
40.2 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivitgerichtsinstanz. 

IV. Organisation der Bundesrechtspfiege. 

Organisation judiciaire federale. 

51. ~rteU u~m 4. ~ai 1906 in ~ael)en 

~t.tuffet. srr. u. ~er.<srL, gegen ~üf~et. ~ef(. u. ~er,'~eff. 

Form der Berufung: Inhalt der Berufungsanträge. Art. 67 Abs. 2 OG. 

ma~ ~unbe~geriel)t ~at, 
ba fiel) ergeben: 

A. murel) Urteil bom 3. Wcara 1906 ~at bie ?J5oli3eitammer 
be~ ~rppeUation~" unb sraffation~l)ofe$ be~ .Rantollß ~etn er, 
tannt: 

1. ma$ iBege~ren ber 3iuUpartei um &ttenfompfetatioll mirb 
a6geroiefen; 

2. mie ",:ljibHpartei 3o~anlt 0tauffer mirb mit il)ren ~lltjel)äbi, 
gungßanfprüel)en a6gell.liefen. 

B. @egen biefe$ Urteil ~at ber .R:räger reel)t3eitig bie SJ3erufung 
an bas iBunbesgrrtel)t eingelegt. mie iBerufungsantrüge lauten: 

1. ~ß jei baß UrtetI bel' ?J5oHaeifammer l,)om 3. illCärJ 1906 
in feinem gan3en Umfange 3U fafjieren; 

2. ~~ fei fofort eine 3meite Unterfud)ung burel) ein unparteiifel)e~ 
llnterfuel)ung~amt ein3u[eiten; -

in ~rll)ägung: 
IJcael) ~!rt. 67 m-6f. 2 ü@ ift in bel' iBerufungserWirung an, 

3ugeoen, 11 inmiemeit l)a~ fantonale Urten angefocfJten mirb unb 
melel)e &6iinberungen oeantragt merben 'J • :vie iBerufung mu~ 
banael) auf materieUe, b. l). in bfr 0ael)e fef6ft ergel)enbe m-o~ 
änberllngen beß aniJefoel)tenen Urteilß geriel)tet fein unb bom 
~unbe~geriel)t 3ufprud) materieller lReel)tßoege9ren bedangen, bie 
ben ~rlaß eine~ 5)aupt, unb ~burteile~ ermögUd)en. ~ine ~{1I~' 
nal)me bon biefem in bel' ?J5ra~iß beß ~unbeßgerid)tß ftet~ feft, 
ge9a(tenen 0a~ (bergt ~@~ 28 II 179 f., 391) oebeutet e~ 
nid)t, bui3 ein ~ntrag, bel' lebiglid) ~ntfd)eib üoer eine ~inreoe 
uno 1Jtüctrocifmtg 3um ~rlai3 be~ ~nburteHe~ bedangt, alß 3u, 
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f/iffig erWirt mirb für g:älle, in beuen eine ~nbenlfel)eibuug in bel' 
~ad)e fel6ft für ba~ ~unbe~gerid)t gar nicf)t möglid) 11.liire, meH 
'oie Ie~te fant on ale 3nftan3 ben ~roaei3 nur in einaclnen ?J5unften 
lleurteiU uno a.)S. bie srlage megen mangelnbel' ?J5aHiblegitimation 
ober ?Serjäf}rung aogemiefen l)at, ol)ne fte im üorigen materiell 3u 
tdebigen. (mergt 1Jtebue 23 ~r. 50 u. 51; ~@~ 31 II 163 ~ .4.) 
,3n iolcf)en g:äUen ift ein &ntrag aUf ~ellrteHung nur biefer 
~inrebe unb 1Jtiicfroeifung bel' 0ad)e ftatt~aft, ja einatg möglid) ; 
ein f olel)er &ntrag erfitUt a'6el' eoenfaUß ba~ ~rforberniß eine~ 
~erufuugßantrageß im 0iune bes &rt. 67 &'6f. 2 ü@, ba 
immcr9in eine materielle &'6änberung bedangt \1.lirb, bie ben ~nb, 
entfel)eib ennögIid)t. ~agegen genügt ein Illntrag auf &ufl)ebung 
beß angefoel)tenen UrteH~ unb )Sell)ei~ergän3ung, &ftenberboll, 
ftlinbtgung u. f. m. ben ~rforberniifen eiue~ )Serufung~antrage~ 
nicf)t; -

erfannt: 
&uf Me ~erufung mirb nicf)t eingetreten. 

