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\t1at', jonbern liloU ben 3\1.lecf ljaben foUte, ben Stuiger für feine 
®ut1)aoen fief)eraufteffen. ~a 1)ienaef) ein auf l;!igcntUln~üliertra~ 
gung gerief)teter mertrag~\t1iUe nief)t angenommen )l.lcrben fanlt, 
muf3 bie n\igerifef)e ?UinbifQtion fef)on au~ bieien ®rünben aoge= 
ll.liefen \t1erben, unb e~ tft nief)t meljr nötig, auf bie \t1eitere ~rage 
tinautreten, 00 elJentueff baß Jtaufgefef)\ift auef) auf @ruub bc~ 
~rt. 288 bCß lBunbe~gefe~eß oetreffenb <Sef)ufbhetreioung uub Jton~ 
fUt'~ anfeef)tbar fei. 

7. :!)aß gleief)e lRefuftat ltlürbe fief) ergeben, \t1enn bie Jtlage 
fo aufgeTaut \t1ürbe, bau bie im JtauflJertrage aufgefüljrten @egen,: 
ft5.nbe al~ \ßfanb für bie Wigerifef)e ~orberung beanfpruef)t \t1er" 
ben; benn uaef) ~rt. 210 D."lR. fann nn liewegHef)en <Saef)en 
ein \ßfcmbreef)t nur ng ~auft:pfnnb, b. lj. buref) Übergnlie ber 
®aef)e befteret \t1erbel1, wobei bie lBefi~e~übertrngul1g buref) COll

stitutum possessorium unmirffnm ift. I;!iue naef) biefer @efe~e~~ 
beftimmul1g aureief)enbe Übertragung ljat nlier, wie bereitß naef)" 
gemiefen morben ift, nief)t ftattgefuntlen. 

8. <5ef)IiefiHef) ift noef) auf bie nagerifef)e lBeljau:ptung ein3u~ 
treten, bie baljtn ge1)t, baß I;!infpraef)ereef)t gegen ben lief:proef)enen 
Jtauf fel batluref) \)et'wirft, baa bie @(\iuoiger in bel' ?Uereilt,: 
J.)arung mit bem Jtl5.ger \)om 14. ,juni 1892 nUßbrücflief) auf 
bie ~nfeef)tung berfeIben \,)eraief)tet 1)\itten. ~te ?Uorinft(ma ljat 
fief) ülier bieien <Stanb:punft nief)t aUßgcf:prod)cn; berfe!Oe tft aber 
fef)on nUß bem @runbe au \)er\tlerfen, \l.leil im \)odiegenben \ßro" 
aeU nief)t jene @liiuoiger \ßadei finb, jonbern bie Jtonfurßmaffe, 
unb ber Jtfager nief)t bargetan ljat, baU bei ber le~tem et\1.la nur 
jene intereffiert feien. 

:!)emnaef) ljat baß lBunbeßgerief)t 
effannt: 

~ie jffieiteraieljung beß JWiget~ wirb aIß unbegriinbet a'6ge. 
~iefen unb bemnaef) baß UrteH beß Jtanton~gerief)te~ beß Jtanton~ 
®t. @aUen in affen :teifen beftiitigt. 
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A. SDutef) Urteil \)om 3. Oftolier 1893 ljat baß Jtanton$ge
rid)t beß Jtantonß <st. @affen erfannt: 

I. 3iffer 1 unb 3 be$ fl\igerifef)en lReef)tßliege1)renß finb auf~ 
reef)t gefteUt. 

:!)ie nagerifef)e I;!ntfef)Migungßforberung tit auf 500 ~r. ange" 
fe~t, mit einer 'lne9rforberung ift Jtläger abge\t1tefen. 

II. :!)te jffiiberflage beß lBellagten tft aoge\l.liefen. 
B. @egen biefeß Urteil erfl\irte ber lBeflagte ben jffieiter3ug an 

ba$ lBunbe~gerief)t, mit bel' lBemerfung, feine lReef)tß'6egeljren feten 
bie gleief)en, ruie bor ben fantonafen 3nftanaen. ~iefe{ben lauten: 
1. ~ie nagerifef)en l.Reef)t~bege9ren in 3iffer 1 biß 3 feien abau~ 
\l.leifen. 2. Jtliiger ljabe bem lBeflagten eine I;!ntfef)\ibigung \)On 
12,500 ~r. ref~. naef) rief)tedief)em I;!rmeffen 3u aalj!en, unter 
,R;oftenfofge. ~ie beaaljlten 2500 ~r, fommen bon ber berfangten 
I;!ntfef)Migung in ~li3u9. 

