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gefteUt l)at. ~~ &1'1.138 ®a~ 2 Olft folgt bie Un\.)erjiil)r6arfeit 
bel' Stom:penjaoiHtiit feine~faaß; Cß oebeutet eine petitio principii, 
fie barin 3u finben; benn oeoor au~ bel' ipso -jure ~ ?mirlung bel' 
Stom:penfattonßertIlhung bie Stonfequen3 l)ergelettet merben fann, 
ba% banllel) bie ~eriiiljrun9 für bie Stom:penflltton~erfIlirung unb 
bamit auel) für ,eine fom:penfable @egenforberung niel)t laute, tft 
eoen au prüfen, 00 ütierl)aupt bie Jrom:penjationßerffiirung noel) 
mit ber gebactiten ipso-jure ~ m3irtung abgegetien merben fönne. 
:naß ift aber mit einer \.)criiil)tten ~orberunl:l niel)t bel' lJaU. ;fJenn 
ba\.)on, tla[3 eine an fict;l fompenfa&le @egenforbetung unuetjäl)rtiar 
fet - unb baß märe bie Stonfequena bel' gegenteiligen &nfiel)t -
fann feine ~}1ebe fein; baß l)ie[3e, entgegen bem @efei;?, bie ?mi dung 
bel' Jrom:penfation fel)on an bie Stom:penfatiiHtiit, niel)t an bie 
@rfIittung beß Stom:peniation~mmenß, fnü:Pfen, unb bem fte!}t eben 
bie gefe~nel)e fftegdung entgegen. ;fJieilJ1otiue 3um beutfel)ell ?B@.?S 
tönnen um be~ttlmen niel)t aur ?Begrünbnng bel' gegenteutgen ~(n~ 
fiel)t l)erangeaogen merben, ttleiI fie fiel) mefentItel) mit bel' fftegelung 
de lege ferenda befel)liftigen nnb niel)t bie :pojtti\.)e fftegelung im 
®Offt 3um @egmftanbe l)aoen. ~ud} menn fobann @rünbe bel' 
.?SiUigfett für bie ,8ulaffung bel' Stom:penfation fpreel)en foUten 
(mie namentlid} baß aitierte @enfer Urteil geltenb mael)t), f 0 tft 
auf bel' anbern ®eite au bemerfen, ba[3 e~ hem ®d}ulbner, bel' 
@läubtger mit etner ~egenforbetung ift, jeber3ett freiftel)t, ben 
StompenfationßmiUen au erflären, unb ba% bie iRid)t3u!affung ber~ 
jäl)rter ~orbetungen anr Stom:penfation fid} im ,3'ntereffe bel' rafel)ern 
unb fiel)ern ~6ttltdlung bel' 1Red}t~gefd}afte \.)oUauf l'cd}tfertigt. 
'i)aß ,3'nftitut bel' ~eriä~rung berul)t ja ttlefenHid} mit auf bem 
@ebllnfen bel' .?Semei~fd}ttlierigfeit für ttleit 3urücfliegenbe &nf:pdid}e; 
bieie~ IDeoment trifft <md} bet ber Stom:penfation 3U, ba aud} be~ 

. ftrittene ~orberungen fom:penfa&ef finb. ~ie ?Berufung beß ?Be, 
nagten IDeoOß erfd)eint banad} ale unoegriinbet. 
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7 4. ~deU tl.nt 23. ~lt.6et 1908 in Snd}en 
~dftetS, StL u • .?Ser.~Stl., gegen ~I'tuppi",", ~eft. u. ?Ber.~men. 

Art. 50 und 62 OR. Schadenersaizpfficht aus Unterlassung. (Ver
letzltng eines Kindes an einer Obstmühle, die sich in der Tenne des 
Eigentümers befindet.) 

A. ~urd} Urteil \.)om 13. IDeai 1908 ljat bie 1. ~:p:peUationß' 
lammer beß Obergerid}tß be~ Stanton~ ,8ürtel) über bie ®treit~ 
frage: 

,3ft bel' .?Seffagte fel)ulbtg, bem Stfäger 6000 ~r. nebft ,8in~ 
3u 5 Ofo feit bem 24. iRo\.)em&er 1907 3n be3a~len '? 

erfannt: 
:nie Jrlage mtrb abgemiefen. 
B. ~er Striiger l)at gegen btefeß Urteil red}t3eiti9 unb form~ 

rid}ttg bie .?Serufung an ba~ ?Bnnbe~gerid}t ergriffen, mit bel' er 
feinen St{ageantrag mieber aufnimmt. 

