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29. l(driI u~m 25. J\priI 1902 in 6dd}en 
lUiltr4!t', stc u. 1. ~er •• stI., gegen 

JUiti~!l4!(4!tr(ffiaft ~tim4!t'ri ~dbmil~(4!, ~efl. u. II. ~er.·stt 

Einräumung eines Kantinenreohtes durch eine Fabrik, in Verbindung 
mit einem Liegen~chaftskaufe. Aufhebung des Rechtes durch Anord
nung der Fabrikleitung infolge Streikes der Arbeiter. Klage der Be
rechtigte'l/' auf Erfüllung und Schadenersatz. - Kompetenz des 
Bundesg81'ichts, Al't. 56, 57 0I'g.-Ges.: al!zuwendendes Recht. -
Natur des Kantinenrechtes. - Schadenersatzpjlicht d81' Fabrik. 
Art. 145, HO ff. O.-R. HiJhere Gewalt. - Mass des Schadens, Art. 
1160.-R. 

A. ~urd} Urteil \)Om 21. ,s,muar 1902 ~at ba~ stanton~. 
gertd}t b~ stitUtonß \St. @allen ertannt: 

~ie strage URfrllerß ift in bem 6inne gefd)ü~t, baÜ bie ~e. 
fIagte, für ben %all, al~ fie bem Wigerifd}en 1Red)t~bege~ren ßiff. 1 
nid}t nad)fommt, für bie ~auer bel' ~eeinträd}tigung bel' bertrag. 
lid)en 1Red}te b~ stlliger~ bi~ ~um lllb{aur bel' bereinbarten ~wöff 
3a~re C5d)abenerfat 3U reiften ~nt unb 3lUnr 1500 %r. ~er ,sa~r. 

~ie .!trage bel' ~rauereigefellfd)nft lI~irfd}en" fft aogewiefen. 
B. ®egen biefe~ Urteil ~aben bel' .lUäger URüller einerfeit~, 

bie ~cf(agte anbe*it~ rcd}t3citi9 unb in rtd)tiger ~orm bie ~e. 
ruftmg an ba~ ~unbe~gerid)t ergriffen. 

~ie mnträge be~ .!tläger~ URüller lauten: 
1. ~ie ~ef(agte fei ~fHd)tig, i~re uertmgIid)en ~er-\lf!id)tungen 

laut ßiff. 4 unb 5 be~ .!tauTuertrngeß MtU 26./30. lll~rU 1895 
~u erfüllen unb bemgrntal3 auf nlle IDlaana~men au \leqid}ten, 
wcld}e ben ~ertrteb \lon Wirtld)aft~",robuften tm betlagtifd}en 
~tab(ifiemente beeinträcqtigen ober uerunmögHd}en. 

2. %ür ben %aU, aIß bie ~ef(agte biefen ~er-\lf!id)tungen nid}t 
nad}fommen follte, fet biefefbe ~f!id}ttg, für bie ~auer bel' ~eein" 
träd}tigung bel' uertragHd)en 1Recqte be~ .!t{äger~ oiß 3um lllblauf 
bel' \leretnbarten 3lUMf ,sal)re 6d}abenerfat 3U reiften unb awar 
auf ®runb einer %orberung Mn 4500 %r. -\ler 3a~r, euentuell 
einer lllberfa(entfd)äbigung uon 20,000 ~r., euentuellft nnd) rid}ter~ 
lid)em ~rmeffen. 
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~ie ~ef(agte beantmgt bagegen: 
1. ~~ fei bie .!tIage be6 %. URüller (für ben %all bel' ßu. 

ftänbigteit be~ ~. ~unb~gerid)te6) gänancq a03uroeifen. 
2. ~~ feien ~t'rufung unb .!trnge ber ~rauereigefeUfd}nft ,,3um 

~irfd)en", in ?8eftätigung be~ fanton~geridJtUd)en Urtei@, aoau• 
weifen, e\lentueU 

3. ~~ fet baß f("tnton~gericqtlid)e Urteil au oeftätigen. 
C. 3n ber ~eutigen ~er~anblung lUieber~olen unb begränben 

bie ~ertreter ber qsaTteien (foweit fie ~eute nod} in %rage fte~en) 
i~re ~erufung~nnträge unb tragen gegenfeitig auf mOlUeijung ber 
llegnerifd)en ~erufung an. ~er ~ertreter ber ~efIngten er~e"bt 
l)aoei fVeaiell qsroteft gegen bie ßuräfftgfeit be~ \lom stIäger ge· 
ftemen ~ege~ren~ auf ßU'-\lred}ung einer lllberfnlentfdJäbigung. 
~n~ ~unb~gerid)t 3ie~t in ~nl;lägung: 
1. ~er stIäger URüller tft ~tgentümer ber an ba~ 2anb ber 

