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bie 2ht. 142 unb 143 tUN. ?Be~ug, aber bod) ttlO~t nur in 
nelienHid)lid)er ~eHe. !llui.lfd)laggebenb für bie @ntfd)eibung 
waten ttlo~l nid)t biefe meftimmungen bei.l eibgenöf~fd)en med)tei.l 
fonbern war bierme~r bai.l fantonale med)t. :Ilie @ntfd)eibung 
wirb ~war nid)t auf eine fveötelle, bie llleuerung grunbberfid)erter 
tjotberungen lietreffenbe, fanhmalgefe~Iid)e meftimmung geftü~t; 
bagegen fd)eint für biefelbe bie im !llnfd)Iuffe an meftimmungen 
bei.l öürd)erifd)en ,pri\)atred)tHd)en @efe~bud)eß unb mit mild~d)t 
auf bie ~~,potf)efarred)tlid)en @inrid)hmgen beß stantonS .8ütid) 
au~gebilbete fantonale @efd)äfti.l~ unb @erid)ti.l,pfll&ii.l mafigebenb 
gewefen ~u fein. 

:Ilemnad) ~at ba~ munbei.lgerid)t 
erfannt: 

:Ilie ~eHeröieQung 'ocr stlägerin whb abgewiefen unb e~ l)at 
bemnad) in allen ~~eHen bei bem angefod)tenen Urtgeile ber 
!ll.j).j)ellationSfamm€r be~ Dberyerid)teB beS stantonB .8ürtd) 
bom 18. ffi1ai 1886 fein ?Bewenben. 

I 

92. Urtl)eil \)om 15. Dftober 1886 in !Gad)en 
!Gd) ir a d) g eg en Eo ben ftei n. 

A. :IlUtd) Urt~eil bom 20. / 27. ffi1ai 1886 I)at ba~ !ll~.j)ef~ 
lation~gerid)t beS stantonB mafelftabt erfannt: meUagter ift 
»erfällt Aur .8al)lung \)on 737 %r. 20~tB. unb .8inB aU 5 % 
feit 23. Sanuar 1886. :Iler am 6 . .sanuar 1886 auf bie ?Baar~ 
fd)aft l)on 341 %r. 40 @tB. imb bie ~ffeften beB meflagten 
(golbene Uf)r rammt stette, meifebeCfe unb !Gqattll) gelegte 
m:rreft ",trb bej1litigt unb eB foll mit 'Dem m:rrej1objeft nad) 
§§ 267 ff. ber ~il)il.j)ro~enorbnung l)erfaf)ren ttlerben. :Iler me~ 
gret für ben au~ ber m:rreftfollofation ungebeCften ?Betrag auf 
baS übrige mermögen be~ ?Beflagten un'o auf ba~ mermögen 
feiner @f)efrau @tneftine Eobenftein geb. ?Berger ttlirb 'oem 
stläger l)orbe~aneu. :Ilie stoften bei'oer .snj1an~en mit 3nbegriff 
einer a~vellation~gerid)t1id)en Utt~eiH3gebü~r l)on 50 %r. ~n'o 
getl)eilt. 

IV. ObJigationenrecht. N° 92. 633 

B. @egen 'oie feS Urtqeil ergriffen bei'oe ~arteten bie ~eiter~ 
~ie~ung an ba~ munbeggerid)t. :Ilerstläger beantragt: 

1. :Iler meflagte fet ~u .8aQlung l)on 5237 %r. 20 ~ti.l. 
fammt .8inß AU 5 % l)om stage 'oer stlagean~ebung an, fowie 
AU stragung HimmtHd)er ~roöenfoften 3u l)erurtqeiIen. 

2. :Iler !llrrej1 l)om 6. .sanuar 1886 fei ~u beftätigen unb 
baS 2lneftobjeft gefe§lid)er Drbnung gemäfi AU Hquibiren, unter 
morbe~a{t 'oeß megreffeß für ben mertuft auf ba~ übrige mer~ 
mögen 'oeg meflagten unb auf basjentge feiner %taU, weld)e 
beim !llbfd)luITe be~ ffi1ietqbertrageB fid) mitl)er.j)~id)tet ~atte. 

