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IV. Gerichtsstand des Wohnortes. 
For du domicile. 

41. ~d~ü uotU 5. J\ptiI 1906 in Sad)ett ~4t6i$ 
gegen ~~uelTm4uu-~4f~l$. 

Persönliche Ansprache: Klage aus Kmtfvertrag auf Anteil am 
Mehrerlöse des Weiterverkaufes einer Liegenschaft, die den Nachlass 
des ursp1'ünglichen Verkäufers gebildet hat. Klage obligationenl'echt
lich(!1' oder (!1'bl'echtliC'her Natur ~ 

A. mul'd) Staufber1l'ag bom 12. ~l'if, gefertigt am 26. ~{Vri( 
1889, »erfaufte S)an~ WCatl)!~, mater, tn ..8i3er~ feinem ®ol)ue 
,Sol)ann W~atl)i~ in ~uoern, bem !Refurrenten, fein S)eimUlefen 
flaum )SUb ll in ..8iaer~ 3um !ßreife »on 10,000 ~l'. mel' Stihlfel' 
~atte bie auf bel' 2iegenfdjaft l)aftenbett ®d)ulben im )Setmge 
bon 6167 ~r. 75 ~t~. au ü6ernel)men; bel' St(tufreft Ulal' nid)t 
au 6e3al)(en, fonbern bel' mertrag befUmmte llie~taU~, ba~ 6eim 
~etter\.lel'fauf be~ ")eimttlefen~ burd) ben 1JMurrenten "ein fiel)
ergebenber WCel)rerIM UUll Überld)ufi über bie aur Beit nodj (tuf 
bem S)eimUlefen Iaftenben S)t):potl)efarfdjufoettnnb bel' »om Stiiufer 
baran !1deifteten Bal)Iungen mit Buftimmung be~ Jtiiufer~ unter 
aUe feine @efdjUlifter gleidjmiifiig »erteUt Ulerben foU." mer mater 
WCatl)i~ ftar6 nod) im ,3al)re 1889. 'JRU mertrag »om 12. ,Sa. 
nuar 1898 berfaufte bel' ffiefurrent ba~ .5;leimUle)en "oum )SUb 11 

in Biaer~ an ,Sol)ann ~tiebtid) ~eH:r bafel6ft 3um !ßreife »on 
12,000 ~r. mer Stüufer l)atte bie erfte S)\.)~ot~ef bon 5500 ~r. 
3u ü6ernel)men, 2000 ~l'. bem 1Jtefurrenten oar au &eoa~fen unb 
ben !Reft »on 4500 ~r. auf ba6 Stauf60bjeft l)t)votl)efarifd) 
fidjeraufteUen uno auniidjft (l!t bie WCutter be~ !Refurrenten, ~rau 
W1argaretl)a W1atl)i~, unb nnd) beren ~b(eoen an ben !Refurrenten 
au ber6infen. 
~m 8. Dftober 1905 Iiej3 Die !Refur6beftagte ~l'au ~d)neU, 

mann, WC(dl)i~ in !Rav:per~Ulil, eine ~djttlefter be~ !Refllmnten, 
biefen, bel' unoeftrittenermaBen in ~u3ern ttlol)nt unb aufrecf}t. 
ftel)enb tft, auf ben 13. Dfto&er bor mermitt!eramt V milrfer 
nadj :trimmi~ laben "betreffenb ~orbetUng all~ einem Staufl.ler, 
tfilS. Ji @emeint ll.lUr bel' ~nfvrud) bel' ffiefur~6ef(agten auf U}t'en 
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~nteil im !:lem bom ffiefurrenten beim m5ieberberfauf be~ S)ehn, 
lllefen~ ,,3um )Si[b ll eröielten W1ebl'erlö~ gemäs bem Stauf»ertl'ag 
bom ,Sal)re 1889 öwifdjen bem mater 'JRatl)i~ unb bem ffiefut. 
renten. ~ad)bem ber iReturrent bel' morlabung feine %o(ge ge. 
geben l)aite, fief3 tl)n bie ffietur6betlagte 11 in ber bell.lUBten @)treit. 
lad)e" am 10. Dftober neuetbing~ auf ben 18. Dftober laben, 
unter bel' ~{nbrol)ung, baB bei ~icf}terfd)einen ol)nc. ttleitere~ ber 
~eitld)ein au~gefteUt Ulerbe. 

