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Cela etant, le brevet d'invention N° 13 813 doit etre de
clare nul et de nul effet, au sens de l'art. 10 de Ia loi fede
rale de 1888, et il n'y a pas lieu d'examiner les autres ques
tions soulevees par les parties. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

Le recours en reforme est declare mal fonde. 

. VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

22. lldrif vom 3. ~t6tu4t 1905 iu (5(tcQeu 
~"f, ,rer. u. ~er.~,rer., gegeu ~igtott ~en. u. ~er.~~elL 

Form der Berufung, Inhalt der Berufunganträge : Antrag altf Auf
hebung des angefochtenen Urteils und Rückweisung Zlt neuer Ent
scheidung. Art. 67 Abs. 2~ 79 Abs. 1. OG. - Einrede der abgeur
teilten Saohe; eidgenössisches und kantonales ( Prozess-) Recht. 
Kompetenz des Bltndesgerichts. Art. 56, 570G. - Verhältnis deI" 
Rüokforderungsklage des Art. 86 SchKG zur Aberkennungsklage 
des Art. 83 Abs. 2 eod. 

A. ~urcQ Urteil bom 11. :JCobember 1904 ~at b(t~ DbergericQt 
be~ ,reautou~ ~afeUanbfd)aft üher b(t~ mecQt~hegeqren: 

~ie ~etIagte fei 3u bcrurteHen, an beu ,reräger ben ~etrag 
bon 2623 ~r. 20 ~tß. nehft Bin~ 5u 5 0J0 feit 11. m:vril1902 
5urücf3u6e5(t~len; -
erfaunt: 

~(t~ Urteil be~ ~eairf~gericQt~ ~lrle~~eim bom 19. '.mai 1904 
roirb aufge~oben unb ,rerager mit feiner mücfforberung~flage ab~ 
gewiefen. 

B. ®egen biefeß Urteil ~at ber ,reUiger recl)taeitig unb unter 
~eilegung einer mecQt~fcQrift bie ~erufung au b(t~ ~uube~gericl)t 
ergriffen, mit bem mecl)t~bege~ren: 
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Q;~ fei ba~ Urteil be~ D6ergericQt~ beß ,reanton~ ~(tfeUanb 
bom 11. :nol>emoer 1904 aufau~eoen unb bie (5acl)e aur roeitern 
Q;utfcl)eibung an ba~ Dbergerid}t be~ ,reanton~ ~aieUanb aurücf~ 

auweif cn. 
C. ~ie ~eflagte ~at oeantragt: 
Q;~ fet auf 'oie ~erufung wegen .3nfom~etena nicQt einautreten, 

el>entueU, e~ f ei bie 5Serufung abauroeij en. 

:naß ~unbe~gcricl)t 3ie~t i u Q; t')U ä gun 9 : 
1. .3m ,Juni 1901 betrieh 'ocr feit~er l>erftorbene Q;~emann 

ber ~ef(agteu ben jfräger für ben ~etrag Mn 12,500 ~r. nebft 
3in~ 3U 6 0/0 feit 15. ,Juni 1901. ~er ,reräger erqoo :Red)t~~ 
~orfcl)lag, roorauf '.maigrot mecl)tßöffnung l>edangte geftü~t auf 
folgenbe "mer~fiid}tungl/ be~ jflägerß, d. d. 12. m:~rU 1901: 
"UnteraeicQueter l>er~fiicl)tet ficQ gegen Q;. '.maigroH5iegrift ben 
1J?Betrag l>on 12,500 ~r .•.... am 15 . .3uni a. c., roeIcl)er 
,,5Setrag ~on D~far .5)aufer:mogt in einem m:f3e:Pt g{eicQen :tJa~ 
"tum~ nicl)t Mll .5)aufer eingelößt roirb, ooigen ~ett'(tg an 0:. 
,,'lnaigrot au oe3aQlen.1i .3nnert uü~nd}er ~rift reicl)te ber jf(ä~ 
ger bie m:berfennung~f{age ein, mit bem mecQtßoegc9ren :"Q;ß jei 
"bem ~cf(agten 'oie %,orbcrung \)on 12,500 ~r. nelift Bin~ au 
,,6 % feit 15. ,Juni 1901, für roelcQc i9m (tm 11. ,Juli 190t 
,,:prol>iforifcl)e mecl)t~öffnultg oeroiUigt wurbe, aoauedenuen; eben~ 
"tue!!: Q;~ fei bem ~ef{agten l>on ber geltenb gemad)ten iJorbe~ 
"rung bon 12,500 ~r. neoft Binfen 'ocr 5Setrag bon 2500 ~r. 
"nelift 3iu~ 3u 6 % feit 15. ,Juni 1901 a03uedennen.1/ ~a ber 
,reräger mit ber q3roae~einleitung (m:ogabe be~ ~nae%fcl)eiuß) 3ögerte, 
jteUte oer ?BetIagte am 27. Dftober 1901. beim 3uftCinbigen micQ~ 
ter baß ?Bege~ren, gemiin § 78 <lq3D uon ~afeUan'o ben ,reräger 
aur iJortie~ung be~ q3r03effe~ l>orIaben au (aifen. ~ei 'ocr ~ag: 
fa9rt l>om 11. ),o\)emoer 1901 olieo 'ocr jfläger unentfcl)ulbigt au~; 
er rourbe 9ierauf :pmm~torifcl) \)orgelaben (tuf ben 25. gl. '.mt~., 
unter ber 'Unoro9ung, wenn er wie'oerum au~b(eioe, ri~fiere er, 
"baß üoer 'oie .5)au:ptfacQe aogef:procl)en werbe, o~ne baß er baritber 
nocl) weiterß ange9ört roürbell

