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!nun I}at ber Jeröger bor Obergerid}t »on bel' .?Bef(agten ~U0= 
fteUung einer mücftritt0fretfade I. Jelaffe für ba~· .?Bunbeßblll}n= 
ltC~, fowie lmicferftattung eineß .?Betrage~ bon 90 ~r. 30 ~tS. 
für außgelegte ~al}rta~en bom 1. ~at i909 bt~ 31. ~uguft i9iO 
uni:> mergütung aUer ltleiteren Jeoften für ~al}rtett auf ben .?Bunbe0= 
ba~nIinien bt0 aur ~u0fteUung bel' ß-retfade bet'langt. ~ie mücf~ 
trittßfreifnrte gell.löl}rt einen ~uf:prud} auf wtebedel}reube ~eiftuugen. 
\!U~ 'illert fold}er ~eiitungen tft uad} ~rt. 54 ~bf. 2 O® bel' 
mutmafjltd}e Jea:pitalwert anaunel}men. Um biefen beftimmelt 3U 

rönnen, tft bor aUem bie ~öl}e bel' etnjlil}rtgcn ~tu~uug feft3ufteffen. 
~aßge(1enb ift I}iefür bel' lBetrag, ben ber JeUigel' für feine ~al}rten 
auf bem lBultbe0bal}nne~ aunäl}ernb ver ,3al}r aUß3ugebeu 9at, fo
lange 1l}m bie .?Bef(agte bie »erlangte ~reifarte nid}t bera{)foIgt. 

~ie erfte 3nftalt3 I}at leueu .?Betrag auf 50 ~r. unb bie obere 
fautonale ,3nfta1t3 auf 60 ~r. »eraufd}(agt, wlil}teub bie .?Bef[agte 
il}n auf 750 ~r., b. I}. auf ben q!rew ein~ @eneralaßonnementi 
I. Jelaffe, anfe~t. ~iefe ®letd}fteffung trifft nid}t aU, inbem ber 
Jelliger offenbar nid}t 10 bieI retft, baß er ein ®eneralabonnement 
lö;en würbe, im{)eionbere nid}t ein foId}~ 1. Jelaffe. 3ebenfaff~ 
mitlite ein ~b3u9 bon mhtbeftellß einem ~itnfteI fd}on b~l}a1b 
gemad}t itlerben, weil bas @enerala{)onnement nid}t nur au be~ 
liebigen ~al}rten auf bem !ne~e her @5.l8l8, fl)ubetlt nod} auf einer 
meil}c auberer l8al}nlhden unb 3ur .?B~uug. ber ~a~fboote auf 
uerfd}iebenen Seen, 3u benen aud}. her mieritlalbftätterfee ge~ört, 
bered}tigt. ~rgtbt fid} fd}on l}iera~ eine ~mlif3igung auf itlentg .. 
ften~ 600 ~r., fo fliUt weiter in lBetrad}t, baß bel' J~lliger laut 
meglement bel' SlB~ betreffenb bie mga6e bon ~eamtenbiffetten 
l)om 30. ~C3ember i902/ 28. 910bember i903 a~ :penfionierter 
.?Beamter aum .?Beaug einfad}er .?Biffet0 au einem ~ünfte! ber orbent .. 
Iid}en ~~e unb l)on :Retour{)iffeti au 3wei ~ünftdn ber~a~e bon 
awei etnfad}en .?Biffet0 bered}ttgt tft. mon biefer lBergüuftiguug ftub 
afferbing0 bie meifen a~gefd}loffelt, bie uu3wetfell}aft eiUClt 9aubel~. 
gefd}liftüd}clt ~~arafter ~aben j bod} fommt jene ~u0nal}me für 
einen l8eamten, ber aU0 ~efunb9eitirücffid}ten venftoniert wurbe, 
nid}t in .?Betrad}t. ~ierau~ folgt, baU her ~etrag I)on 600 ~r. 
galt3 ßebeuteub I}erllbgejett itlCrben mu&, wie benn aud} ber Jelliger 
!)om i. ~ai 1909 bi0 3um 3i. ~uguft i9iO gemäß feiner bem 
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fantonalen Urteil au ®runbe liegcnben ~uffteffung nur 90 ~r. 
30 ~t0. an ~a9rta;ten auf bem .?BUltbe6Ual}nne~ aU6geIegt unb ben 
3a~r~~ert, ben bie lmicftritt6freifarte fur il}lt barftefft, feIßer bor 
Oflergertd}t auf i35 ~r. angegeben ~at. ~in iä~rltd}er l8etrag 
bon i50 ~r. erfd}eint banad} al~ angemeffen. 

