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VII. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

42. ~rleU u~m: 13. 8Jjltt 1904 
in <5adjen ~um:m:n uub ~eu~ffeu, .?BeEt u . .?BevstL, 

gegen ~tfinhlq-§:~rirteu, stL ll . .?Ber.~.?BetL 

Klage auf Anfechtung des Kollokationsplanes im Konkurse nach 
Art. 250 Abs. 2, 1. Satz SchKG; Passivlegitimation in diesel/1; 
Falle: Passivlegitimation einzelner Konkursgläubiger bei Aner
kennung seiten;; der Masse. (Abstand vom Prozess.) Art. 260 eod. 

A. ?llm 31. ,3anuar 1898 mieteten bie .?Berufung$oeffagtcn 
bon ber .?Brauerei aum ?ffiarteef, .?B. 1'YügUfta[er, :J1adjfolger, in 
.?Baiel auf 5 ,3a~re baß S)au$ 31r. 5, S)ol)ganweg in .?Bem, mit 
Vteftaurant "oUt: 1'Yreien '5trCtue/l unb berfdjiebenen iIDol)nungen. 

?llm 22. '5e:ptembet 1898 ll.1urbe bem 'mietbertra:~ folgenbe 
"Übertragung 11 beigefügt: 

,,:tJer \.Iorfteljenbe weiet\.lertrag \1.1irb im beibfeitigen ~in\.ler~ 

"ftnnbniß ber ?ßarteien mit aUen !Redjten unll ?ßf1idjten auf 
"S)m. ,3ol)ann :tJief bon ®ro~affoItem, I,ffiirt in .?Bem a(ß weietet 
"übertragen in bem '5inne, baf; bie oißf)erigen weieter, ~1)eleute 
,,'5d)ll.1at3, für bie orbnungßgemäße ,8al)luug beß weietainie~ 
"biß aum ?lluß1aur beß weietbertrltgeß l)aftbar bleiben . .?Bleibt ber 
"ueue weieter ,3. :tJief mit einer biertefjal)rlidjen ,8inßaal)lung im 
"Vtüefjtaube, fo itt bie mermieterin ber:PfUdjtei, bie ~l)eleute 
,,'5dj\Ultr3 ba\.lon in stenntniß au fe~eu. :tJie Üoertragung erfolgt 
"auf ben ,8eitpuntt bOm 1. 31obemoer 1898." Cvatum unb 
Unterf djriften.) 

?llm 31. Sanuar 1901 fQm folgenbe fI %lvtretung" au '5tanbe: 
"weit lRüefitd}t bamuf, ba~ ber weietet bet ~iegenfdjaft S)ol)~ 

"gaut\Ueg 5 unb 5 a, S)err $Dief, mit berfdjiebenen weiet3inßbe~ 
"trägen im Vtüefftanbe ift, baß ferner bie ~l)eleute <5dj\Uar3~ 
,,~riften in 58ern gemäj3 Übertmgung \)om 22. '5e:ptember 1898 
IIfür bie orbnungßgemä~e Bal)fung beß weietainfeß biß 3um ?lluß:< 

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 42. 349 

"lauf be~ iJJCiet\.ledrages l)aftoar bleiben, baß enbHdj eß im ,'Jn~ 
"tereHe f0ll.1ol)1 ber ~igentümerin a{ß ber ®aranten Hegt, iJaB 
"ol)ne meraug bie ~igentumßrecf)te gegen ben fäumigen Wlieter 
"burdj bie ~l)e{eute 0djmaq genenb gemadjt ll.1erben rönnen, 
"tritt l)iemit bie unteraeidjnete .?Brauerei 3um ?IDarteef, .?B. jJüglt~ 
"ftaUer ~adjforger, in iBafef, bie fl)r gemiij3 weietuertrag bom 
,,31. ,3al1uar 1898 unb Ü6ertragung \.10m 22. <5eptemoet 1898 
l,nIß ~igeutümerrn ber megenfdjaft S)ol)gantll.1eg 31r. 5 unb 5 a 
IIgegen ben beqeitigen weieter, S)rn. 30l). :vief bon ®roj3affoltem, 
"in .?Bem, auftel)enben weiet3in$anf~rüdje nevft 1'Yofgen unb 91even~ 
"redjten redjtßberviniJIicf) ab an bie ~l)eIeute <5djmara~~l)riiten, 

