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laffenen ?ma9{ bel' 2iefeqett unb bel' Qualität für ben .\träger ein 
ehtlcl~e~ iRifil'o gegeoen war, ba~ fi~ au~bur~ eine gröj3ere 
@ewinn~ance aug{ei~elt müffe, fo werbe mit @;r9ß9un9 ber 
~umme ~Olt 7200 %,r. auf ba~ vo:p:perte allen gere~ten ~ln" 
f:prü~en oe~ .\t(äger~ @enüge gereiftet. iRi~ttg ift nun un3weifef" 
9aft, baj3 ber eingetretene !.S~aben genauer @;rmittfung ni~t fä9i9 
tft, fonbern nur burd) ungefä9re ri~tern~e ~of~ät\Ung ex aequo 
et bono tann feftgefteUt werben. va~ !.Sa~\.1erftänbigenguta~ten 
gibt bafür einige ~n9an~:punfte. ?menn ba~fefbe awar auf bie 
.\)ßge be~ @ewinne~ aoftent, .mf welct)en ein @ro139änbler oei 
~bfct)!UB eine~ jo aonormen @efd)äfte~ »ernünftfgerweife werbe 
gere~net 9aoen, fo oerugen jet ne ~u~fii9rungen ehterfeit.3, wie 
bie ?Sortnftan3 geoetgt 9at, auf einer t9cHweife unrid)ttgen ~uf" 
faf1'ung be~ mit bem ftreitigen @efd)äfte für ben .\träger »eroun" 
benen iRififo~; anbemfeit~ aoer tft biefer ~u~gang~:punft für bie 
6d)aben~bere~ltultg üoer9ilu:pt :prinai:piell \.1erfe9ft. :rUd)t barauf 
ja rmm e~ alttommelt, auf wefd)en @eUJinn ein @ro13ljältbfer oei 
~bfd)(uB eilte~ berartigen @ef~äfte~ nad) gewö9nIi~en gei~äft" 
Iict)en @runbfii~en re~net, ronbern barauf, weld)en @eroinn bel' 
.\träger burd) bie ~ht~fü9rung be~ fonfreten @efd)itfte~ unter ben 
?Ser9äUniffen, luie fte aur ?Sertrag~3eit bejtanben, wirm~ erateIt 
!jiitte. S~ierüber aoer geben bie gebad)ten ~ußfü9rungen be~ @ub 
ad)ten~ feinen ~Uffct)rllB' vagegen ift bem @utad)ten alXerbing~ 
all entne9men, bau bel' @ewinn, we!d)er im ~etroreumgrou'(lanbe[ 
oet gewö'(lnltd)en @efd)äften regeImiij3tg er3teU lUtrb, 25 ~t~. ~er 
100 jtttogramm ober 2 % beträgt. D9ne ?mettere~ barf nun 
angenommen werben, ban ber jt{äger biefen @ewinn rotrfIicl) er< 
aielt '(liitte, unb c~ 9at bie~ benn aud) bel' ~ef(agte in bel' a:p:pe!" 
fationßgerid)tUd)en ?Ser'(lanblung im @runbe augegeben. vagegeu 
Hegen feine ~n9alt~:puntte bafür bor, aU3une9mel1, ber .\tfäger 
~ätte einen weiterge~enben, auj3ergewö9nn~en @e\l.linn eraieft. 
mad) bellt ?Sertrage 9atte er au feinem gewö9nlicl)en @enuefer 
IDCarft:preiß, a03ü9n~ eine~ offenbar lUegen ber @rßse be~ @e~ 
f~äfte~ gewä'(lrten iRaoatteß bon 25 ~t~. :per 100 ,ItHogramrn, 
au liefern. mun 9at er eß gän~fid) untedaffen, baraut'(lun, ba~ 
bel' ~nf~affungß:preiß beß ~etro(ß in bel' ?Sertragß3eit au biefern 
(tl ertrnfjUd)en ) Sf5teife tn einem ?Ser'9äUniiie geftnnben ljabe, UJelcl)eß 
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i~mbie fuaielung eine~ aufjergeroö'(lnHd)en @ewinn~ erutÖgfid)t 
~ätte. @ß Hegt bager lein @runb ~or, bei ~emeffung bel' @nt" 
fcl)iibigung lUeHer au ge'(len, um fo weniger, aIß offenbar im awelien 
?Sertragßj(t~r bel' .\träger fid) auf wirfficl)e 2teferung nicl)t ernft< 
Ud) au rürten oraud)te, fonbern fe'(lr 6alb nad) ber .\)illtung be~ 
metlilgten anne~men mufjte, e~ lUerbe an wirntd)er 2teferung 
nid)t lommen.' vie @:ntfd)nbtgung tft bemnndj auf 7200 I%,r. 
feft3ufe~en. 