JeavitaHfiert malt biefen l8etrag, f 0 ergibt fid} beim ~lter be0 
Jelliger~ aur .Beit ber Jelagean~ebung (56 3al}re) nad} ben menten
tabeffen ber 6d}itlei3erifd}en ~6en~!)erfid}erungß" unb mentenanftaIt 
unb unter 5;lin3ured}nung be~ )Setrageß l)Olt 90 ~r. 30 ~t~. eine 
Summe l)on itlentger al~ 2000 ~r. ~ntgegen ber ~uffaffung 
bel' $Befragten tft ltid}t auf· ~rt. 54 ~6;. 2 Sa~ 2 O~ auau= 
f:e~:It:. als Jeal>tta[wert ~at 9fer nid}t bel' 3 \tlan3igfad}e 18etrag bel' 
emlQ9tJgm !nu~ung au geIten, fonbern bie Summe, um bie eine 
jener WUfUlt9 entfvred}enbe ~ibrente bei einer foIiben menten= 
anftaU nefteUt itlerben fönnte (Utrg!. q!ra~i0 I !nr. 228). ~er 
Streit ellt3ie~t fic9 alfo ber Jeom:peten3 bes lBunbesgerid}ts. 

SeIbfi wenn man a{)er eine etW(1ß l}ögere 3a9reSleiftung an: 
ne~men woUte, fo erreid}t ber Sfreititlert bod} iebenfaUß nid}t ben 
.?Betmg »on 4000 ~r. ~ie lBeflagte l}litte alfo nad} ~rt. 67 
~ßf. 4: O~ eine bie iSerufult9 Oegrültbeltbe med}tsfd}tift einreid}en 
Ioffen. ~a fie hieß ulttedafien 9at, itllire bie l8erufung nad} feft. 
ltcl}enber ~t'a~iS \uirfultgi3{o~; -

Hfaunt: 
~uf bie .?Berufung Wirb nid}t eingetreten. 

31, ~d~U b~f I. ~tuU.d)trir"u« .out 8. ~if3 UU3 
in Sad}en ~tubutitlfft JeI. u . .?Ber .• Jet, gegen 

~d)f.ftft6fd\, .?Bef[. u . .?Ber.~l8efl. 

Recht~anwendung in örtlioher Beziehung bei einem Kaufvertrag, 
1001'111 als « beiderseitiger Erfullungsort fur Lieferungen und 
Zahlungen Köln ajRh. festgesetzt» wurde. Gfgen den V01'entsckeid, 
tlfl' d/l.~ Strl'itfl'r/uUtnis nI/rh srhweizfrischflll Rpchte be!(1'teilte, ist 
die Berufung zulässig, weil die Vorillstanz «die St1'eitsache ttllter 
Anw['ndltrlg eidgmössi,~chl!r 6psl'tze entsrhiedl'n» lud (Art. 56 06) 
wid weil eilte «Verletzung t'on Bundesl'echt» nach Al't, 57 06 
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auch dann vorliegt, wenn die fm'instanz, wie geltend gemacht wird, 
zu Unrecht Bundes- statt ausländisches Recht angewendet hat. -
Mit der genannten Vertmgsklausel wollen die Pm'tein für alle An
spruohe aus dem fertragsverhältnis Köln als Er{üllungsm't be
stimmen und sie zugleich dem deutsohen Reohte unterstellen. 
Diese Auffassung wird weder durch ihr Verhalten im Prozesse ent
kf'äftet, noch dadurch, dass dei' Vertrag in Basel abgeschlossen 
wurde, dass Basel Bestimmungsort der 1fT are war und dass die 
Mängell'üge von da aus zu erfolgen haUe. - Das deutsche Recht ist 
(luch (Üi' die Einwendungen und Gegenansprüohe des Beklagten 
massgebend, da sie mit dem Vertragsl'erhältnis eng zusammenhängen. 

