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mäf;igen ~ereidjenmg fü~rte. ?menn arfo bie ?Sorinftanö bie ~e" 
~anbrung bes %aUei3 abgere~nt ~at! p,ciI ei3 fidj um feine "bürger" 
lidje lfted)tßftreitigreit'1 nadj &rt. 16 ber rantonalen ßlßD, fonbern 
um eine ~treitigreit auß öffentHdjem lftedjte ~anblc, jo faun i~r 
~ntfd)eib nadj bm gemadjten &usfül)rungen nidjt im ~erufungß" 
~ege bor ~unbesgetidjt angefod)tcn p,erben, inbem bie ?Sorauß" 
fei;,)ungen bes ~rrt. 57 D® fel)lcn; -

erfannt: 
&uf bie ~erufung \tlirb nidjt eingetreten. 

22. ;ttf~U u"m 4. ~it~ 1911 in ~ad)en 
~tf6t $tL u. ~er .• JtI., gegen ~tttl~iu, ~efr. u. ~er.)8efL 

Mangel der Anwendung oder Anwendbarkeit eidgen. Rechts (Art. 56 
OG); Die vergleichsweise Schuldübernahme fÜl' den Fall des Antritts 
einer Erbschaft durch den Schuldübel"nehmer untersteht als Vertrag 
über diesen Erbschaftsantritt nach sinngemässer Auslegung des Art. 
76 OR dem kantonalen Recht; danach beurteilt sich insbesondere 
die Frage nach der Zulässigkeit und den Wirkungen des Rücktritts 
von einem solchen Vergleiche nach erfolgtem Erbscha{tsantritt, und 
ebenso die Anfechtbarkeit des Vergleichs wegen Mängel seines Ab
schlusses. - Nichtzutretren deI' eidgen. Bestimmungen über den 
Nachlassvertrag (spez. Art. 315 ttnd 316 SchKG). 

SDaß ~unbeßgeddjt l)at 
auf ®runb folgenber &ftenlage: 

A. - ~er Jtläger Drt~ 9nt bem Ujm befreunbeten ~9~ntalttt 
bet lBenagten, S)ermnnn .5)enlein, p,eld)er in ßütidj ein mol'(" 
becfenge;djlift betrieb, folgenbe 6ummen (1r~ 1)arlel)en gegeben: 

50,000 %r. laut ~dju{bfd)ein tlom 8. IDClira 1902, 
12,500"" " ,,6 . .3uni 1903, 
20,000"" " ,,2. .3uli 1904, 
17,500 ff" " ,,2 .. :Januar 1.906, 

unb 3ltlCtr gegen fine jäf)rlia,e ?Sergütung bon je 7 % be~ Jtal>i. 
tnlß, nlimHd) 5 0/0 ,8inß nebft 2% ,,®eltlinnanteill/. URit ~rICt. 
rung bom 7. IDClir3 1902, (lnO am ~(lge bOr ber (S5eltlli~t'Ung 

bea erlten bierer SD\lrlegen, 9atten tlier ?Serltlanbte ber ~er(ilgten 
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~ SDiretto~ 6imon _ $taufmann, %rau ~ertl)Ct $taufmann, betbc 
tu IDCannl}etm, &bolr Jtof)n in %ranfentl}ill unb ~mH Jtol}Imann 
in 20nbon - fid) bem Jtrliger gegenüber, unter .5)inp,ei~ auf 
ben~n SD~r1e~en an .5). ~enlein bon " [)Cf. 50,000 laut ~d)urb. 
fd)elll bahert tlom 8. [)Cilr3 190211 für Jtal'ital uno Binfeu bicfeß 
~arlc?enß "laut 0d)ulbfd)ein 'l al~ ~ürgen unb ®efamtfd)ttlbner 
1m ®mne beß § 421 beß beutfd)en ~®l8 in foIgenber ?meiie 
l:)er:p~id)tet: .~imon Jrilufmilnll biß au 20,000 slm., l8ert~a 
Jtaurmilnn btß ott 12,000 IDCf. unb ~bolf $tol}n unb ~mi{ Jto~(. 
milnn je tii~ 3u 9000 [)Cl. 

&m 15 . .3ttli 1906 fÜ'tr6 .5)enlein mit .5)interfaffung minber~ 
jäf)riger Jrinber unb ber l8etlagten ctlß ?mitp,e. Über feinen l)1ad); 
lafl ltlurbe baß öffentlid}e .3nbentar Ctngeorbnet. SDarin melbete 
ber Jt!äger feine bi:.r SDarlel)enßforberullgen ne6)t ben 7 0/0 feit 
~nfallg~ 1906 aUßltef)enben ßinfen unb jßrotlifionen an. maß 
®efdjlift beß merftor6enen ltlurbe nad) ?SerfUini.ligung mit bel' lnaa,; 
Iai36e~örbe bOrlaufig bon ber l8et!agten gegen eine ~ntfd)äbigung in 
ber .5)ö~e l)on 80% beß lfteingcltlinneß fortgefül}rt. mie iBetlagte 
beforgte bie ®efd)liftßfü~rung anflingrtd), unb fl'liter p,ieber, aUein 
in einer ,8roiid}enperiobe aber, gemlifl einem am 4. Dftober 1906 
abgefd)lojfenen, jebod) auf ben 16 . .3uli 1906 aurücfoatierten ®e< 
feUfd)aftßbertrage, 3ujammen mit bem $tläger, auf gemeinfame 
~Rea,nung mit biefem. 1j!11ein baß ®eid)äftßber9äUniß p,urbe fd)on 
auf ~nbe lnoi>em'6er 1906 ltlieber aufgelöft, w06ei bie &u~einan. 
berfe~ung ber q3ilrteien our ~nrufung eine~ tlertragHd) borge; 
fel}enen ~d)iebßgcrid)t~ fül}rte, baß am 5. ~ebruar 1909 feinen 
(im borIiegenb aniJefodjtenen fantonafcn Ut1eH erroäl}nten) ~nt~ 
fd)eib a6gab. 

