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8. Urt~eil bum 6. ~ebruar 1886 in 6ad}en 
mafeUanb gegen metn. 

A. ~m 22. ~uni 1877 ftefUe ~ürf~red}er mem in ~aufen 
aIß mebonmäd}tigter beß @mil ~äring, staufmannß, in ID1abdb 
unb beß m. 6d)niber, @efd)äfU~mannß in :I)urnad}, gegen ~rt~nt 
llon mrarer bun ~efd}, stantonß maienanb, beim mid)teramte 
~aufen (meIn), baß mege~ren um ,,@rfennung ber @üteral). 
tretung./I :I)ieieß megef)ren ftütte fid) auf ein ßeugnin beß 
~mtßgerid}tßtuei6eIß murger bon ~aufen bom 12. ~ebruat 1877 
ban er ben ~rt~ur bun mrarer in ~aufen aufgeforbert ~abe, 
bie %orberungen ber genannten @läubiger laut mon~ie~ungß. 
bel1.1illigung bom 11. :I)eöember 1876 unb 17. ~anuar 1877 
mit merrid}tungßöeugniä bom 17. :I)eAember 1876 unb 1. ~e. 
»ruar 1877 AU beAaf)len ober ba für ~fänber AU berAcigen, bau 
er aber l1.1eber mfiinber nod) ßaf)lung erf)arten unb fein mer. 
mögen borgefunben f)abe. :I) er @edd)tßflrii~bent bon ~aufen 
lub ben m:rtf)ur \)on mlarer auf 31. ~uguft 1877 önr mer
~anbIung über baß gegen if)n geftefUe @üteral1tretungßbegef)ren 
bor. :I)ieie morIabung l1.1urbe bem @elabenen am 29. m:uguft 
1877 in ~aufen flerfiinHd) Augef'tefU; berfeIbe erfd)ien unb eß 
l1.1urbe tf)m am 31. &uguft 1877 bom @erid)tß~rä~benten eine 
~dft bon 30 ~agen geftent, um fid) mit feinen @liiubigern 
aböufinben. ~m 27. ~e~tember 1878 erHen ber @erid)tß~rii~· 
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bent bon ~aufen an m:rt~nr bon ~rarer eine neue morIabung 
auf 2. Dftober gleid)en ~af)reß Aur merf)anblung über ein 
gegen tf)n eingeteid)teß @üteraMrefungßgefud}, l1.1e1d)e motlabung 
in ~bl1.1eienf)eit beß m:df)ur ~larer beffen 6d)tuefter ~ugeftent 
tuurbe. @rft am 30. 3anuar 1879 erfannte ber @erid)U51'räji. 
bent llon ~aufen "geftütt auf bie feitenß mef)rerer GHäubiger 
I,eingelangten @ütera"btretungßgefud)e, uad) @iufid)t ber ben# 
"feIben beigelegten metreibungßatten unb 3nfolbenööeugnij3 unb 
" nad)bem ber 6d)ulbner 'oie if)m gel1.1äf)rten %tiften nuljlog f)at 
,,\)erj'treid)en laffen: @egen ~rtf)ur mlarer bon &efd), früf)er in 
lI~aufen, ift bie @ütera6treiungbel1.1illigt. " ID1ittlertueile ~atte 
uun aber m:rt~ur mfarer ~aufen bedaffen unb l1.1at nad) bem 
St'anton ~afenanbid)aft geAogen, unb eß l1.1ar bott (in ~rleß, 
~eim) am 12. ~anuar 1878 unb 5. Dttober gleid)en ~a~reß 
in %ofge gegen i~n eingeleiteter neuer metreibungen oie Ur" 
t~eilgutfunbe (St'onfur§erfenntniU) außgefflrod)en unb am 12. ~a" 
nuat 1879 ber stonfurg l1.1irflid) ed;ffnet tuorben. 

B. m:rt~ur mlarer ~atte für eine ~d)ulb feineß mruberg 
m:tnolb mlarer, ~ierbrauer§, in ~aufen, bon 15,000 ~r. an oie 
~~ar. unb ~ei~faffe in ~rleßf)eim, rür l1.1eld}e ber ~au~tfd)ulo" 
ner feine ~iegenfd}nften in ~aufen ber~fiinbet ~atte, aud) feiner
feUß feine im ~anne m:efd) unb ~feffingen (~afenanb) gelege. 
nen ~iegenfd)aften unterl'fänblid) eingefeljt. :I)a bie @läubigerin 
auß bem @diiie ber mitber~fänbeten Eiegenfd)aften beß ~rtf)ur 
mrnrer be3a~lt l1.1urbe, 10 entftnnb für lettern teffl. feine .1ton. 
furßmaffe eine ffiegre13forberung an ~rnolb ~{arer, ober, ba 
biefer im ~af)re 1878 in ~aufen ebenfaUß in St'oufurß geranen 
tuar, an feine St'onfurgmaffe. Sm ~a~re 1885 l1.1urbe Don baf)er, 
auß bem (~rlöfe ber ~iegenfd)aften beg ~rnolb mlarer in ~aufen, 
eine ~umme Don circa 8000 %r. für bie ID1affe beg m:rt~ur 
mlarer llüf~g. :I)a ötuifd}en ben stonfurgbe~örben ber Stantune 
mafeUanbfd)aft unb ~ern über 'oie ~ered)tigung Aum ~eAuge 
biefet 6umme ~treit entj'tanben war, fo tuurbe biefelbe im 
St'anton mern gerid)tHd} be~onirt. ~d)on um 3. Suni 1884 
~atten bie me3irfMmter bon m:rleßf)eim beim m:fl~enationg. unb 
staffationßf)ofe beg stantonß ~ern im mefd)l1.1erbel1.1ege Oag me" 
ge~ren gej'tertt: @g miid)te bie ID1affabertualtung im @eUßtage 
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be!3 2lrnol'o ~larer augctt.1iefen werben, baß bem !lld~ur ~rarer 
!ugefallene mermögen an 'oie in 2ldeß~eim eröffnete Stonfurß· 
maffe AU uerabfofgen unb e~ möd)te 'oie @röffnung beß ston< 
furfeg burd) bag ~id)teramt 2aufen I)om 30. 3anuar 1879 
faf~d tt.1erben. ~er 2ll'vellationg< unb staffation~~of entfd)ie'o 
aber burd) @rfenntniu I)om 9. 3uH 1884, eß tt.1er'oe auf biefe!3 
~ege~ren nid)t eingetreten, tt.1eil ba§felbet fOtt.1ett gegen bag 
@eft~tag~etfenntniu 'oe~ @ertd)tgl'rä~beuten '011n 2aufen l)11m 
30. 3anuar 1879 gerid)tet, tt.1egen lBerabfäumung 'oer in § 418 
beß bernifd}en @efe~e~ über 'oag lB11ll~ie~ungß'Oerfa~ren feitge. 
fe§ten ~riften 'OerfVätet un'o f11tt.1eit eg ben ro?affal)ertt.1alter im 
@eW!tage be~ 2lrnol'o ~(arer betreffet an bie unrid}tige ~e~ör'oe 
gerid)tet feit ba ~efd)werben gegen ro?affa'Oertt.1after 111 erfter 
2inie beim @erid)tgvrä~benten anAu&ringen feien. 

