
Civilrechtspflege., 

114. Urteil bom 22. !Qobember 1899 in 6ndjett 

2eb~ gegenS)eü &: <He. 

Anlechtungsklage. - Verhältnis des Art. 289 Belr.-Ges. zu Art. 8I 
Org.-Ges. - Art. 287 Betr.-Ges. Begriff der {( Ueberschuldung.)} 
Beweis der Nichtkenntnis der Ve1-mögenslage des Schuldners. 
- Art. 288 ead. 

A. :fler Jtaufmnnn JtnrI 5)Ubebranb betrieb in .l.!3ifdjof~aell 
unb 2idjtenfteig eine )finren~anblung. 6eiuen )fio~nfit ~ntte er 
biß Wtte ,'3uft 1897 in ~ifdjof~aeU; um jene Beit fieberte er 
nndj 2idjtenfteig über. ~m 18. :flc3ember 1897 wurbe i~m eine 
!Qadjlnßftunbuug Mn 3\l.lei SJJConaten gewii~rt. iJ1ndj bel' ~ufftef~ 
{ung in bem bon i~m borgefdjlagenen !Qndjlnßbedrng bettuaen 
bnlUnIß bie q3nffiben 29,572 lYr. 52 0:tß., benen ~fti\.)en - faft 
nußfdjHe&Iidj )fiaren\.)orri'tte - im )fierte bon 20,521 lYr. 95 0:tß. 
gegeuübcrftauben. :fler 6djulbnet bot feinen @Iäubigern, foweit 
i~te ~orberungen nidjt :pribilegiert ober :pfnnbberfidjert \l.lnten, 
40 % i~rer @ut~aben. :fler !Qadjlajj\.)ertrag farn nidjt 3u ftanbe, 
unb am 19. ~ebrunr 1898 \l.lurbe ü6er S)ilbe6ranb ber Jtonfurß er~ 
ßffnet. :flartn wl1rben l"Yorbetungen im .l.!3etrage \.)on 37,036 l"Yr. 
50 0:tß. augelaffen; bel' !Qettoertrag ber ~fti\.)en 6etrug 18,042l"Yr. 
90 0:tß., \l.lobon 15,684 ~r. 15 0:tß. grunbberfidjerten unb :pri~ 
bUegierten ~orberungen augeteilt \l.lurben, ll.lii~renb auf bie @riiu~ 
biger ber 5. Jtlaffe ein .l.!3etrcffni~ bon 15 j /2 % entfieL Unter 
ben &ftiben erfcl)eint auger bem @;r!öß au.$ bem )fiarenlager 
unb aUß ben .l.!3udjaußft<inben audj bel' @;rIö~ einiger )fiertfdjrif. 
ien, bie in bel' ~Hana beß !QadjlaBbertmge~ nidjt figurieren; an 
benfef6en ll.lurbe bel' t~utgauifdjen Sfantona16anf, l"YHiale .l.!3ifdjof~. 
aeU, l"Yauft:pfanbredjt für eine im ilCadj{a&bertrage ebenfaUß nidjt 
erfdjeinenbe l"Yorberung bon 5917 ~r. 20 0:t~. einger<iumt. l"Yerner 
fe~rt im flcadjlaÜbertrag eine unter bie Sfonfurß:paffitlen aufge. 
nommene l"Yorberung bel' tljurgauifdjen 5)i}:potljefen6nnf in Jtreua. 
fingen· ben 2500 l"Yr., für weldje bie SJJCutter beß 6dju(bner~ nIß 
SJJCUfdjulbnerin unb 3\l.lei .l.!3ftrgen ~afteten. m:nberfeitß wurbe eine 
&nf:pradje ber \.mutter beß 6djufbnerß, l"Yrau .l.!3ertljll 5)Ubebranb, 
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bie im !Qadjfaßbertrag mit 9250 ~r. figuriert, im Jtonfurfe nur 
mit 6750 ~r. aufgenommen, \l.leTdje :flifferena offenbar batlon 
~errü~rt, ba& in ben 9250 U:r. bie ebentueUe ategref;forberung 
bel' ~nf:predjerin ag SJJCUfdjulbnerin für Me l"Yorberung ber tljur. 
gauifdjen S)i}:pot~efen6,mt in6egriffen ll.lar. :flie ~rauengutßforbe~ 
rung ift im ilCadjI.lj3berirag mit 5731 ~r. 35 0:1ß., im Sfonfurfe 
mit 6207 l"Yr. aufgefü~rt. Sm ü6rigen finn bie S)au~t:paffib~ unb 
&ftib:p0ften in ber ilCadjlaü~ unb in ber JtonfurßbUana ungefii~r 
bie niimfidjen. 

B. ,'3m Jtonfurfe mefbete ,'3. 2ebi}~6onneborn in Büridj eine 
~orberung bon 1894 ~r. für WarenTieferungen an, unb er~ie[t 
bafür in Jt(affe 5 auf 293 ~r. 55 0:tß. frudjt6are m:n\l.leifung, 
mit bem meft ll.lurbe er au lBeduft gewiefen. Sl[{~ @Iiiubiger 
\l.lurben ferner augelaffen : S). S)efj & 0:ie. in m:mrißll.leil für eine 
teiIß aUß )fiarenHeferungen, teil~ ilU~ einem ~nde~enßgefdjiift 
I)mü~renbe l"Yorberung bon 7286 ~r. 20 0:t~. :flie @{iiubiger 
madjten bafür gemlij3 l"Yauftpfnnbbertrag tlom 1. ,3uH 1897 baß 
U:auft:pfanbrecf)t an einet' grö&ern Duantttiit )fiaren geltenb. :flaß 
u:auft:pfanbredjt wurbe \)on ber JtonfUr$berll.la(tung anerfannt. 
~anadj erI)ielten 5). S)ej3 & 0:ie. auniicl)ft auf ben ilCettoedöß 
bel' ~auft:Pfiiltber, ber 6426 l"Yr. 25 0:tß. betrug, m:uttleifung; ber 
ungebecfte ~etrag ging in Sf(nffe 5 mit 133 ljr. 30 Q:tß. 3" 
:teif, für ben ateft au iBeduft. 

C. :fler ~ingaltg be~ l"Yauft:pfanb\.)ertrageß \)Om 1. .JuH 1897 
lnutet: "S) . .l)el3 & 0:ie. in m:mrißll.lei{ bC3af)(en I)eute an Sfnrl 
"s;,Ubebranb in ~ifcl)of~3eU, um 19m ba~ ~adjfolUmen feiner 
"lBer:p~icf)tungen au erleidjtern, bie ®umme tlon 2000 ~r., fl) 
"ba& feine ganae (5djulb 7572 l"Yr. 45 0:t$. 6etriigt ( oI)ne 
".8i11$). 

