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ner~, fie burct) bie angefod)tenen @;inaal}lungen an bie margauifd)e 
?Banf 3u begünftigen, stenntni~ gel}abt l}nben ober menigften~ oei 
einiger mufmerffnmfeit biefe fraubulöfe m6fid)t I}aben erfennen 
rönnen. :Dane6en fül)rt fie afIerbing~ au~, menn ber ?Bürge 
®d)ürd)"smarti nn ber @lau6iger)')erfammlung erfIart l}a6e, man 
l)a6e gebad)t, e~ fei am ~la~e, ban ®. ®d)neiber ),)om @rIM 
nu~ bem merfauf feine~ @efd)üfteß an bie ijorberung ber mar" 
gauifd)en ?Bnnf 3nl}1ung feifte, fo Werbe man ol}ne fel}l au gel}en, 
fngen müHen, ban biefer @ebanfe aud) bem 6d)ulbner geaunert 
unb biefer ),)on ben mit merluft bebrol}ten ?Bürgen erfud)t worben 
feil ben ),)on il}nen i.>crbürgten Shebit au~ jenem @rlö~ in erfter 
2inie au tilgen unb fte »or merluft au fd)ü~en. mUein biefe mu~~ 
fül}rung tann bod) nur in bem 6inne »erftanben merben, bafl her 
5Uorinftana, mit iRüd'fid)t auf bte @rfr<irungen ®d}ürd)~, eine 
gewiffe ?mal)rfd)einlid)feit hafür 3u fpred)en fd)eint, ban fottlol)l 
®d)iird) al~ nud) bie anbern ?Burgen ben @emeinfd)ulbner aur 
2etftung jener @inaal)lungen I)ernnlaflt l}aben. :Denn einerfeit~ fit 
fIar, bal3 bie beöeid)neten nUgemeiuen @rnarungeu ®d)iird)~ einen 
bireften ?Bettlei~ für bie le~tete mnnal}me nid)t bUben, fonbem in 
biefer iRi~tung bloU eine mermutung begrünben, unb anberfeit.6 
tft umfoweniger cmaunel}men, bafl bieferee al~ ~eftfteU:ung einc.6 
?Bewei.6erge6niffe~ im ®inne »on mrt. 81 be~ Drgantfi"ttionß~ 
@efe~e~ gemeint gemefen lei, al.6 eine fo1d)e tjeftfteUung bon bem 
»on ber morinftauö eingenommenen red)tHd)en ®tnnb:pmrft nu~ 

ü6erl}au:pt nid)t notwenbig war. stann bal}er nid)t al.6 fejtftel)enb 
angenommen werben, bau fid) bie beHagten ?Bürgen bei ber in 
~rage ftel}enben ?Begiinftigung~l)anb{ung be~ ®emeinfd)ufbner.6 
wtdlict) beteiligt l}a6en, fo muj3 bie mnfect)tung~tri"tge il)nen gegen" 
ü6er ebenfnU~ abgeil.ltefen werben. 

:Demnact) 1)at bn~ ?Bunbe~gerid)t 
erfannt: 

:Die ?Berufung ber nagerifd)en stonfur~mafie wirb a6gemiefen, 
bagegen bie ?Berufung her benngten ?Bürgen gutgel}eiuen unb 
bemgemün bie strage ber smaffe gegenüber aUen ?Benagten abge. 
roiefen. 
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Organisation judiciaire federale. 

25. Urteil bom 25. ,Januar 1899 iu ®ad)en 
smüHer gegen @berfolb. 
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Art. 58 Org.-Ges.: Haupturteil. Gegen Entscheide über die Exe
quierbarkeit einer Forderung ist die Berufung nicht statthaft. 
Art. 85 Betr.-Ges. 

