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@:rWirung ber ~ctnf in Bofingen fd)on \.Jor ber 6tetgerung ft(ttt~ 
gefunben; allein fo lange bie fd)riftrtd)e ~eurtunbung ber ?}fb; 
tretung fe~Ue, war bie ~16fretung allerbing§ für ben 6d)ufbner 
nid)t \)crbinbHd) i benn nad) 'lCrf. 184 'lCbf. 2 O.;1}c. bebarf e~ aur 
m5irffamreit l)e§ '~orberungMbergange§ gegenüber brUten lßerfonen, 
woau im 6inne biefe~ 'lCrtiterl3 aud) ber 6d)ulbner ge1)ört, eincr 
fd)riftHd)en .\Beurfunbung. iJ(un ~at aber bi eie fd)riftlid)e .\Bellt'~ 
tunbung nad)trägHd) ftattgefunben, unb 3war be\)or .\Befragter bie 
~orberung gegenüber ber Jtr.1gerin gertenb gemad)t l)at. lJRit 
blefem 1JR0ment bel' fd)riftHd)en .\Beurfunbung war bel' Übergang 
ber ~orberung auf bie Jtonfur§mafie aud) für ben 6d)~dbner 
whfjam geworben, unb er fonnf!' bal)er \.Jon ba an bie ~eifion 
feiten~ ber Jtonfur§maffe an ben JSefIagten nid)t me~rmtt ber 
..\Sel)auptung anfed)ten, ba~ biefe felbft nid)fl3 an i~n au forbern 
ge~abt ~abe. ~urd) bie fd)riftrid)e ~ellt'funbunfl ber ~efiion an 
bie Jtonfur~mafie 1)at bie ..\Sanf \.Jon Bt'fingen aud) für ben 
6d)ulbner \)erbinbHd) bie .\Befugntl3 bel' <R'onturl3mafie, über bie 
~orbcrung au \.Je,rügen, ctncl'fannt, unb beren ?nerfteigerung ge; 
ne~migt. ~ie Jtonfurl3maffe war b(1)cr bered)tigt, bie ftreitigen 
~orberungl3recf)te auf ben .\BefIagten oU überfragen unb erfd)etnt 
fomit beffen 'lCftt\)legittmation afl3 l)ergeftellf. 

4. Jtlägerin ~at nun weiter be1)auptet, bel' @:rwel'b ber g:or; 
berung burd) ben ..\SeHagten fei ungüftig, WeU t1). \.Jon ber ~eifion 
(tn bie Jtonfur~maffe unb \)on ber merftetgerung feine lJRitteUung 
gemad)t worben fet; allein el3 Hegt auf ber S)anb, ba~ bieie ~in~ 
wenbung unbegtünbet ifi. Bur ?neroinbIid)reit ber ~effion tft eine 
'lCn3eige an ben 6c9ulbner befctnntIid) ntd)t erforberHd); ehenro 
wenig tann bie !Rebe ba\,)on fein, baB 3m @iHttgteit einer 6tei~ 
gerung nötig fei, baB ber 6d)ufbner, auf weId)en eine ~orberung 
au' ?nerfteigerung gelangt, baau gefaben \t1erbe; biefer ~at fid) 
\)ielmel)r felbft au e.tunbigen, wenn er beabfid)t1gt, an berfefben 
teHaunel)men. 

5. m5enn enbfid) Jtlligerin geItenb gemacf)t l)at, baB ..\Senagter 
nur bieientge !.Summe fOfbem rönne, bie er be3(1)It ~abe, jo ~at 
bie ?norinftana mit !Red)t bagegen l)er\.Jorge~ooen, bat; bal3 fd)wei~ 
aerifd)e OoIigationenred)t eine ?norfd)rift, wie fie für ba~ gemeine 
lRecf)t in bel' lex Anastasiana heftel)t, ntd)t fennt, unb baljer 
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ber 6d)ufbner ben \)ollen ..\Setrag au 3(1)Ien ~at, aud) wenn ber 
~effion(tr bie %o.berung für einen geringeren ..\Setrag erWor; 
hen 9n1. 

