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4. ®ad)Hd) ift inbef; bie ~efd)\1)erbe o~ne wetter~ a(~ unlie~ 
grünbet a03uwcifcu. ~ine unedaulite ~anbhmg täge bann l.lor, 
\1)enn bie ~efragten liet ~ritattung be~ 2eumunblierid)te~ frlier bie 
SWigerin alifid)tnd), au~ :perfön(id)er 2eibenfd)aft ober il)(:ij3gunft, 
bie ~a~r~eit entftcUt ober baliei fa9rfäj3i9 l.lerfa9ren \1)/iren, wenn 
fie, o~ne aUe t~atfäd)nd)en m:n9att~:punfte unb 09ne :pfUd)tgemäj3e 
~rüfung, ber c\tHigerin nad)t~etnge m:ngalien gemad)t f)atten. va~ 
gegen tft nar, ba13 l.lOU einer i1.liberred)tHd)cn ~anbrung bann 
nicf)t bie mebe fein faun, \1)enn ein öffentIid)er ~eamter, ber 
~ie3u straft feine~ m:mte~ l.ler:pfltd)tet tft, ülier ben /.Ruf einer 
~erfon, nad) :pfHd)tgemä13er ~rüfung, eine, wenn aud) minber 
günftige, ia gerabe3u nad)t~emge m:u~rnnft ertgeHt. ~ter f)anbert 
ber ~eamte nid)t red)t~\1)ibrig fonbern gegentgeH~ in red)tmaBiger 
m:tt~üliung feine~ m:mte~. 

~lun Liegt in concreto nid)t ber minbefte m:n9a(t~:punft bafitr 
tlor, baf; ben ~etlagten ein l>orfät?nd)e~ ober fa9rfäiltge~ mer~ 
fd)ufben our 2aft TaUe. vie stHigerin, \1)eld)e bie ~~iften3 einer 
unedauliten ~,mb(ttng au I.ie\1)eifen ~ätte, 9at irgenb\1)e(d)e ~9at~ 
faCf)en, \1)orau~ f)ierQuf gejd)loffen \1)erben fönnte, ntd)t barget9an, 
jQ nid)t elnmQ( 6e9au:ptet. SJ1Qd) bem ~f)af6eftanbe ber morinftanaeu 
tft l.liefmef)r anaunef)men, baj3 bie ~ef(agten if)ren ~erid)t in 
guten ~reuen unb auf @runb :pfHd)tgemäj3er ~rfunbigung nQd) 
lieftem ~iffen unb @emiffen erftQttet!9Qlien. 

vemnad) 9at ba0. ~unbe~gertd)t 
erfannt: 

vie ~eiter3ie9ung ber stIägertn \1)trb al~ unliegrünbet alige~ 
wiefen unb e~ 9at bemnQd) in QUen ~genen lief bem angefod)tenen 
Urtl)eHe be~ üliergertd)te~ be~ stQnton~ ~X~:pen3eU ber äuäent 
m90ben fein ~ei1.lenben. 
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113. Uri9eill.lom 15. illolJemoer 1890 in €lQd)en 
~ulier gegen ®tucft. 
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A. vurd) urt:~en l.lom 27. ®e:ptemlier 1890 9at bie 1ll:pj)eUa~ 
tion~tammer be~ üliergerid)te~ be~ stallton~ Blind) errannt z 

L ver ~enQgte ift IJer:pfHd)tet, bem sträger af~ €ld)Qbenerfa:t; 
3000 %r. oU be3a9len; l.lom ?Beratd)t be0 .reliiger~ auf feine eiu~ 
gefragte 'W(:el)rfor'i:lerung \1)irb ?Bormerf genommen. 

2. vie 3meittnftanaUd)e €ltaQt~gebü9r \1)trb auf 50 %r. Qnge~ 

fe~t. 
3. vie stoften oeiber .3nftanacn finb bem ~enagten aufedegt. 
4. ;Die bemfeI6en l10n ber erften ,'3nftan3 3uerfannte ~o3ef;~ 

entfd)äbigung ift Qufge9oI.ien unb e~ 9Qt ber 5SeUQgte bcm stlC\.ger 
für bie ö\1)ette ~nftQna eine ~ro3ej3entfd)Qbtgung Mn 30 ~r. au 
I.iqa9Ien• 

B. @egen btefe~ Urtgetr ergriff ber ~enQgte bie ~eiteraie~ung 
an ba~ ~unbe~gericl)t, inbem er ben Illntmg anmelbete, bet~ 
~uube~gend)t \1)oUe bte tfagerifd)e ~orberung in 11.oUem Umfange 
l.ler\1)erfen, bie stoften in QUen .Jnftanaen bem sträger Quf(egen, 
bie ~ntfd)äbigung l)OU 30~%r. aufl)elien unb bem ~efrQgten eine 
angenteffene ~ro3e~entfd)&:bigung für QUe .Jnftanaen auf:pred)en. 

