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~treftne~merg angetlliefen. 3m borliegenben ~alle ift mm aber 
irgenbtlle1d)eg merjd}ulben bet stIäger unb }!Biberbef(agten nid}t 
Darget~an. @ine nad) bernifd)em 9led)te atreftfä~ige ~orberung 
ber ~tre~ne~mer beftanb tllirflid} , Wenn aud) nid)t in Dem 
bon bieien lItfl'rüngHd) angenommenen Umfange; eg ift nia,t 
be~aul'tet ober gar erwiefen, ban bie ~mftfud)er bem 9lid}ter 
falfd}e ~~atfad}en AU megrünbuttg i~reg ~treftgefud)eg borge~ 
fpiegelt. uber über~aupt mit bem mewufitfein, ban ein ~treft. 
grunb nid}t borliege, ge~anbe1t ~aben. ~ud} ein metie~en ber~ 
{eIben liegt nid}t bur. ~ngefid}tg ber met~ä(tniffe Aur ,Seit beg 
m.tre~gefud}eg fonnte bielme~r ~ier aud} ein orbentlid}er, ein
fid}tiget unb red)ttid}er IDlenfd} 6U bem ~d}luffe gelangen, baB 
ein @ingreifen auf bem aunerorbentnd)en }!Bege beg ~rrefteg 
geie!}lid) gered}tfettlgt unb geboten jei. ~ie Sträger fonnten, 
wie \)on ber morinftan6 feftgeftent ift, eine befinitibe m.bred}< 
nung übet i~ren, in anfe~nHd}en ~ummen ~ct; bewegenben 
@efd}äft~bede~t mit bem @~emanne Det meflagten bon ie~terer 
nid}t erlangen; getlliffe ~anblungen ber mef{agten unb i~ter 
~ikf)ter aber (bie ~ugfünbigung bet }!Baaten beg @~emanneg 
.8e~~ im Journal du Jura, bie bon 19t abgera,loffenen met· 
fäufe, ber @inAug bon ~orberungen) legten, mod}te bieg aud) 
in miitfHd)feit i~r ,Swed nid)t fein, bod} i~rer äunern @rfd}ei. 
nungtsform nad}, bie mermut~ung na~e, eg fei barauf abgefegen, 
bie ~ftiben beg ,Se~g'fd)en tllad)laffeg rafd) unb um jeben $reH~ 
oU liquibiten f um ~ernad) bag Eanb ~u bedaffen unb ben 
~Iägern für i~re ~orberung bag tllad)fe~en ~u laffen. mei 
bieiet Gad)lage fann ben stlägern nid)t Aum mortllurfe gemad)t 
weroen, Dan fie ~u }!Ba~rung i~rer ~orDerung~red)te bag ~neft" 
berfa~ten einleiteten. 

~emnad) ~at bag munbeggerid)t 
erfannt: 

~ie }!Beiter3ie~ung Der meflagten unb }!Biberftägerin tlliro 
aig unbegrünbet abgewiefen unb e~ ~at oemnad} in allen 
;t~eifen bei bem angefod)tenen Urigeile be~ SlIpvellaHong. unb 
Staffationgf)ofeg oeg stantong metn \)om 13. Sanuar 1888 fein 
}Bewenben. 
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100. Urt~eil bom 2. tllouember 1888 in ~ad)en 
~teinmann gegen 9lot~fd)ilb. 

A. ~urd) Urt~eU bom 7. 3uli 1888 ~at bie ~vpellationg. 
rammet beg ()6etgerid)te~ beg stantong .8ürid) erfannt: 

1. ~er mdlagte ift uerl'flid)tet, ben unterm 28. 3uni 1887 
mit ben Stlägern abgefd)loffenen .ßiegenfd)aftentauf iU ~alten. 

