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aud} au~ bieiern ®runbe burd)aui3 \.)erftänblhV, \l.lenn bel' ~euein" 
tritt Mn 5Sürgen (mäljrenb einer \llmt~l.'IIluer) nur auge(affen 
\l.lirb, f(ltl~ fie (lud) für ben \.)crgangenen :teil bel' \llmt~:periobe 
einfteljen. :niefer m5ille, im ~ntereife bel' ~ingett bel' m:mt~" 
:periobe jeDen mürgen, (lud) ben \l.l1i'9renb bel' \llmt~bauer neu ein~ 
tretenben, für bie ganae \llmtsbauer ljaftom: 3U mad)en, fam im 
5Sürgfd)aft~id)ein genügenb 3um \llu~bruc'f, fo bau aud) bie mürgen 
lief) beilen 6ei bel' Unteraeief)nung oe\l.luUt \l.lerben muaten. \llu~ 
biefen ®rünben ift auef) bel' e'OcntueUe 5Serufung~antrag bel' mc" 
tlagten mürgt unb €>ef)ä:p:pt aoauroeifen. 

:nemnaef) 9at ba~ 5Sunbe~gerief)t 
erfannt: 

:nie merufungett )uerben aogcmiefen, unb e~ \l.ltrb ba~ Urteil 
bel' 1. ~{:p:peUation~tammer be~ Dber!lerief)te~ be~ stantoni3 Bürief) 
\.)om 21. 1jeoruar 1906 in aUen :teilen oeftättgL 

61. ltddf U01U 7. ~un 1906 
in Saef)en ~off &, ~~mIlUU, stL u. 5Ser.~SU., gegen 

Jll •• ~. ~tllUtttt ~diliou, 5Seft u. mer."5SefL 

Kauf. - Rücktritt des Verkäufe1's wegen Annahme- und Zahlungsver
zuges des Käufers. Art. 122; 263 OR. Schadenersatzanspruch des 
zurücktretenden Verkäufers. 

A. :nuref) Urteil \.)om 23. 1jeoruar 1906 9Clt bCl~ ~Clnbel~ge" 
rief)t be~ stanton~ Bürief) bie stfage aoge\l.liefen. 

B. ®egen btefe~ Urteil l)at bel' sträger reef)taeitig unb form" 
rief)tig bie merufung ,m bili3 munbe~gerief)t ergriffen mit Dem 
\llntrag auf ®utljeiUung. bel' strage im metrage \.)on 4500 ~r. 
neoft 5 % Btnß feit 1. ~uU 1905. 

C. ~n bel' ~eutigen lBerl)anblung ~at bel' lBertreter bel' stlä· 
gerin ®utgeiuung, bel' lBertreter ber mefIilgten bagegcl1 m:bmeifung 
bel' merufung beantragt. 
:n~ 5Sunbeßgertef)t aie9t in ~r\l.lä gung: 
1. '.mit bel' borliegenben strage maef)l bie sträger!n einen 

Il. Obligationenrecht. No 6i. 

€>d)abenerfat;anf:pruef) \l.legcn ~ief)terfütlung eineß am 24. Df:; 
tober 1904 5\l.lifef)en ben lßarteien au Staube gefommenen lBer. 
trageß geItenb, \.)on \l.leIef)em fie infolge lBer~uge~ bel' .5Seflagten 
5urüc'fgetreten fei. :ner ,3nl}alt biefe~ lBertt'(tge~ ging ba'9in, bau: 

a) bie mefIagte \.)on bel' strägerin faufte: airfa 20 m5aggonß 
~Clnnamafa aum lßreife I.lOm 34 1jr. 75 ~tß. :per 100 stilo gegen 
lBiermonat~afae:pte \.)om :tage beß ~ingangeß an, fucceffi'Oe auf 
\llbruf lieferbar "in bel' ~am:pagnr 1904/05 /1

; 

b) bie stlägerin ber meflagten unter näger beaeief)neten me; 
bingungen einen ,,~~fom:ptefrebWI ('Oon ben lßarteten f:päter alß 
:narle9en ocaetef)net) im mettage bon 20,000 1jr. geroä9rte; 

c) 'oie meffagte fief) \.)er:pfHd)tete, ,,\l.l(i9renb fünf aufeinanbel':; 
folgenber ,3a~re ab 1904 bcginnenb ll t~ren IJ)(aI30ebilrf außfef)rteu. 
lief) oei bel' Jt(ägerin au bec'fen, lu06ei bie jeltleutgen stonfurren3" 
:preife befUmmter ~i\'men aIß ma13gebenb lieaeief)nct ltlurben. 

