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I'art. 7 de la loi federale, - interpretation conforme a celle 
qu'en a donne Ia Cour de Justice civile et qui doit etre main
tenue, - que l'application de l'art. 7 releve uniquement des: 
autorites administratives. La maison recourante ne peut done 
deduire de cette disposition legale aucun droit qui lui per
mette de faire annuler, par jugement, les marques du defen
deur, a raison du defaut de qualites de celui-ci; cette con
clusion doit donc Mre rejetee. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours en reforme de Russ-Suchard & eie est declan~ 

mal fonde et l'arret de la Cour de Justice civile de Geneve, 
du 30 janvier 1905, confirme. 

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

47. 5ltMf vom 7. ~pm 1905 
in 6adjen ~ouliUt$mctffe ~umm, lSelL u. lSer.dtf" gegen 

~gg-~feiuet, JtL u . .)Ser.:lSett 

Begriff der Konkursforderungen ; nach der Konkurslfröffnnng ent
stmulene sind nicht solche. Art. 197,208, 209, 213 SchKG. - An
fechtung von Rechtsgeschäften - speziell einer Faustpfandbestel
lnng - im Konkurse, A1't. 285 ff. SchKG. - Fanstpfand fitt' eine 
schon bestehende, oder aber für eine erst neu (mit der E1Tichtnng des 
Fanstpfandes) eingegangene Schuld? Art. 287 Ziff. 1 SchKG. -
De/iktspauliana, Art. 288 Bod, Anfechtbm'keit einer Verpfändung, 
weil das dagegen erlangte Dm'lehen Zltr Befriedigung einzelner 
Gläubigm' verwendet wm'den ist? 

A. murdj Urteil \.lom 22. mcaem6er 1904 ~\it baß D6ergertdjt 
beß Jtanton~ 'tCargau erfannt: 

mie lSef{agte tft mit f~m ~:p:peUation a6ge\lJtefen. 
maß ~ieburdj 6eftiittgte erftinftanölidje Urteil [autet: 
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mie merfügung be~ Jtontur~amteß \.lom 12. meaember 1903 
wirb aufge~obeu unb baß ~auft:Pfanb" unb 1Retention~redjt beß 
.re(iiger~ an ben 105 mauen entfetteter lSaumwolle für feine ~or" 
llerung \.lOU 9447 ~r. 95 ~tß. famt Btn~ unt- 6:pefen geidjü~t. 

B. @egen baß obergeridjtlidje Urteil ~at bie .)Sefragte redjtacitig 
uno in ridjtiger ~orm bie lSerufung alt bQ~ lSuubeßgerid)t er~ 
griffen, mit bem 'tCntrage: 

,Jlt totaler ~uf~e6ung be~ o6ergeridjtHdjen UrteH~ (unb bamit 
,aud) bCß be3irl~geridjtlidjen bom 13. ,Juli 1904) fef bie stlage 
ber @egen:partet ab3uweifen unb bte angefodjtene JtoUofation~: 
~erfügung bel' Jtonfur~\.lerwaUung au i cl)ü~en. 

C. ,Jn bel" ~eutigen mer~anbrung ~at ber mertreter bel' lSe: 
f1agten ben ~eruful1g~antrag erneuert. 

mer mertt'eter bCß stlägerß unb bel' ine6eninterbenientin ~at auf 
?Seftlitigung beß augefodjtenen Urtei(~ angetragen. 

maß lSunbe~gerict}t aief)t tn &r\lJägung: 
1. ,Ju bem am 30. 6e:ptem6er 1903 eröffneten, am 10. Df~ 

tober 1903 :pu6fiaierten stonfurfe be~ 'tCHiert S)umm, mleidjerß, 
iu ,8ofingen, ~at bel' .\'triigel' &gg:6teiner eine ~orberun9 )JOU 
9447 ~r. 95 ~t~. gertenb gemadjt unb ~tefür bi't~ ~auft:pfaub,' 
unb 1Retention~redjt bcanf:prudjt für bte im ~ager~au~ im me:pot 
befinbrtdje iIDare, nlimrtdj 105 lSaUen entfettete lSaumrooUc, im 
@ewidjte l)on 10,335 Jtg., gefti'l~t nuf einen ~auft:pfanb\.lertrag 

~om 25. 'tCuguft 1903. ,Jn ber ~orberung tft iu6egriffen ein lSe" 
trag \)on 150 ~r. für ein marle~en, ba~ bel' Jtliiger bem s;>umm 
am 1. (ober 3.1) Dfto6er 1903 gemadjt ~at. mer @(ä.u6tger~ 

