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ZIVILRECHTS PFLEGE 

ADIIINISTRATION DE LA JUSTICE ClVILE 

... 
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster 

Zivilgerichtsinstanz. 
Arrets rendus par 1e Tribunal federal comme 

instance supreme en matiere civile. 

I. Materie1lrechtliche Entscheidungen. 

Arrets sur 1e fond du droit. 

Bundesgericht als Berufungsinstanz. - Tribunal 

federal comme instance de recours en retorme. 

1. Allgemeines Obligationenrecht. - Code 
des obligations. 

76. ~di!U 110m 10 ;toUi!m6i!f 1911 tn (5ilc9eft 

~i!~i!f·,§,iifnJ. ~efL u. ~er.·ser., gegen ,§(ijt\li!ia. '~hntft.11"d ... 
set. u. ~er .• ~efl. 

Subrogationsfälle des Art. 126 zm. 2 und 3 OR. Voraussetzung, 
dass «;ein Dl"itter» den Gläubige)" befriedigt. - Die Bestimmung 
det'Ziffer 2 trifft, nach Wortlaut ttnd Entstehungsgeschichte, nicht 
Zlt, wenn der zahlende Dritte die Stellung eines «Pfandgläubigers» 
er s t a1~f Grund sein erZ ah lun g er langt. El"/ordernis der 
Besitzübergabe zur Begründung eines Pfand1"echts an Inhaberaktien 
(A.l"t. 210 OR). Das Subl'ogationsrecht im Sinne der Ziffel" 2 steht 
a.uch dem vorgehenden gegenüber einem I1 achstehen d en Pfanll-
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522 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

gläubiger zu. - Die in Ziffer 3 tloTgesehene Anzeige des « Schuld
It e r s») an den bis/lerigen Gläubiger kann ni c 1I t durch eine solche 
des zahlenden Dritten m'setzt werden. - Mangelnde Verein
barung zwischen dem Sclmldner und dem zahlenden Dritten übel' 
de.n Ein:tritt diese~ letzteren in das abgelöste Gläubigerl'fcflt: Mangel 
emer hUlrau{ ge1'tcltteteti Absicht des DTitten selbst. 

~a~ .?Bunbe5getid,lt ~at 
auf @runo folgenber jßroöeßlage: 

A. - ~uref) UrteU I.)om 20. 3uni 1911 ~at ba~ W~l'eUation{l~ 
gerief)t beß stantou~ .?Bafer~6tabt ben erftinftauaIief)en ~lttic9eio 
b~ß BinHgerief)t~ beftätigt, baß - in @utI)eißung her .\trage _ 
ble iSeffagte 3m B\1I)[ung l.lOU 12,950 U:r., nebft Bin~ 3U 41/ 2 0/0 

I.)om 16. 3u{i 1910 biß 26. Dftober 1910 unb 3u 5 % f~it 
27. Drtober 1910, an bie .\triigerin l.lerurteiIt I)atte. 
, B. - @egen biefe~ Urteil be~ W~,peUationßgerief)t~ I)at bie 
,Q3ef(agte reef)taeitig unh in ric9tiger U:orm bie .?Berufung alt ba§ 
.?Bunbeßgerief)t erl'!ärt unb ben WMnberung\3anttag geftent, bie 
.\tlage jei ab3uweijen. 

C. - 3n bel' l)eutigen merl)anblung I)at ocr mertreter ber me~ 
nagten ben fef)riftlic9 gefteUten merufung~anttag Il>ieberl)olt; ber 
mertreter beß stlägerß I)at auf Wbwcifung ber .?Berufung Ultb l8e~ 
fUitigung be~ fantonafen UrteU~ angetragen; -

in ~rwiigultg: 
1. - 311 tatjäd)lid)er mcaicl)ung tft (t~ ben Wften l)erbor~ 

3ul)coen: ~uref) 11 6 ef)ulbfef)ein mit ~auftl'fanbbefteUung" vom 
28. ilCobember 1907, außgcfteUt l.lOt bem iRotar De . .\tünbig in 
l8afe(, liefanute Wbolf sme~er~S:pört~ in .?Bafd, ber ~gemillm beL' 
l)eutigen ~ef(agten, an u:etbinanb 1mtfef)~.?Burdl)arbt in .?Bafel auß 
.R:aufgefef)äft bie 6umme l.lOlt 25,000 ffi:eief)ßmarf fef)ulbig geworben 
öU fein. ~r l.ler~fnef)tete fief), biefe 6umme mit 41/ 2 °10 in 9al&~ 
jäl)rIief)en ffi:aten au berahtfen unb al1jiil)rHef), ieweifen auf ben 
1. 3anuar, unb 3)1,)ar erftmar~ auf ben 1. 3anuar 1908, 5000 um. 
~~ b.aß sta:pital ab3ubcaaI)len. u:emet erffärte er, aUt 6ief)erl)cit 
iU~ bte %orberung ne6ft Binfen unh aUfälligen .\toften 50 3ltl)abet~ 
aUlen bon :tI)ommen~ Ul)tettfalitifett, m:~@., ht 5IDalbeuourg, bOIl 
je 500 U:t'., beim I)eutigen ~räger, bem 6ef)wcia. .?Bantl)ereüt 
(~el'oiitenfafie I in .?Bafe!), ar~ -!l;auftpianb au l)intcdegen. @(eid):o 
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3ctti9 gab lief) auef) bie .?Benagte für baß .\ta~ital tlOm 25,000 smt. 
nebft ßinfen unb -Stoften in ber 5IDeife alß 6ef)nlbnerüt l)in, haß 
fie auef) mit il)rem metmögen hafür l)aftc, fa~ bie U:auft,pfänber 
unb baß mermögen il)re~ I).lCanlte~ aur .?Befriebigung ntef)t I)in~ 
reief)ett f oUten. 

~ie ner:pfänbeten Wftien wllrbcn 3uniief)ft I.)on ilCotat .\tünbig 
iu merwal)mng genommen. Wfß aber bie erite .\ta:püa(a['3al)(ung 
fiiUig wurbe, wanbte fief) ber 6ef)uIlmer I)J(:e\)er~6:pörr\) wegen 
beren ~ntrief)tung an bie ~e:pofltettfaffc I be~ .\tIäger~ in .?Bafel, 
cd ber er eine laufenbe meef)nung I)atte, unb fteUte il)r am 2. 3a~ 
nuar 1908 in U:orm einer Bufef)rift folgenbe ~rf{iirultg au~: 
/f 6ie etl)aIten buref) S)enn Dr. ffi:ub. .ltünbig 50 Wftien 
!/ :tl)ommenß Ul)renfabriren 5IDaIbenburg, bie 6ie für mief) in mer~ 
"waI)r nel)men woUen, a{~ @arantie für eine U:orberung ))Nt 

