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'ßerträgen, mefd)e bingrtd)e ~ed)tc an unl.iemegHd)en 0ctd)cn l.ie~ 
treffen, baß fctntonafe IRcd)t au~brücfnd) \)orl.ie9ält, riictjtd)tUd) 
bel' materieffen ~rforbetniffe unb bel' )!Birfungen \lon @tunb~ 
:pfanbberj-l-lred)en ba~ @egentgeif ctligcIettet merben m~Ute, fo tft 
ein fofd)cß arg e contrario au~ ~rt. 10 cit. nid)t auLä~tg; 
bie~ ergilit jtd) fd)(ctgenb barau~, bctf3 ~rt. 10 aud) für bte 
0d)enfungen nur lieaügfid) bel' ~orm bct~ fctntonale 1l1ed)t \)or~ 

bet)iHt, mät)rmb bod) feinem ßmeifel unterfiegen fann, baf3 tn 
~9at unb )!Ba9rgeit bel' 0d)enfung~bertt'Ctg üliert)au-l-lt \)om eibge~ 
nöfftfd)en :Jtcd)te nid)t normid mirb, fonbern beften 1l1egeLung bem 
fantonalen uced)te \lorbe9aHen tft. )!Bie für bie 0d)l'nfung fo 
mu13 aud) für ben olirtgatorifd)en @tunb-l-lfanb\.lertrag, baß @tunb~ 
~fanb\)erf:pred)en, Md) ber gefammten Bage ber eibgenöffifd)en 
@efe~geliung baß rantonaLe 1l1ed)t aIß fttUfd)metgenb \.lorlie9aHen 
selten, auß bem 0ttUfd)meigen beß .!Bunbe~gefe~e~ rücfiid)tItd) 
biefer 5Serträge bel' 5Seratd)t be~ eibgenöffifd)en @efe~geber~, bie~ 
feIlien au ltQrmtren, abgeIeitet merben. 

4. UnterHegt bemnad) ba~ eingef(agte ~fanb\lerf:pred)en bem 
fanton,tIen 1l1ed)te, 10 ift baß .!Bunbe~gerid)t nad) ~rt. 29 D.~®. 
au .!Beurtgeifung ber .!Befd)merbe ntd)t fom~etent. 

:tJemnad) t)at ba~ .!Bunbe~gerid)t 

erfannt: 
~uf bie )!Beiteraiet)ung bel' .)träger mirb nid)t eingetreten unb 

eß t)at bemnad) in affen ~t)encn liei bem mtgefod)tenen UrtgeHe 
bCß Dbergerid)te~ be~ .)tcmtonß Bug \.lom 16. ~rir 1890 fein 
J8emenben. 

57. Urtt)eH \lom 13 . .Juni 1890 tn 0ad)en 
~ftmeg gegen 0d)ett~ & 0ö9ne. 

A. :tJUt'd) Urtt)eif \lom 10. ~rU 1890 t)at baß ~L:p:peUationß~ 
gerid)t be~ .)tanton~ .!Bafelf±Ctbt crfannt: :tJaß Urtt)eiI bCß ~i\.ln~ 
:gerid)teß roirb beftätigt. ~~:peUant trägt bie orbentnd)en unb 
Qufierorbentfid)en stoften ber ömeiten .Jnftanö mit einer a:p~eUa~ 
tionßgcrid)t!td)en tlrHjeHßgeliiit)r \.lon 60 ~r. :va~ erfttnftanartd)e 
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Ud9eif beß ~i\.lUgerid)teß .!Bafel \)om 6. :tJeaember 1889 ging 
ba~in: .)träger tft mit fetner .)trage alige\uiefen unb trägt bie 
orbinären unb e,draorbinären .)toften be~ ~roaeffeß mit .Jnliegriff 
einer tlrt9ct@gel.iüt)r \lon 50 ~r. 

B. @egen baß Ut1geU be~ ~:p-l-leUationßgcrid)teß ergriff ber 
.)t{äger bie )!Betteröie!)ung an ba~ .!Bunbeßgerld)t. .!Bei bel' l)eutigen 
1ßert)anbIung beantragt fein ~n\'Jaft, bie .!Bcnagten feten gemü13 bem 
.)tfagebcge9ren au .!Beaat)(ung einer 5Sergütung \,)on 50 ~t~. ~er 
.)tUo, bel' liei i9r feit 1. Dftolier 1888 gefärliten mänber au i:ler~ 
fäUen unb i,)er-l-lfHd)tet, über baß beaüglid)e Quantum bem stläger 
auf fein 1ßerfangen an S)anb it)rer .!Büd)er genauen ~uffd){uj5 au 
ert~eHen, ei,)entueU für ben ~aU ber )!Betgcrung ober bel' ~uf!)ebung 
beß amifd)en ben jßarteien beftet)enben 5Sertragß\.ler9äLtniffe~ feicn 
biefelben nad) 0age bel' .)trage au einer ~berfa(entfd)äbigung bon 
50,000 ~r. nebft Btn~ au 5 % feU bem 1. Dftober 1888 an 
ben StIiiger au berfiiUen, aUe~ unter .)toftenfolge für bie .!Befragten. 
~bentueff beantragt er l.lOrgängige ~rgebung einer ~,r:pertife übet 
bie \.lon i9m \.lor ~~~effationßgerid)t lieanh:agten ~mgen. 

