
3&l B. Civilrechtspt1ege. 

SDemnaQ) 1)at baß JBunbe~geric(lt 

edannt: 

SDie 5ffieiteröie1)ung oeiber q3arteien roirb al~ unoegrünbet ab~ 
geroiefen unb e~ 1)at bemnac(l in affen :t1)eilen bei bem angefoc(l~ 
tenen Urt1)etre ber ~~:pellation~fammer be~ Doergeric(lte~ be~ 
Stanton~ Büric(l i)om 1. ~eontilr 1890 fein JBeroenben. 

54. Uttl)eH i)om 9. IDeai 1890 in ®ac(len 
SjaCl~ gegen Sjimm{er unb ~eter. 

A. SDurc(l Ut'tl)eH i)om 25. ~äro 1890 l)at bie ~:peaation~~ 
!ammer be~ Doergertc(lte~ be~ $tClnton~ Büric(l erlannt: 

1. SDie $tIClge tft a'bgeroiefen. 
2. SDie 3roeitinftan3Iic(le 6taat~ge'6ül)r roirb feftgefe~t Cluf 

60 ~r. 
3. SDie erft~ unb 3UleitinftanöIic(len Stoften linb bem $träger 

Cluferlegt. 
4. SDer $träger l)at bie JBeffagten für bie aufjergeric(ltlic(len 

Stoften unb Umtrie'be in oeiben 3nftanöen 3ufammen unb im 
@anaen mit 70 ~r. ölt entfc(läbigen. 

5. U. f. ro. 
B. @egen biefe~ Urtl)etl ergriff bel' $träger bte 5llieiteraiel)ung 

an ba~ JBunbe~geric(lt, mit bem ~ntrage, e~ lUOae ba~ JBunbe~~ 
gerlc(lt, bie i)om $träger formuIirten lRec(lt~'begel)ren unter $toften~ 
unb @ntfc(läbigung~folge 3u 2aften bel' @egner gutl)eiaen. 

SDa~ JBunbe~gerlc(lt öiel)t in @rroägung: 
1. SDurc(l $tCluf'brtef i)ont 7. ~rH 1883 trClten ~en~ Sjhnmrer 

in BorItfon unb inotClr ~eter in [Ri~oac(l bem JBierorauer 
Sjaa~ in [Rie$bClc(l einen ~l)etf einC$ il)nen gemeinfc(lClfHic(l ge~ 
l)örenben 2anbtom:p{e~e$ an bel' 6eeftm~e in lRie~6ac(l 3u @igen~ 
tl)um clO. 3m Staufi)ertrage rourbe unter Biffer 3 bel' neu ton~ 
ftitutrten 6eri)ltuten bie lBeftimmung aufgenommen: "SDer $taufer 
,,1)at auf ba$ 3urücfoleiOenbe @runbeigentl)um bel' 1!5erliiufer -
IISjiiufer ~c. in6egriffen - 01$ unb mit bem ooern unb untern 

III. Obligationenrecht. N° 54. 389 

lI~ac(l unb i)Or am @Qf)H bil$ 1!5ortauf~rec(lt i)or einem allfärItgen 
"Stäufer 3um gIeic(len q3rei$, ben ein SDritter bietet unb aroar fo~ 
/I \u091 auf baß ganae a{~ Cluf einaclne ~l)ci1e." inac(l bem ~obe 
tle$ einen ~iteigcntl)ftmer~ qseter rourbe aroifc(len bem 1!5ormunbe 
feiner @roin S)ulbCl ~eter 1mb bem [Riteigentl)ümer Sjimmler ein 
$crtNg oetreffenb [ReClHl)eHung tl)re5 ~iteigent9um5 a6gefc(lroffen 
unb, tre~ @inf:prac(le be5 2. SjClCt$, notatiaHfc(l gefertigt, roe'bei 
ba$ bem (e~tem 3uftegenbe mOtrQuf$rec(lt oeiben :tl)eHen üUer~ 
bunben rourbe. 2. SjCtcl~ er90b l)terauf geric(ltnc(le $trage !legen 
iJ. S)immfer unh Sjuiba ~eter, tnbem er oeantragte, bie JBe~ 
nagten feien :pfIic(ltig, bem .!trager faut eingeräumtem mortauf~~ 
rec(lt bie megenfc(laften inr. 137 a, 137 b, 196, 955 u. f. ro'r 
in BorItton gefegen, gegen geric(ltnc(l feftauftellenben q3rei~ au 
@;igentl)um 3u3ufertigen ober baß ~iteigentl)um$l,1erl)änniß in 
~ufl)ebung b~ ~1)eUung$l,1ertrage~ i)om 28. 3uni 1889 mit 
1!5orfauf$recljt be~ $tfäger~ roieberl)cr3uftellen, e\)entuell fie feten 
unter 6olibarl)aft au i)er:pfIic(lten, bem $tHiger eine @ntfc(läbtgung 
l,1.on 10,000 iJr. au 'be3a9{en, unter $toften" unb @ntfc(labigung$~ 
folge. JBeibe 1!5orinftanaen l)Cloen ble $tfClge a6geroiefen, roeil ba~ 
bem $tlager nertragfic(l eingeraumte 1!5otrauf$rec(lt nur oei 1!5er~ 
fauf an einen stritten, nic(lt aoer oei [ReaItgeHung unter ben ~it~ 
eigentl)ümern aut' @eltung tommen tönne unb eine l,1.om $träget 
liel)auj)tete roeitergel)enbe münbItc(le 1!5erClorebung, auc(l Ulenn fie 
roirtIic(l getroffen roorben i ei unb mftnbIic(l güftig l)a'be getroffen 
roerben tön nett, boc(l nie ben 6inn gel)aOt l)aoen tönne, bie iJrei~ 
l)eit ber ~itelgentl)ümer aur lReaftgeHung il)re~ @igent9Um$ au 
bei c(lränten. 

