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f~rodjenen $ta~italbetrag \)on 30,000 ~r. qcrunteraugeqen, unh, 
nnberfeitß, bie ~ntfd)äbigung für bie qsflegefoften in einer :Rente
außaufe~en. [)iefe qsflegefoften erfdjeinen alß ,,$toften/ im 15innf' 
beß 'll:rt. 53 'll:of. 1 D1ft unb müffen baqcr bem stIäger \)oU ber,.. 
gütet "-,erben; ba mit "-,{rb 'oie ~rage, 00 neoen ber ~ntfdjäbigung. 
für bauernbe totale 'll:r6eitßunfä9igfett nodj eine befonbere ~nt~ 
fd)äbtgung nadj ~rt. 53 'll:6f. 2 D1ft au1äffig fei, ftlr ben lon~ 
treten ~aU oebeutungßloß; -

erlannt: 
~erufung unb 'll:nfd){uaoerufung "-'erben nogewiefen' uno ba~ 

Urteil bel' H. 'll:bteilung beß 'll:l>vellationß= unb $tafiationß90feß beß. 
Jtnntonß !8ern ),)om 29. 3anuar 1909 in allen ~etlen beftiitlgt. 

IV. Obligationenrecht. - Droit des obligations~ 

S{ege 9ierü6er, aUBer ben nadjftegenben Urteilen, aue!; nodj: 
Wr. 25 ~rw. 3, Wr. 27 ~m. 6. u. 7, 

Wr. 28 ~r)t). 1 u. 3, Wr. 30 ~rw. 3-5, Wr. 45, Wr. 46 
~. 1 u. 2, Wr. 49 ~ro. 2, unb Wr. 50 ~)),). 2-4. 

Voir, outre les arrets ci-dessous: n° 25 consid. 3, 
n° 27 consid. 6 et 7, na 28 consid. 1 et 3, na 30 consid. 3-5, 

na 45, na 46 consid. 1 et 2, na 49 consid. 2, 
et n° 50 consid. 2-4. 

31. 1fttrif .,Out 1. ,ilptif 1909 in <Sadjen 
lUO'tt, ~dI. u. 5.8er.~$tI., gegen Jiiu.d k §k, JtI. u. ~er.~~elL 

Ausschluss von Abändemngsanträgen der berufungsbeklagten Partei 
in der mündlichen Verhandlung vor Bundesgericht: Art. 65 u. 70 
OG. - Anwendung eidg. Rechts gemäss dem übereinstimmenden 
Parteiwillen. - Vertrag über die Besohaffung von Aktien eine,.. 
zu gründenden Gesellsohaft: Schadenersatz wegen nicht gehöriger 
Erfüttmtg dieses Vertrages (Art. 110 ff. OR). Schadensbemessung. 

A. - [)ur~ Urteil bom 22. 3auuar 1909 ~at baß Doerge ... 
ridjt beß $tantonß <Sdjaff9aufen erlannt! 

IV, Obligationenrecht. No 31. 

,,1. [)er .\Benagte ift ge~alten, ben $tIägem a1,6 lS~abenerfat, 
"ben ~etrag ),)on 870 ~r. 40 @;tß. famt 3inß au 5 % bom 
,,11. Dltober 1906, ferner bie 15umme \)on 45,774 ~r. 70 @;tß~ 
"famt 3inß 3u 5 % fett 11. [)eaember 1906 au oeöaq1en. 

,,2. [)ie $tIäger finh mit i~m wcitergeqeuben O:orherung aogeroiefen. 
,,3 .••• ($toften)." 
B. - @egen hiefeß Urteil ~at ber .\Beflagte re~taeitig uno, 

formri~tig bie ~erufung an baß ~ultbeßgeri~t ergriffen mit bem 
m-ntragc, in <Sa~en wie folgt au erfennen: 

,,1. [)ie flägerifd)e qsartet ift mit 1qm $trage \)öUig aogewiefen. 
"lSie 9at bie fämtUd)en ,shften be,6 qsroöeffeß au be3a~ren unb 
"an ben $träger eine qsroaeBentfd)äbigung bOlt je 250 ~r. all. 
"Ieiften für ba,6 lnerfaqren \)or ben fantona(en 3nftanacn unh 
"baßiettige bor ~unbeßgerid)t. 

,,2. ~\)entueU: 

,,@ß fet bie $tIage uur 9ut3u~eif3en im ~etrage i)on 1000 f. = 
1t25,205 ~r. famt 3inß au 5% feit 11. [)eaember 1906, e),)en", 
"tueU feit 11. Dftooer 1906, ei:lentueU plus 34 i 10 sh. 8 d. 
,,= 870 ~r. 40 @;tß. nebft 3inß au 5 % fett 11. Dftooer 1906. 
,,~ß feien bie fämtIid)en $toften Mn ben qsnrteien gemetnfam all. 
"gIeidjen ~eUen au tragen unb 'oie ~agge(ber wett3ufd)lagen./1 

C. - 3n ber ~eutigen lner~anblung ~at ber lEertreter beß· 
5.8erufungßfIägerß ben gefteUten .\Berufungßautrag erneuert. [)er" 
fettige beß ~erufungßbefIagten ~at auf 'll:bweifung her ~erufung 
gefd)loffen unb im roeltem beantragt: 'oie $trage nod) für einett 
IDCe9roetrag bon 3156 ~. 85 @;tß. über bie \)orinftan3lidj ge .. 
f~rod)ene @efamtfumme ~inauß gut3u~eiflen unb bie @egen~artei 
au eilter qsarteientfd)libigung \)on 200 ~r. für bie fantonaIe unb, 
\)on 250 ~r. für bie bunheßgerid)tltd)e 3nftana au \)erurteilen. 

[)aß ~unbeßgerid)t 3ie9t (n ~ r w Ii gun g: 
1. - 'll:nfang 15~tem6er 1906 mad)te ber ~efIagte, ~enri)

IDCofer in <Sdjaff~aufen, hte $tIäger, baß ~anfgefd)äft 3ünbel & @;ie. 
tn lSd)aff9aufenr auf ein neueß Unteme~men ber "H. O. Siberain 
Exploration, Lim./1 in 2onhon, bie (ilt @riinbung begriffene) 
"Troitzk Goldfields, Lim.", aufmertfam unb erfIärte, baa er a@ 
IDCitbegriinber ber erftern @efeUfd)aft in ber 2age fei, eine llSartie 
m:ltien her 3roetteu abgeben au tönnen. [)ie $träger ~ogen über 
bie 15nd)e ~duubigungen ein unb f~radjen baltn bem ~enagteu 
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i~re ®eneigtl)eit au~, i9r näger au treten. S)ierauf maa,te il)nen 
bel' ~efIagte mit ~rief \.)om 8. Sevtember 1906 foIgenbe~ 2rn= 
gebot: 

It SJmt @egen\1.liirtigem fteUe ia, i9nen aum merfaufe feft an, 
"gültig b~ 15. Sevtettlber 4 Ul)r ~. W(.: 

,,10,000 (in morten: ael)ntaufenb) 2rftien a 1 i bel' Troitzk 
11 Goldfields, Lim., in 2onbon, aum ~arifurfe \.)on 1 f, bie ta, 
JI.3l)nen 3\1.liia,en bem 15. unb 20. Sevtember bei bel' Troitzk 
lIGoldfields, Lim., 20 Copthall Avenue, London EC, im %IlUe 
f/~rer 2rnnal)meerfIärung über ben gllnaen ~often . ober etne~ 
lI~eHe~ berfeIben gegen ~e3al)lung be~ @egenttlerteß au pari in 
1I2oubon aur merfügung fteUen \1.lerbe. 

