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inbem er i~r \)er~eimlid)te, baü @~did) in m5irlIid)teit bie @rfin. 
bung weit ~ö~er einrd)a~e, als nad) feiner ,offerte au fd)Ueflen; 
ber 5BeUllgte l'rlIärte fid) bem ,reonfuroomt gegenüber mit biefer 
Offerte IlUSbtücflid) ein\)erftllnben, nlld)bem er fid) aU\)Or \)on ~~r. 
fid) befonbere, weitgl'~enbe 58ermögeneuorteUe aue6ebungen ~ttl'. 

b) ~id)t beifer fte~t e~ mit bem meraid)t bee 5BeUagten auf ben 
WuefClUf nad) ~rt. 577 ,o~. 5Beim ~uefauf wäre bem 5BefIllgten 
ber wirlIid)e m5ert her ~nbung unb nid)tme~r angered)net wor. 
ben; im StreitfaU ~tte ber 9tid)ter 3u entfd)eiben ge~Clbt. ~ie 
~nred)nung eine~ befonheren 5Betrag~ auf ben meraid)t wäre ber 
@ntgelt für eine unterbliebene ÜberuodeUunR; eine fold)e butfte 
ber 5Beflagte umfoweniger anred)nen, al~ er im maflgebenben .Bei!. 
:punrt (be~ mertrilg~ mit ~~rlid)) nod) @efeUfd)after war unb a~ 
foId)er bie 3ntereffen ber @efetlfd)nft ben eigenen nid)t ~intimf~en 
burfte. 

c) ~~ uerbleibt bie )')-om 5Beflagten eingegangene mer:pffid)tung, 
inner~am Uon 5 3a~ren im Umfteife ),)on 1000 km I)on ~afe{ 
weber feIlier ein ~f:p~alt. unb ~ad)becfung~gefd)lift au betreiben, 
nod) fid) an einem fold)en an beteiligen. 5Bei ber m5ürbigung biefer 
@egenleiftung ift nid)t auf ben möglict;en m5ert ~ meraid)te~ für 
ben 5Beffagtell aliauftetll'n, fonbern e~ ift au :prüfen, weld)e 5Bebeu. 
tung Der @twerlil'r her ~ung, @~rIid)f ),)ernünftigerweife bem 
Jtonfurren3uerliot beimeffen fonnte; benn me~r wonte er bafür na. 
tüdict; nid)t beaa~(en. Soweit bie -in ben \patenten genannte be· 
fonberl' ~f:p~aUmifd)ung in -lJrage ftanb - unb in biefem <Sinne 
fd)eint bie ,relaufel Uon ben .Beugen aufgefaflt worben au fein ~I 
fo ift felliftuerftänblid), baB ber 5Beflagte jie nid)t m~r ~erftenen 
burfte, ba er ja bie @rfinbung nid)t me~r befaB. ~afür beburfte 
eß feiner beronberen mergütung, eueniuetl ~ätte fie ber @efeUfd)aft 
aufommen mftllen. ,ob ber 5Beflagte ein ~l:P~aIt- unb ~ad)becfer. 
gefd)äft betreibe ober nict;t, fonnte ~~r1id), bem ~ um bie ~uß' 
6eutung ber 9teformguä:patente au tun war, gIeid)güItig fein. .Bu 
befürd)ten ~atte er ~öd)ftene, bau her 5Beflagte eine weitere @r. 
finbung mad)en ober bie alte info\l.1eit ),)erbefiem tBnnte, bau bafür 
ein neu~ \patent genemmenunb ben alten ,reonfurrena gemad)t 
werbe. ~lUein baran ll.1irb ber 5BefIagte burd) ben medrag mit @~r
Hd) l1id)t ge~inbert, benn Der 5Betrieb eine6 If ~il'~aIt- unb ~ad). 

3. Obligationenrecht. N° 1!S. 75~ 

becfungsgefd)1iftß U ift feine morau~f~g für eine fold)e ~ltbung 
unb i~re ~u~beutung. 

