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bau 'oie \lem }Benagten bura, ~ubftituirung \len @rebug~ä1ften an 
~teffe ber frü~eren IDlebaHIen~ gebHbete neue IDlade eine 
maa,a~mung beg friigetiid}en ®aarenöeid}eng nid}t ent~aHe. 
®enn ~eute ber fliigerifd}e mertreter bieg in 311.1eifel geaegen 
~at fe fann ~ierauf offenbar nia,Hs antommen unb e~ ift 
übrtgeng nar I bau rie neue aug bct ffigur ber Sje1\letia 
unb ben 311.1et @robug~iifften liefte~enbe IDlatfe ']:leg }Befiagten 
tlen bem fIägetifa,en 3eiel)en burel)au~ ilerfel)ieben unb bemfd: 
ben feinegl1.1egg täufel)enb ä~nliel) tfi. ~g fann fiel) a{fo nut 
fragen, oli bie frül:)ete I fonbemnitte IDlatfe beg }Befragten auf 
ben ilor~anbenen ~avieriloträt~en burel) bag Uelietfleben i~ter 
el)arafteriftifd}en }Beftanbt~eiIe mit St~eilen ber neuen IDlarfe in 
einer ~inlängHa,e @el1.1ii~r barliietenben ~rt ilerniel)tet l1.1orben 
fei, bag ~eitt oli bag Ue'6edlelien in folel)er ®eife ftattgefunben 
~alie bau ein ®iber3utagetreten bet alten made nael) ~li· 
löfu~g ber @loliu~au~fd}nitte aH~ au~gefel)leffen erfcbeine. ~iefe 
~rage ift aber eine St~atftage, ~inj'iel)mel) l1.1eIel)er ba~ munbe~~ 
getia,t an bie ~ntid}eibung ber morinftanö geBunben ift unb 
eg muU alfe bei bet fantenalen ~ntfel)eibung fein ~el1.1enben 
~aben, Uelirigeng ift I anel) aligefe~en ~ietilOn, nar, bau ber 
sträger jebenfaffg 3U l1.1eit ge~t I l1.1enn er 'oie }Befa,lagna~me 
re'l'. mernia,tung ber mit ber alten made ilerle~enen ~avier= 
tloträt~e u. ,. 11.1. iledangt. :Ilenn eg gibt ja un3I1.1eife1~aft 
auel) anbete, burel)aug j'iel)ete, IDlitte1 ber merniel)tung ber alten 
IDlade (l1.1elel)e einAig sttiiger AU ferbern bereel)tigt ift) al~ bie mer
niel)tung ber ~avietilOniit~e (l1.1ie Uebet'ornden u. f. 11.1. ber 
IDlatfe). :Ilemnaa, faffen aber offenliar fämmtHel)e auf 'oie gröuere 
IDlade lie3ügliel)en }Bege~ren beg stlägerg alg unbegrünbet ba~in. 

h. }BeAügliel) ber Heinen IDlade fobann (rüd~el)tlid) l1.1elel)er 
blog ba~ }Bege~ten um mejel)ragna~me ~er $aVierilonätQe 
u. j. tu. nocb ftreitig ift) ift ilom mäger bor ben fautenalen 
3nftanöen niel)t batget~an aUd}, ein }Bel1.1eig bafür (bura, 
m:ugenjel)ein u. f. 11.1.) nlel)t angetreten l1.1orben, ban entgegen ben 
~tfriirungen be~ menagten mit bieier made lie3eiel)nete ~a~ier, 
~errät~e u. 1. 11.1, noel) uorQanben jeien. :Ilag lietreffenbe 9Mur~" 
bege~ren be~ strägetg etfel)eint ba~er o~ne l1.1eiter~ arg unbe
grünbet, l1.1obei inbeu immer~in bon ber ~tfliirung beg }BeHagten, 
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bau er 'oie mit ber ffeineren IDlarfe beöeia,neten ~a~terilertät~e 
u. j. 11.1. ilellftänbig befeHlgt Qabe, im ~i~.ve~tiil bieje~ UrtQeil~ 
mormerf genommen l1.1er'oen mag. 

