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:pfCegung in ber Jh anfenanftalt unb bie ,ltoften ber 18efdjaffung 
bCß fünftItd)en 18eineß auf. ~a.6 06ergertd)t beß ,ltantonß ll(ar. 
gau ~i't bie @ntfd)abigung für olei6enben ~(td)teiI auf 5000 U:r. 
feftgefett (5500 U:r. a6aügltd) 10 % für BufaU); im @egenfat 
aum 18cairfßgertdjt l}at eß angenommen, baß bie Jtoften bel' ~e. 
:paratur beß fimftlid)en lBeineß bel' 18eflagten aufauedegen feien 
.unb baß für bie Jtoften bel' lBefdjaffung bCß fünftlid)en_ @Uebcß 
ein llSoften l,)on 1000 ~r. angemeffen crfd}eine. . 

~ie lBefragte l}at l}iegegen an baß 18unbeßgertd)t bie lBerufung 
fingeregt unb l,)erfangt, baj3 bel' ll(nfa~ bon 1000 ~r. für ll(n. 
fdjaffung eincß fi'mftnd)en 18eineß au ftreid)en unt> bie @ntfd)a •. 
.bigung für berminberte @rttlerbßfal}igfcit alt rebU3ieren fei. 

~er Jtrager fd)ließt auf .l8eftätigung beß cmgefod)tenen UrteUß. 
~aß .l8unbe.6gertd)t l}at bie 18erufung abgettliefen. Ü6er 

.bie U:rage bel' @ntfd)/ibigung für S}{nfd)affung unb Unterl}aIt cinc.6 
lünitltd)en lBcincß fül}rt ei3 aui3: 

Bu ben S)eUungßfoften gel}ört aUe.6, ",aß aur S)ebung .ber 
:gefunbl}eitßfd)äbigenben ~ofgen beß UnfaUei3 unb 3ur m3iebererfan. 
gung bel' @eiuubl)eit beß ?UerungIüetten angemeffenerttleife aufge~ 
\uenbet ttlirb. ,3enem Blueete bienen aber in ~äUen luie bel' l,)or. 
liegenbe nid)t nur bie Jtoften für bie ll(nfd)affung lünftrtd)er @lieb. 
maj3en, fonbern, ba ja baß baburd) erlangte sJJlaß lJon @rttleroß. 
flil}igfeit nur 6ellJal}rt ttlirb, ttlenn bie fünftud)en @ltebmaj3en in 
6tanb ge~alten llJcrben, aud) bie Jtoften für ~e:paratur berfeIben 
(l,)gL ll(mtl. l6ammL bel' bunbc.6ger. @ntfd)., lBb. XVIII, 6. 262). 
~ß ttlirb benn aud) bel' l6d)aben ttlegen ?Uerminberung bel' @r. 
ttlerMfal)igfeit in berartigen ~aUen in bel' ~egel unter bel' ?Uorau~~ 
fe~ung bered)nct werben, baß baß fünftlid)e @Heb borl)anben feL 
ll(ud) au~ biefem @efid)ti3:punfte ~nb bie ,ltoften für lBefd)affung 
unb ,3nftanbl}aftung bel' fünftrid)en @liebmanen regelmiij3tg 3u 
ben S)eiIungßfoften 3u reel}nen, unb fomit befonber.6 Du erfeten. 
?Uodiegenb femn, ba ja nid)t baß ganae 2tquil,)alent für bie ?Uer. 
minberung bel' @merbßflil)igfett bem Jtlager erfe~t llJirb, l,)OUenbi3 
ttid)t gefagt )l.1erben, baj3 jene Jtoften gana ober aum :teil in bel' 
{!ntfd)äbigung l,)on 5000 U:r. inuegriffen feien. m3ai3 aoer bie S)ö~e 
be~ ll(nfateß betrifft, 10 tft bel' 18etrag bon 1000 U:r. unter 
leinen Umftlinben überfett unb betl}er ol}ue aubercß auauf:pred)en. 
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Poursuite pour dettes et faillite. 

112. Urtdl bom 12. Of t06er 1899 

in 6ad)en @roen 6egeffer ~ U:etaben unb Jhnforten 
gegen ll(UiengefeUfd)etft S)otel ~igt.JtaItbab. 

Nach ausgebrochenem Konkurse infolge Nachlassvertrages 
durchgefährte (t'ertragliche) Liquidation der gemeinschuld
nerischen Firma. Anfechtung der Verteilungs liste durch 
einzelne Gläubiger. RechtssteUung der Pat·teien. Passivlegi
timation des beklagten Gläubigers. Verwirkung der Klage? 
Verpfändung von Gälten; Wirkungen; Anwendbarkeit des 
kantonalen Rechts. Art. 219 Abs. 4 Konk.-Ges. - Unzulässig
keit der Anwe ndung des Art. 250 Abs. 3 Kottk.-Ges. 

A. ll(m 8. ,3uIi 1892 wurbe ü6er bie JtoUeltibgefeUfd)aft 
6egeffer & ~ie. auf ~igi~.ltaItbab bel' Jtonfurß eröffnet • .l8ebor 
baß ?Uerfal}ren beenbigt ttlar, llJurbe am 25. ~e6ruar 1893 ein 
\lon bel' U:irma 6egeffer & ~ie. l,)orgefegter, l,)on aUen @efeU~ 
fd)afteru unteraeid)neter ~adjlaf3bertrag gerid)tlid) beftätigt. ~a" 
nad) trat bie fd)ulbnerifd)e @efeUfd)aft ben Jtoufurßgläu6igern 
"il)r fämtlid)eß Iiegenbe.6 unb fal)renbcß @utl)aben laut fonlurß. 
"amtIiel}er ll(uffteUung freittliUig au aur 2iquibation mittefft öf~ 
"fentlid)er I6teigerung uno ?Ut'tteifung nad) ?Uorfd)rift beß @efeteß, 
"inbem fie fid) jebcß @in" unb &nf~rud)red)teß 6egie6t." ~ie 
bor~.,nbenen llSfanbred)te unb gefe~(id)en llSribiIegien ttlurben im 
91ad)laUbertrag ben betreffenben Jtrebitoren aui3brüctHd) geltlal}rt 
unb eß luurbe oeigefügt, bau fiel} bie SCrebitoren mit biefer @üter~ 
abtretung begnügen Uttter ?Ueraiel}tIeiftung etuf ben l}ierburd) niel}t 
gebeetten meft il)rer U:orberungen. ~er förmlid)e m3iberruf be~ 
Jtonfurfei3 gemii~ ll(rt. 317 18 .• @. erfolgte erft am 12. ,3anuat' 
1895, auf ooerftinjtanalid) 6eftiitigte m3eifung bel' fantonalen 
&uffiel}tßbe9örbe in lBetrei6ungß: unb Jtottfut'ßfad)en 9itt. 18i6 
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ba~in war bir 2iquibation fonfur$mä~ig weHergrfü~rt worben 
unb au~ bie 58eenbigung berfe{6en gef~alj burU) bie im ~onfurff' 
6eftellte ~onfur~\)et'lt)altung in ?Ser6inbung mit bem @lau6iger~ 
(tu$f~U~ im aUgemeinen in ben 1Jormen unb gemä~ ben ?Sor:o 
f~rtften l)e~ 58unbe~gefe~e$ ü6er ®~ulb6etret6ung unb ~onfur~ 
lieaw• be~ fantonalen @infüljt'ltng~gefe~e~ baau• 

B. (5~on im SOeacmoer 1892 luar bon bel' .Ron~r~»erwal~ 
tung ein ~ollofation~:plan aufgeiteUt worben. SOarinwurbe im 
1Jaljrenben in ~laffe 5 unter bem ~ite( ,obligationäre eine ~tt~ 
f:pra~e bel' 58erner ~anbel~lianf al~ SOe:pofitärin bel' 3n~llber ~Olt 
\ßar!iafen laut ~n{eiljen~~ unb \ßfnnbtlertrag tlom 31. SJRar~ 
1872 unb 91a~trag tlom 5. 3u(i 1878 tlon ~n:pitaf 980,000 1Jr. 
ne6fi Binfen lii~ 8. 3uH 1892 unb ~oiten aufgenommen, bn»on 
a6er ein 58etrag bon ~a:pital 417,000 ~r. ne6ft beaügn~en 
Binfen unb ~often weggell>iefen, weil eine ~n3alj( ,o6Hgationen 
mit Bin~ unb ~often bireft eil1gege6en wnren. SOiefe wurben 
bann au~ nUe mit rüctltänbigen Binfen unb Stoften in gfei~er
®eife 3uge1affen. 3m @an3en wurben bie ,o6Ugnttonäre für-
1,082,14 7 ~r. 90 ~t~. foUoairt. ~ür biefe~ \ßartinlbndeljen 
wllren 147 @ülten, bon benen 140 auf bem S)otel;@tabHffement 
1Rigi"~a1tbab, 7 auf bem fog. ?Soda nb ljaftete~, fauf!:Pfänb_:flf; 
bei bel' 58erner ~anbel6banf ljintedcgt \l)orben. SOtefe @uften 1mb 
im JtoUotation~:plnn ü{;er ba6 ~tegenbe a(~ her geMnnten 58ant' 
ber:pfänbet aufgefül)rL &nberfeitß \l)urben im 1Jaljrenben bie me~t~:o 
\)orfn~ren bel' ljeutigen ~(ag~:parteien folgenberma~en in ~laffe 5 
folloaied : ~rau 6egeffe~~Q(tben a{~ ~ur~ntgrau6igerin f,~r 3\~e~ 
~orberunfJen bon 250 ~r. unb 63,923 ~r. 90 ~t~., f:pate~ tn~ 
folge ~nfe~tung rebuaiert auf 45,488 ~r. 20 ~g. (lict ~er 
?SerteHung \l)Ut'be ~rau ®egeffer ü6erbie~ aI~ ,obligattonärtn tür-
2000 %1'. oerülfil~tigt); \ßaul €?egeffer (d~ ~Utrentgl1iu!jiger für-
4179 %r. 55 ~tß. unb aIg ,obligationär für 6000 %1'. 