:tJer ~nmaH bel' .!Beffagten unb 1l1efurßbef(ugten trügt auf ~b~ 
meifung bel' .)ttage unter .)toften~ unb ~tfd)äbigungßfo(ge (m. 

;{)aß .!Bunbe~gerid)t aie!)t in ~rm ägun g: 
1. .3n bel' .)t(agefd)rift 9at bel' .)träger feinen ~nf-l-ltUd) baraut 

begrünbet: ~ 9abe \lor einigen .Ja~ren burd) ~funbigungelt 
ülier bie I)On rgeinifd)en ~irnten beforgte %iirlimet90be unb burd) 
eigene fQrtgefe~te unb toftfpieLige 5Serfud)e ein neueß 5Serfal)ren 
ber 0tüdfärlierei ermittelt, roonad) e~ etnerfeitß mögfid) fei, .!Biinber 
mit @rege~.)tette unb baummoUenem ~infd)rag am 0tüd au fiir~ 
ben (ma~ bi~ger ntd)t 9abe aUßgefü9d roerben rönnen, ba man 
animanfd)e unb \.legetabHifd)e 0toffe nid)t 3ufummen ~alie färlien 
fönnen) unb monad) anbrerfeiiß bie bißl)er nod) ungIeid)miij5ige 
~ärliung bel' unt 0tüd gefärliten .!Biinber bereingt unb ein ~rtifeI 
erfterrt merben fönne, ber an iSoUenbung bie ~robufte ber .)tOlt~ 
furrenten bei )!Beitent übertreffe. ~ t)alie fid), aum Broede bel' 
~ußlielttung biefcß 5Serfa9ren~, mit bel' .!Benagten in 5Serbinbung 
gefe~t unb e~ fei im ~~rU 1887 aroifd)en i!)nen münbHd) eine 
5Sereinbarung getroffen morbeu, monad) er bel' ~ef(agten fein 
?Serfal)ren mittt) eilen, biefe bagegen it)n an beUt bei beffen ~u~~ 
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beutung bOn ll)r eqieUen @ewinn betl)eHigen foUte. @r l)aoe 
l)ierauf wirfHd) bie mel'!agte mit aUen ~etaUß feineß merfal)ren~ 
befannt gemad)t; ba,ßfeUle l)abe fid) bei ben angefteUten merfud)en 
bewäl)rt, fo ba~ bie ~enagte für bie neue ~ärumetl)obe eine 
oefonbere ~äruerei eingerid)tet l)aoe, oei beren ~inrid)tung er ue~ 
l)ü!fUd) gettlefen fei; er l)Qbe bauei ber ~ellQgten bon aUen feinen 
@rfQ{jrungen auf bem @ebiete ber 6tücffäruerei stenntnifl ge~ 
geben, U)r bie aur merwenbung fommenben ~aroen unb beren lSe~ 
aug,ßqueUen mitgetl)eUt, fura, fte tlöUig in 6tanb gefe~t, baß neue 
]Serfal)ren in feinem boUen Umfange aU~3unu~en. &n{äflHd) biefer 
~eueinrtd)tung fei bie il)m aufommenbe mergütung münbfid) auf 
25 ~t,ß. :per stUo auf aUen \)On ber ~irma \)On ber mül)U & ~ie. 
ber lSetragten 3um ~äruen übergebenen lSänbern unb auf 50 ~g. 
:per stilo auf allen aubern bon il)m ber lSefragten aur %ärbung 
üoemiefenen }!Baaren feftgef~t ttlorben. m:uf wieberl)olte mal)~ 
