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d'~chat de Biadi, lequel ne eonteste d'ailleurs nunement I 
chIffre de son eompte debiteur. e 

Par ces motifs, 
Le Tribunal fMeral 

prononce: 
~e reeours est ecarte et l'arret de la Cour d'Appel de 

Fnbourg du 24 Oetobre 1887 est maintenu tant au fond qua 
sur les depens. 

83. Urt~eil bom 3. ;t)e3embet 1887 in lSaCQen 
IDlifolaic~d gegen mrunner. 

~. ;t)urd) Ud~eil i)om 16. lSeptember 1887 ~Ilt ba~ Dber~ 
ger~d)t beß stanton~ ~a~ga~ ertaunt: 3n meftätigung be~ bekhf~~ 
gertd)tlid)en Ud~etl~ fet bte ~l'l'eUation beß stläger~ Ilbgewiefen 
unb betreIbe ilerfärrt, bem meflagten Die stoften ber obern 3n
fhlU3 mit 63 ffr. 20 ~tß. ~u erfe§en. 

B. ~egen biefeg Urt~eil ergriff ber sträger bie meiter~ie~ung 
an baß munbeggerid;t. 3n fd)riftUd)er @ingabe, baUd ben 
31. Dftober 1887 melbet er folgenbe ~nträge an: 

1. 3m i)orwurfigen ffaUe fei baß eibgenöffifCQe Dbngationen~ 
red;t alg ein3i9 3uftänbig 3u erflären. 

2. @g möge baß unter·, beöie~ungßWeife oliergerld)tlid;e 
Urt~eil aufge~olien Werben. 

3. ;t)ie ~ften mögen einer neuen $rüfung unterworfen unb 
meweife angeorbnet werben. . 

4. ;t)er meflagte, ber m:rglijl unb metrugß überfu~rt möge 
"erurt~eilt kVerben: ' 

a. 3ur .8a~rung einer @ntfd)äl:ligung "on 20,000 ffr., refv. 
b. ber ~l'ot~efenfauf mßge annuUht kVerben, unter morbe~ 

~aIt i)oU~r @ntfd;äb,iguug an beu sträger unb stoftenfoIge. 
C. met ber ~euhgen mer~anbrung 1ft ber strager nid)t tler. 

treten. ;t)er ~nwaIt beg menagten unb mefurgbeffagten trägt 
aUf ~bweifung ber gegnerifd;en mefd;werbe unter stoftenfolge an. 
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;t)aß munbeßgeriCQt 3ir~t in @rw ä gun 9 : 
1. ;t)urd) fd;riftlid)en mertrag \)om 18. IDlär3 1885 \)er~ 