C. munme~r tt.1anbte fid) ber megierung!3rat~ beß stantong 
mafellanbfd)aft geftü§t auf bag stonforbat uom 15. 3uni 1804 
an ben megierungßrat~ beg stanton!3 ~et'U mit bem @efud)e, 
bie @etid)tßbe~örben 'Oon 2aufen AU 'Oeranlaffen, auf bie :!lurd)· 
fü~rung 'oe§ bott ernätten @eUgtageß 3U I)er~id}ten unb bag 
bafelbjl liegenbe 2lfti'Oum an bie 2lemter beg me3irfeg 2lrleg. 
~eim be~ufg stollofation augAUtt.1eifen. ~er megierunggrat~ beg 
stantong ~et'U übertt.1ieg bie ~ad)e ~ur Unterfud)'ung unb ~e· 
tid)terjlattung on ben 2lVl'ellationg< unb staffatton!3~of. :!liefer 
feinerfeitß ~ofte ben ~erid)t be!3 @erid)t!3l'rlifibenten unb @e
tid)tßfd)reiber!3 uon 2aufen ein unb übermittelte benfelben Dem 
megietunggrat~e, inbem er beifügte: @!3 ergebe fid) au!3 ben 
2lften, bau 2lrt~ur uon mlarer im .saf}re 1876 nad) feiner ~üd· 
fef)r aug f"anifd}en :!lienften feinen ~of}n~§ 3uerjl in ßaufen 
genommen f)abe unb baU biefet ~o~n~§ nod} angebauert f)abe t 

al!3 im 3uni unb 2luguft 1877 baßjenige stonfurgl)erfa~ren 
gegen i~n an~ängig gemacr,t tt.1otben fei, tt.1eld)es am 30. 3a= 
nuar 1879 3ur stonfurserfennung in 2aufen gefüf}rt f}abe. :!ler 
in biefer ~eife begtÜnbete stonfUf!3ger\d)t~jlanb f}abe nad) fejl
jlef}en'oer bunbesred)tlid)er ~ra~is burd) bie fl'ätere lBerlegung 
beg :!lomi3i{ß nid)t me~r geänbert werben fönnen. ~efrembenb 
fei eß allerbings, bau erft am 30. 3anuar 1879, alfo 1 1/'1. 
3af}re nad) 2lnf)ängigmad)ung be!3 stonfurgbegt~rens, 'oie befini-
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Hue stontur!3l)erf}angung erfolgt jei. ~((ein an ber grunbfä~1icr,en 
~rage, ob 'oer @erid)ts"räftbent I)on Eaufen 3u~anbig gett.1efen 
fei, werbe baburd) nid)tß geänbert. 2lllerbingg f)a&e jene lBer&öge" 
rung AU bem meiuHate gefü~rt, ban mtttlertt.1eife in ~olge ~o· 
mibHtt.1ed)felß bes stribarg unb neuer ~etreibungen (md) tn 
mafellanb über benfelben ber stonfurg I)er~ängt tt.1orben fei. 
:!lie stom"etenA 'oer @erid)tsbef)örben uon 2lrlesf}eim ~ie3u 
tt.1erbe ~d) ebenfott.1enig bejlreiten laffen, wie biejenige beg @e. 
tid)ts~rä~benten l)11n 2aufen. :!lie burd) bie bOl'l>elte stonfurs. 
eröffnung ~d) ergebenbe stolli~on jei in bem @5inne 3U löfen, 
bau über ben Drt ber ~urd)fü~rung beg stonfurfeß 'oie ~räl)en. 
tlon entfd)eiben müffe. :!lemnad) fomme aber bie ~riorität Der 
stonfurg&e~örbe 'Oon 2aufen AU. @ß werbe nUll für ben megie
rung!3rat~ angeAeigt fein, I)on 'ocr megierung UOll ~afellanb 
eine @dtärung bar über AU "erlangen, 0& ~e bief e ~riorität ber 
2aufenerbe~iirben anerfenne. @5obalb eine fold)e @rf(ärung er. 
folgt fein tt.1erbe, tt.1erbe ber ~l>l'ellations· unb staffations~of 
nid)t ermongeln, ben leijtern 'oie erforberHd)en ~eifungen AU 
ertf)eilen. :!ler megierungsrat~ beg stantons ~ern übermittelte 
bemjenigen beg stantong mafe((anbfd)aft ben ~etid)t beß 2lV. 
vellationg. unb Jtaffationßf)ofe!3 unb beg mid)teramteg 2aufen 
mit bem ~emetfen: :!lie meAidggertd}Hlbeamten l)11n 2aufen, 
gegen tt.1eld)e 'oie ~efd)wer'oe 'Oon ~afellanb fid} rid)te, fte'f}en in 
i~tel: @igenfd)aft aig lBollAie~ungs&eamte in ~d)ulbfad)en nid)t 
unter ber 2lufficr,t ber !llbminijlrati\)be~örben, fonbem unter ber~ 
ienigen beg !lll'~ellationg- unb staffationß~ofeß. :!ler megierungg~ 
ra tl} f}abe ~d) De~~alb barauf befd)ränfen müffen, 'oie ~ad)e 
bem genannten @ertd)tgQofe Aur Unterfud)ung un'o merid)ter" 
ftattung AU übermitteln. @t müffe eg bem @rmeffen beß ~e. 
gierunggrat~eg beg stanton!3 ~afellanbfd)aft an~eimftell&n, tt.1egen 
angeblid}er lBerre~ung l)1)n stonf11rbatgl)orfd)riften anläulid) bes 
stonfurgerfenntniffeß gegen 2lrt~Ut \)on mrarer jlaatgred}tlid)en 
mefurg beim fd)tt.1eiaerifd)en munbeggerid)te ein~ulegen. 

