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~v. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

Sie9C 9ierüver, (lnuer ben nndjfte9enben Urteilen, nndj 
'nod) bie lRr. 17 u. 19. - Voir, outre les aIT(~ts ci -dessous, 

les nOS 17 et 19. 

6. ~dej( uom 22. ~auuaf 1909 in <5adjen ~!l!llleiUt 
.JtL u. ~er.~.rer., gegen ~iitDtotb-~o.rtmauu, ~en. u. ~er.~~el(' 

Widerspruchsproz6ss gegen den Pfändungsschuldner. Art. 107 
SchKG: Streitwert (Art. 59 OG). Rechtswirkung des Urteils in die
sem Prozesse. Aus.~chluss neuer Tatsachen in der Berufungsinstanz 
(Art. 80 OG). - Eigentumsvorbehalt: Rechtswirksamkeit desselben 
bei Vereinbarung erst naoh Eintritt des EigentumsÜbergangs (an Wirt
$chaftsmobiliar): Art. 199 u. 200 zm. 2 OR. Aktenwid1'igkeit des 
Uebel'gangs-Tatbestandes? Besitzesconstitut: Art. 202 OR 'I 

~n~ ~unbe~gerid)t 9at 
<tuf @runb foIgenber lßroaeßlage: 

A. - ~urd) Urteif \.lom 30. Dftolier 1908 9at ba,6 Dliergerid)t 
be~ .reantonß <Sd)affl)aufen, in ~eftätigung beß erftinftanalid)en 
~ntfd)eibe~ be~ ~eairtßgerid)t~ <5djleitl)eim, edannt: 

,,1. ~er .reläger ift mit feiner .relage aligeiUiefen. 
,,2. ~ 9at fämtIid)e ülier bem lßroaeß eriUad)fenen .reoften im 

1/~etrage \.lon 113 ~r. dU lie3al)len unb bem ~etragten eine @e~ 
1/ famt~ro3eßentfdjäbtgung bon 32 ~r. aU~3urid)ten.1i 
. B. - @eg:n biefe~ Urteil 1)at ber .reIäger red)t3eiti9 unh in rid)~ 

tiger ~orm bie ~erufUng an ba~ ~unbeßgerid)t erfliirt unh auf 
@ut1)et):lung ber .reragc, unter ß=Qfge aller @cridjt~fofteu au Baften 
te~ ~ef(agten nelift einer ?ßro3~~~1l:tfdjäbtgung \.lon total 70 ~r. 
an ben .reräger, angetragen. . "~' 

C. - ~er ~enagte 1)at biefer ~erufung gegenülier in erfter mnie 
bie @inrebe be~ mangelnben ~erufung~itreitiUerteß erljolien unb 
t\.lentuell materielle ~!liiUeiiung ber ~erufung, unter .reojtenfoIgc, 
beantragt; -

in @riUägung: 
1. - ,3n tatfäd)Hd)er ~infid)t ift auß ben ~tten l)erboraul)elien: 

