
B. Civilrechtspflege. 

eibgenßffifdjen @~~rol>riation~gefe~e~ nur fom~etent, über bie 
auß bem @~ro~riattllltggefe~e ~erllllrgef)enben lRedjte unb ~~td). 
ten ber ~arleien ~u entfd)eiben, bagegen ift eg nid)t befugt, 
über llertraglid)e meöief)ungen ber ~arteien öu udl)eilen. 

3. ~ag bag @:?d)abenerfa§begel)ren ber mefIagten anbelangt, 
fo 1ft bag munbeggerid)t 3U beffen meurtr,eUung fomvetent, ba 
d\ fid) babei afferbingß um eine tn ~olge ber in ~rt. 47 beg 
munbeggeie~eg eutf)attenen meftimmungen entftanbene @:?treitig;.: 
feit l)anbelt. ~enn bie mertl.'al)rung ber Smiger gegen Die ,8n
fertigung ber ftreitigen Eanbabfd)nitte an ~rHte gefd)al) ja eben 
in m:u~üoung beß tf)nen bermeintlid) 3uftel)enben gefe§Hd)en 
ffiücItaufßred)telt ~rin3i~ieff nun erfd)eint biefe~ @:?d)abenerfa§~ 
begef)ren al~ begrünbet, ba bie mertl.'al)rung ber Stläger eine 
gefe§Hd) unoegrünbete \tlar. ~agegen fäfft in meöug auf baß 
;OuantHati'l) 'teß erlittenen @:?d)abenß in metrad)t, bafl bie me· 
nagte 3ufolge beß llon il)r mit (;S:. Glut abgefd)loffenen ~ad)t· 
bedrage~ bi~ Aur ,8ufertigung ber Eanbabfd)nttte an biefen für 
biefelben einen jäl)rlid)en ~ad)t3in~ 'l)on 50 ~r" \tlaß einem 
fünf~ro3entigen 3af)rel!3infl bon 1000 ~r. gleid)fommt, be3iel)t. 
~er il)r burd) bie mertl.'a~tung ber StUiger Augefügte ,8inß'I)er~ 
luft fann affu nur in bem ,8tnfe berjenigen @:?umme beftel)en, 
um \tleld)e ber Stauf~reifl ben metrag \)lln 1000 ~r. überfteigt, 
alfu in bem ,8tnfe 'l)on 150 ~r.; aud) ift bierer ,8ing'Oerluft 
felbftllerftänblid) erft l>llm ~age ber @inlegung ber flägetifd)en 
mertl.'al)rung (23. mllbcmber 1884) an (oi15 AUf ,8urertigung ber 
.2iegenid)aft an (;S:. Glut) l>on ben Stlägern ~u llerguten. 

~emnad) ~at bafl munbeßgerid)t 
edannt: 

1. ~ie Stlage ift abgeUliefen. 
2. ~ie Stläger ~aben ber metIagten 5 % (fünf 'Oom ~unbett) 

,Stnß 'l)un 150 ~r. (einl)uubert fünf~ig ~rau{en) 'l)om 23. mo· 
llembcr 1884 au bi~ aUt ,8ufettiguug ber ftreitigen Eanbabfd)nitte 
an (;S:. Glut aU lieAa~len. 

11. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 54. 

u. Organisation der Bundesrechtspfiege. 
Organisation jUdiciaire federale. 

54. Urt~eiI !) 0 m 4. @:? e~tem li er 1885 
in Gad)en @deL 
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A. ~urd) Udl)eil Mm 21./28. mai 1885 ~at bafl ~~vena. 
ttlln~gerid)t beg Stantong mafelftabt erfannt: @g Ulirb baß erft; 
inftan~nd)e Udl)ei! beftätigt. Stläget m:-~~errant trägt llrbentlid)e 
unb auverllrbentHd)e Stuften ~Uleiter 3nftana mit @infd)lufl einer 
Ud~eUl5gebül)r !)lln 50 ~r. 

~urd) ba~ erftinftan~lid)e Urt~eil beg (;S:jbifgerid)teg }Bafel 
llom 20. ~~ril 1885 Ular bie Strage foftenfäffig abgetl.'iefen 
Ulllrben. 