Über bClß \l.leef)felfeitige lBer~ältniß biefer berjef)iebenen lBer. 
:pf{ief)tungen f:praef) fief) bel' lBertrag fo(genbermaj3en QU~: :nie 
mef{agle 9aoe baß Jta:pital "bei jebem m5aggon mit 100 1jr. 3u 
amortifieren 'l ; foUte ba~ sta:pital \.)on l)er Jtlägerin gefünbigt 
\l.lerben (mobei eine .stünbigung~frift 'Oon einem 3a9re alt Deob. 
aef)ten fei), fo l)öre 'ocr '.malaoeaug mit tRüctaal)lung beß Jta:pitaI~ 
(tuf; roUten bie meferungen nief)t ,,:prima" fein, fo fte~e e~ bel' 
mef(agten frei, "gegen tRüc'f3a9lung be~ sta:pttal~1I \.)Ollt lBertrage 
aurüc'fautreten. 

:nie lßarteien jinb barin einig, bau bie 1jraef)t" unb BoUf:pefen 
i.lon bel' strägerin au tragen maren; bagegen l)errfd)t Streit ba~ 
rüber, 00 bie strägerin Dafür au forgen 9atte, bila bie m5are un· 
oelaftet in Bürief) oea1u. Örlifon anfomme ober ob bie metlagte 
i.ler:pflief)tet ~~ar, bei \llntunft bel' m3are 1jraef)t unb BoU auf 
tReef)nung be~ stilufpreiie~ \.)oraufef)ietJen. 

2aut au~brüc'fIief)er ~mirung bel' st(ägerin be3ie9t lief) bel' ein" 
genagte ~ef).:tbenerfat;anr:pruef) febigfid) "auf bie 1904/05 feft oe" 
ftefften 20 m5aggonjl/. :nie mefIagte gibt 3u, bau fte i.lon bieien 
20 ~aggon~ nur 3\l.lei abgerufen 90t, beftreitet aber baß \.)on bel' 
strägerin in \llnf:pruef) genommene :nüc'ftrittßred)t unb erl)ebt auuer" 
klem bie aUß ben ~r\l.lägungen 3-5 l)ienaef) erjief)tIidJen ~in\l.liinbe. 

2. :nie Umftiinbe, unter melef)en 'oie i8erufungßoetfagte, naef)" 
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bem fie awei )fiaggonß beaogen, fiel) gelueigert 1)at, weitere ~iefe" 
rungen aböurufen, pnb foIgenbe: 5Der erfte )fia!lflon llJar @nbe 
1904 ober ~nfang6 1905, mit ~rael)t unb Bon im !Betrage \)on 
atrfa 500 ~r. be(aftet, in Büriel) angdommeu. 5Die !Befragte 1)atte 
benfef6en angenommt'U unb ~rael)t unb BoU beaaljH. ~m 19. 
,Januar 1905 rief fie ben 31lJeiten )fiaggon ,,auf ~nfang 
~ebruar" a6 unb 6emerfte babd: "Uniere Q3ereinbarung rautet 
"aoer auf ~ranfolieferung. )fiollen ®ie bitte baß W(a!a je" 
"llJeHen frael)t" unb öollfrei ~ier einlaufen {affen." 5Die jt{ugerin 
antllJortete am 21. .3anuar, bie .!Befragte möel)te boel) l)on ber 
fracl)t~ unb 30Ufreien ~bfenbung "gütigft abfe1)en", ba biefe 
~rt ber Q3edabung tn Dlmü~ mit grofien ®d)llJierigteiten uer~ 