nungen l)aoe fid) bie lSef!agte fd)rteflUd) l)erbeigelaffen, il)m am 
3. 6e:ptember 1887 fd)riftHd) einen @ettlinnantl)eil bon 25 ~t~. 
:per stHo am 6tüct gefärbten lSanbeß auf ein ~rooejal)r (bom 
1. Oftober an) auaujid)ern, womit er fid), unter aUßbrüctfid)em 
]Soroel)aIte f:päterer @rl)öl)ung, aufrieben gegeben l)aoe. &m 
18. Oftober 1887 l)abe er a(,ßbann bon ber lSefragten bie ~tn~ 
labung erl)aIten, weitere lSejud)e in ber %ärberei unb &:p:pretur 
borberl)anb au untedafien, wogegen iie il)n bon allen ~rrungen~ 
fd)aften in bem neuen Unternel)men benad)rid)tigen werbe; feine 
befonbere &ufga'6e bleibe, fo biel m:roeit ttlie mögrtd) l)erbei3u~ 
fd)affen. ~iefer ~inIQbung fei er nad)gefommen. &m 2. Ofto6er 
1888 l)abe il)m bie lSef{agte a{ß il)m aufommenbe lSergütung 
für 1887/1888 ben lSetrag bon 2080 ~r. überfanbt mit bem 
lSeirügen, fie jet bamit il)ren ]Ser:pffid)tungen nad)gefommen uno 
betrad)te Diefetben mit l)eute Qr~ edofd)en. ~aß bon il)m 3uge~ 
brQd)te ~nroeberfal)ren l)abe einen bemrtigen &uffd)wung ge~ 
nommen, bafl Die mef{agte jet?t fd)on Den Qn fie gerid)teten &uf~ 
trngen faum mel)r genitgen fönne. 6te fei nun nid)t omd)tigt, 
baß ]Sertrag~berl)n!tnif3 einfeilig in ber &rt au löfen, ba~ fte fein 
]Serfal)ren au eigenem ~ui;)en Qu~oeute, i!)m aber Me feinen mit~ 
t!)eUungen uno feinen bidfnd)en lSemül)uugen entf~red)enbe uno 
i9m berl)eif3ene ]Sergütung borentl)afte. &Ufämge ]Serbefferungen, 
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ttlefd)e bie lSetlagte an feinem merfal)ren angeorad)t l)aoen foUte, 
müfie er gerilDe fo für fid) in m:nf~rud) nel)men, a{ß wenn fte 
bon il)m fefoft au,ßgegangen waren. ~ie bon il)m lieanf:prud)te 
mergütung fei eine mäf3ige. ~ie lSdfagte erttliberte auf biefe 
st!age im }!BefentIid)en: ~er sträger l)abe aUerbingß bel)au~tet, 
ein neueß merfa!)ren ber 6tüctfärßerei au fennen; bei ben ]Ser~ 
fud)en, bie ®tüctfnroerei nQd) feinen m:ngaben einaUtid)ten, l)abe 
fid) Qoer geadgt, baf3 er nid)tß fid)ere~ wifie; er l)aoe eine lJer~ 
ttlorreue €5d)iThernng eineß S)af~elß gegeben, ber fd)on feit ,JQl)ren 
ht ~~on unb anber,ßl1)o aur lSerwenbung fomme. Ueber bte S)au~t~ 
fad)e, baß ~nrßen, wie üoer ein neue~ m:~~eraturberfal)ren, l)aoe 
er tro~ mel)rfad)er )Reifen nad) lSarmen unb wieberl)olter @r~ 

