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nid)t nad)geroiefen, bat; bie Beit bom 16. 'll~ai bi~ au bem bott" 
bel' ~effa9ten angefe~ten ~ermtn (24. smai) nid)t eine ange~
meifene ~t<td)frift genannt werben rönne. :nie ~ußfü~rungen bel' 
morinftana, baß bie ~pebitionßfrtft 12 ~age ~abe betragen müHen, 
treffen für bie \.Rad)frift im ~inne be~ ~rt. 122 O.~:n:. jeben< 
faU~ nid)t au, ba l)ier bem ~d)u{bner augemutet werben barft
mit ~efd)leunigung bOrauge~en. ~nblicf) ift au fagen, bau bie 
J'rHigerin iebenfaU~ nia,t unter ~erufung barauf, baf! oie 9'lad)= 
frift nia,t angemeffen fet, alIeß weitere auaer 2(a,tIaffung aUer 
smn~nungen unb %riitanfe~ltngen llorne~men bttrfte; fie l)&tte 
bie(me~r nad)weifen müffen, baß ~e innert angemeffener ~rift 
\.lom 16. smai ~inweg erfürrt ~abe. :niefen 9'laa,wei~ ~at fte aoer 
nid)t einmal an!3etreten, wie e~ benn übrigenß naa, bel' ~ften{nge 
aua, fIal' tft, baß eine red)t~eitige 2ieferung in bieiem bel' J'rld= 
gerhl günltigften ~inne nia,t ftattgefunben ~at. 

6. ~u~ bem ®efllgten ergibt fia, bie ~broeiiung ber S)nu»t= 
fIage bom I.ßrinaipnlftanbpunfte bel' ~etIagten aUß; auf beren 
übrige Stanbpunfte ift ba~er n1a,t einautreten. :nie lIDibl'rfl<tgt 
erfd)eint bllmit o~ne roeitereß begrünbet, fte ift übrigenß ebentueU 
weber im ®runbill~e nod) bem smllne nad) beftritten. 

:nemnlld) ~at bll~ ~unbesgertd)t 

etfann t: 
3n (&jut~eiuung bel' ~erufung wirb bll~ Urteil be~ S)anbe(~= 

gerta,tß beß J'rantonß ßinta, bom 1. :neaember 1902 aufgel)oben,. 
bie S)llu:ptfh'tge Ilbgewiefen unb bie lIDiberf{age augef:prod)en. :nem= 
gemäß wirb bie ,Rl&gerin i,)cr:pflid)tet, ber ~etla9ten 107 ljr. 
05 ~t~ nebft ßin~ a 5 % feit 23. ~uguft 1902 au beaal)fen 
unb bel'felben ferner bie bet ~9urngeer &: %lüd bereitß cmtg-e= 
Inufenen unb nod) nuf(aufenben 2agerfpefen 3U bcaal)ten, fOUlte
ein für biefe %orberung an bem lIDoUgarne befte~en'ocß iRetentionß~ 
red)t Ilnauetfennen. 

Ir. Obligationenreeht. No 32. 

32. ~dt!i( u~m 1. ~"t 1903 in ~Ilcf)en ~m~~ 
~dL u. 23er. = JtL, gegen ~iu$(~r, J'rr. u. i3er. ~~en. 
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Dien.stvertrag. --: Kompetenz des Bundesgerichts Zitr Beurteilung einer 
Emre~e aus Dtenstvertr~g gegenüber einer Klage el'b- oder (amilien
rechtltcher N;:ttUl'. - ~elSl'un~ von Diensttn .~eitens des konkursiten 
Ehemannes Im Geschafte seiner Ehefrau. Stillschweigende Verein
barung einer Vergütung'! Art. 338, Abs. 2, O.-R. 

. A. :nura, Urteil i,)om 28. ,J'ilnuar 1903 ~ilt bie II. ~:p~elIa~ 
ttonßfammer be~ übergeria,t~ beß Jt:antonß Bürid) erfcmnt: 

1 .. :naß 9(1ld)(av\}crmögen bel' 11m 29. ,J'uft 1895 geftorocncn 
x."ber.t~ %annl). ~be geb. S)eimgartner 6etrdgt übel' 'oie burd) 
~~erfettige~ UrteIl bom 23. 31lnunr 1901 feftgeftellten 2000 ~r. 
9tnau~ nod) 120,253 %r. 88 ~t~. 

