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19. ~rfcU uom 13. ~c6ruat 1904 in Eind)en 1l100$, 
~efL, ?m.dn. u. ~au:ptber.~jn., gegen gJfabfllCutciUbc ~ü:ridj, 

.R':L, ?m.~~etL u. mnfd)L~~er.~.R':L 

Untergang eines gesetzlichen Pfandrechtes für einen Trottoirbeitrag 
wegen Nichtanmeldung im Steigerungsverfahren über die belastete 
Liegenschft{t. Kompetenz des Bundesgerichtes, Art. 56 mul 57 OG. 
- Art. 138 Ziff. 3, 135, 140 SchKG. 

A. :VUtd) Urteil i)om 12. IDeni 1903 1)at bie I. m:p:peUatioI1ß:o 
lammer beß Dbergerid)tß beS .R':antonß Bürid) über bie €)treit:o 
frngen: 

1. -pau:ptf{age: 
Sit ~ bel' ~et{agte l.ler:pfHd)tet, baß gefe~(id)e q3fanbred)t ber 

Stnbt nn feiner 2iegenfd)aft .R':nt. inr. 7216 (alt stat. inr. 6063) 
nn bel' Stnuffad)eritraj3e für einen :trottoir&eitrag im ~etl'llge 
l.lon 2742 ijr. 45 ~tß. nn6uerfennen unb bel' StaDt auf erfte~ 

lBedangen au~auoe3(1)(elt '? 
II. Iffiibedlnge: . 
1. ~nt bie .R':lägertn unb lffiiber6etlagte nn3uerfennen, ban ber 

für einen %rottoiroeitrag l.lon 2742 ~r. 45 ~tß. unterm 21. Suli 
1902 auf bie 2iegenfd)aft .R':at. inr. 7216 bCß ~etlagten unb 
lffiiberWigerß Mt'genommene ~fanbeintrag ungültig unb bal)er 3u 
löfd)en fei '1 

2. Sft bie jtlägerin unb Iffiiberbef(agte ber:pfIid)tet, cm3uedennen~ 
baj) bie 74,4 m2 2anl), meld)e fie bon .R':at. inr. 4397 aur mUß, 
fül)rung non :trottoir unb Eitrai3e in ~efi~ genommen 1)at,. 
@igentum beß .:Befragten unb ?miberWigerß finb '1 

3. Sft bie jtriigerin ber:pflid)tet, nad)bem fie biefcß f!anb in 
~eft~ genommen 1)at, baßfeloe bem ~ef(agten unb Iffiibedläger 
mit 100 ~r. :per m2 neoft Binß 3u 5 % feit 11. .suni 1902 
oU oea(1){en, mogegen fid) berfelöe our Bufettigung bCß ~anbeß an 
bie stUigerin unb ?miberoeflagte bereit erffiirt? 

erfnnnt: 
:net ~ef(agte fit ber:pfIid)tet, baß gefe~Ud)e ~fanbred)t ber 

Stabt an feinet ~iegenfd)aft jfat. inr. 2716 (alt jf(Ü. inr. 6063) 
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<tn bet €)tauffad)erftra)3e für einen ~rottl'iroettrag bon 27 42 ~r. 
45 ~tß. an3uettennen. 

:Daß meiterge1)enbe 18ege1)ren ber .lt!ägerin fo",ie bie m5iberflage 
werben aogemiefen. 

B. ®egen biefeß Urtei! 1)at ber 18eflagte unb ?mibernäger red)t~ 
aeWg unb in rid)tiget ~orm bie .:Berufung an baß ~unbe~gerid)t 
trgriffen, mH ben Il{nträgen: 

1. @ß Jei bie .R':lage ber Eitabtgemeinbe Bürid) a03umeifen. 
2. @ß feien bie brei lned)tßoege1)ren bel' ?mibertfagc au fd)ü~en. 
(3. unb 4 . .R':oiten.) 
5. @l>entueU fet mit ~e3ug auf ben ?mert beß sub Biff. 2 

ber Iffiibertlage ermli1)nten f!cmbeß ein ~emeißl.lerfal)rm (inßoefonbere 
@)::pertife) anöuorbnen. 

6. @bentueU fei ber q3roaefi 3ur mUßfäUung eiueß neuen UrteUß 
<m bie lBorinftau3 aurM3u",eifen. 