,3n bel' ljeutigen ~etl)anb!ung ~at ber ~oaeabet)ollmäd}tigte be~ 
StHigerß fetnen ?Berufung~antrag luieberljoIt unb ebentuell @ut, 
ljei[3ung bel' Strage in einem rebuaieden ?Betrage, meiter eben~ 
tuell fftücfmeiiung aur &uemittlung \)eß Ouantitattb~ be~ ®el)a~ 
ben~ beantragt. 

~er ~ertreter be~ '?seflagten' 9nt auf ?Beftättgung be~ nngefod)~ 
tenen UrteU~ angetrngen. 

'naß .?Snnbeßgerid)t 3ie~t in @rttlägung: 
1. ;fJer .?Seflngte ift @igentümer einer <5ligerei in :Rteberg{ntt, 

ttle(d}e burd} ein ?mafferroerf tn ?Betrieb gefe~t mirb. Unmitte[6ar 
neben bem !Raum, ttlO bie ®ligeret fteljt, befinbet fid} eine ~enne, 
in me(cf)er bel' '?sef(agte eine D6ftmülj!e unterge6rad}t l)at, bie 
\.)ermtttdft einer ~ran6miffion mit bem nlimlid}cn ?mQffermerf, 
ttle1el)e~ bie ®iige betremt, in 5Ser&inbung gebrael)t merben faun. 
~tefe 06ftmü~(e ttlirb l,)om $Seflagten niel)t Qu~fd}(ieflUd} für 
eigene ,8mede benu~t, fonbern \.)on i~m gegen beftimmte ~ergütung 
\lud} ~rttten aur ?Benu~ung ü6ednffen. ®übfid} biefet 2ofa{Witen, 
tn einer crntfernung \)on l)öd}ftenß 50 IDe., tft bie ?mol)nung, 
weld}e· ber ~ater be~ Stlägerß, bel' in bel' feinem m5ol)nl)aufe 
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gegenütier gelegeneu l)tal)menfcibril arbeitet, tnue ~at. 5l)iefe ®o~~ 
uung (auf ber l5übfeite), bie ~abrif (auf ber ~orbfeite) unb bie 
~enne unb l5ägerei beß meflagten (weftlief)) fef)Henen einen gronen 
\ßla~ ein. ~m 25. <5ej)tember 1907, uaef)mUtagß, befauben fid) 
eine ~n3al)1 Jthlber aUT biefem \ßla~e. Um biefe 2eit befan!> 
fief) bie 06ftmül){e im !Betrieb, fie wurbe Mn einer geroiifen ~Hm 
Ilnettler in ~öfd)ifon~iRieberglatt, weld)e übft nuf biefelbe gebrad}t 
l)ntte, benu~t. 5l)er .sträger, bamaH~ ein knnbe bon 6 1/2 ~al)ren, 
fnm inbte ~äl;e ber übftmül)le, geriet mit ber red)ten S)nnb in 
bnß 2a~utabgetriebe unb 30g fid} babei eine erl)eblid)e mer1e~ung 
au, für beren ~olgen nunme~r ber !Benngte belnngt wirb; eine 
<5trafflnge beß kläger~ gegen ben !Beflagten tft bom I5tnttljafter~ 
amt nid)t nn bie S)anb genommen worben, weH ein jtratbare~ 
merfd}ulben beß meflngten nid)t borlieg~ unb bie 15trntf(age nur 
ben Bmed ljabe, bie meweife für ben Bi))H~r03ej3 l)erbeiaufd}nffen. 

