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Verhalldlun gspl'olokolle. 1. 

I. 

Sachverhalt. 
Kläger A behauptet, im November 1897 von dem Procuristen der beklagten 

Firma B als Schleifermeister für die Fabrik dieser Firma mit 72 fl. Monatsgehalt und 
Antheil am Geschäftsgewinne aufgenommen worden zu sein. Seinen Dienst hätte er 
nach dem Vertrage am 25. November 1897 anzutr~ten gehabt. Er sei auch hiezu 
bereit gewesen. Herr B habe ihm aber den Dienstantritt nicht gestattet, weil Kläger 
angeblich von dei' Firma Y & Comp. ausgesperrt worden sei. Kläger verlangt unter 
Berufung auf die Zeugen H, J, Kund B jun., welche den Inhalt der getroffenen Ver
abredungen erweisen sollen, Bezahlung des Lohnes für 6 Wochen im Betrage von 
108 fl. 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte N., Abtheilung 111, 

am 4. April 1898. 

Gegenwärtig: 

Landesgerichtsrath N. N. 
als Richter. 

Auscultant N. N. 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache des A durch 
Dr. R, Klägers, wider die Firma B durch 
Dr. S, Beklagte, wegen 108 11. s. A. 
erscheinen bei Aufruf der Sache um 
11 Uhr vormittags: 

1. für den Kläger Dr. R (Vollmacht bei den Acten), 
2. für die beklagte Firma B, Dr. S, Vollmacht vom ..... in Urschrift; wird 

zurückgestellt. 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Kläger beziebt sich auf den Inhalt der Klage und beantl-agt Verurtheilung 

nach dem Klagebegehren. 
Der Vertreter der Beklagten bestreitet das Zustandekommen eines Dienstver

trages; es seien lediglich unverbindliche Verhandlungen gepflogen worden. Auch sei 
nie von einer Aufnahme des Klägers als "Meister", sondern bloß als "Vorarbeiter" 
die Rede gewesen. Es wird kostenfällige Abweisung der Klage beantragt. 

Der Vertreter des Klägers behauptet unter Berufung auf die in der Klage 
genannten Zeugen, dass der Kläger ohne ·Arbeitsbuch gegen Monatslohn zur Beauf
sichtigung der Arbeiter in einer Fabriksabtheilung aufgenommen worden sei, und 
beantragt Sachver3tändigenbeweis darüber, dass dies der Wirkungskreis eines 
"Meisters" und nicht bloß eines "Vorarbeiters" sei. 

Vrrhanrllu I' g~p!' olok o lle . 
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Beide Theile schlagen einverständlich vor, als Sachverständigen den Gewerbe
Oberinspector G zu bestellen. 

Verkündung des Beschlusses i Über dEm vom Kläger behaupteten Abschluss 
des Dienstvertrages sind die in der Klage angegebenen Zeugen zu hören. Zur Fest
stellung, ob Kläger nach den angeblich mit ihm vereinbarten Bedingungen als Meister 
aufgenommen anzusehen sei, ist der vorgeschlagene Sachverständige G zu vernehmen. 
Wegen Vernehmung des nicht ortsanwesenden Zeugen H wird die Verhandlung vertagt. 

Die Parteien nehmen dies zur Kenntnis. 
N ach Durchsicht genehmigt. 
Beendet s/1l12 Uhr vorm. 

N. N. Dr. R. 
Richter. 
N.r'N. Dr. S. 

Schriftführer. 

Mündliche Verhandlung vor. dem k. k. Bezirksgerichte N., Abtheilung 111, ' 
am 26. April 1898. 

.G egen w ärti g: 
Landesgerichtsrath N. N. 

als Richter. 

Auscultant N. N. 
als Schriftführer. 

1. für den Kläger Dr. R. 

In der Rechtssache des A durch 
Dr. R, Klägers, wider die Firma B durch 
Dr. S, Beklagte, wegen 108 fl. s. A. er
scheinen bei Aufruf der Sache um 11 Uhr 
vormittags: 

2. für die beklagte Firma B, Dr. S und der Firmainhaber B persönlich. 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Richter führt die wesentlichsten Ergebnisse der Verhandlung vom 4/4; 

vor und verliest die protokollarische Aussage des Zeugen H. 
Der Sachverständige G wird eingeladen, im Verhandlungssaale zu bleiben. 
Nach vorschriftsmäßiger Befragung und Erinnerung werden die Zeugen J, K 

und B jun. einvernommen. 
Zeuge J gibt, beeidet, an: 30 J., kath., Portier der geklagten Firma; er vermag 

über die Unterhandlungen des Klägers mit der Firma B nichts zu sagen, da er 
nicht dabei anwesend war. 

Zeuge K, beeidet: 43 J., kath., Werkführer in der Fabrik der Firma B. Der Kläger 
sei im Jänner 1898 zu ihm gekommen und habe ihm gesagt, er sei bei der Firma B 
als Vorarbeiter engagirt. Zeuge habe sich beim Procuristen darüber erkundigt, und es 
wurde ihm gesagt, Kläger sei nicht aufgenommen worden, da er zur Feinschleiferei, 
wie er selbst gelten ließ, nicht tauglich sei. Als Zeuge dies dem Kläger mittheilte, 
habe dieser gebeten, wenigstens als Schleifer aufgenommen zu werden. Dass er als 
Meister aufgenommen sei, habe Kläger gar nie behauptet. 

Zeuge B jun., beeidet: 28 J., kath., Procurist der geklagten Firma, Sohn des 
Firmainhabers. Der Kläger habe sich als Vorarbeiter angetragen, und Zeuge habe ihn 
als Vorarbeiter in der Schleiferei in einem erst zu eröffnenden Betriebe für eine noch 
nicht näher bestimmte Zeit mit 18 fl. Wochenlohn in Aussicht genommen. Als Kläger 
den Zeugen fragte, ob er seine gegenwärtige Stellung kündigen solle, habe ihm Zeuge 
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ausdrücklich bedeutet, solange nicht zu kündigen, bis er ihn schriftlich verständigen 
werde. Erst dann habe Kläger dem Zeugen gesagt, dass er mit Rohrarbeiten nicht 
umgehen könne. Auf das hin erachtete Zeuge die gepflogene Besprechung überhaupt 
als gegenstandslos, da ~r sich über eine wesentliche Voraussetzung für die Auf
nahme des Klägers im Jrrthum befunden habe. Er habe somit den Kläger nicht auf
genommen. Von der Aufnahme als "Meister" sei überhaupt nicht die Rede gewesen, 
ebensowenig von der Aussperrung des Klägers bei der Firma Y & Comp. 

Der klägerische Vertreter beantragt die Vertagung der Verhandlung zum Zwecke 
persönlichen Erscheinens des Klägers und dessen eidlicher Einvernehmung. 

Der Vertreter der beklagten Firma erklärt sich dagegen. 
Verkündung des Beschlusses: Dem Antrage auf Ladung und Einvernehmung 

des Klägers wird keine Folge gegeben, weil dessen Einvernehmung bei den vorlie
genden, die Klagethatsachen widerlegenden Zeugenaussagen einen Beweis herzu
stellen nicht geeignet erscheint. 

Der Sachverständige G gibt, nach vorschriftsmäßiger Erinnerung beeidet, an, 
dass ein" Vorarbeiter" noch immer Arbeiter, also Gewerbegehilfe sd, regelmäßig 
auf höchstens 14tägige Kündigung aufgenommen werde und einen Wochenlohn 
beziehe. "Meister" sind gegen Monats- oder Jahreslohn angestellt, als Beamte oder 
Handlungsgehilfen anzusehen und können sechswöchentliche Kündigung beanspru
chen. Der Meister muss selbstverständlich · die betreffende Arbeit vollkommen ver
stehen, sonst sei er als Meister nicht zu verwenden: 

Nach Schlussausführungen beider Par~eienvertreter werden die Kostenverzeich-

nisse '/1 u . 2 eingelegt. . / 1 .u. 2. 

Schluss der Verhandlung. 
N ach Durchsicht genehmigt. 

B. 
Dr. R. Dr. S. 

Verkündung des Urtheiles und der wesentlichen Entscheidungsgründe: Die 
Klage wird abgewiesen und der Kläger in die Kosten per . . . . . verurtheilt. 

Beendet 12 1/ 2 Uhr nachmittags. 

N. N. N. N. 
Richter. Schriftführer. 

Urtheil .. 
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Bezirksgericht N hat am 26. April 1898 durch den k. k. Landesgerichts
rath N. N. in der Rechtssache des A, Vorarbeiter in X, U straße, Klägers, vertreten 
durch Advocaten Dr. R, wider die Firma B in X, Zgasse, Beklagte, vertreten durch 
Advocaten Dr. S, wegen 108 fl. sammt Anhang auf Grund der mit beiden Parteien 
durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Das Klagebegehren des Inhaltes: die beklagte Firma sei schuldig, dem A den 
Arbeitslohn- , beziehungsweise Schadenersatz-Betrag von 108 fl. sammt 5 Procent 
Zinsen seit dem Klagezustellungstage und die Gerichtskosten zu bezahlen, wird 

abgewiesen. 
1* 
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Der Kläger ist schuldig, der Firma B die Processkosten mit . . . . . binnen 
14 Tagen bei Execution zu bezahlen. 

Thatbestand. 
Kläger behauptet, im November 1897 von dem Procuristen der Firma B als 

Schleifermeister für deren Fabrik mit 72 fl. Monatsgehalt und Antheil am Geschäfts
gewinn aufgenommen worden zu sein. Er habe nach dem Vertrage seinen Dienst am 
25. November 1897 anzutreten gehabt und sei auch hiezu bereit gewesen. Herr B 
habe ihm jedoch den Dienstantritt nicht gestattet, weil Kläger angeblich von der 
Firma Y & Comp. "ausgesperrt" worden sei. Kläger verlangt deshalb als Handlungs
gehilfe den Gehalt für sechs Wochen, somit 1 08 [1., beziehungswei~e Ersatz des ihm 
durch 'Nichtzuhalten des Dienstvertrages im gleichen Betrage entstandenen Schadens. 

Die beklagte Firma beantragt Abweisung der Klage und Verurtheilung des 
Klägers in die Kosten des Processes, indem sie die Klageth,atsachen in Abrede stellt 
und ihre Verpflichtung zur Zahlung des eingeklagten Betrages bestreitet, da eiri' 
Lohnvertrag des in der Klage angegebenen Inhaltes nicht zustande gekommen ist. 
Von den einvernommenen Zeugen wurden die Angaben der Klage nicht bestätigt. 
Es hat nach' diesen Aussagen zwischen dem Kläger und dem Procuristen der Firma B 
wegen Aufnahme des Klägers als Vorarbeiter eine Besprechung stattgefunden, es ist 
aber ein Vertrag zwischen den Parteien, wie ihn die Klage behauptet, nicht abge
schlossen worden. 

Der Antrag des klägerischen Vertreters auf eidliche Einvernehmung des Klägers 
wurde zurückgewiesen, weil diese Einvernehmung bei den vorliegenden, die Klage
thatsachen unzweifelhaft widerlegenden Zeugenaussagen einen Beweis herzustellen 
nicht geeignet erschien. 

Entscheidungsgründe. 
Den Kläger trifft hei dem Widerspruche der beklagten Firma die Beweislast 

für das behauptete Zustandekommen eines Lohnvertrages. Dieser Beweis ist dem 
Kläger nicht gelungen. Die von ihm geführten Zeugen H, Kund B jun. haben viel
mehr Thatsachen angegeben, aus denen unzweifelhaft hervorgeht, dass der Kläger 
weder als "Meister" noch als " Vorarbeiter" für einen bestimmten Zeitpunkt auf
genommen worden sei, sondern lediglich Besprechungen wegen einer künftigen 
Verwendung des Klägers bei der Firma B stattgefunden haben. Diese Besprechungen 
sind jedoch ohne 'verbindliche Wirkung geblieben, weil sie unter der irrigen V oraus
setzung gepflogen wurden, dass der Kläger zu der betreffenden Arbeit tauglich sei, . 
w~hr:nd , er. selbst dem Zeugen B jun. gegenüber angab, mit derartigen Arbeiten, 
WIe SIe von Ihm erwartet wqrden, nicht umgehen zu können, und auch dem Zeugen 
K ein gleiches eingestand. 

Es ist demnach ein Lohnvertrag überhaupt nicht zustande gekommen, weshalb 
dem Kläger eine Entlohnung beziehungsweise der Ersatz des entgangenen Lohnes 
nicht gebürt. Das Klagebegehren war' infolge dessen abzuweisen und der beklagten 
Firma die Processkosten nach §. 41 C. P. O. zuzusprechen. 

am 7. April 1898. 

N. N. N. N. 
Richter, Schriflführel', 
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11. 

Sachverhalt. 
A h~t vom Beklagten B das in dessen Haus befindliche Cafe sammt N eben

räumen gemietet. Im Mietvertrage (1895) wurde vereinbart, dass in dem 
Mietzinse von monatlich 1445 fl. die Kosten der elektrischen Beleuchtung des 
Kaffeehauses und der Küche vom Eintritte des Bedarfes an bis 2 Uhr nachts 

. inbegriffen sind. 
Kläger legt diese Bestimmung dahin aus, dass er auch berechtigt sei, in den 

frühen Morgen- und Vormittagsstunden, falls je nach der Jahreszeit Dunkelheit 
herrscht, die elektrische Beleuchtung zu benützeri, während der Beklagte behauptet, 
dass die Morgen- und Vormittagsbeleuchtung vom Kläger aus eigenen Mitteln zu 
beschaffen sei. Dem Kläger würden daraus jährlich Kosten in der Höhe von 300 fl. 

erwachsen. 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte G, Abtheilung 11, 

am 28. März 1898. 

Gegenwärtig: 

Landesgerichtsrath L 
als Richter. 

Auscultant Dr. S 

In der Rechtssache des A durch 
Dr. N, Klägers, wider B durch Dr. E, Be
klagten, wegen feststellung des Umfanges 
einer Bestandvertragsbestimmungr er-

- scheinen bei Aufruf der Sache um 5 Uhr 
als Schriftführer. nachmittags: 

1. für den Kläger Dr. N, mit Originalvollmacht vom 23/3 98; wird zurückgestellt. 
2. für den Beklagten Dr. E und Beklagter persönlich; Originalvollmacht vom 

27/3 98 vorgewiesen und zurückgestellt. 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Kläger bezieht sich auf den Inhalt der Klage und beantragt Verurtheilung 

nach dem Klagebegehren. 
Beklagter legt den Mietvertrag '/1 vor, der verlesen und vom Kläger als echt 

anerkannt wird. 
Beklagter bestreitet, dass dem Kläger nach dem Vertrage die elektrische 

Beleuchtung auch in den VormiLtagsstunden concedirt wO~'den sei. 
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1. Eine solche Beleuchtung ist nach dem Betriebe der elektrischen Anlage im 
Hause ganz unmöglich. Zeugen: Y, Disponent und T~, Maschinist des Hauseigen
thümers. 

H. Nur aus Gefälligkeit, schenkungsweise, sind dem Kläger ' auf sein Ersuchen 
im Winter 97/98 4 bis 6 Glüh- und 2 Bogenlampen, die durch Akkumulatoren 
und Batterien, nicht durch die Dynamomaschine gespeist wurden, für die Morgen
stunden unentgeltlich zur Benützung gegeben worden. Bis dahin brannte Kläger 
während der Morgenstunden auf eigene Kosten Gas. Zeugen: Y und K. 

.Beklagter beantragt daher kostenfällige Abweisung der Klage. 

Verkündung des Beschlusses: Die im Gerichtshause anwesenden Y und K I 

werden als Zeugen über die Angaben I und H des Beklagten vernommen. 

Nach vorschriftsmässiger Befragung und Erinnerung gibt Zeuge Y, 54 J., kath., 
Disponent in G, beeidet, an: Ueber die Beleuchtung und über die Auffassung des 
§'. 1 des Vertrages (vorgewiesen) wurde ~ündlich gar nichts vereinbart, überhaupt 
~Ichts . darüber gesprochen. Im Locale ist auch Gasbeleuchtung als N othvorrichtung 
~nstalhrt, welche vom Kläger in den Morgenstunden auf seine Kosten benützt wurde; 
Ich gab dazu Auer-Strümpfe her. 

Die Worte ." vom -Eintritte des Bedarfes bis 2 Uhr morgens" legte ich dahin 
aus, dass damit "vom Eintritte der abendlichen Dunkelheit" gemeint sei. 

Mit J, dem Vormanne des A, wurde meines Erirmerns im Mietvertrage hin
sichtlich des Lichtes nichts vereinbart, sondern wir kamen später brieflich überein, 
dass ihm die elektrische. Beleuchtung ohne Fixirung der Dauer zugesichert wurde. . 
J hat mit meiner Erlaubnis auch in den Morgenstunden die Räume elektrisch 
beleuchtet. 

Die Gasbeleuchtung wurde schon beim Hausbaue als N othbehelf eingerichtet. 
Dem Kläger wurde die Benützung der Glühlichter aus Gefälligkeit auf unbe

stimmte Zeit gestattet, und zwar um ihm den Wettbewerb mit einem Nachbar-Cafe 
zu erleichtern. 

Vorgelesen und genehmigt. 

~~ch :orschrifts~ässiger Befr~gung und Erinnerung gibt Zeuge K, 36 J., kath., 
Maschllllst m G, beeldet, an: WIr arbeiten von Eintritt der .Abenddunkelheit 
bis 2 Uhr früh bei der Dynamomaschine im Hause de3 B, und zwar 1 Mann bei Tag, 
3 Mann bei Nacht; unter diesen Umständen wäre eine elektrische Beleuchtung wäh
rend der Morgenstunden nur durch Akkumulatoren oder Batterien möglich. Was 
für eine Beleuchtung während der Morgenstunden zur Zeit des Vertragsabschlusses I 

mit A bestanden hat, weiss ich nicht, glaube aber, dass' öfters die Batterien einge
schaltet wurden. Diese Batterien wurden vom Hauseigenthümer B beigestellt. Sie 
wurden schon von J, dem Vormanne des Klägers, benützt, um die elektrische 
Beleuchtung auch dann zu haben, wenn die Dynamomaschine a~sser Betrieb steht. 

. Diese B.atterien wären aber nicht im Stande, zwölf 5-Ampere-Lampen zu 
speIsen. Um dIe Dynamomaschine auch für die Morgenstunden in Betrieb 'zu setzen 
müsste ein Schichtwechsel der Bedienungsmannschaft eing~richtet werden. ' 

Vorgelesen und genehmigt. 
Kiäger behauptet, dass der concessionsmässige Betrieb der Kaffeewirtschaft 

um 1/26 Uhr morgens beginne und von dieser Stunde an bis in die Vormittags-
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stunden hinein, besonders im Winter Beleuchtung nothwendig sei. Beklagter gibt 
dies zu und beantragt seine Vernehmung über seine Angaben unter 11. 

Dr. N erklärt, dass der Kläger verreist sei und nicht erscheinen könne. 

Verkündung des Beschlusses: Der Beklagte B ist zum Beweise des Vor

bringens ad II vorläufig unbeeidet zu vernehmen. 

Nach Erinnerung an seine eventuelle Beeidigung gibt Beklagter B, 50 J., kath., 
Hausbesitzer in G, an: Im Herbste vorigen Jahres sagte Kläger zu mir, dass für 
den Winter wegen der Beleuchtung grössere Auslagen bevorstünden, worauf ich ihm 
die elektrische Beleuchtung, soweit sie mittels der Batterien geliefert werden kann, 
für die Früh- und Vormittags stunden concedirte. Ich wollte aber dem Kläger damit 
nicht ein Recht auf diese Beleuchtung einräumen. Kläger hatte mir auch gesagt, 
dass er im Winter zuvor Gas gebrannt und dafür monatlich ungefähr 50 fl. bezahlt 
habe. Den Vertrag habe ich durch meinen Rechtsfreund Dr. E verfassen lassen. 

V orgelesen und genehmigt. 
B~ide Streittheile legen die Kostenverzeichnisse '/2 Ll. 3 ein. 
Schluss der Verhandlung. 
V orgelesen und unterschrieben. B 

Dr. N Dr. E 

Verkündung des Urtheiles und der wesentlichen Entscheidungsgründe : Dem 
Klagebegehren wird stattgegeben und Beklagter in den Ersatz der Kosten verurtheilt. 

l!'estsetzung der Kostenziffer wird vorbehalten. 
Beendet 7 Uhr abends. 

L 
Richter. 

Urtheil. 
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Dr. S 
Schriftführer. 

Das k. k. Bezirksgericht G hat durch den k. k. Landesgerichtsrath L in der 
Rechtssache des Herrn A, Cafetier in G, Klägers, vertreten durch Dr. N, wider 
Herrn B, Hausbesitzer in G, Beklagten, ' vertreten durch Dr. E, wegen Fest
stellung des Umfanges einer Bestandvertragsbestimmung, auf Grund der mit beiden 
Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Es wird festgestellt, dass dem Kläger Herrn A gemäss der Bestimmung des §. 1 
des Mietvertrages vom 31. März 1895 das Recht zusteht, die im Cafe ... . befind
liche elektrische Beleuchtung im vertragsmässigen Ausm'~sse wäbrend des regel
mässigen Geschäftsbetriebes jederzeit, somit auch in d'en frÜhen Morgen- und Vor
mittagstunden zu benützen, soferne die Benützung infolge der herrschenden natür
lichen Dunkelheit zum Geschäftsbetriebe nöthig erscheint. 

Der Beklagte B ist schuldig, dem Kläger A die mit . . ... kr. bestimmten 
Gerichtskosten binnen 14 Tagen bei Execution zu bezahlen. 
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Thatbestand. 

Die beiden Parteien haben, wie sie zugeben, am 31. März 1895 über die im 
Hause des Herrn B in G befindlichen Kaffeehauslocalitäten einen Mietvertrag für die 
Dauer von zehn Jahren geschlossen. 

§. 1 des Mietvertrages enthält im zweiten Absatze die Bestimmung: "In dem 
obigen Mietzinse sind auch inbegriffen die Kosten der elektrischen Beleuchtung, und 
zwar für 12 Stück 5 Ampere-Bogenlampen und -die Küchenbeleuchtung vom Ein
tritte des Bedarfes an bis 2 Uhr nachts, ferner die Zinskreuzer u. s. w." 

Zwischen den Parteien ist die Auffassung der Worte: "vom Eintritte des 
Bedarfes an bis 2 Uhr nachts" streitig. Kläger behauptet, dass damit gemeint sei: 
"jederzeit, so oft beim regelmässigen Geschäftsbetriebe der Bedarf eintritt und so 
weit dieser reicht, somit auch insbesondere während der dunklen Morgenstunden." 
Der regelmässige Geschäftsbetrieb beginne um 1/26 Uhr morgens, zu welcher Zeit es, 
im Winter noch dunkel sei. 

Nach Auffassung des Beklagten steht dem Kläger nach dieser Bestimmung die 
Benützung der elektrischen Beleuchtung nur nachmittags vom Eintritte der Dunkel
heit bis 2 Uhr nachts zu, so dass die Benützung während der Morgenstunden aus
geschlossen wäre. Um über diesen Punkt Klarheit zu schaffen, beantragt Kläger, das 
Gericht möge feststellen, dass ihm gemäss der obcitirten Bestimmung des Mietver
trages das Recht zustehe, die im Cafe . . .. befindliche elektrische Beleuchtung im 
vertragsmässigen Ausrnasse während des regelmässigen Geschäftsbetriebes jeder
zeit, somit auch in den frühen Morgen- und Vormittagstunden zu benützen, soferne 
die Benützung infolge der herrschenden natürlichen Dunkelheit zum Geschäftsbetriebe 
nöthig erscheint. 

Der Beklagte dagegen begehrt Abweisung der Klage. Beide Parteien verlangen 
ausser:dem die Verurtheilung des Gegners zum Kostenersatze. 

Zur Unterstützung seiner Auffassung und seines Antrages führt Beklagter an: 
1. Es sei nach der jetzigen Betriebsanlage gar nicht möglich, die elektrische 

Beleuchtung im vertragsmässigen Umfange auch in den Morgenstunden zu beschaffen, 
weil dies mittels der Dynamomaschine geschehen müs8e, diese aber nur vom Nach
mittag bis 2 Uhr nachts in Thätigkeit ist. In den Morgenstunden könnten höchstens 
2 Bogenlampen und 4 bis 6 Glühlichter vermittels, der Akkumulatoren und 
Batterien funktioniren. 

2. Es sei sowohl zur Zeit, als Herr J Inhaber des Gafes war, als auch zur Zeit 
des Vertragsabschlusses mit dem Kläger diese Vertragsstelle von den Contrahenten 
dahin aufgefasst -worden, dass in den Morgenstunden der Cafetier das Licht auf 
eigene Kosten zu beschaffen habe. 

3. Es habe Kläger während des Winters 1896/97 in den Morgenstunden mit 
Gas beleuchtet und die Gasbeleuchtung, welche als Nothbeleuchtung im Hause ein
gerichtet ist, selbst bezahlt. Erst im Winter 1897/98 habe Kläger verlangt, dass ,ihm 
die Benützung der elektrischen Beleuchtung auch in den dunklen Morgenstunden 
gewährt werde, was dann, so weit es mit Akkumulatoren und Batterien möglich 
war, geschah, ohne q.ass Beklagter jedoch damit dem Kläger ein Recht einräumen 
wollte. Er habe dieses Zugeständnis vielmehr nur als eine unentgelt1iche Gefällig-
eit aufgefasst. 

Verl1andlungsprotokolle. II. 

Sowohl die Zeugen Y und K wie der Beklagte, der' zum Zwecke der Beweis
führung unbeeidet vernommen wurde, bestätigen diese Angaben. 

Entscheidungsgründe. 

Der Sinn der streitigen Stelle des Mietvertrages ist der, dass dem Kläger die 
Benützung der elektrischen Beleuchtung nach Bedarf jederzeit, vom Beginne des 
regelmässigen Geschäftsbetriebes, das ist vom frühen Morgen bis 2 Uhr nachts, 

zusteht. 
Die Einwendungen des Beklagten sind nicht stichhältig, denn die Möglichkeit 

oder Unmöglichkeit einer Durchführung der Beleuchtung bei der jetzigen Betriebs
anlage ist für die Frage, wie dieser Vertrag aufzufassen sei, ganz unerheblich. _ 
Beklagter hat solche Einrichtungen zu treffen, dass er seinen vertragsmässigen Ver
pflichtungen nachkomm en kann. 

U ebrigens ist der Bedarf in den dunklen Morgenstunden nie so gross, dass die 
Dynamomaschine in Thätigkeit gesetzt werden müsste, was daraus hervorgeht, dass 
thatsächlich schon bisher das Kaffeehaus während der Morgenstunden, soweit der 
Bedarf reichte, elektrisch beleuchtet war. Zudem ist Kläger nach dem Vertrage gar 
nicht berechtigt, jederzeit zwölf 5 Ampere-Bogenlampen leuchten zu lassen, da damit 
nur ein höchstes Mass angegeben ist. 

Der Umstand, wie beide Theile bisher den Vertrag - vielleicht irrthümlich 
- auslegten, kann für die Frage, wie er richtig zu verstehen ist, nicht von 
Belang sein. 

Wenn auch Herr A im Winter 1896/97 die elektrische Beleuchtung nicht in 
Anspruch nahm, so that er dies eben nur, um Streitigkeiten zu vermeiden, geradeso 
wie Beklagter die nöthige elektrische Beleuchtung während des Winters 1897/98 in 
den Morgenstunden unentgeltlich gewährte, um Streitigkeiten zu vermeiden. Keines- 
falls kann daraus ein Verzicht auf das dem Kläger nach dem Vertrage zustehende 
Recht abgeleitet werden. 

Ausserdem geht aus den Aussagen des Zeugen Y hervor, dass die im Hause 
eingerichtete ßasbeleuchtung als Nothbeleuchtung, - also für den Fall, als die elek
trische nicht funktioniren sollte, eingeführt wurde. Es ist demnach nicht Zweck der 
Gasbeleuchtung, neben der elektrischen in Thätigkeit gesetzt zu werden. Dies bildet 
aber ein Indiz dafür, dass dem Kläger die elektrische Beleuchtung auch in den 
Morgenstunden, soweit Bedarf ist, zusteht, unter der alleinigen Voraussetzung, dass 
die elektrische Beleuchtung überhaupt funktionirt. 

Wenn man jedoch über die an sich klare Vertragsbestimmung Zweifel hegt, 
so ist gemäss §§. 915, 916 a. b. G. B. bei zweiseitig verbindlichen Verträgen eine 
undeutliche Aeusserung zum Nachtheile dessen zu erklären, der sich ihrer bedient 
hat. Dieses Ausdruckes hat sich aber der Beklagte bedient, da er, wie er selbst 
angibt, den Verlrag von seinem Rechtsfreunde und Vertreter Herrn Dr. E verfassen 
liess. Es erscheint also auch in dieser Hinsicht die Auffassung des Klägers gerechtfertigt. 

Der Ausspruch über die Kosten beruht auf §. 41 C. P. o. 

L 
Richter. 

am 28. März 1898. 
Or. S 

Sehriftführer. 
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111. 

Sach verhalt. 
Franz H klagt den Alois C auf Bezahlung eines ihm für geleistete Arbeiten und 

Dienste versprochenen Lohnes. 

Protokoll. 

Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte in K, Abtheilung I, 
am 24. Februar 1898. 

Ge gen w ärtig: 

Bezirksrichter N. N. 
als Richter. 

N. N. 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache des Franz H, 
Lohnarbeiters in R, vertreten durch Dr. X, 
Klägers, gegen Alois C, Kaufmann in R, 
vertreten durch Dr. Y, Beklagten, pcto. 
62 fl. c. s. c. erscheint bei Aufruf der 
Sache um 10 Uhr ;cormittags: 

1. Kläger FranzHmitseinem Vertreter Dr. X (Vollmacht LJl !lerKlage ;usgewiesen). 
2. Beklagter Alois C mitDr. y, den er zu seinem Procf" ~ sbevollmächtigten bestellt. 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 

Der Kläger beruft sich auf den I~halt der Klag'e und beantragt die Verurtheilung 
des Beklagten gemäss der Klageschlussbitte. 

Der Beklagte bestreitet den Klagsanspruch. 

Nach den Ausführungen beider Parteien stellt sich der Sachverhalt folgender
massen dar: 

Sachverhalts- <Beide Parteien stimmen darin überein, dass der Kläger dem Beklagten auf 
darstellung. d Eh' d Z't . essen rsuc en m er el von MItte October 96 bis 20/1 97, jedoch nicht 

jeden Tag, nach seiner Tagesarbeit von 6 Uhr abends ab verschiedene häus
liche Arbeiten verrichtete, insbesondere ihm Waren in Säcken, Fässern und Kisten 
ablud und in das Magazin brachte, den Kunden die verkaufte Kohle zutrug, für die 
Schwester des Beklagten Verrichtungen in ' der Haushaltung besorgte, indem er aus 
dem Nebenhause Wasser zutrug, das Vieh fütterte u. s. w., dass er ferner etwa 
15mal den Beklagten in die eine halbe Stunde ' entfernte Zuckerfabrik zu seiner Braut 
begleitete und von dort mit dem Be.klagten erst zwischen 10 und 12 Uhr nachts nach 
Hause zurückkehrte und endlich, wenn Beklagter allein in die Zuckerfabrik gieng, 
dessen Haus ebenso lange bewachte. 

Verhandlungsprotokolle. III. 11 

Zur Begründung der Höhe seines Klagsanspruches führt Kläger an, der Beklagte 
habe sich am 3/12 96 in Gegenwart der Gattin des Klägers Antonie Hund 
der Ludmilla J verpflichtet, dass er dem Kläger für alle diese Arbeiten 100 fl. bezahlen 
werde, sobald er sich verheiratet haben werde. Am 12/1 ~7 habe sich der 
Beklagte verehelicht und eine Woche später den Kläger aufgefordert, auf den schul
digen Betrag Waren zu nehmen, den Rest werde er ihm bezahlen, Infolgedessen 
entnahm der Kläger bis April 97 Waren um 18 fl. Da der Beklagte weitere 
Waren nicht geben wollte, berief 'Kläger ihn zum Gemeindevorsteher Josef S; hier 
anerkannte der Beklagte die Schuld mit den Worten, er werde die 100 fl. geben 
und zwar 50 fl. in Waren und 50 fl. in Barem, letztere jedoch nach seinem Gut
dünken. 

Nach den weiteren Angaben des Klägers sei der Beklagte am 29/8 97 
in die Wohnung des Klägers gekommen und habe hier erklärt, er werde den rest
lichen Betrag seiner Geldschuld in Theilbeträgen von 5 fl. oder 10 [1. je nach Thun
lichkeit bezahlen, womit sich Kläger mit den Worten einverstanden erklärte: Geben 
Sie es mir, wie Sie können, nur geben Sie es mir. Waren habe der Kläger nach dem 
29/8 97 noch für weitere 20 fl., somit zusammen für 38 fl. genommen. 

Beweis · 
Beweis die oben genannten Personen als Zeugen sowie das Waarenabnahms- anbietullg' J. 

büchel. '/. ' / . 
Der Beklagte bestreitet die Höhe des angesprochenen Lohnes und behauptet, 

sich vor dem Gemeindevorsteher bloß zur Bezahlung von 50 fl. in Waren verpflichtet 
zu haben. Er habe auf Grund dieser Zusage dem Kläger in Waren 49 fl. abgezahlt, 
so dass er ihm bloß 1 fl. schulde; überdies erhebt er die Einwendung wegen 
Verkürzung über die Hälfte.) 

Zum Nachweise der Ausfolgung von Waren im Betrage von 49 fl. beruft sich Beweis·· 

Beklagter auf sein Vormerkbuch, erklärt jedoch, es nicht vorlegen zu können, weil anbietuIJg' H, 

es ihm zerrissen worden ist. 

Verkündung des Beschlusses: Der vom Kläger angebotene Beweis durch die 
Zeugen Antonie H, Ludmilla J und Josef S über die von dem Beklagten bestrittene 
Behauptung, dass er sich zur Zahlung eines Lohnes im Betrage von 100 fl. ver
pflichtet habe, wird zugelassen. 

Nach vorschriftsmäßiger Befragung und Erinnerung werden die Zeugen Lud
mil1a J, Antonia Hund J osef Seinvernommen. 

Zeugin Lu'dmilla J, beeidet, 55 J., kath., Arbeiterin in R, Schwiegermutter des 
Klägers: 

Ende November oder Anfang December 96 sei der Beklagte in die Wohnung 
des Klägers gekommen und habe letzteren angewiesen, das Geschäftslocale ordentlich 
zu schließen und ihm dann in die Zuckc'rfabrik nachzukommen. 

Antonie H, die Gattin des Klägers, gab ihren Unmuth über die beständige Inan
spruchnahme ihres Gatten zu erkennen, worauf der Beklagte in Anwesenheit des 
Klägers, der Zeugin und der Antonie Herwiderte: 

Schweigen Sie) schweigen Sie, er macht es nicht umsonst, er bekommt hiefür 
100 fl., diese hat er sicher. 

Vorgelesen ; keine Einwendung. 

Beweis
zulassu I1 t.' 

Zeugin 
Ludmil1a J. 



Zeugin 
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12 Verhandlungs protokolle. IH. 

Zeugin Antonie H, beeidet, 32 J., kath., Lohnarbeitersgattin in R, Gattin des 
Klägers. Sie bestätigt die Angaben der Zeugin Ludmilla J und fügt bei, dass der 
Beklagte am 29/8 97 in ihrer Wohnung dem Kläger versprochen habe, die zweiten 
in Barem zu z'ahlenden 50 fl. in Theilbeträgen von 5 fl. oder 10 fl. nach Thunlich
keit zu bezahlen. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 
Zeuge Zeuge J osef S, mit Zustimmung der Parteien nicht beeidet, 5 i J., kath., Groß-

Josef S. grundbesitzer und Gemeindevorsteher in R. 

Auf Ansuchen des Klägers wurden beide Parteien zur Ordnung der An
gelegenheit zu dem Gemeindevor3teher gerufen; hier habe der Beklagte anfänglich 
geleugnet, jedoch schliesslich dem Kläger gegenüber erklärt, er werde später bezahlen, 
er habe jetzt kein Geld, wobei er ausdrücklich den Betrag von 100 fl. genannt habe. 

Zeuge habe hierauf dem Kläger gerathen, den Betrag beim Beklagten in Waren 
zu entnehmen, da ihm dies leichter sein werde. 

Auf das, was weiter vereinbart wurde und wann die Besprechung stattgefunden 
hat, kann sich Zeuge nicht mehr entsinnen. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 

'/1, 2 .' Die Parteienvertreter legen die Kostenverzeichnisse '/1, ~ ein. Schluss der Ver
handlung. 

Nach Durchsicht unterfertigt. 

H 
C 

Dr. X 
Dr. Y 

Verkündung des Urtheiles und der wesentlichen Entscheidungsgründe : I der 
Beklagte wird nach dem Klagebegehren und zur Zahlung der Processkosten pr .... '. ' . 
verurtheilt. 

Beendet s/~l Uhr nachmittags. 

N. N. 
Richter. 

Urtheil. 

N.N. 
Schriftführer. 

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Bezirksgericht in K hat durch den k. k. Bezirksrichter N. N. in der 
Rechtssache des Franz H, Lohnarbeiters in R, vertreten durch Dr. X, Klägers, gegen 
Alois C, Kaufmann in R, vertreten .durch Dr. Y, Beklagten, pcto. 62 f1. c. s. c., auf 
Grund der mit beiden Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht 
erkannt: , 

Der Beklagte Herr Alois C, ist schuldig] dem Kläger Herrn Franz H, den Betrag 
von 62 fl. sammt 5 Procent. Zinsen seit 14. Jänner 1898 und an Processkosten den 
Betrag von.< ........ binnen 14 Tagen bei Execution zu bezahlen. 

Verhandlungsprot.okoUe. IH. 13 

Thatbestand. 
<Scrib. die Sachverhaltsdarstellung des Protokolles mit Ausschluss der Beweis

anbietung 1.> 
Auf Grund dessen beantragt Kläger Verurtheilung des Beklagten zur Be

zahlung von 62 fl. s. A., während Beklagter die Abweisung der Klage und die Verur
theilung des Klägers zum Kostenersatze begehrt. 

Die Zeuginnen Ludmilla J und Antonie H, welche über die vom Beklagten 
bestrittene klägerische Behauptung vernommen wurden, dass sich Beklagter zur 
Zahlung eines Lohnes im Betrage von 100 fl. verpflichtete, haben die bezüglichen 
Angaben des Klägers unter Eid vollinhaltlich bestätigt, und . der Zeuge Josef S hat 
angegeben, dass der Beklagte nach vorhergegang'ener Besprechung vor dem Zeugen 
dem Kläger unter ausdrücklicher Benennung des Betrages pr. 100 fl. erklärt habe, 
er werde später bezahlen. 

Entscheidungsgründe. 
Aus den Aussagen der Zeuginnen Antonie Hund Ludmilla J, verbunden mit der 

Aussage des gänzlich unbetheiligten Zeugen Josef S, hat das Gericht die Ueber
zeugung gewonnen; dass der Beklagte sich verpflichtete, dem Kläger für die 
geleisteten Dienste 100 fl. zu bezahlen. 

Da der Kläger nach Abschlag eines in Waren erhaltenen Betrages per 38 fl. 
bloß einen Betrag von 62 fl. eingeklagt hat, aus dem von ihm vorgelegt.en Abnahms
büchel der Bezug weiterer Waaren nicht zu entnehmen ist und die Behauptung des 
Beklagten, dass er in Waaren 49 fl. bezahlt habe, ohne Beweis blieb, war gemäss 
§§. 1151 und I1f)2 a. b. G. B. nach der Klageschlussbitte zu erkennen. 

Die Einwendung' des Beklagten wegen Verkürzung über ' die Hälfte hat gemäss 
§. 935 a. b. G. B. nicht statt, weil dermalen der eigentliche Wert der geleisteten 
Arbeiten nicht mehr festgestellt werden kann und aus dem Vel'hältnisse der Parteien 
und der Art der geleisteten Arbeiten geschlossen werden muss, dass sie einen zum 
Theile entgeltlichen, zum Theile unentgeltlichen Vertrag schliessen wollten. 

U eberdies wäre im vorliegenden Falle eine Aufhebung des Vertrages mit Rück
sicht auf die vom Kläger bereits geleisteten Arbeiten nicht mehr ausführbar. 

Die Entscheidung über die Gerichtskosten ist im §. 41 C. P. O. begründet. 

N. N. 
.. Richt.er. 

am 24. Februar 1898. 

N. N. 
Schriftführer . 
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Sachverhalt. 

Der Kläg.er A schuldet den Eheleuten B den Mietzins für die Zeit vom 1. No
vember 1897 bis 1. Februar 1898 im Betrage von 70 fl. und Gerichtskosten per 
12 ft. 71 kr. Er verliess am 14. November 1897, ohne ·gt:kündigt zu haben, die 
Wohnung und bezahlte auf Abschlag seiner Schuld 37 fl. 71 kr. Die Eheleute B ver
mieteten die Wohnung für die Zeit vom 2. December 1897 bis 1. Februar 1898 um 
30 fl. an eine dritte Person und verwendeten auch diesen Betrag auf Rechnung 
ihrer Forderung an A. 

Dieser bestreitet jedoch den Eheleuten B die Berechtigung zur Weiterve:r;mietung 
der Wohnung, erklärt sich in der Klage durch diese Vermietung um die Differenz 
zwischen dem von ihm zu bezahlenden und dem mit dem dritten Mieter vereinbarten 
Zins geschädigt, behauptet, dass daher ausser den ihm abgerechneten 30 fl. mindestens 
noch 15 fl. von seiner Schuld abzurechnen sind, somit letztere gänzlich getilgt ist, und 
begehrt das Erkenntnis, dass die ganze Forderung per 70 fl. sammt Nebengebüren 
bezahlt und das von den Eheleuten B zu Gunsten dieser Forderung mittels pfand
weiser Beschreibung erworbene Pfandrecht erloschen sei und für aufgehoben erklärt 
werde. 

Protoko 11. 

Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte 0, Abtheilung I, 
am 25. Februar 1898. 

Gegenwärtig: In der Rechtssache desA,durchDr.X, 
Landesgerichtsrath N. N. Klägers, wider die Eheleute B, durch Dr. Y, 

als Richter. Beklagte, wegen Erlöschung des Pfand-
Auscultant N. N. rechtes, erscheinen bei Aufruf der Sache 

als Schriftführer. um 10 Uhr vormittags: 

1. der Kläger A mit Dr. X (Vollm3:cht bereits in der Klage ausgewiesen); 
2. die Beklagten Josef und Rosa B mit Dr. Y (Vollmacht vom 15/2 98). 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Kläger bezieht sich auf den Inhalt der Klage und beantragt Verurtheilung 

nach dem Klagebegehren. 

Verhandlungsprotokolle. IV. 15 

Die Beklagten behaupten, dass sie auf die ihnen mit Urtheil zugesprochene 
Zinsforderung per 70 fl. sammt Kosten noch 15 fl. zu bekomnlen haben, und bean
tragen kostenfällige Abweisung der Klage. 

