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~efommen mat. :Qun ~aoen aoer bie ~otinftcm3en attßgcfvrod)en, 
bau Me enbgüUige q5Cttcftion beß staufgefd)äftcß burd) notarieUen 
l8crttag nid)t erfolgt fet. :vie ~orinitanöen ge~en bauei offenBar 
batlon aUß, bau für ben megcufd}aftßfauf: unb taufd)tlertrag 
und) bem fantona(en ffi:ed)te bie notarialiid)e ~orm af!3 60lenni: 
tiitßform erfd)eine, beren ~eooad)tung für beffen @üUigfeit un: 
entBe~did) fei, unb bau nun im tlorHegenben l5aUe bie notarht: 
lifd)e ~orm nid)t erfünt fei, ba bie :Qotartatßurfunbe bCß :va: 
iumß unb ber Unterfd)rift bes :Qotarß unb ü6crbcm, fOIl.1ctt es 
bie staufsudunbe üBer l)ie 2iegenid)aft 3um 11 Dd)fen li in mie~en 
anBelange, aud) ber Unterfd)rift ber einen beteiligten q5artei, ber 
@~cfmu beß ~eriiu13emß, ermangle. SDiefe @ntfd)eibltng oet'U~t 
(tn~fd)neaUd) auf ber ~nmenbnng beß fantonalen med)tcß unb 
ent3ie~t fief} alfo ber ~nad)prüfung beß ~nnbeßgerid)teß. :vaß 
~unbeßgerid)t mnf3 tliefme9r o~ne meitereß mit ben fantonafen 
,3nftanaen ba\,lon aUßge~en, ban ber 2tcgenfd)aftßtauf: unb taufd): 
llertrag megen mangelnber l50rm nid)t 3m q5erfeftion gefangt ift, 
fo bau bie q5arteien, fpc3ieU ber ~eUagte, an benfeI6en red)Hid) 
nid)t ge6unben waren. ,3ft aoer ~ie\,lon aUß3ugcl)en, fo mar, mie 
oben aUßgefül)rt, bie ~atler:pro\,li~on uod) nid)t verbtent unb eß 
~c{angte ba~ ffi:ed)t auf bie '.maUer:pro\,lifion, Il.1CUn bie q5arteien 
·au~ trgenb me1d)en @rünbell auf ben enbgü{tigen 6inbcuben ~er: 
iragßid)luu bmef} ~oU3ie~ung ber iH:otariatßutrnnbe tleröict)teten, 
üoerl)au:pt gar ntd)t 3ur Q:ntftel)ung. 

SDie Strage fft bal)er mit ben ~orinftalt3en ab3umeifen. \fienn 
bie lSorinftan3en an3une~men fct)einen, bie stlagcforberung tönnie 
·"Iß oegrünbet erid) einen, menn ber ~ef(agte ober beffelt @l)efrau 
bie l!5oU3ief)ung ber notariaHfd)en ~erfct)reibung tlereitelt ~aUen, 
unb Cß tomme b(t~er barauf an, 06 bie~ autreffe, fo t'tfd)etnt 
bie§ nid)t a'(~ rid)tig. \fienn einmal, mie nad) ber llet'oinl)Ud)en 
~eftfteUung ber l!5orinftanaen anaunel)men tit, feftfte~t, bau ber 
'~iegenfd)aftßfauf ~ ober taufct)tlertrag megen mangeInber l5Ot": 
nid)t 3ur q5erfeftion gelangt fei, fo tft e~ gleid)güItig, 06 e~ (tUT 
ben \fiHIen be~ iSefIagten oe3w. feiner ~l)efrau, ober aber auf 
benienigen beß ID1itfontra~cnten 3utücf3ufiil)t'en tft, ba~ ber ~er~ 
-trag nict)t burct) fputere @rfüllung ber gefel;}lid)en l50rm 3ur 
q5erfeftion ge6rad)t \lmrbe, beult eine ~er:pfIid)tung bCß ~enagten 
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3um ~ertra9ßabfd)luffe, fl~e3ieU gegenüBer tem med)tßi>ot'giinger 
beß stUigerß, oeftunb, mie aUßgefü~rt, niO)t, unb eß fann il)m 
biefer, wenn er nad)trägItd) auf ben :projefticrten ~ertra9ßfd)luu 
"beraict)tete, bolofe~ l!5erl)alten feinenfaU~ llormerfen. 