lnad)bem oie ?maifen6el)örbe im lnamen ber minberiä~tigen 
Jrin~er bie ü6erfd)ufbete ~r6id)aft .5)en{einß außgejd)lagen 9aUe, 
liemul)te fid) bie ~ef(agte, mit ben ~rbf d)aftßgläubigern ein &b. 
fommen au treffen, ba~ il}r ermögIidjen foUte, il)rerfeit~ ben lnad). 
Iai3 al13utreten unb fo beften Jtonfur~ au l)ermeiben. ~ß gelang 
if)r tatflid)Hd), bie IDCel)rl)eit ber ®löu6iger 3u ber ~rflärung au 
bep,egen, fie werben fidj, faUß bie }Befragte ben lnad)laf3 auf 
®runb be~ öffentlid)en .3nbentarß antrete, mit 15 % t~rer %or. 
betungen begnügen, l:)l)n bmen oie eine .5)lilfte 10 :tage unb oie 

* 
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Qnbere .~IHfte tnnerl)alb 2 ~onaten naet; erfol!j!er m:ntrittßer~ 
mimng 3a'(llbar fein folliett, in 'ocr meinung, 'oaB oei nid)t :pünft. 
lid)er ~ntriet;tung ber ßa'(lInngen 'ocr oeroiUigtc Wad)Iau bal)in~ 

fallen mürbe. SDiefer ~rf(ärung fet;loa fid) aud) 'ocr stläger für 
eine ~orberung uon 41,7öO ~r. an, bie fid) 3ufammenfe~t aUß 
ben sta:pttafbetri'tuen bel' beiben re~ten - burd) 'oie iBürgfd)aft 
bel' ?Berroanbten nid)1 gebeetten - SDarlel)en uon 20,000 ~r. un'o 
17,500 ~r. neoft ben bi~ 3um :to'oeßtage j)enletnß aUßjtel)enben 
ßinfen unb @eroinnantcilen biefer oeiDen iBeträge I>on 3ufammen 
1350 ~r., foroie aUß einem ~often \)on 1650 g;r. biß 3um 
:to'oeßtage s;,enleinß außftel)en'oen 3illien unb @eroinmmtef(e 'oer 
beiben frül)ern - \)eroürgten --- SDat'lel)CH un'o einem ~often l)on 
1250 ~r. für "sturß\)er1llftl/. @leid)3citt9, am 1. SDeaember 1906, 
fd)loa bel' stli'tger mit bel' iBeflagten auaer'oem nod) einen' oefon~ 
bem ,,?Sergleid)/ au, au~ bem folgenbe iBejtimmungen l)er\)OraU~ 
l}eben fiub: 

§ 1. lI~rau s;,enfein anertenn!, baa bel' @ejamtbetrag bel' uon 
"s;,erm Drtl) im öffentlid)en .3n\)entar itngemel'oeten ungebeetten 
,,~orberungen fid) auf 4t,750 ~r. beläuft. ?Son biefem genannten 
,,?Betrage l.ler:pj1id)tet fie jtd) für ben ~aU, bitU bit~ \)on il)r an~ 
"geftrebte ~rt(tngement 3uftanbe fommt, 15 % an s;,mn 01'19 
,,3U be3al)len in 3roei maten laut 3irfular" (sc. bem \)on !)en @läu::: 
oigern angenommenen Wad)laf;nertrag). "SDer ?Betrag ben 
,,41,750 g;r. rebuaiert fld) inbeffen um 1650 ~r., fooalb .pm 
"staufmann ober s;,err stoljn biefe ®umme an s;,erm Ortl) oe:: 
"aaljlt l)aben. ~ß flnb bann nIfo nur 15 % \)on 40,100 ~r. 3u 
"entrid)ten." 