"in .?Bem, I,ffiert in Vtedjnung." (:tJutum unb Unterfdjrift.) 
?llm 6. jJcvruar 1901 \)edangten bie ~ljeIeute <5d)l1.Jaq~ 

~l)riften beim .?Betreioungßamt iBem~'5tabt bie %lufnal)me eine~ 

mer3eidjttiffe~ ber bem lRetention$redjt unterHegenben ®egenftänbe. 
:tJiefem ®efudje \Uurbe entiprodjen unb unterm 8. unb 9. ~e6ntar 
ein bemrtiges meraeidjng aufgenommen. 

?llm 8. ~eorui1l: 1901 fam folgenbe mereinbarung auf taube : 
,,1. ~ß \1.1irb S)rn. mief geftattet, bie l)eute mit lRetention$red)t 
"belegten steller\.lorrüte, ll.lie Oißl)er, au bermitten. &r ber:pfIidjtet 
fl fid}, an S)anb be$ aufgenommenen ,3u\)entarß ieben 'l.l(ontag 
"mormittag barüoer mit S)m. '5dj\1.1ara~~l)riitett abauredjnen unb 
"il)m ba$ ~rtrügni~, nadj bem ~n\)el1tarll.lert oeredjnet, in oar 
"aoaufiefern auf %l6redjnung beß fdjulbigen ID1ietainfeß. 2. S)t. 
11 :tJief be5al)ft fofort in bar an bie fdjulbigen weiet3iufe einen 
".?Betrag bon 1000 jJr. a6, l1.1OrÜt· iJurdj Unteqeidjnung l:Iiefer 
,,)ßminoarung ljiemit quittiert \Urrb. 3. ;;'Sm übrigen l)at e~ bei 
"ben getroffenen IDcaflnal)men fein .?Bell.1cnben./1 (:tJatum unb Unter~ 
fdjriften. ) 

?llm 21. 1'Yeoruar 1901 erljoben bie ~l)efeute '5djll.1ara ,~ljriiten 
für einen weiet3inßbetrag bon 3500 1'Yr. nevft Binß gegen :tJief 
?Setrei6ung. ~acf)bem :vief f.l1edjtsborf djlag erljoben, meIbetc 
'5djll.1ato bor ®eridjtß:prüfibium folgenbeß Vtedjtßbegeljren an: 
:tJer .?Befragte fei jdjulbig unb 3u ImurteUen, bem .!träger ben 
fBetrag \.Ion 3500 11r. ne6ft ,8iltß \.Ion 1500 1'Yr. feit 1. 31otlemoer 
1900 unb \.Ion ;WOO ~r. feit 1. 1'Yeoruar 1901 öll 5 Ofo unb 
34 jJr. 20 ~t$. iBetrei6ung~foften au be3al)len. 
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B. mm 23. ,Juni 1901 \1)urbe üoer ,Jo~,mn :Ditt bel' .reon, 
fur~ eröffnet..jn bemfelben mael)ten bie 0:ljdeute Sel)\1)ar3~~ljt'ifteu 
eine ~orbet'ung \)on 7327 ~r. 70 ~tß. geHenb unb lieanfvruel)ten 
für ben )Setrag \)on 7226 ~r. 10 ~tß. baß metel1tion~reel)t an 
folgenben @egenfti'mben unb )Bermögeu~ll,)erten: 

,,:Devofitum 6ei Beedeber unb Steurer gemäs Ü6ereinfunrt 
I,\)om 8. ~e6ruar 1901 • . . . . . . . ~r. 1574 30 

,,)Sei ~ürfvreel) B'graggen an WCietöinfen auf 
,,1. WCai 1901 unb \)erfauften @etränfen ljinterlegt ,,1000-

