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Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties 

par la Cour civile du canton de Vaud est maintenn tant au 
fond que sur les depens. 

140. Urteil ),)om 8. SDqem6er 1893 in lSael)en 
~aum{in gegen WcaHe @anter. 

A. WCit UrteU ),)om 13. Dfto6er 1893 ljat ba~ Jranton~geriel)t 
be.6 Jrnnton.6 1St. @allen erlnnnt; SDer ),)om .RInger auf @runb 
be.6 stnuT\)ertrage.6 ),)om 14. ,3uni 1892 :prätenbierte @igentum.6· 
e)')entuell ~fanbreel)ganf:pruel) ift n6gewiefen. 

B. @egen biefe~ Urtei{ legte bel' Jrläger unter .5;limuew nuf 
2ht. 65 u. ff. be.6 ~unbe.6gefe§e.6 über bie Drgauifation bel' 
~unbe.6reel)t~:pfrege ~erufung an ba.6 ~unbe~geriel)t eiu, mit bel' 
@rltärung, ba~ !Reel)t.66egeljreu ltlerbe baljin 6efel)riiuft, bau er,. 
ben Jrnufl>ertrag üoer ba.6 fragIiel)e WCobUiar altlar l>ollftänbig 
aufreel)t ljaftenb, nur für 15,000 1!r. plus Binfen 2Inf:pruel) nuf 
ben @ltnterrö~ erljetie, unb Itu~brücffiel) beifüge, bltU bie l8er" 
fteigerung bel' l>eraeigten WCoNHen nur unter allfeitiger ~aljrung, 
feiner meel)te auel) freiltlillig augeftltnben \1>orben fei. 

,3n bel' ljeutigen l8erlj.:mbhmg fteUte ber Jrliiger ben 2Infrltg,. 
e.6 feien iljm bie gefauften @egenftiinbe nur für Me 6Mr ),)orge" 
fel)offenen 15,000 1!r. plus Binfen au ü6erltntltlorten. 

SDer tief[ngtifel)e l8ertreter heantragte ~eftätigung be.6 fltntonlt{" 
geriel)tliel)en UrteU~. 

SDa.6 ~unbe.6geriel)t aieljt in @rltlägung: 
1. SDet' ~ier6rauer @ugen @anter in !Ra:p:per.6\u~1 6eabfiel)tigte 

im ,Juni 1892 mit feinen @liiuhigern ein 2Inangement au treffen. 
Bu biefem Bltlecfe l>erfel)ltffte er fiel) burel) l8ermittIung be.6 Jrlä" 
ger.6, bel' iljm eine SDltm:pfanlage gcHefert unb wieberljort 180r::: 
fel)üife gemltel)t ljatte, beim ~antl>erein l>on Büriel) ein 6aare.6 
SDndeljen ),)on 15,000 ~. gegen einen auf feine megenfel)ltft 
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:per 30. WCai 1892 befterrten l8erfiel)erun9~urief. 1!ür biefe.6 SDar~ 
{e~en leiftete bel' stHiger bem ~anf\)erein mürgfel)ltft. @r hefau 
bamal.6 ein Jrorrentgutljaben nn @anter ),)on etltla~ Mer 4000 1!r. 
2Im 18. ,Juni 1892 ltlurben bie 15,000 1!r. burel) ben .R:liiger 
bem ~etreibung.6amt !R1t~:per~w~r üflermitteH, wefel)e§ 14,7021!r. 
80 ~t~. 3ur Baljlung an @riiufliger @anter.6 ),)erltlenbete unb bie 
meftana ),)011 297 1!r. 20 ~t.6. au @unften ),)I)n @. @anter in 
.5;liinben be~ieIt. ~e),)or ba.6 ~etreibung.6amt biefe lSumme erljieIt, 
ltlaren ),)om Srtiiger, teif.6 mit @ltnter, tei{~ mit @fäubigern be.6" 
fe16en, folgenbe l8erträge abgefel)!offen worben: 
~m 14. ,Juni mael)te er mit @nnter einen Jrauftlertrag, nael) 

weIel)em i~nt @anter fein ~rauereimobUhtr, brei ~ferbe, einen 
.5;lunb, bie S)of", IStltll" unb 6el)eunengerlite unb eine 2Inaa91 
lSiicfe, fowie einen m5aggon WCafa, feel)~ mallen .5;lo:pfen, 700 
S)eftoliter ~ier in 2agerfiiffern, 40,000 Bentner @{.6)')orriite unb 
einen ?ffiaggon Jrol)fen uerfaufte. SDer auf 39,095 1!r. Itngefe~te 
stauf:prei.6 wurbe aI~ burel) 18emel)nung unb nn 6aar erlegt erflärt. 

