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3ft (toer bll~ jtll'\)ttlll \.)on 15,095 ~r. 99 ~t~. in ba~ m5erf 
9ineingelegt morben, fo fann nief}t gefllgt 'merben, bau bie l8e" 
f[llgle biefen lBetrag aurücfoe91llte unb bau bie Smigeril1 ba~er 
nief}t bie \.)oUmcrtige ~nlage er9alte. ,00 tlltjäef)Hef} eine ~r~ß9ung 
be~ Do1t9ationentll:pitar~ um 15,095 ~r. 99 ~t~. ftattgefunben 
9at ober 00 \.)on biefer ~otmalität Umgang genommen morben 
tft, bleiot fief} gleief}; benn \tUf illle ~älle er9ält bie Stlägerin mit 
bem m5ert ben ®egenroert biefet 15,095 ~r. 99 ~ts. 

10. ~inen roeitem ~\.)entualantrag 9at bie jtlägerin in ber 
lBerufung~ertlärung geftent: ben ~{ntrag niimHef}, eß f ci i9r uom 
:Refer'Oefonb~ menigftens bel' ftatutengemn13e unb alfo unfreiroiUig 
gefef}affene :tei! be~felben, b. 1. 28,000 ~r., 3u3uf:preef}en. inacf} 
ben ~ußfü9rungen in ~rm. 3 bis 5 ~ie\)or 9at jeboef} bie stIli::: 
gerin auf biefen :tei{ bes :Refer\.)efonbs eoenfomenig ein ~nreef}t, 

roie auf ben ben "ftatutenmiif3igen lBetrag" üoerfteigenben :teil 
beßfelben. :tlenn bel' :Refcr'Oefonbs ift bel' stlngcrin ja nief}t bcß~nI& 
Ilbgefprocf}en morben, roeil er freimiIHg angelegt morben fei, fon~ 

bem bes9aIO, roeil er feinen integrierenben lBeftnnbtei! be~ Unter" 
ne9menß oUbet, naef} bem l.>orliegenben lBertrage aoer nur biefeß. 
an bie jtIägerin I)erfauft \l,)orben tft. Üorigens märe au bemerfenr 

bill3 bie lBetlagte roeber \)on ®efe~eß megen noef} nllef} bem lBer" 
trage out muffnung eineß meferl)efonb~ \.)er'\)flic6,tet roar, unb baU
eß bCtger nur an 19r gelegen 9iitte, bie bteßbcaüglief}e ®tatuten::: 
liefttmmung IlUf3ugeben. :tlte Unterfef}eibung amif d}en einem frei;: 
roillig unb einem unfretronUg gefef}affenen :teU beß mefet\)efonb~ 
liißt fief} alfo im lBer9iHtnis bel' lBef(agten aur .reliigel'in nief}t 
ilufreef}t er9alten. WUt biefer Unterfef}etbung fällt (toer IlUef) bel' 
flligertfef}e ~I)entua{cmtl'\lg auf Üoergaoe Deß nnfreimillig Ilnge" 
legten :teiIß be.s :Refer~efonbß ba~in. 

:tlemnllef} 9at bllß lBunbcßgerief}t 
erhnnt: 

:tlte lBerufung mirb Ilogeroiefen unb bllß Urteil be~ S)anbeI~;: 

gerief}tß bes .rellnton.s ~argau tlom 21. :tleaemoer 1905 beftlitigt. 
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20. ~rleU u.m 31. lUöta 1906 in ®Ilef}en 
Ji.~uftUtsm4"'~ ~(ö." lBefl. u. l8er.:jtl., gegen ~eU, 

.reL u. lBer."l8etl. 
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'Eigentu!f'svorbe~a/t. Gültigkeit nach OR. - Schicksal bei Pfändung 
der mtt dem Etgentumsvorbehaltversehenen Objekte durch den Gläu
b~ge1'und ~!gentumer: Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt, spe
zzell gegenubr!r der Koukursmass6 des Pfändungsschuldners. Al't. 
206 SchKG. 

