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8. ,3ft 10uad) bie Jtlage im ~riu~il'e oegrüubet, fo bleibt uur 
nod) au erörtern, uad) roeld)eu @runhfä\?rn unh roie l}od) ber 
®d)aben au beftimmeu tft, in roeld)em Umfange alfo ha~ Jtlagc" 
6eget)reu aU3ufl'red)en ift. :Die ?13Qrinftau3 !}at t)iefür abgefteUt 
auf mrt. 26 ber befiuitii.len \ßo{lce. mUein roie in &rn\ägung 6 
\tusgefüt)rt rouroe, ift bie il3erfid)erung gcid)loffen \tlorben 3u fran" 
aöfifd)eu .reouhitiouen; biefe eut1)alten aber iu biefer ?Bcaiet)uug 
\tnbere ?Befttmmungen, als bie beutfd)e \ßo1tce her ?Bef(ngten. mu~ 
bem Qben tu &rroägung 2 mitgeteilten mrt. 12 ber mUgcmeinen 
?Bebingungcn ber fra naöfifd)en \ßoUcc ber ?Bcflagten, m6). 3, 
get)t nämHd) t)erbor, ban bie &rmittlung bes \ffierte~ l.ler @üter 
in befd)äbigtem roie in uu6efd)äbigtem Buftaube bllun e,rflufibc 
,SoU au erfolgen t)at, \lJenn ber ?13erfauf bor ber &ntrid)tung bCß 
BoUes ftnttgcfuuben !}nt (bergt t)ic3U aue!): \ffieU, Des assu
rances maritimes, inr. 351, '5.436 ff.); mrt.26 ber beutfd)en 
\ßolice bngegen entl}äU bie 3\lJingenbe il3orfd)rtft, baj3 bie \ffiare 
tn allen ~äUen inf(ufii.le Boll 3lt id>ü\)en ift. mrt. 26 ber beutfd)en 
\ßoHce fteUt iomit 1l.licberum eine un6u(äffige, einjeitige moänbc" 
rung be~ mer1rngeß bar unb ift bal}er nte!)t berbinhlid), 10 baj3 
bie @rmittlung bCß ®e!)abenß nid)t auf @runb bieier ?Beftimmung 
ftllttaufinben l}at, fonbern bie \ffillre uni.leqoUt au tn;rieren ift. 
?1Ußbann aber tft ol)ne 1l.lettcreß bie jßrinai:pn{6cred)nung ber Jtlä" 
gcr 3u @runbc oU legen, bie auf ben nn iie!) nuf tl)rc ~td)tigteit 
nie!)t beftrittenen &rmttHungen ber '5ad)'Oerftünbigen beru!}t, unll 
bebarf eß, entgcgen ber ü'tee!)nungßroeife ber ?Sorinftan3, einer 
Umree!)nung beß @efunbll.lertcß unb bes sminberroertcß unter S)in" 
aufügung beß &ingangs30Ues ni.d)L il30n biefcm ®tnnb:punfte auS 
erfd)eint ba~ .re{ngebege~ren tn bem Umfange, tn bem c:8 \,)on ber 
il30rinftana 3ugefprod)en \\mrbc, begrünbet. 

:Demnae!) l}at bnß .?Sunbcßgerte!)t 
ertannt: 

:Die ?Berufung rotrb aligc1l.liefen unb Cß tft fomit ba~ UrteU beß 
S)anber~gerld)tß bCß JtantonS Bürie!) bom 1. m:prU 1901 in nUen 
:teilen lief tätigt. 
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49. Urteil bom 4. Ottober 1901 in 6ad)en 
smüHer gegen m:potgefer. 

46\J 

Maklervertrag (Vermittlung eines Liegenschnftskaufes oder -tausches). 
Anwendbarkeit des eidgenössischen Rechtes, Art. 405 O.-R.; Art. 
231 eod. - Wann ist die Provision 1)erdient '! 

A. :Durd) tlrteH bom 17. ,3uni 1901 l}at baß ml'l'eUationß" 
gerie!)t beß .reanton~ ?Bnfelftabt baß bie Jtlage abrodfenbe erftin" 
ftan3Hd)e Urteil beftlitigt. 