{tu~fd)ufj ~,tt biefe le~tcre U:orberung weggC\lJiefen, weH nadj bel' 
.reonfur~eröffnung entftanben, unb baß U:auft:pfanbredjt beftritten, 
ben .\'träger fomit für ben 1Reft6etrag feiner U:orberung in bie 
V. JtlnHe l)erwiefen, mit bel' lSegrüubung, bel' ~auit:pfanbbertrag 
\.lom 25. 'tCugujt 1903 fet tn einem SJ)comente 6egrünoet worben, 
!Ja bie fritifdje mermögen~lage beß S)umm befannt gewefen uno 
au):.em bie lSegüuftigung einaelner (Siläubi}lcr erfenn6ar jet. @egen 
biefe )Eerfüguug beß @riiubigerau~fdjuffe~ rtdjtet fidj oie borne: 
:gcnbe JtoUolationßflage be~ Jtriiger~ <:!gg~6teiner, bie \.lOU betben 
lantonalen ,Jnftalt3en, wie au~ U:aft. A erftdjtIidj, in \.loUem 
Umfange gefdjü~t worben trt. 
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2. ?!Baß nun aunäd)ft baß :vade~en \.lon 150 U:r. oetrifft, fO> 
ift in tatfäd)Hd)er ~e3ie9ung feftgt'fteUt, baa bet· Sftäger bent 
S)umm biefeß :varlegen geltJ/i9rt ~at nad) bel' Sfonfurßeröffnung~ 
aber \.lor bel' q3uoHfation beß SfonturfeS. :vie 1. ,3nftana 9at bie' 
u:orberung ag Sfonfur~forberung augelaffen in bel' &nna9me, bel' 
Sfräger ~abe l)on bel' Sfonfur.6eröffnung feine Sfenntiß ge9aot, 
unb in "analoger &n\tJenbung" lJon &r1. 205 r.5d)Sf@. 'Die 
11. Snftaua 9at fid) über biefen q3unft in bel' ~egrünbung i9re~ 
Urteig nid)t befonberß aUßgefvrod)en, jebod) mit bel' ~eftCitigung 
be~ erftinftan3Iid)en @'ntfd)eibeß im :vißpoiitil) aud) 'oie @'ntfd)ei~ 
bung qierüoer beftüttgt; Cß fann ba~er l.lorab nid)t gefagt merbeur 

e.6 liege fein @'ntfd)eib ber H. ,3uftau3 über biefen q3unft l)or t 
unb 3u einer lRücfu>eifung ift fein &nla[3. Sn ber r.5ad)e fe(bft 
fobaun tft bel' &ntfd)eib bel' fantonalen ,3uftanaen in biefem 
q3unrte red)tßirrtümftd). Sm Sfonfurfe geltenb 3u macf)enbe U:or" 
berungen, Sfoltfur~forberungelt, finb nur fold)e u:orberungen, bie 
fd)on im WComente ber .ftonfur~eröffnung, \.lor biefer, begrünbet 
maren; nad) @'röffnung be~ .ftonfurfe~ rönnen uid)t meqr Sfon" 
furSforberungen, fontlern nur nod) U:orberungen an ben @emein" 
f d)ulbner :perfönltd) entfteqen. :va[3 bem fo tit, geqt gerbOr forooqt 
auS ben 21rt. 208, 209 unb 213 r.5d)Sf@, meld)e bie U:lilligrelt 
bel' U:orbmmgen an ben @emeinfd)u(bner unb ba~ @'nbe beS 
,8infenlaufeß für faufenbe U:orberungen mit ber Sfonrurßeröffnung 
eintreten IaHen unb bie merreel)nung mit erft uad) ber .5tonfurS" 
eröffnung entftanbenen U:orberungen eineS r.5d)ulbner.6 be~ @e~ 
meinfd)uI~ner$ au§fel)HeY,en, - a{~ aud) auß ~lrt. 197 eod, 
monad) aUeß im ,8eitpunfte bcr Sfonrur~eröffnuttg tlor~attbene 
mermögen Me SfonfurSmaffe bUbet, bie aur gemeinid)aftIid)en ~e~ 
friebigung bel' @(liubiger bient, in mer6inbung mit &rt. 204 
&6f· 1, monad) bel' @emeinfcf)ulbner mit ?Beaug auf mermögen$:: 
ftücfe, 'oie aur Sfonfur$maffe geqören, feine lRed)t§qanblungen 
me~r tlornel)men barf, unb berartige 1}red)tß9anblungen feine lRed)te 
gegen 'oie SfonfurSgläuoiger begrünben. &rt. 205 iSd)Sf@, bett 
bie I. ,3nftan3 analog aur &nmenbung bringen will, l)at mit 
biefer U:rage lticf)tS alt fel)affen. '.)Jett ~e3ug auf baS :varfel)en 
l.lon 150 U:r. ilt b\lqcr bie JUage a6öuweifen ultb bie ~erufung 
gutauqcif>en. 

