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1I0 d)fen" bOr bem Jtauf befid}ttgt ~at, ban er fid} über bie finan~ 
aielle l5ituation be6 m:ot~ erfunbigte unb biefe ,3nformation glinftig 
aUßfief; wenn bie lSorinftana ~ierau6 ben I5d}Iuj3 3ie~t, baj3 bel' 
stauTnettrag "in burd}auß unnerfnngHd}er m3eifel/ 3U ft<mbe ge~ 
fnmmen fei,)o ift bem bei3uftimmen. ~ud} alß ~eliftß:pauUana 
gebrid)t eß bemnad) bel' .relage am ~unbament. 

~emnad} ~at baß ~unbe6gerid}t 

ahnnt: 
~ie lSerufung wirb abgewiefen unb ba6 Urteil be6 ~:p:pellation~. 

unb .reaffationß~ofe~ be6 .reimton~ lSern (Il. ~'&teifung) \.lom 
22. 910nember 1907 in allen ~eilen bejtiiligt. 

43. ltrtdt 110m 5. ~ .. ui 1908 in l5ad}en 
Jitapf, Jtt u. lSer .• .reC, gegen Jioulut$malf~ ~itttU", 

~etL u. ~er .• lSefL 

Verreohnung im Konkurse. Kann der Schuldner einer gepfändeten For
derung, dem Anzeige von der Pfändung gemacht ist, in dem nachher 
eröffneten Konkurse seines Gläubigers der Konkursmasse die Einrede 
der Verrechnung entgegenhalten für Forderungen an den Gemein
schuldner, die er nach der Pfändungsanzeige erworben hat? SchKG 
Art. 213, 206, 199. 

A. ~urd} Urteil bem 5. s.mnq 1908 ~at ba~ .Ranton~gertd}t 
be~ $tanton6 15t. @allen liber baß stlagebegeI)ren: 

,3ft nid}t gerid}tlid} au etfennen, ~eflagte fei :pflid}tig I ben 
$träger unter stom:peniation unb staffation beß stauffd)ulb.lSerfi. 
d}erung6briefe~ non 16,000 ~r. mit 7828 ~r. 02 G:tß. in V. $tIaffe 
au foll03ieren unb ben Jtollofation~:p{an entf:pred}enb abauiinbern '? 

erfannt: 
SDie ttiigerifd}e ~otberung tft im lSettage \.lon 23,828 Bt. 02 ~tß. 

gefd}ü~t uno im ~etrage ben 1.2,949 ~t. 90 G:t6. alß l)urd} 
stnm:penlattou getilgt erflurt unb mit 10,878 ~r. 12 G:tß. in 
V. straffe au foll03ieren. 

B. ~er $t(iiger ~at gegen biefeß Urteil ted}t3eiti9 uub unter 
lSeilegung einet m:ed)t6fd}tift bte ~erufung an baß '?sunbcßgctidlt 
ertlärt. ~r ftellt ben ~ntrng: 
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. ~ß fci bie tfiigerifd}e ~orberung 1>on 23,828 ~r. 02 Q:tß. ftatt 
tm ~etrage \)on nur 12,949 ~r. 90 G:tß., in betnjenigen \.lon 
16,000 ~t'. aIß burd} $tom:penfntion getilgt erfliitt unb mit 
7828 ~t. 02 G:tß. in V. stlnffe au foUoaieren. 

c. Bur ~eutigen lSer~anbrung ]tnb bie q5arteien uid}t etfd}ienen. 
:Daß lSunbe~gerid}t aiel)t in ~rwiigung: 
1. ,3n tntfiid}Ud}er ~e3iel)ung ift über bie @runbIage beß q5ro" 

