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nommenen lRecf)t~1)cmbrungen beß ®emeinfcf)ulbner~ finbet, für 
beren lffiefen unb 3roccf im ?Bergleicf) mit ber ~eftimmung beß 
eibgenöififd)en ®d)u{'obetreibungßgefe~cß o1)ne :Bebeutung tft (bgL 
b. 6afiß in lReid)elß .ltomment. mrt. 204, mnm. 8; ,säger, 
Stomment. ~lrt. 204, mnm. 11). ljragt e~ lid) affo, ob bie in 
~rage ft(1)enbe 3al)fung unter bie gmcmnte mu~n(1)mefkftimmung 
faUe, jo tft ricf)ttg, baB bodiegenb bie 3al)lung erfolgte bor bel' 
öffentHd)en ~efcmntmQd)ung be~ .ltonfttrfeß, bali ferner ber lffied)fe1: 
tn1)I1ber bon ber .\tonfurßeröffnung feine .ltenntni~ 1)atte, unb bau 
er enbIld) "im ~aUe ber ~id)taQl)Iung ben rocd)felred)tlid)en ~e: 
greu gegen 'tJrttte ('0. 1). gegm ben :Benagten) mit @rfo{g 1)atte 
auMben fönnen ll

• mUein ber innere ®runb, roeß1)alO bie gebacf)te 
&u~n(11)mebeftimmung getroffen roorben ift, trifft auf bie fragrtd)e 
3(1)lung nid)t au: 'Die StantonalbCtnt 1uar nid)t bei ?Beduft i1)reß 
lRegresCtuf:prud)eß gegen ben :Benagten l.ler:pffid)tet, bie 3(1)lung 
entgegeuaune~men. 'Denn bei ?BerfaU roCtr ber lffied)feI nid)t 'Oe. 
3(1)U roorben, unb nun 1)atte bie .\tantonCtI6Ctnt ben '{3roteit mangel~ 
,3(1)fung unbeftrittenermauen red)t3eiti9 unb in g(1)öriger ~orm 
el'1)eben (affen. 'Damit I1ber 1)atte fte fid) i1)r lRegreßred)t gegen 
ben ?Bef{agten geroa~ltt, unb 1te fonnte affo nid)t mel)r 6ei mer::: 
luft il)reß ffi:egreurecl)t~ aur mnn(1)me ber 3(1)lung berbunben 
fein. @ß 1),mbelt fid) bemnad) nicf)t um eine 3(1)!ung, bie ge. 
fcf)el)eu ift uuter ben in mrt. 204 mbf. 2 borgef(1)enen ?Boraus::: 
fei'ungen; bie 3al)lung muli b(1)er nad) bem aUgemeinen ®runb. 
fa~ beß muf. 1 eod. aHl ungü!tig erfllirt roerben (bgl. aud) @ntfd). 
beß ~leicf)sgericf)ts, :Bb. 40, (5. 41/43). mlsbann aber fann ttac9 
bem in @rroägung 3 ®efagten bon einem .\tlagerecf)t ber .ltlligerin 
gegen ben :Benagten feine /Rebe fein unb muü bie Strage aoge< 
roteren werben. 

5. lffiefd)e lRecf)tsmittel bel' .\titntonalbanf, ber gegenüber bie 
3(1)lung al~ ungültig erfllirl )\mben mUßte, gegen ben :Benagten 
auftet)en, ift im uorHegenben q3r03efle nid)t 3u entfd)eiben. ,jmmer. 
t)in mag 1)ingeroieien roerben (tuf mrL 813 muf. 2 in ?Berbinbung 
mit &rt. 827 3iff. 2 D.<lR., roonad) bem ?ffied)feIin1)aber im ge. 
i1)öl)nlid)en ißr03effe aucf) nad) bel' ?Berj(1)rung bel' roed)felred)t: 
Hd)en .\tIagen bie :Beretd)erungsflage gegen ben erften ,snboffanten 
auftel)t. mucf) Mei6t bie ~rage offen, 00 nid)t gegen ben fel)loaren 
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~eamten, burcf) beffen ?Berfd)ulben bie .\tonlur~:pubmation in gana 
unbegreiflicf)er lffieife beraögert roorben ift, ein ®d)abenerfa\)< 
<tnf:prud) mit @rfolg geItenb gemad)t roerben rönnte. 