B. @egen baS UrteiI be~ ml'l'eUatiQn~gerie!)tes !}at ber Jtlüger 
ree!)t3eiti9 unb tn rid)tiger %orm bie ?Berufung an ba~ ?Bunbc~" 
gerid)tß eingelegt, mit bem ?Untragc: ,3n mufl}eliung be~ ange" 
foe!)tenen Urteilß fei bcr .?SeUagte öU i.lerurteHen, nn ben Jt(äger 
ben ?Betrng \,)on 2000 %r. nebfi: Bins au 5 % feit 1. ,3nnuar 
1901 au oeaa9len. 

C. :ver .?Sefragte trägt nuf ~rbroetfung ber ?Berufung an. 
:Daß ?Bunbeßgerid)t aiel}t in @rllJCtgung: 
1. ~m 4. :De3ember 1900 fteUte ber ?Befrngtc, ®afhtlirt &mil 

ml'ot~efer \,)on .?Safc{"mugft in ~ie~en einen "mCberß" folgenben 
.3nl}altß anß; ,,'50Utc ein notarieller .renuf" ober staufe!)i.lertrag 
,,31l.life!)en mir unb S)rn. @mH &rißmnnn in berart gefd)rieben 
lI1l.lerben, baa Sjr. @ri~mnnn meine 2icgenfc1}aft 3um Dd)fen in 
flmieI,cn gegen feine mcgenfe!)aft in ber ~e[bbergftraj3e .?Safel in 
"staufe!) nimmt, fo beaal)le ie!) an Sjrn. %~eobor 2auer, smatl}äus" 
/Iftrnj3e 20 in .?Safer, eine ?Sermittlungsgebü~r i.lQn 31lJeitaufenb 
,,~ranlen unh 3roar fällig liehn ~ertigung bCß .reauf" refl'. 
"stnufd)ber1rngcß./i .?Salb nad) mu~itellung biefes 6dJeines fam 
31l.life!)en @ri~mann unb m:potl}eter eine &htigung au ftanbe, 1l.l0" 
nnd) &ri~mann an m:potl}efet· feine 2iegenfe!)llft in ber ~elbberg" 
ftraj3e in ?Bafel aum jßreife bon 68,000 ~t'., unb ml'otl}efer an 
@ri~mann fein ®aftl}au~ 3um Od)fen in ~ie!}en 3um \ßreife 
bon 110,000 %r. \')erfauftc, 1l.lobei bie oeibfeitigen Jtaufl'reißfor~ 
berungen, foroeit fie fid) bectten (unb nie!)t bure!) l.1.berna!}me ber 
Sj\.)l'ot9cfarfe!)ulben getilgt \\lurben), gegen einanber aufgered)net 
rourben. ~ie il3ertrag~udunbelt wurben auf bem .?Bureau be~ 
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91otar~ md)ten9a~n in .?BaieI gefd)rieben, boet) fe9lten. ~ur )ßer~ 
fertion nod) ba~ 5Datum, jomie bie Unterfd)tiftcll be~ motar~ unb 
(auf bem ben lEerfauf be~ "Det)fen" betreffenben .3nfhumente) 
ber @~efrau be~ @mi{ Ilipot~efer. ,3nfofge ber ~eigerung ber 
Ie~tern, il)re @imuiUigung unb Unterfd)rift ~um lEerfauf ~u geben, 
fd)eiterte ba~ 'taufet)gefd)äft, ba, nad) übminftimmenbcr Ilingabe 
ber )ßarteien, @mU <hi~mann nad) btefer ~etgeruug uid)t me9t 
auf ber Iliu~fül)rung beß 'taufd)geid)äfte~ beitemb. :t~eobor 2auer 
ljat bie il)m tlerf:prod)ene lEerm1ttIungßgebül)r tlon 2000 ~r. am 
7. ~c3ember 1900 au ben (~Hafer :Rotl) unb biejer ~inwieberum 
am 9. ,3auuar 1901 an ben gegenwärtigen stläger ,3o~ann 
®eorg 'JRüffer in .?Bafel abgetreten. 

