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10. llttrif be, I. Ji,U.-6teifUUd ,om 1. ~6'U'-f 1913 
in Sa((1en ~. @;ö" 3ttq)ettat u. kBer."Jtl., gegen 

~i,e" 1Ioi((i'" & §ie., 3m:pettlUltin u. kBer .• .!8etl. 

Zuständiglceit des Bundesgeriohts als Berufungsinstanz zur Aus
legung von vertragliohen Sohiedsgeriohtslc/auseln: Gemtiss bis
hel'igcr Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass solche Klattseln 
privatrechtliclu!n und soweit bundeszivi/reohtlichen Inhalts sind, 
als die t'ertmglichen Beziehungen. zu deren Beurteilung der Schieds
richter berufen wird, dem Bundesprivatrecht angehören. Die Ent, 
sc1widung des ordettUichen Richters darübe'/', ob ein .4nspruch auf 
schiedsgerichtliche Beurteilung bestehe, ist ein Haupturteil. Ei1~ 
solcher Anspruch ullterliegt keiller vermögensrechtliclten Schätzung 
und dalter ist die Berufung von keinem Streitwert abhängig 
(Art. Si OG). 

Sohiedsgeriohtslclause/, nach de1'en Wortlaut die «Höhe» einer 
Konventionalstrafe de1' schiedsgerichtlichen Beurteilung unterstellt 
wurde. Auslegung, entgegen ihrem Wortlaut, aber in Hinsicht auf 
ihren Sinn und Zweck (Art. 16 aOR), dahin, dass der Schiedsrichte1' 
auch über die grundsätzliohe Berechtigung der Strafforderung und 
über den ve-rtragtich in Verbindu,ng 1nU ihr vorgesehenen Schaden
e'/'satzanspl'uch zu urteilen Jtat. 

A. - ~urd) Urteil ))om 16. ~uguft 1912 ~nt bel' ~~~els 
latien~~of bes Jtantonß .!8ern (I. ,8il>tffammer) in \)odiegenber 
Stteitfad)e erlannt: . 

,,1. ~er 3ttq)ettantin, %irma Jtlifer I anoilliet & @:ie., ift i91' 
"me((1tßbege~ren im Sinne bel' anotil>e (f. unten ben S((1luU" 
lIabf~ bel' ~~ligungen) augef~fo((1en. 

,,2. (Jtofteu:puntt.)" ' 
B. - @egen biefeß Urteil ~t' ber 3m~ettat @ö~ gültig bie 

kBerufung an baß .!8unbcßgeri((1t edIlirt mit bem ~nttnge: ~nß 
me((1tßbege~ren bel' ,3ttq)ettnntin fei in .!8eftlitigung beß erft. unh 
in ~lilinbenmg beß 3~eitinftan3li((1en Urteilß nb3u~eifen. 

C. - 3n ber geutigen .l8er'9nnblung '9nt bel' .l8ertreter Oe,6. 
.!8erufungßfIligerß bieien ~ntrag erneuert. mer .l8ertteter ber ~e" 
rufungßbeflagten 9at beantragt: ~.6 f ei bie .!8erufung nI~ «non" 
liiffig, euentllefl nIß fnd)li((1 unbegrlinhet nb3u~eifen. 

3. Obligationellrecht. N0 tO. 51 

~Ilß .!8unbe~geri((1t ai~t in ~1'~1i gu ng : 
1. - ~m 27. 3uni 1908 ~atte bie S((1~eia. @:eUuloib~llren" 

fabrit Jtlifer & ID!oiUiet in S((1önbiU)l, beren ~miuen unb lßllffi))en 
fpater, im 3uU 1910 ))on bel' ,3m~trnntin, ber %irma Jt/ifer, 
ID!oiUiet & @:ie. übernommen ~u1'ben, mit bem 3m~ettnten ~nß 
@ö~ einen ~nfteUungß))erttag abgef((1loffen, ber unter lit. c folgenbe 
JtontunenafInufel ent'9lilt: 