,,25,000 ~)nt, mefd)e ief) bem S'derrn U:erb. müfef)~.?Burdl)arbt laut 
!l6ef)ulbief)ein l.lOm 28. 9(otlember fef)ulbe, unb 3mar in ber 5IDeife, 
"baß je auf ben 2. 3anuar eine Wb3aI)Iung bOll 5000 smf. 6i~ 
"aUt l.loUftiinbigen :tUgung 3u Ieiften ift. 3ef) ermäef)tige 6ie, bie 
1/1 . .8a~Iultg non 5000 smt I)eute an S)errn Dr. mubo[f .\tünbig 
"öu Ieiften au 2aften meiner ffi:eef)nung auf @runb biefe~ :De,po# 
l,fttumß . .?Biß aur l.)oUftänbigen :tUgung ber fd)ulbigen 6umme 
"räume ief) S)mn ffi:üjef) eilte U:auft:pfanbforberung im 2. mang 
"auf bieien :titern eilt, Wobon Sie gefL ilCotia nel)men woUen. 1I 

@Heid)aeitg unteröeief)nete sme\)er~6l'örr\) ber .?Banf ein gebrudte~ 
:;Yormular für U:auftpfanb~.?BefteUungeu, monaef) er tl)r für aUe il)re 
U:orberungen an il)lt U:auft:pfanbrec9t an aUen 5IDerttiteht einriiumte, 
meIef)e er jeweUen uei l1)r liegen l)aße. ~benf\i~ am 9Ietcgen :tage 
üBergab Dr . .\tünbig tatfiic9Hef) bie 50 Wltien ber ~e~ofiteufaffe I 
heia st[äger~, ltläl)renb bie .\tafle il)m, laut feiner Duithmg, "für 
1)teef)nung beia S'derrn Wbo{f ~lCe~er~6i'örr\) bal)ier" 5000 smf. 
außoq(1)Ite. mOll biefen morgängen gao bie ~el'ofitentaffe be~ 
Jrlägeti3 bem 6ef)utbner 'iJJCe~er~6~ön~ mit folgenbem 6d)reiben 
l)om .2. 3anuar 1908 .\teuntnii3: lIS)m Dr. ffi:ubolf .\tünbig über
"gaß uni3 ~eute 50 6tüd Ilfftieu Ul)renfabrifen 5IDalbenbnrg a 
,,500 u:r .... , wogegen mtr genanntem S)errn gegen ('mittung 
,,5000 met. erlegten a 123 U:r. 35 ~t~. mit 6167 -!l;r. 50 ~t~. 
11 val. 2. 3anuar, 3u ~aften.Jl)rer 1Reef)nung conto separato. 
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"SOiefe ~iter finb 3~r ~tgentum unb bienen al5 U:auft~fallb für 
"unfere D6ige ,8a~Iung l)Dn 6167 U:r. 50 Q:t~. in erfter mnie. 
,,3m 3weiten !Range räumen Sie bem S)errn U:erb. !Rüfd)·lBurd~atbt 
,,9ier ein U:auft:pfanbred)t ein auf biefe ~tteI für feiue !ReftfDtberung 
"au Sie l)DU 20,000 [J(f. laut Sd)ulbfd)etn l)Dm 28. !lCDbemIier 
1907." 3m gIeid)en Sinne fd)tie'6 bte SOe:pofttenraffe mn 3. 3a. 
nunt aud) au Dr . .!tÜllbig unter lBeftättgung be5 ~m~fang~ bel' 
~Wen uub erUärte gIetd)aeitig, !lCotia 3u ne9meu bon bel' smittetrung 
Dr . .!tünbig5, "baS bte !Reftforberung auf S)errn sme~er,,6'~ötr~ 
11 bon 20,000 smf. :per geftern fetten5 be~ S)errn U:erb. !Rüfd) 
/lan bie S)erren U:ri~ .2enen6erger.@rauwUer unb 6'afomon @üu~. 
"6urger,,S)irfd) bal;ter öcbicrt worben ift unb baS nun aud) b~ 
"U:auft:pfanbred)t nad) un~, b. 9. im 3)l.leiten !Rang, auf oie genannten 
,,3wei S)erren übergegangen tft /l

• 

SOtefen smütetrungeu entf:pred)enb 6elaftete bie .!taff e ba~ S:peaial
loutD sme~er.S:pötr~ß laut ~6fd)IuS bom 30. 3uni 1908 mit 
fener ,8a9lun9 an Dr . .!tüubig, umgered)net au 6167 U:r. 50 Q:t§ .. 
neuft ,8infen a 5 % :per 1. ~ll(är3 unb a 41/2 % :per 30. 3unl 
1908. 

smit 6'd)ret6en bom 25. 3anuar 1909 fobann 6enad)rid)ttgte 
bie SOe~ofttenlaffe I be§ .!tläger5 ben 6'd)ulbner sme~er.6':pötr~, 
fie 9a6c, feiner teIe:P90nifd)en ~rmäd)tigultg aufDlge, auf feinem 
6'd)ulbfd)ein an @unjten be~ U:erb. !Rüfd).lBurd9arbt bie 3wcite 
~li&a9htltg bon 5000 smt ltebft 450 smt 41/2 0;0 ,8infen bom 
1. 3uli 1908 bis 1. 3anuar 1909, fomt! total 5454 smf., ä. 
122 U:r. 971/2 Q:t~. = 6702 U:r. 15 ~t§., val. 23. 3anuar, 
gdeiftet unb beIafte 19lt bamtt, mit bel' lBitte um "conforme 
lBud)ung". U:emer 6ea"9rte bie .!taffe anc!) nod) ben S)aI6ia9re§3in~ 
~er 30. 3uni 1909 ber reftterenben 15,000 fiU.; eine weitere 
,8a9lun9 auf ben 6'd)ulb6rief l)om 28. !lCo\)ember bagegen erfolgte 
nid)t, unb am 14. ~~ril 1910 ficI sme~er.6'i'ötr~ in .!tonfurß. 
.!tltra bor biefem ~age, mit Sd)reilien bom 8. ~r:prU 1910 fO)l)ol)1 
an smc~er.6':pötr~, als aud) an bie' lBeUagte, 9attcu bie nun· 
me9rigen ®Uiuuiger U:rit; 2euenlierger~@rauwHer ultb 6'alomolt 
@ün3liurger~S)irfd) i9r 1Jteftgutl)a6cn aU§ bem 6'd)ulblirief bOm 

28. !lCobem6er 1907 im lBetrage bom 15,000 sm!. wegen !lCid)t~ 
entrid)hmg bel' am 1. ~anuar 1910 berfaUenen ~b3al)[ung§quote 
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nelift ,8iltfen titeIgemäj3 auf ben 9. ,Juli 1910 getünbigt uno fief) 
ba6et "il)re 1Jted)te auf bie il)nen im erfteu !Range beri'fänbeten unb 
beim Sd)1l.lci3. )Banr\)creüt 9interIegteu 50 3u9a6eraftten l)on 
~90mmen~ U~renf(tlitifen ~.=@. IJ au§briicHid) l.loroel)arten. smit 
biefcr U:orberung, im umgered)neteuf8etrage l.lOlt 18,487 U:r. 50 Q:t§., 
ne6ft aUßfte9enbem ,8in§, uub mit bem ~fanbanf:prnd) wurben fte 
bann im .!tonfurfe sme~et.6':pÖtr~ß 3ugelaffen. ~nberfeits wurbe 
ber .!träger, gemät; ,8ufd)rift be~ .!toltfur§amtß lBafel.l5tabt an bie 
SDe~ofitenfaffe I, barin, fomeit l)ier bon lBelang, \1.1ie folgt toUo3iert: 

"I. SOarIc9en . . . . . . . . 10,000 [J(f. 