,,®Ieia,aettig \.)erVf!ta,te Ta, mia" .39nen gegen .3l)re merfäufe 
I/eine s:pro\.)ifion \.)on 10 % (3e9n ~oaent) au bettlilligen, \.)im ber 
f,bie ~iilfte \1.lieberum bura, Sie an 39re Jräufer uaa, 3l)rem ~e= 
flUeben retroaebiert \1.lerben barf. ~iefe ~ro\.)ifion ift jeboa, nia,t 
tl Oar, fonbern tn 2rftieu ber Troitzk Goldfields, Lim. aal)Ifur, 
f/unb bie entfl-'rea,enben ~iteI ttlerben .39nen auf meine meran= 
"laffung unb merllnt\1.lortIia,fett 9in bura, bie Troitzk Goldfields, 
I,Lim., London, foftenfrei augeftent \1.lerben. '1 

moa, 11m gIeia,en '.tage, bem 8. Sevtember, boten bie JrUiger 
bie il)nen offerierten 2rftien bem Sa,\1.leiaerlfa,en ~Ilnf\.)erein in 
~onbon au pari aum merfaufe Iln, mit bem ~emerfen, bll~ "bie 
2rftien gegen ~eaal)lung be~ ®egen\1.lert~ 3\1.lifa,en bem 15. unb 
20. SeVtember 1906 bei ber H. O. Siberian Exploration Li
mited in 2onbon, in %orm \.)on ,8ertififllten ober in berjenigen 
~orm, Me in 2onbon \.)orgängig bel' eigentlia,en 2rftienA~mifiion 
übHa, tft, our mertügung geftent" \1.lürben. ~abei erfua,ten fie 
um umgel)enbe SJmttetlung barüber, ob bem ~anf\.)erein eine baI= 
tlige ~raoierung be~ fragIia,en ~ofteM ober eine~ ~eHe~ be~feIben 
möglia, fet. 

2fm 9. ober 10. Sevtemlier - bie 2fngetben bel' ~arteien über 
baß ~atum flnb \.)erfa,ieben - fanb attlifa,en ~nen eine ~efl-'t'e= 
<l}ung ftatt, beren genauer 3nl)alt elienfa~, mllnge~ übereinfttm:: 
~enber. 2rngetlien ber ~arteien, nia,t feftfte~t. Unbeftritten tft 
t~merl)tn, b~% bamal~ ber ~effagte bei ben Jrrägern ein %ormulllt 
ttn~ gegenulier bet' H. O. Siberian Exploration Lim. a~fteU .. 
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:betren ßeia,nung~fa,etne~ aurMliea, naa, beffen 3n9aH bie ~ftiett 
-erft einen W(onllt nlla, ber ,8eta,nung (one month from your 
acceptance of this offer) lieferbllr \1.laren unb überbte~ mit bet' 
,8eia,nungßedliirung bel' ~etrag ber moUeinöllljlung bevontert \1.lerben 
mu~te. 

~ie mer~anblungen, bie bie .\tläger mit bem ~anfumin inattli= 
fa,en ge~ffogen ljatten, füljrten au einem ~bfa,ruf3 mit einer ~e= 
~efa,e be~ ~Ilnfi:lmin~ \.)om 14. Sevtember, be~ 3nl)a1te~! ba~ er 
für bie Jrliiger 10,000 Troitzk.2fftien au 19 sh. 9 p. netto, 2ie~ 
ierung unb ßaljlung in 2onbon ~er 20. Sevtember, i:lerfauft l)abe. 
inaa,bem Me .\Uäger biefe~ ~elegramm abenb~ 5 20 erljaIten l}atten, 
telegraVl)imen fte fofort, um 5.\.0 be~ 14. Se~tember, bem bllma{~ 
in meu9aufen f!a, aufl)altenben ~d{agten: ,,2fuf ®runb .3l)rer 
,offerte af3e~tieren ael)ntaufenb Troitzk Goldfields 2fftien ~u pari, 
2ieferung unb Jraffa 20. Sevtember in 2onbon. '1 ~er ~effagte 
\lnt\1.lortete am gleia,en :tage telegral-'l}ifa,: I/@egen unterfertigte~ 
3l}nen augeitente~ gebrulfte~ %ormular unb ~geque ~er 20. Se~~ 
tember fteUe ia, .3l)nen bie l)eute ver ~elegramm übernommenen 
ael}ntaufenb Troitzk Goldfields 2fftien au pari aur merfügung tn 
2onbou. 1I 2fm 15. Sel-'tember l}atten bie ~arteien tn. Sa,affl}aufen 
h'teber etne ~efvrea,ung, über bie nia,t~, baß für ben %a[ \1.lefentlta, 
ttläre, fefiftel)t. 2rm gIeia,en ~age telegravl}terten Oie Jrrliger bem 
~anf\.)erein, ban 19m bie frllgIia,en 10,000 2{ftien bura, ben ~e~ 
lIagten 5\1.lifa,en bem 15. unb 20. Sevtember auf @runb be~ Sub= 
ffril-'tton~fa,eine~ aur merfügung geftent \1.lürben. @Ieia,aeitig über= 
illnbten fie bem ~anf\.)erein ben \lon il}nen unteraeia,neten C5a,ein. 
~er ~anfi:lerein erttliberte am 17. Sevtember telegra:P9ifa,: b~ 
eingefanbte %ormular fieUe naa, bel' Ihffärung her H. O. Siberian 
Exploration nur eine 2fnmelbung bar, unb bie ßuteilung eine~ 
beliebigen ~etrage~ naa, m5a91 Ocr @efeUfa,etft fönne erfi inner~ 
l)alli W(onat~frifi erfolgen; er, bel' ~anfi:leretn, bebürfe, liel}ufß 
2ieferung lii~ fviitefte~ 20. C5e~tember, ein~ befinitii:len ßuftel" 
lung~briefe~ unb rate ben Jrlägern, f!a, fofort mit il}rem ßebenteu 
au arrangieren. ~ie Jrlliger gaben biefe wettteilung gleia,en ~ag~ 
teIegt'avl)ifa, unb briefUa, an ben bama~ iu 2onbon fia, etufl)al" 
tenben ~eflagtelt ttleiter, mit bem ~ua,en, er möge, ttlie er 
l'a,riftHa, unh münblia, augefagt, bie Saa,e mit Oct' H. O. Sibe-
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rian Exploration Lim. arrangieren, anfonft fte ge3ttlungen ttlliren, 
am 20. ~e~temlier 10,000 Troitzk ~tftien auf feine 1Redjnung. 
im offenen illCarfte oU faufen; fie Ie9nten alle merantttlortIidjfeit 
ab, fallß am 20. ~e~temlier bie Bieferung ber i9nen berfauften 
:titel nidjt erfoIge; fie 9ätten genau nadj ben mit bem .18eflagtm 
getroffenen lBereinbarungen gC9anbeIt unb bie ~ub~tionßanmer= 
bung gemliß feiner aUßbrücfHdjen IIDeifung eingeretdjt, nadjbem er 
berftdjert 9litte, fie bei her H. O. Siberian Exploration Lim. für 
10,000 Troitzk &ftien telegra~9tfdj affrebitiert au 9aben. &uf 
hieß telegra~9ierte ber .18efIagte ben .stlägern am 18. ~e~tember 
non Bonbon aUß foIgenbeß: "u:ormular fllridjt für fidj. ~aßfeIbt 
ttlar fdjon am 9. in 39ren ~anben. IIDenn U:ormular mit 10,000 x 
biß 20. geaa9rt ttlirb, garantiert' idj 39ucn &nna9me ber ,offerte 
unb ttlerben 39nen 10,000 &ftien (aut U:ormular 31fr lBerfügung 
geftellt ttlerhen./1 ~unme9r beran(aßten bie .stIliger ben .18anftler" 
ein, mit bem ber .18eUagte in3ttlifdjen 09ne ~geliniß ber9anbeIt 
9atte, bie 10,000 x am 20. ~e~temlier her H. O. Siberian Ex
ploration Lim. e1n3Uaa9Ien. :trotbem ttlaren bie ~{ftien auf biefen 
:tag nidjt er9liItIidj, ttleß9afli hie .stIiiger ben .18eflagten mit ~djretlien 
Mm 21. ~e~tember unh mit foIdjem bom 24. ~e:ptemlier ttlieber:< 
90ft ttlegen ~djterfüllung beß lBertrageß berantttlortlidj erfflirten. 
&m 11. ,oitober enbIidj Ueferte bie H. O. Siberian Lim. bem 
.18anfueretn bie 10,000 &ftien aUß, ttlorauf biefer ben .stliigem 
am gleidjen :tage /Redjnung fteIlte, inbem er fie für bie Baqlung 
bon 10,000 i!. val. 20. ~e:ptemlier unb bie bon ba biß 11. ,of:< 
tolier erlaufenen Binfen biefer ~umme, im .18etrage bon 34. 10.8 ;€,. 
Maftete unh i9nen hie &ftten au 19.6 i!. valor 11. ,oftolier gut" 
fdjrieb. &m 25. ,offober übermittelten bie .stliiger bem .18eflagten 
i9re 1Redjnungßftellung 9infidjtIidj ber 10,000 ~tücf &ftien unh 
fetten bem meflagten gIeidjaeittg aur &blieferung ber i9nen aIß· 
q3robifion augefidjerten 1000 ~tücf U:rfft biß ~nbe ,offober 
an. ~iefe U:rift erftredten fte nadjger, aunlidjft biß 3um 28. ~o= 
\)emoer, unh bann nodj einmal, aber ttlieberum erfoIgloß, biß aum 
8. ~e3emlier alienbß 6 U9r, mit ber .18emerfung, baf!, ttlenn ber 
.18eflagte biß ba9in nidjt liefere, fie auf bie effeftibe Bieferung ber" 
3t~ten unh ben .18eflagten mit hem .18eirage belaften itlürben, ber
fidj nadj bem .ffurßttlerte bom 8. ~e3ember unh mit ~inaure~", 
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nung her frül)er (bei ber %lliredjnung \)om 25. ,oltober) in /Redj= 
nung gefteIlten ~~efen ergebe. 

