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lBerufung \l)egen mcmgefnben EitreU\])erte~ n~d}t eing:trete~ ~erb.en. 
:tliefe ~ftien 9atien bei ber fontur~amthd}en lßtanbltqutbattou 
einen @;rfM bon 17 40 ~r. ergeben, fomit ttleniger af~ bie unini. 
malfumme \)on 2000 ~r., bie für bie bunbezgertd}tnd}e Buftan. 
bigfett erforberlid} tft. ~ftr bie ~eutige lBe~au~tuug ber lBe:u. 
fung~benagten, baB jener @;rl5~ bem ttlirtlid}en )fierte bel' ~ttteu 
utd}t entfllred}e, fe'9It jeber ~n9nHzvunft, unb uamentHd} ge9t ez 
nid}t an, auf einen '95'9eren )fiert ber ~men fd}on barau~ au 
fd}iiefjen, baa jte ntd}t fretmtrrig foubern im stonfur~\)er!a~reu 
\)erausert ttlorben fiub. Buhem mare e~ borab am lBerurung~. 
nager gemefen, barautuu, bau ber erforberHd}e Eitreitmed aum iu 
biefem lßunfte gegeben fei. '. 

Utirigenß bUben ben Eitreitgegenftaub, Md} bem fid} be: Eitmt" 
mert rid}tet, uid}t bie ~ftien, fonbern ba~ inad}faufilltnubred}t 
banm, b. 9. baß l)om 18erufung~f1ager beanf~rud}te lnee!)t, fid} 
aUß bem ttberfd}uB, ber Md) bel' :tlecfung bel' @;ritllfanbgraubi. 
gerin berbfeitit, befriebigt 3u mnd}en. :ver Eitreitmert 9aU fid} 
alfo uuter bem msert ber ~ftieu. Wä'9me mau nn, ber g.auae ~rl~~ 
\)on 17 40 ~r. fet aur lBe3a~rung ber borgegenbeu 13tanbglaufn. 
gertn au bermenben, 10 beftanbe über9nu~t feiu gelbmertez Wad}. 
:pfanbred}t be~ lBerufungzWigerß me9r. ~ber aud}, ttlenn man 
bOU ber ttl09! riel)tigeren ~nua9me au~ge9t, baB bie @;rft:pfaub. 
gliiubigerin aUß aUen lßfäubern, unb awar au~ jebem iu ber9ült~ 
ni~mäuigem Umfange, lBefriebigung au fuel)en 9abe, bau alfl) bet 
aUen ein entf:preel)enbcr Ul.lerfcf)ufl 3u ®unften bes lBerufun!l5~ 
näger5 berb!eibe, 10 würbe bocf) biefer Uberfc9uu bei ben ~ftien 
nur einen geringen lBrud}teif i9re5 )fiert es (runb 16/i04) bar: 
fteUen, unb ber bei ttleitem grßj3ere lBruel)teil (runb 88/104) ent. 
fiele >'ut b>'ß erfte lßfanbred}t; -

erhnnt: 
~uf bie 18erufung roirb nicf)t eingetreten. 

, 
XI. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 94. 711 

94. ~tf~U uom 26. ~OUCmbCf 1909 in Ei>'d}en 
;P4UUrCf, $tL u. lBevstt, gegen 

JitouJbnsm4/fc ~otTi:llet, 18efL u. lBer •• lBefL 

llerufungserfordernis des Streitwertes (:1rt. 59 OG). Bei der Zusam
menreohnung mehrerer Klageansprüche naoh Art. 60 Abs. 1 OG 
fallen Ansprüche aUSSl1r Betrac'ht, welche in der Berufungsinstanz 
nicht mehr streitig sind, sofern ihre Erledigung die Beurteilung der 
noch streitigen Ansprüche nicht lJeein{lu,sst (hier: ursprünglich.:, 
streitig eine Forderung und ein zugehiiriges Retentionsrecht o' V01' 

Bundesgm'icht die Forderung ausser Streit). Streitwert des Reten
tionsreohts. 