:Durd) Urteil be~ m:p:peUatiou~~ unb staff ation.6l}ofe~ be.6 stan~ 
ton~ ?Bem »om 11. ,Juni 1897 mar ~riebrid) @berfolb, iRebattor 
unb medeger be.6 ,JnteUtgenö61atte5 in ?Bem, I)erurteilt \l.lQrben, 
bem Dr. ~ranö smüUer in ~rantfurt a. sm. für geleijtete mnanl}. 
lungen einen ?Betrag I)on 9045 ~r. 3uriid3uerftatten u. :Durd) 
mttfd)eibung be~ ?Bunbe.6gerid)t.6 I)om 10. :Deaem6er 1897 wurbe 
biefe~ UrMf mit ber smangabe beftätigt, baa bie stlagefumme I)om 
~age ber strage l}inweg 3U I)eratnfen fel 2C. (stoften). IDCiiller leitete 

, nunmcl}r für bie tl)m 3ugef:prod)enen ?Betrage ?Betreibung ein, (~ber~ 
folb erl}ob inbe.6 iRed)t~),)orfd)rag mit bei: ?Begriinbung: :Die ~orbe. 
rungen feien burd) @egenleiftungen gemau ~otififation be.6 @6er. 
folb an smüUer getilgt; 3ubem feien biefereen nod} ge:pfanbet unb 
e.6 fei bem @berfolb unterfagt, an smüUer 3ill)lung 3U feiften. smüUer 
»erlangte unb erttlirfte nun befinitibe 1Red)tßöffnung unb fe~te bie 
~etreibung biß 3um stonfurßbege~ren fort. :Damuf9tn be:ponierte 
~6erfolb bie geforberte ®umme beim iRic9eramte ?Bem unb fteUte, 
inbem er g!eid)aettig um :pro»iforifcge 6iftierung ber ?Betreibung 
nad)jud)te, liei ber genannten @erid)t$3fteUe ba.6 iRec9t~liegel}ren: 
~~ fei bie 'l)on Dr. ~ran3 SJJCüUer gegen ~riebrid) @berfolb geftii\\t 
auf Urteil I)om 10. :Deaember 1897 eingeleitete ?Betreibung für ben 
Sjau:ptbetrag »on 9045 ~r. famt 3in.6 feit 24. :Dcaember 1894 unb 
jj3r03efjfoften ),)on 950 ~r, nebft mer3ug~3infen unb ?Betrei6ung~foften, 
U)eld)e ?Betrage am 26. tjebruar unb 18. IDCara 1898 beim iRic9. 
teramt ?Bem b~oniert wurbelt, aufaul}cl.ieu. 3ur ?Begrünbung biefe~ 
med)ti3bege9ren.6 fü1)rte @berfofb im 11.lefentUd)en au~: ?mitme 
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6alomon in stob{ena 1)a6e bie ~orbet'Ung be~ müller an ~6erfolD 
für eine i1)r an smüIIer auftel)enbe mnf:pracf)e im 1J{:pril unb s)"l(Qi 
1896 in 6tuttgart, bem bamaligen ?illol)nfi~e be~ smüIIer, :pfiin: 
ben unD fid; aur ~in3ief)ung ü6ermcifen laffen. ~iei)Oll fet i1)m 
(~lierfolb) stenntni~ gege6en unb i9m unterlagt morben, fomett 
ber mnf:pt'Ud} ge:pfiinbet fei (für 8000 mart), an müller Ba9" 
lung au feiften. ?illitme 6alomon 1)aoe im fernern bie ~orbetUng 
be~ \ll(üller an il)n \lud} in ber 6d)meta mit mrreft 6elegen unb 
fpiitet im orbentlid)en iBetreioung~mege ilfänben raHen unb e~ fei 
il)m l)ieuon burd} %Hififation be~ iBetrei6ung§amte~ iBern"6tabt 
!.1om 24. Sanuar 1898 stenntnt~ gegeoen unb 1l)m unterlagt 
morben, an smüller Bal)lung au feiften. ~~greid}en l)aoe f:piiter 