B. WHt iRefur~fdjl'ift bom 18. Ofto6er 1905 l)at ber !Refurrent 
beim munbe~gericf)t fidj über bie genannten .\labungen al~ ~rt. 59 
23m berle~eno beld)Ulert unb 6eantragt, fte feien famt bem el.lentlteU 
(lu~sefteUten .\leitfdjein aufalll)eoen. ..8ur )S~grfmbung Ulirb »orge. 
brad)t, tau e~ lid) bet bem ~nf:prlld), ben tJie :Jtefur~bet(agte gericf}t. 
Ud) $leUenb mad)en ll.lOUc 1 um eine :perfilnUdje ~ni:pradje l)anblc, 
für bie bel' !Returrent an feinem Illiol)nort 2uaern ölt fud)en fet. 

C. mie iRefur~beflagte l)at auf ~&Uleifung be~ ffiefurfe~ ange= 
tragen unb au~gefül)rt; ~~ l)cmb{e fid) nidjt um eine rein :per~ 

lönIid)e, fonbern um eine ~nf:prad)e erbred)tndjer ~atur. maß 
ilem !Refurrenten \')el'faufte S)eimwefen ,,3um )sUb" fei einaiger 
)SeftanbteU beß biiterltd)en mermögen~ geUlefen. mer WCel)rerlö~ 
>b~ !ReflIrrenten beim m5eitel'uerfaur l)a&e bal)er bie teine uliter. 
lid)e merlaffenfd)aft ge6iIbet, bie laut Stauf»ertrag bom ,Sal)l'e 
1889 unter ben @efd)Uliftern al~ ~r&en gIeidjntli~ig au \)ertei(en 
lei. m:Ul' bi~l)erisett merfud)e, au einer gütlidjen ~eilttns ber 
i.l/iterltd)en ~t'ofd)aft 3u gelangen, feien erfo{g(o~ geUlefen, Ule~~a{b 
iid) bie iRefur~bef(agte genötigt gefel)en l)a(1e, für il)ren ~en ge. 
tid)tlid)e :teilung all \)edangen. maß für ben ~ül)nel)erfud) bereit 
.gel)aItene !Redjt~6egel)ren {aute auf ~nerfennltng beß ~llteilred)t~ 
ber ffiefurßbetlagten an ber u/iterlid)en ~r&fd)aft, l)errül)renb nUß 
bem merfauf be~ S)eimUlefe~ ,,~um )silb" bom 12. ,Sanuar 1898 
{ln ,Sol)ann ~riebridj lJeH.r. ~egen il)rer erbredjHid)en ~(ttur 
faUe bie \,)orIiegenbe ~treitigteit nidjt unter bie @arautie be~ 
?lItt. 59 mill, foltbern fri Md) ~rt. 27 bel' bünbnerifd)en B!ßD 
{lm Ie~ten ~o9nfi~ b~ ~rb(afferß 3lt oeurteilen. ~bentueU l)a6e 
man ~ mit einem ~nf:prudj au~ einem im @)tret$ffe !lem forum 
rei sitre untediegenben ~nf:prltd) aUß einem 2iegenfdlaft~fauf au 
tun. ~erner lafte ber ftreitige )Setrag biß aur S)öl)e \,)on 4500 ~r. 
{luf ber 2iegenfdjaft ,,3um muo". mea üglid) ber S)\)votl)ef in biefem 
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fBetrage oefte~e cin, Mm lJMunenten aUerbing~ oeitrtttene~ 1Reel}t 
l>er @efel}ttlifter SJRat~Hl auf SJRiteigentum. 