~emnad) t)(tt ba~ ~unbe~gerid)t 
erfannt: 

~ie :Berufung roirb abgeroiefen unb fomit b(t~ Urteil bes m:p: 
:peUation~: unb .\tafflltionß1)ofes heß Stantonß :Bern uom 21. IDUir3 
1901 in aUen ;teilen beftlitigt. 

merg!. audj ~r. 34, Urteil uom 6. ,sunt 1901 
in ®ad)en ?!BieU gegen ~ürgtn. 

VI. Organisation der Bundesrechtspfiege. 
Organisation de la justice civile. 

34. Urteil \)om 6. ,ju ni 1901 tn ®Ctcben 
lffii elt 9 eg en ~ü rg in. 

Streitwert bei Anfechtungsklagen (und -einreden), speziell im 
P{ändullgsver{ahren. 

A. ~urcf) Urteil bom 16. WUira 1901 t)(tt ba$ Doergerid)t 
beß .\tantonß 2u5ern erfannt: 

~er :Benagte 1)aoe Ilnauerfennen, baj3 ber Stlligcr @igetttümer 
!.ler bei ®. 6talber ge:pflinbeten ~HHt l.lon 5000 ~r" angegemgen 
4. ~obember 1899, ab 5;leIgengütli:paraeUe D in her @emeinbe 
2ittau, mid)tet bon mnton 5;laaß, fei. 

B. ®cgen biefeß UrteH t)at ber :Beflngte red)t3eiti9 bie ~e< 
rufung an ba~ :Bunbcßgericf)t ergriffen, mit bem mntrage: @ß 
fei hcr .ltlliger mit feinem @igentumsllni:prucf) nuf bie in :Betrek 
bung~fad)eu gegen ®ottt). Stcdber ge:pfänbete ®ü{t l.lOlt 5000 ~r., 
<tnge(obt 4. ?)(ol.lember 1899, ab ~elgenl)i.\ffi, 2anbvaraeUe D im 
menätt)al au 2ittau a03umeifen, unb bel' :Bef(agte bei feiner ~fi\n. 
bung au befd)ü~en. 
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SDas \Bunbesge~id)t aic9t t n ~ ~ ro ä 9 u ng : 
L ~m 23. w(ä~~ 1900 mu~be fü~ fine ~o~berun9 beG geutt::: 

gen \Benagten ?fiieti bon 620 ~~. gegen @ott9. ®talbe~ u. a. 
eine @ült bon 5000 ~r., angelobt 4. inobemoer 1899, errid)tet 
bon ~nton S;laaM.\uftenoe~ge~ ab S)elgen9öfH 2anb:paqeUe D im 
ifteui30ü91 dU 2iUau, ge:pfänbet. 'Diefe @ürt - 'oie laut \ßfän::: 
l:mngsu~tunbe be~ 'Dnm:pf3tegefei .\trienS3 für drell 1900 ~r. bel''' 
:pfänbet unb bon btefe~ tür drca 650 ~r. meiter an @ut &: ~ie. 
\)er:pfänbet ma~ - mu~be \)om ®d)ulbner ®talb~ als @igentum 
be~ jt(äger~ \Bü~gin be~eid)net. SDer \Benagte oefttitt ben ~igen" 
tum~anl:prud) be~ .\tläge~~, morauf bief~ StIage auf ~nerfennung 
feine~ ~gentum~ an b~ @ü(t er90&. SDe~ Jeläge~ftü~te fid) 
9ieoei auf einen @ü{tabtreiungßatt bOm 30. ;janunr 1900. SDer 
\BrUagte trug nuf '~omeifung be~ JUage an, inbem er einerleit~ 
'oie @ültigteit be~ ~ot~ehtng oeitritt, f:pe3ieU 'oie ~nrebe bel' man" 
gelnben :trabition e~900, anberieit~ bas lRed)tßgefd)äft aUß bem 
@efid)t~:punfte b~ ~rt. 287 3iff. 2 unb 3 unb 288 ~d)u{bbet~." 
u . .stont,,@ef. anfod)t. \Beibe fantonalen ~nftan3en 9nben ben 
®tanb:punft beß \Betlagten bewo~fen unh 'oie .stIage gutgegeii3en. 
S)iegegen rid)tet fid) bie \B~urung bes \Benagten, mie aUß ~aft. B 
ooen e~lid)tUd). 