6. - S)ierauß folgt, bau ben ßUll.1enbungen @~did)s unb feiner 
med)tßnad)foIger an ben 5Beflagten laut Se:pararoertrag uom 26. 3un1 
1911 feine :p erf önIid)en 2eifiungen ~feIlien gegenüberftanben. 
Sene .BulUenbungen tiilbeten in m5irflid)feit einen er~eblid)en .Bu
fd)IClg aum ,reauf:prei~ uon 3000 -lJr. laut ~ertrag b~ ,reonfurs
amt9 mit @~did) ),)om 22. 3uni 1911. ~iefe uerbedte ~~ö~ung 
be~ ,reauh>reif~ foUte bem 5Beflagten ClUein 3ufommen, unter Um· 
g~ung ber Jtonfursmaffe ~eIfenberger. @ine fold)e 5Beuoraugung 
~ einen @efetlfd)after~ ~ält Uor ~ri. 529 GOlft (532 neu) nidjt 
ftan!>; banad) ift jeber @efeUfd)after ber~flid}tet I einen @ewinn, 
~r feiner ~atur nad) ber @efeUfd)aft aufommt, mit ben Clnbern 
~feUfd)aftern 3u teilen: ~ie ,relage tft romit im @egenfCl~ au ben 
fantonalen ,3nftGnaen gutau~il3en. Über bie ~ö~e -her ,relageforbe~ 
rung ~d)t fein Streit; -

erlannt: 
~ie 5Berufung wirb begrünbet erflärt. ~emgemäl3 wirb bas Ur. 

teil b~ ~~~eUation0gerid)tß bes ,reClntod 5Bafel~Stabt bom 28. Dt. 
tober 1913 aufge~oben unb Der ~eflagte uerurieUt, ben ,relägern 
ben 5Betrag bon 4250 -lJr. neoft .Bid au 5 0/0 feit 22. Snni 
1911 au beaCl~Ien unb bie S)lilfte feiner -lJorberung uon 1000 -lJr. 
gegenüber Dr. m5eIti an bie ,reläger abautreten. 

128. ltneU b~ I. ~i.UdtelfnlJ .om 20. Jeaemier 1913 
in Sad)en ~idjd·'lIritt, Jtl. u. 5Ber.~,reI., gegen 

~eajt·gljo_e", 5Befl. u. 5Ber.~5Bef{. 

Klage auf teilweise Rückt'Bl'gütung des Kaufpreises wegen Entziehung 
einer gekauften Liegenschaft durch einen betreibenden Hypo
thekarg'äubiger. Keine Entwehrung nach Art. 192 rav. OR, wenn 
nach den Vll1'hältnissen der Käufer die Betreibung abzuwenden hatte 
Itnd wenn die Unte'rlassung dessen den rechtlick wesentlichen Grund 
des Ent':uges bildet. Der Käufer hat die Betreibung abzuwende'n, wenn 
er kinsichelich der HypothPk, für die betrieben wurde, nach Art. 832 
ZSS die Schuldpflicht itbemomrnen ·hatte. - Ist die hypothekarische 
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Mehrbelastung unbedeutend grösser, als der Kaufvertrag vor
gesehen, so berechtigt das den Käufer nicht, seine Vel'pflichtung aus 
der Schuldübernahme auf die Gefahr eines Entzuges durch die 131'
~reibung ab zulehnen. Ebenso ist unerheblich, dass er die Liegenscliaft 
In Unkenntnis der schon hängigen Betreibung gekauft hat, faU., 
er nur die Fälligkeit der betriebenen Hypothekar{ordeT1mg kannte. 

1. - :Durd) mertrag \)om 1. lJebruar 1912 ~at bel' Jfläger 
iBi'td)el.SJReier tlon bel' ~ef{agten lJtIlU S)eu%i.~~ont1nen ein ?IDo~n. 
~au~ nebft S)ow(a~ in 5Binningeu 3um 113reife tlon 45,000 lJr. 
getauft· :Der mertrag ent~,Ht bie 5Beftitmnultg: "barauf ~aften 
28,000 lJr. au @unften bel' Jfantl)ualoant meftal.'l :Die ,reauf. 
lumme foUte oe3a~lt ttlerben: ,,1. burd) Ü6erounb ber 6efte~enben 
S)~~ot~et \)I)lt 28,000 lJr.jll 2. burd) Sllnaa~[ung tlon 3OOOlJr.; 
3. burd) @;rrid)tultg einer brUten S)~~ot~ef Mn 14,000 lJr. Sn 
'ffiirtlid)feit war iebod) bie ~~~ot~efarifd)e 5Belaftung 6eim ,reauf0. 
aofd)lu% eine anbere: 6ie -oeftanb au~ einer 1. unb H. S)t)~ot~ef 
))on je 7500 lJr., beibe au @unften bel' uafd(nnbfd)aftltd)en S)~l'o. 
tgefenbant in 2ieftal, unb einer III. unb IV. S)t)~ot~ef, jene bon 
13,200 lJr., biefe bon 1000 lJr., beibe 3u @unften bel' ~{ftien. 
brauerei 5Bafet :nie ®efamtbeIaftung betrug alro 29,200 lJr. 6d)l)n 
l)or bem ,reaufaofd)Iua, am 8 . .sanuar 1912, ~atte bie @Uiuoigeriu 
bel' erften unb 3ttleiten S)t)~ot~ef gegen bie ?Betlagte 5Betreioung auf 
®runbvfanbtlerttlertung ange~oben, bie bann f~äter 3u einer Bttlang~$ 
i'erfteigerung tlom 7. üftooer 1912 -fü~rte, an bel' bie 5Beflagte 
!:Iie 2iegenfd)aft aum 113reije l)011 35,000 lJr. erttlaro. 