28ef(agtcn, lllfttengefellfd}aft 6ticferei ~eIbmül)Ie, fto§enben megen. 
fd}aft aum ,,®rünecf" in 1Rorjd)ad); er oetreibt bafeIbft eine ~ir~. 
fd)nft. ~iefe ~iegenfdjaft war burd} ~ertrag uom 26./30. lll~rd 
1895 Mn URa~ 6d)önfeIb, :teUl)nber bel' ~irmn 2oeb, 6d)önfdb 
.& stom:p., bel' 1Red}t~borgängerin ber ~ef(agten, an ein ~rauI~tn 
?llgntl)n \!Borfer 3UtU qsrcife \lon 50,000 %r. bedauft, bann tm 
Jtonturfe biefer stäuferin \lon ber ~raumigefellfd}aft ,,3UtU ~ir~ 
fcqenl/ in C5t. 1"Jiben erfteigert unb uon bicfer an ben $tIäger au• 
(rft uermietet, bann C mit jBertrag \lom 30. smär3/4. 9l~ril 1900) 
um 60,000 %r. uedauft lUorben. ~ei allen biefen ~anbänberungen 
finb bie Jraufoebingungen, bie im mertrnge 3ttJifd}en UR(t~ C5d}ön~ 
felb unb ~räulein ?llgatl)a ?!Bolfer ueretnonrt lUorben lU(tren, aU:: 
feitig gettJ(t~rt unb \lerfd)rieben roorben. ~on biefen ~e~ingungen 
finb foIgenbe al~ ~ier ~t.lcfentnd} l)er\lor3U~e6en: il1:ad} ßtff. 3 foU 
i>ie .!täufcrin gegebenenf\lll~ eine ~cfe i9rer megenfd}nft, bie ~ur 
~rlUeiterung bel' ~eIbmü~(eftraf3e noht.lenbig werben follte, unent. 
llcHfid} notreten. ßiff. 4 beftimmt: ,,~ie %irma 2oe"b, 6d)ßnfelb 
,,& .!tom~. ober beren 1Red)t~nad}forger geftattet bel' stauferin al~ 
lflSefi~erin bel' 2iegenfcqaft flaum ®rünecf" ober beren 1Red}~~. 
I' nad}fo(ger bagegen ben alleinigen, ul1ge~i~berte.n u~b fofte~freten 
1,~erfauf \lon ?!Bein, ~ier, URoft unb 6:petfen tU etlt:m ~et~e be.~ 
I,~rbgefd}offe~ bel' %a"brif an l.lte Illrbeiter be~ ®efd}afte~ fut bte 
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,,~auer Mn attlö1f ,sil~ren, immet'~in unter bel' lBorilußfe~ung,. 
"bila bie ue3ügIicf)en @etränfe unb <speifen nilcf) 'ßreiß unb DUil~ 
"Wät ben biß~erigeltgleicf)fommen." Biff. 5: ,,~aß lJCecf)t bCß 
"unentgeUHcf)en lBerttiebeß bon '®irtfcf)aftß'probuften ~ört auff 

"o~ne ~ntfcf)iibigung an bie Stiiuferin, faUß baß ~aurifge6äube
"burcf) BufaU ober WliFgefcf)iet (~ö~ere @elualt) aerjtört ttlftrbe; 
"im ~ilUe beß ~ieberaufbilueß unb ~ort6etrieueß bel' ~a6rif au 
"irgenb einem Broeete treten bie meftimmungen bon Biff. 4 fofort 
I{luieher in Straft." mad) I[(rt. 6 beß lBertrageß 9at bie Stiiuferin 
beß ,,@rüneet" unb ein jpliterer ft6erne~mer bie im 6erbttuten. 
'prolofoU bor3umerfenbe lBer'pfHcf)tung, baß mier für baß ,,@rün::
eet" bon bel' S)irfcf)en6rauerei 6t. ~iben au 6eaiel}en, "fo lange 
"biefe mrauerei ein S)l)'pot9ctargut~a6en iluf biefem stiluf~obiefte
,,9at, minbeftenß fehocf) für bie ~iluer bon 3ttlölf ,sil9ren/' ~ie 
genilnnte mrauereigefellfcf)aft tler'pfHcf)tete ficf) i9rerfeitß (in Biff. 11 
bCß lBertrageß) für bie ricf)tige unb recf)taeitige lBeralnfung uni> 
me3a9{ung bel' Stiluf'preißraten illß mürge unb 6el6jtaa9(er; fit-
9atte bafür au forgen, "ba13 bie ®irtfcf)aft ,,3um @rüneet" ftet~ 
"in Orbnung gefü~rt unb bie ~a6riforbnungen bel' ~irma 20e6, 
,,<Scf)önfeIb & .!tom'p. in jeber S)inficf)t ref'peftiert ttlerben." ~k 
mrauerei ,,3um S)irfcf)en" ift enbIicf) ,sn9a6erin bon .!tauffcf)uIb. 
l)eriicf)erung~briefen auf ben Sträger WlüUer geroorben. ~a~ in 
3iff. 4 unb 5 beß lBertrilgeß 3ttlifcf)en ~mil,r <Scf)önfelb unb I[(gatl)a 
®oIfer uerein6arte Stilntinenrecf)t rourbe l)om .!tIligel' imüller in 
bel' m3eife ilußgeüut, bau er <S'peifen unb @etränte in bel' foge~ 
nannten "Bnüni"• unb "lBefper"~'ßaufe, \.lon 9-9 1/1j, tu)r Mr", 
mittng~ unb 4-4 1/ 4 U~r nad}mittagß, bcrfaufte. 

