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außnütt. Biegen im übrigen bei i~m bie gefetIie!;en morau~fe~ungett 
einet concurrence deloyaJe bl)t, fo ifi 3un/ie!;ft er e~, bet biefe 
uege9tj in\tliefem neben i9m aue!; ber ~igentümer \tlegm unlautem 
lffiettbe\tlerb~ l)ber f l)nft\tlte aUß &rt. 50 üln belaugbar fci, fann 
ba9ingefteUt bleiben. &n bem @efagten \tlürbe eß aue!; nic9ts /in, 
bem, \tlenn man mit ber morinftan3 anne~men \tloUte, baB ber 
S~otelna~me aur Biegenfc9aft als fole!;er ge~öre unb alfl) bem 
~igcntümcr 3ufte9cj auc9 bann bletbt befteljen, baB ber llSäe!;ter ten 
?)(amen, nun freilie!; als ree!;tlie!; bem ~igentümet öugeljörig, in 
feinem ®efe!;äft unb 3u beffen ~üljrung ber\tlenbet. Übrigen~ laut 
fie!; fener &nualjme ntd)t bei~fnd)telt. ~er S)otefuamcu \tlif( \,)icr~ 

meljr regelmäßig, befouber~ befd)affene &usnaljmefäUe borbelja(ten, 
nid)t bas S)aus, f oubern baß bariu betriebeue @efe!;iift feuutlicf) 
mae!;elt; er tft, namentHd) aue!; als ~otelfd)Hb, @efe!;äftßbe3eie!;' 
nung (enseigne) unb ge9ört als fole!;e 3um @efe!;äfte, bilbet 
fBeftanbtcH bes fonds de commerce (\,)etgI. &6 17 6. '714; 
VALLOTON, La concurrence deloyale, .2aufanne 1895, § 70; 
6d)u Ier, Concurrence deloyaIe, ßftrie!;1895 6.143; PonLLET, 
Traite des marques de fabriques, 4me ed., ?)(r. 710). 

5. - ~ine fofortige fad)Itd)e ~tIebtguug bes 6trelteß bure!; 
ba~ fBunbesgerie!;t ift nid)t angäugig, \tletf bie &ftelt öur ~eur' 
teilung \tleber ber mer\tlee!;sfungßmögltd)feit ber beiben @efe!;äftj8~ 

beaeid)nungen, noe!; ber 6~abenerflltfrage bie nötigen &n9alts'Punfte 
tiden. ~er ~IlU tft baljer 3ur llle!;Iid)cn ~lttfd)etbultg an bie 
morinftan3 aurüctaUl1.1cifen. 

~emnad) 1)at ba~ ~unbe~gerid)t 
erlanut: 

~ie !Berufung \tlirb baljin gutgel)eißeu, bau bas augefoe!;tene 
Urteil bes t1)urgauifc9elt übergerid)t0 bom 2. 6e~tember 1911 
aufgeljoben unb ber llSro3ea 3ur lad)lie!;en .l8eurtethmg mt bie 
mortnftan3 3ut'Üctge\tliefeu \tlirb. 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 79. 

79. ~tfctt 1)om 21. ~c3cm6tr 191 t in eae!;en 
~ouftuf5m4lTt ~"ath~rcf~tt!J, .l8ell. u . .l8er.~JtI., gegen 

~ljeIeute ~a,06i, JtL u . .l8er.,.I8efL 
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Vertragsauslegung (Art. 16 OR): Kaufvertrag mit simuliertem, 
weil auf einen früheren zufolge Simulation ungültigen 
Kanft'ertrag gestütztem, Eigentumsvorbehalt zu Gunsten eines 
Dritten (an Stelle det' in Wirlichkeit beabsichtigten Beg rü n dun g 
eines Pfandrechts, der als solcher ein gesetzliches E1'fordernis 
rArt. 210 Abs. 2 OR] fehlt). Rechtsgültigkeit des übrigen, der 
U) i J' k li c he n bisherigen Rechts lage entsprechenden Vertragsinhalts. 
- Simuliertes Kaufgeschäft : V l!1'einbm'ung des Rückfalls det' Kau{
gegenstände an den angeblichen Verkäufe)' nach bestimmter Zahlungs
leistung desselben, statt dm' Festsetzung eines Kaufpreises; in 
Wirklichkeit beabsichtigter Ve I'p f ä ndungsa kl. 

