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IV. Obligationenrecht. - Droits des obligations. 

42. Ud~eil \.lem 25. 3uni 1886 in ®ad)en 
@iDgenöffild)e .$Bant gegen ,Baugg. 

A. l)utd) urt~eU \lem 30. Bftebet /7. mOllemoer 1885 ~at 
'Oer m:vvellatienß" unD staffationß~of 'oeß ~anton~ ~em ~tf~nnt : 

1. ~ie stlägetin, @i'ogenöffiid)e >Bant m >Bem tft mtt t~rem 
@in[vrud)ßbege~ten abgewiefeu. 

2. ~ieielbe 1ft gegenüber Dem >Benagten ~uDolf ,Baugg bur 
>Be!a~lung feinet auf 580 ~r. beftimmten ~roAeafeften \lerur· 
tl)eitt. ~iele~ Ud~eil \»1r'o ben ~adeien Durd) ,Bufteffung llen 
m:u~fedigungen eröffnet. " . .. 

B. mad)Dem biefeg Udl)eil Det Stlagenn am 24. ~aq :886. 
eröffnet werben war, edlärte bieielbe am 1,3. m:Vrl: gletd)en 
3al)teg 'oie ~eiter6ie~l1ng an . ba~ >Bun'oei5gertd)t.. >Bet 'oer l)eu, 
tigen mer~anbfung beantragt 11)r m:n",aft unter emgel)en'oer me, 
grttuDung, eß iei Daß Udl)eil 'oer mOr1nfta~ö aU.!3u~eben un'o 
bemnad) entweDer 'oie @infvrud)gtla~e 'oer @tbgeneififd)~n m~uf 
unter 'oer in ~Otill 3 biefe~ Udl)etlß angegebenen @tuid)ran, 
fung 9utbul)eiaen eber aber 'oie ®ad)e 3U ne.uer @ntid)e!,bung 
an ben berniid)en m:vvellationß' unD staffahoni5l)of ~UtUct~u· 
\ueiien unter ,Buivmd) Der 5teften ber ~eiterbiel)ung unb bei 
@utl)eifiung 'oeß erften m:Uernatiilfd)fuffeg aud) ber stoften ber 
erften 3nftan3 in gleid)er ~ö~e, weld)er rür 'Oie @egeuvattei 
a'omittid worben leL l)er m:tt\»alt 'Dei5 ~efurgbenagten Dagegen 
trägt auf m:b",eiiung 'Der gegneriid)en >Beid)",er'oe un'o llollhte 

l)artlid)e meftätigung beg angerod)tenen Ud~eW3 an unter stoften-
folge. 

l)ai5 munDeggetid)t Iiie~t in @rwägung: . 
1. ~it ~fanbiledrag \Jom 2. ~äq 1883 \letVfän'o~te 30l)antt 

