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~at e~ bemnad) bei hex in \lld. 883 auggefl'xod)enen ffiegel bex 
91id)txüdlUidung beg neuen @efe§eg fein melUenben. \lluf eine 
~tufung bex ~tage, ob Die mefumnten an bet fraglid)en ~aare 
ein ~auftj.)fanbred)t gültig eX\1.1otben ~aben, fann fomit Da~ 
munbeßgexid)t nid)t eintreten. 

b. @benfo\1.1enig fann bll~ munDeßgetid)t unterfud)en, ob ben 
mefurrenten ein ffietentiongred)t ~ugeftanDen ~abe. :Ilaß Dbex, 
gex!,d)t ~at Die meud~eilung Diefer ~rage auß Vxoöeffualen 
@runben, b. ~. bef3~alb abgele~nt, \\)eil Die beAuglid)e me~aul'. 
tung exft in bex \lll'VeUation~inftan~ »oxjlebrad)t \1.1orben unb 
ila~et »exf-l'ätet fei. ~ierin tann eine $erle§nng beß eiDgenöf· 
fifd)en ~ri\)atxed)teß nid)t gefunben \1.1erben, \)ielme~r beru~t 
biefe @ntfd)eiDung burd)lluß auf einex, bex 91ad)l'xüfung Deß 
munbeggerid)teß fid) ent!ie~enDen, \lln\1.1enDung beß lantonalen 
~xo~ef3red)te~. :Ilie me~aul'tung ber mefumnten nämlid), Dafj 
bte @eItenbmad)ung eine~ ~fanlmd)te~ bieienige De~ metention~< 
xed)teß in fid) ent~alte, ift ge\1.1tfi unbegrünDet, tenn (fon\)entio
neUe1.l) IDlobiliarVfanDxed)t unD ffietentionßred)t finb ja, \1.1ie feinet 
nii~exn \llugfü~t'ung bebarf, in i~rem :r~atl.ieftanDe unD i~t'en 
~ixfungen ~et'fd)iebene ffied)te. :Ilie nad)trägHd)e mel)aul'tung 
emeß metentton~red)te~ Durd) bie ffiefurrenten entQielt bemnad) 
\1.1enn aud) baburd), ba baß ~etit bet ffiefux:renten lebiglid) auf 
.ßofation in !tiaffe III a gerid)tet lUax, nid)t ein neuer \llnf-l'xud) 
et1)oben \1.1urbe, bod) iebenfaUß bie @ertenbmad)ung eine~ neuen 
felbftänbigen m:ngriff~mitteH~, eine $etftärfung beß juriftifd)en 
!tlagefunbamentell. Sn\\)iefern nun neue $orbringen in bielet 
mi~tung aud) in ber merufungiHnftan~ uod) 3u1äffig feien, ent
fd)etbet ~d) nid)t uad) eibgenöffifcf)em ~ti\)atxed)t, fonbern uad) 
fantoualem ~tO~enxed)t. 

:Ilemnacf) ~at ba~ munbeggerid)t 
erlannt: 

~ie mefd)lUerbe ber ffiefumnten lUbb al~ unbegrünbet ab
ge\\)tefen unb eß ~at bemnad) in aUen :r~eilen bei Dem Ud~eUe 
beß \lll'l'eUation~~ unb !taffationß~ofe~ be~ !tantonß mem 
(H. ~i\)Ha6t~eilung) bom 18 . .suU 1884 fein me\1.1enben. 
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92. @ntfd)eib \)om 11. DUober 1884 
i n ~a d) en ~aßIex. 

563 

A. :Ilurd) Utt~etl \)om 19 . .sufi 1884 1)at baß DBexgetid)t 
be~ !tanton~ ~olot~um eifannt: :Iler $erant\1.1otter ift ge~al< 
ten, bem !träger 7500, ~t. nebft ßinß feit 15. ~el'tembet 
1883 a 5 % ~u beöa~felt. ~iberbenagte tft nid)t ge~a(ten, 
bem ~ibetf{äger 1090 ~r. unb ßing ab 7500 ~r. \)om 
26. ~e~tember Mg 23. Dftober 1883 a 5 % unb bom 
23. Dttober 1883 an a 2 % ~u beaa~ren. :Ilex merant\\)odex 
~aMer ~at bie !toften be~ ~ro~effe~ mit 30 ~r. $orttagßge< 
bü~r im @efammtbetrage \)on 197 ~t. 10 ~U. ~u beöa~len. 
:Ilie @etid)tl3gebül)r 1ft auf 40 ~r. feftgefe§t. 

