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bie inei>ifiolt~f!ägerin auf biefe lBe~auj)tung im eiel)eibung~j)ro~effe 
niemaI.e abgefteIrt f)1lt, eß fiel) alfo gfeiel)faUß niel)t um eine lBe:: 
wei~l>erftärfung im ~inne l>on '!trt. 192 Biff. 2 cit. f)anbert. 

:tlemnael) ~at baß lBunbeßgeriel)t 
ertannt: 

maß inei>ifionßbege~ren wirb abgeroiefen. 

20. lttt~tc 110m n. ~etltuat 1902 in eiael)en 
'milleri, lBetL u. staff.::stl., gegen ~U!lofb, stt u. staff.::lBell. 

Kassationsbesohwerde in Civilsachen, Art. 89 If. 01'g.-Ges. 
Zulä.~sigkeit. 

A. SDurel) Urteil l>om 9. 3anuClr 1902 f)Clt baß übergeriel)t 
beß stantonß ~orotf)urn ertClnnt: 

SDurel) bClß l>om '!tmtßgeriel)t eio!otf)urn::2ebern am 22. ~o:: 
l>ember 1901 erlafiene Urteil f)at feine offenbare @efe~eßi>ede~ung 
ftattgefunben unb eß ift genaunteß Urteil niel)t Clufauf)eben. . 

B. @egen biefcß Urteil f)at ber iBetragte reel)taeitig unb ht 
riel)tiger g:orm bie staffationßbefel)roerbe im eiinne bel.' '!tri. 89 ff. 
cibg. ürg.::@ef· an baß .l8unbcßgeriel)t ergriffen, mit bem '!tn" 
trage: SDaß angefoel)tene UrteH fci aufauf)ebcn unb bie ~trcitfacf)e 
au neuer lBeurteifung an baß fantonafe @eriel)t 3urihtauweifen. 

C. SDer stläger f)at auf 'Ubweifung bel.' .!taffationßbefel)werbe 
angetragen. 

vaß .l8unbe.6geriel)t aief)t in ~rroäg ung : 
1. SDem bem angefoel)tenen Urteife l>oraußgegangenen Urteile 

beß '!tmtgeriel)teß ~o!otf)urn=2ebern liegt folgenbel' eiacf)i>erf)alt 
au @runbe: '!tm 2. ?Upril 1901 l>erfaufte bel.' stlüger (f)cutige 
staffatioMbdfagte) ,3ngofb, mief)f)ünbler in ~ieber::@raaw»I, bem 
lBefragten (f)euttgen stafiatioußfläger) illCifteli, \))ce~ger, in eioro~ 
tf)urn, eiue .!tuf) aum ?prelfe l>on 1 g:r. baß .!tUo; baß @ewlel)t 
foUte nael) ben )Biertefn beftimmt Wer~en. ~ie !IDägung bel' bem 
lBefragten am 3. '!t~ri( gefieferten unb l>on 19m gleiel)en ~age.6 
tn ~mj)fQng genommenen .!tuf) im eiel)fael)t1)aule 6oIotf)urn ergab 
in ben )Bierteln etn (~efamtgewiel)t l>on 222 .!tg. lBei bel' tier::-
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är3tIicf)eu .!tontroUe erwie.ß fiel) ~aß g:Ceifel) a{§ finnig, weßf)alb 
beften ~eiettigung l>erfügt wurbe. :Der lBefragte weigerte fiel) infolge 
befien, ben .!tauf~retß au oe3af)fen, uni) bel.' stläger erf)oo baf)er 
gegen if)u .!tiage auf .l8eaaf)htng beß .!taufpretfeß l>on 222 g:r. 
nebft 5 ()! Binß feH '!tnf)coung bel' .!tIage. ~r fteUte fiel) baoet 
auf ben I &tanbvunft, eß 1)anble fiel) um einen )Btef)1)anbeI, au 
beffen ~eurteUung ~aß fantonn(e lH:eel)t aur ?Unll.lenbung tomme,. 
nQcf) blefem 1)afte bel.' )Beträufer für illCüngef nur, wenn ein 
fel)riftHel)eß @ell.l(1)deiftungßl>erfprecf)en l>orHege, Qn bieiem ~rfor" 
berniffe maugle eß aber. :Der lBef{l"lgte i)ertrat ~em gegenüber 
bie ?Uuffaffung, luenu mief) 3um 6cf)Cacf)teu l.lerfauft. werbe, 
9C1nble e§ fiel) nicf)t fOluoI)l um einen mic9f)anbel, al§ l>tefmef)t 
um ben merfauf \.)on %(eifcf); baf)er tommen uicf)t Me (fantona!en) 
~efttmmungen über bie @ell.läf)deiftung beim )Bief)f)nnbel, jonberu 
bie ~eftimmuugen beß eibgenöfiifel)ett Obligationenreel)teß "über 
@ewüf)deiftung für illCängeI bel' .!tauffacf)e aur ?Unll.lenbung. Uber~ 
i)teß 1)mfel)e im .!tClnton eio(otf)urn, wie aucf) au i)ieIen an~em 
ürten im 6el)!acf)t!)edef)r bie Ufance, baß in %äUen, wo baß 
g:leif~ beß gefel)Iael)tete1t :tiereß aIß gefun~f)eHßfel)äbUcf) abgefd}ä~t 
Il.lerbe, bel.' eiel)aben ~en )Bedäufer treffe. Uber Ie~tere lBe1)Cluptung 
n(1)m bnß ?Umtßgericf)t ben l>om lBeUngten anerootenen 8eugen" 
beroeiß au, bel' ie~oel) ein :pofWl>eß ~efuItat niel)t erga~. B~t 
~ntfel)eibung ber ~acf)e fe(bft f)at fobann bClß ?Umtßgmel)t bte 
lBeftimmul1gen über @e\tl&f)rIeiftung im mief)9C1nbe!, aIfo ba§. 
fantonale, unb 3\l>ar (ba ber .!tanton eio{otf)urn l>Om .!ton~or~ 
bate über mie91)au:ptmängel 3urüctgetreten tft) baß fo{ot9umtfcf)e 
~ecf)t (tlß anll.lenbbar erflart unb geftii~t 9ierauf bie stlage gut" 
gef)eifien. . ' 