2. 2e~terer er~ob am 2. lJRäta 1901 st(age gegen @mH ~{:po" 
tl)efer mit bem Ilintrage: @~ joUe ber .?Beflagte berurteilt merbenr 

an ben stläger ben .?Betrag bon 2000 lYr., neuft .8in~ 3u 5 Ofo 
jeit 1. 3cmuar 1901 dU bC3alj(en, tnbem er an~fül)rte: SDer 
'taufd):: relp. bte beiben staufberträge feien burd) ~auer~ lEer:: 
mitdung abgefd)loffen \uotben. WHt bel' Unter3eid)nung ber notatieff 
au~gefertigten staufoetträge fei bel' .?Benagte ®d)ulbner be~ 'tl)eo:: 
bor 2auer für 'oie ®umme bon 2000 lYr. gemorben. SDer .?Be:: 
nagte trug auf Ili(l\ueifung bel' stlage an, inllem er im luefent:: 
lid)en au~fül)rte: ®eillc @l)efrau l)aue il)re 3Ui )ßerfeftioll be~ 
'taufet)gefd)äfteß nötige Unterfd)rift tler\Ueigert. @ri~mann l)Qoe 
nid)t geforbert, ba~ bel' .?Befragte bie lYranenunterfd)rift gerid)tliet} 
erfe1?cn IaHe, fonbern im @in\)crftänbniß be~ .?Befragten ba~ @e. 
fd)äft faUen {affen. SDie lEertriige feien mcber batiert nod) mit 
bel' Unterfd)rift be~ ?notQr~ tlerfel)en lUorben. SDer lRetler~, bm 
bel' meflQgte um 4. SDeaember 1900, um 'tQgc, be\)or bie )ßur:: 
tden aum erften ilRale beim :J(otQr erfd)ienen feien, au~gefteUt 
~abe, fage, ban bel' .?Bef(Qgte bcm 'tl)eobor Bauer 2000 lYr. 
3al)le, menn ein notarieUer stauf. ober 'tauid)\)erlrag in bel' mrt 
gefd)rie6en lUerbe, bQß @ri~mQnn bie megenfd)aft be~ .?Benagten 
gegen feine 2iegenjd)aft in 'tQufet} ne~me; fäUig metben bie 
2000 lYr. bei ber ~ertigung bc~ 't(tufcf)bertrage~. SDer ®inn 
biefcß !Re\)erfe~ rönne fein anberer fein, Q(ß bel', bQ)3 bel' .?Beflagte 
bem stl)eobor 2Quer 2000 ~r. ~ourtage 3a~(e llad) 1Yertigung 
be~ im ®d)eill entlä~nten 'taufd)\)ertrQge~. 60 ~Qbe bel' .?Bef(agte 
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emd) ben :Retler~ aufgefaßt. ?nun fet au er )oeber ein llotQrialifd)er 
'taufd)\)ertrag au ®tembe getommen, nod) ~abe natürfid) eine 
1Yertigung ftattgefunben. SDie ~orbernllg f ei gar nid)t e;riftent 
gelUorben. lRevUfantifd) bmd)te bel' stläger lUefeutnd) Qn: Unter 
ben )ßQtteien jei ber 'taufd), bQ man üuer QUe .?Bebingungen 
eillig gemcfen fei, :perfeft AelUorben; bie :meigerung bel' 1Yrau be~ 
?Bef!Qgten l)aue baran nid)t~ iinbern rönnen. SDa~ bie )ßarteien 
nad)l)er lUieber 3urücfgetretell feien, fei unerl)euUd); nid)t b~e 
@;riftena, fonbem nur bie 1YäUigfeit bel' 1Yorberung fei an kne 
~erttgung gernü:pft morben. ,3n bel' SDu:pIit mad)te bel' ~ef{~gte 
geItenb : SDie lEertriige feien ntd)t :perfeft gemorben, bQ fte ntd)t 
bie nötigen Unterfd)riften ber )ßarteien unb bieicntgen be~ il'(otQr~ 
trQgen. IlilIerbillg~ jei bie 6ad)e lebtglid) an bel' ~eigerung bel' 
~l)eft(lu be~ .?Befl-lgten ßefd)eitert, lUorcmf betbe jßarteten ba~ 

@efd)iift ~a'6en faUen IQffen. SDie ~erte betber .2iegenfd)aften 
feien ftarf üuerfe~t geMfen. SDer Dd)fen fei ualb biltQuf au 
95,000 lYr. i)erfauft morben. ~er ~ourtier l)Q{le ba~ lEer9ältni~ 

gefQunt unb f elOft ben !Re\) er~ QbgefaBt unb bie .?Bebi~gu~g feft:: 
gefe~t. ?Benagter lja6e erft aal)len )tloUen, \tlenu er leThlt ®elb 
befomme. SDie .?Bebingung fei aoet nid)t eillgetreten. 