,,0:. S)ifbe6ranb ber:p~idjtet ficf), eiefe 6untme tlon ljeute an, 
,,6eaie~ungßweife bon bel' lBerfaU3eit ber lYafturen alt, au 5 0/ (} 
,,3u \.)er3infen uno gie6t 6iß aur giinaHdjen ~b6e31l~lung na~" 

fte'kenbe )fiaren im ?Betrage bon runb 10,000 l"Yr. in '\J(tult" 
1/. " 

,,:pfanbredjten 3U ~\lnben .5). S)ej3 & 0:ie. u. f· w." 
@;$ \l.lurbe b<um fti:pufiert, bau 0:. 5)ilbe6rano (tn bie Drbre 

l)on 5). S)eü & 0:ie. heftimmte m:cce:pte gebe, tlie er :pültftlidj ein" 
au1öfen tlerf:pradj, unb fdjne\3lidj bmin6att, baj3 bie 6djulb oI)ne 
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roeitercß in i~rem gan~en Umfange fäUig fei, menn bie ljaufb 
~fiinber nid)t aur \)orgefd)riebenen Reit in ben ~eii~ \)on.5) . .5)eU 
& ~ie. gelungen, ober ben ®eillmtbetrag \)on 10,000 ljr. laut 
%ufturen nid)t erreid)en, ober bie mccel'te nid)t einge1öjt merben. 
,3nfolge biefeß mertrageß finb bann \)on .5)iIbebranb ben ®Iäu~ 
bigern .5). .5)ej3 & ~ie. ffiSaren im ~afturenmerte \)on gegen 
10,000 ~r. übergeben morben. 

D. S. 2e\)t)~~onneborn leitete, nnd)bem er fid) \)on ber kon~ 
tur~berma!tung bie bagerigen 1Red)te gemäj3 mrt. 260 iBetr.~®ef. 
~atte abtreten Inffen, gegen .5). S)ej3 &: ~ie. \)or bem iBeairfß. 
gerid)t .!Bifd)ofß3eff .lUnge ein mit bem .!Bege9ren, ber amiid)en ben· 
.!Benagten unb .!tarf .~nbebranb am 1. SuH 1897 abgefd)loffene 
%auftpfanb\)ertrag unb bie gemiifl bemfeIben erfoIgte ljauftpfanb. 
befteUung feien al$ anfed)tliar 3lt erfliiren; .!BefIagte feien bn~er 
~ffid)tig, ben ~rlM bel' %auitpfiinber gerauß3ugeoen, in bem 
®inne, baa barctUs \)orao bie Uiigerifd)e merIuftforberung, fomie 
bie erlaufenen .!toften au bect'en feien. :Der .!träger berief fid) 
<tuf mrt. 287 8iff. 1 unb auf mrt. 288 .!Betr.d~lef. unb lie~aup. 
tete, nm 1. SuH 1897 fci .5)ilbebranb iiberid)ulbet geroefen unb 
bie .!Bt'flagten 9iitten feine 2age gefannt, bearo. feine .!Begünfti~ 
gungs~ unb .!Benad)teUigungsabfid)t erfennen müffen. :Die .!Belfag~ 
ten er90ben 3unäd)ft gegenüber bel' .!tIage aUß lUrt. 287 ben 
~inmanb, baa bie angefocf)tene .5)anblung meiter al~ fed)ß IDConate 
tor bie .!tonfurßeröffnul1g 3unld'rei~e. g:crner \l.1urbe beftritten, 
baB S)Hbebranb am 1. Suli 1897 überid)ulbet gemefen fei unb 
geItenb gemad)t, ~fl tebenfall~ bie .!Befragten bie~ uid)t gemuj3t 
~iitten. Unter feinen Umftänben rönne bie .!BefteUung eine~ ljauft~ 
~fanbeß für ba~ :tJarM)en, baß eine neue ~d)ufb geroefen fei, 
<tngefod)ten roerben. :Durd) 8roifd)enurteif \)om 2. Sanuar 1899 
tlerroarf ba~ .!Beötrf~gerid)t ?8ifc1,of~öeU ben geuen bie ~rnroenboar" 
feit be~ lUrt. 287 gerid)teten ~inroanb, meil bie 8eit im D1ad)~ 

{aftfhmbung bei .!Bered)nung bel' ied)smonatHd)en ~rtft nid)t mit. 
3a~{e; e6 \l.1urbe bemnad) oefd)loffeu, e6 fei auf bem ffiSege bel' 
mftenl.1erboUftänbigung burd) Eeugen unb Urlunben, e\)entueU burd) 
~rpertife au ef~coen, 00 .5)Hbebranb am 1. ,3uli 189'7 üoerfd)ul~ 
bet roar unb ob bie .!Benagtfd)aft bie mermögenßlage bes ~d)ulb~ 
ner~ bamal~ nid)t fannte. D1ad)bem über biefe \ßunfte eine .!Be~ 
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roet~fü~rung ftattgefunben ~atte, \l.1ieß baß .!Be~irfßgerid)t unterm 
13. IDeai 1899 bie .!tlage ab. :Der .!träger 309 biefes Urteil au 
baß Obergerid)t bes .!tantons ~~urgau meiter, \)or bem er feine 
.!trag~6ege9ren aufua~m, miil)renb bie .!Beflagten auf lUb\l.1eifung 
ber lUppeUation unb .!Beftätigung be~ erftinftanalid)en UrteH6 an. 
trugen. :Da6 06ergerid)t trat auf bie ~rage, ob bas angefod)tene 
®efd)äft innerl)aIb ber 6 IDeonate be~ lUd. 287 abgefd)loifen 
morbcn fei, nid)t ein unb ertannte im übrigen, in .!Beftätigung 
be~ erftinftan3lid)en Urteils, unterm 29. ®eptemoer 1899: ~ei 
Oie 1Red)gfrage \)emeinenb entfd)ieben. 

E. ®egen ba6 obergerid)tfid)e UrteH l)at bel' ~l(iger bie .!Be • 
rufung an l)a~ 5Bunbe6gcrid)t erf(iirt mit bem ~ntrag, es fet in 
mufl)e6ung be~feIben bie .!trage gutöul)eii;en. 

:Der mertreter ber .!Befragten fd)(o~ auf moroeifung ber .!Beru. 
fung unb .!Beftätigung be~ angefod)tenen UrteilS. 