:Iler ?Beflagte bagegen beantragt: @B lei 'oie flägerifd)e 
tjor'oeruug nad) !llböug ber bom )Bef(agten auerfannten &otel. 
red)nung im ?Belaufe \)on 237 %r. 20 ~tB. aböuttleifen, ferner 
'oer m:treft aufauqeben un'o bemnad) &erau~gabe 'oer l)etarreftir· 
ten maarfd)aft l)on 341 %r. 40 ~ts., abAü9nd) 'oer anerfannten 
237 %r. 20 ~t~. mit 104 %r. 20 ~t~. fowte ber golbenen 
Ubr lammt stette, 'oer meifebeCfe unb 'oe~ !G~attllS an!uorbnen 
unb ber sträger in Himmtlid)e stoften öU \mudl)eilen. 

:Ila~ mun'oesgerid)t ~ie~t in @r ttl ii gun 9 : 
1. mad) längern brte~id)en untl miinblid)en mer~anblungen 

fam 3wtfd)en ben ~arteien am 31. :Ileöember 1885 ein "ffi1ietI). 
l)ettrag/l üner ba~ bem stläger gel)örige &otel maslerl)of in 
?Bafel öu !Gtan'oe, aligefd)loITen auf bie :Ilauer bon 3 3al)ren 
\)om 5. .sanuar 1886 an un'o mit einem ffi1iet93infe l)on 
10,000 %r. für 1886 un'o l)on je 12,000 %r. für 1887 unb 
1888. :Iler meflagte trat aber bie IDlietQe nid)t an, fonbern ttlar 
im megriffe, ~d) l)on male! AU entfernen. :Iler stläger erwirfte 
'oaqer für bie, in %olge beg m:ufent9alteB beB metlagten im 
ma~lerl)ofe ttläl)ren'o ber mettrcrgsunterl)anblungen erttladifene, 
&otelred)nung bon 237 %r. 20 ~ts., f ottlie kur !Gid)erftellung 
beB burd) mid)tl)aIten 'oer ffi1ietl)e entftanbenen @5d)abeng, ben 
er gemäfi !llrt. 292 D.·m. auf 5000 %r. be/sifferte, am 6 . .sa· 
nuar 1886 einen !llrreft auf 'oie maarfd)aft beB meffagten bon 
341 %r. 40 ~tB'f ferner auf eine gol'oene U~r fammt stette, 
eine meiie'oeCfe unb einen !G~awr, ~ufammen im !Gd)a~ung~. 
wertl) l)on 260 %r. :Iler meffagte beftritt ben !llrrej1 unD eS 
fam baqer /sum ~roöeffe, in ttleld)em Die ~arteien 'oie au~ 
%aft. B erfid)tIid)en ffied)ti.lbegef)ren rtenten. :Iler meflagte be. 
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~auvtete, ber mertrag \)om 5. ,sanuar 1886 fei füri~n un~ 
~erbinbliel; \1)egen \1)efentnel;eu ,srrt~umß unb \1)egen metrugß. 
@r ~abe aIß @egenftanb ber imiet~e beim mertragßabiel;luffe 
"ein gut renommirte~, rentableß imiet~obieftU \)otauggefe~t. lJlun 
fei baß @egent~ei1 ber ~aU. ~ieie @igenfel;aft ber <Gael;e fei 
aber 10 \1)efentliel;, ban i~r ~e~len bie <Gael;e 3u einem anbern 
Dbiefte mael;e, alß ba~ienige, u>orüber ber .$BefIagte ~abe fon
tra~iren u>oUen. ~er ,srrff)um beg .$Benagten fei überbem burel; 
.$Betmg beg StlägerS unb feineg if)n \)ertretenben <Gel;u>ieger~ 

