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87. '&(tteU 1)4)1" 23. J)t~tm6tf 1908 in Snd)en 
~tfbiullUb ~1l~U &. ~öijUtJ ,rer. u. ~erAtL, gegen 

JUUttu6tllu"ti ~ttrueu6"g, ~eU. u. ~er .• ~efL 

Afaklervertrag. - Inhalt; Beweiswürdigung ; Stellung de~ Bundesge'
richts als Berufungsinstanz; verspätete Be1·ufungsantmge. - Ent
stehung des P1'ovisionsanspruches; Ver1nittlungstätigkeit. - Art 
176 OR. Eine aI'glistige Verhinderung oder Unterbrechung de1' Tätig
keit des Maklers dlt1'ch den Auftmggeber liegt nicht schon dann vor, 
wenn dieser den Kauf mit den ihm von jenern zugeführten Käufer 
nicht abschliesst. 

A. :vurd) Urteil \)cm 27. Oftooer 1908 ~nt ba~ ~:p:pellnticn~:: 
gerid)t bes stnntcnß ~nfeI<Stnbt in EiCtd)en ber ~eutigeu I.ßCtr:: 
teien erfCtnnt: 

:vnß erftinftnuaHd)e Urteil roirb oeftätigt. 
B. &egen biefeß Urteil t)aoen 'oie stIliger innert lYrift 'oie ~e:: 

rufuug nn bn0 ~unbesgertd)t ergrtffen mit bem ~eget)reu: e~ 
aufau~eoen unb bie ~efIagte aur 5Be3Ctlj{ung \)CU 4500 lYr. neolt 
Bins au 5 % feit 27. Se:ptemoer 1!:107 Ctn ~{äger. au \)e:urteUen. 

c. 3n ber ~eutigen llled)nnblung t)Ctoen bte stlnger blefen ~e. 
rufungsnntrng erneuert unb cuentuell \)edangt, 'oie Sad)e 3ur 
~eroeißergän3ullg (~oljörung ber nid)t ein\)ernommeneu ,8eug~) 
unb neuer .\Beurteilung (Ln 'oie lll.orinftnna 3urüc'fauttleifen. :Vle 
~ef[llgte 1)llt nuf ~ottleifung bel.' ~etUfung unb ~eftlitiguug be6 
angefcd)tenen Urtei(6 gefcf}l.offen. 

:tla~ lSullbe~gerid)t aiel)t iu ~rttlägung: 
1. :vie ~ef{ngte, ~ftienorauerei 3um ®ternenoerg, gCtO ben 

$trägern lYerbiunnb sta~n &; S.ot)n (llunmeljr lYerbinnnb stCt1)n & 
®öljne), Eienfalen in Bllrid), am 15. ~uguft 1907 ben ~uftr(tg 
3um lllerf(tufe be6 tl)r ge1)örenben, (tn ~ulJen lSnrve \)er:pad)tetett 
Hotel du Nord in ~afel unb \)erhmicf) i~nen b(toei ein S).oucrCtr 
\).on 11/2 % bel' stnuffumme, ttlenn fie ben stCtuf "i~genb:uie'l 
\)ermitteln. :vie Itläger fetten fid) iu bel.' g:.olgc mit euteltt 
~eifter:~ü1){er, nuf ben fie bie ~ef{agte feIbjt Ctufmerffnm ge: 
mctd)t 1)nttr, in llleroinbung, unb fud)ten i1)n 3um stnufe bes S).otef6 
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au beroegeu. Unter lllermttHuug ber stläger fnm bnnn eine münb: 
ftd)e ~inigultg bal)in au Stnube, baa ba~ S).oteI um 440,000 lYr. 
<tn ~eifter \)etfnuft ttlerben folle, )Uenll ber l.ßiid)ter ~nr6e i.l.on 
bem iom 3ufteljenben lllcrfCtuf~red)t - \).on bem ~eifter unb 'oie 
strager \)on ~ufnng an stmntni~ erljnlten l)ntten - feinen &e~ 
braud) mad)e. :v(toei ermäaigten 'oie ,reläger, um ben $tnufsaofcf}{u5 
3u etleid)tern, 'oie oebungene I.ßr.otlifi.on nuf ben feften ~etrag tl.on 
.3000 g:r. ~an berftällbigte ~d), bna ber $tauf nm 24. ®e:ptemoer 
1907 auf bem i!1ctnrintsoure(tu I. nctCtrinUfd) gefertigt ttlcrben 
fclle. ~m 23. Se:ptemoer er~ie{t bie ~eflagte 'O.on ~eifter bie 
:mttteilung,b(ta et' un\).orl)ergefeljener ttmftiinbe ljnlOer am 24.Se:p< 
tember nid)t fcmmen rönne, bIlgegen (tm 25. m.orgeu.6 tn ~*{ 
dutreffen ttlerbe. ~m 24. Septemoer uerfnufte bann bie ~ef{agte 
baß S)ctel um 450,000 lYr. nn ~nroe unb teUte bies ben stlägern 
gleid)en ~nges tdegrn:pl)ifd) mit. 