• ?Bei 'oer 3weiten ~agfa~rt uun 
erfcQien für ben ,reliiger beifen 1ßertreter m:buolat Dr. ~. ~iefer 
gab ben m:f3enjcl)ein ab, erf(iirte aoer, bie jfIage nicQt fuoftan3iie~ 
ren au rönuen, 9ieH jebocQ ba~ im m:taeafcQein ent~altene mecl)t~~ 
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oegc9un aufredji. :Der fSenagte ftellte 9imlUf ben .ltontumaaiab 
<mtrag nuf ~6\1.)eifung ber .!t{afle, geftüj3t auf § 78 ~bf. 2 oafel: 
IanbfdjaftL ~I.ßD. Xler ®eridjtß:präfibent ((d~ .Jnftrurion~tidjter) 
üBer\1.)ieß ben %all anß ®erid}t aur 5Bel)anblung, unb biefe~ er: 
fcmnte am 10. ~eacmBer 1901: I/.!tläger \1.)irb nadj § 181 1 

\.ßD mit feiner .!tlage auge\1.)iejen l/ • • •• Xliefeß Urteil \1.)urbe, 
in ~bweiiung ber \)om .!träger 9iegegen ergriffenen ~'P:pellation, 
tom DBergeridjt beß Sümtonß 5Bafellanbiel)aft unter bem 7. ~c: 
bruar 1902 oeftlitigt. 5Da~ oßergerid)tIiel)e Urteil fÜ9rt aUß, bM 
5Sorgcgen tleß l/:3nftruftionß'PeriottCtr~lI, \.lOU ber ~nfe~ung eine~ 
neuen 5termineß für bie \ßro3e~einlcttung a6aufegen unb bie l5ael)e 
nnß ®eriel)t au weifen, fet burel)nuß forreft gell.lefen. § 181 ~q5D 
fei nuel) auf ben 1Jall anau\1.)enben, wo ber .reUiger (ober beften mer: 
treter) awar im 5termin erfel)eine, aber fiel) au~er I5tanbe erfllire, 
bie .!t(nge au begtÜnben. Xliefe 5Beftimmung finbe auel) auf ben 
~all beß § 7R ~I.ßD (mor(nbung be~ jt1liger~ burel) ben fSe: 
nagten) ~n\1.)enbung. Xlie .!tIage fei bager \1.)egen aweimaligen 
S!{uß'6letuenß beß jUägerß ogne \l.leitere I.ßrüfung aU3uweifen. Xler 
.relliger gat baraufl)in am 11. ?1!:prH 1902 bem WCaigrot ben 5Be: 
trag »on 13,162 1Jr. 20 ~tß. (für bie 1Jorberung bon 12,500 1Jr. 
neuft Binfen f amt 5BetreHlUngß: unb ®eridjtßfojten) liqnl)lt. 

