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ein objetti» frembeß @efc9aft - ba fie nie ~igentümerin bet 
?llftien geroorben ift - im eigenen ~amen gefü~rt, unb bet 
.\trag er beaw. beffen @:ebent tann fic9 mit mec9t baß meiultat 
biefer @efc9aftßfü9mng aneignen. 

6. SDanac9 tft t-enn ber S)au:ptanf:pmc9 beß .\tlagerß auf S)erauß~ 
gabe bel' SDifferena 3wtfcgen bem im SDeaembfr 1894 gutgefc9rie" 
benen unb bem im IDNira 1895 eraieften wirnicgen ,Ihuf:preife 
begnlnbet, unb eß fragt fic9 wetter~in/.ob auc9 bie ~ebenanf:prücge 
9utöugeij3en feien. ~un ift ficger, ba~ bie met(agte ber .reommit" 
tendn für bie angebHcge ?llußfü~mng bel' stommiffion b.om 
6. SDeaember 1894 weber @:ourtage, noc9 ~tem:pe!, noc9 qsr.o»i~ 
fi.on bmc9nen burfte, ba eben bamalß eine ?llttßfü~mng bel' st.om~ 
mifii.on gar n1c9t erf.olgt tft; bie meflagte ~at f.onac9 bie 6etref~ 
fenben metrage .o~ne @mnb er~aUen, unb ~at fie ba~er ~erauß~ 
augeben. Ob fie biefe @ebü~ren u. f. W. für bie wtrmc9~ 
?llußfü9rung bel' .re.ommiffi.on ».om 19. lJRara 1895 »erlangen 
fönnte, .ober .ob i9r alßbann nic9t ?llrt. 441 D."m. - wonac9 
ber ?llnf:pmc9 auf qsr.obtfi.on bei unrebltc9er S)anblungßroetfe 
wegfam - mit ~rf.oIg entgegenge~aIten roürbe, fann beß~a(fl 
Ullerörtert 6leiben, weil biefe JCebenanf:prüc9c )j.on bel' meflagten 
nic9t für jene widHcge ?llußfü~rung bel' .reommiffi.on geforbert 
werben. 

7. JBetreffenb bie Mn bel' .relagefumme au mac9cnben ?llbaüge 
genügt bie merweifung auf bie tn ~rwagung 1 9ieMr wieberge~ 
gebene JBerec9nung ber erften .snftana, we1cge ».on feiner qsartei 
angef.oc9ten w.orben tft. 

SDemnac9 9at i)aß munbeßgeric9t 
edannt: 

SDie memfung roirb nIß unbegtünbet abgewiefen unb f.omit ba~ 
Urteil beß ?ll:p:peUa!ionßgcric9tß beß .reant.onß mafelftabt ».om 
30. Dft.ober 1899 in allen :teilen beftatigt. 

IV. Obligationenrecht. N° 6 

6. Urteil )J.oUt 26 . .sanuar 1900 in ~acgelt 

JB.ocf &: @:ie. gegen 2lt~. 
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Vert1'agliches KonkuI'I'snZV81'bot sanktioniel·t durch KonyentionaI8tl'a.f8~ 
Uebertretung des Ve1'botes? Beteiligung an einem Geschäft? 

A. :nurc9 Urteil Mm 7. Dft.olier 1899 ~i'd bie ?ll~:pe({i'tti.on5~ 
fammer beß Dbergeric9tß beß .reant.oltß Bürie!) editnnt: 

SDie mef{agte ift fc9u1btg, an bie .relägerin 12,460 ~r. 72 @:tß. 
neoft Btn~ alt 5 % feit 1. DUobel' 1895 3u be3it~len. 

B. @egen bteieß Urteil f)at bie JBeflagte bie merufung alt ba~ 
!8unbeßgeric9t ergriffen unb ben ?llntrag geftem, eß jei bie ».on 
bel' mef{agten 1l(5 .\t.on»entiona(ffrafe geHeub gemac9te @egenf.or~ 
berung (15,000 ~r.) gut3u9ei~elt, unb bte .relage ab3uweifen. 

