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0° Il ressort de tout ce qui precede que J'nne au moins 
des conditions necessaires pour justifier l'exercice d'un droH 
de retention ne se trouve point realisee dans l'espece, et 
qu 'il y a lieu de reformer la partie de l' arret de la Cour d' Ap~ 
pel, consacrant un semblable droit en faveur de la dame 
Darier. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce. 
L'arret rendu le 4 Juin par la cour d'Appel de Fribourg 

est rMorme partiellemenl, en ce sens qUß la conclusion sub
sidiaire de la partie demanderesse, tendant a se faire recon
naUre un droit de retention, est repoussee ; les conclusiom, 
pi'ises par les epoux Darier sont ainsi ecartees dans leur en
semble, et l<i masse Sengtet est admise dans ses conclusions 
liMratoires. 

94. Utf~eH \)om 23. Dfto'6er 1886 in @5a~en 
~ i '0 met ge gen mol U '6 an f ~ 0 l) e n r ai n. 

A. ~ur~ Urt~eif 110m 11. rolai 1886 Qat 'oag D'6ergerid)t 
'oe~ stantong EU3ern edannt: 

1. }Benagte fei gel)aHen, 'oem stläger gegen @ntrid)tung ber 
@5umme !)on 400 ~r. 'oie @dlärung aug~uftellen I ban fie für 
i~re @ingabe, Weld)e fie an ben am 24. rolär! 1877 übet ben 
stHiget 110m ~erid)tgau~fd)uF ~ab!3&urg a'6ge~altenen stoltfurfe 
in ber 'oritten stlaffe 'oe~ Eiegenben gerten'o gemad)t ~at, be-
3ie~ung~weife für 'oie '6e~üglid)en in 'oie fed)gte straffe beg 
~al)renben ro~irten ~wei ~nfl'rad)en !)on 3ufammen 4338 ~r. 
88 ~tg. befriebigt jei unb ba~er ber ffiüdruf beg über ben 
sträger allgel)aftenen stonfurfeg gejlatte. rolit 'oem abweid)enben 
»led)tgbegel)ren jei ~enagte abgewicfen. . 

2. %tage~enagte fämmtIid)e bicfc!3 ~ro~effeg wegen er. 
iJangeuen stoften, mit ber ~efd)ranfung inbe~, ban 'oie ~erfön. 
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Iid)en $arteifoften beibfeitig wettgefd)lagen feien.}Beflagte ~abe 
'oa~er an ben stläger eine stoften11ergütung 3U reiften 111m 
204 ~r. 35 ~t~. 

3. m:n i~re ~nwalte l)aben für ~ebül)ren unb ~u~{agen bt 
{leiben 3nftan~en aU beöa~len: stHiger an ~err ~ürfl>red) @erig 
253 ~r. 50 ~t~./ ~enagte an ~err ~ürll're~ @5cl)mib •.•• 

4. U. f. w. 
B. ~egen biefeß Urt~eiI ergriff bie ~effagte bie [Beiter/iie. 

~ung an ba~ }Bun'oeggeri~t. }Bei ber ~eutigen mer~anDlung 
beantragt ll)r ~nwalt: ®g fei: in ~O(in'oerung beg obergerid)t~ . 
li~m Urtl)eitß bie Stlage abAuweifen unb gemän bem ffied)tg· 
fd)lun ber ~effagten /iu etfennen, stläger ~abe bie bef(agtif~e 
~orberung im }Betrage 110n 4000 ~r. nebft ,Siuß !)om 15. teiv. 
16. ~o\)ember 1876 aH3 nod) AU »led)t beftef)enb an3uedennen 
unter stoftenfolgc. 