2. Jm Janunr 1904 l)at barnufl)in bcr .!träger bie uorUegenbe 
ffiüdforberungßffage im l5inne beG ~rt. 86 <Sdj.!t® mit bem aUG 
~nft. A erjtef)tnef)en med)tGuegegren erljooen. :vie 5Begrünbung 
ber .!tlage lli~t ftdj bal)in aufatnmenfnffen: ~ei bcr Unteracidj, 
nung beß mer:pffiel)tungßfef)einei3 l)om 12. ~~ril 1901 Jei ber 
.reIdgef ber 5jJCeinung gewei en, J)nuf er lja6e ben fSetrag l)Olt 
12,500 1Jr. \)on IJJCnigrot nUßtie3al)lt erljaUen. :vaß fet aber nief)t 
her %nll flewefen. 7IDie ber .!tläger 11 f~liter" (bie .!tlage fagt: 
Q:nbc 1901) \)on .\)aufer erfnl)ren l)a6e, gaoe WCatgrot ftdj \)Olt 
SdclUfer 3wet Iilleef)fel !.1on je 6000 1Jr. aUGftellen laffen, biefe 
bnnn 6ei ber ~nG(er .ltrebitgefellfd)aft biGfonUert unb bem J)aufer 
eine ~nweifun~ bon 10,000 %r. auf bie 5Banf in ~nfel it6erge~ 
um. 5Bet ~erfnll ber lilleef)feI, 5. ~eoruar 1901, l)a6e S)aufer ite 
:prolongieren IaHen, woßei jeboef) ber eine Iilleef)fel auf 6,500 ~r. 
erljöljt \1.)orben fei. ~m tteuen ~erfallt(lg, 6. IJJClir3 1901, feien 
bie ?!Beel)fel neuerbing~ :prolongiert \1.)orben, unb 3\1.)nr fei nun 
ein Iilleel)fel für 12, 700 ~r. aUßgeftellt \1.)orben, fliUig :per 
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1.z. ~:pril 1901. Um baltn biefen Iilledjfel ltett :prolongieren au 
fonnen, l)a6e J)aufer ben .!tIäger erfudjt, für ben neuen ?!Beef)fel 
gut3uftel)elt, ~nb baraufljin, l)a6e . ber .reUiger bie 5Ser:pf!idjtUltg 
\10m 12. ~&prtl '"" 1901, au~geftellt, . Immer im ®lauoen, ber 5Betrag 
\)on 12,000 u-r• fe~ bon lJJC~tgrot bem S)aufer au~ue3aljU 
il.lor~en; ber ~t'r:pf!tef)tung~f el)elll unb ber neue lilleef)feI für 
12,000 1Jr., fet bann \)on .\)ilufer bem lJJCaigrot üBergeben 
ll>orben. lJJCatgro~ l)nbe bnnn ben .\)nufer für ben ?!Beef)fel ))on 
1.2,700 1Jr: 6~trleben, unb ben .!tliiger für bie 12,500 1Jr. ~u~ 
bIefen tiltfndjhef)en Umftänben forge, ban S)aufer auf ®runb 
bCß ?!Beef)feI~ bom 12. ~:prU 1901 für 12,500 1Jr. gar nidjt~ 
fdjulbig geworben fei, ba biefer 3ur @;rneuerung bfß ?!Beef)fe(ß \,)on 
12, 7~0 ~r. :per 12. ~:prH. 190~ aUßgefteUt worben fei, WCiligrot 
(lber m bte Q:rneuerung mef)t elllgewiUigt ljaue. IDW bem Iillegfall 
ber materiellen 5Ser:pf!idjtung au~ bem Iilledjfel :per 15. ,3uni 
fa~,e nuer. audj baß B~l)rung6\)erf:predjen beß .ltliigerß bal)in; ber 
.relager fonne baljer bte Bal)fung, a{~ Widjtfcl)ulb, 3urnctrorbern. 
Q:r ,,\)erlauge jeboef) ~ur ben 5Betrag, ber 10,000 1Jr. ütierfteige, 
3urucf, nebft 6 0J0 Bmfen !lom 15. 3uni 1901 biß 11. &pril 
1902, unter. ~orbel)nIt aller 1Reef)te oe3üg[ief) bel' 10,000 U:r. 
~ugefegen l)tebOn rönne bel' ,ffliiger jenen 5Betrag 3urüdforbern 
\1.)eU er für nid,!t mel)r in ~nf:pntef) genommen werben tanne, a@ 
-.\)aufe: fdoft ~l)alten l)aue; baß ftbrige fei bon WClligrot in \1.)U' 
d,!erljatter Iilletfe eworoen \1.)orben; bie WCeljrforberung fei bal)er 
gentli~. o(lfeIftiib~ifef)em ?!B~ef)ergefe~ unb ~rt. 17 Dm ungültig 
unb fonne fomlt ))l,)m .!trager aurücfgeforbert werben. @;bentuell 
beruft fief) ber Jtliiger auf ~rt. 50 Dm . 

. 3. mie ~ef(agte !jat ber .!tlage ))orao bie @;fnrebe ber Ilogeur~ 
tetIten I5nel)e entgegen geljalten, unter S)in\1.)ei~ auf 'oie ~6\1.)eifung 
ber ~berfennungßtlllge, unb biefe @;inrebe ift, entgegen ben ~~. 
~ljrunge~ be~ Jtrlige~~ unb be~ el'ft~n ~nftan3, ))l,)n ber 3\1.)eiten 
.3~ftilnö tU Iljrem etngnng~ mitgeteilten Urtei(e gefef)üit \1.)l,)rben 
n;tt folgenber ~egriinbung: Xlie ?1!nfief)t ber erften ~nftan3, e~ 
fon~e naef) fan tonalem I.ßro3e~reef)t narl) ergangenem .reontumaö" 
udel( iluf ®mnb einer neuen .!trage neuerbin9~ berljanbeIt wer~ 
ben, fef i:rig; beun ein .!tontumaaurteU, baß im <Sinne \)on 
§ .181 Blff. 1 Q:I.ßD erraffen unb reef)t~fräftig geworben fei,. 

