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unfäl)ig tit, auf ~edungen bCß lSefTugten 3ur €iicf)erl)eitßleiitullg 
für bie ll-Sroaesfoften berl)aHen merbeu. %rllein biefe lSeftimmung 
gilt nid}t für baß lSerufung~berfa9ren bor lSunbeßgericf)t. :nenn 
%rrt. 85 D@ etmäl)nt in feiner %ruföäl)lung ber lBorfcf)riften 
ber lS3ll-S, melcf)c, fOll.leit baS D@ feine a61l)eicf)ellben ~orfcf)riften 
ent'f)ält, aud) für baß lSerl1fullf'jS\.lerfa'f)ren %rnmenbung finben, 
ben ~(rt. 26 nicf)t, jon'cern ü6erf'jel)t il)n in un3t\.lcibeutiger smeife, 
iubem er a1>3 unmeub6ar al1rrül)rt bie ,,%rr1. • . . 19 oiS 25~ 
28 6[S 40 . . . Ii. Über'cieS 6eftimmt %rrL 213 D@ (unter 
bem :titel /I q3roaesfoften im 3ibilpr03cife", ber fitr 'cuß im D® 
geregelte lSerufl1ngSberfat)ren un3meirdl)aft maf3ge6enb ift), a6, 
mcicf)enb bon %rrt. 26 lS3'l5: "lffienn eine q3artei in ber ®d)meia
"feinen feften Iffiol)nfi~ l)at, 10 tft fie gel)aUeu, für bie q3roae13; 
"foften unb eine allfällige 'l5roaej3entjcf)iibigullg . . . . (5i cf) er " 
1/ l)eit 3U (eiften. 1I :niefer flare @efe~eßiul)a[t 3mingt 3u ber '!tn: 
nal)me, baj3 eine merfid)erung>3pffid)t be>3 iS e ruf u n 9 ß f 1 ä ger ß 
für bie q3r03ej3foften bor iSunbc>3gericf)t ll)egen e rll) c iß 1 i cf) er 
3 a 9 lu n 9 >3 u n f ii I) i 9 fet t nicf)t beftel)L '!tngeficf)t>3 ber %afful1g, 
einerieitß beß '!trt. 8ö D@, unb anberfeitß be~ \lIrt. 213 D@, 
fann fc9{ec9terbing~ nicf)t mit ber @efud)fteUertn baf}in argurnen~ 

tiert merben, ber @efe~ge6er f}abe bermutlic9 "auß merfel)en" ben 
~aU ber ermeißlicf)ell Bal)lungßuntäf}igteit al>3 @runb für bie 
5j~erftellung ber jßroaej3fofteu im D@ megge(afien. ~ielrnef}r 

mus in bieler Iffieglajfung eine licmufjte '!toiinberung ber lS3'-l3 
er6Hlft werben, bie ficf) j:peaieU für ba~ lBerufung>3berfa'f)ren 1l)0'f) ( 
barau~ erflärt, baB fid) ja bie 6erufung66etIagte q3\trtei bon ge~ 

fe~e6roegeu of}l1e m:ed)tßnnc9tdl einer oeionbmn lBerieibiguug in 
'cer lBerufung>3injlnn3 eutf}aIten fann (Ilrrt. 72 %rbf. 1 unb 74 
'!tbf. 3 D@; bgL bnau Iffi ci 13, lBerufung, <S. 141 unb 143). 
,3m gleid)en -Sinne f}at baß lSunbe~gerid)t benn aud) fcf)on burel) 
(ni cf) t :pu6Ii3ierten) lSefd)lus born 16. (5e:ptem6er 1904 in ber 
lSerufuug6ftreitfac9c ~onfurßmaffe ~nnt~ & (J:ie gegen @auf3 
entfcf)ieben; -

6efd)loffen: 

:na~ ~often\)e\.'fid)erungßgefucf) ber lSerufung>3lieffagten wirb a6"' 
gemiefen. 
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48. ~rtcU vom 29. J\priC 1910 
in lSad)eu ~cuoffcur~aft g;übwc~p'lttcau, ~l. u. lBer.~~L, 

gegen Jbaucd, lBefI. u. lSer.~lSefL 

Mangel des Erfordernisses der Anwendung oder Anwendbarkeit 
eidg. Rechts (Art. 56 OG): Regress- bezw. Bereicherungsanspruch 
eines Hypothekargläubigers~ deI' auf einer vom kant. Hypothekar
recht bedingten Voraussetzung beruht, bei Vernrdnung diese1' Vor
aussetzung durch die kant. Gerichte. 