:Daß .!Bunbeßgerid)t aiel)t i n ~rmägung: 
L C .!tom~eten3 be~ .!Bunbeßgcrid)t6 oeial)t, unter .5)in\l.1ei6 auf 

m. ®., XIX, ®. 445 ~rro. 2.) 
2. ,3n mnfed)tungßfad)en ift bas .!Bunbesgerid)t in gleid)er 

ffiSeife an bie t~atfad)Iid)en %eftfteIlungen ber fantona(en ®erid)te 
gcbunben, mie in affen übrigen ®treitigfeiten, über bie eß aI6 
.!Berufungsinftan3 ;u urteilen l)at. lUrt. 289 .!Betr.~®ef" \l.1onad) 
bet fftid)ter bet lUnmenbung bel' lUrt. 286-288 untet ffiSürbi. 
gung bel' Umftiinbe nad) freiem ~tmeffen 3u urteilen l)at, fd)rnnft 
bie ffiSirfjamtett be~ lUrt. 81 Organif.~®ef. nid)t ein: :Die .!Be. 
ftimmung rid)tet fid) gegen bie formalen .!Be\l.1ei6rege(n ber fanto. 
naren \ßr03e\3gefe~e, "on beren ?8e06ad)tung fie ben fantonaIen 
ffticflter enbinbet, ja ;:,ie fie i9m an~u\l.1enben berbietet. :DaG .!Bun~ 

bC6gerid)t ~at barüber 3U road)en, bafj biefe morfd)rift Mn ben 
fan tonalen ®r.rid)ten beobad)tet roerbe, unb e~ fann beren 'lRtfj" 
ad)tung einen ®runb 3ur lUnfed)tung beß rantonalen Urtei(s bU. 
ben. g:ür ba~ .!Bunbeßgerid)t felbjt aber gift bie 1RegeI ~inftd)tHd) 
t~utfäd)nd)er g:eftft~nungen nur fO\l.1eit, a16 il)m üoer~aupt et!le 
feI6ftnnbige \ßrüfung be6 lUftenmateriaI~ 3utommt, b. 9. innet~ar6 
beG ma9men6 \)on lUd. 82 mbf. 1 Organif.~®ef" ron9renb an 
ber au~ g!'rid)t~organifatorifd)en ®rünben in mrt. 81 Orguuif •• 
®ei. ftatuterten ®ebunben~eit beß .!BunbeGgerid)t~ be3ü9Hd) be~ 
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lantonalen ~9atbeftanbeS bie :proaejfua(e ategef bel' freien m3ürbi: 
gung aUer Umftänbe nid)tS änbert ())gt ?!tmtI. ~ammr., .?Bb. XIX, 
€5.569 unb lie~ügIid) beS ä9nHd) Iautenben ?!trt. 11 beS ~ifen~ 
ba9n9aftpftid)tgefe\)eß ibid. S. 189). 

3. ?!trt. 287 .?Betr.~@ef., auf ben bie strage fid) in erfter 2inie 
ftü\)t, nimmt unter ben pofitil>en \)lormen be~ fd)roeiaeriid)en sit:n~ 
fed)tung~red)tß nid)t nur äu%edid), fonbern audj feinem j'nI)aHe nadj 
eine IDWtelfteUung ein ..... Bmifcf)en bie Sct)enfungSpauHQna be~ 
~rt. 286 unb bie ;t}eIiftSpauIiana beß ?!tri. 288 fcbiebt fid) bie 
tU ~rt. 287 normierte ?!tnfed:,tungßflage - bie Überfdju{bungß~ 
:paultana -- a(~ ?mittelbing ein. ~~ merben l)ier, ä9nlid) lUie in 
m:.rt. ,286, ein3elne beftimmte ~edjtSl}anblungen beS €5djulbnerß, 
nambd) fold)e, burd} lUeIdje einem @läubiger €5id)erung ober 
~efrie~igung gemäl)rt lUirb, auf bie er nid:,t ober nod) nid)t ober 
~tdjt m ber m:rt Sltnfprud) 1)atte, aIS Qnfed}tbar erUärt, wenn fie 
mnedjaI& ber re~ten 6 ?monate I>or ber q5fänbllng ober stonturS~ 
eröffnung I>orgenommen murben; immerl)in nur für ben %aU, 
bau ber Sd)ullmer im Beit:punft bel' lBornaI)me limitß ftberfd)ul~ 
bet lUar. ~lTm bem !Jlad)roeiß biefer ~forberniife l)at bann aber 
ber • ?!tnfed)tung~f(äger feiner t1BeI)auptungS~ unb ?Be)l,)ei~ptrid)t 
genugt. ;t}er \)'(ad)meiS einer 1Benad)teUigungß~ ober .?Begünfti" 
gungßabild)t beß ~d)ulbner~ fomie ber stoUufion b~ ;t}ritten 
mirb nid)t l>erIangt. Dli baß @efe~ auf bem @ebanfen berul)e, 
bau bie fraubu(öf e m:bfidjt bei ben in m:rt. 287 genannten atedjtS~ 
l)anblungen tlermutet )l,)erbe, ober. 00 bel' @runbgebanfe nidjt ))ieI~ 

mel)r bel' fei, baa bmdj ge)l,)iffe @efdjäfte, bie erfal)rungßgemäf! 
l)äufig I>or bem ötonomifd)en Bufammenbrudj beS ~d)utbners 
\)orrommen unb bann regelmii%ig 3um \J1ad}tei( ber 110rtgen @(iiu~ 
oiger aU$fd)lagen, menn fie tl)atfäd)lid) erft innert oeitimmter 
%rtft I>or bel' \ßfänbung ober stonfmßeröffnung ~orgenommen 
morben finb, baß :Redjt ber @{äubiger auf greidj~ liqu.. gefe~~ 

