
178 Civilrechtspflege. 

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

24. Urteil llom 3. ~ära 1899 in 6acf)en stonfur~mnffe 
Eicf)neiber gegen I!largauifcf)e .:BCld unb stonforten. 

Anfeohtungsk1a.88• - Art. 287 Ziff. 3., Art. 288 u. 290 Betr.-Ges. 
Zahlung einer nicht verfallenen Schuld? Kontokorre~t1)e1'
kehr. _ Praudulöse Absicht des Schuldners; Kenntms des 
begünstigten Gläubigers? - Klage gegen die Kontokorrent
bürgen, bösgläubige Dritte?~ 

A. :vurcf) Urteil llom 2. ~e3emlier 1898 l)at ba~ Dliergertcf)t 
be~ stantoM I!larg,m erfnnnt: 

1. ~ie strägerin unb bie unter 2-5 ber st{age genannten 
.:Betlagten finb mit il)ren I!l:p:pellation~liegel)ren nbgell>ief en. 

2 ..•.. 
3. msenn bie sub 2-5 be3etcf)neten .:Benngten bie ~tn3al)r.ung 

an bie .R:onfur~maffe geteiftet l)alien, 10 tft bie ~orberung ber 
itargautfcf)en .:Banf 3u il)ren @unften in bie V. straffe be~ ston~ 
turfe~ ülier C5nmueI Eid;neiber, Eiäger, aufaunel)men, aUe~ im 
~inne llon ~rll>ägung 3 biefe~ UrteU~. 

B. @egen biefe6 Urteil l)alien f oll>ol)f bie stIägerin ar~ bie 
.:Bef{agten 2-5 bie .:Berufung an ba~ .:Bunbe~gericf)t erffärt. :vie 
stlägerin beltntmgt, e~ fei in I!lbänberung be~ Urtei~ ber sthlge~ 
fcf)luj3 1l0Uftänbig, alfo aucf) gegenüber ber I!largauifcf)en .:Banf, 
gutaul)etflen, unb btejel6e mit ben .:Bürgen, ellentuell aUein, 3Uf 

müderftattung ber eingeflagten .:Beträge anaul)aUen. ~te .:Benng~ 
ten 2-5 lledangen bagegen, baj3 bte stlage ber stontur~maffe 
aucf) tl)nen gegenü'6er abgell>iefen ll>erbe. 

C. .3n ber l)euttgen ~au:ptllerl)anb(ung llor .:Bunbe~gericf)t '6e~ 
antragt ~ürf:precf) ~cf)uHl)ej3 namen~ ber strägerin bte @utl)eij3ung 
il)rer .:Berufung unb mewerfung berientgen ber IS,Uagten 2-5. 
~ürj:precf) .s~ler '6eantragt namen~ ber I!largautfcf)en .:Bant mer~ 
ll>erfung ber flägerifcf)en .:Berufung, unb namen~ ber .:Beflagten 
2-5 @utl)ei\3ung ber 1Serufung biefer Ie~tern. 
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~n~ 1Sunbe~gericf)t aie~t in ~rll>ägung: 
1. ~amueI 6cf)neiber, ~ager in ilenaflurg, lief! flcf) im ~e~ 

