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in ~rttlagung: 
:JeCtdj &r1. 61 OrgA~ef. ~at ber ~emfungßmiger, \uenn ber 

m3ert beß 6freitgegenftanbe~ ben ~etrng bon 4000 1Yr. nidjt 
emidjt, ber ~erufung~erf[iirung eine ~edjtßfdjrift beiaulegeu, 
weldje bie ~emfung begrünbet. ~ie 91idjtbendjtung bieier mor~ 
fd)rift aieljt gemä» fonft\lUter ~ra):i~ be~ ~unbeßgeridjt~ bie 
~irfuug~fofigteit beß ergriffenen ~edjtßmittefß nadj lid). ~nt 
borliegenben 1YaUe emid)t ber ®ert bCß (f5treitgegenftCtnbeß ben 
~etrng bon 4000 1Yr. nid)t. IDCaf3gebenb ftnb bie bon ben ~Ctr~ 
teien in Jtlage uno &ntroort bor bem erftinftau3lidjen fantona{eu 
@erid)t ange6rad)ten lRed)t~6egeljren (bgL %emtL 6ammL be. 
bunoeßger. @ntfdj., ~b, XXIII, 1, Ei. 131 ~rro. 2). Unte. 
IIJtlage" ift nad) aürd)erifd)em ~roaeüred)t nidjt bie @iureidjullg 
ber friebenßrtd)tedid)en ®eifung, audj nid)t bie in § 542 im 
ljanbelßgerid)tUdjen merfaljren borgefd)rie6ene fur3c @ingabe, weld)e 
bie lRed)t~6egeljren unb ben tatfäd)Hd)en Jtlagcgmnb entljCtlten 
muj3, au bcrfteflen, fonbern \:Ier .\tfCtgc\)ortrng in ber S)au~tber~ 

ljanblung gemäa § 331 ber 3itrd). ~."~."D. ~rft auf bielen 
.\tl!lge),lortrag ljin erfolgt regelmäf3ig bie .\tlage6eantwortung. 
SOie ~ef{agten ljatten fomU, angeiid)tß ber 1Yormuliemng be~ 

.\tlagebegeljren~ unb beffen 6peaifiaiemng im .\tlagcbortrag, eine 

.\t(age au 6eantroorten, bie, abgefeljen bon ber Binfenforberung, 
nid)t ben ~etrag \)on 4000 1Yr., fonbern Mn Moj3 3700 lYr. 
meid)te. ~ie m3iberflage meid)te ben ~etrag ),lon 50 ~r. nid)t 
einmal. ~~ roar alfo gemäa ben ),lon ben ~urteien in ,l'rlage unI) 
~ntwort bor bent erftinjtanaHd)cn @erid)t angebrad)tcn med)t~" 
bege~ren eine ®umme \)on \ueniger a(~ 4000 1Yr. ftreitig. 

.Bur ®irffamfeit bel' ~erufung ttliire beß~aro nötig ge\Uefen, 
baa klie ~errugten i~rer ~erufung eine begrünbenbe lRed)tßfd)rift 
beilegten. ~a~ ~a6en fie nidjt getun. :vie uUgemeine ~emerfung 
in ber ~erufung~ernärung: lI®obann 6eftätige iel) ~Ueß, roaß 
"iel) ... erftinftanölid) l.1orgeorad)t 9abe,u ;fann offenbar nid)t 
aIß bie ~erllfung 6egrünbenbe med)tßfd)rift gelten, um fo 11.1eni" 
tier, alß bie ~erllfungßf(äger niel)t einmal fagen, baj3 baß l.lor 
erfter ,3nftanö l.lorgebradjte uIß ~egrünbung bel' ~erufung geUen 
unb bie Md) ~rt. 67 %ehf. 4 geforberte lRedjt~fd)rift ),lertreteu 
folIe. (mgL 6unbeßger. Urteil ),lom 3. Oftober 1902 in 6ad)en 
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6d)umann gegen .ltraut~f S!lmtl. 6ammI., ~b. XXVIII, 2. steil, 
<S. 598, uud) abgebructt in lRcuue beß ~unbe~cil)Hred)t~, ~b. XXI, 
~(r. 3); '-

erfannt: 

~uf bie ~erufung roirb nid)t eingetreten. 

