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®egeu\Uert getreten fei, ber erfal)rung~gem&~ feiel)t amiuue unb 
ber benn auel) im IJRomente ber .reontur~eröffnung niel)t met;r 
l>orl)anben ge\Uefen fei. ~iefe aUerbing~ \.)on @: 01 a cf 1mb audj 
\.)on 18ranb, mnf.~:R., 6. 121 f., \lerlretene 'lluffaffung, wonClQ) 
bie %rage ber mnfed)tbarteit einer lRed)t~l)anblung niel)t \.)on ben 
unmittelbaren ?roirtungen biefer lRed)t~l)anb(ung feloft, fonbern 
i,)on einem ba3u tretenben feloftiinbigen iRed)t~aft abl)ii.ngtg gemadjt 
wirb, tft \)Om 18unbe~gerid)t fd}on in feinem Urteil \lom 28. IJRai 
1903 in 6ad)en 18ierbraueret Ütltberg gegen 6d)roeiöcriid)e ?nolf~, 
bant, m. 6. XXIX, 2, inr. 46, 10. 383 ff·, 3urücfge\Uiefen 
\uorben, unb eß genügt l)ier au~ biefem ~ntfcl)eibe folgenbeß oU 
\Uieberl)oIen: ,,?roie bie angefod)tene ?Ber~fänbung ..... unanfed)t&ar 

roii.re wenn .... ba~ baburrf. erhmgte ®elb für fid) bet;alten t;ätte, 
" , "I ,,10 fann fte aud) an fiel) betmd)tet, nid)t aufed)tbar fein be~roegelt, 
"weU ba~ baburd) erlaugte au~l)ingegeben \Uorben tft; benn bei 
"ber gegenteiligen muffaffung roürbe bie mnfed)tbarfeit einer 
lRed)t~9an'olung ntd)t \.)on biefer ~anb[ung felo)t abl)ii.ngen, fon: 

" -rf. liDern i,)om ®ntritt einer fpäteren 'tatfad)e. ?Bon einer mnte"lb 
"oadeit ber ?nerpfän'oung fönnte nur bann 'oie tftebe fein, roenn 
,,?Ber~fiinbung, baburd) erlangter Jtrebit, uub 18egünftigung bet 
,,18ürgen..... aI~ eine einaige, 3ufamment;iingenbe, ntcC,t trennbare 
lReel)tß'(lanblung anöufe1)en roii.re, roie ba~ \)on ber .rel&gerin be~ 

::t;auptet \Uirb. mUein biefe 18et;auptung finbet in ben mften feine 
11 mnt;altß~unfte. ~ie o{o~e 'tatfad)e, baß He .l8enagte Mn ber 
,,~egfmftiguugßa'6fid)t... .. .reenntni~ get;abt t;ätte, genüßt, roie bie 
u?nortnftaua rid)tig au~fül)rt, fetue~u.leg~, um bie ?nervfii.n'oung~~ 
"l)anblung öu einem anfed)tbaren ;)(ecf)t~geld)ftft alt ftem~eln." 

8. ~ie mnfed)tung erfd) eint mbHel) aud} be~1)a{6 a{~ unbc~ 
grüubet, rocil eine ?nermögen~duroenbltn9, ein ?Bermögen~'Oortei1, 
in ber ~erfon be~ mufedjtung~geguer~, be~ .re{ftger~, nid)t ftatt~ 
gefunben t;at, uut> nun ein iold)er, nad) feftftet;enoer ~rart~ be~ 
.l8unbe~gericf)t~, 3u ben ?norau~fet1ungen ber mnfed)to(trfeit ge1)Ört. 
~te UngühtgerWirung be~ ~fanbred)te~ gegenüoer 'ocr ~ef(agten 
würbe bat;er nid)t ben ~ja~ eine6 bicier entftaubenen 6d)aben~ 
ßebeuten unb nid)t bem .relii.ger - mnfed)tung~gegner - gegen~ 
üoer bie lRüctgeroäl)r eine~ empfangenen ?nermögeu~\.)orteH~ au~~ 
lpred)en, fonbern fie roürbe eine 10d)äbtgung be~ .re{ii.ger~ bebeuten. 
'Ber ~ffeft ber ®utl)eii3ung be~ mnfed)tung~anjprud)~ 'ocr lBe· 
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nagten \Uäre ber, baB bcr .relii.ger gefd)äbigt \Uürbe, roii.t;renb bic 
,8al)Iungen, bie erft bie 6d)iibtgung ber IDCaffe be\Uirft l)abcn, !le~ 
ftel)en oleiben \Uürbeu. s.IDie \Ueit einem ~ritten gegenüber, ber 
an ber 18egünftigung eine~ ®räubiger~ teifnimmt, bie ~emt~. 
flage au~ mrt. 50 DlR gegeben \Uärc, braud)t t;ier nid)t roeiter 
au~gefüt;rt ou \Ucrbcn. 

~emnad) l)at ba~ 18unb~geriel)t 
edannt: 

1. ~ie .l8eruTung bcr 18eflagtcn\Utrb in bem 6inne gutge1)ciaen, 
baß ble .relage abge\Uiejen unb bie angefod)tene ?nerfügung ber 
jtonfur~\.)enualtung \.)l)m 12. ~eoember 1903 gefd)ü~t \Uirb, foroett 
iie Me ?roeg\Ueifung be~ ~arIel)en~ \.)on 150 ~r. au§ bem .reoUo. 
fation~~lan betrifft. 

,1. ,3~ übrigen, l)tnfid)tHd) be~ %auftpfanb~ unb m:etention~red)t~! 
rotrb bte .l8erufung abgerotefen unb ba~ Urteil be~ Dbergeriel)t~ 
be~ .recmton~ margau \.)om 22. ~eoember 1904 6eftätigt. 

48·'ltrld! UIHn 6. 1Iiai 1905 in 6ad)en 
~üaet .. ~i.trig~, 18efL u . .l8er.<.rer., gegen ~ieuetgdt, 

18efL u. 18er .• 18etL 

Art. 143, spec. Abs.2, SchKG: Haftung des ersten Gantkäufers, der 
den Kauf nicht hält. - Legitimation zur Klage; Legitimation zur 
Bestreit~ng der Gültigkeit der Abtretung einer Aus{allsforderung 
durch dze Konkursmasse an einen Gläubiger. - Zahlungsverzug des 
Beklagten ; Nichtanwendbarkeit des A1't. 122 OB (betl'. Pristan
setzung zur nachträglichen Erfüllung) bei At,t. 143 SchKG. -
Inhalt und Umfang der Haftung aus Art. 143 Abs. 2 SchKG 
speziell beim Falt mehrfacher Weiterveräusserung nach Nichthaltun; 
des Gantkaufes durch den ersten Käufe1'. - Widerrechtliche Hand
lung des ersten (zurückget1'etenen) Käufers, dm'in liegend, dass er 
einen Käufer herbeigeführt hat, der seinerseits nicht hält bezw. in
.mi'vent ist'! 

