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91. ~ffcif tJont 24. ~otJcmbCt 1906 in E)ad)en 

~ctCiui!ltc Ji:uunfdbcf.6tUiCu l\.-~., Sfl. u. ®er.=JtL, gegen 
tJou dbotowtt, ~efr. u . .>Ber.=~efL 

Anfeohtung einer Sohuldübernahme und Zession wegen Simu
lation. Oertliohe Reohtsanwendung. - Liegt Simulation V01'" 

Art. 16 OR. Stellung des Bundesgerichts >' Art. 81 OG. 

A. :Durd) Urteil ~om 25. smlli 1906 ijat ber &v~efCation~~ 
unb Staifation~90f beß Jhnton6 .>Bem (Il. m6teHung) über baß 
Vted)tßbege9ren : 

,,@ß fei geridJtIidJ 3u erfennen, bie im mrreft !lk 4701 mit 
"mrreft 6elegte ß=orberung im ~etrage ~on 23,398 ß=r. 05 (J:tß. 
"gegen bie eibgenöffifcl)e E)taatßfaffe 6caltl. Oie fdJroeiacrifd)e mIfo~ 
,,90r~etltlaUung ftege nid)t bem E). I>on .5)oroltli~ aIß @räubtger 
"ou, fonbern eß fei für biefe ß=orberung bie erfte gafiaifdJe ®~iri~ 
"tu~raffinerie m.d~l. in 2emberg @rliubigerin/J erfannt: 

mie Jtlngerin ift mit bem geftereten VtedJtßbege9ren abgeltliefen. 
B. mie Jtlagerin 9at gegen biefe6 UrteH redJtaeitig unb form~ 

gered)t bie .>Berufung an ba.3 .>Bunbe~gerid)t eingeregt, mit bem 
mntrag auf mufge6ung be6 angefodJtenen UtteUß unb @utgeiaunll 
ber st(age. 

C. Sn ber geutigen )Ber9anbfung 9at bel' )Bertreter ber stlagcrin 
feinen ?Berufung6antrag ltlieber90It, roa9renb ber )Betireter bCß ?Be:: 
flagten auf ?Beitiitigung beß angefod)tenen UrteHß angetragen 9at. 

sna~ .>Bunbcßgcrid)t aie9t in @rro ä gun g : 
1. 2aut mertriigen »om 28. muguft unb 18. E)e~tem6er 1903 

9atte bie erfte gaUaifd)e ®~iritußraffinerie m:.:@. ber eibgenöffifd)en 
mffotjofl>erltlaftung in .>Bem im 2aufe beß 3a9reß 1904 84 steffe!~ 
ltlagen E)efunbafprit au liefern. smit ßufd)rift ~om 20. 3anuar 
1904 teiUe fie ber mtt090{»er\l)aUung mit, baa E)Qmue( ~on .5)oro:: 
)t)i~ - bel' geutige ?Benagte - Cß ü6ernommen ~aoe, i9re "me; 
ferung~\)er~fIid)tungen au erfüfCen" unb rie "in biefer .>Be3ie~ung 
au l>ertrete~lJ; fie ü6erge6e ber m(fo~of\)erroaItung "bie 6etreffen= 
"ben ß=afturen im ~:l1amen be~ .\)rn. E)amuel ~on .\)oroltli~ ", bel' 
"aud) über bie i~m bQrauß refuftierenben .>Beträge traffierenil 
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ll.lcrbe. :Die eibgenöfiifd)e mlt090{»etltl\l(tung erflarte fid) mit bem 
@:intritt beß ?Befragten in ben )Bertrag ein»erftanben, immer9in in 
bem E)innc, bau bane6en bie .5)aftuntl ber erften gaHaifd)en <S~iri= 
tu~raffinerie \!(."@. fortoefte~en foUte. mie ®enbullgen \l.lurben 
bann aud) »om .>Befragten an bie mffo~orl>erltlaItung faUmiert, 
unb er traffierte für bie Jtauf:preife auf biefe )BerroaUung, \1.1obei 
er erftma(~ am 8. ß=ebruar 1904 für 5 ~agenneferungen 6eaa~[t 
\1.1u~be. mm 11. ß=e6ruar 1904 er\l)irfte nun bie l)eutige JtHigerin, 
bie an bie erfte galiaifd)e ®~iritußraffinerie m.~@. eine E)d)aben~ 
erfa~forberunß im .>Betrage I>on 32,000 ß=r. aUß 91id)terfüfCung 
eineß mertrageß fteret, beim ?Betrei6ungßQll1t ~ern: <StQbt einen 
mmft Qnf "baß @utl)aben ber <sttmlbnerill beim eibgenöffifd)en 
"mlfo90lamt in .>Bern, 6c5ro. bei bel' eibgenöffif d)en E)taatßfaffe 
"bafeIbft, für 2ieferungen \)on <Sprit". muf 91otififatton biefeß 
mrrefteß 9in teUte bie eibgenöffifd)e mffol)o{»erttlaItung bem .>Be= 
trei6ungßamt unterm 17. ß=eontar 1904 mit, am 20. 3anuQr 1904 
l)abe i~r bie erfte gafiaifd)e <S~iritußraffinerie m.~@. aur .R:enntni~ 
gebrad)t, "bau fid) ne6en il)r eine anbere ß=irma 3ur @rfftUung 
ber eingegangenen meferungßl>er~fIid)tungen »erbinblid) mad)e"; 
fie 9abe fiel) "mit ~Rftcffid)t auf bie befonbere 2age be~ E)~rit~ 