2. (§)egen biefe~ UrteH ergriff bel' lBenagte unb f)euttge .!taffa" 
tio1t§ffüger bie I! ?Uv~eUation wegen offenbarer @efe~eßl>~de~ungll 
im eiinne bel' §§ 219 ff. folotf)urnifcf)e (~>?p.::ü., mbem er 
geHenb mael)te, barin, bQß baß ?Umtßgericf)t fa~tona(eß metd)t unb 
niel)t baß eibgenöfilfcf)e übUgationenreel)t, f:peateU '!tri. 243, aUt 
'Unwenbung gebrael)t f)alie, liege eine offenuare @efe~eßl>ede~u:lg. 
maß üliergericf)t beß .!tantonß eiofotf)urn f)at f)ierauf baß em" 
gang~ genannte UrteU gefüUt, beffen ~egrünbung Jiel) aUß bem 
!IDort!aute ~eß SDif:poftti\)ß 1 ergibt. ~ie 9iegegen gerid/tete staffa" 
tionßbefel)werbe ftü~t fiel) barauf, ba~ .oie tantonalen 3nftQn3ett 
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au Unreel)t bie fantonafen ~efthmnungen über ®eroätjrfeiftung 
liei \8ietjtjauptmängeln ftatt ba~ eibgenöfftfc'ge Dlifigattonenrcel)t aur 
SUuttlenbung gelirael)t tjätten. 

3. mie .ltafiationßbefc'9\l.lerbe an ba~ ~unbe~geriel)t in ~i\)U" 

fael)en tfi gemiiu SUrt. 89 OrgA~;ef. au!äfftg in benjentgen 1Reel)t~~ 
ftreitigfeiten, bie nnel) eibgenöffifc'gen ®efe~en au entfel)eiben finb, 
liei benen aber bie ~erufung niel)t ftatttjaft ift. 2e~tere~ ~rfot'~ 
berniß trifft tjier au, unb baß erftere, - bie ~rnttlenboarfeit eibe 
genöffifc'gen 1Recf)tß - ttlenigftenß infottleit, aIß biefe SUnttlenboar~ 
feit \.lom .ltaffation~f{iiger lietjauptet unb aIfo, \uie e~ aur ~e" 
grünbung bel' .ltaffcttioni3liefc'9ttlerbe erforberfic'9 tft, geltenb gemac'9t 
wirb, ba~ fantona{e ®erid}t tjalie ftatt beß etbgenöfftfc'gen fanto" 
l1aki3 1Reel)t aur SUnwenbung gebruc'9t. ~ine ttleltm \8orau~" 
fe~ung bel' Buläffigfeit bel' staffation~liefel)ttlerbe trt Jobann, bau 
biefe fid} gegen ein re~tinftan3lid}e~ fantona[e~ Urteil riel)te, unb 
31uar ift {jierunter nac'9 feftftetjenber \ßra~iß be~ fBunbe~gerid}te~ 
(f. Urteil \.lom 22. Dttober 1898 1. <S. ~aum unb S)J1o~bad}er 