5. ~n meaug iluf ben :termin bel' mer3in~ltd)teit bel' @;nt:o 
fdjiibigung tft bie 3lUeitinftnnafid)e @;ntfd)eibung au oeftiitigen. ~u~ 
ber merle\?ung bel' burd) ben ?So~ertrag Mm 26. ~un 1885 
begrünbeten ~flid)t 3um ~fcl)ruffe bon jtauttlertriigen entftanb 
für ben ~dlilgten eine <Sd)ilbenerfa~06Ugation. %,ür bie fufüllung 
biefer !.Sd)abenerfa~oo1igation war ein oefttmmter ?Serfilntilg nidjt 
tlerabrebet; bel' !.Sd)uThner geriet9 baljer mit bel' ~rfüllung erit 
burdj Me IDCil9nung be~ @läubigerß, 9ter burdj bie .\tlagean9ebung, 
in ?Ser3u9. (~rt. 117 DAR.) 

vemnad) l)nt bil~ ~unb~gericl)t 

erfilnnt: 
SDie ?meiter3ie'(lung beß .\tliiger~ wirb aogewiefen; biejenige be~ 

~eflagten wirb ba'(lin für oegrünbet erfliirt, bnj3, in ~Mnberung 
b~ ilngefod)tenen UrtgeiI~ be~ ~:pellatton~geridjteß b~ Jtantonß 
~afelftabt, Me ))om ~enagten bem jtliiger au 3ill)lenbe @:ntfdjii~ 

bigung auf 7200 %,r. fammt Bin~ a 5 Ofo feit bem :tage bel' 
.\trage l)eruntergefe~t wirb. ~m Uelirigen tft bM angefocl)tene 
Urt~etl oeftiitigt. 

128. Urt~eH »om 22. Dftolier 1892 in 6ad)en 
%,ret) gegen menbeL 

A. vur~ UrtgeH »om 23. ~ult 1892 l)nt bil~ Doergericqt 
be~ Jt(tnton~ !.Sd)aff~aufen erfannt: 

1. ver ~eflilgte tft gerid)tnd) ange9alten an ben .\träger au~ 
6cl)abenerf(t~ ben ~etrilg »on 850 %'r. 3u 6c3al)len. 
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2. ver ,ff:läger tft mit feiner weitergegenben tjorberung Qoge::c 
wiefen. 

B. @egen biefe~ Urtljet! ergriff bel' .~rliger bie ?llieiter3ie9ung 
an ba~ .ssunbe~gerid)t. .ssei ber ljeutißen ?nerljanbfung lieQntretgt 
fein 1llnWQ!t: @;~ fei ber 1Rerur~ gut3ul)eiaen unb b~ angefod)tene 
UrtgeU tn bem ®tnne abaulinbern, baB bem .R:riiger eine @;nb 
fd)äbigung bon 4000 ~r. fammt ,3in~ a 5 % feit 1. SJ]clir3 1892, 
3ugef~rod)en werbe. ver 1llnwalt be~ .sseUetgten trligt auf ?ner~ 
werfang ber gegnerifd)en .ssefd)werbe unb .sseftiitigung be~ anse:: 
fod)tenen UrtljeU~ an. 

vet~ .ssunbe~gerid)t 3te'f)t in @;rwligung: 
1. ,3wtfd)en ben ~etrteten wurbe etm 4. 1Je6ruetr 1892 ein 