11 in Sd)wciacrwä9rnng ä 123,25. . • 12,325 lSr. 
,,41

/2
0 /0 Stnß feit 14. ~:prU 1910, boraus" 

"gefe~t baS unb fDweit bet ~fanbcdö~ reic9t. 
,,\ßfanb: L 50 ~ftien bon ~l)ommen§ 

If U9rcnTaorifen 2L.@. lffialbcl1= 
"liurg, im gleid)eu !Raug mit 
"ber U:orberung@üuamtrgerunb 
,,2euen6ergcr Mlt 18,487 lSr. 50 ~tß. 
"m6ft 41

/ 2 %,8inß fcit 1.3uli 
,,1909. 

,,2. . . .. (eine ltä9croeaeid)nete 
S)~~Dtl)ef\1tobngation bon 6000 
U:r.). 

"II . .!trebtt. . . . . . . . . 17,915 lSr. 60 Q:t§. 
lI~fanb: obige 50 StM ~90mmenß 

" U9rcnfaorilen im 3 wetten 
,,!Rang .• .. " 

,J'n ber lSo!ge ü6erna9m ber .!trager aud) baß @utl)aoen l)on 
2euenberger unb ®ün3liurgcr, unb aI§ bann ber 6'teigerung~etIö~ 
ber ~fdnber (20,456 U:t. 35 CW3.) il)n fi'tr eilten U:Drberultg~. 
hetmg bon 12,950 U:r. 35 ~t~. ungebedt HeSt 09ne baß l)iefür 
?Befrtebtgung ht bel' V . .!traffe 3lt er9alten war, erfttdjte er mit 
ed)rciben l)om 19 .. .3uH 1910 bie lBenagte unter ~inuJei§ auf 
lljre mer:pfUd)tun\J aUß bem Sd)ulbfd)cin bom 28. il1obem6er 1907 
um lBeaa9Iun9 biefcr !Reftforberung. SOie )BeUagte lies icbod) am 
21. 3ufi 1910 burd) i9ren mertreter Ilnt\l.lorten, fte fönne bielen 
'llnf:prud) nid)t ancdCltnen; beun alt ben urf:prüngUd)en lBetrag 
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bel' fragHet)en E5et)tdb bOlt 25,000 >mt feten 10,000 >mt abbe3al}it 
umben, unb ölUar niet)t buret) ben stläger, foubem buret) 11}relt 
~l}emann, ultb bel' meftbetrag bon 15,000 'Wer. fet buret) ben 
I.ßfanberlM bOlt 20,456 %r. 35 ~t~. boUftiinbig gebecft. 

~ierauf I}at bel' stliiger feine %orbewltg unter ~ewfung auf 
2M. 126 Btffem 2 ultb 3 Dm im borHegenbcn I.ßr03effe gegen 
bie ~efIagte geIteub gemaet)t unb tft bamit, laut %etft. A oben, 
bOlt beiben rantonalen ~nftanden gefet)ü\1t lUorben. 

2. - 1)a5 E5et)icffal bel' E5treitfaet)e tft bom ~ntfet)eibc ber 
%rage abl}iingtg, ob bie E5d)ulb be~ ~gemann~ bcr ~enagten bon 
urf~rüng(id) 25,000 >mt burd) bie alUet Ba9Iungen be~ stliiger~ 

bon ie 5000 >mf. um biefe ~etriige bcrmtubert lUorben tft, ober. 
ob bie lieiben Bal}Iungen Iebigliet) einen @läuutgerlUed)feI - ben 
~tntritt bes stIiiger5 in ba5 befte9enbe DuItgation5bcrl}iilmts, an 
E5teUe be~ befriebigtelt bi~gerigen @(iiubiger~ - belUMt 9a6en. 
>maflgebenb für biefe ~lttfet)etbultg tft mr!. 126 DfR, anf beifen 
Biffem 2 unb 3 fid) bel' stlager beruft. 1)ie ~enagte l}at bic mit, 
lUenbung biefe~ mrtiter~ au Unrecl)t mit bel' ~e9auptung beftrittelt, 
baflnid)t bel' stliiger, als an ber ,obligation unbeteiligter ,,1)ritterJ

/, 

fonbem i9r ~l}emanlt, bel' E5d)ulbner >me~er"E5~örrt} feIbft, bie 
ft'agrtet)en Bal}1ungen gereiftet unb ben @Iiiubiger befriebigt l}abe. 
1)ie~ lUürbe nur autreffen, lUenn bel' stIager bie beiben ~etriige 
bem @Iäubtger ref:p. beffen ~m:pfang~bered)tigten im mamen 
be ß E5 et) u I b ne r ß aui3be3a9It l}iitte. ~ß liegt jebod) fein .l8elUei~ 

bafür bOr, bafl jener bei feinen Bal}lungen an Dr. stünbiH fiet) 
ielUciIen a(ß E5teUbertreter >me~er$E5~örr~~ au erfennen gegeben 
unb ben ~mWmger l}aße lUiffen laffen, baf; >me~er~E5:pött'~ 
buret) i9lt Bal}lultg feifte. mielme9r aetgt hie %ormulierung her 
Ouittung Dr . .Rünbigß für bie erfte Bal}fung, bafl Dr . .Rünbig 
biefeme al5 Ba9lun9 b Cß st 1ii 9 er ~, aUerbing~ für fRed,luung 
>met)er~E5:pörrt)i3, entgegengenommen ~at. Uub bafl aud) ber stliiger 
f dnerf eiti3 niet)t im mamen, f onbern b10S fiir fRed)uung be~ E5et)ulb~ 
ners 3al}fen lUolItc, tft ol}ne lUeltereß baraui3 3u fet)Iteflen, bau feilt 
muftrag, laut E5d)reißen >met}er~~:pörr~~ bom 2. ,3auuar 1908, 
lebiglid) auf Bal}fung ,,3U 2aften ber meet)nung" biefe~ le~teren 
ging. ~ßenfo fe~rt jeber m:ad)lUei~ bafür, bafl her stfiiger bei 
2eiftung bel' 3 lUd ten Bal}lung im mameu bei3 E5d,lu1bncri3 ge~ 
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9anDelt ~aße. 1)ie ~iltlUenbung bel' ~enagten, bafl ltiet)t Ba~lungen 
einei3 ,,1)ritten" im E5tnne be5 mrt. 126 DfR in %rage ftäuben, 
gel}t fomtt fe91. 