SDemnact) ~at ba§ munbe~getid)t 

erfannt: 
SDie ~erufung bCß stliigerß mirb aogemiefen unb eß ift fomit 

'{laß UrteH beß ~v:peflation§gerid)te~ beß stantonß ~alelftabt \,lom 
17. ,3uni 1901. in aUen ~eUen oeftiitigt 

50. Urteil \,lom 11. Dftooer 1901 in ®ad)cn 6d)mfb 
gegen ffi:tttmann. 

Miete (1mbeweglicher Sachen), - Gerichtliche Auflösung de1' llfiete auf 
Begehren des Mieters nach Art. 277 O.-R. ; Verbleiben des Mieters 
im Mietob,jekte. Klage (des Cessionars des Vel''lldeters) auf Zahlung 
des Mietzinses. Fortsetzung des alten Mietvertt'ages, odel' still
schweigende Eingekung eines neuen Mietvertrages'1 Art. 290 O.-R. 
- Dauer deI' neuen ilfiete. 

A. SDurd) Urteil \,lom 1. Sufi 1901 l)1tt baß ~{:p:peUCttton~~ 
:gerid)t bCß stantonß ~afe(ftabt etfannt: 

~efla9ter mirb aur ~e3al)fultg \,lon 1250 l5r. neoft 5 % Bittß 
feit 31. ID1iir3 1901 au stliiger \,lerurteift. 

B. ®egen biefe~ Urteil l)at bet ~ef(agte recf)taettig unb in 
-rid)tiger ~ot'm bie ~erufung an baß ~ullbeßgericf)t eingelegt ~it 
bem mntrage auf mBmeifung ber stlagc. 

C. :ver ~ertreter be§ stliiger~ ftent in feiner ffi:efurßbeantmor: 
tung feinen mntrag, \,lermeift inbeffen auf bie ffi:ect)tßfef}riften tlor 
'een fantonalen ,3njtanöen unb bte q5rotofoUe biefer ;jnftan3en unb 
teftreitet bie ~el)au:ptungen be§ ~eruful1gßfIiigerß. 

SDa!3 ~unbe§gerid)t 3iel)t in @rmägultg: 
L :ver stiiiger ffi:ittmann l)atte einen ~eU ber 2iegenfq)aft 

i\eon~arbßgrabcn :Qt. 8 in maler, beren @igentümcr er tft, an 
~inen ~teintl)QI vermietet, biefer an ®rifClro, unb biefer 3Ure~t an 
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ben gegenwärtigen ~en('tgten (ber badn ein IJRöoellager unter:: 
brad)te), nnb 3war 3um I.ßreife \)on 5000 ~r. läljrlid), \)om 
16. ~ebrltar 1899 biß 1. ~ri{ 1901. :Ycad)bem ber ~enagk 
fic'9 im I!tuguft unb 0e~tember 1899 bei @rifarb mel)rfac'9 bat: 
über befc'9wert ljatte, bau feine IJRöbeI Mn IJRäufen aernagt 
llJerben, bie wal)rfd)einHc'9 \)om :YCac'9barl)aufe, in bem fid) ein 
@ettetbelager befanb, I)erfommen, unb ber .\träger (an ben fic'9 
0tetntljnf auf lBedangen @rifi'trbil gemenbet ljatte) al~bann @nbe 
6e~tember 1899 bie 0d)eibemauer ljatte \)erfe~en (affen, erflärte 
ber l)entige ~eflagte am 30. 0e~teml.ier 1899, er trete unter 
lBorbeljaIt feiner 0c'9(tbenerfa~anfprüc'ge \)on ber IJRiete auf 
1. ,Sanuar 1900 aurücf, meil ber IJRänfe:plage innert ber ange: 
fetten %rift fein @nbe gemac'9t morben fei. 2lm 10. Dftcl.ier 1899 
erl)ob er fobann gegen feinen lBermieter @dfarb .\tlage mit bem 
~egel)ren, eß Jei ber IJRietuertrag gemäf3 I!trt. 277 D."~. al~ 
aufgelöft au etWiren, unter ~ebumon beil IJRietöinfe~ für bll~ 
3. unb 4. Duartal 1899. @tifarb anerf,mnte grunbfätHc'9 ba~ 
~egeljren be~ ljeutigen ~ef[agten un'o uerfangte nur ~ebufthm 
be~ \)on le~tetm beauj:prud)ten 0c'9abenerfateß. @r uerfünbete 
bem Eiteintl)ctI ben 0treit; 'oa~ gIetd)e tl)at letterer gegenüber bem 
I)eutigen SUäger ~ittmann. \Diefer trug in einer befonbern lBer: 
nel)mlaffung auf gäu~Iic'ge 2lbl1.leifung 'oer Strage an. \Durc'9 UrteU 
\)om 12. \Deöeml.ier 1899 erflärte 'oa~ fJ:i\)ifgeriel}t ~aferftabt ben 
31lJifel}eu ben ~arteien (0dimlo unb @rifarb) abgefel}(oifenen IJRiet~ 
tlertrag al~ aufgeIöft. \Diefe~ Urtet! ging 'oa\)on aUß, bM ~ege~~ 
ren nm I!tuflöfung be~ lJJCiettlerttllge~ fei \)on @rifarb nnetfannt 
unb ber 0treit6erufene ~ittl1tann ~nl.ie feine \1.leiteren ~egel)ren 

