~ in WCar" 
feme e6en roegen ber ~nid)t1eiftung be~ i.1erf~rod)enen ~arlel)en.§ 
erfolgt fet, mofür .?Befragter nad) Iltrt. 110 unb 111 D.~iR. 
fd)abenerfa~~ffid)ttll fei. ?Befragter erl)ob biefen Iltnf:prüd)en -grgen~ 
über bie &tnrebe ber merjlil)t'1tng. &r mad)te geItenb, baB bie 
S)alt~tforberung be§ stlliger.§ bnrd) ba~ obergerid)trtd)e Urteill>om 
20. WClira 1891 il)ren redjtHdjen ~l)arafter a(~ %orberung auf 
S)ingaoe eine§ ~arlel)ens niel}t geQnbert ~abe, unb bal)er ber in 
~lrt. 331 D.;iR. feftgeic~ten jedj§monaHidjen merili~rung unter~ 
roorfen fei. ~ie meriä~rungßfrift ~(toe l>on neuem au laufen be~ 
gonnen mit bem &rlafj bieje.§ Urteil§; \.Jon bieiem Beit~unfte an 
tei ?Befragter im merauge gell.lefen. ~ei Iltnl)eoung ber gegenmär~ 
tigen .\tlage fei ba~er bie %orberung längft i.1eriä~rt gemefett. 
mslt~ bie <Sd)abenerfa~ffage anbelange, te ire fie Yd6ffi.1erftänbHdj 
bieje~ ®d)icfj'af ber S)au~tffage. ~er sträger rellH3ierte, e~ l)an'o{e 
fid) niel}t me~r um eine ~arrel)en~forbmtttgt fonbern um eine 
~orberung au.§ Urteil; für biefe gelte a{ler bie 3e~niä~rige mer~ 
jä~rung. &l>entueIr würbe 'oie merjäl)rung be.§ Iltrt. 331 D.~iR. 
i.1om merauge, unb 311.1ar i.1om mer3uge be.§ ~orgers alt, au ue~ 
redjnen fein, b. ~. l>Olt bemjenigen Beit:puuft, mo ber stIliger al.§ 
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ber 3um .l8cauge be~ :!:la:rfe~en~ SSe:red)tigte tro~ ergangener ,offerte 
be.6 SSeHagten ba~ @db nicf)t in @ml'fang genommen ~utte. I)(un 
~aXie .l8effagter ba~ :!:lade~en nie ge~örig angeboten unb C.6 fei 
ber, einaig rc(el.lante, ?Seraug be~ SSorgerß biß je~t nid)t einge~ 
treten. ®ure aoer bie ?Seriuf)rung l.lom @intritte be~ ?Ser3ugeß 
be.6 :tlarleif)erß an 3u ßerecf)nen, fo roürbe I!rrt. 117 ,o.<ffi:. in 
Silnroenbung fommen, unb eß f)utte banacf), um ben :!:larfeif)er in 
?Seroug 3u fe~en, einer SJJ1al}nung ton Seite beß SSorgerß oeburft; 
eine foIcf)e fei inbeffen nie erfolgt. :Die ?Sorinftan3 trat in ll}rer 
SJJ1ef)rf)eit bem Stanb~untte be.6 SSef{agten ßeL @ine SJJ1inberf)eit 
roollte bagegen ben Silnf~rucf) auf @rfüUung be.6 :!:ladef)en§ter" 
fl'recf)cnß gutf)eiBen, l.lon ber Silnf cf) au U1ttJ außgef)enb, baB baß 
Urtetf 3l1)ar nicf)t etn neucß :ffecf)tßterf)ältniß 3roifcf)en ben jßar" 
teien, mof)f aoer einen neuen ffi:ecf)lßgrunb für ben Silnfl'rucf), uno 
ol1.1ar mtt bel' gemöf)nUcf)cn ?Serjäf)rung jcf)affe. 

