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lö~ten ~irma 6d)äbefi & ~ie. 3u itbernel)men. ~u~ biefer 6d)ntb 
itbernal)me flnb für bie @läubiger ber i"tHen ®efeUfd)aft ffi:ed)te 
gegen bie neue entfti"tnben unabl)iingig Mll ber @ültigfeit ober 
UngüHtgfcit bCß ®efeUfd)nftßl)crtrage5 an fid). ~ud) mit .\Bc3ug 
auf bie l)or ber ®rünbung ber stommanbitgefeUfd)aft 6d)äben~ 
?!Relti entftanbenen ~orberungen gegen bie ®efeUfd}aft fann bal)er 
ber .\Bet(agte bie @;inrebe beß .\Betrug5 llid)t erl)eoen. ~uf bie 
~rage, ob bie @tnrebe beß .\Betrug6 ü6erl)au~t begrünbet fei, 
braud)t al5bann (mit ber )Sorinftanü niebt eingetreten au roerben. 

7. @;rroeifen rid) l1ad) bem @efagten bie fämtUd)en @;inreben 
be~ .\Beflalltcll alß unftid)l)altig, fo mua grunbfli~lid) feine S)af~ 
tung anerfannt unb müffen bamit bie .reragen in il)rer @efamt~ 
l)eit gutgel)eiaen roerben. ~ß erübrigt Iebtgltd) nod) bie ~debi~ 

gung bel' - in @;rroiigung 4: 3urüctgefteUten - ~rage ber 
stlagbered)ttgung bet .reläger inr. 4: unb t5 ())gI. @;rroägung 2). 
Bruar möd)te fd)einen, baa biefe ~rage ul1entfd)ieben Mei6en tönnte, 
mit bem ~inroei6 barauf, bau bie ~orberungen ber fämtUd)en 
.reläger aud) ol)ne bief e dnatg beftrittenen ben .\Betrag ber .reom~ 
mnnb1te be6 .\BefIagten bJeit überfteigen, ber .\Beflagte nllo our 
Bal)fung biefer .reommanbtte bon 10,000 ~r. unter aUen Um~ 
ftänben berl'fHd)tet tft, roaß immer ba~ 6d}ictfal ber ~orberungen 
ber beiben gen,mnten sträger fei, unb barauf, baa unter ben ein~ 

aeInen .reliigern felber 6treit über bie )SerteUung ber ~aftfumme 
nid)t beitel)!. ,3llbeffen barf biefer m5eg nid}t eingefd)lagen roerben, 
ba leber .reläger ein ~rooefiulllifd)eß :Red)t barauf l)at, baa über 
feinen 2l:nf~rud) entfd}ieben roerbe, Illfo Ilud} über bie Bulaffung 
tel: beftrittenen ~orberungen 3u cl1tfd)etben tft, obfd)on ber .\Be~ 
flagte ein ~ramfd)eß ,3ntereffe an biefem ~tfd}eibe nid}t l)at 
unb für bie merteUung unter ben $trägern <5d)roierigfeiten nid)t 
entfte1)en tönnen. weit ~e3ug auf jene beiben $träger ergibt fiel} 
nun fofgenbe6: (,3ft nid)t ))on aUgemeinem ~ntereffe unb roirb 
b(1)cr l)ier nid)t Ilbgebructt.) 

8. :nie ®efamtfumme ber 3u3u1affenben ~orberungen beträgt 
banlld) 28,705 ~r. 90 ~tß. :nie Buliiffigfeit ber )SerteUung be~ 
l)om .\Befragten 3urüct3u3al)Ienben .\Betrageß ber .reommnnbite l)on 
10,000 ~r. unter biefe ~orberungen tft bom .\Beflallten - mit 
~ed)t - ntd)t beftritten ltnb über bie l)on ber )Sorinftan~ I)or::: 
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genommene )Serteifung l)ertfel}t fein 6treit.,3n biefen jßuntten l)at 
e~ fomtt ol)ne roeitere6 beim Urteil bet )Sorinftan3 fein .\Beruenben. 

:nemnad) 1)at ba~ .\Bunbeßgerid)t 
edannt: 

:nie .\Berufung roirb aogeroiefen unb fomit bll~ Urteil be6 S)lln~ 
beIßgerid)te6 be6 .reanton~ Bürtd) bom 1. welli 1903 in aUen 
~eilen beftäligt. 

80. ~rtrir U!)m: 28. ~!)U~m:b~t 1903 
in 6ad)en cSt!)uftUtsm:"IT~ c:$"U!l~"rtt .\Bell. u. .\Ber.~.reI., 

gegen ~t"bt!lem:riUbt ~t~tu "./~U;., .rer. u . .\Ber.:::.\BetL 

Zu lässigkeit der Berufung: Streitwert, Art. 59 Org.-Ges. Streitwert 
bei einer Leistungs- oder Er{üllu,ngsklage. - Paoht. Wirkung des 
Konkurses des Päohters. Art. 315, 3.19 O.-R. Umwandlung des 
Anspruches des Ver'pächters aus Art. 319 O.-R. in eine Geld{orderung 
gemä.ss Art. 211 Sch.- u. K.-Ges? - Eintritt der Konkursverwaltung 
in das Pachtverhältnis. - Retentionsrecht des Verpächters. 

