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67. Urteil bom 6. [l(ai 1899 in @Sael)en mütfel)Ier 
gegen ~öfel) unb Jronforten. 

Frage, ob gewisse Gegenstände Zubehörden einer Liegenschaft 
seien. Kantonales Recht. Art. 56 u. 57 Or.q.-Ges. 

A. murel) UdeH bom 11. ~:prU 1899 l)at ba$ Jranton$geriel)t 
@Si. @aUen erfannt: 

mie Wigerifel)e 1fteel)t$frage Biff. 1 ift gefel)ütt. 
B. @egen btefe$ Urteil l)at ber ~ef{agte bie ~erufung an ba$ 

~unbe~geriel)t erWirt, mit bem m:ntrag auf ~ufl)ebung be$fer&en 
unb ~6wetfung be$ \lon ~Hfreb ~öfel) in Biff. 1 bel' 1fteel)t$frage 
bel' Jrlager in~ ~ed}t gefe~ten ~igent1tm~anf:pruel)~. 
ma~ ~unbe~geriel)t ateljt in ~rw & gu ng: 
1. mer ~effagte ljatte auf feine 2iegenfel)aft aur ~tabtfage 

Eil. @aUen au @unften fetne~ Eitiefiol)ne~ ~rfreb ~öfel) \lier 
merfiel)erung~brtefe miel)tet. miefe ~riefe fünbete lBöfel) bem 
.-'Beftagten um 21. ,'Juni 1897 uuf Me gefe~fiel)e ,&1'ift, une 
erroirfte nael) ~intritt bel ,&aUigfeit am 14. ,'Januar 1898 für 
bte ~iteIbetr&ge (61,000 1Yr.) lBetreibung auf @nmb:pfanb\lerWer~ 
tung. ,'Jn 1Yofge biefer ?Setreibung wurbe Qm 5. @Se:ptemoer 1898 
bie 2iegenfel)aft 3m Eitabtfiige \lerfteigerL mie bon bem .-'Betrei
bung~Qmt aufgefteUten @Steigerung~bebingungen entl)ieften unter 
Biff. 1 bie ~emerfung, baF bie 2iegenfd}Qften bem Jraufer leer 
ü6edafien werben; e~ feien nm in6egriffen: 1. ffiSo~)ltljau~ unb 
~eigl\1narenfa6rif famt ffiSafjerfraft; 2. ein \).nafel)inenl)au~ mit 
Sjofftatt; 3~ ein @arten unb 4. eine 1Ycemife mit @StuUung. ma
gegen fteljt im EiteigetUng~vrototoU : "Sjerr I1t S)artfd}, al~ 
"mollmadjttrugcl; be~ Sjrn. m:lfrcb ~öfel) berfnngt lj[crau ben 
,,~adjfa~ au 3ift. 1 bel; @Stetgct'Ung~Bebingungen I baj3 ntd)t nur 
"bie in Biff. 1-4 im @antCttte er\l.1uljnten Dbjefte au ben au 
"erjteigcmben 2tegenfd}aften gcl)ören, fonbern aUe~, wa~ ~nut, 
,,~agel unb ~flafter l)alt, unb f:peatell aU('~, l\1a~ tn ben l)eute 
"in straft Beftel)enben ~rtefen auf ben genannten 2iegenlel)aften 
f!aI~ Unter:pfanb berfd}rieBen tft, eber \lon 1fteel)t$ wegen au bie
"fen \liegenfcl)aften gcl)ört. ma~ [lceiftgcvot ljQt Sjerr m:. Sjurtfel), 
,,,1fteel)t~agcnt, namen~ IlUfrrb ~öfel), mit 152,000 ~r. memfeIBen 
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wirb burel) ßffentftel)en m:ufruf bie ~tegenfcl)aft 3ugefel){agcn." 
mÖfd} war mit bem Ie~ten feiner merfid)erung~6riefc für 20,000 ,&r. 
3umeduft gefommen. ~r fe~tc bie lBetreiBung auf bem ffiSege bel; 
~fanbung$6etrei6ung fort; in btefet' ga6 ber lBefragte al~ ~fanb 
bie [l1afd}ineneinriel)tungen, ~tQn~miifionen u. f. 1\1" welel)e fiel) 
in ber uetftetgerten ~iegenfel)aft 6efunben l)atten. Sjierauf ftente 
~öfdj Beim ~eairf~geriel)te Eit. @aUen aujammen mit m:!freb 
mütfel){er, bem er einen ber merfiel)erungßbriefe üBertragen l)atte, 
ba~ 1fteel)t~6egeljren: 1. mie in ber ~fantunß~udunbe (~r. 210 
l,)om 28./29. Eie:pt. refv. 8. ,oft. 1898) unter ~r, 140-160 
St'nannten ,obiefte feien ~igentum be~ st(&ger~ ~öfd} unb nid}1 
be~ ~et((tgten. ~\.)entuell 2: 'nie \lorgenannten ,o6jefte l)Qften 
bem Jrrager uno S)~:potgefargläu6iger m:16ert mütfel)ler aI~ Unttr
vfanb. mer ®el)ulbner 6eftritt bie mhtbitation, inbem er geHenb 
mad}te, bie @egenft&nbe feien 6ei ber merftetgerung niel)t mitber~ 

