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'nie ?Berufung oe~ .?Sefragten ift oager aoaml.leifen uno oaß. 
Utten oe~ 06ergerid)t~ oeß Jtanton~ ~9urgalt im boUen Um:; 
fcmge au 6eftätigen. 

'nemnad) 9at ba~ ?Bunoe~gerid)t 
erfannt: 

'nie .?Serufung be~ .?SefIagten roirb a(~ un6egrünbet aligemiefen 
uno ba~ Urteil be~ 06ergerid)t5 beß stantonß ~9urgau bom 
16. ,Sanuar 1904 oeftätigt. 

29. ~ricU vom 19. ~tli 1904 in 6ad)en 
~iubtCf, .?Seff. u. ?Ber.~str., gegen lUöri, str. u . .?Ser.~.?SefL 

Verjährung der Haftpfliclttansprüche, Art. 12 A.bs. 1 FHG. Beginn,. 
Art. 8 Abs. 4 Nov. z. FHG: A.nzeige nach Formular .4. oder nac/t. 
Fm'mulm' B '! - Genügend/] Anzeige nach Formular B. - Verzicht 
auf die Einrede der Vmjährung'! Tatbestandfest.~tellung .. A.1't. 8i OG. 

A. 'ner im ,Sa9te 1856 geoorene stläger ~ri~ W(öt'i, Bimmel''' 
mann, erUtt am 28. lJJ1ai 1900 im 'nienjte be~ ?Befragten stinbfer
einen UnfaU, tnbem er 6ei einer Um6aute aUß beträd)tUd)er S)öge 
geraoftürate unb fid) 9iebet einen Hnfen ~erfen6cin6rud) 3u30g. 
Über biefen UnfaU erftattete oer .?Senagte am 31. illCat 1900 iln~ 
vtegierung5ftatt9aIteramt ~ioau oie borgefd)rte6ene ~n3eige mor," 
murar A). 
~m 23. Oftober 1900 murbe brm stfäger burd) bie fd)roei", 

acrifd)c ®eroerbc~Unfarrtaffe in Büt'id) eine ~ntfd)abigung bon 
1645 ~r. 85 @;t~., morunter 1000 ~r. für tem:poräre .3nba" 
Iibität auf bie SVauer bon 3mci .3a9ren, aU56c3a9It unb all.1(U' gc" 
ftü~t auf einen .?Serid)t bon Dr. med. staufmann in Rürid)' 
bel' bie ~orgen be~ ~erfenbeinbrud)eß, ben bel' stlägt'r erlitten, aI5 
mit 2/3 eilte~ bOUen ,Sa9re~[o9ne~ au~gegfid)en erflärt: bei biefer 
mer(e~ung beftünben nlimlicf) nocf) für3ere ober längere Beit 
Sd)mer3en beim ~uftreten unb an!)llUenben 6te!)en unb @e!)en,. 
bie fid) jebod) erfal)rung~gemäB ßnna bon feIbft bei fonfequentem 
®ebraud) be~ ~uue~ bet'lörw, 10 bllU ltur ein borübergegenber, 
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aber fein bteibenbcr gel1.ler6Itd)er 91ad)trH au uefiitd)ten fei. ~uf 
ber QuittUltg erflärte bel' stIägcr aU5btüeWd), (tuf meliere S)llft~ 
:PfCid)tanf1.lrüd)e alt ben ?Bef(agten au \,)er3id)ten. \!(m 27. 'ne~ 
aem6er 1900 fanbte f obann ber .?SeUagte au baß ~Regierun9sftatt~ 
l)alteramt 91ibau oie ~uaeige ü6er ben ~usgang unb bie @debi~ 
gung be$ UnrnUe5 (~ormltlar B). @r gab 9ie6ei an, bau bel' 
stIäger für bie Beit bom 28. lJJ1ai 6iß 22. Oftober 1900 ar6eit~~ 
unfäl)ig geroefen fei, 6emerfte 6ei bel' 3(u6rif: IIbtei6enber 91nd)" 
teH": ,,~ß fanlt nod) nid)t gefagt merben, 06 6teiuenber ~ad)tei( 
\)orl)anbelt, I' unb motibierte bie ~ntfd)abigung belt 1000 ~r. für 
tem:poräre ,Jltl>alibität rote rolgt: ,,'nie lBerfid)erung aa9It bem 
lBer[e~ten 3Ullt lBorauß für 100 ~age ben ganaen unb für 200 
~(tge ben 9nf6en 209n; bi~ ltad) ~tilnuf biefer Beit tft \)on belt 
sitr3ten 9ält3Itd)e S)eilung angenommen./I ~.{uf bel' >t(naeige ift 
fobann nod) oeigefügt: "NB. lillenn erforberlid), luirb nad) ~(b" 
lauf ber 300 ~age ein 3ll>ctte$ ~ormular B au~sefüUt." 'niefe 
UnfaUanaeige trägt mit llHauftift, offenbar bon ber ~)anb eineß 
?Beamten, ben mermerf: ,,\.ßrobiforifd)". ~{5 ba~ lRegierung~~ 
ftattl)alteramt im \!{uguft 1901 eine bej'initibe 6d)luBauaeige ü6er 
ben UnfaU bCß JUäger~ 6eim ?Befragten renamierte, antwortete 
biefer, bel' ~ufl'nt9alt bCß stIager~ fei il)m un6efannt; er tönne 
ba!)er feine nä!)cre ~u;5funft ü6er beifen Buftanb geuen. 

