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~ndj, unb namentHdj fit in feiner m3eife erfte((t, baa fte in bern 
angebeuteten m-erQältni~ 3um ~rfiiUung~intereffe be~ ~eflagten 
ftcgen. ~udj faun nidjt etroa gefagt U>erben, fdjnn ber Umftlmb, 
bau e~ fidj um ~ngefteUte auf bel' einen unb ben ~rbeitgeber 
aur bel' anbern Seite 9anbelt, bmdjtige 3u bel' ~nnaQme, baa e~ 
fidj um eine lffianbe~ön 9anble. ~Uerbiug~ 9at ba~ neue 
m. S).~@.;~. in § 75 ~bi. 2 im m-er9ältnw I,)nn \l3tinail>al unb 
S)anblung~ge9ilfen beim m-erhmdjen einer .reonl,)entinnafftrafe jei: 
tenß beß le\}tern ba~ lilla9lredjt beß erftern au~gefdjloffen ltnb i~n 
auf bie ~orbe\'Ung ber 6trafe befdjränft, unb aU>ar mit au>tngen: 
bet Jhaft. ~(l{etn baß fdjroei~. DbHgARedjt fennt eine berartige 
m-orfdjrift nicl)t, unb iQr S)ineininter:pretleren in einen m-erttag 
u>ibel'f:prädje nidjt nur bem ~rt. 179 DAR, fnnbern bem bem 
9an~en @efe\}e au @rnnbe Hegenben \l3rinat:pe ber m-el'tragßftei~eit 
ii'6er~a~t. 

6. mer ~eflagte tann ba~el' I,)nrliegenb bie ~l'füUung be~ 
m-ertrage~ forbern ober, anbel'~ au~gebrüctt, ben .R:lägern bie 
~uMbung beß unterfagten ~erufe~ I,)el'bieten. ,3nU>teU>eit i9m 
~iebei ,8ro,mg~mitte( au @ebote fte~en, unb inroieu>eit ht~befonbere 
ber ~efe9( beß ~ubienaridjterß I,)om 5. IJJhli 1898 tlem @efete 
entil>rad), ift be~9am nid}t 5u unterfudjen, u>eH biefer ~efe~( nndj 
bem ~ußf:prudje bel' m-orinftana, bie lid} ~iebei auf baß fantonale 
\l3roaeared}t ftii~t, mit ber @;inleitung bel' .R:lage ba9ingefaUen tft; 
an feine SteUe ift nun mif:pofitil,) 1 beß angefod}tenen Urteil~ ge~ 
treten, baß nad} bem @efCtgten, in ~bu>eifung bel' ~erufun9 bel' 
.R:läger, au 6eftiittgen ift. 

7. ~ud} bem ~n1djlui3berufungßuege9ren beß ~ef(Qgten fann 
teine ~o{ge gegeben u>erben. lillenn ba~ angefod)tene Udeif in 
Q:rroägung 5 aUßfvridjt, eß u>erbe 6nd}e eineß u>eitern m-oU: 
ftmfung!Sl,)erfQ~tenß fein, für bie ~urdjfü9rung beß aud} aU>ett: 
inftanaUd} . gei d}ütten stonfurrenal,)erbnte~ bie nötigen ~nbro~ungen 
au er!ltjfen, io beru9t biefer @;ntid}eib auf bem fltntoltQlen qsrn: 
3eured}t, ba~ I,)om ~unbeßgerid}t ntd)t nad}ge:prüft u>erben fann. 
Unb u>aß baß aroeite ~ege~ren betrifft, in bebarf e~ eine!S befon. 
bem ~l>rud}eß beß @erid}teß über bie :Jted}t!StrQft unb m-oUftred~ 
6\trteit feineß UrteH!S nid}t, ba bQß Drg.:@ef. in ~rt. 101 unb 
45 ~ierüber trare unb un3u>eibeutige ~eftimmungen trifft. 
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SDemnad} ~at ba~ ~unbesgcrid}t 

edannt: 
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~ie ~erufung bel' .rel&ger 10\1)091 roie bie ebenfueUe ~nid){u~: 
berufung beß ~efIagten roerben a{!S unbegrünbet abgerotefen unb 
eß u>irb fnmtt bQß Urteil bel' ~l>~eUationßtQmmer beß Duerge: 
rid}tß beß .R:antonß ,81irtd} bom 2. me3em'6er 1899 in aUen 
:teilen beftätigt. 

