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sieur Villa, ensuite de sa faute constatee. Cette faute est, 
co:uparativement a celle reconnue a la charge de Ia Compa
gme, de beaucoup Ia plus considerable, de teile facon que la 
proportion de onze douziames a un douzieme fixee par la 
Cour cantonale, parait correspondre a Ja situation et doit etre 
maintenue. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
1° Les recours sont admis partiel/ement, et le jugement 

de la Cour civile du canton de Vaud rMorme en ce sens 
que: 

a) La Compagnie des chemins de fer Suisse OccidentaJe
Simplon est condamnee afaire a L. Blanc prompt paiement 
d'une somme de 7000 Cr. a titre de dommages.interets, avec 
interets au 5 % des le 20 Decembre 1887. 

h) Villa est condamne a payer a la Compagnie Suisse Oe
cidentaJe-Simplon les onze douziemes de ceUe somme, soit 
6416 Cr. 60 cent., I'autre douzieme, soit 58::1 Cr. 40 cent. res
tant a Ja charge de la Compagnie. 

2° IJ est donne acte au sieur Blanc de Ja declaration du 
20 Decembre 1888 et plus haut reproduite de Ja Compagnie, 
par laquelle celle-ci s'engage a lui servir, sa vie durant, une 
pension annuelle de 700 Cr. 

m. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

99. Urt~eH »om 26. ~ftober 1888 
in @Sad)en .8e~~ gegen @onin. 

A. !tlurd) Utt~eH 'Uom 13. .3anuar 1888 ~at bet ~~~erra:: 
tion~· unb staffationg~of beß stantonß mern etfannt: 

1. ~en stIligern Gonin frares 1ft baß med)tßbege~ren i~ret 
.$otflage für eine @Summe uon 8728 ~r. 32 (iS;tß. Augefvrod)en. 
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2. !tler meffagten .ßuifa .8e\)ß geb. .8e\}ß ift bag erfte 
tBibed{agßbege~ten ~ugef~rod}en füt eine @Summe »on 1130 ~r. 
99 (iS;t~. 

3. ~ie sttliger finb mit i~ret ~mnttorild)en @inrebe gegen 
ba~ ~weite mJibetf{ag~bege~ren a~gewieien. 

4. ~er meflagten wirb baß 3weite tBibertlag~~ege~ren für 
einen metrag »on 75 ~t. Augefvrod)en. 

5. ~a~ btitte tBibetflag~~ege~ten ift nid)t me~r AU &eur" 
t~eHen. 

6. ~er mettagten wirb iJa~ uiette tBibetf{agßbege~ren in 
bem @Sinne ~ugeIVtod)en, ban bie anerfannten tBiberf{ag~betrlige 
mit bem metrage ber $orftage ~u fom~enfiren finb. 

7. ~emnad) wirb bet @Salbo AU @unften ber stlliger feftge" 
fe~t auf 7 522 ~t. 33 (iS;tß., weld}er metrag 3U 5 0/0 Ainß6ar 
feit 10. Suli 1884 erflärt wirb. 

8. Ueber bag fünfte tBiberf{agßbege~ten ift ba~er nid)t me~r 
AU urt~eiten. • 

9. ~ie meflagte Euifa .8el)~ gelL .8e\)ß 1ft gegenüber ben 
stlägem AU meba~lung ber ~älfte i~rer $ro~efifoften »etutt~eilt, 
wehi)et ~ugef~rod)ene sto~ent~eil befUmmt wirb auf ben metra9 
»on 625 ~r. 

