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~nß 1Sunbeßgertd)t ~ie~t in ~r\l.)Cigung: 
~ie $Uage oeru9t - unb 3ronr foroo~{ tnfoferu, aIß fie fid) 

auf ben ~ubrog(ltionß., n[~ aud) infofem, a(~ fte fid) auf b~n 
mereid)erungßftanb:punft ftellt - auf 'ocr morau~fe~ung, bnu ber 
~döß auß ben odben megenfd)nft~auteUen, i)er 3ur Il!b(ölung ber 
llnrnuf rnftenbeu erften ~~:potgefen biente, 3um ~eU ber Stnnto= 
naf6nuf ge9ört ~a6e unb t~r ~Citte aufommen foUen, me~~alo 'ocr 
1Sant ein I)tnf:prud) auf ~ücferftattung be~ I)on 19r be31l9Uen 
~etf~ gegenüber bem mef{agten a(~ Soltbarfd)ulbner b~ au~ beut 
\ßfanberlö~ getUgten erften s;,l):pot~efen erroad)fen fet. ü~ ~un 
noer jene morau~fe~ung 3utreffe,ou allo ber StantonaIUanf rotrf. 
Itd) ein ~eH be~ \ßfanbedöff~ 3uftanb ober 9Citte 3ufommen JoUen,. 
tft eine ~rclge be~ fautonalen ,\)l):potgefarred)t~, ~~ 9imbeIt fid) 
baoet au~fd)ltelllid) barum, meld)e iRed)te ber Stllnto~alollnf an 
ben Unter:pfCinbern aU6 t9rer ~\):pot~ef 3uftanben unb tu meld)em 
mer9CiUniffe btefeiS t{)r \ßfanbred)t au bem \ßfanbred)te ftanb, ba~ 
Mrgcgenb auf ben llnter:pfCinbern, fet e~ blOt; auf ~en t9r ~er. 
:pfCinbeten ~iegenfd)aft~l)lilften, Jet ei3 auf be~ g~n3e~ 2Iegenfct)atten, 
{aiteten. ~tbgenöffifd)eiS ffied)t rommt babet ntd)t tu 1Setra~t, ~& 
nun ber Il!nf:prucf} bamU begrüubet merbe, bau bei39alb, met! für 
'oie erfien ,))l):pot9cfen 'oie gau3en ~iegenfd)aften, nid)t nur ~ie ber 
1Sanf l.ler:prQnbeten ~Q[ften, ~afteten, auf biefe nur bte s;,lilTte ber 
erften ~t):potgefen l)iitte I)crl:gt \l.):rben bürfen, f:i. fß,. i)aU ber 
~nl:PtUd) aui3 ber Sofibar9att 31l>eler Sd)ulbner tur oIe. erften 
~\):potl)eren l)ergeleitet roerbe, bie beroirft l)Qtie, bau burd) bte me< 
3al)Iung bel' erfien S)~:pot~efen auiS bem \ßf~nberlö~ .bem \ßfanb:<o 
eigentümer eine lRcgreuforberung nn ben befretten SoItbnrfd)uHmer 
entftanben unb an bie SteUe bel' \ßflinber getreten roCire. m3enn 
bager 'oie morinftan3en jene morau~fet1ung aIi3 ttict)i geg~6en er~ 
na.rten unb au~ biefem @efict)tiS:punfte bie St{age abrolefen, fo
fann baiS 1Sunbe~gerid)t biele~ UrteH, ba '::labet dbg. lRed)t ntd)t 
nn3umenben )l.)ar unb nid)t angeroenbet rourbe, ni~t nad):prüfe~. 
~ß lieBe fid) omar benfen, bau b!l~ eibgen. 1Setr:lbungiSre~t f~r 
ben ~aU ber 3mangiSroeif en mermertung Mn \ßfanbern, bIen mit 
anbern I.J3flinbern ober 'oie für lolibarifd)e eld)ulben ucr:pfanbet 
finb, 1Seftimmungen auffteUte, mie ber \.:ßfanberl~~ .au b:~anbd~ 
lei. Il!Uetn berartige 1Seftimmungell 6eftegeu tatfad)ltd) ntd)t; bte 
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!Regelung biejer mer9Qltnijfe ift nie{mel)r glinaIid) bem fan tonalen 
!Red)t überlaffen. 