"Sjm @öj? \)er~f!i((1tet ficf}, in ber S((1wei~ in tein stonfurrena'" 
"gef((1iift ein3utreten, no((1 ein fol((1eß au grlinben, grlinben 3u 
II~Ifen ober fi((1 an einem fo{((1en 3u beteiligen. ,8uwiber'9nnblungen 
"unterliegen nebft S((1nbenerfa~ einer Jtonuentionnlftrafe, bie in 
"iebem einaelnen %nUe minbeften~ 2000 %r. bettligt unb beren 
I/Sjö'ge, faUß fi((1 bie lßarteien ni((1t über einen nubern. S((1iebß. 
"ri((1ter einigen fönnen, bel' @eri((1tß~1'iifibent au toterSjnnb aUß" 
'ff f~ri((1t. 11 

ma((1 bel' @ef((1iiftßübernn'9me ber 3m:pettantin ~ar bel' 3ttq)ettat 
au((1 bei i~r nIß ~ngefteflter tätig, fünbigte bann aber feine Stel" 
Jung auf ben 31. 3anun1' 1912. ma((1 feinem ~Ußtritt bra((1te bie 
3m~ttllutint wie fie augibt, in ~nl}rung, bnu er bie ~ertftätte 
einer Jtonfunenafirma inftaUiere, unb fie Im i'9n nun auf ben 
19. %ebruar 1912 l)or ben @eri((1tß~rlifibenten l)on %raulirunnen 
oum <Sü~nel)erfud) über folgenbe me((1tßßeg~ren: 

1. II~er .!8efIagte ~abe i~r wegen Ußerttetung bes Jt.onfunena~ 
i.lerboteß bie ))ertragIi((1e Jton'Oentionalftrafe au 6ean~(en. 2. ~ 
l}abe i'9r auf ri((1tedi((1e .!8eftimmung '9in ~benerfa~ au bcalll}len. 
3. &~ fei i9m geri~tU((1 au unterjagen, fi((1 ~etterl}in bei einem 
Jt.ontunel13unterne~men au betätigen. 11 

ma((1bem ber Sül}ne'Oerfucf} frn((1tIo~ tlerlnufen war, fteUte bie 
3m:pennntin gegenüber bem 3m~ett\tten 'Ocr bem @eri((1tß$ 
~1'afibenten III 'O.on .!8ern bie .!8egel}ren ClUß me((1t: 3n bel' a~if((1en 
ben lßarteien obf((1~ebenben Streitfa((1e fei ber 3m~etrllt f((1uIbig, 
aur ~nennung be~ in li~. c beß ~nfteUungß).)et1tageß i)om 
27, ,3uni 1908 )).orgef~enen S((1iebßri((1terß unb aUf ~faffung 
ber Jtoml>romiuurfunbe Sjanb 3u bieten uub fi((1 bem f((1tebßgeri((1t:= 
U((1en ?Serfil'9ren au unter3id}en. mer ~etrat beanttagte ~6" 
ttleifung biefer .!8eg~ren mit ber ~egrliubung: Sein ~nfteUungß$ 
i.lerttag fei ni((1t \tuf bie 3ttq)ettantin übergegangen. lJerner l}abe 
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nad) bel' angerufenen Sd)ieb~gerid)t~flllufel bet Sd)iebßrid)tet nur 
bie S)j)~e bel' Jfon\)entionlllftrilfe au &ftimmen I IlUenflllIß I wenn 
miln fie fe~r frei \lU~lege, nod) bie S)ö~e ~ Sd)llbenerfll~e~. ~te 
q3llrteien feien IlUet ))or IlUem bIlri'tber uneinig I ob ber 3mvetrat 
üo~r~au:pt eine ston'Oentionalftrllfe unb Sd)llbenetfll~ fd)ulbe unb 
~ierüber ~Ilbe ber orbentUd)e mtd)ter au befinben. 

2. - wm Unred)t ~at ~eute bie 3m:petrnntin bie ßuläffigtett 
ber~erufung befmtten. ~ß ~anbelt fid) um bie ~uslegung bel' 
))on ben q3llrteien in ben ?8ertrag aufgenommenen Sd)iebßgerid)ts~ 