A. - @eorg %riebrid) S)\tuert in ~anbern CBaben) oefau fitt 
eine %orberung bon 6200 ~r. nn ben ~l)egutten :0cf)u~munn~ 
~alinger eine S)~potf}et auf bie .I)iiHte bon je 31l)el megen~ 
ic9aften, ~artenl)eimerftrai3e 15 unb 17, tn ~aief, bie il)m unb 
ben ~gegatten ®cf)a~mnnn.~slinger gemeinjllm gel)örten. %ruf 
ber gunaen 2iegenjd)aft lSartengeimerftrn~e 15 [aftete, berjenigen 
S)auertß \lorgiingig, eine ~t)~otf}ef bon 20,000 %r. au @unften 
ber fcl)roei3. ~e6ellß\.)erfid)erungß~ ultb :nentenaJ1ftalt, <SoHbari d)ulb 
ber Q:l)egutten ®cf)ai?maun~~B[inger unb S)auertß; nuf ber gan~ 
3en megcnfcf)aft lSartenf}eimerftrnBc 17 raftete eine nnbere S)l)po~ 
tf}ef bon 20,000 )Sr. au 0Junften \.)on ~be(e lSujutb, elienfaUß 
®olibnrfcf)ulb ber Q:ljegatten :0d)n~maun~~\3linger unb S)uuertß. 
'!tuf ben S)auert bcr:pfiinbrten megenfcf)nftßQii[ften (aftete ferner 
eine ,5Jt)~ot'f)ef 3U @unften ber ?Baßler ~nntonaflianf für eine 
6cf)ulb ber ~l)egauen <Sd)a~mann,Q:Blingcr \)on 60,000 ~r. 

3 ufo!ge @runb:pfnnblietrei6ung ,5Jauertß farnen Me U}ll1 \)cr; 
:pfänbeten 2iegenfc9aftßanteUe 'cer Q:f}egatten :0c9a~mann~Q:Blinget 
aur lBermertung. ,3m 2aftenber3eid)ni~ murben bie erften S)~)~o~ 
t'f)efen ber fcf)meia. 2elienß\)erfid)erungß~ unb 1Rentenanftalt unb 
~er Ilrbe!e lSujarb in iljrem bollen lBetrage bon je 20,000 %r. 
ne6ft 3inß aufgenommen, oljue baa l)iegegen ~inf:prud) crt;olien 
murbe. ~benf omenig murben bie €iteigerungß6ebiugungcMnBefocf)ten f 

bie 6eftimmten, bau ber Buicf)lag beß S)iilftealtteil~ nur liei einem 
iU(inbeftnnge60t erfolge, baß bie borgel)cl1ben S)i):potl)efen gana 
belfe. :nie lieiben S)älften wurben um ungefäl)r bie f4tgcfe~tm 
IDCinbeft:preife S)auert augeicf)[agen, ber bie ~orberungen ber \)or~ 
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i)el)enben Ißfanbgläu6iger mit il)rer 8ufttmmung aUT iRcd)nung 
be~ @rmerb~:preifeß üoernal)m. 'Xuf ben @rU\~ u>urben in ber 
S)au:ptfad)e bie l)orgel)enben ~fanbgläuoiger, für einige üoerbll't~ 
benbl' lJranten S)auert, angemiefen. ~ie tReftforberung S)cmer!ß 
unb bie lJorbernng ber Stantonaloan f famen ~lt $Berluft. 

'lluf eine gegen biefe lBerteihmg l)on ber .\Baßler Jtantonaloant 
erl)obene ?Befd)u>erbe trat bie 'l{urfid)t~bel)örbe tn eid)ulbbetretoungß~ 
unb Stonfur~fad)en u>egen 3nfom:peten~ nid)t ein. ~ie iRed)te ber 
stantonaloant au~ il)rer S)\):potl)ef gingen in ber lJo{ge auf bie 
®enoffenjd)aft ®übrocft:plcdeau in ?Bafel üoer. 