XXXI, 2. - 1905 H 
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fte~e tn feinen lftec9t~\l,)h:fungen einem Urteile gIeic9, b~~ .iluf 
@tunb eine~ butd)gefü~tten \l5roaefff~ entfc9ieben ~ilbe; etn 1 ol~ 
d)e~ Stontum<t3urteU fd)<tffe nlfo res judicata, \l,)n~ our %o(ge 
~nbe, bn~ 'oie t>on ber ~ef{agten er~obene ~inrebe gefd)~~t 
luet'oen müffe. ~n~ ~c9St@ ftel)e mit btefem 6tiln'o~unfte ntc9t 

etwn in m5iberf:pruc9' ,,~em €5c9ulbnet, befien :Rec9t~uotfd).{a.g 
but c9 bie lftec9t~öffnung befeitigt motben tft, fte~t in erftet ~tnte 

"ber m5eg offen, im &bedennung~~toaeffe feftfteUen 3u {affen, 0& 
11 bem bdteibenben @l/iubiget bie betriebene %otberung auftel)e, 
"ober aber er fann 'oie betriebene ~otberung be3<t~ren unb nuf 
"@tunb \)on &rt. 86 \5d).st@ lftücl3a~lung be~ienigen ~etrage~ 
:bedilngen, ben er au beaal)len nid)t fc9ulbi9 mar. 3n &eiben 
,,%ällen ~at er ben orbentlid)en \l5roaeUmeg .• 3u betreten. ~n~ 

\5c9.st@ bietet nun fetnen &n~nlt~~unft bafür, ba~ nac9 etnem 
:tec9t~fräfttg ge\l,)orbenen Urteil im &bedennung~:pro3effe in ber< 
"feIben \5acge nuc9 nod) bie :Rüdforberung~frnge nngefften.gt .\l,)er~ 
"ben fnUlt, menigften~ nic9t nuf @ruub \)o,n :tatf<tc9~n, bte lc90n 

"im &6erfennung~:proaef1e 'Oorl)ilnben. ronren unb mit benen nun 
bie lJtüclfotberung~fInge llegrünbet mtrb. ilCilc9 &t1. 86 fte~t eben 

"Me :Rüdfotberung~f(age nur bemjenigen au, ber, infolge ber ~e< 
"treillung unter bem ~tude berfelben 6eaa~lt 1)at unb nic9t bem. 
" , m'~ "jenigen, ber im orbentUcgen merfa~ren ben ~eftnnb ober !I~t"it. 
"beftanb ber %orberung l)ilt feftfteUen lnffen unb nac9 bem :X~ter" 
"fiegen in biefem \l5roaeffe unter bem ~rude be~ rec9t~fr<tf1~gl'U 
11 UtteiI~ ge3a~1t ~at.11 3m uorliegenbeu %nUe ~n6e ~er Jtla.tler 

im &6erfennungß:proaeffe auf &llerfeunung bei burc9 bte :pro\)tfo< 
rifd)e tRec9tßöffnung Uquib gemorbenen %orberuns~betrngeß, ~uf 
%eftfteUung, ba~ bie %or))erung, roofür er ~'tri~oen ro?rben, ntc9t 

befte~e, getlngt; benfclben ~etrng, ben er tnarotfegen tnfoIge &6-
meifung im ~6erfennung~:pr03efie ~alle aCtl){en müffen, f~rbere er 
nun l)ellte im lftüdtorberungß:proaeffe \utebl'r aurüct ; bte Jt[age 
ge~e fomit auf benfelben @egenft(tnb. &ber nic9t nut ber Jt{a~< 
gegenftanb fet ber niimlicge, fonnern n~d) l)~e :tatfa~en~ nuf bte 
bie :Rüdforberung~flllge geftü~t merbe, fmn btefelben mte tm &&er
fenuungß:proaeHe unb nid)t erft feit ~tln~ bei Urteilß im &~< 
erfennung~:pr03efie eingetreten. :Die :tatfad)e, nuf bie e~ nm met· 
ften nnfomme, namUc9 bn~ S)aufer ntd)t 12,500 %r., fonbern 
nur 10,000 %r. er~aIten l)aoc, l)a6e bnmnlß fc90n 6eftnnben unb 
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Tei bem .sträger fd)on befannt geroefen ober ljabe il)m befannt fein 
müHen, ll)ie fic9 au~ ber %nffung be~ mec9tibegeljren~ im ~b. 
erfenuung~:proaeife - mit bem ~l,)entualnntrag - ergebe. \50< 
bann fei ber Jtlager imitgIieb ber Stonfurßl,)erroaItung in bem -
im \5e:ptember 1,901 eröffneten - Jtonfurfe beß S)nufer gell)efen, 
roorauß au fc9Iteuen fei, bau er gemuj3t ~ilbe ober l)a&e roiffen 
müffen, ba~ S)nufer Mn imnigrot nic9t 12,500 %r., fonbern nur 
10,000 %r. erljaIten ~abe. ~ie morbringen be~ Str/iger~ im l)eu. 
ligen lftüdforberungß:proaeffe feien fomi! feine neuen, b. ~. feine 
folcgen, bie nid)t fc90n aur Beit be~ ~berfennung~:proaeffe~ bor; 
l)anben gemefen feien unb bnmaI~ ~ätten berll)ertet merben föunen. 
~ie .stlage jei bemgemltj3 in @utljetj3ung ber ~intebe ber abgeur. 
teUten \5acge a&auroeif en. 