murd) ~ertrag \.lom 19. iJ(obember 1905 berlaufte ber .reläger 
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~ggitein bem ~ef{agten ~äd)toIb~?ßortmann ba~ @aft1)aus aum 
1,~irfd)en'l in <5d)Ieit1)eim, famt bem borljanbenen IIDtrtfd)afts~ 
unh @aft1)of,6moliUiar gemä~ liefonherer ,3nbentur, Me am 20. iJ(o~ 
bemlier aufgenommen iUurbe, 3um lßreife bl,lU 45,000 ~r., iUOi:>on 
:5000 iYr. für baß inbentierte WCobiIiar, 3al)Iliar auf ben 1. ~~riI 
1906. iilleiterl)in ttlurbe in ben ~ertragßbebingungen lieftimmt; 
'ff~ie megenfd)aft geljt mit allen barauf rul)enben lRedjten unb 
",2aften, mit ~ußnal}me be~ IIDoljnred)tß ber Sd)iUiegereItern beß 
,/~erläuferß, mit ber gemetnberätIid)eu ~ertigung in ba~ ®gentum 
ffbe~ .reäuferß über . . . . . ~ie 2tegenfd)aft tann unb mua 
W • • bom .reäufer mit 1. ~~ril 1906 angetreten ttlerben unh 
"lileilit bi~ bal}tn in @efaljr be~ ~ertäufers.1I ~m 9. ~e3emlier 
1905 fobann bereinliarten bie ?ßarteien, um ~ro 1906 nur ein 
IIDtrtfdjaft~~atent lie3aljlen 3U müHen, baß ber .reäufer fd)on auf 
,ben 1. ,sanuar 1906 ba~ ?ßatent für ben ,,~irfd)enll eriUerben uno 
()er~erfäufer bie IIDirtfd)aft biß 3um 1. ~~rtr 1906 aIß @erant, 
.auf lJted)nung beß .reäufer~, fül)ren f olIte. @leid)aeitig alier ftelIten 
fie burd) fI@el)eim~~ertragll feft, baB "tm iUaljren <Stnn il ber ~er~ 
läufer bie IIDirtfd)aft oi~ 3um 1. ~~rtI, ttlie liißl}er, auf eigene 
med)nung betreibe. ~rm 11. ~e3emoer 1905 fanb bie ~ertigung 
ober megenfd)aft ftatt. WCit ~rief bom 7. imäq 1906 teiHe ber 
,staufer ~äd)tolb bem ~erliiufer @ggftein mit, baa e~ iljm nid)t 
mögIid) fei, bie \.lereinr,arte WColiiHarao3al)(ung bon 5000 ~r. auf 
ben 1. ~~rtr 3u leiften, unb mad)te beu ~orfd)lag, 3000 ~r. burd) 
~litretung einer ~anfoongatioll unb ben !Reft bon 2000 ~r. burd) 
$ußftellung eineß DliUgoß, "in iUeXd)em baß WColiiliar 3um ?ßfanb 
\)erfd)rieoen iUerbe ll

, au tUgen. ~iefen ~orfd)lag naljm ber ~er~ 
läufer laut ~ntmortfd)reioen uom gIeid)en ~age an, unb mit ~a~ 
.tum \.lom 1. ~:priI 1906 murbe 3ttlifd)en ben ?ßartcien foIgenbe 
.,,~erefnliarungl/, al~ ~6änberung be~ megenfd)aft~faufbertrage~ 
l)om 19. illouember 1905, aligefd)loffen: 

,,1. ~err lR. @ggftein g16t feine ßuftimmung, baß auf ljeute 
.flnur bie Baljfung bon 43,000 ~r. geIeiftet iUirb. 

"II. ~ie berlileilienben 2000 ~r. (3 iUe1taufe nb ) finb 3aljIliar in 
?,4 ,sal)reßraten a 500 ~r., fällig je am 1. ,3uIi 1907, 1908, 
1/,1909 unb 1910. 

"ID. 'i)iefe~ .rea~itaI Mn 2000 ~r., lie3iU. ber feiUeUige fftßft", 
'I,betrag tft a 4 % au berainfen. 
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"IV. mi~ aur gänaIid)en 2fb3a~Iung ber 6d)ulb, nelift Binfm 
"unb aUfäntgen Jtoften, be~art fid) S)err ~ggftein aUßbrücfitd) ba~ 
lI~igentumßrcd)t an bcm gefamten l.ledauften unb im ,snl.lentar 
"I)om 20. W:obember 1905 aufgefü~rten ,snl.lentar Csmobtriar~) bor. 1I 

2fm 10. 2f~rH 1906 fteUte ~ggftein eine Ouittung au~, worin 
er 43,000 %r. "aI~ Ba~Iung an ben Jtauffd)tUing für ba~ ®aft~ 
,,~auß 3um "S)irfd)en" er~aIten3u ~aben" befd)einigte, mit bem 
meifügen: lI:tler lReftbetrag l.lon 2000 %r. ift burd) W:obation in 
"eine Jtonto~Jtorrent~6d)ulb auf S)mn mäd)tofb umgewanbelt 
"worben, für wefd)e ein befonbere~ Dbligo aufgefteUt worben ifLli 
,sm weitern finb folgenbe 2fttenftücfe au erwä~nen; IJ)(it Bufd)rift 
l.lom 16. smai 1906 erfud)te ein 2fle;ranber S)eufi in 6d)rcit~eim 
au~ 2fuftrag ~ggftcin~ ben im lIS)irfd)en" eingc30genen mäd)tolb~ 
"bie 6ad)e betreffenb bie 6id)erfteUung ber reft. 2000 tyr. balb~ 
"mögIid)ft au regeln". 2fm 9. ,sufi 1906 gelangte S)eufi neuer~ 
bing~ an mäd)toIb, mit ber 2fufforberung, "bie .lBürgfd)aft ref~. 
,,6id)erfteUung ber 2000 %r. innert 8 :tagen in Drbnung au 
11 brhtgen" , anf onft ~ggftein fid) aur metreibung~anl)ebung beran", 
la~t fä~e. 2fm 28. Dttober 1906 mbnd) fteUte .lBäd)toIb tatfäd)li~ 
folgenben ,,6d)uIbfd)ein mit %atift~fanbberfd)reibung" au~: 