"lBei @eriel)t ljinterIegt Üoernaljm~prei~ bel' 
"lJt"llU stlluel)ef. . • . • . • : . " 2419-

"t;%in q5iano in )Berfaufßfommiffion im 
"Sel)a13ungßl1.lerte \)on 3irfa . • • . " 11 350-

:Die .reonfurß\)erll,)a(tung \1)ieß bie ~orberung bel' 0:ljeleute 
Sel)\1)ar3"~ljriften bi~ auf einen .?Betrag \)on 1034 ~r. 20 ~t~., 
ben fie anerfannte unb al$ retentionß6ereel)tigt foll03ierte, ao, unb 
erHeB, nael)bem bie 0:6eleute Sel)roar3:~ljriiten .refage auf mner~ 
fennung iljrer ~orberung im .?Betrage \)on ,,4827 n:r. 70 ~t~. 
ftatt nur 1034 ~r. 20 ~t~.1/ erljoben, ein Birfu{ar, in roelel)em 
fie auf @runb be~ .?Befd)fuffeß bel' @Iäubigerl.lerfamm!ung \)om 
29. Dftober 1901 ben @läubigern bie "m6tretung bel' meel)tß' 
anfprüel)e" im ®inne l.lon mrt. 260 ~el).re@ anbot. :nie bießbe" 
3üg(idje 0:rfliirung ber .reoufurß\)erroa{tung entljöU folgenben 
®d)IUBtlaffuß: ,,:Diejenigen @läubiger, \1)elcl)e ~ie\)on @e6rauel) 
"au mael)en gebenten, \1)IJUen unß bieß tnnert 10 :tagen fcl)riftlid) 
" erfrören. ®oUte fiel) niemanb um m6tretung bel' tned)te ve\1)erben, 
"fo }uiiren \1)ir genötigt, im fraglicl)en ~roaej3 ben mbftanb au 
"erflären. msir l)aben au oemerfen, bau bie ~orbenmg 'ocr .!tUigel' 
/lbe~ljalb aogeroirfen \1)orben ift, weil bel' @emeinfcl)ulbner be, 
,,9auvtet, i.lerfcl)iebene ßilljlungen auf meel)nung be~ WCiet3infe~ 
"geteiftet 3U ljaben, bie \)on 'ocr )Bermieterin ungereel)tfertigter 
"mseife auf bem )sierfonto gutgefcl)rieven roorben feien. muj3er 
"bem iit gertloraUgeoen, baß nad) bel' neuern iReel)tßanfcl)auung 
,,'oie .recager a{ß ~eiiionate ber ~ermieterin für iljre ~orberung 
"fein Vletention~red)t beanfvrucl)en rönnen (vide mmnerfung i.lon 
".\)afner, mrt. 294 unb 224 DiR). :Der ftrcitige ~etrag ift burcl) 
"i.lerfd)iebene ,I)interfagen, an benen e6en baß ~Retentionsreel)t oe, 
"anfprud)t \1)irb, fiel)ergeftellt." 
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~ierauf edCnrten bie geutigen .?Berufungßnüger, fiel) bem ütecl)t~" 
liege9ren bel' (;$;l)eleute ~cl)roar3'~9t'iften \1)iberfe~cn unb ben qsro, 
aea aufnel)men au ro ollen. ,3nfoIgebeffen erfd)ienen in bem Mn 
ben 0:ljeleuten ®el)roar3~~l)riften ag .reriiger angeitrengten qsro, 
aeiie aIß lBef(agte )Senbicl)t .reummH unb WCarie :Ditt gev • .reummH. 
:tl~ iRecl)t~bege9ren bel' .relager lautete: 

1. 0:ß fci bie \)omJmpetranten 2. '5el)\1)ara'~ljriften für fid) 
unb aIß gefe13lid)er )Bettreter feiner 0:ljefrau im ~onfurfe be~ 
,3ol)ann :Ditt gcmael)te ~orbertmgßetngavc in einem )Setrage \)on 
4827 ~r. 70 ~tß. im .!tollofationßp{ane anau\1)eifen, anftatt nur 
mit 1034 ~r. 20 ~t~. 