,3m ,suni 1900 urncf) in bel' ~ilbrif bel' meflagten ein <Streif' 
au~, in bem bie I[(r6eiter u. a. bie ~eljnftünbige I[(rlieit~3eit ref(a. 
mierten. ~er ~treif ll.lurbe (ilnfang~ ,suH 1900) baburcf) gütUcf} 
beigelegt, baB bie mefIagte bie aeljnftünbige I[(r6ett~aeit augeftanb, 
jebocf) unter l[(ußlcf){uU bel' "Bnülli ll

• unb "lBef'perl/~'ßnufen. ~ie 
~ireftion ber mef(agten fcf){ug bemgcmliu in ben ~a6rifräumli")~ 
feiten eine ,,~efilnntmilcf)ungl/ beß ,sn~aUeß an: f/ Unter ~e3ng:< 
11 Uil9me auf hie f. B. uon bel' gefilmten I[(rbeitertommiffton Be. 
11 ftimmt a6gege6enen @rf(ärung, bnu, ttlenn bel' Be~nftunben~ 
1/l[(rbeitßtng eingefü9rt ttlerbe, "Bnüni 11 unb "lSefver" fef6ftuer~ 
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/I ftiinblicf) nUßgefcf)Coffen feien, macf)en roir 9ieburC(l betannt, bal> 
/laUeß ~infü~ren ober IDeitneljmen uon a{fo~oHicf)en @etriinfen, 
"roie IDeoft, mier, m3ein, ~c. in bie ~ilurifen a6foInt unb ftreng 
"unterfngt iW .... (<Strafanbr09ung). ~as stantinenrecf)t be~ 
Stläger~ fonnte bamit ni")t me~r aUßgeü{)t werben. 

2. ,3nfoIgebeffen er906en ~. Wlüller unh bie mrauereigefellfcf)aft 
/laum S)irfcf)en'J in <St. ~tben gegen bie metlagte .!trage mit ben 
9tecf)tßbegt'9ren: 1. ~te meflagte lei :pfltcf)tig au erflären, iljre 
uertragLicf)en lBer'pfHcf)tungen laut Biff. 4 unb 5 beß .!taufi)ertrageß 
\.lOm 26./30. I[(:pril 1895 au erfüUen unb bemgemäu auf aUe 
IDeaf>na~men au \.leraicf)ten, \ueIcf)e ben mertrieb bon m3irtfcf)aft~~ 
:probuften im 6ef{agtifcf)en ~tabHffemente ueeinträcf)ttgen ober uer" 
unmögHcf)en. 2. ~ür ben ~aU, nIß bie ~efIagte bieien lBer'pf!icf)~ 
tungen nicf)t nacf)fommen lollte, fet biefellie :pf!i")tig 3u erUären~ 
für bie ~nuer bel' lBeetntrlicf)tigung bel' \)ertraglicf)en 9te")te be~ 
.!tläger~ biß aum 1[(6hmf bel' i)erein6arten 3ttlö1f ,sa9re ~cf)aben~ 
erfa~ au leiften unb oroilr auf @runb einer ~orberung uon 
4500 ~r. 'per ,sil9r für ben striiger WlüUer unb l)on 3500 ~r. 
:per 3a9r für t-te ~rauereigefellfcf)aft ,,3um S)irfcf)enl/ in ~t. ~iben, 
cbentueU nncf) ricf)terticf)em @rmeffen. ~te ~efIilgte trug auf 1[(6. 
ttleifung bel' Stlage, ebentueU nuf 9tebuttion bel' geforberten @nt~ 
fcf)iibigung an, ilUß ®rünben, bie, fo\ueit notroenbig, ilUß bm 
ltacf)folgenben ~rroiigungen erficf)tHcf) finb. ~eibe fantonilIen ,3n~ 
ftanaen ~n6en bie mrauereigefellfcf)aft mit i~rer .!t(age abgeroiefen, 
unb 9iebei 9at e~, ba biefe .!t{iigerin bie merufung an baß mun~ 
be~gericf)t nicf)t eingelegt ~at, fein mettlenben. ~ie Strage SJJtüUer~ 
baQrgen rourbe l)on lieiben fantonnlen 3nftan~en gl'Unbfäi)Hcf) gut~ 
ge9ei13en, baß DuantitatlU ber tlon bel' mefIagten e\.lentuell au 
3a~lenben @ntfcf)libigung jebocf) \.lon bel' erften ,snftnna auf 2000 ~r'r 
\.lon bel' 3ttldten 3nftana auf 1500 ~r. :per 3a9r feftgefe~t. 

