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ba~ He IBorteHe beß angerocf)tenen ffi:ecf)tßgefd)lifteß bet ~hmQ 
6d)ubel & ffi:alluß augefommen finb unb l)a)3 lletbe ®efellfd)after 
Me ZBenad,teUigultgßalifief)t beß [Bolff ~aben fennen müffen, ban 
bal)et Qud) ber fBef(agte 1-'affib legitimiert erfef)eint. 

:Demnlld) l)at baß ZBunbeßgerid)t 
etfannt: 

:Die ZBerufung ttlirb augcttliefen unb baß Udetl ber 1. ~{1-'1-'ella~ 
tionßfammer bCßübergerid)teß be~ Stantonß Bürtd) bom 25' 
~uni 1903 in allen ~eHen oeftlittgt. 

IBerg L aud) inr. 89, 90 unb 91. 

VI. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire fed{~rale. 

89. lCdtU lU)lU 17. ~1it"6tf 1903 in Sad)en 
'if~tt~ut. ZBefI. u. ZBer.~StL, gegen lUöa~r. Stl. u. ZBer.<ZBefl. 

Voraussetzungen der Be1'nfltn{J: Haupturteif, Art. 58 01'g.·Ges. Ein 
Urteil darüber, ob ein Schnldner zu neuem Vermögen {Jekommen sei 
- Art. 265 Abs.2 Soh.- u· K·-Ges. - ist kein Haupturteil. 

::Daß ZBunbeßgertd)t 1)at, 
ba 1ief) ergeben: 

A. ::Durd) Urteil \.lom 7. 6e1-'temocr 1903 l)at baß Stantonß~ 

gerid)t beß Stantonß 6t. ®allen über bie ffi:ed)tßfragc 
bc~ Stlligerß: !/~ft nid)t gerid)tHd) ~u erfennen, ber fBefIagte fei 

,,1-'frtd)tig, bem Strliger auf ®runb beß IBerluftfd)eineß bom 6. ~a~ 
"nuar 1894, beß netten IBermögenßerlueroeß unb beß ~(rrefteß bom 
,,17. SJRlira 1903, bie 6umme bon 4042 ~r. 84 ~t6. nebjt 
"Bin~ a 5 % i.'om ~age beß IBermittlungßborftanbeß an ar~ 
,,6d)ulb (tlt3uerfennen unb au oeaal)(en '11/, unb 

bie IBor~ unb ®egenred)tßTrage beß fBeflagten: lI~ft nid)t gericf)t~ 
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"lid) aU erfennen, ber ZBeUagte l)aoe fid) auf bie 6treitfud)e nid)t 
l,etn3ulaffen, el>etttuell !et oie Jtlage aoauroeifen '1" 

edannt: 
:nie Strage ift gef d)it~t. 
B. ®egen biefeß Urteil l)at ber fBeUugte red)t3eitig unb in rief)~ 

tiger ~orm bie ZBerufung an baß .f8unbcßgerid)t eingelegt, mit bem 
~ntrag auf \}16roeifung bel' Stlage, ebentuell m:ottleijung aur Bett. 

c. :Der StHtger fieUt bie ~ntrlige: m:uf bie ZBerufllng fei nid)t 
~in3utreten; ebentuell fet fie ul~ unbegrünbet aoaltttleifen; -

in ~rttlagung: 
1. mer \"ßroae% berul)t auf rolgenoem Sad)l>erl)aIt: mer Strager 

war in bem altt 21. SJRlira 1892 über ben ZBeffagten eröffneten 
Jtonfurß mit ber ~eute gefteno gemud)ten IBeduftfd)einforberung 
bon 4042 ~r. 82 ~g. au IBeduft gefommen. ~ür biefe ~orbe~ 
tung lie~ er m:rreft auf ein bem Jtläger burd) Urteil bCß fBunbeß~ 
:gertcf)tß bom 27. ~eliruar 1903 augef1-'rod)eneß ®lIt~aben bon 
7069 ~r. 85 ~t$. nebjt 5 % Bin~ fett 12. m:uguft 1901 auf 
3o~ann ffi:ol)ner in lJteoftein fegen unb l)oli in ber ~olge Q3e~ 
treiOung unb nad) erfolgtem ffi:ed)tßborfd)(ag beß fBeffagten Strage 
lnit bem aUß ~aft. A erfid)tHcften ffi:ed)tßbegel)ren Qn. :Der fBe~ 
f(agte oeftritt unO oeftreitet bie ~):iftena bel' ~orberung nid)t, ttlol)( 
aber beren IBo lIftrecf6arfeit auf bem :8etreioullgßttlege, tubem er 
geHenb mad)t, er fei nid)t au neuem mermögen gefommen unb 
fönne fomit gema\3 m:rt. 265 ~'(of. 2 6d).~ u. jt~@ef. fitr bie 
meduftfcfteinforbetung nid)t auf bem ZBetretoung~ttlege oerangt 
~erben. :Durd) baß etngangß mitgeteiIte UrteU l)at baß .R:antonß. 
:gerid)t beß Stantonß SI. ®alleu biefe ~inrebe beß ZBefIagten ber~ 

