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l'arret rendu par la Cour d'appel du canton de Fribourg, le 
22 Fevrier 1887, est maintenu dans le sens des considerants 
qui precedent, taut au fond que sur les depens. 

37. Urt~eil bom 20. lmai 1887 in Gacl}en Gcl}afrer 
unb Gdpuegler gegen staufmann. 

A. ~urcl} Ud~eil born 11. ~ebruar 1887 ~at batl Bbergeticl}t 
be~ stantong ,\!u3ern edannt: 

1. ~ie stlagerl stinber staufmann feien am stonfurje be~ ~. 
staufmann im ~enenbacl}, ~iUi~au,'\!anb, bei i~rer @ingabe in 
V. stlaffe ,8iffer 10 mit ~u~na~me be~ faffen gelaffenen Ißfanb· 
recl}te~ auf ber GlüH I>on 2500 ~r. a!lieHtg befcl}üljt unb bie 
~enagten mit ben bagegen et~obenen ~eftreitungen abgehliefen. 

2. Gomeit uber bie ergangenen IßroAenfoften bereit~ befinitil> 
entfcl}ieben hlurbel ~abe eg ~iebei fein ~ehlenben. 3m ~eitern 
~aben bie stfiiger bie ~ii{fte i~rer ~bl>ofatudoften in erfter 
3nftan~, fOhlie i~re liimmtlicl}en ~erfönnd)en )ßarteifoften an 
fid) ~u tragen; affe ubrigen stoften, inbegriffen jene beg abci· 
titten ~d)ermann fanen bagegen ben }Benagten ~ur 2arl. 

~iefemen ~aben ba~er an stoften 3U ~ergüten: 
a. bem ~nhlalte beg abcitirten ~cl}ermann! ~errn ~ürfvrecl} 

stoUer, 32 ~r. 35 (~:tg.; 

b. ben stfiigern 220 ~r. 25 ~ttl., inbegriffen 52 ~r. 35 ~t~. 
bon benfelben uorgefd)offene 3ubiIJialien. 

3. ~n i~re m:nhläHe ~aben au. be~af>ren : 
a. mäger an ~errn ~ürfvred) ~od)flrauer 362 ~r. 50 ~ttl., 

inliegriffen 52 ~r. 35 ~ttl. »orgefcl}offene 3ubi3hlHen (~er 
Ga1bo) ; 

b. 58efragte an ~errn ~ürfvrecl} Dr. ~eibel (laut erftinftan~. 
Hcl}er ~eftfeljung) 182 ~t. 70 ~tg. (inbegriffen 20 ~r. bei'onirte 
@erid)tMoften) unb an ~errn ~ürfi'red) Dr. ~ffgliuer 265 ~r. 
26 ~tg. (inbegriffen 20 ~r. be~onide Glerid)tgfoften). 

B. Glegen biefeß Urt~eil erflärten bie }Benagten bie ~eiter~ 
~ief>ung an ba~ }Bunbe~gerid)t. 58 ei ber f>eutigen ?Ber~anblung 
ueantragt i~r ~nhlaU: baß ~unbeßgericl}t hloUe etfennen, bie 
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jtrliger feien mit if>rer ?Binbifation ber ~a~r~aben laut stlage
fve6if[fation B abbuhleifen unb ~aben leljtere ~a~miffe in bie 
~onfurtlmaffe ~u fanen, unter stoftenfolge für bie st1iiger. i:lagegen 
beantragt ber ~nhlan ber sträge!, etl fei bie gegnerifcl}e }Be· 
fd)hlerbe abAuhleifen unb ba~ ~Vi'eUationßurt~eH 3U tiertäUgen 
unter stoften= unb @ntfd)äbigunggfolge. 

i:laß }Bunbeggerid)t Aief>t in @rhlägung: 
1. 3n t~atfiid)1ief}er me6ie1)ung ftefft bie ?Borinftanll ~olgen

