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lellfäure arß ~ierbrucfmittel 3u berunmBglid)en ober 'ood) auf 
ein IDlinimum AU befd)ränfen. ~ie jtlagl'attei war fid) aud), 
wie fid) auß ber jtorrefl'onben~ mit bem ~eflagtelt ergibt, 
beffen fe~r wo~l bewußt, wie i~r benn aud) in ber %~at nid)t 
entge~en fonnte, ban 'oie 9.Raffe ber ~bne~mer ni&t geneigt 
fein werbe, um 8 stg. sto~Ienfäure im [Bert~e \)on circa 
20 ijr. AU er~a{ten, baß \)ierfad)e biefeß [Bert~eß für baß 
@efliä 'Oon 'Oorn~min 3U be~a~len ober AU be\,oniren. ~ie 
un3WeifeIf)afte 'Oedragffd)e ~efugllin ber stlagcl'artei, 'oie Saf)~ 
lungßbebingungen gegenüber i~ren stunben feftöufteUen, bered)tigte 
fie nid)t baöu, f)ie6et in einer [Beife öU berfaf)ren, weld)e @e" 
fd)iiftßabfd)Iiiße beinaf)e unmiiglid) mad)en muflte un'o b>e{d)e 
3ubem cffenbar barauf bered)net b>ar, ben ~enagten al~ Ur~ 
~ebet 'Oe~atorifd)er IDlafina~men bei ben ~bnef)mern AU bißfre· 
bUhen unb lilog3ufteUen, ebenfowentg fann bie in mebe fte~enbe 
IDlatinaQme burd) 'oie @dlärung beg }BefIagten, baß 'oie übet 
'oie \)ertragßmliäige Seit ~inaug au~bleibenben ijlaid)en blln 
nun an ber jtliigerht fafturirt werben, gered)tfertigt werben. 
~enn bamit mad}te ja ber ~ef(agte nur 'Ocn einem iQm nad} 
bem mertrage U113b>eifelQaft Auftef)enben med)te @ebraud). @g 
muß a{fo in ber burd) bag ~irfular ber jtlagl'artei 'Oom 12. 
~l'ril 1886 getroffenen IDlafinaQme ein bertragßwibrigeg mer" 
Qalten ber le§tern gefunben b>erben, nad) weld)er bem ~efiagteu 
bie ijortfe§ung beg mertragß'OerQiiItniffeg nid}t wetter Augemutf)et 
",erben fonnte unb er 3ur ~uffBfung beg mertrage6 bered)tigt 
",ar. Untetftü§eub ift ba bei aud) nod} auf ben \)on ber 5tlag· 
l>attei in ber jtorrefvcnben~ mit bem ~eflagten feit bem 
Gd)eitern 'oer Untet~anblungen über merllingerung t-eg met< 
trageg angefd}lagenen %on QinAu",eijen, ",eld)er ein weitereg 
Sufammen",irfeu 'oer ~arteien ie'oenfaU~ feQr erfd)weren munte. 
[Benn ber fliigetifd)e ~nwalt ~eute inßbefonbere auf einen 
~rief beg ~eflagten 'Oom 19. ~\,tU 1886 an einen ~lineQ' 
mer ~inge",iefen f)at, in ",eld)em in ~etreff be~ ~el'cfitum~ 
\)on 80 ijr. bemerft ",irb, e~ jei bieg GacQe ber ~erren ~faff 
&: GS:ie, 'oie eg offenbar aI~ Gid)erQeit~mafltegeI 'Ocdangen 
woUen, 10 fann au~ biefer ~emerful1g nid)t gefolgert ",erben, 
bat ber ~ef{agte 'oie aUgemeine ~urd)füQrullg ber im GS:irfular 
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\)om 12. ~l'ril 1886 \)on ber jt{agpartei iu ~u~fid)t gefteUten 
IDlafiregel alß eine 'Oedraggmiifiig Auliifiige gebiatgt ~abe. 