B. @egen biefe~ Urt~eil erflärte 'oie meftagte unb tBibetflli· 
gerin infoweit bie iIDeiterAie~ung an bllß munbeßgerld}t, aIß fie 
barin mit ibtem sub .8irret 3 i~rer ~auvtuert~eibigung ge" 
fteflten @ntfd}libigung~6ege~ten wegen beg »on ben stlägern am 
15., 16., 20., 22., 23. unb 24. mlir~ 1883 gegen fie ~erau~. 
genommenen ~rrefteg a~gewiefen unb in ~oliJe beffen ben stlligern 
gtgenü6er Aur meba~{ung eine~ @Salbog uon 7522 ~r. 33 (iS;tß. 
fammt .8inß 3U 5 Ofo feit 8. .3uli 1884 fowie Aur meAa~lung 
ber gegnetlfd)en stoften uerutt~eilt worben lei. @Sie melbet in 
i~rer mefut~etfläfUng »om 1. ~ebfUar 1888 'oie ~ntrlige an: 
@ß fei i1;r in mbänberung be~ angefod}tenen Urt~eilß ba~ in 
'oer ~auvtued~eibigung sub .8iffer 3 geftellte tBiDetf{agg6ege~" 
Yen aud) für 'oen @Sd)aben AU3ulpred}cn, weld}en i~r bie stläger 
burd} ~eraußna~me beß erwäbnten ~tTefteg uerurjad}t ~a&en, 
bau bieie ~orberung rid)tedid) beftimmt unb mit ber flligerjfd}en 
~orberung »on 7522 ~t. 33 (iS;tg. uemd)net werbe, fowie 
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~aN Me stfäger berurt~eHt lUerben, i~r, ber !Beffagten, ben aU 
t~ren @unllcn ~d} ergeben ben Gafbo 3u bcaaQlen fammt .8in~ 
aU 5 % \)om 8. 1)caem6er 1884, ba~ ~eifit bom stage ber 
~ltlegung ber ~aupt\)ertQeibigultg ~inlUeg, arre~ unter stollen~ 
fv{ge. 

1)ie stiäger unb ~Mur~6ef(agten i~rfrreitg meIben in fd}rift. 
Iid}er @inga6e uom 4. Geptember 1888 foIgenbe ~ltträge an: 

1. @~ fei Iluf ben 9tefurl5 ber m3ittwe .8e~~ lUegen Snfom· 
veten~ beg ~ul1be~gerh1)teg nh'{)t einautreten. @uentuelI 

2. ~rau m3ittlUe .8c~g fci mit i~rem refur~lUeife er~obenen 
9ted}t~liege~ren ab3ulUeifen. 

m:lIeg unt~r stollen folge. 
C . .$Bei ber Qeutigen mer~anbrung beantragt ber ~nwart ber 

9tefurrentin, bie @cgeupartei fci mit iQm foribeflinatorifd}en 
@inrebe aliAUlUetfen unD Qäft in ber Gad}e fellift bie in bet: 
fd}riftIid)en 9tefurgerffiirung angemelbeten ~nträge aufred)t, 
unter stoftenfolge. • 

~er ~nlUaIt ber stHiger unb 9tefur~bef(agten Qält bie in 
ber fd)riftHd}en @ingalie uom 4. Gevtember 1888 angemel'oeten 
m: nträge feft. 

1)atl munbe~gerid}t 3ie~t in @rlUägung: 
1. 1)a~ tlorinftllltAIid}e Urt~eiI fit \)on ber .$Bef(agten unb 

