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\l3ro3enre~tßfrnge baß fnntonn{e lRe~t entf~eib!!.:ner stIliser 
~at benn nu~ felbft 3ugege6en, bau et~e. fo{d)e ~~ntung beaw. 
~ngnbe beß S)öd)ftbetrageß mögn~ fet, tubem . er m bel.' .ltlnge 
(tußbrücfli~ erwö'9nte, bel.' ®treit faUe in .l:lte stompete~3 bea 
~j)eUation~90feß. ~n aber bnbur~ ~ meiler ~td)tß gel agt t)!, aIß 
bna ber frueti auf minbeftenß 400 ~r. gefd)a~t werbe, 10 qt b~" 
mit l:ler lBotf~rtft beß 9lt't. 63 1 ,o@, mel~e !!(ngaue beß 'lJCart= 
mumß bedangt, ni~t genugt. , " 

'lJCan fann au~ ni~t etwa beß9n16 biefer !!(rgumeltt~tto.n fur 
ini~teintreten miberlj)red)en, ~eil nun bie ~et(agtfd}aTt tufolge 
biefer unrid)tigen ober ungenugenben %o~multetUng ber st(age 
buteq ben jWiger ber 'lJCöglid)feit beta~bt_. tft, ben %aU .nnß lBun= 
beßgerid)t 3u 3iegen. ~eltn babureq, bal' lte au bei% stl~get~ !!(~= 
gaben fttUgef~wiegen 9at, 9(tt fte impricite U)r ~inuerft~nbUtß mit 
feiner StlageformuHerung erflö,rt (uergt '!t:rt. 59 m-bl. 2, ,0&, 
wonad) nur bann baß @erid)t ben ®tteitw,ert Idbft befttmmen 
fnnn roenn bie q3ntteien uneinig fittb) unb tft bnger nun nud) 
fefbft fct)ulb nn bem lBerf~Luffe beß bunbeßgerid)tH~e~ %or~mß. 

3. ~ß ift nUß biefen @rünben (tUt bie lBerufung nt~t et~3u= 
treten. ~nbei foU bie ~rage, ob bei finer nUfö,~tg~n lBerurung 
im 2iquibationßproöea b,lß l8unbeßfJeri~t au~ aut bIe. %rnge ber 
gtunbf&.tn~en S'~aftollrfeit beß lBef(agten emtreten fonn;e, offen 
oleiben' lBoraußietung für bie lBejn9ung ber %rafle roare, ba& 
bnß ~e~te angefod)tene Urteil nIß Bwif~enentfd)etb im 6inne td 
~rt. 58 ~of. 2 ,o@ 3u quaUfiaieren märe; -. 

edannt: 
~uf oie lBerufung wirb ni~t eingetreten; bnm1t faUt oie ~n~ 

f~luf3betUfung bn1}111. 

VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 46. 405 

46. ~deU vom 5. ~uui t 908 in ®a~en 
~d'4)tltbt l!3efI. u. lBer.dtL, gegen JII.!6te4)f, stL u. lBer.=lBetl. 

Berufung, Zu lässigkeit : Anwendbarkeit eidg. Rechtes, Art. 56 OG. 
Klage aufUngültigerklärung eines Liegenschaftenkaufes, mit dem 
der Verkauf einer ärztlichen Praxis verbunden ist. UntrennlJarkeit 
des Rechtsgeschäfts. Inkompetenz des Bundesgerichts. 

bn fid) ergeben: 
~nß mu noeßgeri~t 9at 

A. m-m 15. inoi.lem6er 1904 tam unter ben \l3nrteien eine 
"ft6ereinfunft" dU ftanbe, gemaf3 welcf)er ber stUiger »om ~e= 
nnßten Ifeäuf!i~ erwarb" "bie megenfcf)aft aum ?!Bieientl}nl in 
~einfelben 3um \l3retfe i.lon 25,000 %r. famt ö'ratHeqer \l3rn;riß II

• 

m-m 26. inobemoer 1904 fanb fobnnn oeaüglicf) toer megenf~nft 
ber fogen. jtaufberf~rieo, b. 9. ber '!t:ofd)!uJ3 beß stauf»ertrageß 
unter 'lJCitlutrtung heß 3uft&.nbigen inotar~, unb am 14. Sanuar 
1905 bie fan3IeUfcf)e %ertiflung ftntt. ~ie lBminuatUng über hen 
lBertaut ber är3tlid)en lßra,rg ift in biefen odben retteten nt~ 
runben ni~t entl)aUen. 