Nach dem beiderseitig'en Vorbringen der Parteie~ verliess Kläger am 14/11 97 
die Wohnung im Hause des Beklagten ohne Aufkündigung; bevor noch sämmtliche 
Möbel weggeschafft waren, erwirkten die Beklagten wegen des rückständigen viertel
jährigen Zinses per 70 fl. die ~ )fandweise Beschreibung der in der Wohnung V01'

räthigen Einrichtungsstücke . 
Zufolge der Behauptung der Beklagten soll A nach der pfandweisen Bes~hrei- \ 

bung ihnen in ihrem Geschäftsladen gesagt haben: "Macht mit der Wohnung, was) 
Ihr wollt." Später soll die Gattin des A in dessen Auftrage zur Mitbeklagten Rosa B \ 
gekommen sein und diese gebeten haben, es mit ihnen glimpflich zu machen und die ~. I 

Wohnung zu vermieten, den Ausfall an Zins würde der Kläger tragen und in Monats-
raten zu 10 fl. abstatten (Beweis: Zeugin Milada Bund Parteivernehmung). I 

V om Kläger wird beides in Abrede gestellt. Er habe seine Gattin nur zu dem ~ 
Z:wecke zu den Beklagten geschickt, um Zahlungsfristen zu erwirken; allenfalls sollten 
dIe Beklagten gestatten, dass er die Wohnung selbst vermiete, den dadurch erzielten 
Zins . wür~e er den .Bek~agten abführen und den Ausfall bezahlen. Die Wohnung sei ~ II 
von Ihm In den ZeItungen angekündigt worden, es habe sich jedoch niemand ge
meldet (Beweis: Zeugin Marie A und Parteivernehmung). 

Die Wohnung wurde nach der nicht bestrittenen Angabe der Beklagten von 
diesen für die Zeit vom 2. December 1897 bis 1. Februar 1898 um 30 fl. weiter
vermietet, welchen Betrag die Beklagten auf Rechnung ihrer restlichen Mietzins
forderung behielten. 

Es wird auf Antrag der Beklagten das hiergerichtliche Urtheil pto. 70 fl. 
vom. . . . . ., dann der Vollzugsbescheid vom. . . . . . aus den Acten ... 
und die Cassabestätigung des Vertreters der Beklagten vom 17. Jänner 1898 
verlesen. 

Verkündung des Beweisbeschlusses : Der Beweis durch die Zeugin Maria A 
über die Angaben des Klägers . sub II und die Zeugin Milada B über jene der Be
klagten sub I wird zugelassen. 

Nach vorschriftsmässiger Befragung und Erinnerung werden die Zeugen ver
nommen. 

Zeugin Maria A, beeidet, gibt an: 34 J., kath., Gattin des Klägers, in P. Nach 
ihrem Ausziehen aus dem Hause der Beklagten hat sie am 22/11 97 im Einver
nehmen mit dem Kläger die Mitbeklagte Rosa B ersucht, ihnen die. Vermietung der 
verlassenen Wohnung zu g~statten; sie würden den hiefür erhaltenen Zins den 
Beklagten abführen und den Ausfall in Monatsraten zu 10 fl. abzahlen. Die Mit
beklagte ist damit einverstanden gewesen. Zeugin hat die Wohnung in einer 
Zeitung angekündigt, es meldete sich aber niemand, und infolge dessen ersuchte 
sie dann die Rosa Bein zweitesmal, die Abzahlung: des schuldigen Zinses in Raten 
zu gestatten, worauf Rosa B erwiderte, sie könne nichts dareinreden, weil die 
Angelegenheit schon einem Rechtsfreunde übergeben sei. 

Vorgelesen und bestätigt. 
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Zeugin Milada B, beeidet, gibt an: 21 J., kath., ledig, Tochter der Beklagten, in P. 
Maria A hat nach dem Verlassen der Wohnung die Rosa B ersucht, die leere Wohnung 
zu vermieten; sie möge sie um jeden Preis hergeben, damit der Kläger nicht einen 
so grossen Schaden erleide, ' die Differenz würden sie zuzahlen. Die Mitbeklagte 
Rosa B versprach, dies zu thun. 

Vorgelesen und bestätigt. 

Verkündung des Beschlus~es: Die Vernehmung der Parteien über das oben 
unter I und II angeführte bestrittene Vorbringen wird zugelassen. 

Beide Parteien werden auf den eventuell von ihnen abzulegenden Eid auf
merksam gemacht. 

Wenzel A, 35 J., kath., Kaufmann in P: Ich habe nach dem Ausziehen aus dem 
Hause der Beklagten mit diesen in ihrem Laden wegen eines Ausgleiches gesprochen; 
ich wollte den Zins nur für die Zeit zahlen, während deren ich die Wohnung benützte. 
Der Mitbeklagte B wollte mit mir nicht verhandeln, da er die Angelegenheit bereits 
einem Rechtsfreunde übergeben habe. 

Früher habe ich einmal meine Gattin zu den Beklagten geschickt, damit diese 
mir gestatten möchten, die leere Wohnung zu vermieten; ich wollte sie lieber billiger 
ablassen und den Ausfall zuzahlen . 

Vorgelesen und bestätigt. 

Josef B, 46 J., kath., Hausbesitzer in P, gibt an, der Kläger sei nach dem Voll
zuge der pfandweisen Beschreibung in den Laden der Beklagten gekommen, hab.e 
ihnen vorgeworfen, dass sie ihn ruiniren wollen, und zu ihm gesagt: "Ich gebe Ihnen 
nicht einen Kreuzer, machen Sie mit der Wohnung, was Sie wollen." 

Vorgelesen und bestätigt. 

Rosa B, 42 J., kath., wohnhaft in P, gibt an, dass der Kläger nach der pfand
weisen Beschreibung in den Laden der Beklagten gekommen sei, hier geschrieen 
und gesagt habe, er gebe ihnen nicht:::, sie mögen mit der Wohnung machen, was 
sie wollen. 

Nachdem die Eheleute A schon die Wohnung verlassen hatten, kam Maria A 
zur Beklagten, bat diese um die Bewilligung, die Wohnung vermieten zu dürfen, sie 
würden dieselbe eventuell billiger .vermieten und den Ausfall zuzahlen. 

Die Beklagte sagte, s'ie traue einem Aftermieter . nicht; darauf habe die Frau 
sie ersucht, die Beklagten möchten die Wohnung selber vermieten, den Ausfall würde 
Kläger bezahlen. Beklagte versprach dies, inseri~te die Wohnung in der Zeitung und, 
als sich ein Mieter meldete, wurde diesem die Wohnung vermietet. 

Vorgelesen und bestätigt. 

Verkündung des Beschlusses: Den Beklagten wird die eidliche Aussage darüber 
aufgetragen, dass Kläger ihnen nach der pfandweisen Beschreibung gesagt habe, er 
gebe ihnen für die Wohnung nichts, sie mögen mit der Wohnung machen, was sie 
wollen. 

Nach vorschriftsmässiger Eideserinnerung beeidet, wiederholen die Beklagten 
miter Eid diese Behauptl.~ng. 

Schluss der Verhandlung. 
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Einlegung der Kostenverzeichnisse . /1,2' 

Nach Durchsicht unterfertigt. 

Dr. Y. 

17 

Dr. X. 

Die Parteien haben sich vor Unterfertigung des Protokolles entfernt. 
Verkündung des Urtheiles sammt den wesentlichen Entscheidungsgründen : 

Die Klage wird abgewiesen , und der Kläger zum Ersatze der Kosten per ........ . 
verurtheilt. 

Beendet 2 Uhr nachmittags. 

N.N. N.N. 
Richter. Schriftführer. 

Urtheil. 
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Bezirksgericht in 0 hat durch den k. k. Landesgerichtsrath N. N. in der 
Rechtssache des Herrn A, Kaufmannes in P, Klägers, vertreten durch Dr. X, wider die 
Eheleute Josef und Rosa B, Hausbesitzer in P, Beklagte, vertreten durch Dr. Y, wegen 
Anerkennung der Erlöschung des Pfandrechtes, auf Grund der mit beiden Parteien 
durchgeführten mündlichen Verhandlung zu ,Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen; der Kläger ist schuldig" den Beklagten die Kosten 
im Betrage von. . . . . in 14 Tagen bei Execution zu bezahlen. 

Thatbestand. 
Der Kläger führt an, dass ihn die Beklagten auf Bezahlung eines Mie'tzinses 'von 

70 fl. für die vVohnung im Hause NI' .... in P für die Zeit vom 1. November 1897 
bis 1. Februar 1898 geklagt und zu Gunsten dieser Forderung die pfandweise 
Beschreibung seiner Möbel im Werte von 130 fl. erwirkt haben. Am 2. December 
1897 haben die Beklagten diese Wohnung, aus der er am 14. November 1897 ohne 
Kündigung ausgezogen war, ohne seine Einwilligung der A. P. für die Zeit bis 
1. Februar 1898 um 30 fl. vermietet. Durch diese widerrechtliche Vermietung sei er 
geschädigt und daher berechtigt, ' von dem Betrage, zu dessen Zahlung an die Kläger 
er mittels hiergerichtlichen Urtheiles vom. . . . . . verurtheilt worden sei, einen 
verhältnismässigen Theil für die Zeit vom 2. December 1897 bis 1. Februar 1898, 
und zwar mindestens 15 fl. abzurechnen. Der Rest per 55 fl. und die im oben 
erwähnten Urtheile ihm auferlegten Gerichtskosten per 12 fl .. 71 kr., zusammen 
67 fl. 71 kr., seien bezahlt, und zwar habe er den Beklagten bar 37 fl. 71 kr: gezahlt, 
während sie von der Mieterin A. P. 30 fl. erhalten haben. 

Da die Beklagten von seiner Schuld nur die von A. P. gezahlten 30 fl., 
l~icht auch den Schadenersatzbetrag von 15 fl. abrechnen und somit nicht anerkennen, 
dass ihre ganze Forderung an den Kläger bezahlt sei, begehr-t dieser das Erkenntnis, 
dass die Forderung der Beklagten, zu deren Gunsten mit hiergerichtlichem Bescheide 
vom. . . . . . . die pfandweise Beschreibung be\\'illigt wurde, sowie das durch 
diese pfandweise Beschreibung erworbene Pfandrecht erloschen seien und letzteres 
für aufgehoben erklärt werde. 

Verhan dlungsprotokolle. 2 
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Die Beklagten geben das thatsächliche Vorbringen der Klage in alleil: wesent
lichen Punkten als richtig zu, behaupten jedoch, zur Weitervermietung der Wohnung 
berechtigt gewesen zu sein, und bestreiten, den Kläger um den Betrag von 15 fl. 
geschädigt zu haben, weshalb sie die Abweisung der Klage unter Kostenauflage 
begehren. Nach den Behaupturigen der Beklagten hat A nach der pfandweisen 
Beschreibung ihnen in ihrem Geschäftsladen gesagt, sie sollen mit der Wohnung 
machen, was sie wollen. Später sei dann die Gattin des A in dessen Auftrage zur 
Mltbeklagten Rosa B gekommen und habe , diese gebeten, es mit ihnen glimpflich 
zu machen und die Wohnung zu vermieten, den Ausfall an Zins würde der Kläger 
tragen und in Monatsraten zu 10 fl. abstatten. 

Vom Kläger wird beides in Abrede gestellt. Er habe seine Gattin nur zu dem 
Zwecke zu den Beklagten geschickt, um Zahlungsfristen zu erwirken; allenfalls sollten 
die Beklagten gestatten, dass er die Wohnung selbst vermiete, den dad~rch erzielten 
Zins würde er den Beklagten abführen und den Ausfall bezahlen. Die Wohnung sei 
von ihm in den Zeitungen angekündigt worden, es habe sich jedoch niemand 
gemeldet. 

Die Wohnung wurde nach der nicht bestrittenen Angabe der Beklagten von 
diesen für die Zeit vom 2. December 1897 bis 1. Februar 1898 um 30 fl. weiter ver
mietet, welchen Betrag die Beklagten auf Rechnung ihrer restlichen Mietzinsforderung 
behielten. 

Nach der Aussage der Zeugin Maria A hat diese sich am 22. November 1897 
im Einverständnisse mit dem Kläger bei der Mitbeklagten Rosa B um die Bewilligung' 
zur Vermietung der verlassenen Wohnung beworben und gesagt, sie wollten den auf 
diese Art erzielten Mietzins den Beklagten abführen, den Rest in Monatsraten zu 
10 fl.abzahlen. Die , Wohnung sei in der Zeitung angekündigt worden, es habe sich 
aber ein ,Mieter nicht gemeldet. 

Milada B gab dagegen an, dass Maria A die Mitbeklagte Rosa B ' ersucht habe, 
die Wohnung zu vermieten, die Beklagten mögen sie um welchen Zins immer ver
geben, damit nur der Kläger nicht einen so grossen Schaden erleide; die Differenz 
würden sie zuzahlen. ' 

Der Kläger hat bei seiner Einvernehmung angegeben, dass er mit den Beklagten 
wegen eines Ausgleiches verhandelt habe un~ dass er seine Gattin Maria A wegen 
Bewilligung der Vermietung zu den Beklagten geschickt habe; er wollte die Wohnung 
lieber billiger ablassen und den Ausfall zuzahlen. 

Beide Beklagten haben eidlich bestätigt, dass der Kläger nach seiner Ueber
siedlung in ihrem Laden gesagt habe, er gebe ihnen für die Wohnung nichts, sie 
mögen mit derselben machen, was sie wollen. 

Entscheidungsgründe. 

Nach dem Sachverhalte, wie ihn die mündliche Verhandlung ergeben hat, ist 
die wichtigste Frage die, ob Kläger und seine' Gattin die Zustimm'ung zur Vermietung 
der von ihnen vorzeitig verlassenen Wohnung gegeben haben. Da die vernommenen 
Zeugen nicht volle Klarheit über diesen , entscheidenden Punkt schufen, musste zur 
Vernehmung der Parteien geschritten werden. Es boten aber auch die unbeeideten 
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Aussagen der Parteien noch kein zuverlässig sicheres Bild der da~a~igen ' Ab
machungen, und es sah sich daher, da die Angaben der Beklagten pracIser w~ren 
und durch die sonstigen Verhandlungsergebnisse unterstützt wurden, das GerIcht 

veranlasst, die Beklagten eidlich zu vernehmen. ' 
Auf Grund ihrer eidlichen Aussage und der damit übereinstimmenden Aussage 

der Milada B wurde als erwiesen angenommen, dass der Kläger und seine Gattin 
in der That die Zustimmung zur Vermietung der von ihnen vorzeitig verlassenen 
Wohnung gegeben 'haben. Aus der Aus~age der Rosa B geht sogar hervor, dass 
die Gattin des Klägers die Mitbeklagte Rosa B ersucht habe, die Wohnung um 
welchen Zins immer zu vermieten, in dem- sie beifügte, dass Kläger den Ausfall 
bezahlen werde. Auf keinen Fall war für die Weitervermietung ein bestimmter Zins 
angegeben, unter welchen die Beklagte~ die Wohnung nicht vermieten durften, 

Wenn nun die Beklagten die Wohnung um 30 fl. vermietet haben, so thaten ( 
sie dies mit Zustimmung des Klägers und haben dabei in dessen Interesse und zu 
seinem Vortheile gehandelt, nicht ihm einen Schaden verursacht, den sie zu ersetzen 

hätten. ' 
Ueberhaupt ist der Eintritt eines Schadens im Betrage von 15 fl. nicht fest-

aestellt da kein Beweis hiefür vorliegt, dass der Kläger die Wohnung um einen 
~öhere~ Zins v~rmietet hätte. 'Dies kann umsoweniger angenommen werden, als sich 
auf die angeblich vom Kläger veranlasste Ankündigung in der Zeitung ein Mieter 

nicht gemeldet hat. ' 
Wenn die Schadenersatzforderung des Klägers nicht begründet ist, so ist auch 

die Forderung der Beklagten nicht vollständig bezahlt, und es kommt dieser For
derung das zu ihren Gunsten durch pfand weise Beschreibung begründete Pfandre~ht 
insolange noch zu statten, als nicht völlige Tilgung der Schuld des Klägers erfolgt 1St. 
Die Klage musste daher aus diesem Grunde abgewiesen werden, und es kann ~ner
örtert bleiben dass sie auch vom Standpunkte des §. 1037 a. b. G. B. unbegrundet 
erscheint, wei'l die Beklagten zum offenbaren und überwiegenden Vortheile des 

Klägers gehandelt haben. 
, Der Ausspruch über die Kosten ist im §. 41 C. P. O. begründet. 

N. N. 
Richter. 

am 25. Februar 1898. 

N.N. , 
Schriftführer. 

2* 
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v. 

Sachverhalt. 
Dem A wurde im Jahre 1897 zur Hereinbringung einer Forderung an X per 

244 fl. 78 kr. die executive Einantwortung' der dem X rechtskräftig zuerkannten 
Forderungen wider B im Betrage von 51 fl. 32 kr. bewilligt. B weigert sich, diesen 
Betrag an A zu bezahlen, weil er sogleich nach Empfang des Urtheiles, womit die 
Forderungen per 51 fl. 32 kr. dem' X zugesprochen wurden, letzteren zu Handen 
seines Rechtsfreundes benachrichtigen liess, dass er diese Forderungen durch com
pensationsweise Aufrechnung auf die ihm selbst gegen X zustehenden Forderungen 
per 334 fl. 31 kr. begleiche. 

Protokoll. 

Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte J, Abtheilung IV, 
am 17. Februar 1898. 

Gegenwärtig: 

Gerichtssecretär Dr. H 
als Rithter. 

T, 
als Schriftführer. 

1. für den Kläger Dr. R in subst. Dris. S. 

In der Rechtssache des A; durch 
Dr. S, Klägers, wider B, durch Dr. D., 
Beklagten, wegen 51 fl. 32 kr., er~ 

scheinen bei Aufruf der Sache um 9 Uhr 
vormittags: 

2, für den Beklagten Qr. D (Vollmacht vom 5/2 98). 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 

Der Kläger bezieht sich auf den Inhalt der Klage und beantragt Verurtheilung 
nach dem Klagebegehren. 

Der Vertreter des Beklagten beantragt kostenfällige Abweisung der Klage. 
<Heide Parteien geben übereinstimmend an, dass X gegen B 3 Wechselprocesse 

wegen Bezahlung von zusammen 343 fl. 74 kr. führte und dass diese Processe 
mit den Erkenntnissen des Oberlandesgerichtes in P. vom 26/10 97, Z. 12246, 
L2247 und 12245 entschieden und hiebei dem X an Gerichtskosten rechtskräftig 
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51 fl. 32 kr. zugesprochen wurden. Diese Erkenntnisse wurden - wie von beiden 
Seiten zugegeben wird 1- dem Rechtsfreunde des B, Dr. D, am 18/ 11 97 zugestellt, 
und dieser schrieb noch am selben Tage dem Vertreter des X, Dr. G, dass B seine 
Gerichtskostenschuld mit der ihm gegen X zustehenden Forderung per 334 fl. 31 kr. 
compensire. Ebenso stimmen beide Parteien darin überein, dass dem A mit Bescheid 
des Kreisgerichtes .z vom 19/11 97, Z ..... zu Gtinsten seiner Forderung gegen X 
im Betrage von 244 fl. 78 kr. die executive Einantwortung der obigen Gerichts
kostenforderung des X an B bewilligt und dieser Bescheid dem Dr. D am22/11 97 
zugestellt wurde. 

Der klägeris,che Verh'eter behauptet, das Schreiben, worin B dem X mittheilt, 
dass er seine Kostenschuld mittels Compensati~n begleiche, sei dem Vertreter des 
X erst am 19. November 1897 zugestellt worden. Vom Beklagten wird dies nicht 
bestritten.) 

Schluss der Verhandlung. Einlegung der Kostenverzeichnisse '/1 U. 2. 
N ach Durchsicht unterfertigt. 

Dr. B.. Dr. D. 

Verkündung des Urtheiles und 
Abweisung der Klage und Verurtheilung 
Betrage von . . . . . . . 

der wesentlichen Entscheidungsgründe : 
des Klägers zur Zahlung der Kosten im ' 

Beendet 10 Uhr vormittags. 

Dr. H. T. 

Urtheil. 
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Bezirksgericht J hat durch den Gerichtssecretär Dr. H in der Rechts
sache des A, Kaufmann in Z, Klägers, vertreten durch Dr. S, Advokat in Z, substituirt 
durch Dr. R, Advocat in P, wider B, Kaufmann in P, Beklagten, vertreten durch 
Dr. D, Advocat in P, wegen 51 fl. 32 kr. c. s. c. auf Grund der mit beiden Parteien 
durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Das Klagebegehren auf Verurtheilung des Beklagten zur Bezahlung des 
Betrages von 51 fl. 32 kr. sammt 50/ 0 Zinsen seit 14. Jänner 1898 und zum Ersatze 
der Gerichtskosten wird abgewiesen. Der Kläger ist schuldig, dem Beklagten an 
Kosten den Betrag von , . . . . binnen 14 Tagen bei Execution zu bezahlen. 

Thatbe~tand. 

Die von A gegen B erhobene Klage ist auf Zahlung des Betrages von 51 fl. 
32 kr. s. A. gerichtet, welchen A auf Grund einer ihm zur Hereinbringung einer For
derung gegen X bewilligten executiven Forderungseinantwortung für sich in 
Anspruch nimmt. 'Beklagter bestreitet, dem A zur Bezahlung dieses Betrages ver
pflichtet zu sein, und beantragt kostenfällige Abweisung der Klage. 

<Scrib. das Eingeklammerte aus dem Protokolle.) 
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Entscheidungsgründe. 

Aus dem angeführten Sachve~halte geht hervor, dass der Beklagte B bereits am 
18. November 1897 dem X von der Berichtigung der zugesprochenen Gerichtskosten 
mittels Compensation Anzeige Inachte, während die executive Einantwortung dieser 
Gerichtskostenforderung an Adern B erst am 22. November 1"897 zur Kenntniss 
gebracht wurde. 

Der Klageanspruch wäre nur begründet, wenn die mittels executiver Einant
wortung an den Kläger übertragene Förderung des X im Zeitpunkte der Zustellung 
des Einantwortungsbescheides noch zu Recht bestanden hätte (§. 1394 a. b. G. B.). 
Dies war jedoch nicht der Fall, da die Forderung am 22. November 1897, als der 
Einantwortungsbescheid dem Beklagten zugestellt wurde, schon infolge der am 19. N 0-

vember 1897 vorgenommenen Compensation (§. 1438 a. b. G. B.) erloschen war. 
Dass bei der executiven Einantwortung nicht das Datum des gerichtlichen Beschlusses, 
sondern der Zeitpunkt der Zustellung des Bescheides an den Drittschuldner mass
gebend sei, dafür sprechen die in dieser Hinsicht sinngemäss anzuwendenden Vor
schriften über die Execution auf Forderu~gen gegen das Aerar (M. V. v. 2. Juli 1859, 
R. G. BI. NI'. 120) und die Erwägung, dass die Wirksamkeit gerichtlicher Beschlüsse 
nicht schon mit dem Momente ihrer Entstehung gegeben ist, sondern _ erst damit 
beginnt, dass die Willensäusserung und Verfügung des Gerichtes Flach aussen hin, 
sei es durch Verkündung, Anschlag oder durch Zustellung bindenden Ausdruck 
erlangt. 

Der Ausspruch über die Processkosten beruht auf der Bestimmung des 
§. 41 C. P. O. 

Dr. H 
Richter. 

'I .... ~' . " , \. ", \.. ~ . 

am 17. Februar 1898. 

T 
Schriftführer. 
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VI. 

Sachverhalt. 

A klagt den B auf Zahlung des Kaufpreises von 453 fl. 27 kr. für bestellte und 
vom Kläger am 15. Juni 1897 gelieferte Waren. Den klägerischen Anspruch bestreitet 

• B mit den aus dem Protokolle zu entnehmenden Einwendungen. 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte T, Abtheilung IV, 

am 30. Mai 1898. 

Gegenwärtig: 

Gerichtssecretär Dr. 0 
als Richter. 

S 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache desA durchDr. R, 
Klägers, wider B, Beklagten, wegen 453 fl. 
27 kr~ s. A., erscheinen bei Aufruf der 
Sache um 9 Uhr vormittags: 

1. für den Kläger Herr Dr. R (Vollmacht bereits in der Klage ausgewiesen); 

2. der Beklagte persönlich. 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Kläger bezieht sich auf den Inhalt der Klage und beantragt Verurtheilung 

nach dem Klagebegehren. 
Beklagter beantragt kostenfällige Abweisung der Klage. 
Den aus dem beiderseitigen Vorbringen sich ergebenden Sachverhalt legt der 

Richter nach Beendigung der Parteivorträge folgendermassen dar: Beklagter gesteht 
zu, laut Factura vom 15/6 97, '/1 von dem Kläger Waren um 454 fl. 17 kr. 
gekauft und geliefert erhalten zu haben, -bestreitet aber seine Zahlungspflicht im 

Sinne des Klagsantrages, weil 
1. vorn Facturensaldo per 454 fl. 17 kr. ihm für Retourware ein Betrag von 

2 fl. 25 kr. gutzuschreiben war. Kläger gibt den Betrag der Retourware zu, behauptet 
aber, B habe Waren -zum Preise von 455 fl. 52 kr. bezogen und es sei die Retour
ware in der Berechnung der Klagssumme mit 453 f1. 27 kr. schon berücksichtigt. 

IJ. Wendet Beklagter ein, zu einem Abzuge der Zollspesen 1m Betrage von 
63 fl. 75 kr. berechtigt zu sein. Kläger gibt diese Abzugspost zu. 
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IH. U eber den nach Annahme des Beklagten sodann verbleibenden Rest per 
388 fl. 17 kr. behauptet Beklagter durch Vermittlung des vom -Kläger hiezu aus
drücklich bevollmächtigten Wiener Vertreters des Klägers, J. S. anfangs Septem
ber 97 einen Ausgleich auf 50% abgeschlossen zu haben (Beweis: Zeuge J. S., 
Handelsmann in W., und über die Thatsache des Vergleichsabschlusses auch M. P., 
Agent in T.; Vernehmung des Beklagten). Diese 50% des Facturenrestes ist Beklagter 
zu zahlen bereit; er behauptet, sie schon dem Kläger angeboten zu haben, letzterer 
wollte sie jedoch nicht annehmen. 

Nach Angabe des Klägers dagegen kam ein solcher Ausgleich nicht zustande. 
Am 11/8 97 erhielt. Kläger nach seiner Behauptung vom Advocaten Dr. F als 

Vertreter des Beklagten ein Schreiben, demzufolge Beklagter sein Geschäft aufgebe 
u.nd sich an seine Gläubiger wende, um diese mit einer Quote abzufinden. 

Diesem Anerbieten ist Kläger nicht näher getreten, jedoch einigte er sich 
anfangs September 97 in P mit dem Beklagten, dass dieser seine Schuld raten
weise bezahle) und zwar 250/0 bar und 75% in drei Accepten seines Bruders, zahl
bar am 5/1 98 mit 25%' am/ 25/4 98 mit 25% und mit 25% am 5/7 98. Beklagter 
sollte den Barbetrag und die Accepte seines Bruders binnen zehn Tagen in den 
Wohnort des Klägers einsenden, widrigens der ganze Betrag wieder klagbar sein 
sollte. Es wurde jedoch weder der Betrag rechtzeitig bezahlt, noch sendete Beklagter 
die Accepte. (Beweis: Einvernehmung des Klägers.) 

Diese Angaben werden vom Beklagten. bestritten. 
Verkündung des Beweisbeschlusses : der Beweis durch die Zeugen J. S. und 

M. P. über die vom Beklagten ad ur angegebenen Umstände wird zugelassen und um 
Abhörung des Zeugen J. S. das k. k. Bezirksgericht in Wersucht. 

Bis zum Einlangen des Vernehmungsprotokolles wird die Verhandlung vertagt. 
V otgelesen, gefertigt. 

B 
Beendet 10 3/ 4 Uhr vormittags. 

Dr.O 
Richter. 

Dr. R 

S 
Schriftführer. 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte T, Abtheilung -IV, 

am 25. Juni 1898. 

Gegenwärtig: 

Gerichtssecretär Dr. 0 
als Richter. 

Auscultant Dr. U 
als Schriftführer. 

1. für den Kläger Herr Dr. R; 
2. der Beklagte persönlich. 

In der Rechtssache des A durch Dr. R, 
-Klägers, wider B, Beklagten, wegen 453 fl. 
27 kr. s. A. erscheinen bei Aufruf der 
Sache um 101/ 2 Uhr vormittags: 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
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N ach Vorführung der Ergebnisse der vorigen Verhandlung legt der Richter das 
Resultat der im Requisitionswege erfolgten Beweisaufnahme dar. Der Kläger gibt 
nachträglich zu, dass mit Rücksicht auf die dem Beklagten gutgebuchte Retourware 
der Saldo nicht 453 fl. 27 kr., sondern nur 451 fl. 92 kr. betrage. 

Verkündung des Beschlusses: 
Die Vernehmung des Zeugen M. P. entfällt, da Zeuge J. S. mit voller Bestimmt

heit unter Eid angegeben hat, dass er zum Abschlusse von Vergleichen vom Kläger 

überhaupt keine Vollmacht hatte. 
Nach den Schlussvorträgen der Parteien Schluss -der Verhandlung. 

Der Vertreter des Klägers legt das Kostenverzeichnis '/2 vor, Beklagter spricht 

an Kosten an:. . . 

V orgel~sen, gefertigt. 

B. Dr. R. 

Verkündung des Urtheiles sammt wesentlichen Entscheidungsgründen: 

Beklagter ist schuldig, den -Betrag von 388 fl. 17 kr. sammt 6% Zinsen vom 
16/6 97 bis zur Zahlung und an Gerichtskosten. . . . zu bezahlen. 

Rechtsmittelbelehrung. 

Beendet 11 1/4 Uhr vormittags. 

Dr. O 
Richter. 

Urtheil. 

Dr. U 
Schriftführer. 

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Bezirksgericht T hat durch dBn Gerichtssecretär Dr. 0 in der Rechts
sache des Herrn A, Fabrikant in Br., Klägers, vertreten durch Advocaten Dr. R, wider 
Herrn B, Kaufmann in T, Beklagten, wegen 453 fl. 27 kr. s. A. auf Grund der mit 
beiden Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Der Beklagte Herr B ist schuldig, dem Kläger Herrn A von dem eingeklagten 
Betrage per 453 fl. 27 kr. ö. W. den Betrag von 388 fl. 17 kr. sammt 60/0 Zinsen vonl 
16. Juni 1897 bis zur Zahlung als Kaufpreis für ihm vom Kläger gelieferte Waren 
und die mit. . . . bestimmten Processkostenbinnen 14 Tagen bei Execution zu 

bezahlen. 

Der Anspruch auf Bezahlung des Restes des eingeklagten Betrages per 
1 fl. 35 kr. und 63 fl . 75 kr. sammt 6% Zinsen seit 16. Juni 1897 wird abgewiesen. 
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Thatbestand. 

Kläger beansprucht vom Beklagten die Zahlung des Kaufpreises von 
453 fl. 27 kr. für bestellte und vom Kläger dem Beklagten am 15. Juni 1897 gelieferte 
Waren. 

Beide Parteien sind darüber einig, dass der Beklagte dem Kläger für am 
15. Juni 1897 gelieferte Waren einen Betrag über 450 fl. schuldig geworden ist. 

Eine Differenz bestand anfänglich über die Ziffer der Schuld. Kläger bezifferte 
_ seinen Anspruch nach Abzug des Betrages von 2 fl . 25 kr. für Retourware auf 

453 fl. 27 kr. Der Beklagte behauptete dagegen unter Berufung auf die von ihm vor
gelegte Factura, dass der Kaufpreis ursprünglich 454 fl. 17 kr. betragen habe. Der 
Kläger gab dies bei der mündlichen Verhandlung nachträglich: zu, so dass sich bei 
Abrechnung des Betrages für die vom Kläger dem Beklagten gutgebuchte Retour
ware per 2 fl. 25 kr. und nach der vom Kläger anerkannten Abrechnung von Zoll
spesen per 63 fl. 75 kr. eine offene Forderung von 388 fl. 17 kr. ergibt. 

Der Beklagte behauptet, dass er hinsichtlich dieses Betrages mit dem vom 
Kläger ausdrücklich hiezu bevollmächtigten J. S. einen 500/ ogen Ausgleich abge
schlossen habe, weshalb er nur die Hälfte der Forderung zu zahlen habe; er bean
tragt deshalb unter der Angabe, dass Kläger die ihm schon angebotene 50 0/ oge 
Ausgleichssumme nicht annehmen wollte, Abweisung der KI~ge. 

Kläger bestreitet beides und stellt die Sache so dar, dass er persönlich mit dem 
Beklagten sich inbetreff der ratenweisen Abstattung der unverminderten Forderung 
geeinigt habe, dieses U ebereinkommen aber nicht wirksam geworden sei, weil Beklag
ter die ihm nach dem Uebereinkommen obliegende Verpflichtung, innerhalb bestimm
ter Frist 25% der Schuld bar zu zahlen und für die restlichen 75 0/ 0 drei Accepte 
seines Bruder~ dem Kläger zu senden, nicht erfüllte. 

Der vom Beklagten für seine Behauptungen angeführte 'Zeuge J. S. bestreitet, 
mit dem Beklagten im Namen des Klägers einen Ausgleich, wie ihn Beklagter 
behauptet, vereinbart zu haben, und bezeugt unter Eid, dass er zu einem solchen 
Vergleiche nicht Vollmacht hatte. Mit Rücksicht darauf wurde weder der bereits zuge
lassene Beweis über den vom Beklagten behaupteten Ausgleich durch den Zeugen 
M. P . aufgenommen, noch dem Antrage des Beklagten stattgegeben, ihn über diesen 
Ausgleich zu vernehmen. 

Entscheidungsgründe. 

Nach dem Ergebnisse der mündlichen Verhandlung mindert sich die Forderung 
des KI,ägers von vornherein um die Summe von 63 fl. 75 kr. für Zollspesen, über 
deren Abrechenbarkeit und Höhe zwischen den Parteien kein Streit besteht. Mit 
diesem Betrage musste deshalb der Kläger auf Grund seines eigenen Zugeständnisses 
abgewiesen werden. 

Desgleichen musste von der Klagssumme ein Betrag von 1fl. 35 kr. abgezogen 
werden, da Kläger zugestanden hat, dass der ursprüngliche Facturenbetrag sich auf 
454 fl. 17 kr. stellte und dem Beklagten für Retourware ein Betrag von 2 fl. 25 kl'. 
gutzuschreiben war. 
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Die Einwendung, welche Beklagter betreffs des hienach verbleibe~den .. rest~ich.en 
Kaufpreises per 388 fl. 17 kr. vorbrachte, konnte vom ~erichte nicht beruckslChb~t 
werden. Denn dem Beklagten ist es nicht gelungen, seme Behauptung, dass er mIt 
dem Kläger durch Vermittlung seines Wiener Vertreters J. S. einen 500

/ ogen Aus-

O'leich abgeschlossen habe, zu beweisen. . ' 
~ Der durch die Zeugen J. S. und M. P . hierüber ang'ebotene BeweIS muss mIt 
Rücksicht auf die Aussagen des J. S. als vollständig misslungen erklärt werden, da 
J. S., gegen dessen Glaubwürdigkeit von keiner Seite ein Bedenken ge~~end ge~acht 
wurde, bei seiner Vernehmung unter Eid ausdrücklich erklä~te, .vom Klag~r zu emem 
Vergleiche nicht bevollmächtigt gewesen zu sein. Das Ergebms ~leser Beweisaufn~hm~ 
konnte durch eine Abhörung des zweiten Zeugen M. P . mcht mehr erschuttert 
werden da letzterer bloß über den Vergleich selbst und nicht auch da~'über als Zeug: 
angebo{en war, dass J. S. zum Abschlusse des Vergleiches bevollmächtIgt gewese~.seI . 

Ebenso stellte sich die Aussage des J. S. der Vernehmung des.Beklagten u~er 
den angeblichen Vergleichsabschluss entgegen, da J. S. auf das bestimmteste bestrItt, 
dass er mit dem Beklagten irgendwelche Ausgleichsvereinbarungen a~geschlossen 
habe, und damit ein anderes wahrheitsgemässes Beweisresultat der PartelVernehmung 

unwahrscheinlich machte. . 
Bei dieser Sachlage musste Beklagter ,nach Art. 324 und 342 H. G. B.·· zur 

Zahlung des Kaufpreises per 388 fl. 17 kr. und nach Art: 287 u~d 289 H. G. B. zur 
Zahlung der 60/0 Verzugszinsen für die Zeit vom 16. Jum 1897 bIS zu~ Zahlung ver-

urtheilt werden. 
Der · Ausspruch über die Processkosten ist in den §§. 41 ~nd 43 C. P. ? und 

in der Erwägung begründet, dass die Geltendmachung des Theübetrages, mIt dem 

Kläger sachfällig wurde, besondere Kosten nicht veranlasst hat. 

Dr.O 
Richter. 

am 25. Juni 1898. 

Dr. U 
Schriftführer, 
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VII. 

Sachverhalt. 
/ 

R. B. schuldete dem A für bezogene Waren 554 fl. 79 kr. Für diese Schuld 
verpflichtete sich Marie B, die Gattin des R. B. als Bürgin und Zahlerin; sie versprach, 
den Schuldbetrag bei Terminsverlust in halbmonatlichen Raten zu je 20 fl. zu 
bezahlen. Da sie eine diesel' Raten nicht zuhielt, klagt A auf Bezahlung des gesammten, 
noch rückständigen Betrages von 331 fl. 88 kr. s. A. 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte P, Abtheilung 111, am 

1. Juni 1898. 
Gegenwärtig: 

Landesgerichtsrath S 
als Richter. 

G 
als Schriftführer. 

1. der Kläger persönlich. 

In der Rechtssache des AinP, Klägers, 
wider Frau Marie B in St. durch Dr. U, 
Beklagte, wegen 331 fl. 88 kr. s. A. er
scheinen bei Aufruf der Sache um 10 Uhr 
vormittags: 

2. für die Beklagte Dr. U (mit Vollmacht vom 20/5 98). 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Kläger bezieht sich auf den Inhalt der Klage und beantragt Verurtheilung 

nach dem Klagebegehren. 
Beklagte erhebt die Einrede der Unzuständigkeit, da die im §. 88 J. N. vor

geschriebene schriftliche Vereinbarung, dass P der Erfüllungsort und hier auch die 
Berechtigung zur Klage begründet sei, nicht vorliegt. In der Hauptsache wird kosten
fämge Abweisung rder Klage beantragt. 

Der Richter beschliesst, dass zugleich über die Einrede der Unzuständigkeit 
und über die Hauptsache zu verhandeln ist. 

N ach Abschluss der , Pal'teivorträge, während welcher die Erklärung ddo. P, 
7/8 96 (Klagebeilage A), und auf Antrag der Beklagten die von ihr vorgelegten 
Urkunden: Bescheid des k. k. Bezirksgerichtes P, vom ........... und zwei aus P 
datirte Briefe des Klägers vom 25/9 97 und vom 18/10 97 verlesen wurden, gibt der 
Richter bekannt, dass der Urtheilsthatbestand mit der Darstellung des Parteienvor
bringens vom 3/6 bis 6/6 in der Gerichtskanzlei zur Einsicht liegen werde. 

Schluss der Verhandlung. 
Beide Parteien legen die Kostenverzeichnisse '/1,2 vor. 
N ach Durchsicht unterfertigt. 

A . Dr. U 

Verhandlungsprotokolle. VIr. 29 

Verkündung des Urtheils und der wesentlichen Entscheidungsgründe : die 
Beklagte wird zur Zahlung von 331 fl. 88 kr. s. A. und Kosten per . . . 
verurtheilt. 

Rechtsmittelbelehrung. 
Beendet 11 1/ 2 Uhr vormittags. 

S G 
Richter. Schriftführer. 

Urtheil. 
Im Namen Seiner Maj estät des Kaisers! 

Das k. k. Bezirksgericht P hat durch den k. k. Landesgerichtsrath S in Ider 
Rechtssache des A, Kaufmannes in P, Klägers, wider Frau Marie B, Realitäten
besitzerin in St., Beklagte, vertreten durch Dr. U, w~gen 331 fl. 88 kr. auf Grund der 
mit beiden Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht ~rkannt: 

1. Die von der Beklagten erhobene Einwendung der Unzuständigkeit dieses 
Gerichtes wird verworfen. 

2. Die Beklagte ist schuldig, dem Kläger den Betrag von 331 fl. 88 kr. sammt 
fünf Procent Verzugszinsen seit dem 12. Juli 1897 und die mit . . . 
bestimmten Processkosten binnen 14 Tagen bei Execution zu bezahlen. 

Thatbestand. 

Kläger stützt sein auf Bezahlung des Betrages von 331 fl. 88 kr. s. A. lautendes 
Klagebegehren darauf, dass die Beklagte laut der vori ihr eigenhändig unterschriebenen 
Erklärung ddo. P, 7. August 1896, der Schuld ihres Ehegatten R. B. für bezogene 
Waren im Betrage von 471 fl. 15 kr. und Nebengebüren per 73 fl. 64kr., zusammen 
544 fl. 79 kr. als Bürgin und Zahlerin beigetreten ist und sich verpflichtet hat, diesen 
Betrag per 544 fl. 79 kr. in halbmonatlichen, am 18. August 1896 beginnenden Raten 
per 20 fl. bei Terminverlust Ioco P an den Kläger zu bezahlen. B habe die ver
einbarten Ratenzahlungen nicht eingehalten und schulde derzeit noch den Betrag von 
331 fl. 88 kr., welcher zufolge eingetretenen Terminsverlustes bereits am 11. Juli 1897 
zur Zahlung fällig war. 

Beklagte erhebt vorerst die Einrede der Unzuständigkeit dieses Gerichtes wegen 
Mangels der im §. 88 J. N. vorgesehenen schriftlichen Uebereinkunft über den 
Erfüllungs- und Einklagungsort. 

In der Sache anerkennt sie die Schuld des R. B. Dass sie dieser Schuld 
als Bürgin und Zahlerin beigetreten ist, wird zugegeben, ' jedoch eingewendet, 
Kläger habe beide Verpflichteten aus der Haftung entlassen, da er mit Bescheid des 
k. k. Bezirksgerichtes P vom '. . . . . . . . . . gegen R. B. die executive Ein
antwortung der dem letzteren gegen X zustehenden Forderung per 339 fl. 42 kr. 
erwirkte, in den} Briefe vom 25. September 1897 sich mit X als neuen Alleinschuldner 
für den Betrag von 304 fl. 80 kr. zufriedenstellte, in welcher Summe der Anspruch des 
R. B. gegen X nun zu Recht bestand, und in dem Briefe vom 18. Oetober 1897 
erklärte, dass R. B. nur so lange haftbar sei, als X nicht ausgleiche. 
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A habe mH X thatsächlich einen gerichtlichen Vergleich abgeschlossen. Deshalb 
wird die Abweisung der Klage und die Verurtheilung des Klägers zum Kostenersatze 
begehrt. 