3m ~:pril 1908 reid)ten bie stläger 'oie \)crUegenbe, \).on ben 
beiben fnnt.onalen 3nftanaen abgettliefene Sd)nbenerfa~nage ein, 
ttl.omit fie 'oie ~e3nlj(ung \).on 4500 g:r. ~rcl)ifi.on famt ,8ht0 
feit 27. ®e:ptemoer 1907 \)etlnngcn mit ber ~egrünbung: :ver 
Jtnuf mit ~arbe fei, ttlenn (tud) nur inbireft, auf il)re 1!5ermitt: 
lertiitigfeit 3urüc'f3urüljren, unb es fei üoct'ljau:pt \)on ~nfang Ctn 
beCtofid)tigt gcttlefen, mit ~eifter nur au unterl)Ctnbefn, um ben 
.reauf an ~arbe 3U ®tanbe all bringen. ,8ubern ~Ctoe bie ~efIagte 
ben stlägern münbHd) ll.od) 3ugefngt, 'oie I.ßr.o\.lifi.on aud) für ben 
g:aU eines staufes nn ~ar6e 3U be3nl)len.3n 'ocr lRe:plit mnd)ten 
bie strager ferner geItenb, baa e\)entueU nn3unel)men fei, 'oie ~e< 
fragte ljaoe ben stnuf.6Ctofd)luß mit '.meifter ttliber ~reu unb &{(tu:: 
ben \)er~inbert uni> f~ fönne bie ll3ro\.li~cn uad) ~rt. 176 om 
benncd) gefcrbert ttlerben. 

2. :vie ~e~auptung bel.' strliger, bie ?Befingte ljnoe i~nen, in 

@rroeiterung be0 q:3r.otlift.on6l>erf:pred)ellß \).om 15. ~uguft 1907, 
uad)oer ncd) münbHd) bie I.ßr.o\)ificn audj für ben g:llll 3ugefngt, 
baa ~at'6e ba6 S)otel fnure, ttlirb \.lon ber lll.orinftllna nIß nid)t 
erroiefen nngefcqcn. ~.6 ~anbelt fid) ~ieroei um eine g:rnge ocr 
5Beroei6ttlürbigung, bereu 2öfung bn~ ~unbesgerid)t nid)t l1ad):prüfen 
fann. :vnran änbert Ctud) ber Umftanb nid)t6, bnU 'oie 1!5orinftaua 
uid)t alle btr fitr bie gel1nnnte ~eljau:ptu\1g angerufenen ,8eugen 
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abgl'~ört ~at. I5fe ~at ~iermtt nief}t !Bunbeßreef}t ~er[e~t, fonbem 
tn mnwenbung beß fantona(m !Beweißreef}teß beftimmte !Beitleis: 
mittel aIß für bie ~eftfteUung be6 l5aef}\.ler~a[tes uner~ebnef} ~on 
ber ~eitleißaufna~me außgefef}foffen. Übrigens tft ein fef}riftlief}er 
!Berufungßantrag auf mb~örung ber fragIief}cn aitlet ßeugen (IDCctfter 
unb ?Bär) nief}t gefteUt morben unb wäre ber erft in ber ~eutigen 
mer~anblung in biefem 6inne gelteUte mntrag \.lerf~ätet. 