2. ~ie ~tlleitinftan~nd)e ~taat~gebü~r tft auf 150 ~t. ange" 
fett. ~ie übrigen stoffen betragen: 

14 ~r. 40 ~t~. Gd)reibgebüf)ren; 
- " 70 /I ~itation~gebü~renj 

1 " SO " ~tempet; 
- " 60 " $odo. 
3. ~er mdlagte trägt oie Stoften beiber 3nftan~en. 
4. ~etfelbe ~at oie ~((iger im @an~en mit 60 ~r. ~u eut

fd)äbigen. 
5. u.f. tll. 
B. @egen biefeg Urt~ei{ ergriff ber mef{agte bie }!Beiter~ie, 

~ung an ba~ munbe~gerid)t. mor @rßffnung ber mer~anolung 
in ber ~auptfad)e erfläd ber medreter ber Stlager unb ffiefurß· 
benagten, er beftreite oie Stompeten3 beg munbeßgerid)teg unb 
beantrage, Dagfe1be wolle auf bie mefd)wcrbe nid)t eintreten, 
unter Stoftenfolge. ~ag @etid)t befd}liefit, Die morträge in ber 
~au~tiad)e mit benjenigen über bie Stompeten~frage 3U »erbin,: 
ben. ~er m.nwalt beg mef{agten unD 9lefurrenten beantragt 
l}ierauf: ~a~ }Bunbeggerid}t tllolle fid) luftänbig erflären unb 
in ~uf~ebung beg angefod)tenen Ud~ei(~ erfennen, Der unterm 
28. Sun! 1887 3wi!d)en ben .ßitiganten abgefd)loffene mertrag 
fei für bl!U meffagten unberbinbUd), eUentuell tllolle bag @etid)t 
erfennen, ber }Benagte fe! nid}t l'fHd}ttg, ben Stlägern über~aul't 
unb unter allen Umftänben für me~r al~ einen 91eingewinn 
bon ~ßd)fteng 6000 ~r., besie~unggtlleife für nid)t me~r alß 
~ßd}fteng für bie ~umme \)on 6000 ~r. auf~ufommcn. Unter 
Stoften. unb @ntfd)äbigungt;fotge. ~er ~nWalt ber ~{äger unb 
9lefurgbeflagten bagegen beantragt: ~ag munbe~gerid)t tllolle 
auf bie }!Beiter~ie~ung ber @egenpadei nid)t eintreten, e\)entuell 
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e~ wolle biefelbe abweijen unb bag uorinftan~nd>e Ud~eil be" 
ftätigen, untet stoften- unb @ntf~äbigung~folge. @t giebt babei 
bie @rflärung ab, feine ?ßadei edenne an, 'Dan, fofetn ein 
$eiteruerfauf beg uom $effagten i~t uerfauften @ütetgewerbe~ 
nid)t einen meingew!nn uon 6000 i}r. (refl'. einen staufl'rei3 
uon 81,000 ijt.) ergeben follte, e~ bem $effagten freifte~e, 
'Diefen lBeiter\>etfauf nid>t ~u gene~migen unb gegen $eaa~lung. 
uon 6000 i}r. an bie stlliget bag @ütergewerbe o~ne weiter3 
wlebet an fid> aU ~ie~en; lIum lBeiter\>ertaufe fönne euentuell 
ber 'Benagte ben stlägeru eine angemeffene i}tift anfe'en laffen, 
bei beten unbenu,tem ~blaufe i~n ber lBetteruerfauf nid)tß 
me~r ange~en würbe. ~et ~nwalt beg $eflagten edlärt, 'oie 
stIliger bei i~rer uorfte~enben @rflärung euentuell be~aften alt 
wollen. 
~a3 'Bunbe3gerid>t aie~t in @twägung: 
1. ~m 28. 3uni 1887 wurbe 3wifd>en ben ?ßadeien eilt 

