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Urt~ei! be~ stanton~gertel)te~ be~ stanton~ @rauoünben i,)om 
6. IDeai 1890 al~ in 1Reel)t~fmft erwael)fen eilriirt. 

2. IDagegen wirb bie Weiteraie~ung ber stliiger ?R:. ~uet unb 
®enoffen ba~in für oegrünbet erWirt, baa ba~ angefoel)tene Ur~ 
t~eU, foweit e~ ben Stlagern gegenü'6er b~ i,)on ber meflagten 
oeanfpruel)te stonfur~\)orreel)t anertennt, aufge~ooen um bie 6ael)e 
3U erneuter meurt~ef(ung auf @runb ber gegenwärtigen (§;nt:: 
fel)etbung an bte mortnftana 3urüctgewieien wirb. 

49. Urt~eH i,)om 26. ,3uni 1891 in 6ael)en 
mru~in gegen mru~in. 

A. ~urel) Urt~eH \)om 29. m.prU 1891 ~at b~ Doergertel)t 
be~ stantoni3 Bug edannt: 

1. (§;i3 iet unter ~oweifung ber ~:p:pellationßoefel)ll)erbe baß fanc. 
tonßgeriel)tnel)e Urt~en \)om 23. 'll,ara 1891 beftatigt j 

2. ~aoen ~:p:pellanten i~re stoften an fiel) 3U tragen unb an 
m.p:pellaten 20 1jr. 3u i)ergüten. 

IDa~ erftinftanöliel)e Urt~eil beß stantonßgertel)te~ beß stantonß 
Bug ging ba~in: 1. IDaß flägerifel)e lReel)ti3'6ege~ren tft a'6ge~ 
wiefen; 2. ~aoen strager i~re stoften an fiel) 3U tragen unb ben 
mefla!1ten an bie t~rigen 85 1jr. 3u i.lergüten. 

B. @egen biefeß Urt~eH ergriffen bie Sttager bie Weiterate~ung 
(tn baill munbeßgeriel)t. mei bel' ~eutigen mer~anblung beantragt 
i~r ~nttlalt. (§;ß feten bie meflagten gemäa bem st{ageoege~ren 
3U i,)ernrt~eUen, a{ß lReel)tßnael)To{ger ber ~ritu maroara mru~tn 
geo. ~rtnUer ben stliigern wegen ungereel)tfertigter mereiel)erung 
grunbfii~liel) (§;rfa~ im metrage i,)on 6000 1jr. 3U reiften unter 
stoftenfofge. :Dagegen tragt ber ~nwalt ber metfagten auf ~o:: 

meifung bel' mefel)mcrbe unter stoften:: unb (§;ntfel)iibtgungß:: 
folge an. 

:Daß munbeßgeriel)t 3ie~t in (§;rttlligung: 
1. ?R:ael)bem baß munbeillgertel)t in ber 6ael)e ber lReturrentett 

gegen bie @e'6rüber @lemena, .\'taß:par unb ~rtboUn mru~in feine 
@;ntfel)etbungen i,)om 13. ,3unt unb 18. Dftooer 1890 gefii.1lt 
~atte (fie~e biefeIßen ~mtltel)e 6ammlung XVI, ~. 397 u. ff·, 
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743 u .. ff·), e~~oben bie lRefurrenten bie gegenll:liirtige stIage 
gegen ~te @ebrüber @:!emena, J'taß:par unb ~ribo!in mrul)in (a@ 
@;rben t~rer im~tfer. mar'6ar~ mrul)in geb. ~rinner) f omie gegen 
beren mater 1jnbolm mrul)m (ag ?R:utmie~er ber ~äIfte beß 
?R:acl)Iaff eß feiner i,)erftorbenen (§;l)efrau). Bur megrünbung ber 
strage beruten f~e fiel) in reel)trtcl)er meöiel)ung auf bie ~rt. 70 
~nb .71 ?~lR., tubem fie im Wefentltel)en CtUßfül)ren: 6ie l)aoen 
m ble \lofel)ung ber auf bem f/Wießrieb" bel' 1jrau mar6ara 
mrul)in geb. ~rinner l)aftenben, il)nen aIß 6iel)erl)eit ftit' :Dar:: 
re~nßforberungen an ben mater ~ribonn mrul)in l)interlegten 
@ürt über 6000 1jr. i,)om 8. ?R:ol.1ember 1883 gema% 6el)reiben 
beß lReturrenten ,3atob imarttn mrul)in an bie ~t)i'ot~efarfan3{ei 
~ug i,)~n.r 5. ,3anuat' 1886 au~brüctnel) nur unter ber mebingung 
~mge~IUtgt, baa baß Wie~rieb mieber aLß 3um ganöen I bamafß 
tn: @;tg.entl)um bel' 1jrau marbara mru~in ftel)t'Uben, Dberbrael)en:: 
l)etmttlelen ge~örenb eingetragen ttlerbe, ref:peftti,)e für fammtltel)e, 
auf Ietterem l)aftenbe, ben lRefumnten eingefe~te @ürten aIß 
Un,:eri'fanb eingefe.tt bfeiben joUe. IDlefe mebingung fei aber niel)t 
erfuUt ttlorben. @tue ~\)~otl)etarifel)e meretnigung beß Wießriebeß 
n.rtt bel' ,. @efammtnegenfel)aft "Doerbfael)en" ober bte (§;rriel)tung 
etner @ult auf biefer \ltegeniel)aft einfel)ne~nel) beß Wießriebe~ fet 
niel)t erfolgt; l.1iefme~r l)abe ?{5ater mrul)in bte Dberlifael)enliege~~ 
fel)aft o~ne baß Wießrieb i,)on feiner ~rau erworben I fo ba% 
fettereß tu bem ba!b barauf erfolgten SU:uffalle üoer bie Doer~ 
o(~cl)ennegenfcl)aft niel)t inbegriffen geroefen, fonbern im i'fanb~ 
freten @;tgentl)um ber 1jrau mru~in i,)erofte'6en fei; bie mef{agten, 
afß (§;roen ber in3ttlifel)en i,)erftorbenen 1jt'au mrul)in, befi~en bal)er 
ba~fefbe ~fanbfrei, mii~renb bie lRefurrenten im 1jaUimente be~ 
mater~ mrul)in erl)eoliel)e merlufte erntten l)aoen. IDie meflagten 
feien in ~orge beHen auf stoften ber lReturrenten ungereel)tfertigt 
bereiel)ert. IDie mef(agten beftreiten I baa eine ungereel)tfertigte 
~erelel)erung i,)orIiege ; ilberbem l)aben bie 6efragten 6öl)ne 
mru~in geftil~t auf bie frül)ern, 3wifel)en il)nen unb ben lRetur:: 
re~ten erg\mgenen fantonafen unb bunbeillgeriel)tHel)en Urtl)eife bie 
@turebe bel' abgeuril)eiften 6ael)e erl)oben. 

