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Mn 1/ ß bel' tler'6ürgten \Summe auf \Sid)erftellung 3U lielangen, 
liel)all~tete, fonbcru e5 müflte nad) ben Umftänben angenommen 
merben fönnen, ba~ er einerfeitfl \)on biefem Dted)te @eliraud) ge" 
mad)t l)ätte, unb anberfeW3, bQ~ biefl tlon ~rforg gemefen märe. 
lllieber 'oie eine nod) 'oie anbete ~Lnnat)me ift jebod) in casu gc" 
red)tfertigt. @egen 'oie erfte m:nnal)me fprid)t, baa bel' ?BeUagte 
'oie ?Bürgfd)aft, fomett aufl ben ~ften erftd)tlid), für 'oie gan3e 
6umme, lieam. i /3 berfeloen, ol)ne 0td)erftellung ieiteufl bC5 
S)auptfd)u{bnerfl eingegQngeu, unb nad) bem 17. ,3uni 1896, a(5 
il)m 'oie .ltfögerin 'oie mrt bel' ?Bürgid)aftfll.ler~flid)tung befl 6. ~. 
?Bernl)eim funbgali, feine 0d)ritte gegen beu ~au~tfd)ulbuer ge~ 

±{Jan, fonbem nad) allen \Seiten ftiUgefd)miegeu l)at, unb ma~ 

ben <hfolg eine5 afffälltgen \Std)erfteUungflliegel)renfl oettifft, 10 
9at bie 180rtnftana in nid)t aftemlJibriger 'lief je feftgefteUt, baf3 
bie m:Uen ülier 'oie 18etmögen5\)er{Jöltniffe be.G ~anptfd)u{bner~ 

tn ben Jat)ren 1893 unb 1896 feinen mufid)Iufl genen unb 'ocr 
?Benagte ben ?Bemetfl bafür, ba~ feit 1893 eine 18erfd)led)terung 
berje16en eingetreten fei, weber geteiftet nod) anerooten {Jane. 

:;Uemnacf) t)at bafl ?Bunbe5gericf)t 
ertannt: 

:nie ?Berufung mirb aIß unoegrünbet erWirt, unb bal)er ba5 
Urteil befl .ltantonflgericf)tcß bC5 .ltantonß 0t. @aUen in allen 
steifen oeftötigt. 