A. :tluref) Urteil ~om 29. !nobember 1905 9at bel' ~VVeUa" 
tlons;: unb .renffatton~90f beß Stantonß lBern (I. ~bteUnng) über 
bie lned}t~ocgel)ren : 

,,1. ~ß fei au erfennen, bel' .reInger fei ~igentümer bon {leben 
,,®tüd lBlc9\l,)are, nämIief} 5 :Rinber unb 2 Jtügen, roelef}e 3ur 
".reonfur~maffe heß ~9riftian ,\tläl) geaogen roorben finb; 

,,2. ~~ feien biefe 7 ®tüd lBle9 aus bel' .reonfur~mllffe 3u 
"entraffen unb bem stlaget 9crauß3ugcoen; 

,,~\)entucU: e~ fei bem .!träger bel' ~tlöß, roelef}er aus bem 
"lBerfauf biefer 7 ®tücf lBic9 eraieft morben tft, gerau~3ugeoen 1/, 

edannt: 
~eUt stiliger ift fein e\.)entuelle~ meef}tßliegc9ren tn bem ®inne 

augefvroef}cn, baB bie lBeUagte I)erurteilt lUirb, i9m ben ~{ßß \)on 
6 ®tücf lBie9 im lBetrage I)on 2610 ~r. 95 ~tß. 9etCm.s3u;: 
geoen. 

B. ®egen biefeß UrteU 9at bie lBefiagte recf}t3eiti9 unb in 
rief}tiger ~orm bie lBerufung an ba~ lBunbe~gerief}t eingelegt, mit 
bem m:ntrilge: ~s fci in ,!(Mnberung be~ erft~ unb ooertnftcmö" 
fi~en Urteileß bie .R:lage be.s IDCicl)(te{ m5eH nbauroeifen. 

C. :tler .R:Iäger ~nt auf lBeftätigung beß nngefoef}tenen UrteiIß 
nng efrng en. 

:tlaß lBunbe~Berief}t aie9t in ~rroagung: 
1. :tler stlager, lBie~~ unb \ßferbe9iinbler IDCid}neI :meH, ~er~ 