C. :nie strägerin unb ?miberoef{agte 1)nt fid) ber ~erufung 
tbentueU, b. 1). für ben ~aU! buj3 baß ~unbe~gerid)t auf bie 
S)au:pt&erufung eintrete uno baS 310eite lffiibertfage&egeQten gub 
geifle, angefd)foifen unh für biefen ~aU ben mntrag geftent, bie 
~auptflage fei im ganaen Umfange au fd)ü~eu, "oeam. ~ie Sad)c 
<tU bie lBotinftana 3urüct3u",eifen./1 llöerbieß ftent bie stlägerin 
uno ?miberoenagte ben mntrag auf moroetfung ber ~au:ptoerufung. 

D. :ner 18ef[ngte unb ?mibernäger 9at moroeijung bel' mnfd)luj3~ 
{;erufung oeantragt. 

E. :ver .'BefIagte unb ?mioerfläger 1)at aU\3etbem staffationß= 
liefd)merbe nn baß .R':affation~gerid)t beß .R':anton.0 Bürid) ",egen 
lBede~ung flaren 3eed)teß eingelegt. :vaß .R':affation~gerid)t 1)at in 
ber ~auptfad)e unter bellt 2.inobemoer 1903 erfannt: 

Wett 18eaug auf bie ~au:ptf{age unb lRed)tßorge9ren 1 bet 
m5iberlfage fit bie jfafiation~&efd)",erbe 9infid)tIid) angeoHd)er 
merle~ung l.lon mrt. 229 unb 235 unb I}(rt. 1 D1R ar~ tan; 
tonalen lned)t~, fomie §§ 458 ff. beß priIJ(trred)tlid)en @.ele~~ 
oud)eß aiß un&egrünbet, im üorigen aoer Mgen Un3uftänbtgfett 
beß staffaHon~gerid)te~ a&ge",iefen. ~e3ügIid) lned)tßoegel)ren 2 
unb 3 ber ?miberfIage ",irb bie inid)tigfeit~oefd)roert-e aIß uu&e. 
srünbet aoge",iefen. 
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::Da~ munbeßgeri~t 3ie~t in (g!ro ii gun 9 : 
1. ::Die ,refiigerin leitete im ,Juni 1899 ba~ (g:r~!o~!iationß" 

\)erfa~l'en ~um mau ber 6tauffa~el'ftmf3e in 3üri~ IH ein, u. 11. 

gegen eine lJrau m3u~l'mann, (gigentümerin einer megenf~llft 
,reat. :nr. 4397. ::Dnr~ ben bon ber (g:r~ro~riatill ~rau m3u~r. 
mann anerfannten (gntf~eib ber fantona(en 6~ii~ung6fommiffiotl 
l)om 28. ~eoruar 1901 rourbe bie (gntf~libigung für bie \)on 
iener a1i3utl'etenbell 88 m9 feftgefe~t auf 67 ~r. :per m2 + 10 % 
3uf~(ag für UnfrehviUigfeit bel' ~(otl'etung; anberfeit6 rourbe bie 
(g:r~l'o:priatin mit 5000 15r. [l(:eljr\vert~oeitrag lielaftet. ~m Df~ 
tolier 1901 fam bie ®ul)rmannf~e Biegenf~aft in oetl'eioung6:= 
amtli~e ~enl.laUung. :ver mau bel' Eitauffa~erftrafje, bel' im 
glei~en [l(:onat an ~anb genommen roul'be, war anfang6 [l(:ai 
1902 6eentlet; für bie msuljrmannicf)e 2iegenicf)aft, bie nun ,reit!. 
mr. 7216 et'ljielt, rourbe ein ~rottoil'beitl'ag \)on 7242 l5r. 45 ~tß. 
au6gere~net. ~n3ttlif~en ttlar bie m3ul)l'mannf~e 2iegenf~aft im 
@runb~fanbl)erroertung6I)erfaljren (tm 29. ~:pril 1902 our 6tel-= 
gerung (tu6gei~rieoen, an ber @ant \)Om 11. ~uni 1902 uom 
l)eutigen menagten erttlorben unb il)m am 12. gI. 'lT(t~. 3uge. 
fertigt ttlotben. ~m 2aftenl)er3ei~niß mal' ttleber I)om ~!ottoir. 
beitrag ober einem ~fanb!e~t barür, no~ fonft UOlt bel' (g:r~ro" 
:priatton 'Oie ffi:ebe; 'Oie ~ertigung erfolgte für ba~ ganae @runb" 
ftüer unb oljne melaftung mit bem ~rottoir1ieitmg ober einem 
gefe~U~en ~fanbre~t bafür. ~uf ?Segel)ren bel' ,reIiigerin ttlurbe 
tro~ ~otefteß be6 ?SeUagten am 21. .'Juli 1902 für ben ~roUoir. 
beitrag 'Oie ~luf:protofoUierung be6 gele~lt~en ~fanbre~t~ (§ 42 
be~ ~ür~erii~en iSaugefe~e~ für Drtf~aften mit ftlibtir~en ~er" 
l)cHtniffen, § 33;~ 3ür~. q5@?S) auf bie erfteigerte ~tegenfctaft 
borgenommen. ~nfo(ge ~riftanfe~ung an bie ,reliigerin auf ?Se. 
f ~ttlerbe be~ ?Seftagten ljhl rrl)oo bann bie ,reliigerin bie borliegenbe 
,relage, ttlorau f bel' ?Senngte mit ber gegenttllirtigen m3ibertlage 
antlUortete. 't)ie ?Segel)ren l.lon ~au:pt: unb 'illiberffage jinb aus 
ljaft. A erii~tH~. 

