
164 B. Civilrechtspllege. 

3. ?!Ba~ ba~ Quantitatib be~ ®d)abenerfa~e~ anOelangt (roofür 
S!(rt. 116 GAR. ma~geoenb tft), fo ~a6en bie lBortnltanaen 6et 
beften ~eftfej?ung bte ~ifferen3 3\l.lifd)en bem lBertr(tg~~reije unb 
bem q3reife bel' ?!Baare ~ur .meferung~3eit (Gftooer 1888) au 
@runbe gefegt unb biele ~ifferen3 an bel' ~anb be5 etngel)often 
®ad)berftänbtgengutad)ten~ auf 3 ~r. ~er 100 Jttr05 geroert~et. 
~tefe (futfd)eibung tft feine ted)t5trrt~ümnd)e, fonbern e5 tft ber~ 
feilien burd)au~ oeiautreten. lRad) bem S!(u~gefü~rten 1ft flar, ba% 
bel' ®d)aben~feftfe~ung nid)t, roie bie !Befragte meint, ~öd)ften5 
bie ?!Berff)btfferen3 aroijd)en bel' lBertrag~roQQre unb bel' Mn tf)r 
burd) Ue6erfenbung bel' S!(u~faU~mufter ange60tenen ?!Baare au 
®runbe gefegt roerben rann (ba ja wen bel' Jtäufer 3u S!(nna~me 
re~terer ?!Baare nid)t ber~ffid)tet roar), fOllbern baj3 bie ~ifferen3 
aroifd)en bem lBertrag~~reife unb bemjelligen q3teife, um rodd)en 

. @rfaj?l1.laare oefd)etfft roerben ronnte, maj3ge'6enb ili. ~iefe ~iffe~ 
ren3 tlt etoer bon ben lBorillftan3ell rid)tig feftgefe~t roorben. ?!Benn 
bel' JtIäger 6el)au~tet !jett, baj3 im Dlt06er 1888 bie bertraglid)e 
Quantität bertrag~mäWger m3aare, ba~ !jei13t 1887 ger lBetfarljeIt)~ 
roai3en~ ü6er~au~t lltd)t meljr läuffid) geroefen fei, baj3 er lid) 
bal)er in ruHifd)em unb oeifarabifd)em ?!Baiöell !ja'6e becfen müffen 
unb fomit bie q3reife biefer ~ecfnng5fäufe au @runbe ,1U fegen 
feien, fo ift bie~ llid)t rtd)tig. ~enn nad) ben BeftfteUungen bel' 
lBortnftanaen ift eoen nid)t erroiefen, baj3 im Dftolier 1888 fein 
1887 ger lBafar~eü.)roataen mel)r erl)äftlid) roetr unb bie l)cutigen 
~ietQuf bcöügHd)en meroci~anträge be~ Jtfä.ger~ linb unöufäjftg, ba 
fie tn bel' 3roeiten rantonalen ,~nftcm3 nid)t gefteUt rourben. ::Daj3 
im Uelirigen oei ~eftfteUung bel' q3rei~btffercn3 ein ~ed)tßtrrtl)ltln 
untedaufell fei, tft in feiner ?!Beile erjtd)tIid). 

4. ?!Benn fid) lobnnn bel' Jtläger nod) l:pcaieU barü6er befd)roert 
9at, betB i9m lBeraug5atnfe erft bon @inreid)ung ber Jt(age an 
unb nfd)t fd)on ),)om 4. Dttooer 1888 ebem fe~ten stage ber 
2tefetfrift) an feien augef~rod)en roorben, fo erfd) eint etud) biele 
!Befd)roerbe a{ß unoegrünbet. ::Denn \l.lenn in aud) etUerbing~ bie 
!Benagte bie illSMre 6i5 fl'äteftenß 4. Dl'tooer 1888 !jäHe nefern 
fofIen, affo mit bel' illSaarenHeferung etm 4. Drtolier 1888 in 
lBer3ug geriet9, 10 ift fte betgegen triit bel' Bet~rung beß ®d)aben~ 
erfet~e~ in @etb, ba eine Trü!jere S!(ufforberung au !Be3af)!ung 
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be~fef6en nid)t erfid)tHd) tft, erft mit bel' Jtlageeinretd)ung in 
meraug gerat9m unb fd)ufbet a!jo erft bon ba nn lBer3ug~3infen. 
('!tr1. 119 D.~~.) 