tlaufe{ uub 3Wllr um bie %rllge, meld)e ber einaeIuen burd) ben 
?8ertrllg befltünbeten med)tsbeaie~ungen bes ~nfteUungß'Oet~(Htniffe~ 
ber fd)iebßrid)terHd)en ~eurteilun9 unterftent uub bamU ber ftrult .. 
lid)en @erid)tßbllrteit entaogeu morben feien. ~n ~at fid) bllß 
&ubesgetid)t, 'Oon etnaeInen ~ußnll~mefanen abgef~, ftetß ~tu 
\lUsgef:prod)en f bau fold)e Sd)iebßgerid)t~tl\lUfeln :pri\:latred)tlid)eu 
3~llltß feien uub baf; fte- bem eibgenöfftfd)en uub nid)t bern fan .. 
tonalen q3ri\:llltred)t untetfte~en, le~tetes mentgftenß foweit, IlIß 
aud) bie 'OertragHd)en .sae3ie~ungen , au beren ?Beurteilung bel' 
Sd)iebßrid)ter berufen wirb, bem ~uubeß:pril)lltred)t IlUg~ören 

('OetgI. UIlmentUd) Sll~ 7 S. 283; 13 S. 355; 24 11 S. 560 
itub 561; 27 II S. 515/16; 37 Il S. 444 [StiUfd)meigenbe 
2lnertennung ber Jfom:peten3 aur ~ußlegung einer Sd)iebßgerid)ts .. 
tlllufel] uub Urteil ))ont 11. Ottober 1912 i. S. S)onolb uub 
@enoffen gegen beu ~wetaetifd)en ·S)oIallrbeitet'Oetbanb*. - ~& .. 
meid)enb! SllS 23 I S. 780 uub 26 I S. 765). ~ß liegen feine 
gettügeuben @tünbe 'Oor I um ·l)on biefet med)tßfpred)ung. Ilbau" 
ge~en. 

3m wettetn &ilbet ber IlUgefod)tene ~tfd)eib ein S)llu:pturteU 
nlld) Sllrt. 58 O@. ~enn ftrettig ift, oß bie 3m:petrllUtin Slln" 
f:prud) bllrlluf ~Ilbe, bllf; i~re \:lor bem S~nebellmten formulierten 
med)tß&ge~ren burd) ben I>ereinbllrten Sd)iebßrid)ter beurteilt wer" 
ben, unb über biefen ~ufvrud) entfd)eiben im i~igelt q3roaeffe bie 
orbentlid)en @erid)te enbgültig. ~Ilf; biefer q3roaef; 'Oor beu mnto" 
naleu 3nftanaen uid)t im gewö~nnd)enf foubern in einem fumma .. 
rifd)eu ?8erfa9ren au erlebigen war f tft für bie ~erufungsfä9igfeit 
unet9cbltd). 

* AS 38 II S. 537 f. 

I 
3. Olligationenrecht. N0 10. 

mou einem Streitmert ~ängt ~ier bie ßuläffigteit ber ?Berufuug 
llidJt ab. ~enn ber Streitgegenftaub, nämIid) jener ~ltfprud) bel' 
3~etrantin barauf, ba~ ftatt be~ ftaatlid)en 9tid)ters bel' Sd)ieb~~ 
rid)ter über i9re Jflagebege~ren ueftnbe, unterliegt feiner matur 
nad) tein er l)ermögenßred)tIid)en Sd)dtung (~rt. 61 O®). 

3. - IJmt ®runb ~at ~eute ber 3mpetrat );)Olt feiner frü~ern 
~e~auptung abgefegen, ber mertrag mit ber %irma Jfäfer & illloiUiet 
uub bamit aud) bie ?8ervfHd)tung au~ ber Sd)iebßgerid)tßtIaufel 
feien nid)t auf bie 3m:petrantin übergegangen. ~ie gllnac Sad)~ 
lage lüVt bIlrauf fdJlie~en, bIlfl fid) bie ~euttgen q3arteten ftiU .. 
fd)meigeub auf eine %ortf~ung bes mertrag0l.ler~üUniffeß geeinigt 
~a6en. 