~5n einem 3ltleiten, nm gfeiel)en :tage abgefauten l8ertrage üher" 
lieu ~äumnn bem @anter biefe flimHiel)en @egenftlinbe aur 
mietweiien ~emt~ung, mit ~(u§naljme bel' Wcafa", .5;lo:pfen~, @i.6" 
unb Jroljlenl>Orriite unb bel' 700 .5;lel'tonter ~ier. SDer ),)on @anter 
au entriel)tenb~ iüljrHel)e WCietain.6 wurbe auf 1250 1!r. angefe§t, 
öal)16ar in uierteljiiljrHel)en maten, erftma!.6 am 17. lSe:ptem6er 
1892. SDie WCiete foUte mit 17. ,Juni 1892 6eginnen unb nael) 
tlorangegangener, tägHel) freifteljenber ),)ierteljäljrliel)er 2Iuffünbung 
enbigen. SDer WCieter \,ler:pffiel)tet ficf), bie WCietohjette nael) WCög" 
ltel)feit in gutem 3uftcmbcau erljaHen unb fall§ 6ei einer, bem 
.5;lerrn QJäumlin jeberaeit fretfteljellben ,Jnl>mturaufnaljme ba~ 
eine ober nnbere IStücf feljlen foUte, \,lollen @rin~ in natura ober 
an @efb au (eiften. 

maU bie im Jrauf),)ertrng Itufgefüljrten unb hn Wliet)')ertrag 
feljlenben l80nüte an ~ier, @i~, .5;lo:pfen u. f. w. bem JrUiger 
ühergetien worben feien, ljltt berfe16e niel)t 6eljau:ptet. 

2Im gleiel)en 14. ,Juni traf bel' Jrräger mit 1!ürf~reel)er .5;le16Ung, 
a{§ l8ertreter ),)on tlter [@liiufligern @nnter§, beren 1!orberungen 
3ufammen 7707 1!r. 60 ~t.6. au.6mael)ten, bie l8ereinflarung: 

,,1. SDie ohgenQnnten JrrebHoren be~ ~ierlirauer.6 @ugen @antet· 
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in 1Ra,,~erßltli)l erWiren 1)eute bmd) baß ?Betteibungßamt 1Ra~:per~= 
w\)l, für i1)re iJorberungen mit 50 % (fünfaig ~ro3ent) be= 
fricbigt worben au fein, unb ~er~ffid)ten fid), für ben 1Reft {9rer 
iJorberungen iJollftii.nbige ~bitellung beß ffi:ed)tßtriebeß au erteileu 
unb mit bcr ~inforberung ein ,3(1)r, l,)on 9cute an gered)net, 
aU3uwarten. 

,,2. <Sie erflliren aUBerbem i9r ~oUe~ ~intlerftänbni~ bamit, 
baB @anter, ?Bierbraucr in 1Ra:pper~wi)l, bie i1)m eigentümHd) 
get)örenbe iJat)it) Cloe, netmentlid) aber aud) bie 3Hr ?Brauerei ge
t)örenben, ld)u(bbriefHd) nid)t l,)erpfii.nbeten IJJCafd)inen unb @e= 
räte, mie fie alle "t)eiBen, ferner bie fii.mtHd)cn 2itger~ unb ~ranß~ 
:portfäffer, ?Bicr~, Sjo:Pfen~ un'o ill1ara~orräte, ~ferbe, ?mClgen, u. f· f. 
im CSinne ~on ~rt. 202 ü.~1R. ittt Sjerm ,3afob ?Bäumlin in 
3ürtd), au beifen \ueiterer CSicgerftellung feiner reftierenben Jror~ 
rentforbcrung, fowie bel' <Sel)ulbbricfforbenmg unb bel' für @anter 
eingegangenen @arcmtien au förmHd)em ~igentum aOtrete. Sjerr 
?BliumHn ~er:pffid)tet fid), 'oie erttloi6enen iSrauereiutenfHien3ur 
?meiterbewerbung beß @efd)ii.fteß bei S)mn @anter 3urÜct'aulaffen, 
I.let'aiel)tet alier feineßluegß auf fein ~igentumßred)t. SDie genannten 
Jrrebitoren ct'Wiren i'tbert)Clu:pt, gegen btefeß ffi:eel)tßgefel)ii.ft niema16 
~inf~rad)e au ert)eoen. 

,,3. CSollte Sjm ?BäumUn jebod) für feine oben emät)nten 
~nfprüd)e feiner Beit befriebigt ttlcrben, fo gibt er baß l,)on 
@anter erWorbene ~igentum, fottleit jolel)cß noel) I>ort)anben ift, 
wieber an benfelben aurM. 