::Demnad) l)at· bn~ !Bunbe~gerid)t 
edannt: 

~te ?!Beiterate9ung beiber q3arteten roirb a{~ unoegrünbet etb~ 
gCl1.liefen unb e~ !jat bemnnd) in aUen stgeiIen bei bem ange~ 
fo~tenen Urt~eHe be~ S!(l'))eUation5gerid)t~ beß Jtanton~ !Bnle!~ 
ftetbt bom 26. ®el'tem'6er 1889 fetn !Bel1.lenben. 

23. Uttl)eU bom 24. ,3anunr 1890 in ®nd)en 
®täd)efin gegen !Bufer. 

A. ~urd) Urtl)eH bom 7. 9(o),)emoer 1889 9at ba~ s!(~~el~ 
fation5gertd)t be~ Jtanton~ !Betfe1ftabt erfannt: ~er !Befragte ift 
l.lerfäUt, bem Jttager ben ~eft be~ gefd)ulbeten Jtauhlreife~ nad) 
~6aug I')on 4500 ~r. etll0 nod) 15,500 Br· au oe3al)fen. ;jm 
Uelirtgen roirb ba~ erltinftanö1td)e Urtl)eH oeftätigt. $träger ~~eUnt 
trägt bte orbentnd)en Jtoften 6etber ,3nftanaen mit ,3noegrtff einer 
a~~eUation~gertd)tfid)en Urt9etWgebül)r bon 100 ~r. unb einem 
Sjonorar bon je 40 ~r. für bie beiben aroeitinftetnaUd)en @:r~erten. 
~a~ erfttnftanaHd)e Urtl)eH be~ ~ibirgertd)te~ !Bafel Mm 14. 

3uni 1889 ging baf)in: !Bef!etgter ;jafoo !Bufer ift l')erfäUt, bem 
$träger au 6eaaf)len: 

a. 658 Br. 60 ~t5. nroft Bin~ au 5 % feit 17. 9(obentßer 
1888 (stetg bel' Jtlageinreid)ung); 

b. ~en ~eft be~ Jtetufl'reife~ faut JtetUfbcrtrag I')om 24. WClira 
1888 mit 20,000 15r. neoft Bin~ au 5 % feit 1. Dftolier 1888. 

. W(it ben ttleitern !Bege~ren ift stfäger, mit bel' ?ffiiberlfage !Be:; 
nagte aligeroiefen. ~ie Jtlage gegen Bri~ ~aid) fönt aI~ gegenftetnb~~ 
(05 bal)tn. 

~ie 0rbentlid)en Jtojten be~ q3r03effe~ faUen 3U '!:. bem Jtldger, 
all 31 i bem !Befragten aur Betlt, mit S!(~nal)me bcr burd) bte Jt{age 
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gegen träfd) l.murfad)ten >mel)t'foften, ttle[d)e au Baften be!3 SWigers 
finb. 

:t>ie Urtl)eUsgebül)r wirb etuf 50 1Yr., bet!3 S)onorat be§ (§'):~ 
~erten auf 5 trt. feftgefe~t. 

B. @egen biefe§ Urtl)eU ergriff ber .!träger bie mseiteratel)ung 
an ba§ ~unbe§gerid)t. ~ei ber l)eutigen merl)anblung erUärt ber 
m:nttlalt ber ~ef{agten tlor möffnung be§ merfetl}ren§ in ber S)au~t~ 
fetd)e, bet13 er bie .!tom~eten~ be§ ~unbe§gerid)te§ beftreiten ttlerbe. 
9Cad)bem getrennte merl}etnblung ber .!to~eten3fretge befd)Ioffen 
loorben tft, begrünbet er feine .!tom~eten3einrebe uub beantragt: 
:t>a§ ~unbe§gerid)t looITe bie gegnertfd)e ~efd)ttlerbe mcmge(§ .!tom~ 
:petena tlerttlerfen, unter .!toiten~ unb (§'ntfd)äbigung§fofge für fämmb 
Hd)e Snftcmaen. :t>er ~nttlaU be§ .!tlüger§ trägt auf ~bttleifung 
oer gegnerifd)en .!to~eten3einrebe unter .!toftenfolgc an. 