2. Sn erfter 2inie unb \.)on ~mteß megen ift bie .\tom:petena 
beG \Bunbe~gerid)teß 3rt~ \Beu~teUung te~ borHegenben ~treitfad)e 
au :prüfen; unb amar 91lt biefe \ßrüfung, gemä~ bel' feftftegenben 
\ßra;ri~ beß \Bunbeßgerid)te~, in ameifeI9aften ~/iUen bel' \ßartei::: 
ber9anblung borgängig au erfolgen. ®omeit nun 'oie fllntonnlen 
@~id)te ben ~tgentumßcil1f:prud) br~ .\tläger~ gutgegei~en geftft~t 
betrauf, baa nnd) fantonnlem :l1ed)te ei~ gültiger ~6lretung~etft 
Mrliege, unterfte9t bie ~ntfd)eibllng be~ Uoe~:pt'üfung beß \Bunbe~" 
gerid)teß nid)t, ba eß fid) Unt bie ~otretung einer grunb\.)erfid}er" 
ten ~orberung ~nnbeH, unb biefe nad) ~rt. 198 o Alt. \.)om 
f,m~ona(en lRed)te oe9mfd)t \uirb, bie morinftan3en a110 mit lRed)t 
fcmtona(eß lRed)t angemenbet ~noen. SDaß \Bunbe~gerid)t tann 

.. bierme9~ mit \Beaug nur bct~ anaumenbenbe iRe~t nu~ fomeit au• 
. ftiinbig fein, a@ ber \Betlagte gelJen 'oie 'l{otrelung einrel:le\uetfe 
'oie ~nfed)tbarteit nad) ~rt. 285 ff. ~d)ulboetr." u . .stont,,@ef· 
geUenb ntnd)t. inad) Meier :JUd)tung nocr ljängt 'oie .stom~etena 
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be~ \Bunbeßget'id)te~ babOn ao, 00 'ocr fiir 'oie \Berufung e~forbe~" 
lid)e ®treitmert (~rt. 59 ürganif.,,@ef.) gegeben fei. 

3. \Bei !:ler menteffung be~ ~treitmet'te~ oei 'ocr ~nfed)t1\ngß. 
fIage 9at bnG \Bunbe~g~id)t tn me9~eren Urteilen ausgef:p~od)en, 
ma13geoenb fei ber ?fi~t, 'ocr für oeibe \ßarteien in 1"Jt'age fte~e, 
im .stonturfe aIfo ber ?fie~t beß 'ocr .stonfur~maffe ent30genen 
üofef:eß, bei ber \ßfänbung ber ?fiert be~ ben @l/iuliigem ent" 
aogenen Ooietle~ (l)gL ~mtL ®amml. 'ocr bunbe~ge~. ~ntid).t 
.lBb. XIX, ~. 445 ~w. 2; \Bb. XX, ~. 404; \Bb. XXVI, 
TI. :teil, '5. 210 ~rm. 1; ®. 476 ~rm. 1). ~n anbem ~nt" 
fd)eiben ift ba~ \Bunbeßgerid)t babon aUßgegangen, eß fomme an 
auf ben ?fiert be~ bom eigentHd)en ~nf:pred)~ beanf:prud)tcn ,00" 
jelteß (~mtL €lammt, \Bb. XIX, ®. 288 ~rm. 2; \Bb. XXIII, 
~. 338 ~rm. 2). SDagegen tft üoeraU au~brüctnd) gefagt, auf 
ben \Bet~ng bel' ~orberung be~ @läuoiger~ fomme eß nid)t nn. 
Um nUll ou eille~ fad)gemäf3en ~ntfd)eibung b~ ~rage be~ ®tteit. 
merte~ bei ~nfed)tungßf{agen ou gelangen, tft e~ notmenbig, auf 
ba~ ?illefen unb ben ,8meet biefer .\t{age aurMauge9cn; beuu nur 
9ierau~ fann ermittelt merben, maß eigent(id)et' ®t~eitmert ift. 
SDiefeß ?fiefen beß ~nfed)tungßnni:prudleß iit baljin 3U beftimmen, 
baB ber ~llf:prud) nid)t auf Ungüftigertlärung be~ gefnmten an" 
gefod)tenen lRed)t~gefd)lifteß jebem '.Dritten geUenüoer ge9t, fonbem 
auf lRüctgemäl)r beffen, maß bem ~nfed)tungßfläger (bl'm ein" 