2. 0:s fei bel' .!tollofationßv{nn im .reonfurfe ::Ditt in biefem 
6inne a6auünbern. 

C. mm 30. ,Juni 1903 fäUte ber @ericl)tß:präfibent II iDon 
.?Bern folgenbcß Urtei(: 

:tie stlager roerben mit ben in i9rer ,ltunbmael)ung mit )Bor, 
labung i.lom 14. Dftooer 1901 geftellten unb im :termin \)om 
7. ,3anuar 1902 \1)ieberl)olten mecl)tßbege9rcn abgeroiefen. 

,3n ber WCoHtlierung biefes Urteif~ wirb vemerft, eß rönne bie 
stolloaierung bel' anedannten ~orberung \)on 1034 ~r. 20 ~tß. 
Q{ß retention~vereel)figter ~orberung nicf)t afß eine el.lentuelle mn" 
erfennung bel' ~fanbbcreel)tigung tür bie abge\1)iefencn 3793 ~r. 
50 ~t~. aufgefaj3t \1)er'oen. msenn alfo bie au meel)t beftegenbe 
1Yorberung Quel) 4827 %r. 70 ~tß. betragen \1)ürbe, fo fönnte 
biefe10e nur unter bel' )Borau~fe~ung als retention~bereel)tigt all" 
getajf en \1)crben, ban ba~ metention~reel)t \1)irfliel) oeftünbe. :Dieß 
fei nun niel)t bel' ~Qll, benn baß metentionßreel)t rönne nur au~ 
fammen mit bem WCiett}erl)iiUni~ üvettrngen \1)crben, in casu jet 
aver nur bte WCiet3in~forberllng übertragen \1)orben. (;$;rgebc fiel) 
nun ljierauß 'oie mbroeiiung bel' n(ß retcntionßoerecl)tigt \lngeme{~ 
beten ~orberungf fo fönne anberfeit~ eine .reoUoaierung in V. 
.!tlaffe QU~ bem @runbe nicl)t angeorbnet roerllen, roeH ein bies, 
beaügUcl)eß meel)t~vegeljren niel)t geftetlt jet unb bie mnroeijung in 
V . .relaffe baljer einen )Berftof; gegen § 280 ber ~~D bebeuten 
\1)ürbc, inbem niel)t ein minbere~, fonbem ein Ilnbere~ Q(~ 
b\l~ bon bett .reUigern geforbette augefproel)en \1)ltrbe. 

D. inael)bem bie .relägfr gegen biefe~ UrteU appentert, erfannte 
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bel' ~~eUattolts~ unb .R:affations~of bes .R:antons ~ern, II. ~o" 
teilung, am 26. :J(ol)emoer 1903 : 

1. mer .R:Higerfd)aft ift bas erfte 3ted)tsoege~ren 3ugef~rod)en 
für einen ~etrag l)on 4620 ~r. 20 ~ts.; fomeit meiterge~enb~ 
ift fte bamit Qogemiejen. 

2. ~uf ba~ ameite 3ted)tsoege~rell bel' .R:Higerfd)Qft mirb nid)t 
eingetreten. 

,3n bel' WCotibierung biefes UrteHs mirb 3unäd)ft erWht, bie 
Jtlägcrjd)Qft ~Qoe mit Unred)t bie '-l3C1ffib(egithnatton bel' ~enCigten 
in ßmeifel ge30gcn. mQgegen lei ben .R:lägern in ber S)au:ptf~d)e 
1Recl)t au geoen, inbem nämUd) nid)t nur WCietainsanj:prüd)e, lon~ 
bern aud) bamit berounbene 1RetenttonsredJte üoertrQgoQr feien. 
~on bel' ffägerifd)en ~orberung feien 0(013 öu ftreid)en ein '-l3often 
l)on 106 ~r. für ~er3ugs3infe, fomie ein foldJer l)on 101 ~r. 
60 ~tS. für '-l3r03e~roften: erjtem, meil bas 3tetenHom3red)t be~ 
~rt. 294 D)ft ftrift au inter~retierett unb ba~er auf bie \nccef~ 
loden bel' WCiet3insforbenmg nid)t aus3ube~nen fei; le~tem bes~ 
9QfO, meil, gan3 aogeje~en babon, ob bie '-l3r03ej3foften mirmd) 
gefd)ulbet feien, für bie bagerige ~orberung jebenfaUs fein 3teten~ 
tionsred)t Befte~e. ,3m üBrigen fei bie jtlageforberung oegrünbet. 

