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table benefice que rien ne justifie, les defendeurs n'ayant. 
pas droit a autre chose qu'a la reparation du dommage effec

tif que leur a cause l'acte attaque. 

Par ces motifs 
le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est partiellement admis et l'arrH de la ~ou:r 

de Justice civile est reforme en ce sens que les conclUSlOns, 
reconventionnelles des defendeurs sont ecartees. 

I • I 

Berufungsverfahren. N° 21. 141 

H. Pro.zessrechtliche Entscheidungen. 

Arrets en matH~re de procednre. 

Berufungsverfahren. 

Procedure de recours en reforme. 

21. ~rtril .. "m 21. ~ .. uu .. ~ 1910 in Sac9en 'fidC!tttc ~ .. (,,6i 
gegen merufung.§~arteien: 

~ö~iug· c$ftpS/ ~.,uItu~$m"fft ~aJl'tJ~c$C!mug. 

Unzulässigkeit der Hauptintervention im Berufungsverfahren: ArL 
85 OG, in Verbindung mit den Art. 17 u.18BZP. 

~a.§ munbe.§gedc9t ~at, 
ha ftc9 ergeuen: 

A. - ,3n einer 3rotfcgen 'tIirau WCat9ilhe [ßiI~elmine @örlng~ 
2ü~~ tn Beunt C~a~ern), a(~ .ltliigerln, unh her .ltunmrßmaffe td 
S)an~ maU~~2effing tn 'lCrofa, al~ metIagten, ouroaItenben Streit~ 
facge lietreffenb 5Etnbitat1on \:lon S)oteInwlitriar ~at hie .ltXiigerin 
ba~ t9ren \nnf~ruc9 auroeifenbe Urteil be~ .ltanton~gerlc9tß \:lon 
@tauliimben \:lom 30. ,3untj14. 6evtemuer 1909 butc9 mcrufuugß< 
etfIiiruug \:lom 4. Dltouer 1909 an b~ munbeßgerlc9t roetterge~ 

30gm. 
B. - S)ierauf 9at ffi:ec9t~anroalt Dr. 'tIialier in WCünc9en -

auf @ruub ber 'tIieftfteUung be~ tanton~gertc9tHc9en Urtetr~, baf3 
Me .ltlägerln ben \:)on 19r geItenb gemac9ten ~tgentum~errocrli aM 
einem .ltaufi.lertrage \:)om 15. ,3anuar 1901 mit bem bamaligen 
~gentümet' be~ ftreitigen WCObmar~, S)einrtc9 ~l). S)öd) in 
WCünc9cn, nlc9t uac9gerotefen 9aue - mit ~tngaue \:)om 12. ,3anuar 
1910 namen~ unb mit 5EoUmac9t ber ~geleute q5auI SUlfreb unh 
Jeaile Bouife ,3acout in [ßtcßuaben aIß ffi:ec9tßnac9fuIger S)etnrlc9 
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~l). ~öd}'ß beim ?Sunb~gerid}t bie ~nu:pttnter~ention in bem I,)or 
tl)m anl)ängigen \l3toaeffe @öring/Stonfur~maf1e ?Sall~ angemelbet. 
~ie @ingabe beruft fid} in :proaeffualer ~infid}t auf m:rt. 47 ber 
bfmbnerifd}en ßqsO (in Straft feit 1. ,3anuar 1908), wonad} 
klie ,3nterl,)ention in lebem ~tabium be~ qsr03effe~ erfolgen fann, 
unb erfud}t unter SJinwei~ auf m:rt. 19 ~Bqs um einen @ntfd}eib 
betrüber, in we{d}er ?meife bie angentelbete ,3l1te~l,)ention I,)or fid} 
au gcl)en l)abe; - . 

in @rwägung: 
%ür ben @ntfd}eib über bie :proaeffuale ßuläfjlgfeit ~e~ \)or. 

liegenben ,3nterl,)ention~gefud}e~ räUt bie angerufene ?Sefttmmung 
be~ bntonalen bünbnerifd}en \l3t03efJred}t~ au%er ?Setrad}t j benn 
bq~ qsroaeUl,)crfa'9ren I,)or bem ?Sunbe~gerid)te i~ ßil,)ilfac9en bfftimtnt 
fi~ in.ieber ~infid}t au~fd}lie~lid) l!ad} ?Sunbe~red}t (O@, tu ~er; 
binbung mit ?Sßqs). 91un ift bie~au:ptintcrl,)ention allerbtug~ 
Mrgefel)en in ben m:rt. 17 unb 18 ?Sßqs, allein m:rt. 85 C:@, 
weld}er bie aud} für ba~ ?Serufungß'Oerfal)ren geItenben ?Sefitm: 
mungen be~ ?Sßqs auffül)rt, erw/il)nt jene betben m:rtilel gerabe 
nid}t. ~arau~ folgt awtngenb, ba% bie 1J(ed)t~l,)orfel)r bel' ~au:pt~ 
interl,)ention (im @egenfa~ aur 91e6eninter\)ention: m:rt. 16 ?Sßqs, 
tn ?Ber6tnbung mit m:d. 85 O@) erft im qsroae~ft(tbium be~ 
58erufung~l,)erfal)ren~ nid}t mel)r au1äffig tft (I,)gl. in biffem ~inne: 
1J( ei Cf) el , Jhmmentar, m:nm. au m:rt. 6ß O~, le\}ter m:6f ~~ ; 
FAYEY. CQnditions du re.CQurs de dr!)it ~ivil, CE· 34 j ?mei~, 
?Serufung, <5. 90) j -