52. lfrteü u~m 11. ~4i 1906 in Eiael)en ~e~, ~efL u. 
~er.<srL, gegen ~ibmtt, sn. u. ~et."~ef(. 

Unzulässigkeit dm' Berufung wegen .4nwendbarkeit kantonalen Rechts; 
Besitzerwerb auf Grund ehelicher Vorm1tndscha(t und Schenkung. 
_ Einrede der abgeurteilten Sache tlind der mehl'eren Streitgenossen. 
_ Einrede der Unztdäsoigkeit einer Abtretun g im Sinne von Art. 
260 SchKG: Inkompetenz der Gerichte. - Art. 75 BZP in Verbin
dung mit Art. 85 OG: das Verfahren ist nicht auszusetzen, wenn 
das Bundesgericht inkompetmzt ist. 

md ~unbe~gerid)t ~at, 
ba fiel) ergeoen: 

A. 'nie berftor&ene illCutter beß sr(iiger~ unb ~erufungß'6etrllg' 
ten, ~life 5)c13 geo. üegen, t;atte in 3mciter ~l)e ben ~enagten 
unb ~erufungßf1äger geljeiratet. ~ad) U)rem ~obe murbe infolge 
&u~fd)ragung bel' ~rbf~aft bie fonfur~amtlid)e 2iquibation üoer 
iljren ~acf)la\3 eröffnet. 3n biefet tonfllr~amtliel)en 2iquibation 



404 A. Entscheidnngen des ßundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

trut auel) bet RfägCt nlß @lliuliiget auf. 'lim 4. WCai 1900 trat 
bie Ronfur~\.lerwnUung im <Sinne \.lon 'litt. 260 <Sel)st@ an ben 
Rlägct, ben ~enngten unb einen brilten lI@fäuliiget" a6: 
If <Slimtfic!)e WCaifareel)te in ~eaug auf :Jlfrcffotbetung ber angeo" 
rlHel) im ~efiße Un6ereel)tigtet fiel) be~nbliel)en @utqnlien ber @e~ 
"meinfel)ulbnerin, liefteqen folel)e in ltla~ fte luoUen./1 ~tefer 
'lilitretung tuar bie ~emerfung beigefügt, bie acbiertcn 1)(eel)tßan" 
fprftel)e feien 9nu~tiliel)fiel) gegen bie brei ßeffionare fellier geridjtet. 

B. @t'ftü~t auf biefe 11 ~{6tretung" !fagte lffiibmet gegen S)eg 
auf S)mm~gabe \.lerjel)iebener WColiilien unb aut meanQlung \.lon 
16ß25 ~r., ltle1el)et me1rng iiel) folgenberma~en aufammenfet;e: 
~nmlö~ aUß bem )8erfauf cincß ber %tau beß 

meflagten geQerenbcn S)aufe~ . . • . %t. 3,325 
~rlö~ breiet bet %taU be~ meUagten geqörenber 

@iUten . . . • • • . . • • . . . . 11 8,000 
@r{öß einet' ~clienß\.ler~d)eruttgß~olice auf ba~ ~lli" 

leben bet %tau beß ~ef[agten . . . . . • . 11 5,000 

~t. 16,325 
Snfoltlcit auf ~eraußgalie \.lerjel)iebenct WCooilien geriel)tet, 

ltlurbe bie RInge \.lom Dliergeriel)t bCß Ranton~ ~u3ern teUltleife 
gutge9ciäen. .sn ~e3ug nuf ben i.ßoften \.lon ~3325 ~r. ltlurbe fte 
aligeltliefen, in meaug auf bie liSoften \.lon 8000 %r. unb 5000 ~t. 
bagegen gutgcQeiäen, immerQin, maß ben liSoften uon 5000 ~r. 
lietrifft, unter lffia9cung be~ Vteel)t~ be~ mef(ngten, "aUflifHg \.lon 
,,19m be3a9Ue ~e&en~l.)erftel)erung~ptlimien in gefonbertem )8erfa9" 
"ten l.)om Rlä ger 3urücf 3u \.lctlangen./1 

