
264 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .. 

ber iBef{agten l}tn fid)tnd) be~ bom stläger oe~ilu:pteten Unfall.s, 
unb f~ tft ba~er oie ~e:pfif aui3 ~rt. 8 fe~ter ~ola~ leg. cit. 
gegenüoer ber lSeriä~rungi3einrebe Mn ben fantonalen ®eric'9ten 
mit ~ec'9t aurütfgemieien lUorben. ,00 ber iBeffaßten, lUie fie 
geltenb mad)t, ilUc'9 be~~alO feine ~naeige:pf{ic'9t oogdegen l}ätte, 
lUet{ c.i3 1ic'9 (nad) ber U&geriic'9cn :DarfteUung) um feinen er" 
~ e 01 i d) e n Unfall im 6inne be.i3 ~rt. 4 1J® gel)anbelt ~ätte, 
fann oei biefer 6ild)lage unerörtert Oleioen. 

:Demnac'9 l}Clt ba.s iBunbc.i3geric'9 t 

erhnnt: 
:Die !Berufung mirb aogelUiefen unb ba.s Urteil be~ ,o6ergeric'9t.s 

bei3 stantonß 601ot~um bom 27. lll:prH 1906 oeftätigt. 

In. Obligationenrecht. - Oode des obligations. 

37. ~dcU 110m 6. J\pdf 1906 in 6ad)en 
~UdCf, stl., ?mbetL u . .i;lau:p1.~iBer.~stl., gegen ~clIcr, 

iBeU., ?mfe u. ~nfc'9CiBer.:stl. 

Kauf; Rücktritt des Käufers wegen Erfüllungsverzugs des Verkäufers 
und Schadensersatzklage. - Kompetenz des Bundesgerichts: an
ztLwendendes Recht (Art. 56 OG). - Art. 122 OR: Verzug und Er
füllungsweigerung des Verkäufers. - Schadensberechmtng. Konkrete 
und ahstrakte Berechnung. Art. 234 OB. 

A. :Durd) Urteil bom 17. \Robemoer 1905 ~at b(tß .i;lanbel.i3. 
gerid)t beß Stantonß Bftric'9 üoer baß stlagcbegel}ren: 

II~ß lei ber iBetlagte ber:pf{ic'9tet, an ben stl&ger burd) ~rreft 
I/l)1r. 113 auf einen oei i)et 6eibentrorfnunB~unftaft Büric'9 He. 
"genben iBallen ~o~feibe A K \Rr. 11 gefic'gerte 3000 1Jr. neoft 
"Bin93 3u 5 % fett 31. URat 1905 unb 5 1Jr. 80 ~tß. ~rreft~ 
"foften 3u be3a9fenJ/, 

erfannt: 
:Der ?S~nagte unb ?miberfläger ift ber:pf{tc'9tet, bem stläget unb 

?miberoenagten 1616 1Jr. 50 ~tß. neoft Binß 3u oe3a9fen; bie 
IDCel}rforberung wirb aogelUiefen. 

III. Obligationenrecht. N° 37. 265 

. B. ~egeu ,biejeß Urteil l}at ber .JtHiger rCc'9taeitig unb in rid)~ 
tiger j)'orm ote iBerufung an baß iBunbeßgeric'9t eingelegt mit ben 
~uträgen: ' 

1. :Der ?Seflagte jei 3u berWid)ten, an ben .!Uäger 2866 1Jr. 
50 ~tß. (3000 ~t.-133 1Jr. 50 ~Iß.) nebft BiM au 5 0 / jeit 
31. >mai 1905 3u oeaa9len. . 10 

2. u. 3. ($toften.) 
4. ~bentuell Jet bie <f5ac'ge aUt ~Uten\.)etbollftänbigung über bu~ 

Ouantitatib bc~ fonfreten <f5d)abenß unb aur ~ußf&llung eineß 
, neuen UrteH~ an baß .i;lanbe{~gerid)t BÜtid) 3urürfauweijen. 

C. SDer iBeflagte 9at fic'9 ber iBerufung tec'9taeitig unb innert 
nü~Iic'ger 1Jrift angefc'9lojfen unb bie ~nträge gejtrllt; 

a) ~~ jei bie gegnerifc'ge $trage gänand) a03umeijen unb bie 
?miberfIage in .i;lölje bon 133 1Jr. 50 ~t~. nebft Binß 3u 5 0/ 
leU 31. SDcai 1905 3u fc'9üten. . 10 

b) (~l.lentuelle ~nträge oea. beß Ouantitatib~.) 
D. (lSer~anblung: 1Jeft~aHen an ben ~nträgen.) 
:Da~ !Bunbeßgetic'9t 3ie~t in ~rlUägung: 
1. ~er .\trager taufte \.)om !BeUagten im ,oftober 1904 