2. :ner ~efrllgte tft ~f(id)tig: 
a) bel' Jt(dgerin fofort 39,364 ~r. 55 ~t~. nebft Binß au 

5 % feit bem 12. Sel'tem6er 1897 au beaa~ren' 
b) i9re roeitere %orberung bon 40,114 ~r. 55 ~t~. in außrci= 

a,enber lIDeife fta,er3ufteUen. 
. B. _@egen .biefeß Urteil l)at bel' ~effllgte red)taeitig unb in rid)< 

tiger .~orm 'oIe ~el'Ufung au baß ~unbe~geria,t ertUirt, mit ben 
~ntrllgen : 
• 1. ,3n ~Mn'oerung beß Ilngefoa,tenen &ntfd)eibt'6 ,ei 'oie SIl~ 
Ia;forbe~tng be6 ~eflllgten für feine :nienftleijtungen in ber 
~trmil ~. @mbe 1\}a9renb ber Beit bom 1. ,3uni 1881 bi~ 21. 
.0<tnullr 1891 grunbfä~rtd) 9ut3ul}eigen. 

2. ~a6 ~alär beß ~efla9ten fei jä9rUc9 auf 7000 \Jr. eben~ 
tueU nna, ria,terIta,em @rmeffeu, feftaufteUen. ' 

3., :nemgemiiu fei bem .~egel)ren beß meffagten ~olge 3u getien, 
womtt Cl' bedangt, baU tl)m naa, ~b3U9 feine~ ~ntci(ß Iln ben 
S)außl},lltungßfoften für bie ,3al}rc 1881 6i~ 1891 ein ~il{dr~ 
rüdftllnb bon 5000 ~r. ~er 31ll}r, jeroeilen filmt ßinß ä. 4 % 
\)on ~nbe beß betrt'ffenben Jtn[enbcrjaljrcß bi6 3um 21. 31lnuar 

. 1891 im mermögensftlltUß oer ~irmll ~. @mbe l'er 21. 31lnullr 
1891 gut3ufd)retben fei. 



268 Civilrechtspllege. 

4. (.fi:ojten.) 
5. :i)ic IlHten feien 3Ut recfmerifd)en ~eftifi3ierung be~ Ilnge~ 

fOel}tenen UrteH~ Iln 'oie '.Borinftana 3Utücr3uroeiien. 
C. ~n ber ~eutigen ?Ser~Qn~{ung emeuert ber ?Sertreter bes 

mefIllgten biefe merufung~anträge. .. • 
:i)er :Bettreter ber .fi:lägerin trägt Qut &6roetfung ber merurung 

unb meftätigung be~ angefoel}tenen (futfd)eibe~ Iln. 

:i)Q~ munbeßgeriel}t 3ie~t in ~rroagung: 
1. ,Jn tatfiid)Uel}er me3iel)ung tft a.u~ ben &ften .l)erboqu~elie~: 

:i)er meflagtc, ber feit 1876 in Büriel) ein '8etbenbanbgefd)a!t 
fletrieben l)atte, roar im IDCäq 1877 in .fi:onfurß gefaUen. 6ett 
14. &uguft 1877 fü~rte feine ~~efrau ba~ @eiel}iift Ilut i~ren 
)Ramt'n unter ber %irmIlÜi. ~mbe roeHer. &m 15. IDCllt 1883 
erteiUe fie an ben menagten - ber bon 1877 ~~~ 1~81 eine 
&niteUung bei IDCaggi &: ~ie. M(eibet l)atte unb lid) fett 1881 
mieber im ®efel}iifte ~. ~mbe betatigte - bolle Unterfd)rift. 2aut 
~intrag im fautona(en S)(t1tbel~regifter Mm 22. ~anuar 1891 
ging au biefem stllge 'oie ~irma g;. ~e mit &!ti~en un.b :paf~ 
liben auf ben metlQgten über. &m 29. ,3ult 1890 ltQr6 bte ~~~~ 
frau b~ß mef{agten. ,3n einem roed)felieitigen ~rb~ertrQge, ben bte 
~~eleute ~mbe am 4. &uguft 1891 abgefel}(oflen l)Qtten, roQt 
für ben - nun eingetretenen - ~aU beß ?Sorabfterbenß ber ~~e~ 
frau 6eftimmt: ,,1. Üi. ~mbe er~alt (lUver bern gefe~ltd)en ?Sor" 