>Burfl)alter, stäfel)änbler, in E\lngentl)aI ber Eei~faffe m Eangene 

t~al fo\»te 'oem gegeuwärtigen ~Mur~benagten ~ubolf ~a~gg,. 
unb ber ~ofine @räub·.$Berger tu Eangentl)af fur \lerid}tebene 
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~or'oerungen, rceld)e biefen l"!)m gegenüber ~ujlanben, eine 
Staufbeile über (reftan~nd») 7000 ~r. auf U. @eiabü~rer in 
~üeg~au j in bem ~fanb\lertrage war \lereinbart, bafi im erften 
~ang bie Eeil)faffe für einen ungebectten ~orberung~teft \Jen 
1000 ~r., im ~weiten ~ubolf .8augg mit feiner reftanbHd)en 
>Bau forDerung \lon 5000 ~r. untl im 'oritten enDlid) "Oie 
~ofine @räub:.$Berger ftel}en folIen. l)er ~fanbl1ertrag ift ilem 
merVfänber unD fämmtIid)en ~fanbne~mern unterAeid)net. @e< 
mafi mereinbarung Der ~arteien wurbe 'oa~ ~auftvfanb ),)on ber 
Eeif)faffe im mamen aller brei @läubiger ~ur m:ufbe",a~rung 
übernommen. m:m 3. ~är~ 1883 gab Die Eei~faffe Eangen
tf)af Dem ®d)ulbner 'ocr llerl'fänbeten ~orbetUng ilon ber met< 
l'fänDung stenntnifi. m:m 5. ~ära 1883 fiel 'oer $erVfänbet 
>Burff)alter in @elt~tag. 3n biefem @eH~tage er~ielt 'oer me::: 
fur~beflagte ffiubelf ,Baugg für feine m:nfvrad)e \lon 5000 ~r. 
m:n",eifung auf ben i~m \lerl'fänbeten ~itel. ~iefe m:n\»eifung 
wur'oe \lOU ber @ibgenöffifd)en .$Banf, "'etd)e ebenfallß eine ~n< 
fvrad)e angemel'oet f)aite, angefod)ten; in erfter .ßinie mad)te 
'oiefe!be geltenb, ~ubolf ,Baugg l)abe feiner m:ufl'rad)e einen 
mad)l'Oei~, 'oafi er ben Ulrid) @eiBbü~ler 110n ber mervfänbung 
benad)rid)tigt ~abe, nid)t beigelegt, wäf)renb bod) bie >Benad)rid)· 
tigung 'oeß ®d)ulbner~ nad) ~eutigem ~ed)te ~ur stonftituitung 
'oeä ~fanbred)teß not~",en'oig fet; in AlUeiter Einte erf)ob fie 
gegen ben ~fanbilertrag ~om 2. ~är3 1883 bie actio Paul
liana. l)aß angefed}tene, 'oie @infl'rud)~nage abweifcn'oe Urtr~ei1 
beru!)t im ~efentIid)en auf folgen 'oen @r",ägungen : mad) § 577 
be~ bernifd)en GJefe~eß über ba~ moU4iel)ung~llerfaf)ren fei e~ 
nid)t nJ)tl)l'Oenbig, bau ber @läubiger, ",eld)et ein ~fanbred)t 
an einer ~orberung beanfvrUd)e, fd)on [einer @elt~tag~eingabe 
einen mad)\»eig über 'oie >Benad)rid)tigung be~ ®d)uibnerß ber 
llerl'fänbeten ~otberung beHege; e~ genüge, \uenn er Die 
fd)riftrid)e .$Beurfunbung be~ ~auftvfanbilerttageg ilodege unb 
eine @rgäusuug be~ .$Beweifeg rönne erll im @infvrud)g\)erfaf)ren 
l1erlangt lUerben ; bei @ingabe feiner ~orberung l)abe ber @iäu· 
biger nid)t ben iloUen ~roAebualen >Beweiß feineß med)teß 3U 

erbringen, lonbern ba~feIbe nut \lodäufig AU liefd)einigen. Gei 
er 9ietin nid)t fäumil1! fo rönne er ben .$Beweig im @infl'rucr,g~ 
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~etfa~ren ergänAen, \Uag benn aud) geid)e~en lei. ;I)ie ?Boraug, 
le~ungen beg actio Paulliana feien nid)t gegeben; benn eg )ei 
nid)t erltliefen, ban 'oer @infl'tud)ß6effagte ßaugg \)on bet mtU· 
lid)en mermegenßlage beg lBerl'fän'oerß Stenntniu ge~~bt ~~be 
ober ~ätte ~a6en tennen. ;I)ie @infl'tUdjgtlage 'oer @t'ogeno;fi< 
fd)en ~ant fteUe benn aud} im ~efentlid)en nidjt ~ierauf ab, 
fonbern mad}e »ie1me~r geltenb, bei ber ?Berl'flin'oung ~abe ber 
?Ber\Ualter 'oer Eei~taffe Eangent~al, StOl'~, alg @5teU\)ettrete: 
ber @inll'rud}g6etlagten mitgeltlidt, merltlaHer StOl'l' aber let 
mit ber ganAen @5adjlage »ertraut ge\Uefen unb lein ~iffen um 
'oie ßa~lunggunfäQigfeit mud~atterg jei bem mertretenen 3UAU
ted)nen. ~Uein ber »orliegenbe 1Jauft~fanb\)ertrag fei burd} 
Saugg iel6ft unb nid)t burd} StOl'l> in feinem mamen .abge. 
fdjloffen \Uorben. Sto~l' ~abe nur ben ßufammen~ang Altlt;d)en 
ben nid)t am gleid)en Drte anltlcjenbenben marteien ~ermittelt, 
J.}~ne 'oie eine .ober anbere ber;elben in meAug auf bie ~iUen~· 
edlärung aU \lertreten. ;I)aü Stol>l' fobann 'oie motififation an 
ben @5d)ulbner ber »er~fänbeten ffor'oerung elUd} an @5telle 
ßauggg be;orgt ~a6e, fteUe fid) al~ einfad)e ~ußfüf)nmg .. beg 
\lon Saugg in gutem @lauben abge;d}loffenen. ~ed)t~ge!d)afteg 
bar, ltlo6ei auf bag ~iffen be~ ?Bertreterß rem ent[d)etbenbeg 
~el1.lid)t gelegt ltlerben fenne. 