4. - ~em 3m:petrnten tft aU3ugeuen, baf; bel' ~ 0 r t I Cl U t 
ber ftreitigen Sd)iebßgerid)tßflllufel für feinen Stanb~untt fvrid)t: 
~et ?8ertragßte;ct fllgt blof;, ber Sd)iebßridJter ~abe ü&r bit 

/lS)ö~el/ bet Jfon'Oentiomdftrafe, nid)t aud) I er 9aue über bie 
ßa~luugßPf!id)t IlIß fold)e au urteilen. %etner legt er aud) nidJt 
beu Sd)ahenerfa~anf~rudJ, ber neben her Strafforberung alß 
!Red)tßfolge \)er ,8uwibet~aubluug gegelt baß Jfoufunena\:leruot l.lor~ 
gefcgen tft, in bie fd)iebsrid)terIid)e ßuftäubigteit. 09ne le~tereß 
ausbrüdUd) au 'Oerneinen, glanbt bie ?8orinftana immer~in für bas 
@egemeil anfü~ren au rönnen, bIl~ fid) bIlß ~ort "berenil ))or 
IIS)Ö~II aIß q31ural 'Oerfte~en Illffe unb bIlf; eß fiel) bann in gIetd)er 
~eife Iluf bie ßetben \:lOrangegettben ~orte 11 Sd)abenerfa~ 1/ unb 
"stoltl.lentionalftrafel/ beaie~en mürbe. ~Uein rein gtnmmatifa .. 
li f d) fte9t bem entgegen f baf; lid) ber erfte %eU beß melati\)fa~e~ 
- /lbie ..... &trägtli - nur auf IIJfon\:lentionalftrafe/J ße3ie~elt 
fann unb baü alfo baß biefen SIl~ einleiteube 1fulatil.lpronomen 
"bie ll in \)er ~inaa91 ftegen muli, bIlqet aud) baß i9m gleid) .. 
georbnete llberenll, momit bie ameite Sa~~alfte beginnt. 
~ß Ieud)tet ein, baf; biefe wörUid)e ~ußlegungfür bie 9ted)ts. 

l.lerfolgung unliebfame ~eiterungen nub Jfom:plillltioneu in lid) 
fd)lteflt, inbem fie ßei ber ~ntfd)eibung üoer fad)Iid) eltg 3ufilmmeu" 
~ugenbe lYragen au einet ~o~VeIf~urigfeit be~ fd)iebsgeriel)tHdJeu 
uub ~ orbentltd)en @eridJtß'Oerf~renß fü9rt: S)at ber Sd)iebß" 
rid)ter nur übet bie S)Öge ber Jfon\)entionlllffrafe au ertennen f f 0 

mu~ , &'Oor er feine~ m:mteß wlllten fann f bel' orbentlid)e !Rtd)ter 
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aur JBeurteilung ber ßa~[ung~~f(td)t angerufen werben. ;{)iefer 
barf baun UUt im gemmuten ~uufte bie mtfnd)Ud)eu 1&r~[tntffe 
feftftellen uub Würbtgeu, unb er ~<tt beteu ~eftftellung unb ~ürs 
biguug bem Sd)iebßtid)ter fowett \)oraub~aIten, aU fie fUr bie 
Sttllf~ö~e \)OU Q:influu finb. Q:ine f.old)e ~u~fd)eibung wäre al)er 
unter Umftänben l-1t1lftifd) g<tt nid)t au~fU~roor. ~~nIid)e Sd)wierigs 
feiten bieten fid) f foWeit<tUd) fUr bte Stou\)entionaIfttaf" uub 
bie Sd)nbenerfat\forberung eine \)erfd)iebene @ertd)t~barfett l)efte~en 
foll; beun -bie benl)eiben ~orbetungen au @tuube Iiegenben ~ats 
beftliube beden fid) ober ~angelt eug aufammen. 

