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aU9~berpfUc9tun9 btttrllgIic9 (lI~ un&efriftet bereinoort ~aben, baau 
gefommen wären, unb welcge~ 3utmffe im ßefonbern bie .R'Ilige"tn 
baran gel)a&t l)litte, bom ~eflagte!t nic9t blo& bie ~ntlaffung QU0 
~ ,~iirgfc9aft, fonbern bie ~eaal)lung bel' C5c9ulb au forbttn, faII~ 
ftc9. ber 18eflagte feiner ~e3ug~bttpffic9tung entlebigen wUl. :Da~ 
bertragIicge ~lquh)a(ent biefer ~erpflic9tung &ilbet ia bie ~ürg= 
fc9aft~l)aftung bel' .R'lligerin, alß ein lRiiifo, baß fte für bie :Dauer 
~r ~erPfli~tung bee ~ef(agten tragen foll, wiil)renb her %ort&e= 
ttanb ober ba~ ~dßfa,en bel' .R'apitalforbernng f\tr fic9 aUein bie 
.R'Iägerin in feiner ~eife &erül)rt. 

5. - :Die %rage nun, 0'6 ber ~enagte nac9 bell ~eftimmungen 
be~ %ertigungß:protofoIIß 3ur jeberaeitigen lRüctaal)lung ber .R'auf= 
reftanaic9ulb &erec9tigt fei, ift eine fola,e be~ fantonalen lRec9t~ 
über ben ~iegenfa,aft6fauf. :Da a'6er bie ~orinftan3 aufbiele %rage 
nic9t eingetreten ift, fann fie baß munbeßgeric9t naa, ~rt. 83 00 
l;lon fic9 auß beurteilen. ~ußfc9laggebenb für i~re ~ntfcgeibung ift 
bie liei ben ~ften Uegenbe ~efcgeinigung be6 .R'apitalgläubiger~ 
~ürgiffe: bom 19. C5eptember 1912, bel' aU6brücflic9 beaeugt, baF 
lc90n betm .!tauf~a'6fc9luF bem C5c9ulbuer ba6 ~ec9t jeberaeitiger 
lRüctöal)lung be~ .R'a:pita!ß augeficgert worben fei. %ür biefe6 :Jiea,t 
fPric9t a'6er anc9 bie ilCatur ber %orberung alß einer .R'aufreff,ma. 
beren %iUIigleit im 3ntereffe nur beß .!täufttß, nia,t aua, be6 ~er~ 
fäufer~ ~inaMgefc906en au werben :pflegt (bergL auc9 ~rt. 94 
aD9t). %ür einen gegenteiligen ~men ber ~arteien im borliegen= 
ben %alle bieten bie ~Uten feine ~n~aftß:punfte. 

6. - ilCic9t me~r ge:prüft au werben brauc9t nac9bem @e$ 
lagten bie ~el)au:ptun9 bes ~dragten. ber mertra9 bom 28. Dfs 
tober 1911 fei unfittlfa, unb bal)er nic9ti9 unb ebentuell ~abe i~n 
bie .R'lägerin ge'6rOcgen bura, i~re ~eigerung, i~m i~r ~Herbe:pot 
in ~remgarten au übertragen. 

:t)emnac\j ~at baß ~unbeßgeric9t 
ertann t : 

~ie ~erufung wirb uegrünbet erfIärt unb baß angefoc9tene Ur% 
tri( beß aargauifd)en D6ergerid)tß bom 2.3uni 1913 aufge~oben unt
bie .!tlage abgewiefen. 

4. vlJliptionenrecht. N° \1;1. 

99. ~d"il .(!t I. ~tttU4&fei(uttg ttout 27. ~e.frnt6et 1913 
in C5ad)en ~Utft'4t.f, jtL u. ~er.%.R'l., gegen 

~Ottti-~ettt, ~efI. u. ~er.%~efl. 

Kauf ron Hotelmobiliar tli Verbindung mit Gr!,ndstückkau{. 
(l) Kompetenz des Bundesgeriohts: Selbständigkeit des JftJlJilirlr

kaufes. 
11) Eigenfumsübergang und Entwehrungj A.I't. 205 n. 23511. aOR. 