,,:tler Unteraeidjnete, smartin mäd)tolb~?ßortmann in 6d)Ieit~etm~ 
"erUärt l)iermit, bem lR. ~ggftein~l.ße~er in 6d)Ieit~eim 2000 %r. 
"CBttleitaufenb %rantcn) al~ lReftbetrag an bie \.lon i~m fäufIidj 
"erworbene 2iegenfd)aft 3um "S)irfd)en" fd)ulbig au fein. ~r ber" 
J/:pfIid)tet fid), bie 6d)ulbfumme bom 1. 2f:pril a. c. an a 4 % :per 
lI,sa~r au berainfen unb in bier ,sal)reßraten, a 500 %r., wefdje 
J/ie am 1. ,suli 1907, 1908, 1909 unb 1910 fantg werben, au" 
"rftcf3u3a~len. Bur grö~eren 6id)er~eit obigen Jta~itaI~ famt 
"Binfen unb aUfiintgen .!fofien berjd)reibt S)err JBiid)tolb bem 
"S)errn ~ggftein feine bei ber 6d)weia. flebe~berfidjerungß" unt> 
IIlRentenanftaIt in Bürid) abgefd)loffene fleben~berfid)erungß:portce 
"D 20,817 über 5000 %r. alß %auft:pfanb im 6inne bon 2frt. 
,,210 ff. beß DlR ..... " 

,sm ,3anuar unb tyeliruar 1908 wurbe ba~ ®irtjd)aftßmobiliar 
beß "S)irfd)en" für m~rere gegen JBäd)t.olb anl)ängige.lBetrei", 
bungen, w.orunter aud) eine fold)e ~ggfteinß, ge:pflinbet unb auf 
2428 %r. gewertet.S)ierauf f:prad) ~ggftein bie I.ßfanbobjette au 
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~gentum an unb ftrengte, ba biefe 2fnf:prad)e fowo~( bom ?ßfanb" 
fd)ulbner .lB1id)tolb, a(ß audj bon einem ber mitbetreibenben @{iiu~ 
.biger (®iirtner 6tamm) befirittcn wurbe, fnnert ber i9m gemä~ 
2fr1. 107 6d)JtG; angefe~ten %rift bie borliegenbe .!frage an, mit 
weld)er er 6d)u~ fein~ bertragltd)en ®gentumßborlie~aIteß an 
jenen Dbjetten, in 5Berwerfung be~ bon .lB1id)toIb geltenb gemad)tcn 
~iberf:prud)ß, berlangt. ®n entf~red)enbe~ .lBege9ren fe~te er aud) 
:gegen ben o:p~onierenbelt I.ßfänbung~gliiubiger 6tamm an~ lRedjt. 