2. ::Die erfte ,3nftana (ba~ ?Se3irf~geri~t Büri~ H. 'ltbteHung) 
ttlie6 bie ~au:ptflage ao unb l)ieB bemgemlij3 m3iberf{ageoegel)reu 1 
gut, ttlie~ bagegen m3iberUageoegel)ren 2 unb 3 ab, im ttlejent:: 
li~en au~ fofgenben @rünben ~ ::Der :trottoirbeitrag fet fliUig ge" 
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ttlorben mit ber tatrli~(icf)en ~oUenbung ber 6traBe, alfo fpliteften~ 
im [l(:ai 1902, 3Ui 3eit, a{~ bie fragn~e 2iegettf~aft no~ bel' 
n:rau m3ul)rmann gel)ört l)abe i bie l50rberung auf ben ?Seitrag 
lei fomit gegenüber ~rau 'illul)rmann entftanben. ~ine Über" 
ttleiiung bel' ~orberung au ben ?Sef{'tgtm l)aoe ni~t ftaUgerUnbett, 
bie Stlägerin l)abe fomit (tu~ feine l50rberung gegen il)n. ::Da6 
f~(tefle lobann ni~t au~, baj3 nicl)t tro~bem bie uon tl)m er: 
fteigerte megenf~aft mit bem gefe~lid)en Ij3fanbmflt für ben 
:trottoirbeitrag beraftet jei, ba bie l50rberung gegenüber ber ur: 
fprüugli~en (gigentümerin ber 2iegl'llf~aft, n:rau )lliuljrmann, 
fortoeftanben l)afle . .'Jn ber ~nt l)abe nun biefeß gefe~Hd)e ~fanb" 
re~t beftnnben; aUein eß i ci untergegangen infofge ~i~tnmneI: 

bung im 6teigerung~l,)erfal)ren gemä13 ~rt. 138 3iff. 3, 130 
unb 140 6d),re@. anti ?Seaug auf m3iberflagebegeljren 2 unb 3 
tft im UrteH bel' erften ,3nftanö be5 niil)em aUßgerül)rt, ban 
bie ,relägerin re~tmiij3ige (gigentümerin ber in bie (g:r~ro~riatton 

TnUenben 74,4 m2 geluorben leI. :tlie 3ttleite ,3nftan3 ift 3u il)rem 
I)om Urteile bel' erften ~nftan3 aOIl.leid)enben, bie ~au~mage gut. 
ljeiäenben unb m3iberflngeoegel)ren 1 aoroeijenben (gntfdjeibe in bel' 
~au:ptfa~e babur~ gelangt, baß fie, im @egenia~ aur erften 
~nftan3, angenommen ljat, l)a6 ßeie~fid)e q3fanbre~t an 'Ocr er~ 
fteigerten 2iegeni~aft fei bur~ bie :nic9taume1bung im 6teigerungß~ 
uerfal)ren ni~t untergegangen. ::Dur~ 'Oie ?Serufung 1ft bieie~ 
Urteil bem (gntf~elbe be~ ?Sunte6gerl~t~ im ganaen Umfange 
unteriteUt, iebo~, fottlett bie ~auptffage nl~t uoUftänbig gutge~ 
~eij3en morben 1ft, nur ebentueU, gemlif) bel' el>entueffen ~{nf~luf3" 
berufung5erffiirung ber ,reHigerin. 