?nertmg etbgefd){offen, wOUQd) bel' Rrliger mit 1. SJJClir3 1892 Qr~ 
9'teifenber für bie RQntone .ssetfelIftetbt unb .ssafelIanb, ®o1otljurn, 
.ssem unb einen 'U}eU be~ Retnton6 1lletrgau tn ben vienft b~ 
.sseUagten treten folIte. vem Rrliger, wc!d)er feinen feften ?lliol)n:: 
fit in ~afer 3u nel)men ljQtte, war ein fi:re~ ®aUtr bon 2400 ~r. 
~er ,'Jal)r, fowie 2 Ofo ~ro\.}ifion bon ben burd) t9n ober bie 
.R:unbfd)aft gemad)ten unb effeftuirten .sseftelIungen 3ugeiid)ert i 
ü6erbem l)atte 19m ber .ssef{Qgte bie 1Reifef~efen mit 20 ~r. :per 
:tetg auf bem ~late .ssetfer unb 25 ~r. :per :tQg etu~wärt~ au 
etfeten. ,'3n .sseaug auf bie vetuer be~ 1llnitelIung~\)erl)li[tniffe~ 
beftimmt ber ?nertretg ~orgenbe~: 1llrt. 5. viefer ?nemag gift 
3uniid)ft :probewetfe für ein ,'JQl)r, nad)l)er il.uf 3wei wettere ,'3etljre 
feft. 91ad) 1llorQuf be~fe!6en fetnn ber ?nertretg tllm jebem :tljeH 
etuf brei SJJConQte gefünbigt werben. 1llrt. 9. ®olIte netd) 1ll6letuf 
be~ ~obejetljre~ ber ?nertrag bon einem ber 6eiben Jtontretl}enten 
grunblo~ ge6rod)en werben, fo berflilIt ber ®d)ulbige in eine 
Jton\,)cnttonettftretfe \)on 3000 tjr. vem Rliiger Wetr bet~ ilced)t 
eingeriiumt, etuf 1ll6red)nung feine~ \5Q(lir~, unter jeweUiger 1lln:: 
3eige, etU~ ben bon il}m für b~ @efd)iift etnge30genen @elbern 
monettIid)e @;rl}e6ungen 6i~ 3um ~etmge ),)on 300 ~r. au mad)en. 
1llm 29. ~ebruetr retm ber RGiger Md) ®d)Qffl}Qufen, um etnbern 
~etge~ fetnen vienft anautreten. 1llm illeorgen be~ 1. SJJClir3 er:: 
fllirte i~m iebod) ber ~efretgte, er ber3td)te etUf feine vienfte unb 
bett'etd)te ben ?nertretg Q{~ aufgel}o6en, fo bQB ber Rriiger feinen 
vicnft getr nid)t antreten ronnte. ver .ssef{agte liel}Qu:ptete, nad) 
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bem ?nertretge liered)ttgt au fein, ben Jtläger wäl}renb be~ ~robe:: 
jetl)re~ ieben 1llugenbUcf 6elie6ig öU entfetifen; ülierbem fet er etU~ 
wid)tigen, \,)om Rfäger berfd)ulbeten @rünben 3um 9'tiicfuiite bom 
?nertrQge bered)tigt. ver .R:fiiger ~a6e 6et feiner m:nrunft in 
®d)etffl}etufen fid) me9r betrum 6efümmert, wo Qm beften gegeffen 
unb getrunten werbe, etr~ um bie ?nor6erettung feiner gefd)liftHd)en 
~l}ätigfeit; er l}a6e 3ubem fofort einen ?norfd)uf3 \)on 600 ~r. 
bet!etngt. @;nbltd) fei er mH feinem frül)ern ~n3i~are netd) 
®d)affljaufen gerommen unb l)a6e fo au ber ?nermutl}ung 1lln{aa 
gegeben, er werbe für biefen etud) in ,3ufunft @efd)lifte beforgen, 
06fd)on iljm bertretgItd) bie ?nertretung etnberer .5;läufer unterfetgt 
gewejen fet. ver Rläger ~ett wegen ?nertrQg~brud)e~ eine @;nt:: 

fd)äbigung \)on 5000 ~r. ber{Qngt. 
2 . .sseibe ~orinftetn3en geljen bet\.)J)n QU~, bem 1llrt. 5 be~ ~er" 