funbigungen nid)tß oeigebrad)t, a{~ ungenaue, untlOllftnnbige unb 
aum ~l)ei! gana unliraud)bare :!linge. ~ad) mel)rmonatnd)en ber~ 
geblid)en lSerfud)en l)a'6e bie lSef(agte am 1. ~(uguft 1887 einen 
&rlieiter QUß ber €5eUlad)fd)en ~abrif in ~armen, \1.10 bie €5tüct~ 

färlierei geülit werbe, fommen faifen. :!la beff en lSerfud)e oefier 
au~gefaUen feien, QIß bie nägertfd)en, fo l)alie fie nQd) feiner 
&ngabe bie neue ~ärlierei eingerid)tet. ~roi;) ber }!Bertl)lofigfeit 
ber ffngerifd)en &ngQoen l)abe fie DOd) in m:nerfennung ber :u}at~ 

fQd)e, Daf3 bie erfte m:nregung 3u ~inrid)tung De~ neuen mer~ 
fQl)ren~ tlom stfnger au~gegangen fei, fid) l)erbeigelaffen, biefem 
mit €5d)reiben lJom 3. 6e:ptemlier 1887 für baß erfte ,Ja!)r unb 
ol)ne ttleitere ]SerliinDlid)fett eine ]Sergütung bon 25 ~t,ß. ~er stilo 
auf ben am 6tüde gefaroten lSänbern 3u3ufid)ern. :Diefe mer~ 
gütung l)alie fie benn aud) bcaal)lt; ou weitem ~eiftungen aber 
fei fie nid)t ber~f1id)tet. 6ie fei übrigenß nad)bem in Der ~orge 
Qud) bte memül)uugen be~ au~ lSarmen tlerfd)rieoenen &roeiterß 
ben gewünfd)ten ~"rfolg n1d)t gel)aot l)aben, bom rl)einifcgen lSer~ 
fQl)ren boUftänbig abgegangen unb {jabe il)ren i~igen Contre
maUre au~ 2~on fommen laffen. ~erfe(oe fnrße nun nad) Dem 
bott übHd)en merfal)ren; bermitte!ft beifen unb ben bon ber lSe~ 
nagten eingefül)rten merbeffernugen fei e~ bann enbUd) gelungen, 
befriebtgenbe, wenn aud) nid)t gIanöenbe, iRefuItate ou erl)aUen. 
,Jn einer nad)träglid)en ~ingabe an Oie erfte ,Jnftau3 oel)au~tete 
oer Jrrager: @r l)aoe fid) nid)t Qnl)etfd)ig gemQd)t, baß ]Serfal)ren 
fi,r uno fertig liei3u6ringen, fonbern l)aoe nur berf~rod)en, baß 
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6eUiacf)fd)e J)Ctfl'eri.lerfa~ren mit3ut~eHen. ~agegen fei i.lerftanben 
getuefen, baj3 e~ !Sad)e ber ,Q)ef(agten fei, für l)te in bCt~ ~Qd) 
eine6 ~äroerß einfd)lagenben m:roeiten fotuie für bie ~l'retur 3u 
forgen. :Daß i.lon U)m oeigeorQd)te J)af~eli.lerfa~ren ~abe fid) k 
tuä~rt unb tuerbe jeJ;)t nod) \)on bel' ,Q)ef{agten geübt. ~ie !Be~ 
nagte l'roteftirte gegen biefe m:nbrtngen, tuefd)e etner m:enberung 
beß .\flagefunbCtmenteß gleid)fommen. ~n bel' .\flCtge jei be~aul'tet, 
bCt~ bel' .\f(äger ein fertigeß ~äi6ei.lerfCt~ren beigebrad)t ~aoe; bel' 
J)af~el, bel' nun bie ~a~tfad)e fein folIe, tuerbe ntd)t einmal 
ertuäI)nt. ~erfdbe fei übrigenß gar ntd)t6 neue6 unb ~a6e bei 
tueitem nid)t biejenige ?liid)tigfett, tudd)e bel' .\fläger t~m 6eHege. 
:vie erfte ,3nftana gal.i bem .\fräger auf, eine genaue :varftellung 
feinc~ merfa~renß einaureid)en, tuorCtuf berfdl.ie genauere m:ngaoen 
mer bie bel' !BeNagten mitget~eiften ~äroere3~te fotuie ein i)co
tit6ild)lein unb eine 6fi33e mit 3eid)nungen \)on J)aj:pel unh 
J)aj:peUieftanbtljeHen \)orfegte. :vie !Befragte gCtb au, ba~ bie 
~ärbere3~te ungefäljr baßjenige ent~alten, \Ua6 ber .\fläger i1)r 
mttgetljeilt ~abe; bagegen ljaoe er i~r fein i)cotiaoüd)lein nie \)or~ 
gefegt unb ~abe fie bie 6fiaae beß ,l)af:pel6 nie gefe~en. ,Q)eibe 
~nftanaen ~aben bie .\frage abge\uiefen; bie 3tuctte ~nftan3, nad)" 
bem fie in i.lerjd)iebenen m:id)tungcn eine ~,r:pertife er~ol.ien ~atte, 
tuefd)e im ?liefentIid)en ba~in ging: ~n ben bOm .\fräger einge" 
legten m:uföeid)nungen fei ein l.ieftimmte6 ~äroetlerfa~ren nid)t ent" 
~alten; eß f ci aud) einem erfa~renen 6eiben~ unb ,Q)aumtuoll, 
färl.ier nid)t mögHd), an ~)anb biefer m:ufaeid)nungen ~a{6fetbene 
,Q)iinber in fonfurren3fäf)iger ?lietfe au färbcn. ~ie m:ufaeid)nungen 
feten 910tiaen \)on oft fef)r 3tueifell)aftem ?liertl)e, oft tlemorren 
unb aud) für ~ad)Ieute ulltlerjt(mbfid). ~er .\ffägcr fd)eine nid)t 
auf eigene :praftifd)e !J:rfal)rung 9tn, fonbern [ebigItd) nad) 'llcit
t~eilung feiner ben ~,r:perten unbefannten mertrauen6männer bel' 
,Q)efiagten 1)lat~jd)Iäge unb ?lietfungen ert~eUt au ~aoen, tuooei 
biefe metrauen93mämter 1)ie unb ba fogar i~r 6:ptef mit il)m mögen 
getrieoen ~al.ien. ~r fei l.ieim m:ugenfd)etn \)on ben ~~erten er~ 
fud)t tuNben, feine feiltel' 3ett bel' ,Q)eflagten gegehenen :YCotiöen 
münbHd) au erIiiutern unb 3u ergiin3cn, tua6 er aoer nid)t ge~ 
\MUt ober nid)t gefonnt ljak ~6 laffe fid) alfo bie ~rage, 00 