3. :tlie SUiigerin oeftreHet in iljur Iltntroort auf 'Oie ~au:pt~ 
berujung in erfter Binie bit' 3uftiinbigfeit be~ munbe$gerid)t~ im 
9an3en Umfange, oe3ügU~ bel' ~au:pttrage unb bC6 l:!iefer ge9en~ 
iioerftel)enben erften !illiberflageoegel)renß mit 'Ocr ?Segt'Ünbung, cß. 
ftel)en ni~t ~ormen beß materieITen ~riuatre~te~, fontern be" 
treibung6re~m~e, nIlo ~ro3eifualif~e, ~lormen in l5rage, unb 
fobann entl)aIte b(l~ eibgenßHif~e ffi:ed)t feine 910rmen üoer ben 
Untergang gefe~Hd)er, bel' (gintraguug im @runbbu~ ni~t oe: 
bürftiger q3fanbre~te für ßffentH~:re~m~e l50rberungen nu~ 
fantonalem me~t. ?!Ulein bieie ~u~fül)rungen gel)en feljf. 60ttleit 
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eß fhf) aUerbings um bie - bon beiben fantona(en Snftan3en 
tlerneinte - (Srage ber ~rifteno einer :perfönlief]en (Sorberung aUß 
bem ~ite( beß ~rottoirbeitrages gegenüber bem .l8eflagten 9anbelt, 
tft bQS ~unbel3gerief]t unöujtiinbig, ba biefe ,g:orberung omeireUos 
im fan!onalen unb nief]t im eibgenöififef]en lReef]te begrünbet ift. 
~6enfo fommt fantonale~ unb nief]t eibgenöffifef]es lReef]t aur &n~ 
'roenbung rür 'oie l1rage, 0& ein geie~licl)eß q3fanbreef]t ber StI1\:< 
gerin an 'ocr 2iegenfef]aft ber ,g:rau m5u9rmann urf:prüngHef] aur 
~ntfte9ung gelangt fei, unb in roelef]em Bett:punfte. 'Vagegen 
unterfte9t bie ,g:rage, 06 biefes urfprüngHcl) begrünbete q3fanbreef]t 
bei ber fteigerultgß\tleifen ~rmer6ung ber megenfef]aft burd) ben 
~er{agten auf bie megenfcftaft übergegangen ober nief]t l.lidme9r 
tnfolge ~ief]tanmelbung untergegangen fei, bem eibgenöffifef]en 
lReef]te, inbem fie buref] oa~ eibgenöififd)e r5ef]ulbbetreibungs< unb 
Jtonfurßgefef.} geregelt ift. Unb 3\tlar 9anbeit eß fief] 9iebei um 
eine ~rage bes materieUen q3ribatreef]ts, nief]t um eine ,g:rage ber 
3\tlangsexefutton ober um :pr03effuaIifef]e, ßffentlid)creef]tUef]e ~or< 
men ; aUerbing~ 9anbeIt e~ fief] um 'oie m5irfung 6etreibungs< 
l'eef]tnef]er 58orgiinge, aoer eben um 'oie :pritlatreef]tridje m5irfung 
tlon folcften, niimHef] ben Untergang eine~ - gefe~lief]en -
q3fal1breef]t~. (58gL UrteH be~ .l8unbeßgerief]ts bom 3. Suni 1898 
1. Ei. Ei:pinnereien ~geri gegen Sten, &mtL r5ammL, ~b. XXIV, 
2. :teil, Ei. 489 f., ~rÜ1. 3.*) Sit fo bie Stom:peten3 oe~ ~unbes, 
gerief]tß für ~iberffagebege~ren 1 gegeben, f 0 fe9lt fie bagegen 
im übrigen für bie m5iberflage. SDie 580rinftaua 9at biefe ~ege9ren 
<tbge\tliefen mit ber .l8egrünbuug, ba~ ~igentum an bem betreffen, 
ben ~anbe fei auf bie Stragcrin fef]on übergegangen, bebor 'oie 
Eiteigerung ftattgefunben 9abe, unb a\tlar baburd), baa i9r bas 
2anb im [l(iir3 1902 aur &usf119run9 ber Eitraße überIaffen 
\tlorben fei. 'Viefer ~ntfef]eib ftl1~t j1ef] auf ba~ fantona{e @efr~ 
lietreffenb bie &6tretung \.)on q3riMtreef]ten, unb elnatg bas fanto< 
nale unb ntd)t ba~ eibgeuöffifef]e 1neef]t \tlar für bie ~rage be~ 
~igentum~übergang~ au einer 2iegenfef]aft, f:pe3teU 6ei bel' naef] 
fantonafem 1neef]te buref]3ufü9reuben ~,rpro:priation, aml.lenboar. 
,3it fomi! auf m5iberHage6ege9ren 2 unb 3 ntef]t ein3utreten, fo 

* Sep.-Ausg. Bd. I, S. 20,., f. 
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faUt 'oie &llfef]luß6erufung, bte nur für ben ,g:aU ber @utgeiauug 
bes 3\tleiten m5iberfIageoege9rens erflärt murbe, baqtn. 