2. ;I)ie lYMurrentin ~at ~ur megtfmbung if)ter mefd)ltlerbe 
geltenb gemad}t: ;I)er angefod)tenen @ntfdjeibung liege 'oie m:n· 
fd)auung ~u @runbe, 'oie menad}rid)tigung beg ;I)ritt[d)ulbnerg 
6ilbe feinen integthenben meftanbtf)eH beß lBerl'fänbungßge< 
ldjäfte~ fonbern ent~ane eine bloue ~ugfüf)rung ber bereiHS 
perfeften mer~fänbung. ;I)iefe ~nfdjauung lei a6er eine r;d)tg. 
irrt~ftmnd)e, fie \let1e~e ben m:ct. 215 D.~~.; bager fet bag 
~unbe~gerid}t öU meudl}eUung ber }Beld}UJerbe fom~etent unb 
fei le§tere begrünbet. . 

3. 1Jragt fid} in erfter Einie, ob bag munbeßgerid)t AU me· 
udf)eilung ber mefd)\tletbe fom,,~tent fel, fo tft biefe ffrage .ön 
\lerneinen. ;I)enn eg ift nid)t rid,tig, bau bie angefod)tene @nt. 
fd}eibung auf 'oer \lon ber lReturrenttn al~ red)t~itrtf)ftmHd} an· 
gefod)tenen ~u~{eguug be~ ~d. 215 beg ei'og. D.<lR. berqf)e .. 
;I)ieief6e ~ü~t fid} \llelmef)r, foltlett fie ~iet in mettad}t fommt, 
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aUßfdjlieUlid} barauf I ban ber beie @laube begienigen, ltleld}er 
Die 9lotififation an ben ;I)tittfcbuloner für ben fforDerung~l'fanb" 
gläubiger beforge, nad} ben für 'oie actio Paulliana maugeben~ 
Den @runtfli§ell gleid}gftltig fei, b. ~. ben pauUianifdjen ~n. 
fvrud} nid}t öu begrünDen »ermöge. ;I)ieg folgt Aur @»iDelt~ aug 
'oem ßujammenl)ange ber @ntid}eibung~grftnbe. ;I)enn ber ?Bor" 
bettid}ter fül}rt ja nid}t et\Ua, \U\e tl}m Die ~efurrentin unter" 
legt, aug, 'oie menadjtid}tigung be~ ;I)rittld)ulbnerg fei AU me· 
grftnbung beß mfanbred)teß nid)t erforberHd), fonbern fteUt im 
@egentl}ei( barauf ab, 'oie menad)rid}tigung l)abe im »orliegen· 
ben ffaUe jtattgefunben unb eg fei ber meltleig bafür red}töeitig 
er6rad}t \Uorben. Db bagegen ber ?Borberrid)ter mit lRed)t an
genommen l}abe, Die m.oraugfe§ungen ber actio Paulliana feien 
l)ier nid}t gegeben, l)at ba~ munbeggetid}t nid)t 3U vrüfen, ba 
l)iefftr gemäu ~d. 889 D.,lR. öur ßeit nod) fantonale~, nid)t 
eibgeneffifd}e~ ~ed)t mangebenb 1ft, fo bau ba~ munbe~gerld}t 
gemäü ~rt. 29 D.·lR. nid}t fom~etent 1ft. 

;I)emnad) ~at baß munbe~geridjt 
erfannt; 

~uf 'oie mejd)\tlerbe \Uhb \tlegen Snfom~etenö be~ munbeg. 
gerid}te~ nld}t eingetreten unb eg ~at bemnad) in aUen %~eilen 
bel bem angefod}tenen Ud~eile beß ~~veUationß, unb Staffa. 
tion~f)ofeg beg Stanton~ mern \lom 30. Dftober / 7. mODemI1er 
1885 fein me~l.lenben. 

43. Utt~eil »om 8. mai 1886 in @5adjen 
@5 tein e t ~ @5 Ö ~ n e g e gen ~ u ltl ~ let. 

A. ;I)urd) Urt~eil »om 13. Sanuar 1886 ~at 'oag D6erge" 
rid}t beß Stanton~ EUAern edannt: 

1. ;I)er meffagte fei ge~alten, an Die Stlliget eine @ntfd}äbi. 
gung »on 300 ~r. nebft met3ugg~in~ feit 5. ~\)ril 1883 3u 
be~af)'(enj mit Der mel;tforberung feien bie Stläger abgeltliefen. 

2. ;I)er mef(agte f)abe 'oie mto~eüfoften in beiben Snftanöett 
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