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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 
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€ld)uThoetr.~ u . .\tont~@ef. tft :,ie ~oetfennun~ o:r in lBet:eiO~ng 
gefetten ~orberung, für bie bem 'beHagten @{anolger yro~tfortfd)e 
1Red)tßöffnung erteilt tfi. Sm \,)orHegenben ~i1lIe er1d)~men a{ß 
biefe ~orbmmg \,)ter ~rämien l.lon je ~50 ~r., .fo ~uB mßgefamt 
ein ~orberung6oetrag \,)on 1800 ~r. 1m e>ttette begt. ?iur, um 
bie ~eftftellung burüoer, 01.) ber lll'berfennu:lgßoetfagte~ bIere ~or: 
berungen an ben StIliger aufte~en ober ~td)t, bre~t ltd) ber. Illo
erfennungß~ro~ef3; nur 'oie ~ruge, ob ble ~oetfennungßbenagte 
forberung~bered)ttgt fet, tft in judicium be)m3terL iRur 'ocr. lffiert 

jener ~orberungen rnnn b(1)er ben EStreihucrt aUß~~d)en. SD,mm 
<tnbert ber Umftanb nid)t~, bnU ber ~berfen~u~g6~{uger au~ ~e~ 
grünbung feiner ~6edennullgßtfage bie ®u{ttg~ett ~~b. lctlge 

~,riften3 bCß merfid)erungß\,)ertl'age~, au~ bem bre ~rnn::en. g~~ 
forbert roerben, in ~ruge 3ic~t; benn bief~ ~rug.e ber @u{tlgfelt 
unb ber ie~tgen ~riften3 be~ mertrnge~ Otfbet m~t ben ®:g:n~ 
ftnnb oer Ill'bertenllung~f(nge, auf fie erlireett fid) bl: red)t~fraftlge 
lffiirtung beß UrteU~ im llloerfellmmg6~r03effe md)t. ~~ . fann 
b(1)er bem Jtlager nid)t oeigeftimw.t roerben, buB ber ®trettroert 
fid) bemeife nnd) bem SntereH e be~ .\ttager~ a~ lBe~te~en ober 
iRid)t6efte~en oe~ meriid)erul1g~\,)ertrageß, baß gIetd) fet bem lBe~ 
trnge ber getamten 115ramienfumme \,)on 4500 ~r.; fonbem u{~ 
für bie lBemeffung be~ ®treitwerte~ maf3ge6~nber lBetraB fommen 
nur bie in iSetref6ung gefetten ~orberungen, bte aufammen 1800 ~r. 
ilu~mad)en, tn lBetrad)t. SDanad) tft aber ber für bie lBerutun~ 
an b(t~ lBunbe$gerid)t erforberlid)e ®treiuuert mit lBe~ug o.uf bte 
in lBeireibung gefetten ~orberungen, auf beren ~'berf.ennu~g g.e~ 
flagt roirb, niellt gegeben. ~nbnd) faun (md) md)t ~m Sjmb(:cr 
auf bie ®egenforberungen be$ .\t{ägerß gefngt roerben, bte):r ®trett~ 
roert fei i.lorI)anoen; benn her .\trager erI)e'bt nid)t etma emc fel6ft~ 
ftänbige lffiiberf{age, fonbem er i.lerftefIt feine @egenfot'berung nur 
3ur Stom:penio.tion. \lluf bie merufung tft iomit mo.ngel~ be~ er~ 
forberIid)en ®treitroerte~ nid)t einautreten; -

erhnnt! 
\lluf bie lBerufung mirb ntd)t eingetreten. 

VI. Organisation der Bundesrechtsptlege. No 91. 761 

91. ~delf ll~m 31. ~ftfo6et 1903 
in ®ad)en ~«(06$ uub~euoffe, Str. 11. lBet'.~.\tL, 

gegen Jboffm«uu-~t«6et, lBefL H. met'.~lBefL 

VOl'attSRetzungen der Bel'ufung: Streitwert, AI't. 59 Org.-Ges. Klage 
(litt Abweisung eines Faustptandrechtes im Konkurse. 

:Do.~ lBunbe~gerid)t 1)at, 
no.d)bem fid) ergeben: 

A. SDurd) Urteil \,)om 3. SDeaem6cr 1902 l)atte ba~ lBe3it'fß~ 
gerid)t ßofingen üoer ba~ 1Red)t~&ege1)t'en ber .!t{nge: 

1. SDer ~auf~fo.nb\,)ertrag \,)om 10. ~uguft 1901 fei ungültig 
~u erWhen Hub bie beflngtifd)e ~orberung Mn 2499 ~t'. 05 ~t~. 
in bie V. StlaHe öu \,)erroeifen. 

2. :Die .\tIäger feicn oerecf)tigt au erf!liren, fid) für i1)re ~or~ 
berungen famt ~t'oaefifoften aUß bem 115fo.nberlö~ an €lteUe be~ 
metlagten au beeten, -
beren Illoweiiung ber mefIagte oeautt"allt, -

erfannt: 
SDie Strage wirb al~ eine un6egrünbete aogeroiefen. 
SDn~ Doergerid)t be~ Stantonß ~argau, an roerd)e~ bie .\träger 

a:ppeUierten, 1)at mit Urteil \,)om 25. lll~rU 1903 bie \llp:pellation 
aogeroief en. 

B. @egen ba~ Urteil be~ Doet'gerid)t~ 1)aben bie Strager red)t~ 
3citig unb in rid)tiger ~ot'm bie lBerufung an ba~ munbe~gericf)t 

erWirt, mit bem ~ntrage auf @ut~eif3ul1g ber StIuge. 
C. SDer menugte oeantragt in erfter 2inie, auf bie lBerufung 

fei roegen mangelnben ®treitroerte~ - ca bie \,)er~funbeten ®egen~ 
ftunbe naa, ber \,).on beiben 115nrteien anedannten ®d)ätung beß 
Stonfur~amte~ ßofingen nur 1865 ~r. 50 ~t~. betragen unb ber 
roirWd)e Streitroert, ba ber meffagte in V. Straffe mutlJtaulid) 
8 % feiner ~.orberung gIetd) 200 1Jr. er1)ufte, fognr ~öd)ftel1ß 
1700 ~r. au~macf)e - nid)t einautretelT j el.lenfueU fet bie 1Be~ 
rufung materiell af~ unbegrünbt't ab3u~ueiien j -

in ~nt}ägung: 
1. Sn bem am 2. SuH 1902 eröffneten Stonfurfe oeß Sj. ®. 

®autfC6i, ESd)reiner~ uno WCö&e[9änb[er~ in ßofingcu, ~at ber 




