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(tu~. %e.rt; 50 ff. DAR., e6enfo ber mit ber ®iberf(age uerfolgte 
@ntld)abtgung~anf:prud), infoweit er, wie bieß in 3weiter mnie ber 
%a[ tft, (mf concurrence deloyale 6egrfmbet ~1>irb. :Diefe ~n~ 
f:prüd)e finb 3weife[o§, bit für fte eine ~u!3na!)meoeftimmuug 
uid)t gitt, im orbentHdleu fantona{en ,jnftanöenöuge 3u beljanbeln'j 
fte finb baljer, ba nad) bem baielitäbtifd)en ®efe~e Me ?Berufung 
an ba§ fantonale ~:p:pe[ation§gerid)t für fte ftittt!)aft ift, bon ber 
Ie~ten fantona(en ,3nftana nod) ntd)t 6eurteUt. :Dagegen tft a[er~ 

bing§ ber mit ber ?IDiberfragc iu erfter mnie unb wefentIidJ ge(~ 

fene gemad)te ~nf:prud) wegen \l5atmtorud)e§ ein fold)er, weld)er 
bon bem gemät; ~rt. 30 be~ .l8unbe§gefe~eß 6etreffenb bie @rfin~ 
bung~:patente au .l8eurteilung ber \l5atentftreittgfeiten eingefe~ten 
QlbiIgerid)te aI6 einöige fantona{e ,Jnftana all beurtetren war. ~6 
fann baljer feinem .BweifeI unterliegen, baß für bieien ~{nf:prud) 
an fiel) bie .l8erufung bom ~i\.lifgerid)te, unter Umgeljung ber 
311>etten fantonalen ,Jnftana, bireft an ba6 .l8unbe§gerid)t ge1)!. 
~[ein bie6 fann ntd)t baau füljren, baß nun aud) rür ben 3)au:pt~ 
ffage,anfprud). unb für ben ~ntfd)iibigung6anf:prud) ber ?IDibedlage, 
fowelt er aUT ben SUaggrunb ber concurrence deloyale 6egrün;: 
bet ~1>irb, bie awette fantonale ,juftana umgangen lucrben rönnte' 
1)iefiir feljU e~ in ber stljat au jebem lRed)t6grunbe, ba für bief~ 
~nf:prüd)e ber orbentHel)e fantonale ,3nftan3en3ug burd) feinen 
med)t~fa~ befeitigt tfi. ,3it aber bana~ bie ~erufung an ba§ 
.l8unbe~geri~t tnfoweit aur .Beit ntd)t ftattljaft, ba 3uniid)ft ba~ 
fantona[e ~'P:Pe[ation6geri~t angerufen werben mufj, jo fann baß 
.l8unbeßgeri~t gegenwärtig auf bie ?Berufung üoerljau:pt nt~t ein~ 
treten. :Denn bamit bas ?Bunbesgerid)t auf eiue .l8erufung eintre~ 
ten rönne, ift erforberlid), bau ber \l5roaeß tn ben fantona(en 
,jnftanaen \.loUitänbig edebigt fei, baß 1)inftd)tHd) a He r ben \l5ro~ 
ae~ge!1enftanb bHbenben %enf:prüd)e ein Ie~tinftan3li~e6 fantonale§ 
~au:pturteU borliege, wie bmn aUd) fiar tft, bafj ba6 .l8unbeß~ 

gertd)t über 5Bor~ unb ?IDibertlage in einem UrteHe au entfd)eiben 
~at. ~aß l)infid)Hid) be~ ?IDibet'f(ageani'Prud)~ au§ \l5atent6rud) bie 
merufung an bie aweUe fantonale ,Jnftana aU6gef~{offer ift, biefe 
alfo bct~ ci\.lUgeri~tfid)e Urteil ü6er biefen ~nf'Prud) nid)t ab1in~ 
::,.er,n fann, ~erJ~ag oryenbar bat'ctn nid)t6 au iinbern, baB berienige 
~etl beß \l5r03elfe~, fur weId)en bie mcrufung an baß ~:p:pe[a~ 
tion~geridjt ftatt1)aft iit, 3uniidjft an biefe ,Jnftana ge6rad)t unb 

VIH. Organisation der Bundesrechtspflege, N° 66. 549 

1,)0n biefer erfebtgt fein muu, be\.lOr in ber (5a~e ü6erl)aupt bie 
merufung an ba6 ?Bllnbe~gertd)t ergriffen werben fann; benn crft 
mit biejem 3weitinftanaIid)en @ntfd)eibe liegt für ben ga na cn 
\ßroaef! ba§ (e~tinftanali~e, ber ?Berufung an ba6 munbe~gerid)t 
W~ige ~au:pturteH uor. 

~emnad) 1)at ba~ ?Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

~uf bie iSerufung wirb aur .Bett nid)t eingetreten. 

66. Urteif \.lom 29. ~:prif 1899 in \5ad)en 
~in~e gegen lRei~ftein. 

Art. 58 Abs. t Org.-Ges.: Haupturteil. Ein Urteil über die Voll
streckbarkeit eines Anspruchs, also auch darüber, ob ein 
Schuldner zu neuem Vennögen gekommen sei (Art. 265 Betl'.
Ges.), ist nicht Raupturteil. 

