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tonen bie 5ffi09Uat be!8 ®efe~el3 in 12!nl'prudj ne91lten rönnen, bUG 
5ffiort 1/ Illl'beitel'" eger in bel' einfdjränfenben ~ebeutultg, bau ein 
:t>ienft'Oertragß'Oerl)äUniß erforberHdj fei, an 'Oel'ftel)en fd)eint, f 0 

mua biefe 12!u~{egung bod) iebenfuUl3 u{l3 burd) bnl3 er\tlcftel'te 
~abrit9uftpflid)tgefe~ über90U gelten. 3nbem nämHcfj biefe~ ®efe~ 
einerfeitl3 unperfönlid) ~etrieb unb 12!rbeiten, :t>ienjtl.lmimtungen, 
einanber geflemlberfteUt (I2!rt. 1, 3 unb 5) unb anberfeitß ben 
Unterne9mer aud) ben 12!rbeitern ber Unterafforbanten, mit benen 
er in feiner \.lcrtrnglid)elt ~e~ie9ung ftc9t, für 9aftbnr ermirt, 
tft bel' ®ebllnfe beutHcfj öum 12!ußbrucf gebrllcfjt, ball bei bel' 12!b~ 
gren3ung beG Jtreijeß ber ~ered)tigten ein :perfönlid)e!8 ü'{ed)tß; 
'Ocrl)ältniß 5tt>ifd)en ~{rbeiter unb ®efd)äft~in9aber nicfjt 'Oon ~e~ 
beulung tft, fonbern baB feber ~etrieb einen 6dju~frei~ bUbet, 
ber nUe jßerfonen, bie bar in für ben Untcrnel)mer 6efcfjäftigt finb, 
umfaut, aucfj btejentgen, bie im ~in'Oerftänbniß be!8 Unternel)merß 
ober fetneß <5teU'Oertreter~ ol)tte I.lertrngficf)e ®ebunbenl)eit unb 
tt>enn aud) nur uorübergetjenb in ben ~etricb eingreifen. 

iRad) biefen 12!u~fül)rungen ift 'OorHegenb bie .')nftpfHdjt aud) 
bann gegeben, ,,,enn angenommen tt>irb, jßeliffier l)abc, ol)ne bnll 
ein :t>ienft'Certrug beftanben l)n6e, auf mernnlnfiung beß mer~ 

treter~ bel' ~efhlgten in beren ~etrieb nur tntfäd)licf) eingegriffen; 
benn baburcfj tit er, tt>enn aucfj nur für bie furae :t>ienftreiftung, 
flei ber er ben ~ob gefunben I)nt, tn ben l5d)ut?frei~ beß flet!ag~ 
tiid)cn ~etrtcfle~ unb bamit in ben streiß ber l)aft))fHd)tfJered)tigten 
jßerfonen eingetreten, 10 baB bie iSef{agte für bie öfonomifd)en 
~olgen be~ UnfCtU~ nad) S)aft))flid)trecfjt nufaufomllten ~nt. 12!uf 
bie %r\lge, 06 bte mef(agte ~iefür nucfj nnd) 12!rt. 50 ff. Dü'{ 
~aftbnr märe, tft bei biefer 6ad)Iage mit ber morinftanö uid)t 
einautreten. 

4. :t>er 'Con ben morinftaujen 3ugefprocfjene ~ntfd)iibigungß~ 
oetr\lg uon 1500 ~r. ift nur Mm $tläger in ber Illnfd){uB6e~ 
rufung, unb 3\},)ar a{ß oll niebrig, \lllgefod)ten, b\l~egen 'Con ber 
~ef(agten el.lcntueff nid)t beftritten. 3nbeffen 1ft bel' ~etrag äunerft 
reid)Hcfj nußgemejfen, 10 bnj3 eine ~rl)ö9ung alß ganalid) (tU0~ 

gefd)Ioff en erfd)eint. :t>er merbienft be~ merunglücften tt>ar ein 
fe9r oefd}eibener; f(tU~ jßeltfiier, tt>nß nnallne~men tft, in niicfjfter 
3eH ein!'lt eigenen .,)allßft'1Ub gegrüubet l)ätte, tt>iirbe er 3ur 
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Unterftü~un!J beß mater~, beifen f))ätere :t>ürftigfeit im 6inne 
bcl3 § 82 be5 5ffinlIifer ~®~ borall§gefe~t, fUllm me~r in bel' 