3. ~n bel' .?Begrünbun!1 i9re~ UrteiI~ - bie tlon be: lEori~~ 
ftall3 o~ne meitere~ au bel' tl)tigen ge~Q~t ~uurbe - fuljrt: bte 
erfte .3nftall~ au~: .?Bebingung bel' ~aUtgfelt beam. brr @,rtften3 
bel' stlageforberung fei nid)t, mie bie~ ilU~ bent ~ortIaute be~ 
6cfleil1C~ bom SDeaentoer 1900 abgeleitet merben fönnte, bie 
9U~berfd)rift bel' für bQ~ .stQufd)gef~äft erforberlidien. stauftl:r: 
träge, 10nbern llad) bem ®mt1e be~ ~d)ulbtlerf~red)en~ bfe enbgu.(
ti ge jßetfertion be~ staufgefd)äfteß burd) notQrieUen 5BerirQg. @m 
fOld)er 5Bertrag ließe aber nid)t bor. SDie 1YäUigfeit bel' lYorberung 
tönnte aber gleid)mol)f Qngenommen IU erben, menn bel' .?Befragte 
ober feine @l)efrau ben @intritt brr für bief:The ge1~ten .?Be:: 
bingung \)crunmögUd)t l)iitte. il'htn l)abe QUerbmg~ ble @l)efrQu 
beß ?BeflQgten, für beren lEerl)alten bel' .?B:ffa~te tlerantm.ortIid) 
lUiire, buret} bie lEerlUeigerung il)rer Unterld)ttft bQ~ ?nld)taU:: 
ftanbefommen be~ 'taufd)gefd)äfte~ bc:anIQ)3.t. ~tefe~ lEerljaUen 
bel' uenagtifet)en @l)efmu uUbe jeboet} md)t ble etgentllet}e Urfad)e 
be~ S)infaUc~ beß ®efd)äfte~; bie eigeutHet}e UrfQd)e fet \)ielmel)r 
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baß lSer9aUen beß @mi! @rißmann, bel' nad) bel' I.ffieigerung ber 
@~efrau beß ~enagten nid)t me9r auf bel' ~a(tung be~ nod) nid)t 
perfett gemorbenen lSertrage~ 6eftanben unb baß @efd)äft 9aue
fallen Iailen. 

4. ~er eingetfagte I!tnfprud) gt'Ünbet fid) auf einen SJJCafler='" 
\.lertrag unh tft bager, ba bie uefonbern ~eftimmungen bel' .R:an~ 
tonargefe~e ü6er lJJCäfIer, ~oUt'tterß u. f. m. nid)t in %rage ftel)en,. 
gemäa I!trt. 405 D.~m. nad) eibgenöffifd)em ffied)t au 6eur~ 
teHen. ~aj3 bie ~ro\.lifion für bie lSermittIung eint'~ ~iegen~ 
fd)aftßfaufe~ ueam. daufd)e~ \.lerfprod)en murbe, änbert, mie in 
bel' ~rariß beß ~unbe~gerid)teß feftftel)t, nidjtß baran, baS ber 
SJJCäfferauftrag fid) nad) eibgenöffifd)em ffied)te 6eurteilt unb baft 
alfo bel' ftreitige I!tnf:prud) feIuft ein fold)er eibgenöffifd)en ffied)t~ 
ift. ~agegen ift allerbing~ bie ~rage, 06 bel' megenfd)aft~fa1lf 
ober ;;taufd), au beffen lSermittIung bie ~ro\.)lfion \.)erfprod)en 
murDe, 311r ~erfemon, 3um red)t~güfttgen 1!t6fd)Iuu getangt fei,. 
eine fofdje beß fantonalen Dredjt~, unb ba ia euen bel' ~iegen~ 
fel)aft~fauf unb ~taufd) gemiiu ~lrt. 231 1!t6f. 1 D.;;Dr. beUt 
fantonalen Dredjte unterfkl)en unD infoltleit bal)er biefe ~rage für 
ben ~eftanb bel' ~robifion~forberung präiubtöiell ift, entale!)t fid) 
bie Ü6erprüfung be~ fantonalen @ntfel)etbe~ infomeit bel' .R:ognitilm 
be~ ~unbe~gerid)te~. 