betl fef±: ~loig staufmann, lmUUer, im steUcnliad), ~imgau· 
~anb, fcl}ulbete feinen stinbern ~bl1lf, ~nton, IDlaria unb ~uife 
staufmann, ben gegenhlärtigen stIägern, an lmuttergut ben }Be
trag »on 8896 ~r. 58 ~tg. ~iefür hlar gegen i1)n 58etreibung 
anget;olien hlorben unb biefelbe hlar am 5. 91o\)ember 1883 
tiig ~um ilhleiten ~ufrecl}nung~liegef>ren borgefcl}ritten. ~m 21. 
91o'Oember 1883 trat ~roH~ staufmann feinen, burcl} ben auner
crbentlid)en ~eiftanb ~ermann ~ä~iger in ~iffitlau I>ertretenen 
~inbern für if>re IDluttergut~anfl'rad)e eine meif>e »on ~\1f>r" 
~aliegegenftiinben (2ebhlaare, ~aug. unb ~elbgeratt;fd)aften, 
?Borrätf>e an 2elieni\mittelll u. ;. hl.) im Glefammtfd)a§ungg. 
Wert~e bon 8880 ~r. an ,8af>lunggftatt ab. ~em ~btreter ",urbe 
ßcftattet, »on ben abgetretenen ~at;rl)abeftüCfen einige ~u bcr
äunem, hlogegen berfeIbe \lerfi'rad), ben @diig f>iefür inbie 
~evofitalfaffe »on ~iUigau4~anb abAugeben, unb ~u Gid)erung 
ber @rfüUung biefer ?Beri'~id)tung eine Glüft bon 2500 ~r. auf 
~eimhlefen Gluggi ~u ®Ulitlau·~anb f>ingab. ~ie Mer biefeg 
med)Hlgefd)äft errid)tete Urlunbe tft unteröeid)net I>om "m:btretet" 
~noH~ staufmann, born aunerorbentlid)en ~eiftanbe ~lifnger, 
hlelcl}er edfäd, 91amen~ ber stinber staufmann bie fragHd)en 
~egenftänbe im angegebenen ~edf>e unb unter ben angegebenen 
~ebingungen ~u uflernef>men, unb enblief} »on 301ef )ßeter, 
~aifen~ogt, a1g ,,3ugeAogenem }Beamteni' , meId)er baliei erfIärt, 
etl ~alie 'oie Ueliergabe ber ~af>r~aliegegenftanbe am :tage ber 
m:utlfteffung beg ~fteg in feiner Glegenhlart unb unter feiner 
lmithlirfung ftattgefunben, in ber ~eife, bau ~loi~ staufmann 
biefellien feinen stinbem unb beren ?Bettteier übergelien unb 
le~tere bai.lon }Befi~ genommen ~aben. ~iefer ~ft hlurbe born 
@emeinberatl)e ~ifHtlau'~anb am 24. 910i.lember 1883 »or. 
munbfcl}aftlicl} gene~migt unb 3hlar in @thlägung: ,,1. ~au 
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lI~noiß staufmann feinen "orgenannten stinbern .j)ro ~ur ~anb 
"be~ogeneß muttergut eine @;umme bon 8896 ~r. 58 ~tß. 
"fd)ulbde; 2. bau berfelbe erfHirte, biefen metrag bermalen 
IInid)t anber~ alß burd) ~&tretung 'Oor&enannter ~af)rf)abegegen~ 
Jlftänbe fid)ern ref\). tilgen 6U rönnen, weId)e ~l1gabe glaub. 
"würbig erfd>eint, ba staufmann notorifd)ermauen in liebräng. 
"ten öfonomifd)en Umftänben fid) befinbet; 3. bau laut auß· 
,,~)tüCfIid)er @efe~eß'Oorfd)rift ein ~f)emann bon feiner ~rau unb 
"beren ffied)tgnad>folgern nid)t an ben stonfurg getrieben tl,}erben 
"tann, fofmt er benfeIben fein mermögen, rowett nöt~ig, ab~ 
IItretunggweife übedäUt.1l .3n einem %ld)trage bom 12. ~e. 
bruar 1884 ernärt ~loi~ staufmann, bau ieit Dem ~bfcI,Iuffe 
De~ mertrage~ bom 21. mo"ember 1883 brei @;tüd'e Eebwaare 
"on if)m "eräuuert, Dagegen me~rere @;tüd'e im gleid)en 'wettf)e 
neu angefcI,afft tllorben feien, weId)e mm al~ @rfa~ ber "er· 
äu§etten ben stinbern staufmann abgetreten unb bon beren 
}Bertreter übernommen Werben. 1>iefer (am 16. ~cbruar 1884 
