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biguug aIfo teine 9Iebe fein tann; auberfeits, ba% roegen ber ?Se~ 
einträcl)tigung bes ~ a ~ r berle~rs bon unb 3u ben am untern 
?SmggttJeg uefinblid)en mUren nid)t ber 9Ielumntin, fonbern ein5ig 
ben vetreffenben miUenbefttern ein ~rfatanf.pmd) 3ufte~t, rocH es 
fid) bauet ltid)t um eine ?Se~inbemng bes öffentIid)en mer~ 
te~rß, fonbern einöig um bie ~fd)ttJenmg ber WUßüuung eineß 
q5 d ba tr ed) t eß ~anbert. 

Wus biefen @rünben ~at bas ~unbe.ßgerid)t 

edannt: 
:Der 3nftruftion.ßanirag roirb 3um Ut'teH er~oben unb in 9Ied)ts: 

haft ernärt. 

B. Bundesgericht als Berufungsinstanz. 

Tribunal federal comme instance de recours 

en reforme. 

1. Allgemeines Obligationenrecht. - Code 

des obligations. 

52. ~deU \tom 6. ~u!i t9lt in 6ad)en 
~ijö$fi, ~elr. u. ?Ser.~jU., gegen ~iifeteilJenoffeu'dj"ft 

:potf-futfe6ndj, .!tL u. ~er.:~en. 

St1-eitwer~be.~timmr:ng des Schadenersatzanspruchs wegen Nichterfül
'~ng eznm'. «tlJtederkehrenden Leistung» (Al't. 54 Abs. 2, in Vm'
bl~dun~ mzt Art, 59 Abs. 2 OG). - Auslegung der Statuten einer 
Kaserelgenossenschaft hinsichtlich ihres Verbots gegenüber den ein
zelnen Genossenschaftern> ohne Einwilligung der Genossenschaft oder 
des Vorstandes den Milchertrag ihrer Liegenschaften - mit Aus
nahme der «für den Bedarf des Lieferanten und seiner Mietsbewoh
W:~. er(orderlicheu .Uilch » - "einel' andern als der GenossfflSchafts
kasere~ zu 'oerkaufen ». Damus abgeleitete Nichtberechtigung eines 
G~no~senschafte:s zu einer Aenderung seines Wirtschafts betriebes, 
dze eme wesentlzche Verwendung seiner Milch im Be tr i e be s el bs t 
z~r Folge hätte (wie die Kälbermast, als selbständiges Produktions
Zt~9' ~chadener~atzpflicht eines Genossenschafters lvegen eigen
machhger derm-tzger Betriebsänderung . Schadensbemessung . 

B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 5!. 

:D1l~ ~unbe~gerid)t 1)llt 

auf @t-unb folgcnbel' q5ro3e13Iage: 
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A. - :Durd) Urteil l)om 5. ,3anuar 1911 1)(\t ba~ D6er" 
gel'id)t be~ stanton~ 2u3em in teHroeifer @ut~ei~ung bel' .!tIage 
erfanut: 

,,1. :Der mef(agte fei ~flid)tig erl1ärt, ben SJJCHd)el'trag ber 2ie~ 
"genfd)aft 5t~an ~u ~ntle6ud) nad) ben morfd)riften be~ 6e3ügIicl)en 
fll1tegulati))~ in bie .!täferet her stlägerin au liefern. 

,,2, :Der ~ef(agte fei ge~aItelt, an stlägel'in :pro 9Ied)uungßia~r 
11 fett 91obem6er 1906 biß öur ~(ebtgung biefeS q5roöeffeS 120 ~l'. 
"ueu;t ieroeHigem mer3ugßain~ 3u bea(1)len. 

WHt ben roeiterge1)enhen ~ege~ren fet .!tIägerfd)aft augewiefen." 
B. - @egen biefe~ Urteil ~at ber ~ef(agte red)töcitig unb in 

rid)tiger ~orm bie ~emfung au ba~ munbe~gerid)t erWirt mit 
hem \lluänberung~antrage, bie .!tlage fet abauroeilen. 