2. - &nfang 1907 ftrengten bann bie .stIliger gegen ben .18e= 
fIagten bte Mrliegenbe .stIage an, mit bem .18ege~ren, i9lt aur 
Bal)lung bon 54,457 U:r. 85 Q:tß. famt Binß au 5 %, bon 
5546 U:r. 30 Q:tß. feit bem 26. ,oftober 1906, unb \)om /Refte 
fett bem 8. ~eaemoer 1906, au ber9aIten. 

IIDaß hen .18etrag bon 5546 u:r. 30 Q:tß. betrifft, fo fett er 
fidj laut ber .stlagebegrünbung aUß berfdjtebenen \j3often - nament,. 
Iidj 125 i!. bem .18anfberetn lie3a9lter unh 50 X eigener .stommiffion, 
~e~efdjenfoften unh ben erttläqnten Binfen bon 34. 10. 8. i, -
aufammen. ~abon liegen beraeH nur nodj hiefe Biufe tm ~treiter 
unb attlar in ber bortnftanaUdj 3ugef~rodjenen ~öge Mn 870 U:r• 
40 Q:tß., nadjhem bie .stlliger ben morentfdjeib nidjt güHtg \)or 
.18unheßgeridjt angefodjten (fiege unter ~ttl. 3) unh aubem laut 
~rfIärung im lBorentfdjeib auf Me eingefIagten ~~efenforberungen 
fdjon Mr ber lBorinftan3 beraidjtet 9aben. ~ie nadj &1iaug ber 
5546 U:r. 30 Q:tß. bon ben 54,457 U:r. 85 Q:tß. \)erbletbenbe 
~umme Mn 48,911 U:r. 55 Q:tß. foll laut ber .fflageliegrünhung 
ben IIDert barfteIlen, bell bie au liefernben 1000 \j3robifionßaftten 
am 8. ~eaembet: 1906, i9ren bamaUgen .sturß auf 1 13

/ 16 f unh 
ben beß x auf 25,25 1/2 U:r. beftimmt, l)atten. ~ie ~umme tft 
unridjtigerttleife au 90dj beredjnet, ba fte in IIDirfIidjfeit nur ben 
bortnftan3Itdj 3ugef~rodjenen .18etrag bon 45,774 U:r. 70 Q:tß. aUß'" 
madjt. OJladjträgUdj ttlurbe bon ben .stliigem bel)au~tet, aUß lBer", 
fegen l)alie fidj in bie .stIagebegrünbung ftatt ber Ba!)I 1 15

/ 16 bie 
,8n91 1 13/ 16 etltgefdjItdjen.) - 3n redjtIidjer ~infidjt ttltrb bie 
Jtlage auf baß &lifommen, baß 3ttlifdjen ben \j3arteien hurdj bie 
,offerte bCß .18efIagtcn Mm 8. Se:ptember unb bie &nna9meerflä", 
ntng ber .stIiiger bom 14. Selltember 1906 3uftanhe getommen 
fei, geftütt, mit ber .18egrünhung, baf! bie .stIliger &nf~rudj auf 
~fa~ beß ~djabeM 9ätten, ber tl)nen burdj berflliitete meferung 
ber 10,000 &ftien (in U:orm bon ~llefen, BiMl.lerluft Ufttl.) en:", 
ftanhen fei unb baf! fie, nadj ber Unterlaffung beß .18eflagten, bte 
1000 q3robifionßaftien au liefern, i9ren @elbeßttlert, auf ben Beit", 
~unft ber U:IiIItgfeit biefer Betftung beredjnet, berlnngen fönnen. 