15. Urteil I,)nm 10. I.mär~ 1900 in 6ad}en 
~rQuerei :tiefenbrunnen gegen @ut beaU>. 91etfd} er. 

Verpflichtung des Eigentümers einer Wirtschaft, « für sich ttnd seine 
Rechtsnachfolger 11 Bier wähl'end einer bestimmtel~ Zeit nur von 
einer gewissen Braue1'ei zu beziehen. Auslegung. Vertrag zu 
Gunsten Dritter, Art. 128 O.-R., spez. Abs. 2 eod. (Stellung des 
Dritten). - Verspl'echen der Leistung eines Dritten, Art. 1270.-R. 
Der Versprechende ist gegebenenfalls auch zur Leistung einer Kon
ventionalstrafe verpflichtet. 

A. murd} Urteil "om 7. 91ol,)emoer 1899 9at bie ~l>~eUQtinnß. 
lammer beß Dbergerfd}te~ be~ stantonß ,8üridj bie .R:lage abge: 
u>feien. 

E. @egen biefeß Urteil 9Qt bie .R:lägerin bie ~erufung \tn bQß 
~unbe,6gerid}t edlärt, unb oeantmgt, baßfeIbe fei QUf3ugeben, unb 
bel' ~dlagte @ut gemiia bem Urfetfe beß ~entrfßgerid}teß ,8ürid} 
3u I,)er~fnd}ten, Qn ben stläger I.mQ\)er, iBraumt :tiefenbrunnen, 
bom L I.m&r~ 1899 an biß nad} erfolgter 2fo3a9Iung be~ 
6000 ~r .• ~riefe~, ober biß aum lillieberbeginn bel' mectung be~ 
~ier'6ebarfeß ber m3irtfd}aft 3ur ,,@an!S" beim .R:I&ger an Ie~tern 
monatHd} eine stonbentionalftrafe I,)on 100 ~r. 3u 3a9fen. 

,3n ber geutigen S)a~fl,)er9anb(ung erneuert ber 2fnU>aIt bcr 
~erufung~f(ägerin biefen ~ntrag. :Jtedjtßanroalt lill. beantragt 
namenß be~ 2itißbenuuaiaten 91etfdjer ~ou>eifung bel' ~et'Ufung 
unb ~eftäti9ung be~ angefod}tencn UrteiIß. 
ma~ ~unbeßgerid}t 3te~t in @;ru>ägung: 
1. m:m 15. Dffober 1896 9at .re. I.ma\)er, ~raueret :tiefen: 

brunnen, mit @;. s;,elboct, bamQUgem @;igenfümer ber lillirtfd}llft 
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aur ,,®anß" im ~Uebfrborf Bürid), fotgenben iSertrag abgefd)loffen: 
/Ist. lJJCa\)er, mrauerei '.tiefenbrunnen, übergibt ljeute an S)errn 
"S)elboet \tuf attlet au errid)tenbe \Sd)ulbbriefe 8000 lYr. (md)t= 
"taufenb lYranfen), lOeId)e au 4 1/ 2 % au nerainfen finb. muf 
/lbaß S)auß aur ,,®an§/I, inieberborf, 6000 lYr. mit iSorgemg 
1/80,000 ~r. finb auf fünf ,Saljre feft mit nad)ljerig gegenfeitig 
"freifteljenber bierteliiiljrlicf}er sti'mbigung. :Dagegen I'>er~fnd)tet fid) 
"S)err S)elboet für fid) unb feine 1Red)tßnad)folger, ebenfolange 
lIunb aUßfd)fiealid) ben ganaen mierbebarf für baß 1Reftaurant 
"aur 11 ®anß II