5. ?Run ift bie ~robifion nad) bem 1ID0rtIaute be~ ffieberfel:l 
bom 4. ~eaember 1900 berfprod)en für ben %all bel' notarieUen 
lSerfd)reiUung be~ jtauf~ ober ~aufd)bertrage~ uni) ift biefel6e 
aal)lfiillig geitelIt mit ber ~erttgung i)e~ mertrageß. ~emnadj 

fann einem BmeifeI mel)! laum unter riegen, bau, mie bie~ 6ehn 
SJJCafferbertrag bie Dreger uUbet, b(l~ Dred)t be~ Weaflerß auf bie 
~rebifion unb bie ?Uerpffid)tuug beß l!tuftragge6erß 5u beren 
~e3a!)lung burel) ben redjHlgiUtigen I!tuid)(uu l;Ieß au \.)ermitteIn~ 
ben lSertrageiS bcblngt finb; menn im IfSro\.)tfionßfd)eine bon ber 
notariellen lSerjd)reibung beß lSertrage~ bie Drebe tft, fo erfliirt 
fiel) bleß einfad) DarauiS, baj3 nad) ber I!tuffaffuug l;Ier ~artelen 
(mefd)c ü6rigen~ i)cm fantonalen meel)te - I!trt. 2 6afeIftiibttfd)e~ 
@infü9rung~gefe~ oum D6Hgattonenred)t - entfprld)t), aur @ü(~ 
ttgfeit ben 2/egenfd)aftiSfiiufen unb bergleidjen l;Iie notariaHfdje 
~orm erforbernd) tit. Weit bem l!tugenbHcte ber ~erfeftion beiS 
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lSertrage~ merben Dredjt unb \ßfftdjt auf bie ~ro\)ifion eriftent. 
~ie ~ertigung bagegeu 1ft nid)t me9r ~ebingung l;Ier @utftel)ung 
ber ~rol)lfton~forberung, fonbern fie 6eöetd)net nur ben ßeit~ 
punft ber ~lilligfeit bi eier ~erberultg, bie, U>ettn ü6er1)aupt, fdjon 
frül)er mit bel' tedjt~9ü{tigell notariellen lSollaiel)ung be~ lSer~ 
trage~ 3ur @ntftel)ung gelaugte. 

~emgemlifJ tft flor, baj3, meun nad) bel' ~erfettion be~ lSer~ 
tragßjd)luffeß bie ~arteien au~ 1rgenb U>eldjem @t'Unbe auf ben 
lSettrag mi eber beraid)teten, ben gejdjfoifenen lSertrag nad)triigHd) 
mieber auf906en, baburd) ba;3 mit ben Unterfd)riften ermorbene 
Dred)t beiS SJJCaner~ auf Oie ~ro\.)tfton nid)t 6erü1)rt merben 
fonnte, fonbern baj3 btefe~, tro~ bel' nad)triigIid)en m5ieber(tuf~ 
ga6e be~ lSertrage~, bejtel)en 6lieb. ~agegen tft euenfo feft3u~ 

9aIten, bau, menn bie ~arteien \.)or ber ~erfettton beß lSertrage;3 
auf beffen enbgüItigen I!tbfd)luf3 beratd)tetelt, baß ~ed)t be;3 
lJJCafler~ auf bie lj.3ro\.)ifion gar nie 3ur @ntfte1)ultg gelangte 
unb bel' SJJCaflcr 3ltt' @inforberung bel' ~ro\)ifiolt bal)er niel)t 6e:o 
red)ttgt 1fi. ~elln bltt'd) beu W~aflerauftrag 6eaU>. baß lSerfprecl)en 
einer ~ro\.lifton für ben ~all beß lSertragi3abfd)Iuffe;3 \.lerpffid)tet 
fid) bel' I!tuftraggeber an unb für fid) nid)t, ben lSertrag, fObiet 
an tl)m, a6aufd)lief;en, er blei6t l)jelmel)r frei, feinen @ntid)htf3 
au iinbern unb nadjtrligltd) ein lSeittQg~ange60t, aud) \l.lenn 
ei3 bem bon i!)m erteilten m:urtrage lmrd)auß entf:prid)t, un fid) 
u(~ annef)m6ar, feine m:blel)nung al~ gefd)iiftlid) nid)t geredjt:; 
fertigt, erfd) eint, 3ut'Üct~umeiien. ~ie @rtdfung eineß l)J(utIer~ 