2. - :tlie b.om .lBef{agten alß .lBerufung~benagtm erl)obene ®n~ 
rebe be§ mangelnben .lBerufungßftreitwerteß entbel)rt ber .lBegrftnbung. 
:tler Streitwert im borliegenben ®iberf:prud)ß:proaeffe awifd)en bem 
?j5fänbung~wiberf~red)er unb bem ~iinbungß f d)ulbner, wobei jener, 
wie 9ier, baß ~igentum an ben ?j5fänbung~obietten geHenb mad)t, 
entf~rid)t bem ®erte biefer Dbjetie. :tlenn bei biefer mefe~ung ber 
?ßartetroUen be~ ®iberf~rud)ßberfal)ren~ - im ®egenfa~ 3um 
~iberf:prud)~:pr03effe 3ttlifd)en bem I.ßfältbullgßwiberf~red)er unb bem 
.beöw. einem ber ?ßfänbungßgläubiger-fte~t baß ben ®iberfprudj 
liegrünbenbe lRed)t a@ fo1d)eß in %rage, beffen ®ert im gegebenen 
%aUe beß ~igentumßanf~rud)§ bem boUen 6ad)werte gIeid)t.ommt. 
:tlie ~inwenbung be~ .lBetlagten, ba~ bie ftreitige I.ßf/inbung bereitß 
ltidjt me9r im gan3en Umfange, fonbern nur nod) für bie eigene 
~änbungßforberung be§ .!fläger§ bon 500 %r. unb bieJenige beß 
i~m C neben bem .lBeffagten) o:p~onierenben ®lliuliiger~ 6tamm 
))on 1000 ~r. au lRed)t lieft~e, ba bie übrigen beteUigten ®läu~ 
6iger ben 2fnf~rud) be§ .!fläger~ nid)t befiritten unh bemöuf.olge 
ijr ~änbungßred)t bereit§ berloren 9/itten, unb baß banad) baß 
~ntereife beß Jtläger~ an feinem 2fllf:prud) ben ®ert b.on 2000 %r. 
nidjt erreidje, l,)ertennt bie :tragweite beß im fragIid)en ®iber" 
l~rud)ßberf~ren getroffenen ~ntid)eibeß. :tliefem ~ntfdjeibe fommt 
dnerieit~ redjtrid)e .lBebeutung au über ben lRa~men beß fdjweben~ 
hen .lBetrei6ungßberfa~renß 9inauß, inbem er Me gegenfeitige lRed)tß~ 
fteUung ber ?ßarteien öU ben ftreitigen I.ßfiinbungßobjetten befinitib, 
mit bauernber ffi:ed)tßtraft unter ben l.ßarteien, regelt. Unb anber~ 
feitß. befd)ränti fid) feine lRed)tßttltrfung in biefern .lBetreibungßl,)er" 
f~ren feIbft nidjt notwenbig auf bie l.ßarteien. 5Bielme~r fommt 
im %aUe beß Dbfiegenß beß ?j5fänbungßfd)uIbnerß ber I.ßroöe~auß" 
sang aud) bem .ober ben ?j5f/inbullgßgl/iubtgern 3ugute, ttleldje ben 
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Wnf:prud) be~ q5fänbungßIUiberf:pred)erß nid)t 6eftritten l)a6en, bll: 
bnburd) e6en bie 113fänb6arfeit bel' ge:pfäubeten D6jefte feftgefteUt 
wirb. Wu~ biefen 6eiben @rünben a6er umfast ba~ l)ter im <5treite' 
liegenbe ,sntereffe bie gefamten 113fänbung~ß6iette, unb e~ ift fomit, 
nad) beren <5d)ä~ung \.lon 2428 lSr., bem <5treitwerterforberniß
beß Wrt.59 D@ @enüge geIeiftet (\.lerg!. l)ieau ,säger, $tornm. 
3um <5d)St@, Wrt. 107 Wnm. 5 <5. 189 sub: "ffi:ed)t~ITaft b~ 
Urteil~ ", f owie ben entf:pred)enben ~orbel)aIt 6eaügHd) bel' Iffiiber .. 
f:prud)ßUnge /lgegen ben @emeinfd)ulbner feUier" in W<5 31 II 
inr.102 fu'w.1, eingangß, <5.785). 

3. - ,sn bel' <5ad)e feI6ft erfd)eint bel' in bel' ~erufung~antwort 
beß ~eUngten entl)aftene ~inwei~ barauf, bau bel' StIäger bie nIß
®gentum angef:prßd)enen 06jefie für feine eigene lSorberung l)a6e
:pfänben laffen, Waß mit feinem Stlageanf:prud) un\.lerein6ar fei, a@ 

:pro3effuaHfd) unauläffig· :.Denn biefe statfad)e, weId)e materieU nacf; 
ber 6eftel)enben 113raJ;ffl (\.lergI. W<5 32 II 91r.20 fu'w.5 <5.135) 
aUerbingß bie Wnnal)me eine~ ~eratd)tß bcß StIägerß auf ben ein .. 
geUagten ~igentum~anf:prud) unb bamit bie W6weifung ber Stlage' 
au 6egrünben geeignet wäre, ift \.lom ~efIagten \.lor bem fantonalen 
lJäd)ter nod) nid)t geHeub gemad)t worben unb fann bcß1)aI6, ge .. 
miiu Wrt. 80 D@, in ber ~erufungßinftano nid)t 6erücffid)tigt 
werben. 