, inieberborf, in lOeld)em naß ganae ,3aljr offeneß 
11 ~ier gettlirtet lOerben mun, bon bel' ~rauerei ~iefenbrunnen au 
"beeten, ober für aUfällig anberttJeitig beaogenei3 !Siel' ~ro S)efto 
/,4 ~r. Eid)anenerfa~ au aal){en, ttlaß bet einem monatrtd)en 
,,:Durd)fd)nittßl'>erbraud) I'>on 25 S)efto einer monatUd)en Jton~ 
"benttonalfhafe I'>on 100 ~r. gleid)tommt, fo lange biefer mer~ 
"trag beftel)t. )Bei u~ünftIid)er merainfung beften, fottlie ber 
"morbriefe ift bel' Jtrebitor bered)tigt, jeberaett oljne Jtünbigung 
,,3000 ~r. 3urMaul'>edangen unb hleibt bel' 1Reft bei obigen 
"mebingungen feft fteljen.'1 ,Sm inOl'>ember 1896 I'>erfaufte S)elboef 
nie ~iegenfd)aft aur ,,®anßII an ben !Senagten ®ut, unb über~ 
hanb iljm gleid)aeitig ben mit bel' mrnuerei ~iefenbrunnen ab:: 
gefd)loHenen mertrng. :Der meffagte feinerfeitß netfaufte bie 2iegen~ 
fd)aft fobann bem mtißbenunataten i11etfd)er, ebenfnlIß unter 
Überbinbung beß genannten mertrngeß, unb biefer I'>erfnufte fie, 
mit mntritt auf 1. lJJClira 1899, an ben ie~igen ~igentümer 
~ggmann, bel' jebod) bie mer~fnd)tung 311m mterbeaug I'>on bel' 
!Srnuerei '.tiefenbrunnen ntd)t übernaljm, unb aud) tljatflid)lid) 
baß !Siel' nid)t \Jon iljr beaoS. :Die !Sierbriluerei ~iefenbrunnen 
trat beßljalb, unter merufung auf ben mit S)elboet abgefd)Ioffenen, 
unb I'>Om mef{ugten feinem ganaen ,3nl)nHe nad) übernommenen 
metirag, gegen ben mefrngten flagenb auf, inbem fie bon bem' 
feIben ®d)abenerfat\ im !Setrage \Jon 120 W. ~er lJJConat feit 
1. SJRäq 1899 biß aur )Beenbigung beß flmrieffd)ufbber~liltniffe~1I 
~errangte. :Der !Sefragte I'>erfünbete feinem 1Red)tßUild)folger i11etfd)er 
ben \Streit unb überlien iljm bie ~ül)rung beß \ßro3effe~. i11etfd)er 
beantragte mbttleijung bel' oStInge, ebentuell er~eoHd)e S)erabie~ung 
bel' eingcf{ngten ~orbemng unb mad)te geIten'o: :Der !Senagte 
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~afte nid)t, ttlie S)eIOoet, (md) für feine 1Red)tßnad)fofger, unb jet 
ller, bel' stfiigerin gegenüber eingegangenen mer~flid)tung in 
l)olIem Umfange na~gefommen, inbem er, fo (ange er bie 
'illirtfd)aft aUt l/®an~1I betrieben, ben ganaen )Bierbe'oarf aUß~ 
fd)Hef3lid) bei ber Jträgerin gebeeft, un'o biele mert'flid)tung (lud) 
feinem 1Red)tßnnd)folger inetjd)er übertragen l)ak Unter feinen 
Umftlinben fönnte bel' )Beflagte aur !Seöal)lung bon meljr \t(ß 
100 ~r. monntlid) l>erurteiH ttlerben, ba in bem mertrage felOrt 
biefe ~umme aIß stonl'>entionaIftt'afe feftgefe~t fet. :Diefe ston~ 
bentionalftrafe rönne aber nud) fd)on beßljalb nid)t geforbert 
in erben, lOeU bamit ein unfittlid)eß merf:pred)en, aI~ ttleld)e~ eine 
fo \l)eitgeljenbe mer:Pflt~tung, lOie 'oie in bem genannten mer~ 
trag ent~nltene, fid) barfteUe, ~abe 6efräftigt \l)erben ioUen. ft6er~ 
:bem Ueae fid) fragen, ob fß fid) in concreto nid)t um einen 
l)erfteetten m.5ud)er l)an'ofe. :Die erfte ,Snftana, ba~ )Be3irf~gerid)t 