49. ;td~U uom 30. ~4t 1903 in ®ad)en lUOO$, .\tl. u. ~et,~.\tl., 
gegen $ouftut$m«ff~ ~ou~gget, ~eff. u. ~er.~~etI. 

Voraussetzungen der Berufung: Anwendung oder Anwendbarkeit 
eidg. Rechts. Art. 56 u. 57 Org.-Ges. Das Bundesger'icht hat auch 
dann [tut eine Berufwng nicht einzutreten, wenn es zwar ZU1' Be
,wteilung dl'l' Klage an sich und einzelner ihr' entgegenstehender Ein
veden ZMständig wäre, es uber wegen eine1' von der Vo1'instanz gut
geheissenen und ausschliesslich dem kantonalen Recht unterstehenden
Einrede (z. B. des Wuc;~ers) doch nicht zu; einer Abänderung des Val' 

instanztichen UI'teils selbst gelungen könnte . 

A. :nmdj Urteil l.lOnt 24. lJRära 1903 ljat 'oie I. %el'l'eUation~~ 
lammer beß Dbergeridjtß be~ .\tanton~ Büriel) erfannt: 

:ver lRefur~ beß .\tläf\er~ wirb (tg unbegrünbet, berienige ber 
~ef{agten ar~ 6cgrfmbet erfliid unb bie Jtlage be~ S)eimid) ')J(oo~ 

gänaUdj abgeroiefen. 
B. @egen biefe~ UrteiL ~nt 'ocr .\tläger reel)töeitig unb tn rid)~ 

tiger 1Yorm bie ~erufung an baß ~unbe~geriel)t ergriffen, mit 
ben ~{ntriigcn: ,3n %eufljebung beß angefodjtenen Urtetr~ fei ba~ 
erfttnftunöUdje UdeH wieber ljer3ufteUen unb bemgemä!3 3u er~ 
fennen: 

1. :naß bom .\tläger 6eanf~rud)te inadjfauf~fnubreel)t an ben 
unter inr. 40,343 unb 40,508 6ei ber Bürdjer .\tantonalbant 
bom .\tribaren ber~fiinbeten :titeln fei 6egrünbet für eine allfällig 
bent .\tlager nl~ lBürgen bei ber stljurg. S)\)pot~efen6ant für ben 
'i:ttel ),lon 102,000 1Yr, entfteljenbe megre!3forberung 6iß 3u einem 
~etrage bon 105,191 1Yr. 11 ~tß. ue6ft Biufen a 4 % ),)Ou 
102,500 1Yr. feit 1. ~{pril 1901. 

2. ~benf 0 fei b(t~ \)om .\tläger an biefen ~itern, fow!e an 
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50 m:ftien ber ~J)cafd,linenfaorif .!ting &: IIte. ~r. 1-50 oeQn: 
h>rud,lte ~auftl'fanbred,lt begrünbet für eine aUfälItg bem .!tliiger 
a'@ mürgen od ber st~urg. S)i)pot~efenbanf für bie :titel \lon 
H1,500 ~r. unb 11,200 ~r. entfte~enbe 1JCegre~forberung oi~ au 
einem metrage \lon 61,611 ~r. 95 Q:t~. neoft Binfen a 4 % feft 
l))Cartini 1900, refp. 11,200 ~r. neoft Bin~ a 4 % feit l))Car~ 
!tni 1900. 

:na~ munbe~gerid,lt 3ie~t in @:nuägung: 
1. m:u~ ben m:Uen tft ~er\lor3ul)elien: 
,3n bem Qm 2t>. ~eoruar 1902· eröffneten .!tonfurfe über 

,301). S)onegger in Bürid,l melbete ber .!träger fo[genbe ~orber. 
ungen an: 

1. ~r. 102,000 laut (5d,lulbbrief tlom 22. l))Cai 1895 Qut 
,30l). @ui)er, mäcfer in Bürid,l IV, eebitrt (tn 
bie :tt)urg. ~\)pott)efaroanf mit @arantie be~ 
.!tläger~ ; 

2. 11 69,500 raut (5d,luTb6rief tlom 24. \l)~ai 1895; 
3. 11 61,500" 11 I' 11 11 I, 