QUß fo bleI bon tl)rem ?Sermögen 3U ~igentum, Q(ß bQ~ bann~ 

::3umal geltenbe ~dmel}t erlaubt. 2. ~n ber übr~gen mer.(Qffen; 
"fd)aft f}at ~. ~mte bie le6en~langltd)e )Ru~meuung tu ,ber 
/lIDCeinung, bllB berfeI6e bi~ aur moUiiil)rigfeit ber stod)ter ~ltfa--
bet9a unb Illlfamg meiterer iJCael}fommen für beren Unter~aU 

:unb ~oie9ung in nngemeffener $IDeife nuffommV :i)ie molI~ 
jiif}rigfeit biefer stod)ter ~(ifabetl)a (beß einaigen au~ ber ~~e ber 
~9eleute ~mbe l)eroorgegangenen .fi:inbeß) trat am 12. ,6e:ptemb:r 
1897 eiuj feit 1899 ift fte mit S)einriel} ~inßler tler~etr(ttet. 0te 
9at nun gegen ben mef(agten im IDCQl 1900 .fi:{age Quf g;eftftef~ 
1ung ber S)öl}e be~ ~ad)(aife~ i9rer berjtoroenen IDCuttcr er~oben 
unb i~re gefe~lid)en ~r6anf:prüel}e an tf}n geltenb gemad)t. ,311 
biefem :pro~eife, in bem ba~ )Rael}[au\)crmögen 'ocr ~~efr(tu ~mbe 
unb b.lmtt baß mermögen ber Üiirmn g;. ~mbe auf 22. ,Sanua! 

IV. Obligationenrecht. N° 3!l. 269 

1891 feft3ufteUen roClr, 9at ber metlagte u. a. ben I6tanb:punft 
eingenommen, e~ roerbe il)m für feine ~ätigfeit im ®efd)äfte für 
'oie ,Sa~re 1881 bi~ 1891 ein 6aCar gefel}ulbet, ba~ auf 7000 
~r. iCif)rliel} 3u bered)nen jei. $IDerbe l)ienon ein meitrag an bie 
S)au~~aItung~foften mit 2000 ~r. a6geaogen, fo fommen t~m 
netto :per ,3a~r 5000 ~r. ober für 'oie 3e~n Jaf}re 50,000 %r. 
all, mit roe{el}em metrag, auaiigfiel} Binfen bon jebcm .3Q~re~jCl{iir 
au 4 %, baß @efel}iift~bermögen au belClftcn fei. Sflie jtliigerin 
9at biefe 6ariirforbernng be~ !8ef(agten beftritten. :i)ie erfte ,3n~ 
ftun3 (ba~ mqirf6gerid)t Bürtd), H. m6t.) ~('d biefelbe grunbfa~~ 
Ud) für begtünbet erfIärt, mit fo{gcnben ~tu~fü9rungen: mon 
1881 an 9abe ber mef{agte feine ~lr6eit~fraft ein3i9 unb aUein 
in ben :i)tenft be~ ®cf d)iifte~ ber .fi:liigerin gefteUt. (ftn3efne 
%unftionen bc~ ®efel}Cift§betriebe~, iuie mud)~ unb .fi:ajfafüf}run\1 
unb ~efol'gung ber .fi:orrej:ponbeno, feien if}m böUig ü6ertragen 
geroefen; ja er fet a(~ ber eigentliel}e 2eiter bCß ®efel}afte~ au 
betrClel}ten. iJCad) auven fei biefe~ merf}ä{tni~ burel} bie ~rtei1ung 
ber boUen Unterfel}rift an ben mef{agten 3ur .fi:enntni~ georael}t 
n1orben. mege bemnael} ein :i)ienftber~a(tniß bor, fo müHe gemiiu 
mrt. 338, &6f. 2, O,~!R, beften ~ntgeltnel}feit ~räfumiert )uerben, 
t'tlentueU f:preel}e jebenfaUß eine tCltfäel}li el}e mermutung fur bie 
~ntgelt(iel}teit, roeH bieje aud) bei einem bet\nttgen ?Serl)iiUniffe 
ber &njtellung beß ~gemanne~ )mrel} bie ~f}efretu bit' !Regel bilbe. 
:i)en i~r banad) 06Iiegenllen meroetß ber UnentgeUlid)feit ~abe bie 
.fi:liigerin nid}t erorad)t: e~ liege ntel}t~ für il)re me~au~tung bor, 
baB ber metragte (ar~ .fi:onfurfit) über~au~t fein mermögm ~abe 
et'll,)er6en rooUen; unb ban in i)en müel}ern ber g;irma ~, ~mbe 
nirgenb~ ein 6aliirgut~aben beß .Q1ef{agten eingetragen fei, er~ 