~emnnd) t;nt b~ .\Bunbe~gerid)t 
erfannt: 

~te ..\Serufung wirb aIl3 un'6egrünbet edIärt, unb ba~er b~ 
Urteil be~ Dbergerid)tel3 bel3 Jtanton~ 'lCargau \)om 23. Oitober 
1895 in allen :teUen beftätigt. 

160. Urteif \,)om 30. ve3ember 1895 in 6ad)en 
~ritfd)i gegen ..\SIinbe • 

A. ~urd) Urteil \)om 19. Oftober 1895 ~at bie 'l(:p:pellattonl3~ 
rammer be~ Obergerid)teß bel3 Jtantonl3 3ürld) erfannt: ~er .\Be~ 
fragte ift fd)ulbtg, an ben JUäger 2400 ~r. nebf± Bin~ 3u 5 % 
feit 3. 'lCpriI 1895 öU heöaljfen. 

B. @egen biefe~ UrteH 9at ber >Befragte bie .\Berufung an ba~ 
.\Bunbeßgerid)t ertrlirt mit bem 'lCnfrage, e~ jei in 'lCuft;ehung bc~~ 
feThen ba~ be3irtl3gerid)tnd)e Urfeil wiebel' ~erauftellel1, e\)rntuell 
fei bie JtIage wentgftenl3 injowett abauwcifen, al§ mit berfeIben 
me~r aI~ 100 ~r. geforbert werbe. 

~er Jtlliger beantragt in feiner 'l(ntroort auf bie .\Berufung, 
biefefbe wegen meri:plitung \)on ber S)anb au tocifen, ba bie JSe; 
rnfung~er·fflirung am 21. :J(o\,)cmber etngereid)t, ba~ Urteil ber 
'l(p:pellatton~rammer aber bem .\Bernfung~flliger fc90n am 31. Of~ 
tobel' 3ugeftellt worben fei. ~iir bie lRid)ttgfeit biefer 'l(ngaoe he; 
rufe man ftd) auf ben bei ben ~ften Hegcnben ~m:pfangfd)etn 
unb auf ein \.Jon ber Obergerid)tl3fanafei einaut;oIenbel3 Beugniß. 
,3n bel' S)au:ptfacf)e beantragt ber Jtfliger 'lChweifung ber .\Berufung 
unb .\Beftlitigung be~ angefod)tenen UrtetI~. 
~aß .\Bunbe~gerid)t ate9t in ~rwligung: 
1. ~ie \.1Om ..\Serufungl3bef[agten er~obene ~inrebe ber mer; 

fpätung tft unbegrünbet. Baut ben bei ben 'l(ften Iiegenben @:m:pfang; 
fd)einen tftba~ obergeric9tnd)e Urfeil beiben ~arfeien am 1. iJ(o~ 
tember 1895 3ugeftelIt worben; ber .\Benagte t;at a1fo, tnbem er 
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bie ~erufung am 21. S)l.ol.lcmliet edIürte, bie gefe~Hd)e ~erufungß~ 
trift eingc9aUen. 