§ 4. "SDie fünfael)n ~roaent \)on bem sta:pita{ non 26,250 g;r., 
"für roe{a,cß 'oie l5ritu mertl)a staufmann unb s;,err ~mi( stol){" 
11 mann s;,mn Ortl) iBürgfd)aft geteiftet ljaben, ferner roeitere 
,,15 % uon 693 ~r. Binfen oi~ 15. 3uli 1906, alfo 'oie au 
,,15 % 6ered)nete @efamtquote im iBetrage \)on 4041 ~r. 45 ~tß" 
l1"erV\tid)tet fld) ~rau s;,enlein laut ben im ßirfular fti:puHerten 
,,3roei maten bei Dr. me6ermann 3u bevonieren. - @elingt e~ bel' 
l1~rau s;,enlein, 'oie norl)er genannten ?Serrocmbten 3um ?Seqid)t 
"ber Duote uon 15 0

/ 0, bie t'(lnen betm Wad)hlu\)ertrag aufallen 
"mürbe, 3u beftimmen, )0 l)at Dr. mebermann bie bevonierten 
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,,4041 151'. 45 ~t~. an ~rau .penlein unoefd)roert l)ernuß3ugebew 
,,?Beraid)ten aber bi e ),lorljer genaunten 5BerttJanbten ntd)t auf bie 
"Duote uon 15 0/0, fo ji'tUl biefer metrag s;,mn Oril) au, roeret;er 
"biefe Duote au @unften bel' \)orgenannten ?BerttJanbtt'lt au \)er" 
"bud)en l)at. Il 

§ 5. l1?Sorfteljenber ?Sergleid) tft red)t~güUig für s;,errn Ortlj, 
fI für ~rau .pentetn nur bann, roenn jie 'oie ?Serlaffenfct)aft ~en. 
,,(ein auf @ruub beß öffentlid)en 3nuentar~ antritt." 
~ur @runb biefer ®ituation trat 'oie mef(agle mit ~rf(i'trung 

bom 6. SDcaember 1906 ben ~lad)rau il)reß illCilnneß an. ~m 
15. SDeaember 1906 bqal)He fte an ben St:lll:ger a(ß erfte Wad)~ 
la~rate 3007 g;r. 50 ~tß. (15 % bel' s;,ll:lfte non 40,100 ~r.), 
unb am 5. ~ebruar 1907 be:ponierte fie bie 5roeite gleid) groue 
mate unter ~n3eige an ben stläger beim mqtrfßgerid)t ßürid), 
meH iljr uad) bel' bem stläger in bel' 3mifd)enaeit 3ugefteUten, 
uon il)m jebod) alß unrid)tig bejtrittenell ~bred)nung aUß bem 
@efeUfd)ilftßuerl)i'tItniß eine loeH gröüere @egenforberung (uon airfa 
8000 ~r.) 3uftelje (roegen ltleld)er bann bel' oereit~ erronljnte 
®d)iebßgerid)tßVroaef; burd)gefü9rt rourbe). s;,ierauf liea bel' stliiger 
mit 3ufd)tift feineß ?Sertreterß \)om 18. lJRi'tr3 1907 bel' me:: 
nagten anneigen, er trete l)iemit \)on bem mit il)r eingegangenen 
fllad)lu~\)ertrag aurücf unb bel)afte 'oie meflagte in il)m ~igen. 
fd)aft als Übernel)merfn bel' ~rofd)aft ces j)ermann s;,enlein aIß 
®d)ulbnerin bel' \)oUen @orberungßbetri'tgc, ba fie 1l)re ?Ser:pfUd). 
tungen nUß bem SJtad)lalll.lcrtrage nid)t eingcl)alten l)aoe: fie l)a6e 
ni'tmlid) bie iljr nnd) § 1 beß ?Sergleid)ß \)om 1. SDeaember 1906 
obliegellben 3ul}lungen jebenfaUß nid)t l>oUftänbig gefeiftet, ba, 
roie fte roiife, bie s;,erren staufmallll ober $tol)n bie 1650 ~r. 
biß 3ur (5tunbe nid)t bC3a9U l)iitten; uud) fei fte 1l)rer ?BerVflid)~ 
tung aus § 4 be§ ?Bergleid)ß betreffenb :Devofitiotl \)Cn 4041lYr. 
45 ~tß. 6ei Dr. 2ieoermanll nid)t llad)gefommen. SDie meflagte 
antroortete jebOd) burd) i9ren ?Sertreter am 20. lJRär3 1907, fie 
beftreite bem stli'tger baß med)t, \)om getroffenen ~ffomobement 
3urücfautreten : fie l)abe angenommell, baB 'oie ~lngelegen9eit bel' 
1650 ~r. liereitß georbnet fef; menn hieß nid)t autreffe, 10 ttJerbe 
fie bie barauf entfnUenbe Duote mit 247 ~r. 50 @:tß. im gleid)en 
®inne roie 'oie ameite Bal)lung~rate, ebenfnUß ljinterlegen; unb 'oie 
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me:pofition ber 404t ~r. 45 ~tß. bei Dr. \ltebermann fei nid)t 
notmenbig gemefen, ba S)err @:mil Sto~lmann unb ~tCtu ~ertl)a 
Staufmann auf bie ~e31l~rung ber tl)nen 3ufommenben 15 % l)er. 
aid)tet l)äUen. 