acmber 1896 bon ber I!largauifcf)en !Banf in l!larCtu (mit bcr er 
fcf)on frül)er in @elbbertel)r geftanben 9atte). gegen ~ürgfcf)aft 
einen strebit in laufenber mecf)nung llon 30,000 ~r. eröffnen. 
~ie 1Sürgfcf)aft ll>urbe gefeiftet burcf) bie brei .!Brüher be~ strehtt~ 
nel)mer~, mllbo{f, ,Jol)ann unb ,Jol)ann ,Jatou ®cf)neiber, fOll>ie 
,Jatofl ~cf)ürcf) (ben Eicf)ll>tegerllater 9{ubolf 6cf)neiberß), inbem 
flcf) biefe ller:pf!icf)teten, für bie auS bem stontotorrentllerfel)r ent~ 
f:pringenbe jell>eilige ~orherung ber I!largauifcf)en .:Bant an bem 
angegeflenen 1Setrage nelift ,8infen, q5robifionen unb stoften fo(t~ 
barifcf) alS 1Sürgen unb ®el6ft3a~rer au 9aften. I!lm 18. Oftober 
1897 fier Eiamuef 6cf)neiber, nacf)bem er im Suni gI. ,3'. fein 
@efcf)äft an eine l!letiengefeUfcf)aft llerfauft 9atte, tn stontur~. 
msäl}renb ber stontoforrent' mit ber I!largnuijcf)en .:Bant am 
30. Suni 1897 mit einem Eialbo oU 2aften 6cf)neiber~ llon 
30,724 ~r. augefcf)toffen l)atte, fletrug biefer Eialbo im ,8eit:punft 
beS stonfurßau~urucf)S nur nocf) 4789 ~r. Eicf)netber l)ntte in~ 
3ll>ifcf)en in 3ll>et ~aren ergefl!icf)e ~inaal)lungett gemacf)t, am 
5. 3uH 20,000 ~r. unb am 3. I!luguft 15,000 ~r., ll>ogegen 
l}inll>ieberum bie .:Bauf im ,Juli unb fobann nod) am 13. I!luguft 
berfcf)tebene ,8aulungen im @efamtbetrnge Mn 8894 ~r. 15 ~t~. 
für il}n {eiftete. I!lm 24. 3urt 1897 9atte ber 1Sürge ~cf)ürcf) 
ber I!largallifcf)en 1Sant feine 1Sürgfcf)aft für ®. ~d)neiber auf~ 
gefünbigt. ~ie 1Sanf lcl}nte bie I!luffünnigung 3war ab, ernärte 
ficf) jebocf) cllentuell our I!lnnal)me eine~ ~rfa~bürgen bereit, unb 
forherte ben Ei. ®cf)neiber am 26. ,3'uH 3ur Eitellung eine~ fofcf)en 
binnen 10 ~agen auf. I!lm 30. ,3'uIi erfucl)te C5cf)neiber bie I!lar~ 
gallifcf)e .:Bant um ,8uftellllng il)rer I!lbrecf)nllng, mit her .:Bemer" 
fung, bafl er tnfolge merfaufß feiner 2iegenfcf)aften an eine I!lf" 
tiengefeUfcf)aft ben eröffneten strebit näcf)fter ~nge llollftänbig 
nulieaal}len ll>erbe. ~a jebocf) ~cf)neiber ben berIangten ~rfa~~ 
'6ürgen ntcf)t fteUte, unb aucf) bie in l!luSficf)t gefteUte 9än3ficf)e 
2iqutbatton be~ .R:rebltc6 nicf)t erfolgte, fünbete bie I!largauifcf)c 
!Banf am 6. I!luguft 1897 baß strebttberl)äUnis. 

2. I!lm 8. ,Januar 1898 '6efcf){ofl eine auflerorbentUcl)e @{iiu" 
bigerberfammlung im stonfurfe be~ ®. ®cf)neiber, e~ fe! gegen 
bie ?!(argautfcf)e ~anf unb e)')entuell gegen bte .:Bürgen auf 9{ücf~ 
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erfa~ berienigen 6ummen au nagen, bie fie burd) bie unterm ~. ~u1i 
unb 3. 'ilfuguft 1891 i)om @emeinfd)ulbner gemad)ten ~mact~:. 
lungen me~r erl)ctHen ~abe, ct(~ fie i)om 5. 3uli biß 13. 'ilfugult 
für benfelOen 8al)lungen leiftete. SDie $tonful'~i)erttlctltung fteUte 
1)tel'ctuf ttctme;ß bel' $tonfurßm?ffe ge~en" bt: 'ilfctrgauifd)e ~ctnt 
unb bie genctnnten 18ürgen belm ~e~trt:cgerld)t 2enaburg baß 
lRed)tßbegel)ren : 

1. ~ß ~nben bie 18enagt~n anaued,ennen, bn% bie ,8a~(un~el: 
beß @emeinfd)ulbnerß an bte 'ilfIu:gIlUtfd)e 18nnt, d. d. D. ,.Jult 
1897 im lJCett06etrllge i)on 11,105 %1'. 85 ~t~. unb d. d. 
3. 'ilfuguft 1897 im 18etrage uon 15,000 ~r. anf:d)f6~r feien. 

2. SDie 18effagten feien au i)erurteHen, unter foltbnrtfd)er ~afb 
lictrteit biefe 18etr&ge mit ,8inß au 5 % i)om 5. ~uli be3ttl. 
3., 'ilfuguft 1897, ei)eniueU i)om 'tage bel' $tlnge ~inttleg, in bie 
$tonfur~mllffe beß 6. 6d)neiber ein 3ube3li1) (en. 

3. ~entueU feien biefe 18etr&ge i)on bel' 'ilfnrgliuifd)en 18anf, 
ei)eniunUffime i)on ben liet(agten 18ürgen unter folibctrtfd)er ~aft: 
barfett au be3ct~len. 