faufte am 30. Dftober 1903 bem 2nnbroirt ~9riftian .reräl)~ 
:Rüfeullef}t lieben ®tücf lBic9 (fünf minber unb 3mei .R:Üge) aum 
\ßreife \)on 5000 ~r. mit ~on ben lBertrags'\)llrteien über bll.s 
9teef}tßgefef}äft nufgenommene, ~om stäufer aUßgefteUte, \)om 
30. Dttooer 1903 blltierte Urfunbe lautet: ,,:tler Unteröeief}nete 
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/I' ••• befennt f)iemit, bem WcidjeI ~eiI •..• aurofge eines 
"f)eute abgefdj{offenen ~ief)f)anbeIß ben !Bettag l)on 5000 ljr. 
'/ fdjulbig geworben 3U fein mit ber ~er:pflidjtung, biefe 6umme 
"l)on f)eute an 3u 4 Ofo 3u l)eratnfen unb abaubeaaf){en (in) fünf 
" 'terminen, aUe ~a9r bon f)eute an 1000 ljr., erfteB ben 1. ino< 
"l)ember 1904. :Der Unteraeidjnete erniirt ferner, baf; beaüglidj 
"beß Jtaufßobiefteß 7 ®tücf ~ief) (folgt ~efdjreibung) für ben 
,,~erfiiufer WC. ~eil oer ~orbef)aIt beß ~igentumß biß 3ur ßal). 
,,(unil beß f)iebor angef~ten oreauf:preifeß nebit Binß gemadjt 
"worben ift./1 jjolgt :tlatum unb Unterfdjrift; barunter: ,,~on 
"obigem ~igmtumßredjt inotia genommen 3u f)aben, befdjeinigt 
"sig. ~f)rift. SWi\)<:Jtüfenadjt"; ferner: ,,~oUte ein 'termin nfdjt 
,,:pünftUd) einbeaaf)lt werben, fo tft l)öUigeß $ta:pita( fofort fäUig./I 
:tla ber $täufer mit ber Baf){ung ber erften $tuuf:preißrate in 
meraug blieb, erl)ob bel' $trli.ger gegen il)n um 21./25, inobem< 
bel' 1904- ~etreibunQ für bie ganae $tauf:preißforberunQ bon 
5000 %1'. famt 4 Ofo Binß feit 30. ,oftober 1903. :tl er 
6djulbner erf)ob teinen medjtßborfdjlaQ. S!(m 11. ,3anuar 1905 
wurbe auf ~egef)ren beß $tlägerß bie 'l5fänbung \)orgenommen uno 
eß wurben babei bie jieben bem ®djulbner \)om $träger berfauften 
6tüd mief) in bie 'l5fänbuug einbe30gen unb in bie 'l5fli.nbungß. 
urfunbe aufgenommen. S!(m t1. jJebruar 1905 fteUte ber $tIäger 
ba~ ~erwertungßbegef)ren. :tler ~djuIblter erWirte fidj iebodj 
am 27. %ebruar 1905 Mr bem @eridjtß:priifibenten aaf)lungßun< 
fli.f)ig unb eß wurbe infofQebeffen an biefem 'tage über il)n ber 
$tonfurß eröffnet. ~ bieiem $tonfurfe mCldjte ber SUli.ger unter 
bem 17. ID<:<iq 1905 folQenbe ~inglllie: ,,:tlem $tonmrßCtmt 
,,$tonol~ngen wirb f)temit oUt 5rmntniß Qebradjt, bau ; her S!(n. 
"f:predjer 5). ~en bem @emeinjdjulbner $tra\):1Rftfenadjt am 30. 
",oltober 1903 fieben 6tftd mief)wClre, nämUdj 5 :Rtn'oer unb ie 
,,2 ie 5 3aljre alte $tüf)e berlautt unb biß aur ~eauf)lung beß 
,,$tauf:preijeß famt Binß unb ljolgen ::nadj S!(rt. 264 ,olR baB 
,,~igeutumi3redjt Cluf oen berfauften @eQenftli.nben borbef)Cllten 
"f)Clt. 5)err ~eil ljat nodj beu l,)oUen $tCluf:preiB l,)OIt 5000 ~r., 
"ben Binß b('t\)on 3u 4 % feit 30. Dftober 1903, fowie bie für 
"ben 6djulbner l,)orgefdjoffene ~tem'Pelgebüf)r beß $tnuf\)ertraQeß 
"mit 5 ~r. unb bie ergllngenen lBetreibungBfoften mit 6 ~r. 
"au forbern. ~r betIllngt l,)on ber $tonfurßmllffe f)iermit 'oie 
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,,5)eraußgllbe ber lietreffenben ~ief)wnre unb ftbernimmt biejelbe 
/laum bermaligen ~erte. :tliefer Iffiert ift am $tlluf:preife, Binß 
"unb Stoften abaul'edjnen unb ber meft ber ljorberung wirb f)ier. 
"mit im 5ronturfe alß S!(nfpradje in 5rlaffe V QeUenb gemacf}t. 
,,:tler m.nfpredjer unb minbilllnt tft ein\)erftanben, bau oUt jJeft. 
~,fteUun9 beß bermaHgen tljm Ilnauredjnenben ~erteß bel' ~Helj. 
"ware biefe le~tere au öffenHid)er ~teigeru1tg gebradjt unb if)m 
"nndj s!(bredjnung ber $toften l,)om $tonturßamt bel' ~tIM abge< 
"liefert wirb./1 ~n ber erften @lüubiQerberjammlung wurbe im 
aUßbrüclHdjen ~inl,)erftiinbniffr beß $tlli.gerß befdj{offen, baß frag~ 
lidje ~ielj oljne 'l5rüiubia betreffenb ben ~igentumi3borbef)nft fofort 
au berfteigern; eß wurbe bllnn im ganöen ein &rlöß l,)on 2610 %1'. 
95 ~tß. eraieIt; bel' $träger felber erfteigerte bei ber ~teigerung 
Mm 31. ID<:är~ 3wei 'ocr 5rülje. :tlie 5ronfurßmClffe beftritt in 
ber ~oIge ben ~igcntumi3anfprucb bCß $tlligerß, unb biefer erf)ob 
gemä[l m.rt. 242 6dj$t@ bie borliegenbe $t(age, in ber er ur~ 
f:prünglid) bie aUß %aft A erfidjHidjelt lRcdjtßbegeljren fteUte, 
wli.f)renb l)eute nur nodj bnß bon ber morinftana gutgeljei[lene 
eoentueUe lRedjt~begeljren ftreittg tft. 

