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unb bar> biejelben bcd)er bie Jtraft \.lettragIid)er ~ereinbarungcn 
vefi~en. @benfo barf al~ allgemein anedannt bdrad)tet werben, bau 
f:pe~iell \.)or @daU eincß Ut1eilß lmn'f) \padei'Oerein6arung (II@):. 

f{ufton~l/~ ober 1I@:rf(ufi\.)bertt'ag") auf bie @rgreifung eineß 
orbentHd)en !Red)tßmittel~ gegen baßfelbe t'ed)tßgümg \.ler~id)tet 

\l>etoen fann. ~ergL .®ad) im m:rd)i\l für 01\.liL ~l'aJiß, 64 
6. 243 I2tnm. 30; 6d)walbad) ebenbafelbft, es. 292; 6euf~ 
fert, Jtommentar our bcutfd)en 3~O 2 6.10; st09[er, \pro; 
öearcd)tltd)e ~erträge unb .rereationen, in feinen gei. m:b9anblungen 
~um 3h.)H:proaeü, 6. 137; @ntjd). b. Vleid)ßgerid)tß in 3il.)ilf., 36 
<5. 421; Code de Commerce, m:rt. 639 3iff. 1. 

(fublid) iit aud) aIß feftftel)eno ~u crad)ten, bau fold}e \partei. 
bereinbarungen nur folange rüctgnngig gemacbt werben fönnen, 
alß baß Urteif, auf beffen .®eitetaiel)ung \.)eqid)tet wurbe, nod) 
nid)t \.ledünbet worben tft; benn '(Ier bem UrteU \.)orangegangene 
~eraid)t auf bie m3ettcraie9ung beßfelben 9at aur ~orge, baa baß 
Urteil fofort mit bel' ~ertünbung redltilfrafttg mirb. ~ergr. es eu f~ 
fert, a. a. O. 6. 287 m:nm. 5; Jtol)ler, a. a. O. 6. 142. 

6. m:Uß bem gefagten ergibt fid). bae im \.)orIiegenoen ~arre bie 
merufung an baß lBunbeßgerid)t unaufäliig ift. SDenn bie \partei~ 
'Oereinbarung, ourd) \l.leld)e oie l.ffieiter3ie1)ung auilgeid)loffen wUt'be, 
tit \.lor ber ~erfünbllng bCß rllntonßgerid)t1ief)en UrteHß nid)t 
rüctgängig gemad)t \l.lorben; ein f:pätmr ~eraid)t i)er ~etfagten 

auf bie @eItenbmad)ullg iener ~min&arung (3. ~. auläaIief) ber 
~er1)anbrung \)or munoe~gerief)t) märe aber, wie nemerft, bCßl)alb 
unauläffig, \1.lctl ba~ Urteil, eben iufoIge ber mc\}retmä9nten 
~artei\.)erein&aruug, &ere1tß mit ber ~erfünbung red)t~fr(iftig ge~ 
worben 1ft. m:u~ oemfelben @runbe fann benn aud) batauf nid)tß 
anfommen, bae bie fSef(agte fief) auf oie .Raffation~befd)\1.1erbe beß 
Jtlägerß (\.lcrgl. oben ~aft. C) eingdaffen l)at, gana abgefel)en 
oa).)on, bau biefe staffation~&efd)merbe fein orbcmltef)eß :Red)tß~ 
mittel war. 

:vemnaef) 9at baß lBunbeßgerid)t 
erfannt: 

'Uuf bie lBerufung wirb nid)t eingetreten. 
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27. ~ddt öom 27. ~it~ 1907 in 6ad)en lt.~t, 
jU. u. lBer.~JtL, gegen ~e!lm4UU & §te., lBefl. u. lBer .• mefL 

Berufung; Form. Mündliches ode'}' sch1'iftliches Verfahren'! A.1't. 67 
Aos. 4, 59 06. Berechnung des Streitwertes, speziell ofi teilweisP1' 
Klaganerkennung . 