,,4. Bu oMgen ~rftärungen gelien aud) bie forbemngßbereel)~ 
tigten ~et'wal1bten be§ CSel)ulbner§ @anter lt)re aU§brüct(id)e Bu~ 
ftimmul1g./I (~ine jold)e ßuftimmungßerflämng ift nid)t au ben 
Illften geot'Cld)t). 

2. ~rot ber tt)m gemät)rfen CStunbung fonnte fiel) @anter 
nic9t met)r lange t)nlten. Illm 9. IDeai 1893 erfIärte er feine ,3n~ 
foll.lena. SDer Jrläger, melel)er 1t)m ben IDlieti.ledrag (tUT ben 16. 
SJ)(I'Ü gefünbet ljatte, melbete in feinem stonturje eine IClufenbe 
iJorberung i.lon 3884 iJr. 25 ~tß. an, für weld)e cr omitß am 
28. iJeliruar 1893 ?Betreibung ert)oben 1)atte. ,3m iJernern mer~ 
bete er (tg grunbi.lcrfid)ede iJorberung He i.lom 3ürd)cr ?B(tnf~ 
i.lmin üliernommenen 15,000 iJr. famt Binß (tn unb mad)tc (tuf 
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@mnb beß JrCtufl>crtrageß i.lom 14. ,3uni 1892 l:ie ~igentumß~ 
anf:prad)e an ben iljm aligetretenen iJa9rt)aliegegenftänbcn geHenb. 
:!liefe ~inbitation ,uurbe feitenß ber Jronfut'ßmaffe oeftritten. 
~ud) murbe ~infenbung beß ~erfid)emngßbriefeß \.lon 15,000 iJr. 
~er1angt i ber Jrfäger i.lerCtnlaUte ben manfuerein BÜr1d), auf 
helfen inamen er lautete, öur ~odegung beß ~itefß unb edfii.de 
fid) bamit eini.lcrjtanben, bClU ber manfiJerein ag ~igentünter auf~ 
gefüljrt ttlcrbe; immett)in möge, Da ?Bäumfin mürge 1mb CSel'6ft= 
aat)let fei, feine ~ingaoe bennoel) im JronfurßvrotofoUe n(ß mürg~ 
fel)aftßforberung fteljen bleiben. ~m 28. ,Juli tt)eUte ber strager 
bem stonfurßamt mit, bitB er ben Jrollofationß:plan angefocf)ten 
~alie, feine stlage aoer mieber 3urMaiel)en merbe, menn auß bem 
~döß ber angef:prod)enen @egenftänbe i.lorab feine Jrorrentfor~ 
bemng im mettage i.lon 3884 iJr. 25 ~tß. getilgt werbe; mäum" 
lin wolle feine @Hiuliiger 1d)äbigen, cr mad)e Iebiglid) nur ~n~ 