faufte ~l'ot~efer ~. mrunner, tn ~ronfaufenburg bem ~vo~ 
t~efer 30fef IDlifolajcAat au~ $reunen "fein in ~ronlaufenburg 
IIbefinblid>eß ~i'ot~etergefd;äft lammt mo~n~auß 91r. 144 mit 
"bem baAu ge~ötigen mebengebiiube mr. 143, ,eof unb ~ärtd;en, 
"in weId)' erfterm gebad)te~ @efd;äft fid; etablirt befinbet, mit 
l,aUen gegenwärtig ba6u ge~ötigen ~pot~eteteinrid)tungen, 
"Utenfilien unb ~~ot~eferwaaten, wie lold)e beim ~bid;lun beß 
IIstaufe~ bot~anben waren, enblid; ben \)pr "em malent~or 
"gelegenen ~arten, mit allen mefugniffen, ffied)ten unb Eajlen, 
"wie ~l'ot~eter ~. mrunner Diefe @runbftüde unb ~egenftänbe 
"erkVorben unb big~er eigent~ümnd; befeifen ~at, um bie lSumme 
,,\)on 75,000 ffr." 3n § 2 ber staufßbebingungen ift beftimmt, 
ban an ben stauffd;ilYing auf ben 15. ~l'til 1885 20,000 ffr. 
in hat beAa~lt Werben. § [) unb 6 lobann beftimmen: "mad) 
"meAa~rung beß &ngelbeß sub II benannt, ge~en fämmtfid)e 
"übergebene staufßobjefte al~ fd)ulben·, beäie~ungkVeife ~~l'ot~e~ 
"fenfreieß ®igent~um in ben iloUen mefiJl beß stäuferß über, 
"wogegen biß ~ur ~ollftänbigen ~btragunB beß stauffd;ilYingß 
11 baß 3mmobUiar wie IDlobiltar ber @rf~atnifitaffe ~ronlaufe1t· 
"burg mit 28,000 ffr. - erfter ,e~vot~et, bem medäufer ber 
"ffieft in ~weiter ,e~vot~ef ~erbleibt./' ;t)urd) § 9 iler~~id)tet 
fid) ber medäufer, im Umfreiß ilon 3 IStunben um ~ron' 
laufenburg ~erum tein ä~nlid;eg @efd)äft 3U erriCQten 1 nod; bU 
taufen, ;t)ieier stauf~ertrag kVurbe Aur gemeinberätf}lid;en ffer:< 
tigung gebtad;t unb eß trat ber stäufer baß stauf~obieft am 
15. ~l'rH 1885 an. rollt stlagefd)rift \)om 7. 3anuat 1887 
nun aber fterrte 30fef IDlitalajc!at beim meAitfßgeriCQte Eaufen", 
burg ben ~ntrag: @ß fei ber meflagte (~vot~efer mrunner) 
AU \)erfaUen, IIbem stHiger 20,000 ffr., e\)entueU ben Durd) 
,,@~l'erten nad) rid;terlid)em @tmeffen feftgefeJlten metrag beß 
"IDlinberwett~eß ber ~l'ot~efe AU be3a~len, e'OentueU! @ß {ei 
11 IDlifolajc!at bered)tigt AU edfären, \)om stauf'Oettrage, b,ttirt 
lIoen 18. IDlär~ 1885, mit ~ertigung ~om 15. ~l'ril gleid;en 
113a~reß 3urüdAutreten unb AkVar unter morbe~a1t feiner ~n· 
IIfpruCQe auf \)olle @enugt~uung unter stoftenfolge./I ;t)iefe 
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?Bege~ten Wurben im ?mefentUef}en fofgenbermanen begriinbet: 
:iDer merfäufer ~abe bem stäufer bei ben mertrag~unter~anb" 
lungen, in~befonbere buref} einen ?Brief ~om 15. mlir! 1885 
angegeben, 'oie ~.).lot~efe ~abe (in ben fe§ten ~e~n ~a~ren) eine~ 
3a~re3umfa§ \.lon buref}jef}nittrief} 18,000 ffr., Aur ~litfte \Re
~e.).ltur, ~ur ~lilfte ~anb~erfauf, ge~abt. :iDer stliufer ~abe nun 
aber bie @ntbeCfung mad}en mUffen, ban ber ~a~re~umfaß in 
ben ~a~ren 1882-1885 pef} nief}t auf 18,000 ffr., fonbem 
1lUt auf 12,000 ffr., ober, Wenn man ben @drag ber \lom 
merfliufer betriebenen \lerbotenen stutVfufef}erei in ~bAu9 btinge, 
fogar nur auf 10,000 fft. belaufen ~abe; ber buref}fef}nittlid}e 
Umfaß ber le§ten Ae~n ~a~re ~abe nut 13-14,000 ffr. Be. 
tragen. ~er merfliufet ~abe ba~er ben stäufer l)in~ef}tlief} ber 
~Iluvteigenfd)aft be~ stauf30biefte~ (beffen lRentaßlitlit) abpef}tlief} 
unb Ilrgliftig getliufef}t, inbem er einetfeit3 ben burd}fef}nittlid}en 
~al)re~umfa§ ber le§ten Ae~n ~al)te ~u ~oef} angegeben, anbret= 
feit~ bagegen in argliftiger ?meife 'oie %l)lltfaef}e \.lerfef}Wiegen 
~abe, ban biefer Umfa§ feit 3e~n ~al)ten ftetig (um 4fJ %) 
abgenommen ~abe j er 1)abe ben stliufer AU ber irrigen ~n· 
nlll)me argliftig \ledeitet, ban aud) 3Ut .Bett beß staufe3 nod) 
bet jlil)dief}e Umfa§ ber ~.).lotl)efe pef} um 18,000 ffr. l)erum be< 
wegt ~abe. mllef} ~d. 243 unb 249 D.·lR. rei ba~er ber 
stäufer bereef}tlgt, ~anbelung be3 staufe~, obet minberung 
beß .n'auf.).lreife~ 3U bedangen i er wäl)le ba~ .ße§tere unb be~ 
l)aU.).lte, bau bie ~vot~efe, ba fte nur einen Umfa§ \.lon 10-
12,000 ffr. ftait ber 3ugefief}eden 18,000 ffr. aufweife, gegen
über bem ftivuHrteu staufvreife einen minberwertl) bon 
20,000 ffr. befi§e. %ro§bem e~ ftef} um einen megenfef}aft~~ 
tauf l)anbfe, fci bod) ba~ Dbligationenreef}t auf bie \.lorliegenbe 
ffmge an~enbbar. @uentuefl wäre bet stäufer gemäu ~rt. 24 
D,lR. unb § 624 beß aatgauifd}en aflgemeinen bürgedief}en 
@efe§buef}eß bereef}tigt, Wegen ?Betrugeß !)l,1m staufe 3urüd3u
treten unb Gdjabenerfa§ 3U \ledangen, weil er buref} betrüge .. 
rifd)e ~ngaben Aum stauf~abfd}ruffe betleitet worben ,et. :iDie 
beiben 6Borinftanaen ~aben 'oie strage o~ue ?Bewei~aufna~me 
berworfen, baß Dbergetief}t in feiner ffaft. A erwä~nten @nt< 
jd}eibung im ?mefentlid)en auß folgeuben· @tünben: :iDer \lOt' 
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liegenbe stauf fei, wie fief} auß ber ~ufaa~rung ber staufß. 
objefte ergebe, ein Eiegenfdjaft~fauf; für Eiegenfd)aft~fliufe aber 
fomme naef} ~rt. 231 D.·lR. ba~ fantonale lRed)t Aur ~nwen~ 
bung. madj § 635 beg argauifdjen bürgerlief}en @ere~buef}e3 
fei bei fef}tiftlid}en merträgen auf Unterrebuugen feine lRüCffid)t 
AU ne~ment welef}e \lor Unter~eid)nung ber Utfunbe ftattgefunben 
~abelt unb nid)t in biefelbe aufgenommen Worben feien. ~n 
bet fd)riftlid)en mertragßutfunbe fei nun bem stUiger ein ili'(lr. 
lid)er Umfa§ \lOllc 18,000 ffr. nid)t Auge~d)ert; waß \lor nem 
stauf~abfd)ruffe in biefer ?Be3ie'(lung münblidj Ober fdjriftlidj 
geliuuert Worben fei, fönne nief}t at~ reef}t~\.lerbinbHef}e ~artei. 
fon\.lentlon anerfannt Werben. :iDer stläget fönne baQer ~tei~. 
minberung nief}t bedangen. @benfowenig fönne er wegen ?Betrug~ 
uom mertrage 3urüCftrefen. :I>enn \lon einer argliftigen @nt .. 
fteflung ber ~a~rQeit buref} ben ?BeHagten fönne nid)t 'oie lRebe 
fein. @1.\ wäre ja 'Dem stlliger ein .ßeief}teß ge~efen, fid) ~u 
übeqeugen, ob bie ~ngabe be~ ?Benagten im ?Briefe uom 
15. mlirA 1885 rief}tlg lei ober nief}t, ba er ftef} \lom ?Befragten 
bie faef}be3ügHdjen ~u1.\Weife ~litte \.lodegen laffen fönnen. :iDem .. 
naef} tönne bie ?Be~auvtung be~ SWfger~, baI"; er burd) betrü~ 
gerifef}e. ~anblungen beß .$Benagten 3um mertragMbfef}luffe 
ueranlafit worben fei, nief}t alß rief}Ug anerfannt WerDen. 

