
342 B. Civ,ll'ed.tspflege. 

56. Urteil Dom 29. I)tpdl 1893 in <5et~en 
®etnboanf gegen 5tooler. 

, A. :Dur~ Urteil Dom 17. lrebruar 1893 ~at bCt>3 ,RantoU>3ge= 
n~t be~ JtCtut~~ß ®t. ~etUen erretunt : :Die Strage ift abge\l.1ief~n. 

B. @egen blele>3, UrteIl ergtiffen bie Jeräger bie \lieiteraief)ung 
~n baß ?Bunbe>3gm~t. ?Bei bel' !)eutigen merl)anblung oeantragt 
t~r I)lmtlart: @:>3 feien in ~bänberung be>3 DorinftctnaHcf)etl Urteifz 
b.le ?Befragten au einer {I'ntf~äbigung uon 4000 ~r., cuentueU .'u 
e~ncr na~ ri~tedi~el1t @:rmefien fejtaufteUenben @:ntfcf)äbigUllg ~n 
bie. jtr~ger ttlegen Jtrebitfd)Cibigung au uerurteHen. G:r erUärt, beta 
aUf ttlettere nacf)trägn~e ?Bettleii3fiif)rung ueqicf)tet ttlcrbe. 

:Dagege~ trägt bel' ~nmetH bel' ?BeUetgten unb ~efuri3oeUc!gfcn 
auf ~lottletfung bel' gegnerifcf)en ?Bef~\tlcrbe unb ?Beftätigung bez 
etngeTocf)fenen Urteil>3 an. 

:Da>3 ?Bunbeßgeri~t aie!)t in G: rltl ä gun g : 
. 1.:i: ie. ?B~l'(etgten ftanben mit bel' lrirma @ebriiber lrinMftein 
tU ?Buletre)t tu @ef~iift>3l.1eroinbunfl, lMOd fie il)re \liMunfenbun= 
ge~ . jettlei~.en bireft etn biefel(le rtd)teten. ~m 19. ,:setnuetr 1892 
er!)teUen. lte uon ben @e6rübern ß'interjtein bie Drbre, bie ®en= 
~ung~n tu ,8ufunft etn bie jt{(iger 6e3tel)ungß\tleiie beren ITHiafe 
m ~tUbetn .. au et~reffimn. SLIie>3 \)emn{aBte bie ?Befragten, .3nfor= 
metttonen .. uO,er ble Jttäger einau3iel)en. :Diefe, i!)rcr 3ttlei, lauteten 
~f)r ung~nfttg .~nb erg~oen au~, baj3 bie Jtläger eine 1JiUa{e in 
~m~au ntcf)t oelleen. '\DIe ?Benagten teilten bie er~a{tenen ,3nfor= 
m~ttollen ~m 29. ,:sanu\1t' 1892 in Stopie if)rem ~gellten in 
\liten, @:rnlt Jtmu5 mit, inbem fie ueifiigten: ~te ,J'nformatioJt 
la~te fo entfel.3ficf) f~{e~t, baf3 fte nicf)t nur biefem S)aufe (@e= 
br~b:r ®anb6anf) feine \Senbung mad)en, fonbern au~ an ~inc 
Ml~em ni~t mel)r liefern ttlerben. ,,:Da>3 6iß~en mertrauen, baß 
"ttllr .f)egt~n, tft nun gänöHcf) uetIoren. \liir geben ,3!)nen (tlt= 
I!be~fett>3. ble ~ genaue .\topie ber erf)artenen ,:snformation unb erfucf)cn 
,,®~e, f: t e~ bem S)aufe bireft :per ?Brief ober S)enn IDCi~elfof)tt 
"munbr.!~ tettegortf~ au erffären, betj3 mir unter fo{~en Umftän= 
"ben heoer auf @el~äfte \)er3i~ten. \lite tft e5 mögfidj, baj3 ein 
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ioHbe>3 f)etU5 mit einer 10Icf)en ®~ttlinberfirma ht merohlbung 
:ftef)t? ®ir glauben abfolnt nt~t mef)r an bie ef)rlicf)e @e1~äft>3~ 
~ra;ti>3 bieier @ebriiber 1Jinfe!jtcin./1 :Die jtIiiger erlangten \,)011 

I!? • 

bem ,:snl)aUe biefe~ ?Briefe>3 auf nicf)t ermitteltem fillege Stcuntntß; 
fie erf)oben infolgebeHen einerfeitß gegen bie .?Bef(etßten Jt{etge etuT 
IDer(cumbung unb ,8af)lung einer @:ntfd)äbigung \)on 4000 1Jr., 
<tnbetfeitß befangten )ie ben ~genten straui3 in \liien ttlcgcn .?Be" 
leibigung. SLIiefer erWirte, er iiberne~me bie merantttlortlid)feit rür 
ba>3, ttlaß er ben @eoriibern %infe1ftein auß bem ?Briefe ber ?Be~ 
ffetgten \,)om 29. Januar 1892 mitßeteUt f)abe. 