:t>a§ ~unbe§gerid)t atel)t in @rlo ä gun g: 
1. ~m 24. >mära 1888 ttlurbe 3ttlifd)en @regor 6täd)eHn, 

~~umetfter unb feiner @l)efrau in ~etier etner~ unb Setfob ~ufet, 
mstrtl) tu ~afe( unb feiner @'!)efrau anberfeits ein notartetHfd)er 
.!tauftlettrag abgefd)foffen, nad) beffen Biffer I. bie erftern ben (e~tern 
bie 2iegenfd)etften 6dtion m q3araeITe 14 unb 37 be§ @runb~ 
bud)e§ ber 6tabt ~etfel mit ben betrauf ftel)enben @ebäuIid)feiten 
um ben q3ret§ tlon 95,000 trr. \.lertaufen. :t>aueben entl}äIt ber mer~ 
trag unter ~nberm fofgenbe ~eftimmungen: "IlI. :t>er ~ntritt 
"ber \.ledauften 2iegenfd)etft mit 9Cu~en unb @efet'!)r burd) bte .!täufer 
"gefd)tel)t auf 1. SuH 1888. mon biefem :tage etn (etufen ben .!täufern 
"bie .!ta~itetr3infe au 2aften unb bie ~eftanbainfe 3u @unften. 
,,~ie trertigung biefe§ mertrage§ im @runbbud)e foIT nad) ge 
I! ld)el)ener :t>eerung be§ .!tetuf:preife§ erfolgen. VII. :t>ie .!tontret~ 
"l)enten finb bann nod) über folgenbe q3unfte übereingetommen; 
"a. :t>er medäufer uetflfHd)tet fid), bie )jerfetuften ~e'!)aufungen nad; 
"ben bei bem 9Cotetr beflonirten q3länen fortb unb meifterl)aft oi§ 
"aum L SuH 1888 ausaubauen unb bem .!täufer au übergeben .. 
"c. ~ür biefe bauHd)en Umbauten oeaal)rt ber .!täufer bie 6umme 
,,~on 42,000!Jr., im @anaen alfo 137,000 trt. d. :t>iefer 'l5rei§ 
,,1ft folgenbermetfjen au beeren: 1. :t>er .!täufer nimmt ein .!taflita( 
"unter _ merflfänbung ber erfetuften megenfd)etften im erften lRetuge 
"auf,- 10 gro13 er e~ er'!)etIten fann, beffen ~ettCtg bem medäufet 
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aoaufü'!)ren ift; 2. @r beaetl)lt betar auf ben 2. ~un 1888 
,." 1000 ~r.; 3. 0:r nimmt ein .!tatlttetf britten 1Range§ nnter morgetng 
·11 \)on 117,000 trr. neoft Binfen bi~ l)öd)ften§ au 5 % ~er Setl)r 
:;bered)net etuf im ~etrage I)on 13'000 trr., für ttleld)e§ bie S)erten 
,,,ijrit\ 1Yäfd), ~ieromuer unb @regor 6täd)elin~~Ugeier, fonbet~ 
IIrifd) als ~ürgen unb 6etoft&a'!)ler eintreten: 4. :t>en 1Reft fäUt 
"ber merfäufer im 3ttleiten 1Rcmg unter morgang be§ aufau~ 
lIuel)menben ,\t~itag eriten 1Retnge§ a 41/ 2 % tlerain§fid) fte'!)en 
"uub 3wat oei rid)tiger merainfung unb m:b3al){ung frebitorifd)er~ 
,,,feit§ ael)n Sal)re, etffO bt§ 3um 1. SuU 1890, unauftünboetr, fo 
."fange .!täufer @tgent'!)ümer ber tlerfauften megenfd)aft bleiben, 
"uad)'!)er bteimonatlid). ~n bie .!t~itanen 2. unb 3. S)t)~otl)d 
"finb jäl)rftd) auf ben Bin§tetg minbeften§ 1000 trr. etoaubeöal)fen./J 
'~(m 23. Dftooer 1888 ttlurben bte tlerfetuften megenfd)aften ben 
~l)eleuten ~ufer im @nmboud)e augefertigt. :t>agegen tonnten bie 
·tIOm merräufer \.lerf~rod)enen liaulid)en Umänberungen bcr @e" 
oäuIid)retten nid)t tloITftänbig in berjcnigen msetfe au§gefül)tt 
'werben, loie es in q31an unb :t>etlt§ uorgefel)en ttletr, bet bie l)iefüt 
erforberHd)e bautloli3eHid)e ~ettlmtgung tlcrttleigert ttlurbe; e§ ttlurbe 
),)telmel)r in 1Yo1ge ber oetutloHaetUd)en m:nforberungen einem au 
lffitrt,!)fd)aft§3weeren beftimmten 20retfe im erften ®toere bc§ S)inter~ 
l)aufe§ eine anbere 1Yorm gegeben, ag im q3fane i,)orgefel)en wetr. 
~(§ nun ber merräufer Mn ben .!täufern geftü~t etuf ben .!tetnf~ 