2. :I>ie stom.).leten3 be~ ?BunDe~gerief}teß ~u .$Beurtl)eHung ber 
?Berd)~etbe 1)ängt, ba bie übrigen morCtu1.\fe§ungen Derfelben 
unAweifel~aft gegeben finb, bauon ab, ob eibgenöffildje~ ober 
fantonaleß \Red)t anwenbbal ift. .Bweifefloß ift eibgeniiffid)eg 
lReef}t bann anwenbbar, Wenn ber staufl>ertras, au~ Weld)em 
auf $reißminberung gef{agt unb ~elef}er el>entuea wegen ?Be~ 
trug~ angefodjten tnirb, ftef} aI~ mobiliadauf qualift!irt, wli~~ 
xenb, fofern biefer stauf\.lettrag aIß Smmobiliarfauf 3U be .. 
iraef}ten ift, unterfud}t werben muU, ob, be~ieQungßweife inwiel< 
weit, ?Beftimmungen be~ eibgenii,~fef}en Dbligationenreef}t~ au~ 
auf .ßiegenfef}aft~fliufe anwenDbar feien. Sn erfter Einie ift alfO' 
~u unterfuef}en, ob ber staufnertrag \.lom 18. märb 1885 retVt~ 
lief} alß mobiliar- ODer aber al~ Smmobiliatfauf ~u be~an. 
beln fei. 

