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16. ~rMC .. .,tU 27. 1Uif~ 1909 iu I5Ild)eu ~Ut'"t 
JtL u. S)llu~MSer,~JtL, gegen 

~d1fübtr ~ob"t metL u. &nfd)l.·mer .• .Jtt 

Einrede MI' Simulation gegenüber einem Immobiliarkaufvertrag: In
kompetenz des Bundesgerichts (Art. 57 OG). Anfeohtungsklage der 
Art. 285 ff. SohKG. llfittelbare Schädigung des Anfechtungsklägel's. 
Zusammenhang der schädigenden mit der angefochtf.nen Rechtshand
lung. Begriff der Schädigltng: Verminderung des verwertbaren Ver
Jnögen$ des Schuldners oder Erschwerung seiner Vm'wertung. Ver
.wirkung des Anfeohtungsanspruohs durch vorherige betreioungs
J'echtliche Inanspruchnahme (Pfändung und Vm'wertt~ng) der aus dem 
-angefochtenen Rechtsgeschäft resultim'enden Fordm'ung des Schuld
ners durch den Anfechttmgskläger. 

~IlS munbesgetid)t 91lt 
Auf @nmb fo(genber \ßroae~lage: 

A. - ~utd) Urteil l)om 8.l5e:ptember 1908 9at bel' &~:pella. 
Hons: unb .Jtaffathms~of bes .Jtantons 18ern (I. &&teHung) über 
bie :J(ed)tsbege~teu: 

a) bes .Jtlagers: 
1. ~er &btretuugsuertrag uom 8. l5e:ptentber 1903 öU.ltfd)en 

~9rtfttan 3ober, mllter, <5tein9auer in Oftermunbtgen, unb ben 
metlagten, burd) lt.leld)en le~tere bie früger bem ~~riftian .3ober, 
mater, ge9örenbe 18efi~ung am mreitelt.leg in Oftermunbigen, @e. 
meinbebeairf mern, famt allem aur 2anblt.lirtfcf}aft bienenben <5d)tff 
unb @efdJirr, ben ~utterl.1orraten, bel' \)or~ant'enen ~eblt.lare unb 
bem :nimger ermorben 9ciben, fei in @emäfJgeit ller ~rrt. 285 
:liis 292 15d).Jt@ ungültig au erffären. 

2, ~\)entuell fet bemgemän au erfennen, bie 18eflagten feien 
id)ulbig, bie burcf} ben angefod)tenen &btretungß\)ertrag ermorbe: 
nen <5ad)en in bem Bnftanb, tn lt.leId)cm fie fi~ bor bel' &b. 
iretung befanben, bem 3uft1inbigen metreioung~beamten anr 
Bmangs\)ollftrecfung für ~ie merluftfd)einsforberungen bes Jtlagers 
gegen ~~rifticm 3ober, mater, aur merfügung au Hellen j e\)en: 
iuell, bie meffagten feten id)ulbig, für fel)fenDe ~tücle, folt.lie für 
ben miuberlt.lert \)on abgetretenen l5etd)en gegenüber beren ?illert 
1)or bel' &btretung ~rfa~ au (eiften, unb biefe ~rfa~fd)uID MUt 

V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 16. 107 

%age bel' Buftellung biefer .Jtlage 9inlt.leg mit 5 Ofo "er .3a9r au 
l)eratnfen. &lles nnter .Jtoftenfolge. 

b) bel' meflagten: 
1. ':ßerem:ptorifcf}e ~inrebe: ~1e 18eflagten, @ebrüber Sober, 

feien bon ben niigerifdJen &nf~rüd)en o~ne mücffid)t auf beren 
urf:prüngUd)e 18egrünbetgett befiniti\) au befreien, unter .Jtoftenfolge. 

2. ~inlänlicf}: ~s fei bel' .Jtlager miefer mit feinen fämtHd)en 
.!Red)tßbt'gel)ren a03umeifen, unter .Jtoftenfolge. 

erfannt : 
,,1. ~1e mefIagtfd)aft mirb mit 19rer :perem~torifd)en ~inrebe 

<f,abgemief cn . 
,,2. :vie .Jtlägerfd)aft lt.lirb mit il)rem .Jt!agsbege~ren o.bgemiefen. 
,,3. :nie .Jtlägerfd)aft mirb au "/5 bel' Jtoften bel' ~efIagtfc9aft 

.,,\)erurteilt, bieie "/5 bel' .Jtoften lt.letten beftimmt auf 720 ~r.1I 
B. - @egen biefeS Urteil ~at bel' .Jträger red)taeitill bie 18erufung 

An bas munbeßgerid)t ertliirt, mit bem &Mnberungsantrage, es 
feien bie JtIagebeget;ren gutaut;eiuen. 

c. - :nie meflagten l)atteu fid) bel' 18erufung bes .Jtlägers innert 
nü~nd)er ~rift angcfd)Ioffen unb @utgei~ung i9tt't' :perem:ptorifd)en 
~inrebe, ebentueU materielle ~(olt.leifung bel' .Jt(age beantragt. mu 
nad)tragHd)er Bufd)rift il)res mertretet's (\)om 8. mara 1909) 
l)aoen fie jebocf} biefe ~tnfd)luf3berufung mieber aurüclgeaogen. 

