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4. - ?IDa~ bie lßfUd:)t 3um ~rfate ber lßadeientfd:)äbtgung l)on 
150 ~r. anbetrifft, bie bem S)au~tfd:)ulbner im lßr03cffe mit bem 
stIäger auferlegt wurbe, fo fteUt bie ~orinftan3 aftengemä13 feft, 
ba13 ber meUagte bom lßr03effe wu13te unb @elegen1)eit 1)atte, bie 
baraui3 entfte1)enben stoften burd:) mefrtebigung bei3 stlägeri3 au ber~ 
meiben. 60mit l)aftet er nad:) lilrt. 499 Silb). 2 DlJt für bie ~e= 
aal)Iung biefer stoftenforberung (bergI. Sil6 15 91r. 47 ~rw. 4). 
:tlaB biere ~orberung erft nad:) ber ~eftätigung bei3 inad:)la13bcr= 
tragei3 entftanben tft, tut nid:)ti3 our 6ad:)e. :tlenn bie ~ürgfd:)aftiS= 
tler:Pfftd:)tung mu13, ba fte feinen gegenteiligen ~orbel)aIi entl)ärt, 
bal)in aufgefa13t werben, baB ber ~ürge nid:)t nur für bie ange= 
melbete ~orberung aUein, fonbern aud:) für eine fold:)e mit ber 
Silui3f{agung bei3 6d:)ulbncri3 l)inautretenbe ~ebCltforberung ht ber 
S)ßlje bon 40 % gutftel)en foUe. 

:tlemnad:) ~at bai3 ~unbei3gcrid:)t 

erfannt: 
:tlie merufung wirb afigewiefen unb bai3 Urteil ber H. Sil~:pel= 

(ationi3fammer bei3 Dfiergerid:)ti3 bei3 stantoni3 Bürid:) bOm 14. Sil~rH 
1910 beftätigt. 
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II. Prozessrechtliche Entscheidnngen. 

Arrets en matiere de procednre. 

Berufungsverfahren. - Procedure de recours 

en retorme. 

68. ~dd{ uom 17. gJeptem&et 1910 in ®ad:)en 
gJ41., ~efL u. ?Ber.~str., gegen gJ41., stl. u. ~er."~efL 
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Mangelnde Voraussetzung der Anwendung und Anwendbarkeit 
eidgen. Reohts (Art. 56 OG). Das Begehren um. Feststellung des 
Umfangs einer Verlassensohaft und Herausgabe von bewegliohen 
Saohen (Wertpapie1'e) kraft Erbreohts beurteilt sich nach kant. 
Reoht. 

:tla~ ~unbei3gertd)t 1)at 
auf @runb folgenber Iilftenlage: 

A. - ~ad:)bem ber lUllter ber qsarteten,3ol). ~at 6d:)., am 
9. 6e:ptem6er 1902 an feinem ?mol)n~~e Bürid:) berftorben war, 
legte 'oie ~effagte stIara 6d:)., bie mit il)m in gemeinfamer .5;lau~. 
l}a(tung gelebt l)atte, il}rem ~ruber, bem stIäger S. ~rnit ®d:)., 
weld)cr feit Saf)ren in ~ngrclllb luol)nt, 3um Bwctfe ber 3wifdjen 
ben beiben al~ ~r6en bei3 materi3 \.loröunef)men'oeu ~ad:)[o~teUuug 
einen qsoften tlOlt ?merttiteln im inomina(wert tlon 55,000 ~r., 
fowie einen fleineren lSarbetrag, mit 'oer ?Bel)auptung \.lor, '0013 
bie~ (neben bem \.lorl}an'oenen ®0f)nung~mo6ifiar) 'ocr ganöe ~ad). 
laa beiS lUerftorbenen fei. :tler strager nal)m l)ierauf bie S)iilfte 
tener ?IDerttttel unb 'oeiS ~arge(be~ a[i3 ~rbi d:)oft~quote entgegen 
unb ftente ber stliigeriu am 15. 6e~tember 1902 eine ~rt(ärung 
be~ ~nl}aU~ aUi3, er befd:)einige, \.)on if)r feinen MUen SilnteH an 
'ocr ganaen S)intcrfaffenfd:)aft feine~ mater~ erf)aften au l)abeu, 
unb erfliire pd:) bamit ein\.)erftanben, bo13 ba~ ganae l)JCobiUar unb 
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ber S)au~rat beß materß o~ne S!lbaug abfolutcß ~igentum ber 
<5~luefter bretlie unb bau bamit bie ~rbteilung l)oUftiinbig etIebtgt 
fei. .3n bel' ~olge bra~te ber $tliiger aber in ~rfa~rung, buj3 
fetn mater ein wefentlid) grö13ereß mermögen ~interlnffen ~abe. 
~r fe~te be~~a(b gegen bie ?BeUagte in 3üri~ 3unii~ft ba~ au~ 
ber na~fte~enben r5treitfrage a erfid)tlid)e oltlagebege~ren uno 
fobann, in ~r\Ueiterung unb lj3nt3ifierung be~fel6en auf @runo 
feiner in~\Uifd)en (im ?fiege einer <5trafunterfud)ung) gemad)ten 
na~eren ~r~e6ungen, no~ ba~ au~ bel' na~iteljenben r5treitfrage 
b erfi~tltd)e oltlagebege~ren anß lRed)t. [liefe beiben r5treitfragen 
lauten; 