A. ~urd) Urteil i,)OUl 18. ~ebruar 1905 ~at ba$ D6ergerid)t 
be~ .reauton~ Bug ben ~ntfd)eib ber etften ,3nf±an3, lautenb: 

~$ fci ba~ flägerifd)e m:ed)t~bege1)ren abge\Uiefen, 
in mOu.1eifung bel' ~{~~eUation be~ .rerager$ beftätigt. 
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B. @egen biefe~ Urteil be~ Doergertdjt~ ljnt ber .reläger recf)t= 
aeitig bie ~erufung an b(l~ ~unbeßgericf)t edliirt mit bem ~o= 
anberung~ntttrnge : 

@;ß lei ber ~ef{ngte 1JfHdjtig, an ben .!träger 3u fleanl)len 
13,215 ry:r. neoft 5 % Bin§ feit 15. Weni 1901 unb ~etreiliung~; 
foften, unter ?Bor6eljnlt roeiterer ®cf)Clbenerf(l~anf~rüdjef gemäß 
~rotofoU;@;rWirung. 

C . .3n ber ljeutigen merljcmbIung 9at ber ?Bertreter be6 .reläger~ 
ben gefteUten ~erufung6antrag erneuert; ber mertreter be~ ~e= 
fragten ljat auf ~6roeifung ber ~erufung unb ~eftütigung be~ 
angefodjtenen Urtef{6 angetragen. 

'nn~ ~unbe~geridjt aieljt in @;rroügung: 
1. 'llm 4. ,3nnunr 1901 gelangte bie 2iegenfdjaft 5um /Rojen; 

gnrten in Bürid) V, 'roeld)e früljer bem .relüger illCüUer:?BiUiger 
geljört ljntte unb im 3Clljre 1899 l)on iljm an einen 'llnbreaß 
~urtni beITauft 'roorben 'roar, im stonfurje biefe~ le~tern 3ur ?Ser= 
fteigerung. ®ie 'rourbe bem ~etIagten 3afofl ~mebergelt a16 S)öd)ft= 
flietenbem um ben jßrei~ bon 58,050 ry:r. öugefd)fagen; ber .reräger, 
'roeldjer im ~e~~e meljmer ®d)ulbliriefe mit \ßfnnbredjt auf ber 
2iegenfd)aft 'roar, ljntte fli~ nut 58,000 15r. gelioten. ~Cld) ben @nnt= 
flebingungen ljCltte ber .reaufer lief ~rnlnF ber innert 10 ~agen 
nClel) bem Bufd)IClg 5n boU&ieljenben 15ertigung auf 'lllired)nung 
an ber .reauffumme oar 3u fleönljlen u. a.: "bie \.lerfnUenen sta:pi: 
1Cllien, stn:pitaWnfe, .reoften, \ßrobifionen u. 1I 'niefe ~aröat)lung, 
bie fid) auf 18,000 ~r. flelief, flrCl~te noer ber ~ef(agte nid)t 
nuf, unb 'roeigerte fidj mit JUlcffid)t auf beren S)ötje, ben stnuf 
3U t)alten. :l)ie ~ertigung unterflficß baljcr, unb bCt6 .reonfur~(lmt 
f~~te, geftü~t auf ~rt. 143 Sdi.re@, eine neuc ®teigerung nn. 
[Jcr ~efIagte bcrfud)te mm 3uniid)ft, aroei anbere \ßerfonen, bett 
'llgentett 'llcferlUann unb ben m3irt ~leefatte( n(6 stiiufcr cm feincr 
SteUe in bcn @antfauf eintreten au Inifen, inb~m er burd) einen 
nCld)träglid), am 6. 3anuar, gefdjrießenen, jebod) auf ben 2. 3n= 
nuar uorbntierten ~rief 'llcfermann~, \1)orin biefer fid) omit er< 
Wirte, bie ~tegenfd)aft 3ufammen mit Qleefattd au 60/000 n:r. 3u 
üflettteljmen, unb ben ~ef(ügten ermiid)tiflte, auf biefen ~etrag 3lt 
bieten, ben 'llnfd}ein erroecfen \uof1tc, er t)aoe ben .reauf für :Redj· 
nung 'lld'ermannß unb ~{eeiattel~ a6gefd)Ioffen. 'llUein ber ~Iäger 
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·al~ S)\)~otgefargläu6iger berl)inberte 'oie BUlaffung bief Cß .reäufer= 
i1)edjfel~, ba bel' ~ef{agte nid)t, 'roie er \.lerfnngte, für 'oie beiben 
netten staufer ~ürgfdJ\lft reiften rooUte. 15erner etl)ofl er flegen bie 
'llnfeJ.?ung ber neuelt ®teifjerung bur~ baß .reonfur6amt bei ber 
~uffidjt~6eljörbe mef~'roerbe mit bem ~egel)ren, ber ~ef[agte tei 
nur @;rfüUung be~ @antfnufeß a'roangß'roeife anauI)aUcn; biefe~ 
~eget)ren rourbe jebl)dj nIß geje~1id} unflegrünbet nbge'roiefen. 3n 
:her ry:o(ge flot ber ~enngtt' bem 'llgenten Samfon ~Iodj in Bürid) 
ben .R:auf ber megenfdjaften an, unb biefer 'roanbte fid) an ben iljm 
befannten 'llgenten ®iegfrieb Stierli bafeflft. <5tierH 'roar aum 
.Jraufe geneigt, 'roenn m\ln 1ljm ~ürgfdjnft reifte unb bie erfor~ 
berHd)e bare 'lln3nljhmg 6ef d)nffe. 'ner ~eflngte f oU fidj nndj bem 
Beugni~ ~Iod)~ flereit erflärt bauen, 10,000 ry:r., 'roa~ ct'roa fle. 
3ClljIt 'roerben müffe, au im'bürgen, unb I,bie au ßeaaljlenbe Duote 
au bergüten. 1I ~n ber neuen (3\Ueiten) Steigerung nm 5. [fcäq 
1901 rourbe bon ben ~ietern eine fofort 3u etIegenbe ~Clrf\lution 
bon 1000 ry:r. geforbert. ?Beim erften Umgang 'roar Siegfrieb 
®tietli WCeiftbieter mit 46,000 tjr. :lCndj bietem Umgang flemerfte 
ber ~ef{ngte 3u ~IeefCltteI, nnd) beffen Beugni~, "er ~abe nun 
aroei anbere. fI 'ner .relager erfud)te ben .!tonfurßfle\lmten, ~otClr 