SJRit 6d)reiben bOm 9. ID{ai 1913 an bie 5Bef{agte wie~ ber 
,reriiger burd) feinen Sllnttlilft auf bie l,)or~anbeue ID{e~r6elaftultg 
9in, wooei er fie unrid)tigerttleife 3u ~od), auf 1600 ~r., beaifferte, 
unb forberte bie 5Beflagte auf, i~m biefe 6umme au ue&a~(en, an~ 
fonft er bie Slluf~eoung be0 ,reaufes in bie ~ege leiten unb bie 
?Beflagte für ben 6d)aben ~aftbar mad)en ttlerbe. Bum ,reaufaofd}{uf>
fei er auf @ruub ttliifentlid) falfdJer Sllngaoen bewogen ttlorben. -
.sn i~rer Sllnttlod \.lem 15. SJRai beftritt bie 5Betlagte burd) i~ren 
~1tttlalt, irgenb ttleId)e falfd)en Sllngaben gemad)t au ~alien unb aur 
5Be3a~lung bel' tlerIangten 1600 lJr. l)er~fnd)tet 3U fein j ber ,reliiger 
fel6ft qaoe bie ,reaufbebingungelt feftgefe\?t. :nau bie S)~~ot~et ber 
?}(ftien6rauerei (lU. vtanges) ltid)t genau 13,000 ~r. 6etrage, l)aoe 

3. Obli,ationenrecllt. No 128. 

bie !Beflagte angegeben unb beaügIid) bel' anbern S)t)vot~ef ber 
fBrauerei \)on 1000 lJr. fei bie mmed)nllng laut Sllbmad)ung 6ad)e 
bel' 5Beflagten; bom ,retiiger fei bie "!Jtegelung/l nur bon 28,000 lJr. 
\.lerIcmgt ttlerben. 

2aut feinem nunme~rigen ,relagebege~ren, bas bie morinftiln3 burd) 
~ntfd)eib bom 26. 6~tem6er 1913 aogettliefen qat unb baß l)or 
faunbeßgerid)t erneuert ttlirb, ttlill ber ,reliiger bie 5Beflagte \.ler9alten 
ll>iffen, i~m bie geleiftete ~!n3a~Iung bon 3000 lJi:. unb bie burd) 
i~n be3~lten lJertiguugstoften uon 234 lJr •. 50 ~ts. auri'tct3u. 
3al)Ien, neoft Biu~ au 5 % fett bem 7. Ofto6er 1912. Bur 5Be" 
grünbung biefes 5Begel)renß 9at er geltenb gemild)t: :nie 5Bef(agte 
t;abe i~m aI~ ?Sertiiuferin bie ~t)\)ot~efarifd)e 5Belilftuug unrid)tig 
au niebrig angegeben unb i~m aud} berfd)ll)iegen, bau fie liereitß 
auf ®runbvfanbl)erttlertung oe trieben fei. 60lialb er biefen 6ad). 
l)erqa!t entbedt, l)abe er bie 5Beflagte erfud)t, fitr bie !Jtegelung bel' 
.vifferen3 beforgt au fein. 6ie fei aber biefer Sllufforberung nid)t 
n'ld)getemmen unb infolgebeffen fei bie 2iegenfd)aft bem ,reliiger 
burd) 113fanbtlerttlertung entaogen ttlorben. :nie @eltenbmad)ung 
lein~ weitern 6d)aben!3 be~\llte fid) ber Jtl&ger au~brüctlid) l)or. 

