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la vente est faite au comptant, la mutation est definitive; si 
elle est faite a terme, elle est provisoire et ne devient defini
tive que sur la declaration du prepose constatant l'acquitte
ment du prix. 

La vente de l'hOtel « Alpenklub » a ete faite a terme et 
lors de l'incendie le consortium aequereur, qui n'avait pas 
eneore paye le prix d'adjudication, se trouvait au benefiee 
d'une mutation provisoire. La question de savoir quels sont 
les effets d'une mutation provisoire est une pure question de 
droit eantonal et le Tribunal federal ne saurait done revoir 
sur ce point la decision de l'instanee eantonale qui a juge 
que la mutation provisoire n'entraine pas transfert de la pro
priete. 11 s'ensuit que lors de l'ineendie le eomwrtium n'etait 
pas devenu proprietaire du mobilier assure. D'autre part la 
possession n'en avait pas non plus eM transferee, Jenny ex
ploitant l'hOtel" pour le compte de la masse et etant done 
simple detenteur. Par eonsequent la cause de decheanee pre
vue a l'art. [) ne peut pas etre invoquee par la Cie en ce qui 
eoncerne le mobilier. 

67. ~ddr lhHU15. ~rdo6~ 1910 in 6adjen 
~sfilitt, !BefL u. !Ber.~.\tL, gegen $uflitl, .\tI. u. !Ber.~!Befl. 

SichersteIlung der Vollziehung des Nachlassvertrages im Sinne des 
Art. 306 Ziff.3 SchKG und Hinterlegung der auf bestrittene For
derungen entfallenden Nachlassquoten gemäss Art. 313 SchKG, im 
Vel'hältnis zu einander: Die Sicherheit des Art. 313 tritt neben 
diejenige des Art. 306 Ziff. 3, nicht an iMe Stelle,und das Verlangen 
der ersteren begründet keinen Verzicht auf die letztere. - Art. 209 
SchKG: Die Hemmung des Zinsenlaufes zu{olge der Konkw'ser
öffnung hört mit der B~stätigung des NachlasslJertmges auf. _ 
Art. 499 Abs. 2 OR: Haftung des Bürgen fÜ1' die Kosten der Ans
klag/mg des Hauptschuldners. 

A. - :nure!) Urteil tlom 14. %I:pril 1910 1)at bie H. %I:p:pel. 
lattoußtammer beß Oliergeridjtß beß .\tantou~ Büridj in tlorUe~ 
genbel' atedjtßftreitf adje errauut: 
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,,~er !BeUagte 1)at an ben .\träger au liea(1)len 40 % tlon 
"a) ßr. 6640 10 nelift 5 % Bin~ feit 1. ~uni 1906, 
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"b) " 1375 80 " 5 % 1I 11 16. ee:ptemlier 1906, 
I/e) " 150 - 1/ 5 % " ,,30. ~ult 1909.1/ 
B. - ®egen biefeß Urteil 1)at bel' !BeUagte gültig bie !Berufung 

au ba~ !Bunbeßgeridjt ergriffen unb in feiner !Berufungßfdjrift ben 
%Intrag gefterrt unb liegrünbet, e~ fei bie .\tlage in tloUem Um~ 
fange aliaumeifeu. 

C. - ~er !Berufungßlieflagte 1)at in feiner merufungßantmort 
ben %Intrag gefteUt unb liegrünbet, eß fei bie !Berufung ali3umeifen 
unb baß angefodjtene Urteil 3u lieftätigeu. 

:naß !Bunbe~geridjt aie1)t in @;rmCigunB: 
1. - ~m smiira 1906 mal' üliel' @; . .\tl'e~~ßifdjer in ~auma 

bel' .\tonfur~ eröffnet morben. ~er ®emetnfdjulbnel' fudjte einen 
~ladjlaj3tlertrag au ermil'len unb liemog au biefem Bmelfe ben !Be~ 
fragten ~ßmel' aur @;inge1)ung folgenbel' mer:pjlidjtung: ,,~er Un~ 
IIter3eidjnete 5;)ermann ~ßlifer, V'to1)materiaIienl)anblung, in ?min~ 
11 tertl)ur, tler:pjlidjtet fidj l)ieburdj gegenüber ben ®Iäuliigern beß 
,,@;mU streiß~ßifdjel' in !Bauma für ben ßaU, aIß bel' angeftrelite 
/I~1adjlaj3tlertrag geridjtUdj genel)migt mirb, für bie l)fferierten 40 % 
I/(tlieraig q5ro3ent) ?lladjlaflbitlibenbe, fomie aur tll)Uftänbigen !Be~ 
!t friebigung bel' :pritliIegierten ®liiuliiger unb bel' .\tonfur~ll)ften 
"aIß mürge unb 6elliftaal)ler au l)aften. ~aliei 1)at eß bie smet~ 
"nung, baj3 biejeuigen ®Iiiuliiger, meldje au~brMndj auf 6idjer~ 
11 fteUung tleröidjtet l)alieu, l)ier aufler !Betrae!)t faUen. ?mintertl)ut', 
IIben 9. ~un 1906. fig. ~~Iifer.1/ 