aeffeß unb beilen ~eutige @eftaltung jolgenbeß nUß ben ~tten l)et. 
1>or31tl)eben: ver .R:liiger fd)loB, nIß stiiufer, mit lSaumrifter 
IDSittmer, aIß lSerfäufer, am 10./14. menra 1906 einen stnuf. 
~ertrng ab, wobei für eine l5umtne \.lon 16,000 ~r. ein $tauf" 
ld}ulb.lSerfid}erungßbrief au @unjten bc:8 lSerfiiufer:8 etrid}tet 
wutbe. ~m 19. IDUit3 1906 \nutbe biefer $tauffd}ulb.lSetfid)e. 
rungßbrtef au @unften imfd)iebenet @(iiubiger beß m3ittmer ge~ 
:pfiinbet, am 26. gI. S)Jctß. erliea bnß lSetreibungßamt m3ittenbad} 
an ben .\tliifjer eine ~n3eige \.lon bel' q5fänbung, woM cß i~m 
mitteilte, biß auf ben ~etrag bon 9000 O:r. (bie q5fiinbung~. 
fumme) bÜtfe feine Bal)(ung an m3tttmer geleiftet werben, f onbem 
nur nn baß lSetreibung~amt, untet ~nbto~ung \.lon SDo:p:pd3al). 
(ung im Unterlniiungßralie. lSiß 3u bielem Beit:punfte ~atte ber 
.\tIäger trUß nn IDSiumet, teUß nn ~ritte fÜt i~n Ba~Iungen \.lon 
3ufammen 8380 lJr. 50 G:tß. gemad}t. m3eitete Bal)lungen \.lon 
aufammen 9500 ~r. mad}te er nad)~er. ~m 6. ,3uni 1906 
wurbe üoer m3ittmet bel' stonfur~ etöffnet. SDer .\träget l)nt im 
.\tonfurfe geItenb gemad}t: 

jene Ba~(ungen \.lon 3ufnmmen 
weitere Bnl}lungen \.lOH 

~r. 17,880 50 
" 7,193 87 

3ufammen ~r. 25,074 37 
unb l)ie1>on in ~b3ug georad}t feinen $tauf. 

fd}ull),lSerfid}erungßorief mit 11 16,000-

wornuß fid} ein l5albo 1>on . 
ergibt; ~iebon ]tnb aber unbejttittenetmal3en 

ab3u3ie~en, weld}e bel.' jtliiger in gefonberlem 
lSetfa~ren gelte no . au mad}en fid} botoe~ii(t, 

~r. 9,074 37 
" 1,246 35 

fo baa in V. strane au folloaieten wetten. ~r. 7,828 02 
gemnj3 m:ed}tßbege~ren \.lOt 11. .Jnftan3 unb im ~erufungßantrag. 
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SDa~ Urteil bcr mortnftana beru'(Jt barauf, ba~ ~unli~ft bie @e~ 
famtjorberung be~ Jtlägerß feftgl'fe~t wirb auf 23,828 ~r. O~ ~tß.; 
fobemn werben au bie Stauffef)ulb beß Stlägerß {aut Staurief)ulb~ 
i,)erli~erung~brief angeredmet bie ,8af}lungen \)or bel' \ßfCinbungs; 
at1~eige (mit 8380 '!Yr. 50 ~t0.), unb eine ~n3af)1 weiterer 
2eiftungen unb '!Yorberungen be0 St{liger~, auiammen m.lldjen biefe 
lBetrage bie <5umme I)on 12,429 '!Yr. 90 ~tß. aUß, I? bau .ber 
JUäger mit 10,878 '!Yr. 12 ~tß. iu V. StlQfle fo{üWert wIrb. 
SDemgegenüber madjt er mit feiner lBerufung gellenb, e~ Jei bie 
Jtompenfntion für bie ganae StauHef)ulb\)erfi~erungMmeftutnme 
\)on 16,000 '!Yr. 3Uau1affen, 10 baB er nm mit 7828 '!Yr. 02 ~tß. 
tn V. Jtlaffe au foUoaierm iei. ~\)entueU \)etlangt er, bau bie 
3a'(J(ungen iIDittmerß na~ bem 26. sJ.Rliq 1906 iufofern an bie 
Jtaufief)ulb an~ureef)nen feien, aIß fte au~ hem mermögen bes 
JtHigerß ftammen. Um biefe \ßunfte bref}t fi~ '(leute ber <streit. 