4. 'Vie ber ~eurteilung beß ~unbesgerief]t~ einaig unterftel;enoe 
,g:rage be~ Untergangeß be~ - geie~na,en - 15f'anoreef]ts bet 
.Stlägerin für ben ~rottoirbeitrag ttlcgen illief]tanmeIbung im 
,6teigerung~berf(t9ren nun ~at bie 'Sorinftana aus 3mei @rünben 
'berneint: 3unädift mürbe liei ber &usfegung bel' erften .Jnftan3, 
monaef] &rt. 135 in 58erohtbung mit ~{rt. 140 Eief]St@ eine 
\.)oUitiinbige .l8ereinigung bel' fiimHief]en auf ben ~iegenfd)aften 
rUgenben 2aften be3\tlede mit ber lRed)tßfoIge, ba\3 ber ~rfteigmr 
{(nbere aIß im 2aftenber3eief]niß 6ea\tl. ben Eiteigerungsbebingungm 
ent~aItene bingHef]e 2afteu nief]t öU übeme9men 9abe, - ein ~r~ 
{öfd)ungsgrunb für bingrtef]e ~ed)te gefef]affen, beren ~ntfte9ung 
un~ U~tergang .. fonft bas fan10nale lReef]t regle. B\tlar fei rtdjttg, 
bua . mtt ber Uoertragung bel' @efei$ge6ung üoer ba~ r5ef]ulb~ 
.betretbungß~ unb .ltonfur~\tlefen an ben .l8unb biefem auef] bie 
~efugniß 3um ~ingreifcn in ba~ fantollafe .Jmmobmar~Eiaef]en< 
red)t 3ugeftanben \tlorben fei, foroett tas .l8etreibung~berfa9ren ba~ 
not~enbig maef]e; aUein es müsten 3roingenbe @nlnbe uor!iegcll, 
bamü a~genolltmen . ~erben rönnte, e~ 9aoe in ber ~at buref] 
&r1. 1~O,. 138 ßtff. ~ uno 140 0cftSt@ ber Untergang 
{(Ucr bmgltef]en 1neef]te ltatuiert \tlerben \tloUen, 'oie uidjt ins 
~afteubet'3eief]ni~ angemelbet \tlurben. &rt. 138 ßiff. 3 ent9a(te 
.ausbrücfltef] eine anbm, il.leniger \tleitgegenbe &nbr09uIl9; aUein 
QUc9 &rt. 135 unb 140 ent9alten eine berartige &nbro9ung 
nief]t, l:>te boef], 'on fie tief in ba~ fantonale Eiaa,enreef]t einfef]netbe 
·au~brücflief] 9iitte ausgefproef]en werben foUen. Eiobann gegen bi~ 
.gefetlief]en q3fanbreef]te, 'oie einer ~intragung im @runbprotofoU 
3u i9re. ~ntfle9ung nief]t bebürfen, auef] tro~ inief]teintragung im 
"2aftenuer3eief]niß unb ben 6teigerung~bebingungen be~9af6 auf 
ben neuen ~\l:)erber über, \tleU bie 91atur biefer q3fanorea,te ei3 
mit fidj bringe, baß ber m5eef]fd im ~igentltm fie nicftt berü~re. 
&rt. 135 ®ef]St@ fönne nief]t in '!(na(ogie 3u &rt. 205 Dm: 
~usge(egt \tl erben. ?llngenommen, e~ 9iitte ber .l8etreibungsbeamte 
e~~~ rid)tig in~ 2aftenl>eraeief]nis angemelbete bingHef]e 2aft arg< 
lqhger: obrt fa9diifjigermeife nicftt aufgenommen unb berfelben 
.Quef] in ben @ant6ebingungen feine ~r\tlii9Ilung getim, ttlürbe 

xxx, 2. - 1.904 tO 
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be§wegen biefe 2aft burd) bie merfteigerung nid)t unte:geg~ng:n 
fein; es 9iitte ber ~rfteigem nur baß !Red)t, ben ~auf rncfgangtg. 
au mad)en. 