A. weit Urteil I)om 17. ,3uIij5. ~ugllft 1903 1)Ilt baß :Ober~ 
gerid)t be6 .reantonß 6d)affl)llufen, in 2l:Uiinberung etneß l)om 
.\Be3irf5gerid)t ffi:et)at1), an lUe!d)e6 cer bOrHegenbe ~ed)t~ftrett 
burd) :neleglltion gelangt lUllr, am 14. weära gefällten UrteUß, 
über baß laut )Serl)anb1ungß~rotofoU ber erften ,3nftlln3 münbliel} 
folgenberma%en formulierte, ))Ot oeiben fantonalen ,3nfta113en ))on 
ber .\BefIagten in !)oUem Umfange befttittene nügerifd)e ffi:ed)t~::: 
begel)ren: 

1. @;6 fei bie .reonfut5maffe 2llngl)lltt 3u l)crurteUen, an bie 
6tabtgemeinbe <5tein au S)anben ~e~ gegenbJärtigen jßäd)terß aUeß 
l)orl)anbene S)eu, ~mb unb <5trol) aoautreten gegen eine t3:nt::: 
fd)äbtgung ))on 4: ~r. :per .reUoaentner ~utter unb !)on 2 ~r. :per 
$tUoaentner <5trol); 

2. @6 fei ber 6tClbtgemeinbe <5tein ba~ 1Retention~te~t am 
?illert biefcß ~utter~ unb 6trol)eß etnauräumen, be3lU. il)r ba~ 
~ed}t etn3U1:QUmen, bieie X mal 4: ~r. ref:p. 2 ~r. an i~ter 
~orberung in ~b3U9 3lt 6ringen i 
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edannt: 
mie .reontur~maffe beß Stonrab i!ang~art tft gerid)t1id) an!le~ 

~alten, an bie €>tabtgemehtbe Stein 5u S),mben be~ gegemtldrtigen 
~äd)ter~ tleß S)ofeß Untertt>alb alleß auf bem S)ofe bor~anbene 
S)eu unb @:mb au 4 ~r. :per Stt(03entner unb aUe~ borljembene 
Strolj 5u 2 ~r. ller StUoaentner a03utreten, oeaUl. ben nad) biefen 
~nfd~en fid) erge6enben @e(bUlert mit beren ~orberung 3u ber. 
red)nen. 

SDas erftinftanaIid)e Urteil ljatte gerautet: 
1. SDer minbifationßanfllrudj bet €>tabtgemeinbe €>tein an bem 

l)orljanbenen S)eu unb 6trolj ber Stonfurßmaffe StonrCtb 2angljctrt 
tt>irb 3u einem SDrittel gutgeljeifjen, in bem €>inne, ban bie .reon; 
furßmctffe einen SDrittel be~ borljanbenen S)eues unb ~mbes oll 
4 ~r. ller StU03entner unb einen SDritteI beß bor~anbenen Stroljes 
3u 2 ~r. ller StUooentner abautreten ljat, bie ü6rigen aUlei SDrittel 
beß ~utters unb 6troljeß bagegen l)on ber €>tabtgemeinbe Stein 
5um ~retfe bon 7 ~r. ller StUoaentner ~utter unb 6 ~r. llcr 
stHoaentner 6trolj 3u ü6erneljmen jinb. 

2. SDer €>tabtgemeinbe €>tein Ultrb ctn bem 6etreffenben ~rIöß 
beß ~utterß unb 6troljeß baß 1Retentionßrecl)t etngerdumt; bieler 
ift ctrfo aur SDecfung t9rer ~orberung au berUlenben, oea1U. ctn 
berfelben in &63u9 au 6ringen. 

B. @egen bcts Urteil beß ü6ergertcl)tß ljat bie ?Befragte reel)t;: 
3eiti9 uub tu rtcl)ttger ~orm bie ?Berufung an bCtß ?Bunbeßgeriel)t 
erfliirt unb 6eCtntragt: 

@:s fet bit' ?Berufung für 6egrünbet au edldren unb bie StrCtge 
<t6aUUleifen. @:bentueU fet bas erftinitan3Iiel)e Urteil tt>teber ljerau;: 
fteUen. m1eiter ebentuell fei bie Sael)e an bie fantonCt(en ,3nftan3en 
3u neuer ?Beurteilung 3urücf3uUleifen. 

C. SDie ?Berufung~6enCtgte 6eantrCtgt bie &6Uleifung ber ?Berufung. 
maß ?Bimbeßgeridjt 3tel)t in @:rUlägung! 
1. SDer borfiegenbe lRedjtßftreit 6erul)t Ctuf folgenbem ;tatoeftanb : 
SDie stldgertn tft @:iilentümerin be~ S)ofguteß UnterUllllb bei 

€>tein Ct.j1Rl). 6te ljatte bCtßfel6e am 2. ~e6ruCtr 1895 Ctuf 15 .3Ctl)re 
an stoltrab i!angl)llrt, mater, be~ael)tet. 3m ,3aljre 1896 ftctr6 
ber ~ael)ter, unb e~ traten befien €>öljne ,3afob unb Stonrab in 
bel' m1eife in bCtß ~Ctel)tberl)ä(tni~ ein, bau ieber bon 6eiben eine 
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S)cUfte. a~f eigene 1Reel)nung ü6ernaljm. ~ael) ber bon ber ?BeUagten 
als rtcl)tlg Ctnerfannten ,3nte~retation be~ ~acl)tberlrCtgeß l)Cttte 
bel' ~del)ter 6ei 2lolauf ber ~Ctel)t alleß auf bem @ute borljanbene 
S)eu (i~f{ufi\)e @:mb) unb 6trolj 3um ~reife bon 4 ~r. ller 
100 stdo S)eu unb 2 ~r. ~er 100 StUo €>trol) 3urücf3u{affen 
(§ 6); Uldljrenb ber ~Ctcl)taeft Ct6er burfte er tt>eber S)eu noel) 
Strolj bem @ute entfremben (§ 15). 

