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2 o@ Iluf&ul)eben unb bie ~adje aur m:ftenueruollftänbigung unb 
au neuer ~ntfdjeibung an ba~ fautouale @eridjt aurl'tcfauroeifeu. 

:Demm:tdj ~at ba~ ~unbe~geridjt 

erfauut; 
:D~ Urteil b~ Oliergertdjt~ be~· Jtanton~ :t~nrgau uom 

15. Oftolier 1:912 Ulirb aufg~olien nnb bie ~adje aur m:ften~ 
i.lerMllftänbigung unb au neuer ~ntfdjewung im ~inne ber i.lor~ 
fte~enben ~Ulligungen an ba~ genannte @eridjt 3url'tcfgeUliefen. 

27. ltdtit btt II. ,Ji.UaOteUuug ."u 5. ~t&tuat 1913 
in ~adjen ~ijitirdjt ~aiju, Jtl. u. ~er.~JtI., 

gegen .§Ol1tt, ~efL u. ~er.~~efl. 

Intertemporales Recht: Die Auslegung einer unter der VOl'schrift 
des alten Rechts begründeten Servitut, sowie dej'en Untergang, wel
cher durch langjährige Duldung des Z.uwide1'handelns gegf.n die Ser
vitut und dUl'clt Verjährung ,~clton vor dem i, Ja/mal' 191.2 eilige
treten ist, beurteilen sich nach kantonalem Recltt. 

A. - m:m 31. m:uguft 1876 erUlarben bie ~lien be~ ,3. 'De. 
Jtaf\)ar baß f ogenannte ßlnbquarteffeft, lit'fte~enb ~ bem 3)otel 
2anbquart famt allen baau g~örenben @eßäulidjfeiten unb 11,392 
Ouabratru~en @runb unb ~oben. m:m 24. Oftolier 1876 i.ler~ 

fauften fie bem ~djmtebmeifter ?ma~I ein ~tM bief~ ~obenß. 
,3m Jtauf6rief Ulurbe oeftimmt: II:D~ Jtauf~ooieft barf ol}ne ~in~ 
Ultrrigung ber ieUletItgen ßlnbquarteigentümer mit feinen anberen 
@eoouIidjfeiten überbaut Ulerben, alß aum ~etrieli be~ ~djmieb~ 

geUlerließ notUlenbig tft, elienfoUlenig bürfen bie ßefte~enben @e. 
liIiulidjfeiten 3um ~etriebe eineß anbern @ewerbeß i>erUlenbet ober 
umgeßaut Ulerben. 11 ?mal}l erridjtete in ber ljolge auf bem @runb. 
ftücf eine ~djmiebe unb 'Oerfaufte baßfelbe am 11. fitlira 1896 
an ~licfermetfter 5t~oma Uletter, "mit gleidjen tRedjten unb 2aften, 
Ulie eß ber lii.6~erige ~efi~er 6w anl)in 6efeHen unb genoffen" l)alie. 
:tl)oma eröffnete im 3)aufe eine .?Bllcferet unb einen @5~eoereilaben. 
,3m ,3unt 1904 ging bie Eiegenfdjaft auf ben ~eutigen ~eflagten 
üliet', bem bie ~eruitut in gleidjer ?meile ülierliunben Ulurbe, wie 
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bi.61)cr. 2lm 28. fitiira 1905 forberte bel' ~ef{agte bie Jtliigerin 
aIß inbirefte tRedj@nadjfolgerin ber ~rben beß ,3. fit. Jtaf~ar auf, 
allflillige lJtedjte, bie fein ~gentum oelaften unb il)m bie m:uß. 
ü6ung irgenb eine~ @eUler6e5 \)crl}inbern föunten, innert 8 5tageu 
geftenb 3u madjen. ~ie Jtlligertn 6eftritt bem ~eflagten baß tRedjt, 
il}r berarttge ,3umntungen ~u madjen unb :termine au ftellen unb 
i)erwie~· auf ein Urteil beß ~e3insgerid)ts &nbquan 'Oom 8. lje. 
oruar 1892, ba~ feinen tRedjt~i.lJ)rganger ?mal)l :Pflidjttg erWine, 
ein \)011 ber ~djmalf:purbal)n 2anbquart. ~a\)05 eiugeflagte~ ~er~ 
'Oitutßred)t auauerfennen. ,3m ,3al)re 1911 (öfte her ~eflagte ein 
?mirtfdjaftß\)atent aum m:ußfdjattf \)on ?mein unb ~ier in feinem 
2aben unb i>ermietete in bem i9m gel)örenben 9(eubau ein 20fal 
3um ~etrieo einer ?mirtfd)aft. ~ie Jtliigerin erfudjte ben ~ef{a!1. 
ten, bell )lliirtfc9aft~lietrteli einaujtellen um leitete, ba fid) bel' ~e" 
flagte weigerte, ber m:ufforberultg lJo1ge 3u feiften, bie· i.lorliegenbe 
Jt[age ein, mit bem .?Bege~ren, "ber }8effagte ,ei nidjt beredjttgt, 
ilt irgenb Uleldjer ?meiie ba~ ?mirtfd)aftsgeUlerlie aUß3uüUen, Uleber 
burdj ~etrieli einer eigentUdjen ?mirtfdjaft, nodj burdj menauf i.lOIt 
@etrlinfen über bie @affe". 