bunben jei; fte 1)offe baljer "nael) biefer S)injiel)t nuf freunb~ 
Hcf)eß @ntgegenfommen" ; fte ljabe itbrigenß bie oießbeaüglid)e ~b: 
mael)ung oaljin uerftalloen, Ifbafi ber. ll3reiß ~rael)t unb BoU tn~ 
fluhiert". w(it !Brief bom 23. ,Januar bejtnnb bie .!Benagte auf 
ll)m ~orberung, llJorauf bie JWigerin am 2. ~ebruar fic bat, 
iljr "bod) feine ®d}llJierigfeiten 3u mael)en", fonbern iljr "freunb~ 
Hel) entgegenaufommen". ~m 4. ~ebruar fel)rieb bie· !Befragte : 
,,®ie jel)einen in unfere Baljlung6fäljigfeit smiBtrauen au feßen, 
anfonft fie nna!og unfern aUßbriicffid)en Q3minbarungen baß sma(a 
franfo untl aoUfrei einlnufen lieBen. )fienn tlem fo fein follte, be: 
lieoen (5ie über ben ~ierfteljenben )fiaggon au l)erfügen./I S)iernuf 
antwortete bie Jtliigcrin nm 6. ~ebt'Uar in gleiel)em (5inne l1;lie 
am 21 . .3anunr uno nm 2. ~ebrunr. ~{m 10. ~eoruar fel)rieb 
fobnnn oie .!Befragte, nnel)bem fie nUel) ben 3\t1eiten )finggon an< 
genommen unb tlie nuf tlemfef6en lnftenben ®:pefen be3n~{t 
~Iltte: ,,5Damit aUß ber lieanftnntleten ~rnnfolieferung feine 5Diffe< 
"renaen entite~en, liitten llJit' ®ie, un.3 mitteilen au llJoUen, 00 
IIllJir .3ljnen ba6 Jta:pitnl auf l.~uguft a. c. aurücfbe3aljlen 
"fl1Um, ober ob rsie bon nun an, gemäfi unferer Q3ereinbarung, 
"franfo Hefern llJoUen." 5Die jtlugcrtn antllJortete um 12. ~ebrltar, 
tlie !Befragte möel)te boel) tie Sael)e iljrem Q3erwnUung~rat l)or: 
legen; bief er IlJcrbe gemifi niel)t auf tler ~r(mfo[ieferung befteljen. 
~m 5. w(är5 fel)rieb fobann bie jtlägerin, fie tonftntiere mit !Be< 
bauern, bau bie .!Bena!lte erft 3\uei )fiaggon~ bcaogen ~abe untl 
~offe, nunmel)r l)on tler !Befragten "ba(b umfangreiel) befel)iiftigt 
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"au llJerben". 5Die ~nhuort ber !Befragten (d. d. 8. sJJciira 1905) 
lautet: "Sn :prom:pter @rlebigung .3ljm geel)rten Bufel)rift l)om 
115. W1ära a. c. teilen wir .J9nen mit, bau llJir,J~nen ba6 jta:pi~ 
"tnI auf ben niiel)ften Q3erfnUtermin aurücferitntten werben. }!Bir 
fllja6en unfcr @efel)äft an eine Bürel)er<!Braucrei l)erfauft, \ue~· 
lIl)alb llJir fein sma1a meljr benötigen." ~m 16. ~:prtl (~ael)bem 
inawifel)en erfolgloje Q3erljanblungen mit bel' .!Brauerei Umberg 
ftattgefunben) fd)rieb bie j{{ugerin: lIS)ert ll3faff teilt un6 ~eute 
limit, bau er beaügHel) @inl)aftung be~ mit ,3911en im Q3orjal)re 
lleingegangenen Q3ertrage~ S)errn 5Direft Q30reitl (l)on tler .!Brauerei 
" Ütliberg) gej:proel)en l)ätte unb biefer fiel) weigere, hie @in9aUung 
"beßfelben fort3uie~en. ~ie befannt, ljnben ®ie feiner3eit ein Duan· 
"tum l)Olt 20 )fiaggon~ smn1a für bie {aufeube ~nm:pagne ge~ 
"fd)loHeu, !)On llJeld)en bi~ geute blOB 2 )fiaggon6 abgenommen 
"wurben untl bitten bal)er l)öfUd), tlaß iJCötige be3ügHel) ~bn\l~me 
"bcß Duantumß beral1lafjen all mollen unb UI1ß mitautdIen, in llJel. 