2. mOl' ben fantonIlIen ~nftan3en f)at 'oie lBef(agte bel' $tlage 
brei ~inroenbungen entgeQengef)Ql!en: ~rftenß l)llnble eß fidj 
bei bem ~orbef)ll{t in bel' ®djulbanedennung l,)om 30. ,oftober 
1903 nid)t um einen @gentum~<, fonbern um einen müdtrittßMt< 
beljalt im ~inne beß S!(rt. 264 D:R; fobnnn fei ber &igentumß~ 
borbcf)alt, unb awar ini3befonbere ein foldjer, ber fidj, wie bet 
9ier l,)orHegenbe, alß lex commissoria barfteUe, ungültig; enbUd) 
liege, wenn nidjt fdjon in brr Bu{affunQ bel' 'l5f<illoung ber \)er::: 
tauften mief)ltlllre burdj ben $trli.ger, fo bodj iebenfaU~ im lBe< 
geljren um ~er\tlertung betfeIben, etn ~eqidjt auf baß ~iQentum. 
:tlie morinftana ~Ilt aUe biefe ~in\tlenbungen a(ß un6egriinbet 3urüd::: 
gewiefen; 'oie erfte geftü~t auf ben ~ortlaut bel' ®djurb(lner~ 
fennung unb bie ~atfadje, ban immer, aue!) an ber @Iiiubiger< 
berfammlung, \)om ~igentumß\)or'6eljaU beß $tliigerß gef:prodjen 
worben fei; bie 3\tlcite mit bem 5)inweiß auf bie bunbeßgeridjt: 
lidje 'l5ranß betreffenD 'oie Bulä)ftgteit beß ~igentum~l)orbef)alteß. 

Über bie britte ~in\tlenbullg enbHd) füf)r1 'oie ~orinftlln3 aUß: 
~(lrin, ba[l 'ocr $triiger gegen bie ~inbe3ief)ung bCß fraglin,en 
mief)e~ in 'oie 'l5fänbung feinen ~inf~rudj er1)oben f)Clbe, fönne 
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ein lSerai~t auf fein ~igentum ni~t erNiift n>erben; er fei nur 
bere~ti9t, ni~t aoer aud) l)er:Pfli~tet gC\l)ejcn, im ~,dlc bel' Wid)t::; 
ocaal)Iung feiner Stauf:pret~forbcrung fein ~igentum 3urüctaU::; 
nel)mcl1; bietmel)r I)aoe il)m freigeftanben, "im q3fänbung~ber< 
"fal)ren aud) 'oie SSerMrtung bel' in feinem ~igentum l)erbHetienen 
",reül)e au l)erlangen, ol)ne bamit fein ~igentum~red)t :prei~ougeoen. 
"Bubem l)atte feine UntedClifung bel' ~rl)eoung eine~ ~igentum~< 
"Clnj:pru~e~ im lSetreioung~\)erfal)ren - lelbft \l)enn man fte 
,,9runbfa~lid) ag SSeraid)t auf bCl~ ~igentUnNred)t au~regen 
"n>oUte - uuj aUe %aUe bieje %olge bod) nur für ba~ ~etrei::; 
"oung~l)erfaf)ren l)aben fönnen, nid)t nud) für ba~ barauf fol< 
IIgenbe stonfur~\)erfal)ren, mit beffen ~röffnung bie :penbenten 
"q3fanbungen famt unb fonber~ bill)infie(en (&rt. 206 6d),re@)./1 
mOl' iBunb~gerid)t nimmt bie iBef(agte alle biefe ~iml.lenbungen 
n>icber auf. 

3. (&b\l)eifung bel' erften ~in\l)enbung.) 
4. ~a~ 6~n>erge\l)id)t il)rer lSerufung~begrünbung fd)eint 'oie 

.i8ef(agte Mf bcn 6tanb:punft 3u legen, ball 'ocr ~igentum~bor< 
bel)a!t, entgegen bel' q3ra:riß be~ .i8unbe~gerid)t~, nad) fd)\l)eiae< 
rifd)em DoItgationenrcd)t unaufäliig unb ungültig je!; fie ucr\l)eißt 
l)iefür tlilmentlid) auf 6 tücfeIb erg, ~er ~iflentum~boroel)il(t 
beim SSerf\lUf, in B6d)\l)!R, in. %. 17 6. 322 ff., unb l}at \)or 
ben fantonalen ~nftilnaen aud) .Jager , ,reomm. 3. 6d),re@, &r1. 
212 inote 5 unb 9 (6. 378) angerufen. inun tft jCl 3u3ugeben, 
baB bie ben ~igentum>3\)Orbel)a[t 3u1affenbe q3ril:ri~ b~ iBunbeß< 
gerid)te~ mit Un3ufömmUd)feiten \)crfnü:pft ift (bie nClmentHd) uon 
,3äg er Cl. Cl. D. I) er\) orgetj oben \l)erben) unb bClß tU~befonbere 

