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. ~timadtartoffeIfprit ber made %if~l beji~t. ~er ~enagte r,ai 
in bieler ~i~tung eingewen~et, ban bie ?!Baare ni~t ober ni~t 
aU~l~lienHa, au~ startoffeln ~ergefleUt fei, ban biefelbe in ~e, 
~ug auf @eru~ unb @ef~mad nia,t neutral fei, fonbern einen 
hJibedia,en @eru~ unb @efdjmad ~eige, unD bau biefelbe enb;: 
Ha, nia,t waffer~en fel, !on~ern eine gelbe obetgrünli~.gelbe 
%iirbung aufweife, mängel, hJer~e fie al~ $rima= 6prit un< 
l)ediiuf1i~ ober bo~ f~wer l)ediiuf1i~ ma~en un'o wer~e na~ 
m:rt. 243 D.·~. bie ~anbelung begtün~en. ~nein ba~ ~an. 
bel~geri~t t,at nun im al1gefo~tel1en UrtQeHe in allen bielen 
~ebie~ungen, wefentHa, im ~uf~luff e an ba~ @uhl~ten beß 
@~perten %iek, ba~ @egentt,eil bet ~eQauptungen be~ ~ef1agten 
t~atfii~lid) feftgeftellt. @~ rül)d au~, bie %rage, llO bie gelieferte 
?!Baate stadoffe1fptit fei, lei AU oejal)en (in~befonbm @rw. 7 
a. @.); e~ billigt ben ~u~fptU~ be~ @~peden %ieA, baÜ bie 
ftreitige ~aare auf bie mebei~nung $rima $rager. 6ptit ab· 
folut ~l1fpru~ l)abe unb bemjenigen \lol!fommen entftH:e~ef 
weI~en bie stfiiger bi~anQin auf ben madt gebra~t l)aoen 
Cf. @rhJ. 19); eg fül)d, hJa~ fpeAief( bie ge1bn~e %ärbung be~ 
trifft, au~, biefelbe fei anerbing~ bei ber ftreitigen ?!Ba are all~ 
feWg tonftatirt unb aud) \lllm @eri~te wal)rgenommen hJorben 
unb e6 fei anbuedennen, bau bie sträger bU Eieferung hJaffer· 
l)eUer ?!Baare \.mpf1i~tet feien. ~aein e~ fet nun ni~t nur be~ 
wiefen, bau bie ?!Baare bei ber ~ufgabe an 'oie @ifenba'f)n am 
@rfüllunggorte in ~rag, wie bie bllrt gebogenen ~roben beigen, 
hJafferl)eU gehJefen fei, !onbern eg fei, na~ bem @uta~ten be~ 
@~petten %ieb, anAunel)men, fie Qabe biefe @igenfd)aft au~ noeI}
bei il)ret m:nfunft in .8üri~ befeffen unb fet erft fpäter, in 
%olge ber fangen Eagerung 'oaburd) gelbn~ geworDen, bau ber 
6prit ben @elatine\)el'pi~t ber SnnenhJanbung ber %iiffer auf~ 
get.ögt unb aug biefer farbige 6toffe, w091 9auptlä~li~ %annin, 
an fia, geAogeu ~abe (@rhJ. 11, 12 un'o 13 1. ~.). ~iefe %eft. 
ftellungen finb offenbar rein t9atfäd)1ia,er matur unb Da9fr für 
bag munbeggeri~t l)erbinbfi~, ll9ne bau ~iefeg ~rüfen bürfte, 
ob biefelben ben ~eweigetgebniffen, f~e6ieU bem umfaugrei~en, 
ji~ me~rfa~ hJiberf~rea,enben gutaa,t1i~eu materiale, we1~eg 
fia, bei ben ~ften befinbet, entfprea,en. ~anad) muu aBer ge. 
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hJtu ber bem stlliger obHegen'oe ~ehJeig berfraggmliaiger Eiefe< 
rung alg erbra~t eraa,tet un'o bie ?!Beiter3iet;ung beg mefragten 
aug biefem @runbe o'f)ne hJetterg \)erhJorfen hJerben. ~ie 
m:ftentlertloflTtlinbtgunggbeget;ren beg ~enagten uämn~ jinb 
tl)eifg, nl1~ 'oem tn @rhJ. 4 ~emetften, unerQeb1i~, tl)eilg, 
hJeU auf ~iberregung ~er t'f)atfli~H~en %eflfteUungen ber mor~ 
inftan3 geri~tet, unftattl)aft. ~ei bieier 6a~lage bebarf eg 
au~ feiner Unterfu~ung ber %tage, ob bet morberri~ter ben 
$reigminberunggautrag beg ~enagten mit me~t arg berfplitet 
lieAei~net l)abe, llber oB ein fold)er ~ntrag naa, ~d. 250 D.=m. 
in jebem 6tabium. ber 6ad)e geriellt hJerben fönne, fOhJie ber 
hJettem %rage, ob unh inhJiefem bie SWiger eine @arantie für 
bie un\)erfet,rte ~nfunft ber ?!Baare am meferung~otte in .8ürief)
übernommen l)aben. 

~emna~ t;at bag ~unbeggeri~t 
erfan nt; 

~ie ?!Beiter3iel)uug beg ~ef!agten unll ?!Bibedfligerg hJirb 
alg uubegrünbet abgehJiefen unD eg ~at bemna~ in aUen 
%l)eiten liei bem angefo~tenen Udl)eHe beg ~anbelggeri~teg 
beg stantoug .8üri~ \)om 4. Suni 1886 fein ~ehJenben. 