fterren rönnen, a(~ @rifarb feIbft. @egen biefcß Urteil ergriff nur 
ber gegemoärtige ~ef(agte, beften 6c'9a'oenerfai;\fotbemng nic'9t im 
\)oUen ~etrage gutgel)eif3en worben war, mit ~e3llg auf biefe bie 
1!t:p~eUation an ba~ 1!t:p:peUatioußgertd)t be~ .Rantonß .?Bafefftabt. 
\Diefe~ ~at inbe~ am 22. ,Sanuar 1900 baß erfttnftanöliel}e Ut~ 
teil 6e)"tätigt. 

~n3mifd)en l)atte ber ~ef(agte bas mietobjeft nic'9t tlerIaffen,. 
fonbern er 6Uel.i l.iiß IJRitte ~e6tltar 1900 barin. ?lXm 5. ~el.itU(tr 
1900 fd)rfel.i er an @rifarb: :YCac'9bem bie Unterl)anbfungen 6etref~ 
fenb meitere .?8enütung ber ~iium(id)fetten l.iiß 3um 1. ?lX:prif 
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1900 fomoljf mit il)m, @rifarb, alß mit 6teintl)al unb ~ittmnnn 
an ber aUfeitigen @rflätUng gefc'geitert feien, bnß weber ber eine 
noc'9 ber anbere ül.ier bie 20fnIitaten au \)etfügen ~al.ie, bie Mn 
iljm (bem ~effngten) angeftre6te merftänbigung fiel} Qud) a{ß un~ 
möglic'9 l)eraußgeftellt l)a6e, 10 l)a6e er feine \Dt~:poiitionen bal)in 
getroffen, bau "bi~ niid)ften IJRittmoc'9 I!tbenb" bie ~äumHel}feiten 
geräumt fein werben, mit 2lu~nal)me einiger @egenftanbe, me(c'ge 
bem 6te1ntl)a( gel)Öten uno beren merbleili fid) biefer l.ii~ 3um 
2lOlauf ieine~ mertrage~ \)orl.iel)a(ten l)a6e. @r lel)ne bie lBerant~ 
mortliel}feit a6, menn "am näel}ften \Donner~tag" ber 2aben ge: 
fc'9{offen Oleioe, lHtc'9'oem meber \)on @rifar'o noc'9 \)on 6teintl)nl 
cber ~ittmann frgenb eine IJRitteHung 6etreffen!:l Ubetttal)me be~ 
2aben~ burc'9 einen neuen IJRieter an iljn, 0d)mibt, gelangt fei. 
\Diefe I!tnaeige beß ~eflagten fiiljrte au Unterljanblungen amifel}en 
bem .\trager unb ®tifarb, fd)eint a6er bem ~enagten gegenüber 
nic'9t beantwortet morben au fein. 