f:pmd) auf bie l.linbi31erten @egenftänbe, biß er für obigen ?Betrag 
gebect't fei. Illm 30. ,3uH reiel)te er beim meairf.-3gerid)te I>om <See 
!tIage gegen bie Stonrurßmaffe @anter ein unb ftellte baß 1Red)tß~ 
oeget)re1t, baB bie it)m im J'tauTl>ertrage mit @anter d. d. 14. ,Juni 
1892 3ugefid)erten ß=at)t'1tiffe aIß fein ~igentum anerfal1ut unb 
3ugeid)ieben werben, lie3ie9ungßlueiie ball beren ~antedöß (bie ~er= 
fteigerung l\.lerbe freiwillig augeftanben) 19m aufalle ; alleß in mn= 
berung beß allfö.Uig entgegenftet)enben JrollorCltionß:p{Clncß @antcr, 
unter Jroftenfolge. ,3n einer ~tngalie i.lom 16. '!{uguft g(tb ber Jrrä~ 
ger bie ~rnärung ab: ,,?mie wiebert)oft fd)on früljer eröffnet, 
mirb 'ocr Illnf\)ruel) auf ben @antedöß oer ftreitigen ~al)tniffe nur 
bi§ altln ?Betrag oer Uägerifel)en @utljalien, Jra\)ftal, Binfen 
Jroften geHenb gemad)t, unb ein allfälliger Ülierfd)uB foll an bie 
Jronfurßmaffe @anter fallen. ~iefe Bufid)crung mirb ben tlä~ 
gertfd)el1 ffi:ecf)ten allfeilig unliefel)abet abgegeoen." SDa~ me3irg~ 
geriel)t \tließ 'oie stlage ab. ~or stantonßgerid)t formulierte ber 
Jrläger, ber im ®evtentber bie mrauerci auf ber stonfurßgant er~ 
fteigert t)atte, feine 1Red)tßfrage 10: ,,~ft nid)t ber Wigerifel)e iJor~ 
berungßanfvrud) im Jronfurfe @Clnter itn3Uel'fennen, in ~er'l.ler~ 
fung ber gegnerifd)en ~nfeel)tungßfIClge, faut Illnt)ang unb unter 
StoftenfoIge." SDer Illnt)ang oefte~t in ber Ctuß ber ~ingalie i.lom 
16. Illuguft mitgeteilten ~rf(ärung beß stUigerß. 
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3. :Da$ .!tanton$gerid)t fteUte aunäd)ft feft: m:ad) bem ?liorb 
(Qute feiner !Red)t~frQge fd)eine ber stlägcr eine 0:ntfd)eibung ü()cr 
feinen im .!tonrurfe Qngemelbeten %orberung<8Qnfprud) au l>ro\)o~ 
aieten, aUein nad) ber lieUQgtifd)en ®egenred)t~ftQge unb Dem 
~n~a(t be~ Wigerifd)en ?SortrQge~ ~Qnble e$ fid) !.lie1me~r um Die 
%rage, oli ber 0:igentum~anfl>rud) be~ .!tläger~ Qn ben im .!tauf~ 
!.lertrage !.lom 14. ~uni 1892 uctaeid)neten %a9rniffen gefd)ü§t 
tuerben fönne ober nid)t. 0:in .!tollofation<8ftreit Hege c\)entuell 
nur infotueit \)or, Ql$ .!tlliger im m:n9ang aur !Red)t~ftQge er~ 
Wire, ben ~lnf:prud) Quf ben m(ö~ bel' ftreitigen %a9tniffe nur 
lii~ aum ~etrage be~ rfägerifd)en ®ut9aOen$ (.!till>ita!, Bin~ unD 
.!toften) geItenb au mad)en, unb bamit für feine %orberung unter 
ber ?Sorer9cliung ~efriebigung fud)e, tuä9renb er bQrür in V . .!ton~ 
rur$Uaffe eingerei9t tuotben war. :Die 0:igentum~itnfl>rad)e tuie~ 
bie atueite ~nftana ab, \\JeU ber eigcnHid)e Btuecf Der Uelietein~ 
funTt \lom 14. ~uni 1892 offenbetr fein Qnberer ge\lJefen fet, a(ß 
b.er einer Eiid)erung für bie \lon ®Qnter bem .!tUigel' gegenüöer 
etngegangenen ?Serliinbtiel)feiten; bieß ergebe iid) teU~ aUß Der 
Qm gfeiel)en ~age mit ben \lon tJürll>red)et ~e{linng \lertretenen 
@fäuliigern Qligefd)loffenen Üliereinfunft, tuorin .!träger Dem ®Qnter 
bQ~ 0:igentum aurüctaugelien fiel) \lerpfHd)tete, foliQ!b er für feine 
%orberung 6efriebigt fei, teif~ Qu<8 bem \[(n9etng aur nligerifd)en 
!Reel)t~fretge, unb QU~ bel' :tettfad)e, bau .!tfäget niel)t au lie9Qupten 
lllQgte, einen tuirfHd)en .!tQufprei~ lie3a9ft an 9alien. D6fd)on Der 
?Sertrag ~g . .!taufl>ertrag lieaeid)net \\Jorben fei, fteUe er fid) Dod) 
(t{~ licaliltd)ttgte ~anbliefteUung bar; Da aöer stiliger in feiner 
~eife eine Üliergalie ber uerl>fänbeten Eiad)en lie9au'Pte, tönne 
nael) m:rt. 210 D.~!R. ber lßfallbl>ertrag niel)t Qr$ güffig alt 
6tanbe gefommen erf!ärt tuerben. ?lienn Qlier aud) ber mnUe 
be: lßar:eien altf ein tuirmd)e~ .!taufgefel)äft gerid)tet getuefen 
ware, tuare ber m:nfprud) be~ .!tlligcr~ in gleid)cr iffieif e ~tn~ 
faUig, tueH bte ~efi~üliertragung nid)t erfOlgt fei unb tucH el.len~ 
t~e~ mit berfeffien. tn: Eiinne I>on m:rt. 202 D.~9(. eine ~enad)~ 
teth~ung ber @(altlitger liealifiel)tigt unb tuirfltd) auel) betburd) 
eneld)t tuorben fei, baB bie J{onfurßmaffe, 6eaie9ung~tueife fämt:: 
lid)e ®tliu6iger mit m:ußna9me bel' .!tontragenten I>cm 14. ~uni 
1892 um biefe~ in ben %a9rniff en liegenbe m:fti\lum llcrlürat 
~tlcrben follten. 