:tla5 18unbe5gcdcf)t 9at, 
nad}bem fiel) au~ ben ~tteu ergeben 9at: 

A. - :tler SWiger unb lBerufung5tCiigcr :tlanufer 9at im 
Jtonturfe be~' 18aumeifter~ @ottlieb 18oUiger, bel' beim $tonfur5~ 
amt 5t9a(roH burc9gefü9rt luiri), eine ~orberung bon 9996 ~r. 
unb ein lnetentionßrecf)t öU beren @unften an ben EIlr. 1-62 beß 
$tonfurzin\)entarß angcmefbet. EIlael)bem bie $tonfurzberwaUung 
bie $toUofation biefer ~nf:pracf)e gänalic9 \)erttleigert 9atte, ~at 
:tlanufer $trage auf $toUofation ber angemelbeten ~uf:prad)e er~ 
90ben, ttlogegen bie &etlafjte $tonturßmaffe auf Illcweiful1g ber 
$t(age fow09{ ljinfie!)tltd} ber ~orberung aIß altc9 beß ~etention5~ 
recf)teß angetragen 9>'1. :nie erfte Snftaua (lBeairtzgerid}tßpräfi. 
bi um S)orgen) 9at auf BulaHung \:Ier ~orberung iu ber S)ßlje 
bon 9983 ~r. 90 a:tß. unb auf <Sc9uj,) be~ ffletentionzrecf)tcß an 
ben genannten ®egenftänben für biefen ~orberungß&etrag ertannt. 
:tla5 Dbergericf)t beß $tantou5 Büriel) bagegen f)at 3wcitinftaua. 
Ud) bure!) Urteil UOUt 6. Dftocer 1909 'Die ~orberung nur fitr 
8645 ~r. aut' $tofloratiou 3ugelafien unh ben ~nf:prue!) >,uf ein 
lnetentionßree!)t gänaHc9 acgettliefen. 

B. - @egen biefcß UrteU riel)tet fid} bie i>OrHcgcnbe lBerufung 
be~ $tlägerß :tlanufer, womit 'Diejer \)or 18unbeßgerid}t beautragt : 
@;ß fei in ~canberung be~ angefocf)tenen UrteiIß baß lnetentiol1ß: 
recf)t an ben ~Cr. 1-62 beß $tonfurßin\)entarß für 'Die 3\Ucitiu> 
ftanalic9 noc9 9ut9cgeiuene <Summe bon 8615 g:r. begriwi)et 3tt 
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erfIiiren, unter .R.often~ unb @ntfd;abigung~foIge. <Seiner meru", 
fung~ernarung ~al ber strager eine fd)riftlid;e megrünbung liei,. 
gelegt, "bn ber @rlM ber lRetention~obiefte weniger aUßmnd)e n{ß 
2000 ~r.l/. m:uf m:nfrnge be.6 munbe.6gerid)t~:prafibenten ~nt fiel) 
ber flagerifd)c mertreter über bie (e~tere memerfung nod) bll~tn 
geliuuert, bnts bie Sn~l 2000 irrtümIid) fei unb er 4000 ~abe 
fd)reiben woUen, bn)'; aber möglid)erroeife ber @rIö~ ber :neten~ 
tion.6objefte nud} weniger a(~ 2000 ~r. betrnge. 

C. - ~ie merufung~oenngte ~at in i~rer m:ntwort beantrllgt,. 
e~ fei nuf bie merufung nid)t ein3utreten, ebentuetl fei fie ab3u" 
meifen. S)infid)tlid) be.6 errtmn m:ntrnge.6 ~at fie geUenb gemad)t ~ 
~ie fraglid)en lRetentionßgegenftänbe feien im Stonfur.6inl)entnr 
auf 1567 ~r. gefd;li~t unb t~r @t!Ö.6 belaufe fid; auf 755 lJr~ 
10 ~t.6" morin aber eine m:naat;l ber @egenftanbe im ~erte 
l)cn 74 ~. 60 ~t.6. nicl)t inoegriffen fei, bie ber Stlager l)on 
pd) au.6 wiberred)tltd) uerliuäert t;aoe. . 

~ie lRid)ttgfeit biefer m:ngabe tft burd) eine l)om Jtonfur~(lmt 
:t~nh\)il etnge~olte mefd)einigung oeftlitigt worben; -