mänige .?Befriebigung auS bem 5Bermögen beS ~djulbnerS nid)t 
beeinträd)tigt \l)erben bürfe, fann bal)ingefteUt OleiOen. ~enn lUenn 
man aud} - mofür auS ber ~nftel)ung$gef"9idjte bel' .?Beftim~ 
mung fd)mermiegenbe ?!trgumente ge\uonnen merben fönnten -
annel)men lUoUte, eß l)anbfe fid) um einen fpeaieU normierien 
m:nmenbung$faU beß m:rt. 288, um eine Unterart bel' ~ennß. 
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))aulinna, ;0 tft bodj nid)t oU beiheften, bau in ber aum @eie~ 
ae\Uor~enen %affung, bie in erfter mnie mangc6cnb fetn mun, 'oie 
1Beftimmung fidj bem 3meiten ~t)ftem, auf meld)em ~rt. 286 6e~ 
rul)t, näl)ert. 3nSbef on~ere ift bel' @ebanfe einer q5räfumtton ber 
böfen ?!tbfidjt bes SdjulbnerS nirgenb~ 3um ?!tu~brucf gelangt, 
audj nidjt in ber m3eife, baB bem ?!tnfedjtunfl~oenagten bie ?mÖ9~ 
lidjfeit eröffnet lUiire, bie stlage burdj ben ~elUeiS unmitffam au 
madjen, baß eine foldje m:bfidjt oeim ~djul'oner nid}t uorgemaHet l)abe. 
~S genügt nadj bem @efe~ ber objeftil>e \J1ad)lUei~, ban bie S)anb~ 
{ung innert 6 ?monaten I>or ber q5fänbung ober stonlurßcröff~ 
nung tlorgenommen murbe unb baß bamalS 'ocr Sd)ulbner ocreitß 
ü6erfd)ulbet lUar. m:Uerbing$ 1)at nun baß @efe~ tn biefe fonlt 
rein auf objeftitlen ~l)atbeftaltbSmetfmaren aufgebaute :Regelung 
'ocr m:nfedjtung~trage nad) m:rt. 287 audj ein fuoiefttl>e~ ?moment 
9ineingetragen, inbem nad) bem ®djluuia~ biefe~ m:rtifelS bie 
~rnfed)tung aUßgefdjloifen tft, menn ber .?Begünftigte bemeift, bau 
er 'oie 5Bermögens{age beS Sd)ulbnerß ntdjt gefannt 1)Ct1. .J'nfofern 
entl)äH bie stlage beS m:rt. 287 in il)t'er pofHi\)en \J1ormierung 
audj ein ber ;t}eHftßpauliana beß m:rt. 288 entnommeneß ~lement. 
Wiein eS tft au ocadjten, baE baS @efe~ ni"9t I>on einem \J1ad:," 
weiß beß fluten @laubenS ober I>on bel' UnfenntniS bel' 1Benadj~ 
temgungß~ ober .?BegünftigungM6fidjt f~rtdjt, fonbern baS .?BemeiS. 
tl)ema be~ .?Benagten bal)in formuliert, baB er bie 5BermögenS. 
lage t-eS ~d)u(bnerß, b. l). einen objeftitl feftfteUOaren Buftanb, 
ntdjt gefemnt l)abe. mar\luS folgt, baE bie 1Jrage ber fraubulöfen 
m:6fid}t in ben ~äUen beS ?!trt. 287 nur oei ber %eftfteUung beß 
Jtreifcß bel' banadj ber m:nfeditung unter)l,)orfenen :Redjt~9anbrun~ 
gen eine atoUe fpielen, baB aoer fonft reeber I>on einer q5riifum~ 
!ion biefer m:bfidjt, no"9 'oabon gef~rodjen lUcrben fann, bau bel' 
le~te m:bfilß be~ ?!triifeIS bem ?Befragten bie ?mögHd}feit geoe, eine 
fold)e q5räfumtion, fomeit fie fid) gegen il)n rid}tcn )l,)ürbe, an 
aerftören. mielmel)r fann nad} ber %affung tle~ @efe~eSte}:teS bel' 
6'inn ber Ie~tem .?Beftimmung nur ber fein, baB bemjenigen, 
\l)eldjer mit feinem €5djulbner eine~ ber in bem ?!trUM genannten, 
eigenartigen unb auuergemöl)nltdjen @efdjäfte (tofd)lie\3t, 3ugemutet 
mirb, baÜ er mit :Rücf~djt auf bie mögUdjermeife bamit tleroun~ 
bene ®"9äbigung ber @[äu&iger 'oie 5Bermögenßlage be~ Sdjulb::: 
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net,6 in~ &uge fQffe, un'o 'onu 'o~ @efd)lift mit 'oem WCange{ 'ocr 
&nfed)tbarfeit be9nftet ift, ">enn e~ eingt!gQngen ">utbe, tto(?bem 
ber megünftigle fd}on beim &bfd}{uj3 ">uute, bna bel' Sd}ulbner 
fd}led}t ftanb. SDnbei roirb 'oie lIDirffnmfeit bel' &nfed}tung~f{Qge, 
'oie burd} bie ~infü9rung biefe~ fubjefti\len ~remente~ roejentIid} 
gefd}">nd}t ift, fnftifd} 'oQburd} ">ieberum seftndt, 'oaj3 bem ~e~ 
sünftigten bie meroei~[aft für 'oie Unfenntni~ 'oer miuIid}en fuge 
be,6 Sd)uI'oner,6 Qnfedegt ift. 

4. lIDir'o \lOU biefen QUgemeinen @eftd)t~~unften QU~ ge~rftftr 
J)ß im \lodiegen'oen U:aUe 'oie j'tlQge QU~ &rt. 287 ßegrünbet fei, 
fo ift aunndift nid}t ßeftritten, 'oQa 'oQ~ Qnsefod}tene @efdtaft, fo~ 
">eit 'oQ~ jßfQnbl'ed}t für 'oie ~orbetUng aUß lIDQrenlieferungen 
oefteUt rour'oe, unter bie nQd} 3iff. 1 be~ geuQnnten &difeI6 nl~ 
Qnfed}t'(ial' ertlal'ten 1Red}t~qQnbrungen ge9öl't, tn'oem bQmU aur 
~id}erfteUung einer ~etbin'ond}feit, beren ~rfüUung fid}erau;teUen 
ber {5d}ulbnel' nid}t fd}ou frügel' 'Oel'~flid}tet roQr, ein jßfau'ored}t 
begrün'oet ">urbe, roCi9renb aUer'oingß biefe ~orQußfe~ung - roie 
üßrigen6 ebenfaU6 nid}t f!reUig ift - nid}t autrifft, foroett 'oie 
U:auft~fanbbefteUung für ba~ SDadeqen erfolgte. 

lIDQß bann bie U:rQge betrifft, ob 'oie ß=nuftpf'tnbbefteUung in 
bie fritifd)en 6 WConQte fiel, fo fann Quf biefelbe bQß munbeß~ 
gerid}t nuß :pr03eifuQIifd}en @rünben nid}t eintreten (namUd} be~; 
9Q{b, ">eil biefe ~inrebe burd} ßroifd}enentfd}eib 'Oom 2. 3anuQr 
1899 eine felbftanbige ~rlebigung gefunben qQt unb bie mef[agten 
9iergegen nid)t a:ppeUiert 9aben, ein ~ntfd}eib ber obern fantonQ~ 
len 3nftana bQrüber alfo ntd}t borliegt). 