2. SDie grunblii~lidje inecf)tsfrage, bie bana~ 3ur ~ntfcf)eibung 
fte!)t, lilut fi~ ba!)in formulieren: Stann ber <Sef)ulbner einer ~e~ 
~fänbeten ~orberung, bem ~n3eige \)cn bel' \ßfänbung gema~t tft, 
in hem nadjf)er eröffneten Sionfurfe feincß @läubigerß bel' Jton~ 
furßmaffe bie ~inrebe ber mme~nung entgegen'(laUen für ~or~ 
berungen, bie er naef) bel' \ßrlinbungßan3eige an ben @~mein~ 
fd)ulbner erworben f)at 1 $Der $tläger beia~t bie %rage mt! ber 
~rgumentcttion, ~rt. 213 <Sd)St@ regle 'oie Stom:penfatton im 
Jtonfurfe aU0f~lieuH~ unb \)oUjtlin'oig; inßbefonbm feien all~ 
bie ~ußnct!)men \)on ber 3uI&fiigfeit ber $tom:penfcttion bctrin er~ 
fdJö:pfen'o aufge~ä~lt; eine ~u~naf)me für ben erwä'(Jnten ~all fei 
nun aber nid)t gemad)t. :Demgegenüber uerweift fd)on bie morin~ 
ftnn~ autreffen'o bnrauf, bll~ bie ~ntfcf)ei'oung~norm für biefen 
%aU nid)t in \!trt. 213 6d)St@ gefun'oen werben tnnn. SDiefe 
l8eftimmung f)ctt nur ben inormctlfctU im \!luge, bau ein $Sefd){ctg~~ 
redjt an mermögenßftüclen beß <5~ulbnerß erft entftef)t mit bem 
stonfurß; er oeaie'(Jt ft~ iebod) nidjt ctut ben ~aU, bau borf)er 
barctn fdjon t'in \ßfänbungßpfanbred)t entftanben ift. ~iefer ~ier 
uorliegenbe ~aU tft ctn S)anb ber @runbfä~e üoer ba?3 ~erf)iiHni?3 
oer <S:peaia1e,:efution - ber \ßfänbung - au\, @enerale,:efutiou 
- ctIß weld)e fidj ber $tonfurß bctrfteUt - 3u beurteilen, unb 
bte 910rmen ~ierüber finb, wie audj bie 113orinftan~ ri~tig erfannl 
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f)at, in ben \!trt. 199 unb 206 <5cf)St@ 3u finben. 3ufofge be?3 
burdj bie \ßfän~ung oegriinbeten \ßfän'oung~:pfanbredjteß an ber 
'!Yorberung (bem $tauffef)ulb\)~rfidJerungsbrief) jlnb bie lRe~te beß 
@läubigerß (iIDittmer) im $Setrctge bel' \ßfdnbung ctuf 'oie ~fän~ 
bung?3g1äubiger übergegangen, in bem ;Sinne, bau ber <S~ulbner 