IV. Obligationenrecht. N° 140. 593 

4. ?liegen ber I>erfel)tebenartigen %affung, bie ber .!trager feiner 
;Jtlage !.lor ben !.lerfd)tebenen ~nftan3en gegeoen 9at, tit auf ben 
erften ~licf unfid)er, oli btefeIlie af~ ?Sinbifation, ober al$%ot~ 
berung mit lßfQnbaniprud) ölt gelten 9alie. 'lna~geoenb ift b(t~ 
meel)t~oege9ren, tute e~ oei ber '«fageange6ung formuliert tuorben 
ift. :Dtefe5 ftellt fid) aoer una\\Jeife!9aft ag mtnbUutton bar, in~ 
bem e~ ba9in gel)t, e~ fouen bem .!trIigel' bie im .!taufl>ertrage 
tlom 14. ~uni 1892 genannten ®egenftanbc Q{~ 0:igentum au~ 
erfannt tuerben. :Die 3tueite ~nftana l)at bte .!t1age elienfa((~ in 
biefem :0inne aufgefaBt; gfeid)er m:atur tft aUel) ber \lor ~unDe~:: 
gertel)t geftellte m:ntrag, mit bem $t!ager ÜöerantlUot'tttng ber 
genannten ®egenjNinbe, oe3ie9ung~tueife be~ ®anter1öie~, uller~ 
btng~ niel)t in toto, ionbern nur lii~ 3um ~etrage feiner %or:: 
berung uon 15,000 %r. plus Btnlen l>er1angt. :Der Umftanb, 
baB .!t(äger fein 0:igentum nur bi~ öu einem getuifjen ~etretg, 
ben er \lor ben uerfd)iebenen ,Jnftanaen in I>erfd)iebener ~öge 
(tngegelien 9ut, geltenb mael)t, mag infoniequent erfel)einen, änbert 
aöer an ber red)tHel)en Duan~tation ber J{fage, bie au~brüctnd) 
(tuf Üliertragung be~ 0:tgentum~red)te~ ber .!taufgegenftlinbe ge9t, 
nid)t~. 

5. :Dtefe~ 0:igentum~red)t ftüßt stIliger auf ben mit @anter 
am 14. ~uni 1892 aligefd)foffenen .!taufl> ertrug. :Die ~etIagte 
~eftreitet, bau .!tfliger auf @runb bieie~ !Red)t~gefel)lifteß 0:tgentum 
ertuoi6en ~a6e, \\JeU ber .!tauf!.lertrag fimuHert fei, berfel6e fet 
3um Btuecfe ber Umgel)ung be~ ®efeße~ aligefd)!offen worben, 
tnbem e~ fiel) lebigHel) barum ge9anbelt 9alie, bem .!tfäger für 
fein ®utl)aoen :Dectung au !)erfel)affen. 0:\lentueU jei )aß 
~efel)äft auf ®runb uon m:rt. 288 be~ ~unbe~gefe~eß lietreffenb 
Eid)ulböetretliung unb .!tonfur~ anfed)toar, ba baburd) eine ~e~ 
günftigung be~ .!t!iiger~ aum m:ael)teU ber ülirigen ®fliubiger !.lon 
betbell .!tontragenten lieaojiel)ttgt gewefen jei. 

:nie %rage, oli 6imulation I>ortiege, fft niel)t ibentifd) mit bcr 
%rage, oli eine Umge9ung be~ ®efe~e$ ftattgefunben 9a6e ober 
liealifid)ttgt getuefen jei. :Der !Regel nad) tuirb 3tuar biefe le~tere 
~lifid)t ber merfcl)1eierung be~ llJirWel)en ?Sertrag~tuiUen~ rufen, 
allein nötig ift bi~ nid)t. ?li1i9renb ba~ 'lnerrma{ be~ fn frau
dem legis aligefd)loffenen !Reel)t~gejel)iift~ barin oefte9t, bau ein 
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unerlaubter Bweel bamit erreidjt werben mill, fommt e6 für bie 
trrage, 06 ®hnuICttfon oor~(mben fee o~ne iRücfjidjt auf ben 
Bweel, einfa.dj barauf an, 06 fidj bel' wirfUdje fJ3artehl.lille mit 
bem au~gef:prodjenen beele, mit aubern ®orten ob bie ~atteien 
mfrffidj bie :Jtect)t~wirfungen be~ oon i~nen funbgegebenen iReu;,t~;o 
gefdjiifte5 gemollt ~aben, ob alfo 6eif~ieI§meife l.iei tlorgefdjü~,tem 
.1taufoertrag ?Bediiufer unb stiiufer bie Ü6ertra.gung be~ stquf~ 
gegenftanbe~ au ooUem iRedjte unb @enuj3, fowie bie me3a.9r~ng 
be§ Jtauf~reife~ gemofft, ober 00 fie nidjt etma. l.lon bel' me: 
aa9fun9, ober \.lon bel' Ül.iertragung bel' ®adje a6gefegen 9a6en, 
in mefdjem traUe bann ba~ iRedjt~geidjiift gemli~ m:rt. 16 O.~iR. 
nadj bem ll,)idiidjen ~arteiwmen au oeurteHen ift. 

