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treten Umftünben grunbfü~Hd) unbebenfIid) au befa~en, oa einet'" 
feit~ ber stläger notorifd) \)ermögen~fo~ ift unb bal)er in l)öl)mm 
I[((ter, bei eintretenber güuöHd)er I[(ufl)ebung ober bocf) \l.1efentUd)er 
iBenninberuug feiner @r\l.1erb~fäl)igfeit, nebft feiner ~rau aUer 
lllial)rfd)einHd)teit nacf) auf bie Unterftfr~uug burd) bie stinbcr 
angeroiefen fein luirb, unb ba tlnberfeit~ ber iBerungffrctte f:piitcr 
Qg au~ge1emter 0:pitmer, febenfaU~ auf einen S3ol)n gefommeu 
luiire, ber il)m etroeld)e Unieritü~ung ber @Item ermögtid)t l)iitte 
unb ber l[(ußmittlung beß Unterftü~ung~betr<tgeß unb i)<tmit ber 
~aft:Pf(id)tentfd)äbigung be~ .R:fiiger~ au ®runbe au fegen ift, 
wobei 1ebignd) baß gefe~ftd)e \J.RQJ;imum biefer @ntfd)iibigung 
fid) nad) bem geringeren 20l)n beß iBerungfMten 3Ut Beit beß 
UnfaU~ beftimmt. ~ür bQ~ 'lRQ% be~ aufünftigen Unterl)a1tung~" 
anf:prud)eß aber fel)lcn ber \Ratur ber 0ad)e nad) befUmmte 
I[(nl)aU§:punfte, unb ift lleßl)afb ber :Jtid;lter our ~eftfej?ung ber 
@ntfd)übigung be~ stläger~ roefentlid) Quf fein fubiefti\)e~ @r; 
meffen angeroiefen. ~mmer9in erfd)eint bie \,)OUt Dbergerid)t au: 
geil~rod)ene @ntfd)übigung in Illiürbigung aUer merl)iirtniffe a{~ 
au l)od) gegriffen; fie ift in I[(nbetrad)t namentHd), baf3 bie @hern 
beß iBerungfftctten nod) rüftlg unb arbeit~fä'9ig finb unb bat; bie 
~trid)t il)rer f:päteren Unterftü~ung i)en @efef)\l.1tftern be~ Xej?tern 
mitoßltegt, \l,1enn IlUd) ein3elne bet]elben tuegen StränfHd)feit l)tefiir 
nid)t erl)eolief) in ~etrad)t faUen mögen, auf ben ~etrag l)on 
1000 ~r. l)erab3ufe~en. 

:Dcmn<td) l)at baß ~unbe~gerid)t 
etfannt: 

:Die mmtfung bel' ~ef{agten roirb teilroctfe gutgel)eij3cn unb 
bll~ Urteil be~ Dbergertd)t~ be~ .R:antonß Bug l)om 29. januar 
1906 bal)tn a6geänbert, baj) bie bem .R:liiger augef:prod)cnc ~tler: 
falfumme auf 1000 %r. nebft Btn~ a 5 % feit bem %rieben~; 
rid)teruorftanbe l)erabgefe~t roirb. 

H. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 36. 

36. l(tfetL UC)Ut 13. ~uui 1906 in l5ad)en 
~o~{Ct, .R:L u. ~er.~st1., gegen r!apictfa6tift ~i6~tijf, 

~etl. u. ~er.~?BefL 
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Voraussetzungen dei' Berufung: Haupturteil, Art. 58 OG. (Abwei
sung de1' [(lage wegen Verjähl'1.mg.) - Verjährung' Suspe . 
wegen NichtlJ1'stattung der Unfa./Ianzeige. Art. 12 FHG. A~~o~ 
Novelle zwn FHG. Verpflichtung zur Unfallanzeige. -