3. 3n eriter mnie, unb l)on I[(mteß ttlegen, ift bie (bon bet' 
metlagten ü6rigenß nnge3ttleifeHe) stom:petena be~ mun'oe~sericf)tß 
au 'prüfen. <Sie fann nur 3ttleifelljaft fein mit ~e3ug auf baß 
anauroel1bel1be 9tecf)t. ~ie JUnge ge9t nuf ~rfüUung einer in 
einem 2iegenfcf)aftßfnufe ent~altenen uertragHcf)en lBer'pf!id}tung~ 
euentueU iluf <Scf)abenerfa~ roegen micf)terfüUung biefer mer~jlicf)" 
tung. 
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a. Bunäd)ft fann fraglid) erfd)einen, ob 'oer lnertrllg~fl(tufer, 
geftü~t auf bie getlagt luirb, eine felliftiinbige ~ebeutung gegen" 
ülier bem ülirigen 3nl)CtIte t-~ lnertrCtge~! bem megenfd)aftßfaufe, 
3ufomme, ober 06 fie rebigIid) aIß integrierenber ~eftanbteU beß 
:\liegenid)nft!3~Jtnufbertmgeß erfd)eine.'J'ft re~tere!3 ber g:itU, fo ift 
b~ ~unbeßgerid)t undroeifeIljnft aur ~eurteilung ber 6treitfad)e 
nld)t fompetent, 'oa ber megenfd)aftßfauf feinem ganaen Umfange 
nad) bom fantolta{en lRed)te liel)errfd)t roirb (&rt. 231 D.~lR. 
unb ba3u baß grunblegenbe Urteil beß ~unbeßgerid)t~ bOIll 3. ~e~ 
aemlier 1887 in @Sadjen ~ifolaic3af gegen ~runner, &mHid)e 
6ammL, ~b. XIII, @S. 506 ff., fpea. 6. 511 ff., @rro. 4). ~a" 
fiir, baa ber. Jtraufel eine fefbftänbige ~ebeutung nier)t aufomme, 
~ön~te angefuljrt \4lerben ber Umftanb, baa fie unter einer m:naa9f 
u.lirlge~ ,~Jtaufbebingul1gett" aUfgefül)rt iit, unb ber weitere, baa 
ble @tnraumung beß fogenannten Jtantinenred)tß nad)ge\uiefener~ 
manen gegen @ntgelt erfolgte, inbern ein ~eir beß Jtaufpreife~ 
für biefeß lRed)t entrid)tet rourbe, ba nad) bern @utad)ten ber 
{erfti~ftanand)en) @,rperten 'ocr lIDert be~ ,,@rünecf" ol)ne b~ 
Jtantmenred)t auf nur 30,000 ~r. anaufe~en iit. 3nbeffen er~ 
fd)ei~en biefe lieiben ~omente bod) nid)t a{~ burd)fd)fagenb, um 
~Uß lljnen ben @Sd){uU, Cß l)anb!e fid) nur um einen integrieren~ 
ben ~eftanbteif, eine !nobalililt beß iliegenfd)aftßfaufeß, au aieljen. 
~ie aufjerUd)e lner6inbung ber mereinbarung mit ben Jtaufbe~ 
b~ng.ungen lieweift a,n fid), eoen ~4leil fie rein äuaerIid) ift, nid)tß 
~tefur; aoer au~ bIe ~eftfe~ung be6 jfaufpreife~ auf einen ben 
~e:t be6 ,,@rünecf" an fid) überfteigenben ~etrng ift nid)t bßUig 
fd)Iuffig, ba aud) ~ier eine rein äuj3erIid)e merliinbung borHegel1 
tllnn. S!l:ußfd)Iilgge6enb tft, bllj3 'oie fragHcl)e mertrag6f{aufeI eine 
6eronbe~e merpfftd)tung unb ein 6efonbereß ~ed)t fd)afft, wefcl)e 
f.mbe md)t nohuenbig, i~rem lIDefen nIlcl), mit bem 2iegenfd)aft!3~ 
fauf ~erliu.nben .fei~ müifen] e~ berljä{t fid) in biefer ~e&ie~ung 
gana aljnltd) WIe m ben ~aUen, roo mit einem megenfd)aft6tauf 
~ine ,Jtonfu:renafIaufel, ein Jtonfumn~berliot, berounben ift; roie 
tU blefen ~aUen, l)anbeIt eß fid) ~ter um einen liefonbern me6en~ 
\)ertrag, l1.\e(d)er aUerbing~ gIeid)aeitig unb in lnerbinbung mit 
hem megenjd)affßfauf eingegangen wurbe, aUein mit iljm nid)t 
~ufammenfQllt, feinen unfefliftänbigen ~eftilnbteU beßfellien bUbet, 
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fonbern eine liefoltbet'e, ref6ftlinbige, red)tIid)e ~ebeutung unb lIDir~ 
fung l)at (berg!. Urteil be!3 ~unbeßgerid)t6 bom 21. ~{pri( 1889 
in @Sad)en S)eierU gegen S)artmanu, &mH. @Sammt, ~b. XV, 
®. 349). &u~ biefem @eftd)tßpunfte fann bager Oie 3nfom:petena 
be.6 ~unbe~gericl)t~ nid)t ljergefeitet luerben. 