~er .18eflagte bennttagte, bie .strage glinaHdj aliauttleifen, eben .. 
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tueU, jie 9öd)ften~ in bem Umfange 3u3uf~red)en, baS ben stfligem 
1000 x 3um sturfe tlon 25 1}r. 3uerfannt werben. mafür mad)te 
er geHenb: mie stläger 9iitten bte ftreitige I.j3rotlifion tlerwirlt, 
weil fie bei ber '!lu~fü9rung be~ 39nen tlom ~eUagten erteUten 
'!luftrage~ birelt gegen beifen 3ntereffe gel)anbeft l)litten. (:$;~ fet 
fo tlerftanben gewefen, bas bie 2iquibation ber '!lftien nad) befon", 
bem m5eifungen be~ ~eflagtelt, nid)t ),)or berelt (:$;miffion unb nid)t 
in Boltbolt, ftattfinbelt foUte. etatt beffen l)litten fie bie strager 
uoraeittg in Bonbon auf ben WCarft gebrad)t ultb baburd) belt ~e", 
nagten fd)wer gefd)libtgt. eobann faUe ilt ~etrad)t, ba~ bie Offerte 
beß ~eUagten bom 8. ee~tember mit ber nad)trligHd)en Unter;: 
aeid)ltUltg be~ eubffri~tionßfd)ei~ burd) bie stIliger in bem eiltlte 
bal)ingefaUen fei, ba~ bie stfliger bie im ed)ein borgefegenen Bie", 
ferung~bebingungelt afae~tiert 9litten unb bal)er bie 2ieferung ber 
~tteI ltid)t ),)or WConatßfrtft nad) ber ButeHung l)iitten erwartelt 
unb alfo aud) bie ~iteI nid)t ),)orl)er l)ätten weiter )')erfaufelt bürfen. 
(:$;!;lentueU werbe gegenüber ber 1}orberung wegen inid)tIieferultg ber 
l.ßro),)ifio~aftien geItenb gemad)t, baf3 bie 1}rtftanfe~ung auf ben 
8. meaember 1906 für bie 2ieferung Ult3ulliffig ober bod) bie an", 
gefe~te 1}rlft 3U fura bemeffen gewefen fei, baf3 iebenfaU~ aud) bte 
Jhtrfe ber näd)ften 14 uge nad) bem 8. meaember au berüctfid)'" 
tigen feien unb bie stläger nid)t mel)r aIß ben inomtnalwert !;lon 
1 x ~er etücf beanf~rud)en föltnten. weit Binfen, I.j3ro),)ifionen 
unb anberweitigen stoften enblid) bürfe ber ~enagte unter feinen 
Umftiinben beraftet werben. 

maß ~e3irf~gerid)t ed)aff9aufen 9at bie stlage am 30. me3em", 
ber 1907 teifweife, nlimUd) für Me fd)on erwii9nten .?Beträge !;lon 
870 1}r. 40 @:~. unb 45,774 1}r. 70 @:t~. gutgel)eisen, wobei 
eß ben erften !;lom 11. Dftober, ben 3weiten !;lom 11. meaember 
1906 an 3in~bar ftelIte. miefer (:$;ntfd)eib tft !;lom Obergerld)t 
burd) baß eingang.6 genaltltte Urteil beftätigt worben. 

3. - '!luf ben '!lntrag, ben ber mertreter ber stUiger in ber 
geutigcn mer9anbfung gefteUt l)at unb wonad) eine fu9ö9un9 ber 
!;lorlnftanaIid) 3ugef:prod)encn &efamtfumme um 3156 1}r. 85 @:t.6. 
))erlangt wirb, fann nid)t eingetreten werbelt. menn Me stfäger 
9aben gegen ba.6 Urten ber mortnftan3 iltnert 1}rlft ('!lrt. 65 uno 
~rt. 70 0&) weber feIbft bie .?Berufung, nod) ben '!lnfd)lu~ an 
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bie gegnerifd)e .?Berufung erflärt unb fie fönnen eß bal)er nid)t me9t 
anfed)ten. 3n 1}rage ftel)t bCßl)alb nur nod), inwieweit bie beiben 
.?Beträge ))on 870 1}r. 40 @:tß. unb 45,774 1}r.70 @:tß., bie !;lOt~ 
inftanaUd) 3uerfannt wurben, l)erali3uie~en feien, ob alfo bie stlage 
entf~ted)enb ben .?Berufung~anträgen be~ .?Bef(agten ganG ober teil .. 
weife abauweiien fei. 

4. - mie Buftcmbigfeit beß ~unbe~gerid)te~ ift gegeben, nament .. 
Iid) aud) fofem, aIß auf ben etreitfaU fd)weiaerlfd)e.6 unb nid)t 
etwa englifd)eß 1Red)t anauwenben ift. 1}ür Ie~tere~ f~räd)e fremd) 
ber Umftanb, baji bie !;lon ben l.j3arteten eingegangenen mer:pflid) .. 
mngen ülierl)au:pt ober bod) 3um minbeften in ber r~u~tfad)c, b. 9· 
foweit eß fid) nid)t um bie I.j3ro),)ifton l)anbeIt, in Bonbolt ~u er", 
füUen waren unb Bonbon fomit al~ ber ei~ be~ 1Red)t~berl)ä(t", 
niife~ geIten fann. inun l)aben aber bie l.j3arteten engIiid)eß 1Red)t 
nie angerufen unb nid)tß bagegen eingewenbet, ba~ Me iBorinftanaen 
ben 1}aU nad) bem fd)weiaerlfd)en 1Red)te beurteilten. 2aut feftfte", 
~enber q3ra,riß (),)ergL a . .?B. '!l6 27 II e. 215 unh 392 unh 
29 II e. 262) l)aben fte bamit baß fd)wei3erlfd)e 1Red)t a~ an'" 
wenbbar erffärt unb fid) i9m unterworfen unb l)at e~ baß ~un'" 
beßgerld)t anauwenben. 

5. - 3n ber ead)e feIbft iit babon auß3uge'(Jen, ban bie 3wi", 
fd)elt ben beihen l.j3arteien begrfrnbeten 1Red)te unb ißffid)ten tl)re 
))ertragHd)e ®runblage in ber Offerte b~ .?BefIagten ),)om 8. 6e~'" 
tember unh ber 3ugel)örlgen, red)t3eiti9 abgegebenen '!lnna9meer'" 
närung ber stläger bom 14. ee~tember 1906 l)aben. \)JHt Unred)t 
mad)t bemgegenüber ber .?BeUagte geltenb, biefer mertrag~htl)alt fet 
nad)irägUd) im einne be.6 ben stIiigern am 9. 6e:ptember unter" 
breiteten 1}ormufar~ aur Beid)nung ber fragfid)en ~mien abgean~ 
bert worben, alfo hal)in, baS ber ~efIagte bie '!lftten nun ntd)t 
mel)r, wie e~ bie Offerte bom 8. 6e~temlier ),)orfal), 3wifd)elt bem 
15. unb 20. ee~tember, fonbern f:päter, erft einen WConat na~ 
ber Beid)nung, dU liefern gel)abt l)iitte. @:in fo weitgel)eltber iBe~~ 
atd)t ber stfiiger auf ben ),)ertraglid) garantierten meferung~termm 
wiberf~rtd)t aUer ?ffia9rfd)einIid)teit, namentIid) wenn man 6ebenft, 
ba~ bte stIiiger, af~ tl)nen ber .?Befragte ba~ U:ormular am 9. ee:p" 
tember übergab, bereit~ mit bem fd)weiaerifd)elt .?Banf),)erein in 