auftrage~ 6cgrfmbet alfo für ben m:uftraggeber feine lScr:Pfftd)" 
tung 3um ~ertra9ßabfd)Iuiie gctJem16er bem lJJCaf[er au ben 
auftmgßmiij3igen ~ebtllgungen 6eall.l. aum ~bid)luffe be~ .R:auf~ 
ober ~aufd),l.lertrageß, unb ble lSerpffid)tunu 3ut ,8af)lung ber 
'ü.}(af(erproi)iiion mirb nur bunn e):iftent, ll.lenn bie bafür gefe~te 
~ebiu9ul19 in @rfftllung gel)t, alio regelmiij3ig, unb fpcaiell im 
\lOrlicgcnbm ~af(e, menn ber 3" bermlttelnbe )Beitrag aum 1!t6" 
fd)lufie gelangt iit. 

6. ~atl1ad) tft benn in concreto bie SJJCaf1erprollijlott nur 
bann berbient, menn ber SZauf~ unb ~aujdjbertra9 amiiel)en beUt 
~efla9teu unb @rißmann, beffen lSermittIun9 bem :Red)t~\)or~ 
giinger be~ .R:liigerß aufgetragen mal', red)tiSgiHtig 3U CStanbe 
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gefommen war. ~l1un ~aoen aoer bie 1!5orinftnnöcn nll~gefvrocften, 
bau oie enbgülttge q3erfettion beß st(tufgefcftiifte~ burdj notariellen 
mertrag nicftt erfolgt feL :nie 1!5orinftanaen gegen babei offenbar 
bal.lon aUß, bau für ben 2iegenfd}nftßtauf" unb taufcftl:lertrag 
nacft bem fantona(en 1necftte bie notarlalifcfte O:orm ,d~ tSolenni~ 

tät~form erfcfteine, beren ?Beooacfttung für beffen @üHtgfeit un" 
entoe9dicft fei, unb bau nun im l.lorHegenben %alle bie notaria" 
Hfcfte ~onn nicftt erfüllt fei, ba bie !>lotariatßurfunbe beß :na" 
tum~ unb ber Unterfcftrift be~ il1otar~ unb ü6erbem, fO\1;lCit eß 
bie stauf~urfunbe über i)ie 2iegenfcftaft aum "Dcftfen li in 1niegen 
anbelange, aud} ber Unterfcftrift ber einen beteiligten q3artei, ber 
~gefrau beß 1!5eriiuaerer~, ermangle. ~iefe ~ntfcfteibung bertt~t 
{tU$fcft1tef3Hcft auf ber %{nwenbung be$ fantonalrn 1necftteß unb 
entoie9t ficft alfo ber \.llacftvrüfung be$ ?Bunbcßgericfttcß. ~a$ 
?Bunbeßgericftt mus l.lie!me9r oI,me weitmß mit brn fantona(en 
,3nftclUaen bal.lon aU$get)en, ban bcr 2iegellfcftaftgfauf~ ullb taufcft~ 
1>ertrag wegen mangelnber ~orm nicftt 3Ut q3erfeftton gelangt ift, 
fo bau bie q3arteien, fvqiell ber ?Befragte, an benfe16en recfttUcft 
nicftt gebunben maren. ,3ft aoer 9iel.lon aU~3uget)en, fo mar, wie 
oben au~gefü9rt, bie smaffertwo\)i~on nocft nicftt l.lerbient unb eß 
-Belangte baß 1necftt auf bie ~atrervro\)ifion, ltlenn bie q3arteien 
nUß irgenb weIcftrn ®rünben auf ben enbgültigen binbenben 1!5er~ 

tragßfcftlus burd} 1!5011öie9ung ber il10tariatßuTIunbe l.leroicftteten, 
über9auvt gar nicftt aur ~ntftet)ung. 