&m 12. 3uH 1901 tirctcl) ü6er stonrctb 2angljart, €>o~n, ber 
Jtonfurß auß. 3n biefem 3eit~unlt 6efanben fiel) auf bem @ute 
235 SDo~ller3entner S)eu unb 48 SDo~:pe{3t'Utner 6tro~. 

).!aut bem ~rotofoll bel' erften @{du6iger\)erjCtmm{ung (bom 
20. 3uU .1901) Ulurbe <tn biefer merfCtmmlung ,,6eaügfiel) beß 
,,~ort6etrte6eß ber 2anbUlirtfel)aft unb @:inljeimfen ber ~elbfrüel)te" 
6ejel)Ioffen, "bie S)S). ,3. S)uber auf ü6erUla(b, fOUlie ben ?Bruber 
"beß Stonfurfiten 3. 2Ctngl)Ctrt Ctuf UnterUlcdb mit ber &uffi~t 
".ü6er b~e I.anbUlirtfcl)aftlicl)en &r6eiten 3u 6etrauen"; e6enfo \l.1urbe 
fme ?:l.Rtttt>trtung be~ Stonfurfiten id6ft fOUlte feiner 6el)Ulefter 
gegen entfllredjenbe ~tfd)dbigung in &ußfiel)t genommen. maß 
-q3rotofoll 6emerft ferner ",örtIiet;: ,,@:in &ntras, bll~ @etreibe auf 
."bem S)a(m au verlaufen, Ulurbe in ber ~o{ge Ulieber 3urücfge~ 
,,30gen unb Ulerben bieje16en nun Ctuf lReel)nung ber .reonfurß;: 
I/maffe eingel)eimft unb e6enfo Ctu~gebrofd)en Ulerben./I 

&m 3. SJtuguft fllnb eine merfammlung berfel)iebener 3ntereffenten, 
worunter ctuel) ber @{du6igerllußfel)uu unb Me Strdgerin, 6el)ufß 
f,?Befllrecl)ung ü6er bie ~eul)er:padjtung/l beß @ute~ ftCttt. ?Bei 
biefer @elegenljeit erfliirte fidj ,3ctfo6 ~angljart aur Übernctl)me ber 
&~fllcl)t über bie ~efbarbeiten "gegen Ctngemeffene @:ntfel)iibigung 
aut lRedjnung ber €>tabtgemeinbe" 6ereit. 

3m 2aufe beß €>ommerß 1901. {eiftete bie Strdgerin ber ?Be;: 
fICtgten (tUf beren &nfud)en fünf 3aljlungen mit aufammen 201 ~r. 
85 ~ts., Ulelel)e jebod) bom 6tCtbtfCtffier niel)t ge6udjt, fonbern 
))On ber ?BetICtgten jeUleHen innert fur3er ~riit 3urücferftCtttet 
Ulurben. SDie Stliigerin 6eaeiel)net biefe 3al)fungen CtIß SDadel)en 
bie ?Benagte a(s )ßorfcl)üffe. ' 

,311 bem l)om 14. 6i~ 27. (5elltem6er aur @:infiel)t aufgelegten 
.reoUofcttton~:pIlln figurierte bie stliigerin unter Ctnbern mit einer 
~fCtnbberfiel)erten ~Ctel)t3inßforberung für bie Beit 6i~ 2id)tmeu 1902. 

XXIX, 2. - i903 
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-mer biesbeaügfid)e ~eU bes stoflofations:pfanes \Uurbe bOU feiner 
€5eite angefod)ten. . 

Illm 21. €5e:ptember nmrbe ber übit. unb jtartoffelertrag be.s 
@utes für med)nung bel' stonfursmaffe berfteigert. . 

3n ber a\Ueiten @l(iuuigerberfammlung Mm 5. Dfiooer wurbe 
"6efd)loffen, bem .\Brnber bes stonfurfiten für feine smü~e\Ualtung 
100 ~r. 3u bcrgüten. 

S1tm 5. ~obemuer fd)rieu bie lSef(agte an bie stUigerin, es fei 
im 3ntereffe bel' @läuOiger, ba~ bas ffi?affagut liquibiert würbe, 
"um wettere Unterl)altungsfolten bermeiben 3u fönnen"; wenn bie 
stlligerin auf ber ?Berfd)ieoung bel' %al)rl)a6efteigerung oe~arre, fo 
l)aoe fie bie stoiten für Illadung bes miel)es 3U üoerne~men. -
~ie stlä.gerin erflärte fid) !)ierauf bamtt einberftanben, ban "ein 
meifauf ber 2eoroare nunme!)r an bie ~anb 3" ne!)men

ll 
lei. 

Illm 18. ~obemoer fanb bie ?Berfteigernng bes @etreibeertrages 
fowie bes gröf3ten ~ei1~ bes auf bem @ute oefinblid)en ?Biel)es 
für g(ed)nung ber stonfursmaffe ftatt. ~in jßfe1'b rourbe mangels 
Illngebotes unb ein anbcres, foroie 3\Uei stül)e, w~rben, weil bam~fs 
im ~roaeffe liegenb, aM %utter gegeben. Illut bem @ute uheo 
fein ?Bie!) aurnct ~n biefem 3ett:punft ro,mn auf bem @ute 
317 ~o:p:pe13entner ~eu unb ~mb unb 188 ~o:p:peI3entner ®trol) 
borl)anben. 

mit 6d)reioen i,)om 28. ~eaember weigerte fid) bie stonfurs~ 
berwartung, ge\uijfe bon ber stlägertn uedangte me:paraturen auf 
bem @ute bornel)men au taffen. ®ie mad)te geUenb, mit bel' 
stonf1ttse1'öffnung fet bel' l.j3ad)tbertrag aufgel)o6en; bie 1Re:para~ 
turen feien bal)er nunmel)r 6ad)e ber stlägerin. 