C. - 3n ber 1)eutigen mer1)anblung ~at ber mertreter be~ ~e" 
Uagten ben fd)riftUd) gefterrten ~erufung~antrag roieber!)oIt; bel' 
mertreter her stlägerin ~at auf Wbroeifung ber ~erufung unb ~e" 
ftätigung bes tantonalen Urteils angetragen; -

tn ~rttJägu ng : 
1. - :Die im 3a~re 1902 gegrünbete ".!täfereigenoifenfd)aft 

~orf~~ntIebud)", bie aI~ .!tlägerin am 9Ied)t fte!)t, bearoedt nad)· 
§ 1 if)m 6tatuten "bie beftmögUd)e merroertung ber l)erfügvaren 
fI SJJCUcl) 5ur @ettJinnung ))on SJJColtereiVrobulten, fet e~ burd) @S:f6ft: 
floettie6 einer .!täferei ufro., ober hurd) ben merlauf an einen Uber: 

"lte9mer". " . 
Über bie q5ffid)ten ber @enoffenfd)aftßmitglteber befummelt bte 

6tlltuten : 
§ 7: fl3ebcß smttgIieb !)at minbeiten~ einen 6tammllnteU (l1ted)t) 

11 im metrage bon 30 ~r. 3U überne~men. .". ~ 
,,@Sofern ein smttgfieh mcfi~er ))on me1)r als ))ter stu~en 11f, 

f1 f I) ift e~ ge~a(ten, einen 3ttJeiten 6tammanteU oU erroerben j tf: 
11 eilt smttgIieb ~eiiter tlon me~r a(~ acl)t stü~en, f 0 ~Ilt e~ bre1 
f/6tammauteHe au erroer6en." 

§ 8. "Df)ne ~ltroi1ligung bel' @Cltoffettfd)aft ober bes mor~ 
ftaubeß ift feitt IDCitgHeb befugt, ben IDCild)ertrag a6 feiner .2ic" 

:genfd)aft einer aubern als ber @enoffcnfd)aft~täferet 3u bet'faufell. 
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,,'!rußgeuommen ift bie für ben ?Bebarf be~ .2iefemuten unb feiner 
"smiet~6e\l.lol)ner crforberlidje smUdj.11 

:Der '!ru~tritt au~ bel' @enoffeufdjaft fault, nadj § 4 bel' <5ta" 
tuten, auf @:nbe eilte~ @efdjäft~l)aI1iial)re~ (1. smai ober 1. illo" 
\.)emoer) nadj mtnbeftenß hreimouatHdjer Jtünbigung erfolgen. :Der 
2lu~tretenbe \.)eraidjtct auf feinen <5tammauteif unh tft \.)er~fndjtet, 
ben "auf feine 1Redjte ßetreffenben" ?Betrag ber ?Baufoften bel' 
@cnoffenfdjaft~fäfmi au cnftidjteu. @:nbUdj beftimmt § 11 uuter 
bem 2lßfdjuitt \.)om @efellfdjaft~fa~ttar, ba~ dur jäl)rItdjcu '!rmorti" 
fation be~ Jtäfereigeoliube~, fowte aur ?Beftrcttung bel' Binjen unh 
fonftigen 2lu~[ageu, jebem smitgIieb per 100 kg ba~ erforbedidje 
?Betreffnw aogeaogen \l.lerbe. 

:Der ?Befragte 1Röö~H, bel' bamar~ bte 2iegenfdjaften :tt)an unh 
.?Bränb tn @:ntleoudj ßefa~, trat bel' @enoffenfdjaft bei 1l)m @rfm= 
bung unter Üßemal)me \.)on brei <5tammanteUen ud unb lieferte 
bie smUdj bel' 2iegenfdjaft :tl)an 1n bie \.)on bel' @enoffenfdjaft ci" 
geu~ gegrünbete Jtäferei bi~ au ?Beginn be~ ~interl)af6jal)re~ 
1906107. smtt redjHidjer Jtunbgdiung \.)om 8. 2lpriI 1907 aeigte 
bel' IJmuar bel' Jtlligerin im 2luftrage be~ morftanbe~ bem ?Benagten 
an, ba~ bie @enoffenfdjaft bie <5ommermHdj an ben oistjerigen 
<5el11lelt \.)erfauft tjabe, unb forberte il)lt auf, ben smUdjertrag feiner 
2iegenfdjaft nadj morfdjrift bel' <5tatuten ultb be~ 1Regulati\.)e~· in 
bie @enoffenfdjaft~läferei au liefern, mit bem memedeu, baf3 er im 
~eigerung~falle für alle ~oIgeu \.)eraltt\l.lortIidj gemadjt unb ~u 
<5djaoenerfa~ \.)erpflidjtet würbe. :Der ?Befragte er\l.liberte jebodj, ba)) 
er feine ~iegenidjaft im <5ommer wiebel' gIeidj 6e\l.lirtfdjaften \l.lerbe, 
\l.lie im ~1nter, b. 1). mit Jtälbermaft, \l.la5 ja oie @eltoffeltfdjaft 
im ~iltter ftiIlfdj\l.letgenb (merfaunt l)aue uno \l.la~ ü6rigeu~ nadj 
§ 8 ber <5tatuten geftattet fei, oa er bamit feiltel' anberlt smiI dj" 
gefeHfdjaft smiIdj I>erfaufe. 

