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oliie'ft in bie lßfiiubuuß eiu3ulieaiel)en, refll. barin au belaffen ift. 
fofern bie ülirigen lßfänbunghbjefte aur ~ecfung bel' 
lßfiinbung~gIiiuliifler nid)t au~reid)en. 
~a~ angefod)tene Utteil tft fomit in bem <Sinne au beftättgen, 

baB ber gellfiinbete <Sd)nlbbrief l,)on iO,ooO l'Sr., lie31U. bit 1l)m au 
@rnnbe liegenbe l'Sorbernng bann, aber aud) nur bann au @unften 
bel' . .!BefIagten au l,)er1Uetten tft, 1Uenn fid) ergibt, baB bie übrigen 
lßffutbung~06iefte (4759 2iter ?!Bein, f01Ute ba~ befttittene @ub 
~aben auf <Simon ~üUer) aur ~ecfltng ber .!Benagten ntd)t aU0~ 
reid)en. ~abei ift au bead)ten, baB jene übrigen ~fdnbungßobierte 
in ber @rnlllle I lllr. 69 aUBer au @unften ber .!BeUagten aud) 
nod) au @unften ber @lliubiger <Simon ~üUer, l'Sflllt3 ~uber unh 
ßeffing & ~ie. gellfdnbet ftnb unb be~l)alli ben l,)erfd)iebenen @Ii'iu
l1igern im merl)ärtniß her l'Sorberungen l)aften, bie fid) auf @rnnb 
be~ merfal)ren~ nad) &r~ i48 al~ foUofation~liered)tigt ergeben 
1Uerben. <Sonte Illfo 3 • .!B. bie bon ber Stlägerin al~ nid)t eJ;'iftierenb 
be3eic.'9nete l'Sorberung be0 <Simon IDlüUer in $!BegfaU fommen, 
ober foUte bie ge'pflinbete l'Sorberung Il u f <Simon ~üUer ein fo 
~0l)e0 mer1Uertungßrefultat ergeben, baB bie .!Beflagten, ebenfo 1Uie 
bie übrigen lßflinbungßgldubiger, aud) ol)ne bie ~eran3iel)ung be~ 
,,<Sd)ulbliriefeßlI l,)on iO,ooO l'Sr. bOU befriebigt 1Uürben, fo bürfte 
biefer <Sd)ulbbrief, be3W. baß il)m au @runbe Hegenbe @utl)alien, 
trot 2tliweifung her l,)orUegenben Stlage bennod) nid)t l,)erwettet 
1Uerben, ober e~ mü{3te bod) beffen '(hlö~, wenn bie mer1Uertung 
fc.'9on ftattgefunben l)litte, ber Stlägerin aurücferftattet 1Uerben. ~a" 
gegen ift ber @rIö~ in bem IDlaße ben .!BeUagten berfaUen, (l!~ 
biefe fonft einen meduft erIeiben würben. 

~ieraw ergibt fic.'9 3u91eic.'9, baß eß feiner lRücfweifung ber <5a~e 
an bte morinftan3 liel)uf~ l'SeftfteUung be~ befinitiben merlufteß her 
.!Beflagten (im <Sinne be~ l)eutigen .!Beweißantrageß her Stlägertn 
Coergl. oben sub D 2) bebarf. 

~emn(td) ~at baß lBunbeßgerili)l 
el.'fannt: 

~ie merufunlJ wirb abge\Uiefen unb ba0 Urteil ber lRefuf~" 
lammer be~ Dbergerid)t~ be0 Jrantonß Bürid) bOm o. ~ai i913 
im <Sinne ber @rwligungen beftätigt. 

10. Schuldbetreibung lind Konklll's. 1\°67. 

67. ~rleU "er n. ,JiuUdfeUuug UOUl 17. ~uui {913 
iu <Sad)en J'a(om.6e, StI. u . .!Ber.#StI., gegen ~Cum &: ~a .. um. 

.!Bell. u. .!Ber.~.!BefL 

Bürgschaft. J)el' Bit!'!/" kanu die I.'om GliiubiYl'f (fUS dem KOllkll/'.~I· 
riP.~ Ha1tptsclll!ldller.~ hl'ZOflflll' nii'irlf'flrll' an seil/er Schuld abziehen. 
Dip Dil'ide1lde ist (tilf dl'IA vl!roül'Ofen wir auf den unt'erh"iirytm Teif 
der l{ullkltrs{orde/'ll/!!j :,/1 urleilell. 