tretge~ fönne nid)t bte ~ebeutung lieigemeHen werben, bQa wäl)renb 
be~ ~ro6eietl}re~ 6eibe :t~etle ober bod) ber tMletgte baß vienft:: 
l.ler9ältnt~ ieberaett 'beliebig aufröfen rönnen; ber .ssefragte möge 
aWetr eine bemrtige ®tipuliltion boo6iid)tigt l}Qlien, alIeill im ?ner~ 
tretge fei biefe 1ll&fid)t llid)t au un3wetbeutigem 1llu~brucfe gelangt. 
91ad) bem ?nertretge l}et6e \)telmel}r ber Rfliger etnne9men bürfen, 
er werbe etur bie vauer eine~ ~etljre~ unfünbbetr etngeftelIt. ®nen 
wid)tigen @runb, ber il)n au bor3eittger 2öfung be~ ?nertrage~ 
tieted)tigt l}ätte, ~alie ber .ssetletgte nid)t barget9Qn. .5;leute ~ett bel' 
.sseflagte (weld)er fid) gegen bie borinftanaltd)e @;ntfd)etbung nid)t 
liefd)wert l}ett), nid)t betretn feftgel)a!ten, baa er au~ wtd)tigen, 
l)om Rrliger \.}erfd)ulbeten @riinben, gemlij3 1llrt. 346 D.::1R. 3u 
),)ot'aeitiget' 2öfung be~ ?nertrag~ber9Iiltniffe~ bered)tigt gewefen 
fet. Unb 3wetr mit 1)(ed)t ntd)t. venn bie ~l}ettfetd)en, wetd)e er 
in biefer 9'tid)tung etngefül}rt l}atte, finb fe!6ft, wenn fie erwtefen 
wliren, offenlietr nid)t berQrt, baa bej3wegen bet~ vienft),)erl}iiHntn 
\)oqeitig ljätte gelö~t werben bürfen. vetgegen ljat bel' .sseflQgte, 
gegenüber bem tiligerifd)en 1llntrage etuf @;r~öf)ung ber borinftana:: 
Ud)en @;ntfd)äbigung, aud) ~eute geUenb gemad)t, er fei ltQd) bem 
?nertrQge bered)ttgt gewefcu, ben .R:lliger wli~reltb bel' viluer be.6 
~06eiet9re~ jebeqeit 6erte6ig au ent{etffen. viefe .sseljetu~tung tft 
inbea unbegrünbet. :vie @;ntfd)eibung bel' ?norinftetn&en, bet% ber 
?nertmg iebenfetn~ etuf ein ,'Jal}r unrünboetr etogefd)Ioffen worben 
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· fei, verul)t auf feinem 1Yted}ti3irrtljum; eß ift berfeUien bielmeljr 
burcf)aui3 oeiautreten. ?mie aui3 bem gefammten ,3n'(lalte bei3 ?Ser: 
trageß fid} ergillt, ttlar tlon oeiben ~arteien oealiftd}tigt, ein :Dienft: 
tlerljuUniu auf (/ingere :Dauer au vegrünben. ?menn ber ?Sertrag 
nid}t \)on tlornljerein einfacf) auf brei ,3aljre feft abgefd}foffen 
fonbern ba~ erjte ?Sertragi31aljr aIß ~robcjaljr vcactd}net murbe, 
fo '(lat biei3 nid}t bie .iBebeutung, baa ttliiljrenb biefei3 ,3aljreß ber 
:Dienftl;err 3u beHebigel' @nt{affung bei3 mngefteUten befugt fein 
foUe; \)ielmeljr liegt barin einfad}, ba% 3uniid}ft )tluljrenb ber 
'i)auer eineß ,3aljrei3 erl'rollt ttlerben foUte, me(d}e 1YtejuItate ber 
burd} ben mngefteUten au tlermitte(nbe @efd}/ifti3\)erM)r ergeben 
merbe. :Die mnfteUung eineß 1Yteifenben mal' für bai3 @efcf)/ift bro 
.iBeflagten neu; ber .iBeffagte moUte nun, ba bie @rgebnijfe ,bel' 
nmen @inrid}iung fid} nid}t mit l5id}erl)eit borljerfeljen Heaen, 
fid} nid}t \)on \)ornljerein auf {linge re :Dauer an bie .iBeftimmungen 
beß ?Sertragei3 binben, fonbern ftipufirte, bau bieie .iBeftimmungen 
\)orerft nur l'rtlbettJeife für Me :Dauer einei3 ,3n'(1rei3 gelten ftlUen. 
muf einen mertrag bagegen, ttlie ber .iBeffagte iljn beljaUl'tet, 
ttle(d}er geftattet ljlitte, U)n ttliiljrenb .3aljrei3Trift ))On einem :tag 
auf ben anbern oljne ttleiteri3 au entfaffen, l)/itte fid} ber .reIliger, 
ttle{d}cr 6ei feinem früljern ~rin3i:pa{e eine fefte mnfteUung befaa 
unb burd}aui3 nid}t meljr au ben mnf/ingern in feinem .iBerufe 
geljört, offenbar niemar~ einge!affen. @i3 tft alio mit ben morin= 
ftanaen ba\)on aui3augeljen, ba% bel' .reliiger auf bie :Dauer eine~ 
,3aljrei3 feft angefteUt mal'. :Dagegen geljen bie ~arteien, Md} ben 
ljeutigen ?Sortrligen, Darin einig, baa auf @nbe bei3 ~r06eialjrei3 
bai3 :Dienft\)er'(l/i!tnia beUetiig gelö~t ttlerben fonnte. 