WUt Jtrage l,)om 21. ~lprU 1902 (oie 2ubung 3um amtHd)en 
Sii9nC\)erjud) erfolgte um 7. lJJ1at 1902) belangte ber .ffläger 
ben \Benagten bor ~mt5gerid)t ~ibau mir Bnl){ung eilter S)aft~ 
:pfCicf)tentfcf)&bigung für bie ~orgen be~ Unfaüeß bom 28. WCai 
1900 im .?Setmg bon 3800 ~r., ne6ft 5 % Sinß feit 20. ~ebruar 
1902, inbem er gertenb mnd)te: 'nie \.ßarteien 9ätten beretn6art, 
bUB bem stläger, fnU5 er \tm 22. Oftober 1901 nod) nic9t gält3~ 
lid) ge!)eilt f ei, \l.lettere 1000 ~r. für pllrtieUe \!Xr6eit~unfäl)igfeit 
ue3a9{t mürben, unb baÜ eine ttad) ~bl(luf eilteß meitern .3n~reß 
ltod) \)orQanbene ,SnbnHbität a{ß bauernb betrad)tet unb entfd)ä" 
bigt roerben foUe. ~un fei beim stläger tnfofge be5 UnfaUe5 
eine bauernbe @rmerb~einbufie bon 20 % bor9anben. 'ner .?Se
Uagte fteUte ber strage bie ~iureoe ber lBerjn9t'Utt9 unb cbentueff 
biejenige be5 lBer3id)tes geitüt\t auf bie bom sträger ber ®eroerbe. 
unfarrfaife aU6ßefteUte Quittung entgegen. 
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iDie jt(agc wurbe "om ~mtsgedc9t m:ibau im lSetms "on 
3500 ~r., et'6aügIic9 lieaa~fte 1000 ~r" nebft 5 010 Bins feit 
20. ~eomar 1902 gutgegeif3en. iDer \l{;plJcUati ons~ u nb 
jta ff atio n ß ~ 0 f be s jt a ntons .lSer n, als 11. .3nftana, ~iCB 
burc9 Ur tcH l.>om 14. 3anu(lt 1904, in ttlefentlicger .lSeftä" 
tigung bc~ erftinftanaHd}en Ut'teUß, bie jt(age im .lSetrage l.>on 
2000 ~r. neoft 5 % Bin~ feit 20. ~etiruar 1902 gut. ~n 
biefem Urteil ttlirb bie meria~rungseinrebe bes lSenagten mit ber 
.lSegrünbung tl erttl orfen, baB nac9 ric9tiger \ltus(egung bCß \ltrt. 8 
S"c9Iu!3altnea beß erro. (YS)® bie meriiil)rungßfdft flJäteftens brei 
1JR0Mte nac9 ~tngang ber UnfaUanöeige über ben \ltu~gang 
be~ Unfarr~ mormular B) abfaufe unb baB ber lSeffagte eine 
ben gefe~Iid)en ~rforbemiffen entflJrec9cube l.loUftiinbige \ltu3etge 
nac9 ~ormu[ar B noc9 nic9t erftattet 9noe. iDie >anaeige l.>om 
22. S"elJtember 1900 9aoe niimIic9 eine~ notttlenbigen lSeftanb~ 
tei@ ermangelt, inbem bamnIs n0c9 nic9t l)aoe angegeben ttlerben 
rönnen, ob ein ofeibenber 9'lnc9teH eintrete. m5a~ bie ~imcbe bes 
lBer3ic9te~ anbetrifft, fo ttlirb ber bem jt(/iger ooliegenbe mettlei~ 
für bie ber UnfaUquittung ttliberf),)rec9enbe ~nrteifonl.>ention aI~ 
nic9t erliretc9t beaeic9uet, ba bie ~ierüber eiul.>ernommenen Beugen 
unb auc9 ber .lSeflagte als ~ibc~be(at bie :varfteUung be~ jt(ager~ 
in >abrebe geftent l)äUen unb imd} aus ben \ltngaben bes lSe" 
fragten auf (Yl'rmular Beine mer))fUc9tung 5u aUfällig roeitmr 
@ntfc9äbigung nid)t rönne abgeleitet \lJcrben. iDagegen ttlirb ber 
meraid)t be~ jträgers auf ttleitm ~ntfc9/ibigung aIß für biefen 
ltac9 \ltri. 9 \llbf. 2 leg. cit. unl.>erbinbIic9 erfI/irt. iDie bauernbe 
~rroerbseinbu~e ttlirb, geftü~t auf ein aratlicge~ ®utac9ten, auf 
17 t/2 % angenommen unb bemnac9 bel' metrag, auf ben ber 
jtliiger noc9 \ltllf))ruc9 l)nt, auf 2000 ~r. feftgefe~t. 