2. - :nie ,relage ge~t auf !Jtüctl)Cr~i'ttung bel' 2eiftungen, bie 
bel' Jfläger als ,reaufer gemad)t ~atte, unb ttlirb barauf gefti't(.1t, 
bil}3 i~m bel' ,reaufgegenftanb ent30gen ttlorben fei. @;~ ttliU fomit 
ein ®ettlii~rleiftungßilnf:prud) be!3 mediiufer~ ttlegen @;ntttlel)rung 
~eItenb gemad)t werben, ttleId)er Sllnf:prud) fid) freilid) nnd) bem 
~}(ed)t~oegel)reu auf "bie !Jti'tctgiin~i~mad)ung nur eine~ :ieiIe!3 ber 
1)om ,reäufer i'tliernommenen mer:pfIid)tungen, jeneraur 2eiftung 
bel' '5Baran3a~{ung unb aur :tragung bel' lJertigungsfoften, liC3te~t. 
ver 5Beudeilung ber ,re{age ift bemaufelge unb ttleU bel' ftreitige 
.Rauf nad) bem 1 . .sanuar 1912 aligefd)Ioffcn ttlurbe, bel' Sllrt. 192 
rel). ü!Jt au @runbe au legen, bel' (aut Sllrt. 221 retl. üt){ aud) 
fi'tt ben @runbftüctfauf gUt. 

3.- :Der Sllrt 192 trifft auf ben lJaU infl)ttleit öu, al~ bellt 
.Rläger bie getaufte megenfd)aft tatf&d)lid) unb awar inboUem Um· 
Tange ent30geu ttlorben tfi. vagegen ift er au~ einem anbern ®runbe 
unanwenbbar: @;ine @;ntwel)nmg im 6inne be~ Sllrt. 192 Hegt 
nämlid) bann nid)t Mr, wenn eß nad) ben gegebenen merl)ältniffen 
6ad)e be~ ,reaufet~ ttlar! bie gegen ben ,reaufgegenftanb gerid)tete 
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B")lmg~l)oUftredung a&auwenben unb wenn bie Unterlaffung, bie~. 
au tun, aIß bel' rec9tUc9 wefentli~e@runb ber ~ntaie~ung be~ 
@egenftanbe~ geIten mua. So »er~dIt e~ fi~ a6er ~ter: 

a ) ~ur~ ben ?8ertrag finb bem StIliger al~ Stäufer aut' teils 
",eifen ~eaa~lung be~ StaufVt'eife~ 28,000 ~r. an S)\JVotqefen 
ü6erbunben worben. ~~ ent§ält bie~ ein ?8erfvrecgen be~ neuen 
(:!igeutiimer~ aut' ÜberU09me ber s~uIbpfn~t na~ OCrt. 832 B@~/ 
inbem fic9 ber StIliger gegenii6et' bel' ~ef(agten uervfIt~tete, ienelt 
~etrag a@ perfönlicger S~ulbuer bem S)~potqefarg[liu6iger beaa9len 
au woUen (uergI. OCrt. 175 ()~; ?ffiielanb, Stommentar a. S~ 
OCrt. 832 ~. 2 a). ?menn 19m nun na~trägli~ betß @runbftütf 
infolge ber 8wcmgß»oUftretfung entaogelt wurbe, fo ift bie~ wegen 
bel' ~c9terfüUung biefer ?8ervfIi~tung gef~e§en I alfo au~ einem 
\)on i§m feI6ft au uerantwortenben @runbe, ni~t aber au~ einem 
,,~t0grunbe, ber f~on aur Bett be0 ?8ertrag0abfc9[uffeß &eftanben" 
~{itte,. wie i~n bel' OCrt. 192 \)orau0fett. (:!rft mit bem ?8ertrag!3-
a6fc9Iuffe feIbft tft ~ier bie BaQIungß:PfIi~t be0 Stlliger0 begt'Ünbet 
worben unb bie f:patere ~~terfüUung erft bUbet bie re~tItc9 eut. 
f~etbenbe Urfa~e ber nnd)§erigen (:!nt3teQung be0 @runbftücfe~. 