A. - ~urd) Urteil bom 26. ~ol)ember 1912 9Clt baß ~:p:pel" 
lationßgedd)t beß .recmtonß 5SafeI.<stabt in i>odtegenber <streit. 
fild)e erfannt: 

,,~ie .relage ttlirb abgettliefenl'. (Jtofteul-lunft). 
B. - ®egen biefeß Urteil 9at ber Jtläger bie 5Sernfuug. iln 

baß 5Sumeßgerid)t ergriffen mit ben ~ntrligen: 1. ~aß 5Sunbes .. 
gerid)t möge unter ~u~ebung beß augefod)tenen UrteilS auf beu 
u=aU beutfd)eß lRed)t für aUluenbbar ertlliren, ei>entueU ttle1tigften~ 
in ~nfe9ung be~ in Jtöln erfolgten <Selbft9Ufe\)ertauf~. ~~ möge 
ba~er bem Jtlliger bte Jtlagfumme auf:pred)en unb bell 5SeUagteu 
bernrteilen aur ßal)lung \)on 9740 u=r. 55 ~t~., e»entlteU 
9738 ljr. 95 ~tß. ue~ft 5 % ßht~ feit 7. ~uguft -L911. 
2. ~l)entlteU möge e~ iluf ®rnnb biefer ljeftfteUungen beu ljaU 
au erneuter 5SeurteiIung an bie tantonale 3uftau3 aurMttleiftn. 
3. ®al13 e\)entlteU, ttlenu bet ljaU nad) fd)ttleiaerlfd)em 9ted)t au 
beurteilen ttllirt, möge feftgefteUt ttlerben, bau ber Jtlliger immer 
nod) in ber ~age fei, ben ?Sertrag tiltfäd)Ud) au erfüUeu, um bau 
er ba~er immer uod) uad) fd)ttleiaerifd)em 9ted)te »org~u rönne. 
~hle 'lndngelrüge fei ttlegen ?Serf:plitung nid)t m~r au1dffig· 

c. - 3n ber ~eutigen ?Serl)anbIung l)at ber ?Sertreter beß 
5Sernfungßtlligerß bie geftelltelt 5Sernfltng~antriige \tItebetl)olt. ~er 
?Sertreter beß 5SerufungßlieUagten l)at auf !r6\t1eifuug ber 5Serufuug 
unb ~eftdttguug beß augefod)tenen UrteU6 gefd)loffen. 

~Ilß mun~gerld)t aie~t in ~rttlägung: 
1. - ~er Jtlliger 3. ?illinbmüller 9at uon eiuer euglifd)en 

®efeUfd)aft, bie ein· ~atent auf einen automatifd)en 2uftregullltor 
am mergllter \)on ~utomobileu liefi~t, eine ~iaena aur ~lirifatton 
bieter ~v:parQte unh beten mertrieb in uerfd)iebeneu 2bbern, 
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nllmeutlid) Qud) ber <Sd)ttleia, eingeräumt erl)lllten. U=ür ben ~lßfa~ 
in ber <Sd)ttleia fe~te fid) ber Jtliiger mit bem 5Sef!llgten, .rear! 
<Sd)lotterl1ed iu lBafel, in mer&inbung unb es ttlurbe attlifd)en beiben 
am 15. ljebntar 1908 iu 5Safel bei einem ®efd)d~Uefud)e be~ 
Jtlliger~ münblid) ein ?Sertrag gefd)loffen, beffen 3nl)lllt ber }Se. 
nagte mit <Sd)rei6en i>om gleid)en ~ge bem .retagel: 6eftlitigte, 
ttlorauf ber Jtliiger am 17. U=ebruar 1908 \)on Jtöln ilU~ eine 
fd)riftlid)e ®egenbeftlittgung famte. 

2aut biefem mertrilß übertrug ber Jtlliger bem 5Sefeagten für 
baß 3a~r 1908 ben ~Uein\>edauf bes ~:p~arilteß in ber <Sd)ttleia. 
~agegen »er~flid)tete fid) bet 5Setlagte 3um 5Seauge \)on 500 
~:p:parilten aum ~reife »on 50 'lnfo nettofüt gtof3e ~:pl-latQte, 
~r. 1, um 25 IDlf. für tleine ~~~arate, ~. 2, nad) feiner 
?illal)l. ßttlei tleine !(:p:parate f oUten für einen grof3en alil)len unb 
bie !r6lla9me l)iltte in mOllatlid)en lRaten au erfolgen. Unter ba~ 
~btommen foUten aud) bie ~:p:Pilrate, bie bet 5Sdlilgte fd)on \)or 
bem mertragßfd)luffe be30gen 9atte, fallen, fottlol)l in Sjinfid)t auf 
ba6 au beaie~enbe Quantltm al6 auf bie feftgefetten ~reife. ~em 
Jtldger ttlurbe erlaubt, aud) in ber ljo(ge 2tefernngen nad) bel' 
<Sd))tleia birett au mild)en, bie a&er an ba~ »om 5Senilgten au be. 
aiel)enbe 'lniubeftquantum angered)net ttlürben um ttlo~et bie ~iffe. 
renaen attlifd)en ben eraielten Ü&er:preifelt unh ben bom 5SeUagten 
au entrid)tenben ~reifen bietem au ®ute fommen foUten. ~er 
Jtldger 9ntte bem 5Setlagtcn bie (aur lRe&me bienenben) ~rnd. 
fad)en unelltgeltlid) alt liefern, !let 5Setlilgte auer bon fid) ilU~ für 
l)inreid)enbe ßeitltngßretlame au forgen. ~Ue im laufenben IDlott\lt 
gemad)ten 2ieferungen foUten ~nbe beß 'lnonat~ in ~ar mit 2% 
@Sfonto reguliert luerben. ~ublid) beftimmt ber mertraQ: 11 ~(~ 
beillerfeitiger ~rfüUung~ort für2ieferungen unb ß(l~(ungeu ttlirb 
Jtöln a/lR~. feftgefe~t." 
~m 29. 'lnai 1908 fd)rieb her Jtlliger bellt 5Setlagten, er fei 