Bürid), fan\), ban bel' mertrag alOifd)en S)elboef unb bel' stlligerin, 
in ben bel' !Senagte eingetreten fei, für biefen nid)t nur 'oie ?Ser~ 

:pffid)tung in fid) gefd)Ioifen ljaoe, feHift ba§ ?Bier I'>on \)er stlli~ 
gerin au beaiel)en, fonbern auner'oem \)ie S)aftung mit bel' ber~ 

einbarten Jron\lentionalftrafe für ben lYnlI be~ inid)tbeaugeß \Jon 
EieHen feiner lJCed)t~nad)foIger. \Sie erfannte be~lja{J.) ba~in , 
bel' !Senagte jei \Jer:pflid)tet, an \)ie stlligerin biß nad) erfolgter 
'llb3aljlung beß 6000 ~ranfen~)Briefeß, ober biß au bem 5IDieber~ 
beginn bel' :Deefung beß )Bterbebnrfeß bel' 5IDirtfd)aft aur ,,®an~1/ 
bei bel' stliigerin monatltd) eine stottbentionalftrafe I'>on 100 ~r. 
au beaa~fen. :Die lJJCeljrforberung bel' Jtliigerin Jet abgeroiefen. 
:Die ameite ,Snftana naljm bagegen an, bel' !Seffagte ®ut ljabe 
baburd), ba~ er, f 0 lange er ~igentümer bel' 5IDirtjd)aft gettlefen, 
baß mier \)Olt bel' Jtrligerin be30g, unb ben feiner Bett a\l)ifd)en 
biefer un'o S)e!boet nogefd)loffenen mertrng feinem lRed)tßnad). 
folger i11etfd)er ü6eroanb, feine bertragrtd)en mer~flid)tungen er:: 
füllt, unb lOenn inetfd)er e~ unterlaffen ljabe, feinerfeit~ ben 
mertrag feinem 1Red)tßnad)fofger ~ggmnnn au überbinben, fo ~a6e 
fid) bie stIligerin beßljaIO an iljn all l)alten. 

2. ®rnnblage bel' mit I'>orliegenber Jtlage geltenb gemad)ten 
~orberung Oilbet l:ler 3ll.lifd)en ~. S)e!b oef unb \)em mef{ag tm 
<tbgef~foffene ?Sertrag, lmrd) ben bel' )Beflagte fid) bem S)ef60ef 
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gegenüber au gl'ttliffeu 2eiftungcu an bie strägerin \)er:Pfli~tet 
~at, unb eß tft ni~t beftritten, baUbiefe 3u @unfteu bel' stUt:: 
genn bom ~enagten eingegangene ?Ser:Pfli~tung ttl.örtIi~ mit ber:: 
jenigen übminftimmt, we(~e S)eIboct felbft bel' stlägerin gegen:: 
über bur~ ben ?Sertrag bom 15. Oftober 1896 ütiernommen 
~atte. ~ie stIägerin ftü~t ft~ fomit nj~t auf einen 3ttlif~elt 
t~r unh bem ~enagten, fonbern auf einen 3ttlif~en bieiern unb 
einem ~ritten, aber 3u i~ren @unften abgefd)!offenen ?Scrtrag; 
fie tft iebo~ gemäu Illrt. 128 Illbf. 2 DAR:. bm~ttgt, jetßftiinbis 
bom ~erragteu beffen ~rfüUung, beaw. <5~abeneria~ ober ston:: 
l>entionalftrafe wegen ~id;terfüllung au forbern, ttlenn bteftß bie 
fffitllrnßmetnung bel' stontra~enten ttlar. ~au lc~tere ?Sotau~", 
fc~ung incasu 3utreffc,fann nad; ßwect unb Sn~alt beß in 
mebl' fte~enben ?Sertragcß ni~t 3wetfe(~(tft fein, unb tft au~ nid)t 
beftritten. ~ic \}Util>legitimation bel' stUigerin tft bemna~ bor:: 
~anben. 