1000 stg. Organzin exquis 19/21 geib grant au.s bieß~ 

ja9dgenJ/ ~otl)nß, lieferbar illCar3~>mai 1905, 3u 48 1Jr. franfo 
Büric'9, ~aljlbar innert 40 :tagen. ,3m ,3anuar 1905 mac'9te er 
fobann eine weitere iBeftellung bon 2000 $tg. gleid)er ?!Bare 
lieferoar >mai, 3uni, ~u li 1905, a" 511Jt. iBei biefem 3weite~ 
$tontrufte mllt bminblltt, bll~ ber iBeflagte berec'9tigt jein f oUe, 
25,000 1Jr. auf ben $träger in bon biefem au acceptierenben brei 
IDConatß1ratten ~er 31. >mai 1905 au entne9men unb fo6alb biefe 
burc'9 ?mare geberf! feien, in gleid)er ?meiie auf 19n je lUeltere 
25,000 ~r. 6i~ oum :totulbettag tlon 75,000 1Jr. 3u traffieren. 
~uf :Jtec'9nung beß ,oftober:lSertrageß lanbte ber iBef(ngte am 
28. ~ebruar 1905 fünf ?SnUen im ®efamtnettogewtcl}t bon 
519,28 $tg. :Der .!fliiger beanftanbetc bier biefer iBllllen ar~ 3u 
groo; ee fam .. bann aber eine ~inigung ber I.ßllrteien 3uftunbe, 
monaen ber Strager bie iBallen annal}m, menn aud) nur af~ titre 
20/21 ; er beaa9Ue in ber ~o{ge biefe iillare. ?miUjrenb be~ 6treite~ 
üoer bie medragßfonfotmität biefrr ?mare erfliirle ber stläger bem 
.!Befragten, mit iBrief bom 2'7. SDciir3 1905, angeftc'9tß biefeß mor: 
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falle~ oie9c er bie U1Ulorifatton, nuf lJ{ecf)n~ng be~ .3an~ar~lBer~ 
trage~ 25,000 %r. in brei ~ratten :per '.ll1m, .3um unb ~ult auf 
iljn au entnetjmen, 3urüd'. ~r beitütigte. biefe ~rmhun9, bie llO~ 
~enngten nicf)t angenommen murbe, m ber t\ioIge, au1e\;t mtt 
~rief \)om 5. '.ll1ai 1905, in bem er beifügte: ,,?!Botjf aber littte 
"icf) ®ie, nun en'olicf) einmal mit. ber ~ieferung be~ Stontra~tes 

\)om 29. Dftober fott&ufa~renli; fall6 btefe bem ~ef{agten mcf)t 
~ögIicf) fein follte, erwarte er \)on i9m einen lBorfcf)lag, wie er 

11cf) "gegen bie Stontmfte \)om DUober unb . .3anuar ab&ufinben 
gebenfe'l; eine ~ratte 3um \)oraus \l.lerbe er mcf)t .nn~e9men: :{)er 
~eftagte antwortete nm 10. '.ll1at 1905: 1/'" ®le men flcf) all 

glauben, Icf) fönne meine Stontrarte \)om 29. Dftober unb 21. .3a
/I nuar nicf)t inneljaUen. ?!Bie icf) .39nen münb!icf) fcf)on fagte: 
11 "'k . /laUe :{)is:pofitionen finb llOrgenommen worben, um ~'Jnen tU 

"bieiem '.ll1onat 500 Stg • .. , ä saldo St,ontraft \)om 29. ?ttober 
1904 unb atrt\1 500/600 Stg. ... a conto Stontraft \)om 

:21. .3anuar a. c. nocf) au Itefern. .3m ,3uni werben airfa 
/1600/700 Stg. unb im 3uH airfa 6?0/700 Jt~. n?cf) aur ?ll~. 
"lieferung gelangen. ßroei ~allen bieter Drgan3~n 1mb fcf)O,n m 
ber ®eibentrocfnung~nnfta(t ßüricf) unb awet nnbere hellen 

:::pro~t tjler, aber ®ie müffen bie 5Sebi,ngun,~en bes Ston~rafte.~ 
\)om 21. .3anunr inne~nlten, menn fte wunfcf)en, baB tef) ble 

"?llusHererung ber ~nUen \)om 29. Dftober wieber beginnen foll. 
;;,3n biefer cirroartung begrüue icf) ®i~ .••.. /1 :{)er_ Striißer lj~elt 
in feiner ?llntll.lort \)Ollt 14. '.ll1ai energlfcf) baran feIt, b~~ er emt' 
~ratte nicf)t ncce~tieren rönne, Oll ber ~en\lgte fcf)on emen lBer~ 
trag \)om ?lluguft 1904 unb nun miebe. b.en Dftober-lBert~ag 
nicf)t \)er1rng~miiBig llu~gefü1)rt 1)abe; ~r f~neli: ,,3cf) ~cce~ttere 
bU!d)au~ feine ~r"ttr l.lon 3tjnen aut mlcf). ?!Benn ®te ljte\)on 