~er mertreter be!3 stHiger~ beantragt in erfier Einie, bag 
}Bunbeggerid)t woffe \t1egen 3nfoml'etenA auf Me ~efd)werbe 
nid}t eintreten, e\)entueff eg woffe biefelbe alg unbegtÜnbet a'6· 
weifen unb bag ooergerid)tHCfJe Urt~eil bejlatigen. 
~ag }Bunbeggcrid)t Aief)t in @rwäg u ng : 
1. 3n bem im 3a~re 1877 burd)gefül)rten stonfurfe beß 

stläger~ f)atte bie ~ef{agte /iwei ~orberungen bon 3uiammen 
4338 ~r. 88 ~tß. angemelbd, Yür weIcl)e lie in ber auß 
~if~oliti11 1 beg angefod)tenen Udf>ei:g erlid)~nd)~n ~eH~ lo~ 
Airt wurbe. ~er stlager ba~nte nun fettl)er mtt femen ~laubi· 
gern mer~anb{ungen über. bie ~ufl)ebung. beg stonfurfe~ <m, 
auf ber @runblage, ban ent ~l)et{ :Ocr ~orberungen baar be~ 
~al)1t ber »left bagegen nad)gelaffen werben foUte; er wanNe 
fid) ~u~ an bie ~eflagte unb ert,ieU \)on Dieler am 30. rolai 
1884 bie fd)riftlid)e @dlärung: ,,~eaügnd) ber mit ung !1e~ 
"l'~ogenen Unterf)anblung wege~ m:ugIßfuug bet

w 
Awei A~ met· 

"luft gegangenen @ülten \)on Je ?OOO ~r. :uUtben ~tr un~ 
"öufrieben ftellen, Wenn 400 ~r. embeAa~U wU:ben. ~tr ~lau. 
"ben, biefe~ fei eine billige ~orberung.lj ~uf btefe rolttt~etlung 
antwortete ber strager nid)t bi~ ~um 6. @5elltember 1884; an 
biefem ~age fcl)tieb betreIbe ber }BeHagten, er fd)id'e il)r baß 
@elb un'o baß ~ffommobement baöu unb erlud)e lie, le§tereß 
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3u unterAeid)nen unb i~m rogtetet} ",ieber 3utüCfAufd)iCfen. ~ie· 
fet ~rief ift ber ~et{agten, ",ie bie ml)rinftan~ t~atfäd){id) feft~ 
ftellt, nod) am gleid)en ~age Augefommen. mm nämlid)en 6. Gel>' 
tem'6et, unb ~",at fd)on tlor bem @intreffen ber fIägetifd)en 
ßufd)rift tlom glcid)en ~age, ~atte aber l)ie ~ef{agte an ben 
sttäget gefd)rieben: "mad)bem bie mit Gd)reiben tlom 30. mai 
"an Gie geftente mnfotberung \)on 400 ~r. ber 3",ei AU meduft 
"gegangenen @l'tlten »on je 2000 g:r. bH~ batl) nfd)t gereiftet 
,,",orben ift, fl) ~ieben tutr aud) biere g:orberunggfteftung ~utüCf 
I,un'o ge",ärtig~n ba~et ~u g:ofge ~efd)rufl ber .\'tl)mmif~on ein 
"fernere~ &ngebot. 1I ~iefe~ Gd)reiben ",urbe bem .\'tläget am 
7. Ge~tember 1884 Augeftellt. @emäfi ber in 'oemfelben ent~ 
~anenen @rflärung tler",eigerte bie ~enagte 'oie mnna~me ber 
i~r überfanbten 400 g:r. un'o 'oie Untetöeid)nung be~ mlfom< 
mo'oement~. ~et sträger betrat ba~er ben lRed)t~",eg un'o ftente 
bag aug ~if~o~ti» 1 l)eg angefod)tenen Utibeilg et~d)md)e 
lRed)t~bege~ren, ",ogegen bie ~effagte ben in g:aft. B I)ben 
te~tobUAiden mnirag ftellte. 