Der Kläger verweist bezüglich der Einrede der Unzuständigkeit auf die der 
Klage angeschlossene Erklärung ddo. · P, 7. August 1896; in merito bestreitet Kläger, 
dass er dem R. B. seine Schuld erlassen habe. Er gibt zu, dass ihm die Forderung 
des R. B. gegen X im Betrage von 339 fl. 42 kr. s. A. eingeantwortet wurde. Er habe ' 
diese Forderung gegen X eingeklagt und daraufhin mit X einen gerichtlichen Vergleich 
geschlossen, laut dessen sich X zur Zahlung des ganzen eingeklagten Betrages ver
pflichtete. Es sei auch auf Grund dessen gegen X Execution geführt worden, die 
jedoch bisher zu einer Zahlung nicht geführt habe. Für seine Behauptungen über die 
Einklagung der Forderung gegen X, über den Vergleichsabsehluss un,d die Executions
führung wurden vom Kläger Beweise nicht angeboten. Die Beklagte hat sich darüber, 
ob die Execution von Erfolg war, nicht geäussert, sondern nur vorgebracht, dass es 
darauf überhaupt nicht mehr ankomme, 'da Kläger den R. B. und sie aus der Haftung 
bereits entlassen habe. 

Gegen die Echtheit der von beiden Theilen vorgelegten Urkunden wurde keine 
Einwendung erhoben. Laut Inh_altes des Bescheides des k. k. Bezirksgerichtes P 
vom. . . . . . . wurde dem Kläger gegen R.B. die executive Einantwortung de~ 
dem Letzteren gegen X für abgenommene Waren zusterenden Forderung von 
339 fl. 42 kr. zur Deckung der Forderung per 471 fl. 15 kr. bewilligt. 

Im Briefe P, ~5. September 1897 schreibt Kläger dem R. B.: "Ihr Wertes vom 
23. kreuzte mit meiner Zuschrift vom 22., aus welcher Sie ersehen wollen, dass i'ch 
gegen X bereits gerichtliche Schritte einleitete. Wollen Sie diese Angele genheit jetzt 
mir überlasssen ; er wird schon bezahlen." 

Im Briefe P, 18. Oetober 1897 schreibt Kläger dem R. B., er nehme zur 
Kenntnis, dass ihm X bloss 304 fl. 80 kr. schuldet, und sagt weiter: "Wie kann ich 
Ihnen denn eine Quittung einsenden, nachdem ich nicht bezahlt bin? Ich muss Sie auf
merks am machen, dass Sie, solange X nicht ausgleicht, immer für meine Forderung 
haftbar sind." 

Inhaltlich der Erklärung ddo. P, 7. August 1896, hat sich Beklagte verpflichtet, 
die Forderung des Klägers per 544 fl. 79 kr. in halbmonatlichen Raten per 20 fl. 
vom 18. August 1896 bei Terminverlust loco P zu bezahlen. 

Entscheidungsgründe. 

Die von der Beklagten erhobene Einwendung der Unzuständigkeit dieses 
Gerichtes ist unhaltbar, denn die Beklagte verpflichtete sich laut der Erklärung ddo. 
P, 7. August 1896, die Schuld ihres Ehegatten R. B. per 544 fl. 79 kr., welcher sie 
als Bürgin und Zahlet'in beigetreten ist, loco P zu bezahlen. Da die Klage am 
18. December 1897 (Z ..... ) bei diesem Gerichte angebracht wurde ist dessen ,.. , 
Co~petenz nach §. 43 des kaiserlichen Patentes vom 20. November 1852, R. · G. BI. 
NI'. 251 und Artikel XX des Einführungsgesetzes zur Jurisdietionsnorm begründet. Es 
wurde daher diese Einrede verworfen. 
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'Was die Streitsache selbst betrifft, so ergibt sich aus dem vorstehenden That
lJestande, dass es nur darauf ankommt, ob die von der Beklagten behauptete 
Umänderu~g der Verbindlichkeit, welche zwischen R. B. und seiner Ehegattin einer
seits und dem Kläger anderseits bestand, durch Hinzutritt eines neuen Schuldners , 
und zwar des X als Alleinschuldners im Sinne der §§. 1400, 1401 und 1407 a. b. G. B. 
stattgefunden hat. 

Die Beklagte führt hierüber den Beweis durch die im Thatbestande bezeichneten 
Urkunden. Durch die dem Kläger gegen R. B. bewilligte executive Einantwortung einer 
dem letzteren gegen X zustehenden Forderung von 339 fl. 42 kr. in Verbindung mit 
dem Inhalte der Briefe ddo. P, 25. September 1897 und P, 18. Oetober 1897, kann 
jedoch dieser Beweis nicht als erbracht angesehen werden, da aus den Worten: 
"Wollen Sie die$e Angelegenheit jetzt mir überlassen; er wird schon bezahlen" des 
Briefes vom 25. September 1897 unmöglich abgeleitet werden kann, dass der Kläger 
hiemit erklärt habe, den X als Alleinzahler anzunehmen. . 

Im Gegentheile erhellt aus der im Thatbestande wörtlich angeführten Stelle des 
Briefes vom 18. October 1897, dass Kläger die Verpflichtung des R. B. auch nach 
dem 25. September 1897, als dem Datum des ersten Schreibens aufrecht bestehend 
betrachtete. 

Ist jedoch dieser Beweis misslungen, dann muss bei dem Umstande, als durch 
das Geständnis der Beklagten ~d durch die Erk1ärung ddo. P, 7. August 1896, 
sowohl der Rechtsgrund der Klage als au<;:h die Höhe der klägerischen Forderung 
erwiesen sind und die Beklagte nicht behauptet, dass die vom Kläger gegen X 
geführte Execution von Erfolg gewesen sei und zur Zahlung geführt habe, nach 
§. 1357 und 1333 a. b. G. B. und dem Gesetze vom 14. Juni 1868, R. G. BI. Nr. 62, 
und vom 15. Mai 1885, R. G. BI. Nr. 77, dem Klageantrage gemäss erkannt werden. 

Die Entscheidung über die Processkosten gründet sich auf §. 41 C. P. O. 

S 
Richter. 

am 2. Juni 1898. 

G 
Schriftführer. 
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TIn. 

. Sachverhalt. 

Nach einem zwischen dem Kläger A und dem Beklagten B abgeschlossenen 
Vertrage haUe ersterer dem B ein Paar Ochsen zu übergeben, letzterer dagegen dem 
A zwei Stierkälber zu überlassen und einen Barbetrag von 180 fl. zu zahlen. Vom 
Beklagten B wurde beim Vertrflgsabschlusse ein Angeld von 20 fl. geleistet. 

A soll sich verpflichtet haben, die Ochsen innerhalb acht Tagen zur Behausung 
des B zu stellen, während B die Verpflichtung übernommen haben soll, nach Ueber
nahme der Ochsen die beiden Stierkälber an L auszufolgen, dem sie A um den Preis 

von 50 fl. weiter verkauft hatte. 
B verweigerte die Uebernahme der ihm zugetriebenen Ochsen, von welchen 

einer wenige Tage später erkrankte und verendete. 
Kläger verlangt infolgedessen vom Beklagten B die Zuhaltung des mit ihm 

abgeschlossenen Tausch vertrages, indem er jedoch gleichzeitig erklärt, sich statt 
dessen mit dem Ersatz des durch Verenden des einen Ochsen ihm entstandenen 
Schadens im Betrage von 165 fl., abzüglich des Angeldes per 20 fl., zu begnügen. 

Protokoll. 

Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgeriohte T, Abtheilung I, am 
7. Februar 1898. 

Gegenwärtig: 

Bezirksrichter N N 
als Richter. 

NN 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache des A durch 
Dr. G, Klägers, wider B durch Dr. J, 
Beklagten, wegen Zuhaltung eines Vieh
tauschvertrages eventuell Zahlung von 
~ 45 fl. s. A., erscheinen bei Aufruf der 
Sache um 9 Uhr vormittags: 

1. der Kläger A und als dessen Vertreter Dr. K, Substitut des Dr. G (Vollmacht des 
Dr. G bei der Klage, Subst. Vonmacht vom ........ ) ; 

2. der Beklagte B und dessen Vertreter Dr. J (Vollmacht vom 1/2 98). 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Kläger bezieht sich auf den Inhalt der Klage und beantragt Verurtheilung 

nach dem Klagebegehren. 
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Beklagter beantragt Abweisung des Klagebegehrens. 
Auf Grund des beiderseitigen Parteienvorbringens, dessen Darstellung dem 

Thatbestande vorbehalten wird, erfolgt Zulassung des Beweises durch die Zeugen 
Johann L, Karl Str., Sebastian Wund Stefan U über die beim Abschlusse des Ge
schäftes von den Parteien getroffenen Verabredungen und Zulassung des Beweises 
durch den Zeugen Johann Mund Josef GI'. über die Erkrankung und das Verenden 
eines der Ochsen. 

An die Zeugen wird die vorschriftsmässige Befragung und Erinnerung gerichtet. 

1. Johann L, 58 1., kath., Grundbesitzer in. . . . . ., beeidet, sagt aus: 
Bei seinem Erscheinen sei das Tauschgeschäft bereits abgeschlossen gewesen und 
die Darangabe mit 20 fl. vor dem Kläger auf dem Tische gelegen. Er habe, nachdem 
er vom Tauschhandel erfahren, dem Kläger die eingetauschten Stierkälber ,um 50 [1. 

abgekauft. Wegen des Zeitpunktes , der Uebernahme dieser Kälber habe er mit A 
nichts vereinbart. Wohl aber habe sich der Beklagte, als er vom Abschlusse des 
Kaufgeschäftes gehört hatte, zu den Anwesenden im Gastzimmer geäussert, wenn die 
Stierkälber wegkommen, dürfte er wohl Platz für die Ochsen bekommen. Die Stier
kälber habe Zeuge am 17/11 97 beim Beklagten abholen wollen, jedoch hat dieser 
ihm die Ausfolgung mit dem Bemerken ' verweigert, dass aus dem Handel nichts 
geworden sei. 

Nach Vorlesung bestätigt. 

11. Kar! Str., 56 J., kath., Schmiedgehilfe in . 
einverständlich verzichtet wird, sagt aus: 

. , auf dessen Beeidigung 

Er sei wohl beim Tauschhandel anwesend gewesen, wisse jedoch nicht, was 
vereinbart worden sei, weil er sich dafür nicht interessirt habe. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 

III. Sebastian W., 34 J., kath., Grundbesitzer in . . . . ., beeidet: 

Er sei beim Tauschhandel und auch nachher, als Kläger die eingetauschten 
Stierkälber an L verkaufte, zugegen gewesen. Beklagter habe nach Abschluss des 
Tauschgeschäftes zum Kläger gesagt: "Du musst die Ochsen solange 'behalten, bis 
ich sie selbst abhole, weil ich keinen Platz für sie' habe. " Kläger habe hiei'auf 
erwidert: "Ja, ja, ' ich spann's halt derweil ein", worauf Beklagter ihm entgegnet 
habe: "Du kannst sie schon einspannen und gebrauchen; sobald ich Platz habe, 
werde ich die Ochsen abholen." Nach dem Weiterverkaufe der Stierkälber sei zwischen 
A und B wegen der Uebergabe und Uebernahme der Ochsen, beziehungsweise 
der Stierkälber nichts weiter gesprochen worden, wohl aber habe Beklagter die vom 
Zeugen Johann L erwähnte Aeusserung zu den im Gastzimmer anwesenden Personen 
gemacht; Kläger habe davon keine Notiz genommen. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 

IV. Stefan U., 50 J., kath., Gastwirth in . . . . ., beeidet, sagt aus: 

Er sei im Gastzimmer anwesend gewesen, als der Tauschhandel abgeschlossen 
wurde. Beklagter habe sich dabei zum Kläger geäussert, er könne die Ochsen jetzt 
nicht nehmen, weil sein Stall ohnehin voll sei; dann sei vereinbart worden, dass er 
sie später, wenn er ein Paar andere Ochsen auf die" Fuhr" gegeben habe, beim 

Verhandlungsprotokolie. 3 
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Kläger selbst abholen werde. Dieser habe sich damit ausdrücklich einverstanden 
erklärt und zum Beklagten gesagt, dass er die Ochsen einstweilen einspannen und 
gebrauchen werde, was Beklagter ihm ohneweiteres bewilligt "habe. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 

V. Johann M., 43 J., kath., geprüfter Thierarzt und Thierbeschauer in . 
.beeidet, sagt aus: 

. , 

Er habe im September 97 einen Ochsen des Klägers behandelt, welcher an 
reiner Gelenksentzündung erkrankt, jedoch nach achttägiger Behandlung wieder voll
'kommen gesund worden sei. 

Derselbe Ochs sei von ihm auf Ersuchen des Klägers gegen Mitte November 
97 wegen derselben Krankheit wieder in Beha~dlung genommen worden, und da 
diese Krankheit einen acuten Verlauf nahin, habe er dem Kläger den Rath gegeben, 
den Ochsen schlachten zu lassen, um wenigstens dessen Haut und Fleisch 
verwerten zu können." Kläger habe infolgedessen den Ochsen schlachten lassen. 
Bei der vom Zeugen hierauf vorgenommenen Beschau habe er krankhafte Verände
rungen im Gehirne und in den Gelenken des geschlachteten Ochsen vorgefunden. 
Die übrigen Bestandtheile des Thieres seien vollkommen gesund gewesen, und er 
habe daher als Fleischbeschau~r die Erlaubnis zur Verwertung des Fleisches des 
Thieres mit Ausnahme der erkrankten Theile gegeben. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 

vt Josef Gr., 50 J., kath., SGhuhmacher in . . . . . ., beeidet, sagt aus: 

Kläger habe Mitte November 97 den erkrankten Ochsen schlachten lassen 
und, nachdem der Thierbeschauer Johann M. das Fleisch und die Leber für geniessbar 
erklärt hatte, dem Zeugen die Leber geschenkt. Diese habe Zeuge zu Hause zubereitet 

und verzehrt. 
Das Fleisch vom geschlachteten Ochsen habe Kläger behalten und in seinem 

Haushalte verbraucht. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 

" De"r Vertreter des Beklagten beantragt eidliche Vernehmung seiner Partei über 
die behauptete Vereinbarung, dass die eingetauschten Ochsen dem Beklagten früher 
nicht übergeben werden dürfen, als bis er in seinem Stalle Platz gemacht habe und 
die Ochsen beim Kläger abholen werde. 

Verkündung des Beschlusses: dem Antrage des Beklagten wird nicht statt
gegeben, weil der unter Beweis gestellte Sachverhalt bereits durch das Ergebnis der 
Zeugenaussagen hinlänglich aufgeklärt ist. 

Es wird den Parteien mitgetheilt, dass der Urtheilsthatbe;;tand mit der Dar
stellung des Parteienvorbringens vom 11. bis 13. Februar d. J. ~n der Gerichtskanzlei 
zur Einsicht erliegen werde. 

Schluss der Verhandlung. . 
Die Vertreter beider Parteien legen ihre Kostenverzeichnisse '/1,2 ein. 
N ach Durchsicht unterfertigt. 

Dr. K. 

Dr. J 

A 

B 
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Der Richter verkündet in Gegenwart" beider Parteien das Urtheil und die 
wesentlichen Entscheidungsgründe : das Klagebegehren wird abgewiesen und Kläger 
zum Ersatz der Processkosten per . . . . . verurtheilt. 

Beendet 12 Uhr mittags. 

NN 
Richter. 

Thatbestand. 

NN 
Schriftführer. 

. <Nach den übereinstimmenden Angaben beider Parteien kam zwischen ihnen 
am 2. November 1897 ein Tausch-, richtiger Kaufvertrag zustande, wobei Kläger sich 
verpflichtete, ein ihm gehöriges Paar Ochsen dem Beklagten zu übergeben, während 
letzterer sich verbindlich machte, dem " ersteren zwei Stierkälber zu überlassen und 
zudem eine Aufzahlung von 180 fl. zu leisten. Nachdem beide hinsichtlich dieses 
Vertrages einig geworden waren, zahlte der Beklagte dem Kläger als Angabe den 
Betrag von 20 fl. Unmittelbar nach Abschluss dieses Vertrages verkaufte Kläger in 
Gegenwart des Beklagten die eingehandelten zwei Stierkälber an Johann L um 50 fl. 

Der Kläger behauptet weiters, er habe sofort nach Abschluss dieser beiden 
Verträge dem Beklagten vorgeschlagen, dass er ihm die beiden Ochsen innerhalb der 
nächsten acht Tage zu seiner Behausung stellen werde, wogegen L die ihm ver
kauften zwei Stierkälber in der gleichen Frist bei dem Beklagten abholen solle. 
Beklagter habe sein Einverständnis hiemit ausdrücklich ~rldärt und sich verpflichtet, 
nach U ebernahme der Ochsen die zwei Stierkälber dem L auszufolgen. U eber diese 
Umstände werden Johann L und Karl Str. als Zeugen -geführt. 

Der Kläger liess nach seinen Angaben in Erfüllung seiner Vertragsverbindlich
keiten am 6. November 1897 durch seinen Knecht Anton Sch. die beiden Ochsen 
zur Behausung des Beklagten stenen, dieser verweigerte aber die Annahme, so dass 
der Knecht die Ochsen wieder nach Hause treiben musste. Einer der Ochsen sei 
so dann am 15. November 1897 erkrankt und trotz sorgfältiger thierärztlicher Behand
lung zwei Tage später verendet, was Kläger durch den Zeugen Thierarzt Johann M. 
beweist. 

Auf Grund dieses Sachverhaltes stellt Kläger den aus dem Urtheilsspruche 
ersichtlichen Antrag, auf die Verpflichtung des Beklagten zur Erfüllung des abge
schlossenen Tausch- beziehungsweise Kaufvertrages zu erkennen. 

Die Sachverhaltsdarstellung des Beklagten, welcher Abweisung des Klage
begehrens mit Verurtheilung des Klägers in die Kosten beantragt, weicht von dem 
klägerischen Vorbringen in mehreren Punkten ab. 

Es sei nicht vereinbart worden, dass U ebergabe und U ebernahme der gegen
seitig vertauschten Ochsen und Stie~kälber innerhalb acht Tagen nach Abschluss 
des Vertrages zu erfolgen habe. Vielmehr habe Beklagter sich mit dem Kläger geeinigt, 
dass ihm die Ochsen nicht früher übergeben werden dürfen , als bis er sie selbst beim 
Kläger abholen werde. Dabei habe Beklagter dem Kläger ausdrücklich erklärt, dass 
er derzeit keinen Platz zum Einstellen der Ochsen habe und, um Platz zu bekommeri , 
zwei Stücke seines Viehes auf die "Fuhr" geben müsse. Kläger sei damit einver-

3* 
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standen gewesen und habe gesagt, er werde die Ochsen einstweilen einspannen, 
womit wieder Beklagter sich einverstanden erklärt habe. Beklagter beruft sich hier
über au( die Zeugen Sebastian Wund Stefan U. 

Ferner habe Beklagter erst einige Tage nach Abschluss des Vertrages erfahren, 
dass der eine der eingetauschten Ochsen, die er b()im Vertragsabschlusse nicht besich
tigt habe, schon seit sechs Wochen krank sei. Am 17. November 1'897 sei dieser Ochs 
aber nicht verendet, sondern auf Anordnung des Klägers geschlachtet worden. Das 
Fleisch und die sonstigen noch brauchbaren Bestandtheile des geschlachteten 
Thieres habe der Kläger verwertet. 

Zum Beweise dessen werden die Zeugen Johann M. und Josef GI'. geführt. 
Beklagter sei daher mit der U ebernahme der eingetauschten Ochsen nicht im 

Verzuge gewesen und durfte ihre Annahme, als sie vom Knechte des Klägers am 
6. November 1897 ihm zugetrieben wurden, verweigern. 

Die von beiden Seiten angebotenen Zeugenbeweise wurden aufgenommen. 

Dem Antrage des Verh'eters des Beklagten., letzteren über die wegen Uebergabe 
und Uebernahme der gegenseitig vertauschten Viehstücke getroffene Vereinbarung 
zu vernehmen, wurde nicht stattgegeben, weil der unter Beweis gestellte Sachverhalt 
bereits durch das Ergebnis der Zeugenaussagen hinlänglich aufgeklärt erschien und 
daher die beantragte Parteieneinvernehmung nach §. 371 C. P. O. unzulässig war.) 

am 10. Februar 1898. 

NN 
Richter. 

Obiger Thatbestand war am 11., 12. 
und 13. Februar 1898 in der Gerichts
kanzlei zur Einsichtnahme aufgelegt; ein 
Widerspruch wurde nicht erhoben. 

. . " 14/2 98. 

Z 
Official 

Urtheil. 

Im Namen Seiner Maj~stät des Kaisers! 

NN 
Schriftführer. 

Das k. k. Bezirksgericht T hat durch den Bezirksrichter N N in der Rechtssache 
des A, Grundbesitzer in. . ., Klägers, vertreten durch Dr. G, Advocat in. . . ., 
wider B, Grundbesitzer in. ' . ' . ., Beklagtf'l1, vertreten durch Dr. J, Advocat in 

, wegen Z uhaltung eines Viehtausch vertrages, eventuell Zahlung von 145 fl. 
s. A. auf Grund der mit beiden Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung' zu 
Recht erkannt: <'.J 
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Das vom Kläger gestellte Begehren: der Beklagte sei schuldig, den zwischen 
ihm und dem Kläger am 2. November 1897 bezüglich zweier Ochsen und zweier Stier
kälber abgeschlossenen Tauschvertrag zuzuhalten, demnach die vertauschten zwei 
Stierkälber dem Kläger, beziehungsweise dem Johann L auszufolgen und zu über
geben und dem Kläger den nach Abzug des Angeldes schuldigen Betrag von 160 fl. 
sammt 5 % Verzugszinsen seit dem Klagezustellungstage zu bezahlen, und zwar alles 
dies binnen 14 Tagen bei sonstiger Execution, wobei sich jedoch der Beklagte von 
dieser Leistung dadurch befreien könne, dass er dem Kläger in der gleichen Frist 
den Ersatzbetrag von 145 fl. sammt 5 % Verzugszinsen seit dem Klagezustellungstage 
bezahle, 

ferner sei Beklagter schuldig, dem Kläger die Processkosten binnen 14 Tagen 
bei Execution zu ersetzen, 

wird abgewiesen. 
Der Kläger ist schuldig, dem Beklagten die mit. . . . . bemessenen Process

kosten binnen 14 Tagen bei Execution zu vergüten. 

Thatbestand. 
<Schreibe das Eingeklammerte aus der obigen Thatbestands-Ausfertigung.) 

Entscheid ungsgründe. 
Aus den Aussagen der vernommenen Zeugen ergibt sich, dass die vom Kläger 

behauptete Vereinbarung einer achttägigen Uebergabs-, beziehungsweise Ueber
nahmsfrist nicht erfolgt ist. Vielmehr ist durch die Aussagen der Zeugen Sebastian W 
und Stefan U erwiesen, dass zwischen den Streittheilen vereinbart wurde, Kläger 
dürfe die vertauschten Ochsen dem Beklagten nicht früher übergeben, als bis dieser 
sie bei ihm abholen komme, wobei sich Beklagter ausdrücklich vorbehalten hatte, 
sie erst dann zu übernehmen, wenn er in seinem Stalle für die beiden Ochsen Platz 
gewonnen-habe. 

In der von den Zeugen Johann L und Sebastian W bestätigten, dieser Ver
einbarung nachfolgenden Aeusserung des Beklagten, dass, wenn die Stierkälber aus 
seinem Stalle kommen, er wohl Platz für die Ochsen finden dürfte, kann weder der 
Form, noch dem Inhalte nach ein Abgehen von jener Vereinbarung erblickt werden, 
weil einerseits Beklagter diese Aeusserung ganz allgemein zu den Anwesenden 
gemacht hat und sie nicht vom Kläger als ein ' ihm geleistetes Versprechen ange
nommen wurde, und weil andrerseits das durch die frühere Vereinbarung dem 
Beklagten eingeräumte Recht, dass er die Ochsen nicht früher zu übernehmen ver
pflichtet sei, als bis er sie selbst beim Kläger abhole, hiedurch nicht berührt wurde. 
Mit Hinblick auf letztere Vereinbarung war Beklagter berechtigt, die Annahme der 
vertragswidrig am 6. November 1897 zu seinem Hause gestellten Ochsen zu ver
weigern; es kann daher in dieser Weigerung ein Verzug des Beklagten in der 
Erfüllung seiner Vertragspflichten nicht gefunden werden (§§. 902 un d 919 a. b. G.). 

Der zwischen den Streittheilen errichtete Vertrag ist seiner rechtlichen Natur 
nach gemäss §. 1055 a. b. G. B. als ein Kaufvertrag anzusehen, weil hinsichtlich der 
Leistungen des Beklagten der Wert am Gelde mehr beträgt als der der gegebenen 
Sache. Hinsichtlich der Gefahr gelten aber auch beim Kaufvertrage die für' Tausch
geschäfte in den §§. 1048 bis 1051 a. b. G. B. gegebenen Vorschriften (§.1 064 a. b. G. B.) 



38 Verhandlungsprotokolle. VIII. 

Nach diesen Bestimmungen kann es nicht zweifelhaft sein, dass Kläger selbst 
im Falle eines nur zufälligen Unterganges der verkauften Sache die Gefahr des 
Unterganges zu tragen habe, wenn berücksichtigt wird, dass der betreffende Ochs 
noch in seinem Besitze und vor der thatsächlichen U ebergabe zugrunde gegangen 
ist und Beklagter mit der Uebernahme nicht im Verzuge war (§§. 1048 und 1049 
a. b. G. B.). 

Durch die Aussagen der Zeugen Johann M. und Josef GI'. ist aber weiters 
erwiesen, dass der eine der an den Beklagten verkauften Ochsen nicht verendete, 
sondern auf Anordnung des Klägers geschlachtet worden ist, und dass dieser das. 
Fleisch und die sonstigen noch verwertbaren Theile des geschlachteten Thieres für 
sich verwendet hat. 

Hiedurch ist festgestellt, dass Kläger nicht durch einen ihn treffenden Zufall, 
sondern im Gegentheile durch Verletzung der ihm nach §. 1061 a. b. G. B. obliegenden 
Vertragspflicht, die verkaufte Sache bis zur U ebergabe sorgfä~tig zu verwahren, 
mithin durch sein Verschulden in die Unmöglichkeit versetzt worden ist, den Vertrag 
vollständig zu erfüllen. Der Kläger kann, da er selbst nicht zu erfüllen in der Lage 
ist, auch nicht auf Erfüllung des Vertrages durch den Beklagten dringen (§§. 1052 
und 1066 a. b. G. B.). 

Das Klagebegehren war somit abzuweisen. Die Entscheidung über die Process
kosten beruht auf §. 41 C. P. O. 

NN 
Richter. 

am 14. Februar 1898. 

NN 
Schriftführer. 

Verhandlungsprotokolle. IX. 

Kläger : 

Beklagte: 

Beweis: 

IX. 

Kl a g e. 

'j. 

Johann und Maria A, Grundbesitzer in R, 
durch Dr. X, Ad vocat in G 

gegen 
Mathias und Anna B, Inwohner in K. 

Die Beklagten schulden uns zur un
getheilten Hand einen zur Zahlung längs~ 
fälligen Mietzins von 231 fl. 

Unsere eidliche Vernehmung. 

Da wir im gütlichen Wege Zahlung 
nicht erlangen können, schreiten wir zur 
Klage 'und beantragen durch unseren in 
. /. ausgewiesenen Yert1'eter die Verur
theilung der Beklagten, uns zur unge
theilten Hand den Mietzins im Betrage 
von 231 fl. sammt 5 Procent Zinsen . seit 
dem Klagezustellungstage und die Ge
richtskosten zu bezahlen und zwar bin
nen 14 Tagen bei Execution. 

Johann und Maria A. 
Dr. X. 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte G, Abtheilung I, 

am 3. März 1898. 

Gegenwärtig: 
Landesgerichtsrath N N 

als Richter. 

Auscultant N N 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache des Johann und 
der Maria A durch Dr. X, Kläger, wider 
Matthias und Anna B, Beklagte, wegen 
231 fl. s. A. erscheinen bei Aufruf der 
Sache um 10 Uhr vormittags: 
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1. für die Kläger Dr. St, Substitut Dris. X (= Vollmacht Dris. X bei der Klage, 
Subst VoHm. vom. . . . .) sowie die beiden Kläger persönlich. 

2. die beiden Beklagten persönlich. 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 

Die Beklagten legen das Armutszeugnis ·/1 vor und bitten um Ertheilung des 
Armenrechtes. 

Verkündung des Beschlusses auf Ertheilung des Armenrechtes an den Erst
beklagten, da das Armutszeugnis nur auf dessen Person, nicht auch auf die Anna B 
lautet. 

Der klägerische Vertreter bezieht sich auf den Inhalt der Klage und beantragt 
Verurtheilung nach dem Klagebegehren. Die Beklagten bestreiten den klägerischen 
Anspruch und beantragen kostenfällige Abweisung der Klage. 

Die Darstellung des beiderseitigen Parteienvorbringens wird dem Thatbestande 
vorbehalten. 

Verkündung des Beschlusses, zur Feststellung der von den Beklagten behaup
teten, mit der Mutter der Maria A getroffenen Abmachung über die Wohnungsmiete 
und der angeblichen Zusicherung ' unentgeltlicher Wohnungsbenützung durch die 
Maria A, beide Parteien, und zwar vorläufig unbeeidet, zu vernehmen. 

N ach Erinnerung an ihre eventuelle Beeidigung geben die Parteien an: 
J ohann A, 35 J., kath., Grundbesitzer in R. 

Ich weiss zum Gegenstande gar nichts anzugeben, da ich bei der fraglichen Ver
einbarung mit der Mutter meiner Frau nicht anwesend war und meine Frau erst vor 
einigen Jahren geheiratet habe, als sie das Haus von ihrer Mutter übernommen hatte. 

Vorgelesen und genehmigt. 

Maria A, 30 J.. kath., Grundbesitzerin in R, weiss ebenfalls zum Gegenstande 
nichts anzugeben, weil nicht sie, sondern ihre verstorbene Mutter mit den Beklagten 
die Vereinbarung' wegen der Miete geschlossen hat. 

V orgelesen und genehmigt. 

Mathias B, 65 J.) kath., Inwohner in K, gibt an: 
Ich habe mit der Mutter der Klägerin vereinbart, dass ich und meine Frau die 

Wohnung in deren Hause dafür erhielten, dass wir beide ihr monatlich 2 fI. als Tag
löhner abdienten; mein Taglohn wurde hiebei mit 35 kr., der meiner Frau mit 30 kr. 
bestimmt. Dieses Verhältnis hat vom Jahre 1886 bis 1894 gedauert, seit welcher 
Zeit wir wegen Alters und Kränklichkeit nichts mehr arbeiten können. Von da ab 
wären wir also den Zins mit monatlich 2 fl., zusammen 84 fI., schuldig, allein die 
Klägerin hat uns gestattet, sobald wir einmal arbeitsunfähig und kränklich werden 
sollten, unentgeltlich in ihrem Hause zu wohnen. 

Vorgelesen und genehmigt. 

Anna B, 60 J., kath., Inwohnerin in K: 

Bei Abschluss des Vertrages mit der alten Frau H war ich nicht gegenwärtig, 
sie hat mit meinem Manne allein unterhandelt. Seit wir in ihrem Hause wohnten, 
haben wir immer für sie gearbeitet, alle Wochen verrechnet und gewöhnlich noch 
etwas ausbezahlt erhalten, weil wir mehr arbeiteten, als wir zu leisten hatten. Mit 
der neuen Hausfrau haben wir keine neue Vereinbarung geschlossen, sondern es 
blieb beim Alten; doch hat sie uns unsere Mehrarbeiten nicht mehr regelmässig 
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bezahlt, weshalb wir vor Kurzem unsere diesfälligen Ansprüche einklagten. Die 
Beklagte ist aber zu dieser Verhandlung nicht erschienen. 

Schon in den Jahren .1894 und 1895 hat sie wiederholt zu mir geäussert, ich 
und mein Mann können, wenn wir einmal arbeitsunfähig werden sollten, umsonst in 
unserer Wohnung bleiben. Trotzdem hat sie uns im vorigen Jahre gerichtlich gekün
digt und uns sogar delogiren lassen. 

Vorgelesen und bestätigt. 
Da die Kläger, vom Richter darüber befragt, in Abrede stellen, den Beklagten 

die unentgeltliche Benützung der Wohnung gestattet zu haben, Verkündung des 
Beschlusses auf eidliche Vernehmung der beiden Beklagten über diesen Umstand. 

Nach vorschriftsmässiger Eideserinnerung werden Mathias und Anna B beeidet 
und wiederholen unter Eid ihre früheren Angaben. Insbesondere gibt Frau Anna B 
an, Frau A habe ihr zugesichert, sie (Beklagte) und ihr Mann könnten, sobald sie ein
mal kränklich und arbeitsunfähig seien, bei ihr (Klägerin) . unentgeltlich in der W oh
nung bleiben. Thatsächlich hätten beide Beklagten in der letzten Zeit, als sie noch 
bei den Klägern wohnten, nicht mehr arbeiten köhnen, weil sie schon zu alt und 
schwach waren, und .sie - Anna B - seither fortwährend an Gicht leide. 

Einlegung des Kostenverzeichnisses '/2. 
Die Beklagten verzeichnen an Kosten. . . . . . . . . . . . . • . . . 
Es wird den Parteien mitgetheilt, dass der Urtheilsthatbestand mit der Darstel-

lung des Parteienvorbringens vom 5. bis zum 7. März d. J. in der Gerichtskanzlei zur 
Einsicht erliegen werde. 

Schluss der Verhandlung. 
Herr Dr. St bestätigt die Rückstellung der Processvollmacht. 
N ach Durchsicht unterfertigt. 

Johann A Mathias B 
Maria A 
Dr. St. 

Anna B 

Der Richter verkündet das Urtheil auf Abweisung der Klage und Verurtheilung 
der Kläger zum Ersatz von. . . . . Processkosten und die wesentlichen Ent
scheidungsgründe. 

Rechtsmittelbelehrung. 
Beendet 11 3/ 4 Uhr mittags. 

NN 
Richter. 

Urtheil. 

NN 
Schriftführer. 

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Bezirksgericht G hat durch den k. k. Landesgerichtsrath N N in der 
Rechtssache des Johann und der Maria A, Grundbesitzer in R, Kläger, vertreten durch 
Dr. X, wider Mathias und Anna B, Inwohner in K, Beklagte, wegen 231 fI. s. A. 
auf Grund der mit beiden Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht 
erkannt: 
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Das Klagebegehren : Die Beklagten Herr Mathias und Frau Anna B seien zur 
ungetheilten Hand schuldig, den Klägern Johann und MariaA den Mietzins im Betrage 
von 231 fl. sammt 5 Procent Zinsen vom Klagezustellungstage und die Gerichts
kosten binnen 14 Tagen bei Execution zu bezahlen, wird abgewiesen, und ist jeder 
der beiden Kläger schuldig, die Hälfte der auf . . . bestimmten Processkosten den 
Beklagten Mathias und Anna B binnen 14 Tagen bei Execution zu ersetzen. 

Thatbestand. 

Laut der bei der Streitverhandlung erfolgten Specificirung ihres Anspruches 
begehren die Kläger von den Beklagten an Mietzins monatlicher 3 fl. für die Zeit vom 
April 1886 bis März 1889 zusammen . . . . . . . . . . . . . 105 fl. 
ferner für die Jahre 1894, 1895 und 1896 jährlich 36 f1., zusammen. . . . 108" 
endlich für das erste Halbjahr 1897. . . . . . . . . . . . . . . ., 18" 

in Summe sonach. 231 fl. 
Von den Beklagten wird kostenfällige Abweisung der Klage begehrt. Sie 

bestreiten, dass ein Mietverhältnis bestanden habe und ein monatlicher Zinsbetrag von 
3 fl. zu zahlen war, behaupten vielmehr, Mathias B hätte sich mit der Mutter der 
Klägerin, Frau H, dahin geeinigt, dass er und Anna B für die Wohnung im Hause der 
dermaligen Kläger Taglöhnerdienste zu verrichten hätten und dass diese Arbeits
leistungen - pro Tag für Mathias B mit 35 kr. und für Anna B mit 30 kr. berechnet 
- bis zum Betrage von monatlich 2 fl. auf Abschlag der ihnen überlassenen Wohnung 
zu verrechnen, die Mehrleistungen dagegen bar zu entlohnen seien. Dieser Verpflich
tung wollen die Beklagten bis Ende März 1889 nachgekommen sein. Sie hätten nicht 
nur die ihnen obliegenden:Arbeiten geleistet, sondern es seien ihnen von der Mutter der 
Maria A und zum Theile auch noch von letzterer selbst für Mehrarbeiten Barbeträge 
ausbezahlt worden. Von 1894 bis 1897 haben dieBeklagten nach ihrenAngaben den 
Klägern keine Arbeiten geleistet, behaupten aber, dessen ungeachtet auch für diese 
Zeit zur Bezahlung eines Mietzinses für die Wohnung nicht verpflichtet zu sein, weil 
ihnen die Klägerin Maria A zugesagt habe, dass beide, wenn sie wegen Alters oder 
Krankheit nicht mehr arbeiten können, unentgeltlich bei ihr wohnen dürfen. That
sächlich seien sie seit 1894 arbeitsunfähig, was von denKlägern nicht bestritten wird. 

VOll der Vereinbarung des Mathias B mit der Mutter der Klägerin erklären die 
Kläger nichts zu wissen. Sie können überhaupt keine bestimmten Angaben machen, 
die für die Entscheidung der Streitsache von Belang wären, behaupten jedoch, dass in 
Betreff der Bezahlung des Zinses gar nichts ausgemacht war und den Beklagten die 
unentgeltliche Ueberlassung der Wohnung nicht zugesichert wurde. 

Zur Feststellung der für die Entscheidung erheblichen Thatumstände wurden 
die Beklagten eidlich vernommen. 

Entscheidungsgründe. 

Der Richter hat durch die eidliche Vernehmung der Beklagten die Ueberzeu
gung gewonnen, dass die Vereinbarung mit der Mutter der Klägerin in dem von den, 
Beklagten angegebenen Sinne getroffen wurde, dass ferner die Beklagten thatsächlich 
die ihnen obliegenden Arbeitsleistungen verrichtet haben und dass ihnen endlich von 
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Maria A die 'Vohnung für den Fall ihrer Erwerbsunfähigk~it unentgeltlich belassen 
wordenist. Ueber letzterenPunkthaben sichbeideBeklagte schon bei ihrer unbeeideten 
Vernehmung mit Bestimmtheit geäussert. Das Gericht hat trotzdem die Beeidigung 
dieser Aussage verlangt, da die Kläger und insbesondere Maria Ader unbeeideten 
Aussage gegenüber ihren Widerspruch ausdrücklich aufrecht erhielten und es somit 
von der Ablegung des Eides abhängig gemacht w~rden musste, welche der beiden Be
hauptungen, die sich bei der unbeeideten Vernehmung gegenüber traten, Glauben zu 
schenken sei. Da die Sachverhaltsdarstellung der Beklagtcn wie in den meisten 
übrigen Beziehungen, so auch hier genauer und ' mehr ins Einzelne gehend war, als 
die der Kläger und die Angaben der Beklagten überhaupt sich nach den Ergebnissen 
der Verhandlung durchwegs als richtiger erwiesen haben als die der Kläger, so 
glaubte das Gericht die eidliche Vernehmung der Beklagten als der wahrheitsmäs
sigen Feststellung jenes Umstandes dienlicher ansehen zu müssen. 

Auf Grund der Ergebnisse des Beweisverfahrens stellt sich aber das Klage
begehren als unbegründet dar. 

Zu dieser Ueberzeugung gelangte der Richter auch durch den Umstand, dass 
selbst die Mitklägerin Maria A wenigstens indirect zugab, das Vertragsverhältnis sei 
in der von den Beklagten behaupteten Weise von ihrer Mutter Frau H, deren Realität 
sie übernahm, mit Mathias B geschlossen worden. 

Für die Wahrheit der Angaben der Beklagten spricht auch der weitere auffällige 
Umstand, dass sich die Kläger erst nach Jahren veranlasst sahen, ihre angebliche 
"Mietzinsforderung " einzuklagen) und zwar nachdem sie von ihren heutigen 
Processgegnern auf Zahlung einer Entschädigung für Mehrarpeiten (soweit selbe das 
Mietzinsäquivalent übersteigen) geklagt worden waren. 

Bei dieser Sachlage musste das Klagebegehren als unbegründet abgewiesen 
werden, und sind die sachfälligen Kläger gemäss §§. 41 und 46 C. P. O. zum Ersatze 
der den Gegnern verursachten Processkosten zu verhalten. 

NN 
Richter. 

am-3. März 1898. 

NN 
Schriftführer. 
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x. 

Sachverhalt. 

A begehrt von B Zahlung von 48 fl. 21 kr. als Kaufpreis für Specereiwaren 
und Petroleum, welche die Gattin des B in der Zeit vom 28. Februar bis 28. Juni 
1897 für den gemeinsamen Haushalt bezogen hat. 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte M, Abtheirung I, am 

17. Februar 1898. 

Gegenwärtig: 

Landesgerichtsrath N N 
als Richter. 

Auscultant N N 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache des A durch 
Dr. R, Klägers, wider B, Beklagten, wegen 
48 fl. 21 kr. erscheinen bei Aufruf der 
Sache um 9 Uhr vormittags: 

1. für den Kläger Dr. R. (Vollmacht schon ausgewiesen) ; 
2. der Beklagte persönlich. 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen und nach Beendigung der Partei
vorträge für geschlossen erklärt. 

. 'j. Kläger legt das Kostenverzeichniss '/. ein. 
Beklagter verzeichnet an Kosten: . . . . 
N ach Durchsicht unterschrieben. 

B Dr.R 

. Del' Richter verkündet in Anwesenheit beider Theile das Urtheil: der Beklagte 
WIrd zur Zahlung von 48 fl. 21 kr. sammt 6% Zinsen seit 28/6 97 und. . . . 0 

Processkosten verurtheilt. 
Rechtsmittelb elehrung. 
Beendet 91/ 2 Uhr vormittag. 

NN 
Richter. 

NN 
Schriftführer. 
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Urtheil. 
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Bezirksgericht M hat durch den k. k. Landesgerichtsrath N N In der 
Rechtssache des A, Kaufmanns, in M, X-Strasse, Klägers, vertreten durch Dr. R, 
wider B, Privaten in M, Z-Gasse, Beklagten, wegen 48 fl. 21 kr, s. A. auf Grund der 
mit beiden Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Der Beklagte Herr B ist schuldig, dem Kläger Herrn A für gekaufte Lebens
mittel und Petroleum den Betrag von 48 fl. 21 kro sammt 6% Zinsen seit ~8. Juni 
1897 und die auf 0 • • 0 bestimmten Processkosten binnen 14 Tagen bei Zwangs
vollstreckung zu bezahlen. 

Thatbestand. 

N ach dem thatsächlichen Vorbringen des Klägers. in der Klage und bei der 
mündlichen Verhandlung hat die im Jahre 1897 verstorbene Gattin des Beklagten in 
der Zeit vom 28. Februar bis 28. Juni 1897 vom Kläger Specereiwaaren und Petro
leum um den beim Ankaufe zahlbaren Gesammtpreis von 48 fl. 21 kr. bezogen. 
Diese Waren waren für den Haushalt des Beklagten bestimmt und wurden in diesem 
Haushalte verbraucht. 