2. ,~n ber Sjaul'tfad)e ergiot fid) in tatfiid)Hd)er !Be3ief)ung: 
~er !Benagte, ®ufta\) 11ritfd)i, fud)te fein an ber ®eibengajfe in 
Bürid) gefegencß 'sjauß au \)erfaufen, unb \)erfl'rad) bem JHiiger, 
11ri~ !BHnbe, I,mt i3r.o\)ifi.onßfd)ein ),)J,)m 26. muguft 1894, für 
ben 11aU, baj3 biefer i9m einen .\tiiufer auweife, l.iei her n.otariellen 
11ettigung 1 % ber merfaufßfumme au l.ieaa9(en. ,3m ®l'ätja9r 
1894 \)erfaufte 6ritfd)i baß Sjauß um 460,000 6r. an einen 
:R.ooert ~.onf.ont. viefer .\tüufet war i9m, wie. er \).or !Beatrgge~ 
rid)t aUßbrüct!id) 3ugeftanbcn tjat, b.om .\träger 3ugcfü9rt, unb Cß 
tft aud) ber .\tauf\)ertrag in @cgcnn.Jart beß .\trügerß al.igefd)l.offen 
Würben. &m 18. ~e3emoer 1894 fanb bie n.otariaHfd)e 11erttgung 
biefcß .\taufeß ftatt. mn bie petf:prod)ene ~r.o\)iii.on aaf)rte ~enagter 
bem .\träger in ber 11.ofgc 815 n:r.; im wettern erf)ielt .\trüger 
p.on tf)m 105 n:t. unb b.on ~onfoni 65 6r. mm 28. ,3anuar 
1895 ül.iergal.i \BeUagter bem .\triiger, auf beffen :vrängen, wie 
5Bdlagter in ber .\t[agelieantro.orfung erUärt f)at, einen ®d)ulbliricf 
pon 5000 11r. 3ur merroertung, ben et l.iei bel' 2eif)taffe bel' 
®tabt Büt'id) aum \)Ollen !Betrag perfe~t f)atte • .\träger \)eräuj3erte 
benie[6en f.of.or! um 4750 6r., unb fieUte b?m !Benagten am 
gleid)en ~age mored)nultg, inbem er \)Olt bem @rröß P.olt 4750 11r. 
ein @ut9aoen \).olt 3615 ~r. (4600 n:r. [(mt ~ro\)iii.oltßfd)eilt 
al.i3ügHd) bet em:pfangenelt 985 n:r.) al.i3.og unb l.iemerfte, ben 
lJeeft b.on 1135 n:r. fd)id'c er tl)m :per ~.oft, roaß benlt aud) n.od) 
gleid)en ~ageß gefdjaf). Iltm f.ofgeltben ~ag erf)ob 6ritfdji 6ei ber 
!Beairfßanwaltfdjaft 3iirid) gegen belt .\tläger ®traff{age wegen 
Ultterfd)fagung, inbem er lirf)au~tete: .\trager f)al.ie i~m ber~ 
f:prod)en, ben für ben !ffierttitef geforberten ~etrag \,l.on 4750 6r. 
n.od) am gfeid)en ~ag l.iiß ~.1JHttagß 2 U9r 3uaufteUen. ®tatt beß 
@e1bcß, baß bem .\tiäger pom .\täufer bCß !Briefeß i.ofort au~l.ie~ 
3af)U w.orben fei, 9aoe .\tläger rebigHd) bie genannte Iltlired)nultg 
gefd)id't. 'Viere Iltored)nung \uetbe al.ier nidjt anetfannt, ba me~ 
fragter bem .\t(üger nid)tß fdjulbig fet. mUerbiltgß f)alie meflagter 
if)m für i'JCitwitfultg oet einem medauf 1000 ~r. perf:prod)elt, 
al.ier barem l.iereitß 985 ~r. erf)aften, 10 ba~ fein @utf)aoen nur 
n.od) 15 11r. l.ietragen Würbe. vie mermtttIung bCß in ~rage 
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fommenben .Jtaufgeid)üftc0 fei nid)t burc'f) ben mäger erfolgt, Ulth 
bte 1000 (]r. 9aoe \Befragter i9m für feine fonftigen !Bemü1)ungelt 
\lerjprod)en, jo baB er aU0 bem 'ßroptjionßfd)eilt retnerrei ~.or~ 
berung gedeiten fönlte. mm 30. ,3anuar nntrbe .\träger auf biefe 
®traftrage f)in in mer9aft gefe~t; aroet ~age baraur etfolgte feine 
n:reUaffultg, nac'f)bem er bem metragtcn 2400 6r. 3Utüd'oeöaf)lt 
unb eine Mm mcrIagten perfaf:lte ~tflarung untetf c'f)riel.ien f)attc, 
baij er aUß bem ~roptft.on5fd)etne reinerlet iRed)tc al.ileiten m.oUe, 
Ultb für ebentueUe mnfprüd)e aU5 bem mertQufe ber 2tegenfd)aft 
an ber ®eibengafje 6efriebigt fei, w.ogegelt 11ritfdii feinen 0traf~ 
alttrag 3urüdauaief)en f)abe. Ülier ben morgaltg l.ieim vlüdaug biefeß 
6trafantragcß ift feftgeftellt, baj3 ber berf)örenbe ~eairf~anwali 
®üßH ben .\trager förmHd) aufgef.orbett f)Qt, bem meeragten ben 
metrag Mn 2400 ~r. au l.iea(1)len, unb t'1)m für ben n:aU bel' 
[\.Seigerung bie Überweifung alt baß 6d)rourgetid)t .ober D6erge~ 
rfd)t ilt lltußftd)t fteUte, fowie baß ber mel'lagte ben iRüd'3ug beß 
®traf(llttrageß erft unteraeid)nete, ag t1)m nid)t nur ber metrag 
P.olt 2400 6r. aUßoe~af)n, ionbem aud) bel' lBeraid)t auf bte ~r.o" 
\)ifi.olt erfIärt \uar. .\tuw Bett nad) btefem lBotgang trQt IRe" 
bartor 9(ö~H ilt Bürfd) gegen mef(agten flagenb auf unb forberte 
bon bemfelOen feinetieitß !Beaa9(ung einet ~ro\)tfton \.l.on 4600 '6r. 
mit ber !Be~auptung, er f)abe ben lBerfauf beß Sjaufeß an ber 
®eibengaffe permtttelt. ,3n biefem ~r.oaeffe ernürte n:ritfd)i, ~nnbe 
ultb nid)t S)lß~Ii f)aoe ben .\tauf permtttelt, wcß9all.i er bieiem 
nid)tß fd)ulbfg fei. vaß mC3irf~gerid)t lta9m an, bau neben ~(inbe 
aud) 9(ß~fi 3u bem .\tauf0abid)luffe l.ieigetragen 1)aoe, unb l)ief3 
bit ~topiitonßforberung Nö~rFß aur Sjülfte, b. 9. mit 2300 n:r. 
gut. @egeu biefe~ Urteil tft ein iRed)t~mtttef ntd)t ergriffen roor~ 
ben. \JJUt .\trage b.om 20. S))(üq 1895 forberte nunmef)r .\tIäger 
bie bem !Benagten ~er<tußl.ie3al)lten 2400 6r. wiebet. @r itü~te bieie 
.\trage auf beu ~t.ol)ift.ollßfd)ein \)om 26. Illuguft 1894 in lBer~ 
Iitnbung mit bet '"tatfad)e, baj3 er ben .\taufi3nlifdJ1uB mit ~onf.oni 
pcrmüteft f)aoe, unb oef)auptete, feine \)or bel' .))aftentIaffung aUß" 
gefteUte meqid)t~ett(atUng lei angeiicl)tß be0 Iltrt. 26 O.~iR. un~ 