4. " 11,200 '1 .!tauffd,lulbbrief l.lom 27. ,3unt 1895; 
aUeß famt Binfen unb metrei6ungßfoften. fu 6eanfl'rud,lte ferner 
bei aUen ~orberungm ein ~ad,lfauftpfanbred)t an 6ei ber Bürd)er 
.!tQutonaHianf tlerpfänbeten mserttiteln, bei ben ~orberungen 2, 3 
unb 4 ü6erbie~ ein ~auftpfanbred,lt an 50 m:ftien ber l))Cafdjinen: 
fabrtf \)orma(~ .!ting & lIie. in 1ffiolItst)ofen. :niefe ~auffpfanbi 
redjte ftü~te ber .!tläger auf foIgcnbe, it)m tlom bama(ß 82jiit)rigen 
@emeinfd,lulhner ,30t) . .5)oncgger im (5e:ptem6er unb 91ol.lember 
1901 au.sgefteUte ~rtliirungen: 

a. ~auft:Pfanbbfrtrag. 
:ner Unteraeidjnete ,301) . .5)onegger in Bürio, V übergibt bem 

.5)ehtrid,l smoo~ in Rüridj ein ß'auffpfanb fitr ben au~ bem mer~ 
t1)ertung~beget)ren bon ~oui~ smüUer aum 1ffiilbegg .5)ir~Ianben 
tr\1)oroenen 2anbe~ 50 @5tücf m:ftien a 500 ~r. ber smafd,linen~ 
fabrif Jring & Q:ie. in Büriel} H, (5ummil 25,000 g;r. @5ollte 
aber bie m:u~funft 11 bel' obige ~lftien berart au~faUen, bQU foldje 
weniger im mserte repriifentteren, fo \)erpfliel}tet fid,l .5)err .5)oneggel', 
ben iffienigenuert f 0 f 0 r t in guten )titeln - lJ3rimilwerte - au 
becfen ober e\)entueU in bar au a(1)len; ebenfo berpflid,ltet fiel) 
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~er.r S)onegger, ebentueU auf feine alU ei mmen l))CitteI: unO. 
2inbenftrane eine II. .~\)pot~ef 3ur @5iel}er~eit für ba~ 2anb an 
ber I!ordjftra~e unb ber mufffer;fd,len 2iegenfd,laft an erfteUen unO. 
at1)Qr auf .5). ID(oo~ feinem merlangen fJ.lfort, aUes aur @5id)er9eit 
ber @utt)aben ber :tt)urgauif~en .5)t>pot~efarbantl ~tliare 1JComan~:. 
90rtt, lUofür .5). ID(oo.s ~ürge ift. 

Bürid,l, ben 12. (5eptember 1901. 
sig . .5)einrtdj smoo~. sig. ,30~. S)onegger. 

b. ~auftpfanl)\)erfd,lreibung. 

.5)err ,30t). .5)onegger in Bürid,l V 9at laut ~auft:pfanbbefdjei", 
nigungen 40,508 unb 40,303 oet ber .!tantonaloanf ,8ürid,l \ler", 
fel}iebene stiter in :ne:pot unb beiteat ~temit bem S)einrio, ID(ooß. 
in Rürio, II aI~ @aranten bel' :t9urgauifd,len S)\)pot9ctar6anf,. 
~Hiale 1JComan090rn, für fofgenbe lJ30ften ein ~ad,lfauftpfanb, 
red) t: 1. :nie früger m: . .>suffler'fel}e, ie~t ,3af06 .5)onegger feI6ft 
frii~er 72,500 ~r. 2. oei 1JC. S)üfit unb 2oui~ ID(üUer rell'. befien 
1JCec9tßnad)foIger 72,000 ~r. 3. 6ei mäcfer @u\)er, refp. beffm 
morfa~ren m:. .!toemer 102,000 ~r. neuft rücfftiinbigen unh
laufenben Binfen unb ,~often biß aur gänaUd)ett :tilgung biefet' 
o'tien'tie3eid,lneten .!tapitaIien. @:~ lUirb fotort tefl'. in mürbe bel.' 
Jtautona(banf t)ietlon l))CitteUung gema~t. .~err .ponegger 9aftet 
ba1)er auf feinen beponierten :titeIn als mürge unb (5e(bftaat)ler 
für o'tiige .!tapitalien, ,8infen unb .!toften. 