fQuft worben. :naß Jranton~geriel)t EiL @aUen l)at bie minbifa
tion gutflel)eiuen unb 1ft be~~'l16 auf bie ~fanbreel)t$anfprael)e n1el)t 
-eingetreten. ma~ Urteil 6eruljt im ffiSejentfidjen auf ber ~rroa
gung: mie ftreitigen ~tnriel)tungen müffen a{~ Bubeljör aur 
@StabtfägeUegenfd)aft im @Sinne bon m:rt. 1 be~ ~ael)trQgßgefe~e$ 
aum ft. gaUifel)en Sjl):potl)efargefe~e gelten. 1J1ael) m:rt. 134 be~ 
~unbe~gefc~e~ über Eidjufb6etr. u. Stone. fci 3\l.1ar bel' ~etrei~ 

bung$6eamte 6ereel)tigt ge\l.1efen, biefe ,8uoeljörben auel) getrennt 
bon oer übrigen 2tegenfel)aft au berfteigern; aUein \lJcnn berfer6e 
ilnfang{id} bie m:6fid}t möge gel)itbt Ija6en, bie 2tegenfdtaft leer, 
b. 1). ol)ne biefe Bu6eljörben, 3m Eiteigerung au 6ringen, 10 gel)e 
hoc!; auß bem @antprotofoU lj('r)')or, bitB ber JrUiger 6eaw. beffen 
mertreter mit biefe. &rt ber merfteigerung niel)t einig gegangen 
fei, fonbern bie gleidiaeittge merfteigcrung ber 2iegenfel)aft mit ~en 

. Rubel)örben bedangt unb in biefer [l(einung Quf bie, bom iBe~ 
tret6ung~amte (tuf 120,000 ~r. gefel)ä~te 2iegenfel)aft ein &nge
oot mit 152,000 ,&r. gemael)t ljaBe. ~ad}bem ber lBetrei6ung~~ 
beamte \lon bielem .-'Begef)ren be~ st(ager~ im @antaft mor merf 
genommen, unb ol)nc einen gegenteHtg lilutenben morbeljalt bie 
®teigerultg~l)anbr1tng fortgefe~t l)a6e, 10 müHe angenommen 
n>erben, beta ba~ lBetretBnng$amt fiel) bamit etnberftanben ertIurt 
unb bQ~ m:ngeBot beßfe16en in biefent @Sinne entgegengenommen 
unb il)m ben Bufel){etg ertl)eHt l)Qoe. ~~ bürfe alio eine ffiSiUen$-
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übminftimmung 3U,)tfdjen merfteigercr unb @rfteigmr in meaug, 
auf bie smitl.lerfteigerung ber Bubel)örben angenommen werben, 
um fo mel)r, a!~ bQ~ metrei6ung0amt nadjl)er bie Bube'l)örben 3u 
@unften ber \l3fanbgläu6iger nidjt tlerfteigert 'l)aoe. 

2. @~ tft 5unäd)ft, unb 3Mtr tlon Illmt~ wegen, oU ~rüfen, ob 
ba~ munbe~geridjt aur meurteHung bel' l.)orliegenben merufung 
fom~etent feL ~nun ift bie lRedjt0frQge, l.)on roeldjer bie @ntfdjek 
bung bel' CStreitfad)e a6'l)ängt, bie, 06 bie in lRebe fte'l)enben 
smafdjinen unb @inric(ltungen Qr~ Bu6e'l)örben ober meftanbteHe
bel' 2iegenfd;aft 3Ut: CStQbtfiige an bel' merfteigerung l.)om 5. CSe:p= 
tem6er 1898 mitberfteigert worben feien ober nidjt. üb in einem 
2iegenfd;aft0fauf eine foldje smitberäuflerung bon meftanbteUen 
ober Bu6el)örben Hege, unb 06 smafd;inen unb @inrtdjtungen 
bel' oeaetd;neten Illrt a~ meftQnbteife ober Bu6el)örben bon 2iegen~ 
fd;aften geIten ober nidjt, 6eurteHt lidj a6er nad; lantonQfem 
lRedjt, unb bie .\tom~eten3 be6 ~unbe~gertd;t.0 tönnie fid; ba'l)er 
nur barauf grünben, baF bie @ntfdjeibung biefer ~rage in con
creto bon \l3räjubiaial:punften eibgenöflifdjen lRed;te.0 a6'l)ängig 
wäre. :Die~ würbe o'l)ne Bweifel autreffen, U,)enn e~ für ben ~n~ 
'l)aft be~ oU,)ifdjen bem 6teigerung.06eantten unb bem .\tliiger ~öfdj, 
beaU,). beffen CSteHbertreter a6gefdjloifenen .\taufbertrage~ barauf 
antäme, 06 bel' ~etrei6ltng.06eamte 6ei bel' &6änberung ber ur~ 