:!)er Jtliiger fef)loB fief) ber lBerufung an unb fteffte fofgenbe 
meef)tßbegeQren: 1. ~ufljebung be~ \ßaef)t\)ertrageß \)om 30, ~:prU 
1893· 2. I;!ntfef)\ibigung \)on 2000~r, megen ?Uertragß'6ruef)eß; 

/"'3. lRftcfaaljlung ber ~n3a1)fung \)on 2500 ~r. nebft 3in$ \)om 
3. WCat 1893; 4. ~bweifung ber jffiiberUage bon 5). ~a'61)atbt. 
. ,jn ber ljeutigen merljanb(ung mieberljolten bie \ßarteien iljte 
fef)riftHef) gefteUten ~ntr\ige j bet lBeHagte maef)te überbieß barauf 
aufmerffam, bau bie jffiütbigung beß ~at'6eftanbe$ in bem tantonß~ 
gerief)tnd}en Urteil in \)etfcl)iebener 5)inftef)t bel' l8erief)tigung '6ebürfe. 
:!)aß Jtantonßgerief)t 1)aoe unberücffief)tigt gelajfen, bau eine lBe,: 
fief)tigung ber ~otaUtäten buref) ben WCieter auf I;!inlabung be~ 
?Uermieterß 9in erfolgt fet; bau Jtläger naef) bem mertrage bte 
~e:p~ief)e unb 2ingen 3u befef)a.ffen 1)atte, unb bau er ein ~n\)entar 
\)edangte, um au wiffen, Welef)e \Summe er noef) baau tn'ß @e~ 
fef)äft ftecfen miiffe; ferner, bau Jtf\iger lJom 2. bi§ 15. WCat 
1893 affein über baß 5)otel biß:poniert ljabe. ~ftenmibrig fei bie 
lBeljnu:ptung, lBeflagter 9a'6e ben Jttager getäufef)t; bieß fet \)om • 
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5.Benagten oeftritten worben unb eine 5.Bemei~aufna'9me 1)aoe nid)t 
ftattgefunben j fobann fei ba~ S)otel Elee'9of fein EJatfon1)otel, fon~ 
bern ba~ ganae ;jal)r offen. Üeber aUe biefe q5untte l.)er!angte bel' 
5.Beffagte ~ftenl.)erl.loUftänbtgu1tg. 
~a~ 5.Bunbe~gerid)t aie'9t in @;r\1;)ägung: 
1. ~uf ®runb etne~ ,Beitung~arttfel~ trat ber .\träger, .\)otelier 

in .\)etbemerg, mit bem 5.Bef{agten, @;igentümer be~ .\)ote(~ Eleel)of 
in ~orfd)(td), in Unterl)anbfungen wegen Überna'9me biefe~ le~teren 
.\)otef~. Il(m 12. ~:pri( 1893 fd)rieb 5.Betfagter bem .\tUiger, ba~ 
~otef fei gut möbliert, bor bemfelben fei ein groBer fd)öner q5arf, 
®ebäuHd)feiten unb ,Jnl.lentar feien tn beftem ,Bufhmbe, im .\)otel 
bcrfe'9ren in ber Elaifon3eit jel)r biete ~remben, unb im jffiinter 
werben l.lerfd)iebene ~n{äffe abge'9altm. ;jn ~o!ge htefe~ EJd)reibel1~ 
fam .\tläger am 16. ~:prif aur 5.Befid)tigung be~ ~otef~ nad) ~or, 
fd)ad). ~m 30. m::prif wurbe 3mifd)en ben q5arteien ein q5ad)tbertraf! 
abgefd)foffen, wonad) neben bem S)otef (mit ll(u~na1)me bon brei 
3immem im erften Eltocf) aud) bie bor1)anbenen S)otelmobHten ((tut 
;jnbent(tnler3eid)ni~ tn q5ad)t gegeben wurben. :Der '-ßäd)ter l.ler~ 
:pfHd)tete fid), bie 20falitäten tn gutem ,Buftanb 3u er1)aIten unb beim 
illiegaug bie beferten ~äumfid)feiten frifd) ou ta:pe3ieren unb au malen, 
ä'9nHd), wie biefetben beim ~ntrttt maren. ~er lBertrag wurbe aUT 
bie ~auer l.lon fünf ;j(1)ren abgefd)loffen, mit m:ntdtt bom 15. IDeal 
1893, 3lt1n i(1)rHd)en Binfe \)on 5000 ~r. ~er qsäd)ter er1)iert ba~ 
med)t, nad) ~blauf bon 3wei ;j(1)ren auf ein 1)a(be~ ;jal)r ou 
fünben. ~r~ Elid)er1)eit für ba~ ~n\)entar murbe bem .\tläger 
eine .\tautiolt 'Oon 5000 ~r. iiberbunben. ~m 3. ID~ai be3etl)fte 
.\tläger bem ~enagten 3um lBorau~ einen 1)a{~iä~did)ell qsetd)t3in~ 
mit 2500 ~r. unb beaog bamar~ bereit~ 20gi~ im .\)oteL m:m 
15.I))(\\i jebod) rid)tete er etlt ben 5.Bet{agten bie amtfid)e m:nacige, bau 
er bie :ßetd)t nid)t antreten lucrbe, inbem ba~ ~otef nid)t oetrieb~~ 
f(1)ig lei. @;ntgegen münbH~ unb fd)riftHd) gegebenen ßufid)et'Un~ 
gen, befinben fid) bie S)otefräumfid)feiten wie ba~ ;jnbentetr in 
einem '9öd)jt befeften unb mangeU)atten ,Buftanb; bel' 5.Bef(agte 
1)abe fid) ferner über ~rcquen3 unb menbite be~ .\)ote{~ unluetl)rer 
m:ngaoen fd)ulbig gemaci)t. .\tläger fei e,rtra mit fünf qserfonen nad} 
lRorfd)etU) gefommen, um bet~ ~otel etn3utreten, unb befinbe fid) 
nun in bcr ilriiuten lBedegen1)eit i er müHe fein ~ienftperfonetl 