2. :tlie .l8ebeutung beß ooergericf)tUd)el1 UrteHß l.lom 20. SJJ1ur3 
1891 ift unftreitßar nicf)t bte, baß burcf) ba§feloe 3mifcf)en ben 
jßarteiel1 ein neue§ ffi:ecf)tßl.lerf)äUniß mure gefcf)affen l1.10rben; e$ 
be3rocctte nicf)t bie .l8egrünbung eineß neuen, fonbem bie ricf)ter" 
Hcf)e ß=eftfttUung beß beftef)enben, infoige ber SJJ1einungßterfcf)ieben~ 
f)eit ber jßarteien unficf)em ffi:ecf)tß. :tler ffi:ecf)tßgrunb beß fluge" 
rtfcf)en S)au~h'tnf~rucf)eß tann nacf) l1.1ie bor ein3i9 in bem :tlQr~ 
lef)en§terfprecf)en be$ .l8effagten gefunben \1.1erben, unb nicf)t et\ua 
in bem ricf)tedicf)en @ntfcf)eibe üoer bie ?SertiinbUcf)feit beßfeloen. 
@~ liegt arfo ein ~nf:prucf) im ®trette, \1.1efcf)er an ficf) gemäß 
~rt. 331 ,o.~ffi:. an oie furae ?SerjCif)rungßfrift \.lon fecf)ß 'lRonaten 
gcbunben tft, uno bie ß=:rage fann fonad) nur baf)in gef)en, ob 
ourd) bie erfolgte ricf)tedicf)e ß=eftfteUung oe~fer1ien eine anoere 
?Serjuf):rung ßegrünoet \1.1orben fei. ®uf)renb im gemeinen 1Recf)t 
(bgL :tlemourg, qs an betten I, § 161 a. @.) bem terutteUenben 
recf)tßfräftigen @rtenntniß oiefe ®irfung aUerbingß 3utommt, ~at 
bel' eibgenöiiifd)e @efe~ge6er biefeloe außbrMttcf) aligelef)nt. ~er 
@nt\1.1urf bCß eibgenöffifcf)en Doligationenred)teß tom ~af)re 1879 
~atte bie~faU~ (in ~rt. 175) beftimmt: ?menn eine ß=orbe:rung 
burcf) ein recf)t~friifttge~ Urtei! anertmmt roirb, 10 ßeginnt bon 
tiefem ßeitpunfte an eine neue ?SerjCif)rung \.lon 10 ~at)ren. 
:!:liefe .l8eftimmung ift iebocf) nicf)t in ba$ @efe~ üliergegangen, 
an beren StelIe fcf)reilit baßfe!6e biefme~r tor (~rt. 157 ~ßf. 1), 
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bei ber Unterorecf)ung ber ?SerjiHjrung ourcf) eine .\tfage ober 
@imebe beginne bie ?Serjuf)rung im ?Serlaufe be~ ffi:ecf)tßftreiteß 
i.l 0 n I)( e u e m mit jeber gericf)tUd)en S)anblung ber jßarteten unb 
mit jeber ?Serfügung ober @ntfcf)eibung beß ffi:icf)terß. :tlarau~ tft 
beutlicf) dennßar, baß :lacf) bem snsiUen beß @efe~geßer~ bie 
m3trlung beß l.lerurteUenben recf)t§fräftigen @ffenntniffe$ ntdii ht 
ber @raeugung einer neuen merjiif)rung~frtft, 10nberrt, gleicf) je'oem 
(tnbern gertcf)tlicf)en ~fte, Iebigficf) in ber Unterbrecf)ung ber be~ 

gonnenen ?Serjäf):rung lieftct)t. ~mt ber ticf)terIicf)en @ntfcf)eioung 
beginnt 'oiejenige ?Serjäf)rung, roeld)er ba§ oetreffenbe ffi:ecf)tßtcr~ 
~uftni$ unternegt, ton I)(euem; roenn eß baf)er bie furae 1>On 
ecf)ß monaten \1.1ar, biefe l~tere. Sn einem ein3igen ß=alIe tft nad) 
erfolgter Unterlmcf)ung 'oie neue ?Serjäf):rungS3frift ftet~ 'oie aef)n~ 
iäf)rige, ll.lenU numItcf) eine ~tnerfennung burcf) ~ußfteaung einer 
Urlunbe ftattgefunben f)at (~tt. 156 2lof. 2). ~tefe ~u~naf)me 
ßeftCitigt inbeften nur bie megeI, baß e~ im übrigen bie lii~l)erige 
?Serjul)rungßfrif± ift, \1.1elcf)e bon I)(euem oU laufen Xiegtnnt. 