~rngt eß fid) roeiter, ob bie ~otinftQnaen mit 1Red}t angenom" 
mm 9Q6en, baf3 S)Ubebranb ßei bel' U:Quft:pfanb6efteUung nid}t 
ü6erfd}uIbet geroefen fei, 6ea">. bnfl bafür 'ocr ?Beroeiß nid}t er" 
6l'ad}t fei, fo tft aunlid}ft au bemeden, bQU man eß babei nid}t 
mit einer teinen stqQtfrage 3u t9un 9nt, 6e3ü9Ud} beren ba~ 
?Bunbeßgcrid}t an 'oie ~eitfteUung ber ~orinftan3 gebunben roare, 
bau l)ieIme9r in erfter Binie "u ~rüfen ift, ob biefe bon einer 
rid}tigen ~uffnffung über ben megriff bel' Ü6erfd}uloung, wie er 
bem &1'1. 287 3U @runbe liegt, Qu~gegnngen fet. ~ieß muU nun 
jebenfaUß mit ?Beaug nuf biejenigen UrteUßgrünbe, bie bie ~or" 
initan" felbft Qg aUßfd}{nggeoenb bC3eid}net, 'Oerneinl ">erben. ~~ 
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">irb bQ QUßgefü9rt: 91Qd) t9urgauifd}em egeHd}em @ütmed}t 
9nbe bel' WCnnn, ">eld}er, roie S)UbebrQnb, in @ütergemeinfd}nft 
{ebt, bie unbefd}ranfte SDiß:pofitionßbrfugniß über arre~, ">aß bie 
U:rQu in bie ~ge bringt. ,Sener roerbe bnger b~ ~rQuengut eger 
Q{ß ein &fthmm, al~ einen steH feine~ ~ermögenß, ftatt al~ 
jßaffi'Oum tiettQd}ten, ">enn aud} anbererfeit~ im metreibungß:< 
ober Jtontutß'Oerfn9ren 'ocr ~rau QUer'oingß eine ~orberung 9ier" 
für auftege. 3m ">eitern 9abe nid}t beitritten roerben fönnen, bnf3 
S)iIbebrnnb bel' ein3ige 150qn einer begüterten WCutter fei. ~ß fei 
bager für iqn ebenfQUß nQqe gdegen, bQU er bie bon i91' erqaIte:: 
nett metrage im Umfange bon nnnligernb 10,000 ~r. nid)t aIß 
ein SDQdegen ßetrad}tete, fonbem tlielmc9r a{ß ~orem~fnngene~, 
">efd)eß nid}t aurücf3ueritatten, fonbern nur bei oer ~rbteHung 