4. 3n erjter muie, unb bon ~mtßroegen, tft gemau ~rt. 79 
~bf. 1 o@ au :prüfen, 06 Me ~erufung in ber gefe~ncgen %orm 
eingelegt feL ~ieß rönnte oroeifeIl)aft erfcgeinen im ~inbIicf b<trnuf, 
bau \)ie ~erufunfl~edlärung feinen mnteriellen ~banberungßnn. 
trag entl)att (&rt. 67 &6f. 2 Olft), fonbern nur einen ~ntr(tg 
nuf &ufl)e6ung beß angefoc9tenen Urteil~ unb lftüdU)t'ifultg ber 
\5ncge an bie morinftnna, - uno bnu nun bnß ~unbe~gerid)t 
au berfc9iebenen s.malen (&mtf. SammI., XX VIII, 2, \5. 179 f.; 
S. 391) nUßgef:procgen ljnt, eilte lSerufungßertliirung, bie nur 
einen &ufl)e6ung~< unb iRüdU)eifung~nntrng, nic9t a6er einen 
(manberungß<)~ntrng in ber Snd)e felbft, entljnUe, fei unmitf. 
fam. IDlag nun auc9 biefe ~uffaffung bort ric9ti9 fein, roo bie 
morinftana materieU in ber Sad)e feIbft entfc9ieben ~at unb nun 
bie lftüdroeifung (uub nur biefe) &enlttragt mirb lebiglid) aum 
Broede her ~emei~erganaung ober 11berljnlt:pt ber ~ttent>ett)oUftltn:: 
bigung, fo tnun fie boc9 nic9t q3(a~ greifen in einem %aUe \l,)ie 
bem l)eutigen, mo bie Jtlnge oljne ~intreten nuf bie \5ad)e ferbft 
nbgeroiefen \l,)orben ift nu~ einer i~r entgegenfteqellben, :proaeuljin. 
bernben ober fog. aerftörUcgen ~inrebe, mie a. ~. her ~inrebe bel' 
abgeurteHten \5ad)e ober ber ~inrebe her merjiiljrung, unb nun 
ba~ ~unbe~geric9t, an baß ein fold)~ Urteil bebolt>iert, gitr nid)t 
in ber \5(lcge fel6ft entfcgeiben lönnte, fonberu unter aUen Um. 
ftiinhen eine müdroeifung anorbnen mü~te. ~n~ mlire aoer l)fer 
ameifeUo~ ber %nU, ba ü6er bie bem $roaeffe au @runbe liegen. 
ben :tatfllc9elt amar l,)on ben \l5Clrteien ber~anbelt morben tft, bie 
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morinlütna aber oarüber niq,t geudent unb in~befonoere feine 
~eltfteUungen barüber \)orgenommen ~at. 3n einem oeradigen 
~aUe fann oem (.\tläger unb) ?Berufung~fläger niq,t augemutet 
\l,lerben, einen ~rin3i:pa{antrag auf @ut~einung oer 6aq,e unb 
nur einen e\)entueUen m:ntNg aur 1Rücfmeifung au fteUen, oa ia 
oer erftere m:ntrag unmögliq, ;um Biete fü~ren tönnte. ~er \)or~ 
ltegenbe ?Berufung~antrag mu~ oa~er a{ß genügenb beaeiq,net 
werben. 

