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be~ D6ergeric6te,0 be,0 St(tnton~ I!largau teinenf(tll~ (tg r~tinftcm3" 
Iicge~ fantonale,0 S)au\)turteiI tn einem Q:iuUrec9tjtl'eite. :ntefellie 
entfc9eibet 3unäc9ft, ttlenn fie ItUc9 eine befinitibe @i{ebigung bel' 
Eitreitfad)e 3ur ~o(ge ~at, boc9 ntc9t materiell, in bel' 6ad)e 
feIlift I 'foubern eruart rebigUd) IlUß \)r03effualen @riin?en bie 
gegen bie erftinftlln3licge ~ntfd)eibung ergriffenen 1J(edlt~mttte( 1t1,0 
unftatt~aft, fo bltii eß in ber @Sad)e feIlift bei bem erftinftltn3Ud)en 
~tfd)eibe fein mettlenben ~ltt unb eine 3roeitinftan3Ud)e S)~t" 
entfcgeibung gar nid)t gefant ttlorben ift. 60bltnn alier tft au 
liemerfen! mege~ren eineß @[auliigerß, ben ~ltd)Ilti3 mit me3u9 
auf feine ~ol'berungen roegen 9Ud)terfüUung ber mebingungen 
be~ ~ltc9lltii),)ertl'age~ ItUf3ugelien, fittb nltd) I!lrt. 315 @Sc9u(b" 
betl'. 11. Stont."@ef. Uon bel' ~ltd)Iltf3liel>örbe 3u beurteilen; fie 
finb alfo nid)t ben @erid)ten, fonbern etner befonbern mel)örbe 
3ugeroieien, beren ~unfttonen allerbing6 burc9 bie tltntonltle @e" 
fe\1geoung 9 erid) tHd) en me~örben übertragen roerben f ö nne n, 
alier fetne,0roeg,0 ftbertiltgen roerben m ü ff e n, uielmel)r elienr ottlo~l 
Itbminiftrlttiben 6teUen ober einer für fie liefonber~ geoiIbeten 
mel)ßrbe überrotefen ttlerben fönnen. '.Dltrltu~ tft Itlier 3U folgern, 
blt& 6treitigteiten über folcge mege~ren, eoeufo roie I!lnftanbe oe. 
treffenb bie ~rtei(ung ober ?Serroeigerung bel' @ene~migung be~ 
~ltd)la&bertrageß (bgL l)terüoer ~ntfd)eibungen, I!lmtr. 6ammL, 
mb. XVIII, @S. 218 @i11>. 2; mb. XXIII, Ei. 613 ~m. 2), 
l.1om @efe~e nid)t Itg eigentficge Q:ttlUrec9tßftreittgfeiten, fonbern 
et@ I!lnftanbe im @eotete ber freiroHligen @erid)tß6aueit oetrad)tet 
l1>erben. :nltß megel}ren ift benn Md) nid)t etl1>lt ba~in 3u rid)ten, 
eß fei (betlltratib) aUß3uf\)red)en, ber @lliuoiger fei nn ben ~ad)" 
Iltl3bertrag l1>egeu ~ic9terfürrung ber mebingungen beßfelben ntd)t 
me~r ge611nben, fonbern baljin, e6 fet (fonftitutiu) bie I!lufljeoung 
be~ ~ltd)lnBtlertrageß für feine ~orberung 3U berfügen. vemge" 
mafl ml1fl folgerid)tig b~ mege~ren oei ber meljörbe, ttle(d)e ben 
~ltd)ra&bertrag burd) ~rteUung i~rer @eneljmigung 3ur ~er" 
feftion georltd)t ~atf nämlid) ber ~ad)[a&6el)örbe, gefteat ll.1erben. 
60 lltnge biefe meljörbe bie l!lufljeol1ug be~ ~etc9(aflbertrltge6 
nic9t berfügt l)ltt, bleilit berfel6e für beu @läu6iger uerliinbUd), 
aud) ttlenn biefer im ~r03effe nad)roeifen fonte, betfl bie gefe13Ud)en 
mebingungen, unter 11>e[d)en er bie l!luflje6ung beß ~ltd)laffe~ 
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für feine %orberung au berrangen berec6tigt ift,. ge.g7ben ftnb. 
S)ltnbeIt e,0 fic9 Itoer bemgemn& 6et berartigen ~n~d)~tbu~ge~ ber 
~ac91ltf3bel)örbe üoerljau:pt nid)t um geric9tncge Urtetl~ tU eme!" 
~ibHred)t~ftrette, jontlern um &fte ber freittltaigen @ertc9t~~rtet~, 
fo ift gegen biefel6en gemäfj I!lrt. 56 Drg.,,@ef. ttleber. ble me~ 
tUfung noc9 bie Stltffettiott~6efd)ttlertle Itn blt~ mun~eß~ertc9: ftait. 
l)ltft, blt biefe beiben 1J(ec9t~mttte{ ~r gegen gertc9thcge ~aUllt~ 
urteile in Q:tbUrec9tßftreitigfeiten gege6en finb. 

