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D. - @egen ba~ ouergerid)tHd)e Urteil \J.om 10. ~e:ptember 
1909 l)at nunmeljr bie .\tlägerin bie ~ernfung an ba~ munb~~ 

gerid)t ergriffen mit bem megel)ren: 5t>a~ genannte Urteil fet auf~ 
aul)eben unb bie .\trage gut3uljeil3en. ~\JentueU feien bie 2ltten bem 
aarg. Dbergerid)te aurücfaufteUen aur 2lbnal)me b~ anerb.otenen 
meiUetfe~ über ben eingeffagten ~ertrag \J.om 23. ,3uni 1908; -

in ~riUägung: 
5t>ie .\trage rid)tet fid) gegen ben ~notar Wee~er in feiner ~gen~ 

fd)aft aIß ~eriUalter be~ malbingerfd)en ljibeitommtffe~ unb ~ti~ 
:penbiumß unb geljt auf ~füUung tlerfd)tebener ~er:pfltd)tungen, 
bie ber mef(agte ber .\tlägerin gegenüber ljinfld)tIid) ber .~eriUaltung 
eine~ ~eiI~ beß ljtbetlommtflguteß übern.ommen ljatte. 5t>aran 
rnü:pft lid) ein ~treit über ~rfa~ \J.on .\toften in 3iUel auf ben 
S)au:pt:proaefl lie3ügIid)en Urtunbenebitionß\Jerfal)ren bel' ~arteien. 
5t>urd) baß angefod)tene Urteil tit bie S)au:ptflage abgeiUtefen iUor~ . 
ben, iUeU bie ~eretnbilrung, auf bie fid) bie .\tlage ftü~t, aud) 
wenn fie 3uftanbe get.ommen iUäre, b.od) für bie ~tiftung nid)t 
'Oerbinblid) fein rönnte, inbem bel' ~eriUalter nad) bel' @5ttftungß~ 

urrunbe reinerlei mered)ttgung l)abe, berartige IRed)tßl)anblungen 
für bie 6tiftung \Jorauneljmen. 5t>iefer ~ntld)eib unterliegt bel' 
Ülier:prüfung beß munbeßgerid)tß nin)t, ba bie ~tiftultgen, inßbe~ 
fonbere . aud) bie auf re~tiUimgen ~er.orbnultgen berul)enben lja~ 
milienfibeirommiffe burd) baß l'ant.onale ffi:ed)t geregelt iUerben 
(2lrt. 719 DIR). :tliefe~ ift baljer aud) aUein maflgebenb für Me 
ljrage, iUe{d)e ffi:ed)t~iUirtungen ein ~ertrag au~ülit, ben bel' ~er~, 

Wafter bel' 6tiftuniJ über bie ~eriUaItung be~ ~tiftung~\Jermögen~ 
mit einem :tlritten abgefd)loifen ljat. :tlie ~orfd)riften be~ Dbliga~ 
tionenred)t~ rönnen loeber für bie ljrage, ob bel' ?BeriUalter 3um 
2lbfd)Iufl eine~ fold)en ~ertrage~ 6efugt fei, iUaß ljier \J.om fanto~ 
nalm @ertd)te uerneint iUorben tft, n.od) für bie ljrage, .ob ü(1er~ 

l)au:pt ein l.old)er ~ertrag güHig mit einem 5t>ritten, an bel' '5tif~ 

tUltg nod) niO)t mered)tigten, abgefd)loff cn iUerben fönne, in mc~ 
trad)t faUm. 2luf bie merufung ljinfid)tlid) ber S)au:ptfad)c tft baljer 
nid)t einautreten (2lrt. 56 unb 57 D@). 

2lud) bie ~ntfd)eibung ü6er bie .\t.oftentragung tn ben 6eibm 
~bition~\)erfal)ren tft bel' Iilleiteraieljung alt baß munbe~gerid)t nid)t 
fäljig, iUeU e~ fid) um bie :pr.o3effuale ~biti.o~:pflid)t unb il)re 
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.ljolgen ljanbeft, iUofür iUiebernm au~fd)IiefHid) fantonalc~ ffi:ed)t 
maflgebcnb ift. Bubem feljlt bel' erforberUd)e ~treitiUert, ba 3iUei~ 
feU.oß her 5Setrag bel' .\toften iUeber b~ einen n.od) bCß anbern 
4§;biti.onß\Jerfal)reuß bie ~umme \J.on 2000 ljr. erreid)t; -

erfannt: 
~uf bie lBerufung wirb nid)t einfJetrcten. 