DeI' glttgläubige Kät~fel' eines mit Eigentltlnsvorbf'halt ::;!t Gunst/'II 
eines Dritten behafteten Mobiliars hat bei Wegnahme durch I/lm Dril
l/in keilll! Entwehrungsklagl' gegen lien Verkäufer. 

A. - :tJurd) Urteil llom 14. ilRai :1913 ~at bie 1. ~p:pellation~. 
fllmmer bes D&@ beS .R'antonß .8üric9 über bie C5rreitfrage: 

"3ft ber ~enllgte berpfHc9tet, in bie 2öfc9uu9 be~ t9m bOm 
"jt(äger angelobten C5c9ulbbriefea über 10,000 %r. b. b. 14. ,3unt 
"1911 auf @et)fel in ßüric9 einaUluiffigen 'lH 

ebentuell: ,,3ft biefer C5c9ulbbrief um einen 'Oom 9nd)ter feft~ 
"aufeuenben ~etrag au rebU3ieren 1" 

ttlannt: 
,,1. :Der C5c9ulbbrief ift um bell ?Betrllg bon 91 %r. au rebu~ 

"ateren , unb bem ~efIagten l)erlluß3ugeben. 3m übrigen wirb bie 
,,$tlage a'6gewiefen. 11 

,,2.-4. (.!toften )." 
B. - @egen biefe6 Urteil, baß ben lparteien am 13. ,3uni 

1913 3ugefteUt wurbe, ~at her .!tläger rec9taeitig bie J&rufung an 
baß ~@ ergriffen unb @u~ei~ung her jtlage im ganaen Umfange 
beantragt, "in ber ilReinung, baÜ her ~eflagte ber:pflic9tet werbe, 
"in bie ~ebuftion beß C5c9ulbbriefe6 auf ben jßetrag 'Oon 3400 %r. 
"ein3uwimgen." 

C. - 3n bel' ~eutigen merl)anblung ~at ber ~ertreter be6 
.R'lligerß biefen ~ntrllg erneuert j f'Oentuell ~at er :Jiüdweifung her 
C5acge an bie morinftana aur ~Uten'OerbOllftlinbiguug unb glllq 
e'OentueII ~ebuftion bea C5c9ulbbriefe6 um 1171 %r. beantragt. 
:t)er mtrtreter be6 ~efIagten ~at auf ~&weilung ber ~erufung 
unb ~eftlitisung beß angef0i9tenen Urteila angetragen. 
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nas fBunbe~gerid)t aie~t in ~rU)ägullg; 