:Demnad) 9at ba~ munbei3gerid)t 
erfannt: 

&uf 'oie 1Serufung roirb nict)t eingetreten. 

49. lf,deU UOut 24. ~uut 1910 in Sad)en 
~adoi$J StI. u. ~er.~StI., gegen ~tödifiu· ~fuubJ mefI. u. 

1Ser,~men. 

Mangelnde Voraussetzung der Anwendung und Anwendbarkeit eid
gen, Rechts (Art. 56 OG). Bei zweiseitigen Verträgen hängt das
anzuwendende Recht grundsätzlich von dem aus dem Vertrage selbst 
sich ergebenden Pa1'teiwitlen ab, das Verhalten der Parteien im 
Prozesse fällt lediglich als Indiz tür den Vertragswillen in Betracht. 
vertragsauslegung ; Anwendbarkeit ausländischen Rechts beim Kauf
vertrag (Verpflichtungen des auslä-ndischen Verkäuffrs). Bedeutung 
des Erfüllungsortes. 

:Daß 1Sunbe.i3gerid)t 9at, 
nad)bem fic9 auß ben S}Uten ergeben ~at: 

A. -* ~ie &nfang.i3 i903 tn 2iqutbntton getretene Stemman" 
bitgefeUfd)aft I.J3fifter, StMlin & @:te. in mafer, beren IDCitglieb
ber meflagte Stöct!in~\ßfunb gemefen mar, ~atte im .3a~re i901 
beim. Sträger :Darteiß in @:9aderei 3u I)erfd)iebenen URalen Sta91 
befteUt. ll!uß biefen @efd)äften, für bte nertfagHd) @:9aderoi bel' 
~füUungßort mar, entftanben in ber ~olge :Dtfferenaen. 2aut bel' 
l)orHegenben Strage miU nun ber Sträger ben meflagten f oItbarifd)
mit feinem frügern URitgefeUfc9after \ßfiftef aur mqa9run9 eine.i3 
au~ jenem @efd)äftßberfe9f l)errul)renben ~orberung.i3betrage.i3 ben 
total i4,622 ~r. 45 @:t.i3. famt ,8inß au 5 % feit bem 9. üftober 
i906 (mnl)ebung ber metretbung) ner9aften miffen. ~ bringt 
babet an, ba% für bie ftreittgen Staufgefd)äfte 'oie aUgemeinen 1Se .. 
btngungen (conditions generales) gerten, bie im 6eIgifd)en StaljI", 

* Teilweise gekürzt. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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~anbeI ü6Hd) feten unb benen fid) bie QJefteUerin aud) ~nter30gen 
~a6e. ~tefe QJebingungen erfliiren in ßiffer 8 b~ 6eIgtl~e iR;d)t 
d~ anwenbbar. ~er geforberte 58etrag fet?t fid) au~ bret ?ßolten 
3ufammen, nämfid) au~ einer ~orberung ~on 7222 ~:. 15 @:t~. 
ar~ iReftfalbo ber ~afturen l,)erfd)iebener >BelteUun~e~, em~r ~d)a~ 
beneria~forberung l,)on 6752 ~r. 80 @:t,~' wegen et~t~er md)t red)o 
aeitig a6genommener QJefteUungen unb emer anberweIttgen lSd)aben. 
erfat?forberung l,)on 647 ~r. 50 @:t~. 

~er >Befragte f)at auf &6metfung bel' Strage angetr~gen unb 
gIeid)aeitig @egenforberung:n g~tenb gemad)t, mor~nter eme ~d)a~ 
benerfa~forberung l,)on 8307 ~r. 45 @:t~: .. gegenub,er ~bem erft:n 
xlage~often, wegen mangeIf)after lnertrag~ertuUung fetten~ ~e~ 5rla. 
ger~, unb eine ~orberung l,)on 1027 ~r. 37 ,@:t~. ~egenuber ,bem 
3wciten 5rlagei'often, megen entgange~en @ewmne~ mfoIge 91td)t. 
(tu~füf)rung einer ber betreffenben >Belt~Uungen: .._ 

~ic SSorinftanaen f)aben, in >Beurtetfung bIefer &~fi'rud)~ aut 
@ruublage be~ beIgtfd)en iRed)t~, bie 5rlagebege~ren 1m @clamt" 
betrage l,)on 2947 ~r. 41 @:t~. (ben brUten 5rlagei'often uub 
2299 ~r. 91 @:t~. l:lom erften St{age~often) mit ? 0/ () ~in~ feit 
bem 5. Dftober 1906 gegenüber bem QJeffagten m fohbarrfd)er 
Iner&inbung mit feinem 'WlitgefeUfd)after ?ßfifter augefi'rod)cn unb 
bie @egenbege~ren be~ QJef{agten gänalid) a6gewtefen. 