A. :Duref) Urteil ),)om 27. I[(pri( 1906 l)at baß Dbergerid)t beß 
..R:anton~ 150(otl)urn über bie Streitfrage: 

.3ft Me ~ef(agte fd)ulbi?, bem stläger eine S)aftptrid)tentfd)iibi" 
gung \Jon 4000 ~r. neb)t 5 % Bin~ feit 2. Januar 1901 3u 
beaal)fen '? 
~ad)bem bt: ?Benagte bie @inrebe bel' iBerjii1)rung erl)oben unb 
ltef) au~ blefem ®runbe ge\l.1eigert l)atte, bie stfage einriit3fid) 3u 
oect11troorten, 

er!annt : 
:Die ~enagt.e ift nid)t ge1)aIten, fief) auf bie stfage bCß I[(ffreb 

~lto1)Iet e1\l3uIIl1fen. 
, B. ®eg~n biefe~ Urteil 1)<1t bel' Sfluger bie ?Berufung an~ 
?Bunbe~gertd)t ... ernart :nit bem I[(ntrag, eß fet bal)in abauiinbern, 
~~j3 bte iBetJ(1)rung~el1trebe ber ?Befragten alß unbegrünbet er; 
fIart werbe. 

C. (I[(rmcnrcef)t.) 
D. ~n ber ~eutigen ~IlUph)fJ;9anb!ung Mr ~unbe~gerid)t ~at 

bel' iBertreter bea striigera feinen 9{ntrag begrünbet. :Der iBertreter 
ber ~etl~gten l)at auf ~{b\l.1eifung ber ?Berufung un)) lBeftiitigung 
'oeß angetod)tenen UrteiI~ angetragen. 

:Da~ ~unbeßgerid)t aiel)t in C':rroiigung: 
~. :Der .R:Uiger arbeite~e im S(1)te 1901 in ))em ber .\)aft: 

:Ptrtd): unterfte~enben ~etrleb ber ?Befragten. @r be1)au:ptct in ber 
~egrunbung femer am 15. :Dcaember 1905 er1)obenen st!age, baj3 t: al~ .2. Sa~,uar 1901 beim ~eben einer fd)roeren )ßa:pierroUe 
ftd) tnToIge Uberanftrengung einen oeibfeitigen S3eiftenotud) 3u: 
ge30gen ~abe. @r legt ein Beugniß \)on Dr. I5teiner in ~f6e~ 
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rift 3u ben ~Uten, l1>onlld) er am 2. ,januar 1901 luegen eines 
beim S)eben einer fd)l1>cren !l5a~imoUe aUßgetretenen mrud)eß ein 
mrud)banb er~alten 9at. @cftit~t auf ein ,8eugniß bCßfelben 
~r5teß uom 6. ,januar 1901 murbe er auf ZRed)nung ber 
jtrantenunterftit~ungßfaffe bel' ~rbeiter ber !l5a~ierfabrif mibctift 
Uon biefem ~atum an eine ,8ett lung l1>cgen "mrud)anfa~cß (be~ 
ginnenben mrud)ß)" ärötIid) oe9anbeh. ~er stläger miU ben an~ 
geblid)en Unfall ben Organen bel' metlagten jofort gemelbet 9aben; 
bOd) 9ätten fid) biefe gcmcigert, i9m einen UnfallMd)ein außau~ 
fieUen unb i9m mit @ntraffung gebro9t, faUß er @ntfd)äbigungß~ 
anj~ritd)e ergebe. Jnfo{ge biefer ~nbr09ung 9aoc er bamal~ aur 
'oie @eItenbmad)ung feiner S)aftvfnd)tanf~rüd)e einftl1>eUen 1)eraid)tet. 

'.Die mef(agte 9at bel' JrIage 'oie ?BetJa9rung5einrebe entgegen~ 
gefiellt geftü~t auf ~tt. 12 1YS)®, mogegen ):Ier Jrtager unter 
merufung auf ~rt. 8 Ie~ten m:bfa~ bel' lnouclle aum 1YS)® ein~ 
gemenbet 9at, ba~ 'oie Jrlage mangel~ ~rfta1tung 'ocr uorgefd)tie: 
benen Unfallunaeigen burd) 'oie meflagte nid)t 9abe lmiä~ren 
tönnen. '.Die erfte ,jnftano, !.laß 21mtßgerid)t mud)eggberg:Jrrieg: 
ftetten, 9at nuf @runb eineß memeiß1)crfa9renß - @in1)cma9me 
beß ?illerffü9l'etß unb beß C5aalmeifter5, 'oie im metrieb bel' me. 
flagten ?Borgefe~te be~ Jrlager5 maren unb uerfd)iebener lneben~ 