mei bel' trrage, ll,)efdje~ iRedjt~gefdjiift Me ~arteien miteinanber 
9aben a6fdjIiej3en moUen, fit ba~ munbe~geridjt infomeit nidjt an 
bie treftfteUung be~ fantonalen lRidjter~ ge6unben, afi3 ~iebei 
barül.ier eine @ntfdjeibung au treffen tft, roefdje iRedjt~mirfungen 
fie gemofft 9al.ien müffen, um ein l.ieftlmmte~ iRedjt~gefdjlift 3u 
®tanbe 3u bringen, mit anbern 5ffiorten mefdje ?Botau~fe~ungen 
tlOr9anben fein müffen, um analtne~men, bie ~arteien 9(16en 
biefe~ unb fein anbere~ iRedjt~gefdjQft gemoUt. :viefe trrage ift 
3weifeUo~ iRedjt§frage. ~atfrage fit bagegen, 06 bie ~arteien 
biefe iRedjt~forgen wirffidj gemofft 9a6en . .sft ba'fJer bie fantonal~ 
geridjtfidje treftftellung barü6er, meIdje ~{6fid)t bie ~arteien bie§;o 
faU~ ge~a6t 9a6en, für ba~ lBunbe~geridjt maf3gebenb, fo tft e~ 
bagegen frei in bel' meurleifung, werd)e~ 1Redjt~gefdjäft bamit ge~ 
mollt morben fei, in concreto aIfo, 00 bie \.lon ben ~arteien 
gemollten iRedjt~mirfungen einem Jt'auf\.lertrag entfprcdjen. 

? ID1uf3 nunme9r ultterfudjt merben, ob bel' 3mifdjen bem 
.rerager unb @anter am 14 . .suni 1892 abgefdj[offene Jt'altf\.ler~ 
trag ein ernft gemeinter staufi,lertrag geroefen fei, ober nidjt, fo 
fommt e~ barauf an, 06 bie stontral)cl1ten bie Ü6ertragung 
bel' staufi3gegenftiinbe 3u MUem iRedjte unb @enua, fomie bie 

• meaal)lung be~ stauf~reife.6 gCToollt l)aoen. . 
Wadj bem ®orUaute be~ mertragc~ ~l,)are bel' 39,095 trr. he~ 

tragenbe jtauf~rei~ teH~ burd) merredjnung mit bel' bem staufer 
an ben ?Berfiiufer 3ufte~enben trorberung bamar~ circa 4000 trr. 
aUBer bel' 5Bürgfdjaft~forbel'Ung l.lon 15,000 trr.) teif5 an bar 
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erlegt morben. @ine mar3a9fung fanb nun, wie SWigcr 3uge~ 
ftanben 9at, nid)t ftatt unb murbe audj nie OO1lt, merfii~fer _rena~ 
mtett. WIit bel' bel)au~teten merred)nung fte9t tut !IDlberj:prucf; 
bau stfliger biefe angeolid) \.lerredjneten @utl)aoen im stonfur.fe 
@anter a.ngemeIbet l)at. !IDärelt fie mirfrtdj mit bem Jt'auf\)ret~ 
\.lerred)net worben, )0 ll,)liren fie untergegangen unb l)iitten bom 
StIäger nidjt mel)r geltenD gemadjt !oerben fÖnnen. 