"om ®emein'oeratf)e 'willi~au "ormunbfcI,aftHd) genef)migte) mad); 
trag tft unterAcid)net bon ~loig staufmann, »om auuerorbent~ 
lid)en meiftan'O ~ä~iger unb "om ,,~uge30genen meamten lJ 
:8tt~tid)ter 30~. $eter, weld)er neuerbingg 'oie in feiner @egen: 
tl,}art unb unter feiner mitwirfung gefd)ef)ene Uebergabe unb 
Uebernaf)me ber Iteuangefd)afften ;tf)iere beaeugt. ~m 27. ~e. 
brnar 1884 tl,}nr'oe über ~Uoi~ stantmann bie ~ufred)ltnng ge. 
aogen unb am 19. mai gfeid)en 3af)reg ber stonfurg abgef)al. 
ten. 1>er "odäufig feftgeie§te rJIDlaffebeftan'o'J ergibt, bau 'oie 
Eiegenid)aften beg ~loi~ staufmann erf)e6licI, (um 33,814 ~r. 
13 ~U.) überfd)ulbet finb unb bau einem bewegIicI,en met. 
mögen begfeI6en bOll (au~fd)neUnd) bel' abgetretenen ~a~t~alie:< 
gegenftänbe) 21,452 ~t'. 70 ~tß. eine @;cI,u(benlaft »Oll 35)28 
~r. 62 ~t~. gegenüberrte~t, 10 ba~ ein @efammtbefi3it bon 
47,490 ~r. 05 (ng. in ~u~nd)t fte~t. ~u§er ben abgetretenen 
~af)t~abegegenftänben befau m:. staufmann an lieweglicI,em mer~ 
mögen nur )IDertf)fd)riften im mominalbetrage "on 20,166 ~r. 
tl,}elcbe gröutent~eiIg berl'fänbet ftnb, unb an mut~mauHcI, liqui. 
ben mUd)for'oerungen 1286 ~r. 70 ~t~. 3m stonfurfe be~ ~(ot~ 
staufmann \'inbiAirten 'oie stin'oer staufmann:/ bie if)nen abge" 
irdenen ~1l~r~abegegenft1in'oe; biefe ~nfprad)e wurbe "on ben 
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meflagten, tl,}e!cI,e a(~ @(äubiger im ,,~a~reubeniJ mit erbeli· 
lid)en meträgen AU mettuft gerat~en, beftritten. :ilie morinflauA 
~at burcI, i~r ~aft. A erwä~nteg· Urtf)eil 'oie minbitationgflage 
Der stinber staufmann gutgef)eiUen. ,8u bemerfen ift nod), 
bau gegen ~Uoig staufmann burd) 'oie gegenwärtigen meUagten 
aIg $rtuatträger, geftü§t auf § 332 c be~ lu~ernifcI,en strimi# 
nalftrafgefe§&ud)eg, @;traffIage wegen betrügetifcl)en manferott~, 
u. fl. wegen im ~ier in ffiebe ftel}euben ~·6tretung an feine 
stinber, angel}oben worben ",ar un'o bau berfeIbe in biefem 
$unfte \,om striminalgerid)te beg stantong EUAeru freigefl'ro· 
d)en wurbe mit Der megrünbung: ~{oig stauf mann lei ~ur ,8eit 
Der ~btretung aUerbingg \'om $ribatffäger @;d)wegler betrieben 
worben, beffen metreibung er irö(erifd)erttleife l}htaug~u3ögern 
gewuUt ~abe. ~mein gleid)Aeitig fei er aud) \,om @emeinberat~e 
für bag muttergut feiner stinber bjg 3ur ~ufred)nung betrieben 
gewefen unb e~ fei ber @emeinberatf) nad) bem @eie§e über 
bie e~elicI,e }BormunDfd)aft nicI,t bmd)tigt gettlefen, ben ston· 
fur~ AU "erlangen, wo~l aber @;td)er~l!it ~u begel}ren. 1>ie 
st.inber müffen alß beiferbered)tigte ~nfl'recI,e~ gelten, ba fte 
aud) im stonfurgfaUe fih bie ~ä.rfte illrer ~otberung ein mor~ 
red)t genoffen ~ätten. ,8ubem fei aud) in fubiettiber meAie~ung 
nicI,t ertlliefen, bau ~Hoig staufmann im mewuÜtlein feiner 3n· 
folbettA ge~anbe1t ~abe, ba bi~ Aur ~lIfrecI,nung nod) bier mo# 
nate betftricI,en feien unb staufmann bjg ba~in nod) 11,000 ~r. 
,8af)lungen gereiftet ~abe. 