"bie ~rfüUung bes Stontraftcs nbl)üngig macf)en wollen, 10 lUUa 

"irr. ®ie er'urr.en mir bie~ enbgü{tig mitouteifen, ouma( ®ie 
ff"-J 1"11 , b 
"otjne1)in fcf)on \)eri:piitft ~nb unb meine Runben bemts an er-
"weiHg einige ~allen aur ~{u~ljUfe taufen mu13ten . .scf) fe~e 
"be~l)arb \)orau~, baj3 bie 500 Stg. \)om 29. Dflober, ebenfo ble 
,,500/600 Stg. a conto Stontrnft l.lom 20. ~.anuar nicf)~ ~e9: 
lI~er W~ai tjerein~Jenommen werben, fonbern ltcf) :per IJJCllt/:Ju~t 
"llerteilen werben u. f. m. ?lln1aulicf) .3ljre~ 5Sefucf)e~ \)om 15. ?ll:prr( 
"fngten 6ie mir, baB ®ie mir 2nuf ?ll:prH noef) etwaß fenben 

m. Obligationenrecht. N° 37. 267 

"merben, unb ljeute, alfo W,We IJRni, befi~e icf) nocf) nicf)ti6. :{)ic 
"lBernntwortHcf)feit oieier lBerf~atungen faUt au ,sljren Baften ... /I 
mer ~ef{agte erwiberte unterm 17. '.ll1ai, ba~ lBerl)alten beß 
Stfä!jers fei wiberf:prucf)~\)oll, er werbe ficf) niicf)fien~ naef) ßürief) 
begeben, um ?lluffcf)lüffe \)on il)m au \)erlangen. U1m 20. '.ll1ai 
fcf)rieli nun nber ber StIliger bem .?Brflagten, nncf)bem er 1ljm \)er~ 

fcf)trbene lBorwürfe über 11 ~ntftellungenlJ u. bergt gemncf)t ljntte: 
lI?!Bol)l aber fdjrieb ief) ,3l)nen am 5. '.ll1ai, bau 6ie nun enbIicf) 
"mit ben 2iefernngen gegen Stontrnft \)om 29. Dftober 1904 fort. 
"faljren mödjten; allein bi~ 3ur 0tunbe bin icf) otjne ?!Bare unb 
"wenn ®ie in einem '.ll1onat 1000 stg. au liefern tjnben, fo ljaben 
,,®ie oa\)on fcf)on etUla~ au )l{nTal1g bCß '.ll1onafß au f:pel.lie!en uno 
"nicf)t alle~ in ber le~ten mefabe. 3cf) beall.leif!e übrigenß baf:l ®ie 
"imftanbe finb, 1000 Stg. in biefer :{)efabe noef) au liefern. ~eute 
"wieber macf)te mir ein Stuube lBor\l.lürfc, bau er nocf) nicf)tß et~ 

,,!jaHe. 3cf) ernürte i9m, baB 1cf) ~ria~ liefern müffe, tnbem llon 
,,3tjnen ntcf)ts erl)alte. ,3d) bin nun biefe~ .3l)re~ trölertjaften 
!,:treiben~ fatt unb erfliire ,stjnen tjiemit ausbrücfIidj, ba13 icf) 
"meine beiben stontrnfte llom 29. Dftober 1904 unb 20. 3a. 
"nuar 1905 nnnuHiere. ~ür meine IJRcljrnußlagen unb ent~ 
"gangenen @ewinn auf obigen 3ttlei ?llbfcf)lüften Mafte id) 6ie 
limit 3000 Br., beren lBergütung icf) entgegenfetje. :{)a id) \)otad
"feljc, bau ®ie bie in Brage ftetjenben 3wei Stontrafte nicf)t aUß
"füljren fönnen, fo annu!!iere icf) biefe16en ~eute fcf)on, b' 1). be\)or 
"bie q3retfe nocf) metjr in bie ~öljc gegangen finb, woburd) ficf) 
"bie U1ngelcgcngeit nur nocf) fcf)wieriger für ®ie gcftaUen würbet 
"unb icf) mtcf) mit meinen Stunbcn wegen 39m UUaul.lcrraHigfeit 
"nicf)t überwerfen wiU,l/ '.ll1it ~rief \)om 24. '.ll1ni 6eftatigte er 
biefe ~rfliirungen; er fügte bei, er fönne melben, bnU er fief) für 
oie 500 stg. Drgan3in 19/21, we[cf)e ber 5Seflagte a saldo 
StQntraft \)om 29. Dftober noef) 3u riefern 9nbe, "auberweitig 
entf:pt'ecf)enb becfen ll fönne. :{)er stIäger erwirfte bann \I(rreft auf 
einen her bOllt ~ef(ngten im '.ll1ai an bie ®etbentrocfnungßnnftalt 
ßüricf) gelieferten .?Ballen unb erljob ~ierauf Strage mit llrm nUß 
%aft. A crficf)tncf)en lRecf)t~6egeljren, mogegen ber ~ef(agte mit 
?!Biberffage ßwifcf)enoinfen im .?Bettag \)on 133 Br. 50 @:tß. for~ 
bette. ~iefe Boroerung tft llom Striiger nnertaunt worben. 

