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VII. Obligationenrecht. - Code des obligations~ 

94. Urteil \.1om 7. Dft06er 1899 in 6acf)en 
vrüfef) gegen @onr. 

Pa.chtyertra.g, Art. 296 0'. O.-R. Schadenersatzklage des PächterlJ 
wegen vorzeitiger Auflösung; Art. 1100'. O.-R. Bestimmung 
des Er{üllungsinteresses. Nettoertrag des Pachtgutes tür 
den Rest der Pachtzeit. Indirekter Schaden. 

A. ~uref) Urteil \)Om 3. Suli 1899 l)nt bnß ~vveUntionßge" 
rtef)t beß Stnnton~ !Bafdftnbt baß erftinfhmalief)e Urteil 6eftiitigt, 
~eld)e~ lnutet: ~ie ~ef(agte miro \.1erurteHt our Bal)lung \.1on 
3300 ~r. mbft Btnß oU 5 % \.1om 4. ~e6ruar 1899 an. 1)ie 
Wlel)rforoerung be~ Stliigerß \utrb etbgemiefen. 

B. @egen biefeß Urteil l)at oer Strliger oie !Berufung an oaß 
!Bunbeßgeri~t erfliirt, mit bem &ntrag, oie !Befragte fei our 
Bal)lung etner ®ef)etoenerjatfumme bon 8300 'Jr. an ben Stlager 
au berurteHen, namrtef): 

1. ~ür bedorenen ~ftnger . . .. ~r. 3400 
2. ~ür berge6en5 beanl)Iten ~etef)t3in5. . 1/ 1600 
3. ~ür entgangenen m:u~en. . . . . 11 2300 
4. ~ür ®d)etben im !Betrie6e oe5 ~auvtgute5 11 1000 

~ie !Beftagte l)nt fid) ber !Berufung angefd)Ioffen uno bean" 
tragt, eß fei in &6iinberung oeß UrteU~ beß &vveUntionßge" 
rief)teß bie St(ageforberung gänalfef) a63ulUeiien, e\.lcntuell au reou" 
aieren. 

Sn oer l)eutigen j)auvtucrl)anolung erneuern oie ~arteian~ii{fe 
tl)re fd)riftlid) gejteUten 'llntrlige. 
~aß !Bunoe~gerief)t 3iel)t i n ~ \'\u ii gun 9 : 
L ~ie !Befragte 1)at am 28. ~e3ember 1895 i1)r ~anogut 

®ternenl)of bei l.Heinad) (!BafeUano) auf 6 Sal)re, bom 1. &Vril 
1896 an gereef)net, gegen einen jiil)rUd)en ~nd)t3inß bon 800 1Sr~ 
bem Striiger l,)er~ad)tet, melef)er 3ug1eief) bnß ebenfaUß 6ei ~einaef) 
gelegene @ut il1eul)of,,6ef)önberg befaj3. ~er ~nef)tbertrng 6eftimmt 
u. a. in § 9: I/~ie Q3erviid)terin be~iilt fief) oa~ ~eef)t l,)or, 
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ben SJof lUä~renb ber ~ad)taeit 3lt berfaufen, unb l)at ber q3äef)ter 
in biefem ~nUe bnß @ut nnd) einer feef)ßmonatltd)en Stünoigung 
3u bedafien, l)ingegen tler~flief)tet ~ef) oie Q3erviid)terin, bem 
~äd)ter ein Staufl,)omcf)t einauräumen unb oen bem ~iidJter burcf} 
einen Q3erfaltf augefügten <5ef)aoen bOU unb gana au l,)ergütelt· 1I 