mit bem 5Seaug bon 15 ~~:paraten im lRüdftam unb fllnbte 1l)m 
biefe ~:p:parQte im ljaftural-lreife \)on 751 ~t. 60 ~g. au. ~er 
}Senllgte le9nte bie ~ltnil~llte au, ttletl er ncd) genügeme ~:p:parate 
auf ßlger ~aße, erflärte aber tmmer~in, er ttlerbe fid) 'lnül)e geben, 
bie ~:p:parilte au bedaufen, tubem er fid) ba~ 9ted)t bOrUe9aIte, 
fie nad) eigenem ®utfimen au bC3ie9cn. 3m D!tober erfud)tc ber 
Jtlliger um 5Seaug ttleiterer ~:p:paratc, ttlaß ber 5Senilgte Ilble9nte. 
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i)er .!fräger Heu bann bie <Sad)e faft aU:>ei ,Ja~re liegen. ~rft 
m-nfangß ,Juni 1.91.0 forberte er ben ~eflagten auf, 'oie nod) aUß~ 
ite~enben 293 m-:p:parate biß aum 1.. ,Juli au 6e3ie~elt. ~H~ bel' 
JBef{agte ftiUfd)tuieg, fe~te er i~m 15rift 6iß 3um 1.. ~u1i an 3ur 
(hflärunSt tuie uiel groue unb tuie uie[ fleine ~(:p:parate er )l.lültfd)e. 
rolaugelß einer fold)en ~rtlärung traf er am 23. 9louember 'oie 
?ma~{ ba9in, bafj 2/3 groue unb 1/3 flelne m-:p:parllte geliefert 
tuürben, uorbeI)ä1tlid) ber aUfäutg Uom ~eflagten 6hmen einer 
?mod)e au treffenben anberweitigen :t)ißvofitionen. ~fm 22. me~ 
5ember fanbte er bann bem ~enagten 191 große unb 67 Hehte 
m-:p:pat'llte. ,Jnfolge ~{nna9meucrtueigerultg ging bie <Senbung au< 
rüd unb bel' .!fl/iger Heu nun 'oie m-:p:parnte am 7. m-uguft 1911 
in .!föln amtHd) \.lerfteigem, tu06ei er fie feIbft taufte. :t)er 9cetto< 
etlöß betrug 3123 rolf. 90 qsfg. m-m 23. illoucm6er lie& er fie 
nod)malß l>erfteigem, nad)bem er, tuaß ba0 erfte IDeal unterblieben 
~l)ar, ben ~eflagten l>on bel' <steigerung amtItd) 6enad)rid)tigt 
9atte. m-ud) bießma{ erftanb er bie ?mare unb 3tuar für 3122 \)J(t 

61 !Pfg. 
3m ,Januar 1912 reid)te er .R'Iage ein. <Sein - nad)träglid) 

