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69. Urteil uom 16. Dftober 1901 in Eia ct)en 
lJIuggenl)eim gegen~ifct)er. 

Kollokation im Pfändungs verfahren. - Beanspl'uchung eines Pfand
rechtes für eine Weibergutsforderung. Behandlung dieses Anspruches. 
- A.nfechtung dieses Anspruches; A usschliesslichkeit des Verfahrens
nach Art. 1.06-1.09 Sch.-B.-Ges. dafür. 

A. )Durct) Urtetl iJom 9. SUuguft 1901 l)at bie TI!. SU:p:pella" 
fammer beß 3ftrd). Dbergerict)tß erfannt: 

)Der 8ttfurß \1.lirb abge\1.liefen. 
B. ®egen biefeß UrteH erfliirte ber stläger ®uggenl)eim tnnert 

gefe~lict)er ~rift unb formrict)tig bie merufung alt baß 18unbeß" 
gerict)t mit bem SJ(ntrage: bie strage gutaul)eif;en, b. lj. bie ~rnuen~ 
gutßforberung mit 50 % in bie V. straffe ber stollofatton in: 
?Bett'eioung iRr. 18, ®ru:p:pe 1 unb 179, ®ru:p:pe '1, beß ?Betrei:: 
liungßllmteß SJ(ffo ftern 3u iJermeif en. 

C. )Die merufunflßbef(agte fct)Heät in iljrer Dlect)tßict)rift auf 
SU6meifung ber merufung. 

)DIlß munbeßgertct)t 3iel)t in ~ru)iigung: 
1. )Der Stläger ®uggenljeim betrieb ben ,Jol)ann ~ifct)er, f\anb:: 

mtrt in SUffoltern bei ,8ftrict), für eine U:orberung iJon 6000 ~r~ 
SJ(m 14, ~ebrunr 1901 erfolgte bie jßfiinbung, \1.leIct)e fict) nuf 
eine grösere ,8(1)1 iJon ®egenftiinben, mit einer 6ct)ii~ung uon 
3ufammen 5462 .jJr. erftrecfte. )Dnbei mact)te bie ~l)efrllu beß 
?Betriebenen an ber gepfiinbeten lBiel)l)alie im 6ct)ntmngß\1.lerte iJon 
3310 ~r. lßfClltbrect)t genenb, geitü~t (tuf eine freiwillige jßfanb:: 
ucrfct)retbung iJom 3. ,Januar 1901. )Da ®uggenl)eim biefe SUn" 
f:pract)e beftritt, reict)te jie rect)t3eiti9 strage auf beren SUnertennung 
ein. SllCU ~inga6e UOUt 21. WUira erfliirte b(trauf ber !Bertreter 
@uggenl)eimß, Qa)3 er auf bie meftreitung ber ermäl)nten jßfanb:: 
iJerfct)reibung 3ur ,8ett unb in jenem iSerfa9ren iJeqict)te, unter 
lBorbel)a{t aller Dlect)tc für f:päter, f:peaiell her SJ(nfect)htngßfl\\.ge 
unb beß SUnf:pruct)~ nuf 50 0/0 beß ~rituenguteß bei unaureid)en" 
bem SllCcmneßgute. ®eftü~t nuf biefe ~d((irung fct)rieb (tI~bann 
her ~in3eIrict)ter burct) 18efct)Iu~ iJom 23. IDCära 1901 ben jßroaef;, 
nIß burct) SUnerfennung ber SJ(nf:pract)e edebtgt nb. 
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,snamifct)en l)atte ~rau %tfct)er im weitern für eine ~eilier" 
gutßforbemng \)On 4412 ~r. SJ(nfct)Iuj3 (tn bie jßfänbung bom 
14. U:ebruar 1901 l,)erfangt unb nact) erfolgter 18eftreitung feiteni3-
bee ®uggenl)eim nuct) aar ~nertennung biefer SUnfpract)e gefragt. 
,Jn ber ~oIge anertannte @uggenl)eim i)iele ~eibergutßforberung. 
tl)rem metrage nact) unb eß erfiärte ber ~in3eIrict)ter am 13. SU:pril 
1901 auct) biefen jßroaea für edebigt. 