B. - ~en am 8. 3anuar 1910 ergangenen ~ntfd)eib ber 
n6eru fantonalen 3nftan3,' be~ &~peUatton~gerid)t~ l:lon >Bafel. 
ftabt, f)at nunmef)r ber 5rliiger auf bem ~ege ber, QJerufung an 
ba~ >Bunb~gerid)t meiterge30gen mit bem >Begef)ren, tf)n aufau{Jeben 
uno bie 5rtageforberung I>on 14,622 ~r. 45 @:t~. l:loU gutau' 
f)et~en, wä~renb bel' QJetragte auf bem ?mege ber &nf.j)Iu~ber~fung 
bie &nträge gefteUt f)at: ~~ fet feftaufteUen, bau bte ~trettfad)e 
ntd)t nad) 6elgtfd)em, fonbern nad) fd)wet3erifd)em _ iRed)te3u beu~' 
teUen fei, uub e~ feten baf)er gegenüber ber Stlagetorberung, fowett 
uegrünbet, bie er{l.o6enen @egenforberungen l:lon 8357 ~r. 45 @:tß: 
unb 1027 ~r. 37 @:t~. 3ur Inerred)nung oU3u1affen j el>entueU fet 
bie ~ad)e aur >Beurteilung nad) fd)wetaerifd)em iRed)te an b~ 
fantonale @erid)t 3urüctauweifen; -

Berufullgsverfahren. N° 4:3. 

in ~rwägung: 

~ie Inorinftanaen f)aben beIgifd)e~ iRed)t angewenbet, utd)t 
wegen bel' «conJitions generales '1>, f.onbern weil bie &6naf)me 
uub Baf)Iung ber ?mare in @:f)arIeroi, aI~ bem ?mof)nfi~ be~ 5rrä~ 

ger~, au erfolgen ~atte unb eine gemetnfame, l:lom iRid)ter 3u be:: 
t'Üdftd)ttgenbe iBerufung ber ?ßarteien auf fd)wet3erifd)e~ iRed)t nid)t 
tlorliege. 

9Cad) ber 6uube~gertd)tItd)en I.J3rari~ fommt eß bei IStreitigfetten 
über bie au~ einem 3weifeitigen Inertrage fid) erge6enben iRed)te 
unb l.J3f!id)ten in erfter 2tute barauf an, wo bie ?ßarteien nad) 
if)rem au~gefprod)enen ober präfumttl:len ?illiUen ba~ iRed)t~l:ler{Jiilt. 
ni~ 10falifiert (la6en ~abei fäUt tf)r Inerf)alten im iRed)t~ftreite 
infofern in >Betrad)t, al~ bie QJerufung auf fd)weiaerifd)e~ iRed)t 
ober bie 9Cid)taurufung frembcu iRed)t~ aIß Inermutung für i~ren 
?miUen au~gelegt wirb, if)re red)tIid)en QJeatef)ungen l,)on &nfang 
an bem f d)wei3erif d)en iRed)t au uurerfteUen. ~d)Ied)tf)in entfd)ei. 
benb bagegen finb bie im ?ßro3e~ pon ben ?ßarteien au~bt'ÜdItd) 
ober ftiUfd)weigeub erfIärten &nfid)ten über ba~ an3uwenbenbe 
iRed)t nid)t. 