2. ~ag obergerid)Hid)e Utt~eH berll~t im ,Wefentlid)en auf 
folgenben @ntfd)eibungggrünben: 1>ag Gd)reiben ber 5Sefragten 
llom 30. mai 1884 entbaUe eine Dffette lInb nid)t, ",ie ber 
SWiget bel)aul>te, bie &nna~me einer nägerifdjerf eitg gemad)ten 
medtag~vro~o~tion. @g müffe ~d) bal)er fragen, ob bie ~e" 
nagte Aur ßeit, alg 'oie Wigerifd)e mnna~meetflärung bei i~r 
eintraf, an i~re Dffede nod) gebun'oen ge",efen fei. .Busugeben 
fei nun, baB bie &nnaf)meerffärung nid}t innert ber tn mtt. 5 
&bfa§ 1 D.·lR. uotmirten g:tift eingegangen fei. &llein e~ fei 
an6une~men, baB Die mntragftelletin fid) burd) t~re Dfferte tlom 
30. IDlai über biefe g:tift ~inau~, auf einen )0 langen .Beitraitm 
~abe binben ",ollen, ayg 3um m{iidjluffe eine~ mad)laÜbertrageg 
mit fämmtHd)en .\'tonfur~gIäubigern etfor'oerHd) fd)eine. ~teg 
folge au~ ber matur be~ 1l0rHegenben G)efd)äfteg. 1>enn e!5 fei 
ffar, bau bem .\'tfäger eine @dlärung über bie mnnal)me ber 
Dfferte 'oer ~ef{agten erft nad) mer~anbrung mit feinen fämmt· 
lid)en @läubigern miiglid) ge\tlefen fei unb ban berartige met" 
~anblungen längere .Beit er~eifd)en; aud) aug ber g:affuug 
be!5 Gd)reilien!5 ber 5SeUagten bom 6. Gevtember fd)eine ~d) 
AU ergeben, bau biefelbe ~d) bama{~ nod) für gebunben erad)tet 
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~abe. 1>el1l1 fon~ ~ätte ~e ja feine mmmlaffung geQabt, burd) 
bagfeHie U)re Dfferte tlom 30. mai aU~brüCffid) ~u ",iberrufen. 
1>iefer ,Wibenuf abet fet un",irlfam, benn ie'oenfalT!5 fel bie 
mnna~meetf{ärung ~I)m sträger Aur ~oft gegeben ",orben, betlor 
ber ,Wiberruf 6ei i~m eintraf. 

3. 1>ie .\'tom~eten~ beg 5Sunbe!5gerid)teg ",irb »om .\'träger 
benl)alb beftritten, ",ei{ ber gefe§Hdje Gtreit",ertQ nidjt gegeben 
feL &llein 'oiefe @in\tlenbung tft offenbar unbegrünbet. ~enn 
ftreitig tft ia, ob bie ~ef{ilgte bem sträger eine g:orberung bon 
4338 g:r. 88 ~t!5. gegen .8ablung »on 400 g:r. nad)3u1affen 
9abe, ober 0& biefe ~orberung noet} 31t lRed)t befteQe. 

4 . .sn ber Gad)e feLbft tft ~unäd)ft bem morbertid)tet barin 
un3",etfeI9aft bei3utreten, baB ba~ Gd)reiben ber ~eflagten tlom 
30. mai 1884 einen mertrag~antrag unb ntd)t bie mnua~me 
eine!5 fold)en entQält. 1>enn eg ift 1 in feiner ,Weife er fid)tlid), 
baB lHlt biefem Gd)reiben ber stHiger feinerfeitg bet ,$Benagten 
einen mit bem .snf)aHe be~felben ü&ereinftimmenben mntrag ge~ 
mad)t ~ätte, tlielme9t tft nad) bem gan3en Gad)tler~alte flar, 
bau er 1l0rQer 'oie ~ef!agte ein fad) batum angegangen QCdte, 
~e miid)te i~m ibretfeit~ ein medraggangebot mad)en. 