::Demnael) Qat bag }Bunbeggeria,t 
edannt: 

:Ilie ®eiter~ie~ung be~ stläged gegen bag Urt~ei1 'oe~ stan· 
tonggeriel)teg bon ~t. @affen ilom 6. ~uguft 1884 l1.1itb arg 
unliegrünbet abgel1.1iejen unb e~ Qat bemnad} in affen St~eilen 
bei bieiem Urt~eile fein }Bel1.1en'oen I l1.1ebei inben \)on ber ~r~ 
flärung be~ mefragten I ban er Die mit ber fIeinen made 
be3eiel)neten ~a.viertlorrät~e unb ®aaren"adungen bollftänbig 
befeitlgt ~abe, augbrüdHel) mormerf ge~ommen tuitb. 

V. Obligationenrecht. - Droit des obligatiolls. 

91. ~n.tfel)eib ilom 18. Dftober 1884 in ~ael)en 
@runer.Sjaller &: trie. 

A. ~urel) Urt~eU ilem 18. Sufi 1884 ~at ber ~V~ell!ltieng. 
unb staffatieng~of beg stantong }Bem (11. tri\)Habt~eilung) er· 
fannt: 

1. :Iler ~inf~:ma,~f(ägerin, }Berner Sjanbel~lianf in }Bern, tft 
baß ~ecf)tgliege~ten i~rer ~inf~ruel)gnage infol1.1eit ~ugefl'roa,en, 
arg eg 'oie ~ußl1.1eilung ber ~infvruel)ßlienagten auß straffe IIIa 
für einen metrag ilon 4377 ffr. 75 trtg. betrifft. 

2. ~ie }Benagten @runer=Sjaffer &: trie. ~alien 3/5 ber erft
inftan3licf)en stoften, fOl1.1ie bie ~efurgfoften, l1.1elel)er 3ugefVreel)ene 
stoftent~eil im @anöen auf 163 ffr. beftimmt l1.1itb, an bie 
strägerin, }Beruer ~an'oe1~banf I öU be3a~ren. 

B. @egen lliefeg Utt~eU ertIärten bie ~injvruel)gbefla~ten 
@runer~~affer &: trie. bie ®eiter~ie~ung an bag }Bunbeßgertel)t. 
mei ber ~eutigen merQanblung beantragt i~r ~nl1.1alt, eg jei in 
~liiinberung beg oliergeriel)tliel)en Urt~ei1~ bie @infVtuel)gtlage 
ber }Beruer Sjanbergliant a'b3ul1.1eijen unter stoftenfolge. :Ilagegen 
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beantragt ber ~n~a1t ber )Returgbdfagten: eg fef auf 'oie geg
nerifd}e [Beiteqie~ung ntd}t ein3utreten, e\)entuell eg fei biefetbe 
abAu~eifen unb ba~ l.lbergetid}tIid}e Urt~eil 6U lief tätigen unter 
$toftenfofge. 
~ag ~unbeggerid}t Aie~t in @r~ägung: 
1. Sn bem @e{t~tage beg ge~efenen ~igarrenfabr\fanten 