3. I)(acf) bem @efagten tft ber ~nfl'rud) beß .\trager~ auf S)in~ 
gaße be§ i.lerfprocf)enen :tlarle~enß 3\1.1eifelIoß terjäl)rt; bie ?Ser. 
iiif)rung~frift oetrugt nacf) ~rt. 331 ,0.< ffi:. fecf)~ SJJ1onate; fte l)atte 
begonnen mit bem SJJ1oment, \1.10 ber .l8et(agte in ?Seraug fam, 
b. l}. mit m:6lauf beß 31. SJJ1ura 1890, unb tft bon ber le~ten 
Unterßrecf)ung an au berecf)nen; ar~ folcf)e erfcf)eint baß oßer~ 
gericf)t!icf)e Urteif tom 20. ü)cura 1891. Seit oiefem Beit~unft 
finb Quer lit~ 3ut" Silnf)eliung bel' jUage roeH mef)r a(ß 6 SJJ10nate 
i.lerftricf)en. .\träget ~at 3m ar aucf) f)eute nod) ben ®tanb~ttnn 
beitreten, bie ?Seriäf)rung f)aße nod) gar nicf)t ßegonnen; er 
macf)te geItenb, biefel6e fei bellt ~nnClf)meberaug be~ .f8orger!3 an 
au lierecf)nen, unb ein jolcf)er fet nicf)t eingetreten, rocH ber SSe< 
fragte ba~ :tlarlef)en nicf)t angeooten f)alie, ebentueU \1.1äre aucf) 
Im :tlarteif)er nocf) nicf)t in meraug geraten, ludf e~ baau einet 
SJJ1al)nung bon ®elte beß .l8orgerß ßeburft l)utte, me(cf)' le~tere 

eßenfaU~ nicf)t erfolgt fei. @ß tft jebucf) frar, MB ber ~nnaf)me~ 
beraug beß SSorgerß nur in ß=rage fommt f)tnficf)tncf) bel' ?Serjul). 
tung be~ gegen if)n geriditeten ~nfl'rucf)eß auf ~nna~me be~ 
:!:la:rreil}en~, unb baß ber Silnfprucf) be~ .l8orgerß auf ~Itßl)änbi~ 
gung beßfel6en mit bem ßettl'unft au bcrjäf)ren beginnt, roo ber 
:!:ladeif)er mit ber ~u0f)änbigung tn ?Seraug geraten tft. :!:lie 
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1lleriii9run9 lieginnt grunbfii~lldj mit bel' ~iimgfeit beß mnf:prud)cß 
(mrt. 149 D.~1R.), b. l). mit bem WComcnt, wo ber @fiiuliiger 
bie !Befriebigung beßfeloen forbern fann unb nidjt etwa erft mit 
bem mnnal)mctletaug beßfef6en; wenn nun ~(rt. 331 D."1R. mtß" 
nal)mf3ltlcije bie 1llerjiil)rung tlOm 1llerauge an eintreten läBt, fo 
rann barunter nur ber i!kraug beß ®d)ufbnerß tlerftanbcn werben, 
in ber WCeinung, bau ba, wo für bie &rfüUung fein lieftimmter 
1llerfaUtag oefte9t, an ®teUe bef3 Bei±:puuftcß, an lue(djem ber 
@fäuliiger bie Betftung forbern fann, berjenige tdtt, an wefdjcm 
er ben ®d)ufoner gemal)nt l)at. :ver ®djulbner, b. l). ber !Be" 
flagte, ift nun a6er erfhmttß in 1ller3ug geraten mit &nbe mcäq 
1890. :v<tf3 :vadel)en foUte nad} mertrag aUßoe3al)(t Itlerbeu im 
Baufe beJ3 I)Jcouatß ~J(lira; eß war alfo ein liejtimmter iBerfaUtag 
tleri"llirebet in bem ®iunc, baB bie 2eiftung j:pliteftenf3 am le~ten 
~age bicfcß WConatß erfolgen foUte. ®omit fam !Befragter mit 
~l6(auf beßfefben tn 1lletaug, ol)ne baB ef3 einer l.iefonbern WCal)" 
nuug \.>on ®eite beß @liht6iger~ lieburft l)litte. 

4. ,jft jonad) bie ~orberung auf ~inga&e bef3 :vade{len~ \.let" 
j&l)rt, fo tft baf3 gfeidje au fagen mit 1Riictfid}t auf bie e\.lentueU 
geHeub gemadjte ®djabeuctfit~forbent1tg. :vie~faUß ift aUerbing~ 
nidjt, wie bie mortnftalla itrtüm(idj angenommen l)at, mrt. 69 
D."ElT. anwenbl.iar; biefer mrtifel regeIt aUßfdjUeafidj bie mer" 
j&l)rung bon ®djabenerfa~anf:prüdjen aUß aUaerfOlltraftlidjem 
Q3erfdjulben; um ein foldjeß l)anbeft eß fidj l)ler jebodj nidjt. 
:ver tlotUegenbe ~lltf:prudj wirb Iebigrtdj au~ fontmftndjem mer" 
fdjulben, b. l). aUß bel' SJ(idjterfiiUung beS :V(trrel)enß\.lerf:predjen~, 
aligeleitet; alß foldjer unterliegt er \.lielme{lr b~r gIeid)cn mer" 
jä9run9, wie ber ~au:ptanfvrudj; benn er oiLbet nic9tf3 anbereß, 
nIß ba~ ®utrogat biefe~ Iej,?tern (mr!. 110 D.~D1:.) unb ift bal)er 
audj nn biefe16en ®djranfen gel.iunben, wie biefer. 

