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17. ~ril .~m 24. ~t6m.n· 1906 
in <Si'ld)en ~ufftJ, ?Ber •• .rer., gegen lUülTtt & 'ie., ?Ber .• ?BetL 

Rechtsstellung einer Partei, welche sich die Rechte eines Gemeinschuld
'ners hat abt1'eten lassen, gegen den Klage erhoben uar und der mit 
einer Widerklage geantwartet hatte. Einrede der mangelnden Pas~ 
sivlegitimation gegenüber der Hauptklage. NPUes Begehren, Art. 80· 
OG'I - Liegt neben der Zession hinsichtlich der Widerklagefor
derung in casu gleichzeitig eine Schuldübernahme mit Bezug 
auf die Hauptklage vor 'I Wirkungen der Haltung im Prozesse; eid
genössisches Recltt (bez. Zession) und kantonales Recht (bez. Eintritt 
in ern Prozessrechtsverhältnis). Aufhebung des angefochtenen Ur
teils auf G1'und des Art. 64 06, in Verbindung mit Art. 63 Ziff.3 
2. Teil daselbst. 

A. ~urd) Urteil l,)om 10. ~o!)ember 1905 ~at bi'lß überge: 
rid)t beß Jti'lntonß 6d)i'lff9i'1ufell "in ber m:p:pelIi'ltiollßfad)e %ri'lnk 
mülIer &: ~ie., Jrliiger, m5iberbet{agte, m:p:peUi'lten, gegen mlb. 
IDlülIer, nunme9r ~. ?BuffI), ?Betli'lgten, m5iberniiger, m:p:peUi'ln. 
fen /I erfi'lunt: 

1. ~er ?Bef(i'lgte unb m5iberrtiiger ift gerid)tHd) ange9i'1Uen, an 
bie Jrliiger unb m5iberbeffagten fo{genbe ?Betriige au be~a9Ien: 

m:uß mietainß • . . . . . • . • . %r. 4000 -
muß .reontoforrenti'l6red)nung, ,3nl,)entar u f. ro. fI 1656 31 
muß ~ad)re:pi'lri'ltur. • • . ~ . . • • " 14 90 
muß 6d)miebearbeit (mnteH i'ln ber :Red)nung 

ürüeger, 6d)mteb) . • • • 1/ 1 -

~o1al, %r. 5672 2t 
2. ~ie .reUiger unb m5iberbetlagten finb gerid)tUd) ange~altenf' 

nad)' ?BeailQ(ung beß !)orfteQeno normierten ?Betrageß l,)on 5672 %r. 
21 ~tß. burd) ben ?Befragten unb m5iberfliiger ber betli'lgtiid)en unb 
wiberfliigcrifd)en ~artei bie !)on mlbert müUer gemnß bem weiet: 
l,)ertrnge l)om 1. ,oftober 1898 geleiftete Jtaution l,)on 4000 ~r. 
fnmt bem l,)ertrilgUd)en ,8inß ~terau~ 3u 3 1/'1. % l)om 20. ,of~ 
tober 1898 an cmntritt beß mietolijefteß) geraußaugeben, bie~ 
nber immer~fn abaügtid) 124 %r. 30 ~tß. bereitß gutgefd)riebene 
unb !)erred}nete Biufe. 

3. ~ie .rernger unb m5iberbeffi'lgten finb mit i9ren mnf:prüd)en, 
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foroeit biefe ben l)6en genannten ?Betrag l,)l)U 5672 %r. 21 ~tß. 
ü6erfteigen, a6gcll.)iefen. 

4. ~ie befragte unb roiberflngerifd)e ~nrtei fit mit t~ret 
<Sd)nbenerfa~forberung ebenfalIß i'l6gerofefen. 

B. @ellen biefeß Urteil 1)at ?Suifl) red)taeitig unb formrid)tig 
bie ?Berufung an bllß ?Sunbeßgertd)t ergriffen mit ben mntriigen: 

,,1. ~aB bie m5iberflage im .?Betrilge l,)on übet· 4000 %r. 
gana, el)entueU teHweife - wegen gemeinfilmen merfd)u(ileuß -
"gefd)ü~t werbe; 

,,2 .. bnfi außbrüctIid) bie 6terrung ?Buff~ß in biefem q3ro3effe 
Ifbn~fn :priiaifiert roerbe, bau er nur in ben mnf:prud) beß m!bert 
"mürrer in biefem q3roaeffe eingetreten ift, beaugIid) ber <Sd)ulb 
11 muUerß gegenüber ber fliigerifd)en q3ilrtei aber feine <Sd)u{b~ 
"ü6erui'lQme ftattgefunben 1)ilt, el,)entuelI bau bie ~rage, ob ?Buift) 
"i'lud) bie 6d)ulb beß m!b. mürrer gegenü6er%ran~ Mürrer & ~ie. 
lIubernommen ~abef einem befonberen merfn9ren anl)eimgefteUt 
"fei, Qier offen geraffen werbe./I 

C. ,3n ber geutigen mer9aublung 9at ber--JBertreter be~ ?Be· 
rufungßfliigerß @ntl)eiuung ber ?Berufung beantragt. ~er }$er~ 
treter ber ?Berufungßbetlagten QClt mbweifung ber ?Berufung unI> 
?Beftiitigung ileß angefod)tenen Urteil~ bCi'lntragt. ~l)entuea 9at 
ber mertreter ber ?Berufungßuef(ilgten lieilntrilgt, eß fei bie i5ild)e 
3Ut .?Beurteilung bel' m5iberflagean bie morinftilna unb aur ?Be~ 
urteiIung ber q3ilffil){egithIlCltion be~ ?Berufungsfliiget'ß an bie 1. 
3nftctna 3urüctauweifen, (e~teres unter Jraffiltion beß merfn~ren~ 
biß mit ~ol,)ember 1903. 
~aß ?Bunbesgerid)t aieQt in ~rw ngu n g: 
1. ~em i'lngefod)tenen Urteile Hegt folgenber ~at6eftanb 3U 