3. :Die .relage tft fomit l'rtn~i:pieU begrünbet. 1Ytüctfid}Hd} be~ 
Quantlt\tti\)i3 ber @ntfd}libigung lja6en bie ?Sorinftan3en ange= 
ntlmmen, ei3 fei bem .reliiger, einem tüd}tigen ?meinreifenben, mög= 
Ud} gemejen, binnen fur3cr ~rift, binnen liingfteni3 brei ffiConaten, 
anberttJcittg !ol)nenbe .iBefd}äftigltng 3u finben. 6ie l)aben il)m 
ba'(ler a{i3 @ntfd}äbigung eine mtedefjaljri3beftlThunfl \)on 600!Jr. 
unb für entgangene ~ro\)ifitln 250 ~r. 3Uflefprtld}en, tnbem fie 
bel' \8ered}nung bei3 (e~tern ~oiteni3 einen j/il)rIid}en Umfa~ bon 
50,000 !Jr. au @runbe legten. :tlie fanttlnalen ,3nftanaen gel)en 
babei \)on bem rid}ttgen @runbfa~e aui3, bel' ,3ntereffenanfprud} 

IV. QbligationenrechL '1\' '128. 823 

be~ unbefugterttleife Mraettig entlaffenen :Dienft:pfHd;tigen umfaffe 
ben .iBetrag bel' \)ertragIid} \)crfprod}enen ßJci1enleiftung, unter mti= 
red}nung bel' ~{ui31agen, ttle(d}e bem :Dtenftl'flid}tigen bmd} bie 
~ntbinbung \)on bel' Beiftungi3pf{id}t erfpart itlurben unb bei3jenigen 
@rttlerbe~, meld}en er mäl)renb ber mertragi3bauer anbermeitig 3u 
mad}en in oer Bage fuur. :tlagegen l)atien bie fantona{en ,3n= 
ftanoen 6ei il)rer @ntfd}äbigung~feftfe~ung ü6erfel)en, bat3 3u ben 
mermögeni3\)ortljeUen, auf ttlefd}e bel' .reUiger \)ertragi3mäj3ig mn~ 
f:prud} l)atte, nid}t nur bai3 fi:re @el)alt unb bie ~ro\)ifion fonbern 
aud} bie 1Yteifefpefen gel)örten j biefe 1Yteifef:pefen erfd}einen aUer= 
bingi3 tl) eHmetfe aIi3 @rfa~ für bie vefonbern mu~(agen, ttlefd}e 
bie @efd}/ifti3reiien erforbert '(lätten, aUein auf ber anbern 6eite 
tft flar, baa hiefelben ben gefammten perfönHd}en UnterljaU bci3 
.relägeri3 ttläf,ltCnb ber 1Yteijeöett geDectt l)ätten unb bal)er infottleit ,) 
6ei .iBefttmmung bel' (§;ntfcf)libigung mit tn mnfd}(ag getirad}t J 
ttlerben müjf en. ~erner ljat bai3 Q3unbei3gerid}t 6eretti3 mieberljoIt 
aui3gefprtld}en, baß ei3 bei unbefugter, \)oqettiger @ntraffung eittei3 
mngefteUten 6ad}e bei3 befragten :Dienftljmn tft, ford}e Umftänbe 
barautl)un, au~ ttle[d}en fid} ergibt, baa bel' :vienf41f{id}tige m/il)renb 
bel' mertragi3aeit burd} anberttleitige, feiner ;0teUuug entfpred}enbe 
?Sermenbung feiner mrbeiti3fraft, einen @rmer6 entttleber itlirfHd} 