(ber stläger) nun ni~t mef)r gftltig an ben ~itgläubiger (?!mtt~ 
mer) 3af)len fonnte. SDie ,ltonfeqllena ber S1luffctffung beß Jtlägerß 
wäre nun bie, bn13 baß ~fänbung~pfan'ored)t mit ~ußb\'u~ be?3 
Jtonfurfe0 über ben @läuoiger ber ge:pfänbeten %orberung (ißfän~ 
bung0fef)ldbner) in bem <5inne 't>af)infaUen würbe, baj3 311.lifd)en 
\ßflinbung unb Jtonfurßllußbrud) erfolgte ,8al)fungen beß %or" 
berungsfdjufbnerß an ben ~(äubiger (\ßfänbungßfd)ulbner) bel' 
$tonfurßmctffe entgegengc'(Jalten werben tönnten. ~iefe~ ~efultat 
würbe ctn rief) fd)on ben \ßoftulaten ber @ere~tigteit wiberfpreef)cn, 
inbem babur~ ber <SdJul'oner bel' ge:pfän'oeten ~or'oerung buref) 
eine ungefe~Ii~e S)anblung - 3a!)lung an ben nid)t (mef)r) lBe
reCf)tigtell - in merbinbuns mit ~ußbrud) beß $tonfurfcß gün," 
ftiser gefteUt würbe, aI0 er \.1orljer war. ,8u biefem lRefultate 
tönnte mctn benn au~ nur bann gelangen, wenn an3unef)men 
ttllire -- unb ba0 ift ein weitere~ \!trgumcnt beß Stliigerß -, 
mit ber Jtonfurßeröffnung faUen 'oie fdJon begrüllbeten \ßfänbungß~ 
:pfctnm~te in bel' iIDeife baljin, bau fie überf)nu~t ex tune nuf~ 
gef)oben feien unb 'oer (5 cf) ul'on er \)on biefen lBef~lctgßreef)ten frei 
geworben fet. ~Ilein biefe weite lBebeutung fommt bem ~rt. 206 
6dj$t@ nid)t 3u. 3nbem biefe lBeftimmung 'oie "an'(llingigen lBe
treibungenil aIß buref) ben Jtonfurß aufge~oben erfllirt, f)at fie 
oie >meinung, bau nidjt meljr wCl'(Jrenb 'oe~ @enerale,:efution be~ 
Jtonfurfiteu aud) <5pe3iale,:efutionen joUen laufen fönnen. ~aa 
'oagegen bie ißfänbung ni~t ex tune baljinfäUt, aIß 00 fie über
~ilU:pt nie ftattgefunben ~litte, ergibt fi~ ctUß ~rt. 199 <S~$t@, 
ltlOnad) gepfänDete mermögenßltücfe in bie Stonfurßmaffe faUen, 
fofern im ,3eitpunfte ber $tonfurßeröffnung 'oeren merwertung 
nod) nid)t ftattgefun'oen f)at. SDaß !)etf3t nid)t, 'oa13 nun 'octß \ßfän< 
bungß:pfanbredjt ex tune aufger,oben fei, mit befreien'oer iIDirfung 
für ben <5~ulbner unb (6ei i3flinbul1g \)on ~orberungcn) ben 
SDrittfd)ulbner, jonbern eß befagt nur, bai3 nunmer,r an <5teUe 
l:d \ßfänbungß:pfanbre~ts (bel' $f\lnbung~g{äubiger) bctß Jton'" .. 
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furß6efdJlagßuc'f)t (bel' .\tonfurßmaffe) tritt; bie .stonfurßmaffe fuf: 
aebiert in bie lRec'f)te bel' Ißfänbungßgläu6iger. ,'Jl)re 2age fann 
bal)er bem 'tlrittfc'f)ulbner bel' ge~fänbeten 1jorberung gegenüber 
emc'f) nic'f)t fc'f){ec'f)ter fein, alß eß bie 2age bel' IßfänbungßgläubigCt' 
war, fo f~qiell l)infic'f)tIic'f) bel' lEerrec'f)nung, unb barauß folgt, 
baj3 \}{rt. 213 l)ier feine \}{muenbung finbet. :Dan bie gebac'f)te 
~uf3ef~on ber @efamtgIäu6igerfc'f)aft in bie ffi:ec'f)te bel' lpfCinllUngß: 
gläubiger ftattfinbet, l)at baß ~unbeßgerid)t ftets angenommen, 
bergt \}{i5 22 '5. 704; 24. I '5. 399 ~r. 73 i. f.; f. auc'f) 32 II 
~. 136; l.lcrgl. ferner 'lieber unb ~rüfHein (unb (SaUs), 
2. \}{uf{., U!nm. 8 au \}{rt. 199 ~. 265 f. :Damit ift aber bie 
aufgeworfene ö"rage entgegen bem .sträger unb im i5inne ber mOl': 
inftana entfd)ieben. 

3. :Der el.lentuelle '5tanb~unft bc~ jHägcrß fann auß bem 
@runbe nic'f)i gefc'f)ü~t werben, weil eß nau) ber l.ler6inbHd)en, in 
\}{nwenbung fantonaten lproae&rec'f)ts erfolgten 1jeitftellung bel' 
morinftana am iTCac'f)weife barür ge6rid)t, baa bie fragHc'f)en Bal): 
lungen ®ittmet'ß aus bem mermögen bes strägerß ftammten. 

:Demnac'f) ljat baß munbeßgerid)t 
edannt: 

'Vie merufung wirb a6gciuiefen unb baß Urteil bes .\tantonii!: 
geric'f)Hl beß .\tnntonii! '51. @atlen l.lom 5. smär3 1908 in allen 
~eiten beftätigt. 

44. lld~iC vom 19. ~uui 1908 
in (Sad)en $OPPt ~efL u. mer.:.\tl., gegen ~ot, .\tL u. ~er.:~etl. 