@:ntgegen biefer ~ruffaffung oe~ meflagten erbItclt bie Jt(iigerht 
in beffen mertjartelt eine merle~ultg feiner smUdjrteferultgß~fl1cf)t 
ar~ @enoffenfdjaft5mitgHeb unb \.)erIangt im i)orIiegenben jßroaeffe 
bie ~eftftellung biefer jßflidjt (urf~rültgndj für bie 6eiben megen~ 
fdjaften :t~an unb ?Bränb), lte6ft <5~abenerfa~ für bie Bett ber 
jßflidjt\.)erIe~ung (urf~rüngHdj 550 ~r. ~er ,3al)r). 

2. - Xlie Jtom~eteno bel' ?Berufung~infhlU3 aUt ?BeurteUung 

ß. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligatio.nenrecht. N" 52. B63 

bel' <5trettfadje, bie eilte ~erf önHdje mer~flidjtultg be~ )Seflagtelt aI~ 
Wettglieb5 ber trligertfdjelt @enoffenfdjaft 3um @egenftanbe I)at, 
ftetjt au~er B\l.leifeL Ultb e~ war f~e3iell ba5 mÜltbHdje ?Beru" 
fung~\.)erfa~ren burdj3ufü~ren, ~a ber ~ert bC5 9ruubfii~lidjen 
erften Jtlageoegel)ren~ gemii~ 2lrt. 54 '!ruf. 2 in merbinbung mit 
'!rri. 59 ü@ auf ben 3\l.lan3igfadjen ?Betrag be~ mit bem 3\l.leiten 
jt{agebegetjreu urf~rültgndj geforberten ilil)rHdjcn <5djabenerfa~e~ 
\.)on 550 ~r. au bemeffelt tft ultb bemnadj ben ?Betrag \.)on 
4000 ~r. er~ebHdj üuerfteigt. 