B. - :Durdj Urteil i.lom 2./4. IDCIlr3 1912 Uließ ba~ ~eaid~~ 
gerid)t Unter~ßlnbquart, unb burdj Urteil \)om 1. Oftober 1912 
baß Jtanton~geridjt 'Oon @rauliünben bie Jtrage ab. ,3ur ~egrl'tns 
bung fü~rte baß J'tantonßgeridjt nuß, ber urfl>rl'tngHd)e )ßarteiUltlle, 
Ulte er fidj au~ bem )Sertrage i.lom 31. m:uguft unb 24. Oftober 
1876 ergebe, fei ba~in au~au(egen, baB bem Jtäufer ?mal}l auver 
bem @5djmiebegeUlerbe ber ~etrieb flimtIidjer @eUlerlie uerlioten 
roerben follte. 91un ~alie her tRedjißnadjfolger ?IDal}lß, :t~oma, 
auf bem ~runbftüd eine ~äcferei eröffnet, o~ne baB bie ~eri.li" 
tutßlieredjttgten bagegen ~infl>rudj erl}o6en l}iitten, Uleß~Iß bie 
~er'Oitut nIß burdj meraidjt erlofdjen lietradjtet Ulerben müffe. 
Ulierbieß fet bie ~eri.litut 'Oerfä~rt, Uleil bie ~er\)itutßßeredjttgten 
Ulä~tenb me~r aIß 10 ,3al}rett einen bem ~er\)itutßt:edjt entgegen~ 
gefe~ten ßuftanb gebulbet ~ätten. m:Iß entgegengefetten ,3uftanb 
fei einmal bie ~idjtung ber ~äderei burdj 5tl}oma im .3a~re 1896 
au 'Oerite~en, fo bau bie merjlil}rung fdjou uon biefem Beitvunft 
nn 3U laufen begonnen 9abe. ~obann lei feftgefteUt, bau 5t~om(t 
unb nadj i~m ber ~ef(agte, Ulte bteß in ßlnbquart allgemein oe~ 
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tannt ll)ar, in i~rem 5)aufe fteffi }!Bein, ~ier uub \S~na~0 'Oer, 
tauften, uub bau fie feit 1895 ba~ fanu)Uale \S~n\ll)0:pllteitt uub 
feit 1898 baß ®emeinbell)irtf~(lft~:plltent non ~gi~ gelölt ~:::ben, 
w~~al& au~ in biefer ~eai~ung bie S'erlJitut ir.fo{ge lBeriii~run9 
untergegllngen fe 1. 

C. - @egen baß Urteil be~ JtllntoMgeti~teß lJon @rau{)ünben, 
augeftetlt ben 12. SDeaem&er 1912, ~t bie Jtlligerin am 30. SDes 
3ember 1912 bie merufung cu baß ~uube~geri~t ergriffen, mit 
bern ~nttage: "SDaß UdeU beß Jtcutonßgeri~te~ Jei bc~in aU3us 
linbem, bau bem menagten bie ~ußü6ung be~ }!Btrtf~aft~gewerueß 
auf feinem mlideretgef~iift in ßlnbquart, fei e~ in ljorm eineß 
eigentlt~en }!Birtf~aftßbetriebe~, fei eß hurd) ben lBedauf 'Oon 
@etrdnten über bie ®affe untafagt ll)erbe, etlentuell fei bem iSe .. 
Uilgten aum minbeften ber .!Betrieb einer eigentlid)en lillirtid)aft 3U 

tlerbieten. '1 

SDil~ munbe~gerid)t 3ie~t in tifrwQgung ! 
~ad) ~rt. 56 ,Q@ fiubet bie &rufung cu baß ~unbeßgerid)t 