S. @. ~ümmer in ~ern er~ielten bie >Banfietg @tuner-~allet 
&: ~ie. in ~ern, geftütt auf einen ~auftj)fanb\)ertrag \)om 
18. Dftober 1882 mit 91ad)trag \)om 1. 91o\)ember gleid}en 
3a~teß, fitt ben entfj)red}enben 5U:)eiI einet ~orberung \)on 
20,411 ~r. 35 ~tg. jld\)ilegirte ~n~eifung in Straffe IIIa auf 
\)erfd}iebene ~artien ~abaf refjl. auf beren auf 4377 g:r. 75 (~::tg. 
anfteigenben @rIiiß. ~iefe ~n~eifung ~urbe \)on ber ~ernet 
~anbeIgbanf in ~etn im [Bege ber @infj)rud}ßUage augefod}~ 
teu. ~ieferlie lieantragte, eg fei biefe ~n~eifung auf3u~eben 
lieb~. Aurücf~ufeten unb 'oie ~erner &anbelgbanf für einen ent
fj)red}enben ~~eil i~rer ~orberung bon 16,702 ~r. 5 ~tg. auf 
bag );laburd} frei ~erbenbe IDlaffebermßgen an3u~eifen unter 
stojlenfofge. @ntgegen bem auf ~li~eifung berfeIben gerid}teten 
~ntrage ber @infjlrud}gbeflagten ~urbe biefe @infl'tud}gUage in 
erftet unb 3~eiter Snftanb gutge~eiuen, ltJeil bet ~auftj)fanb~ 
I>edrag I>om 18. Dftl1lier 1882 mit 91ad}trag \)om 1. 910bember 
1882 nad} ben ~iefür nod} ma13gelienben meftimmungen beß 
lietnifd}en ~i\)ifgefetbud}eß ltJegen formeaer IDlängel ungürtig 
fei unb fomit für @tuner~&aaer &: ~ie. ein )Red}t auf bor· 
3ugg~eife mefriebigung auß ben arg ~fanb \)erfd}riebenen @egen~ 
ftanben nid}t begrünbe. Sn ber IDll1tl\)trung beß ~~eitinftan5° 
Hd}en Urt~eifß 1ft beigefügt: "mom mefte~en eineß )Retentiong· 
"ted}teg \)on @tuner~~aaer &: ~ie. an fraglid}em ~aliaf tft 
ltJeber in ber beöüglid}en ~nf~rad}e nod} in ben ~roAeüaften " ~, "irgenb~erd}e @rltJä~nung get~an unb eg barf mitl)in auf l.Itefen 

,,\)on ben mefragten erft ~eute geltenb gemad}ten ebentueaen 
,,~tanbjlunft nid)t eingetreten ltJerben. 1I 

2. ßur ~egrünbung feiner mefd}~erbe l)at ber ~n~alt ber 
)Refumnten im [Befentfid}en geltenb gemad}t: ~ie ~rage, ob 
'oie )Refurrenten an bem fraglld}en ~aliaf ein ~auftj)fanbred}t 
er~orlien l)aben, fei, uad} ~rt. 884 beß DbHgationented}teß, nad} 
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eibgenöffifd}em, nid}t nad} fantonarem )Red}te A,u beurtl)eUen unh 
nad} bem eibgenöffifd}en Dbligathmenred}te tet ber ~\luftj)fanb" 
bertrag llom 18. Dftober 1882 gültig. ~elbft ~enn bieg \)er~ 
neint ~erben follte übrigeng, fo fei 'oie mefd}~erbe bennott be::: 
gtünbet; benn ~enn ni2Qt ein g:auftjlfanbred}t, fo ~alien l:Iie 
)Refurrenten bod} jebenfaag ein )Reientiongred}t an bem \)er
l'fänbeten ~aliaf an~uf~red}en. Sn biefer mid}tung fei nad} ~rt. 
887 );leg Dbligationenred}teg unöltJeifel~aft eibgenBffifd}eg )Red}t 
maügelienb unb eß feien nun in casu alle bom @efete (~rt. 224 
u. ff. beg Dbligatlonenred}teg) fÜt ~egrünbung eineß )Retentiong: 
red)teg geforberten moraugfetungen bor~anben geltJefen; \lud} fet 
biefeg med}t burd} ~uIl(ieferung beg metentiongl1biefteß an bie 
stl1nfurgmaffe ni~t untergegangen. ~au 'oie )Refurrenten in 
il)rer $tonfurgeingabe unb \)or ber erften fantonalen SnftanA 
nid}t augbrüdHd} ein )Retention15red}t in ~nf~rud} genommen 
l)aben, fei gleid}gültig; benn bag )Retention15red}t fei febiglid} 
ein ~fanbred}t mit fd}~äd}erer ~irfung. ~ie @eItenbmad)ung 
beg g:auftj)fanbted}teg in\)or\)ite allo bieienige beg metentiong~ 
red)teg. S~r )Red}tgbege~ren fet augfd)lieaHd} auf .ßofation in 
straffe III a gerid}tet ge~efen; 'oie mel)au~tung eineg )Retenttonß· 
red}teg faae in bag @ebiet ber, \)om ~id}ter ex officio AU ~rü. 
fenben, red}tnd)en >Begrünbung biefeß mege~teng unb eg fönne 
alfo bon einet ~ränufion nid}t 'ofe )Rel:le fein. 