.sn bel' ~eutigen S)i'tu:ptber9Ilnblung erneuert ber ?llnwaH bet 
JBenagten biefen merufung~antrag. SDer ?llnwa[t bel' .relagerin 
beantragt ?llbweijung bel' merufung unb JBeftättgung be~ angefoc9~ 
tenen Urteil~. 

SDi't5 munbeßgeric9t aie~t in ~rwagung: 
1. SDer ~gentann ber .reragertn, ~riebric9 2u~, 9atte feit 1892 

in ..8itric9 mit ~riebric9 m.ocf unter bel' ~irma mocf & 2u~ bie 
~abritation b.on S]eafc9inen für S)erftellung bon lJRinern(waffern 
unb 6i:p~on~ betrieben. ?llm 1. SJJ(arö 1895 trat ~r. 2uj;? aUß, 
unb moct grünbete mit einem ~r. ~c9mib unter bel' ~irmit 
JBoct & GS:te. eine neue .re.olleftibgefellfc9aft, bie ?llfti»en unb qsai ~ 
fiben bel' ed.ofcgenen ~irma ülierna9m unb ba5 @efc9aft weiter 
fü~rte. Ilfm gleicgen :tage ftellte ~riebric9 2u\1 bel' ~irma !8ocf & 
@:ie. eine bie LWoMmifcge ?llußeinanberjej;?ung mit bieier ~irma 
befc9(agenlle ~rf{arung nUß, ht weld)er u. a. gefagt tft: "met 
meinem llfu5tritt aUß ber ~irmit m.oct & 2ut? ertläre ic9 aUßbrücf~ 
lic9, inner~alli fünf .si't~ren weber in eine .re.onfumn3firma ein~ 
autnten, noc9 eine 3u grünben, Oller mic9 feIlif! baliei 3u beieHt", 
gen; f.ollte auc9 nur im gerfngften ~aUe biefe~ eintreten, f.o ber~ 
~flic9te ic9 mic9 f.of.or1, an biefem ~age 15,000 ~r., gejd)rte6en 
fünr;e9ntaufenb ~ranfen an S)rn. JBoet ober beffen mec9tßnac9~ 
f.olger au 3a~(en. ~tefer qsaffuß gUt f.ow.o~f für bie ~d)wei3 alß 
auc9 für SDeutfc9lanb./i lJRit frieben~ric9tedie!)er m5eifung, einge~ 
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teid)t bem 58e3trl~geric9t 3ürtc9 am 20. Sanuar 1898, mac9te 
nun bie .reUigerin a'@ ~eiftoUQrht i~t'es ~~emanne5 ~riebr. 2u, 
!legen bie befragte ~trma .rerage auf 3a~rung be5 @ut~aben~ be~ 
~riebr. 2u~ aus bem @ejeUfc9aft~\)er~,Htnis an~iingig; unb 3mar 
fle3iffet'te fie biefeß @ut9lloen auf 17,393 ~r. 97 ~t~. ~eoen 
<mbem ~inmenbungen mQc9te bie 58eflagte geltenb, fte 6ej1~e eine 
@egenforberuug im 58etrage tlon 15,000 ~r., ba ~riebr. 2u~ 
ba6 am 1. WCiiq 1895 eingegangene .reontut't'enatleroot fc90n im 
niimUc9cn Sa~re 1895 unb feitger fortroli9renb üoertreten 9abe. 
inac9 ber @eftaliung ber jßartetantriige in ber bunbe6geric9tHc9cn 
Snftana Uegt dnalg noc9 biefe @egenforberung im '5treite. Ru 
beren 58egtünbung 9at bie 58ef(agte im mcfentlicgen tlorgebrac9t: 
~riebr. ~u~ 9aoe fic9 am @efc9iifte feineß lSrubers ~ugen 2u~ 
beteiHgt, ber (laut S)anbel6amtßOCatt \)on 1895, '5eite 805 unb 
1896, '5eite 515, tlom 25. Sufi 1895-1. WCai 1896) am 
S)irfd)engra6en in ,Sürid) einen WCineralroajfer9altbeI unb S)anbd 
mit '5t~90nß unb 2imonabenj1afd)en, .reo9Ienfäure, ~flen3en, alf 0 
bie nlimUd)en ~rtifeI, mie bie lSenagte fie 9aUe, betrieben ~abe. 

