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\Sc'f)eibungßgrunb be~ m:rt. 47 ,8~® (tiefe ,8errüttung beß e~e~ 
lic'f)en !8er9(mlliffe~) bie ?Berücr~c'f)tigung bon ~atfac'f)en, beren ~in~ 
tritt f~on l)or bem ~~eabfd)luf; erfolgt ift, ni(9t fd)lec'f)terbing~ 
~uß. @)ofd)e ~atfad)en finb l)ie{met)r riu)tigerttJeife 3U bt'rüctfid)tigen, 
fofern ll)te lIDirfung, auf \ueld)e e~ beim frag(id)en ®u)eibung~~ 
iJrunbe ttJefentltd) anfom mt, etft in bie ,8ei! nad) ~ingef)ung bel' 
~~e fällt, ttJäl)renb aug1eid) bie ~atfac'f)eu felbft ein ~rforberni~ 
bel' ~l)enid)tigfeit nid)t erfüUen. ~iefe ~orau~fe~ungen aber 
treffen l)ier au. ~ie in %rage ftet)enbt' ~atfad)e bel' l.lort'l)eIid)en 
6d)ttJängerung bel' ?Benagten feiten~ eine~ :t'ritten fonnte il)re 
?ffiirfung auf ba~ !8 ert)a(tni~ ber Bitiganten 3U einanber erft l)on 
bem lJ)(omente an auMtben, ba fie aur Jrenntni~ beß Jrläger~ 

gelangte, fomit, ttJie feftgefteUt, erft nac'f) erfolgtem @l)eabfd)Iuffe. 
Unb bel' banad) im ,8eitpunfte bel' ~l)efd)Hef;ung beftel)enbe ,3rr, 
tum bt~ Jrlägerß ü6er ben för~erIic'f)en ,8uftanb ber ?Beflagten 
fann laum unter einen bel' gefetHd)en ~l)enid)tigfeit~tatbeftanbe 
(m:rt. 26-28 ,8~®) fubfumiert ttJerben. ~enn bel' l)iefür aUein 
in .\Setrad)t faUenbe ,3rrtum "in ber ~erfonlJ be~ anbern ~t)e~ 
gatten, ttJefcf)er bie freie ~inttJmigung aur ~l)e außfd)Hefjt (~d. 26), 
umfaf;t, nad) bel' ~mfd)enben m:u~legllng beß für biefe ?Befttmmung 
be~ fd)ttJei5erifd,en ®eie~e6 l.lorbHbHd)en ~rt. 180 be~ Code 
Napoleon, aUßer bem .3rrtum n6er bie p9\)iifd)e \ßerfon l)öd)fteu~ 
nod) benienigen über ben ,8il.lilftanb, nid)t aber über anberltleitige, 
il)r feI6ft tn~ärente ~igenfd)aften bel' ~erfon bt'~ anbem ~ei1ß 
(bgl. ?Bara3 e tti: ~~ ~l)ered)t nnd) bem Code Napoleon unb 
bem -lBabtfd)en Banbred)t, ®. 149 ff., unb bie bort in ben m:n~ 
mertungen 9 uub 10 auf ®. 151 ff. 5itierte med)t~fvrecf)ung 
unb ~iteratur). lJ)(aterieU aber erfd)eint bel' Umitaub, ban ein 
~l)emann Jrenntniß erl)iUt l)on einer tlorcl)elicf)en, il)m beim ~ge~ 

(t6fcf)luß tlerl)eimUcf)ten ®d)\tlängerung feiner %rau burd) einen 
~ritten, al~ (tn lid) fcl)r ttJol)l geeignet, eine tiefe ,8errüttung be~ 