1. - Will ~ertrag Uom 7. ,3uni 1911 uerfaufte ber }Bef4lgte 
bem stIäger bie 2iegenfd)aft Stam:pfenbad)ftrajie mr. 26 in ßiirid) I 
- S?~tellY{oren3 - nebft bem "gefamten S)otel" unb 9teftaut'ations" 
m~{)tltar unb ,3nuentar laut f:peaiellem ~eraeid)ni0" für 152,000 lYr. 
S)teuon U)urben 10,000 lYr. fd)ulbßrieflid) au @unften bes }Be" 
fiagten auf ber megenfd)aft uerjid)ert. SDer staufßantritt U)urbe 
auf ben 1. ,3uli 1911 borgefe~en, bie lYertigung erfolgte fd)on am 
14. ,3uni 1911. ,3n einem mad)trag 3um stnufbertrag räumte 
ber $efIagte bem stläger baß 9ted)t ein, bom 15. ,3uni 1911 an 
baulid)e ~erlinberungen uoraune9men. Wm 19. ,3uni 1911 U\l9m 
her stIliger baß ,3nbentar ab unb erfannte· eß laut fd;riftIid)er $e:: 
ftlittgung alß rid)tig an. ~ag0 barauf ftßergab ber ~ortier bem 
stlli~er bie ~sfd)mffel mit bem }Beifügen, ber $eflagte fei nad} 
,3talten beITetft. 5Der stIliger ftbergaß bie Sd)(ftffel ber lYirma 
@ull & @eiger, her er baß S)er1tUter:pu~en bes S)aufeß unb bie 
tnnern Umbauten ftßertragen ~atte. lillä9renb bie iRe:paraturen aUß~ 
sef~rt wurben~ lieft bie Wtfienßrauerei ~afel, weld)e bem ~efiagten 
ben grösten ~etl be0 lillirtfd)aft0mobiliar0 unter ~igentumßl,}orß~alt 
uerfauft_ ~ntte, biefeß URobUiar weg90Ien. SDer stIliger erfn~r ~ie~ 
noner)t, alß baß meifte weggefd)afft wnr. SDer ~ertreter ber 
Wftienbrnuerei wieß i9m ben ~ertrng mit bem ~igentumsl)or~lt 
- ben ber }Bdlngte bem stläger nid)t ßefannt gegeben 9atte -
l).or, worauf ber stUiger fid) ber lillegfd)nffung beß (e~ten Stücfeß, 
~tneß @lnsfd)rnnfeß, nid)t wiberf~te. SDagegen mad)te er bem ~e" 
fiagten gegenftber Sd)abenerfa~forberungen im $etrng l,}on 6600 lYr. 
wegen ~ntwe9rung geHenb unb bedangt compensando mebuftion 
beß Sd)ulbbriefeß bon 10,000 lYr. auf 3400 ~r. SDie erfte ,3n" 
ftllna ~ies bie stlage im .)Betrage bon 2332 lYr., bie 3weite nut' 
im ~etrllge \lon 91 lYr. gut. 

2. - ,3n erfter 2inie fragt eß fid), ob bllß .Requifit ber 2In:: 
~enb~rfeit eibgen. 9ted),tß erfüllt unb bas~@ bemgemä& aut' 
~eurtetlung tompetent fet. lillenn nun emd) ba~ Jrlagebege9ren auf 
26fd;ung be3w. 1Rebuftion eineß Sd)ulbbriefeß lautet unb Wrt. 130 
a,om ~infid)tlid) bes ~(6fd)enß grunbl)erjid)erter ~orberungen ba§'. 
fantona[e lRed)t tlorbel)iHt I f 0 ftü~t fid) oie Jrlage ood) auf einen 
~fnfl'rucl}, oer Iln fid) bem eibgen, med)t unterftcf}t. Jm e>treh 

4. Oblig!ltionenrecht. N° 99. 55!J 

liegt nur biefer SdJabenerfn~anipntd) wegen ~1tt\ue~l.'Ung' l:>a>3 - . ) 

®runb-l'tanbred)t aIß fo{d)eß fommt nid)t tn lYrage um ebenf oiucuig 
bie .3uläffigteit ber ~erred)nung ber Sd)abenerfa~~ mit ber Sd)ufb .. 
briefforberung, wofitr baßfantonale lRed)t maugeßenb wäre (58@~ 
2::i II e;. 324). 
~ß tanu aud) nid)t gefagt werben, 00& her ?BerfauT ber 2iCtlClt

idJaft unb be~ meftlluratioußmobiliar§ unb ;Jul)entar~ ein un· 
trennbare~ @alt3e~ mit überwiegenbem ,3mmobifiard)nrafter bUht' 
(~@~ 3:) I I S. 369). mielmel)r erfd)eint ber iDCobHiarfauf al~ 
ieIbftiiubig er iBeftallbtetr be~ mertmgee. SDa~ ergibt fiel) fremdl 
nid)t fd)on barnus, bllB jette :möbel nad) aürd)ertfd)cm 9ted)t nid)t 
,115 "Bubel)örbc 3ur 2iegenfd)aft" 3U betrad)ten finb, wie bie ~or:: 
ittftanö außfül)rt. ~lttfd)eibenb iit f bau her ,3mmobiIiar" unb ber 
:!Robiliarfauf nur in einem äuaeren ßufammenl)nng ft~en, in· 
bem biefer Mn jenem materiell unabl)ängig ift, unb bll{3 ber ~igelt. 
tum~erltlerb an ben ~obHie1t - auf ben eß fpe3iell antommt -
tlurd)au~ nid)t 3ufammenfällt mit bem Übergllltg ber megenfd)llft 
auf bell JrLäger, wte benn aud) nur ber URoßiliarfauf ftreitfg ift. 