ettbeiter - feftgeftellt, bau ber JrUiger ben UnraU bel' ~abrit: 
leitunß nid)t aur m:naeige gebrad)t 9aoe unb ba~ biefe born an: 
geblid)en Unfall teine .\tenntniß ~utte. ~aß ®erid)t na~m fobann 
an, baB bei biefer C5ad)(age eine ~n3etge:Pflid}t ber mef[agten in 
meaug auf ben UnfaU nid}t beftanben 9ltbe unb 'oie meftimmung 
be~ ~rt. 8 Ie~ter ~bf(t~ leg. cit. bem ~b{auf ber meria9rung 
ha9cr nid)t entgegenftanb. @ß mieß beß9alb burd} UtteH 1)om 
21. WCara 1906 'oie Jrrage )uegcn ?Berjli9rung ab, mobei jebod) 
baß '.Di5:pofitfu ber !l5roaealage megen ba9in formuliert murbc, 
bau bie mef(agte nid)t geljaUen fei, fid) auf 'oie Stlage einaulaffen. 
'.Daß 06ergerid)t bCß Jranton~ ®oIot9um beftangte biefeß Urteil 
in bem uUß 1Yaft. A erjid)tlid)en Urteil. 

2. '.Die ?Botaußfe~ungen bel' merufung anß munbe~gertd)t 
(~rt. 56 ff. O®) finb gegeben. ,jnßoefonbere erfd)etnt baß ange. 
fod)tene Urteil al~ S)au:ptuttetl, ba e~ 'oie Jrlage - megen ?Ber· 
jäl)rung - materiell a6meift, m\l~ allerbingß im 5f)iß:pofitiu nid)t 
beutUc9 aum ~u~btUct gelangt fIt. 
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.• 3. ,8ur. Bdt 'ocr .\t(ageeinfeitung luar bie einjäl)rtge ?Ber~ 
la9rungßfttft beß ~rt. 12 1YS)® ränglt abgelaufen. lnad) ~rt. 8 
{e~ter ~bjd)nitt ber lnouelle aum 1YS)@, l1>eId)e meftimmung ber 
Jrlager be~_ merja9r~ng~einrebe entgegenljCiU, blei6t jebod) 'oie se; 
~annte 1Yrttt fuf~~nbtert, menn ber ~r6ettgeoer e~ unterfaffen 1)at, 
bte ~ußgangßnn3etge (nad) 1Yorm. B) über einen auaeige:pflid)tigen 
Unfall au erftntten Cf. ~C5 30 II 6. 223). morHcgenb ift bon 
b~r mef(agien überl)au:pt feine Unfullanaeige, alfo aud) f:pcaiell. 
feme nad} 1Yorm. B, gemad)t morben. '.Die ?Berjäl)rung fonntt 
ba~er nid)t eintreten, faU~ 'oie mef[ltgte in me3u9 auf ben bom 
.\trager bel)au:pteten Unfall aur m:naeige 1)er:pflid}tet mar. '.Dieß. 
mu~ aber nud) ben tatfCid)Hd)cn 1Ycftftellungen ber fantonalen ,jn~ 
fhtnaen, bie, l1>eil nid)t aftenmibrig, für baß ~unbeßgerid)t \)er~ 
binbHd) flnb, bon 1)ornc9eretn 1)emeint l1>erben. ,8\uar funn bei 
~uffaffung, bie bie fantonalen ®etid)te unb nnmentlicl} ba5 Dber~ 