bereinft in ~nred}nullg au 6rinuen fei, ob">o9f aud) bieie jßoft in 
feinem Jtonturfe bQnn Q(ß jßaffi\lum figuriert 9Q6e. 91e9me man 
nun bi eie beiben jßoften, roe1d}e "ulammen ben metrng bon 
15,000 ~r. aU0mQd)en, 10 edlCire jid) baburd} Qud} bie ~9ö9ung 
bel' jßQffl'Oen in biefem UmfQnge im nad}folgenben Jtonful'fe. 
~iefe ~rroaftungen berugen nuf einer ~erfennung beß ?Begtiff~ 
bel' Überfd}uIbung im ~tnne beß &rt. 287 metr.,,~el. SDa6 lIDort 
"überfd}ulbet li 6e3eid}net benienigen ßuitnnb beß Sd}ulbnerß, in 
bem bie in feinem ~ermögen befinbHd}ett &fti'Oen 'oie bQrnuß au 
befriebigenben ~nfii\len nid}t meid}en. ,06 bieter ßuftanb bOr~Qn~ 
bett fei, mua jid} offen&nr nQd} ben ~er9altniifen beurteilen, ">ie 
fi~ objeftitl im fritifd)en WComente borIagen, unb fubjefti\le @e" 
fld}t~~unfte rönnen bnbet nid}t in ?Betrad)t faUen. &rrerbing~ 
formulieren 'oer ft(tn3ö~fd}e unb bel' UaIieni;d}e ~e}:t beß @efe~e~ 
ba.6 ~rforbemiß bel' Ü&erfd}ulbung bn9in, bQ!3 fte fagen, eß feien 
bie frQglid}en 1Red}t~9nnbfungen nnred}tbQr, ">enn fie bon einem 
debiteur insolvable, debitore in stato d'insolvenza l)orgenom" 
men ltlorben finl:>, roorQU~ gefd}Ioffen werben tönnte, bau Cß auf 
oie me9r \lon fubjefti'Oen IDlomenten nb9Cingige ßQqlungßunfa9ig~ 
feit ober ßn9(ung~einfteU1tng anfomme. &Uein biß au 'ocr re~ten,. -
bem urf~rüngnd}en ßrocd und) eigentHd} bll'U rebnftioneUen me~ 
reinigung bel' @efe~eß\lorI\lge {auteten bel' frilnaöfifd}e unb 'oe. 
itilItenifd}e stert mit bem beutfd}en übereinftimmenb bQ9in, bQ~ bie 
med}tßqnnblungen beßjenigen ~d)u(bnerß Qnfed}tbnr feien, 4: qui 
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etait au-dessous de ses affaires 'l> beaw. ba~ 'ocr ?Seweis genüge 
« ehe il debitore era gia. oberato. 'l> &ß ift banad) unbebenntd) 
<tut ben beutfd)en ~e:rt aoaufteffen (bg!. aud) mmtUd)e SammC, 
78'0. XXII, <5. 210 f. unb ?Sb. XIX, <5. 558). :Da ferner eine 
lRed)ts9anblung nad) ~(rt. 287 nur cmgefod)ten roerben fann, 
wenn eine q3fänhung ober ber Jtoltfur~ nad)fufgt, hie mn.fed)t. 
barreU fomit in geroiffem ®inne eine lRücfbatierung ber mirfun. 
~en her q3fänbung ober heß Jtonfurie~ bebeutet, jo mUß unter 
Uberfd)uroung berjenige ßuftanb beß <5d)ulbnerß lJerftanben wer. 
ben, ber burd) oie nad)folgenbe q3fänbung oter Jtonfur~eröffnunfl 
manifeft wurbe, b. 9. e~ muf3 bie ?SUana, in her ~au:ptfad)e 
MnigfteM, in gleid)er ~eife aufgeftellt llJerOen, roil' im barauf. 
folgenben 2iquibations'Oerfa9ren bel' @tat bel' mt!i'Oen unb q3afji'Oen 
errtd)tet wirb. @~ ift bes9aI6 einerjeitß, wenn e~ fid) fNgt, uo 
'oer ®d)ulbner bei ber morna9me einer ber in ~(rt. 287 .?Betr .• 
@ef. aufgeöä9lten lRed)t~9anbrungen ü&erfd)ulbet gewefen fei, nid)t 
au unterfud)en, ob berreIbe feine finanaielle 2age gefannt 9abe 
ober 9abe fennen tönnen ober folIen, 110d) ob er 9abe anne9men 
fönnen, baf3 er fid) nod) werbe 9arten fönnen; fonbern e~ tft ein· 
fad) au :prüfen, oll er ba maIß unter feinen Sad)en ricmb. mnber:: 
feit~ müffen ballei unter 'oie q3affl'Oen aUe ®d)ulben aufgenommen 
werben, 'oie im folgenben q3fiinbungß. ober Jtonfur&lberfa9ren 
gertenb gemad)t luerben fönnen, beaw. ge(tenb gemad)t worben 
finb, tn&lbefonbere aud) fold;e, für 'oie aUer msa9rfd)einUd)feit nad) 
felbftiinbig feine ?Setreibung eingeleitet unb feine ßwangßfiquiba. 
!ion an{)ege9d roorben wäre, 'oie aoer, wenn biefe bon anberer 
@Seite 9erbeigefü~d wirb, bod; baran t~eUne9men, woliei e~ fiel) 
~öd)ftens fragen fann, ob 'oie burcl) 'oie mquibntion~eröffnung al&l 
fold)e ~eroeigefü9rten &nberungen im <5tanbe bel' q3affi'Oen au 
berücffid)tigen feien ober nid)t. mon biefem @eiicl)tßpunfte nu~ 
müffen, entgegen ber lltnjid)t ber morinftan3, 'oie ~rauengutß. 
forberung ber @gefrau be~ <5d)urbner~ unb bie ~orberung feiner 
~Inutter liei bel' muffteUung bel' mermögenßbHanö nuf ben ~ag 
be&l mofcl)Iuffes bes angefocl)tenen @efd)aft&l al~ Sd)ulben mit~ 
gered)net roerben, wie fte aUd; im nad)folgenben Jtonturß unter 
bie q3nffi'Oen aufgenommen worben finb unb i~ren lJer9iiltni&l~ 
mauigen mntei{ an ben lltttibm oe30gen ~aben; unb fann 9ieran 
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tler Umftanb nid)t~ iinbern, ba~ born geid)iiftrtd)en ®tanbvunfte 
,aus unter ltormn(en mer9ftltniffen bernrUge !Sd)u(ben cger ill~ 
mftiuen benn aIß llSaffh>etl ilngejegen luerben unh aud) 'OorHegenb 
l>on ~Ul)ebranb ilngejel)en worben fein mögen. Sft 9iemad) 'oie 
(tntfd)eibung ber morinftan~ 9infld)tUd) 'ocr ~rage 'ocr Üoerfd)u1. 
bung in biefcm maugeoenben q3untte eine red)t~irrtümlid)e, fo muu 
bie mngelegen9eli 3ltt mften'OerlJoUjtiinbigung 3lttücfgewiefen wer. 
ben, roenn nid;t bn~ uodiegenbe q3ro3e~material bem .?Bultbe&lgerid)t 
eine jeIoitanbige mürbigung ber %rage (tuf ber rid)tigen @runb. 
tilge edaulit (~(rt. 82 ürgnnif.~@ej.). :Dieß trifft nun aoer au. 
S)Ubeornnb 9at bei feiner &fnberna9me fdbft augegeben, bau er, 
wenn bie %orberungen feiner &'l)errau unb feiner SJJCutter - bie 
ungefii9r 13,000 ~r. lletrilgen - al~ q3affiben gerecl)net wer. 
ben, ilm 1. Suli 1897 - weldjet' ßeitpunft aUfeitig ar~ ber 
IDaßgebenbe angefe'l)en wirb - üoerfd)lIlbet gewefen jei. .?Berüct. 
fld)tigt man ferner, ba~ 'oie mermögenßbarfteUung im mad)laU. 
'Oerirag eine Unterbtlan3 bon 9000 ~r, aufweift unb hilU ber 
Jtonfur~ ein :Defi3it 'Oon run'o 18,000 ~r. ergao, J,l9ne bau er. 
<fld)tUd) fft, ba~ im !Stanb 'oer mftiuen ober q3affi'Ot'U feit bem 
1. .Juli 1897 ie'l)r ergeoUcl)e meränberungen bor fid) gefJangen 
wiiren, f 0 mUß, abgefe'l)en bon aUen anbcrn .Jn'oiaien, wie 3 . .?B. 
bem l1ad)geroiefenen SJJCangeI an f!üffigen :Decfungßmftteln, "1&1 
feftfte9enb angefe'l)en werben, baH ~Ubebrllnb ball1aIß fd)on über. 
"fd)ulbet roar. :Die 7Sef(llgten be9aupten 3roar, e&l fet ber mermö. 
gen~3erfaU erft nad) bem 1. :Juli 1897 eingetreten, unb fie fÜ9. 
ren benf eloen \uef entlid) auf famHtiire merl)äftniff e, f:pe3ieU bllrauf 
:öurücf, baa ~rau ~Ubebranb i~ren &~emann im ~e1'6ft 1897 
wiber msiffen unb )!Billen be.6leIben l)erlafien l)a1. mun mag jn 
aUerhtng~ biefe&l @reigni~ ben gefd)iiftltd)en @ifer be~ ~Ubebrllnb 
geliil)mt unb fo feinen öfonomtfd)en ßufammenorud) befd)leunigt 
I)alien, unb fd)eint 'oeffen 2age namentlid) baburd) lritifd) geroor. 
;ben au fein, bau bie @gefrau, l)jie ~Hoebranb bei feiner mb'l)ö. 
rung berid)tete, nad) 'oer ~rennung ®id)erung i9res %rauengute~ , 
berfangte. :Dies alIeß einbert aoer iln ber entfd)eibenben ~9atfad)e 
l1id)ts, baß jcl)on 11m 1. :Juli 1897 'oie mermögens6iInna be~ <5d)1I1b~ 
ners einen Ulierfcl)uf3 bon q3aHilJen aufll.ließ. 