m3iberftägerin nur infolueit angefod}ten lUorben, arg bagfelbe 
H)ren @ntfd)äbigung~anfprud) \vegen beg i~r burd) ~erallgnar>me 
beg m:rrefteg bom 15./16. ID1äq 1883 \muriad}ten Gd)ubenß 
\mlUirft. 1)iefem m:nfprud)e Hegen folgenbe st~atfad)elt ~u 
@runbe: ~er @~emann ber }Benagten, ßouig .8e~~ in ~run~ 
trut, ~atte feit bem Sal)re 1877 uon ben stlägern, ben U~ren~ 
fabtifunten Gonin freres in IJ;~au~,be'fonbg, @oIb, unb Gilber· 
waaren in ;tlepot er~aUen, weId)e er im !namen uno auf 
9ted)nung ber stHiger gegen me3u9 einer stommif~ontlgebü~t lUd. 
terl>erfaufen foffte. ~m 7. ~ebruar 1883 ftatb Eouig .8e1Jg mit 
~interIaffung feiner m3ittlUe, 'oer meflagten, unb 3IUeier stöd}ter. 
~m 15. IDlär3 1883 Ilellten @ebrüoer @onin beim @erid}tg. 
l'rä~benten \)on ~runtrut baß @efud), er möd)te i~nen einen 
&rreft anf bag gerammte mermögeu ber m3ittlUe unb ber stöd)ter 
.8e~g lielUiffigen, um 3ur .8a~lllng bel' Gumme AU gelangen, 
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weld)e ~e aug it,rem @cfd)äftgl>erfel)re mit ßouig .8e1Jß ÖU Tot. 
bern ~aben. 1)ieie @5umme be.;ifferten ~e auf 41 ,303 ~r. 
[)3 IJ;HL, lUouon tnben bie nod) auglleQenben ~orberungen i~reg 
~epotg in ~runtrut uni) bie bem ~e~ot~alter 3ufommenben 
stommiffionggebMren in &bred)nung fommen werben. Gie für,r. 
ten aug fie l)aben fid) überAeugen mitffen, baB m3aarenlie~anb 
uno a~gfte~enbe ~orberungen il)reß ~epotg in ~runtrut bei 
m3eitem nid}t qillreid)en, um fte für 1l)re ßieferungen an ßouig 
.8e~g AU becren, l:lie m3ittwe unb bie ~öd)ter. ße\)ß l)aben l~d) 
gemeigert, m:uffd}tüffe unb el.lentuelI Gtd)err,ett 3U geben, Ne
leiben beabfid)tigen, ba~ Eanb in nlid)ller .8ulunft AU tler{afi~n 
lInb ~aben begonnen, m3aaren aug bem mad)~affe .be~ EoUt~ 
ße~g öu tlerfllUren unb ~orberungen beffel6en etn3uAte~en. 1)er 
@erid)tß~räfiDent bon ~runtrut bewiffigte burd} merfügultg 
l>om 15. ID1är~ 1883 ben nacf)geiud)ten ~trell unb eg lUurbe 
berfeIbe am 16. ID1ä.r~ gleid}en SaQreg burd} !Befd)lagna~me 
ber lämmtlid)en in ber ~o~nuug ber ~ittwe unO stöd}ter ße~~ 
befillblid)en mermögensllütfe au~gefü~rt; um 20./ 22., 23., 24. 
ID1är~ lUurbe ferner auf l>erfd)iebene ~orberungen beg mad)Iaffeg 
.8e~g burd} ~n~eige an bie tt;d}utbner !Befd)l~.g belegt. m:m 
3. I!l.ptH 1883 fl'rad} ferner auf ~ntrag ber sttager bag ~an~ 
belggerid)t in ~runtrut bag ~arnment über ben \Jlad)IilB beg 
Eouig ,8e\)g aug; eg wurbe inben biefeg @rfenntni13 auf DVi>o
fition ber meflagten ~in burd} Urt~eil beg nämIid)m @.erid}teg 
bom 22. ~ai 1883 wiebet aufge~oben. Sm ~rrellbeftättgungß< 
berfal)ren rebu~hten bie @ebrüDer @onin i.~re ~orberung an 
m3ittlUe unb stöd)ter ,8e~g auf 17,686 ~r. 64 IJ;tg. ~urd) 
le~tinllauAlid}eg Urtl)eH beg m:pveUationg· un'o staff ationgl)ojeg 
beg stantoug mem l>om 19. Sanuar 1884 lUur'Oe ber m:rreft 
arg ungered)tfertigt aufgel)oben. Sn ber ~e~rÜ~bung bief~g 
Ud~eiIs tfi lUefentnd) auggefü~rt: @g leI ttd}ttg, ba\3 ble 
!Bef(agte nad) bem stobe beg Eouig .8e\Jg 'Oie m:bfict;t gef}abt 
~abe, ben meAirf ~runtrut ~u uer1~ffen. unb nad) !neuenburg 
über~ufiebeln; aUein ein bloBes ~roleft emeg m3o~nortgwed)f~tg 
lei fein m:m~grunb fofern eß nid}t \)on ~anbtultgen begleItet 
fei, lUelcl)e 'oie mbfi~t beg Gd)ulbner~ befunben, feine @üter 
bem .8ugriffe ber @liiubiger AU entAie~en. Gold}e ~anbtungen 
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liegen ~ier nid)t bor. @~ fei A\tJar rid)tig, bafi 'Oie ~ittwe ße~~ 
im Journal du Jura tlie 3um Ul)rengefdJäfte il)reg berftorbenen 
@Qemanneg gel}örigen ~aaren 3um merfaufe (mit grl'fiem 91a. 
baU) auggetftn'Oigt, feit 13. ~ebru.lr 1883 wietlerl)oU merfäufe 
abgefd)loffen uni) aud) ein~elne ~orberungen eingeAogen l)abe. 
~nein tliefe ,eanbhmgen Qaben feiucn fraubuliifen ~l}arafter 
geQabt 1In'O eg liege bal)er ein !llrrejtgrunb nid)t bor. ~ie @e. 
brüber @onin fragten nun 1l)re ~ori)etung gegen tlie ~ittwe 
ße~g im orbentUd)en merfal)ren ~in. Sn biefem, burd) bag 
~aft. A erwäl}nte Udl}eil tleg ~ppellationg< unb staffationg. 
l)ofeg bet! stantong ~ern beurtbeilten, ~ro3effe mad)te bie ~e' 
ftagte wibedlagenb unter !llnberm iQren (gegenwärtig ein3i9 
nod) ftreitigen) ~nfl'rud) auf @rfa§ beg ibr burd) ben unge< 
red)tfertigten ~mft ~ugefiigte1t Gd)abeng geHenb. Gie beAifferte 
babei ben il)r burd) itlen ~rreit fowie 'Ourd) ba~ wiberred)tlid) 
auggewirfte ijalltment~edenntnifi unb ionftigeg wiberred)tlid)eg 
merfal}ren ber stIäger entftanbenen Gd)aben auf Aufammen 
welligfteng 25,000 ijr. 