nare fiel} barau~, beta 'ocr .Q1enagte ftet~fott fid) felbft QI~ bm 
roirfUd)en ®efd)äftßinl)a6er betrad)tet 9abe. &{~ .Q1etrag be~ iiif}r~ 

Iid}en l6aliir6 f}Qt bie erfte ,Jnftan3 fobann unter merücfjid)tigung 
einerfett~ ber stiitigfeit be§ meflagten im ®efct,.afte, anberfeit6 beß 
jä~rliel}en ~ettogeroinne~, ber auf 10,000 ~r. an3ufd)[agen fei, 
bie S)iilfte f}iebon, alfo 5000 Üir., angemeffen erad)tet. ,3nbem fie 
~ie\)on 2000 %r. a(~ meitrag an bit' auf 4000 ~r. feftgefe~ten 
S)(tu~l)aftung~foften abge30gen 9atl ift fie auf einen &nfa~ bon 
3000 ~r., 3ufammen alfo auf ein 20911gut~a6en be§ metlagten 
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llon 30,000 ~r., gelaugt; 'oie Bin~forberung l)at fie af~ unoe~ 
grunbet abgemiefen, meil 'oer .Q3eUagte fein \lol)ngutl)aben un\)er~ 
~inß(id) im @ejd)äfte a(~ 'narlel)en l)a'6e ftel)en faffen. 'nagegcn 
1)at fie ben e\)entueUen \St(m'o~unft 'oer $trägertn, eine aUfämge 
\lol)nfor'oerung märe burd) .Q3eaüge beß lBeflagten aUß bem @e~ 
fd)lifte getilgt, al~ ultbegrün'oet erflärt. 'nie aroeite ,jnftana, an 
meIcf)e 6eibe jparteien in bieiem jpunfte ~peUterten, - Me $tlä~ 
gerin mit bem m.ntrage auf günaIid)e ~l6roetfung ber 20l)nfotbe~ 
rung, ber lBefragte mit bem ~lnfrage auf @utl)eiBung in ber ur~ 
fprüngIid) \)erIangten S)öl)e - tft in U}rem ~tngangß mitgeteilten 
Urteile our ~6roeifultg ber ~orberung be~ lBenagten gelangt, 
unter foIgenber ~rmligultg: ~~ gel)e nid)t an, ol)ne jeglid)en m.n~ 
;l)a{t~~untt eine JSerein6arung o\))ifd)en ben ~l)egatten ~be au 
~räfumieren, roonad) bem lBeHagten eilt ~{nf~rud) auf ein ilil)r~ 
nd)e~ 6allir in einem fold)en Umfange 3ugeftanben l)litte, unb 
ferner, eoenfaUß ol)ne baB in ben ~men irgenb etroa~ bafür \)or" 
liege, anaunel)men, er l)a6e bCttlon 3000 ß'r. jäl)rlid) bem @efd)iifte 
3ugemenbet, oea\)). nid)t beaogen. ,3n lBerücffid)tigung ber JSerl)iHt< 
niffe, meld)e ou ber Ueoernal)me be~ @efd)lifte~ burd) 'oie @l)efrau 
~mbe gefül)rt, fönne in ~rmCtngefung eine~ fd)riftIid)en JSertrageß 
unb irgenlnuefd)er auf eine 6af<trierung l)inbeutenber lBud)eintriige 
nur ba\)on aUßgegangen merben, ba~ ber lBeff<t(lte im @efd)äfte 
feinen Unterl)aU tlerbienen, feiner lBeitrQgß~f!id)t <tn bie $toften 
ber S)au~~aUung unb ber ~r3iel)ung ber :tod)ter genügen unb 
bauchen üoer fo biel @elb l)aoe bi~~onimn ttloffen, a(~ ~ur lBe< 
ftreituug leiner fonftigen lBebürfnifie unb 2iebl)Ctoereien nötig ge~ 
lucfen fei. ,sebe an't-ere m.nnal)me fei burd)aus ~t)iUffrdid). ma6ei 
faUe <tud) in lBetrad)t, b<t~ aUer illia~rfd)einlid)[eit nad} fd)Dn 
mäl)renb ber mauer biefeß m.nfteUungß\)erf)IiUniffeß ben ~l)egatten 
~mbe eine ~egulierung bel' 3ufünftigen ~igentumßuerl)iiUuiffe am 
@efd)üfte uorgefd)mebt l)Ctbe (mofür (md) ein :teftament~entlt,Jurf 
aUß 't-en 80er ,jal)ren fpreclje), \))ie biejel6e bann in t-em @efd)liftß< 
Übergange bom ,jal)re 1891 unb in bem ~ro\)ertrage bom 
4. m.uguft 1891 i~re \.lcrtragUd)c ~debigung gefuuben l)abe, fo< 
b<t~ ber lBefragte fd)on bamalß ein eigene~ ,jntereffe baran gef)abt 
f)abe, burd) feine m.rbeitßleiftung cm ber 'ßrof~erit(it beß @efd)lifteß 
mitouar6eitcn. @egen ben ~ntfd)eib bel' 5Borinftan3 in biefem 
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'~unfte rid)tet fid), roie aUß ~att. B. erjid)tnd), 'oie lBerufung bCß 
.Q3etlagten. 

