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merfd)ulben~, erfd)eint e~ ag angemeffen, bte bem E8efragten auf~ 
3uerlegenbe @:ntfd)libigung auf 1000 ~r. feft3ufe~en. 

~emnad) ~at ba~ E8unbe~gerid)t 

edannt: 
~te m5eiter3ie~ung roirb baf)1n al~ begrünbet enflirt, bau ber 

E8efiagte, in ~(blinberung be~ ~if~ofiti\) I be~ angefod)tenen 
Urtljeil~, \,)er:Pffid)tet tt)irb, bem .relliger einen E8etrag \)on ~aufenb 
~ranfen lammt Bin~ ölt 5 % feit 2. ,3Ctnuar 1888 au be3Ctl)len; 
mit feinem tt)eitergeljenben E8egef)ren tt)irb ber .reliiger abgett)ief eu. 

107. Ur tl) eit 1)om 17. DUober 1890 in ®ad)en 
.reniirr gegen .rerebitanftaft in 2u3ern. 

A. ~urd) UrtljeH \,)om 10. ,3ult 1890 f)Ctt b~ Dbergcrid)t 
be~ .reanton~ 2u3ern enannt: 

1. .refligerin f ei mit iljrer strage für ben in ber ftreitigen 
®umme inbegriffenen ~l)eU \,)on 20,892 ~r. 82 ~g. für ein~ 
unb aUemal abgett)iefen. 

2. ~iefelbe ,l)abe, fott)eU batüber nid)t fd)on befinititl anber~ 
entid)ieben tt)orben, bie q3roae~foften in beiben ,3nftanaen au be~ 
aal)(en unb bemnad) an bie E8etIagte eine .reoften\,)ergütung au 
feiften tlon 113 ~r. 15 ~t~. 

3. ~n il)re ~ntt)iine l)aoen au beaal)len: 
a . .refiigertn an S)mn ~ürf:pred) D~\tlalb 205 ~r. 65 ~g., 
b. E8enagte an S)errn ~ürf~red) Dr. ße~ 168 ~r. 80 ~t~. 
B. @egen biefe~ Urtl)eil ergriff bie .reliigerin bie m5eiterötel)ung 

an ba~ E8unbe~gcrid)t. E8ei ber ljeutigen merf)anblung beantragt 
il)r ~ntt)alt: @;~ fei ba~ obergertd)ttid)e Urtf)eH auf3uljeben unb 
bie E8efragte Öu tlerl)aIten, fid) einliiultd) 3U tleranttt)orten, unter 
stoftenfolge. 

~agegen beantragt bel' mertreter ber E8eflagten, e~ fei auf 
bie gegnerifef)e E8efd)tt)erbe nid)t etnautreten, etleutueU e~ fei bte~ 
feUie ab3utt)eifen unb ba~ tlorinftanöfid)e Urtl)eU 3u beftiitigen, 
unter .reoften~ unb @;ntfef)iibigung~forge. 
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~a~ E8unbNgerid)t öiel)t in @:rtt)1i gun g : 
1. ~urd) Urtf)et{ be~ Dbergertd)te~ be~ .reanton~ 2uaern bom 

13. illCärö 1886 unb be§ E8unbe~gerid)te~ bom 24. ,3uH 1886 
tt)urbe lJRatl)ifue stnßrr in 2u~ern tlerurtl)eilt, an311ertennen, "baa 
,,;ie für elne ~orberung ber strcbitanftart in 2uöern an ,3UnU~ 
"ffi:üegger af~ S)au:ptfd)ufuuer im E8elaufe bon 276,929 ~r. 
,,45 ~t~. bcred)net auf 30. ,3uni 1884 unb ain~tragerib feitljer nad) 
"illCaj3gabe beß mertrQ~e~ bom 5. ,3anuar 1884 af~ E8ürg~ unb 
,,®ef6itaQljler l)afte.'1 ®te l)atte bamal~ ber 1Yorberung lebiglid) 
bte @;imtlenbung entgegengefe~t, bie E8ürgfd)aft fei unroirfiam, 
tt)eif bie ,\)a~tfef)ulb fief) (tl~ ®~ierfd)ufb quaHfi3ire unb bal)er 
nid)t an ffi:ed)t beftel)e. 91ad) bem Urtl)eUe bqal)rte fie bie ~Ol'~ 
berung ber .rerebitanftaIt. ,3m gegentt)ärtigen ~r03effe forbert fte 
nun aber ))on ber 2e~tem einen ~ljei! ber beaal)Iten ®umme mit 
20,892 ~r. 82 ~t~. 3urM, mit ber E8eljau~tung, au biefem E8e~ 
trage jei bie ~Qrberung ber .rerebitanftaIt eine unftattljafte, tt)eU 
au~ tt)ud)erIief)en, ben gefe~nef)en ßin~fuf3 iWerfd)reitenben q3ro~ 
bifionen u. f. tt). fid) lufammenfe~enbe gett)ejen unb ljabe bal)er 
nid)t au ffi:ed)t bertanben. Um biefen, fO\tlie um einen tt)eitern E8etrag 
\,)1)n 330 1Yr. jet bie .rerebttanfta{t ungerecl)tfertigt oereid)ert. :Die 
r(l~tere fteUte ber .retage, fOtt)eit e~ ben E8etrag Mn 20,892 %r. 
82 ~t~. anoefanut, bie ®nrebe ber abgeurtl)eUten ®ad)e entgegen 
unb e~ ljaoen oeibe ,3nftanaen, ba~ Dbergerid)t burd) fein 
~aft. A. et'lJ;)äl)ute~ ~fenntniu, biefe @;intt)enbung für begtünbet 
erfliirt unb bemnad) bie .reriigerin mif if)rer strage etn für aUe~ 
mai abgeroiefen. 