108. Urteil bom 15. W?ai 1897 in \Sad)en .ltonfurßmaHe 
~ngelnerger gegen lffiafer unb stonforten. 

A. m:nfangß bC5 ,'3al)reß 1895 geriet ,Jofep{l ~nge{oerger in 
®tiUlflftab in stonfnrß; unter feinen m:fti\)en beranben fid) ein 
lffio{Jnt)au~ mit mnliau unb @arten (stat. Wl'. 81), ein @runb; 
fiM nenannt Dtiebmatt, unb Mj flOO m:nteH an bel' ed)eune im 
untern g;ranfcnoad). m:m 4. ,Juni 1895, neoor bit'~ \Steigerung 
ftattgefunben t)atte, mad)te g;ürfpred) Buffi in ®tanß, namen5 beß 
Dr. ~uliafd) in \Stal1ßjtai), eine ~inga6e an baß .ltonfur5amt 
bon i!libroalben, '1)or[n er aU5Tü{!rte: Dr. (Juuafd) {labe am 
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15. W?ära 1885 tlon ben ®e6rübern (stad, l2.l!6ert unb ~buatb) 
wgeIlierger, ?Burg I ein an ,'30fell{l @ngefliergerß ~ilUß angren~ 
aenbeß @runbftücf gefauft. ,'3m .ltaufaft fet ncmerft, baß .ltauf~ 
1)ojeft fei mit l2.lußnat)me bel' üoereingreifenben ~~pot{Jefen pfanb< 
frei. inun follen aoer bem 18erne{!men nad) auf biefem @runbftücte 
gleid)mo{J1 f~qierre ~l)pot{Jefen laften, mdd)e niß{Jet Mn ,Jofe~t) 
~ngelberger oer3infet morben feien. g;ür biefen ~all berfange Dr. 
Q:uliafct} bie .?Belaftung bel' 2iegenid)aft ~nge{6ergetß mH ben 
benannten ~l)~ot{Jeten, unb ba{Jeriger Bin5pflid)t; ferner l.ledange 
er, fofem er irgenbmie für Btnß unb ~auptgut bielet ~~potl)efen 
belangt, ober butd) biefelnen ))erfßnHd) ober aIß ,3n{Janer feinefl 
@runbftücfß oetroffen ober gefd)äbigt mürbe, bie 18ergütung beß 
beaügHd)en ?Betrageß burd) ben in .ltonfurfl geratenen ,3of~l) 
~ngelnerger, unter 'liQ{lrunfj jeine5 lRegreflrecf)teß auf 'oie 1Ser~ 
täufer, unb tnbem er fid) baß .ltonfur5protofoll für aUe fad)~ 
neaügHd)en mnf:prüd)e nad) jeber ffiid)tung offen oe{lalte. ,'3n 
~rgön3ung biefer ~ingabe rtd)te1e Dr. (Juoa;ct) am 5: ,3uni 1895 
fine meitere 3ujcf)rift an bQß Stonrur;3cunt 'l,)on ~libmQIben, roorin 
er erWirte, er oetrQd)te cß aIß feIliftucrftiinb{id), ba~ bel' .ltonfurfit 
yür ben \)ollen .?Betrag bon ~altj)tgut unb aUßjtel)enben Binfen 
bel; an feiner Biegenfd)aft auf baß @runbfiM Dr. Q:uOQfd)'.ß all~ 
FlUig übereingreifenben ~l)potl)e[en aufaurommcn l)ane, lUefd)e er 
liißl)cr ölt oeqinfen gC{!Q6t l)ane, unb für bie Dr. ~uoafd) llun~ 
mel)r irgenbmte oelangt, lietroffen ober befd)äbigt werben tönnte. 
~ine gIeid)e ~ingaoe mud)te m:b\)ofat 2uFi um 5. ,Juni für 
Wcej?ger g;lü{Jler in ®tanßjtab. ~uf ben 2. ino\)emoer 1896 '1)urbe 
t>ic 3\1)ette megenfct)aftengant angeorbnet, unb in Biff. 4 bel' etei~ 
gerung.ß6ebingungen 6eftim1l1t: 1/ ,Jnfomeit bel' ®teigerungßerlßfl 
für ben ed)eunenanteH 'oie auf bentfe!6en 3um 18eqinfen a6ge~ 
teHten unb auf ben oenud)barten @ntl1bbefi~ iibereinge{Jenbcn 
S)l)'pott)efen unb bel' aUßftet)enben grunboerficf)erten Btnfen nict}t 
au beeren tlermug, {laoen 'oie oetreffenben @üUin{Jalier baß \Steige~ 
rung~o6ieft (tm ~l)~otl)efarprotofoll au entfaften, unb in bel' 
g;o{ge ben Binfl {JietlOn an benjenigelt @runbeigentümern alt for~ 
bern, auf meld)e it)re 5ta~itanen ünereingreifen." :ver @inöelruf 
ergau für baß S)Quß unb @al'ten 11,720 ~r., für bie Dtiebmatte 
7660 ~r., für bm I1lnteH 'fScf)cune 2000 ~r., aufQml11cn 21,380 ~r. 
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~er @efamttuf über hie brei @runbftücte hagegen ergao 24,520 ~r., 
fomit einen illCef)rertö5 I)on 3140 ~r., refp. 14,69 % ~rf)Öf)ung 
gegenülier ben ~inöerangelioten, auf ben 6d)eunenanteH alfo 
2293 ~r. 70 0:t~. :vieien lSetmg fd)ieh baS stonfur~amt laut 
@ant~rotofoll unh I3d)Cuf3red)nung ben auf bem 56/100 'llnteil 
l3d)eune Iaftenben @ülten im lSettage von 4542 ~r. 74 0:t5. 
sta~ital 3u, h. f). bie 2293 ~r. 74 0:t5. @ant~rei~ o{ieoen a(5 
@ü{tenjd)ulb roeiter auf ber 2iegenfd)aft liegen unh ber lReft ))on 
2249 ~r. rourbe auf ber I)erfctltften 2iegenfd)aft geftrid)en unb 
nur nod) auf ben ülirigen mitverf)afteten 2tegenfd)aften gültig 
erWirt. :vemgemäe rourben bie ~igentümer her @ü1tbriefe hurd) 
jßuliHfatton im 'llmt~6(att aufgeforbert, bie 'llbfd)reiliung beß 
l3d)eunenteiI5 auS if)ren @ü(ten Mrnef)men 3u raffen. 

