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lßfanbe~ getretenen lBeril~erung~fumme an ben meflagtett ni~t 
miberfe12en. :iDie jUage tft b(1)cr ab3umeifen unb 'oie ?miberflage 
gutau1)eißen. 

:iDemna~ 9at ba~ Q3unbe~geti~t 
erfannt; 

:iDie merufung roirb unter SUuf1)ebung be5 angefo~tenen UrteiI~ 
ba9tn 9ut9cgeii;en, baß baß J'tonfur~amt Striegftetten bere~tigt 
ernart rotrb, an beu ?ffiiberflager S)o~uli bie lBerfi~erung~fumme 
j)e~ am 9. wear3 1907 \)erjtoi6enen @ufta\) <S~ib{er im befittt. 
tenen metrage \)on 4357 ljr. 95 ~t~. nebft :iDe:pot3infen aU~3u. 
bea(1)Ien. 

95. ~rl\!it ».m 28. ~.u~6" 1908 in (5a~en 
~4ttir~wi{", Stt u. mer.<J'tl., gegen 

~.uiUtSm4rre ~iir4t gJ~mibt, ?Bet!. u. ?B~r .• ?BefL 

Anfechtung im Konkurse. Deliktspauliana. Art. 288 SohKG. - An
fechtung von Pfand rechten. Der Verzicht auf die Anrufung von 
Art. 287 Ziff.1. SchKG schliesst keineswegs einen Verzicht auf die De
liktspauliana in sich. - Schädigung der Masse, Begünstigung ein
zelner Gläubiger. Indirekte Schädigung. - Begünstigungsabsicht. 

.A.. :iDur~ UrteH rom 26. SUuguft 1908 1)at ba~ Obergeti~t 
be~ Stanton~ 3ürt~ (I. SU:p:peUatton~fammer) erfannt; 

1. :iDie ?Benagte tft l>er:pf{i~tet, bie \)om Stlager im Stonfurfe be~ 
~afar <s~mibt angemelbete ljorberung \)on 4271 ljr. 30 ~t~. 
im ganaen Umfang anauerfennen unb fie folgenberma{3en 3U [0(. 
(o3ieren : 

a) 350 ljr. mH ljauft:Pfanbre~t an ben au SUnfang SUuguft unb 
am 27. biß 29. SUuguft 1906 in bie ?ffio1)nung be~ J'tlager~ ge. 
lieferten 11,000 S)eften ber <Sammlung f~mei3erii~er :iDialeftftücfe; 

b) 3921 O:r. 30 ~t~. in ber V. St{nfte aI~ Iaurenoe ljorberung. 
2. (Storten.) 
B. @egen biefe~ Urteil ~at ber J'trager re~t3eitig unb form< 

ri~tig 'oie ?Berufung an ba~ munbe~geri~t ergriffen mit bem 
SUntrage: 

(M jei in SUbanberung \)on :Di~:pofiti\) 1 be~ angefo~teneu Ur< 
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teU~ unh in ?ffiieber~erfteUung oe~ eritinftnn3Ii~en Urteil~ bie 
Q3eflagte 3u \)er:PfH~ten, bie \)om Stlager im J'tonfurfe be~ (5;afnt 
S~mibt angcmelbete ljorberung ~on 4271 ljr. 30 ~t~. im 
gnnaen Umfange an3uerfennen unb fie foIgenbermauen au foUoaieren : 

a) 3150 lj~. mit O:nuft~fanbrecf}t an ben 3u SUnfang ~(uguft 
un~ am 27. bts 2~. SUuguft 1906 in 'oie ?ffio~nung be~ Stlager~ 
gelteferten 11,000 ~eften ber (5nmmm{ung f~roei3. ~inreftftücfe' 
. b) 1121 ljr. 30 ~tS. in bel' V. J'tlaffe aIß laufenbe %oroerung: 

C. .sn ber geutigen lBer1)llnblung 9Ctt ber lBertreter be~ J't(a~ 
ger~ .@ut1)eiaung, ber lBertreter ber mefIagten SUbll.leifung ber 
meruTung beantrngt. 

:iDa~ ?Bunbe~geri~t aie1)t in <;rr\'l.lägung: 
1. :iDer J'trager ftcmb f~on feit längerer Seit mit bem lBer. 

leger unb JBud}9iinbler ~afCtr <S~mibt in @ef~aft~be3te1)ungen. 