3. ID(it !Re~t 9at fobann bel' ~eflagte 9cute bie @üItigfeit 
.bel' l>ercinbarten ston\)cntionalftrafe ni~t mc~r beftritten. Ill~ 
au weit ge'genbe ~inbung bel' :perfönrtd)en ~rei~ett mü~te aller:: 
bingß bie tn bem ftretttgen ?Sertrag eut'9aUene ?Ser:pfUd)tuns, in 
einem beftimmten @ebäube eine fffiirti~aft 3u betreitien, unb barin 
\laß ganae Sa~r ~ier bon einem befttmmten 2iefmmten aUß3u:: 
f~eufen, bann betrad)tettucrben, ttlenn biefe ?Ser:pf!id)tung o'9ne 
aeitlt~e ~ef~rünfun9, ober für eine unt'er~ültnißmüuig lange 
~auer eingegangen tuorben ttläre. S)ier tft biefelbe iebo~ 3eitnd) 
befd)rünft, unb awar auf bie ni~t überm<iuig range ~auer bCß 
a\Uifd)en ber stliigerin unb S)eIboct abgef~roffeuen ~ade~enßber~ 
trage~, fo ba% \)on einer mifjoriiud)Iid)en Illu~üoung bel' ?Sertragß; 
frei~eit mit @runb nid}t gef:prod}en ttlerben fann. 

4. ~agegen mu~ fid) fragen, ob bel' mef(agte eine ?Ser:: 
:pflid)tung bon bem Umfange übernommen 9abe, ttlie bie strage 
boraußfe~t. Illngefid)t~ bel' unlieftrittenen ~~atfa~e, bau bel' ~e; 
tIagte, fo lange er ~i9eutümer bel' fffiirtfd)aft aUt lI@anß" tuarr 