3. iIDa~ fobann ba§ beanfvrudjte U:aujtPTanbred)t betrifft, io iit 
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über ben 110n ber ?Berlagten mit bel' @,inrebe bel' &nfed)toarfeit 
nael) &rt. 285 ff. r.5d)Sf@ angefod)tenen U:auftpfanb'eertrag Mm 
25. &uguft 1903, über beifen ,8uftanbefommen, unb über bie 
übrigen roeientlidjen tatjlid)lid)en ~erqliUniffe au~ ben 2Wen 
l)erl)oröul)e6en: :ver @emeillfd)ulbner S)umm ftanb fd)on l/ingere 
,Beit mit ber ~\lnt in Rofingen - ber ~eutigen 2iti$benUn3iatin 
be~ Sfläger.6 unb 91ebeninterl.'enientin - in merbinbung, in bel' 
iIDeife, bau er bei i9r einen jtontotonent" unb einen fog. ?!Banant" 
Sfrebit qatte. 91adj ber ~iI\ln3 Mm 30. Suni 1903, bie einen 
q3afiii,)enüberfdjua \,)on 50 U:r. 17 ~tß. aurmie§, beHef iiel) ba~ 
@utqaben bel' :Sanf au§ bem Sfontoforrent~.fi'rebit auf 24,211 U:r. 
90 ~tS., baSjenige auS bem ?!Barrant~Sfrebit auf 7101 U:r. 35 ~t$. 
:ver le~tere, bel' im 91oi,)emoer 1902 eröffnet morben war, unb 
bei bem bie ?!Bal'rantS ber im 2agerl)auje beS Jflägerß be:ponierten 
?!Baren au lßfanb gegeben maren, biente auSfd)fieY,Hd) aur :vectung 
einiger l)erfaUener ~mtten im @ejamt6etrage l)on airfIt 9000 U:r. 
\,l{m 20. Suli 1903 mal' eine ~ratte ber @ebrüber r.5a(omott in 
S)annol.ler, im ~ctrage \,)on 4347 WCf. 85 q3f. = 5360 lJr. 
90 ~t§., l.lerfa((en. :!)aS &f3CVt murbe S)umm \.lon ber ~anf in 
,8o~ngen priijentiert unb ging mit lßroteft ntangelß ..:3aq(ung 
~urücf. @'~ forgten mm merQanblungen beß S)umm mit @ebrütler 
Salomou, im merInufe be ren S)Untnt fid) 6ereit erflärte, oie 
~ecf)feljd)u{b in ?!Baren - ~aumn\One - au tUgen. ?Bei biefen 
Unter9anblungen wirf te aud) bel' JWiger tnfofern mit, aIS bie 
@e6rüber r.5a{omon i9n 6eauftragten, bie ?!Bare in feinem 2ager~ 
9auß für fie in &mpfang au ne~men, unb al~ er (mit ~ele" 
grammen l)om 18. unb 19. unb ~rtef l)om 19. ~!uguft 1903) 
bie @eorüber r.5a{omon um q3rolongath.ll1 erfud)te unb ein ~(r~ 