, ~onbon in Unter9anblungen ftanben, um bie '!lftien innerl)afb b~· 
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nämIiel)en :termineß weiter au \,)eräuf3ern. ~obann fvriel)t bel.' 
Umftanb, bau bie m:nnal)meerfIärung ber .stläger \,)om 14. ~ev" 
tem6er aUßfel)Itef3Uel) unb \,)or6el)aHroß auf bie ,offerte \,)om 8. ~e~" 
tem6er unb Me barin \,)orgefel)ene meferungßfrift 6iß 20. ~e~tem" 
6er fiel) 6eruft, trotbem bie .sträger baß ~ormular bamal.6 in 
S)änben l)atten, beumel) für il)ren ?millen, einer m:6änberung ber 
,offerte niel)t 3uauftimmen unb ben ~efIagten 6ei il)r au 6el)aften. 
S)ieran änbert auel) bie nael)l)erige Unter3eiel)nnng beß ~ormularß 
burel) bie .stläger ntel)tß. 9'Cael) ber ~ael)Iage fann in bieier Unter" 
aeiel)nnng feine ?millenMuf3erung ber .stläger bal)in er6Hcft werben, 
baß mertragß\,)crl)ältni§ nun nael)irägl!el) au ®unften be§ ~eflagten 
burel) @rftrecfung beß meferungßtermtnß au mobifiaieren, nael)bem fie 
ein folel)e§ @ntgegenrommen, wie gefagt, beim mertrag§a6fel)Iuffe 
feI6ft abgelel)nt l)atten. mtelmel)r ift, entf~reel)enb tl)rer ~el)au~tung, 
anaunel)men, bau jie bamit blof3 eine ~ormaIität erfüUen woUten, 
bie fie aI§ nötig ober bod) bienUel) 6etrael)teten, um bem ~anfuer" 
ein ben reel)taeitigen ~e3ug ber m:ftien au ermögliel)en, unb bie fie 
bem ~eflagten gegenüber glaubten erfüUen au müffen, um nael)l)er 
feine ®nwenbungen \,)on feiner ~eite au gewärtigen. :naß erl)eUt 
beutIiel) au§ bem :tefegramm unb bem ~rief bom 18. ~e~tem6er 
an ben ~eflagten, worin fie il)m mitteilten, baf3 ber ~anf\,)erein, 

trot morweifung beß unteraeiel)neten ~ormurar§ bet ber H. O. Si
berian Exploration Lim., fiel) bie 2ieferung auf ben 20. ~e~" 
tember niel)t l)abe fiel)ern fönnen, worin fie ferner ben ~efIagten, 
her bamaI§ in Bonbon war, erfuel)ten, bie ~ael)e mit ber genannten 
®efeUfel)aft au arrangieren, anfonft fie gcawungen wären, am 
20. ~eptember Oie m:ftien auf feine 1fteel)nnng im offenen sm:arlte 
au raufen, unb enbUel) aUe merantwortUel)feit a63uleljnen erWirten, 
faUß bie 2ieferung niel)t am genannten :tage erfolge, mit ber ~et" 
fügung, fie l)iitten genau nael) ber getroffenen merein6arung ge~ 
~anbert unb Me ~ubffvri~tionßanmelbung gemiif3 au§brücfliel)er 
?meifung be§ ~eflagten eingereiel)t. Bubem läßt iiel) niel)t einmal 
beim ~enagten feIbft ber ?mille, ben mertrag in bem fragUel)en 
~inne ab3uiinbem, beftimmt nael)weifen. :nenn wenn er fiel) auel) 
nael) bem mertragßfel)luffe in feinen ?millen§äuf3erungen, namentliel) 
feinen :telegrammen bom 14. unb 18. ~e~temberf ieweiIen auf 
i.)(tß ~ormul(tr berufen l)1lt, fo l)at er beffen 3n~aIt boel) niemaI~ 
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-au bemjenigen feiner ,offerte \,)om 8. ~evtember tn ®egenfat ge" 
fteUt unb eine m:liiinberung ber Ie~tem be~au~tet. @tn folel)er ®c" 
:gcnfat ergibt fiel) benn auel) niel)t 3wingenb auß ben beiben Ur~ 
'funben. mieImel)r läßt fiel) aUß bem ~ormular nur entnel)men, 
baf3 Me @efeUfel)aft bie m:ttien niel)t bor sm:onatßfrift bem Beiel)ner 
,außl)änbigen müff c, waß bie sm:ögItel)fe1t niel)t aUßjel)Iiefit, baf3 fie 
e.6 fönne unb infoIge einer befonberen Bufage gegenüber bem bei 
ber ®rlinbung beteiligten ~eflagten eß sn tun 6ereit fei. 

6. - ~eurteHt man bemnael) bie reel)tltel)en ~eöiel)ungen ber 
lieiben jßarteten nael) ber ,offerte bom 8. unb her m:nnal)meerflli" 
"tung \,)om 14. ~e~tember al~ tl)rer \,)ertragliel)en ®runblage, fo 
ift 3unäel)ft ber weitere @inwanb au ~rüfen, womit ber )SefIagte 
feine ~el)ulb~fnel)t grunbfiitItel), niel)t nur bem )Setrage nael), be" 
ftritten l)at: bafi nämItel) bie .stliiger fiel) ber~fIiel)tet ~ätten, bie 
m:ftien niel)t \,)oraeittg, Mr tljrer (gmiffion, weiter au berfaufen, 
unb baf3 fie ll>egen Buwiberl)anbIung gegen biefe mervfItel)tung iljre 
1)ertragItel)en m:nf~rüel)e gegen ben )SefIagten, namentltel) ben auf 
2ieferung ber jßro\')ifionßattien, \,)crwtrft l)iitten. 9'Cun entl)äIt ~or" 
aft bie ,offerte \,)om 8. ~evtember, womit ber ~enagte ben .stIä,. 
:sem bie m:ftien anbot, \,)on einer ben .stlägem auferlegten )Se" 
fel)riinfung ~infiel)tliel) 1l)rer ?meiter~eriiuf3erung ntel)tß. Unb fobann 
ljat ber ~efIagte für feine ~el)au~tung, er l)a6e \,)on ben .stlägern 
'fiel) nebenbei anßbrlicfliel) \,)erfpreel)en laffen, mit ber ?meiterbegebung 
ber m:ftien 6iß aur @miffion 3u3uwarten, ben 1l)m obliegenben ~e~ 
weiß ntel)t erbrael)t, ia im wejentIiel)en niel)t einmal angetreten, 
1tJte fiel) au§ ben für baß )Sunbe§geriel)t maf3ge6enben m:ußfülj~ 
l'Ungen ber morinftan3 9ierüber ergibt. @~ 6leibt f omit nur noel) 
bie sm:ögUel)tett, baß ein f oIel)e§ merbot \,)oraeitiger Biquibation ber 
m:ttien fiel) nael) ber 9'Catur unb bem Bwecf beß memageß bon 
ielbft \,)erftanben l)a6e unb bager niel)t befonberß l)abe au§bebungen 
1tJerben müffen. 