6ie ftü!.?te biefe $t{ctge auf 'ilfrt. 287 .8iff. 3 unb. 288 be.ß 
18unbeßgefet eß über 6d)uIbbetreibung u~b $tonturß, :n~em fte 
lie~llu:ptete: 'ilffß 6d)neiber bcr 'ilfnrgnUtld)en ~nnf bte m lRebe 
fte1)cnben ,8li1)lungen gemctd)t ~ctbe, fet er gettlctrtig überfd)ulbet 
gell)efen. 'ilfu~ bem ?Berfauf b~ @efd)äfte's im ,3uni 1897 1)aben 
für t1)n 3ttlar 66,062 ~r. 60 ~t's. refuIttert, bie 19m bMr auß: 
be3ct~{t ttlorben feien, aUein in fenem .8eit:puntt 9nbe er au%er bel' 
:pdi)Uegierten ~rauengut~l)ö;lfte uon 11,169 ~r. 90 ~t~. u~ge: 
f&~r 122,347 ~. 90 $tunentjd)ulben ge~a6t, fO ba~ fur ?lC!e, 
nad) 'ilf6aug bel' ~rauengutß~ö;lfte, laum nod) 45 % i)erbheben 
feien. SDa feine <5d)uIb 6ei bel' 'ilfargauifd)e~ ~anf im . SJRomen,te 
jener .8al){ungen nid)t fäUig gettleien fet, hege fomtt oer tn 

'ilfrt. 287 .8iff. 3 beß '5d)u{b'betrei6ungß~ unb ,reonfurßgefeteß i)or: 
gefe1)ene ~aU i)0 •• Ü'berbieß treffe bel' 'ilfnfed)tung'sgrunb beß 'ilfrt. 288 
beß gleid)en @efeteß au. ~cad) bel' ?Berö;u~erung feine~, @efd)äfte~ 
~a6e 6d)netber feine ?Bermögenßfage genau gelannt. SDte .8n~!un~ 
gen an @1ö;u6tger, benen feine ?Bentlanbten al~ ~ürgen 'Qafteten, 
feien in ber 'ilfbfid)t erfolgt, biefe @(iiu6iger beattl. bie ?Bürgen auf 
$toften ber ü6rigen @(ö;u6tger ~u begünftigen, unb biefe, red)tß: 
ttlibrtge 'ilf6fid)t fet bem anbern 'teile erfennuar gemefen; bte .8al). 
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lungen feien logar auf ba's 5Drängen bel' ~ürgelt 1)tn gell1ad)t 
ttlorben. 