gerid)t 3u bertreten fd)einen, nid)t oeige~flid)tet Mrben, bar> 
niim(fd) 'oie ~naeig~flid)t beß ~rbeitgeber5- allgemein eine 06~ 
fiegenl)eit bCß betroffenen ~rbeiterß, ben Unfall bem erftern aUi 
.\tenntniß au 6ringen, aur mOt'\lu5fei.1ung 9abe ; benn bel' Unter~ 
ne9mer tft nad) ber lnouclle aum ~S)® (~rt. 5 unb 8) \.ler~ 
:pflid)tet, über alle ergebIid)en unfaUe, bit' fid) in feinem metrieb 
ereignen, bon fid) au~ unb nid)t erit auf ,jnitiatiue beß ~rbeiter5-
ober S)aftpflid)tberecl}tigten 'oie I)orgefd}rieoenen ~ln3eigen 3u er~ 
ftaiten. m5091 u6er Uegt e~ in bel' lnatur ber ®ud)e, ba~ bit 
~n3eige~flicl}t nur in meaug aur fold)e Unfalle befte~en fann, 
1)on benen bel' Unterneljmer l1>eiä, ober bei ge9öriger '.DHigena 
feinerieit~ ober feiner Organe, für bfe er l.lcranhuorHid) fft, miffen 
fltnn. lnad} ben ?Borinftanaen fteljt nun feit, baf> meber bie 1Yabrif~. 
leitung ber meflftgten nod) beren untere Organe bom ange6Hd)en 
Unfall be~ .\tragerß jtenntni5 l)atten, unb e5 faun aud) nid)t 
gefagt l1>erben, ban fie 6ei ge9öriger 5f)iligelta Jrennfniß 9uom 
fonnten. lnad) ben eigenen ~arftellungen be6 JrIager~ finh oie 
}8erumftanbungen be~ Unfall~, ber fid) ber bireften m5al)rnel)mung 
burd) 5f)titte entaog, berart, baf> bie Organe bel' mef!agten nid)t 
aUß eigener meo6ad)tung, fonbern nur auf WCitteilung be~ jt(ägerß 
1)in b(1)on erfaljren tonnten, unb eine folel}e WCitteilung fann nael} 
ben 1Yeftftellungen ber ?Bortnjtana nid)t aIß erfolgt geHen. lnad) 
bem gefagten beftanb bal)er \)on 1)ornel)erein feine ~naeige:Pflid)t 
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bel' lBef{agten '(Jinjid)tnd) be~ iJom sträger oel}au:pteten Unfall~, 
unb e~ tft baljer bte 1Re:plif au~ Illd. 8 (e~ter Illoia~ leg. cit. 
gegenüber bel' ?Beriäl}tung~eiUtebe iJon ben fantonalen ®erid)ten 
mit 1Red)t aurücfgemiefen morben. ,ob bel' lBef(agten, mie fte 
geUenb mad)t, aud) be~l}al0 teine Illnaeigc:pfltd)t o6gelegen 1}<itte, 
meil e~ fid) (na.d) bel' flägerifd)en ~arftellung) um feinen er ~ 
1} e bl i d) e n UnfaU im ~inne be~ Illrt. 4 %® ge1)anbeU l}ätte, 
fann oei biefer \f5ad)fage unerödert bleiben. 