fd>riftlid>er , ".ßlegenfd)aftenuerfaufll betitelter, ?Bertrag abge::: 
fd)loffen, beffen .eaul'tbeftimmungen folgenbe pnb: 'Benagtet 
uerfauft ben stliigern feine flimmUid>en .ßiegenfd>affen im mengg" 
.ßangnau um ben stauf.j)rei3 \lon 75,000 i}r. l)auon muffen 
25,000 ijr. o~ne ,8in3 bei ber ijertigung baar be~a~It werben. 
ijür ben staufreft uon 50,000 i}r., au3 weld)em ber ßin~ a 
4 % erft mit martini 1887 beginnt, !>erl'ffi~td fid> ber ?Ber ... 
fäufer r6teinmann, 'oie fi~ für einen fold)en $etrag au3 Dem 
.!!Be1ter!>etfaufe ber .ßiegenfd>aften nad) ben $ebingungen, wie 
fold>e uon ben .!!Beiteruedäufern mot~fd>i1b feftgefe§t werben,. 
ergebenben stauffd>ulli6riefe anßa~lung15rtatt o~ne @arantie 
anaune~men. ~er ?Bedäufer garantitt "ben stiiufern au3 einem 
".!!Bieberuedauf fraglid>er meantiiten für einen aU eraielenben 
"meingewinn uon 6000 ijr. @in me~rgewinn alß biefe 6000 ijr. 
"foll unter staufer unb ?Bedäufer ~u 'Drei ~~eiIen uert~eilt wer" 
"ben ..... II - ,,~onte ber meingewinn uon 6000 i}r. nid)t er3iett 
I/werben fönnen, fo finb 'oie stäufer bered)tigt, ben minberbetrag 
"an ber erleßten ~umme in ~b3ng ~u bringen ober benfetbea 
"birdt ~ur mergütung bei bem ?Bedäurer 3()~ann ~teinmann 
lIaU forbern. '1 - "merfäufer geftattet ben stäufern, bat bieiel~ 
"ben beTe~tigt finb, aulV ilor einer fan3leiifcben ijertigung eine 
fl.ßiegenfd>aft~!>etfteigerung abGu~alten.1i - :iler eigentlid>e stauf3. 
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"antritt finDet jebod> erft mit ber fanaleHfd)en i}ertigung ftatt. 11 

- ,,~onte bei einer .ßiegenfd)aft~fteigerung ber garantirte mein
"gewinn \lon 6000 ijr. aber nilVt eraielt werben, fo ~aben bie 
"stäufer mot~fd)ilb mit bem ?Berfäufer ~teinmann uorerft über 
"bie ,8ufClge an Den stäufer um ben erfteigerten @antetlö3 aU 

"unter~anbeln, ob 30~. ~teinmann gewint feil an 'oenfelben 
"bießufage erfolgen aU laffen. 3mmer~in bleibt aber 30~. 
,,~teinmann aum @rfalj be3 garantirten meingewinne3 l'fn~~ 
"tig.11 

- IIlRad)trClg; ~onte fid> bei einem allfäffigen .!!Bieber::: 
"ilerfaufe ber uorbefd>riebenen mealitäten nid)t er~eigen, bafi 
"fid> aU @unften ber @ebrüber mot~fd>ilb ein mein gewinn );lon 
,,6000 i}r. ergtebt, fo fte~t bem ?Bedäufer 30~. ~teinmClnn 
"ba3 med>t aU, biefe mealitäten wieber an filV 3U aie~en unb 
"ben garantirten meingelDinn !>on 6000 ijr. an @ebrü'oer mot~~ 
rrfd)U'D aU entfd>äbigen./I Ueber ~inn unb ~ragweite biefe3 
?Bettrage3 entftanben bal'o nad> 'Denen ~bjd)lufi iiUif~en ben 
$arteten :ilifferen3en, bur~ wel~e bie stäufer fid> ileranlafit 
fa~en, flagenb aufAutrden unb 3U beantragen, e~ jei ber 'Be· 
flagte ~u uer~a1ten, ben ?Bettrag AU ~alten. ~er 'Benagte wen
Dete ~iegegen ilor ben fantonalen 3nftauAen im .!!Befentlid>en 
ein: @3 mangle an ber .!!Bi((en~übereinftimmung ber stontra~ 
~enten über stauf~obieft unb staufl'rei~, refv. bd stauf30bjeft 
jei nid>t ge~erig beftimmt un'D fein beftimmter staufl'reiß feft1 