2. '.ll1it feiner StIage 9atte ber strager urf:prüngHcf) 3000 t\ir. 
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für ben Oftooer"fEcrtrag unb 2000 %r. fitr ben 3anuar<fEcrtrag 
geforbert, bie er a(6 <5d)aben6erfa~ aU6 (;$;rfüUung6l.ler3ug be6 
?Beeragten luofütnaHerte. va6 in %aft. A 'roiebergegebene Urteil 
ber fEorinftan3 beru~t auf bel' muffaffung, ~tnftd)tItd) be6 3anual'~ 
§{5erlrnßc6 iei ber mücftritt be6 stlägcr6 ungered)tfertigt ge'roefen 
unb bie stIage baljer a03u'roeifen; bagegen jei oer mücftrHt bom 
Dftooer~fEertrag gered)tfertigt ge'roeien, tnbem bel' ?Bef1agte bic 
mfüUung "er'roeigert ref:p. an eine ltnöuläffige ?Bebingung - mn~ 
lla~me l.lon )tratten be6 ?Benagten auf ben stläger - abljängig 
gemad)t ~abe. ~JW feiner ?Berufung ~äIt nun ber stUiger nur 
nod) ben aU6 bem Dftober~fEertrag geltenb gemad)ten <5d)abener~ 

fa~Qnf:prud) im \,)oUen Umfange, aoöüglid) ber anedannten 
133 %r. 50 ~t6. @egenforberung be6 ?Benagten, aufred)t, 'roäl}~ 
renb ber ?Beflagte mit feiner %tfd){ufjoerurung in erfter mnte 
mO'roetfung aud) biefe6 mnfprud)e6 in toto furbert unb in feinen 
(;$;"cntualanträgen l.lerfd)iebene ?Bered)nungen be6 <5el)aben6 auffteUt. 

3. SDie stom:peten3 be6 ?Bunbe6geriel)t6 aur ?Beurteilung biefer 
®treitfael)e tft elUel) ~infiel)mel) be6 einöigen \"ßunfteil, in bem fie 
~u B'roeifeln mn{a~ geber! fönnte: beß an3u'roenbenben meel)t~, ge~ 
geben. B'roar fOlgt fie ntel)t jd)on baraU6, baB bie\"ßarteten über~ 
einftimmenb fiel) auf fel)'roei3erifel)e6 med)t oerufen ljätten;' benn 
ber Jfläger l}at ü6erljau:pt feine oejonbem @efef,?eßbeftimmungen 
angerufen, un~ ber ?BeUagte ~at beftritten, baB er fid) tn (;$;r~ 

füUung6beraug befunben l}nbe, mit ?Berufung nut bie ~uriner 
\"ß{a~ufancen. ?Bet biefer ®ael)lage ~(d bnßienige ~Jtcel)t aur mn~ 
l~enbung 3u fommen, befien Slln'roenbung bie \"ßl'trteten l.lemünfttger 
?meife er'roarteten ober er'roarten mUßten, unb baß Ht für bie ba6 
<5d)il1fal beß med)t6ftreite6 entjel)eibenbe %rage: bie %rage beß 
(;$;rTüUungß"craugeß bCß fEerfäuferß, baß meel)t beß (;$;tfÜUung6~ 
orteil beß fEerfäuferß. (;$;tfü((ung60Tt 'roaT nun aoer Büriel); 
!lortl}in, in bie <5eibentroctnung6anftitlt, l}atte ber ?Bef(agte bie 
?mnre au liefern, unb bort 'ronr fte l.lom st(äger tu (;$;m~fang au 
nel}men. SDie fEoriuftana ~at bnljer mit med)t fd)'roeiaerifd)e6 meel)t 
aur Slln'roenbuug gebrad)t unb ba6 ~unbe6gerid)t ift in ber ~ad)e 
3uftänbig. 