:ner ~efIagte begrünbet in ber :tat feine m:uffaffung auel) bon 
-biefem ®efiel)tß~unfte au§, inbem er unter ~erufun9 auf ein bon 
iljm eingeregte~ 1fteel)tßgutael)ten geltenb mael)t: >.mit ber ,offerte 
;t1om 7. ~eptem6er fei, waß bem .stliiger ol)ne weitere~ l)a6e 6e" 

,lt.1ußt werben müffen, ber m:bfel)Iuß eineß fogenannten ~eteut9ungß" 
uertrage~ l,)orgclel)lagen worben, wie bie ®rünber einer m:Wenge" 
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feUfd)aft fold)e 3ur 6id)erung bel' @miffion ein3uge~en ~fLegen,. 
in ber ?meife, ba~ ein mrttter aIß mertragß~artei fid) i)er~fLid)te,
auf bem Beit~unft bel' ?Uußgave fo unb fo i)ieI 6tüd'e gegen @nt~ 
fd)äbigung au ~Iaaieren. mer um bie ~Ia3iernng erfud)te mrittt' 
bürte nun alier mit bem ~a~ter nid)t, e~e eß wirfHd) imUtiert fei, 
auf ben offenen URarft ge~en unb eß namentfid) nidjt unter pari 
ClUßliteten, ba bieß, ftait bie @miffion au ftd)ern, fie i)erbürVe, alfo 
bireft gegen bie l,)on i~m au wa~renben ,3ntereffen feineß ?Uuftrag~ 
geverß l.lerftieße. ~anbre er bem entgegen, fo i)erIete er :treu unb 
~;rauven unb feine mertragß~fndjt unb ge~e beß liebungenen ~ro~ 
i)ffion6anf~rndjeß \.leduftig, ber \.lorau~fete, baß baß @efdjüft aum 
91uten unb nidjt aum 6djaben beß ?Uuftraggever6 au~gefü~rt 
werbe. S)ier ~alie benn audj bie \.lOraeitige merüußernng auf offe" 
nem URarfte unb unter pari wirfHdj aur ~orge ge~alit, baß bie
@efeUfdjaft bie lietreffenben ?Uftien au einem ~ö~ern kurfe wieber 
~a&e auflaufen müffen. -

miefen ?Uu~fü~rnngen, fo autreffenb fie im aUgemeinen fein 
mögen, läßt fidj nun alier feine aU6fdjlagenbe iSebeutung für bie 
.lBeurteilung be6 \.lorliegenben ~aUe6 lietmeffen. menn ffe tun 
~ödjfteu6 bar, wie ber iSeflagte in feinem ,3ntereffe unb nament" 
Udj in bemjenigen ber H. O. Siberian Exploration Lim., al~ 
oer @rünberin ber Troitzk Goldfields Lim., ben mertrag mit 
ben krügern ~ütte alifdjIießen foUen, nidjt alier, baß er i~n audj 
wirUidj in biefer ?meife a&gefdjloffen ~at, baß e~ fomi! ber ülier .. 
einftimmenbe ?mine ber &eiben ~arteien gewejen fei, ein ?SeteHt" 
gungßi)er~äItnffl bel' erwä~nten ?Ud au liegrnnbelt. ?märe bem fIT 
gewefen, fo ~ätte bie~ im ?mordant ber Dfferte bem 8. 6e.))temlier 
b~d) irgenbwie aum ?Un6brud' lommen müffen. 6tatt beffen f~rid)t 
btefer msortraut bcutridj im gegenteiligen 6inne, inbern er eilten 
lieftimmten mefernng~termin, Oie Beit \.lom 15.-20. 6e.))temlier-
1906, für bie .lBefdjaffung ber ?Uftien \.lorfie~t, e~lte bie URögIidj .. 
feit einer erft f~üteren @miiiien berfeIlien au lierüd'fidjtigen, unb 
tubem er i>en. bem ?meiter~erlaufe burd) bie klüger rebet, ol)ne 
~r medjt baau aettIidj au liefdjränfen. 6 e l)ätte bel' iSefIagte feine 
Offerte offenliar nidjt aligefaßt, wenn liei i~rer ?Ubfaffung bie @r~ 
fenntni~ i~n gefeitet unb aum widltdjen mertrag~winen gefü~rt 
9atte, ba~ er bie krager \.lerWid)ten müffe, mit bel' ?metterliegebung:_ 
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auf offenem \)Radte bi~ aur @miffion aU3uwarten. mielme~r l)ätte 
ein fold)er ?mine in ber @eftaItung ber mertragßofferte feinen, 
wenlt nidjt wörtIid)en,;o bodj mittelbaren, au~ bem ?mortlaut 
irgenbwie au fdjIieflenbelt ?Uu~brud' gefunben. ma ba6 in feiner 
mseife ber %aU tft, mufl elien angenemmen werben, bau ber .lBe~ 
nagte bie %rage, ob er ba~ ?meiteri)erfauf~red)t ber kläger in bel' 
genannten ?meife actHid) befdjränlen foUe, fid) ülier~au~t nidjt \.lot''' 
geIegt unb baa er alfo, ol)ne fid) in biefem ~unfte ülier bie ~ral" 
tifdje ~ragweite feiner i>ertragItdjen mlUirungen med)enfd)aft au 
gelien, ben klägern l)infid)tHd) bel' au Uefernben ?Uftien eine mer" 
fügung6frei~eit lielaHen ~at, beren @e&raudj il)m unb namentlidj 
her @rünbung6gefeUfdjaft (H. O. Siberian Goldfields Explora
tion Lim.) nadjtetIig werben fonltte unb e~ tatfiidjIid) gewerben 
fein mag. ~ür biefe ?U~Iegung feine~ mertrag~wmen6 f~t'ic9t 10" 
bann aud) mit 5Seftimmtl)eit feilt nadj~ertge~ merl)alten liei ber 
moUatel)ung be~ mertrage6: 9lad)bem er nümlidj ben ?meiter\.lerfauf 
her ?Uftien an ben ?Sanll.lerein erfal)ren l)atte - wa~ fviiteften~ burdj 
bie IDHtteUungen ber kläger an i~n i)om 17. 6e~tember gefd)al) 
-, l)at er nid)t etwa ~iegegen merwa~rung eingeIegt unb fief) 
wü~renb ben wettern Unter~anblungen auf ben - erft lett im 
~r03eu eingenommenen - 6tanb~unft geftent, bie .R:liiger 9iitten 
bamit ben mertrag \.ledett unb i~re ?Unf~rndje aU6 biefem irgenb~ 
\!.lie i)erwtdt. mieImel)r ift er felbft mit bem 5Sanfl.lerein ilt ?Se..
ate~ung getreten, um bie 2ieferung bel' ~ttel au \.lermitteIn; unb 
ber f~üteren ?Uufforberung ber kläger aur ~ieferung aud) bel' 
~robifion~altielt ~at er, Je i)ief au~ ben ~Uten erfid)tIid) tft, nid)t 
etwa entgegeugcl)alten, 191' ~rel.lifion~anf~rud) fei wegen ber aett 
lie~aul>teten) boraeitigen ?meitertler(iu~erung untergegangen. 