rangentent \.lorfd)(ug. &iner bel' @ebriiber r.5a{omon ram ~iernuf 
:perfönUd) nad) Bofingen; S)umm murbe 11un in ba$ ?Bureau ber 
~anf in ,8ofingen gerufen, unb e$ fnnb bort eine Unterrebung 
amifcf)en bem ~anfbireftor iRid)arb, ®alomon unb S)umm ftatt. 
~aS lRejultat bieier Unterrebung 1uar, baa S)umm bem jtläger 
105 ?BaUen = 10,335 .ltg. entfettete ~aumrooUe 3u einem &ffc" 
furan31tJert l)on 10,000 U:r. 3u U:aufiVfanb in ba~ ~agerQau~ 
übergab unb bnB bel' SfIC'tgcr bagegen bem S)umm ein :varIc9en 
bon 9000 lJr. gemü9rte. 910d) am 25. &uguft 1903 fanbt~ her 
Sf(äger bQ$ :!)nr(e~en l.lon 9000 IYr. bel' ~anf in ,8ojingen für 
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mcd)nung beß S)umm. ~ie ~anf tn ,3ofingen \d)rieo t)ierauf nm 
26. gL SJJCtß. ,tu S)umm: ,,\!Bir fe~en (Sie t)iemit in stenntniß, 
"baa mir (Sie im ~uftrag uno fitr ~ed)nullg beß S)mu ~gg= 
/I(Steiner, 2agert)auß Bofingen, mit 9000 ~r. val. 25 ct. erf,mut 
11 'f)noen. ':Dngegen üoegnoen mir 3'f)rer m3eifung oemiia bellt ?8et': 
"treter bel' @eorüber <5alomon in S)nnno\ler ben ~etrllg \lOU 
,,3900 l)JeL., wofür (Sie UUß mit 4816 ~r. 75 ~!ß. val. 25 ct. 
"ertenuen rooUen. ~erfeloe t)änbigte lm~ .3''f)r ~Uae"t \lon 
,,4347 1JJ(f. 85 \:ßf. ~er 20 . .suIt ein, roeld)c~ luir 3t)nen anbei 
,,3u unferer ~ntInftung überreid)en./1 ':Der quittierte Iffied)fel trug 
folgenbe ~efd)einigung: 11 Unteraeid)neter oefd)einigt 'f)iemit nllmen~ 
"bel' @corüber (Sn(omon in S),mnoucr ben @egenmcrt biclcß 
"lffied)lel~ ert)nUen 3u t)aben unb ernaxt l)iemit, bau obige ~irmi't 
iln ~U6ert S)umm feine lSorberunfjen met)r oefi~t.1/ (':Datum -
25. ~uguft 1903 - unb Unterfd)rift.) .3'n ber 'tat t)ntte bie 
~Ilnf in Bofingen au~ bem ':D,nlet)en bc~ stUiget'ß ben Iffied)fel 
ISalomon, unter I2loaug eincß bOn ben @lliubigem erlafj"enen ~e= 
trageß \.)On 500 %r. be3at)lt . .J'm Übrigen \1mrk-en bie 9000 lYr. 
wie folgt berroenbet: ~ie ~anf oelaftete ben S)umm mit bel' 
Bat)rung uon brei ereinem m3ed);eln, bie am 31. Suli 1903 fäUig 
gell.lefen, bon ber ~anf aoer nid)t :proteftiert worben maren, 
nämIid) (folgl ~ufaat)(ung); ben 9leftbetrag bon 3482 %r. 
50 ~t~. ld)rieb bie ~i'tnf bem S)umm gut. 