~adjm(tnn, Stierli nidjt ng stäufer an31meljmen, bCl er infolbent 
fei, unb erfllirte, ben .reonfur66enmten uernnt\l)ortIid) au mad)en; 
biefer ant'roortete, roenn bie uednngten 1000 iJr. S}{n3a~(ung ge= 
Ieiftet mürben, fo müHe er ®tierli a!ß .reaufer anne~men. @;r er= 
funbigte fid) flei ~!odj üßer bie BaljLung~fäljigfeit ®tietIiß unb 
erljieU bie 'llu~funft, bnU berfeIlie megenfcf)nften Ilefi~e. ~eim 
3'rociten Umgang fteigerte Stiedi - nad) 'llngafle be~ Beugen 
@uU oljne bau B'roifd)engeoote erfOlgten - aur 58,050 ry:r. unb 
blie6 WCeiftliieter. ~Iodj ü6ergab Hjm im @antIofal 1000 15r. aur 
.R:autionßfteUung unb {dftete iljm, auf ?Bedangen be~ .reonfur~= 
oenmten, für au~fte~enbe Binfen \.lon 1648 ry:r. ~ürgfd)aft; 1}ierauf 
'rolltbe bie 2iegenf~aft an ®tierIt 3ugefdj!agen. ~locfJ 6emerfte 
nad)ljer auf ~efragen ~(eeintte!~, er \l)oUe ni~t lieftreiten, bnF 
bie 1000 ry:r. nid)t fein eigen @ef~ geroefcn feten. - ®tierlt 
'roanbte fid) um finanaieUe Unteritü~ung aur @;rfüUung feine6 
Jraufe~ nn bie ~ierßrauerei m3nlb, erljielt aber bon bieter am 
27. illCiira 1901 aflteljnenben ~efdjeib. S)iernuf ljieft er bcn @nnl" 
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fauf eoenfall~ nid}t, unh oie 2iegenid}aft wurbe am 9. ~:pril Qttf 
Dritter 6teigerung bOll lilliUjefm %e~er in Sürid} um ben llSrei~ 
bon 41,100 U:r. et)uoroen. ~u§ biefem @anterlöß fonnte nut 
bie erfte ~l)vot~ef ber megenfd}aft bon 30,000 %r. famt Sinfen 
boll aobeaat)It werben. ~uf bie bem sträger 3ufte~enbe 3weite S)l)VO~ 
tt)cf bon 10,000 %r. entfielen nod} 8623 U:r. 50 (;ft~., fofgHd) bUeoen 
babon ungebecft 1376 U:r. 50 (;ft~. ne6ft 300 U:r. Sinfen. %erncr 
farnen böUig au ?Serhtft bie britte ~l)vott)ef bon 4000 %r. neoft 
135 U:r. Wcarqi3in~ be~ megenfd}aft~et)uer6cr~ lilli(l)e[m lJe~er, fo~ 
wie brei nad}ge9enbe <5d}ulboriefe be~ stfägcr§ bon 4828 %r. 50 (;ft§. 
:plu~ 177 ~r. Wcardnin§, \)on 4000 ~r. Vlu5 180 %r. smard}::. 
3in5 unb bon 7150 U:r. :flurd) ~Ut \)om 23. <5evtem6er 1901 
trat bQ5 stonrur§amt an bie Beiben gefd}äbigten ~l)vott)cfQrfl{äu~ 
Biger, %c~er unb ben stUiger, "pro rata it)rer au ?Serluft ge~ 
fommenen grunbberfid}erten %orberungen J/ oa§ lI@utt)lloen auS. 
IDeinbererlöß auf 6iegfrieb <5tierlil/ im ~etrage bon 16,950 %r. 
(bel' :flifferena ber <5teiget'Ung~:preife bel' 3wciten unb britten @ant: 
58,050 %r. minu5 41,100 U:r.) mit ~infd}fuf> bel' ~ürgfd}Qft 
~fOd}6 für 1648 ~r.12 (;ft~. berfllUene sta:pitllI3infe 3um nominellen 
lillerte ao, wogegen bie oeiben @fäuoiger auf it)re ?Seduitforbe~ 
rungen beraid}teten. ~erner trat e6 it)nen in einem ?Rad}trag MUt 

gfeid}en ~age unter gfeid}en ~ebingungen ao bie ,/Der stonfur6::. 
"maife ~urini aufte~enben med}te gegenüber bem bem IDeeiftoieter 
"bel' am 4. ,3anullr 1901 ftattgefunbenen erften @ant: 3. ~eber~ 
tIgert, 6vefulant, in Sug." ,3n bel' %ofge wurbe bel' stläger 
IDeüller auf struge U:e~er~ burd) Ie~tinftQnoltd}en ~ntfd}eib ~e~ 
öürd}erifd}en D6erllerid}tß bom 10. :flcaember 1901 berurteUt, bie 
erwät)nte 6d}u(bbrief~%orberung %e~er~ bon 4000 %r. famt Sin~ 
su beallt)(en, l)a er Il(~ früt)erer ~illentümer ber Biegenfd}aft ~urint 
a.l~ bel' ~aftung für biefe ~rieffd}u{b nod} nid}t entt)oben erffärt 
lumbe. ,3nswifd}en, am 5. :nobemBel' 1901, l)alte IDeüUer bie bOt: 
liegenbe stIage eingeleitet, mit meld}er er ben ?Befragten :niebcrgeIt 
in Sug auf ~e3al){ung bon 13,215 %r. ne6ft 5 % Sin~ feit 
15. IDeai 1901 (SDatum be~ borgängigen Sa~fung.6Befet)I~) al~ 
bemjenigcn nät)cr fpqifiaicrten ~etrag, um ben fein ?Serfuft im 
Jtonfurie ~urini bei ~aItung be§ @cmtfaufe.6 burd} ben ?BeUagten 
geringer geluefen wäre, a.r~ nud) bem stauf§erfö~ bel' britten 
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6teigerung, beI<tngt - unter ?Soroe~aft meiterer ~rfa~anfprüd}e 
mit mücffid}t auf ben . Mmal§ nod) venbenten :ßr03e~ mit %e~er. 
~r mad}t our ~egrünbung feine§ &nf:pt'Ud}~ mefentlid} geltenb, 
ber ~ef{llgte ~afte aI:S stäufer bel' el'ften @ant, bg ein fväteret 
,reäufer eine gIeiet) ~o~e .R:lluffumme nid}t nur üoerne~me, fonbern 
aud} mitflid} leifte; er fei b<tger burd} ben Jtauf~abfel)hta <5tierli~ 
<tn ber aweiten ®ant, weH 6tierli tatfäd}lid} wegen ,3l1fo1bena 
ben stauf nid}t l)abe erfüllen fönnen, feiner ~aftung nid}t Iebig 
geworben. Übrigen.6 fei ber infoluente <5tiedi [ebigUd} ber <5trot)~ 
mann be~ ~eflagten gewcfen; awiid}en <5tierli unb i~m l)abe ein 
&bfommen beftanbeu, wonad] bel' ?BetIagte jenem für alle %oIgen 
au~ bem stnufe ein~uftet)en berf:prod)cn t)abe. (:tlie ,'3nfo(\)ena 
<5tierfi6 wurbe im Baufe be§ :ßro3effe~ aU6gciuiefen, inbem bel' 
Jtfäger i~n für eine &u6raUBforberung \)on 16,350 %r. -
bie eingetlagte ?Serluftforberung bon 13,215 %r. :p(u~ bel' bem 
stIäger in311,ifd}en auferlegten <5d}urt-brief~~orberung %e~er bOll 
4135 U:r., aoaüglid) bel' Il(b31l~rung bon 1000 %r. - betrieB, 
wobei fid} ergab, baa fein IDeooiHar im )illerte bon 26 ~r. 50 (;ft~. 
brUten :ßerfonen get)örtc, unb feilte megenfd}aften im 6d}a~ung6" 
\ucrte \)on -10,500 ~r. für 121,000 %r. mit S)l):pott)efen betaftet 
waren.) 