2. ~ie morinftan3 l)at angenommen, ber ~niprud) ber ~e. 
tragten auf @rfa§ beg iQr burd) ben ~rreft 3ugefügten Gd)a. 
beng fei berwirft; biefer ~nfprud) werbe burd) bag fantonale 
~ed)t bel)errfd)t unb nad) l8:rt. 626 beg bernifd)en @efe§eg über 
ba~ moff~ief}ungg))erfaQren f}ätte betfelbe, Da 'Oie ~effagte feiner 
ßeit bie merweifung beg ~roAeffeg in bag orbenttid)e merfa~ren 
nid)t bedangt l)abe, bereitg im ~rreftbeftätigung{!berfabten gel
tenb gemad)t werben foffen. ~ie bon ben stlägern unb 91efurg. 
befIagten Ql'ute aufgeworfene stoml'etenöeinrebe ftü~t fid) ebenfallg 
barauf, b<lfi ber ftreitige ~nrprud) burd) bag fantonale 91ecl)t 
beQerrfd)t merbe; ))on aquiHfcl)em merfd)ulben im Ginne beg 
~rt. 50 D.~91. fönne bei einem mit rid)terlid)er ~ewiaigung 
f}erauggenommenen ~rrefte offenbar nid)t 'Oie 91ebe fein. 

3. ~iefe stomveten3einrebe ift unbegrÜntlet. !ltllerbingg tft eg 
ber fantonalen ~ro3eügefe§gebul1g aul)eimgege6en, AU beftimmen, 
ob unb nnter weld)en morau~fe§ungen ein !ltrreft ftattl)aft fei. 
~iefefbe fann baf}er bie ~eUlimgung eine~ !llrrefteg bablm ab. 
l)ängig macl)en, bafi ber ~rreftfud)er (ebentudl unter Stautiong" 
bejlenung) burd) befonbere @rfiärung bie @efaf}r ber 'Oon il)m 
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beantragten IDlafilta~me übernef}me j fie fann aud) ein für 
aUemal alg allgemeine 91egel 'Oorid)reiben, ba~ bie ~ewi{ligung 
eineg ~rrefteg ftetg nur auf @efaf}r beg ~rreftnef}merg erfolge, 
;0 bat bieier ben ~rreftaten, bei fpäterer rid)terHd)er Ileufl}ebung 
beg ~rrefteg, of}ne weiterg fd)ablog 3lt f}alten f}abe. ~ie ~e· 
ftimmung beg § 626 beg bernifd)en @efe~eg über 'od moII~ 
~iel}ung{!'Oerfaf}ren, Ulonad) ber im ~rreftbeftätigunggberfaf}ren 
untertiegenbe ~rreftnel}mer ftetg AU 'Oolljlänbiger Gd)abrog~al. 
tung beg Iletreftaten ~u beruttf)etlen tft, beftef)t baf}er fottwäl)renb 
3u 91ed)t. ~aneben gUt aber bie in ~rt. 50 D.· 91, nie'oergelegte 
bunbe~red)tlid)e ~ri'Oatrecbtgnotm, ba~ au~ je'oer wiberred)t1id)en, 
burd) ~biid)t ober ijaf)rtäfiigfeit "erurf ad)ten, Gd)aben{!Aufügung 
ein @ria§anfl'rud) beg ~eld)äl)igten entftef)e, angemein, aud) für 
~d)äbigungen burd) pro3efiuale ober ßwang~bollftredung~f)anb< 
lungen, ingbefonbere burd) ,eeraugnaf)me eineg ~rrefte{j .. Go. 
fern baf)er bie ,eerau~naQme eineg ~rrefteij ben ~f)atbeftanb 