B. S)ierauf eif)ob 'llbl)ofllt guf~ namenS feiner stommittenten, 
unter roeId)en nun neben ben früf)er genannten Dr. 0:uoafd) unb 
~Iügler aud) 'll(6ert ?maler unb illCaler Dberntatt erjd)einen, bei m 
jtonfurSgerid)t bon ~ibroa(ben ba5 lRed)tSoegegren: ~S fei baS 
stonfurSamt I)on inibroa(ben 111lntenS ber stonfurSntaffe beS 
30fe:pf) ~ngdlierger, geUl. inegodant in I3taMftab, :pfiid)tig, anau~ 
erfennen, b(t~ bomb aU5 bem <5teigerung5crlöS bcr .megenfd)aften 
beß .ltonfurfiten, .\1au5, @arten uni:' @eli'inbe, lRiebmattli unh 
l3d)eune, 'oie auf benf eIben f)aftenben S)\):potf)efen au beden f den. 
~\)entuell feien bie stlii9cr ars 3ngaber mitl)er~fiinbeter @runb~ 

ftltde fitr ben auf Fe entfaffenben unb I)on il)nen fortan au ber~ 
öinfenben lSetrag berrelben \)on ber stonfur5maffe entjpred)enb 3ll 
entfd)iibigen, unter Jtoftenfolge. ~in jßrotofoll über bie merl)an~~ 
lungen \)or bem .ltonfur5gerid)t Hegt nid)± \)or. 

C. :vurcl} Uricif \)Ont 30. :vc3cmlier 1896 f)at ba5 stonfur5~ 

gerid)t I)on ~ibroalben erlannt: "L :va5 S)au'Pt6egef)ren bel.' 
,3~etranten fci au ffied)t gef:prod)en. 2. :vie stonfUr5\)erroaltung 
gaoe ben .ltliigern baS @erid)t~gelb mit 13 ~r. aurüdaubeguten, 
unb benfeI6en ferner an bie stoften 60 ~r. oeia11tragen.1I :vie 
~rroiig11ngeu biefe§ Urteils gegen baf)in: 11 L :vie .ltläger feten 
,3nl)a6er bon @runbftüden, bie mit ber 3inS:pf!id)tigen 2iegenfd)aft 
mitl)erpfiinbet feten; jie Ulerben \)on bem un3uroenbenben stonfur§~ 
red)t birett betroffen, unb feien baljer nad) 'llrt. 148 11. a. be§ 
13d). u. st.~@efe~e5 ffageliered)tigt. 2 .. :vem stonfurfiten ~ngel~ 
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'6erger leI bie BinS'PfHd)t ber auf feillern mnteH l3d)eune ulige~ 
teUten stapitalien oogelegen. 'Viefe @ü(ten, 1.)on beuen 'oie lel$te 
anno 1748 6efannt fei, laften 11un nid)t dnaig auf be~ <5d)ulb~ 
ners 9tnteit <5d)eune, fonbern emd) auf belfen S)auS unb @artett 
unb ber iBeft~ung ber Jtliiger. :vie Bin6'Pffid)t iebod) f)aoe 'ocr 
@emeinfd)ulbner, refp. heilen lRed)tsl.lOrgänfjer, ü6ernommen unb 
oiSl)er erfüfft. 3. ;t',er 6teigerungsedö6 f)ube uorab 3Ut' ~t~ 

laftung ber mitber:pfiinbeten @runbftüde 3u bienen; eine anbere 
,8\Uecf5lieftimmung Ulürbe eine nad) 'llrt. 70 D.~lR. ungered)tfer~ 
tigte lSereid)erung mit fid) bringen, bie gefe~nd) unauliifftg feCII 

D. :viefe5 UrteU rourbe bOm stantonSgertd)t be5 stantonS 
~ibroalben, laut einer auf ber Urtetl5au~ferttgung I)orl)anbenen 
~eid)einigung ber @erid)tSfanöfei ~ibUlalben, unterm 16. 3anuar 
1897 "bolltnf)ultlid) 6eftätet". ~ine beionbere 'llu6fertigung be~ 
fant0115gerid)tlid)en 1trteU~ fiegt nid)t bor. 