gemad}t l)at, ober bod} au macf)en in ber Bage ttlar. (6iel)e @ni= 
fcf)eibung in 6ad}en Staifer gegen 60fotljurn, mmtItd}e l5amm= 
Jung XV, 6. 674; in 6ad}en 6urber gegen ?mernefe, ibid. ). 
XVI 6. 207 u. ff.). s.nun !)at ber .iBenagte \)or ber 3metten . 
fantonafen ,3nftana 3ttlar woljf bel)aul'tet, baß ber sträger nad} 
ttlie \)or für feinen früljern ~rinai~a( @efd}lifte mad}e unb nun= 
me!)r aud} für eine Becterft= unh 52iqueurl)anbfung reife unb ljat 
et)entueU mnfet?ung einer ~rift aum .iBemeife biefer .iBeljau:ptungen 
erOeten. mUcin biefe feine \8eljau:ptungen um Q3ettleii3anertiieten 
fiub 3U un6eftimntt unb aUgemein geljaHen, afi3 baa betraut ein= 
getreten ttlerben fönnte. @i3 1ft bemnad} ein pofitiber .iBettleii3 ba= 
für, baa ber .rel/iger ttläljrcnb ber meriragi3aeit 6iß iet?t einen 
anbermeitigen @rttler6, tlon beittmmter ~öge, ttlidHcl} gemad}t 
l)abe, nid}t er6rad}t. :tlagegen barf allerbingi3 aud} oljne 6efonbern 
.iBettleii3 erfal)rungi3gemlia angenommen ttlerben, baa bel' Sträger 
bei feiner Beveni3fteUung unb .iBefäl)igung nicf)t miil)renb ber ganaen 
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feften inertrag~bauer eineß ~a~re~ befd)l'iftigungs3loß bteiben mUßte, 
fonbern Cß il)m bielmel)r mögfid) mal', rol'il)renb biefer ~rift mieber 
eine feiner 6teUung angemeffene, lol)nenbe ~efd)l'ifttgung au finben. 
(§;~ ift il)m bcmad) nid)t ber ganae ~etrag ber bettragfid)en @e~ 
genleiftung, auf meld)eu er mäl)renb 'ocr inertrags3bauer &nf~rud) 
ge~abt l)ätte, auauf~red)en. :nagegen ift immerl)in 'oie bon ben 
inorinjtanaen gej:proel)ene (§;ntfd)äbigung einer QuartaThefolbung 
nebft ber'l)äftnif)mäf)tgem jßrobi~onßantl)eiI nid)t genügenb, fonbern 
erfd)etnt in iIDürbtgung aUer Umftänbe eine ~r'l)öl)ung ber ~nb 
fd)äbigung auf 2000 ß'r., b. l). auf ben ungefäl)ren ~etrag beß 
l)albjäl)rlid)en reinen :nienfteinfommenß beß .\tlägerß al~ ange~ 
meffen. 

:nemnad) l)at baß ~unbei3gerid)t 

erfannt: 
:nie iIDeiteraiel)ung bei3 .\tlägeri3 mirb bal)in für 6egrünbet er~ 

närt, bau ber ~effagte tn &bänberung bei3 angefod)tenen Urt'l)eUß • 
beß Dbergerid)te~ be~ .\tanton~ 6d)affl)aufen, l,)er:pfHd)tet mirb ! 
i'l)m eine ~ntfd)äbigung l,)on 2000 ~r. nebft 3in~ au 5 % feit 
&nl)ebung ber .\trage au be3al)Ien. 