gültig, weH fte if)m er:pre%t \u.orben jet. :ver meffagte beantragte 
~6roetfung ber .\tIage; er geftanb, wie l.iereitß Iiemerft Wotben tft, 
ilt bel' :vu:plif 3u, baj3 .\tläger 19m ben .\täufer tatfäd)lid) auge" 
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fiU)rt ~abe, bertritt bagegen, baa mäger miberred)tltd) 3U feiner 
mer3id)t~erfIärung ben.lOgen morben fet; Sträger ~abe oiefme~r 
meinenb um v1ücf3u9 ber ®trafffage geoeten unb etfliitt, er moUe 
afte~ erfeten, unb auf feine %,orberungen an ~eflagten oer= 
atd)ten. 

3. ;tlie Stom:peten3 bCß ~unbe~getid)teß 3ur ~ntfd)eibung ber 
oorliegenben 1Jted)tßftretttgfeit tft fom09f 9iniid)tHd) be~ erfotbet= 
Hd)en ®tteitmette~, a[~ be~ anaumenbenben 1Jted)tc.6 begrünbet. 
%,ür Staufverträge üb~r 2iegenfd)aften gUt amar 6efanntrtd) ba.6 
fantonale 1Jted)t (~(rt. 231 D.=1Jt.), unh nun beöog fld) afterbtng.6 
ber Stauf'oerttag, für beilen mermttHung bie gegenmiirttge \.ßrooi= 
flon.6forberung gefteflt mirb, auf eine ~iegenfd)aft; aftein bte 
Stlageforberung loirb ntd)t auf bieien Staufoertrag, fonbern auf 
ba~ auf bie Stauf.6tletmtttrung gerid)tete ?JJcanbat· geftü~t, uno 
biefe§ unterfte9t bem eibgenöffifd)en D6ligationented)t, grei~tlier, 
00 ber @egenfianb be§feThen in bet ~eroeifii9rung eincß nad) fan" 
tonalem ober eibgenöfiifd)em Vl:ed)te 3u oeurteilenben 1Jted)t§ge= 
fd)iifte~ oefte~e (f. 6unbe§gerid)trtd)e (~ntfd)eibungen XX, ®. 1137 
<!tm. 1; XXI, ~. 496 (Iim. 1). ~ud) ~rt. 405 ~6f. 2 D .. 1Jt. 
ftel)t ber ~nmenbung bc.6 eibgenöfflfd)en 1Jted)te.6 nid)t entgegen, 
inbem ber Stanton Bürid) feine oefonberen meftimmungen über 
lJJCiiffer unb anbere \.ßerfonen, meId)e biemermtttfung oon @e" 
fd)äften gemerb§mä13ig beforgen, befi~t,.// 