91. UttgeiI \)om 8. Dftober 1886 in 6a~en 
6pl1r- unb Eeil)raffe ßuqa~ gegen ~öUer. 

A. ~ura, Udl)eil l)om 18. mai 1886 l)at bie ~~pellationg:. 
lammer beg Dbergeridjteg beg jfantong ßüri~ erfannt: 

1. ~ie stlage tfi abgehJiefen. 
2. ~ie ~weitiupanönd)e 6taatggebül)r hJixb auf 80 %r. an~ 

gefe§t; bie übrigen stojten betragen: 
7 %r. 20 ~t~. 6d)reibgebü9un, 

" 90 " ~Uatillnggebül)ren, 
- " 60 " 6tempel, 
- TI 10 " ~orto. 
3. ~ie erft~ unb ~hJeitinflan3n~en stoften jin'o ber sträger" 

ia,aft auferlegt. 
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4. 1)iefeIbe ~at Dem 5.8effagten für beiDe 3nfhlltaen ~ufammen 
eine ~r.oöeÜentf~äbigung \)on 65 1jr. AU beba~len. 

5. U. f. w. 
B. @egen biefeß Udf)eH ergriff 'oie SWigetin 'oie m3eiter~ie. 

~ung an baß 5.8unbe§geri~t. 5.8ei Der f)eutigen ~erf)anblung be~ 
antragt 1f)r m:nwaH, e§ fei aU edennen, ber .$Befiagte fei f~ul. 
Dig, 'oie eingeflagte Gumme aU bebaf)len unter ltoftenfolge, 
e'Oentuen fÜr ben tran, bau baß 5.8unbe§geri~t finben fonte, eß 
fei in ber JJau~tfad)e nid)t eibgenßfflfd)eß fonbern fantonale§ 
ffie~t anwenbbar, fei baß migefod)tene Udf)eil aufliuf)eben unb 
'oie Ga~e bU neuer 5.8eurtf)eHung an bie IDorinftan3 15UrütfAu~ 
welfen. 

1)er $edreter beg 5.8eflagten Dagegen beantragt: 
L 1)er fliigerifd)en m3eiter3ie~ung fei wegen 3nfom~etenb beg 

@eri~teg feine trolge ~u geben. 
2. @uentuen, 'oie f1agerif~e 5.8ef~wer'oe fei a{g unbegrünbet 

abAuweifen unb fomit bag angefo~tene Udf)eH in anen ~f)eilen 
bU bejläUgen. 

3. ~nentualiffime, 'oag 5.8unbeggeri~t mß~te eine llfften'Oer. 
llonftänbigung burd) m:bnaf)me ber beflagtif~erfeit§ in 3weiter 
3nftanb angebotenen 5.8eweife anor'onen, unter ltoftenfolge. 

1)ag 5.8unbe§gerid)t 15ief)t in ~rwägung: 
1. 3n tf)atfa~lid)er 5.8ebie1)ung 1)at 'oie morinftan~ folgen'oe§ 

