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Par ces motifs, 

C. Civilrechtspflege. 

Le Tribunal fMeral 
prononce: 

Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par 
la Cour d'appel du canton de Fribourg, le 27 janvier 1897, 
est maintenu tant au fond que sur les depens. 

104. U rtet! 'Oom 1. lJJ1ai 1897 in ®ad,Jen Q3o)3arb 
unh ~enggeler gegen 91iggeler. 

A. SDurd) Urteil 'Oom 27. 'ircoruar 1897 ~at hie 2!""eltatior@~ 
fummer 'oe§ Dbergerid,Jt§ he§ stanton~ Bürid,J erfannt: SDer 
DCefur§ roirb aogewiefen. 

B. @egen 'oiefe§ Urteil 'f)aben 'oie Q3ef(ugten bie ?Berufung an 
baß Q3unbe§gerid,Jt erflürt mit bem %lntrag, baßje16e clUf3u'f)eoen 
unb 'oie stlage in alten 5teUen aoöuroeifen. . 

,J'n ber ~euttgen S)auft'Oer~'Ul'o{ung erneuert bcr 'ill.nroaH 'oeß 
Q3efIagten ~noiß Q30aarb biefen 'ill.nirag. ver 'ill.nroalt beß Q3eru" 
fung§6ef1agten oeantragt, bie ?Berufung a{~ unoegrünbet au erflürcn 
unb baß angefod,Jtcnc UrteH au oeftätigen. SDer Q3effagte ,Jofel''f) 
~enggefer tft nid,Jt 'Oertreten, bagegen 'f)(tt berfeloe fd,JriftIid,J erWirt, 
baj3 er fid,J 3m Q3egrfmbung feine~ Q3erufung§cmtrage§ auf alte 
'ill.u~fü~rungen Berufe, roe!d,Je ber 'ill.mllalt be§ ?Befragten 'ill.. Q3oj3arb 
mad,Jen \~erbe. 

va§ Q3unbeßgerid,Jt ate'f)t in ~rroagU1tg: 
1. ver st{üger ~)(igge{er in Palazzolo suU'Oglio, ,JtaIien, 

'f)atte ber stoUetti'OgefeÜid,Jaft ~enggeler, ~iimmern & cs:.ie., weld)c 
eine ~al'ierf(t6rtf in 2anbquart betrieB, unb mit beren &nteU~aoer, 
Dlierft ~{bolf ~enggeler, er Befreunbet \~ar, feiner Beit liei ber 
Q3anf bon \ffiintert~ur einen ~\frebit bon 50,000 'irr. berbürgt. 
Ill(§ biefe stoUetti'OgefeUfd,Jaft im ,Ja'l)re 1887 in eine 'lUticn" 
geieltfd,Jaft unter ber 'irirma "U:aoriren 2anbquart ll umgeroanbeH 
wur'oe, üBernu'f)m sträger jene ®d,Julb bon 50,000 U:r. Bei ber 
.\Bant in iffiintert'f)ur gegen Q3el)ibtbigung bon 50 'lHtien ber netten 
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'ill.ttiengefeUfd,Jaft au je 1000 'irr.; er 6e3a'f)fte an 'oie genannte 
mane 13,000 'irr., unb fonitituierte itd,J für ben tReft bon 
37,OOOjJr. u{§ vadel)nßfd,Ju(bner. vagegen berl'flid)teten jid,J 'oie 
beiben stoltefti'OgefeUfd,Jafter D6erft &bolf Sjenggefer unb ~nfreb 
S)ämmerH burd,J ffi:e'Oer~ 'Oom 10. 'ill.uguft 1887 foIibariid,J, bie 
bOll i'f)m übernommenen Illftien tnnert 5 ,J\l'f)ren, I)om 1. ,Januar 
1888 an gered,Jnet, anberroiirt§ alt :placieren ober al pari id6ft öU 