. Gelnen @[liltoiger oe3m. 'ocr .stonfuißmnffe) burd) bie angefod)tene 
lRed)t~9anb(ullg ent30gen tft (l)gL ~mtL ®ammL, \Bb. XXIV, 
II. :teU, €I. 925; \Bl:l. XXVI, II. :teil, €I. 213 f. ~rm. 5 unb 
~ier citierte; fernt'r lReid)el, .stomm., ~{~t. 285 ~nm. 7 [~. 
414]; ~euffert, .stontur5:p~oaef3red)t, €I. 220; .st091er f 

2e9roud) beß .stonfur~red)te~, ~. 206 ff.); ber ~nfed)tungßmt::: 
f:prud) ift a(io nid)t bingIid)er, fonbern :perjönlid)er inatur. \Bei 
bel' ~l1fed)tung im .stonfurfe nun bient bie lRüctgemii9r ber ge" 
fetmten @läuoigerfd)aft; ma~geoenb für ben ~treihuert ift bager 
in ber :tf}üt blls ~ntereife, bas 'oie @[liuoigerfd)aft an her mM" 
gemä~r 9a1. ~nber~ oei bel' ~llfed)tung nui3er9a[0 be~ stollturfeß, 
bei be3m. ltad) bel' \ßflinbung: ~ier bient 'oie müctgemäljr bem 
ein3e(nen @[äubiger, bealtl. ben flagwben ®läubigern. SDer ~n" 
fed)lul1gsanf:prud) fann 9ier nid)t me~r mert fein, a(ß baß me~::: 
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mögenßobjett, baß gemaU biefem 'llnf:prud)e bem anfed)tenben 
@läubiger aur mefriebigung bienen foU, ba ber @(äubiger eben 
nur biß aum metra ge bCß \.fitrteß biefeß Dbjetteß mefriebigung 
au~ bemfelben erlangen {emn. ~r {nnn nber embcrfeit~, ttlenn ber 
\.fiert ber @lCiubigerforberung geringer ift, nIß ber \.fiert ieneß 
mermögenßobjetteß, aud) nid)t einen 1)ö1)crn \.fiert ~nben, nIß 'oie 
@(Ciubigerforberung , ba 'ocr @täubiger nur biß aum metrage 
biefer ~orber1tng ~{nfprud) nuf mefriebigung aUß jenem Dbjefte 
~at. SDnnad) ift aur !Beftimmung bc~ <Streihucrteß bei ber 'lln
fed)tung etUf:!er1)illb bes Stonfurfeß mafjgebenb ber illert beß mer. 
mögen)'Sobjefteß, baß gemal! bem '!tnft'd)t1tng~ilnfprud)e bem an
fed)tenben @läubiger aur !Befriebigung bienen foU, e\)entueU, ttlenn 
ber !Betrag ber @läubigerrorberung unter biefem \.fierte bleibt, 
biefer !Betrag (\)g1. aud) \.fi n d), ~anbbud) be~ @:i\)i1:proaef:lred)teß I, 
<S. 376 bei '!tnm. 18). morliegenb nun erreid)t 'oie @läubiger
forberung ben illert beß ge:pfänbeten mermögen~obiefteß nid)t ; 
ber iBef(agte (anfed)tenbe @((iubiger) ~nt ein ~ntereife nn ber 
~ülfgeroCi9r nur, foroeit feine ~oroerung reid)t, ba er nur biß 
au biefem !Betrage 'llnfprud) auf iBefriebigung ~nt. inad) biefem 
iBetrage beftimmt fid) b(1)er ber ®treitu>ert, unb ba biefer iBetrag 
'oie für bie merufung an ba~ !Bunbcßgerid)t erforber1id)e <Summe 
ntd)t mehi)t, ift auf bie !Berufung nid)t einautreten. ~it bem 
Urteil beG iBunbeßgerid)teß l)om 18. ~anuar/L ~ära 1900 in 
®nd)en !Bornemb-~öf31i itel)t biefeß Urteil infofern nid)t in \.fiiber~ 
f::prud), n(~ bort ~nuptfäd)(jd) nuf ben .l8etrag ber \.fiiberf{age 
aligefteUt rourbe, bel' ben <Streitroert \)on 3000 ~. \l.1eit über
fUeg. 