Ill{s im ®ommer 1902 bie stonfursi,)er\l.laltung fid) aur ?Bcr~ 
fteigerung ber ~eu~ un'o 6trol)borräte anfd)icfte, erl)ob 'oie stlä.gertn 
l)iegegen unter Illntufung ber §§ 6 unb 15 be.s l.j3ad)tbcrtrageß 
~roteit, unb mit "nad)träglid)er stonfurseingabel/ i,)om 4. ~ebruar 
erflärte fie, biefe ?Borräte au 'llinbiaieren. 
. mu 6d)reiben uom 5. %ebrunr 1902 teUte bie stontur~uer:o 
wartung ber stlägerin mH, 'oie ?Binbifation roerbe beaüglid) ber 
~eu~ un'o ~m'o\lOrräte aogewiefen, beaügUu, bel' ®trol)borräte ba~ 
gegen anerfannt, aoaugtid) ber bei Jtontur~ausbruu, i,)orl)an'oenen 
48 ~o,,:pelaentner, fowie bes Mm S1tuguft bis 18. ~ouemoer uer~ 
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wenbeten ®trol)ß, ferner mit Illti3u9 ber ~r3eugungs~ unb ~rnte~ 
foften. 

~ierauf betrat bie stliigt'rin ben med)tsweg. (?Bg!. baß sub A 
l)ieuor roiebergegebene med)tsbegel)ren fowie Me ~tß:pofitibe ber 
beiben fantonafeu Urteile e6enbaief6ft.) 

2. ~eibe fa.nto~afe~ 3nftanaen finb bauon n~gegnngen, bnU 
bai8 I.j3nu,tuerl)aftms bt.6 3u 'oer nm 18. ~obemtier erfolgten mer~ 
fteigerung ber ?Biel)\Unre fortgefe~t roorben Jet unb bau ba~er be~ 
3ü9n~ ber bon bel' .\Betlagten auf bem @ute 3urücfaulaffenben 
monnte an U:utter unb 6trol) Me .\Beftimmung bon § 6 bes 
I.j3nd)ti,)edrages q3la~ greife. ~ie erite ,3nftan3 l)1eh eß inbeffen 
mit lRücffid)t auf ben biß aUUt 2. ~euruar 1902 im storrofntions~ 
:pletn anerfauuten q3nd)tains für bimg, 'oie .\Beflagte nur 3ur 3u~ 
rücf{~ffung berjenigen ?Borriite cmaul)a(ten, bie bei orbnnngsmästgem 
~etrteoe ber Bani)wirtfu,aft ois Bid)tmef3 1902 nid)t aufgebraud)t 
\Uorben \Uären; fie l)at bal)er bel' .\Betlagten einen 1ll03u9 Mn 
3roei ~rttteln bes 3u martini 1901 uorl)anbenen Quantums ge~ 
ftattet. ~ie 3weite ~nftanJ l)ingcgen l)at ber ,ftlägerin ba~ meu,t 
3uerfannt, fämtHdje am 18. 9(obemoer 1901 nuf bem @ute oe~ 
fin'oHd)en ~eu~ unb ®trol)uorräte unter ?Bergütung bes im mer~ 
trage feftgefet;ten q3reifes bea\U. lBmeu,nung biefes I.j3reife~ mit 
bel' l.j3ad)tainßforberung 3urücfauuel)alten. 

3. lllaß uorerft l)ie :pr03ejfualen ?Bornußfe~ungen ber .lSerufung 
(mtielangt, jo l)at bie Jtfägerin 3\Uar oeftritten, baS bel' gefe~liu,e 
6treitwert i,)orl)nnbett fei, rocil bie ~ifferen3 3wifd)en bem wid~ 
lid)en Illerte ber im ®treite befangenen ?Bonäte an ~eu unb 
6tro9 uno !:lern I.j3reife, 3U bem 'oie staigerin bie 1ll6tretung ber~ 
felOen uerIangt, roeniger af~ 2000 %r. oetrage. Illflein abgefegen 
bau on, ba~ nau, bem ?Berl)anblung~:protofo[ bel' erften ~nftan3 
bie ~arteien gemetnfam erWir! ~atien, ber ®treitroert erretd)e 
3\uar nid)t 4000, überfteige aber 2000 %1'., fällt biesbe3üglid) tn 
.\Betrnd)t, baä bei ber uorIiegenben, auf ~rfü[ung einer lSeftim~ 
mung bes l.j3ad)tuedrages gerid)teten Jtlage, roie bd a[en ~füI~ 
lung~f{agen, bel' ®trettn.Jert fid) nau, bem Illerte ber geforberten 
Bei ftu ng ol)ne Illb3u9 ber ))om $träger gefd)ulbeten @egenleiftung 
bemist (ng!. ~ntfu,. be6 .lSunbesger., IllmtI. ®ammI., ~b. XXIII 
2. ~eU, 6. 1097, ~r\t). 2; Revue XV, ~r. 91). ~n fomit be; 
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gefe~ti~e 6treitroert bonminbefteM 2000 %r. in c~su errei~t ift 
unb au~ bie übrigen )Borau~fe~ungen be~ .~e~t~mtttel~ ber me~ 
rufung borl)anben finb, fo ift auf Ie~tere etu3utret~n.. . 

