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~rei~eit beß ~efIagten, fo tft ber mereiuliClrung her med)~fd}u, au 
~erfageit unb eß wirb bie illid}tigfeit entgegen ber m:uffClffung ber 
morinftCl1t3 burd} eine fd}etnoor ",eniger firenge m:nwenbung ber 
~ertragIia,en ~eftimmungen nia,t gegeUt. SDie fireitigen meftim. 
mungen pnb l)om smoment be~ mcrttag~fa,luffeß an nid}tig j auf 
bie m:rt unb ?IDeife ber m:usfü9rung fommt e~ nia,t an. ,ob bie 
:nia,tigfeit pa, (tuf ben g(tngen merttag erfirecft ober nur auf ein. 
3elne ~eile im (5inn I)on m:rt. 20 m:bf. 2 Dm, faun ba9ingefteUt 
bleiben, bil bie Jtlage fid) uur auf b(t~ $toururren3l)erbot f~t unh 
biefe~ iebenfaU~ nia,tig ift. 

5. - SDilnaa, tft bilß UrteH ber morinftana aufaugeben unb bte 
ltl(tge tn l)oUem Umfang abau",eifen, 09nc bau (tuf bie übrigen 
~inreben bes mefIagten einautteten tft. Unerörtert bleiben fann 
ferner, ob ber ~efI(tgte im (5inn I)on § 13 be~ merttageß aus 
ber ~efeUfa,,* "außgetteten" ift unb ob bie JtI(tge nia,t \lUd} 
lOtgen- ~lmß biefer ]Sorau.6fe~ung auauweijen ",äre. (fublta, ent. 
faUen naa, bem ~fagten bie e'OentueUen merufungßbege9ren. 

SDemnad) 9Clt baß munbesgeria,t 
erhnnt; 

:nie ~ ~ ~U:tstm )l)irb begrimbet ertlärt. SDem9emä~ 
ttriTb baß, Urteil ber I. W:Pl'dl<1ti~f«ntme; beß Ow;. be6- $tautonß 
ijüria, \lom 19. 'll~ril 1913 aufge~ouen unh bie $trage giiualtd} 
abgewiefen. 

97. ~dd( i)er L ~h,i(46tri(n9 uout 12. '§eptem6er t9li~ 
in (5ila,en Jiuq, $tL u. mer,.JtL, gegen it'tU·~iullttu, 

~etl. u. ~er .• ~eft. 

Abtretung und Verpfändung grundversicherter Forderungen 1'111' 

dem IllkmfUl'eten des ZGB kantullaln!clltliclt. - Die Feststellun
gen von nach kantonalem Reohte zu beurteilenden Tatsaohen 
.~ind /licht nach Art. 81 OG anfechtbar. - Die Vl'I'einbarung, das·., 
,'int! BürgschaftsverptJichtung mit der Abtretung der verbürgten 
Forderung erlösche, ist zulässig. 

A. - SDura, Urteil I)om 30. IHprU 1913 9at bie 1. ~!ppeUIl. 

tion~tammer be~ aürd)erifd)en Obergeria,tS in l)orIicgenber (5trett. 

, 4. Obiigationenrecht. N0 97. 

faa,e erfnnnt: 1/1. 'SDie Jtlilge ",irb abge",tefeu." 2.-6. (Jtoftens 

punlt unb smitteHung). 
B. - ~egen biefe5 Urteil 9nt ber $tläger formria,tig bie ~es 

rufuug (tu ba~ ?Sunbe5geria,t ertliirt mit bem m:ntrilge, bie $tlnge 
im gCl1t3en Umfange gutau~ei~en unb beu ?Bef(agten 3u terurteHcu, 
bellt $tläger 20,665 ~r. 30 ~tß. nebft Biuß OU 5 °/0 feit 18 . .3as 

nullt' 1912 3u lieoil9Ien. 

4)nß ~nnbeßgeria,t 3ie~t in @r w ä gun 9 : 
1. - SDnra, Jtaufuertrag tom 1. 3uIi 1909 erw(tl'b ber ?Se,. 