3. ?maß crunäd)ft bie $trage gegen bie 'ilfargauifcl)e 18anf anbe. 
trifft, fo tft crU 6emerren: ~~ tft burd) bie \!)orinftanö in unan: 
fed)t6am lIDeife feftgefteUt, unb ü6rigen~ aud) gar nid)t beftritten, 
bau bel' @emeinfd)u!bner öur .8eit, aI~ er bie heiben ~in3a9run: 
gen i)on 20,000 ~r. unb i)on 15,000 ~r. ntad)te, ü6erfd)ulbet ttla~, 
unb ba biefe .8a~Iungen inner9alb ber le~ten 6 SJRonate uor bel' 
$tonfur~eröffnung erfolgt finb, finbet ber i)on ber Stlägerin in 
erfter mnie angerufene 'ilfrL 287 beß 6d)ulb6etrei6ung~. unb 
$tonfurßgefe~e's in bel' 't~at )}lnttlenbung, fofem ht benfelBen eine 
ber bafel6ft näger 6eaeid)neten Sted)t~9anbrungen au er6Ucten ift. 
SDa6ei fann eß fid) einaig fragen, 06 bie in .8iffer 3 genannte 
Sted)t~9anb(ung, nämlid) bie .8a~fung einer nid)t uerfalIenen 
6d)ulb, 9ier borfiege. SDieß ift jebod) au uerneinen. lIDie nid)t 
6eftritten tft, 9atte Oie 'ilfargauifd)e ?Banf bem 6. 6d)neiber ben 
Sheblt i)on 30,000 ~r. in ~orm eine's $tontotorrentbertrage§, in 
!aufenber Sted)nung, eröffnet, uno e's ~at fid) aud) t9atfö;d)ficl) 
bel' heibfeitige @efbberfe9r in bieier ~orm augewid'elt. m:un befte~t 
a6er baß iffiefen be's Stontdorrentuer9ältniffe~ barin, bnfl erft bel' 
burd) :periobiid)en Sted)nungßa6fcl)htB au ermittelnbe '5a!oo Me 
~orbet'Ung be~ einen ober be's anbern 'teU,S 6Ubet, bie gegenfeith 
gen ~eiftungen alfo, fo lange bie Sted)nung räuft, 3unö;d)ft ttleber 
eine 6d)ulb nod) eine ~orberung, fonbem 6Ioße Sted)nungß:poften, 
b. ~. 610%e arit~metifd)e ~aftoren für ba~ 6d)fu%erge6ni's 6egrün~ 
ben. (6iege nud) @oIbfdJmibt, 6t)ftem, § 111; @rün~ut, in 
,3eitjd)r. für I.ßrii)at~ unb öffentL Stecl)t, mb. III, 6. 505 unb 
Bei) i, $tontoforrentbertrag, 6. 104.) SDie Q:inUeferung eineß 
@eIb6eirage,S ttlÖ;9renb ber ffied)nung~:periobe tUgt bemnad) e6enf 0: 
ttlenig eine 6d)ulb, 6ebeutet ebenfottlenig .8a9[ung im Sted)t~finne, 
QI~ bie ~m:Pfangna9me bem anbern 'teile eine ~orberung fd)afft. 
'5inb bager bie beioen ~in3a9rungen i)on 20,000 ~r. unb 
15,000 ~r. a[ß in (aurenbe ffied)nung gereiftet au 6etrad)ten, fo 
fcmn bauon, baa fie unter bie in .8iffer 3 1)0n 'ilfrt. 287 '5d)ufb: 
l)etret6ung~: unb stonfurßgefe~ genannten ffied)t~~anblungen faf~ 
ren, nid)t bie ffiebe fein, tnbem fie fid) e6en über9au:pt nid)t af§ 
.8a~{1tllg einer 6cl)ufb barfteIlen. SDau a6er jene ~in3a~lungen 
l1)irfUd) in ben $tontoforrent gemad)t ttlor~en ftnb, unterliegt tei. 
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nem 3U)eifel. :na~ Jl'.ont.otorrent'oer1)üftntß U)ar au ber ßeit, ar~ 
biefe((len erf.olgten, \).on teiner <5eite gefünbet; nadjbem am 
30. 3uni 1897 eine m:6redjnung ftattgefunben l}atte, wurbe ba~ 
mer1)liItni~ burdj Ü6ertragung be!5 <5(tlb.o~ auf neue ~edjnung 
fortgef ei.?t, unb eine U)eitere 'ltbredjnung l)atte nidjt ftattgefunben. 
Unb ba ferner 6ei ben beiben anberen ßal)lungen ntdjtß bebungen 
U)(tr, muu bal>on au~gegangen U)erben, baß biefelben nadj ber 
Weetnung ber ~arteien gfeidj U)ie 'oie übrigen U)/il)renb 'ocr :nauer 
'oe~ Jl'ont.oforrentl>erl)a.Itniife~ \)on <5djnei'oer an 'oie m:argauifdje 
.\Sanf ge1etfteten ßal)Iungen in ben Jl'ontoforrentne;ruß nufgenom~ 
men, unb bemnadj IebigHdj a{~ g;aft.oren für 'oie bereinfhge <5aI. 
boberedjnung bel)anbelt U)erben foUten. m:uß bem Umftanbe, 'oa~ 
Eidjneiber am 28. ,Juli 'oie ~inöal)Iung \)on 20,000 ~r. ag eine 
gröj3ere ßal)Iung 'ocr .\Sant angetünbigt l)atte, fann eoenforoenig 
auf eine abU)eid)en'oe mereinoarung gefd)Ioffen U)erben, U)ie baraM, 
ba~ er am 30. 3uH 1897, beuor er bie 15,000 g;r. einoeaal)lte, 
bie \)oUftänbige m:b3al}{ung 'oe~ Jl'rebite~ in m:ußftd)t fteUte. ~t~ 
fd)eibenb tft, baB aud) oei biefer lei.?ten ßal)lung 'oie lRed)nung 
tl)atfäc'(llidj nod) nid)t aogefd)Ioffen U)ar, fonbern U)eitel' Hef, f.o 
ba~ aud) biefe ßal)lungen, wie 'oie frül)eren, ba fie nid)t nuß. 
brücH tcf) 3u einem oefonberen ßwecfe, in~oef.onbere nidjt aum 
ß\tlecfe bel' :tilgung unb m:ußfc'(leibung oefttmmter Jl'ontoforrent. 
:p.often gemad)t ll,lurbe, 'oie ~rfüUung ber burd) baß Jl'ontoforrent::: 
\)erl)a.1tni~ 6egrünbeten gegenieittgen Doliga!i.onen in suspenso 
HeB. )!Benn t1)atfäc'(lHdj 'oie ~inaal)Iungen <5d)neiberß 3U)ar i)eifen 
@utl)aoen auß bem Jl'ontof.orrent \)ermel)rten, f.o bewh:lten fie 
b.od), fo lange 'oie lRed)nung nic'f)t abgefd)loffen wat, in feir.er 
)!Beife eine 0d)ulbentHgung, wie fie benn nud) jeberaeit burd) 
.\Seaüge :paral~fiert U)erben fonnten, foroeit <5d)neiber infolge ber~ 
feIben gegenüber bem .\Sch:age bc~ gew/il)rten Jl'rebite~ im mor~ 
fd)uffe war. 