aud) Dr. ffi. ~ed}t in ~rei6urg i. iBr. auf ben fragHd;en iBetrag 
mnf:prud} er~olien. Unter biefen Umftänben l)alie er nid)t red)t§: 
gültig an smüIIer 6c3al)len fönnen, fonbem f)alie bie fd}ulbige 
~eiftung gemäu mrt. 188 unb 196 D.=ffi. l)interlegen müffen, 
moburd) er fid) i)on bel' 6d)utb:pf{td}t liefreit l)alie. Dr. müller 
trug auf mBmeifung beß geftellten lRed}t~Begel)ren§ an, inbem er 
liefirttt, baß bie i)on ~berfolb angerufenen ®efe~e~6efttmmungen 
autreffen . .3m S)in61icl auf bie inottfifatl0n beß iBetrei6uno§amte~ 
iBern:6tabt !.1om 24. Sanuar 1898 l)aoe Bal)Iung gemiiu IJht. 99 
6d}ulb6etr.: unb stont:®ef. güffig nur nod; an baß iBetrei6ung~: 
amt geteiftet merben bürfen unb l)abe fid} ~berfolb burd} S)inter: 
legung ber 6d)ul'ofumme Beim ffiid)teramt nid)t mel)r Hberieten 
fönnen. ~er ®erid}tß:priiftbent bOtt 'Sem l)iea ourd) ~ntfd).eibung 
!.1om 22. smiir3 1898 baß bon ~brrfolb geftellte ffied}tsbegel)ren 
gut, unb e~ wurbe bieie ~ntfd)eibun9, auf ml-ll-leUation be~ Dr. 
müller ~itt, i)om ~:peIIattoM~ unb staifation~~ofe be~ stanton~ 
iBertt burd) ~denntni~ bom 23. 6e:ptember 1898 lieftiitigr, im 
\uefentlid)en aU$ folgenben ®rünbett: :Die mrt. 196 unb 188 
D.~ffi. treffen 3mar nid)t 3u; bagegen fci mr±. 107 btefeß ®efeteß 
anmcnbbar. ~entt öufolge be~ auf bie ~orbetUng gelegten mrrefte§ 
l)a6e 'ocr 0d}ulbncr aIIer'oing~ me'oer an ben ~Hiiubtger ttod) an 
einen mertreter be~feIBen öal)len föntten unb fet ba~er limd)tigt 
gemefen, lid} bttrd) S)interIegung bon feiner merbittbIid;feit au 
befreien. mrt. 99 6d)ufb6etr., unb stonf.:(~3ef. linbere ~ieratt nid)t$. 
~erfelbe fcf)riinfe bie mefugni~ be$ 0d)ulbtter$, au bem ~rfüIIung$~ 
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furrogat bel' ~ittterlegung au greifen, nid)t ein. ~ie 6d)ulb, für 
mdd)e bie angefod)tene iBetreibung angel)oben morben fei, müffe 
alfo at~ burd) bie erfolgte gertd)t1td)e S)interlegung getilgt ange: 
fel)enunb bal)cr biefe metretbung gemii% mrt. 85 6d}ulbbetr.: 
uttb stont:®ef. aufgel)06en merben. ®egen biefeß Urtei( ergriff Dr. 
müller red)taeitig bie iBerufung an ba~ iBunbe~gerid}t, mit bem 
mtttmge: ~~ fei itt mbiinberung be~ angefod)tenen Urteil~ ber 
iBerufungßbef!agte mit feinem iBegel)ren um mufl)ebung ber gegen 
il)n geftütt (tuf bunb~gerid}tlid)e~ Urteil bom 10. ~eaemoer 1897 
eingeleiteten iBetreiounfl für 9045 lYr. neoft Btuß unb ~o{gen 
abaumeif en. 
~a~ munb~gerld)t aiel)t in ~rmiigung: 
1. ~ie .8uliifitgfeit ber iBernfung 9/ingt banon ali, 00 bie att: 