tiagte ?IDeU.@inftein tom $tläger eine ~au:par3eUe. SDer $tauf· 
:prei~ Wilr aum ~eil bura, Übertragung 3weier (5a,uIbbriefe, bal)on 
her eine - 9ier in metrila,t tommenbe - ton 20,000 ~r. Iluf 
(5d}eud)aerfiraue ffi:r. 62 in Buria" 3u begleia,en. m:m nämlidjen 
:tage fteUte ber metlilgte bem $tliiger bie ~rtliirung ilU~, bau er 
für bie beiben (5a,ulburiefe, 113~nen (bem $tliiger), aber nnr 3~nen 
perfönUa, m:~faIIuurgfd;aft teifte ... .. " 3n ber ljorge film ber 
(5d}uIbbrief I)on 20,000 ljr. in merluft unb mit ber I)orltegenbm 
$tlage, bie \lon bel' aften 3nftilna gutge~einen, \lon ber 3",eiten 
aber abgelUiefen ",urbe, belangt nunm~r her $träger ben ~f«xgten 
auf meaa9Iung einer m:u~faUforberung ton 20,665 ~r. 30 ~tß. 
nebft ~eraugßoid 3u 5 % feit bem 18. 3annllt' 1912. SDer ?Be. 
fragte beftreitet feine B~lung~:pflia,t l)or aUem mit ber me~. 
tuns, ber $tlliger ~be ben (5a,uIbbrief in einem Beit:punft tor 
bem 30. Wotember 1909 (unb be\lor bafür betrieben wurbe) feinem 
m:ffocie (5. ?IDeU"moi9fa,Ub au ~gentum ilbgetreten unh bura, biefe 
iibertrilgung fei bie ?Bürgfa,af!ßl)erpflia,tung be5 ?Bef{agten tom 
1. 3ul! 1909 erIofdjen. (5ie fci ferner andj beß~ untergegangen, 
weil ber $tldger eine \ton ~m übernommene mer:pflia,tung, lne 
mi'lrgfa,(lft ge9eim ~lten 8U ",oUen, nia,t erfüUt unb weU er an~ 
ni~t bie nütigen <5a,ritte getan 9Clbe, um einen merluft au 'Oer" 
meibm. ~entuen muffe bie $t(age aur 3eit abgewiefen ",erben, 
weil noa, nia,t feftfte~e, ban ber $tläger bura, bie $tonfut~bitibenbe 
beß mrteff~ulbnerß nia,t gebecft ",erbe. 

2. - SDie moraußfetungen für bit Buläffigfeit ber ?Berufung 
liegen \tor. 3m befonbern unterfte9t ber etngetlagte m:nf:prutf} als 
?Bftrgfa,nft5forberung ben ~ftimnumgen b~ eibgenöffifa,en med)~; 
bi~ namenUia, aud} ~tnftd)tIia, ber ljl'ilge, ob bie tom ?Benagten 



550 Oberste Zivilgeriehtsinstanz.- I. Materiellrechtliche Entscheidungen .• 

be~aul'teten ~atbeftlinbe, auf @nutb beren er feine ~d)ulbl'flid}t 
6eftreitet, widUd)e ~rlöfd}unS0grünbe ber gelteub gemad)ten 5Bufg~ 
fd)aftßforberung ent~"lten. 

3. .- 3mmef~in Wirb nid)t ba0 Banae ~treit\)er~liltui0 \)om 
eibgenöffifd)en med)te lle~fd)t. mielme~rbeurteUt fid) nad) fanto .. 
nalem med)te bie ~ul'tfäd)lid} ftreitige 18orfrage, 06 her oreläger 
ben fpäter in 18erIuft gefallenen ~d)ldbbrief llJeiter lJeräu~ert ~alle. 
'.Denn ber mrt. 198 QDm 6e~IiIt für bie m&tretung grunbber .. 
fid)erter %orberungen bie 5Beftimmungen beß fantonQle,n med)t~, 
unb awar gana allgemein, 1J0r (lJergl. aud) m~ 17 ~. 108 unb 
5Bunbeßgerid)tßenfd)eib bom 18. mVriI 1913 1.~. ~atter c. Dm .. 
lin ~rw. 2a). Unh ba ferner aud) für bie 18efllflinhung grunb" 
\>erfid)erter %orberungen uuter bem aDm baß fautonale 1Red)t galt 
(lJerg!. m~ 35 II ~. 709 unb bortige .8itate unb 37 II ~. 348), 
fo greift biefeß ~ier aud) infoweit ~Ia~, a@ au l'rüfen tft, 0& ber 
oreläger mit 1Re~t geItenb mad)e, er ~a6e ben ~d)uIbbrief bem 
'meU"mot9fd}Hbnid)t augetreten, fonbern u(o~ 3u %auftVf(mb ge~ 
ge"6en. 