~aß .l8unbesgerid)t ljat 

auf @runb folgeuber &ftenlage: 
A. - Weit "Jtauf\,)ertrag" \,)om 15. Sanua. 1901 ~atte 

S)dnrie!; ~geobor S)öe!; iu l)J(ünd)en erflärt, ba13 er ber ~rau 
sDcatljHbe lffiU~efmine @önug, bie iljm auf fein &n\1.1cfen "Grand 
Hotel" in &rola gegen lj~~otljefarifd)e 6id)erfteIlung 293,750 %r. 
geIieljen ljabe, bas ffi~obiliar uub bie ~inrie!;tungsgegenftänbe be6 
S~oteIs gemiia SU\,)cntar, \tleU biefelben uae!; @raubünimer lnecM 
nie!;t als llSertineu3 beöeie!;net unb mttber:pfänbet \tlerben fönnteu, 
um ben \ßrei~ ben 75,000 ~r. beriaufe, in ber S)J(eiuultg, baj3 
g:rau @öring 10 lange im fBe~~e ber mertrag~gege1tftlhtbe bleiben 
foUe, biß bie S)~:potljefarfe!;urb getilgt fei, unb bie ®egenftiiube 
ljierauf oljne \tleiteres ~ntgelt an iljn aurücfauüberfragen ljabe. 

?)(ae!;bem bann über bas mermögen S)d). ~lj. S)Öe!;0 burd) 
.l8efd)luU be~ JtgL &mtggerid)tg S)J(ünd)en bom 30. &l'rU 1904 
ber Jtonfurs eröffnet \tlorben \tlar unb ber Jtoufurs\,)et\tlaIter, 
Suftiarat Dr. S)einsfurfer in S)J(ülte!;en, lid) in ber ~orge, laut 
mertrag bom 5. üftober 1904, mit ~rau @öriug unb beren 
~ljemann ~eter @öring baljin berft/inbigt 9atte, baB ~rau @öring 
fid) für i()t'e ~orberung gegenüber bem Jtonfurfiten ausfe!;fieulic(l 
an ba5 iljr ber'Pfiinbete "brand Hotel" in m:rofa 3u ljalten ~a6e, 
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wogegen bieies au§ her stonfur§ma[fe freigege6en worhen war, 
terfaufte ber @t)cmamt ®örfnß ans 6el.loUmäd)tigter SSertreter 
S)el). ~t). S)öel)J3 mit SSertrag tom 6. Oftober 1904 ha~ "Grand 
Hotel" ne6ft bem gefamten WCo6Uiar - laut einem neuen, in ber 
31uifd)enaeit ton fl)m ali3 merwalter he§ S)otef§ aufgenommenen 
,3ntentar - an bie @l)eIeute S)anJ3 unb WCeta ~aU~".2effiIt9. 

:Ver Stauf:preiJ3 wurbe auf ini3gefamt 330,000 ~r., WOl.1on 
130,000 ~r. für ba§ WCo6ifar, feftgefe~t uub war au tifgen im 
luejentUd)en (auser eiuer ~ar3at)lung an bie S)~:pott)efargräu6igerht 
~rau ®örtng tOll 20,000 ~r.) burd) Ü6ernat)me ber S)~:pott)efen, 
l1ämlid) einer I. S)~:pott)ef au ®unften her ®rau6üuhuer Stautonar~ 
6aut \)ou 80,000 ~r. unb her 11. S)~:pott)ef au ®uuften ber 
~rau ®örin9 in bem auf 230,000 ~r. rebu3ierten ~etrage, mt 
ben tom 1. Dfto6er 1908 an iät)rlid) minbeftenJ3 5000 ~r. ab~ 
getragen werben foUten, 6iJ3 er fiel) um 50,000 ~r. (b. l). auf 
180,000 ~r.) tmingcrt l)ätte. Wnid)Hesenb t)ieran wurbe ht 
&r1. 4 ßefttmmt: l/<5obalb biefe miiclaat)luug 50,000 ~r. meid)t, 
!/gcl)t baJ3 gejamte S)otelmoßiHar, wefd)ei3 6iJ3 bal)ht ber ~rau ®öring 
!/3um @igentum ter6Iießen ift, ol)ne weitere @ntfd)äbigultg unb 
"SSeqinfunß iui3 @igentum ber ~äufer ü6er unb werben aUe 
,,:Jrecl)te bei3 S)mn S)öd) alti3 bem mertragc tom 15. ,3anuar 
,,1901 an bie Stiiufer ~aU~ aebiert . . . .11 Unter3eld)net wurbe 
ber SSertrag unter bem ~itel bei3 IImerfäuferJ3/1 bOll jßeter ®öring 
jOluot)1 für S). S)öd), al~ aud) für feine @~efrau. 

&m 8. W:PtU 1905 ftarß S). ~l). S)öd) ltnb wurbe ton ®ottfrieb 
StoUermamt ilt WCüncl)en ueerßt. 