l)rn :terminen reftHel)e 18 )fiaggon~ nbauliefern finb, nad)bem biefe 
" referl)iert ne~en.11 5Die .!BeUagte antmortetc am 24. ~:priI: 
fI " 
"iJClld)bem ®ie tlie mit unß bereinbarten !Bebingungen betreffenb 
"S)J(a(a(iererung niel)t gel)aHcn l)aben, betrad)ten luir tlen Jroutraft 
"aIß aurge(öft unh luerben bafüt liejorgt fein, bau ®ie ,3l)r 5Dar" 
"leljen fel)on in nUernäd)fter Bett 5urücfer9nlten wertlcn." ~ie 
Jtliigerin fel)rieb fobann am 25. ~rH: ",3m ~nfd)luffe alt unfer 
I @rgebeneß l)om 16. tlß., morauf llJir gef{. ~debigunf'l eutbe9ren, 
;'liitten luir 1teuerU~ ljöfliel) um freunbHel)e mufierung tunUel)ft U~" 
"gel)entl, um un6 barnael) einricf)ten au rönnen." ~erner jel):leo 
oie Jtlögerin noel) um 26. ~r:pri!: ,,~it 6efi~en .J9re tu. Bu~ 
"fd)rift l)om 24. bß., bod) ift un~ uon einer iJCiel)teinl)nHung 
"unfereß Q3ertrage~ nid)tß befannt, oaljer ber ®tan~vunft, ~en 
fIrste einnel)men, ein irriger. ~m ®egenteiI glauben mIr ben em: 
"gegangenen Q3ervfliel)tungen auf tln~ e:raftefte nad)gefommen oU 
"fein, bitten bal)er Hut freunbHel)e weitere ~ufid)(üffe unb smit: 
f,teHung, IlJte mir l)a6 ncd) l'ejtlid) \)orgemerfte W(a{a ue:lnben 
"bürfen, nad}bem baßjeloe für ®ie rejer~iert liegt./I S)ieraur ant" 
wortete bie )8eUagte am 28. ~:prH nur: ,,!BeaügUel) tleß sma(3· 
,,1ieferung~l)ertrageß rönnen wir niel)tß anbercß bemerfen, aIß tlaß 
If)uir tlenjelorn a(~ nufge(öft betrael)ten." 
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m:m 10. 3uH erfolgte bie lRücf3a~rung be~ jta:pitaIß bon 
20,000 ~r. nebft Binfen. 

3. mon borne~min unbegrünbet ift ~unä~ft bel' (ginroonb bel: 
mef(agten, e~ fet t9re [QaI3be3ug~l-If{i~t nuf bie 5Srauerei Ütli6erg 
übergegangen. :Denn ni~t nur tft nic9t nae9geroiefen, bau bie 
$tlägerin bie meUagte au~ bem lSertrag~neruß entIaffen 9a6e, 
fonbern eß ergiN fi~ fogar baß ®egenteiI aUß ben m:ften, fl-ltaiell 
ben mriefen bel' jt[ägerin \)om 16., 25. unb 26. m:VrH 1905. 
:Da3u fommt, bafl fic9 bie mrauerei ÜtHberg gar nie 6ereit er~ 
flärt ~at, in ben mertrag bel' mef(agten ein~utreten; \.lierme~r tft 
aU6 einem \)on bel' jtlägerin l-Irobuaierten mrief be~ m:genten 
?pfaff d. d. 14. m:Vril 1905 erfid)tlid), baa bie genannte mrnueret 
ein bießbeaügn~eß m:nfiunen I>Qne meitere6 \.lon bel' S)anb ge~ 
roiefen 9a1. m3enn fie in ber ~I>lge, am 23. Dfto6er 1905, oen~ 
nl>c9 einen m3agen [Qa1a 6ei bel' .sUägerin 6eitellt 9at, fo gefdjaQ 
bieß laut !:lem bei ben ~{ften Uegenben mefteIlfdjein aUßbrücfltd} 
nur 1l3ur ?prI>6e", allo nidjt in (grfiiIIung einer bel' ~eflagten 
abgenommenen lSerVf{tdjtung. 

:Damit fäUt audj bie meQauvtung bel' mef{agten ba9in, fie fei 
beß9aH; \)I>n i9rem mit bel' jtlägerin a6gefd)Ioffenen mertrage cnt= 
ounben, meil biefe ber mrauerei Ütli6erg fdjfedjteß [Qa1a geliefert 
9abe, roaß übrigens feine~weg~ nadjgewiefen fft. 