B. @egen biefe~ Uttfleil erHärte ber menagte, .so~ann ~aßler, 
bie ~eiteqie~ung an ba~ munbe~gerid)t. mei bet ~eutigen 
$er~anblung beanttagt fein \lln\1.1alt: 

1. @ß fet bem meHagten ber meil'eiß 3U me\\)eißfa§ 16 feiner 
stlagebeant\\)ottung lautenb: II\lln bie 30 ~r., il'eld)e $erant· 
1,\1>otiex am 14. \lluguft 1883 ~um \llnfaufe eineß .ßocfe~ 4. 
,,!tlaffe auf bie ~oft legte, ~at i1)m feine @~efxau 18 ~r. 50 ~tß. 
"gegeben unb ben ffiert flat $erant\1.1odet felbft ~ugelegt/, ~u 
gejlatten. @\)entuell • 

2. :Ilie !tlage fei abhU\1.1eijen unter !toftenfolge. 
:Ilagegen trägt ber $ettreter be~ sttäger~ auf \llb\1.1eifung bet 

gegnerifd)en mefd)\1.1erbe unb meftätigung be~ 3\1.1eitinftan31id)en 
Uttl)eU~ unter !toftenfolge an. 

:Ilag munbeßgerid)t bieflt in @r\1.1ägung: 
1. So1)ann ~agrer, ~d)ufter in @rend)en unb Salob stnud)el, 

.ßeber~änbler in müren, stantonß mern, f)atten fid) im 3aflre 
1883 gemeinfd)aftlid) mit einem gauben Eoore bei ber 284. 
stlaffenfottetie 'ocr ~tabt ~ambutg bet~eUigt, unter ber $erab~ 
rebung, ban 'oie @iniä§e ~u gfetd)en :r~enen beöa1)1t unb aud> ein 
aUfäffiget @elUtnn isU gteid)cn :r1)eilen \)edl)eUt \1.1etben folIe. mei 
ben brei etften ßiel}ungen er~ietten fie feinen @e\\)inn; Dagegen 
fiel bei bex am 22. unb 23. \llugujl 1883 ftattgefunbenen 
'!.lieden ßiel}ung aUf ba~ betreffenbe Eooß 4. straffe ein @e· 
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winn von 15000 IDlatf, weld)et (uad) ~baug ber I?5vefen unb 
~tovifion) von ~a~ler, Weld)er bie Storrefl'onbenA mit bem 
Eotterie=Stoffefteut tn ~amburg gefüf)d unb ba~ Eoo~ in ~iin" 
nen ~atte, erf)oben wurbe. Ueber 3afob Stnud)el War fd)on im 