D. ro?it ~d)riftfa§ \)om 7. mouember 1885 mad}te nun 
tt.1irflid) ber megierungsrat~ beg stantongmafellanbfd)aft, unter 
merufung anf !l(rt. 57 beg ~unbeßgefe§eg über Drgani!ation 
ber munbeßred)t~~ffege 'oie ~ad)e beim ~unbeßgerid)te an~ängig. 
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@r fteUt in erfter ,mnte ben ?lInttag: @~ fei 'oie in Eaufen 
am 30. Sanuar 1879 über ?lIrt~ur >Blarer aU~ßefvrocf)ene ston~ 
fur~erf(ärung al~ nicf)tig aufAul)eben unb e~ feien bemgemän 
bie @ericf)tßbe~örben \.Ion Eaufen an~u~ittten, bll~ auf ber ?lImt~' 
jcf)affnerei Eaufen be~onitte, IlU~ ber stonfur~mllffe 'oeß ?lImoIb 
~Blllre~ für bie iillaffe be~ ?lIrt~ur >Blarer erl)äUlid} geworbene 
sta:pital an 'Die ?lIemter be~ $SeAirfe~ ?lIdeM)eim llu~3uttleifen 
unb iei ber stonfur3 über ?lIttfJur $Slarer gemäu ben .$Beftim~ 
mungen beß stonforbllte~ \.Ion 1804 nid}t in Eaufen fonbem in 
?lIde~fJeim burcf)öufüf)ren. @\.IentueU, für ben g:aU ban ba~ 
.$Bunbe3geticf)t ein stonfur3\.1erfal)ren in Eaufen gutfJeiuen foUte, 
»erlangt er, e3 feien 'oie ben \.Ierlierenben @Uiubigern ber ?lIr· 
leßf)eimcr Unter~fanl)ßfoUotlltion Auftef)enben med}te ~u ttlaf)ren 
unb e3 f oUen fämmtlicf)e in ber ?lIrte~~eimer ?lIu3fünbung Illt< 
gemelbden @!äubiger Iln ben ~fti\.len in Eaufen ~artiAiviten. 
.Bur megrünbung ttlitb im ~efenmcf)en g:olgenbeg geltenb ge, 
macf)t: mad} ben stonforbllten \.10m 15. Snnt 1804 lInb 7. Suni 
1810 bürfe über einen in einem stonforbat~fanton fen~aften 
Gd)weiöer gleid}öeitig nur @in ein~eitncf)er stonfur~ unb öttlar 
in bemjenigen stanton, ttlO er feinen ~ol)nfil,} f)abe, \.Ierl)iingt 
ttlerben. mun f)abe ?lIrtf)ur .$BIttrer fein ~omi3il ftetg in ?lIefd), 
stanton~ mafeUanbfd}aft, gel)abt, unb in Eaufen nie Ilnber3 IlH~ 
\.Iorübergef)enb fid) aufgel)alten. ~Iln er bi3 1875 unb wieber in 
ben Saf)ten 1878 unb 1879, IlHo ~ur .Beit ber st.onfurßeröff· 
nung, in ?lIefd) bomiAilirt gewefen, fei unbejlritten unb ergebe 
fid} au~ ~al)lrehten IDl.omenten Am @\.Iiben3. ?lIUein bll~ gleid}e 
gelte Ilud} für bie SIl~te 1876/77. Sm SIll)re 1875 fei ?lIrtfJur 
~(Ilter in bie f~anifd}e ?lIrmee eingetreten; aUein er ~abe nid)t 
bleibenb in berfeIben bienen, fonbem nur ben starliftenftieg 
mitmad}en w.oUen; er {)abe fein ge,ammte~ }Bermögen in ?lIefd} 
~urüdge1llffen unb einen @encraIbe\.lotlmäd}tigten bejlerrt, fo bllU 
feine ?lIbreife niel)t al~ ein ?lIufgeben feine~ ~.omiAH3 in ?lIefd} 
betrad}tet werben tönne. mild} feinet mücffef)r im .31l~re 1876 
unb 187 7 ~abe er fiel) llf(erbingß einige .Beit in Ellufen Ilufge· 
~Illten, aber nur \.Iorüberge~enb unb c~ne fein ~.omi~t! \.Ion 
?lIefe{) nael) Eaufen AU \.IerIegen. @r ~Ilbe in Ellufen fein @e. 
fd)iift betrieben. ~Ilgegen ~abe er in ?lIefel)-~fef~ngen einen 
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grof3en &of befeifen; betfelbe jei aftetbing3 ilervad}tet gewefen, 
Ilber nid}t~beftottleniger l)llbe ?lId~m: .$Blllrer eine ge\1)iffe ?lIuf· 
jid}t über fein @ut gefü~rt. meben bem &ofe ~abe er nod} ~wei 
Sud}arten meben befeffen, wetd}e et burd} :raglöf}ner "f)abe be~ 
forgen 11lffen unb weld}e niel)t \.Ier~lld}td gewefen feien. Geine 
eigentHd}e .$Beruf~befd}iiftigung aber lei bie militärifd}e gewefen, 
bll er \.I.on 1874 bi~ 1879 .3nftruttor unb Bf~öier ge\1)efen fei. 
?lIt3 fold}er jei er Ilber fteiß ben bafeUllnbfd)aftlid}en unb nie 
ben berniid}en :rruvven ~ugetf}eHt gettlefen. ~ie gegen ?lIdl)ut 
mlaret in Ellufen gefüf}den metreibungen bettlei] en für ein 
bortige~ ~.omiAil beffelben nid}t~. ?lIfterbing~ ~aben i~m einige 
metreibungen in Ellufen verföntid} ~ugefterrt werben fönnen unb 
l)abe er gegen biefe1ben nid}t ~roteftirt. ?lIUein anbere >Betrei .. 
bungen, ~. >B. eine fold}e \.10m 13. ~eAemoer 1876, ~aben if)m 
in Eaufen nid}t AugefteUt ttlerben fönnen, unb fein mid}tjlr.ote« 
rtiren erfläre fid} leid}t barau3, ban e~ if}m lieber gewefen fei, 
in Ellufen, w.o man if}n ttleniger getannt ~aoe, betrieben ~u 
ttlerben Ilt~ in ?lIefd}. ~arllug, bau ?lIdf)m: mlarer nie in 
Eaufen eigenttid} gewol)nt ~Ilbe, erf(iire fid} Ilud) ein~ig, bas 
ber bortige ?lImt~gerid)t~weiber am 12. g:ebrullr 1877, AU einet 