tn @rmligung: 
1. - ilCnd) Strage unb m:ntwort finb bor erfter 3nftan3 fo~ 

'n.10~1 bie ~orbetUng Mn 9996 lJr., al.6 aud) ba.6 für fie bean: 
f:prud)te lRetention~red)t ftreitig geroef en. :t:ro~bem tönnen biefe' 
oeiben m:nf:pr;td)e bei ber meftimmung be.6 für bie bunbe.6gerie!;t~ 
Ud)e Stom:peten3 maj3gebenben <Streitroerte.6 nid)t nctd) ~{rt. 60' 
DlR 3ufammengeree!;net werben. ~enn eine 11'Id)e Sufammen: 
red}nung ttltu ba~ @ei~ a'n.1eifeUo$ bann nid)t, menn, roie ~ier, 
bel' eine m:nf:prud) nadjtrliglie!; auf~ört, ftreitig au fein, unb wenn 
biefer m:nf:prud) auf einem anbern 1Ree!;t.6grunte beru~t a~ bel' 
nodj ftreiHge. ~ß llij3t fidj nid)t einfe~en, warum eine in ben 
morinftanaen l.>or~anben gewefene objeltil.>e Stlagenfumulation, auel) 
nad)bem fie \)<t9ingefaUen ift, bie bunbeßgerie!;tIie!;e Suftlinbigfeit 
nod) au 6egrünben l)ermöd)te, unter Umftlinben, mo fie für bie 
ladjUd)e meurteUung beß nod) ftreitigen ~nf:prud)e~ feine mebeu< 
tung befi~t unb bie ~age gleid) ift, wie menn ber erlebigte m:n. 
f~rud) niem<t@ @egeuftanb beß ~ro3effes gebHbet 9litte. ~aß 
@efagte mu)'; aue!; bann gelten, wenn ein gewiffe~ q3rlijubiaial" 
l.>er9Iirtni.6 aroifd)en bem nidjt met;r ftreitigen unb bem nod} an: 

" 

XI. Organisation der Bundesrechtspßege. N° 95. 713 

"!{;eudeifeuben m:nf:prud)e oefte~t, 'n.1ie ba~ bei ber :pfanbberftd)erten 
&orbernng fo weit ber ~aU tft, al.6 ber meftaub bc.6 q3fanbrecf)t~ 
'\)on bem ber ~orberung ab~angt. ~ementf:pred;enb rid}tet fie!; 
benn IlUdj bei bem 6treite über bie mürgfe!;aft~forberung bel' 
<streitwert nur n<td) bel' S)öge biefer, nid)t aud) uad) berjenigen 
,ber S)au:ptforberung. 

2. - 3m borUegenben ~IlUe fragt eß fid) Illfo, ob ba~ aUein 
nod) ftreitige :netentio~red)t, beffen )illert gIeie!; bem ber lReten" 
ticn~gegenfUinbe ift, ben für bie bunbe~gerie!;tUe!;e Suftlinbigfeit 
erforberIid)en Slninimaloetrag l.>on 2000 ~r. erreie!;e. ~as tft aber 
nad) ben ooigen ~eftfteUungen 9ietütler 3u l.>erneinen, laut beuen 

,ber ~ert bel' fragHd)en @egenftlinbe, w~e i~re <Sd)a~ung unb 
baß @rge6ui~ Ujrer 2iquibation aeigt, fie!; unter aUen Umftanben 

-oebentenb unter ber gen<tnnten 6mnme t;iiU; -

erfannt: 
m:uf bie merufung 'n.1irb nid)t eingetreten. 

95. ~rld( 110m 17. l'qtmJ"t 1909 in <S1ld)en 
~etft, stI. u. mer."Stc, gegen 

~ritfm"ttimcmtom"feUlltr"ltr~"ft ~fi~, meTt u. mer."Str. 

,E1'ledigung einer Berufungsstreitsache durch Abstandserklärung der 
berufungsbeklagten Partei (der in der Beklagtenrolle stehenden 
Konkursmasse einer Genossenschaft zufolge Aufhebung des Kon
kurses mangels Aktiven). Feststellung der Anerkennung des geg-
nerischen Anspruchs (der Klageforderung). \ 

~d munbe.6gerie!;t ~(lt, 

nitcl)bem fid) au~ ben m:tten ergeben t;at: 

~er StIliger @. mecf 9ittte gegen bie @enoifenfdjaft mtiefmar. 
tenautomatengefetlfd)aft q3lü)'; in Süde!; I eine StIitge auf me. 
3a9Iun9 bon 3000 ~r. neoft Sin~ au 5 % feit bem 24. ~vrH 
1908 anget;o6en, roeld)e st[age l.>on ben betben fitntonalen .sn~ 
ftllnaen aI.6 unbegrünbet Ilbgettliefen worben tft. @egen ba.6 etm 
4. i))C1l{ 1909 gefaute Urteif bel' obern 3nftana (ber I. ~:peUIl. 


