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- unb omar ~anbeU e~ ihi} nunme~r um ba~ ounbe~gerio,tUo,e 
- au fo,ü~en, a6er nur in bem l,)on ber morinftan3 l,)erfügten 
6efo,riinften Umfange.3n biefer qsubUfation liegt in ber :tat bas 
geeignetfte smittef aur Uloll>enbung meitern 6d)aben~. m:nberfeits 
genügt 6ei ber gedngen meroreitung, bie bie mit ben ctTIgefoo,tenen 
~tifetten unb .reorfaeio,en l,)erfe~enen )lliaren ge~a6t 9aoen, bie 
~nrücrung beS UrteUsbis:poiittl,)e~ in einer BeHung ber beutfd)en 
unb ber frctUa6fifo,en 15d)ll>cia. 

:tlemnao, 9at baß ?Bunbe~gerid)t 

erhnnt: 
:tlie ?Berufung ber ?Befragten Il>irb aogell>iefen, bie ber .re!ägedn 

teUll>eife, niimfid) ba9in oegrünbet ert!iirt, bau i'9r noo, bas .re(age, 
liege'9ren 2 in ~oUem Umfange unb baß .relllgebegc'9ren 4 mit ber 
?Befo,riinfung augef:proo,en mirb, bau bie %lafd)enforfe nio,t au 
l>ernio,ten finb, fonbern nur baß smarfenbifu auf i'9nen unfennt, 
Hd) au mlld)en tft. 3m übrigen Il>lrb baß angcfoo,tene Urteil be~ 
tiernifd)en m::p:penation~~ unb .reaffattoM'9ofe~ l>om 21. m::prH 1908 
heftiitigt. 

X. Schuldbetreibung und Konkurs. 
Poursuites pour dettes et faillite. 

94. ~dri! 110m: 2. @lUo&tt 1908 in Sad)en 
~ot:Duti, ?BetL, )lli .• .reL u. ?Ber .• .reL, gegen ~t:Dt&CC!r, 

.rer., )lli.,?Beff. u. ?Ber.~~etr. 

Verpfändung einer Lebensversicherungspolice ; Gültigkeit. Pfand
recht tür künftige Forderungen. - Schicksal des Pfand1'echts infolge 
Konkurses und Nachlassvertmges des Ve1'Pfändel's und dort ge
troffener Schätzung des Rückkaufswertes de1' Police, und nachheriger 
Liquidation der ausgeschlagenen Erbschaft des Verpfände/'s. Re
duktion des Pfandrechtes auf den Schätzungsbetrag im Nach
lassverfahren ? Art. 311 SchKG. 

A. :tlurd) Urteil l>OlU 22. m::pdl 1908 {}at ba~ ,obergerid)t 
be~ .reanton~ l5010t'9urn üoer Me lRecllt~fragen: 

a) ber mortlage: ,00 ber ?Benagte aU3uertennen '9aoe, oaB ba~ 
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.;R:onfur~amt Shiegftetteu bereo,tigt fei, an bie .reläger bie ?Bel'. 
iicf)erung~fumme bes unterm 9. smiira 1907 in ?Biberift l>erftor. 
tenen @uftab Sd)i6ler, U'9rel1fteinfaorifant in ?Biberift, mit 
4357 1rr. 95 @:ts. famt :!)e:potain~ aU$3UOe3a9{en ~ 

b) ber )lliiberffage: ,06 bie )lliiberbeffagten anauerfennen ljaben, 
;baf; bas .reonfur~amt .reriegftetten oercd)tigt jei, an ben Iffiitler. 
fläger bie merfid)erung~fumme be~ unterm 9. smiiq 1907 l>er, 
Ttor6enen @uital> Sd)i61er, U{}renfteinfaoritant in ?Biberift, ver 
4357 %r. 95 @:t~., nebft :tle:pot3in~ aU~3uoe3a'9len ~ 

erfcmnt: 
1. :tl(t~ .reonfur~amt .reriegftetten ift bmd)tigt, an bie .reläger 

Ne mernd)erungsfumme be~ unterlU 9. smlir3 1907 in ~i6erift 
l>erftorbenm @uitctb Sd)ibIer.e;d)eibegger, mit 4357 %r. 95 @:t~, 
ncojt :tle~ot3ins aU$3ubeöctljlen. 

2. :tlie )lliiberflage iit aogell>iejen. 
B. @egen biefe~ UrteU '9at ber ?Beffagte red)taeitig unb form. 

'fid)tig bie ~erufung an ba~ ?Bunbe~gerid)t ergriffen mit bem 
mntrag auf m:oll>eifnng 'Oer .relage unb @ut'9cif;ung ber )lliiber" 
fIage. 

C. 3n ber 'geutigcn ?Berljanblung ljat ber ?Bertreter be~ ~e. 
-ffagten bief en m:l1trag ",ieberl}oU, Il>Q'9renb ber mertreter ber .relii~ 

ger ctuf m:oll>cifung bel' ?Berufung unb ?Beftätigung bCß angefod). 
tenen UrteU~ angetragcn '9(11. 

:na~ ~ultbc~gerid)t aie{}t in ~rmägung: 
1. :tlem qsro3effe liegen folgenbe 'tatfad)en a" @runbe: 
a) m:Ut 20. j)(ol)emoer 1902 ber:pflinbete @. Sd)ibler, bel' feit. 

1)er l>erftoroene mater ber .reläger, bem ?BeUagten eine auf feinen 
mamen micf)tete ~e6cnßberfid)erungs:police ber ,,@eneral" in ~on, 
bon, im ungefii'9ren ?Betrage I)on 5000 %r. j)(acf) bem 3n'9aIt ber 
qsoHce ",ar bie ?Berfid)erung$fumme au be3a~{en ,,'tU ben ?Ber; 
fid)erten unb nad) bem :tobe bes ?Berfid)erten an beffen ~~efrau, 
nnb in i'9rer ~rml'tUgelung an Me .reinber" ; bie ~~efrau be~ 
6d)i6fer ",ar jeboo, 3ll>ifd)en bel' @;rrid)tultg ber qsolice unb bem 
mer~fiinbung~aft berftor6en. ~ie ?Berpfänbung erfolgte laut mer~ 
~fänbung$aft 11 für aUe nnb iebe %orbemng, rocld)e S)err S)od)uli 
(In S)errn f5d)io!er je au forbem '9aoen Il>trb". :tlie qsolice rourbe 
,oem ?Betlctgten übergeben unb bie metfid)erung~gefenfd)aft ctm 
14. %e6ntar 1905 l>on ber mer:pfänbung in .n:enutni~ gefe~t. 