gefod)tene ~ntid)eibung b~ m:ppeII(ttiott§: unb staffation§l)ofe~ be~ 
Jr,mtonß iBern fid) ag ~au:pturteil im 6ittne be~ mrt. 58 Drg.: 
@ej. quaUfiaiert. mm S)au:pturteil nun erfd)eint, mie baß iBunbeß~ 
gerid)t ftetß feftge~a!ten l)at, ttur eine ~ntfd)eibuttg, meld)e über 
ben ftreitigen 113rtbatred)t~cmf:prud} materiell enbgültig etttfd)eibet, 
ntd}t bagegen erfd)etnen a{~ S)au:pturteUe l-lr03efired)tlid)e ~ntfd)ei: 
bungett, meld}e, ol)ne über ben iBeftanb eineß 113ri!.1atred)t~(tnf:prud}~ 
ettbgültig au urteifett, bie mollftrectung, bie ~Utd}fül)rung ber 
metreibung für benfel6ett (tut ®runD fummarifd)er 113rüfung au: 
laffen ober l.mmeigcrtt. ~emgem/ia l)at ba~ iBunbe§gcrid)t in fon: 
ftanter 113rari~ au§gefvrod)en, bau gegen ~tfd)cibuttgen im 
ffi.ed)t~öffnung$uerfal)ren bie iBerufung unftattl)aft fei, ba biefeIBen 
fid) nid)t aI§ S)au:pturteile qualifi~ieren. :Dcmad) erf d)eint aber 
emd) bie angefod;tene ~ntfd)eibun9 be~ lJ4ll-lerration~: unD staffa: 
tion~~ofe~ be~ Jratttottß iBern, olifd)ott fte in ber ~orm eine~ 
~ibtIurteH~ erlaffen tft, nid)t ag S)au:pturteH. ~iefellie ge~t in 
il)rem bifvofitiben :teile einfad) bal)in, e~ fet bie !.1om iBerufung~: 
fliiger gegen bett iBerufung§6eUagten eingeleitde iBetrei6ung auf: 
ge90lien ; fie ftellt nid;t etma feft, e~ fei ber ben ®egenftanb ber 
iBetrei6ung bHbettbe mnfvrud) erfofd)en, fonbern fie erfliirt lebigHd} 
bie iBetrei6ung ag aufgel)o6en; fte Betrifft aIlo nid)t ben mQteriell: 
red)tItd}en iBeftanb beß bom iBerufung§f1iiger geHenb gemad)ten 
I]{nf:prud)~, fonbern bloU bie :pro~e~red)tfid)e ~tClge, ou bie iBetrei: 
liung auföUl)e6en fei ober aber au ~nbe gefül)rt lUerben fönne. 
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?menn aud) aUerbingß in ben @;ntfd)eibung§gtÜnben bel' m:nfid)t 
m:u§brud gegeoen tft, eß fet bel' <5d)ulbncr tnfoIge ~tnter!e9ung 
bel' gefd)ulbeten 2eifiung hefrett worben, fo iit l)ierii6er bod) nid)t 
red)t§fräftig entfd)ieben worben unb fonnte in bem eingeleiteten 
?Berfal)ren aud) nid)t red)tßfräftig entfd)ieben werben. menn bie 
angefod)tene @;ntfd)eibung ift in @emä~l)eit beß m:rf. 85 be~ 
<5d)ulbbetreiOun9§~ unb .ltonfur.6gefe~eß erlaffen worben, mefd)el' 
oeftimmt, ba~ ein <5d)ulbner, meld)er burd) Urfunben beweiit, 
ba~ bie <5d)ulb famt Binfen unb .ltoften getilgt ober geftunbet 
fei, ieberöeit beim @etiwt, im erftern 15(tUe bie m:ufl)ebung, im 
lettern 15aUe bie @;infteUung bel' .?Betreibung 6ewirfen fönne. 
murd) m:rt. 85 cit. wirb banad) bem @etid)te (unb awar offen: 
bar bem @etid)te be.6 .?BetreiOun9ßorteß) bie m:ufgaoe geftent, auf 
@runb fummartfd)er, auf beftimmte 18eweißmittel (Urfunben) oe: 
fd)ränfter lßrüfung, nid)t über ben lSeftanb beß geltenb gemad)ten 
m:nfvrud)ß, fonbern über m:ufljeoung ober @;infteUung bel' 18etrei~ 
(mng, über eine rein :proaef3red)tltd)e 15rage au entfd)eioen. @;ine 
@;ntfd)eibung, bure!} weld)e auf @runb beß m:rl. 85 cit. hie m:uf: 
l)rbung bel' .?Betreibung angeorbnet ift, fteljt alfo einer f:pätern 
@eltenbmad)ung beß betreffenben m:nf:prud)ß im orbentlid)en ?Bel': 
fal)ren (im ?mege bel' 15eftfteUung.eflage ober gegebenenfaUß 'ocr 
actio judicati) nid)t entgegen; f.e fann auf eine fold)e @;ntfd)ei~ 
bung, weld)er materieU nid)t bie irhltur etneß Urtei(§, 'fonbetn 
eineß blOßen 18efd)luffe.e aufommt, bie @;inrebe her (togeurieUten 
~ad)e nid)t geftü~t werben. 