4. - :.Die ffi:ed)wgültigfeit be~ ~igentum~\.lßr6el)aIteß beß Stliigerß r 

auf befien Wnerfennung bie Stlage a6aieIt, fe~t naturgemii% \.lor,,
aUß, bau baß feinen @egenftanb 6iIbenbe lJRobtriar, wefd)eß bet" 
Sträger mit ber 2iegenfd)aft aum lI~irfd)en" in <5d)Iettl)eim gemiif; 
~ertrag \.lom 19. 91o\.lember 1905 an ben ~eUagten l,)eriiusert 1)at, 
im ,8eit:punfte ber ~egrüubung beß ~orbel)aIteß nod) nid)t fnß
®gentum beß ~eUagteu übergegangen war; benn ein ~orbel)alt 
beß ®gentumß erft nad) erfolgter ~igentumßentiiuserung ift be .. 
griffIid) unbenfbar. 91un mUß bie ~egrünbung beß fragHd)en ~igen" 
tumß\.lor6e1)aIte~, weId)er in ber ~ereinbarung ber 113arteien l,)om 
1. W:prU 1906 \.lerurfunbet ift, alß an biefem stage erfolgt ange .. 
fel)en werben. ,8war wenbet bel' StIäger ein, ber ~orbel)alt fei fd)olt 
burd) bie Storref:ponbena ber 113arteien \.lom 7. lJRiira 1906 6egrüubet 
worben. WUein in biefer St.orrefl'ßubena ift IebigIid) allgemein \.lOlt 
einer 113fanb\.lerfd)reibung be~ lJRobmar~ für bie 1Jteftan3forberun~ 
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bcß Stfägerß bie ffi:ebe, lUiil)renb ber lffiilIe ber 113arteien, ba~ lJRo,,
biltar f:peaiell in ber lSorm be~ ~igentum~l,)ortieljalteß feitenß bes. 
,relägerß au beffen 6id)erfteUung au \.lerweuben, erft in ber ~er .. 
eilttiarung \.lom 1. W:prU 1906 feItift aum Wu~bruct ge6rad)t wor~ 
ben ift. :.Die ~enrteilung ber 1Jted)tßgültigfeit biefeß ~igentum~'" 
\.lorbeljaIte~ ljängt fomit aUßfd)Iie§Hd) \.lon ber ~eantwortung ber' 
lSrage ati, in weld)em ,8eit:punfte bel' Übergang bCß ®gentumß an 
bem lJRobtliar l,)om Stliiger auf ben ~efIagten ftattgefunben ljat. 
~iefür aber ift entfd)eibeub bie tatfäd)Ud)e lSeftftellung ber ~ortn>< 
ftana, bau ber ~efIagte bie 2iegenfd)aft aum lI~irfd)en" fd)on \.lor 
bem 1. W:prU 1906 angetreten lja6e. :.Diefe lSeftfteUung wirb \.lom 
Stläger mit Unred)t aI~ aftenwibrig angefod)ten. <5te tfi allerbingß 
burd) fein l,)on ben 113arteien beige6rad)teß Wftenftüct Megt, foubem 
ftü~t fid) auf Oie Wngatie beß erftinftanaIid)en Urtei~, eß fet bem 
@erid)te belannt, bau ber ~eUagte tatfäd)Iid) \.lor bem \.lertraglid)en 
stermin beß 1. W:priI in baß ~auß eingqogen fei, worin fid) bas. 
ftreitige W(ßbUiar tiefunben l)a6e. WUein eß ftel)t i1)r aud) Mn 
anberweitigeß lJRoment ber Wften entgegen, inß6ejonbere entl)aIten 
biefe fein il)r wiberf:pred)enbeß Wnedenntni~ be~ ~ellagten. :.Danad)
fann l,)on einer Wftenwibrtgleit im <5inne beß Wrt. 81 ü@ nid)t 
bie 1Jtebe fein (\.lergl. stl). Iffi ci f;, ~erufung, <5. 267). W'Cit bem 
fo feftgeftelIten ®nauge be~ ~efIagten auf ber liiuf!id) erwßrtienen 
2iegenfd)aft aber war jebenfaU~ bte ~efi~überga6e an bem i1)m 
mit\.leräuUerten lJRo6utar l,)ertiunben, an weld)e Wrt. 199 D1Jt bie 
1Jted)t~wirfung ber ~ig en tu mß übertragung fnü:pft. :.Der ®nwanb· 
bCß Stliigerß, bau ber lffiilIe ber 113arteten nad) bem ,sn1)alte il)re~, 
Stauf\.lertrageß bal)in gegangen fei, ben ~efIagten nid)t \.lor bem 
1. W:pril 1906, aIß bem ~erfalItage feiner ,8(1)lung, bie bann erft 
(Im 10. ~:prtr erfßlgt fei, in ~efi~ unb ~etrieb ber .megenfd)aft 
eintreten au laffen, erfd)eint alß unbe1)elfIid) gegenüber bem Um,,
ftanbe, baß ber )BeUagte auf ®runb jencß ~ertrageß, b. 1). in 
feiner ~igenfd)aft aIß Stäufer, tatfäd)Iid) fd)on früljer auf ber 
2iegenfd)aft eingeaogen ift, Waß natürIid) nur mit ®nwilIigung 
bCß ben 113Ia~ räumenben Stläger~ mögIid) war. :.Denn mit biefe~ 
faftifd)en Überlaffung ber 2iegenfd)aft wurben bem ~eUagten un,,-
3weifeIljaft fßld)e IJRittef übertragen, weId)e iljm bie außfd)licf;lid)e 
?8erfügung ü6er baß auf bel' 2iegenfd)aft 6efiubHd)e lJRobutar ge ... 