~iernild) bleibt nur nod) au :pt'üfen, 00 bie .?BeUagten oewiefen 
xxv, 2. - 1899 61 
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9aoen, baß fie bie 1nermögenßfage beß €id)ulbnerß im Beitvunft~ 
beß lllofd){uffeß bCß 1Jaujt:pfanbbedrage&l nid)t gefannt 9aoen. ::Dill" 
1norinftana 9at bieie ~inttlenbung, gemnu i9rem aOttleid)etJben 
6tanb:puntt in ber 1Jrage bel' Üoerfd)ulbung, mit Vied)t nid)t 
uecmtroortet. @ne Viüdroeifung ber €iad)e erfd}etnt aoer aud) mit 
~eaug auf biefen ~unft nid)t als geboten, ba bie bor9anbenm 
~Uten elienfaUß eine felbftnnbige ~eurteHung bel' ~inrebe 3u{affetr~ 
WHt bem lBeroeis, bau bie lBenagten bie 1ncrmögeMlage be~ 

ed)ulbners nid)t gefannt 9aben, tft e~, ba bie \Knfed)toarteil' 
l\}egen U6erfd)ufbung gemäu bel' erfid)tlid} ftrengen :tenbeu3 b~ 
@efe~e~ nid)t au leid}t iUuforifd) gemad)t l\}erben barf, ftrcng all' 
ne9men. Unb ttlenn aud) bel' 9latur bel' €iad)e uad) in bel' Vieget 
ein btrefter 9lad)ttleis bel' Unfenntnis nid)t gefü9rt unb nid)t 
bedangt ttlerben fann, 10 mu~ e~ bann bod) bem \Knfed)tungß:: 
oefragten obliegen, IDlomente geltenb all mad)en unb nad)auttleifeu" 
au~ benen fid) ergtelit, baf; er bie mif3Ud}e öfonomifd)e ilage feines
€id)ulbner~ nid)t fennen fon nt e. ::Derf ef6e mUB Umftänbe bar:: 
t9un, bie i9n bel' ~flid)t, bie 1nermögen~lage be~ €id)ulbner~ 
nnger au oefe9en, ent90oen, ober bann glauo9aft mad)en, bau er
bieter ~flid)t genügt, Moei a6er non ben 6ebrängten 1ner9iiItntjfm 
beß€id)ulbnerß feine Jtenntnis edangt 9aoe. lltun tft bießoeaüg:: 
Hd) t9atjäd)lid) erfteUt: ::Die 3nitiatine für bie ~omad)ung nO,m 
1. 3u1i 1897 ging ))on S)Hbeoranb aUß, bel' 11d) bama(ß, 1tt 

Ba9lungßfd)roierigfeiten '6efanb. ::Die lBefIagt.en traten barauf, nt~t 
09ne ttleitereß ein, f onbern nedangten 3unad)ft flareren ~moltct 
in bie 1ner9äUniffe i9reß 6d)ulbners, ober, roie fte fid) in bem 
.?Briefe nom 26. 3uni 1897 llu~brücttt'U, nä9ete \Kusfunft über
\Kftinen unb ~aHinen, unb 3ttlar tl}aten fie bieß, ttlie aus beUt 
nämUd)en lBriefe gerborge1jt unb burd) bie gerid)tUd)en \Kusfagen. 
bel' lBeteHigten 6ertaUgt \ulrb, nicf}t nur, um fid) in i9rem Sn~ 
tereHe über bie €iol~ena beß .pUbe6ranb au tnformimn, fo~bet'tt 
aud), "um für aUe ~nentualttaten geftd)ed 5~ fein ;". a~ btt:~ent 
3roede nedangten fte ))Ott S)Hbeoraub f ogar eme fcf}rtfthd)e ~r:: 
ftarung bar über, ba~ er in feinerlei ?miberf:prud) 91luble gegen 
§ 66 beß t9urgctUifd)en ~onfur~ftrafred)ts, bll~ bie in \Krl. 287 
lBetr.~@ef. genannten med)tß9anblungen bes @emeinfd)ulbnerß mit 
€itrafe6ebrol}t. ~ie ~ef(agten Heuen fid) ferner l)on S)Hbe6ranb 
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bie fog • .JnnenturUüd)er unb baß Jtrebitorenoud) norIegen. €iie 
l}a6m fid) alfo offen6ar gerabe im S)ino!td (tuf bie SJJ(ögHd)feit 
bel' \Knfed}tung bel' ))orgefd)[agenen \Komad)ung in bie 1nermögenß~ 
lage beß Sd)ulbnerß ~infid)t au nerfd)affen gefud)t. ::DaB fie nber 
baoei nid)t erfennen fonnten, bau S)ilbeoranb feinem muin au~ 
treibe, muU nlld) bem ~ge&niß bel' im ~03effe aufgenommenen 
lBüd)ere:r:pcrtife nI.&l bettliefen angeie9en ttlerben. ::Die Q:')::perten er
flären namHd}, bau fid) mit ben lBüd)ern be.&l S)Ubeoranb eine 
ftd}ere lBUnn3 auf ben L .Juli 1897 nid)t erfteUen laffe, unb fte 
fügen bei, ba§ ber €itatus be.&lfel'6en auf ben genannten Beit:punft 
für jebcrmann aIß nid)t genau quaIifi3ier6ar, iebenfaUs nid)t ge. 
nügenb be3eid)net ttlerben müffe, um beffen eoltlena ober Sufor. 
bcna fid)er feft5ufteUen. ~&l ift banad) llurd)auß au begreifen, ba~ 
fid) bie lBefragten nad) ~infid)t bel' lBüd)er 6ei bel' ~d(ärung be~ 
S)ilbe6ranb oeru9igten, bau er fid) üoerfauft 9abe uub bau e.&l fid} 
nur barum l}anble, il}m, ttlie fie fid) in il}rem lBriefe nom 
26. 3uni llußf:prad)en, "über biefe ~U:p:pe 9inttlegau9elfen./I :t9(tt:: 
Yiid)lid) 9lttte übrigens offenbar S)ifbe6ranb nerl}iiltni6mäuig alt 
))ie{ ~aren eingefauft unb 9icrin liegt aud) bie natüdid)e ~rf[(i::
rung bafür, bau nad) bem 1. SuIt 1897 bie lBefragten nid)t~ 
mC9r an S)Ubeoranb lieferten. \Kus lettcrm Umftanbe au folgern, 
baB fte feine jd)Ied)te 1ncrmögenßlage gefannt 9ätten, ge9t um fo 
ttleniger an, ag S)ilbe6ranb nod) nacf} bem 1. 3uH 1897 aroei 
:tratten 1)on je 300 1Jr., bie Me lBefragten gema~ m:orebe Iluf 
31. 3uH unb 31. \Kuguft (tuf il}n geaogen 9atten, eingeIöft ~at, 
unb aIß nod) am 8. 9lonember 1897 auf \Knfrage bel' .?BefIagten 
l}in bas .?Betreioungßamt 2id)tenfteig befd)e1nigte, baf3 gegen ben:: 
fel6en feine \ßfänbungen nUßgefü~rt feien. ?menn bann ber ~Iäger 
gelteub mad)t, eß fei auffamg, ba~ fid) bie lBenagten annäljernb 
bit' S)älfte bes ?marenlJot'tatß beß S)Ubebranb au 1Jauft:pfanb über~ 
geben lieBen, fo ift alterbingß cid)tig, bau fie einfe~en mu~ten, 
bafj l}ierburd) fein gef d)aftlid)eS lJorttommen roerbe erfd}ttlert ttler~ 
ben. ~ß tft jebod) au 6cad)ten, ba~ eß eben eineS fo grof{en :teiIß 
beß ?marenlager~ oeburfte, um bie ~efIagten für i9rt' ganae 1Jor" 
berung fid)er au fteUen, unb ba aubem, roie {leibe .reontrn~entett 
be3eugen, nereinoart roar, ban 'oie ?maren je nad) ben geleifteten 
Ba9Iungen auri'tdgegeoen ltlerben, fo barf jenem Umftanbe für bie 
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~r\lge ber -reenntniß bel' Üoeqd)ulbung ein erl}eoHd)eß &ewid)t 
nid)t beigelegt werben. :Die auß mxt. 287 m:of. 2 )ßetr.~&ei: ~er~ 
geleitete ~inrebe ift fonad) au fd)ü~en unb bie -retage, foweit fie 
lid) auf bielen m:rtifel ftü~t, a&auweifen. 