3. :iDie staufßurfunbe bom 18. märA 1885 entQlilt nun 
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jebenfall~ nur eine n efn~eitIid)ett staufi;ledrag unb nid)t etWQ 
t>etfd)!ebene, .bfo.~ a~nerlid) in eine Udun~e i;\ereinigte, stauf= 
i;\edrlige; eg 1ft Ja fur ben staufgegenftanb tn feiner @efammt. 
~eit, al~ burd) ben ~arteiwillen ~u einer @in~eit 3ufammen. 
gefaute fomj.lle&e .ßeiftung, ein ein~eitlid)er ~reig beftimmt 
~iefer ein~eitlid)e staufi;lertrag mUß benn ber matur ber ~ad); 
nad) entweber gan! arg .ßiegenfd)aftß, ober ganl al~ !mobiHctt. 
lauf be~anbelt Werben. ,8war ~at gewifi bie Uebereignung 
ber eiuAelnen verfauften ~ad)en für bie iRobiHen nad) ben 
'Seftimmungen beg eibgeniiifid)en Dbligationenred)tg, für bie 
S'mmobiUen nad) ben ~iefür geltenben fantonargefe§lid)en mor. 
fd)riften 3U erfolgen. ~er staufl>edrag felbft aber, b. ~. ber 
staufbedrag arß obligationenred)tHd)eß @efd)äft fann nur arg 
ein ein~eitlid)er, in feiner :totalität entWeber arg .ßiegenfd)aftg. 
ober aber alg ffihbiHarfauf ~u qualifiöirenber medrag bef{anbert 
werben. @ntfd)eibenb für feine inatur ifi fein ~anj.ltinl)alt. 3ft, 
nad) ben meftimmungen beg medrageg unb ber barauß 3lt 
erfd)lieuenben ~b~d)t ber ~arteien, ~auvtin~aH beg mertrageg 
meräufierung unb @rwerb von .ßiegenfd)aften, 10 liegt ein 3m~ 
~obmarfauf vor; ift bagegen ~aul1tgegenftaub beg merfmgeß 

. bte Uebedragung beß ~votl)efergeld)äfte~ in ~ftiven unb ?ßaf. 
f'ii;\en unb werben bie verfauften .ßiegenfd)aften nur nebenfäd). 
Iid) arg 3u biefem @efd)äfte ge~ilrig, mit\.lerliufied, fo 1ft bel' 
medrag arß mobWadauf ~u bel)anbeln (uetgleid)e ~ernbutg 
~reunifd)eß ~ribatred)t H, ~. 1 0, ~nmerfung 3, 3. ~uffage ~ 
me~renb, EeQrbud) beß ~an'oergred)teß I, ~. 148). ~n biefer 
mid)tung ift nun in Uebereinftimmnng mit bem morbetrid)ter 
an3unel)men, bau ~ier ein .ßiegenfd)aftgfauf borliege. ~Ilerbingg 
tft unbetfeunbar, bau ber stäufer ben mertrag 3U bem ßwede 
abfd)IoB, um tn ben erworbenen G;ebauHd)feiten mit ben ge. 
fauften Utenfilien unb ~aaren baß ~l1otQefergewerbe ~u be
treiben; allein eß fann bod) nid)t gefagt werben, ban bie @e~ 
bäulid)feiten unb @runbftüde lebtglid) aIß me~anbtQeile beß 
~l1otf{efergerd)äfteß beg medäuferß Cweld)eß ja nid)t fd)Ied)tl)in 
in ~ftiven unb ~affiven vom medäufer übernommen wurbe) 
i;\erä~uett worben feien. @ß werben baf{er, bem regefml'iuigeu 
merQaltniffe bei merfauf uon Eiegenfd)aften unb mobiHat in 
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einem mertrag entfj.lred)enb, bie .ßiegenfd)aften arg ~au~tgegen. 
ftanb beg mertrageß betrad)tet werben muffen, lUofür aud) nod) 
barauf ~ingeluiefen werben mag, bau ber stläger !dbft in erftet 
3nftan~ ben stauf alß .ßiegenfd)aftgfauf be~eid)net Qatte. 