5. ~iniiq,tUq, her ebenfaUill \)on m:mtei3 wegen au :prüfenoen, 
übrigen~ ~on bel' ?Beflagten beftritteucn 6tatt~aftigfett oer ?Beru: 
fung uno .\tom:petena oei3 ?Bunoe~geriq,t~ Jooann ift \)orerft flar, 
ban ba~ angefoq,tene Udeil fiq, aI~ ~au:pturtei{ im 6inne bei3 
m:rt. 58 D® barfteUt: e~ weti3t bie 1Rüclforoerungillnage, ben mit 
biefer er90benen m:nf:pru~, enogüHtg ab. :nagegen begrünbet bel' 
medreter bel' ?Beflagten in leiner m:ntwortfq,rift bie ~inrebe bel' 
3nfom:petena beß ?Bunbei3geriq,tß bamit, ei3 9nnble fiq, um bie 
~rnge bel' 1Re~tßfNft eineß fantonalen UdeiIi3 j biefe ~rnge fei 
aber :proaearecf)tlief)er inatur unb b(1)er buref) bai3 fantonale 
~rooeareq,t geregelt. m:Uein bie .\tom:peteno beß ?Bunbe~geriq,ti3 im 
"Ugemeinen beudeilt ii~ nnd) bel' inatur i.ler 6treitfnef)e; uno 
pa nun bel' .\tläger eine 1Rücfforberungi3flage nnef) m:rt. 86 
Sef).\t® er90ben ~at, 9anoelt ei3 fief) aweifeUo~ an fief) um einen 
m:nf:pruq, aui3 dbg. 1Reef)t, nämlief) um einen m:nf:pruef), ben baß 
eibg. 6ef).\t® oem 6ef)ulbner, gegen ben bie ?Betreibung buref)ge~ 
fü~d ift, gew(1)d: bie morau~fe~ungen oiefe~ m:nf:pruef)e~, belfen 
~ntfte~ung~grünbe, finb im eiog. 1Reef)t geregelt; aber auef) bie 
®rünoe bel' inid)tentfte~ung ober be~ Untergangeß merOen im aU~ 
gemeinen naef) eibg. lRed}te au beurteilen fein. ®obanu ift auq, 
bie materieUe ~oroerultg, bie ~urücfgeforoert mirb - bie ~orbe: 
rung nUß Ba9Iungillberf:preef)en - awcifeUo~ bem eibg. lReef)t 
unterfteUt. m:ber auef) bie bon ber ~enagten bel', uaef) oem ®efag. 
ten an fief) \)om cibg. 1Reef)te be~ettief)ten, .\tIage entgegenge~a(tene 
~inrebe bel' abgeurteilten 6aef)e ift nief)t aui3f~(iei3nef) eine ~rage 
bei3 fantonalen ~roaeareq,ti3. :Rein :proaej3reef)t1tef), unb fomit \)om 
?Bunbeßgerief)t niel)t au über:prüfen, ift aUerbingß bie ~rage, ob 
un'tl inwieweit einem fantonctIen .\tontumaourteU bie lIDirtung ocr 
1Reef)tfraft 3ufomme, welq,en 3n~alt baß .\tontuma3udeil 9abe : ou 
'-- bei einem .\tontuma&urteU gegen ben .\tläger - bie ~oIgefei 
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merIuft bel' 3nftcma (absolutio ab instantia) unb tlamit m:blQei. 
fung augebraef)terma~en, ober merlufi bei3 ~tnl:Pruef)eß (ab solutio 
ab actione) unb 'tlamit enbgültige, bel' materieUen ~{bweifung gfeief)~ 
fommenbe m:bll,leifung bel' .\tIage. lIDenn b(1)cr bie morinfiana (im 
®egenfa~ aur erften 3nftana) erflärt, bie ~{bweifung ouref) .\tontu~ 
maaurteiI fomme i.ler m:bll,leifung auf ®runb materieUer mer~anbrung 
in ber 6aef)e fdbft gleief), fo beru~t biefe @ntfef)eibung aUßfdj1ief)Uef) 
auf bel' m:nwenbung fantonnlen ~r03ej3reef)ti3 unb tit fie fomi! Mm 
?Bunbeßgerief)t nief)t öU überprüfen; bai3 ?Bunoeßgericf)t 1)at \)iefme~r 
b(t\)on aUßaugegen, bna 'tlaß .\tontumil3urteil im m:berfennungi3: 
:proaeffe bie req,t~fräftige ~l6roeiiung bel' .\tIage beil.lirft 9abe. :na:: 
gegen tft nun bie roeitere ~rage: ob unb inwieweit bie m:bwei~ 

Jung bel' m:berfennungßflage ber ®eltenbmaq,ung bel' :Rücfforbe. 
rung~f{age 9infief)liq, berfeIbm ~orl)erung entgegenfte~e, feine0wegi3, 
roie Me m:ntwortfq,rift annimmt, eine ~rnge be~ fantona{en ~ro~ 

3e%reef)t0. 60nbern eß ~anbelt fief) ~ter um bie lIDirfung oer 
einen im eibg. 6ef)Ji® geregelten .\tlage auf bie anbere, bie elien~ 

bort i~re 1Regelung gefunben ~at, unb eß fte~en inatur uno lIDe: 
fen ber beiben .\tragen in ~rage. :naß finb aber ~rilgen, bie bom 
eiog. 1Req,t be~errfef)t Werben. IJ'benfo ift, wie ba~ ?Bunbeßgerief)t 
me~rfaq, entfef)ieben ~at, bei einem oem eibg. 1Reef)t unterHegenben 
'!lnf~ruq,e bie ~rage ber lIDirfung bel' 1Reef)t~traft iniofern naef) 
eibg. 1Req,t au beurteilen, al~ eß jiel) babet um bie 3bentttät oe~ 

neu geltenb gemadjten m:ltfl'ruq,e~ mit bem frü1)er er1)obenen 9nnoeIt. 
6. 3ft lomi! \)om ~unoe~gertef)t auf Oie ~rage bel' ~egrünbet. 