uno in § 10: lI~er ~acf)ter l,)erVflief)tet fief), oaß @ut in gIeief)~r 
®eife, ~ie fein neoen Iiefjenoeß @ut 91eu~of au 6eluirtfef)aften 
unb bafür 6ot'ge all tragen, bar> oer .ituftuquftnno beß !Boben~ 
gel)oben luirb." Sm brUten 3(1)re oer ~nd)t3eit, um 1. &uguit 
1898, uerfaufte bie .?Bef(ngte baß ~uef)tgut um 50,000 1Sr. uno 
fünbete oem Sttäger bie ~ncf)t nuf 1. ~ebruar 1899, inoem fie 
i~m gleid)aeitig ®erefjen~eit ga6, fein Q3orfauf~reef)t geUenb 3U 
maef)en. ~er Strager tleraicf)tete auf bieieß uno erfInde bon ber 
Stünoigung Q30tmerfung ölt nel)men, borbel)ältlief) feiner ®ef)ao!'U~" 
erfa~nnf~rftcf}e fjemäj3 § 9 be~ Q3ertrnge~. Wlit Strage tlom 
4. ~ebruar 1899 fot'berte er l,)on ocr !Benagten megen ber \.lor" 
aeitigen &ufl)e6ung ber ~aef)t eine 6ef)aoenerfatfumme l,)on 
23,200 ~r., ermä~igte biefel6e jebod) im Baufe beß ~r03effeß, 
mit lRüdficf)t auf baß ~rgebniß oe~ bom @erief)t eingel)oIten 
~,rvertengutad)ten~, auf 8300 ~r. el,)entueU 8040 ~r" inbem er 
im ~efent(ief)en geItcno mad)te: 

®cgcn oe~ tler~al)rfo~ten Buftanoeß, in lue{ef)em fief) oaß 
~,ld\tgut beim I}lntritt ocr Il3nef)t vefunoen l)abe, fet er genötigt 
ge\uefen, bie erften 3 ~acf)tia~re oa3u 3lt ber~enoen, llett !Boben 
~ieber nuf ei.~e fulturfiil)ige SJöl)e 3u bringen. ~a ~öcf)ftenß 1/4 
oeß für bie sucter crfotberlief)en ~ünget'ß \.lOr~anben ge~efen fei, 
ljaoe er jäljrHd) 60 1S11~t'en Wlift 3ufcwfen müffen, um iUicrljauvt 
einen ~rtrng ölt ermögHd)en. ~er biefen Q3ermenoungen ent. 
f:pred)cnoe :}(uten lei erit in ben 3meiten brei 3a~ren oer ~aef)t 
3u erwarten gCluefen. ~~ reef)tfertige fief) onger, bau oie !Bet{agte 
i~nt nief)i nur bie Stoften be~ angef,lUften st-üngerß l,)ergüte, fon. 
ocm aud) für 3~ei 3al)re Oen beaal)ften ~aef)t3in5 erfe~e. ~6ellfl) 
fd oie !Benngte :pflief)tig, (1)m ben il1ettogeluinn, brn er in oen 
orei näef)ften ,3a9rm gemnd)t l)aocn luürbe, uno oer il)m infolge 
ber l,)oracitigClt Stünbigung entgangen fei, alt erfe~en. ~nolid) fei 
ber Stlägcr aud) iniofern burd) bie \.lot'öeitige &uflöfung ocr ~ncf)t 
gefd)libigt, ng ber ®ternenl)of fief) in oen l1äef)ften brei Sa9ren 
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in ben metrieo beiS S)('tufitgute~ be~ St(&ger~ ~Qtte einreH)en 
faffen, unb audj ber S)QUfitbetrieb f 0 eingertdjtet morben fei, baa 
man bQbei auf bie 17 3udjarten be§ C5tetllen~ofe~ geredjnet ~abe. 
Bu bem \)on ber mefiagten au leiftenben C5djabenerfat IJCl)öre 
<tudj bie \llußgleidjung ber inadjteilc, meldje ber stlägcr burdj bie 
Mraeittge \llufl)ebllng ber ~adjt in biefer 1Ridjtung erUtten ~abe. 
~ie !Befragte beantragte gänalidje \llbroeifung ber ,St(age; fie oe" 
ftritt alle tl}atjädjUdjen \llußfü9rungeJl br~ stlägCiß in !Beaug 
,auf ben Buitanb be~ ®ute§ unb 'oie !Beroirifdjattung beßfeIben 
burdj ben sträger. ~iefer ~abe ba§ ~acf)tobieft al~ einl)citfidje§ 
®ut aur jelbftänbigen !Bemirtid}aftung ge~ad}tet. ®egenmärtig jei 
ba§jelbe aber iDebn für fid} nod} aIß ~eU eine~ größeren !Be" 
tt:iebe~ au benü~en, meil ber Jtläger für ba§ laufenbe ~at)r (1899) 
feine ~e{ber beiteUt t)abe. 3nrolge illCißroirtfd}aft beß Jrl&gerß tet 
in ber näcf)ften Beit übert)au\)t feine 1Renbite 3u ermarten. ~ie 
tom ~itlngericf)te \)on !Bafelftabt 'LUgcorbnete ~,r~ertife ge9t in 
'ocr S)au))tfaef)e bQl)in: \lluf ®runb be~ BufÜ'mbe§ ber ~e{ber 
unb beß ®ra§beftanbeß fet au fonftatieren, bau aUe ~elber min; 
beften§ einmal fräftig gebüngt morben feien. 9C(Id} ber mered}; 
nung ber ~rfierten feien 'oie ~üugung~foften für ba~ ganöe 
®ut (10 ~uber a 20 ~r. per 3ucf)arte) anf 3400 ~r. anau; 
fd}Iagen. illCit 1Rüd'fidjt b(ltauf, bau ber ~äd)ter fämtIid}eß Uld'er; 
lanb tief ge:p~ü9t 9abe, 9abe ber 'tlünger feine tlofCe SIDirffamfdt 
erft in 2-3 ,3al)ren, nad) ge9öriger illCifd)ung mit bem moben, 
äufjern rönnen. ~er ~ünger lei bC$l)alb nur aum ~eU aufge" 
brnud}t. ~er stlnger möge ungefä9r 1/3 be~ler6en in i einen {§;rnten 
3urüd'er9arten 9aben, 2/3 feien fomit für it)n t1crIoren. ~ie me; 
midi el)aftung f ci a(6 rationeU au bC3eid)nen. Sm S)erbft 1898 
feien ~mar teine SIDinterfilaten befteat, aber eß fci faft (tlle~ \lld'er; 
lanb um!:lefi~ügt worben, 10 bau eß für ben S)afer, me{el)er für 
ben \)om sträger eingefü9rten ~ruel)troecf)fd 3ur l!{nlant gelommen 
märe, in ®tanb geftelft gemefen fet. ~er 9Cettoertrag be§ ®uteß 
nad} \llböug aller Stoften für 'oie brei ~Deiteren ~ael)tial)re fei, in 
!Berüd'jtel)tigung ber ratione{(en !Beroirtfef)aftung, auf 40-50 ~r. 
fier ,'Ja9r (unb fier Sucf)art) anaufeten. ~au bem ~äel)ter burd} 
ben SIDegfaU beß ®ternenl)ofeß ein ®el)aben entfte9c, fei 3\Deifello~, 
ba baburel) fein !Betrieb auf bem ineu90f gana erl)coHel) geftör 
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1tlerbe; biefer ®d}aben betrage minbeftenß 1000 ~r. ~ie fanto~ 
na{en ®erief)te 9aben übminftimmenb bie ~orberung megen ent:: 
gangenen @eroinneß, geftütt auf bie ~,r:pertiie, im !Betrage I,)on 
2300 ~r. gutgel)eifjen (burd}fel)nitt!h~ 45 ~r. Dtenbite fier 
3uel)arte im 3a9re, b. l). bei 17 ,3ud}arten 765 ~r. hn Sa9r, 
in brei Sal)ren 2295 ~r. ober runb 2300 ~r.); ebenfo bie 
.~orberun!l \)on 1000 ~r. iDcgen C5törung in bcr !Bemirtfel)aftung 
beß S)all:ptguteß ineul)of, IDie iDeiter gcl)enben ~orbcrungen beß 
.,R;Hlgerß aber aogemiefen. 