4. ':Die ~nfed)tung ber ?8er:pfänbung bom 25. l2luguft 1903 
burd) bie oefragte stonfurßmaffe ftül,?t fid) mm iu erfter 2inie 
bamuf: ber sträger t)abe bl'i biefem 1Red)t~att QI~ ?8ertreter ober 
(stroljmann bel' ~aut in Bofingen get)aubeft; in lffiirfHd)feit t)abe 
nid)t bQ~ vadeljen be~ stläger~, fonbettt bie oeftet)enben ~orbe= 
rungen ber ~anf an S)umm burd) \ßfanb fid)ergefteUt roerben 
lUoUen; eß finbe bat)er ~rt. 287 Biff. 1 <5d)st@ l2!muenbuug. 
~Uetn ber - aroeifeUoß ber ?Benagten obIiegenbe - ~emei~ für 
hiefe ®ad)barfteUung ift iu feiner Iffieife ertimcl)t. ~nd) oen I2lUß= 
fagen S)ummß, ber bon bel' ~efhlgten angerufen \1.lorbeu tft, 
ld)eint aUerbtngß 10 biel rtd)tig, bau manfbireftor 91icl)arb bei ber 
J'tonftituierung be~ ~auit:pfanbe6 eine groile :RoUe flefpieIt t)at; 
banad) t)iiUe er ben I2lbfcl)ruj3 bfr ?8erWinbung angeraten, unb cß 
tft an3uuet)meu, bau er babet ebeufo feljr 'oie .J'ntereffen ber ~anf 
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'\l~ß biejenige~ ~umm~ l1.lat)rnel)meu ll.loUtc. ~6er ljierauß fo(gt 
md)t, \t\a~ elnalg entfd)eibenb wäre, baß ber lUirflid)e lffiiUe bel' 
Jtonttitt)c!lt:n - beß st(ägerß unb S)umm~ - beim ~6fcflluß 
b~~ %aul~ranbl.lertmgeß baljin gegangen märe, nid)t eine ?8er~ 
:PTanbung 3u @unften bcß SWigerß für baß öu gemüljrenbe ':Dar~ 
leljen bon 9000 %r., f?Ubern eine (sid)erfteUung 'ocr befteljenben 
~orber:~,nge~ .ber ~eoc~lnterbenientin 'f)erbeiaufüljren, Me mer:pfän= 
bung rur btele. au be~trfe1t ~nb, nur burcl) @emüt)rung beß ':Dar= 
Ief):u:, b,e~ stfagerß bte~eu ml~fltd)en, lffiiUen au berfd)Ieiem. vaU 
~.r 'bette S)ummß feme (Sunu(cttton, in bem eben gebad)ten 
~n~~, \lorI,ag, ift. 311.leifeUoß. I2lber aud) nuf (Seite bes stlägerß *. 'blm~ratlon ntd)t an3unt'ljmen. Um biefe an3uneljmen, ll.läre 
trrO,rberfl~~ ~a& baß ~arfet)en an S)ulllm nur fd)einbar ober bau 
ts. m IffiI1:thd)tett. aUß bem lSermögen ber m:eoeninterbenientin ge= 
l1.lat)rt \1.l~rben IUllre. I2lUein eine be3üglid)e .®et)nuptung ift \lon 
b~r 18etfag~en nid)t e,inmal aufg:it~Ut morben, unb 3ll.lar mit ~)(ed)t 
lttd)t, ba fte burd) ble I2lften boUtg ll.liberlegt ll.lurc· ~at bod) 'oie 
?Befragte. ,felber. bie ':Darlet)en~f()rberung besstrager~, auf 'oie fid) 
~~6 ftreltlge \ßranbred)t be3ieljt, oljne lUeiteres augeIaffen • .J'jt aber 
b,tenad; babon nU63uget)en, bau bel' strüger in bel' 'tat bem S'iumm 
et~ varlet)en gel1.läl)rt t)at, fo ift flar, bau er ein groaeß '" .snte~ 
:r~lfe san ber <5i~erfteU::.~g bief~~ ~(t:le,t)elt~ t)atte, ullb hamit tft 
bl~. I2lnnat)m,e emer ~lmuratt~~ ljmftd)tlid) ber mer:pfänbung 
ro~berlegt. ':DIe ~{u~fage be~ stlagers, ~anfbirettor mid)arb t)aoe 
,gelagt, IImt'ltn, etll.la ?8erIufte eintreten foUten, \0 feien fie immer 
nod) ba", f:prtd)t nid)t etll.la für bie I2lnna~me, bau ber stfäger 
a(~. ?8ertreter ober <5tr09lltCtltU ber ~eoenhtter\)enientin gel)allbeft 
~abe, fonbem gegen biefel6e; benn nur ll.lenn bel' stläger ba0 
~nrIet):n auf feine med)nung unb @efa~r geltläljrte, f)atte eine 
.@at'Ctntle bel'. ~e~eninterbenielltin einen <5inn. ~nblid) ift nod) au 
lJemerfen, bau. ntd)t nad)ge\uiefen ift, baä ber stIäger stenntni~ 
ba\l?n ,t)atte, i)a~ aUß bem ~arle~en ein ~etrag bel' ~e6eninter= 
bClllentm 3~r :tIlgung iljm ~igenen 1Jorberungen autrieBen loerbe; 
er "t)at erf(art, S)umm ljabe tljm gefagt, er fei lebigHd) \)on ®e= 
bruber (So(~molt Ultb einigen fleineren @fäubigern betrieben _ 
~nb. ein m:ad)l1.leiß tür ba~ @egenteiI liegt nid)t in ben sUffen. 
Ulmgen~ erljeUt au~ bel' ~rt unb Iffieife, mie 'ocr sträger In bie 
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<e;ad)e ~ineiuiJe~ogeuwurbe, bau er ~utfie~ "mu~te, ban e~. fid) ~O. 
aUem um ?Befriebiguug ber j)t'ä,ngeub,eu @f~uot~er, @eor~ber ~a= 
{omon ~anble. ~a\3 er aoer tm ~m\;lerftaubnt~ mtt btefen, alß 
~aQrtr bereu ~ntereHeu ober al~ beren <e;troQmann, ge~anbelt 
~aoe roirb aud) \;lOU 'ocr iSef[agten nid)t oeQau:ptet. ~lt aber 'oll= 
nad)' 'oie iSe9au:ptung 'ocr ?Bet(agteu, e~ 9aoe fid) oeim angefodj= 
tenen ~auft:Pfanb\;ledrag um '0td)erfteUung ber Jd)on befte~:nben 
~orberuugeu ber ineocnintertlenientin. ge9anb~It, md)t n~d)gerotelenf 
lonberu gegenteU~ an3une9men, baB e~ ltd) um <e;td)erfte~ung 
einer neuen ~orbcrung (ber ~ar1e9en~f,orberung) be~ Jtl~gerß' 
~anbeIte, 10 fann \lon einer ~(nroenbo~rfett be~ SUrt. 287 3tff· 1 
15d)Jt@ offenbar feine mebe fein. :.Dte iSef(agte ~at ~.enu aud; 
feIOft i9re SUnfed)tung 9au:ptflid)lid) auf SUri. 288 geftu~t, \U03" 

nunme9r üoequge~eu 1ft. 
5. 3 ur oegrifflid)en morau~feiJung ber SUnfed)tung~f(age, unb 