üBernel)men; \~enlt ba~ nid,Jt gefd,Jäl)e, foUte ,Itliiger 3m iBeräuj3e: 
rung bel.' ~Htien ttad,J feinem @utflnben ermiid,Jtigt fein, unb bel.'" 
l'f!id,Jteten fief) bie beiben, il)m einen aUräUigen ~{u§faU öU 'Oergüten, 
tel:p. i~n für ieben nuß biefcr Dperation erlUad)jenben 5Serluft 
fd)abfo~ 3U 'f)aUen. ~omfo berl'~id,Jteten fie jid,J fiir ben 'iraff, bag 
3wifd,Jen bem au entrid,Jtenben 8in§betrag für bie born sträger oet 
ber 'Banf bon iillintert'f)ur eingegangene '0ar(e~n§id,Julb unb bem 
~rträgni§ ber genannten ~Htien ein 9(u§rnU fid,J ergübe , il)m 
biefen 'ill.u§faU au 'Oergüten. Bur SDecfung feiner SDndel)nßfd,Julb 
lJon 37,000 'irr.6ei ber ~\l1tf in iillintert'f)ur berpfiinbete sträger 
biefer ~nnf 37 <StM ber \.lon il)m übernommenen ~Utien bel' 
~aorifen 2anbquart, muj3te aBer allt 30. '0e~em6er 1892 für 
11,100 'irr. 91ad,J\:Iecfung leiften, bn ber ~)(omilt>1bl)el't ber genann
ten 'ill.ftien inaroifd,Jen \.1On 1000 ~r. auf 700 'irr. rebuaiert Il.lor'oen 
11) (tr .:Sm ja'f)re 1888 ftal'o Dberft 'ill.bolf ~engge{er; fein '!Jl:nd,J{af) 
1uurDe I)on 'oer m5aifen6e~i.)rbe ~(:amem3 ber minoerjäl)rigen stinber 
Qu§gefd,Jfagen, ietlOd,J bon ber \ffiitroe auf @runb beß öffentfid,Jen 
,Jnbentar§ angetreten. ,Jn biefeß öffentHd,Je ,Jnbentar tft bOllt 
Strager feine ~ingalie gemad,Jt roorben. vie 2!ftien ber 'iralirifen 
2anbquart gnom feit 1889 ~einen ~trag; \:Iagcgen maren 'oie 
Binfen für ba§ @utl)aoen ber Q3anf in m5intertl)ur oiß 3um 
stobe be~ 'ill.b. ~engge1er regelmiij3ig 'ourd,J ~enggeler un'o .s)äm" 
merli oe3a~H worben; ~ammedi aal)Ite bie eme ~ä{fte biefer 
Binfen nud,J nud,Jl)er an 'oie ~(tnf l~etter, )I)iil)renb 'oie anbere 
~äHte numne'f)l' \.lom strager entrid,Jtet wurbe . .\tfiiger ofl)aujltet 
nun, eß fei i'f)m auß ber ,8al)fung biefer Binfen (beren Q3etrag 
bi§ .3 uni 1894 auf 5635 'irr. 75 CH~. oI)ne Binfe~ain§ aufge" 
laufen fet) unb ber Bal)lung ber iRad,Jbecfung bon 11,100 'irr., 
geftü~t auf ben ~(e\.ler§ bom 10. 'ill.uguft 1887, eine ungebecfte 
~orberung \.lon runb 17,00081'. an bie ~ihtle .\ienggeler, al§ 
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9Ceef)t~naef)forgerin il)re6 ucrftorbenen ~l)emanne6, er\uaef)fen. ~(~ 
.\träger im ,3(1)re 1.894 naef) ßürief) fam, befuef)te er 'oie m;UiUe 
S)enggeler, 'oie feit bem :tobe i1)re~ @l)emaune~ bafeIbft eine Sßen~ 
fion betrieb, unb ucdangte €3ief)erl)eit für biefe ~orberung, erl)ieIt 
jeboef) 3ur Illnittlort, fie beii~e nief)t~ mel)r a16 il)r WeobHiar; 
ttlenn er bief~ ct16 6icf)er1)eit anne1)mcn )1)oUe, 10 JoUe er fief) 
barüber mit Illbuofat m;'913 befpreef)en. :virfer erl)ob nun namen~ 
bc~ .\tIäger~ gegen m;Uttle S)enggeler metreibung für 17,000 ~r., 
ttlogegelt teilt 9Ceef)t~uorfef)fag erfolgte. Illm 5. l)Cobember 1894 
ttlurbe bem .\tläger· ba~ WCobUtar bel' m;Uttle S)enggefer im 
6ef)a~ung~ttlert l)on 4603 ~r. 40 ~t~. ge~fänbet. Illn ®teUe ber 
öffentHd)en lBerfteigerung orbnete ba~ metreibung~amt im @in~ 
l)crftänbnili be~ @{äubtger~ unb bel' 6ef)ulbnertn, gemä13 Illrt. 130, 
ßiff. 1 be~ m.~@ef. über 6ef). u . .\t. ben lBedau[ au~ freier \)anb 
an, iUobei ba~ gcvfänbete illCobHtar bem .\träger um ben mit ber 
geltenb gemacf)ien ~orberung l)erreef)neten .\taufprei$ Mit 6599 ~r. 
80 ~t~. 3ugejef){agen iUurbe. 9lm gleief)en :tage (19. :ve3cmber 
1894) l)crmietete .\träger bicfe$ WCobUiar 'ocr m;itttle S)engge{er 
gegen einen jäl)rfief)en WCiet3in~ uon 550 ~r. für 'oie vauer bon 
fünf Jal)ren. Illm 1. \!lugnft 1895 betrieb bel' mef(agte ~Ioi~ 
mo%arb bie iffiitlue S)engge{er für 66,993 ~r. 90 ~t~. nebft ~'3in!3r 
\l)elcf)er metreibung eine folef)e l)on Jofevl) S)enggeler für 48,000 ,&r. 
folgte. @egen beibc metreibungen ttlurbe l)on 1Yrau S)ensoeler fein 
9Ceef)t$OOrfef)rag erl)oben. mon mO)3arb \1)\(r fte für 'oie nämHd)e 
Sef)ulb bereit~ im ~al)re 1892 betrieben ttlorben, unb 1)(ttte bamag 
einen €3tunbnng$uertrag mit tl)m abgefd)loffen. @egenftanb ber 
~fQnbung bUbete faii ani3ief)lie~Iief) ba~ Mm .\tläger ermorbene 
unb ber ?ruitme ~)enggeler ttlieber lJermtctete WCobiliar. :vie )Se~ 