4. :tlie re~tri~e matur ber borHegenben jUage tft, )ute 6erettß 
tn ~rroiigung 3 l)ie»or angebeutet, biejenige einer ~r~ünung~~ 
U ag e. ~Uerbing~ 9a! bie Stliigetin in .il)rer nn~tra~I~~en ~on~ 
fur~eingabebom 4. %ebruar 1901 erflntt, ~e »tUbt3tere 1nu:b 
n~e~ auf bem @ute norl)anbene S)eu unb i5tr09· WCafigebenb tft 
inbeffen ba~ im jßr03effe gefteUte ffi:e~t~bege9ren, wel~e~ auf 
\5~u~ etneß obligatorif~en ffi:e~te~ gerid)tet tft. . 

:tler »on ber 6tabtgemeinbe i5tetu augeftrengteu, auf bte §§ 6 
unb 15 beß jß(td)tbertrag~ geitü~ten, ~rfüUuugßt(age gegenüber 
fteUt fid) bie meff\lgte grunofiil}Ud) auf ben 6tanb:p~nft, f i e, .b. 9. 
bie St onf ur~ma ff e, fci au~ bem jßad)tnertrag ntd)t ber:pf!td)tet 
roorben. :tler le\)tere fci mit ber Stonfurßeröffnnng aufgeIöft worben. 
:tlie Stliigerin fönne alfo aUß bemfemen nur biejenigett :Red) te 
geltenb mad)en, bie i9r 3ur 3eH ber Stonfur~eröffnung 3uftauben, 
b. 1). ~e fönne nur baß bamnl~ borl)anbene %utter unb 6trol) 
6eanfprud)en. 

S)ie3u ift 3uniid)ft GU 6emerfen, bafi aUerbing~ nnd) IHr!. 315 
D.~ffi:. mit ber nm 12. ,3nli erfolgten ~rßffnung beß Jtonfurfeß 
über Stomab 2cmgl)art ber aroifd)eli il)m unb ber Stliigerin 6e~ 
ftel)enbe jßcuf}tuertrag bOn @efe\)e~ roegen erlojd)en war, unb bau 
beß9alb mit bieiem 3eit:punfte ber Stlägerin ba~ ffi:ed)t erroad)fen 
war, ba~ ij3ad)t06jett famt ben nod) nid)t eingefammelten ~rüd)ten 
(bgl. ~rt. 312 IHbf.3 DAR., roorauf in IHrt. 315 ~qu.g genommen 
roirb) 3urüd5u5ic9en. ~{nbcrfcit~ gcl)örten borbel)alth~ ber me~ 
ftimmung bon IHrt. 319 D.~ffi:. bie bamar~ l.lorl)anbenen %rü~te 
bem jßäd)ter unb war ber \-l3ad)tainß aud) nur 6i~ aum WComent 
ber Jtonfurßeröffnung gefd)ulbet. .3n biefem 3eit:puntt waren 
f~liei>Itd) aud) bie ffied)te beß )Ber:piid)ter~ nUß ~rL 319 D.~ffi:. 
bearo. au~ §§ 6 unb 15 be~ jßad)tbertrage~ geltenb au mad)en. 
~aß nun f:peaieU biefeu Ie~tern jßunft betrifft, f 0 entljiift § 6 

be~ jßnd)tbcrtrage~ infofern eine mefd)riittfung ber ffied)te beß 
)Ber~äd)ter~, al~ bctß im WComente ber ~ertrag~auflöfu~g .»or:: 
~aubene 6tr09 nur gegen ~ntid)iibigung ~urücranlaffen ilt, tufo:: 
fern bagegen eine @r)\)eiterung biefer ffied)te, al~ ber jßäd)ter nu~ 
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aur Burücflaffuug beß bor9nnbenen %utter~ ber:pflid)tet wirb. :tln 
nber bem mer:piid)ter au~ IHrt. 319 D.~:R. fein binglid)cr, fonbern 
nur ein obligatorifd)er IHni:prud) erroäd)ft, fo entftel)t bie ~age, 
ob ber IHnf:pru~ b~ )Ber:piid)terß pd) gemiij3 IHrt. 211 beß ~unbe~= 
gefe~e~ über i5d)uIbbetreibung unb Stonfur~ in eine ®elbforberung 
untwanble. meaügUd) etwn 6ei Jtonfur~eröffnung uid)t me9r tlor~ 
I)anbeuer )Borriite, auf bie ber )Ber:piid)ter nnd) IHr!. 319 D.~ffi. 
ein ffi:ed)t iJe~abt l)äUe, tft biefe tlirage awetfeUo~ au bejal)en. :tla:: 
gegen roiire eß mit bem roirtfcl)aftUd)en 3wecfe ber mel)rerwäl)nten 
@efe~e~uorfcf)rift unbereinbar, wenn in meaug auf bie nod) in 
natura »or9anbenen )Borriite bie ffi:ealerfüUung berroeigert werben 
fönnte; benn e~ foU nad) ber IHbpcl}t be~ @efe\)geber~ ber jeroeHen 
3Dr rid)tigen mewirtfd)ctftung unb infolgebeffen aud) aur orbent= 
Ud)en Jnftctnbl)altung be~ ge:pad)teten @nte~ erforberlicbe mebarf 
an 6trol) unb :tlünger nid)t gegen ben ~men be~ )Ber:piid)terß 
bem @ute entfrembet roerben fönnen. :tla nun im borliegenben 
-%aUe bie »on ben ?ßarteien getroffene l.lertragHd)e Drbnung ber 
)Ber:pf!id)tung beß jßiid)terß nuf benfe16en roirt'd)afHid)en ~rroii~ 
gungen berul)t, »on bencn bie gefe~nd)e meftimmung (~rt. 319 
OAR.) aUßge!)t, fo merben bie gleid)en @runbfä~e aud) mit me= 
3u9 auf bie !)iernuß refuftierenben ffied)te be~ )Ber:piid)terß geIten 
müHen. ~ß wirb arfo in gIeid)er ~eife au fagen fein, bai> bie 
Jt(ägerin bei lHu~brud) beß Stonturfe~ 6ered)tigt geroefen fei, »on 
ber Stonfur~»er)\)aUung 3U ucr[angen, ba% bnß fämtHd)c %utter 
nebft bem 6tro!) nid)t 3ur WCaffe gcaogen werbe, foubern ber 
:Ber:päd)tetin (gegen ~eaa!){ung be~ nngefe~ten rebuaierten jßreife~) 
3D belaffen fei. 