inacf)bem ber ~ertrag oeiberfettig ertüllt morben ronr, bedangte 
ber stlö,ger, Cß iei "ber stnnf uom 26. inouember 1904, gefertigt 
ben 14. 3alluar 1905", ri'tcfgö'ngig 3u macf)en, ba her ~oid){u& 
oeßfeluen i.lom metlngten bnrd) unmal}te '!t:ngnben über ben ~r= 
trng feiner ür3tli~en q3rn,riß geroeigefül}rt morhen fei. 

B. ,3n @utl)eif3ung bieier Strage 9nt baß D6ergericf)t be~ Stan= 
tonß ,8üricf) (11 ~ppeU(ttionßf(tmmer) bur~ Urteil »om 31. 'lJCära 
1908 erfannt: 

~er Staufi.lerttag üoer bie 2iegenfcf)aft unb ber mertrag üoer 
bie ~rroerbung oer ö'rotU~en \l3ra;riß be~ lBeffagten in ~einfelben 
mitb a(a für ben stläger unber&inbHd} ert1ärt. 

C. @egen biefeß Urteil 91lt ber lBeflagte bie merufung an oa~ 
&nbe~geri~t au ergreifen erflärt, mit hem '!t:ntrng auf m-&roei= 
fung ber Strage, euentueU lRüdroeifung ber 6act)e an bie morin= 
ftnna be9ufß lBefteUung einer ,o6ere~l'ertife; -

in ~rmügung: 
1. ~ie stoml>eten3 beß lBunbeßgerid)teß 9än9t bllbon no, 00 
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ber mettrag , beften lRücf!jä.ngigmael)ung \.")m jträ.ger I,)er{angt, 
ueam. \)on ber morinft<m3 aUßgefproel)en murbe, fiel) aIß 2iegen= 
fel)afIßfauf, ober aoer a{$ IJRobiliarfauf, ober enbliel) a[ß ein in 
einen megenfd)aftßfauf unb einen IJRooiIiaruerlrag a" 3erlegenbe~ 
Dted)Ißgefd)äft barfteUe. 

2. ?maß 3unäd>ft bie Ie~tere IJRögIiel)feit oetrifft, fo finb aUer: 
bingß &l)nIiel)e mertr&ge Ilud) fd)on (bergL ~~ 15 ®. 348 f.) 
tn einen ~iegenfel)aftßfallf unb einen (feI6ftä.nbigen) IJRobiliar: 
\)ertrag oedrgt morben. 3n fo{el)en ßä.Uen l)anbelte eß fid) inbeffen 
nid)t, roie l)1er, um bie @ültigteit, fonbern uielmel)r um bie @r: 
füUung bCß ober ber mertrnge. ?miil)renb eß nun aber berl)ä.ltnt~: 

mnnig leid)t ift, bie @rrüUung O. ~. eine6 jtaufbcrtrageß unb 
eineß hamit I.lcrbunbenen Jtonfurrenal.lerbote6 aUßcinanbequl)arten, 
ift eß bIlgegen aUlierft fd)roer, in einem ßaUe )I,)ie bem l:lorltegen: 
ben bie ßrage ber @ültigfeit beß mertrageß in ~e3ug auf bie 
berfaufte megenfel)aft anberß au {öfen aIß in ~c3u9 auf anbere, 
ebenfllUß ben @egenftanb beß mertrageß otlbenbe, ber ~natur ber 
®ael)e nael) mit 'ocr 2iegenfel)aft eng \)er6unbene @üter, mie O. )8. 
ba$ .Jnl.lcntar ober bie stunbfel)aft. moUenbß iit eine :trennung 
beß red)t!id)en ~el)icffa{ß ber beiben mertrag$beftanbteiIe jebenfaUß 
bann unmöglid), menn, mie l)ier, für 'oie megeufd)aft unb baß 
mit"edaufte @ut ein einl)eitlid)er q3rei$ berein6art murbe. 