@runbe: 
a) ,3m ,3al)re 1898 ~atten bie ?Berufung~6eflagten eine il;nen 

gel)ßrige mma in ineu~aufen einem gewiffen mIben müUer, 
roeld)er barin einen @ilftQof betreiben wo((te, l)ermteteL ,3m ,3Cll)re 
1899 wurbe bilß mertrilgßl,)erl)nUniß unter )EorbeQa{t einer nod) 
3u beroerffteUigenben mbred)nung, roeld)e 3u ~ifferen~ell mnla& 
gab, aufgelßßt. ~ie ~eutigen ?BerufungßbefIagten fteUten bilrauf 
ilIß .reräger gegenü6er &lbert weüUer folgenbe !Red)tßfl'age: 

,3ft ber ?Beflagte ullb m5ibertläger gerid)tIid) anaUl)i'lltell, iln 
bit! .reläger unb m5ibt'1'6efIagten CtU~ q3ad)tl)er!rilg bie 6umme 
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»on 6528 %r. 55 @:tß. au bea(l~{en, ferner einen uodj feftau• 
fteUenben ~ett'(lg für au~fte~en'oe ffte~nratut'en, l>odiiufig au 
100 lYr. Clngefdj{Clgen, fowie nUß SdjCl'oenerlClt eine nadj tidjter. 
ltdjem ~meffen feftaufeten'oe Summe '? 

wogegen ~lbert ~üUer wi'oerf{Clgßroeif e folgenbe fftedjtßfrnge fteUte : 
6in'o bie .reUiger uub )ffii'oerbef(agten mit i~rer .relage (lOau, 

weifen, biefelben bngegen geridjUidj ,m~u~Qlten, bem ]Benagten 
unb )ffii'oerfUiger a) \}ier ,obligationen ber aClrgaujfdjen ]Bemf auf 
.s. S). ?IDi'omer nebft @:oU~OUß aurücfaugeben, foroie i~m eine 
]Barfo.ution \}on 2000 lYr. 3Ut'Ücfauaa~Ien '? b) aUß Sdjabeuerfai 
eine nadj tidjtedidjem ~rmeffen feftaufeten'oe 6umme, im ~ini:: 
mum \.lon 6000 ~r. aUß3urid}ten '? c) 'oiefe Summe \}om ;tag 'oer 
Jtlagefü~rnug an mit 5 % au l>eqinfen '? 

b) ?IDii~renb bel' ~roaeU \}or erfter ,3nftana fd)webte, geriet 
~lbert ~üUer tn me\)ei), wo~in er fein ~omiail \)erlegt, in oSton. 
furß. ~m 29. ~uguft 1903 HeU baß oStonlurßnmt )ße\}e\) "aUe 
ffted)te, We1dje ber oStonturfit gegenüber ben ?IDiberbdlagten be. 
fi~en mod)tell , an öffentlidjer @o.nt \}erfteigern; ber @antaujdj{ng 
erfolgte an ben ~eutigen ]Berufung~fliiger ]Buff\). S)iet'Über liegt 
eiue ]Bl'fd}einigung mit fo{genbem ?IDod{aute bei ben ~ften : 
«Declaration. Le soussigne, prepose aux faillites pour le 
District de Vevey, declare par les presentes qu'ä. la vente 
aux encheres publiques qui a eu lieu par son office le 29 
aout 1903, M. Emile Bussy, agent d'affaires, a Lausanne, 
s'est rendu adjudicataire avec subrogation legale en sa fa
veur de tous les droits que la masse en faillite de Albert 
Müller, ancien tenancier de la Brasserie du Leman a Vevey, 
pouvait posseder contre la maison F. Müller &: Cie ä. Schaff
bouse.> 

c) mon bem objd}webenben ~r03effe wnr baß oStonfurßamt 
me\}e\.) feitenß bel' $taualei beß ]Beairfßgerid}teß 6d}aff~Qufen am 
12. ~at 1903 in Jtenntni~ gefett Worben. @leid}aeitig War 
baßfel6e \}on ber @erid}tßlanalei unter ]Beilegung beß fftüctvorto 
,,~öf{id} erfud}tl/ worben, "gef{. mitauteileu, ob un'o weld}e ~e. 
fd}lüffe bie $tonlurßmaffe über 'oie ?IDeiterfü~tUng be~ 6treiteß 
ober bn~ lYaUen{affen beßfelben gefnst" ~n6e, eine ~nfrage, weld}e 
am 23. ,3uni, ebenfall.6 unter ]Beilegung \)on fftüctvorto, er~ 

IV. Obligationenrecht. N0 17. 107 

neuet! roorben Wnf. ~a~ $tonlurßamt ~ntte nm 25. ~nt 
aenmmodet, bie oStonfurßmaffe moUe ben ~roaeU nidjt nuf~ 
ne~men, f onbern 6eabfid}tige, "bie i~r gegen %rllna ~üUer 
!: Q:ie. aufte~enbe lYorberungl/ au \}erlllufen; ber ~roer6er werbe 
in aUe ffled}te bel' ~Ilffe betreffmb ?IDeiterfü~rung ld ~roaeffeß 
-eintreten. 