2. Sn redjtHd}er !Bcaiel)ung l)at bie !Benagte \)or ben fanto;; 
1ta{en ®eriel)ten aunäcf)ft eingeroenbet, 'oie bet)au:ptete®cf)aben" 
trfa~\)~idjt It.legen \)oraeittger \llllfgebung beß ~act}t\)ertrageß ue;; 
ftege fdjon be~megen nid}t, iDeil 'oie !Befragte bem stIäger nadj" 
fräglid} bie ~ orti e~ ung '0 e ~ ~ a d}ttl er tu 9 eß angeboten unb 
bie ,R;ünbigung bamit annulliert l)abe. ~iefe ~tnroenbung tft geute 
nid}t me9r aufredjt erl)nrten morben unb iDäre übrigen§ in ftber::: 
finftimmung mit ber morinftan3 alß unbegrünbet 3u tleriDcrfen; 
benn baß angefod}tene Urteil fül)d 3utreffenb aUß, bafj mit ber 
'&nna9me ber Stünbigung, melel)e fief) ber sträger nael) bem mer~ 
trage gefaUen (affen mu~te, ber ~ael)ttlertrag aufgelößt iDar, fo 
bn~ fiel) ber nacf)träg1iel)e S)(nirag ber !Beflagten auf ~ortie~ung 
tle§feIben fomit al~ ,offerte aum \llbfd}lua eineß neuen mertrageß 
.quaHfiaiert, au~ beren \llbIe9nung bie !Benagte feine ,R;onfequenaen 
für 'oie 1Red}tß\)er9äItniffe beß frügeren mertrngcß 9erleiten fann. 