6tücfeloerg feljr bead)ten~\l)erte &rgumente gegen bi eIe \ßtet:riß 
1J0rgebrad)t 9Clt. &Uein ba>3 iBunbe~getid)t tann im tjöl)eren ,3n< 
fereff e bel' ~inl)eit unb <Stetigfett ber 1Red)tf:pred)ung I)epte nid)t 
1J0n einer ~Cl:riß, bie Cß im .Jill}re 1888 inauguriert unb feitl)er in 
18jal)riger !Rec9t;:pred)ung ftetß feftgel)ClUen I)l\t, abfommen; ber 
~igentum~uorbel)"It l)at fid) infolge bel' iRed)tf:pred)ung be~ .i8un~ 
be5gerid)te.3 im fc9mei3etifd)en ,rerebituertel)r eingelebt, unb bie 
Wad)teUe eilter :p{ö~nd)en &nberung bel' \ßrn:riß luürben bie lSor< 
teile einer fold)en oet biefer 6ad){age überwiegen. ~n biefem Bu~ 
fammenl)ang ift nod) ber 6tanb:punft bel' lSefragten 3urücf3u\l)eifen, 
bel' bClrin beftel)t, eß I)iluble fid) beim fraglid)en SSorbel)ClIt um 
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tiue SSemirfung~r{ClUfer, unb eine fo!d)e jei unter allen Um< 
,ftauben ungüUig: für biefe &uffaffung f:pri~t gar nid)t~ in ber 
ftaglid)en ,re{aufeL 