'.Die 180rinftana nimmt nun, entgegen biefer 5Be~auVtun9 ~ 
stlligerß, an, ba~ fid) ber ~itel am 30. ~o\>em6er 1909 infoIge 
einer Mrangegangenen ft6ertragung im ~gentum beß ~. 'meit .. 
mot~fd)Ub 6efunben ~6e. Db biefe mmta9me rid)tig lei ober nid}t, 
~t baß 5Bunbeßgerid)t nid)t nad}3uvrüfen. Unb awar tft 19m nid)t 
nur Oie ft6er:prüfung ber fantona(red)tUd)en ?8eftimmungen, bie bie 
&6tretung ber ~d)uIbbriefe regeln, alfo im 6efouberen be~ § 38& 
~ aürdJerifdjen ~rilJatred)tß entaogen, -foubern eß ~at aud) nid)t 
3U uuterfud)en, ob bie ?8orinftana· ben utbeftanb rid}tig feftgefteUt 
9abe, auf @runb beffen bie 1Red)t~frage, ob &btretung ober blo~e 
~fanhbargaße uorIiege, au löfen war. ,3nfoweit finb bie tatflid)lid)en 
?Ber9liltniffe bes %aUe~ enbgültig \)om fantonalen 1Rid)ter nad} bem 
fantonalen ~r03e~~ unb im bef oubern .lBeweisred}t feftaufteUen uno 
auf fie treffen bie uunbe~red)tIid)en 18orfd)rifteu, bie 9in~~tlid} ber 
:1:atbeftan~ermittlung bem 5Bunbeßgerid)te gewirfe oreomvetenaen 
einräumen, namentUd) ber mrt. 81 D~, nid)t 3u. ~enn IUO bem 
':8unbeßgcrid)t nIß merufung~inftana gemäÜ mrt. 56 unh 57 bi~ 
.reOm:pete113 fe9It, fann bleie nid)t unter S)inweifung auf &rt. 81 
O@ ~ergeftellt werben. m3enn baljer ~eute ber 18ertreter bes ,reUiger@. 
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ben morentfd)eib in biefem $uufte wegen uurid)tiger ~ormuHerutts 
be~ .lBewei~t1)ema~ unb uurid)tigel' ,sseweis(aftu erteiIung bemängelt 
unb a@ aftenwibrig angerod)ten 1)at, fo fann 9ier nur eine mer· 
let,1uug falttonnlen med)tes nid)t lSnubeßred)teß in %rage fommen. 

4. - ~a fond! b~ lSuubesgerid)t bauen ausge1)en, ba% nnd) 
tautonnlem Dted)te ber oreräger ben <5djulburief gültig an ~eil. 
:Rotf}fd)iIb abgetreten 1)nt, ;0 tft bamit nad) 5Bunbe~red)t ein ~r. 
löfd)ungßgrunb für bfe uom 5BefIagten geleiftete &u6faUsbilrgfd)nft 
gegeben. ~enn laut ber lSürgfd)nftßcrfllirung 1)at bel' .\BeUagte bie 
~ürgfd)aft "nut' bem Stläger :perfönlid)/I geIeiftet. '.Die mertragß" 
varteien woUten fie fomit, wie bie 18orinftan3 mit 1Red)t annimmt, 
ba~infaUen lnffen, wenn ber Stläger fid) bel' lJer6ürgten ~orbenm. 
gen entäUßern nnb eine anbere \perfon lJorberungsgläubiger würbe. 
@egen biere &uslegung ber 5Bürgfd)\lftßurmnbe f}l1t ber Stlager 
l)eute uid)ts mel)r eingewl'nbet. ~it @runb ~nt er aud) Me red)t~ 

lid)e .8ulliffigfeft einer fold)en uertraglid)en m.efd)rlinmng ~er 5Bürg
fd}aftßbervflid)tung, wonad) i9r 5Bejtanh burd) bie ~td)taUtretung 
ber lJerMrgten %orberung refolutiu 6ebingt tft, unbeftritten ge(affen 
unh aud) nid)t me~r be9auvtet, burd) eine fVätere 1Rücf3effion ber 
~orbernug fönne bie ~ürgfd)aft wfeber auf!eoen. 

~uf bie übrigen @rünbe, bie ber 5Befiagte für ben Untergang 
feiner 5Bürgfdlaft~lJer~f!id)tuug geHenb mad)t, braud)t 9ienad) nid)t 
mel)r eingetreten 3u werben. 

vemnad) 1)l1t bas .>Bunbesgerid)t 
erfllnn t: 

~ie ?Berufung wirb a&gewiefen unb ba~ Urteil ber 1. ~ppeUa. 
tion~falttmer be~ Dbergerid)t~ bes StllntoM Büridj lJom 30. &Vrif 
1913 in allen ~eHen ueftatigt. 