774 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

b) ~rm 29. ~uguft 1906 wurbe über 6dji61er 'ocr 5t.onrur~ 
etflärL ~n biefem st.onfurfe madjte ber .!BefIagte eine ~.orl)erun{; 
:o.on 11,226 ~r. 5 ~t~., fowie fein q5fanbredjt ,m ber q5.olice
geftenb. @r wurbe \.l.om stonfur~nmt aufgeforbert, bie q5.oltce be~ 

Quf~ ~eftftellung iQreß lRutffauf~merte~ "unb feIbft\.lerftänbHdj un~ 
befdjubet befteQenber medjte", ,,3ur @infidjt 3u fenben lJ

• ~adjbem 
ber lSeffagte biefer ~uff.orberung nadjgef.ommen, wurbe burdj ~n~ 
frage bei ber merfidjerungßgefellfd)aft ber mütffaufßwert ermittelt 
unb ber .!Bef[agte mit bem .!Betruge beßre/ben (596 ~r. 60 ~t~.) 
untet lJ~auftvfnnbredjte" f.oll.oaiert. smit bem meftbetrnge feiner 
~.orbcrung, meIdjer fief) nndj ~baug :o.on \illedjfe(~ unb mücff.onti 
auf 10,606 ~r. 30 @:tß. rebu3ierte, murbe er in V . .stIaffe f.o& 
loafert. 

c) ~m 6. ~.ouember 1906 erwuef)~ ber .st.off.ofationß~ran in 
med)t~traft, nndjbem er, wa~ 'oie .st.off.oaierung bei3 lSeffagten be~ 

trifft, ben feiner 6eite angef.od)ten w.orben war. I!(m 22. ~.o\.l_ 

1906 mad)te ber '5d)ulbner eine ~ad)raj3.offerte, baQin gegenb' 
binnen ID'.onat~frift naef) gcrid)tIid)et .!Beftätigung bc~ ~adjlai3~ 
l:oertrage~ eine ~}htdjraf3bibibenbe \>.on 10 % au be3aQlen. 

d) ~m 12. ~e3ember 1906 fdjrieb ba~ .st.onfur~amt bem 
lSefIagten: "BuT.olge q5.ofice ~r. 49,230 war 'oie q5rämie am 
,,28. ~.o\.lember abQin fäffig mit 216 ~r. 'Sie \1).offen gef!. für 
lJ.!Beaa9Iung berfeIben bef.orgt fein. - 3nf.ofern ber ~ad)laa\.lertrag. 
"au 6tanbe t.ommt, \1)etben wir ~9nen bie fragHd)e q5.oIice ger~ 
"au~geben. lSei einer e\>entuellen ~urd)fül)rung beß .st.onfurftl~ 
"würben Sie für bie' beöaQ(te ~ämie in erfter mute auf bm 
,,@rIöß ber merfidjerung~~.olice Ilngewiefen./1 

e) I!(m 16. ~anuar 1907 murbe ein auf ber lSafi~ \lon 10 0/ (y 

abgefd)!.offener ~ad)(au\>ertrag gerid)tIid) beftiitigt. ~a~ lSeitiiti~ 
gung~urtei( erwud)~ CLm 28. ~eoruar 1907 in .straft. 3m ~(adj~ 
Ia13\.lerfa9ren 9atte aIß 6ad)waUer tla~ .stonfur~a.mt funfti.oniert. 
.!BeaugIidj be~ lillerte~ ber q5I.lIice war einfad) aur bie f~üQere 
€djätung bei3 .st.onfurßamte~ (596 ~r. 60 ~t~.) abgeftellt 
m.orben. ~ür ben nad) biefer 6d)atung ungebetften lSetrag \.lott 
1 0,606 ~r. 30 ~tß. mar ber .!Befragte al~ Q;Qirogra:P9CLrgIäubiger 
beQanbeIt Werben. 

f) I!(m 9. smiira 1907 ftarb bel' 6d)u{bner~ ~er Qeutige ~e, 
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nagte f.orberte nun \.l.on ben ~aef)[a&6ürgen, 3.ojef ~.o:p~Ier unb< 
@rnlt @erber, bie i)(aef)(aj3bi\llbenbe mit 1060 ~r. 63 @:tß. 
(= 10 % \.l.on .obigen 10,606 ~r. 30 @:ti3.), wobei er (sub ~r. 13 
unb j 4 ber .stIage) f.olgenbe ~rmirung abgab: 

".stliiger tft aud) unter /f~auft~fanbred)tl/ aHl ~allftvfanbin~ 
"Qilber einer \~oHce bon 5000 ~r . .st.onfurßglaubiger. 3m ~\tef)~ 

IIIaf3\>erfal)ren )1)urbe bie i.ß.olice au 596 ~r. 60 ~t~. :JtMfauf~~ 
"luert aufgen.ommen unb nur biefer .!Betrag bel' flägerifd)en @e~ 
"famtf.orberung unter biefer lJtubrif foH.oaiert unb bcr meft in 
".stIaffe V \lerwiefen. - inad} bem ::t.obe ergab iid) nun bel' 
"effertiuc \illert bel' Q3.ofice mit 5150 ~r. Stläger erl)ebt nun \'edjt~ 
"Hd)en ill:nf:prUd) auf ben ganaen lSetrag \l.on 5150 ~r. unter 
,,~auft:pfanbred)t. - ~n biefern ~affe würbe fid) bie ~.orberul1g. 
"in ,ftfaff e V entf~redjetlb rebu3ieren, f .owie auef) bie \l.on ben 
"lSürgen 3u 3al)(enbe ~ad)Iaj3bh)ibenbe. - ~arri3 biefe ~{uß3aQlung 
"mä9renb be~ \.l.orwürfigen q5r.oöeffei3 erf.olgt, würbe ol}ne 11)eitere~ 
"bai3 .stlagebege9ren entf~red)enb rebu3tert unb im ~affe bereUß< 
"erf.olgter ,,8aQ(ung bel' entf:predjenbe .!Betrag erftattet. - .stIager 
"raat iidj bei (ei,1terer @rfliirung beQaften. 

I/~m übrigen f.oll bie tm gegenmärtigen q5r.oaeife eingenommene 
IIred)tHdje 6teffung be~ .st(äger~ 3um .re.off.ofati.on~:p(an, unb über~ 
"l)au~t, in feiner lilleije af~ q3räjubi3 aufgefaf3t wet'ben bürfenr · 

"für beffen 6teffllngua9me im q5r.o3effe auf ~eraui3gabe be~ q5.o~ 
"Iicebetragcß gegen baß .st.onturi3amt .ober afffaffige ~nf~red)er." 

g) I!(m 21. unb am 22. illCai 1907 ftelIteber Qeutige lSe~ 
fIagte (bamalige .stlager) bem einen ber beiben .!Bürgen (3ofef 
~.o~~(er) für .stlagefumme, ~'3inien unb i.ßr.o3efjf.often amei Duit~ 
tungen nu~ f in beren erfter er beu @m~f\mH :oon 1048 ~r. 33 
"laut lRed)t~bege9ren unb .strage :oom 20. I!(:pril 1907/1, unb in 
beren 3welter er ben ~m~fang \.lOU 83 ~r. Ifa{~ meftnu3/1 be~ 
fd)einigte. 

h) .Jn3wifdjen war bie @rbfd)aft be~ Sd)i&rer \l.ou ben .R'lägern 
au~gefd)Iagen werben, worauf biefellie gemlifj ~rt. 193 Scl).st@ 
)).om .st.onfur~amt rtquibiert wurbe. ;r)ie 2eben~:oerftdjerun!lßfumme 
wurbe am 30. ill:~dl 1907 mit 5170 U:r. 55 ~t~. \.l.on ber mer~ 
fidjerung~gefeUfdjaft an ba~ ,ft.onfur~amt beaal}tt, in beilen .!Befi~, 
fie fidj n.odj Qcute befinbet. 
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i) ,3m ?8erfa9ren über bie aUßgefi9lagene ~rufd)aft mad)te bel' 
. ~ef(agte folgenbe ~orberung geltenb: 
~ür ?marenlieferungen. 

abaüglid) erfolgte mnaa~(ung 
~r. 11,226 05 

/f 1,060 63 

m:eftana ~r. 10/165 42 
~ieau bemerfte ba~ Jtonlursamt im stoUofation.splan bom 

15. m~ril 1907 folgenbeß: 
",3m Stonfurfe bom 29. muguft 1906 U>urbe bon bel' %or, 

<lIberung ~er. ....... ~r. 11,226 05 
J,ber bamaHge 9rüclfaufßU>crt bel' 2eucnßberii< 

"d)erung ~er 
'/lunter \ßfanbred)te folloaiert. ~cr Dleftbetrag " 

596 60 

"bel" ~r. 10,609 45 
" u>urbe in V. Stlaff e berrotef en unb betrug 
<"UIld) m6aug bon 1ffied)felrüclfonto nod). lYr. 10,606 30 

lI~nfolge be~ gerid)tlid) beftiitigten i)(:ad)laUbertrage~ U>urbe bel' 
1,Stonfur.s aufge90ben. 