2. 'ner 5Bertreler ber $trägerin l)at l)eute u. <t. 'oie ~inrebe ber 
Un3uftlinbigfeit j:leß iBunbesgerid)tß 3m lBeurteilung bel' \)odie< 
genben 6treitj<td)e erl)oben (ol)ne freHtd) baraus ben \Sd)IUB <tuf 
~id)teintreten <tuf bie lBerufung au 3iel)en), ba e~ fid) in ber 
l0ad)e um erb~ unb f<tmUienred)tIid)e JSerf)IiUniffe unb fomit um 
bie m.nmenbung fantonoJen, nid)t eibgenöfiifd)en lRed)teß l)Ctnbfe. 
'niefe m.uffaffung tft offenfid)tIid) un3utreffenb. m.Uerbingß l)anbelt 
e~ fid) bei ber jtrage um eine $tlage erbred)tltd)cr ~)'(atur, eine 
erbred)tIid)e n:eftjteUungß< unb 3um :teil Ctud) \leiftung~tlCtge. 
m.Uein bel' .Q3eflagte l)lih biefer .!trage eine lReil)e bon feloftiinbigen 
ml1fvrüd)en entgegen, morunter ben l)eute einatg ftreittgen 53of)n< 
anf:prud) aux! 'nienft\)crtrag. 'niefer fef6ftiinbige m.nf:prud), bel' 
burd)auß für itd) beurteilt \))erben fann I \))iro nid)t etma auß 
famUienred)tUd)en lBeftimmungen l)ergeleitet I fonbern unomeifer~ 
r,aft auf bie lBeftimmungett beß fctjmeiaerifd)en Dbngationenred)t~ 
über ben 'nienft\)ertrag gejtütt, unterftel)t alfo bem eibgenöffifd)ett 
.med)t. 