Gestützt hierauf begehrt Kläger Verurtheilung des Beklagten zur Zahlung des 
Kaufpreises von 48 fl. 21 kr. sammt 60/ 0 Zinsen seit 28. Juni 1897 und den 
Processkosten. 

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage und Verurtheilung des Klägers 
zum Kostenersatze. Er gibt zwar den vom Kläger vorgebrachten Sachverhalt als 
richtig zu, bestreitet jedoch seine Verpflichtung zur Zahlung des eingeklagten Betrages 
deshalb, weil er ohnedies seiner Gattin zur Deckung der Kosten des Haushaltes, 
ausschliesslich des Mietzinses für die, Wohnung, monatlich 100 fl. bis 150 fl. verab
folgt habe, über welchen vom Kläger bestrittenen Umstand Beklagter, eidlich einver
nommen zu werden, beantragt. 

Entscheidungsgründe. 

Gemäss §§. 91, 139 und 141 a. b. G. B. ist es die Pflicht des Familien
hauptes, den Aufwand zu tragen, welcher mit der Erhaltung' des Hauswesens ver
bunden ist. Es muss also auch betreffs der Sachen, welche zu diesem Zwecke ins Haus 
geliefert wurden, so gehalten werden, als ob sie das Haupt der Familie eingekauft 
hätte, ohne Unterschied, ob er selbst oder ein anderes Glied der Familie sie bestellt 
hat. Zu unmittelbarer Bestellung von Waren ist aber vorzugsweise die Ehegattin be
rufen, denn ihr obliegt es kraft §. 92 a. b. G. B., dem Manne in der Haushaltung 
beizustehen, wozu die Herbeischaffung des täglichen Haushaltsbedarfes in erster 
Linie gehört. 
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Beklagter hat nicht behauptet, dass der Ankauf der Waren sich nicht innerhalb 
der Grenzen des Bedürfnisses gehalten habe; hiefür liegt auch sonst kein Anhalts
punkt vor. Nur das allein könnte aber unter Umständen den Beklagten von der 
Verpflichtung zur Zahlung entbinden. 

Es ist nach dem Gesagten unerheblich, in welcher Höhe der Beklagte seiner 
Frau Geld zur Bestreitung der Haushaltskosten übergab. Von der hierüber angebotenen 
Vernehmung des Beklagten wurde daher abgesehen und Beklagter zur Bezahlung des 
eingeklagten Betrages verurtheilt. 

Der Zuspruch der Verzugszinsen gründet sich auf §§. 1333 und 1334 a. b. 
G. B. und Art. 277 und 287 H. G. B., jener der Processkosten auf §. 41. C. P. o. 

NN 
Richter. 

am 17. Februar 1898. 

NN 
Schriftführer. 
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XI. 

Sachverhalt. 
A, Inhaberin eines Schankgewerbes im Hause ' Nr. . . in X, wurde vom dortigen 

Polizei-Bezirkscommissariate benachrichtigt, dass der Eigenthümerin dieses Hauses 
auf ihr Ansuchen Polizeiassistenz gewährt werden wird, um die von der A beabsich
tigte Uebertragung des Gasthausinventars in ein anderes Haus zu hindern. 

A erachtet sich durch diese Verfügung im ruhigen Besitze des Inventars gestört 
und bringt gegen den Leiter B des Polizei-Bezirkscommissariates die Besitzstörungs
klage ein. 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte X, Abtheilung I, 

am 12. Februar 1898. 

Gegenwärtig: 
Landesgerichtsrath N 

als Richter. 

Auscultant V 
als Schriftführer: 

In der Rechtssache der A, durch 
Dr. W, Klägerin, wider B, Beklagten, 
wegen Störung im Besitze von Fahrnissen, 
erscheinen bei Aufruf der Sache um 
12 Uhr mittags: 

1. die Klägerin A mit ihrem Rechtsfreunde Dr. VV (Vollmacht bei der Klage); 
2. der Beklagte B. 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der klägerische Vertreter bezieht sich auf den Inhalt der Klage und beantragt 

Verurtheilung nach dem Klagebegehren. 
Beklagter begehrt kostenfällige Abweisung der Klage. 
Nach dem Vorbringen des Beklagten verlangte Dr. Z im Namen der Haus

eigenthümerin beim Polizeicommissariate die Erlassung eines Verbotes und Polizei
assistenz, damit die Klägerin, die am 14. Februar 1898 ausziehen und das Inventar 
wegschaffen wolltel letzteres im Hause belasse. Zur Rechtfertigung dieses Begehrens 
wurde von Dr. Z dem Beklagten mitgetheilt, dass das Inventar Eigenthum der Haus
besitzerin sei, und auch der Kaufvertrag vorgewiesen, mit dem letztere das Haus 
sammt allem Inventar, welches aber im Vertrage nicht im einzelnen angegeben ist, 
gekauft hat. 
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Die infolge dieses Antrages zum Commissariate geladene A behauptete dort 
wie seither auch in der Klage, das Mobilar gehöre ihr. Bei dieser Sachlage lehnte B 
die Erlassung des Verbotes ab und verweigerte zugleich die Assistenz, um der 
gerichtlichen Entscheidung dieser nach seiner Ansicht im Rechtswege auszutragenden 
Sache nicht vorzugreifen. 

Dr. Z beschwerte sich dagegen bei der Polizeidirection, und letztere trug dem 
Beklagten auf, die Polizeiassistenz zu gewähren und den status quo zu schützen, 
weil die Hausbesitzerin durch die vorzeitige Wegschaffung des Inventars Schaden 
leiden könnte. Infolgedessen erliess Beklagter den bei der Verhandlung verlesenen 
Auftrag vom 10. Februar 1898. 

In Ansehung dieses Sachverhaltes besteht zwischen den Parteien Ueb~rein
stimmung. Klägerin beharrt nur darauf, dass sie im Besitze der Inventarsgegen
stände sei, diese gekauft und aus ihrem früheren in ihr heutiges Geschäftslocal ein
gebracht habe. 

Verkündung des Beschlusses: Dem Antrage auf Einvernehmung der in der 
Klage bezeichneten Zeugen über den Besitz des Inventars wird nicht stattgegeben, 
weil die zu erweisenden Thatsachen nicht erheblich erscheinen. 

Schluss der Verhandlung. 
N ach Durchsicht unterfertigt 

A 
B 

Dr. W. 

Der Richter verkündet den Beschluss: Das Verfahren wird wegen Unzulässig
keit des Rechtsweges eingestellt. 

Belehrung über die Rechtsmittel. 
Beendet 1 Uhr nachmittags. 

N 
Richter. 

Beschluss. 

V 
Schriftführer. 

Das k. k. Bezirksgericht X hat durch den k. k. Landesgerichtsrath N in der 
Rechtssache der Frau A, Inhaberin eines Schankgeschäftes in X, Klägerin, vertreten 
durch Dr. W, wider Herrn B, k. k. Polizeiobercommissär in X, Beklagten, wegen 
Störung im Besitze von Fahrnissen, auf Grund der mit beiden Theilen durch
geführten mündlichen Verhandlung beschlossen: 

Das Verfahren über die am 12. Februar 1898 wider Herrn Bangebrachte 
Klage der A wegen Störung im Besitze von Fahrnissen wird wegen Unzulässigkeit 
des Rechtsweges eingestellt. 

Die Klägerin führt an, sie habe im Hause NI'. . . in X ein eingerichtetes 
Wirtshausgeschäft, bei dessen Betrieb sie die in diesem Locale befindlichen Schank-
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apparate und Einrichtungsstücke verwende; sie habe letztere mit eigenem Gelde an
geschafft, in das Haus Nr.. . eingebracht und benütze sie schon durch sechs Jahre 

ungestört. 
Die Klägerin wollte aus diesem Locale ausziehen und die Schankapparate u~d 

sonstigen EinrichtunO'sstücke mitnehmen. Die Hauseigenthümerin gestattete dIe 
in • 

Wegschaffung dieser Inventarsgegenstände nicht, indem sie .behauptete, die~elben. m~t 
dem Hause gekauft zu haben. Deswegen erwirkte sie benn Beklagten dIe pohz81-
behördliche Verfügung vom 10. Februar 1898, mit welcher die Polizeibehörde die 
Wegschaffung des Inventars aus dem Hause Nr. . . verbietet und das Verbot 
eventuell durch die Polizeiwache schützen zu wollen droht. 

Die Klägerin erachtet sich durch diese vom Beklagten als Leiter des zustän-
digen Polizei-Bezirkscommissariates erlassene Verfügung in ihren Besitzrechten 
gestört und verlangt den gerichtlichen Schutz ihres Besitzes. 

Der Beklagte gibt an, auf Ansuchen des Vertreters der Hauseigenth~merin und, 
obwohl er im eigenen Wirkungskreise die Erlassung des Verbotes verweIgert hatte, 
infolge Auftrages seiner vorgesetzten Direction das Verbot erlassen zu haben, und 

bittet um Abweisung der Klage. 

Die luündliche Verhandlung ergab, dass B in der That nur in Ausübung seiner 
Amtsgewalt und infolge einer Weisung der ihm vorgesetzten Polizeidirectio~, .also 
in strenO' amtlicher Function die Verfügung getroffen hat, welche zum gegenwarhgen 
Rechtss~reite Anlass gab. Dies wurde auch von der Klägerin nicht bestritten. . 

Bei solcher Sachlage eignet sich aber die Klage nicht zur Verhandlung 1m 
ordentlichen Rechtswege, da nach dem Hofdecrete vom 14. März 1806, J. G. S. 
NI'. 758, Klagen, welche gegen Staatsbeamte ihrer Amtshandlungen wegen einge
bracht werden, sogleich zurückgewiesen werden müssen. Im Rechtswege w~re daher 
diese Sache nur zu entscheiden, wenn die Klage gegen die Hauseigenthümerm wegen 
der von ihr erwirkten polizeilichen Verfügung gerichtet gewesen wäre. 

Ein Ausspruch über die Kosten entfiel, da von keiner Partei Kostenersatz 

begehrt wurde. 

am 12. Februar 1898. 

Verhandlungsprotokolle. 

N 
Richter. 

4 
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Xli. 

Sachverhalt. 

A besitzt nach seiner Behauptung seit mehr als zwanzig Jahren das Haus in H 
NI'. 20 als Eigenthümer; er bewohnt mit seiner Familie und seinen Hausgenossen das 
zur rechten Seite des Haupteinganges befindliche Wohnzimmer und verwahrt hier 
seine Fahrnisse. In diesem Besitze wurde er am. 23. December 1897 durch B 
gewaltsam gestört, indem dieser mit mehreren Personen das Fenster des W ohn
zimmers einschlug, in das Zimmer eindrang und dieses seither bewohnt. A brachte 
infolgedessen die Besitzstörungsklage wider B an. Bevor noch die Tagsatzung zur 
Verhandlung über diese Klage anberaumt war, überreichte A, und zwar nunmehr 
gegen B und dessen Frau C, eine weitere Besitzstörungsklage. 

In dieser wird mit Berufung auf die erste Klage behauptet, dass A in demselben 
Hause in H auch eine zur rechten Seite des Haupteinganges befindliche Kammer 
factisch besitze, daselbst seine Fahrnisse und Lebensmittel aufbewahrt halte und 
mittels Schloss absperre. Bund C hätten auch diesen Besitz vor wenigen Tagen und 
zwar dadurch gestört, dass sie das Schloss erbrachen, die Kammer öffneten und die 
darin befindlichen Lebensmittelvorräthe sich aneigneten. 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Bezirksgerichte L am 25. Jänner 1898. 

Gegenwärtig: 

Bezirksrichter W 
als Richter. 

Z 
als Schriftführer. 

1. der Kläger persönlich; 
2. die Beklagten persönlich. 

In den Rechtssachen des A, Klägers, 
wider B, Beklagten, wegen Störung im 
Besitze eines Wohnzimmers (1) und wider 
Bund C, Beklagte, wegen Störung im 
Besitze einer Kammer (Il), erscheinen bei 
Aufruf der Sache um 2 Uhr nachmittags: 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Kläger ertheilt dem miterschienenen Advocaten Dr. M. Processvollmacht, ebenso 

die Beklagten Bund C demmiterschienenen Advocaten Dr. N. 
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e erklärt, dass sie dem Beklagten B in der Streitsache I als N ebenintervenienhn 
beitrete, da sie als Eigenthümerin einer Hälfte des fraglichen Wohngebäudes ein 
rechtliches Interesse daran habe, dass B als ihr Ehemann, mit dem sie gemeinschaftlich 
das Wohnzimmer benützt, im ersten Rechtsstreite obsiege. 

Verkündung des Beschlusses: C wird ungeachtet Widerspruches des Aals 
Nebenintervenientin zugelassen, und es werden beide Streitsachen zur gemeinschaft
lichen Verhandlung verbunden. 

A bezieht sich auf den Inhalt der beiden Klagen und beantragt Verurtheilung 
nach dem Klagebegehren I und n. 

Bund e beantragen kostenfällige Abweisung beider Klagen. 
In der mündlichen Verhandlung werden durch übereinstimmende Angaben 

beider Parteien und Geständnis folgende Umstände ausser Streit gestellt: 
Die in H sub Nr. 20 gelegene Realität ist zu einer Hälfte auf den Namen des 

Klägers, zur anderen auf den Namen der C intabulirt. Das zu dieser Realität 
gehörige Wohngebäude besteht aus zwei Wohnzimmern und zwei Kammern, von 
denen das eine Wohnzimmer sammt Kammer zur rechten, das andere sammt Kammer 
zur linken Seite des Haupteinganges gelegen ist. 

e ist die Stieftochter des A und bewohnte mit diesem gemeinschaftlich das 
\V ohngebäude; insbesondere verwahrte sie bis zur Verheiratung mit B in einem im 
rechtsseitigen Wohnzimmer stehenden Kasten ihre Kleidungsstücke und ihre Wäsche. 
Die ausschliessliche Benützung der rechtsseitigen Kammer durch den Kläger wird 
zugegeben. 

e heiratete 3m 23/12 97 den B. Das Hochzeitsfest wurde bei den Eltern 
des B gefeiert. Als die neuvermälten Ehegatten Bund e in die Wohnung im 
Hause NI'. 20 einziehen wollten, hatte Kläger das rechtsseitige Wohnzimmer abge
sperrt. Endlich wird von Bund C die in der Klage I und n behauptete Störung 
zugegeben, nur behaupten sie, sich nichts von den in den Kammern befindlichen 
Lebensmitteln angeeignet, sondern bloss ihre Fahrnisse dort untergebracht zu haben. 

Ob A oder die e in Ansehung des rechtsseitigen Wohnzimmers den letzten 
thatsächlichen Besitz hatten, bleibt zwischen den Parteien streitig; desgleichen 
beharrt Kläger dabei, dass sich Bund C einen Theil der in der rechten Kammer 
befindlichen Lebensmittel angeeignet haben. 

Verkündung des Beschlusses: U eber ersteren Umstand wird der Beweis 
durch die vom Kläger angebotenen Zeugen P und R und durch die vom Beklagten 
benannten Zeugen S, T und V zugelassen. 

Auf Grund vorläufiger Befragung der Zeugen wird nach Anhörung der Parteien 
beschlossen, von der Einvernehmung des S abzusehen, weil S vom Gegenstande des 
Beweises keine Kenntnis hat, und über die Beeidigung der T erst nach ihrer 
Abhörung zu entscheiden. 

Die Zeugen P, R und V werden nach vorschriftsmässiger Befragung und Erin
nerung vernommen. 

Zeuge P, beeidet: 40 J., röm. kath., Grundwirt in H. A bewohnte früher im 
Sommer das rechtsseitige Zimmer mit seiner Familie und benützte das kleinere 
Zimmer links als Küche; im Winter hat er hauptsächlich letzteres Zimmer bewohnt 
und das Zimmer auf der rechten Seite nur bei feierlichen Anlässen und zum Empfange 

4* 
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von Gästen benützt. Im Herbste 1897 errichtete jedoch A in dem rechten W ohn
zimmer einen neuen Heizofen und bewohnte es seit dieser Zeit mit seiner Familie. 

C benützte auf dieselbe Weise und gemeinschaftlich mit dem Kläger beide 
Wohnzimmer. 

P habe als Nachbar oft Gelegenheit gehabt, dies zu sehen. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 

Zeuge R, beeidet: 42 J., griech.-kath., Grundwirt in H. R sagt gleichlautend 
mit dem Zeugen P aus und fügt bei, die C habe in einem im rechten 'Vohnzimmer 
befindlichen Kasten ihre Kleidungsstücke und Wäsche aufbewahrt gehabt. 

V orgelesen, keine Einwendung. 

Zeuge V, beeidet: 40 J., röm. -kath.) Grundwirt in H. Ich wurde etliche 
Wochen vor der Hochzeit der C geladen, in dem rechten Wohnzimmer die orts
übliche feierliche Ansprache an die Braut in Gegenwart von anderen geladenen 
Gästen zu halten. Da es aber in diesem Zimmer wegen Zerstörung des Heizofens zu 
kalt war, begab sich die ganze geladene Gesellschaft in das linke Wohnzimmer, wo 
man sich sodann längere Zeit unterhielt. ' 

Vorgelesen ; keine Einwendung. 

Zeugin T gibt nach vorschriftsmässiger Erinnerung an: T, 40 J., griech.
kath., Grundbesitzerin in H. Sie bestätigt als Nachbarin der Streitparteien die 
Angaben der Zeugen P und R und gibt an, dass sich die C, als A in dem rechts
seitigen Wohnzimmer den abgenützten Heizofen zerstörte und Anstalten zur Errich
tung eines neuen Heizofens machte, bei ihr darüber beklagte und erklärte, sie werde 
dem Kläger A die Errichtung eines neuen Heizofens in diesem Zimmer nicht gestatten, 
da er auf solche Weise dieses Wohnzimmer für sich einzurichten gedenke. Nach 
etlichen Wochen beklagte sich neuerdings C bei der T, dass Kläger bereits einen 
Heizofen in dem rechten Wohnzimmer aufgestellt habe und dort eingezogen sei. 

Zeugin wird nach vorschriftsmässiger Erinnerung beeidet. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 

Der Kläger erklärt sich bereit, das linksgelegene Zimmer sammt einer Kammer 
den Beklagten zur Benützung zu überlassen. 

Die Parteienvertreter werden mit ihren Ausführungen gehört. 
Schluss der Verhandlung. 
Einlegung der Kostenverzeichnisse "/1,2' 

Nach Durchsicht unterfertigt. 

A 
B C 

Dr. M 
Dr. N 

Verkündung des Endbeschlusses : das Klagebegehren I wird abgewiesen, dem 
Klagebegehren H wird stattgegeben, gegenseitige Aufhebung der Kosten. Der Richter 
fordert die Parteien zur Entrichtung der Stempelmarken a .... auf. , 

Beendet um 4 1/ 2 Uhr nachmittags. 

W Z 
Richter. Schriftführer. 
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Endbeschluss. 

Das k. k. Bezirksgericht L hat durch den k. k. Bezirksrichter W in der 
Rechtssache des A, Grundwirtes in H Nr. ~O, Klägers, vertreten durch Dr. M, 
wider B in H, Beklagten, vertreten durch Dr. N, wegen Störung im Besitze eines 
Wohnzimmers im Hause Nr. 20 in H, und in der Rechtssache des A, Grundwirtes 
in H Nr. 20, Klägers, vertreten durch Dr. M., wider Bund C in H, Beklagte, ver
treten durch Dr. N., wegen Störung im Besitze einer Kammer im nämlichen Hause 
auf Grund der mit beiden Parteien über die Klagen G. Z.. . . . und G. Z.. . . . 
gemeinsam durchgeführten mündlichen Verhandlung folgenden 

Endbeschluss 
gef;;tsst: 

1. Das mit der Klage vom . gestellte Begehren: der Beklagte B habe 
den Kläger im ausschliesslichen ruhigen Besitze des in der Realität Nr. 20 in H 
befindlichen, zur rechten Seite des Haupteinganges gelegenen Wohnzimmers dadurch 
gestört, dass er am 23. December 1897 nach Einschlagen des Fensters mit mehreren 
Personen in das Wohnzimmer eingedrungen ist und es seither bewohnt, wird 
abgewiesen. 

H. Dem Begehren der Klage vom . . . . wird stattgegeben; die Beklagten 
Bund C haben den Kläger im ruhigen Besitze der in der Realität Nr. 20 in H zur 
rechten Seite des Haupteinganges gelegenen Kammer dadurch gestört, dass sie am 
15. Jänner 1898 das Schloss dieser Kammer erbrachen, die Kammer öffneten und 
ihre Fahrnisse dort unterbrachten; den Beklagten Bund C wird aufgetragen, diese 
Kammer binnen drei Tagen bei Vermeidung der Execution zu räumen und sich jeder 
weiteren Störung des Besitzes an dieser Kammer zu enthalten. 

Die Gerichtskosten werden gegenseitig aufgehoben. 

Die Angaben beider Parteien stimmen in folgenden Punkten überein : Auf der 
in H sub Nr. 20 gelegenen Realität ist der Kläger A und die Beklagte C je zur 
Hälfte grundbücherlich einverleibt. Diese Realität besteht aus zwei Wohnzimmern 
und zwei Kammern, von denen je ein Zimmer mit Kammer zur rechten und das 
andere mit Kammer zur linken Seite des Vorhauses gelegen ist. Beide Kammern 
hat Kläger A factisch und ausschliesslich in der Art benützt, dass er daselbst seine 
Fahrnisse aufbewahrte und die Kammern abgeschlossen hielt. Die Beklagte C 
als Stieftochter des A hat mit diesem die Wohnung getheilt und namentlich 
in dem zur rechten Seite des Haupteinganges gelegenen Zimmer ihre Kleidungs
stücke verwahrt. Am 23. December 1897, als C, die sich mit B vermält hatte) 
mit ihrem Mann die rechtsseitige Wohnung in der fraglichen Realität beziehen 
wollte, fand sie die Wohnung verschlossen. Die neuvermälten Bund C sind hierauf 
nach Abreissen der Fenster vom rechtsgelegenen Zimmer mit ihren Hochzeitsgästen 
in dieses Zimmer eingedrungen und haben am 15. Jänner 1898 überdies das 
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Vorhängschloss von der rechtsgelegenen Kammer abgerissen und ihre Fahrnisse in 
diese Kammer eingebracht. 

Streitig ist nur der letzte thatsächliche Besitz des rechtsseitigen Wohnzimmers 
und der Umfang der von den Beklagten in der rechtsseitigen Kammer vorgenom
menen Handlungen geblieben; die ausschliessliche Benützung der rechtsseitigen 
Kammer durch den Kläger wird von beiden Beklagten zugegeben. 

Hinsichtlich des Besitzes des Wohnzimmers haben die Zeugen P, Rund T 
ausgesagt, dass Kläger mit seiner Familie zwar vorwiegend das links gelegene 
Zimmer, jedoch mitunter und besonders zur Sommerszeit auch das rechtsgelegene 
Zimmer bewohnte und dieses auch im Winter zum Empfange seiner Gäste benützte. 
Nach Aussage der T hat Kläger im Herbste 1897 in dem zur rechten Seite gelegenen 
Zimmer einen neuen Ofen hergestellt, und C hat sich deswegen bei der T beklagt, 
dass Kläger in diesem Zimmer Aenderungen eigenmächtig vornehme. 

Aus dem dargestellten Sachverhalte ergibt sich, dass Kläger sich zwar im aus
schliesslichen Besitze der rechtsseitigen Kammer befunden habe und dass -die 
Beklagten ihn in diesem Besitze durch das Abreissen des Vorhängschlosses und 
durch das Einbringen ihrer Fahrnisse in die Kammer gestört haben, dass hingegen 
die C das rechts des Einganges gelegene Wohnzimmer gemeinschaftlich mit A unge
theilt besass. Wenn C unter Mithilfe ihres Mannes, der dabei offenbar in ihrem 
Namen handelte, in dieses Zimmer, weil es vom Kläger abgesperrt worden war', 
gewaltsam eindrang, so stellt sich diese Handlung in Anbetracht des §. 344 a. b. G. B. 
nicht als eine Störung des klägerischen Besitzes, sondern höchstens als eine in Aus
übung des eigenen Mitbesitzes vorgenommene U eberschreitung der Grenze des Mit
besitzes dar, über welche nicht im Wege des Besitzstörungsstreites, sondern nach 
§§. 828, 829 a. b. G. B. im ordentlichen Rechtswege zu erkennen ist. 

Das vorstehende Erkenntnis ist sonach im §§. 339, 344 a. b. G. B. und §§. 457, . 
459 C. P. O. begründet. Der Widerspruch in den Parteienbehauptungen darüber, ob 
sich die Beklagten von den in der rechtsseitigen Kammer aufbewahrten LebensmiUel
vorräthen etwas angeeignet haben, konnte unberücksichtigt bleiben, da nicht die 
Störung im Besitze dieser Lebensmittel, sondern die Störung im Besitze der Kammer 
selbst vom Kläger geltend gemacht wurde und diese Störung schon durch das 
Abreissen des Schlosses und das eigenmächtige Eindringen in die Kammer begründet 
wird, wenn es selbst die Beklagten bei diesen Acten haben bewenden lassen. Der 
Ausspruch über die Gerichtskosten stützt sich auf §. 43 C. P. O. 

aJIl 25. Jänner 1898. 

W 
Richter. 
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XIII. 

Sachverhalt. 
Der Fiaker A klagt den Fiaker B auf Anerkennung der Nichtigkeit des am 

30. Juni 1896 über mehrere Wagen und Pferde geschlossenen Kauf- und Miet
vertrages, da dieser Vertrag nur zur Sicherstellung des B für eine zu Gunsten des 
A bei der Gewerbebank übernommene Gutstehung geschlossen worden sei, den 
U ebergang des Eigenthumes an den scheinbar verkauften Wagen und Pferden nicht 
bezweckt habe und - weil nur zum Scheine und zur Sicherstellung des B errichtet 
_ durch Erfüllung sämmtlicher Verbindlichkeiten des Klägers bei der Gewerbebank 

gegenstandslos geworden sei. 

Protokoll . . 

Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Landesgerichte M, Abtheilung I, 
am 26. März 1898. 

Gegenwärtig: 

1. Landesgerichtsrath N N, 
als Vorsitzender. 

2. Landesgerichtsrath N N, 

3. Landesgerichtsrath N N, 
als beisitzende Richter. 

Auscultant N N, 
als Schriftführer. 

1. für den Kläger Herr Dr. K. 
2. für den Beklagten Herr Dr. St. 

In der Rechtssache des A, Klägers, 
vertreten durch Dr. K, wider B, Beklagten, 
vertreten durch Dr. St., wegen Nichtig
keit eines Kaufvertrages, erscheinen bei 
Aufruf der Sache um 10 Uhr vormittags: 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Vertreter des Klägers gibt eine Darstellung des Sachverhaltes, welche mit 

den Angaben der Klqge übereinstimmt. 
.Der Vertreter des Beklagten trägt die Klagebeantwortung in U ebereinstünmung 

mit dem bezüglichen Schriftsatze vor und beruft sich ausseI' auf den bereits zur 
Verhandlung geladenen Zeugen Dr. M auch noch a,uf die Zeugenschaft, des Dr. Sp. 

Der, V ertreter ~es Klägers bezeichnet letzteren Antrag als zur Verschleppung 
der Sache vorgebracht, da die zur mündlichen Verhandlung erschienenen Zeugen 
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Dr. Mund D genügende Aufklärung geben werden, er legt das Schreiben der 
+/1 Gewerbebank vom 5/1 98 ·/1 vor, welches der Vorsitzende nach Umfrage zur Ver-

lesung bringt. . 

Ferner wird der Kaufvertrag vom 30/6 96 verlesen. 

Nach Berathung im Verhandlungssaale Verkündung des Beschlusses: es sind 
die Herren Dr. Mund D über die in der Klage und Klp,gebeantwortung enthaltenen 
Sachverhaltsangaben als Zeugen zu vernehmen. 

Nach vorschriftsmässiger Befragung und Erinnerung gibt Dr. M, beeidet, an: 
Dr. M, 41 J., kath., Advocat. - In meiner Abwesenheit wurde von Dr. Sp. die Infor
mation zum fraglichen Vertrage aufgenommen und nach dieser der Entwurf ange
fertigt. A unterschrieb dann in meiner Gegenwart den Vertrag, wogegen B mir kurz 
darauf eine von D entworfene Urkunde mit dem Bemerken überbrachte, dass ihm 
diese wegen der genaueren Anführung der Wagen und Pferde besser entspreche. Ich 
machte nun auf dem in meiner Kanzlei verfassten Entwurfe die Bleistiftbemerkung 
"ungiltig" und bekümmerte mich um die Sache nicht weiter. Meines Erinnerns 
war die von B , überbrachte Urkunde bereits von beiden Theilen unterfertigt. In 
dem bei mir angefertigten, dem V orerhebungsacte gegen A und Genossen wegen 
Betruges angeschlossenen Vertrags entwurfe war meines Erinnerns der Kaufschilling 
mit 1000 fl. beziffert und die Erklärung enthalten, dass dieser Kaufschilling 
von B durch Girirung eines von A an die Gewerbebank ausgestellten Wechsels 
beglichen sei. 

Nach Vorlesung des vom klägerischen Vertreter vorgelegten Schreibens des 
+/2 Dr. M an ihn ddo. 31/12 97 )2 gibt Zeuge an:, 

Als ich von der strafgerichtlichen Untersuchung gegen A und B vernahm, 
machte ich letzteren auf die Lage der Sache aufmerksam, stellte ihm die Möglichkeit 
der Ungiltigerklärung des Vertrages vor und rieth ihm, den Wechsel nicht ein
zulösen, da er sonst sowohl die erkauften Sachen, als auch das Bargeld verlieren 
könnte. Auf die Antwort des B, dass er nur seine Forderung gegen A bezahlt 
haben wolle, des letzteren Sachen aber nicht brauche, schrieb ich den vorgelesenen 
Brief an Dr. K. 

N ach Vorlesung vom Zeugen bestätigt. 

Nach vorläufiger Befragung des Zeugen D wird der Beschluss -verkündet, 
dass die Entscheidung über die Beeidigung dieses Zeugen erst nach seiner Abhörung 
erfolgen wird. 

Nach vorschriftsmässiger Erinnerung gibt Zeuge an: D, 52 J., kath., Journalist 
und gewesener Advocat. - Infolge Ersuchens des A, ihm ein Darlehen zu ver
schaffen, bewog ich den B, für A bei der Gewerbeballk gutzustehen, was dieser 
unter der Bedingung zusagte, dass A ihln "Alles verschreibe" und sein Vertreter 
Dr. M damit einverstanden sei. Ohne weitere Information entwarf ich nun einen 
Vertrag, und zwar in der Form eines "Kauf- und Mietvertrages", weil B erklärte, 
A könne mit seinen Wagen und Pferden weiter fahren, wie er wone) somit die 
U ebernahme dieser Fahrnisse als Faustpfand selbst ausschloss, und ich eine andere 
juristische Construction für die von Bunter "Verschreiben" gemeinte Sicher
stellung nicht zu finden vermochte. Den Betrag von 2000 fl. als Kaufpreis nahm ich 
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ganz willkürlich in den Vertragsentwurf auf, ' indem ich mir von A die Anzahl 
seiner Wagen und Pferde angeben liess und hiernach den Betrag von 2000 fl., als 
beiläufig dem Werte der Sachen entsprechend, einsetzte. Die Bestimmung, dass der 
'Kaufpreis qurch Verrechnung beglichen sei, nahm ich deshalb auf, weil ich von de~ 
Parteien erfahren hatte, dass B an A noch Forderungen zu stellen habe, und weIl 
es ungewiss war, welcher Betrag von der Gewerbebank zu erlangen sein werde. 
Mein Entwurf wurde dann in die Kanzlei des Dr. M gebracht und dort von den 
Parteien unterfertigt, nachdem vorher B erklärt hatte, dass dieser Entwurf lh~ 
wegen der genaueren Aufführung der Objecte besser passe, als der in der KanzleI 

des Dr. Mangefertigte. 
Auf Befragen des Vertreters des Klägers sagt Zeuge, eine physische U ebergabe 

der Gegenstände sei nicht erfolgt, er habe aber auch A darauf aufmerksam gemacht, 
dass er sich mit dem Vertrage vollkommen an B ausliefere, weil dieser, falls er den 
Vertrag wörtlich nehmen wollte, ihm die Sachen wegnehmen könnte. 

Nach Anhörung der Parteien Verkündung des Beschlusses ' auf Beeidigung des 

Zeugen. 
Beeidet, bestätigt Zeuge nach Vorlesung seiner Aussage ihre richtige Auf-

nahme. 
Der Verh'eter des Beklagten beruft sich auf den im Gerichtshause anwesenden 

Anton G. als Zeugen darüber, dass A diesem wiederholt erzählt habe, er hätte dem 
B alles verkauft, und erneuert seinen Antrag auf Vernehmung des Or. Sp., weil 
dieser den ersten Vertragsentwurf gemacht habe und sich über die Intentionen der 

Parteien werde äussern können. 
Verkündung des Beschlusses: es ist Dr. Sp. als Zeuge über die ihm zur Ab-

fassung des Vertragsentwurfes ertheilte Information zu vernehmen und zu diesem 
Zwecke sogleich telephonisch herbeizurufen, ferner sofort im kurzen Wege der 
mehrfach bezogene strafgerichtliche Act gegen A und Genossen beizuschaffen; 
dagegen wird die Vernehmung des Anton G. als Zeugen abgelehnt, weil die von 
diesem angeblich zu bestätigende Aeusserung des Klägers im Hinblicke auf das 
bereits vorliegende Materiale von keiner Bedeutung erscheint. 

Da die telephonische Berufung des Dr. Sp. wegen seiner Abwesenheit vom 
Hause erfolglos bleibt, wird die mündliche Verhandlung auf den 31/3 98 vormittags 

9 Uhr erstreckt. 
Vorgelesen, gefertigt. 
Beendet 10 Uhr vormittags. 

NN 
Vorsitzender. 

NN 
Schriftführer. 

Dr. K 

Dr. St 
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Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Landesgerichte M, Abtheilung I, 
am 31. März 1898. 

Gegenwärtig: 

1. Landesgerichtsrath N N, 
als ;Vorsitzender. 

2. Landesgerichtsrath N N, 

3. Landesgerichtsrath N N, 
als beisitzende Richter. 

Auscultant N N, 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache des A, Klägers, 
vertreten durch Dr. K, wider B, Beklagten, 
vertreten durch Dr. St., wegen Nichtig
keit eines Kaufvertrages, erscheinen bei 
Aufruf der Sache um 9 Uhr vormittags: 

1. für den Kläger Dr. K. 
2. für den Beklagten Dr. St. 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 

Der Vorsitzende gibt die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen Verhandlung 
vom 26. März 1898 bekannt. 

Der Zeuge Dr. Sp. wird an die Pflicht zur Angabe der Wahrheit erinnert und 
gibt nach Verkündung des infolge Verzichtes beider Theile gefassten Beschlusses auf 
Unterlassung der Beeidigung, an: Dr. Sp., 32 J., kath., Advocaturscandidat. Ich 
erinnere mich nur, einmal im Jahre 96 für die Processparteien einen Kaufvertrags
entwurf, betreffend die Wagen und Pferde des Klägers, gemacht zu haben. Ob dieser 
Entwurf auch von den Parteien genehmigt wurde sowie ob es sich hiebei um einen 
wirklichen oder um einen Scheinkauf handelte, ist mir heute nicht mehr erinnerlich; 
ebensowenig von welcher Seite mir die Information gegeben wurde. 

,Der Zeuge erkennt in dem ihm aus dem Strafacte vorgewiesenen und nun ver
lesenen Vertrags entwurfe den von ihm angefertigten Entwurf. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 

Der Vorsitzende constatirt aus dem im Strafacte gegen A und Genossen wegen 
Betruges erliegenden strafgerichtlichen Urtheile die Freisprechung sämmtlicher Ange
klagten. 

Die beiden Vertreter halten Schlussvorträge und legen die Kostenverzeich
'/1, 2 nisse )1,2 vor. 

Schluss der Verhandlung. 
Vorgelesen und gefertigt. 

Der Senat zieht sich zur Berathung zurück. 

Dr. K 

Dr. St 

Nach Wiedererscheinen verkündet der Vorsitzende das Urtheil sammt Gründen: 
dem Klagebegehren wird stattgegeben und Beklagter in den Ersatz der Gerichts
kosten per . . . . . verurtheilt. 

Beendet 10 Uhr vormittags. 

NN 
Vorsitzender. 

NN 
Schriftführer. 
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Urtheil. 

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Landesgericht in M. hat unter dem Vorsitze des 'k. k. Landesgerichts
rathes N N im Beisein der k. k. Landesgerichtsräthe N N und N N als Richter in der 
Rechtssache des Herrn A, Fiaker in G., Xstrasse) Klägers, vertreten durch Dr. K, wider 
Herrn B, Fiaker in G., Zgasse, Beklagten, vertreten durch Dr. St., wegen Anerken
nung der Nichtigkeit des Kaufvertrages vom 30. Juni 1896, auf Grund der mit beiden 
Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Es wird festgestellt: 
1. dass der am 30. Juni 1896 zwischen dem Beklagten Herrn B und dem 

Kläger Herrn A abgeschlossene Kauf- und Mietvertrag' lediglich eine Sicherstellung 
des Beklagten für die Regressansprüche begTündet hat, die ihm aus dem für A bei 
der Gewerbebank übernommenen Giro per 1000 fl. allenfalls wider den Kläger 
entstehen konnten; 

2. dass dieser Vertrag demnach nur zum Scheine als Kauf- und Mietvertrag 
abgefasst wurde, nach dem thatsächlichen Willen der Parteien einen Eigenthums
übergang nicht bezweckte und als Kaufvertrag daher nichtig ist; 

3. dass des Klägers sämmtliche Verbindlichkeiten bei der Gewerbebank, für 
welche der Beklagte das Giro übernommen hatte, derzeit getilgt sind, daher keinerlei 
Rechtsgrund für eine weitere Sicherstellung des Beklagten gegenüber dem Kläger 
besteht; 

4. und dass die in dem mehrbezeichneten Kauf- und Mietvertrage zum Scheine 
vom Kläger dem Beklagten verkauften Fahrnisse alleiniges Eigenthum des Klä
gers sind. 

Der Beklagte ist schuldig, dem Kläger die auf . . . . . ' . bestimmten 
Processkosten binnen 14 Tagen bei Execution zu bezahlen. 

Thatbestand. 

Der Kläger A wandte sich im Jahre 1896 an den gewesenen Advocaten 
D mit dem Ersuchen, ihm ein Darlehen zu verschaffen. Durch Vermittlung 
des letzteren erklärte sich der Beklagte B bereit, für den Kläger behufs 
Erlangung eines Darlehens von 1000 fl. bei der Gewerbebank unter der Bedingung 
gutzustehen, dass ihm Wagen und Pferde des Klägers "verschrieben" würden. N ac~ 
Annahme dieser Bedingung durch A wurde von D ein Vertrag verfasst, nut 
welchem B die sämmtlichen Wagen und Pferde des Klägers unl den Betrag von 
2000 fl. käuflich übernahm; der Kaufschilling wurde als durch Verrechnung geordnet 
erklärt und zugleich ein Mietvertrag über die verkauften Fahrnisse zwischen Bund 
A errichtet. Nach der am 30. Juni 1896 erfolgten Unterfertigung dieses Vertrages 
leistete B bei der Gewerbebank durch Girirung eines eingebrachten Acceptes über 
1000 fl. für A Bürgschaft, worauf dieser bei der Gewerbebank das angesuchte 
Darlehen abzüglich der statutenmässigen Einzahlung _ und der vierteljährigen Zinsen 
im Restbetrage von 875 fl. ausbezahlt erhielt. Kläger behauptet, seine sämmtlichen 
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Verbindlichkeiten bei derGewerbebank laut Schreibens dieser Bank vom5.Jänner 1898 
erfüllt zu haben, so dass die Bürgschaft des B gegenstandslos geworden und daher 
auch jeder rechtliche Grund für eine weitere Sicherstellung des letzteren entfallen 
sei, und begehrt, da sich der Beklagte freiwillig nicht dazu verstehen wolle, im Klags
wege die Feststellung der Nichtigkeit des mehrerwähnten, nur zum Scheine als 
"Kaufvertrag" errichteten Vertrages. 

Der Beklagte B beantragt die Abweisung des KJagebegehrens unter Verurthei
lung des Klägers zum Kostenersatze. Er bestreitet, dass der zwischen ihm und dem 
Kläger A am 30. Juni 1896 geschlossene Kauf- und Mietvertrag nur den Zweck 
gehabt habe, ihm für seine Bürgschaftsübernahme eine Sicherstellung zu bieten, und 
behauptet, vielmehr ausdrücklich bedungen zu haben, es müssten ihm die kläge
rischen Wagen und Pferde verkauft, das ist ins volle Eigenthum übergeben werden; 
dies sei durch den in Rede stehenden Vertrag in aller Form Rechtens geschehen 
und er bestehe auf dem Vertrage, wiewohl zugegebenermassen der Kläger seinen 
Verpflichtungen gegenüber der Gewerbebank genügt hat. Durch letzteres werde das 
Vertragsübereinkommen in keiner Weise berührt. 

Der Verfasser des Vertrages, D, gibt, als Zeuge unter Eid vernommen, an, 
dass es sich bei Errichtung dieses Vertrages lediglich um eine "Verschreibung" des 
A'schen Mobilars, das ist nur um eine Sicherstellung des B für die aus der übernom
menen Bürgschaft etwa entstehenden Verpflichtungen handelte. Die FOTln des Kauf
und Mietvertrages habe er mit Zustimmung beider Theile deshalb gewählt, weil es 
ausseI' der Uebergabe eines Faustpfandes keine giltige private Verpfändung gebe und A 
Pferde und Wagen zur Ausübung seines Gewerbes benöthigte. Es sei denn auch, da 
es sich nur um eine Sicherstellung, nicht aber um einen wirklichen Verkauf handelte, 
der genaue 'Vert der in den Vertrag einbezogenen Pferde und Wagen nicht erhoben, 
sondern nach der beiläufigen Schätzung des Zeugen der Betrag von 2000 fl. in den 
Vertrag als Kaufpreis eingesetzt worden. 

Der als Zeuge ebenfalls unter Eid vernommene ehemalige Rechtsfreund des B, 
Dr. M, gibt an, dass der Vertrag ursprünglich nach , der von seinem damaligen Con
cipienten Dr. Sp. aufgenommenen Information hätte verfasst werden sollen, dass 
aber dann B mit der von D verfassten Vertragsurkunde zu ihm gekommen sei und 
ihn gefragt habe, ob dieser Entwurf nicht besser, wie der andere wäre, da darin 
die Fahrnisse genauer aufgeführt seien; auf eine ausweichende Antwort habe B 
erklärt, er wolle den neuen Vertrag gelten lassen. Später habe Zeuge, da die 
gegen A, Bund Deingeleitete strafgerichtliche Untersuchung die Möglichkeit der 
Ungiltigerklärung des Vertrages voraussehen liess, dem B gerathen, den Wechsel 
des A bei der Gewerbebank nicht einzulösen, damit er nicht das Geld und die 
gekauften Sachen verliere. Auf die Aeusserung des B, dass er nur seine Forderung an 
A bezahlt haben wolle, dessen Sachen aber nicht brauche, habe Zeuge den Brief 
ddo. 31. December 1897 an Dr. K geschrieben und darin die Bereitwilligkeit des B 
zur Auflösung des mit A geschlossenen Kaufvertrages zum Ausdrucke gebracht. 