d) mon ber am 29. &uguft ftattgefunbmen merfteigerung gM 
bnß Jtonfurßamt meue\.) ber ]Bean-tßSffid}tßfanalei am 22. S~:: 
temuer Jtenntni~, wobei e~ fidj folgenbermasen aUß'orücfte: «Bussy 
s'est rendu adjudicataire de la pretention et de tous les 
droits et obligations qui en decoulent que la masse de Albert 
Müller possedait contre Franz Müller & (Je. La masse de 
Albert Müller n'a done plus rien a. voir dans reIitige. > 

e) Unter ]Be3ugna~me auf biefeß Sd}reiben beß oStonfur~amteß 
"\)om 22. (6~tember, wonadj "bie Jtonfurßmaffe be~ ~bert 
ftRüUer (tUe i~re ~ed}te nUß bem gegenroiirtigen ~roaeffe an 
]Buff~ a6getretenll ~abe, forberte baß @erid}t am 28. 6evtember 
ben ]BernfungßfIiiger "aIß fftecutßnnd)folger beß ]Beflllgten unb 
?IDiberfliiger~1I unter ~nbro~ung einer ,orbnungßbune aur 2eiftung 
eineß .reoften\}orfd}uffe~ auf. 

f) ~Iß ]Buff\.) ~ierauf nidjt reagi erte, erfunbigte fid} bie @e:: 
tid)tßfalt3lei am 5. lRo\}ember nod}mnlß beim Jtonfurßnmt meuet} 
unb 3wnr bießma( f~t3itU bnrü6er, ,,06 &ff\) nur 'oie @egm~ 
forberungen beß ~(oert ~üller fiiuf{icf} erworben" ~1l6e, "fo bnU 
für 'oie S)au~mnge \}on %rana ~üUer & ~ie. bie oStonlur~maffe 
no~ inß ffled}t au Clntworten ~iitte", ober 06 \}on ]Bufft} "aud} bie 
Q:~llncen unb fflififen lluß biefer S)au~ttIagel/ ltbernommen worben 
feien. ~nß oStonfurßamt me\.let} antwortete am 14. lRo\}ember. 

« La maison F. Müller & Cie a. Schaffbouse est intervenue 
dans la faillite de Albert Müller, Brasserie du Leman a 
Vevey, pour une somme de 6643 fr. 06 outre interets et 
accessoires divers. La maison F. Müller & Cie ayant produit 
son intervention tardivement a eu a. payer les frais de relief 
par 5 fr., ensuite de quoi illui a eta repondu que sa recla
mation etait totalement ecartee et qu'elle avait un delai de 
dix jours pour ouvrir action si elle n'etait pas satisfaita, ce 
qu'elle n'a pas fait. 
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»<-Quant ä. la creance qne la masse de A. Müller ä. Vevey 
s'estimait avoir c. F. Müller &: Oie ä. Schafthouse, M. Emile: 
Bussy, agent d'affaires ä. Lausanne, s'en est rendu adjudica
taire, naturellement aus si bien avec les droits et les chancea 
qu'avec les risques et perils qui peuvent en decouler; par 
consequent tous les droits queiconques qui pouvaient appar
tenir ä la masse Albert Müller so nt actuellement la propriete 
du sus-nomme Bussy. » 

g) S)ierauf feite bll~ @et'ic9t unterm 24./28. mObemuer bem 
~ernfungßfläger eine neue ~rift bon 14 :tagen aur fleiftung be~ 
eingeforberten Jeoftenborfc9uffeß, bießmaI mit ber ?Knbro~ung, bllfl: 
im Untedajfungßfalle ?Knerfennung ber S)auvtflage unb 115rraic9t 
auf bie lffiiberfIClge Clngenommen würbe. 

h) ~ießmnl fam ~uff~ ber Jenutionßauf!Clge nClc9 j g(eidj3eiti9 
fc9rieu er wörtlic9 (~rief bom 10. ~e3emuer 1903): 

11 Unter ~eaugu(t~me auf .J'~re gef!. Jenution~=?Kuf!age bom 
28. mObemuer in I5Cldjen Jeontur~mClffe IDeüller beaw. midj fellift 
aIß 1Red)ißnadjfoIger gegen IDeüller & ~te. ~nlie td) ~eute :per: 
lpoftanweifung lln .3~re w. ?Kbreffe 150 ~r. aIß Jeoftenborfdju{J; 
llbgefanbt. 1I 

~ei ben ?Keten liegt u. Cl. nodj ein an bie $tllnalei beß ~e~ 
3irfßgericl)tß 6c9nfroaufen gerid)teter ~ief beß ~erufungßmigerß; 
l)om 2. ~!mi 1905 mit foIgenbem .3ngreU: ".3n 1511d}en tel)! 
fellift lllß 1Red)tßnadjfoIget beß ?KIb. IDeüller gegen ~ran3 I))ffiller 
& ~ie.1/ 

i) ~er .3ngre13 beß erftinftnnalidjen UrtetIß lautet: "Sn I5Cldjen: 
~rana IDeüller & ~ie., $träger unb ?li iberbellagte, gegen ?Klliert 
IDeüller, nunnte~r fetnen lRed)tßnCld)folger ~. ~ufft), ~ef(Clgten: 
unb ?litberWiger./I Sn ben IDeottl.len Ujrcß UrteUß f:prid)t fief} 
bie I. Snftana nid)t barüber aUß, wie fie baaU gefommen fei,. 
ben ~eutigen ~erufungßniiger aIß ~ef(agten 3u betrCld}ten. 