1
0 

in~oefoubere aud) ber fog. :.Demt~:pau(iana be~ SUd; 2~8 <e;~~® 
ge9ört eine '0d}übtfjung oer ~~.etut~on~reel)te 'ocr @lauo:ger, let eS. 
burel) merminberung be~ mermogen" be~ <e;el)ulbner~~ fe: e~ burd) 
merfd)teoung oer iRed)t~:pofttionen \lcrldjiebener ®lauolger bur~ 
iSctloraugung ein5elner @läuoiger \lor ben anbern, 5um in~d)tetle 
biefer. inun tft angefod)ten dnaig 'oie mer:prlinbung \lom ?? SUu= 
guft 1903; ba\lon, 00 bief e g(eel)t~?anb{ung. anfed)toar .let, b.9· 
00 fie eine <e;d)äbigung ber @(liuotger oennrft 9abe, ~angt n,lIo 

'on~ '0d)icffa1 ber SUnfed)tung~einrel)e ber iSefragten no. G:me 
eid)äbigung be~ mermögen~ be~ ®emeinf d)ulbner~ fann nun tlW 
erft in ber ?BefteUung be~ ~fan~red)te~ niel)t erottcft roerb~l~; 
benn ber ®emein;el)ulbner 9at bnfur ben ?Betrag \lon 9000,15;r. 
in fein mermßgen ert)aften (roogcgen er aUerbing~ biefe~ mit ewer 
netten '0d)ulb, ber SDatlegen~1d)utb, oefd)nlert 9nt, ron~ nber ntd)t 
eine mermögen~minbet'Ung oegrünbet). SUoer attd) in .ber :Jted),t~" 
fteUung ber ®läuoiger ift eine merfd)led)terung mel)t oerotr!t 
nlorben: für bieie tft nn '0teUe ber 105 ?BIlUen ~.aulll:uoUe, '01: 
i~rem ?Befel)la!l~red)t nUerbin~~. ent50gen roorben tlt, bte ®~gen; 
leiftung, ber ?Betrag \lon 9000 lSr., getrete~.~ ~ubem fomm~ t9,~tel 
uom merroertttn\1~erlö~ be~ ~fanbe~ ber nUraUIge illle9rerloß u&~r 
bie ~orberung Leer Jt~liger ~iua~~ ßU, gut. ~enn ei~e ~~)ä: 
gung bel' ®läubiger emgetreten 1ft, 10 tft fie mel)t 3urucfauru9f 
nut bie iSefteUung be~ jßfanbe~, fOl1bern auf bie mertuenbuug bel' 
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bilbur~ er9altenen ®egcnf:iftuttg burd) ben ~fnnbfd)ulbuer, ben 
@ememfd)ulbner S)umm: ble 3a~hmg einaefner ®Cüuoigcr. :.Diefe 
3a9Iung.e:r ,finb ,alio 'oie lRed)t~!)anbrung, gegen bie 'oie SUnfed)= 
tung aUraUtg mtt G:rfoIg gertd)tet merbeu fönute. 

6. :.D~e ~ef(agte 'f~m fiel) nun fremd) auf ben '0tanb'j)unft -
unb b,arm hegt ber ~~roer:pu~ft ber iSegrünbung 'ocr SUllfed)tung 
-, btefe 3a~luugen vt(l:,en mtt ber mer'j)fänbung einen untrenn= 
6a:en lHed)tßaft; ber Jtl~ger ~ave gerouat ober miifen müffen, 
ba13 au~ bem :.Dadeljen etnaelne ®faubiger hegünftigt luürben unb 
baa bie mer~fänbung (trio in :tat unb ~a9rljeit ber iSegfrnitt~ 
gun~ e,inaelner ®läuoiger bieue. ~(un ift gemia rid)tig, bau ein 
tatfad)hd)er 3ufammen~,mg aroifd)en ber ?Ser:pfanbung unb bieien 
3a9fungen ~eftnnb; benn 09ne bie mer~flinbung t;ätte S)umm ba~ 
:.Dndeljen md)t erljalten, aui3 bem er bie 3n~rultgen mad)en 
fon~te: SUud) i)t unheftreithar, bau ber JtCäger \lon ber roaljr= 
fd)emItd)en merroenbung bei3 ®elbe~ menigften~ il1fofern Jtenntni~ 
ljatte, nl~ er rouate, baft einaelne ®läubiger bal'aui3 hefriebigt 
~erben follten: SUUeht biefer tatjad)fiel)e Buiamrnen~ang genügt 
u~~t aur S)er)teUuug einer red)tfid)en G:inljeit aroijd)en ber mer= 
l>Tanbung unb ben Baljfungen. fJteel)trtd) roaren uielmeljr bieie 
~ed)t~9anblungen burd)aui3 oerfel)i('oen unb unaliljängig bon 
emanber; rocber 9atte ber Jträger 6ei bel' ?Ser:pfanbung unb :.Dar= 
lelj~ll~lji~~aoe, ~d) bie merroenbung be~ :Dnrle~enß 3u ®unften 
:.Dr,~tter ltqmltert, uod) ~iitten :.Dritte au~ bern mertrag mit bem 
JUnger :Jted)te auf Baljlung ljedeiten fönnen; S)umm roal' regt~ 
Ud) \löUig frei in ber merrocnbung be~ empfangenen ®elbei3. :.Die 
?Bet!ngte ~at beun nuel) iljren ~tnl1b~uuft, bau @,in9ett Mn ?Ser. 
:pfiinbung unb ben f'j)äteren Ba!)fungen borHege, 'nid)t foniequent 
burd)g~fii9rt, inbem fie bie 3al)lungen unangefod)ten gc[affen !)at. 
SUu~ blefet' oloften :tlltflld)e fd)on ge!)t ljeruor, oau bie fJted)ti3llfte 
feine reel)tIid)e G:tnl)eit barftellen, 