nagten Beitritten bie bom .\t(äger erl)ooene ~igentumßanfpraef)er 
unb :prouoaierien benfelben baburef) gemä% Illrt. 107 be~ m.~@ef· 
über e;ef). u . .\t. aur .\tIage; fie bel)au:pteten, 'oie ~igentum~Hiber~ 
ttagung fei ungüftig, mei! e~ fief) um ein fimltlierte~ ffi:ecf)tß~ 
gefef)iift ( un3uläfitge~ :vecfungßgefef)äft in bel' ~orm eine~ 
meriiu%erungi3gefef)iift~) gel)anbelt l)abe, clJentneU Jei jene ~ioen~ 
tltm~Übertragung anfecf)tbar ttlegen menaef)teiUgultg anberer @liiu~ 
Biger gemäj3 Sllrt. 202, Illbf. 2 D.~9C., euentueU geftü~t auf 
Illrt. 288 'ort. m.~@ei. über 6ef). n . .\t . .\t(iiger befi~e überl)au:pt 
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feine ~orbetltng gegenüber ber ~ran S)euggcferj QUerbing~ Hege 
eine e;cf)nlbanerl'ennuJtg ber (e~tem \.lor, allein bie~ fet angefief)t$ 
Mn Illrt. 288 beß m.~@ef. über !0d). u . .\t. nief)t entfef)eibenb. 
~ine alIfärrtge fforbcrnng gegen ben lJerftorbenen Dberft Ill. ~)eng~ 
geier lei buref) lJCidjtanmefbung in baß öffentHef)e ~n\lentar unter~ 
gegangen. :V'qu romme, baj3 eine foref)e e\.lentuelle ~orberung 
gemä\3 bem 1Re\ler>3 lJom 10. Illuguft 1887 noef) bebingt iUäre 
burcf) 'oie 2iquibation bel' Illftien. :t:uref) ~rfenntni$ l)om 16. 1JC0~ 
~emoer 1896 1)at ber ~in3elrief)ter beß )Se5iri~gerief)teß 3ürief) 'oie 
~igentltm~anf~racf)e be~ Jt(ager~ gutgel)ei%en. :vie 1ll~:peUationi3~ 
fammer be6 Dbergertef)tß bejtiitigte biefen ~ntfef)eib bur cf) ba~ ein~ 

