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37. ~fi~u uom 4. llllli 1907 in ~act)en 
Jlutomo6U!l~f~lTflijaft ~albtiutf) tu Jiquibatiou, $tL u. ~er.,$tL, 

gegen 1. J1ttitteu!lef~lTftf)Mt J1t. ~. ~~iUe & ~i~., . 
2. J1tmolb~. ~~e, )BelL u. )Ber.,)Bef1. 

Vindikation; Eigentumsvorbehalt. Tat- und Rechtsfrage; Bundesrecht 
und kantonales Prozessrecht. - Gutgläubiger Erwerb vom Nicht
eigentümer. Art. 205 OR. - Arglist des Vindikanten '! 

A. ~urd) Urteil bom 31. Januar 1907 l)at ba~ D6ergerict)t 
be~ $to.nton~ :tl)urgo.u über bie !Red)t~frilgen: 

1. 3ft ber ~igentum~ilnfpruct) ber 'll::ppeUanlin an ~em bon 
$t(lUfmnnn &: ~ie. tn :tägerttlHen ID1itte iRobember 1904 an oie 
'll:ppeUatfd)aft übergebenen 'll:utomobUomnibu~ rect)Hict) begrünbet 
unb bie ~p:peUatfct)aft bal)er pflict)ti g, benfelben im gleict)en ßu, 
ftanbe roie aur ßeit ber :trabition an bie ~p:peUantin l)erau~3u, 

geben, ebentueU 
2. 3ft bte ~ppeUatfct)aft pflict)ttg, an bte ~{:ppeUantin ben )Be, 

trag bon 5290 ~r. 44 ~tß. nebft ßin~ au 5 % feit 22. ino, 
bember t904 3u beaal)len '? 

etfannt: 
~eien bie ~Rect)tßfragen berneinenb entfct)ieben. 
B. @egen biefeß Urteil l)at bie $tlägerin rect)t3eitig unb form~ 

rict)Ug bie ~erufung an ba~ ~unbeßgerict)t ertläd mit bem SXu, 
trag: 

~ß fei in ~{ufl)ebung beß angefoct)tenen S)aupturteil~, fOUlie 
beß borau~gegangenen ~e\l,)ei~urteiI~ bom 26. ,Januar 1906, bie 
$tlage gemäi3 ben bor ben rantonalen @erict)ten gefteUten 1Rect)tß~ 
fragen glttoul)eif3en, b. l). bte U:orberung bOn 5290 U:r. 44 ~ts. 
famt ßiufen 3u 5 % feit 22. inobember 1904 im ~inne beß 
'll:nl)ange~ gerict)tlict) au fct)ü\?en; el.1cntueU fei bie $trage grunb. 
fä~Uct) gutsul)eif)en unb bie 6treitfadJe our quantitat[l.1en U:eft. 
fe\1ung ber ~orberung ber )Berufungflägerin an bie fantona(en 
@ertct)te ourÜlfauttleif en. 

If~nl)ang: ~(l ber ftreitige ~utomobHomntbuß C~tfeitttlert 
über 4000 U:r.) Ul&l)renb ber ~cnbena biefeß ~roaeffe~ beim )Be~ 
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rufung~bef(agten berbrannt ift, unb ber lettere burd) bie ~euer; 
1.lerfid)erungsgefeUfct)aft für ben erlittenen meduft mit 8000 ~r. 
entfct)&btgt ttlurbe, }O l)at nur !toct) ber gemäf) !Rect)t~frnge 2 1.10r 
ben fantonalcn @ertd)ten ge[tenb gemact)te U:orberungSnnfprud) 
~raftifd)e )Bebeutung. I1 

C. ~n ber l)eutigen ~erl)anblung l)at ber mertreter ber $tlägerin 
fetnen prin~i:pieUen .\Serufungßantrag erneuert. 

~er mertreter ber ~enagten l)(\t (\uf SXbroetfultg ber ~eru~ 
1un9 angetragen unb ebentueU !Rüctroeifung an bie morinft'lU3 
;beantragt. 