D. - .3n bel' t;euttgen merl)altb(ung 9at bel' mertreter bes Jtlii= 
:gers am fcf}riftUd) gertellten JBerufungsantrage feftgc9aUen j bel' 
mertreter bel' mef(agten I)ctt anf &bmeifunfl bel' merufung unb me. 
ftiitigung bes fo.ntonalen Urtei(~, nnter Jtoftenfolge, angetragen; -

tn ~tmägung: 
1. -.3n tatfiid)Hd)er S)iufld)t ifi etUß ben &ften ~erl)oröttl)e&en: 

cmurd) red)tmagig gefertigten mertrag \)om 8. l5evtember 1903, 
mit ?illirffamfeit tlom 15. <5e~tember 1903 an, trat mater ~9rtftictn 
,,3ober feinen brei 869nen ~riebrid), ~I)riftiall unb S09ann, ben 
~eutigeu mefIagten, feine mefi~ung etm 18reitemeg \nr. 13 tn 
Oftermunbigen - befteI)enb aU6 ?illo~n9aus mit <5d)eune, lßfct\\ 
unb Umfcqmung - nebft bem (anbmirtfd)aftUcf}en '5cf}iff unb 
~efd)irt, ben %utter\)orräten, bel' 5.lebmare (3 .Jtül)en) unb beUt 
:nünger, (tl~ "Bugabenl/, "auf :J(ed)nung fftnftiger ~rbfd)etftl/ au 
(zigentum \10. 
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met ~~tt'etung~~rei~ )1>urbe beftimmt auf. i5r. 28,000 -
?}{uf beilen :Red)nung rourbe ben ~rroerbern eine 

®runb~f(tnbld)u(b im metrage \)on . " 17,727 50 

überbunben. mie ~rei~reftana bon . n:r. 10,272 50 
f offte 6i~ 3um ~b(eben be~ ~btreter~ ulla&lö~nd) fte~en bleiben 
unb au 4 % j1il}did) l.lfr3inft \t1erben. ~ür il}r Jta~italt nebft 
3tnfen unb aUfälligen n:olgen, \t1urbe ba~ ®runb~fanbred)t auf 
bem mertrag~obieft au~britcfItd) l.lorbel}alten. mer ~btreter liel} 
fid) bie bt~l)er tnnegel)abte ?IDol)nung auf 2eben~aeit gegen einen 
jäl}rlicf)en WCiet3in~ !)On 500 'iSr. \)ertraglid) 3ufid)ern, ferner 
übernal}men bie ~rmerber bie \)on it;m um ba~ mertrag~obieft 
eingegangenen WCietbertrlige. - :D~ errolil}nte ?IDol}nl)au~ l)atte 
mater ,Jober in ben ~al)ren 1899 unb 1900 bom l}eutigen 
Jtläger, ~rd)iterten @. ~efer in mern, erfteUen laffen. ~us bem 
mau\)ertrag~).)erl)altni~ maren :Diffmnaen entftanben, roeld)e \)er~ 
ein6arung~gemliueinem t5d)iebßgertd)t unter6reitet \t1urben. :Dieie~ 
l}atte burd) ~rfenntniß bom 29. ~uni 1903 beu maul)errn 30ber 
~f{id)tig erfllirt, bem ~rd)iteften 9tiefer für eine maureftforberung 
\)on 8671 ~r. 60 ~t~., neoft 3infen, eine ~fanbobIigation auf 
fein S)eimluefen aU~3ufte[en, unb tl)m für baß ®d)ieb~'Oerfal)ren 
760 'iSr. 113r03ej3foften 3u 'Oergüten. m:ls nun mater ~ober bielen 
mer~flid)tungen nid)t nad)film, leitete ~i*r 3unäd)ft, am 3. '5e~. 
temtier 1903, für jenen 113roaej3foftenbetrilg metreil1ung (\nr.76,393) 
ein unb er\t1irfte gegenüber bem ~ed)t~borfd)lag ~oberß burd) 
~ntfd)eib bei8 ®etid)tß~rafibium~ mern \lom 12. Oftober 1903 
befinitibe ~ed)tßöffnung neo)t 3uf:prud) einet ~ro3e~entfd)ab!guntJ 
l.lon 70 ~r. 150bann fe~te er ilUd) biefe neue 113ro3e~entfd)libi. 
gungsforberung in metreiuung (\nr. 80,106). SJXm 27. \nol.lemuer 
1903 :pfanbete ba~ metreibungßllmt für bie betben metreibungett 
/11 ~bttetung~reftllud bon 10,272 ~r. 50 ~tß." a10 :pfaub. 
gefid)erte 'iSorberung oe~ milter~ ~ober an feine l5öl}ne gemaf> 
~btretung~brief Mm 8. '5e~tember 1903, mit ber lBemertung t 