2. 1>ie meUagten beftreiten in erfter ,ginie, bau 'ocr meft§ 
ber abgetretenen @egenftänbe, fei e~ burd) ~u{if)änbigung ber~ 

fetben an 'oie stinber staufmann ober if)ren aUEerorbentlid)en 
meijlanb (~rt. 200 ,8iffer 1 :8,"ffi.), fei e~ (burcb constitulum 
possessorium) gemäu ~rt. 202 DAR. auf bie stinber stauf~ 
mann übertragen Worben fei. Ee~tere feien bemnad) nid)t ~igen~ 
t~ümer bierer ~af)rlfabegegenftänbe gettlorben. 1>ie 3welte 3n~ 
ftan~ erfennt an, bau eine mefi~übergabe im Ginne beg ~rt. 
199 :8.<~. nid)t ftattgefunben f)abe. 1>ie »on bem "auge~ogenen 
meamten ll befd)einigte "Uebergabe/l unb "Uebernalfme/J ber 
@egenjlänbe ~abe fid) offenbar auf blofie @rfrärungen bel' be· 
t~eHigten $arteien beicI,ränft; eine wirfUd)e merdnberung be~ 
@etl,}alt"er~iiltniffeß fönne nad> ber ganben @;ad)fage nid)t jlatt~ 
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gefunbcn ~aJ)en, Da unbefitittencrmaficn Die ~~genj'tänb: n.a~ 
wie ~ur in ben Dem mbtteter staufmann ge~ortgen @ebaultd)" 
feiten unD in ber gemeinfamen ~au~f)aHung ber ~ami1ie stauf· 
mann ~erblieJ)en feien, beren ~au~t unb me~räfentant ber mater 
~fuH~ staufmann gettlefen unb geblieben fet, bagegen liege eine 
)Befi~übertragung im Ginne beß ~tt. 202 BAR. ~or. ~a~ 
befonbere med}t~~erf)ältniB, auf @runb beffen 'cie abgetretenm 
Gad)en im @ewaf)rfam De~ sabtreterg liuriidgeblieben feien, 
riege in Dem 9ht~nienung~red)te, weld)eg bemielben an bem 
mermögen feiner minberjäf)rigen, feiner @ewalt unterttlorfenen, 
stinber 3ugej'tanben f)abe. 

3. ~ie gegen biele @ntfd}eibung gedd)teten ~efd)ttlerben finb 
unbegrünbet. @ine för~er(id)e Ue6erga6e beg ~efi~eg Durd) saug· 
~änbigung ber abgetretenen Gad)en an Die stinber staurmann 
uber beren aufietorbentlid)en ~eiftanb emd. 200 .Biffer 1 B.·m.) 
~at nid)t ftattgefunDen. ~ie ~efd)einigung beg "liuge30genen 
)Beamtenil ba'" bie Ueberga6e ll unb "Ueberna~mell ber Gad)en 

, D " • m 
erfulgt fei, bettlei§t eine fofd)e nfd)t; tlielmef)r fann Dtefe iVe" 
fd)einigung fid) nur auf eine ~er6ale Uebergabe. unD Ueber" 
nal)me beg ~eft~eg, wefd)e aUerDing§ in @e~enwart ~et ab~e. 
freteucn Gad)en erWirt worben fein mag, be~tel)en. ~W3 ergt6t 
fid) fd)on au§ bem 3nf)alte bet Urfl1~De ,>om 21. ~otlem6er 
1883 felbft. ~enn bie ~eftimmungen bteier Udunbe, tn~6efon" 
bere bie bem sa6treter eingeräumte ~efugnifh einAelne bet ab. 
getretenen @egenftänbe aU 1)eriiunern, 3e1gen beutnd) , bau bie 
abgetretene ~a~rf)a6e gar nid)t ben stinbern staufmann uber 
bem auuerorbentlid)en }Beij'tanbe berfe16en auggef)änbigt werben, 
funbern tl~erme~r im @ettlaf)rfam beg ~loig stau~ma.nn al~ ~aug. 
bater unb ~ammenf)au~t 1)er6Iei6en rollte. ~te tft benn aud} 
in ben ber merfügung§gewaft be~ sa. staufmann al§ @igen:< 
tf)ümer unb ~amllienf)au~t untetttlorfenen ~aug· unb ?!Birif)id)aft§~ 
räumen be6iel6en 6elaffen unb nid)t etwa in mäumlid)feiten 
berbrad)t worben, weld)e bmd) Ue6erga6e ber ~d)liiffer uber 
lonftitlie ber merfügung bel' stinbet staufmann unterftellt wor:< 
ben wären; es fann al10 aud) tlon einer Ueb~rgabe. b~rd) 
Uebertragung fold)er IDlitte1, ttleld}e bem @rttler6er bte aU§l.d)Iten~ 
lid)e ffierfügung ft6er eie Gad)e gewäb,ren I(sart. 20~ .Blffer 2 
B •• m.), nid)t bie ffiebe fein. ~agegen 9at aUerbing§ eme }Be~~' 
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unb @igentf)um§ü6eriragung in bel' satt ftattgefunben, bau bel' 
meräufierer al§ ~teU\)ertreter beg @rttler6erg bieTem ben ~efi§ 
an ben in feinem eDe~ meräunered) @ewa~rfam \)er61eibenben 
Gad)en erwarb (sart. 202 ~6fa~ 1 B.·m.) saae IDlomente, weld)e 
})a~ @efe~ für eine fold)e }Befi~übertragung (burd) constitutum 
possessorium) forbert, finb gegeben • .Bunäd)ftfann nid)t attlei" 
felf)aft fein, bau ber ?!Biree, }Befi~ unb @tgentb,um an ben im 
@eitlaf)rjam beg saloig staufmann \)erlileibenben, abgetretenen 
Gad)en auf bie stinber staufmann lIU ü6ertragen, bei beiben 
~arteien \)orb,anben unb edlärt ttlar. :!lag 3eigt auf~ un6wei::: 
beutigfte ber gefammte 3nf)art ber Udunbe \)om 21. ~o,>ember 
1883: ~er mater staufmann foU f)infort mit ben abgetretenen 
Gad)en nicf)t ritef)r aH~ @igentf)ümer nad) }Belie6en fd)alten 
unb walten bütfen, funbem biefel6eu nur mef)r arg ~teUtler. 