%Im 4. 6e:ptemlier 1906 lief tätigte ba~ !Be3irr~gerie!)t q3fäffifon 
ben ~adjraj3tlertrag. ®leidjacitig tleriügte e~, baj3 bel' .\tläger .\tulfa, 
bel' im ~adjlaj3tlerfal)ren eine ßorberung tlon 8644 ßr. 95 ~tß., 
~errül)renb aUß einem geridjtltdj aufgel)olienen megenfdjaftßfauf, 
angemefbet l)atte, biefe l)om ~adjIaj3fdjulbner lieftrtttene ßorberung 
innert brei ?modjen ein3uUagen l)alie, anf onft meraidjt auf bie barauf 
entfaUenbe ~itlibenbe angenommen mftrbe, unb baj3 bel' ~adj{af3" 
fdjulbner tnnert 10 :tagen tlon bel' .\tlageeinreidjung an bie ~itli~ 
benbe mit 3457 ßr. 98 ~tß. nebft einem ~al)re.ßainß SU 5 % 
feit bem 1. ~uni 1906 au be:ponieren l)alic, anfl)nft bel' ®läuliiger 
für feine ~orberung bie %Iufl)eliung be~ ?lladjlaj3tlertrageß tlerIangen 



460 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

fönne. mer @lIiu6iger nagte rec9taeitig. mer C5d)uIbner aber Ieiftete 
ba~ m~ofitum nid)t, unh e~ lUurhe bann am 20. ~o\)ember 1908 
ber W:ad)IaSl>ertrag für bie frägerifd)e ~orherung aufgel)06en. men 
C5treit ü6er bie ~orberung entfd)ieb b~ aürd)erifel)e D6ergerid)t 
am 19. ,3uni 1909 bal)in, has e~ ben befIagten C5d)ulhner \)er~ 
~tert, bem @Iäu6tger au 6e3al)Ien: a) fofort 1375 ~r. 60 ~t~. 
ne6ft BiM au 5 % feit bem 16. C5e:ptem6er 1906 j b) 6640 ~r. 
10 ~t~. ne6ft Bin~ au 5 % feit bem 1. ,3unt 1906, bem Bett,. 
:punft her lJätcfforberung fener gelauften Biegenfd)aft, e) eine q3ro:< 
aesentfd)ähigung \)on 150 ~r. muf eine gegen biefen &ntfd)eib 
erl)06ene 5Berufung trat ba~ 5Bunbe~gerid)t nid)t ein. 

ill(tt ber \)orIiegenhen .!fIage 9at nunmel)r ber @Iäubiger .!fuIla 
bom 5Bürgen ,3~Itfer geftü~t auf heffen ?Ser:pfltd)tung l.lom 9. ,3ult 
1906 5Beaal)Iung \)on 40 010 ber 19m augef:prod)enen ~orberungß~ 
unh Btn~6eträge bedangt. mer 5Benagte l)at auf m6IUeifung bel' 
.!fIage angetragen. 