4. @g mus fomtt 'oie ~rage unterfud)t unil entfd)ieben werbenr 
co, be3ief{ungßlUeife inwieweit, >Beftimmungen beg eibgenilffid)cn 
DbHgationenred)teg auf staufi)erträge über .ßiegenfd)aften an
wenbbar feien. ~ie morfd)rift beg ~rt. 231, 2lbfa§ 1 DAR. 
(,,~i\r staufi>erträge iiber .ßiegenfd)aften gilt bag fantonate 
med)t ll

), beren )l(uglegung l)iefür entfd)eibenb tft, ~at belanntnd) 
in ~oftrin unb ~ra!iß eine fCQr uerfd)iebene 2luffaffung ge
funben. mon einer ~cite wirb biefe ~eftimmung bal)in aug. 
gefegt, fie bel)aHe nur befonbere, fveöiell für ben stauf\)cdrag 
iiber .ßiegenfd}aften gegebene, morfd)riften beß fantonalen med)teß 
\lor j tnfoweit alfo berartige befonbere fantottalted)tlid)e me. 
j1:immungen nid)t be~ef}en, geHe aud) für staufuerträge übe~ 
21egenfd)aften burd)auß baß munoei5gefe~, fowof}l infoweit l)aß. 
leIbe affgemdne @runbfli§e beß Dbligattonenred)teß auffteffe, 
~lß infowcit e~ fve~iell ben stauf\)ertrag normtre. ~agegen wirb 
\lonattberer 6eite auggefüf)tt, ltad) ~rt. 231, ~ofa§ 1 eil. 
feien bie bunbeßgefe~nd)en meftimmungen über ben stauf (wie 
fie in %itef VII D.·m. entl)aUen finb) auf .ßiegenfd)aftßfäufe 
nid)t anwenbbar, bagegen werben bie affgemeinen materiell 
beß Dblfgationenred)teß burd) baß munbeßgefe~, foweit lltejeß 
nid)t fve~ielle morbe~aUe 3u @unften beß fantonalen med)teß 
entf} arte, (in %ite1 I-V) erfd)ol'fenb normirt, 10 bafi bie affge. 
meinen obHgationenred)tHd)en @runbfä§e beßfelben aud) für 
stauf\>erträge über .ßiegenfd)aften gelten. @ine britte meinung 
enbHd) gef}t baf}in, burd) ~d. 231, 2lbja~ 1 D.:m. feien bie 
staufberträge über Ziegenfd)\lften von 'cer mormlrung burd) baß 
munl)eßgefe~ rtbetl)au~t aui5gefd)loffen unb in allen mid)tungen 
(fowol)l beöiigltd) ber affgemeinen a(ß ber i~e~iell ben stauf 
betreffenDen ~eftimmungen) bem fantonalen 91ed)te unterftefft. 
~ie ctfterroäf}nte ~nfid}t etid}eint alß mit bem ~odlauteunb 
ßufammenf{ang beß @efe§eß fd)led)tl)in unberetnbar. ~er @runb· 
fll§ beg ~rt. 231, ~bfaJj 1 D.·~. tft unter ber 91ubtif 1I~1l. 
{lemeine meftimmungen U mit an bie @)~iJje beg %ite(ß \)on 
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~aufd) unb" stauf geftent. ~emnad) fann benn gewil3 fein 
ßwetfe( baruber obwalten, ~at bemfelben 3um IDl!nbeften bie 
.$Bebeutung Aufommen mut, ble ~nwenbung ber .$Berlimmungen 
bi e fe g ~iteIg auf Ziegenfd)afHlfällfe aug311fd)lieten. ~ie in 
mebe fte~enbe IDleinung fegt überbem bem Dbligationenred)t 
für ben Ziegenfd)aftgfauf bie .$Bebeutung eineg blog fubfibär 
nid)t abfolut gemeinen ~ed)teg bet. ~iefür tft, ba bag D6Ii. 
gationenred)t für feine Wormen ~weifellog ber ~egel nad) im 
ganAen @ebiete ber @ibgenoffenfd)aft gfeid)mä§ige @dtung be. 
anfprucr,t, niel}t AU tlermut~en. ~a, wo ber @t'fe~geber bem 
Dbligati.oncn;eel}! wirfHel} bIog fubfibiäre @eItun» beilegen 
wonte, 1ft bieg 1m @efe~e un3weibeuttg au~gebrüc'ft Omgleiel}e 
~rt. 64 unb 896 D.,~.) ?llienn ba~er ben .$Beftimmungen beg 
VII, ~iterg beg D6ligationenreel}teg für ben ,ß!egenjd)aftgfauf 
bie .$Bebeutung eineg fubfibiiiren @efe§eg ~ätte beigelegt werben 
wollen, fo wäre bieg gewit im ~e&te beg @efe~eg ~u ffarem 
~ul1bruc'fe gelangt, bieg um fo me~r, alg im ~ebaftiong,@nt. 
wurfe beg @efe~eg \)011 1875 (fie~e 2rd. 284 begrelben) eine 
un3weibeutige .$Beftimmnng biefeg 3n~arteg wirflid) ent~alten 
war, bie aber eben nid)t feftge~aHen wurbe, fonbern an beren 
~terre fd)lieuHd) bie gan! an berg gefaute morfel}rift beg ~rt. 231 
~bfalj 1 beg @efeljeg trat. ~ie Wormen beg D&rigationenreel}ts 
übel' ten stauf fin'oen fomH auf Ziegenfel}aftSfäufe iebenfafi~ 