2. vie Jtlage wirb gefiü~t nut bie ~rt. 50 unb 62 ,0:1(. ~uf 
~rt. 67, ben ber kläger ))or 1. ~nftnna If~er m.netlogiel/ ange, 
menbet wiifen tuollte, ljat er fid} bor lBunbeßgerid}t nid)t meljr 
berufen, unb bnß mit lRed}t; benn in ber ~id}tbeaufiid)tigultg ber 
ObfhnüljIe fann feineßfnll6 ein mangeIl;after Unterl;nIt berfeIben 
erbHdt werben; bie ~id)tbenufitd)tigung bebeutet nid)t eine objef. 
Hue WCangelljnftigfctt beß Sffierte6. 5l)ngegen erbHdt ber jHCiger in 
ber ~id)tbenuffid}tigung ber Obftmül)le eine ~al)rIäffigfeit be6 me~ 
fragten unb eine 06jefti\l tuibmed}tlid)c S)anblung, bie 3um l5d)a~ 
benerfa~ bervfHd}te. ~r mnd}t geHenb, 'oie übftmüf)le l)iitte, ba 
fie jebermann, nnmentlid) ben auf bem lßra~ fvielenben kinbern, 
3ugCinglid} lunr, unb an fid) af~ gefäl;rbenber ®egenftanb au be. 
traef)ten fei, abgefd}loffen ober f~e3tell beauffid}tigt werben foUen; 
in bel' mede~ung biefer ißfUd}t, 5l)rffte, namentUef) fVie(enbe kin. 
ber, \.lor ber ®efaf)r au fd}ü~en, Hege objefttb eine ®ibmed)ttid}, 
feit unb fubjetttb eine ~1l9diiffigfeit. !Beibe l80rinftanaen 9aben. 
ba~ 2uh:effen biefeß Jtlagfttnbnmente~ berneint, unb e~ ift iljnen 
~ierin bei~uftimmen. 5l)aß munbcßgerid)t 1)at in ftänbiger ißrn;dß 
f)infid)Uief) 'ocr S)aftbnrfeit für au~ Unterlnffungen entftel)enben. 
l5d)aben om @tunbfa~ aufgeiteUt, bn~ eine allgemeine ifted}tß. 
vfHd)t, für 'Vritte aur ~bmenbung einer @efn~r tätig au werben, 
nid)t beftege; bau aber berfenige, ber einen für 5l)ritte gefäf)rlid)en 
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2uftanb fe~t, 'oie @efn~r fd)afft, auef) baß 3um l5d}u~e :tlritter 
gegen 'oie @efal)r erforberlid)e uor3ufel)ren ljnt (bergl. !B®~ 21 
15. 625 ~rm. 5; 24 II <5. 211 f. ~rm. 4; 29 II 15. 65 
\1:rro. 5; 33 II 15. 569 (hIU. 4). .3m Ie~tern ~alle ruft eben 
bll~ l5e~en ber ®efnl)r ber ifted)tßvfIid}t bel' ~broenbung beß 
l5d}aben$. Um ein berartigeß <5e~en bel' @efllf)r f)anbeIt eß rief) 
nun l;ier Clber nid)t. SOer .?Seflngte 1)atte 'oie D6ftmüljle in feiner 
~enne, edlo auf feinem @igentutn unb in einem an fid) uerfd)liej3' 
baren :RClum (lUfgeftellt, in einem iR'aum, au bem nid)t jebermann. 
Butritt f)atte. SOie übftmü1)!e an fid) tt1nr feine6megß ein gef(1)r. 
benber @egel1ftanb; fie ttlurbe eß erft, menn fie in ~etrieb ftanb; 
allein IlUd) ba ftel)t nadj ben ~eitfterrungen bel' 1. ,3nftnna (benen 
lid) 'oie II .. 3nftlln3 ol)ne meitereß Ilngefd)loffen 1)nt) feft, baj3 eine 
iSerle~ung bon stinbern nur möglid) war, menn biefe gerabe3u 
fid) an baß 2al)utlli:lgetriebe ljeranbrängten, allo mutwillig fid} in 
'oie ®efaf)r begaben. mom <5e~en eineß beUebigen, SDritte gefCiljr~ 
bentlen 3uftanbe~ fann unter biefen Umftiinben feine 1Rebe fein, 
unb eß fann nid}t anedanllt werben, baf3 ber !Bef(agte bie l)ted}t~. 
vfIid}t 9C1tte, befonbere iSorfel)rcu bagegen 3u treffen, bafl nid}t 
etttla unbered)tigte ~ritte in bie l5d)eune l)tnein geljen unb fh'9 
mutwillig mit ber Dbftmiiljle in !Berüf)rung fe~en, wie baß l)ier 
ber ~all ~ar. 5l)amit ift aber nud) fd)on gefagt, baa in ber 
Unterlaffung ber !BeCluf~d)tigung ober ~bf~errung ber übftmül)!e 
tuiif)renb bet !Betriebß3eit feine ~al)r1i'tffigfeit au erNtden ift. 5l)ie 
merljäUniffe liegen aud} nid)t fo, bnB ber lBenagte eine @efnl)r,. 
bna 5l)ritte, fpe~iell f:piefenbe kinber unb bef onberß ber kläger 
n!ß :)(ad)bilrßfnaoe, fid) nn bel' ü6ftmüf)le uede~en fönnte, bl)r~ 
aUßfel)en fonnte ober gar ))ot(tu~fef)en muj3te; ber .!tläger l)at 
nid}t einmCll beljau~tet, bCl\3 kintler, j:peaiell bel' kläger, 'oie @e. 
woljnljeit ljatten, in bie <5d)eune au gel)en unb fid} mäl)renbbeß 
!Betriebeß bei ber übjtmüljle auf3ltf)nlten. Ubrigenß wäre frClglid), 
ob bie meauffid)tigung ber übfhnül)Ie ~äljrenb bel' Beit, ba fie 
non einem 5l)ritten benut;.t wurbe, nid)t uielmef)r bielem unb nid)t 
oem !Beflagten obgelegen ljCitte. ver Jt{nge gebrid)t e~ banad} am 
notmenbigen red)tnd)en ~unbamente, maß bie ~bweifung ber .?Se~ 
tUfung mit fid) bringt. vie bom mertreter be~ Jtläger~ l)eute 
angerufenen unb bie oben 3itierten ~älle lagen gana Clnber6: ~m 
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~aU Ducret gegen Crochet \~®@; 33 II 6. 59~ ~.) ~Ilcfte 
~in .!tnaoe einem an~ern mit eimm ~eiI, baß fid) Ilut emem un: 
beluad)ten merfplQ~ befllnb, g;inger nb, un~ nun mut'be ber lD~ter 
beß lDerlet;enben auf ®runb beß &rt. 61 DIR 9aftbar erf(ar:; 
im ~aUe ®ertfd) gegen ~lnber9aft (33 ~I 6. ?64 ff.). rou~be tu 
ber iRid)tumfriebung eincß .!teUer9alfeß eme m~be:red)tltd)te:t un~ 
ein ~erfd)uThen erblicft; ~®@; 21 6. 625 (@;tu(ofung gefalf~ter 
med)fef) enblid) 9at tatjiid)lid) mit bem geuttgen ~aU gar Uld)t~ 
gemein. 