be~ ~rt. 50 D .• 91. erfüllt, fo entfptingt barau~, neben Dem 
anfäfligen fantonalrecl)t1id)en ~nf~rud)e ex lege, ein ~e1iftgan· 
Iprud) eibgenöffiicl)en 91ed)tg. 3m Dorliegenben ijalle nun f}at 
'Oie ~iberflägerin ben ~eftanb eineg fold)en ~emt{!anfl'rud)eg 

aug Ilert. 50 D.~91. bef)aul'tet, unb aur @ntfd)eibung l)ierüber 
ift 'oa~ ~un'oe~gerid)t, ba im Uebrigen bie gefeljUd)en moraug· 
ie§Nngen feiner stomvetenö unbeftrittenermafien 'Oodiegen, nad) 
~rt. 29 D .• @. fomvetent. 

4. @in berartiger ~emt~anfprud) unterftef)t, wie fÜdfid)tlid) 
feiner @ntfte~ung unb fetne15 Snf}aft15 io aud) rüdfid)tlid) feiner 
@rl.öid)ung, gleid) ieber anbern Dbligation eibgen.öf~fd)en 91ed)· 
te~ (bon befonbern au15brüdlid)en ober jlillfcl)weigenben morbe, 
f)aIten beg fantonalen 91ed)t~ bnrd) bag ~unbe15gefelj felbftner~ 

ftänblid) abgefef}en) augfd)liefiltd) ben ~ormen beg ei'Ogenöf~fd)en 
91ed)tg. ~ie fantonale @eie~gebung tft nid)t befugt, neben ben 
@döfd)ung~grün'oen be~ eibgenör~fd)en 91ed)teg für bie liunbeg< 
red)trid) georbneten Dbligationen nod) anbere @döfcl)ungggrün'oe, 
,ei eg beg ijor'oerunggred)teg felbft, fei eg feineg l'raftifd> be< 
beutfamften ~ug~uffeg, be~ stlagerecl)teg, ein3ufül)ten ober feft< 
AuflaUen. (Gief}e @ntfd)eibung be~ ~unbeggerid)te~ in Gad)en 
Arles-Dufour, ~mtHd>e ~ammlung ~b. XIII G. 202 @rw. 4.) 
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1)agegelt gerten für ben burd) bag rantoU(t!e ~roAeugefe~ ge~ 

wäQrten ~nfi'rud} ex lege felbftt>erftänbUd) bie 18eft.mmungen 
beg tantona!en ~ed}te~ in allen 18e3ieQungen, alio aud) rM, 
fid)trid} feineg Untergangeg burd) merwitfung, fort. 1)araug 
folgt einerfeiH~, baB bag munbeggerid)t nid)t ~u unterfud)en 
~at, ob tlie morinftan6 ben le~tern Q(nfprum mit ~ed}t ober mit 
Unrec'Qt - a1g i)erwirft ~udictgewieien ~abe. - anbrerfeitg baB 
bem, einatg in bie ~ompeten! beg 18unbeggeric'Qteß fallenben, 
1)eHftganlvruc'Q eibgenör~fc'Qen ~ed)t~ 'oie @inwenbung ber mer= 
wirrung aug § 626 ller bernifd,en mo1I3ie~unggbetfa~reng nic'Qt 
entgegengeftellt merben tann, ba 'oie fantonale (Sjefe§gebung 
über~aUi't nid)t befugt ift, für biefen ~nfpmc'Q befonbere I bem 
eibgenöififc'Qen ~ed)te unbefannte, @rlöfc'Qungggrünbe llurd) mer, 
wirfung unb tlergleid)en auf3uftellen. 