3. - 1)te fantonalen ,3ltftan3cn I}aben bie .l8eftimmung bei3 
~rt. 126 B iffer 2 ali3 borHegenb autreffenb erad)tet, \t1onadj 
ein ,,:tlritter ll bon @efe\1e~ lUegcn in bie med)tßfteUung be~ bon 
il}m befriebigten @Uiubigeri3 eintritt, "lUenn er ar~ l.ßfanbgHiubtger 
eine altbere auf feiltem l.ßfanbe 9aftenbe ~orberung lle3al}lt". ~l}re 
~rrgumentatton gel}t lUefcntlid) bal}in, biefe ~eftimmung treffe fd)on 
nad) il}rem ?mortIaute, tebenfaUi3 aber bei analoger mu~bel}lmng 

im 6innc bel' gemeinred)Hid)en 2el}re bon ber ~t):potl}erarifet)en 
E5ufaejfton, auf ber iie bewge, aud) bann au, lUeltn - lUte bi~ 
l}icr bel' %aU fet - ber 1)rltte au~ eigenen >mitteln ben bißl}erigen 
@läubigcr befriebigc unb fiet) 3u9 I eid) beffen 15faltbfad)ebom 
E5d)ulbner ber:pfänben raffe bqlU. bem E5et)uIbner bfe 'WCittel aur 
.l8efrlebtgung bei3 l.ßfaltbgliiubiger~ gelUä9re unb fid) ba b ci ba5 
I.ßfanbred)t biei~ Ie~tern aMbebinge (lUas reine~lUeg~ ~brüctIiet) 

au gefet)e~en llrauet)e, fonbem namentIiet) bann als berftanben 3u 
gelten 9abe, lUenn bel' neue @fiiulliger fid) 11 gletet) 3u mnfang 11 

biefeI6e E5ad,le l}abe ber:pfänben laffen). 
4. - 1)iefer @efe~ei3au~Iegung be~ fantonalen mid)ter~ fanlt 

bora6, fOlUett fie fd)on aUß bem ?m 0 r tI au t be~ mrt. 126 
Biff. 2 DlR abgeleitet lUerben lUiU, nid)t beigetreten lUerben. ,3ene 
Biffer2 bedangt au~brücfHd,l, bas bel' 1) ritte a1 ß ~ fan b , 
gUiu6iger aal}Ie unb bie auf feinem I.ßfanbe ~aftenbe %or~ 
berung be~ anbern @riiubiger~ ablöfe. 1)er @efe~eßte;rt fe~t alfo 
unbertennliar boraus, bau bel' 1)ritte im >momente feiner Ba~1ung 
lierettß 4Sfanbgliiulliger fet unb biefe med)t~fteUultß nid)t erft gleid)~ 
aettig, b. ~. 3ufolge bel' Bal}Iung, erlange. 1)er ?morUaut bon 
Biffer 2 umfaflt m. a. ?m., entgegen bel' muffaffung ber ta1t~ 
tonalen ,3nftanaen, ben %aU ni d) t, in bem bel' E5d,luIbner feinem 
@eIbge6er ein I.ßfanbred,lt für beffen lRegreuforberung bel" 
f:proet)en ~at, lUoliei il}m bann in S}lu~fül}rultg biefe~ merf:predjeni3 
bie I.ßfanbfad)e gegen feine Ba~Iung übergeben lUirb. @erabe fo 
aber liegen bie mer~iirtniif e l}ier; benn bie fantonaIen ~nftan3en 
feU;ft ~a6en alt ~anb bel' einfd)liigigen storref:pouben3 tatfiid,lliet) 
feftgefteUt bel' stläger l}abe, bem mnfud)en >met}er.E5:pörr~~ eltt~ 
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f~red)enb, auf beffen ~ed)nung 5000 WU. an Dr. .\tünbig au 
~anben ber Sd)uIburiefgliiuuiger au~ue3,1~It unb Dr . .\tünbtg ~abe 
"barauf" bie &ftien bem JtIiiger au~gel)iinbigt. ~er .\tIäger erwarb 
fomit lßfaubred)t febenfalls erft im Beit~unfte feiner erften Ba~lung, 
aI~ i9m bie &ftten bi r e f t übergeben wurben; benn e~ l)anbeft 
fid) um ,3n9aberaftten, an benen ein lßfanbred)t gemäa Iltrt. 210 ,o~ 
nur a(~ ~ au ft ~ fan b, b. 9- burd) ?Sefitübergabe an ben lßfanb. 
gläubiger, 6eftellt werben fonnte, unb bafür, baß biefe ?Sefitü6ergaue 
etlua fd)on tlor ber för~erHd)en ~rabition ber &ftien, 5ufolge tlor. 
geriger ?!Betfung lme~er Svön~~ an Dr. Jtünbig, bie ~rttien 
fortan für ben .\trag er, aI~ beffen ?Seiite~fteUtlertreter, in @e~ 
wal)rfam au 6cl)aUen, liegt uid}t~ tlor. 

5. - ~~ taun fid) bemnad) uur fragen, ob uad) bem Stanbe 
ber 2e9re, auf ber bie ~egetung ber Suurogation im fd)l1Jciaetifd)en 
,outigationenrcd)t im allgemeinen fUßt, unb 1~e3teU uad) ber ~ofititlen 
~ntftel)uug~geid)id)te be~ &rt. 126, im Sinne ber weiteren ~(n~ 
n\ll)me be~ fantonalen ~id)ter~ eine Ilu~bel)nenbe 3nter~ 
:p re t a ti 0 n beß @efete~te,rteiil geboten fei. S)ierü6er ift au bemerfcu ; 

mie erften ~ntwürfe be~ ,ouligationenreel)t~ ftellten fld), mit bem 
öfterreid)ifd)cn ?S®?S (§ 1358), auf bett ?Soben beiil gnmbfiitIid)en 
~intritt~ ber Suurogatiolt. moel) ber ~ntwurf tlom ~un 1879 
beftimmte in ~rt. 34, unter bem ~ite(: ?Seaie9ung ber ,obligation 
öU britten lßerfonen: ,,?!Benn unb foweit ein mritter auiil eigenen 
I! lmitteln ben ®fäuuiger 6efriebigt, ge9cn bie med)te be~ re~tcrett 
"auf 19n über, es fei beltlt, baj3 ba6 ®egenteU tleraurebet wirb 
"ober auiil ben Umftiinben l)erborgeljt./1 ~~ wurbe alfo eine gefet. 
rt eI) e ~ er mu tu ng für ben Übergang ber ~orberung au~gef~rod)en, 
uub bie bunbe~rlitfidje ?Sotfd)aft au bem letterwii!jnten ®efete~. 
entwurfe, bom 27. motlem6er 1879 (?S?St 1880 I S. 149 ff.), 
bemerft l)teriiber; ~aburd), in lBcruinbung mit bem lßrillalv be~ 
~rt. 203 be~ ~ntwnrfeß (6etr. ben unmittelbaren ~orbemng~~ 
übergang gemli~ ®efet ober ~id)terf:pmd): ~rt. 185 be~ befinititlClt 
@efeteB), fei ein tlöutg neueiil ~ed)t~inftitut ilt~ Beben getreten, 
ba!3 auf bem @mnbgebanfen einer gefetHeI)CIt Beifiolt 6emljc, wie 
fie wol)l fo aiemlid) überaU fdjon nad) bellt lii~l)erigen ~ed)t an~ 
genommen Werbe in belt 6ejonbem ~iillen, 11.10 ber ~ritte aI~ 

regre13bered)tigter SoIibarfd)nlbner ober aIß .?Sürge eilte 19m m at er i e U 

Berufungsinstanz: LAllgemeines Obligationenrecht. N° 76. 529 

frembe 6e1)ulb 3a9Ie. '.man l)oue geglaubt, butel) biefe~ neue ~ed)t~. 
inftitut 3ugfeid) ben ?Sebütfniffen ~ed)nultg getragen au !jabelt, 
auf weld)cn bie ?Seftimmungcn be~ Code civil über Su6rogation 
(&1'1. 1250 unb 12(1) 6emljelt (a. a. ,o. 6. 184). 