'flnge geroefen fein; aud) l)ätten fid) mit t~m nod) 7 unbere 
@efcfjtt>ifter in bie &Iimentationß))flicf)t teilen müffen. ~erücf; 
ficfjtigt man biefe Umftänbe, fOluie bie ~ortene bel' .!fnpitlllab; 
finbung unb ben 12!63u9 für 3ufnU, fo fnnn bel' bem .!fläger er~ 
trroacfjfene ötonomifd)e l5d)aben unter teinen Umjtänben auf 
mel)r n{§ ben 3ugefprod)enen .?Setrng 'COlt 1500 ~r. vemrffen 
werben. 

:t>emnad) ~(lt baß ~llnbe~gerid)t 
erfnnnt: 

, :t>ie ~erufungen oeiber 'ßllrteien tt>crben abgctt>iefen unb e~ 
WIrb bnß Urtet( be~ D6ergericfjte~ beß .!funtonß 3üricfj l)om 
16. 12!prif 1904 in nffen ~eUen beftätigt. 

111. Obligationenrecht. - Code des obligations. 

52. ~rtrir vom 8. ~ultt 1904 
in l5ad)en ~Ul'fi~M~Utt~, ~ef{. u. S)1l~tber.~.!fl., 

gegen ~mtdu, $tL u. 12!nfcfjL;.?Ser.~.!fr. 

,unsittliohes Reohtsgesohäft, Art. 1. 7 OR. Stellung des Bnndesgerichts 
znr Eim'ede de'f Unsittlichkeit eines Rechtsgeschäfts; Zulässigkeit dm' 
Einrede erst vor Bundesgericht. A1't. 80 OG. - Zusicherung eines 
Geldvorteils für eine Leistung des Versprechensempfängers~ die mit 
dessen Vertrag.sp{lichten im Widerspnu:h steht. 

A. vurd) Urteil Uom 15. Wlära 1904 l)llt bal3 Dbergericfjt 
be~ .!fantonß 2uaern ednnnt: 

1. :t>er ~ef{Qgte 9aoe an ben .!fräger 3n be3n9(en 17,376 ~r. 
neoft 3inß all 5 % fett bem 7. l5e))tember 1902. 

2. Wlit fl'tner s)Jce~rforberung· fet ber .!fläger uogcltliefen. 
B. ®egen btefeß Urteil ~at bel' ~efragte red)t3eiti9 unb in 

tid)tiger %orm Oie ~erufung an ba~ ~unbeßgericfjt ergriffen, mit 
xxx, 2. - 1904 28 
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bem m:ntrag: ~a~ angefod)tene Urteil fet aufaul)e6en unb bit 
Jrfage fef günaHd) abauroetfen. 

C. ~er Jrliiger l)at fid) bel' ~erufung redjtaeitig angt'fdjloffen 
unb ben m:ntrag gefteUt: ~aß angefodjtene Urteil fei in beut 
€5inne abauiillbern, baij bem Jrlüger 18,000 ~r. ne6fi Bin~ 3ll 
5 % feit 7. €5el'tember 1902 augefvrodjen ».lerben. 

D. (V1eue m:fteu.) 
E. ~n bel' l)eutigen merl)anblung l)aben bie .l8ertreter bel' q5ar:! 

teien je auf @utl)eiEung bel' eigenen unb m:b».leifung ber gegne:! 
rifd)en ~erufung angetragen. 
~a5 ~unbe5geridjt 3iel)t in Q:r».lngung: 
1. (UnaufiiffigMt ber nova.) 
2. ~n tatfndjltd)er ~e3iel)ung ergibt fidj au~ ben m:ften: ~er 