5. Ru biefen mUßrü9rnngen ber morinftana ift oU bemerten: 
lffiiire '\ie muffaffung ber morinftana, oie i1Cid)tanmeIbung ber 
mnfl>rüd)e an ~ie megenfd)aft gemäß mrt. 138 ßift· 3 (5d)~~ 
3iege nur ben mu§fd}{uf; \)on ber :teHna~me am ~rg:bntf1e' 
ber merroertung - in;oroeit, als bie lRed)te md)t burd) bte offenb 
ltd}en .\Büd)er feitgefteUt finb -, nid)t aber ben Untergang beß. 
\ßfanbred}te§ nad) fid), rid}tig, fo müf;te baß für aUe anmelbungß. 
l>flid}tigen 2aften, aud} für bie i)ertragIid}en ~fan~red)te, gelten. 
l.Rad) biefer mUßlegung wäre anaune9men, bau bte ~td)tanme(bung 
gema aUgemein nur bie ~o(ge 9iitte, baf; ber betreftenbe mnfl>rn~ 
llei ber merwertung nid)t berücffid)Hgt würbe; ber (\ßfanb.) .\Be. 
red)tigte 9ätte banad) bie Wa9I, entroebl'r burcb mnmelbung. feineß 
mnfl>rnd)eß Iln ber lBerwertung teU3une9men, ober aller bte mn· 
melbung oU untertaffen unb fl>liter feine lRed)te, geg,en tlen ne~en 
~rUlerber geItenb au mad)en. ~IlU biefes ~rgebmß md)t ber lffitUe 
bes @efe~eß fein fann, fit fiar. ßunäd)ft luürbe baimrd) ber 
ßwecf ber .lBeftimmungen beß @efe~eß in ben mrt. ,138 ß~ft. ~, 
135 unb 140, ber bat;in ge9t, bem ~rUlerber ble ®ewIUgett, 
~id)ergeit au gel1.llit;ren, we{d)e 2aften er au überne9men 91l~r 
unb burd) baß 2aften\)er3eid)niß eine fid)ere @runblage für bte 
~teigernng unb für bie mnge60te an biefer au fd)a~en, \)ernn· 
mögUd)t. ~ob('mn fvrid)t Ilber aud) ber ~n9a1t beß @ele~eß gegen 
eine fold)e mußlegung. mUerbingß ift nirgenbß ~m ®efe~ au~. 
britcfHd) gefagt, bllU bie i1Cid)tanmelbuu3 unb iICld)taufna9me Ut 

bie (5teigerungßbebingungen ben Untergang beß nid}tllngemelbeten 
lRed)teß - tofem eß ntd)t aUß ben öftenm~en Q3üd)ern e~~d)t. 
Ud) tft - nlld) fid) aiege .... + mUein tu mrt. 138 ßtft. 3 
in merbinbung mit ~rt. 135, wonnd) bie ~teigerungßbetlingungeu. 
beftimmen foUen, we{d)e 2aiten auf ben neuen ~rl1.lerber. über", 
gegen, liegt beutnd), bai> nid)t lluß ben öftentUd)en .\Bud)ern 
erfid)tUd)e 2eiftungen burd) oie i1Cid)tanme{bung ntd)t bloU \)on 
ber :teHna~me am ~rgebniffe ber merwcrtung llußgefd)loffen 
finb fonbern bau fie, weil fie eben nid)t in bie ~1eigerungß. 
bebi~gungen unb baß 2afteni)eraeld)niß Ilufgenommen werben 
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fönn:u, nid)~ auf b~n neuen ~mJetber itbergegen, Illfo erlöfd)en. 
~s tft bamlt aUertomgß bon Q3unbe~ wegen ein ~rlöfd)ungs~ 
gru~b für cingIi~e lRed)te, bie im übrigen, namenflid) i9rer 
~ntlte9ung uno 19ren 'illirtungen nad), bem fantonalen lRed)te 
unterfteUt jinb, gefd)aftcn, uno bamit ein ~ingrift in baß fan. 
to~a{e, _ ,3mmobilia~iad)enred)t bewirft )tlorben. mUein blefer ~in. 
grtft 1)t burd) bte rntionelle mUßgeftaltung bes bem .\Bunbe 
übertragenen .lBetrei6ungsberfa9ren6 mit .\Beaug auf oie merroertung 
\)on megenfd)aften burd)auß geboten. mber Ilud) bem aweiten ®e~ 
.fid)tßlIunfte ber morinftan3: bie gefe~Hd)cn 'l3fanbred)te, bie au 
t~.rer ~ntfte9ung ber, ~intragullg iM ®runbprotofoU nid)t be~ 
burfen, ge~en tro~ ~td)taufna9me in bie ~teigerungß&eoingungen 
unh bas 2llfteMeraeid)nis auf ben neuen ~rwerber über fann 
nid)t beigetreten wcrtlen. ~nß ®efe\) bedangt aunäd)ft bt~ mn~ 
m:fbu~g gana aUgemein (mrt. 138 ßift. 3); es beftintmt fobann 
a,Uerbmgß, bau bie auf ber megenfd)aft rugenben ~aften burd) 
e~nen . mu~aug ~uß tlem ®runbbud) au ermitteln feien, mad)t alfo 
9ter mforern emen Unterfd)ieb 3l1.lifd)en ben im @runbbud) ein. 
getragenen unb ben nid)t eingetragenen ~aften, ag bie erfteren 
inß ilaftenbeqeid)niß \)on mmteß wegen aufaune9men finb. ~a. 
gegen fennt ba6 @('fe~ ben \)on ber lBorinftana be9aupteten Unter: 
fd)ieb 3wifd)en ben gefe~nd)en \ßfllnbred)ten unb ben I,)ertraglid)en 
unb bie be9aulltete ~ribtregierung ber erftern nid)t; mrt. 135 
fl'rtd)t o~ne Unterfd)ieb beß ~tfte~ungßgrunbeß \)on aUen 2aften 
~~b fe~t für aUe t~ft, bau bie 6teigerungsbebingungen au be. 
tttmmelt 9aben, ob lte Iluf ben ~rroer6er überge~en' baß fllnn 
aber gemäu mrt. 138 ßift. 3 unb 140 bei nid)t a~gemefbeten 
bie nid)t aUß ben öftentltd)en Q3üd)ern erfid)did) finb, nid)t ge~ 
fd)e9en, b. 9· biefe fönnen nid)l aufgenommen werben, l1.lorauß 
eben folgt, bau jte nid)t auf ben ~rwerber ü6ergegen, aIf 0 er. 
(öfd)en, 09ne lRücfjid)t bar~lUf, 06 au 19rer ~ntfte9ung ein ~in~ 
trag nötig wllr ober nimt. 