%fUeht bieie megelung ber '.materie fanb bei ben eibgen. iRiiten 
feinen SUlttraltg. ~ie llationalrätIid)e ~ommtHion bemerfte in Ujrcm 
~eriel)t tlOm mOtlcmoc1' 1880 baau (?S?S!. 1881 I S. 153 H·), 
Cß fönlte tlon bem in &rt. 134 ftatuierten ~intrttte beß 31l91euben 
'nritten in bie ~ed)te be~ @läubigerß iebeltfall~ nur bie ~ebe feilt, 
IneHlt ber @Iäuuiger übel'l)auvt gcl)alten fei, bie ?Seöal)ftmg all3u> 

nC9men ober Mefdbe freiwillig atöe'Ptiere. tIlleh! aud) f 0 berftauben 
erfd)eine bie ~affung ber ?Sefttmmung aIß aU bel)ltbar. ~ie .\tom, 
miffion möd)te bagel' biefen gefetlid)en ~ed)t~iibergllng auf 
ueftimmte ~äHe befd)riinU fel}en uno il)n bellt Bal)lenben nur 
gewiiljren (a. a. ,o. S. 161 lUtten); 

1. ?!Benu er felUft @Iäubiger fei unb eillen aubem @läuuiger 
ve3al)Ie, ber il)m wegen feiner ~or3ug~~ ober )ßfaltbrcel)te l)orge~e; 

2. H.1Cltlt er be~~a16, weil er mit anbern ober für anbere !)atte, 
ein Sntereffe alt ber ?Se3al)lultg 'ocr SeI)ulb l)abe; 

3. ll.lenn er tlOll bem auf Bal)lung Mangten SeI)uIbner baau 
ue'eiel)net werbe, an 'oie Stelle be~ 6ilil)erigen @Ui1t6tger~ ölt treten. 

5 ~iefer .\tommiffton~alttragf bel' illljaftHd) ben Subrogation~fäll~n 
ber &1'1. 1251 Biffem 1 unb 3 Ultb 1250 Biffer 2 be~ Cotle 
Napoleon Clttl'Prid)t, wurbe burd) ?Selel)lufj be~ matiollarrate~ bl.'1lt 
18. meaemver 1880 bem ?Sultbe~rate aur ?Seriid'fiel)ttgung ü6er~ 
miefen. S)terauf änberte bll~ ~ufti3be'Partemeltt bie @efeteßtlorIage 
bal}in ao, baß e~ mit ~utl1Jurf tlom 19. ~~nu~r 1881 ben. 1jall 
ber Biffer 2 bei ~egeIullg bel' ~egreßtler9aItmffe unter lmtfuer, 
'P~idjteten uel'iid'fid)tigte (weH ba6ei 'ocr ,81l9fenbe feI6ft. Sd)ulbnel', 
alfo niel)t ein mritter, fei) uub für bie ~iiUe ber Bifrem 1 unb 3 
folgenbe ~affung beß SUrt. 134 lJorfdjlug:. • . 

menn ultb foweit ein mritter au~ eigenen IDl1tteIn ben ®{lluv1ger 
I/li:friebigt, ge9cn bie med)te beiil retteren auf ~9n über; .. 

,,1. ?!Benn er feIbft ®liiuuiger ift ttltb 19m ber befnebtgte 
®liiubiger wegen feiner )ßfanb~ nnb lBoröugßred)te tlorge9t ; 

If 2. wenn ber Sd)uIbner bem @liiuviger bie lmitteHung gemael)t, 
I!b~~ bel' 3a91enbe mritte alt ~ie SteHe beß ®räußiger~ treten foUe.'1 
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:niefer WCobififatton be~ @efe~eßentl1.lUrf~ ~fnd)teten bann oeibe 
mate gmnbfä~nd) uei, unb e~ wurbe fd)HeßIid) nod) ein wetterer 
eulirogation~fall ((§;inlöfung, burd) ben :nritten, etneß bon i9m 
für eine frembe ed)ufb oeftellten llStanb~) alß B t ff e r 1 be!3 
&rt. 126 fnß @efe~ aufgenommmen, neuen wcld)em bie i.lom 
JuftW)~artement tlorgeid)lagenen 3We1 ~älle mit unuebeutenber 
rebattioueller &6iinberung a(ß Bi ff e ru 2 u n b 3 baf ellift ?l(uf e 
na9me ranben. 

6. - :nie entwicMte (§;lttitel)ultgßgefdjid)te b~ &rt. 126 DiR 
3ci9t aur (§;tliben3, bafi eine au~bel)nenbe ,J'nter,pretation biefer 
@efe~cß6eftimmung, im Sinne ber &uffaffung beß rantonalcn 
lRid)terß, nid)t 3u1äffig ifi. (§;ß gC9t banad) fd)Ied)tcrbingß nid)t 
an, unter bie Biffer 2, worin außbrüctnd) tler1angt wirb, baB bel' 
:nritte aI~ \ßfanb 9 läub t ger eine auf fein em \ß fa nb e 9aftenbe 
frembe ~orberung oeaal)len müffe, aud) be n ~all ,~u fuufumteren, 
ltlO bel' :nritte fidj mit bel' @ewäl)rung beß @efbeß an ben \ßfanb. 
fd)ufbner aur ~efriebigung fetltC~ oißl)erigen llStanbgläuuigerß erft 
ein eigeneß llSfanbred)t an bem auß3ulöfenben llSfanbgegenftanbe 
außoebingt. :nie tlon ben rantonalcn Jnftanöen au~ bel' 2el)re »on 
bel' (§;ntwicflung be~ gemeinred)t!id)en ,J'nftitutß bel' l)~~otl)efarifd)elt 
euf3effion ar~ entfd)etbenb übernommene (§;rwiigung: ba~ bie ueiben 
~älle einanber be~wegen gleid)3uftellen feien, weH eß im einen wie 
im anbern baß @elb beß neuen @liiuotger~ jei, mit bem ber aUe 
befriebigt werbe, tft für bie &u~Iegung be~ id)weiaerifd)en @efetleß 
unue~elflid), ba ja biefe~ $triterium in bel' @efe~e~oeratung, alle 
ll.leid)enb i.lon ben erften @efe~e~entwürfen, aI~ 3u allgemein au~ e 
br ü cf It d) ab geIe l) lt t unb i~m gegenüber bie ~eid)ränfultg bel' 
Subrogation auf bie im @eje~e oeftimmt umfd)rieocnen S:pe3iar~ 
falle 3Uf @eltung ge6rad)t worben tft. 