3. - SDer Jrläger ~at l,}or ben fnntoltalen .~nftan3en feine 
:J(ed}t~begel)ren außfd)!ie%Hd) auf bie 2Irt. 235 ff. ll,olR geftü~t. 
~r \)edllltgt ~fa~ beß stauf:preifes uub Sd)nbenerfll~ wegen ~t. 
lue1)~llg. ~s tft nun mit bel' morinftan3 bllMn außauge~en, bllS 
bie l.~oergabe !)es iBefi~eß am iH:eftauratiom3mooUiar fpiiteftens mit 
t>cr lt6ergabe bel' S)llusfd)IüffeI an ben Jrläger burc9 bell ~ortier 
erfolgt unb bel' Jrfiiger mit ber ~eft~üoertraguns nlld) Wrt. 20f} 
,10m ~igentümel' he.3 gan3en ilRobUinr~ geworben fft. SDIlS her 
,\tlägel' gutgläubiH war, tft burd) bie ~orinftau3 feftgefteIlt unb e~ 
fvrid)t bllfür (lUd) bie ~ermutung (I>ergl. S)nfner, ad ?Urt. 205 
:.>1nm. 2, 3®t3 ~(rt. 3). ~r ~Ilt alfo bn~ freie ~ige1ttuntsred)t 
11m \mobilinr erlangt, obfd)on biefe!3 grö{3tenteiIß nid)t bem ~e" 
f(agten, fonbern ber ?Uftienbrauerei ~afel gel)örte. SDeren ~igentum 
ift mit bem gutgläubigen ~rwerß burd) ben sträger untergegangen 
uub eine nad)träglid)e ~ntluel)rnng im ~inne l,}on 2Irt. 235 aü9t 
blll)er außgefd)loiien (S)afner I 2Inm. 3 au 2Irt. 235, 2 eemnnn, 
:.>1nm.32 3U ß@~ 714, ,oftertag, ?Unm. 37 au B@~ 933). 
;t)amit tft her stlage bie red)tlid)e @runblllge entaogen. 

:l)er ~ertreter be~ strägere 1)at 1)eute eingewcnbet, eß würbe 
AS ;19 11 - 191::1 37 
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gegen streu unb ~Hau6en berfto~en, WoRte man ben gutglliu6igcn 
(&Werber 3wingen, fein 9ied)t gegenüber bem l\)Q~ren , frü~eren 
<ifigentümer geIteub an mad)en, htbem her gutglliu6ige (&wer6 &e. 
roeglid)er Sad)en Uom ~id)tcigentümer ein uom @efe~ im 3ntereffe 
her ~erfe~r~fid)er~eit flUtftionierte~ Ü6eI fci. ~iefer ~nroanb fd)ettert 
fd)on baran, ba~ ber gutglliu6ige (hwerber mit bem ~efi~übergllnlJ 
eo ipso ~gentümer iUirb, o~ne ba~ er fid) auf feinen guten 
@lauben au berufen &raud)t. ßutreffenb fü~rt benn aud) bie lSor. 
inftlUt3 au~, bie 2Utien6rauerei ~afel fei nid)t bered)tigt ßewcjen, 
bem stIliger ba~ ID?o'6iItar iUegaUlt~men; roenn biefer e~ aue 
:Red)t~irrtltm gebulbet ~a'6e, fo ~abe er fid) an bie ~rauerei au 
~a{ten unb uon~r bie o~ne 9ied)tßgruub entaogenen @egellftliubc 
3u binbiaieren. men ~eflagten fann er für beren 'IDegnal;me 
nid)t uerantiUortIid) mad)en. 