4. ~ß fann lid) baget nur fragen, .ob i)ie genanuten ßal)lun~ 
gen au~ bem aUgemeinen @efid)t~llunfte be~ m:rt. 288 beß 
<5djulbbetrei6ung~. unb Jl'onfut~gefei.?e~, b. l). be~l)(tlo 'ocr m:11~ 

fed)tung unterliegen, U)eif ber @emeinfd)uIbner fie in bel', bem 
anbern :teile etfennoaren m:bftc'f)t l.lorgenommen l)aoe, feine @(äu. 
biger 3u benac'(lteiHgen, obet einae(ne @läubiger 3um ~ad)teU an~ 
berer 3u begünftigen. :nie m:bfid)t bel' .\Senad)teiligung beaU). ber 
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58egünittgung etnöelner aUut il(ad)tcil anberer, ift gemäu ber f.oll; 
ftautcn ~ra:ri~ beß ~unbeßgetic'f)tß (l>gL m:mtL Eiammt., .\Sb. XXI, 
Ei. 1277 ~rro .• 6) fd)on bann anaune9men, wenn 'oie .\Segünftt, 
gung be3w. Eid)aorgung b.om <5d)ulbner üoer9au~t al~ bie na tür, 
lid)e ~o[ge feiner lRed)t~l)anbluug \)orau~gefel)en werben fonnte 
10 baa ,eß aur _m:n~enbung. \)on m:rt. 288 cit. eineß 6efJ.)nbere~ 
il(ad)~etfe~, bajj brefer ~rtorg gera'oe ben 3wecf be~ lRed)t~. 
gefd)~fte~ gebtIb.e! l)nbe, ntcf)t be'ollrf. il(ac'f) ben aftenmäBigen 
~l)atfad)llc'f)en l5eltl~eUuugen 'oer \Bortnftana beftel)t nun fein ßroef, 
tel, baß ber @ememfc'f)ulbner boUftänbig barüber im StIaren war 
bna 'oie augef.odjtenen lRed)t~9aublungen eine ~egüuftigung einael: 
uer feiner @läubigcr ent9a!ten unb 3um 91ad)teH bel' übrigen 
au~fc'f)[agen U)crben. :nenn nad) feiner eigenen :narfteUung \).or 
~m ,jb)Ufurl3am~ "U)a: er fid) beim metfauf feine~ @efc'f)ii.fte~ im 
~unt 1~97 l>oUltanbtg beroußt, baB er fiuanaieU nid)t gut ftel)e, 
uno bajj auc'(l .. ber burd) ben mertauf eraie(te ~rlö~ nic'f)t lauge, 
u,m aM oer Ueberfc'f)ulbung l}eraußauf.ommen. lillenn Cl' fobann 
blefen ~dßß, wte e~ tl)atfäc'f)Iid) gefd)el)en tft, etneßtetIß aur ®ic'f)e~ 
t~ng beß ~t(tuenguteß uno oer ~orberung eine~ einaelnen @(äu~ 
litgerß (~urf9arb) unb anberfett~ au ~tn3(1)lungen in ben Jl'on. 
tof.orrent bei oer m:argauifc'f)en .\Sanf berwenbete, für oeffen 
~affi\)falb.o fid) feine .\Srüber nebft einem entfernteren merU)anbten 
l>er6ürgt l)atten, f.o riegt auf oer j)anb, baa eß il)m gerabe barum 
3U tl)un U)ar, biefen ~rrM bem aUgemeinen ßugriff oer @läubi~ 
ge: ?u. ent3iel)en, um bamit ein3efne ~e\)Qr3ugte unter tl)nen 
m.ogftd)lt \)or merIuft oeU)al)ren 3u lönnen. :naß jeboc'(l oer m:ar~ 
gauifd)en .\Sauf bei ber ~ntgegenna9me 'ocr beiben ~in3al)(ungen 
bom ,3'uU unb \!luguft 1897 biefe m:bfic'f)t t9teß Jl'unbell befannt 
geU)cf:n fei, tft unerU)iefen, unb eß läj)t fid) auc'f) nid)t fagen, 
bau. 'oIe .\Semf bei bel' in biefer :Ric'(ltung \)on il)r au erwartenben 
~utmerffantfeit biefe16e l)ii.tte erfennen fönnen. ~ine oef.onbere 
?Seranlaffung, fid) im eigenen ,3'nteteffe über 'oie finan~teUen mer~ 
l)/iftntffe <5d)netberß ftel~ genau auf bem 2aufenben 3U erl)aIten, 
,l)a:te fte .nid)t, ba fte für ben il)m gewäl)rten Jl'rebit bltrd) 'oie 
:aurgfd)att, U)ie lltc'f)t beftt'itten tft, l)inliingHd) gebecft war; unb 
tm ,Jntcreffe ,anfällig gefä9rbeter britter ~r/iubiger brauc'f)te jie, 
fotange oa~Jentge, U)a~ i1)r über feine mer9äItntffe U)irWd) befannt 
~ar, feinen begriinbeten m:nlaß 3u meroadjt gab, befonbete ~fun; 
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btgungen nicl)t einauöiegen. 'Vie :t9utiucl)en, mefcl)e bie .\tHigetin 
aum )Bcmeife bafür angerufen 9at, bafl ber m:argautfcl)en )Bant 
bie fruubulßfe m:6ficl)t erfenn6ar gcttlefen fei, finb nun aber eurcl)" 
auß nicl)t berart, ba~ bie manl auß ben frugItcl)en ~in3a9lungen 
9ätte merbacl)t fcl)ö:pfen müffen. 'Vie ?norinitanö 9a1 in biefcr 
)Beaie9uu9 ricl)tig außgefü9d, bafl 'oie m:argauifcl)e :8anr lnebet 
auß ben ,3nformationen, ttlelcl)e fie über 6cl)neiber eingeaogen 
9atte, nocl) uuß ber :t9atfact)e, bau berreloe im ;Juni 1897 fein 
6i'tgereigefcl)i'tft an eine m:fttengefeUicßaft !.lerruuft 9atte, auf eine 
Überfcl)ulbung 6cl)neiberß fcl)Ueßen mUflte, bUB gegenteHß bie m:n" 
fteUung ®d}neiberß oei biefer m:ftiengefeUfd}aft alß 2eiter ber 
®/igerei geeignet mar, ?nertrauen au erttlecfen, unb baß eß enbHd} 
ber )Bant nur natürUcl) ericl)einen mUfite, ttlenn 6cl)neiber, nad}" 
bem er fein @efcl)i'tft, unb 3ttlar günfttg, !.lerfauft 9aUc, nunme9t 
an bie 2tquibation beß .\tontoforrentcß ging unb au bteiem me9ufe 
aUß bem ~döfe ergeolid}e ~in3a9{ungen leiftete. m:ud} 'oie ~uf" 
fünbigung ber mürgfd}aft feiten~ eine~ ber )Bürgen, war nid}t 
geeignet, ber )Bant een ?nerbacl)t U\tge au fegen, baf3 i1)r .\tunbe 
üoericl)ulbet jei unb bamit umgcge, einae1ne feiner @I1iuoiger 3um 
m:acl)teU ber anbern au begünjtigen, !.lieXmel)r muf;te gerabe biele 
m:uftünbtgung unb bie bamtt !.lerounbene 1JC0twenbigfett, um bu{l 
5frebit!.ler1)ältniß fortaufe~en, einen ~rfal?oürgen aufaubringen, alß 
eine wettere burcl)auß natüdicl)e Urjad}e erfcl)einen, warum 
®cl)neiber oeftrebt mar, feine 1Red}nung au begleicl)en. :ner m:ncf)" 
weiß, baj3 bel' m:argauifcl)en )Banf 'oie fraubu(öje m:öficl)t beß @e~ 
meinfcl)ufbnerß oei ?nnrna~me ber angefocl)tenen D~ecl)t§9anblungen 
befannt gettlefen fei, mu% ~iernacl) mit 'ocr ?norinfüln3 (t(~ mi%::: 
lungen !le~eicl)net ttlerben, weß9a(o bie I!tnfecl)tung{lthlge i9r gegen" 
über abauttleif en ift. . 