&m 18. ~ebrnar 1906 fam bann 3wifd)en ben @~ereuten 

~aU~"2effing unb ~eter ®öring, a(§ mertreter feiner @l)efralt, 
eine mereinuarung be~ ,3lt~alteJ3 5uftanbe, bas bie @f>eIeute ~all\:j" 
i!eifing baJ3 gefamte, ou 230,800 ~r. ~erfid)erte WCoßUiar bei3 
"Grand Hotel" in Wrofa, fowie il)r, eßenfalli3 in bieiem S)oteI 
befinbHd)eJ3 jßriMtmoßiliar im SSerfid)erungswerte tlon 89,700 ~r. 
an ~rau ®öring au terfaufen unb ben ®egenwert erl)aIten an 
~a6en erflärtelt ltub if>r überbies eiue 2eßeni3berftd)ernngJ3~olice 
be§ @f>emauuJ3 ~aU~"2efftns über 100,000 ~r. trabierten, wogegen 
~rau ®öring au ber bon ben @l)eIeutclt nad)gefud)ten ~rl)öl)ung 
t-cr 1. S)~~otf>ef bes Grand Höteluon 80,000 ~r. auf 150,000 ~r. 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 79. 547 

il;re @inwtuigung gab, unter ocr weitem ~ebingung, baF it)re 
eigene S)~potl)efarforberung 3weiten maltgcs burd) W63a~Iung bOl! 
20,000 ~r. auf 210,000 ~r. rebuaiert werbe. :Ver SSeretnbarung 
wurbe bie Stlaujel lieigefügt, Joßalb iebod) 60,000 ~r. aßßeöaf>lt 
feien, trete ba~ gan3e WCoßutar f owic bie merjid)erultgi3:poIice 
wieber in ben ~e~~ ber @l)eIeute ~aU~"2efftltg. 

:lCacl)bem bie &63al)hmg \)On 20,000 ~r. tatiäd)1id) erfolgt war, 
fiel ber @l)emaltlt S)an§ ~aUi)~2effhtg am 16. üttouer 1907 
in Stonfuri3. :varin fprad) ~ralt ®öring bai3 ~J~obiliar beJ3 Grand 
Hotel in Wrofa geftü~t auf ben "Stauftlertrag ll mit S)öd) bom 
15. ,3anuar 1901 unb beu @igcntum5tlorßel)alt öu if>ren ®unftcn 
im ißertrage tom 6. Dttober 1904 3u @igentum an unb fIagte 
biefen &n]:prud), als bie Stoltfuri3tlerwaltung il)n a6fet)nte, gegen 
bie StonfurJ3mafie gerid)tfid) ein. :t)er jßroaes fanb feine @debtgung 
burd) ~erufultgi3urteif beJ3 ~unbeJ3gerid)ti3 tlom 21. ,3anuar 1910 
(1l{<5 n 36 :J1r. 1 <5. 1 ff.), bai3 tn Q3eftätigung bC$ @ntfd)eibe<3 
ber fantonalelt Dßerinftau3 bie stlage abwies, auf ®runb ber 
&nnal)me, baj3 ber "StaufuertragJl ~om 15. ,3anuar 1901 fe!lt 
ernftgemeintei3, f onbem ein liloS ;tnmHerteJ3 Staufgefd)iift entl)alte 
unb baf)er bon ~rau ®örtug nid)t alJ3 @igentltm<3crwerßi3tite( au~ 
gerufen werben fönne. .» • 