93. ~dtü uom 20. ~ovcutlltr 1909 tn €iad)en 
~tub", .\tL u. mer.,.\tL, gegen 

~ouftur$m4fft ~r4uctfdjdti &. ~ftlltr, mett u. mer.<mefl. 

Nichtanwendbarkeit eidg. Rechts (Art. 56 u. 57 OG): Die Verpfän
dung grundversicherter Forderungen (in casu: Bestellung eines 
Nachpfandrechts an zürcherischen Schuldbriefen) untersteht dem 
kant. Recht. - Mangelnder Streitwert (Art. 59 OG): Nachpfand
recht an Aktien, Der Streitwert wird bestimmt durch den nach Be
friedigung des voraufgehenden Pfandrechts, unter gleichmässiger 
Inanspruchnahme aller Pfandobjekte, vom Verwe'rtungsej·tös der 
fraglichen Aktien vel'bleibenden Ueberschuss. 

5t>a~ munbeßgertd)t l}at, 
nlld)bem ~d) au~ ben 2lften, au~er ben bem angefod)tenen Urteil 
au @runbe Iiegenben, n.od) f.o[genbe ~atfad)en ergeben l}a'(ien: 

A. - 5t>urd) Urteil u.om 9. ,Sunt 1909 9nt bie L 2l:p~eUa< 
tionßtnmmer be~ aürd)erifd)en Dbergerid)tß in bel' tl.oritegenben 
€itreitfad)e erfauut: 

5t>ie .\trage iUirb abgeiUiefen. 
B. - @egen biefe~ Urteil 9Ctt ber sträger gültig bie merufung 

itn baß munbeßgertd)t ergriffen mit beUt 2lntrage: 5t>1l~ ange= 
fod)tene Urteil fei lluf3ul}eben unb bte ~treitfr\lge gut3u~ei13en: 

~efte9t nid)t ba~ \Jon ~buarb Weeter unb S)einrid) ®tuber 
.gel;enb gemad)te 9(1ld)fauftvfll1tbred)t an einer lReilje 'O.on ~iteln, 
'iUeld)e in erfier mnte bel' ®d)weiaer. m.obentrebitanftalt uer:pfCinbet 
finb, au ffi:ed)t unb l}at bemnnd) Me meftrettung beß .\tonfurß= 
4mtCß \Jom 14. ,Sanuar 1909 baljtnaufllUen ~" 

C. - 5t>cr mcrufungßfläger l}llt in feiner lBerufUltg~erfl(irung 
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ue~a~tet, ~er 61reitttlert ~itIte fiel} 3ttlifd}en 2000 %r. uube 
4000 %r. ~emgegenüber ~at bie ~erufung~benagte mit ~tief 
i)om 9. &uguft et'fliid: ~ie 2iquibation bel' »er:Pfiiubeten ?merk 
fel}riften ~nbe einen IDCe~rerlö~ »Ou 15,194 %r. 50 ~t~. übel' 
bn~ ®ut~nben bel' 6el}roeiaerifel}en ~obenfrebitanftnlt ~iU(m~ er~ 
geben, uub bieier Q3etrag fnUe in ~nfe~ung be~ ~treitttlerte~ tu 
5Betrnel}t. .8um ~eroeife beffen ~'d bie ~erufungßbet(ngte eine 
~efel}einigung be~ ston~urßamteß &uj3erfi~I »om 7. &uguft 1909 
eingelegt, bie befagt, bie 2iquibntion be~ ~auftpfnnb.~epot~ ~a'&e 
folgenb~ mefuItat ergeben: 

"ljr. 92,000 - } Gdö~ für Gl'Qulbbrief auf 2lUgem. SDrudetei Örlifon. 
u 8,550 - Slapital3injen ba3u. 

650 - Grlös ein~ abbeäaglten !ßriefc5 } f 2 b im harn 
u 650 - GrlöS eineß abbe"agIten !ßriefeß au an '!,!. 

u 1,740 - <Erlös für 4 2lUien bet @u~baufteinfalitif. 
Ijr.104,140 - Gumma, mit Ijr. 550 - Grlös für Gl'Qulbbrief auf 2lrl'Q .. 