SJllit Unre~t wenbet ber Stläger ~iegegen ein, bie 9\Jpotgefarijclje 
@efamt&eIaftung jet um 1200 ljr. 9öqet' gf\l)efen, aIß eß her 
.;taufuertrag »orf~e. ~iefe IDe~r6eIaftung fonnte i9lt lticljt 6e
rec9tigen, bie ~Uung bel' ü6ernommenen merPfn~tung, für einen 
S)\Jpot§dnr6etrng uon 28,000 ~r. a~ Sdjulbner einautreten, uon 
fidj abaule§nen, unb awnr auf Me @efa§t' einer ~twe9rung be:3 
@runbftütfe~ 9in. ~ß 9anbelt fidj um eine im ?8er§ältni~ 3Unt 
@efamtbetrag ber S)\Jpotgefen gan3 utt6ebeutettbe IDCe9rMaftung 
unb in }ffiirflidjfeit wurbe bur~ ~e bie redjtUclje SteUung. be6 
.;tlliger0 a@ irliufer gegenüber bel' ~ormierung im .;tauf\)ertrag 
faum erf~wert. ~ie ~oIge war einfadj, baa ber .;tläger einen 
et",aß größern :teH be0 .;tauftJreife0 burdj Ülierna§me uen S)~vc
tgefen ~ritter unb einen entfpredjenb f[eineren :teil in ~orm bel' 
einauräumenben ?8erfliufer§~pot§ef bea~[en mu~te. Bubem fdjeint 
bie fragIidje IDCe9r6efaftung nid)t etWa bie I. unb II. S)t)pet~ef, 
für bie betrieben War unb berentttlegen bie ~iegenfcljaft bem .;tläger 
entaogen wurbe, au betreffen, fonbern bie awe1 nad)ge~enben S)~po
t~efen; wenigften0 9at bie ~eflagte bie.6 in i§rem Scljrei&en Uom 
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15. IDent 1912 bein irldger befonber~ aUßetnanbergefett unh biefer 
i~re OCußfü9rungen, fo\)ie[ erfic9tliclj, niemal.6 beftritten. ~er .relliger 
erfllirt nuc9 au.6brüctlidj, eine Summe \)on 28,000 Wr. aur S)~"o
tgefenablöfung in ~ereitfdjaft ge9abt 3U §aben. ~ Wilt' aI)o burclj. 
aUß in ber ~age, her ~ntwe9rung hurclj recljt3eitige ~e3a~Iung ber 
~wei in ~etrei6ung gefetten S)l)pot~efen bon aufammen 15,000 ~r. 
3U»ot'3ufommen. 

,3u bel' ~erufun9ßfcljrift legt ber .;tlliger befonberß @ewi~t nod) 
barnuf, betf3 Me ~efla9te feinen ~e",eiß ~infi~tIidj ber ~rage an. 
erboten 9alie, 06 bie ~utwe9run9 auf fein merfdjuIben aurütfau= 
fü9ren fei, unh baa ba~er bie olim fantonale ,3nftan3 \)on einer 
~e",eiser§ebuug ~ierü6er ~litte a6fe~en foUen. ,3n bieler ~e3ie9ung 
~at miln e.6 a6er mit einer bom ~unhe.6gericljt nicljt naclj3uprüfenben 
OCnwenhung fantonilien ll5r03eure~tß 3u tun. ~a0 @Iei~e gUt, fo. 
",eit bel' .;tlliger geltenb macljt, feine ~e§au~tung, bafj er bie übers 
nommenen S)\J"ot§efen uon 28,000 ~r. geregelt 9n&e, fet \)on ber 
~ef[agten ni~t 6eftritten ",orbeu unb fie müffe bager al0 3u. 
geflanben gelten. Übrigens wiberfpricljt biefe ~e§au~tung feiner 
anbern ~ngalie, er ~alie ba~ @clb 3ur OClilöiung b{of3 "in ~ereit. 
idjaft ge§aIten". ?märe fie a6er rid)ttg, jo Hej3e fi~ al~betmt nid)t 
einfegen, wiefo bie ~ef[agte bafür ein3ufte§en 9litte, baa ber .;tläger 
tro~ bel' be9aupteten ~efriebigung bel' 6etreilienben @lliu6iger ni~t 
9litte bie OC6fteUung be~ moUftretfungßberfil~ren~ unb im befonbern 
ber merfteigerung erwirfen fönnen. 