marfte!3 mit ber @ntgegennal)me »on <Senbungen biefer aroeiten 
"~irmal/ in bem <Sinne ein»crftanben erflärt, "baa bie metfiiuferin 
IIU !f . baburd) i9ren )BerbinbUd)teiten nid)t elltl)oben \l)erbe, al 0 eme 
fumulatt»e 2ieferun9ß~fIid)t beiber .\)iiufer ~ra~ greife lJ

• SDie aroeite 
ß=irma l)abe nun fd)on 5 ~agen gettefert unb 19r @ut~a6en fet 
bereitß I>or mn(egung beß mrrefteß begfid)en roorben; ltleitere 1) 

~agen \l)erben bemniid)ft eintreffen, unb bem mrreftbefe9Ifönne 
teine ß=oIge gegeben roerben; eß tönne il)m erft bann iRed)nung 
getragen roerben, ltlenn bie erfte 9Qli3ifd)e ®~iritußraffinerie m."@. 
fe16ft roieber @ut~aben QU bie mlfo~o{~erltlaUung er\1.1or6en 9a6en 
roerbe. mie ~mol)oI\)erttlaItnng beaa9!te bnnn aud) am 4. smara 
1904 neuerbing6 baß ®ut9a6en tlon 5 ~agenIieferungen an ben 
.>Befragten. 91adJbem iebod) ba~ ~etrei6ung!3nmt ber m{f09.0{l>er> 
roaltung geftü~t auf einen in3roifd)cn ergangenen @:ntfd)etb bel' 
fantona{en muffid)t~6el)öri)e in E)d)ufb6etrei6ungß. unb stonturß~ 
fad)en unterm 29. smiira 1904 aur stenntniß ge~r(tdJt 9attc: bat; 
bel' mrrefi aud) "für bie anbm ß=irma" geUe, 9tnterIegte bte ~f· 
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toljo!uertunItung ben nuf 5. ~{:prU 1904 fäUigen ~etrng bon 
23,398 ~r. 05 (;rtß. im Sinne beß m:rt. 188 DiR nuf bel' @e~ 
rid)tßfd)reiberei ~ern. m:uf biefe ~orbetung beAieljt ftd) bie \lor~ 
Hegenbe jUnge, mit bel' bie .stli'tgerin geItenb mnd)t, bie 11 m:btre, 
tung" bel' ffted)te unb lßflid)ten nUß bem mit bel' m:{foljoluertunr~ 
tung nbgefd)Ioifenen 2ieferungß\lertrnge an ben ~eflagten fei ein 
Sd)eingefd)äft. 