~m SUuguft 1906 f~ulbete 19m ®cf?mibt in lautenber me~nung 
3trfa e(f9unbert ~ranfen. SUm 26. SUuguft roenbete fiel) <s~mibt, 
roeI~er ~.on einem geroiffen ?nie\)erge{t für einen Q3ettag \)on 
2750 ~r. betrieben roal', an ben Strager um S)ülfe. :iDiefer \)er~ 
~fn~tete fi~ ?nie\)crgelt gegenüber ar~ ?Bürge unb bemirfte b(t~ 
bul'~ ben 1micf3u9 ber \)on re~term gegen <Sd)mibt eingeleiteten 
Q3etreibung. 3ur (5i~ergeit für bie mürgf~aft, foroie für feine 
la~fenben lj.orberungen, \)er~fanbete (5~mibt bem J'trager am 
glet~en :tage eine in feinem lBedage erfel)ienene (5ammlung 
f~roei3erif ~er :iDialeftftücfe (airfa 50,000 S)efte) inffufil>e lBer~ 
ICtg~re~t. :Diefe lBer:pfiinbung erf.olgte 3roar in ljorm eine~ Staufe~ 
mit mücffauf~re~t; bie lßarteien (unb amar bie geutigen foro091 
als bie bamaligen) ftnb aber bnrüber einig, baa e~ fid) in ?ffiirf< 
Ii~feit um eine mer:pfiinbung 9Ctnbdte. m.on .obigen :iDialeftftücfen 
gelangten bi6 <;rnbe SUuguft 1906 airfa 11,000 S)efte in ben 
meii~ be~ J'tläger~. ?meUere lßoften murben f~m im (5e~temoer 
übergeben. SUm 31. Sltuguft ma~te ber J'trager bem ~afar (5~mibt 
no~ ein :Dctrle~en \)on 350 ljr. 

SUm 1. <Se:ptemoer 1906 rourbe über ~afar <Scf?mibt ber J'ton:: 
furs eroffnet. ~ biefem J'tonfurfe m.ld}te bet Stlager eine ljor:= 
berung \).on 4271 ljr. 30 ~t~. geHenb. :iDieier ?Betrag fe~te fid) 
3ufammen aus: 

1) 1471 ljr. 30 ~t~., grei~ bem Salbo ber laufenben me~" 
nUllS (influft\)e :iDarlcgen \)om 31. SUugujt). 
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2) 2800 ~r., meldje fidj bel' StlÖ:.ger einige Beit uad) bem 
~ußbrud) be0 Stonfurfeß über (.tÖ:far \5d)mibt, be~ut~ @rfftllung 
feiner 18er~fHdjtun9 auß bel' !Bürgfdjaft, \)on iniebergeIt l)atte be~ 
tafien laffen. 

~ür 6eibe ~orberungen beanfprudjte bel' Jtlö:ger ein ,,~auft. 
~f<mb~ beam. lRetention~red)t an ben aur Beit . bes .Ronturaau5~ 
,,6mdjea im 18eft~e beß ?!tnf:predjerß befinblidj gemejenen @;tem~ 

,,:plaren bel' @5ammlung ,,@5djmeiaer mtcdeltftüctel/ f unb an bem 
"auß beren 18erfauf eqielten @fröfe". 

mie Stonfurßberroaltllng 6eftritt auerft bie ~orberung \)on 
2800 ~r., fomie, geftü~t auf ?!trt. 287 Biff. 1 unb ?!trt. 288 
6djSt@, ben !Seftan~ be0 ~auft:Pfanb< be3m. 1)1etentionßredjteß 
für ben gan3en !Betrag, anerlaunte alfo nur ben !Betrag \)on 
1471 ~r. 30 (.tts. aIß ~l)irogt(t:pl)arforberung. 

inadjbem !Bcdtifdjroi(er auf ?!tnerfennung feiner ganaen ~orbe~ 
rung fomie beß l/~auft:Pfcmb. beam. 1)1etentionßredjteß iI für biefelbe 
geltagt, ertannte bel' @in3e[ridjter im befdjleunigten 18erfal)ren am 
19. 3uni 1908: 

I,mie !Befragte iit ber:pyridjtet, bie bom Jtlö:ger mit @ingaue 
"bom 25. SJ)lai 1907 aum Stonlurfe beß (.tÖ:far Sdjmibt ange~ 
"melbete ~orberung \)on 427t ~r. 30 ~t~. im gauaen Umfange 
"Ilnauerlennen unb fie folgenbermauen au tolloaieren: 

,,&) 3150 ~r. mit ~auft:Pfanbredjt ebentuell 1)1etention~tedjt 
"au ben au 'Knfang 'Kuguft unb am 27. biß 29. ?!tuguft 1906 
"in bie ~ol)nung be~ Stlö:gerß gelieferten airfa 11,000 @Stücf 
"S)eften bel' @Sammlung 6ef}meiaertfdjer ~tlllettftücfe beam. an 
"bem IlUß beren 18erfauf eraielten @döfe. 