7. - @emiifi ben lit~l)erigen (§;rwiigungen mu~ bel' (§;tntrttt 
be~ $tliiger~ in bie tlon bel' ~ef(agten tler6ürgte ~orberung für 
feine erfte Bal)Iung bom 2. ,J'anuar 1908 o~ne weitere.ß bemeint 
werben. :nenn bel' $trager war, wie bereit~ feftgeftellt, im Beit~ 
:punfte, a~ er jene Bal)Iung Idjtete, nod) nid)t llSfanbgHiu6tger, 
foubern erlangte fein llStaubred)t auf @runb bel' tl)m am 2. Januar 
tlom ed)ulbner außgeftellten (§;rtlämug unb mer~fänbungßurrunbe 
erft mit bel' &u~l)iinbigung bel' i.ler~fänbeten ~iteI an il}n, bie un", 
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beftrittcnermaBen unb aud) nad) bel' ?l!nnal)me be~ fantonalen 
lRtd)tew erft na d) ober bod) gl ei d) 3 ei tt 9 mit jener 3al)lung~e 
leiftung erfolgte. (§;ß 6raud)t f omit nid)t ge~rüft 3u werben, 00, m 
biejem WComente bel' um ben Bal}(ungßuefrag 6efriebigte @räu6tger 
1Rüf d) feinerf ett~ bereit~ baß \ßfanbred)t an ben fraglid)en ~tteln 
befa~, wie bie &nwenbbarfett be§ ?lIrt. 126 Biffer 2 mit feinem 
(§;rforberniß ber 1Rücfaal)lung einer :pfanbo erfid)erte n ~orberung 
ll.leiterl)in oorau§fe~en würbe, 00 m. a.?ffi. fein llSfanbred)t 
fd)olt mit bel' Übergabe bel' ~tteI an ben bie llSfänbung Ileudunbenbm 
ffi:otar entftanben ober ob aud) 3ur ~egrünbung biefe~ llSfanbred)ti3 
bie effettioe ~rabttton bel' ::titef an ben $träger erforberHd) ~ar. 

8. - ~ragt es fid) bal)er nod), ou l}tnfid)tHd) biefer erlten 
Bal)(ung bie i.lom $tfiiger ebenfallß angerufene B t ff e r 3 be~ 
&1'1. 126 5utreffe, wonad) bel' Ubergang bel' @(äuuigerred)te aut 
ben 'a~lenbett :nrittelt \)Olt @efe~eß wegen erfolgt, 1/ wenn ber 
IfSd)~[bner bem @ränoiger an3eigt, ba~ bel' Bal)lenbe an bie 
"etelle beß @läubiger$ treten folllJ, 10 tft borau au unterjud)en, 
ob bie l)ier \)orgefd)riebene &lWige beß e d) u Ibn e r$ erfe~t w~rben 
fönne burdj dne mit (§;rmädjttgung beß ed)uUmerß tlom @Ia u u t ger 
vorgenommene WCitteiIung. mon Selten beß .ed)~(bner~ ~e.~er~ 
e~örr~ feluft ift niimIid) eine &nöeige an ben Ut$9ertgen @[au6tger, 
ba~ im Umfange feiner ~efrtebigung bie t!0tbe~ng auf ben 
3aI)(cttbett $träger ü6ergeI)cn folIe, 3ugegeoenetma.~en men:aIß erfolgt; 
bel' $träger beruft fi~ bielmel)r barauf, baB ble gefe~1td) erf~rb:r. 
lid)e &naeige an ben @(äubiger ~üfd) beaw. beffen Befftonare 
2euenberger unb @ütt$ourger in fe t n e m ed)reiben tlom 3. Januar 
1908 an ~10tar Jl:ünbig liege. ffi:un fann allerbing$ im a 11 9 e e 
me in e lt eine ffi:otififation aud) burdj etelli.lertreter gefd)eI)en; 
allein f~e3tell im %,alle be$ &rt. 126 Biffer ~ Dm f~rid)t bod) 
bie ?Jaffung be~ @efe(?e$, tn meruinbung mtt be: femer (§;~te 
ftel)ultgßgefd)id)te 3u entnel}m~nbe~t ~enben3, un3wetfell}af.t b~fUt; 
baj3 baß lffiort "Sd)urbner/l l)ter tm @egenfate 3um .,,@ra.u6tg~r 
gemeint ifi. 3ebenfall~ tann fid) bel' ~al}Ienbe :nrtt:e für feme 
~ebollmäd)tigung 3ur gefe~nd) norgefd)rIe6enen &n3cIge ~n ben 
bißI)erigen @fiiu6iger, an (5 teile beß S~ulbnerß, .ba~ e: fur ben 
beöaI)Iten ~etrag in bie @läu1iigerred)te etlttr~te, .lttd)t emfad) auf 
bie ;tatjad)e bel' (§;tnwilligung beß ed)urbner~ m blefen ~orberung~; 
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üoergaug liemfen. :Demt I1>Clllt bie~ im 6inne be~ ®efe~e$ genügen 
follte, ]0 \1>äre uid)t ein3ufegen, l1>arum ber ®efe~geber in ,.8iffer 3 
ce,s 'lirt. 126 nid)t IebigHd) auf ben ~an bel' ?n er e i U 0 ar u lt 9 
3\1>ifd)eu bem aa9Ienben :Dritten unb bem 6d)ulbuer, ba~ bie 
(lc3aQhe ~orberung auf Jenen üoergeQe, aogeftellt l)ätte. ,3ubem 
ba$ ®efe~ aU$brüdHd) l)on einer 'lilWige be~ 6d)ulbnerß alt 
ben (ßi$l)erigen) ®läubiger j'prid)t, faun es 11>0l)( nur bie 'l)(eimmJ 
~alien, ba% aur ?nereiußamng 3l1>ifd)en bem 3a9(enben :Dritten unb 
bem 6d)ulbuer über bie 6ulirogatiolt nod) eine 0 e fon b er e ~r~ 
Wimug be5 6d)ulbuerß gegenülier bem bi5l)erigen ®läuoiger l)in~ 

3utommen müffe, um bie m:ed)t5I1>irfungen beß gefe~lid)elt ~orberung!3~ 
i't &ergang$ gerbei3ufül)ren. 