b. lIDeHer fönnen RilJeifel bilrüoer befte~en, ob nid)t bie jfom~ 
~etena be~ ~unoeßgerid)t~ nitd) ber mittur be~ fragUcl)en lRecbteß 
<lu6gefd)Ioffen fei, we{d)e BUleife{ alier liei näljerer >.prüfung bod) 
berfd)winben müHen. lnoritb l)anbelt Cß fid) nid)t um eine 6erbttut, 
dnc @rnnbbienftbarteit: ~a~ roefentUd)e b~ bem jfrager einge;: 
tiiumten lRed)teß 6efteljt in ber ~efugni6, in ben lRäumfid)feiten 
her ~ef(agten unter &lNfd)!ua jeber Jtonfurrena alt ilJirten. ~iefe 
~efllgniß entljiift feine @igentumßliefd)rfmfung beß @runbftücfeß 
ber ~effagten au @unften beß @runbftücfcß beß Jtliiger6, roie bie 
mot'inftana autreffenb außfü~rt. @ger fönnte fid) fragen, 06e6 
fid) nid)t um eine lReaUaft ljiluble, ba bil6 Jtantinenred)t ber 
erften Jtiiufcriu b~ ,,@rünecf lJ in il)rer @igenfd)aft al6 ~efi~erin 
biefeß @runbftücfe~ eingeräumt wurbe unb lRecl)t unb lnerpf(jd)~ 
tung auf 'oie jeroeifigen ~igentümer beß lI@rünecf" einerjeitß, ber 
,,~erbmüljle" anberfeitß, übergeljen foUten. &Uein aud) bamit ift 
nod) nid)t notilJenbtg ein bingHd)eß lRed)t, eine bingltd)e, auf bCIll 
®runbftücf raftenbe merpfiid)tung, gejd)affen; biefme9r erfd)cint 
bie oliHgatorifcbe ~e3ie~ung 3Ulifd)en ben lnertragsparteien unb 
lljren lRed)t~nad)fo{gertl ber matur biefe6 lRed)tcß uad) af~ baß 
tlorUliegenbe ~oment, unb roirb bie @igenfd)aft beß ~eftte~ ber 
®runbftücfe mel)r 3ufamg, aUß praftifd)ett @rünben unb aur ~eft~ 
fteUung be6 tlltfäd)lid)en Buftanbe~, ~erborseljoben. SDa 3u~em 
meaUaften in ben ljeutigen 'llitrtfd)aft~berljältniffett e\)er etroaß 
QU~nilljm~Uleife~ fhtb, unb ba übet'bie~ roeber 'oie >.parteien nod) 
bie lnorinftlln3 auf biefe red)tlid)e Jtonftruttion ~eaug ne~men, 
tft um 10 eljer bon i~r illi3ufe~en. m:ud) bon biefem @Stanb~unfte 
{lU~ fann bager bie jfompctcua beß ~ul1be~gerid)tß nid)t illige~ 
le~nt werben. 

4 ... (\'ßroaejfu(lfe @rroiigung.) 
5. 3n ber @Sad)e remft iit au oemerfen: ~ie ~eflagte l)/iU ber 