ban bfr t5d)ulbncr "meiter ~fllnb1iare~1I nid}t befi~e. :Die ge:pflin:: 
bete n:orberung gelangte am 11. 'iSebruar 1904, nad)bem 9tiefer 
(Im 12. ~,muar 3u'Oor baß mer",ertungsbegel}ren geiteUt ~Iltte~ 
(luf öffentUd}e '5tetgerung unb )uuroe, o~ne meteiligung ~iefer~~ 
bon \notar S)iiu:ptH tn mern um fein ?angebot bon 500 n:r. er:: 

V. Sehuldbetreibung und Konkurs. N° iS. 10li 

worben. :Da bierer '5teigerung~edö~ ~ur :Decfung bel' in Q3etreto 
bung ftel}enben beiben ~orberungen nid)t au~reid)te, ",urben auf 
meranIIlf1ung ~ieferß am 15. ~ebruar 1904 <tuf bem bom l5d)ulc: 
ner berool)nten ®ute eine m:n3a~1 .p(\u~9aHung~gegenitiinbe unb 
@erlitfd)aften, foroie brei Jtü~e, im ®efilmtfd)a~\t1erte bon 1190 ~t. 
30 ~t~. n<td)ge:pflint-et. :Die Stüge \t1urben iebod) \lon bett '5ö9nen 
30ber, unter S)inroei~ \tuf ben ?abtretung~bertrilg bom 8. '5e~: 
tember 1903, unb bie übrigen ®egenftlinbe bon bel' ~l)efrau bei8 
.(Sa,ulonerß, geitü~t auf einen ?IDeibergutßem~fang~fd}ein, au ~geu. 
ium angef~tod)en. ®egenUber bererfteren biefer SJ(nf~rad)en foet)t 
.miefer auf bem ?IDege l>er ?IDiberfprud)~flage be~ m:rt. 109 I5d)Jt@ 
ben frilglid)en ?a6tretungßberttafl mit me3ug auf bie m:6ttefung 
bel' brei Jtül)e a(~ ungültig im '5inne bel' m:rt. 286 t5d)Jt® an, 
fein bal}inaielenbes :Red)t~bege9ren \t1urbe (luer burd) enbgültigeß 
Urteil be~ ®erid}ts:präfibiumß II mern bom 10. ,3uni 1904 \t1e: 
geu ctUgebHet) falfd)er Jt((lgefteUung (m:nfed)tung nid}t be~ ganaen 
fttettigen ~trehmg~bertrilg~) angebtild)termaßen auge\t1iefen. 3n. 
amifd)en l}aUe 9tiefer gegen mater 30ber eine \t1eitete metrei1iung 
(\nt. 24) eingeleitet unb am 13. n:ebruar 1904 befiniti'Oe 9ted)ti8-; 
öffnung erlangt für einen metrilg ).)on 793 n:r. 10 ~tß., (t(~ 
bett ,3ober auferlegten ?anteil oer l5d)ieb~gerid)tßtoften, \t1eld)er 
bom ®erid)t unter ~ed)tßabtretung bei ~iefer er90ben \t1otben 
l1>ar, neuft Stoften. 3n blefer metrei1iung \t1m-ben bie fd)on er: 
\t1ä9nten mermögen~objdte mit einigen ~rgan~ungen, im @efamt. 
ld)aiungßroerte \lon 1304 n:t. 30 ~tß., neuerbingß g~fattbet. 
~egenüber bel' erneuten ~gentulUi8anf\>rad)e ber '5öl)ne ,Jober 
fod)t ~iefer miebetum in gleid)er 5illeife, \t1ie frü~er, bermittetft 
bel' ?IDiberfvrud)ßflage ben m:bttetung~\)erttilg bom 8. €5~tember 
1903 an, \t1urbe jebod) ~infid)tiid) bet Jtüge \t1iebetum abge",iefen 
unb ~roar, gemau le~tinftanalid)em UrteU be~ 6el'uifd)en ~~eUa~ 
tioltß:> unb Jtilf1atil)n~l}of~ bom 18. ~anuar 1905, roegen man. 
ge(nben \n(td)\t1eife~ bel' &nfed)tunQßgrünbe, \t1orauf er, am 23. n:e. 
~ruar 1905, ~infid)t(iet) ber neug~flinbetenObfefte ben ~ro3ea' 
\l6ftanb erflnrte. ~nbUd) ~atte ~tefer im 2aufe be~ 3a9rtß 190{ 
gegen mater ~ober nod) folgenbe brei metrci6ungen ange~oben: 
bie erfte (\)(r. 1430) für ben metrag bon 8671 ~r. 60 ~tß., 
neoft .8infen, ber i~m butet) red)t~frnftig gemorben~ Urteil be~ 
