
314 B. Civilrechtspflege. 

concerne l'ensemble des marchandises laissees a disposition 
par Desbaillets. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal fMeral 

prononce: 
Le recours est ecarte. et Ie jugement rendu sous date des 

9/14 Mars 1888 par la Cour civile du canton de Vaud en la 
cause qui divise Hoffmann. Zwinck et Cie, a Winterthour, 
d'avec Ch. Matthey fils ä Aubonne, est maintenu tant au fond 
que sur les depens. 

52. Utt~eH I)om 2 • .suni 1888 in !S1l~en 
Gtaat ~Ilrgau unb stit~gemeinbe m~einfelben 

gegen ~nff6aumer. 

A. ~ur~ Urt~eU I)om 4. ffebruar 1888 ~at baß nbergeri~t 
beg stantong ~argau erfannt: l)ie Stlliger werben mit i~ret 
stIage abgewiefen unb I>erfäfft, ber 'ßeflagten bie untet::: unb 
obergeri~tHcl}en Roften biefe3 !Streite3 mit auiammen 331 ~t. 
80 ~t3. ~u beAa~len. 

B. @egen biefe~ Urt~eH ergriffen bie Rlager, ber !Staat 
~argau unb bie Rh~gemeinbe m~ehtfelben, bie ~eiteqie~ung 
an baß 'ßunbeßgeri~t. ~er $ettreter berreIben beantragt bei 
ber ~eutigen mer~anblung: 

1. @ß fei in ~blinberung beß Urt~ei(ß beß lantonalen 
nbergeri~teß ber Rlagvadei baß R{age6ege~ren aUAuf\)re~en unb 

2. @ß fei bie benagte ~adei aU I)erurt~eilenl ber RIag
-"artel fämmtIi~e wegen biefeß !Re~tgftreiteg ergangenen Stoften 
aU beaa~len. 

~agegm tragt ber ~nwart ber 'ßeflagten auf ~bWeifung ber 
gegnerifcl}en 'ßef~werbe unb 'ßeftätigung beß angefo~tenen Ur~ 
t~eilß unter ROftenfolge an. 
~aß 'ßunbeßgeri~t aie~t in @rwägung: 
1. morbert ~enboHn ~uübaumer in m~einfelben war 
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wä~renb I>ieler .sa~te merwaUer beß @jtiftfonbeg !St. IDlllrtin 
aU m~einfe1ben gewefen. mad)bem er am 29 . .sunt 1886 ge
ftorben war I wurbe am 17. 3uH 1886 über bie (in feinem 
~aufe befinblid)en) mermögfnßftücte be~ @3tifteg ein 3nuentar 
aufgenommenl babel waren auüer Deut 3nuenturbeamten an\Ue. 
fenb bie ~ittroe aweiter @~e be~ m. ~. ~unbaumeT, @jo\)~ie 
munbaumer geb. 'ßtö~inl bie 3wei @jö~ne erfter @~e begjelben 
5tad unb ~tfreb munbaumer unb ellbn~ Deffen ~mtgbüTgen. 
311 bem 3nl)entutVTotololIe ift nad) ~UfAa~Iung ber uorgefun. 
benen @egenftän\:le. ~iaffabeftanbl 'ßüd)er, Stitel ~c.) folgen be 
~tflätUng ent~ll1ten: "motfte~en'oeg bit'oet Dag gerammte I)orge~ 

funbene 3nl>entar ber @3tiftßfonbßuerwaltung m~einfelben, 
11 au~genommen bie im mrd)iu betloniden ~ed~tttel. ~ie untet$ 
:lei~neten @tbßintereffenten unb ~mt~bürgen edtären I)orf~,e. 
lI~enbeg metbal ber ~ufna~me unb ben met~~n'o1ung:n gemaß 
unb uer\)~i~ten ft~, für ba~ @erammtuermogen, Wte fold)e~ 

"(aut 3nuentar unb mermögenguerAetd)nin bem merwalter über-
fI • ... antwodet 1.U ~aften.11 ~iefe @dUtrullg Wurbe, Wte I)on lien 
fI I 11 (YD' 