~er Ströger forberte nun aunöd)ft gefiütt auf bie ~ürgfef)aftß. 
urfunbe uom 7. WCärö 1902 bon ben uier ~ürgen ~e3a~lung 

ber außfte~enben Btnfen unb @ewinnanteHe für 50,000 WCl.; 
bie f!3ürgen aber anedannten nur bie 8inß:Pflid)t au 5 % für 
50,000 ~ r., inbem fte geltenb mad)ten, ban fief) il)re ~ürgfd)aft 
nur auf ba~ ~ar[e~en bOtn. 8. WCäq 1902 in biefem ?Betrage 
'6e3iel)e unb ba~ bie Btn~\.ler:Pfnd)tung über 5 % IImuef)erlief)" fei. 
WCit biefen @;inmenbungen murben jie tn (etter ,3nftan~ burd) 
Urteil be~ DberI('mbe~gerief)t~ .\tad0rul)e bom 4. 9(obember 1907 
gefd)utt, nad)bem fte oereit~ am 15. ,3uli 1907 baß Stal>ita{ uon 
50,000 ~r. nebf± anerfanntem '8in~ uon 729 ~r. 17 ~t~. an 
ben Sträger be3n~lt ~atten. 

S)ierauf (eitete ber Stläger ben l)or!iegenben ?l5r03eB etn, tnbem 
er Illnfangs 1908 gegen bie bamalß nod) tn Bürtd) woljnl)Ctfte 
?Seffagte bafeIbf! fofgenbe (erf! im 2nufe be~ ~erfal)renß \.lor 
I. .3nftan3 enbgültig formulierte) St(agebegel)ren an~ ~ed)t 

fette: 
1. ~te ?Befragte fei fruulbig, an ben Stläger au beaa~len 

40,812 ~r. 50 ~ts. (sc. ben bereitß meljrfaef) erwäl)nten unge. 
bed'ten ~orberungsbetrag uon 41,750 ~r., weniger bie uon ben 
?Bürgen beaal)Iten ßtnfen l)on tnßgefamt 937 ~r. 50 ~ts.), famt 
5 % ßin~ feit 15. ,Juli 1906, abauglid) ber bon oer ?Benagten 
am 15. ~eaember 1906 be3aljIten ~ate bon 3007 ~r. 50 ~t~., 
fowte ber uom \Sef)tebsgerid)t gutge1)eij3enen ~orberungen ber iBe. 
fIagten an ben sträger bon 7306 ijr. 86 i;H~. nebft 5 % Bin~ 
feit 30. lll:prH 1908 unb ))On 5407 ljr. 90 ~t~. neoft 5 0/0 

Btnß feit 6. SDeaember 1906. 
2. ~er stiliger fei bered)tigt au erflären, auf ~ed)nung ber 

~orberung unter ,3iffer 1 bie uon ber ~eflagten bet ber ~e3irfs. 
!lertd)tsfaffe 8üdd) be:ponterten 3007 ~r. 50 ~tß. (S)intedage 
~cm 7. ~ebruar 1907) unb 247 ~r. 50 ~tS. (S)intedage Mm 
6. lll~rtI 1907) 3u erljeben. 

3. :nie ?Befragte fei fcljulb!g, an ben StIliger 3u be3(1)Icu, ben 

Berufungsverfahren. No 22. 151 

(nad) bem beutfd)eu @ertd)t6entfd)eibe Dom 4. 9(obemuer 1907 
tbenfaU~ ungebecften) ~ar(e1)en~betrag bon 12,5001jr. famt 5 0/ 0 

Bin6 feit 15. SuH 1906, borbeljäItHd) ber med)te be~ Stliiger~ 
auf bie nad) feiner 'll:uffaffung 1)iefür uer:pflief)teten ?Bürgen unb 
@5elbft3al)Ier ~irettor Staufmann, ~rau ~ertlja Staufmann, Illbolf 
Jiol)n unb &mU Sto~lmann. 

~iefe Stlagebegeljren werben barauf geftütt, baß ber inad)laU. 
1)ertrag mit ber ?BetIagten fut' ben Stläger ni((lt ~eroinblid) fei, 
unb amar aU6, fuqgefaj3t, folgenben @rünben: 

a) ~er StIäger 1)abe ben inad){flUl)ertrag nur auf bie münb. 
lid)e 8ufid)erung ber ?BetIagten ljin unterid)rieben, ban bie 
1650 ~r. ausftet)enbe Binfen ber erften ueiben ~arleljen Don 3u; 
fammen 62,500 ~r. fofort gan3 be3(1)lt mürben, m(1)renb er 
biefe~ @elb nie erlj.1Iten 1)Qbe; bte )Bef(agte ljabe iljn 3Ut Unter. 
3etef)nung be~ ~ertrage~ burd) bie miffentlid) fa{fd)e ~orga6e Be. 
Wogen, baB ba~ @e{b bereitß bon il)ren ~ermanbten unter:: 
wegs fei. 