berid)tigteß - lfted)tß6eger,ren {autet auf JBeaa9hmg \)on 9740 151'. 
55 ~tß. uebft 5 % ßinß feit bem 23. tl(o\.lember 1911, e\)cntueU 
auf ~e3a9lung \)OU 9738 ~r. 95 I.tts. nebft [) °jo ~'3tnß feit 
7. m-uguft 1911, unter stofteufoIge. :t)er .!flagefurberuug liegt 
ber 15\lftut'al'reiß für bie am 22. 5l)eöember 1908 gefaubten unb 
uad)ger I>erfteigerten 191 grouen unb 67 flcinen m-p:p\wate 31t 
@runbe, tueld)er !preiß 11,230 wn. llltb mit S)iu3ured)uung \lon 
24 Wll. 30 !Pfg. fjrad)tjpefen, 11,254 ffiU. 30 'lSfg. beträgt. 
mon biefer <Summe 5ier,t ber.!flliger illternati» ben oben auge< 
gebenen ~löß ber erften ober ben ber aweiteu Steigenmg ab, fo 
bau nod) 8131 rolt 69 lpfg. ober 8130 ilm. 40 !Pfg. \.lero{etben. 
~9AU red)net er bie !preife ftüI)er beöogener aber nod) uidjt be~ 
3a~Iter m-:pl'at'atei nämlid) stueier am 17. 'lll/iro 1908 gelieferter 
tleiner m-vvarate 'Oon 50 wet 80 !Pfg. unb ber oben ertuiH)uteu 
am 29. lJRai 1908 gelieferten 15 m-l'varatet \)011 751 IJRf. 
60 !Pfg., ben \ßrei~ eineß @etuinbeßo9ret'ß uon 6 IJRf. 35 \Pfg. 
unb bie .!foften \lon ou lfteflame3tueden angefertigten .ltHid)eeß »on 
19 wet. 50 !Pfg., aufammen 827 IDCr. 90 !Pfg. mOlt bel' er~ 
~altenen <Summe, 8959 IJRt, 59 lpfg. ober 8958 IJRf. 30 !Pfg. 
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aie9t er bie !pro\lifiolt aß, bie bem ?Sefragten iu S)tnfid)t auf 'oie 
'Oom .!fräger Ultmitte{bar gelieferten m-l'Varate l>ertraglid) 3ufteI)t, 
tuo6ei 107 fo{d)er iu med)nung geurad)t tuerben unb geftü~t ba. 
muf biefe !pr o\)tjiOlt< auf 1032 wer. 50 !Pfg. beftimmt luirb. 
~ltbItd) wirb ber JBetrag einer laut ~e6itnota gemad)ten ßa!)Iung 
bes i.!3efIagtcn· \)on 40 'lJ(t abgeöogen. :t)amit uerbleiuen 7887 'DU. 
09 !Pfg., 1l.le1d)e Summe bem erften, ober 7885 IJRf. 80 !Pfg·, 
weld}e Summe ben atuettelt bel' im .!flage6eger,ren eutI)altmen, 
in 15raufentuöI)ntng umgered)neten ~etr/ige entf:pl'id)t. ~ftr biefe 
?Seträge tuirb \)Ollt uetl'effenben SBerfteigerungßtage an meraugsoilts 
geforbert. 

:nCl' ~ef(agte bc\mtragt 'lI6tuetfung ber .!floge. ~r beI)\lUv tet 
3uniid>jt, ber j{lilger 9aße iI)n ßei einer . mfmbltd)en ?Sefvred)ttltg 
im 3uH 1908 a1l13 bem mertrage entIaffen, fo ba~ feine I.lerfrag< 
Udje !Pffid)t aur m-bua~me bes meftes bel' m-l'vamte beftcr,e. 3cbeü< 
faU0 fei bama(ß ber mertrag im <Sinne einer S)inau0fd)iefmng bel' 
lStiften fin: bell ~edug augeänbert tuorben unb ba bel' 3nr,Qlt 
!biefer ~6änberultg ftreitig fei, fo rönne i9n nur ber lfttd)ter feft .. 
e~en, ultb bel' aUein 'Oorgenommene <setbftl}ft1fe\.lerlauf lei unau' 
I/iffig getuefell. ~aU~ aber ber ~ef[atlte nod) gema~ bem mertrag 
a61taI)me:p~id)tig getuefen fein" foUte, 6eft1'eite bel' JBefragte bie \.ler" 
trag?gem/ifle JBefd)affcuI)eit 'ocr ~{l''Parate. :t)tefe JBefdjaffenI)eit lei 
!.10m StIliger nad)~u\ueifClt, ba er ben <Se1bftI)ülfe\.lertauf \.lorge. 
ltummen l)aue unb bal)er eilte WlängeIrüge nid)t meI)r in ~tI'!ge 