@:~ fragt fid) nun, cl) k.ot} aIl' bem bie wörtlid)e ~u~[eguug 
ber ftrettigen )8ertragßflaufd ben "ül">eteiufttmmeuben wirflid)en 
~irren ber ~arteien" wtebergebe, auf ben eß nad) ~rt. 16 a 
(~rt. 18 re\).) .om cml'ommt. ,piel)et faUt ~uund)ft tn JBettlld)t, 
bllU nid)t et)])11 trgenbweld)e befoubere @rftube erftd)tHd) fUtb, llUß 
benen Me ~Ilrteien ~atten -bllau gelangen föunen, bie ßuftiiubigfeit 
beß Sd)ie~rid)terß ungead)tet bet bamtt \)erbunbeuen lnlld)tetle in 
ber erwii~nten mrt au l)egrenaen. muberfeitß aber f~red)en bie Um" 
ftiiube beß ~lllleß gegen bie ~.ortmtßlegung: Q:inmaI nämIid) mu% 
eS ben ~<ttteicu, )])ie bie )8.or{nftan5 autreffenb ~er\)or~ebt, mefeut .. 
Hd) um eine einflld)e, rafd)e unb billige @:rIebigung Illlfällig eut .. 
fte~enber Stteitigfeiten au tun ge)])efen fem, alß fie fid) auf beten 
fd)iebßgerid)tHd)e ?BeurteUung unb awar burd) einen etnaigen Sd)ieb~ .. 
rid)ter unb unter ~Iusfd)IuU ber ?IDetteraie~ung geeinigt 9al)en. 
~oUte man fid) IlIfe bl.oU Iln ben ~.ortlaut ~1l1ten, fe würbe bas 
au einer bem ~etttagß3)])ed gerllbe entgegengefet?ten ~u~legung 
fU~ren (\)ergL Ilud) ms 37 II S. 444, Q:rw. 5, befeuberß a. @:.). 
Unb f obann oetgt bie gan3e ~Ilffung beß st.onfurrcu3\)erb.otß, ba% 
bie ~arteten aU ~,tten tn !)(ed)tßfad)en auuer Staube waren, in 
biefem ~unfte bem beabftd)ttgten )8etttllg~tn9alt ben furiftifd) 3u" 
treffenben m:ußbrud 3u geuen. ,3n feld)en ~lillen auer foll ber 
mtd)ter i9m wirflict)en mbftd)t aur @eltung \)er9eIfen, bIlburd), 
bau er, nlld) mnleitung \)on mrt. 16 (18) ,om, nid)t auf bie 
"uurid)ttge ~ußbrud~)])etfe" 1l6fteUt, f.onbern Iluf baß, )])Ilß bie 
~arteien unter ben gegebenen Umftlinben \)ernünftiger)])eife gew.ollt 
~1l6en müffen; unb baß fann ~ier uur geUlefen fein, ben Sd)iebß~ 
rid)ter iiUer bie nUß )8erle~ungen beß st.ontltrrelt3\:)eruete~ ent~ 

3. Obligationenrecih. lI' 10. 55 

f~enben ~nf~rüd)e Iluf @elbaa~(ung llußfd)lieUHd) entfd)eiben an 
laffen. ~eun ber )8ertrng nur \).on ber lI,pö~ell ber ston\)entionll{~ 
fkllfe f:prid)t, fo edllirt fid) biefe 3u enge ~eubuug ungeawungen 
aaß bem @ebanfengang, bem fie eingefUgt ift: nlimlid) barauß, 
bau ber ~erttllg~te.rt tlor~ tl.on ben 118uwtber~anb{ungen" gegen 
baß stonfurren3\)erbot rebet, weßljaf6 fid) bann ud ber mbfaffung 
bel' nad)f.olgenben Stelle 3uulid)ft bie 58erftellung etner ~eftfet}ung 
beß )])egen bet ßuwtber~llltb{ung gefd)ulbeten @:ntfd)/ibigungß" 
bettllgeS aufbrlingte unb ntd)t 6efonbed bllran gebad)t wurbe, baU 
tlor ber mUßmeffung beß JBettllgeß 3U :prüfen fei, ob ftber~aul-1t 
eine Ifßuwibet~llublung" Mrliege uub bamit gruubflit}lid) bie 
ßIl~fungß~flid)t gegeben fei .ober nid)t. Unb WelUt ferner llad) teilt 
grllmmattflllifd)er muffllffung bel' Sd)iebßrid)ter nur bie "Jren" 
\)entionalftr<tfe", nid)t Ilud) Me weitere @:utfd)dbigung 3u oeftimmen 
~ätte, fo finbet biefe au enge ~.ormulierung iljte uatütlid)e @:r" 
flärung blllm, bau ben ~arteten bie Jr.on\)entionlllfttllfe IlIß bie 
,pau:ptfad)e unb bie Sd)abenerfll~f.orberung aIß i9r untergeorbnet 
erfd)ien, worauf beutUd) bie ~enbung "neuft Sd)llbenerfat}" ljin" 
weift. 