"a) .Jft bie ?Betfagte l)erpf!i~tet, bem oltliiger bie ~ii(fte bel' 
"l)om mater bel' 2itiganten ~intetIaffenen 64,000 ~r. ferbifd)en 
,,<5taat~o6n!Jationen, 30,000 ~r. "6ulgarif~en r5taat~06ligationen, 
"unb 50,000 alt(ttoltf~en ~ifenba~n06ligationen neoft (~ouvon 
"au~~uljiinbigen· 1 

"b) 3ft ber oltliiger bered)tigt: 
,,[lie ~ii(fte ber auf ben ~)(amen ber ?BeUagten tm strefor 6ei 

"bel' aür~erif~en oltantonal6anf ltegenben 3\Uei Dbligationen argen" 
"ttnif~e iiu13ere S!lnleilje Wr. 52,624 unb 52,636 a 1000 2.; 
,,280 D6Hgationen ferbifd)e~ amort. 4 % 'llnleilje a 500 ljr. 
,,9(r .•.. , unb 220 D6Hga!ionen ferbif~es amort. 4 % S!ln" 
"lei~en Wr .... , 

,,[lie S)iilfte Oer uon ber ?Befragten bei bel' 3nfaffo~ uno 
,,~ffeften6anf in ßftrid) beponierten fer6. amort. 4 % S!lnfeiljen 
"a 500 ~r. Wr •••• ; eine D6ligation ?)(r. 53,174 a 1000 B. 
"argentinif~e S!lnleilje unb 60 D6Hgationen 6ulgar. IHnleflje I)on 
,,1892 a 500 ljr., Wr. • . • . 

"je mit ben na~ bem 9. <5cvtem6er 1902 l.lerfaUenen uno 
"berfaUenben ~oupon~ (mit S!lußna9me ber f~ott eingeflagten 
,,32,000 ~r. fer6. amor!. 4 % r5taat~o6ngationen uub 15,000 ~r. 
"Obligationen ber oulg. IHnleilje öU 6e3ieljen 11/ 

W"Ht biefem Ie~teren oltlagebegeljrcn (h), \Ueld)eß unbefirittener
ma~en bie %itel, ober beren ?fiert, be~ erfteren ?Bege9ren~ (a) 
mitumfaf3t unb baljer aUein in ?Betra~t faut, wm oer oltliiger 
nIfo geri~m~ fejtfteUen laffen, ba~ er a{~ ~rbe feine~ mater~ 
~tgentümer ber J)iiIfte bel' im ?Bege~ren genannten, auf ben 
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Wnmen bel' ?Bellngten oei berf~iebenen ?Banfen ~interIegteu ?fiert~ 
:paviere tel. 