gangs3, ~aft. A mitgeteihe Urteil, inbem ~e au~fl19rte: .\träger 
gebe 3u, bau er 'oie 9Crgrej3forberUlt9, bie i1)m gegenüBer bem lJer~ 

ftorbmen Doerjt ~)en9ge1er 3ugeftanben, in baß über ben iTCaef)!aj3 
beß le~tern erdef)tete öffentnef)e ~nl)eutar nicl)t \lngcmelbet l)aoe. 
:varaU$ folge nun (tUerbtngß, baj3 'oie ~orberung gemäj3 § 209 
beß 3ltgerijcfjen :pril)atred)tficf)en @eie~6ltef)s3 buref) ben Illntritt ber 
~rbfcf)aft fetten~ ber ?ruhme S)enggder untergegangen fei, unb 'ocr 
.!träger bei \~(ngebung be~ ;Red)tßtriebe6 im S)erbft 1894 feinen 
recf)tßgüftigen ~nf:pntef) gegen 'oie \.Betriebene befeifen l)abe. ~n~ 
beHen fomme ~}terauf be6ttlcgcn ntef)t~ an, ttlcU bit' m;Uttle S)eng~ 

geter 'oie ~riften3 bel' ~orbetUng ftiUfef)ttleigenb anerl'annt, unb 
baburef) ben .\t1äger für 'oie :vuref)fül)rnng beß 1Jteef)t~triebeß in 
'oie gleief)e ßage tlerfe~t l)abe, ttlie iUenn feine ~orberung noef) 
ungeief)ttläef)t öu )}eeef)t beftanben l)ätte. met biefer iSad)lnge erfcf)eine 
'ocr :5tanb:punft, baj3 'oie uom metreibungßamt uorgenommene 
~igentum§üoertragung infolgl' be~ WCal1ge{s3 einer ~orbenmg 

uniUirffam gemejen fei, l)on l)ortt9crein ag unfttcf)f)altig; e~ fönnte 
fief) l)öd)ften~ fragen, ob m;üttle S)enggeler gegenüber bem .\tläger 
eilte ))lücfforberung~ffage im ®inne \)on Illrt. 86 €dj. u. ~.~@. 

l)ätte geLtenb maef)en rönnen, )uorauf aber nicf)t meiter eingetreten 
3u ttlerben brauef)e. :vie me9au~tung ber meUagten, ba~ bie 
~igentumMberttagung eine jimulierte gemejen Jei, infofertt a16 
bel' .\t[äger feinerfeiW gar nief)t ben iffiilIen ge9(tbt l)aue, :,a~ ~igen~ 
tum bes3 betreffenben WCooUiar~ au er\1)er ben, finbe in ben \!Hten 
feine Unterftüt?unf!. :ver Umftanb, bas man aucrjt i)on einer 
<tUfillIigen ®ief)erl)eit für bic ~orberung gef~rJjef)en l)aue, fönne 
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eine fdd)e ~nnal}me nod) ntd)t begrünben. ?ma§ bie )Berufung 
auf IJ(rl. 202 D.~1}1. anbelange, 10 fei 3U berltdftd) ti gen, ba~ Cß 
fief) nid)t um einen 3ro1lef)cn bem .\triiger uno bei ?miMe ~eng~ 
geler bireft aogefd)loffenen meriiuf3erung~bertrag, 10ubern um eine 
ßroang§MUftrecfung geI)anbeft l}abe. ?Jeun fiube bie morfd)rift bci3 
IJ(rL 199 u. ff. D.~tR., ba~ einc ~igentumßübertragung nur burd) 
strabition ober bnrd) constitutum possessorium erfolgen rönne, 
auf bie ßwangßl:crWeriung gar teine IJ(nwenbuug, utelmel}r feien 
l}ter einöig unb aUein 'oie '2lrl. 122 u. ff. bei3 ~ef). u. JLd~ei· 
mafjgebenb. vanad) l}abe Q6e~ ber Striiger unoroeifell}aft mit bem 
ßufd)lag 'oer ®egcnftiinbe unb ber mmed)uung 'oei3 .\tanf:preifei3 
bQi3 ~igentum an ben i)erwerteten 'ßfiinbern enuorben, aud) nlCmt 