B. - 91ad)bem biefe @enoifenfd)aft gegen S)auert auf 2iegen~ 
td)aften in .\Bafe( 'llrreft erU>irft unb ?Betreibung eingeleitet l)attl', 
gegen bie ber ?Betrieliene :ned)t~l)orfd)rag err,oo, unb nad)bem ite 
mit einem .?Begel)ren um :prol)iforijd)e ffied)t6öffnung aligeu>iefen 
morben mar, reid)te fie am 11. DUoher 1909 gegen S)auert 
st(age ein mit bem :ned)t~beger,renf ber .?Beflagte jei aur ,8al)lung 
\.lon 7542 %r. 35 (ftß. nelift 5 % ,8tn~ fett 7. Dftolier 1907, 
f ou>ie u>eiterer 7 %r. 3u berudeUcn. 

ilie St(age U>urbe in grunbfä~fid)er S)tnfid)t fo{genberma%en 
begrünbet: m:u~ bem @rlöß bel' 2iegenfd)aft~anteHe ber @l)egcdten 
<Sd)a~mann~@alinger feten bie bdben erften S)\):potl)efen l)ollftän~ 
big lieöal)It u>orben. ~amtt fei aud) ber 'llnteil be~ ?Benagten an 
bel' ®d)ufb bel' beiben erften .\)t)l'Qt1)efen be3al)lt \tlorben. ~aburd) fei 
bel' .\Befragten bemjenfgen, ber bie Bal)lung geIeiftet ljaoe, regre13l'flid)~ 
Hg geitlorben.,Jn @rmange(ung anberer '!lorcbe erftrecte itd) bie megref3~ 
:pflicf)t auf bie S)ärfte bel' %orberungen. 91un ljalie bie Jtantona!oanf 
tnfolge il)reß ~fanbred)tß 'Xnj:prucf) gel)uot uuf ben \)ollen .?Betrag 
beß @anterlöfe~ oiß aur ~ecful1g tl)rer %orberung, unb bieier 
'llnf:prud) beU>idc, baB nicf)t ®d)a~mann, fonbern ber .?Ban! baß 
!Regrcnred)t gegenüber S)auert auftelje. ~ie Sfantonn16nl1f r,ätte 
benjenigen ~ei( beß ®anterlöfei3 err,aUen, ber übrig geblieben 
U>äre, menn febigrid} bel' S)älfteanteH ®d)a~mannß an ben beiben 
erften S)\)l'otr,eten unb nid)t aul'l) bel' S)älfteanteit beß ?Beflagten 
cm biefer ®d)ufb bnrnn be3af>(t morben u>äre. ~ie StantoltQloanf 
ljalie f omit a{~ ~f(\nbgläubigerin eine anbere auf il)rem Ißfanbe 
ljafteube %orberung gegen ben ?Befragten oe3aljlt, baburd) baß bai3 
?Betreioungßamt, bai3 (md) aIß ®teUl)l't!reter ber Ißfanbllläuoiger 
-9anbeUe, ben gan3en ®anterlöß bii3 au il)rer l)öUigen ~ecfung 
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ben eriten S)\):potl)eten 3ugemiefen ~aoe. ®ie jei baburd) in bie 
iRed)te bei3 <Soltbarfd)uIbneri3 S)auert eingetreten. JebenfaUß l)afte 
ber ?BefIagte aUß bem ~itel ber .\Bereid)erung. 

mer ?Beffagte fd)lofi auf 'Xbmeiiung ber StIage, unb bie beiben 
fal1tona{en Jnftanöel1 l)aoen in biefem <Sinne geurteift, u>obei baß 
'X:Pl'ellation~gerid)t baß Urteil bei3 Bi\.lifgerid)te~ aud) in ben IDeo. 
til)cn 6eftätigte. ~iefe gef)cn bal)in: ~te JtHigerln leite il)re ~ed}te 
aUß bem uon <Sd)a~mal1lt'@fiHn!3er 3U ®unften bel' .\Bai3{er Stan< 
tona{{ianf (lUßgcjtellten S)t)~otl)efarartifef für 60,000 lJr. ab. 
~un (labe bie Stantonaloanf an ben heiben 2iegenfd}aftßanteiIen, 
Oll' b~m ®d)a~mann ge1)örtcn, b10l3 ein ~fanbred)t oefeffen. ma~ 
rauß folge, ban bel' @el11mtfllufpreii3, ber an <Stelle ber 2iegelt~ 

fd)aftßanteile trat, nid)t, u>ie bie Strage oU oel)aupten fd)eine, 
?Sermögen btr Stantonaloanf, foubern mermögen ~d}a~mannß 
U>ar unb bie 'Xb{ölung ber erften S)\):potl)eten, beren \)J(itfcf)ulbner 
ber ~etfQgte U>ar, fomit aUß bem ?Bermögen <Sd)a~mann~ er~ 