I/~ie ilCad)Iaflbil.libenbe für obige ~orberung per 10,606 %r. 
,,30 ~t~. u>urbe bom ?8ertreter beß @(äu6iger.s borbe9alt[o~ eil1~ 
<"getlagt unb aufolge &ingabe mit 1060 g;r. 63 ~t.s. entgegen; 
"genommen. 

,,~n3u>ifd)en murbe bie 2ebenßberfid)erung~fumme 
."per. . .. ...... ~r. 5,170 55 
/falt ba~ .R:onlu~~amt 6eaa9U. 

,,~iefer )8etrag u:irb nid)t aur 2iquibation.smaffe geaogen, 'Nt' 

"gegen merben babon ~errn ~od)uli beaa9ft unb fte9cn 9cute fd)on 
<"aur ?8erfügung : 

"a. ~er im Stonfur.s bom 29. muguft 1906 unter \ßfcmb, 
llred)t aufgenommene ffi:i'tcffaufßmert . ~r. 596 60 

"b. ~ie bom mnfpred)er unterm 26. ~e< 
1,3ember beaa9fte ?8erfid)erung~~riimie. 11 216 -

Eiumma ~r. 812 60 
lI~ie angemelbete ~orberung mitb bager gana abgcmiefen, ba 

"bel' ilCad)Iaflbcrtrag nid)t aufge900en mmbe unb 09ne mUfgebung 
'Jlbe~ielben über9au~t feine ~orberung, für meld)e bie ilCad)laa~ 
",bibibenbe be~a9It u>urbc, me9r geltenb gemad)t merben fann." 
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:Diefer Jtollofation~~l,m rourbe bOm )8effagten nid)t ange~ 
·fed)ten . 

k) &m 30. mpriI 1907 l)atte baß .!tonfur~amt bcr ?maifen, 
bel)örbe ?malter~u>il aIß bel' ger e~lid)en 'Bertreterin ber l)eutigen 
.!träger ,,~ur ®eHenbmad)ung allfälliger mnf~rüd)e" sc. aut bie 
meriid)erung~fumme eine ~rift tlOll 1 0 ~agen gefe~t. 

,3nncrt biefer ~rift erfolgte bie borliegenbe strage f auf u>eld)e 
fid) ber )8eflagte, OOU>09f im .!tanton ~ern roo9n9aft, einge~ 
laffen l)at. 

2. jn red)tlid)er ~injid)t iit auniid)ft unbeftritten, bafi bie 
.st!äger a!ß im ?8erfid)erung.suertrag genannte ~egünftigte 3um 
)8c3ug bel' :8eriid)erung.sfumme bered)tigt finb, fotern nid)t baß 
Mm .?Beflagten für fid) in mnfprud) genommene \ßfanbred)t au 
9red)t beftel)t. 

~ie Jttiiger 9aben nun in eriter 2inie ba.s ,8uftanbefemmen 
.biefe5 \ßfanbred)tes oeftritten, unb 3u>ar f orool)f bc.s l) alb , roeil aur 
,8eit bel' )8eftellung beßfel6en nod) teine ~orberung beß )8ef{agten 
.an Eid)iOler e):iftiert 9aoe, al.s aud) be~l)are, lueH {e~terer über 
bie meriid)erung.sforberung nid)t 09lle ~inroimgung bel' im mer< 
trage genannten )8egünftigten 9aoe betfügen tönnen. )8eibe ~tn< 
reben erfd)einen bon born9min al~ unoegrünbet. ~enn einmal 
ftel)t in :tloftrin unb \ßra):iß (bergt ~ a fn er, mnm. 1 a au 
mrt. 183 Dm:) feft, bafi aud) für 3ufünftige ~orberungen ein 
\ßfanbred)t befteUt merben fann, u>06ei aUerbingß im gemeinen 
.ffi:ed)t bie g;rage fontroberß mal', bon roeld)em 1JJC0mente baß 
\ßfanbred)t "battere" (ob bom 1JJC0mente ber \ßfanbbeftellung .ober 
bom 1JJC0mente bel' ~ntfte9ung bel' pfanbbcrfid)erten ~orberung), 
:eine ~rage, roeld)e jebod) im borIiegenben 11aUe nid)t gdöft ~u 
U>erben braud)t. ?maß aber ben lJJCange( einer ~inroilligung bel' 
~egiinftigten in bie ~eftellttng be5 \ßfanbred)tcß betrifft, ;0 tft e~ 
dn allgemein anerfannter (je~t aud) im )8unbeßgefe~ über ben 
merftd)erung~bertrag aufgenommener) 6a~ beß ~eoenßberfid)erung~< 
red)teß, bau ber ,,)8egünftigte", faUß i9m bie \ßeHce nid)t fct}on 
borl)er übergcbm U>urbe, erit mit bem ~obe beß ?8crfid)erten einen 
unentaie96aren mnf~rud) auf bie ?8erfid)erungßiummc ermirot. 

3. ~ft fomit babon aUß3ugegen, bafi bel' )8cflagte f. ,8. ein 
güHigeß \ßfQnbred)t an bel' 5Serfid)erung~forberung enuorben 9at, 
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jo frngt Cß fidj nun, 00, ttlie bie .\'rläger oe~au~ten, biefe~ q3fnltb~ 
recf)t in bel' ~olge für ben bie <5djä~ung be~ q3fnnbeß burcf) bm 
~ndjmaUer üoerjteigenben ~etrag untergegangen jei. 

Sn bieier ~e~ie~ung ift auniidjft feitaufteUen I ba13 ein mel'aicf)t 
be~ ~ef(ngten auf (~eHenbmncf)ung feine~ l5fanbredjtt'~ für ben 
bie <5d)ät}Ullg ülierfteigenben ~etrag iebenfnU~ nidjt in ber ~nt, 
gegenmt~me bel' 10; ~roaentigen ~il)ibeube für ben ~etrag I)on 
10,606 %r. 30 ~t~. eroHcft merben tnun. :t)eun bi eie ~ntgegen, 
na~me erfolgte ntdjt, mte bie moriuftan3 erttärt, 1,.00roe9amo~" ~ 
jonbern, ttlie fid) au~ bel' oet ben ~Uten Begenben Duittung be~ 
~et(agten erg i Ot, "laut 1Red)t~oegt'9ren unb .\'rInge"; in bel' .lUnge 
(nämIid) j:lerjenigen gegen bie ~ürgen be~ m:ncf)lnufd)ulbnerß) 9atte 
fid) noer ber l)eutige ~ef(agte (bnmalige .\'rUiger) bie @ehenb; 
madjung feine~ q3fanbred)teß für ben gnn3en ~etl'ng ber merfidje, 
rung~fumme aU~brüctlidj 'Ooroel)nlten Cf. oben sub 1 f). 