7. :.De~ }l,)efteren \lerfritt bie ?Befragte bie med)t~auffaffung, 6ei 
her U:rage, 00 eine fJted)ti3l)aubfung anfed)toar fei, feieu nigt oloU 
b~ten unmittefvare ~irfungen in~ SUuge 3U fnifen, fonbern aud) 
b~e mtttef6aren, roie iie fid) im ill(omente ber Jtonfuri3eröffnung 
offenvll:en ~ \lon biefern '0tanb'j)unft au~ l)noe bie merpfanbung 
ben ®raubtgcrn 6el)nben gehrnd)t, illbem an <e;teUe 'oer \lert'flin~ 
beten ~aren, auf bie bie ®räu6iger l)ätten greifen fönnen, ein 
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@egettmert getreten fei, ber erfa~rung6gemäfj feid)t aerrinne unb 
ber benn aud) im W10mente ber Jtonfur6eröffnnng nid)t mel)r 
borQanben gemelen lei. ~iefe allerbingß bon 11 0 f a cf unb aud) 
bOn lBunb, ~nf."~., es. 121 f·, bertretene ~uffaffung, monad} 
bie %rage ber ~nfed)t6arfeit einer lfted)tßl)anblung nid)t bon ben 
unmittelbaren ?roirfungen biefer tRed)tßl)anblung fel6f!, ]onbern 
bon einem baau tretenben felbftiinbigen fRed)t6aft abl)iingig gemad)t 
roirb, ift bom lBunbcßgetid)t fdJon in feinem Urteil bom 28. IDeai 
1903 in lSad)en lBierbraueret ÜHtOerg gegen esd)roeiaerifd)e mouß= 
hnt, m:. es. XXIX, 2, :Jlr. 46, 0. 383 ff·, 3urüctgemiefen 
\1)l)rbett, unb eß genügt l)ier aU6 biefem &ntfd)eibe folgenbe6 au 
mieberl)oIen: ,,?roie 'oie Qngefod)tene merVfänbung ..... unanfed)t6ar 

roiire menn .... bQ6 babur"" erlangte ®elb für lid) oel)alten l)iitte, " , ""'} 

,,]0 tann fie aud) an fid) betrad)tet, nicf}t anfed)tbar fein be6roegeu, 
"met! baß baburd) erlangte aU6l)iugegeben morben ift; benn bei 
fIber gegenteUigen ~uffaifung roürbe 'oie ~nfed)tflarfeit einer 
lfted)tßl)anblung nid)t bon biefer .\)anblung feIbjt aol)üngen, fon: 

" -"bern bom &intritt einer fpiiteren ~Qtfad)e. mon einer m:nted)t: 
"barreit ber merpfiinbung fönnte nur bann bie 1Rebe fein, roenn 
"merpfiinbung, . baburcf} erlangter strebit, unb lBegünftigung ber 
"lBürgen ..... aIß eine ein3ige, 3ufammenl)iingenbe, nia,t trennbare 
"tRed)tßl)anblung Qnöufel)en roiire, roie baß bon ber SWigerin be: 
"l)auptet mirb. ~rrein biefe lBel)auptung fint>et in ben ~ften feine 
~n~alt6punfte. ~ie OfoUe ~atfad}e, baf) t>ie lBef!agte ))on ber " . "lBegimjtigungM6fid)t.. ... Jtenntniß ge9abt l)iitte, genüfjt, roie bte 

"morinftan3 rid)tig nu~fü9rt, feineßroegß, um bie merpfiinbung~: 
lIl)nn'olung 3u einem anfed)tbaren ffi:ed}tßgef d)iift oU ftempeln." 