:l:lertretg ben .!tetuWrei~reft \.lon 20,000 trr. fottlie 902 ~r. 17 ~ts. 
für burd) bie bauflOUaeHtd) bOrgefd)riebenen ~enberungen ent~ 
ftanbene s)Re9rfoften unb 783 ~r. 10 ~t§. für )jon ben .!täufern 
befteHte 0:J,:traarbeiten forberte, anertetnnten bie .!täufer nur einen 
~etretg tlon 505 ~r. 10 ~t~. i,)on {e~terem q3often, beftritten bet~ 
.gegen im Uebrigen bie .!tretge, inbem rte ttliberflag§ttleife eine @egett~ 
fOtberung tlon 20,000 1Yr. betfi'tr fteHten, bQU ba§ msirt~fd)aft~~ 
lotul im erften 6tOlte be§ S)interl)etufe§ nid)t tlertrag§mä13ig au§~ 
.gefül)rt ttlorben Jei. 

2. :t>ie beiben morinftanaen ge'!)en üliereinftimmenb baMn etU~, 
baj3 ba~ ottlifd)en ben q3etrteien abgeid)lofiene lRed)t~gefd)äft, ob~ 
)1)0'!)1 äUßerlid; in 3ttlei @efd)äfte, einen .!tauf~ unb einen mserf
tertrag, au§etnanberfetITenb, bod) red)tfid) ein @Qnae§ unb 3ttlat 
:einen .!tetuftlertretg bUbe, ttlonad) ber medäufer fid) ber~fnd)tet l)etoe, 
/ 
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ba~ .5tauf;3objeft in einer i.lon ber urfl'rüngHd)en @eftaIt ali~ 
meid)enben, gemii~ mereinliarnng mit ben .5täufern i.leränberten @e" 
fiaIt au üliergelien. @egenftanb be~ .5taufe~ fei bie megenf d)aft in 
i~rer i.lcränberten @eftart. lSeibe ,3nftanacn lie~anberten bemnact} 
bie triigerifd)e ~orberung i~rem ganöcn Umfange nad) a(i3 ~I)r
berung aui3 .5tauf, bie @egenforbernng ber .5taufer a@ @emä~r::. 
feiftung;3anfl'rnd) au~ .5tauf, fl'eaieU a(i3 q3rei;3minbernngi3anfl'rudj. 
,Jft biefe ~uffaffung rid)tig, fo tft ba;3 lSunbe~geridjt au lSeur::. 
t~eUung ber lSefd)merbe nid)t tom~etent. veun ar~bann ~anbert 
e~ fid) au~fd)nej3lid) um eine <Streitigfett ülier ~füUung etne~ 
megenfd)aftel1taufe;3, für 2iegenfd)aftenräufe aber gUt nad) ~rt. 231 
DAR. nid)t eibgenöffifd)~ fonbem rantonale~ mcd)t.varan 
äubert e~ nid)t;3, baj3 gemii13 § 2 be~ liafeIftabtifd)en @efe~e~ oe~ 
treffenb @iufü~rung bei3 Dbftgationenred)te~ bie lSefthnmungen be~ 
DoHgationenred)te;3 über @emä~r(eiftung lieim .5taufe im stanton 
lSafeljtabt aud) für 2iegenfd)aftenfiiufe geHen unb Mn ben fan::. 
tonalen ,3nftanacn angemcnbet worben finb. ;t)enn in il)rer ~n::. 

wenbung auf megenfd)aft;3faufe gerten eben bie 9'Cormen be;3 ObH::. 
gathmeured)te;3 nid)t fraft bunbe;3gefe~nd)cr, fOl1bern fraft ranto::. 
naIgefe~nd)er ~norbnung, nid)t aI;3 med)t~fa~e be;3 eibgenöffifd)en~ 
fonbem a(;3 fold)e b~ fantonalen med)t;3; bie stom~eten'1 be;3lSunbe;3~ 
gerid)te;3 aber liefcl)ranft jid) nad) 'lCrt. 29 o.~@. auf med)g" 
ftreitigfeiten, meld)e nad) eibgenöfitfd)em med)t 3U beurt~eifen finb. 
<soIfte bagegen amifd)en ben q3arteien nid)t aU;3fd)He13Hd) ein .5tQuf~, 

fonbern ein stauf~ unb ein mserfi.lertrag abgefd)fofien worben iein,. 
fo mare, infomeit e;3 fid) um lettern l)anbette, ba;3 lSunbe;3ge~ 
rid)t aUerbtng;3 fom:petent. 