~aut fJ:effion tlom 14. ~anuar 1901 trat @rifarb bie ~orbe: 
rung in unl.ieftimmtem ~etrage, bie i~m gegenüber bem ~effitgten 
aUß IJRiettletl)äItui~ für bie Bett nac'9 !:Iem 1. ~anuar 1900 noc'9 
auftel)e, an ben .\träger ab. @eftütt l)ierauf I)at retterer gegen ben 
~effagten Strage eingereic'9t mit bem ~eel}tß6egel)reu: \Der ~ef{agte 
fei 3ur ,8alj!uug \)Olt 2500 ~r. ne6ft 5 % ßin~ feit 17. ~a~ 
nuar 1901 an ben Strager 3u \)erutteilen; etlettt1tell fei \)om 
®eric'9t eine 1l)m (tngemeffen fc'gelnenbe Bin~entfel}äbigung feftau: 
fel$en. Bur ~egrültbung bieier .\t(age mad)te bel' .\tlliger im we~ 
fentlic'gen geltenb, ber ~effagte l)al.ie ba~ ~l)Uet\)etl)äUni~ nael) bem 
1. ,Sanuar 1900 ftiUfc'9weigenb fortgefel$t, nac'9bem ber ,8uftanb, 
ber ben ~efIagten 3U feiner .\trage gegen @rifatb \)emnraBt gel)al.it 
ljalie, !:Iurel) @rrid)tung einer IJRauer Mr bem 12. \Deaemlier 1899 
befettigt gemefen tei. ,Snfolge ~ortfe~ung ber IJRiete nad) 'oer ge~ 
ric'9tli~en I!tuf~ebung beß IJRiettlertrageß l)aoe ber ~eflagte 'oa~ 
~eel}t aUt l!tufgebung \)ermitftj ber IJRiet\)ertrag \)om 16. ~el.iruar 
1899 fri wieber in .\traft getreten, unb ba~ ?lXufgeben ber miete 
im ~ebruar 1900 burc'9 ben ~etlagten quaHflötere fiel} a[~ lBer: 
trag$bruel}. \Der ~ef(agte lja6e fomtt auf @runb be~ I!trt. 292 
DAR. einen l)a16en ,Sal)re$3in.$ all tlcrgüleu. ?lXoer (tuel) bei ~n" 
nal)me beß be~nititlen Unterg(tngcß beß a(ten IJRiettlcrtragcß fc'9ufbe 
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ber !Senagte ben Wiiet~in~ für awei Quadale gemä~ ~rt. 290 
~bf. 1 O.·ZR. 

mer ~eflagte ~at Mr erfter Snftaua auf ~bn)eifung ber .\trage 
angetragen, unter folgenber ?Segrünbung: ~m 1. ,3anuar 1900 
fei ba~ Urteil be~ ~ibHgeriel)t~ \)om 12. meaember 1899 noel) 
niel)t reo,tßfräftig, unb fei noo, ungewifl gewefen, wie bier ber 
?Benagte an @rifarb au 3\t~len ~abe, um unge~inbert au~aie~en 
au tönnen. Ungewifl fel auel) gewcfen, an wen ber ?Setlagte bie 
Wiietlotaritäten abautreten unb wem er bie i5el)lüffeI oU über. 
geben ~abe, ba unentfo,ieben gewefen fei, ob auel) bie Wiiet\)er. 
träge @rifarb~{5teint~a{ unb ~teint~ar~~Wtmann am 1. ,sanuar 
1900 i~r @:nbe erreio,t ~aben. 1)cr Ubelfhlnb, wegen benen ge. 
fünbigt worben, fei leibHel) gc~obcn gewefen, unb cnbHo, ~ätte 
ein ~ußoug \tm 91euia~r UnanneljmHel)feiten mit fio, gebrael)t, 
anmal bama{ß bie m3itterung fel)Ieo,t geluefen fei. ~uel) ljaben 
weber @rifarb noo, ~teinfljaI, noel) ber .\tfiiger i5o,ritte our m3ie· 
berbermietung get~an; ber ?Senagte ~abe ba~er feinen @runb 
ge~abt, feinen ~U~3UH au befel)leunigen. i5eine ?Semüljungen um 
~bfd)luj3 eineß neuen Wiietbertrage~ 3U günitigeren ?Sebingungen 
feien \)ergebIiel) gemefen, ba iljn immer einer an ben . (lnbem ge. 
miefen ljabe; bom i5o,eitern ber Unter~anblungen ljaoe er nid)t 
nur bem @rifarb (mit ber m.naeige \)om 5. ~ebruar 1900) fon; 
bem auel) bem Dr. ~eigenminter, a[ß mertreter bon i5teintljal 
unb ZRittmann, ill?itteHung gemael)t. @:~ ljaoe fiel) niel)t um ~orb 
fe~ung beß Wiietbertrage~ ge~anbeIt, fonbern um eine, unter ben 
obroaUenben Umftiinben erffiidiel)e, 2(mgfamteit unb ?SequemUel)feit 
teß ~uß3ugeß. @egen ben m.ußaug fei bon feiner i5eite @:fnf:prao,e 
er~oben worben, ebenfomenig gegen bie ?lln3eige \)om 5. ~ebruar 
1900. mon einem mertragßoruo, fci baljer feine ZRebe. @:oenfo. 
roenig erfo,eine bie .\trage gereel)tfertigt auß bem @efiel)tß.\)untte 
ber ?Sereid)erung. 