3. ~ie S){nffirüel)e, meld}e ber ,R;räger gegenüber ber !Befragten 
;geltenb mad}t, grünben fiel) auf bie bon biefer nicf)t beftrittene . 
~~atfadje, baß ber amifd}en ben ~arteien aogefel)Ioffene ~adjt~ 
tlertrag infofge ber stünbigung ber !Benagten nid}t iDä9reM ber 
~ollelt bertragßmäfjigen ~auer aur Ulu~fü9ntng ge(angt ift. ~ß 
~anbe{t fiel) alfo um eine C5el)abenerfatffage megen iniel)terfü{(ung 
eine~ medrllge~, beren Bi eI nad} allgemeinen 1Reel)t§grunbfäten, 
:\Urt. 110 ff. ,o.;1R., in ber ~ftattung be~ ~rfüllungßintereffeß 
befte9t, b. 9. in bem ~rfa~ ber ~ifferena amifel)en ber günftigeren 
mermögenßIage beß strägerß, iDie fte fiel) bei gel)öriger ~rfü{(ung 
~eß mertrageß mürbe geitaUe! 9aben, unb berjenigen ungünfttgeren, 
l1.1efel)e fiel) nun infolge ber 9Ciel)terfüllung ergiebt. In casu 9aben 
nun a\t.lar 'oie ~arteien bie ljolgen \)oraeitiger \llu~öfung beß 
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jßac'f)tbertragei3 bUtc'f) bie mer~iic'f)tetin bcrtragfic'f) geregelt; aUein 
biefe 1Rege1ung entl)iiU feine 91bmeic'f)ung bon !len angege6enen, 
fc'f)on nac'f) @efe~ geHenben @runbiii~en über ben @egenftanb bei3 
3u Ieiftenben ~ria~eß: ~enn 'oie in § 9 beß metirageß tcftgefelJt.e 
mer~fnc'f)tung, ben bcm jßiic'f)ter 'ourc'f) einen merfauf (unb .~ilmtt 
ber6unbener bQqeutger 91uf1öfung beß jßac'f)t\.lertragei3) ~ugetugten 
6c'f)aben \.loU unb gan~ au erfelJen, 6e'oeutet e6en ntc'f)ti3 an'oereß, 
n!ß 'oie mer:pf1ic'f)tung 3Ut ~eftiebigung bei3 ,'Jntereffei3 an ber 
unbedür3ten ~urd)fül)tUng bei3 jßac'f)tbcrl)iiltniffeß, unb a\l.lar bei3 
boUen ;3ntereffei3, jo bil~ für bie ~emeffung 'oer 6c'f)abenerf~~~ 
fumme gttlnbfii~lic'f) nic'f)t et\l.la bfof; ber 'illert ber jßilc'f)t für ltc'f) 
ilUein betracf)tet, fonbern ber gefilmte ~inf1ua in ~erüctfic'f)tigung 
filUen mun, \l.lelc'f)cr burc'f) bie \)Or~eitige llluf1öfung bei3 mertt"ilgei3 
auf 'oie öfonomifc'f)en mer9ldtniff e bei3 ~nc'f)teri3 im @anöen aui3~ 
geübt \l.lurbe. 