7. - ?märe ~iemad) ber ?Seflagte \.lertragHdj l.ler:pfLid)tet ge" 
wefen, bie 10,000 ~Weu, ober bedj, in ~tnfid)t auf bereu erft 
f~liter erfolgte @miffion, Me entfvredjenben Bcrtififate bafür, auf 
ben 20. 6e:ptemlier 3U liefern, auf weld)en :tag fie bie klüger 
bem .lBami)erein weitergeben burften unb mUßten, fo ~aftet i~nen 
ber .lBefIagte nadj ?Urt. 110 ff. Dm für ben 6djaben, bel' i~nen 
aUß ber nid)t ge~örigen @rfüUung biefer mertrag~i)erVfiid)tung, 
b. ~. ber mel'3ögerultg ber ~ieferung lii~ 3um 11. DftQlier, ent" 
ftanbcn tft. men ben i>erfd)tebenen ~ofteu, bie unter biefem @efid)t~,. 
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tJunfte eingetfagt wurben, fte~t aur Beit nur nod) bie lRüdoer .. 
gütung bel' 34 ;t 40 sb. 8 p. ober 870 ~r. 40 ~t~. in ~rage, 
bie bie Mläger bem Q3anfl>erein bafür 3a~ren muuten, bau btefer 
ben I>on ben Mrägem gefd)ulbeten lßrew ber 2!ftten I>on 10,000 ! 
am 20. 6e.ptem6er I>orfd)usweife für fie bel' H. O. Siberian Ex
ploration Lim. einaa~rte. :niefe MIageforberung tft aunäd)ft grunb .. 
fä~Iid) 6ered)tigt, ba man e~ mit einem 6d)aben dU tun ~at, ber 
ben Mrägern 6ei rid)ttger Ih'füUung be.ß mertrage.ß, b. ~. 6et mefe .. 
rung bel' 2!ftien auf ben 20. 6e.ptem6er, nid)t entftanben ware. 
?menn aud) Me Mräger bie genannte Ba~rung be.ß Mauf.preife0 -
bie ber ®efeUfd)aft gegenü6er gIeid)ae!ttg bie Q3ebeutung einer 2t6e .. 
rierung ber geaeid)neten ~itel ~atte - I>eranfaat ~a6en, tro~bem 
bel' Q3efIagte mit bel' Q3efd)affung bel' ~itel im merauge war, fo 
~a6en rte bamit ntd)t etwa t~m gegenü6er auf i~te 6d)aben0erfa~ .. 
anf.prüd)e I>eratd)tet, fonbem nur 6eawedt, t~m bte ~rfüUung feiner 
mertrag~l>erl>fnd)tung, bie fofortige Q3efd)affung ber 2!ftien, au er .. 
Ietd)tem unb aUfälligen ~tnwenbungen, baa fie t~rerfett0 ntd)t 
erfüUung~6ereit gewefen feten, 3ul>oraufommen. m~ enbIid) baß 
Duantttattl> biefe.ß Q3etrage~ I>on 870 ~r. 40 ~t0. unb ben auge .. 
~örigen meraug~~in~ (5 % fett 11. :Ofto6er 1906) an6etrifft, fo 
waltet barü6er fein 6treit me~r 06. 

8. - merftöat ber metterl>erfauf ber 2!ftten an ben Q3anfl>er .. 
ein ntd)t gegen ben mertrag I>om 8./14. 6e.ptem6er, fo ift ferner 
ba.ß I>ertragrtd)e merf.pted)en auf meferung 1>0lt 10 % lßrol>tfton~ .. 
afHen ntd)t, wie bel' Q3eUagte 6e~au.ptet, ~infällig, f onbem e~ tft 
mit bem merfaufe an ben Q3antl>eretn ber 2!nf:prud) bel' Mläger 
nuf !h'füUung biefe~ merf.pred)en~ e,rtftent unb bel' Q3etlagte wegen 
9lid)terfüUung fd)abenerfaJ.;.pfIid)tig geworben. meld)e red)tUd)e inatur 
hiefe~ merfl>red)en unb ü6erljau.pt ba0 gefamte mertrag0I>er~ältni~ 
~a6e, 06 e.ß lid) ba6ei, wie bie morinftalt" annimmt, um einen 
medauf mit einer Buga6e au ber S)au:ptfad)e (ben 10,0002!ftien) 
I>on 10% ber re~tern ~anbre, ober um ein Mommiiiio~geid)äft 
mit Bufage einer lßrol>tfiolt I>Olt iO % ber Mommiffion~ware, 
liraud)t nid)t erörtert au werben, ulth ebenjowentg, \)on wdd)en 
gefd)äftIid)en Ih'wägungen fid) ber Q3efiagte 6ei ber :Offerte biefer 
10% ~at leiten laffen. ~.ß genügt, baa ljierü6er 3weifeUo~ eine 
mertrag~ernärung \)orliegt, ü6er beren mer6tnbliel)teit ag fold)e 
lein 6treit möglid) tft, wogegen freiIid) bel' 3n~aH ber gefd)ulbe~ 
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ten 2eiftung ntd)t o~ne weitere~ feftfte~t. Sn let?terer Q3e3ie~ultg 
mad)t nämlid) bel' Q3efiagte gertenb, er ~a6e fid) 3U feinen ®unften 
,dn 5ffialjlred)t au~6ebungen, in bem 6inne, baS er bie lßrol>ifiolt 
3war in 2!Wen leiften tön ue, a6er nid)t feiften m ü ff e, f onbern 
ftatt beffen bie weöglid)tett ~a6e, burd) Q3e3a~lung einer bem 1)1:0" 

mtnalwert bel' 1000 2!Wen entf:pred)enben ®elbfumme, alio I>on 
1000 f = 25,255 ~r. fid) I>on feiner 6d)ulb:PfIid)t 3U 6efreien. 
inun ift a6er aud) ~ier 3U fagen, bas ber mertrag I>on einem 
fold)en maljlred)t ntd)t~ ent~äft, baa e.ß fid) aud) nid)t burd) 2!u~" 
legung au~ i~m elttne~men läSt unb fid) auel) ntd)t I>on feI6ft 
I>crfte~t ultb aI~ ftiUfd)weigenb l>erein6art gelten fann. :n~ ein .. 
3ige .pofitil>c weoment, ba~ bafür angefüljrt wurbe, nämlid) bel' 
?!(u~brucf "jebod)" im fraglid)en lßaffu~ ber :Offerte, tft nid)t lie~ 
wei~häfttg. :niefer 2!u~brucf 6efagt wo~l, baa bel' Q3efIagte, nad) 
her 2!rt unb 5ffietfe, wie er Me mer~äItntffe unb i~re tünfttge ®e", 
ftaItung bei feinem mertrag~ange60te würbigte, e0 aI~ einen mor .. 
ieil für fid) angefeljen 9at, fid) burd) Ba~rUltg I>on 2!ftien lilie" 
deren 3U fönnen, fo ba~ fid) au~ bem mertrag0te,rte feIbft bel' 
~runb entne~men lä%t, warum er bt ef elt 2etftung~mobu~ für fid) 
au~6ebungen ~at. :nagegen tut er nid)t bar, baa nult nod) bane6en 
her anbere 2eiftung~mobu~, berjenige bel' Q3araa~Iung be.ß inomt~ 
naIbetrage~, wirtlid) ~at aU06ebungelt werben woUen. 

mar fomit ber Q3efiagte l>er:pfItd)tet, bie 1000 6tüd jßro\)i .. 
fion~aWen in natu~a au liefern, jo fonnten bie MIäger, nad)bem 
er mit biefer mer:pfUd)tung im ~er3uge lid) 6efanb, i~m ~rift aur 
~rfüUung nad) 2!rt. 122 :O!R anfe~en, unb bie mer:pfItd)tung 
1öfte fid), nad)bem bie gefet?te ~riit un6enü~t abgelaufen war, in 
einen ~d)abenerfa~anf:pmd) uad) m:rt. 124 :O!R auf. :na6ei muU 
Me aunäd)ft 6i~ ~be :Otto6er 6eftimmte unb bann 6i0 aum 
8. :neaem6er 1906 berIiingerte ~rift aI~ eine altgemeffene nad) 
~rt. 122 6eaeid)net werben, ba fie bem Q3efIagten geltÜgenb Beit 
aur Q3efd)affung ber 2!ftien 60t. weit !Red)t ~a6en fobann aud) bie 
morinftanöen ber ~rmittfung bel' 6d)abenerfa~fumme ben .\tur.ß, 
ben bie 2!ftien am 8. :neaem6er ~atten, 3U ®runbe geIegt, weil 
an biefem ~age bie lßfIid)t 3ur !ReaUeiftung in eine 6d)aben~erfat~ 