8. ~ie ~nfed)tung erfd)eil1t ('nbHd) Qud) beß9a(6 Qtß unlie~ 
grün'oet, roeH eine mermögenß3Uloenbung, ein mermögenßl)orteil, 
in ber \ßerfon beß ~nfed)tung6gegnerß, beß Jt((iger~, nid)t ftatt~ 
gefunben 9nt, uni) nun ein tolcf}er, nacf} teftftegen'oer \ßra~iß be~ 
lBunbe~gerid)t~, au ben morau6fe~ungen bel' ~nfecf}tb(trfeit ge9ört. 
~ie Ungühigertliirung beß \ßf(lnbred)te~ gegenüber ber lBef{agtcn 
mürbe bal)er nicf}t ben &rl a~ eine~ biefer entftan'oenen esd)aben6 
bebeuten un'o nid)t bem Jtfiiger - ~nfed)tungßgegnet - gegen~ 
über bie tRüctgemii9t etne~ empfaugenen mermögen6bodeifß aU6~ 
'l'recf}eu, 1on'oern fie )1)ür'oe eine lSd)iibigung beS Jtfiiger~ beileuten. 
'ner &ffeft ber @ut9eif3ung be~ ~nfed)tungßanfprucf}~ ber ~e· 
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fragten miire ber, bau bel' Jtlüger gefcf}ä'oigt mürbe, mäl)renb bie 
,8a9Iungen, 'oie erft 'oie ®d}übigung ber W1Qffe bemirft 9aoen, be: 
fte9en OfeHien mürben. 'IDie meit einem ~ritten gegenüber, bel' 
an bel' ~egünftigung eine~ ®Iäuliigerß teifnimmt, bie ,!)elitt~: 
trage aUß ~rt. 50 Dlft gegeben roiire, btQud)t 9ier nid}t roeiter 
aUßgefül)rt au mer'oen. 

~emnacf} l)Qt baß lBunbeßgericf}t 
edannt: 

1. ~ie lBerufung ber lBeffagtenmiro in bem 6inne 9utgegei~en, 
baß oie Jt{age abgemiefen llnb 'oie angefod}tene merfügung ber 
Jtonfur~bm1)altung ))om 12. ~e3ember 1903 gefcf}ütt mir'o, foroeit 
fte bie ?roegmeifung be~ ~arIegen~ Mn 150 %r. au~ bem Jtoffo: 
fattonß))lan betrifft. 

1. .3m übrigen, ~in~d)tHcf} beß %auftpfQnb~ unb tRetentionßred)tß, 
wirb bie lBerufung avgel1;)iefen uno baß Urteil beß Dbergerid}t~ 
beß jtanton~ lltargau \lOm 22. ~eoember 1904 veftQtigt. 

48.·~deif v.m 6. ~ai 1905 in esa~en 
~ütTet -~itnlJet, lBefL u. lBer.:JtL, gegen liievl!tlJe.tl, 

lBen. u. lBer.:lBefL 

Art. 143, spec. Abs.2, SchKG: Haftung des ersten Gantkäufers, der 
den Kauf nicht hält. - Legitimation zur Klage; Legitimation ZU?> 

Bestn:itung der Gültigkeit der Abtretung einer Aus{alls{orderung 
durch die Konkursmasse an einen Gläubiger. - Zahlungsverzug des 
Beklagten; Nichtanwendbarkeit des Art. 122 OB (betl'. Fristan
setzung zur nachträglichen Erfüllung) bei At·t. 143 SchKG. -
Inha./t un~ Umfang der Haftung aus Art. 143 Abs. 2 SohKG, 
spezzell belm Falt mehrtacher Weiterveräusserung nach Nichthaltung 
des Gantkaufes durch den ersten Käuter. - Widerreohtliohe Hand
lung des ersten (zurückgetretenen) Käufers, darin liegend, dass er 
einen Käufer herbeigetührt hat, der seinerseits nicht hält bezw. in
solvent ist '! 

A. ~urd) Urteil bOnt 18. %ebruar 1905 ~Qt baß Obrrgericf}t 
be~ jtalttonß Bug ben &ntfcf}eib ber erften .3nftano, lautenb: 

&ß fei baß fliigerifcf}e tRed)tßuege9ren a6gemiefen, 
in llt61wifung 'oer ~(~perration beß oItliigerß bejtQtigt. 