[lie ?Benagte ~at in grunofii~n~er ?Beftrcitllng bel' stlnge ein
ge\Uenbet, ber oltlager ljabe ollr~ bie frlWel' l)orgenommene ~ro: 
teilung unb oie bn6ei abgege6ene ~mirung l.lom 15. <5evtem6er 
1902, er anerfenne, ba~ bie ~roteilung l)oUftanbig erfebigt fei, 
nuf \UeUere ~r6anf:prü~e l.leqid)tet; ber eingeflagte S!lnfpru~ fet 
ü6erbies ),lcrfliljrt uub enbIi~ au~ be~~ar6 unbegrünbet, \UeiI bie 
aur S)iilfte beanfvru~ten ?fiett:pa:piere bel' )BefIagten uom ~rblaffer 
gef~enft morben feien. [la3lt ljat bie ?Beffngfe mit ?Beaug nuf 6e. 
ftimmte %itel ferner nod) geItenb gema~t, biefelben feien l)on iljr 
au~ eigenen Wlitteln nngejcf}afft roorben. 

[liefer let?tere ~inwano tft l.lom ?Be~itf~geri~t 3Üti~ nIß erfter 
.Jnftana 9infi~tU~ eine~ stiteIß (int. 53,174 iiunere nrgentinif~e 
IHnleilje) gef~üt?t worben, oljne ba~ bel' strager ~iegegen a"veUiede. 
.Jm übrigen ljat baß ?Be3irf~geri~t unb, in ?Beftatigung feine~ 
~nffd)eibeß, au~ oie fantonnIe 06erinftnna bie oltlage gutge
ljeiEen. 

B. - [lemgema~ ljat ba~ D6ergeri~t be~ oltantonß 3üri~ 
(H. ~r:p:peUation~f(lmmer) burd) Urteil ),lom 1. .Juli 1910 erfannt : 

,,[ler oltriiger tft bered)tigt: 
,,[lie ~ii(fte ber auf ben Wamen ber ?Befragten im %rcjor 6ei 

"bel' 3ür~erif~en oltantonalbanf Iiegenben 3wet D6ligutionen 
I/argentinif~e iiußere IHnfeige 'Wt. 52,624 unb 52,636 a 1000 2.; 
"bel' 280 Obligationen ferbil~e~ amort. 4 % S!lnleiQen a 500 ~r. 
"Wr .... ; ber 220 DbHgatiouen ferbif~e~ amort. 4 % IHn. 
"leiljen Wr .•.. ; 

"bie ~(Hfte bel' l.lon ber ~eflagten bei ber 3ntaffo" unb ~ffef. 
"tenbanf in 3ftri~ be:ponierten 06ftgationen fer6ifd)e~ amort. 
,,4 % IHn(eiQen a 500 ~r. Wr •..• ; bel' 60 D6Hgationen 
"buIgarif~e S!lnIeilje ),lon 1892 a 500 ~r. Wr ...• ; 

flie mit ben nad) bem 9. <5eptember 1902 l)erfaUenen unb uer
"faUen~en ~ou:pon~ au 6eaicQcn; 

)m übrigen roirb bie strage abgeroiefen.1/ 
C. - @cgen biefe~ Urteil ljat bie ?Benagte red)töeittg, mit ~in

gabe l.lom 19. S!luguft 1910, bie ?Berufung an ba~ ?Bunbe~geri~t 
erflart. 
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'.Die ?Berufung~erWirung fÜ9rt aUß, baß obergerid)tlid)e Urteil 
roerbe inforoeit angefod)ten : 

"a) aIß baßfe10e - ben IlUten \1>iberf~red)enb - nid)t lierücf" 
11 fid)tigt, baß ber gefamte am 15. '5e~tem6er 1902 aroifd)en ben 
,,@efd)roiftern '5d). nid)t 3ut' :teilung gelangte Iffiftttitellieftanb 
116ereitß fd)on Mt' ~a9ren in einer bem ?Bunbe§~ritlatred)t burd)< 
"auß entfpt'ed)cnben Iffieife in ben Ilmeinliefi~ unb bam!t aud) in 
"baß Ilfneineigentum (lEater '5d). (latte auf feine ffi:ed)te an ben 
,,6etreffenben :titern tlet'aid)tet) ber .!t(ara Sd). üliergegangen 
"roar •.• ; . 