~as .\Sunbesgerict)t ate1)t i n ~ r\U ä gun 9 : 
1. SXm 16. SXuguft 1904 l.1erfaufte bie .lUägerin ber ®efeU; 

id)aft ,ltaufmann & ~ie. in :t&gerroUen i1)ren feiner3cit bon biefe. 
Ie~tern be30gel1en SInotor~Dmnibu~ famt ßube1)ör um ben ~reiß 
,",on 6000 ~r., 3al)lbnr 2000 ~r. am 6. 6eptember, her IRert am 
15. Dftober 1904. Litt. TII beß fd)riftlict)en met1rageß - ber 
Mn ber @enerall.1erfamm{ung ber $tlägerin am 11:5. SXuguft 1904 
SCl1el)migt ttlurbe - befUmmte; "mertäufer bel)äU fict) außbrÜlf. 
"Uct) ba~ !Rect)t bor, gemäf3 mrt. 264 beß fct)roeiöerifct)en DoHg(\; 
"tionenrect)tß." 6d}on am 12. ~ugufl 1904 l)ntte ber )Betlagte 
SXrnolb )B. ~eine mit $taufmann & ~ie. einen "meferultgsl.1er~ 
trag 1I abgefct)Ioffen. l!{uf3er ber )BefteUung eine~ SInotorroagenG 
SInobeU 1904 \uar in biefem 5Bertrag, § 6, folgenbe )Beftimmung, 
bie ben 1.10n $taufmann & ~ie. 1.10n ber $t(ägerin gerauften lillagm 
lietrifft, el1tl)alten; ,,~e~ lilleitern tauft S)err SXrno(b ~. ~eine 
"bon ~errn $taufmal1n & ~ie. ben tn SXrbon bereit~ probierten, 
If frül)fr nuf ber mnte lillalbfirct)-~eUigfreua gelaufenen SInotor; 
"roagen SInobeU 1902. - ~ß ift ~act)e ber ,perreu $taufmann, 
"ben lillngen auf il)re· lRect)nung an3utaufen, i1)n analog bem 
1/ SInobeU 1903 fomplet au~öubauen unb in rict)tigen ~etriebß3u~ 

11 ftanb au l.1erfe~en. )Befonber~ 3u erttläl)nen finb folgenbe \ßunfte: 
(folgt ~uf3äl)lung) ... meferung 4 lilloct)en nad) )BefteUung." 
~er \ßrei~ für betbe lillagen "inUuftb aUen ßutaten unb 6:pefen" 
ttlar auf 25,000 ~r" franfo ~ofa{ SXr60n, feftgefe~t, 3a~lbar ,Sa 
"nact) ~nfauf beß alten lillagens, bis 20,000 ~r. nact) SXbliefe; 
,,,rung beß neuen lillagenß, 5000 ~r. 3ttlei l).Ronate nact) SXblit'fe~ 
,,,rungl/. ~d - l)eute noct) einaig im ~trett fte9enbe - SXuto-" 
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mooi( SJRcbell 1902 wurbe bon mroon, wo e~ fett 16. ,3uni 
1904 eingerteIlt gewefen war, am 17. mugujt 1904 ~u ,Stauf~ 
mann & ~ie. nad) ::tägetwUen georCld)t unb bort umgeoaut. mm 
gIeid)en ::tage 3alj(ten bie iBef{agten an ,Staufmann & ~ie. 

8000 ~r.; ,Staufmann & ~ie. aaljlten iebcd) nur 800 ~r. an 
ben bon H)nen ber ,Stlägerin gefd)ulbeten ,Staufprei~. '2U~ bie 
,Stlägerin bon staufmann & ~ie. feine ~oIl3alj{ung erljie!l, teilte 
fte ber iBefiagten burd) \Sd)rei&en bom 2. ~obemtier 1904 mit, 
fte ljabe erfal)ren, ba~ bie iBefragte mit ,Stuufmann &: ~ie. in 
Unterljanb[ung ftel)e be3üglid) ,Staufeß biefe~ mutomobn~; ber 
m5aßcn fei nun noef) iljr, ber ,Sttägerin, ~igentum, unb laut ~er~ 
trag nur in ben ®elualjrfam be§ ,Stäuferß übergegClngen, er fönne 
ol)ne ßuftimmung ber ,Stlägerin nid)t reef)t~güHig berfCluft werben. 
S)ierauf antwortete bie iBef{agte am 3. ~obem&er, fie ljabe bom 
Snljalt be~ ®ef)teiben~ "gebül)rcnb iRotia genommen ". mm 16. 
ober 17. ~obember 1904 wurbe ber Sffiagen bon ,Staufmann & ~ie. 
an bie iBeUagte abgeliefert. mm 22. ~obember 1904 wurbe über 
,Staufmanu & ~ie. ber ,Stoufur~ eröffnet. :nie ,Stfägerin me1bete 
in biefem iljre ,R:aufprei~reftan3forberung auaüglief) ßinfen, au< 
fammen 5290 ~r. 44 ~tiS., an, unb waljrte ferner alle iljr um 
mutomobU laut ~igentum§boroeljaft aufteljenben ffi:eef)te. :nie be< 
flagte mftiengefeUfef)aft fragte bie ,St(ägetin am 25. ~obember 
1904 an, 00 fie auf iljrem ~igentum~anfprucf) beljcme, bamit 
fie wiffe, woran fie fei, worauf bie Stlägerln am gfeicf)en ~age 
antwortete, iie beraid)te auf alle unb ieglid)e ffi:eef)te, wenn bie 
iBef{agte tljr bie ,,5000 ~r.1J ficf)erfteUe; gegen eine fa~gemäi3e 
iBenü~ung be~ iIDageni3 ljabe fie ni~t§ ein3U\uenben. mm 25·11c" 
liruar 1905 1)at ljierauf bie ,Stlägerin bie ,R:rage mit ben au~ 
11att. A erfid)tHd)en tltecf)ti3bege1)ren eingefettet; au oeaef)ten ift 
babet (f. Sl.{nljang aum iBetufung~antrag), ba~ ber m5ageu tn< 
3wifd)en bei ber iBenagten berbrannt ift. 