3. @;3 iit nun aber ber ~uffaiiung ber fantona(en ,3nftanacu 
lieiautreten unb fomit ba;3 lSunbe~gerid)t 3u lSeurtl)eifung bel' }Be~ 

fd)merbe nid)t fom~etent. va~ mertrag;3inftrument \)om 24. IDcäq 
1888 entl)art ol)ne aUen BmetfeI in erfter 2infe einen stauf; bie 
lSerebung aber, baj3 i.lor ber moU3te~nng beß .5taufe;3 bcr mer~ 
fäufer nod) gemiffe, amifd)en i~m unb bem staufer i.lereinflarte,. 
bauHd)e meränberungen an ben i.lerfauften @e6iiuHd>feiten i.loraU" 
uel)men l)alie, erfd)eint nid)t a(;3 ein befonberer, neben bellt .5tauf~ 
I>ertrage i.lereinbarter mserfi.lertrag, l~eld)er nad) bm megern biefe~ 
mertrage;3 au lieurtl)eUen müre, fonbern iebigHd) af;3 eine smoba~ 

IV. Obligationenrecht. N~ 23. 169 

Htiit beß 2iegenfd)aft;3taufeß. ~Uerbing;3 tft für bie a.u;3aufü~renb:n 
Umbauten ein befonDeter \ßreißanfat im mertrage auwefteUt; aUem 
~ierauß folgt nid)t, baj3 biefe16en ben @egenftanb eine;3 befonbern 
mertrage~ liUben. )Denn einerfeit;3 mirb bie für bie Umbauten feft~ 
gefteUte mergütung. im, mertrage CBiffer 7 c .u~b ~) b~rd)au5 
ar~ ~l)eH be;3 staurpretfe;3 bel)a~be(t unb anberlett~ fmb ble bau~ 
lid)cn meränberungen nid)t etroa n a d) ber Ueberetgnung ber 
®runbftiicre i.lor3Une~men, fonbern l)aben berfe(6en i.lOrl)erauge~en. 
:Die betreffeuben lSauten finb alfo nicl)t ar;3 befonbere;3, bem ~et" 
fäufet No;3 in merbinbung mit bem staufi.lertrage i.lerbungenei3, 
?illert aU;33ufül)ren, fonbern aW lSeftanbtl)eil bcß i.lerfauften ®runb~ 
ftücre;3 au erfteUen unb a(;3 fold)er mit bem !~tem3u üliereignen. 
:Die ~ereinbarung iWer bie baulid)cn meranberungen erfd)eint 
bemnad) aW <Stt~ulation über bfe gemollte lSefd)affenl)ett ber .5tauf~ 
fad)e, b. ~. iWer berfe(6en erft Md) au gebenbe, i.lom merfaufer 
augejid)erte @:igenfd)aften, nid)t aoer a(;3 mserfi.lertrag. @egenltanb 
be~ merirage;3 ift bie Uebereignung einer, i.lorl)er i.lOm merfaufer 
t~eibl,)eife nod) umaugeftaUenben, unbemegUd)en <Sad)e unb nld)t 
bie S)erfteUung eine;3 mserfe§ Ci.lergI. @ntfd)eibung be§ lSunbe;3~ 
gerid)te;3 in 6Qd)en lSagga{ai) gegen lSud)er & ~urrer i.lom 7. 
:Deöcmbe): 1889). mon einem befonbem, neben bem .5taufe abge~ 
fd)foffenen, mserti.lertrage fann l)ier elim fo menig bie mene fein~ 
al§ ein mserfi.lertrag etroa bann i.lorliegt, menn in einem smieU)~ 
l.lertrage i.lom mermietl)er i.lerf~rod)en mirb, i.lor bem m.ntritte ber 
smiet~e nod) gemirfe Um~ ober ~nbauten an bem i.lermiet~eten 
,I)aufe i.lor3unel)men. 

~cmnad) ~at ba;3 lSunbe;3gerid)t 
erfannt: 

~uf nie mseiteraiel)ung be;3 stHiger;3 mirb wegen ,3ntom:petcua 
be§ lSunbe§gerid)te~ nid)t eingetreten unb e~ ~at neumad) in aUen 
~~eilen liei nem angefod)tenen Urtl)eiIe b~ 'lCl'l'eUation§gerid)tc5 
be;3 sr,mton§ lSafelfülbt i.lom 7. 9'COi.lember 1889 fein lSemenben. 