feftgeftent: 1)ie G~al> unb .ßei1)faffe ,8Utaad) erwarb am 
28. m:uguft 1880 non alt !Rotar ~linger in l!Bintert~uT einen 
ilom 8. IDUita 1877 batiden Gd)ulbbtief über 11,000 g:r., ber 
auf ben 5.8eflagten ~1)riftian 1)ßlfer in ,8ürid) alg G~uIbner 
lautet un'o auf einem bemfel6en gef)örigen ~aufe in .sütid) 
1)aftet. 1)ßlfer nedaufte f~äter baß 'Oerpfän'oete ~aug an einen 
1)rttten, 3. 5.8anuf; bie n.otariaUf~e trertigung fanb am 
28. g:ebruar 1883 ftatt. 3. 5.8alluf be3a~rte am 5. IDläq 1883, 
- unter we{d)en näl)ern Umfiän'oen ift ni~t fejlgeftellt, - 'oer 
G!'ar, unb .ßeif}faffe ,8uqad) ben am 2. g:ebruar 1883 \1erfanenen 
.sin~ 'oe§ ~d)ullJ6rieffa~ital~ mit 550 g:r. unb et1)iert b.om 
~affier betfeiben eine auf feinen (be~ 5.8alluf) lllamen Iautenbe 
(2uittung. ~rft uad)f)cr, am 30. IDlär3 1883, erQielt bie €5l'Ju. 
unb .ßeil)faffe ,8uqad) 'Ocm motariate ber Gtabt ,8ürid) bie 
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amtlid)e "Ueberbun'ogan3eige,l' '0. ~. 'oie m:nAeige, bau in tro1ge 
ftattgefunbenen ltaufeß 'oie i~r biß~et an ~Qriftian 1)ßlfer 3U~ 
geftanbene Gd)ulblirieffor'oerung bem 3. 5.8alluf ülietbunben 
\Uor'oen fei, unb bau 'oem @täubiger nun nad) § 816 beg 
3ürd)erif d)en l'tlbatred)tlid)en @efe§btid)e~ fretftel>e, entwe'oer fid) 
nod) an ben lii§Qerigen Gd)ulbner AU l>alten .ober ben neuen 
an1!uedennen, in ber IDleinung iebo~, bau, wenn ber @{äuliiger 
fl~ no~ ferner an ben aUen Gd)ul'oner 1)alten wone, er feine 
gattAe trorbetung binnen Awei 3a~ren 'Oon bem erften ~ermin 
an ein3U!ief}en Qabe, wtbrigenfanß 'oer fru~ere Gd)ulbner frei 
\Uerbe un'o ber @{äubiger fid) nur n.od) an ben neuen f}alten 
fönne. m:uf biefe m:nöeige 1)in 309 bie G~ar~ unb .ßei~faffe .sur
Aa~ bei il)rem ~ebenten 3nformationen über bie Gtenung beg 
~d)ulbbriefftberneQmerg manuf ein; ba biere ungünftig lau
teten, fo bef~loÜ bie 1)ireftion ber Gl'ar. unb .ßeil>faffe, fld) 
an ten alten G~u{bner ~ß{fer 3U 1)alten, w.o'Oon fie inbeB 
weber biefem no~ bem Uelierne~mer 5.8anuf IDlitt~ei1ung 
mad)te; bagegen wur'oe anerbing~ 'oie (2uittung für ben am 
2. tre'6ruar 1884 'Oerfanenen .sing, weld)et no~ bon 3. 5.8anuf 
be3Ci~It wurbe, auf ben mamen beg 5.8etfagten ~ötfer außgejlent. 
3. 5.8anuf fiel f~äter in ~onfurg, wobei ber Gd)ul'obrief 'oer 
Gl'ar· unb .ßei~faffe ,8ur3ad) in lta~ital unb .sinfen gän3lid) 
ungebedt blieb. ~ie G~ar~ unb .ßei~faffe ,8ur~ad) ftagte barauf~ 
~in gegen ~l>riftian 1)ölfer auf m:nerfennung feinet ,8aQlungg. 
~fiid)t fur bag G~ulbbrieffal'ita{ fammt ,8ing 3u 4 % feit 
2. ~ebruar 1884 unb auf fofortige 5.8e3af}lung ber 'Oerfanenen 
.8ingraten rammt ~often. ~er 5.8eflagte wenbete ein, baÜ bie 
lttägerin tf)n baburd), bau fie 'Oon bem Gd)ulbüberneQmer 5.8alluf 
eine ,8ing3a~lung 'Oorbef}alt(og annaf}m, ber Gd)ulbl'fiid>t ent-

. laffen 1)abe, worauf Die lträgerin erwi'oede, bau in ber m:nnaf}me 
einer ,8ing3af}{ung be~ Gd)ullJübernel>merg eine ~ntlaffun!i beg 
frü~ern Gd)lll'oner~ (eine lJlo'Oatlon) ni~t liege unb bau übri
geng l~r ~affier, weld)er biefe ,8al)lllng entgegengenommen 1)abe, 
3u @enel)mignng einer Gd)ulbübernaQme gar nid)tbefugt ge
wefen wäre. 1)le beiben fantonalen 3njlanAen (~e~irf;!gerid)t 
,8ürid) unb m:~~enation~fammer beg Dbergeri~te~) f)aben ~u 
@unjlen be~ 5.8eflagten entf~ieben, 'oie ~weite 3nftanb burd) 
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ba~ g:aft. A muä~nte Ut!~eit unb im m3efentlid)en mit fot
genbet megdlnbung: mad) §§ 815 unb 816 be~ aürd)etifd)en 
~riuatted)t1id)en @efe~bud)e~ fei bei eigentIid)en Gd)ulbbriefen 
ein neuer @rwerber be!3 Untet~fanbe!3 uervfHd)tet, bie Gd)ulil' 
~u überne~men; ber @täubiger ~abe ba!3 9led)t, ~d) an ben 
alten Gd)ulbner ~u ~aHen, müffe bann aber feine g:orberung. 
innet! ~wei 3a~ren llom erften stünbigung~termin an ein3ie~en, 
wibrigenfalI~ ber alte Gd)ulbner llon 9led)t~ wegen frei Werbe. 
Db in einem beftimmten anberweitigen mer~alten beg @läubi" 
gerg bie ~nna~me be!3 neuen @rwerber~ an GteUe be~ alten 
Gd)ulbner~ 3U erbliden fei, barüber beftimme ba~ Gad)enred)t 
nid)t~ i ~infid)tnd) biefer g:rage bleiben alio bie 9led)t~fä~e in 
straft, bie ~d) au~ ber matur be~ &nf~rud)d al~ g:orberung. 
ergeben. :I>ie &nna~me eine~ neuen Gd)ulbner~ mit @ntlaffung. 
be~ alten fei Md) &rt. 142 .8iffer 2 D.·9l. IlIß mOllation 3u 
beurt~eiIen unb n<leu ~rt. 143 müffe ~d) ber mOMttonßwi'IIe 
aug bem @efd)äfte flar ergeben unb bÜtfe nid)t llermutf)et 
werben. @g frage ~d) nun isunäd)ft, ob ber staf~et 'ocr stUigerin, 
9l. ~tteuf)ofer, ~ur Gd)uIbentlaffung unb mO\.1ation legitimirt 
geweien, feine m3ilIen~erf((irung alfo ber strägetin anAUted)nen 
jei; entfd)tiben'o ~iefür fei einötg bie redHlid)e Gtellung ber 
Wigerifd)en Drgane nad) auj3en f)in, im .lBerfebr mit gutgtäu" 
bigen :I>titten. :I>enn bau 'oer meflagte bei ~nnal)me ber \.1on 
if)m be~auvteten mOllation nid)t gutgläubig gewefen, fei Weller 
be~auvtet nod) fonrt aug ben ~Uten et~d)t1id). @~ fei nnn an· 
3unef)men, bau ber staf~er ~tofurift ber stlägerin fei. :I>enn 
§ 42 'oer Gtatuten ber ffägerifeuen &uftaU (einer @enoffenfd)aft) 
beftimme, ber staffier fei ber ,,\)erantwortlid)e @efd)aftgfü~rerll 