2. mie erfte 3nftana ~iee bie strage im ?Setrage \)on 625 ~r. 
neoft Binß au 5 % feit 17. ,3anuar 1901 gut, inbem fie babon 
aUßging, bafl \)om 1. ,3anuar 1900 an eine neue \)J(iete auf 
unbeltimmte Bett, aoer precario auflößbar, abgefel)(offen worben 
fei, ber ?Senagte überbieß (wo, Mm @eftel)t~:punfte ber ~ereiel)e" 
tUng au~ 3ur Ba~rung cine~ l)a(oen Quartalainf e~ \)er:PfItd)tet 
erfo,eine. @egen biefeß Urteil ergriff nur ber .\tIiiger bfe ?!(:p:peUa~ 
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Hon an baß ~~:peUationßgeriel)t, mit bem ~(nlrage auf SU. 
f:pred)ung ber .\trage im \)oUen Umfange; ber !Setragte trug auf 
!Seitiitigung beß erftinftanaHel)en UrteUß an. :naß eingang~ mit" 
geteilte Ul'teil beß ~tp:peUationßgerio,t~ faete baß lBer&reiben beß 
?Setlagten in ben WCieträumliel)fetten nao, bem L ,3anuar 1900 
ba~in auf, baa ftlUf el)\l.letgenb ein neueß ID1ietber~ältniß au gleio,cn 
~ebingungen lufe ba~ aHe uegrünbet worben fei, aber in ber 
Wieinuns, bae eß aIß fofort gefünbigt au geUen ~abe, wenn baß 
?!(:p:peUationßgcrtel)t ba~ erfttnftan~(id}e UrieH (~wifo,en bem ~e" 
nagten unb @rifarb) oeftiittge une aroar naturgemiia auf baß erfie 
ortßübrtel)e BieI, allo auf 1. &:pril 1900. 

3. :ner in ber merufungßfel)rift be~ ?SeflClgten gefteUte ~ntrag, 
bie .\trage fei gäna1id) abauroeifen, ift un3urüffig, ba er fiel), nael)" 
bem ber ~ef(agte bor aroeiter .3nftana nur ?Sejtätigung be~ erft. 
inftlln3lio,en UrteUß (baß i9n 3l1r Ba~Iung \)on 625 ~r. tlerur" 
teilt ~atte) beantragt 9at, a{ß neueß ?Segcl)ren barfteUt unb fomit 
gemiiu '!(rt. 80 Organif."@ef. i)or ~unbeßgeriel)t aUßgefd)Ioffen 
tft. ~ß fann jiel) bager für baß ?Sunbeßgerio,t nur fraßen, 06 
baß borinftanöHel)e Urteil au beftiitigen, ober baß erftinftnnartel)e 
Udetf roieber~erauiteUen fei. 5Damit entfällt auo, bie ~rage, ob 
eine ungereel)tfertigte ?Smio,erung beß ?Sef(agten l.lodiegc; benn 
\)on biefem i5tanb:puntte auß tönnte 'oie $trage nur in bem \)On 
ber erften ,snftana gefel)ü~ten ?Setrage ben 625 ~r. gutgel)eiflen 
b. 1). ber !Seflagte nur aur Ba~lung beß Wiietainieß für bie :nauer 
ber t9atfiicf}fiel)en ~ortfe~ung ber Wiiete berurteHt roerben, luiilj. 
renb bie ~orberung auf roeitere 625 ~r., \l.leIo,e bem .\träger \)on 
ber '!(:p:peUation0initcma 3ugef:prod)en roorben fittb unb nael) bem 
@efngten bor ?Sllnbe~gerio,t ein3i9 noel) im ~treite liegen, nur 
bom @efio,t$:punfte be$ ftiUfel)roeigenDen IJtbiel){uffe~ eineß Wiiet. 
bertragCß bi~ 3um niio,ften Biere gutge9ei~en roerben fann. :naß 
Q3un'oe~gerio,t ~at alio 3u unterfuel)en, ob l.lom 1. ,3anunr 1900 
alt ftiUfd)roeigenb ein neue~ WiietberljiUtniß aWifo,en bem !Sef(ngten 
unb @rifarb begrünbet roorben unb wenn fa, ob bieß gemäa ber 
'!{nnnflme ber erften ~~nftana nur für bie :nauer, roiil)renb welel)er 
ber @ebrauel) beß Wiietobjeftß bom ?Setrngten wirflio, fortgefe~t 
\1)orbell iit, ober &i~ 3um niiel)ften Bieie, wie bie lBorinftana an~ 
nimmt, gefel)eljen f ei. 