S)eute ~at ber mertreter be~ JtIägerß ,lUd) berjud)t, bie Jtlagc 
aus bem @efid)t~vunft ber @efd)aftß~rung o~ne m-uftrag unb bel' 
ungered)tfertigten ~ereid)erung oU 6egrüuben. m-uf biefe flnberun!l 
b~ Jrlagefunbament~ in ber ~unbe~inftana fann nid)t eingetreten 
roerben: ~ fe9Itber ,relage tn biefer S)infid)t Iln ber erforberlidjeu 
tatflidjlid)en Su6ftantiieruug uub biefe märe nadj ~lrt. 80 ,o1R tlOr 

~@ a~gefd)Ioffen. 

~emnad) ~at ba~ ~uube~gerid)t 

erfau n·t : 
mie ~erufung wirb a&gewiefen unb baß Urteil ber I. ~lVt>eUa~ 

tion~fammer be~ ,ob@ b~ ,iranton~ Bürid) 'Oom 14.· IDeai 1913 
&eftlitigt. ' 

i. Obligatiouellreeht. No 100. 561 

100. ~rtri( "er II. ~tuU4&td(uuß uoUt 2. ~ito6" 1913 
in <5ad)en ~UOlO .. rt, ~en. u. ~er .• stl., gegen :!iouiursUt .. W't 

~f4s,ittt ~tlO Jl .• ~., JtI. u. ~er.~~efL 

Kontrahieren des Stellvertreters mit sich selbst (bei der ver~ra!1-
lichen SteUt'el"tretuJI,g). lnwieweit ::./dässig'! Folgen deI' Utigultlff
ert.;läI'!M~g etlt/!.~ 11IJI/I StellCl'l"t.rptel' lIlit sich selbst ah(Jl'schlossmen 

Ilpdtf 8ge.~cltärls. 

Ä. - mer ?Benagte rollr ~iteftor bel' @l~~i'ttte S)orro m-~~@. m-m 
'21. <5el>tember 1909 rourbe bon einet llu~etotbentHd)en. ®enera(~ 
l>er;llmmlung gegen bie Stimmen b~ ~enagte~ unb fetuer :rno 

q1inger bie 2iquibation bieJer, in prefare~ ~nan3teU~r ~ge ~ftn~~ 
licl)en @efeUfd)aft 6efd)loflen, uub als ~tqutbator em ~. ~ofcl) tu 
\.!u3ern ernannt. miefer ~efcl)lnE fonnte iebocl) ntcl): in ba~ S).ano 

be[sregifter eingetragen roerben, roeil bel' ~enagte bte_ ba~u l)on t91~ 
(lg IDeitglieb be~ iSerroaltungsrat~ 'Oedangte Untet1d)rtft 'Oerroet< 
flerte, mit bel' ?B~auVtltng, ber ~efd)luu lei in mer1~u~g beß 
~rt. 640 DlR ergangen unb beß9a1li recl)t6ungültig. :tatlädjl~d) 
ullqmen bataur in ben ~onllten ,oftolier &i6 meoem'6er 1909 100 

Itl091 ber 2iquibator IlI~ IlUd) t'er ~ef(agte ~edjt~9anbl~ge~ für 
bte @efeUfd)aft UOt. met }Benagte, bel' i~r: rote bte ~art:ten lt6et~ 
dnftimmenb IlIDte9men, 11m 4. unb am 10. ~evtem6er tußgefamt 
SOoo 1Sr. I>orgefd)oifen ~atte, lieu nun am 1n. uub 16. ,ofto6~r 
folgenbe ,o6jtfte a~ ben %abriftiiumli~feiten entfernen uub m 
2u3crn. auf feinen eigenen illamen be:ponteten: 
38,900 f/~llabt(anberflafd)en/, fitt bie er fid) in ben ~d)ern ber 

®efeUfd)llft mit . . . . . . . . 1Sr. 3890 -

oelaftete 
21,099 I/~euen6urgerflafd)elt/l, rur bie er iid) mit ~r. 2100 90 

belaftete 
eine, 3111Ci ,~1l9te uorqet 3unt 113rei6 1)on 23'70 %r. 

IUtgcfdjaffte "O~r&ügeImafd)inell, für bie er fid) 
;;t;r. 500-mit u 

~laftde. . . 
'!lm 29. ~(otlem6er uu):. am 4. tle,ember mad)te er \)et (~eleU~ 