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@erid)tspräfibiums III Q3ern \lom 23. ,3anunr 1904 roegen 
~id)terfüUung bt'~ 6d)iebßgerid)tßerfenntniffeß \lom ~n~re 1903-
fettenß beß lBntet~ ~ober alß 6d)nbe1tetfa~ 3ugef:prod)en roortlett 
roat, foroie für bie 3uge~örigen q3roae&foften im Q3etrage \lon 
80 lYr. ; bie 3\Uelte (91r. 3405) unb bit britte (9'(r. 7596) je 
für q3roae&foften bon ffied)tßßftnungßentfd)eibungen, in ben Q3e" 
trägen \lon 55 lYt. unb 18 lYr. mud) in biefen brei ~etreibungen 
er\Uirftt ffiieier gegenüber ben ffied)t~tlorfd)Uigen bcs 6d)ulbner~ 
befinitibe ffied)t~ßffnung unb ~iernuf neue q3fänbung bel' me~r" 
erroä~nten lBermögenßgegenftänbe, beraid)tete nbcr biesmal nuf bell 
lBerfud), bie erneute @igentumßnnf:prnd)e bel' 6ö~ne ,3ober burd)
lffiiberf:prud)sf!nge au befettigen. mu~ ben fünf \lerfd)iebenen ~e
treibungen gegen lBater ,3ober refultierten bemnad) für ffiiefer 
lBerlujtfd)eine im @efnmt6etrage \lon 12,298 ~r. 20 Q:tß., roeld)e 
i~m für bie (ettgennnnten beiben ~etrei6ungen fd)on am 6. 6e:p::. 
tem6er 1904, für bie ü6rigen brei bngegen erft nm 30. ,J'nnuar 
1906 nusgefteUt\Uurtlen. @eftü~t auf biefe lBerfuftfd)eine leitete 
nun ffiiefer @nbe ~e6t'Unr 1906 gegen bie 6ö~ne ,3obet .relage 
mit bem QUS ~Qft. A oben erfid)tnd)en ffied)tßbege~ren ein. .3u 
beffen ~egrünbu1tg mnd)te er in ben q3roaeUfd)riften einerfeit~ 
geHenb, i:>er nngefod)tene mbtretung~\lertrag fei überqnu:pt nid)t 
ernii gemeint, fonbern bloU fimulted, um ba~ lBermögen be~ 
lBllterß ,Jober feinem, beß strager~, .3ugriffe au entaie~en; anber. 
feit~ fud)te er bie mnfed)tbarfeit biefer mbtretung fowo~l· nn~ 
mrt. 286, alß aud) nad) mrt. 288 @)d).re@, bnrautun. SDie ~e" 
f(ngten wnnbten in erftet mnfe - mit i~rer ~erem:ptorifd)ett 
@inrebe - ein, baß bel' mnfed)tung~anf~rud) beß .re!ägerß 6ereit~ 
burd) bie Urteile beß @erid)t~:präfibiumß II ~ern, \lom 10. ~uni 
1904, unb be~ bernifd)en m:p:pellntions; unb .reaffation~~ofe~,. 
\lom 18. 3nnuar 1905, in ben \lom .reräger burd)gefü~rten. 
lffitberf:prud)s:pro~ejfen red)tßfräftig erlebigt fei, unb bnfi bel' .reräger 
benn aud) auf bie wettere @eftenbmnd)ung biefeß mnf:prud)~ burd)
feinen q3roaeua6ftantl »om 23. ~ebt'Uar 1905 unb burd) bie 
91td)tan~ebung ber lffiiberf:prud)ßfiage in ben beiben re~ten ~etrei
bungen (91r. 3405 unb 7596) tatfäd)lid) beraid)tet ~abe. @I)en" 
tueU beftritten fie bie fnd)Ud)e ~egrünbet~eit oer stInge. 

2. - 91ad)bem bie ~efragten i~re mnfd)lufiberufung gegenüber. 

v. Schuldbetreibung und Konkurs. No 16. 111: 

ber mbroeifung i~rer :perem:ptorifd)en @inrebe burd) ben fant01tlllen 
ffiid)tet 3urücfgeaogen 9aben, fte~t ~eute nur nod) bie mnterielle 
23eurteUung be~ mit bel' \.lodiegenben S)au.).lt6erufung gegenüber 
bem elS a6wetjenben @ntfd)eibe be~ fantonalen ffiid)terß nufred)t::. 
er9aItenen stlagebege~ren~ in ~rnge. 