berfelben unb fü~re, "wo \)om .lBerwattung~rat~e nid)tß anbere~ 
beftimmt fei,'1 bie für felbe lletbtnbHd)e Unterfd)rift; aud) auß 
'oer ~ubmathm im ~anbeHlregifter fd)eine ~d) 3U ergeben, bas 
bel staffier 'oie ~rofura befi~e. 9lun ge~örc aber ber ~bfd){uf;. 
llon Gd)ufoerneuerungg\)erträgen gewin 3u benjenigen ~anb~ 
lungen, weld)e ber .8wed be~ @efd)äfteß ber magerin, einer 
tE'par~ unb Eetf)faffe, bie wefentlid) :I>atlef)enßgefd>/ifte betreibe~ 
mit ~d) bringen fönnej er faUe aljo in ben Umfang ber gefe~< 
Hd)en .lBoffmad)t beg ~rofuriften nad) &rt. 428 D.=9l. &Uein 
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aud) Wenn angenommen würbe, 'ocr staffier befilje nid)t bie 
~rofura, fo müj3te 'Dod) bie gleid)e @ntjd)eibung ~Ia§ greifen. 
:I>enn ber staf~er fei je'oenfaUß ~anb{unggbe\)offmad)ttgtcr im 
Ginne beß ~rt. 426 D.·9l. unb gelte aI~ fold)er aIg ~u aUen 
9led)tß~anblungen bClloUmäd)ttgt, weld)e ber metrieb eineg @e~ 
werbeß ber betreffenben ~d obet bie ~ugfüf)rung \)on @efd)äften 
ber betreffenben &rt gewöf)nlid) mit fid) bringe. :I>aAu geQöre 
abet bei bem tlägetifd)en @ewerbe aud) ber &Nd)Iun })on 
Gd)ull)erneuerung~\)erttägen. :I>ie ~anblungen H)re!3 staf~erß 
betreffe no tEd)ulbentIaffung feien alio für bie Smigerin \)er~ 
liinblid> unb eß muffe ~d) fomit fragen, ob in ber &u~ftellung 
ber .8in~quittung \)om 5. IDläq 1883 an ben Gd)ulbüberneQmer 
maUuf bie @enef)migung beßfelben unb jomit 'oie @ntraffung 
be~ alten Gd)ulbner~ liege. g:ür bie red)t1id)e me\)eutung biefer 
~anbiung fei eß gleid)gültig, ban biefelbe \)or bem @m'pfang 
ber. Ue.berbunbßanAefge gefd)el)en lei. :I>ie &uffaffung, bau ber 
@{aubtger etjl nad) @mVrang bieiet &nAetgc im Gtanbe fei, 
'Dem neuen ~fanberwerber @rffärungen über baß neue g:orlle. 
rungß\)erf)ättnij3 abAugeben, finbe im @efe~e (§ 815 u. ff. beg 
3ürd)erifd)en Vriulltted)tlid)en @efe~bud)eß) feinen ~nQa1t. mun 
lei anAunef)men", llafi bemstaf~er entweller II 0 r ber .8tng6af)~ 
tung \)om 5. IDlä!A 1883 ober gleid)3eiti9 mit betrelben IDlit. 
tQeilung \)om @rwerbe be~ ~fanbeß burd) malluf gemad)t Worben 
fet. &nllernfaUß wäre 'oie (luittung jebenfalIß nid)t fd)led)tQin 
auf ben mamen be~ maUuT au~gejlef{t Worben. @~ fei bemnad) 
'oie ~nnaQme gered)tfertigt, bie (luittung fei mit bem mewuj3t. 
fein lluggefteUt worben, llan maffuf ber neue $fanbeigentQümer 
unb arg fold)et gefe~nd) 3Ut Ueliernaf)me bet Gd)ulb \1etvf{td)~ 
tet fei. :I>ll nun 'oie .8in~3aQlung in ber 9lege1 \)on miemanb 
anberem al~ :oom Gd)ulllner gefd)el}c, fo müffe ber @läubtger 
in ber .8in~3al}lung burd) ben neuen ~fanbeigentl)ümer eine 
metQätigung 'Degfelben finben, wdd)e 6eige, baj3 er ber IDlei~ 
nung jei, er werbe alß Gd)ulbner angenommen. ;tliefet tEd)lufi 
liege jo nal)t', bau ber @läu6iger, wenn er 3war wo~l ben 
.8tnß, aber nid)t ben.8a~lenben alg Gd)ulbner entgegennef)men 
woffe, bie~ offenbar etflären muffe, bamit fein GUfifd)weigen 
nid)t Ill~ .8uftimmung gebeutet werbe; eine llorbel}llrtlofe (luit: 
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tung bürfe gemäu ber ffi:atur ber Gad)e ter ~ege1 nad) alg 
Gd)ulbemeuerung betrad)tet werben. ~iefe ~uffaffung er\J)eife 
fid) namentlid) aud) arg rid)tig angeftd)tß beg beim Gd}ulb· 
btief\>ede~r ~er\>ortretenben mebürfniffeg nad} flarer unb mög< 
lid}ft einfad)er @eftaltung ber mer~ältltiffej fie flimme burd}auß 