4. ~ie strage ftent fid) red)tnd) bar nIß ®el)abenerfa~flage be~ 
l.lom staup,ertTage 'roegen mer3ugeß beß fEertäuferß 3uriicftreteubcn 
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stäuferß. fEOtnu6je~ung beß ~lnfprud)e~ tft fonau) l.lorab, baa ber 
?Benagte fid) im Beit:punftc, alil bcr mäger ben mücttritt erflätte 
o. t). nm 20. imai 1905, im fEetauge oefanb. ~l(un t)atte ber ?Be; 
f(agte ben Dftober~fEettrag - ber einöig noel) ben @egenftanb 
bC6 ®treiteil bUbet - au erfüUen bon imär3 bi~ WCat 1905, 
unb bie fEorinftan3 ftent, geftüf,?t auf bie 6acf)fenntni~ faufman~ 
nifd) er \)JHtgnebe~. au~ i~rem ®d)oae, feft, biefe ?!5minoarung 
oebcute, baß ungeTal}r IC 1/:1 beß ganaen Ounntum~ mit (;$;nbe ber 
brei meferungamomente fäUig 'rourbe, baB ber ?Befragte, ber am 
Dftobet~fEertritg nur (am 28. %ebruar 1905) 519,28 .5rg. ober 
runb 500 stg. geliefert ~atte, am )tage beß mücttrltteß mit bem noef) 
nid)t geHeferten. meH beil biß (;$;ubc m:prU fäUigen Ouantumß, 
alf? .166,6 stg. (3'rocimal 333,3 stg. = 661),6 stg. abaügliel) ber 
geheTerten 500 stg.) im VlMftanbe 'roar, SDiefe auf ber mnwen: 
bung beil fantona!en ~ro3eBred)te6 unb geftü~t auf bie ~ad}fennf, 
ni6 ber fEorinftan5 ergangene tatfäel)Iiel)e 6eftfteUung tft für bail 
?Bunbeilgericf)t l.lcrotnblief), unb eil tft ba~er ba\.)olt aUß3ugel;cu, 
bafl ber ?Benagte im merauge 'roar. SDer Stläger 'roar bal}er 3um 
mücftritte bereel)tigt, unb 3'roar 3um fofortigen mMtritt, 'roenn eß 
Hef) um ein %i;rgejd)äft (~!rt. 123 Dm) t)anbeUe, bagcgen 3um 
mMtrltt erft nad) ~nfe~ung einer iJ1ad)frift aur (;$;rfüUung, ll.lenn 
fein %i;rgefd)äft l.lorIag (mrt. 122 Dm). Weit meel)t ljat bie mot'~ 
inftau3 in bi eIer 5;linfid)t angenommen, ein ~i;rgefd)äft fomme 
nid)t in 6rage, fd)on beß~aIb niel)t, 'rocH bie \"ßarteien unb in~: 
bejollbere bel' st[äger ben mertrag fau! bel' storref:ponbena offenoar 
ntel)t aIß folel)cß ljaoen aufgeraut IlJtffen ll.lOUCn; bie fEorinftnna 
weift mit med)t barauf ~in, ban anbernfaUß bel' stläger fd)on 
(;$;nbe ~!pri( ben mMtritt erflärt t)noen \l.lürbe; ber st[ägcr fteat 
fief) beun üorigCU6 \.lor ?Bunbe6geriel)t aud) nid)t me9r auf ben 
®tanb~unft, ber Dftober~fEertrag fei a!ß ßi;rgefcl}äft au qua: 
Hftaieteu. (;$;ine %riftanfej?ung 3ur nad)trägHef)en ~rfüUung, bie 
mrt. 122 Dvt oeim l.!:.leraug in @efef)äften, bie nid)t ~i;rgefd)äfte finb, 
nIß fEorau~fe~u1tg be6 1Jhlcttl'itte~ auffteUt, ~at nun unoeftrittener~ 
ma~en feiten~ beil st(ägerß nid)t ftattgefunben. SDie bunbeßgerief)t~ 
lid)e \"ßra;riß ~at illbeffen ben 91r1. 122 ü:R \.lon je~er bnl}in 
aU6gelcgt, bafl eine %rtftallfe~ung 3m nad)träglid)cn (;$;rfliU unß 
bann niel)t not'roenbig fei, 'roenn bmn :)(uf,?lofigfeit \,)on \,)orn~erein 
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ffar ift, b. !}. menn bel' fäumige ~eH öum \lorllUS etfHirt !}Ilt, nief)t 
erfüUen 3U moUen, ober bie smeigerung bel' Q:rfüUung Ilnbermeitig 
flar ou :tage tritt ober enbUef) bie UnmögUd)feit bel' Q:rfüUung 
3um \loraus feftftc!}t. (\Bergt u. a. IB@~ 21 (5. 535 Q:nu. 6; 
26 II 6. 138 ~rm. 4.) SDie morinftan3 erbIidt nun dne 
SIDeigerung rief)ttger ~rfüUung im !Briefe bes IBeUagten \)om 