B. Glegen biefefl Urt~eit ergriff ber StHiger unb ffiefurrent 
bie ~eiteqiel)ung an bafl munbe~gerid>t. met ber ~eutigen mer
~anblung trägt fein ~ntl.'alt tarauf an, eg fei in &'6änberung 
befl !)orinftan~{id)en Urtl)eifeg bie Struge gutöu~eiflen unD bem. 
nad) feien bie meflagten ~ur me!al)lung einet !)om ffiid)ter AU 
lieftimmenben @:?d)aDenetfa~fumme ~u l>erurtl)eiIen, unter stoften. 
unb @ntfd)äbtgungilfll1ge. 
~er mertreter ber me{{agten bagegen trägt auf meftätigung 

beß ~tl.'eitinftan31id)en Urt~eile~ unter Stoften~ unb @ntjd)äbigungl5; 
flllge an. 

~afl munbeilgerid)t ~iel)t in @t\uägung: 
1. ~er StIäger (3n~abet eineg müffeteigefd)äfteg in mett) 

belangt Die meflagten C3nl)aber eineil faufmännifd)en Snforma. 
tionl5oureauß in mafet) auf @:?d)abenerfa~f \tleH t~r (;S:omfltoir 
über i~n ungünftige, !)llnfllmmen unrtd)tige 3nfllrmationen er. 
t~em ~abe; efl fei biefl ingbefonbere im 3al)re 1884 gegenüber 
Dem ~aufe @:?teiner unb @:?ll~n in mannl)eim gefd)el)en unb eß 
fei in ~olge ber ertl)etrten 3nformationen biefe1i! ~au~ l>lln einem 
bebeutenben mit 'Dem Sträger abgefd)Illff enen Gl~f d)äfte 3urÜlfge, 
treten. ~aburd) fei er CStläger) in feinem Glefd)äftßbetriei'e 
er~ebnd) geftert tl.'llrDen unb f)abe aUßerbem, ba er Die betref; 
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fenbe ~aare (~~eobofiaweiAen) ~nberlUeitig 1U~ fo\)ief t~euter 
~abe einfaufen müffen einen btreften nacf)wet~baren @5cf)aben 
Mn 250 ~r. erlitten. '&ucf) an anbere @ercf)äft~f}liufer liabe baß 
benagte ~om~oir 'oie niimlicf)e ungünftige Snrormation über ben 
SUiiger ettlieilt unb baburcf) beffen Sbebit erlieblicf) gefcf)iibigt ~nb 
feine gefcf)äftHcf)en meöieliungeu geftört. ~ür ben bem Stlager 
~ietauß enuacf)fenen @5cf)aben feien oie meflagten gemäu &rt. 50 
unb 55 DAR. erfa~l'fficf)ttg. .' . 

~ie morinftan~ liat 'oie StIage beß~alb abgelUtefen, wet! eme 
unerlaubte SJanblung ber $Benagten niel)t \lodiege, 'ca nacf) 2ag: 
ber @5ael)e nimt angenommen werben. fönne, bau biefelben .. b~t 
@rtf}eilung ber Snformation an @5temer unb @5o~u !af}d~.Utg 
gef}anbelt f}alieu unb weil überben: ber Stliiger lUe~er e~nen llfo: 
nomtfel)eu @5cf)aben noel) eine emftltel)e metfe§ung t~ f~lUen l'cr, 
föuliel)en $erliliUnil1en nael)gelUiefen l)alie. @~ ,et mcf)t nael)· 
geluielen, bafi ba~ benagte G:om~toir a~el) ~bern SJ,iiuferu .. aIß 
bem S;;laufe @5teiner uub @5of}n ungünfttge ~nformat:onen u~er 
ben Stläger ertf)eHt l)abe. 1)ie bem le§tern SJaule :rt~etlte 
&ußtuuft entl)alte feine ern ftIi cf)e merle~ung ber verfonItdjen 
$erliiiHuiffe bds Stliigerß nnb eß erlielle aucf) nid}t, baü le§tem: 
burel) biefellie öfonomifel) gefcf)äbigt worben fei, ba er e~ unter
laffen f}abe, gegenüber bem S;;laufe @5teiner unb @5of}n auf @r· 
fftllung beß medrageß ober @5djabenerfa§ b~ nage~. 