\)RU Unred)t tft fobann in ber geutigen mer9anblung ffägeri, 
fdjerieit~ oel)nu~tet ttlorben, c~ l)ätte ber ~ef(agte, ttlenn er mit 
ber nmtIidjen <5cf)ä~ung feine~ q3fanbeß nid)t einl)crftnnben ttlar, 
enhveber in bem feitl)er roiberrufenen .\'ronfurfe ober aber in bem 
fVäter eingeleiteten m:adj(al3l)erfa~ren, bie merttlertung feine~ q3fan= 
be~ I)edangen jollen. ~in fo(dje~ merttlertung~oegel)ren l)iitte \Nber 
im jfonfurfe nod) im m:nd)(aßlmfa9ren einen ®inn gel)abt; beun 
im .\'rQnturfe l)/itte bie metll.lertung, ttlenn berr eibe nid)t ttllbmufen 
morben lt'äre, foroiefo, unb 3ttlar non @ef e~eß roegen, ftattgefun, 
ben; im 91nd){aUl)erfal)ren aber ttlnr fie im @egenteil I)on I)otne~ 

l)erein nu~gefd)lofien. 
~benfo unrid)tig tft bie ~et)au~tung, e~ l)äUe ber ~etlagte ge, 

gen bie (5cf)ä~Ul1g be~ \ßfanbe~ im .\'ronfurfe ~efd)\verbe ergreifen 
jollen. ~tne niebrige <5djä~lmg tonnte ja für il)n im .\'ronfurfe, 
fofern er bereit roar bie q30ltce au erfteigern (roa~ unter fold)en 
llmftänben bte meiften q3fanbgläubiger au tun vfiegen) fetnerlei 
i)'(ad)teile l)aoen. Bubem roäre eine folcf)e ~efd)roerbe offenfid)tlid) 
au~fid)tß{o~ geroefen, ba bie auf &ngabe ber merficr,et'ltng~gefell' 
fd)nft erfolgte <5d)ii~ung aum lnüctfaufemert im bamaHgen 3tU, 
:punlte burd)au~ rid)tig ttlar. 

~it mel)r 1Red)t lieile fid) bie &uffaifung bertreten, ber ~ef{agte 
t)aoe bnourd) nuf fein \ßfanbred)t für ben bie <5d)ä\)ung überftei, 
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.genben ~etrag I)eraid)tet, baS er ben .\tollofation~~ran über bie 

.Qu~geidjlagene ~liid)aft feinee <5d)ulbner~ nidjt anfod)t. ,Ju ber 
:tnt )Uar in jenem .\tollofation~~lan bel' &ni~rndj beß ~eflagteu 
auf &nerfennung feiner ~orberung I)on 10,165 ~r. 42 ~t~. 
{= 11,260 %r. 5 ~tß. abaüglicf) erl)aftene il1nd)laf)bil>tbenbe) 
auebrüctHd) "abgettliefen" roorben, ttlorauf bel' ~ef[ngte ben .\tollo, 
fationßvlan roeber ourd) geridjtlidje .\tlnge nod) burd) ~efd)ll.lerbe 
bei bel' &ufjidjtßbel)örbe nugefod)ten l)atte. ~Ulein jene &bmeifung 
beaog fhij tod) nur auf bie \.)0111 ~effagten n{~ ~l)irogra:pl)arfor, 
berung angemelbete %orberung; benn ba~ q3fanboojeft I bie mer: 
fid)ernng6forberung beattl. merfidjernng~fumme, ll.lar laut auß, 
brüctHd)er ~rf(ärung be0 .\tonfurßamte~ im merfar,ren lloer bie 
aUßgefd){agene merlnifenfd}nft üoerr,au~t ntdjt aur 'lJCaffe ge~ogen 
ttlorben. S)iemit fter,t e~ aaerbing~ in einem getuiffen ?miberf~rud), 
bnß bem ~enagten bennod) I)on ber merfid)erungßfumme ein ~e~ 
trag \.)ou 812 %r. 60 ~tß. "aur ~erfügung gefteUtIl rourbe. &1, 
lein, tnbem baß .\tonfurßamt 10 I)erful)r, l)anbelte eß genau ge, 
nommen uid)t ar~ S{onfurßucrroaItung, fonbern in feinet @igen, 
fd)aft (t[~ aufälliger :t)rittoeii~er be~ q3fanbe~, fei eß auf eigene 
@efar,r, fei e~ undj I)orl)eriger merftiinbtgung mit bel' ?mailen, 
ber,örbe maIterßmi( (ber mertreterin ber @igentümer be0 \ßfanbeß). 
~n~ .\tonfur~nmt ttlar in bel' stnt nur au fällig im ~efi~e be~ 
q3fanbe~, ba ja im m:adjlaUl)erTal)ten feine mervfiidjtung aur i!(o, 
lieferung bel' q3fänber befte~t, ber ~ef(ngte bar,er fOTort nnd) @e, 
nel)migung beß m:ad)ln13\.)ertragcß 'oie q3otice, roeld)e er im .\ton, 
fur0l)erfal)ren abgeliefert f>atte, 3urMaul)erlangen oered)tigt gemefen 
wäre, ein lTted)t, ttle{d)e~ übrfge~ I)om .\'ronfu'tßamt mit 6d)rei, 
oen I)om· 12. :t)eaemlier 1906 er. oben sub 1 d) llusbrM(i~ Iln: 
erfannt ttlorben roar. ~cfnnb fid) alfo ba~ .\tonfurßamt nnd) bem 
stobe bee meriid)erten nur aufällig im ~e~~e beß q3faube~, unb 
ge~örte biefeß aud) red)tlidl gar nidjt ~ur ~nife (ba e~ ja mit 
bem :tobe <5dji&ler~, uom el)entuclIen q3fnnbred)t be~ ~effagten ao, 
gefel)cn, oereitß ben .\'rIiigern a10 ben ,,~egünftigten 11 I)erfa lIen 
roar), unb r,atte enbUd) ber ~etlagte, roie fid) aU0 ben &ften er, 
giot, in jenem merfat)ren eine i!(nttleifung auf bie merfid)erungß, 
fumme feloer nid}t I)erfangt, fonbern lebigUd) eine ~l)irograV9nr~ 
forberung geltenb gemad)t, 10 fonnte audj burd) 'oie &littletfung 
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biefer ~l)irogrnj)9nrforbemng ben nllfiilligen 1Reel)ten be~ 58ef(n!!ten
am lßfnnbe fein &6bruel) getan merben. IDr:it bel' m6lueifung ber
~birograj)9arforberung mar ber 58ejtnnb be~ gar ntd)t angemerbe~ 
ten unb auel) niel)t anaumelbenben )ßfanbreel)te~ burel)au~ berein6ar. 