2. ~ie 1. Snfinna (bel' @erid)tßl-lräfibent II \lon ~ern) ljat bie 
Strage aUß bem @runbe abgeroiefen, ba~ ein ~etueiß für bie 
lIDUlenßabfid)t bel' eibgenöffifd)en m:ffoljolbertualtung, in lIDaljrljeit 
nid)t b~n ~eflagten alß merfäufer nnauneljmen, nid)t borliege, bnS 
gegentetlß burd) ben bom ~enagten unternommenen @egenbetueiß 
bargetan fei, baS bie eibgenöffifd)e m:Uoljo!bertuaUung lIDUlenß ge~ 
tuefen fei, \lom meflagten 3u faufen unb beften Sd)ulbnerin au 
werben, tuomit bie (5imu(a!ion alß aUßgefd)(offen erfd)eine' benn 
tullß aroifd)en bel' erften gnHaifd)en S:piritußrnffinerie m:."@. unb 
bem ?Bef(agten bernbrebet tuorben fei, ßerüljre ba5 staufßgefd)äft 
beß llMlngten mit bel' m:IfoljollJerroaUung nid)t, ba bief e bei jener 
:ner~brebung nid)l beteiligt fei. ~emgegenü6er geljt bie II. Snftnn3 
tn tljrem ljeute angefod)tenen Urteile bauon aUß, bie stl/igerin 
rooUe _ ~aß ,3roifd)en bem _~ef1ngten unb l)er erften ga(i3ifd)en '5~iri< 
tUßrnTfinerte I}{A~;. angerod)tene lI@runbgefd)&W roegen Simulathm 
<mfed)ten, unb bn3u fei fie legitimiert. ~ie I1. Snftnn3 gelnngt 
bann a6er in lIDürbigung bel' uon bel' SWigerin angefüljrten Sn~ 
biaie~ für (5imulation aum Sd)luffe, bllB ber ~etueiß ljiefür nid)t 
borItege. 

3. mOtlt munbeßgerid)t tft in erfter mnfe, unb \)on m:mte~ 
tuegen, f etne stom:peten3 aur ~eurteHung bel' \lorliegenben Streit< 
fad)e, bie atueifelljllft fein lann ljinfid)tUd) beß Ilnautuenbenben 
med)teß, au :prüfen. ~ie .st!agerin ergebt .st(age auf ~eftfteUung 
barüber, baS bie bon iljr mit m:rreft belegte ~orberttng an bie eib~ 
genöffifd)e m:lt0901uerronltung nid)t bem ~ef[a9ten - bel' fte in 
~lnf~rud) nimmt -, fonbern einem nnbern, bel' erften galiat1cljen 
<5~iritußrllffinerie m:.<@., auftelje. 8roed i9rer .stIllge tft, ben 
m:rreftbefd){llg an btefet' ~orberung Ilufred)t au erljlllten, um 10 

gegen ben nad) iljrer ~eljllu:ptung roirfiid)en @Idubiger, ber iljr 
l5d)ulbner fein foU, am @erid)tßfhmbe beß m:rreftes 19re .stInge 
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~urd)fü?re~ aU lönnen; bel' @runb ber . .re!age (tb er beru~t ollrauf , 
oa~ (rote tU m:rt. 11 oer .re(age formultert ift) "bie ganae lie9au:p~ 
"t:te m:btret~~g be~ 8ief,erungßbert:ageß 3tuifd)en bel' erften gaH" 
'Il3tfd)en S~tt'tiußr(lffinerte m:.<@. tU 2emberg unb bel' eibgenöffi~ 
tlfd)en m:lfoljo(berronltung an bie fog. ~irma SctmueI \)on S)oro~ 
,,,wii ein Sd)eingefd)i'tft ift, borgenommen au bem ßtuede @I&u" 
1,bigern ben ßugriff auf bie in bel' Sd)wei3 liefinbIid)en' l!Jermo<O 
"gen~obielte bel' fftnffinerie m:.<@. unmögUd) 3u mlld)en./1 ~s ift 
nun _ aunäd)ft ,~ngenau, baß ffted)tßgefd)äft, bnß auf biefe lIDeife 
angerod)ten tutrb, alß If ~btretung" au beaeid)ncn, fofern tuenigftens 
barunter bel' jttriftifd)~ted)nifd)e ~egriff bel' m:btretung, ßeffion 
(~g(:, m:~t. 18? ff. Dm), berftanben fein tuiU: ~ie m:btretung, 
b:e )t,dj tm ßett:puntte bel'. ~ornllljme be~ 1Jted)tßgefd)afte5 nur auf 
mntttg e~tf~egenbe u~~ faUtg ro~benbe stauf~reißforberungen ber 
erften ga1wfd)en S:pmtnßmffinme m:.<@. an bie m:lfoljo{berroal~ 
tung ue3ie~en fonnte, umfa~t nur bie eine <5eite bes ffted)t~ge" 
fd)~fteß, bie anbete 6efteljt in ber itberualjme ber Ifmeferungß~ 
~fltd)tl/ ber erften gali3ifd)en S~iritu~rnffinerie m:.~@. burd) ben 
§8ef{llgten, ario in einer Sd)ulbübernaljme, unl> 3tunr roar biefe 
l5d)ulb~be~na~me, gem~s bel', &rflärung ber m:lfoljo(berroaItung 
u{ß @laubtgerm auf bte m:naetge bom ~intritte beß ~ef(agten in 
baß ffte~t~g,ef~i'tft, eine fum~lattue. S)iernu~ erljeUt, bn~ 3um 
gan3en etttljettltd)en iRed)tßgefd)aft, bnß mit bel' stIage Il(ß (5d)ein~ 