~ragt eß ~d) jobauu, ob unb ebentuefl in roeld)er ~eife ber 
IHnf:prud), roe{d)er ber Jtliigerin 3ur 3ett be~ Jtonfur~auß?rud)e~ 
3uftanb, baburd) mobifiaiert worben fei, bai> bie ~Iagert.n ba~ 
~ad)tgut bei ber ~bigDng be~ ?ßad)ti.lerl)ii{tniffe~ ~m Bett:punft 
ber Jtonfur~erßffnun9 nid)t 3urücfgenommen l)at, fo tft borerft 3u 
fonftatiereu, baß baß @ut roä9renb beß 60mmerß 1901 )\)eber 
auf ~ed)nung ber Stliigeriu nod) auf gemeinfIlme :Red)uung ber 
jßarteieu bewirtfd)nftet worben ift. lH[erbing~ l)atte laut bem 
\ßrotofofI einer nm 3. lHuguft 1901 abgel)aUeneu .1Berfnm~Iuug 
Mn .3ntereffenten ber mruber b~ Stonfurfiten ert(ari, er fet 3ur 
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Übmta~me bel' ~(uffic'(lt über Me %efbarbeiten gegen angerneffene 
(futfc'(liibigung "anf ~ec'(lnung bel' 6tabtgemeinbe" bereit. m:ic'(ltig 
ift auc'(l, bau bie SHiigerin bel' ~enagten im 2aufe be$ 60mmer~ 
1901 be~uf~ %ortfe~ung be~ Ianbroirtfc'(laftIic'(len ~etriel1eß \:ler~ 
fc'(liebene made~en ober ?BoTfc'(lüffe geteiftet ~at. ,3nbeffen ift ~ier 
ma~ge6enb roeber bie m:nfic'(lt, bie ein mritter, noc'(l biejentge, bie 
bie \}3arteien felbel' über bie %ottbauer be~ \}3ac'(lt\:ler~iiltniffes ge~ 
~a6t ~al1en mögen, fonbem es tft \:lieImel)r barauf a113uftellen, 
bau ta tf ä c'(l Ii c'(l bie ?Beroirff c'(laftung beß @ute$ auf 1Rec'(lnung ber 
Jronfur~maffe ftattgefunbeu 9at, tnbem bie Jronfurß\:lcrroaltung bie 
%rüc'(lte, bie aur Beit bel' Jronfur~eröffnung nod) ntc'(lt eingeljeimft 
roaren (\:lgL m:rt. 312 m:bf. 3 D.~m:.) für m:ed)ttung bel' IDCaHe 
\:lerWertet ljat, roie fie benu auc'(l anberieit~ bie \f5ac'(lt~in~forberung 
bel' Jrlägerin bis 3um 2. %ebruat 1902 in ben Jrollotation$:pIan 
aufgenommen ~at. 

3ft nun aller, roie fic'(l ljterctlt~ in unaweibeutiger iilleife ergibt, 
bie jtonfur~\:letroa(tun9 in ba~ \}3ad)t\:lerljiiUni~ eingetreten, 10 
fann fie fid) nic'(lt auf ben 6tanb:punft ftellen, bie .ltlägerin l)al1e 
nur btejenigen 1Red)te, bie i~r l1et .ltonfursau~brud) 3uftanben. 

5. mie ~eflagte fü~rt fobann au~, e~ rönne jebenfall~ nur bie 
gef~Iid)e ?Borfd)rift Mn m:rt. 319 D."m:., nid)t bagegen bie ~e. 
ftimmung \:lon § 6 be~ \}3ac'(lt\:lertrage~ in ~etrad)t fommen; benn 
nad) m:rt. 297 in ?Berbinbung mit m:rt. 275 ~ll1f. 2 DAR. l1ebürfe 
etne \:lon bel' gefe~lid)en 1Regelung be~ \}3ad)t\:lertrage~ abroetd)enbe 
mereinbarung ber fd)riftlid)en ?Bertrag~form; ein neuer \}3ad)t::: 
\:lerirag fei aber nad) bel' Jronfur~eröffnung jebenfan~ ntd)t 
fel)riftlic'(l abgefel)Ioffen worben. memgegenüber ift au bemerfen, 
bau bie ftillfd)meigenbe Ü6erna~me eine~ \:lom Jronfurfiten fc'(lrift~ 
Hd) abgefd)loHenen ?Bertragei3 al~ eine~ @anaen feiteui3 bel' ston~ 
fur~\:lerroaltung feine \:lom @efe~e abweid)enbe mera6rebung im 
6inne \:lon m:rL 275 D.~1R. barftellt unb bau, menn bie IDCaffe, 
wie fid) für ben \:lorliegenben ~all au~ ben SlUten ergibt, \:lorl1e~ 
~altIo~ in 'oie m:ed)t~ftellung bei3 .ltonfurfUen eingetteten ilt, ber 
mer:piid)ter in gutem @Iauben anne!}men bart, bie Jronfur~\)er~ 
roaltung merbe aud) ben ~ad)t\:lertrag gelten laffen. 