:fler )Benagte wenbet gegenü6er bel' stlage, beren ~broeiiung er 
oeantragt, \)orao ein, e~ fei Ul13u1äifig, baß ber stfäger, nad}bem 
er burd} bie aum :nominalwert erfolgte &otretung be~ ~njvrUd}5 
auf 6tierlt feiten§ bel' stonfur§majfe, in bel' S)öl)e biefe~ ~n~ 
f:prud}{\ oerriebigt worben fei, nun nad}lräglid} nod} ben ?Benagten 
aur :flectung ber gteid}m %orberung Befange. U:erner mlld}t er 
geHenb, er fei 3ur ~aHung feine{\ @antfaufc~ nid}t ber:pffid}tet 
gcwefen, weH IlU{\ bem @antrobef ba~ ~rforbet'lti{\ einer ~ar~ 
3a~rung in bel' nlld}t)er flef!)rbertett ~öt)e nid}t erfid)tlidj gewefen 
fet unb er fiel) t)ierüoer getäuf~t t)aoe. ~l1blid) 6eftreitet er, für 
'oie \l5rei~bifferen3 3wifd}en feinem stlluT unb bemienigen bel' brUten 
@Ilnt öu ~aften, wen bel' staufprei~ ber 3wciten @ant bem feinigen 
gfeid}gefommen unb bel' .R:äufer <5tierli feine~wcg{\ fein 6trot)~ 
mllnn gcwej en f ci. 

:nad}bem im :ßr03effe l)ie bon ben :ßarteien angerufenen Seugen 
abget)ört worben wnren, au{\ beren ~u6fagen fid} im wefenHid}en 
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ber borfte~enb erttJä~nte :tatoeftanb über bie l80rgänge bor unt
an ber ameiten @ant ergibt, [fellte ber .lUäger gegen ben .\tonfurs~ 
beamten, :notar ~ad)mann, unb gegen ben ~{genten IStierlt in 
,8ürid) C5trafflage ttJegen faljd)en ßeugniffe~: gegen ben erfteren, 
ttJeH er ausgefagt l)atte, er erinnere rid) nid)t me~r, baB il)m \)on 
bel' Sni oll:len3 IStierIts bereits an ber @ant [lCttteUung gemetd}t 
worben fei; unb gegen IStterH ttJegen feiner musfilge, es feien 
3ttJifd)en bm S)öd)ftgeboten bes erftm unb bes 3ttJeiten Umgangs ber 
311.leiten ISteigerung nod) anbm mngebote, ttJie er glaube bon 5!3I0d), 
erfo!gt, unb ttJeiI er beftritt, im muftrage beß 5!3enagten 'il(iel:ler~ 
geU gefteigert unb bon il)m bie 1000 ~r. 5!3arfaution er9aIten au 
l)aben. ;nie lS!aatsanttJaItjd)aft fteme jebod) bie Unterfud)llng ein: 
gegen ~ad)mann, ttJeU bie 6eluufjte UnttJal)rl)eit feiner inITimi~ 
nierten ~lusfage nid)1 ermiefen fei, unb gegen C5tietIi, meil, ttJenn 
aud) berfd)iebelle IDComente, bie \)ielleid)t für ben @:il:lUrid)ter ge~ 

nügen tönnten, für bie muffaffung bes ${lägers IDCülIer, bau 
C5tierli nur Qls C5trol)mann auf l8eranfaHung iRiebergelts ge~ 
l)anbelt l)abe, f~red)enf - bod) ein für ben IStrafrid)ter erforber~ 
lid)er ~emei~ für jene mnnal)me mangle, inbem bie ;nQrftellung 
IStierlis immerl)in möglid) bleibe. 

2. ;nie fantonalen 3nftan3en l)aben bie .\tlage mit ber überein~ 
fttmmenben megrftnbung aogettJiefen, es fei ttJeber im \)orliegenben 
mettJe1s\)erfal)ren, nod) in ber IStrafunteriud)ung in ,8ürid) ber 
mettJeis erbrad)t ttJorben, bau IStierH lilof;er C5ef)einfäufer be~ 
meffagten gettJefen fet un'o 'oie megenfd)aft nief)t im <;5;rnfte für 
fid) 9alie erfteigern ll.lollen. :tatfäef)lief) fe! ber mef(agte als erfter 
<;5;rfteigerer \)om inotariat 1Riesbad} (${onfur~amt) ent(affen worben, 
ol)ne bau iljm gemäf; mrt. 122 01R eine ~rift aur <;5;rfüllung 
feiner JBerbin'oHd)feiten gefet\t Worben wäre. ~erner 9abe bel' 
,reiiufer ~tierli 'oie .\taufbebingungen ber ameiten @ant (2eiftung 
ber marfaution unb mürgfd)aft für bie ,8infen) erfüllt, unb e§ 
ljafte ber meflagte für ben eingeflagtenmetrag \lud) be§ljalb nid)t, 
ttJeif IStierH aIß 3m eiter Ih'fteigerer bie gleid)e C5umme geboten 
ljabe, alfo ein mUßfall gegenüber bem mngebot 'oe~ mef(agten llidjt 
entftanben fet. 