va6 ~unbe~gerid)t 3ie~t in ~r\1)ägung: 
1. ;Die @efd)\1)ifter ~nfreb uub €leHna ®tucti in m:bn~\1)en 

l.lerfauften burd) Stauf6rief l.lom 30. .Januar 1888 bem m:botf 
~uber beim Illbfer in Illbn~\1)eH tl)r ffi509nl)Qu~ 91t'. 299 mit 
€ld)o:pf unb bQau ge9örtgen 27 m:ren ~ie~tanb in m:bn~\1)eiI 
(einfd)rtef3Hd) einiger unliebeutenber %a9rl)alie) um ben ~reiß l.lon 
34,000 ~r. ~rm 'tage ber fan3feHfd)en ~ertigung 'i:l~ st(tufe~, 
am 6. ~e6ruetr 1888, \1)urbe 3\1)ijd)en m:lfreb €ltucti unb ~(bolf 
~uoer eine lief oubere, ebenfaU~ in €lcf)rift l>erfaj3te, Uelieretnfunft 
a6gefd)Ioff et1, monetd) ~ulier fid) für bie vauer l.lon 3\1)el ,'3al)ren 
ber:pffid)tete, bie Biegenfd)aft bem -".Ill. ®tucfi auf beffen ~ege9ren 
3um ?Berfauf~~rei~ l.lon 34,000 ~r. (gegen 2eiftung einer m:n~ 
3a~fung l.lon 500 ~r. unb ~nirid)tung einer listaufge1iü9r" Mn 
300 ~r.) 3urüct3Ul.lerfaufen, fO\1)ie im ~ernern, fan~ bie 2iegen~ 
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fc'9aft unter günjtigen .Q3ebingungen l..lerfauft werben tönnte, bem 
11m. ®tudi unb bem m5aifenamte :tJürnten (re~terem auS)anben 
ber vel..lormunbeten ®eHna ®tudi) ba'Oon stenntnif3 au geben 
unter IRatififationß'Oor6e~aH ber veiben Be~tern, wogegen ber WCe9r:: 
erlß~ au ®unlten ber veiben ®efc'91oiiter mffreb unb ®eHnQ 
®tudi au gfeic'9cn ~geHen unb je nac'9 bem medauf~~retß bem 
m. S)uber 300 viß 400 ~r. au ®unjten fommen foUen./i ~ro~ 
bief:r ®tt~ufati?n verfaufte m. S)u6er im WCära 1889 bie Biegen
fc'9QTt aum 45retfe l..lon 34,500 %r. wetter an ben ..Q3auunteme~mer 
ffi:atmunb %ran3etti o~ne l.)or~er bie ®ene9migung beß m. ®tudi 
etnau~oren. 2e~terer (we!c'ger mtttferweifen feine in3wtfc'gen l.)er:: 
ftorvene ®c'91l.1efter ®efina beerbt ~atte) trat '9terauf im DftQver 
1889 gegen ~. S)uber fragenb auf I tnbem er ffi:üdübertragung 
bel' Biegenfc'9aft gemäj3 ben ..Q3efttmmungen bel' Ueberetntunft l.)om 
6. %ebruar 1888 el.)entueU eine IJ:ntfc'9äbigung l.)Qn 8000 ~r. 
~erlangte. ,Jm Baufe beß ?Berfaqrenß lieu er baß erfte .Q3egeqren 
taUen unb rebuatrte feine IJ:ntfc'9äbigungßforberung auf ben .Q3etrag 
von 3000 ~r. 