3. \prüft man bie JUage 6(05 auf @runb beß \probifionß\.ler" 
f~reef}en$ \.lom 15. muguft 1907, fo färrt in !Betraef}t, baa bie 
.!tUiger nur mit IDCeifter, nief}t elUef} mit !Barbe unter~anbeft ljaben 
unb baÜ nief}t SJReifter fonbern ?Barbe baß S)otel gefauft ~nt. ~tt" 
folgebeffen liegt eine mermiUlettätigfeit, rür bie ein mnf~ruef} auf 
SJRntredo1)n beftänbe, nief}t \.lor: benn einerfeitß ljaben bie \.lon ben_ 
.rerägern gegenüber SJReifter unternommenen Sef}ritte, itlonnef} fit' 
19n aum .reaufe au bCluegen \.lerfuef}ten, ben bcabflef}tigten @rforg 
nicl)t gcljnbt. mnberfeit$ aber fönnen biefe Unlerljanblungen mit 
smeifter nief}t nUef} gegenÜber !Bnrbe unb für ben .!tnufnbfef}lu13 
mit iljm n!ß mermittfertlitigfeit eineß smnf(erß im lReef}tßfinne 
gerten. :Denn bnau ge~ört, baB ber SJRafrer auf bie ?,ßartei, mit 
ber ber ?Sertrag aU Stanbe fommt, alß foJef}er eingeitlirft unb bie 
m:bficf}t unb baß !Bewuttfein geljabt Ijn6e, fie aum Iltbfef}luffe alt 
~eftim~en. @s genügt alfo nief}t, wenn biefe @inwirtung gegen. 
uber etner anbern \perfon aIß bem naef}~erigen .reäufer außgeübt 
wurbe unb itlenn baß bann, o~ne itleitereß ßutun /.leß SJRafferß, 
aur ~oIge Ijatte, bem .reäufer .!tenntniß bon ber .reaufßgelegenljeit 
3u .\.lerfef}~ffel: ober iljn 3um .!taufe anaufvornen (\.lergt .!Solae, 
lRetef}ßgertef}t{Ief}e @ntfef}eibungen 6 9k 94). SJRag Ijier aUef} jene
@inlUtrfung auf bie anbete \perfon ein entfernteß @Ueb in ber 
Jhmfnlreilje bUben, bie auf ben IU:bfd)luß bes .reaufeß ljinfü~rte, 
fo liegt barin boef} fein Jtaufa1aujammenljang im lReef}tßfinne,. 
b. 1). berart, baa baß ?Sorgl'ljen be$ smaflerß iljm alß merm1tt
lungßtlitigfeit angereef}net roerben rönnte; fonbern eß ljanbelt fief} 
um eine bIoae 1nef(erroirfung feiner :tlitigfeit, aUß beren Wirfung 
er feine meef}tßanf:prüef}e auf ~ntgelt gegenüber feinem &uftrng. 
geber abreiten fann. ~aran änbert auef} ntcf}tß, wenn, wie Ijier> 
~e9'tU~t('t wirb, ber muftraggeber unb ber SJRaf(er fief} bOll mn. 
tang an berouat geitlefen flnb, bau bie SJRaffertätigfeit gegenüber: 
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ber einen \perfon (91er gegenüber SJReifter) ben f:päteren .reäufer
(ljier ?Barbe) aum .!taufe ftimuHeren ll.lerbe. :Der smafler muf; 
eben in aU folef}en ~äUen mit ber SJRöglief}feit red)nen, buref} baß 
:Da3itlifef}entreten einee britten JtaufHebljaberß, auf ben fief} feine 
mermittIungßtätigfeit nief}t erftred't ljat, ben @eitlinn nUß biefer 
3u l.lerlieren. smit Unred)t berufen fief} enbIief} bie .!tläger gegen. 
über bem gefagten auf bie ~affung beß ?,ßrol)ifionßid)einee, ber· 
iljnen mnf:pruef} auf ?,ßrol)ijion einräumt, itlenn fie ben .!tauf 
"irgenbitlie" i>ermitteln. :Dannd) itliU nief}t etwa erflärt itlerben, 
für bie @mftel)ung bee ?,ßro\.liftonßanf:prud)ß fei im l.lorliegenben. 
~a(!e unnötig, baß bie mermitdungßtätigfeit im l5inne einer @in
luirfung gerabl' auf ben .!täufer erfolge, fonbern nur gefagt roer. 
ben, bnf; ee auf /.laß Quantum ber ?Sermittlertätigfeit nief}t anfomme 
unb irgenbitlelef}e smitwirfung bel' .reräger, oie für baß ßuftnnbe. 
fommen beß ?Scrtrage6 erljeMief} tft, genüge. 