_ 3un1 1883 im Stanton .$Sem ber @elt~tag erfannt unb fväter 
voUfü~rt worben; burd) }Berfügung vom 15. Dftober 1883 
edannte ba~ mtd)teramt müren, auf megef)ren ber veduftigen 
@läubiger, mit müdfid)t auf ben fragiid)en Eotteriegewhm, 
uber Stnud)el ben Wad)geUgtag unb biefe }Berfügung wutbe, 
unter ~bweifung einer von 3atob Stnud)ef gegen biefelbe ge, 
tid)teten .$Sefd)werbe, vom ~vveffation~~ unb Staffation~f)ofe beg 
Stantonß .$Sem burd) @ntfd)eibung v.om 12. ~e3ember 1883 
aufred)t erf)arten. ~araufQin nagte ber IDlaffeverttlaHer im 
Wad)gelt~tage beß 3a.f.ob Stnud)e1 gegen 309ann ~ag{et auf 
~eraußgabe ber ~älfte beg beaogenen Eotteriegettlinne~. ~aMer 
beftritt bem ffagenben IDlaffeverttlalter bie Eegitimation ~ur 
l?5ad)e, Weil ber @e(t~tag über 3afob Stnud)e1 bmit~ voUYü9rt 
fef unb eine @eltgtagllmaffe baf)er gar nid)t mef)r e&ifHre unb 
mad)te im weitern einrebettleife geHenb I ein angeblid)er Eotte, 
tiegettlinn fönne überf)auvt gar nid)t 3ur IDlaffe ge30gen ttlerben. 
3m fernern befbitt er, bau Stnud)el bei ber vierten ,Bief)ung, 
~ei wefd)er fiel} ber @ettlinn ergeben f)abe, n.od) betQeHigt gettlefen 
fci; ber @infa§ für ball Eo.o!l 4. Straffe fei vielmef)r v.on tf)m 
(~a~rer) affein (tf)ei1!l au!l IDlitteIn feiner @f)efrau tf)eil~ aug 
eigenen) be~a9lt ttl.orben (ttl.ofür er aU mettleigfa§ 16 feiner 
m.ntttl.ort mettlei!! anerbietet), ttläf)renb Stnud)eI etfllitt f)abe, er 
rönne nid)t mef)r mitfVielen. @nblid) fci überQauvt eine stIage 
auf einen Eotteriegettlinu nad) ~rt. 512 u. ff. unb ~tt. 17 D.:m. 
unftattf)aft. ~iberflag!lttleife forbette ~a!lrer @rfa§ für ben burd) 
mefd)ragna~me unb amtHd)e ~ev.ofition eine~ metrage~ il.on 
7500 tyr. aulS bem er3ieften E.ottetiegewinn 1f)m erwad)fenen 
l?5d)aben. ~aß Dbergerid)t be!l ~ant.on!l 1?50loff)um ftellt unter 
}Berttlerfung be~ mettlet~antrageg be~ .$Sefragten 3U .$Settlei!.!faU- 16 
feiner 2lntttlort in t~affäd)lid)er meAie~ung in @rttlligung 3 feine~ 
Urtgeilg feft: ~ur bie erften brei ,Bief)ungen fei unbeftritten, tau 
Stnud)e1 mitgefvielt ~abe. "tyiir Me ~nna~me, e!.! f)abe Stnnd)eI 
"aud) bei ber ilietten ,Bief)ung bie @infage mitbe3a~lt unb fo in 
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,,~ocietiit mit ~a!.!ler ben @ettlinn emid)t, fvred)e namentlid) 
"ber Umftanb, bas gerabe biefe @in(age in bem \.ßoftbüd)lein beß 
"merant~.orter!.! ~a!lfer b.on ber ~anb be~ ~nud)el eingetragen 
"fid) befinbet. /1 mei jm f)eutigen }Berf)anblung f)at ber mefIagte 
3ur 5Segrünbung feiner 2lntrlige bie rämmtHd)en il.on i~m vor 
ben tantonalen 3nftanöen geltenb gemad)ten @inttlenbungen 
feftge~alten; bagegen ~at er feine ~il:lerf(ag!.!begef)ren nid)t 
erneuert. 

2. ~a!l munbe~gerid)t ift 3ur ~rüfung ber mefd)ttlerbe nur 
{nfottleH fomj>etent aHl biefelbe auf unrid)tige ~nttlenbung bun
be!.!gefe~nd)er meftimmungen begrünbet wirb. ~uf bie @inwen· 
bungen gegen bie Eegitimati.on ber 9lad)gert!.!tag~maffe belS 
3atob Stnud)el unb gegen bie I?5tattf)aftigfeit, einen Eotteriege' 
~inn ~ur IDlaffe 3u ~ief)en, ift fomit nid)t ein3utreten, ba in 
biefer lRid)tung aU!lfd)lieuHd) ba!! fantonale . med)t matgebenb 
tfi. Uebrigen!.! ~at bie 3weite 3nftan3 gewiu mit med)t ange~ 
nommen, bieie ~unfte feien burd) bie @ntfd)eibung beß betni
fel}en ~l'veUati.onlSgerid)te!l etlebigt. 