3. ~aß munbe~gerief)t ift 3ur meurteHung bel' \)orIiegenben 
IStrettfad)e fom~etent. <;5;s l)an'oeIt fief) um 'oie ~rage ber 1Red)t§~ 

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 48. 337 

witfungen be~ @antfaufe§, fpe3iell liei <;5;rfüUung§l.1er3ug be~ ~'r~ 
ftetgerers, unb l)iefür tft, mie ba~ munbesgerid)t bereit~ in C5ad)en 
m:llgemeine ®emerbefafle ${Ioten gegen @rb, bom 26. IDCära 1904, 
&mtL lSamml. XXX, 2, :nr. 23, <;5;rttJ. 7, feftgefteiIt ljat, all~ 
~emein, aud) bei ®nl1ttiiufen über megenfd)aften, eibgenöf]tfd)eß 
1Red)t, f~e3iell ~rt. 143 1Sd)${@, weId)er einen l80rbeljnlt 3u 
@unften bes fantonalen 1Red)teß nid)t entl)ält, maf;gebenb. mud} 
'oie [{brigen l8orau~f et\tmg~n bel' merufung finb un3weifelljaft 
gegeben. 

4. :tler .\tIäge'r tft aUt @ertenbmad)ung ber eingetlagten mu~~ 
fa@for'oernng legitimiert, jet eß in feiner <;5; i genf d)aft al~ gefd)ä~ 
{ligter S)\)\)otl)efargliiubiger, 6ei ber mnnaljme, baf; ber ~lusfaU~" 
,anf~rud) 'oes mrt. 143 1Sd).\t@ ben gefd)äbigten @rüubigern un~ 
mittelbar auftel)e, - nuf ttJeld)er mnnaljme ber <;5;ntfef)eib 'oe~ 
munbcßgerid)tes in ead)en lSd)ttJeit\er gegen SJJCoos unb @ugge1t~ 
ljeim l.lom 23 . .J'uIt 1901 linfiert (fiel)e mliiUter für aüref)erifd)e 
1Red)t~ipred)ung I [1902J, :nr. 10, C5. 12 ff.) - fei eß auf 
@tunb ber mbtretung ber 1Red)te tlet .\tonfursmaffe l.lom 23. ISe\)~ 
tember 1901, ttJcnu mit bem neueren ~täjubi3 be~ munbe~gerid)tß 
in <5ad)en lS:piel)f gegen 2eiljfaffe Q:nge bOm 19. 'il~ol.1embet 1902 
(mmtt C5ammL XXVIII, 2 ~., inr. 69) ba\)on ausgegangen wirb, 
bau birett nur bie [lCajfe nnf:prud)~limef)tigt fei. ;ner metlag1e 
tieftrcitet alIerbingß bie 1Red)tsttJirffamfeit bel' genannten m.btretung, 
inbem er einmenbet, baB bie .!tonfurßforberungen be~ .\tläger~, au 
beren :tilgung bie ~lbtretung erfolgt fei, bmit~ burd) \)ie borau§" 
:gegangene mbtretung ber mu~fnllsforberuug gegen C5tierli \)oll~ 

ftänbig getilgt worben feien. ~llcin biefet <;5;inwan'o fann uid)t 
gel)öd ttJetben. ;nenn ttJenn bie fragfid)e mtitretung an ben .\tIäger 
tatfäd)Ud) au Unreef)t erfOlgt fein follte, fo ttJären aur mnfed)tung 
bieier l8erfügung ber .\tonfur~bermaltung jebenfalls nur bie übrigm 
@läubiger ober ber @emetnfd)ulbner, Mld)e 'oaran ein Sntereffe 
l)ätteu, bmd)tigt, nid)t bagegen ber mef(agte al~ C5d)ulbner ber 
<lbgetretenen ~orbe1:Ung, 'oeffen i)(ed}t~ftellung 'oie mbtretung in 
feiner ?meife berü~rt. 

5. ;ner ftreittge ~nf:prud) fet\t gcmiif; mrt. 143 C5d).lr@ l.1orau~, 
baB ber meflagte bie t9m ltad) ieinem @antfauf oliUegenbe ,8al)lung 
niet)t red)t3eiti9 geteiftet, alfo ben @anttauf nief)t red)taettig erfüllt 
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unb baburd} 'oie mseiteroerliuaerung be~ @ant06iefte~ ~crfd}u{bet 
Ljat. inun fteQt feit, baB 'ocr ~eflag1e 'oie auf ben ~ag ber lYerth 
gung oon iLjm gefcrberte ~naaLj{ung \.lon 18,000 ~r. ~erU)eigett 
unb fo 'oie Ü'6ertragung bel' 19m 3ugefd}Iagenen 2iegenfd}aft \.ler:o 
Ljinbcrt Ljat. Sl)icfe ßaLjlung§joermeigerung uegrünbet einen ßal)(ungs= 
beraug, eß U)äre benn, baÜ ber !BefIagte au 'ocr fragUd}en IUnöaQlung, 
nad) ben @antbebingungen nid}t \.lerl'ftid)tet geU)efcn mäte (\.letgL 
ben umit!Ö aitiettcn @:ntid,Jeib be~ !Bunbe~gerid)l~ in ®acf)en ®e= 
1uctuefaife stlelen gegen @:rb, @:nl.l. 8). SDie~ ift jebod) nid)t ber 
~aU. Sl)er fSef(agtc oel)Qu'Ptet gQr nid)t, bQU 'oie geforbette IUn: 
aal)lung ben fSetrQg ber tQtfiid)lid} bcrfaUenen, auf 'ocr 2iegenfd)aft 
l)aftenben Sta:pUaUen unb JtQ\)italoinfe, U)clefte nad) ben ®antbe" 
bingungen bei IUnla% 'ocr ~ertigung bar au entrid)ten U)aten, 
ü'6erftiegen Lja'be. @:r beruft fieft aur fSegrünbung 'ocr ßaLj{ungs: 
\)erU)eigerung unb inid)tLjartung bes3 Staufes3 \.lielmeLjr febiglieft 
baraut, baa jener !Bar3(tLj[ung~betrag au~ bem ®antrobeC nieftt 
erfid)tIieft gelucfen, unb baI'! er, 'ocr !Befragte, bureft eine münbHefte 
ßufid)erung bes ftonfursl.lCtll.1aIters, inotar fSad)mann, oC3ü9Iid) 
ber fäcngen Jtapita!ien über beifen S)öQe in ,3rrtum \)erie~t 
morben jei. IUUein bie re~tere ?BeLjau\)tung iit \.löUig '6emei~los 