treter feiner stinDer befi~en. ~euf)alb ber~ffid)tet er fid) u. a., 
ben @rlö§ \)on fold)en @egenftänben, bie er traft ber if)m au§· 
uab,m~weife eingeräumten ?Sered)tigung 1)eräuuern follte, in bie 
~el'ofttalfaffe ~u werfen. ~remd) tft nid)t aU6brüdHd) unD 
itlörtrid) ernäd, bau ber mater staufmann b,infort al§ ~teU· 
i1ertreter ber stinber befißen itloUe. mffeilt eine fold)e au§btftd~ 
lid)e unb wiirtlid)e @rfHirung forbert ba~ @efe~ nid)t; \)ielme~r 

genügt e§, ttlenn ber ?!Bille ber ~arteien nur ü6er~au~t UnAttlei, 
beutig geäuf}ert ift unb e§ fd)abet bab,er nid)t, Wenn 'oie ~ar. 
teien fid) bei @rfläruug if)reg ?!BiUen§ jutiftifd) nid)t AU treffen:< 
ber sau§brüde bebienen, wie ba6 ~ier gefd)e~en ift, wo bie ~ar" 
teie» \)on Ue6erga6e unb Ueberna~me beg }Befi~e~ in einet 
m3eiie f~red)en, IlIt5 wenn eine, bod) offen6ar nid)t gettlonte unb 
nid)t gefd)ef)ene, för~edid)e }Bej1§ülierga6e j'tattgefunben f)ätte. 
~ie blose übereinftimmenbe ?!BiUen6etfrärung ber ~arteien, bau 
ber meräuf}erer fortan für Den @rwerber 6ej1~en woUe, genügt 
nun aUerbingß uad) mrt. 202 sabfa~ 1 B .• 9l. öur ~efi~· unb 
@igentl)um6ü6ertl'agung burd) constitutum possessorium nid)t. 
miefmef)r forbert ba§ @efe~ ülierbem, in sanre~nung an eine in 
ber neuern ~ortrin me~rfad) (s. }B. burd) @~lter, med}taerwerb 
burd) strabition, G. 143 u. ff.; ~inbfd)eib, ~anbeften I § 155) 
\)eriteiene, anberel'feit~ bagegen (f. Ö. ~. manba, ?Sefi§, 3. ~uff. 
G. 465 u. ff.; }Bä~r, Urt~eife beg meid)~getid)te§ mit }Be" 
f~ted)ungen, G. 67 u. ff.; stof)ler, sa6~antllungen. ®. 7 u. ff., 
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.36 u. ff.) freHid) alß untid)tig bet(iml'fte, .2ef)tmeinung, DaU 
Daß metbreiben Deß @etua~tlame~ beim 58eräuneret auf ein 
IIbefonbere~ 81ed)t~'Oer~liltnin/l alß ted)tfettigenDen @runb (causa) 
lid) ftüljen müffe. ~Ulein \lud) ein fo!d)eß, ba~ merblei6en beß 
@etuaf)riamß beim metäunem red)tfertigenbe{l befonbmß med)tß
ller~ärtnit3 ift f)ier, Itlie bie IBorinftcmö rtt1:)tig aU{lfüf}d, in bem 
gefe§lid)en 'OliterHd)en ~tenbtaud)e beg S!tbtreter{l an Den er
wäf)nten ~af}rf)abegegen ftänben gegeben. ~er S!tllltlaH Der $Be
liagten tat ~iegegen f}eute eingeltlenbet, ban Dag "befonDere 
med)tg'Oerf}äUlli§/1 beg S!ttt. 202 m6!a§ 1 D.· 81. ein obligationen
red)tHd)eß fein müffe, nid)t bagegen bem ~amilienred)te ange
Mren bürfe; ber 'OäterIid)e ~ienbraud) fönne ferner befif)alb 
nid)t alß "IDlebium ber @igentf)umiliibertragung" bienen, tueit 
~r erft mit Der @igentf)um~übedragung ~ur @ntftef)ung gelange. 
~eljtere @intuenbung nun gef)t offenbar gän~lid) fe~l; benn eß 
gelangt ja überf)au~t (Itlie gera'oe ber. im @efelje beif~ieH~
weife angerü1)rte ~aU, ban ber IBeräunmr bie @)ad)e auf @runb 