2. :nie fantona{en Snftan3en ljabell 3unäd)ft (mit ßwifef)en~ 
urteU bom 13. ~prn unb, aweitinftanölid), 2. <Se~tember 1905) 
ben ~orftanb~mitgnebern ber ,R:lngerin, jßräftbent ,Stra~f unb 
mlliert ~gger, ba~ ~rgnn3ung~ljanbgelüobe aufgeIegt für ben iBe" 
weißfa~, lIeß Jet waljr, ban fie lieim merfauf beß mutomooUß an 
",Staufmann & me. im ~inberftänbuiß be~ ,Stltuferi3 ba§ ~igen:o 
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"tum an bem mutomoliil borlieljaUen ljaben bi~ 3m mbaaljlung 
IIbe~ ,Stauf~reifeß'I. :niefer iBeweißbefef)Iuj3 oeruljt barauf, bie StIn" 
ßerin ljabe ben ~igentumi3\)orlielja!t roar,rf~einIicf) gemad)t. ::tro~ 
2eiftung beß @e[übbci3 ljat bann bie I. ,snjtau3 bie strage erft< 
maIß mit Urteil bom 25. üftober 1905 a6gemiefen, inbem fte 
babon au~ging, ber ®tanb~unft bel' \.BeClagten, fte fei bur cf) con
stitutum possessorium @,igentümer geworben, fei rief)tig, ba ,Stauf. 
mann & ~ie. ben ?illagen am 16./18. muguft für bie \.Befragte 
trluor6en ljatten. muf mp~ellation bel' ,Stlägerin ljin lj"t baß 
übergerid)t mit ßwifd)enentfd)eib bom 26. Sanuar 1906 bem 
iBenagten mruolb \.B. S)eine baß \Sd)tebi3l)anbgeIübbe aufgeregt ba~ 

für, "eß fei nief)t waljr, bau er beim ~ertragßabfef)Iun (12. ref~. 
,,16./17. muguft 1904) stenntni~ geljabt ljabe, baa au ®unften 
fIber m:ppellautin ~igelltum~borbelja(t am ftreittgen mutomooil. 
"omnibu§ beitanb". :nie II. Snftan3 fteUt ii~ in biefem ~ntfd}eibe 
grunbfä~Hd) auf ben gfetd)en \Stnnbpuntt wie bie 1.; nad) 2eiftung 
,/)e~ S)anbge1üobe~ burd) ben lBenagten mrnofb iB. S)eine ljaoen 
beibe Snftanaen, bie I1. mit bem ljeute borab angefod)tenen S)au~t. 
urteil bom 31. Sanuar 1907, bie ,Stlage wieberum aogeroiefen. 