10. SInai 1905, ltlortn er bie Q:rfüUung bes Dfto6er:\Bertrages 
nn bie ~rfüUung bel' im Sanuar:\Bertrage ftt:pulierten !Bebingung, 
ber ~nnaf)me \lon ~ratten fnft:prte. SDiefe ~nltung bes !Beflagten 
\.lerfto}3t in bel' ~at gegen ben Sn!}aH tles Df!ober:\Bertrages, unb 
es {ag aud} in jener Iffieigerung bes !Beffagtt'U eine Q:rtüUungs: 
ltleigmmg, ba dne fotcftc, mie bie \Borinftan3 mit ffteef)t auMül}rt, 
uud} barin 3u erbUden ift, baf3 'ver (5d)u{bner feine Q:rfüUungs~ 
6mitfd)aft an IBebingungen unb \Bor6e!}alte fnü:Pft, bie im me~: 
trllgsber!}&ltniffe ber ~arteien feinen @mnb !}Iluen. '){ud) mal' bte 
Q;rflnrung bes !Bef(agten buref)aus :prn3is unb :POiittb, er merbe 
ben Dftober~\BertrCtg nief)t meiter erfüllen, menn ntdlt ber .\"tläger 
bie !Bebingungen bes .3anuar~\Bertrages erfüUe; jebenfaUs muf3te 
audi ber .\"tläger bie ~rf(&rung bes IBenagten 10 auffaffen. SDer 
.relager l}at nun fremef) aus biefer mrüllungsbermeigemng nief)t 
fofort einen @mnb 3um fftüdtritt l}ergetettet, fonbern bem !Be~ 
nagten, tnbem er il}n mit !Brief bom 14. SInai um "enbgüItige 
~(ntil)ort" bnrum erfuef)te, ob ber !Benagte an biefer unftattl}arten 
IBebingung unb ~rrftllungsberil)eigerung feftl}alte, implicite eine 
il)eitere ~r!ft 3ur ~rf{iirung barü6er, ob er erfüUen moUe, ange~ 
fe~t. ~rft n(td)bem er ~ierauf im IBriefe bes IBenagten tlOm 
17. SInat feine ~ntll.lort err,alten, ~at er bann beu &üdtritt er
mirt 'Den er mit bem trö{er'f.ar· ten ~rei6en" be~ !BeUagten moti· , "v 
bierte. :vie ~rage f:pi~t tief) bal}er ba~in au, ou bel' sträger nad) 
bem "Q5erl}aIten be~ !Benagten ~ie3u beredltigt mal'. :nun erfind 
bie fBorinftaua, bas (5tUlfef)metgen be~ !Benagten auf bie &ufforbe: 
rung bes .\"tHigers l,)om 14. SInat !}aue "im faufmänniid}en mer~ 
"fe!}r unter berartigen ltmft&nben als eine ~blel}nung ober boef) 
"Untedaffung neuer ~rnärungen aufgefaf3t merben müHen./I 
~ierin fann nUll 3mar nid}t etm(t eine tatfäd)lief)c ~eftfteUung 
Hegen; bielmer,r l}anbeft e!3 lid} babet, al~ bei ber &uslegung bel' 
reef)tUef)en ~ragmeite 6rtefUef)er Q:rilärungeu, um eine red)tlief)e 
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5ffiürbigung ber ~atf(td)en, uno in bierer ift bas munbe!3gerief)t 
frei (~rt. 81 ~6f. 2 ü®). :ver &ußlegung eines ~anbersgerid)tß 
über bie !Bebeutung bon ~rf(iirungen im faufmänntfd)en \Berfe!}r 
bürfte ailerbings infomett 6efonbere~ @e~tlief)t uei3u(egen fein, a!ß 
lief) bie &us{egung \luf eine i~eaieUe ~acftfenntnis jenes @erief)tes 
ftü~t, unb bas bftrfte ~ier naef) tlem .311l}aUe bes &usf:pruef)es 
'oer morinitau3 ber ~all fein, tnbem es i1d} ~ier um 'oie ~eftfte(~ 
{ung eines ~anbel~geuraud}es ~anbe!t. SDas ?Sunbe~gerief)t !}at 
'on~er babon aus3uge~en, baf3 im 6tlUfd)roeigen be!3 !Benagten 
eine IBeftätigul1g feiner ~rfüUung!$~tleigerultg, ein %eit~alten an 
feiner unftattl}nften !Bebiugung 3lt er6licl'ell ift. SDanaef) il)ar benn 
aber ber .\"träger am 20. :lJCai 3um fftücl'tritt bom Dfto6er~fBertrag 
bered}tigt, unb er fann auef) feinen 6ef)C!benerfu~ l,)om IBetfagten 
\.)erlaugen, ba ein merfef)ulben be~ !Befrugten o~ne ltleiteres in 
befien ~aUung liegt. 