"b) al~ baßfe{6e ben ton ber ?Benagten tor ben fan tonalen 
lI3nftan3en eingenommenen, ton bcr ~rage ber "Sd)enfung" unao" 
lI(liingigen nan) bunbeß~ritatred)t(id)en 910rmen au oeurteifenben 
lI'5tanbpunft beß 3\1>ifd)en lEater unb :tod)ter '5d). beftanbenen 
"smiteigentumßter(ldltntffeß am Sd)Iuffe ton @r\1>iigung 4 roo(ll 
I! ftreift, 1(1n aber· einer nä(leren, fpeaifiaierten, bie :tatfad)en be· 
IIrücljld)tigenben ?Beurteifung nid)t unteraie9t ; 

"c) alß baßfel6e ben bon oer ?Benagten eingenommenen, bon 
fiber ~rage ber ,,'5d)enfung /J unab(längigen, nad) bunbeß:pribat" 
"remHid)en 910rmen au 6eurteilenben ®tanbpunft beß aroifd)en 
lI\!5ater unb :tod)ter '5d). oeftanbenen @efeUfd)aftßber(liiItniffe~ 
"einer ?Beurteilung üoer(lau~t nid)t unteqte(lt./J 

,Jm Ilfnid)luffe an biefe llfußfü(lrungen fteUt bie .fBerufungß; 
fliigerin foIgenbe Ilfbänberungßantriige : 

,,1. ~ß fei bie strage aoauroeifen. 
,,2. @tentueU fei bie strage jebenfaUß tnfo\1>eit abauroeifen: 
"a) a{ß fie fid) auf bie bei ber ~nraffo. unb @ffeftenbanf 

,,3ürid) be:ponierten :titel bcaie(lt: 
"affo auf fo{genbe ~itel ber 4 % ferb. Illnlei(le ton 1895: 

,,91r ...• (inßgefamt 70,000 ~r.); 
"ferner auf fo(genbe :titel ber bulgar. Ilfnlei(le ton 1892: 

,,914 ••. + (in~gefamt 30,000 tyr.); 
"b) a{ß fie fid) auf biejenigen im ,,:trefor" befinblid)en ~i1er 

"beaieljt, bie - bebor fie in ben :trefor terbrad)t rourben - auf 
"bem stonto"stomnt ber )Benagten bei ber eibgenöffifd)en ?Banf 
"fagen, allO auf folgenbe :titer oer ferb. ~rnleige ton j 895 ! 

l191r .•.• (hwgefamt 100,000 ~r.); 
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,,3. 3n meHerer @tentuaUtiit fet bie Jtlage inforoeit au ter~ 
lI\1>erfen, aIß fie baß smiteigentum~l>er(lii{tniß ber )BeHagten an 
IIfoIgenben im ,,:trefor" befinbHd)en :titeln ntrnt berMfid)tigt: 

lIa) an folgenben :titeln ber ferbifd)en Ilfnlei(le ton 1895: 
,,91r ...• ; 

"b) 'tm folgcnben :titeln ber iiu13eren argentinifd)en Ilfnfei(le 
"ton 1888: 91r .••. (in~gefamt 200,000 ~r.); 

,,4. ~lt \1>eltem @bentuaHtiit fei bie strage info\1>eit au tel'. 
,,\1>erfen, aIß fie baß sJJliteigentumßbcrljiiItniß ber !Befragten an 
"ben sub 3iff. 2 Htt. b unb Riff. 3 ljietor Ct'wiiljnten :titeln 
"nicf)t oerMfid)tigt." 

D. - ~erner (lat ber mertreter ber ?BeUagten gegen baß ober" 
gerid)tIid)e Urteil aud) eine ~(id)tigfeitßbefd)roerbe beim fantonafen 
(aürd)erifd)en) staifationßgerid)t eingeretd)t unb unter S)inroeiß 
(lierauf beim ?Bunbe~gerid)t baß @efuef) geftent, fß möd)te bel' 
?Berufungßentfd)fib gcmä13 Ilftt. 77 ,Q@ todiiufig aUßgejett 
\1>erben. 