.Bett, \1).0 .$Blarer nod) ein }Bermögen \.Ion circa 10,000 biß 
20,000 g:r. müffe befeifen ~aben, be3eu9t l)abe, blln er in Eaufen 
aud} nid}t baß getingfte }Bermögen (aud) nid}t iillöbel unb bgt.) 
befiDe. Uebrigen3 ~abe ber @emeinbrat~ ».on Ellufen felbft 
am 24. Bft.ober 1883 befd)einigt, baa ?lIrt~ur mlllrer in Eaufen 
niemlllß öu Gteuern ange~a1ten WorDen fei, teine Gd}riften 
b.ort bevonirt ~Ilbe; Md ieweilen nur \)orüberge~enb bei feinetn 
.$Bruber &rnolb auf ~efud} geiVefen fei, uttb feine miebedllf· 
iung~bewmigung erworben ~Ilbe. ?lIUerbing3 l)llbe ber @inwof)· 
nergemeinberat~ ben @erid}t~be~6rben, offenbar Ilug @efäUigfelt, 
11m 21. iillai 1885 eine IImerid}tigungll biefer .$Befd}einigung 
auggefteUt, in ttleld}er er erUäre, frllgHd}e mefd}einigung fei 
nid}t \.10m @emeinbratQe fonbern in ber @ile \.10m @emeinbe. 
~riifibenten unb @emeinbefd}reiber auf bringenbeg }Bedangen 
\.Ion m. g:eigenwintet in ?lIdeßl)eim au~gefteUt werben; ?lIril)ur 
.$Blllrer ~Ilbe in bem .Beitraum 1877/78 übet ein .31l9r lang 
Iln~altenb in Eaufen bei feinem mmber ?lIrnolb millrer fid} 
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Qufge~alten unb finbe ~d} im 3a~re 1877 auf bem €5timm~ 
tegifter sub mr. 320 aufgetragen. ~llein biefe, ubrigen~ t~eil~ 
weife ungenaue, 11 $Serid}tigung/I betid}tige gar nid}t~ wefent~ 
nd}e~, Da fte bie ein~ig er~eb1id}e ~~atiad}e, bau ~d~ur $Sraret 
feine 9Heberlaffung in Zaufen erworben ~abe, bort nid}t be" 
fteuert worben iet unb ftd} nur borüberge~enb aufge~alten 9abe, 
nid}t in ~brebe ftellen rönne. ~agegen jei ~rtbut mrarer im 
3a9re 1877 in ~efd} rür Ze9rerge~an~~ufage, €5trafien· unb 
Glemeinbefteuern berantagt worben unb liege fur bie 3a~re 
1878/79 ein ,Seugnin beß @emeinbrat~e~ bon ~efd} bor, bau 
er \näQrenb biejer ,Seit in ~ejd} bei feiner IDlutter gewo~nt ~abe, 
bort fein 6timmred}t aUßgeübt unb feine €5teuern beöaQ1t ~abe. 
Unter bieien Umftän'oen rönne offenbar bon einer stolli~on 
aweier ~omi3ile nid}t bie ~ebe feilt unb e~ jei ba~er nid}t 
nöt~ig aU unterfud}en, ob im g;alle widHd}er stolli~on aweier 
stonfur~gerid}t~ftänbe e~ barauf anfomme, wo 3uerft 'oie $Se< 
tteibuug angel)oben unb ber stonfurßantrag gerteIlt werbe, ober 
\)ielme~t barauL wo lluerft bet stonfur~ etffäd wetbe. Uebrigenß 
wäre re~tere Zßfung bie tid}tige. ~k @etid}tßbe~ötben bon Zaufen 
unb bie bort betreibenben strebitoren muffen pd} ubtigenß fdbft 
gefagt ~aben, bau in Zaufen ber stonfur~ uber ~rt~ur $STaret 
nid}t edlärt werben fönne. ~ie~ ergebe pd} auß ber langen 
merfd}{el>l>uug ber stonfur~edlarung nad} burd}gefüf)der $Setrei~ 
buug unb auß bem Umftanbe, bau für 'oie g;otberung be~ stre· 
bitorß ~ädng, für tlleld}e in Zaufen ber stonfurßantrClg geftellt 
werben fei, ber ~efponar be~ @läubiger~/ €5tuber, fd}on im 
~el>tember 1877 gegen ben ~rt~ur $Slaret in ~rre~~eim neue 
metreibung ange~oben 9abe. 3ebenrallß fßnnte, abgefeQen bon 
ber ~tattf)aftigfeit beß in Zaufen eröffneten stonfutfeg, baß in 
Zaufen ar~ mermönen 'oe~ ~d~ur mlater bCl>0nirte sta'Pitai nid}t 
in bie bortige IDlaffe ge30gen werben. ~ie füt eine €5d}ulb be~ 
~rnolb mlaret an bie ~~'Pot~etarfaffe ?l(de~Qeim ber'Pfän'oeten 
unb nad}ber 3ur ~ecfung biefer €5d}ulb 'Pfanbred}tHd} beräuuet" 
ten, in ~de~geim gelegenen Ziegenfd}aften beß ~rt~Ut $Slatet 
feien bOtt Ie~term mit \>erfd}iebenen nnbern nad}ge~enben .s)~'Po. 
t~efen bdaftet worben. ~ie 8000 %r., weld}e für bie IDlaffe 
be~ ~rtf)ur mlatet au~ bem stonfutie be~ ~rnelb $Srarer in 
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~(tufen, rel'P. au~ bcm @rlöfe ber für 'oie gIeid}e ~d}urb ber· 
l'fänbetrn Eiegenfd}aften beffelben, erf)ältlid) geworben fden, 
rönnen nun nid)t in bie ~f)irogtapf)armaffe be~ ~rrt~ur mIam: 
gebogen werben, fenbem fie müffen in bie ?lIde~{)eimer Untet< 
'Pranbtlmaffe beffelben Aurüc'ffallen. ~eltn pe feien ja nid}t~ al~ 
ein auf ben mamm unb in ~ed)ten 'ocr ~pat~ unb Zeif)taffe 
lUr{eß~eim aug einem unb bemfe1ben $ranbred}te erlangter tf)eU" 
wetier @rfa~ fftr bie nuß ber l[('de~9eimer ~~'Potf)efarmaffe 
~rtf)urß 3um mad)tf)eHe ber na~gef)etlDen ~~potf)efarglaubiger 
be()ufß ~ecfung ber ~oroerung be. ~par, unb Zeif)fnffe ent, 
nommellen Gumme. 