- feine ~nwenbuug unb e~ fann fiel} alfo lirog fragen, 06 nid)t 
wentgfteng bie auf afigemeine Ze~ren bet! DbHgationenreel}fS 
lieöüglid)en .$Bejlimmungen beS munbe\lgefe~es aud) für Ziegen. 
fct;affSfiiufe gelten. ?lliiire bieg 3U lieia~en, fo wäre bas .$Bun~ 
beSgeriel}t in concreto ~l1Jar nid)t 3U meutt~eHung bel' in erftet 
.ßinie er~obenen $rei~minberungSnage wegen 6ad)mlingeln, 
wof)l aber 3ur 'Beurt~etlul1g ber ebentuell angeftrengten ~nftcr,. 
~ung.sn~ge wegen 'Betrugeg 3uftänbig. ~mein bie gefielIte %,rage 
tft nd)ttger 3u \)erneinetl. ~iefiir fflrid)t in erfter Zinie lvieber 
ber ?lliortfaut beg ~rt. 231, Wbfa~ 1 D.,~. ~erfelbe be~ärt 
Hir stauf\)edriige über .ßiegenfd)affen bag fantonafe ~eel}t gan~ 
allgemein \)or, J.'~ne jebe Unterfd)eibung 3wi~d)en generefien unb 
fve3iefi,en 'Beftim~.ungen begfelben, J.'f)ne irg'enbWie an3ubeuten, 
ban .ßtegenfel}aftSlaufe bennod) tf)eihveifc, fOlveit eS ~d) um bie 