el)eUd)en !8erl)äHniffe~ l)er6eiaufüt)ren. '.Denn ba~ baburd) entl)üUte 
!8erl)ClHen ber ~l)efrau fann tlon il)m geroif; al~ fd)ttJere ~nt~ 
tnufd)ung ü6er i1)r ~erfönlid)eß ®efen ober a{ß lJ)(if;acf)tung feiner 
eigenen ~erfönHd)teit empfunben \uerben, ttJeld)e feine 6i~l)erige 
ct)eUd)e ,8uncigung in crl)e6lid)em SJJCa%e {)eeintracf)tigt, ttJenn nid)t 
böllig 3erftört (l.lg1. ü6er bie fran3öfifd)e \ßrariß, bie in fold)em 
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?ßerl)altm teiIroeife fogar ben fpeaieUen @)d)eibungßgrunb ber 
fc'f)roeren ~l)rentränrung - injure grave - erblictt: Reper
toire geruJral alphabethique du droit frant;ais, bon %u3ier~ 
S)ermann, ®tid)ttJort Divorce et Separation de corps, Wr.119 ff). 
Unb baß ba~ fraglid)e !8erl)aHen ber @l)cfrau fvcaieU im bor~ 
liegenben %aUe tatfäd)lid) in biefem ®tnnc gcttJirft l)at, ergie6t 
fid) 11beracugcnb aUß ben m:ften, tnbem bel' Jrläger l)on bel' ?Be~ 
flagten unbeftrittenermaf;en fofort nad) erfolgter nrat!icf)er %eft~ 
fteUung il)rer ®d)ttJangerfd)aft lltd)tß me!)r ttJifien ttJoUte unb 
feitl)er aum e'l)eUcf)en ,8ufammenle6en mit il)r nid)t mel)r 3U 6e~ 
ttJegen l1)ar. '.Dcmnad) ift bie @l)e, tn .\Seftätigung beß '.Dt~:pofitil)ß 
beß angefod)tenen fantona(en UrteUß, auf ®runb beß m:rt. 47 .8~®, 
unb 3ttJar ttJegen aUßfd)lteßltc'f)en !8erfd)ulbenß bel' ?Beflagten, gnno~ 
Ud) 3u jd)eiDen; -

edann t: 
~ie ?Berufung bel' ?Benagten ttJir~ aogettJiefen unb bamit baß 

Urteil be~ fcf)ro\)öerifd)en Jranton~gerid)tß bom 12. lJ.lCiir3 1907 
in aUen ~eilen beftäHgt. 

III. Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - ResponsabiUte 

pour l'exploitation des fabriques. 

30. ~deU :u~m 20. ~uut 1907 in ®ad)en 
~toq, Jrl. u. ?Ber.~Jrr., gegen lUMll &. §ie., .\Sen. u. Q1er •• -lBefI. 

Verjährung des Haftpflichtanspruchs, Art. 12 FRG. Unterbrechung. 
Massgebend sind die Bestimmungen des OR, speziell Art. 154. 
Art. 154 liff. 1: Anerkennung. 

A. '.Durd) UrteH ~om 15. lJ)(iira 1907 l)at baß D6et'gertcf)t be~ 
Jranton~ 2u3ern erfallnt: 

~ie ?BerIagten feien für ein unb allemal tlon ber ~infaffllng 
(tuf bie Jrrage entounben unb eß fei bieie abgettJiejen. 

B. ®egen Diejeß Urteil 'l)at bel' Jrläger bie ~et'Ufung Ilnß 
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munbeßgedd)t ergriffen mit bem ?Untrag : @ß fei 'oie ~erem~torifd)e 
@inrebe ber merili~rung ber ~Iageforbcrung aoauroeifcn unb bem:: 
nad) bie ?Benagte ber~lllten, fid) auf 'oie stIllge eitt~u{IlHen. 

C. ~ie lBetIagte ~at auf ?Uo\1.)eifung ber ?Berufung unb lBe:o 
ftütigung bCß i'mgcfod)tenen UrteUß angetrllgen. 

~Ilß ?Bunbe~gerid)t aie~t in @r\l)ügung: 
1. ~er stlüger erlitt am 27. ,oftober 1904 IlIß ?Uroeiter bel' 