Rürid), ben 18. ~obember 1901. 
'" sig. ,309. ~onegger. 

sig. S)einridj ID(oo~. 

:nie .!tonfut'ßberlUaHung t1)ie~ ~orbetllngen unh lJ3fanbred)te ab
"wegen m:nfed,lt&arfeit ber merpfanbung ll

, lUorauf 'oer .!trager 
.!tIag(' auf m:nertennung feiner m:ufprad,len im boUen Umfangt 
er~o'ti. :nie meflagte mad,lte - neben anhern l für biefe~ Urteil 
uio,t in ~etradjt fommenben ~nwenbungen - gegenü6er bett 
~auffpfanbanf:prücgen geHenb, ber @emeinfd)ulbuer ~abe aur Beit 
bel' ~(u0fteUung ber betreffenben @:rfliirungen an m:Uerßb(öbfinn 
gelitten unb fei bwt)Q16 t)anb(ung~unfü~ig gClUefen, ferner ~cmb(t 
eß fidj um ein IUudjert)afteß 1JCec9t~gefc9iift, entlUd) fei bie @:in~ 
räumung J:)e~ lJ3fanbred,lte~ nnfeo,t6ar auf @runb be~ m:rt. 28& 
be~ e;djulbbetrei6ung~: unb .!tonfur~gefe~e~. :nie erfte ,3nfhma, 
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(ber ~inöe(ric9ter be~ iBe3id~geric9t~ Büric9)gchmgte au i'9rem 
.nu~ ~aft. B erfic9Htct)en UrteUe baburct), bau fie bie ~orberung 
(lU~ bem ®d)ulboriefc bon 69,500 ~r. (inr. 2 o~cn) abroteß, rocH 
fic fc90n bon ber 't1)urgallifct)en ,\)t):pot1)efnrbcmt angemefoet unb 
für fie toUoöiert roar, ba~ baritr beanlvruct)tc q3fanbrect)t üoerbie~ 
nu~ bem :titel be~ ~rrt. 287, Btffer 1, beß ®ct)ulboetreioung~~ 
unb jfonfur~gefe~e~ abroie~, bagegcn im ütirigen Me ~iml.lenbungen 
ber lSeflagten, f:peöicU bic ooen aufgeaii1)Uen, a{~ unoegrünbet er~ 
flärte. :va~ in ~aft. A mitgeteilte Urteil ber 3roeiten .snftanö, 
an roelct)e tieibe q3urteicn refurrierten - bel' jfläger mit bem 
m:ntrag auf bölIige @ut1)eij3ung, bte lSeflagte mit bemjenigen auf 
gänaHct)e moroeijung ber $tIage - oeru'9t auf fofgenben ~r~ 
\l.liigungen: ~ß lIiät 3uniid)ft b(1)ingeftefft, ob bie ~inrebe ber 
S)cmblungßunfä'91gfett be~ @emeinfct)ufbnerß S)onegger begt'Ünbet 
lei; roeift fobann bie ~orberung bon 69,500 jJr. unb ba~ bafih 
beanfpruc9te q3tanbred)t au~ gfeict)en @rünben ab, ll.lfe bie erfte 
,Jnftan3, erfliirt tagegen im @egeJ1fa~e 311 biefet· ba?3 bennfvruc9te 
q3fanbred)t für bie übrigen ~orberungen a[~ anfed)tbnr im Sinne 
be~ ~{rt. 286 be~ Sct)ulbbetreibun9~~ unb jfonfur?3gefe~eß, foroie 
wegen msud)er~. Über ben (e~tern q3unft fü1)d ba?3 Urteil nu~: 
I,:varin, bau ber jf(iiger ben 82iiil}rigen, fc90n bamn{~ an mUer~~ 
1,olöbfinn leibenben jfribnren 3u beftimmen wufite, i~m o1)ne jebe 
lI@egcnleiftung unb ol}ne feben 1Rect)tßgrunb?mcrttite1 in einem 
,,20,000 ~r. überfteigenben ?mette 3u ber:pränbcn, Uegt eine )!(u~~ 
l,beutung bel' merft(lnbe~ic9road)e t-e~ Jtribcmn. :vie morinftana 
,,'9al bie ~imebe bCß wud)er1)aften 1Red)t~gefct)iifte?3 be~1)a(6 ab~ 
'lfge1el}nt, weil ntd)t~ bodicgc, ba~ bel' Jtliiger biefe merftnnbei3~ 
1,fct)roiicge gerannt '9n6e. .sn bleler 1Rid)tung barr aber unbebenfUd) 
"barauf abgeiteUt werben, ba~ fid) für bie ~inge1)ung bel' mer~ 
lf:pfOct)tungen be~ S)onegger gegenüber bem stl&ger, bie i1)rem 
1,öfonomifct)en mefultate nad) einfact) eine unentgeUfict)e merfügung 
1/bon über 20,000 ~r. 3u @unften be~ jfl&ger?3 barfteITen, fid) 
i,gar feine bernünftigen W(;otibe benten laffen unb bau (luct) ber 
"jfliigcr bar über ntd)t im Bll.leite{ fein ronnte, baU einaig unb 
lIa({ein bie bei bem stribnrcn \)orf)anbene merftanbei3fct)wiid)e ben 
~,mbfd)Iul3 ber nngefod)tenen @cfd)iifte mögUd) nhtcljte." 