IV. Obligationenrecht. I'\0 UL 899 

entIetffen, unb fei nun Wbft o1)ne \Stellung unb iBefd)äftigung. 
~e~megen bedetnge er neben bel' ~uf!öfung be~ qsad)t'Oertrage~ 
eine @;ntfd)äbigung i.10n 2000 ~r. (S)egen biefe amtlid)e ~n3rige 
erljob 5.Bef{etgter um 17. I))(ui med)t~l)orid)lag, inbem er in~befon~ 

bere gegen bie ~uf!öfung be~ ißad)t'Oertmge~ ~roteftierte. @;ine am 
17. unb 18. ~J(:,ti auf lBedangen be~ .\tläger~ angeorbnete be~ 

3irf~amtfid)e @;,rpertife fonftatierte mange19aften ßuftanb be~ .\)otel~ 
eingang~ unb be~ nad) Eliiben offenen ®(tnge~, bel' qsottiedoge, 
beß ~tUarb3immer~, ~afe~ unb 2efeaimmer~ unb be~ barin oe~ 
finbHd)en ~.1.Ro6iftar~, be~ El:peife~ 1mb be~ groBen EJuale~ unb ber 
Stüd)e unb ber barin oefinblid)cn S)erbe unb .\tüd)enutenfirten, be~ 
qsiffoir~ unb m:borte~, ocr .\)au~tre~:pe, be~ ®angbobcn~ im erften 
Eltocf, bel' Weel)r3a'9l bel' ,Btmmer unb ;jn'Ocniarftücfe. Elie tarierte 
bie ,Bett, \1;)eId)e erforbedid) fei, bi~ ba~ .\)ote! oaulid) unb gefd)äftHd) 
in guten, betrteMfäf)igen ~'3uftanb l.)erfe~t 11;)erben fönne, auf min~ 
beften~ 2 bi~ 2 1/ 2 I))(onate, fofem bie ;jnftanbfteUul1g nur dniger~ 
maj3en orbentnd) fein foUe, unb bie ~roeiten energifd) an bie .\)anb 
genommen unb ununterbrod)en fortgeJe~t werben. ~m 15. I))(at 
rei~te ber .\tläger, ber weber für jffiirtfd)aft~:patent, nod) fitr m:ie~ 

berfafiung geforgt l)ettte, ao. ~er 5.Bef(etgte l.ietrieo fofort 'oie ;jn~ 
ftcmbfteUung be~ S)otef~. @;in etm 5. ;juni Mrgenommener, bem 
me3irt~amt morfd)ad) am 20. ~uni mitgeteilter @;J:pertenbedd)t 
fonftatierte, bau (tm 5. ;juni im S)otel aUeB f(lltber gereinigt, bie 
)lliirtfd)uft~lofaHtäten unb ßtmmer in berter Drbmmg feien, fo 
baf3 ber 5.Betrieb fofort begtnnen fiinne, ba einaelne mtnime I))(an~ 
gel ntd)t in 5.Betrad)t fommen bürfelt . 

2. .\träger oegränbet nun feine ein9etng~ mitgeteUten med)t~~ 
bege1)ren wie folgt: 5.Beffagter fei einer gefe~nd)en unb 'Oertragltd)en 
lBer~f!id)tung, ba~ qsad)tobjeft auf bie 8eit be~ ~ntritte~, 
15. I))(ai 1893, in guten betrieo~fäf)igen Buftanb au fe~en, (uut 
~J:pertife 'Oom 17. I))(ai, tro~ mef(amation feiten~ be~ .\tläger~, 

tn f!agranterillieife nid)t nad)gefommen. ~et1)er fei Sträger aum 
~ücftritte bered)tigt gewefen, unb 3metr ol)ne ~rift<mfe~ung, ba 
il)m nid)t '9abe 3ugemutet merben tiinnen, 11.lcnigften6 2 1/ 2 SJ)conate 
bi~ aur miigHd)en ;jnftanbfteUung be~ S)otel~ auaumarten. 5.Be~ 
fIagter 1)abe fid) fObetnn brm .\tläger gegenüoer unw(1)rer ~ngetl.ien 
über ~requena unb mental.iHität be~ .\)ote{~ fd)ulbig gemad)t, unb 
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i~n oie~oe3ü9nC9 abfiC9tltC9 in ,3rrtum gefü~rt. ilin l)"teC9t 3UJ: 