C. @cgcn ba~ am 30. Sanuat 1906 ergangene o&ergericf}tftel)e 
Urteil 9at ber ~efIagtc beaüglid) bel' liSoften \.l-on 8000 %r. unb 
5000 %r. reel)taeitig unb forml'iel)tig bie ~erufung an ba~ mun" 
bfßgeriel)t ergriffen mit bem 'lintrng: II@ß jei bie RIage lffiibmer§. 
I,mit mcaug auf bdbe ~orberungen gana, e\.lent. biß aum metrage 
I,ber ~Ii(fte ClbaU\uetfen." 
~er merufungßedflirung tft foIgfltbe memerfung beigefügt: 

II~er merufungßfIäger be9C1uptet, bau ber <streit über @ft(tCllitre~ 
"tungen unb bie 'liotretung bel' ~ebenßl.)t'rfid)erungß~once unter 
,,'linroenllung uon clbgenöffifdjem (fel)meia. Dbfigationenreel)t) unb 
lIuiel)t nael) fantona{em 1)(ed)t 3u entfel)etben feL" 

~emer erflärt bel' merufungßflliget in einem ,,:J(ael)trag", bel' 
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merufung~6ef((\gte fei am 26. WCät'3 1906 geftorlien, unll e~ fei 
ba~ beneficium inventarii au~gefünbigt, mit ~rift für 'liu~fel)ICt~ 

gung bel' @r6fd)\1ft oiß 26. WCa{ 1906; bie 'liftenuerfenbung cm 
ba~ munbcßgericl)t fönne baQcr nael) 'linfiel)t beß ~erufung~m\get~ 
€rft erfolgen, menn 'oie @rlifel)aft angetreten fei; für ben ~aU ber 
'liu~iel)I(lgung bel' @rbfel)aft !1.la9re fiJ) ber ~erufun!lßfIliger "aUe 
t)recf}te gegen ltlen immer e~ jei 1/; -

in @tltlligung: 
1. ~er mef(agte unb mcrufung6Uliger ~el)t ba~ uorHegenbe 

cliergeriel)tHcf}e UrteH nur inforoeit an, ar~ er ~ur .!Be3l19{ung be6 
@egenltlert6 breiel' @ü(ten unb einer ~eoen6uerftel)eruug \.lerurteHt 
~tlorben ifi. 

lffia~ ben 8000 O:r. lietragenben @egenmeti bel' brei @ü(ten 
bettifft, fo fIt bel' ~ef(agtc 3ur ~e3aQlung tlcßfeI6cu aUß bem 
@runbe uerurteiIt morben, ltleU bie oetreffenben @ftlten f. ß. llon 
ber @emeinicbulbuerin, ber \.lerftoroenen @gefmu be0 mef{agten, 
beren 1Recf}te bel' Rläger uael) mrt. 260 <Sel)st@ geItenb au mael)en 
6efugt fei, in bie @ge gebracf}t ~l.1orben unb ltläQrenb bel' ~auer 
ber &ge für 8000 ~t. ucrfauft morben feten, ltloliei bel' Q3eflagte 
bie Rauf:preißquittung unteroeiel)net 9a6e; oarau6 bürfe gefel)Ioffen 
werben, baB bet meffagte jelojt, mie e~ fraft egeliel)er )8otmuub" 
iel)Qft feine mefugni~ gemefen fei, ben ~dÖ6 bel' @ülten 3ur ~anb 
{Jenommen 9iloe. ~aB einer bel' in § 21 oeß @efe~e6 ü6er bie 
eqelid)c )8ormunbfel)nft aufgcöä9Iten ~äUe \.lotHege, ltlO bel' @ge" 
mann aU0ltill)mßmeife Mn i9m lieQänbigtes ~tauel1gut nael) me~ 
enbigung ber el)eIiel)en )8ormunbfd)aft niel)t l)emu03uge6en 9abc, 
tel nicf}t bargetatt unb uucf} fonft ·nid)t an3ltneqmen; aIfo müffe 
ber ~enagtc bie 8000 ~r. gemlij3 bel' S)auptbeftimmung be6 3i" 
tierten 'litt. 21 bC6 @efe~eß ülier bie el)eHel)e )8ormunbfel)aft ger" 
au!3geben. 