gejeljt; Der .\Benagte ~abe fiel) in einem \vefentlid)en 3rrt~um 
über bie ~ragweite ber im ?Bedrage bejlimmten .eaftung für 
einen burd> ben .!!Beiteriletfauf \)om staufer 3U er~ietenben 
meingewinn befun'Den, im ~ertrag qualifiaire fid) al~ wud)e~ 
tifd>e~ unb unfittlid>eß @efd>äft; iubem fenne Der $eflagte 
»om ?Bertrage Aurüc'ftreten, weil ber stauf in ijolge merfd)ulben3 
ber stäufer nilVt me~r au3fü~rbar jef. 

2. 3n red)tlid>er $e3ie~ung ift 3unäd)jl 'oie stoml'eten6 be3 
'Bunbeggerid)teß 3U vrüfen. ~a~ $unbe~gerid)t ~at in feiner 
@ntr~eibung in ~ad>en mUolaiaaf gegen $runner uom 3. ~e. 
~ember 1887 c~mtlid>e ~ammlung, .\Bb. XIII, ~. 506) grunb. 
fäl3Ii~ au~gefvrod)en, OIlU auf .ßiegenfd>aftßfliufe ba~ eibgenef~ 
fifd>e Dbrtgationenred>t feine ~nwenbung finbe, weter in feinen 
fve3iellen, ben stauf betreffenDen, nod> in feinen angemeinen 
.\Beftimmungen. ~a e3 fid> nun im uodiegenben me~tßftreite 
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um 'Die @ültigfeit eineg .ßiegenid)aftgtaufe~ ~an'Delt, fo ift 'Da~ 
~un'De~gerid}t nid}t fom~etent, weil nid}t nad) eibgenöf~fd)em, 
fonbern nad) fantonalem ffied)te AU entfd)eiben 1ft. ~et }Ber
treter beg ffiefurrenten ~at ~war ~eute barlut~un uerfud)t, bau 
ber ftteitige lBedrag uom 28. 3uni 1887 nidlt ober bod) nid)t 
bIo~ ein staufuedrag über .ßiegenfd>aften fe! j einerfeit~ ~at er 
ange'Deutet, ber lBedrag fet eigentlid) itber~au~t fein stauf, fonbern 
ein entgeltlid)e3 rolanbat ober ein ~ienft\)edtag; anbrerfeitg ~at 
er be~au~tet, berfelbe ent~alte iebeufang nid)t nur einen stauf, 
fonbern aud) einen ,,@arantie\)ettrag/ unb in bierer ffiid)tung 
jebenfang jei bag ~unbeggerid)t fom~etent. ~neiu bieie ~ug· 

fü~rungen finb unbegrunbd. ~ie erfterwMnte, \)om ffiefurren. 
ten nid)t nMer begrünbete, :t~efe fte~t fowo~l mit bem \)on 
'Dem ~ef{agten lelbft \)or ben fantonalen 3nftanAen eingenom. 
menen Gtanbl'unft alg mit 'Dem 3n~alte beg lBedrageg hi 
}illiberi~rud). mad) bieiem fann tein .Bweifel barüber befte~en, 
'Dat wirftid) ein stauf (wenn aud) AU bem .Bwetfe be~ }illeiter~ 
uerfaufg 'Der Gad)e burd) ben stäufer) unb nid)t ein blofie3 
rolcmbat ober ein ~ienft\)ertrag gewo«t war. ~er fogeuaunte 
,,@arantieuedrag/l fobann, b. ~. bie i)om lBedäufer ben stä~ 
fern \)erfl'rod)ene@ewii~r eineg ffieingewinneg \)on 6000 ~r. 
auf bem }illeiter\)etfaufe, tft offenbar fein felbftänbiger lBedrag, 
fonbern lebiglid) eine mebenbeftimmung beg .ßiegenfd)aftgfaufe3j 
bon einer felbftiinbigen ~uf~ebung biefer lBertraggbeftimmung 
fönnte offenbar feine ffie'De fein unb eg ift benn bieg aud) \)om 
~eflagten gar nid)t bedangt·; uielme~r beftreitet .ße~terer, aner" 
'Ding3 weientlid) mit ffiüd~d)t auf biefe lBertraggbeftimmung, 
bie lBerbinblid)feit beg ganAen lBedrngd, b. ~. 'Deß .ßiegen
fd)aftgfClufeg. 