5. ~ß bleibt fomit nod) ber britte 6tilnb:punft bel' ~etlagten 
an :prüfen, mit bem fte geltenb mad)t, bel' ,rerager l)aoe Cluf fein 
~~igentum an ben fragIid)en StMen lSiel} baburd) uer3id)tet, bau 
'Cl' für bie ,reauf:prei~forberung .i8etrei6ung eingeleitet 9aoe, ba6 
miet) l)abe :pfanben laffen unb fogilr bilß .i8egel)ren auf SSer" 
n>ertung be>3 ge:pfanbeten SSiel)eß gefteIIt I)iloe; baä er ferner in 
bel' Jtonfur~eingiloc auc9 baß %orberungßred)t ClUß bem $tauf" 
'bertretge geHenb gemild)t, enbHd) an bel' 6teigerung 5\l)ei bel' 
..reül)e erfietgert tjaDe. ~ie l)iemit aufgen>otfene unb 3um ~ntfd)eib 
gefteUte ~tClge laät fid) baljin formulieren: .Jft bClrin, bCllJ ein 
@liiubiger, bet ben>eglidje 6acf)en unter ~igentumßbOtbel)Cllt \)er< 
fauft ·I)at, für ben ,reCluf:ptelß lSetreibung anl)eot unb in biefer 
.i8etreillUng bie 6Cldjen, an benen bel' ß;igentumßborbel)aIt beftetjt, 
:pfanben laßt unb beren SSemertung oegel)rt, ein SSeraid)t auf ben 
~igentumß\)orbel),tlt 3u erblicten, unb ebentueU in\l)ie\l)eit '? Über 
biefe %rage ift 3u 6emerfen: lSomft oebeutet jebeufaUß 'oie &u" 
l)ebung bel' iBetreibung für 'oie ,reiluf:prei~forberung uod) feinen 
-mer3id)t auf tlilß ~igentum an ben uerfauften @egenftanben; 
benn burd) 'oie .i8etreioung berjud)t bel' @{(iubiger (lSerfäufer) 
lebiglid), iBeöal){ung beß $tCluf:preifeß an erlaugen, \l)a~ il)m ge~ 
n>iß freiftfl}t, unb fO\l)enig clU~ bel' ~atfad)e beß .i8egel)ren~ bel' 
Bal)lung ein SSer5id)t iluf baß ~igentum ~et'geleitet \l)erben fClnn, 
10 n>enig fanlt ein SSeraid)t Hegen in bel' &nl)eoung ber .i8etrei< 
{jung für ben stiluf:preiß. ~htlaß anberß \l)irb bie (f5ad)Iilge fd)on 
mit bel' \l)ibetf:prud)~{ofen ßu{affung bel' q3fanbung bel' @egen" 
ftanbe, an benen bel' betreibenbe @lauoiger ~igentum l.iel)auptet: 
ha bie \ßfanbung, itjrem iBegriff nad), ein .i8efd)Iag~rt'd)t iln 
€iad)en beß 6d)ulbnerß oe\l)irfen foll, ClUß tleren ~r1öß bel' q3fan" 
bung~9läubiger uorCl6 3u befriebigen ift, 10 fd)eint e~ bem ?fiefen 
her q3fanbung au n>iberf:pred)en, OClß bel' 6etreioenbe @(äu6iger 
biejenigen @e!lenftänbe, an benen er ~igentum 6el)au:ptet, mit 
\ßfanbung unb fomU mit bem bel' \ßfänbuug eigenen .i8ef~lClg~~ 
red)t belegen raat. ~ß fann benn aud) im i)orliegenben %ClUe ni~t 
etn>a einge\l)enbet \l)erben, - uub n>irb üorigenß uom ,rerager 
aud) gClr nid)t oetjClu:ptet -, bau itjm bie q3fänbung bel' SSietj" 
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'ttlare, nn ber er l)eute fein ~igentum geltenb mncf)t, unoefnnnt 
genJefen fei! in ber q3fänbunilsurfnnbe mllren bie 6tücfe mie~ 
berllrt beaeid)net, baj3 ber .R:(iiiler fofort erfe1)en mu\3te, baE e~ 
fid) um bie \lon i1)m unter ~igentums\lorbel)lllt ~erfauften 6nd)en 
l)anbeUe. Unb nJenn nun ber .R:{iiiler, in .R:enntnis biefeß Um. 
ftanbeß, bann nod) bie 5Serltlertunil biefer 6nd)en ~er{llnilt 1)at, 
io tft l)ierin notmenbigermetfe ein mer3id)t auf fein ~igentum au 
erbUcfen; benn eß miberftrettet bem ?mefen beß ~igeutums unb 
bem ßnJecfe bes ~igentumß~orbe1)aUeß, baB ber @{äu6iger, ber 
<tU einer €ind)e ~igentum au 91lben be1)nu\)tet, biefe €iad)e Iluf 
bem ?mege ber ßnJnngß~oUftrecfung ~erftetilern (äBt, um fid) nus 
bem ~dM befriebigt au mad)en; ein fold)es 1Red)t gibt t1)m fein 
~igentum6red)t nid)t, \lielmel)r folgt eß aUß feinem ~orberunils. 
red)t, unb in ber ~id)tgeltenbmad)unil beß ~iilentums an ben be. 
treffenben 6ad)en unb bem ~eilel)ren um betreiVunilsred)tltd)e 
5SernJertung berfelben muj3 ein meraid)t nut baß ~igentum er6ltcft 
merben. (mergL nud) 6 tü er eIb erg, a. n. D. S. 357 unten:
,,( a{fo) fann Mn \lornl}erein feine 1Rebe ba~on fein, baB ber mer. 
fäufer, nJte ties l}fe unb bn berfuc6t nJirb, ben .R:äufer auf q3fanb. 
tloUftrecfung, nämHd) auf ß,u,mg6uernJerlung ber mit ~igentums. 
bor6e1)aU berfauften Sad)e, betret6t ll