,forberung fid) umwanbelte, ba ferner bel' Q3efIagte ~ an fid) 31! 
tragen ljat, faU0 er \)Or~er burd) !ReaUeiftung fid) I>orteiijafter 
~iitte H6erieren tönnen, unb ba enbUd) aud) ntd)t bargetan, ia ntd)t 
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einmal bC9au;ptet tft, bte .\tlüger 9ütten bie @tfüUung~frift oum 
3\l.1ccfe eine~ ®e\l.1inne~ au~ einer .\tur,6fteigerung ~erau,6gefdjoben 
(bergt audj m:~ 15~. 359 @t\l.1. 6). Du an ~teUe ld 91e9merfutfeß 
l'.lon 1 i 3/16 x, ben bie motinftano oU ®runbe legt, ber ®euerfur~ 
l'.lon 1 15/ 16 X in ffi:edjnung au fteUen \l.1üre, tft .ntdjt me9r oll: 
.vrüfen, nadjbem bie .\tläger ben j80rentfdjeib nidjt gültig bor 
~unbe~getidjt angefodjten 9aben unb if)nen baf)er für bie m:tdjtlte~ 
ferung bel' ~robifion~afiten ntdjt mef)r aI~ bie borinftan3Iid) 3u~ 
ertannten 45,774 lYr.70 @;m. 3ugef;prodjen \l.1erben tann. ~a~ bie 
Umred)nung in bie ~d)\l.1etaer ?ffiäf)rung 3u 25 lYr. 25 1/ 2 @;t~. 
.ver x oU gefd)ef)en f)at, ift nidjt ftreitig, unb euenfo nidjt bel' 
Umfang bel' 3in~:pfndjt (5 % fett 11. ~eoem6er 1906). ~amtt 
gelangt man aud) in biefem ~utUte aur ~eftätigung be~ oberge" 
rid)trtd)en UrteiW. 

~emnadj 9at baß ~unbe~gertd)t 

erfnnnt: 
~ie ~erufung be~ ~etfagten wirb auge\l.1iefen unb bamit ba~ 

angefod)tene Urteil beß D6ergeridjt~ be~ .\tanton,6 ~djafff)aufen 
bom 22. Sanuar 1909 in aUen :teilen uefUitigt. 

32. ~tttif vom 1. lUai 1909 in ~adjen 
~ü~(tt, ~eft u. ~er.~.\tI., gegen ~t"matttt, .\tl. u. ~er.~~en. 

Haftung für Werksohaden: Art. 67 OR. Vorbehaltlose Kausalhaftung. 
{( Fehlerhafte Herstell'ung» eines Wohngebäudes. Die Haftung er
streckt sich auf alle tatsächlich l10rhandenen Bestandteile des Ge
bäudes (hier: einen mangelhaft befestigten Leite1'haken an einern 
Dachtür1l'lchen). Das für diesen Gebäude1l'langel kausale Vm'schulden 
einer Drittperson schliesst die Haftung des Eigentümers gegenüber 
dem Geschädigten nicht aus. - EntSChädigungsbemessung : Art. 5i 
u.52 in fine OR. 

~a,6 !Bunbc,6gt'rid)t ~at 
auf ®runb folgenbel' ~ro5efHage: 

A. - ~urd) Urteil l'.lom 22. Dttober 1908 9at bie 11. m:6 .. 
teilung be~ m::p:peUation,6~ unb .\taffationßljofe,6 bCß .\tanto~ ~em 
über foIgenbe .\tlagebegeljren: 

IV. Obligationenrecht. !'i0 32. 239 

1. ~er ~effagte fei fdjulbig unb oU berurteUen, bel' SWigerin 
für fidj unb namen,6 rie 9anbelt, für bie i.ifonomifdjen lYo(gen be,6 
<tm 9. 91obem6er 1906 erfolgten :tobe,6 be~ m:Ibert S)errmann, beß 
~ljemannes ber .\tlägerin unb j8ater,6 bel' .\ttnber ~arie ~nrtlja 

unb m:I6ert ®ottfrieb S)errmann, ~djabenerf~ au reiften, unter 
Jtoftenfolge. 

2. @ß lei bfe bel' .\tlägetin für fid) unb namenß fie ljanbeIt 
5uauf;predjenbe @ntfdjäbigung gerid)tItd) auf 11,000 ~. feftoufel$en, 
llnter .\toftenfolge. 

@))entueU: @ß lei biefe au f:predjenbe @ntfdjäbigung geridjtItd) 
feftoufteUen, unter .\toftenfolge. 

3. @~ fei ber ~effagte aUt j8erainfung bel' in borftegenben 
medjt~begeljren er\l.1iif)nten @ntfdjäbigung 3u berurteHen, unb 3\l.1ar 
a 5% feit bem 9. 910bember 1906, unter .\toftenfo(ge; -

ertannt: 
,,1 •.... 
,,2. ~~ erfte .\tlag~6ege9ren tft augef:prodjen. 
,,3. ~a,6 a\l.1eite .\tlag,66egef)ren tft 3ugef:prodjen für einen ~e,. 

"trag bon 5400 lYr., fO\l.1eit e,6 \l.1eiter geljt, tft es a6ge\l.1iefen. 
,,4. ~a,6 brüte .\tlagß6ege9ren \l.1irb 3ugef:prodjen, fO\l.1eit ~ ben 

1,3inß 3u 5% feit bem 9. 91o\,)em6er 1906 bom 3ugef:prodjenen 
f/~etrage bon 5400 lYr. betrifft. 

,,5. ~er ~effagte tft 3u ben tfägetifd)en .\toften ))erurteiIt, be~ 

"ftimmt auf 700 ~." 
B. - ®egen biefeß Urteil 9at ber .!Betfagte redjtacttig unb in 

rid)tiger lYorm Oie .!Berufung an ba,6 ~unbeßgertdjt erftärt, mit 
ben m:ntrCigen: 

1. ~aß angefodjtene Urteil fei auf3uf)eben unb . bie .\tlügerin mit 
. iljren fämtlidjen ffi:ed)tß6egeljrcn abau\l.1eifen. 

2. @bentueU fef ber eingetlagte m:nf:prudj auf 2000 ljr. 9erali .. 
5ufel$en. 

3. ~ie .Ytlägerin fei 3U aUen ~ro3efJfoften be,6 ~etlagten oU 
\letUrteUen. 

C. - Sn ber f)eutigen j8erljanblung f)at ber j8ertreter beß ~e~ 
tlagten Me fd)tiftIidj geftemen ~erufungßanträge erneuert. ~er 

,j8ertteter bel' .\tlägetin f)at auf m:b\l.1eifung ber ~erufung unb ~e" 
ftätigung be,6 tnntonalen Urteilß angetragen; -