C. I}(m 16. lJRärö 1893 fanb bie öffentIi~e ?Serfteigerung ber 
ber~fänheten @ü!ten ab bem SjoteletabUjfement u~b bem ~otfnn~ 
ftatt. inan, ben 6teigerul1g~oebingungen ,erfolgte bte ?S:rft~tgerung, 
oljne irgenb wel~e inQ~\l)äljrf~aft fettenß bei @{aulltgetilu~~ 
f~uff~ unb bel' ~onfur~ber\l)QItung. ~erner \l)urbe 6ebungen: 
11 lßfanbgräu6igcr (\ßllrtialeninljabcr ober @ru~~en ))On fot~en) 
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ljaben benjenigen :teil be~ @döfeß, ber auf bie bon i9neu ni~t 
bertretenen 1Rateu, be3\l). \ßartialen entfaUt, bllar au beaaljlen." 
SOer <5tetgerungßedM an ben ben ,obligationären bet':pfänbeten 
@üIten betrug, nnd) I}{6redjnung einer borgängigen, \)ora6 gebeet< 
im ~fanbanf:pra~e, 551,861 ~r. 65 ~t~. SOie SJReljqaljI her 
@ülten \l)ar \)on bel' ~Utiengefellidjaft .5)otd 1Rigi~~aIt6ab eritet ~ 
gert \l)orben, 3u bel' fi~ bel' grönte :tei( bel' ,obligationäre (944 
bon 980 ,obligationen) aUfammengetljan unb bel' fie i9re 1Re~te 
abgetreten ~atten. ®ollJelt bel' ))On ber mftiengefeUf~aft gefdjulbete 
<5teigerungßfauf:prei~ ben bur~ fiebertretenen ,obligationen au. 
fam, lUurbe biefe barauf angc\l)iefen. SOer 1Yteft lUmbe in einer am 
28. 3uli 1894 erfteUten fe:paraten ?SerteUung~lifte ben übrigen 
(fog. renitenten) ,obrigationären 3ugeteift. 3n ber g{ei~en ?Ser. 
teiIungßUfte \l)urbe aud) ber @dö~ bel' bon SOrttten erfteigerten 
@üIten ben f1imtli~en ,obHgationären pro rata iljrer 1Jorherungen 
augef~ieben. 

D. mm 13. ~(:prH 1895 gelangten baß ~oteIetalinffement her 
f~ulbnertf~en 1Jirma unb ba~ fog. modanb an öffentIi~e 6tei" 
gerung. Witdj ben 6teigerung~6ebin9ungen fonten bie nur t('tf~ 

\l)eife unb gar ni~t gutgebotenen @ült6riefe aerni~tet \l)erben. 
SOie betben ,o6ielte \l)urben für 759,531 1Jr. 27 @;tß. unb 
53,907 1Jr. 26 ~t§. bel' 9Uttengefellfdjaft ~ote[ 1Rigi;~aItbnb 
311gef~{agen. mw mufl)aftungen \l)aren @ü{ten im .58etrage bon 
1,025,809 ~r. 09 ~t~. auf b~ .5)oteleta6Uffement unb bon 
84,504 ~r. 60 ~t~. auf ba§ ?Sodanb tlorgemetft; bon erfteren 
ge~öden 3\l)ei im 58etrage bon 20,464 ~r. 79 ~tß. bel' SJRaffe; 
aUe übrigen fagen in ~änben bel' mftiengefeUf~aft 1Rigt;Jtaftbab, 
bie na~ bel' @ültfteigerung au~ bie bama{~ bon SOritten erftet. 
gerten @ülten et\1,)or6en ljatte. SOie @efeUf~aft erUtt fomlt auf 
bem ~J(ominnI6etrag iljrer @ü{ten einen ?Seduft »on 276,410 1Jr. 
37 ~t~. 

E. mm 5. inotlem6er 1895 mt~tete bie ~onfur~\,)er\l)aftung 
eine ?BerteUung§Hfte. 3n bel' 5. ~(affe \l)urbe bie mftiengefeUf~aft 
~0te1 1Rtgi.~aItbab ar~ ,o6rtgationärin über ben bur~ ben ~r~ 
1M bel' 1Jauji:pfänber gebelften 58etrag tlon 532,308 1Jr. 29 ~t~. 
~inau~ für im ganacn 510,175 ~r. 06 ~g. 3ur ?Serteilung 
3ugefllffen unb iljr bon baljer \,)on ben ganaen in biefer ~(affe 
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öur )SerteUung geIangenben 198,208 ~r. 57 @:t~., bie auf 3U< 
fammen 92'7,634 ~r. 99 @:t~. au \)etteilen \l:laren, eine 2iquiba; 
tionßbi\)ibenbe \)on 109,010 ~r. 21 @:t~. augefd)iebcu, jo ba~ fid) 
für biefer&e ein )Seduft \)on 401,164 ~r. 85 @:tß. ergau. mie 
9Xftiengefeflfd)aft wurbe ferner auer aUd), unter S)inwciß nuf § 36 
beß titntonalen 'J:infü'(lmug~gefe~e~ aum ~unbeßgefe~ übet 6d)ulb; 
betreibung unb stonfur~, aIß stut'tentgliiubigerin für ben )SetIuft, 
ben fie alß @üItin'(laberin auf ben 2iegeufd)aften etlitten '(latte, 
mit 276,410 ~r. 37 @:t~. eingeftellt unb mit 59,060 ~r. 60 @:tß. 
frud)tbar angc\l:liefen, wä'(lrenb fie '(lier für 217,349 ~r. 77 @:tß. 
ag \jcrfuftig etffärt \l:lurbe. ~rau 6egeffer~~aitben er9ieft für l'(lre 
sturrentforberungen \)on 250 ~r. unb 45,488 1.Jr. 20 @:tß. unb 
i'(lre burd) bie 6e:paratltquibation nid)t gebectte Dbngation~forb~ 
tung \.lon 1043 ~r. 18 @:t~. fmd)tbare 9Xn\l:leijung für 9995 ~r. 
75 @:tß., fam fomit 3lt )Setluft für 36,785 ~r. 63 @:tß. mem 
!}3au! 6egeffcr \l:lurbe für feine stumntforbcrung \.lon 4179 ~r. 
55 @:t~. unb feine burd) bie ®e:puraUiquibation nid)t gebectte 
Dbngation~forberung \.lon 3129 ~r. 48 @:t~. eine ~i\)ibenbe \.lon 
1562 ~r. 43 @:t~. 3ugeteHt, fo ba~ fid) für i'(ln ein )SerIuj1 \)on 
57 46 ~r. 60 @:t~. ergab. 2aut )Serfügung beß 2iquibittor~ unb 
beß @(äubigeraußfd)uffe~ \l:lurbe bie )SerteHungsUfte gemäü 9Xrt. 263 
~.~@. biß 3um 18. l){o\)em6er 1895 beim 2iquibator aufgelegt 
unb ba\)on jebem @Iäubiget unter ~eifügung eineß feinen 9Xntetl 
6etreffeuben 9Xus3ugeß WUtteUung gemad)t. ~'(latfäd)nd) ift benn 
bie 9Xu~fd)üttung bel' SJRafie am 29. l){o\)em6er gemii13 bet )Sertei; 
lungßItfte \)01' fid) gegangen. 