5. 1)er Q(nwaIt ber ~Iäger unb ~efurgbenagten ~at ~eute 
geltenIl gemad)t, ein ~nfl'rud} aug ~rt. 50 DAll. wäre jeben< 
fang gemän ~rt. 69 ibidem \)erjä~rt. ~aein bieg erfd)eint nid)t 
alg rid)tig. 1)ie C9c'Qäbigung bUld) ungered)tfertigten ~mft ift 
nid)t mit bem ~ugenblicte ber ~eraugnat)me t>ber ~ugfü~rung 
beg ~:rrefteg I>ollenllet, fonbern biefelbe bauert (al~ fodbauernbeß 
ciuilreet;tliet;e~ ~emt) fo lange fort, aH~ ber m:mft beftel)!; erft 
mit ber Q(uff)cbung be~ ~rrefteg e:rreid)t biefelbe U)r @nbe, bU 
erft mit bieiem momente ller @ingriif in bie metmiigen~red)te 
be~ ~rreftaten aufqßrt. ~ie $erjäf)tung einer be3iiglid)en 
C9d)abengffage beginnt ba~er erft mit ber ~uf~e6unß beg ~r;: 
xefte~ AU faufen. $orIiegenb wut'be nun ber ~tteft am 19. ~Il' 
nunr 1884 aufgef)oben unb bie ~ibernage ber ~efurrentin 

am 8. ~e3ember gfeid)en ~a~reg eingereid)t nnll in~nuirt, fo 
baÜ bie $erjäf)rung nic'Qt eingetreten ift. 

6. @5nd)Hd) bagegen erfd)etnt ber ~nfvrucf} ber ffiefurrentin 
alg unbegrünbet. @g ijt 3~ar, mit ~iicf~d}t auf llie, l)cm 
Q3unbeggerid)te nad) befanntem @runbfa§e nid}t nad}3u~rüfenbe, 
@ntfd)eibung beg bernifd)en ~l'-i'ellationg:= unb ~affationgl)cfe~ 
I>cm 19. ~\muar 1884 of)ne weiterg anAunef)men, baä ein 
~rreftgrunb naet; mnägabe ber berniid)en \ßroAefigefe~gebultg 
nid)t I>crlag, ber ~rreft aHo t>bjeftil> red)tg\l)ibrig mar. ~'(lJein 
bieg genügt 3ur Q3egrünbung einer (~d)a'oeuerfa§f{age uad) 
~rt. 50 D.·~. nid)t; benn ~d. 50 DAR. uedangt, wie feiu 
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~ortlaut beutncf} 3ei9t, eine @5c'Qäbigung 'eurd} ~6~d}t ober 
'iYa~rIäuigfeit; alfo burd) $erjc'Qulben be~ C9d)äbigerg. @in 
fold)eg (fubieftiuell) $erfd}ufoen fann nun nid)t cf)ne ttleiterg 
bar in gefunben werben, bau ein objeftil) ungmd)tfertigter nIl'. 
f~ätet i)om 9tid}ter ttliebex aufgef)obenn ~rreft auggewirft ~urbe, 
I>ielmef)r whb ber ~rteftnel)mer nut bann für ben erwad)lenen 
@5d)a'oen nad) ~rt. 50 ().<~. ~erantwcdnd), wenn er beim 
mad)!ud}en beg ~rrefteß ein iQm ~um $erid)ulilen aU3ured)nen:= 
beg $erfe~en begangen ~at . .3f)n fc'Qled)tf)in, aud) o~ne lllad)< 
weH~ eineß $erfd}uIbeng, f)aftbar edlären, ~ieue über ben 
maQmen einer 1)eliftgobligation l)inaullgel)en unb in ;tl)at unb 
~a~rl)eit einen, bem eibgenßffiid)en 9ted)te fremben, @rialjau· 
lprud} ex lege für einen i)om 18efIagten bIeg tleranlauten, nicf}t 
aber ttlie bieg ]sum @ntftel)en einer obligatio ex delicto er~ 
ft>xb~rnd) ift, uerfd)uI'tleten @5d}aben ftatuiren. g;eftAut)aften ift 
bagegen allerbingg, bau ber ~rreftnel)mer jitr jebeg, aud) bIog 
leid} te , $erief)en ~aftet. 1)er ~rreft I we1d)er aUf einfeitigeß 
mac'Q~erben beg @(äubigerß o~ne ~nQßtung beg C9d)ulbuerg 
bewtnigt unb 'oeITen ~ugfü~rung i)on lc§term burd) @infl'rud) 
nid)t abgewenbet ttlerben fann, entl)/itt einen unmittelbaren 
fd}weten @ingtiff in bie $ermögenßred)te beg ~djulbnerg; er 
fann mit ben ~tten ber t>rbenttid)en C9d}ulbbetreibung ober gar 
mit geric'Qtlic'Qer @illffagung eineß ~ed)tg nid)t auf eine .2inie 
geitelIt \~et'oen. @ine 10 einid)nei'oenbe unb für ben C9d)ulbner 
priijubi1sitlid)e IDlaüna~me wie ben ~rreft barf bat)er ein or~ 
"Oenttid)er I ein~d)tiger unb recf}tlid)er IDlenfd) nur auf @runb 
i oxgfältiger, ernft~after @rwägung ber merl)iiltniffe beautragen. 
~er t>l)ne eine lt>fd)e reid)t~in mit einer ~treftna~me uor~ebt, 
liegel)t, mag er immert)in nid}t bÖßwirtig, lt>nllern nur letd)t· 
fertig ober unüberlegt uerfal)ren i ein, eine fd)ulbQafte ~anb< 
tung unb l)aftet ba~er für ben baraug entftanbeneu @5d)a'Den. 
1)er Umftan'o, bau, fPCAien wenigftenß uad) bernifc'Qem lRed)te, 
bel: Q(rreft nur uad) I>orgängiger rid)terlic'Qer 18ewtnigung aug· 
gefü~rt werben barf, entQebt ben ~rreftnel)mer feiner metant> 
wortung nic'Qt; benn Wenn aud) ber ~id)tet llen Q3eftal1b einer 
g;orberung unb baß mcxQanbenfein eineg ~rreftgruubeg flei 18e· 
wirHgnng beg ~rrefteg i)ot:lau~g ~u l'rüfen f)at, jt> ift er babei 
tod) im ~efenmc'Qen le'oigrid) auf bie einfeitigen $orlagen beg 