3. - :Der <5trett brel)t fidj in grultbfiit?lidjer Sjinfidjt um bte 
~rage, 00 bel' ?Befragte aI~ smUgIteb bel' JtUigerht gemiif3 ben @e~ 
noffeltfdjaft~ftatuten ueredjttgt fei, bie smUdj feiner 2iegenfdjaft 
:tl)an (bie nadj bel' \.)orinftanaHdjen ?Befdjrältfultg be~ Jtlageau• 
f~rudjß l)eute alletn nodj ilt metradjt flillt) aur JtiiI6ermaft au 
i)er\l.lcnbelt, ftaU fte in bie @eltoffenfdjaftßfäferei au liefern. Xliefe 
ßrage ift mit bem falttolta{en 1Ridjter unuebenfHdj im <5tnne be~ 
<5tanbpumte~ bel' Jtlägerin au entfdjetben . .sm erften <5a~e be~ 
§ 8 bel' <5tatuten tft allerbiltg~ ben @enoffenfdjaft~mttgUebem au~'" 
brüctndj ltur beruoten, il)relt smildjertrag o~lte @:ilt\l.ltUtgultg bel' 
®eltoffenfdjaft an eine anbere Jtäferei öU \.)erfaufen. ~metlt 
bel' anfdjlie~enbe <5at?, \l.leldjer "bte für ben ?Beharf beß 2ieferanten 
unb feiner smtet~6e\l.ll)~ner erforberUdje ~miIdjll aUßlttmmt, tft 
{ogtfdj fdjledjterbtltg~ ltur \.1ereinuar mit bel' '!rnna~me, bau nadj 
<5iltlt unb B\l.lecf bel' \.)oraufgel)cnben meftimmung ü6erl)aupt bie 
anber\l.leitige mer\l.leltbung bel' smildj bel' @enoffelt, b. ~. iljre 
iletdjtaJ.iIieferung alt bie @eltoffeltfdjaft, \.)on bel' ?Be\l.liutgultg 
biejer Ie~teren aßl)('mgtg fein 10ll. Xltefer mor6el)aIt be~ § 8 erläutert 
ben megriff bel' ,,\.)erfügharcn" smUdj, bie ltadj § 1 aur mer\l.ler~ 
tung burdj bie @enoffeltldjaft 6eftimmt tft, in bem <5inne, ball 
jeber @enoffe feine I))Wdj ar~ ,,\.)erfügbarll an bie @enoffenfdjaft 
<toauIiefern ljat, fooalb er fie ntdjt für l)äu~Iidje ?Bebürfniffe,. im 
angege6enen Umfange, 6rimdjt. '!ru~ bielen f"eaiellen morfdjrtften 
in meroinbung mit bem allgemeiltelt B\l.lecfe bel' JtUigerilt, bie ).Ion 
itjren smitgUebern ~robu3ierte smUdj aur @e\l.linltung \.)on smol" 
ferei~robunen gemeiltjam ~u \.)er\l.lcrten, fdjUefit bIe morinftana 
mit 1Redjt, ba~ bie Buge~örigfett aur @enoffenfdjaft ~em ein3eI~elt 
®enoffeu bie jeIhft\.)erftlinbltdje jß~tdjt aufedege, smtfdj'probutttolt 
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3um ßiuccfc kr j)JCHd)lt~.ferung an bie @enoffenfd)aft 
au betreiben, unb i~m eine mnberung feineß msirtfd)aft~uetrie6eß, 
)ueId)e bie aUßfd)IießIid)e ober bod) ll.lcfentlid)e mertuenbung ber 
mUd) im metriebe feUift aur ~oIge ~iitte, tuie bie ~ier ftreitige ~in: 
fü~rnng ber JriiI6ermaft a{~ feI6ftänbigeß \ßroburttonßaieI (im @e: 
genfa(? aur muf3ud)t l.1on ,3'ungl.1ie~ 610ß für bie normalen mebürf= 
ltine beß eigenen mie9ftaltbeß), nid)t geftatte. 91un be9au:ptet ber 
mef[agte freHid), baß bie Jrliigerin 19m bie mettte6ßiinbernltg burd) 
ftiUfd)tueigenbcß @etuii9renraffen tuii9renb beß msinterß 1906/0'7 
ueltJiUigt 9aue. miefem mrgumente tft jebod) entgegcn3u9aIten, ba~ 
ber meUagte aUß ber ftiUfd)tueigenben mulbung feiner eigenmäd)" 
tigen mUd)l.1ertuenbung tuii9renb iencß mstnterß (für beren mUß: 
lesung a{ß tonffubentcn meqid)t ber JrIiigcrin auf feine illWd) 
ü6ttgenß bie mtten teine genügenben mn9altß:punfte uieten) jeben: 
faUß feinen mnf:prud) barauf aolcHen fann, feine smUd) au d) i u 
be n for genb eu @ef d) ä ft~:p c rio ben in gIeid)er mseife l.1ertuenbelt 
au bürfen; er ~atte ar~ nid)taußgetretener@cnoffe l.1ieImc9r bel' 
aUßbrücfHd)en mufforbernng beß morftanbeß l.1om 8. m:priI 1907, 
feine ~ommcrmiId) ftatuten!:lcmii% in bie @cnoffenfd)aftßfiiferei au 
liefern, einfad) nad)aufommen. maß auer feine muttuort auf iene 
mufforberung nid)t a{ß ~Iu~rrittßerfIiirnug anfgefafit tuerbelt fault, 
bebarf feiner tucltercn mU~fü9rnng. memnad) ift ber meffagte in 
bel' :tat tuegen 91id)terfüIIung feiner smHd)tieferungßWtd)t feit bem 
msütter9aIbia9r 1906/07 ber Jrrögertn im @runbfa~e fd)abenerfa~: 
:pflid)ttg. 