ID1uß alfo einerfeit~ angenommen \l,)erben, bie lBc3al)Iung be~ 
.reauf:preife~ fei nidjt gemollt gewefen, 10 ergibt fid) anbererfeitß, 
bau aud) eine Übertragung bel' staufgegenftänbe, 3u boUem 1J(e~t 
unb @enua nidjt 6eabfidjtigt mal' unb audj md)t ftattfanb. Bu 
bead)ten ift, baß stHiget' in bel' mminoarung mit :inige~ @f\äU~ 
{Jigerlt @anter~ l.lom 14, .Juni 1892 feI6ft ernatt, btefe &6~ 
tretung gefdjel)e aur meitern ®idjerftcllung feiner trorberungen, 
unb er werbe ba~ \.lon @anter ermorbene @igentum, fomett fofd)e~ I 
nod) bor9anben, feiner Beit roicber alt benfel6en 3urMge'6en, 
menn er für feine erroäl)nten Ilrnf~rüdje ßefriebigt ll.lerbe. @ar 
beutHd) ergi6t Fd) 'oie ID1einung beß st[liger~, biefe ~egenftö.ltbe ~ 
follen i9m febtgUdj 3Ut' :veclunfl feiner trorberungen btenen, au~ 
feiner @ingabe Mm 28 . .suU 1893 an ba~ .reonfur~mnt, mo er 
erfllirt, auf biefefoen nur ~nf~rudj ölt mnd)elt, bi~ er für ben 
metrag feiner S'tonentforberultg \.lon 3884 tri. 25 ~t~. gebeelt 
fei, unb au{S ~en \.lor ben fantonafen .snftmwn fott1ie bor. lBun~ 
be~geridjt abgegebenen @rf[lirungen, ben @antetfö~ nur, ot~ au~ 
mettage feiner trorberungen ölt beanf\,rudjen. ?mare mu'fhd) ein 
S'taufgefdjlift abgefdj{oifen worben, fo 9litte stfäge~ feine meran~ 
laHung, fidj nur ui$ 3u einem ge\l,)iffen metrag, t,n w:ldjem er 
@liiubiger be~ ?Berfäufer~ geroorben mar, a.r~ @;tgentumer ber 
staufiadje 3u 6etrad)ten, @r ll.liirbe auer audj6ei e~nftgemeinte.m 
staufe meii~ a.n ben getauften ®adjcn ergriffen l)aßen; nun tft 
aoer ein mid)tlger ~eH berfdben, nämHdj bie auf ü.oer 20,000 ~r. 
gemerteten monäte an ID1af3, s)o~fen, @;i~, mier ultb Jt'~l){elt In 

bem imietbertt'CCgc oom 14 . .sunt 1892 nidjt entf)a.lten ; ltc mur~ 
ben \.lom strliger ntdjt an fidj ge30gen, fonbern l.lon @anter l.ler~ 
ßraudjt. 

m:uß allen biefen ~atfadjen erg ißt fidj lInaomei~(id), bau ~er 
am 14, .suni 1892 abgefdjfojfene Sta.uf\.lertrag nid)t ernftgemcmt 
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war, fonbern 0(013 ben B\Oecf ~aoen foUte, ben SWiger für feine 
@utl}aoen ficljerauftellen. [)a l}ienaclj ein auf ~igentumMl.ierrra~ 
gung gericljteter merh.·ag~\Ome ntcljt angenommen ltlerben fann, 
muj3 bte fIiigerifclje minbifation fcljon au~ biefen @rüuben aoge:: 
wiefen \Oerben, unb e~ ift nicljt mel}r nötig, auf bie \Oeitere ~rage 
eiu3urreten, 06 ei)eutueU ba~ staufgefcljiift auclj auf @tUnb be~ 
~rt. 288 be~ ~unbe~gefe~e~ betreffenb i5cljufbbetreiUung unb ston:: 
fur~ anfecljtliar fei. 

7. ~a~ gTeiclje lRefuHat )tlürbe jiclj ergeben, \Oenu bie strage 
fo aufgefa13t \Oürbe, ba13 bie im staufi)ertrage aufgefül}rten @egen~ 
ftiillbe af~ 5.J3fanb für bie fIiigerifclje ~orberung beanf:prucljt \Oer:: 
ben; benn naclj ~rt. 210 DAR. fann an be\OegHcljen i5acljen 
eiu 5.J3fanbrecljt nur ag ~auft:pfanb, b. ~. burclj Übergabe ber 
6aclje befteUt \Oerbeu, \Oobei bie ~efii$eMoertragung burclj COll

stitutum possessorium ull\Oirffam ift. ~ine uaclj biefer @efei$e~:: 
{;eftimmuug 3uretcljeube Ü6errragullg ~at aoer, mie oereit~ naclj~ 
geltltefen \Oorben tft, ntcljt ftattgefulll>en. 