SUm 22. SllCai fteme baß metreibungßamt SUffortern ben sto((o" 
fntionß:plan auf unb teUte babei ben 3700 ~r. betragenben mein" 
erfM aUß ber iSerl1.lertung ber fragHct)en lBiel)ljaoe ber ~rnu 
%i;ct)er ale jßf(tnbgliiubigedn alt. S)tegt'gen erl)oo @uggen9cim 
(tbermalß stlage mit bem ~ege9ren: eß jet nur bie S)a.rfte ber 
fr(tgHct)en ~eioergut6forberung aIß :priiJifegiert nnauerfennen unb 
bie jßfanbi)erfct)reibung iJom 3. ,Januar 1901 nnct) IDCaugnbe ber 
SJ(rt. 285 unb 287 beß 6ct)ulb6etrei6ungß" unb stonfurßgefe~ei3-
nIß ungiUtiij alt erflnren. )Daß me3irt~gerict)tß:pr&fibium )Dte{§borf 
6ejct)ieb biefe stinge unterm 22. ,Juni 1901 in abmeiienbem 
6inne, beßgleict)en bll6 Doergerid)t, an baß ®uggenljetm relur" 
riede, raut bem ~ingangi3 et'l1;läl)nten ~ntfct)eibe. 

,Jn feinen UrteUßmotiiJen fÜl)rte ba6 D6ergerict)t, mejentfict) in 
®ut1)eiäung ber erjtinftitnaHct)en megriinbung, auß: meaüglict) ber 
Dlect)t§6eftiinbigteit ber jßfnnbberfct)rei6ung iJom 3. ,JnnuCtr 1901 
Hege, n(tct)bem ber betreffenbe jßro3ef3 l.lont Dlict)ter nIe erlebtgt 
nogefct)rie6en unb iJon @uggenljeim gegen biefe lBerfügung nict)t 
refurriert morben fet, res judicata iJor. ~ß gelje beßl)a{o n1ct)t 
an, im gIeict)en 18etreibungßiJerfaljren ben gleict)en 6trett noct)ma(~ 
auraurollen. Ob n1ct)t tro~bem ber st[iiger im sto((ofatloni3ber" 
faljren ~ur SJ(nljebung ber SJ(nfect)tungßflage 6erect)tigt fein mürbe,. 
U>enn il)m bie :tljatfact)e ber utnfect)t6arfeit ber lßfnnbl>erfct)rei6uni} 
erft nnct)triiglict) ~ur stenntni§ gefommen miire, fet nict)t 3u :prü" 
fen. )Denn stliiger fei fct;on im erften jßroaesuerflll)ren im ~a((e: 
gemefen, geftü~t auf bie ungenügenbe jßfiinbung, bie SUnfect)tungß" 
f((tge einrebeU>eife geltenb au mact)en unb er lieljau:pte benn aud} 
f doft lltct)t, bie SJ(ltrect)tungßgritn\)e erft f:piiter in ~rfal)run9 ge~ 
bracl)t 3u l)aben. SJ(rt. 219 metreib.,,®ef. fnme 1)ier, mie bie erfte 
,Jnftanö rict)tig alterül)re, nur in ~rage, menn bie ?Benagte ba~ 
bnrin ftatuierte jßriiJHeg geltenb gemact)t l)iitte. )Da3u l)abe fte 
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{'tber feiltc iBmmlaffung gC91lbt, ba fie auf @run'o i9re~ jßfanb~ 
rcel)tcs me9r ctlß 'oie ~lilfte i9re§ jffieibergutcß cr9arte. inur ltlenn 
19r weniger Ilt~ bie ~ä{fte bes jffietbergut~ burel) ben jßfanDedös 
gebeett worben roäre, 9äUe fie baß jßrii)ileg angerufen unb bann 
~ätte t9r 'ocr .i8etmg, ben fie aur @runb i9reß jßfanbreel)teß er~ 
~alten, angereel)net roerben müifen. 

2. ~~ tft aunäel)ft niel)t beftritten, bau bel' ~rau ~ifd}er eine 
jffieiberguti3for'oerung tm geltenb gemad)teu .i8etrage i)on 4412 ~r. 
lllirfHd) 3ufte9t. ~ür biefe ~or'oeruug mad)t fie mm aber uid)t 
droa, ober boel) niel)t in errter mnte, bai3 burel) ~lrt. 219 in fine 
beß (5cl)uThbetrei6ungs~ unb .stonfurßgefe~eß bel' ~gefrau einge~ 

räumte jßrii)Heg geltenb, loubern i)er(angt, geitü~t auf bte jßfanb~ 
i,)etfd)reibung \.\001 3 . .3anuar 1901, in bel' ~igenfd)aft einer 
jßfcmbgHiuoigerin auf ben ~rlöß ber in ~rage ftegenben 
mie9roare angewiefen 3u roer'oen. 