Üorigen5 fönnte im l)ier gegebenen lJalle eilte ~rmäd)tigung 
be,3 .\tläger$ fetten$ be$ 6d)ulbner$ sme~er~6~örr~ aur ?nomal)me 
!>er ftreitigen 'lilqeige an feiner 6telle aU$ ber allein in ~etrad)t 
f,lllenben @;rWirung sme~er$ gegenüber bem .\tläger l)Om 2. ,3anuar 
1908 nid)t aßgeleitet I1>crben. :Denn bafür, ba~ bie lJotberung 
m:üfd)$ mit ber 'li03a9Iungßletjtung be~ .\tliigeri3, au I1>cld)er 
illCel)er biefen "ermäd)tigte", für beren ~etrag l)on 5000 smt 
auf ben .\träger überge9en foUe, ift in biefer ~rf(ärung mit feinem 
\fiorte bie mebe, unb ebeufol1>enig \,lom Übergang eineß bem 
®läuuiger m:üfd) bere1t5 3ufte9enben ~fanbred)t~. @egenteU~ Jje~ 
merfte ber 6d)ulbuer, "er räume bem S)enn m:üfd) eine U:auft~ 
vranbforberuug im 11. m:ange auf ben ~iteln ein", ftellte fid) 
alfo bem .\träger gegeuii6er auf ben· 6tanb~ultft, baB aud) ber 
bißl)erige @Iäußiger etft iei)t ein ?ßfanbred)t, unb 311>ar ein bem .. 
jenigen be6 .\tlägeri3 na d) gel) e nb eß i-ßfanbred)t, erijafte (l1>a.6 
fremd) bem ,3u9aIte beß ,,6d)ulbfd)einß mit lJauft~faubbeftellung" 
))om 28. 1)(0l)emoer 1907 l1>iberf~rid)t). :Der ?nertreter beß st(äger~ 
f)at in feinem l)eutigen ?nortrage eiue ?nereinbatllng 3l1>ifd)en bem 
.\tIiiger unb bem 6d)ulbner illCe~er~6~örr~, beß ,3nl)alt.6, baß bie 
lJorbetllng bes bißl)erigen @Iiiubtgerß nebft beren 'lif3cff orlen, ilt5~ 
befoubere bem ?ßfanbred)t, auf ben .\tIäger im Umfange feiner 
,.8a9luu9 übergel)en folle, öU Unred)t barauß ab3uleiten \,lerfud)t, 
baj3 ber 6d)ulbuer in feiner ~rflärung l)om 2. ;sanuar 1908 
ben .\träger ermäd)tigt (laf, ,.8al)Iung 3u feiften "auf ®runb biefeß 
:{)e:poiitnm~1I (seil. ber fragIid)en ~iteI), uub baa ber .\tliißer in 
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feinen 'lintl1>ortfd)reißen an ben @5d)ufbner unb alt Dr. .\tünbig 
l)om gIetd)en ~age beftättgt l)at, baj3 er gegen feine ,.8al)Iung baß 
i.ßfcmbred)t im I. m:ange an ben ~tteht in &ni~md) nel)me. &u~ 
bellt ,.8ufammeltl)ange ber erl1>äl)nten 6d)riftftMe gel)t nar l)eruor, 
ba% e5 ftd) babet nid)t um bie Übertragung etne~ ?ßfaltbred)t~ 
beß 6ii3gerigen ®liiu6iger~ auf ben .\tläger, all0 um ben 9 cf e~. 
1i d) e n m:ed)t~ü6erg(tng be$ 'lirt. 126 Dm:, f onbem utelmcl}r ttln 
oie l) er tr a gli d)e ~ e grü nbu ng eine$ neu en lßfaltbre~t~ alt 
@unjten be~ .\tläger~ l)anberte, gerane im @egeltfa~ 3u bemlcmgm 
bes aUen @läubiger,s, ba$ ber 6d)ulbnet im ?nerfel)r mit bem 
stIäger, l1>ie bereitß betont, fetner 6c9ulbbriefucr~~id):ung 3ul1>t~e: 
al~ im H. 1J(altge nad)ftel)enb be3eid)net l)atte. Ubtlgelt~ fd)etnt 
ber .\träger feIß!t urfprüngItctt feinesl1>eg~ ber smeinung gel1>cfe:t 
au fein, baj3 er mit feimr ,.8al)Iung \,lom 2. 3auuar 1908 bte 
~orberung m:ü f d) s im abbe3al}lten 5Setrage erl1>orßen l)ab~: :{)e~tt 
uad) biefer 'liuffaffung Qiitte ber .\trager ben ®egenl1>ert .für fet.ne 
,.8a9Iun9 in ®ejtalt ber fd)ulbbriefgemä%en lJorberung m:ufd)~ tm 
gleid)en ~etrage erl}altm unb bal}er eßm b i ~ f e ~ 0 r b er u ~ 9 als 
~lnf:prud) gegenüber bem 6d)ulblter au~ femer ,.8al)Iung tu ben 
für biefe$ mec9t5l)erl)iiHnw angelegten 6e~aratfoltto bud)m f~lle~ 
:tatfäd)Hd) aber l}at er - laut .\tontoaufd)lufi l)om 30 . .0Ull: 

1908 - feine ,.8al)lung mit bem ~etrage be5 aU$gel~gten ®erbe", 
als fold)em (in 6d)l1>ei3er \filil)mng) geuud)t unb btefen ~etrag 
aud) ltid)t 3um unl)eränberlid)en 6d)ulbbrtef3ilt~ l)on 41

/2 0/0 , 

fonbem aum l1>ed)jeInben .\tonto,.\torrent~ ,.8ht~ \,lou. 3unäd)ft ~ 0/0 
bem 6c9ulbnef in m:ed)nung gebrad)t. @;r 11>0llte allo feroft o~elt~ 
ßnt bte Bal}lung uid)t 3um eigenen @;rl1>erb !:ler DaDurc9 Qbger~ften 
~orberung beß '&ißl}erigen ®fiiubigerß l)erl1>enben, f onbem tl)ren 
iSetrag bem 6d)ulbner aur ~Ugung jener ~orberu~g a~ :pfanb. 
tlcrfid)ette.6 :{)arIel)en tlorftreefen. ~olgltd) tann er bte ~urglc9aft 
ber ~enagten für biere erfte ,.8al}Iung ntd)t in &nfvrud) nel}men . 