~emuad} ~at ba~ ~unbeggerid)t 

etfannt: 
~ie m3eiterbief)ung be~ jtliiger~ "'itb al~ unbegrünbet abge~ 

wiefen unD e15 ~at hemnad) ht aUen %~eHen bei bem auge~ 
fod)tenen UrtQeile beg ~l'peUationggerid)teg beg jtantong ~aiel. 
ftabt \)nm 22. ~eAember 1887 fein ~ewenben. 

19. Urt~eH \)om 10. IDliiq 1888 in Gad)en 
tGd)mib gegen IDlaHe ~ot~ermel. 

A. ~urd) UrtQeH 'Oom 3. ~eAember 1887 ~at ba6 :Ober .. 
gerid)t 'oe15 stautong tGcf1afff)aufen erfanut: 

1. ~ie ~enagte ift \)erl>~id)tet, bag gefammte unter 'oen 
stonfurgafti'Oen figutirenbe ~ud)brucfereiin'Oentar gemät ~uf' 
liliung15'Oedrag bom 3. ijebruar 1887 unb gemäfi staufber~ 
trag \)cm leIben %age alg @igentqum be15 jtläger15 anöuerfennm 
uu'o bieiem auß~inAugeben. 

2. ~ie ~ef{agte ~at ,ämmtlid)e über ben Ißroöefi er",ad)fenen 
stnften AU beöaqlen unb bell miiger für jeben morftaub \)ot 
erfter unb Aweiter 3nftan6 mit 10 ijr. l'rcAeaualifd) AU ent~ 
fd)äbtgen. 

B. @egen biefeg Urt~eH ergriff 'oie befragte jtoufurl5maffe 
beg ~r. ~ctQetmel 'oie [Beiteröiequng an bag munbeggerid)t. 
met 'ocr ~eutigen metQanbluug lieantragt i~r mertreter unter 
eingeQenber ~egrünbung: @15 fei bet mefurg gut~uQeifien unb 
'oie min'oifaHon15fIage be~ mefur§beflagten aböu",eifen, e\)entueU 
fei 'oiefelbe nur unter morbe~alt ber ~lired)nung gutöuQeifien 
un'o in beiben ijäUen 'oer mefur~benagte ~u ben stoften AU 
berurtqeUen. 

;I)er ~n",alt be~ mefut§lieflagten trägt auf ~li",eiiung 'ocr 
gegneriid)en ~efd)",erbe unD ~eftiitigung be~ \)cr1nftanAHd)en 
UrtQeil~ unter stoftenfolge an. 
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~ag 18unbeggetid)t ~ief)t in @ritl ä gun 9 : 
1. st~atfad)Hd) ift folgenbe!! feftgefteUt: .8itlifd)en ij. ~otf), 

~rmel unb D. 6d)mib f)atte, unter ber ffitma ~otl}ermel &: ~ie, 
eine StolIefth.l{\efelIfd)aft ~um .8meCfe be!! 18etriebeg ber mud)
l}anblung unb l8ud)bruCferei beftanben. ~m 24. Sannar 1887 
einigten fid) 'oie @efellid)after bei einem morftanbe bor l8e~irtg~ 
gerid)t (fOd)affl}aufen bal}in, eg iei biefe @efelIfd)aft mit genann" 
tem stage aufgeIöM unb trete in Ziquibatton; alg Ziquibator 
fei me~irfgrid)ter m3Hbberger~tuber beftellt. ~m 3. ijebruar 
nun aber fam öluifd)en ben @efellfd)aftern eine @inigung über 
medl}eilung ber ~ftiuen unb ~affiuen ber @efellfdJaft ölt (fOtanbe. 
mad) betfeIben übernaf)m ij. ~otf}ermeL alle ~affil.1en beg @e~ 
fd)aftg mit ~u~naf}me einer fforberung beg materg beg D. 
(fOd)mib im l8etrage l.1on 10,000 ijr. unb ebenfo fämmtlid)e 
~ftil.1en mit ~u~naf)me 'oe!! l8ud)bruCfereiin\lentarg. Sn l8etreff 
be!! Ie§tern beftimmt § 4 ber Uebereinfunft 'Oom 3. g:ebruat 
1887, bagfelbe (gemafi nod) aufAuftellenbem befonberem Snben· 
tat) gef}e in bag @igentf}um 'oe!! D. (fOd)mib über j le~tmr 