lffiief 0 Q1el' eibgenöfiifel)e6 ~reel)t \.ledeßt fein fönnte, tft uner" 
finblid). tlUd)t nur iit bel' mef{agte tatfäel)liel) auf @rul1b bC6 
fantonaIen 1)(ed)tß aur ~e3ul)ruug bel' 8000 ~r. \.lerurtetrt mol'" 
ben, ronbern e0 ltlar auel) nur fantonaIeß 1)(eel)t (nämliel) baß 
fnntonale @l)egfttmed)l) aU3umenben; benn eß 1ft <Sael)e be~ 
fantonalen Vteel)tß, alt 6ejtimmen, oli unb inwiemeit ber @l)emcmn 
für )8mnögen00lijefte 9aftet, wefel)e er in jeiner @igeniel)aft aIß 
.snqa6et bel' egeHel)en )8ormunbfel)aft in .lBefi~ genommen 9at; 
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unb 3mar rid)tet fid) 'lUd) bie 1"rrage, ob bie betr. )Sermßgenö~ 
objefte feiner Beit in ben ~efi~ be~ ~gemanne~ getommen feien r 

aUßfd)lie§Hd) nud) fan tonalem ~ed)t j e~ 9anbeIt fid) ja nid)t um 
ben amn ~igentum~ermeib im <Sinne be~ fd)meia. üb[igationen~ 
m{)t~ (\Urt. 199 ff.) errorbedid)eu ~eiitermerb tufolge freimiUi~ 
ger 'ttabition, fonbem um benjeuigcn ~efitermerb, meld)en ber 
~gemann auf ®runt' feiner egelid)en )Sormunbfd)aft beanf:prud)m 
fann. 

2. ®anö analog lmt)IUt e~ fteU mit bcm ®egenroert ber ~eben~~ 
i.lerfidjerullg i.lon 5000 ~r. \Uud) 3um ~rfate bieie~ )Sermögen~~ 
merte~ iit ber ~ef(agte dnatg unb allein be61)alo !.lerurteilt roor~ 
ben, \ucH feftfte1)e, bag bie ~t)efralt bie betr. qsolice in bie @1)e 
gebrad)t unb bag bcr ~eflagte bei ber i.lon beibeu @t)cgatten ge~ 
meinfam i.lorgenommenen )Seräunerung ber qso{ice beren ®egen" 
mett beaogen t)abe unh feiner ber in § 21 be~ ®efete6 über bie 
et)elidje )Sormunbfd)aft aurgcöä1)Ueu S)aftbefreiung~grünbe i.lorltege. 
'tlie i.lOUl ~ef(agten allegierte, aroifd)en U)m unb feiner ~gerrau 
im 3(1)re 1890 abgefd)loffene "llberetnfunW, monad) bie )Ser~ 
fid)erung6fumme it)m aufallen foUte, erWirt ber fantonale lRid)ter 
ebenfaW3 auf ®runll be~ fantonalen lRed)t~ Oei c~ bei3 ~rbred)t6,. 
lU ei I eine \Sd)enfung i.lon 'tobes luegen i.lorliege, fei e~ be6 
6d}entung6rec9ts in )Serbinbung mit llm ~eftimmungen floer 
bie S)anbluug6fät)igfeit ber ~t)efrauen) al6 ungültig. \Uud) in 
biefer S)inftd)t ift ba6 (antouale Urteil i.lom ~ul1be6gerid)te nid)t 
3u über:prüfen. 