4. ~n ber .\dau:ptfad)e fte9t feft, unb tft aud) in biefem \.ßro" 
3effe oom ~effagten nid)t mel)r beftritten morben, baB berfefOe bem 
Strager am 26. ~uguft 1894 ben ~uftrag, il)m für feine 2iegen= 
fd)aft einen Stäufer 3u3ufiil)ren, ertciIt l)at, unter Bufid)erung 
einer bei ber notariaHfd)en ~crtigung au liqal)fenben \.ßrotlifion 
tlon 1 % ber Stauffumme für ben lYaU ber Bumeifung. ~ß tft 
affo 3mifd)en ben \.ßarteten ein lJJCiiffertlertrag abgefd)loffen morben, 
unb fragt e§ fiel) nunmel)r, ob Stläger ben i.lcri:prod)enen lJJC\lfler~ 
f.ol)n tlerbient 9\lbe. :nael) anerfanntem @runbfa~ beim lJJCäfIeroer~ 
trag ift oie§ bann ber lYaU, menn ber lieabfld)tigte ~nb3mecf ber 
weäcefertätlgfeit, nämIid) ba§ Buftanbefommen be§ Stauftlertrage.6, 
burd) biefe ~ätigfeit ~erbeigefül)rt morben tft. %,ür bloße .~k 
mül)ungen l)nt ber lJJCäfler au~ bem lJJCiifrcrtletfrag fetnen ~{nfprud); 
feine \.ßrotlifi.on§f.orberung ~at 3ur morau.$fetung, baß ber oeab;: 
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fid)tigte metfrag au ®tanbe gefommen fei, unb 31Mr burd) feine 
:tättgfeit. ~in fold)er St(tulaI3ufammen~ang tft nun im i.lor= 
Hegenben ~aUe anaune~men. Sffiie bereit§ bemerft, l)atbcr ~e= 

fragte in ber vu:pfif be.6 ~cutigen \.ßrojefi e.$, nad)oem er fremd) 
tl.orger eine eigentümfid) med)je1nbe ®teUung eingenommen 9atte, 
fd)fiej3fid) llnummunben 3ugeftanben, baa Sträger i9m ben cltäufer 
31lgefül)rt ~abe, uno baB aud) ber Staufi.lerttag iu beffen ~nmelen~ 
l)eit abgefd)Ioffen morben jei. ,3m meitem fteftt bte ~orinftan3 
tntfäd)Hd) unb bCtger für ba.$ 18unbe~gcrid)t tlerbinbHd) feft, baß 
ber Stäufer 3mar tlorgängige 'l1citteilullgen burd) ~)(ö~Ii er~aHen, 
ieb.od) barauf9in mit bem 18enugten nid)t in mer6inbung getreten 
ift, fonbern bn~ Stallf~obieft erft nnd) feiner Unter9anblung mit 
bem Sträger befld)tigt unb barauf gfeid) am folgenben ~nge ben 
Stauf abgefd)loifen l)at. 'Danad) tann nid)t 6e3meifeft 'oerben, 
baB ba.6 Buftanbefommen be§ Staufe§ auf ber :tätigfeit be.6 
StIäger§ berul)t, baß er ben Stäufer mit bem 18eHagten aufammen= 
gebtCtd)t Unh ben ~6fd)Iua be~ Staufe§ ~erbeigefü(ll:t ~at. ~ft 
Q6er bamit ber Sfaufafaufammen9ang 3mifd)en ber :tätigfeit be.6 
StfütJer.$ unb ber ~rreid)ung be~ 6ea6fid)tigten (Inbamecfe§ ~erge~ 