b) ~ie ~eflagte ljabe ben 9(ad){aÜuertrag bem Stlii.ger gegen. 
über gemäß ben ~eftfte{{ungen in ber ßufd)rift feines ~ertrcter6 
Mm 18. WCära 1911 nief)t erfüllt; fo(g!td) lei ber stIäger fO\lJoljl 
uad) ber au~brüd'lief)en ?Serfa{{!Sf(aujel in ber 9(ad)laüerffärung 
<tI~ aud) nad) Illrt. 315 ®d)st@, ber analog aud) für :priuate 
9(aef)laßuerträge aur 'l(nmmbung fomme, an ben ~ertrag nid)t 
meljr gebunben, unb 3wcir laffe jene ~erfaU~f(aufe( ben ~ertrag 

.aI6 ~i:rgefef)ii.ft tm ®inne beß Illrt. 123 Dm erfef)einen, fobaa bie 
inid)teinl)altung ber bertragßmiiuigen ßa~Iung~l.lebingungen ben 
Ji(äger aum foforttgen müd'trttt, o1)ne l)orgängige WCal)nung unb 
1jriftanfetung, bered)tigt 1)aoe. 

c) @;nbltef) l)abe bie ~ef{agte etnaelnen @lüulligern tljreS WCanneß 
meljr \l{~ 15 0/0 il)rer 1jorberultgen 3ugel)alten, me~l)aU; ber Stfii.. 
{Jer ben ~ertrag \lud) nad) Illrt. 316 E'd).re@ beanjtanben fönne. 

R - ~uref) Urteil \.lom 14. ~e3ember 1910 1)at bie 
I. S}~~e{{ationsfammer be6 Dbergerief)ts beß Stantoni3 Bürid) über 
bie Don ber ~ef{agten gönö[ief) oeftrittenen Stlagebegf~ren, in ~e. 
ftiittgung be6 @;ntfef)eibe6 ber 1. ,3nftana, erfannt: 

I/~te ~ef(agte tft uer:pfHd)tet, 150 1jr. 30 ~t6., bie fie bem 
"Stläger nod) fef)ufbet, an ben i~r burd) ~i~:poittiD 1 lit. b be6 
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,,<Sd)ieb.6gerid}t.6urteHß \)om 5. ~ebruar 1909 augeiprod)enen 
,,2443 ~ranfen S3 iHp. in ~63u9 3u bringen . .3m üorigen ttlirl). 
"bie .R'(age etbgemiefen." 

C. - @egen biefeß Urteil l)at oer .\"tIäger red)t3eiti9 unb in 
rid)tiger ~orm bie !Berufung an baß ~unbeßgerid)t erflärt unb 
bie ~{banberung.§anträge gefteUt, bie .R'(age Jet im »oUen Umfange 
gut6ul)ei~ell, e\)entueU fci l.lorerft eine ~Wen\)er\)oUftällbigung burd). 
~bn(\l)me aUer bel' \lom .mäger in .R'lage unb iHe~Iif allerbotenen 
23emeife, inßbejonbere burd) nOd)methge ~inllernQl)me beß nI~ 

Bengen etngerufenell Dr. 2iebermnllll unb burd) bie perjönHcf)e 
~efragultg bel' ~ef{agten betrüber, bai> bel' mertrag »om 1. SDr. 
3ember 1906 nimt ben ®inn l)atte, bau bel' .)träger bel' ~enagten 
gegenüber auf bie burd) ~ürgfd)etft geiid)erten 62,500 ~r. 
(50,000 um.) \.leqid)ten ltJoUte, an3uorbnen; -

tn ~rttlägung: 
~ei 'ßrüfung bel' .R'om:peten3 beß lBunbeßgerid}tß Aur ~nl)anb. 

nal)me lIer ~erufung erl)el1t fid) bie ~rage, ob bie <5treitfad)e~ 
bem ~rforberntß beß ~rt. 56 D@ entfpred)enb, nad) etbgenöi· 
fifeß,em iHeeß,t au beurteilen feL inun bUben ben ®egenftanb be. 
aur ~ntfeß,eibung ftel}enben .R'Iageanfprüeß,c aUerbingß SDar!el}enß. 
forberungen, bie il)rer %üur unb il}ren territorialen ~e3ie1)ungen 
nnd) l.lom feß,meiaerifd)en D:R: 6e1)mfeß,t finb. ~mein biefe ~orbe. 
rungen grünben fief) auf SDar{e1)en, bie bel' jHäger nid)t bel' ~e. 
nagten fefbft, jonbern beren llerftorfJenem ~1)emanne gemäl)rt l)at, 
unb bel' ®treit bre9t fieß, lebigließ, barum, ob bie ®eß,ulb~fnef)t 

1)iernuß nuf bie ~enngte aIß ~rbin i1)reß ID(anneß, 3ufolge il)uß 
~r6feß,aftßantritt~ Ilom 6. :ne3em6er 1906, üoergegemgen jet 
<;Dabei fteUt bie ~et(agte nief)t in l){brebe, baB fte mit bem ~ro. 
feß,aftßantritt I>on @efe~es ttlegen in bie ®d)u!bl.lcrlJf!icf)tungen be~ 
~l)emannes eingetreten fei, fOllJeit bmu ~nmelbung unb ~uf. 

