
200 Entscheidungen des Bundesgerichts als obersler Zivilgerichtsinstanz , 

au~liinbtfdje~ med)t aur ~nmenbun9 gcbradjt" ()aoe, iit natur. 
gemiij3 nur möglidj, fofem ~atbeftanl) unb SJJcotiue be~ falttonafen 
Urten~ feftite~en. ,3m uorHegenben ~arre Qaf nun aber eine 
~rotofoUierung be~ :tatbeftanbe~ nur in auaer;t fummarifdjer 
?meife (in ber l50rm ber q3rotofoUierung 3meier turaer ~arleier. 
Wirungen) unb eine q3rototoUierung ber SJJCotiue ü6erQau~t nict)t 
ftattgefunben. ~rrerbing~ fd)eint ba~ Urteil münbHdj motiulert 
roorben 3U fein (bergt § 9 be~ bafdftdbtifd)en @efe~e~ uom 
29. ~pri( 1889 betreffenb ~in3e(ridjter, mermittlung~uerfaQren 
unb geroerbIidje '5djieb~gcridjte, in \Berbinbung mit § 213 ber 
gemiia inad)trag~geiet; uom 27. ,3uni 1895 abgciinberten Bibi{" 
pr03cfjorbnung). ~Uein auf bie in bel' .\tafiatton~befdjroerbe ent. 
9aUene ?miebergabe biefer mimbHd) berfünDefen SJJCotiue fann ferbft:: 
uerjtiinblidj, al~ auf eine einieiHge q3arteierfliirung, nidjt aoge. 
ftent werben. va~ munbe~gerid)t tft baQcr nid)t in bel' 2age, au 
5;lanb her uodiegenben ~Hten über bie megrünbetQeit ober Unbe. 
grünbet1)eit ber Jtaffation~beid)ll.lerbe ein Urteil ou fiiUen. 

2. :nie ~o(ge biefe~ medjt~3uftanbe~ (,mn im bodiegenben 
~aUe nur ein inidjteintreten~befdj(ua be~ .iBunbe~geridjte~ fein. 
:nenn eine gefe~Ud)e mefugnt~, ben fantonalen mtdjter aur fdjrift:::. 
lid)en SJJCotiuterung iein~ UrteU~ anaul)a(tcn, oefi~t ba~ iSunbe~. 
gertd)t nidjt. ,3n~befonbere liiBt fid) eine foldje Q3efugni~ nidjt 
nu~ ~rt. 63 unb 64 D@ 'gerfeiten, ba biefe ~{rttfel fidj nur 
nuf baß ~erfQ9ren in .iBet'Ufung~pr03effen beaie1)en unb unter ben 
in ~t't. 94 ?Ubf. 2 ü@ Qud) tn me3ug auf bie .\taffattonßoe. 
fdjmerbe nnlUenbbar ertrlirten morfdjriften gerabe ntd)t figurieren, 

3. :naa bei biefet' '5ad)Inge eine i.ßartet o1)ne i1)r meridjulben 
eineS im DrganiiQtion~geie~e uorgefegenen 31ed)tßmitte{~ ucrluftig. 
ge1)en fann, tft fremdj ein Ü6elftanb; aUein berief6e tft bie l50lge 
eine~ merf(1)ren~, befien iRegelung einaig bem fantona(en 1Jledjte 
aufte1)t, unb baß munbe~gerid)t tft bilQer ntd)t tn bel' ~'lge, 9ier 
?U6Qüffe au fd)affen; -

erhnnt: 
~uf bie .\taffation~6efd)lUerbe wirb nid)t eingetreten. 
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25. ~drir 110m 11. ~mtuat 1907 in '5ad)en 
~vat· uub J!~t~ialTc J\u~Ct~D{-~iCbiiOUt meft u. ~er.:.\tr., 

gegen JbtJvotfieiatbaul ~iutm~ur, .\tI. u. mer .• meU. 

Rechte der Hypothekargläubiger an den Früohten u. Erträgnissen 
der Liegensohaft, Art. 102 80hKG ; eidgenössisohes und kanto
nales Reoht. Gültigkeit des zürcherischen Gesetzes bet'r. Abtinde
rung des § 45 des Einführungsgesetzes zum ScltKG, vom 27. No
t'ember 1904 (sogenannte Hypothekarnavelle). - Unzulässigkeit der 
Blrrufung,. Art, 55 u, 57 OG. 