E. illCtt ~tngaoe an baS Jtanto11Sgertd)t ~tb!Uali:'en nom 
13. ~eliruar 189'7 f)at mbl)of\ü Dr. \8ucl}er in 2u3ern namen!$ 
ber stonfurSmaffe be6 30fe:pf) ~nge(6erger gegen ba6 fanton6-
gertd)tnd)e Urteil bte ~erufung an ba~ iBunbe~gerid)t erfliirt unb 
babel folgcnbe 'llnttiige geftent: 

L :vaS angefod)tene Urteil fei aufauf)elien. 
2. ~6enfo baß UrteH be5 stonfur5gerid)t5 \)011 ~ibroa{ben bom 

30. :Deaem6er 1896. 
3. :vie .ltliiger, beaUl. 3nt'Petranten, feten mit tgren lSegeljre1l 

gän3lid) ab3uUleifen. 
SJrbbofat 2uffi oefheftet nantenS ber stliiger in f einer SJrnt\Uort~ 

fd)rift 3unäd)ft bie stom:peten3 be5 lSunbeSgertd)t~f in biefer l3ad)e 
alS Q5erufungSinftan3 au urteilen, unb Beantragt fobann g/tn5lid)e 
SJr6Uleifung ber lSerufung. 

:Va~ lSunbeSgerid)t aie!)t tn ~rroa.gung: 
L :ver bon ben stliigern gegen 'oie stonfUt'5maffe beS ,30fe:pf) 

~ngelberger gcHeub gemad)te ~Inivrud) tft unöroeifeU;aft ein C~1.)i{~ 
red)tHd)er; bieier 'llnf:prucl} tft ))on bem fantonalen @ertd)te 
unter 'llnUlcnbung beS lSunbe~gefet?e5 über baS Obligationenred)t 
entfd)teben Ulorben. @emälJ 'llrt. 56 ,o.o@. tft bemnud) 'oie lSeru~ 
fung an ba5 lSunbe~gerid)t au1äffig, fofern ba6 Urteil bC5 stan~ 
tonSgerid)t5 fid) al~ ein in ber iet?ten funtonalen 3nftana erIaffene~ 
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S)au:pturteH barfteUt, unb ber gejetHd)e 6treitroert \)on minbeften~ 
2000 ~r. uorl)anben tfi. :niefe 6eiben morau§fe~uugen finb \)on 
ben ,Q3erufung~oeffagten nieftt 6cftritten morben unb flnb in ber 
'tl) at gegeben. :Da§ angefoefttene UrteU tft \)on ber l~ten fan~ 
tonalen ;jnftauö erfaHcn morben, unb eutfefteibet ben eingeffagten 
materieUen iReefttßanf:prueft befinittu, tft alfo ein in ber (e~ten 
fantonalen ;j'nftan3 erIaffene~ .pau:pturtcU. Iffia§ ben 6treitmert 
anbelangt, fo beftimmt rieft berfeffle naeft bem in ~orge be§ ~on:: 
furje5 frber ;j'ole:pl) Q:ngelberger auf bie .!träger entfaUenben unb 
uon il)nen fortan ~u l.lcrainfenben ,Q3etrag im auf il)re @ntnb:: 
ttMe übergreifenben, bi~l)er oon ;j'0le:pl) Q:ngelberger aUeiu ocr:: 
3iu~ten S)\):potl)efen unb biefer ,Q3ctrag beläuft fieft laut bel' 6eftfu\3:: 
reeftnung beß .!toufur~amte~ auf 2249 ~r. 

2. :Da ba5 ~erfal)ren oor ben fantona!en @ertd)tcn münbHt!) 
m.lr, unb über bie i.f)arteil.lerl)anblungen ein 6i~ung5:protorou 