632 B. Civilrechtspflege. 

m:treftne~merß Ilngewiefen. 3m uodiegenben ijane ift nun aber 
irgenbweld)eß merfd)ulben ber stläger unb ~iberbef(agten nid)t 
bQrget~lln. @ine nad) bernifd)em 9led)te anefträ~ige ~orberung 
ber m:neftne~mer beftanb widHd) , Wenn aud) nid)t in bem 
»on biefen ml-j,n:üngltd) angenommenen Umfange; eß ift nid)t 
be~au~tet ober gar er\1)ieien, baB bie !l(rreftlud)er bem 9lid)ter 
falfd)e ~~atfad)en ~u ?Begrünbultg i~re~ m:rreftgefud)eß »orge~ 
f~iegelt ober über~auvt mit 'Dem ?Be\1)ußtfein, baB ein m:mft. 
grunb nid)t uodiege, ge~anbeIt ~aben. m:ud) ein merfe~en ber~ 
felben Hegt nid)t »or. m:ngefid)tß ber mer~ärtniffe aur .8eit beß 
m:rrej1gefud)eß lonnte uielme~r ~ier aud) ein orbentIid)er, ein
fid)tiger unb red)trid)er IDlenrd) AU bem ~d)ruffe gelangen, ba\3 
ein @ingteifen auf 'Dem aufierorbentIid)en ~ege beß m:nefte15 
gefe§lid) gered)tfertigt unb geboten fei. ~ie stläger fonnten, 
wie i>on ber morinftan6 feftgeftent ift, eine befiniti»e m:bred)< 
nung über i~ren, in anfe~nHd)en l§5ummen fid) be\1)egenben 
GSefd)äft~»erfe~r mit bem @bemanne ber ?Benagten »on tellterer 
nid)t edangen; ge\1)iffe ~anblungen ber ?Benagten unb i~rer 
~iid)ter aber (Die ~ußfünbigung ber ~aaten beß @~emanneß 
.8e~15 im Journal du Jura, 'oie uon i~r abgefd)loffenen mer· 
fäufe, ber @inAug »on ljorberungen) legten, mod)te bieß aud) 
in m1irflid)feit i~r .8\1)ed nid)t fein, bod) i~rer äußern @rfd)ei. 
nungf3form nad), bie mermut~ung na~e, eg fei barauf abgefe~en, 
bie m:ftii>en beß .8e\}ß'fd)en illad}raffeß rafd} unb um jeben $rei~ 
~u liquibiren, um ~ernad) baß ,ßanb ~u uulaffen unb ben 
stlägern für i~te ljorberung baß illad)fe~en 3U laffen. ?Bei 
bieieT l§5ad)tage fann ben stlügern nid)t aum morrourfe gemad)t 
\Verllen, ban fie aU ~a~rung i~ret ljorberunggred)te baß m:rteft" 
»erfa~ten einleiteten. 