311 Üoereiuftimmung mit bel' bißgertgen q5rCt}:iß (uergL 3iiger, 
Stommentar, ~rt. 146, inote 2, ®.262) tit bauon aU~3ugel)en, 

baf3 bel' .i8etret6ungß6eamte in 3utreffeuber jffieif e 'oie ~rnf:pr(tel)e 

bel' ~rau ~tfel)er, aud) foweit fie fiel) ar~ eine :pfan'ouerfid)erte 
barfteUt, im .stoUofatiolt§:ptau, be3w. in bel' iBertri!ungßlifte, be~ 
rüctfid)ttgte unb ~rau ~ifel)er bamit (mel) tnfofern al~ am .i8e, 
trei6ungß\.lerfal)ren feHiit teifnel)meube @fäu6igertn be9anbeIte. 
~ine ~inwenbung gegen bteie~ iBorgel)en ift übrigenß feiten§ 
beß .strägeri3 niel)t erf.olgt; berfe16e greift bie .stoUotation ber 6e~ 
flagtifel)en ~orberung IebigUel) aUß bem materieUen @runbe an, 
weH bie q5fanbuerfd}reibung i)01U 3. 3auuar 1901 aIß ein an~ 
feel)tbnrei3 @efel)äft im (5inne uon ~tt. 285 ff • .i8."@. au lietrnc9~ 
1en fei un'o Demnael) bie %otberung bel' ~rnu ~ifel)er ~faubuor" 
red)t niel)t beanf:prud)en fönne. 

3. ~a§ fragliel)e q5fanbreel)t 9nt nun abet, wie bie iBorinftan~ 
aen mit @runb geruorl)e6en, bereit~ @egenftnnb eine~ frül)ern 
q5roaeffeß ge6i1bet, nämliel) ber 'ourc9 ben \Ubfd)rei6ungi3befd)fuf; 
l.lom 23. ':.mäq 1901 erfebigten jffiiberf:prul'f}§fIage bel' ~rau 
~ifd)cr. ~Uerbing~ lautet bie ~rnärung, mit Uleld)et bamar~ 
@uggengeim auf eine wettere .i8eftreitung be~ jßfnnbanf:pruel)ei3 
l.lcrötel)tete, niel)t l.lorbe9aIt10~, fonbern in bem ®inne, baf; er fiel) 
bie Weögitel)feit einer emeuten geriel)tlid)en .i8el)anblung bel' ~rage 
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für fpäter offen 9a{ten woUe. ~oel) Wurbe il)r l.lOlU jßtiifibenten 
be~ ~e3irf~geri~te~ bie .i8ebeutung etneß Wirfliel)en unb en'ogüfti, 
gen ~6ftanbe~ l.lom jßr03efie 'our~ \Unerfennung be~ eingef(agten 
jßf(lnbre~te~ beigelegt un'o 'oemgemiif3 bie ®treitfnd)e aIß erle'oigt 
Qbgefel)rieben. ~iefen ~6fd)rei6ung~6efel)luf3 l)ätte @uggenl)eim, wie 
bie iBorinftuna bemedt, nad) SJRaf;ga6e bel' aütel)erifd}en @efe~~ 
gebung anfed)ten fönnen. ~a er e~ niel)t get9nn l)nt, gel)t Daß 
Dbergeriel)t uon ber ~nnal)me aUi3, e~ Hege infolge beffen eine 
ftiUfd)weigenbe b efl n i t i \.l e .st{ag~nnerfennung l.lor. D6 bie~ wirf~ 
Ud) ber ~aU fei, 9at ba~ ~unbeßgeriel)t, ba e~ fiel) 9iertiei um 
eine ~rage beß fnntonalett q5ro3eareel)t~ 9anbeH, niel)t 311 :prüfen, 
fonbern 'oie 2öfung, wefel)e bie iBorittftana biefer ~rage gao, 09ue 
weiterei3 aud) feinem @ntfel)eibe 311 @runbe 3u legen. 