SDaß lBunbeßgerid)t 9at 
auf @runb folgenoer m:ftenlage: 

A. SDer Jt(a~er. ~{bolf !Rol)r forberte \.)on ber befIagten ~irma 
~egmann & ~[e •. tu lBaben mcgen eiuc~ in U;rem SDienfte er~ 
ltt!ene~ .Unfa~ß eme SJaft~f!id)tentfd)äbigung \)On 5500 1jr. nebft 
5 10 ,8tuß fett 16. m:uguft 1904. ,3n ber ®ül)uc\)erl)anblung \.lom 
8. SDeaember 1904 unterfebrieb bie lBefIagte, taut m3eifungßaeug~ 
niß beß ~riebenßrid)terß, folgenbe ®d)ulbanerfennung: 1m 6tnne 
"\.)on § 50 "m:~~11 (@efet über m:ufftellung uno ~;;fa9ren ber 
"~riebenßrid)ter, \.lom 22. SDe3cm6er 1852/5. ~o);lem&er 1901) 
,,("me~~ennen ~/ie ~etla~ten 2400 ~r., fobau nur lIOd) 3100 ~r. 
"ftuttIg pnb. ~[e 9~er angerufene @efe~eß&eftimmung fd)reibt 
);lO~, bau Oe: ~rteben~rt~ter bei unumwunbener m:nerfennung eineß 
~etr~ bel' etngeflagten Ö'orberungßfumme biefeß @ingeftänbn i~ au 
~rotofoll nel)men ~nb \.)om lBefIagten unter3eid)nen laffen foU, 
~nb b~U nur ber md)t anerfannte ~eH ber ~orberung alS ftrei. 
tt~er ®egenftanb a~aufel)en tft. ,3n ber ~orge fül)den bie \par. 
feten n?d) aUßergend)tHd)e ~ergreid)?J\)er9anbfungen, in beren ~er: 
{(mf ote ~ef{agte bem ~ertreter beß Jt{äger~ mit mrief );lom 
27. 3etnuar 1905 mitteifte, betU bie @ntfd)äbigung im mettage 
);lon 2500 ~r. aur m:u~3a9!ung bereit Hege. m:m 7. ~e6ruar 1905 
aue: leitete bel' strager ,für feine gefamte ~orberung beim lBeairfß~ 
9end)t mab~n Jtr~ge em unb bemerfte in bel' .R:lagefd)rift, bie 
~ef(agte Wetgere ftd), ben beim 6Ü9ne\)erfud) anertannten metrag 
\.)O~ .2400 ~r. au~aubeaal)len, fObaf! ber ganae mnf:prud) nod) aIß 
f:retftg anaufel)en fel. SDie lBef(agte wanbte fowo91 in ber fd)rift. 
ltd)en Jtlagebeani\tlortung, al~ aud) in oer münbfid)en 6d)luf!~ 
).)~l)anbrun~ \.)or lBeairf~gerid)t, an weld)er fid) ~er .R:räger neuer~ 
btngß a~f tl)r.e ~d)ulbanerfennung bor ~rieben~rief)ter berief, ein, 
baa cß ftc9 9tebet bloU um eine ,offerte ge9anbeIt l)abe, nnb fteUte 
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fid} in ber SDu~m aU13erbem nod} auf ben <5tanb:pu~ft, bau 'oie 
Mr '8riebenßrid}ter abgegebene <5d}ulbanedennungßerflarung roegen 
ll.leientHd}en .;jrttumß (~Ud}ttenntniß \)on ein <5elbft~et'f~ulbe~ 
beß Stlägerß liegrünbenben illComenten) für fi~ un\)ednnb.ltd} fet. 
~ä9renb ber q3roaef3 \)or 'Seairfßgerid}t 9ängig roar, erll.llrfte ber 
mäger - enbgültig burcf) ~ntfd}eib bCß cU'trgauifd)en Dliergerid}tß 
\)om 18. illCai 1905 -- gegen 'oie ?Benagte :Red}t~öffnung, unb 
5\l.)(U' einer) ettß befintti\) für ben ~etrag \Jon 2400 '8r. auf @runb 
ber ®d}ulbanerfennung ber ?Befragten \)ur '8riebenßrid} tel', ll.le!d}er 
her iHed}tßeröffnungßrid}ter bie ?IDirfungen eineß nad} Illrt. 80 
6d}St@ erforberlid}en red}tßfräftigen Urtei(ß 6eimau -, unb 
anherfeitß :pro\)iforifd} fitr \ueitere 100 '8r., auf @runb .bcß er· 
u.lä9nten mriefeß ber ?Betlagten \Jom 27. ,3anuar 1905, m wer. 
d}em bel' :Red}tßöffnungßrid}ter eine fd}rifUiel)e ®d}ulbanedennung 
im <5inne beß ~{rt. 82 <5d)St@ crbHctte. Illm 10 . .;juli 1905 
erfannte ~ierauf baß ?Be3idßgerid)t ?Bahen, bel' jUäger \ucrbe lImit 
feiner St{age unb beren <5d)IuiJ" aligell.liefen. ~ß ging babei Mn 
'ocr Illnna9me au~, bau 'oie dngef!agten 5500 '8r. im \JoUen ~e. 
trage neben ben 2500 '8t'., ~e1el)e 'ocr Snager limitß et9alten 
9atte, geforbert mürben, unb fteUte reft, baf3 ber Illnf'prud) beß 
stlägerß auf teinen '8aU in einem 9ögeren ?Betruge, alß 2500 ~r., 
liegt'Ünbet fei. Illuf 1ll:p:peUation heß stlägerß fe~te baß Dber!lert~t 
beß Stanton~ marguu burd} Urteil \Jom 29. 'Ro\Jember 1906 'oIe 
'8orberung bc~ StlaHerß "auf 'oie anerfannten unb bereit~ lie. 
3(l9{ten 2500 '8r.1I feft unb \uieß beu Stläger mit feinen meiteten 
Illnf'prüd}en (lli, tnbem e~ 3mar 'oie I>on bel' ?Benagten er90liene 
~inrebe be~ <5elUft\Jerfd}ulbenß gut~ie13, jeboel) uuter ?Berweifuug 
auf 'oie ill1oti\Je be~ obergerid)tUd)en :Red)tßöffnung~entfd}eibe~ \Jom 
18. illCai 1905 au~fü~rte, bau 'oie ?Befragte 'oie '80rberung beß 
stlägerß im ~etrage \)on 2500 '8r. red}tß\JeroinbIiel) unerf(tllnt 9abe• 