~emnad) ~at baß ?Bunbeggerid)t 
erfannt: 

~ie ~eiter3ie~ung 'Der ?Benagten unb ~iberfHigerin wirb 
<tlg unbegrünbet aligewiefen unb eg ~at bemnad) in allen 
St~eiren bei bem angefod)tenen Urt~eite beg mVvellationg· unb 
Sl'affationg~ofeß beß stantonß ?Bem i>om 13 . .sanuar 1888 fein 
?Be\1)enben. 
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III. Obligationenrecht. N0 100. 

100. Urt~eil ilom 2. illOilemlier 1888 in ~Qd)en 
~teinmann gegen 9lot~fd}ilb. 

A. ~urd) Urt~ei( ilom 7. 3uli 1888 ~at bie m:~~enationß. 
rammer beß Dbergerid)teß beß stantong .8ürid) erfannt: 

1. l:ler ?Bef{agte ift ilerflfHd)tet, ben unterm 28. 3uni 1887 
mit ben stlägern abgefd)loffenen ßiegenfd}aftenfauf 3U ~atten. 

2. l:lie 3weitinftanatid)e ~taatßgebü~r ift auf 150 ljt. ange~ 
fe~t. ~te übtigen stoften betragen: 

14 ljr. 40 ~tg. ~d}reiligebMren; 
- 1/ 70 " ~itattonggebu~renj 

1 " 80 rI I§5temflel j 
- " 60 " $orto. 
3. ~er ?Beffagte trägt bie stollen beiber 3nftan~en. 
4. l:lnfdbe ~at bie strüget im @an3en mit 60 ljr. ~u ent· 

fd)äbigen. 
5. u. ;. w. 
B. @egen bie;eg Urt~ei1 ergriff ber ?Befragte 'oie ~eiteraie • 

~ung an baß ?Bunbeggerid}t. mor @d\ffnung ber mer~anblung 
in ber ~aUl'tfad)e erfläd ber ~ettreter ber sttager unb 9lefur~. 
bef!agten, er beftreHe 'oie Sl'ompeten3 beß ?Bunbeßgerid)teß unb 
be<tntrage, bagfelbe \1)One auf bie ?Befd)werlle nid)t eintreten, 
unter sto\lenfolge. ~ag GSerid)t beid)Hest, bie monrüge in ber 
~aufltiad)e mit benjenigen über bie stoltt))eten3frage 3U ilerbin~ 
ben. l:ler ~nwalt beß ?Beflagten unb 9lefurrenten beantragt 
~ierauf: ~ag ~unbeßgertd)t wolle ~d) ~uftänbig erUüren unb 
in m:uf~ebung beß angefod)tenen Urt~eHß erlennen, ber unterm 
28 • .sun! 1887 3\1)ifd)en ben ,ßitiganten abgefd)loffene mertrag 
fei für ben ?Benagten un»erbinbUd}, euentuen wone baß @erid)t 
erlennen, ber ~enagte fei nid)t flflid}tig, ben stlügern ü6er~au~t 
unb unter allen Umjlänben für me~r alg einen 9leinge\1)tnn 
ilon ~iid)\leng 6000 ljr., be!ie~ungßweife für nid)t me~r aIß 
~iid}\lenß für 'oie l§5umme i>on 6000 ljr. auf3ufommen. Unter 
stoften- unb @ntid)äbigung~folge. ~er m:nWalt ber strüger unb 
9lefurgbeflagten bagegen beantragt: ~ag ?Bunbeggerid}t \Vone 
auf Me ~eiter3ie~ung ber @egenl'artei nid)t eintreteu, ei>emuell 
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