Art. 65 OG, Berufungsfrist ; beschleunigtes Verfahren. Dm'unter 
fallen nnr dip; im oa selbst (Art. 63 Ziff. 4 Abs. 2) bezeichneten 
Streitigkeiten. - Vindikation von Versicherungspolicen im Kon
kurse. Anfeohtung der Begünstigung des Vindikanten. Art. 285 ff. 
SohKG. 

A. :Durc'f) Urteil l.lom 21. 'Veaem6er 1907 l)atte ba~ .\tnntonß: 
geric'f)t Bug üoer bie ~ec'f)tßbegeljren: 

a) ber .\tlägerin: ,,(S;;3 fei ber metlagte l>f(id)tig, baß ~igen~ 
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IItums3red)t bel' .\tlägerin an ben merjtd)erun9s~oncen \Rr. 74,180 
"ullb \Rr.74,181 ber Union Assurance Society tn ~onbon, ref~. 
"an bel' merjlc'f)erungs3fumme ))on 10,254 1jr. 50 ~tß., m6it er: 
"laufenen unb nod) erInufenben Binfen an3uerfennen, el.lentueU, 
ließ fei gegenüber bem ~efrag1en geric'f)tUd} teft3ufe~ell, baa bie 
"lnerfic'f)erungßgelber nUß ben merfic'f)erun9ß~olicen \Rr. 74,180 
flunb 74,181 ber Union Assurance Society in 20nbon nic'f)t 
"ou bel' merIaffenfc'f)aftßIiquibationßmaffa beß ~nton S)o~ ge~ 

"o"ren" . tt~ ; 

b) beß meflagten: II~ß feten fämHid)e .stIagebegeljren im gan3en 
11 Umfange aliauweifen unb bemaufo(ge bie Mn bel' .\trägerin \lin, 
IIbiaierten 'l(nivrüc'f)e, b. 9. baß ~igentum6rec'f)t nn ben mer~u)e: 
IIrungii!~olicen \Rr. 74,180 unb 74,181 ber Union Assurance 
11 Society in 20nbon, oe3itl. an bel' fBerftd)erungßfumme l.lon 
IltO,254 1jr. 50 ~tii!., nelijt erlaufenen unb noc'f) erlaufenben 
11 Binfen, im (Sinne l.lon 'ltrt. 280 beß mltnbes3gefe~eß ülier CSc'f). 
"unb .st. bem mefragten aU3uerfcnnen. ~l.lentuell: ~ii! jei getic'f)t: 
"lid) au edennen, eß ljalie _bie .\träget·in bem menugten bie l.lom 
"merfid)erten 'ltl1ton S)o~ 6e3aljlten lprämien l.lon 2700 1jr. oU~ 
IIrücfaubergiiten"; -

edann! : 
~ß fei ber ~erragte l>fHc'f)tig, l)aii! ~tgentumßrec'f)t bel' .\trägertn 

<Ul ben fBerftc'f)erung~~oficen \Rr. 74,180 unb 74,181 bel' Union 
Assurance Society in 20nbol1, reil'. an ben illeften l)er nac'f) ber 
l)ecfung bel' ~\luftpfanbforbet'Ung bel' '5:pnrfaiin Bug refultierenben 
9Jerfic'f)erungßjumme famt Biuß anauerlennen. 

\}{uf ~~eaation beß ~ef(agten 9in l)at fobnnn baß 06ergeric'f)t 
be!3 .\tantonß 8ug mit Urteil l.lom 21. W,är3 1908 baß ftftinftan3: 
Hd)e Urteil 6eftätigt. 

B. ®egen baß il)m am 31. smärd 1908 mitgeteilte oliergeric'f)t: 
ltc'f)e Urteil l)at nuumeljr bel' ~ef(agte mit ~ingabe l.lom 10. ~ril 
1908 bie ~erufung an baß munbeii!geric'f)t eingelegt. ~r 6eantragt, 
eß fei baß nngefoc'f)tene Urteil auf3ulje6en uub in @utljeij3ung beß 
bon iljm \lor Oliergeric'f)t gefüllten iRed)tß6egeljrens3 dU edennen, 
b. ~. e~ fei im ~inne bel' @egenrec'f)tßliegeljren 3u erfennen. 

C. ,Sn bel' l)eutigen fBerl)anblung ljat bel' mertreter bel' ~e" 
flagten bi eie \}{nträge wiebel' aufgenommen. 