A. ~urd) Urteil Mm 5. ~'Prn 1899 1)at ba6 ~:p:pe[cttions~ 
get'i~t be~ .\tanton~ ?BafeIjtabt erfauut: 
~§ wirb ba~ erfttnftauaHd)e Urteil 6eft&tigt. 
:Da~ erftinftanörtd)e Urteil be6 \It\.lHgerid)t6 ?Bafelftctbt ging ba~in : 
:Der ?BeUagte wirb 3Ut" 3a~fung ~on 4597 IDet 81 \l5fg. an 

bie JtIiiger uerurteHt unb ben .\tlägern ba6 lRed)t gewiil)rt, biefe 
%orberung auf bem ?Betreibung~luege gegen ben ?BeUagtrtt geltenb 
AU mad)cn. 

B. ®egen ba~ a:p:pef(ation~gerid)md)e Urteif ergriff ber ?Benagte 
(tm 24. ~ril 1. ,J. bie ?Berufung an ba~ .l8unbe~geri~t mit bem 

.2(nirage: ~a6 angcfod)tene Urteil fei aufau!)e6en unb gemiifi bem 
erfttnftanalid)en ~ntrage be~ 5SeUagten OU edennen, ebentae[ Me 
(5ad)e an bie morinftana mit ber ~ufiage 3urüct3uweifen, Cß fei 
ü6er bie ~rage, 06 ber lRefurrent au neuem 5Bermögen gelangt 
fei, auf !toften ber Jtlag:partei eine amtlid)e S'nuenlur unb ?BHana 
'ber ~irnta ~in~e & \Iie. l.\oraunel)men, unter ~ufred)terlja!tung 
J:)e~ erftinftanaIid)en l!{ntrageß be6 ?Bef(agten. 
~a6 .l8uubeßgert~t aie!)t in (h w ii gun 9 : 
1. :nie Jt(iiger ~aren in bem im 3al)re 1889 über ben ?Be~ 



Civilrechtspflege. 

tragten an feinem bamaIigen m3e~nfi~e in~anne\)er außgeoreel}e:: 
nen stenfurfe für eine anerfannte U:erberung mit 4597 \))(t 

~1 lJ3f~. au ~erruft geraten. 9cael}bem ber ?Senagte nael} .?Bafel 
uoergeftebeft war, i1.l0 er fiel} aIß unoefel}riinft l)aftenber ~enl)aoer: 
bel' Jtommanbitgefelliel}aft &. S)in~e & @:ie. niebergeIaffen ~atte, 
mael}ten bie stIäger bor! il)re ~erfuitfel}etnferberung im .?Betrek 
~ungßwege gegen i~n geItenb. :ver .lUäger erl)oo meel}tß\)erfel}fag 
tubem er bie juliiffigfeit ber .?Betreibung unter .?Berufung auf 
'!lrt. 265 <5el}uIbbetr.~ u. JtenfA~)ef. beftritt, i1.lcH er niel}t au 
neuem ~ermögen geremmen fei. :vie' Jtliiger er~ooen nunmel)r 
geg cu ben .?Benagten (im ~rbentI!el}en ~erfnl)ren) .!t(nge onl)!n: 
:ver ~ef(agte fe! aur, jal)fung \)on 5747 U:r. 26@:tß. (4597 WCt 
~1 lJ3tg.) au \)crurtetlen. :ver .?Benagte trug bnrauf an, Cß fci 
bte erl)e6ene .!tlage nbauweifen. &r beitritt Me &riftenö ber einge:: 
f(ag~~ U:erberung niel}t, jenbcm brael}tc nur I>or, bieje16e rönne 
gemna '!lrt. 265 '!lbf. 2 leg. cit. gegenwärtig gegen il)n nicl)t geI:: 
1:nb ge:nael}t werben. :vaß @:iuHgeriel)t beß stantonß Q)afelftnbt l)at 
btefe ... &tnwenbung uerworfen unb bit' st(nge gutgel)ei~en, inbem cß 
aUßtul)rfe; ~rt. 265 '!lbf. 2 beß eibg. <5el)u(blietr.~ u. stonf.~ 
@ere~eß fei im tlorliegenben U:alle ü6erl)au:pt niel)t anwenbbar. 
.?Bet be: U:rage, 06 bnß jugriffßreel)t beß stenfurßgIäu6igerß nnd} 
gefel)(olfenem stonfurfe einer ?Sefel)riintung unterliege, l)anble eß 
fiel) ~iel),t um eine .?Beftimmung beß ~erfal)renß, für wefel)eß bUß 
~errt~ortalreel}t ol)ne i1.leitereß an3ui1.lenben wöxe, fonbem um ben 
m~tertenen .sn~alt beß 3ugriffßreel)tß elneß @läubigerß unb bfe 
~trf~ng bel' Jtonfurßuertei{ung auf biefeß jugriffßreel)t unb bn~ 
fur fonne nur baß meel)t beS stonfur~gerid)t~ anwenb5ar fein. 
~aß me~t ~eß stonfurßgeriel}tß (bie beutiel)e st.~ü.) fenne jebod) 
feme .?Be)el)ranfung beß 3ugriffß bel' Jtonfurßgläu6iger. m30llte 
man ü6rigenß auel) '!lrt. 265 ~Bf, 2 beß eibg . .iSetrei6ungß~ unb 
stenfur$gefe~eß aur '!lnwmbung bringen, fe mü~te bem @Iiiu6i:: 
ger bennoel) baß &,refution~reel}t gewäl)rt werben. m3enn baß @e~ 
fe~ niilltn~, I>err~~ge, bn§ bel' 6el)ulbner an neuem ~ermögen 
gefemmen letn mulfe, fo fei barnnter nid)t, roie ber ?Seflc:gte al1~ 
ne9me, ein melnbermögen, b. l). ber Üuerfd)u§ ber '!lft!\)en üBer 
bie. lJ3~ffium ~erftanben. :vaß @efe~ molle baß 3ugriffßreel)t be~ 
@{aubtflerß btdmel)r fel)on bann geroii~ren, wenn bie für :vritte 
erfennoare iiuäere ~ermögenßlage beß <5el)ulbnerß ~nra~ au neuer 
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&refution Biete. l)aß '!l:p~ellatton$geriel)t beß stantonß ?SafeIftabt 
b~gegen fül)rt in feinem angeforf)tenen, bie erjtinftanaIiel)e &nt~ 
fel)eibung tn il)rem biß:pofith)en ~eUe oeftatigenben, Urteile auß: 
.iSei ber ftreittgen lYrage l)anbfe cß fiel) niel)t um ?Seftanb unb 
Umfang ber U:orberung, fonbem aU$fd)rtel3tiel) barum, oB ber 
6el)ulbner gegenüber ber &,refutien (.iSetreiBung) bie m3ol)Itl)at 
einer <5tnnbung biß aum &rwerlie neuen ~ermögenß anrufen 
fönne, unb bieß lierüljre bnß m3efen ber lYorberung niel)t; biefe 
m3ol){tl)at lei fein bel' lYorberung inljiirierenbeß &fement, leine 
.iSefel)ränfung beß U:orberungßreel)tß tn :priuntred)tIiel)er S)inftel}t, 
fonbern eine ?Sefel)räntung beß &,refution~reel)tß auß öffentnel)~ 