F. 9Xm 18. l){o\)em6er 1895 rid)tete namenß bel' ~rben ber 
~rau 6egeffer~~aaben unb beß !}3auI ®egeffer bie ~irma @ut & 
@:ie. in 2uaern an ben 2iquibator ein 6d)reiben, worin fie 'oie 
)Sertenung~1ifte, \l:lcU bel' tonturßrecf)tlid)en ~afi~ cntbe'(lrenb, in 
formeller ~e3ie'(lung an3ufed)ten ettlarte unb in materieller ~e~ 
aie'(lung u. a. rügte, bai; 'oie 9Xttiengejellfd)llft S)otd 1Rigi~staltbab 
mit 276,410 ~r. 37 @:t~. bo:PVeIt augetanen worben jei. miefer 
6tcmb:punft \l:lurbe bann 3unlid)ft burd) )Sefd)roerbe an bie muf~ 
fid)tßbe9örben tn ~etreibung~; unb stonfutsjad)en, unb nad)bem 
bieie \l:lcgen ,Jufoml>eteu3 bar auf nid)t eingetreten waten, gemaj3 
~eifuns~fcf)ein \)om 20. I){o\)ember 1896 gerid)tlid) geltenb ge; 
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madjt. ,3n bel' stlage \.lom 14. SJRai 1897 ftellte ~ürf:pred) @ut 
namens bel' 'J:rben bel' ~rau ®egeffer~~aaben unb beß !}3auI 
6egcfier gegen 'oie 9XWengefellfd)aft S)oteI migk~QIt6ab ba~ ~e; 
gc'(lren: "S)aUe 'oie ~ef(agte in· 2iquibationßiadje bel' ~irma ®e; 
"geifer & lIie., 1RigtfaUbab, eine 9Xbänberung ber mertetrungßHfte 
"in fo(genber ®eife an3uerfennen unb 3u geftatten: a) ba13 bie 
1f~efIagte iu 5. straffe nur mit bel' 6umme \)on 510, 175 ~r. 
/106 @:tß. aur ?ßartiai:pation am SJRaffagut aU3u1affen, bagegen mit 
/lber weitcrge9cnben !}3artiai:pationßquote tlon 276,410 ~r. 37 @:tß. 
"refp· ber barauf augeteHlen 2tquibationßbi\)ibenbe \)on 59,060 ~r. 
,,60 @:t~. weg3U\l:leifen fei, e\.lentuell rettere in bie Weaff e 3u re; 
"ftttuieren '(labe, famt 3ini$ a 5 % feit 'J:m:pfang; b) bau bie 
"obgenannte au \)ieI augeteHte unb e\)enturll au reftituierenbe 2t~ 
"quibations~~i\)ibenbe \)on 59,060 ~r. 60 @:ts. ben stUigetn 
·,fo\l:leit nötig aur ~ectung 19m 3ur 1Re:partition 3ugdaffenen 
/lunb uuge~ectt gebliebenen ~lnf'prad)en im @ejamttietrage Mn 
,,42,532 ~r. 23 @:t~. aU3uteilen jet./I mie $flage \l:lUt'be im \l:le; 
f entlid)en ba~in begrünbet: 2aut l){ad)Ia~\)ertrag mün e bie 2iqub 
bation unb )Sertet(ung nad) Jtonfursred)t fiattfinben. I){un 9iitten 
bie D6ligattonäre als :pritlilegierte 9Xni:prcd)er in erfter mnie 9X~ 
f:prud) auf ben ?ßfanberIös unb fei i'(lnen biefer burd) bie 6e:pa" 
ratHquibation aud) \l:lirtItd) augef d)ieben \l:lorben. ~ür beu ~eft 
i'(lre~ burd) ben !}3fauberfö~ ungebectten 9Xni:prud)ß fönnten fie mit 
ben übrigen stuncntglCiubigerlt in 5. straffe am SJRaffagut :parH; 
ai:pieren (9Xrt. 219 )S •• @.). ~amtt feien aber i9re 9Xnfprüd)e am 
SJRaffagut erfd)ö:pft, unb e~ fei bie \l:lettere gemäß § 36 be~ fan~ 
tonalen 'J:infft9rung~gefe~e~ erfolgte mnweifung für ben 9Xu~fall 
auf bel' 2tegenfd)aftßfteigerung un3ufl'tffig; fie fte'(le im ®iberf:prud) 
mit bem 1Red)tsgrunb bel' 9Xnf:prüd)e bel' Dtiligattoltlire unb mit 
ben @runbfä~eu bCß eibg. stontur~red)1eß. ~ie !}3faubgü{ten feien 
3ur 3ett be~ stonfur~au~bmd)eß 'J:igentum beß @emeiuid)urbner~ 
ge\tlefen uno crft f:päter ol}ne I){ad)\l:liil)r \)on ber ~cnagtid)aft 
erfteigert ober fonit er\l:lorben ·Ivorben. ~ie ~fteigeret' bel' @iiIten 
feien baljer im 3eit:puntte be~ stontUt~au~brud)e~ nod) gar feine 
@üIttiefi~er ober grunb~er~d)erte stonfur~glliubiger ge\l:leien unb 
9ätten ar~ fold)e aud) nid)t im stoflofation~:p(an etld)eineu tön; 
nen. § 36 cit. tönne nur muwenbung finben bei @üUen, \l:le(d)e 
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beim $tonfut~nu~brud)e nid)t im ~igentum be~ @emeinfd)u{bner~, 
fonbern :nritter maten. innd) bet mertenung~Hite mürbe bie .!Be~ 
flngte für ben über ben I.j3fanberlM ungebecften .!Betrag am '.maffn~ 
gut bo~\}eft \}at'tiai~iet'en, ttJaß nid)t im ~innang ftel)e mit bem 
iSinn unb @eift be~ $tonfur~gefe~e~ unb au fd)ttJeretr Eid)Cibi~ 
gungen bel' übrigen @läubiger fül)ren rönne. :nie ~ftiengefeUfd)aft 
fei bnl)er mit bel' gemäl! § 36 be~ ~infül)rung~gef~e~ augel\lffe~ 
nen Quote tJon 216,410 ~r. 37 Q:tß. bcöttJ. bel' barnuf ougeteU~ 
ten :nitJibenbe tJon 59,060 %r. 60 Q:t~. llleg3umeifen, unb amnr 
fet bie Ie~tere nnd) lJJCitgnbe tJon ~rt. 250 .!BA~i. tJorao 3ur 
:necfnng ber 3u meduft gettJtefenen ~nf:pritd)en bel' stläger au 
tJcrlllenben. 

G. :nie .!Betragten becmtragten ~bllletfung bel' $trage. Eiie er~o'&en 
tJorab folgenbe ~inmenbungen formeUer inatur: 1. :nen $trägern 
~rben bel' ?ffiitllle iSegeHer fel)Ie bie ~ftitJ(egitimation, ba il)re 
ffi:ed)tßtJorfal)rcn burd) ßuftimmung oum inad)lal!tJertrag nUT jebeß 
~infpt'Ud)~red)t tJeroid)tet l)aben. 2. ~ie .lBeUngte fei :pnffitJ nid)t aur 
iSnd)e legitimiert. :nie stragc l)Citte ng actio mandati gegen ben 
2iquibntor gerid)tet ttJerben follen, ba e~ fid) um eine rein :pl'i~ 
tJatred;tHd)e ~ußeiltllnbel'fe~ung l)anble, mit bel' bel' 2iquibator 
beauftragt lt>orben fet. 3. :naß .!Betreibung~~ unb stonfur~gef~ 
fenne eine st(age, ttJie fie erl)oben morbm fei, gett nid)t. :Der 
?ffieg bel' .lBefd)merbe, bel' barin für bie ~nfed)tllng bel' mertei~ 
rung~nfte tJorgefel)en fei, jei allerbingß im Mrliegenben ~aUe tJer~ 
fd;Ioffen; allein barau~ folge nod) nid)t, bau bie $träger gegen 
anbere ®iäubiger gcrid)tlid) tJorgel)en fönnen. 4. :nie x{age fei 
;,erttJirft, oa fid} bie stiilger innert bel' ~nfed)tungsfrift uid)t HC~ 
rül)rt l)äUen. ~ie ßufd)l'ift an ben 2iquibator fei feine ffi:ed)t~; 
Mrfel)r unb ~abe jebenfaUß beu ~blauf bel' fataleu o:rift nid)t 
l)emmen fönnen. '.materieU ttJirb bel' ~nf:prud) nl~ unoegriinbet 
beaetd)net. :naß merfal)ren, ba~ bel' 2iquibatol' befolgt l)aoc, ent. 
f:pred)e bem § 36 be~ fantona{en ~infül)l'un9~geie~eß, bel' mit 
~rt. 219 ~bf. 4 .lB.~@. im ~nf[an9 ftel)e; aud) in anbern 
%Cillen lei g{eid) tJorgegangen morben. @änaUd} tJcrfel)U fei bel' 
merfud; bel' stläger, eine I.j3roaefwrämie nad; ~rt. 250 18.~@. 3u 
tJedangen; bie .!Beftimmung fet eine burd;au~ pnguläre unb bürfe 
im tJorIiegenbeu ~aUe nid)t angettJenbet ttJcrbeu. 
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H. :nie betben fautonaleu ,3nftanöcn l)aben bie formellen ~in. 
wenbungen bel' ~ef(agteu \)erttJorfen unb ben xlagaanf:pl'ud), 10=" 
weit er pd) gegen He ßUlaifung bel' .!Bef{agten afa Jturreutg{äu~ 
:6igerht für ben ~(uafaU bei bel' @ürtfteigerung rld)tete, gutge" 
l)eif)en, fomeit bagegen ßuttJeifung bel' bal)erigen :nitJibenbe an bie 
JtI(igel' bi~ 3um .lBetrage il)rer ~uf:prad;en gemll.% ~rt. 250 
.!B.~@. \)ertangt wuroe, aogemiefen. ~M Urteil be~ Dbergerid)tß 
~e~ stanton~ 2uaeru i,)om 18. ~rif 1899 lautet bemnClcU: 

1. ~ie .!Bef{agte l)abe in 2iquibatioußfad)e bel' %irma Eiegeffer 
.& @:ie. 1Ji:igi~jtaltbab eine ~Mnberung bel' merteHungßlifte in bel' 
m3eife an~uerfennen unb au geftatten, bau 'oie .lBef(agte in 5. xfctffe 
,nur mit bel' Eiumme tJon 510,175 O:r. 06 Q:t,$. aur l.j3artioi:pation 
am '.maffagut 3uauraffcu, bagegelt mit bel' wettergel)enbeu q3atti~ 
3i~ationßquote \lon 276,410 O:r. 37 Q:tß. bel' barauf augdeUten 
~iquibationßbltJibenbe i,)on 59,060 %r. 60 @:tß. meg3uttJcifen fet. 