2. Sn feinem Stlagebegef}ren f}at ber Stlager feme @5cf)aben~ 
erfa§forberung nidjt bebiffert, fonD ern fidj bamit begnügt, .8al)~ 
1ung einer f1 \lom ilUdjter 6U lieftimmen'Den 11 @5el)a'oe~eria~fum.~e 
bU bedangen; ber einbige l'0fiti\)e &nf}aIt~puntt fUt 'ole S;;lo~e 
'oeß \l-om Stliiger im gegenwärtigen ~ro~effe geltenb gemuael)t~n 
&nf.'pruel)eß liegt in feiner &ngabe, ban er burel) 'Den ?Jluc'ftntt 
beg SJaufeß @5teiner unb @5of}n \lon 'Dem mit if}m a'6gefcf)[~ffenen 
@eidjiifte einen biretten nael)weißbaren @5dja'Den \lon 200 ~r. 
erlitten ~alie. mun ift aber baß $Bunbesgeridjt, ba e~ fiel) un· 
~weifelf}aft 11m einen feiner matur nad} einer @5djäuung unter, 
liegenben ?llnfl'rttcf) f}anbelt, gemliü &rt. 29 beß munbesgefe§eß 
über Drganifation ber $Bun'oeßreel)tßl'ffege nur bann tom~etent, 
wenn ber @5treitgegenftanb einen SJauvtlUertf} blln wentgftenlS 
3000 ~r. l)a1. &ngeficf)tg biefer 'po~tiuen @eie§eßbeftimmung 
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fann baß munbeßgeriel)t auf 'oie mefd)lUetbe nur bann eintreten, 
menn an~une~men 1ft, bau ber gefe~Hd)e @5treitlUert~ geg~lien 
fei, unb ei5 l)ätte bemnael) bem Sttäger, Wenn er fiel) bie me~ 
fel)lUerbe an bag munbelSgerid)t wa~ren wollte, llbgelegen, feine 
~llrberung in ber Stlage genau AU be~iffern ober bod) wenigftenß 
flllel)e &ngaben übet ben metrag bes \lOU if}m bel)au'pteten @5cf)a· 
bens ~u mael)en, ban baraug auf baß $orbanbeniein beß gefe~= 
licf)en @5treit\1Jertf}e~ gefcf)loffen werben rannte. mad)bem er bie~ 
untedaffen unb bie ~eftftellung bes f)uantita!i\)es feiner ~or~ 

.: berung burd}auß bem riel)terIiel)en @rmeffen an~eimgeftellt f}at, 
fann nid)t angenommen werben, ban ber gefe~ncf)e @5treitlUedf} 
bon 3000 ~r. gegeben lei; bieg um fo weniger, allS ber sttäger 
in bem \)on i~m anfiingHdj eingeleiteten @5traf\)erfa~ren (weld)em 
wegen merili~rung ber @5traffiage feine ~olge gegeben lUurbe) 
ben erlittenen @5d)aben bloß auf 2000 ~t. \)eranfd}lagt l)at. 

1)emnael) t,at bas munbesgeriel)t 
edannt: 

&uf 'oie mefdjwerbe wirb wegen Snfom'peten~ beß $Bunbes: 
·gericf)teß uiel)t eingetreten unb elS f}at bemnael) in allen st~eilen 
bei bem Urtf}eHe be~ &l''pellationggeriel)telS bes Stantonß mafd
ftabt "om 21./28. IDlai 1885 fein melUenben. 

In. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

55. Urt~eil \)om 18. SuH 1885 
in @5ad)en @5cf) 0 lb et gegen ~ 0 1 ff. 

A. 1)Utcf) Urt~eH \lom 1. IDlai 1885 f}at tag SJaubelßgericf)t 
beß Stantons .8ürid) edannt: 

1. @s wirb bauon mormed genommen, bau bie Sträger .'oie 
strage, fOlUeit folel)e auf @rfa§ ber iliuen auß ber ~roAeBfü~rung 
in merlin entftanbenen Stoften gericf)tet war, AUtüc'fgeAogen l)aben. 
Sm Uelirigen 1ft bie Strage gutgef)eifien unb ber meflagte ber: 
vff1cf)tet, ben Stlägern 5388 ~r. nebft .8inß a 6 % feit 1. mo~ 
bember 1883 unb im ~eitern 41 ~r. 50 ~tß. alß Sto~en beß 
fummarifcf)en $erfa~renß aU beAIll)len. 