9. - \fias jobaltlt bie ,.8al}fung ber 311> ci t en .500? smt, 
\.lom 23. ,3anuar 1909, betrifft, ift bie red)tnd)e 6ttuatton be~ 
~fe{ägel'~ tnf o fern anberß, als er im ,.8ett:punfte bt e f er ,.8a9Iult9~· 
feiftung unbeftrettßar bereitß ?ßfanbgläubiger . l1>ar: _~ l}~tte nad) 
bem @efagten für feilte friU)etC ,.8al)lung eUt lJault~fantlred)t an 
ben in feinen @el1>\1l}rfam gebrad)ten ~ttern erlangt, unb 3l1>ar, 
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nad) feiner 1ßeretnuarung mit bem <5d)ulbner, ein bemjenigen be~ 

urf:ptüngUd)en @(äubiger~ ße3ltl. nunmcl)r feiner Befiionare für 
il)re 1.Reftforberung \)orgel)enbe~ Sßfanbred)t. inuu barf aud) bem 
\.lorg el) enb e n ~fanbgläubiger ba~ 1.Red)t 3m: &ß(öfung eine~ 

nad)itel) enben ~faubred)ts im <5iune bel' &r1. 126 BifTer 2 DiR 
unbebeuWd) 3uerfanut tuerben. :Denn ltläl)renb im gemeinen 1.Red)t 
nie ~rage, ou ba~ jus offerendi aud) bem l.lorgel)enben gegenüber 
bem nad)ftcl)enbeu ~fanbg{iiubiger 3ufomme, fel)r beitritten ltlar 
(l.lerg!. ?m inbf d)eib, ißanbeften, 6. &ufL, § 233 b 'llumertung 14), 
unb bie umgearbeitete :De~artement~l.lodage be~ fd)ltleiaet'ifd)en ,o1.R, 
l,)om 19. ,~Jamtar 1881, gietd) bem Code Napoleon ('llrt. 1251 
BifTer 1), bie Buläffigfett bel' <5ubrogation au~brücf1id) auf ben 
@:intritt be~ nad)ftcl)enben in bie 1.Red)te be~ borgel)enben ~anb~ 
gliiußiger~ befd)riinrt l)atte, tft ber enbgültige ®efe~e~te:rt a (( ~ 
gern ei u gel)aIten unb berbietet bemnad) bie fraglid)e Unterfd)eibung, 
l,)cdeil)t alfo aHen ~fallbgriiubigem in gIeid)cr ?meile ba~ <5uß. 
r og atiollsred)t. 

'llUein aud) für biefe 3ltleite 3al)lung gUt ba~ ouen mit lSc3ug 
auf bie erfte 'llu~gefül)rte, baB rie niimHd) nad) ber" 'llnftd)t ber 
metetligten, f1~eöieU be~ Jrlöger6 fduft, gar nid)t ben Uuergang ber 
liqa9Iten ~orberullg auf ben Jrlöger fonbem febigHd) bie :tHgung 
ber <5cf)ulb uealtled'te unb bal)cr bieien 1.Red)ti3üuergaug aud) nid)t 
veltlidt l)at. 'llud) auf fte finbet gemlif) ben i)orftel)enben ~rroiigungen 
ltleber bie BifTer 2, nod) bie BifTer 3 beß 'llrt. 126 ,o1.R 'llnltlenbultg. 

10. - inad) bem ®efagten ßefte~t bie lSürgfd)aft~ber:Pffid)tung 
bel' lBeUagten aU6 ber <5d)u(burfunbe i)om 28. inoi)emuer 1907 
nur nod) für bie burd) bie ueiben Bal)Iungen be~ Jrfiiger~ lttd)t 
getilgte 1.Reftjd)ulb bon 15,000 [)(f. au 1.Red)t. :Diefe <5d)ufb aoer 
tft burd) ben ~fanbedö~ im stonfurie be6 <5d)u{bner~ l.D(:ei)er~ 
<5:pörri) \,)oUftihtbig gebecft ltlorben. SUer born ströger geItenb 
gemad)te ltleitergel)enbe 'llnf:prud) entbe9rt f omU bel' lSegrünbung 
unb iri in ~(6önberulig be~ fantonafen ~ntfd)eibc~ ab3Ultleifen; -

erfaunt: 
SUie iSerufung bel' lBefragten ltlirb gutgel)eiBen uub baß Urteil 

bci3 'll~~eaatiou~gerid)tß be~ stauton~ lSafelftabt l,)om 20. .3unl 
1911 bal)in augeihtbert, baB bie Jr{age abgeltliejeu ltlirb. 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligatiouenrecht. N" 77. 535 

77. ~tdd( vom 1. ~~3~mb~ 1911 in <5ad)en ~um~fmü~rC 
~uppCr$l\ltr J\l •• ~., stI. u. mer.#stL, 

gegen ,,-g~~tumtlUU &. ~OP', Bucfermül)le", l8eU. u. mer.~lSefL 

Frage der genügenden Untersoheidbarkeit zweier Firmen (Art 868 
H. 876 OR). Unerheblichkeit der Verfügung der Registe:'
behörde über die Zulassung einer Fil'nw, gemäss Al·t. 21 u. 30 
der Verordnungübpl' das Handelsregister v. 6. Mai 1890, für die 
richterliche Beu1'teilnng dieser Fmge. - Das Recht des 
« ausschliessliohen» Gebrauchs der Firma im Sinlw des Art. 876 OR 
besteht nicht hinsichtlich der Verwendung der spraohgebräuohliohen 
Gesohäftsbezeichnungen, (hier« Zuckermüllle ») als Firmenbestand
teile ; solche darf llielmehr j e der lnhabl!Y eines Geschäfts de1' bezeich
neten A.rt verwenden, sofern nur seine Firma als Ganzes dem 
Erfordernis de1' deutlichen Unterscheidung des Art. 868 OR genügt. 
BI'ja/mllg dieser Voraussetznng im hier gegebenen Falle; mangelnder 
Nachweü tatsächlich v01'gekommener Venvechslnngen. - Illoyale 
Konkurrenz (Art. 50 OR)? Z~~lässigkeit deI' E1'I!ebnng einer wei
teren Klage auf Grund neuen, der Beurteilung vorliegend noch nicht 
unterstellten Tatsachenmateriat~. 

SUas lSunbe~gedd)t l)at 
auf ®runb forgcnber ~Uteltlage! 

A. - :Die jf(iigerht ift feit bem .3al)re 1906 als 'llfttelt~ 

gefeUfci)aft mit <5i~ in ~ht~~er~ltlH, aum lSetriebe einer Bud'er .. 
mfr~(e nebft S)aubef mh 8ud'er:probuften, :Droguen uub @eltlüraen, 
nuter ber ~irma ".6ud'ermül)Ic 1.Ruf\persrot( 'll.~@.11 im S)aubel~~ 

rcgifter eingetragen. 
.3m S)erbjt 1910 grünbeten ein bißl)eriger 'llngefteUter ber 

Jtläget'il1, S)ans stot':P, unb ein ~rtl)ur ?meinmann 3ufammen 
eine $tOUeftibgefeUfd)aft, elienfaU6 aum B\ued'e bes .l8etriebe~ eiuer 
Bucfermft9le in 1.Rit~'Per~l1.JH, unb melbeten ars ®efeUfd)aft6firma 
3Ut ~ilttragultg in' ~ S)anbel'ßregtrter alt: fI m5einmaltlt & sto~~, 
3uctennü~(~ tnu~:persltlH iI. :Der S)(mbel~regifterfü9rer berll.1eigerte 
bie @:intraguug bieier ~irma, mit bellt lScmerrelt, ber Bufa~: 

1!3ucfermüf)1e 1.Ru'P~er~l1:JU" fet U113U(iiffig ltlegen ber liereitß eilt~ 
getmgene!1 ~irma ber stHigerin. S)ierauf ,"moerte bie Jro{{eftiuge. 
feUf cf)aft i(m i!fnmelbultg ab in: If m5einmclUn & Jro'jJ:p, Bucfer= 


