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92. ~dd( 110m 30. ~lifo6tt 1909 
in Sad)en ~t.,er-~Il(bittt1tt, J'rL u. ~er.~J'rl., gegen 

~e,,", ~etl. u. ~er.~~efL 

Mangel des Berufungserfordernisses der Anwendung oder A~
wendbarkeit eidg. Rechts: Art. 56 u. 57 OG. Ein Vertrag über dte 
Verwaltung eines Familienfideikommisses untersteht dem kant. 
Recht (Art.719 OR). - Die Frage der Kostentragung ein~s,pl"O
zessuale1~ Zwisehenverfahrens betr. Editionsp/lieht beurtetlt steli 
ebenfalls naeh kant. Recht. 

SDaß ~unbeßgertd)t ~nt, 
nnd)bem fid) nUß ben ~ften ergeben ~nt: 

A. - Sm Sa~re 1727 ftiftete So~nnn 2ublllig ~nlbinger bon 
~nben ein ~ibetfommi~ unb Sti~enbium. <;hftereß lllar a@ Senio~ 
rat~ftiftung befttmmt, bie jellletlen bem älteften feiner männlid)en 
'inad)fommen au gnte fommen, lllä!jrenb baß Sti~enbium aur <;h~ 
aie!jung ber inngen ~albinger berlllenbet lllerben f olIte. Sm ~Ue 
~ußfterben~ be~ männUd)en Stammeß !jatte baß gefamte J'r~ital 
lllie gelllö~nltd)eß <;hbgut auf ben llleibltd)en Stamm über3uge~en. 
SDa~ J'ra:pita( felbft foUte intaft bleiben unb aud) bon ben ßinjen 
nur bel' borgefd)riebene @ebraud) gemad)t lllerben. ?ffiä~renb mef}r 
(!lß 20 Sa~ren ~atte bel' am 5. Sanuar 1907 berftorbene inatio~ 
nnlrat ~n(binger bte 1Serllln(tung ber Stiftung ge~nbt. ?ffiäljrenb 
bieter ßei! finb bie ßtnfen, bie ~ätten fn:pitaUfiert lllerben ioUen, 
im ~etrnge bon 13,192~r., unter brei IDCitgUeber bel' mlinn" 
lid)en mute beß Stifterß, ben ~ibeifommij'it~nber inattonalrnt 
~a(binger, Sofef ~nlbtnger unb <;hnft ~n(binger berteilt lllorben. 
IDett bem ~bfter{1en ber beiben (~tern erIifd)t bornußfid)tltd) bte 
bered)ttgte mlinnUd)e mnte. SDie J'rlligerin, ~rau ~. IDee~er~~41(" 
binger, be~au:ptet, fte bertrete ben eiuatg erbbered)ttgten Stamm bel' 
llletbUd)en mnte. Sie erll.lirfte, baf3 bte ?ffiitllle beß inntionalrateß 
~a{btnger fid)' bereit erfllirte, ben ~el)Ibetrag \)on 13,192 ~r. 
nebft Stnß 3u 5 0/ 0 feit 5. Snnuar 1907 tn baß ~tbeitommifi" 
bermögen ein3ubea~len. SDaneben trat fie mit bem ~eflagten ~lfreb 
IDee~er, bem Sad)lllalter beß ~ibeifommiffeß unb St~enbiumß, in 
1Serbinbung unb Il.lurbe - lllie fie bel)au:ptet, l}Re~er aber beftreitet 
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- mit iI)m einig über beftimmte (auß ben nndjfolgenben J'rlagebe" 
gel)ren erfidjtIid)e) ~ebingungen, unter benen bie ~inaaljlung, bie 
»on ?ffiitllle iSalbinger bor3uneI)men lllar - unb f:pliter im @e" 
famtbetrage bon 14,166 ~r. borgenommen lllurbe - erfolgen 
foUte. ~Iß bel' ~eUagte lid) Il.leigerte, biefe ~ebingungen au erfüllen, 
reid)te fte gegen il}n aIß ~ibeifommiUberll.lalter J'rlage ein mit 
bern ~ntrage: 

"SDer ~enagte fei au berurteiItn, bie i9m bon ber J'rlägerin am 
23. ,3uni unb 7. SuIi 1908 borgefdjriebenen unb bon i~m af3e:p" 
tierten ~ebingungen, unter benen bie J'rlligerin bie birefte ~in" 

3a~Iung ber bon bel' ~rbfd)aft ~if ~albinger gefd)ulbeten 
14,166 ~r. in baß ~ibeUommij3gut geftattete, au erfüllen. SDem" 
gemlifi fet er für fid) unb feine 1Redjt~nad)folger in bel' ~ibeilom,. 
mij'iberlllaftung l'f!id)tig au ertlären: 