ftefft, fo ift nad) bem @efagten nud) fein \.ßrotliflon§anf:prud) 
begrünbet. Db unb mefd)e jRed)te bem 91Ö~U gegenüber bem ~e, 
fragten ermad)jen feien, tft l)1er nid)t au unterjud)en, ba beffen 
\.ßrotliii.on~forberullg lliel)t in ~rage fte~t. ~m vorfiegenben \.ßro" 
aeffc l)anbeft e~ fid) nur b,ltum, .ob bie morau~fe~llngen bel' tler~ 

bieuten lJJCäffervrotlijton beim Striiger autreffe, unb bie§ tft, mie 
bemerft, au bejal)en. 

5. 3ft fomit bie \.ßrotlijion.$forberung be§ sträger5 im ooften 
Umfange aur ~ntftel)ung gefangt, f.o tft au vrüfen, 1)6 berieIbe 
an ben nad)trägrtd) au§gef:prod)enen meraid)t gebunben fei. Stliiger 
beruft fid) für bie Ungürttgfeit be.6fefben auf ~rt. 26 DA/I:. mit 
ber ~el)au:ptultg, biefer meraid)t fei il)m abgevrej3t morben. 91ad) 
SXrt. 26 DAR. tft ein mertrng fÜt bentenigen ~eU nid)t i.lerbinb;: 
Hd), meId)er i.l.on bem anbern .obet tlon einem ;tlritten aur ~tn= 
gel)ung be§je(oen miberred)tIid) burd) ~mgung gegrünbefer %,urd)t 
befthnmt morben tft. :tlitfer ~atbeftallb trifft bOtHegenb au. inad) 
ben ~ften fann barüber fein Bmeifef fein, baS ber stliiger 3ur 
fuffärung be§ meraid)te§ ~urd) ~urd)tmegung 6eitimmt m.orben 
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ift. ~llerbing~ genügt bie Moae ~atfad)e, baj3 ber 5Betreffenbe in 
~urd)t ge9anbeft 9at, nid)t, fonbern e~ mUE biefe ~urd)t bunt) 
:t)ro9ung, fet e~ tlon bem aubern mertrag~ten, fet e~ tlon einem 
:t)dtten, erregt ttlorben fein; eine fofd)e :t)ro9ung 9at aoer im 
tlodiegenben ~aU mirfHd) fÜlitgefunben; benn e~ ftc9t feft baf) 
6ü~n bem .!tläger crffärt 9at, er müffe bem ?BeUagten bi: i)on 
i9m aurücfgeforberten 2400 ~r. gerau~geben, ttlibrigenfaU$ er bor 
6d)ttlurgerid)t ober übergeridtt fomme, uno baE ber 5Bef(agte ag 
.Q3ebingung be$ 31ücfauge~ feiner 6traff(age bedangt 9at, baf! i9m 
utd)t nur biefe 6umme 3urücfgegeben ttlerbe, fonbern baÜ .!träger 
aud) ben meraid)tfd)eiu unterfd)rei6e. .2e~tere~ ift bOm .Q3eflagten 
3ttlar beitritten ttlorbeu, allein biefe -'Seftreimng fte9t nid)t nur 
mit bem ~e):t bei3 meraid)tfd)einei3, ttlerin ber ~Ülfaug ber 6traf
fiage mit ~ücfiid)t auf ben bom .!träger aui3gefprod)enen meraid)t 
erffärt ttlirb, in ?ffiiberfprud), fonbern Qud) mit ber bom -'Sef[ag~ 

ten im l)jroaeife gegen inö~rt abgegebenen ~rfIärung, baB er erft 
auf aui3brücflid)en meraid)t bei3 5BHnbe auf feine ttleiteren ~nfprüd)e 
bie 6trafflage 3urÜlfgeaogen 9a6e. 6te9t 9ienad) aufler {Srage, 
baj3 ber .\tUiger in ~urd)t berfel,)t ttlurbc, um 3um meraid)te be~ 