gefd)äft .an~efo~ten ~irb, ,bie ß~f:immung bel' m:lfoljoll>erwaltung 
.u{5 @lllubtgerm (.stlluferm) nottg wnr, tuie bas benn offenbllr 
<\lud) bie SJReinung bel' frften galiai;d)en S:piritu5rnffinerie m:.~@. 
.tuar - gleicflgültig, ou mau lid) bie m:UßrÜ9tUng beß genannten 
ffted)tßgefd)/ifteß IlIß eine ein~eitnd)e benft, ober nuer in ber lIDeife 
3erIegt, bllf3 _ nunmeljr auf @runb ber m:6mad)ung bel' !Befragte 
t)on bel' eriten gaUaifd)en S:piritu5raffinerie m:.<@. taufte unb 
leincrleitß Iln bie m:Ifoljo{berroaltung meiter berfllufte, unter ,ubfi:: 
hiärer Sjllftung bel' er~en gaIi3ifd)en l5~iritußraffinerie m:.<@. für 
bie r!d)tige 2iefetU~gß<~rJüUung feinerfeitß. lIDar aber banad) bie 
ßufhmmung bel' etbgenofltfd)en m:ltoljo[lJerroaltung ein notroenbtger 
~eftanbteiI be6 1Jted)tßgefd)äfteß unb mus aud) biefe ßuftimmung 
bO~. bcr .stlage betroffen werben, fo ift lluT bie m:nfed)tung fd}wek 
aertld)e~ ffi:ed)t Ilnroenbbar. ßum feIben fftefuItnt füljrt (tuer nud) bie 
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,mbere f}ier benlbare ?!l:uffaffung, eß fei nUt baß @efc9äft 3)l.)ifcgen 
bel' etften gaUaifcgen 6pititu~raffinetie ?!l: .• @. unb bem ~ellagten, 
ba~ bel' stüqe f}a16er nac9 feiner wefentHcgen 6eite - \)011 ber 
ilU~ eß namentnc9 nngefoc9ten roirb - aIß fI ?!l:btretung" beaeicljnet 
werben mag, angefocljten; bel' Umftanb, baß e~ jiclj bnbei um au. 
fünfttge unb bon ber ~rfüUung be~ lBetfäufer~ abf}ängige stauT:: 
:ptei~forberungen f}anbelt, f}inbert bie ?!l:nnaf}me einer ßeffion nic9t 
(bgL ~afner, stomm. 2. ?!l:uft ?!l:nm.1a au Slltt.183). ~ei bieier 
Slluffaftung ift folgenbermaj3en au argumentieren: &ngefoc9ten ag 
fimuUett roitb nac9 bel' ~egtünbung bel' strage bie ßeffton. d~ 
abftrafteß ff(ec9tßgefc9nft. :Diefe &nfed)tung ftef}t aud) !;lem debitor 
cessus wenigftenß bann au, u;enn er an ber m:nfec9tun9 ein ei. 
gene~ 3ntereffe 9at (\>gl. Urteil beß ~unbeßgerid)h3 bom 17. \).lCära 
1905 1. 6. @rüring.:Dutoit gegen stn:p:peler, ~rw. 5, ~6 31 II 
6. 112 f.). s;,iebei rid)tet ftd) nun bie %rnge, ob dn ff(ecljtßüber. 
gang ftattgefunben f}abe, naclj bem ff(ed)te be~ debitor cessus; 
ugL tl. ~ a r, ~f}eorie unb q3ra):i~ beß internat. q3ritlatred)tß § 274 
~b. II 6.79; 2ef}rb. 6.116 f. @ana ebenfo abet mUß eß fid) bel'::. 
f}aUen, wenn ein :Drittel' ben ff(ed)t~übergang an ben neuen @Inu::. 
biger mit bel' ~inrebe ber ~imuIation anfid)t unb burd) &rreft::. 
legung auf bie ~orberung ungewia wirb, an roen ber debitor 
cessus au 31lf}len f}llt, b. f}. aIfo in bem f}ier \>orIiegenben %aUe. 
?mit bel' Sllußfüf}rung, baj3 ba~ ff(ecljt be~ debitor cessus für 
bie %rage, ob eine ßelfion j'imuHert fei unb wdcljem @lnubiger 
bie ~orberung auftcf}e, mllBgebenb ift, iit aoer bie &nwenbbarteit 
De~ fd)rociaerifcljen :llecljtß oeia~t. ~ür bie Sllmuenbbarfeit biefeß 
:lted)te~ mag enblid) nod) angefüf}rt werben, bllf) ficlj bie q3llrteiett 
üoereinftimmenb barauf berufen f}aoen, roa~ nad) Der q3ra):i~ ;'e~ 