?Bertrag~aufIöfung Hege für oen Jtliiger auC9 barin, oau ~effaflter 
i~n bei Illnfaj3 ber erften ~r~ertenl)er~anolung am 17.SJJhü gröb~ 
riet; belC9im:pft uno baburC9 oie ßortfe~ung be~ ?Ber~iiftnifft'ß un" 
mögIiC9 gcmQC9t l)aoe, fowie bau er in bem ~ote{ ben ~etrief> 
eine~ unjittrtCgeu @ett)erbeß geoulbet l)Qoe. 

~er ~enetgte maC9te bemgegenüoer geHeub, Jtliiger fei o~ne 
@runo einfeitig i.lom ?Bertrage &urüctgetreten. :YCaC9 Illrt. 27'7 D.o1R. 
bereC9tige Übergaoe ber 'lnietfaC9eu in niC9t bertrag~miii3igem 
Buftano üoerl)au~t niC9t 3um fofortigen 1Rücttritt, fonbern nur 
3um iSorgel)eu netC9 Illrt. 122 unb 124 DAR. ~in ange6IiCger 
~etrug weroe total oeitritten. ,3m i.lorHegenben ßaUe f:preC9e1t 
aUe ?Bed)iiltniffe gegen ein fofortige~ 1RücttrittßreC9t. @ett)ifle 
'lnüngef l)aoe Jtliiger beim Illntritt gefannt uno üoernommen;. 
berfeIbe l)aoe am 30. Ill:pril fe~en müffen, bal3 einaelne me~ara~ 
turen biß 15. ~)(ai niC9 t fertig fein \uerben, unb f ci beßl)alb fe!oft 
frü~er einge~ogen. Jtliiger ~abe tatfiiC9ltC9 angetreten unb me:para" 
turen maCgen faifen. ~ie 'lnüngel feien in 20 ~agen bor ~eginn 
ber CSaifon gel)oben gett)cfen. Jttiiger lei feI6jt nicf)t aum ~etriebe 
bereit gett)efen unb ~abe ben ?BertrCtg nicf)t erfüUt. e>ei fomit bel' 
mücftritt am 15. 'lnai alB unftatt~aft au oeaeiC9nen, fo ~aoe Jtfii< 
ger fein ~ntfC9iibigungßreC9t unb fci gegenteU~ gemiiä Illrt. 116 
D."üt. tt)egen ?BertragßoruC9 fcf)aOenerfa~:pfIicf)tig. 

3. [Baß nun bie i.lom Jt(üger für fein ütücttrittßreC9t auge" 
fü~rten @rünoe anbetrifft, fo erfCgeint 3uniiC9ft oer ~intt)eiß oar" 
auf, oaa ~enagter H)m üoer baß qsaC9toojeft untt)al)re Illngaoen 
gemaC9t l)etoe, unfticf)l)altig. ~ie ?Borinftanö ~ett aUerbingß ange, 
nommen, baB er i.lon bemfefoen fC9riftltC9 über oen Umfang unO. 
oie ~igeufd)aften oeß @efcf)üfteß in einer )!Beife getnufC9t tt)oroen 
fei, tt)elroe ben jiil)rUCgen qsaC9tainß bon 5000 ßr. af~ eine er~eo~ 
(iC9 gröuere 2etftung erfC9cinen letffen, a[ß e~ bei i.loUer Jtenntni~ 
oer ?Berl)iiItniff e, oer [Bille beß Jtliigcrß fein lonnte, aber eß fin\). 
für biefe 6C9luafolgerungen feine ~atfaCgen netml)aft gemaC9t 
tt)oroen, gegentetfß tft oem ~riefe be~ Jtriiger~ i.lom 25, lll:prH, 
tt)orin gefagt tft, oaß @efC9iift l)alic in oeu re~ten ~al)ren gelitten, 
unb Jtfüger l)aoe gett)iu genug 3u tun mit mefIamen u. f, tt)., au 
entne~men, bau er für bie et'fte Bett auf feine liefonbere ütenta::c 
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limtiit t'CC9nen mocf)te. Bu oer fliigeriicf)en ~e~au:ptung, ~ef[agtet' 
l)ettie im ~ote! ein unfittliCge~ @ctt)croc geouloet, tft 3u liemerfen, 
oau naC9 einem Illtteftat beß ~e3irt~ammQnUCtmte~ morfctaC9 im 
:YCoi.lemoer 1892 aUerbtngß 'lntet~leute tm CSeel)of tt)egen Jtu:p:pelei 
uno gctt)crMm&j3iger UnauC9t tieftraft wuroen, oaj3 aber :YCtemanb 
\)om ~ienft:perfona{ be~ ~enagtcn in oie UntcrfUcf)ung geaogen 
\uuroe. ~iefe ~atfad}en fino aber ntC9t genügenb, um anaunel)men, 
~ef(agter 9atie ein un3üd)tigeß @emerlie in feinem ~otel geoulbet. 
Illuf oie am 17. 'lnai i.lom ~ef(agten i.lerülite ~efC9im:pfung fobann 
fann fid) Jtlüger CtU~ bem @runbe ntC9t berufen, tt)eU biefe erft 
uaC9 feiner mücttrittßertriirung erfolgte, aIlo für oiefefbe ntC9t 1)at 
beftimmenb fein fönnen, 