3. - m5as 3unäd)ft bie Stom:petena bes ~unbelSgerid)tß aur ~e::. 
urteUung biefes ~ege~renß betrifft, tft im S)inolicf nuf ba~ an-
3Ull)enbenbe ffied)t örotfd)en benbeiben ffied)tßtiteln bel' 6imulntiJm 
unb i:>er :pnuHantfd)en mnfed)tbarfeit, nuf roeld)e b~ ~ege9ren,. 
roie erwnqnt, in bel' .retage6egriinbung (a&weid)enb \.lon feinem, 
lebiglid) ben mnfed)tlJnrfettlStitel ent9nltellben jffiortlaute) geftü~t 
wirb, au unterfd)eiben. ~er jtreitige "m&!retungßbertrng" \.1om 
8. 6e:ptember 1903 tft ein ,3mmobiIiar;stauftlertmg: er ~at aUIlt 
@egenftnnbe bie lBeräufierung bel' ,,~efi~ung/ lBater ,3ober~ nu 
feine 6ö9ne, bie ~et(agteu, wobei ber mertrag allS ~ejtnnbtei(e 

jener ~efi~ung b~ m5o~n~au~ mit 6d)eune, q3Iat1 unb Um
fc9wun9 6eaeid)net, für we{d)e bel' I)ereinbarte q3nufd)nlfauf:preiß 
bejtitnmt tft, unb neben beuen ba~ mit\.let·cmfjerte Innbwirtfd)nfk 
lid)e ~nbentnr, feiner aulSbrücfltd)en ~enennnng nlß "im mbtre:: 
tunglS:preife in6egriffene .3ugaben" entf:pred)enb, lebigHd) nfaeffo" 
tifd)en ~9nrnfter ~nt. :niefer lBertrn9 ift bager jebenfalllS, gemäß 
mrt. 231 mbr. 1 Dffi, grunbfä~Iid) \lom fnntonnlen ffied)t be::. 
9ertfd)t. ~anad) beurteilt fid) nid)t nur bel' lBertragßitt~alt nl~ 
fold)er, fonbern inß6efonbere nud) bie ~rage, ob bel' bllrin erflärte
lBertrag~wme über9nu:pt ernft gemeint jei ober ob nid)t \lielmel)r 
ein blolies 6d)eingefd)äft borliege (bergt ~ierü6er m@) 25 n 
91r. 100 @t'!l). 3 6. 838). ~0(9{id) tfi baß ~unbe~gerid)t 3ur 
Über:prüfung be~ stlagenrgumentes bel' blouen 6imulation bes an" 
gefod)tenen mertrage~ mnngel~ ber ~erufung~\lorau~fe~ung bel' mn" 
roenbBarfeit eibgenöffifd)en ffiec9tß (mr!. 57 D@) ntd)t fom:petentr 

fonbern ~nt in biefer S)injid)t Md) bem @ntid)eibe ber fantonn{en 
lBorinftau3 nis eubgültig feftgefteUt an3unel)men, baij bie bem 
lBertragßin~atte gemäßen ffied)tßTotgen (b. ~. bie Ü6ertragung. 
beß abgetretenen S)eimwefenlS iUß @igentum bel' ~ef(ngten gegen 
bie \lereinbnrte @ntrid)tung beß m6tretung~\,reifeß) \lOU ben lBer" 
trllgß:parteien jl)irffid) gewoUt \l)aren. ~nlS weitere .reIllgenrgument 
bel' :pnulianifd)en mnfed)tbnrfeit biefe~ lBertrngßin~nltes bngegett 
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,erfüUt, \l.le!l \tuf Den einfd)fägigen 1Seftimmungen be~ ~unbeß" 
~d).re@ beru9cnb, bie in !Rebe fte9enbe .reompetena\)or(tu~fe~~ng. 

4. _ met lllnfed)lUttg~anfprud) im 6inne bel' lllrt. 28iJ ff. 
~d)Je@ ge~t bCtl'ClUf, eine ~eeinträ:d)tigung aller ober beftimmter 
-ttu3eIner @(ä:ubiger in t9ren ßro\tngß\)ollftrecfuugßred)teu, \l.leld)e 
llul3 einer gef~lid) a{~ Ilufed)t&ar beaeid)neteu med)tß~anbluug beß 
~d)ul'ouer~ refuHiert, burd) Ungü(ttgcrflärung biefer !R:d)t~~anb. 
Jung ~u befeittgen. ~eine grunblegenbe ?Soraußfe~ung &tlbet bem:: 
nad) baß ?Sodtegen eiuer fl'ld)en ~eeintröd)tiguug bel' anfed)tenben 
.@löubiger, b. ~. einer burd) bie angefod)tene med)tß9anblung be:: 
-:ttlirfteu ?l3ermtnberung beß bem ßugriffe bel' @löubiger für t9re 