3. :naß aweite 1)leef)t~begeljren ocr ,Stlägerin, u>e(d)e~ ljeute, 
nad)bem ba~ erfte ffi:ed)t~oege~ren infoIge Untergcmge~ be~ binbi< 
sierten üojefteß gegenftanbßlo~ geworben tft, elnatg ltod) aufred)t 
geljalten Meiot, tann nid)t a(~ ,Staufptei~f~rberung, 110rbcrung 
QUß ,Stauf, aufgefa~t werben; benn mit her iBetlagten fteljt ia 
bie Stlägerin in teinem bertragIid}en ~erljältni~ ljtnfief)tlid) be~ 

ftreitigen S!(utomoliH~. ?l3ielmel)r tann ba~ 3weite ffi:ectjtßbegel)ren 
recf)tlicf) begrünbet fein nur bom ®eftd)t~:punfte be~ ~igentum~ 

ber ,Stlägertn an fraglid)em mutomolitf au~: IDie ,Stlägrrin bet< 
{angt bon ber iBefragten ben ~rfa\1 be~ ?illerte~ be~ unterge< 
gangenen übjefteß, ba ffi:ücferftattung· in natura nid)t mC9r mög~ 
Hd) ift. ~on bieiem Eitanbpuufte au~ tft aber bie ~rage be~ 
~igentum~ bel' stlägerin unb be~ lieljauptetm ~gentum~erroerbß 
bel' \.Benagten am mutomobU grunbfä~Hef) präiubiaien aud) für 
ba~ Eicflicffal be~ 3u>eiten ffi:ed)t~begel)ten~, unb e~ tft bal)cr auf 
biefe 11rage einaulreten. 

4. ~ragt el3 fi~ bemnacf), 00 bie ,St!ägcrtn fief) 3ur iBegtünbung 
btefer ~igentum§f(age mit. ffi:ed}t auf il)r ~igentum am binbtaier< 
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ten ~utomobH ftü~e, fo {öft fi~ biefe ~rnge b~~in (tuf, ob fit 
fi~ beim ~erf~uf (tn .!tnurmann & (fie., am 16. ~uguft 1904, 
in bem .!täufer erfennbarer imeife l)~~ (3;igentum ~m 't)erfauyten 
Dbjefte l)orbe~alten ~abe. ~~ fann ba~ingefteUt bleiben, ob bel' 
~igentum~l)orbe~nlt f~on im Stnuf't)ertr~g fdbft genügenb nieber~ 
gelegt fei, bur~ ben in Biffer IH ent~altenen S)iml,}eis nuf 
~lrt. 264 DlR; benn bie ~rage be~ ~igelttum~'t)orbel)a1tes ift in 
concreto entf~ieben bur~ bie nuf bem ~rgiinaungs~anbge(übbe 
atueier 180rftanbßmitgIieber bel' Striigerin beru~enbe ~eftfteUung 
ber 18orinftnn3, bnU biefe bei ~bfd){u~ be~ .!tnufl)ertl'ngeß mit 
Staujmnnn & ~ie. fi~ au~brftcfli~ bns &igentum l)orbe~nUen 
~aben. imenn aud) bie &rforf~ung be~ 'l3arteftuillenß nn~ ber 
feit 1900 feftftel)enben neuern $ra:riß beß ~unbeßgeri~t~ (f. @e. 
fd)iiftsberid)t beß lBunbesgerid)t~ :pro 1900 E). 6 f., emd) lB18l. 
190U H (3. 98 f.) lRe~t~. unb ni~t :tatfrage tft, bn~ lBltnbe~~ 
gericf)t bal)er in il)rer Überprüfung frei unb ni~t an eine lBe. 
\l,}eil3tuürbigung ber 18otinftnlt3 barüber gebunben fft, fo ift bod; 
ba~ immer a(ß :tatfrage, lYeftfteUuns tatfiid)U~er 18er!)iHtniffe im 
(3inlte bes ~rt. 81 ~bf. 1 D@, nnerfannt \tlorben, tuaß bie 'l3ar. 
iden tuirf1id) gej:prod)en unb ßel)anbelt !)aben. maß fann aber, te 
nad) @eftaUung bel' fantona{en 'l3roaeaorbnung, ebenfotuo~l burd; 
.5)anbgelübbe (&to) tuie burd} ein anbereß :paffenbeß 18etueißmiUel 
betufe! en tuerben. ,sm uorliegenben ~aUe nun tft baß bur~ 3tui., 
fd,enurteU ber H. ~nftana 't)01lt 2. (3e:ptember 1905 red)tßfräftig 
auferkgte &rgänöllngßl)unbgelübbe in einer imeife abgefnut, bie 
feinen ßtueifel barüber läät, bna bie bn6 @elübbe a'61egenben mor. 
ftunMmitIJHeber außgefagt l)uben, fie l)ätten fi~ burd) imorte in 
bem .stäufer .stuutmnnn & ~ie. erfennbnrer mseife bUß &igentumß" 
red)t \)orbe!)nIten. SDu~ nber fonnte, na~ bem gefagten, in bel' 
:tat (3a~e tatliid)lid)er lYeftfteUung fein. mumit tft bnnn einer 
I! ~u~legung/ bel' ~arteierf{ärungen jeber ~oben ellt309en unb e~ 

ift (1)ne tuettere~ ba't)on aus3ugel)en, bun ber &igentumßborbe~ult 
ftipuliert tuorben ift, unb 3tunr gegenüber Staufmann &: (fie. in 
biefrn erfennbarer ?IDeife. 