Jrlüger m:mreiu, ~ngenieur in mebe\), roar, gleid) feinem @efeU", 
fdJafter @iUieron, WCitglieb be~ ,3nitiatibfomitee~ für bie Q:r:! 
fteUung unb ben ~etrieb einer 'l)ral)tjeil6al)n .l8ebeQ' Q:l)arbonne:! 
WCont q5efcrin. m:f~ foldje~ fc~te er fidj mit bem 'BeUagten be" 
treffcub Ü6ernal)me bel' ~auar6eften in .l8erbinbung, unb am 
26. €5el'tember 1897 fteUte ccr 'Befragte infolge ber .l8erl)anbfungen 
mit @iUieron unb bem Jrfiiger ben genannten folgenben mer: 
VfIidjtung5fd)ein au~: ,,'Beaugnel)menb auf unfere l)cutige ~e" 

"fl'rcdju11g berpfIidjte tel) midj l)iemit, bie vrojefticrte ~ral)tfeif:! 
"bal)n .l8ebel)"\.ßderin um bie q3aufdjalfumme bon 600,OOO~r. 
,,3u erfteUen, unb ~l)nen, Itlcun mir bie m:u5ffll)rung 116frtragen 
u».lirb, eiue q3robifion bon 10 % aU~31lt:iel)ten. - <SoUte bk 
,,~aufumme rebuaiert ».letben, fo l)aben 6ie mit mir im gleidjen 
"lBerl)äUniffe biefe iRebuftiolt 3u tragen, immerl)in barf bieie 1Re, 
"buftton für (Sie niel)t mel)r betragen, a{~ baß ~l)re \l3rotlifiolt 
"noel) 6 Ofo ber lBaufumme au~madjt. 60Ute idj bon bel' 3u 
"grünbcnben @efeIrfel)aft eine ?!I:naal)I m:ftien überncl)men müffen, 
"fo l)a6en 6ie, \1.1enlt biefe m:Weniibemal)me 20,000 ~r. über:! 
"ftetgt, bielen IDCcl)r6etrag an Bal)rung~ftatt für ~l)re q5rollifion 
,,3U übernel)men. ~ie q3rooifiou ift ~l)nen im lBerl)&Itniffe 3u 
"entridjten, ».lie bie lBaujummen au~6eaal)(t u>erben." ~en übrigt'1t 
IDWgIiebern bes .J'nitiatibfomitee~ u>urbe 1)on biefer lBerein6arung 
nie stenntni~ gegebm. 2lm 21. ,ortober 1897 fam ein lBertrag 
3».lifdjen bem ~nitiatibfomitee unb bem ~ef(agten 3uftanbe, IUO:.. 
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nadj biefer fid) ber-\)f!id)tete, ben lBau ber gefamten ~al)nan(age, 
abgefel)en bom eleftrt)djen WCotor famt ~eitung unb Bubel)örbe, 
auf m:Uorb für beu WCarimafpreis bon 600,000 ~r. au über~ 
nel)men, \uäl)renb ba~ stomitee 3».lar bie q5riifung b~.~ Mm lBe~ 
fragten aufaufteIrellben stofteuboranfdj{age~ fO».lie bie Ubertragung 
ber m:rbeiten an einen anbern Unternel)mer für ben ~aIr einer 
günftigern ,offerte Hd) i.lor6el)ieIt, bagegen bem ~ef(agten bei 
gleid)en ~reifen ben lBoqug tlor übrigen Jronfurrenten, fO».lie für 
ben ~aU bel' SJ(id)tübertragung bel' m:r6eiten eine Q:ntjd)äbigung 
für bie <stubien garantierte. SDiefer mertrag luurbe bon bel' m:ftien" 
gefeUfel)aft nadj beren Bujtanbefommen übernommen. @iUieron 
unb bel' Jrfiiger gel)örten bem merroaUung~rate an. ,3n ber ~olge 
».lurben bie m:ufä~e bt'5 ~Mfagten für ben Jroftenl>oranfd)lag be~ 
beutenc iiberfett befunben; bie SDireftion ü6ertrug, mit 1Ratififa:! 
Hon fettens be~ lBet:\tlaItungsrate~, ben überbau einer anbern 
trirma unb eröffnete für bie m:u~fü9rung be~ ltnterbaue~ eine 
Jronfurren3 unter einer befel)ränften m:n31l l) [ bon ~irmen. SDie 
infoIge biefes morgel)enß entfil1l1benen viffercuöen mit bem 'Be" 
fragten fanben baburdj il)re Q:rIebtgung, ba~ bem lBeffagten bie 
Q:rftelfung be~ Unterbaue6 öum q3reife \)on 289,600 ~r., ber 
niebrigften Offerte ber fonturrimnben Unternel)mer, anl)ehngefterrt, 
foroie eine Q:ntfd)\ibigung \)on 10,400 ~r. a[~ (Sel)abenerfa~ für 
ben Q:ntgang beß ,oberbaue~ unb für bie \.ßrojeftjtubien, q3fänc, ~e. 
angeboten rourbe, ».leId)e ,offerte ber ~ef{agte anl1al)m. WCit ber 
tlorIiegenben .R:fage befangt nun ber stläger, bem @iIrieron aUe 
1Red)te aUß bellt merPf!idjtungßaft bCß ~eflagten llom 26. (Sel'~ 
tember 1897 aogetreten 9at, ben .!Benagten auf ~e3(1)lung einer 
6umme Mn 18,000 ~r., b. 1). 6 % tlon 300,000 1jr. SDer 
~ef{agte 9at bor ben fantona{en ,3nftal1öen - inbem er bas 
merljuIten be~ stlngers, ».lennuuel) nur nebenbei, a15 unmot:CtHfd) 
beaeid)net l)at - bor aUem etngeiUel1bet, eine \.ßro\)ifion .f cf ~ur 
für ben ~aU bel' m:llsfül)rung ber gefamten ~al)nanrage ftt-\)uheti, 
nid)t bagegen für ben ~aIr ber Ü6ertragung nur eine~. :teH5 ber 
m:rbeiten, ebentueU fönne jebenfaIrs bie q5rol>ijion aut ben als 
Q:ntgeH für m:nfertigung bes q3roieft~ jidj barfteIrenben 10,400 ~r. 
nidjt 6ereel)net roerben. ~eibe fantona{en ,3nftan3en ljaben ben 
S)au-\)tftanbl'unft bes ~etragten l.ler)tlorfen, bagegen ben Q:bentual~ 
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ft,mt-~untt gefd)ü~t unb bem Jrl(iger 6 % \\uf ber ~aufumme 
~on 289,600 ~r. 3ugefprod)en. Ü6er ben ~om ~ef(\\gtm bem 
jUägcr gemad)ten ?Sor~nU be~ unmoraIifd)en mer~aHen~ 6emerfte 
bie I. ,3nftnn3, ber ~etragte ~abe bnrau~ feine @inrebe ~erge{eitet 
unb fönne \\ud) feine ~er(eiten. ::Die II. ,J'nftan3 fül)d aUß, 'oie 
fr\\gUd)en ~el}(lu~tungen bCß ~ef(\\gten, 'oie \.)or iljr \\l~ @inrebe 
geltenb gemad)t ttlUt'ben, feien niel)t fubftanatiert j 3ubem liegt' im 
?Serljaften beß 5tfiigerß nid)tß unfittliel)eß, ttleber nad) ,3nljalt nod) 
nad) ,8\1.lecf beß }llertragcß \.)om 26. ®eptember 1897. 