worfen. 
2. :Danad) tft rlar, ba\3 uid)t fBeitanb unb Umfang ber einge~ 

fragten ~orberung ftreitig flnb, fonbern einatg bie ~rage, ob ber 
(5d)ulbner au neuem IBermögen gefommen fci unb 00 beßl)alb bie 
~orberllng gemä~ m:rt. 265 m:6j. 2 ~di .• u . .R:.~®ef. gegen il)n 
auf bem [Bege bel' IBoUftred'ung geltenb gelttad)t ttleroen fönne. 
(§;in l)ierü6er ergel)enber ~ntfef)eib ift nun aoer, gemäfi feftfte'9ettber 
\"ßraJ;iß be~ ZBunoeßgerid)lß (f. m:mtL SammI., fBb. XXV, 2. ~ei[, 
(5. 551, ~rttl. 2 unb bort citier1e), nid)t nl~ SjaUl>iurteU im 
(5inne be~ m:rt. 58 m:of. 1 ürganif.~®ef. anaufel)en, bn er ntcf)t 
über ben eingeffagten m:nf1-'ruef) an fid}, beffen materierre fBe~ 
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grünbet9eit nac9 ~):iften3 nnb Umfang, fonbern nur über befiett 
?Bollftrecfbarfeit erge9t. :tJie ~erufung gegen einen folc9en ~nt~ 
fcf)eib tft bager gemä~ ber angefü9rten @efe~e~beftimmung unöu~ 
lltffig; -

etfllnnt: 
~uf bie ~erufung wirb nic9t eingetreten. 

90. ~d~U uom: 23. ~fdo&~r 1903 in ibllegen 
~itgiu, .!tL u. ~er.~.!tL, gegen ,,~dudia", ~djUJ~i3' llufaU

uub ~affptlidjtu~~djmugsaurtaft, ~en. u. ~er.~~etI. 

Voraussetzungen der Berufung: Streitwert, Al't. 59 Org.-Ges. Ab
erkennungsklage, A1"t. 83 .4bs. 2 Sch.-u. K.-Ges. Zweck und Ziel. 

:tJa?3 ~unbe?3geric9t 9at, 
nad)bem flc9 ergeben: 

A. :tJurd) Urteil bom 28. ~l'ri( 1903 9at bn?3 Dbergeric9t be~ 
.!tanton?3 2uaern über bie 1Rec9t?3frage: 

6inb bie q3rltmienforberungen her ~eecagten l'ro 1. ibe:ptember 
1899, 1. smltra 1900, 1. 6e:ptember 1900 unb 1. smltra 1901 
mit je 450 ~r. ne6jt ßin?3 geric9tHc9 nbauerfennen '? 

erfannt: 
:tJie .!trage fei Ilbgewiefen. 
B. @egen biefeß Urteil 9at ber .!trltger rec9taeitig bie ~erufttng: 

an ba?3 ~unbe?3geric9t erfliirt, mit bcm ~ntrng auf @utgei~ung: 
her stlage. ~r bemedt babet, ber 6treitroert überftetge 2000 ~r. 
unb nac9 feiner ~nfic9t 4000 ~r., regt lnbeffen "aur ?Borfic9t" 
eine bie ?Berufung begriinbenbe 1Rec9t?3fc9rift bei. 

C. :tJer ?Bertreter ber ~ef(agten ergebt in einer n'3ufd}rift nn 
ha?3 ~unbe?3geric9t ))ie ~inrebe her .3nto1Ul'eten3 otefe?3 @eric9t?3~ 
90fe?3 \uegen mnngelnbcn ibtreitroerte?3; -