4. Un9aHbar ift fobann auc9 ber 6tanbvunft bel' meffagten r 

bau i9re mer:pf{tdjtung dur m:6na9me unb me3a9lung ber gefauften 
m3are infl>Ige ~ünbigung unb lRM~a9Iung bCß :Dartegen~ \)0\1 

20,000 ~t'. bil~ingefallen fei. :Denn, ~l)ie bie lSorinftnnö mit lRedjt 
Bemertt, foffte laut medrag mit bel' jtünbigllng be~ SDarle~en~ 
(fl>fem biefe \.lon bel' .\trägeriu au~ging) uur bie meöug~:pffidjt ber 
mef(ngten für oie ufer folgenben 3nl)re, nicl)t 116er bel' für 
Me ~am:pagne 1904/05 feft nbgefdjloffene $tnuf\.lcrtrag, bol)infaUen. 
(gi3 liraudjt be;3l}a16 nicl)t unterfud}t au jl)erben, oB ba~ :DarfeQen,. 
wie bie meflagte 6el)au:ptet, \.lOU bel' jtliigerin gcfünbigt ober I>b 
bie 3nitiati\.le aur lRücfaal)Iung be~fe{6en nidjt uielmc9t bon ber 
5SefIagten au~gegangen fei, luorauf bie mriefe bel' re~tern bom 
10. ~ebruar unb \)I>m 8. [Q(ir3 9inbeuten. 

5. ~benfo un~alt6ar ift ber roeUere !Stanbvunft ber mef(agten,. 
baB fie infl>fge ber lffieigerung bcr .\trägerin, franfo au liefern,. 
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ba~ lRedjt 3Uln 1)lücttritt \.lOm ?Bertrage edangt 9nlie, bon roel~ 
djem lRed}te fie, jei e~ im [Qära, jet es im m::priI 1905, ®eliraud} 
gemnc9t 9a6e. 
~ß mng bOl)ingefteUt bleiben, 1>0 bie jtlageriu aur ~ranfoliefe~ 

run!} \.ler:pffidjtet roar, I>ber 1>6 bte ~radjt. unb BoUf:pejen bon 
bel' meflagten auf lRedjnllug be~ .\tauf:preifeß bor3ufdjie13en waren; 
- jebenfaUß ift bie meflagte nidjt bes9ar& \)om mertrage 3urücf= 
getreten, wet{ bie .\trägerin nicl)t franfo liefern woUte. :Diei3 er. 
giot fid) mit :Deutlidjfeit aui3 bem mriefe ber meflngten \.lom 
8. [Qara 1905, in wddjem fie oer .\tlägerin unumrounben mit~ 

teilte, fie l)a6e bas ®efdj&ft \)crfauft, meßl)nlO fie fein [Qa!a 
me9r oraudje. m:bgeiegen bn\)on mare bie ?!3eredjtigung bel' me= 
nagten 3um :nücftrttt \)om ?Bertrage audj aui3 bem ®runbe au 
uerneinen, itleil einerfeitß bie meUngte bie mit ~radjt unb Boll 
Mafteten 6eiben erften 2ieferungen nngenl>mmen, auberfeiti3 bie 
~lägerin nie 6eftimmt erWirt f)nt, €lud) in Bufunft nidjt fr(tnfo 
liefern öu mollen, fonbern nur: bie menagte mödjte i9r boc9 
entgegenfommen, beam. bie !Sacge i9rem merrol1Itungßrate \.lor~ 

legen. Unter bieien Umftanben 9ätte bie meftagte l)ödjften~ bann 
\.ll>m mertrage 3urücftreten fönnen, lucnn bie $tl(igerin eine jucHere 
meferuug roieher mit ~rad)t unb BoU 6elaftet a6gefdjicft unh 
audj eine m:ufforberung mit ~adjfrift im !Sinne be~ m:rt. 122 
D~t unlieadjtet geInjfen 9ätte. 