:!lemnad) 9at baß ~unbeßgerid)t 

ertllnnt: 
:!lie ~erufung mirb abgeroiefen unb ~aß Urteil. ?er 

Iationßfllmmer beß Dbergerid)t6 be6 $taufonß Bund) 
SJRlli t908 in aUen :teilen oeftiitigf. 

1. ~pel: 
bom 13. 

75. ~rlri! .om 24. i'ftbd"!f 1908 in Sad)en 
- §:tu:tt & §:ie., .!tL u. ~er.:.!tL, 

gegen 1U~. ~eibeu!loffttte6etri ,Jüd", ~ef{. u. !Ber.:~etL 

Kauf (von Seide). - Streitwert. Aj't.67 Abs.3 OG. Folgen der Nicht
angabe in der Beru{ungserklärung. - Rechtsanwendun~ ; 8e~eu
tung der Züroher Platzusanzen. - Innehaltung dej' LIeferfrIst 'I 

A. :t>urd) Urteil bom 22. SJRat 1908 9af bnß S)an~e(ßgerid}t 

~eß .!tanfonß 3ürtd) bie $tlage abgeroiefen. . . . 
B. ®egen biefcß Udei{ 9aben Oie .!tliiger red)t~etttg .unb rorm~ 

rid)tig ~te merufung an ~Ilß ~uube~gerid)t ergriffen mit bem &n. 
trag auf ®utgei~ung ber .!trage. • 

G. 3n ber geutigen mer91lnblung 91lt ber. lDertreter ber .!trllger 
@ufgeifJung, ber lDertreter ber metfllgten ~rtn~ipieU iRid)teintreten, 
ebentueU &6meifung ber !Berufung 6ellntrllgt. 