vemnltd) ljat b~ munb~gerid)t 
erfannt: 

I!luf bie Stafflltton~6ei c9ttlerbe l1>irb ttlegen ,Snfom\)eten3 be~ 
®erid)t6 ntd)t eingetreten. 

111. Urteil uom 19. ~obemoer 1898 
i tt <Sllcgen @Sd)roei3 erifcger :t).)\)ogra\)~enliunb 

gegen \ffiullfc9Ieger uno @enoHen. 

Art. 58 01'g.-Ges.: Haupturteil ? Urteil, das zum Teil ein~ gegen 
mehrere Beklagte gerichtete Klage abweist, zum Ted aber dte Sache 
zur Beweisalmahme an die lJ}'ste Instanz zurückweü;t, ist nicht 
Haupturteil. 

'.Der id)l1>eiaerifd)c :t).)\)og:n:pljetto~b in 6~. @Ct~en. 9ltt, ge~en 
~ugen \ffiullfc9leger, lRubolt <Sd)ttlewr, 20Ulß vtetrtd), ~obtlt~ 
2eu~~,Sßmer unb \ffiUljeItn mämltrt, flimtltc9 in. mltfeI, ~uT ?Ser. 
urteUung berfelben unter foIibnriid)er S)aftoltrte.tt aur .$n~[ung 
uon 11,117 ~r. 39 ~t~. nelift 3in~ 3U 5 % fett 1. I!l\)rtI 1898 
getrltgt. viefer I!lnf\)rud) l1>urbe )l,)efentlic9 bett'ltuf 6egrftnbet, bel' 
Strager 9aoe für bie fogenannte @enoffenfd)ltft. mo!rolir:~ vrud 
unb I!lbminiftration beß 3eitung~6[atteß _ ,,?Ser\l.lltrt~ ge)tu\1t Ituf 
im ll,amen biefer @enoffenfd)aft aogefd){olfene ?Sertrltge beforgt u~b 
e~ fei t~m ~ierltuß bie etngef(agte ~orberu~g er\l.la.d)fen. :nte 
fog. @enoffenfd)aft ?Sorl1>lirt~ fei nun. a~er. t~ S)ltnbe{~r~gtft~t' 
ntc9t eingetragen 11.,1) liefi~e l>aljer bte lunftifd)e ~erfonltd)tett 
nidjt, fie fei bielme~r Ill~ etnfad)e @efeUfd)ltft 3U 6e~etnbern unb 
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e~ ~aften ba~er bif einaelnen [J(itgUeber fUr bie im ~amen bel' 
@enoffenfd)aft eingegangenen ?Ber:pffid)tungen :perfönIid) unb foH: 
barifd). ~ie iBef!agteu trugeu fiimmd) auf ~uweifung ber strage 
an. ~urd) Urteil uom 30. ~uguft 1898 ~at bil~ ~iuUgerid)t 
iBafelftabt bie stIage augewiefeu, wefentlid) au~ ben &rünben: 
~ie fog. @enoffenfd)aft ?Bomärt~ qunUfiaiere fid) nid)t n~ ein~ 
fad)e &efeUfd)llft, fonbern ilI~ wirtfd)aftUd)er ?Betein im \5inne 
be~ ~rt. 717 O.=vt. &emäf; iliefer &efe~e~ueftimmung ~Ilften 
für bit \5d)ulbeu eine~ fotd)en ?Berein~ nid)t bit fämtIid)eu ein~ 
aelnen [J(ttglieber, fonbern bie lI~nnbefnben" :perfönHd) uub roH: 
bnrifd) mit ?Borue~IlIt i~reß vtücfgriffe~ auf bie mrigeu ?Berein~= 
mitglieber. ?Bon ben iBelfagten faUe nun Ilt~ ~anbernbe lßerfon 
einaig bel' iBef(llgte iBärwati in iBetrad)t, weld)er ben bie &rnnb= 
lage bel' eingef{agteu %orbernng bilbenbeu ~ertrag Uum ~eaemuer 
1896 a~ ~urft('tUb~mitgIieb im ~ameu ber &enoffenfd)nft Iluge: 
fd)luffen ~Ilbe. ~er iBef{llgte ~ärlUllrt wäre ba~er an fid) 9aft: 
bar, aUein bie .relage fei ilUd) i~m gegenüber mangelß lBelUei.s 
abauweifen, ba bel' .reräger 3um ~ad)weife bel' ~Ud}tigfeH bel' uun 
19m aufgefteUten, giinaUd) ueftritteuen vted)nung lUeber in bel' 
.rerage nud) im weitem ~edllufe beß ~erfa~reu.s lBelUeißmitteI 
Ilngerufen ober auf ein vted)nung~uerfa~ren abgefteUt ~Ilbe. ~uf 
~:peUation ileß jUäger~ ~in 9nt bll~ ~:p:peUatiunßgerid)t beß 
stantonß iBafelftabt burd) @ntfd)eibung bem 24. Ofiober 1898 
bll~in erfannt: @~ wirb ba~ erftinftanalid)e Urteil 6eftäUgt, fo= 
lUeH e.s bie iBef{agten ®uUfd)leger, \5d)weiaer, ~ietrid) unb .2eut)= 
,3ß!ifer betrifft. ~ngegen wirb ba~feIbe, foweit eß beu iBefrngten 
iBiirwart betrifft, aufge~oben unb ~ lUirb bie \5nd)e au ?Bornn9me 
eint'ß mor= ober vted)nung.6\)erfa9reu~ unb aur g:eftfteUung be.6 
~urberung~betrngeß im \5inne ber @rwägungen an bllß ~il)U= 