nn1)me im öffentließ,eu ~{teß,lafiinl.lentar fütttgefunben l)abe; fie 
ttlenbei jebod} ein, bcr jWiger 1)a6e bureß, ben am 1. SDqem6er 
1906 mit i1)r eingegangenen mergleid) auf beu nid)t anerfannten 
steif feiner eingeflagten ~oroerungen für ben g;aU, baB fie bie 
~rbfd)aft antrete, lleraieß,tet, unb eß fet fomtt in biefem Umfange 
bie gcfeßUeß,e \ffiirtung beß ~rbfeß,aftßantrittß buref) l>ertragHeß,e 
mminbarung im merf)ähntß bel' qsetrteien unter fieß, aUßgefd)loffen 
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ll.lorben. SDiefe @iU\uenbung bel' ~enqgten bUbet ben .R'ern~untt 

beß I5trciteß, 11nb oie .R'om:petenöfrage fpi~t fid) bemnad) bal)in 
au, 06 jener ?Sergleid) bel' qsarteien, auf ben fid) oie ~inttlenbung 
ftü\)t, bem eibgenöffifef)en ober aoer bem fantona(en lReeß,te unter~ 
ftel)e. 

:nie lBef{etgte, unb mit i1)r bie?Sorinftnna, l)aben ben ?Sergleid) 
\)om j. SDcaember 1906 als l5d)ulbübernal)mel.lertrag 6cöeieß,net. 
:nnnaeß, mürbe bel' ?Sergleieß, nn fieß, /)em eibgenöffifd)en iHeeß,te 
<mge1)ßren, ba bie ®d)ulbller1)äItniffe, auf oie er fid) beaiel)!, l.lon 
oiefern lReeß,!e 6e1)mfd)t ttlerben. SDie ~e3eid)nung ift jebod} info
fern ungenau, aIß bie ~ef(agte - maß fie felbft unb bel' fanto:: 
netle lRid)ter offen6ar aUd, nieß,t ~aben bel)au:pten ttlollen - nieß,t 
feß,on bureß, biefen mertrag.6aft in bie ®d)ulbl.lerl)üItniffe i1)reß 
~l)emanneß eingetreten ift. ®te I)at fid) in 3U ben im mergleid)e 
»ereinbarten 2eiftungen nUr l.lerpf!id)tet für ben ~nU, bag ba~ 