SDemnnq, ~nt ba~ .l8unbe~gerid)t 

erhnn t: 

'!tuf bie iBerufung ttlirb \l.1egen mange{nben <Streihuerteß nid)t 
eingetreten. 
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35. Urteil tlom 15. ~uni 1901 in \f5nd)en 
lpeter gegen E:etler-illiq. 

.Honorarforderung eines öffentlichen Notars bei Ausübung seiner 
F.unktionen. Hiegegen wegen Versch!ddens des Nota/'s kornpensa
twnswmse. erhobene Schadensersatzforderung. - Kompetenz des 
Bundesgerichtes'? Anwendung eidgenössischen Rechtes'! Art. 56 Org 
Ges. Art. 76, 349 O.-R. . 

~. SDurd) Urteil \)om 13. ~ai 1901 ~at bn~ ~peUntionß; 
gertd)t be~ .reanton~ .l8nlelftnot baß erfttnjtanöUd)e Urteil be~ 
ftätigt. 

B. @egen btefeß Urtei( ~at ber Rräger 'oie !Berufung an baß 
.l8unbeßgertd)t edlärt unb untet iBeiIegung einer begtünbenben 
.meq,tßfd)rift bie 'llnträge gefieUt; 

1. ~~ fei baß Urteil auf&u~eben. 
2. ~~ fei ber !Beflagte au \)erurteHen aur .8a~[ung uon 

2149 ~r. 20 @:tß. nebft Stnß oU 5 % feit 22. 3uni 1900 unb 
Mn 1 ~r. 50 @:tß. !Betreibungßfoften. 

SDaß ~unbeßgerid)t 3l(1)t in ~rroägung: 
1. mm 2. inouember 1898 fertigte ber Stläger aIß bafel~ 

ftäbtifd)er inotar eine Staufl.lertragßurfunbe über uerfd)iebene 2tegen~ 
fd)~ften ~u~, bie bie ~~egatten Dr .. ~erfe nn ben iBefIagten 
~etfer:.\.filr3 unh @enoffen tlerfauften. Unter nnberm übernal)men 
bte Staufer an 3a~lllng beß Raufpreifeß bie auf ben 2iegen. 
fd)aften l)aftenbe o\l.1eite ~\)pot~ef \)on 500,000 ~r'f bie am 
1. inol.lember 1898 3u @unften \)cn lpaffal)ant 3fefin &: @:ie. 
~l)om1.larenfnbrif in \}f{{fc9ro\)l, errid)tet \l.1orben ronr. SDie bettef: 
fenbe ®d)ulb ronr au 3 1/ 2 Ofo je nuf 1. <september l)er&inßIiq, 
unb eß \l.1ar lieftimmt, ball bei :pünftlid)er, b. l). innert 14 ~age~ 
und) merfaU ftattfinbenber mer~infung baß Ra-\)ital frebitorifd)er~ 
feitß ro(1)renb 5 ~al)ren, b. l). biß 3Utn 1. ®evtember 1903 un. 
fünboar fte~m bleiben joffte. ilcad) 'llblauf hiefer ~rift, uno' bor. 
~er, im ~nUe ull:pünttlid)er mer3iniung foUte ber @Inubiger 
6ered)tigt fein, ba~ StapitaI jebeqett auf 3 ~onate au fünbigcu. 
mon bem merfauf ber 2iegenfd)aft erfu~r ber @Iäubiger lpat1al.lant 
erft nad) ber (nm 10. ~Qi 1899 erfolgten) grunbbud)lid)en 
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