B. @egen baß Urteil be~ Dbergeriel)tß 9(lt bet Strager reel)t. 
ad1ig 'oie ?Berufung an baß 'Sunbeßgerid}t t'rtlärt, mit bem Illn. 
trage, eß fei i9m, unter Illnna9me eine~ .;jn\JaUbitüt~grabeß \Jon 
33 0/ , eine ~ntfd)a.bigung \)on 4000 '8r., unter mbred}nung beß 
bereit: beall.9Uen ?Betrage~, auauf:pred)en, el>eutue[ fei bit' <5treib 
fad}e aur '8eftfteUung be~ .;ju»alibUütßgrabeß an 'oie tantonalen 
@eriel)te aurüctauweif en. 
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i)iefer ?Berufunf!~erf{üruug 9at ber strager eine fie begrünbenbe 
med)tßfd}rift nid}t beigelegt. 

C. 'Rad) fr9aftener Stenntniß \Jon ber ?Berufung beß stlägerß 
~at 'oie ?Befragte bem Dbergerid}t au S)anben 'oeß ~unbe~getid}tß 
eine ~rmirung eingereid)t, worin fie in erfter2inie beantragt, eß 
fei auf bie ~erufung nirut einautreten, weH ber 6treitwert aufoIge 
i~rer im e>ü9nel>erfa9ren erfuIgten Illnerfennung \Jon 2400 15r. 
ben ?Betrag l.lon 4000 15r. nid)t emid}e unb bie ~erufung be~~aI6 
gemäu ~ht. 67 mbf. 4 D@ niel)t red)tßförmHd) eingereid)t fei; -

in ~rroa.gung: 
9lad) (anfliä~riger q3ra:ri~ (\JergL au~ nenefter ,Beit IllIS 30 

II e>. 472, 31 II <5. 3(2) fteUt bie ?Eorfd)rift beß ~rt. 67 
Illbf. 4 D@, laut we(d)cr bel' ?Berufung~erf(ärung eine 'oie ~e. 
Tufung begrünben'oe lRed)tßfd}rift beiaufegen, b. ~. iunert ber ~e. 