fo~neß ®agner ~erbeigefMrt u>orben. ~ie morinjlan~en ~aben 
iibminftimmenb 'oie @iuU>enbungen beß \1)efentliel;en .srrt~um~ 
unb beS .$BetrugeS \)eru>orfen unb bie .\trage .\lrinAi.\lieU al~ be::: 
grünbet ernäd unb 3u>ar au~ folgenben @rünben: ~er »om 
.$Benagten be~au.\ltete ,srrt~um über mentabiHtät unb muf 'oe'ß 
@aft~ofe~ fei fein u>eientliel;er im <Ghme 'oe~ m:rt. 19 D.<m.; 
mentabHität unb muf eineß @aft~ofeS feien allerbingS fe~r 
er~ebliel;e @igenfel;aften, aber fie ge~iiren niel;t alt ben begriff· 
nel;en imerfmaIen, beren ~afein ober ~ef)len ba~ IDliet~objeft 
~u "einer ganA \)erfel;iebenen @attung ober SlCd »on @ütern ll 

mael;e. ~ieg U>äre erjl bann 'oer ~aU, U>enn bie ~'(nlage beß 
@tabtiffementeg, bie @erel;öYtßfüf)mng lC. eine berartige U>äre, 
ban Die .$BeAeiel;nung ,,@aftf)ofil rid)tiger burd) eine anbere, u>ie 
".fJerberge lj 