mit einem mräjubifate ber ~i\>Uabt~eilung beg O'bergerid}teß 
\>om 21. IDIai 1842 (Ullmer, Stommentar, ffi:r. 1211) überein 
unb enti1'red)e ber in ben mafigebenben öürd}erifd)en mede~rl!< 
freifen ~errfd}enben ~uffaffung. ~a bei biefer .snter1'retation 
'oie mer~ärtniffe 'oel! ~ürd}eriid)en ~ed)tl! wefentlid> in $Serüer, 
fid)ttgung geöogen werben, 10 fönnte berfelflen entgegenge~a1ten 
werben, DaU bieie mer~ä1tniffe 'oen OriJ,men ber nägerifd)en 
~nftaU, aIg einer aufierfantonafen, nid)t ~inlängtid} befannt 
feien. ~llein bie ~ngej'tellten beß tlägeriid)en @e10inftituteg, 
bag ganA in 'oer m:ä~e beg Stantong ,8ütid> etablirt fei unb 
notorifd)er ~eife in ~äufigem @efd)äftl!\>erfe~r mit ~ürd)etifd)en 
~~~ot~efatfd)urbnem fte~e, feien, wenn aud) nid}t red)tlid), 10 
bod) faftifd), öenfirt, 'oie öürd)erifd)e @eieljgebung in biefer 
~id)tung gen au AU fennen, weil biefe Stenntnifi 3u ben @runb· 
lagen i~reg beöügtid)en @ewerbebetriebeg ge~öre. 

2. ~ie Stom~eten3 beg munbeggerid)teß wirb aug bem @run'oe 
beftritten, weif auf bag ftreHige ~ed)tgl.ler~äUniU nid)t eibge. 
nöffifd)el!, f onbern fantonaleg ~ed)t anwenbbar fei. ~ieie @in· 
wenbung ij't nun jebenfallß injoweit unbegrünbet, arg in ~rage 
fte~t, ob ber Staffier bel! nägerifd)en @elbinj'tttutß bie Gd)ulb. 
übema~me burd) ben mfanberwerbet malluf in einer für bal5~ 
reIbe ~etflinb1id)en ~eile ~abe gene~migen unb bamit ben arten 
Gd)ulbner ~abe befreien fönnen. l)enn in biefer ffiic!)tung ij't 
boc!) un~weife1~aft eibgenöffifd)eg ~ed)t anwenbbar, ba eg fid) 
ba'bei um bie gefe§lid)e mertretung~6efugniu eineß ~ngeftellten 
beß ffägerild)en manfinj'tituteß ~anbelt, bieie aber unflteitig 
nad) ben meftimmungen beß eibgen5lftfd)en D'bligationenred}teg 
fid) rid}tet. .sn loweit ift alio auf bie materielle mrüfung ber 
mefd}werbe einautreten. 

3. .sn bieler ~id)tung ift aber bie mefd}werbe unbegrünbet • 
.8war ift e~ 3weifeUjllft, ob ber Stai~er ~. ~ltten~ofer, wie .Die 
morinftan~ in etj'ter Einie annimmt, mtofurift beß nägerifd)en 
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.snftitut~ lei. ~enn eg ergiebt fid) aug ben €5tatuten ber G1'ar. 
unb Eei~faffe nid)t, bau ber Staffter, wie bieß ~rt. 422 O.-~. 
für ben mrofuriften fotbert, ermäd)tigt war, "per procura bie 
~irma AU aeid)nen'l unb aud) ber @intrag im ~anbeIgreglfter fagt 
(nad) ber ~ubmation im ~anbefßamtßbt\1tte \lom 21. IDIiir6 
1883) nur, bau im gewöf)nHd}eu @efd)äftguetfef)r Die l.lerbinb< 
Hd)e Unterfd)rift für bie Stlägerin fü~re, "ber ~räfibent ber 
~ireftion/ ..... ferner ber Jtaf~er, unb in tieffeu ~bwefen~eit 
ober mer~inberung ber mud)~a1ter per procura. C$ergL § 8 
beg ffieglementeg ber Sttägerin \>om 2. Oftober 1872, worin 
bie ~orm ber Unterfd)rift beg Staifierß unb beg mud)~aaerg 
ba~in feftgej'tellt 1ft, ban nur 'ocr le§tere per procura ~u öeid)
nen f)at). :tJagegen tj't ber morinftan3 barin o~ne weiterg bei~ 
~utreten, bau ber Staffier in feiner @igenfd)üft a1g "newnt< 
\1Jortlid)er @efd)äftgfüf)rer IJ ber Stlägerin, ber für biefelbe rI im 
gewi\f)nlid}en @efd)äftg\>etfeW' bie nerbinblid}e Untetfd)rift füf)rt, 
alg ~anblunggbe\>ollmäd)tigter im Ginne beß ~rt. 426 O.·~. 
~u betrad)ten ift unb baf)er arß .... ermäd)tigt gitt, aUe ~um ge· 
l11öf)nHd}en metriebe bel3 ffägerifd)en @efd}äfteg ge~i\rigen ~ed)t~~ 
l)anblungen in für 'oie Stlägerin l.lerbinblid)er ~eife nor~une~< 