2. @~ mUß 3unäc(lft Mn ~mte$roegen bie $tom:peten3 be~ 
lBunbe$geric(lte~ au lBeurtl)etfung bel' JBejc(lUlerbe ge:prüft roerben. 
'ntefe tft 3lt i)erneinen. 3m 6treite Hegt bte :tragroeite be$ bem 
.!trag er oei bem megenfc(laft~tauf I.1Om 7. ~:prif 1883 eingeräum" 
ten 1!5ortauf$rec(lt~. SDer .!träger oel)au~tet, bau er aufofge biefe~ 
morfauf5rec(lt~ oefugt fet, i)1,lU ben ?BerIagten, fofern bieie ntc(lt 
ränger in ber @igentl)um~gemeinfc(laft berl)arren roollen, bte Ue'ber~ 
eignung il)rer 2iegenfc(laften gegen augemeifenen ~t'ei$ JU ~er~ 
langen; er oel)au:ptet alfo, bie lBeeIagten feien .!trClft ber oei bem 
2iegenfcljCtft$faufe i)om 7. ~r[( 1883 getroffenen 1!5erftänbigung. 
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l>er~ffid)tet, i~m unter einer nunmef)r eingetretenen @bentuaUtiit 
i~re @runbftücfe au berl'aufen. m:un gUt aoer gemäl'; ~rt. 231 
D.~1R. für staufbertrage über megenfd)aften in aUen 1Rid)tungen 
baß fant.onale 1Red)t. SDieß muf; aud) für staufberf~red)en in ?Be" 
treff tl.on 2iegenfd)etften, in§bef.onbere für betß ~erf~red)en geIten, 
bei aUfaUiger 3ufünftiger ~eräuj3erung einer 2iegenfd)aft bem 
@egenf.ontra1;lenten bie ~.orf)anb 3u üliedaffen. S)ier \Uirb 3\Uar 
nid)t ein unliebingter :prafenter stauf über eine megenfd)etft abge" 
fd)!.offen, \Uof)! aber \Uirb ber ~fd)rua eine~ 2iegenfd)aft§faufe§ 
für eine beftimmte @bentuaHtlit ).mfprod)en. SDetctrttge ~ertrlige 

über bie ebentueUe aufünftige ~erliuj3erung einer 2iegenfd)aft 
müffen, ber iRatur ber Eiad)e nad), rüctfid)tIid) tf)rer @üHigfett 
unb iI;rer 5ffiirfungen bem gleid)en 1Red)te unterftl'I;en, \Uie ber 
Jraup,ertrag feIbjt, b. I;. bem rantonalen 1Red)te; aud) bet iI;nen 
f)anbeIt e§ fid), \Uic bei bem staufl.lertrage feIbft, um ben nad) 
~rt. 64 .?B.~m. bem fant.ona!en 1Red)te \.l.oroef}etItenen megenfd)aft§" 
l>erfef)r. ,Jm tlorHegenbcn ~etUe fann ein ßweifeI betrüb er, betj3 
ber t!ageriid)e ~nf~rud) etu§fd)Uej3Ud) Mel) fetnt.onafem 1Red)te au 
beurt~eHen tft, um f.o \Ueniger befteI;en, etlß b~ morfetufßreel)t, 
um beffen "tretg\Ueite e§ fid) I;anbeft, burd) iRebenl>ertretg etne§ 
{tnbern megenfd)aft$faufeß begrünbet \Uurbe unb ba§feLbc überbem, 
netd) feinem @tnttctgc in baß 9lotariettß~rot.of.oU, ag bingliel)e$ 
ffied)t erfd)eint. 3it aber f.omit auf bie ~trettfad)e aUßfd)ltej3Ud) 
lantonaleß 1Red)t an\Uenbbar, f.o ift baß .?Bunbeßgerid)t gemliß 
~rt. 29 D.~@. niel)t l.o~etent. 