E. ®egen bas UrteH bes ~{:p:peaations~ unb JtaffQtions90fe~ 
~aoen bie metIQgten re~t3eiti9 unb in rid)tiget· ~orm bie ~eru~ 
fung an bas munbesgedd)t ergriffen, mit folgenbem ~{ntrag: 

mie Jtläger feien, unter \nuf~eliung be~ angefocl)tenen unh lIDieber~ 
~erfteUung bes erftinftanaHcl)en Urteils be$ @erid)ts:pl'äfibenten II 
~on ~ern, mit i9rer Sflage aliaumeifen. 

F. ,3n i9rer merufungsQntu.lod l.lom 11. WCär3 1904 lie,m~ 
tragen bie Jtfäger &omeifung bel' merufung unb meftätigung be~ 
angefod)tenen Urtei(~ in feinem mis:pofitib. 

mas munbesgerid)t 3ie~t in IJ r \0 ä gun 9 : 
1. mie .reUiger l)aoen in i~rer ~ntmort auf bie merufung, 

lote aud) fd)on l)or ben fantonalen ,3nftan3en, in erfter 2inte bie 
2egithnation bel' merufungsWiger aur ~ufna9me bes l)ol'Hegenben 
gegen bie .R:onfur~maffe angeftrenglen '-l3roaeffes beftritten. miefe 
~Itt'ebe bel' mangelnben '-l3affil.l!egitimation mirb in ber merufungs~ 
antmort ausfd)Uej3fid) auf meftimmungen be~ ~unbesgefe~es über 
Sd)ulbBetteibung unb Jtonfurs, unb amnr insliefonbm nuf 
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~rt. 260 beiilfelBen geftü~t, unb \,)on ben merufung~flagern in 
t~rer ~erufung~rd)rift auf @runb berfeI6en @efe~esoeftimmun9 
6efäm~ft, me~9,lfb ba~ munbesgel'id)t aur Üoer~rüfung be~ faltto~ 
nalen Urteils in bieier S)infid)t fom:petent iit. 

2. {Yragt es fid) nun, ob bie merufung~f(äger aur ~UfltQ9me 

be~ ~or(iegenben '-l3roaeife$ :paifil) legitimiert feien, fo ift batlon 
aus3uge9en, bau Md) ~rt. 250 \nbf. 2 Sd)Jt@ 'oie Jt!age eines 
tlon ber .R:OnfUr~bermQ(tung mit feiner JtonfurscingaBe aogclllie; 
fenen ~nf:pred)ers ge 9 en bi e WC Q H e an3ufteUen Ht. mie nn~ 
tüdid)e .R:onfequen5 biefer ~orfd)rift ift, bilf3 in fold)en ~aUen 
nur bie WCaffe beöm. 'oie fie l)ertretenbe .R:oneurßtlermQltung unb 
nid)t ein3elne Jtontursgläuoiger al;;, aur meftreitunll bes einge; 
fragten \nnf:prud)es legitimiert erfd)einen. mer clticrte ~rt. 250 
®d)Jt@ anerfennt benn aud) ben bel' .R:onfur~eingaBe eines an; 
bern entgegentretenben .reontursgläubiger nur ban n af~ '-l3roaeu~ 