,Rnöpf(i. .\)icnoll ab: 
u 88,946 50 .Ronto=,Rorrent,@utE)aben ber 6l'QlUci5. !ßobenfrebitanftalt. 

mal. 22. ~uni 1909. 

Ijr. 15,194 50 Übetbedung für madJfauftpfanbgläubiger." 

D. - ~er 5Berufung~f{iiger ift »om ~unbe~geridjtß~riifibentett 
mit ~el}rei6en »om 20. &uguft 1909 einge1nben roorben, fidj 
über bie unter C erroa~ntell SJlu~fü~rungell bel' Q3erufung~benngteu 
au~auf:predjen; er ~at aber ~ie»on feinen ®ebrnud} gemad}t. 

E. - mOl' bel' geutigen mer9anblung 9at bie 5Betlagte noel}· 
eine telegra:p~ifel}e ~rmimng bCß stonfur~nmteß &uuer~91 ~u ben 
?lCften geIegt, be~ Sn9aUß, baj3 bie fragHd}en g;auft:pfiinber mit 
?lCu~na9me bel' ®uj3bnufteinaftien aUe~ ,8urel}er ~el}ulbbriefe 
feien unb baj3 bel' ~rlßß jener SJlftien unter 2000 g;r. ftel}e. 

F. - .8u bel' geutigen lSer9anl>lung ift nur bel' mertreter ger 
~erufung~benagten erfel}ienen. ~r 9at beantrctgt, bas !Bunbe~:: 
geriel}t möge fottleit auf bie 5Berufung nid)t eintreten, als ba~ 
m:ndj:pfnnbreel}t an ben 6el}ulbbriefen ftreitig fei, inbem eß fid) 
9ier um bie &nroenbung fantonalen lYteel}teß ~anble. ~agegen 
anerrennt er bie nunb~geriel}tliel}e stom:petena, f ottlett baß m:adj:: 
:pfanbreel}t an ben &ftien in %rage ftel)c. ?menn auel} beren ~rlös 
niel}t 2000 g;r. erreiel}e, f 0 9litte fiel} boel} beren 11,}irtHel}er ?mert 
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auf biefen !Betrag belaufen, unb ~ie ~et'Ufung~bet{agte ttlünfel}e 
ttltgen bel' :prnfttfel}en ?midjtigfeH bel' ftreitigen med}tßfrage, bafl 
biefe einmal bunbe..3geridjtIiel} entfdjieben roerbe; -

in ~rroiigung: 
L - ~er !8erufullgßWiger mael}t mit bel' uorliegenben stoUo:: 

ratio~nnge für eine g;orbemng 'Oon 15,000 %r. gegenüber bel" 
benagten Jtonfurßmaffe ein m:ad)fnuft:pfanbreel}t gettenl> an einer 
'!lnaaf)I ~ürdjerifel}er ~el}ulb6riefe ,unb an »ier &ftien einer ®ufl. 
bllufteinfabrif im m:ominalroerte 'Oon je 500 %1'. '!ln biefen' 
q5fiinbern l)ntte bie ~el}roeiaerifd)e 5Bobenfrebitanftalt in ,8i'lridy, 
ein %auftpfanbreel}t im erften mange erroorben. ~urel} bn~ ~r:: 
ge&ni~ bel' q5YcmbHquibation, b;t~ 140,140 %r. betriigt, tft biefe 
@(iiu6igerin fur il)re g;orbemng filmt Bin~ (88,946 %r. 50 (!t~.) 
»oU gebeett ttlorben, unb Cß iit noel) ein Überfel}uu bon 1.5,194 %r. 
50 ~ts. »or9anben. ~ie bemfungß&efIllgte Jtonfur~maffe 9at bem' 
~erufungBWiger bie &nttleifung biefeß Überfel}uff~ auf feine %or. 
bemnlJ 'Oerttleigert, roeH baB beanf:prucf)te m:ael}fauf~fanbreel}t niel}t 
gültig befteUt roorben fei, inbem ftatt beß 6el}ttlbncrß (bel' nael}9cr 
in stoltfur~ gefaUenen g;trmn %rnncefel}etti &: q5fifter) bel' ®Iiiu. 
biger (bel' !8erufung~f(liger) bie in &rt. 217 Dm tlorgefdjriebene 
&naeige gemael}t l)n6e. 