E. - '.Der stlägcr unb ?Berufung~beffagte bagegen (lat mit 
@ingabe an baß ?Bunbeßgerid)t tom 8. Se:ptember 1910 ben Illn~ 
trag gefte(ft, bie .fBerufung bel' )Beflagten fei, roeH nid)t eibgenöf~ 
fifd)eß 9led)t befd)lagenb, a{ß un3uliifftg au erfliiren, unb e0 fet 
in blefem ~inne iofort ein @ntfd)etb 3u fäUen; -

in @r\1>dgung: 
1. -,- '.Der lRed)tßgrunb, aUß bem bel' stläger Ilfnf:prud) auf 

bie ~iilfte bel' ftreitigen Iffiett~a~iere er(lebt, tft fein @rbred)t, ba$ 
er gegenüoer ber ?Bellagten, aLß .fBeft~edn ber beanfprud)ten ?Be" 
fhmbtef(e ber }$erlaffenfd)aft feineß lEaterß, aur Illnetfennung 
bringen \1>tn. 91un fommt aber \1>eber für bie ~rage, ob unb in 
\1>eld)em Umfange ber st(äger a(~ @rbe feineß lEaterß Ilfnfprüd)e 
an beff en 91ad)(aß erljeben fann, nod) für bie ~rage, \1>a~ 3ur 
merlaffenfd)aft geljört, eibg. 9led)t aur Ilfnl1.)enbung; biefe %ragen 
fbtb i.lielme(lr tom fantonulen @rbred)t beljmjd)t. '.Daß Urteil beß 
tantonalen ~lid)terß über baß lEor~anoenfein beß stlagefunbamenteß 
unterliegt ba(ler bel: 91ad)prüfung beß .fBunbe$gerid)tß in feiner 
?lieife. @oenfo roaren aber aud) bie ton ber )Benagten I!t'(lobenen 
@inreben, fO\1>eit fte nod) im <Streite Hegen, ~ad) fantona{em 
lRed)te 3u 6eurteHen unb jlnb aud) banad) beurtet(t roorben. '.Daß 



468 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - H. Prozessrechtliche Entscheidungen. 

gUt aUnlid)ft ~on bel.' @inrebe beß l8eraidjtß auf ben eingetlagten 
~nf:prud), bit feinem anbern lRed)t u~terftel)en fa~n~ lll? b~ m:n= 
[:prud) [doft, unb bie üorigenß QUß etner, nad) @ulttgfett . .Jnl)a~t 
unb ~irfungen eoenfaIlß bem fantona(en lRed)t unterftel)enben @rOtet= 
(ung l)ergeleitet ~l.lirb. mud) fOll.leit bel.' jflageanf:prudj auf ~nfed)= 
tung biefer ~eifung ttlegen 3rrtumß unb lBetrugß gel)en [ollte, 
\tllire er nad) fantona(em lRed)te au beurteilen, unb bem fanto= 
nct{en ~ed)te unterftel)t bemnad) aUd) bie gegen ben ~nf:p~~d) aus 
biefem @efidjt13:punfte ferner erl)obene @inrebe bel.' l8eq(1)rung. 
(3;nbIidj ift aud) bie ®d)enfung, aUß bel.' bie lBeffagte bie ftt:.ei= 
tigen ~tteI gema für fid) beanf:prud)t, ein lRed)t13gefdjlift, beften 
l8or\lußfe~ungen unb ~irfungen \lußfd)HefjIid) burdj ba13 fantonetIe 
med)t be~immt ttlerben. 

SDie lBefragte glaubt, undj ben ~ußfü1)rungen i1)rer lBe~ufungß= 
erfflirung, baß fantonale Urteil be13l)aI6 ~or ~unbe13ger~.d)t an< 
fedjten au fönnen, \l.lei( ~ormen be13 lBunbeß:prh.latredjtß u~er l:len 
@rttlerb be13 @,igentum~ an oell.legltdjen ®adjen bon bel.' l80rmftana 
nid)t ober umid)tig angell.lenbet ttlOrben feien. ~mein ~ie eibgen. 
megern üoer lBefi13~il6erga6e f:piefen EJier feine DtoUe, mbem f?en 
bie lYrage beß .lBefi~erll.ler&e~ Mn bel.' ~rage bel.' ®d)enrung~a6f:djt 
<to1)lingt. Bubem reitet bie lBenagte i1)r @igentum üoerljau:pt mdjt 
nu~ bem bloj3en lBefitlerll.ler6 1)fr, unb 31l.1ur mit Dtedjt nidjt, ba 
fie fidj jebenfaU~ bem Jflliger cd~ @rben gegenüber nidj,t auf ~en 
ßioBen lBefi~ a(13 @rll.lerb13titel oerufen fann, fonbern elllen .g.ur; 
tigen ~ced)tl3grunb für i~ren @igentumßerll.lcr6 bartun muate. 
SDiefer lRecf)t~grunb aoer fann nur bem fantona{en ~tedjte ange= 
~ören. SDiefel6e @rll.lligung ttliberlegt audj bie lBeruf~ng be.r ~e; 
fragten auf ein bunbe~redjtlidj geregeIte~ @efeUf djaT'~ber1)altm~. 