nielH \)orHegt, bie ~arteten aut!) oon ber U)nen in I){rt. 63, 3iff. 2, 
~{bt. 2 D.~@. eingeräumten ,Q3efugniß, eiue 3ufammcnfteUung 
il)rer münbUt!)en morträge 3u ben Illften 3u legen, feinen @ebrauel} 
gemat!)t l)ilben, )0 fann, \l.la$ bie~eftlegung beß 6treit\)erl)äft:: 
niffeß in tl)atfäd)lit!)er unb red)tHd)er ,Q3eaiel)ung anbetrifft, eiuaig 
auf ben ,3nl)aft beß fonfurßgerid)Hit!)eu UrieiIß, meIefte5 l.)l,)m 
.!tan±onßgerit!)t ol)ne \l.leltere ,Q3eifügung beftätigt worben tft, aoge:: 
fteUt werben. :maß baß fonfur$gerid)tUd)e Urteil in biefer ,Q3e~ 
3ie~un9 bietet, ift nun aUerbingß je9r un\)OUjtäubig. ,3ußbefonbere 
mangeH e~ an einer beftimmten Illngabe über bie WQtur l:-er 
.!tIage; Cß fel)lt namenHid) jebe Q:rffärung barüoer, 00 bie .!träger
mit il)ren med)t~oegel)ren einen .!tl'ffofationßftreit im 6inne beß 
Illr1. 250 6d). u . .!t.~@ef. beaofid)tigen, ob fie a(fo QIß .!tonfurß~ 
gläubiger auftreten, ober ob fie nid)t biehnel)r bie Weaife fdoft 
a15 il)re Sd)ulbnerin betrad)ten, unb eine .2eiftung \)on biefer bireft 
\)edangen. ,3e nQd)bem bie .!trage im eincn ober im anbern lSinne 
auföufaffen 1ft, finb il)re u1\'tterieUen unb :proaeftuaren moraU5:: 
fetungen l.lerft!)ieben; bie ,Q3eurteHung ber .RIage erforbert bal)er in 
erfter 2inie bie jjeftfteUul1g barüber, ob eß fit!) um .. einen .!toUo~ 
fatioußftreit, ober um bie @eUenbmat!)ung einer ber smaffe 06ne~ 
genben mer:pflit!)tung l)anble. 3m erftern ~aUe märe e§ 6at!)e ber
.!trager gemefen, bei bem .!tonfur~gerit!)te gemä~ ben ,Q3eftim:: 
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mungen be§; mrt. 250 ben .!toffofation~~ran feIbft anaufed}ten unb 
eine sftnberung bei3fe!6en in ber :meile au oedangen, bau fie in 
benfdben a!ß @läubiger be~ .!tonturfiten eingetragen unb eoentueU 
il)re ~orberungen in bel.loraugter 6te[(ung foUoöiert mürben. 
(~tfefteib. beß ,Q3unbe5gerid)tß XXII, 6. 295.) ;j'e nad) bem Q:ut~ 

ft!)eibe beß @erieftt~ l)ätte fiel} bann aUerbing5 emd) ein ~et!)t ber 
.!tIager auf mormegnaf)l1le eineß oeftimmtm ~eHe$ be5 Q:rlöfeß 
aU5 bem mermögen tCß .!tonfurfitell ergeben, aber bie befiniti'Oe 
,Q3erec9nung unb 3uteUung ber betreffenben 6umme l1.1äre erft 
nat!)trägIic9 bureft ba~ .!tonfurßamt bei Q:rfteUung ber 5EerteUung§~ 
lifte \.'orgenommm morben. 'Rirgenbß gel)t nun au~ ben 2I.ften 
l)eruor, baB .!träger gemäfj Illr1. 244 bi~ 251 ein ,Q3ege~ren auf 
sftuberung beß .!to[(ofationß:plane5 in'~ ffi:ed)t geie~t f)ätten unb 
nirgenb~ ift in~oefonbere erluäf)nt, ba~ .!träger ~orberungen auf 
ben jtonfurfiten befi~en, bie im 6ittne bon Illrt. 219 be5 ,Q3etrei:: 
oungßgefe~e~ ein ffi:ed)t auf 'Oorgel)enbe ,Q3efriebigung aU5 ber 
.!tonturßmaffe beanf:prut!)en fönnten. miefmel)r rä~t ber :morHaut 
ber oeibeu bem .!tonfur5gerid)t unterbreiteten lRed)t~6egef)relt barauf 
ft!)fie~en, baa e$ fieft bei ber .!trage um @eltenbmad}ung etue5 
binfien 2I.uf:prud)eß gegen bie .!tonfmwmaffc ge~\mbeIt l)abe. Q:~ 
ift bieß in~6eionbere bei bel1l ei.lentucUen ,Q3egel)ren ber ~aU. :Die 
in bemjefflen gefteUte Q:ntfd)äbigungßTorberung wirb nit!)t etwa in 
ber 'jJJeeinung geltcnb gel1lat!)t, ba~ biefeloe in ben .!toUofationß:: 
:pfau aufgenommen unb bei ber merteUuug be5 smaffeerIöfeß an~ 
teiIßmäBig berücf)ld}tigt merbe, fonbern bie .!träger nedangcl1 bie 
Q:ntft!)äbigung \)On ber smajfe feIbft, aIß i9rer augeoIirl)Cn ®el}ulb:: 
nerin unb 3llJar tu 1)0Uem ,Q3etrage, of)ne ffi:üetfid)t auf bie im 
.!tonrurfe fit!) ergeoenbe .!tonfurßbibibellbe. :maß baß S)au:ptoegef)ren 
anbetrifft, 10 ware Cß angeiirl)t~ be~ :mortrautc5 beßlefben an unb 
für fid) awar mögltt!), eß aIß ein ,Q3egel)ren um IlXbänberung be§. 
.!toUofationß:planeß au oel)anbeln, infofern aIß ba~feIoe bal)in auf:: 
gefa~t l'Ocrben fann, eß feien bie flägerifeften ~orbernngell aIß 
S)~:pon)efarforbernngen, bie auf ben megenfrl)aften beß Jtonturfiten 
laften, unb bie bal)er gemäfj Illrt. 219 t>orab aU$ bem ~rIöie ber 
~fänber au beeten finb, au foUoaieren. ®O\l.leit iebod) aUß ben 
2I.ften erfid)tlid) tft, l)aben bie Stfäger nie 6e~au:ptet, S)~:potl)efar" 
gräubiger beß .!tonfurfiten öu fein. Q:ntfc9eibenb fänt in btefer 