3. inun 1)atte ber ~enagte in feiner l)[ed)t~antroort allerbingf3-
H. Cl. oet)Clu:ptet, e~ l)abe i1)m and) ein birefter \Unfpruc9 an ber 
qsoHce 3ugeftanben, inbem biefelOe auf feinen 9lamen gelautet ljabe. 
\Ullein ba es fid) 1)ie6ei genau genommen um eine ~eftreitung 
ber ~rauengut~quaHtät ber )Serfid)erung~forberung 1)attteIt unb 
ber fantonale lRid)ter feftfteUt, bn% bie qsolice i.lon ber 1"rtaU in 
bie ~t)e gebrad)t roorben mar, fo tieru1)t ba~ Ilngerod)tene Urteil 
aud) in biefer ~e3ie1)ung auf ber \Unroenbung be6 etnfd)lligigen 
fantona(en lRed)t~. Übrigen~ fonftatiert baß übergerid)t, bnj3 bie 
betreffenbe ?)3oHce "galta allgemein auf ben ~n9aberll (aute, -
eine ~eftftellung, tucld)e nid)t nur nid)t altenroibri!) ift, fonbern 
auc9 bem 'terle ber in ~bfd)r1ft bei ben ~(ften Hegcnben qsolice 
burd)cul~ Cl\tfprid)t. 
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4. ~nblid) 9atte ber ~ef(agte nor ben fantolta(en 3nftanaen 
ttod) bie ~inrebelt ber "abgeurteilten 6ndJe", bel' 11mangelnben 
\UftMegitimlltion 11 unb ,.ber mc1)rercn \Streitgenoffen" er1)ooen. 
üb er aud) nod) in ber ~erufung~illftan3 an biefen ~inreben 
feft1)alten moUtc, ift 3meifetljaft. :!)cnn bicfelben Be30gen fid) nur 
flimtUd)e \)or ben fantonnlen 3nftanaen i.lerf0c9tenen <Streitpunfte; 
1)ätte alfo ber ~enagte gc1)offt, in bel' .lBerufu\lg~inftan3 mit ben~ 
fdben burc93ubringen, fo ljätte Cl' rool)f bie ~erufung beaügIid) 
fämtfid)er 6treit:punltc ergriffen, ltla~ er aoer eBen nic9t uetan 
!jat. ~ie immer e6 fid) jebod) 1)iemit i.ler1)aHen mag, auf aUe 
~äae ift baß ~unbe~gerid)t a16 ~erufung~inftana aur ~eurtcHun9 
biefer ~inteben infom:petent. :!)enn auf bie 11 ~imebe ber (lbgeur~ 

teUten 6acl}e" ift au~ ®rünbcn be~ fantona(en qsr03ei3red)te~ 
nidJt eingetreten morben; bie If ~imehe bel' miUlge(nben \Uftii.l~ 

legitimation" rid)tete fici} in 'tat unb ~(1)r9eit gegen bie ßuläf~ 
figtelt her 2((ltretung im \Sinne i.lon \Urt. 260 \Sd)Sf®, ein qsunft, 
meld)er nicl}t ber .ltompetena ber ®erid)te, fonbern berienigen ber 
\Uufiid)tß6e1)örben unterfteljt; unb bie l1~imebe oer me1)reren 
<Streitgmojfen" ift nid)t eine materieIIred)tlidje, fonbem eine Vro" 
acäred)tIid)c unb bager ebenfall~ nnd) fantonalem lRed)t au Beur::: 
tei(enbe @inrebe. 

f). S)anbert Cß fic9 fomit im borIiegenben 1"ralle ausfd)lieülid) 
um ~rngen, alt beren ~eltrteUung baß ~unbeßgeridJt al~ ~eru, 

fung~inftan3 infompetent 11.läre, fo fann auf bie ~erufung nid)t 
eingetreten roerben. Unb ba t)ieran \l.lcber eine aUfäUlge ~teber" 
aufnaljme beß qsr03effe~ feitettß oer (S;roen be~ ange6Iid) berftor::: 
benen JUiiger5 unb ~erufung6beflagtm (in biefer ~eöie9ung liegt 
nur eine unbefegte ~el)au:ptllng be~ ~ef{agten unb ~erufung6" 
ffägerß !.lor), nod) ein )Seraid)t ber ~roen auf bie ~ieberauf::: 
n(1)me beß qsroöeffeß etlua6 änbern fönnte, unb baljer baß ~te::: 
beraufn(1)mel.lerfa1)ren gemän ~rt. 75 BqsO unb 85 ü® im 
borHegenben U:alle eine ullnft~e ~eiterung bebeuten miirbe, fo tft 
fd)on jel;)t, uull o1)ne lRüd';id)t auf ben i.lom ~erufungßf{liger be::: 
ljaupteten 'tob be~ ~erufung~betiagten, her mid)teintreten~6efd)lu~ 
au erraffen; -

befd) (offen: 
\Uuf bie ~erufung luirb ttid)t eingetreten. 