~ugen 2ul,? fei t9atfiic9Iic9 nur ber 6tro9mann unb ~tiebr. 2ut 
ber ~igentümer beß @efd)iifteß, gemefen, biefer 9abe bas @elb ge~ 

Hefert, biß~ontet't, l>ie med)fel etnge{öft unb bie Jhtnben befud)t, 
unb bie jtlägerin 9aoe bie 58üd)er unb .reorref~onbena gefü~rt. 
.3n ben 58üd)ern ~abe ~riebric9 2ul,? aIß ~inleger be~ stapttaIß 
figuriert; bann auf einmal feien bie 58üd)er auf ~ugen ~u~ um~ 
gefc9rieben )tlorben. ~in .suleß ~rei in :t9a1meH fei jpeaieU auf 
3ureben beß ~riebric9 2u~, unb unter fiilfc9Ucgen lBorgaben, be~ 
mogen morben, al~ ~ffocie tn ba~ @efc9iift l>e~ ~ugen ~u~ etn~ 
autreten. ~riebr. S3u~ 9abe (tUc9 gefuc9t, ber ~enagten stunben 
megaufangen, unb ~efteUungen tlon ®i~90nf!afc9en für ~ugen 
53u~ gemac9t. SDer 6c9aben, bel' ber ~etragten au~ biefer .reon~ 

furrena erm(tc9fen fet, fei um fo gröf3er unb emi>finbUcger, aiß 
~rtebric9 2u~ feinen 58ruber tleranlaf3t 9't.be, ba~ @efc9iift an 
einen gemiffen ~tter au berfaufen, bel' baßfeI6e gut betreibe. Sm 
%rü9ling 1896 9aoe fobann %riebric9 ~u~ ein eigene~ @efc9/ift 
in eleftrifd)en ~i>PQraten unb WCafd)inen eröffnet, banehen ber~ 
fQufe er auc9 53imottllbenappnrate, 6~90n6, ~imona~enf!afcgen, 
J't09lenjäure u. f. m., ferner macge er ber 58eflllgten stonfumn3 
burcf) lBerfauf \)on WCetaUen (Rinn, ~fer unb WCefftng). SDie 
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58eflagte fei um f 0 me9r berec9ttgt, bie noUe stontlentionalftrafr 
tlon 15,000 %r. au fotbern, alß bie Stonfurrena eine bolofe, unb 
bie WCiHel, fie öU tlerbecfen, gerabe3u tlermerf!icge feten. SDte 5Wi.~ 
gerin ~at bie ~orberung megen Uoertretungl>eß ,reontutt'en3i.ler~ 
lioteß 9än3Uc9 6eftritten, iubem fie tlOrbtnc9te: SDaß .reonfurren3~ 
uerbot fd ein unftttIicge~, inbem ba~feme gegen bie @emeroetrei'9cit, 
fomie gegen bie ~rroerbßfreigeit be~ ~inaelnen \)erftoue, unb fc90n 
beß9alb ungültig. ~nbfic9 fei ~riebt'id) 2u~ meber Sn9aber be~ 
unter bem ~amen feineß 58ruber~ betriebenen @efc9äfteß gemefen, 
nod) 9abe er fic9 an bemfeloen beteiligt. ~ac9bem ~ugen ~u, 
aUß bem @efcf)lI:fte ber 58efIagten, \no auc9 er eine '5teUung ge~ 
9abt 9abe, aUßsetreten fei, 9a6e er, meU er teine anbere lSefc9äf~ 
tigung gefunben, einen S)anl>e! in ,re09!enfll:ure, 6irup unb ~ffen~ 
aen angefangen unb ttIlc9ger ben '5irnp felbft faliriöicrt. ~ß merbe 
peitritten, bau biefcß @efc9/ift bemjenigcn ber ~efIagten .reontur~ 
rena gemac9t 9abe, unb bau ~riebric9 53u~ in ba6feIbe @elb ein~ 
gelegt, Jhtnben befuc9t unb fonft für baßjeIbe t911:tig gemefen jet. 
%riebr. 2u~ jet am 15. ~~ril 1.895 in ben SDienft ber :turrifum" 
WCetaUwerfe in ~ngenftein bei lSafe! eingetreten, unb 9abe bort 
au t'9un ge~abt. ~ur am '5onntag fei er geimgefommen. ~ugen 
~u~ 9abe gerouf3t, baf3 bie WCutter ber ,refiigcrin @db 9abe, unb iic9 
an le~tere gemenbet, mit bem @ejucf) um mermittelung eineß 
SDatfe9en~ bon 3000 ~r.; er 9abe benn auc9 2400 WCad er9ar~ 
ten, meIc9en lSetrag er nac9 ~ufgabe feineß @efc9/iftß micber 
3Utücferftattet ~abe. ~ic9t ~tiebr. 2u~, fonbern bie stl/igertn 9abe 
in ben lSücgern beß ~ugen 2u~ aIß @iiiubigerin figuriert. ~riebr. 
2u~ 9abe bei bemfelben meber einen ,rea:pitaUonto, noc9 einen 
5eontotorrent ge~abt. SDa~ @efd)Cift, ba~ %riebr. 2u~ gegenwärtig 
betreibe, fÜ9re abfolut feine stonfurren3artifeI. SDer 58eflagten fet 
überl)aupt fein ®c9aben entjtanben. 