eineg IDlietf)nertrageg ~uriidbe1)ä{t, beutlid) Ae19t) baß befonbm, 
ba~ ßurüdbleiben beß @eltlaf)tfamß beim meläufierer begrünDenbe 
med)tg'Oerf}ältni\3 erft mit Dem @igent~umßiibergange ~ur @nt~ 
fte~ung; 10 lange ber metäuaem @igentf}ümer tft, betinirt er 
felbftnerftänbItd) alg fold)er unb nid)t haft eineß anbern "be
fonDern med)tßber1)äftniffel:l/l. @benfo forbert l:laß @efelj nid)t, Dau 
ila~ "befonDere med)tßner~älnif3/1 ein obligatorHd)eß fein müffe, 
1)ber tuenigftenß fein famHienred)tlid)eiS I unmittelbar auf Dem 
~efelje beru~en'oel:l, fein bürfe; Der rran/löfifd)e ste~t beiS @efe~eiS 
f~rid)t aUerDingß babon, baB ber @eltla~rfam beim IBeräunerer 
aUtüd61eiben müffe «en vertu d'une convention speciale,)) jo 
ban be~au~tet tuerDen rönnte, et fdlliefie bie unmittelbar auf 
bem @efe§e beru~enben 81ed)tiS'Oer~ältniffe, Itlie famHienred}tlid)en 
1JUenbraud) u. bg1., auß. S!tUein 'oie fe ~affung belS franööfifd)en 
%e~teß fann angefid)tiS betl Umftanteß, baB ber 'oeul1d)e unD 
Der italienifd)e ste~t ü6ereinftimmenD gan6 aUgemein bon einem 
11 med)tiS'Oerf}ärtnin (rapporto giuridico) über~auj)t f~red)en, nid)t 
mangebenb fein be~ie~ungiStueife biefelbe mus ba~in interj)retitt 
werben, ban eß genügt, tuenn 'oet @eillaf)rf,lm beim IBeräunerer 
fraft @innerftän'oniffeß 'oer ~atteien oUtüdbleibt, mag nun Die
fel:l @in'Oerftänbniu bie ~olge eineß unmittelbar auf Dem @efe§e 
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lieru~enben 81ed)teß Deß IBeräunmrß ober einer bedraglid)en ~e'" 
. red)tigung ODer mer~~id)tung beiSfelben fein. S!tud) Die ratio le

gis nämHd) fvrid)t nid)t fut eine ehtfd)ränfenDe ~ußregung beß 
@ejellel:l. ~er @runb, tuarum fftr bie strabition burd) constitutum 
possessorium ein befonDereß, ben fortbauemben @etuaf)rfam 
beß IBeräuneter~ ted)tfertigenbeß, 81ed)t~'Oerf}ättnlu geforbert tuhb 
liegt of)ne ßtuelfel barin, baU man anbernfaU~ eine ~urd)~ 
bred)ung Der 81egel, Das Da~ @igent~um nid)t burd) blonen 
IBertrag, fonbern nut hurd) $Be~~überttagung übergef)e, befürd)
tete Cf. @~ner a. a. D. @). 143 u. ff·). ~efi~a16 tumbe ner
orbnet, ban bie blone @rffärung beiS IBeräuuererß, ban er $Be~ 
fi§ unb @igentf)um an ber in feinem @etuaf)rfaU! \lerbleiben. 
b:u @)a~.e fofo.rt aur D.en @t,:,erber tuolle übertragen tuiffen, 
md)t genuge, 'Otelme~r eme belltmmte causa fut ben fortbauern
ben @eltla~rfam Deg meräunmrß erforbetlid) fei. @ine fold)e 
beftimmte causa, Deren IBot~anbenjein eß aUl:lfd)liefit bau bie 
~rflätung ber $Beft~ülierttQgung aud) bann tuirft, tue~n biefelbe 
eine "leere ~ormel/l 1ft, liegt aber offenbar ebenfotuo~( in einem 
unmittelbar auf @efe~ beru~enDen, aIß in einem \lertragHd) 
liegrunbden med)tßt)er~ältniffe. 