bie ,Q)ef(agte baß il)r \)om Stläger angegel.iene ?Berfa~ren ie~t nod) 
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anturnbe, ntd)t ocaniroorten, ba eben bie @runblage aur mer~ 
gleid)ung, ein l.iejttmmte6 i.lom .\fräger angegeoeneß merfa~ren, 
mangle. 'Ver J)af:pe! fei ein med)anifd)eß J)ülf~mittel, baß bei 
getuiffen Dualitäten i.lon !Biinbern unent6e~rnd) feL ~er J)afl'el, 
ben Oie ,Q)ef!agte jeJ;)t antuenbe, fei tlon bel' \)om .\fläger 3u ben 
?!nten gegel.ienen ,3eid)nung in bel' !Steuerung tuefentHd) tl erfd)ieben. 
~~ fei faum an3uneljmen, baß bie meflagte pon bel' ~ier in ~rage 
ftel)enben memenbung beß J)afl'eIß erft burd) ben .\fliiger .\fennt::: 
niß er~aUen ~al.ie. ~n ber 3\l:leitinftanörtd)en '5d)luj3\)erljanblttng 
erflärte f)ierauf ber m:ntualt beß .\f(ägerß unter anberm, bel' 
.\fläger fei fein 6ad)tlerftiinbiger unb bie J)a~taufgaoe, au6. 
feinen m:ngal.icn ein ~ärl.iei.lerfaf)ren au mad)en, ~a6e ber ,Q)e~ 
tragten aufallen müHen. ~htige ?liinfe ~abe ber .\fläger immerljin 
gegeoen unb auf @runb berfeloen ~aoe bann bie ,Q)enagte tuetter~ 

geljen fönnen. ~nenn aud) bie 'lfngal.ien be93 .\fläger93 etlUa im 
einen ober anbern 15unfte ungenau ober unrid)tig getuefm fein 
mögen, fo fei eß ber menagten. bod) gelungen fid) banad) 3ured)t~ 

3ufinben unb au93 ben nägerifd)en m:ngaben etlUa93 mraud)6are~ 
~erauß3ttoringen. :ven ~)af:per ~al.ie bie !Befragte \)om .\ffäger 
fennen gelernt; in 6ttmmCt f)Ctoe bod) bel' stläger bel' !BeUagten 
ein merfaljren l.ieigel.irad)t, für tuerd)e~ biefe bie @egenfeiftung 
l.lertragfid) i.lerf:prod)en ~al.ie unb jd)ulbe. :vie 3meite 3nftCtna er" 
ffärte inbej3, bem .\fläger tuiire bel' me\uei6 obgetegen, baj3 er bel' 
menagten ein l.ieftimmte6 merf(1)ren l.ieigeorad)t ljal.ie unb bau bie 
menagte biefe6 merfaljren nod) l.ienüte; biefer metuetß fei al.ier 
Md) bem ~,r:pertengutad)ten nid)t gefeiftet. 

2. vie Stom:peten3 beß munoe93gerid)teß tft oegrihtbet. :vie 
jUage tft eine Md) eibgenöffifd)em m:ed)te 3u 6eurtl)eilenbe .\fon" 
traftßfrage unb ber gefeJ;)ftd)e 6treittuertlj ift gegel.ien. m:Uerbing~ 
tft berfeil.ie rücfjid)tHd) be6 J)a~tl.iege~renß ber .\fiage nid)t ge~ 
nauer l.ieftimmt; allein mit bent ~\)entuCtUiegel)ren tuirb eine bm 
!Betrag \)on 3000 ~r. roeit ül.ierfteigenbe 6umnte geforbert. :vie~ 
ift für He .\fom:petena be6 munbe6gerid)teß entjd)etbenb, benn ba" 
roo ne6en einem j)rimär etngeflagten m:nf~rud) (a. !B. auf ~r~ 
füllung etneß ?Bemage6) etlentuell ein meHerer m:nf:prud) (auf 
'5d)abenerfaJ;) unb bergfeid)en) geltenb gemad)t tuirb, l.ieftimmt fieft 
bel' ?liert~ l)e~ 6trettgegenftanbe93 nad) bem 9ögeruJertl)tgen m:n" 
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f:pmd)e. Uebrigen~ märe im \)orliegenben ~aUe aud) bccrüglid) be$ 
~au:pt6egel)ren~ ber Jtlage für fid) aUein ber gefe~lid)e I5treit~ 
"nlertl) wol)l gegeben. 