4~ Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . 

wä9rten unb baburd), gemäj3 m:rt. 200 3iff. 2 DlR, baß ~gentum 
<tn biefem i9m \)cräuj3edeni)J(QtiiItar \)erfd)afften. <Somit fann ba~ 
f)ingeftellt tileiben, Ob nid)t, l1:lie bie morinftan3 in erfter mnte 
-angenommen f)at, biefer @:igentumßübergang be§ i)J(obtliar§ ü6er. 
f)au~t fd)on mit ber 3ufertigung unb ber barin liegenben rel'9t .. 
lid)en 3ueignung ber megenfd)aft felbft an ben ~enagten, am 
11. meacm6er 1905, eingetreten fet. Übrigen~ brängt bie ~atfacge, 
baj3 ber .\Uiiger fid) fVäter, burl'9 bie ~auft~fanbberfd)rei6ung bom 
28. Dfto6er 1906, bom ~ef1agten eine l1:leitere <Sid)erf)eit 9at getien . 
laffen, bie mermutung auf, er f)atie fel6ft nid)t an bie lRed)t§gül. 
tigfeit ieneß @:igentum§\)or6et)alte§ geglau6t. :tlenn baj3 er, nad) 
leiner ~et)au~tung im q3roaeffe, ba§ @:igentum an bem im stauf~ 
bertrag auf 5000 ~r. tiel1:ledeten illto6tHar al§ nid)t genügenbe 
~il'gerung für feine ~orberung§reftana bon tiloj3 nol'9 2000 ~. 
<tngefel)en unb be~f)aI6 eine merftiirmng berfeI6en burd) Me )ßorice. 
~erid)rei6ung \)erIangt t)atie, erfd)eint al~ l1:lentg gIautil1:lürbig. 