~emnad) ~Clt bag ~nnbeggeri~t 
erfannt: 

~uf Die ~efd)",erbe Wirb wegen 3nfoml'eten~ 'Deg ~unbe~:; 
gerid)te~ nid)t eingetreten, unb e3 ~at bemnad) in anen :t~tUen 
bei Dem angefoa,tenen Urt~eile ber ~})l'enation~fammer 'Deg 
:Obergerid)teg beg stantong .Biirid) \)om 7. 3uli 1888 fein 
~ewenben. 

III. Obligationenrecht. N° 101. 

101. Urt~eH ~om 3. 9l0~ember 1888 in @Sad)en 
rolaiie Ga,Hbfned)t gegen ~ubet. 
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A. ~urd) Urt~eil \lom 12. 3uli 1888 ~at ba~ ~anbel~ge~ 
tld)t beg stantong ,8ürid) etfannt: 

1. lBon ber ~uedennung ber stlage im mettage bon 100 ~r. 
nebft .Bing ~u 5 % feit 28. ~ebruat 1888 wirb lBotmetf ge· 
n.ommen; im Uebrigen wirb biefe1be abgewiefeu. 

2. ~ie @Staatggebii~r tft auf 
300 ~r. - (~:tg. feftgefe~t; bie übrigenstofteu betragen: 

" ,,@Sd)reibgebül)r; 
- " - " ~itationggebü~r; 
- " - II Gteml'el; 
- " - " ~odo. 

3. ~ie stlägedn ~at Die stoften beg ~roAeffe3 ~u be~aQlen. 
4. ~iefelbe ~at ben ~eflagten fur aufiergetid)t1id)e stoften 

unb Umtriebe mit 1 00 ~r. AU enifd)iibigen. 
B. @egen biefeg Ud~eil ergriff 'Die stlägetin bie }illeiterAle::: 

l)ung an bag ~unbeggerid)t. ~ei ber ~eutigen lBer~anblung 
beantragt il>r lBettreier, inbem er e\)entuea feine \)or fantonalet 
3nftClu~ geftellten ~eweiganttiige aufred)t l>liIt; eg jei ber ~e" 
nagte JOgfar ~uber l'f1ia,tig, ber stliigerin bie @Summe \lon 
11,600 ~r., rell'. ltad)bem ber ~eflagte 1 00 ~r. l)ie\)olt amr::: 
fannt ~atl 11,000 ~r. mit .Bing AU 5 % ieit bem 2. ~ebruar 
1888 ~u belal>leu, untet 3toftenfolge. @t etftiirt, ban feine 
~adei auf bie weiteren i)or ber fantonaten 3nftan~ nOd) fhei::: 
tig gewefenen 264 ~r. 71 ~tg. \)erbid)te. 

~et )llnwalt beg .$Senagten unb feine~ .ßitigbenun~taten trägt 
auf ~bweifung bet ~eitet3ief}ung unb ~eftätigung beg \lorin< 
ftan31id)en Ud~eUg unter stoftenfolge an, tnbem er ebenfang 
e~entuen feine \)ot fantonaler 3nftan~ geftellten ~eweiganttiige 
aufred)t ~äU. 
~a3 ~unbeggetid)t Aie~t in @ r w äg u n g: 
1. ~urd) stauf\lertrag »om 23. 3uti 1887 uerfaufte ber 

stäfer 3. ~. @Sd)ilbfned)t bon roloogf}ub bem @rofif}änbler 