1. SDen ~etrag bon 14,166 ~r. gefonbert au berll.lalten. 
2. SDen. Stuß babon aUßfd)liefilid) an ~rnft ~arbinger refl'. 

beffen 1Sormunb nUß3uaalj(en. 
3. inad) einem aUfäUigen 1Sorabfterben beß ~rnft ~albinger 

ben Sinß an bie J'rlligerin au beaa!jlen./I 
B. - SDie 3111ei fantonalen Snftanaen, Me obere burd) UrteU 

bom 10. Sel'tember 1909, ~aben bie J'rlnge unter J'roftenfolge 
für bie J'rlägerin abgellliefen. Sur ~egrünbung füljren bie beiben 
Snftan3cn aUß, baß, lllenn bie beI)au:ptete 1Sereinbarung bom 
23. Suni 1908 aud) lllirllid) au Stanbe gefommen Il.llire, fie bodj 
für Me Stiftung feine 1Serbinblidjfeit l}litte, tnbem ber 1Serll.lalter 
bernrtige 1Red)tßI)anblungen, ll.leU bel' Stiftung~urfunbe llliberf:pre" 
djenb, für fie nid)t gültig borneI)men rönne, unb llletr alfo ber 
einbeaaljlte ~e~[betrag nur ftiftungßgemäfi berlllaItet unb berll.lenbet 
lllerben bürfe. . 

C. - 1Sor bel' untern Snftana Il.lar in bel' Sadje ein 1SerfaI)" 
ren auf ~bition ber Stiftungßud'unbe unb gell.li!fer ~riefe burd):: 
gefüI)rt lllorben, unh eß lllurbe bie J'rlägerin in bie J'roften biefe~ 
-burd) befonbereß Urteil edebigten - 1Serfal}renß berfäUt. SDie 
obere Snftana l)at, gleid)3eiti9 mit bel' iScurteilung bel' S)au:ptfad)e, 
biefeß Urteil im ~bitionß~ro3eß l)infid)tlid) bel' J'roften ba~in ab. 
gelinbert, ba~ bon einer bef onbern @erid)tßgebül}r Umgang genom" 
men nub bie J'roften im übrigen 3111ifd)en ben q5arteien lllettge .. 
fd)Iagen Il.lurben. 
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D. - ®egen baß nbergedc9tIic9c Urteil i,)nm 10. Se~tember 
1909 {jat nunme~r bie .!tliigedn bie ~erufung an ba~ 5Bunbe~. 

gedc9t ergriffen mit bem !Sege~ren: ~aß genannte UrteU fei auf· 
3u~eben unb bie .!tIage gutau{jel13en. G:i,)entueU feien bie m:ften bem 
aarg. Dbergedc9te 3urMaufteUen aur m:bna{jme be~ anerbntenen 
!Sell>eifeß über ben eingetragten mertrag i,)om 23. 3uni 1908; -

in G:rll>iigung: 
~ie .!trage rlc9tet fic9 gegen ben SJrotar sme~er in feiner G:igen. 

fc9aft af~ )Berll>alter be~ !Salbingerfcgen ~ibeitnmmiffeß unb Sti. 
l'enbtumß unb ge~t auf G:rfüUung i,)erfc9iebener mer~f(ic9tung~n, 
bie bel' !Sctragte bel' .!tliigerin gegenüber ~inftc9tlic9 bel' .)Berll>aItung 
eine~ :teiIß be~ ~tbeifommij3guteß übernommen {jatte. ~aran 

fn~ft fic9 ein Streit über G:rfaJil i,)on .!toften in 3ll>ei auf ben 
~aul'tl'r03es beaügIicgen Urfunbenebitionßi,)erfa~ren bel' q5arteien. 
murc9 baß angefoc9teneUrteU tft bie ~aU1'mage abgell>iefen ll>or· . 
hen, ll>eil bie )Bereinbarung, auf bie fic9 bie .!tlage jtü!.?t, auc9 
wenn fte 3uftanbe gefommen wäre, b0c9 für bie Stiftung nic9t 
ter6inbIic9 fein iönntc, tnbem bel' )BerwaIter nac9 bel' Stiftungß. 
urrunbe teinerlei !Serec9tigun9 ~al.ie, berartige 1Rec9tß~anblungen 
für bie Stiftung boraUnel)men. ~iefer G:ntfc9etb unterliegt bel' 
Übert1rüfung beß !Sunbeßgeric9tß nid)t, ba bie Stiftungen, tnßbe~ 
fonbere . aud) bie auf Ie!.?ttuiutgen )Berorbnungen berul)enben ~a. 
milienfibetb.lmmijfe burc9 ba~ fantonaIe 1Rec9t geregelt werben 
(m:rt. 719 D1R). ~tefe~ ift bal)er auc9 aUein ma13gebenb für bie 
~rage, ll>e1cge 1Red)tßll>irfungen efn )Bertrag au~ül.it, ben bel' )Ber~ 