®ä~renb ber :Vauer biefei3 jßro3effei3 traten bte @f>eleute ®ormg 
laut 'taufd)bertrag tom 16. Weai 1908 i~re S)~:potl)efarforberung 
auf bem Grand Hotel in Wr01a, bon 210,000 ~r., mit ~~elt 
!nelienred)tcn, htJ3befonbere aud) benienigen auf bai3 S)otelmolithar, 
alt ben &rd)ttenen jßaul &. ,3aco6i iu ®ieJ3ßaben ab. & llt 
12. Oftober 1908 fobclltn erwarb jßaul &. ,J'acoßi ba~ Grand 
Hotel in &rofa feIßft, altläeIid) feiner BW(lng~berfteigerung, au 
@igentum. ®feid),elttg traf er ßeaügHd) bes S)oteImoliHtar6 mit 
bem StonfurJ3tletluaUer eilt If Wbfommnii3l/, wonad) il)m alJ3 @rftetgem 
bes S)otel<3 baJ3 gefamte S)otelmolitriar tlorläufig, ßti3 3um WuJ3trage 
beJ3 f~weßenbeu \ßroaeifeß üßer bai3 @igelttum f>teran, au ltnent" 
geltlid)er ~enü~ung überlaff eu werbe, in ber WCeinung, baa er e6 
im~alle ber jßroaej3edebiguug alt Uugunften ber Stonfur~maffe 
ol)ue weitmi3, Ultb im ge gelt teil i gelt ~aUe gegen ~e3al)fung 
eineJ3 näl)er lieftimmten Stauf~retfei3 befinitib erl)alten folle. &m 
11./16. SDe3emßer 1909 enblid) fam l)inftd)tnd) bei3 S)ote(moliiliarJ3 
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3wifd)en bett ~~eIeuten ®öring, bem Stonfurß\,)erwaUer unb bem 
~rnett ~d). ~l). ~öd)ß einerfeitß, unb beu ~l)ereuteu ~aco'6i 
anberfeltß foIgenbe iBeretnliarung 3uftanbe: It Unter ßuftimmung 
!fber ~ljeleute ®örlng üliertragen l)iemit ~fti3rat Dr. ~ehtßfurter 
"unb ~err stoUermann bie ret;term aIß ~r6en ober erfterm aIß 
"stonfurß\,)erroalter etwa nod) 3uftel)enbe ~igentumßred)te an bem 
1/ in bem auge6lid) ungültigen stauf\,)ertrage bom 15. ~anuar 1901 
fltlon ~öd) an ~rau ®öring \')erliu%erten ~otehnobmare, wie biejeß 
Ir in ber blefem \Bedrage 6eigel)eftetett ~nuentur \,)om 21. ~anuar 
f/1904 aufgefüljrt unb 6ei &6fd)Iie%ung be~ staufl)ertrage~ mit 
IIbm &l)eleuten ~aU~ uom 6. Dft06er 1904 l)or6el)aItelt ltlOrbm 
"iit, an bett ~rd)itcfteu ~errn ~aul ~. ~aco1ii unb beffen &l)~ 
"gattin statie Qouife au lilließ6aben. mie gleid)e @gelltum~ü6er~ 

"tragung erfrören bie &~eIente nod)marß au~brüdlid) für ben ~aU 
"au ~ed)t ßefte~enben &igentumß. mie rämtIid)en ~etetHgten filtb 
!I fonad) ein\,)erftanbelt, ba% baß ~igentum an jenen ®egenftlinben, 
"wem immer uon il)uen eß ßißl)er 3ugeftanben ~a6elt foUte, nun" 
"me~r auf ~errn Ultb ~rau ,J'acoßi ftßergcgangclt feilt foUe. 
"Dr. ~einßfurtcr, ~err stoUermann unb bie ~~eleute ®örtng 
"räumen bem S)errn ,J'acoßi unb feiner ®attin bie &rmäd)tigung 
"ein, fid) in ben ~cfi~ jener ®egenftänbe au fe~en, ober ben 
fllSefi~, in bem fie fid) ßefinben, numne~r haft bel' \,)orgenommeucn 
,,~igentumßÜ6ertragung au ße~altelt unb gegen wen immer au 
"berteibigelt. 6ie treten bemfemen aUe aus bem &igclttum ober 
I,belt ßeffeten ~ed)ten alt jenen ®egenftänbcn i~ltelt 3uftel)enben 
"stragen unb ~nf:prüd)e, weld)er &rt unb gegen Welt immer, au, 
"in0uefonbere aud) i~re glagelt ultb ~ltfvrüd)e gegen Oie stottfurß: 
"maife lSaU~ in ~rofa, weld)e auf jene ®egenftäube ol)lte irgenb~ 
"weld)eß ~ed)t ~fltfvmd) er~e6t." 

muf ®ruub biefer iBereiltuarultg berfud)telt bie ~l)eIeute ,3aco6i 
3unäd)ft ilt bem bamalß \,)or ~unbeßgerid)t fd)ll.leuenben ~r03ea 
bel' ~rau ®Örlltg gegelt bie stonwrßmaffe lSaU~~Qefftng ar~ 
~auvtiltteruenienten eiltautreten ; il)re ,J'ltter\,)entiolt wurbe jebod) 
i,)Olt bel' ~erufultg~iltftalt3 aI~ proaeifuaHfd) unitattl)aft 3urüd~ 
gewiefelt (~6 36 II »er. 21 6. 147 f.). 

S)ierauf ~aoen fle, ltad) lSeenbigung biefeß ~r03effeß burd) baß 
Urteil be~ lSultbeßgerid)tß \,)om 21. ~altuar 1910, im borHegeuben 

Berufungsinstanz: f. Allgemeines Obligationenrecht. N' 19. 54\! 