E. ~er megierungßrat~ be~ stantong ?Sem, weld}em biefe 
mefd)wetbe bur memef)mlaffung mitgetf)eHt wurbe, ftbermittelt 
mit Gd)reiben \1om 8. Sanuar 1886 bem munbeßgeri~te bie 
\)om IDl\lfja\>erroaHer in ber @üterabtrdungßfad}e beß ~d9ur 
mram llem ?lI~~ell\ltiott~~ unb staffationgf)oje betl stanteng $Se rn 
eingerei~ten @egenbemerfungetl, mit bem ?Seifügen, b(l~ weber 
'ocr ~~pellationg, unb staffatil.lntlf)of, ltod} ba!5 mid)teramt Eaufen, 
nod} aud} ber ~egierungßratQ felbft pd} \1eranfaät finben, bieien 
@egenbemerfungen etroa~ be13ujügen. ?lIug ben @egenbemelfungen 
beß ID'laffa\>erroaHerg ift folgellbeß ~er\.10fbuQe6en : ~er mdurg 
fei \lerfl>ätet. ~ie led}~igtagige ~efurgjrift beg ?litt. 59 be~ 
munbetlgele~eg über DrßQttifation ber munbeßred)tg~~ege lei 
Weber gegeniiber bem @eltßtaggerrenntniffe beg @erid)tß~io:fi~ 
bellten \1on Eauien \1om 30. Saltuar 1879 nOd} gegenüber bem 
@ntfd}eibe beg 1[(\,~eUationi5~ unb staffationgf)ofegoeß stantonß 
$Sem \)om 9. 31tH 1884 IlOd} enbfid} ge!lenü6er ber IDlittf)ei· 
tung ber megienmg beg stilntonß $Sem \lom 8. 3uH 1885 ge
wnf)rt i gegen bie erftern Gd}lunnaf)men fei bielme~r überQlluvt 
fein med}tßmittef ergriffen worben. @g f)anble lid} nid}t um ei~ 
nett €5treit öwiid)en ber ~egierung \>on ?SaieUnnD lInb berienlgen 
\)on mern, fonbem augfd)lieäIid) um Sntereffen ber @iäubiger 
beg im ~oV'Pelfonrurie befinbHd)en ~rtr,ur ~fllrer. ~ie ston~ 
fur15bef)örben bertreten beiberfeiH3 ~ri\)atintereffet1 lInb burd} 'oie 
Snterbention einer ~egierut1g werbe weber llie matur tiefer 
Sntereffen Itod} 'oie @igenfd)ajt ber ftreitenben ~f)eHe i'erän'oert. 
@{l fomme ba~er nid}t, wie 'oie ~efurrelttin &e~aupte, ?lIrt. 57 
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fonbem ~ielme~r ~d. 59 be~ },Bunbeßgeje§eß übet Drganifation 
Der }Bunbe~red)t~t'~ege bur ~n\!lenbung. 3n erfter .ßinie \!lerbe 
ba~er beantragt: @g fei auf 'oie materielle ~rüfung bet bunbeg~ 
red)tlid)en SuHinigfett beg @en~tagßerfenntuiffeß \)om 30. 3a:; 
nu ar 1879 reft'. bie }Begrünbetf)eit belS ~ntrageß ber ~etur~ 
rentin überf>aut't nid)t ein~utreten, unter jtoftenfolge. 3n ber 
6ad)e felbft \!lirb aUlSgefüf)rt: mom 3af)re 1876 an, feit feiner 
~üdfef)r au~ 6~anien, ~abe fid) ~rtf)ur },Bfarer über ein 3af>r 
fang Mg @n'oe 1877 fort\!läf)renb in .ßaufen aufgef)alten; er 
~abe bort feinem },Btuber ~tI101'o, ber ebenfallß 3uuggefelle ge .. 
\!lefen, f)ie unb ba außgef)olfen unb if)re IDlutter f)abe 'oie ~auß. 
f)altung für !leibe gerüf>rt. 3n ~efd) f)abe er \!liif)renb biefer 
Seit \!leber eine ~of>nung nod) be\!legHd)eg mermiigen bereITen. 
IS5ein bortiger .ßiegenfd)aft~befilj be\!leije für einen ~of)n\llj im 
jtanton }Safellanb ebenjo\!lenig a{ß ber Umftanb, bau er ben 
bafeaanbfd)artlid)en ~rul'l>en ~ugetf>eilt ge\!lefen fei. 19teuern 
f)abe er baman~ in },Bafeaanb nur ~on feinem .ßiegenfd)aftgbe~ 
filJe be6af)lt. ~afi er in 2aufen nid)t AUt ~et'ofitiou tlon ~ug· 
\!lei~fd)tiften augef>arten \!lot'Den fei, erfläre lid) 'Oaraug, baß 
man allgemein ge\!lUnt f>abe, er ftamme aug ber ~ad)barge. 
meinbe ~efd). @ine ~iebedaITungßbe\!liUigung f)abe er nad) ber 
bernifd)en @efeljgebung nid)t 6U löfen braud)en, ba er feinen 
},Beruf ober @e\!lerbe betrieben f>abe. ~ie in ben 3af>ren 1876/77 
gegen ~rtf>ur },Blarer in 2aufen un\!liberft'rod)en burd)gefüf)rten 
},Betreibungeu be\!leijen, ban man if>n bamalg allgemein alg in 
2aufen bomi3ilirt betrad)tet f)abe. ~ieg um jo mef)r, alg ber 
},Beuoamiid)tigte eineg ber betreibenben @fiiubiger, ber 19tatt:: 
f)after ~äring in ~degf)eim, Der ~f)ef ber nunme~t fid) be" 
fif)\!lerenben },Be~htgiimter ge\!lefen fei. ~uif) f)abe fid) ~rt~ur 
}Blatet in öffentfid)cn ~ften alß in 2aufen bomi~mrt beöeid)net. 
60 fei in einem \lon ber @egen~attei felbft ~robuöitten, \lon 
'Oen },BeAirt~ämtern ~degf)eim errid)teten, "UeberbeITerunggbtief/l 
\lom 21. ~\)rH Un7 ber stom\)arent ~rtf)ur },Btarer alg in 
.ßaufen, jtantong }Sern, \!lof>nf)aft belleid)net. ~af3 ~. },Blarer 
fd)on 1877 in ~de~f)eim betrieben \!lorben fei, fei untid)tig unD 
burd) nid)tß be\!liefen. m:fte biefe Umftänbe uerf)inbern freiltd) 
nid)t, ban fl>iiter in ben 3a~ren 1878 unb 1879 ~rtf)ur },Btaret 
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im jtanton },Bajeftanbjd)aft, \!lo er fiif) Damalg \!lieber aufge
~a1ten, f)abe betrieben werben fönnen. ~agegeu werbe burd) 
biefelben Die jtomt'eten~ bell betnifif)en jtoufurßdd)terß UUAltJei= 
feIf)aft begrilnbet. ~af3 ber ~icf)ter in .ßaufen fetbft an feiner 
stom\'eten~ ~ur ~utd)füf>rung beg jtonturle~ geA\!leifelt f)abe, lei 
offenbar unrid)tig. @ben;o fei nid)t rid)tig, ban ber jtrebitor 
~äring feine trotberung an einen @efd)iift~mann 6tuber ~u 
@igentf)um abgetreten un'o ban biefer in ~dellf)eim neue }Se· 
treibung angef)oben f)abe. 19tuber f)abe lllot\ eine 3ufaffauoa= 
mad)t bereITen un'o bei @riiffnung be13 jtonfutfeß in ~r1e5f>eim 
bie, bereitß in .ßaufen gettenb gemad)te, trorberung aud) bort 
angemelbet. @ine stonifion A\!leier jtonfurllgerid)tgftänbe Hege 
alfo \!lirUid) ~or unb in einem fold)en trafte müffe Die ~rii~ 
\lention entfd)eiben, ;ür \!lelcf)e e~ barauf anfomme, \!l0 ~uerj1: 
'oer jtonfur13antrag gej1:eflt \!lorben ,ei. :i)ie beiben stonfurfe in 
~ern unb }Baieaan'o feten übrigeng ganb unabf)iingig uon ein~ 
anber eingeleitet unb (in },Bern afterbingß Moll tf)eil\!leife) burd)~ 
gefiif)rt \!lor'oen. @g Hegen alfo faftifd) ~\!lei, auf ba13 ~ol've{-' 
bvmillH 'oeg 6d)ulbnerg geftü~te, 1ge'paratfonfurfe \)or. tritr 'oieren 
traft aber ftatuiren 'oie eibgellöffifd)en, bag jtonfur~recf)t betref· 
fenben stonforbate 'oie @inf)eit beß jtonfurjeg nid)t. Uebrigen13 
f)aben bie },BeAirfMmtet ~deßf)eim bie Suftänbigfeit beg ~id)= 
ter~ \)on 2aufen 'ourd) \lerfcf)iebene ~tte tf)at;äd)Itd) anetfannt. 
~iad)brüd'(fd) beftritten werbe Die },Bef)au'ptung ber ~durrentin, 
bafi bug IDlaffa~etmögen beg ~rtf)ur >Slaret in .ßaufen nid)t in 
Die ~f)irogra~~armaffe fonbern in 'oie Unter~fanbllmaffe in m:deß= 
f>eim gef)Lire. ~ie circa 8000 trr., um bie eß fid) f>ier ~an'Ole, feien 
,dletbingß ba13 @rgebnifi einer ~egtefifJ)rberung 'oet IDlaITe ~tt~Ut 
~larer an 'oie IDlaITe ~rno{b },Brater, \!legen meriiunerung uon .ßie· 
genfd)aften beg ~d~ur },Blatet für eine 19d)ulb bell ?l(rnolb },BIatet. 
mUein biefe }Saarid)aft fei if)rer ~atur nad) be\!leglid) unb ge· 
f)öre pro rata aften m:njl>red)ern ber IDlaffe. ~iite bie13 nid)t 
ber traU, 10 f)ätten bie bernifd)en @läubiger überaft fein 3n< 
tereITe am jtonfutfe }slarerß. Uebrigenß tönne bieie trrage ~ur 
Seit nod) gar nid)t @egenftanb ber ~ißtuffton fein. ~enn ber 
gerid)tHd)e jtoftofationllent\!lurf über bie 8000 trr. fet nod) nicf)t 
abgefaut j erft ltlelln bieg gefd)eQen, fönne @inf~rad)e gegen bie 
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Sut~eilung et~oben \\lerben. 1:>emnlld) ~l)etl)en bie ~nträge gee 
flefft: @ß iet 'oie ffiefurtentin mit il)ren ~nträgeil aliAU\\leifen, 
e\)entuell: Unter bem ~nerMeten, biejenigen @fäubtger, \\leld)e 
fid) liei 'Ocr Stonturtlbel)ör'oe in ~tleßl)etm, ntd)t Illier bei bere 
jenigen in ßaufen fih n)re ~nf~rüdte angemellJet f)alien, !lor· 
bef;äUHd) ber red)tHd)en ~rürung 'oierer ~nfptÜdte, aud) a~ lJ~t 
Stonfurßmafie im Stanton ?Bern tl)eilnef)men ~ll laffen, let bte 
ffiefurrentin mit i~ren ~nträgen aböu\\leiien, beil:eß unter Stoften. 
forge, fO\\lie im weitem: eß möge auf eine ?Beurtl)eilung 'oer 
mefthnmung bes IDlaffatlermiigens bermalen gar nid)t eingetreten 
werben. 