Jt{itge aud) ljeute nod) (wie 1.\01' ben fantonafen ,3nftanaen) in 
erfter ilinie entgeg~n, e~ ~aubre fid) nid)t um einen f(agliaren 
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Ilrnf'Prud) be~ $flager~, fonbern um ein l)on ber ~etI(lgten jeber:: 
3elt roiberruflid)e~, :precartftifdjeß lRed)t. '.mit lRed)t ift biefe lUuf:: 
fajfung l)om morbenid)ter 3udhfgeroiefen roorben. Unter bem ~re: 
carium im juriftifd)4ed)nifd)en Eiinne ift 3u \)erfte~en bie unent: 
geltUd)e Üoerlaffung einer Eiad)e aum ®ebraudJ ober bie unent:: 
geltlid)e @inräumung etne~ lRed)te~ auf unoeftimmte ßeit unb 
auf jeberaeitigen ~iberruf. ::Da~ bem stIäger eingeräumte lRed)t 
trägt nun teineßroeg~ bie '.mertmaIe oiefe~ lRed)t~gefd)afte~; benn 
einmal ift bie mer:pflidJtung ber ~ef{(lgten eingegangen, baß lRed)t 
bem $flager eingerliumt, nid)t Iluf uuoeftimmte 8ett, auf ßufe~en 
unb iIDibmuf 9in, fonbern auf bie ßeftimmte ::Dauer l)on 3roö(f 
3a9ren; fobann tft bie ~tnrliumung beß lRed)teß nid)t unentgeIt: 
Hd) erfolgt, inbem, roie fdjon in @rro. 3 sub a (lu~gefü~rt, ein 
~eil beß stlluf:preifeß aIß ®eqenIeiftung für bie ~inräumung beß 
$fanttnenred)te~ au ßetrad)ten tfi. @~ ~anbe1t fid) \JteIme9r um 
ein nagbareß lRed)t be~ stliiger~, entf'Pringenb au~ einem mer: 
trage, ber aUerbing~ nid)t aIß IDCiete beöeid)net roerben tann, oa 
bie i'toerlaffung ber ~abrtfrliumlidjfetten an ben stIliger nur a(ß 
i111ittel 3um Broecfe ber Ilru~üoung beß $fantinenred)te~ erfd)eint, 
(lUd) bie llrußfd)liej3lid)feit ber ~enu~ung, bie tn ber mertrag6~ 
flaufel betont tft, fid) ßei '.miete \Jon feIbft \Jerfte~en roürbe, Ctlfo 
nid)t f'PeateU geriJOrge90ben roerben mü~te, - bagegen mietä9n: 
ltd)er ?natur unb ein mertrag eigener Ilrrt, ein cODtractus sui 
geDeris, tfi. @oenfo un~altoar, roie ber eoen 3urücfgell.liefene, tft 
ber roeitere Eitanb~unft ~er ~eflagten, bie ~inräumung be~ lRed)" 
teß fei unter ber ftiUfd)roeigenben moraußfe~ung rebus sie staD
tibus erfolgt, unb müffe mit ben \)eriinberten ~roeit~bebingungen 