A. - 3m ~erlift 1909 geriet bie l'Sirma Regamey & Bornand 
in ~aufanne, bie ben .!Beflagten in biefem Bettllunfte für geliefertt' 
!Baren 12,6iO l'Sr. 65 ~tß. ld)u[bcte, inBal)lung~ld)wterigfeitell. Uul 
Regamey & Bornand 3U l)elfen, gingen bel' Stläger unb heffen mater 
am 8. Dftober 1909 fo(genbe, « cautionnement solidaire » über~ 

fd)rieliene .!Bürgld)aft~ber'pfnd)tung ein: «Sur une somme de 
:. quatre miUe francs de fournitures que s'engagent ä. livrer 
, d'ici au 30 novembre 1909 MM. Blum & Hayum ä. Zurich 
"ä. MM. Regamey & Bornand ä. Lausanne, les soussignes 
,. M. Jean Henri Lacombe ä. Lausanne et M. Henri Lacombe 
:. fils aZurich, declarent par le present acte garantir soli
." dairement aux prenommes le paiement d 'une somme de Deux 
:. mille francs payable pou!' ]e 30 juin 1910.. @eftütt auf 
biefe @rfllirung lieferten bie .!Benagten ber l'Sirma Regamey &
Bornand l,)om 9. Dtto&er liiß 20. lllobemlier i909 $!Baren für 
3995l'Sr. 25 ~tß. &m 15. Dftolier 1909 fam 3wifc.'gen Regamey & 
Bornand unb einer 2tn3al){ \)on @lliu6igern, 3u benen au~ bie 
~efragten gel)örtcn, eine 2tlimad)ung 3uftanbe, 1Uonad) fid) Rega
mey &- Borlland 1.letVfHc.'9teten, 1l)t @efd)äft innert 3al)teßfrift 
au li~ibieren unb einer her ~auvtg(aubiger lieauftragt wurbe, 
bie ßiquibation 3u über1Uad)en unb bie eingegangenen @e{ber an 
bie \)erfd)iebenen @Uiubiger ilUß3uaal)Ien. mon @nbe lllol,)emrer alt 
lieferten bie .!Befragten an Regamey & Bornand nod) ?!Baren für 
3453 l'St. 85~ts., wel~r .!Bettag biß auf einen <Salbo ,>on HO l'Sr. 
95 ~tß. teU0 ller lllad)nal)me erl)o&en, teUß mit $!Bed)feln auf 
2-5 ~onate be3al)lt wurbe. ~ieren 2eiftungen gingen folgenbe 
.8al)lungen ber l'Shma Regamey &, Bornand an bie .!Benagten '>Of" 
au~: 



388 A, Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen, 

,nu 6. ~ouemßer 1909 . , ~r, 1660 
am 25. ~ouember 1909. • . • , . " 1500 
Clm 17. meaember 1909 . ...." 945 

aufammen ~r. 4105 
3m 3a.~re 1910 brad} , tro~ bel' uerfmVten 2iqutbation, über 
Regamey &: Bornand ber jtonfurß auß, lUo'6ei bie ~ef(agten 

für i~re ~orberung uon 13,000 ~r. 15 ~r. eine Stonfurebiuibenbe uon 
3130 ~r. 70 (fte. er~ielten. ma.rauf leiteten fie gegen ben Jträger a.ri 
SoUbIlrbürgen ~etreibung für 20oo~. ein unb er~ieIten am 20. me~ 
atmber 1910 l3rouiforifd}e med}tßöffnung. WUt bel' uodiegenben 
~tiedennungefla.ge \lerIal1gt nun ber Stläger, ee fei bie ~orbetung 
ber ~ef[a9ten im ~etrage uon 2000 ~r. nebft Bine au 5 % 
feit 1. 3uli 1910, fOlUie ben lBetreibunge# unb lRed}tßöffnungß= 
foften ale unbegrünbet ab3ulUeifen. 