4. inun tft o~ne weitereß flar, baa ~rt. 291 O.~ZR. ~ier teine 
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?Un\l.)enbung flnbet. BUlm: tft bel' 'lRietuertt'ltg auf Eeftimmte Beit 
al1gefcljll,lffen, jeboclj Uor ?UbIauf oer uminl1arten ijeit baß 'lRiet~ 
u,r~ä1tniß gerid)Htel) aufge~oben \l.)l,lrben, unb auf biefen ~a'(( 
beaiebt fiel) ?Urt. 291 DAR. niel)t. :Der Jträger ~üt benn auel) 
ben <5tanb~unft mit lReel)t ntcljt me~r feftge~a!teu, bel' aUe 'lRiet. 
uertrag fei einfael) nael) bem 1. ,~(tnuür 1900 erneuert unb fort. 
gefe\)t luorbcu, unb fid) auel) auf ?Ud. 292 D.~lR. nid)t rueiter 
berufen, fonbern er fd)eiut ben <5tanbvunft bel' ?Sorinftanö acce~. 
tiert 3u ~abeu. 

5. :Den beibrn füntonalen ,Juftanaen tft nun barin beiauftim. 
men, bü~ l.lom 1. ,Jünuar 1900 ab itillfel)meigenb ein neuer 
'lRietl.lerfrag 3Ulifel)rn bem ~eflagten unb @rifarb l.lereinbürt rool'. 
ben fei. ~aß Urteil Ul,lm 12. :3)e~emlier 1899 in ~ad)en <5d)mib 
gegen @rifürb berü~rte ba5 'lRietl,)er~ä!tniß 3\l.)tfd)en @rifarb unb 
6teint~ar unb baßjrnige 3wifd)en Iel$term unb bem Jtlliger lRUt. 
mann in feiner ~eiie, ba ja @rifarb \l.)eber gegen ben einen 
noclj gegen ben anbern f(ügenb. aufgetreten tft unb ein ~ege~ren 
auf ?Uuflöfung beß 'lRietuertrage6 gefteret ~a.t. :3)a6 'lRietuer~ältni5 
amtfd)en @rifarb unb <5tetnt~a[ bnut'rte affo fort unb e6 mal' 
nur @rifarb aur \l.)eitern ?Sermietung bel' fraglid)en BofaIitäten 
befugt. ~ie bel' ~efIngte fefb)t betont, ~at @rtfarb fd)on Uor 
erfter 3nftctUa ficlj mit bem ~ege~ren be6 (gegenwärtigen) ~e~ 
fIügten um &u~öfung beß ?Sertrageß eintmftnnben ernäl't, unb 
bdbe ~arteien ge~en außbrüctHd) barin einig, baa nur bel' ~e~ 
fIagte fel6ft unb - ruie feIbftuerftänblid), ba ja baß S)au:ptbege~. 
r~n gutge~eiuen war - nur 6eaügUel) bel' ($;ntfd)äbtgung6frage 
bIe 'Uppellation gegen bas ciuiIgel'id)tHd)e Urteil uom 12. :Dcaem• 
ber 1899 ergriffen ~abe, fo bau biefeß Urteil bqügliel) bel' &uf. 
röfung beß ill1ietl,)ertrageß in lReel)tstraft et\1)ael)fen Ular unb l,)om 
&~:pellationsgertd)t nid)t me~r abgeänbert lU erben tonnte. ,06 nod} 
ein \ßeraid)t auf bie &uflöfung feiten6 beß ~ef(agtelt o~ne Buftim< 
mung bel' @egen~artei möglid) gemefen märe, fann ba~ingeftellt 
bIetben, ba ein fofd)cr ?Ser3icljt Uom ~effagten nitmaIß ausge~ 
h>rocljen worben ift, tute benn aud) teine q5ürtei einen fold)en 
be~auptet. ~er ~ef{agte ll,)ar alfo burel) bie l.lon t~m ergriffene 
?Ul'pellation am &ußauge nicljt ge~inbert; fein rängereß ?Serßleiben 
fonnte bn~er nur afß ~lntrag oU einem nmen il}Hetl.lertrag auf. 
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ijCrnat werben, ~ oumal bie 'lRängel bel' 'lRietfael)e, berentwegen bel' 
merfrag gerid)tUd) aufgeföft \1>orben war, in3Ulifu)en ge90ben 
\1>orben Ularen. ~er ~enagte ~Qt benn auel) in ber ~9at 'ben 
~men, einen nenen 'lRietuertrag a6aufd)Heaen, ausbrüctfid) 6e. 
tunbet, fomo~( gegenüber @rifal'b, \l.)ie gegenü6er 6teintQar unb 
,gegenüber bem Jträger. 'Daß bie 9(euia~rß3eit unb bie bamaItge 
~itterung für ben Umaug nid)t geeignet \1>aren, fönnte nur gegen. 
über einem ?SerOleiben \.)On wenigen ~agen in ~etrad)t fommen, 
nid)t bagegen gegenüber einem fo langen ?Uuffd)ub. @ana uner~ 