4. 1Jretgt e~ pd) fomtt nur noel), 06 nael) \lItt. 311 Sel)Jt@ 
ba~ lßfanbreel)t be~ 58etlagten burel) bie <5el)ii~ung be~ Sael)\Ua(ter~ 
im 91ael)Iagberfal)ren, unb allenfall~ burel) 91iel)temfeel)tung biefer 
Sel)ät1ung feiten~ be~ 58etlagten, auf ben 58etrag bel' Sel)iit1ung 
rebu3iert \Uorben fei, fo mag l)iet Mrau~gefel)icft \Uerben, baa ba~ 
58unbe~gertel)t fiel) 6i~ je~t ü6er biefe jJrage niel)t aUßgef))roel)en 
l)at. 58ergt ba~ Urteil m<5 28 II S. 578 f., \Uofeillit bon einer 
~tfel)eibung bel' 1Jrage beßl)etI6 Umgang genommen \Uurbe, \Ueif' 
bamaI~ bel' lßfanbgläu6iger feI6et ben 58etrng 6eftimmt l)atte, mit 
)l,)elel)em er am 91nef)laßberfal)ren teiInel)men molle, ltlorin ein 
58eraief)t auf 3nnnj:pruel)nal)me be~ ißfanbes für biefen 58etrag 
er6ll cft \Umbe. 

\JÜt· bie &uffaffung bel' Jtläger, \Utmaef) bel' 91aef)Ia j3bertrag für
bie lßfnnbgläu6iget 6{oß beaügHel) beß nael) ber <5el)ii~ung be~ 
S\lu)roaItetß gebecflen 58ett'llge~ uni,)et6inbIiel) iit, läßt fief) U(t< 

menmel) bie ~rll)ägung anfül)ren, baa nur liei biefer 2öfung 
fämtHef)e 58eteUigte bon &nfang an Jtlarl)eit ü6er ben Umfang 
il)rer 1Reel)te erl)aIten. E5:pcaiell bel' 91ael)lllgfel)ulbner l)at ein er~ 

l)e6tiel)e~ .Jntereffe barem, fofort 3u minen, in\Uiemeit ba~ lßfcmb 
für bie :pfanbi,)erfiel)erte ~orberung au l)aften fortfäl)rt, unb 06 er 
in bel' 2age fei, einen allfälligen IDr:el)rerlö~ (ü6cr bie 6el)ä~ung 
be~ E5ael)roaltedl) aur 58efef)affung bel' ~(:ael)[agbitlibenbe au ber~ 
menben. uX6er aUel) bie ~9irogta:p9argläulitger rönnen ein 3nterefie 
baran l)aben, baa ein lßfanbgIäubiger niel)t für einen 58etrag bie 
91ad)laÜbii,)ibenbe 6eaiel)e, \Uelef)en er bielleiel)t f:piiter infolge IDr:e9r~ 
er1öfe~ be~ lßfanbeß ungefel)mäfert erl)ält; ferner unter Umitänben 
auel) baran, baa bel' lßfanbgläubig€r für biefen 58etretg nief)t aUr 
SlIu~übung be~ <5timmreef)te~ (im rBinne bOn &rt. 305 Sd)Jt@) 
3ugeIafjen \Uerbe. 

&nberfeit~ l)a6en nun et6er bie lßfanbgläubiHer ein noel) tlicl 
gröj3m~ 3ntereife baran, ba~ iljr lßfanbreef)t nief)t burel) eine ein: 
faef)e (5el)ä~ung fetteM beß 6ad)\Ualter~ befinitii,) auf beu 58etrag. 
biefer 6d)a~ung rebuaiert merbe. &bgefel)en babOn, baj3 lebe 
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<5el)ä~ung einen mel)r ober \Ueniger fu6iefttben ~l)arafter l)at
f 

tft 3u 6eaef)ten, bau ein lßfanbgegenftanb oft f:peatell für ben 
lßfanbg!äubiger einen l)öljern aIß ben 58ertel)rßroert 6efi~t, jet eß 
bafj bel' lßfanbgIau6iger infolge einer bel' &nnal)me beß lßfanbe~ 
t)orau~gegangenen befonbern Unterfuel)ung ben ttlirfliel)en )fiert 
bCß lßfanbe~ genauer eruiert ljat, aIß eß ein Un6eteiligter nllel)~ 
trägHel) tun tann, jei e~, bau ber )ßfanbgläuliiger 6ei einer all
fälligen ~rfteigerung beß lßfanb06jefteß befter al~ irgenb ein 
'tlritter au einer tlorteill)aTten 58er\Uenbung beßfeI6en befäljigt ift 
(ba er fiel) \.lielleief)t gerabe mit 1Rüc'ffiel)t ljierauf aur 58eIel)nung 
beß lßfanbe~ entfef)Ioffen l)at), fei Cß enl:lIiel), bag eß ftel), ttlie iut 
bor liegen ben ~alle uub \Uie ü6erl)au:pt 6ei bel' in S)aubef unb 
5ffianbeI feljr l)äufigen 58elel)nung bon ~e6enßberfiel)erung~:poUcen, 
um ein D6jeft \.lon möglid)erttleife feljr niebrigem, mögIiel)er\Ueife 
I16er fel)r l)ol)em )fiert l)anbert. ,Jn all biefen ~äll~n ljat 6ei bel' 
58elel)nung beß lßfanbeß ein gcmiffeß aleatorifef)eß IDr:oment mit. 
gef))ieIt, \Uelel)e~ naturgemiiü 6ei einer amtrtef)en Sel)a~Ultg beß 
ißfanbe~ ben 6el)a~ung~vrei~ el'l)e61iel) ljera6aubt'ücfen geeignet ift. 
~rgilit fiel) bal)er fviiter ein IDr:eljr\Uert über bie Sef)at1ung be~ 
6ael)roaIterß, fo erfel)eint eß un6illig, benfeI6en bem lßfanbgläu6i. 
!Jer, \Uelel)er - niel)t nur etma biß 3um IDr:omente bel' Sd)ä~ung, 
lonbern bi~ 3um IDr:omente ber 1Reatifterung - ba~ bel' IDr:el)r. 
\Uert~el)ance entfpreel)enbe 'R:ifito getragen ljatte, 3u entaie~en. 'tlenn 
menn bie ,R:läger bas \ßoftulat aufgeftellt l)a6en, eß folIe bel' 
lßfanbgliiu6iger bon einem f:piitern IDr:el)r\Uert elienf omenig profi. 
tieren, wie il)m anberfeits ein allfalliger IDr:inbermert be~ lßfanbcß 
lel)aben burfe, f 0 tft bemgegenüber au 6emerfett, bau ein aUfälliger 
IDr:inbermert l.lcß lßfanbe~ bem lßfanbg(äuliiger ftetß fel)abet, ba il)m 
ja niemanb fitt eittett ~döß in ber S)ö~e beß e;cfJii~ung~betrageß 
garantiert l)at. 

,Jm meitern ift bon bel' Jtlagj)artei unb bon bel' 58orinftan3 
barauf l)inge\l)iefen ttlorbcn, bau bel' lßfanbgläuliiger gegen bie 
6el)ä~ung bes Sael)\Ualterß 58ef ef)merbe 6ei ber &ufiic9tß6e9örbe 
einlegen fönne, maß im borIiegenben 1Jalle bel' 58effagte untedetffen_ 
~a6e. &6gefel)en batlon ieboef), baa auel) mit einer 58efd)roerbe bie 
58eriicffiel)tigung allfälliger f:peaiell bem lßfanbgliiu6iger lierannter 
ttlerterl)öl)enoer ~aftoren in ber megel nic9t erreiel)t \Uerben mirb,. 
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tutb ban in6befonbm geraoe im uorIiegenben lYalle eine ~efd)werbe 
(tU6~cf)t~(O~ gemefen wäre, weU bte amtlid)e 6cf)ätung, im i)1ad)= 
lanuerfa!)ren ebenfo wie im Jtonfurfe (uergL oben ~rw. 3), na= 
turgemafj nur auf ben /Rücftauf~wert ber q30lice lauten fonnte, 
10 tft gegenüber obigem ~inweife namentHcf) 3u betonen, bau ber 
~fanbgläubtger burcf) ~r!)ebung einer ~efcf)werbe über eine 3lt 
niebrige ®cf)atung be6 ~fanbe~ fein eigene~ /Red)t auf 'oie 
iltacf)laijbibibenbe fd)mälern würbe, wa~ il)m bod) laum 3u3u; 
muten ift. 