Gß~nen munbaumer unb \:len ~mtgbürgen, au~ uon 'oer =tttwe 
mufibaumer unterAeid)net. 'ßei ber {Väter I)orgenommellen Untet~ 
fu~ung beg mrd)iu~ unb Der 'ßü~er un'o staffe ber !Stiftßuer~ 
waltung ergab ft~, baf; ber metwalter @etber in er~eblid)em 
?Betrage eintafltrt ~attel o~ne fie aU I)erred)nell. 3n ~olge beffen 
legten ber !Staat ~argau un'o ber @emeinbetClt~ uon m~einfel. 
ben am 9. ~uguft 1886 ben @3ß~nen unb ber ~ittwe muf;; 
"aumer eine neue @rtlärullg Aur Unterfd)tift »Ot/ wonad) bieie 
fid) für bie beAügli~en (bereitg entbectten ober no~ 1u entllect~ 
enben) ~efi6ite ~aftbat erflären iollten. ~ie !Sö~ne mun'6au. 
utet (\Ueld)e bie @rbid)aft i~te~ materß angetreten ~atten) unter~ 
~etd)neten, bie 5ffiittwe bagegen erbat ft~ 'ßebenfAeit unb I)er~ 
weigerte f~tief;ti~ i~re Unteri~tift. ~er @jtaat ~argau unb 
bie @emeinbe m~e!nfelben traten ba~er gegen 'Die ~ittwe unb 
gegen bie @jß~ne muubaumer (meld)e le~teTlt nad)ttagti~ bie 
'ße3a~{ung beg I)or~anbenen ~efi3itß »erw.eigerten) fla~enb. aufl 
inbem fie beantragten: ~ie 'ßerlagten feten unter ioltblltt~~et 
~aftbatfeit AU uerurt~eHen, ben stlägem AU ~anben beg @jttft~" 
fonbeß @St. IDlartin in m~einfe1ben AU beba~len: 1. 44/581 ffr.; 
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2. ,Sin~ tlon ben sub. V 1 Ui~ unb mit 23 aufgefü~rten stavi. 
taUen, nad) IDWgabe berffied)nung be~ gettlefenen merttlafter~ 
~unbaumedBröd)in flro 1885, tlor6e~alten ,Sinßer~ö~ung nad) 
%itelinl)art für ben g;aff tlerffläteter }Be3a~rung; 3. 25 g;r., affeg 
unter stoftenfofge. megrünbet ttlurbe hiefe stlage gegenüber 'ocr 
~ittttle ~uabaumer einerleit~ barauf, biefefbe jei @rbin i~re~ @~e" 
manneß gCluorben, anberfeitß barauf, biefelbe l)abe fid) burd) 'oie 
am 17. SuH 1886 unteröeid)nete @rWirung AU :;Dedung be~ Im
l)an'oenen :;Defi3it~ tlertraglid) \)er~~id)tet. l:lie ®öl)ne ~uä1iau· 
mer, itleld)e mWerttleilen in stonfur~ gefaffen maren unb beren 
@läubigerfd)aft ben ffied)t15j1reit nid)t aufnal)m, ttlurben burd) 
Urt~eH be~ }Be~irf13gerid)teß ffi~einfdben ted)tßfräftig \)erudl)eilt, 
'Dagegen ttließ gegenüber ber benagten ~ittttle ~uu6aumer ba~ 
B6ergerid)t be~ stantonß ~argau, in ~6änberuug bd~ crftin· 