lC. erfe~t u>ürbe, u>aß aber f)ier nid)t autreffe. ~ie 
@inroenbung be~ mdrugeS anbelangenb, fo fei rid)tig, baÜ »om 
Gd}u>iegerfo~ne DeS .\t{äget~, ®agner, - für Deffen gefammte 
~anblung~u>eife in biefe! m:ngefegenf)eit ber .\träger ein~nftet;en 
t;abe, - bem .$Beflagten \1)ät;renb ber fel;riftlid)en mertraggunter. 
t;anblungen am 21. lJlo»ember 1885 ober fel;on früQer bie 
~urd)fd)nittßeinnaQmen beß maßlert;ofe~ für bie leljten ,sat;te 
fätfd}lid) auf 70,000 ~r. angegeben u>orben feien, u>ät;renb 
Diefe @innaf)men in ®irfHd}feit in ben brei re~ten .sat;ren nur 
25,156 ~r. 85 tttS., 31,822 ~r. 95 tttS. unb 26,293 ~r. 
62 tttg. betragen t;aben. @S fei riel;Ug, ban ~ieburd) ber .\träger 
tell'. fein mertreter beim metragten eine falfel;e morfteUung 
über 'oie menbite 'oe~ maßlert;ofeß u>iffenmel; unb ab~d)tlid} er~ 
regt ~abe. m:llein 'oer meflagte fet nid)t burel; Diefe falfel;e ~n. 
gabe beS .\tIägerß ~um mertragsubfel;ruffe I)erleitet \1)or'oen. ~ie. 
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fetbe möge einer ber ~aftoren, »ieUeid)t ber maügebenbfte, ge~ 
\l1e;en fein, u>e1el;e ben >Befragten 3U nät;erer, an :Ort un'o n <GteUe 
bor~une~menber \ßrüfung unb Umfel;au \)eran!anten ; fur ben 
mertragSabfel;lu% ielbft bagegen fet niel;t bieie SlCngabe, fonbern 
Die Durd) .\letfönnel;e \ßrüfung ber metQältniffe geU>onnene m:n· 
fd}auung entfel;eibenb gewefen. m:uß bierer .;igenen SlCnfd)a~ung 
t;abe ber >Befragte 'oie euentueUen Ueliertreu.mngen. beg .\t{~ger~ 
in bet m:nllreifung auf it;r rid}tigeS iman rebu3tren muffen. 
®ät;renb ber mornat;me ber l'etfönlid}en \ßrüfung burel; be.n 
>Beflagten t;abe ber ,\tIäger niel;t betrügerHel; geQanDe!t. ~te 
SlCnl'reifung beg ®efd)äft~gangeg u>ät;renb D:r m.~nbn~en Unte:~ 
Qanblungen t;abe ba~ gewöQnHd}e iman md)t uberjltegen. ~le 
.3eugin <Geeburger (ef)emalS .3immermäbd)en im .$Ba~lerQoD fage 
aUerDing~ aug ban fie »Dn ®agner angeu>iefen U>orben fei, bem 
.$Befragten lIu 'fagen, ber @aft~of get;e gut; allein biefelbe )ei 
biefer ®eifung nid}t gefolgt, fonbern QIl~e 'oem me~{agten tm 
@egentf)eU gefagt, jeljt get;e ba~ ~otel ntel;t gut, U>te er fe1bft 
fe~e; \1)ie eS im <Gommer get;~, u>~ffe ~e niel;t. ~a~ Dem me~ 
nagten Die »erlangte @in~el;t tn bte ~ud)~r b~~ .\tlag~rg un:et 
allerlei m:uSreben »etu>eiged U>orben ,et, fet ntel;t eru>tefen; 1m 
@egentt;eil fei an3uneQmen, er ~alie biefelbe niel;t \)erlangt, ~a 
er iiber~auvt 'oer m:ngabe über 'oie biß~ertge~ @innat;men tet~ 
ma%gebenbeS @eu>id}t beigelegt ~abe. .$Bei bteier <Gad)lage ,et 
auel; bie »om .$Benagten »edangte @inberna~;ne Deg .8.eug~n 
Ue~li e~emaliget! \ßortierS im ma~ler~or (baruber, Dan tn bte 
~rembenbiiel;er lJlamen \)on \ßerfoncn eingefel;deben U>orDen 