3. Sn ber \S<td)e Wb!t ift l1id)t ftreitig, baa ber lBefragte im 
@efd)iifte feiner ~l)efruu mli'f)renb ber Seit, ritr bie er einen 2of)n~ 
,anj:prud) erf)ebt, t<ttfiid)lid) 'nienite, unb oroar in umfaffenbem 
Umfange, geteiftet l)at. ~6enfo tft unbeftritten, bau eine aUßbrücf~ 
lid)e lEereinbarung etneß 2ol)ne~ ntd)i ftattgefunben f)at; eß fann 
fid) banad) nur frugen, ob eine ftiUfd)me.igenbe 5Bereinbarung 'oiefe~ 
®inncß <tn3unel)men fei. m.u~ ber :t<ttfad)e ber 53eiftung ber 
'nienjte aUein folgt nun nod) feine~megß b<tß .Q3eftel)en eincß 
mienft\)ertrage~ im \Sinne bel' m.rt. 338 ff. be~ fd)meia· DbIiga~ 
tionenred)tß, atio eineß entgeltIid)en m.nfteUung§~ unb 'nienftber~ 
r,iiltniffeß. @~ fann nid)t mit ber iiUern ~f)eorie (tlergl. u. a. 
manlw<trt, in ,jl)eringß 3al)r6frd)ern, .Q3b. 14, 6. 244) gefagt 
roerben, 'oie 2eiftun)1 \)on 'nienften begrünbe an fid) fd)on bie 
JSermutung bel' 5Bminbarung einer 5Bcrgütung, ba altbernfaU~ 
6d)entung MrHegc, eine fold)e aber nid)t \.lermutet )t,Jerbe; eß 
fommt \.lielme'f)r, gerabe aud) Md) bel' pofitiuett iBeftimmung bCß 
~rt. 338, m.6f. 2, D.~lR., <tuf bie Umftänbe <tn, 06 eine mergü~ 
:tung alß ftiUfd)meigenb tlerein6art au gelten l)abe. (5BergL Ctud) 
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&ntfdj. beß 1Reidj~"@ertdjtß in @:iI)i{fadjen, ~b. IV, tS. 121.} 
~urdj bie mUßcrud'ßweife bCß @efe~eß wirb barauf 9ingewiefen. 
baf3 eß jewetIen auf ben ein3e{nen fonfreten -(YaU anfommt,· bai 
a[lo jebenfaUß eine 1Redjtßbermutung für bie itmfd)weigenbemer~ 
einbarung einer mergütung (wie fte bie erfte .Jnftan3 in erftet 
Binie angenommen 9at) nidjt oeftc9t. :tJagegen fönnen aUerbin!lß 
gewiffe Umftiinbe eine tatfiidjItdje mermutung im einen ober im 
anbern ~inne oegrünben, ober, nnber~ nUßgebrüctt, ein ,snbiaium 
für bie mnna9me Ober 9Hdjtanna9me einer ftmfdjweigenben mer" 
einbarung einer mersütung oHben. 3u ben ,snbi3ien nun, welcf)e 
barauf 9iml.leifen, baB eine &ntgelHidjfeit bel' :tJtenfte ftiUfdjwei~ 
genb nidjt bereinoart, biefmel)r UnentgeItHdjfeit an3unel)men fei, 
9at ba~ ?Bunbe~geridjt in mel)men &lttfdjeiben (f. oef. UrteH 
bom 10. jJ(obemuer 1893 L tS . .JiiSSi & @:ie. gegen &rben ~b 
geifer, mmtL ~ammr., ~b. XIX, ~. 842) etn nal)eß berwanbt~ 
fdjaftndjeß ober ü6er9aul't famHienredjUidjeß merl)/iftniß 3wi)djen 
b~m ~ienft{eiftenben unb bem anbern :tei[ geredjnet. Dl)ne baB 
bleie 9{uffaffung nuf bie tS:pi~e au treioen ttläre, unb unter mor~ 
bel;lalt inßbefonbere aUer medjte bel' @Iliu6iger be~ ~ienftleiftenben 