4. ~efte9t nad) bcm @ejagten 'oie 6d)abenerfa~:pf1ic'f)t ber ~e~ 
ffagten in ber 5Sefriebigung bei3 ~rfüaungi3interenei3, fo ift flar, 
ban bon einem Illnf:pruc'f) bei3 .Rlngeri3 auf 1Rüeterftattung 6eoa91• 
ter jßac'f)toinje nfd)t bie Dlebe fein fann; benn mie bai3 1Red)t bei3 
.Rlägeri3, ton ber ~enagten ~rfüUung 3u verlangen, an ,~ie ~r~ 
füUung feiner eigenen I>ertragltc'f)en mer:pf1ic'f)tungen gef~,~:pft tft, 
fo faUen fef&fttel'ftiinbltc'f) 6ei 'ocr ~ered)nung bei3 ~rTuUungi3" 
intereffe~ oie ileiftungen, bie er i dbft 3um ,8mecte ber mertragß~ 
erfüUung mad)en mUßte, unb noc'f) \l.leHer l)äHe ma_c'f)en müffen, 
au feinen ilaften. ~benfo müffen natürlic'f) 6ei ber U:eltfteUung be§ 
1Reingeminnei3, ben ber jßiic'f)ter 6ei gel)örtger mertragi3el'füau~g 
b-eß ('tubern ~ei1~ edangt l)ätte, unb ber fein ~rfüUuug!3intmlfe 
barjteUt, aUe 91ufroenoungen a&gmc'f)net \l.lerben, bie er in oer 
~e\l.littld)aitung be§ jßac'f)tgute.6 ~ur ~r~iefun~ biefc~ 1Reingc", 
\l.linnei3 mad)en muf;te. ~ie ~emedung ber )8onnftan3 tft be§l)~16 
gtUnbfa~licf) boUftänoig ric'f)tig, ban ber Stläger neoen bem ~rl('tJ.} 
be~ entgangenen 1Jletneriragei3 ntd)t 3ug1eic'f) me:9ütun9, für bie 
91ufroenbungen uerlangen fann, \l.lelc'f)e aut ~r3tefung btefei3 ~r. 
tragei3 gemac'f)t \l.lotben rinb. 'illenn jeooc'f) bie )8orinftana, .. bU~c'f) 
biefe ~r\l.lägung geleitet, bem .RIäget (auf3er bem ~rfa~ fur tu· 
bireften C5c'f)aoen auf feinem aubern @ute) le'oiglic'f) ben ~rfaJ.} 
bei3 bon ben ~;r:per1en feftgefe~ten ~ettoetttagei3 ton 40-50 %r. 
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:per ,3uc'f)art uno ~al)r ber noc'f) reftierenben jßac'f)taeit 3ugef~roc'f)en 
9at, fo fann il)r 9ierht g!etc'f)u,)ol)l ntc'f)t beigetreten \l.lcrben. ~ild) 
bem ~;r~er1engut('tc'f)ten ftel)t feit, bas ber Stlilger für bie ~ün9ung 
bei3 iJ,5ad)tgute§ 3400 n:r. aufgemenbet, oen ~u~en biefer ~üngung 
aoer nur oum fIeinern ~eH erlangt l)at, inbem beren llliidung 
fic'f) in ben bon i9m 6eaogenen ~ntenerft 3U 1/3 geftenb mac'f)te, 
\l.lä9renb 3me1 ~ri1teI bet bafür aufgel1.Jenbeten ..froften burc'f) 'oie 
~rnten ber folgenben 2-3 ,3al)re einau&tingen gC\l.lefen mnren. 
Unter bem ~ettoerttag bei3 @ute~ für biefe brei \l.leitmn jßac'f)t. 
jal)re, ben bie ~;r:perten feftaufteUen l)atten, fonnte aIfo nur ber. 
jentge ~etmg berftanben l1.Jerben, ber fic'f) nad} Illbaug 'ocr burc'f) 
bie frül)ern ~rnten noc'f) nic'f)t gebeetten 2/3 ber ~üngungi3foften 
ton 3400 n:r. erga6. lllienn oenmac'f) bie ~;r~erten in il)rem @ut. 
ac'f)ten errriiren, ber ~cettoedrag beß @utei3 für 'oie brei \l.leiteren 
;3a9re fet, nad} 1ll63u9 aUer .Rojten, auf 40-50 n:r. ~er ,'Juc'f)ad 
unb ,3al)r anaufc'f)[ilgen, fo 6efagt biefe n:eftjteUung, bas 'oie ~rnten 
biefer brei ,3al)re, nad) 916aug nic'f)t nur ber laufen ben stoften 
ber ~e\l.lirtfc'f)aftung \tlnl)renb biefer ,8ett, fonbem emc'f) ber am 
~Ugung jener 3\l.lei ~rttteI bel' ~üngungi3foften, 40-50 1Jr • 
:per .juc'f)art unb .Ja9r bem .Rräger ertragen 9aben l1.Jürben. ~afi 
'oie ~r:perten 6ei i9t'er U:eftfteUung l:lei3 ~ettoertragei3 etl1.Ja 'oie 
91mortifation ber :vüngungi3foften auj3er 91c'f)t gelaifen 9il6en, 
ift um jo \l.leniger an~une~men, ali3 biefe 91mortifation, auf bie 
brei (e~telt ,3al)re l,)erteUt, für jic'f) aUein einen ili~rlic'f)en ~trag 
in ber S)ö~e ton lIngefä9r 45 n:r. ~ro .3uc'f)art unb ,3a~r \l.lürbe 
aufge6rallc'f)t l)a6en, bem jßiic'f)ter mitl)in aui3 ber au ~nbe ge~ 