feien, u>eId)e 'oag .fJotd nie be;uel;t ~aben, ban @ffeften .Der 
~amilie ®agner in ben .8immern ~erumgeftreut worben feten, 
um glauben 3U mael;en, bie .3immer leien beie§t, u. f· \1).) 
überf!üffig, auma1 auß bet ~rageftellung für biefen .8~ugen fi~ 
tt;ei1u>eife niel;t einmal beutlid) ergebe, auf u>elel;e .8ett fief) Ne 
~ragen be6ie~en. .sn Der ~ejljleUung be~ ~ua~titati»g ])~r 
flägetifel;en ~or'oerung ge~en Die m0t1nftan3en außemanber. ~te 
erfte ,snjlau3 ~at biefelbe im eingeffagten .$Betrage »on 5000 ~r. 
tef.\l. mit @inred}nung ber anerfannten .fJot:lreef)nung ~on 
5237 ~r. 20 tttß. fammt .3in~ gutget;etuen, mtt ber megrun. 
bung: ~er \)om .\tläger angerufene m:tt. 292 D.·m. treffe ~u>ar 
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bireft nid)t 3u, ba er ein angetretene~ IDliet~s\m~äUltin, beffen 
~uf1öfung beantragt Ulerbe, l>crausfelje, UläQrenb im nerliegen~ 
ben g:alfe . b1s IDlietQner~äItniä nod) nid)t angetreten let unb 
baß merQaHen bes }Befiagten fid) aH5 ein mid)tf>alten beg ab
gefd)loffenen medrages Darftelfe • .Bur ~nUlenbung femmen Die 
~rt. 110 u. ff. DAR. ?ltaein bie }Beftimmung beg ~rt. 292, 
Ulenad) Dem mermiet~er bei Ulenigfteng ein 3a~r Dauernbem 
IDlietQuerf>ättniu minbeftenß ein ~a(ber 3a~teSAing ~u~u i~red)en 
fei, bürfe ergänöenb f>erange30gen Ulerben. 3n biefem iBinne 
~alte baß @erid)t bie g:orl)erung beß stlägerß ef>ne UleHete 
$rüfung für gered)tfertigt. ;:[la~ ~~~elfationggerid)t bagegen 
rebuAirte Die @ntfd)äDigungßforberung beß strägers auf 500 g:r., 
tnbem es augfüf>rt ; ~tt. 292 D.<~. fönne r,1er aud) nid)t ergän
~ungtlUleife 3ur ~nUlenbung gebrad)t Ulerben. ;:[let g:alf ber ~ttf' 
löjung eineg bereittl angettetenen IDlietQ~tletr,äItniffeIJ Hege aucf> 
faftijd) b.~. rüdjid)tHd) beg ber @egen~artei erUlad)fenben 
iBd)abentl, gank anberg a(tI ber g:alf, Ulo einabgejd)loffener 
mertrag gar nid)t 3ur ~usfür,rung fomme. g:ür le~tern g:alf fet 
~rt. 116 DAR. maugebenb, Ulonad) ber iBeqaben 3u erfe~en fei, 
Uleld)er bei @inger,ung beg mertragetl altl unmittelbare %olge 
bet mid)terfülfung tlorf>ergefer,en Ulerben fennte, unb Ulonad) 
ber ~id)tet ben iBeqaben nad) freiem @rmeffen unter ~ürbi. 
gung ~r Umftänbe. feft3uftelfen f>abe. }Bei ben Umflanben beg 
tlodiegenben %alfeß fet nid)t an~unef>men, bau bem stiäger ein 
trgenbUlie erf>ebHd)er iBcf>aben erUlad)fen fei, ba eine Unter~ 
'bred)ung ober erljeblicf>e iBtörung beg @aftljofbetriebetl nid)t 
ftattgefunben {jabe. ;:[ler sträger ~aße e~ aud) unterlaffen, ir
genbUlelcf>e ?llnljaltg~unfte 3ur }Bemeffung be~ iBcl)abenß beiaus 
'bringen, er ljabe ficf> einfaeq auf ben nid)t autreffenDen ~d. 292 
D.~~. beaogen. ;:[laß @erid}t fe~e ba{jer ben iBcf>abensbetrag 
nad) freiem @tmeffen unter ~ürbigung alfer Umflänbe auf 
500 g:r. feit. 