2. SDie .lBeflagte l)aoe 59,060 O:r. 60 Q:t~. neoft ßinß 3u 
-4 % tJom 29. inotJember 1895 bi~ 20. DlotJember 1896 unb 
,Stnß au 5 % feit 20. inoi.lember 1896 tJon obiger iSumme in 
tlie '.maffe au l'eftituieren bel)uf~ merteHung unter bie >maff a~ 
.släubiger, .!BerIagte inbegriffen. 

3. [)te abttJeid)cnben ~egel)rcn bel' l.j3arteien feien \lbgcroiefett. 
I. ®egen ba6 ooergerid)tUd;e Urteil l)aben beibe l.j3arteien bie 

18crufung an baß .!Bunbe~gerid)t erfIärt. :nie $träger tJerlangen, 
bau il)r ul'f:prünglid)eß x{agßoegel)ren in boUem Umfange 3U3U~ 
f:pred)en unb f:peaten, bqu bie au reftituierenbe mquibllJion~bitJibenbe 
\lon 59,060 ljr. GO @:t>3. ben .\trägern fottJeit nötig 3ut :tlecfnttg 
i~ret' ungebecft gebliebenen ~nf:pmd)en im @efammtbetrage I.)ott 
42,532 lJr. 23 Q:tß. 3uauteileu fei. :nie .lBefIagte fteIlt ben ~n~ 
frag auf 9än3Iid)e Sllbmeifung bel' jUage. 

:tlM .lBunbe~gerid)t atel)t in ~rttJagung: 
1. :nn~ erfte $t(ag>3oegel)ren gel)t auf .!Berid;tigung bel' mer~ 

teirungß{tftc, bie »om 2iqutbatol' t>er '.marfe bel' O:irma iSegeffer 
& @:ie. aufgefteIlt ttJorben tft unb in bel' beibe l.j3arteien \l(~ (tn~ 

teiIßbered)tigt figurieren, tn etnem 6cftimmten l.j3unlte, f Ollltc auf 
meftitutton bel' nad) biefer Stite bel' .\Benagten au tJie! 3ugefd)ö:pf· 
ten :tlitJibenbe an 'oie >maffe. '.mit bem 3ttJeiten .!Begel)ren fobann 
tler!angen bie xUigel' für ben O:aU beß ßuf:prud)eß beß erften 
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megt'l)ren~, baß il)nen ber ber ?Befragten au !.lieI augeteHte ?Betrag 
bi~ aur !.lcUen mecfung il)re~ ?Betreffniffeß 3ugettliefen ttletbe. ~un 
tft !.lorab au bemerlen, baß bie .\träger eine mbänberung ber 5Ber~ 
teUungß!ifte feI&ft!.lerftiinbIid) nut &ecmtragen fönnen, fottleit f t e 
batan interefjlett finb, unb baß fte tlon ber ?BefIagtelt-: aud) nut 
ba~ienige l)etaußtledangen fönnen, ttla6 i lj n en nad) bett ma~< 
gebenbcn ~eUung6gtUnbfä~en !.lon bem ber ?Bef(agten 3u !.lieI au< 
geteilten 3ufcmmt. magegen finb fie nid)t bmd)tigt, fitt anbete 
~eUnel)mer an ber .2iquibatiott fragenb aufautreten unb emd) fÜt 
fie, in beren ,Jntereff c, moänbcrung ber lBerteHung6rtfte unb lRe~ 
ftitution bet iljnen sufommenben ?Bettiige in bie IDCaffe au oean~ 
tragen. Su einem fcrueit geljenben ?Begeljten finb bie .\triiget nid)t 
legitimiert unb bie .\tfage mUß be6ljalO tlcn !.lornljerein titfottleit 
aligettliejen ttlerben, aI6 bamit meljr tledangt ruirb, a16 bie getid)t~ 
Ud)e 1Yeftfe~ung ber meaieljungen ber ~nWB~arteien au einanber 
mit lRücffid)t nuf bie angefod)tene .8uteHung. 

2. m5a~ bie Stom~etena be6 munbeßgerid)te6 6etrifft, fo fann 
biefeIOe nur ftagUd) fein mit ?Beaug auf baß anaumenbenbe lReef)t. 
(~ß ttlirb fobann aU6gefül)rt, bau aUt ~ntfd)eibung ber tlodiegen< 
ben Eind)e im aUgemeinen .\tonfUtßred)t, b. l). baß eibg . .\ton::: 
furßgefe~, aur mnttlenbung fomme; baran iinben' ber Umftanb 
nid)tß, ban Cß fid) nid)t um ein eigentIief)eß .\tonfurßtlerfal)ren 
l)anble, fonbern bQ!3 ba~ Stonfurßreef)t inbireft aI6 lex contractus 
aur mnttlenbung fomme.) 

3. ~ß ttlirb tlon feiner ber oeiben ~arteien geltenb gemnef)t, 
ba~ bie ftagIid)e morebe füt fie nief)t tlei6inbUef) fei. (m5irb bt'.6 
näljeren au~gefüljrt.) 

4. mie @intebe beß 5Beraief)tß, ttlefef)e bie meUi'tgte 3unäef)[t ber 
einen .\tri'tg~attei entgegenljäft, ift un6egtünbet. micfer&e ftü~t fid) 
auf bie .\tlaufer im il1i'tdjfi'tfroertrage, ba~ fid) bie fef)ulbnerifef)e 
1Yirma jebeß @in~ unb mnf:ptuef)ßreef)tß begeoe. ~iefer 5Beraief)t 
6inbet fer&fttlerftänbHd) nur bie 1Yirma a'(ß .\toUeftil>gefeUfef)aft, 
nidjt auef) bie einaelnen ~em)aoer, bie für iljre ~etfönIief)en 1YOt~ 
oerungen an bie 1Yirma, aogefeljen pon ben ~inlagen in ba!3 
@efeUfef)aftß\.lermögen, aIß @läuofger berfeflien 3u betraef)ten finb 
unb mit ben üorigen @(äuoigern in g1eief)en lReef)ten fte~en. (®. 
mrt. 567 D.:::lR.) Um fo1ef)e :perfönrtef)e ~orberungen ber @efeU~ 
fdjafter aber lji'tnbelt eß fief) offeno\tt bcrltegenb. 
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5. Bur ?Beurteilung ber ttleitern formi'tlen ~inreben ber me~ 
llagten ift eine niiljere mereuef)tung be6 m5efenß beß lRedjtßtler~ 
~lmniffeß, aU6 bem geflagt ttlirb, ;0\1)11' ber reef)tHef)en ilCi'ttur be~ 
.\tlagßi'tnf~ruef)6, geboten. mie @fiiuoiger ber 1Yirma Eiegeffer & ~te. 
jlnb infolge ber .\tonfurßeröffnung 3u einer mrt Bmang~gemein, 
fef)aft bereinigt ttlorben. miefe @emeinfdtaft ift buref) ben m6fef)luf} 
beß ilCaef)ra~l>ertra!leß oea~l). ben ~iberruf be~ .\tcnfurfe6 nief)t 
aufgelöft morben. 9Cur ruurbe bie red)tUef)e @runblage berfer&en 
betänbert, inbem an ®teUe beß .\tonfurßerfenntniffe6 ber lJ(aef){a~~ 
tlerfrag trat. mud) ber Smecf ber @emeinfd)aft olieo im mefentlid)en 
berfer&e, bie .2iquibation ber ~nti\.len ber fef)ulbnerifef)en 1Yirmlt 
nad) .\tonfur!3reef)t, ba6 borl)er aI6 gefe~Iief)e~, nacf)l)er al6 \.ler~ 
tragIid)e~ lReef)t aur ~.(nttlenbung ött fommen ~atte. ~ie .2iquiba:: 
tion murbe nad) ber 3ntention ber ~arteien ber .R:onfurßtlerttlal::: 
tung unb bem @Iäuoigerau6fef)uB üoerlnffen, bie fef)olt im 
.\tonfurß\)erfa~ren funftionirt unb bie nunmel)t, fOMi! tl)unlid), 
naef) ben lRegeln beß StontUtßreef)t6 unb in ben 1Yormen be~ 
.\tonfutß!.lerfaljun6 iljre mufgaoe au ®tbe au füt)ren ljntten. m:oer 
aUerbing~ fonnte e~ fid) für biefe naef) ~(lifef)(uß l:>eß ~aef)(aB~ 
i)ertrage6 Oeal1). naef) m5ibmuf be6 .\tonfurfeß nief)t meljr um 
eine amtIief)e ~l)ätigfeit, fonbern nur noef) um bie @rfüUung eineß. 
:pritlatteef)tIief)en ~'(uftrage~ l)anbeln, ~infief)tHcb beren fie auef) nid)t 
mel)t unter ber .\tontroUe ber muffief)t~oe~örben in?Betreioung6~ 
unb .\tontut6faef)en, fonbern nur noef) unter berjenigen i~rer 
muftraggeber, b. 1). ber @Uluoiger, unb \.lieUeief)t auef) be~ Eief)ulb;:. 
nerß, [tanben. @~ mi rb nUll aU3ugeoen fein, ba~ in fo1d)en 1YäI". 
len bie ill1anbanten bel' mquibationßotgane unter Umftänben, 
ttlenn fie glauben, bau biefe il)re mufgabe nief)t erfüUen, einaeln 
nber famt1)aft gerief)tHef) gegen biejeloen auf3utreten oereef)tigt finb. 
mUein ne6en biefer IDCanbat~nage gegen bie ,organe ber @eml'in~ 
fef)aft mu~ ben @emeinbern eine .\trage auef) gegen il)re @enoffen 
bann iebenfaUß gegehen fein, menn e~ rief) um bie 1YeftfteUung 
ber gegcufettigen aUß bem @emeinfef)aftß\.lerl)äItniffe fief) ergeben~ 
ben lJl.eef)te unb 5Ber~fUd)tungen l)anbelt. mud) im .\tonfurßtlerfalj~ 
ren ift ja bie enbgü{tige %eftlegung ber .\toUofationelt 'oer @räu~ 
&igel' einer getid)tfief)en @rörterung unter ben 6cteiUgten ~atteten 
i)or6el)i'tHen, unb e~ ift fdoft ba, ttlO bie .\trage gegen bie illCaffe 
au rief)ten tft, oie .\tonfurßtlerttlQUung nief)t aI6 folef)e, fonbem 
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dien nur 11($ ?Bel'tl'etenn bel' 'lRllffe q5artet. 'ft~nnd) uedjliU eß 
fid) bei bel' ~eftfteUung bel' ?Berteilung beß mquibaUon$ergefmiffro. 
mie ?BerteHun!l$Ufte ift einfael) ein ?Borid)fllg ber sronfur$uerltlaI~ 
tuns, ber aUerbing~ niel)t auf geriel)tHd)em, fonbern (tuf bem me~ 
fd)merbeitlege l.lon ben ~eteiIigten nngefod)ten itlerben tnnn, ttlobei 
\loer ttlieberum biefe afß bie eigentHd)en ®treit~arteien erfd)einen. 
,3n einem auf ?Berttag berul)enben 2iquibatfon~llerfal)ren tnnn nun 
nod} itleniger ben mit ber tliqutbation oetrnuten (Drganen bel' 
enbgüftige &ntfd}eib über bie meftimmung ber ~ed}te bel' @emein" 
ber üoerlaffen itlerben in bem f5inne, baß eine uurid}tige ~eft~ 
fe~ung berfel6en nur burel) gerid}tUd)eß ?Borgel)en gegen jene 
Organe nngefod)ten itlerben fönnte. ?Biefmel)r muf3 nad} aUgemei~ 
nen ~ed}t$grunbfä~en f0itlol){ a($ nad} ben gemliü lSertrag 
fad}gemäü aur \}tnitlenbung ~u oringenben meftimmungen be~ 
eibgcnöffifd}en ?Betreibung5~ unb stonfur~gefe~e5 bie enbHel)e 
&u$einanberfe~ung unter ben \lnUgIiebern bel' @emeinfd}aft im 
6treitfane burd} gertel)tHd}e &rörterung unter ben beteWgten 
~arteim erfolgen. 

