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afIiiren, unter Stoften$ unb &ntfel;iibigungßfoIge. <Seiner ~eru" 
fungßertliirung ~at ber $tliiger eine fd)riftlid)e ~egrünbung bei" 
gelegt, "ba ber &rIM ber !Retentionßobjefte weniger aUßmad)e a(i3 
2000 ~r.ll. m:uf m:nfrage beß ~unbeßgetid)ti3priifibenten ~at fidi' 
ber fliigertfd)c mertreter über bie fettere ~emerfung nod) ba~in 
geiiu§ert, bau bie ,8a~{ 2000 irrtümHd) Tei unb er 4000 ~abe 
fd)reiben woUen, bau aber möglid)ermeife ber &rIÖß ber meten< 
tion~obiette (lUd) weniger alß 2000 ~r. betrage. 

C. - ~ie ~erufungßbef((tgte ~at in i~rer m:nhuod beantragt,. 
eß fei aUT bie ~erufung nid)t einautreten, el.lentueU fei fie ab3u~ 
meifen. .5)infid)tlid) bei3 erftmn m:ntrage~ ~at fie geItenb gemad)t!~ 
~ie ftaglid)en !Retention~gegenft(inbe feien im .\tonfurßinl.lentar 
auf 1567 ~t. gefd)iitt unb i~r &rIöß betaufe fid) auf 755 ~r~ 
10 ~t~., morin aber eine m:naa~l ber @egenftiinbe im msette 
\)on 74 ~r. 60 ~tß. nid)t inbegriffen fei, bie ber .\tliiger \)on 
fid) aUß wiberred)tltd) \)eriiuaert ~abe. . 

~ie !Rid)tigfeit biefer m:ngabe ift burd) eine l.lom .\tonfurßamt 
:t~a(wH einge~olte ~efd)einigung bertaUgt worben; -

tn &nlJllgung: 
1. - inad) .ff;[age unb m:ntwort finb \lor erfter ,3nftan3 fo~ 

woljl bie ~orberung \)on 9996 ~r., alß aud) ba~ für fie bean~ 
fprud)te !Retention~red)t flreWg gettlefen. :tro~bem fönnen biefe· 
beiben m:nf:pritd)e bei ber meftimmung beß für bie bunbe~gerid)t" 
lid)e .\tom:petena maj)gebenben <Streitwerteß nid)t nad) '!Irt. 60" 
D!R 3ufammengered)net werben. ~enn eine fold)e ,8ufnmmen" 
red)nung ttli({ bn~ @efe~ 3weifeUoß bann nid)t, menn, mie ~ier,. 
ber eine m:nf:prud) nnd)tragUd) nuf~i.irl, jtreitig 3U fein, unb menn 
biefer m:nf:prud) auf einem anberu !Red)tßgtunte beru~t nl~ bet' 
nod) ftreitige. &~ rC'tj3t fid) nid)t einfeljen, warum eine in ben 
mortnftanaen \lorl)nnben g{'ttlefene objeftibe .\tlagenfumulation, nud)' 
nnd)bem fie b(t~ingef(lUeu ift, bie bunbeßgerid)did)e ,8uftanbigfeit 
nod) au begrünben \)ermöd)te, unter Umftanben, mo fie für bie 
fnd)Iid)e ~eurteHun9 be§ nod) ftteitigell ~nfprud)e6 feine ~ebeu~ 
tung befi~t unb bie .2age gleid) ift, wie wenn ber erIebigte m:n" 
f~rud) niemlllß @egenftano beß ;,ßr03effeß gebUbet l)iitte. :Da0 
@efagte mua aud) bann gelten, menn ein gettliffeß iJ3räjubiaial" 
\)er~llItniß amifd)en bem nid)t mel)r ftreitigen unb bem nod) alt 
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"beurteUenben m:nfprud)e befte~t, wie baß bei ber pfanb\lerfid)etteu 
~orbernng fo weit ber ~aU tft, aIß ber meftanb be~ jßfnnbred)tß 
~l)on bem ber ~orberung abl)angt. ~ementfpred)enb rid)tet fid) 
benn aud) bei bem ~treite über bie ~ürgfd)aftßforberung ber 
<Streitttlert nur nnd) ber S)ö~e biefer, nid)t aud) naq, berjentgen 
,oer S)auptforberung. 

2. - ~m \)orHegenben ~aUe fragt eß fiel; alfo, ob bnß aUein 
ltod) ftreitige metentionßred)t, beffeu ~ert gleid) bem ber meten~ 
tionßgegenftiinbe ift, ben für bie ounbe~gerid)tUd)e Bufianbigfeit 
erforberIid)en w(tntmatoetrag \)on 2000 ~r. metel;e. ~a~ tft aoer 
uad) ben obigen ~eftfteUungen ~ietüba au \}erneinen, laut benen 
'ber msert ber frngUd)en @egenftaube, wje i~re <Scl)a~ung unb 
bnß &rge6ni~ il)rer .2iquibation 3et9t, jid) unter aUen Umftanben 
bebeutenb unter oer genannten ~umme ~alt; -

erfannt: 
m:uf bie ~etUfung ttlirb nid)t eingetreten. 

95. ~rtt!U liom 17. ~CaCmbef 1909 in <Snd)en 
~cdi, sn. u. ~er.".\tl., gegen 

~mtm4tfteu4Ufom4tt!ußt!fdr'dj4ff 1!li~, mefl. u. ~a.".\tI. 