~efriebtgung unterftelIten ?Sermögen~ beß ~d)ulbn.er~ ober roenig~ 
-fteni eine ~rfd)roerung beG ?Sollaugß biefer ~efrlebtgung. mabet 
"brllud)t bie ~eeintröd)tigung bel' @löubiger nad) bel' neutften 
q3nt~tß (bergt. baß Urteil beß ~unbeßgertd)tß i. 6. ~ürfi &: ~ie. 
l1egen Jtonfurßmaff-e .,3urbud)en \)om 7. me~embel' 1907: lll6 33 
II 9tr. 101 ~m. 4 6.676) ntd)t bie birette ober bod) fd)led)t:: 
91n notroen'oige %olge bel' ,mgefoa;tenen :Red)tß~anblu~9 ~u 1etn ; 
.tß genügt \)ielme9r aud) feine ?Serurl\ld)ung burd) elUe f:patfre 
lJted)t0~anblung 'oeß 6d)ulbnerß, fofern nnr biefe le,tere mit iener 
erfteren in einem berartigen ßufaUtmen~ang fte~t, bau angenom$ 
men werben muf;, eß ~ätten ber 6djulbnet bea\l.l. bie beteiligten 
q3l'tdeien fie fd)on bei ?Sornn~me 'oer erfteren \)oraußgefe~en unb 
.nlß betet~ mitgewollt inß llluge gefaf;t. 3n biefem 6inne ift im 
l.1orUegen'oen %alle -au :prüfen, ob infolge bei ftreitigen ,,~btretungi:: 
-~ettr<tgeß/I eine 1Semld)teiUgung bei .relä:getß in feiner 6tellung 
ali @[(iu&iger beß lll6treteri 30ber ~er6eigefü9rt worben fei. IRun 
fnnn und) ßlge oer mten \)ora6 'Oon einer biretten, ben .relä:ger 
fd)ä.btgenben ~irfung jeneß ?Sertrageß nid)t gef:prod)en roerben. 
mie ?Sortnftan~ 9at feftgeftellt, b\lf; ber im lll&tretungßbertrage 
l.1erein&atte \l5reiß beß abgetretenen S)eim\l.lefeni \)on 28,000 %r. 
bei bet .recttnfterfd)\l~ung ber @eböulid)feiten mit Umfd)\l.lung \)on 
26,400 %r. ali ctngemeffen au betrad)ten fei. Unb biefe %eftftel~ 
lung tatflid)Ud)er ~latur tft, weil in feiner ~eife gegen ben 3n" 
~a(t bel' llltten \)erftof;enb, für ben ~erufungßrid)ter \)erbinblid). 
3n bel' ~\lt ~\lt bel' .retöger für f eine me~\lu:ptung, bau bet \l.lirt" 
Hd)e ~ert bei s;,eimwefenß jene ~eträge bebeutenb überfteige, feinerIei 
Nan,weii au erbringen l.1ermod}t, wii~renb \tnberfeiti bie gegen:: 
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teHige ~nna9me bei fntttonalen min,ter~ burd) bie lllußf\lge beß 
ßeugen .~otnr WCiille: geftü\1t luirb, weln,e ba~in ge~t, baI} 
",nllere 2tegenfd) aftß\)erfaufe am gfeid)en ürte unb um bie· gfeid)e 
Bett ebettfctlls feine bie Jeatafterfdja~ung ber megenfd)\lften über" 
fteigenben q3teife . eraielt 9ötten. mie meriiuuerung feineß s;,etmi 
-tuefeni bure{) ?Sater ,3ober, gemäf; bem ?Sertrilge \)om 8. 6e:p" 
temoet 1903, ~at fomit feine ?Sermtnberung beß ~eftanbeß fon" 
,bern febigUd) eine ?Seriinberung in bel' -Bufilmmenfe\1ung feineß 
für bie ~efriebtgung beß Jelögerß aUt iBerfügung fte~enben mer; 
mögeni beroirft: e~ tft b\ln\ld) einfad) an I5telle bet ,3mmo6t!ien 
uebft 'IBugQuen", mit i~rer ben metrag ber ~\)~ott;erilrif~en ~ei 
'{\'tftung ü6erftetgenben ~ertquote, bie biefer ~ertquote nnd) bem' 
'@efagten aiffermiiUtg entf:pred}enbe, ~l):pot~efarifn, \)erfin,erte m. 
'iretungß:preiie!Reftclttaforberung bei ?Sateri 30ber gegenüber ben 
~eflngten getreten. ~ud) eine ~rfd)roet'1tng be~ ?Sollaug0 bel' 1Se:: 
frtebigung be6 Jetögerß ift bur~ biefen Umft\lnb an fin, ntd)t 
bebtngt roor'oen; benn für bie ?St'meriung ber nun \)odiegenben 
Sj\):pot~efarforberung ~aften in biefe16en 06jefte I auf bie ber 
Jtröger \)ort;er au feiner 1Sefriebtgung bireft ~ättegretfen fönnen. 
'~i fönnte fi~ nur fragen, ob bel' gfgemuiirtige roirfCid)e ~ert 
tiefer s;,\)votgetarTor'oerung nid)t \)telleid)t 'oeß)l)egen 9inter il)rem 
momiualrocrte aurüdfte~e, \l.lei! fie \)ertr\lgßgemö~ bi6 aum ~obe 