2. ~ie ben @egenftanb beß erften ~erufungßbege~renß bilbenbe
?litberfIage wirb, fottleit biefelbe nidjt burdj ~iß:pofitil) 2 beß an=
gefocl)tenen UrteUß (bergt ~aft. A ~iebor) gutge~etuen ttlurbe,. 
in bel' bunbe~geridjtndjen ,3nftana nur uod) bamit bcgrünbet,. 
bafi ~[bert IDeüUer burdj falfdje ~udjeiutr1ige l)mm(afit worbett 
fei, ben $)oteI&etrieb 11 mit I)iel me~r ?Kufwanb unb $toften alt 
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()rgltnifieren, aIß eß bie reeden 115er~ä(tniffe unb bie normale ~re~ 
",uena erforberten". ~agegen tft nid)t me~r be~au:ptet worben, 
?KI6ert IDeüUer fei burd) iene falfdjen ~udjeinträge aum 115er~ 
tragßabfdjluu berteitet worben, eine ~e~au:ptung, mit weldjer ber 
,!ßerufungßf(iiger übrigenß feIbftberftänbltm nid)t me9r ~litte ge~ 
~ört ttlerben fönnen, nad)bem bel' oberfte filntonllle lRidjter in 
nidjt atten~ibrig er ?lieife feftgefteUt ~at.' bau ?KI&ert IDeüUer l)or 
115ertragßCtbfdj{u13 gar nie @eIegengeit gel)llbt 9atte, bon ben 
~üdjern ~infidjt ~u ne~men. r-

~ragt t'ß fidj fomit beaügHdj bel' ~ibernage nur nodj, ob 
tine au 6c9nbenerja\) l)er:pf!idjtenbe -S)anblung beaw. Unterlaffung 
bel' ?liiberbeflagten barin au erblicten fei, bau biefeIbe, wie aUer= 
i:ling6 unbeftritten ift, in bem S)otel, ba~ fie bem ?Klbert IDeüUer 
1)ermieteten, ein @efdjäftßbuef} mit falfdjen ~inträgen aurüctge~ 
laffen ~aben, io ift ber 1150rinftana bann oeiauftimmen, bau eine 
f01d)e 6d)nbenerfnt;:pf!idjt ber 5illi~erbeflngten nur bnnn anau= 
ne~men ll.läte, wenn entweber feftftünbe, bau bn~ oetreffenbe ~udj 
bem ?Klbert IDeüUer abfid)tltdj 3um 3ttlecte ber ~liufdjung aIß 
ulldn mnugeoenb übergeben ober in bie S)änbe gef:pielt worben 
war, 10 bau er feine 115eranlnffunll 9aUe, baßfe(o~ mit. Clnb~n 
~üdjem alt bergleidjen, ober (im ~aUe blOßer u-a~daffigtett) 
\l.lenn ?albert IDeüller nndj finge ber Umftänbe bie frngIid)en ~ucr,~ 
einträge für ridjtig ~IlIten muäte. ?lieber bie eine uod} bie anbere 
biefer beiben 1150rnußfetungen trifft 3u (~a~ ttleiter. aUßg~rü~rt 
wirb). S)iernuß ergitit fidj in bel' ~at ble Unbeg.runbet~et: bel' 
?liiberf(nge, 09ne bau e~ eiuer Unterfud)ung bnruber beburfte, 
I>b bie 1,)on ?Klbert IDeüller getroffene ?Betriebßorgnnijatfon ben 
mer~IiUniffen entjprodjen ~(loe, wte fie fid) aUß bem geflilfd)ten 
~udje ergeben modjten, lieaw. ob i~m überl)aUVt ein l5d)aben 
.erttlad}fen fei ober nidjt. 

3. ?li(lß baß 3ll.lcite ~erufungßbege~ren betrifft, fo fteUt fidj 
bn$felbe trot beifen etttlnß ungewö9nIidjer ~orm nIß e~n. ~ e~ 
ge~ren auf ?Kottleifung bel' S)auptffage bar, w~liet lebod) 
bel' $tlliger ftiUfdjweigenb einriiumt, bil~ bie $tIage mdjt wegen 
urfprüngHd)er Unbegt'Ünbet~eit berjellien, fonberu nur wegen 
mangelnber q5afjil)legitimllt10n, b. ~. nur be~~a[b nbau= 
roeijen fei, roeiI er, ~uff~, nid)t ber rid)tige ?Benagte fei. ~ie 
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~erufung fte~t unb faUt alfc mit ber !)cm ~erufungßf[ager er:: 
~c&enen ~nrebe ber mangelnDen ~affi~le9i1iUUlticn. 