befCf)loff en: 

~ie ~au:pinterl,)ention ber @l)eleute ,3acobi wirb aurüctgewiefen. 

Bere fungsverrahren. No 22. 

22. ~d~it 110m: 21. ~4ttU4t 1910 in ~ad}en 

$u!l~, $t'4utet U. ~fit~~'~t, ?Sen. u. ~au:pt=.?Ser.~StL, 
gegen ~tff4UJStl. u. m:nfd)C?Ser .• Stf. 
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Mangel des Berufungserfordernisses der Anwendung oder Anwend
barkeit eidgen. Reohts (Art. 56 OG): Der Vorbehalt des kant. 
Rechts für Kaufve1'träge über Liegenschaften (Art. 231 Aba. 1 OR) 
erstreckt sich auch auf das Vorverspreohen des Immobiliarkaufs 
u. die aus seiner Nichthaltung abgeleitete Sohadenersatzanapl'üohe. 
Die Nichthaltung einer an sich dl31n eidg. OR unterstehenden Neben~ 
abrede eines solchen Immobiliarkauf-Vorversprechens (der dem Ver
käufer sditens des Käufers gegebenen Zusicherung, ihm die Ausfüh
rung dl31' Pläne fÜt' Bauten auf dem Kaufgrundstück zu übertragen) 
erzeugt keinen selbständigen Schadenersatzanspruch, sondern fällt 
lediglich als Fti;kt01' {ur die Bemessung der immobiliarrechtliclufn 
Schadenersatzforderung in Betracht. 

~a~ .?Sunbe~gertd)t l)at, 
nad}bem e~ tn tatfäCf)lid)er unb red)tItd)er ?Seatel)ung 

in @rltlägung geaogen: 

1. ~ m:m 14. '.m/ira 1905 l)a6en bte ?ßarteien eine notariell 
i1erurfunbete, ar~ "Staufl,)erf"red)enl/ betitelte ?Bereinbarung ge~ 
troffen, wonad} ber Stläger, m:rd}itelt iBifian, erflärte, ben .?Se~ 
nagten Stufter, Stramer uitb ~ür3erer eine 2anb:paröelle au I,)er:: 
tiiitfen. ~a6ei wurbe u. a. 6efUmmt, ba~ bel' ?Bedäufer fid) ba~ 
lRed}t \,)or6el)alte, 11 bie auf '0 orli ef cf)riebertem @runbftüct 3U er~ 
fteUelibeil @eMurtd}feHen, baß l)ei~t bie erften m:nlagen f owie bie 
Silau au~ouar6eitenben ?pläne au lanbe~ü6Iicf)en qsreifen ü1.iemel)men 
ou fönnen iJ

• ~ie .?Senagten weigerten fid} in ber %oIge, aum 
m:bfcl)litffe be~ befinitil,)en Staufuertrage~ ~anb au 6ieten, worauf 
her . Stläger gegen fie auf ?Seaal)Iung einer \.lom @erid)te feftau, 
fe~ettben; angeriteffenen @ntfcf)äbigung fragte. '.mit Urteil \)om 20. 
Ott06er 1909 l)af bel' m::p"ellation~l)of be~ Stantl)lt~ ?Sem ba~ 
J'tlage6egel)ren grunbf/i~Ud} gutgel)ei~en unb bie @ntfd}/ibigung auf 
7000 %r. ne6ft ßin~ au 5% fett bem 30. ~e:ptem6er 1907 6e: 
ftimmt, wetd)e ~umme fid} 3ufammenfe~t au~ einem .?Setrage I,)on 
6760 %r., a(~ ber ~ifferen3 3ltlijcf)en bcm im Stauf\,)crflmd)cn 
l:101'gefel)enen unh bem gegenwärtig erIß~6aren qsreife beß .\5anbe~, 
unh einem .?Setrage \)on 240 %1'. al~ "entgangenem .?Saugewtnu JJ
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