·beß ?Snter~ ,3ober unablö~ltd) tfi. miefen ~inw,mb 9at iebod) bel' 
.Jtlöger felbft nid)t erl)o&en; übrigenß roäre i9m entgegenaul)\'tlteu, 
"baB jene %orbenmg mit !Rücffid)t auf i9te \)ertr\lgigcutöf;e ?Ser. 
ainfung 3u 4 % bei ber gegebenen 6id)er~eit roo9[ - Iro\1 bem 
'11ngünftigen !Refultat i9ret 6etreibungßred)tHn,en merroertung -
·(lIß für ben geroö9nlid)en @ef~äfti\)erfe~r boll)l)ertig . angefe~ett 
werben bürfte. murd) ben ~6tretun9ß'Oertr\lg \)om 8. 6e~tembet 
1903 ift \lber bie @löubigerftellung bei Jtrögerß aud) inbirett 

-uio,t 6eeintrad)tigt )l)orben. mie tatföd)lid) eingetretene 6d)iibigung 
'beß .reragerß t;atte i~re Urflld)e in bem ungünftigen menuertungß:: 
. .ergebnis ber ge~fiinbeten s;,i):pot~efarforberung, roeId)e. auf ber 
Steigerung \)om 11. %e&ruar 1904 \)on motar s;,au:ptri um 
~500 %r. er\l.lorben worben tft. miefe ~atfacge aber fte9t mit bem 
?n6tretungi\)ertrage \)om 8. 6e:ptem&er 1903 an ftd) tn feinem 
,ßufamment;ange: fie luurbe 6ei beffen lllbfd)lufl gana uua)l)eifel<O 
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~nft weber \)om mater .3ober, nodj \)on ben ~eflngten \)Or\\U5,,
gefe~en unb enti~rid)t eoenfo un3meifeUjaft <t1ldj gar nidjt beUt 
5ffitften bieier mertrag5\)arteien, beren ~ntereffen ~e ja eoenfall~ 
aumiberläuft. meral1{a~t murtle i~r @fntrHt. \)te{~~1)r Ilu~fd)lie& (t~ 
l.lUrd) ben stliigcr felbft, bllburd), ba\3 er bte ll3tanbung. unh bte
merroertunll bet frllglid)en ~orberung el'mtrlt 1)at, @j fe1)tt fomit 
9ier Iln ber in !Rebe fte1)enben grunbIegenbm lSoraußfetung bel' 
&nfed)tungßf{age: au einer bem ®d)ulbner aur 2aft falleuben. 
6d)äbigung beß &nfed)tung~gläubiger~. 

5. - &llein alld) nod) au~ einem weitereu @ruube föunte bel" 
&nfed)tung6Iluf~rud) beß .stlägerß uid)t gutge1)eij3en \berbeu. ;nie 
~atiad)e, 00\3 ber stl<tgcr bie aus ber angcfod)tenen !Red)tßt)llnb{uull
refultiereube Worberuug feineß t5d)ulbnerß 3uuiid)ft 1)llt ~fänben unb 