~eblid) tft enbUd) bie ~e'9auvtung, ber ~enagte ~abe niel)t ge. 
wuUt, wem er bie 6d)lüffel au übergeben Qabe, ba er fte ja in 
.biefem ~nUe gemäf3 &rt. 107 D .• lR. gerid)tltel) ~atte bevonieren 
lönnen, um jid) uon jeber merantUlortliel)feit au befreien. 

6. ,Jft f onad) mit ben ?Sorinftan3en bauon aus3uge'gen, baa 
·ein fUllfd)weigenber ?Ubfcljluj3 einc6 neuen ID(ietuertrage6 erfolgt 
fei, fo fann bagegen, geftÜl$t nuf bie tlorHegenben ?Ulten, bcr ~bt. 
fid)t beß &:ppellationsgerid)tß über bie ~auer bieieiS 'lRietuertl'ageß 
niu)t beigeftimmt ruerben. ~er ~ef{agte ~at be~nu~tet, er ~etbe 
feinem ?Sermieter @rilarb bie ~ortfel$ung beß 'lRiettler~ältniffes 
für ein ?Siertelja'9r \)orgefd){agen, unb biefe ~e~au~tung ift un· 
'~eitritten gelilieben. ($;benfo unbeftritten ift a6er auel), baa weber 
~rifnrb nod) <5teint~al nod) bel' Jtliiger auf bief en ?SOll d)fag 
eingegangen finb, fonbern jeber fid) auf ben 6tanb:punft gefteret 
~at, bie <5ad)e ge~e i~n niel)t6 an. :Daburd) ~aben fte offenbar 
ben ~etlagten l,)erantaut, ficlj fofort um eine neue $3ofaUtat um~ 
3uie~en, inbem er fonft befürd)ten muj3te, uor bem 1. ?U:pril 1900 
nuß ben \)on @rifarb aemieteten BofnWäten nuiSgemiejen au wer~ 
bett. ~erner fte~t feft, betE bel' ~ef(agte am 5. ~eliruar 1900 fo~ 
.ttlO~( an @rijnrb aliS au Dr. ~eigenminter, aIß :Eertreter be6 
6teint~aI unb belS Jträgeri3, bie in ($;rroägung 1 mitgeteiUe &n; 
aeige, bau er infolge 6cljcitern6 bel' Unter~nnblungen betreffenb 
~ortfel$ung ber 'lRiete liiß 1. &:prH 1900 baß 'lRieto6jeft näel)ftens 
berlafien werbe, erlaffen ~nt, unb baj3 biefe ?Un3dge tlon feiner 
Seite irgenbmie beanftanbet Ulorben iit, u>&l)renb boclj @l'ifarb, 
.ttläre er mit berlelben nid)t einuerftanben geruefen, nad) bem 
®runbfa~e uon ~reu unb @(aulien ou einer @egenäuj3erung tler~ 
:pf!icljtet gewefen märe. Unb enblid) ift un6eftritten, baj3 @rifarb 
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o~ne irgenb meIel)en @inf~ruel) ober ?8orbe~qIt ben tl)atfCid)Ud)en 
U(W3u9 SJRitte g;ebruar 1900 f)ctt gefd)el)en laffen, bie ®d)füffet 
in @m~fang genommen, fein @utl)a6eu einfafftert unb fiel) mit 
bem meffagten üoer bie ,3nitanbftellung bel' SJRietrofaHtCiten ~er~ 
ftCinbigt l)at. Unter fofd)en UmftCinben fann umnögliel) angenom~ 
men werben, bau bie ~tllen~meinung bel' ißarteien eine anbere 
geltlefen fei, a{5 bie, ba~ >JRietl)erl)ii(tni~ auf bie 'Dauer bel' tl)\\t~ 
fäd)Hel)en g;ortfe~ung be~ @ebrauel)e~ bel' SJRietIofaHtCiten buret} 
ben .$Senagten au63ubel)nen. 'Da5 SJRtetl)erl)iiltnt~ geftaltete fid) 
aIfo &eaügUd) bel' i)auer fo, baB jebe ißartei jeberaeit bal)on 
3urücttreten, bel' ~efIagte fomtt au jeber Beit bie SJRiete fünben,. 
bM SJRieto&jeft I)erlaffen (onnte, unb anberfeitß @rifarb jeberaeit 
1iered)tigt war, 1Jtuumung be~ SJRiet{o(a[5 au I)edangen. U(U5 bie~ 
fen @rünben tft ba5 l)orinftanaIid)e UrteH al~ red)t~irrtümliel) 
aufaul)eben unb ba~ erftinftanaUd)e Urteil mieber l)equftellen. 

