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rie, Antonietti freres ont sollicite et obtenu les autorisations 
administratives necessaires est egalement sans interet au 
point de vue de l'appreciation des fautes relevees a leur 
charge. Le libre examen des tribunaux n'est pas restreint 
par les decisions administratives qui out pu etre rendues et 
qui d'ailleurs ne touchent pas a la question de savoir si les 
freres Antonietti ont fait supporter a Ia poutraison une charge 
disproportionnee a sa force de resistance. Cette question 
etant resolue comme il est dit ci·dessus, il s'en suit que les 
;reres Antonietti ont commis une faute lourde qui libere l'As
surance mutuelle genevoise de toute responsabilite a leur 
egard. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

Le recoursest ecarte et I'arret de Ia Cour de justice ci
vile est confirme dans son entier. 

30. ~trfeir th)ln 23. ~uut 1911 in <Sad)en 
~tt~d)t, mett u. mer.~.R'L, gegen ~;ie'er, JtL u. \Ber.~\BefL 

Art. 308 OR. Der Anspmch auf verhältnismässigen Nachlass vom 
Pachtzinse besteht mw bei «landwü·tschaftlichen Grundstücken» 
im eigentlichelt Sinne (die dem Ackerbau oder der Viehzucht dienen); 
er gilt nicht bei der Pacht eines Seegrltndstücks zum Zwecke der Eis
gewinnung. 

A. - :nurd) Urteil l,l.Om 28. ,3anuar 1911 9at bie 1. SJI.ppel~ 

lutionßfammer beß 3ürd)erifd)en ,oliergerid)tß tn \:lorIiegenber <Streit~ 
fad)e erfunut: 

,,:nas Urteil be!3 meötrtsgerid)t!3 Bürid} 1. SJI6tetlung bom 
11. ,ofto6er 1910 11;Jirb in allen q5unften 6eftiitigt." 

B. - ®egen biefe!3 Urteil 9at ber metfagte gürtig bte merufung 
an bas \Bunbcßgerid)t ergriffen mit ben SJInträgen: (gj3 fei bie 
Jtlage giinöHd) u6auweifenj ebentuell fei fte nur tn einem rebuöierten 
:Betrage 9utöu9ei~en. 

ßerufun§sinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 30. 

C. - ,3n bel' geutigen mer9\lltblung ~at ber mertreter beti 
'Seflagten btere merufung~anträge erneuert unb ber mertreter bes 
Jtlligers auf SJIliweifung ber merufung angetragen. 

:naß munbei3gerid)t 3ie9t tn (gr wiigung ; 
1. - :ner Jtläger Jttcfer tft (gtgentümer eines ®uteß 6ei 

vregensborf, au bem ein llciner <See, ber Jta~enfee, ge~i.)rt. SJIn 
biefem 9at er bem meUagten Jtned)t burd) mertrag \:lom 10. ,off06er 
1906 :pad)twetje ba§ 1Red)t aur (gi!3uus6eutung eingeriiumt. WUt 
bel' uorrtegenben Jtlage forbert ber .R'liiger mcaa91ung 3weter rül'f~ 
ftänbtger bterteljä9rlid)er q5ad}tainsraten \:len je 2312 ~r. 50 ~t$. 
fumt 5% meraugßöin!3 feit bem 21. SJI.prtl unb 15. imai 1910, 
fowie bie vrMbergütung bel' .stoften 3weier Ba9fung!3liefe9Ie _~Olt 
je 1 ~r. 50 ~t~. unb ber bem Jtlä~er im merfa~ren 6etr~nenb 
(grteilung ber :prouiforifd)en iRed}tßöffnung erwad)fenen ®ertd)tß~ 
toften bon 7 ~r. 80 ~ts. unb <Stl'eid}ung einer in biefem mer~ 
fa~ren gef.prod)enen q5arteientfd)iibigung bon 8 ~. :ner meUugte 
9at auf SJI6wctfung bel' Jtlage angetragen, mit ber megrünbung~ 
ba~ er im )!Biuter 1909/10 wegen ber milben ~cm:perutur aut 
bem ~ad)t06ieft nur gana geringe DuantWiten (gis 9\l6e "erntenil 
rönnen, baburd) eitte (gin6u~e Mn wenigftens 10,000 ~r. am 
(grtruge erlitten 9a6e unb unter bieien Umftlinben nud) SJIrt. 308 
,oln S)era6fe~ung be$ jä9rltd}en q5ad}t3tnfcß um einen mierte! lie~ 
anf.prti'd)en lönne. :nie fletben fanton\llen ,3nftanaen 9a6en btefen 
<Stanb.punft beß meflagten berworfen unb bie Jtlage uoll gefd)üi\t. 