reel)tUel}em WCotiue einer 6el)onung be$ 6el)ufbnerß; eß fiege eine 
reine &refutionßfrage \)or, für bie romtt auel) baß 1Reel)t beß 
&}:etutionßorte~ maf3geBenb fei. :vngegen fei ber erften Jnftana 
barin Betöuftimmen, bnf3 ber U:n(f beß '!(rt. 265 '!lBf. 2 <5el)uIb. 
Betr.~ u. Jtont~@ef. ljier niel)t tJorliege. 

2. ü6fel)on ber \l3roae~ im orbentUel}en ~erfal)ren gefül)rt wor~ 
ben tit unb barin auf 3al)lung bel' eingeflngten tyorberung ge:: 
flngt unb erfannt worben tit, )0 Bifbeten boel) niel)t ?Seitanb ober 
Umfang ber U:orberung (wefel)e niemaIß beftritten waren), fonberu 
lebigrtel) beren ~ollftreclun9ßfiil)igfeit (bie 3ufiifftgteit ber .?Betret~ 

bung für btefeloe) ben @cgenftanb bel' ~erl)anbrung unb @ntfel)ei~ 
bung. :viefe U:rnge nuer, roe(el)e eine folel)e rein 1>0(fftreclungß~ 
reel)tHel}er '.}Catur, niel)t eine fo1el)e ber ~eel)t~Beftanbigfeit einc$ 
@:il>iIanj:pruel)eß ift, fann, wie baß ?Sunbe~geriel)t Bereitß wieberl)ort 
au~gef:proel)en l)at (ugt &ntfel). t. 6. <5d)röber gegen :vemök, 
!>Om 27. ~unt 1896, S}{mtf. 6nmmlg., ?Sb. XXII, 6. 488, unb 
&ntfd). i. <5. lYlurt) gegen <5tein6ruel)gefeUfel)aft üftermunbigen, 
\)Om 26. U:eoruar 1897, '!lmtL <5ammlg., ?Sb. XXIII, <5. 244 

. &rw. 2) niemaIß ben @egenftanb etneß S)au:pturteUß im <5inne 
beß '!lrt. 58 '!lBf. 1 ü .• @. BUben. :vie ?Serufung an buß ?Sunbeß~ 
geriel)t gegen bie nngefoel)tene &ntfel)eibung tft allo niel)t ftnttl)aft. 

:3)emnnel) 9at baß .?Bunbeßgeriel)t 
erfannt: 

'!luf bie .?Berufung wirb wegen .sntom~eten3 beß @ertel)tß ntel}t 
eingetreten. 