6. ~rngt eß fidj nun, ob i9rerfeit~ bie .\tlägerin mit lRedjt 
bl>m ?BertNge öurücfgetreten fei, fo tft aunädjft 3u fonftatimn, 
baa bie meflagte fidj burd) i~re m3eigerung, femerr WlalaHefe= 
rungen aoaurufeu, offenficl)tlicl) in )Eeraug gefe~t 9at unb 3wnr 
fo\uol)l in m:nnil9me\)er3ug, n(6 audj in Ba9rung~ueraug; in 
m:nM9meuer3ug bei39alb, roeH bie $tlägerin laut ?Bertrag nur 
auf m:bruf liefern fonnte, alt bel' bel' jtlägcriu obliegenben ~r~ 
füllung fomit eine [Qitroirfung bel' ?!3effagten nötig \u(tr, roeIdje 
nber e6en \.ll>n bel' le~tern \.ler\ueigert rourbe; in Ba~(ungßuer~ 
aug bei3~aI6, roetl bie Wurf gegen ?Biermonatßaf3c:pte (au6fteU~ 
onr bei ~mvfang ber einaefnen meferungen) \)erfnuft morben \tlar 
unb bager jebe \)crtragi3\uibrige S)inau~fcl)iebung bel' m:nunl)me 
bel' m3are einer ~crtr(tgßroibrigen S)inau~f~ie6ung ber ?!3cöa9fung 
bc~ jtauf:preifei3 gIeidjfam. 
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~ie ?!rnfid)t her lBorinftano, bau bie SWigcrin 'oie 52ieferung 
ber ?mare nid)t gel)örig angeboten l)aoc, ift red)t~tt't'tümUd), 'on, 
roie betett~ angebeutet, bor erfolgtem ?!rbruf eine !RealooIation 
(wetd)e 'oie ?!rofcnbung ber ?mare \)orau§gefe~t l)ätte) gar nid)t 
ftattfinben fonnte unb üorigenß 'oie lBerfenbung 'ocr 5illare ange~ 
fid)t~ bel' fategot"ijd)en @rflärung 'ocr !Senagten, fein \..lRala mel)r 
oeaiel)en au woUen, burd)au§ unangebrad)t gewefen wäre. lBerg!. 
6tClUO, stommentar aum ~s;,@!S ~nm. 8 au § 373. 

!Sefanb fid) nad) bcm gefagten 'oie !ScHagte im Ral)lung~\)er~ 
auge, fo fra.gt e~ fid) be~ fernern, ob 'oie strägerin ol)ne weite~ 
re§ bOln lBertrage aurücftreten burfte ober 00 fie nCld) ?!rrt. 122 
O!R nod) l>er:pfiid}tet war, bel' lBefIagten eine U:t"ift aur nad)träg. 
Hd)en @rfüUung au fe~cn. ~icfe U:rClgc ift im erfteten 6inne au 
entjd)eiben; benn oei bel' tategorifd)en @rfIiirung 'ocr !SefIClgten, 
fein \..lRCl{a meljr beaieljen au woUen, wäre 'oie ~nfetung einer 
mad)frift offenfid)tlid) awecfl05 gcwefen. lBergt?!r<5 21 '5. 535 
@rw. 6. SDa§felOe ergi6t fid) übrigen~ aud) iUt~ ~lrL 263 O!R. 
~enn einerfeitß oefanb fid), wie ocreit~ bClrgetan, 'oie !SerICigte im 
BCll)Iung5tlet'3uge, unb anberfeit§ ift ein stCluf!.1ertrClg, bei wehfJem 
bel' lBerfäufer nur gegen ~u5fteUung bon ~(f5e:pten au Hefern 
brClud)t, in !Seaug Cluf bie ?!rnwenbuClrfeit l>on m:rt. 263 om: bem 
!SCltfauf gIeid)aufteUen. lBergt s;, Cl f ne r, ?!rnm. 1 all m:rt. 263. 