~unbe~!1erid)t~ in berattigen obIigaitonenreditHdien lBetf}äUniffen 
für bie I1(nll.lenbbarfeit beß iel}wei~erifd)en ff(ecljteß genügt. 

4. 3ft bemnad) auf bie 6treitfad)e fdbft ein3u/reten, fo fliUt 
in ~etracljt: :Der ~ef(agte f}at unumwunben augegeoen (11(1'1. 42 
bel' &ntwort, 3ll &rt. 11 ber strage), er ~aoe bei biefer lBer. 
tragßübernaljme inßoefonbere aud) ben .8wect tlerfolgt, ber stlngerin,. 
bie fid) fc90n bama(ß al~ @Iäubigerin bel' erften 9ali3ifd)en ~:pi~ 
ritußraffinerie &.~@. geriert f}abe, bie ?mögUd)leit a03ufd)neiben, 
lBermögen~ftMe bi eier angebUd)en ~c9ulbnerin in bel' 5cljroet3 
mit ~(rreft au belegen; an bel' merwirfIidiung bit'feß .8roecteß ~1('t6e> 
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ber ~ef(agte a(ß @ro}3llftioniir bel' genannten I1(ftiengefeUidiaft ein 
red)tfid)eß .Jntereffe geljabt. ~ine l}tecljt~\)f!icljt, bel' stlägerin ein 
taugHd)eß I1(rreftobjeft in bel' 6cljweia au liefern, ljabe weber für 
ben ~elIagten nod) für bie erfte ga(iaifd)e Spiritußrllffinerie &.~@. 
beftanben. ?lienn nun bie stlngerin aUß biefen .8ugeitlinbniffen beß 
~efragtelt ben ~eweiß ber Simulation ljerfeiten wirr - wobei 
betteffenb bie Üoervrüfungßbefugniß beß ~unbe~gerid)t~ auf beffen 
Urteil tlom 25. Januar 1902 in 6acljen ~rup6ad)er gegen Jron:: 
rnrßmaffe ~ru:pbacljer, (hw. 5, &6 28 II 6. 56 f., f}ingeroiefen 
fei; ferner 11(6 29 II 6. 553 ~rro. 5 -, fo ift baß burdiau~ 
~altlo~; gerabe biefe lBerljliltniffe unb jener .8wect f:precljen füt bie 
~mftlid)teit be~ ff(ecljt~gefd)äfte~ unb gegen ein ~d)cingefc9nft; 
ein fold)eß (nge nur \:)or, ~enn bie lBfrtragßparteien bie ~ormen 
unb ?liirfungen beß ff(ecljtßgefcljäfteß nur nael} auj)en bortäufd)en, 
aber in ?lialjrf}eit nicljt gelten laffen wollten; nun ~uollten aoer 
bie lBertrag~:parteien gerabe aur lBerroirtHcljung beß \:)om ~efIagten 
angegebenen - bom ff(ed)te erlaubten - ßwecteß aUe ff(ecf)t~:: 
roirrungen beß formeU abgefd)loffenen @efd)lifte~; ba~ oeigt fid) 
um beutliclj ften barin, baB (roie bel' lBertreter be~ .'Befragten 3u~ 
treffenb uUßgefüf}rt f}at) gar nid)t erfid)tIid) ift, auf weld) anberem 
?liege benn fonjt biefer ßroect f}ntte meid)t roerben fönnen. Sd)Olt 
biefe ~rwägung rnat im @runbe bie strage aIß f}altfo~ erfd)einen. 
~~ fei aber immerf}in aur ~rgän3ung an ~anb ber %eftfteUungen 
be~ l>orinftanaIid)en UrteUß - bie fämtltd) nid)t attenwibrig, 
übrigen~ aud) nid)t ar~ aftenroibtig angefocljten fin.b - noclj 
f.olgenbeß bemerft: ff(ic9ti9 ift öwar, baa bel' ~dlllgte ficlj nid)t 
verfönliclj mit bem ~:piritußsefcljnft befaut, unh baj3 er @roj3aftio:: 
när unb q3rnfibent beß lBerwaItunAßrateß bel' erften gllHaijd)en 
6:piritu~raffilterie ift. SllUcin iener Umftanb fd)licßt nid)t auß, bau 
er gelegentfid) 6piritu~neferungen aUßfüf}ren fann, auma{ er naclj 
-öfterreic9ifcljem ff(ecljt @ro13taufmunn unb al~ fold}er, laut bom 
~unbeßgerid)t nicljt nud):prüfbarer &nsfüljrung ber lBorinftan3, 
3um &6fd)luffe berartiger ~anbelßgefd)lifte. berecljtigt ift; uno bie 
erwäf}ntm ~igenfd)aftm ar~ @rouaftionär u. f. w. flnb ltid)t ge~ 
eignet, ein Jubia gegen bie ~ruftricljfeit be~ Ueberna~me. unb 
l1(otretungßwiUenß au bUben. %eftgefteUt tft f9bann, bau für' bie 
lietreffenben 2teferungen etnatg ber ~efIagte \:)on ber erften ga{i3i~ 
fd)en 6:piritußraffinerie & .• @. Mafiet ift, unb bua er feinerfeit~ bie 
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eibgenöffifd)e ~mO~Orl)ertualtung bllfür Maftet unb i~r bie gelei~ 
fieten Ba~lungen gutgefd)rieben ~at, tuaß, tuenn aud) nid)t einen 
aofoIut fd)Iüffigen .\Betueis für Me ~mftnd)tett beS @efd)afte6, 10 