,3m \.lorUegenben ~aUe l)anbeIt eß fid} nid}t um bie ?BerfoIgung 
gemeinfamer ,Jntereffen unb ~ed}te bel' @emeinber gegenüber ben 
~iquibationßorganen, fonbern um bie ?Begfeid)ung foUtbierenber 
&nfptüel)e an bel' ~ethmgßmaffe, über bie bel' ~iquibator in bel' 
?BerteilungßIifte feinen l.lodäufigen mefd}eib augegeuen l)at, beren 
enbgüWge ~eftfe~ung auer einem gerid}tHel)en ?Berfaf)ren 3mifd}en 
ben [ntmifierten q5arteien borbel)aIten merben muU. 'tlie ?Befragte 
Yüf)rt felbft au~, baB ben srrligern 3ur @eUenbmad)ung if)rer \}tn~ 
f~rüel)e bel' ?Befel)ttlerberoeg berjel)Ioffen fet, ba man eß ntd)t mit 
einem geje~liel)en $tonfur5uerral)rcn 3u tf)ltn l)abe. 'tlarau5 folgt 
nun aoer nicf)t, M~ bie srräger bie &inlUenbungen, bie fie gegen 
bie ?BerteUung~1iite 3u erf)cben l)aoen, über!)an~t nid}t aur be!)örb~ 
Iid}en &ntfel)eibung bringen fönnen; jonbern baß bie fragHd)en 
\}tnftänbe 3u geriel)Hid}er &debigung ~u bringen ftnb. &5 ermeift 
fid} be~f)aIb ber @imuanb, ba~ eine $trage, wie fie l)ier angefteUt 
ttllltbe, überl)nu:pt unöuIlifftg fei, a{~ un6egrünbet. 

~acf) eem @efagten mUß ferner aud) bie &inrebe mangelnbel' 
~Ilfftblegttimation a15 unbegrünbet \.lennorten merben. 'tlie~ Ulll 

fo mel)r, aIß bel' 2iquibator bie mi\.libenbe, auf bie bie mef(agte 
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nael) ben stIägern 3u Unred)t angettliefen itlurbe, berfelben fel)on 
außgefolgt I)at, e~ fiel) fomit im @runbe um eine ~ücfforberungßs 
fIage megen ungereel)tfertigter ?Bereid)erung l)anbelt, bie nntürliel) 
nur gegen ben angebHel) ?Bereid}erten angefteUt ltletben fann. 

sma~ fobann bie &inrebe bcr ?Berttlitfung beß stlagered}tß be~ 
trifft, fo ift au bemerten: mie im ?8etreioungß, nnb sronfurß~ 
gefe~ aufgeftenten Q3eiel)ttlerbe~ unb srragefriften fönnen in einem 
anf ?Bertrag oerul)enben ~iqutbation~\)erfal)ren nid}t nIß gel e~(id)e 
q5räffuft\.lfriften aur ~nitlenbung fommen in bem @Sinne, baB l.lon 
@efe~eß ttlegen Me med}te, bie innert oeftimmten ~riften 3ll mal)ren 
fintl, oei ~iel)teinfragung innerl)a[b bieter ~riften \.lerttlirtt mären. 
mie q5räflufion oeru!)t !)ier b[e(mel)r auf beUt ?illtUen bel' ?Ber: 
trngß:parteien, bel' bn9in ge!)t, ban bie 'lRaßna!)men ber 2iquibao 

tion50rgane unb bie baburd) ben ein3elnen ~eteiligten 3ugettliefenen 
ffied}te a(~ anerfnnnt gerten foUen, \tlenn nid)t innert bel' gefe~~ 

liel)en ~riften bagegen nufgetreten itlerbe. mie ~id)tueooad}tung 
einer im @efe~e \.lorgefel)enen ~rift fann b;ll)er niel)t im 6inne 
einer ~ro3eifua{en ?Bermidunfl, fonbern nur im <Sinne einer 
cibi(reel)tHd)en SUnerfennung in ?Betrael)t faUen. ?BorHegenb nun 
rid}tet fid) bel' SUngriff ber srrliger gegen bie lSerteUungsHfte. :t)ie 
$trage ift aUerbing5 nid}t innert bel' nad) bem @efe\)c aur \}tn: 
feel)tung biefer 2ifte aufgefMlten ~rift eingereiel)t itlorben. \}tUein 
innert biefer ~rift l)aoen bie stIliger oeim mquibator gegen bie 
ben @egenftanb beß geutigen q5r03effe5 otlbenbe ~nmeifung fiel) l.ler~ 
ttla!)rt. lSon einer ~tnerfennung ber lSerteUung~nfte unb ber bann 
ben 'lRitintereffenten eingeräumten ~ed)te feHens bel' srlliger burd) 
6ttUfd)itleigen tann bes!),tIo feine ffiebe fein. &in anbeter @runb auer, 
au~ bem ba~ sr(agered)t untergegangen fein foUte, ift ntel)t angefü9rt 
ttlorben. &g fönnte fid} bieß6qügIid} nur fragen, ob nid)t bie stläger 
gegen ben $tollofati on~~ran 9litten nuftreten foUen unb ob fie 
nicf)t baburel), baf3 jte bieß unterIiepen, be~ iRed)1eß 3ut' \}tnfed)tung 
bet ?BerteHungßIifte ucrluftig gegangen feien. ~iebon fönnte 
iebod} überl)au~t nur gef:prod}cn itlerben, \tlenn fel)on im sroUofa. 
tion$:plan bie nunme9r angefod)tene 3uteUung borgefe9cn geitlefen 
ttliire, ober itleun barauß, ban barin nicf)tß ent9alten itlar, 
ein beftimmter 6d)luf3 fitr bie ?BOtnn9me bct ?BerteHuug in ben 
ftreittgen q5unften ge30gen ttlerben mufjte. sreines \.lon beibcn trifft 
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l)ter 3u. Oillirb näl)er au~gefül)rt.) SllUerbing6 \\)ütbe nun \\)0l)1, 
\\)enn eß fid) um ein orbentltd)eß Stonfutß!>etfal)ren l)anbelte, nur 
auf bie ~eife lRemebur gefd)afft \\)erben lönnen, ba~ eine @r~ 

gänaung beß StoUofatton~:praneß aufgelegt unb ben @läubigern 
@elegenijeit gegeben \\)ürbe, benfeIben gerid)t1td) anaufed)ten; beun 
bie ftretUge l5rage fann offenbar nid)t burd) bie Slluffid)tßbc9örbe 
im ~ege ber mefd)\\)crbe gegen bie merteilungßHfte, fonberu nur 
auf Stlage ijin burd) bie @erid)te ge(öft \\)erben. Illllein b,iefe ~ei~ 
terung ift im !>orHegenben l5aUe au !>ermeiben, \\)eiI jit aud) bie 
Sllnfed)tung ber metteilungßIifte !>or ben @ertd)ten erfolgen muf3, 
eine mmücfung ber Stom:petenaen beßijal6 nid)t fhtttfinbet, \\)enn 
oijne anbereß in biefem merfal)ren ü~er bie Sllnf:prüd)e ber StIliger 
abgef:prod)en \\)irb. 