2. ,Jn erfter mnte, unb !.lon mmte?3 wegen, tft klie stoml'etena 
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he~ lSunbe~geric9t~ aur ?BeurleHung biefer Streitfad)e aU l'rüfen, 
bie nur in ~rage fommen fann mit lSe3ug auf ba~ an3uroenbenbe 
mec9L 911;1n tft ba~ lSunbe?3geric9t aUetbing~ an iief} 3uftiinbig, 
oie .?Scgrünbetl)eit be~ beanj:pruct)ten 'ßfanbred)t?3, foroie bie bagcgen 
er1)ouenen ~inroenbungen au~ bem ~itef ber S)nnblung~unfiil}igfeit 
unb ber &nfec9tbadeit gemiilJ ben lSeftimmungen beß Sd)ulb~ 
oetreibung~~ unb Jtonlur~gefe~eß über bie mnfect)tung~flage oU 
beurteilen. mUdn auc9 wenn e?3 in biefer S)tnfict)t eine bon ber 
~luffaffung ber morinfhw3 abweicgenbe )!(nfic9t bcrtreten roürbe, 
tönnte eß boct) nict)t 3u einer mbiinberung be~ angefoct)tenen Ur~ 
teil~ im :vi~:pofitib gelangen, bn ber jf{age überbie?3 bie ~inrebe 

be?3 WUdjer1)aften 1Redjtßgefdjiifte~ entgegenfte1)t, bie morinfian3 
biefen ®tnnb:punft aL~ begrüneet erflärt ~at unb nun biefer q3unft 
ber lSeurteUung be~ lSunbe~fierict)tß ntdjt unterftel}t, tnbem e~ fidj 
~iebei, uact) ber feftfte1)enben q3ra~iß beß lSunbeßgetict)g, au~~ 

fct)liefjIic9 um fantouare~ 1Rcc9t ~anbeit. (mergl. 3ule~t Urteil be?3 
.?Sunbe~getid)tß \)om 23. inobember 1901 in Sad}en lSernl}nrb 
gegen jfrauer unb Sct)ool>, Revue bel' @edd)tßl'ra;ri~, lSb. 20, 
in\'. 19.) Unter biefen Umftüuben aber - wo ba~ lSunbeßgerid)t 
aroar aur lSeurteUung ber jf{age an fid) unb einaeltter i~r enb 
i}egcnge1)nftener merteibigung~grünbe 3uftänbtg tft, bie morinfiana 
aber auf @runb einer nad} fantona{em med)te 3u 6eurteHenben 
~inrebe aur mbroeifung ber jf{agc gelangt ift - tritt baß lSunbeß~ 
gcrid)t nuf bie ?Berufung nidjt ein, ba e~ in biefen jJüUen nur 
~inaelne :reile ber lSCfltllnbung be~ borinftnnölict)en UrteUß iittbent, 
nid)t aber ein materieU berfd)iebeneß UdeH in ber Sad)e fe(6ft 
fäUen föunte. 

:vemnllct) ~at bnß lSunbe?3geric9t 
erfet nnt: 

~uf bie lSerufung wirb wegeu ,Jnfnm:peten3 be~ lSunbe~gerict)t~ 
nid}t eingetreten. 
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