2. )Der ffagaottleifenben G:ntldjeibung bel' morinftana ift oei3u= 
treten. ,8ttlar folgt bie ~broeiiung bel' ffägerifcf)en @ntfcf)äbigungß" 
forberung nid)t oI)ne \tleitereß barauß, bau, na~ bem infomeit 
beim ?Bunbe0gericf)te utd)t angefo~tenen unb ni~t altfe~t6aren 
Urteile bel' mortnfümö, bel' 5tatoeftetnb einer ftrafoil.ren @:l)renfrän; 
fung ni~t gegeoen ift. mtelmeI)r mUß fefoftiinbig ge:jlrüft ttletben, 
00 bie ct\)f(recf)tH~en mOt'Ctu§fe~ungen einer (§'ntf~abtgultgß~fftd)t 
bel' ?BeUagten nacf) IDCetagaoe be§ ~l't. 50 DAR. \,)orHegen. ~Uein 
bieß ift öU \)erneinen. ,8unäcf)ft fonftatiert bte morinftetn~, bau eine 
®cf)äbigung nicf)t gIauof)aft gemad)t fet unb beruf)t biele @:ntid)et" 
bunß ni~t auf einem ~e~t>3trrtume, fonbern entfprid)t im @egen= 
teUe bem ~ftentnf)alte, b.t in ber stat 5tettjacf)cn, au§ ttlefcf)en auf 
eine öfonomtlcf)e ®d)äbigunß ber StIiiger burdj bie WCitteilung bel' 
?Benaßten gel~loHen ttlerben fönnte, nid)t nad)geluiejen finb. ®oc 
bann aoer l)aoen fid) bie ?Benagten einer unedetuOien ~etnbIung 
iiberl),m~t ni~t fcf)ulbig gema~t. :Die ?BeHagten ttlaren ßemifl be= 
fugt, ,~nTormationen über ba>3 Wigerifcf)c S)auß einöuöief)en unb 
biefefben, au~ \tlenn fie ungiinftig lauteten, il)rem ~genten mit= 
aU teilen ; e>3 \tlar ferner 3meifeffoß il)r ffi:ed)t, etuf @runb biefer 
,3nformettionen ben @ef~äft>3\)etfel)r mit ben Jtlägern unb bem 
S)(tUfe ITinfeljtein au \)ermeigem unb il)ren '2(gentell in biefell1 
®inne all inftruieren. SLIiejeS met'Titl)ren mar fein red)ti3mibrigei3, 
fonbern burd) bie ~.Re9eIn lJefc;äftHd)er morficf)t geboten. @:tn)(tS 
ttleitere§ (tber l)aben bie ?Benagten ni~t getan. ®ie l)aöen nicf)t 
ehu(t ben ,:snf)aft bel' crl)aHenen ,:snformati onen SLIritten mitßeteHt 
ober mitteilen Iaifen, fonbern f)aben ft~ auf beren gef~äftHcf)e 
IDCitteilung an H)ren ~gel1ten oef~ranft. S)at Iei~tem bie 1f)m l)on 
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feinem S)aufe ge\1.)orbenen mad)rtd)ten \1.)eiter i.lcrbreitet, fo ift er 
über ~en 19m erteHten ~luftrag 9inaußgegangen unb eß fönnen 
bie .'Beffagten bafür nid)t l.lerant\1.)ortnd) gemacf)i \1.)crben. :tJie .'Be~ 

ffagten burften auf ::Dißrrction feitenß i9reß mgenten red)nen, 
ltlenn Diefer unbefugter\1.)etfe weitteihmgen an :tJritte gemad)t 9at~ 

fo ift er bafür :perfönlid) l.lernnt\1.)ortHd). ::Den mefrngten fönnen 
berartige \)J1itteUungen beß ~(genten nid)t öum merfd)ulben ange" 
red)net \1.) erben. 

:tJeml1ad) 9at baß .'Bunbeßgertd)t 
erhnnt: 

::Die :IDeiteraie9uug ber Jtläger wirb aI§ unbegrfmbet abge\1.)ie~ 

fen unb eß 9at bemnnd) in affen 'teilen bei bem augefod)tenen 
UrteUe beß Jtantonßgerid)teß beß Jtantonß ~t. ®allcn i.lom 17. 
~ebruar 1893 fein me\1.)cnben. 

57. Urteil I.lom 6. weai 1893 in ~ad)en 
~riefuß gegen ::Dre~(er. 

A. :tJurd) Udeif bom 11. ~ebruar 1893 9at baß übergerid)t 
beß .ltanton6 ~udertt ertannt: :tJie .ltliiger feien mit i9m @ingaoe 
im fa9renben, ,Rlaffe V Biff. 39, befd)i1~t. 

B. ®egen biefeß UrteU ergriff bie mef(agte bie m5eiteraie9ung 
an baß munbeßgerid)t. .'Bei ber 9cutigen mer9anb(ung oeantragt 
i9r mn\1.)aH: ::Die JtUiger feien bei f~mr @igentltmßanf:prad)e nid)t 
öU befd)ü~en unb eß fet ba9cr i9re minbifation~mage a03uweifen. 
@l:lentueU frien bie ~Uten in bem ~inne ber meiöie91\ng ber ~trnt~ 
affen gegen @. ::Dre~rer unb beß .ltonfur~:protofollß üoer benfeH1ett 
öU i.lerl.loUftänbigen uno feien biefe mftenftiicfe bei ber Urtci(ßfiif~ 
tung au oerücffid)tigen. 