6. ~ienac9 ift bie ~~ulltf(age, foroeit fie Mn ber morinftllna 
gutgeget13en wurbe, aUaUl1.leifen unb bementfl'red)enb bllß lffiiber. 
flageoege9ren 1 auaufl>red)en. muf ~iberf[age6ege9ren 2 unb 3 tft 
nnd) bem tn ~rroa9unfl 3 gefagten nid)t einautreten, roomit bie 
e»entueUe mnfd}lua6erufung ba~infäUt. 
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~emnad) ~at O.lß lSunoeßgerid)t 
etfaunt: 

'Vie S)(tuptberufung oeß mef[agten Uliro in bem C5inne gutge~ 

9eiaen, ban bie S)au:ptf{age aogeUltefen, )ffitberf(ageoege~ren 1 Da. 
gegen 3ugej:prod)en \1.1irb; auf )ffiioetf{agebege~ren 2 uno 3 Ulit'b 
nid)t eingetreten. :nie ~nid)lui3oentfung \ler J{(ägetin fäUt bamit 
ba9in. 

20, ~drif U01U 27. ~~6tu4t 1904 
in C5ad)en !UüiI~t, .!tL u. lSerAtL, gegen ~4ifeU4urt Jl\.ftborf, 

met!. u. mevlSef1. 

Munde/privileg im KonltlJirse. Mt. 219, Abs. 4,II. Kl. litt. a SchKG. 
Umfang der Mündelgelder. Streitwert, Art. 59 OG; eidgen.oder 

kantonales Recht, A.rt. 56 und 57 eod. Die Stellung eines Mitgliedes 
des Gla;ubigemusschussesin der Frage der Zulassung einer Fm'
derung präjudiziert dessen Stellung als Einzelgläubiger nicht. 

A. ,3m ,3unt 1902 l1.1urbe über m:ttuto lJJCüUer, ber oiß ba~in 
)ffiatfeu1.10gt uno lJJCitglieb oeß @emeinberateß 1.10n ~Uborf gCUlefen, 
ber .!tonfurß eröffnet. .~n bemfel6en mefbete ber neue )ffiaifen1.10gt 
eine ~orberung bon 15,001 ~r. 07 Q;ts. an, beren lSetrag (aut 
)ffiaifenoud) unb .!tafiated)nung, fOUlie laut ftrafred,tHdJem Urteil 
beß DoergeddJtß bom 3. m.vri( 1903 unb gemiii3 ~nerfennung 

feitenß beß @emeinfdJulbnerß bie C5umme aUer bon lJJCüUer in 
ID1i13braudJung feiner ~teUung aIß )ffiaifenuogt unb @emeinoe~ 
ratsmitglieb unterfdJlagenen ober entUlenbden @e(ber l)arftellt. Eu~ 
gleidJ Ulurbe für biefe ~orberun9 bie .!toU03ierung in II . .!traffe 
uedllngt. :ntefem mege9ren Ulurbe feitenß ber J{onfurß\)erUl(tltung 
in allen :teilen entf:prodJen. 