ftanlsHd)en @tfenntniffeß beg meöidßgetid)te~ ffif)einfelOeu, bie 
strage burd) fein g;aft. A erll)ä~nte~ Utt~eil ab unt !ttlar im 
~efentrid)en aug folgen ben @rünlJen: bie ~ittttle ~uubaumer 
tei nid,t @rbin i~re~ @l)emanneß unb l)afte bal)er l1id)t at~ 
fofd)e. :;Der @tffärung \)om 17. SuU 1886 fobann t.önne ba~ 
Dbergcrid)t nid)t biejenige jBebeutung beimeffen, meld)e 'oie stlag, 
flartei i1)r beilege. ~uß ben ~ften ge~e nämHd) AUt @ettlifi 
~eit l)crtlot, bau bie jBefIagte in bem ,Seitlmnfte ber Uuter' 
Aeid)nung tlon Unterfd)!agungen beß @f)emanneß ~ufibaumer 
über~auvt nod) feine stenntniä gel)aM 1)abc, gefd)ttleige beun 
bon bem }Betrage, \l.1ie er ~d) nad)träglid) f)erau3gej1efft f)abe; 
ttlenn fie lJie betreffenbe @rflärung gldd)ttlol)l unteqeid)net l)abc, 
10 müffe bei ben 1)6ttlaltenoen Umjlänben angenommen ttlerben, 
bau fie fid) in einem ttlefcntlid)cn ,~ftrtf)um befunben ~abe unll 
il)re Untertd)rift AU bem betreffenben ~fte niemar~ gegeben l)ötte 
wenn fie beffelt :.tragweite gefannt ~ätte; ba~ ergebe fid) 
namcnttid) barau~, baa, nad)bem fid) inöttlifd)en f)eraußgeftefft 
bau :;De~AHe beS merttlarter~ borf)anbeu, bie }Befragte bie beutlid)e 
unb außbrüCflid)e @rfläruug unb met~~id)tung \)om 9. ~uguft 
1886, bafür ein3uftef)en, nid)t l)abe untcqeid)nen ttloffen. ®o~ 
bann laffe fid) barauß, bau bie mertreter be~ ®taate~ unb bet 
@emeinberatf) ffif)ein felben eine f old)e aUßbrüdIid)e @dlärung 
nod) für notf)ttlenbig erad)tet 1)aben, fd)liefien, bau ~e bet mer~ 
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~ffid)tung tlom 17. ~Mi 1886, nhf)t bie jBebeutung beigelegt 
~abeu, ttleld)e 11)t nun beigemeffen ttlerben ttlork l:lie ganöe 
?!Utenlage hmd)e bafür ban 'DIe metlagte mit 'Diefer @tflärung 
eine Eeiftung 'Oon erf)eblid) grönerem Umfange \)ctTlnod)en f)abe, 
alß eß offenbar i1)r ~iffe gei\)efen tei unb fein fonnte (~rt. 19 
,Siffet 4 B.~ffi.). :;Der obere ffihf)ter müffe bemnad) jene met' 
flfficf}tung 'Der }Benagten im ~inb1id auf ~rt. 18 BAR. al~ für 
fie un\)erbin'olid; erflören. :;Damlt fei aber u,ltürHd) nid)t ent, 
fd}ieben, 0'6 unb inttliettleit ba~ g;rauengut ber }Bettagten in 
anbeter m3eiie für 'oie merunheuungen i~re~ @f)emannetl in 
~nfflrud) genommen ttlerben rönne. 