2. - ~er SJIrt. 308 ,o1R gewä9rt ben SJInj.prud) auf ber9iiIt~ 
ntßmii~igen inad)luB bOm q5ad)t3inie ntd)t fd}Ied)t~in febern q5äd)ter, 
fonoern nur "bem q5äd)ter eine!3 faubwlrtfd)aftltd)en ®runbftMeß". 
(gr ent9ält alfo reinen allgemeinen ®runbfai\ be~ q5ad)tred}te~ unb 
tft im 6efonbern fein SJIu~fluB einw <Sa~eß, bua oer ?Berpäd}ter 
u{!3 (gigentümer bes nui\6\lren ,o6jefte{; bor ber ~remtung ber 
~rüd)te ben BufaU 3u tragen 9a6e (Itlelcl)e ~u~~ffung freilid) . für 
ba~ gemeine unb bUß franaöfifd)e 1Red)t tedwetle uertreten wtrb). 
mielme9r ftent ber SJIrtiM eine für bie \Befonber~eiten ber Iuno~ 
ltlirtfd}aftHd)en ?Ber9iiItniffe 6md)nete, IlUß ?SUltgfeitserwägung:n 
~eruorgegungene SJIußnal)me bon bel' bem ®efe~e au ®runbe he~ 
geuben allgemeinen 1RegeI auf, bUß ber?Ber:päd)ter nur b~n ®e6ru~~ 
ultb bte mefd)affen~ett ber q5ad)tfud)e al~ bertragßgema~ au :pral" 



204 Oberste Zivilgerichtsimtanz, - I. Materiellrechtliche Entscheidungen, 

tieren l)a&e, nid)t a6er aud) für einen wirlftd)en (hfrag etnftcl)en 
müffe unb baß bal)er 6ei ber lYrud)t3iel)ung bel' 3ufa[ ~~ tlo[em 
Umfange auf bem I.j3Iid)ter faftet. I)n~ eine fold)e 6onbe:&eltt~n:ung 
tft alier bel' I){rtifel nur auf bie mer~ad)tung (anbwlrtfd)~rtltd)et 
&runbftücfe im eigentlid)en 6inne anroenbliar, alfo wefentltd) auf 
®runbftücfe, bie für ben I){cter6au unb bie miel)öud)t MUmmt flnb 
(lJergI. ~afner, stommentar 3um DiR, 9(ote 1 ~u I){rt. 308); 
unt fie barf nid)t auf ®runbftücfe mit ötonomifd) anberer ~u'3< 
nü~uug au'3gebef)nt werben; ba~ aud) bann nid)t, wenn 6ei f old)e.n 
bie .lBenü~6arfeit mit ber fanbwirtjd)aftltd)eu gewtffe ~nalogieeu aUT~ 
weift, wenn etwa, wie l)eute für bie l)ier in lYrage .ftel)e~b: @i~~ 
gewinnung geItenb gemad)t wurbe, ba~ auf bem ®ru~ltuct ge~ 
ttlonnene I.j3rcbuft Her, burd) ba~ lBSirfen bcn 9(aturrraftm nad) 
unb ltad) uUbet. .. 