2. ~te .reompetena be~ E8unbe~gertd)te~ tft \.)on ber ffi:efurß~ 
befragten bef3l)aUi beftritten tt)orben, tt)eU ba~ angeTod)tent! Urtl)eif 
fein 1/.5;>Qu~turtl)eUu im :5inne be~ ~rt. 29 D.~@. fei j b~feUie 
entfd)eibe nid)t nad) einfiiflfid)er merljanb{uug über bie urf:prüng" 
ltd)e E8egrünbetl)ett be~ etngeffagten ~nf:prud)e~, fonbern tt)eife 
bie .retage, geftü~t auf eine \)Qn ber E8eftagten angebrad)te unein" 
läf3Hd)e ~nttt)ort Qb, aUerbing~ fei biefe ~btt)eifung eine befinittbej 
QUetn fte erfolge nid)t nad) einer merljanbfung· in ber ®ad)e 
fe!bft, fonbern geftü~t auf eine :pr03ej3l)inbernbe aerftörltd)e <;$;in~ 
rebe. ~iefe @;intt)enbung erfd)eint uid)t ar~ begtünbet. :Dte Mn 
ben JBorinftan3en gntgel)eiflene <;$;tnrebe per abgeurtl)eilten ®ad)e 
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tft nid)t lebigHd) :Pr03cBualer (:proöel3ljinbernber) f enbern emd) 
mCtterterr~red)tlid)er, anf:prnd)i3aerjtörenber 91atur; bie angefed)tene 
@ntfd)etbung f:prtd)t ntd)t nur aui3, ba~ unter ben gegebenen 
?noraui3fe~ungen ein \ßroae!3 über ben eingetragten SXnf:prud) nid)t 
ali3 ftattljaft erfd)etne, fonbcm fie meii3t ben re~tern matert eU ab, 
meU feine 91id)te,rfftena burd) red)ti3fräfttgei3 UrtljeU bargetljan feL 
:tlurd) ben ,8uf:prud) ber 3erftörHd)en @inrebe tft bemnad) g(eid)~ 

aeittg bie ~au:p*d)e fetbft erfebtgt; ei3 qualtfiairt fid) fomi! bie 
angefod)tene @ntfd)eibung a!i3 ~au:pturtljeH, b. lj. bie ~au:p*d)e 
materieU erfebigenbei3 Urtljetf unb unterHegt bemnad), bet ?nor" 
ljanbeniein ber übrigen gefe~1td)en ?noraui3fe~ungen, ber ?metter" 
aieljung an bai3 ~unbei3gerid)t (tlergleid)e @ntfd)eibung in ®au)cn 
)ßte(mann gegen Beerfeber, SXmtHd)e ®ammfung XIV, ®. 85). 