maf> biefe @imebe übel' ben !)cr 3\l)eiter 3nj'tana gefteUten 
~ntrag ~inaußge~e unb ba~er ein unaulaffigeß 9'Cc\)um im ~inne 
bcn 'Krt. 80 ü@ fei, fann uid}t gefagt \l)erben. U:reUid} gibt bie 
\)cdiesenbe ~ußfedigung beß aweitinftanalid}en Ut'teiLß, \l)ie ilU~ 
baß bei ben ~tten Hegenbe ?Ser~ilnbIungß:prctofolI beß üf>erge~ 

rid}ts, beaüglid} ber S)ilu:ptflage nur einen folgenbermilüen formu:: 
Hetten ~ntrag bes ~eutigen 5Berufungsflagerß \l)ieber: "etlentueU 
Jet bie U:mge im mis:pofititl außbrücflid} offen au laffen, of> bel' 
~ef(ilgte 5Buff~ für ben Überfd}ujj ~ilftf>ar fei", - ein ~ntl'llgr 
weld}cr in bel' :ted weniger weit ging, aIß bel' ~eutige 5Berufungß~ 
antl'llg. ~mein aus bem ßufammen~'tUg fowo~r als (lud} auß. 
bel' 5Beaeid}nung biefeß ~ntrageß aIß eineß Q:\)entualantrageß 
muÜ gefd)loffen werben, ba~ fd}on tlor übergedd}t ber S)au:ptan~ 
trag beß ~eutigen ~erufungsfHigerß auf ~\l)eifung ber S)au:ptflage 
gerid}tet \l)ar. 

!Rid}tig ift aUerbingß, baÜ 5Bufft) \)or er ft er ,3nftana bie Q:in:: 
rebe ber mange(uben q3affMegitimation aUem ~nfd}ein uad} nid}t 
er~olien ~atte. ,3nbefien ~at baß ~unbesgedd}t bie U:rage nid}t 
3u üf>ervrüfen, of> ber merufuugsWiger bered}tigt gewefen fei, 
\)01' bel' aweiten 3nftana wehergel)enbe ~uträge au fteUen, ar~ 
\)01' bel' eriten. Q:ß genügt \)ielme~r, bau baß üf>ergerid}t aufbte 
U:rage, of> \l)egen mangefnber q3affi\)Iegitimation beß muffi) btt 
S)ctuvtUage ctbau\1)eifen jei, eingetteten iit, fo baÜ alfo febenfctUß 
nid}! gefagt werben fann, bel' \)01' munbe~gerid}t gefteUte ~ntrag 
beß merufungßfIägerß gel)e weiter aIß bie in ber le~ ten fanto:< 
nctIen 3nftana 3ugelafienen ~nträge beßfeIf>en. 

4. SDte U:l'Ilge, oli mufft), wie in meaug auf bie fIDiberf(ager 

Jo aud) in ~e3ug auf bie S)auvtffage, aIß ~ed)tß. ober ~roaeü" 
nad}folger beß ~Ibert imüUer beaw. bel' $tonfurßmnffe be~1elf>en 
erf d}eine, tft \)on beiben fantonllleu 3nftelUaen bejal)t worben, \)on 
ber ?Sorinltana au~ bem @runbe, weH mufft) fid} ni((lt bnrauf 
ftü~en fönne, bat"; er nur 1/ bie u:orberuugen ", nid}t af>er au~ 
l/~te ~d}uroenl/ beß ~(bert imMer "gefauft" ~aoe; maf;gebenb 
Jei, "baf; er nIß mellagter für {e~tern iu ben ~roaeu eintrat 11 ; 

felbfwerftänbltd} l)noe er beu I,ßroaeu uur fo ctufne~men rönneu,. 
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\l)ie er i~n fanb, "b. ~. er mu~te dßlieren, baÜ bie S)au»tf{age 
gutge~eiuen werbe, in weldjem tyetUe er eben baß Urteil gegtn 
fid} geIten (Ilffen muÜtc, \l)ie wenn er ber urfVt'Ünglid}e ~eflagte 
\l)äre". 

fIDaß nun aunäd)ft benjenigen :teil biefer ~rgumentCltion be~ 
_ trifft, \l)eld}er una\l)eifeIl)nft im 5Bereid}e be~ eibgenöffifd}en ~ed}teß 

liegt, 10 tft nid}t einaufe~en, warum 5Buff't) fid} nid}t barlluf foUte 
lierufen fönnen, baS er nur bie U:orberungen, ntd}t aber aud} 
bie ~d}u{ben bc~ ~{bert imüUer übernommen ~alie. fIDeber baß 
~unbeßgefei$ über bll~ üoligationenred}t, uod} ba~ienige über 
®d}ulbbetreibung unb $tonfurß entl)äIt einen ~ed}tl8fa~, \l)onad} 
ber ßefftonar beaw. Q:rfteiflerer einer U:orberung für "bie <5~b" 
ben" beß ßebenten beaw. $tonfurfiten, ober aud} nur für bie au~ 
bemfelben ~ed}t~tler~äItlliß wie bie aebterte ~orbernng l)errü~ren~ 
ben ~d}uroen beßfelben, einaufte{Jen 9atte 1 \)ierme~r {Jat fid} bel' 
ßeffionar IebigIidj bie @inreben gefallen au laffen, roeld}e fd}on 
bem ßebenten gegenüber erl)oben werben founten (~rt. 189 ü~). 
~enn bal)er muHt) im $tonfurfe beß ~rbert imüUer beffen \)er~ 
meintlid}eß @utl)aben gegenülier ben $tUigern unb ~iDer(\e~ 
nagten erworben 91lt, 10 folgt barauß nod} feineßweg~, baf; er 
aud} aUfällige aUß bemfeIf>en 1Jted}tß\)er~altniß ~errül)rcnbe ®d} ul. 
ben beß $tönfurfiten überuommen ~aoe, fonbern ~ie3u 9Citte eß 
einer befonbern fIDiUen~auf;erung lieburft; eine fold}e aber l)at 
nid}t ftattgefuuben. 