4. ~dt alfo bie Uebertragung 'Oon mefi§ unD @igent~nm burd) 
constitulum possessorium tuitfHd) ftattgefunben, jo muu fid) 
fragen, ob nid)t biefefbe gemä\3 mrt. 202 S!tbfa§ 2 DAR. ben ~e~ 
nagten gegenüber untuidram fei, tuei( eine ~enad)tgeifigung ber
felben beabfid)ttgt tuar. 1lie IBorlnftan6 nimmt an, Dan in biefer 
81id)tung "im ~efentlid)enll bie IBotQußfe§ungen Der fogenannten 
~auUiani1d)en st(age maugebenb fein müffen unb ba~er nad) 
mrt. 889 D.,m. ba~ fantonale med}t ~ur S!tntuenbung fomme. 
~iefe ~ufftellung ift eine red)tßint9ümltd)e. ~rt. 202 ~bfa~ 2 
belagt uid)t ein fad), ltlaß ia aud) angeftd)t~ beß mrt. 889 :0.-81. 
D~rd)auß übetj'füffig Itläre, ban eine burd) constitutum possesso
rmm boUAogene @igent~um~übertf([gung tuje lebe anbete 81ed)t~. 
~anb{ung angefod)ten tuerben fönne, tuenn if)r gegenüber bie mor~ 
\!ußfellungen beg l'auUianifd)en 81ed)tgmittel~ nad) fantonalem 
med)te begrünbet feien; er entf)ält 'Oierme~r einen feIliftänbigen 
med)tl:lfalj beg eiDgenöfftfd)en 81ed)tß, tueld)er fveöieU bie ~it~ 
lungen beß constitutum possessorium normitt. ref)). befd)ränft. 
~ie ~efiljübertragun9 burd) constitutum possessorium wirb 
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l)ritten gegenüber bunbeggefe§lid) alIema! bann arg un~idfam 
erlHitt, ~enn eine >Benad)tQeiligung ber l)dtten beab~d)tigt 
~urbe, oQne alIe müdfid)t barauf, ob bie moraugfe§ungen bet 
~aulIianifd)en ltlage nad) fan tonalem med)te !)orliegen ober nid)t. 
l)ie, !)om @efe§geber offenbar mit einigem IDliutrauen aufge .. 
nommene, >Befi§übergabe !)ermitte1ft ffätelI!)edretung burd) ben 
}Beräufieter ~irb eben in iQren m3idungen einer mefiljübergabe 
nad) lUd. 200 .Btffer 1 unb 2 nid)t gleid)gefteflt, fonbern un~ 
günftiger be9anbelt, ~ie bieg itbrigeng aud) in anbern @efetjen 
(!)ergL @olbfd)mibt, SJanbbud) beg SJanbe1grd)teg I 2 ffä. 611) 
ber ~alI ift unb inßbefonbere in me9men fd)~ei~erifd)en ltantonal" 
red)ten ber ~alI ~ar (!)ergt. 3. m. @Sa§. 432 beg bemifd)en 
t;S;i\)Hgeieljetl unb § 288 beg lUaeruifd)en bürgertid)en @efe§· 
llud)etl, ~eld)e beibe ben @läubigcrn beg meräufiererg o~ne m3et· 
terg batl med)t einräumten, burd) constitutum possessorium 
traDirte, aber nid)t 11 förmiid) auggeliefette'l ffäad)en aur lton
fUt~maffe begfelben aU 3ie~eu). l)emnad) ift benn 3. m. nad) 
~rt. 202 lUbfatj 2 D.<m. eine @igeut9umtlübeltragung burd} 
constitutum possessorium, jofern babei eine menad)tQeiligung 
britter, fve3ieII anbeter @Hiubiger beabfid)tigt ~ar, feIbft bann 
anfed)tbar, ~enn baburd) ber @r~erber gerabe bagienige Dbjeft 
u9ielt, weld)etl er 3U forbem 9atte uub in biefem g:alIe nad} 
fautonalem med)te bie ~aulIiana ceffitt. 