2 .... 
3. ~n ber ~inrebe, blla hie ha~ .!tonfumn3i.leroot betreffenbe 

lBereinbarnng mtberrec9tlic9 unb unflttlic9 fei, ~at her ~nmaU ber 
J'tmget'in in feinem geuttgen mortrage nic9t me9r feftge9aIten, 
unb ~~ar mit :1tec9t. (lffiirb be~ nll:9eren aUßgefü'9rL) 

4. ~~ muf3 fic9 alfo fragen, 06 ~riebr. 2ulJ ba~ stonfurren3~ 
tlerbot, bem er fic9 burc9 feine ~rtllirimg \)om 1. WCar3 1895 
ber ~eflagten gegenüber uutermorfen ~at, übertreten 9ak 58ei 
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?Beurteilung biefer ~rage ift gemän &rt. 81 Drg.=®ej. bie bon 
bem funtonalen ®erief}te borgenommene ~eftfteUung be~ ~l)ut" 
beft,mbe~ für b(t~ ?Bunbe~gerief}t muj3ge&enb, e~ ll.läre benn, baf) 
eine ~eftfteUung mit bem ,3nl)alt ber )!!tten im m5tberf:prud; 
ftünbe, ober auf einer bunbe~geie~Iief}e ?Beftimmungen berIei.?enhen 
m3ürbigung b~ ?Bell.lei~ergeolliff e~ berul)te. :nie ?Benagte &el)au:ptet 
nun, ~rieb. ilut; l)u&e fief} in bo:p:pelter S)infief}t einer Übertretung 
be~ $tonfurren3berbote~ fef}ulbig gemaef}t: einmal buref} feine &n< 
teUnal)me alt bem unter bem 9(umen feineß ?Bruberß @;ugen ilu~ 
gefül)den @efef}äft, unb f obann buref} ben ?Betrieb feine~ eigenen 
im ~rül)jat;r 1896 gegrünbeten @efef}äft~. :!liefer lft;tere morwurf 
erfef}etnt ieboef} ol)ne ll.leitere~ al~ unbegrünbet ,mgefief}t~ ber für 
baß ?Bunbe~gerief}t berbinblief}en tl)atfäef}rtef}en ~eftfteUung ber 
morinftun3, ban ba~ @efef}iift ber ?Befragten fid) aur Beil be~ 
&u~trttteß be~ ~riebr. ilut; nief}t mit folef}en &r&eiten befaj3t t;a&e, 
ll.lelef}e biefer in feinem feit ~tül)jal)r 1896 betriebenen eigenen 
@efef}äfte t;ielt. :ner &ml.la(t ber ?Bef1agten tft benn Mef} l)ierauf 
tn ber bunbe~gerief}tHef}en merl)anblung nid)t mel)r 3utüetgelom< 
men, fonbern l)at feine ?Berufung barauf geftü\)t, baj3 bie mor" 
injtana irrtümIief}enl.letfe in ber. &nteifnat;me an bem unter bem 
9(amen be~ @;ugen ~ut; gefül)rten ®efd)äfte~ eine Übertretung bes 
$tonfumnaberootes nid)t eronett l)a&e. S)ierü&er trt 3u oemerfen : 
:nie bon ~riebr. ilut; buref} feine @;rflärung bom 1. WCär3 1895 
!lcgenü&er ber ?Beflagten unter $tonbentionalifrafe eingegangene 
~er:Pflief}tung ging bal)in: mnerl)al& fünf ,3al)ren weber in eine 
$tonturrenafirma einautreten, noef} eine au grünben, ober fief} an 
einer [oleben 3u beteiligen. m3enn e~ fief} nun fragt, 00 fief} in 
oem uon ocr morinftana feftgefteUten unb für bas munbe~gerief}t 
ma%geflenben :tl)atbeftanb eine biefer morau~fel;)ungen ber $ton~ 
\)entionalftrafe erfüUe, 10 ift feft3ul)aUen, baj3 nad) anerfanntem 
:Reef}tßgrunbfat; (bergI. @;ntfef}eibung be~ :Reief}~gerief}t~, ?Bb. 26, 
6. 165) berartige '-ßönalftillulationen nid)t au~bel)nenb au~au~ 
legen finb, il)r ,3nl)a{t fomit nid)t über ben gCll.läl)Uen m5iUen~< 
aUßbruet l)tnau~ au~ bem ,8mecfe ergän3t ll.lerben barf, weldjer 
bel' mminbarung au @runbe Hegt. ;vie @dlärung beß %riebr. 
2u~ ift alio ftrifte naef} il)rem ?IDortfinn 3u interpretieren, unb e~ 
barf eine ?Betl)ätigung, ll.lelef}e \)on biefent @efid)tß:punft au~ nief}t 
unter baß $tonfurren3\)erbot fäUt, bemfef6en auei) bann nief}t afß 
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3Ull.liber(aufenb lieaetd)net ll.lerben, ll.lenn in &nbetraef}t be~ mit 