:vemmtdj l)at baß !Bunbeßgeridjt 
erfannt: 

:vie !Berufung beß $tfägerß wirb arf3 un6egrünbet erftärt unb 
bal)er baß Urteil beß Dliergeridjtcß bef3 $tantonf3 ®c9aff9aufen 
bom 20. :Geto6er 1894 in aUen ~eifen 6eftütigt. 
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154. Udeii \.>om 23. Wotlem6er 1894 in ®adjen 
$ti cn e geg eu !Baßfer Beo en~\.lerfidjerungßgefeUfdjaft. 

A. WCit Urteil bOm 17. ®cptemoer 1894 l)at baß mvveUationß" 
geridjt beß $tantonß !BafelftClbt etfannt: &~ wirb bM eritinftana" 
lidje Urteii lief tätigt. . 

:va~ erftinftanaHdje UrtetI {latte gerautet: :vie !Befragte wirb 
aur Bal)lung \.lon 71 U:r. 70 ~t~. famt Btn~ a 5 %, al.i 59 ~r. 
75 ~tß. feit 15. IDeat 1894 unb ao 11 ~r. 95 ~tß. feit 
14. ,juni 1894 unb 3ur Beiftuug einer ,jal)re~rente tlon 47 ~r. 
80 ~t~. \.>tertelilil)rHdj vränumeranbo (crftmal~ am 14. ®e:p" 
temlier 1894), 3al)fliar an ben $t(üger, \.lerut'tetft. 

B. @egen bM Urteil be~ m:ppeUationßgertdjtcß ergriff bel' 
$tlliger bie .Q3erufung an baß !Bunbeßgeridjt unb fteUte ben mn" 
trag, eß fet .il)m ein $ta:pita! \.lon 3000 ~t., e\.)entueU eine cnt. 
f'predjenbe ElTente 3uaufvreCgert, e\.lentueff fet ber ißroaeB aur &r" 
günauug be~ !Bewei~materiaIß an bie fantona(en ,jnftanöen 3urüd" 
3ulueifen. 

:vie !Befragte fdjloB fidj ber .Q3crufung an, inl)em fte gean" 
trag te , bcr $träger fet mit feiner .\tIage gün3Hdj al.iauroeifen, 
ebentueU fei bie ®ad}e liel)uf~ &tn\.lernal)me beß Beugen .\taben 
an bie morinftanaen aurüctauweifen. 

:Daß !Bunbe~gericQt aiel)t tn &rroligung: 
1.. ver .!träger war roäl)renb etwa ael)n ,jal)ren 6ei ben bier 

merfid}erungf3gefeUfdjaften in !Bafel, bie ben gemeinfamen SJ(amen 
BäJoise tragen, unb au benen audj bie !BeUagte, !BMler .2elienß" 
l.lerfidjerung?3gejertfd)aft gel)ört, alf3 S)eiaer angefteUt. muf feinen 
~namen midjteten bie \.lier Q3erfidjerungßgefeUfct)aften 6ei ber 
!Befragten eine Unfa!l\.lerfidjerungßvortce, wetdje inbeffen nie in 
bie ~anbe );e~ Jtläget'ß ge(nugte, jonbern \.>on bem @enera{fefretlir 
ber \.lier @efefffdjaften, :virertor $taben, \.lerroal)rt Itlurbe. mon 
biefem wurbe audj bie ißrämie SJ(amenf3 ber bier @efeUfdjaften 
6qal)rt; $tfiiger trug an bie ißrlimie nidjtß oei; audj ift il)m ber 
,jul)aIt teß \Berfidjerungß\.>ertrage?3 nie mitgeteilt worben. :vaß 
aur ißoHce gcl)örige mntragßTormulat trägt feine Unterfdjrift. 

2. mm 14. :veaember 1892 erIitt .!tHiger oei bel' mr6eit einen 