2. - jfann auf bie ~erufung bel' lBenagten nndj bem @efagten 
megen Jnfom:peten3 (~rrt. 56 ,o@) nidjt eingetreten werben, fo 
Hegt 3ur ?U:u13fe~ung bel3 lBerufung~etttfdjeibeß im ®inne be~ 
~rt. 77 ,o@ fein @runb \.lor; -

erfannt: 
?U:uf bie lBerufung ber lBef!agten ll.lirb nid)t eingetreten. 
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69. ~fMt 110m 17. ~~pf~m6et 1910 in 6ad)en 
~t()4, jfL u. lBer.=JfL, gegen ~4U~, lBetL u. ~er.;lBeff. 

.Mangelnde Voraussetzung der Anwendung und Anwendbarkeit eid
gen. Reohts (Art. 56 OG). Ein Schadenersatzanspruch wegen 
Nichterfüllung eines Liegenschaftskaufes untersteht gemäss Art. 
231 OR dem kant. Reoht. 

SDa~ lBunbeßgeric9t ~at 
~uf @runb folgenbel.' ?U:ftenlage: 

A. - SDurdj l8ertrag \)om 14. Juli 1908 \)erfaufte bel.' lBe~ 

tragte lBan3 feine fämtHdjen, in uno aUBer bel.' @emnrfung .\tart~ 
lind) gelegenen @eOliuHd)feiten unb megenfd)nften ne6ft fe6enbem 
unb totem ,snbentnr nn ber jflliger lBfod), mit l:ler lBeftimmung, 
baB i'!cußen= unb ~d)nbenanfang auf ben 1. ?U:uguft 1908 ein
freten folle. 9?adjbem bie lYertigung bel.' ~ertauf.606iefte auf biefen 
~ermin nid)t erfolgt ll.lar, erflärte bel.' jfIäger ben lRücftritt bom 
.jfaufuertrage. @r forbert nUll im borHegenben ?ßroaeffe für ent~ 
gangenen @eminn ll.legen !JcidjterfüUung beß l8ertrag~ feitenß be~ 
lBeflagten eine @ntfdjnbigung bon 2000 lYr., ll.l(1)renb bel' .'Sefragte 
biefen ?U:nf:prudj beftreitet unb feinerfeit13 bOr ben tantona{en 3n~ 
ftanaen eine @ntfd)iibigung13gegenforberung \)on 3000 lYr. gertenb 
gemad)t 1)at. 

B. - SDurdj UrteU ~om 24. IDeat 1910 1)at baß ,o6ergcrtdjt 
be13 jfanton~ BU3ern fOll.lO~{ bie jf{ageforberung, als aud) bte 
@egenforberung be~ lBenagten a6ge\tliefen. 

C. - @eJen biefe13 Urteil ~at bel.' .\tlliger red)t3citig bie lBeru: 
fung an bas lBunbesgertdjt edllirt unb ben ~6nltberunwalttmg 
:sefteUt, e~ fei bie jf[ageforberung 9ut3u9eij3en; -

in @t'll.lligung: 
SDie in bel' lBerufung~inftana ein3ig nodj ftreitige lYorberung 

bes jfläger~ ben 2000 lYr. ttlirb bamit 6egrünbet, baB bel' lBe= 
flagte einen mit bem Jfläger a6gejdjfoifenen Biegenfdjaftßfauf nid)t 
crfü!!t ljaoe unb baß oem Jfläger 9iernuß ®djaben im eingeffagten 
lBetrage er\tladjfen feL SDiefet ~nf:prudj ift bom Jf{nger feIoft tn 

AS 36 II - 1910 31 