5. @egenüber ben )Bütgen ~at bie ?norinftana bie .\tlllge gutge" 
geiflen, inbem fie fiu) auf ben <5tanb:punft fteUte, baf; biefelOen 
aW oMgliiußige 'Vritte im 6inne beß m:rt. 290 ®cf)ulboetreioung§" 
unb .\tonfut~gejel? au oel)anbeln feien, unb be§9alO mit ber I!tn" 
fecl)tung~f(age belangt werben tönnen, oOIcl)on iie baß anfed}tbal'e 
1Recl)t§gefd}äft mit bem ®cl)ulbner ntd}t iefbft aogefd}loffen 9aben. 
'Viefer 'llitffaffung fann nicl)t oeigetreten werben. ?menn ~(rt. 290 
cit. beftimmt, bie m:nfed}tungßffage rönne gegen biejenigen ~erfo::: 
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nen augefteUt ttlerben, 'oie mit bem Eicl)ulbner bie anfecl)toaren 
fftecl)tßgejcl)äfte aogefcl)lofien 9aoen, ober !.lon il)m in anfed}toarer 
?meife oefriebigt ttlorben finb, gegen il)re ~r6en unb gegen oM" 
gläuNge 'Vrftte, jo unterliegt feinem BUleife!, baf3 unter biefen 
'Vrttten einfacl) bie ®ingularfucceiforen beß I!tnfecl)tung~gegnerß 
gemeint finb, bie gleicl) ben Uni!.lerjalfuccefioren beßjeloen "on ber 
Jr{age meid}t ttlerben, fofern 19r mecl)tßerwero in böiem @la:uoen 
erfolgt mar. :Run tft 3war rid}ttg, bau Oie oenagten )Bürgen in" 
folge ber ~in3a~rungen, ttleIcl)e ber @emeinjcl)ufbner in feinen 
.\tontotonent bei ber m:argauifcl)en )Bant gemacl)t ~at, einen ?nor" 
teil erlangt 9aoelt, inbem i9re mer:pfHcl)tungen alß )Bürgen in 
bem ill1aj3e a(§ bieie ~in8al)lungen retd}ten, unb nicl)t Ulieber buret) 
)Bc3üge wcttgemau)t ttlurben I gegenftanbßlO{l gettlorben finb. I!tUein 
biefen ?notteH 9aoen fte nicl)t burcl) 6ucceffion in bie 1Red}te ber m:ar" 
gautfcl)en maut,b. l). bCßjenigen mecl)t~fu6ietteß, mit ttlcld}em baß 
angefocl)tene 1Recl)tßgefcl)lift aogefd}Ioffen worben ift, erlangt, fon" 
beru berfeIoe ttla.r Iebiglicl) bie ~o(ge ber acccfjnrifcl)en m:atur iener 
mer:pfHcl) tung. 'Ver Mn ber ?norinftana für 'oie q3affil.l1egitimation 
ber befragten )Blirgen angefü~rte @runb trifft bemnacl) nicl)t ölt. 
'Vamit tft fremcl) 'oie ill1ßg Hcf)feit ber m:nfteUung einer m:nfecl). 
tung§flage i9nen gegenüber nid}t !.lon !.loru9erein au~geicl)!off en' 
?menn feftgefteUt wäre, baf; Me 2eiftung ber ~in3a9Iungen an bie 
I!targauifcl)e )Bant auf einer ?neraorebung 3ttlifcl)en ben )Bürgen 
ltnb bem @emeinfcl)ulbner beru9te, baf; bieier ben .\tontotonent 
nacl) Jrrliften folIe außaugteicl)en iucf)en, um bie )Bürgfcl)aft gegen~ 
ftanb§lo~ au mncl)en, ober ttlenigftenß au erleicl)tern, ber @emdn" 
fcl)ulbner alro fid} ben )Bürgen gegenülier 3u jenen ~inaal)Iungen 
unb 3ur Unterlaffung ttleiterer )Bcaügc !.ler:pfficl)tet ~1itte, jo wür", 
ben offenoar biefe )Bürgen bie 1Rcd}tmi'tBigfeit jener ~in3a9Iungen 
nacl) ill1af3gaoc ber @mnbfä~e über bie :paullianifcl)e .\tIage 3 u 
!.lertreten l)a6en, in\)fm fie fi~ alßbann aI{l ~rfüllung einer 3\ui; 
fcl)en bem @emeinfcl)uIbner unb 19nen feIoft aogefd}loffenen 1Recl)tß::: 
l)anb{ung barjteUen lNtrben. :niefel' ~f)atoeitanb liegt jebocl) nad} 
ben m:ften in ben für baß )Bunbeßgericl)t !.lerbinblicl)en t9atj"ücl)" 
Iicl)en ~eftftellungen ber ?nol'inftan3 nicf)t erUleißlt~ !.lor. :nie 
morinftalla befd}l'änft ficl) in ber S";lau:ptfad}c barauf, au tonftatie" 
ren, baj3 bie oenagten ~l'gen !.lon ber m:oficl)t be§ @emeinfd}ulb; 
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nerß, fte burd) bie (mgefod)tenen (5;in3a9{ungen an bie l!fargQuifd)e 
Jß"Qnt ou Begünftigen, stenntniß gel)aBt 9aBen ober roenigitenß Bei 
einiger I!fufmertj"amteit biefe fraubulöfe ~rBfid)t 9a6en edennen 
fönnen. ~aneBen fül)rt rte aUerbing!3 auß, \1.)enn bel' ~ürge 