"b) 1121 %r. 30 (.tt~. in bel' V. $tlaffe a{~ laufenbe ~orberung. 
,,~ie meitergel)enben !Begel)ren beß Stlö:ger0 merben \)ermorfen./1 
~iefe~ UdeU murbe nur bon bel' !Befragten meiterge~ogelt, 

tt)orauf ba~ Obergerief}t beß Stan!onß Bürief) (I. ?!t:p:peUationß< 
lamm er) ba~ oben sub Amiebergegebene Urteil llußfÖ:Ute. 

,8ur !Begt'Ünbuug 1l)rer ?!tnfcef}tungßeimebe l)at fidj bie !Benagte 
fdjon bor 11. ,3nftalt3 nur noef} auf ~rt. 288 @Sef}St@ berufen. 

2. ~Il f. B. baß erftinftanaHdje Udeil nur bOlt ber !Befragten 
meiterge30gen tumbe unb gegen baß 3\1JeitinftauaIief}e Urteil nur 
bel' StIliger bie !Berufung an baß !Bunbeßgerief}t ergriffen l)at, fo 
ftegen l)eute auuer ~rage etnerfeit0 bel' !Beitllnb bel' gefilmten U:or~ 
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;berung bOn 42'71 ~r. 30 ~tß., fOhlie bie @;riiteu3 beß bean
;:prudjten \l3fanb< ober 1)1etentionßredjteß für ben !Betrllg bon 
350 ~r., anberfeU~ bie ~ief}te;tiftena beß \l3faub. ober 1)1etentlonß
'tcc9teß für ben !Betrag \)on 1121 ijr. 30 (.ttß. Streitig tft fomit 
;nur uoef) bel' !Beftllnb beß \l3fanb- ober 1)1etentioltßredjteß für ben 
<tn fief} anerlannten !Betrag bon 2t>OO ~r" unb 3mar, genIlu 
:.genommen, nur noef} bel' !Beftanb eine0 \l3fanbreef}teß für biefen 
58etrag; benlt bon bem frü~er ebeniueU beimf:prud)ten 9l:etentionß· 
~reef}t ift in bel' 58erufung0ertIlirung nid)t mel)r bie illebe. 

:nabei ift beljufß Umfdjteibung ber @Streitfrage ferner au fon: 
naHmn, baf! e0 fief} l)eute Uetef} bel' ü6minftimmenben ~nnlll)me 
({>eibel' \l3arteien, inß6efonbere naef) bem 3nl)aHe bel' ~erufunf!ß: 
-erWirung, nur nod) um ein \l3fanbredjt an ben biß @nbe 'Kuguft 
1906 bem Stlö:ger übergebenen 11,000 S)eften bel' @Sammlung 
-qdjmeiaerifef}er ~ialeftjtücfe l)llnbeU, Illfo meber um ein \l3fanbredjt 
·Iln ben f:pater übergebenen \l3often, nod) um ein foldjeß Ilm 18er: 
Ja9ßreef}t. 