®obcmn faUt in !Betrad)t, bau überall f(lnft, im Jtonfurßuer= 
fa!)ren fomo!)! a(ß im I.ßfiinbung~: unb im qsfanb\.lerwertung~tlet·= 

fa!)ren, ber q3fanbgliiubtger 'oie smögHd)feir 6eft~t, burcf) ~et!nal)me 
an ber ba~ I.ßfanb betreffenben 6tetgerung ben 20ßfd)lag be~ 
I.ßfanbeß an einen :!)rttten 3u einem geringeren cdß bem feiner 
Üoeraeugung nacf) ben wirtHd)en ?mert beß I.ßfanbcß barfteUenben 
~reife 3" tlerl)inbern. 3m lYalle eineß iltad)la}3\.lertrage~ aber würbe 
nad} her ~uffaffung ber 5Sortnftana bie gcm3e ~~efution burd) eine 
etnfad)e 6d)atung beß I.ßfanbe~ erfe1,)t, auf beren ~ö!)e ein3uwir: 
len ber I.ßfanbglau6iger meiften~ ntd)t in ber 2age tft. 

~nbltd) mag, wa~ f:pe3tell bte 2eben~tler~d)erung~:policen oetrifft, 
baran erinnert weroen, baj'3 biefdben - 9au3 abgefel)en \.lon bem 
mög(id)erweife fd)led)ten @efunbl)eitß3uft,mb beß 5Serftd)erten, wcl: 
d)er oei lYeftjetung beß ~ücffaufßwerteß ja nid)t berücfftd)tigt 
)1,)irb, bem I.ßfanogfiiu6iger aber befanut fein fann - für ben 
I.ßfcmbgliiubiger in ber /Regel einen bebmtenb l)ö!)ern ?mert be
fi~en, al6 ben /Rücffaufßwert. ~enn ber I.ßfanhgläuoiger ift 
meiftenß in her 2age, oen 6d)ulbner 3ur I.ßriimien3u~lung anau. 
~aHen. ~ud) fte!)t il)m, fobalb fid) ber 6d)ufhner il)m gegenüber 
~ur I.ßriimien3a~(ung tler:pf!id)tet l)at, 'oie smögHd)feit 3u, baburd), 
ba~ er 6ei ®iiumni~ heß 6d)ulbnerß fel6er (unter ~el)aftung beß 
®d)ufbner~) Me I.ßriimie 5a!)lt, 3u \.lerljtnbern, ha~ her ?mert ber 
~olice infolge iltid)taa!)lung ber I.ßriimien unwiberruf!id) auf ben 
fflücffaufß\tlert finfe, eine smögIid)feit, bon weld)er her \.ßfanb: 
gläubiger gerahe im tlorUegenben ~alle @e6raud) gemad)t l)at 
(1. ooen sub 1 d). 

5. ?märe eß nacf) bem gefagten 3um minbeften eine Unbtuigfett, 
.\tn bie 6d)ii~ung beß ®ad)waIterß oljne ltlettereß 'oie /Red)t6foIge 
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"einer /Rebuftton ber :pran!)uerfid)erten lYorberung auf ben ~etrag 
>'ber ®d)ä~ung 3u fnüllfen, 10 hürfte hiefe ~ed)t~foIge bod) feben: 
·fall~ nur bann augelafien ltlerben, wenn fid) biefelbe mit abfo{uter 
iltotwenbigfeit au~ bem ?mort(aUi oe6 @efe~e~ ober (tUß ber 
ratio legis ergeben würbe. :!)ieß ift aber nicf)t ber lYall. 

~uß bem ?mort{aut tlon ~rt. 311 tft, wenn man biefen ?morHaut 
·mit bemjenigen \.lOU ~rt. 305 ~tii. 2 \.lergleicf)t, eljer au fd)Ue~en, 
b.a% iu ~rt. 311 uuter bem "burd) baß I.ßfaub geheelten lYorbe• 
'TUng~oetragJl ber wirfIid} gebecfte metrag au tlerfte~eu fei; benn' 
(laut fid) argumentieren): l)iitte ber @ele~geber, eoenfo u,ie in 
~rt. 305 ~bf. 2, fo aud) in ~rt. 311, (tuT ben nad) ber ®d)ii. 
~ung heß 6acf)waUerß gebecften ober ungebecften ~etrag aofterlen 
ltlOUen, 10 ljiitte er bieß in ~rt. 311, t'beulo wie in ~(rt. 305 
~6f· 2, oeutlicf) gefagt; bieß um 10 mel)r, al~ in ~rt. 311, )1,)0 

iCß fiel} um 3ufünftige ffled)tßtlerljiiUniffe !)anbelt, 'oie !Beifügung 
bierer ?morte aur 5Serbeutlid)ung jebenfallß nod) nötiger gewefeu 
:wäre, nl~ iu ~rt. 305, wo eß iid) um 'oie ~ußiibung be~ 
®timmrecf)te~ ~anbe{t, bei weld) le~terem ja fowiefo nid)t auf erft 
1:päter fid) ergebenbe ?mert\>er!)aUniHe aligeftellt werben fonnte. 

?mie bem jebod) fei (uerg!. übrigen~ beu im fran3öfifd)eu ~m 
'Uod) ftarferen Unterfd)ieb nwtfd)en ber lYaifung \.lOU ~rt. 311 
unb herjenigen uon ~rt. 305 ~bf. 2), jebenfallß ergibt ft~ aUß 
ber ratio legis nicf)t 'oie ilcOhucubigfeit, baß iltacf)fa}3\.lerfnl)ren in 
io weitge~enber ?meife auf oie med)te ber q3fanbgliiu6iger eiuwirfen 
:3u {aifen, wie eß 'oie 5SorinftctU3 getan l)at. ?menn (tud) 3u3ugeoen 
,tit, bafJ ber fd)ltJei3ertid)e @efe~ge6er, tm @egenfa~ 3um gemeinen 
./Red)t unb 3u bcu (.5jefe~geoungen anbem ®taaten (uergL 3. m. 
:!)JtD § 193), ben @runbfat, wonad) Me /Recf)te ber \.ßfanb= 
:gliiuoiger bur~ ben 3wangßnacf){au nid)t betü!)rt )1,)erben, in 
~rt. 311 6d)Jt@ burd)orod)en !)at, fo Hegt bod) jebenfnllß feine 
'?Ser.lulaffung tlor, biefe ~u6na~mebefttmmung e~tenfitl 3u inter. 
~retieren; bieß um 10 ltlcniger, nIß aud) im erften ~Iltwurf 3um 
;fd)weiaerifd)eu @efe~ (in ~rt. 149 b~ß ~ntwurfeß tlou 1874) 
nu~brücfUd) 6eftimmt war, baß ber iltad){afJuertrag 'oie ~faubuer. 
;ftd)erteu ~orberungen uid)t berü~re. 