:partei, menn 'oie Jtontursl)ermaHung bem megel)ren ienei3 Qnbern 
@{ällbigcrs Bei bel' &uffteUung be$ JtoUofationß:pfanes entfl'rod)en 
~at, alfo in einem l)on bem borIiegenben burd)auß l)erfd)iebenen 
~aUe. lIDas aber ben tlon bel' ~erufung~:partei nngerllfenen ~rt. 
260 besfelben @efe~es Betrifft, fo 9anbeH berjeloe, mie fiel) fd)on 
aUß belfen lIDortlaut ergibt, nid)t bon bel' mejtreitung eines be r 
WCaffe gegenüoer et900eneu, fonbem umgete9rt bon bel' 
@eltenbmad)ung eines b er WCaff e au fte l)enb en ~nf~rud)es. 

3. 8ur Unterftü~ung bel' ~n~d)t, monad) 'oie ?Berufungsnägel' 
tto~ beut ~ortlaut ber ~tebor angefü~rten @efe~esBeftimmungen 
aur ~ufna~me be~ '-l3roaeife~ al~ ~afiil) legitimiert au erad)ten 
maren, laffen fid) nun aUerbingß gemid)tige @rünbe ins ~elb 

fÜ9ren, mie 3. ~., mas &rt. 250 Sd).re® oetrifft: bnf3 bQ~ oei 
~id)tfoUoaierung einer ~orberung meift gegenftanb~lofe 3ted)t bel' 
anbern @(i'tuoiger QUT meitreitung berfeilien im ~QUe bel' :J(id)t~ 

aufna9me be~ '-l3r03ejfes feHens bel' .R:onfurs\)ermnltung aus: 
nal)msmeife bennod) aur ~ntfte9ung gelQngen ober mieber auf~ 
leben müffe (l)gL ~ntfd). b. ~unbe~ger., ~nttl. ®ammL, ~b. XIX, 
15. 306, (h\1). 1), unb \llaS ~rt. 260 betrifft: ban aud) bel' 
~nf:prud) auf meftreitung einer ~orberung unb l)orrenb~ ber 
~nf:prud) auf \nhmaffierung eines '-l3fanb~, 1Retentionß~, Qber 
minbitationsoojeftes QIs ein im Sinne beß citierten &rtiMs I/ali~ 
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tretbarer" IImed}tßanf~rud}" erjd)eine (i)gI. @ntfd). b . .il3unbeßger.,. 
snmtl. ~ammI., mb. XXVII, 2, (5. j 28), ober ba\3 bod) bel' 
lI~effionär" eineß jo[d)en SUnivrud)eß alß q3ro3eUl.lertreter in 
eigenem 3ntereiie 3u betrad)ten iei (ngL ebenbQfelbft (5. 131 f.t 
ferner mb. XXIII, 2, ®. 1303, @rw. 1). 3nbeffen pnb biefe 
fämtlid)en SUrgumente in bem Urteile beß munbeßgerid}teß l.lom 
22. ~e3emoer 1902 i. (5. (5 d)abeU gegen (5 cl) abeH (snmtI. 
~ammL, mb. XXIX, 2, ®. 396 ff.) eingegenb gewürbigt, jebod) 
nid}t alß QUßfd)laggeoenb anerfannt worben. ?maß inßbejonbere bie 
%rage bel' q3ro3ef3i)ertretung in eigenem 3ntereffe betrifft, jo wirb 
bafelbft aUerbings l)om megriffe bel' snnfna9me bCß q3ro3effes feitenß. 
einaelner Jtonfursglaubiger auf eigene med)nung unb @efa9r -
wenn aud) mit bel' 58er:pf{id)tung 3u lRed)nungsablage gegenüber 
bel' smaffe - aUßgegangen, aoer a{ß unumgä.ngUd)e 58orauß~ 

fe~ung fItr eine jold)e q3ro3e\3fü9rung baß snuftreten im 9h me n 
bel' sm a He geforbert. ~iefc mebingung ift nun aoer im i)or~ 
Uegenben ebenforoenig luie in bem angefü9rten %aUe erfüUt. 