768 C. Civilrechtspilege. 

S)injid)t fd)HeßHd) tn iBetrad)t, ban ba~ .ltonfur~gerid)t fef6ft, ba!3 
auß ben ~artetberl}Qnblungen fid) am befien ~ätte orientieren 
fönnen, ben jßroaej3 offenbar nid)t aIß einen .stof{ofatton~ftreit 
aufgefaat l)at. 60nft l)&tte baßfef6e nad) ber ~menlage fid) ber~ 
anlaßt gefel)en oll unterfud)en, 06 nid)t bereit~ ein tmanred)tOarer 
Jtof{ofation~'P{an borliege unb ob ebcntueU bie ~orberungen 'ocr 
JW'tger af~ 'Pfanbbcrfid)ertc ober 'PrtbHegterte im <5inne \)on 
~rt. 219 eine bCboraugte <5teUung bcanf'Prud)en tönnten. viefe 
~ragen l}at ba~ @erid)t mit feinem ?illorte berül)rt, ionbern fid) 
gegenteH~ auf ben ®tanb'Punft geftellt, bau ein ~nf'Prud) ber 
Jtlüger gegen bie sJJ(affe birett bOrHege. @:inen Illni:prud) (111 bie 
S)J(affe l)aben nun aber bie str&ger in feiner iIDetie nad)gcltliejw, 
unb liißt fiel) ein fold)er in~befonbcre emd) nid)t al1~ bem @eiid)t~~ 
:punfte ber nngered)tfertigten iBereid)erung begrünben. (§;tn ~{nf'Prud) 
an bie S)J(affe U)iir'oe borau~fe~en, baß 'oie strüger, abgefel)en Mn 
bem 3ltlifd)en il)nen unb bem j{'onturfiten 6eftet)enben !Red)tß= 
berl}ültni~, in ein io{d)e~ au ber S)J(aife id6it getreten U)iiren, au~ 
ttl eId) er bi eIer il}nen gegenüber eine c1bilrcd)t1id)e mer~f1:id)tung 
erU)ad)fen ~onnte. ,\)iebon aber iit feine !Rebe. ?illenn beim .lton= 
furfe &ngctbergcr mermögen~red)te ber Jtläger mitbetroffelt ltlcrben, 
10 gefd)ie~t bie~ lebiglid) auf @runb beß 3ltliid)en bem .stonfurfiten 
unb il}nen oefte~enben ~led)t~berl}äItniffe; an bielen ~uben fie fid) 
ba~er 3ur ?illal}rung tl}rer lRed)te all l)aIten. Uub e~ foU uun 
gerabe ba~ .ffon~llr~berfal}ren ba3u bienen, bie bermögen~red)tUd)en 
\1tnf:prüd)e gegenüber bem stonfurjiten au ltlu~ren, unb ben @liiu~ 
biBer an einer unteUmüj3igen ?Befriebigung gelangen au laffen. Bu 
biefem BU)cd'e U)irb bem @1üu6iger unb aUen benjenigen, U)dd)e 
~nf'Prücf)e auf bie im iBefi~e be~ <5d;u(imer~ befinbtid)en mermö= 
gen!3jtüd'e ~aben, unter ben gefe~lid)en jßriiflufibfoIgen, @elegen~ 
l)cit gege6en, i~re !Red)te an3umelben. Unterlüßt ein iBered;tigter 
bie ~nmelbung ober ?illal}rung feine~ S){ni:prud)e~, unb tritt tnfoLge= 
bel1en eine ~rQf[ufion ein, fo fann ber ~nf'Prud) nid)t auf anbere 
?illeife geltenb gemad)t U)erben unb e!3 fann aud) fe{bft\)erftünblid; 
in iBeaug auf ben \)erU)idten m:nf:prud) nid)t \)on einer .~eretd)e= 