bod) ein getuid)ttges ,JnMa gegen Oie ~nna~me einer l5imu~ 
ratton oUbet. ~nbnd) tuirb aUd) in bel' .reorrefponbena bel' erften 
gaHaifd)en S:piritußraffinerie ~L~®. unb beß .\Bef(agten mit bem 
&genten iener, ~üt~rid), bie mertrag6übemll~me a(ß burd)auß 
emfteß @efdjaft '&e~llnbelt, tute bie morinftllna etnge~enb bllrgelegt 
~at. '5amtnd)e &u6fü~rungen bel' .reragertn bor .\Bunbe6gerid)t 
- bie fidj im tuefentlid)en mit beren ~ußfü~rungen bor bel' mor~ 
inftana beeten - 11nb nid)t geeignet, ben ?Betueiß beß '5imula~ 
ttoußtuillens au erfteUen. 

:Demnad) ~at ba6 ?Bunbeßgeridjt 
edannt: 

:Die ?Berufung tuirb aogetuiefen unb baß Urteil bes ~:peUIl~ 
tionS~ unb .reaffationß~ofeß beß .re,mtonS ?Bem CIL ~bteilung) 
bom 25. IDlai 1906 in aUen :teilen bt'ftatigt. 

92. lldC!if _,m 30. ~~_C!m6C!t {906 in l5ad)en 
~~~, 5BefL, ~.~.rer. u • .\)au:pt~?Ber •• .!tL gegen ~.mr", 

.!tL, ~.~~efI. u. &nfd)(ufi.~er •• .reL 

Anschlussperufung. Form beim schriftlichen Verfahren. Art. 70, 
67 Abs. 4 OG. - Werkvertmg; Saldo{orderung. Ueberprüfungsbe
fugnis des Bundesgerichtes hinsichlich prozessualer Erklärungen 
und Behauptungen der Parteien. Art. 81, 57 OG. Schuldüber
nahme? 

A. :Durd) Urteil l)om 24. ~:prt1 1906 ~at bel' ~:peU'tiionß:< 
unb .reaffationß~of beß .R;antonß ?Bem (I. &oteUung) üoer bie 
1Red)t6bege~ren : 

a. bel' .relage : 
?Befragter fei fd)ulbig unb au berurteiIen, bem .retager einen 

mtttelft Ba~{ungßbefe~l \fu. 438 bom 31. ,Januar/5. ~ebruar 
1903 geforberten Ilber tuiberf:prod)enen ?Betrllg bon 1546 ~r. 
20 @:ts. nebft Bins a 5 0/ 0 feit 1. inol)emoer 1902 unb 1 1jr. 
50 @:tß. ?Betreibungßfoften au 6e3a~ren; 

IV. Obligationenrecbt. No 92. 699 

b. bel' merteibigung: 
1. ad mortlage: ~ß fei gertd)tUd) au ertennen: ~ef(llgter ift 

mit feiner l!5orf!llge abgetuiefen; 
2. .miberf{llge: ~ß fef gerid;t!id) au erfennen: m • .\)aufer ift 