. \lermerten laffeu, ftf1)t mit feiner uad)tr<igfid)eu iScilnftitnbung ber 
®ü1tigteit ieuer !Red)tß1)llnbIung in ummeinbllrem 5ffiiberf~rud)e. 
;nrnn mit ber frllgHd)en lSermertung 1)at er inbirett ben feinetlt
,8ugriffe unterfteUten 5ffiert ber \lom 6d)ull)ner ueräu\3erten lSermö.., 
geußobjefte bereilß in &nf~rud) genommen, fein t)eutigeß morget)en 
a6er alert bllrauf ab, fiel) benfeloen mert burd) birefte !Realtfierung 
biefer übjefte nod)malß au \lerfd)affen. ~ie ®ut~ei\3ung ber .stIllge
~atte alfo eine bo:p:pelte iSefrtebigung bes .stlägerß aus einem be~ 
ftimmten lSermögensbeftanbtei1 bes 6d)ulbners, burd) &us~u~ung: 
besfe10eu in 8\l)ei uerfd)iebenen, einanber erfe~eni)eu @rfcgetnung~:: 
formen, 3ur ~olge. ~iefes @rgefmi6 aber würbe fd)on gegen bell;. 
allgemeinen !Red)t6gtunbfa~ ber lffial)rung \lon ~reu unb ®fltuben 
im !Red)t6uertel)re uerftoj3en; benn blluad) get)t e~ gwi\3 uid)t an,. 
aus einem eingeitli~en omeifeitfgen !Red)tsgef d)aft gfeid)aeitig bit 
2eiftungeu l;eiber ll3arteien an3uf\)recgen, wie bieß ber strager tut,. 
tubem er nad) bem ®efagten aw bem &l;tretung6I.lertrag UOtlt-
8. Se:ptember 1903 tatfadjUd) ben stauwreiß unb 3u91eid) bie bafüt-
9ingegeoenen übidte au feiner iSefrietligung beanf~ruc9t. @s märe 
ferner aud) uom f:peaiell Uetreibung6red)tlicgen 6tanb~uufte. au~· 
un1)altbat, meil ja bie l)om JtlCiger \lerIangte mücfgCtngigmitd)uuB 
Des lBertrllges tom 8. 6e:ptember 1903, maß bie !Rücfg<tUe be-i 
Jtauwreifei als ber ®egenleiftung für bie uerCiußerten übiefte 
betrifft, aufolge beß eigenen met9aUens, be~ .rerager~ (lBerwertung. 
ber .reauWteißforberung) nid)t me1)r mögtid) mate; -
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erhnnt: 
1 ..•• (@rlebigung ber &nfd)luf36erufung her iSetfagten.) 
2. '.i)te ~au))tberufung bes .relaget~ wirb aogemiefen unb bel: 

mit ba6 Urteil beß bernifd)en ~!:p\)ellationß~ untl .reajfations90fei 
uom 8. <5e\)tember 1908 beftätigt. 

VI. Organisation der Bundesrechtspftege. 
Organisation judiciaire federale . 

Siel)e l)ierüber, aUßer ben nad)fte1)enben Urteilen, auc9 nod) bie 
9'lr. 1 @rro. 6, 9'lr. 2 @rro. 1, ~r. 3 @rro. 2 u. 4, ~r. 6 @rw. 2-4, 
inr. 11 @rro. 2, int. 14 @rw.2, 9'lt. 15 @rro. 1 u. !la.16 @tw. 3. 
Voir, outre les am~ts ci -dessous, les numeros 1 consid. 6, 

2 consid. 1,3 consid.2 et 4, 6 consid. 2-4, 11 consid.2, 
14 eonsid. 2, 15 eonsid. 1, 16 consid.3. 

17. ~drif 110m ~). ~~6mat 1909 in <5ad)en 
§~dflJte ~todt"-§ffeutf, ~efL u. iSer.~JtL, gegen 

§ffeutt unb $onfotfeu, str. n. iSer.~iSen. 

Unzulässigkeit neulW Bege/wen vor Bundesgericht: Art. 80 OG. - Be-
1'uf1,ngserfordernis der Anwendbarkeit eidgen. Recht8;Art.51 OG. 
Streit über die Feststellung und Teilung eines Nachlasses, tnsbesondere 
auch darülJer, inwieweit der Erblasser frei über sein Verlniigen zu 
verfügen berechtigt sei; massgebend ist das kant. Erbrecht. - Leib. 
rentenvertrag im Sinne der Art. 517 ff. on'! Vertragsauslegung 
(Art.t60R). Verpfründungsvertrag, bei welchem die Hauptleistung 
des Verpflichteten auf Gewäh1'Ung von Kost und Pflege des Berech
tigten geht, und der gemäss A rt.528 OR vom kant. Recht beherrscht ist. 

A. - m-m 23. meaem6er 1901 ift in iSallt' !Rats9crr ~rana .3ofef 
@Ifener untet' ~interIllffung einer 5fiitroe unb Ucn fünf stinbetn 
geftor6en. ~ie mer~aubfungen ))er @t6en über bie :teilung ber 
ntd)t tm6etriid)tIid)en lBet!llffenf~ft aögerten fid)9inllu~, unb 
ro~reub berfeI6eu ftllr6 einer ))er (51)l)ne ber @t6raff er~, ~r(Ul~ 
3ofef· m-m 21 . .3auuar 1903 wurbe 3roifd)en ber 5fiUroe 1mb brei 
non ben uier stinbern bes ~rllna .3ofef @lfener eine m-rt lSoruer
trag ü6er bie :teifung 1l6gefdjloffen, auf ®runblage beffenbllnn 