1:>aß ?Bunbesgeridtt ~le~t tn @r\\lägung: 
1. ~te oun'oesred)tHd)e mra~ig f;ut in tntertantonateu @e, 

rid)tßftanbßftretigfeitett, inßoefon'cere bann, wenn es )id), um 
einen ausfdtHcBlid)eu, 'curd) interfantonafen medrag fttpuhrten 
@erid)tsYtanb, roie ben fonforbatsmääigen Stonfursgeridttsftanb, 
l)anbelte l ben Stantongregicntngen ftetß 'oag ffiedtt 1sugefta~ben, 
für 'oie Stom~etenA il)rer @erid)te ein6utreten un'c ben @er.:d)tß. 
ftanbsftreit al~ ftaatßred)tlidten Ston~ift bei ben ?Bunbe~bel;orl)en 
an1}ängig AU madten. 1:>emnad) ift benn aberbie ~ornegen'ce 
?Befd)\\lerbe ber ffiegierung be~ Stantontl ?BafcllanlJfd)art ftatt1}aft 
unb nid)t tlerfl'ätet. ~enn ?Befdt\\lerben, wefd)e in ftaatilredtt' 
ltd)en Gtreitigteiten A\\lifdten Stantonen 'Oon einer Stantonsw 
regierung beim ?Bunbeilgerid)te Ilnt)ängig gemad)t roerben, flnh 
nad) ~tt. 57 beß ?Bunbeggefe~e~ übet Dtganifation bel' mUl1'ceil= 
red)tilpTfege an eiue oefthnmte ~rift nidtt gebunben., . 