~ß tft bal)er mit ben Jtommeutatoren be$ 6d)5t@ (3iig et', 

:2lnm. 4 3u ~rt. 311; ?meber:!Brüftrein:/Reid)e!, ~nm. 4 
AS 34 11 - f908 51 
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3u ~rt. 311; imnrtin, ~. 394) uub mit ~mei Urteilen tanto~ 
naIer @ertd)tß'9ßfe (".8ürd)er !Blätter" 1903, ~. 93; .86~m 29, 
(S. 216) an3une9men, bau bie vfanb\)crftd)ertcn lIiorberungen \)Ollt 

i)1ad)Iafjl>ertrag infomcit unberü9rt oleiben, al~ fte buref) baß \.ßfanb" 
mirtlief) gCbecft jinb. ~a&ei ftc9t Illrt. 311 bel' Illngeoung ober
lIiortfe~ung ber \.ßfanboetreibung für ben urlPt'ÜngUef)eu lIio~b:~ 
rungßbetrag (ab~ügltef) bel' aUfällig fd)on er'9aUeneu iRad)la\3bt\)t~ 
benbe) naef) ~bi ef)fufj beß m:aef)Iafj\)crfa9renß e6enfomcntg entgegeu," 
mie ~. ~. Illrt. 312 ober Illrt. 206 (\)ergl. ~ierüber 1110 22 
~. 689 ff.). ~aerbingß 6eytnben fief) bie ~etemgten, fo lange bie
\.ßfanbbetreiliung nief)t buref)gefü~rt tft, unb fofern ntcf)t etma, 11>ie' 
im borliegenben lIiaUe, bie ffi:ealifierung be$ \.ßfanbcß bon felbft 
eintritt, nod) im Ungemiffeu barüoer, tnmiemeit bel' m:ad)Iafjber. 
trag nur bte :pfanbberfid)erte lIiorberung etngemirft unb lnUlicmcit" 
er fie unoerü'9rt geiaffen ~abe. :niere UngeUli13'geit bereqHigt inbeß' 
ben <Ed)ulbncr ntd)t, gegelt bie \ßfanboetreibung ffi:ed,tß\)orfd)Iag 3u, 
er'9cbcn, be3m. geftü~t auf ~rt. 85 bie Illu~ebung ober ~infteUung 
ber )!3etrei6ung oU bedangen; {e~tereß inßbef onbere remn er erft" 
Ulenn etUla nad) burd)gefü'9rter ~anbbetreibung ber @läu6iger ber.' 
fud)en foflte, geftü~t auf ~rt. 158 Illbf. 2 bie lIiortfe~ung be~ 
~etreibung auf bem [Bege bel' \ßfänbung ober beß $tonfurfeß öU; 

crmirfeu. 
fSei bieler ®ad)Iage braud)t bie in 2iteratur unb \ßra;riß fon· 

trouerie, "on ber morinftana unb ben \ßarteicn einge'9enb erörterte' 
lIirage, 00 ber m:ad){aü"ertras, tuf oweit er für bie @Iäubiger ber~ 
binblid) tft, 91aturalobligationcn '9interfaff e ober llid)t ( berf1L 
barüber 1116 28 II ®. 58 t), im bormürytgen \ßrooeff e nid)t ent
fcf)ieben all merben. :nenn bor ftnttgefunbcner \ßfaubbermertung 
iit uad) bem gefagten bie ~orberung beß \ßfanbgläubigerß, Ulentt 
aurn nur auf bem [Bege bel' \ßfanboetreibung, e;requierbar, alfo 
jebrnfaUß me~r aIß eine m:aturnlof>ltgCttion; nad, ftattgefunbener 
~fanb"er\1>ertung tft aber ber ben \ßfanberlöß überfteigenoe 'tei( 
ber :pfanbberfid)erten lIiorbet'Unß, foweit nid)t etwa bie .8af)Iuug ber-
91ad)Iafjbi"ibenbe nod) aUßfte~t, aud) bann ntd)t me~r e;requierbar,
menn angenommen witb, er beite~e a@ m:atura(obligation meiterr 
mergl. f:peöieU über Ie~teren \.ßunft: ~ rn nb, im ,,~rd)iu für:' 
<5d)ulbbetreiOuug unb $tonfurß" 11 6. 147 sub 4. 

X, SChuldbetreibung und Konkurs. N0 94. 785 

Ö. ,obiger ~nter:pret(tiiou bon Illrt. 311 6d).re@ fte'9t aud) 
ber Umftanb md)t entgegen, bau bel' \ßfanbgläubigcr aUerbingß tn 
ben ~aU fommen fann, fttr einen fold)en 'teil feiner lIiorberung 
uoU gebecft oU werben, für roeld)en er im m:ad)lafjberfa9ren uereitß 
baß ®timmred)t nUßgeübt unb bie ~i"ibenbe ue30gen ~at, mie 
aud) umgefe'9rt ber ~aU bentbnr tft, bas bel' \ßfanbgliiuNget bei 
ber jßfa~"erUlertung uid)t einmal ben ~d)ä~ungßUlert beß jßfan" 
beß renltfiert, alfo alt Ulenig :nibtbenbe beaogen f)at 'ltnb in feinem 
6titrtmred)t l.lerfürat worben ift. iIDa!3 fpcaieI! bie :negelung oer 
Eitimmrecf)tßl.ler~iiltnine betrifft, fo ift eine nad)triigitd)e .reorreftur 
~ier aUerbingß :prnWfd) alt~gefd)loffelt; nUein oie barin fiegenbe 
Un3ufßmmIid)feit ift jebenfaUß ntd)t fd)Ulermtegenberer m:atur, ar~ 
a· ~. bel' Umrtanb, bau im .reonfutfe fd)on bon ber erften @liiu
bigfruerfnmmlung mid)tige ~efd)Iüffe Ca. ~. uett. ~iufet;ung einer 
~riu~ten .reonfurßbermnltung) gtfnst werben fönnen, tro~bem ja 
tu btefem Illugenbficf nod) gar nicf)t einmal feftfte9t, 11>er mirflid) 
@!iiubiger tft. [Ba~ aber bie aUfiillig alt biel ober 3lt Ulenig Be. 
30gene m:nd)Iafjbiuibel1be betrifft, fo ift ~ier eine ffi:emebur (burd) 
nad)trägUd)e ~inforbentng beß au Ulenig beaogenen ober burd} 
müdforberul1g beß ~u uie( be3a~[ten) fe~r UlO~r bellfoar. ,ob frei~ 
lie{) (bergL einerfeitß Ill~ 28 II Ei. 580 ~rm. 4, anberfeitß oben 
sub 1 f, bie im uodtegenben lIiaUe uom 'ßfnubgliiubiger ben 91acij" 
!nf3bltrgen aogegebene ~rffiintng) unb ebentueU in \ueld)em mtase 
unb unter welel)en \.ßarteien (ob a\1>iid)en \.ßfanbgliiubiger einerfeit~ 
unb m:nd){af3id)ufbner beaw. m:nd)laf;6ürgen nnberfeitß, ober o{) 
3Ulifd)en jßfnnbgläubiger einerieit~ unb aUen Q:~irogra:p~argläu" 
bigern anberfeitß) eine fo1d)e Illu~greief)ung ftatt3uytuben ~abe, tft 
im uorliegenben \ßr03effebe~9aI6 nid)t au entid)eiben, meU jebeu= 
faUß ben $trägern, meIcf)e niemaIß eine .8a~Iung an ben ~ef(a9ten 
gefeiftet 9auen, ein ffi:ed)t auf ffi:ücfforberung bel' aUfällig uom ~e~ 
flagten 3u ufel 6eaogenen !libtbenbe nid)t 3ufte9t. ~ie .retäger 
rönnten fiel) bel' lllußaa~rung ber merftd)erungßfltmme an ben 
~eflagten nur inf oroeit Uliberfe~en, alß fid) ergeben mürbe, bau 
baß \ßfanbred)t beß ~eflagten untergegangen fl'i. ~a biefeß \ßfanb. 
red)t nun abet' nnel) ben obigen ~rUlägungen für beu burd) ba~ 
\.ßfanb gebecften ~etrag "on 5170 lIir. 45 Q:tß. fortbefte9t, fo 
tönnen fid) bie .retäger ber ~uß3a~[uug bel' (tU bie ~teUe be~ 
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qsfanbe~ getretenen merlld)erung~fumme an ben metlagten nid)t 
roiberfe~en. [Jie st{age tft bager a03uroeifen unb bie 1IDiberf{age 
9ltt3u~eifjen. 