walter bel' Stiftunl'l ü6er bie merll>aItung beß Sttftunfl~i,)ermögenß 
mit einellt ~ritten abgefd)loffen tjat. ~ie )Borlc9riften be~ D6Hga~ 
tioncnrec9tß fönnen ll>eber für bie ~rage, ob bel' )Berll>alter aum 
m:6fc9[uj} eineß fold)en )Bertrageß befugt fei, ll>aß tjier i,)nm fanto~ 

naIen ®ericf)te berneint ll>orben tft, nod) für bie ~rage, ob ü6er~ 
tjau~t ein folcger )Bertrag gültig mit einem ~ritten, an bel' Stif· 
tung n0c9 nicl)t 5Bered)tigten, abgef c9(nff en lUerben rönne, in !Se~ 

trac9t fallen. ~uf bfe !Serufung ~infic9tIid) bel' ~au:ptfacge tft batjer 
n1c9t etnöutreten (m:rt. 56 unb 57 D®). 

m:uc9 bie G:ntfc9eibun9 über bie .!tnftentragunfl in ben beihen 
~bitlonßl,)erfal)ren tft bel' ?llieiteröiel)ung an baß !Sunbeßgeric9t nic9t 
fätjig, lUcH e~ fief) Ullt bie ~rl)3effuale G:bitinnßt1ffid)t unb t{jte 
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~nIgen tjanbert, ll>nfür ll>ieberum au~fc9neY,Hc9 fantonaleß 1Rec9t 
masgebenb fft. ,8ubellt fel)It bel' erforberlid)e Streitll>ert, ba 3ll>ei,. 
feUl)~ her !Setrag bel' .!toften ll>eber beß einen nnc9 beß anbern 
~bitionßberfa~ren~ bie Summe i,)on 2000 ~r. erreid)tj -

edannt: 
~uf bie !Serufung ll>irb nief)t eingetreten. 

93. ltrt~u vom 20. ~ou~m6~t 1909 in Sacgen 
,§tub~t, .!tL n. !Ser.:.!tL, gegen 

~.uiut$m~ff~ ~t~Ut~fctdn & ~~Il", !Sen. u. !Ser •• !SefL 

~ichtanwendbarkeit eidg. Rechts (Art. 56 u. 57 OG): Die Verpfä.n
dung grundversicherter Forderungen (in casu: Bestellung eines 
Nachpfandrechts an zürcherischen Schuldbriefen) untm'steht dem 
kant. Recht. - Mangelnder Streitwert (Art. 59 OG): Nachpfand
.recht an Aktien, Der Streitwert wird bestimmt durch den nach Be
friedigung des voraufgehenden Pfandrechts, unter gleichmässiger 
Inanspruchnahme aller Pfandobjekte, vom Verwe'rtungsertös der 
fraglichen A.ktien verbleibenden U eberschuss . 

~a~ !Sunbe~geric9t !)at, 
nad)bem nc9 auß ben ~ften, aufler ben bem angefnd)tenen Urteil 
au ®runbe Iiegenbcn, nncl) fofgenbe :tatfacgen erge6en !)aben: 

A. - ~urc9 Urteil tnm 9 . .Juni 1909 tjat bie 1. m:~:pella~ 
tinn~flllltmer be~ aürd)erifd)en D6ergeric9tß in ber tlorliegenben 
\5treitfad)e erfautlt: 

mie .!trage wirb a6gell>tefen. 
B. - @egen biefe~ Urteil !)l1t bel' .!träger gültig bie !Serufung 

-\tn ba~ !Sunbeßgerid)t ergriffen mit bem m:ntrage: ma~ ange: 
fod)tene UrteU fet auf3u!)eben unb bie Streitfrage gutauijety,en: 

!Sefte!)t nid)t ba~ i,)nu ~buarb 'l1Ceier unb S)eimid) '5tuber 
gel;enb gemac9te 9(ac9fauftvfallbrcc9t an einer 1Rei~e i,)on :titeln, 
weld)e in erfier S3inie ber '5c9ll>eiaer. !Snbentrebitanftalt i,)er~fänbct 
flnb, au 1Rcc9t unb ~at bemnad) bie !Seftreitung be~ .!tnntur~. 
"llltte~ i,)om 14 . .Januar 1909 ba~inaufaUen?" 

C. - ~er !Serufung~fliiget ljilt in feiner !Serufuttg~ernatUng 