'Serfal)ren, \,)erehtßarultgßgemä13 birett ßeim stalttonsget'id)t \,)on 
®rauliültbelt, gegen bie stottfur~mane lSaU~~Qeffing ba!3 neue 
st{ageßege~ren an~ ~ed)t gefe~t: ~~ fei gertd)tUd) au erfeltncu, 
baa fie ilt U;rer @genfd)aft aH3 ~ed)tßltad)folger beß ~d). S~i.\d} 
&igentümer beß 'illobiliar!3 im Grand Hotel in &rofa, gemaß 
~lt\,)elttar uom 14./21. ~altuar 1904, geworben feien uub bem~ 
3ufo(ge für bie;eß, am 12. Ofto6er 1908 tlOlt bel' lSenagten unter 
iBorße~alt erworßene 'ill06iltar feilterlei Jtauf:prei~ 3U entrid)ten 
1)ättcn; euentueU fet biefer le~tere nad) rid)terlid)em &rmeffen feft~ 
3uie~en. 

mie bef{agte .R:oltfurßmaffe l)at auf ~6weifuug ber stlage an' 
getragen ultb e\,)cnmeU bedangt, fie fet liered)ti gt öU erWiren, 
gegen ~e3al)lultg uon 30,000 ~r. baß freie &igentum~red)t an 
bem ftreitigen 'illoliUar öU erwer6en. 

B. - murd) Urteil tlom 29. Weär3 1911 ~at baß stantoni3< 
gerld)t l>on ®raußültben ftoer biefe lSegel)ren erlmmt: 

,,1. :nie stlage beß SUrd)Heft ~aul ~r. ~acoot unb feiner ~rall 
"staUe 2uife wirb im 6iltuc ber &rwägultgen gutge~ei~en. 

,,2. mie &ljefeute !ßau{ ~r. ~acooi filtb &igentümer beß unterm 
,,12. Oftoßer 1908 \,)on bel' stoltfur~maffe lSaU~.Qeifing ultter 
lI'Sorlieljalt erworßelten 'illobUiarß. 

,,3. 6ie l)a6en ber stonfur~maffe ~aU~~QeHhtg für bteie~ 
"mobiliar feinen staufvreiß au 6e3a~lell. I1 

C. - ®egclt biefe~ Urteil 1)at bie lSef(agte red)t3eiti9 unb in 
rid)tiger ~orm bie ~emfllng alt baß lSunbe~gertd)t erffärt unb 
belt mntrag erneuert, bie Stlage fet aßöuweifcn, cl)entuefC fei fie 
bered)ttgt an erWiren gegell lSe3al)lung \)on 30,000 g:r. ba~ 
freie @gelttumßred)t am ftreitigen 'illoßiliar 3U erwerßclt. 

D. -,J'n ber 1)eutigelt 'Ser~altbrultg ~at bel' ~ertreter ber 
~etragten ben fd)riftHd) geltcHten ~erufultgßantrag wieber~ort; ber 
>Bertretel' ber stlager l)at ßeantragt, bie ~erufung fei aß3u\1.1etfen 
unb baß fantoui3gerid)tnd)e Urteil all ßeftätigen, euCHt. feten bie 
stIiiger 6ered)tigt öU erWiretl, baß 'illoßtUar gegen ~e3al){ultg UOl, 

50,000 ~r. el>ent. 60,000 1Sr. au erweroen; -
in @rwägung: 

mie ~arteien beß gegenwärtigelt iBerfal)relti3 anerfemten bie im 
frü~ern !ßro3effe feftgefteUte ~ed)t~lage, iubem 6eibe ilt il)rer 
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~rgumentation itui3brftctItd) auf ben ergangenen ~ntfdjeib * abfteUen, 
monad) ba'ö ~tgentum be'ö ftreittgeu WCouUiari3 burdj ben a1tgeb~ 
lidjen I/Jraufi.lertragll l,)om 15. 3anuar 1901 ntd)t auf ~rau 
@öring üuertragen ttlorben tft. l5ie finb ferner aud) barüuer einig, 
bat bamaI'ö ber "lBertäuferll S)öd) ~igcntümer bei3 WCoutriari3 ttlar 
unb fomit ttQ~ fenem "Jr\lufl,)ertragell ~igentümer uIieu. ?!Beiter: 
9ht auer bel)aul'ten bie Jrläger, S)öd) ljaue fein ~igentum aud) 
ll'äter niemali3 aufgegeben unb ei3 ftel)e be'öl)af& gemäu ber lBer~ 
eüt6arung l,)om 11./16. SDcacm6er 1909 numnel)r il)nen ar'ö beffen 
:Red)ti3uad)fofgern au. SDie meHagte bagegen nimmt ben I5tanb~unft 
ein, baß ~ige1ttum S')öd)i3 lei 3ufofge beß lBertrage'ö l,)om 6. ,oftober 
1904 . auf bie ~l)dente maU~~~effing übergegangen unb beßl)alb 
tlei ber fpätern Jronfurßeröffnung über bm ~l)emann in beften 
Jronfur~maffe gefaUen. Bur meurteiIultg fteljt bemnad) in erfter 
~inie ber JrauftHrtrag i.lom 6. ,oftouer 1904, fpc3ieU bie 
~rage, )veId)e mebeutung btefem lBertrage be3ü9lid) bei3 S)ote{~ 
mobmar~ mit Btftctfid)t auf bte Ungültigfeit bCß I/Jraufi,lertragei3" 
i.lom 15 . .J'anuar 1901 3ufomme. 