3 .. Sn ber ®ad)e feThft 9at ber Uligertfd)e &nwaU geute au~" 
.gefü9rt, baß 1Red)t$\)erl)iirtni% crmtfd)en ben l13adeien bürfte al$ 
®efeUfd)aft 3ubetrad)ten fein. SDer Jtläger 9abe ber ~etragten ein 
merfal)ren ber I5tücffärbmi ober bod) &nbeutungen rÜcffid)tHd) 
<cine~ foCd)en augebrad)t unb let bagegen tlon ber ~ef(agten am @e" 
winn be~ ®efd)litte~ betl)eUigt morben. SDer &nwaIt ber ~effagten 
l)agegen l)at geltenb gemad)t, eine ®efeUfd)aft Hege l)ier üliemU nidjt 
'bor; el)er möd)te ba~ ®efd)iift a(~ Jtauf au liel)anbeIn fein. <!Hne 
®efeUfd)aft nun 1ft awtfd)en ben q3adeien geroi% nid)t liegrünbet 
"nlorben. SDer Jtlliger ift ja gar nid)t an ben @rgeliniffen be~ ®c" 
fd)iift$bctrieb~ ber befragten @efeUfd)aft, am ®eminn unb meduft 
l,)ber bfo~ am ®ewinn berfeIben, betl)eiUgt, fonbem e~ tft il)m für 
feine WCittgeifungen eine fi,re, \)on bem ®efd)iift~ergebniife unali" 
~lingige, menn aud) nad) bem Umfange ber g:abrttathm fid) bemef" 
fenbe, mergütung tlerf:prod)en worben; \)on einer gefeUfd)aftHd)en, mit 
.gemeinfamen ~itte{n au einem gemeinfamen ,3ttlCCte (aum ,3wecfe 
.gemeinfamen ®ewinn~) liettiebenen Untemel)men tann alfo l)ier 
ntd)t bie lRebe fein. &ud) a(~ Jtauf tann b~ ®efd)iift taum lie~ 
~anbe(t werben. SDenn e~ mangelt an einem taugIidjen Jtaufgegen~ 
ftanbe. ,3rgenbmeld)c$ au~fd)Hei3nd)e lRed)t auf ~enu~ung feiner 
..stenntniffe im ~ärlietlerfa9ren ftanb bem Jtliiger unawetfell)aft 
nid)t au; e~ tann bal)er ntd)t ba~ lRed)t ber &u~beutung biefer 
Jtenntniffe al~ @egenftanb be~ mertrage~ lietrad)tet werben; ag 
fotcl)er, ag ~eiftung beß Jtliigerß, erjd)eint ntcl)t Me Ue6crtragung 
eine~ recl)tndj gefd)ü~ten @ute~, fonbem bie @inriiumung etne~ 
rein fattifd)en, red)tHd) nid)t gefd)ütten mOdl)eU$. @egenftanb 
~tne$ Jtauftlertrag~ alier tönnen, nad) &rt. 229 DAR., bod) 
nur red)tHd) gefdjü~te @üter (l5ad)en ober lRed)te irgenb luefd)er 
~d) fetn, ba nur liei f.old)en eine Ueliertragung dU 1I\).oUem 
~ed)te, 1/ au red)tlid)em, nid)t nur tljatfiid)lid)em .\?aben mögfid) 
ift. ~r auf Ueliertragung betClrtiger @üter :paät benn aud) etne 
.gro~e Bal)! ber gefe~Ud)en ~eftimmungen über ben JtauftlertrCtlJ 
(a. ~. bie morfd)riften ülier @nmel)rung). merlriige ber \)ornegen~ 
ben &d erfd)etnen ntd)t al~ Jtauf\)edriige, ülierl)all:pt nid)t ag 
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mertriige ülier 6ad)Ietftungen, fonbem ag mertriige ülier .\?anb:< 
lungen, ag etgentljümIid)e ~orm be~ SDienft\)edrage~. @~ wirb 
nid)t bie Ueliereignung etner för:perUd)en .ober untör:perlid)en 
0ad)e gegen einen Jtauf~ret$, f.onbem eine :perfönlid)e SDienft" 
leiftung tljatfiid)ltd)er &rt, bie ~ittl)et(ung geroerlilid)er ~ant~u~ 
lationen gegen @ntgelt fti:pultrt. (15. ~ed)mann, Jtauf, ~b. II, 
§ 149 6. 140 u. f.) @$ f~rid)t benn aud) im \).orliegenben 
~aUe, ba bie l13adeien nirgenb$ \)on einem Jtauf ober merfauf 
fpred)en, ntd)t ba$ minbefte bafür, ba% ber \ßarteiwiUen ba9tn 
.gegangen f ei, baß lRed)t~!;lerljü{tni~ ben lRegeln be$ Jtauf\)ertrag~ 