»on il)r angeftrelite ~rrangement mit ben ®Iäubigern beß ~1)e" 
manne~ 3uitanbe fomme (§ 1), unb bie merbinbUd}feit l)eß ?Ser. 
ßleieß,ß für fie aUßorÜlfIid) \.lon oer ~ebingung n(1)ängig gemnd)t 
(§ 5), ba~ fie bie ?Serlaffenfeß,aft jene.6 auf @runb be6 öffent. 
lid)en ~nl.lelttarß antrete. ,gmecf unb .3nl)alt bt'ß ?Sergleteß,eß ttlar 
<tlfo nid)t bie Ü6ern(1)me \)on l5d)ulben il)reß ~1)emanneß ieiten~ 
bel' ~effngten, un(61)ängig Ilon il)rem ~rbfd)aftßnnttitte; Cß 1)an. 
beHe fieß, babet l>ieime1)r bloB um eine ?Sereinbarung barüber, in 
mcleß,em ID(nf1e bie ~ef{ngte im ~alle beß ~rbic9aftßantrtttß 
bem jUäger alß ~r6fd)aftßgläu&iger l)aften ttlürbe: ~ureß, ben . 
mergleieß, foUte lebigließ, für ben g;nU beß ~rbfeß,etftßnntrittcß beffen 
geje§lid)e Wirfung - bie l) 0 lle S)aftung bel' ~t'f(agten für bie 
~rbid)nftßfd)u{ben - im merl)/iUniß bel' qsarteien unter einan~er 
in bel' bureß, ben mergleid) beftimmten Weife befeß,rüntt ttlerben, 
mäl)renb /)ie ~enagte für ben g;aU, l)a~ fie bie ~rbfeß,aft nieß,t 
nntrelen foUte, feinerlei ?Serpf!ieß,tungen 1)illfitt,tfid) ber ~orberungen 
bes .R'lägerß an ben ~rb{affer einging. SDer ?Sergleieß, entl)äIt 
fomit nid)t felbft eine ®d)ulbübernal)me, )onbern regelt eine fold)e 
6(o~ unter bem 18orbef)aU eineß fie erfi 6egdinbenbeu ~rbfeß,(lftß. 
nutrittß unb quaIifi3iert fieß, infofem et{ß ?Sertrag ü6er biefen ~r6. 
feß,aftßantrltt. ~ilt fold)er mertrag aber unlerfte1)t nneß, bel' 6un~ 
~eßgerid)t(id)en qsta~ß gemäß ~rt. 76 DiH bem fantonalen ated)t. 
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:Daß ~unbeßgerid)t l)at bie .?Seftimmung biefe~ ~rtife(ß, raut 
weId)er bie ,,~ntfte9ung \:lon ~d)ulbtlerpj1id)tungen aUß erbred)t~ 
lid)en metl)ältniffen" burd) baß fantona{e lRed)t geregelt wirb, 
ftetß ba9in aUßgelegt, baB merträge "erorec9tlid)er inatur /l iel)led)t~ 
9in bem {antonalen lRed)te unterjteUt feien unb bnf3 bieß jnßbe~ 
fonbere für merträge gelte, ,,'oie fiel) auf ben ~ntritt einer ~rb~ 
fd)aft be3ie'genl/ unb lIl)ierauf 6e3üglid)e mer'9ältniffe unb barau~ 
entlprtngenbe gegenjeitige merWid)hmgen regeln" (~~ 29 II 
inr. 53 ~rw. 3 ~. 422 f.). ~n bieler ~rn):iß barf un6ebenflic'f} 
feftgel)aUen werben, obfd)on nid)t 3u betfennen ift, bau fte über 
ben llliorthHI t beß SUrf. 76 DiR info fern 9inaußgel)t, aIß mer,. 
träge über ben ~ntritt einer ~rbfd)aft felbel' nid)t nnter ben 
~eflriff bel' "er6red)tlid)en mer'f)äUniffe" faUen unb ~d)ulbber,. 
~j1id)tungen aUß fold)en merträgen bal)er feine ,,~d)ulbl.ler:pj1jd)~ 
tungen aUß erbred)tlid)en merl)/Htnifien" finb. ~Uein eß ift a" 
bead)ten, ball mcrträge über ben ~ntritt einer ~rbid)nft immer9in 
erbred)tHd)e merl)äUnijfe 3um ®egenftanb l)aben, fold)e mer~ 
l)iHtniffe regeln, uno beßl)n(b mit bem ~rbred)t in jo engem 
,Bufammen'9ange ftel)en, baj3 fte jinngemäj3 ben erored)tlid)en 
merl)äUntjfen, \.)On benen 'ltrt. 76 DiR fpriel)t, gleiel)aul)aUen finb. 
~in mertrali, bel' bie ~irfungen bes ~ntrittß einer ~rbfd)ilft 
normiert, tft infofem \:lon ben erore~tliel)en @ele~e~l.lorfd)riften 
be~ertfel)t, a16 b te f e boel) an fiel) 'oie red) tIi el)e .?Sebeutung be~ 
~rbfd)aftßantrltteß beftimmen. inQel) i'9nen beurteHt jid) inßbe~ 
fonbere ~unäd)ft bie ~l'(tge, ob unb in welel)em Umfunge ütierl)nu:pt 
bie gefe~nd}en g:olgen beß ~rofel)aftsantritt6 burel) ~arteil.lerein= 
barungen abgeänbert werben fönnen, unb fte finb ferner aud} 
maugcbenb für bie ~niid)eibung bur über, \l,)eId)c :Red)t~fo{gen bie 
nad}träglid)e ~ufl)etiung eine6 fold)en mertrage6 mit .?Se3ug aut 
ben tnawifel)en erWirten ~rbld}aftßuntritt nad} fid) 3iel)e. 

:Jlun fte~t im tlorliegenben ~r031'f1e gerabe bie ~rage im mor~ 
bergrunb, ob 'oie S)nftung bel' ?Bef(agten aus if)rem ~biel)(tftß" 
antritt burel) ben fpätern lnücftritt be$ .!'tliiger6 bom l)ierüber ati", 
gefd)lolfenen mergIeiel)e beeinfIuj3t \l,)erbc. :Der .!'ttäger fteUt fid} 
(tuf ben ~tanb:pullft, ba~ bel' @rofd)aft$antritt mit bem :Da~in~ 
faUe beß mergletd)$ 'oie \JoUen gefe~lid}en ~irfungen äuaere, bas 
alfo 'oie .?SeUagte 3ufo{ge bel' muf~ebltng be6 ?Sergletd)s für bie 
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l5d)ulb\:ler~fiiel)tungen tf)reß ~l)emanne.6 auel; 1l)m, bem .\tläger, 
gegenüber o~ne ~inld)ränfung f)aftbar feL ~aein biefe unbe, 
id)rünfte S)aftbarfett '9\\t bie .?Seflagte bei ~6gabe it)rer ~tntritti3", 