folgte. @in 'llnf:prud) gegenüber bem ?Beflagten aUß biefer m:blöfung 
tönne bal)er nur bem ®d)a~mal1n, nie ber Jtantona16anf 3u~ 
fte(Jen. 'Xllerbingß l)aoe bel' ~fanbgläubiger m:nf:prud} auf ben 
~fanberföß, be\.lor bem @igentümer bal)on et~a.6 3ufommen fönne. 
'Xllein ba6 ~fanbred)t erftrecfe fid) 11id)t aut ben ~egre%anf:prud}f 
ber bem @igentümer burd) bie stHgung einer l)1):potl)efarifd) l)er~ 

fid}erten %orbcrung aUß bem Ißfanberlöß gegenüoer einem ®oH~ 
barjd)ufbner entftel)c. ~enn biejer ~egreBanf:prud) fei nid}t ~eil 
bei3 ~fanberIöieß, auf ben ber Ißfanbgläuliiger allein 'llnj:prud) 
ljalie, fonoem efne 'pcrfönfid)e ~orberung beß @igentümer~ bCß 
~ranbeß, bie nid)t in bel' ?Seru>ertung bei3 Unter:pfanbe.6, fonbem 
in ber ,8al)Iung bel' ganden erften S)\):potl)efen au~ bem mer~ 
mögen bei3 lßfanbeigentümerß il)ren Urf:prung l)ilbe. Unb möge 
aud} rid)tig fein, ba% bel' Stantonaf6al1t bann, \llenn bit' erftcn 
S)\):potl)eten nur aur S)ä(fte am ®anterlöß :partiiji:piert l)ättett, ber 
eingefIagte ?Betrag 3ugefallen itlärc, fo ergebe fid) baraui3 nod} 
nid}t eine iRegre~:pflid)t beß ?Befragten tl)r gegenüoer, inbem ber~ 
fefbe eben 3ur Jtantonafbanf in teiner red}tIid)cn ?Be3iel)ung ge~ 
ftanben l)a6e. 

C. - ®egen ba.6 Q:p:pellationßgerid)tHd)e Urteil l)at bie Stlä" 
gerin ?Berufung eingelegt unter 'llufnaljme beß St{agebegel)renß. 

AS 36 II - 1910 19 
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~\lß ~unbeßgeri~t 3te~t tn ~rUJiigung: 
~te SUage 6eru1)t - unb ~UJar fOUJolJI tnfofern, oH fie fiel» 

auf ben ®ubrogattonlll<, aIß au~ infofern, aIß fie fi~ auf ben 
~erei~erung~ftanb:punft fteUt - auf bel' moraußfe~ung, bau ber 
~döß aUß ben beiben megeni~aftßanteUen, bel' our molßjung bel' 
barauf laftenben erften S)~:potlJefen biente, 3um :teU bel' stanto. 
nalbcmf ge~ört lJa&e unb i1)r 1)iitte aufommen joUen, U>t'ßlJal0 ber 
~anf ein ~{nfpru~ auf lRücferftattung beß \)on ilJr be~a~lten 
:teUß gegenüber bem ~effagten a(ß 601tbarf~u(bner b~r aUß bem 
~fanberlöß getHgten erften .pt):potlJefen erUJa~fen jet. üb ~un 
aoer jene moraußie~ung ~utreffe, 00 aIfo bel' stuntonctlbanf UJtrf. 
lt~ ein :teil beß q3funbedßfeß auftanb ober lJiitte 3ufommen foUen,. 
ift eine lYrage beß fantonalen .p~pot1)efarred}tß. ~ß l)aube[t fid} 
babei aUßf~Uej3Iieft barum, u>eld)e iRe~te bel' Stantonalbanf an 
ben Unter:pfänbern au~ i1)m .p~:potlJef 3uftunben unb in u>el~em 
merlJiiltniffe biefeß il)r q3fanbre~t 3u bem q3fanbreeftte fta~b, ba~ 
\)orge1)enb auf ben nnter:pfiinbern, jei eß Moa uuf ~en t1)r \)er< 
:pfänbeten megenf~uftßl)ii{ften, jei e~ auf be~ g.an3e~ 2tegenfd)aften, 
{ufteten. ~ibgenßffifefteß lneeftt fommt babet ntdjt tu ~etru~t, ?b 
nun ber mnjprud) bamit begrünbet U>erbc, baj3 beß~aI6, u>ctl fU1: 
bie erfün ~)~:pot1)efen bie gan3en ~iegellfd)aften, nieftt nur bie ber 
~anf l>er:pfiinbeten .piiIften, l)afteten, auf biefe nur bie S)äLfte ber 
erften S)\)~otgefen 1)ätte ))erlegt u>~rben bürfeu, fei" eß,. bau ber 
!tnll'rud) aUß bel' CSoHbar9aft 3meter CS~ulhner Tur ote. erHen 
.p~:pot1)efen lJerge1eitet U>erbe, bie oeu>idt 1)ö,tte, bau bur~ bte ~e~ 
aa9{ung her erften S)~~otgefen au~ bem ~f~nberlöß .bem ~fanb~ 
eigentümer eine ffiegreatorbet'ung an be~ beTretten CSoItb~rfeftulbner 
entftanben unb an 'oie 6teUe bel' q3fanber getreten ware. \fienn 
balJer 'oie motinftan3en jene morau~fe~ung al~ ni~t gcg~~en er: 
fliiden unb au~ biejcm @eiieftt~:punfte bie strage abU>!f1ell, fo
faun ba~ ~unbeßgeri~t biefe~ Urteil, ba. ':labet eibg. lne~t ni~t 
aU3uUJenhen war unb nid)t angcUJenbet murbe, nteftt nneftprüfen. 
~ß liei3e fieft 3UJar beufen, bau bll~ eibgen. ~etr~ibungßre~t f~r 
ben lYaU bel' öu>angßUJeijen merU>ertung Mll q3fanbern, bl:" mtt 
anbern q3fänbern ober hie für folibarifefte ®~u{ben uerptanbet 
finh, ~eitimmungen anffteUte, UJie her $fanbetl?,ß .au b:l)anbel~ 
fei. ~lUein berartige ~eftimmungen 6eftegeu tatfaeftlt~ nteftt; btt 
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V'Iegelung biefer mer9ältniife tft ))ielmel)r gö'naIid) bem fantoMlen 
V'Ie~t überlaffen. 