gegen 6taulier, SUmtL 6ammL, ~b. XXIV, II, 6. 933 unb 
l,'Iort dtierte) uno in SUnletjnung an ben fran3öftlc'gen unb HaUf" 
nifd}en :te~t be~ ®efe~e~ ein S)au:pturteif, b. tj. ein Urteil, ba~ 
ülier ben eingeffagten SUnfpruel) feIlift materieU enbgültig entfc'9etbet, 
au \.lerftetjen. ~~ ift bntjer au prüfen, oli ba~ angefoc'9tene Urteil 
fiel) a(~ S)nupturtei( in biefem <Sinne ~nrfteUe. 91un ge9t baß 
mtf:po~tt\.l biefe~ UrteHß feiner ~affung nnd} batjin, bn~ nmt~" 
geric'9tIic'ge Urteil tjnbe eine offenliare ®efe~e~\.lerfe~ung nic'9t be. 
gangen unb fei batjer nict;t auf3ugelien. miefer ~affung nac'9 
enttjlHt nIf 0 ba~ oberflcric'9tfiel)e UrteU attleifeUo~ reinen ~nti d}eib 
in bel' <Snc'ge fellift, über ben eingetragten SUnl:prud}, fonbern nur 
dnen lofc'9eJt ülier bie 5Segrünbettjeit ober Unliegrünbettjett beß 
\.lom .ltaffation~ffiiger gegen ba~ amtßflerlc'9tlic'ge Urteil ergriffenen 
~cc'9t~mittel~. 91ac'9 bel' fofoffttjurnifc'9en ~il>H:pr03e{3orbnung tjatte fid) 
benn auel) in ber :tat bie Uverprüfung bCß Oliergcrtel)te~ 3unäc'9ft 
tjiernuf 3u oefd}ränfen: @iue eigentHc'ge SU~:peUation gegen ba~ 
umt~gerict;tfidie Urteil ttlar manflel~ bel' erforberIid}en SUppeUation~. 
lumme nid}t 3u1iifitg; bagegen ttlar gegen bn~ Ut'teif gemä{3 § 219 
folottjurnifd}e ~."\ß."D. bie fogenannte SUp:peUation ttlegen offen~ 
barer ®efe~eß\.lede~ung aufäffig, bie a[jo nur bnraut geftü~t roer~ 
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"ben fnnn, ba~ mit ttjr angefoc'9tene Urteil berutje nUf offenbnrer 
@efe~e~\)erfe~ung. ,3n einem fo1ct;en ~nUe 9at ba~ D6crgerid)t 
gemäf; § 220 eod. 3unäd)ft 3u unterfuc'gen, oli bie betjauptete 
®efete~\.lerfe~ung ftattgefunben tjnlie; unb nur ttlenn e~ finbet, 
-eine fofel)e fiege \.lOt·, nrteHt eß materieU in bel' <streitfnd}e ab. 
mie ~rüfung be~ Dliergeric'9t~ erftreett fic'9 alfo auniic'9ft nuf bie 
~rnge ber fBegrünbettjeit be~ ~ec'9t~mitte~, unb menn bleie \.ler" 
neint )ulrb, finbet eine ~ntfd}eibung in ber 6ac'ge fe1bft nid)t 
ftnit, fonbern ge9t bel' @ntfel)eib lebigHc'9 auf SUlimeifung be~ 
mec'9t§mittel§. ~~ tjanbelt fic'9 alfo liei bem Ie~tern, tro~ feiner 
~e3eic'9nung (tl~ IlSU:ppeU(ttion", in 'illirffid)feit ntd}t um eine 
folc'9c, fonbern um ein ~eel)tßmittel, ba~ .ltnff ntion~grünbe 
geltenb mac'9t. maß ülier biefe~ ~ec'9t~mittef ergetjenbe UrteiI ift 
batjer fein über ben ftreitigen &nfpruc'9 entfc'9eibenbe~ S)au:pt" 
urteil, fonbern e~ fprtc'9t 3unüd}ft nut au~, unb fann nur (tU~~ 
fprec'gen, oli bem untertleric'9tIid}en UrteHe ber of9auptete S)J1(tngel 
bel' offenliaren ®efe~e~l>ede~ung nntjnfte ober nic'9t. ilCur fottleit 
hiefe ~rnge au ®unften be~ .ltaff(ttiolt~f(iiger~ entfd)ieben ttlirb, 
{jat bn~ Dliergeric'9t oUt materieUen ~eurteiIung bel' 6ad)e &U 
f d}reiten. ?mitb, ttlie im \.lorHegenben ~uUe , bie .It(tff ntionß" 
befd}ttlerbe nogeroiefen, fo fiiUt bnß Dliergeric'9t ülier9au:pt leinen 
'~ntfd}eib in bel' 6nc'ge fellift unb ift fein Urteif aUß biefem 
@runbe nic'9t n~ S)aupturteil nnaufe9en, al~ fe~tinftnn3ltc'ge~ 
fttntonar~ Urteil erfc'9cint \.lielmetjr bn~ untergeric'9tUc'ge Urteil; 
~egen biefe~ tjütte bager ~ie .ltnifation~Oefc'9ltlerbe an bQ~ fBunbe~" 
~erid}t ergriffen ttlerben foUen. 

SDemullc'9 9at ba§ fBunbe~gerid)t 

erf(tunt: 
SUuf bte j{(tffationß6efel)ttlerbe ttlirb ttlegen Unftatttjaftigfeit ber:> 

fellien nic'9t eingetreten. 

XXVIIl, 2. - 1902 