129. Urtl)eH bom 29. Dftober 1892 in 6ad)en 
~anfl)aufet' gegen .\täferetgefefffd)aft @erbel)of. 

A. 91ad)bem ba~ ~unbes3gerid)t burd) ~tfd)etbung l,)om 27. ~e~ 
nruar 1892 (iiel)e biefeThe, aUß meId)cr ber :tl)atbejtanb erfiel)tnd) 
tft, &mtfid)e 6ammlung XVIU, 6. 295) 'oie 6ael)e an ben 
~'PeUationß~ unb .\taffationßl)of beß Stanton~ ~ern au erneuter 
~eurtl)eUung auf @runb biefer ~ntfd)eibung aurüd'gemtefen l)atte, 
tft ber &p~eUationi3- unb ,~affat!onßl)of be~ .\tanton~ ~ern am 
18. ~unt 1892 au erneuter ~eurt'l)ei(ung gefd)ritten. 6ein Udl)cH 
gel)t bal)in: :ner Jtfäger @ottfrieb ~anfl)aufer tft mit feinem 
.\tfageoege'l)ren aligemiefen unb au ben .\toften ber befragten .\tä~ 
fereigefeUfd)aft l,) erurtl) eilt, liefttmmt (tuf 869 ß'r. 65 @:t~. ~n 
her ?Begrünbung biefer ~ntfd)eibung roirb au~gefiil}rt; :ner &:p:pe(~ 
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lationß~ unb .\tafiation~l)of 'l)a'be l)eute ntd)t etttla ba~ frül)er \)On 
1l)m in ber namIid)en 6ael)e gefaUte Urt'l)eU nur in einem 
jßunfte 3u rebibiren, fonbem unter 3ugrunbe(egung beß ganacu 
jßroae~materiar~ neu öU urtl}cUen. Dffenbar feien im aufgel}obenen 
Urtl)eUe niel)t aUe @rünbe angegelien roorben, meld)e für 3uf~rud) 
ober ~{broeifung ber .\trage ~ro5eUualtfd) 'l)llben in ~etrad)t faUen 
tönnen, fonbem eß let ein nad) &nfid)t beß @erid)t~l)ofe~ für 
bte &bmeifung bel' .\trage ma~gebenbei3 IDCotib l)erborgel)oben 
1tlorben. 91ad)bem biefeß l,)on ber 1Refur~inftana alß auf unrid)~ 
tiger 1Red)t~auffaffung beru'l)enb be3eid)net morben fei, fönne bie 
'm:uf~\lbe be~ &~~eUation~~ unb .\tan\ltton~l}ofe~ bod) nid)t aUein 
barin oeftel)en, etnrad) btefe~ IDCotib unter 3ugrunbelegung ber 
1Reel)t~auffaffung bel' 1Refur~tnftan5 ab3uä.nbern, abgefel)en bon 
ber ~rage, ob überl)au~t ein @erid)t~l)of in bierer iIDeife ge3roun~ 
gen merben fönne, feine 1Red)t~auffaffung auf3uge6en unb einem 
~on il)m aU~3ufäUenben Uttl)eUe eine frembe au @runbe au (egen. 
:na~ ~unbe~geriel)t fd)eine benn aud) feIbft bon bel' &nfid)t au~~ 
gegangen au fein, baf3 ber neue ~tfd)eib fid) niel)t auf eine 
<tnbere ~ecmtrooduug ber ~rage be~ morl.iel)an~ fd)riftlid)er mer~ 
trag~form befd)ränfen, fonbem eine neue lprüfung ber 6ad)e 
überl)Qu:pt öur ®runblage l)alien foUe i benn in ben Wlotiben beß 
<tufgel)obenen Urtl)eU~ fci 'oie erroal)nte ~rllge aud) beantttlodet 
morben für ben \JaU, ban bie inedl)eUung ber ~emei~laft in ber 
uom ~uube~gerid)te alß rid)tig anerfaunten iIDeife angeortmet 
würbe; biefeß \l)are fomit in ber ~age gettlejen, bie 6ad)e feIbft 
unter ~eriid'fid)tigung jener ebentuefIen ~eantroortung bCß mor~ 
uel)alteß bel' fd)riftItd)en mertrag~form au entfd)eibeu, menn eß 
eben ntd)t gefunben l)ätte, baß eine neue jßrüfung beß gefammten 
jßro3euitoffei3 burd) bie inorinftana bor fid) ge'l)en foUe. !nun 
l}abe bie ~eUagte beftritten, baß eine bie jßarteien l,)er'Pf!id)tenbe 
iIDiUenßeinigung überl)au:pt au 6tanbe gefommen fei, unb a\l)ar 
ntd)t a[ein mit 9äid'~d)t auf tlen bel)au~teten morbe'l)aft fd)rift~ 
Hd)er ~orm, fonbem in aUgemeiner iIDeife. &Uerbing~ l)abe bie 
~enagte bann ba~ S)aU'Ptgell:liel)t für il}re negatibe mti~fontefta~ 
tion auf ben inorbel)aIt ber 6d)riftHd)feit gelegt unb fiel) bamit 
nad) bem bunbe~gerid)Uid)en Udl}eUe auf einen unrid)tigen ~oben 
geftent; aUein tro~bem ftel)e :pro5ef3ualifd) feft, baf) baß 3uftanbe~ 