., , 
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~nwenbung allgemeiner oliligationenred)tlid)er @runbfälje ~anble, 
ben meftimmungen nid)t beg fantonalen, ftlnbern beS eibge< 
niif~fd)en @efeljeg unterftef)en. ~afür fflriel}t alier ferner ber 
.8wed beg @efeljeS. ~aS @efelj wollte offenbar, gan~ abgefe~m 
\)on ber %,rage, ob mit ~üd~d)t auf ~rt. 64 .$B.-m. 'oie .$Bun~ 
beggefeljgebung überf)au~t ~uftönbtg geroefen wiire, ben Ziegen
fd)aftgfauf 3u normiren, ben stantollen anf)eimftefien, ben mer~ 
fe~r in @runbftiiCfen if)rerfeitS, mit miiCffid)t auf i~re fve3iellen 
mebürfniffe unb @inrid)tungen, liU tlrbnen. ~iefer gefeljgeberifd)e 
ßwec'f l1Jürbe nun aber nur un\)ofiftänbig erreid)t, wenn man 
ben allgemeinen oliligationenred)tliel}en 'Beftimmungen beS 
.$BunbeSgefe§eg aud) für ben 2iegenfd)aftgfauf \)erbinbHd)e straft 
beilegte. ~enn eg ifi gewiß nid)t 3u l.1erfennen, bau bie ~n= 
wenbung me~reter afigemeiner .$Beftimmungen beg DbligatiJ.'nen~ 
red)tg auf .ßiegenjd)aftl5fiiufe 3ur .$Befeitigung gerabe fotel}cr 
.$Beftimmungen beg fantonalen 3mmJ.'biHarred)teS füf)ren muste, 
\l'eId)e bag .$Bunbe~gerelj Aufolge beg morbe~aIteg beg ~rt. 231 
~bra§ 1 unlietü~rt laffen wollte. 60 wirb 3 . .$B. nid)t 3U be· 
Aweifeln fein, bau burd) ben morbe~aH be~ ~rt. 231 ~bfa§ 1 
D.~~. ber stantonalgefe§gebul1g an~eimgegeben werben rollte, 
Me %'olgell 'oeS mer3ugeg 'oe~ 6d)ulbnerg für bell 3mmobiliar~ 
fauf an berg aU orbnen, al~ bie~ 'oie allgemeinen .$Beftimmungen 
'td Dbligationenreel}t~ floftuliren, etwa 'oie @eUung be~ @rnltb~ 
faljeg beg ~rt. 122 D.,~. bei 6äumniu beS stäuferS in ßa~# 
tung ber stauffumme auß3ufd)lIesen; fo wirb femer nid)t AU 
lieAWeifeln fein, bas ber stantonalgefe§gebung frei geftellt werben 
follte, für ben 3mmobiliarfauf bie .$Beifügung \)on .$Bebingllngen, 
beren ,ßuläsigfeit im Uebrigen aug bem ßufammen~ange beg 
'BunbeSgefe~e~ gefolgert Werben müute, a{S lIn3ulögig AU er~ 
ftiiren, unb bergleid)en me~r. stantonalgefegltd)e morfd)riften 
biefen .3nf)aUg aber erfd)ienen, Wenn ber allgemeine ~~ei1 beg 
Dbngationemed)te~ aud) für ben .3mmobHiarfauf @eltllng 
~iitte, l1~'ne anberg alg unAliliiStg; benn in biefem ~alle wäre 
ben stantonell fd)1ed)t~in unterlagt, @efe§eßliejlimmungen, \Velel}e 
mit ben allgemeinen .$Bejlimmungen beg DbUgationenred)tg 
nid)t I.1minbar wliren, ia \Veld)e fiel} aud) nur allf $lInfte 
lie3iigcll, 'oie bmd) ben allgemeinen ~~eil beS Dbligatil1nell~ 
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reel?tB birett ober folge\1>eife geregelt ttlären, für ben 3mmo. 
biliattauf auf~ufteUen ober aufreel?t~uer~alten. ~ffe ~ragen 
ttleIel?e burel? ben affgemeinen ~~eH bel} Dbligationenreel?tg 
birett ober folgettleife fiel? normid finben, ttlären auel? für ben 
3mmobmar\)erfe~r auBfel?HeuHel? nael? bem Dbligattonentect;t 
AU beantttlorten unb eß fönnte bie fantonale @efe§gebung feine 
fl'e3ieU ben 3mmobiliarfauf betreffenben mobifi3irenben mor
fct;riften feftjteffen. mei bierer »legelung beß mer~äUniffeß ttlären 
benn auel?, ~ngefict;tl} bel} innern .8ufammen~angeg unb ber 
ttlect;felfeitigcn meDingt~eit ber affgemeinen unb befonbern obIh 
gathlUenred)tIict;en morfel?riften, eine ttleitge~enbe »lect;teunfict;er
~eit betreffenb bie fOdbauernbe @<!ltung fantonaired)tlid)er 
mormen, fottlie manigfad)e stoml'fifationen in ber »led)tßan~ 
ttlenbung unbermeibHel? @ß ift ba~er, ttlie gefagt, bem mor~ 
be~alte beß ~rt. 231, ~bia§ 1 D .. »l., feinem ~ort1aute ent
fl'reel?enb, bie ~ebeutung bei6umeffen, bau berfeIbe ben Eiegen. 
fel?aftBfauf gan3 affgemein in aUen ~e~ie~ungen, lofern natUr
lid) nid)t burd) anbere ~unbeßgefe§e, ttlie ba~ munbeßgefe§ 
betreffenb bie l'erfönlid)e ~anb{ungßfä~igfeit, e1waß m.nbere~ 
beftimmt ift, fantonafrecl)tlid)er »legelung ~U\tleißt. ~enn ~iegegen 
einge\tlenbet ttlirb, angefid)tß einer fo umfaffenben mebeutung 
beß fragliel?en morBel)aHeß ttläre un\)erftänbHd), inttliefern neben 
bemfelben nod) ber morbe~art ileß ~rt. 10 D.~»l. im @efe§e 
t;ätte aufgeftefft ttlerben rönnen, fo ift barauf 3U erttlibern, 
einerfeit~ ba.u ~rt. 10 eil. fid} nid)t nut auf ben stauf\)ertrag 
über ~iegenfel?aften be3ief,!t, alfo neben ~tt. 231, ~6falj 1 noet; 
eine fer6~änbige mebeutung (le~§t, anlJrerfeit6 bau, felbft ttlentt 
bem ntd)t fo ttläre, baraug boel? nod) 911cl)tg gegen Die (lier 
\>erh:etene ~ufd)auttng folgen würbe. @ß \uäre bann einfad) in 
~rt. 10 bie »legel be~ m:rt. 231, m:bfa13 1 für einen fve31effen 
~nttlenbungßfilU ncd) bef onberß beftätigt, Wag um f 0 Weniger 
auffaffen fönntc, alg bag munbe3gefelj fiel? über feine stom~e~ 
tenögrenAen gegenüber bem fantona{en »led)te uid)t affgemein 
unb \)rin3ipiell augf~rid)t, fonbern nur jeweiIen bei ein3elnen 
IDliltetien beionbere morbef.laUe aufftent, ein merfaf.lren, bei 
we!d)em beun offenbar ~ieberf.lolungen fe~r leid)t l>orfommen 
tönnen. 
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m:uf bie ~eiter!ie~ung beß strägerl} ttlirb wegen 3nfoml'e. 
ten3 beg munbeggetiel?teg nid)t eingetreten unb eg (lat bemnad) 
iu aUen ~f.leiIen (lei bem angefod)tenen Urtf.leUe beS Dberge~ 
rid)teß beg stantoug m:argilu ,>om 16. @September 1887 fein 
mettlenben. 