?Benagten, beren ?Betrieo bel' %llorif~aftllfHd)t unterftet)t, einen 
Unfaff, inbem er fid) IlU einer ste~fUtafd)ine ben ~aumen berle~te. 
@r mal' biß 3um 22. ~obemoer 1904 in 'ocr ?Be~(\nblung be~ 
?Ur3te~ Dr. ?Baumli in ~od)borf unb na~m am 24. ~ol.)emoer 
'oie ?Uroeit oei bel' ?Benagten mieber auf, um bann balb bar.luf 
beren ~ienft au I)erlaffen. ~ie 'Seflagte beaat)Ite bem ~lliger ben 
20~n für 'oie 3eit I)om 27. ,ottober bi~ 23. ~ol)emoer 1904. 
~ie im 31l~Uagbud) unter ber 'Seaeid)nung IIUnfaffl/ gebud)ten 
3at)lungen erfolgten 11m 29. ,oftober, 12. unb 26. ~obember. 
Üoerbicß berid)tigte fie am 6. ~e3ember 1904 'oie ?Uratred)nung 
bon Dr. l8aumIi mit 25 %r. 50 ~tß. ?Um 27. ~e3emoer 1904 
erftattete bie lBef{agte bem @emeinbeammannamt ~od)borf 'oie 
?Uu~gllng~,m3eige (nad) %ormular B) übel' ben Unfllff be~ ~fli" 
ger~. 91ad) feinem ~ienftau~trttt lie~ fid) 'ocr SUäger bon Dr. 
®teiger in ~u3ern lirötlid) oe~llnbefn. ~tefer ?Uröt fteffte i~m am 
26. ,oftober 1905 ein t5d)!ungutlld)ten au~, baß eine bleibenbe 
,3nbaltbWit I)on 8-10 0J0 fonftlltierte. ?Um 7. lJ(ol)emoer 1905 
betrieo bel' ~(äger 'oie ?BeUagte für eine ~llftl'fIid)tmtfd)libigung 
l)on 4000 %r. ~ie ?Befragte e,;,~ob 1Red)t~l.)orfd)[ag. ?Um 28./29. 
ID1ära 1906 reid)te ber sträger bem me3itfiilgerid)t ~od)borf st{llge 
ein, \uomH er bie ?Betlagte Ilur 3af)lung einer ~aft:pfIid)tentfd)ii~ 
bigung bon 2460 %r. nellft 5 % 3inß feit 27. ,oftooer 1904 
OeIllngte. 

~ie ?Beflllgte erf)oll bie merjä~rungßeinrebe unb meigerte ftd), 
fid) im übrigen Iluf bie Jtlage ein3uIllffen. ~urd) Urteil beß ~e; 
öirfßgerid)t~ ~od)borf Uom 17. ~e3em6er 1906 murbe bie mer" 
iä~rung~einrebe bel' ~eflagteu I)erroorfcu unb bie meUagte I)er~ 

~IlIten, fid) Iluf 'oie ~(age einaulllffeu. ~aß 'Seairfßgerid)t na~m 
CUt, bllU bie merjäbrung baburd) uuterbrod)en \uorben fei, bllU 
bie ?Benagte bem sträger ben ~o~n unb bie :Red)nuug bei3 Dr. 

111. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N' 30. 2'45 

l8aumIi be3af)U 91lOe. :vai3 Ooergerid)t 2U3ern bagegen f)ieu in 
bem (lui3 %aft. A erfid)tlid)en Urteil bie meriä~rungßeinrebe bel' 
l8enagten gut unb mie~ 'oie stlage ab. 3ur ?BegrülIbung roirb 
au~gefitt)rt: ~er m:nf:prud) IlU~ I)orüberger,enber ,3n\)aHbität fteffe 
etroaß fitr fid) oeftef)enbe~, \)on bemienigen aUß bauernber ,3uua. 
libität berfd)iebencß bar. ~a~er tönne bie l8erriebigung beß erftern 
nid)t o~ne \l)eiteteß aIß ~eHa"f)lung Iln fe~tern angefer,en merben. 
~eßl)alo Hege aud) in ben 2eiftungen bel' 'Seflagten nod) feine 
m:nerfennung 'ocr nägertfd)en S)aftl'fIid)tanf~rad)e burd) m:bfd)lag~~ 
öa~(ung im t5iune beß ?Ud. 151 Biff. 1 bei3 ,offl. mielme~r 
müfte angenommen merben, ban bie ?Benagte mit i~ren 31l~" 
lungen ben stläger für feine bamaIige ?Unfj:>rad)e l)oUftänbig fie. 
friebigen unb fid) bon i~rer j)llftj:>tIid)t gegenüoer bemfelben lie. 
freien m~Ute. 