i)emnad) l)at ba6 ~unbe~gerid)t 

erfannt: 
i)te ~erufung wirb in bem ®inne a(ß begrünbet erWirt, baf} 

ba~ Urteil be~ ~il)ifgerid)t~ I)on ~afe[ftabt wieberl)ergeftellt wirb. 
~er ~eflagte tft fomit aUl' Bal)Iung uon 625 .g;r. neoft 5 0/0< 

Bin~ feit 17. ,3anual' 1901 an ben strugel' I)erurteilt. 

51. Arret du 11 octobre 1901, dans la cause Kessmann 
contre Conty 8: Cie. 

Oontrat de report. - Demande du reporte contre le reporteur). 
en revendication des titres reportes. - Sou mission du report a 
une condition resolutoire; inexecution de cette condition de la 
part du reporte; consequences; vente des titres par le reporteur· 
aux frais du l'eporte. . 

Emile Kessmann, banquier a Geneve, a ete pendant plu
sieurs annees en relations d'affaires - vente et achat da 
titres - avec Conty & Oie, agents de change au meme lieu; 
les comptes de liquidation mensuels paraissent avoir eta 
regulierement payes jusqu'en juillet 1899. 
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A un certain moment Kessmann etait acheteur de 650 ac
tions Cape Copper, qu'il avait reportees par l'entremise de 
Conty &: Cu,. Plus tard, Kessmann etait encore acheteur de 
375 autres actions Cape Copper aussi reportees; a l'occasion 
de cette operation, Conty & Cie demanderent a Kessmann 
une garantie de 15 000 fr. qui fut fournie. 

Au 1 er septembre 1899 la situation etait la suivante: Kess
mann avait 1025 titres Cape Copper reportes a fin septembre. 
TI etait debiteur de Conty de 17 728 fr. 35 c., somme garantie 
par le nantissement de divers titres. 

Vers la fin de septembre 1899, Conty & Cie firent des dif
ficultes pour consentir un nouveau report des actions Cape 
Copper ; Hs estimaient que le solde de la liquidation de sep
tembre, impaye, n'etait qu'imparfaitement garanti par des 
valeurs exposees ades fluctuations de cours ; la garantie de 
15000 fr. donnee pour le report des Cape Copper ne repre
sentait plus qu'une valeur de 7 a 8000 fr. ensuite de la baisse 
des titres; en outre Kessmann aurait ete debiteur d'un 
nomme Uhlmann qui venait de cesser ses paiements. Ils de
mandaient en consequence un complement de garantie. 

Kessmann d'autre part explique qu'il voulait vendre 375 
des Cape Copper reportes, mais en retirant la garantie 
fournie a l'occasion de l'achat de ces valeurs, ce a quoi Conty 
& Oe ne voulaient pas consentir. Ceux-ci auraient en outre 
refuse l'offre du demandeur de remettre en garantie des 
titres que ce dernier avait a Londres. 

Quoi qu'il en soit, il y eut le 27 ou le 28 septembre une 
scene violente entre les parties au sujet du report des Cape 
Copper et des conditions auxquelles Conty &: Cie consenti
raient acette operation. 

Le 29 septembre Conty & Oie ecrivaient a Kessmann : 
« Malgre l'insolence dont vous avez fait preuve envers 

N /S./. Conty qui vous faisait une demande de garantie fort 
justifiee, nous consentons, pour vous faciliter encore, a re
porter vos 1025 Cape Cop per moyennant que vous preniez 
l'engagement de les vendre d'ici au 10 octobre, sauf toute
fois nous reservant de vous demander un versement de 