B. ®egen ba~ Urteil be~ ~))eaation6~ unb jtaffation6Qofeß 
9at bel' lSeffagte jtinbCer rec9taettig unb in ric9tiger ~orm bie 
lSerufullg an bas lSullbe6gerid}t ergriffen unb beantragt, es fei 
bie jtlage abauroeifen. :ver jt(äger l)at auf mbttleifung ber me~ 
rufung unb meftätigung be6 angef0c9tenen Urteif~ angetragen. 

iDaß lSunbeßgeric9t 3ie~t in ~rttl/igung: 
1. iDer lSeflagte l)at ber jtrage bie ~inrebe ber merjäl)rung 

entgegengefe~t geftü~t auf \ltrL 12 ~S)®, ttlOllac9 S)af~fHd}t~ 
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<tnf))rücge nac9 einem ~al)re l.>om :tage ber :tötung ober ~er~ 

le~ung an berjäl)ren. iDiefe ~rift ttlar ~ier bOr ber 2abung 3um 
S"ül)ucberfuc9 abgelaufen, unb eine roirtfame Unterbrec9ung bel' 
merj/il)rung nQ~ \ltrt. 154 DlR ttlirb nid}t bel)au),)tet. iDagegen 
oeruft fi~ ber jtläger ber ~imebe gl'genüber in erfter mnie auf 
~rt. 8 beß etllJ. ~S)®, inbem er geUmb mac9t, bie merj/il)rung~" 
frift laufe nac9 ~(f. 4 ibid. erft 3 1JR0nate nad) \ltbgalie ber 
\ltnaetge über ben \ltusgang be~ UnfaUes bur~ ben \ltrbeitgeber 
<to unb biefe <5d}{uBanaeige fei borHegenb l.>om mef(agten n0c9 
ni~t crftattft \uorben. ~~ ift ölt lJrüfen, 