gerid)t aurucfgeU,}iefen unb Cß fin'D babei bie lBud)er ber .1tläger 
al~ lBeweißmittel aU3u{affen. 

&egen biefeß Urteil ergriff 'Der .reliiger burc1} @ingllbe l)om 
12. ~o\)em&er 1898 bie lBerufung an ba.s &nbe~gerid)t mit ben 
~ntriigeu; @ß fci bie unter ber lBeaeid)nung &enoffenfd)nft ~or= 
lUiirt.s iBafeI Ilm 30. ,Juni 1894 gegrunbete lßerfonenber&inbung 
nlS einfnc1}e &efeUfd)aft im \5iune bel' ~rrt. 524 ff. O.=vt. 3u 
erflärenuu'D bemgemäj3 fiimtIid)e iBef(ngten au uerurteileu, unter 
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felib(trifd)er S)aft:pflid)t an bie .re(agvartei ben iBe~rng uen 
11,717 %r. 39 ~t.s. au beaa9leu. @\)entueU fet bie l}3erfonen= 
berbinbung geuannt &enoffeufd)aft ?Bomiirt.6 ~(tfer Il~ roirtl) = 
fd)aftHd)er ?Beretn im \5inne beß ~rt. 717 O.=vt. au erfUircn. 
:tlie iBeffagten, mit ~ußna9llte beg 20uiß ~ietrid), iBterbrnuer, 
feieu nIß für biefen ~erein ~nnbeInbe lßerfoneu alt Uet'ltrteUen, 
unter fofibarifd)er ~aft:Pffic1}t an bie stlag:pnrtei ben iBetrllg bon 
11,717 ~r. au 6eaa9len. . 

~aß &n'Deßgerid)t aie~t in & rw ii gun 9 : 