5. smas nun &rt unb @röäe bes 6ef)aben~ betrifft, 10 ift e~ 
6aef)e bes .\"trägers, biefen UIld}3Ulueifen unb 3U fUbftanaiteren. 
SDer j{I&ger l)at nad) biefer ~ief)tung in j'einer .R:lagefd)rift 
geltenb gemad}t, er f)atie bie bom !Befragten burd} beu Dftober~ 
mertrug be30gene smare alt bie SIned}anifef)e (5etbenftoffmeuerei 
fftüti il)eiterl.lerfuurt unb lei l,)Olt il}r unter bem 28. Suni 1905 
itJegen :nid)tIieferung \.)on 500 .reg. mit 2000 %r. ®d)abenerfat 
beIaftet \tlorben, inbcm feine 2l6nel}merin lief) au 54 %r. 50 ~t~. 
~er .reg. gebedt !}abe. SDie Unmöglid}feit bes .\"tläger~, ou liefern, 
rül)re bon ber :nief)tertüUung bes Dftober~\Bertrages burd} ben 
IBefragten l}et, unb bamit fet ber geHenb gemaef)te 6d}aben er~ 

il)iefen; banad) erge6e fief) nUj3et 'Dem entgangenen @eil)inlt ein 
weiterer birefter 0d)aben. &(s "entgangenen @eminn" l}at er 
1000 ~r. geItenb gemad}t, als '-ßreisbiffeten3 3mifef)en bem &n· 
tauf~:preis unb bem merfaufs~reis an Htüti (50 ~r. 50 ~t~., 
il)otiei aber 50 ~tß. auf3er !Betraef)t faUen, meU fie nuf bie SDis~ 
fontierung entfaUen). SDer IBefragte !}at bemgcgenütier namentfid} 
Ilu~gefül)rt, ber .\"träger l}iitte fid} buref) reef)t3eitigen SDecl'ultg~eauf 
beden fönnen unb foUen. SDie \Borinjta1l3 ficl;t a(~ 6d}aben (tn 
"bie SDifferw3 3il)ifef)en bem mserte, ben bie meferung~~fnd}t be~ 
,,!Bef(agten für ben .\"truger ~atte, unb bem \lereinbarten .\"tauf~ 
~,:preife", b. 9. (:per 20. SInat 1905) bie :vtfferen3 3\tlifef)en 
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51 ~r. 50 ~t~. unb 48 ~r., ariJ) 3 ~r+ 50 ~ti3. ~er stg./ fl) 
bau lid) ber 6d)abenerfa~anf\)rud) be~ stläget'~ für 'oie beim Of~ 
tober.lBertrag nod) rüctftänbigen 500 stg. auf 1750 ß'r. belaure, 
WObon bie anerfannte @egenfJ)rberung be~ 5BeUagten, 133 ~r+ 
50 ~tß., in ~{bred)nung faUe. ~ie 5Begrünbung eine~ weitern 
6d)abenerfatanf:prud)e~ be~ stfii.geri3 bamtt, baf3 er felfJft fetner ~o. 
nef)merin, ber Slned)anild)en 6elbenftoffmeberei ~,ütt, 2000 ~r. 
6d)abener]at f)abe uergilten müHen, fet unftid)l}atttu, 11 wei( 'oie 
"muff)ebunll beß staufi.mtragei3 mit bem 5Benagten Mne~megß 'oie 
1I~(id)terfüUung bee lBedragei3 mit :t,ü!i ~ur notwenbigen %o[ge 
"gcf)aot 1)abe. lBtelmcf)r märe ce bem stläger ... mögHd) gemcjen, 
1/ fh'l) 'oie [Bare - ltlenn (md) au 1)öl)erem lj3reife - uon anberer 
,,6eite 3u befd)affen unb ]0 feiner 2ieferungß\)fHd)t gegenüoer 'ocr 
11 Slned)anifd)en 6eibenftofflueoerei i!tüti ~enüge 3U (eiften." ~ieler 
5Begrünbung gegenii6er mad)t ber 5Bet(agte in erfter 2inie geftenb, 
ber stläger feloer f)aoe eine aofirafte ®d)abene6ered)nung gar 
nid)t aufgefteUt, unb bie lBorinftana bürfe bal)er eine ]old)e nid)t 
einfüf)ren. mUein abgefel)en ba\)on, baf3 e~ fid) l)ieoei um eine 
~rage beß lantonalen lj3roaeßred)ti3 f)anbdt, 1)at ber stIäger burd) 
~inrueife auf bunbe~gerid)tlid)e Urteile unb ~afner~ stommentar 
auel) eine aoftratte 6el)abell~6ered)nung aufgefteUt, fo ban alfo ber 
~imuanb be~ 5BeUagten f)altloe tft. ~cr sträger feinerfeit~ ficl)t 
ba~ Mrinftanölid)e Urteil in biefem lj3untte mit 'ocr 5BegfÜnbung 
an, e~ Hege lBer(e~ung Mn 5Bunl)e~red)t barin, baf3 bem Strager 
baß i!ted)t oer lJ)nfreten 6d)abenf&bmd)nung abgefprod)en \ucrbe; 
in~6cfonbere fet bie muffaifung ber ?Bortnftan3 reel)t~irrtümHd), 
bafl ber Jtläger 3um ~ectul1g~rauf ber~f1id)tet geltlefen lei. ~ieier 
5Berufung~angriff be~ st(ii.ger~ tit unbegrünbet. ~er bOm stauf~ 
'Oertrage rucgen lBer3uge~ be~ lBerfäufere aurücttretenoe stäufer r 