3 . .J'n ber ®ad)e fetbft erfd)eint bie ~efd)merbe oljne meiteri3 
ali3 unbegrünbet. :tler ?nertreter ber .!t[ägertn ljat ljcute bel)au:ptet, 
bem auf bai3 etbgenöHifu)e DbHgationenred)t geftü~ten SXnf:prud}e 
aui3 ungered)tfertigter ~ereid)erung fönne ü6erl)au:pt bie auf fetn
tonet(ei3 \ßroael3red)t fid) grünbenbe @inrebe ber et6geurtljeirten 
®ad)e nid)t entgegen gel)aften merben. ;;Diefe )ßel)etu:ptung tft offen~ 
bar unbegrünbet. @i3 tft jet tlar, betB bai3 DbIigattonenred)t ben 
@runbfäten über He 1Red)ti3fraft rid)terItd)er Urtl)eiIe in feine,r 
?meife berogirt, biefe @runDfäte tlietmel)r für ob(igationenred)trid)e, 
mie für aUe anbern SXnf:prüd)e, nad) mie nor geHen. :tlaB fobann 
bie ?noraui3f~ungen ber @inrebe ber abgeurtgeHten ®ad)e im 
norliegenben ~aUe gegeven finb, unterliegt feinem ,8metfeL @i3 fit 
in bieier )ßeaiel)ung nid)t aui3fd)HeBfid) fantona{i~i3 1Red)t anmenb~ 
var, benn einmal ftüj;?t fid) in casu bie @inrebe ber abgeurtljetlten 
®ad)e auf ein Urtl)eH bei3 ~unbei3gerid)tei3, bem bod) 1Red)ti3fretft 
fraft ~unbei3gefe~ei3 aufommt, 10bann greift ba, mo bunbei3red)t" 
lid)e SXnj:prüd)e in ~retge ftcgen, für ~eurtl)eHung ber ?norau0-
f~ungen ber exceptio rei judicata eibgenöffifd)ei3 1Red)t über; 
~au"t info fern ein, afi3 ei3 fid) Uul bie ~rage ber .J'bentität ber 
®ad)e unb, bamit aufammenljcmgenb, ber \ßerfonelt 9anbeft. :tlenn 
für bie ~rage ber .J'bentttät ber ®ad)e fommt ja bie red)t!td)e 
~natur ber er~obenen SXnf:prüd)e, me1d)e eben bei obngationenred)t~ 
Hd)en SXnfllrüd)en nad) 5Sunbei3gefet fid) rid)tet, in 5Setrad)t unh 
fit fomit etbgenöififd)ei3 1Red)t anmenbbar. ;;Daß nun aber im 

1Il. Obligationenrecht. Cio to8. 769 

tlodiegenben ~arrC bie .J'bentitiit ber ®ad)e unh ber lßerfonen ge" 
geben tft, bebarf faum ber ~egrünbu1tg. :vie .!tlägerin forbert ja 
einen ::tl)eU ber ®umme, au beren ?Seaal)Iung an bie .!trebitan; 
iMt fte im früljem \ßroaeffe l.lerurtl)eUt morben mar, bOn' retterer 
aurüct:, met! infomeit ber red)ti3fräftig augefllrod)ene SXui:prud) ber 
Strebttanftalt nid)t au 1Red)t beftanben l)aUe. @i3 liegt aber bod) 
gel!,)!!) auf ber ,\Janb, haB ei3 nid)t etngel)t, einen red)ti3häfttg au" 
gefllrod)enen SXnf:prud) nad)trligrtd) burd) @rljeoung einer ~e" 
reid)erungi3ffuge luieber in ~retge au fieUen, b. l). in :t9at unh
?ffial)rl)ett burd) biefe .!trage bai3 red)t0fräfttge Urtl)eil anaufed)ten. 
Db au 5Segrünbung ber ~mtd)erung0f(age :tl)atfad)en ober 
1Red)ti3grünoe mefd)e bmlti3 im frül)ern I.j3roaeffe geHenb gemad)t 
murben ober aber neue :tljatfad)en ober 1Red)ti3grünbe tlorgebrad)t 
merben, tit gfeid)güfttg; ei3 fönnen nid)t burd) einen Heuen \ßro" 
aef; ?nertljeiDigungi3mittef, meld)e im früljern \ßr03eiie bOrauoringen 
untedaffen morben ift, nad)gebrad)t werben. 

:tlemnad) ljett bai3 ~unbe~gertd)t 

erhnnt: 

:tlie ?meiter;teljung ber .!t(ägerin lutrb afi3 unbegrünbet abge" 
miefen unb ei3 ljat bemnad) in aUen :tgeUen bei bem angefod)~ 
tenen Urtl)eife bei3 Dbergerid)te~ hei3 .!tantoni3 2uoem bOUt 
10 . .J'uli 1890 fein ~emenben. 

108. Ur1ljeil tlom 17. Ditover 1890 in iSad)en 
~ruct:er gegen ~reHon. 

A. :tlurd) Urtgetf uom 9. SXuguft 1890 ljat bai3 Dbergerid)t 
bei3 .!tantoni3 2u3ern ertannt: 

1. .!tIäger fet mit feinem )ßegel)ren um fofortige SXuTgebung 
bei3 unter ben lßarteten beftegenben .!tommanbitberiragei3 abge~ 

miefen. 
2. @venfo feien bie lueltern f(ägerifd)en ~egeljren um 
a. 1Rüct:erftattung ber @tnfage l)on 25,000 tfr. ne6ft ,8tn~ 

unb um 