ileräufiere aber bagfelbe Durd) befonbern, gleid)Aeilig mit biefem 
Uebereinfommen öU unteracid)neuben, Stauf\ledrag itlieberum 
an motf)crmel. @!! itlurbe benn aud) UlidHd) am gleid)en stage 
(3. g:ebruar 1887) ein Stau!l.1edrag über bag ~ruäereHnbentar 
errid)tet, Ulonad) D. (fOd)mib ba!!felbe um ben stauf\)reig \lon 
20,000 ffr. üal}lbar nad) Ston\lenienö beg Stauferg entmeber 
fofort "ber in bier ~aten uon 5000 g:r. ie auf 1. ijebruar 
1888, 1889, 1890 un'o 1891) l:em ffiotf)ermd berfaufte, iebod) 
mit l:em morbef)alte, bau f,ag @igentf)um auf ~otf)ermel erft 
mit ilölliget ~6Aaf)lung be~ Stauf~reifeg übergel}en folIe unb 
baß ber merfiiufer bmd)tigt jei, bei meraug beg staUfer!! »om 
met'trage 3urüc'butreten. Sn ber über mertf)eilung ber 'lt:ftitlen 
unb ~ai~l.1en gejcl}loffenen Uebereiufunft ~atte ~otf)ermd über< 
bem fid) \ler\)f{id)tet, bem (fOcl}mib ~u "bölliger ~u~löiung feine~ 
@efellfd)aft~antl}eiWj 10,000 ijr., öaf)lbar öur .eiilfte bei 
Unter~eid)nun:J beg mertrage~, öur ~iilfte @nbe g:ebruar 1887 
~u beAaf)len. ~m 8. Suni 1887 Ulur'oe über g:r. ~otf)erme1 
Der Stonfurg eröffnet; in bemfe!ben uinbi~irte D. (fOd)mib bag 
gerammte mud)bruCfereHnbentar a{tl fein @igentf)um. ~ie Stre< 
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~itorfdJaft be~ritt bieie minbifation, UleH 1. eine me~§über. 
,gabe an (fOd)mib niemül~ ftattgefunben l}abe; bie ~ofa1ität, in 
wefd)er bas Sn\lentar ~d) befun'oen f)abe, jei uon ~J,ltf)etmel 
gemietf,et geUlejen unb le§tmr l}abe augfd}lienttd) über ba~ 
Snuentar uerfügen tönnen. (fOd)mib fei alf I) nid)t @igentf)ümer 
.gemorben. .8ubem fei eine menad)tf)eiHgung 1m @laubtger 
beabfid)tigt geitlefen. 2. ~ie ffirma ffiotf)ermel &: ~ie jei ~ur 
ßdt be~ ~bfd){uffe!! beg mertrageg bom 3. ijebruar 1887 biß 
~ur ~uffall!!itlatnung betrieben geitlefen unb eg f)aben baf)er 
rie @ejeafd)after fein ffied)t mel}r AU meräufierungen gef)abt. 
ß. ~a~ ganAe @efd)iift jei ein fimu1irteß. (fOd)mib f)abe baß 
l8ud)bruCfereHnbentar nieman ermerben fon'oeru nur ~d) ~eä~ 
ung für feine g:orberung an 'oie g:irma ffiotf)erme! &: ~ie ber# 
fd)affen Ulollen. Sn ber \lodiegenben g:orm f)abe aber ~eCfung 
gurtig nid)t beftellt ttlerben rönnen. 4. @nblid) ttlurbe e»entuell 
eingeUlenbet, e{l f)abe ~otf)ermel auf ben Stauf\)reig bdl mud)~ 
brüCfereHntlentarg 6000 ffr. abfd){aggmei]e beöaf}lt. mei .8u
f~rucl} ber minbifatioll müffe 'oer IDlaffe biefer l8etrag reftituitt 
beöil}ung{litleife e~ müffe ('on im gegenieitigen @intlerftanbniffe 
baß l8ud)bruCfereiin\lentar \>erliufiert Ulorben unb an beffen 
(fOteIle ein @e!berlög getreten fei) ber migerifd)e ~nf\)rud) um 
Dielen l8ettag gefür~t Werben. ~ie erfte Snftan3 (l8e~trtggerid)t 
(fOd)aff~auien) ~at bie Strage abgeUliefen, meH 'oag @efdJäft, 
auf Uleld}eg fid) ber @igcntl;umgermerb beg Stläger!! ftüee, ein 
fimuHrteg fei. ~ie öttleite Snftan~ bagegen f)at biefelbe burd) 
i~r ijaft. A eritläf)nte~ Udl;eil Augefl'rod)m. 