(namentItdj beß fonfurfiten &l)emanneß, bel' baß @ejdjlift auf 
feine &gefrau übertragen 1)at unb nun a[ß mngefteUter bnrin 
weiter arbeitet) - ttlirb baran teftgcl)nIten werben müffen, i)nj3 
bieß ber rcgefmiij3igf ~nU ift, unb bager im einaefnen ~aUe au 
unterfudjen fein, 00 bfe tatiiidjIidjen mer~aItniffe eine mbweid}ung. 
bon biefer regelmiij3igen &rfdjeinung aufitJeifen. mudj bie ~(uffaf: 
fung ber erften ,3nftana, e~ beftef)e aud) bei einem berartigen ~er~ 
ttlaubtidjaftlidjen ober famiHenredjtUdjen ~er1)IiItniffe wenigften~ 
eine faftifdje mermutung fur bie &ntgeltIid)feH, tft bal)er un~aIt~ 
oar. I)(un erfdjeint bie smürbigung bel' mrten, bie bie morinftaua,
bon biefer ridjtigen 1Redjtßauffaffung nUßgef)enb, borgenommen 
l)nt, burdjau~ nidjt afß aftenttlibrig. ~ucb, wenn mit bel' erften 
,3nitau3 bie 3eugenaußfaHen ba!}in gcttlürbigt ttlerben ttloUten, 
bau ber ~eflagte bel' etgcntfidjc 2eiter beß @efdjaftc~ gettlefen fet 
- fo folgt bar,tU~ nodj nidjtß filr bie &ntgeWidjfeit bel' geleifteten 
~ienfte; l)ieIme1)r ift mit bel' morinftana ab3ufteUen auf bfe Um~ 
ftlinbe, unter benen bel' FBeffagte f. 3. baß @efdjlift feitter &l)t'~ 
frau a'6getreten l)at unb unter benen er nadjljer inß @efdjiifteiu~ 
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getreten fft. ~@bnun muj3 mit ber \Eorinftana gefagt ll.lerben,. 
baj3 Cß aIß wmfürIid) erfdjeint, bem ~ef(agten eine l3allirforbe~ 
ruug 3uauf:predjen, ba~ uamentHdj in mn'6etradjt be0 Umftanbe~, 
baj3 eine @utfd)rift berartiger ®utf)aoen in ben ®efdjliftßbüdjern 
böUig fel)lt. ~it lRedjt weift bie morinftona nudj auf bie ber~ 
fdjiebenen SJJcaj3nnl)men ber &~efeute &mbe, tl)re mermögeüßber: 
l)iittuiffe 3u regulieren, l)in, ttlornuß wieberum ein tSdjlufj auf 
bie tSteUung beß ?Bef(nflten al~ nicf)toejolbeten mngefterrten 3lt 
3ief)en tft. :tJie ganae tSteUung beß ?Benagten erfdjeint bielmef)r 
a{ß mu~flul3 feiner ef)e: unb familienredjtlidjen tSteUung, uuter 
FBerMfidjtigung fetneß St:onfurieß, bemt aIß :tJienft'oerf)iiltniß im 
~inlle ber mrt. 338 ff. D."m. j ttlefdje mnfprüclje 1l)m nUß biele. 
®teUung 3ufommen, ijt aoet bom FBunbeßgeridjte utdjt öu floer'" 
l'rÜfeu. 

:tJemlladj l)at bo~ ~uube~gerid)t 

edannt: 

~ie ~erufung wirb o6gettliefen unb fomtt baß UrteH bel' 11. 
m:Pl'eUalionßtammer beß Doergeridjtß teß St:antou$ 3ürtdj born 
28. ,sanuar 1903 tu aUen :teilen beftiitigt. 

33. Arret du 9 mai 1903, dans la cause de Frise, def. rec' r 

contre de Feldau, dem., rec. 

Acte illicite: Accident cause par une automobile. - Cheval 
conduisant un phaeton, eifraye par une automobile. - Rapport, 
de causalite entre les faHs du conducteur de l'automobile et 
l'accident. - Faute grave. - Violation des reglements concer
nant la circulation sur la voie publique. - Etendue du dom
mage, art. 50, 5.'3, aL 1, 511 CO. 

A. - Le 29 aout 1900, a midi et quart environ, de Feldau 
6uivait, en phaeton, sous la conduite de son cocher Georges 
Prandi, le Quai du Leman, a Geneve, lorsqu'il vit venir en 
sens inverse l'automobile de de Frise, conduite par ce der
nier a une vitesse d'au moins 15 a 18 kilom. a l'heure. La , 