Tung ber S)J(affe o~ne red)tlid)en @runb unb bemnifd) aud) nid)t 
\.)on einet' ~nU)enbung 'ocr @rllnbfii~e über iBereid)erung bie !Rebe 
fein. 

V. Obligationenrecht. No 1.09. 

:t)emnad) ~at ba~ iBunbcßgerid)t 
erfannt: 
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mie .-'Berufung U)irb aIß begrünbet erffiirt Hnb bal)cr ba~ Urtei! 
beß .reantonßgerid)tß bon ~ibU)arben \)om 16. ~anuar 1897 auf~ 
gel)ooen unb bie gefteUte .re(age abgeU)iefen. 

109. Urteil bom 15. 'Deai 1897 in 6ad)en 
S)erb~ gegen IDlatter. 

A. 'llCit Urteil bom 15. S)J(ür3 1897 I}at ba~ S)anbefßgerid;t 
beß jtantonß %wgau erfannt: vie .relägerin lufrb mit i~rer 
.rerage abge\uiejen. 

B. @egen biefe~ Urteil ergriff bie .refügerin red)taeitig bie 
iBerufung an ba~ iBunbe~gerid)t mit bem ~ntrage: 

vaß iBunbeßgerid)t U)oUe in ~ufl}eoung beß ~anberßgericl)tftd)ett 
@:rfeltntniffe~ ber stlägerin b~ .relageoel}relt 3ufprecl)en, ei.lentueU : 
~a~ iBunbe~~erid)t U)oUe, in grullbiäi,?rtd)er @utl)eif3ung ber .stlage, 
entroeber fef61t ober burd) baß aargauifd)e S)anbe[~gerid)t für bie 
.-'Beftimmung ber @röf3e beß 6d;abenß bie in ber .stfage oeantragten 
iBeU)eife burcbfül)ren laffen. 

c. 3n feiner mernel)mIllffung auf bie iBerufung~fd)rift ftente 
her iBefragte ben ~ntrag auf ~oU)eifung ber .-'Berufung' cbeutueU . , 
erlud)te er barum, ba~ ?Bunbe~gericl)t \tlol!e bie @:inberna~me ber 
bor bem 3nitruftion$rid)ter abgel)örten Beugen bor 'ocr @efamt~ 
l)eit be~ S)anbefßgerid;tß anorbnen, eoenro bie ~in\)ernal)me ber 
Beugen 3af06 gaufer unb 3uMi S)erbl)=&icl)~. 

~a~ iBunbeßgerid)t 3iel}t in & r U) ä gun g : 
1. 3n feiner iBerufung~ ~ iBeantluortungßfd)rift bejtreitet ber 

iBenllgte bie .reom:peten3 bCß ~unbeßgericl)tß aur .-'Be~anb(ung ber 
i.1orHegenben 6treitfad;e, freiUd) o~ne einen oejtimmten bießbeaüg" 
Ud)en ~ntrag au fteUen, mit ber ~egrü\tt.ultg, baß S)anbeI~gericl)t 
ftll~e fein Urteil nid;t auf iBunbe~red)t, fonbern auf S)anbeI6;: 
geU)ol)nl)eit~red)t. viere lei,?tere iBel)auptung ift 3unüd;ft tl)atfäd)Ut9 
burcl)auß unrid)tig, inbem im ganaen angefod)tenen Urteil fein 
?illort bon S)anbe1~geU)ol)nl)eit~recl)t fte~t, f onbern ba~ S)anbeI6::o 
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