Entscheidungsgründe. 

Nach dem dargestellten Sachverhalte kann es im vorliegenden Falle nur darauf 
ankommen, welche rechtliche Natur der am 30. Juni 1896 zwischen Bund A 
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geschlossene Kauf- und Mietvertrag besitzt. Für die Beantwortung dieser Frage 
erscheint in erster Linie die Aussage des als Zeugen vernommenen Verfassers 
der Urkunde, D, von Wichtigkeit. Laut derselben erklärte sich B bereit, dem 
A bei Aufnahme eines Darlehens von der Gewerbebank als Bürge beizutreten, 
wenn A ihm seine Wagen und Pferde verschreiben würde. Letzterer nahm diese 
ihm gestellte Bedingung an. Unter dem im Volksmunde mannigfache Bedeutung 
geniessenden Worte "verschreiben", wird aber - auf die vorstehend gegebenen 
V erhältnisse angewendet - stets nur "verpfänden" oder "zur Sicherung bestellen" 
verstanden, während, wenn es sich um die Eingehung eines die Eigenthums
übertragung begründenden Rechtsverhältnisses handelt, dieser Ausdruck nicht 
gebraucht, sondern ausschliesslich nur von Kauf und Verkauf, Tausch u. dg1. 
gesprochen wird. 

In der That war es auch im vorliegenden Falle, nach den Angaben des 
Zeugen D, in der Absicht beider Theile gelegen, zu Gunsten des B ein Pfand zu 
bestellen, wozu der genannte Zeuge noch bemerkt, dass die Form eines Kauf- und 
Mietvertrages darum gewählt wurde, weil der Wille der Parteien nur durch die 
U ebergabe eines Faustpfandes hätte erfüllt werden können, diese aber im Interesse 
des A vermieden werden musste, um ihm nicht die Möglichkeit zu benehmen, sein 
Fiakergewerbe weiter zu führen. So entstand der fragliche, nach Anschauung des 
Verfassers D dem Willen und den Interessen beider Theile Rechnung tragende 
Vertrag. 

U ebrigens geht die Absicht der heutigen Streittheile, nur eine Pfandbestellung 
und nicht eine Eigenthumsübertragung zu stipuliren, auch aus dem ersten, in der 
Kanzlei des Advocaten Dr. M von Dr. Sp. verfassten Vertrags entwurfe hervor, 
welcher bestimmt, dass in dem Falle~ als B den von A bei der Gewerbebank 
unter dem Giro des B aufgenommenen Vorschuss von 1000 fl. nicht zurückzahlen 
sollte, der Kaufvertrag rückgängig würde, und B verpflichtet sei. die gekauften 
Sachen 'wieder in das Eigenthum des A zu übertragen. Nach der Angabe des 
Zeugen D, bestätigt vom Zeugen Dr. M, wurde dieser Entwurf von B nur deshalb 
nicht angenommen, weil ihm der von D verfasste Vertrags entwurf wegen der 
genaueren Anführung der Kaufobjecte besser entsprach. 

Es mag übrigens dahin gestellt bleiben, aus welchem Grunde der Sp.'sche Ent
wurf (erliegend im strafgerichtlichen V orerhebungsacte gegen A und Genossen 
wegen Betruges sub . . . . ), der bereits mit dem Kreuzzeichen des A und 
der Fertigung zweier Zeugen versehen war, die Approbation des B nicht erhielt. 
Eine durch die Beweisaufnahme festgestellte Thatsache ist es aber, dass zur Zeit der 
Verfassung bei der Entwürfe die Absicht bei der Theile dahin gieng, dem B für 
seine Verbürgung eine Sicherstellung zu schaffen, und dass diese Absicht auch zur 
Zeit des Vertragsabschlusses noch vorhanden war. 

Wenn nun der Beklagte B heute behauptet, dass er bei Abschluss des Ver
trages vom 30. Juni 1896 den Willen gehabt und geäussert habe, die im Vertrage 
angeführten Gegenstände ins Eigenthum zu erwerben, so steht diese Behauptung 
nicht allein im Widerspruche mit dem Ergebnisse der Beweisaufnahme, sondern sie 
erschüttert selbst den Bestand dieses Vertrages, der unter solchen Umständen wegen 
nicht vorhandener Willensübereinstimmung der Contrahenten _ nicht zustande 
kommen konnte. 
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Ein weiteres Moment, welches der Beurtheilung des vorliegenden Vertrages als 
"giltiger Kaufvertrag" entgegensteht, ' ist die Art und Weise der Bestimmung des in 
die Urkunde aufgenommenen Kaufpreises. Wie Zeuge D angibt, ~_atte A ihm die 
Anzahl seiner Pferde und Wagen angegeben, worauf er (Zeuge) willkürlich und 
ohne in eine Prüfung der Objecte sich einzulassen, den Betrag von 2000 fl., als bei
läufig dem wahren Werte der Obj ecte entsprechend, in den Vertrag einsetzte. Dass 
bei einer derartigen Festsetzung des Kaufpreises von einer Bestimmtheit desselben, 
wie sie vom Gesetze gefordert wird, nicht gesprochen werden kann, bedarf keiner 
weiteren Erörterung. 

Endlich kann das Schreiben des früheren Vertreters des B an Dr. K 
als Vertreter des A, ddo. 31. December 1897, nicht unberücksichtigt gelassen 
werden, da darin - ganz im Sinne des ersten (Sp.'schen) Vertragsentwurfes - die 
Bereitwilligkeit des B zur Aufhebung des mit A geschlossenen Kaufvertrages für 
den Fall erklärt wird, dass A seine Verbindlichkeiten bei der Gewerbebank erfülle 
und dadurch B ausser Obligo komme. Dieses Schreiben spricht aber auch, indem es 
nicht allein die Verbindlichkeiten des A gegenüber der Gewerbebank ins Auge 
fasst, sondern des weiteren noch eines "Restes" erwähnt, "welchen B von A noch 
zu fordern haben will", gegen die Richtigkeit der im Punkte II! des Kaufvertrages 
vom 30. Juni 1896 niedergelegten Bestätigung, dass der Kaufpreis durch Verrech
nung beglichen sei, wobei allerdings zu bemerken ist, dass die Frage, ob eine Ver
rechnung stattgefunden hat, weil im Hinblicke auf die . übrigen Ergebnisse der 
Beweisaufnahme unerheblich, im Processe einer Erörterung nicht untetzogen wurde. 

In Berücksichtigung dieser Ergebnisse der mündlichen Verhandlung gelangte 
das Gericht zu der Ueberzeugung, dass der am 30. Juni 1896 zwischen Bund A 
errichtete Kauf- und Mietvertrag den gesetzlichen Anforderungen für die Giltigkeit 
eines Kaufvertrages nicht entspricht, lediglich die Sicherstellung des B für die dem 

. A geleistete Bürgschaft begründete und somit nur zum Scheine errichtet und 
nichtig ist. 

Infolgedessen musste dem Klagebegehren im vollen Umfange stattgegeben und 
der saehfällige Beklagte gemäss §. 41 C. P. O. auch zum Ersatze der dem Kläger 
verursachten Processkosten verurtheilt werden. 

NN 
Vorsitzender. 

am 2. April 1898. 

NN 
Schriftführer. 
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XIV. 

Sachverhalt. 

Die Ehe der Klägerin A mit dem Beklagten B wurde laut Urtheiles des Landes
gerichtes N aus Verschulden des Ehemannes für geschieden erklärt. A begehrt nun 
im Klagswege von ihrem Manne die Leistung des angemessenen Unterhaltes, und zwar _ 
5 fl. pro Monat, im vorhinein zahlbar, beginnend mit 1. Jänner 1898. 

Der Beklagte verdiene sich nämlich als Theaterarbeiter monatlich 30 fl. und als 
Bediensteter bei der Leichenbestattungsanstalt monatlich 10 bis 15 fl. Beweis durch 
die Zeugen: Theaterdirector C und Besitzer der Bestattungsanstalt D. 

In der Klagebeantwortung behauptet der Beklagte, die Klägerin sei ebenfalls an 
der Scheidung schuld, und bestreitet seine Verpflichtung zur Leistung des anständigen 
Unterhaltes, da er nach seiner Vermögenslage nicht 5 fl. pro Monat zahlen könne, und 
Klägerin sich als Zeitungsausträgerin 18 fl., als Bedienerin 4 fl. und die Kost verdiene, 
und ausserdem von Bettmädchen so viel Zins einhebe, als sie selbst zahlen müsse . 
Er erwerbe sich als Theaterarbeiter nur durch neun Monate je 26 fl. und während 
der Ferienmonate bei der Bestattungsanstalt 3 bis 5 fl. pro Monat, sei zwar in den 
Theaterferien auch Dienstmann, müsse jedoch das ganze Jahr hindurch den Dienst
männerbeitrag (pro Monat 2 fl. 50 kr.) zahlen. Beweis durch die Zeugen: Theater
meister E und Magazineur der Bestattungsanstalt F; Einschreibbüchel der Dienst
männer-Genossenschaft. 

In einem weiteren vorbereitenden Schriftsatze machte der Beklagte noch einige 
Zeugen über die Einnahmen der Klägerin namhaft. Sämmtliche Zeugen wurden vom 
Vorsitzenden zur Verhandlung geladen. 
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Protokoll. 

Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Landesgerichte N, Abtheilung I, 
am 7. April 1898. 

Gegenwärtig: 

1. Landesgerichtsrath Dr. N N 
als Vorsitzender. 

2. Landesgerichtsrath N N 
3. Gerichtssecretär Dr. N N 

als beisitzende Richter. 

4. Rechtspraktikant Dr. N N 
als Schriftführer. 

1. für die Klägerin Herr Dr. X; 

In der Rechtssache der A, Klägerin, 
vertreten durch Dr. X, Armenvertreter , 
wider B, Beklagten, vertreten durch 
Dr. Y, Armenvertreter, wegen Unterhalts
leistung, erscheinen bei Aufruf der Sache 
um 9 Uhr vormittags: 

2. für den Beklagten Herr Dr. Y und der Beklagte B persönlich. 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Vertreter der Klägerin begründet den Klagsantrag wie in der Klageschrift 

und beantragt Verurtheilung des Beklagten. 
Der Vertreter des Beklagten bringt vor wie in der Klagebeantwortung und in 

dem Schriftsatze und beantragt Abweisung der Klage. 
Der Vorsitzende verliest nach Umfrage das von der Klägerin beigebrachte 

Urtheil des k. k. Landesgerichtes N vom. . . . und stent aus dem vom Beklagten 
vorgewiesenen Dienstmänner-Einzahlungsbüchel fest, dass B bis Ende December 1897 
monatlich 2 f1. 50,kr., dann im Jänner 1898 und Februar 1898 monatlich 2 fl. an 
Genossenschaftsbeitrag zahlte. 

Die Klägerin bittet um Einvernehmung der Zeugen G und H, welche an Stelle 
der verhinderten Zeugen C und D erschienen sind, über die Einnahmen des 

Beklagten. 
Letzterer beantragt die Einvernehmung der Zeugen E, F, J, Kund L über sein 

Einkommen und das der Klägerin. 
Der Gerichtshof beschliesst nach Berathung im Verhandlungssale, diesen 

Anträgen stattzugeben; dieser Beschluss wird verkündet. 
Mit Zustimmung der Streittheile wird von einer Beeidigung der Zeugen 

Umgang genommen. Nach vorschriftsmässiger Befragung und Erinnerung geben die 

Zeugen an: 
. Zeuge G, 55 J., kath., Geschäftsleiter der Bestattungsanstalt, kennt den Beklagten 

nicht ; über ihn könne nur der Magazineur F Auskunft geben. 
Vorgelesen, keine Einwendung. 
Zeuge F, 50 J., kath., Magazineur der Bestattungsanstalt, gibt an, dass der 

Beklagte das ganze Jahr über bei der Anstalt Dienste leiste. 
Für ein gewöhnliches Leichenbegängnis werden 60 kr., für bessere 70 bis 80 kr., 

für ein Begräbnis auf dem Centralfriedhofe 1 fl. bezahlt. Im heurigen Jahre sei der 
Verdienst infolge der Concurrenz schlecht und betrage für B höchstens 5 fl. 50 kr. 
bis 6 f1. monatlich; im Vorjahre dürfte der Beklagte im Monate auf 10 fl., bisweilen 

auch auf 15 f1. gekommen sein. 
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Mit Ausnahme der Monate Juni bis September: wo es weniger zu thUll gebe, 
sei der Verdienst ziemlich constant. 

Vorgelesen, keine Einwendung. 

Zeuge H, 45 J., kath., Theatersecretär: Der Beklagte erhält neun Monate 
hindurch 26 fl. monatlich. Hievon werden ihm für die Kranken- und Unfallversiche
rungscasse monatlich 64 kr. abgezogen. 

Für die Nachmittagsvorstellungen an Sonntagen erhält er 1 fl. In der Saison 
finden höchstens einige 20 Nachmittagsvorstellungen statt. Es kommt jedoch auch 
vor, dass der Beklagte nicht bei jeder Sonntagnachmittagsvorstellung mtt Arbeiten 
beschäftigt ist. 

Vorgelesen, keine Einwendung. 

Zeuge E, 33 J., kath., Theatermeister: Der Beklagte erhält durch neun Monate 
hindurch als Arbei1er am Theater monatlich 26 f1., in den drei Ferienmonaten nichts. 
Einen Nebenverdienst hat er nicht. 

Vorgelesen, keine Einwendung. 

Zeugin J, 39 J., kath., Inhaberin einer Privatküche, gibt an: 
A hat bei mir von 3/412 bis 2 Uhr das Tisch- und Küchengeschirr gereinigt, 

und ich gab ihr hiefür die Kost, bestehend aus Suppe und etwas Gemüse, manchmal 
auch ein Stück Fleisch oder Mehlspeise, wozu ich jedoch nicht verpflichtet war; Lohn 
in Barem erhielt sie nicht. A ist kränklich, seit Anfang Februar kann sie keinen 
Dienst mehr thun. Dass sie einen anderen Monatsverdienst hätte, ist mir nicht 
bekannt. 

Vorgelesen, keine Einwendung. 

Zeuge K, 35 J., kath., Administrator der . . . . Zeitung: 
A war Austrägerin bis zum 1/2 98 und hat sich monatlich vom 1/1 92 bis 

31/8 96 5 fl. 80 kr., vom 1/9 96 bis 1/2 98 14 fl. 30 kr. verdient, da sie noch einen 
zweiten Zustellungsbezirk bekam. Seit 1/2 98 ist sie - weil erkrankt - nicht mehr 
bei uns bedienstet. Da sie in die Krankencasse eingeschrieben war, bekommt sie von 
dieser Casse bis zu ihrer Gesundung, wie ich glaube, täglich 50 kr. 

Vorgelesen, keine Einwendung. 

Zeuge L, 50 J., Buchbindermeister und Hausbesitzer, gibt an: 
Bei der A sind öfters Mädchen; ob es Bettmädchen sind und ob und was sie 

zahlen, ist mir nicht bekannt. Ich sehe nur öfter, dass Koffer ein- und ausgetragen 
werden. Möglicherweise gibt sie stellenlosen Dienstmädchen auf einige Tage 
Unterstand. 

A ist derzeit krank; ob sie jetzt Bettmädchen hat, weiss ich nicht. Sie hat ihre 
Wohnung von mir in Atlermiete und zahlt den monatlichen Mietzins von 6 fl. 
pünktlich. 

Vorgelesen, keine Einwendung. 

Der Beklagte beantragt, Marie W, welche etwas vom Einkommen der A durch 
Aufnahme von Bettmädchen wisse, als Zeugin einzuvernehmen, und behauptet, dass 
die Klägerin, als sie von ihm am 1/3 96 wegzog, widerrechtlich einen Betrag 
von 227 fl. mitgenommen habe, und zwar ein Sparcassebuch über 100 fl., einen 
Betrag von 75 fl. 22 kr., welchen sie von seinem Bruder eingehoben habe, und den 
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Rest in barem Gelde. Aus diesem Gelde habe sie den Unterhalt bestritten; ob sie 
noch etwas davon besitze, wisse er nicht. Er begehrt hierüber eidlich vernommen 
zu werden. 

Der Gerichtshof zieht sich zur Berathung zurück. 

In wiederaufgenommener Verhandlung theilt der Vorsitzende mit, dass von 
amtswegen der Scheidungsact. . . . . herbeigeschafft worden sei, verliest daraus 
diejenigen Stellen, in welchen von dem durch die Klägerin mitgenommenen Gelde 
die Rede ist, und verkündet den Beschluss auf Abweisung der weiteren Beweis
anträge, da der Sachverhalt geklärt sei und die Frage der Aneignung des Geldes, 
sowie der Umstand, wem das Geld gehört hätte, schon im Jahre 1896 bestritten war. 

Die Streittheile wiederholen ihre Anträge und legen die Kostenverzeichnisse 
. /1 u. 2 '/1 u. 2 ein. 

Schluss der Verhandlung. 
N ach Durchsicht unterschrieben. 

Dr. X 
B 

Dr. Y 

Verkündung des Urtheiles sammt wesentlichen Entscheidungsgründen : der 
Klage wird stattgegeben und der Beklagte in den Ersatz der Kosten verurtheilt. 

Beendet 3/d 1 Uhr vormittags. 

NN 
Vorsitzender. 

Urtheil. 

NN 
Schriftführer. 

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Landesgericht N hat unter dem Vorsitze des k. k. Landesgerichts
rathes Dr. N N im Beisein des k. k. Landesgerichtsrathes N N und des k. k. Ge
richtssecretärs Dr. N N als Richter in der Rechtssache der Maria A, Zeitungs
austrägerin in Z, Klägerin, vertreten durch Dr. X, wider Josef B, Theaterarbeiter 
in Z, Beklagten, vertreten durch Dr. Y, wegen Unterhaltsleistung, auf Grund der mit 
beiden Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Der Beklagte Herr JosefB ist bei Vermeidung der Zwangsvollstreckung schuldig, 
seiner von ihm geschiedenen Ehegattin, der Klägel'in Frau Maria A, vom 1. Jänner 
1898 angefangen einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 5 fl. zu bezahlen, und zwar 
die bereits verfallenen Raten sammt den Processkosten per ..... binnen 14 Tagen, 
die weiters fällig werdenden Raten am 1. eines jeden Monates im vorhinein. 

Thatbestand. 

Laut Udheiles dieses Landesgerichtes wurde die Ehe der Processparteien aus 
alleinigem Verschulden des Ehemannes für geschieden erklärt, und es ist dieses 
Urtheil in Reehtskraft erwachsen. Die Ehegattin begehrt nun im Klagswege von ihrem 
Ehemanne Gewährung des angemessenen Unterhaltes durch Zahlung eine3 monat-
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lichen Unterhaltsbeitrages von 5 fl. und den Ersatz der Processkosten, indem sie 
angibt, dass ihr Mann Theaterarbeiter und Dienstmann sei, auch bei der Leichen
bestattungsanstalt aushelfe und daher so viel verdiene, um den begehrten Betrag 
zahlen zu können. 

Der Beklagte bestreitet die Verpflichtung zur Gewährung des angemessenen 
Unterhaltes, behauptet, dass auch die Frau Schuld an der Ehescheidung trage, 
erklärt, dass, einen Betrag von 5 fl. zu zahlen, für ihn unmöglich sei, indem er sich 
höchstens 22 fl. 50 kr. pro Monat verdiene. Auch sei der Verdienst der I(lägerin ein 
bedeutender, sie könne von ihrem Verdienste allein ganz gut leben. Er beantragt 
daher Abweisung ,der Klage und Verurtheilung der Klägerin zum Ersatze derProcess
kosten. 

Dile von den Streittheilen beantragten Zeugen - mit Ausnahme der zur Ver
handlung nicht erschienenen Schwiegermutter des Beklagten P ul1d der von der 
Klägerin benannten, gleichfalls nicht erschienenen Zeugen C und D - wurden ver
nommen. Die Zeugen E und H geben an, dass der Beklagte während der neun 
Theatel'ffiOnate monatlich 26 fl. Lohn beziehe; letzterer Zeuge fügt bei, dass dem 
Beklagten für die Krankencasse monatlich 64 kr. abgezogen werden und dass der 
Geklagte für seine Dienste bei den Nachmittagsvorstellungen etwa 1 fl .. pro V orstel
lung erhält. 

F, Magazineur bei der Bestattungsanstalt, sagt aus, dass der Beklagte das ganze 
Jahr hindurch bei der Anstalt beschäftigt sei, im Vorjahre 10 bis 15 fl. pr~ Monat 
verdient habe und in diesem Jahre 5 fl. 50 kr. bis 6 fl. monatlich verdiene. 

Laut Dienstmännerbüchels zahlte der Beklagte im Vorjahre monatlich 2 fl. 50 kr. 
und.in den zwei ersten Monaten dieses Jahres je 2 fl. als Beitrag zur Genossenschaft. 

Was das Einkommen der Klägerin anlangt, so gibt Zeuge K an, dass die 
Klägerin krankheitshalber mit Anfang Februar aus dem Dienste als Zeitungsaus
trägerin entlassen werden ~usste und derzeit nur von der Krankencasse eine 
Unterstützung erhalte. In der Zeit vom 1. Jänner 1892 bis 31. August 1896 habe sie 
sich monatlich durchschnittlich 5 fl. 80 kr. und vom 1. September 1896 bis 1. Februar 
1898 monatlich circa 14 fl. 30 kr. verdient. Zeugin J hat die Klägerin zum Geschirr
reinigen verwendet und ihr hiefür die Kost, bestehend aus Suppe und Gemüse -
manchmal auch ein Stück Fleisch oder Mehlspeise - gegeben; gezahlt habe sie ihr 
nichts; seit Anfang Februar 1898 sei A nicht mehr in ihrem Dienste, da 'sie krank liege. 

Zeuge L, von welchem die Klägerin die Wohnung um einen Zins von monatlich 
6 fl. in Aftermiete hat, bestätigt deren Erkrankung und gibt an, dass er von ständigen 
Bettmädchen nichts wisse und mal' bemerkt habe, dass ab und zu Frauenzimmer sich 
bei der Klägerin aufhalten. 

Entscheidungsgründe. 

Das Landesgericht hat in seinem Urtheile-ausgesprochen, dass an der bewilligten 
Scheidung nur der Beklagte Schuld trage. Da dieses Urtheil in Rechtskraft erwachsen 
ist, muss das damals Festgestellte auch heute als Grundlage der Entscheidung 
dienen. 

Nach §. 91 a. b. G. B. ist der Ehemann verpflichtet, der Ehegattin nach seinem 
,Vermögen den anständigen Unterhalt zu verschaffen, 'und nach §. 1264 a. b. G. B. ist 

5* 
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die schuldlose geschiedene Ehegattin berechtigt, von dem Manne den angemessenen 
Unterhalt zu verlangen. Die Worte: "nach Umständen" in den letztcitirten Gesetzes
stellen beziehen sich nur auf die dem schuldlosen Theile zustehende Wahl, wenn 
Ehepacten bestehen, diese fortan gelten zu , lassen oder ihre Aufhebung zu ver
lang'en und den Anspruch auf "angemessenen Unterhalt" zu stellen. Damit ist aber 
keineswegs' das Recht, den Unterhalt zu begehren, auf den Fall der Vermögenslosigkeit 
und Erwerbsunfähigkeit des schuldlosen Theiles beschränkt. 

Die Verpflichtung des Beklagten zur Leistung des angemessenen Unterhaltes ist 
daher zweifelsohne vorhanden. Die K~ägerin begehrt 5 fl. pro Monat. Erwägt man 
nun, dass der Beklagte als Theaterarbeiter über ein sicheres Jahreseinkommen von 
260 fl. verfügt, sich bei der Leichenbestattungsanstalt mindestens jährlich 60 fl. ver
dient, dass er auch für die Arbeiten bei den Nachmittagsvorstellungen im Theater 
besonders be~ahlt wird, dass er ferners Dienstmann ist und sicherlich nicht in den 
Vorjahren jährlich 30 fl. Beitrag gezahlt hätte und in diesem Jahre 24 fl. zahlen 
würde, wenn er aus dieser Beschäftigung nicht eine entsprechende Einnahme, deren 
Höhe er nicht angegeben hat, erzielen würde, so erscheint der klägerische Anspruch 
ein vollkommen berechtigter. Zudem ist die Klägerin nach den vorliegenden Beweisen 
dieses Unterhaltes auch wirklich bedürftig. 

Sie ist derzeit weder Bedienerin, noch Zeitungsausträgerin, liegt krank darnieder, 
muss 6 fl. monatlichen Mietzins bezahlen, eine nennenswerte Einnahme für die 
Behe:r;bergung von Dienstmädchen konnte nicht constatirt werden. Diese Constatirung 
wäre übrigens auch unwesentlich gewesen, da der Beklagte diese Einnahme ohnehin 
nicht mit mehr beziffert hat, als der Mietzins beträgt, den die Klägerin selbst zahlt. 
Es wurde daher auch die Vernehmung der Zeugin Maria W nicht zugelassen. 

Der Beklagte hat am Schlusse der Verhandlung behauptet, dass die Klägerin 
am 1. März] 896, also vor zwei Jahren, als sie von ihm wegzog, 227 fl. eigenmächtig 
mitgenommen habe und hiemit ihren Unterhalt bestrittep. haben dürfte. Er begehrte 
hierüber eidlich vernommen zu werden. Auch diesem Antrage wurde nicht statt
gegeben. Einestheils weil . das angebliche Mitnehmen des Geldes schon im Ehe
scheidungsprocesse Gegenstand von Erörterungen gewesen ist, der Beklagte damals 
anfangs nur von 150 fl. gesprochen und die Klägerin das Mitnehmen seines Geldes 
in Abrede gestellt und behauptet hat, sie habe nur jenes Geld fortgenommen, welches 
sie von ihrer Tochter geerbt habe, anderentheils weil durch die Vernehmung des 
Beklagten der Gerichtshof sicher nicht die U eberzeugung von der Wahrheit seiner 
Angaben hätte gewinnen können, zumal seine bisherigen Angaben über seinen und 
der Klägerin Erwerb mit den Aussagen der Zeugen nicht im Einklange stehen. Ueber
dies konnte der Beklagte nicht angeben, ob die Klägerin noch derzeit etwas von 
diesem Gelde besitze und von demselben zu leben vermöge. Es bleibt ihm jedoch 
unbenommen,' mittels besonderer Klage gegen die Klägerin seine diesfälligen An~ 
sprüche geltend zu machen. 

Das Urtheil erscheint somit gerechtfertigt. 
Die Entscheidung über den Ersatz der Processkosten gründet sich auf die 

Bestimmung des §. 41 C. P. O. 

NN 
Vorsitzender. 

am 9. April 1898. 
NN 

Schriftführer. 
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xv. 
Sachverhalt. 

A stand vom Juli 1891 bis Juni 1895 als Verwalter im Dienste der beklagten 
Firma B, in deren Holzstoffabrik in N. Bei seinem Austritte erhielt er ein gutes 
Zeugnis. 

Im October 1896 bewarb er sich bei der Firma C um eine Comptoiristenstelle, 
die er jedoch nicht erhielt, da die von der Firma C bei der Firma B über A einge
holten Referenzen nicht befriedigten. 

A erachtete sich durch diese ungünstige Auskunft der Firma B in' seinem 
Erwerbe geschädigt und klagte die Firma im October 1897 unter der Behauptung, 
nach Ablehnu~g der Firma C ein ganzes Jahr keinen anderen Dienstposten erhalten 
zu haben, auf Ersatz des entgangenen Lohnes im Betrage von 720 fl. s. A. Bevor 
noch dieser Process entschieden war, brachte A gegen die Firma B im Jahre 1898 
eine neue Klage ein. 

In dieser behauptet er, gezwungen gewesen zu sein, auch seine Möbel im Werte 
von 1200 fl. um 400 fl. zu verschleudern, um nur leben zu können, weshalb er von 
der Firma B den Ersatz des ihm hiedurch entstandenen Schadens von 780 fl. verlangt. 

In der Klagebeantwortung wird von der Firma B gegen die zweite Klage 
die Einwendung der Streitanhängigkeit erhoben. 

In der Hauptsache wird das Ausk:unftsschreiben an die Firma C zugegeben, hin
gegen jede Schade:nersatzpflicht bestritten und Schaden und Schadensziffer wider-
sprochen. . 

Es werden ferner 12 Schreiben des Klägers vorgelegt, laut deren er nach seinem 
Austritte der Firma B gedroht habe, Anzeige bei der Finanzbehörde wegen Ein
kommensteuer-Hinterziehung zu erstatten. Die Firma sei daher berechtigt gewesen, 
sich so über den Kläger zu äussern, wie es in dem Referenzschreiben geschehen ist. 

Protoko·ll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Landesgerichte N, Abtheilung I, 

. am 23. März 1898. 
Gegenwärtig: 

1. Landesgerichtsrath Dr. N N 
als Vorsitzender. 

2. Landesgerichtsrath N N 
3. Gerichtssecretär N N 

als beisitzende Richter. 

4. Auscultant Dr. N Ni 
als Schriftführer. 

1. für den Kläger Dr. X; 

In der Rechtssache des A, Klägers, 
vertreten durch Dr. X, wider die Firma B, 
Beklagte, vertreten durch Dr. Y, wegen 
Zahlung von 780 fl. s. A., ers.cheinen bei 
Aufruf der Sache um 9 Uhr vormittags: 

2. für die Beklagte Dr. Y sowie Herr B, Fabriksbesitzer, persönlich. 
Die Verhandlung' wird öffentlich gepflogen. 
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Die Vertreter der Parteien beziehen sich auf die Klage und Klagebeantwortung 
und wiederholen die darin gestellten Anträge. 

Nach Umfrage Verkündung des Beschlusses, dem Antrage des Dr. Y gemäss die 
Verhandlung zunächst auf die Einrede der Streitanhängigkeit zu beschränken. 

Der Vertreter der beklagten Firma beantragt, unter Berufung auf die am 
13. Oetober 1897, Z.. . . eingebrachte Klage, über welche noch nicht entschieden 
ist, Einstel1ung des Verfahrens. 

Der klägerische Vertreter führt aus, dass es sich heute um einen von dem 
damals eingeklagten Anspruch verschiedenen zweiten Anspruch handle, der neben 
dem ersten Anspruche aufrecht besteht, und beantragt Verwerfung der Einrede. 

Verkündung des Beschlusses (BerathungsprotokoU NI'. 1): die Einrede der 
Streitan,hängigkeit wird verworfen und die Verhandlung in der Hauptsache sofort 
aufg~nommen. 

Das thatsächliche Vorbringen der Parteien stimmt mit dem Inhalte der beider
seitigen Schriftsätze überein. Der klägerische Vertreter anerkennt die Echtheit. der 
in der Klagebeantwortung vorgelegten Schriftstücke und beantragt, über den Möbel
verkauf, die Nothwendigkeit des Verkaufes und den Wert der Möbel den Zeugen E 
und eventuell den Kläger selbst zu vernehmen. 

Der Vertreter der Firma B beantragt die eidliche Einvernehmung des Klägers 
darüber, dass Kläger bei der Finanzbehörde thatsächlich die beklagte Fir~a ange
zeigt habe. 

Nach Berathung Verkündung des Beschlusses (Berathungsprotokoll NI'. 2): der 
Beweis durch die von dem Beklagten vorgelegten Briefe des Klägers über das Ver
halten des Klägers nach seiner Entlassung wird zugelassen, dagegen werden alle 
übrigen Beweisanträge abgelehnt. 

Die von den Streittheilen beigebrachten Urkunden (Briefe) werden vorgelesen. 
Vorträge der Parteienvertreter über die Ergebnisse der Verhandlung. Schluss 

der Verhandlung. 
Die Streittheile legen die Kostenverzeichnisse "/1,2 ein. 
Nach Durchsicht unterschrieben. 

B 
Dr. X 

Dr. Y 

Nach Berathun"g Verkündung des Urtheiles sammt Gründen (Berathungsproto
koU Nr. 3): die Klage wird abgewiesen und der Kläger in den Ersatz der Kosten 
per. . . . ". . . . . . . verurtheilt. 

Beendet 11 Uhr vormittags. 

Dr. NN 
Vorsitzender. 

BI'. N N 
Schriftführer. 
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Urtheil. 
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Landesgericht N hat unter dem Vorsitze des k. k. Landesgerichtsrathes 
Dr. N N im Beisein des k. k. Landesgerichtsrathes N N und des k. k. Gerichtssecre
tärs Dr. N N als Richter in der Rechtssache des A in J, Klägers, vertreten durch 
Dr. X, wider die Firma B in G, Beklagte, vertreten durch Dr. Y, wegen 780 fl. s. A., 
auf Grund der mit beiden Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung zu 
Recht erkannt: 

1. Die von der beklagten Firma erhobene Einwendung der Streitanhängigkeit 
wird verworfen; 

H. das KJagebegehren: Die Firma B ist schuldig, dem Kläger A den Schaden
ersatzbetrag von 780 fl. s. A. zu bezahlen, wird abgewiesen. Der Kläger ist schuldig, 
binnen 14 Tagen bei Execution der beklagten Firma die Processkosten im Betrage 
von. . . . . . . zu bezahlen. 

Thatbestand. 
Der Kläger behauptet in der Klage und bei der Verhandlung, die beklagte Firm a 

habe sich auf eine Anfrage der Firma C, die ihn als Beamten aufnehmen wollte, der
art ungünstig und ungerecht über ihn geäussert, dass er deshalb nicht aufgenommen 
worden sei. Um mit seiner Familie leben zu können, habe er seine Wohnungs ein
richtung verschleudern müssen und hiedurch einen Schaden von 780 fl. erlitten, dessen 
Ersatz er mit der Klage von der Firma B begehrt. Zum Beweise des Schadens w1ll'de 
die Vernehmung des Zeugen E und die eidliche Parteienvernehmung beantragt. 

Die beklagte Firma erhebt gegen die Klage die Einwendung der Streitanhängig
keit, da Kläger sie aus demselben Grunde am 13. October 1897, Z.. ' . auf Zah
lung von 720 fl. an entgangenen Gehalt geklagt habe, worüber schon die schriftliche 
Einrede erstattet sei. Das in der Klage angeführte Auskunftsschreiben an die Firma C 
und dessen Inhalt wird zugestanden, dagegen der Eintritt des Schadens und die 
Ersatzpflicht bestritten und deshalb kostenfällige Abweisung der Klage beantragt. " 

Die beklagte Firma gibt an, sie habe mit Recht im Auskunftsschreiben sagen 
dürfen, dass sie nicht in der Lage sei, den Kläger nach irgend einer Richtung hin zu 
empfehlen, weil der Kläger nach seinem Austritte aus ihrem Dienste mit Drohungen 
und Erpressungen gegen sie aufgetreten sei und sie bei der Finanzbehörde ange~eigt 
habe, so dass eine gefällsämtliche Untersuchung wegen Hinterziehung der Einkommen
steuer eingeleitet wurde. Zum Beweise ihrer Behauptungen über das Verhalten des 
Klägers nach seinem Austritte beruft sich die beklagte Firma auf die ihr vom Kläger 
geschriebenen Briefe, deren Echtheit Kläger ausnahmslos zugibt; zur Feststellung 
der Anzeige bei der Finanzbehörde wird die eidliche Vernehmung des Klägers 
b.eantragt. 

Die klägerischen Angaben über den Wert der Fahrnisse und die Höhe des 
erzielten. Kaufschillings wurden widersprochen. Dem Antrage des Klägers, über diese 
AngabeN den Zeugen E und ihn als Partei zu vernehmen, wurde keine Folge gegeben; 
ebenso wurde der Antrag abgelehnt, die Anzeige bei der Finanzbehärde durch Partei
vernehmung festzustellen. 
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Entscheidungsgründe. 

1. Die Einwendung der Streitanhängigkeit war zu verwerfen. Die Streitanhän
gigkeit hat die Identität des Anspruches in zwei gleichzeitig anhängigen Processen 
zur Voraussetzung, während es sich hier um zwei dem Inhalte nach verschiedene 
Ansprüche handelt, die lediglich den Entstehungsgrund, nämlich die angeblich im 
Schreiben des Auskunftsbriefes gelegene widerrechtliche Handlungsweise der 
Beklagten gemeinsam haben. Durch die Entscheidung des ersten Processes würde 
daher auch keineswegs nothwendig schon der vorliegende Process entschieden sein. 

11. Um die Verbindlichkeit der beklagten Firma zur Ersatzleistung an den 
Kläger feststellen zu können, musste sich das Gericht in erster Linie die Frage vor
legen, ob eine widerrechtliche Handlung der beklagten Firma, durch welche sie 
schuldbarer Weise dem Kläger den von ihm behaupteten Schaden zufügte, anzu
nehmen sei (§§. 1294 und 1295 a. b. G. B.). 

In der Auskunft, welche die beklagte Firma auf eine vertrauliche Anfrage der. 
Firma C über den Kläger ertheilte, den sie mit einem guten Zeugnisse aus ihren 
Diensten entlassen hatte, heisst es lediglich, A habe sich seit seinem Austritte aus 
ihren Diensten so gegen sie (die beklagte Firma) benommen, dass sie nicht in der 
Lage sei, den Kläger "nach irgend einer Richtung hin" zu empfehlen. 

Die Verhandlung hat nun ergeben, dass der Kläger, welcher noch mittels Briefes 
vom 1. April 1895 bei der beklagten Firma "für alles empfangene Gute" sich bedankte, 
im September' und October 1895 von der genannten Firma "die Abstattung des ihm 
Scl}uldigen" begehrte, rriit "Enthüllungen gegenüb er der Oeffentlichkeit" drohte und 
eine Abfindung von 400 fl. und 3000 fl. verlangte. Er habe sich für den Fall, als er 
die begehrten Summen nicht erhalte, schon einen Plan entworfen, welcher der Firma 
"viel Kopfzerbrechen machen und viel Geld kosten werde". 

Auch in den sonstigen Briefen (vom 21. December 1895 und 7. Jänner 1896) 
droht Kläger mit "Enthüllungen" an die Finanzbehörde und greift die Ehre der 
Firma an. 

Diese Thatsachen mussten das Gericht überzeugen, dass die beklagte Firma 
durch ihre Mittheilung eine widerrechtliche, d. i. dem objectiven Rechte wider
streitende Handlung nicht begangen hat, da sie sich mit ihrer Auskunft an die Wahr_ 
heit hielt und gegen ihr besseres Wissen gehandelt hätte, wenn sie Dritten gegenüber 
jemand als vertrauenswürdig und empfehlenswert bezeichnet hätte, der - wie der 
Kläger - die Firma zur Zahlung von Schweigegeldern zwingen und seine Ansprüche 
mit Drohungen durchsetzen wollte. Vielleicht war die Wendung des Auskunfts
schl'eibens, dass die Firma nicht in der Lage sei, den Kläger "nach irgend einer 
Richtung hin" zu empfehlen, insofern zu weitgehend, als sie sich auch mit dem guten 
Zeugnisse in Widerspruch stellte, das Kläger beim Austritte erhalten hatte. Es kann 

. aber dieser Umstand deshalb hier nicht als ausschlaggebend angesehen werden, weil es 
der Bewerbung des Klägers um eine Stelle bei der Firma C offenbar keinen besseren 
Erfolg gesichert hätte, wenn die beklagte Firma unter Anerkennung der fachlichen 
Brauchbarkeit des Klägers ihr Urtheillediglich auf dessen Verhalten nach dem Dienst
austritte gegründet und dem allein im Schreiben Ausdruck gegeben hätte. Das geringe 
Mass der Vertrauenswürdigkeit, das sich im Verhalten des Klägers bekundet, wird 
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in der Regel bei einer neuen dienstlichen Verwendung mehr ins Gewicht fallen, als 
das Moment der fachlichen Eignung. 

Ob aber die vom Kläger angedrohten Enthüllungen Wahres an den Tag' ge
bracht hätten, war im vorliegenden Processe nicht zu untersuchen, da die beklagte 
Firma ihre abfällige Aeusserung nicht auf das Ankündigen ihr vielleicht unliebsamer 
Mittheilungen gründete, sondern auf die durch die vorgewiesenen Briefe festgestellte 
Thatsache, dass Kläger nicht der Wahrheit an den Tag helfen, sondern gegen Geld 
ein verschwiegener Mitwisser angeblicher Gesetzwidrigkeiten bleiben wollte. 

Da dieser Zug gewiss nach Ansicht der Meisten es unräthlich erscheinen lässt, 
einer derartigen Persönlichkeit in einem Unternehmen eine dienstliche Stellung ein
zuräumen' und die beklagte Firma deshalb eine der Sache nach zutreffende Auskunft 
ertheilte, war ihr Vorgehen kein unerlaubtes und begründete auch keine Schaden
ersatzpflicht. Infolgedessen entfiel die N othwendigkeit, sich mit der Frage des that
sächlich eingetretenen Schadens sowie seiner Höhe weiter zu befassen. 

Es mussten demnach die darauf abzielenden Anträge abgewiesen werden. Der 
Beweisanbietung darüber, dass der Kläger die Firma B bei der Finanzbehörde ange
zeigt 'habe, konnte nicht Folge gegeben ' werden, da dieser Umstand - wie 
erwähnt - durch die in den Briefen des Klägers angedeutete Geneigtheit, gegen 
Bezahlung der von ihm begehrten Summe die "Enthüllungen" zu unterlassen, alle 
Erheblichkeit für die Entscheidung über den Klageanspruch verloren hat. 

Die Entscheidung über die Gerichtskosten gründet sich auf die Bestimmung des 
§. 41 C. P. O. 

Dr. NN 
Vorsitzender. 

am 24. März 1898. 

Dr. N N 
Schriftführer. 
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XVI. 

Sachverhalt. 

Nach der Klage verkaufte A im Februar 1897 dem B Hafer, Wicke und Gras um 
den vereinbarten Preis von 1180 fl. Nachdem einige Theilzahlungen geleistet waren, 
berechneten die Parteien im April 1897 den noch unberichtigten Kaufpreis auf 
533 fl. B verpflichtete sich, diesen Betrag und ausserdem für 66 Säcke einen Betrag 
von 13 fl. 20 kl'. binnen kurzem zu zahlen. (Parteienvernehmung.) Da dieses Ver
sprechen nicht erfüllt wurde, klagt A den B auf Zahlung von 546 fl. 20 kr. s. A. 

. In der Klagebeantwortung behauptet B, er hätte den in der Klage angeführten 
Vertrag mit S. J, der auch das Geschäft vermittelte, als Bevollmächtigten des Klägers 
geschlossen und im Sommer 1897 den ganzen Kaufpreis zu Handen des Bevoll
mächtigten entrichtet. (Zeuge S. J; Parteienvernehmung). 

Protokoll. 

Mündliche Verhandlung vor dem k, k. Landesgerichte in Civilsachen in 
L, Abtheilung I, am 10. März 1898. 

Geg enw ärtig: 

1. Landesgerichtsrath N N 
als Vorsitzender. 

2. Landesgerichtsrath N N 
3. Landesg~richtsrath N N 

als beisitzende Richter. 