4. ~l.lentueU geben bie .!tI1iger au, ba% 19re !Bemüljungen nief}t 
öU einem .!taufe, nämIief} bem ~on iljnen angefireuten mit IDCeifter, .. 
gefüljrt Ijnben, beljelUl'ten fte au er, bie !Befragte 9aue ~iefen .!tauf· 
n&fcl)luß buref} ben ?Serfauf an !Barbe lUiber :treu unb @lauoen 
i>crljinbert unb es fönne be6lja16 naef} mrt. 176 Dm bie ?,ßro\.liflon 
bennoef} geforoert werben. :Diefer Stanbvunft ift inbeffen reef}tß; 
irrtümlief}. ~r l.lerftöj3t gegen ben bunbe6reef}tIief} (\.lergt a.?B. ms 
27 II 6. 474 unb ~ntfcf}eib i. 15. @:9er~iUob gegen !Bonnt) I)om 
4. :Dea. 1908 *) anerfünnten 6a\;, baa ber muftraggeber frei ift, 
ob er bem beigeoraef}ten .reäufer uerfaufen itloUe ober nief}t. :Der
smanbant maef}t aLfo nur bon biefer ~reiljeit @ebrnuef} unb 9an. 
bel! nief}t bMgräubig im ®inne \.lon mrt. 176 DlR, itlenn er 'oas 
üuieft an einen :Dritten \.lerCiuj3ert, namentIief} wenn bieß, wie-
9ier, au einem Ijöljern ?,ßreiie gefef}teljt. ~remef} 9at fief} ba~ !Bun. 
bcegerief}t anberjeitß fef}on baljin aUßgef:proef}en (ml5 26 II 6.350 
unb 578), büU ber ?,ßromittent 'oie :tlittgfeit beß SlRaflere nief}t 
argliftig l.lerljinbern ober unterureef}en bürfe, unb erfllirt, baf;,
itlenn baß gefef}e~e, bie ?,ßrol.lifion traft eineß aUgemeinen mCef}te
grunbfa~ee, ber in mrt. 176 DiR in flleaieUer 5illeife 3um mue. 
brud'e fomme, bennoef} gefef}uIbet roerbe. ~mein fene Urtetre Ijatten 
ieitleiI6 nief}t bie ~IiUe \.lorrtegenber mrt im muge, itlO ber muf~ 

* Oben Nr. 85 S. 710 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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ttagge6er bOm .\tauf\lbfd}ruu mit bem beigebrad}ten .\taufer abfte~t, 
fonbern U:liUe, ltlO er btefem mitflid} \lertauft, bagegen bie mer: 
mittIertliUgfeit bei3 smaf{erß aUßgefd}aItet unb fte burd} Me eineß 
anbern erfet;t ober ein3tg meiter unter~anbelt ~at. 

'Demnad} ~at bai3 munbeßgerid}t 
edannt: 

:Die merufung mirb abgemiefen unb bai3 angefod)tene Urteil 
;bei3 ~:pellationi3gerid)ti3 bon mafeI:6t\lbt in aUen "teilen 6eftatigt. 

88. ~d~U 1h.ut 30. ;P~atm6et 1908 in 6ad)en 
lIttijaudjt!l~uoff~urtD4ft 1I0flid$WU, .\tL u. mer.:.!tl., gegen 

~itijf~t, meft u. mer.:mefl. 

Kauf (eines Zuchtstiers). - Wandelungsklage (wegen mangelnder 
Zeugungsfähigkeit). Anwendbarkeit eidg. Rechts. Rechtzeitigkeit de1' 
Jifängelrüge. Art. 246 OR. Garantiefrist. Unzulässigkeit neue1' Be
weismittel '1.'01' Bundesgel'icht. Art. 80 OG. 

A. :Durd} Urteil Mm 4. Se:ptem'6er 1908 ~at bai3 S)anbe(ß: 
:gerid}t bei3 .\tantonß Bürtd} bie .!tlnge a6gemtefen. 

B. @egen biefei3 Urteil ~at bte .\tlligerin reel)taettig unb form: 
rtd}tig bie merufung ,m b\li3 munbeßgerid}t ergriffen mit bem ~n: 
trag aUT @ut~eif3ung ber .\trage, ebentueU IRüetroeifung bel' ~ften 
aur ~6na~me bel' offerierten memeife. 

C. :Der meflagte ~at mltlcifung bel' merufung ocantragt. 
:Dai3 munbei3gerid)t 3ie~t in ~rmagung: 
1. :Der merlagte berfaufte bel' stlligerin ~nfangß 3uni 1907 

einen BUd}tftier 116uttan" unb überga6 t~r benfeH,en am 11.3uni. 
:Die lSeflagte lieU bem 61ier bom 11. 3uni 1907 6iß smitte ~e: 
I)rullr 1908 in 185 sm.tIen 56 jtü~e ober IRinbel' aufft~ren, er: 
aierte aocr niemaIß eine lSefruel)tung. 
~m 9. U:ebruar 1908 teilte pe bie~ bem merfagten mit. :Der: 

leloe erfIi'trte fiel) limit, ben 6tiet' 3uriietaune~men, wenn 'oie 
Jtlligerin 6ei i~m einen anbern 6tier taufe uno man über ):leu 
~rei5 beß Iet;tern einig mer):le. ~ine folel)e ~inigung fam iebo~ 
nid}t au Stanbe. 