2. m3enn bie bttleite Snftan~ tf)re @ntld)ei'oung unter ~n'omm 
barauf uegrunbet, bie Stl)nfur~maffe ~otf)ennd fei AU meftret< 
tung ber nagtrifd)en min'oifation gar niebt legitimirt, 101ft 
bieg geUli\3 un'6egrunbet. ~ie IDlaffe ~otf)erme1 befinbet fid) im 
mefi§e be~ \>inbiöirten l8ud)bruCfereHn\lentar6 ober \lidmef)r be!! 
an (fOtelle 'oe~fe!ben getretenen @el'oetlöfe~; 'oer StHiger fann 
mit feiner minbifatton nur iniofern 'ourd)bringen, aIg er fein 
(~llein<) @igentf)um nad)Uleigt. @diugt if)m bieg nid}t, fo 
mus bie Stlage ie'oenfall~ htioitleit a'6gemieien Ulerben, atg jie 
mef)r beanf~rud)t, benn benjenigen @igentf)um~antf)eil an bem 
ftreitigen l8ucl}bruCfmiiul.1entar, meld)er bem mager, arg st~eH~ 
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~aber ber Stollefti\lgefellfcl)aft 31otr,ermel k ~ie, mit ~uf{öfunfJ' 
kliefet @efeUfcl)aft, abgefer,en \)Olt bem mertrage \lom 3. S:ebruat 
1887, ~utam. 

3. ~~ tft nun aber altouedenueu, ban ber Sträger ttlitfH~ 
~tleineigentr,um an bem ~treitobiefte crttlorben r,at. .sebeltfall~ 
feit ber auf 24 • .sanuar 1887 erfolgten ~ufföiung ber Stollef
ti\lgefellicl)aft 31otr,ermef & ~ie ftanben Die öum mermögelt ber 
@efdlfcl)aft ger,örigen Gacl)elt im !miteigentr,um ber beiben 
@efellfcl)after nad} merr,ältniu ir,m @efellfcl)aft~antr,eile; e~ 
befanben ~d} aud} beibe @efeUfd}after im mitbe~~. 31ed)tn~ 
unb ±r,atfäd)Hd} ftanb ir,nen bie merfügung~gettlaH, in~efonber~ 
über ba§ mud)'cruderei1l1aterial, gemeinfam öu. :I>aa le~tm~· 
fid} in einem ßo1ale befanb, ba~ auf ben ~erliln ljd}en 9'lamen 
be~ ffiotr,ermel gemietr,et ttlar, änbert r,ieran nicl)t~, ba ja: 
natihlid} 31otr,ermeI bem !mitgefeUfd}after unb !mitetgenrr,ümer 
nhf)t~beftottlentger ben !mitbe~~ r,atte einräumeu müffen unb 
eingeräumt r,atte. mefan'o fid) alfo ba{l ftreitige mud)'oruderei: 
material fcl)on ilor bem Uebereinfommen ilom 3. S:ebruar 1887 
im (!miH mefi§e be§ Stlüger§, I{) beburfte e~ ~ur Uebertragung 
be§ (~ffein,) ~igentr,um§ an bemfelben einet ttleitem förl'er< 
lid)en mefi§übergabe im Ginne be~ ~d. 199 D.·31. fdbfi\lcr3 