2. - mie uor hen fantonalen ,3nftanaen aufgefterrte 5Bel)au:p~ 
tung, baS fid) hie 5Bürgfd)aft nid)t aud) auf bie ~orherung be~ 
.!fIägerß erftrecft 9a6e, fonbern bas für biefe ~orberung C5id)er~ 
fteUung burd) S)intedegung ftatt burd) 5Bürgfd)aft~reiftung \)orge:< 
fel)en gelUefen fei, l)äIt ber 5Bellagte bor 5Bunbeßgerid)t nid)t mel)r 
aufred)t. magegen bel)arrt er barauf, bas bie bon 1l)m bem .!fläger 
gefetftete 5Bürgfd)aft nad)triigIid), nämIid) mit ber mnorhnung ber 
~ad)rag6el)örbe, ben 5Betrag .ber auf bie 6eftrtttene ~orberung be~ 
.!fIägerß entfaUenben mibibenbe au l)interlegen, erlojd)en fei, lUeH 
fid) im ~aUe einer S)intedegung nad) mrt. 313 C5d).!f@ ber @Iiiu" 
biger nur an ba~ me:pofitum l)arten unb nid)t mel)r auf bie nad) 
mrt. 306 Biff. 3 gege6enen C5id)erl)eiten auriicfgreifen fönne, unb 
lUdI fomit bie ~ad)Ias6el)örbe unh ber 5BefIagte für bie fliigerifd)e 
~orberung auf bie 5Bürgfd)aft beraid)tet l)ätten. miefe mnfid)t fie .. 
rul)t a6er auf einer red)tßirrtümIid)en muffaffung ber erlUlil}nten 
3IUet @efe~e~beftimmungen: mie C5id)erfteUung be~ mrt. 306 
Biff, 3 unb biejenige be.6 mrt. 313 finb il}rer ~atur unh il}rem 
BlUecf nad) alUei berfd)iebene ?Sorfel}ren. mie erfte erfolgt l:l or ber 
5Beftätigung be.6 ~ad)fagbertrage~ unb IUm au @unften ber @e .. 
famtgIäu6igerfd)aft bafür iorgen, bag bie bom C5d)ulbner burd) ben 
~ad)Iagbertrag ü6ernommenen ?Serpflid)tungen fpliter aud) bOU er~ 
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füUt lUerben. mer mrt. 313 a6er 6e3iel)t fid) auf Me 8eit nad) 
ber 5Beftiitigung be.6 18ertrage~ nnb fiel)t nur au @unften fener 
@fäubiger, beren ~orberung beftritten ift, eine C5id)erl)eitßmagnal)me 
bor, bie bon ber borl}erigen allgemeinen C5id)erl)eiWleiftung una6" 

. l)ängig ifi. ~r regelt nämIid) ben ~aU, 1U0 bie ~ad)lagbibibenbe 
an fiel) berfaUen unh bem @läubiger au entrid)ten lUäre, biefer 
a6er bie 5Beaal}fung be~l}aI6 nid)t bedangen fann, lUeU bie ~or .. 
berung nod) im C5treite Hegt. Um au berl)inbern, baa ber @fän:< 
biger burd) biefe S)inaMfel)ie6ung bel' Bal}Iung C5d)aben leibe 
(namentfid) baburd), bag bie Sid)erl)eit be~ ~rt. 306 Biff, 3 an 
msert uerIiert ufro,), gibt ber mrt. 313 ber ~ad){agbel)örbe bie 
5Befugni~, ben ~ad)lasfd)urbner 3ur S)tntedegung ber auf bie ftret" 
tige ~orberung entfaUenben (fälligen) ~ad)ral3bibibenbe au uer:< 
:pflid)ten. SDarau~ erl}eUt, bal3 eine fold)e S)interIegung nid)t an Me 
C5teUe, fonbern neben jene C5id)erl)eit tritt, Me bor ber 5Beftätigung 
be.6 ~ad)Iagbertrageß unb a~ &rforbernw für biefe 5Beftiitigung 
gefeiftet worben lUar, unh baj3 auf biefe C5id)erl)eit nid)t baburd) 
beraid)tet lUirb, bag bel' @liiu6iger bie S)interlegung uerlangt -
fei e~ aud), lUie ber 5BefIagte l}ier 6el}au:ptet, fd)on \)or ber ®encl)" 
migung be~ D1ad)Iag\)ertrage~ - ober bal3 bie ~ad)ragbel)örbe fie 
anorbnet. 
mu~ bem @efagten ergibt fid) bon feI6ft aud) bie Unrid)tigfett 

bel' lUeitern 5Bel}au:ptung be~ 5Beflagten, bag bie 5Bel)örbe ben ~ad)~ 
faguertrag erft nad) ber S)interlegung ber fragIid)en SDiuibenhe l)ätte 
genel)migen foUen. mu~ anbern @rünben 6eftrettet ber 5Bellagte 
bor 5Bunbcßgerid)t feine beraeitige Bal}Iungß:pflid)t aI~ 5Biirge unb 
C5eI6ft3al)ler n1d)t mel)r unb aud) gegen bie S)öl)e ber borinftanaItcf, 
bem .!fläger 3ugef:prod)enen .!fa:pUaI6eträge erl)efit er feine &in" 
lUenbung. 