~a bie \5ad)e n(td) eibgeuöfjifd)em vted)te au beurteilen lInb 
ber gefe~nd)e (5treitmeri bor~anben ift, fo tft 'oie stom:petena beß 
lBunbe~gerid)t.6 gegeben. ~aetu bie lBerufung tft \)erfrü9t @emäu 
~rt. 58 O.~&. tft bie lBerufung ftatt9nft gegen 'Die tn bel' re~ten 
fantona(en ,3nftaua ergangeuen ~au:pturteUe. ~nß ~auvturteH 
qu<tlifiaiert fid) aber, wie bll~ lBunbe~gerid)t fteiß feftge~alten 9nt, 
nUr ein über ben eingef(ngten ~nfprud) materiell enbgültig ent~ 
fd)eibenbe~ un'D 'Den lßroaef; fur bie fantonalen ~nftanaen befiuitiu 
erlebigenbe.6 Urteil. ~{5 fo[d)e~ aber erfd)eint bie Ilngefod)tene 
@Utfd)eibung nid)t. 'Denn gegenüuer bem lBef1llgtcn ~ärwllrt lUtr!:
ja burd) biefelbe über ben etngeffagten ~nf:pruc1} nid)t befinitiu 
unb eubgülttg, funbern nur 3um :teil, 9tnfid)tltd) beß &runbef5 
be.6 ~nf:prud)eß, entfd) i eben, wii9ren'D im übrigen au. ~eftfteaung 
be~ iBetr(tgeß ber flägerifd)en ~orberung bie \5ac1}e an bie erfte 
,3nftan3 aurücfgelUiefen wirb. ~aß ~erfa9ren bel' ben fautonalen 
.3nftanaen tft aIfo ned) nid)t beenbigt. So lange bie.6 aber nid)t 
ber %aa tft, fann bie lEad)e übet~Ctu:pt ntd)t nn baß lBunbeß= 
gerid)t geaogen werben, fonbern ift bie lBerufung (tn ba~fe{be 
giin3tid), nid)t nur für ben bon ben fllntonnlen ,3nftan3en nod) 
utc1}t befinittu beurteilten :teil beß lßroaeffe~, fonbern für bie 
gau~e \5treitflld)e, aUßgefd)luffeu. ~enu bie lBerufung an bnß 
iBunb~gerid)t tft eben nur einmal, gegen bn.6 ben lßroae& \)or 
ben fnntencden .jnjtllnaelt befinitib beenbigenbe ~au:pturteH ftatt~aft, 
ergreift bann IlUer felbftberftiinblid) (tud) 'oie bemfeIben \lorllnge= 
gaugellen :i'eiludeile unb 3U,}ifd)eneutfd)eibungen (bgI. @Utfd). iu 
\5ad)en \5IUift gegeu :tegrauge & ~ie" ~mU. 6amml., ?Sb. XVll, 
S. 114, unb 'oie bort angefü~rten @Utfd)eibuugen; ferner @ntfc9· 
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i. l5.mincent gegen SJR!lrceHn bom 5. Suli 1895, i. 15. Silquemot 
unb @enoffen gegen be ~ottet unb @enoffen). 

~emnad) ~(tt bll.6 ?Bunbe.6gerid)t 
erfannt: 

~uf bie ?Berufung ttlirl> aur Beit nid)t eingetreten. 

112. Urteil bom 7. ~eaemher 1898 in l5ad) en 
l5d)mib gegen <Sd)ttlaq. 

Art, 49 Civilstandsgesetz; Inkompetenz des Bundesgerichtes zur Be
urteilung einer selbständigen Klage betreffend die ökonomischen 
Folgen der Ehescheidung, wenn es bezüglich der Schuldfrage zum 
gleichen Resultate gelangt ist wie die Vorinstanz. 

A. ~urd) UrteU uom 14. Sufi 1891 ~ilt bilß Dhergcrid)t 
'bC.6 ,reanton.6 <Sd)aff9!lufen bie aroifd)en So~(tnn ~lbed l5d)mib 
unb ~!lrb!lril ,re!lrolin!l gell. <Sd)ttlilt'a ßefteI)enbe ~I)e, auf ,rel!lge 
bel' ~~efr!lu, geftii~t !luf ~rt. 46 litt. d be.6 ~unbe.6gefe~e.6 über 
~ibiIftanb unb ~I)e, giinaUd) gefd)ieben unb beaüglid) bel' meben~ 
folgen u. il. unter Biffer 2 edcmnt, e.6 fei bcr ~eflilgte fd)ulbig, 
bel' ,reragerin au.6 ~gefd)im:pf 500 ~r. au he3a~len unb e.6 fei 
bel' {e~teren im ttleitern ba.6 in § 205 l.ß.~1R. borgefeI)ene ,relage~ 
reet)l gettlaI)d. ~iefe ~cftimmung lautet: fI~!l.6 @crid)t fann für 
IIben ~a[, b!lU bcr fd)ulbige ::teil tn Bufunft au gröucrem mer~ 
"mögen gelangen foUte, fei C.6 burd) ~bfet)llft ober auf anbere 
I,mleife, tn bem <Set)eibungßurteiI bem unfd)ulbigen ::teil b(t.6 lRed)t 
"bor'beI)illten, iluf eine entf:pred)enbe ~r~öI)ung ber ~tfd)iibigung 
"anautt'agen. DI)ne einen fold)en morbe~aIt tft eine f:patere ber~ 
t/at'tige ,rer!lge auf ~r~ö~ung unauläfftg./1 ~a.6 ~unbe.6geriet)t, 
<tn ba.6 ba.6 ooergerid)tHd)e Urteil ttleitergcaogen ttlurbe, beftätigte 
l:l\l..6fel6e unterm 24. Dfto6er 1891 in a[en :teilen. 