ftän'elid} nid}t mer,t. @§ genügte ilielmer,r, 'eaU einerfeitß 31ott,<' 
mnd auf feinen ~ntf>eH beqtd)tete un'c anbrerfettß Gcl)mib 
ben lffiiUen erflärte, ~Ueinbefi~ un'c ~lleineigentf>um erttlerben 
3u lu{)ffen. ~rt. 202 D.~31. 1ft r,ter nicl)t allttlenb'bat, 'ca nid)t 
ein S:aff 'ee§ ~igentf>umßenllerbe§ burd} ben meräuueter al§ 
Gteffbertreter im meft~erttler'be ilorliegt, lonDern ber al1ber~ 
S:aff, ttlo 'cer ~rttlerber 'eIe merfügullg§getvaH über 'oie Gad}e 
berelt§ befi§t. 

4. S:ragt ftd) fobaun, ob 'oie ~igentf>um§übcrtragung an 
Gd)mi'e nid}t, ttlie 'cie erfte .snfhmö angenommen I}llttC, a(g 
fimuHtteg @efcl)äft 3ufolge ~rt. 16 D.·31. ul1ttlirffam feil f.o 
iit ~u bemerfen: ~ß ergibt fid} aUer'ofng§ 'carau13, bau Gd}mt'tl 
Da§ tr,m aug 'cen @efeUfd}af!gaftiilen ~ugetr,eifte mud)bruderei. 
inilentar im !momente ber ,8utr,eifung fetbft fofor! 'eem 31of!}. 
etme! bedauftc, Aur ~ilttenA, bau Gd)mi'e 'ea§ f eIbe nid)t All 
bel}aHen gebad}te, bIla er arfo ~igel1tf)um an tlemiel6en ntd}t 

IL Obhgationenrecht. N° 'i9. 115 

3um .Bttlede Der inuijung ober Aum .Bttlede ber lffieiterileräuaerung 
an britte u. brg1. ~lt erttlerben beabfid)tigte. ~tlein baa 11}m 
bag ~igentr,um§red)t übetl}auvt emftlid) nid}t ~abe übertragen 
werben ttloUen, bau ber lffitne ber ~arteier. bielme1)r 'ear,hl 
gegangen ttlärc, eg folle ba§ ~igent1)um an bem mud}bruderei" 
tl1ilcntar 'cem ffiotr,ermel 3ugetf)eilt ttlcrben, 'eafür liegt bod) 
nid)t 'eag mhtbefte ilor. mielmef)r ift flar, baa ber lffiiUe ber 
~atteien ttltrtHd} auf 'ciejenige 31ed)t§ttlirfung gericl)tet ttlar, 
weld)e in ben beiben .merträgen ilom 3. S:ebruar 1887 außge. 
f~rod}en ift: Gcl)mib f offte baß (~ffein.) ~igentr}um am mud). 
brudereiinbentar erttletben unb [0 fange be~alten, bi§ 31otr,· 
erme1 'cen fti~u1itten Staufl'rei~ ab6~6a~lt r,abe j fottlo~l 'eer 
.mettrag bmd) ttle1cl)en bem Gd)mib ba§ ~rudereHn\lentar AU 
~igentf}uU1 Augewtefen al~ berjenige, ttlOburd} er ba~fefbe bem 
31ot~ermel unter morber,art be~ ~igelltr,um~ biß öur .Ba~{ullg 
be~ Stauf-l'reifeß ilerfauftc, ift burtf)auß ernftr,'lft gemeint unb 
feinegttleg§ ~mulirt. ~i(' ~inttlenbung ber metfagten fd}eint 
'eenn in ~r,at unb lffiar,rr,eit aud} mer,r barauf abAuoielen, eß 
I}anble fid) l)ier um ein in fraudem legis, in Umger,ung beg 
@efe§e~, a6gefd}loffeneß 31ed)t~gefd)aft; 'eie ~bficl)t 'ocr ~iltteien 
fei ba~in gegangcu, bem Gd)mib ~edullg für feine S:or'cerungen 
an 'cie aufgelö~te @efeff[d)aft mot~ermel &; ~ie ref~. 31l,1tl)~ 
"rmel 3lt fct}affen, or,ne jebod} bem leijtern ben tf)atfiid}Hd}m 
mefi~ 'ee~ :I>rudereHnilentatß öu entAie~en. ~ie stombination 
'ocr ~igentf)Uln~übertragun9 an Gcl)mib mit gfeid}öeitigem müCf~ 
betfaUT unter ~igellt~um§ilorbef)alt an 31ot~ermel [et atlo 
gettl(1)lt worben, um ben @runbfa~, baa ~fanbred)t an !mobi
Heh nur mit Uebergabe beg @e\llar,tfamß begrün'oet ttlerben 
fönne, AU umgel)en. ~ß fann 'eie§ inben nid}t al§ Autreffenb 
eracl)tet ttletben. (1)ne I)\1)eifd il.1aren 'eie ~r,ei1f)aber 'cer aUT' 
getögten @efell[d}aft 31otr,ermel & ~ie böffig befugt, bei güt, 
Hd}er ~u§einanberfe~ung bie ~ftiilen unb ~affiilen 'eer @efell. 
ftf)aft unter fid} (l.1ot6e~ämid) natürlid} i~tel: fort'eauernben 
foUbaren ~aft gegenüber ~ritten unb l.1orbef)ä1tHd} ber 
Unttlir11amfett allfälliger bOloler, auf menad}tl)eitigung t·er 
@läubiger abAttledenber, mereinbarungen) nild} ~elieben öl! 
ilertr,eHen. :I>a§ (~lIein~) ~igent~um an 'eem ~tuclmimaterial 