3. ~ag munbeggertd}t ift fermell fomj)etent, ba ber gefetlid}e 
~treitltJertl) gegeben ift unb bie )Refurrenten bel)auj)ten, 'oie a~eit· 
inftanölid}e (~ntfct;eibung I>ede§e I,lerfd}iebene >Beftimmungen beg 
eibgeniiffifd}en DbHgationenred)teß, ~ie mefd}~erbe erfd}eint in
beU alg unbegrünbet, benn: 

a. :;Die @ürtigfeit beg g:auftj)fanbllertrageß \)om 18. Dftolier 
1882 ift unAltJeifell)aft nad} bem Aur ßeit feineß ~bid}luffeß 
geltenben fantonalen unb nid}t nad} eingenöffifd}em )Red}te äU 
lieurt~eilen. ~ie merufung ber ffiefurte~ten auf ~rt. 884 ~eß 
Dbligationenred}teß 1ft offenbar bollftänbtg »etfe~lt; benlt blefe 
@efe~eglieftimmung ermid ja expressis ver bis nur für 'oie [Bit" 
tu n gen frMet begrünbeter IDll1limar~fanbred}te, feineg~egg ba::: 
gegen für nie @ültigfeit beg megrünbung13afteg baß eibgeniif· 
fifd}e Dliligationenred}t arg maugebenb. Sn letterer meaie~ung 



562 B. Civilrechtspflege. 

~at e~ bemnaCf) bei ber in S!fd. 883 auSgef~roCf)enen lRegel ber 
9liCf)trltdwitfung beS neuen @efe§cS fein )BewenDen. S!fuf eine 
$rüfung ber ~rage, ob bie gMumnten an 'ocr fragliCf)en ~aare 
ein ~auft~fanbred)t gültig erworben ~aben, fann fomit baß 
)BunbeggeriCf)t nid)t eintreten. 

b. @benfowenig fann bag )BunbeSgetid)t unterfud)en, ob ben 
lRefurrenten ein metentiongreCf)t 3ugellanben ~abe. :tJaß Duer· 
ger!.d)t ~at bie )Beud~eilung biefer ~rage auS vro~effualen 
@runben, b. ~. beu~al& abgeIc~nt, lucH bie be~ügnd)e )Be~au~· 
tung erft in ber S!f'P~eUationSinftan3 \)orgebraCf)t Wl.l:rben unb 
ba~er \)erfVätet fei. ~ierin fann eine mede§ung beS eibgeniSi' 
ftfd)en $ri\)atred)teß nid)t gefunben werben, \)ietme~r beru~t 
biere @ntfd)eibung burd)aug auf einer, ber 9laCf)~rüfung beg 
~unbeggerid)teg liCf) ent3ie~enben, S!fnwenbung beg fantonafen 
~ro3eUred)teg. :tJie ~e~au~tung bel' lRefurrenten nämHd), bau 
bte GSeltenbmad)ung eineß $fanbred)teß biejenige beß lRetentiong. 
red)teg in fid) ent~alte, ift gewij3 unbegrünbet, tenn (fen\)entio. 
neUeg) IDloumar~fanbreCf)t unb lRetentionßred)t finb ja, wie feiner 
nä~ern S!fuSfft~rung uebarf I in i~rem ~t;atbeftanbe unb i~ren 
~itfungen ~erfd)iebene lRed)tc. :tJic naCf)trägHd)e ~et;auptung 
etneß lRetentton~red)tcß burd) bie lRefurrenten ent~ieft bemnad) 
1tlenn au~ baburd), ba bag $etit ber lRefurrenten lebiglid) auf 
.ßofation tn stlaffe III a gerid)tet war, nid)t ein neuer ~lnf~rud) 
er~oben wurbe, bod) iebenfaUg bie @eltenbmad)ung eineß neuen 
felliftänbigen S!fngriff~mitteH\, eine IDerftärfung beg iudllifd)en 
stlagefunbamente~. 3nwiefern nun neue morliringen in Diefer 
lRi~tung au~ in bel' )BerufungginftanA noe() luläffig feien, ent
fd)etbet fi~ niCf)t naCf) eibgeniSffifd)em $ rh.latred)t, fonbern nad) 
fantonalem $ro!efired)t. 