her Sti:pulation berfolgten Bll.lecfe~ an3unel)men märe, ba% bie 
'-ßarteien fie ebenfaU~ ll.lürben eingefd)loffen l)aben, ll.lenn fte baran 
gebaef}t l)iitten. ~un fteUt bie morinftan3 auf @runb bel' ?Bell.leiß~ 
erl)e&ungen feft, e~ fei ~l)atfaef}e, baj3 @;ugen ilul;) im .Juli 1895 
in 3ürief} ein @efef}äft gegtünbet l)aoe, ba~ aUerbing~ aum ~eil 
al~ ein $tonfurrenagefd)iift au bemjenigen ber ?Benagten 3u oe" 
acief}nen fei, inbem eß neben \)erfd)iebenen @;fienaen auef} 6ipl)on~ 
unb ilimonabenflafef}en gefüt;rt l)aoe. ~l)atfaef}e fei ferner, baj3 bie 
(;tl)efrau be~ ~riebr. ilu~, be3ll.l. beren WCutter, nief}t aber ~riebr. 
2u~ felbft, in ba~ @efef}äft be~ @;Ug. ilu~ 3000 ~r. $t~itaI ge~ 
geben, unb bQj3 fie fid), ll.lenigjtenß einmal borü&erget;enb, in 
bemfelben betl)ätigt t;aoe. Sn &nbetraef}t ber beftel)enben @uter" 
trennung ljaoe fie jeboef} bie genannte finan3ieUe Unterftiil;)ung 
gCll.lät;ren fönnen, oljne baj3 il)r @;l)emann l)ieroei etma~ mit 3u 
reben gel)Qot l)aoe. 3u ber 3eit, QI~ @;ugen ilul;) im 3uni 1895 
fein @efef}äft grünbete, fci ~riebr. 2ul;) in &ngenitein, unb all.lar 
bon ~a nod) mel)rere WConate, geweien. :nQnn fef}eine er aUer~ 
hing~, nad) feiner im 6e:ptem&er ober Dftober 1895 erfolgten 
lRiietfeljr naef} Bürid), t;tn unb ll.lieber in bQß @efef}ilft feineß 
?Brubers gefommen unb il)m mit feinem :Rat, fpeaieU oe3ügrtef} ber 
}8uef}fül)rul1g, an bie S)Qnb gegangen 3U fein, unb fief} uuef} für 
fein ~ortfommetl intereffiert au l)a&en. 60 ljaoe er aud) einen 
gewiffen ~re~ 3um @;intritt in ba~ @efef}üft ermuntert unb bem~ 
femen 150 ~r. WConat~faliir berf:prod)en; unb ein &ngefteUter 
beß @ugen ilu$, ?BleHe, oe3euge ferner, ~riebr. ~u\) l)a&e il)n 
))eranla%t, eine unrief}ttge ?Bilana aufaufteUen, angeblief} um feine 
~rau (beaügn~ 19t'cr $t(t~ttQleinrage) 3U beru~igen; bie ?Büd)er 
feien aogefd)rie&en ll.lorben, l'amit ber 9(ame bel' ~rau ilu~ au~ 
benfel&en berfef}ll.linbe, ~riebr. ilu\) 9aoe bem 3eugen aUd) &nmei~ 
fung gegeben mit ?Beaug auf bie ?Buef}fül)rung unb bie '-ßrei~~ 
anfät;e für bie $tunben ; er ljaoe I>erief}iebene WCale für @;ugen 
2u~ m5eef}fel eingelöft unb bie IDlutter be~ Beugen erfuef}t, i9n au 
beeinfluffen, bau er fid) am @eid)äft be~ (;tugen ilut; beteUige. 
(;tine @;ntid)äbigung für feine ?Bemül)ungen l)abe ~riebr. ilu~ bCl~ 
gegen nief}t erl)alten, Quef} lja&e er fid) ll.leber mit bem @;infCluf 
befa%t, nod) &nleitungen 3ur ~aorifation gegeoen. :nafür, ba~ 
bas unter bem ~amen be~ @;ugen 2ut; gefü~rte @efd)ii.ft tl)atfii.d)" 
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lid) auf 9ted)nung be~ ~riebr. 2u~ gegangen, unb (fugen 2u~ 
nur borgefd)oben worben fei, um ben -Stonturrenabetrieb feine~ 
.lSruber~ au beeten, fel)It e~ nun angefid)t~ biefe5 bon bel' mOl':< 
inftan3 feftgeftellten ~9atoeftanbe5 an genügenben ~nl)alt5punften. 
~5 Iaat fid) aoer aud) nid)t fagen, bau ~riebrid) 2u~ fid) burd) 
biejentgen S)anblungen, weld)e bie morinftau3 ar~ erwiefeu erad)tet 
9n1, an biefem @efd)äfte beteiligt 9aoe. ;t)n bie mereinbamug 
ii6er bie -Stonbentiona(fttafe, )1,)ie oereit~ oemerft, nid)t au~bel}nenb 