116 B, Civilrechtspflege, 

fonnte aHo \lollgüWg bem 6d}mib ~ugefd}ieben \l)erben, @ben. 
fo hlar bieier befugt, bag ~ud}brudereiin\lentar an motf)ermel 
unter morbef)aIt beg @igentf)umil biil 3ur ,8af)lung beil Stauf
~reifeil AU \lertaufen. 1'lenn ber merfauf unter morbeQalt beg 
@igent~umil Mg ~ur ,8af)lung beil Stauf~reifeil ift oQne ,8\l)eife1 
~uHiffig. ,8\l)ar ift bi eil nid}t, \l)ie 'oie morinftan~ meint, in 
~ltt. 264 :O..m. aUilbtüdHd} aUilgef"rod}en, Denn bieie ~ejUm. 
mung f~rid)t nid}t \)om morbe~arte beg @igentQumil feitenil beil 
metfäuferS, ronbmt \lom motbeQalte beil müdtritteil begierben 
\)om mertrage· bei mer3ug beg stäufe,g; \l)oQl aber folgt eS 
aug bem ,8ufammenf)ang beg @efe~eg tef" , barauil, bas einer 
fold}en $attei\lerehtbarung feine \lerbietenbe @eje§eilnorm ent< 
gegenfte!)t. @ine @jic'berftellung beg metfäuferil liegt bei einet 
lold}en ~erebung immer \lor, allein teinelS\l)egil eine geie~lic'b 
un6uläf~ge, fonbern eine gefe§tid} ~uläffige. 1'lanad} fann benn 
aud} f)ier bartn, bau @jd}mib ~d} burd} morbef)aU beil @igen" 
tf)umil ftd}ede, eine un5uläf~ge UmgeQung beg @efe§eil nid}t 
gefunben !tJerben. 

5. Ob bie beiben merttäge \lom 3. ffebruat 1887 \l)egen 
menad)tf)eiligung ber @läubiger ber ffirma motf)ermel &: ~ie 
mit ber actio paulliana anfecf)tbar \l)ären, 1)at bag munbeg. 
gerid)t gemäU ~rt. 29 D.,@. nid)t 3u unterfud)en, ba Qiefih: 
nad} ~rt. 889 D.,m. fantona{eg med}t an\Uenbbar tft ; übrigen~ 
fiinnte ~ie\lon nad) bem uorUegenben %f)atbeftanbe laum bie 
mebe fein. ~ug ben g{eid}en @rünben ent3ie~t fid} Die ~eQau~. 
tung, Das bie ~ugfd)eibung \lom 3. 'Bebruat 1887 gegen ba3 
fantonate ~etrei6ungggeie~ \lerftone, Der stognHion beg }BunDeil· 
gerid)te6. 