?mnr fomit 'oie .reriigcrtn infoIge bC5 lBerljaIten5 bel' ~effag. 
ten omd)tigt, 1I0ljne weitereß" l>om lBertrClge aurücfautreten unb 
(ll)a~ aUerbing~ in m:rt. 263 nid)t Clu~britcfHd) gefClgt tft, 
aoer au~ m:rt. 124 folgt) mit Dtücfftd)t nuf ba§ offenfid)tlid)e 
lBerfd)ulben ber !Sef(agten '5d) aben erf a ~ an l.lerlangen, 10 
fönnte t'5 fid) nur nod) fragen, 00 nid)t 'oie Stliigetin, faUß 
fie bom mertrage 3uriicftreten woUte, uer:pfiid)tet mal', bieß bel' 
.!Bef(Clgten fofort mit~uteilen. 3nbeffen ~at bie !Senagte feinen 
<5d)abenerfal$ au~ bel' UnterICiffung bel' s»)(itteilung geUenb ge~ 

mad}t unb t'ß tft aUd) 09ne meitere~ fIar, bClÜ bel' !Setlngten, 
\l)eld)e nad) 19t'Cr eigenen @t'flärung infolge merfauf5 il)t'Cr U:(t< 
lirif fein \..lRa(a mel)r oeburfte, au~ ber Untedaffung einer iolcf)en 
?!rnacige fein '5~aben enl)ad)ien fonnte. :nur "oei lBcrmetbung 
"on '5d)abt'nerfa~" ift aoer 'ocr lBerräufer nad) ?!rrt. 263 \)er· 
:pfiid)tet, ben Stiinfl'r Mn feinem !Rftcftritt fofort in stenntni5 au 
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fe~en, w1il)reub in ?!rrt. 122 ff. eine f old)e ?!rn3eige f ogar ü'6erl)au~t 
nid)t bedangt wirb. 

7. ~Rad) bem gefagten tit bie Stlage grunbfiitHd) gut3u~eif3en. 
IDa a6er 6eaügIid) bel' U:rage, ob bel' stliigerin infoIge be~ \)er. 
trClg§wibrigen merljalten~ bel' !Senllgten ein Sd)aben unb Cl>entueU 
in weld)em ~etrage tl)r ein fold)er erwnd)fen fei, nod) fein fan~ 
tonare~ Urteil l.lorliegt, fo ift 'oie <5ad)e ölt neuer @ntfd)eibung 
im Sinne bel' uorftel)enbeu m:u~füljrungen an 'oie lBorinitClna au• 
rÜCf3uweifen. 

SDemnCld) 9C1t ba§ !Sunbe~gerid)t 

etfannt: 
~ie !Serufung wirb tn bem Sinne gutgegeisen, 'on;' baß Clnge~ 

fOd)tene Urteil Clufgeljoben unb 'oie 6Cld)e an ueuer @ntfd)eibung 
im 6inne ber \..lRotibe an ba~ s;,anbe(§gedd)t be§ .reanton~ Bürfet) 
3urücfgewiefen mirb. 

62. l'ldtif uom 13. ~un 1906 in 6ad)en ~üditd, 
!Sen. u. s;,au~t6er.~!Sefr., gegen ~rö~, stI. tI. ~nfd)Illaber.:str. 

Haftung des Fami/ienhauptes, Art. 61 OR. - Natur dieser Haftung. 
- Umfang der Sohadenersatzpflioht: Nachklagevarbehalt '! Mit
verschulden des Geschädigten (eines 9-jäh1'igen Knaben) adlt/' dessen 
Vaters'! Abzug für Kap italab{i ndung. Gleiohgewioht zwisohen 
Sohadenersatz und Versohulden, Art. 51 Abs. 1 OR. 

A. ~urd) UrteH bom 23. ?!r~rU 1906 l)at bn~ ~~eUation~~ 
gerid)t be~ stanton~ !SCliel~<5tabt ertannt: 
@~ ll)irb ba~ erftinftClnalid)e Urteil oeftiitigt. 
IDn~ erftinfhln~lid)e Urteil l)Cltte gelautet: 
~er lBenagte wirb aur BCt~lung \)on 2071 U:r. 50 ~tß. neoft 

Biu~ au 5 % jeit 23. <5e~temoer 1905 an ben StHiger \)er~ 
urtet(t. 

B. @egen ba§ Urteil be~ m:~~enation~gerfd)te§ ljat red)taeitig 
unb unter .!Beilage einer Dted)t§fd)rift 'ocr .!Beflagte 'oie ~erllfllng 
an ba~ !Sunbeßgerid)t ergriffen, mit ben ~nträgen: 

1. @ß fei bie .rerClge giinalid) a03U\l>eifen; 