5. \!Birb fomit ba~ &!gentum ber Strägerin am l)inbiaierten 
Objefte bein!)t, fo fragt eß fid) ~tnfid)tU~ ber ~egrünoetl)eit bel' 
18inoifation nur, ob bie ~eflagten gutgläubige &rtuerber im E)inne 
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be6 ~rt. 205 DlR finb, fooaf3 fie ~igentümer tuurben, obfd)on 
il)r meriiuumr Stuufmann & ~ie. nid)t ~igentümer \Unr. murcl} 
bie 18orinftan3 ift aUerbingß ~uf @runb bel' ~6{egung be6 S)anb. 
gelübbeß beß ~ef!ngteu .peine fefigefteUt, bua bie ~efIagten jeben. 
fnUß bil3 3um 18. ~uguit 1904 feine .!tenntniß I,)om 9(id)teigen. 
tum be~ 18eräuf3emß Qatten, unb an biefe lYeftfteUung tatfiid)Hd)er 
9'(atur tft bus ~unbesgerid)t gebunben. ~mein bie 18orinftan3 irrt 
nun bar in, bau fie t>ieies SDatum bes 16./17. ~uguft 1904 a{ß 
entfd)eibenb für bie lYrage beß guten @(au'6en6 nnftel)t. SDie ~e. 
fIagten 9aben nämn~ ni~t fd)on in jenem 3eit:punfte baß ~(uto. 
mobil ertuorben, fiub ~efi~er ge\Uort>en, fonbern erft im 9(o\lember 
1904, na~ bel' Ü'6ergabe an fie, unb nacf) Stenntni6gabe beß 
&igentum6vorbe~aUeß burd) bie Stlägeriu. menn: 3unä~ft fann 
iebenfaUs von einem bircften 18efit;ertuerb feiten6 bel' ~eflagten 
\lom 18eriiuaerer burd) 18ermitthmg l)on Staufmunn &: ~ie. feiue 
1Rebe fein. &~ mng bal)ingefteUt bleiben, 06 mit bel' neueren mof. 
trin angenommen tuerben {önntt, au einem biretten ~rtuerb beß 
18ertretenen ge~örc nur ber imille beß 18ertreterß, für ben mer. 
tretenen bireft au er\1mben unb baß ~el)len einer entgegengefe~ten 
WrfIärung bC6 :trab enten , ber imme be$ :trabenten , an einen 
i~m befannten mertretenen au trubieren, affo ni~t l)orauUegen 
braud)e Cf. S) n f tt er ß .R'ommentur, 2. ~uff. ~rnm. 3 au ~rt. 44 
unb (3. 248): S)ier fel)lt fOltlol)f ber imme be$ angebli~en 18er. 
treter~ Staurmann & (fie., ben lBefragten bireft ba~ ~igent1tm au 
l)erfd)affen, a{6 uu~ liegt im ~igentumßl)Or6e~aU bel' Stliigerin 
eine &rflärung beß :traoenten, ba~ er nid)t an einen SDritten 
trnbieren \UoUe . .!tnufmnnn & ~te. traten nid)t a{ß StommiHionäre 
bel' meflagten auf, jonbern ~e ~IlUen, ltlenn ~e ü'6erl)au~t bem 
&igentmnß\lorbcl)alt entgegen~anbellt \Uorrten, ~ö~ftenß ben iminen, 
für fi~ au ertuerben, um bie E)ad)e baun na~ i~rer Umgeftar. 
tung an bie lBenagten au trabimn. SDiefe ~rtuägung fd)Iiefli aber 
aud) bie ~lIna~me eineß constitutum possessorium aU$, unb bie 
lYrage braud)t bnl)cr ni~t entfd)ieben au tuerben, ob überl)au:pt 
ein gutgläubiger &igentumsertuerb 't)on einem 9(icf)teigentümer 
burd} constitutum possessorium mögHd) jet. SDa bie Stliigerin, 
ltlte es in tl)rem 18ertrage mit .stnufmann & ~ie. 3Ultl ~lu~brucf 
farn, Wigentümerin blieb, miij3te aur ~nna~me etneß constitutum 
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possessorium angenemmen merben, .R\mfmann & ~ie. ~Citt~n 
ba~ i~nen anbet1mute, niel)t au eigen ü&erfafiene übjert fief) 
auerft angeeignet unb bann burcl} constitut um an bie .'Befragten 
tmbiert. %ür einen fold)en ~neignungßrotuen bon staufmann & ~je. 
liegt aber nid)t~ bor; namentlid) fprief)t bafür nid)t U)r ?Bertrag 
mit ben .'Benagten. ~u~ biejem get)t \,)ielme~r ~erbor, baB bie 
ßaf)Iung ber .'Befragten (bon 8000 g:r.) unef) ~{nfauf b~ aIten 
)!Bagen~ buref) staufmann & ~ie+ erfolgen roUte, alfo biefen bie 
WChtet bericfJaffen follte, 'oie SWigerin au &e3a~len; be~ielten nun 
staufmann &: ~ie+ biefe.6 aum ~rmerb be~ )ffiagen~ beftimmte 
@eIb für fid), unb ließen fie fief) ben ~igentum~borbe~a!t ber 
stIiigerin gefaUen, f 0 fann aucfJ nid)t gejagt roerben, fte t)Citten 
ben )ffituen ge~a&t, tlen )ffiagen für fid) eber bie .'BeUagten au 
erroer6en, of)ne ßaf)Iung. 5tlie ?BerpfUd)tung au~ bem staufbertrag 
nötigte staufmann &: ~ie. nur aur 3ufünftigen ~gentum.6l.1er< 
fd)affung, uad) ber Umgejtaltung. Unb biefe Umgeftaftung foUte 
uief)t, ttlie 'oie ?Bortnftauaen anne'f)men, fraft eine.6 ffted)t~ber~&lt< 
nifle~ gefef)e'f)en, ba~ 'oie .'Benagten aUln feI&ft&nbigen ober mittel< 
baren tUtb staufmann & ~ie+ 3um uufeUiftanbigen ober unmUte!< 
baren .'Beft~er au mad}en geeignet roar. inid}t traft eineS )!Berf< 
bertrage~ f)atten .!taufmann & ~ie. 'oie 6ad)e ber .'Benagten au 
bearbeiten, foubem fte ~atten auerft ba~ staufobjeft, baS rte für 
fid) ermar&en, 1e ~er3urid)ten, baa e~ bem staufl.1crtrag mit ben 
.'Benagten entfprad) unb bon biefen abgenommen merben muBte. 
5tlaS ergi6t fid) auS bem gan3en 3n~a!t biefe~ staufbertragcS, 
UIlmentlicf) au~ ber ~rei~beftimmung, bie nicf)t 3ttlif cf)en bem ~n. 
lauf~prei~ be~ alten ~agen~ unb bem )ffierflol}n für bie Um< 
änberungen unterfd)eibet, aud) ben ~rei~ für 6eibe )ffiagen unter. 
fd)teb~{oß aufammenfaBt, unb ebenfo au~ ber .'Beftimmung über 
'oie ~lifieferung~oeit. @an3 abgefe~en ~iebon 11.1l1rbe eS fief) übri< 
gen~ aud) mit bem ?Bor~anbenfein eineß )ffierfbertrage~ gut ber< 
tragen, baß ber ~erfunternel}mer bie ~rbeit an einem if)m noef) 
au eigen ge'f)crenben ü&jeft bornimmt. ~uß biefer (5acf)Iage er. 
gibt Hd) beutHef), ba~ eß nid)t ber )!Bille bon Jraufmann & ~ie. 
ttlnr, bie .'BefIagten l)er ber ~bIieferung aUln (§;igentümer au met: 
d)en, unb e~ fei)H aucf) an einem &ef onbern fftecf)tSber~&ltniS, 