5. IDlufi fomit D~ue müc'fjid)t aUf bie @runbfätje beg lUaerni:" 
fd)en @efe§etl~ ober @e~0~ngeitgred)teg über bag lUnfed)tungtl~ 

ted)t ber @läubiger unterfud)t werben, ob !)Drliegenb im ffäinne 
beg &rt. 202 eine >Benad)tQeiligung ber >BeHagten in iQrer 
@igenfd)aft alg @läubiger betl meräuuerertl beabjid)tigt ~ar, 10 
ift aU bemetfen: .Bum stQatbeftanbe be15 lUd. 202 &biatj 2 1jl 
iebenfalI15 meQr nid)t erfDtberlid), alg bau bei bet strabUion 
meriiufierer unb @r~erber bag .?Bewufitfeht geQabt 9aben, baf3 
in g:olge ber meräufierung anbere @fäubiger, bie fonft ganA 
llber tQeif~eife befriebigt Worben lväreu, AU merlujl gerat9en wer~ 
ben, b. Q. iQre ~u15fid)t auf gän~lid)e ober tQeHweife >Beftiebigung 
au15 bem mermögen beg meräufierer15 einbünen. @ine ~eiter 
ge~eube I,betrügetifd)e lUbftd)t" 1ft nid)t etfotberlid) j e15 fommt 
aUd), fofern eine menad)tgetligung anbeter( @fiiubiger nid)t~" 
befto~eniget eintietreten ift, uid)tg barauf an, ob bem @r~et· 
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tier afifälIig ein ltonfut15jlduiieg Yür feine n:orberung Aujlane. 
mun fann aber im lJodiegenben g:alIe nad) bem für baß mun
beggetid)t !)erblnblid)en st~atbejlanbe ber motinftan~ nid)t alß 
feftgefielIt erad)tet ~erben, bau eine >Benad)t~eiligung15abjid)t im 
angegebenen ffäinne bei ben stontra~enten beg med)tggefd)äfte15 
!)Dm 21. mOlJember 1883 obge~anet Qabe. :tlenn Me motinftaui 
se~t, ~anA .abgefe~en lJon iQrer ted)tßfrrt9ümlid)en ~nld)auuug, 
bau ~ter bte moraußfeljungen ber ~aulIiana nad) fantonalem 
med)te gegeben fein miiffen, aud) iu tein t~atfäd)nd)er >Be~ie~ung 
ba!)on aUß, bau ber mater ltaufml;tnn unb ebenfo bie mertretung 
ber stinber ltaufmann bei lUbfd)Iuu beß med)t~gerd)iiftetl bom 
21. mOlJembet 1883 nid)t bag me~uutfein ge~abt Qaben bafi 
erfieret infoI!)ent fei unb mit~in burd) bie lUbtretung a~ bie 
ltinber feine übrigen (laufen ben) @(iiubiger benad)tQeilige. 

:tlemnad) ~at hag >Bunbeßgedd)t 
edannt: 

~ie m3eiterAieljung ber >BeHagten ~irb arg unbegrünbet ab
ge~tefen unb eg Qat bemnad) in alIen stQeilen bei bem ange~ 
flld)tenen UttljeHe beg Dbergerid)te15 beg ltantoug .8u3ern lJDm 
11. ljebtu~n 1887 fein me~enben. 

38. ·Urtljeil !)om 21. IDlcd 1887 in @Sad)en 
mär &; ~ie. gegen .8eu &; t;S;ie. 

A. :tlurd) UrtQeir \)om 29. IDl1lr3 1887 ~at bag Dbergerld)t 
beg ltantonä stQurgau über bie med)t15frage: 3ft bie g:orbe~ 
tung ber ~jlVelIanten gegen bie lUVvelIaten im >Betrage !)DU 
8000 ~r. fammt 6 % .Biufen !)om 1. Dftober 1886 an nebjl 
~roteftfoften unb ffävefen red)tlfd) begrünbet? erfannt: 

L @g fei bie med)t15frage bejaljenb entfd)ieben. 
2. ßaQlen Die lUVvefianten ein 3~eitinftan3nd)eß @erid)tßgdb 

lJon 40 ljr. unb ljaben fie bei ben lUjlvvelIaten 180 g:r. an bie 
~rDaenfoften öU er~eben. 

B. @egen biefeg Ud~eH erWhten bie >Benagten 3afob >Bär 
& ~ie. in lUrbon bie m3eiter3ie~ung an bag >Bunbe15gerid)t. >Bei 
ber ~eutigen mer~anblung beautagt i~r lUn~alt: eg fei: in lUb-