Erledigung einer Berufungsstreitsache durch Abstandserklärung der 
berufungsbeklagten Partei (der in de1' Beklagtenrolle stehenden 
Konkursmasse einer Genossenschaft zufolge Aufhebung deI! Kon
kurses mangels Aktiven). Feststellung der Anerkennung des geg
nerischen Anspruchs (der Klage{orderung). I 

~aß munbeßgerid)t 9Clt, 
nnd)bem fid) aUß ben m:ften ergeben ~at: 

~er .\tliiger @. mecf 9atte gegen bie @enoffenfd)nft mriefmar" 
tenautomiltengefeUfd)aft '-j31üu in ,8ürid) I eine .\tlilge nuf ~e" 
aa9lung \)on 3000 ~r. nebft ,8inß au 5 % feit bern 24. ~riI 
1908 ange~oben, ttleld)e .stlage \)on ben beiben filntona!en .sn. 
. ftlln3en alß unbegtünbet uogettliefen worben ift. @egen baß nm 
4. anQl 1909 gefiiUte Urteil ber obern .3nftana (ber I. m::ppeUQ" 
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thmßfammer be~ aürcf)erifcf)en Dliergericf)te~) ~at bel' stlö.ger gültig: 
bie iSerufung an ba~ )Bunbeßgericf)t ergriffen unb fein $t(agebe. 
get)ren erneuert. ,3n bel' ~orge murbe ü6er Me befragte @enoifen. 
fcf)aft bel' stonfut'ß eröffnet, worauf ber )Bunbe~gericf)t~:präfibent 
burd) lBerfügung \.lom 26. Dttober 1909 baß ~erufungßuerfa~ren 
bi~ ~um ~efcf){uffe bel' ®läu6igeruerfammlung ütier bie m:ufua.l}me 
beß ll5roaeffeß eingeiteUt l}at. m:m 27. 9'Couem6er 1909 l}at ba?S 
stonfurßamt Büricf) bem ~unbeßgeri#e mitgeteilt, ba~ baß $ton. 
furßuerfa9l'en über 'oie 6eflagte ®enoff enfcf)aft mange[ß m:fti\len 
ilufgel}06en worben fei unb bau bel' ll5roaej3 beßl}a(6 nicf)t ll>eiter 
gefi'tl}rt merbe. ~er .Jnftrurthm~ricf)ter 9\li barauf burcf) lBerfü· 
gung \)om 6. ~e3emoer 1909 ben lBettreter beß iSerufungdflägerß 
einge{aben, aUfäUige burcf) 'oie fonfurßamtHcf)e !;S;rWirung l)om 
27. 9'Co\)ember ueranlaj3te m:nträge innert 8 :.tagen au iteUen, 
unter m:nbr09ung beß m:u~fcf)luffeß. m:uf bie~ 9at bel' genannte 
lBeriteter mit Scf)reiben l>Om 11. ~e3ember 1909 erfllirt: ~er 
~r03eu möge analog bem einen Ii~n(icf)en lYaU betreffenben oun. 
beßgericf)tlicf)en .iSefcf)luU l)om 3. ~e3emoer 1892 (m:S 18 
9(1'. 144), cdß burcf) m:nerfennung bel' strage aogefcf)rieoen roerben 
unter Üoer6inbung flimtlicf)rr ®ericf)t~toften an bie iSef{agte j -

in !;S;rroligung: 
~er stläger fteUt baß )Begel}ren, bel' ~r03ej3 möge abgefd)rie6en 

roerben, weil 'oie stonfurßmaffe bel' oefIagten ®enoffenfcf)aft bie 
strage anerfannt Qat. ~ief em .iSegel}ren iit au entfvrecf)en. ßrei. 
licf) finb ~/iUe benfuQt', roo bel' sträger ein ,3ntereffe bQran ~auen 
fann, fiel} 6ei bel' m:6ftQnb.6erUürung bel' ®läubigerf cf)aft nicf)t an 
berul}igen, fonbern gegenüber bem )Befragten felbft ein fonbem. 
natorifcf)eß Urteil au erroirfen; unb im aUgemeinen barf be.69al6 
eine stlQge, bie l,)on bel' stonfurßmaffe be6 )Bef{agten aneffetnnt 
roorben tit, nicf)t o~ne Buftimmung beß stUigerö a(6 erlebigt au. 
gef cf)rie6en werben. m:nberß Qber, roenn bel' st(/igel' feIbft bie m:6. 
fd)rei6ung bel' Uon bel' stonfur6maffe anerfannten strage uedangt 
unb Wenn eö ficf), roie ~ier, um eine @enoffenfcf)etft l}anbelt, beren 
.reonfurß mange(ö m:fti\)en aufgel}oben mol'ben ift. SKlöbann tft 
nati'trIicf) aucf) bel' stläger an bel' meiterfü~l'ung beß ~roaeffeö 
in feiner ?metfe me~r intereffiert. 

.Jn bel' stoftenrl'age ift bauon iluß3ugel}en, bau bel' ~roae13> 
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tnTotge einer m:bftanbßerflärung auf beflagtifcf)er Seite 6eenbi9t 
, Wtrb. ~anacf) Rnb grunbfät\licf) bie ®ericf)tßfoften \)on bel' iSe. 

f(agtfcf)aft 3u tragen (m:rt. 24 .iS~~) •.. ; 

erfannt: 
1. ~aß ®efcf)/ift wirb alß burcf) m:nerfennung bel' stletge er.· 

lebigt aogefcf)rie6en. 
2. ~ie ®ericf)tßfoften etUer ,3nftanaen erliegen aur bel' )Be. 

flagten. 
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