geBUeBen unb aud) gar niclit in BefUmmter mseije 'Präaifiert, Oll 
ber ?Benagte einmll{ angibt, er l)al.ie aus ben Bufid)erungen bes. 
?J,ot(lr~ gefd;lIoffen, ba~ alle .R:a:pitaHen fteLjen Bleil.ien, unb an 
anberer <5telIe, er ~al.ie 410n uur 10,000 %r. IUB~a~[ung gemutt. 
<5obann tft für bie 58erBinbUeftfeit be~ @nntfaufcß unergel.iHeft, oB 
ber ?Betrag ber ~ar3a9(un9 au~ bem @autrobe! erjiefttlid) rvar; 
benn ba nlleft ben ®aniOebinguugen 'oie uerfaUeneu .fta'PitaIieu 
fd)Ied)tQin, nid)t etll>a nur bie im nad)jtc9enben 58er3eid)ni~ a[~ 
l.iereit6 \)erfnUen 6eöeid;lneten, auf ben ~ertigungstag a03uoe3nLjleu 
U)aren, fo burfte fid) ber !Bef(agte nid)t lebigUd) nn jenes mer· 
3eid)ni~ Ljaften, fonbem 9atle fid) UOt bellt staufaBfd)luffe anber~ 
meitig barüoet 3u ertunbigen, )ue(efte sta:pitnlien naeft SJna\'3gaoe 
'ocr ®eftuThoriefe QUr ben %ertigung~tag fäUig mürben, lucnn er 
'oie @:ingel)ung beS .ftaufes bon ber S)öLjc 'ocr ?Bataa9(ung n6~ 
~ängigmad)en U)oUte. .somit l;at fieft ber !Bef{agte b~reft feine 
3a9(ung~uermeigerung in meraug gefe~t, unb U)ar bager 'oie IUn< 
orbnung einer neuen 0teigerung burd) 'oie ftonfur~uer\t'artung oe~ 
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red)tigt. :tlaf; bem ?Benagten baBei nid)t \.lorerft eine %rtft aur 
mertragserfüUung im ®inne be~ Il(rt. 122 Offi: angefe~t ll>erben 
muäu, ergiBt fid) oLjnc U)eiteres au~ IUrt. 143 ®d)St®, U)eIefter 
hie f 0 f ortt ge IUnorbnung ber neuen ®teigerung l>orfd)reiBt. 
~o{gHd) fann in 'ocr Untertaifung foleftcr ~riftfe~ung teine6mcg~, 
mie bie 58oriuftnn3en auaunc9men fd)einen, ein 58eqid)t auf bie 
S)aftung bes ~eflagten al~ et"ften @:rfteigererß gefunben ll>erben. 

6. msa~ nun ,3nLjaIt unb Umfang biefet' S)aftung betrifft, faUt 
in fSetrad)t: vie ~orberung für "ben lUu~fafl unb aUen \ueiteren 
<5d)aben" faut IUrt. 143, lUor. 2 <5cf)ft® iit naeft ber neuern, in 
beut Bcreit~ aitterten UrteUe in <5ad)en 6'Pie~I gegen 2eil)faife 
@:nge \.lom 10. inol>emoer 1902 \)eriretenen lUuffaffung beß ?Bunbe0" 
gericf)tß bie gemöLjnIid)e 0eftabenet'ia~forberung \l.legen inid)t~altung 
be~ ftaufucrtragcß; fte BeruQt auf 'ocr fontraftIid)en 58etpftid)tuug 
~e~ @nntfaufers 3ur lUona9me bes .ftaufoojeft~ unb !Beaal)lung 
be~ .reauf:pt'eife~, unb nid)t, U)ie ba~ ~unbesgeritf)t frül) er, ln~~ 
befonbere nad) feinem @:ntfd)eib in <5adjcn ®d;lU)ei~er gegen SJnoos 
unb @uggenLjeim \)om 23. ,3uH 1901, angenommen 9attr, auf 
~iner unmltte(6ar aus bem @efe~ entf'Pt'ingenben ®eftabel1et'fa~,: 
:pffid,Jt. SDanad) HeUt fid) ber fI lUu0faflil im ®inne be~ IUri. 143 
bar a[s3 bie vifferen3 . amif d)en bem .ttauf:preif € beß nieftt ge9\lUenen 
-®anttaufC0 unb bemjenigeJt stauf\)reife, U)eld)er bei ber ~eiter= 
'Oeräuj3erung be~ ft(tufoojefte~ erateU 1uirb. SD\l~ morgeLjen bes 
@antl>erfaufer~ naeft ~rt. 143 ®d)Jt@ Bebeutet nid)t einen lJtüd'= 
tritt im ®inne bes \.löUigen ~{ßgel)en~ \.lom nid)t gel)altenen 58er< 
trage, fonbern - gleid) bem 58erfal)ren be0 ®d6ft9ülfe\.lcrfauf0 
feitens beß merfäufet'~ bei ßal)(ul1gßneraug bes Jtiiufers im fauf' 
männifct)cn )ffiarenoerfeLjt' - eine mseitertleräuflemng bes stauf~ 
~ujeft~ auf lJted)nung unb ®efa~r be6 faumigen stäufer~ unter 
?Bel)aftung besfelBen bei feiner \)ertrafjHd)en mrrbinbfieftteit, wonacf) 
:er benjcnigen ~etrag feiner .ftauffeftulb nl~ ,,~{ußfQUI/ au \.lergüten 
l)nt, U)eld)er bur~ ben srauf'Prei~ be~ msetter\.lerraufeß nid)t gebeett 
:mirb. SJnaflgeBenb für 'oie !Bereeftnung bes lUu~fnUs ift alfo ber 
mit bem U)eitem @antfäufer uereinbarte $tauf:preis. SDiefer ift 
bem früQern G5antfäufer an3ured)nen, ol)ne lJtüd'fid)t baraut, oB 
er in bel' lYo!ge tatfäd)Ud) Ue3\lLjft, ob 'ocr aBgefd;lloffene f:piitere 
Jrauf gel)(tlten mirb ober nid)t. Sl)ie gegenteilige lUuffaffung beß 
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.R'läger$, monnd) bel' TriUjere @nnttäufer nur burd) ben ">irfUCgen 
~ingang einer .R'nuf:prei$3a~rung unb im ~etrage berfeI6en eut: 
laftet mürbe, ~nbet im @efe~e feinen ~n~alt~:punft. :venn einmQ( 
müj3te fid) banad) bie ~aftung be~ frü!)em ®antfäufer$ nid)t nur 
auf ben bireft folgenben, fonbem auf eine un6efd)ränfte ~efl)e 
nad)ge!)enber @nntuerfäufe 6caie!)en, fofern feiner bel' f:päteren 
.R'äufer feiner Ba!)hmg~:pf1id)t nad)fommen forrte, Il.'ä!)renb bie 
IDCcinung b~ ~rt. 143 6d).R'® uU3meifel!)aft bie tft, baa bel' 
jenem aur ~ait faITenbe ~u$faITfd)aben, mie 6eim ge\tlß~nlid)eu 
ißareufe16it!)ülfeuerfauf, burd) eiue eiuatge ?meiterueräuaerunft be!} 
nid)t abgenommenen .R'aufo6jefte,e eubgüWg Iiquibiert ltlerben L foff. 
Buhem mürbe fid) eine fo meftge!)enbe ~aftung bei3 frü~eren ®ant: 
fäufer,e, ">eId)e einer 5Sürgfd)aft,efeiftung rür aITe nad)folgenben 
@antl'iiufer gIeid)fäme, aud) auß folgenber ~r">ägung nid)t red)b 
ted)tfertigen: :ver ?ffieiterberfauf beß @ant06ieftc,e nad) IDCaj3ga6e. 
bei3 Illrt. 143 Sd).R'@ DoIT3iel)t fid) o~ue iebe IDCiül.litfung be~ 