b) ~a~ ber .;tlage f oU ferner bie ~eflagte für bie ~taie9ultg 
be0 @runbftücteß auclj be.6§illb 9aften, ",eil fie ben StIliger beim 
.;tllUfabfdjluffe ni~t bon ber liereitß iln9~olienen ~etreibung 
unterridjtet ~a6e. OCUetn. fel6ft wenn her .;tläger bie 2iegenfc9aft in 
Unfenntntß biefer ~etreibung gefauft ~tte, fo llige 9ier!n b0c9 fein 
für beren naclj9erige ~nt3ie§ung faufale0 IDeoment. ~tfcljetbenb tft 
uie!me9r, oli bie S)\J})otgefen fäUig ",(lren. ~enn bei(l~enbenfnU.6 
muate bel' .;trager mit bereu ~ütf~il~lung audj betun recljnen, wenn 
ltO~ feine ~etrei6ung 9lin9t9 war. ~nf3 er aber fiber bie ~äUig. 
feit bur~ bas merfdjulben ber ~ef[il9ten im Umtaren gewefen fei 
l1nb b e ~ §a (li bie red)töeitige OCbfteUung ber ~etreiliuug unterlal, en 
~alie, be§auptet er feIßft lti~t. ~!3 würbe fi~ bies (luclj laum mit 
feiner &ngaße uertragen, er 9abe bet~ für bie OCblöfung \)on 
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28,000 %r. erforberlidje @etb bereit ge~aot. 3m übrigen beftreitet 
er nid}t, red}taeitig genug \)on ber bei)orfte~enben merfteigerung 
erfa~ren au ~alJen, um fie i)er~inDern au rönnen, unb let\tere~ mu~ 
<lud} nad} ben geltenben morfd}riften (~rt. 139 ~djst@) ange~ 
nommen lUerben. 
. 4. -:- ~ier~adj oefte~t ber eingetlagte @ewd~rreiftung~anfl>rud} 

md}t. ~~wleWett bem stläger au~ ber gerügten me~r&elaftung 
,auberwetttge ~nfl>rüd}e entftauben ftnb, ift nid}t 3u beurteilen. 

:tlemnad} 1)at bns ~unbeSgerid}t 
erhnut: 

:tlie ~erufung wirb abgewiefen uub bns Urteil be~ O&ergerid)ts 
beS stnuton~ ~nfe{(anb I,)om 26. ~el>temoer 1913 in a1Ien wIen 
beftätigt. 

129. 1ldeil ~ef I . .jtuU46teUuud uom 20. ;P"em6" 1913 
in ~adjen Jtura, ~en. u. ~er.sjtl., gegen 

~O"OUd, jtl. u. ~er.,,~efr. 

DeI' Art. 77 OG schreibt den. Bllnde.~gericltt die Ausset;;;ung seines E-IU
s~heides für die Fälle I wo auf die Berufung nicht einzutl'etml ist, 
nw~t zwzngend t.'o,.. - Das Garantieversprechen bet1'effend Ver
pf!;,c/ttungen des Ve"'kältfers ((!tS einem fl'Ühen~ kantonalreohtliohen 
Llegensohaftskauf untersteht Ilusschliessliclt dem eidg. Rechte. -
Garantil'uuernalune dafül', das.~ dn' Verkäufer das verkaufte Haus 
au( einen bestit;m~.ten.. Zeitpunkt fertig erstellen und es ({ in genau 
g~etcher Art », .ICle em anderes Haus, ({ ausstatten, d. lt. kein ge
nngeres ~at~rt((l d~!'in verwenql'lt )) werdp.. Bei verspäteter Fertig
stellung lst eme Scltadigung des Käufers hinsichtlich der miet weisen 
Ausnützung zu ve/'muten. Unter jene Verpflichtung zu gleicher Aus
stattung kann nach lltlm Vel'tragswo/'tlaltt nicht allclt die El'stelilmg 
von Mägdezimmern im Dacllstocke fallen. 