fü~den jßac'f)t gar tein 91u~en et\l.lac'f)fen märe, \l.lenn aui3 bem 
bon ben ~;r:pedell aUi3gerecf)neten Überfc9ut3 bon 40-50 U:r. 
erft noc'f) 'oie ~üngungßfoften l)iitten beftritten merben müffen. 
Und\l.leifefl)aft milr eß bon ben ~)::perten nic'f)t fo gemeint, benn 
fie moUten nac'f) tl)rer aui3brücrfic'f)en ~tfriirung ben If~ettoertrag 
nac'f) S}{63ug an er .Roften," b. l). ben ~t'trag ber ~mten ber 
brei re~ten .j\ll)re nac'f) 9163ug aUer 3ur ~raielung biefe~ ~r. 
tragei3 gemacf)ten llluTl1.Jenbungen, feftfteUen, 09ne Unterfc'f)ieb, 06 
biefe lllufl1.Jenbungen \l.läl)renb biefer ~eriobe, ober fc'f)on ftüger 
erfolgt feien; ü6etbieß 6eöetc'f)nen fie bie Dcenbite, \l.le{d)e nac'f) ber 
.RÜnbigung für bte ,8ufllnft 3U e~marten ge\l.lefen fei, a(ß eitle 
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~olje, womit bie &nnal)me niet)t I;lereinuar ift, bau biefeUie naet) 
&baug bel.' erft noel) einaubringenben :Düngung~foften gar feinen 
ffteingewinn gebrael)t ljaben würbe. 

5. 'sft alfo bll~ ~):~ertengu1l1el)ten fo au tlerfteljen, baa bie 
~rnten bel.' brei le~ten q3aet)tfal}re au~geretd)t ljaben würben, übel.' 
bie &mortifation bel.' genannten 2/3 bel.' :Dilngung~foften l)inau~ 
einen ffteinertrag \)on 40-50 ~r. ~ro ,Sucf)art unb ,Saljr ab~ 

auwerfen, fo beitel)t benn auet) bie ~in&uae, welel)e bel.' .Kläger 
infolge bel.' !),iet)terfürrung beß q3aet)tl.lertrageß erUtten ljat, ntet)t 
bloß tn biefem fftetnertrag, f onbern auet) in bem lBetrag \)on ~i 3 

bel.' :Düngung~foftenf für bie er aUß bem q3aet)toetrieo feinen 
~rfa~ gefunben ljat, bei uMerfürater :Dauer bel.' q3Clet)t Clber würbe 
gefunben l)aben. :Die @ntfet)iibigung, wefet)e bie morinftClna bem 
.Kläger wegen entgClngenen @ewinn~ Cluf bem q3Clet)tgut auge" 
f~roet)en ljat, tft bemnael), auf @runb bel.' ~~~erttfe, um ben lBe~ 
trClg bel.' 'J./3 ber :Düngung~foften, ober in runbel.' ~umme um 
2200 ~r. 3u erljöljen. 