4. ~agegen ift nun oe~ nül)em einautreten auf oie ßtilge, 06 
JtIiigcr beßwegcn 3um ütücttritt i.lom 1BertrCtg bereC9tigt gctt)efen 
fet, weil ~erragtcr il)m beim ~(ntritte ben qsaC9tgegenftanb in einem 
our bertrag~gemiif3en ~enui?ung unb ~emirtfC9aftung ourcf)auß lm~ 
geeigneten Buftano üoergeben l)aoe. )!Bie bie am 17. 'lnai borge" 
uommene amtUcf)e ~:pertife 3etgt, ift ber ~eflagte feiner bertmg" 
ItC9cn uno gefe~IiCgen mer~fItC9tung (Illrt. 300 D.~üt.) ntC9t 
netC9gefommen; bel' gröute ~eil oer ~oteUoMW'tteu befanb ficf) bet" 
maIß in einem berart oeferten, oe3tt). unreinHCgen, Buftanbe, oaj3 
oie oerufenen CSaC9i.lcrjtünbigen erflürten, um oaß ~otel tt)ieber 3um 
~etrielie geeignet ~er3ufteUen,. feien minoefteu~ 2 bi~ 2 llz 'lnonette 
nötig, fofem oie ~nftanbfteUung nur einigermauen orbentliC9 fein 
foUe, uno unter bel' ?Boraußfei?ung, oau bie1Re:paraturaroeiten ener~ 
9tfC9 an oie ~anb genommen uno ununteroroCgen fortgefe~t tt)Cr~en. 
~er ?Ber~iiC9ter oefanb fiC9 alio im ?Berauge. [Biil)reno nun 3· ~. 
oaß gemeine üteC9t Cf. ~ern6urg, qsanoeften, 11, 3.lllufI., § 1it} 
unb baß IllUg. :preuuifcf)e )2anoreC9t (I. ~eH, 21. ~itef, §§ 272 u. 273) 
oem 'lnteter (oeam. qsiiC9ter) o~ne mettmß oa~ meC9t 3um 1Rüct" 
tritte i.lom ?Bertrage einraumen, menn i~m baß 'lniet~ oe3tt). qsaC9t::c 
objett ntC9t reC9töettig gemn~d tt)irb, fino naC9 bem fC9tt)eiaerifC9en 
DortgationenreC9t etUC9 l)ier bie aUgemeinen ?BorJC9riften üoer bie 
~o[gen bel' :YCiC9terfüUung i.lon ?Bertrügen maagelieno, tt)onaC9 bel' 
fofortige ütüdtritt beim ?Bequg oe~ CSd)ulbnerß nur lietm %i):ge; 
fC9iift uno in bem ßCtUe, tt)0 tn ßoIge oeß ?Beraugeß bie 2eiftung 
für ben 'lnieter geraoe3u nutloß gett)orben ift (Illrt. 125 D.~m.), 
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eingeräumt mirb, in aUen anbern ~äUen aber ber @läubiger bem 
fäumigen e5d)uümer 3unäd)ft eine nngemeffene U:rift gur nnd)träg~ 
liu)cn <;h'füUung nnfcßen mUE, oe\Jor er 3mn 1Jlücfiritte 6ered)ttgt 
ifLiDer Sjnupteinmcmb beß .Q)cl'rngten gcl)t nun in ber :\tat bal)in, 
eß fei .\tfäger, auu) menn tl)m baß ~otel in bertragßmibrigem 
3uftanbe übergeoen luorben fei, unter feinen Umjtänben 3um fo~ 
fortigen 1Jlilcftritt fegitimiert ge\uefen, fonbern er l)ätte jebenfnUß 
bie morfd)rift beß sart. 122 D.~D1. oefolgen unb il)m \Jorerft eine 
<lrigemeffene~rift 3ur nad)trägHd)en @rfüUung anfeßen foUen, 
unter ber S!{nbrol)ung, bnB bann mit frud)tfofem sa6lnuf biefer 
~rift ber ~ertrag aufgefößt feL SDie morinftnn3 tft biefer sauffaf~ 
fung nid)t oeigetreten unb l)at ben .\tläger 3mn fofortigen 1Jlilcf~ 
tritt nad) sart. 123 oered)tigt erflärt, babon cmßgel)enb, baB l)ier 