AU unterfteUen. 
4. ~tClgt fid) nun, oli ber Jtliiger 6ered)tigt fei, bie \)on il)m 

.eingelfagte mergütung für feine SDienite au \)edangen, fo muu 
bie @ntfd)eibung auf @ruub berienigen l5ad)barfteUung erfolgen, 
weld)e ber JtIager in ber Jtlage gegelien l)at; bte f:patern IDf.obi" 
fifati.onen be~ Jtlagefunbamente~ rönnen nid)t in ~etra~t geaogen 
lllerben. SDenn bie lietben tantonafen ,3nftanaen finb offenliar ba" 
"\)on aUßgegangen, baf3 ba~ tljatfltd)Itd)e ~unbament be~ lfagertfd)en 
~nf:pt'Ud)e~, wie e6 in ber Jtrage bargetegt fet, ma%gelienb lileilien 
müffe unb bie f:piitern &enberungen be6fel6en unftattl)aft feien; 
<\\n biefe :pr.oaeauale @ntfd)eibung aber iit ba~ ~unbe6geridjt ge~ 
liunben. Sn ber Jtrage nun l)at ber lRefunent liel}au:ptet, er l)alie 
her ~etlagten ein merfaljrelt ber I5tücttiirlierei mitgetl)eilt, mogegen 
biefe U)m eine @e'!l:linnlietl)eHigung ref:peltitle mergütung für f.o 
lange \)erf:prod)en 9aoe, aI~ fte biefe6 [5erfal)ren \)erroertl)e; baliei 
mar augegeben, baä bie ~ef(agte au ~odfe~ung ber ~enü~ung 
be$ merfal)ren6 nid)t !;ler:pffid)tet fet. ::Danad) mu%te aber \)om 
Jtliiger bargefegt werben, w.orin fein merfaljren lieftelje unb baa 
bn$feThe bOn ber ~et!agten nod) gegenwärtig, heaieljung$weife feit 
1. Dftoher 1888 lienü~t werbe. SDenn bie$ ge9ßrt nad) ber 6ad)~ 
harfteUung ber Jtlage au ben red)t$eraeugenben ~l)atfad)en: SDer 
stlltger ift nad) feiner eigenen SDarfteUung nur bann liered)ttgt, 
bie etngelfagte mergütung für feine SDienfte au forbern, menn bie 
metlagte ein !;lon il)m mitgetl)eUte$g:ürlie\)erfal}ren f.ortbauernb lie~ 
nutt. SDie ~eweißraft für biefe, 3um Jtlagefunbamente gel)örige 
~l)atfad)e trifft nlfo ben Jtlüger. lillenn ber Jtriiger nadjtriigftd) 
barauf ljat abfteUen woUen, e~ fet tl)m bie etngetragte mergütung 
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nid)t für ein bon H)m mitgetl)ei!te~ ?Serfal)ren unb auf bie :flauer 
bel' ~enul$ung biefe.6 ?Serfal)ren~, fonbern ar~ @egenfeiitung für 
bie bon il)m gegebenen IIWinfe" für ben ~aU berf~rod)en worben, 
bafi ~ ber ~ef(agten gelinge, il)rerfeit~ eine 6raud)6are ?metl)obe 
bel' ~ar6ung l)aThfeibener ~üd)er am <5hlcf 3u ermitte!n unb au~~ 
au6euten, fo fann, nJie 6emerft, biefe 2l6änberung be~ srrage~ 
funbamente~ nid)t in ~etrad)t geaogen werben. mie l)eutige bellt 