o~ne Unterbt'U~ unb llußfd)lieuHd) ~ier aUß ~er ~rauerei 
~iefenbt'Unnen gettlirtet, unb feine ?Servflt~tun9 9ieau aud) feinem 
~ed)tßnad}forger m:etfd}el' überbunben ~Ilt, oefte9t fein ,8ttletftl, 
ba~ er bie ))on bel' stlügerin geforberte ston\)entionalftratenur 
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f~ulbet, ttlenn er burdj ben mit S)elboct au @unften bel' stlügerin 
abgefd)loffeuen ?Sertrag ni~t nur eine eigene 2eiftun9 (ben 
ununterbrod)enen unb au<3f~Heuli~en lllußf~anl ))on SSierauß 
ber flägerlfd;en ~rauerei, unb bie Überbinbung bel' ?Servflid)tung 
'9ie~u an einen allfälligen !Red}t~na~foIger), fonbern baau nod) 
bie 2eiftung eineß ~ritten, b. 9. bie ~rfüUung ber ge:: 
bad)ten ?Servflid)tung bur~ feinen !Re~tßna~foIger unb allfällige 
f.pätere ~tgentümer ber ?ffiirtf~aft, berfvrod)en ~at. Sft fein ?Ser:: 
trag mit S)eIooct t n b if f e m <5 i n n e aUß3ulegen, f 0 wurbe bel' 
~enagte :allerbing~ gemü~ Illrt. 127 D.~!R_ aum <5d}abeuerfa~ 
unb bager aud} aur ,8a9Iun9 bel' \)ereinoarten ~oU\)entiona{" 
jtrilfe ber:pflid)tet, wenn jener ?Ser:pfli~tung bur~ einen feiner 
m:a~mäntter 3uttliber ge9anbelt wurte. ~ie ?Sorlnftana ~at nun 
einer anbern lllußlegung beß ?Sertrageß ben ?Sor3ug gegeben, 
unb angenommen, bel' ~eflagte '9aoe bur~ ben me9rerttlä9nten 
?Scrtrag mit S)e!boct 3ttlar eine ?Scr:pfIid)tung ni~t nur für fi~, 
fonbern au~ für feine l}ted)1ßnad;foIger begrünben wollen, aber 
o~ne eine S)aftung für bie ~füllung berfeIben bur~ Ie~tere 
au üoerne9men, maß natürlid) \)orau~gefe~t 9abe, bau er buret; 
notariellen ?Sormerf ober auf anberc ~eife bafür au forgen ge; 
~aot ~abe, ba~ bie betreffenbe 18cr:pflhfltung au~ auf feine 
!Re~tßnad)folger überging- ~ür biefe Snter:pretation fü9rt bie 
?Sorlnftana an, ba~ fie ni~t nur an ft~ ebenfo mögHd) unb 
na'geltegenb fei, ttlie bie l>on bel' stragerin unb bel' erfteu Snftana 
tlertretene, fonbern baf3 fte aud) burd)auß mit bem übereinftimmc, 
ttlaß 6ei ben 9äufig borfommenben notarialifd) gefertigten foge; 
nannten ~ierfer\)ttuten ber fffiiUenßmeinung bel' ~etetligten eut~ 
f:pred;e, uämlid;, ü~nlid) ttlic bci brn !R1!allafteu, eine bem i e::: 
ttl ci (i gen ~igentümer ber oetreffenben 2iegenf~aft obTiegenbe 
?Scr:Pfli~tung oU begrünben. SIDiire her in !Rebe f±e~enbe ?Sertrag 
fo gefaut, bau er nad) feinem fffiortlaute ßttlcifeI über oie ltla'9re 
fffiiUen?3meinung offen lieue, 10 müf3te uuoebingt bel' Snfer::: 
:pretation bel' ?Sorinftaua beigetreten ~erben. ~enn fotueit fi~ 
au?3 ben fffiiUenßedlürungeu bel' 115arteien ober aUß befonbern 
Umftänben ni~tß anbere?3 ergibt, ~nt t-er !Ri~ter bei bel' ~eft::: 
f±ellung beß ?Sertrag~in9aIteß bill>on aUß3uge9cn; bau bie 115ilr::: 
teien baß im ?Serfe9r allgemein üon~e gewollt 9aorn. ~un 
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bringt aber bie 6etffung be~ ?Bedretgeß bie fffiiUenßmeinung ber 
.reontra~enten unawetbeutig aum m.u~brucl: ~e(bocl, unb nad} 
i~m bel' ~eflagte, l:ler~f(id}teten fid} etußbrüclftd} bet Jronl:len" 
tioMlftrafe für fi d) u nb qlt" e 1Jt e d) t ~ na d) f 0 f g er w&9renb 
bel' :nauer be~ :nett"legenßl:ler9,Htniffcß unb au~fd)netHid) ben 
getnaen .\Bterbebarf bel' fffiirtfd)aft aur l/@anß" bei bel' Jrliigcrin 
au beclen. e;ie bcrj.))retd)en etlfo nid}t etma bloU, bieie ?Bet~ 
i'f!id)tung felbft, io {etnge fie @igentümer bet fffiittfd)aft blieben, 
~u erfüUen, unb fie bei einem aUf/irrigen ?Bedaufe bem Jräufer 
au über6inben, jonbem fie gtngen bie ?Bet.))f!id)tung aud} für 
biefen unb beffen el:lentue[e ~ad)männer, b. ~. aUgemein für 
i~re 1Jted)tßnad)foIgcr ein. :ner ~ertrag ent9iilt bemnad) tn bel' 
:t9at baß ?Berfpred)en bel' 2eiftung eiueß ::nritten im e;inne beß 
mrt. 127 D.~1Jt., wegen beren ~id)terfüUung bel' .\Benagte gemii~ 
biefer @efe~eßbeftimmung auf 6d)abenerfa~ 9aftet. 