ein ~i);gefd)äft l.lodtege. SDiefeloe füljrt rid)tig auß, baB aUd) bei 
~ad)tbet9a.rtniffen U:iJgefd)llfte nid)t außgefd)foffen feien, inbem 
satt. 297 oeam. 277 D.~1Jl., bet \Jon ber ~ad)t l)cmbelt, außbrftcf~ 
Hd) ben .Q)eftimmungen ber 'sart. 122-125, alfo aud) be§ sart. 
123 D.~1Jl. ruft. S!lUein bie motQu§feßungen eineß ~iJgefd)äfteß 
finb im torHegenben ~aUe nid)t I.lorl)anben. :tliefeHien oefteljen 
batin, baB nau) bet sa6fid)t ber ~nrteien bie ~eiftung au ber oe~ 
ftimmten Reit, meber früljer nOd) fpiiter, ober oiß au ber oejtimm~ 
ten 3eit unb nid)t fj;läter erfolgen foU (sart 123 D.~1Jl.), in ber 
IDCeinung, bnß eine fl'ätere Beiftung nid)t meljr nf~ mertragßer. 
füUung anaufeljen tft (I.letgfeid)e @ntfd)eibnngen be~ 1Jleiel)~~Doer. 
ljanbefßgcrtq)te~, VIII, e5. 235; e5d)neiber unb ~icf, .\tommentat 
au m D 6{ t 9 a ti 0 n e n re d) t, greaere S!lu§g(toe, S!lnmerfung 8 au 
satt. 123). SDicfcr mertrag$wiUe mua fid) mit SDeutftd)feit entroeber 
Quß ben bon ben lßnrteicn gemü9ften .Q)qeid)nungen, \uie 11 fl'äte~ 
ften~lI, "prä3i~" u. ogt ober au~ ben merumftänbungen ergeoen. ~m 
mertragßinftrument ift nun eine bernrtige, auf ein ~i):gcfd)iift ljin~ 
weifenbe S!lu~brucf~\ueife nid)t 3lt finben, unb au~ ben Umftänben 
liißt fid) ber msiUe ber ~arteien, bau ber mertrag mit ber ge. 
nauen ~nnel)artung ber @rfüUungßaeit fteljen unb faUen foUr, 
eoenfaU$ nid)t aoreiten. vie oloße ~eftfe~ung eine§ santrittßter. 
mine~ nUein rcid)t 3um .Q)emeife biefeß mertragßmiUen~ nid)t aUß, 
<lud) fann nu~ bem Umftanb, bna nad) fantonctlgerid)tHd)er ~eit~ 
fteUung lßad)t eine~ e5nifonl)otef~ borrag, uno ber .Q)eginn her 
~ 
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€laifon bor ber :türe mar ober ocreit~ al1gefnngcn l)atte, ber 
<5u)lu\3 nid)t 9C30gen )uerben, baB felOft eine geringe meraögerul1g, 
weld)' re~tere eoen beim ~i:rgefcf)äft berh'ag~nufgeoenb mirft, ol)ne 
m5eitereß 3um 1Jlücftritt bered)tigen joUe. sauf S!lrt. 125 D.;.1Jl. 
fann fiel) .\tläger tür ben fofortige.n 1Jlücftritt beß\uegen nid)t bc~ 
rufen, ludI nid)t !>or(icgt, ,ba13 bie lßnd)t in U:o(ge be~ mcr3ugeß 
beß mcrj;lild)tcrß für iljn genlbeau mlt?{o~ gC\1.10rbcn fei. @ß greift 
<lIfo im borliegcnben 15aUe gtunbjät?fid) bie mor)d)rift be~ S!lrt. 122 
D.cDt \ßl>tt?, rooltad) ber m:üd'tritt in l]ofge mer3uge~ beß e5d)ulb~ 
nerß erit bann geftattet ift, IUCltn ber @läuoiger bemidben bOrer)t 
fine angemeffene ~rift 3ut· nael)triigUd)en @rfü[ung nngejcßt l)nt 
unb biefe frud)t1oß \'\erftrid)en ift. ~reUid) fet?t biefe ~~td)t 3ur 
~riitanfe~ung bornuß, ban bem ~\ertragßwibrigen 3uftanb innerljaI6 
<tngemejfener 3ett aoge901fen merben fönne; ber ~(rt. 122 D.~1Jl. 