D. 3n bel' 1Re:plit ~at bel" 9tefumn t \lernetnt, baa e~ fiel} 
um eine erlired)tlicf)e 6treitigfeit ~anbfe. fBeanf:prucf)t \ltm ber
mefur~liefIagten ttlerbe nicf)t bie ~eUung einer @rofdjaft, fonbern 
ein ~nleH am SJRel)mlM au~ bel' Biegenfcf)aft faut Jtaufi)el'tl'a~ 
l)om ,3a~re 1889. @uentueU ~aoe man e~ mit einem 'Uored}~ 

mmg~ltreit 3u tun, für ben bel' orbentIicf)e ®ol)nfi~'@ericf)t~ftanl> . 
be~ ~etumnten geHe. ~obann ttlirb barauf \lerttliefen, bau ~or~ 
berungen au~ ~iegenfd}aft6fäufen nicf)t l>ingIicf)er, fonbern :pel'lßn~ 
licf)er 9latur feien. @nbficf) ttlirb beftritten, baa bel' 'Unf:pntcf) bel'-
1Refurßorflagten auf bel' megenfd)aft uerficf)ert fet. 

SDa~ .f8unbe~gerid}t aiel)t in @ r ttl ä gun 9 : 
1. SDa bel' lRefurrent fein fefte~ SDomiail in BU3em I)at unl), 

aufred}tftel)enb ift, ift Cl' für :perfßnltcf)e ~lnf:pracf)en gemäa bel' 
tn 'llrt. 59 fBIß entl)aftenen ®arCtntie be~ lffiol)nfi~,@ericf)tßftanbe6 
l>afelbft 3u fucf)en. ~rägt eß ficf) baI) er, 00 bel' \lon Im 1Refur~. 
oeflagten bor IßermittlerCtmt V SDörfer gegen ben 1Refurrenten 
geItenb gemacf)te ~nf:prucf) auf i~ren 'Unteil an l>em SJRel)rerlß~,. 
ben bel' lJtefumnt oeim Iffiteberberfauf bel' ~irgenfcf)aft ,,3um ?Bilb ll 

eroielt I)at, eine :pcrfönUcf)e ~orberung im 6inne iener merfaffungß, 
beftimmung ift, ober aber, ttlie bie lJtefurßoeflagte geItenb macf)t, 
erol'ed)tlid)en ober bingIicf)en ~9arafter ~at, 10 fommt in .f8etl'ad}t: 
:Durd) hen Jtaufbettrag !)Om ,3af)re 1889, l)crmittelft bellen her 
mater IDCutl)iß bem 1Refurrenten fein .5)eimrocfen nacf) bem Wort< 
laut bCß mertragcß oum q3l'etfe l)on 10,000 n:r., tn )ffiirflid}feit 
aber, wie e~ jcf)eint, gegen Üoernal)me bel' .5)t):p.otl)efenicf)ulben 
bon 6167 ~r. 75 ~t~. abgetreten unh tl)n ber:pfIicf)tet I)at, ben 
6ei einem tünftigen )ffiiebertletfallT erDteilen SJRe~rer(ßß mit feinelt 
@efd}ttliftfrn au teHen, tft aUem ~nfcf)ein nacf) ber fünftige 9lael}~
(au be~ materß SJRatl)i§ fd}on oet ~eo3eiten be~ @rlilaffer~ liqui, 
biert ttl.orben, inheUt bie hen 9la~Iau biIl>enbe 2iegenfd}aft bem 
1Refumnten übet'laifen unb beffen @efcf)wiftern an 6teUe il)reß 
'Unteilß an ber 2iegenfcf)aft hurcf) mertragßoeftimmmung au @un~ 
ften SDritter ein 'Unfprud) an ben ~Retunenten auf ~eilung be~ 
fünftigen SJ)le~rerlöfeß eingeraumt ttlorben ift. lll3enn bie lRefur~; 
oeflagte nun (16 3al)re nad) l>em 'tobe be~ @rli{afferß) biefen,. 
nicf)t etttla mit bem ~obe beß @ro{afferß, fonbern mit bem burd} 
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Ißerfcmf ber 2iegenfcf)aft im 3al)re 1898 roirffam geworbenen 
~n):ptltd} gericf)tIid} geItenb macf)t, )0 fIast He nid)t auf ~eilung 
eine~ 9lacf)laffeß fraft @rlirecf)t, fonbern auß betn mertrag l)om 
Jaljre 1889 auf ~ußrid}tung eineß ~etrage~, Cl)entueU auf lJted}~ 
nung~fteUung unb Bal)Iung eineß jicf) ergelienben ?Betrageß. SDer 
mer:PfIid}tung~grunl> bCß erl)oocnen ~nf:prucf)eß liegt, ttlie jicf) au~ 
au§ t-er ~.ormulierung beß ~nfprud}~ in ber frieben§ricf)terlicf)en 
2abung ergibt, nid}t im @rorecf)t, baß uUetbtng~ »Rott\) für ben 
'Hofd}luß be~ elien genunnten, bie ~eilung bel' @r6fd}aft el'fe~en~ 
ben mertrag~ !l.lar, fonbern uuafcf)lieaficf) in biefem fSel'trag, b. 1). 
in einem oli(igationenre~t(td)elt merI)Qltni~. SDanacf) tft bie in 
~rag(' ftel)enbe 6treittgteit jebenfaUß nid}t erbred)tlicf)er inatur. 