@egenüuer ben tlerfteljenben Q:rwligungen tlermllg bet ?Berufungß" 
nager Ilud) nid)t mit feiner ?Beljau~tung Ilufaufemmen, bte ~Ilr. 
teien ljdtten l)ei ber @:mge9ung be~ 58ertrllges alß llusgefd)Ioffen 
g~aften, ba% iemaU bie ~oraußfet?ungen ber Q:rfllt}:pflid)t ~ b(l~ 
~.or~llUbenfem einer st.oufumn3tdtigfeit - ftreitig werben löunte. 
~ür biefe mnn~me bes ?Berufungßfiligerß bieten bie mtten feinen 
mn~llftßl-1unft. ~.orrte mlln iljr auer aud) bei:pflid)ten, fo wlire 
bann ber )8erttag in biefem 115untte ber Q:rg/inaung bebürftig, uub 
bie '~tage, )])ie bte 2Me aaßaufüllen fei, ol) Illf 0 ber Sd)ieb~" 
rid)ter ebeufaIlß ül">et bie 58.oraußfet?ungen ber Q:rfllt}:pflid)t 3u l)e. 
finben ljabe ober uid)t, müflte entf:pred)eub ben .obigen ~ußfUljrungen 
gelßft werben. @:benfo)])enig 91lIten bie JB~~tungen beß JBe~ 
rufuugßfIagerß ftaub I bie Sd)tebßgerid)tßflaufel fri für i~n wegen 
3rrtumß uu\)erbtnbltd) ober eß fri ~tnfid)tltd) tljrer au feiner tler" 
ttnglid)en @:tnigung gefommen, weil jebe ~artei fte Ilmß <tUf" 
gefllut ljlll)e. ~ür beibeß mangelt eß fd)on an bel' erf.orberlit9m 
tntfli.d)lid)en @tuubI<tge unb biefe med)i9ftaub:punfte fd)emen (lUd) 
tlor ben fantonIlIen 3nftllnaen gar nid)t geltenb gemlld)t worben 



56 Oberste Zivilgerichlsinstanz. - I. Materiellreelllliche Entscheiduull'en. 

au fein. <50, wie ber ~ll liegt, fann ee fii9 nur um bie ~uß" 
legung einer unflaren, aber an fid; gültigen uno »eroinbIti9en 
18ernagßlieftimmung ~mtbeln. 

~Iß "wirflii9er ?mille" ber 18ertrag~lladeien gemd& ~rt. 16 
(18) O!Jt mufJ nai9 all' bem gelten, baU her <5~iebßrii9ter ü6er 
bie .ftonl>entioUlllftrafe uno bie <5d;abenerfatforbemns unb 6ei &eiben 
in StUqbf~li~r unh qualltitlltil>er ~infi~t au erlennen ~at. t)em 
18orentfd;eib ift alfo in biefen ~eaie~ungen 6eiau~ffid;ten. ~i9t 
na~ullrlifen ift, ob er aud} im übrigen rid)tig fei, 06 er aIfo mit 
!Jte~t anne~me,' bie I>ereinliarte fi9iebßrii9terItige ßuftdnbigfeit er" 
ftrede fid; nid}t aui9 auf bie ~eurteilnng oee britten uon ber 
~emfung~beflagten Beim <5ü~nel>erfui9 seftellten ~ege~re~, e~ fei 
bem ~emfung~flager bie weitere ~etlitigull9 in einer .ftonfunena" 
ullterne~mung au unterfagen. t)enn bie fBemfung~{)eflagte ~at bell 
18t\rentf~eib, her in biefer ~inft~t i~un ~ntrag auf ~nmennung 
ber <5d;iebßgerid;tßBatfeit' berwitft , nid}t an ~ fBunheegertd}t 
weitergeaogen. 

t)emnad} ~at baß fBunbeßgerid}t 
erhnnt: 

t)ie fBerufung wirb abgelUiefen unb baß Urteil beß ~llt>ellatio~" 
~ofeß beß .ft\lUto~ ~etn I)om 16. ~uguft 1912 in allen i:eUen 
6eftatigt. 

11. ;lttrif btt I. ~t.Udfrifuttg um 7. ~t6fU .. r t913 
in <5lld}en ,j,rrirtfnteJ1ftt, .ftl., ?IDiher6efl. u. fBer ... .ftl., gegen 

g)ugtUm uttb t)tttöreu,' ~efl., ?IDiberfl. u. fBer •• .ftI. 