:tJer mlt\1.la(t oer .ltliiger unb ffi:efurßocflngten beau tragt l!Io"' 
\1.)eifung bel' gegnerifd)en mefd)l1.lCrbc unb meftatigung be§ borin. 
ftan5Hd)en Urtei(ß. :tJaß gerteHte mftenl:ler\.loUftiinbigungßbegc9ren 
befämpft er aIß unöuläifig. 

::Da§ .'Banbeßgerid)t 3ie9t in @r\1.) ä gun g: 
1. ::Dnß mftenl:lerl.lollftänbigungßoege9ren bel' meffagten ift un" 
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3ltläffig. ::Denn bie 3luctte ,3nftana 9\Ü bie .'BerMfid)ttgung ber 
fraglid)en ~Uten (bie 3\1.)nr aUerbingß bon i~r fammt ben Übrigen 
2ttten beut munbeßgerid)te eingefanbt \1.)urben) in erHer ~inie beß" 
~aIb I.ler\tlcigert, lueH biefefbcn in erfter ,3nfhmö nh'f)t angerufen 
\l)orben feien unb beren I!Inrufung bnger I.lerf:piitet fei, alfo nUß 
einem :proaeff ualen, ber mad):prüfung beß .'Bunbeßgerid)tcß entao; 
genen, ®runbe. 

2. I!Im 15. ~ouembet' 1887 Itlurbe 3\1.)tfd)en bem ::Dinmnntfd)Ieifer 
@. :tJre~Ier tn ~u3ern unb bem S)aufe ~. unb @. ~riefuß in ~l\n" 
bon ein ".ltnufuertragl/ abgefd)lojfen, burd) \1.)eld)cn ::Drcj:(er bem 
S)aufe ~. unb @. ~riefuß feme fämmtlid)en 3um .'Betrie'6e bel' 
:tJinmantfd)(eiferei nohtlenbtgen '.mooUien, \1.)e{d)e in ber mertragß; 
urhtnbe einaeIn aufgC3ii~(t \1.)erben (40 im .'Betriebe befinbUd)e unb 
lJollftiinbig nußgeriiftete @taoIiß unb 'tranßmi]fionen ~c.), um ben 
.!tmtf:preiß bon 15,000~r. uerfaufte. mm gleid)en 'tage \1.)urbe 
31bifd)en ben 'ßarteien fo{genber "weietlJertrag" abgcfd)loffen: 
.'Be3ugne~mcnb nuf bortgen JtQufi.lertrag, mit S)in\tletfung auf 

: 'l{rt. 202 beß fd)ltleiaerifd)en DbHgationenred)teß, geben bie ,~äu< 
IIfer ~. unb @. ~riefuß bem merläufer @. ::Drer(er bie borgenanll" 

ten ®ecrenftänbc unter nnd\folgenbcn mebingungen in 'lWete: 1. 
11.0 'I 

1/ 'Vie \)JUete bauert tlOrber~nnb ein ,3a~lt' mit .'Beginn be~ geuti< 
gen ~ageß unb tft nnd) mer(aur biefe§ ,3a9reß fortbauernb, biß 

"eine .ltünbigung ober l!(utgebung biefeß mettrClge~ eintritt. vie 
::mermieter M)alten fid) i.lor, bei ö1uö{fmonntlid)er I!htfl'ünbigung 
/Ibiefen mertrag aufCöfen 3u rönnen. :t'er '.mieter bagegen fann 
"ben mertrag jebeqeit fünbigen unb tft '6ered)tigt, l:lorgenannte 
,,®egenftänbe um ben gIeid)en 'ßreiß i.lon 15,000 ~r. (Sfafta) 
l1öurücf3ufnufen, in wefcf)em ~a'((e bel' \)Jciet3inß unb bie in mrt. 
/12 ftipuHerten 1 1/2 % pro rata ab3uoe3al}(en jinb. 2. ver weiet" 
,,3in~ beträgt :per ,3a9r 1000 ~r. unb bC3a9lt aubem @. :tJrej:{e: 
"ben mermietern 1 1/1. % auf alle feine ~ranßnftlonen b. ~. aur 
"aUe feine @[nfäufe \)on ~Ro9biamanten unb l8erfäufe bon ge" 
"fcUIiffenen 'Vinmanten, ob biefe ~ranßattionen mit S)emn. ,? 
"unb @. ~ticfll~ gemCld)t werben ober nid)t. ,3n mnoetrad)t bte1eß 
/fgebcn bie mermieter S)errn @b. ::Dre~fer aur ~ü9rung feine~ ®e". 
"fd)äfteß ein unuer3in5Hd)e§ ::Dar(e~en i.lon 5000 ~r., \1.)eId)eß bet 
".ltünbigung biefeß medrngeß in .ltaffa 3urüd'3ubc3nl}{en ift. 3· 