rufungßfrift 'oamit einaulegen ift, fofern ber ~ert beß <5treitgegeu. 
ftan'oeß ben ~etrag \)on 4000 ~r. nid)t erreiel)t, ein formaleß 
~rforberni~ bar, belfen ~Uel)t6ead)tung 'oie Unwirtiamfeit 'oer ~e. 
rufung~ermirung aur lYo(ge 9a1. ~~ fann bager gegebenenfaUß 
<tuf 'oie ?Berufung beß stlagerß, au beren ~egrünbung eine 1Red)t~. 
fd)rift nid}t beigelirad)t worben ift, nid)t eingetreten merben, jo. 
fern 'oie e>treitfnd}e, roie bie ?Berufungßbeflagte be9au:ptet, unter 
bie fragUd}e ?Borfc'9rift fäUt. '8ür bie ~ewertung b~ ®treitgegen. 
ftanbe~ im (Sinne be~ ~lrt. 67 mbf. 4 D@ nun gilt feftftegenller. 
mauen (\Jergf. a. )S. m6 31 II <5. 121 ~rm. 1) 'oie in Illrt. 59 
Illbf. 1 ibidem ent9altene :Regel, wonad) fiel) bel' 6treitll.lcrt nael) 
ben \Jon ben q3arteien in st(age unb Illntltlort \Jor bem erftil1ftano. 
Uel)en fautona[en @erid)te angeorad}ten lReel)tßbege~reu oemiflt. 
SDen 6trettgegenftanb, beffen msert gemiif3 Illrt. 67 Illlif. 4, in 
?Eerbinbung mit Illrt. 59 ~(lif. 1 D@, 3u beftimmen ift, fann 
<t"lier nur ein Illnf:pruel) bUben, welel)er bem lR[d)tcr auf @runb 
jener ~ed)t~bege9ren oll materieUer ~ntfd}eibung unterbreitet 
Wirb. (Sofern nämIid) ein Illnf:pruel) in einer biei e riel)terIid}e ~nt. 
fd)eibung erfetenben ~ed}t~form, inßbefon'oere burd) eine bem 
ted)t~trQ.ftigen UrteU~f:prud} \Jou @efe~eß roegen g{eiel)ou~a{tenbe 
~nertennung »or @erid}t, bereit~ feitgefteUt ift, fann er a[ß fol~ 
d)er nid)t me9r aIß ftreitig angefe~eu merben, wenn aud) über 'oie 
:tatfad)e ober bie lRed)tßi.leroinbHd}feit einer fold}en anberll.leitigen 



212 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz. 

~eftfteffung, f:peafeff einer gerid)trid)en ~nerfennung, unter ben 
qJadeim ~treit ljerrfd)t. ~enn biefer 6treit oetrifft nid)t ben 
~nfprud) feIoft, fonbern nur bie rrin :proaeffuale '/jrage bel' mate~ 
rieffen @ntfd)eibungßoerugniß oeß !ftid)terß mit ?Beaug ljierauf. 
~er mid)ter ljat babet, mit anbern 1ffiorten, nur au unterfud)en, 
00 bie &eljau:ptete anbenl'eitige beroinbUd)e tyeftfteffung be6 ~n~ 
fprud)ß ~idlid) borfiege, unb bie ?Bej.:tljung biefer ~rage ergibt, 
oaB bel' ~nf:prud) eben bon m:nfang alt nid)t ~treitgegenfta~b 
fein fonnte. ~elmtad) erfd)eint borliegelto aIß maageoenber ~trett~ 
gegenftanb ltid)t, roie bel' Mose 1ffiodlaut bel' qJartei6egel)ren bor 
erfter ,Jnitana bermuten lieue, Oie bama{ß bom StIliger gerorbertr 
unb bon bel' ?Beflagten im boffen Umfange beftriuene @ntfd)«bi~ 