fraft beffen bie 6ad)e nocf) in i'f)rem @eroa~rfam au 6lei6en ~atte; 
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bicfer @eroa9rf,lm fäfit fid) biefmei)r nur au~ i~rem biß dur ~b< 
lieferung 6ejtel}enben (§;igentum erflärcn. (.5) n fuer I Stommentar, 
2. 91uff· ~nm. 3 dU 9(rt. 202 e;. 89.) @egen biefe 9luffufiuug 
fprief)t nicf)t etm(t bie ~n3a9Iung ))on 8000 %r., 'oie 'oie .'Befragte 
(Im 17. ~ugujt 1904 feiftete. 5tlarin lag lebiglid) eine ?Borauß< 
3n~rung be~ ~Ciltfe:S, ~ic aIIerbingß staufmann & ~ie. ermögti~ 
d}eu foUte, 'oIe Jt{ugertn au beaa9(en; biefe ?Borau$3a9Iung er: 
folgte unterfd)iebßfoß auf beioc .\huf$objettc, uno eß ift flur, bajj 
beim neuen )ffiagen ein (§;igentumßcnuer& erft nad) 'ocr ~bHeferung 
eintreten fonnfe i 'oie ?BorauS3af)lung 6ell.leift ario nicf)t~ für ein 
constitutum possessorium. 