Auscultant N N 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache des A, Klägers, 
vertreten durch Dr. G, wider B, Beklagten, 
vertreten durch Dr. K, wegen 546 fl. 
20 kr. s. A., erscheinen bei Aufruf der 
Sache um 11 Uhr Vormittags: 

1. der Kläger persönlich mit seinem Vel'treter Dr. G. 
2. der Beklagte persönlich mit seinem Vertreter Dr. K. 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Vertreter des Klägers entwickelt den Sachverhalt wie in der Klage. Hin

zugefügt wird: 
1. der Ankauf erfolgte durch So. J, jedoch kaufte dieser für den Beklagten 

(Zeuge S. J); 
2. den über den Kauf ausgestellten Schlussbrief hal;>e Kläger dem S. J als 

Agenten des B ausgehändigt (Zeuge S. J).; 
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3. auch die Abrechnung über den Restkaufpreis wurde mit S. J gepflogen 
(Zeuge S. J); 

4. Kläger kannte den S. J als Agenten des B, der im Namen und auf Rechnung 
des B Einkäufe machte; 

5. bevor noch B den Restkaufpreis an S. J gezahlt, habe er bei einem zufälligen 
Zusammentreffen mit deIn Kläger diesem gestanden, dass er ihm diesen Restbetrag 
noch schulde (Parteivernehmung) ; 

6: sowohl aus dieser Aeusserung des Beklagten, wie aus seinem an den 
Kläger gerichteten Briefe ddo. L, 4/7 97 (wird vorgelegt "/1)' in welchem Beklagter um . /1 
Prolongirung der Zahlungsfrist ersuchte, habe Kläger die Ueberzeugung gewonnen, 
dass S. J bei Schliessung des Kaufgeschäftes nur als Agent des Beklagten 
gehandelt habe; 

- 7. die in der Klage erwähnten Säcke wurden inzwischen dem Kläger zurück
gestellt; es wird daher die Klagesumme auf 533 fl. reduciri und beantragt, den 
Beklagten zur Zahlung dieses Betrages s. A. zu verurtheilen. 

Der Vertrete!' des Beklagten beantragt kostenfällige Abweisung der Klage . . Er 
bestreitet das klägerische Vorbringen ad 1, 2 und 4 bis 6 und erklärt, von der 
Klagebeantwortung abweichend: 

'8. dass Beldagter das fragliche Getreide und Futter von S. J als eigentlichen 
Verkäufer gekauft habe und bei Abschliessung des Kaufes zwischen ihnen vom Kläger 
keine Rede gewesen sei; 

9. er habe den S. J nicht angewiesen, die ihm abzuliefernde Ware beim 
Kläger einzukaufen; 

10. mit dem Kläger sei B überhaupt in keiner Geschäftsverbindung gestanden. 
(ad 8 und 9 Zeuge S. J und Parteivel'nehmungJ ad 10 bloss letztere). Die 
abweichende parstellung des Sachverhaltes rechtfertigt der Vertreter des Beklagten 
mit der ihm zugesendeten mangelhaften schriftlichen Information. 

Nach Umfrage Verkündung des Beweisbeschlusses : über die Modalitäten des 
Geschäftsabschlusses, die Betheiligung des S. J an diesem Abschlusse und über die 
auf die Geschäftsabwicklung bezüglichen Behauptungen beider Theile ' wird der 
Beweis durch den Zeugen S. J, über die Behauptung, dass B den A brieflich um 
Prolongirung der Zahlungsfrift ersucht habe, der Beweis durch die vom Kläger 
vorgelegte Urkunde "/1 zugelassen. 

Infolgedessen wird der Brief ddo. L, 4/7 97 vorgelesen. Bei Uebergang 
zum Zeugenbeweise beantragt der klägerische Vertreter, von Beeidigung des Zeugen 
mit Rücksicht auf die Bestimmung des §. 321, Z. 2, C. P. O. abzusehen. Der Ver
treter des Beklagten beantragt Beeidigung. Nach Umfrage Verkündung des Beschlusses, 
den Zeugen wegen Abgang eines Eideshindernisses zu beeiden. 

Nach vorschriftsmässiger Befragung und Erinnerung beeidet, gibt Zeuge S. J an: 
S. J, 39 J., mos, Schänker in Cz. Zeuge steht sowohl mit dem Kläger, wie 
mit dem Beklagten bereits seit Jahren in Geschäftsverbindung. Die in der. Klage 
erwähnte Ware habe er vom Kläger auf eigene Rechnung "gekauft und sodann dem 
Beklagten weiten"erkauft; von diesem sei er hiefür vollständig bezahlt worden, er 
selbst sei jedoch dem Kläger .infolge der zwischen jhnen gepflogenen Abrechnung 
aus verschiedenen Geschäften noch den Restbetrag per 533 fl. schuldig. Zeuge habe 
zwar vom Beklagten den Antrag erhalten, ihm Hafer zu liefern, doch habe 
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Beklagter ihn keineswegs ermächtigt, das Getreide in seinem Namen und auf seine 
Rechnung beim Kläger einzukaufen. Zeuge habe dem Kläger vielmehr ausdrücklich 
gesagt, dass er selbst den Kaufpreis bezahlen werde, wobei er sich gegenüber dem 
Kläger nur geäussert habe, dass B den Hafer von ihm kaufen werde. 

Das übrige, Wicke und Gras, habe Zeuge beim Kläger mittels Postkarte bestellt. 
Einen Theil des ihm vom Kläger verkauften Hafers habe Zeuge an einen Geistlichen 
veräussert. Zeuge selbst habe den Beklagten ersucht, sich für ihn schriftlich beim 
Kläger um Prolongirung der Zahlungszeit zu verwenden, da Zeuge infolge von 
Unglücksfällen ausser Stande war, den obigen Saldo dem Kläger rechtzeitig zu ent
richten. Zur Sicherung der Schuld habe Zeuge letzthin dem Kläger eine Stirnbinde 
mit Perlen und ein Einlagsbüchel als Pfand gegeben. Zur Zeit, als Beklagter dem 
A wegen Prolongirung schrieb, hatte er dem Zeugen den gan~en Kaufpreis schon 
bezahlt. Ueber den mit dem Kläger abgeschlossenen Kauf wurde ein Schlussbrief 
nicht errichtet. 

Nach Vorlesung keine Einwendung. 
Der Vertreter des Klägers erbietet sich, durch mehrere in Händen des Klägers 

befindliche, in hebräischer Schrift abgefasste Briefe des S. J zu beweisen, dass S. J 
selbst den Kläger aufgefordert habe, den B wegen Zahlung des offenen Restbetrages 
zu klagen. Der Vertreter des Beklagten spricht sich gegen die Zulassung dieses 
Beweises aus. 

Verkündung des Senatsbeschlusses (Berathungsprotokoll Nr. 1): 
Der Beweis durch die hebräisch geschriebenen Briefe des S. J wird wegen 

Unerheblichkeit des Beweisthemas abgelehnt, dagegen der Beweis durch Ver
nehmung ' beider Parteien über die im ersten Beweisbeschlusse bezeichneten 
Behauptungen zugelassen. 

Die Parteien geben nach Erinnerung an den von ihnen unter Umständen 
zu leistenden Eid, vorläufig unbeeidet, an: 

A, 54 J., mos, Getreidehändler in 0: Er habe bei Abschliessung des Kauf
vertrages den S. J nur für den Agenten des Beklagten gehalten und ihm ausdrücklich 
erklärt, dass er die Ware nur unter der Bedingung liefern werde, wenn B binnen 
14 Tagen den Kaufpreis bezahle, worauf S. J die rechtzeitige Bezahlung zusicherte. 
Zwar habe Kläger wegen Einsendung des Restbetrages den S. J wiederholt gemahnt, 
doch stets in dem Sinne, dass er den Beklagten als den eigentlichen Schuldner 
ansah. Einmal habe er den Beklagten unmittelbar gemahnt, worauf ihm dieser 
versprach, den Restkaufpreis durch S. J. bald ·zu übersenden. Am 4. Juli 1897 erhielt 
er von B den Brief '/1, worin B um Verlängerung der Zahlungsfrist ersuchte. 

B 36 J röm.-kath., Gutsbesitzer in Pr: Er habe den S. J niemals ermäch-, , 
tigt, in seinem Namen und auf seine Rechnung die besagten Futtersorten zu kaufen. 
Von woher S. J sie beziehen werde, war für den Beklagten gleichgiltig, da die An
nahme der von S. J gelieferten Ware immer erst nach Besichtigung erfolgte und es 
sich oftmals ereignete, dass die von S. J gelieferte Ware als nicht entsprechenqer 
Qualität zurückgewiesen wurde. Den Brief vom 4/7 97 habe Beklagter nur 
auf Ersuchen des S. J geschrieben. Den Kaufpreis für das gelieferte Getreide und 
Futter hatte Beklagter zu dieser Zeit bereits vollständig an S. J gezahlt; durch den 
Brief sollte nur für S. J eine Prolongirung des Zahlungstermines erwirkt werden. 
Einmal habe er auch, zu einer Zeit, da er selbst noch dem S. J einen Theil des Kauf-

I ~ - -
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preises schuldig war, den Kläger, da er wusste, dass S J das Getreide bei ihm 
gekauft habe, auf seine Anfrage beruhigt, er werde das Geld bald erhalten. Eine 
Verpflichtung, den eingeklagten Betrag dem A zu zahlen, habe Beklagter niemals 
anerkannt. 

Nach Berathung im Verhandlungssaale Verkündung des Beschlusses (Be
rathungsprotokoll NI'. 2): die eidliche Einvernehmung der Parteien hat zu ' unter
bleiben, da die Sache genügend aufgeklärt ist. 

-Beide Parteien vertreter halten ihre Vorträge über das Ergebnis der Ver
handlung. Schluss der Verhandlung. Einlegung der Kostenverzeichnisse '/2, 3. 

N ach Durchsicht unterschrieben. 
A Dr. G 
B Dr. K 

Verkündung des Urtheils und der wesentlichen Gründe: Abweisung der 
Klage und Verurtheilung des Klägers zum Kostenersatz ; die Festsetzung des 
Kostenbetrages wird vorbehalten. 

Beendet 1/22 Uhr nachmittags. 

N N NN 
Vorsitzender. Schriftführer. 

Urtheil. 
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Landesgericht in Civilsachen in L hat unter dem Vorsitze des 
k. k. Landesgerichtsrathes N N im Beisein der k. k. Landesgerichtsräthe N N und N N 
als Richter in der Rechtssache des A, Getreidehändler in 0, Kläger-s, vertreten 
durch Dr. G, wider B, Grossgrundbesitzer in Pr, Beklagten, vertreten durch Dr. K, 
wegen 546 fl. 20 kr. sammt Nebengebüren, auf Grund der mit beiden Parteien 
durchgeführten mündlichen Verhandung zu Recht erkannt: 

Das Klagebegehren : der Beklagte B sei schuldig) dem Kläger A einen 
Warenkaufpreis im Betrage von 546 fl. 20 kr. sammt N ebengebüren zu zahlen, wird 
abgewiesen. Der Kläger hat dem Beklagten die Gerichtskosten im Betrage von 

. . . . . . . binnen 14 Tagen bei Execution zu ersetzen. 

Thatbestand. 

Nach Inhalt der Klage kaufte der Bpklagte beim Kläger durch Vermittlung 
des S. J zu Anfang des Jahres 1897 Hafer, Wicke und Gras um den vereinbarten 
Preis von 1180 fl., von welchem der Käufer den gemeinschaftlich abge
rechneten Rest von 533 fl. schuldig blieb, so dass sich Kläger genöthigt sieht, 
in der Klage Verurtheilung des Beklagten zur Zahlung dieses Betrages und eines 
weiteren Betrages von 13 fl. 20 kr. für nicht zurückgestellte Säcke zu begehren. 

Der Beklagte soll zwar den Restkaufpreis zu Handen des S. J gezahlt haben, 
der letztere hat aber das erhaltene Geld nicht dem Kläger übergeben, sondern 
später durch seinen Schwiegervater zur Sicherstellung der Forderung des Klägers 

/
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bei diesem ein Einlagsbüchel der V orschusscasse in Cz über 200 fl. und Perlen im 
vVerte von circa 100 fl. erlegt, welche Gegenstände der Kläger zur Deckung seiner 
Forderung für nicht ausreichend betrachtet. 

Bei der mündlichen Verhandlung wurde die Klagedarstellung vom Kläger 
dahin ergänzt, dass die Abrechnung des Restkaufpreises nicht mit dem Beklagten 
selbst, sondern mit S. J gepflogen wurde. Kläger habe diesen als Agenten des 
Beklagten gekannt, der im Namen und auf Rechnung des Beklagten Einkäufe machte 
und durch dessen Vermittlung Kläger seit längerer Zeit mit dem Beklagten in 
Geschäftsverbindung gestanden sei. Aus diesem Grunde habe Kläger auch den 
Schlussbrief über das in Rede stehende Kaufgeschäft dem S. J für den Beklagten über
reicht. Der Beklagte habe übrigens bei Gelegenheit eines zufälligen Zusammentreffens 
mit dem Kläger die jetzt eingeklagte Schuld anerkannt und mit dem vom Kläger 
vorgelegten Brief vom 4. Juli 1897 diesen ersucht, mit der Einklagung zu warten. 

Der Kläger beschränkte sein Begehren bei der mündlichen Verhandlung auf 
Zahlung des Restkaufpreises von 533 fl. und zog das Begehren wegen Zahlung von 
13 fl. 20 kr. für 66 Säcke, die ihm nach Ueberreichung der Klage zurückgestellt 
wurden, zurück. 

Der Beklagte begehrt hingegen Abweisung der Klage unter Verurtheilung des 
Klägers zum Kostenersatze. Er behauptet, was auch seitens des Klägers nicht 
widersprochen wurde, dass er mit dem Kläger nie im unmittelbaren Geschäftsverkehr 
gestanden sei. Während jedoch in der Klagebeantwortung das den Klagegrund 
bildende Geschäft mit S. J als Bevollmächtigten des Klägers abgeschlossen dargestellt 
und dadurch auch die Zahlung des eingeklagten Kaufpreises zu Handen des S. J. 
gerechtfertigt wurde, änderte der Vertreter des Beklagten bei der Verhandlung 
seine Einwendungen dahin, dass er die Ware nicht beim Kläger durch Vermittlung 
des S. J, sondern unmittelbar bei S. J, gekauft, demnach den Kaufvertrag nicht mit 
dem Kläger, sondern mit S. J geschlossen habe, ohne Rücksicht darauf, woher der 
letztere den Kaufgegenstand bezogen habe. 

Diese Aenderung des Vorbringens der Klagebeantwortung wurde vom Ver
treter des Beklagten mit einem aus der mangelhaften schriftlichen Information her
rührenden Missverständnisse begründet. 

Der eidlich einvernommene Zeuge S. J bestätigt die vom Beklagten bei der münd
lichen Verhandlung gegebene Sachverhalts darstellung. Die Ware wurde nach Angabe 
des Zeugen von ihm auf eigene Rechnung gekauft und dem Beklagten weiterver
kauft. Beklagter habe dem Zeugen den dafür zwischen ihnen vereinbarten Kaufpreis 
bereits vollständig bezahlt. Nicht der Beklagte, sondern Zeuge selber schulde aus 
verschiedenen mit dem Kläger geschlossenen Geschäften zufolge der zwischen ihnen 
gepflogenen Abrechnung dem Kläger 533 fl. 

Beide Parteien wurden zum Zwecke der Beweisführung unbeeidet vernommen. 
Der Kläger behauptet, dass er mit dem S. J, als dem Vermittler und Agenten des B, 
nicht aber als mit einem selbständigen Käufer unterhandelte und dem S. J aus
drücklich erklärte, ihm die Ware nur unter der Bedingung zu überlassen, dass 
der Beklagte den Kaufpreis binnen 14 Tagen zahlen werde. 
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Er habe den S. J als Vertreter des Beklagten wiederholt wegen Bezahlung 
der Schuld gemahnt. Einmal auch den Beklagten selbst, der ihm infolge dieser 
Mahnung den Restkaufpreis bald durch S. J zu übersenden versprach und sodann 
im Briefe vom 4. Juli 1897 um eine weitere Frist ersuchte. 

Der gleichfalls einvernommene Beklagte erklärt, den S. J niemals ermächtigt 
zu haben, in seinem Namen und auf seine Rechnung von A Getreide und Futter zu 
kaufen. Er habe die Ware direct von S. J gekauft und diesem bezahlt, und es war ihm 
gleichgiltig, woher letzterer die Ware bezog. Beklagter gibt zu, dass er den Kläger, von 
dem er wusste, dass das betreffende Getreide und Futter bei ihm eingekauft wurde, 
zur Zeit, als er selbst noch einen Restbetrag dem S. J schuldete, auf seine Anfrage 
beruhigte, er werde das Geld bald erhalten. Am 4. Juli 1897 habe er ferner auf 
Ansuchen des S. J den Kläger brieflich um Geduld ersucht und ihn versichert, dass 
seine Forderung bis 1. August 1897 bezahlt werden ' wird. Obgleich nämlich 
Beklagter dazumal den ganzen Kaufpreis bereits dem S. J entrichtet hatte, habe er 
doch gewusst, dass S. J die Zahlung einer grässeren Summe von einer dritten 
Person erwarte und sich deshalb für S. J beim Kläger verwendet. 

Der vom Kläger angebotene Beweis durch hebräisch geschriebene Briefe 
des S. J, in welchen letzterer zur Erhebung der Klage gegen den Beklagten 
gerathen und sich Verzugszinsen zu zahlen erboten haben soll, wurde nicht 
zugelassen. 

Entscheidungsgründe. 

Aus den Angaben beider Theile geht hervor, dass der Kauf von Getreide und 
Futter zwischen dem Kläger und dem S. J zu Stande gekommen ist, dass die bei 
dem Kläger gekaufte Ware dem Beklagten abgeliefert wurde, dass dieser den ganzen 
Kaufpreis dafür an S. J bezahlt hat und dass der Kläger den Restkaufpreis von 
533 fl. bis zur Zeit der Klageanbringung nicht erhalten hat. 

Streitig und zugleich für ,die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreites 
ausschlaggebend ist, ob S. J beim Vertragsabschlusse als Bevollmächtigter des 
Beklagten oder im eigenen Namen handelte. Es wurde vom Kläger nicht behauptet, 
dass sich S. J mit einer schriftlichen Vollmacht des Beklagten ausgewiesen habe, 
sondern es führt Kläger - wie sich aus dem Urtheilsthatbestande ergibt - ein
zelne Umstände an, aus denen sich nach seiner Ansicht ergeben so11, dass S. J 
beim Kaufe als Bevollmächtigter des Beklagten aufgetreten sei. Das einschlägige 
Vorbringen des Klägers begründet aber, nach U eberzeugung des Gerichtes, keines
wegs mit Sicherheit den Schluss, dass dem S. J wirklich vom Beklogten zum 
Abschlusse des in der Klage angeführten Kaufgeschäftes mit A Vollmacht el'theilt 
wurde. 

Vor allem ist es für den Bestand einer solchen Beziehung zwischen S. J und 
dem Beklagten u:O:beweisend, wenn Kläger - wie er behauptet - dem S. J gelegent
lich des Kaufgeschäftes ausdrücklich erklärte, er folge ihm das Getreide nur unter 
der Bedingung aus, dass der Beklagte den Kaufpreis binnen 14 Tagen zahle. Es 
könnte dies nur dle Absicht des Klägers, mit S. J blos als Bevollmächtigten zu unter-
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handeln, documentiren, nicht ein Vollmachtsverhältnis zwischen S.J und dem Beklagten 
schaffen. Wenn aber S. J auf diese Bedingung eingieng, was nach seiner Aussage 
nicht anzunehmen ist, so könnte darin nicht ein den Beklagten verpflichtendes 
Zugeständniss der Vollmachtsstellung erb1ic1d werden. Da das Vollmachtsverhältnis 
auf einer Vereinbarung zwischen S. J und dem Beklagten beruhen müsste, so ist es 
erst dann als bestehend und vorhanden anzusehen, wenn eine verpflichtende Willens
erklärung wenigstens des B nachgewiesen wird. Einen solchen Beweis hat jedoch 
Kläger nicht erbracht. Seine Darlegung läuft darauf hin, dass er ein Vollmachts
verhältnis vorausgesetzt habe, aber selbst nach dieser Richtung bietet der Process 
manches dar, was mit einer derartigen Annahme nicht vereinbarlich ist. 

Denn wenn S. J - wie Kläger angibt - ihm erzälte, der Beklagte werde ihm das 
gekaufte Getreide "abkaufen", so spricht dies gewiss gegen ein Vollmachtsverhältnis, 
da der Bevollmächtigte gemäss §. 1009 a. b. G. B. allen aus dem Geschäfte ent
springenden Nutzen dem Machtgeber schon ex mandato überlassen muss, und 
die Abwickelung des Vollmachts verhältnisses zwischen Machthaber und Machtgeber 
sich nicht im Wege besonderer entgeltlicher Rechtsgeschäfte wie Kauf und ähn1. 
vollzieht. Unter demselben Gesichtspunkt ist weiters von Wichtigkeit die Behauptung 
des Beklagten, die Klagssumme von 533 fl. stelle nicht den Kaufpreis für das in der 
Klage angeführte Geschäft aar, sondern sie sei der Saldo, welcher sich bei einer 
zwischen dem Kläger und S. J gepflogenen, auf verschiedene Geschäfte sich erstrecken
den Abrechnung ergeben habe. Diese Behauptung wurde vom Zeugen S. J bestätigt, 
und Kläger hat bei der mündlichen Verhandlung nichts Sachliches entgegenzu
halten gewusst, so dass das Gericht sie als wahr annahm. Verrechnete Kläger das in 
der Klage bezeichnete Geschäft zugleich und ungesondert mit anderen z~ischen ihm 
und S. J abgeschlossenen Geschäften, so kann er den S. J betreffs jenes ersteren 
Geschäftes nicht bloss als Bevollmächtigten angesehen haben, er behandelte vielmehr 
dieses Geschäft wie alle übrigen in die Verrechnung einbezogenen als eigenes Geschäft 
des S. J. Der Beklagte verwendete sich allerdings - wie nach der Beweisaufnahme 
feststeht - beim Kläger wegen Berichtigung der Schuld des S. J. Das Gericht konnte 
jedoch darin ein Anerkenntnis seiner Zahlungspflicht nicht erblicken, da nach dem 

. Wortlaute des Briefes vom 4. Juli 1897 Beklagter den Kläger lediglich beruhigt, 
dass er das Geld bis 1. August erhalten werde, und eben diesAr ein Zahlungsver
sprechen nicht enthaltende Brief es äusserst unwahrscheinlich macht, dass Beklagter 
kurz vorher mündlich sich dem Kläger zu Mehrerem verpflichtet habe. Die Ergebnisse 
der mündlichen Verhandlung gestatten daher nicht, den Bestand eines Vollmachts
verhältnisses zwischen S. J und dem Beklagten oder auch nur den Abschluss des 
Kaufvertrages namens des Beklagten für erwiesen zu erklären. 

Die Beantwortung der Klage enthielt zwar die Behauptung, dass der fragliche 
Kaufvertrag mit dem Kläger durch Vermittlung des S. J geschlossen wurde, diese 
Behauptung wurde jedoch während der Verhandlung widerrufen und die Aenderung 
des thatsächlichen Vorbringens der Klagebeantwortung mit der Mangelhaftigkeit 
der dem Vertreter des Belangten ertheilten schriftlichen Information nach Ansicht 
des Gerichtes ausreichend gerechtfertigt. 

Ein letztes Moment, welches das Gericht beachten musste, ist die That
sache, dass Kläger in der Klage erzählt, von S. J zur Sicherstellung des Kauf
preisrestes Perlen und ein Einlagsbüchel der Vorschusscasse in Cz erhalten zu 
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haben. Denn diese Pfandbestellung lässt nur die Folgerung zu, dass Kläger in der 
That den S. J allein als seinen Schuldner betrachtet habe v.nd das Kaufgeschäft 
mit S. J im eigenen Namen abgeschlossen worden war. 

Da aber aus . dem zwi~chen S. J und dem Kläger geschlossenen Vertrage ein 
Forderungsrecht des Klägers gegen den Beklagten nicht entstehen konnte, war das 
Klagebegehren abzuweisen. 

Die Entscheidung über die Processkosten beruht. auf §. 41 C. P. O. Die Kosten 
der angeblich zum Zwecke der Ertheilung der Information unternommenen Reise 
nach L wurden dem Beklagten nicht zugesprochen, weil diese Reise nicht glaubhaft 
gemacht wurde, und die Angabe, dass diese Reise unternommen wurde, mit dem 
bei der Verharidlung vorgebrachten Umstande, dass die Iüagebeantwortung auf 
Grund der schriftlich ertheilten Information verfasst wurde, im Widerspruche steht. 

NN 
Vorsitzender. 

Verhancllungsprotokolle . 

am 10. März 1898. 

NN · 
Schriftführer. 
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XVII. 

Sachverhalt. 

A zählte am 1. Juni 1895 dem Beklagten Dr. B für die minderjährige Mein 
Darlehen von 1200 fl. zu, welches M in zwei Raten zu je 600 fl. am 1. Jänner 1896 
und 1. Juli 1896 zurückzuzahlen sich verpflichtet hatte. Dieser Verpflichtung ist S 
als Mutter und Vormünderin der M sowie B beigetreten; letzterer verbürgte sich 
dafür, dass die bedungene Rückzahlung pünktlich erfolgen werde. (Beweise: Schuld
urkunde der Mund S; Haftungserklärung des Dr. B; Zeuge W.) Da nur die erste 
der beiden Raten an A ge~ahlt wurde, belangt dieser den B auf Zahlung der rest
lichen 600 fl. 

In der Klagebeantwortung· führte Dr. B an: 
. 1. Zu Gunsten der minderjährigen M erlag im gerichtlichen Depositenamte ein 

Capital von circa 50.000 fl. Der periodische Bezug der Zinsen, welche am 1. Jänner 
und am 1. Juli eines jeden· Jahres fällig werden, war der M zu Handen ihrer Vor
münderin S ohne Pflicht zur Rechnung~legung angewiesen. 

2. B hatte als Bevollmächtigter der S diese Zinsen halbjährig zu beheben. 
3. Die minderjährige M hat mit Zustimmung der Vormünderin den B ange

wiesen, von den am 1. Jänner 1896 und 1. Juli 1896 zu erhebenden Zinsen die 
Raten des vom Kläger gewährten Darlehens zu zahlen. 

4. Auf Grund dieser Ermächtigung trat B der Verpflichtung der Mund S bei 
und verbürgte sich dafür, dass die beiden Darlehensraten von 600 fl., wenn in seinem 
Vollmachtsverhältnisse keineAenderung eintreten werde, aus den von ihm zu b~heben
den Zinsen werden gezahlt werden. 

5. Die erste Rate wurde thatsächlich ])ezahlt, vor Fälligkeit der zweiten Dar
lehensrate vollzog sich jedoch in der Vormundschaft der M ein Wech~ el, infolge
dessen auch B die Berechtigung zur weiteren Behebung der Zinsen verlor. 

6, Die Zinsen werden seit 1. Juli 1896 von dem besLelllen neuen Vormunde der 
M behoben. B ist daher nicht mehr in der Lage, die zweite Rate zu zahlen. 

Beweismittel für die yorgebrachten Behauptungen sind in der Klagebeantwortung 
nicht angegeben. Ebensowenig enthält diese eine Aeusserung über die in der Klage 
producirte Haftungserklärung des B. 
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Protokoll. 

Mündliche l Verhandlung vor dem k. k. landesgerichte l, Abtheilung 11, am 
29. März 1898. 

Gegenwärtig: 

1. Landesgerichtsrath M 
als Vorsitzender. 

2. Landesgerichtsrath H 
3. Landesgerichtsrath K 

als beisitzende Richter. 

Auscultant D 
als Schriftführer. 

1. für den Kläger Advocat Dr. G; 
2. der Beklagte Advocat Dr. B persönlich. 

In der Rechtssache des A, Klägers, 
durch Dr. G, wider Dr. B, Beklagten, 
wegen Zahlung von 600 fl. s. A. erschei
nen bei Aufruf der Sache um 12 Uhr 
mittags: 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen . 

Der Vertreter des Klägers stellt den Sachverhalt übereinstimmend mit der 
Klage dar und beantragt Verurtheilung des Beklagten nach dem Klagebegehren. 
Er legt den Schuldschein der M im Originale '/1 vor ' und die Original-Haftungs
erklärung des Dr. B '/2' 

Beklagter be antragt kostenfällige Abweisung der Klage und wiederholt das that
sächliche Vorbringen der Klagebeantwortung; er beruft sich zum Beweise des unter 
4 de~ Klagebeantwortung angegebenen Umstandes auf den Zeugen W und zum 
BeweIse der geänderte~ Vormundschaftsverhältnisse der minderjährigen M (5 und 6 
der Klagebeantwortung) auf den Inhalt der hiergerichtlichen Vormundschaftsacten 
. . . . . Die Such verhaltsdal'stellung der Klage wird nicht bestritten, jedoch die 

unter 4 der Klagebeantwortung angegebene Beschränkung der Haftung des Dr. B 
aufrecht erhalten. 

Von letzterer abgesehen werden die Angaben des Beklagten vom Kläger nicht 
bestritten. 

. Nach Unter~rec hung : erkündung des Beschlusses (Berathungsprotokoll NI'. t.): 
~s wIrd der BeweIS durch dIe Urkunden '/1 und '/2 über die vom Beklagten angeblich 
ubernommene Haftung für die Rückzahlung des Darlehens zugelassen, dagegen der 
vom Beklagten angebotene Beweis durch den Zeugen W zurückgewiesen. 

Dr. B, auf Antrag des Klägers zu einer Erklärung über die· Echtheit und 
~ichtigkeit der ihm vorgewiesenen Haftungserklärung '/2 aufgefordert, enthält sich 
Jeder Aeusserung. 

Schluss der Verhandlung. 

Die Parteien legen die Kostenverzeichnisse vor'/ ./ 
3 Ip 

Nach Ver lesung gefertigt. 

Dr. G. Dr. B. 

6* 
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Verkündung des Urtheiles und der wesentlichen Entscheidungsgründe : Dem 
Klagebegehren wird stattgegeben und Beklagter zum Kostenersatze verurtheilt. 
Feststellung der Kostenziffer wird vorbehalten. 

Beendet 2 Uhr nachmittags. 

M D 
Vorsitzender. Schriftführer. 

Urtheil. 
Im Namen Seiner Maj estät des Kaisers! 

Das k. k. Landesgericht in L hat unter dem Vorsitze des k. k. Landesgerichts
rathes M im Beisein k. k. der Lande$gerichtsräthe Hund K als Richter, in der 
Rechtssache des A, Kaufmannes in L, Klägers, vertreten durch Dr. G, wider Dr. B, 
Advocaten in L, Beklagten, wegen 600 fl. s. A., auf Grund der mit beiden Parteien 
durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Der Beklagte Dr. B ist schuldig, dem Klüger A den Betrag von 600 fl. ö. W. 
sammt 5 Procent Verzugszinsen vom 1. Juli 1896 bis zur erfolgten Zahlung und an 
Processkosten den Betrag von . . fl. Ör. W. binnen 14 Tagen bei Execution zu 
bezahlen. 

Thatbestand. 

Für die minderjährige unter der Vormundschaft ihrer Mutter S stehende M 
erliegt im gerichtlichen Depositenamte ein fruchtbringend angelegtes Capital von circa. 
50.000 fl., von dem ihr der Bezug der Zinsen in halbjährigen Raten am 1. Jänner . 
und 1. Juli jeden Jahres zu Handen der Vormünderin angewiesen war. Der -Beklagte 
war Bevollmächtigter der Vormünderin S und hat als solcher die fraglichen Zinsen 
bis einschliesslich 1. Jänner 1896 beim Gerichtsdepositenam te factisch behoben. Seit 
1. Juli 1896 werden die fraglichen Zinsen an den inzwischen neu bestellten Vormund 
der Mausgefolgt. 

Am 1. Juni 1895 hat die minderjährige M unter Beitritt der Mutter und Vor
münderin S, jedoch ohne obervormundschaftliche Genehmigung, beim Kläger A ein 
Darlehen von 1200 fl. con trahirt und zugezählt erhalten und sich dagegen verpflichtet, 
dieses Darlehen in zwei am 1. Jänner 1896 und 1. Juli 1896 fälligen Raten zu 600 fl. 
zurückzuzahlen. . 

. Ueber sämmtliche bisher angeführte Umstände besteht zwischen den Parteien 
kein Streit. 

Es wird weiterhin auch von beiden Theilen übereinstimmend angegeben, dass 
der Beklagte Dr. B dieser Verpflichtung der Mund S beigetreten sei und die Haftung 
übernommen habe, dass die bedungenen Darlehensraten pünktlich dem A zurü~k

gezahlt werden. 
Ueber Umfang und Modalitäten dieser Haftung stellen jedoch beide Theile 

widersprechende Behauptungen auf. Der Beklagte behauptet, er habe nur als der 
zur Behebung der Depositenzinsen bevollmächtigte Vertreter der Mund S die Ver
pflichtung übernommen, die beiden Raten aus den von ihm zu behebenden Zinsen-
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beträgen zu bezahlen, und sich demnach nur mit der Einschränkung dem A zur Zah
lung verpflichtet, wenn in seinem Vollmachtsverhältnisse keine Aenderung eintrete. 
Vom Kläger wird hingegen diese Einschränkung bestritten und zum Beweise dessen 
der Text der vom Beklagten ausgestellten Haftungserklärung vom 1. Juni 1895 . an
geführt, in welcher eine solche Clausel oder Einschränkung fehlt. 

Da von den Darlehensraten - was ausseI' Streit steht - nur die erste am 
1. Jänner 1896 fällige dem A zurückgezahlt wurde, begehrt dieser, indem er die vom 
Beklagten angeblich übernommene Haftung geltend macht, dessen Verurtheilung zur 
Zahlung des restlichen Darlehensbetrages von 600 fl. sammt 5 Procent Zinsen vom 
1. Juli 1896 und Gerichtskosten. 

Der Beklagte hingegen beantragt aus den dargelegten Gründen die kostenfällige 
Abweisung der Klage, indem er zugleich geltend macht, 'dass zuerst die Haupt
schuldnerin zu belangen gewesen wäre. 

Der vom Beklagten über die Einschränkung seiner Haftung angebotene Beweis 
durch den Zeugen W wurde nicht z~gelassen. 

Entscheidungsgriinde. 

Nach §§. 244 und 865 a. b. G. B. und §. 189 des kaiserlichen Patentes vonl 
9. August 1854, R. G. BI. NI'. 208, ist ein Minderjähriger nicht fähig, ohne Genehmigung 
der Vormundschaft eine Verpflichtung auf sich zu nehmen. Da nicht behauptet 
wird, dass der in Rede stehende Darlehensvertrag mit Genehmigung des Gerichtes 
abgeschlossen worden wäre, stellt er sich als ein für die minderjährige M ungiltiges 
Geschäft dar. 

Es liegt auch nicht der Fall einer Verfügung über die zur freien Verwaltung 
überlassenen Vermögens einkünfte (§. 247 a. b. G. B.) vor, weil das in . gerichtlicher 
Verwahrung befindliche Capital und dessen Zinsen, solange sie nicht behoben 
wurden, als ein der freien Verwaltung des Minderjährigen überlassenes Vermögen 
nicht angesehen werden können, zumal die Zinsen nicht unmittelbar der Minder
jährigen, sondern für sie zu Haliden der Vormünderin angewiesen waren. 

Der vom Beklagten angeführte Umstand, dass das Darlehen von den aus dem 
Depositenamte zu behebenden Zinsen zurückzuzahlen gewes,en wäre, wurde in die 
Bestätigung der Mund S über die erfolgte Zuzählung und Pflicht der Rückzahlung 
des contrahirten Darlehens (Beilage"/d nicht aufgenommen und kann somit nach 
§. 887 a. b. G. B. nicht berücksichtigt werden. EI' wäre übrigens auch deshalb 
unentscheidend, weil die am 1. Juli 1896 zu behebenden Zinsen, wenn auch nicht 
vom Beklagten, thatsächlich für ,die Zwecke der M behoben wurden. 

Nach Inhalt der dem Gerichte in Urschrift vorliegenden, vom Beklagten aus
gestellten Erklärung, dtto. 1. Juni 1895 ist dieser der gesetzlich ungiltis-en Ver
pflichtung der M mit U ebernahme der unbedingten Haftung dafür beigetreten, dass 
die Zahlung der beiden Darlehensraten pünktlich erfolgen werde. 

Die Einwendung des Beklagten, dass er sich nur unter der Einschränkung dem 
A zur Zahlung verpflichtet habe, wenn in seinem Vollmachtverhältnisse keine 
Aenderung eintrete, konnte das Gericht als berechtigt nicht anerkennen. Denn sie 
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findet in dem Wortlaute der Haftungserklärung, an dessen Richtigkeit das Gericht 
umsoweniger zweifeln konnte, als Beklagter in dieser Richtung keinerlei Widerspruch 
erhob, keine Begründung. 

_ Im Texte dieser Urkunde fehlt die vom Beklagten behauptete Einschränkung 
seiner Haftung auf die Bedingung und Zeit seiner Vertretung der Mund S. Diese 
Urkunde lässt die Verpflichtung des Dr. B als eine unbeschränkte erscheinen, wie 
sie der .Kläger behauptet. 

Der zum Beweise des beschränkten Inhaltes der Haftungserklärung vom 
Beklagten angebotene Zeuge W aber durfte nicht zugelassen werden, weil ' dieser 
Beweis, soweit er die beurkundete Haftungserklärung betreffen sollte, gegenüber dem 
Wortlaute der Urkunde unerheblich schien, soweit aber die behauptete Einschränkung 
als eine Ergänzung der Urkunde erwiesen werden will, auf diese mit dem schrift
lichen Vertrage in Widerspruch stehenden Abmachungen gemäß §. 887 a. b. G. B. 

.... kein Bedacht zu nehmen ist. 
Es war d~her Beklagter ohne Rücksicht auf die inzwischen eingetretene Aende

rung in der Vormundschaft der M dem Begehren der Klage gemäß nach §§. 983, 
1352,891 a. b. G. B. und betreffs der Verzugszinsen nach §§. 1333, 1334 a. b. G. B. 
zu ve~urtheilen. Der AU3spruch über die Gerichtskosten beruht auf §. 41 C. P. O. 

M 
Vorsitzender. 

am 30. März 1898. 

D 
Schriftführer. 
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XVIII. 

Sachverhalt. 

A erhielt von B ein Darlehen von 1000 fl. und übergab dafür dem B drei 
Accepte, u. zw. zwei zu je 500 fl., eines zu 1000 fl. Letzteres durfte nach Angabe 
des A vereinbarungsgemäss von B nur verwertet werden, wenn die beiden anderen 
Accepte zu 500 fl.- nicht rechtzeitig eingelöst würden. Obwohl sie am Verfallstage 
honorirt wurden, begab B dennoch das Accept per 1000 fl., und A musste, mittels 
Wechselklage belangt und im Processe sachfällig, auf Grund dieses Acceptes im 
Ganzen 1090 fl. bezahlen, deren Ersatz er von B im Klagswege begehrt. 

B behauptet in der Klagebeantwortung, dass ihm das Accept per 1000 fl. 
zu einem anderen Zwecke eingehändigt worden sei. A haUe sich verpflichtet, 
im Umkreise von 1000 Schritten des Hotels des B in X kein Gasthausgeschäft zu 
führen, wollte aber später eine Anstellung als Leiter des Hotels "zum Mohren" 
annehmen. B gestattete ihm dies gegen eine Entschädigung von 1000 fl. Zu deren 
Bezahlung gab A das nach einem Jahre fällige Accept von 1000 fl., dessen beliebige 

Verwendung dem, B freistand. 

Protokoll. 

Mündliche Verhandlung vor dem k. k. landesgerichte W, Abtheilung 11, am 
18. Juni 1898. 

Gegenwärtig: 

1. Landesgerichtsrath G 
als Vorsitzender. 

2. Landesgerichtsrath H 
3. Landesgerichtsrath J 

als beisitzende Richter. 

Dr. L 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache des A, Klägers, 
vertreten durch Dr. K, wider B, Beklagten, 
vertreten durch Dr. M, wegen 1090 fl. 
s. A. erscheinen bei Aufruf der Sache 
um 9 Uhr vormittags: 

1. der Kläger persönlich und dessen Vertreter Herr Dr. K; 
2. der Beklagte persönlich und dessen Vertreter Dr. M. 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
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Nachdem die beiderseitigen Vertreter unter Wiederholung der in ihren Schrift
sätzen gestellten Anträge ihre Vorträge beendet und die beiden Parteien, pers'önlich 
befragt, weitere Aufklärungen über den Sachverhalt gegeben haben, legt der Vor
sitzende den aus dem Vorgebrachten sich ergebenden Sachverhalt in folgender 
Weise dar: 

Beide Parteien geben an, dass im Juli 96 Adern B das Hotel in der Felc1gasse , 
in X. verkaufte und die Verpflichtung übernahm, im Umkreise von 1000 Schritten 
kein Gasthausgeschäft zu führen. Es wurde aber damals nicht vereinbart, welche 
Folgen an die U ebertretung dieser Verpflichtung geknüpft sein sollen. 

Ein Streit besteht hinsichtlich der Bedeutung der Worte "ein Gasthausgeschäft 
zu führen". Beklagter behauptet, es sei darunter nicht bloss die Führung im eigenen 
N amen und zu eigenem V ortheile, sondern auch die U ebernahme einer leitenden 
Stellung im Hotelbetriebe eines anderen gemeint gewesen. Unbestritten ist, dass der 
Kläger sich später bemühte, das in einer Entfernung von bloß 700 Schritten geleo'ene . ~ 

Hotel" zum Mohren" käuflich zu erwerben, dass ihm dies zwar nicht gelang, er aber 
als Leiter dieses Hotels von dem Eigenthümer angestellt wurde, jedoch eine Caution 
in der Höhe von 1000 fl. vorher erlegen sollte. 

Es ist auch unhestrit~en, dass Kläg€r aus diesem Anlasse im Jänner 97, wie 
es in der Klage erzählt wird, sic~ an den Beklagten wendete, um ein Darlehen auf
zunehmen; ferner, dass Kläger thatsächlich eine Barzahlung von 1000 fl. erhielt, 
jedoch hiefür zwei Accepte a 500 fl. und einesa 1000 fl. ,ausstellen musste. 

Während nun in der Klage behauptet wurde: dass jenes Accept per 1000 fl., 
welches ein Jahr a dato fällig gestellt war, nur in dem ji-'al1e Geltung haben sollte, 
als die beiden anderen Accepte a 500 fl. nicht rechtzeitig drei Monate a dato ein
gelöst werden, stellte Kläger bei der Streitverhandlung diese Behauptung dahin 
richtig, das Accept per 1000 fl. sei zu dem Zwecke gegeben worden, damit Beklagter 
eine Sicherung dafür erlange, dass Kläger im Umkreise von 1000 Schritten innerhalb 
Jahresfrist kein Hotel im eigenen Namen erwerbe. 

Der Kläger behauptet also, dass in letzterer Hinsi~ht eine Bestilnmung des 
früher geschlossenen Kaufvertrages abgeändert und seine Verpflichtung, kein Gast
hausgeschäft in der nächsten Nähe des früheren zu betreiben, genauer gefasst wurde. 