2. :Die i,)on ben @ebrübern mru~in er~oliene (§;inrebe ber ab~ 
geurtl)eUten 6ael)e, üoer Welel)e fiel) bie morinftan3 niel)t auß" 
gef:proel)en l)at, wefel)e aoer boel) l.1orab ge:ptiift merben mua, ift 
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unbegrünbet. ;tienn e~ mangert bie .sbentitiit be~ Eitrettgegen~ 
ftanbe~ . .sn bem frü~em q3roaeffe ttlar, ttlie in ben ~ntfd)eibungen 
be~ 18unbe~gerid)teß i,)om 13. .sunt unb 18. Dftober 1890 au~" 
gefü~rt unb oegtünbet tft, au~fd)neeHd) eine !tontraftßtrage auf 
@:'tfüllung etne~ mertrage~ ei,)entuell Eid)aben~erfa~ megen mid)t" 
erfüllung dne~ fold)en unb gar nid)t, ttleber :prinöt:paf nod) euen" 
tueU, bte 18ereid)erung~trage er~ooen; im gegenmiirtigen ~ro~effe 
bagegen tft in ber ~~at ein 18eretd)erung~anf:prud) er~oben. ~ß 
mirb fomtt aUß einem i,)erjd)iebenen !tletgegrunbe gefragt, ntd)t 
etttla nur geftü~t etuf eine i,)erfd)iebene red)tUd)c uuaHf!fettion beß 
~~atoeftanbe~. ;tiiefe merid)teben~eit be~ !t{etgegrunbe~ fd)Heßt bie 
.sbentitiit ber Eitreitfad)e b. 1}. beß ftreitigen mnf'prud)e~ au~.· 