3. mor ~unbeßgerid)t trägt nun bel' !BeUagte in erfter Binte 
mit ber !Begrünbung \\Uf Ill6\1.leifung ber Silage an, bau ber mer~ 
trag 'Oom 26. 6eptem6er 1897, aUß bem ber Jrläger feine mn~ 
f~rüd)e ljerfeitet, ein unitttHel)e6 ined)tßgefd)iift fei unb aUß iljm 
baljer feine lRed)te er\1.lüd)fen. @~ ift fiar, bau biefer ®tanbpunft 
'lUd) ljeute nod) 3u l}ören tft, 'ca eß fid) nid)t um baß morbringen 
neuer ~atfad)en ober um eine neue @inrebe im iuriftiid)~ted)ntid)en 
®inne beß 5lliortcß, fonbern um eine, burd) mrt. 80 D® nid)t 
aUßgefd)!offene neue red)tHd)e 5lliürbigung be~ \.)orl}nnbenen ~men~ 
materin10 l}anbeIt, unb 'on 5ubem bel' S'ttcf)ter bie !Beftimmung, 
baf3 aUß unfittftd)cn Vted)t5gefd)äften feine mnf'Prüd)e entfteljen, 
110n m.mte0megen nnaumenben l}at, unb o\1.lar in nUen ®tnbten 
beß merfaljrenß, fObnfl aud) bem !Bunbeßgerid)te biefe ?Befugniß 
unb l.ßfiid)t 3ufteljt. emgL UrteH be~ ~unbe~gerid)tß lJom 19. ~e~ 
bruar 1904 in ®ad)en ®engenbnd)er gegen ®üntljarbt, Revue 
XXII, inr. 50 *.) :Dabei tft bnß !8-unbeßgericflt aud) nid}t etma, 
mie bel' ?Sertreter be~ Jrrägerß angebeutet ljat, an bie muffnffung 
bel' morinft\\na oan16er, ob ein ffi:ed)tßgefd)iift fittlid) uber unfitt~ 
Hef) fei, gebunben; e~ lj\\1 lJteImeljr frei in mnttlenbung beß ffi:ed)teß 
3u f\rüfen, ob im gegebenen ~aUe nUß einem ffi:ecf}t~gefd)äfte ein 
lRed)t0anfprud) erttlad)fe o~er nid)t, unb ob einem :Red)ti3gefd)iift 
megen UnfittIief)feit ber ineef)tßfd)u~ 3u lJerfagcn fei. @nolid) ljHft 
aud) 'oie (§;inmenbung, bel' !Beffagte berufe jief), ba eß fief) um ein 
3ttleifetttgeß tRed)ti3gefd)üft l}\\nble, nuf feine eigene UnfUtnd)feit, 
bem Jrfliger nid)tß, 'on eben ein unfittlid)ei3 tRed)tßgefd)äft fd)reel)f~ 
ljin nid)tig fft unb ber Vtid)ter bal}er einem folef)en fd.)feef)tl}in 
nid)t 31ed)l 3u l}arten l}at. 