a) ob unter ber \ltnaeige im <5inne bOn \ltrt. 8 \ltbf. 4 leg. 
cit., oei beren ?Serf))/itung bie merjal)rungßfrijt fuf))enbiert iit, 
bie ~naeige üoer ben UnfaU i eIber (nac9 ~ormu(ar A), ober 
biejenige über ben \ltu~gang be~ UnfaUe~ (nac9 ~ormular B) au 
l.>erjtel)en tft; bei bel' erftem 2öfung \lJäre bie .ftfage "on l.>orne~ 
l)erein l.>erjäl)rt, ba ber lSeftagte bie UnfaUanaeige A fofort, b. 1). 
am 31. lJRaj 1900, gemac9t 9at; 

b) 00, faUs bie ®c9Iuflanaeige gemeint ift, oeim lSef(agten 
bon I.lerf'pateter (b. l). noc9 nic9t erftatteter) ~ln3eige gen~rocgen 
ttlerben fann, ober ob nic9t tliefmel)r bie am 27. iDeaember 1900 
bom lSelfagten gemac9te \ltnaeige B ben gefe~ncgen \ltnforberungen 
genügt. 

Ad a. :vie erftere ~rage ift in Übereinjtimmun!:i mit ber ?Sor" 
inftana unb ttlte baß iBunbe~gerid}t fc90n im ~aUe m50lf gegen 
lSuc9cr unb iDurrer (\ltmtL ®nmmL, lBl). XVII, S". 750 ~rro. 2) 
<tu~gcf:prod}en l)nt, bal)in au ueantroorten, baß flc9 bie morfc9rift 
be~ \ltrt. 8 leg. cit. auf bie \ltn3eige nac9 ~ormular B be3te~t. 
(~n bem ~ntfcgeibe, ~{mtI. ®amml., lSb. XXIII, ®. 939, ber 
fic9 für ba~ iYormular A ausf))ric9tl. ift bie ~rage nur beil/iufig 
uub ol)ne ~ot be~(tnbe(t ~lJorben.) iDiefe 2öfung folgt attlingenb 
nUß m50rtlaut unb BUJect be~ ®efetc~. \ltrt. 8 l.>cr))f!ic9tet bie 
~aft.\)f!ic9tigen \ltrbeitgelier, neben ber fofort nael) jebem lSetrie&ß" 
unfaU ber fom))etenten ~ofalbe~örbe au macgenben \ltnae1ge (fie~e 
SUd. 4 ~®), für bie baß ~ormu{ar A befte~t, au einer ttleitern 
$l(n3cige mormular B) über ben \ltu~gang bes UnfaIIe~, ,bie au~~ 
geric9tete ~ntic9äbigung unb bmn :DueUe, roe(~e &nöetge fpn: 
teftens 9 1JJC0nate nac9 bem UnfaU - 3 1JR0nate "or \ltoIauT 
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ber meriQ9rung~frift - 311 erftatten ifi. ,3n mbia~ 3 unb 4 
finb oie ftrafred)tlid)en unb cil>i1rectjtHctjc:t ~olgen !~r ben. Unter: 
Iaffung~faU normiert. Unb wenn nun lpeateU belh:llmt tft, M~ 
bei ber l>erfpateten 2(naeige bie merjli9rul1g~frift erlt 3 illconate 
nad) ~ing(U1g ber I}lnaeige abliiuft, jo fann uad) bem gnn5en 
ßufammen9nng nur ba~ ~ormu{ar B unb nid)t bie UnfaUa1l3eige 
A, bie ja aud) fofort unb nid)t fpiiteiten~ 9 illConate nad~ bem 
Unfaff au erftatten ift, gemeiut iein. 'tlrr Bwecf bel' mn3etge B 
ift aber, wie ipeaieU mrt. 9 aeigt, ber: ben ~e9ö~ben \.lon ~er 
~rlebigung ber S)aftpfCid)tfiiUe jtenntni~ au \.ler)d)affen, mefentlt~ 
bamit fie bie a11~gt'rid)tete ~ntfd)iibigung auf i9re mngemeffent;ett 
prüfen unb ben ®efd)iibigten, ber nad) 19m mnfid)t eine un3u~ 
ränglid)e ~ntid)äbigung im <Sinne bes mrt. 9 mof. 2 er9aUen 
9at 9ierauf aufmedfam mad)en rönnen, unb oie <snfpenbimmg 
ber' lllerjii9rung bei l>erjpl'tteter mnaeige B foll 9iebei bem ®e; 
fd)äbigten bie gerid)tIid)e ®eUenbmad)ung meiterer mnfprüd)e nod) 
ermögUd)en. . ' 