2. :;Die stläger fed)ten, ttlie if)r ~nttlalt ~eute au~brüdnd) 
erflärt l)at, baß obergcrid)tlid)e Urtf)eil nur info\\)eit an, arß 
baßfe1be if)ren au{\ ber @rfläruug 'oer }Beffagten \)om 17 . .suH 
1886 (lbge1eiteten~n'Vtud) tlerttlirft, nid)t aber tufottlett, al~ 
e{\ ben ~nf~rud) an 'oie }BeHagte alg angebltd)e @rbin il)rcß 
@f)emanne{\ abttlei{\t. Sn le§teter 5Bebiel)ung ttläre benn aud) baß 
jBunbe~gerid)t offen'6ar nid)t fcm~ctent. 

3. l:lie @ntfd}eibutfg~grünbe beß obcrgcrid)tHd)eu Urtf)etl{\ 
Deuten einerfcitgau, beibe $arteien fd)eiuen ber @tfläntng 
ber }Betf\1gten 1)om 17 . .suli 1886 nid)t bie }Bebeutung beige. 
legt ~u l)aben bau bie jBeflagte ~d) 'oaburd) tler~ffid)tete, für 
bie \)offftänbi~e ffiüderftattung beß ber merttlaHung i~reß @l)c· 
manneg antlertrauten Eitift\)ermögenß ~u f)aften unb bat;er aUd) 
für Unterfd)lagungen beg mermaIter~ einAuftel)cn j an'oerfettß 
fü1)ten fie aug, bau je'oenfaff{\ bie }Benagte ber fragHd)en @r~ 
Uärung nid)t biefe mebeutung beigemeffen, fonbern fid) über 
beren stragttleite in einem ttlefentlid)en .srrtf)um befunbenl)abe. 
~enn nun bie motinftan~ beftimmt fej1geftefft l)ätte, eß ergebe 
lid) au~ ben Umf!änben, bau beim mertraggfd)luffe beibe $ar, 
teien mit ber @dläntng 1)om 17. SuU 1886 nid)t benjenigen 
®innber aug il)rem ~crtlaut, für fid) affeln genommen, öU 
folge~ fd)eint, \)erbunben fOllbern blefelbe in_befd)ränfterm €5inne 
aufgefaut l)aben, 10 Hige eitte tl)atfäd)1id)e 'freftfteffung in jBe· 
bug auf ben $arteittliUen beim mertraggabfd)luffe tlor, an 
ttle1d)e bag munbe~gerid}t gebun'oett märe, ba 'oabei tlon einem 
ffied)tMrd1)umfüglid) nid)t bie iUpe fein fönute j Il({ein eine 
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fold)e 6eftimmte ~ejljlenung ijl nun in bem Utt~eile ber mOt
infhlnb nid)t ent~a1ten, biefelbe jlellt bielme~t AU SBegrünbung 
ber flageabweifenben ~ntfd)ei'cung in ber ~auvtfad)e auf we· 
fentlid)en 3rrt~um Der }Befragten ab unb e~ mul3 fid) ba~er 
fragen, ob, nad) bem bom mor'cenidlter fejlgeftellten ~~atbe .. 
jlanlJe, 'oie ~nna~me eine~ wefentlid)en 3trt~umeß red)tlid) be
grünbet rei ober nid)t ~ie1nteQr auf einet mede~ung be~ @efe§el 
t;etu~e. 

4. ~~atfäd)lid) feftgejlellt ijl ~om mor'cerrid)ter, baß bie }Be .. 
nagte Aur ,Seit ber Untet6eid)nung 'cer ~rflärung \)om 17. 3uli 
1886 bon Unterid)tagungen i~reg ~~emanne~ nid)tß wul3te unb 
el füt;tt 'cer morbetrid)ter aug, 'oie SBeflagte t;a6e bat;er aud) 
nid)t bie ~bfid)t ge1;allt, fid) für einen \).on Uuterrd)lagungen 
t;ertübren'cen Gd)aben t;aftllar AU edlären. ~agegen fvtid)t fid) 
ba~ borinjlanAlid)e Urt1;eiI, \Uie boOm fUigerifd)en merheter t;eute 
mit med)t ~rr\)orge~ollen \U.orben ift, nid)t auß'otftdlid) barüber 
auI, \Ueld)e~ benn 'oer \Uidlid)e mine ber }Benagten 6ei Untet .. 
Aeid)nung ber ~tf(ärung \)om 17. 3uli 1886 ge\Uefen fei, .06 
ü6ert;auvt eine unll \Uenn ja \UeId)e red)lnd)e mirfung bon ber 
}Beflagten bamaIg ge\l1.ollt \Uat. @et;t man auf ben 3nt;art ber 
~ften l\)e~ien auf Die ~adei6et;auvtungen Aurüd, f.o ergiebt fid) 
bau bie }Benagte 6et;au\)tete, fie t;a6e (unh A\Uar \)eranraßt 
butd) ~eunerungen ber 3n\)enturbeamten) bag :Obfignati.onßvr.o
tof.on in bemGinne unterAeid)net, baB fie für baß t;aften \Uone, 
wal fid) bom Gtift~fonb an ~avieren lC. in it;rem ~aufe bor" 
gefunben ~abe. SBei bi eier Gad)Iage, ba biefet 3trtt;um, f.o\Ueit 
au~ ben ~ftelt erfid)tlid), ber einöige \).on ber ~artei 6et;auvtete 
ijl, mUB angen.ommen \Uerben, bie m.orinftanA ~abe all t~atfäd}:: 
lid} fejlgeftellt betrad}tet, ber mine ber }Befragten fei widHd} 
ber \).on biefer be~auvtete ge\Uefen. Sjie\).on au~gegangen aber ijl 
ein \Uefentlid)er 3rrt~um anerbingl gegeben. ~I liegt in biefem 
~ane nid)t blo~ ein Srtt~um über ben Umfang ber berfvrod)e. 
nen ~eijlung im 6inne bel ~d. 19 ,Siffer 4 DAR., fonbern 
geraDe6u ein 3nt~um ftber ben medrag felbjl im Ginne bel 
~rt. 19 ,Siffer 1 1>0t. :Denn el ift ja Uar, baB b\!rienige 58er::: 
trag ben bie SUiiger 6e~uvten, \U.onad) bie }Beflagte fid} I>er· 
v~td}tet ~ätte, für :DefiAite in ber mer\Ualtung i~rel I>erft.orbenen 
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~t;emanne~ fd)led)t'1;in AU ~aften, ein gan~ an'oerer mertrag ijl 
all berienige, ben bie }Benagte uad) bem ~u~gefi\~rten dUbU" 