terfangt nid)t ld)fed)tf)m ~riftanfeßultg, lonbem er fprid)t bon einer 
<tngemef) euen jJrift; lun~ noer angemefj cu fei, oeurteilt fid) niu)t 
MOB bnntncf), luie !>iel 3eit ber e5d)ulbner 3ur @rfiiUung not. 
roenbig omud)t, lonbem aud) Md) bem ~ntereife beß @fäuoigerß ; 
ein übermäf3ig Iange~ Sjinau$jd)ieoen ber @rfüfhmg \uürbe eine 
unö~tläfftge e5d)mit{enmg feiner 1Jled)te ent9Qften. ~ie in blefem 
sartifeI borgefeljene ~rift barf alfo nur eine fur3e fein. .3ft nUll 

mit e5id)erljdt borauß3ufel)en, baB il1ner9nI6 einer fo berftanbenen 
<tltgemeiienen ~rift bie Md)trägHd)e @rfü[ung fo mie fo nid)t 
fönnte oemerffteUigt mcrben, fo 9at bie S)(nfet?ung berfelOcn feinen 
e5inlt unb eß barf ber @!liu6iger ben mertrag in biefem ~aUe 
fofort gelö~t betrad)ten, äf)nHd) wie banlt, )Uenl1 bel' e5d)u(bner 
3um morauß erflärt, ben mertrag nid)t erfüllen au moUen; aud) 
ba ljaoen bie @erid)te mit 1Jled)t bie ~tift\mfe~ung aur nnd)träg~ 
Hd)en @rfü[ung nIß übetflüffig erffürt. Ce5. e5d)neiber unb ~icf, 
Jtommentctr aum DOiigattonenrcd)t, gröj3ere sau~tJabe, S!ln~ 

merfung 8 oU sart. 122 unb sanmedung 16 öU sart. 277.) 
.Q)ehn S!lntrittßtermin, nllt 15. s.D'IÜ 1893, mar nun bie e5itua~ 

Hon bie, bnB nad) ber amtlid)en @~ertife bie nnu)trägHd:e @r~ 
füHung frül)eftenß in 2 biß 21/ 2 IDConaten, nlfo IDCitte ober (.tnbe 
,3uti, ~ätte oCluertjteUigt )ucrben fönnen. @in fo fangeß 3uronrten 
war noer bem .\trag er billigermeife nid)t 3u3umutcn. il,nd) ber 
l]eftfteUung ber morinftl\l13 märe 3u biefer 3ett bie e5nifon itt 
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11torjq,aq, fu)on oi~ gegen ben ®d}IuB tlOrgeriiclt unb gar niq,t 
m(1)r bQtQn au benten geRlefen, mit bem S)otet ein ®efq,äft \)l.\n 

irgenb \uefq,er .\Bebeutung au mQq,en, um ben ~a1)re~afn~ \)on 
5000 ~r. auq, nur 3um ~eH wieber l)erau~3ufel)ragen, gefel)weige 
benn irgenb einen ~eetto\)erbienft 3u fraMen. 

o . .\Benagter l)at nun aUerbing~ eine 11teil)e \)on ~inwenbungen 
erl)ooen, mit welel)en er barttm wollte, baB SWiger ba~ iniicltrttgh 
req,t \)erroirft l)abe. ~r l)at in biefet: ~)infiel)t ileftenb gemnq,t, 
Striiger fei feIoft niel)t 3um .\Betrieo be~ S)oter~ bereit geroefen, 
allein tliefer ~inrebe ftel)t bie tatfäel)Hq,e ~eftfteUung ber \nor~ 
inftana gegenüber, bnU ein .\Be\1.Ici~ l)iefür niel)t erorael)t fft. ~er~ 
ner 1)nt er oel)au~tet, stläger 1)aoe bie ~nq,t tatfäel)fiel) angetreten; 
bie~beaügnq, ift feftgefteUt, bau strager aUerbing~ am 2. ffiCai mit 
feinem :vienfttlerfona[ im S)ote( Bogi0 l-qog, bnrau~ folgt aoer 
niq,t, bau er auel) wirend) bie ~ael)t angetreten l)aoe; bfC0 itlitre 
nur bertYall, wenn sträger mit bem .\Betrieoe omit~ oegonnen 
l)ätte, wa~ ieboel) niq,t fiel)autltet worben tft. 