2aut bem lEertrage l,)om 6. Dfto6er 1904 nun erfd)eint S) öd) 
iltß lBedäufer fottlol)l beß S)otel~, aI~ aud) be'ö 3ugel)örtgen 
WCouutari3, ba ber ~l)emann @öring aui3brüetHd) ben ga na en 
mertrag aIi3 6el,)oUmäd)tigter I5teUi.ler±reter S)öd)~ - ttlCltn aud) 
mit Buftimmullg ber ~ljefrau @önng unb unter )Borßel)alt be~ 
~igentumß biefer re~teren an bem WCobiHar gemäs lBertrag 'Oom 
.15. 3altuar 1901 - augefd)loffen l)at. Unb biefe formeUe ~artei~ 
fteUung S)öd)~ entfprad), ttlie ljeute feftftel)t, aud) ßeaügHd) be~ 
W(obHtar~ ber materieUen Bted)t!lfage, bem ttlirtltdjen ~igentumi3. 
i.lerl)äItni~. S)ierau~ aßer, unb ntd)t cru~ ber im früljeren lBer~ 
trage fimuHerten l5ituation, tft uaturgemii~ ber ttl ir m d) e ?!BtUe 
S)öd)~ unb ber ~l)efeute @önng bei ~ßf(f1Iuu btefeß neuen )Ber~ 
trageß a03uleiten. ~orgltq, rann ntdjt mit bel' lBorhtftan3 angenommen 
jverben, e~ !ja6e S)öd) leIbft fid) aU! Bett be~ mertragßaßfd)Iuffei3 
'Oom 6. ,oftober 1904 ntd)t aIß ~igentümer bei3 wcoomar~ 
ßetrad)tet unb @örtllg baß 'lTbutuar emd) uid)t ag ~tgentum 
j)öd)ß an beffen I5teUe auf bie ~ljereute maU~~.2effing übertragen 
ttlorIen. lBieImel)r beett fid) uad) beln @efagten tm )Bertrage l,)om 
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6. Dftoßer 1904, info~veit er S) öd) aI'ö merfiiufer aud) beß 
WCoßUiarß auffüljd, ber erHiirte mit bem ttlirtrid)en lBertrag~ttltUen 
.~öd)ß unb ber ~9eIeute @öring, unb bel' bamit tm ?!Biberfprudj 
ftel)enbe ~igelttum~l,)Orßel)alt au @ultften bel' ~rau @öring (Ialtt 
~rt. 4 beß lBertrage~) tft, ttlie bie frül)ere ~igentum§üßertragungf 
fimuliert. ~~ ttlofIte bauet t n ?!B t dIt d) t e tt IebigIid) bte 15 t d) er. 
ft er (u n g bel' .g:rau @öring, aIß @(äuutgertn S)öd)~, aud) burdj 
baß W(obtHar, entfpred)enb bem ttlt dU d) e n (5tnne be~ früljeren 
mertrageß f aud) ben Jriiufem gegenüuer (nnter .mefd)ränfung auf 
ben nnd) ~(rt. 4 be~ lBertrage~ au~uueaal)Imben ~eU ber S)~l'otl)efar~ 
forbenmg ber ~rau @öring l,)on 50,000 ~r.) aufred)t erljaHen 
\l:Jcrben. :Duau fommt, bau offenoar aud) bie ~geleute maIIt)~.2effiltg 
alß .!täufer ben lBertrag i.lom 6. ,oftoßer 1904 tn biefem I5tinte 
\1UfgefaBt l)aben. l5ie nal)men ba~ 'JJ1oßHiar mtt beut S)oteI fofort 
in lBeftt~ unb entrid)teteu ben i.lertragßgemäBen @egenttlert aud) 
bafür an S) öd), inbem fie biefen teUß burd) ~b~a9Iung, teH~ (tn 
ber S)auptfad)e) burd) Üßemal)me ber S)'9l'otljefarbeIaftung be~ 
S)otef§ tn ber S)öl)e be'ö ge fa m t e n Jrauftlreife~ l,)on feinen 
I5djulben befreiten. SDte ~inge9ung unb ~Uung biefer )Bertrag~~ 
:pf(td)t tl)rerfeit~ aber tft i.lerftänbltc(J nur unter ber morau~fe~ung, 
baB aud) f i e bem ~tgentumßl,)Qruel)aIt oU @unften bel' ~rau 
@öriug lebtgIid) bte ~ebeutung beUegen, baB baß WCobUiar, ttlerd)e~ 
fie l,)ertrag~gemä~ mit bem S)otcl l,)on S) ö d) erttlar6en, jener ul~ 
®Iäubtgerin bi~ uad) ber tn ~rt. 4 l,)eretnuarten ttleiteren ~b~ 
tragung i~rer S)~l'otl)darforberung neßen bem S)oteI i.lerljaftet 
bleiben forIe. met bteier ~nltaljme arIetn edrärt fid) ferner aud) 
bie in ber ~ofge awiid)en ben ~l)eIeuten maU~~2effiltg unb ~rau 
@öring aßgejd)foifcue lBeretn6arung l,)om 18. ~ebruar 1906 
gcmiij3 bereu nod) ~u erörtenber lBebeutung. 