men. @g ij't ferner mit ber $orinj'tauk anAuerfenneu, ban Aum 
gewöf)nlid)en 58etrie6e einel3 manfgefd)äfteg non Der ~rt beg 
flägerifd}en aud} ber ~6fd}lufi tlon Gd)ulberueuerungtl\>erträgen 
ge~i\d, jo ban Der Staffier, nad) bem für Den Umfang feiner 
$ollmad)t :tJritten gegenüber dnAig maagebenben @intrage im 
~anDef~regifter all3 aU beren ~bfd){un be\>ollmäd)tigt 'gUt, mag 
er aud} immerf)in nad) ben fitr ben tunern @efd}äftl3\>etfe~r 
ber ?anftaU mangebenDen reglemelltarifd)en mej'timmungelt an 
bie \>or1)erige @inQolung eineg mefd)1uffel! ber ~ireftiJ)n ge
bunben fein. ~iel.lon rönnte nur bann abgegangen werben, wenn 
Dem meflagten ber @inwanil ber ~rglift entgegenftänbe, WOl.lon 
aber, und) bem \>orinftanöIid)en 5t1)atbeffanbe, überall feine ffiebe 
fein fann. 

4. ~ie @ntfd)eibung ~äugt jomit ba\>on ab, ob in ber \>or: 
bef)altlofeu ?anna~me einer ,8ingAaf)!ung beg Gd}ulbüberneQmerß 
eine ®ene1)migung ber Gd}ulbiiberna~me ref:p. eine @ntlaffung 
beg alten Gd)ulbnerg burd) ben @!äufltgcr Hege. ~ag munbel!: 
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gerid)t ift nun aber nid)t tompetent, bie fantonale @ntfd)eibung 
in bieler lllid)tung AU überprüfen. 1)enn bie ~rage ift nid)t 
nad) eibgenillfiid)em fonbern nad) fantona{em llled)t aU beur· 
tr,eHen. 1)ieg folgt aug m:rt. 130 t:l.~~. ~rt. 130 eit. beitimmt, 
ban gegenüber ben meftimmungen bieieg stitelg 'oie befonlJem 
$orfd)riften über ~ed)iele, Brbte> unb 3nr,aberl'al'iere foroie 
bug IIllled)t über grun'ol>erftd)erte ~orbetungenll \)orber,aHen 
Ofeiben. 1)ie meftimmungen beg 3. stite1g beg Bbligationen~ 

ted)teg, weld)e I>om @rlßfd)en ber BbIigationen, ingbeionbere 
I>on ber stoml'eniation, tlon ber ~ufr,ebung, ~euerung (~ol>a~ 
tion) unb $ereinigung, I>on ber UnmilgHd)feit ber @rfÜUung 
unb I>on ber $erjär,rung r,anbeln, laffen alfo bag 11 llled)t über 
grunbtlerfid)erte ~orberungen /' b. f). bag jeitr,erige r,ietÜber 
geltenbe fantonale llled)t un\1eränbert befter,en; l>orbef)aHen l"et
ben nid)t nur, roie be~ügnd) ber ~ed)feI~, Brim~ unb Sn
r,aberl'al'im, bie "beionbetnll barüber befter,enben meftimmungen, 
fonbern \lorber,aHen wirb bag (gefammte), bag @rlßfd)en gtunb~ 
I>erfid)erter ~orberungen betreffenbe (fantonate) lRed)t. @5d)on 
aug bem ~ortlaute beg @efe§eg muf3 alio gefolgert Werben, 
ban bie bag @rIBfd)en ber BMigationen betreffen ben meftim~ 
mungen beg Bbligationenred)teg arg fold)e b. f). a1g ~ormen 
beg eibgenilffifd)en llled)tg auf grunbl.lerfid)erte ~orberungen 
überr,auvt feine &nwenbung finben, ban I>ielmer,r bag @r~ 
Ißid)en grunbl>erfid)erter ~orberungen burd)aug ber ~otmirung 
butd) bag tantonale lRed)t anr,eimgegeben ift. ~iefür fl'rid)t 
aud) bag regelmäj3ige $err,ältnifi beg eibgenßffifd)en BbIiga. 
tionenred)teg ~um fantonalen ffied)te. 1)ag Bbligationenred) t 
entf}ält, rofem nid)t ganä un3",eibeutig etroa~ anbereß beftimmt 
ift (",ie beill'ie{gweife in &rt. 896 B.·lR.), abrolut unb nid)t 
nur lub~bär gemeineg lRed)t für bie ganbe @ibgenoffenfd)aft· 
f 0 ",eit inr,altlid) fein @eltungggebiet reid)t, gilt eg unbebingt 
unD nid)t nur bann, Wenn bie fantonale @efe~gebung feine 
ober feine befonberen mtftimmungen entr,ält ; bie fantonale @efe~~ 
gebung fann bag @ebiet feiner ~irffamfeit ",eber augber,nen 
nod) einfd)ränten. @g tft ba~er in ber lRegel nid)t an~unef}men 
bau bie ~nwenbbarfeit 'Oon meftimmungen be~ Bbligationen; 