SDem erft l)eute \)om .\Benagten gefteUten .\Begel)ren um Ilmen~ 
\.ler\)oUftl'mbigung ift teine ~ofge ,3u geoen. SDie tYrage, 00 sträger 
burd) ben .\Befragten getäufd)t worben fei, frt bereit~ geroürbigt 
unb wa0 bie üorigen ~unfte an6etrifft, fo 6eawed't baß .\Begel)ren 
beß ~enagten [ebiglich eine Ilt6änberung be~ burd) bie fantonQfe 
.3nftana feftgefteaten ~at6eftQnbeß, an wefd)en bQ~ ~unbe~geriel)t 
gemit13 Iltrt. 81 be~ .\Bunbe~gefeße~ \)om 22. ilJCara 1893 geliun~ 
ben iit; baf3 lief 'ocr fantonalrid)terUd)en ~eitfteffung be~ ~at6e~ 
oeitanbe~ en1.la ein vteq,tßirrtum mitgeroirft l)a6e, irt niel)t bargetan. 
:tlaau fommt, ~a\3 na~ SXrt. 67 be~ citierten .\Bunbe~gefe~eß bel''' 
Qrtige Iltnträge fd)on in ber fq,rifHid)en ~erufungßerfIärul1g ent" 
~aHen fein foUten, \1.1\1~ l)ier nid)t 6ead)tet worben ift. 

6 . .3it nad) bem ®efagten sträger 3um lRiid'tritt l.lom q3ael)t~ 
l.lertrag grunbfät1Iid) a!ß oereel)tigt alt et'flären, itlei! i9m baß ~ctcljt~ 
oojeft nid)t red)töeitig 3um l.lertrag0m&f3igen ®ebrauq, üliedaffen 
wurbe, fo ift bamit fein Iltnftlrud) auf vtiid'erftattung beß 6ereitß. 
oC3al)lten ljaI6jitl)rliel)en ~ad)tainfe~ \)on 2500 ~r. gegeoen, unI> 
mu13 'oie ?miberfIage gältölid) a6gcroiefen werben; eoenfo ift ~e~ 
fIagter 3um ®d)abenerfa~ wegen Wid)terfüffung beß mertr(tgeß. 
\.ler~fnd)tet, 'oa 1l)m baoei ein 5Berfd)ulben 3ur 2aft flUH. SDen lBe~ 
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trag be~ 6d)abenerfaJJe~ lj,ü bie morinft\l11ö auf 500 ~r. alt~ 
gefe~t, unter ~erüd'fid)tigung, bau einerfeitß sträger aUß bem 
mertrage reine 5Ber:Pffid)tuns 9atte, fUjon am 2. \)Jeal fein SDicnfb 
:perfoual eln3ufteffen, unb mit fid) nad} inorfq,Q~ 3u ncljmen, 
bafl il)m aoer anbrerfeit~ 'ollrU) 6eflagtifd)e0 )8erfd)u(ben Unan~ 
nel)mlid)feiten unb :perfönHd)e SXußIllgen für fiel) unb 'oie am 
15. l)J(ai entlaHenen ~ebienfteten erroau)fen finb. ~iefe ®q,aben0~ 
t)emeffllng 6erul)t nun feine~wegß auf red)t~irrtümlid)er SXllf~ 

fafiung 'ocr in lBetrad)t rommenben ~aftoren, fonbern erfd) eint 
l.lielmel)r burd)au~ ben merl)äItniff en entf:pred)enb unb 1ft bal)er 3U 
t)eftätigen. 

SDemnad) ljat ba~ ~unbe~gertq,t. 
erraunt : 

SDie mseiteraiel)ung ber oeiben ~arteien wirb Q{~ unoegrünbet 
erfflirt unb bQ~ Urteil be~ stantonßgerid)te~ be0 stanton~ 6t. 
@nUen in aUen steHen 6eftätigt. 

142. Urteil \)om 16. SDeaem6er 1893 in 6ad)en 
Weeifer gegen S)ü~rer . 

A. SDurd) Urten \)om 15. 6e:ptem6er 1893 l)at baß Doerge~ 
rid)t be~ stanton~ B1l3em erfannt: SDer .\Benagte fei nid)t 6ereel)~ 
figt, bem stläger In gfeiel)er mseife, wie 6i~l)er, burel) ~etrieo 

etneß Wce~geretgefd)iifte6 lUtter bem WQmen ein~ :tlritten 1n ®urjee 
stonfurrcn3 3u mad)en unb eß lja6e .\Beffagter an stIClger für bie 
ßeit ber SDauer be~ stonfurren3gefd)äfte~ feit beffen ~röffnung 
oi~ 1 . .Juli 1894 eine pro rata temporis t)ered)nete 3(il)re0ent~ 

fd}äbigung l.lon 2000 ~r. au oeaal)Ien. ffiCit ben roeitergel)enben 
.\Begel)ren fei ber stfliger aogeroiefcn. 

B. ®egen biefes Utteif erWirten 6eibe ~arfeien bie ?meitcr~ 
aiel)ung an ba~ ~unbe~gerid)t. 

SDer sträger 6eantragt, ba§ UtteiI fei oqüg(id) SXrt unb ®röne 
bel' ~ntlq,äbigllng a03uänbem in bem ®inue, bau ~effagter an 
StIäger eine ~ntfd)abigung l.lon 5000 ~r. ne6ft ßinß feit 3. llt:prH 