SDurd) ben mertrag Dom 6. Dftober 1904 tft alfo in ber ~at 
b(tß 6t~gerige ~igentum S)öd)~ am ftretttgen S)otefmouutar auf 
bie ~ljereute maII~~~effing übertragen ttlorbclt, unb bel' ~igentum'ö~ 
i>or6cl)ult beß Jrläger~ au @unften ber ~rau @öring ljat nad) 
bem ltlirfHc(Jen mertr(lg~ttliIIen bel' ~arteien ein ß( 0 U e ß ll3 fan b ~ 
re c(J t 3ltin $egenftaub, baß u{~ fofd)cß üßt'igen~ ttlegen intd)t. 
erfüllung bCß gejeiJIid)en ~rforberniffe~ ber fßfanbüßerga6e au ben 
Il3fanbgliiußiger (Wrt. 210 ~16f. 2 ,o@) ber 3ted)tßgüItigteit 
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ermangelte. ?Sou biefem Beit\)unfte an tit benn aud) S)öd) tatfäd)Hcf) 
nid)t mel)r a(ß ~igelttümer beß 'lnoßHiarß aufgetreten, in~ßeionbere 
l)at feiue Sbmfurßmaffe ober ~rßfd)aft im Stonfurfe be~ ~l)em(llme~ 
~\lUt) fehten ße3ügltd)en ?Sinbifatton~anf:pmd) geltenb gemad)t. 

~htberf ett~ l)aucu uun aUerbing~ bie ~l)ereute ~aUtJ~ileifiug bUß 
~otelmoßt1iar laut ?Sminßamng Mm 18. 1Yebmar 1906 an 
ljrau ®öring ,,\.lerfauft'i. 2fUeiu aud) biefer IImenaufll trägt ltad) 
bem gau3cu ,3nl)alt ber mmtubamng - ht~befoltbere angefid)ts 
be~ Umftanbe~, bau barin bte 1Yiriemng eine$ Jtaufpreifeß fcl)U 
uno ftatt beffen bel' 1RMfaU oer ?Sertragßgcgenftänbe alt bie alt~ 
gcNid)eu merfiiufcr uad) ßefttmmter 8al)rultg~(eiftung berfelUcu 
anr 1Rebuftion ber S)t):potl)efaryorbemug ber augefittd)eu Jtäuferilt 
\.lorfiel)aIteu tft - Ult\.lerfeuubar ben ~tem:pe( bel' ~imulation 3m 
6d)au. ,3n ®tdltd)feit ltloUteu bte llSarteien mit bieier mereiu~ 

bamug Itliebemm nur bte llSfanb\.lerl)aftuug aud) be~ IDcobUiarß 
jU ®uuften ber 1Yrau ®örütg a(~ S)t):potl)efargfäubtgeriu unter 
ben nad) ®unfd) ber ~l)eleute .?BaUt) .. ilelfiug geäuberteu .?Bebingungclt 
fortbaucm laffeu. :nie Jtläger leiten aud) U)ren ~igentum§auf:pmd) 
nid)t etlt,)a au§ biefem ?Sertrage aß, inbem fie fid) 31tlar auf ba!$ 
2!ßtommcn \.lom 11./16. :neöemßer 1909 ftüi?en Cbil~ aud) eine 
1Red)t!$aßtretung ber 1Yr au @öring alt fte au ent!ti1{tm fd)etnt), 
(aut il)rem JtIageßege!trm iebod) au~brfrcmd) nur af~ lJted)t~~ 