* Oben Nr. iO, S. 73 11'. 
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4. ,3ft fonad) auf bie ~rage, ob baß ber Jrlage 3u ®runbe 
Uegenbe l.ßro\.)ijionßlJerfllred)cn unftttlid) fei, e1n3utretrn, fc ift 
ljiebei \.)on ber feftfteljcnben ffi:ed)t~fpred}ung beß !Bunbeßgerid}tß 
nUß3ugeljen, monad) ein unfittUd)eß lRed)tßgejd)äft nid)t nur bann 
~ornegt, ttlenn fetn unmittelbarer ®egenft\\nb, bie medragßleiftung, 
unftttHd) ift, fonbern aud) bann, ttlenn ber ?Sertrag inbtreft auf 
5;ler\.)orrufung ober !Beförberung beß mer60tenen ober auf 5;linberuug 
beß ®ebotenen gerid)tet tft e ).)g1. Urteil bCß ~unbeßgerid)t~ lJom 
30. ,3uni 1900 1. 15. 1D1e~er gegen 1D1ntter, mmtL ®amml., 
!Bb. XXVI, 2, 6. 444 f., @rttl. 3 unb bort eiL). mon biefem 
®eftd)tß~unfte aui3 ift unfittHcf) im befonbern aud) ber ?Sertrag, 
burd) ben ber eine mertragßfontr\\l}ent beftimmt ).)erben foU, feine 
mertrag0~ ober fonftigen ffi:ed)tßpfUd)ten gegen britte l.ßerionen 3u 
lJertei)en, ober bei bem bod) bte ®efäljrbung btefeß red}tfid) ge~ 
fd)ü~ten ,3ntereff eß nn ~reu unb ®(auben \)odiegt. emgL,8 ü r d) er, 
::Die ®renaen bel' :nertr\\g~freil)ett, 6. 102.) 5;lierunter täUt nid}t 
nur 'oie !Befted)ung, fonbern jebe ,8uficl)erung etneß ®e(b~ ober 
gelbu.lerten morteifß für eine Beiftung beß ?Serfllred)enßempfiingcrß, 
ttle(d)e mit beffen bertraglid)en l.ßfiid)ten gegenüber ::Dritten im 
5lliiberf~rud)e ftel}t. 