unb ber iJeränberten ~abriforbnung ba9infaUen; eine berartige 
~efd)ränfung beß lRed)te~ be~ $fläger.6 müj3te flar unb unöroei" 
beutig im mertrage au~gef~rod)en fein; nun ift aber b\t\)on feine 
lRebe, iJiefme9r garantiert ber mertrag ba~ iIDirtfd)aft~red)t 09ne 
aUe @nfd)riinfung, mit ber einöigen mebingung, baj3 e:peifen unb 
®etränte in ber bißgerigen uuantät geliefert roerben, auf bie 
:nauer 'Oon 3roß[f 3(1)ren. ~ine inberung ber Ilrroeitß~ unb ~a: 
briforbnung roar etroa~ (eid)t iJoralt~fe~bare6, unb roenn ba~ lRed)t 
auf bie aur ßeit ber @ing(1)ung b~ >SertrCtge~ beftel}enben mer~ 
9äftnijfe 9ätte befd)ränft werben rooUen, wäre bieß geroif3 im >Ser~ 
trage f'PeaieU l)eriJOrge90oen roorben. 
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6. ~atfadJe tft nun, 'oa\3 bie llru<Siibung be~. ~anttne~red)m .~n 
ben ~a'6rifräumnd)feiten ber ~eflagten gegenwartlg 'Oer9tllbert 11t, 
baa alfo eine merle~ung bel' z}led)te bei3 Sfläger~ ft,attgefunben 
~at. !)ie ~ef(agte gibt bie~ 3u, ßeruft fid) aoer aut Ilrrt. 145 
unb 110 O.~lR., inbem fie oe9Ctu:ptei, bie ~rfüllung tl)rer >Ser: 
:p~idjtung fei il}r unmöglid) geroorben, unb e.i3 faUe ~~r fein mer; 
fd)ulben an ber ?nid)terfüUung 3ur .~aft, l~be~. fte burd) b.en 
etreif i9rer Ilrroeiter unb ben bar an ltd) anld)heaenben mergletd) 
.ge3roungen roorben fei, bie Ilrrbeiti3:paujen aoöufd)affen. ::Die mor~ 
inftCtn3 ruft bem gegenüber in erfter )!,inte I}lrt. 112 ü.:lR. ~n, 
monad) bann, roenn eine meroinblid)teit barin oefte!)t, etroai3 ntd)t 
au 19un, berjenige, 'ocr it)r 3uroiberljanbeLt,. fd)on b~rc9 b~~ b~of3e 
Buroiberljan'oe(n 3um Eic9abenerfa~ \)er:pflld)tet rotr~;. fte ful)rt 
<tu~ ber ~ortl(lut biefer ®efe~e<Sbeftimmung mad)e bte ~fa~: 
~fli~t üoer9au:pt nid)t \)on einem merfd)ulben ali~ängig. ~ß tann 
tljr jebod) barin ntd)t beigetreten roer'oen, ba~ bte moraußfe~ung 
beß merfd)utben~ ber mertragi3\.lerle~ung oei meroinblic9teiten 3u 
Untedaffung ntd)t aud) oeftel)e; iJielmel}r ent9aUen Ilrrt. 111. uno 
112 D.~lR. f'Pe3ieUe ~lnlt1enbung6fäUe be~ ~rt. 1~?, b~r femer" 
leitß ba~ allgemeine ~rin3iv beß ec9abenerla~eß tur 1djulb9a~te 
?nid)terfüUung \Jon mertrl'tgen aufftellt. Ilrud) 9ttr tft ba~er, m 
'llnroenbung be6 genannten Ilrrt. 110 O.~lR., 'oie ~rage b~ :aer~ 
fd)ul'oen~ 'oer ~et{agten au prüfen, unb tft bie ~etlagt~ mit t~rer 
@inrebe bei3 ?ntd)tiJerlcf)uIben~ au 9ören. :.3)er t!)r o~ltegenbe m:: 
1l.lei~ rol'tre bllnn geleiftet, wenn fie bnqutun \)ermod)te, l)Ct~ ble 
?ntd)terfüllung auf 9ö~erer ®eron{t ober auf. ßufall ober - ro~~ 
fie . jebod) feUlft nid)t geltenl) mad)t - auf m:rfc9ulben be~ st.la~ 
ger~ oeru~en roürbe. morerft fann nun \lon ljo~mr ®eroalt mc9t 
.gej:prodjen roerben. ~ie immer biefer ~egrtff ?ej1niert ~erben 
mag, 00 im Eitnne ® 0 l b f d) m t b lß, u. a., aIßy~er Mn au~en 
fommenbe fd)iibtgenbe ßufnU, ber aud) burd) bte QU13erfte, unter 
ben ooroaHenben \Ber9äItntffen benfbare Eiorgfalt unb Ilrnltre~gu~g 
rtil'9t aogeroenbet roerben fann, ober mit (t): ne r ~g. @:retgmß, 
.ba~iJermöge 'ocr Ilrrt unb iffiuc9t feine6 Ilruftreten~ bte 1m Or?el~t" 
Hd)en 2aufe be~ 2eben~ 3U gcwärttgen'oen BufliUe. Qugenfdjem~td) 
überftelgt, fo tft bod) fo 'Oie( fid)er, ba~ ein Eitretf berllrroetter 
.einer ~abrif 3ur @rlangung beHmr Ilrrbeit~beb!ng~ngen. unter 
ben 9cutigen rotrtfd)aftUe9en unb f03ialen merl)"Itmffen m ber 
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8'tegel nid)t alB ~ö~ere @ettlaIt, ttleber im einen nod) im anbern 
0inne, angefe~en ttlerben fann; bel' ®treif erfd)eint \)ieIme9r a@ 
ein für ben tfabrifgerrn fteiß \)orau0fe9bareß Jram:pfmittel bel' 
m~beiter~ ba0 feineßttlegs aufjer9al6 beß gettlö~nndjen gaufc0 bel' 
:nmge !tegt, aud) burdjauß nid)t notttlenbig unabwenbbar ift, uni). 
tu bel' ~eger aud) nid)t mit einer ber\trtigen ?!Budjt auftritt, ba~ 
er alB 90gere @ettlaH au beaeid)nen ttläre; iebenfaIlB ift bieß beim 
gettlö9nlid)elt Streif in eilt eUt ~\t6fiffemente, bel' 9ier eiltaig in 
tfrage fommt, ntdjt bel' tfaU, unb 6ilbet biefe ~atfad)e tür bie 
~eflagte ~eine ~ö~ere @ettlalt. ~benfottlenig aber tft bie ~ruf~e6ult!l 
beß ~anttneltred)teß auf BufaU aurüctaufü9ren. ~enn als 3nfaU 
Hellt lidj nur ein ~reignis bill', baß ol)ne aUe birdte ober tnbi:: 
refte WCitwirfung beß 0d)ulbnerß eingetreten ift mr. WCommfen 
~eitragt' au~ Ob:iglltionenred)t, I, 0. 242). ~iefeß WCerfmal 
hegt . nun l)1er fetueßnsegs \)or, \)telmel)r ift bie mufgebung beß 
~anttnen.r~ts 3u ftanbe gerommen aum minbeften unter ttlefent:: 
Itd)er sm,tfttltrfung bel' ~effagten, nämfidj infolge mcrgleid)cß mit 
bel' mrbetterfdjaft unb bllrauf gegrünbeter mbänberung bel' tyabrif:: 
o~l)Uu~g. ~Il§ bie }Seflllgte l)iebei ni~t \)öllig frei gel)anbeU l)llt,. 
ttltrb t9r auaugeben fein; bagegen fann nid)t angenommen ttler:: 
beu, . fie l)~6e fit~ in einer berartigen BWllng0Iage 6efunben, ba~ 
fie r~r bte mur~ebuttg beß Jrllnttnenred)te0 nid)t me!)r \)erant:: 
\uor!ltd) erffärt ttlerben föttttte. ~ie ~efIllgte ift bal)er mit bel' 
mormftana na_d) bem @efagten aIß erfa~:Pf(id)tig 3u erffliren. 