ltad)folger Sj Ö d) ~ auftreten. 
mon S) öd) ßealtl. beffeu Jtonfurß\.lcrroultung unb ~r6fd)aft aber 

fomtteu bie stläger im :neacmßer 1909 ba~ ~igentumßred)t alt 
bem ftrettigen 'lnoßiltar uid)t erltlerlicn, ba Sjöd) bteie~ 1Red)t, ItltC 
ilus3gefüf)rt, fd)olt feit bem 6. Oftober 1904 nid)t meltr ßeia~, 
~emnad) fann bel' etugeflagte minbifatiolt§altf~md) entgegen bcUt 
~utfd)eibe ber morinftalt3 gruubfätrtd) utd)t gutgcl}ciflen Itlcrbcn. 
2fud) ber !teutigc ~\.lentualaltf~rud) ber Jträger, e~ iet {!tUCH bas 
frngltd)e 'lnoßtliar Itleltigften~ gegen ~lttrid)tung ber im mertrage 
IJom 6. Oftofier 1904 ober bann ber ht ber mereinßarung \.lOHt 
18. 1Yeßmar 1906 tlOrgefe!tcnen %fß3a9(ung~iltmme \.lOft 50,000 'jJr. 
refp· 60,000 ~t. an ~igentum au üßedaffen, entbef)tt fd)olt beß~ 
Itlegen ber .?Bcgl'Ünbung, Itlctl bie ßetreffenben mertragßf(aufelu 
nid)t au ®uuften bes3 i,)OIt ben Jträgem al~ 9ted)tß\.lorfal}r alt< 
gerufenen S)öcf),· fonbem öU @unfteu ber 1Yrau @öriltg lauteIL 
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Üßerbie~ entbel)ren fene Jtlaufefn alß ~effanbteHe bes, Itlic ueteits3 
erltliil}ut, gefe~nd) uUltlirlfamelt met:Pfänbungßalitommens3 efienfaUs3 
bet 1Red)tsgültigteit. ~ß ift ba~er bem S)au:ptlierufungsantmge 
1Yo1ge öU gefien; -

etfannt: 
:nie .?Berufung bel' ~enagten Itltrb gutgel)eiflen unb baß Urteil 

be~ ~antonßgerid)t$ i>on @raubünben \.lom 29. 'lnliq 1911 ba9ht 
afigeanbert, baß bie st(age a6geltliefen Itlirb. 

2. Haftpflicht der Eisenbahn- und 
Dampfschitlahrtsunternelunungen und der Post. 
Responsabilite civile des entreprises de chemins 

de fer et de bateaux: a vapeur et des postes. 

80. ~dtU uC)m 28. ~"~tm6"t 1911 iu Sad)en 

~'iUtr~" ~4'tt ,il.-t'>., 
.?BelL u. Sj(tupt6er.~Jtr., gegen 'gtc)U4t"rt, JtL u. 2fnfd)l.=~er.~Jtl. 

Art. 1 EHG. Zum Eisenbahnbau gehöl't, als Bestandteil der Bauarbeit 
der Ne.ubesohotterung einer Bahnstreoke, auch die Tätigkl:'it der 
Herbelsohaffnng des hiezu erforderlichen Sohotters. - Unfall eines 
damit beschäftigten Arbeiters zu{olge Explosion einer 
vom .ursp1:ünglichen Ba'mbal~ herrühnfnden Dynarnitpatrone, 
auf einer zn der Nähe deI' Baustelle gelegenen Wiese wo 
die Arbeitej' sich während der Mittagspause a'ttsl'uhten: als 
Bahnbau-Unfall. - Mangelnder Nacltweis eines Setbstvel'schuldens 
des Verunfallten. Entsohädigungsbemessung für den Verlust dl'eipl' 
Finger der li n k en Hand bei einem Li n k'i h ä nd er. Berücksiclt
tigung einer zukünftigen Lohnerhöhltng, Unzulässigkeit eines « Zu~ 
fallsabzugs » nach EHG. Kapital- statt Rentenab/indnng. 

A. - ,3m 2fuguft 1908 lieU bie ~ef(agte burd) eine ®m:pfle 
\.lelt ~tredeltar6eitem in ber SJCäge ber Statiolt S~inaß (tUt nörb~ 
Iid)ett ~tugang be~ feit 1903 in .?Betrteb ftel)enben 2fIl.iu(atultue(<S 
Unter~altung§arlletteu (tUt .?Bal)nfötl-'er (2fu$ltled)feln \.lou ~d)\1;leUelt, 
meullefd)otterung u. f. Itl.) außfü9ren. Ru feitet 2frfieitergru:p:pe 
ge~örte ber bamaI$ 17 ili9rige Jträger :tro\.latert. ~r 9atte aIß 
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