3. - S)inffd)tIid) ber Bin~:pflid)t beruft er fid) mit Unred)t auf 
ben mrt. 209 C5d).lt@, menn mit bel' 5Beftätigung be.6 ~ad)ral3==
bertrag~ ift l)1er bie ben Btnfenlauf l}emmenhe msirfung ber .!fon==
fur~eröffnung lUieber aufgel)ofien lUorben. ma biefe mufl}e6ung ex 
tune gefd)al}, trifft aud) bie el.lentuelle 5Bcl}au:ptung beß .!fläger~ 
nid)t au, bag Binfen erft \:lon ber ~eftätigung b~ ~ad)Iaj3\:lertrage~ 
an geforbert lUerben fönnen. maS fid) im übrigen bie Bin~for" 
berung auß mrt. 499 D1R red)tfertige, (ii~t ber 5BefIagte gelten. 
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4. - maß bie 1l5f!id)t 3um ~rfat\e bel' 1l5arteientfd)iibigung bon 
150 ~r. anbetrifft, bie bem ~au~tfd)ulbner im lf3roaeffe mit bem 
.ff:läger aufedegt ttlurbe, f 0 ftent bie ?Borinftana aftengemäf3 feft, 
baß bel' meflagte tlom lf3roaeffe ttluFte unb @elegen~eit ~atte, bie 
barau~ entfte~enben .ff:often burd) mefriebigung beß stlägerß au bel'. 
meiben. <5omit l)aftet er nad) Wrt. 499 wOf. 2 Dm: für bie me. 
aal)lung biefer stoftenforberung (berg!. W<5 15 ~. 47 ~ttl. 4). 
~af3 biefe ~orberung erft nad) bel' meftätigung be~ inad)Iaf3per. 
trageß entftanben ift, tut nid)tß aur <5ad)c. ~enn bie mitrgld)aftß< 
ber:pf!id)tung mUF, ba fie feinen gegenteHigen ?Bor6el)aIt entl)iHt, 
bal)in aufgefaßt ttlerben, baß bel' mürge ltld)t nur für bie ange. 
melbete ~orberung aUein, fonbcrn aud) für eine fold)c mit bel' 
WUßfIagung be~ <5d)ulbncrß ~in3utretenbe inebenforbernng in bel' 
~öl)e pon 40 % gutfte~en foUe. 

~cmnad) ~at baß munbcßgerid)t 
edannt: 

~ie merufung ttlirb abgettliefen um ba~ Urteil bel' 11. W~~eI. 
(anon~fammer be~ Dbergerid)t~ be~ .ff:antonß Bürid) tlom 14. W:prU 
1910 oeftängt. 

Berufungsverfahren. N° 68. 

H. Prozessrechtliche Entscheidungen. 

Arrets en matie,re de procednre. 

Berufungsverfahren. - Procedure de recours 

en retorme. 

68. ~rteU 1'om 17. gJepfem&et 1910 in EJad)en 
~dj., met!. u. mer.~str., gegen gJd;., stt u. mer .• metL 
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Mangelnde Voraussetzung der Anwendung und Anwendbarkeit 
eidgen. Reohts (Art. 56 OG). Das Bei/ehren um. Feststellung des 
Umfangs einer Verlassensohaftund Herausgabe von bewegliohen 
Saohen (Wertpapiere) kraft Erbreohts beurteilt sich nach kant. 
Reoht. 

~a~ munbeßgerid)t ~at 
auf @runb folgenbel' ~Utenlage: 

A. - inad)bem bel' ?Batel' bel' ~arteien,3ol). ,3af. <5d)., am 
9. <5~tem6er 1902 au feinem mo~nftt.?e Bürid) pcrftoroen ttlar, 
fegte bie mef(agte .ff:fara <5d)., bie mit il)m iu gemeinfamer ~auß< 
l)aHung gelebt ~atte, il)rem mruber, bem sträger ,3. ~rnit <5d)., 
ttle(d)er feit ,3a9ren iu ~ngr({llb ttlol)nt, 3um Bttlecfe bel' attlifd)en 
beu 6eiben a{ß ~rlien bei3 ?Baterß uor3unel)menben inad){aßteUung 
einen jßoften tlOU merttiteIn im \)(omina(ttlcrt bon 55,000 gr., 
fottlie einen fretneren )ßarbetrag, mit bel' ~el)alt~tung bor, baß 
bie~ (nelien bem i,)orl)anbenen ®0~nungi3mo6tnar) bel' ganöe inad)~ 
laB beß ?Bcrftoroeneu fei. ~er stläger tta9tU I)terauf bie .\)älfte 
fener merUitel unb beß margeIbeß aIß ~rbid)afti3qltote entgegen 
unb ftente bel' .ff:läfjerin am 15. <5e~tember 1902 eine ~rf(ärung 
beß 3n~aUß auß, er oefd)einige, \)On il)r feinen boUen WuteiI au 
bel' lJanöen ~inter(affenfd)aft feineß ?Baterß crl)aUen au l)aoen, 
unb ernare fid) hamit eiui,)erftanbeu, baB baß ganae S))(ooUiar unb 