2. ~)1ad) ?Urt. 12 ~~@ berjäf)ren bie ~af~fIid)tanf~rüd)e in 
einem ,31l~r fett bem Unfilff. ~ür Me Unterbred)ung biefer mer~ 
fä~rung geHen, \l)te bll~ ?Bunbeßgerid)t wieber~olt llui3gefllrod)en 
f)at (fie~e 3. 18. ~® 23 ®. 940 @w. 3), bie IlfIgemeinen l8e~ 
ftimmungen bei3 ,offl, fpe3teff ?UrL 151. mon bi eIer ~ra,dß ali~ 

auge~en, liegt um 10 roeniger meranlaffung I)or, 1l1i3 im neuen 
@~@ uom 28. ID1ür3 1905 (~rt. 14 m:bf. 2) llui3brücfUd) ftatu" 
iert tft, bllU für ben ®tiffftllnb, bie S)inberung unb bie Unter~ 
lired)ung bel' meriä~rung bon @ifenba~n~llftj:>fIid)tanf:prüd)en 'oie 
morfd)riften beß O;R mangcoenb ftnb. ~un mal' feit bem Unfaff 
bes stfägerß (27. ,oft06er 1904) oiß 3ur ~etrei6ung bel' ?Bef(llg" 
ten burd) ben sträger (7. ~e\)emoer 1905) me~r Ilfß ein ,3a~r 

\)erfIoffen. ~er stfagellnf~rud) \1)llr ba~er aur ,Beit ber ?Betreibung 
bereitß beriä~d, faff~ 'oie iBerjäf)rung nid)t, mie bel' stläger bel' 
meriä~rung6einrebe entgegenl)ält, baburd) unterorod)en worben ift, 
bau bie l8enagte i~m ben 20~n I)om 27. ,oftooer biß 23. ~Ol)em~ 
lier 1904 unb bte ?Ur3tred)nung bes Dr. 'Saumli beAIl~rt ~at. 
~ieß mun jebod) mit ber iBorfnftan3 aus folgenben @rünben 
bemeint werben: 

Unter ~nerfennung im ®inne be6 ~{rt. 154 3iff. 1 ,offl fann 
nur ein fo{d)e~ iBerl)alten \lcrftaltben ~l.lerben, baß f(llr unb un~ 
ö\l)eibeutig in einer bem @Iäu&iger edeltllbaren ?lieffe blli3 l8e~ 
wuatfein beß t5d)ufbnerß bon bel' @):iftena ber t5d)ulb 6e3eugt. 
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!nun mag bie .3a~luns beß i!o~neß an einen uerunfafften ?llrbeiter 
wli~rrnb ber .3eit uoUftlinbiger ?llrbeitßunf&~igfeit unb uon 5)ei~ 
luugstoften im aUgemeinen unb faUß nid}t ?lln~aUßpunfte ritr bie 
?llnna~me einer 2iberalitiit uodiegen, barauf 6eru~en I ban ber 
?llrbeitge6er fid} ~ie3u red}tHd} uer:pflid}tet ~&U, unb bie .3a~[un9 
mag bieß aud} aum ?llußbrucf 6ringen. ?llUein ba~ meumfjtfein 
biefer mer:pflid}tung 6raud}t fieb feineßwegß auf bie @efamU)eit 
aUer ~tnf:priid}e, bie auß bem UnfaU mögHd}erroeife in .3ufunft 
entfte~en, au erftrecfen, fonbern ltlirb fid} aUer tnegel nad} auf 
ben ~rfa~ beß bamals erlennbar uor~anbenen ober au erwarten~ 
ben 6d}abens befd}riinfen. ~ie uor6e~amofe .3a~(ung beß i!o~nß 
unb ber ?llr3tred)nung ljat benn €lud} nid}t bie ~ebeutung einer 
mbfdJlagß3aljlung an einen fünftigen @efamt~aft:PflidJtanf:prud}, 
fonbern fie foU einen 6mHß uor~anbenen unt> geUenbgemad}ten 
?llnfprudJ tilgen. 6ie bUbet baljer feine grunbfa~Hd}e ?llnerft'ltnung 
aUer ~orberungen auß bem UnfaU überljaupt, fonbern eine ?lln== 
erfennung nur jenes 6eftimmten ?llnfprud}s, fowie etwa uod} ber 
~ria~pfHdJt in lSeaug auf aUf&Uige weitere 6d}abensfolgen bes 
UnfaUß, bie aur Reit 'oer .3alj(ung bereifß - bem ?llrbeitge6er 
erlenn6ar - notlagen ober 3u erwarten waun. ~amit eine fold}e 
,8aljlung ben Bauf ber merjiiljrung fonftiger ~{nhmld}e, nament~ 
Ud} be~ ?llnfprud)eß roegen bauernber 3nualibitlit, unterbrid)t, mua 
fomit feftfteljen, bau 3ur Reit ber Ralj(ung weitere ~orgen be~ 
UnfaU.6 nid)t me9r ungewiu waren, fonbern 6ereits obieftiu bor~ 
lagen ober mit ®.lljrfdJeinfid)feit 3u erwarten ">aren unb ba% bie~ 
bem mr6eitge6er berannt war ober ljäHe 6efltnnt fein ioUen. Unb 
oie lSeweis[aft 9iefür trifft ben 5)aftpflid)tflliger, ber 'oie Unter~ 
6red)ung oer meriä9run9 gehenb mad}t. !nun 9Ctt i)er ,ftlliger in 
feiner m.\eije beljauptet, bau aur Reit, ba bel' iBeffagte i9m ben 
20ljn uni) bie ~t'ötred}nung 6eaaljlt ljat (29. Dfto6er, 12. unb 
26. llcouem6er, 6. ~r3em&er 1904), mit einer bauernben .J'nua{i~ 
bitlit ober nur mit längerer uorü6ergeljenber ?llrbeUßunfäljigfeit 
geredJnet ltlUrbe unb aud} ben ?llften ift nid)t.6 fur eine fo{d}e 
?llnnaljme au entnc9men; ber Umjtanb, bau ber .!trliger 'oie ?lli&cit 
(Im 24. 9coucm6er wiebel' aufgenommen 9Ctt, fprid)t uier eljer für 
ba~ @egenteil. ~ie merjäljrung be~ mit bel' .!trage geforberten 
~eH~ ber 5)aftpflid)tentfd)&bigunS, bie mit bem UnfaU begonnen 