SDemnad) ~(d bet§ .?Bunbe§gerid)t 
edannt: 

~{uf bie 5ffietter3ieI;ung be~ stlägerß wirb wegen ,Jnlom~eten3 
be§ @erid)te§ niel)t eingetreten unb e§ l)at bemnad) in aUen 
"tl)eilen bei bem angef.od)tenen Urt~eUe ber ~p:peUati.on§lammer 
be~ Doergeriel)te§ beß .R:ant.onß Bürtel) \.lom 25. WClira 1890 fein 
.?Be\Uenben. 
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55. Urtl)ei! )).om 7. ,Juni 1890 tn ~ad)en 
~tirnemann gegen Eid)ürd). 
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A. ~md) UrtI;ei! l>.om 7. WClira 1890 l)at baß Dbergerid)t 
be~ stanton~ ~{argau ertunnt: 

1. :ver }Seanaeigte Eiel)ürd;~S)immel l)aoe fid) be§ ~erge~enß 
ber falid)en ~nnage im ~inne be~ § 165 beß ~trafgefe~e~ f.o::: 
1t1ie beß § 1 litt. a beß @rglin3ungßgef~e§ betreffenb bie ~traf~ 
t"eel)t~~flege bon 1886 fel)ulbig gemad)t. 

2. SDerfellie \Uerbe bafür au einer @efängni~ftrilfe ))on 8 "tagen 
ttnb au einer .?Bune Mn 200 ~r. e))entueU 50 meitem "tagen 
@efängni~ \.lerudI;eUt. 

3. :.Der .?Bean3eigte ~d)ürd)::: S)imme! l)abe aUe biefer Unter::: 
fud)ung wegen ergangenen stoften, inbegriffen eine {tuf 50 ~r. 
erI;ö9te ~:prud)gebü9r, aufetmmen 83 ~r. 10 IJ:t§., au be3a9Ien 
-unb bem sträger ~tirnemann beffen ~adeif.often mit 62 ~r. 
SO IJ:tß. au erfe~en. 

4. SDer .?Beanaeigte 1;lalie bem W.otar ~ttrnemann eine ~\.)erfaI~ 

entfd)äbigung bon 1500 ~r. au be3aI;Ien. 
5. @~ fei bem W.otetr ~tirnemann geitattet, b~ Ud9eigbif~.o::: 

fiti\.l in ben beiben "tage§bIlittern tlon ~arilu 11 ~argauer "tagblatt 11 

unb If~argauer Wad)riel)ten" au :pubHairen. 
6. SDie st.often her IRefurßinftana feien unter ben ~arteien 

\uettgefd)Iagen. 
B. @egen SDif:p.ofiti\.l 4 unb 6 biefc~ UrtI;en~ ergriff ber sträger 

bie 5ffieiteraie9ullg an baß ?Bunbe~gerid)t. }Sei ber geutigen mer~ 
I;anblung beantragt fein mertreter: 

1. @~ fei ber \.)iede ~a~ beß etngef.od)tenen @rtenntniffeß ab::: 
,3uäubern unb eß fei bem stläger nid)t nur eine @ntfd)äbigung 
)).on 1500 ~r. f.onbem, \tlic \.lerIangt, eine folel)e )).on 10,000 ~r. 
~u3ui~red)en ; 

2. @ß feien bem .?Benagten flimmtIid)e untergerid)tltd)e unb 
J)oergerid)tHd)e .re.often aufauedegen, aUe§ unter stoftenf.oIge. 

IJ:-r bringt etr~ neue "tI;atfad)e \.l.or, ba~ ber stläger fett ber 
le~ten @ertd)t~\.lerl)etnb(ung fiel) tleriln'(a~t gefunben 9etbe, fein 
W.otariatßbureau in ~arilu aufaugeben unb oie EiteUe eine§ @e::: 
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