Ad b. ~er 2lnaeige B roll nad) 2lrt. 8 'Ubf. 1 leg. Clt. ber 
musgang bes Unfalles au entne9Ulen iein. ~ie lßorinftan3 
ld)Heflt 9ierau§, baß bie 2ln3eige B erft gemad)t werbe~ fönne, 
wenn bie UnfnU§foIgen befinitil> feftftegen unb bafl bte lßer~ 
iii9rung~frift l>or 3 illConnten nad) ~ingang biefer uollftiinbigen 
mn3eige nid)t nbfaure. ~arnad) wäre bann aUerbing~ ber ?ltn· 
:prud) be~ jHiiger§ nid)t l>erjä9rt, ba ber Q3eflagte in feiner m.n" 
3eige uom 27. ~qember 1900 bie ~rage be~ bleibenben ~ad)tet[~ 
ar~ nod) ungemin oeöeid)net unb eine meitere mnöeige feit9cr 
nimt me9r erftattet ~at. 2lUeht biefer 2luffaffung fann nid)t bei. 
getreten ~t\erben. ~ie würbe bem mrbeitgeber, unb 3war aud) 
unter 6!rnffolgen (~rt. 8 ~bi. 3), 3ur lPflic9! mad)en, in aU' 
ben aa9lreid)en ~liUen, wo ber UnfaUau§gang erft nad) längerer 
Beit fid) enbgüUig feftfteUen l&13t, bie Ungewiul)eit aber l>on ben 
\j3arteien bem Q3etrage nad) abgefdjä~t uub bel' S)aftpfCid)tfall 
bemgemliu liquibiert morben tft, ~d) um ben weiteren ®eiu~~" 
geit~3uftanb be§ lßede~ten beftiinbig au fümmern, um red) t3e1ttg 
bie ?ltnöeige B erftatten 3" rönnen, eine BUlnuhmg, 'ocr nad)~ 
3ufommen l>ieCfad) fd)led)terbing§ unmöglid) märe, mäl)renb bie 
5Bel)örben, faU~ fie niil)ere mu~funft über ben mu~gan1i be§ Un" 
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falIe~ ll.1ünfdjen, fid) fofd)e jeberaeit burd) 2lnorbnung einer Unter" 
fUc9un9 uerfd)nffen fönnen. ~amenmd) aber ergübe fid) au~ ber 
mu~regung bel' lßorinftana ein gana anbere~ 6i)jtem ber mer. 
jäl)rung für 'oie S)aft:pffid)tanfprüd)e, ar~ ba~ in 2lrt. 12 ~S)® 
aUgemein normierte: l1.mm niimHd) bie merjl't9rung erft brei 
illConate nad) ~ingang ber obiefth) uoUftiiltbigcn Illnaeige Bein. 
treten {\lnn, fo ift überaU ba, wo bie ~orgen eines UnfaUe§ 
mii9renb rängerer ~rtft ungemia finb, bie merjiil)rung auf un. 
lieftimmte Bett, b. 9. 10 range jene ~orgen nid)t befinitiu feftge. 
fteUt uni) uorfd)riftf3gemlij; uom ?ltr6eitge&er (mge3eigt finb, 
fifttert. ~amit miire \lber ber anerfannte BIl.Jecf 'ocr einj&9rigen 
merjli9rung§frift 1I0m Unfalltag an gered)llet - rafd)e ~iqui. 
bation bel' S)aftpffid)tanfl'rüd)e fo lange bie tatflid)fid)en Umftänbe, 
unter benen 'ocr Unfall eingetreten ift, fid) nod) feid)t fejtftellen 
laffen unb bamU bel' Unternel)mer nid)t in i9rer S)öge »0('9 un~ 
beftimmte ~orberungen in feine ®efd)äft§oiIan3 einle~en ml1ffe 
Ci. Q3otfd)aft be~ Q3unbe§rate~ 3um ~nhl.1urf be~ lJa6rifl)aft'Pfftd)b 
gefe~e§! 6. 41 unb 42; 2lmtI. ~amml., Q3b. XXIII, 6. 942) -
in lueitem Umfang l'ereite(t. Bie9t man biefe jtonfequenaen in 
~rwägung, fo erfd)eint bie m:uffaifung, bafl 'oie 2lnaetge B, um 
ben gefe~nd)elt ~rforbernifien au entfprec't)en, bie befinitil>en UJt~ 
faUfo(gen o6jeftil> rid)tig entl;\lften müffe, unl)aIt6ar. ~ie S)aft. 
:pffid)tgefe~e ftel)en 19m g\ll1aen ~enben3 nad) einer :prom:pten 
gütlid)ett ~rlebtgung l>on S)aftpfCid)ttäUen litit un~d)erm muf3. 
gang, wo6ei bie Ungemi[)l)eit l>on ben lParteien 3a9renma~ig uer. 
anfd)Iagt wirb, nid)t entgegen. S)at nun aber, mie l'orIiegenb 
(ft6er bie angeblid)e lPartdfoltl)ention ftege unten), eine fold)e be. 
finith.le 2iquibntion ftattgefunben, fo muf3 bel' 2lr6eitgeber bered). 
tigt fein, in biefem illComent, ba 'oie 2lngeIegenl)eit für il)n aoge. 
fd)loffen ift, bie ~lnaeige B au erftatten unb e~ mttfl 9ie6ei genügen, 
menn bie Illnga6en über bie UnfaUforgen ba~ienige entl)arten, ma§ 
in jenem ,8eitpunft o6ieftil' feftftel)t (f. aud) ba~ Urtei( be§ 
aürd)erifctjen D6ergerictjte~, Q3fiitter für 9anbef~red)tL ~ntfd)·, 
Q3b. XIX, <5. 313). ~au bie Mm ®efet;e uedangte ~itteifung 
über ben 11 ~{u~gang bes UnfaUs" in biefem ®inne 3U \.\erftegen 
ift, aeigt aud) bas fernere gefe~Iid)e lPoftulnt, bau au~ ber mn" 
aeige 'oie au~gt'rid)tete ~ntfd)abigung unb bie QueUe, au~ merd)er 
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fie gefloffen ift, erftd}tIid) fein foUen. (§;~ iit wol)I auner ,8wetfel, 
haB baß @efe~ eine rafd}e smitteiIung her fe~tern ~aten .im ~uge 
l)at; unter bellt gleid}aeitig anaugebenben ~u~gang ~eß UnfaUe~ 
fann hal)er nur ber l)on ben ~arteien für 'oie iRegelung beI' (§;nt~ 