6. ~n ber (Sad)e fefbft ift einatg bie SllU\lleifung beftritten, bie 
bie mellagte uIß ~nl)aberin einer Sllnaul)I @ülten auf bie liqut< 
biede megenfd)aft nad) ber merteilungßHfte a@ fturrentgläubigerin 
in Straffe V für benjenigen metrag il)rer @üften erl)arten l)at, 
ber burd) ben @di)ß aUß ber megenfd)aftßfteigerung nid)t gebedt 
l1lorben \\)ar. :ner Biquibator erteilte biefe Slln\\)eifung geftü~t auf 
§ 36 beß luaern{fd)en @infül)tUng~gefe~eß aum munbeßgefe~ über 
(Sd)ulbfletr. u. Stont, \\)onad) ber nid)t gebedte met rag grunb!>er~ 

fid)erter l50rberungen nad) Ilitt. 219 Sllbf. 4 ~.~ @. foUoaied 
l1lirb. :nem gegenüber fü9ren baß meairfßgerid)t 2uaern unb baß 
luaernifd)e Dbergerid)t übcretnftimmenb au~: ,~m 1JJC0mente beß 
Stonlur~außbrud)eß ijabe eine grunb!>erfid)erte l50rbemng 3u 
@unften ber l5auft:pfanbglliu'6iger nid)t '6eftanben; bie bIoae lßfanb~ 
gabe bct' @frlten begrunbe nod) feine :perfönUd)e S)aftbarfeit btß 
lßfanbgeberß für bie @üte ber @ürt unb baf3 l>odtegenb eine 
fold)e trilft 15artetl1ltUen~ ~atte liegrünbet \\)crben fönnen, fei um 
f 0 \\)entger an3unel)men, ba ja bie 15fanbgelierin ol)nel)in (Sd)ulb~ 

nertn be~ DbItgationentil:ptta!~ \\)ar, 3u beffen (Std)erfteUnng bie 
15fanbbefteUung erfolgte. Unb baß Dbergerid)t rii9d bann fort: 
:tJurd) ba~ Stonfurß!>erfltl)ren l)litten neue merbinbUd)feiten beß 
@emetnid)ulbnerß, bie nid)t fd)ou beftanben, ntd)t liegrünbet \\)crben 
fönnen, fomU 9aoe aud) bie fonlur~t"ed)tHd)e ißerfteigernng ber @üften 
nid)t biefe ~olge 9alien rönnen. :niere Illuffaffung fci fd)on untcr 
ber S)etrfd)aft beß fru~ern Stonfur~red)t~ gertd)t!td) aur @eltung 
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ßeorad)t \\)orben (Urteil l>om 23 . .saunar 1882, Sllmtl. (Samml. 
9(r. 97) unb müffe unter ber S)ertfd)aft beß eibg. metr.~ u. Stou!." 
~ef. feftge~a(ten l1lerben. S)teran änbete ber Umftanb nid)t~, ba& 
in anbern l5aUen !>on ben Stoulur~ämtetlt ue3\\). Stonfur~!>er\\)ar" 
tungen anberß l>crfal}ren \\)orben fein möge. mora'6 ift nun bet 
lel$ten @r\\)ligung gC\l.)tf3 ol)ne anbereß bei5ufttmmen. Sm ltJeitern 
<lU er räUt in metrad)t: ßunäd)ft tft 3\\)eifeUoß bie l5mge nad) 
bem ~nl)alt beß burd) bie i3fanbgabe ber @ülten entftanbenen 
med)t~!>er9ältntffe~ ö\\)ifd)en ber mer:pfänberin unb ber 15fanb. 
glliuliigertn eine fold)e beß lantoualen lRed)tß, unb beren lllußlegung 
für b(l~ munbeßgerid)t tletliinblid). :nenn \\)te tn tl)rem .J'n~(trt 
wh'b bie @ü{t unb ba~ @ültred)t ,md) tn meaug auf bie l5r(tge 
ber lJJCögItd)feU unb ber Slld unb ber ~irfungen bcr mer:pfänbung 
bom lantonalen !Red)te '6eijerrfd)t (tlg1. SllmU. ®amml., mb. XIX, 
(S. 550 ff.). @ß tft baget mit ben morinftanöen batlon aUßau= 
gegen, baf3 nad) bem ~efen ber Iuaernifd)en @ült ~ie bIo~e. ~er" 
~fänbung burd) beuienigen, bet fie mtd)tet l)at, elUe :perfonltd)e 
l50rbcrung an ben merpfänber nid)t 3ur @ntftel}ung bringt, bau 
oaburd) bie für bie @igentümergült d)araftetifttfd)e lBerbinbuug 
\)on @lliubiger unb Sd)ulbner in einfr lßerfon ntcl)t geIöft l1lirbl 

baß !>tefmel}r butd) bie mer:pflinbung ber mer:pfänbet '6Io~ bie me~ 
fugniß !>ediert, Mn fid) (tU~ über bie @ült a~ !>:rfüg.~, b~e ~n 
ben S)änben be~ 15fanbnel)met'ß tlorberl)~nb blo)3 bte l5a~tg~ett ~n 
fid) birgt, unter Umftlinben burd) l1lettere megeuung. :i:ragert~ 
aud) eincß :perfönUd)en med)tß 3u l1lerben. :naa. l>o~lte~enb bte 
~er:pfanbeten @üHen in ben .5;llinben ber 15fanbglaubtgenn nod) 
fein :perfönlid)eß l5orberung~red)t (tn ben ~er:pfänber barfteUten, 
gel)t beun uud) barauß l}ertlor, ba& l>OU einer merainfung berfel= 
ben !>or \:lem Stonturßaußbrud) feine lRebe l1lar unb ßinfen a'6 
ben @ülten nur bmd)net \\)urben füt bie ßeit nnd) bem Ston. 
furßaußbrud), aIfo offenbar nur im ,\)inbfid auf bie ße!>orftcgenbe 
2iquibation. (Sad)e beß lantona!en !Red)tß unb Sllufgabe. be~ fan~ 
tonalen ~id)terß tft eß nun aber l1leiter grunbfli~lid) aud), au 
6eftimmen, ob unb unter \\)eld)en Umftänben etne !>on i~rem 
~igentümer l>er:pflinbete @üIt einen anbern ~~arafter an_ne~men 
fönne unb i9ren ~n9aoer 3um @räuuiger einer grunbuerlid)etien 
ßtnß~ unb ab(ö~baren ~orberung gegenü'6er bem @igentümer be~ 
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Unter:Pfanbe~ madje, {;ea\\): I)b unb unter ",eIdjen UmfUmben bem 
®üUin~a6er nidjt nur bie 2tegenfdjaft, fl)nbern audj bilß übrige 
mermogen bCß ~igentümerß b~ Unter:pfilnbeß ~afte. :Denn, ",ie 
für bie ?Serpfänbung ift über~ilu:pt für jeben ?Serfe~r mit ®ü(ten 
baß tantona(e !Red)t mat3gebenb, ba~ fomU ilUd) 6efUm,men fllnn, 
06 unb unter ",eld)en ?Sor(lußfe~ungen eine m5eiterbcge6ung burd) 
ben \l3fanbgläu6igcr eine ?Scränberung ber !Red)tßftenung beß 
®ültmid)terß 6ram. ~igentümerß beß Unter:pfanbe~ 3um 3n~a&er 
ber ®ült mit fid) bringe. SDie~ mUß audj für ben fonfut'ßrec9tltdjen 
6teigerungßfauf gelten, fo",eit biefer ntd)t bnrdj eibg. !Red)t bt:: 
~errfdjt tft, b. ~. fo",ctt ntdjt bie f:peöififd) fonturßred)t!idjen ?Sor:: 
au~fetungen unb ~I)rmen btefeß Jenufucrtrageß in ~rage fte~en, 
ober bllß seonfurßl>er~äItntß, b. 9. baß ?Ser9liUntß ber .ltottfurß:: 
gläubiger unter fidj unb &um 6djufbner 6t'3tll. our ffiCaffe Iluf 
beu ,3n9aIt beß ~teigerungßfaufe~ einen ~inf!us nUß üben. m5enn 
fomi! bie ?Sorinftana erWirt, baß burdj bie fonfur~redjtlidje mer:: 
fteigerung bel' ber:pfänbeten ~igent(lmergüUen nidjt neue !Redjte 
gegenüber bem Jeonfurftten ober feiner ffiCaffe entftc9en fonnen, 
fo ift emdj biefe auf ber 'lfußfegung fantonafen !Redjtß berugenbe 
®d)Iusfolgerul1g ~inauneljmen, fofem btefel6e nidjt mit bunbeßreel)t:: 
lidjen ?Sorfd)riften über bie Btllangi3ltquibation in m5iberfprudj gerat. 
:Dieß ift nidjt ber ~an. ~ger fonnte eß fidj fragen, 0& nidjt eine gegen:: 
tetUge 'lfuffaffung ali3 mit bem eibg. ~tedjt unbertrligltdj 6eaeidjnet 
",erben müSte. :Die ~eflagte beruft fidj atllar auf 'lfrt. 219 ~(&f. 4 
~.::®., monndj bet' ungebeelte ~etrag :pfanbbcrfiel)erter ~orberungen 
aur :tei{na9me am @döß bel' übrigen .ltonfurßm\lffe augeIaffen mirb. 
~ladj biefer ~eftimmung trat nnerbing~ bie ~eflagte fitr l>en 
'lfu~fna, ben fie bet bel' ?Seritetgerung iljrer tyauft:pfiinber erUiten 
9atte, in Jeonfurrena mit ben übrigen ®fliubigern, unb e.6 tft 
banndj benn \ludj im borUegenben ~aae berfa~ren morben, inl>em 
biefeIbe für iljre D6Iigatiottßforberung, fotlleit fie nidjt burel) ben 
~döß bel' ®üHen gcbeelt tllnr, in Jeraffe V in Jeonfurrena mit 
l>en übrigen ®lliuoigern nngeroiefen ",urbc. :Dngcgen fann fidj bie 
~eflagte auf 'lfrt. 219 'lf6f. 4 ~.::®. in H)rer @igenfdjaft aIß 
@rfteigcrertn bel' ®üften nidjt berufen. m5enn ülierljau:pt für l>ie 
~rmer6er ber liquil>ierten ®ülten eine :perfönlicge ~orberung an 
bie ®emetnidjulbnerin entftanl>en tit, fo gefc9a~ bie~ iebenfan~ erft 
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mit l>er ?Serfteigerung. ~ine foldie ~orl>erung ge~ött aher nic9t 
alt benen, bie aIß :perfönlidje auf 'lfnmelbung 9in ober bon 'lfmtei3 
\ucgen unter bie im Jeonfurfe 3u 6erüdfidjtigenben QUf3une~men 
lUllren, unb eß fnnn beß9nlb ilUdj 'lfd. 219 'lfbl. 4 ~A~l. l>at'iluf 
niel)t 'lfn",enbung finben. :Der .ltonfurß tft nael) eilig. ffiec9t eine 
eingeitliel)e Operation, bie be3tllcelt, l>en in einem 6eftimmten 
Beit:punfte bod)anbenen ?SerbinbHel)feiten beß 6dju(bner~ burc9 
a",angß",eife 2iqutbation feiner fiimtlidjen 'lfftiuen nael) 6eftimmter 
!Rangorbnung 3U tei[meifer ol>er fogar ~U uofiiger iBefriebtguu!J 
alt betljdfen. ~ei bi eIer 2iquibation fönnen beßlja16 \)on \)I)m:: 
~ereht nur fold)e ~orberungcn 6erMftdjtigt ",erben, bie im Beit:: 
:punfte l>er Jeonfur~eröffnung beftnnben, unb e~ fann bal>urd), baf) 
l>ie mermertung '!:ler 'lfftil>cn gemäs ber ®eft\lftung l>eß fantonafen 
,3mmooiHamdjtß unb ber fantonilfen jtonrurß:pra;ri~ in uerfc9ie~ 