~eit bel' ~inrebe ber abgeurteilten 6aef)e in bem angegebenen 
Umfang ein3utreten, fo ergi6t fid} a(ß lIDefen unb Brued ber m:b~ 
errennung~f{age be~ 'llrt. 83 m:bf. 2 6ef).\t® einerfeitß, bel' :Rücf~ 
forberungi3f(age be~ m:rt. 86 anberfeitß, uno über baß mer~äH: 

ni~ biefer beiben Jiragen au einanber folgenbcß: stlie m:berfen~ 
nung~f{age ~at ali3 befonbere ~{rt be~ 1Reef)tßfdju~anf:pruef)i3, beß 
m:nf:pruef)~ auf rief)terIief)e ~ntfef)eibung, 3um Bwecf, eine in ?Be'" 
treibung gefe~te ~orberung, für bie bem ~etreibungßgläubiger 

:pro\)iforifef)e :Redjtßöffnung erteilt ift, gerief)tIief) "aberfennen" 
au laffen, O. ~. gerief)tUef) feftjteUen au laffen, ba~ bie ~or~ 
berung nief)t befte~t ober boef) nid}t lIaguar tft. :nie m:bet'fen, 
nungillf(age ~nt aIfo ben materiellen ?Beftnnb (unb c\)entueUen 
Umfang) unb bie .\tlagbarfeit einer ~orberung aum .3n~alt; 



166 Civilrechtspflege. 

uub ni~t bfoÜ, wie bel' stliiger in bel' ~erufung~f~rtft nu~~ 
fü~rt, beren moUftrecfonrfeit, be~ro. ben ~eftnnb ber ~etreioung. 
mer ~nf:ptu~ nuf ~oerfeltnung einer trorberung tft ein ~ltf:pru~ 
mnterieU.r~tH~er 9(:ntur, ni~t ein ~nf:ptu~ :proaeffua(er 9(:utur, 
ein med}t~f~u~nnf:pru~, beffen 3n~nU bn~in au befiuteten \1)iire, 
bn% er bie ~etreibburfeit einer trorberung ~inbern, bie er~obene 
~etreioung unb ben erteilten me~t~l)orf~(ng 6efeittgen woUe. 6te 
iit bn~ ordinarium gegenü6er bem summarium be~ me~tßöff~ 
nungß:pro~effe~ (mei~ el, J{omm., ~rt. 83, ~nm. 4 sub c, S.90), 
wer~ (e~tmr bie 2tqutbitiit bel' trorberung 3um @egenftnnbe ~"t, 
unb ergef}t über ben ~eitnltb bel' trorberuns, ni~t über bie :Re~tß~ 
oeftiinbigfeit bet ~etreibultg. mie ~uf~e6ung bel' me~tßöffnung 
(unb bel' ~etreibung über~nu:pt, beß bem ~etreibung~gliiubiger 

l)Qmlt erteilten fummnrif~en med)tßf~u~e~) ift nur eine iYolge 
bel' mnterieUrn iYeftfteUung bet ~1id}te.riften3 bel' ben @runb bel' 
~etrei6ung bUbenben trorberung. mit ~Re~t~fr"ft ber ~berfen: 

nung~fI"ge 6ef~riinU fi~ bn~er ni~t auf bie 6etreffenbe ~ettei~ 
hng, fonbern jie umf"at ben ~eftnnb unb bie .relngbarfeit ber 
iYorberung. mem gegenüber bearoecft bie mücfforberungßUuge, a{~ 