5. Bur ZBegnlnbung bel' .!tragt> auß m:rt. 288 )ßetr.~&ef. ge~ 

l}öd bel' illad)weiß, bau oeim (5d)ulbner bie m:ofiel)t oogewaltet 
~aoe, feine &rau'&iger au oenad)teiHgen ober einadne &Hiuotgcr 
au oegünftigen, unb baj3 bem anbern :teil biere m:ofid)t erfennonr 
gewcfen fei. :Rad) ben mernmftanbungen, unter benen .ber ~auft~ 
:pfanbbertrag bom 1. ,3uIi 1897 au ftanbe getommen tft, fann 
nun faum angenommen werben, baj3 S)Hbeornnb baß Z8ewuatfein 
gel)abt l)abe, bau er bamit eine feine stubitoren fd)abigenbe S)anb~ 
hlUg oegel}e. ~r 1)at nid)t etwa fofort feine Bal)Iungen etngefteUt, 
fonbern nod) mel)rere Bal}Iungen gereiftet; inßbefonbere {öfte er 
gernbe am 1. ,3uU unb wal}rfd)einUd) mit einem :teile beß &eI~ 
beß, baß er bon ben Z8eflagten erl}alten 1)atte, eine :tratte beß 
SUägerß bon 611 ~r. 20 ~tS. ein. :Dieß weift bod) ~arauf 1)in, 
baj3 er bama{ß glaubte, er werbe fiel) 1)alten fönnen unb baa bon 
einer fraubulöjen m:bfid)t faum gef:proel)ett werben fann. moffenbB 
aber fann nad) ben ftü1)ern ~eftfteIlungen nid)t arG erwiejen an~ 
gefe1)en werben, baß ben )ßet(agfen eine fold)e m:ofiel)t erfennoar 
war. ?rote fle nid)t wiffen fonnten, baa S)ilbeoranb, oojefti\) ge~ 

f:prodlen, überfdiulbet roar, fo l)atten fie (md) feinen ~{nlaj3 au 
b~r mermutung, baB er in frandem creditornm l}anbIe. m:ud) 
ble strage nuß m:rt. 288 tft beßl}alO aoauweifen. 

:Demnad) 1)at baG ~unbeßgerid)t 

erhnnt: 
:Die ZBerufung wirb berUlorfen unb baG angefod)tene Urteil in 

etIlen :teHen oeftnttgt. 

X. Schuldbetreibung und Konkurs. N° H5. 

115. Urteil ))om 6. :De3ember 1899 in (5ad)en 

ZBoget gegen ~raunfel)weig. 

Art. 216 u. 217 Betr.-G88. Anwendbarkeit auch in/- Nachlass
verfahren ausser Konkurs. 
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A. illCit Urtetf ))om 8. SuIt 1899 edannte bfe m:~~eIlationß:: 
fammer be~ Doergeriel)tG beß Stanton~ Bürfd) über eine .!tlage 
beß ,3u{eß ZBoget, beß Sn1)aUß, bel' ZBeflagte ~. ZBraunfd)weig fei 
fd)ulbig, an~uerfennen, baB bem -relager eine ~orberung \)on 
2129 ~r. 30 ~tß. gegen i~n ~uite1)e, in m:&anbernng beß Urteile 
bel' erften .3nftan~, weld)e bie .!trage gUfge1)eiBen unb bem -retager 
für feine ~orberung ~(nf:pruel) auf illad)lai3bh.libenbe 3uerfannt 
~atte: :Die -relage wirb aogewiefen. 

:Der bem Urteil 3u &runbe liegenbe :t~atoeftanb fit folgenbel' : 
:Der Strager fteIlte an bie Drbre beß ZBeflagten 19 @efnIltgfeite:: 
wed)fel im &efamtbetrage bOn 6951 ~r. aUG, bie er bem Z8e:: 
fragten üoergao unb bie biefer weiter begab. m:uf merfaU l}aUe 
ber )ßef(agte nid)t ftlr :Decfung geiorgt unb ba bel' -reläger auf 
?ßrCijentatlon eoenfaU~ nid)t 3(1)Ue, gingen oie ?roed)fel unter 
?ßroteft an bie ,3n1)aber 3urücf. :Diefe trieben 1)ierauf ben -relager 
in -reonfurß. ~G gelang i1)m, einen illad)laj3bertrag aoaufd)liej3en, 
in bem oie ?roed)felgIäuoiger 30 Ofo i~rer um ben ZBetrag ber 
?ßroteft:: unb metourf~efrn er1)öl}ten ?roed)felforberungen er1)ieIten. 
Ungefal)r gleid)aeitig fam ein bom ZBefragten aUBer .!tonfurß an:: 
geftreoter illad)Iaj3bertrng au ftanbe, \l,}orin ben @laubigern eoen~ 
faIl~ 30 % angeboten wurben. :Die ,3nl)aoer bel' @efaIltgteitß:: 
wed)feI beß stIägerG wurben im illad)laBberfal)rcn beß ZBefIagten 
mit il)ren gan3cn urf~rünglid)en ~orbenmgen augefaffen. :Der 
-relager feinerfeitG mad)te einen ~ecfungßanf~rnd) geltenb für 
bie \)on i1)m oeaal)Iten 30 % bel' ?roecl)felforberungen im Z8etrage 
b?n 2129 ~r. 30 ~tß. mom 6ad)walterwurbe biefer m:nfvruc9 
md)t aucrtannt, ll,}ot'iluft}in ZBoget benfel&en einflagte mit bel' 
ZBegrünbung, bau eß fid) um eine feloitänbige ct\)ilrcd)tlid)e illCan~ 
batGf{age (\llrt. 400 D.,m.) unb nid)t um eine wed)ielred)tlid)e 
megret3fInge 1)anbfe. :Der Z8efragte trug auf m:6weifung an, iubem er 