2. - m:adj feftfte~enber qsrn}:i~ (»ergL &~ 19 ~. 551; 22 
~. 738; !8unbcßgeriel}tBentfd)cib »om 11. 6e:ptember 1909 L 6. 
6djttleia. lSolf~6anf gegen 6ta~el, ~ttl. 1 *, ficl)e auel) !8unbeB. 
geriel}tßentfel}eib tlom 26. ,3uni 1909 1. ~. %rnu ?maIti geb. 
stöber gegen SJlrnolb IDCeier & ~ie. **) unterfte~t bie lSer:Pfiinbung, 
grunbberfid}erter %orberungen niel}t ben morfdjriften bel' \l(ri. 210 ff. 
Dm, fonbern beln fantona{en 6ael}enreel}t, ba~ freiliel} burel} fan
tonalen 1JCeel}t~fa~ jene )8orfel}riften af~ anttlenbbetr erfliiren fann. 
~a bie in %rage ftel)enben aürel}erijel}en 6el}ulb6riefe grunb»er
fiel}erte g;orberungen ftnb, ift laut ben &rt. 56 unb 57 D® au. 
nadjft foroeit aur bie 5Berufung ntel}t ein3utreten, a!~ bas il(ildj
:pfetnbredjt an jenen ~djulbbriefen im 6treite liegt. 

3. - ~oUldt eß fiel} aber um baB m:adj:pfanbredjt an ben 
aubern ~ttern, niimltel} alt ben bier ?)Htien, 9anbelt, fann auf bie 

\ 

* Nr. 56 dieses Bandes, S. 437 fi'., spez. S. 439/440. 
** In der Amt!. Samml. nicht publiziert. (Anm. d. Red.f Pllbl.) 
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?Berufung \ucgen mangelnben C5treihuerteß n~d)t etng:trete~ n:erb~n. 
miefe &ftten ~a6en 6ei bel' tonfurßamHtd)en 113tanbhqmbatton 
einen &rfM bon 1740 1Yr. ergeben, fomit mentger aIß bie WCini: 
malfumme bon 2000 1Yr., bie für bie fmubeßgetid)tHd)e ljuftäu: 
bigtett erforbedid) ift. ~iir bie t;eutige ?Be~au:ptltug bel' ?Beru: 
fungillbef(agteu, baß jener ~döß bem mirflid)en )illerte bel' &ttien 
nid)t entf:pred)e, fe~lt jeber &n~altß:puuft, uub uameutHd) ge~t e6 
nid)t an, auf eiuen t;öt;ereu )illert bel' I2Utieu fd)ou barauß au 
fd)He\3eu, bau fie utd)t freimiffig foubern im ,reonfurßber!llljreu 
berau\3ert \uorbeu fiub. ljubem märe eß borao Ilm ?Seruruugß: 
flager gemefen, barautun, baj3 bel' erforberlid)e C5trettmert aucU in 
biefem q5unfte gegeben fei. '. 

itbrigen~ bUben ben C5treitgegenftanb, nad) bem fid) bel' 6trett-' 
mert ridjtet, uid)t bie &ftien, fonbern baß ~(ad)fauft:pfanbred)t 
barlln, b. t;. baß l)om. ?Berufungßfliiger beanj:prud)te mecf)t, .. fi~ 
aUß bem Ü6erfd)uß, bel' uad) bel' 'necfung bel' ~rft:pfaubgrauot: 
geriu beroleiot, oetriebigt 3u mad)en. ~er C5treitmert t;aU fi"d) 
alfo unter bem )illert bel' &ftien. mä~me man an, bel' g.anae ~rI~ß 
bon 1740 1Yr. jei aUt' ?Be3a~lung bel' borge~enben ~t(tnbglaubt~ 
geriu au bermenben, fo oeftanbe ü6er~au:pt tein gelbmerteß mad): 
:pfanbred)t beß ?Serufungßnagerß me~r. &ber aud), menu mlln 
bOU 'ocr mo~t riel)tigeren &nna~me aUßge~t, baß 'oie ~rft:pf,mb. 
gliiuoigerin aUß aUen q5faubern, unb aU,lar aUß iebem in bert;ah: 
nißmäj3igem Umfange, ?Bef;iebiguug au fud)en ~aoe, baß a!fo 6et 
llaen ein entf:pred)enber Uberfd)uf; au ~unften bcß. ?Serurun~ß~ 
Wigerß beroleioe, fo würbe bod) bieier Uberid)uf; bel ben &ftten 
nur einen geringen ?Brud)teif it;reß )illerte~ (runb I6/ w,) bar. 
ftrllen, unb bel' oei meitem gröuere ?Srud)teil (runb 88/iO,D ent. 
fiele auf bllß erfte q5fanl)red)t; -