2. 3n lJer Gadte Idoft 1ft 3uerft ~u bemetfen: @s rtegt mdtt 
ein ~arr mel)tfadten ~ol)n~~eg beil ~amten 'oOt. 1:>er ~01'1'e1. 
fonfurs tft \)ielme1}r einfüdt eine ~olge ba'oon, bau ber Gdtulb. 
mr, nadt'oem an feinem oe1}au~teten frü~ern ~01}110~t in ßaufen 
gegen i~n 'oie ?Betreibung eingeldtd unb burd)gefuf)rt roorben 
war, feinen ~ufent{)altilott änberte unb bann. aud) ,am ~euen 
~ufentf}altgorte auf @runb neuer bott gegen tf;n ell1gefelteter 
?Betreibungen tn Stonfurß erWirt wurDe. @il mag mm bal)in 
geftent bleiben, ob ber @runbfa~ ber @inf}eit beß Stonturfeil aud) 
in foldten ~ällell, tt)0 in ~orge eine~ ~o1}nli~roed)feril beil 
Gd)ulbners nadt burd)gefüf)rter ?Betreibung an mel)men Dden 
'oer Stonfuril außbrid)t, fonforbatilmäaig mla~ öU greifen l)abe. 
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~enn in casu ift einöig bie Stonfurileröffnung im Stanton ?Beru, 
nicf;t aber biejenige im Stanton ?BafefCanbfd)aft angefod)ten roOl> 
llen; eil ift bal)er tlom @eridttl' audt nur öU unteriud)en, ob 
bie etftere 'oOlt einem fonforblltsmäuig ~uftäll))igell @erid)te aug< 
gegangen fei. D& bie Stonfurileröffnung im Stanton ?Bajellanb. 
fd)aft angefod)ten roerbeu 'fönnte, tft nid)t @egenftanb beil 
mro~efies uno 'oeB~alb ntd)t ~n I'rüfen. 

3. %ldt anetfl1nntem ffied)ttlgrun'oia~ fann, rote ieber anbere, 
10 aud) ber einmal begrünbete Stontur~gerld)t~ftano burd) einen 
fl'ätem ~of;n~~wed)fel be{l Gdtu{bners nicf;t mef}r aufgef}oben 
roerben. ~ie ?Begrünbung beil Stonfur15geridttsftanbell tnü~ft fid) 
aber nad) bel' bemtfdten @efe~gebung fl'ätefteng jebenfallß an 
bie Gtellung be~ @eHgtagßbege~ten~ beim @erid)t. ~enn an 
bieien ~ft fin'o nad) bem &ernifd)en Glefe~e über bas mollAte< 
f;ung15'oerfal)reu in Gd)u{lJiad)en roefentlid)e Stonturllroirfungen 
gefnü\lft: @ß werben alle llroiber bail mermögen ober bie metfon 
beß Gcf;uI'Dnerß gertdtteten moll~ie~ungilmaunaf;men" eingeftetlt, 
ber ffiidtter l)at fofort bie bur Gid)erung beg mermilgeng beg 
Gdtulbner{l nötf}igen motfel)ren 3U treffen, lhlntentlidt bie 'oor~ 
läufige meqeid)nun9 ber ~af;tl)abe befferben an~uorbnen unb 
eß ift bem Gd)uibner 'oon ba an bei ~olge ber IJltd)tigfeit unter< 
fagt, mermilgenggegenftänbe öum 91ad)t1}etre feiner @läubiger AU 
'oeräußern, ~u 'oer~fänbelt, ober ein3e1ne @läubiger 'omd) (gin< 
räumung 'oon monedtten ~u begünftigen. (§§ 557 unb 598 leg, 
eiL) ~urd) einen ~o1}nfi~wed)fe{ nad) geftelltem @ettgtagilbe< 
gef}ren fann 'oer Gd)ullmer bal)er geroiU ben Stonfnrtlgerid)til· 
flanb llid)t mef}r (inbern, bie erroorbenen ffied)te ber @täubtger 
nia,t mef}r auf~e:6en. ~ller'oingg ~at im vorliegenben ~alle bie 
rid)terHdte merf}/ingung unb ~ubmatton beil @eltstageß llid)t, 
roie bag @efelJ \)orfd)reibt, fofot! nad) frud)tlofem ~bIauf 'oer 
bem Gdtulbner ~ur merftänbigung mit ben @Hiuoigern einge~ 

täumten breiuigtägigen ~tift, lonbern erft lange nad)l)et, circa 
1 1/2 Sa~re nad) bel' Gtellung beil erften @üterabtretungilbe~ 
gef;ten15, ftattgefunben. ~lleil1 \\lenn audt ~ierin eine ~ffid)t'oer. 
nadtläUigung fetteng beg ffiidtteramtes ßilufen liegt, 10 fann 
bod) biefe1be ben ffied)ten 'cer @läubiger, roeldte i~re @eltstagß. 
bege~ren nicf;t etwa öurüc'fgeAogl'n f}aben, nid)t I'riijubi~iren. 