3 . .sn ber (5ad)e fe1bft erfd)eint bie mage af~ eine condictio 
causa data causa non secuta; bie lJMurrenten oel}etupten, bie 
morau~fe~ung, unter ttleld)er einöig fie in bie ~öfd)ung ber @üft 
i,)om 8. ~oi,)emoer 1883 eingettltUigt l}aoen, niimHd) bie l}\)PO" 
tl}efarifcf)e mereinigung be~ lI\.ffite~riebeß/I mit ber @efammtHegen" 
fd)aft Dber{)1ad)en, fet ntd)t in ~rfü«ung gegangen unb bte 18e" 
tragten l}aften il}nen bal}er, lletd)bem ber @runb, etU~ mefd)cm fte 
bie ~öfd)ung ber @ü[t Muimgt l}aoen, ntd)t in ~rfü«ung 
gegangen fei, auf bie 18eretd)erung. (mri. 71 DAR.) msenn nun 
nad) ber ~rniirung ber l1Murrenten an bie 3ugerifd)e ~\):potl}etar" 
fanöle! i,)om 5 . .setnuar 1886 ttleitm meretnoarungen ber ~etrteiell 
nid)t getroffen ttlorben ttliiren, fo mÖd)te mol}l ein 18eretd)erung~~ 
anf:prud) :prinöi:pieU oegrünbet fetn, ber aoer tmmmerl}in nid)t 
ol}ne metterß auf Bal}lung bOn 6000 ~r. gerid)tet ttlerben rönnte, 
fonbern in erfter mnie auf \.ffiieber~erfteUung ber ge(öfd)ten @ürt 
gel}en mÜßte. ;tienn eß ift in ber ~~at rid)tig, betß btejenige 
i\eiftung anbeweitiger Ei id)erl}eit, in beren ~rttlartung bie 53ö" 
td)ung~oettliUigung gefd)al), nid)t erfolgt tft unb eine bertragHd)e 
mereinoarung mit ber ~gentljümerin beß Mafteten ®runbftüd'e~ 
ftoer ben au !eiftenben ~rfa~ oeitanb aur Beit bet~öfd)ung~oe" 
ttliUigung utd)L ~(Uetn au~ ben ~men ge~t nun nar l)ertlOr, baa 
nad) bet 53öfd)ung ber @ürt i,)om 8. i)1onemoer 1883 bie ~ar" 
teien fid) üoer bte für biefe ~öfd)ung au mad)enbe @egenfeiftung 
bertragHd) geeinigt l}etoen. Eite l}aoen alß fo!d)e bieienige met::: 
:pfHd)tung i,)eteinoetrt, ttlefd)e ~rau 18aroara mrul}in burd) mtt 
i,)om 26. 3uni 1887 übemal)m, niimUd) bte mer'P~td)tung bet 
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le~tern, auf il}rer 2tegenfd)aft "Doerohtd)en" in I.Reul}etm eine 
@ült bon 6000 ~r. au errid)ten, IIttlofür eine foId)e @@ unterm 
8. ~oi,)emöer 1883 auf amei lltiebem errid)tet, aöer miebet au" 
nuUirt ttlorben ifL/I ~ad) bem 3nl}aHe blefe~ '!{fte~ tann gettllß 
fein Bttleife1 batüöer oomalten, baß baburd) ber ~fet~ oeftimmt 
ttlerben foU, ttle!d)er ben iRefurrenten für bie ge1öfd)te @üft au 
leiften tft. ;tiiefe mer:p~id)tung bom 26. ,3unl 1887 1ft aud) 
3ttleifeUo~ gültig eingegangen • .srt aöer oanad) ein gültiger mer" 
tretg fLoer bie für bie Buttlenbung ber iRefurrenten (bte ~öid)ung 
ber @ürt) 3u mad)enbe ®egenfeiftuns öU Eitanbe gerommen, fo 
ift trar, baß nid)t mel)r mit ber condictio causa data causa non 
secuta iRücfgabe be~ @eleifteten ref:peftiue ~erau~gabe ber 18e" 
retd)erung i,)erlangt, fonbern baß nur nod) mit ber mertrag~nage 
auf ~rfüUung beß merirageß, auf bie i,)ertragHd)e @egen{eiftung, 
genagt ttlerben fann. ;tiieß tft benn aud) burd) bie früljere, gegen 
bie Eiöl}ne 18rul}tn gerid)tete !trage ber iRefurrenten gefd)el}en, bie 
!trage aoer i,)on ben fantonafen @erid)ten aogettlief en morben, \tletr 
ntd)t betrgetl}an fei, baa baß ~fanboefte«ungßi,)erf'Pred)en ber l.mutter 
18rul}in bom 26. .suni 1887 fid) auf ba~ mste~rteb miterftrecfe. 
18ei biefer im gegenmiirtigen q3roöeffe i,)on ben rantonalen @e" 
rid)ten feftgel}altenen ~ntfd)eibung mUß e~ !ebigfid) fein 18ettlenben 
l}aoen, ba beren iRtd)tigteit fid) ber ~ad):prüfung oe~ 18unbe~ge" 
rid)teß entalel)t, ttlte bieß tn feiner ~ntfd)eibung bom 13. .suni 
1890 aUßgefül}rt ifL \.ffienn bie lltefumnten nod) barauf l)inge" 
\l.liefen l}aöen, baa eine @ültmid)tung nid)t nur auf bem msteß" 
riebe fonbem aud) auf bem DoerOIad)engute n\d)t erfolgt fei, fo 
tft bieß gettlia i,)öUig gletd)giiftig, ba oie tftefurrenten bie ~" 
rid)tung einer fold)en @ü!t ieben ~ugenMtcf l)ätten i,)eran{affen 
fönnen, bie~ aoer ttlegen mangelnben 3nteteff e~ n\d)t getl}an 
l}aoen. 

;tiemnad) l}at ba~ 18unbeßgertd)t 
edannt: 

;tiie \.ffieiter3tel}ung oer !träger ttltrb alß unoegrünbet aoge:: 
\l.liefen unb e~ l}at bemnad) in aUen ~~etfen oet bem angefod)tenen 
Urtl)cUe bCß Docrgertd)te~ be~ !tetntonß Bug bom 29. '!{:pril 
1891 fein 18eroenben. 