Mr in f old)en ,Bitlilftreitigfeiten ftatt, bie 'Oon ben fan tonalen 
®erid)ten unter ~nll)enbung eibgenöfftf~er ®ef41e entfd)ieben 
worben 'finb ober nad) fold)en @ef41en au entfd)eiben ll)aren. :{las 
erfte (ifrforbemi?3 trifft ~ier ntd)t OU, iubem bie lBorinftan~, rote 
auß ber ~egrünbung be~ Urtei~ ~ertll)rge~t, bie <streitfad)e aus .. 
fd)UeuIi~ nad) fantonalem 1Red)t ~eurteilt ~at. 21nbererieit~ roar 
bie \Streitfad)e au~ nid)t auf ®runb beß eibgenöffifd)en 1Red}teß 
au entfd)eiben, ba ja nadj 21ft. 1 21&f. 1 <Sd)l. <:t. ,B®m bie 
re~tUd)en lillirfungin tlon <:tatfad)en, bie fid) 'Oor bem 1. ,Januar 
1912 ereignet ~aben, au~ nad) biefem ,Beit:punfte no~ bom alten 
lRed)t be~errid)t ll)erben, im \)orliegenben ljalle aber au~fd)lieuli~ 
fold)e ~tfad)en in metrad)t lommen, bie ber Reit \)or 1912 an .. 
g~ören (~eftellung ber <Sertlitut im 3a~re 1876, lBeriinberung 
ber menn~ung~weife her @eßiiuIid)feiten in ben ,Ja~ren 1895, 
1896 unb 1898). :{la~ angefod)tene Urteil ent3ie~t fidj ba~er ber 
Ußer:prüfung bur~ baß &nbesgeri~t. 

:{lemnad) ~at ba~ ~unbe6gerid)t 

erfannt: 
~luf bie ißerufung lOirb nid)t eingetreten. 
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28. ~dtjt bfr I . .JtuU .. lfdfuq »om 15. ~f&tu4t 1913 
in \Sad)en ~triff, mer.sJtI., gegen ~. ~. 1huuet, 

mer •• mefi. 

Art. 58 1 OG'; Unzulässigkeit der Be1'uftmg gegen ein Urteil, das dU1'ch 
ein ordentliches, Zlt einer inhaltlichen Nachprüfung fuhrendes kanto
nales Reohtsmittel anfechtbar gewesen wärl? Dass letzteres der Fall 
geweSetl wäre, Mt das Bundesgericht ohne selbställdige Naohprüfung 
der jenes Reohtsmittel regelnden Bestimmungen anzunehmen, 
wenn die Ausführungen der kantonalen Gerichtsbehörden darüber -
die nickt in dem durch Berufung angefockttw,en Entscheide enthal
ten zu seilt brauchen - envtis!m, dass dem, Be"ufungskläge,' die 
lV eiterziekung an die betreffende kantonale Ober instanz tatsäohlioh 
möglich gewesen tlJäre. 

SDet~ ~unbeeSttid)t ~at, 

na~bem f~ llUß ben ~ften ergeben: 

A. - :{ler im \)orinftanalid)en lBerfa~ren al~ ~etent beaeid). 
nete 9i. 5)ane lillanner tft alleiniger (;frbe bes berftorbenen <Set'" 
mucl lillcnner in S)orgen, ber ftiijet nebft Dr. S)ugo ~leier .Jus 
~&er ber Jtolldtitlgefellf<9nft Samue[ lillanner unb Dr. 5). mIeier, 
geroefen war. 3m 21~rU 1912 ftellte her ~etent gegen Dr. 
9)ugo ?BIeter nIß ,3m~etraten tlor bem S)aubeIßgerid)t be~ Jtanton6 
Büri~ bas &ge~ren um ~eftellung eineIS 2iquibatorß für bie nuf$ 
ge[öfte ®efellfd)aft,m-norbltlmg her nötigen tifintragungen in6 
j)anbeI9regifter unb (ifrlaß einer tlorforsIi~n ~llfJna~me, burd) 
bie bem 3mvetrnten bie ~fügung über bas @;u~ ber auf~ , 
gelöften ljitma bei ber manf in ~orgen ent~ogen ll)ürbe. :{ler 
3m:petrat ll)iberfe~te fid) ber beabfid)tigten 2iquibction ber aufge .. 
(öften @efellfd)aft, bc er nad) bem ®efellf~aft?3\)ertrClge ein 9ied}t 
auf mem~me beß ®efd)iiftts mit 21fti\)en nnb ~affitlen 9nbe, 
beffen @eItenbm~ung er fid)au~brüclIitV \)orbe~alte. ~entuell 
beantragte er, bie 2iquibation 19m ~u überIaffen, bc jeber @runb 
f~(e, pe einem SDritten au übertragen. ~ud) bem (;futoug ber 
lBerfügulJg Mer ba~ ~anfgnt9aben ll)iberf~te er fid). 

:{laß S)aube~gerid)t ljat am 30. 21uguft 1912 in ber \Sadje 
bef~l!)ffen: ,,1. :{lem >.petenten ll)irb eine ljrift tlon 10 'tilgen 
,,\)on ber fd)riftIi~en IDtitteUung biefeß mefd)luffe6 an gered)net, 