6. ?!Baß ben inbiretten ~et)aben anbelangt, ben bel.' .Kläger 
wegen bel.' ~töt'Ung geltenb mad)t, bie buret) bie tloraeittge ~(uf. 
löfung be~ q3aet)ttlertrageß in bel.' lBell.lirtfet)aftung feineß S)au~t~ 
guteß 3um iReul)of eingetreten fei, fo tft gemau bem ~ntfet)eibe 
bel.' morinftana au erfennen. ~iefelbe fterrt auf @runb bel.' ~~; 
~ertif e feft, bau bel.' .Kläger ben ~temenljof niet)t alß felbftlinbigeß, 
tn bel.' lBewirtJet)aftung für fid) au bel)anbe!n'c-eß Dbjetteß ge~aet)~ 
tet l)at, fonbem alß &nne): au feinem S)au~tgut, unb nun einen 
auf 1000 ~r. au fet)li~enben ~1let)teiI baburet) erleibet, ba~ er 
tnfolge beß ~t3uge~ beß q31let)tguteß genötigt ift, wefentliet)e 
m:nberungen in bem Q3etriebe beß S)1l~tguteß I;loraunel)men . .s~re 
~rfa~:Pf1iel)t fönnte bie lBeflagte nur bann mit @runb beftreiten, 
wenn an3unel}men wlire, bau bel.' ~intritt biefe~ ~(tet)teig niet)t 
ag \1)a~rfet)einliet)e ~oIge ber ~id)terfüllung ober niet)t ge~örigen 
~rfüllung beß mertrageß l}lllie \)orau~gefel)en werben rönnen. 
&rrein bie )8orinitan3 ftellt ol)ne 9ted)tßirrtum unb o~ne ?!Biber~ 
f:pruet) mit ben &ften feft, bie lBeflagte l)llbe wiffen mül1en, bau 
bel.' .Krager baß @ut aum 3weete jener aufammenl}ängenben lBe; 
wirtf et)aftung ge:pael)tet !jabe, fo baß alfo baß Q3unbeßgfrid)t bal>on 
nUßaugel)en ljat, bie in fftebe ftel)enbe naet)teilige ~oIge bel.' ~id)t~ 
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erfürrung fei in concreto tn ber :tljat \)oraußfc\)bar gettlefen. 
:Da\)on, bat bie q3arteien beim mertragßa6;et)Iuffe genau gewuat 
l}aben, ober l)aben wirfen tönnen, wie t; 0 cl) bel.' buret) ~et)ter~ 
füllung eintretenbe ~el)aben fiel) belaufen werbe, iit bie <Set)aben~ 
erfa~~ffiet)t n\let) &1.'1. 116 &6f. 1 D.,fft. niet)t abl}lingig. 

7. ?!Benn enbliet) bie lBeflagte geIten/.l gemaet)t l)at, ber .Krager 
l)\lbe baß q3ael)tgut burd) mernael)(lifiigung in bel.' lBemirtfd)aftung 
gefet)äbigt, fo tft bagegen 3u bemerfen, baa bie morinftan3 t!jai~ 
flid)1iet) feftitellt, eine folet)e <Set)äbigung fet niet)t naet)gewiefen, Cln 
we!et)e ~eftfterrung baß lBunbeßgeriel)t ge'&unben ift. 

:Demnaet) ~at baß lBunbeßgeriet)t 
eifannt: 

SDie lBerufung beß .Klägerß wirb bal)in aIß begrünbet erflärt, 
bat bie @ntfet)abigung, weIet)e i9m bie lBenagte au be3al)!en l)at, 
auf 5500 ~r. nebft 3inß 3u 5 % uom 4. ~ebruar 1899 fefb 
gefet\t mirb. SDie &nfd)luj3berufung beI.' lBef(agten Wirb IlIß unbe" 
grünbet abgewief en. 

95. Urteil tlom 13. Dhober 1899 in ~aet)en 
S)enne'&erg gegen .Kitling. 

Freier Dienstvertrag (Honora1"vertrag) Art. 338 und 348 O.-R., 
oder Einladung zur Beteiligung an einem Wettbewe1'b? 

A. SDuret) Urteil tlom 20. ffiCai 1899 l)at bie &:p~ellatton~. 
fammer beß :Obergerid)t~ be~ .Kanton~ Bildet) et'fannt! 

SDer lBefragte ift fet)ulbig, an bett .Kläger 3500 ~r. nebft 
5 % 3iM feit 24. ,Januar 1898 3u be3al)len. 

B. @egen biefeß Urteil l)at ber lBefragte bie lBerufung an ba~ 

lBunbeßgeriel)t crUart mit /.lem &ntrage, bie Jrlage glin3Uel) a'&3u~ 
weifen, c\)entueU bie bem Jrliiger 3u3uf:pred)enbe ~umme alt re~ 
buaieren. 

c. ,Sn bel.' l}eutigen merl)anbfung erneuert bel.' &nmalt beß 
lBerufung5Uliger5 biefen &ntrag. :Der &nwaIt beß lBerufungß; 
befIagten beantragt &bweifung bel.' lBerufung. 