6. ~n tft ba~ \}3ad)t\:ler!}iHtnii3 tatfiid)Hd) ntd)t bt~ 2td)tmef3 
1902, fonbern nur l1t~ lJRartini 1901 fortgefe~t roorben. Illlletn 
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llui3 biefem @runbe rec'(ltfertigt ei3 fid) nid)t, \:lon ben bel' .ltUigerin 
be3w. bem neuen ~dd)ter ~u l1elaffenben morriiten ba$jenige Quan:: 
tum in Illbaug au bringen, lue{d)e~ bie ~ef{agte bei normalem 
iilleiter6etrieb bel' 2anbroirtfd)aft l1t~ 2td)tmej3 1902 mutmaulid) 
nod) \:lerbraud)t ~iitte. 5ffienn bie J'ronfuri3\:lermaItung »on ber U}r 
3uftc!}enben 5Sefugni~, ba~ mie!} be~ @emeinfd)ulbneri3 nod) btß 
2id)tmea 1902 auf bem @ute au helanen, feinen @ebruud) ge" 
mad)t l}at unb 'oer IDCaffe inrolgcbeffen »ielleiel)t ein mottetl ent:: 
gangen ift, fo iit bi~ i~re eigene 6c'(lulb. (!in 1Red)t~grunb, i~r 
bei3l}a{b einen m:nj:prud) auf ba~ nid)t \)erbraucf)te {Yutter unb 
6tro~ 3u3ugeftel}en, tft nicf)t erjld)tlid). 

iillenlt barauf abgeftellt roerben 11.l0rrte, ba13 ?l(rt. 6 be~ \}3ael)t: 
\:lertrage~ ali3 fdbft\:lcrftiinbliel) \)oraui3ie~e, bau ba~ \}3ad)t\:lerl}iiUnii3 
J.)ii3 3um m:&fauf ber \f5ad)tbauer tatfiid)Hd) fortgefe~t merbe, unb 
ban bei3~a(& bie mer:pfHd)tung aur Burüctlaffung be~ {yutteri3 unb 
6trol}~ fid) nid)t meiter erftrede, ,d~ auf ba~jentge Quantum, 
roeld)e~ bei orbnung~miij3igellt ~etrieb l1eim Illblauf bel' 1)ad)tbauer 
(2td)tmej3 1902) nod) \:lorl}anben fein fonnte, - 10 tft ba::: 
gegen bereiti3 \:lon bel' mortnftana !}cr\)orgel}oben morben, baa in 
bleiern ~alle bann eben entj:pred)enb meljr ~ünger ljätte 3urüct~ 
getaffen roerben müHen. mie Illften bieten feine S)anb~nbe für bie 
m:nual}me, baj3 etma bel' i)ünger, meld)en bie mer:päd)terin im 
%alle bel' %ortbauer be~ \}3ad)t\)ertrage~ l1i~ 2td)tmeu 1902 weitet 
I}iitte beanf:prud)en tönnen, eincn geringem 5ffiert r~riifentiere, 
a{i3 bie mifferena 3\uifcf)eu bem m3ert be~ 1Jutter~ unb 6troQi3 
uub bem ~tei~, \l.leIcf)en bie Jrliigertn uad) Illrt. 6 be~ \}3ael)t. 
\:lertrage~ bafür 3a~Ieu muä. 

7. maß öroeite flägetifd)e 1Red)ti36cgel)ren tft wenigften~ in bel' 
~erufung~inftan3 6eflagtifd)erfeit~ ntd)t mel}r befonberi3 angefod)ten 
morben, unb erfd)eint in ber ~at ol}ne ll.leiter~ al~ flegrüubet. 
Unbeftritten erftrecrt fiel) ba~ bel' jt[iigerin für il)re \}3ad)tain~~ 
forberung 3ujteljenbe m:etention~ted)t aud} auf ba~ ftreitige %utter 
unb 6trol); fomeit ei3 balje. aur medung i~rer \}3ad)t3in~for'cetung 
nötig tft, I}at bie .It!iigerin auf ben 5ffiett bief e~ %utter~ uno 
®tro~i3 fretft tl)rer \}3ad)t3in~forbetung unb be~ mit bieier uer~ 
buubenen m:etentio~red)t~ Illnf\)rud). ~i3 ift bal)er flar, ban bie 
jtlägerin, f omeit fte für il)re \}3ad)toin~forberung burcf) bai3 1Re::: 
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tentionßred}t <tuf ben übrigen .3rIaten nid)t gebeett wirb, ben n<td} 
~d. 6 au beaa~lenben q5reis für bas %utter uno ~tro~ burd} 
sto~enfation mit t~rer q5ad)tainsforberung reiften faun. 

'tJemnad} l}at bas .?BunoeSgerid}l 
ertannt: 

mie SSerufung wirb abgewiefen unb bamit ba~ UdeH bes Ober~ 
gerid}tß beS J{antons 6d)aff~aufen bom 17. ,sufi 1903 in arIen 
~eHen beftiitigt. 

81. ~tM{ uom 5. J'f~tm6tt 1903 in ~ad}en ~~tldt$ 
gldjmtbl}tlu'tt & §:if. unb gldjmibl}au,". .rer. u. ?Ser.~Jtl.~ 

gegen Jt.1UifU!lt'dr'djllff ,,~fUf ~ütdj" ~dtuu!l" in Bürid)~ 
unh ~ifft!l!ltt. ?BelL u . .?Ber.~?SefI. 