'Da lid) ergeben: 
A. ,3n einer im '5ommer 1905 uon ber merufung~beflagten 

gegen il}re S)t)pot1)efarfd)ulbnerin lillitlUe @o1)l für 3lUet berfaUene 
S)t)potgefnr5infe uon 3ufammen 4200 ~r. eingeleiteten metreibung 
,'tUf q3f(mbung mal' auf merfangen bel' @(iiubigerin bie berpfiin ~ 
bete 2iegenfd)aft felbel' gepfiinbet lUorben. SUiefer l.j3fiinbung 9afte 
fidj t-ie iBerufungßtliigerin angefdj(offen. ~m 19. ,3uni ftente bie 
l8erttfung~6ef[agte ba~ merlUertlmg~begeQren, lInb im '5eptember 
murbe il)t bie 2iegenidJaft an II. @ant mit &ntritt auf 1. Df. 
tobel' unter belll mettage i1)m s;,t)pot1)efarforberung 3ugefdjIagen, 
\l.lo6ei bie bt6 3um 1. Dftober erlaufenen SJJCietaillfe, weld)e nad) 
ben übereinjtimmenben ~rmlrungen beiber ~urteten 2024 Br. be" 
trugen, bor6el}alten wurben.,311 bel' ~o(ge entftanb '5treit barf16er, 
lUetn bie UOIn 19 . .Juni bt~ 1. Oftober erfauTenen SJJCietoinje 3u~ 
3uteilen feien. :nie merufung~bef(a9tc beunjprud)te biefe16en in 
il}rer ~tgcl1fd)aft al~ ~fanb91&u6tllerht, geftü~t nuf bie aürdjeriid)e 
inoucUe aum ~tl1fül)rung~gefe~ aum munbe~gefe~ über C5djulb. 
betreibung unb .\tonfurß, uom 27. inouember 1904, w(il}renb bte 
merufung~Wigerin nie ~uffaffun9 bertr,ü, e~ feien btefelben unter 
bie q3fanbungßgI&ubiger au uerteHel1. v'lß metrei6ung~amt moUte 
auerit einfad) im (e~feren C5inne uorgel)en, rourbe aber burd) 
~ntfd)eib ber '5dJulboetreibungß~ unb .\tonfurßfammer be~ mun· 
be6gerid)t~ l>om 26. SJJCilt 1906 * ungeroieicn, ba~ in ?Urt. 106 f· 

* AS 32 I ~o tH S. 407 fl·. = Sep.-Ausg. 9 Nr. 29 S, 177 W. 
(Anm. d. Red. f. Pahl.) 
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llotgefe~ene miberf~ru~ßberfll~ren ein3U{eiten. ina~bem bieß ge~ 
fd)e~en lllllr, lllurbe bie bodiegenbe ,strage auf m:nerfennung bes 
moraugsre~ts ber ,striigerin Iln ben tlom 26. ,3u11i biß L Df~ 
tober 1905 edaufenen WCietainfen eingeleitet. 

B. mur~ Urtei( tlom 20. Dftober 1906 1)llt baß Dbergeri~t 
bes ,statttonß Büri~ (I. m::p:pelIlltion~fammer) bie ,strllge allleitin~ 
ftanan~ gutge~eiaen, inbem eß bllbei auf bie erlllii~nte inotlelle 
(®efe~ 6etreffenb m:bänberung tlon § 45 beß ~infü1)rungßgefe~es 
aum 6~ulbbetreibungs~ unb ,stonfursgefe~) tlom 27. inotlember 
1904 116ft elIte. ina~ bieiem @efe~e 1)nt ber S)~:pot1)efllrg{iiubiger 
ein morre~t auf ~efriebigung nid)t uur nUß bem ~rIM ber 
ljängenben unb fte~enben %rüd)te, fonbern au~ IlUS ben illCieh 
unb !ßnd)tainfen, lller~e tlon ber 6telIung feines merlllertungs6e:: 
ge~ren03 an edauten finb. mie ~inrebe ber ~enllgten, eß 6eftegc 
ein !ßfllnbred)t bes S)~:potgdllrg{äubigerß Iln ben illCietatnfen nur 
bann, lllenn er ~etreibung auf !ßfllnbtlerlllertung (ni~t Iluf 
!ßfiinbung) Ilngegoben ljabe, llluroe Ilbgellliefen; Iluf bie ~inrebe, 
Cß fet bie inotlelIe bOm 27. inobember 1904, llleH ins @ebiet bes 
~unbeßre~ts übergreifenb, übergau:pt ungü!tig, lllurbe nid)t ein" 
getreten, ba eine fold)e UngüUigfeit nur Iluf bem mege bes 
ftaatßred)tU~en 1Refurfeß geHenb gema~t ",erben rönne. 