[Jemnad) ~at ba~ .'Sunbe~gerid)t 

erhnn± : 
50ie merufung \l)irb unter &uf~ebung be~ angefod)tencn UrteU~ 

ba~tn gutge~ei\3en, bafj bM Stontur~amt strtegftetten bered)tigt 
erfHirt ltlb:b, an ben ?miberWiger ~od)uli bie merlld)erungßfumme 
bOe~ am 9. IDCiir3 1907 \)erftorbenen @ufta\) ~d)to!er im befittt. 
tenen metrage \)on 4357 U:r. 95 ~t~. neojt 5Oe:pot3infen aU~3u. 
be3a~(en. 

95. ~rlrit :uom: 28. ~o:u~tltt 1908 in 0ad)en 
~Gmrd)wUet, stl. u. mer.<Stl., gegen 

~onftut'smG",e ~iirGt ~d)m:ibt, mett u. m~r .• mefl. 

Anfechtung im Konkurse. Deliktspauliana. Art. 288 SchKG. - An
fechtung von Pfand rechten. Der Verzicht auf die Anrufung von 
Art. 287 Ziff. i SchKG schliesst keineswegs einen Verzicht auf die De
liktspauliana in sich. - Schädigung der Masse, Begünstigung ein
zelner Gläubiger. Indirekte Schädigung. - BegünstigllngsabsiGht. 

A. 5Ourd) UrieH rom 26. &ugu;t 1908 ~at ba~ Doergerid)t 
be~ Stantonß Bi'trid) (I. &:p:peUatton~fammer) erfcmnt: 

1. 50ie )Setlagte tft \)er:pflid)tct, bic \)om stliiger im Stonfurfe be~ 
~iifar ~el)mibt angeme1bete U:orberung \)on 4271 U:r. 30 ~tß. 
im gan3en Umfang anauerfennen unb rte folgenbermaßen 3u toI. 
(03ieren: 

a) 350 U:r. mit u:auft:pfanbred)t an ben au &nfang &uguft unb 
am 27. oiß 29. Il(uguft 1906 in bie ?m09nung be~ st(iiger~ ge. 
lieferten 11,000 ~eften ber ~ammlung fd)roei3ertid)er 5Oialeft;tücfej 

b) 3921 ~r. 30 ~t~. in ber V. straffe al~ {aufenlle ~orberung. 
2. (storten.) 
B. @egen biefe~ UrteH ~at ber strager red)t3eiti9 unb form. 

rtd)tig bie merufung an ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit bem 
'llntrage : 

~~ jei in Illoiinberung I.lon 5Oi6vofitil.l 1 be~ angefod)tenen Ur. 
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teU~ unb in ?mirberl)erjteUung be~ erftinftan3rtd)en Urteilß Me 
~eflagte au I.ler:pflid)ten, bie \)om .reUiger im stonlurfe beß (~afat 
'5d)mibt angeme(bete U:orberung I.lon 4271 ~r. 30 ~t~. im 
gan3en Umfange anauerfennen unb fie folgenbermaaen au fnUoaieren : 

a) 3150 ~r: mit ~auft:pfanbredit an ben 3u ~nfang ~luguft 
unb am 27. Ot6 29. ~uguft 1906 in bie ?mo~nung be~ stragerß 
gelieferten 11,000 ~eften ber 0ammmlung f~meta. [Jialeftftücre' 
. b) 1121 U:r. 30 ~t~. in ber V. Stlaffe a{ß {aufenDe ~nr'oerung: 

C. 3n ber geutigen merl)anblung 1)at ber mertreter be~ Stla~ 
ger~ @utgeii3ung, 'oer mertreter ocr mefIagten 'lloll>eifuug ber 
merufung oeantragt. 

5Oa~ )Sunoe~gerid)t 3ie~t iu ~r\1)agung: 
1. 50er Stliiger ftanb fd)on feit längerer 3ett mit bem mer:: 

leger unb ?8u~9iinbler ~iifar ~d)mibt iu @efd)iift~lie3ie~ungeu. 

3m 'lluguft 1906 fd)uThete 19m '5~mibt in laufenber med)nung 
airfa elfl)unber~ ~ranlen. &m 26. ~uguft ltlenbete fiel} ~el)mibt, 
roeldjer \)nn emem geroiffen ~ie\)ergeft für einen mett ag \)on 
2750 ~r. betrieben ltlar, an ben stliiger um ~ülte. 50iefer I.ler~ 
~flid)tete fid) ~iel.lergelt gegenüoer aI.6 )Sürge unb oemirfte ba:: 
burd) ben mücr3u9 ber \)on {e~term gegen ~d)miht eingefeiteten 
me±reifmng. Bur ~id)erl)eit für bie ~ilrgfd)aft, fnwie für feine 
laufen ben U:nrberungen, \)ervfänbete 0d)mibt bem .rerager am 
gIeid)en :tage eine in feinem medage erfd)ienene 0ammfung 
fdjltleiaerifd)er 50ialeftftücre (airfn 50,000 ~efte) infIufil)e mer:: 
fag6reel)L 50iefe mer:pfiinbung erfolgte 3ltlar in U:orm eine~ staufeß 
mit mMfauf~red)t; bie qsarteien (unb 3war bie geutigeu foltlol)l 
alß bie bamaligen) finb aoer barüoer einig, baf3 e~ fid) in ?mirf. 
lid)feit um eine mer~fiinbuug ~(tuberte. mon obigen 50ialeftftücren 
gelangten oi6 ~nbe &uguft 1906 öirta 11,000 ~efte in ben 
~efi~ be6 Stfiiger~. ?meHere \l3ojtell murben 19m im €5e:ptemoer 
üoergeoen. 'llm 31. 'lluguft mad)te oer StUiger 'oem ~iifar €5d)mibt 
nod) ein 5Ol'lrlel)en tlon 350 U:r. 

Il(m 1. ~e:ptember 1906 ltlurbe über ~äfar €5cf}mibt ber Ston., 
lurß eröffne±. ~n btefem Stonfurfe mad)te ber stläger eine U:or; 
berung \)on 4271 U:r. 30 ~t~. gertenb. 50iefer ).Betrag fe~te fiel) 
aufammen aUß: . 

1) 1471 U:r. 30 ~t~., gfeid) bellt 0albn ber laufenben med). 
nung (influll\)e 5Oarfe9ell Mm 31. ~uguft). 