D. ~ie @ntfd)eibung ~ängt fomit augfd)lieüHd) tatlon ab, 
ob beim @intreffen ber mmta~meermitung beg .\'t{äger~, am 
6. Ge~tember 1884, 'oie ~enagte nod) an if)ren mnttag "om 
30. mai gebunDen ",ar ober nid)t. SJiefiit ift 'oer Umftanb, 
bas bie ~enagte iQren &ntrag am ~age 'oe~ @in!angen~ ber 
&nna~meermirung, am 6. Ge~tember, augbrüCfHd) wiberrufen 
~at, ol)ne entfd)eiben'oe 5Sebeutung. ~enn: mad) bem @efe§e 
(mt!. 3 un'o D D."lR.) 1ft, abgefef)en bom g:alle beg mrt. 6 
ibidem, ein mntrag, nad) feinem @intreffen beim mbteft"aten, 
",äf)renb ber (ge",ifffihten .ober gefe§1id)en) mnna~mefrift für 
ben mntragfteller berbinblid). ~et ml1tragjtefter fann benfe1ben 
",äbren'o ber mnna~mefrift nid)t "'itffam ",i'oerrufen, ta eben 
bag @efe§ bem (an feine mbreffe gelangten) mntrage einfeitig 
binbenbe straft beifegt. ID1it bem ul1beniiljten 2tbfaufe ber mn· 
na9mefrift bagegen erHifdjt, ",ie fid) au~ ben dUtten ?Befthn. 
mungen be~ @efe§e~ ltl1Atueibelltig ergibt, Im mntmg »on feIbft 
(ipso jure); er ",irb nid)t et",a nur ",iberru~id), fonbern ift 
über~auvt ba~ingefallen, )0 baB er, gan6 abgefe~en 'oabon, .ob 
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ein ~lDertuf erfolgt o'cer nid)t, nid)t me~r tuirlfnm nngenom· 
men Iverben fnnn. ~arnU6 folgt aber: ®at am 6. @?)e~tember 
beim @in{angen bel' 2(nna~meermirung 'ces !Untrag~em~fiingerß 
Die !Unnnf)mefrift für bie Dffette nod) nid)t abgelaufen, 10 i,ft 
bel' ~iDettuf 'cer ?BeHagten tuhfungMos; tuat bagegen bte 
!Unna~mefrijl bereits \)erftrid)en, f 0 tuar ber :Untrag l,1f)ne 
roeiters baf)ingefallen unD 1m ~iberruf ront über~üffig. 

6, ~ie $otlnjlanA nimmt nun an, es lei 'cem !Untrage I'>om 
30. ~mai 1884 ftillid)lDeigenb eine Hingere als Die gefe~Iid)e 
!Unna~meftift 'ces ~ht. 5 !Ubfa~ 1 D,~ffi. beigefügt lDorbenj es liege 
alio ein !Untrag mit gelDilHurter SUnnaf)mefrift gemäu SUd. 3 D.·ffi. 
\lOt. @s ifi nun AUAugeben, bau eine gelDillfürte !Unna~mefrift 
aud) ftillfd)lDetgenb gefe~t lDerben fann (!Ud. 1 Ga§ 2 DAR.; 
\)ergl. @utfd)eil)ung bes ?Buubeggerid)teg in @?)ad)en @uf)l gegen 
@?)d)mib &: (;s;ie. \)om 23, Sauuar 1886, !Umtlid)e @?)amm~ 