:nemna~ l)at baß ~unhe~geri~t 
erfallnt: 

muf bie ~erufung u>irb llteftt eingetreten. 

49. ~dtU uom 24. ~uui UHU in 6a~en 
)4dois, stL u. ~er.~stL, gegen ~tötftCiu· 'PI(uub, ~efI. u. 

~er.~~efl. 

Mangelnde Voraussetzung der Anwendung und Anwendbarkeit eid
gen. Rechts (Art. 56 OG). Bei zweiseitigen Verträgen hängt das
anzuwendende Recht grundsätzlich von dem aus dem Vertrage selbst 
sich ergebenden Partei willen ab, das Verhalten der Parteien im 
Prozesse fällt lediglich als Indiz {Ül' den Vertragswillen in Betracht. 
vertragsauslegung : Anwendbarkeit ausländischen Rechts beim Kauf
vertrag (Verpflichtungen des ausländischen Verkäufers). Bedeutung 
des Erfüllungsortes. 

:nctß ~unbeßgerid)t ~at, 
naeftbem fieft aUß ben ~men ergeflen lJat: 

A. -* :nie Ilrnfang~ 1903 in 2iquibation getretene stommlln~ 
bttgefeUfdjaft q3fifter, 6töcfHn & ~ie. in ~afeI, beren wettgUe!> 
bel' ~eflllgte 6töcfltll~q3funb geu>efen u>ar, ~atte im 31l9re 1901 
beim stläger ~artoiß in ~9arIeroi oU \)erfdjiebenen IDMen CSta91 
befteiIt. muß bieien @efdjäften, für Me ))ertrllglieft ~9arIeroi ber 
~füUungßort U>ar, entftllnben in ber lYo1ge ~ifferen3en. 21lut bel' 
\)orficgenben stlage U>if( nun bel' sträger ben ~ef{agten foltbarifdj 
mit feinem frülJern mitgefeUfd}llfter q3fifter aur ~e3a91ung eine~ 
au~ jenem @cfeftäftßl>crfc9r 9errü9renben lY'orberungßbetrage~ ))on 
total 14,622 lYr. 45 ~t~. famt Binß au 5 % feit bem 9. Dftofler 
1906 (Ilrngeflung ber ~etreiflullg) l>er~illten u>iffen. ~r flringt 
baflei an, baF für bie ftreitigen stilUfgefdjäfte bie allgemeinen ~e~ 
bingungen (conditions generales) gelten, bie im lie!gifeften 6ta9I" 

* Teilweise gekürzt. (Anm. d. Red. f. Pub I. ) 