fd)ulbig, bem lll. mOU eitten au @unften be~fe(ben refuUie~ 
renben '5albo l)on 2295 l:Yr. 75 @:tß. neoft Bins a 5 % 
feit 27. ~eorullr 1902 unb ~o{gen au beall~ren; 

c. bel' me:plit: 
1. :Der llliberbeflllgte unb .reläger ?B.5)llufer fei bon bem 

tuiberWigerifdjen ~nf:prud)e, o~ne 1Rüclfidjt auf beffen ur::: 
f:prüngIid)e ?Begritnbet~eit, befinittb au befreien; 

2. :Der llltberfliiger fef mit feinem sub Biffer 2 geheUten 
llliberfIllg~bege~ren 1l6autueifen; 

erfannt: 
1. bel' .rerager .\Bem~arb .\)aufer tft mit feinem .relagßbege~ren 

Ilogetuiefen; 
2. bIlgegen ift i~m feine :perem~torifd)e ~inrebe gegen bie 

lllibedlage be~ 5BefIagten llliI~e(m 5Bo~ augef:prod)en. 
B. ®egen biefeß Urteil ~at bel' meflllgte unb llliberUager red)t:< 

aeitig unb formrid)tig bie .\Berufung au bas ?Bunbesgerid)t einge::: 
legt, mit bem &ntrage: 

~ß fei in &&ii.nberung beß Urteils beß &:p:peUationß::: unb .reaffa~ 
tion~~ofes l)om 24. ~:prU 1906 au erfennen: 

1. ~ . .\)aufer 1ft mit feiner :perem:ptortfd)en ~tnrebe abgetuiefen ; 
2. :Dem lll. ~OU tft fein llliberf!agsoege~ren augef:prod)en. 
C. inad)bem bel' .!tlager unb lllitlerbeflagte l)on biefer .\Berufungß::: 

edliirung Ilm 15. <5e:ptember 1906 .reenntni~ er~a(ten, ~Ilt er 
mit ~ingabe 'uom 24. Se:ptemoer, aur ~oft gegeben unter bem 
gIeid)en :Datum, ben &nfd)luj3 an bie ?Berufung erfIart unb bie 
~ntrii.ge geftent: 

I. ~ß fei in ~oanberung beß nngefod)tenen UrteUß au erfennen: 
:Der ?Bef(llgte unb llliberfliiger WH~elm 5Boj3 fet fdjulbig unb 

au l)erurteiIen, bem .retager unb Wiberbeflagten 5Bem~arb .\)aufer 
einen mittelft Ba~lungßbefe~1 inr. 438 bom 31. ,Januar/5. 1je. 
bruar 1903 geforberten, a6er tuiberf:prod)enen ?Betrag l)on 1546 1j1'. 
20 @:t0. neoft BinS a 5 % feit 1. !1couemoer 1902 unb 1 1jr. 
50 @:ts. metretbungßfojten au be31l~len. 

n. 3m übrigen fei blls Urteil beß ~:peUationß::: unb .reaffll~ 