:Die stIage 1ft l)tenad) mit ben morinftan3en 3u id)ü~en unb Ne 
merufultg aU3u\l;)eijen, ol)ne baß ncd) 3u -\)rüfen wäre, 06 bem 
.lBef(agten ü&erl)au-\)t eilt 6d)aben erwad)fen unb c6 biefer bie lYo(gc 
eiue~ "auf3erorbentIid)en Ungrücf'3fa[e~1I nad) I){rt. 308 lei. 

:Demnad) f)at ba~ munbe$gerid)t 
erfannt: 

:vie .lBerufultg ttlirb a6geroiefen unb bamit ba~ UrteH bel' 1. I){V~ 
ve[ation~fammer be~ aürd)erild)en Dliergerid)t~ bom 28. 3'anuar 
1911 tn affen 'LeHen 6eftlitigt. 

Berufungsinstanz: LAllgemeines Obligationenrecht. N. 31. 205 

31. ~detI Ut'lU 24. ~ntri 19H in 6ad)en 
~cd4ub uorbwen(t6wci3. lllil{ijgcuoffcu({ijaffCU, stL u. ~et'.~stL, 

flegen ~ir(cm'ftfJe ~robuJUious- uub ,itouJumgcuoffcu({ijaft, 
~efI. u. e6enfarr~ .mer.~jfr. 

Verträge eines Verbandes von Milchproduktionsgenossensohaften 
mit einem Zwischenhändler übel' den Verkauf der Milch einzelner 
verbandsangehOriger Ortsgenossenschaften

J 
deren jede bei dem 

sie betreffenden' Vertragsabschlns,~e mitgewirkt hat, Dem Käufer 
(wferlegtes Konkurrenzverbot mit Bezug auf das « Verdetaillieren» 
,leI' Vr:rtragsmilch. Sohadenersatzklage des Verbandes 'wegen 
UlJbertretlti~g des Verbots, Frage seiner Aktivlegitimation ; Stellung 
des Verbandes als solchen 'und der mitbeteiligten Ortsgenossenscllal" 
ten llinsiclltlich dei' Parteirechte aus der Konknrrenzklaltsel: An
spruoh des Verbandes kraft eigenen Reohts, gemäss seiner Zweck
bestimmung und statutarischen 01'ganisation, - Unsittliohkeit des 
Konkurrenzverbots (Art. 17 OR) 'J Bestimmung seines vertrags. 
gema:Ssen Umfangs, - Bemessung des Sohadenersatzes. 

:Da~ .lBultbe~gerid) t ~at 
\mf @runb folgenDer I.j3rQ3egfage: 

A, - :vurd) Urteil bom 13. Januar 1911 f)at ba~ Dber. 
gerrd)t be~ Stanton~ .mafek2anbfd)aft ü6er folgenbe ~ed)tslieget;ren 
beß stfügctß: 

,,1. @$ fef 3uerrcnltcn, baß bie 93etragtc nid)t bered)tigt ift, 
f! iu illbttten3 unb ~t;erwtl \)]Wd) au berbetaiUicrcn, unb c§ fei it;r 
I! iltfcIgebeffen bel' roeitere merfauf in biefen ürtfd)aften 3U untet. 
/I fagen; e~ fei bie stfligcrin 6ercd)tigt oll crtrliren, bel' -menagten 
!! für bie 3ett bel' 3UIl.liberl)anbIung bte IDCHd) bJjlt Wefd), lBSitter~~ 
11 roH unb :vuggingen au entaiel)en llub e~ fei bie stIligerin ,3u 
'I ermlid)tigen, Me IDCHd)eiurid)tungen ber .lBcf(agten in ben mer~ 
!/fauf~(ofaIen bl)U Wcuttena unb 'Ll)erttlH mit ~tlfe ber amtUd)en 
11 ,organe befeitigt'lt au IaHen unb ben :vetaHberfauf mit amtlid)er 
/f~Ufe au tler~inbent. 

,,2. (;f~ fei bie .lBeflagte 3lt berurteifen, an bie jffiigerin 3lt 6e~ 
Nöal)fen: 

AS 3, H - 1911 