3. 3n tf)atfäd)lid)er meAie~ung ift nIg feftgeftellt 3lt erad)ten, 
bau fid) 3afob ~nud)el aud) an ber \.lierten ,Bie~ung, bei weld)et 
fid) ber @ettlinn ergab, betf)eiligt f)at j ben aulS @rttl. 3 belS 
.obergerid)tlid)en Urt~eHg ergibt fid) Un3ttleibeutig, bafi ba~ 
Dbergerid)t ben ber ~(agevartei .obIiegenben meweig ~iefür aIß 
erbrad)t anfie~t unb ~ieran ift ba~ munbelSgetid)t gemäu ~rt. 30 
~lif. 1 belS 5Sunbe!lgefe§elS über Drganifati.on ber munbe!3red)t!3~ 
l'flege gebunben. ~a!3 2lftenilerborrftiinbigunglSbege~te\t beg me· 
fragten erfd)eint al!l unftutt~aft, ba e!l lebiglid) auf ,Bulaffung 
eine~ @egenliettleife!l gegen ben 3uf)alt ber, ttlie bemerft, fitr 
bag munbe!3gerid)t maüge6enben t~atfäd)nd)en tyeftfteUungen 
ber }B.orinftan~ ab3iert. 2ltf. 30 2llif. 4 beg .$SunbelSgefeQe!3 über 
Drgantration ber munbe!lred)t~l'flege, auf ttleld)en fid) meffagter 
beruft, trifft nid)t !U; benn balS Dbergerid)t t,at ben fraglid)en 
@egenliewei~antrag .offenbar nid)t ttlegen materieff red)tIid)er 
UnerQebHd)teit be~ mewei!ltf)ema!3, fonbern aU!l j>roAeüua1en 
@rünben, ttleil cIS ben entgegcuftcQenben ~auvtbettleig ber Strag,. 
~attei ar!3 erbrad)t anfaf), ~erttl.orfen. 

4. @g fann fid) bemgemäÜ nur nod) fragen} .0:6 nid)t bie 
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Jtfage wegen Ungürtigfeit ober wenigfteng stlaglofigfeit beg 
eingetfagten @efd)äfte~ a'6öuweifen lei. ~ierüber ift öu '6emetfen : 
::iDer ßotterie\.1edrag, b. ~. bel' mertrag ~wifd)en bem ßotterie~ 
1tnteme~mer ober stoUefteur unD bem @integer, tft allerDingg, 
t.1enn er aud) feiner iuriftifd)en ?natur nad) faum arg ~~iel· 
beitrag öu quali~6iren ift, nad) ~d. 515 unb 516 DAR. in bel' 
~d)Wei6 flaglog rofem nid}t bie ßotterie tef~. '6ei augwärtigen 
ßotterien ber me~trieb Der ßoofe im 3nlanbe bmd} eine öuftänDige 
id}wei~erifd}e me~örbe geftattet \J)orben ift. ::iDa nun unbeftrittener; 
maßen Der mertrie'6 ber in ~ra!1e fte~enben ~amburgifd}en ßoofe 
im stanton ~orot~Utn obrigfeitHd} nid}t '6et.1tUigt ift, 10 ift nar, 
bat aug einem mit Drganen biefe~ ßotterieunteme~meng abge. 
id}loffenen ßotteriel.ledrage bort nid}t getlagt werben fönnte. 
~lf{ein im \.1orltegenben ~aUe f)anbeH e~ rid} nid}t um eine stlage 
au~ ßotteriegefd}äft, 10nbem um eine fold}e aug @eiellfd}aft~l.ler: 
trag. .8wifd)en ben ßitiganten beftanb eine einfad)e @efeUfd}aft 
3um .8wecre belS gemeil1famen @rwerbeg \.1on ßoofen ber 284. tjam, 
burgifd}en stfaffenlotterie unb Der %t}eilung fid} ergebenber @e: 
winnc, b. ~. ~um .8wecre gemeinfamen @rwed;e~ eineg ~orberungg= 
red}tei3 gegen bie ßotterieunternef)mung unb gemeil1famer ~eali~ 
fitung De(3ielben. ::;Dieier mertrag tft weber ein unfittHd)er nod} 
ein wibemd}tHd}er ober auf einen (red}tHd» unmöglid}en .8weCf 
gerid}teter. 3n le~tmr meöier,ung ift ~u 'bemerfen, Daß bag 
merQäftniu 'ocr @infeger ~um ßotterieunternel)mer am @tYÜte 

lunggode in ~am'burg jebenyaUg nad} bodigem unb nid)t nad} 
id}weiöerijd}em fficd}te ~u bcurtr,eilen tft unb bau nun nid}tg 
bafür \)orliegt, baB ein ßotteric\.1ertrag mit ber l)amburgifd}en 
ftäDtifd}en st!affentotterie in ~am'6urg nid)t a{~ ci\.1i{red}tlid> \)oll~ 
widfamer mertrag anedannt WerDe. @g ift Dar,er an~uner,men, 
bau bem @infeger aug bem ßotterie\.1erttag ein f{agbare~ ~or~ 