6. ~ag fd}lieUlid} ben \lon ber meffagten e\.leutuelt beantrag
ten morbe1)alt ber ~bred}nung anbefangt , fo ift betreIbe \)or 
Den fantonaten 3nftanöen bamit oegrüutlet \l)orben, eil feien \lon 
mot~erme( auf ben Staufpreig für bag 1'lrudereHn\lentar b\l)ei 
~bfd)lagg3af)Iungen \lon ~ufammen 6000 ffr. geleiftet \l)OrDen; 
bieien ~etrag Qabe bie stonfur~maffe mot~ermel, \l)enn ble 
minbifation gutge~einen \l)erbe, 3urüc"fAuforbem ref~. eg fei bie 
fIägerifd}e ~nfj:lrad)e um bieren ~etrag 3U für3en. ~eute ~at 
ber mertreter ber ~ef(agten beigefügt, eil ft~~en le§tmr iiberbem 
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fforberungen für ~uglagen 3U, \l)eTcf)e fie für mer\l)af)rung unb 
}Beforgung beg 1'lrudereHn\lentarg ge~abt ~abe. ~uf te~tern 
@eficf)tilpunft nun fann nid}t eingetreten \l)erben, ba ein ~n, 
fprucf) in bieiet mtd)tung, fouiet aug ben ~ften erfid)tHd}, \.lor 
ben fantonaren @erid)ten nicf)t gelte nb gemad}t \l)orben ift. 
m3a3 bie be~au"teten ~bfcf)ra9g3a1)lungen anbelangt bagegen, fo 
erfcf)eint bag }Begef)ren ber ~ef(agten arg unbegrünbet. 1'lenn 
e3 1ft in ber %~at nid}t eritJiefen, ban mot~ermel ~bfd)ragg, 
~a~rungen auf ben staufpreiil für bag 1'lrudereiin\lentar geleiftet 
~abe. ,8\l)ar fteQt feft, bau lRotf)ermel alt ben Stläger \l)irt!id) 
feit ffebruat 1887 in 3\l)el maten uon 4000 ffr. unb 2000 ffr. 
ben ~etran »on 6000 ffr. besaf)H ~at. ~llein bie }Befragte ~at 
nun lelbft ~ugegeben, bau bei Eeiftung biefet ,8(1)lungen nid}t 
beftimmt \l)orDen fel, biejelben \l)erben auf ben stauf"reiil für 
bag 1'lrudereiin\)entar ge1eiftet. mei bieier 6acf)fage ~nb gemäu 
~rt. 101 ~bfa§ 2 D.<m. bie geleifteten ,8a~rungen auf bie 
fällige Gd}utb beg lRot~ermel an Gd}mib b. f). nid}t auf ben 
(nod) nid}t \lerfaltenen) Stauf"reiil für Dag 1'lrudereHn\lentat 
fonbern auf bie Gcf)ulb für ~ugli.ifung beg @eieltfd}aftgantf)eilg 
bU »erred)nen. 

1'lemnad} 1)"t bug ~unbeggerid)t 

erfannt: 
1'lie m3eitet6ie~ung ber }Befragten \l)itb alg unbegrünbet ab

geroiefen unb eg ~at bemnad) in allen %~eilen bei bem ange~ 
fod}tenen Urtf)eile beg Dbergerid}teg beg stantonil @jd}aff~auf en 
\10m 3. 1'leaember 1887 fein ~e\l)enben. 

20. Am~t du 24 Mat'S 1888 dans la cause Fragnien 
conlre Duriaux. 

Alexandre Duriaux, a Po nt . en-Ogoz , est admis dans sa 
conclusion tendant a ce qu'il soit dit et prononce par juge
ment avec depens que l'action qui lui est intentee par Marie 
Fragniere, a Gumefens, est inadmissible et doit etre repous-