benen @tl'q)!pen bor fiel) ge9t, uon bel' jebe eine 'U:rt ®:peaiafiiqui:: 
balion &Ubet, ber .ltreiß bel' etnteH&ered)tigten ~orberungen nid}t 
ertlleitert werben. ~ß ge9t benn auc9 im ~inne bCß ®efeteß bie 
'lfufftenung be~ .reonoration~:praneß bem ?Sermertung~ucrfaljren 
\)orauß, unb eß tonnen beß9alb in erfterm unmßgHdj ~orberungen 
6erücffidjtigt merben, oie erft infolge bcr ?Sermertung beftimmter 
'lff!iben entftanben flnb. ftberbieß muj3 gemlij3 bem m5efen be~ 
.reonfurfeß etlß einer ®efamtUquibation bie fonfurßrecl)tIid)e mer~ 
fteigerung bon ®ülten, bie \)on t9rent @rrlel)ter au \l3fanb gegeben 
\l.lorben finb, notmenbigcr m5cifc in ~coie9ung gefe~t ",erben 311 

ber <steigerung bel' 2tegenfel)aft, auf her bie ®üften 9nften. IDiefe 
fteUen fid), gemas ben uerbinbIiclien &ußfü~rungen ber fantonaten 
,3nftQnöen, fo lange fte im ~igentum bCß ~rriel)terß beom. Unter:: 
:pfanbßbefi~erß ftegen unb nidjt bon i~m ober bemjenigen, ber an 
feiner ®tene barüber au berfügen beredjttgt tft, l)eriiuf3ert flnb, 
eigentIidj blof3 aIß :teile ber lliegenfdjaft bar, a& bel' fie erriel)tet 
finb. m5enn nun im .ftonfurßuerfaljren foldje ®iHten bor~er fe:pa::: 
rat Iiquibiert tllerben, fo ift bOc9 biefe 2iqutbaHon niel)t eine ußfiig 
fe(&fNinbige, fonbern Cß mUß ba6ei ber Bufammenljang mit her 
nowenbiger m5eife folgenben 2iegenfdjaftßbertllertung im 'lfuge 
6e9aUen merben. :Darauß folgt l>enn Mm öfonomifel)en ~tanb::: 
:punft au~, baB ber m5ert ber @üHcn Mn bem m5ert beß Unter:: 
:pfanbeß bea"'. bon bent \l3retß a09ängig tft, ber bafür &ei ber 
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2tegenfc9aft~fteigerung erlöft roirb. lBom juriftifcgen 6tanb~unlt 
ad aber ift au fagen, bau ba~ @ültenrec9t bem @emeinfc9u1bner 
oeaw. ber >maffe gegenüber nur auf bie 2tegenfc9aft unb beren 
~rlö~ gcl)t unb baj3 bielem gegenüoer nCIc9 bel' lBerfteigerung 
nic9t me~r ZRcc9tc au~ ben ®ülten l)crgeleitet werben fönnen, ag 
\)orl)cr bamit berfn~ft roaren. ~er @emeinfc9ulbneroleiot für 
bie gan3e ~auer be~ lBcrfal)renß bel' 6foUe ~rdc9ter bel' ®ült 
oe3w. ber ~nl)a6er beß Untcr~fanbe~, unb roenn auc9 ba~ ~gen~ 
tum barem an einen ~rittcn ü6ergel)t, jo fann babUt'c9 bOc9 nic9t 
beroirft werben, baj3 er nunmel)r tn bel' 2iquibation al~ @ ü I t < 
fc9ulbner, b. l). aI~ :perfönIic9 6i~ aum :nominalbetrag bel' @ürt 
l)aftoetr betrac9tel werbe, bcaw. bau bel' ~fteigerer für ben &u~< 
faU auf bem Unter:pfanb ar~ ~l)irogra:pl)etrg{äubiger am ~geo~ 
niffe bel' 2iquibation teUnel)me. ~ie lBotinftanaen l)aoen biefen 
@ebanfen b(tl)in formuliert, baf> fte fagten, bel' @emeinfc9ulbner 
l)afte nic9t für bie @üte bcr I>er:pfanbeten (;Siü!t, b. l). barür, bau 
bie ®üften burc9 ben ®ert bcr 2iegenfc9aft I>ßUig gebeett werben. 
mem niimlicgen @ebanfen entf:pringt beun wol)l auc9 bie ufuelle 
Stlaufel in ben 6teigerunfl~oebingungen folcger @üUen, bafj biefelben 
ol)ne :netc9wiil)rfd}aft berfteigert werben. ~~ ift barunter wol){ 
nic9t nur bel' &U~fc9luf3 bel' @ell)äljr~:pfHF9t in faufrec9tHcgem 
6inne be~ ®orte~, fonbern audj bel' &U~fc9luU bel' 3)aftbarteii 
über ben erft burc9 bie 2iegenfdjaft~fteigerung au ermittelnbfU 
m5-ert berreIben au berftel)en (tlgL l)ieau 6ibler, bie {ua. ®üu, 
6. 116). 6c9!ief3lid) mag etud) auf bie unljattbaun ~rafttfdjen 
stonfequenaen l)ingewiefen )l)erben, bie eine anbere 2öfung bel' ftreiti~ 
gen @rage mit fic9 bräc9te. ~~ fönnte fo bie au liquibierenbe 6djuh 
benletft, o~ne bau bafür ein entf:precgenber @egenwert bel' '.maffe 
oufliefjen würbe, wiil)renb be~ lBerral)renß in er~ebncger ®eife 
t.lermel)rt unb bamit eine tlßIItg uugeredjtfertigte ?Benild)teiIigung 
bel' Stonfur~gl1tubiger au ®unften bel' @üHerroerber bewirft roer~ 
ben. &uß biefen ®rünben 1ft audj \)OUt 6tetn'o:punfte beß eibg. 
stonfurßredjte~ au~ au fagen, bau bie ?Bef(agte für ben üorigen~ 
aum größten :teil nur nominellen lBeduft, ben fte a{~ @ü(tin~ 
~aoerin burd) bie 58erroertung bel' I>erljafteten Biegenfdjarten unter 
bem :nennwert ber @üften erlitten !jatte, nid)t aur q3ilrtiai~ation 
iln ber Stonfurßmaffe 3uau1affen ll)ar unb bafj mit ZRec9t bie 
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'8orinftanaen eine ?Betic9tigutt9 ber lBerteilungßlifte in biefem 
~unfte angeortmet ~etben. 