interpretiert werben barf, fo gel)t e~ nicl}t an, ben ~u{\bruet ,sse:: 
teHigung an einem @efd)äft in einem (tnbern, al~ im ftrengen 
'illortjinne 3u nel)men. Jn biefem ®inne tft er aber nid)t g!eid):< 
bebeutenb mit ,ssetl)ätigung, fonbern er fd)Heut ben ,ssegriff bel' 
:l,l)eill)(tberfd)aft in ftd); beteiHgt an einem @efd)äft im eigent:< 
Ud)en Sinne be{\ 'illorte~ tft nid)t jeber, bel' an bte murd)fül)mng 
be~fe16en oeiträgt, fonbern nur, wer an beffen @rfolge teilnimmt, 
wer ~nteiU)aber beßfef6en tft. ;t)au bieß bei 6riebrid) ~u~ oeöüg:< 
Ud) beß @efd)äfte{\ beß ~ugen ~u~ 3utreffe, beweifen bie bon 
bel' morinftana fejtgefteUten 'tl)atf ad)en ntd)t. ~~ g(1)t au~ ben:< 
fdoen nur 1)erbor, baß er feinem .lSmber in feinem @efd)äft5:< 
oetrieo mit 9tat unb ~l)at an bie S)anb gegangen 1ft, nid)t aoet 
bai3 er irgenl)wie an bern fuforg be~ @efd)äfte~, nn ®ewinn ober 
medult auß bem ,ssetrie6 be5fe{(1en oeteHtgt geroefen fei. S)iernuf 
barf in~oeiollbere aud) uid)t etwa be~9aro gefd)loffen werben, weU 
bie ~f)efr(tu be~ ~riebr. ~u~ ®efb in b(t~ @efd)äft gegeben 9aoe; 
bettn nad) bel' bom ,ssunbe~gerid)t uid)t nnd)3uprüfenben ~eftiteI~ 