3m porIiegenben ~aUe nun {Jat fid) ber Sträger nid)t un6ebingt 
auf fd)weiaerifd)e~ iRed)t berufen, fonbern iu erfter muie bie &n~ 
wcnbung beIgifd)en iRed)t~ :poftuItert unb nur für ben aUerbing~ 
eingetretenen ~aU, ba% bie «conditions generales '1> ag unan~ 
weub6ar erfliirt würben, fid) bamit einl:lerftauben erfIiirt, bafj fd)wei~ 
3erifd)e~ ffi:ed)t aut' &nwenbung fomme, wa~ ber QJefragte l,)on 
l:lornef)erein l:lerIangt f)atte. ?menn nun aud) nod) in biefem Iner~ 

{Jarten bel' ?ßarteieu im I.J3roaeffe eine Inermutung bafür eroIfelt 
\l.1erben moUte, ba~ fie l,)on &nfang an ber 'Wleinung waren, Cß 
untet'ftef)e baß iRed)t~l:ler{Jältnili bem fd)weiaerifd)eu iRed)t, fo würbe 
fte bod) burd) ben ~inwanb entfräftet, ba~ nad) bem 3nf)aU bel' 
&bmad)ungen fe16f± oweifeno~ \,)On einer Unterwerfung unter ba~ 
fd)weiaerifd)e iRed)t nid)t bie iRebe fein fann, banad) l:lieIme{Jt' ge· 
fagt werben mu~, baf> bie ?ßarteien beim lnertrag~a6id)Iufie l:ler~ 
mutrid) bte &nwenbbarfeit be~ belgifd)en iRed)tß gewollt {laben. 
mer ~d)wer:punft if)rer l:lertraglid)en >Be3ief)uugen lag in ben mer. 
-l'ffid)tungen be~ merfäufet'~, ü6er beren @;rfüUung e6cn 3wifd)en 
ü;1nen ~treit {Jerrfd)t. Unh nun fann nad) ber 9Catur be~ @efd)äft~ 
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unh ber 2rrt fetner 2rbwtcfiung ber ~tUe ber 113arteien bod) nur ber 
gewefen fein, bau bie mer~fCtd)tungen beß medliufer~ nad) 
feinem ffi:ed)te fid) beurteilen foUen. 3n ben « conditions gene
rales », beren 2rnwenbbarfett freutd) tom ~et(agten beftrttten wtrb, 
tft fogat aUßbtücfHd) bie UnterfteUung beß 9ted)t~ter9IiItniffe~ unter 
belgifd)eß ffi:ed)t bedangt. Unb ferner Hegt bet llertragUc1)e ~tfüI,. 
lungßort für bte mer~fCtd)tungen beß merföufet~ anertanntermauen 
tn ~e(gten, beffen ffi:ed)t beß9alb aud) bann aur 2rnwenbung fommt, 
wenn man ben ~füUungßort ol)ne ffi:ücffid)t auf ben ~rlifumtiten 
113attehl.1tUen a{ß maugebenb erfrört. mer Umftanb enbltd), baf! bte 
ßertififate nad) ~afel 3u fenben waten, tft nebenflid)Ud) unb fommt 
für bie ~rage b~ anauwenbenben ffi:ecljt~ nid)t in ~etrad)t. (mergL 
2r<5 ~b. 21 <5. 868 ~rw. 3; 32 II <5. 416 ~w. 2) ; -

erfannt: 

2ruf bie ~erufung wirb nid)t eingetreten. 

I I e 

B. Entsßheidungen des Bundesgerißhts als einziger 
Zivilgerißhtsinstanz. 

Arrets rendus par 1e Tribunal fadaral ßomm8 
instanße unique en matiere ßivile. 

•• 

I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

Arrets sur le fond du droit. 

1. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen 
und Korporationen oder Privaten. - Dift'erends 

de droit civil entre cantons et corporations 
ou particuliers. 

50. ~rtri( •• m 18. l"«i 1910 
in endjen ~taat Jtu~tm, SU. u. ~iberbeff., gegen ~it3(", 

~eff. u. ~!berfL 

Reohtsstreit zwisohen einem Kanton und einem Privaten über das 
Eigentum an « einem Stüok See )), als zivilrechtliche Streitigkeit 
im Sinne des Art. 48 Ziffer 4 OG. - Nicht begr'ündete Einrede der 
abgeurteilten Sache (gestützt auf einen blos possessorischen kantonal
gerichtlichen Vorentscheid). - Aktivlegitimation des Kantons zur 
'negativen Feststellungsklage gegenüber dem Eigentumsanspruche des 
beklagtenPr·ivaten. -Naohweis des privaten Eigentumsanspruohs? 
Beweislast des Ansprechers gegenüber dem pr'äsumtiven Eigentum 
oder Hoheitsrecht des Kantons. - Das « Reoht auf ein Stüok See » 
bedeutet nach den historischen Dokumenten ein bIosses Fisoherei
reoht (( Fisohenz )). 