fommc. 15ül' ben gegenteiligen!yaU luirb unter JBemfung auf bie 
.!forrefronbClt3 ßeI)auvtet, b\lU eine l'ed)taettige Wliingelrüge erfolg t 
fei, unb e'OelttueU, ban bel' .!fl/iger bem ~ef(agten bie IJRängel arg" 
liftig \lerid)\uiegeu I)abe. :t)en m-ll:p<lrateu gingen befUmmte, \)01' 
bem mertragsabfd)Iuffe augefidjerte ~igenfd)aften ab, tuie bie ~. 
mögUd)ultg einer ~enMnerfl'arttiß, einer u:>cfenUidjen ~rI)öI)ung 
ber ileiftung~f\'i9igfett 1mb einei3 abfolut gIeid)m/if;igen unb rul}igen 
@anges beS IDCotors. S)ienad) fönne ber JBefragte ?manbeluug ober 
e»entue{( ~reisminbenmg \)edangen. 3m l~tem fjaUe fe! 'oie ein
geffagte !preißfo1'berutig aud) nod) auß anbern @rnltbelt überfe~t: 
~er ~enagte qätte c\)ClttueU nur uod) 94 ~{~~arate au beöie9cn 
geI)aßt, fo ba& fidj auf @runb bei3 6ei ber <steigerung erafelten 
~inr,eits:preifeß \)on 13 illlf. 91 il3fg. eine :t)ifferena \)OU 6lon 
3392 IJRf. 55 !Pfg. ergebe. ~crner ftelle ber JBeflagte bie ilieferung 
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l)om 29. ~(ti 1908 l)on 751 W. 6O~. aur 5Berfügung. 
Sob<tltlt feien \)on beu weiterlt biretten ~l()fd}liiffen beß oretligerß 
nodj q3ro\)i~olten \)on aufammen 2217 mu. 50 ~g. cmaured)nen 
unb bet' q3reiß \)on nod) anbem 25 beillI 58eflagten Hegenben 
?l!~\)araten. :f>Clß <tlleß fii~re au einem Salbo au @unften beß 
58ef(agten \)on 1071 IDlf. 15 ~g., beffen @eltenbmadjung in 
einem f\)ätem q3roaef3 \)orbe~Iten blei6e. 

2. - :f>ie 5Borinftana ~at in Ubereinftimmung mit bel' erften 
,3nftalt3 baß gefamte Streit\)erqd(tute nildj fdjweiaerifdjem 9tedjte 
beurteilt. s;,tegegen wenbet pdj in erfter Sinie ber 58erufungefi(iger, 
inbem er geltenb· madjtl eß, fomme aUßfdjUefJUdj ober aum min~ 
beften in &nfequng beß in oreö(n erfolgten Sel'()ft~iiIfe\)erfaufeß 
beutfdjeß lRedjt aur &nwenbung. ,8ur Uber\)riifung ber %r<tge tft 
bClß 58unbeßgeridjt 3uftlinbt9 unb bie 58erufung tft nlfo 3ul(if~g: 
~ß 9anbelt ~dj um ben in &\'t. 56 O@ \)orgefeqenen ~all, wo 
bie Streitfadje \)on ben fnntottillen @eridjten "unter &nwenbung 
etbgenöfftfdjer @ef~e entfdjteben worbenIl ift, unb eine "med~ung 
beß 58unbeßredjtß II im Sinne beß &rt. 57 O@ liegt audj bann 
\)01', wenn bie lBorinftalt3 19m 58eut'teUung beß lRedjtßftreiteß 
bunbeßredjtlidje ftatt bie in m3itflidjfeit anlUenbbaTeu 9tormen fan" 
tonalen ober nußIlinbifdjen Utedjtß au ~runbe gelegt ~t (\)ergt 
&S 28 S. 970). 