C. ®egen biefeß Urteil gat bie ~efIagte bie ~erufung Iln baß 
~unbeßgeri~t ergriffen mit bem ~utrag auf m:bllleifung ber 
,strage. mie ~erufllngs6ef(agte 1)llt ~bllleifung ber ~erufung be:: 
Ilntragt; -

in ~rllliigung: 
1. ma ber fantonafe 1Ri~ter bie ben ®egcnftllnb bes !ßroaeffes 

bilbenbe ~rage, ob bie tlom 19. ,3uni 6is 1. Dftouer 1905 er" 
lllufenen illCietainfe aUt medung ber !ßfänbungsgräu6igerin au 
).)eru)enben feien, auf @runb ber aürd)erif~en ~\):pot1)ef\lrnObelle 
I)om 27. !)cotlemoer 1904, alfo auf ®runb bes fan tonalen med)ts 
entf~iebeu 1)at, fo wäre ba9 ~uubesgerid)t ua~ 2l:rt. 56 unb 
57 D® aur m:ngllubnlll)me bel' ~erufung nur betnn fom~etel1t, 
",eun jene9 fnntonale 1Re~t au Unre~t ftatt eibgenöffif~en mecl)ts 
ange",enbet lllorben llläre. mies bel}au:ptet bie ~erufuug9ffiigerin, 
tnbem fie in erfter mnie geUenb mad)t, jene S)~:potgefllrno\)elIe fei, 
",eU ins ®ebiet beß eibgenöf~f~eu 1Re~ts übergreifenb, ü6erl)ll:put 
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ungültig, unb in 3",eiter ~inie: bie mel)rer",äl)nte S)~votljefarno\)e~e 
fei bO~ jebeufalIß infollleit ungültig, als auf ®runb berfel6en em 
1Red)t bes S)~:potl)efllrgläu6igers auf bie illCietahtfe liUd) aus bel' 
<Stellung bes metlllertungs6eg(1)reuß im q5fanbungßtlerfal)reu, nid)t 
nur IlUS ber 6tellung besfel6en im ißfanbbetreibungstlerfal)ren, 
l)ergeleitet ",erbe. 

2. ~as aunä~ft ben erften biefer 6eiben <5tanb:punfte ber ~e~ 
rufungßnägerin 6etrifft, fo foll na~ i1)rer m:uffllHung bie aürd)e" 
rif~e S)~:potgefllrnotlelIe beSl)nl6 ins ®ebiet bes eibgenölfif~en 
1Red)tß ü6erfjreifen, weH fte bie ~tftel)ung l:leß 1Red}tß bes S)\)Vo~ 
tl)etargläubigerß aUf bie %rüd)te an bie 6teUung eineß mer",er~ 
tungß6egel)ren~, arfo an eine ~etl'eibungs1)llnblung, lnüpfe, jeneß 
med)t bnl)er mit ber iSetreiuung ftel)e unb fllrre, ",ornuß folge, 
blla es fi~ ba6d ni~t um ein eigentli~es q5fanbred)t, fonbern 
um ein 116etreiuungsre~tnd)es mor3ugsre~tl/ gllnMe. 