8. Eicljliej31tclj tft noclj auf bie fUigerifclje ~e~au:ptullg einöu:: 
treten, bie bal}in gel}t, ba~ ~infl'racljerecljt gegen ben oefl'rocljenen 
stauf fei babUrclj berltlirft, ba13 bte @fiiubiger in ber merein~ 

t;arung mit bem striiger \)om 14. Suni 1892 außbrücfHclj auf 
bie ~ufecljtung berfe!oen \)eraicljtet ~iitteu. $.Oie moriujtana l}at 
ficlj üoer biefen Eitanb:punft nicljt außgef:procljen; berfe16e tit ei6er 
fcljon au~ bem @runbe ÖU \)erltlerfen, \Oet( hn \)orHegenben 5.J3ro:: 
öefj nicljt jene @Iiiu6iger 5.J3artei flnb, fonbern bie stontur~maife, 
unb ber sttiiger nicljt bargetan l}at, baa oei ber le~tern et\Oa nur 
jene intereffiert feien. 

~emnaclj ~at baß ~unbeßgericljt 

erfannt: 
~ie m3etter3iel}ung beß Stliigerß \Otrl> ar~ un6egrimbet aoge-

roiefen unb bemnael) bnß UrteU be~ stnnton~gertcljteß be~ stnnton~ 
Eil. @allen in aUen :tet{en oeftiittgt. 

IV. Obligationenrecht. N° Hf. 

141. Urteil i)om 15. ~e&em'6er 1893 in i5acljen 
~nrt'er gegen .2ab~Qrbt. 
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A. ~urclj Urteil \)om 3. Dftolier 1893 l}at baß stanton5ge
ricljt beß stanton5 i5t. @allen erfannt: 

I. Biffer 1 unb 3 be5 ffiigerifcljen ffi:ecljt~6ege~ren~ finb auf~ 
recljt geftellt. 

[)ie fliigerifclje ~ntfcljiibigungßforberung tft auf 500 ~r. ange~ 
felJi, mit einer illCel}rforberung fft striiget abge\Oiefen. 

H. SDie Illiiberftage b~ ~enagten fft aoge)tliefen. 
B. @cgen biefe~ UdeH erflärte ber ~enagte ben m3eiieraug an 

baß ~unbe~geriel)t, mit ber ~emerfung, feine lRecljtßbege~ren feien 
bie gleicljen, rute i)or ben tantonafen Snftanaen. SDiefeThen lauten: 
1. SDie Uiigerifcljen lRecljtßocgel}ren in Riffer 1 bi5 3 feien aoau~ 
meifen. 2. strager ~alie bem ~etlagten eine ~ntfcljiibigung \)on 
12,500 ~r. refl'. nad) ricljterHcljem ~rmeffen au 3etl}tm, unter 
jtoftenfolge. [)ie oe3a~lten 2500 %r. fommen \)on ber \)erlangten 
(%ntfcljiibigung in ~6öug. 

~er strager fclj(OB fiel) ber ~erufung an unb fteUte fofgenbe 
mecljt~6egel}ren: 1. ~ufl)eoung beß 5.J3acljfuertrage~ \)om 30. ~l'rU 
1893; 2. ~nticljiibigung i)on 2000 ~r. \Oegen mertr(tgßoruclje~; 

/3. ffi:ücfaaljlung ber ~1l311ljrung \)on 2500 ~r. neoft Bin~ \)om 
3. illCai 1893; 4. ~b\Oeifun9 ber m3iberflage Mn ~ . .2aol}arbt. 

c Sn ber ~eutigen merl)anblung mieberl}orten bie 5.J3arteien i~re 
fcljriftliclj gefteUten ~ntriige; ber ~enagte macljte ü6erbfeß bllrauf 
aufmerffam, bn~ bie m3ürbigung be~ ~Qtoeftanbe~ in bem tnnton~:: 
gertcljtlicljen Urteil in uerfd)iebener ~inficljt ber ~ericljttgung bebütfe. 
~a~ stantonßgericljt ~aoe un6erücfficljtigt ge(affen, baf3 eine ~e:: 
ficljtigung ber .2otantiiten burclj ben illCieter auf @;inrllbung b~~ 
merlllieter~ ~tn erfolgt fei; ba~ striigel' naclj bem mertrage bte 
~ep~iclje unb mngen au befcljetffen ~atte, unb blla er ein Sni)entar 
berlangte, um au miffen, \Oe1clje \Summe er noclj ba3u in;~ @c:: 
fcljiift jiecfen müHe' ferner, bau strager bom 2. bf~ 15. illCai 
1893 aUetn üoer bll~ ~oter bißl'oniert ~1l:6e. ~ften\Oibrtg fei bie 
~el}({u~tung, ~enagter 911be ben strager getiiufcljt; bieß f ei i)om • 