6. ßu erörtern bleibt in grunbfä~lief)er .'Beoiel;ung entlUd) nocf) 
bie 'ocr Jrliigerin entgegenge~aHene (§;inrebe ber 9lrgHft. 6te fhl~t 
ficf) barauf, bafi 'oie .ltfiigertn heim ?Berfaut nn .!taufmann & ~k 
ijcmuBt l)abe, ban biefe ben iffiagen (In bie .'Befrngte ttleiterber< 
fnufe, unb ba~ 'oie .!triigerin abfid)tIid) \,)om 16. ~uguft hiß 2. !J(o" 
benr&er mit ber 9ln3eige bon if)rem ~igentllln~bor&el)aft geroartet 
~abe. :viefe bor bel: ?Eorinftan3 geltenb gemad)ten ~nbringen 
fteUen jid) aIIerbinA~ reef)tIid) ar~ (§;inrebe oer 9lrgHft bar, unb eS 
fann ba'f)er nicf)t gejagt roerben, bie .'BeUagten eri)e6en bamit eine 
neue unb fomit bor ~unoe~gerid)t (i'rrt. 80 ü@) un3uläffige 
~inrebe. ~uß bem .'Briefe \,)on S'ngenieur 6tellmadjer an baJ3 
?BermaHung$mitgIieb i:ler SffCigerin, JrraPf, bom 13.91uguft 1904-
ergibt fief) nun aIIerbingß, baa bie Jrl&gerin muete, .5)eine faufe 
.baß 9lutomo6if, ftatt birel! bon ber stlCigerin, bon staufmimn & ~ie., 
re~ariert. 9!IIein .bie stlägerin fonnte barauß nid)t entne~men, bat 
bie .'Bdlngten ba~ ~utomobil id)on borl)er (bor bem ~nfauf buref) 
~aufmann & ~ie.) gefauft l}atterr unb bau fie eß bor ber ~ertig< l:cIlung unb ~(~Heferung 3af)len roollten. 6ie fonnte baf)er aud) 
ettte .'Benaef)telhgung ber ~effagten nu~ ber ?Berfd)roeigung be~ 
~igentum~bor6ef)a!tf3 nicf)t l)oraußfe~en, unb eJ3 fann baljer bon 
einer (§;ntfd)äbißung$pffief)t 'oer Jrliigerin gegenüber ben ~eflagten 
bie fie einrebemeife geltenb mnd)en fönnten, feine 1nebe fein, gan~ 
a6gefef)cn bOtt ber %mge, 0& bie Sfliigcrin überl)nu~t eine ~ffid)t 
~atte, :tlritten \))Wteifung ))on if)rem ~igentulll~\,)or6el)nlt au ma: 
<Cl)cn. @an3 unerfinbiict) ift fd)!ief3lid), ll)omuf bie .'Befragten ein 
IDCiteigentum grün ben moUen. 
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38 %tdrit uom 10. 1U4:t t 907 tn ®adjen 
. - ~ (1"$ str u ?!tnldjl~~er,~stl. ~C!4: ~efL u, S)au:ptbet.~stl., gegen (!; 4: l, ., . 