SDiefe mrgumentlltion ift fd)on besl)a16 uniti~gaItig, ",eil 
(l.lergL bie SU:usfü1)rungen be9 ,streißfd)reibens bes eibgenöfiif~en 
,3uftiö" unh !ßo(faeibe:partements, tlom 17. ~eoruar 1891, ~A~L 
1891 I 6. 373) na~ m:rt. 102 <5~,st® bie ,stIlntone oe~ 
fugt Hnb, bem S)~:potgetarg{äuoiger ein an feine ",eitere _ :Se~ 
bingung gefnüvfte~ moqugßred)t Iluf bie %rü~te unb fon)ttgen 
~rträgniffe ber 2iegenfd)nft au ge",(1)ren. 6inb fie bieß noer, 10 
pnb fte fef6fttlerftiinbIi~ aud) oefugt, bem ~\)~ot1)efargIäubig:r 
ein mor3ugsred)t 3u gellläl)ren, beffen ®eUenbmlld)ung bUrc9 bte 
<StelIung be9 metlllertungsbegel)renß bebingt ift. ma6et llläre eß 
(tn ftd) bur~auß gleid)ilüHt9, 0& bieleS mor3ugsred)t als !ßfanb~ 
te~t ober als ,,6etrei6ungßred)tnd)es lBoraugsred)t" 3u quaIi~ai:ren 
",äre; benn m:rt. 102 6~,st@ 6e1)äU ni~t nur ein alIfalItgeß 
~fanbred)t beß S)~:potgefargläubigers an ben %rü~ten tlor, 
fonoern f~red}tl)ill bie bem .p~:potgefllrgICiltbiger nad) bel' ,stanto" 
nIlIgefe~ge&ung an ten %rüd)ten un'O fonftigen ~rträgniften ber 
2iegenfd)nft aujtegenben 11 1Re~te /I. ~ß ift nun aoer au~erbem 
gnr nid)t rid)tig, bau es pd) oei ber Bürd)er .\)~:potl)efarnotlelle 
bes1)a{6 ni~t um ein !ßfanbred)t, fon~ern nur um ein 6etreiblmgs~ 
te~tlicges mor3ugßre~t 1)llnbeln rönne, llleH bie ~ntfte1)ung bes 
fragn~en me~ts Iln eine ~etrei&ungß1)anblung gefnü:Pft .fei . unb 
bnsfef6e b(1)er mit ber ~etrei6ung fte1)e unb falle, ",as 6et etnem 
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lßfnnbred)t un'oenfbllr feL 91id)t bie &ntftel)ung iene~ med)t~ wirb 
jn ))on einer ~etrei6ung~l)nnbrung nbl)ängig gemad)t, fonbern e~ 
wirb Mo» bie @cUenbmad)ung be~fe(6en auf ben 1jaU 6efd)riinft, 
wo 'ocr .5;)~~otl)efargriiu6iger 'oa~ merwertung~6cgel)ren gefteUt I)at, 
feine 1jorberung alfo faUig tft. 

SDaä biefe~ moraugßrecf}t für ben .5;)~~otl}efargliiubfger nur 
bann 3ur @eltung gelangt, wenn er für feine 1jor'oerung ~etrei:o 
6ung (mgel)oben l}at, ift bebingt 'ourcf) bie ~efonberl)eit beß lJ3fanb. 
objdte~ , ba bie ail)i!en 1jriid)te normnlerweife ))om Beit~unft 

ber 1jIiUigfeit an (gleid) wie bie natürficf}en bon bemjenigen ber 
:trennung an) eine feIbjtiinbige @,riften3 fül}ren unb ln~ @igentum 
b~ lJ3fanbeigentümerß il6ergel}en, alfo aUß bem lJ3fanbneru~ au~. 
treten unb bal)er nur folange für bie lJ3fcmbforberung l)aften fönnen, 
aI~ biefelbe 1l0d) ))or biejem IDComent recf}tHd) geltmb gemad)t wirb. 

3. )liaß ben anbern ®tanb~unft ber ~erufungßflägerin 6etrifft 
(es fei c-ie aürd)erifcf}e .5;)~~otl)etarnol)eUe bod) jebenraU~ inioweit 
ungültig, aIß auf @runb berfelben ein me~t bes .5;)~~otl}efar. 
gliiu6igerß auf 'oie IDCietainie aucf} aUß ber (SteUung be~ merwer~ 

tungsbegel)renß im lJ3fiinbungi3l)erfa1)rcn, nicf}t nur au~ 'ocr iSteUung 
be~fel6en im ~fanb6etrei6ung~l)erfal}ren, l}ergeleitet werben woUe) I 
fo genügt es aud) in biefer ~e3iel)ung, barauf au l)erweifen, baB 
und) bem mel)mwäl)nten m:rt. 102 (Scf}st@ bie stantone fd)!ed)tl)in 
liefugt finb, bem .5;)~potl)ffargfäuliiger ein moraugßred)t auf bie 
g:rücf}te unb fonftigen @rträgniiie ber.2iegenfd)aft 3u gewäl)ren. 
)lienn arfo ein stanton bon fid) au~ bie @eltenbmad)unq biefe~ 