B. - murd} Urteil uom 13. ~ebruar 1913 ~a.t baß Ober .. 
gerid}t beß Stantonß Bürid} "bie Stla.ge abgelUiefen unb bem lBe .. 
"flagten befinitiue !Red}tßöffnung erteilt für ben lBetrag uon 2000~r. 
"nebft I} % Bine feit 30. Oft ober 1910 fOlUie für bie lBetrei
"bunge. unb !Red}tßöffnung~foften unh für 15 ~r. @;ntfd}äbiguug 
für Umtriebe. 

C. - @egen biefeß ben ~arteieu am 8. ~l>ril 1913 augeftellte 
Urteil ~at ber Stläger atU 28. ~l>rU 1913 bie lBerufung an bae lBunhee< 
gerid}t erflärt unh feine Stlagebege~re~ lUieber~olt. 

mUß lBunbeegel'icf)t aie~t in @;rwligung: 
1. - ~uß ben uou ber morinftuna geltenb gemud}ten @tünben tft ilt 

erfter 21nle bie lBe~aul>tung beß Stlägerß, eß ~anhle fid} um eine be .. 
friftete lBürgf<buft, abaule~nen. mie ~ürgfd}aftßurfunbe ent~lt 
nur eine Ba.~lungßfrift, b. ~. bie ~ugabe, in lUeld}em Beitl>unft 
bie uerbürgte Sd}ulb fdUig fei, aber feine @;rfldrung, bau bel' 
?Bürge nur biß ~u biefem ~ugenblicte ~aften folIe. 

2. - @;benfo ift aud} bie ~rage, auf lUeld}e &1)u(b fid} bie Ba~~ 
lungen uom 6. unh 25. ~ouember unb 17. meaember 1909 be= 
3ie~en, burd}au6 flurgeftellt. ~lad} ~rt. 101 nO!R tft (anbere ~b. 
lUad}ung \)orbe~alten) bel' <5d}ulbuer &ered}tigt, all erfldrcn, lUeld}e 
\)on me~reren <5d}ulben er &d einer .8a9lun9 tUgen will. In 
concreto ge9t nun fOlU091 aUß ben lBud}einträgen Regameys .& 
Bornands, aI~ lluß ben jeweiligen lBriefen, mit benen fit bie 2et. 
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ftungen an bte ~ef{agten begleiteten, ~eruor, baf! bie Ba9{ungen 
« repartitioos'» unter bie bel' l!iquibationßuereinbarung beigetretenen 
@läu6iger lUaren, b. 9. lSerteilungen auf !Redjnung ber ulten Sd}ulb 
bon 12,610 ~r. 65 (fts. maf! ber ftbereinfunft \)om 15. Oftober 1909 
ntd}t aae in ~ußfid}t genommenen ober über9aul>t nid}t aae @läu= 
6iger beigetreten flnb, mad}t fie nid}t ungiltig. @;rftcre~ war nid}t 
~binguns bel' ~bmad}ung unb 0& allfällig eine Wnfed}tung ilUS 
\)ilulianifd}en @rünben mögUd) gelUefen lUdre, ift nid}t AU prüfen, 
bIl . ber ~berfennungßr(dger ftd} barauf nid}t berufen fönnte unb 
eine JUage überbicß Idngft ueriä~rt lUäre. @;&enfo ift nid}t erfid}t. 
Iid}, inlUiefern bie lBeflagten burd} i~r mer9a[ten gegen ~reu unh 
@lauben uerftoflen ~aben foUten. mieß lUlh'e nur bIlnn brr u'illl, 
lUeun bie uerbürllten unb in bel' Beit uom 9.0ftober bis 20, ~o. 
uember 1909 gelieferten ~aren bar, alfo \)or ber alten S"d}ulb 
bon 12,610~r. 65 (ft~. Qätten be3ClQlt lUerben folIen, wa6, nad) ben füt' 
bae ~unbeßgeridjt bcrbinblid}en tatfäd}lidjen ~ejtjtellultgelt bel' mOl" 
infta.na, nid}t autrifft. ~ae fObamt bie lUeitere }8e~auptung beß 
Stlägers an'6elangl, e~ feien e\)elltuell bie BaQlungen ab meacmber 
19u9 auf .bie lBürgfdjaft~fd}nlb au beaie~en, fo fit bIlrauf, lUeH 
biefeß ~n&ringen erft \lor ?Bunbeßgeridjt I alfo \lrrfvntet gel. 
tenb gemad}t lUurbe, ntd}t einautreten. ~iere lBe~auvtung wäre 
"Oer aud} materiell aliaule9nen, inbem nad} ber maagebenhen @;r. 
flärung ber ~ef[\lgten bie nad) bem 30. ~o\)ember 1909 gelieferten 
mlaren fofort 3U be3a~len lUaren, wae mit !Rüctftd}t auf bie 2age, 
in ber pd} Regamey & Bornaod bIlmalß befanben, 09ne UJeitereß. 
glaub~aft erfd}eint. 