7. miefe ?Beric9tigung l)at nun aber nic9t nur au Ungunften, 
fonbemauc9 au @unften bcr ~ef(agten, bie ja auc9 in auberer 
~igenfc9aft in $t(affe V foffoaiert rourbe unb au :tetr ging,· au 
~efd)egen, b. l). e~ fann il)r &nteiI an ben bel' V. St(affe aufom< 
menben ~{ftiben nm: bi~ auf ben ?Betrag gerabgefe~t werben, ben 
fie oei einer bon &nfang an tic9tigen $toUofation uno lBertei" 
lung crl)aHen l)1tUe (bgI. &mtL 6ammL, ?Bb. XXII, 6. 283). 
SDie ZRed)nung für bie V. straffe fteUt fidj banad} folgenbel''' 
mauen : 
metrag bel' 30rberul1gen, bie in .fI'Iaffe V foU03iert waren 3r. 927,634 99 
4b bie 3u Unred)t eingefteUten . . . . • . . . . ,,276,410 37 

9left 3r. 651,224 62 
~uf biefe entfällt im gan3en ein ~etrag von . . • • 3r. 198/208 57 
:.Davon trifft cß. aUT bie ungebedte Obligationßforberung 

ber ~eflagten von 510,175 3r. 
06 ~tß.. • . ·3r. 155,278 33 3r. 155,278 33 

tef:p. gegen bie frügCte 
ßuteiIung von • . • 109,010 21 

einen !megrbetrag von . • . . . • 
:.Die :.Divibenbe bel' stläger für igre 30l: 

berungen von 54,090 3r. 4t ~tß. ba: 
gegen beträgt . . 3r. l6,463 11 

!lber gegenüber ber frü. 
geren ßuteilung von H ,558 18 

meljr .....••.•.•. 
3ür bie übrigen @Iäubiger mit eillem 

g:orberungsbetrage von 86,959 3r. 
15 ~tß. mürbe bie 
:.Divibenbc. . . . 3r. 26,467 t 3 

gegen früljer 3ugeteilte. " 18,599 58 
aIfo megr • . • . 

3r. 46,268 t2 

3r. 16,463 11. 

3r. 4,90493 

g:r. 26,467 13 

g:r. 7,887 55 

betragen. ßufammen 3r.59,060 60 3r. 198,208 57 

,Su Unguuften ber stliiger ift bel' ~enagten banad) nur ein 
foS:trtlg \)on 4904 @r. 93 ~t~. 3u9ett'iU uno au~6eaa9It worben. 
mte stonfequena bel' ?Beric9tigung bel' ~eHullg~lifte fann fomit 
.an fid) nur bie fein, bilß bie ?Bef(agte \)erl)a(ten Wirb ben stlii::. 
ßern 'biefen ~etrag 3urücfauerftattett. ' 

xxv, 2. - 1899 60 
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8. $)ie sttiiger er'9ooen nun nber ">eiter nud) \!Lnfpmd) nuf 
tenientgen )teil beß \)on ber iSenngten ~u Unred)t be~ogenen, bel' 
ben (im I.proaeHe ntd)t 'beteiligten ®Hiubigcm augefommen wä.re. 
C5te ftü~en biefen \!Lnfpmd) nuf bie ?Brftimmung \)onmrt. 250 
'iUof. 3 ?B •• ®., wOnild} im ~nUe eineß stoUofntion~ftrciteß 3wifd)en 
3wei ®liiubigern ber ?Bet\'\tg, um ben ber \!Lntei( be~ ?Benngten. 
(in ber StonfurßmaHe '9md"geie~t wirb, ~ur ?Befriebignng beß 
stlä.gcrß oi~ 3m \)oUen $)edung feiner 1jorberung mit ~tnfd)fuu: 
btt ~roae\3foften bient. \!LUetn \)orlicgenb 9nnbeIt eß fid) nid)t um 
einen stoUofntioußftteit, lonbem um bie \!Lnfed)tung ber ?Bettei" 
lung~1ifte. $)ie muffteUung ber le~tem tft in bet 9tegel eine oloUt 
~Red)nung~o:petntion; eß witb be~9nlb im eigentUd)en stonhtrß. 
\)erf\l.'9ren ber nngefü'9rte C5a~ bCß \!Ltt. 250 in bet I.prn;ri~ nid)t 
anjw">enbd, wenn man e~ lebigHd) mit einem \!Lnftnnb betreffenb . 
?Berid)tigung jener mfte fiu 19un 9nt. Unb 3wnt offenbat mit 
9ted)t nid)t. mrt. 250 'iUbf. 3 iS.,,®. eröffnet ben :pro3eiiierenben 
®liiubigem bie S))cßgUd)feit auf eincn ®ewinn ütier ben \!Lntdl 
9inau~ ber i'9nen bei rid)tiger Stoflofntion augefommen wiire~ 
$)er ®lä.ubiger gelangt inforge be~ für i9n erfolgreid)en \!Luß· 
gangeill bCß Stollofation~pro3effeß baau, au~ ber ?Bermögen~maife 
be~ Stonfurfiten \!Lnteile, bie Jonft tiei nnfä.ngHd) ricf)tiger Stollo" 
fation nnberen ®läubigern ~ugetommen wären, für fid) 3u oe", 
nnf:ptud)en. $)a~ ift eüuaß burd)nuß fingufCire~ unb laut fic9 
n1d)t nur baburd) erUären, bau e~ ber iSifligfeit entfvrid)t, wenn 
bem ®läuoiger, ber ba~ 9tiftfo eine~ \!Lnfed)tung~l>ro&effeß auf 
fid) nimmt, nud) bie ?BerteUe be~ I.preaeffeß au gut fommenl' 
fonbern beru~t (md) auf ber wettern @:rwägung, ba~ ber @eltenb~ 
mad)ung ungered)tfertigter \!Lnfvrnd)en, wie fie in iliquibationen, 
in roeld)en eine Wle9r&\l91 \)on ®läubigern miteinanber fonfunie. 
ren, erfa9rung~gemä% 9äufig gemad)t werben, wirfjnmer entgegen:. 
getreten ttlerben fann, wenn bemienigen, ber tie \!Lnfed)tung. 
unterntmmt, aud) bie ~u~iid)t eröffnet wirb, bCll3 19m unb nid)t 
ben ~titten ber l.ßr03e~gettlinn 3ufommL $)iefe ®efid)t~:puntte 
fnffen bei her ~nfed)tung bcr )ßerteilungßltfte bn9in, bCl bie med)t~" 
fteffung ber ll3adeien burd) ben .reoUofnt~t)n~plan bereit~ Jeftgefte~t 
tft. ?mrnn nber fonnd) für baß etgentLtd)e Stonhtl'~\)erta~ren ble
\!Lml.lenbung \)on \!Lrt. 250 \!LU). 3 (tuf bie \!Lnfed)tung ber ?Bettet". 
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rung~nfte nid)t aU geftatten ift, fo ift rte emd) tn einer \)ertrCtgIid} 
na.d) stonfurßred)t burd)3ufü9renben 2iquibation nid)t aU3u1affen. 
mt~ß Ul~ fo :ne9r, aI~ oei einer nuf $ertrllg oerU9cnben Biqui::: 
bettion ble weitere mOt'(tußfe~ung ber \!Lnwenboarfeit be~ \!Ld. 250 
~tif. ~, bnU, bie .übrige~ (SJHiuoiger nid)t me9r anfed)tung~bered). 
ngt }tUb, md)t tu gIetd)er ?!Seife mit bem unbenu~ten mblauf 
ber \!Lnfed)tung~friften aIß Iiquib betrad)tet werben tann ttlic bei 
ber eigentHd)en stonfurßHquibation. ' 

9. :nie \!Ltt, wie bie $et3in~Iid)feit ber 3urüdauerftattenben 
€)umme uon ben fantonalen ,3nftanaen geregelt ttlurbe, tft nid)t 
nngefod)ten ttlorben unb offenbnr nud) 3utreffenb, ba \)om 29. 91o~ 
tlember 1895 an bie ?BefrClgte fid) in unred}tmiiuigem ®enuß ber 
ben StIligern aufommmben Quote befcmb unb am 20. 91ot>emtier 
1896 ?Ber5ug eintrat. 

$)emnad) 9C1t baß iSunbeßgerid}t 
erhnnt: 

$)ie ?Berufung ber stmger wirb \)erworfen. $)iejenige ber iSe" 
f{C1gten wirb tnfofern für uegrunbet erftiirt, a{~ $)ifvofiti\) 2 beß 
o~ergerid)tn~en Urtei!~ \)om 18. mVrU 1899 ba9tn atigelinbert 
Mrb, ba~ bte ?Befragte t>er~nrten wirb, ben stfiigern einen ?Betrag 
uon 4904 ~r. 93 ~tß. neoft ßin~ au 4 % t>om 29. 91o\.)emoer 
1895 6i~ 20. 91o\)emoer 1896 unb ßinß au 5 % feit 20. 910. 
\)emoer 1896 au erftatten. ,3m übrigen wirb bie ?Berufung ber 
?Bef{agten ebenfnUß \)erroorfen unh bnß angefod)tene Urtei! tie::: 
ftä.tigt. 

113. Urteil uom 19. Dttober 1899 in C5ad)en 
@:ifeu9ub®eiutierger gegen ®ebrüber ® e gllu f. 

Klage eines Konkursiten aus einem Provisionsversprechen . 
Abweisung zur Zeit wegen mangelnder Aktivlegitimation. 
Art. 204 Abs. 1,'205 Abs. 1, 197 und 269 Abs. 1 Konk.-Ges. 

. A. imH Urteil \)om 3i. \!Luguft 1899 erfnnnte baß Dberge~ 
rtd)t be~ stllnton~ )t'9urgllu im 9ted)tßftreite 3\uifd)en ben rubri. 
aierten lßarteien üuer bie 9ted)tßfrage, ob bie ~ef{ngten vfUd)tig 