3\1)cite ~rt bCß bem betriebenen \5~u(bner ge\1)ii~rten me~~fd)u~~ 

anf:pru~e~, bie mücfforberung einer uuf @rune einer bur~gefü~r" 
ten ~etreil,;ung gean~Hen 9(:id)tfd)utb; fie ift bie 2eiftung~flnge im 
@egenfu~e aur ~6etfennungßffuge, ug %eftfteUung~f(uge. mie 
re~tßfriiftige ~b\1)eifung bel' ~6erfcnnung~flQge, bie bie &.riften3 
bel' ben @runb bel' ~etrei6ung 6ilbenben iYorberung feftfteUt, bel'. 
mQg bll~er QUerbing~ bel' mücfforberung~f(uge gegenüber bie &in~ 
rebe bel' Qbgeurteilten \5a~e ou 6egrünben, fowett oetbe Stragen 
bie gIeid)e iYorberung 6etreffen unb ü6~r~au:pt 3bentitiit bw 
.relQgefunbument~ borItegt. mie ffi:ücfforberung~f(Qge mit ~e3ug 
auf bie niimn~e iYorberung roirb bn~er 6ei a6geroiefener ~beden~ 
nung~nllge ltur bQltlt no~ 3u1äiiig fein, \1)enn feit bel' mUtd)~ 
fÜ9run9 be~ llloerfenmmg~:pr03effe~ neue :tatfa~en eingetreten 
jinb (au benen nutürUd) bie 21l~Iung bel' betriebenen <5~ulb nid}t 
ge9ört, ba biefe bie iYofge be~ UrteH~ im ~berfennung~:pro3eife 
unb bel' mur~fü~rung bel' ~etret6ung tit), bie bnr3utun bermÖ" 
gen, baa bel' ~etrie6ene eine ~(id)tfd)ulb be3a~lt ~ut. ()Bergt 
Säger, stomm., &rt. 86 ~nm. 4; ?fieber unb ~rüft[ein, 
J{omm., 2. ~ufC, ~rt. 86 ~nm. 5, <5. 95.) ,8u \1)eitgegenb tft 
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~ bugegen, wenn bie ~ntU)ortfd)rift QU~ bel' iYnifultg be~ ~rt. 86 
®d).re@ f~Heuen will, lief abgeroiejener ~berfennungsflage fte~e 
tlem 6~ulbner bie mücfforberung~f(Qge ü6er~uu:pt ni~t &U; Qud) 
l)ier ~nlien bielme~r bie QUgemeinen @runbfii~e ü6er bie me~ts. 
frllft ~nroenbung au finben. 

7. ~n S)Qnb biefer @runbfii~e nun etfdJeint bie &inrebe bel' 
1l6gcurteiIteu (5ad)e im l)odiegenben iYQUe bt'grünbet. @'~ ift 3\1)ei~ 
feUo~, unb l)om .reräger ni~t beftritten, baa bie geute 3urücfge" 
forberte iYorberung ibenttfd) tft mit jener, nuf bie fi~ bie ~6: 
erfennul1g~f{age 6eoog (b. ~. einen steil berfelben bUbet). ,8u Un· 
red)t Mnbet ferner bel' .retiiger ein, er 9ube in tenem frü~ern 
~ro3effe nid)t auf ~eftlteUung bel' 9(:i~te.riiten3 bel' in ~etreiliung 
"gefe~ten iYorberung geflQgt, fonbern nur auf ~berfennung beren 
?BoUftrecfbQrteit; ubgefe~en l)on bem in ~iigung 6 Qu~gefü9r" 
ten über bie ~)(atur bel' merfennungsfInge im ullgemeinen ift uud) 
im i:peaieUen ijaUe bn~ ffi:e~gbe!3e~ren be~ .reläger~, QIs ~berfen: 
nung~Wiger~, beut{i~ nuf 11 merfennuug" jener iYorberung gegnn~ 
gen, 9ut alfo ben 1.8eftnnb bel' iYorberung 3um Sn~(tlte ge~a6t. 
mafl fObQnn bel' StIäger aur ~egrünbung bel' ffi:ücfforberungsf(Qge 
feine neuen ;tQtfnd)en ~noe \)or6ringen rönnen, bie er nid)t 
f~on im ~bertennun9ß:pr03ene ~atte llororingen rönnen, tft eine 
tatfii~lid)e treftiteUung ber 58orinftana, bie \)om .reräger mit Un: 
red)t nIß nften\1)ibrig 6eaefd)net \1)irb; bie 5Bemertung, im frü~ern 
~roaene feien e6en gnr feine ~Qtfa~en \)orge6rQd)t worben, trifft 
J)ffenji~tHd) ben .reern jener ~eftfteUung nid)L Unb \1)eld)e ~r03ef~ 
fun(e me~t.~fmft bem frü~ern Urteile aufomme, tft eine, \1)ie in 
\!rroägung 5 6emertt, l)om 1.8unbe~gerid}t nid)t nQd)au:prüfenbe 
~rage be~ funtonnlen ~ro3ei.lre~tß. SDa fonad) für baß ~unbe~ • 
1}ericl)t \)er6inblid) unb red)tßfriiftig feftfte~t, bnU bie ~eute geItenb 
gemucl)te iYorberung 6eite~t, fQnn fie ni~t mit bel' müctforberung~. 
fluge 3urücf\)er(ungt \uerben unb fte~t bieier Me &inrebe bel' Q6ge. 
'llt'teilten (5Qd)e entgegen. 

memnQ~ 9nt bQß ~unbeßgerid)t 

edannt: 
mie ~erufung wirb aoge\1)iefen unb bQ~ Urteil be~ Dbergerid)t~ 

be~ .reQnton~ ~afeUQnbfd)Qft i>Om 11. 9(:ol)em6et 1904 in nUen 
~eUen beftiitigt. 