für ben ~ußfar( ~aft6aren frül)eren .R'äuferß. :vem @antl.lerfäufer 
aITein ift bie ~uß">al)f bei3 neuen .R'äuferi3 ü6ertafien. ~olgIief). 
gel)t e$ nid)t an, ben frül;cren .R'äufer aufier für ben IDCinbem~ 

lÖß aud) 1l0d) für bie Ba!)Iung$fä!)igreit bC$ neuen stäufer$ ber
antwortrid) au mad)en; tliefmcljr muj3 biefe lBerant">ortlid)feit im 
lBer!)äUni$ 3um frül;eren .R'äufer nad) aITgemeinem Uted)t$grunb~ 
fa~e bem ben neuen .!täufer anne9menben ®antfäufer Ydoft auf~ 
faUen, 6efonberß ba berfeloe ja in bet: ~age fit, beim neuen .R'auf~ 
abfd)lufi bie nad) bem ®d).R'® 3u1äfftgen, wcitge(lenbften Sid)er" 
(leiten au tlerfangm unb fo ben ~intritt ">eiteren Sd)a ben~au~ 
bel' jßerfon be$ neuen .R'itufer$ dU uermeiben. 

'7. ~ad) bel' tlOrfte9enben ~ußfü!)rung, beren 1JlejuHat mit bem" 
jenigen be$ auf ber erltlä9nten aoweid)enben muffaffung über bie 
red)did)e ~ntur beß ftreitigen ~nr:prud)ß berul)enben buube~gerid)t~ 
Hd)en ~ntid)eibeß 1. 6. Sd)mei~cr gegen IDcooß unh @uggen!)eim 
ü6ereinftimmt, 6efte!)t uorHegenb eine ~u$faITßforberung gegenüber 
bem ~eflagten nid)t, ba bie staufvreife feineß unb bei3 unmittel6ar 
barauf fofgenbeu @antfaufeß 6tierttß fid) belten. ~01l1it fann eß 
fid) nur nod) fragen, 06 bel' ~effagte nit1jt \lud) für ben au~ ber 
~id)tl;aUung bief~ {e~teren ®antfaufeß refuItierenbeu mnf:prud) 
beßwegen ljuftoar fei, ">eU i9m, n\ld) bel' 5Se9au:ptung bei3 .ltlägerß,. 
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mit 5Seaug auf ben ~intritt beß .ltäufer$ iEtierH ein ltliberred)t~ 
lid)ei3, fd)ubenerfa~6egrü1tbenbei3 lBer~alten aur ~aft faITen ioll. 
~un ift a">ar, wie bie lBorinftan3en in uid)t nftel1">ibriger ?meife 
feftftefIen, nid)t oeltliefen, baj3 ~tierIi Iet>iglid) bel' (5trol)mann bCß 
}Befragten, aIß ben i!)n bel' .R'läger 6eaeid)uet, in l)cm 6inne ge~ 
wefen fei, baf5 er ü6er9au:pt nid)t emjt!)aft faufen ~uolfte; tlielmeljt: 
fte9t biefer ~nna9me bie :tatfad)e bel' Uuter(lanbfungen Stier1i~ 
mit bel' 5Srauerei \ffialb wegen fimmaieITer Unterftil~ung aur ~e; 
3a(llung be$ .R'auf:pt:eifeß entgegen. :vagegcll ge!)t nITerbhtg$ aUß 
ben Beugenbe:poiitionen ~lod)i3 ~er\)or, ban ber 5Senagte ben 6tierli 
infofem au bem staufe tleranlafjtc, aiß er fid) megen ~efd)affung 
eine$ neuen Jtäufer$ ffLr bie \)on t9m erfteigette 2iegenfd)aft an 
5SIod) \lJanbte unb biefem all ~Qnben etneß fold)en stäufer$, ben 
~rod) in bel' jßerfon Stierli$ fanb, berf:prad), ba$ au beaa~Ien, 
maß berfe16e bar nuf~u6rillgen l)ätte. ~Uein in biefem lBerl)alten 
fann an fid) eine miberred)tlid)e ~anbhmg be$ 5Seftagten nid)t er~ 
6Ultt ">erben; benn bel' 5Sef(agte mar mit fRücfiid)t auf fein .3n~ 
tereHe mn lRefuHate ber altleiten Steigerung 3\lJeifeUoß grunb: 
fä~lid) 6ered)ttgt, fief) um bie ~er6eifül)rung eineß neuen, feinen 
eigenen .ltaujvrei$ beltenben .R'aufabfd)luffexl au 6emü!)en unb 
bem neuen Stiiufer nötigenfaU!3 ~nan3ieITe >llcitl)ülfe 3u geltläljren. 
~ine wiberred)Uid)e 3)anbfung läge (lierin iebenfaUß nur, wenn 
bem 5SefIagten berannt gewefen wäre, bai:! ber neue stäufer megen 
feiner ~llan3ie(fen lBer9äItniffe tro~ ber 19m gemä9tten Unter~ 

tftüj?ung ben ®antfnuf nid)t werbe 9alten fönnen. :niefer ~aIT 
liegt icbod) nid)t tlor, ba eine ~eftfteITung barü6er fel;It, baf5 bel' 
~ef{agte bie .3nfolQena 6tierliß, mit bem er nid)t :perfönHd) 6e~ 
fannt war, tlor bem @allttage gefannt 9a6e. :vie in :Rebe )tel)enbe 
S)aftbarfeit bel' 5Sef(agten tft bal)cr fd)on aUß biejem ®runbe ~u 
tlerneinen, nbgefe(lCll batlon, baB e$ weiterl)in aud) frag1id) er" 
fef)eint, 06 über!)au:pt 3wifd)en bel' ?Beranlajfung ®tiediß feiten~ 
beß 5Setfagten, aIß .R'äufer auT3utreten, unb bem aUß feiner iTlid)t~ 
9a1tung beß @antfaufeß refurttmnben ~ußfaIT bel' aur ~egrün~ 
bung einer Sd)abenerfa~:pflid)t erforberlid)e staufal3uiammenl)ang 
beite!)t, tnbem ja bie ?)(nual)me StierUß n1$ .R'iiufer, meId)e jenen 
~u$faIT birett berfd)uIbete, aU!3fd)liej31id) Qom ~ntfd)eibe bCß @ant", 
tlerfiiuferß abljing. 
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8. ~ad) bem @efagten tft ber eingetlagte mnf:prucfj mit ben 
fantonalen ,jnftan3cn a1$ unöcgrüni)ct aoaU\ucifen. 