3. ~aß bie aur 'Kmuenbung fommenbe @eie~eßbeftimmung 
te trifft, fo \)ertritt bel' strüger alt Unredjt bie ?!tuffaffung, eß 
idjHc13e bel' 18fr3ief}t bel' !Benagten Iluf 'Knrufung \)on ~rt. 287 
;8iff. 1 6ef}St@ audj einen 18eraidjt auf 'Knrufung \lon· ~lrt. 288 
in fid). :tlie ~ülle bel' 'Knfedjtbarfeit bon \l3fanbredjten finb nief}t, 
'U.lie ber serö:ger Ilnnimmt, burdj 'Krt. 287 ßiff. 1 erfef}ö:pfenb 
,geregelt. l8ie1mel)r beaie~t fief) le~tere @efe~e~beithnmung nur Iluf 
1olef}e \l3fcmbbeftellungell, melef}e unter ben im @ingllng beß ?!trti: 
;feI0 Ilngffftl)rten befonbern Umftö:nbm aUf @Sief}eruug bereitß be< 
;ftel)enber 18erbtnblief}feiten erfolgen. tyür IlUe übrigen \l3fanbbeftel. 
-lungen bleibt 'Krt. 288 itUmcubu,ar, roelef}er Illlerbing6 an ben 
1)om 'Knfedjtung0fläger au leiftenben !Beroeiß ~6l)ere 'Knforberungen 
fteUt. @~l)llt fomit im borUegenben ~alle bel' 18eraidjt auf ~n. 
't'ufung bon 'Krt. 287 (bel' übrigenß in !:lee ~at nidjt IlmlJenb6ar 
.:geluefen mö:re) lebiglief} bie ~oIge, bafl Mn bel' !Befragten grunb< 
ffa~{fd) ber ?Be\1Jei~ bel' !Benllef}teiHgungß: ober ~egünftigultgßa&~ 
fid)t im @Sinne bon ?!td. 288 3u bedangen tft, luö:~renb im ~aUe 
;tier 'Kmuenbbarfeit \)OU ?!td. 287 umgefeljrt bem Strager bel' !Be~ 
:hleiß oßgelegen l)iitte, baä er bie 18ermögenßlage beß ~ö:far 
Sdjmillt nief}t gefannt l)abe. 

4. ju 'oet <51lef}e fel~it tft bor allem alt unterfuef}en, ob bie 
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cmgefol'9tene !Rel'9tß~anbIung eine \Sl'9äbigung ber smllffe be~ro. 
bie ~e9ünftigung eineß ehwlnen ®läubtgerß beroirft ~abe. :ner 
Jtläger \)erneint bieß, rocU bie ~fanbliejtellung Bug um Bug mit 
ber l)on i~m au ®unjten beß \Sl'9u{tnterß eingegangenen ~ürgfl'9llft 
erfolgt fei unb er, .relägcr, fomi! feincu mu~en l)on bem ®efl'9äfte 
ge~alit ~abe. 2e~tereß iit IllIeroing~ ril'9tig; allein bieß 9inberi 
nil'9t, bau bllß angefod)tene iRel'9tßgerl'9äft inbireft eine ISdJäbi~ 
gung bel' smaffe unb eine ~e9ftnftigllng eineß einaelnen ®lau; 
liigcrß ger&eigefü9rt ~at, tnbem nämIil'9 mie\)ergeU auf Stoften 
ber WCllffe für feine ~orberung gebecft rourbe. :niere :Decfung er' 
forgte aroar äuuerIil'9 bUtl'9 bie ~ürgfl'9llft bea\t1. bie BIl~[ung bCß. 
.reriigerß; bll Ilber Merer feinerfeitß für reine iRegreaTorberun!} 
~eCfung er9ielt, jo roar ber ~ffeft für bie SJ)1llffe bel' gleicf}e~ 
\t1ie \t1enn einfal'9 bem ~ie\)crgelt baß ~fanb bt'fteUt \1)orben \t1äre. 

Jn foll'9cu ~aaen inbirefter \Sl'9äbigung ift nun, roie bllß. 
?Bunbeßgcril'9t in aroei neuern Urteilen aUßfü~dil'9 bllrgetan 9at 
C'oergL ?B®~ 33 II IS. 193 ~rro. 4 unb Urteil beß ~unbeß~ 
gcrid}tß ))om 7. :neaember 1907 i. IS. ?Bürfi &, ~ie. gegen Bllr~ 
bul'gen, ~r\t1. 4*; \lerg!. ferner .re 0 9 ler, 2e~rbul'9 beß .reonfur~~ 
rel'9te6, 6. 248), bie mitfel'9tungßflage 91ltaltgeij3en, fllUß ber 
Bufllmmmen9ang a\t1ifl'9cu bem angefodJtenen unb bem bie IDlllffe 
fd}äbigenben !Rel'9t~gef l'9äfte ein gemolIter \t1ar ober bod} bei mb~ 
fd}luU beß eriten bel' heiben !Reditßgefd}äfte ertannt \t1urbe braU>· 
ertannt \t1erben muUte. lDiefe ~ebingung trifft im \lorIiegcuben 
~IlUe au, fofern bel' .reonfuri3 ~äfllr lSd)mibtß \)Orllußaufe~elt 
roar. ~enn bie ?Beftellung beß ~fanbeß erfolgte 1a feitenß bei3 
~äfar \Sl'9mibt gerabe 3u bem Broecfe, bie ?Serbürgung ber ~or~ 
bel'ung ~iel>ergeltß all er\1)irfen; biefe ~erbüt'gung mu~te aoer 
i~rerfeitB, fllUß 8l'9mibt nil'9t in ber 2age war, fellift au 31l~len, 
eine Ba9lun9 beB .relagerß ctU ~e\)ergea unb fomi! bie ,3nan-:: 
fvrud}na~me beß ~anbeß für bie lRegreuforberung oeß .reriiger~ 
öur ~olge 9llben. 60fern Illfo mnlaE ))or9anben \t1ar, bie 2agt 
\Sd}mibtB afi3 eine fl'9lel'9te au betral'9ten, fo fonnten roeber biefer 
nol'9 bel' .reHiger über bie el>entuelle 6l'9ö.bi~ung bel' WC:affe im 
Bmeifel fein. 