2. Bu ben :periönHd)en ~niprad}en tm ~inne beß mrt. 59 
.f8m ge~ören nad} oefnnntcr, ftänl>iger q3ra~iß beß ?Bunbeßgericf)t~ 
aucf) jolcf)e nuf @rfüUung eine§ 2iegenfcf)aftenfaufeß. Um fo me~r 
muu l>ie§ geIten, ltlenn e~ ficf), \t>ie l)ortiegenb, nid)t um hie 
.\)au:pt\ler:PfIid)tung bCß merfaufer~ uuf Übertragung bel' Biegen. 
fd)aft, f.onbern um l)ie ~u~fül)rung einer ~Reoent!aufel au @ul1ften 
SDtitter auf Bal){ung einer @elbfumme l)anbeU. SDaj3 für bieie 
~.orberung ein q3fanbrecf)t (im ?8eairt V :nßrfer) lieftel)e, ttlirb 
l)on bel' 3lefurßoefragten - offenbar mit mecf)t - nid)t &e~uuptet, 
uno aud} fottleit bcr ~nf:prud) ber lRefurßoetlagtcn oul)in au bel" 
jteljen ttläre, baf; ein ~nteil an ber bom JtQufer ~eli~ bem »te::. 
furrentelt für l>te Jtaufpreißreftana l)on 4500 n:r. auf bie ~tegen~ 
fcf)aft flaum ?Bilb" in Biaerß oefteUten .\)'I):po!ljef ber(angt ttlirbr 
ttläre er jottlentg \l)ie ein l)ertragficf)er ~nf:prud} auf ~&tretung. 
eineß ~eH§ einer ~iegenfd)aft .ober ~inriiumung eine$ IDCiteigen, 
tum~red}t~ baran bingUd}er 9latur. SDa nacf) l>em gefagten ber
~nf:pt'Ud} bel' 1Refurßoef(agten an ben 1Refurrenten :perfönHd)er 
9CCltur ift, muj3 bel' 1Refurß gutgel)eiuen werben. 

:nemuadj I)at baß ?Bunbeßgedcf)t 
edannt: 

:ner 1Refur~ ttlirb gutgeljeiuen unb eß ttlerben hemgema~ bie-
2abungen l>eß mermittIerumteß V :Dörfer auf l>en 13. unb 19. 
Dftooer 1905, f.ottlte ein aUfaUlg QUßgefteUter ~ettfcf)eht aIß un::. 
gültig erUart. 