, .. n durch Automobilfahrer, Stellung 
Unerlaubte Handlung: Totu, ~t 'l' eidgenös3isches ttnd kantonales 

des Zivilrichters ZIt1n Stra tl/,u lfd·t n' des 4utomobilfahl'ers; Selbst-
h - Versc 1t e ,. 1 

(Ptozess-) Rec t,.. lI-'lass des Schadenersatzes, Art. 5 , 
erschulden des Getoteten. - OR" 
~2 OR. - Genugtuungsswn1ne, l1rt, 54 . , 

, 4 1jR"t'i 1907 9Ctt bn,3 ?!t'P'Perrahon~:> A SDurdj Urtetl bom . Cl 0 

'~t 'oe6 stCtnton~ ~aiel~®tn'ot erf(tnnt: 

get'~~ \1)ir'o ~ef{agter b:rr.Utr~i!/t a~in~Ct{e~~ni3, 15eotUar 1906 an 
1. i,lon 3805 15r . nel)l, 0 ~ 

bie stHigerin lill~e 1jR~~~~ kormun'o 'oe~ minberj li9rigen SUnbe~ 
2. \)On 930 ur. alt m> lt';;l ner)1t [) 0 I 3ilt~ feit 23. 15ebruat' 

2uife ljRalti~, ~o9ann ;,v~(t t)';>, ,\1 ' 

1906; .~ ~ 0 rr, t;;l r'u" r "e'onbm !Redjnungen (tlt 'oie 3. \)Olt 683 ~r. 0 \'0. )';>. I) I 

lillit\Ue. 'U t '1 kat bel' )Bef(agte redjt5eiti9 unb form:> B. ®egen 'otefe~ r Cl 'f 
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geredjt 'oie ~erufultg an thl$ )Bunbe~gerid,lt eingeregt, mit ben 
I),(ntrligen : 

1. (§;$ lei 'oie stCage boUjtiin'oig a6aultleifen. 
2. (§;$ fei cbentueU 'oie strage erlje6Iid,l au rebuaieren, unter 

!Berücfftdjtigung folgenber Umftiinbe: 
a) ~aä ben !Berunglücften ba5 S)auvtberfd,lu!ben am UnfaU 

treffe; 
b) ba§ für belt !Borteif bel' Jtavitalentfcl)Qbigung ein ange~ 

meffener ?!t03ug alt mad,len fei; 
c) ba§ 3u berücfjidjtigen fei, ba§ ber !Berunglücfte, ber 61 

~al)re aft \1)ar, ben S)öljepunft ber (§;rltlerMfQljigfeit bereitß über~ 
fdjritten l)atle unb fomit bon 3a!)r 3u ~a!)r ltleniger l.1erbient 
ljäHe. 

C. 'Die jUäger l)aben jid,l bel' !Berufung red,lt3eitig angefdjloffen 
unb 'oie ?!tntrage gefteUt: 

1. 'Die (§;ntfd)übigung an ~rau WCalti5 fei auf 7610 U:t', au erljöljen. 

2. 'Die (§;ntfd,la'otgung an baß stinb Buife fet auf 2232 U:r• alt erl)öljen. 
3. 'Den stliigern in5gefamt fet eine (§;ntfd,läbigung unb 8d,lmer3eu< 

gelbfumme l.1on 5000 U:r. 3u3ufvredjen. 
I),(Ueß famt Binß fett 23. 15ebruar 1906. 3m übrigen fci baß 

fantouale Urteif 3u beftiitigen. 
D. (?!trmenredjt.) 
E, Sn oer ljeutfgen !Berljanblung lja6en 'oie !Bertreier ber 

~arteien je auf ®utljei§ung ber eigenen unb I),(bweifung ber 
gegnerifd)en lßeruful1g angetragen. -

'Da~ ~untle5gerid,lt 3ieljt in (§;r\1)ägung: 
1. :tJte stIäger finb 'oie S)interbliebenen (mUltle unb stinber) beß 

am 18. U:e6ruar 1906 bom l),(utomobU bC5 ~ctragten überfaljrenen 
unb am 23. U:ebruar 1906 an ben erlittenen !Berlei,1ungeu ge~ 
ftor6enen ®d)neibermeifter.6 @eorg IJRaIti~, geb, 1845; 'oie .relagerin 
iillihoe IJRarti.s ift geboren 1857, bie stinber: ®eorg 1874; 
~rfreb 18S3; I),(cI)ille5 1. ~cinltar 1888; Buife 3, I),(prtl 1899. 
inad,l bell tatflid,lUd,len 15cftfteUuugen ber morinftaua, 'oie nid)t al~ 
aftenltlibrig angefocl)teu !l.lerben fonnten, ljat' fid) 'oer Unfall in 
folgenbel' lilleife abgefViert: IJRaItiß ljatte ftdj am 9Cadjmittag be~ 