3. - IDllt ~eaug auf bie Wnred}enbarfeit bel' Stomurßbi\)ibenbe 
fteat ficf) bie morinftan3 auf ben St,lni)punft, ba& nadj ~ht. 217 
Sd}St@ bem lBiirgen ber Bugriff auf bie Wlaffe über~auvt nid}t 
auftel)e, rotange er ben @Iäubiger nid}t teitlUeife befriebigt ~abe. 
me1391l1b fönne (baß ift ber barin Iifgenbe Sd}luj3) her ~ürge 
aud} nid}t bedaltgen, bau bie Stonmrßbil)iDcnbe auf bie lBiirgfd}aftßs< 
forberultg augerecf)net lUerbe. miefet' Wnffaff ung tft nid}t beiau. 
l3flidjten. ~rt. 217 Scf).re@ ent~ält nur eilte !Regel für bie QU~ 
her StollfurSbil)ibeube errolAellDe .vedultll bC6 @läubi!}erß bei :teil,. 
aablungen uon 60libarfd)ulbneru, lUemt eilter berjelbett in .\toltfur~ 
fiillt. miefe megel faun aber nicf)t ipla~ greifen, lUcun Cß Pd) um 
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oie lJtnge ~nbelt, wie wcit ber &nr~rudj be~ @läubiger~ im met
~tnW au einem [Ylitl)er~~ic9teten georett wuroe une weld}e lJor" 
berung oer @ldubiger nun nodj gegen biefen au er~eben ~at. ?menu 
ber jtldger bie gan3e l)OU ben >Beringten im jtonfur~ eingegebeue 
lJorberung l)on 13,000 lJr. l)erbütgt qdtte, fo würbe er ein lRed>t 
~lien, fidj l)on biefem >Betrllge bie \)on ben >Beflllgten er~altene 
jtonfut'~bi\)ibenee Il'baieqen 3u laffen. ~~ ift baqer bem stläger 
IlUd} bieienige jtonfur~bil)ibeube anauredjnen, bie auf ben \)er'bürgten 
~U \)on 2000 lJr. entfäUt. ~Il bie Jronfur~bil)ibenbe für bie 
glln3e lJotberung runb 3130 lJr. beträgt, ergibt fid} für 2000 %1'. 
eine fold}e l)on rune 482 lJr. ~iefer >Betrag, für ben bie stillge 
gut&uqeifkn ift, ift ba~er l)on ben 2000 lJr. n~ getilgt in &6aug 
au mngen, fo baU bel' .1tlliger bem >BeUagten aUß >Bürgfdjaft nur 
nodj 1518 ~. fd}ulbet. ~er >Bered)nung~weife im 'beairfsgeric9t. 
lidjen Urteil gegenüber tft _ inßbefonbere ~et"\'orau~eben, baU naeI; 
bem Jronfurßau~brudj üßer ben ~au~tfd)ulbner \)on ber @efnmt. 
Torberung bel' >Bef(agten 2000 lJr. burcf) >Bürgfc9aft gebeett waren. 
&uf biefe @efamtfd}ulb ~nben Regamey & Bornand in ber lJolge 
in %orm einer Jronfu~bi\)ibenbe eine &o3a~lung gemadjt. ~iefe 
3n~lung ift, bll ie~t eine @efamtliquiixttion be~ ?SermßgeltS bel' 
Sc9ulbner ftattgefunben ~at unb aUe Jturrentfc9ulben gIeid)en 
~nf:pruc9 auf ~edung ~aben, auf ben l)erbürgten wie auf ben 
un\)er'burgten :teil bel' <Sdjulb au be3te~en. :tntflicf)licf) Hegt bie 
Sad)e nidjt aneerß, nIß wenn bel' .1tiliger ben >Beflagten \)01' oent 
Jronfurß bie 2000 lJr. beallqlt ~litte. 3n biefem lJaU würbe fid) 
her &nf~rud) bel' >Beflagten auf 11,000 lJr. l)ermineert une ber 
stlligcr, bei einer ~ingabe im ,Stonfurß, 482 lJr. er~n(ten ~aben, 
bie i~m auc9 ie~t aufommen foUen. 