4. ~emgemiia muf3 angenommen werben, baj3 l)iniiel)tHdi bei3 
in fenem früI)ern jßroaejfc ftreitigen q5unfte~, ob ~rau ~ifel)er 
laut bel' iBerfel)reibung \.lom 3. :Januar 1901 ein q5fanbreel)t 
oeli~e ober nid}t, nunmel)r res judicata uorUege. :Jnfofge beffen 
fann eß aber niel)t ctnge9en, biefen niimfid)en q5unft nael)trligUel) 
in ~orm einer .strage auf ~(nfeel)tung beß .stoUofation~v{an~ 3um 
®egenftanb eine~ neuen q5roöejfeß au mael)en. ~enn in biefer 
.i8e3iel)ung fliUt folgen'oe~ in ~etrad)t: ~aß lBunbeßgefe~ über 
(5el)ulboetrei6ung unb .stonfuri3 fteltt auf bem ®tanb~unft, bnj3 
bie fiimtIid)en q5faltbanf:prael)en, bie an einem bel' B~tlangßuer" 
wertung unterHegenben @egenftcmbe geUenb gemad)t werben, l.l or 
bel' iBerfteigerung aiffermiif3ig feft3ufteUen ftnb. ~enn gfeid)wie bie 
.i8etreibung in 19rem @ange gCgemmt ift, 10 lange niel)t feitftel)t, 
1)0 ba~ uon betfeIben ergriffene D5jeft auel) wirfItel) ~igelltum 

be~ (5el)ulbner§ ift, fo tann auel) mit 1){üetfid)t auf bie 1Borfc(lrift 
be§ ~tt. 127 bie iBerroertung eine~ mit \ßtctnbreel)ten Maftetm 
D6iette~ rotange ni~t ftattfinben, ag niel)t eruiert trt, für weIel)e 
.i8 etrii 9 e ba~ Dbjeft alß \ßfan'o l)aftet. ~e~l)a{b 1ft, waß bie 
':.mobilien anbetrifft, burel) bie ~(rt. 106-109 ein fid) an 'oie 
~fiinbun9 anfel)He~enbe~ iBerfa9ren 3ur ~bf{lirung biefer ~rage 
eingefü9l't worben. ~ael) bellt traten jffiottlaute ber ~rt. 106 unb 
109 fann nun batüber fein BroeifeI fein, beta bel' @efe~ge6er 
babet ba\.lon au~ging, e~ feien aUe ~inroiinbe, bie ber :pfiin'oen'oe 
@liiubiger (ober bel' (5el)ufbner) bem beljau:pteten 1){eel)te be~ :.Drft; 
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ten entgegen fe~en fann, tn btefem ?nerfat;ren geHeno au man,en. 
:Damit UJäre eß nun ;üfo ntn,t tlerträgHc9, UJenn bem @läubtger
(oe3UJ. ®n,ulbner) anläuHel) ber m:ufftellung be~ .ltoUofattonß~ 
~l\tneß eine noel)martge @elegent;ett gelioten UJürbe, bieien :Dritt~ 
au;:pruel) in ~rage au fteUen. :Denn ba~ UJürbe ja bireft bn' 
m:nbrot;ung ber m:rt. 106 m:bf. 3 unb 109 fe~ter ®\t~, ban bet 
m:nj:pruel) be~ :Dritten \t1~ anertannt geHe, UJenn bie ~rt ft 3ur
?B citr et tu n 9 niel)t benu~t UJtrb, UJiberf:pred)en. inan, bieien 
unaUJeibeutigett ?Befttmmungen t;at ber @läubiger (be3UJ. ®n,u{b~ 
ner), ber nin,t funert ber 19m angeie~ten ~rift eie @ültigfeit be~ 
:Drittmannßren,te~ beim ?Betreioung~amte 11 e ftr cit et bamit f 11 r
bte lietreffenbe lSetreibung, alfo auel) iube3ug auf ba~ ®ta:: 
bium bel' .ltoUofation, ba!8 ~eel)t auf eine noel)ma(ige m:nfed)tunl} 
be!81elben unmibemtfHel) l.lerUJirft ?fienn aBer bel' :Drtttan;:preel)er 
für bie ganoe :Dauer ber betreffenben ?Betreibung einem folel)en 
@llluuigcr (btWtl. bem ®el)ulbner) gegenüBer be!81tlcgen fn,on tlm: 
UJetteren m:nfeel)tungen jeine!8 ~en,te!8 gefel)ü~t tft, UJeU bie ~rift 
be!8 m:rt. 106 uC3ro. 109 our ~eftreitung ntel)t einget;aHen 
UJorbcn i;t, jo tann a fortiori ein non,maltge~ .ltlagetecl)t um ;0 
UJeniger bann 11efte~en, UJenn bie ~rage her @üItigfeit be!8 11etref~ 