Der Beklagte hat dagegen die Hingabe des Acceptes per 1000 fl. bei der Streit
verhandlung in eben derselben Weise dargestellt, wie in der Klagebeantwortung. 

Unbestritten ist, dass die beiden Accepte a 500 fl. rechtzeitig eingelöst wurden, 
dass Beklagter das Accept per 1000 fl. nach Jahresfrist begab und Kläger als Acceptant 
verurtheilt wurde, dem wechselmässig berechtigten Inhaber im Ganzen 1090 fl. zu 
bezahlen. 

Im Laufe der Verhandlung schränkt Kläger das ursprünglich gestellte B~gehren 
auf die Summe von 1000 fl. sammt 5 Pro cent Zinsen vom Klagstage ein. 

Beide Streittheile berufen sich zur Erhärtung ihrer Angaben über die Umstände, 
unter welchen die Accepte gegeben wurden, auf den Zeugen Franz R und beantragen 
Beweisführung durch Einvernehmung der Parteien. 

Gegen diese Darstellung des Sachverhaltes wird von keiner Partei eine Ein
wendung erhoben. Nach Umfrage Verkündung des Beweisbeschlu~ses: es ist Franz R 
als Zeuge über die angeführten Umstände zu vernehmen. 

Nach vorschriftsmässiger Befragung und Erinnerun'g gibt der Zeuge, beeid'et, an: 

V. erhandlun gspl'O tokolle XVIII. 

Franz R, 65 J., kath., Comptoirist in W. Ich war bei dem Absch1usse des, 
Kaufes über das Hotel in der Feldgasse zugegen. , Der Käufer bemerkte, dass 
selbstverständlich Herr A auch nicht Geschäftsführer in einem' Hotel in der nächsten 
Nähe sein dürfe. A nahm dies ohne Widerrede zur Kenntnis. Nach einigen Monaten 
theilte mir A mit, dass er Geld benöthige, um die von ihm verlangt~ Caution als 
Leiter des Hotels "zum Mohren" zu erlegen. Ich sagte ihm, er möge sich mit B ins 
Einvernehmen setzen. Was zwischen den beiden Streittheilen dann abgemacht wurde, 
weiss ich aus eigener Wahrnehmung nicht; ich hörte nur von A, dass er das Geld , 
bekommen habe. B erzählte mir aber, dass er dem Kläger gegen Bezahlung von 
1000 fl. die Erlaubnis gegeben habe, die Anstellun g. im Hotel "zum Mohren" anzu-

nehmen. 
Vorgelesen; keine Einwendung. 

. Nach Umfrage Verkündung des Beschlusses: es sind die Parteien über die 
Umstände, unter welchen das Accept per 1000 fl. gegeben wurde j einzuvernehmen. 

N ach Erinnerung an den von den Parteien eventuell zu leistenden Eid, wieder
holt Kläger, das Accept sollte dem Beklagten lediglich als Sicherung dienen, dass 
Kläger innerhalb Jahresfrist in der Nähe s'eines früheren Hotels im Umkreise von 
1000 Schritten kein Hotel im eigenen Namen erwerben werde, wäbrend der Beklagte 
darauf beharrt, es sei ihm das Accept als Entschädigung dafür gegeben worden, dass 
er dem A die Uebernahme des Postens als Leiter des Hotels "zum Mohren ~ 

gestattete. 
Jeder der Parteienvertreter beantragt die eidliche Einvernehmung seiner Partei. 
Nach Berathung Verkündung des Beschlusses (Berathungsprotokoll NI'. 1): es 

ist keine der Parteien zu beeiden. 
Schlussausführungen der beiderseitigen Vertreter. 
Schluss der Verhandlung. 
Die Kostenverzeichnisse "/11 2 werden eingelegt. 
Nach Durchsicht unterfertigt. 

A 
B 

Dr. K 
Dr. M, 

Nach Berathung Verkündung desUrtheiles und der wesentlichen Entscheidungs
gründe : Das Klagebegehren wird abgewiesen und Kläger zum Ersatze der Process
kosten verurtheilt. Feststellung der Kostenziffer vorbehalten. 

Beendet 11 1/ 2 Uhr vormittags. 
G Dr. L 

Vorsitzender. Schüfl füh l'er. 

Urtheil. 
hn Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k.k.Landesgericht in VV hat unter dem Vorsitze desk.k.Landesgerichtsrathes 
G iin Beisein der k. k. Landesgerichtsräthe Hund J als Richter in der Rechtssache de~ 
Herrn A, Geschäftsführer in W, Klägers, vertreten durch Dr. K, wider Herrn B, 

• Hotelier in W, Beklagten, vertreten durch Dr. M, wegen 1090 fl. s. N. G., auf Grund 
der mit beiden Parteien durchgeführten münd1ichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

/1,2 
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Das vom Kläger Herrn A gestellte Begehren auf Verurtheilung des Beklagten 
Herrn B zur Zahlung von 1090 fl. nebst 5 Procent Zinsen vom Klagstage und zum 
Ersatze der Processkosten wird abgewiesen. Der Kläger ist schuldig, dem Beklagten 
die Processkosten in dem mit Ausschluss der Erkenntnisgebür mit. . . . . . . 
bestimmten Betrage binnen 14 Tagen bei Execution zu bezahlen . . 

Thatbestand. 

Im Juli 1896 kam zwischen den Slreittheilen ein Vertrag zustande, laut dessen 
der Kläger dem Beklagten das Hotel in X. in der ·Feldgasse verkaufte und sich gleich
zeitig verpflichtete, in einer Entfernung von 1000 Schritten kein Gasthausgeschäft zu 
führen. 

Kläger ~ewarb sich jedoch alsbald um die käufliche Erwerbung des in einer 
geringeren Entfernung, als der angegebenen, gelegenen Hotels" zum Mohren" . Der Kauf 
kam nicht zustande, aber der Eigenthümer dieses Hotels war bereit, den Kläger gegen 
vorherigen Erlag einer Caution von 1000 fl. als Leiter des Hotels anzustellen. Kläger 
beschaffte sich nun diese Summe vom Beklagten als Darlehen gegen Ausste1lung 
zweier Accepte a 500 fl., welche vom Kläger rechtzeitig eingelöst wurden und mit 
dem Gegenstande des Rechtsstreites in keinem weiteren Zusammenhange stehen. 

Gelegentlich der Darlehensgewährung wurde aber dem Beklagten vom Kläger 
noch ein weiteres nach 12 Monaten zahlbar gestelltes Accept über 1000 fl. behändigt, 
über dessen Zweck die Angaben der beiden· Parteien divergiren. 

Kläger behauptet in der Klage, dass dieses Accept nur für den Fa1l der nicht 
rechtzeitigen Einlösung der beiden anderen Accepte Giltigkeit haben sollte, änderte 
aber bei der mündlichen Verhandlung diese Angabe und erklärte, das ' Accept sollte 
dem Beklagten eine Sicherung dafür bieten, dass Kläger innerhalb Jahresfrist im 
Umkreise von 1000 Schritt kein Hotel im eigenen Namen erwerben werde. Nur in 
letzterem Falle dürfte Beklagter das Accept geltend machen. (Beweis: Zeuge 
Franz R, Vernehmung des Klägers.) 

Der Beklagte behauptet hingegen, es sei zur Zeit der Darlehensgewährung schon 
vorgelegen, dass Kläger durch seine Anstellung als Leiter des Hotels "zum Mohren" 
der im Kaufvertrage vom Juli 1896 übernommenen Verpflichtung zuwider gehandelt 
habe, und es sei eben deshalb damals vereinbart worden, Kläger müsse dem Beklagten 
als Entschädigung oder Abfindung die Summe von 1 000 fl. bezahlen, um die Erlaubnis 
zur angestrebten Anstellung im Hotel "zum Mohren" vom Beklagten zu erlangen. 
Weil Kläger diese Zahlung von 1000 fl. nicht sofort leisten konnte, behändigte er 
einen von ihm acceptirten, nach Jahresfrist fälligen Wechsel auf 1000 fl. (Beweis: 
Zeuge Franz R; Vernehmung der Parteien.) 

Nach den übereinstimmenden Angaben beider Theile begab Beklagter den 
Wechs.el per 1000 tl., Kläger löste ihn nach Verfall nicht ein und wurde im Klagswege 
zur Bezahlung des Betrages von 1090 fl. verurtheilt. A nimmt auf Grund dessen mit 
der vorliegenden Klage wegen dieser Zahlung gegen B Regress und verlangt vom 
Beklagten den Ersatz von 1090 tl., welchen Betrag er im Laufe der Verhandlung auf 
1000 fl. s. N. G. einschränkte. Beklagter beantragt dagegen die kostenfällige Abweisung 
der Klage. 
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Zeuge Franz R bestätigt, dass beim Abschlusse des Kaufvertrages über das Hotel 
in der Feldgasse in X vom Käufer bemerkt wurde, dass Kläger auch nicht Geschäfts
führer eines Hotels in der nächsten Nähe sein dürfe und letzterer dies ohne 
Einsprache zur Kenntnis nahm. Der Beklagte habe später dem Zeugen erzählt, da-ss 
er dem Kläger gegen Bezahlung von 1000 fl. erlaubt habe, die Anstellung im Hotel 
"zum Mohren" anzunehmen. 

Bei der zu Beweiszwecken vorgenommenen Einvernehmung beharrten beide 
Streittheile bei ihren früheren Angaben. 

EntscheidungsgrUnde. 

Um die erfolgreiche Durchsetzung des Klageanspruches zu erzielen, musste der 
Beweis erbracht werden, dass das Accept von 1000 fl. unter den vom Kläger dar- . 
gelegten Umständen übergeben worden war. 

Das einzige Beweismittel dafür lag in der eigenen Aussage des Klägers. Diese 
reichte jedoch nicht aus, den Gerichtshof von der Wahrheit der klägerischen Angaben 
zu überzeugen; es stehen vielmehr dem klägerischen Vorbringen gewichtige Bedenken 
gegenüber. 

Es konnte zunächst nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Darstellung der 
Klage eine ganz andere war, als bei der mündlichen Streitverhandlung, und dass 
in zureichender Weise nicht aufgeklärt wurde, warum die Klage so erhebliche Unrichtig
keiten enthielt. 

Zur Zeit der Darlehensgewährung lag vor, dass Kläger im Begriffe sei, der 
im Kaufvertrage vom Juli 1896 übernommenen Verpflichtung zuwider zu handeln 
und eine Anstellung als Leiter des Hotels "zum Mohren" zu übernehmen. Nach 
dem Inhalte des Kaufvertrages, wie er sich aus der Aussage des Zeugen R ergibt, 
war Kläger ebensowenig befugt, im eigenen Namen, wie als leitende Persönlichkeit 
im Namen eines anderen ein Gasthausgewerbe zu betreiben. Es ist nun sehr nahe
liegend, dass anlässlich der Darlehensgewährung eine Auseinandersetzung zwischen 
den Streittheilen stattfand, um das in jenem Kaufvertrage liegende Hindernis zu 
beseitigen und dem Kläger zu ermöglichen, die Stelle als Hotelleiter anzutreten. 
Es wurde vom Kläger nicht aufgeklärt, was den Beklagten bewegen konnte, ihm 
ohne jedes Entgelt die vertragswidrige Annahm~ der genannten Anstellung zu 
gestatten; und ebensowenig hat Kläger aufgeklärt, aus welchem Anlasse unter Auf
hebung des früher Vereinbarten eine neue Vereinbarung wegen einer Cqnventional
strafe für den unwahrscheinlichen oder doch ausser dem Bereiche der ' nächsten 
Möglichkeit gelegenen Fall getroffen wurde, dass Kläger innerhalb Jahresfrist ein 
anderes Hotel im eigenen Namen betreiben werde. 

Da somit Kläger nicht bewiesen hat, dass Beklagter durch Begebung des 
Acceptes vertragswidrig handelte, fehlt , die wesentlichste Voraussetzung für die 
Richtigkeit des Klageanspruches, und es wurde daher das Klagebegehl'en abgewiesen 
und der Kläger gemäss §. 41 C. P. O. in den Ersatz der Gerichtskosten verfällt. 

G 
Vorsitzender. 

am 18. Juni 1898. 

Dr. L 
Schriftführer. 
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XIX~ 

Sachverhalt. 

Gegen B wurde auf Antrag des Azur Hereinbringung der Wechselforderung 
von 117 fl. sammt N ebengebüren Zahlungsauftrag im Wechselverfahren erlassen. 

, Frau B erhebt gegen den Zahlungs auftrag rechtzeitig Einwendungen, indem sie die 
Echtheit der Unterschrift des Wechsels leugnet. 

Protokoll. 

Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Landes- als Handelsgerichte in L, 
Abtheilung IV, am 14. Juli 1898. 

Gegenwärtig: 

1. Landesgerichtsrath N 
als Vorsitzender. 

~. Fachmännischer Laienrichter 0 

3. Landesgerichtsrath P 
als beisitzende Richter. 

Auscultant R 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache des A, Klägers, 
durch Dr. F, wider B, Beklagte, wegen 
117 fl. ö. W. s. A., erscheint bei Aufruf 
der Sache um 9 Uhr vormittags: 

1. der Kläger persQnlich und Advocat Dr. R, Substitut Dris. F (S ubst.-Yollm. ddto 
L 3/3 98), 

2. die Beklagte ist nicht erschienen. 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Vertreter des Klägers bezieht sich auf den Inhalt der Wechselklage und 

beantragt Aufrechterhaltung des Zahlungsauftrages. Zum Beweise der Echtheit 
der Unterschrift der Beklagten wirCl Vernehmung der Parteien beantragt. 

Nach Umfrage Verkündung des Beweisbeschlusses: die Beweisführung durch 
Vernehmung beider Parteien über die Echtheit der Unterschrift der Beklagten auf 
dem Klagewechsel wird zugelassen. 

Während Verkündung dieses Beschlusses erscheint die Beklagte B. 
Nach Erinnerung an ihre eventuelle Beeidigung geben die Parteien an: 
A erklärt nichts zu wissen. 
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B 35 J., kath., Arbeitersfrau, gibt an, dass sie den ihr vorgewiesenen Wechsel 
nicht unterschrieben habe, da sie weder lesen~ noch schreiben könne. Der Wechsel 
sei mit ihrer Einwilligung von ihrem Manne für sie unterschrieben worden. 

, Nach Umfrage Verkündung des Beschlusses auf eidliche Vernehmung der . B 
über dieselbe Thatsache. 

Nach vorschriftsmässiger Eideserinnerung wird B beeidet und wiederholt 
ihre frühere Aussage. 

Schluss der Verhandlung. 
Nach Durchsicht unterschrieben. 

A 

Verkündung des Urtheiles: Die Zahlungsauflage von . 
hoben. 

Rechtsmittelb elehrung. 

Dr. R 

. wird aufge-

Der Vertreter des Klägers verZIchtet auf das Recht der Berufung upd bestätigt 
die Ausfolgung des Original wechsels. 

Beendet 10 Uhr vormittags. 

N 
Vorsitzender. 

Urtheil. 

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

R 
Schriftführer. 

Das k. k. Landes- als Handelsgericht in L hat unter dem Vorsitze des k. k. Lan
desgerichtsrathes N irp. Beisein des fachmännischen Laienrichters 0 und des k. k. 
Landesgerichtsrathes P als Richter in der Rechtssache des Herrn A, Kaufmannes in 
L, Klägers, vertreten durch Dr. F, wider Frau B, Arbeitersgattin in L, Beklagte, wegen 
117 fl. ö. W. sammt Nebe~gebüren auf Grund der infolge Ausbleibens der Beklagten 
durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Der Zahlungsauftrag vom. . . . . . . . ., mit welchem der Beklagten B 
aufgetragen wurde, dir Wechselsumme per 117fl. ö. W. sammt 6 Pro cent Zinsen vom 
1. Juli 1897 und Gerichtskosten per . . . . . . . binnen 3 Tagen an den Kläger 
Herrn A bei sonstiger Execution zu bezahlen, wird aufgehoben. 

Thatbestand. 

Die Beklagte begehrt Aufhebung des Zahlungsauftrages vom. . . . . . . ., 
und erhebt zur Begründung dieses Antrages die Einwendung, dass der eingeklagte 
Wechsel nicht von ihr selbst, sondern mit ihiem Namen von ihrem Manne, und zwar 
mit ihrer Einwilligung, unterzeichnet wurde. Zum Beweise der Echtheit der U nter
schrift der B wurde vom Kläger Vernehmung der Parteien beantragt. Bei der Ve1'
nehmung gab Kläger an, von dieser Thatsache keine Kenntnis zu haben, während 
die Beklagte erklärte, dass sie den ihr vorgewiesenen Wechsel nicht unterschrieben 
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habe, da sie weder lesen noch schreiben könne; den Wechsel habe vielmehr mit ihrer 
Einwilligung ihr Mann für sie unterschrieb en. Diese Aussage wiederholte B sodann 
unter Eid. 

Entscheidungsgründe. 

Da aus Wechselerklärungen, welche nicht von ihrem Aussteller selbst, sondern 
mit dessen Namen von einem Anderen unterschrieben sind, keine wechselrechtliche 
Verpflichtung entsteht und - wie sich aus dem Thatbestande ergibt - im vorlie
genden Falle festgestellt wurde, dass es an dieser Voraussetzung wechselmässiger 
Verpflichtung der B in der That fehle, so war der Zahlungsauftrag aufzuheben (§. 1 
des Gesetzes vom 19. Juni 1872, R. G. BI. Nr. 88). 

Um volle Gewissheit darüber zu erlangen, ob der W;echsel von einer anderen 
Person als der Beklagten unterschrieben wurde, hielt es der Gerichtshof für nöthig, die 
Beeidigung der Aussage der Beklagten anzuordnen, da anders nicht festgestellt ist, ob 
Beklagte in der That nicht schreiben könne, da ferner weder die mündliche Verhand
lung noch die Aussage des Klägers zur Beurtheil~mg der Einzelheiten der Wechsel
ausstellung irgend welche Anhaltspunkte boten, und es endlich räthJich erschien, durch 
die Beeidigung der Beklagten die ihr obliegende Wahrheitspflicht so klar als möglich 
erkennbar zu machen. 

Der Beklagten werden mangels eines Kostenverzeichnisses keine Kosten zu
gesprochen. (§. 54 C. P. 0). 

N 
Vorsitzender. 

14. Juli 1898. 

R 
Schri ftfü h rer. 

Verhandlungsprolokolle, XX. 95 

xx. 

Sachverhalt. 

Die protoko1lirte Firma A klagte mit zwei Klagen gegen B und dessen Mutter 
C die Wechselsummen von 208 fl . 30 kr. und 264 il. 80 kr. ein, und es wurden die 
Wechselzahlungsaufträge erlassen. Gegen diese erhob nur C rechtzeitig Einwendungen, 
indem sie behauptete, dass sie die We~hsel weder acceptirt, noch mit ihrer Unter
schrift versehen habe und dass die Wechsel auch nicht mit ihrer Zustimmung oder 
in ihrem Auftrage von einer dritten Person für sie unterschrieben worden seien. 

Protokoll. 

MündHche Verhandlung vor dem k. k. Landesgerichte N, Abtheilung 11, am 
29. März 1898. 

Gegenwärtig: 
1. Landesgericht::rath N N 

als Vors\tzender. 

2. Landesgerichtsrath N N 

3. Laienrichter N N 
als beisitzende Richter. 

Auscultant N N 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache derprotoko1lirten 
Firma A, Klägerin, vertreten durch Dr. H, 
wider C, Beklagte, vertreten durch Dr. P, 
wegen 208 fl. 30 kr. und 264 fl. 80 kr. 
s. A., erscheinen bei Aufruf der Sache um 
10 Uhr vormittags: 

1. für die Klägerin Herr Dr. F als Substitut Dris. H (Subst. Vollm. vom ..... ). 

2. für die Beklagte Herr Dr. P. 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 

Der Vorsitzende verkündet den Senatsbeschluss, dass beide Processe zur 
gemeinsamen Verhandlung verbunden werden. 
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Der Vertreter der Beklagten bringt die Einwendungen in Uebereinstimmuno' mit 
. b 

dem Schriftsatze vor. 

Der Vorsitzende fordert den klägerischen Vertreter auf, die Originalwechsel 
vorzulegen. Dieser erklärt, dass sein Chef, Herr Dr. H gestern plötzlich nach Wien 
abreisen musste und übersehen hat, die in seiner Cassa eingesperrten 'Vechsel 
heraus~ugeben; er be'antragt deshalb Ueberlegung der Tagsatzung. 

Herr Dr. P begehrt Ersatz der ihm durch die heutige Tagsatzung verursachten, 
in '/1 verzeichneten Kosten. 

Dr. F beantragt Feststellung der Echtheit der Wechsel durch die unter 
Zuziehung von Sachverständigen vorzunehmende Vergleichung der Unterschriften der 
C auf den Ktagewechseln mit ihren Unterschriften auf den in '/2 angeführten älteren, 
ebenfalls von der C unterschriebenen Wechseln, deren Vorlage der C und dem B 
aufzutragen ist. 

Dr. P legt einen Brief mit der: Unterschrift der C '/3 vor und bemerkt, dass bei 
'Vergleichung der Unterschriften auf den Wechseln mit der Unterschrift der C auf 
diesem Briefe, auf der ihm ausgestellten Vollmacht, sowie auf den postämtlichen 
Rückscheinen die Unechtheit der Unterschriften auf den Wechseln vom Gerichte 
schon heute festgestellt und das Urtheil gefällt werden könnte. 

Verkündung des Beschlusses (Berathungsprotokoll NI'. '1): 1. Die Tagsatzung wird 
gemäss §. 134 Z. 3 C. P. O. auf 5/-4 98, vormittags 9 Uhr, überlegt, da die Vorlage 
der Originalwechsel zur Entscheidung der Streitsache nothwendig ist. 

2. Der Beweis durch Schriftvergleichung unter Zuziehung von Sachverstän
digen wird dermalen nicht zugelassen, da die Vorlage der Originalwechsel vielleicht 
die Möglichkeit bietet, durch Vergleichung der Unterschriften auf den Wechseln und 
auf den bereits vorliegenden Behelfen die Echtheit oder Unechtheit zu constatiren. 

3. Die Klägerin hat der Beklagten C die durch die Erstreckung verursachten, 
auf .......... bemessenen Kosten binnen 3 Tagen bei Execution zu ersetzen. 

Nach Durchsicht unterschrieben. 

Beendet 101/ 2 Uhr vormittags. 

NN 
Vorsitzender. 

NN 
Schriftführer. 

Dr. F 

Dr. P 
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Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Landesgerichte N, Abtheilung 11, am 
5. April 1898. 

Gegenwärtige: 
1. Landesgerichtsrath N N 

als Vorsitzender. 

~. Landesgerichtsrath N N 

3. Laienrichter N N 
als beisitzender Richter. 

Ausculhmt N N 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache derprotokollirten 
Firma A, Klägerin, vertreten durch Dr. H j 

wider C, Beklagte, vertreten durch Dr. P, 
wegen 208 fl. 30 kr. und 264 fl. 80 kr. 
s. A. erscheinen bei Aufruf der Sache um 
9 Uhr vormittags: 

1. für die Klägerin Herr Dr. F, Subst. Dris. H. 
2. für die Beklagte Herr Dr. P. 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Der Vorsitzende constatirt das Ergebnis der ersten Verhandlung und nimmt von 

Dr. F die Original wechsel '/4 u. 5 entgegen. ./ 
Der klägerische Vertreter bestreitet die Echtheit der Unterschrift der C auf den 4 u. 5. 

vorhandenen Verg1eichungsschriften und wiederholt den Antrag auf Beweisaufnahme 
durch Schriftvergleichung unter Zuziehung von Sachverständigen aus dem Schreib-
fache. Ausserdem beantragt er, die C bei dem Gerichte ihres Wohnsitzes in Z zur 
eigenhändigen Niederschreibung' ihrer Unterschrift zu verhalten, da die dem Gerichte 
vorliegenden Behelfe nur die Verschiedenheit der Unterschriften, nicht aber auch die 
Echtheit der Unterschrift der C auf den Vergleichungsschriften ergeben. 

Nach gepflogener Berathung Verkündung des Beschlusses (Berathungsprotokoll 
NI'. 2): Die Anträge der Klägerin werden zurückgewiesen, da das vorhandene Beweis
materiale für die Entscheidung in der Hauptsache ausreicht. 

Schlussausführungen beider Theile und Schluss der Verhandlung. 
Vorlage der Kostenverzeichnisse "/6 u . 7. ./ 
V 1 d f t · t 6 u. 7. orge esen un ge er 19 . 

Dr. F. 
Dr. P. 

Verkündung des Urlheiles und der wesentlichen Entscheidungsgründe : Die 
Zahlungsaufträge werden gegenüber der C für aufgehoben erklärt und die klagende 
Firma in den Ersatz der Vel'handlungskosten von . . . . . . verurtheilt. 

Beendet lOt/li Uhr vorm. 

NN 
Vorsitzender. 

f7erband lungsprotokoll e. 

NN 
Schriftführer. 

7 
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Urtheil. 
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Landesgericht N hat in Ausübung der Handelsgerichtsbarkeit unter dem 
Vorsitze des k. k. Landesgerichtsrathes N N im Beisein des k. k. Landesgerichtsrathes 
N N und des Laienrichters N N als Richter in der Rechtssache der prolokollirten 
Firma A in R~ N strasse, Klägerin, vertreten durch Dr. H, wider C in Z, Hauptstrasse, 
Beklagte, vertreten durch Dr. P, wegen Zahlung der Wechselbeträge per 208 fl. 30 kr. 
und 264 fl.80 kr. s. A., auf Grund der mit beiden Parteien durchgeführten mündlichen 
Verhancllung zu Recht erkannt: 

Die wechselrechtlichen Zahlungsaufträge vom. . . . werden gegenüber der 
Frau C für aufgehoben erklärt, die klagende Firma A ist schuldig, der Frau C die 
auf. .' bemessenen Processkosten binnen 3 Tagen bei sonstiger Execution zu 
ersetzen. 

Thatbestand. 

Auf Grund der beiden Wechsel vom 5. Oetober 1897 über 208 fl. 30 kr. und 
264 fl. 80 kr., welche mit der Unterschrift des B und der C als Acceptanten versehen 
sind, wurden die Zahlungsaufträge erlassen, womit die beiden genannten Acceptanten 
zur Zahlung der vVeehselsumme sammt Nebengebüren verhalten wurden. 

In ihren rechtzeitig angebrachten Einwendungen begehrt die Beklagte C kosten
fällige Aufhebung der beiden ZahlungsauftI"äge, indem sie bestreitet, dass sie die 
Wechsel mit ihrer Unterschrift versehen habe; sie beruft sich auf die Vergleichung 
der auf den Wechseln ersichtlichen Unterschriften mit den von ihr herrührenden 
Unterschriften auf der an Dr. P ausgestellten Vollmacht vom 13. März 1898, auf 
dem an Letzteren gerichteten Briefe, womit die Vollmacht eingesandt wurde, sowie 
auf den postämtlichen Rückscheinen. 

Die klagende Firma beantragte dagegen zum Beweise der Echtheit der Unter
schrift der C auf den Klagewechseln die Zulassung des Beweises durch Vergleichung 
mit Unterschriften der Beklagten auf älteren, yon ihr unterschriebenen Wechseln und 
durch Vergleichung. mit der von der Beklagten bei dem Gerichte ihres Wohnsitzes 
niederzuschreibenden Unterschrift. 

Entscheidungsgründe. 

Die Vergleichung der auf den Klagewechseln ersichtlichen Unterschriften der C 
mit den unter ihrem Namen ersichtlichen Fertigungen auf der Vollmacht, dem Briefe 
und den postämtlichen Rückscheinen ergibt unwiderleglich die Thatsache einer ganz 
auffälligen Verschiedenheit der Unterschriften auf den Wechseln von jenen auf den 
angeführten Vergleichungsschriften, und zwar ist diese Verschiedenheit so frappant, 
dass ein Zweifel darüber gar nicht aufkommen kann, dass die Unterschriften auf den 
Wechseln von einer anderen Person herrühren, als welche die Unterschriften auf den 
Vergleichungsschriften abgegeben luit. 
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Die charakteristische Namensfertigung, die sich auf den Vergleichungsschriften 
vorfindet, liess den Senat aber auch darüber nicht in Zweifel, dass alle diese Ferti
gungen von derselben Hand geschrieben wurden. 

Di,e Schreibweise der Anfangsbuchstaben des Tauf- und Zunamens, die ganze 
Linienführung der Unterschrift und des ihr angefügten Schlusszeichens ist bei allen 
diesen Unterschriften vollkommen gleichmässig. 

Die Echtheit dieser nach den Behauptungen der Beklagten von ihr herstam
menden Unterschriften anzuzweifelp, war kein Anlass, da diese Unterschriften zu ver
schiedenen Zwecken abgegeben wurden und nicht anzunehmen ist, dass die C zu den 
verschiedenen Zeiten, da diese Unterschriften niedergeschrieben wurden, stets von 
der Absicht geleitet gewesen sei, ihre echte Unterschrift zu verbergen oder die 
Unterschrift durch einen anderen für sie beisetzen zu lassen. Vollends wird die 
Echtheit der Unterschrift dadurch ausseI' Zweifel gestellt, dass die Fertigung auf der 
Vollmacht vom 13. März durch zwei Zeugen und die eigenhändige Unterschrift der C 
auf den postämtlichen Rückscheinen durch das Zustellungs organ bestätigt erscheint. 

Dem Gerichte ware'n daher vollkommen ausreichende Behelfe zur Hand um , 
sich die begründete U eberzeugung zu verschaffen, dass die auf den Wechseln vor
handenen Namensfertigungen der C nicht von dieser herrühren, sondern 
gefälscht sind, und es waren die weiteren Beweisanbietungen als unerheblich ab
zulehnen. 

Die Entscheidung hinsichtlich des Ersatzes der Gerichtskosten erfolgte nach 
§. 41 C. P. O. 

am 5. April 1898. 

NN 
Vorsitzender. 

NN 
Schriftführer. 

7* 



100 Verbandlungsprotokolle. XXI. 

XXI. 

Sachverhalt. 

Gegen Rosina und Fanny Mals Acceptanten eines in -yrv zahlbaren Wechsels 
über 278 fl. 78 kr. wurde auf Begehren des Ignaz R (Ausstellers des Wechsels) 
Zahlungsauftrag erlassen. In den dawidcr angebrachten Einwendungen machen die 
Beklagten geltend, dass sie eine Valuta nicht erh~lten haben, sondern der Wechsel von 
ihnen nur zu dem Zwecke acceptirt wurde, um den Kläger, der Concursgläubiger der 
Firma S. M. & Bruder war, zur Einwilligung in den Zwangsausgleich zu veranlassen. 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Handelsgerichte W, Abtheilung I, 

am 27. Jänner 1898. 

Gegen wärtig: 

1. Vicepräsidcnt N 
als Vorsitzender. 

2. Landesgerichtsrath Dr. X 

3. Laienrichter k. Rath Y 
als beisitzende Richter. 

Auscultant Dr. Z 
als SchrifLführer. 

1. der Kläger persönlich und Herr Dr. S; 

In der Rechtssache des Ignaz R 
Klägers, vertreten durch Dr. S, wider 
Rosina und Fanny M, Beklagte, vertreten 
durch Dr. T, wegen 278 fl. 78 kr. s. N. G., 
erscheinen bei Aufruf der Sache um 
9 Uhr vormittags: 

2. die Erstbeklagte Rosina M persönlich und Herr Dr. T. 
Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 
Vorbringen und Antragstellung des Vertreters der Beklagten decken sich mit 

dem Inhalte der 'angebrachten Einwendungen. Für die in den Einwendungen ange
führten Thatumstänc1e wird ausser den im Schriftsatze genannten Zeugen noch das 
Zeugnis des Max Wangeboten. 

Der Vertreter des Klägers bestreitet, dass dem Kläger der Wechsel nur zu dem 
Zwecke gegeben wurde, um ihn zu veranlassen, dem Zwangsausgleiche zuzustimmen, 
und beantragt Aufrechthaltung des Zahlungsauftrages und Verurtheilung der Beklagten 
zum Kostenersatz. 

Verkündung des Beschlusses (Berathungsprotokoll Nr. 1): Die Zeugen Arnolc1 B, 
Moriz Mund Max VV sind über die in den Einwendungen angeführten Umstände zu 
vernehmen. 
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Zeuge Arnold B, nach vorschriftsmässiger Befragung und Erinnerung beeidet, 
gibt an: 

Arnold B, 50 J., mos., Agent' in W. Ich kenne den Kläger seit längerer 
Zeit, die Beklagten lernte ich erst heute kennen. Im Concurse der Firma S. M. & 
Bruder erhielt ich von den Cridataren (den Ehemännern der beiden Beklagten) 
den Auftrag, den Gläubigern einen bestimmten Procentsatz ihrer Forderungen bar 
auszubezahlen. Dem Kläger gab ich 25 Procent seiner Forderung und, da er ein armer 
Mann sein soll, auch noch den Klagewechsel, welcher eingelöst werden sollte. Ich 
habe den Wechsel von einem der beiden Herren M erhalten, damit der Kläger dem 
Vergleiche zustimme. Ich habe dies vielleicht auch dem Herrn Ignaz R gesagt; er 
unterschrieb wenigstens sofort nach U ebergabe des Wechsels eine Vollmacht an 
Dr. Karl F, wodurch er diesen ermächtigte, in seinem Namen dem Zwangsausgleiche 
zuzustimmen. 

Den ihm vorgewiesenen Originalwechsel erklärt Zeuge für identisch mit dem 
von ihm dem Kläger übergebenen. 

Auf Befragen des klägerischen Vertreters fügt Zeuge hinzu: Bei U ebergabe des 
Wechsels war der Zwangsausgleich bereits gesichert, da bereits circa 80 Procent der 
Gläubiger ihre Zustimmung aussergerichtlich ertheilt haUen. Ob ich das dem Kläger 
mittheilte, weiss ich nicht mehr. 

Auf Befragen des Vertreters des Beklagten: Perfect war der Zwangsausgleich 
damals noch nicht. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 

Zeuge Moriz M erklärt nach Vorhalt des §. 321 C. P. 0., aussagen zu wollen. 
Auf Antrag des klägerischen Vertreters wird beschlossen, den Zeugen vorerst 
unbeeidet zu vernehmen. 

Nach vors.chriftsmässiger Erinnerung gibt Zeuge an: 
Moriz M, 42 J., mos., Kaufmann in 'W, Gatte der Erstbeklagten Rosina M. 

Im November 1896, als die Firma S. M. & Bruder im Concurs war, kam der Kläger 
zu mir als Gesellschafter der Firma und ersuchte mich, ich solle ihn bezüglich seiner 
Forderung schadlos halten. Er verlangte zu diesem Behufe von mir und meinem 
Bruder Accepte übel' seine ganze Forderung, worauf ich ihm sagte, ich könne dies 
nicht thun, weil ich einen Zw_angsausgleich an~b·ebe. Hierauf erwiderte Herr Ignaz R: 
"Geben Sie sie nur." Da mir an seiner Zustimmung zum Zwangsausgleich viel lag, 
bewog ich meine und meines Bruders Frau, die beiden Beklagten, einen Wechsel 
über 75 Procent der Forderung des R zu acceptiren und übergab das Accept Herrn 
Arnold B, damit er es dem Kläger überbringe. Bei der U ebergabe des Acceptes war 
ich nicht zugegen. 

Nach Umfrage Verkündung des Beschlusses, den Zeugen zu beeiden. 

Der Zeuge Moriz M wird hierauf nach Meineidserinnerung beeidet. 

Vorgelesen; keine Einwendung. 

Zeuge Max W gibt nach vorschriftsmässiger Befragung und Erinnerung, vor
läufig unbeeidet an: 

Max W, 55 J., mos., Kaufmann in W. Ich war zufällig bei einem Streite zwischen 
Moriz Mund Ignaz R anwesend. 'Letzterer verlangte einen Wechsel und M erwiderte: 
"Ein Wechsel wird Ihnen gar nichts nützen". 
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Auf die Beeidigung des Zeugen wird beiderseits verzichtet. 
Vorgelesen ; keine Einwendung. 
Der Vertreter des Klägers beantragt eidliche Vernehmung des Klägers darüber, 

dass dieser weder, als CI' den Klagewechsel zum Accept gab, noch, als er den accep
tirten Wechsel zurückerhielt, wusste, dass ein Zwangsausgleich im Zuge war. 

Verkündung des Beschlusses (Berathungsprotokoll NI'. 2), den Kläger unbeeidet 
über diese Umstände zu vernehmen. 

Der Kläger, an seine eventuelle Beeidigung erinnert, gibt an: 
Ignaz R, 51 J., mos., Kaufmann in W. 
Ich verhandelte mit Arnold B im Namen der beiden Beklagten und nahm den 

Wechsel im Glauben, dass er eingelöst würde. Ich habe auch dem Ausgleiche erst 
dann zugestimmt, als ich den 'Vechsel erhalten hatte. Ich wusste nicht, dass der 
Wechsel deswegen ungiltig wäre; ebensowenig wusste ich, was die andern Concurs
gläubiger bekamen. Dass der Ausgleich, dem ich zustimmte, ein Zwangsausgleich 
war, war mir unbekannt. Valuta habe ich nicht gegeben. 

Der V orsiizende constatirt aus dem Concursacte, dass der Kläger seine Forde
rungen per 89G fl. 46 kr. angemeldet hat, dass diese Forderung für liquid erklärt 
wurde und dass ein Zwangsausgleich mit 25 Pro cent zustande kam, dem auch der 
Kläger zustimmte. 

Der Vertreter des Klägers beantragt Beeidigung des Klägers. 
Nach Umfrage Verbindung des Beschlusses, diesen Antrag abzulehnen. 
Die Parteienvertreter erörtern die Ergebnisse des Beweisverfahrells und wider

hoIen ihre Anträge in der Hauptsache. Schluss der Verhandlung. 
Die Kostenverzeichnisse ,/1 u. 2 werden eingelegt. 
N ach Durchsicht unterschrieben. 

Ignaz R 
Rosina M 

Dr. S 
Dr. T 

Verkündung des Urtheiles und der wesentlichen Entscheidungsgründe: Der 
Zahlungs auftrag wird unter Verurtheilung des Klägers zum Kostenersatze aufge
hoben. Festsetzung der Kostenziffer wird vorbehalten. 

Beendet 12 Uhr mittags. 

N 
Vorsitzender. 

Urtheil. 

Dr. Z 
Schriftführer. 

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Handelsgericht W hat unter dem Vorsitze des k. k. Vicepräsidenten N 
im Beisein des k. k. Landesgerichtsrathes Dr. X und des Laienrichters k. Raihes Y als 

) 

Richter in der Rechtssache .des Ignaz R, Kaufmannes in W, Klägers, vertreten 
durch Dr. S, wider Rosina und Fanny M, beide Kaufmannsgattinnen in VV, Beklagte, 
vertreten durch Dr. T, wegen Zahlung von 278 fl. 78 kr. c. s. c.., infolge der wider den 
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Zahlungsauftrag vom. . . . . . . erhobenen Einwendungen auf Grund der mit 
beiden Parteien durchgeführten mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

Der hiergerichtliche Zahlungsauftrag vom . . . " . wird aufgehoben, 
Kläger ist schuldig, den Beklagten die mit . . . . . . . . . . . bestimmten 
Gerichtskosten binnen 3 Tagen bei Execution zu bezahlen. 

Thatbestand. 

Im Februar 1896 wurde über das Vermögen der offenen Handelsgesellschaft 
S. M: & Bruder, sowie über das Vermögen der offenen Gesellschafter Samuel Mund 
M~rr~ M der Concurs eröffnet. Die beiden letzteren beauftragten den Agenten 
Arnold B, mit den Gläubigern wegen eines Zwangsausgleiches in Unterhandlung 

;u"treten. 
Der Kläo'er hatte beim Concurse der Firma S. M. & Bruder eine Forderung im 

" Betrage von 896 fl. 46 kr. angemeldet, die Forderung wurde liquidirt, und mit dieser 
Forderung hat Herr Dr. Karl F namens des Klägers bei der Ausgleichstagsatzung für 
den Zwangsausgleich gestimmt. Dieser Zwangsausgleich wurde im December 1896 

vom Concursgerichte bestätigt. 
Die Beklagten haben im November 1896 auf Veranlassung des Moriz M den 

Klagewechsel als Acceptanten unterschrieben und ihn durch Arnold B dem Kläger 
ausfolgen lassen, ohne dass dieser eine Valuta hiefür gab. 

Soweit wird der Sachverhalt von beiden Parteien übereinstimmend dar-

gestellt. 
Der Kläger behauptet nun, er habe nicht gewusst, dass der proponirte Ausgleich 

ein Zwangsausgleich sei; er habe auch nicht gewusst, dass die anderen Gläubiger 
weniger' bekämen, sondern geglaubt, es handle sich um einen gewöhnlichen Aus
gleich, und habe in der Ueberzeugung, dass der Wechsel eingelöst würde, dem Aus
gleiche zugestimmt. Diese Angaben wiederholte Kläger bei seiner unbeeideten 

Vernehmung. 
Dagegen behaupten die Beklagten, Kläger habe gewusst, dass es sich um einen 

Zwangsausgleich handle, und der Wechsel sei ihln nur zu dem Zwecke gegeben 
worden, damit er diesem Zwangsausgleiche zustimme; dies gehe daraus hervor, dass 
Kläger keine Valuta gegeben und den Dr. Kar! F ermächtigt habe, dem Zwangsaus-

gleiche zuzustimmen. 
Die Zeugen Arnold Bund Moriz M bestäti(l;en den Sachverhalt, soweit er 

unbestritten ist. 
Nach der weiteren Aussage des Arnold B unterschrieb Kläger sofort, nach-

dem ihm Zeuge den Wechsel übergeben hatte, eine Vollmacht an Dr. Karl F, worin 
er diesen ermächtigte, dem Zwangsausgleiche zuzustimmen. Nach der Aussage des 
Moriz M wurde Kläger darauf aufmerksam gemac~t, dass er Accepte über seine ganze 
Forderung nicht erhalten könne, weil ein Zwangsausgleich angestrebt werde, er 
bestand aber dennoch darauf mit den Worten: Geben Sie sie nur. Zeuge veranlasste 
hierauf seine und seines Bruders Gattin, den Klagewechsel zu acceptiren, und über

gab diesen dem B zur Aushändigung an den Kläger. 
Der Zeuge Max 'V wusste nur anzugeben, dass Moriz M gelegentlich eines Streites, 

als der Kläger Wechsel verlangte, erwiderte, ein Wechsel werde ihm nichts nützen. 
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Entscheidungsgründe. 

Der Gerichtshof nahm auf Grund der beeideten Aussagen der Zeugen Arnold B 
und Moriz M in Verbindung mit der Aussage des Klägers als erwiesen an, dass die 
Beklagten den Klagewechsel nur auf Veranlassung des Moriz M, ihres Gatten, resp. 
Schwagers acceptirten, dass dieser Wechsel dem Kläger bloss zu dem Zwecke über
geben wurde, damit Kläger dem von der Firma S. M. & Bruder proponirten Aus
gleiche zustimme, und dass Kläger hierauf, ohne Valuta zu geben, eine Vollmacht an 
Dr. Karl F unterschrieb, worin er diesen ermächtigte, für den Zwangsausgleich zu 
stimmen. 