4. ~ mrß ~aftoren für bie ~ntfd)äbigungßflemeifung 9at bte 
moriuftaua 3unlidjft tn ~etrad)t gcaogcn: etnerfeit~ bie auf ba~ 
lieferuug~:pfnd)tige SJ}(tld)quantum beß ~elragten entfallenben ~e~ 
treffniffe laut § 11 ber ~tatuten, bie fte auf @rnnb ber nid)t 
ilftentuibrig feftgefteITten burd)fd)nittlid)en smUdjIieferunllen ieneß 
tuä9renb beu l.1ier \Joraußgegangenen ,3'a9ren auf inßgefamt 55 ~r. 
:per ,3'a9r liered)net ~at, unb anberfeitß ben burd) ben ~l(id)teingang 
her SJ}(tld) beß meUagten bebtn!:lten ~ußfaU am ~üttenainß l.1on jäl)rlid) 
30 ~r. ~e3ügIid) biefer beiben ~d)abenßfaftoren fann einfad) auf 
bie 3utreffenbe 5Segt'Ünbung be~ \Jorinftau3Iid)en ~ntfd)eibc~ l.1er= 
ltJiefen tuerben. ~obann 9at baß Dbergerid)t uod) einen \ßoften l.H'n 
35 ~r. :per ,3'a9r in 1Redjuung gebrad)t bafür, haB ber ~enagte 

B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 53. 3&5 

bie Jrrägerin burd) feinen meitritt mit einem er9cblid)en mUd)" 
qnantum aur ~rftellultg eine~ gröfJeren Jrafereigeoiiubeß l.1eraltlaBt 
9abe, aIß fie anbernfaUß erfterrt 9iitte, uub baß er be~9alu für bie 
Bett ber l.1ertrag~tuibrigen 91id)taugabe feiner smHd) bie merainfullg 
bel' oerreffenben, auf aid'a 1000 ~r. gefd)iitteu smc9raußlagcu au 
tragen 9abe. mei bicfcm 6'd)abenerfa~faftor fönnte e~ fid) aIIer~ 
bht!:l~ fragen, ob er nid)t 6ereitß ht ben aubern \ßoften 6erMjid)= 
ttgt fei, 10 bafl feine 6efonbere ~iltfteUuug ltod) neuen feuen aIß 
un3u1iiifiger double emploi etfdJcüte. mUein 9ieri'tUer finb immer: 
9tn ßtucifeI möglid), unb 63 t'ed)tfertigt fid) bal)er altgefh1)t~ be~ 
Umftanbeß, baF bod) bie gau3c <Sd)aben~ucmeffung auf me9r ober 
tuenigcr a:p:pro;rimattl.1elt msetten berul)t, eine mliältberung be~ fan: 
tonalen ~ntfd)eibe~ aud) iu biefem \ßullfte nid)t, um 10 tueniger, 
aIß ber metragte biefen \ßoftcn f:pe31eU gar utd)t ueanftanbet 9at. 
mer l.1ortnftan3lid)e ~lttid)äbigung~.5uf:prud) tft f omit e6enfan~ au 

beftangen; -
erfanut: 

mic merufunfl beß meUagten tuirb a6getuiefcn unb bamit ba~ 
Urteil be~ luaerntfd)en Dbergerid)t~ l.1om 5. ,3'anuar 1911 in aUen 
:teilen beftätl!:lt. 

53. ~neU l1~Ut 6. ~U(i 19H in ~ild)en 
msittue ~~'~li«utp·~tTef unb .retnber ~~r~li«utp, Jrl. u. 

mer.:Jrl., gegen ~~uliUf~ut«n-e ~e'ftu6tf!ltf k ~it., 
meft. u. mer.~men. 

Art. 62 OR. Haftung des Geschäftsherrn ? (Tötliche Verletzung einer 
Person dllifCh das von einem Angestellten geführte Geschiiftsautomo
bil). Entschädigungsanspruch der Witwe und der Kinder des Ge
töteten wegen « Verlusts des Versorgers» (Art. 52 i. f. OR): Man
gelnde Legitimat'ion der bereits erwerbsfähigen Kinde l' wegen Feh
lens der erforderlichen Unterstützungsbedül'ftigkeit. Exkulpations
beweis des Geschäftsherrn gegenüber der Witwe. Unerheblichkeit 
des Vet'schuldens des Angestellten bei der Herbeiführung des 
Unfalls, sofel'n dieses schuldhafte Verhalten nach dem.. Vorleben ~nd 
den bishe1"igen Leistungen des Angestellten vom Geschdftsherrn ntcht 
vorattSgesehen tverden konnte, Verantwortlichkeit für Mängel ~es 
Automobils?-Nichtzutretren des Art. 67 OR:Mangel emes 
« Werkschadens ». 