5. mon blefem ®runbfai)e nUß muä nun aber baß l.ßrolJifionß~ 
lJerf~red}en, auf bas fid) 'oie .\trage ftüi)t, tn 'ocr ~(tt cdß unfitt~ 
Ud) angeiel}en ttlerben, ttleU e~ 'oie ,3ntereffen be~ ,3nittnttdomitees 
unb ber metiellgefeUfd)aft, 'oie ber Silüger au maljren ljatte, \.)er~ 

(e~t. ,3n feiner @igenjd)aft a{ß 1D1itglieb beß ,J'ntttntibfomitee~, 

futtlie - fpiiter - \\Iß memaltungßrIlt ber m.rtiengefcIlfd)nft 
l}ntte bcr Jrräger bie lJertragHd)e unb gefe~nd)e lßfiicf}t, bie ~nter~ 
elfen feiner \))(nnbanten au mctl}ren. ::Diefe ~ntereffen gingen 3u~ 
näd)ft bal}in, eine möglid)ft groäe mUßmaljl unter \.)erfd)tebenen 
Jronfurrenten für 'oie mUßfüljrung beß !Bal}n6aueß 3u erQaHen, 
unb fid) mögHd)ft günfUge !Bebtngungen, uad) Dualität unb 
lßreifen, für bie mUßfül}rung ber mr6eiten 3U fid)ern. (§;ß ttliber~ 
fprad) bal}er an fid) fd)on biefen ,3ntereifen, baa 'ocr Jrräger fiel) 
berpfiid)tete, einem !Bauunternel}mcr 'oie mUßfü9run9 bel' 2tr6eiten 
3u3ul}aIten, gegen lßrolJifion; bamit lJerfe~te ber Jrräger feine ~er~ 
tragIid}e l.ßfiicf}t gegenüber feinen 1D1itllbanten unb gefliljrbete er 
3um minbeften iljre .3ntereffen. ::Die merfei)ung biefer l.ßfiid)ten tft 



418 Civilrechtspflege. 

fooann um fo ftiirter, nIß ocr .reriiger baß mbfommen mit oem 
.lBefIagten, ~ie fic9 auß ber ~in»erna9me beß ?Eer~a1tungßrnt0~ 

:priifibenten, 0:~oUet, ergeben ~at, ge~eim ~ie(t, unb aIfo oie 
m:ttiengefeUfc9aft im @{auoen Hea, feine Unter~anb{nngen mit 
oem .lBef(agten feien burd)auß unetgennü~iger matur uno er 
~(t~re babei Qußfd)liej3Uc9 bie .J'ntmifen ber @efeUfc9nft. mie 
mo:p:pelfteUung, bie ber .reriiger etnna~m, "-'iire nid)t unfittHd) ge" 
~efen unb ~iitte bie .J'ntereffen oer @efeUfd)aft nid)t I)erfe~t ober 
gefii~rbet, ~enn er fie Mannt gegeoen ~iitte; aber gerabe bQrin, 
bau er fie ge~eim ~ie[t, liegt baß ~eitere unh aUßfc9(aggebenoe 
'lRoment für hie mnna~me ber UnfittIid)feit. (?Eg!. emd) oie muß~ 
fü~rungen in oem bem geutigen 1jaUe gan3 analogen 1jaUe 'lRe\)er 
gegen 'lRaHer, mmtL 6Qmml., ?Bb. XXVI, 2, ®. 447 ff.) 

6. (jffiettfd)lagung aUer q3arteifoften.) 

[)emnac9 ~at OQß ?Bunbeßgerid)t, 
in @ut~eiuung bel' S)au:ptoer~fung unb ~toroeifung her mnfd)lue~ 
berufung, 

erhnnt: 
mie .rerage wirb, in muf~ebung beß UrteUß beß Dbergerid)tß 

beß .reantonß 2uaern \.)om 15. ~JNira 1904, abgewiefen. 

53. ~drir :uom 9. ~un 1904 
in '5acgen :UOll g)egeff«, ,reL u. L .lBer.<.reC, 

gegen ~lmbfwiu!J, ?BetL u. II. ?BerAtI. 

Mietvertrag über unbewegliche Sachen: Haft des Vermieters, der die 
Mjetsache während der Dauer des Mietvffrtmgs ohne Ueberbindung des 
Vertrages verkauft, Art. 281 Abs. 1 OR. Art und lJfass des Schaden
ersatzes. Art. 110, ii6 OB. 