fIDaß inßbefonbere baß !Refultat bel' \)erfd}iebenen ~nfragen be~ 
meairtßgerid}teß ~d}affl)aufen beim $tonfursamt ?Sebet) betrifft, 
10 tft ben &ntworten (I)erg!. oben Q:rw. 1, fpeaieU sub d unb f) 
unb ber ~efd}einigung (eoenbetfeI6ft sub b) btefer I~tern ~mtß~ 
fteUe einaig unb aUein au entne9men, baÜ am 29. &uguft 1903 
aUe " ~ e d} te 1/, weId}e bie $tonfurßmafje beß ~(liert imüUer 
gegen tyrctna ~üUer & eHe. ~aben "mod)te", an öffentIid}er @ant 
bem 5BerufungßUCiger augefd}tagen worben finb. fIDenn baß me: 
airt~gerid}t ~d}aff9(tUfen bie 5Briefe beß $tonfur~amteß ?Sel)ei) 
bal)ln inter~retieren au müffen glaubte, baß me~rerwa~nte $ton~ 
furßamt ~alte bafür, baÜ bie ~rfteigerung bel' U:o rbnung ~(6. 
imüUerß für ~ufft) ol)ne we1tereß aud) eine ~ucceffion in bie 
~ d}u I b be6 genannten aur U:o{ge ge~abt l)a6e, fo tft ~ie~u au 
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bemerfen, bnfJ bie jndftifd)e &nffnifung, ~eld)e ba~ Ston: 
furßnmt meile\) uon ber <5(ld){ngc ~aben mod)te, für ben atid)ter 
t>ou t>orn~erein nid)t entf d)eibenb fein burfte. &ber aud) bie tat" 
f ä d)li d)en <hf{ärungen beß Stonfurßamteß, ~elcl}eß im Stonfurfe 
beß &lliert ~üffer aug1eid) Stonrur~ller~nltung ge~efen au fein 
fd)eint, ~aren mit morfid)t entgegenaunel)men, aumal bei reget" 
re~ter &b~icMung ber &ngelegen~eit bie Stonfurßllema[tung 
femer (6ea~. bie a~eite @Iäubigerllerfammlung) \)or bie &Uerua:: 
tille l)ätte geftefft ~erben foffen, ben ~oae% aufaune~men ober 
(luer namen~ ber iUC(lffe bie uon ben Str(igern gertenb 'gemad)te 
~orbmmg cmauerfennen, ein 6tanb:puntt, ~eld)er benn aud) in 
ber :tat urf:prünglid) uom @erid)te eingenommen, aUer llon &n" 
fang an ntd)t energifd) t>ertreten (uergl. oben ~m. 1 sub c) 
~orben ~ar unb fofort ~ieber aufgegeben rourbe, aIß baß Ston: 
furßamt mellet) erfläde, mit bem ~oae% nid)t~ me~r au tun au 
l)nuen (e6enbnfeIbft sub d). 

U6rigenß ~nt bnß meatrfßgerid)t 6d)nff~nufen bit 18riefe bfß 
Stonfur~nmteß meuet) infofern burd)auß miuuerftanben, a[~ biele 
Ie\)tere &mt~fteffe nie bie ~ln~d)t nu~gef:prod)en ~at, }Bufft) ~nbe 
<tud) bie ,,@:1)cmcen unb !Rtftfen aUß ber .\)au:ptf(nge" übernommen. 
3n biefer meaiel)ung Ing roal)rfd)einlid) ein bo:p:pelteß ~ifJuer:: 
ftänbni~ uor: ein ~inuerftCmbniß feitenß beß Stonfurhmteß, 
~eld)e~ gInubte, &16ert ~üffer ~nue in bem obfd)~ebenben \l3ro: 
aen nur bie !Roffe eineß Stlägerß beneibet, unb ein ~i%uerftanbniß 
feitenß beß @ e Ti d) t e ß, ~eld)eß g[nuute, bnß Jtonfurßnmt f:pred)e 
(lud) tlon jenen 1I@:l)nncen unb 3'Ufifen nuß ber S)au:ptflagel/ , 
~al)renb bod) baß Stonfur~amt in feinem }Briefe ))om 14. 91o~ 
~ember (llerg!. ~m. 1 sub f) beutlid) unterfc(lieb; 3roifd)en her 
<5d)ulb ~((bert ~üfferß im }Betretge tlon 6643 ~r. 06 ~t~., 

~dd)e butd) 91id)tanmeIbung im Jtonturfe uea~. 91id)tleiftung 
eineß Stoftenuotfc(luifeß erlebigt fei, dnerf ci t6, un'o ber ~or:: 
b er u ng beß Stonfurfiten, ~eld)e "mit affen fftedjten unb @e~ 
fet9ren" auf ~uif~ übergegangen fei, a nb e r f ci t 6, \tlor(t~ fid) 
ergibt, bag bn~ Jtonfurßetmt meue\) niemaIß 9at fagen ~oIIen, 
obige 6d)uIb uon 6643 ~r. 06 @:tß. fei mit her uerfteigerten 
<5c(luIb etuf }Bufft) übergegangen; nur biejelligen «risques et 
perils :. (}Brief tlom 14. 91otlem6er) be~ro. «obligations» (}Brief 
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"om 22. 6e:ptemuer 1903), roeld)e ber ~otberung a n ~ a f t e te n 
ober, ~ie ~d) baß -ftonfurßamt Clu~'orütfte, ber ~orberung _"ent" 
f:prangen" bea~. "entf:pringen fonnten" (qui en decoulent bcaro. 
qui peuvent en decouler) ~ur'oen aIß auf }Bufft) übergegClngen 
beaeid)net. :nn~ Stonfurßamt meuet) l)atte ClIfo feineß~eg~ bie t~m 