Derunggred}t gegen ben Unterne~mer erwäd}ft, ber @eiellfd)aftg~ 

öweCf atlO ein burd}aug möglict}er war. 3m fernem ift \.1on 
ber fantonalen 3nftanö burd}aug nid}t feftgeftent unb ift aud} 
aug ben fantonafen @efelje(3beftimmul1gen (§ 190 u. ff. beg 
iolotf)umifd}en ~trafgefe~bud)eg) nid)t öu entne~meJt, bau im 
jtanton ~olotl)um uid}t nur bag stoUdtiren u. f. w. rür au~· 
länlJifd)e ßotterien im stantonggebiet, fonbern aud} ber birette 
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meaug \.1on ßoofen au~ bem ~u~lanbe, wie ein fold}er in casu 
ftattfanb, ~erboten .unb fttafbar jei. @ine merein'6atUng ~u 
gemeinfamem bireftem meöug auglänbifd}er ßotteridooie ift alfo 
jebenfaUg feine wiberred}t1id}e unb ba~er nad} ~rt. 17 D.~~. 
ungültige; fie tft aud} fein unfUtnd}er mertrag, Da Det @rwetb 
\)on ßottetieloofen an unb für fid} gewiß, nad} allgemeiner 
med}tgüber~eugung wie nad} Der ~nfd}auung beg @efe~geberS, 
feine Un~ttlid}feit in\.1o{l.lht. D'b ein fold}er @efeUfd}aftgl.ler~ 
trag be~uf~ gemeiniamen (wenn aud} nid}t \.1er'6otenen) ßot
terief~ielg aud} in Der ~Hd}tung flagbar wäre, baB aug bem· 
fdben \.1on einem @efellfd}after gegen ben anDern auf .8a~rullg 
beg @infateg gefragt werDen fönnte, ODer 9b einer berartigen 
jtlage bie ~rt. 514 unb 515 D.-ffi. entgegenftänben, fann ~ier 
baf)ingeftellt bleiben i Denn eg l)anbelt ~d} l)1er nid}t um eine 
fold}e stlage, fonbern um eine stlage auf %~ei1ung beg gemeinfam 
erlsierten, auf bag in gemeinfamem @igent~ttm geftanbene ßo~S 
gefaUenen @ewinneg. 3n bieier ~id}tung aber bem mertrage bte 
stlagbadeit lIU tletfagen, liegt gar fein GJrunb \.10r ; benn Den @t. 
werb eine~ gemad}ten ßottetiegewinneg \.1~rbtetet tein @e;e§ unb 
e~ ift flar, bau, Wenn ein fofd}er @ewinn ~on. me~rer~n GJe. 
fellfd>aftem gemeiniam Ctlsielt worben ift, berlemge %l)etltjaber, 
bel' ~ttfäUig in Den me~~ begfelben gelangt, pd} bag @m~fan" 
gene nid}t berttaggwibrigerweife unb wiber %reu unb GJlauben 
augfd}ließlid} Isueignen barf· 

::iDemnad} ~at bag munbe(3getid}t 
edannt: 

~a~ Udtjeil bel' D'6ergetid}teg DeS stanton~ ~olot~utu \.1om 
19. 3uH 1884 wirb in anen :rf)eilen beftätigt. 

93. A.rrE~t du 17 Octobre 1884 dans la cause Jacot 
contre Beguin. 

Par demande des 19/21 Fevrier 1884, le sieur Henri Beguin
Gretillat a Montmollin (Neuehatei), a ouvert a Albert Jacot, 
cultivat~ur a la Prise sur ~Iontmollin, une action tendant a. 