Sadjlidj tft fiir bie ~ntfdjeibung biefeß Streltl'unfteß \)on mafJ~ 
gebenbel' .5Sebeutung bie in ben 5Bertrag \)om 1.5. ~ebt'UCll' 1908 
aufgenommene .5Seftimmung, bau "alß beiberfeitiger ~rfiillung60rt 
fiir meferungen unb ,8a~lungen oreöln (l/~q. feftgefe~t'1 werbe. 
,3nbem bie q3nrteien bie 3wej widjtigften bet' gegenfeitigen &n" 
fl'riidje (luß bem oreaufuertrng, b<tß medjt auf bie meferung bel' 
m3are unb baß auf &aa91un9 beß Jtauflmifeß erwäqnen, wollen 
fte iiber9au:pt fiir alle nuß i9rem 5Bertragß\)er9dltniß erwadjfenben 
&nf:priidje oreöln aIß ~fiillnngßort ueftimmen, namentlidj aud) fiir 
bie mit ber llieferungß:Pflidjt 3ufammenqängenben &nfvriid)e auf 
?l!6na9me ber m3are, auf merlUetgerung bel' &nna~me \)ertragß~ 
wibriger m3are unb auf mornn~me beß SeIßft~ülfei)erfaufß im 
~alle &nna~me\)er3ugeß. :f>enn \)ffenuar ~a'Oen fte fiir biefe 9teben. 
anf~rüd)e feinen 'Oefonbern ~fiillungßod i)olie~en wollen. 3m 
weitem mu~ eß (lud) 19r m3iUe gewefen fein, mit bel' ~eftfe~ung 
bCß in :f>eutfdjlanb gelegenen ~rfi'tUungßortfß 3u9(eid) baß beutfd)e 
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~djt auf bie au erfiillenben &nf:Pt'Üdje aIß anwenboor au er" 
fi/iren. ,3n ber :tat tft Cß baß 9tatüdidjfte unb ,8unädjftHegenbe, 
ben ,3n9nIt einer gefdjulbeten Seiftung nadj ber @efe~ge'Oung beß 
Orteß i~rer lSomal}me 3u beurteilen unb bte bunbeßgeridjtlidje 
~edjtßf\)redjung ~at benn and) \)on fe~er biefer ~rwligung 'Oet ben 
bie ~fiillung betreffenben ~ragen wefentIidje 58ebeutung beigelegt 
(\)er9I. 3· ~. &~ 21 S. 518, 23 I S. 250 06en, unb 839, 
37 II S. 346). 'Dem ~efagten gegenii'Oer fönnte ~ier »on ber 
&nwenb'Onrfeit beß fdjweiaerifdjen ~ed)tß nur bie ~ebe fein, fnUß 
befonbere IDlomente e~ llußfdjlöffen, jener 5Bertragßbeftimmung bie 
erörterte .5Sebeutung ueiaulegen. :f>Ilß lieue fidj namentlidj b<tnn 
anne9men, wenn fid) im ~r05ef3 bie q3arteien iiberetnftimmenb für 
bie &muenbbllrfeit bes fdjwetaerifdjen ~edjtß Ilusgef:prodjen 9litten ; 
benlt nadj ft/inbiger ~edjtßf:pred)ung (\)ergt a. 58. m:S 26 II 
S. 741 unb 27 II S. 215) faltlt auß einem foldjen lSer9a1telt 
auf ben m3illen beim mertrag~fdjIuffe, bie uertragIidjen ~eaiel}ungen 
belU fd)wetaerifdjen ~edjte au unterfteUen, gefdjloffen werben. &llein 
l}ier l}at bel' Jtl/iger im q3roaef3 aUßbt'Ütflidj bie &nwellbbatfett 
beß beutfdjen 9tedjtß 'Oel}att:ptet unb bet' .5Sefiagte feIbft pd) nidjt 
entfdjteben iUt gegenteiligen Sinne geäuUert. &udj f\)nft lnut ~dj 
nid)tß Stidjl}IlIttgeß au @unften beß fdjwefaerifdjen ~ed)tß an
fii9reu. mOll nebenfndjUdjer ~ebeutung tft eß, baft bet' lBertrag ill 
~afe[ gefdjloffen wurbe. :f>iefe6 IDloment mag 6d ben mit bel' 
58egriinbung bes mertrag~\)er9/iItniffeß 3ufammen9ängenbell ~ragen 
~ewidjt 'Oef*n; bei bell bie ~üllung 6etreffenbeu muft e~ bagegeu 
3uriicttreten \)or ben Iluf belt ~llungßort a'Oftellenben ~rlUli;, 
!JUngen. IDlit Unredjt l}a1ten ferner bie morinftauaen fiir wefentlidj, 
b<tU 58afel ~eftimmungßort ber m3arc ift. ~ baß ~tß\)er9<iltuiß 
ber q3arteien fann ber .5Seftimmungßort faum in .5Setradjt fallen. 
Sobanu ift e~ unautreffenb, wenn bie 5Borinftanaen ~afel a{j 
&ooal}meort beaetdjnenj aIß fOldjet muß uieImel}r JtöIn geIten, 
unb wenn fte enbIid) b<trauf l}inwcifen, bnfJ bie SJRdngelriige \)on 
58afel auß au erf\)lgen ~'Oe, Vo ergibt pdj b<ttaus nod) nidjt, b<tfJ 
ii&er9au:pt ober ClUdj nur ~in~djtIidj ber . ~(iltgeItiige feIbft, nadj 
i~rer ~orm unb il}rem ,3n9alt, fdjweiaertfdjeß ~djt q3ra~ greife. 
mtelm~r ift (tut b<tß ~edjt bCß 2ieferungß- unb &6na~meotte~ 
aIß b<tß fiir bie \)eitrag~mdutge ~efdjaffenl}ett bel' smare metU. 
gebenbe a6auftellen; bie~ auf (tlle ljälle fdjon beß~lb, weil bie ge-
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troffelte ~atteia6tebe fldjerItdj 6e~ttledt, bie %rageu bes ~tfülluugß" 
orteß unb beß aUAuttleltbeuben 9tedjte~ etn~eitUdj au orbnen. 