:tJemnad) 1)at baS ~unbeggerid)t 

erfannt: 
~ie )Befd)wetbe ber lRefmrenten witb alg unbegrünbet ab· 

gewtefen unb. eg ~at bemnaCf) in (tUen ~~eilen bei bem Uri~eife 
beß S!(ppcUafteng. unb staffationS~efeS beg stantong )Bern 
(11. ~ibilabt~eilung) \)om 18. 3uH 1884 fein )Bewenben. 
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92. @ntl~eib \)om 11. Dfto'6er 1884 
tn ~a~en ~aßler. 
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A. :tJurCf) Urt~eiX born 19. 3uH 1884 ~at bag D6ergeri~t 
beg stantonß ~o{ot~urn edannt: :tJer merantworter tft ge~al. 
ten, bem stUiger 7 50Q ~t. ne'bft .BinS feit 15. ~e~tem'6er 
1883 ä. 5 % AU ueöaljlen. ~ibel:6eflagte tft ni~t ge~alten, 
Dem ~ibertliiger 1090 ~r. unb .Bing ab 7500 ~r. \;)om 
26. ~e'Ptem'6er (lig 23. DUeber 1883 a 5 % unb \)om 
23. Dftober 1883 an ä. 2 % ?iu ueaa~ren. :tJer mmmtwoder 
~agrer ~at Me steften beg )ßroaeffeg mit 30 ~r. moriragSge" 
6ftijr im @efammtlietrage \)on 197 ~r. 10 ~tß. 3" be3aijlen. 
:tJie @etiCf)tßgeliüljr tft auf 40 ~r. feftgefe§t. 

B. @egen biefeS Urt'f)eil ertlärte ber ~enagte, 30~ann ~agler, 
bie ~efter3ie~ung an baS ~unbeggetid)t. )Bei ber ~eutigen 
IDerijanblung beantragt fein S!fnwaIt! 

L @g fei bem )Benagten ber )Beweig ~u )BcweiSfa§ 16 feiner 
stlagebeautwortung lautenb: "S!fn bie 30 ~r., 1tlel~e metant· 
"Woder am 14. S!fuguft 1883 3um S!fntaufe eineg .ßooieS 4. 
"stlaffe auf 'oie $eft legte, ~at i~m feine @ijefrau 18 ~r. 50 ~tß. 
"gegelien unb ben ~eft ~at metantworter fduft 3u9elegt/ 3u 
geftatten. @bentuelL 

2. :tJie mage lei abAuweifen unter stofteufo1ge. 
:tJagegen trägt 'ocr mettreter beß stfägerS auf S!f'6weifung ber 

gegnedfd)en )Bef~ll.lerbe unb ~eftätigung beg 31tleitinllanAlid)en 
UrtijeUß unter stoftenfelge an. 

:tJaS )Bunbeßgerid)t 3ie~t in @twägung: 
1. 30~ann ~aSler, ~d)ufter in @ren~en uub 3ateb stnuCf)el, 

.ßeber~änbler in müren, stantong ~ern, ijatten ~Cf) im 3a'f)re 
1883 gemelnfCf)llfm~ mit einem gan~en .ßoofe bei ber 284. 
stfaffenfotterie bet ~tabt ~ambutg betijelligt, unter bet mera'6c 
rebung, bau bie @infä~e ~" g{ei~en ~~eHen liekaQrt unb aud) ein 
allfäutger @ell.linn ~u gIel~en ~fteilen \)edfteilt Wetben folIe. ~ei 
ben brei erften .Bie~ungen eqielten fie teinen @ewinu; Dagegen 
fiel bei ber am 22. unb 23. S!fugull 1883 ftattgefuubenen 
\)ierten .Biefiung auf 'oaß betreffen'oe .ßoo~ 4. stlaffe ein @e· 