in ~rwltgung: 
1. ßur Q:ntfcgeibung ber bon ~mte?3roegen au vrüfenben, i'16ri~ 

gen?3 nuc9 bon ber iBef(agten aufgeworfenen ~rage ber .!tom~eten3 
be?3 ~unoe6geric9t?3, bie nur aroeife19aft fein tann mit ~eöug auf 
ben 6treitroert, fällt in ~etrncflt: 2aut q30lice bom 1. smäl'3 1899 
9nt bel' Sfläger mit ber ~ef(agten (einer ?Berficgerung?3gefellfc9llft 
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nuf @egenfeitigteit) eiue jtoUeftib~Unfnll~?Berficgerung (mit :tJecfung 
oer gefe~nc9m S)aft:pffic9t) 1l6gejdjlojfeu au gunften ber im ?Bau~ 
gefc9äfte be6 .!tC(igel'?3, inf[ujii)c ibägerei unb ibd}ifftran?3~ort, Iln:: 
geftellten q3erfonen, einfd)lie~lic9 ~ureauangeftellter, gegen bie ma~ 
teriellen ibc9aben?3foIgeu för~('rncger ?Betrleb~unfltlle. :tJer ?Ber:: 
ficgerung6bel'trng rouroe bOdltufig feft auf bie :tJauer i)on 5 .31l9ren, 
tl. 9. l.ii?3 28. ~ebruar 1904, nbgefc9loffen. ?!U?3 q3l'limien Wurben 
feftgefe~t 75 %0 ber angenommenen 209nfumme bon 12,000 ~l"f 
alfo 900 1Jr. ~er .3a9t', ober im gan3en 4500 ~r., an9t6nl' je in 
9alOjlt~rHcgell :ßrlimien bon 450 ~t'. nm 1. smäl'3 unb 1. 6e~~ 
tember jeoen ,3a9l'eß . .3n oer ~ac9t bom 6./7. smai 1900 brannte 
ba6 ~09n9au?3 be?3 .!tläger?3 famt 6ligereigebliube unb 2aben9ütte 
nieber, unb bel' .!trltger fteffte fic9 nun nuf ben 6tanbvunft, ber 
?Berficgerung?3uertl'llll fei, famt ber WWgliebfc9aft be?3 .!t{ltger?3, 
gemltf3 § 6 Biffer 4 bel' ®tatutel1 bel' ~eUagten erfofc9en, wonndj 
oie IDlitgliebfc9aft bei ber Sfolleftti)berficgerung erlifd}t "burdj 
m:ufgabe oeß @efc9Cifte?3 ober ?Bedegung ot'?3feIben fnß Illu6Illnb". 
l){uc9 mnc9te er geltenb, nael) bem ~ieberbrennen oe?3 ~tabUife~ 
mente?3, oeffen ~etrie6 oie ~afl?3 ber ?Berficgerung gewefen fei, 
erfd)etne bel' q3rämiennnfa~ bon 75 %0 ber 20~nfumme nl6 e):or~ 
bitnnt unb geraoeau al?3 unfittlic9, fo bn% ber ?Berficgerung?3bertrag 
auc9 wegen :tJn9infallen?3 feiner roefentUegen ?Borau$fe~ungen unb 
wegen Unfittfic9feit 'lltfge~oben fei. :tJie ~ef(agte forberte inbeifen 
bom stläger mit ßn9lung?36efe91 bom 5 . .3unt 1901 ~eaa~lung 
ber fünf erften 6emefter~rämien, bie rltmtIic9 rüd'ftlinbig WIlHn, 
unb er~ielt für bie erfte q3rltmie hefinitii)e, für bie bier folgenben 
q3ramien (pro 1. Eiel'temoer 1899, 1. smaq unb 1. Eie:ptem6er 
1900, 1. smltra 1901) ~robif orifcge mec9t?3öffnung. :tJarauf9in 
9at her .!tläger bie uodiegenbe ~berfennung?3f(nge mit hem IlU~ 
~aft. A erfic9tHd)en 1Red)t?3bege9ren eingeleitet, au beren ~egrün~ 
bung cr, foweit e?3 bie nnc9 bem 6./7. smära 1900 fülligen q3rümien 
6etrifft, ben oben fura ffia3iertm 6tanb~unft einnimmt, wü9renb 
er gegenüber ben nuf 1. 6e:ptember 1899 unb 1. smära 1900, 
ei)cnfueU auc9 gegenüber ben beiben frü~eren q3rltmien, &ntfc9äbi~ 
gung~forberungen »on 3ufllmmen 2082 ~r. 25 ~t?3., gerrü~renb 
au?3 in feinem @efc9äft bol'geftlmmenen Unfällen in ber ßeit bom 
.3uH 1899 bf~ 6evtem6t'r 1901, aur .!tom:penfation berftellt. 

2. ß\uecf unb ßiel ber ~uerfennung?3fIage be?3 ~rt. 83 m:6f. 2 