~emnlld) 90.t bllß >Bunbeßgericf)t 
erfllnnt: 

~ie .!Berufung wirb bllqin begtünbet erfldrt, oau bie strage für 
rinen .!Betrag ))on 482 ~. ~ugefprod)en, int flbrigen nbgewiefen ift. 

;'j. Schuldbetreibung ulld Konkurs. No 68. :391 

68. ~ßri( bn II. ~tutfdteUuuß .. om 3. ~un 1913 
in Sad)en ~4rfrt ,Str. u. >Ber ... stL, gegen 

~6W4fbun ~4idoU4t64Uit .!Bell. u. .!Ber ... .!8eU. 

Verrechnung im Konkurs. Der Konkursgläubiflet kann auch mit 
einer nach nicht tälligen Forderung des Il.rülal'l!lt alt ihn cerreclmell. 

A. - 30fef ~IlIter ht 5.lungern fc9ulbete bel' ,oowalbner ,Stall~ 
tonal'banf auf 3wci \)erbürgte ?me~fef, bie nm 10. 3anunr 1912 
faUig waren, in~gefamt 3600 %1'. @eftü~t auf oie :tatfad)e, bajJ 
fein mermögen, uadj feiner eigenen &nga6e, in le~ter Beit ))on 
12,000 %1'. auf 6500 %1'. aurücfgrgangen war, war .5;laUer \)om 
@emeinbetat 5.lungern bmits am 2. 3anuar 1912 gemii~ &rt. 370 
.3@>B unter mormunbf~aft gefteUt worben. ~ie ?Beuormunbung 
wurbe aber erft in inr. 2 be~ &mtßblatte0 beß Stantonß Unter" 
roalbm oß bem ?malb \)om 11. 3anuar 1912 beröffentlic9t, wel .. 
~~ (in Sllrnen) am &6ene bes ~rf~einungßtageß her ~oft über .. 
geben UlUrbe unb ba~er in 2ungern nic9t \)01' bem 12. ,3cmuar in 
bie S)anbe bel' 2efer gelangen fonnte. :tro~ bel' .!Bel)ormunbung 
lafie ~aIter ßei ber %iUale ber >Bef(agten in 5.lungeru am 11. .3n" 
nuar 1912 bie beiben ?me~feI, unter Ilnberm burd) ~in9abe aweier 
Obligationen ber ,o'bwalbner Stantonal6anf l)on je 1000 lJr., ein, 
wobti er einen ~nfc9(ag \)on 35 lJr. au beaaq(en ~atte. ~ie &eiben 
O'bligationen fino gewö~nli~e ec9ulbf~eine, bie \)on bel' .!Beflagten 
auf ben 9lamen ,3gna3 3mfelb, beaw. @efc9wifter 3mfelb Ilm 
3. 31lnuar 1908 unb am 3. lJebruar 1910 emdjtet unb bon 
39nl13 3mfelb oem ~alter Ilm 1. ,3llUuar 1912 fur fein i9m am 
21. ino\)emßer 1911 l)erfnufte~ ~imwefen stirdjmatte .. 1Rlibermatte 
in 5.lungern a&getreten wurben. Sie fteUen ein l)er3in~licf)eß ~Ilt .. 

le~en Iln bie .!Beflagte bar, unter ben in oen gebruetten .!Beftim .. 
mungen ent~ltenen näqern mebingungen. ßlut biefen >Bebingungen 
fann bie 1Rücfoaqlung bel' :titel l)om @Iliubiger erft nacf) &&lauf 
\)Olt orei 3a~ren uerlangt werben, fofent bie ,obligationen wenig" 
ftm 6 [Ylonllte \)01' bem ~erfaUtllge gefünbtgt werben. ~olgt 
feine red}t3eitige stüneigung, fo bleiben bie :titel jeweiIen für ein 
3Q~r wiebel' feft unb fo fort, ßi~ eine red)t3eitige .1tüneigung au 
Stanet fommt. ~Ilgegen be~dIt fid} bie >Banf ba~ me~t bor, ~ie' 

" 