_ 1)om @erid)te beigelegte &uffnffung, }Bufft) fei burd) ben @ant~ 
fnuf ClUd) <5d)uIbner beaüglic(l fener ~~rberung tlon 6643 %r. 
06 @:tß. (b. ~. be~ügnd) ber ben @egenftanb l:ler J)\lu:ptf{etge bil~ 
benben ~orberung) ge~orben, fonbern eß ~ollte lebigUd) fagen, 
5.8ufft) l)nbe bie %orberung, roeld)e &luett ~üffer nIß St lag er 
geItenb gemad)t l)abe, nuf bie @efa~r l)in erroorben, bau biefe 
~ol'berung nid)t beftel)e ober nid)t reaIifierbar fei, ober ban beren 
.3teaUjierung mel)r toften fönnte, aIß 'oer ~rlöß betragen ~erbe. 

5. ~iegt f omU nid)tß bafür tlor, 'oag Clnläülid) 'oeß @antfaufe~ 
"om 29. Illuguft 1903 eine <5d)ulb be~ &(bert ~üffer llom 
~eutigen merufung~t(Qger übernommen roorben fei, fo ift 'oie S)au:pt~ 
flage bent }Berufungßfläger gegenüber abau~eifen, e~ ~Tet 'oenn, 
bag aUß feiner S)<tItung im !ßroaeffe auf eine &nertennung 
feiner <5teffung a~ menagien gejd)loffen ~erben müate, ~e{c(le 
~r<tge, roeU in ben }Bereid) beß f\lntonalen !ßroaeured)te~ Tetffenb, 
l)om }Bunbe~gerid)t grunbfa~licf) nic(lt 3u übet:prüfen ift. (mergl. 
Urteil be~ }Bunbeßgeric(lte~ tlom 2. ~ebruat 1901 t. 6. murtf~ 
~arbt gegen ~o:p:p*.) 

91un erfl(irt bie morinftana in ber :tat: maügebenb fei, "bllB 
}Buff\) a(ß }Benagter für &I6ert W,üIIer in ben \l3r03ej3 einttat" ; 
feIbfttlerftänbHc(l Qabe er ben !ßroaeu nur fo \'tufne1)men tönnen, 
mie er i1)n fanb, "b. l). er muate ri~lieren, baS bie S)au:ptflage 
gutge1)eiuen roerbe, in roelc(lem ljaIIe er eben ba~ Urteil gegen fid) 
gelten Inffen mu%te, ~ie ~enn er ber urf:prünglid)e mef{agte ~are." 

~ß ge1)t au~ bi eier illCotitlierung nid)t mit <5id)erl)eit ger))or, 
<tuf ~e!d)e ber beiben an ~d) möglid)en &nnal)men bie morinftan~ 
ben <5d)[UU grünbet, baS }Bufft) etn 6telle bel' urj:prüngIid)en 
\l3r03en:pattei a(ß }Benagtet au lieQanbeln fei, unb bemnad) baß 
bie S)nu:pttlage gutl)eiuenbe Urteil birelt gegen il)n rid)tet, - ob 
fie biefen ~d)ruf; fd)on nuß ber :t\'ttfad)e aiel)t, ban }Buff\.) fid) 
überl)au:pt an bem \l3roaeu be t eilt 9 t l)alie unb be~9alb ipso 
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facto in bllß q3t.o3e~mf)tßbet~altniß nidjt nur l)eaüglidj bel'· ?IDil)er~ 
frage, f.onbern IlUdj beaügIidj bel' S)llu~tf{age ein6eaogen fei, -
.ober aber, .ob fte batauf abfteUe, bllf> ?BuffI) ~dj nidjt nur be::. 
3ü9lidj bel' ?IDibetflage, fonbern audj beaüglidj bel' S)auptnage a{~ 
q3r.o3eUPllttei in einet ?IDeife geriert Qllbe, bie auf feinen ?IDinen 
fd)lief>en Heu, audj be3ü9licf) bel' .\)au:pmage in tloUem Um:: 
fllng an 6teUe beß ~U6ert WCüUer alt treten unb bai; er Q i e ::. 
bur dj in bie q3r.o3eßfteUung beß ?BeNagten eingetreten fei. 

?IDar le~tereß bie SNeinung bel' .\Borinjtllna, f.o entaieQt ~dj 
(nadj bem .oben gefagten) iQre ~ntfdjeibung ber Überprüfung, 
beß ?Bunbeßgeridjtß, ba elien bie U:rage, ttle1cf)e ?IDirfungen bel' 
(5teUungnaQme alt einem q3r.oae\3redjtßtlcr9äItniß, bem ~intn'ten 
in ein f.oIdjeß, bet3umejfen finb, aUßfdjIieß!idj tl.om q3roaef3tedjt 
lieQertfdjt ttlirb. 