4. @s mus fidt lomit fragen, ob öur Seit ber Gtellung beg 
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@eWstagß; ref\). @uterabtretung~bege~reu~ (alfo @ube 3uni 
1877) bie stom\)eten~ be~ @erid}te~ iu Eaufen 6ur @dennung 
beß @e(tgtageg uber &d~ur ?Blarer begrunbet gewefen fei, b. ~. 
'Da ber fonforbat~mäsige stonfurggerid}tgftan'o berjenige be~ 
~o~norte~ be~ Gd}ulbuerg Ht, ob ~rt~ur ?Btarer bamaig feinen 
~o~nfi~ in Eaufen ge~abt ~abe. i>iefe S:rage ift aU beja~en. 
@g fte~t bttleifeUo~ feft, ban &rt~ur ?Blarer fid} feit feiner ffifttf· 
fe~r aug 'oem fpani!d}en IDlilitiirbienft im 3a~re 1876 me~r 
allS ein 3a~r fang, je'oenfaUIS bilS gegen @nbe 1877, t~atfäd}lid} 
in Eaufen (lUf~ie1t. i>ie ffiegierung belS stantong ?BafeUanb; 
fd}aft fefbft beftreitet biefe 5tl)atfad)e im @runbe nid}t; fie be~ 
l)auptet nur, biefer t~atfäd}nd}e m:ufentl)aU begrunbe tro§ feiner 
längern i>auer ein i>omiAH 'oe~ &ttl)ur ?Blarer in Eaufen nid)t, 
lonbem fei arg ßlo~ \loruberge~enber ~ufentl)alt 3U bettad}ten; 
m:rtl)ur ?Blarer ~abe tro~ feiner m:nttlefen~ett in Eaufen fein 
frü~ere~, \lOt feiner m:breife uad) Gpanien begrunoeteg i>omillH 
im stanton ?BafeUnnOfd}art beibel)alten. m:Uein 'oieIS erfd}eint 
nid}t allS rid)tig. @g liegt gar fein ?Bettlei~ oafur \lor, ban 
m:. }Blarer ttläl)renb 'oer 3al)re 1876/7"7 im stanton ?BafeUano· 
fd}aft eine ~ol)nung, einen feften IDltttelpunft feiner burger
lid}en @6iftenö, befeffen unb bort tl)atfäd)Hd) gettloQnt l)abe. i>alS 
\lon ber ffiegiernng non ~aieUanbid}aft probuAirte ßeugnifi belS 
@emeinbratl)elS \lon &eid} be~ieQt fid} blog auf 'oie 3a~re 1878/79 
un'o e~ tft aulS bemielben lla~er ge rabe ~u folgern, 'oas in ben 
3a~ren 1876/77 ~{arer utd}t in &eid} ttlol)nte. i>an er im 
stnnton ?Bafetlaubfd}aft @run'obefi~ be;aF 1mb bott Gteuern \lon 
bemielben be~al)Ite, bettlei!!t fiir eine S:orf'oauer be~ bortigen i>o, 
miaflg ebenfoweui9, arg ber Umftanb, bafi er feinen IDliHtär~ 
bienft bei 'oenbaieUanbid}aftlid}en 5tru~pen leiftete. i>agegen 
fiiUt für bie ~nnal)me eineIS i>omiöHg in Eaufen entid}ei'oenb 
fnlS @ettlid)t ber tl)atfäd)lid}e längere ~lIfentl)aIt an bieiem 
Drte, ber Umftanb, bas &rtQur ?Blarer in ben 3al)ren 1876/77 
in Eaufen, unb b.ttJat gerabe \lon augttlärtigen @liiubigern, f1e, 
trieben ",urbe, un'o bie ?Betretbunggafte, beifpielg\1.1eife nod} @n'oe 
&uguft 1877 bie $odabung 6ur merl)anbtung uber balS gegen 
i~n geftente @itterabtretunglSbegel)ren, meift ~erfön1id} in @m; 
~fang nal)m, o~ne je oie stom~etenlJ ber bernifd}en ?Bel)ör'oen AU 
beftreiten, unb bat er aud} in 'oem \lon ben ?BelJidlSämtern 

I , 
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&rtegl)eim am 21. ~+,ril 1877 errid}teten ., Ueberbeffernugg· 
briefeil a,(g in Eaufen ttlol)n~aft bel>eid}net ttlirb. i>ieie ~l)at> 
jad)en bettleifen gettliS, baU \lon 1876 bi~ gegen @nbe 1877 
10\1.10l)1 ~rt~ur ?Blarer fdbft atlS aud) britte ~er,onen benfeIben 
al~ in Eaufen, 1"00 er aud} tl)atfäd}Hd} \1.1ol)nte, bomiAHtrt be" 
trad}teten; bafür fprid}t aUd}, ban ~tt~ur ?Blarer tm 3a!) re 
1877 in Eaufen auf bag Gtimmregifter aufgetragen ttlurbe, 
ttlogegen ber stl)atfad}e, Mfi er bort ttleber öur i>epofition \lon 
Gd}riften nod} lIur 5.Bcl>al)lung \)on Gteuern angel)aften ttlurbe, 
eine entld}eil.lenOe ?Bebeutung nid}t beigemeffen ttler'oen fann. 

5. ~ar aber ionad} ber @erid}tlSl'räfibent bon Eaufen Aur 
$erQiingung be~ stonfurieg über ben m:rtl)ur }Blarer fompetent, 
fo mus bie 5.Befd}ttler'oe in 'oer ~auptfad}e allS unbegrünbet ab· 
ge\l1iefen ",eroen. i>~lmU fällt aber aud} 'oalS e\lentueUe ffied}tg. 
begel)ren bal)in. ~er ?Betrag \lon circa 8000 S:r., um ttleld}en 
e~ fid} bei bemfelben !)an'oelt, tft ja burd}aulS nid}t et\1.1a ein 
au~ ben Eiegenfd}aften be~ ~rtl)ur ?Biarer in m:rtegQeim ge
floffener ~fanlJ~rtiig, auf ttleld}en bie nad)gel)en'oen ~fanbglau. 
biger an bielen Eiegenid}aften traft i~relS ~fnnbred)te~ an 
biefen Eiegenid)aften &ulprud} ~ätten; betfelbe ift \lielme~r ber 
für bie stonfurgmaffe be~ m.ttl)ur ?Blarer autl bem stonfurfe 
'oe~ m:molb ?Blarer er~iette @rlög unD ge~ört MC,er in Die 
stonfurlSmaffe belS ~t'tl)ur ?Blarer in Eaufen. i>ie ffiegrefifor. 
'oerung an &rnolb ?Blarer reil'. beffen stonfurlSmaffe, ttlelcf)e 
baraug entftanb, DaU bie für eine Gd}ulb be~ &rnolb ?Blnrer 
in solid um mUberpfänbeten Eiegenfd}aHen 'oelS ~ttl)ur ?Blarer 
bom ~fanbgläubiger AU i>edung bieler Gd}ulb I>erttlenbet ",ur
ben, wurbe ja gettlifi nid}t rur bie narogel)enben s;,~+,ot~dar~ 
gläubiger belS m:tt~ur ?Blarer fonbern fitr bi elen rell'. beffen 
stonfur~maffe begrünbet. i>ie Eofanon ber eiuAetnen @länbiger 
DelS m:rt~ur ?Blaret auf balS aulS fragIid}er ffiegre\3forberung 
erlangte stapital fobann ift Gad)e ber stonfurgbef}iirben in 
Eaufen. 

i>emnad} l)at ba~ ?Bunl:leggerid}t 
erfannt: 

i>ie ?Befd}ttler'oe wirb· alg unbegri'mbet abgettlieien. 