®d)ürd)=W~arti an bel' @Uiubigerberfamm!ung ertrlit! l)aBe, malt 
l)a6e gebad)t, e$ fei am \l3ra~e, bat 10. ®djneiber bom (ihlö$ 
auß bem merlauf feine$ @efdjlifte$ an bie tyorberuug bel' I!far= 
gautfdjen ~anf Bal)fung feifte, 10 \1.)etbe man 09ne fel)I 3U gegen, 
fagen müHen, bat biefer @ebanfe audj bem Sd)ulbner geliutert 
un'o biefer \.lon ben mit metfuft bebrol)ten ~ütgen erfud)i \1.)orben 
fei, 'oen \.lon il)nen berbürgten stre'oit auß jenem (5;dö$ in erftet 
~inie au tUgen unb fie \.lor metTuft 3u fd)üten. I!fUetn biefe I!fU$~ 
rÜl)tung tann bod) nut in bem Sinne \.letftanben roerben, bat bet 
IDorinftana, mit V(ücfftd)t auf bie (5;rfIlirungen ®diütd)s, eine 
ge\1.)iffe ?ffiQl)rld)einHd)feit bafür au fpted)en fdjeint, bQS fO\1.)ol)I 
®d)ürd) a1$ emdj bie Qnbern Jß"ürgen ben @emeinfd)ulbner aUt 
~etftung jener (5;in3Ql)lungcn \.letanlaj3t l)a6en. ~enn einerfeitS tft 
fIar, bat bie bqetd)neten QUgemettten @rWirungen ®djÜtd)~ einen 
biretten ~e\1.)ei~ für 'oie lettere I!fnnQl)me nid)t liUben, fonbern in 
biefer lRiq-tung blOß eine mermutung begrün'oen, unb Qnberfeit$ 
tft umfo\1.)eniger anaunel)men, bat biefel"6e al~ 1YeftfteUung eineß 
~e\1.)eisergebniffe~ im ®inne \.lon I!ft!. 81 be~ Dr9(tnifation~~ 