7. ~er Umrang beß 0d)\tbenerfll~e.6 ift dU beftimmen auf @runb 
~eß ~t. 116 o Alt. mlß 0d)aben erfd)eint baß \)ermögenßred)t::. 
Itd)e <0ntereffe, baß bel' Jrlager am tfortbeftanbe beß Jrantinett::. 
~djteG l)a!; eß ift . ~u ermitteln, ll.1te 9od) fid) biefe0 ffted)t :per 
~a~r rentIert 91lt. ~te ~rvertenfinb, uon l.liefem @runbfate aUß:: 
ge9.enb, au einem jii9rfid)en ;:<ettogettlinn \)on 4500 tfr. für ben 
Jrfager ~elan9tf unb ber .Jrlager \)crlangt in erfter 2inie ßuf:pre:: 
~ung b~efer Summe. Wht ben 6eiben fatttona{en ,3nftan3en ilt 
l~bod) b~efe 0umme a[ß 3~ ~odj an3ufe!)en. ~ie ~~verten regen 
etnm~[ 19rer ~ered)nung bte le~ten attlei ,3a9re \)or mUß6rud) be~ 
~:tetfeß, 1899 unb 1898, au @runbe; nun tft a6er nototif~, 
blla ba6 ,3al)re gro§en ttlirtfd)aftlid)en muffd)wunge0 YUllren in 
omen bie .R:auffraft oer mrbeiter geftetgert ttlar; auf @ruttb btefer 
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abnorm gimftigen ,3a9re barf aber bel' ?!Bert beß :Red)teß nid)t 
limd)net ttlerben, u{eIme9r ift ein :vurdjfd)nitteluert all @runbe 
au legen. 60batttt l)uben bie ~:rverten bie a[s erwiefen anaufe9cnbe 
:tatfad)e auner md)t geraffen, bun bie mrueitßucr9liItniffe in bel' 
tyabrif bel' ~eflagten in bel' lffieife geiinbert 9aben, ba~ ittfolge 
neuer ~inridjtllttgen weniger mrlieiter, unb fveaieU lueniger mann:: 
Iidje mrbeiter au befd)iiftigen finb, roorauß fi~ eine ~erabfe~ung 
bel' fonfumierenben mrbeiterfd)uft unb bamit be0 @ettlintteß be0 
Jrlager0 ergibt. ~ltblidj tft audj 3u oead)ten, bll~ für bie ~rbeiter 
fein Bluang beftunb, 6eim .R:lager au fonfumieren, unb ban bie 
mer9aUniffe ü6er~au:pt ftetem ?!Bed)feI unterttlorfen ttlareu. ,3n 
~erüctiid)tigung aUer biefer Umftlinbe erfd)eint jebenfaU.s bel' uom 
Jrlliger \)erlangte ~etra9 \)Olt 4500 tyr. ver ,31l9r a10 au 9od). 
~agegen muf3 bie ~eftfe~ung beß jli9rlidj entgangenen @ettlinne~ 
auf t500 tfr. als au niebtig 6eaetdjnet ttlerben. GS:olgen mUß:: 
fÜ9rungen 9iert1ber.) ,3n ~erüctfid)ti9ung aUer Umftanbe red)t::= 
fertigt fidj eine ~r9ö9ung bel' iii9rIidjen ~ntfd)iibigung auf 2000 tfr. 
~agegen taun bem ~i)entua(antrag be0 Jr{äger~ auf Buf:pred)ung. 
einer m\)erfalentfdjiibigung \)on 20,000 tyr. fdjon be0~aU1 nid)t 
entf~rod)en werben, ttleU er erft tn ber 6unbe0getid)tHd)en 3nftllna. 
gefteUt unb bager, als neuer I!{ntrag, un3ulliffig tft (mrt. 80 
Drg.::@ef·)· 

memnad) ~at baß ~unbe.sgerid)t 

ertannt: 
~ie ~erufung bel' ~eflagten wirb a6gettliejen, biejenige be~ 

JrIägerß bagegen ittfofern gutge~eifjen, a{0 bie bem .R:Iager i)On. 
ber ~eflagten e\)entueU 3u 6eaa~lenbe ~ntfdjabigung, in mbanbe~ 
rung beß UrteilB be.s Jrantonßgeridjt~ bes .reanton.6 ~t. @IlUen 
\}om 21. Januar 1902, auf 2000 tfr. ver ,3a9r feftgefet;t wirb. 