~emnad) ljat baß lBunbe~gerid)t 

ertannt: 
~ie ?Berufung luirb aligemiefen unb ba~ Urteil be~ 86ergerid)tß 

be~ stanton~ \f5olotl}urn tom 27. lll:prH 1906 beftätigt. 

m. Obligationenrecht. - Code des obligations. 

37. ~rteU ~(lm 6. ~llri' 1906 in ~ad)en 
~udet, str., [ßoeU. u. s;,au:p1.~lBer.~st1., gegen J,tdfer, 

lBeU., [ßff. u. Illnfd)L<lBcr .• str. 

Kauf; Rücktritt des Käufers wegen Erfüllungsverzugs des Verkäufers 
und Schadensersatzklage. - Kompetenz des Bundesgerichts: an
zuwendendes Recht (Art. 56 OG). - Art. 122 OR: Verzug und E1'
(üllungsweigemng des Verkäufers. - Schadensberechnung. Konkrete 
und abstrakte Be1'echnung. ikt. 234 OR. 

A. ~urd) Urteil iJom 17. l)1:o"Oemoer 1905 l}at baß S)anbeIß~ 
gerid)t beß Stantonß .8iirid) üoer baß stlagebegel}ren; 

1fIJ:~ fei 'ocr lBef{agte iJer:p~id)tet, an ben st(äger burd) Illrreft 
If :nr. 113 auf einen bei bel' ~eibentrocfnung~anfht{t .8Üttd) He; 
"senben lBaUen 1Rol}fetbe A K inr. 11 geftd)erte 3000 %r. neoft 
lI.8tn~ au 5 % feit 31. imat 1905 unb 5 %r. 80 ~tß. Illrrcft:: 
"foften 3u oe3al}lenll, 

ertannt: 
~er lBetlagte unb [ßibetWiger tft iJet:p~id)tet, bem stläger unb 

[ßiberoef(agten 1616 %r. 50 ~tß. nebft .8in~ au oeoal}ten; bie 
~e~rfotberung mirb aogemiefen. 

III. Obligationenrecht. N° 37. 265 

B. @egen btefe~ Urteil l}at bel' .5tläger red)toeitig unb in rid)" 
tiger .%orm bie lBerufung (tU ba~ lBuubeßgerid)t eingelegt, mit ben 
Illntrag en : 

1. ~er lBeffagte fet 3u iJer:p~id)ten, an ben stfäger 2866 %r. 
50 ~t~. (3000 %r.-133 lJr. 50 ~t~.) neoft Rtu~ öu 5 0/ feit 
31. IDeai 1905 3u oe3(tl}len. "-,, 0 

2. u. 3. (stoften.) 
4. IJ:iJentueU lei 'oie \f5ad)e aur S1UteniJerbollftänbigung iilicr baß 

Ouantitaü"O be~ fonfteien ~d)(tben~ unh aur lllußflillung etne~ 
... neuen Ut'teHß an baß S)anbeIßget'id)t .8üt'icf) 3Ut'ücfaumeffen. 

C. :t)er lBef{agte l}at fid) bel' lBerufung red)taeitig unb inttert 
nü~Ud)er %rift angeid)loffen unb bie Illuträge gejtt'Ut: 

a) IJ:~ fei bie gegnerifd)e stlage gänalid) a03umeifen unb 'oie 
m3tbedrage in S)öl}e bon 133 %r. 50 ~t~. neoft .8tnß au 5 0/ 
lei! 31. smai 1905 au fd)ü~e\t. 0 

b) (IJ:bentueUe Illuträge be3. beß Ouantitati"O~.) 
D. (?Berl}anblung; ~ejt~alten (tn ben IllntrCigen.) 
~Ct~ lBunbe~gerid)t aieljt tn IJ:tmäguug: 
1. ~er Strager faufte iJom lBef(agten im Dftooer 1904 

1000 stg. Organzin exquis 1.9/21 gelb grant au~ bte~" 
iäljrigen" ~oton~, lieferbar smaradRai 1905, 3u 48 %r. franfo 
.8ürid), oal}loar innert 40 :i:agen. ,3m ~anuar 1905 mad)te er 
fobann eine meitere lBefteUung iJon 2000 stg. g!eid)er ?mare 
lieferbar IDeat, ,3uni, ,3u It 1905, 3u 51 %r. lBei biefem ameite~ 
stontrafte mal' beretnbart, ba~ bel' lBenagte bercd)tigt fein foUe, 
25,000 %r. auf ben stlliger in iJon biefem au acce:ptierenben brei 
~onnt~tratten :per 31. i1)(ai 1905 3u entnel}men unb fo6a1b biefe 
burd) [ß(tre gebecft feien, in gletd)er [ßeije auf tljn je meHere 
25,000 ~r. bi~ 3um :i:otcdoetrag i,)on 75,000 %r. au traffieren. 
&uf ~ed)nung be~ Dftober,,?Bertrage~ fanbte bel' ~eflagie am 
28. ~ebru(tr 1905 fünf lBallen im ®efamtnettogemid)t iJon 
519,28 stg. ~er sttCiger oeanftanbetc i,)ier biefer lBaUen aIß 3u 
grob ; e~ fam. bann. aoer eine IJ:inigung bcr q5arteien auftanbe, 
monad) bel' Strager bte lBallen annal)m, menn aud) nur afß titre 
20/21 ; er beaalj(te in bet ~o{ge biefe iffiare. [ßäljrenb be§ \f5treiteß 
über 'oie ?Eeriragßfonrormitdt biefer [ßare erflärte ber sträger bem 
mef{agten, mit lBrief i,)om 27. lJRiir3 190o, angefid)t~ biefe~ ?BOt. 
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