IV. Obligationenrecht. N° 31. 

9at, ift ba9cr burd} iene Raljiungen nid)t unterbrod)en ">orben 
unb war mitljin aur Reit bel' lSetreibung bereitß tloUenbet. ((5ie9t 

S!((5 17 6. 747 ~rw. 4; 23 (5. 940 ~rw. 3. mergL aud) für 
bas beutfd)e S)aftpflid)tred)t bie Urteile be~ tneid}ßgerid}tß bei 
~ger, ~iien6a9nred}tlid)e ~ntfd)eibungen 2 !nr.4:3 unb 18 !nr.143; 
ferner für ba~ franaöfifd}e 9l:ed)t bie Urteile beß ,ftanation~ljofß. 
6ei ~aUo3, 1904 6.162, 166, 514.) 

~emnad) ~at baß lSunbeßgerid}t 
erlannt: 

IDie iBerufung wirb abgewiejen unb baß UrteU beß D6ergerid}tß. 
i)cß ,ft,mtons BU3crn uom 15. m&r3 1907 6eftiitigt. 

IV. Obligationenrecht. - Code des obligations. 

31. Arret du 19 avril 1907, dans la cause 
Huguet, der. et rec. princ., contre Rieux, dem. el rec. p. V. 

de jonction. 

Louage de services: engagement d'un acteur au TbMttre 
da Geneve. Resiliation de l'engagement par 1e directeur; action 
en dommages-interMs. 

A. - Emile Huguet, directeur du Theätre concessionne et 
subventionne de la Ville de Geneve, a engage, par contrat 
du 15 novembre 1906, Louis Rieux dit de Lerick, artiste
lyrique, en qualite de c fort tenor des demi-caracteres >, aux 
appointements de 3000 fr. par mois pour dix representations~ 
cela pour Ja saison d'hiver du 20 novembre 1906 au 15 avril 
1907. 

Le contrat porte entre autres 1a clause suivante dans 1a 
partie imprimee du texte: «M. de Lerick decIare accepter 
> pour mode de debut les conditions imposees par l'auto
» rite », et dans les artic1es additionnels malluscrits : «De
» huts: Samson, Romeo, Guillaume ou les Huguenots, devra 