red)te~ auf gewirre IDlaterien \lom mefter,en ober ~id)tbefte~en 
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fantonalgefeljIid)~r 19~e~ialbeftimmungen übet biefelben abf}änge 
unb baf}er je nad) bem @3tanbe ber ein3elnen fantonalen @e· 
fe~gebungen für ben einen Stanton AU bejar,en, für ben anbern 
3U l.Ierneinen lei. ~enn ba~er &rt. 130 ba~ fant on ale llled)t 
6e3ü9lid) be~ @dßfd)en~ f}~~otf)efarifd) llerfid)eder fforbetungen 
\lotber,äft, 10 be3ier,t fid) bieg nid)t nur auf f~e~iell . bIog bie 
~r(öfd)ung grunbl.ler~d}ertet ~orbetUngell betreffenbe fantonale 
@efeljegbeftimmungen, fonbem auf bag gefammte, für baß @r
IBfd)en fold)et ~orberungen biM)er mafigebenbe, aUgemeine unb 
fl'e~ieUe, fantottale llled)t. ~iefür fl'rid)t benn aud) bei bem 
innern ,8ufammenl)ange unb ber wed)felfeitigen mebingtf)eit 
ber aUgemeinen unb f~eöieUen @efe~e~beftimmungen bie ~atur 
ber @5ad)e. e$ergt. @ntfd)eibung beg munbellgerid)teg in @5ad)en 
Chaney eontre Gendre I>om 10. 3uli 1886.) 1)araUtl, baü in 
~rt. 146 ~bfa~ 3 B.·lR. nod) fl'e~iell beftimmt wirb, bie $er
jär,rung grunb\1erfid)eder unb anberer l(nf\)rüd)e, bie bag fan· 
tonale lRed)t regle, unterliege ben meftimmungen biefe~ @e· 
1e~eß nid)t, fann ein @5d)luj3 gegen bie r,ier \1edretene &uMegung 
beg &d. 130 eit. nid)t ge30gen Werben. 2lrt. 146 m:bfa§ 3 
~ntf}ärt 'Oielme~r, fo weit er \1on grunb\1erfid)eden fforberungen 
fl'rid)t, ein fad) eine @inAelan",enbung beg allgemeinen @runb
fa§eg beß &rt. 130 auf einen fl'e~ieUen @r1ßfd)ungggrnnb. ~un 
f}anbelt e~ fid) in casu barum, ob ber mefIagte \len einer f}~. 
i'ot~efarifd)en ~orberung in ~orge l'ri\1ati'Oer, ,>om @läubiger 
~ene~migter @5d)ulbü'bernaf}me burd) einen 1)ritten befreit fei 
l)e~ie~unggweife ob biefe ~orhetUng bem mef(agten gegenüber 
burd) ~euerung untergegangen fei, alfo um eine fftage be~ 

~rlöfd)ettß einer grunbl>er~d)erten ~orberung. 1)ag munbeg~ 

gerid)t ift bar,er, ba nad) bem memerften nid)t eibgenöf~fd)e~, 
fonbern fantonaleg llled)t r,iefür maugebenb tft, nid)t fomvetent. 

5. ~raglid) rönnte nur nod) fein, ob nid)t, gemäü bem e\1en· 
tueUen &ntrage ber stHigerin, bie l.Iorinftanb1id)e @ntfd)eibung 
aUl6u~eben unb bie @5ad)e ~u erneuter meurt~eHung an ben 
$orberrld)ter beur,alb 311rüCf~uweifen fei, weil bierer 3U Unred)t, 
in $erfe~ung be~ ~rt. 130 BAR. eibgenöffifd)eg unb nid)t fan~ 
tonaleg llled)t angewenbet ~abe. &llein aud) biefe ffrage 1ft aU 
\)emeinen. 1)enn ber $orberrid)ter nimmt ~war aUetbing3 auf 
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bie ~rt. 142 unb 143 B.,lR. meAug, aber 'ooc'Q wo~{ nur in 
nebenHic'Qlid)er m3eife. ~u~fc'Q(aggeben'o yür 'oie @ntfc'Qei'oung 
waren wo~l nid)t biefe meftimmungen 'oe~ ei'Dgeniiffifc'Qen lRed)teß 
fonbern war \)ielme~r 'Da~ fantonale lRed)t. :tlie @ntfc'Qeibung 
wirb 3war nid)t aUf eine f~e3ierre, 'oie ~euerung grunb\)er~d)erter 
~orberungen betreffen'De, fantonalgefeßlid)e meftimmung geftüßt; 
'Dagegen fd)eint für bie[elbe bie im ~nfd)(uffe an meitimmungen 
be~ lIürc'Qetifc'Qen "ri\)atred)tHc'Qen @eie~bud)eß unb mit lRüd~c'Qt 
auf bie ~~"ot~efaned)tlid)en @inrid)tungen be~ stantonß ßüric'Q 
au~gebil'Dete fantonale @eid)äft~~ un'o @eric'Qtg"ra~i~ mafigebenb 
gewefen öu fein. 

:tlemnac'Q ~at ba~ munbeggeric'Qt 
erfan nt: 

1)ie m3eiteqie~ung ber stlägerin wirb abgewiefen unb eg ~at 
bemnad) in aUen ~~eilen bei 'Dem augefoc'Qtenen Urt~eHe ber 