Aus den Concursacten der Firma S. M. & Bruder geht hervor, dass Dr. Karl F 
im Namen des Klägers für den Zwangsausgleich, in welchem den Concursgläubigern 
25 Procent ihrer Forderungen zugesichert wurden, stimmte. 

Mit Rücksicht darauf, dass der Wechsel dem Kläger nur zu dem Zwecke 
gegeben wui'de, dass er dem Zwangsausgleiche zustimme, stellt sich der Klagewechsel 
als eine dem Kläger für das Zustandekommen des Ausgleichs gegebene Super
quote dar. 

Gemäss §. 226 C. O. ist jedes ausseI' dem Ausgleiche getroffene Uebereinkommen, 
wodurch einem Concursgläubiger, auf dessen Ansprüche sich der Ausgleich erstreckt, 
grössere V ortheile oder bessere Bedingungen als den anderen Concursgläubigern ein
geräumt werden, ung'iltig. 

Da dem Klagewechsel ein solches Uebe:reinkommen zu Grunde liegt, besteht auch 
der daraus abgeleitete Anspruch nicht zu Recht, und es war deshalb der auf Grund 
des Wechsels erlassene Zahlungsauftrag aufzuheben. 

Der Ausspruch über die Kosten stützt sich auf §. 41 C. P. O. 

N 
Vorsitzender. 

am 29. Jänner 1898. 

Dr. Z 
SchrifLführer. 
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XXII. 

Sachverhalt. 

A behauptet, bei dem Theaterdirector B am 18. December 1897 als Sänge~in 
für die Dauer von drei Monaten mit einer monatlichen Gage von 150 fl. engagnt 
worden zu sein. Auf diese Gage wurde der A ein Vorschuss von 30 fl. ertheilt. Am 
5. Jänner 1898 erklärte B, er habe für die A keine Verwendung und löse den Contract 
auf. Infolge Klage der A wurde B nach durchgeführter contradictorischer Verhandlung 
zur Zahlung ·von 420 fl. sammt 5 Pro cent Zinsen vom Klagstage und Kostenersatz 

verurtheilt. 
Gegen dieses Urtheil erhob Beklagter Berufung, indem er 
1. Aufhebung des Urtheiles wegen Nichtigkeit im Grunde des § 477, Z.4, 

C. P. O. beantragte, weil die Klage seinem Geschäftsführer zugestellt worden war, 
der sie dem Advocaten des Beklagten übermittelte. Erst durch diesen hat B anläss
lieh der Informationsertheilung Kenntnis vom Inhalte der Klage erhalten; 

2. wird eventuell Abänderung des Urtheiles und Abweisung des Klagebegehrens 

nebst Kostenersatz beantragt, 
a) weil die Klägerin nicht Beweis dafür erbracht hat, dass sie vom Beklagten für 

drei Monate fix mit 150 fl. monatlich engagirt wurde; 
b) weil der Beklagte anlässlich des Ersuchens der Klägerin ~m ei~. ~ngage~e~t 

für das Wiener Gastspiel gesagt habe: Ich engagire nur mIt 14taglger Kundl
gung. Die Beklagte habe dies gehört und 'nichts erwidert. (Beweis: Zeuge 
Anton R, Chormeister beim Beklagten). 
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Protokoll. 

Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Landesgerichte K, Abtheilung X, 
am 28. Mai 1898 

infolge Berufung gegen das Urtheil des k. k. Bezirk.:igerichtes J, vom 5. April 1898, 
Geschäftszahl .... 

Gegenwärtig: 

1. Vicepräsident Dr. M 
als Vorsitzender. 

2. Landesgerichtsrath N 
3. Landesgerichtsrath Dr. 0 

als beisitzende Richter. 

Auscultant Dr. P 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache der A, Klägerin, 
vertreten durch Dr. F, wider B, Beklag
ten, vertreten durch Dr. S, wegen 420 fl. 
s. A., erscheinen bei Aufruf der Sache um 
10 Uhr vormittags: 

1. für die Klägerin Herr Dr. F und die Klägerin persönlich; 
2. für den Beklagten Herr Dr. S. 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 

Der Vorsilzende verkündet den in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschluss: 
Dem Antrage auf Aufhebung des Urtheiles 1. Instanz wegen Nichtigkeit wird 
keine Folge gegeben, weil, wenn auch die Zustellung der Klage an den Geschäfts
führer des Beklagten keine ordnungsmässige war, letzterem dadurch, dass noch am 
selben Tage sein zur Empfangnahme von Klagen bevollmächtigter Advocat und 
am nächsten Tage er selbst die Klage erhielt, die Möglichkeit nicht entzogen wurde, 
vor Gericht zu verhandeln. 

Der Berichterstatter Landesgerichtsrath N legt den Sachverhalt und den bis
herigen Gang des Processes, sowie das Wesentliche der von dem Beklagten im 
Berufungsverfahren erstatteten Schrift dar und bezeichnet die sich daraus für das 
Berufungsverfahren ergebenden Streitpunkte. 

Nach Verlesung der Anträge der Parteien und der durch die Berufung getrof
fenen Theile des erstrichterlichen Urlheiles sammt den Entscheidungsgründen durch 
den Schriftführer werden die Parteien mit ihren Vorträgen gehört. 

Der Vertreter des Beklagten führt die in der Berufungsschrift angeführten 
Berufungsgründe aus und stellt die dort angekündigten Berufungsanträge. 

Der Vertreter der Klägerin beantragt, der Berufung keine Folge zu geben und 
das angefochtene Urtheil zu bestätigen. 

Der Senat zieht sich zur Berathung zurück. 

Nach \Viedererscheinen Verkündung des Beschlusses: Dem Antrage auf neuer
liche Vernehmung des Zeugen Anton R über den Umstand, dass der Beklagte zur 
Klägerin gesagt habe, er engagire nur mit 14tägiger Kündigung, wird keine FoJge 
g'egeben und das diesbezügliche thatsächliche Vorbringen als eine im Berufungsver
fahren unzulässige Neuerung gemäss § 48~ c. P. O. zurückgewiesen. 

Dagegen ist die Verhandlung gemäss § 496, Z. 3, C. P. O. über die dem 
Gerichtshofe erheblich scheinende Thatsache, dass die Klägerin, wie Beklagter be
hauptet, anerkannt habe, sie sei bloss probeweise aufgenommen, und zwar im 
Interesse der Beschleunigung des Verfahrens vor dem Berufungsgerichte, zu ergänzen. 

Verhandlun gsprotokolle. xxn. 107 
, . 

Der Vertreter des Beklagten erklärt, das die Klägerin die Aeusserung, sie sei 
nur probeweise engagirt, der Sängerin Antonie S gegenüber gethan babe, und bean
tragt die Vernehmung der anwesenden Antonie S als Zeugin über diesen Umstand. 

Die Klägerin, informativ befragt, gibt an, sie könne sich an eine derartige 
Aeusserung nicht erinnern, halte es auch für unmöglich, dass sie sich derart geäussert 
habe, weil sie von der Probe vor dem Director an der bestimmten Ueberzeugung 
war, dass sie für drei Monate definitiv engagirt sei. 

Der Gerichtshof beschliesst nach Umfrage, die Zeugin S zu vernehmen. 
Diese gibt nach vorschriftsmässiger Befragung und Erinnerung, beeidet, an: 
Antonie S, 26 J., kath., Sängerin im Engagement beim Beklagten, wohn

haft in W. 
Es ist richtig, dass die Klägerin einmal zu mir sagte: Hoffentlich wird der 

Director Gefallen an mir finden und mich engagiren. Doch war dies, wie ich mich 
bestimmt erinnere, am Tage bevor die Klägerin mit X zum Chormeister gieng, um 
vor diesem Probe zu singen. 

Vorgelesen und bestätigt. 
Nach Ausführungen der heiden Vertreter Schluss der Verhandlung und Ein-

legung der Kostenverzeichnisse ·/1' 2· . /1. 2. 

Nach Durchsicht unterscbrieben. 

A Dr. F 

Dr. S 

Nach Berathung des Senates Verkündung des Urtheil~pruches nebst den 
wesentlichen Entscheidungsgründen : Abweisung der Berufung und Verurtheilung 
des B in den Ersatz der Berufungskosten per ..... . 

Beendet um 11 1/ 2 Uhr Vormittags. 

Dr. M Dr. P 
Vorsitzender. Schriftführer. 

Urtheil. 

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Landesgericht KaIs Beruflmgsgericht hat unter dem Vorsitze des 
k. k. Vicepräsidenten Dr. M im Beisein der k. lL Lanc1esgerichtsräthe N und Dr. 0 als 
Richter in der Rechtssache des Fräulein A, Sängerin in W, Klägerin, vertreten durch 
Dr. F., wider Herrn B, Theaterdirector in K, Beklagten, vertreten durch Dr. S, 
wegen 420 fl. s. A. infolge Berufung des Beklagten gegen das Urtheil des k. k. 
Bezirksgerichtes J vom 5. April 1898, Geschäftszahl .... , auf Grund der mit beiden 
Parteien durchgeführten mündlichen Berufungsverhandlung zu Recht erkannt: 

Es wird der Berufung des Beklagten keine Folge gegeben und das Urtheil des 
Gerichtes 1. Instanz bestätigt. 

Der Beklagte Herr B ist schuldig, der Klägerin Fräulein A die Kosten des Be
rufungsverfahrens im gerichtlich bestimmten Betrage von ..... binnen 14 Tagen bei 
Execution zu bezahlen. 
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Thatbestand. 

Mit dem Urtheile des k. k. Bezirksgerichtes J vom 5. April 1898, G. Z ..... , 
wurde B verurtheilt, der A den Betrag von 420 fl. s. A. zu bezahlen, weil er die Aals 
Sängerin für die Dauer von drei Monaten mit einer Gage von monatlich 150 fl. auf
genommen habe und nicht berechtigt gewesen sei, diesen Vertrag einseitig vor Erfül
lung aufzulösen. Gegen dieses Urtheil hat B rechtzeitig die Berufung erhoben und 
dessen Aufhebung wegen Nichtigkeit nach ~. 477, Z. 4, C. P. O. und in zweiter Linie 
die Abänderung des bezirksgerichtlichen Erkenntnisses beantragt, weil A in erster 
Instanz nicht bewiesen habe, für die Dauer von drei Monaten von ihm fix engagirt 
worden zu sein, und weil er der A gegenüber den ausdrücklichen Vorbehalt einer 
14tägigen Kündigung gemacht habe. Ausserdem wird Verurtheilung der Klägerin in 
den Kostenersatz begehrt. 

In Bezug auf den Sachverhalt des Rechtsstreites wird auf die Darstellung' 
des Thatbestandes im Urtheile 1. Instanz verwiesen. Diese hat nur insoferne eine 
Ergänzung erfahren, als die Zeugin Antonie S angab, die Klägerin habe sich ihr 
gegenüber geäussert, sie hoffe, der Director werde an ihr Gefallen finden und sie en
gagiren. Die Aeusserung habe die Klägerin an dem Tage, bevor sie zum Chor
meister des Beklagten gieng} gethan, also noch bevor sie Probe gesungen hatte. 

Neu brachte der Beklagte vor, er habe zur Klägerin, als diese ihn ersuchte, sie 
für das Wiener Gastspiel zu engagiren, in Gegenwart des namhaft gemachten 
Zeugen Anton R gesagt, er eng.lgire nur gegen 14tägige Kündigung. 

Entscheidungsgründe. 

Im vorliegenden Falle bildet den Streitpunkt, ob der Beklagte die Klägerin fix 
oder nur probeweise, wie der Beklagte behauptet, engagirt habe. 

Das Berufungsgericht hat bei der U eberprüfung des Urtheiles 1. Instanz die 
Ueberzeugung gewonnen, dass zwischen den Parteien ein definitiver Engagement
vertrag auf die Dauer von drei Monaten geschlossen wurde. Es lassen nämlich die 
Aussagen der Zeugen über den thatsächlichen Hergang des Vertragsschlusses keine 
Momente erkennen, welche im Sinne eines probeweisen Engagements zu deuten 
wären. 

Der Zeuge Simon G gab an, Chormeister Anton R habe, nachdem er mit denl 
Director B gesprochen habe, erklärt: "es ist abgemacht", wobei der Beklagte mit dem 
Kopfe nickte. . 

Chormeister Anton R bezeugt, dass sich der Beklagte ihm gegenüber einver
standen erklärte, die Klägerin mit 150 fl. Monatsgage zu engagiren, und die Klägerin 
gibt an, dass R in Gegenwart des Beklagten, so dass dieser es hören musste, die 
Worte gebrauchte: "Die Direction bietet ihnen vorläufig 150 fl. an". Von einer nur 
probeweisen Aufnahme der Klägcrin war somit bei der ganzen Unterhandlung keine 
Rede. 

Die Aussage der Zeugin W ist belanglos, weil diese Zeugin lediglich über jene 
Thatumstände unterrichtet ist, welche sich auf ihr Engagement und die Zurück- . 
weisung zweier anderer Damen beziehen, dagegen den die Klägerin betreffenden 
Vorfällen keine Aufmerksamkeit zuwendete. 
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Ebenso kann die Aussage der Zeugin Antonie S für den Standpunkt des Be
klagten nicht verwertet werden, weil die angebliche Aeusserung der Klägerin, wonach 
sie anerkannt hätte, dass sie nur probeweise engagirt sei, ganz anders gelautet hat 
und überdies diese Aeusserung vor deIn 18. December, also noch vor dem angeblichen 

Probeengagement gethan wurde. 
V.,r enn ferner der Zeuge R seiner subjectiven Meinung dahin Ausdruck gegeben 

hat, dass alle Engagements erst durch den formellen schriftlichen Contract des 
Dirf'ctors rechtswirksam werden, so steht dieser Ansicht im concreten Falle die un
bestrittene Angabe der Klägerin entgegen, wonach diese am Tage nach ihrer Auf
nahme sich beim Beklagten um die Ausfertigung eines schriftlichen Vertrages bewarb, 
Herr B ihr jedoch erwiderte: "Den brauchen sie nicht, aber wenn Sie wollen, kann 
Ihnen der Secretär einen ausfertigen". 

Auf die erst im Berufungs,verfahren vorgebrachte Behauptung des Beklagten) 
er engagire nur gegen 14tägige Kündigung, konnte als eine gemäss §. 4892 C. P. O. 

unzulässige Neuerung kein Bedacht genommen werden. 
Das Berufungsgericht hat vielmehr, was die Dauer des Engagements betrifft, 

in Uebereinstimmung mit dem ersten Richter angenommen, dass diese Dauer mit drei 
Monaten, das ist die Zeit des Gastspieles der Truppe des Bek1agten in Wien, verein
bart wurde. Für diese Annahme spricht zunächst die bestimmte Aussage des 
Zeugen G, sodann die Aussage des Zeugen R, er glaube, dass er die Aufnahme der 
Klägerin für die Dauer des Wien er Gastspieles empfahl, wobei der Zeuge die Mög
lichkeit offen lässt, dass von drei Monaten die Rede war, endlich die Angabe der 
Klägerin, der zufolge der Beklagte auf die von ihr geäusserte Befürchtung, dass sie 
auch im Auslande wirken müsse, erklärte: "Das gilt nur für das Wiener Gastspiel". 

Wenn auch in den angeführten 'Vorten eine präcise Willenserklärung in Bezug 
auf die Dauer des Engagements nicht zu erblicken ist, so konnte doch die Klägerin 
mit Rücksicht auf die obwaltenden Umstände - die kurze Zeit von drei Monaten und 
die Nichterwähnung eines Vorbehaltes des Widerrufes - mit Grund der Meinung sein, 
dass ihr ein dreimonatliches Engagement angeboten wurde; die allerdings vorhandene 
Undeutlichkeit der Aeusserung' ist aber zum Nachtheile des Beklagten zu erklären, 
der sich dieser Aeusserung bedient hat (§ 015 a. b. G. B.). 

Die Entscheidung über die Processkosten gründet sich auf § 41 C. P. O. 

Dr. M 
Vorsitzender. 

am 28. Mai 1898. 

Dr. P 
Schr.iflführer. 
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XXIII. 

Sachverhalt. 
Zufolge eines zwischen A und B abgeschlossenen unkündbaren Lohnvertrages 

trat ersterer am 1. Jänner 1896 fell' drei Jahre in die Fahrradfabrik des B als Werk
führer mit dem Anspruche auf einen Wochenlohn von 14 fl. und auf eine Provision 
von 5 Pro cent für jedes von ihm verkaufte und von 1 Procent für jedes in der 
Fabrik erzeugte Fahrrad. 

Am 13. Juli 1897 kündigte B dem A vierzehntägig, weil er infolge schlechten 
Geschäftsganges das Geschäft auflassen wolle. A nahm diese Kündigung nicht an 
und bestand auf Aufrechthaltung des Lohnvertrages, verliess aber dann am 
1. August 1897 den Dienst und klagte den B auf Bezahlung des von 31. Juli bis 
23. Oetober 1897 fälligen Wochenlohnes sammt 5procentigen Zinsen und auf Bezahlung 
einer Provision per 97 fl. für verkaufte Räder. B wendete zwar ein, dass sich A für die 
Stelle als unbrauchbar erwiesen habe, und dass die dem A gebürende Provision 
bezahlt worden sei, das Gericht erster Instanz verurtheilte jedoch den B nach dem 
Klagebegehren. Gegen dieses Urtheil hat Beklagter Berufung erhoben. 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Kreisgerichte R, Abtheilung 111, 

am 27. Mai 1898 

infolge Berufung gegen das Urtheil des k. k. Bezirksgerichtes R vom 3. April 1898, 
Geschäftszahl . . • 

Gegenwärtige: 

1. Landesgerichtsrath V 
als Vorsitzender. 

~. Landesgerichtsrath W 
3. Landesgerlchtsrath X 

als beisitzende Hichter. 

Auscultant Y 
als Schriftführer. 

In der Rechtssache des A Klägers, 
vertreten durch Dr. C, wider B, Beklagten, 
vertreten durch Dr. D, wegen 168 fl. und 
97 fl. s. A., erscheinen bei Aufruf der 
Sache um 10 Uhr vormittags: 

1. der Kläger persönlich und dessen Vertreter Dr. C; 
2. der Beklagte persönlich und dessen mit Vollmacht vom 

wiesener Vertreter Dr. D. 
. . . . . . ausge-
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Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 

Der Berichterstatter Landesgerichtsrath W legt den Sachverhalt und den bis
herigen Gang des Processes, sowie das VVesenUiche der von den Parteien im Beru
fungsverfahren erstatteten Schriften dar und bezeichnet die sich daraus für das 
Berufungsverfahren ergebenden Streitpunkte. 

Da der Inhalt des Berufungsantrages und des erstrichterlichen Urlheiles 
bereits in die Darlegung des Berichterstatters aufgenommen erscheint, wird von ihrer 
besonderen Verlesung Umgang genommen. 

Vorträge der Parteien. 

Der Berufungswerber B anerkennt, dem A den am 31. Juli 1897 fällig 
gewesenen vVochenlohn per 14 fl. samrnt 5procentigen Zinsen seit diesem Tage, 
und an Provision 60 fl. schuldig zu sein, und nimmt die Berufung in dies·en beiden 
Punkten zurück, wogegen A seinen Provisionsanspruch auf den Betrag von GO fl. 
einschränkt. 

Der Vorsitzende verliest auf Antrag des Klägers aus den Acten die Zuschrift 
der Gewerbebehörde vom . . . . . . ., nach welcher der Beklagte das Geschäft 
auch nach dem 1. August 1897 fortführte, und zwar mit E als Werkführer. 

Der Beklagte beantragt Vernehmung der Zeugen E und F darüber, dass er 
infolge des schlechten Geschäftsganges gezwungen war, die Fabrik aufzugeben und 
dass er seit 1. August 1897 nicht mehr Eigenthümer der Fabrik war, sondern diese 
von da an dem F gehörte. 

Nach Berathung Verkündung des Beschlusses: Dem Antrage auf Vernehmung 
der Zeugen E und F wird keine Folge gegeben, weil der vom Beklagten behauptete 
Umstand in erster Instanz nicht vorgekommen ist. 

Auf Befragen des Vorsitzenden erklärt schliesslich Kläger, dass er dermalen 
lediglich den ihm aus dem Vertrage gebürenden Lohn und die bereits verdiente 
Provision einklage und sich die Klage auf Entschädigung wegen Vertragsbruches 
vorbehalte. 

Schluss der Verhandlung. 

Die Streittheile legen ihre Kostenverzeichnisse '/1 und '/2 vor. 

Vorgelesen und gefertigt. 

A 

Dr. C. 

B 

Dr. D. 

Der 'Urtheilsspruch wie in der Anlage nebst den wesentlichen Gründen wird 
verkündet. 

Beendet 12 Uhr mittags. 

V 
Vorsitzender. 

y 
Schriftführer. 
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Urtheil. 

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Kreisgericht R als 'Berufungsgericht hat unter dem , Vorsitze des 
k. k. Landesgerichtsrathes V im Beisein der k. k. Landesgerichtsräthe W und X in 
der Rechtssache des A, Kunstschlossers in R, Ngasse, Klägers, vertreten durch br. C, 
wider B, Privaten in R, Lstrasse Beklagten, vertreten durch Dr. D, wegen 168 fl. und 
97 fl. s. A. infolge Berufung des Beklagten geg'en das Urtheil des k. k. Bezirksgerichtes 
R vom 3. April 1. 898, Geschäftszahl . . . . auf Grund der mit beiden Parteien 
durchgeführten mündlichen Berufungsverhandlung zu Recht erkannt: 

Mit Rücksicht auf die bei der mündlichen Berufungsverhandlung staUgefundene 
Einschränkung der Berufung und des Klagebegehrens wird das erstrichterliche 
Urtheil in seinem die Bezahlung einer Provision betreffenden Theile dahin abge
ändert, dass der Beklagte B schuldig ist, dem Kläger A an Provision für erzeugte 
und verkaufte Fahrräder den Betrag von 60 fl. nebst fünfprocentigen Verzugszinsen 
seit 30. November 1897, als dem Klagezustellungstage, binnen 14 Tagen bei 
Execution zu bezahlen. In allen übrigen Punkten hingegen wird das erstrichterliche 
Driheil bestätigt und es hat der Beklagte dem Kläger an Kosten des Berufungsver
fahrens den Betrag von . . . . . binnen 14 Tagen bei Execulion zu ersetzen. 

Thatbestand. 

Das k. k. Bezirksgericht R hat mit Urtheil vorn 3. April 1898 Geschäfts
zahl . . . . den B zur Zahlung der Beträge von 168 fl. und 97 fI. s. A. verurtheilt. 
Ersterer Betrag stellt sich als ein für die Zeit vom 31. Juli bis 23. Oetober 1897 rück
ständiger Wochenlohn dar, den B dem A nach dem erstrichterlichen Urtheile auf Grund 
des mit letzteren geschlossenen Lohnvertrages schuldet, während der Betrag von 
97 fl. dem Aals vel'tragsmässige Provision für verkaufte Fahrräder zugesprochen 
wurde. 

Dieses Urtheil hat B rechtzeitig mit Berufung angefochten, indem er dessen 
Abänderung wegen unrichtiger rechtlicher Beurlheilung des in erster Instanz festge
stellten Sachverhaltes beantragt. 

Hinsichtlich der Darstellung des Sachverhaltes wird auf den Thatbestand des 
erstrichterlichen Urtheiles verwiesen. Im Berufungsverfahren hat der Sachverhalt 
in zwei Punkten eine Ergänzung erfahren. Der Beklagte hat bei der münd
lichen Berufungsverhandlung den gegen ihn erhobenen Anspruch auf Bezahlung 
eines Wochenlohnes von 14 fl. für die letzte Woche des Monats Juli 1897 und einer 
Provision per 60 fl. anerkannt und in diesem Punkte die Berufung zurückgezogen, 
wogegen Kläger das Klagebegehren bezüglich der Provision auf 60 fl. einschränkte. 
Ferner behauptete Beklagter und erbot sich, dies durch die Zeugen E und F zu 
erweisen, dass er infolge schlechten Geschäftsganges gezwungen war, die Fabrik 
aufzugeben und dass diese vom 1. August 1897 nicht mehr ihm, sondern dem F 
gehörte. 
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Entscheidungsgründe. 

Nach den übereinstimmenden Angaben beider StreiUheile steht fest, dass der 
Kläger mit dem Beklagten einen auf drei Jahre unkündbaren, vom 1. Jänner 1896 an 
wirksamen Lohnvertrag abgeschlossen hat, kraft dessen Kläger in der Fahrradfabrik 
des Beklagten als Werkführer thätig zu. sein hatte, der Beklagte aber zur Zahlung eines 
Wochenlohnes von 14 fl. und einer Provision verpflichtet sein sollte. Am 13. Juli 
kündigte der Beklagle dem Kläger, worauf dieser mit der Erklärung, dass er auf 
Zuhaltung des Lohnvertrages bestehe, am 1. August 1897 den Dienst beim Beklagten 

verliess. 
Da Beklagter seine Zahlungspflicht betreffs des· für Juli .1891 fälligen Lohnes 

und eines Theilbetrages dei· Provision anerkannte , und Kläger seinen Provisions
anspruch auf diesen Betrag einschränkte, kommt gegenwärtig nur mehr in Frage, ob 
der Kläger aus dem Rechtsgrunde des Lohnvertrages vom Beklag'ten ' die Bezahlung 
des Lohnes für die restliche Vertrags zeit beanspruchen könne. 

Vom Kläger liegt die Erklärung vor, dass er jederzeit, f.alls Beklagter gewillt 
wäre, seine Dienste in Anspruch zu nehmen, bereit sei, diese zu leisten. 

Der Beklagte macht zunächst geltend, dass der Kläger sich für die Stelle als 

Werkführer unbrauchbar erwiesen habe. 
Diese Einwendung hat schon der erste Richter mit zutreffenden Gründen. 

zurückgewiesen, indem er darauf hinwies, dass der Beklagte trotz der Aufforderung, 
zur Rechtfertigung dieses Urtheiles nähere Umstände anzuführen, in dieser Richtung 

nichts Thatsächliches vorzubringen vermochte. 
In der Berufungsverhandlung berief sich Beklagter ferner auf den Umstand, 

dass er infolge schlechten Geschäftsganges gezwungen war, die Fabrik zu veräussern, 
und deshalb durch einen Zufal an der Zuhaltung des Vertrages gehindert worden 
sei. Auf di~se Einwendung konnte nicht Bedacht genommen werden, weil sie in der 
ersten Instanz nicht vorgebracht worden ist, ihre Berücksichtigung somit den Sach
und Streitstand, wie er in erster Instanz vorlag, verrücken und dem Neuerungsverbote 
des §. 482, Absatz -2, C. P. O. widerstreiten wür'de. Da Beklagter ' als Berufungsgrund 
die unrichtige rechtliche Beurtheilung des in er'ster Instanz festgestellten That
bestandes des Rechtsfalles bezeichnet hat, kann im Berufungsverfahren nicht eine 
neue Thatsache Berücksichtigung finden, vermöge deren die Rechtsfrage von einem 
anderen Gesichtspunkte aus beurtheilt werden müsste, als welcher nach den Ergeb
nissen der Verhandlung vor dem ersten Richter für diesen massgebend sein musste. 

Es kommt übrigens auch in Betracht, dass nach der in den Acten liegenden 
amtlichen Mittheilung der Gewerbebehörde der Beklagte die Fahrradfabrik nach dem 
1. August 1897 mit E als Werkführer fortbetrieben hat. Sobald aber der Beklagte 
unter eigenem Namen die mit der Fabrication der Fahrräder im Zusammenhange 
stehenden Rechtsgeschäfte geschlossen und abgewickelt hat, kann von einer recht
lichen oder factischen Behinderung der Erfüllung des mit dem Kläger geschlossenen 

Lohnvertrages keine, Rede sein. 
Es ist somit nur noch die letzte Einwendung des Beklagten zu würdigen, dass-

der Rechtsgund der Klage verfehlt sei, der Kläger in Gemässheit der Bestimmungen 
des §. 1155 a. b. G. B. wohl Entschädigung, nicht aber den verabredeten Lohn für 
die nicht geleisteten Dienste beanspruchen könne. 
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Diese Einwendung ist gleichfalls nicht begründet. Der Kläger hat sofort nach 
Empfang der Kündigung gegen die beabsichtigte einseitige Aufhebung des Lohnver
trages protestirt und sich bereit erklärt, seine Dienste im Umfange und in der Art 
der vertragsmässigen Bestimmung zu leisten. Die Nichtleistung der Arbeit ist ledig
lich auf den freien 'Villen des Beklagten zurückzuführen. Gemäss §. 1160 a. b. G. B. 
dürfen Arbeiter, welche auf eine bestimmte Zeit bestellt worden sind, ohne recht
mässigen Grund vor verlaufener Zeit nicht verabschiedet werden. Der Beklagte ist daher 
verpflichtet, den Lohnvertrag zuzuhalten und die im Vertrage zugesicherten Leistungen 
zu prästiren. An diesem Ergebnisse ist trotz der VOl'schrift des §. 1155 a. b. G. B. 
festzuhalten. Denn diese Bestimmung hat nicht den Fall im Auge, dass die Dienste 
nicht zustande gekommen sind, weil der Besteller sie nicht entgegennehmen wollte, 
sondern weil sie von diesem, sei es durch einen Zufall, der sich in seiner Person 
ereignete, oder infolge eines Verschuldens des Bestellers nicht entgeg'engenommen 
werden konnten. 

Eine andere Auslegung würde es - im Widerspruche mit dem Wesen der 
obligatorischen Verpflichtung - in das Belieben des einen Contrahenten stellen den , 
Vertrag zuzuhalten oder aufzulösen; der Vertragsbruch durch den Besteller müsste 
dann stets eine Schmälerung der rechtlichen und wirtschaftlichen Lage des 
Bestellten zur Folge haben, und es wäre der Lohnvertrag für den Arbeiter direct 
eigentlich nicht erzwingbar. 

Es braucht kaum beigefügt zu werden, dass unter Umständen die im §. 1155 
a. b. G. B. dem Arbeiter zugesicherte angemessene Entschädigung hinter dem An
spruche auf volle Erfüllung in ökonomischer Hinsicht erheblich zurückbleiben 
und bisweilen ein in Geld gar nicht auszugleichendes, aber rechtlichen Schutz ver
dienendes immaterielles Interesse an der thatsächlichen Leistung der Dienste 
bestehen kann. Dieser zweiten Seite des Lohnvertrages, wonach der Bestellte nicht 
nur einen Anspruch auf den Lohn, sondern auch darauf hat, dass er in die Lage 
versetzt werde, nach Massgabe des Vertrages seine Dienste thatsächlich zu leisten 
wird durch die Bestimmung des §. 1155 a. b. G. B. nicht entsprochen. Auch die~ 
unt~rstützt ,die Auslegung, dass §. 1155 a. b. G. B. nicht die rechtlichen Folgen der 
W elge:ung,' den Vertrag zu erfüllen, regelt, sondern einzig den Fall im Auge hat, 
dass dIe Entgegennahme der Dienste unmöglich war. 

Die auf Erfüllung des Vertrages gerichtete Klage ist somit rechtlich begründet. 
Die Entscheidung über die Processkosten erster und zweiter Instanz ist die 

gesetzliche Folge der Entscheidung in der Hauptsache. (§§. 41 und 50 C. P. 0.) 

V 
Vorsitzender. 

am 28. Mai 1898. 

Y 
Schl'iftfü lJrer. 
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XXIV. 

Sachverhalt. 
Der Advocat Dr. B erwirkte als Vertreter des A auf Gl~und . einer von C aus

gestellten Pfandbestellungsurkunde die Pfandrechtseinverleibung bei der Liegenschaft 
der C für die Forderung des A aus dem sechs Monate a dato fälligen Wechsel vom 
27. Jänner 1896 per 6000 fl. Dem Einverleibungsgesuche war der vVechsel beigelegt 
worden, der lediglich nach Scala I mit einem Stempel von 4 fl. versehen war. Infolge 
dessen wurde dem A von der Finanzbehärde die Zahlung des fehlenden Betrages per 
16 fl. im zehnfachen Betrage mit 160 fl. aufgetragen. Die hiegegen überreichten 
Recurse blieben erfolglos. 

A bezahlte den Betrag' von 160 f1. und begehrte von Dr. B im Klagswege 
den Ersatz seines Schadens im Betrage von 160 fl. weniger 16 fl., somit 144 ,fl. und 
den Rückersatz der für die überreichten Recurse dem Dr. B bezahlten Kosten von 
zusammen 14 fl. 75 kr. 

Dr. B vertheidigte sich damit, dass die Entscheidung der Finanzbehärden auf 
Gesetzen beruhe, deren Auslegung zweifelhaft sei, und ihm kein Verschulden zur 

Last falle. 
Das Bezirksgericht G. verurtheilte den Dr. B nach dem Klagebegehren. Die 

dagegen erhobene Berufung gründet Dr. B auf die unrichtige rechtliche Beurtheilung, 
die dem angefochtenen Erkenntnis zugrunde liegt, und beantragt dess'en Abänderung 
im Sinne der Abweisung des Klagebegehrens. . 

Protokoll. 
Mündliche Verhandlung vor dem k. k. Landesgericht G, Abtheilung 11, am 

10. April 1898 
infolge Berufung g'egen das Urtheil des k. k. Bezirksgerichtes G vom 1. März 1898, 

Geschäftszahl ...... . .. . 

Gegenwärtige: 

1. Landesgerichtsrath V 
als Vorsitzender. 

2. Landesgerichtsrath W 

3. Landesgerichtsrath X 
als beisitzende Richter. 

Auscultant Y. 
al s Schriftführer. 

In der Rechtssache des A, Klägers, 
vertreten durch Dr. D, wider den Advo
caten Dr.B, Beklagten, wegen 158fl. 75kr., 
erscheinen bei Aufruf der Sache um 11 Uhr 
vormitta gs : 

S* 
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1. für den Kläger Dr. D ; 

2. der Beklagte ist persönlich erschienen. 

Die Verhandlung wird öffentlich gepflogen. 

Der Berichterstatter Landesgerichtsrath W legt den Sachverhalt und den bis
herigen Gang des Processes, sowie das Wesentliche der vom Beklagten im Berufungs
verfahren erstatteten Schriften - nach dem in '/1 beiliegenden Berichte - dar und 
bezeichnet die sich daraus für das Berufungsverfahren ergebenden Streitpunkte. 

N ach Ved esung der Anträge der Parteren und des erstrichterlichen U rtheiles 
sammt den Entscheidungsgründen durch den Schriftführer werden die Parteien mit 

ihren Vorträgen-gehört. 
Die Darstellung -des auf den Sachverhalt sich beziehenden Parteienvorbringens 

wird dem Urtheilsthathestande vorbehalten. 

Schluss der Verhandlung. 

Kosten werden keine verzeichnet. 

Vorgelesen und gefertigt. 

Dr. B. Dr. D. 

Verkündung des Urtheilspruches wie in der Anlage '/2 nebst den wesentlichen 

Entscheidungsgründen. 

Beeudet 12 Uhr mittags. 

V 
Vorsitzender. 

Urtheil. 

y 
~chriftführer. 

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers! 

Das k. k. Landesgericht G als Berufungsgericht hat unter dem Vorsitze des k. k. 
Landesgerichtsi-athes V im Beisein der k. k. Landesgerichtsräthe W und-X als Richter 
in der Rechtssache des A, k. k. Hauptsteuereinnehmers i. P. in G, Klägers, vertreten 
durch Dr. D, wider Dr. B, Advocaten in G, Beklagten, wegen 158 fl. 75 kr., infolge 
Berufung des Beklagten gegen d~s Urtheil des k. k. Bezirksgerichtes G vom 1. März 
1898, Geschäftszahl . . . . auf Grund der mit beiden Parteien durchgeführten 

mündlichen Berufungsverhandlung zu Recht erkannt: 
Es :wird der Berufung des Beklagten theilweise Folge gegeben und ist der 

Beklagte Herr Dr. B schuldig, dem Kläger Herrn A den Betrag per 144 fl. nebst 
5 Procent' Zinsen vom 15. Februar 1898 als dem Klagezustellu~gstage und die auf 
' . . . _ . . . . . bestimmten Gerichtskosten erster Instanz binnen 14 Tagen bei 
Execution zu bezahlen; dagegen wird das weitere Begehren des Klägers, der Beklagte 
sei schuldig, dem Kläger den Betrag per 14 fl. 75 kr. nebst 5 Procent Zinsen vom 

Klagezustellungstage zu bezahlen, abgewiesen. 
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Thatbestand. 

Dr. B wurde mit Urtheil des k. k. Bezirksgerichtes G vom 1. März 1898 G. Z. 
. . . . . . . . zUl~ Zahlung der Beträge von 144 fl. und 14 fl . 75 kl'-o s. A. 

verurtheilt. 
Die Verurtheilung des Dr. B erfolgte deshalb, weil er als Vertreter des A auf 

Grund eines lediglich nach Scala I gestempelten Wechsels für die Forderung des A 
per 6000 fl. s. A. Pfandrechtseinverleibung erwirkte. Infolge dessen wurde dem A 
von der Finanzbehörde die Zahlung des fehlenden Stempelbetrages per 16 fl. im 
zehnfachen Betrage aufgetragen, und es musste A nicht bloß diesen Betrag, sondern 
überdies an Kosten für fruchtlose Recurse dem Dr. B 14 fl. 75 kr. bezahlen. Das 
Gericht erster Instanz fand in diesem Sachverhalte die Verpflichtung des Dr. B 
bp.gründet, dem A den Betrag von 160 fl. abzüglich des einfachen Stempelbetrages 
von 16 fl. zu bezahlen und ihm die aufgerechneten und gleichfalls schon beglichenen 
Recurskosten zurückzuerstatten. Der Beklagte als Berufungswerber beantragt die 
Abänderung dieses Urtheiles wegen der unrichtigen rechtlichen Beurtheilung, die dem 
von ihm angefochtenen bezirksgerichtlichen Urtheile zugrunde liegt. 

Die Darstellung des Thatbestandes im erstrichterlichen Urtheile, auf welchen 
sich im übrigen bezogen wird, hat bei der Berufungsverhandlung eine Ergänzung 
erfahren. Der Beklagte erklärte nämlich auf Befragen des Vorsitzenden, dass er die 
Pfandbestellungsurkunde der C aus eigenem Antriebe verfasste. Das Gesuch um 
Pfandrechtseinverleibung für die klägerische Wechselforderung habe Beklagter in
folge des allgemein gehaltenen Auftrages des Klägers eingebracht, die bücherliche 
Sicherstellung seiner Forderung zu erwirken ; der Wechsel sei jedoch dem Grund
buchsgesuche ohne Auftrag des Klägers beigelegt worden. Die bücherliche Einver
leibung der Wechselsumme geschah nicht auf Grund einer auf das Wechselblankett 
gesetzten Erklärung der C, sondern auf Grund der Pfandbestellungsurkunde, welche 
die Pfandrechtseinverleibungs-Bewilligung und den Rechtsgrund enthielt und mit 
Stempelmarken im Betrage von 20 fl. versehen war. Die an die k. k. Finanzlandes
direction und an das k. k. Finanzministerium gerichteten Recurse seien auf beson
dere Weisung des Klägers eingebracht worden, und es ,habe der Kläger unter 
Berufung auf seine eigenen Kenntnisse und Erfahrungen in Gebürensachen diesem 
Auftrage die Worte beigefügt: "Machen Sie keinen langen Recurs, die Bemessung 
hat wieder so ein junger Mensch , gemacht, der nichts davon versteht" . Diese An
gaben wurden vom Kläger als richtig anerkannt. 

Entscheidungsgründe. 

Der Wechsel vom 27. Jänner 1896, fällig sechs Monate a dato, über 6000 fl. war 
mit einer 4 fl.-Stempelmarke gemäss Scala I des Gesetzes vom 8. März 1876, R. G. BI. 
Nr. 26 ordnungsgemäß versehen, musste aber mit Rücksicht auf den Wortlaut des 
§. 7 des Gesetzes vom 8. März 1876, R. G. BI. NI'. 26, und der §§. 62, 5 lit B, 4 R 
und 5 R des Gebürengesetzes bei Ueberreichung zum Zwecke der Pfandrechtseinver
leibung nach Scala II nachgestempelt werden, wenn auch die Pfandbestellungsurkunde 
mit gleichen Stempeln versehen war. 

Verh andlung'spro tok oll e. 
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Es kann nicht gesagt werden, dass die Auslegung dieser Gesetze eine zweifel
hafte sei, weil der k. k. Verwaltungs gerichtshof conseguent, und zwar mit den in 
der Budwinski'schen Sammlung veröffentlichten Entscheidungen vom 8. Jänner 1878, 
Z. 11; 26. März 1879, Z: 550; 15. Jänner 1884, Z. 58; 18. Jänner 1886, Z. 1384 
und 5. April 1893, Z. 1221, die gleiche Ansicht zum Ausdrucke gebracht hat. 

Nach §§. 1009, 1012, 1294, 1295 und 1299 a. b. G. B. und §. 9 des Gesetzes 
vonl 6. Juli 1868, R. G. Bl. NI'. 96, ist Beklagter verpflichtet gewesen, die Rechte 
des Klägers mit Eifer und Gewissenhaftigkeit zu vertreten, ihn vor Schaden zu 
bewahren und ihm den durch sein Verschulden zu gegangenen Schaden zu ersetzen. 
Das Verschulden liegt aber in der unterlassenen N achstempelung des Wechsels, wes
halb das erstrichterliche Urtheil bezüglich des Betrages von 144 fl. zu bestätigen war. 

Anders steht es betreffs des Ersatzes der Kosten, die durch die Recurse gegen 
die finanzbehördlichen Entscheidungen entstanden sind. Der Kläger hat ausdrücklich 
den Beklagten beauftragt, diese Recurse zu überreichen, und der Beklagte hat 
lediglich im Sinne dieses Mandates gehandelt. Kläger war als pensionirter k. k. 
Hauptsteuereinnehmer selbst in der Lage, die Gesetzmäßigkeit des Zahlungsauftrages 
an der Hand der darin zur Begründung angeführten gesetzlichen Bestimmungen zu 
prüfen, und war vermöge seines Amtes und seiner früheren staatlichen Dienstleistung 
verpflichtet, die in Frage kommenden Gesetze zu kennen. 

Wenn er trotzdem die U eberreichung der Recurse verlangte, so fallen die 
dadurch entstandenen Kosten ihm allein zur Last und können dem Beklagten, der 
innerhalb der Grenzen seiner Vollmacht handelte, selbst bei fehlgeschlagenem Erfolge 
nicht aufgebürdet werden (§§. 1009 und 1011 a. b. G. B.). 

Der Zuspruch der vollen Gerichtskosten I. Instanz an den Kläger ist durch 
dessen Obsiegen in der Hauptsache nach §. 43, Absatz 2, C. P. O. gerechtfertigt. 

Ein Ausspruch über die Kosten des Berufungsverfahrens hatte mangels Ver
zeichnung dieser Kosten gemäß §§. 50, 54 C. P. O. zu entfallen. 

V 
Vorsitzender. 

am 10. April 1898. 

y 
Schriftführer. 