A. mm 25. '5~tember 1894 mietete ber feit9er »erftorbene 
Dberft S)emi mittor »on '5egeffer "für fid) unb feine lRed)tß< 
nad)folger" I)on bem 1jibeirommiffar 2anbtwing baß <5d)loe 
<51. mnbreaß bei 0:~am auf 10 ;Ja9re bom 1. .J'anuar 1895 an. 
,Bugfeid) wltrbe \.)ereinoart, baB bQß '5d)10j3 unter 2eitung be6 
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IDaeterß aU reftaurieren fei, ~ofür ber lBermieter einen jtrebit 
\lon 6000 1jr. oe~iUigte. mie 'lRe~rfoften foUten au 2aften be~ 
'lRieter~ fein. ml~ S)onorar für Me .lBauleitung wurbe bem 'lRieter 
her erfte ;Ja9reß3in~ erlaffen. 

mm 6. SDeaember 1896 fnm 3wifd)en ben q3arteien ein j,lCad)~ 
trag 3um 'lRietl)ertrag 3uftanbe mit folgenbem .J'n~aIt: lI.J'n &n~ 
I,betrad)t ber bebeutenben .!toften \.)on airfa 15,000 1jr. für bie 
flbaulid)en ?Eeriinbernngen im <5c9loj3 '51. mnbrcQß in 0:~am ~h;b 
113u ber bereitß berabfoIgten '5umme »on 6000 1jr. eine mad)~ 
"iub»entton bon weiteren 5000 1jr. 3lt nad)ftegenben ?Bebingungen 
J/ bew iUi gt : 

,,1. ~r~ö9ung beß iii~rlid)en 'lRietainfeß üoer bie feftgefe~te 
lIQuote »on 1896 mit 200 1jr. 

,,2. '5iimtlid)e aur ?8ewo9nung beß <5d)roffe~ bienenben unb 
f/ (tngef d)affenen ,3nbentargegenftiinbe laut betaiUiertem lBeraeic9niß 
I,ge~en (tIß ~igentum iuß 2anbtroing'fd)e %ibeifommie über. 

,,3. :ver mU6b(tu ber ?Bauernftube im erften '5tocf fowie aU~ 
/lfiinige weitere lR~araturen famt bcaügIid)en ~{ußgaben finb in 
fiber ilcad)fuol)ention l,)on 5000 %r. inbegriffen. 

114. [)ie 'lRiete wirb um fernere fünf .J'a~re, biß unb mit bem 
1/31. [)eaember 1909 l,)erfiingert, mit bem um biefe Beit an be~ 
f/3a9lenben Wcitainfe im ganaen 1200 %r. :pro ;Ja~r." 

B. [)ie lReftaurattoußar6eiten ~nrben außqefü~rt unb bie '5ub~ 
\lention l,)on 11,000 1jr. geleijtet. [)arüber ~inaltß legte ber 
'lRieter noc9 weitere 4000 6i~ 5000 %r. au~. 

C. mQc9bem im ;Ja9re 1900 Dberft bon <5egeif~r geftorben 
~ar, ~urbe am 27. :veaember 1902 baß <5d)fo13 an eine 1jrau 
q3age unb beren '5o~n I)erfauft. :tro~ q3roteft ber ~eutigen .rerager 
ltlurbe ber jtaUr»ertrag am 10. 1jebcuar 1903 \.)om lRegierungß< 
rat geuc9migt unb l)on ber 3uftiinbigen @emeinbeoe9örbe gefertigt 
unb 9ieraur bie 'llCieterin aufgeforbert, ba~ <5d)Ioj3 au \.)erlaffen. 
mad) nod)maUgen q3roteften berItee biefe baß <5d)Ioj3 am 21. muguft 
1903, er90b jebod) gegen 2anbtwing folgenbe jt(age: 

1. ~~ fei bem .lBeffagfen nid)t geftattet, ba6 an S)errn Dberft 
bon '5egeffer feL laut 'lRiet»ertrag \.)om 25. '5~tember 1894 
unb 6. [)eaember 1.896 gemietete <5d)Ioj3 <51. mnbreaß l,)or mb~ 

lauf ber bertragHd}en 'lRietaeit (31. [)eaemoer 1909) au uer< 