Miete einer Liegenschaft zur Einrichtung einer Natu·rheilanstalt. 
1. Die VOll den Vermietern iibemommene Verp{lichtu'ng, 'dafür zu SOl'

gen, dass de1' Bezirksarzt eine Erklärung unterzeichne, wonach er 
für die Behandlung nach de'l' Methode des Mieters eintreten und diese 
1'01' den Behörden vertl'eten werde, ist nicht objektiv unmöglich; sie 
erscheint nach den Umständen auch nicht als ttnsittlich im Sinn t'on 
Art. 17 aOR. 

2. Einrede des BetJ"Uges. Kausalzusammenhrtng zwischen. In'tunt und 
Ve)'tragsschlu~s; mangelnder Nachwei.~ deI' absiohtliohen Täu
schung. 

3. ObliratioDeorecht. N° i t, 57 

3, Rückh'itt lies Mieters nach A.rt. 122 aOR wegen Nichter{üllung 
durch d'ie Vermieter. Kein Verzicht des Mieters auf die Erfüllung. 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Garantieversp,'echens, 
Art. 1.27 aOR. Schweres VerschuldeIl der Vermieter; leichtes Mitver. 
schulden des Mieters wegen mangell&de1' Vorsicht. 

4. Erhöhung der Entschädigung an den Mieter infolge überwiegenden 
Verschuldens der Vermieter, wegen zu niedriger Berechnung des Ge
winnausfalles und als Genugtuung nach A1't, 55 aOR infolge roher 
ExmissiOll. 

t)aß ~unbeßgetid}t ~at 
auf @runb fo{genber \l3roaefJlage: 

A. - IDnt Udeil I)om 12. ,3uIi 1912 ~Ilt baß 06ergerid;t 
beß .ftanton~ 2uaetU mannt: 

,,1. t)te fBeflllgten ~aben unta folibllrifd}er ~aftoodeit an ben 
".relager 13,838 ljr. 62 Cittß. nebft ßtn~ au 5 % feit bem 
"15. ,3uni 1907 au 6ea~len, mit ber ~e~rforbemng fei ber 
".reläger aBgelUtef en. 

1/ 2. IDnt Wrer ?IDiberflllge feien bie ~eflagten unh ?IDibttfläger 
"be~ @/inalid}en \lBgew{efen." 

B. - @egen bief~ Urteil, b<lß ben \l3lltteien (lm 30. <5elltember 
1912 augeftelIt lUufbe, ~aben beibe r~taeitig unb formri~tig bie 
fBemfung an ba~ &nbeßgerid;t ergriffen, mit ben fBese~ren: 

a) b er .ftUg er: 
"Ciß ~en bie ~dlagten an ben .ftlager unter foHbarijd}er S)<tft$ 

"oodeit au Bea~Ien ,70,000 tjr. nebft 5 % ßin~ feit 15. ,3uni 
,,1907 gema~ <5lleaififation ber .ftlagefd}rift, ebentuell fei bie Cint~ 
"fi9äbigung nnd} rid}terIid;em Cirmeffen fellaufet en." 

b) bie fBefhgten: 
1/ L t)aß Urteil fei in folgenben \l3nnften ab3ulinbetn : 
,,1, S)infid}tlid) ber .ftlageforbemng (t)tßllofitil) 1): 
,,<5limtlt~e gutlJef:pr~enen \l3often feien aoaul1:leifen mit ~U9~ 

I/na~me I)on \l3often 1 unb 8, 2000 tjr. unb 1310 ~. 25 (!t~. 
,,= :total 3310 tjr. 25 Cittß. 

,,2. S)infid}tlid) ber ?IDtbetflageforberung (t)~t>ofiti~ 2): 
"t)ie ?mibetflnge fei in ber S)ö~e bon 18,376 tjr. 37 (!tß. gut~ 

!l3ufllre~en unb 3IUar: 
"a) ®n .3a~re~ain~, 7500 tjr. 
I, b) .ft(luWrewrefta~ .ftteijelmlll)er#<5:plllef, 8195 tjr, 87 (!tl). 