ber ®d)abenerfa~ 'Oerlangt, tann, mie in ber lj3ra;ri~ be~ 5Bunbee::: 
gerid)t~ Iängft anerfannt ift, entmeber ben fJ)nfreten J)ber ben "&~ 
ftraften 6d)aben uedangen (S)afner, stomm., 2, ~ut1., SJirt. 234 
SJinnt. 7); miif)ft er crftere~, fo 1)at er lICId)aume!ien, baB er einen 
fJ)nfreten ®d)abcu erlitten 9at, unb ba~ fann er nun nid)t o1)ne 
weitere~ baburd), baa er ben if)m Mn feinem SJibne1)mer liefafteten 
6d)aben feinem lBetfiiufcr in ~nrcd)nung bringt. ~inent fo{el)en 
lBerf(1)ren ftef)t tielme1)r fd)on ber @runbfat entgegen, bau 'ocr 
@efdjäbigte ben ®d)aben nid)t in~ ungemeHene barr wad)fen 
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laffen unb baU er feinerfeit~ ba~ feinige 3ur m.bwenbung uub 
lBerminberung be~ ®el)aben~ au tun l)at, fowett 'oie gute ~t'eue 
ba~ erforbert (uergt Urteil beß 5Buubeßgertd)t~ tom 16. IDcära 
1906 in ®ad)en m.mmann gegen ,3eanfo{i<); fd)on au~ biefem 
@runbia~e folgt, bafl ber sträger 3um ~ed'ultgßfauf ter\)f1id)tet 
tft (bcrg!. aud) ®eufferti3 ~rrel)tb 39 ~k 38), faU~ er fid) 
feincrfett~ fd)on anbcrmcitig burd) 'IDeiteruerfauf ber~f1id)tet 1)at. 
sttnbernfaU~ ftel)t ber @cltenbmad)ung be~ fonfreten 6d)aben~ 'oie 
~inrebe beß mangelnben staufalaufammen1)ange6 entgegen. ,J'm 
borHegenben ~aUe ilt biele ~inrebe gegenüber bem bem straget 
ton ber ®eibenftoffme&erei mütt betafteten 0c'f)aben umio bellrün. 
beter, ar~ e~ in~befonbere aud) an aUem mad)wei~ bafür fef)U, 
baß 'oie 500 stg., 'oie ~u ber 2ieferung be~ stliigere an feine 
SJiline1)mertn fe1)ften, gerabe bieienigcn ftnb, 'oie nod) uom Dftober" 
lBertrag f)ätten geUefert Werben joUen. sttuf biele fonfrete 6cf)abenß. 
oered)nung fann baf)er nid)t eingetreten werben, fonl)ern ba~ Urteil 
ift aud) in biej em ~untte ~u beftättgen. 

~emnad) 1)at b(t~ 5Bunbe~gerid)t 

erfa 11 nt: 
~au~tberufung !J)w of) ( (tl~ S]tnfel)Iuj36erufung iucrben abge~ 

il)iefen, unb ee tft bamlt b(t~ Urteil 'oe~ ~anbe(~gerid)t~ bei3 
stanton~ ,3ürid) uom 17. I)(oucmber 1905 in aUen :tetfen oe< 
ftättgt. 

38. ~t'M( vom 6. jlprif 1906 
in ®ad)en ~(ttftr-~,dnou uub ~roolfro, stL u. 5Ber.<stL, 

gegen ~ommd, 5Bett u. 5Ber .• 5Betr. 

Verjährung der Klage aus Art. 671 OR, Es komlnt die Fl' ist des 
Art. 69, nicht diejenige des Art. 146 znr Anwendung. - Streztwert, 
Verfahren; Art. 60 Abs. (. 73 Abs. i OG. 

A. ~nrd) Urteil uJ)m 16. 'Dcacmber 1905 f)at bie 1. m:p:peUa< 
tion~fammer be~ Obergerid)te~ be~ stanton~ Bürtd) 'oie strage 
aogcil.lieien. 
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