nagerifet)en 2lnwaIte aufgefteUte ~el)au:ptung bagegen, bie ~e~ 
lfagte müfie il)rerfeit~ 6eroeifen, bau \,lom sr(1iger ein 6rauet)6are~ 
?Serfal)ren nid)t mitgetl)eirt worben fei, ober iie ba~ier6e niet)t 
mel)r 6enü~e, tft unriet)ttg. :flenn bie fortroQl)renbe ~enu~ung. 
eine~ bom srliiger angege6enen ?Serfal)ren~ , bie forwäl)renbe 
91u~6armaet)ung feiner :flienfte ift ja, naet) bel' :flarfteUung bel" 
srlage, bie reet)tlid)e ?Sorau~f~ung ber ~ntftel)ung b~ llägerifd)en 
2lnf:pruet)e~ unb bcmaet), roie oemern, bom srrager barau{egen. :flaf). 
nun bel' srräger ben il)m naet) bem &u~gefül)rten o6Hegenbm 
~eroeiß ntd)t gefeiftet l)at, bebarf, naet) bel' tl)atfäd)lid)en ~eft", 
iteUung ber ?Sorinftanaen, inß6efonbere nad) ben mgeoniffen ber 
bon ber aweiten ~nftctna erl)o6enen ~ertife, feiner weitern 2lu~", 
fül)rung. 

:flemnad) l)at b~ ~unb~gertd)t 
erfannt: 

mie Weiteraiel)ung b~ .rerager~ wirb ar~ un6egrünbet a6ge~ 
roiefen unb e~ l)at bemnad) in aUen ~l)eHen 6ei bem angefod)tenen 
Urtl)eife b~ &:p:peUationßgerid)te~ be~ srctntonß ~ctfeIftctbt bellt 

10. &:prH 1890 fein ~eroenben. 
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IV. Ausdehnung der Haftpflicht. - Extension 
de la responsabilite civile. 

58. Urtl)eil \,lom 20. ~uni 1890 in <5ad)en 
?meuli gegen @raubünben. 

A. ilCctd)bem baß ~unbe~geriC9t tn bel' 6ad)e feine 3wifd)en~ 
entfd)eibung llom 26. Ono6er 1889 gefaUt l)atte Cf· btefeThe, au~ 
roeld)er ber ~l)at6eftanb erfid)tnet) ift, &mtlid)e <5ammlung XV, 
<5. 880 u. ff.), wanbten iid) bie srläger mit ®ngahe bom 
12. 91011em6er 1889 an ben ~unb~ratl) mit bem @efud)e, eß 
mßet)te erlannt roerben: . 

a. :flau bie bem sranton @rauhünben 6eforgte Dffenl)altung 
bel' <5~(ügenftra13e unter ba~ ~unbeßgefe~ bem 26. &:pri[ 1887 
faUe, refpel'tt\.le bau bief~ @efe~ auf ben bem jßeter ?meuU unb bem 
:Jeremia~ Wet6eI unterm 28. ?mä.ra 1888 augeftofimen UnfaU, 
roefd)er ben ub bel' 6eiben ?Serunglücften aur ~o[ge ~atte, an::; 
wenb6ar fei ; . . 

b. :fla13 bel' lieffagte sranton @rau6ünb:n aUe aunerge:td)tltd)en 
stoften au tragen ~a6e, roeld)e ben srlagern burd) ble gegen~ 
roä.rttge ~ingabe erttlaet)fen. 

:fler ~unbeßrat~ erfannte am 13. ?mai 1890 nad) einge~olter 
mernel)mlaffung bel' ~egierung be~ Jt\tnton~ @rau6ünben: 

1. ~n ~eaug auf Ijßunft (a: ~eroimgung be~ @cfud)e~ bel' 
~etenten, ba~ tit UnterfteUung bel' bom Jranton @rau6~ben 
oeforgten Dffen~artung bel' <5~Iügenftraue unter ba~ S)aftl:.fll~~::; 
9efe~ bom 26. &prtl 1887 ref:peltb.lc ~rfennung ber .~nild)abt'" 
gung~Wid)t für bte bafcThft llerroenbeten unb llerunglucften 2lr~ 
6eiter ~eter \))ceuH unb ~eremia~ )!BeiM. 

2. ~n ~eaug auf ißunft b: 2l6roetfung beß @efud)eß roegen 
~nfo~eten3· . 

B. Unter Ue'6ermittlung biefer ~ntfd)eIbung fteUt 2lbllotat 
. ~. 2. ~af(ifcl) mit ~tnga6e batirt ben 21. ?mai 1890 ba~@e~ 

fUd), ba~ ~unbe~gerid)t möd)te nunmel)r nad) mlebigung bel' 
ßttlifd)enfrage, ben '6ei i9m an~ängigen ~ro3ej3 bel' srläger gegen 