2. ,3n erfter Binie unb l.)on ~mteßwegen mua g~rüft Werben 
06 baß .Q3unbe~gertc'9t au .Q3eurt~eifung bel' .Q3efc'9werbe über9au:pt 
tQtn:petent f ei. :tJicß tit au \.lemeinen. :tJie strage tft, (tUc'9 in 
i~t~er, im merlaufe b.e~ merfa~renß dnaig feftge9aftenen, ffi:tc'9tung 
aur ®d)abenerfa~, ntd)t eine :tJeIiftß" fonbern eine stontraftßnage' 
f1: l..lerlangt ~c'9abcnerfa~ 'wegen ~(ic'9terfüUung eine~ ?Bertrageß: 
ntc'9t IJ:rfa~ emeß burd) unerIauOte S)anblung geftifteten ®d)abenß. 
:tJer ?Bertrag nun aver, aUß wefd)em get{agt wirb, ift nic'9t cib" 
genöfftfd)en, fQnbern fantona(en ffi:ec'9tenß. :nenn gemäf3 mrt. 231 
D."ffi:. gm für staufl,lerträge über 2tegmfd)aften in aUen ffi:ic'9~ 
t~ngen ~antonafeß unb nic'9t eibgenöfiifd)cß ffi:ed)t unb öwar gUt 
bteß, Wte baß .Q3unbeßgeric'9t berettß in feiner @ntfd)eibung in 
®ad)en S)aaß gegen S)immfer unb qseter l..lQm 9. SJ)(ai 1890 
('Xmttic'ge ®amm(ung XIV, ®. 389 u. f. @rw. 2) aUßgef:prod)en 
~at, .'tUd) für staufl,lerf:pl'ec'9cn in .Q3etreff t>on 2tegenfc'9aften. mun 
tft "bte Ueoereinfunft l..lom 6. ~ebruar 1888, wegen beren mid)t~ 
erfuUung. geUagt\tltrb, aIß ~,eoenuertrag etneß Biegenfc'9aftenfaufeß 
a6gefd)lolfen worben unb en9äU bQß ?Berf~red)en, unter gewiffen 
.!Bebingungen bie fragHc'ge 2tegenjd)aft aurüdaul..lerfaufen; pe unter" 
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fiel)t arfo nad) bem lBeuterften nic'9t beut eibgenöffifc'9cn fonbem 
bem lantona(en ffi:ec'9te uub eß tit bager baß .Q3unbcßgerid)t gemäl! 
~{r1. 29 D.~®. ntc'9t font:petent. ~remd) gelten nac'9 § 1089 beß 
neuen :priuatred)tHc'9en ®efc~6uc'geß für ben .Ranton 3üric'9 bie 
?Borfc'9riften be~ eibgenöffifd)en D6Hgationenred)teß auc'9 für bie 
bem fantona(en ffi:cc'9te untemorfenen ffi:ed)tßl..ler9ältnifje, tofem 
(e~tmß feine befonbem .Q3eftimmungen ent9äft unb finb in ~olge 
belfen l..lon ben fantQnaIen 3njtanaen morfd)riften beß Df>(igationen~ 
rec'9tcß in caSll angerufen unb angen1enbet worben. IllUein baburd) 
wirb bie .Rom:petena bCß .Q3unbeßgeric'9teß nic'9t 6egrünbet. :tJenll 
in i~rer ~nwenijung auf bem fantona{en iRec'9te unterftc9enbe 
ffi:ec'9tßl..ler9ältniffe, f:peateU auf Bicgenfc'9aftßfäufe, geIten bie mormen 
beß D6Hgationenred)teß ntd)t fraft bunbeßgefeJ;)rtd)er fonbern fraft 
fantonaIgefeJ;)fid)er Illnorbnung, nic'9t aiß ffi:ecf)tßfä1;?c beß eibgenßffi~ 

fd)en fonbem beß t~ntoMlen ffi:ed)teß. :tJie .Rom:petcna beß .Q3unbeß~ 
geric'9tcß aber ift gemäj3 ~rt. 29 cit. auf ffi:ed)tßftreittgtetten be" 
fd)ränft, iJ:)efc'ge Mc'9 eibgenßffifc'gem ffi:ec'9 te au entfc'9ciben fillb 
(IJ:ntfc'geibung bCß .Q3unbcßgerid}tcß in ®ac'gen ®tägeHn gegen 
.Q3ufer UQm 24. ,3anuar 1890, IllmtIic'ge ®amm(ung, XVI, 
®. 168, ~. 2). 

:tJemnac'9 9at ba~ .Q3unbeßgcric'9t 
erhnnt: 

~uf bte m5eiteraie~ung beß .Q3ef[agten wirb wegen ,3n~otn:petena 
beß ®ertd)teß nid)t etngetreten unh eß 9at bemnad) tn aUen ~get{en 
bei bem angefoc'9tenen Urt'geHe bel' 1ll:p~cUattonßtammer beß Doer" 
seric'9te~ bCß stanton~ 3üric'9 \.lom 27. ®e~temver 1890 fein .Q3e" 
menben. 

114. Urt~etI \.lom 5. :tJeacmver 1890 tn ®ad)en 
SJ)(ai)er gegen 2anbQ{t 

A. :Durd) Ur1geH l.)om 9. ,oftober 1890 9at baß 1ll:p:peUatton~" 
gmd)t beß stantonß .Q3afelftabt ertannt: @~ iJ:)irb baß erftiltftan~" 
lic'ge UrtgeH beftättgt. .Rlägertn 1ll:p:peUantin trägt orbentrtc'ge unb 
aufierorbentlic'ge .Roften aWl'tter ,Jnftana mit einer UrtgeUßgeMqr 