midjt gleidj tler~ält eß fidj, ttlenn eie .\Botinitana bie .\Betpflidj:: 
tung beß ?BuffI), auel) auf bie S)au:ptflage 9tebe au fteQen, gano· 
abgefeQen )).on feinem .\Bed)aIten gegenüber bel' S)auptflage, idj.on 
batauß aUetn abgeleitet Qat, bau er überQau:pt auf eine ?ID eit er:: 
b er fo! gung bel' iQm abgetretenen ?ID i betUag e forb er u n g ein:: 
trat. :Denn ttlenn audj einetfeitß bie ß'rafle, unter roeIcf)en .\Bor::. 
aUßfe~ungen ein ~inttitt in ein q3r.o3eUredjtßtletQäHniß aH3 ge:: 
geben aU3uneQmen fei, grnnblii~Hdj aUerbingß eine :pr.o3eßredjt::. 
ltdje iit, fo ift anberfeitß au beadjten, bau (ttlie oben au§gefüQrt) 
muffl) haft beß eibgenöHifdjen 3itli!tedjt6 bie ?IDiberflageforbetung 
erwerben fonnte, 0 Q n e bamit g!etdj3ettt9 bie (mit bel' S)au:pt~ 
fIage geltenb gemadjten) (5djulben be§ ~t:l6ett SNüUer ~u über~ 
neQmen, - baj3 abet bie auf baß q3r03euredjt geftü~te ~nnaQme,. 
mit bel' ?IDettet))erfolgung jenet ?IDiberf!agef.orberung jet er ipso 
facto audj in baß l13t03ej3redjt§tletQäUni§ in ~lIfeQung ber S)au~t::. 
trage eingetreten, eben jene ~edjtßnotm beß 3itlilteel)t§ übet bie 
Jll)irfungen bel' U:.otberung6übernaQme iUuforifcf) madjcn ttlürbel' 
tnbem ja bem merufungHlliget aUt @eltenbmadjung bel' tlon tQm 
etttlorbenen u:otberung fdjledlterbtngß nidjtß anbm6 übtig liIieli,. 
aIß eben in ben über bie ?IDibetfIage fdjttlebenben q3r03eg einöutreten~ 

:Da ba6 etbgenöffifcf)e g(edji bem fantonalen !Redjt tlorgel}t,. 
fann alfo eine aUfäUtge m:otm bcß fan tonalen q3r03efireel)tß, fratt 
ttleldjct bel' Beffionar einer ?IDiberflagef.otberung ~butdj bie oIoj3e 

IV. Obligationenrecht. N° 17. 

q3tofequierung bel' ?IDibetf[age ipso jure audj aIß ?B cf lag tet 
~infidjtHel) bel' S)au~tf{age Iln3ufcQen fei, feine @ültigfeit l}aben • 

Um l)eurteHen öU rönnen, ob ntel)t bie .\Borinjtanö mit i~rer 
~ntfel)eibung etbgenöffifdjeß iRedjt \)Ctle~t 9nbe, bebarf eß bemnadj 
nodj bcr ~eftfteUung, t n ttl er dj c m 6 i n n e fie einen ~intrift 

_beß ?Buffi) in ben ~r03cu anncljme, .ob ~e biefen ~intritt Iebtglicf) 
blltau§ folgere, ball muff\.) jiel) übetQau~t -- ttlenn audj nur aIß 
Jll)ibertrliger - am q3roacffe beteiligt Qabe, .obet .ob ~e fidj batauf 
ftü~e, bau et fidj audj bel' S)nupmagc gegenüber aIß feloitänbige 
q3toaej3partei geriert Qaue, unb etlelltueU: auf roeldje S)anbIungen 
be.§ muffl) fte biefe ~nnaljme bafiere. 

:Die 6adje tfi beßlja!6 an bte .\Borinftana ~u neuet ?BeutteHung 
auf @runb biefer ~rll.lägungen aUtüct3uttleifen. ~ 

6. U:ür ben U:aU, baj3 bel' ~nbentldjeib nidjt im 6inne einer 
~bttleifung bel' S)au:ptUage aU6faUen foUte, bliebe nodj ber ~\)en~ 
tua(anttag beß ?Berufung§f{ägcrß (.\Bet·ttleifung bel' S)au:ptflage ad 
separatum) au beQanbeln. :Da inbeffen bielet ~tlentuaIantrCtg 
bamit begrünbet roirb, bau bel' ?Berufung6t!äget nut bOr feinem 
?ID.oQnil~ridjtet aIß ?Benagter !Rebe unb ~ntroott on fteQen ~abe, 
fo ttlare baß 1Bunbe6geriel)t aIß merufungßinftana in 3itlilfttetttg~ 
feiten aur ~nQanbnaljme be6felben jebenfaU§ lnfom:petent, gan~ 

abgefe~en batlon, bau bel' ?Berufungßtläger, ttlenn er ftdj ll>itfIid} 
aIß ?Benagtet getiert Qaoen joUtc, baburdj .offenbar audj bie 
Jr.om:petena bel' (5dj\lff~aufrr @eridjte anerfaunt ljätte; l)at er fidj 
Illier nidjt aI§ ?Beflagtel' gertert, fo erfdjeint fein q3tin3t:pal&e::. 
gCQten aIß begtünbet unb befit;t er ba~et au einer ~rßrtetttng 

ber @eridjtßftanbßfrage fein 3nteteffe meQr. 

:Demnadj ljat baß munbeßgeridjt 
ertanut: 

:Die .?Berufung ttlitb in bem 6inne teUttleife begrünbet erf(lirt~ 
ba~ 3ttlllr, f.ottlett auf bie ?IDiberflage oeaügHdj, baß angef.odjtene 
Utteil beftätigt roitb, baß aber, foroeit auf bie S)auptf{age oe::. 
3ugIidj, biejeß Urteil aufgeQoben unb bie 6adje au neuer ~et" 
Qanblung unb ?Beurteilung im (5!nne tlon ~{rt. 64 D@ an ba~ 
Dbergetidjt beß Jrantonß 6d)nffl)aufen 3UtMgettliefen roirb. 