2. Oualiftaiert fid) aoer bemgemäß bie angefod)tene @;ntfd)ei~ 
bung nid)t a{~ ~llu~turleH, fo fann auf bie .?Berufung nid)t 
eingetreten werben. 

memnad) ljat ba~ .?Bunbe~gerid)t 
ertannt: 

m:uf bie .?Berufung wirb nid)t eingetreten. 
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26. Urteil l)om 18. 15elituar 1899 in ~ad)en 
Mo nfurßmaffe g:t'ftner gegen 15eftner. 
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Frist zur Berufung an das Bundesgericht in Kollokations
streitigkeiten. Art. 2fjO Abs. 4 Betr.-Ges., Art. 65 Abs. 2 

Org.-Ges. 

A. mie Strägertn melbete in bem im Saljre 1897 ausge~ 
brod)enen .ltonfurfe iljreß @;ljemmme.e ~(tnnioaI 15eftner eine 
?metoergut.eforberung im .?Betrage l)on 38,500 151'. an, wofür fie 
ba~ gefe~Hd)e lßrtl)Uegium gemäß m:rt. 219 ~c()llrboetr. u • .ltont~ 
@ef. be(tnf~l'Ud)te. m:u~erbem fvrad) fte eine m:naaljl 15aljrljabe: 
gegenftänbe be§ m:ftibdatß a{ß il)r @;igentum an. maß .ltonfur~amt 
anerfannte bie Clllgemelbete ?metliergut§forberung im .?Betrage l)on 
20,000 151'., beftritt jebod) 'oie lJJleljrforberung famt bem beCln~ 
f:prud)ten lßril)iIegium (für 'oie gan3e 15orberung), fowie aud) bie 
15al)rljaoel)inbifatton. murd) Urteil bom 4. Oftolier 1898 ljieß 
bel' @;inaeIrid)ter be.e .?Beairf.egerid)teß ?mintertl)ur 'oie ?meibergut~~ 
forberung im ~etrage bon weitern 7000 g:r. (außer ben aner: 
fannten 20,000 151'.) gut, ebenfo bie ?Binbifation beaügfid) bel' 
lJJleljraaljl bel' angefprod)enen @egenftänbe, bie 11)eitern m:nf:priid)e 
bel' .ltfägerin, inßbef onbere aud) beaügfid) be~ ?memergutß~ril)i~ 

fegiumß, wurben bagegen aogemiefen. 
B. m:uf ben Mn bel' .ltIägerin ljiegegen ergriffenen lRefurß,. 

bel' 'oie m:ntrnge entljieIt, e~ fei bel' .ltfngerill baß gefe~Hd)e lßri~ 
l)Hegium für ben gutgel)ei\3enen 18etrag tljrer ?meioergutßTorberung 
(27,000 151'.) öU3ufpred)en unb üoerbte~ iljre ?Binbifation oe3iig~ 
Ud; einiger (näljer oeaeid)neten) metteren 15al)rl)abegegenftänbe 
uad) m:bnaljme bel' anerbotenen .?Beweife 9ut3uljeißen, ljat bie 
~:peUationßfammer be.e Obergerid)te~ be~ .ltantonß Bürtd) unterm 
31. meaem6er 1898 erfannt: mer .ltlägerin werbe ba~ gefe~fid)e 
l8oraugßred)t im C5inne beß m:rt. 219 <5d)ulbbetr.~ u . .ltonf.~@ef. 
(IV. .ltraffe) für bie ~äIfte il)rer ?mei6ergut.6forberung bon 
27,000 g:r. 3uflef:prod)en; im übrigen werbe bel' lRefurß abge~ 
Wiefen. miefeß @;rfenntniß tft bem .ltonfurßamt ?müIfHngen laut 
~mpfangfd)ein am 28. Sanuar 1899 augeftellt worben. 