B. S)ierlluf ftellte ber st(liger unb merufung~f{iiger bor Strei~; 
gerid)t Uri folgenbe~ lRed)tßbege"9ren: ,,@;~ fe{ bll~ m5llifenllmt 
m:Uoorf mit feiner @;tngabe unter Eifter 75 be~ .!toUotlltionß~ 
~laneß im ?Betrage \)on 15,001 %r. 07 Q;tß. glin~UdJ Uleg~uUleifen, 
eoentuell nur biß 3um llußgeUlieJenen mettIlge 3uau1affen unb eß 
lei auf aUe %lille baß )ffillifenamt m:Uborf lluß ber II • .!trane in 
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bie. V. St~~ife ,au weifen unb oemgemäb ber .!toUofatil'nßl'(an ab. 
3uan~etn., :n~e beflagte ~artei beantragte m:ol1.1cifung ber StIllse. 
:n<:tß St~et~gmcl)t Uri unb nlldJ i~m baß DbergeridJt beß Stan. 
tonß Un, ~n Ule(~e~ ber lRed)t~ftreit l1.1eitergqogen Ulurbe, er~ 
fann~e~ aut Sllb\1,1etfl~ng ber .!trage. :nie bom Dbergericf)t oeftlittgte 
lJJCott\)ternug oeß fret~gertdJtlidJen UrteUß, f oUlie ber <5tanb~unft 
ber befragten ~artet finD IlUß beu nacl)folgenben @;rUliigungen er; 
fidJ tU cl). 

C. @egen~oer bem am 14. ,3(lnullr 1~04 erlaHmen Urteil 
oeß Doergert~teß ~at ber .!tliiger red)taeitig unb formridltig bie 
merufung an bllß lSunbesgerid)t (tngeme(bet unb feine ~ntriige 
folgenberma\3en formuliert: ' 

1. @~ !ei baß Il~gefod)tene UrteU beß Doergerid)teß oeß Stan~ 
ton~ Urr tu bem <5mne ab3ulinbem, oaa bie @;tngaoe be~ )ffiaifen~ 
Ilmteß m:ltborf unter Eiffer 75 oe~ .!tollofatlonßl'laneß in .!ton. 
fur~la~e beß m:ttllio lJJCüller, Sllltborf, tn 11. Strllffe im mettage 
\)on 1 0,001 ~r. IlU~ bem .!toUofation~~(ane Uleggmieien • 

2. fbentueU, M\3 biefeloe in V. .!traife berUliefen l1.1erbe.' 
, 3. ~uoebentueU, e~ jei ber ~often 6etreftenb lSerIaffenfcl)aften 
Im ?Be~age \)on 2287 ~r. 93 Q;t~. in V. .!traife au l)erl1.1eifen. 

D. .0n ber lSer91lnblung bor munbe~gerid)t "9at ber lSertreter 
oeß St(ägerß ootge Sllntrlige münblidJ begrünbet. :ner lSertreter 
ber beflagten, ~a~tei .~Ilt folgenbe m:nttlige geftellt uub begrünbet: 

1. @;ß fet Ilut bte ~erufung nid)t etnautreten mllugeI~ ber 
gefet\UdJen lSorau~fetungen laut ~rt. 56 uno 57 D@. 

2. @;1.1entuell: @;ß fet bie memfung nur au1iijftg ljinfid)tIid) ber 
:!OOO ~r. unb meljr betragenben ~oroerungen, Il{~ 300. msaUer 
lJJCarte 70?0 ~r. ,unb 324. @llmma.~fdJl1.1anbeu 2002 ~r. 61 Q;t~., 
l)agegen ~tnfid)tItdJ aUer (tnbern %,orberungen unauläffig gemiia 
oogenllnntem \8unbeGgefe~ m:rt. 59; 9infirf)tHd) ber ~\1.1ei ge" 
nanuten ~oroerungen fef bie memfung Iloer arG unoegrünbet 
aOöUiueifen. 

:nIlß ,~unoeßgerid)t 3te9t tn @;rl1.1üg u n g: 
1. ~te Stom:pet~n3 be~ lSunbe~gerid)teß ~lillgt einerfeit~ \)on 

ber S)olje be~ <5trethuerte~ unb Iluberfeit~ \)on bem anauUlenbenben 
lRed)te ab. 

)ffia~ 3uniid)ft Den C5treitUlert cmMangt, i 0 tfi bll\)on aUß3u: 