f:prüuglidjen CSteigerung.06ebingungen inner'l)aUi feiner gefetHd;en 
.\tom~etenaen ge'l)anbelt 'l)a6e ober nidjt; anein biefe ~rage tft im 
tlorliegenben ~aUe nidjt olt entfdjeiben, inbent .3nl)aU une Umfang 
ber born .\tläger ~öfdj burd; ben CSteigerung.0fauf erworbenen 
med;te nc(l einfad) bauad) 6eftimmen, wie 6ei biefem .!tauf t1)at", 
fäd;lidj gc'l)anbeft worben ift, b. 'l). in roefdjem 6inne bie ?mmen.0~ 
meinung bel' Sfontret'l)enten aUTaufQifen fei, unb 9ierü6er trt, ba 
e.6 fidj um einen 2iegenfdjaft~fauf, aIio ein bem fantona(en ~(ed;t 
unterfte9cnbe§! lRedjt~geidjäft 'l)anbeIt, alt~fd;(jef3nd) nad) lQmona::
lern 1ned;!e 3u urteilen. 

:Demnad) 'l)at baß ~ltnbe.0geridjt 

et'fannt: 
&uf bie ~et'Ufung wirb wegen .3nfomi'etena nic(lt eingdreten. 
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68. UrteH \)om 20. smai 1899 in @5Qd;en miefer 
gegen smüIler &: ~rüe6. 
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Form der Berufung beim 8ohriftliohen Verfa.hren. - Art. 67 Abs. 4 

Organ.-Ges. Die Rechtsschri{t ist innert der Bel'u{ungstrist 

einzulegen. 

A. :Durd) Urteil bom 4. ~(i'ril 1899 ~at ba§! S)anbeI.0geridjt 
be0 .\tQnton0 Illargau erfctltnt: 

ver .!tläger ift mit feiner .\tIage a6geu')iefen. 
B. @egen biefe~ Urteil ergriff ber .\tläger am 12./13. smai 

1899 bie metufung an baß ~ltnDe0geridjt mit bem ~emerfen, 
.haF Cl' unter merweifung auf bie IJltten Bufi'rudj feiner Rlage 
'\)Qm :Deaem6cr b.~. bedange. @r fügte 6et: "Bugfeid; fÜ9re td) 
lI~ier an, bau fid; meine ~erufung auf ben Umftanb ftütt, baj3 
11 im 9anber~gerid;trtdjen Urteil l>erf d;iebene in ben Illtten ent9Q{· 
"tene ~l)atfad;en nur 06erjläd;Hd;, 3um ~eH a6er gar nidjt ge~ 
/fU,)ürbigt U,)orben finb unb 6in idj 6ereit, elne nä9ete ~egrünbung 
/fOu bieier merufung nadjträglid; auf medQngen 6eiau6ringcn .... 11 

:Da.0 ~unbe6gerid)t aie9t in @ r w ä gu n 9 : 
va bel' CStreitl\.lert ben ~etrag tlon 4000 ~r. nidjt meidjt, 

'fo greift gemäj3 Illrt. 67 1ll6f. 4 ü.~@. ba.0 jd;riftncl}e ~erufungß~ 
:i.lerfa'l)ren \l3fQ~. ~n biefern ge'l)ört a6er, \1;lie Da0 ~unbe.6gerid;t 
ftet13 feftge'9aUen 'l)at, aur lRed)tßwidiamfeit bel' ~erufung.0edlä. 
rung, baB berfel6en binnen bel' ~erufung.0frift eine bie 
?;Berufung oegrünbenDe i)(ed)t~id)t'ift Beigelegt U,)erbe. :Diefe.0 @r~ 
'forberni.0 iit im l>orUcgenben ~aHe nic(lt erfüllt. ~enn bie 
~emerfttng in ber mentfUn9~erf{ämng, ba.0 angerodjtene Urteil 

. würbige tlerid)iebene, in feiner ?meiie näl)er 6qeid;nete ~'l)atfadjen, 
nur 06erjläcf)1idj unb 3um ~ei1 gar nidjt, entl)iilt offen6ar gar 
feine fad;lidje ~egrünbung ber ~erufung unb tlermQg ba'l)er bie 
\lom @efete geforberte begrünbenbe lRed)t~fd)rift, auf weld;e 'l)in 
ba6 f d;riftlid)e memfung.0berfal)ren (burd; smitteiIung berfefben an 
bie @egenpartei aur mernel)nt{affung) einauleiten tft, nid)t 5U 
~rfeten. :Die uom ~erufung0fläger in lllu6nd)t genommene nad?~ 
triigftd)e ~inreid;ung einer 6egt'Ünbenben lRedjt§!fd;rift ift, b~ bie 
·@inreidjung bel' lRed;t.0fc(lrift au ben %ormaHen ber merutul1g 