:!las munbe~gerid)t ~ie9t in @;rroiigung: 
1. :!lie stliiger bedangen m:bna9me unb ~eoa9Iung eine~ mal. 

lenß Seibe roefd)en fie ber metlagten betrauft 9aUen unb roeld)en 
bie ~ef(llg;e refüfiert 9C1t, meil nCtc9 i9rer &nficl;)t bie 2ieferung~~ 

V. Obligationenrecht. N° 75. 639 

frift nid)t eil1!lei)aIten roorben roar. :!ler über biefen uno anbere 
!BaUen (in~gefamt airfa 1000 Jfg.) Ilm 8./9. &uguft 1907 in 
3ürid), unb aroetr unbeftrtttenermlläen Iluf ®runb ber IIBürd)er 
lßlat;,Ufanaen für ben S)anbeI in r09cr 6eibe" abgefd)loffene 
mertrag lautete mörtlid) fofgenbermafJen: 

airfa .!tg. 500 18./20. bß. a ~r. 73 75 100 :tage 
11 11 500 20./22. b~. a 11 73 - 100 :tage 

airfll .Rg. 1000 ~t,d. Drgan3in lIm:ffo'l @;Jtra, 
roie ge9aot. 

2ieferung bon jebem ~iter: 
je 2 maUen l>erteHt auf erfte unb ~roeite S)iilfte Dftober; 
je 2 mauen berteift auf erfte unb amette S)Qffte iRobember; 
1 ~IlUen biß 15. :t>e~em6er. . 

mer ftreitige maUen roar ber re~te ber laut biefem lDertrag au 
Hefernben mlluen. @;r murbe ber ~eflagten am 17. :t>eaember an. 
geboten; biefe l)atte iebod) 6ereit~ am 16. a6enb~ ben IRücftritt 
bom lDertrage erfliirt. mer 15. rollr ein (6onntag geroefen. 

:t>ie etnfd)Uigige ~eftimmung (§ 28) ber erroäl)nten lßla~. 
ufanaen (autet: 

/I~nid)teinl)a(tung ber ilieferfriften bered)ttgt ben .!täufer aur &n: 
nurrtetung beß auf ben 6etreffenben :termin entfaUenben Quan. 
tumß, iuforoeit nid)t nlld)geroiefene l)ö!)ere @eroalt an ber ~erf~iitung 
fd)ufb ift. 

S)öl)ere ®eroalt borbe!)alten, fte!)t e~ bem .!täufer frei, eine 
@;ntfd)iibigung au be(mf~rud)en. 

3it bie 2ieferungefrift nid)t auf einen beftimmten :tag feftgefett, 
fo roirb eine Überfd)reitung berfe16en \.lon fünf :tllgen toleriert." 

2. SJRtt Unred)t l)at bie mefIagte in ber l)eutigen mer9anbIung 
ba~ lDor9cmbenfein be~ aur ~erufung erforberrtd)en 6treit\uerte~ 
foroie bie &nroenbbarfeit eibgenöfftfd)en IRed)te~ 6eftritten unb eben" 
tu eU geItenb gemad)t, ~ l)anble fid) bei ber 3nter~tetation ber 
Ufanaen um lJeftftellungen jatfäd)lid)er lJCatur, roeld)e bQ~ ~unbe~: 
gericfjt nid)t über~rüfen rönne. 

mer Steftroert \t1urbe arollr entgegen her morfd)rift bon ~rt. 67 
&bf· 3 D® in ber ~erufuttgßerf{iirung nid)t Ilngegeben. ?mie je. 
bod) baß munbe~gerid)t ftet~ crtQuttt ljat, tft tro, ~ic9tbeforgung 
obiger ~orfd,ritt auf bie ~erufung einautreten, fofern fid) mit 
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