&efetes gemeint geroefen lei, aIß eine fofd)e ~eftfteUung \.lon bem 
ton bel' morinftana eingenommenen red)tnd)en ®tcmbpunft aU$ 
überl)aUj:)t nid)t not\1.)enbig \1.)Qr. stann bal)er nicljt a~ feftftel)enb 
<mgenommen \1.)erben, baa fid) bie Befragten Jß"ürgen liei bel' in 
~rage ftegenben ~egünfttgungßl)anbrung be~ @emeinfdjulbner§ 
\1.)trWd) beteiHgt 1)a6en, fo muj3 bie I!fnfedjtung$flage tl)nen gegen~ 
i'tber e6enfQU~ a6ge)l.liefen \1.) erben. 

~emnadj l)at ba~ ~unbe.6geticljt 
edannt: 

~ie ~emfung bel' Wi:gertfd)en stonfur~maffe \1.)irb a6geroiefen, 
bagegen bie ~erufung bel' benagten Jß"ürgcn gutge9etßen unb 
bemgemät bie strage ber ~affe gegenü6er aUen ~enagten alige< 
~iefen. 
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VI. Organisation der Bundesrechtspfiege. 

Organisation judiciaire federale. 

25. Urteil bom 25. ~anuar 1899 in ®ad)en 
~üner gegen (5;berfolb. 

187 

Art. 58 Org.-Ges.: Haupturteil. Gegen Entscheide über die Exe
quierbarkeit einer Forderung ist die Berufung nicht statthaft. 
Art. 85 Betr.-Ges. 

~urdj UrteH beß I!fp:peUatton.6~ unb staffationßl)ofcß beß stan~ 
tonß ~ern \.lom 11. 3uni 1897 war ~tiebrid) (5;berfoIb, lRebaftor 
unb metleger be~ ~nte1Iigen36(Qtte~ in Jß"ern, terurteUt \1.)orben, 
bem Dr. 1Yrau3 ~üUer in 1Yrantfurt a. ~. für geleijtete l!fu3(1)~ 
lungen einen Jß"ettag \.lon 9045 1Yr. aurMöuerftatten ~c. ~urd) 
@ntfcljei'ouug beß ~unbe.6getid)ts \:lom 10. ~e3ember 1897 \1.)urbe 
biefe~ Urt~il mit bel' ~a13gabe licftätigt, baB bie stlagefumme \:lom 
stage bel' strage 1)in\1.)eg au \.lerainfen Jei 2C. (stoften). ~üUcr leitete 

, nunmel)r für Me il)m augef:procljenen ~eträge ~etrei6ung ein, (~lier~ 
foIb et1)oli inbe~ lRed)t.6borld)[ag mit ber Jß"egrün'ouug: ~ie 1Yorbe~ 
rungen feien Imrd) @cgenleiftungen gemüt :JCotififation beß (5;6er~ 
folb an ~üUer getilgt; aubem feien btefeffien noclj gcpflinbet unb 
e~ fet bem @6erfolb unterfagt, an ~üUer B(1)1ung au Iriften. ~üUer 
terlangte unb emtrtte nun be~niti\:le 1Red)t.6öffnung unb fette 'oie 
~etrei'6ung liis 3um stonfurßvegc1)ren fort. ~Qrauf9in bel'onterte 
@berfolb bie gefor'oerte ®umme beim V(icljetamte ~ern unb ftente, 
tnbem er gleid)3etti9 um pro\.liforifd)e ®iftierung bel' Jß"etreiliung 
nad)fud)te, bei bel' genannten @ericljt§fieUe ba~ 1RecljtßoegcI)ren: 
(5;~ lei oie bon Dr. ~ran3 I](üUcr gegen :tyrlebrid) @berfolb geftüi;t 
auf Urteil uom 10. ~e3ember 1897 eingeleitete ~etrei6ung für ben 
~auptbett(tg \.lon 9045 ~r. famt Bin$ feit 24. ~e3ember 1894 unb 
\l5ro~eäfoften bon 950 ~r. ne6ft mer3ugßainfen unb ~etrei6ung~foften, 
ll.lc(d)e ~etriige am 26. 'tyebruar uno 18. ~lira 1898 lieim 1Rid)~ 
tetamt $ern be:poniert \1.)urbett, aufauI)e6en. Bur ~egrünbung biefe~ 
»ted)fsoegeI)rens füI)rte (5;berfoIb im \l.lejentlid)en au~: ?ffiitroe 