fenben ~en,te~ bem ~tel)ter UJirWn, Mrgelegt unb \lon t9m 
ten,tßfräfllg entfn,ieben ober menn ba~ lietreffenbe ~eel)t im ?ner~ 

laufe be~ jßro3cfie6 aU!8brücfHn, unerfannt UJorben ift. mun, bei 
bet m:nfen,tung be~ .ltoUofationß~Iune6, roie fie l:oer ?Berufung~:: 
fräger I>erlucl}te, t;anbelte e6 fiel) ja wieber um bie %tage nad} 
bem )Beitanbe be~ jßfanbren,te~, eß lug alfo eadem causa unb 
inter eadem persona \lor, ;0 bau fiel) bie ?Befragte mit ~en,* 
auf ben ®a~ ne bis in idem berufen fonnte (I>erglein,e in bieiern 
®inne aun, ,Jäger, .ltommentar, m:rt. 148 mr, 4, ~. 266; 
~eicf)el, .ltommentar, ~rt. 148 mr. 1), ~er )Berufungßfläger 
mael)t freUte!) non, be~ beionhem geftenb, er 9a6e aur ßeit be~ 
?fiiberf:prun,ß:proaeffeß bie ~~atiad)en, uuf bie er nunme9r feine 
21nfen,tungßf{age ftü~e, non, uicf}t gefannt. m:Udn, UJie bie ?nor:: 
tnftan3 bemerft, t;at lin, @uggent;eim tlor it;r auf biefen ~in~ 
wunb nin,t berufen. ~r fann beßt;ulli tlor ?Bunbeßgcrin,t nirf}t 
me9t in ?Betracf)t fetUen. :Dennon, ift, entf:pten,enb ber burel)au~ 

aftenmäi3igen ~eftftellung ,be~ Dbergetin,te~, ba\lon auß3uge~enr 
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l:oetfl @uggen~eim a{~ ,3nt;aber eine.s 'Pro\liforifC(Jen ?nerluftfn,eine6 
bereiiß gc~enüBe~. bel.'. ~inf'Prun,!8f(age ber ~retu ~ifn,er in ber 
~age geUJel en UJetre, ble m:nfen,tburfeit ber ftaglin,en \l3fetnb\ler~ 
ln,reibung einreberoeife geltenb au man,en. ,ob etußna9m~UJt'ife eine 
m:~fen,tu~gßffage tro~ erlebigtem ~illf'Ptun,ß:pro3effe betnn 3u3u~ 
luf1en UJare, menn bel.' betreffenbe ®läubiger erit f:pllter \lon ben 
~nfen,tung~gtl1nben .ltenntniß er9ulten UJürbe, bruuel)t bat;er 6ei 
btefer ~an,(age nin,t unterfun,t au UJetben. 

:Demnan, t;Ctt ba~ ?Bunbe6gerid)t 
etfu nnt: 

:Die )Berufung beß .lträgetß UJtrb abgeUJiefen unb baß angef.oC(J~ 
ime Urteil in aUen ~eilen beftäHgt. 

?nergleiel)e aun, inr. 72, Urteil tlom 30, Dfto11er 1901 

in ®an,en .ltuf'Par gegen Jtonfudmaffe .ltaf'Par, 

unb mr. 73, Urteil uom 23. :Deaember 1901 in ®an,en 
@utjat;r & ~amoni gegen jfonfur~muffe lJRofer. 

Vln. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation de la justice civile. 

70. Urteil I>om 10. Dftober 1901 in ~an,en ~9aufflet 
gegen lJRaf n,inen'6ctugefellfn,aft ?Baf el. 

Ver,Mltnis der Verjährung des Haftpflichtanspn<ches zum Rektiflka
twnsvorbehalt. Art. 12, 13 und 8 F.-H.-G. - Streitwert. (Art. 59 
Org.-Ges.) 

A. :Duret) Urteil bom 30. ®C'Ptem6er 1901 ~at baß m::p~eU\l. 
tionßgerin,t beß .ltanton.6 -lSafeljtabt erfannt: 

~.6 UJitb baß etftinftunaIiC(Je Urteil beftätigt. 
:Da.s erftinftunalin,e Urteil ~atte gelautet: 