lung bel' morinftau3, wonad) nad) bem mn%geoenben fantonafen 
9ted)t 3wtfd)en ben ~l)eIeuten ~u~ @üterirenuung beftanb, tönnte 
e~ fid) l)ieroei l)öd)fteu5 um eine ,sseteiltguug bel' @1)efrau, nid)t 
aber be~ ~l)emanne$ ~ut, an bem fraglid)en @efd)äfte 9anbefn. 

;t)emnad) 1)at ba~ ,ssunbe5gerid)t 
erraunt: 

:nie ,sserufung bel' ,sseflagten wirb al~ unbegrünbet abgeroiefen 
unb b(1)er bn~ UrteH bcr ~p~effation~rammer be~ Ooergerid)t5 
beß -Stanton~ Bürtd) born 7. Oftooer 1899 in affen ~ei(en 
veftäUgt. 

IV. ObligationenrechL N° 7. 

7. Arret du 26 janvier 1900, dans la cause Stämpfli 
contre Chollet et consorts. 
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Cautionnement destine a garantir l'execution d'un contrat de 
vente d'immeubles. - Extension de ce cautionnement aux 
obligations legales resultant de la resolution du contrat. Art. 
4,99, 4,87 et 501 CO. 

A. - Par acte notarie du 19 novembre 1894, Xavier 
Stämpfli, proprietaire a Geneve, a vendu a 1a societe Louis 
Cretin & Oe, composee de Louis Cretin et Fernand Gely, un 
immeuble sis a Valombre, commune de Vernier. Le prix de 
vente, fixe a 35000 fr., devait etre paye 6000 fr. en especes 
dans le delai d'un mois et le solde sous forme d'une rente 
viagere de 2200 fr. par an, payable par trimestres a partir 
du 1 er novembre 1894. En cas de retard de 15 jours dans 
le paiement de l'un des arnlrages trimestriels, Stämpfli devait 
avoir le droit, vingt jours apres un commandement de payer 
reste infructueux, d'exiger le paiement de la somme de 
29000 fr., formant le eapital de la rente viagere, ou de eon
siderer la vente comme resolue de plein droit et de rentrer 
ainsi dans la pleine propriete de son immeuble, toutes sommes 
eucaissees par lui lui demeurant aequises. L'immeuble, 
vendu franc de toute hypotheque, demeurait affecte a la 
garantie des engagements des aeheteurs. Crtltin & Cie etaient 
eependant autorises a eontracter un emprunt de 13000 fr., 
en premier rang d'hypotheque sur l'immeuble objet de la 
vente, a reffet de quoi le vendeur s'obligeait, des qu'il aurait 
ret;u le paiement de 6000 fr., a consentir en faveur du pre
teur, a coneurrenee de 13 000 fr., la cession de priorite da 
son priyilege de prix non paye. De leur eöte Cretin &; Cie 
s'obligeaient a amortir l'emprunt par des aeomptes annuels 
de 1500 fr. au moins. 

Le lendemain de la passation de eet acte, Mme. Angele 
Chollet nee Huit, Marie Ogay nee Bouveret, et Delle Jeal1l1e 
Gely eonclurent avec Stämpfli une convention sous seil1g 
prive par laquelle, apres avoir pris eonnaissanee du eontrat 
passe la veille entre lui et Cretil1 &; Cie, elles declaraient se 