ttlogen 3u ttlerben, fe tit nid)t minber 3ttletfello$, baB biefe Eurd)t 
eine begrünbete ttlar; benn ber .\tläger muf3te natürlid) anne9mat, 
baB ei3 fid) ttltrUid) 1e l.lerl)altc, ttlie i9m ber Unterfud)ungi3beamte 
jage. ~benfo ftc9t nad) ben ~ften feft, baß JWiger auf feine 
mnfprüd)e febigftd) au~ ~urd)t, um ntd)t etttla aU$ eigener ~nt~ 
fd)ließung unb in ber Ü6er~eugung, ball bteiefben unbegrünbet feien, 
beqfd)tet 9a1. ~a ferner ber ~nfprud) be~ .!träger.0 auf bie' l.lon 
i9m geltenb gemad)te l)jrobifion nad) bem ßereit~ &u>3gefü9rien be~ 

grünbet ttlar, mUß ber gegen i9n geübte Bttlang aur meqid)t$er:: 
fIärung auf feine l)jroi)ifion~fer~eruug ag ein ttliberred)trid)er oe~ 

aetd)uet ttlerben. 6eI6ft ttlenn 5Betfagter an unb für fid) 3ur 
6teUung einer 6traff(age bered)tigt gettlejen ttläre, 9ätte er bie 
baburd) über ben .\tfäger i)er9ängte Bttlang~lage ntd)t ba3u ße~ 

nü~en bürfen, um i9m ben mer3id)t auf heffen {Sorberung 
abaunöt1gen, meir er eben auf bie 'l{nerfennung bei3 .\tläger~, llall 
~.iefer an i9n ntd)t~ me6r au ferhrru l)abe, fein ~ed)t befaf3. 
Ubrigcu$ ttlaf bie ~nl)ebung ber 6trafflage an fid) jd)en eine 
ttlibemd)tltd)e 3)anblung ; objefti'O ttltberred)trid), ttleU ber .!träger 
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in ber ~ilt bered)tigt ttlar, i)om ~rIöfe be~ 6d)lIIb6riefe~ feine 
ljjrobifteni3ferberung ab3uate6en, unb fubieftib ttliberred)tfid), ttleil 
bem .Q3eflagten genau 6efannt ttlar, baB er bem .\träger bie \Jon 
biefem beanjprud)te l)jro\Jijion \Jerf:prod)eu 9atte, unb bal)er bie 
memd)nung berfef6en 9öcl)fteni3 dbHred)tHd) ilnfecl)tbar, niemag 
aoer ftrafred)tfid) l.lerfolgbar fein fönne. 

:I;emnad) 1)at ba~ .Q3unbei3gertd)t 
erfannt: 

:t)ie .Q3erufung be~ .Q3eflagten ttlirb aI>3 unbegrünbet abgettltefen, 
uno bal)er b~ UrteH ber ~p:peUationi3fammer be~ übergerid)te~ 
be~ .!tantoni3 Bürfd) bom 19. üfteber 1895 in aUen i~etreu 
beftiitig±. . 

161. AmU du 30 deccmbre 1895 dans la causc Perdrisat 
cont1'c Societe dc frornagcric d' On1~cns . 

A. Fritz Perdrisat, a Onnens, etait membre de Ia Societe 
de laiterie de cette localite depuis 1892. Cette Societe est 
constituee en association dans 1e sens du titre XXVII du 
Code des obligations et inscrite au registre du commerce. Ses 
statuts, du 17 fevrier 1886, renferment entre autres les dis
positions suivantes : 

« Art. 7. L'exclusion peut aussi etre prononcee contre un 
proprietaire reconnu coupable de fraude ou de falsification de 
son lait; 1a premiere fraude peut etre punie d'une amende 
de 10 a 20 francs; cette derniere peut etre doubIee en cas 
de recidive. 

» Ces deux genres de peines peuvent etre prononcees par 
l'assembIee generale seulement. » 

Cet article a ete modifie le 17 mars 1887 en ce sens que 
« l'amende ä prononcer en cas de fraude et falsification du 
lait est portee de 150 francs a 200 francs pour la premiere 
fois; elle peut etre doubIee en cas de recidive. L'exclusion 
peut toujours etre prononcee. » 

« Art. 27. L'assemblee generale s'occupe de tout ce qui 