fd)ii'oigung6frage al6 maBgcbenb erad)tete ~htßgang gemeint lein 
unb nid}t 'ocr bieUeid)t erft fange nad)l)er fonftatierbare befiniti\)c 
@efunbl)eit~ouitanb be!3 ~erfe~ten. ~aß (§;rforbernw abforuter 
~oUftiinbigfeit ber ~n3eige B im <Sinne 'ocr morinftcm3 ift enbUd) 
aud) mit 'ocr ~oiith.len morfd}rift in ~6f. 2 beß ~rt. 8 leg. cit. 
un\)ereinbar, wonad} bie ~n3eige f'Pii teft en~ 9 I)Jconate nad) 
bem Unfnll 3U mad}en 1ft; benn e~ ift (§;rfal}rung~tatfad}e, ~aa: 
feQr Qiiufig in bieiem ,8eitpunft bie ~oIgen eineß UnfaUe~ fitr 
ben @efunbQeitß3uftanb beß merle~ten nod) nid}t ilberjeQen roerben 
rönnen. ~er @ebanfe 'oe~ @efe~e~, 'oer aUß jener morfd}rift in 
~erbinbung mit ~6f. 4 erl)cUt, ift bietmel)r offenbar ber, bna: 
e~ in febem ~nff beUt Unternel)Uter aul)e1mgefteflt fein foU, eine 
~erliiugerung ber merjiil)rungßfrijt über ein 3al)r l)inauß baburd} 
3u berl)inbern, baj3 er fviiteftenß uad} mcrffuj3 \)on 9 I))conaten 
eine für bamaH3 rid}tige ~n3eige B einreid}t. 