5. mI~ ®d)abenerfa~ fommt, nad)bem bie Jrlägerin bilß Urteif 
bel' erften ,Snftana gegen fid} 9at gelten i laffen, Iebiglid) bel' .\Be~ 
frag bel' \.lon biefer augef.))rod)enen Jron\.lentionetlftrafe in .\Be~ 
trad)t. ~un tft aUerbing~ in mrt. 127. D .• 1Jt., auf ben bie Jrrage. 
fl.1rberung fid} grünbet, ar~ 6l.1Ige bel' ~Ud)terfüUung beß ?Bel'. 
l+,red)enß auf 2etftung etneß :nritten nur \)on 6d)abenerfat 
'fd)Ied)t9tn, unb nid)t fpe3ieU aud) \.len bel' ?Ber:pf!id)tung 3ur 
3a~Iung einer aUfällig l:lereinbarten Jrl.1nl:lentienalftrafe bie 1Jtebe. 
-m.Uetn ~iet"Quß felgt nid)t, bau ba, mo mrt. 127 Illnwenbung 
·finbet, ber @Iiiubiger eine Jrenl:lentionalftrafe nid)t bod) forbern 
fönne, f onbern auf ben ~ad)weiß be~ erlittenen e;d)abenß an~ 
gemiefen fet. :nenn aUß bel' ?Ber:pfIid)tung au e;d)abenerfa~ felgt 
'Srunbfa~nd) aud) bie ?Ber~f!id)tung our 2eiftung einer an e;telle 
~e~ 6cf)abenerfa~eß \.lcreinoarten Jren\.lentioneüftrufe, unb eß liegt 
nid)tß barür l:lor, ba~ etwa bel' @e!et1geber einer berartigen ?Bel'. 
ceinbamng, burG) wefd)e ba~ ?Berf:pred)en bel' ~eiftung eine~ 
:nritten befräftigt werben follte, feinen e;d)u~ 9iitte \.lerragen 
wollen. @ß fönnte lid) ba9er nur fragen, ob bie im fcnfreten 
%aUe oeftimmte stonbentionalftrafe nid)t megen Übermaae~ au 
t'ebu3icren fei; 9fe3u ift jebod) fein @runb l>or90nben angefid)t~ 
bel' nid)t aftenmibrigen t9utjiid)Hd)en 6eftfteUung bel' erften ,Sn. 
ft\\n3, ba~ jebenfaUß ein ergebIid)er Uuterfd)ieb 3ltiifd)en bem in 

IV. Obligationenrecht. N· 16. 123 

l1et JroU\.lentionalftrafe feftgefe~ten unb bem .\Betrag be~ mirfftd}en 
6d)abenß bel' Jrläger nid)t bejtel>e . 

1::emnad) 9at baß .\Bunbe~gerid)t 

erfannt: 
:nie iBerufung bel' stlägerin wirb al~ begtünbet ertliirt, unb 

in Illliiinberung be~ ctngefod)tenen Urtei(~ ber 1ll:p:peUatienßfammer 
beß Dbergetid)teß be~ Jtanton~ ,8ürid) baß Urteil bel' erften 
~nftana wiebel' l>ergefteUt. 

16. UrteH \)om 17. smar3 1900 
tn ®ad)en Fabrique da tresses et lacets Torley 

gegen ~ 9arbennet ~ e;eibenfabrif. 

.Kauf. Schadenersatzklage des Käufers wegen nicht rechtzeitiger Erfül
lung, Art. 122, 123, 124, 234 .Abs. 1 O.-R. Nachweis des Ver

schuldens. Berechnung des Schadens. 

A. :tlurd) UdetI l:lom 29. ~ol:lember 1899 9at baß ~anbe@. 
.gerid)t beß Jrantonß margau erfannt: 

:nie .\Betlagte wirb l>erurtetlt, bel' Jrliigedn ben .\Betrag Mn 
1342 %r. au beaal>len, b. ~. bie unter ben ~arteien oeftegenben 
Illnf:priid)e werben gegenjeitig aIß aufge~oben ertliirt. 

B. ®egen biefeß Urteil 9aben beibe ~arteien bie .\Berufung an 
baß iBunbeßgerid)t erfliirt. 

:nie stliigerin beantragt: . 
1. :ner stliigerin f ei i9r gan3er, in bel' 1Jte:pUf rcbu3ierter Jrlag" 

fcf)luf3 aU3uf:pted)en. 
2. @I)entuell jei l:lor lllußfäIInng unb aI~ @mnblage beß @nb,. 

urteUß ein @utad)ten \)on 6ad)l>erftänbigen ein~u~o(en über ben 
bel' Jrlägerin aUß oer ~id)tlieferung \)on 347 1/4, Jrilo Jrunftfeibe 
.entftanbenen 6d)aben, unter .\BerMfid)tigung beß eingetretenen 
~reißauffd)lage~ bel' 6eibe unb oer fliigerifd)enmnbringen sub IV 
bel' Jrrage unb in 1Jte:plifbetlage 6. . ' 

:nie ~ef1agte beantragt, eß fei bie stlage abauwetfen unb bte 
fffiiberfIage gutaul)eif3en, bie gegucrifd)e e;d)abenerja~forberung alfo 
in \tUen :teilen 3u l:lerwerfen. 