.) :nngegen ift bamit bie 
Ilufgemorfene ~rage nod) nid)t boUftänbig entfd)ieben; es fragt" 
fid) tlie!me1)r meiler nod), wie \tleit biefer 5Seraid)t reid)t, ob er 
insbeionbm nud) bnnn, wenn nn SteUe bes q3fänbungsfd)u{bnerß 
bie .R:onfursmaffe tritt (mie ~ier), bem @läubiger bon ber .R:on. 
fursmaffe entgegenge1)alten merben fönne. .sn bieier S)in~d)t ift 
auniicf)it tlorau~aufd)icfen, baä Oer .R:{dger in feiner .R:onfursein;: 
gabe felber nid)t etll.la auf ben ~igentumsborbel)nlt beraid)tet l}nt; 
bnß @egenteil gel}t aus ber ~ingn6e mit n({er :neutUd)teit l}er: 
bor. :nie ~rnge ift biefmel}r bie, ob ber im merroertungß6ege1)ren 
liegenbe 5Seraid)t nad) :tln~infaUen ber betreffenben ~etrei6uns 
(m:rt. 206 Sd).R:@) aud) ber .R:ontursmajfe gegenüber fortbaum. 
~ür ben ~aU, bnf; ein :nritter m:nj\)red)er an ge\)fiinbeten @egen:: 
ftiinben iit unb er bie m3iberf~rud)6flage nid)t tnnert ~rift er1)ebt, 
nJorau!3 gemäj3 m:rt. 107 m:!.>f. 3 6cf).R:@ meraid)t anf ben ~n~ 
f\)rud) gefolgert wirb, unb nun ber :ßfänbungsfd)ulbner nor ber 
5Serwertung in .R:onturs gerät, befteljt über bie ~rnge, ob al~;: 
bann ber 5Ser3td)t aud) gegenflber ber .R:onfur~mnffe gilt, ober ol) 
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iljr gegenü6er ber :tlritt,mf~rud) mieber geItenb gemnd)t merben 
fann, eine .R:ontronerfe; bergt m:rd)in für Sd). u . .R:. V 60 
6. 153 ff., unb ba3u .sager, .R:omm. m:rt. 107 ~nm. 15 6. 
192 f. unb ~nm. 5 ~u m:rt. 199 6. 342. 51Us rid)tig erfd)eint 
bie m:nfid)t (~ergL ll3rüftlein a. a. D. unb .säger), bau ber 
meraid)t aud) ber .R:onfurßmnffe gegenüber gelte. ~~ l)anbelt fid) 
bei bem in ~rnge itcl}enben 5Seraid)t nid)t nur um einen meraid)t 
auf bie @e{tenbmacf)ung bes ~igentumß für eine oeftimmte ~e. 
treibung, fonbern um einen meraid)t nuf l)ns ~igentum fel6ft r 

nIfo auf baß bing(i~e iRed)t an ber Snd)e gegenüber aUen 
:n ritten , nad) uuilen, unbefd)ränft; ein fold)er meraid)t fann nid)t 
mieber aufleben baburd), baf; bie !Betreibung, tn ber er nUßge. 
f~rocf)en tft, tnfolge .ltonfurjes über ben q3faubungßfd)ulbner er. 
lifd)t. ~s gel}t nid)t an, bau ber @(iiubiger einerfeitß fo borge1)e, 
als ob er an eineltt mermögensftflcfe bes 6d)ulbnerß ein q3fnnb. 
red)t ober ein bieiem in feinen ?mirfungen gIeid)fommenbeß ?Be. 
fd){agßrecl)t emor6en 1)ätte, unb anberfeits nnd)träglid) wieber 
biefes gleid)e mermßgen~ftücf nIß fein ~igentum beljnnbeIt. (merg!. 
~{6 b. 6g. ~. 20 S. 540 f. ~rw. 7 üoer ben Unterfd)ieb tlon 
q3fnn~red)t unb ~igentumsnor6e1)alt.) ~in3ig blefe 2öfung beugt 
benn nud) ungefunben S~eful\ltionen beß @läubiger~, wie fie l)iet' 
im 5Sorgel}en be~ .R:{ägerß Hegen, bor, unh bermag bie ~ärten 
unb Un3ufömmlid)teiten, weId)e bem bard) bie bunbeßgerld)tHd)e 
~ra:riß nun einmal nnerfannten ~igentum~borbe9nlt anljaften, 
einigermaj3en au mirbern. ~U6 blelem @efid)tß~unfte ift b(1)er bie 
.R:{age ab3uweifen, in @ut1)eil3ung ber 58erufung ber ~cllagten. 

:nemnad) 1)"t baß !Bunbeßgerid)t 
etfnnnt: 

:nie ?Berufung mirb uegrünbet ertlärf uub bamit, in m:uflje6ung 
beß UrteiIß bes m:~\)eUntions. unb .R:affatiensljofcs be~ Jtanton~ 
~embom 29. iRobember 1905, bie .R:lnge nbgewiefen. 

merg!. nud) ~r. 24. 