';Rad) bieien ~ußfül)t'Ungcn ift 'oie UnfaUan3cige B, bie 'ocr 
lSef(agte am 27. ~e3ember 1900 und) gütHd)er (§;r{ebigung beß· 
~aftvfnd)tfaffeß gemad)t ~at, ar~ genfigenb 3u be3cid}nen; bie 
~nga6en üoer bie bleibenben Unfafffolgen ftfi~eu ;td) nuf beu 
Iir3tlid}en ~efultb unb entf~red}en ber <Sael)Iage, wie fif 'oama{;3 
befannt lUnt. <Somit ift bie merfii~rung ber ttügeri!d}en ~inf'Prüd)e 
am 28. smai 1901, nlfo lange bor ber (§;inleitung 'oer stfage,. 
eingetreten. ~ieran \)ermod}te aud) bie ~nmerfung beß lSetfagten 
auf bem ~ormu(ar: ?menn erforberIid}, werbt' nad} ~blauf \)on 
300 :tagen ein 3\l,)ette~ ~ormuI,lr B au~geffiUt, nid}tß 3u ün~ 
bern; beun Cß Ieuel)tet ein, baa bamit ber lSenagte Iebigltd} ben 
~e~örbeu gegenüber fiel) 6ereit erf1liren \l,)oUtc, auf beren mer. 
langen ein weitereß ~ormular einaureid}en unb 3wa:t: mit !)1iicf~ 
fiel)t barauf, bau bie iRubrit bleiben'oer ';Rad}teH bamn{~ noel) nid}t 
befiniti\) beantroortet werben fonnte, unb nid}tß f'Prid)t bafür, baa: 
er mit biefet lSemetfung im ~erl)iiJtniß 3um strager, baß ja nad} 
her smeinung 'ocr ~arteien befinUib geregelt war (f. (§;rro. 2 
unten), 'oie ~flid)t 3u einer roeitem ~n3eige B, 6i~ 5u ber 'oie 
merfii~ru\tg fiinert fein foUte, ~a6e anerfennen wollen. 
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2. ,3n 3weiter mn fe l)at ber Jtlliger geItenb gemnd}t, bau il)m, 
tro~ feiner ~er3id}tfeiftung auf roeitere ~aft'Pflid}tanf~rüd}e in 
'ocr Quittung \lom 23. Dftober 1900, burd} ~artei\letein6\lrung 
baß iRed)t gcwal)rt roorben fei, bei ~erfd}Iimmerung feine~ ,8u< 
ftanbeß \l,)eiteren CSd}abenerfa~ ~u forbern. ,3n einer folcf)en ?2Uj. 
rebe wiire feiten?3 bCß lSeflagten ein ~er3id}t barauf, 'oie (§;inrebe 
bel' ~erili~rung alt er~e6en, au er6nden. ~ie morinftana ffil)rt 
jebod} aUß, bau ber .reUiger ben 9Cad}wei~ für 'oie angeblid}e ~at< 
teitoMention nid}t gefeiftet ~at, unb biefe aI~ aftenwibrig niel)t 
angefod}tene tatflid}1id)e ~eftfteUung tft für baß lSunbeßgertd}t ber. 
binbIid) (~rL 81 O@). 

~ie ~erjiil)rung?3einrebe beß ~enagten erweißt fid} nad} bem 
@efagten nI?3 begrünbet, roeßl)a(O bie .rerllge unter ~ufl)ebung beß 
angefod}tenen Ur1eiI~ a63uroeifen ift. 

~emnad} Qat baß lSunbe~gerid}t 

erfannt: 
~ie lSerufung roirb gutgel)eiuen uub in ~uf(Jebung beß Urteilß 

b~ ~~~eUation~~ \tnb staffationßl)ofeß be~ .rel1nton:3 lSem bom 
14. ,Jl1nul1r 1904 bie stlage abgewiefen. 