84. Arret dtt 23 Decembre 1887, dans la cattse 
Laplanche contre Gcegg. 

Par arret du 3i Octobre 1887, la Cour de Justice civile 
de Geneve a prononce comme sui! : 

La Cour rMorme le jugement rendu le 26 Mai 1887 par 
le Tribunal de Commerce, et, statuant a nouveau, declare non 
recevable dame Laplanche dans son action contre Gregg au 
sujet des faits attribues personnellement a dame Desarnod 
dans le N° 2 de l' offre de preuve, reserve a dame Laplanche 
tous droits contre cette derniere; admet en preuve le fait 
articule contre Gregg et ainsi con<;u : 

({ Que Gregg a, depuis la remise de . son com~erce de 
}) modes a dame Laplanche, vendu a pluswurs reprlses des 
» plumes et des fleurs, articles se rapportant ~u meme com
» merce' reserve a Gregg la preuve contraIre ; condamne 
» dame Laplanche a la moitie desdepens de premiere ins
» tance ei d'appel; reserve 1e surplus jusqu'au jugement 
» definitif et renvoie la cause a l'audience du 9 Novembre 
}) pour les enquetes.}} 

C'est contre cet arret que dame Laplanche recourt au 
Tribunal feder al concluant a ce qu'i1 lui plaise : 

1° Admettre a la forme et au fond le dit reconrs, et 
20 reformer en consequence l'arret rendu par la Cour de 

Justice de Geneve le 3i Octobre i887, en tant qu'il declare 
sieur Gregg non responsable des faits de concurrence de-