1. - ?Um 27. Dftooer 1909 fam olUifd}en bem ~ef[agten 
.stura uub bem ~numeifter ?Uuguft :tlietfa,t) einerfeit~ unb· bem 
stläger ~off.,ng anberfeit5 ein flstauf~ unb 'taufd}\)ertrllg" über 
brei 2tegenfd}aften 3uftanbe. :tlnnad} 1>ertauTte ber stläger betn ~e. 
f{agten eine q5arae1Ie ht SIDintertl}ur für 100,000 ~r. unb her ~e~ 
.nagte bem stläger um ben gleid}en q5rei5 bie miUn ,,%Ioriba" iu 
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ßnllifon. :tltetfd}t) aber i)ertaufte bem stldger . bie 2iegenfd}afteu 
illeue ~ecteu~offtraue lfu, 53 uub 55tn .Büridj IV aum ~eife 
1>on 150,000 ~r. unb 130,000 %r. S)infid}tlid}biefeß Jtaufe~ 
iJi&t bel' mertrag auuad}ft bie .Ba~Iungi8&ebingungen uAlJer IlU uub 
beftimmt baun lUa~ folgt: "S)err ~etfd}~ uer:pflid}tet ftdj, uuter 
,"@Qrnnüe ~ S)erm sturo, a11m .!Beaus :per 1. ~ril 1910 bas 
I/S)n~ meue ~ecteu~offtrafle 55 fertig 3U fu1Ien unb b~felbe iu 
IIgeullU glei~er ?Urt wie ba~ S)aus lfu. 53 nu~auftatten, b.9. feiu 
IIgerinllere~ SJRQtertnl bllriu au uerwenben.1I :tlnran anfd}liej3eub 
wirb befttmmt, bnU ber ßlben unh bas ~outerraiu b~ ~nuf~ 
lfu. 55 für ~licterei uub $toubitoret eiuaurid}ten fet uub bQnn 
,ein moberner ~Ilctofeu erftellt werben muffe. ,- mni 30. illouem~ 
&er 1909wut:ben bie S)äufer mr. 53 uub 55»ou ~ietfd}t) bem 
Jtläger ansefertigt. 

IDlit bet:uodiegeuben stinge 9at ber stläger \)Ou .ftur3 ~e3n9luug 
\.lon 80,000 %r., f:pAter nuf 64,818 %r .. ,60 ~tß. rebuaiert, neoft 
,Etui au {) '0/0 feit bem 1. mo\)em'6er 1910 uerlnugt. .•.. mou 
ber tebu3ierten stlQgefumme uon 64,818 %r. 60 ~tß. ft*u lnut 
Den ~ften unb wte bie q5arteien (lud) ~eute edlärt ~aben f uod} 
awei ~eträge uO" 60,000 lJr. uub 2200 ~t. in ~llge: ~ie 
erfte ljorberung wirb bamitbegt'Ünbet: ~ei bel' t't'6et:prufuug ber 
9Unbtteaugnbeu uor bem jtnuf~ll&fd}luffe l)nbe ber stliiger @e~ 
wid}t barauf t}elegt, bap au jeber mo~uung ein SJR(ib~immet 
im :tlad}ftoct ge~öre. mad} ber %trügung l)n'6e ftcf) aber ~era~. 
geftellt, bnp bie ~nulJe9örbe im ~ad}ftoct ber uom stläger erlUor&enen 
S)liufer als bem 6. ~tolftverfe teine :tlad}tammern '6ewiUige, WQß 
ber ~eflngte uub :tltetfd}t), ber beim mednuf Il{ß feiu ~tro~mann 
gel)nnbelt 9llbe, gewupt ~Atten. :tlurcf) biefe ~Aufcf)ung fei bem 
Jtliiger eiu groper ~d}abe" erwnd}fen, ba er bie :tlteuflliotenaimmer 
iuner~nl& ber SIDo~nuug geben muffe' uub alfo je eiu .Btmmer 
weniger 3Ut merfügung ftelleu rönne. :tler .Btui8n~fQll für bie 
10 mo~uungeu mncf)e t\ll)1tnlijiert Me 60,000 %r. aus. 3u red}t" 
1i~er ~eaielJung wurbe biefe %orberung auudd)ft auf beu ?Urt. 24 
unb 28 ~&i. 2 aO:1t geftü~t, e\.lentuell aber IlUf baS im stllUf· 
uertrng uom 27. Oftober 1909 uub im 3uge~örlgen %ertiguugß~ 
aft eut~altene @arautieuerf:pred}eu be~ ~eflngten. - SJRit ber 
~orberuug i)on 2200 %r. \.lerlnugt her stläger, ebenfalls unter 
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