2. ;:[let }Beffagte {jat im {jeutigen mortrage bie @inUlenbung, 
bau ber mertrag Ulegen Ulef entHd)en 3rrtf>um~ für iQn untler
binblieq fei, nicl)t erneuert unb ~Ular mit ~ed)t. ;:[lenn bieie 
@inUlenbung ift tlon ben morinftanAen autl tl.lllff.llmmen 3uqef· 
fenben @rünben 3urüdgewieien Ulerben. @benfoUlenig ~at ber 
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?Befiagte ein ~ftentlertlolfftänbigung~bege{jren geflelft. ;:[lag 
}Bunbeggerid)t ljat baljer nicf>t Uleiter 3u unterfud)en, eb bieje· 
nigen i:f,atf ad)en, Uleld}e }Befragter . burd) @innernaQme beg 
.Beugen Uef,li beUleifen Ulolfte, Ulid1td), Ulie bie tantonalen 3n~ 
ftan3en anneQmen, unerf>ebHeq feien; e~ 1)at \)ielmef>r fein Urt1)etl 
obne Uleiterß auf @runb ber tlon ben fantonaten 3nftanAen 
feftgeflelften ~f>atfad)en 3u falfen. 

3. ;:[lemnacf> mun aber, in Uebereinftimmung mit ben mer< 
inftanaen, unter merUlerfung ber @inrebe be~ }Betruge tI , bie 
strage ~tin3i~ielf gutge{jeiuen werben. ?llllerbing~ {jat Ulii{jrenb 
ber fc9riftlid)en mertragIJunterljanbfungen ber sttäger, be3ie~ 
ljungßUleife fein mertreter bem }Bdiagten Uliffentlid) falfd)e ?lln~ 
gaben über 'oie ~enbite beß }Baßlerf>.llfe~ in ben le~ten 3af>ren 
gemad)t unb fomit betrügerird) ge{janbeIt. ?lllfein Die morinftan· 
aen ftelfen nun fefl, ban ber }Beftagte nicf>t burd) biere falfd)e 
morf~iegelung Aum mertraggabfd)luITe tledeitet, fonbern ban er 
ba3u bUld) feine eigene $rüfung ber merf>liUniffe &eftimmt 
worben fei. :!>iefe %eftflelfung tft tf>atflid)licf>er matur unb 
baf>er für bd }Bunbeßgericf>t \)erbinblicf>. ~enn fobann Die 
morinflanken auf @cuno betfelben 3ur merUlcrfung ber @inrebe 
beß ?Betrugg gelangen, 10 fann in bieler @ntfd)eibung ein 
ffiecf>ttlirttf>um nid)t gefunben Ulerben. ?lllferbing~ Uliro bem }Be
trogenen, Ulenn fid) bie ~äufd)ung, Ulie bie~ ~ier un3UleifelQa!t 
ber g:alf tft, auf eine für ben @efd)äft~abfd)lus nacf> alfgemet. 
ner merfeljrßanfd)auung erf>eblicf>e ~Qatfad)e &eaief>t, nid)t nocf> 
ein befon'oerer, in ber ~ege( faum 1Iu erbtingenber, }BeUleig 
bafür aufgebürbet Ulerben bürfen, i)as er aud) Ulirflid) burcf> 'oie 
betrügeriid)e morf~iege{ung Aum @efd)aftßabfcf>luffe tledeitet 
Ulorben fei, b. f>. nid)t aud) ol}ne biefelbe ben medrag abge. 
r d)loffen l}ätte. Cmergl. 3f>ering, .ßucca· $iitoja. ?llftienflreit, in 
"mermifcf>te iBd}riften/' 13. 317 u. ff.) ~enn ba~er bie mor
inftan~en i{jre @ntfd)eibung Iebiglid) barauf begrünbeten, ber 
}Befragte Qabe ben mad)Uleiß, bat bie ~äufd)ung lf>n ~um mer. 
traggfeqluffe tlerleitet l}abe, nid)terbrad)t, ie läge ein ~ed)tß. 
itrtl}um Ulidlieq tlor. ~lfein bie~orinftanAen ftelfen nun l'efi· 
tiil alg erUlie(en fefl, bas ber }Beflagte auf bie falfd)e ?llngabe 
De~ stlligerß fein masgebenbeß @eUlid)t gelegt f>abe, ban tlid· 
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me~r feine eigene ~rüfung ber mer~änniffe, weld)e i~n 'oie 
Ueliedreibungen beß Stlägetß auf i~r tid)tige~ maj3 ~alie müffen 
~urftc'ffü~ren laffen, für i~n lieftimmenb gewefell fei. )Ungeficbt~ 
biefer t~atiäd)1id)en ~eftftellung erfd)eint 'oie \.lotinftan~1id)e 
~ntid)eibung al~ geted)tfettigt. :l)enn eß muu eben al~ feft~ 
fte~enb angenommen Werben, bau in bem meffagten bUtd) 'oie 
falfd)en &ngaben beg SUägerß ein für f eine ~ntfd)lienuug er~ 
~elind)er 3tIt~um ülier oie liig~etige menbite beß mcrtraggoli::: 
jdte~ nid)t erWecrt wurDe, fo bau e~ in 'oer ~~at an bem er
fotbedidjen Staufal~ufammen~ange ~wifdjen 'oer lietrügetifdjen 
~anblung~weife be~ Stläget~ unb bem medrag~idjluffe fe~lt. 