B. Sn bel' ~orge gel!lngte S09ann ~n6ert l5et)mib bur41 ~bfa[ 
au neuem mermögen. @eftü~t auf ben erroaI)nten moroeI)QU ttlurbe 
.er be.6I)n{6 bon feiner gef41iebenen ~~efrau !luf ~e3aI)(ung einer 
~tfet)iibigung bon 5000 ~r. belangt. ~il.6 ,reanton.6geti41t unb, 
mit Urteil bom 30. <Se:ptem6er 1898, aud) l>a.6 Dbergeri41t be.6 
.\'tanton.6 l541aff9nufen I)ieijen bie ,rerage gut. 
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C. @egen biefe.6 Urteil erfliide bel' ?Benagte bie ~erufung ~n 
baß ~unbeßgerid)t. 

~<tß ~unbeßgerid)t aieI)t in ~rttlagltng: 
:t>ie öfonomtfd)en ~olgen bel' ~I)efd)eibung finb gemiiu aUß~ 

brücllid)er morf41rift be.6 m:rt. 49 be.6 ?Bunbeßgefe~e.6 über ~ibH~ 
ftanb unb ~ge naet) fantona(em lRe41t au regeln. ~ilß ?Bunbe.6~ 
gerid)t I)at, ttlie ftet.6 fejtgel)alten wurbe, ft41 nur bann mit biefen 
~oIgen au bef41iiftigen, wenn e~ ueaügtid) bel' ~r<tge bel' l541eibung 
fe16ft beattl. bel' ~rage, wen bie l5et)ulb an bem eI)cli41en Ber~ 
würfntß treffe, au einem <tnbern ~rgeuni.6 gelangt, alß bie oberfte 
funtonale Snft<tna. Sn bel' \>orIiegenben <Saet)e ift bie ~rnge ber 
l5d)eibung burd) b<t.6 ~unbeßgerid)t in feinem Urteile bom 24. 
Dftouer 1891 in gleiCl)er mleife beantwortet luorben, ttlie bon 
bem Dbergerid)t be.6 ,recmton.6 <S41aff9aufen. ~ie uon bel' ge~ 
f41iebenen ~I)ejrou erI)ooene m<t41f{age betrifft ausfd)lieUUd) bie 
mege(ung ber ßfonomifd)en ~orgen ber l5d)eibung. Bu beren ~e~ 
ut'ieiIung tft ba.6 ~unbe.6geri41t unet) bem @efngten nid)t tom, 
~etent. 

:t>emnad) 9at baß ?Bunbe.6gerid)t 
erfannt: 

~f bie ?Berufung wirb wegen Snfom:petena beß ?Bunbe.6geri41te.6 
ni41t eingetreten. 

113. Urteil bom 29. ~e3em6er 1898 in <Sa41en 
15d). gegen ~at'(tu unb ,reonforten. 

Anstellung ~ls Lehrer an einer öffentlich- rechtlichen Lehranstalt; 
Art. 349 Ziff. 1. O.-R. Kontraktsklage auf E1'{üllung nach O.-R. 
Disciplinarische Versetz'ung in den Zustand des Provisoriurns; uner
laubte Handlung nach O.-R. Art. 56 und 57 Org.-Ges.; Kompetenz 
des Bundesgerichts; Eidgenössisches Recht '! 

A. ~urd) Urteil bom 21. Dftooer 1898 I)\1t bilß Dbergerh~t 
be.6 ,reanton.6 ~argau ert<tnn±: 

~er ,reriigfr tft mit feiner $trage aogewiefen. 
B. @egen biefe.6 Urteil I)\1t bel' $tlitger re41taeittg bie ~erufurtg 
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