4. @rid)einen bemnad) bie merufungsWiger als 3ur snufna~me 
bes q3roaeffes Vaffil,) nid)t legitimiert, jo fann \)on einer 3u~ 
fpred)ung beß .il3erufungßantrQgcß feine mebe fein, womit Qbcr 
burd}Quß nid)t geiQgt fein foU, baß bel' smotii)ierung bes \)orin~ 
ftQn3Ud)en Urteilli 9infid)tlid) bel' snbtretbQrfeit bes 58ermieter, 
retentionßred)teß 1)ierortß beigevfrtd)tet werbe. 

:nemnad) 9i'tt bas munbesgerid)t 
erhnnt: 

~ie ~erufung wirb Qugell.liefen unb baß UrteU beß SUv~eUa~ 
tions~ unb Jritffationßl)ofes bes Jri'tntonß lBern bom 26. iJ(:o,. 
\)ember 1903 im ~ißvoptil) 6efiätigt. 
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43. ~dei( u.,m 27. ~ai 1904 
in (5adjen §1ewcf6eftaffe ~abeu, stl. u • .il3er."Jtl., 

gegen ~tlUref·~det, JBett u. mel'.~JBefL 

Kollokationsstreitigkeiten im Pfändungsverfahren : Streitwert. 
Art. 148 in Verbindung mit Mt. 250 SchKG, Aj·t. 59 OG. - Gültig
keit einer Sohuldanerkennung des Pfändungsschttldners. Verfügungs
befugnis desselben, Art. 96 SchKG. - Anfechtlmg der Schuldaner
kennung nach Art. 288 SchKG. 

A. smit UdeH l.lom 18. :veaember 1903 l)aUc bel' q3r&fibent 
bes lBe3irfsgerid)ts S)orgen bie stIage, beten med)t0bege~ren lautet~ 

:nie im JBetteibungs\)ctfa1)ren gegen DUo ~aufet, ~(rd)aolog, 

in illC:ünd)en, \.lom lBefiagten ge(tenb gemad)te ~l)rbmUtg \)OU 

25,000 %t. neoft 3inß fci alß ul15egrünbei au erWiten unb 
bemgemä% bel' JtoUofation.6plan in biefem (5inne ab3uän'tlern unb 
baS laut JBetreibung IJl:r. 23 bem JBeflagten foUoaierte ~etreffniß. 
l)on 2029 %r. bel' JWigerin an beren ~orberung faut lBetreibung 
IJl:r. 46 3u3uteUen, -
abge",iejen, unb bel' \)on tler stIä.gerin gegen bieien @ntfd)eib er::. 
griffene lRefurS ift \)011 bel' 1. ~(VvcUittionßfammer bcs Duer:: 
gerid)tß beß stllntons 3iirid) burd) Urteil C,mefd)Iu~") \.lom 
26. smäq 1904 abgewiefen roorben. 

B. @eget1 ba6 ooergerid}tHd)e Urteil 1)at bie Jr«igerin red)taeitig. 
unb in rid}tigel' %orm bie merufung an ba? lBunbe?gerid)t er~ 

griffen, mit. bem snntrag auf @utljeifiung bel' Jtlitge. 
C. ~er meflagte ljat SUull.leijung bel' merufung beantragt. 
~as munbeßgeridjt 3ie9t in @rro ii gun 9 : 
1. snm 16. %ebruar 1903 erl)oo bel' 580rmunb beß ",egen 

@eifteßfranfljeit 6el)ormunbeten ljeutigen lBefragten gegen beffelt 
~o9n, DUo S)aufer, ll.lol)nl)aft geluefen in l){iifd)Hfon, nunmeljr 
in smünd)en, metreibung an für eine ~orberung \)on 25,000 %r.; 
am 2. W~iira 1903 wirlte er ljiefür einen SUrreft aus, unb in 
bel' %oIge leitete er Jtfage ituf lBe3aljlulTg iener ®ummc ein. 
:viefe stLage fqnb i9fe @rlebigungburdj snnerfennung bel' geltenb 
gemad)ten %orberung burd) ben 58ertreter beß DUo S)aufer, {aut 