erWirung un5weifel9aft ntd)t überncl)men il,)oUen, unb eß mürbe 
lid) ba'f)er, faU.6 bel' lRed)tsftanb:puntt beß .!'tläger$ gefel)ü~t werben 
mügte, bie ~rllge erf)eben, ob 'oie .?Seflagte bei biefer ~ituation 
ni~t if)rerfeiti3 bered)tigt \uiire, ben ~bfd)aftßantrUt wegen 3rr, 
tum$ üoer bie ~ragweite if)rei3 lReel)t.6afteß als für fie un\:lerbinb~ 
lief) an3ured)ten. :Diefe g:rage bel' nael;träglid)en ~nfeel)tb(lrfett beß 
~rbfd)Qft.6o.ntritts alß jo{d)en aber tft naturgemäB rein erbred}t. 
lid)er inatur unb fomU \)om fantonalen lRcd)t ße9errfc'9t. S)ie\:lon 
läßt Hel) iebod) bie anbere ~rctge nid)t trennen, unter welel)en .?Se~ 
btngungen unb mit weld)en lRed)tßfolgen ein ?Sertrag übet ben 
~ntritt bel' ~bfd)aft anf"{efod)ten unb rüdgängtg gemac'9t werben 
tönne. :Denn ein fold)er mcrtrag bilbet - menigftens im mer~ 
~äUntß 3wifcf}en ben ~arteten - 'oie @runb(age bt'.6 ~6fel;afts~ 
(tntrittß unb tann folgItef) niel)t anfge'9ooen merben, 09ne baß 
babllrd) bel' ~biel)aft~antritt felbit, fowett er bie ~nrteien ange~t, 
berül)rt mirb. :Die 9ter ftreitige ~nff)ebung be.6 mergletd)ß bel' 
~arteien \Jom 1. :Deaember 1906 beurteilt fid) fomi! ebenfaUß 
nad) bem fantona(en lRed)t. Übrigens '9at baß .?Sunbcsgerid)t ftetß 
entfd)teben, ba~ 6ei ?Scrträgen, 'oie il)rer inatur nad) bem ranto~ 
naIen Jted)te ange'9ören, bteft'.6 (lud) für bie g:rage bel' mertrag~. 
anfeel)tung, fve3ieU wegen WCängel beß mertragsabfd)(uffe~, mau", 
gebenb tft (\)ergL 3 . .?S. ~~ 26 II inr. 30 ~ril,). 3 ~. 225 f.), 
unb bct~ gleid) mu~ and) gelten mit .?Seaug auf ba~ lReel)t beß 
lRüdtrittß \:lom ?Sertrage wegen einfeitiger iniel)terfüUung. 

:Demgegemllier \:lermClg 'ocr Umftanb, baj3 bel' .!'tIäger ftd) in 
bieiem Rufatnmenl)ange auf 'oie .?Se;timmung be~ ~lrt. 123 DlR 
über bie ~i):gefd)afte berufen ~at, 'oie .!'tom~etena bel' .?Serufungß:: 
inftan3 nid}t 3u begrünben. :Der .!'tliiger beaeid}net ben mit bel' 
~ef{agten abgefd)loffenen mergleid) aI~ ~h:gefd}äft be~w'Cgen, il,)cil 
bie aUgemeine innd)laU\:lertrClgßcrflärung bel' @läubiger S)enleiuß, 
(tnt bie oer mergleid) fiel; be3ief)t, 'oie .!'t(aufel ent~ält, bau bel' 
1nad}laj3 ba~tnfaUe, menu 'oie ~63a~{ungen ni~t ~ünfmel; erfolgen 
lonten. ~Uein ba ber merg(eid) alß ~bfommen crbred)tUd)er inatur 
uad) bem berett6 @efagten bem fantonalen iReel)te uuterfte~t, fo 
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beurteHt fid) hte~rage, roelef)e lSebclItung einer f oIef)en, angt'6Itef) 
bie ~i;rgefd)äft~natut' be~ mertrilgcß oegrünbeuben j'tlllufel 3u: 
tomme, eoenfilll~ Uild) bem filntouillen !Jted)t. 
~~ ebeufo uußeljelfUd) et'\l)eift fid) aud) bie lSerufuug beß 

j'tlägel'ß auf bie ~rt. 315 uub 316 ~d)st@; benn, rote bereitß 
aUßgefü~rt, qUIlIifiöiert fid) bel' mergfeid) bet' q51lt'teien feine~roeg~ 
ill~ ~ild)liluuertt'llg im ge\tlß~nHd)en ~inne, fonbern uieIme9t' IlIg 
mertt'llg übet' ben ~ntt'itt eiuet' @rbfd)llft, uno Iluf fofd)e met'; 
träge be3ie~en fidi bie Ilngerufenen lSeftimmuugen fe16ftl>erftänbIief) 
nid)t. 

~eben oet' oi~get' et'örterten ~t'llge bet' gt'unbfät;Ud)en S)llftoilr; 
feit bel' lSefIilgten für bie stlllgeforbernugen bt'e~t fid) l)er ~treit 

nod) bllrum, ob Oie lSeflilgte bel'ed)tigt fei, i9l'e ~d)ulben oufolge 
l.leß ~difd)llftßllntrittß mit i~t'en ~ot'berungen Illt ben st(äger au~ 
bem @efellidjaf@l.Jet'9liItniß 3u l.Jmed)nen. SDem ~ntfd)eib 9ierübet' 
roirb jebod) :pt'äjubioiert l)urdj l)ie ~uß(eguug bel' mergleid)ßbeftimr. 
mung, bau bie lSeflagte bie betben ~böa9lungßt'Ilten 3u ben feft: 
gefe~ten ~el'minen 3U reiften l)abe, unb ba für biefe mel'tragß: 
aUßlegung baß fantonafe ~ed)t maflge6eno ift, ent3ie~t fid) aud; 
biefet q5unft bel' ~llld)l)rüfung beß iBunbe~gerid)t~; -

erfaunt : 
'l(ur bie ~erufuug beß .!tfäger~ mirb nid)t eingetreten. 
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