~emnad) ~at ba~ ?Bunbe~gertd)t 

ertannt: 
~ie ?Berufung be6 stlager6 mirb aligcmiejen unb bamit baß 

Urteil be~ Dliergericf)tG beß stal1ton~ Bug \lom 18. U:ebruar 1905 
in aUen :teilen be/tätigt. 

49. lJd~it uom 26. ~'" 1905 in ®ad)en 
~ti~uro, stL u. ?Ber."stL, gegen ~ofm"uu, ?Bell. u. ?Ber.:?BefL 

Sohadenersatzklage gegen einen Betreibungsbeamten wegen angeb
lich 1tngesetzlicher Durchführung einer Betreibung. Art. 5 SchKG. 
Ka'usalzusammenhang zwischen Schaden und angeblich ungesetzlicher 
Zustellung eines Zahlungsbefehls. Bedentllng der Verletzung det· 
Bestimmungen der Internat. Uebereinkunft über Givilprozess
recht vom 1.4. November 1896/25. Mai 1899, betr. Zustellung eines 
schweizifrischen Zahlungsbefehles; Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit'! 
- Anfechtbarkeit, nicht Nichtigkeit der von einem örtlich unzustän
digen Betreibllngsbeamten vorgmornmenen Betreibungshandlnng. 

A. ~urd) Urteil \lom 28. ,januar 1905 ~at b"~ Döergerid)t 
beß $tantonß margau i)en @ntfd)etb be~ ?Be3trf6gericf)tß ~t~einfelben 
alß erfter ,jnftana, lautenb: 

lI~er $tläger tft mit feiner $t(nge aligerotefen" -
burd) mlimeifung ber m:p:peUation beß $tl&gerß beltatigt. 

• 
B. @egen biefeß Urteil 1)nt ber $träger red)taeitig 'oie ?Berufung 

<tn b('t~ 5Bunbeßgerid)t erflart, mit bem ~ntrag, baß 18unbe~gerid)t 
luoUe in m&änberung be~feIben 'oie $trage gutt)eiaen unb ben ?Be: 
nagten \lerfäUen, bem $träger 9000 U:r. famt Biuß au 5 % feit 
17. ~o\lember 1903 3u liea(1)Ien. 

C. ,3n bel' ~eutigen mer~anblung 1)at bel' mertreter be~ str{i, 
gerß ben ?Berufungßantrag miebert)olt; ber mertrcter bei3 ?Bef{ngtett . 
1)at auf m&meifung ber ?Berufung angetragen. 
~a~ ?Bunbeßgert~t aiet)t in Q;rm&gung: 
1. ,jm 3nl1uar 1901 (nufte ber $träger, U:ärbereibefi~er ~tie< 

nen in ~acringen (@r0\3l)er30gtum ?Baben), )Jon einem bamar~ 
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in Bürtd) \l.'ol)n~aften q3ferbel)änbler illim~ amei ißferbe um ben 
1.ßreii3 ).)on 2800 smt t;5;r (eiftete eine mlt3nl)lung \lon 2000 iJJCt, 
:üöerna~m jebod) bie ißferbe nur aur ißrobe, inbem er fid} i)ai3 
ffted}t borbcl)ieU, fie hmert lieftimmier U:rift gegen l)(üd'aal)Iung 
l;lOlt 1950 Wet feiten~ beß mertäufer~ 3urüd'augeöen. mri3 er aoer 
l)on biefem ~ted)te @eöraud) lltlld)en ll.loUtc, ber\ueigerte illiiUt) bie 
fftücfna~me ber ißferbe. ~ierauf erl)oo ®tieucn beim mmti3gel'id}t 
illin!bi3l)ut stIage auf ~uf(öfung beß $tauf\lcrtrllge6. ~iefe $trage 
murbe fOltlo1)1 bOllt ~(mtßgerid)t, a(~ aud), in 3meüer 3nftan31 
bom 2nnbgerid)t ?l.13nlbß~ut - burd) Urteil \lom 21. ,juni 1902 
- gutge~eif3en, unb ber ?Bef{agte illiiUt) bemnad} :pf!id)tig erU&rt, 
'oie oeiben ißferbe unter @rftattung ber 1950 smf. mn3al)(ung 
nebft ben ißroac13foften 3urüd'3Ullet)men. mor ber ameiten ,3nftana 
~atte illiillt) für ben U:aU ber @utl)eiaung ber $tlage einen @egen<' 
anf:prud) bon über 4000 iJJCr. al~ @ntgelt für bie ~u~ung ber 
ißferbe burd) ben $träger erl)oben, murbe aber bamit tn ein oe< 
10nbereß merfal)ren lJer\uiefen unb in ber U:o!ge, aIß er biefei3 
merfnt)ren nief)t :profequiertc, burd) ?SerjaumntßurteH beß 2anb:: 
gerid)tß \lom 20. ~ea~mlier 1902/5. ,3anunr 1903 enbgültig ab:: 
gemiefen. ,jnömifef)en ~atte ber $tfi'lger <Stienen bie lietben ißferbe, 
welcf)e ,\ffiiU\) tro~ bem ergangenen Urteil nid)t einlöi3!e, 3ur fftea" 
Hfterung feiner UrteiI~forberung tn ®acringen l'fanben (affen. 
~ierauf liea illiiUt), fur3 \lor bem für bie ißfanbber\ucrtungß" 
<steigerung angefe~ten "termin, am 9.,3ufi 1902, baß mit ben 
heiben ißferben bef:pannte U:u9rroerf ®tienen3, m&9renb er fief) 
in ®tein befanb, für feine nun auf 7612 U:r. 50 @:tß. er9ö~te 
U:orberung megen ber ißferbenu~ung auf @runb beß mrt. 271 
Biff· 4 ®d)$t@ burd} ben 3uftanbigen @ertd)tß:pr&jtbenten \lon 
ml)einfelben mit 2l.rreft liefegen. \}{uf @rfud)en ®tienenß gab ber 
@et'id)tß:pr(ifibent 'oie mrreftgegenftnnbe gegelt eine ?Barfautton \)on 
5000 U:r. frei. ~ie ißferbe murben fobann am 12. ,3uH 1902 
,in <Sncfingen \)erfteigeri unb \lom .!tIäger <Stienen felöft um ben 
q3reiß \lon 2000 iJJCe. auf med)nung feiner UrteUßrorberung er< 
:morben. @rft um 8. \}'(uguft 1902 er~ieIt ber stläger 'oie mmfh 
urfunbe \lOllt 9. ,3uli, unb 31l.lar murbe fie 19m bom CtargCtuifd)en 
~oli3eifoibatcn <Sager in 6tetn, meId}er aur ?Befc9( beß @erid)t6:: 
~räiibenten ben mrreft \)oUaogen l)atte, birett überorad)t. mm 
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