Iung XI ®, 207, @rlD. 4); unD lDenn 'oie $orinftan6 im \)or: 
liegen'cen %affe aug bel' matur 'ceg @efd)äf!eg unD ben Um· 
Hänben gefolgert {)at, eg {,abe eine angemeffene, längere ~en= 
lJerationsfrift eingeräumt lDer'cen Ivollen, 10 ift bies getui13 
feineslDegs red)tsirrtf)ümHd), fonbem es trt im @egentf)eH 'ciefer 
~ntfd)eibung (lug ben \Jom morberrid)ter angefü~rten @rün'cen 
burd)aug bei~utreten. ::;Dagegen tft affetbing~ al1AUlleQmen, bau 
aud) lJie;c, ftiUjd)\1.1eigen'c eingeräumte, angemeffene !Unnat;me. 
frift am :rage Des @ingangeg ber ~nna~mmnärung bereitg 
\)erjlrid)en unb ber !Unüag Daqer ba'f)illgefaffen lDar, 10 bau er 
nid)t me'f)r ginUg aföel'ttrt lDerben fonnte. 2IDar ift es gelDt13 
nid)t rid)tig, lDenn ber !UnlDatt Der ~eUagten 'f)eute auf bie in 
!Ud. 60 Des IUAernild)en stonfurggefe§cg yür bag 2uftan'cetom~ 
men eines gerid)tHd)en !Uffommobementß feftgefe§ten .. %riften 
l'>erlDiefen unb aullgefüf)rt r,at, 'ciefelbell feien überlDartet tuorDen, 
eg fet bar,er 'cag !Utfommobement gefd)eitert unlJ fofgelDdfe aud) 
bet inad)laUl>ertrag AlDifd)en stläger unb ?Befhlgter, lDeId)er alg 
ein pactum de contrahendo, gerid)tetauf SUbfd)luU eineg ge. 
tid)tlid)en SUffomm.obement~, erid)eine, baf)ingefatIen. ~enn um 
ein gerid)t1id)eg SUffommo'cement, be!ief)ungglDeife einen $or
\)edrag ~u einem f old)en, f)an'celte es fid) in concreto überall 
nid)t; \1iefme'f)r fud)te 'cer strager burd) Vri\)ates SUbtommen 
mit feinen @läubigern eine @rttCirung berfeIben ~u er\1.1itfen, 
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bau pe für if)re U:orberungen befriebigt leien, 10 bau 'cer Ston. 
Iurg aufget;oben lDerben fBmte. ~mein es muU bod) feftgef)alten 
Werben, bau bie $Befragte fid) burd) iQre Dfferte \10lU 30. IDlai 
nid)t auf unbefd)ränfte, fonDem nur auf anlJemeifene 2eit 
binnen laffen 1D0Ute. mun lien aber bel' Stläger \lor ?Beant
lDortung tiefer Dfferte met;r als ein $ierteljaf)r I'>erftreid)en, 
einen 2eitraum, uad) beffen $erftreid)en aud) im getußf)nlid)en 
bürgedid)en $etfe~r eine !Untroort auf ein !Ungebot o'cer eine 
S!lnfrage nid)t mef)r erlDartet ~u Werben ~ffegt unb 1De1d)er bie< 
ienige %riit, wetd)e nie $Bef(agte als angemeffene !UntlDottfrift 
bei ®tef{ung if)ret Dfferte 6etrad)ten mod)te, itßerfd)reitet. 

~emnad) f)at bag ?Bunbeggerid}t 
erfannt: 

~ie ~eiteqie~ung ift arg begrünbet erUärt; eg lDirb bem: 
nad), in !Ubänberung 'ces angefod)tenen Urt~eils lJeg Dberge< 
rid)te~ lJeg stanton~ El1Aern tlom 11. IDlai 1886, bie Strage 
abgelDiefen unb gemäu 'cem med)t~,d)luffe bel' $Benagten er
fannt, sttäger f)abe 'cie betfagtild)e ~orberung \)on 4000 %r. 
nebft .8iu!5 \)om 15. tell'. 16. 9(ol'>ember 1876 als nod) sU ffied)t 
beftef)enb anAuetfennen. 

95. Urt~eil I'>om 29. Dft06er 1886 in ®ad)en 
}B a nf in .\? uAern gegen ?Bi e I mann. 

A. :Ilurd) Urtf)eU \)om 29. IDlai 1886 ~at bag Dbergerid)t 
beg Stantons Euöem edannt: 

1. ~et ?Benagte jei nid)t gef)alten an~uedennen, ber stläge< 
!in aus tued)fe1äf}nlid)em ma~ier Dr'cre ®d)od) \)Ollt 29. Df~ 
tobel' 1884, fantg 31. ,sanuar 1885, 5000 ~t. in ßontl,1# 
(;S;orrent fd)uIDig 3U fein nebft entfl'red)en'cen 3ntereffeu, jonbern 
es fei 'oie st{nge gäuAlid) abgelDielcn. 

2. ~rage stHigerin fämmtHd)e I biefe~ mro.~effes lDegen er: 
gangenen Stoften unb \)ergüte fie baf}er nn tQre @egenlladet 
259 U:r. 55 ßts. 

3. SUn if)re !Un\1.1älte ~aben 3u beAaf)ten: Stfägetin an ~erm 