~l'l'eUationgfammer beg Bber!Jertc'Qte~ 'Deß stanton15 ßüricf} 
\)om 18. rolai 1886 fein meWenDen. 

I 

92. Urt~eil \)om 15. Bftober 1886 in ~acf}en 
~c'Qirac'Q gegen ,ßobenftein. 

A. 1)urc'Q Ud~ei1 \)om 20. / 27. rolai 1886 ~at ba~ ~Pl'e1~ 
lation~getic'Qt beß stantonß mafelftabt erfannt: meUagter tft 
~erfäUt bur ßa~lung \)on 737 ~r. 20~tß. unb ßinß 3U 5 % 
feit 23. Sanuar 1886. :tler am 6. 3anuar 1886 auf 'oie maar~ 
fct;aft \)on 341 ~r. 40 @tß. imb 'oie ~ffeften be~ meUagten 
(golbene U~r fammt stette, lReifebede unb ~~awl) gelegte 
~rreft wirb beftätigt unb e15 foU mit 'Dem ~neftobieft nad) 
§§ 267 ff. ber ~i\)Hl'r03efiorbnung 11erfa~ren werben. :tler lRe· 
gret für ben auß ber ~rreftfoUofation ungebedten metrag auf 
bag übrige mermögen beg meUagten unb auf baß mermögen 
feiner @~efrau @tneftine ,ßobenftein geb. merger wirb tem 
stIäger 110rbe~aIten. :tlie stoften beiber 3nftan3en mit 3nbegriff 
einer aneUation~gerict;tlid)en Urt~ei1~gebü~r \)on 50 ~r. ft'nb 
get~eHt. 
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B. @egen biefeß Udf)eiI ergriffen beibe ~arteien bie m3eiter~ 
~ief)ung an baß munbe~gerid)t. :tler stläger beantragt: 

1. :tler meflagte fei öu ßa~lung l10n 5237 ~r. 20 ~tß. 
rammt ßinß 3u 5 % \)om :tage ber st{agean~ebung an, fowte 
3u :tragung fämmtHc'Qer ~roöefifoften 3u 11erurt~eilen. 

2. 1)er ~rrefl: 110m 6. 3anuar 1886 fei öu beftätigen unb 
baß ~rreftobieft geie~ncf}er Brbnung gemät 3U Hquibiren, unter 
morbe~a1t be~ lRegteffeg für ben meduft auf baß übrige mer~ 
mögen be~ metlagten unb auf ba~je11ige feiner ~rau, welc'Qe 
beim ~brc'Qluffe be~ rolietf)\)ertrage~ fict; mit11erl'ffid)tet ~atte. 

1)er meflagte bagegen beantragt: @g fei bie ttägerifd)e 
~orberung nac'Q ~b~ug ber 110m meflagten anerfannten ~ote(· 
rect;nung im melaufe \)on 237 ~r. 20 ~t~. abbuweifen, ferner 
ber ~mft auf3uf)eben unb temnac'Q ~erau~gabe ter \)eramfttr· 
ten maarfc'Qaft 11011 341 ~r. 40 ~tß" abAügHc'Q ber anerfannten 
237 ~r. 20 ~t~. mit 1 04 ~r. 20 ß:!~. fowte ber gol'oenen 
Ubr fammt stette, ber lReifebede unb be~ ~~awlg an3uorbnen 
unb ber stläger in fämmtHc'Qe stoften 3U 11erurt~eHen. 

1)a~ munlJe15geric'Qt 3ie~t in @r w ä gun 9 : 
1. ~ad) längem brie~ic'Qen unb münlJIict;en mer~anblungen 

fam 3wifcf}en ben ~atteien am 31. :tle3ember 1885 ein r,rolietf). 
11ertrag /I über ba~ bem mäger gef)örige ~otel maMet~of in 
mafd 3u ~tanbe, abgefc'Qloffen auf bie :tlauer \)on 3 SaQren 
110m 5. 3anuar 1886 an unb mit einem ~lJUetfninfe l10n 
10,000 ~r. für 1886 unb 110n je 12,000 ~t. rür 1887 unb 
1888. :tler meffagte trat aber bie ID1iet~e nid)t an, fonbem war 
im megtiffe, fic'Q 110n mafd ~u entfernen. 1)er stläger erlDidte 
baQer für bie, in ~olge beß ~ufent~alteg beß meHagten im 
maßlet~ofe ttlMrenb ber mettragllunterf)anblungen erlDacI)fene, 
~lltelred)nung \)on 237 ~r. 20 ~t~" fowie Aur ~id)erfteUung 
beg butc'Q ~id)tf)alten ber roliet~e entftanbenen ~d)a'oen~, ben 
er gemät ~!t. 292 B.·lR. auf 5000 ~r. beöifferte, am 6. 3a
nuar 1886 einen ~rrefl: auf bie maarfc'Qaft be~ meffagten ~on 
341 ~r. 40 ~tß" ferner auf eine golbene U~r fammt stette, 
eine lReifebede unb einen ~~awI, ~ufammen im ~c'Qa~ung~~ 
wert~ \)on 260 ~r. :tlet meffagte beftritt ben m:mft unb eg 
farn baQer ~um ~toaeffe, in wefc'Qem bie ~arteien bie auß 
~aft. B erfic'QtlTc'Qen lJled)t~bege~ren rieUten. :tler meflagte oe. 