4. meAüg1id} beß ~uantitati\.lß ber flägeriid}en ~otberung 

ift, untet &liweifung ber mefd}werben liet'oer 5ßarteien, .bie 
AweitinftanAlid}e @ntfdjeibung AU beftätigen. $!Benn bet StIäger 
im ~eutigen mottrage au~gefü~tt f)at, ber öwifd}en ben ~ a deien 
abgefd)loffene medrag quaIifi~ite fidj aIß 5ßadjt unb nid)t allS 
miet~e, 10 fann bieß bal}ingeftelH bleiben, benn, nadj Zage ber 
Gad)e, tft bieie ~tage für 'oie ~eftftenung ber @ntfdjiiMgung 
burdjauß unerf)ebIid). mor ben fantonalen 3nfhtnAen niimHd} 
~at ber st!äger feine ~orberung außfd)liej3lid) auf )Urt. 292 
D.~m. begrünbet, inbem er gemäs &rt. 292 )ulifa§ 2 alß @nt· 
fd)äbigung einen f)allien 3üf)reß~in~ nerlangte; er fann nun 
fellifhmftänbHdj in ber bunbd!getid)t1td}en 3nftan6 feine me~ 
ge~ten nidjt butd} merufung auf ben \.lon ber 5ßad)t ~anbelnben 
)Ud. 310 abänbern be6ie~ungßweife erweitern, unb ülitigenß 
f)anbelt eß fid} in easu ü6erf)au~t nidjt um 'oie in &rt. 292 
uub 310 eil. \)orgefe~ene »orAeHige ~u~öfung eineß mietb· 
ober 5ßadjt\)ettrage~ auß widjtigen @rünben. ßwar tann Der 
\.lon ben tantonalen ®etid)ten ~iefftr angefü~rte ®runi:l, ba~ 
&tt. 292 eiL, - uno ba~ @{eid}e müäte felbftnerftänblid) aud} 
für &rt. 310 gelten, - fidj nur auf liereitß angetretene mietf)~ 
\)etl}ältniffe be3ie~e, nid}t al~ ~utreffenl) eradjtet werben, benn 
eß tft in ber ~~at nidjt einAufef)en, warum 'oie in &rt. 292 
normh:te mefugniu »orAeitiger Stünbigung beß mertrageß, Wenn 
wid}tige ®rftnbe ba~ ~a{ten beffeIben unerträgHdj madjen, 
nur für bmitß angetretene mietf)\)er~iirtniffe gelten fonte; Wenn 
baß @ef~ »on unerträgHd} geworbener lI~odfe§ung/l 'beß 
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mettrageß f~rid}t, fo edlärt fid} biefe mebaftion barau~, ba~ 
Der ®eie~geber 3unädjft ben vraftifd> am ~äufigften »orfommen~ 
ben ~alI, wo erft und) &ntritt ber mietf)e 'oie mer~ältniffe fid) 
in einer ~ei1e geftalten, we1d)e ber einen ober anbern 5ßarte i 
bie ~ortbauer beß mettrageß unerträglid) mad)en, im &uge 
~iltte. @in arg. e eontrario barf auß biefer ~ilffung nid)t ab· 
geleitet werben. :l)agegen trifft &rt. 292 B.·m. ben~am in 
feiner ~eife bU, \11eil ja ber metlagte ben mertrag uidjt wegen 
"wid)tiger @rünbe/l getftnbigt, funbern beffen @rfülIung auß 
bem ®runbe \)erweigett ~at, weil berfe1lie für i~n nidjt \.ler. 
liinblid) lei. &ngefidjtß bi eIer ~Illtung be~ meflagten ~ätte ber 
Stläger offenbar auf mertragßerfünung 6eAie~ungßweife auf 
ßa~lung be~ fti-l'ulirten IDliet~öinfe~ fragen fönnen (&rt. 279 
D.~m.), fofern er bie miet~fad}e 3ur \.lertrag~mäUigen menu
lung burd} ben metlagten limit ~ieU. &nein er f)at bies nidjt 
getf)an, ionbern l}at, inbem er audj iemerfeitß \.lom mertrag 
~urftCftrat, einfadj nuf Gdjabeneria§ geflagt. ~a13 nun tn ber 
~eftftellung bieler, nadj bett allgemeinen ®run'oiä§en ber· 
~rt. 110 lt. ff. D .• m. 1lU lieurt~ei1enben, Gd}abenerfa§forberung 
auf 500 ~r. ein medjt{\ittt~um liege, ift nidjt etfidjt1id}, um 
10 weniger, alß ber StHiger iebe genauere ~arlegung be!ö i~m 
erwad)fenen Gd)aben~ unterlaffen ~at. 

~emnad} ~at l)a~ munbeßgerid}t 
erfannt: 

:!lie $!Beiterllie~1tng beiber 5ßarteien ift abgewiefen unb eß ~at 
bemund) in affen ~~eilen bei bem angefodjtenen Utt~eHe beg. 
&vvelIation~gerid)teß be~ stantonß mafefftabt \)on 20./27. mai 
1886 lein mewellDen. 

93. Am§t du 22 Octobre 1886 dans la cause 
masse Senglet contre Darier. 

Par convention intervenue 1e 18 Avril 1885 entre le sieur 
John Senglet, marchand de bois aGeneve, et les.epou~ Henri 
Darier, employe de commerce a Bnlle, et S. Daner, nee Lutz, 