3. 3ft fomtt ber mertraf\, um beften :Rücfgiingigmael)ul1g e6 
fid; l)anbelt, a{$ ein eiul)eitliel)er aufauraffen, jo fragt eß fiel) nur 
lt\)d), 00 berfeloe aIß @an3eß au ben .JmmooHinrl.lerträ.gen ober 
3u ben IJR06UiarbertrCigen au reel)nen fei. miefe ßrage ift, ba bie 
2iegenfel)aften bei fo{d)en merträ.gen in ber :Regel bie ~altVtroUt 
f~ie{en, im ,8roeife{ im ®inne ber ~uffaffung bC5 mertrageß aIß 
eineß 3mmobiHarbertrage$ au löj en. 

3m l:lorliegenben ßQUe mnre e6 nun aroar bruf6nr, bau oeim 
sttä.ger ber @rroero ber Ciratliel)en I.j3ra:l:iß eine gröuere :RoUe ge. 
f:pielt l)a6e, a{$ ber @rmero ber 2iegenfd)aft. ~Uein C$ TCiUt in 
)8ctrael)t, bau nad) ber ~uffaffullg jogar be$ jtlä.gerß, meld)er 
beren ?mert IJeringer anfd)lagt, aIß ber )8etlngte, bie megeufd)aft 
immerl)in nod) bebeutenb mel}r 4115 'oie ~alfte beß für ~iegenfel)aft 
unb q3ra~iß l.lerein6arten @ejamtpreifrß mett ift. maau fommt, 
bau, menngleiel) I.lon ber morinftQna "ber staufl,)crtrag üOfr bie 
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2iegenfel)aft unb ber mertrng über bie &rroer6ung ber Ciratnd)en 
q3ratW' nIß für ben st(ager ultoeroinbliel) erftnd morben pnb, 
ber S{Ialler bod) nur UngiHtigerflä.runlJ beß staufe$ l.1om 26. mo~ 
I.lemoer 1904, in melel)em feftfter,entlermauen \)On ber aratIid)en 
lf3ra~i5 niel) t bie :Rebe mar, oean tragt l)\[t. Iffienn eß nun (lUd> 
flar tit, bnU ber .Jt!ager im @runbe bie ~ltfl}eoung beß ganaen 
mertrag6I.lerr,nUntffe$ erftreote, fo aeigt boel) bie, mie eß fd)dnt, 
l)~m ~effagten nid)t oennftanbete ßorm jeineß S{lagoegel)renß, bau 
~te q3arteien bett ~iegenjd)aft$fauf alß 'oie ~au:ptfad)e unb ben 
Uoergang ber Ciqtlid)en !l3ra~i6 met)r nur alß ein, ben Jtauf~reiß 
erl}öl)enbcß, oegleitenbeß IJRoment 6rtrad)teten, mie benn überl)au:pt 
eine ä.rötliel)e q3ra~iß niel)t @egenftanb eineß oejonbern staufl.ler" 
trageß fein fann. 

~er einl)eitfid)e mertrag, um beffen @üItigleit ober Ungültig" 
reit eß fiel) ~anbeIt, tft fomit IlI~ .2iegenfd)aft!3fauf au betrad)ten, 
roorau5 fid) bie 3nfom:peten3 beß ~unbeßgeriel)te3 aur ~n~nnb: 
nal)me bel' )8erufung ergi6t; -

edannt: 
~uf bie ~erufuug mirb niel)t eingetreten. 

47. ~tfeU l)01U H. ~uui 1908 in ®ael)en ~u.6"t gegen ~. 

Moderation. Stellung des Armenanwaltes vor Bundesge1'icht, Kompe
tenz des Bundesgerichts zur Beurteilung von Moderationsbegehren . 
Art. 222 >' 212 Abs. 2 VG. 

ba fid) ergeben; 

A. mer .Jm:petrat fi'tQrte a(ß ~nm(\It für ben lf3etenteu einen 
~aftpfliel)t:proaeB gegen ®~rnglermeifter DU in ,8ürid), ber enb~ 
gültig burel) Urteil be3 )8unbeßgerid)t6 \)om 17. Dttober 1907 
erlebigt murbe. ßür 'oie 6unbeßgerid)t1i~e 3nftan~ mar ber 3m: 
:petrat a{$ ~rmeltauroaIt oeaeiel)net roorben. 3m Urteil beß ~un" 
be6geriel)tß rourbe bem ~ef(agten eine lf3roaelielttfel)ä.bigung an ben 
strä.ger \)on 160 ßr. auferlegt. :Dem 3mpetraten murbe \)om )8e~ 