5. - :tler l1:le1tere lRed)t~ftanbvunft beß stlägerß, bau bte )ßartei" 
bereinbarung bom 1. m::prtI 1906 ebentueU, faUß fie aIß @:igen. 
tum§borbef)alt nid)t ~eftanb t)aben f .oUte, al§ ein constitutum 
possessorium aufaufaffen fei, burd) l1:leld)eß im illtomente beß 
mereinbarung§a6fd)lufie§ ber ~efi~ unb bamit ba§ ~gentum beß 
S))1otitItar§ \)om ~efIagten l1:lieberum auf ben strliger ü6ertragen 
Worben fei, tn ber WCeinung, bau nal'9 erfolgter m:btieaal)lung i:d 
ganaen staufvreife§ bie lRüctübertragung an ben ~eflagten ftatt. 
finben foUe, erl1:leift fid) ar~ fl'9led)terbtng§ unt)aIt6ar. m:6gefet)en 
ba\)on, baj3 ber ffi)ortIaut jener meretntiarung für eine bat)ingef)enbe 
ffi)tUen§einigung ber q3arteten nid)t ben minbeften m:nf)aIt~~unfi 
bietet, liegen ü6erl)au~t bie red)tltd)en morau§fe~ungen be§ ~efi~e§. 
f.onftitut§, l1:lte e~ m:rt. 202 DlR \)orfief)t, t)ier nid)t bor. :tltefe§ 
beftef)t barin unb be3l1:lecft, ein ltU~rofe~ S)in" unb S)ergeben tie. 
l1:legHl'ger <Sal'gen baburl'9 3u \)ermewen, ba~ tieilJl 3ufammentteffen 
eine§ meräuuerung§gefl'9iifte§ mit einem anberl1:leitigen lRed)t$ge .. 
ll'9lifte ber )ßarteten übet bie gletl'ge <Sad)e - bem "befonberen 
lRed)t§\)er9Iiltni§/1 im <Sinne be§ m:rt. 202 m:uf. 1 DlR (berg!. 
~l)ur, in 3ettfd)rift für frana. 3ibUred)t 30 <S. 532 f.) -, auf 
@runb befien bie 6ad)e \)om neuen @:igentümer (@:twerbet) bem 
.bi~t)erigen @:igentümer (meräuuem) l1:lieberum in @el1:lat)rfam ge~ 
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iJeben. l1:lerben mu~, bie babd eigentHl'9 notwenbige aweimafige @e .. 
waf)rl.am~~bertr~gun~ burd) , eine mereinbarung erfe~t l1:lirb, l1:lonal'9 
bel' bt~9enge ~gentümer bte <Sad)e ot)ne l1:lettere~ ar~ mertreter 
be~ neuen @:igentümer§ in feinem @el1:lat)rfam bet)äIt. :tlanal'9 aber 
wlire l.lorHegeub ein ~e%e§fonftitut nur in ber ffi)eife benfbar ge. 
wefeu, baj3 ber sträger, ar~ bi~geriger @:igentümer be§ bem ~eflagten 
\)erfa:xften WCobiIiarß, biefe§ auf ®runb eine§ anberweitigen, bom 
~autbertrage berfc9tebenen 1Jkl'9t~gefd)äfte~ mit bem ~efIagten in 
fet~em ®el1:lal)rfam bel)arten l)litte. :t:atfäd)Hd) ift jebod), l1:lie feft~ 
gelte~~, ber <?cl1:lat)rfam biefe§ SJ)CobUiar§ fd)on l>or ber angebHd)en 
,reonlhtut§belteUung auf ben ~effagten af§ neuen @:igentümer über. 
tragen l1:lorben. m:ud) ift gar fein l1:leitere§ lRed)t§gefd)äft 3l1:lifd)en 
ben )ßitrteien nad)gel1:liefen, ba§ ben ~enagten 3ur ~e!affung be~ 
@el1:lal)rfam§ be§ smobiHar~ beim J{räger l>er:pf(fd)tet t)ätte. :naß 
lRed)@gebilbe, l1:le!d)eß her strliger l)ier au~ ber )ßarteibereinbarung 
\)om 1. m::prif 1906 abreiten ltltU' räuft in ffi)idIid)fett barauf 9in~ 
\lU§, eine lRMübertragung beß bere1t§ auf ben ~efIagten überge. 
.sa~genen @:igen~m§ auf ben mäger burl'9 einfad)e @:rfflirung be§ 
ffi)tllen§ biefer Utiedragung eintreten au raffen. ~nem foIl'gen 
ffi::l'9t~afte aber fte!)t bie morfd)rift be~ m:rt. 199 DlR entgegen. 
:tlte strage fann fomit aud) au~ biefem l1:leitereu @eftd)t§:puntte 
ntd)t gutgef)eij3en l1:lerben; - . 

ed ann t: 
:tlie .)Berufung be§ strliger§ l1:lirb a6gewtef en unb bamit bil§ 

UdeH be~ Dbergeril'9t§ be§ J{anton§ <Sd)afft)aufen bom 30. Df~ 
tober 1908 in aUen ~ei(en beftlitigt. 
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