ge~en beabftd)tigte, \Uonad} fie nur für rid)tige ~ufbe\Uat;rung 
u. f. \U. ber in i~rem ~aufe befinbIid)en mermögen~gegenjlänbe 
ber Gtiftung fid} l.lervfHd)ten wollte. 

5. menn ber fIägerifd)e ~nwaU ~eute nod) be~auvtet t;at. 
baB bie }Benagte fid} gemän ~rt. 28. :OAR. auf ben I)on 11;r 
geltenb gemad)ten 3rrt~um nid)t berufen fönne, weU fie nid)t 
binnen 3at;relfrijl bel' @egenVartei edlärt ~abe, bau fie ben 
$edrag \Uegen \Uefentlid)en 3Ttt~umg nid}t ~alte, fo 1jl bie~ 
offenbar untid)tig. :Die }Beffagte ~at fvätejlen~ in i~rer med}tl. 
ant\U.od \)om 2. IDläq 1887, alio A\Ueifeno~ binnen 3a~reßfrift 
\)on ber ~ntbedung be~ 3rtt~umß anl ber @egenvadei 6U ets 
fennen, gegeben, baB fie ben $ertrag nid)t ~arten \Uone, unb 
fid} babei auf ben \).on i~r be~auvteten 3rrt~nm berufen; bafJ 
fie babei nid}t aulbtüdHd} etflärte, fie mad}e 'oie ~in\Uenbung 
bel \Uefentlid}en 3ntt;uml geltenb, Ijl ge\UIB I)öflig gleid}
gi'tltig. 

• :Demnad) '1;at baI }BunDe~gerid}t 
edanttt: 

~1e !illeiteraie~ung ber stliiger wirb all unbegritnbet allge:: 
\Uiefen unb eß ~at bemnad) in anen ~~ei1en bei bem angef.od)· 
tenen Urt~eil De~ Dbergerid)teß be~ stantonß ~argau I)om 
4. ~ebruar 1888 jein }Be\Uenben. 

53. Urtt;eil \)om 23. 3nni 1888 in Gad}en 
sted} unb }BarateUi gegen Sjilt\). 

A. ~Utd} Urtt;eil \)om 5. IDlärA 1888 9at bag stant.onlgetid)t 
beß stantonl @raubünben erlannt: 

1. 1)ie stlage \Uitb abge\Uiefen. 
2. ~ie ergangenen @erid}t~f.ojlen 1. unb 2. 3n(lanA, leitere 

im }Betrage I).on 244 ijr. 90 ~tl. ~aben stläger affein AU 
tragen unb ~aben biefelben ftberbiel an I)or }BeAidl· unb stan-