~ie jttage ift ba~er mit ben 1!5orinftanaen a03uweifen. msenn 
bte l80rinftanaen anöune9men fd)einen, bie stfageforberung fönnte 
alß oegrünbet erfcfteinen, wenn ber ?Beflagte ober beffen ~!)efrau 
bie 1!50113tef)ung ber notartaHfcften 1!5erfcftreioung l.lcreiteH l)1iUen, 
unb eß fomme ba9cr barauf <tn, 00 bieß 3utreffe, fo ~rfcftetnt 
bie~ nicftt aIß rtcfttig. msenn einmal, mie nacft ber l.leroiui)Ucften 
~eftitellung bel' 1!5orinftanaen anaune!)men tft, feftfte9t, ba~ ber 
'2iegenfcftaftßfauf" ober taufcf}l.lertrag wegen mangelnber 1Yon~ 
nicftt 3ur q3erfeWon gelangt fei, fo ift eß gleicftgültig, 00 eß aUT 
ben msiUen be~ 'Befiagten bcam. feiner ~gefrau, ober aber auf 
benjenigen beß IDtitfontra9cnten 3urücfaufiil)ren ift, ban oer 1!5er~ 
irag ntcftt burcft fVätere ~rfüllung ber geie~ncften %orm our 
q3erfeltion ge6racftt \l.mrbe, benn eine 1!5er~flicfttung beß ?Benagten 
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aum 1!5ertrag~aojcft(Une, fveotell gegenilber hm 1necfttß~orgiinger 
~eß stlCigerß, beftunb, wie aUßgefü9rt, nicftt, unb eß fann il)m 
tiefer, menn er nacftträgIicft auf ben Vrojeftierten lBertragßjd)Iuu 
beraicfttete, bolofeß 1!5ert)alten teinenfallß bormerfen. 

~emnacft 9at ba~ ?Bunbeßgericftt 
erfanut: 

~ie ~erufung beß stl&ger~ mirb aogewiefen unb eß ift fomU 
baß UrteH be~ I2{v~eflation~gericftteß beß stantonß ?Baielftabt \)om 
17. ,3uni 1901 in allen steilen bcftiitigt 

50. Urteil \.lom 11. Dttobcr 1901 in elacften tScftmib 
gegen 1nittmanu. 

Miete (unbeweglicher Sachen). - Getichtliche Auflösung deI' lJIiete a·uf 
Begehren des Mieters nach Art. 277 O.-R. : Verbleiben des Mieters 
im Mietobjekte. Klage (des Cessionars des Vel'rJ-ieters) auf Zahlung 
des Mietzinses. Fortsetzung des alten Mietvertrages, oder still
schweigende Eingehung eines neuer! !fietverirages'! Art. 290 O.-R. 
- Dauer der neuen Miete. 

A. ~urcft Urteil l.lom 1 . .suft 1901 t)at baß ~{~~ellattonß~ 
ilericftt bCß stantonß ~afe{ftabt edanni: 

?Befragter wirb our ?Be3'l~fung bon 1250 1Yr. neoft 5 % ,8htß 
leit 31. WCiiq 1901 an stl&ger l.lerurtetlt. 

B. @egen btejeß Urteil 9at ber ?Befragte recftt3eitig unb tn 
ricfttiger ~orm bie ?Berufung an baß ?Bunbeßgericftt eingelegt mft 
bem ~ntrage auf %{6weijung ber stlage. 

C. ~er 1!5ertreter beß stliigerß ftellt in feiner 1nefurßbeantwot'~ 
tung feinen I2{ntrag, l.lerweift ittbeffen auf bie 1necfttßfd}riften bor 
ten fantonalen ,Snftanaen unb bie q3rototolle biefer ,3nftanaen unb 
beftreitet bie ?Be~au~tungen beß ?BerufunBßn&ger~. 

~aß ?Bunbeßgericftt öie!)t i u ~ r w ii 9 u l't 9 : 
1. ~cr jtr&ger 1nittmann ~atte einen steH ber megenf~aft 

i\eont)arb~graoen il1r. 8 in ?Bafel, beren ~igentümer er tft, an 
tinen tSteint9al l.lermietet, biefer an @rifarb, unb biefer 3ufe~t an 
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