gungßfumme \)on 5500 tyr., Oie bel' Stlliger felbft beßl)a~o galta 
aIß ftreitig 6eseid)net 9at. ?8ieImeljr ift 9iebon aur @rmttt:lu~g 
iene6 6treitgegenftanbeß bel' ~eilbetrag bon ~400 ~r., oeaug!ld) 
belten eine in oer @5üoneberljanblung bor tyrtebenßrtd)ter erf(arte 
~nertenmmg bel' ?Bef(agten borliegt, in ~oaug au bringen. ~eltn 
biefe 6d)ulbanertennung, beren ?8er6inblid)feit Oie ?Befragte oe~ 
ftritten ljat, tft bom Obergerid)t burd) baß ~!er. angefod)tene 
®ad)urteil mit feinem S)in~et6 auf ben borgangtgen !fted)t~~ 
ßffllungßentfd)etb bom 18. SJJlal 1905, geftü~t auf § 50 be6 '/jrte~ 
bettßrid}tergefe~eß, aIß ein einem red)tßfräftigen Urteil gIeid)fom. 
menber, fomit bie rid)terUd)e ?Beurteilung feine6 SnljaUß ~uß~ 
fd)liesenber ljormalaft erfl«rt ~orben. Um a~ar ljat bel' StIager 
auf bie ®eUellbmad)ung feineß !fted)teß ljierau6 baburd), baf3 . ~r 
im qJroaeife, ~ie angege6en, feine ganae tyorberung af6 ftretttg 
&c3eid}net 9at, feineßttlegß t>er3id)tet, oa er baneben ja ~en fr~g~ 
ltd)en ~ft außbrfuflid) a{ß fold)en gertenb gemad)t unj:l tljn ~a9~ 
renb beß qJroaeSberfaljrens Mr erfter .3nftana fogar aur bem 
betrei&ungßred)tnd)en 1ffiege boffjtrelft ljat. ®omit beträgt bel' maB~ 
gebenbe ~trcit~ert tatfnd}Ud) nur 3100 ljr., bie ?8orfd)rift beß 
~rt. 6'1 ~of. 4 trifft bager au, uni) e6 tft auf bie ftrettige ?Be:: 
rufung roegen beß erörterten tyormmangelß nid)t eiuautreten; 

erfannt: 
S[(uf j:lie ?Berufung beß Stläger6 roirb nid)t eingetreten. 

Lausanne. - Imp. Georges Bridel & O. 

ZIVILRECHTS PFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

11. 

Entsoheidungen des Bundesgerißhts als oberster 
Zivilgerißhtsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal federal ßomme 
instanße de reßours en matiere ßivile. 

(Art. 55,56 if., 86 if., 89 if., 95 if. OG.) 

I. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation. 

28. ~ddr uom 7. ~td 1907 in ~adjen ~fdj4tttt 
gegen Jütidj. 

~aß .ssunbeßgerid)t ljat 
ba fidj erge6en; 

A. mer ~ntrag bel' .3nftruttionßfommiffion bom 15. IDNir3 
1907 ge9t baljin : 

1. :nie ®tabt Bürid) ljat an qJaut ~fd)ann au lieaalj{en: 
a) für m:6tretung bon 40 Duabratmeter a& bel' 

'2iegenfd)aft 1ffieinliergftraj3e 35 3u 100 tyr. :per 
:Duabratmeter ljr. 4000 

b) für SJJlinberttlert bel' meftliegenfd)aft au~ ber 
mert(einerung beß ?8orgaden6 . fI 1000 

c) für 9Cad)teHe aUß bel' ~rClman{age unb bem 
:tt'amoetrieb • It 2000 

auf ammen tyr. 7000 
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