Unerlaubte Handlung: Veröffentlichung einer falschen Nachricht 
vom Selbstmorde des Klägers. - Tatbestand-Fest.stellung. Art. 81 
Org .• Ges. - Grundsätze für die ci vi/rechtliche Haftung der 
Druckerpresse aus Delikten: A 1'l. 50 ff. O.-R. - Fah1'lässigkeit 
des Redaktors '! 

A. ffiCit Urteil bom 8. ,'ju[t 1903 ~at bie II. ~v:pelI'dion~~ 

lammer beß Obergericqt~ beß .\tanton~ Büt'id} in ?Seftiitigunll 
etne~ bom ?Seaitf5gerid}t Bürid} am 2. ffiCai 131. 3. gefiiflten 
U1'teil5, über bie 6treitf1'age: 

~inb bie .?Befragten l.ler:Pfficqtet, an bie stIäger je 5000 1Yr.~ 
3ufnmmen nlfo 10,000 %1'. 6cqahenerfn~ au 6e3al}len? 

erfannt: 
mie strage »>irb abge»>iefen. 
B. @egen ba~ Udeil beß D6ergerid}tß l}a6en oie .\tliiger tecqt:o 

aeitig unh in rid)ttger %orm bie ?Serufuug an ba~ .?Bunbeßgerid)t 
ergriffen unb beantragt: 

1. ?!lufl)ebung bes U1'teU~ be~ Obergericqts 6eaüglicq 6eiber 
?Seffagten, fowol)l bel' I/~euen 3ürcqe1' Beitung" als be~ Dr. 
iBiffeger uni) @utl}ei~ung ber .\t{agen g~gen beibe .?Bef{agte in 
bem ~inne, ba% jeber ?Sefragte ber:pfCid)tet fei, nn ieben .\träger-
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5000 %r., ebentuerI eine Md} rlcqterUcqem @rmeffen feft3uf~enbe 
@elbfumme au be3al}Ien, aber in ber IJReinung, bnj3 burcq bie 
B<tl){ung feiten~ eine~ ?Sef(agten ber anbere befreit fein fofe. 

2. @bentuerI 9tüctroeffung bel' ®acqe an bie fantonafe .3nftan~ 
3u1' @rl)eoung ber .?Bellleife ü6er 

a) ben bel)nu:pteten Umfang be~ ~cqaben~; 
b) bie ?Sel)au:ptung, baf3 es bei Beitungen bom Umfang uno 

ber Q3ebeutung ber /f~euen Bürcfter Beitung", fotem fie ®efeU, 
fcqaften, stommanhitgefelIfcqaften ober '1tftiengejeUfcqaften finb, 
üblicq ift, feiten$ ber Bettung$etgentümer ben 9tebaftoren für bie 
?!lufnal)me bon me:pefcften fomme1'aierIen unb j'inanaieUen ,snl)alt~ 
über bie .\trebitfiil)igteit bon 9tccqtßfubietten ZC., beftimmte mor~ 
fd}riften 3u geben, roelcqe bie iIDeite1'begebung einer ~acqricqt in 
ber in casu borgefommenen ?meife berbieten; baB bfC$ bei .ber 
If~euen 3ürcqer 3eitung 'l nicqt bel' %all ift; 

c) über bie bon ben iBeflagten gegebene marfterIung über bie 
<futftel)ung bel' falfcqcn ~acqrlcqt, 

unb aur ~u~fiillung eine~ neuen Urtei~ auf @1'unb ber .?Be~ 
roei~erl)ebungen im >Sinne ber fliigerifcqen S)au:ptnntriige. 

C. ,sn ber !)eutigen merl}anblung bor ?Sunbe$gericqt l)at t-er 
me1't1'eter ber .\tIäger ~d)u~ bel' ?Serufung beantragt. mer mer~ 
treter ber ?Bef{agten l)at ?!lbweifung bel' .?Berufung unb Q3eftliti~ 

gung b~ borinftanöHcqen Urteils beantragt. 
m~ .?Bunbe~gericqt aie!)t in @t)1)iigung: 
1. met borliegenbe 9tecqt~ft1'eit oerul)t auf folgenbem 5t<tt~ 

beftnnbe: 
,Jm 5)Ueiten %lbenb6latt bon ~r. 308 bel' ,,~euen Bürd)er 

Beitung Ji
, bom 6. ~obember 1902, erfcqien auf ?!lnorbnung be$ 

.?Befragten Dr. ?Siffegger unter bel' 9tubrif /fUngmct~faae unb 
merbred)en" folgenbe ~Rotia, im wefentUcqen eine me:probuftion 
einer bom ~iti~benun3iaten, m5iifcfterab1'ifant ~rnolb, an bie ,,'!J(eue 
3ürcqer Bettung 11 nbgejanoten me:pefcqe: ".\treu3Iingen, 6. ~Ob. 
"A. ?Sanfter 6cqmibl)aufer nu~ 2nufanne rourbe im 20retto»>Qlb 
"bei .R.onftana erfd)ofien aufgefunben. @ß liegt ~el6ftmorb bor." 

miefe ~ncqricqt lt'urbe in einer mnSa!)! Bettungen be~ .3n~ unb 
?!lu~ranbe~ wiebergegeben, ftelIte fid) aber am folgenben ~age \ll~ 
falfd) l)e1'auß. memgemlifl erfcftien im 3weiten %l6enbblatt bon 