5. ~nal'9 bem gefagten tft nur nol'9 an unterful'gen, ob mnlaß; 

* AS 33 II S. 675 ff. = Sep.-Ausg. 10 Nr. 73 S. 3:12 ff. 
(Anm~ d.Red.f.Pabl.) 
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))or~anben \t1ar, bie 21lgc \Sl'9mibtß alB eine fd)Iel'9te anaUfe9cu. 
~ieB tft nun uad} ben ~eftfteUungen bel' ~orinitan3 3\t1eifelloB 
au beiagen. ~enn einmal tonftatiert biefeIbe, bllU in bel' Bei! 
l,)om 1. Sllnuar biB 26. muguft nil'9t \t1cniger a{ß 200 Ba91ungB~ 
befe~(e gegen ~äfar 6d)mibt ergangen roaren unb bau er für bie 
\Sc!)ulb, um bie e~ ftl'9 am 26. muguft l)anbelte, fl'9on fett bem 
13. ,3anuar betrieben llJat: (roorauB folgt, baf3 er ltl'9 llil'9t ct\t1Ct 
nur in eilter momentllnen ®db\)erlegengeit befanb), unb jobann 
ift, \lJaB fveaieU bie .remntniB beß .rerägerB \lon ber finanaieUen 
6ituation beß \Sl'9ufbnerB betrifft, feftgefteat, bafj Illtl'9 er (.reläger) 
ben ~iiinr lSl'9mibt \t1ieberl)oH biß aur Jtonfurßanbro9ung be~ 
trieben unb baa i9m biefer gerabe atn tritifl'gen ~nge gefagt 
9atte, er bebürfe ber ?Biirgfd)aft aur ~rb\t1enoung beß .reonfurfeß. 
iffienn eß nun nul'9 fel)r \t109l benf&ar tft, bau ~iifar l5~tnibt 
unb fogar ber mäger troi1 aUem bel' S)offnung lebten, e~ \t1erbe 
erfterem gelingcu, fil'9 auß feiner mifllid)en 2age au befreien, jo 
muaten fte bod) iebenfnllB mit ber WC:ögHl'9feit red)nen, bau ntl'9t 
aUe ®läubiger liefriebtgt roerben tönnten unb bll13 beBl)nlli oie 
formeU au ®unften beß Jtlagerß, im ~ffefte alier au @unften 
~ie\)ergeItß \lorgenommene ~fanbliefteUung eine ~erfüraung ber. 
iibrigen ®läubtger aur ~oIge l)abcu \t1erbe. 

6. 6inb fomit aul'9 bie fubiefti~en ~orllu~fe1Jungen ber ~eliftB" 
:pauUana in bel' ~erfon be~ JtlägerB gegeben, fo tft bie mnfel'9~ 
tungMnrebe 9ut3ul)eiflen. :nenn bnU ber .retager nil'9t ber ~e~ 
günftigte ift, ftel)t beffen ,3nanfvrudJnn.l)me nad) m:rt. 290 6d).re®. 
nil'9t entgegen, ba feftftel)t, ba~ bel' .reläger eß ift, roell'ger mit 
bem lSl'9u[bner ba~ anfed)tbare g(ed)t~gefd)aft a&gefl'9loffen 9at. 

lDemnnl'9 l)1lt baB ~unbeBgeril'9t 

erfannt: 
:Die ?Berufung ll,)irb abgc\t1iefen unb baß Urteil beB D&erge

ril'9tß beB .rennton~ Bitrid} (I. m:v:peUationßfammer) tlOUt 26. mu
guft 1908 beftaUgt. 

mergL aud) mr. 80. 