V. Obligationenrecht. No 88. 

['Jie .stlligerin .. uerr,mgt nun megen maugeInbcr Bud}tfii~igfdt 
'be~ Sttetei3 ßu~~etna~me bei3femen unb IRftd'erftattung be~ ge~ 
aa9ft:n staur:preqe~ \lon 1355 l5r. nebft Bini3, fOltlie ~rfat; 'oeß 
l.lon t1)r berttJenbeten U:uttergeIbeß (14 U:r. :per Iffiod)e). 

['Jer meflagte 6eftreitet bai3 ~orl)anbeufein be$ bel)au:pteten 
W'Cangeli3 unb er~e6t gegenü6er ber smlingelriige bie ~inrebc ber 
merf:pätung. Q:r 6eruft fic9 auf einen @aral1tiefcl}ein, ben er 'oer 
Jtli'tgerin am 11. ,Juni 1907 au~gefte[t l)a6e unb in meIel)em er 
bie B~l9tfä~igfeit beß Stiercß nur für eine :Dauer bon 28 :tagen 
,getranttcrt ~abe. ~r :probuaiert eine ~6fd)rift biefe~ @arantiefd)einei3. 

['Jie ~lligerin 6eruft fid} t~mfeiti3 auf einen iStief bom 4.3uni 
1907, tu ltlcfd)em fie bie Bud)tfä9igfeit bei3 Stiereß au~bebungen 
l)a6e. 

2. ~a% ~!e uo~Uegen'oe Streitfad)e nad) eibgenöfiifd}em :neel)t au 
entfd)etben 11t, ltllrb bon 6eiben ~arteien anerfannt unb ift (tud) 
fonft nic9t au 6eameifeln, b\l feftftel)enberma~en baß .!tonforbat 
~ber b~e ~ie99altptmlinger, mdd)em ber stanton Büttd} 6eigetreten 
tft, aut ben illcangel 'oer 3eugungi3fii~igfeit 6ei 6timn fid) nid}t 
6eaie91, ~ergL iil6 23 6. 1820 @rm. 2. 

3. 3n 'oer 6ael)e fdbft ift babon aui3auge9cn, baa bie strage 
fogar bei ~or9anbenfein beß bon bel' stllignin bel)au:pteten sman: 
ge1i3 nur bann gutgel)eif3en ltlerben fann, wenn eine red)taettige 
~lnangefrüge ftattgefunben 9at. :Denn einerfeitß fann in bem mer: 
~alten bei3 ?Senagten eine ül.nerfemmng beß smlingef~ niel)t eroHett 
~.erben, ba ber ~ef{agte fid) nur unter bel' ?Sebingung aur Bü~ 
rud'na9me beß 6ttere~ bereit ernurt l)atte, ban bie jßarteien über 
ben ?Bedauf eine~ anbern 6tiereß, aIfo liue9 ü6~r beffen 13rei$ 
. ' emig ttJürben, eine ~orau~fet;ung, meld}e fid) niel)t erfüUt ~at, 

unh anberfeiti3 erjd)eint ber 6tanb:punft ber stli'tgerin, ba~ ~rt. 246 
DIR 6ei bertragHdj 3ugefiel)erten ~tgenfel)aften nid}t jßlat; greife, 
unbegt'Ünbet. :Die angefü~rte l~efet;ei3beftilUmung ftatuiert, roie 'oa~ 
mun'oei3Aerid)t mieberl)oIt aU$gefprod}en L;at (bergt ~S 22 (5.138, 
24 II (5.602 unb bortige Bitette), gana uUgemein bie jßfHc9t bei3 
stliur,rß öur jßriifung ber 6ad)e, oL;ne Unterfd)ieb, ob eß fid) um 
smlingeI L;anbeH, fiir )l,}e{d)e 'oer ~erfi'tufer fd}on bon @efe~eß 
wegen ~af.tet, ober um taß U:e9(en bertragIiel) augefid}erter ~igen~ 
iel)aften. U6rigenß Wärf au fagcn, ba~ im borUegenben ~aUe ber 
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