ated)ts auf ben 1jaU liejd)riinft, wo her .5;)t)~otl)efargläu6iger ein 
merlt.Jertung~liegel)ren gefteUt l)at, fo ift nid)t ein3ufe~en, ~1Jiefo er 
})on ~unbesred)t~ wegen ))er~fUcf}tet fein foUte, bai3jef6e baburel} 
nod) mel)r einaufd)ranfen, baB er &eftimmt, e~ fönne nur bann 
geItenb gemad)t werben, wenn ein merllJertungsliegel)ren im \Pfanb" 
lietreiliungsl)erfal}ren l)orliege. ü& aber ber fantona{e @efe~geber 

eine ~ebingung in bem ))om üliergerid)t angenommenen Umfange 
l}a6e auffteUen w~Uen ober nid)t, 9at baß ~unbe~gerid)t llatürIid) 
nicf}t 3u über~rüfen. 

4. stann fomi! nicf}t gefagt werben, baä bie aürd)erifd)e ~~:P0:i 
tl)efarnotlcUe, auf beren m:nmenbung bai3 Urteil ber morinftan3 
beru9t, lBunbei3rcd)t tlerIe!;)e ober in &unbeßrecf}t~wibriger )lieife 
interpretiert 11.1orben fei, unb Hegt alfo ber 1jaU, wo tantonaleß 
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ftatt eibgrnöfitfd)es ined)t angewenbet wurbe, 9ier n.id)t ~or, fo 
ijt baß ~untl~gericf}t aur m:n9anbna9me ber ~erurung mrJ.)m~ 

~etcnt; -
edannt: 

m:uf bie iBerufung wirb nid)t eingetreten. 

26. ~dei{ \tom 8. lliän 1907 in ®ad)en 
~rUmef, stL u. ~er.~stl., gegen ~uutwe6efei ~.ureull~bt, l\.-~., 

iBefL u. ~er.·iBefL 

Zu lässigkeit der Berufung: HauptuTteil einf!' kantonalen Instanz> 
oder Schiedsspruch'! Aj't. 58 OG. - Ausschluss der Berufung in
folge Partei vereinbarung : BeSamml~ng dlfr Statuten einer Aktien
gesellschaft> dass Streitigkeiten zwischen Aktioniiren und ~er Gese.ll
schaft aus dem Gesellschaftsverltättnis erst- und letztznstanzltch 
durch das Kantonsgericht zu e1'ledigen seien. Giiltigkeit dieseT Be
stimmung. 

A. SDurd) Urteil \lom 18. (Se~tem6er 1906 l}at baß stantonß:O 
gerid)t beß stantJ.)n~ (51. @aUen über bie mecf}t~frage: 

.3ft nicf}t gerid)tlicf) 3u erfennen, eß fei folgenber, am 18. SDe
öem&cr 1905 ))on ber @eneral\lerfammlung ber m:ftionäre ber 
~untwe&erei )liaUenftabt gefa~te @efeUfd)aftßbefcl)fuä alß ungültig 
3u erUären: ,,@'i3 fei bel' SDireftioni3fommiffton ~efugni~ erteift 
aur m:nfd)affung Mn 94 neuen IDCouffelin~)lie6ftül)ren ber 'IDea. 
fcf}tnenfafrif ~(iiti nelift ben nötigen mormafd)inen unb 3ur mor" 
n(l~me bel' erforberltd)en &lluIid)en meränberungeu, aU~ im un" 
gefii9ren ?Betrage l)on 50,000 1jr., eornfo aur meräuBerung ber 
in j!BegfaU fommenben 126 ~untwebftü9reli 

erfannt: 
~ie Silage wirb aligewtefeu. 
B. @egen biefe~ Urteil 9at ber stläger red)taeitig uno form

ricf}tig bie ~erutung an baß 'ßunbe~gericf}t ergriffen mit bem 
~ntrag auf @utgeiuung i:let stlage. 

C. @iuc ))oUl stläger gegen i:la6fdbe Urteil er~o&ene st(lffati~n~. 
6efcf}werbe ift))Om Jtaffationi3gerid)t bei3 stClntol1~ ®t. @aUen burcf) 
Urteil \lom 24 . .J'anuar 1907 a&geluiefen \1Jorben. SDie ~et(agte 
~atte fid) auf biefe .!taffationßbefcf}\1Jerbe eingelaffen. 