erfannt: 
&uf 'oie ?Berufung mirb nid)t eingetreten. 
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94. ~:dett vom 26. ;touem6et 1909 tn 6ad)en 
~t\uuf"" Jrl. u. ?Ber.:Jrl., gegen 

Jhuliut~m"ff~ ~otrill~t, ?Ben, u. ?Bev?SefL 

lJerufungserfordernis des Streitwertes (,1.1't. 59 OG). Bei der Zusam
menrechnung mehrerer Klageansprüche nach Art. 60 Abs. 1 OG 
fallen Ansprüche ausse/' Betracht, welche in der BI31'ufungsinstanz 
nicht tnehr streitig sind, sofern ih1'e E1'ledigung die Bf'Urteilung dl31' 
noch streitigen Ansprüche nicht beeinflusst (hier: ursprünglic'~:. 
streitig eine Forderung und ein z1~gehöriges Retentionsrecht; vm' 
Bundesgericht die Forderung ausser Streit). Streitwert des Reten
tionsrechts. 

'naß ?Bunbeßgerid)t ~at, 
uad)bem fiel) aUß ben ~(tten ergeben ~at: 

A. - 'ner ,ffläger unb ?SerufungßWiger manufer ~at im 
Jronfur;e beß' ?Baumeifterill ®ottlicb ?Bo lli ger, bel' beim Jronfurß' 
<tmt :t~a{mi! burd)gefü9rt \uiro, eine 1Yorberung llon 9996 1Yr. 
unb ein :Retentionßrecf)t 3u beren @unften an ben mr. 1-62 be~ 
konfurßin\.lentllrß angemeIbet. 91acf)bem 'oie konfurßbermllItung 
bie koUolation biefer &nfprad)e gänalid) berweigert ~lltte, ~at 
manufer ,relage auf ,reolloration bel' angeme!beten &nfpmd)e er. 
~obenf wogegen bie betlaflte ,reonfurßmaffe auf ~bmeifunfl bel' 
$t(age fO\l)O~! l)injid)tHd) bel' U:orberung a[ß aud) beß :Retentionß~ 

l'ecf)teß llngetrageu ~at. :tJie erfte .3nftan3 (?Se3irf~gerid)tß:prafi~ 

bium .\)orgcn) ~at auf ljulaflung bcr ~orberung in bel' .\)öt;e 
bon 9983 ~r. 90 ~tß. unb auf 6d)ul,) beß lnetention6recf)tcß an 
ben genllnuten @egenftänben für biefen 1Yorberung66etrag erfannt. 
:tJa6 Dbergericf)t be6 ,real1tonß ,Bürid) l)agegeu l)at 3meitinftanö~ 

li~ burcf) Urteil lJom 6. Dftober 1909 bie 1Yorberun9 nur für 
8645 !Sr. aUf koUofation augetaffen lInb beu &nfprucf) auf ein 
ffietentionßred)t gänölid) llogemiefen. 

B. - @egcn biefeß Urteil riel)tet fid) 'oie borfiegenbe ~erufung 
beß ,relägerß 'nanufer, U,lomit biejer bor ?Bunbe~gericf)t oeantragt: 
~~ jei in &6/inberung be~ augefocf)tenen Urteifß baß ffietention~= 
recf)t an ben mr. 1-62 be~ stonfurßinbentarß für bie a\l.1eHin~ 

ftau3lid) HOd) gutgel)eij3ene @Summe \.1on 86i5 ~r. oegrfmDft 3U 