2aut ben ftü~eten ~ußfü9rungen griinbet fidj bie oStlageforberung 
- mag man fle rcdjtlidj als ?llllfprud) auf ~rfüllung ober aIß 
Sdjabellerra~forberung ttlegen lntdjtabna9me ber l,)erfauftcn ~))~a" 
rate anfegen (l,)ergI. ~S 21 S. 792 ~rttlägullg 7) - a~"· 
fdjlieUlid) auf ben abgefd)loffenen !Bertrag. ~aß @Ieidje gilt audj 
für bie l,)om . 18efCagten er906enen ~inttlenbungen UUll @egen. 
anfl'rftdje; ober aum minbeften 9iingen biefe mit bem urr~rültg" 
lidjen !Bertragßl,)er9liltniffe eng 3ufammen (fo bie ~ilt\llenbung, 
ber ?Bellagte fei burdj nacbtriig1idje mereinbarung l,)on feinelt ttlei" 
teren !BervfUdjtungen alß oStaufer elltbunbell ttlorbell, unb ber ~lt" 
f\)rudj anf IBerredjnung ber l,)ertragHdj gefdjulbeten ~rOl,)tfloll mit 
ber oStlageforberung). ~ienadj unterfte9t alfo baß Streifuer~dltniß 
in allen feinen me3i~ungen bem beutfdjen 9ted)te unb bager muu 
bai3 angefodjtcne Urteil· i11 feiner @efamtgeit al~ 6u11b~red)tß" 
ttlibrig aufge~o6en ttlerben. ,3nttlieferu baß ~u11be~geridjt ht foldjen 
%IiUC11 6ei 2iquibitdt b~ stat6eftaltbes bai3 frembe ~){ed)t felbft a11" 
ttlenl>en unb f ofort bai3 Uttetl ausfiillen barf, faUlt unerörtert 
bleiben; benlt bie tatfadjHdjell !Ber9liltuiffe bebürten 9ier iu l,)er" 
fdjiebeneu 18e~ie9ullgen nodj nligerer ~rüfung unb lJ~ftftellu.ng, fo 
bau fd)olt be~9atb eine 9tücfttleifultg ber Sad)e alt ble mormftau3 
au erneuter )Beurteilung erforberltdj tft. 

~emnadj 9at bai3" 18unbeßgeridjt 
erfaun t: 

~ie 18erufung \uirb ba~in gutgel)eif3cll, bau baß augefodjtene 
Urteil bei3 ~V'Pellatio11ßgerid)teß beß oStautous ~afel"Stabt uom 
26. iRol,)em"Uer 1912 aufgel)oben unb bie Sadje au erneuter ~e" 
urteHung alt bie morhtftan3 3urücfgettltefen ttlirb. 

2. Beschwerdeverfahren (Art. 86 ff. OG). 
Proeedure de recours de droit eivil. 
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mets rendus par le Tribunal radars} oomme 
instanoe supreme en matiere oivile. 
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I. MaterielIrecbtlicbe Entscbeidungen."- mets 
sur le fond du droit. 

1. Pamilienrecht. - Droit de la famille. 

32. lldri( bet II. ~iutrdf,j(uUtl .,om 24 • .-,tif 1913 
in Slldjen ~obmer gegen ,Jotlugetf. 

Entmündigung wegen Geistesschwäche (Art. 369 ZGB). Die lJigker 
ri.chtige Verwaltultg dt's Vl'f'mögffl.1 schliesst nicht aus, dass der 
Altersschwache zu seinem Schutze eines V01'mundes bedarf. 

~ fi~ ergibt: 

A. - ®eftii,t auf ein 18egtl)ren ber <Söl)ne beß 18ef~ttlerbe" 
fiU)reri ftente ber @emeinberat \lon .Botingen "m 5. lnouem6er 
1912 beim t1e3irfßgeri~t .Botingen gemäu § 62 beß \largauif~en 
~ltfiU)rung9gefeieß 3um .B@18 009 @efu~, ei fei ,3afob 18obmer, 
gebe 1. ljebrullt 1838 3" 6euort1tunbelt, ttlei( er infolge @eift~" 
f~rulid)e feine ~ngr(egen~eiten ni~t me~r au 6efottJen l,)ermöge. 
~er 18efdjttlerbefü~rer beftritt bief~ 18ege~relt. ~ ftt~llte 3ttlar ni~t 
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