eine ?megnQf)me berfeIben (tlli3 bem )Befi~e ber 0d)ulbnerht nid)t 
erforgt fei. Übrigenß fönne natürHd) (md) bei einer ßroCtl1gi3~ 
berwertnng bure\) baß )8etreioung;gamt eine jßenad)teiltgungGaofid)t 
im ~inne l.lon IJ(rt. 202f~10i. 2, D.~~. gar nid)t tn 1jrage rommen. 

2. mer .\träger ftü~t fein ~igentumßred)t an bem ftreitigen 
~Jeooutar auf ben uom jßetreibUltg0amt angeorbneten frei1}iinbigen 
merfauf, bei \tlefd)cm er baßfefbe ali3 .\täufer 3ugefd)lagen et1}ieft; 
fein (§:nl:.lelMtitel beftcl)t alfo in einem 3roije\)en bem jßetrei6ung~' 
amt unb il)m ct6gefd)10ffenen .\taufuertrag. ~uf3er ßroeifef ftel)t 
nun auniid)ft, baß bie fiir bnß ,Euftanbefommen bielei3 snertmgei3 
erforberIid)en momui3fe~ungen in casu Mr1}auben fln'o, inbem 
31uifd)en bem )Betreibullgi3beamten unb bem .\träger bel' überein, 
fttmmenbe >mille gegenfeitig erfUirt murlle, baF ba0 S)Jcobutar bem 
.\triiger um ben l:erein6arten .\titUfpreii3 ÖU uoUem ~ed)te unb 
~Jenuffe überge6en nm'ben foUl'. ~benfo fclnn mit ®runb nicfJt 
beftritten werben, baf3 bie gemii~ IJ(rt. 199 D.~1JL für ben (§:igen~ 
tumi3üoetgang erforberlicf)e iSejiijuoergabe ftattgefunben 1}'1Oe. ~Uer~ 
bingß ift ber .\tauTgegenftanb nid)t in ben ®ema1}rfam beß .\t{iiger~ 
übergegangen; allein l)ierauß folgt nief)t, betÜ eine )Befi~eßüliergabe 
nid)t ft'lttgefunben l)aoe, inbem ber jßefi~entlerb beß .\t{äger~ aud) 
burd) 0teUtlertretung erfolgen rennte. ~in ll'ld)er jßefi~en1)erb ift 
nun in her ~l)at baburd) oeluirft \uorben, ban bel' )Betrei6ungß" 
beamte baß tlertaufte Slnobilictr, ftatt ei3 bem .\träger bi~ft 3u 
bel)iinbigen, gemäfi bem ?millen hei3fe1oen ber iSetrieoenen überlieu, 
unb biefe ben (~eroa1}rfctm baran nunmcl)r für ben .\tlüger auß~ 

V. Obligationenrecht. No 104. 735 

übte. V\l bel' .\tctufgegenftanb lid) in ben $)iinben eine~ britten, 
bel' )Betriebenen, liefanb, genügte aur Q3efiipiibertNgung an ben 
.\triiger bie ,8uftimmung bei3 metreioungi36camfen baau, baf3 bie 
jßetrte6ene ben .\taufgegenftanb fortan im ?JCamen be~ .\tlägerß 
im ®eroal)rfam 9(tItc. miefe ßuftimmullg fonnte aud) ftiUfe\)we[" 
genb erteilt werben, unb fie muf3 in ber ~1}at alß erteift angefe1}en 
roerben, inbem 1rgmb ein tlernünftigei3 ,3ntereiie beß )Betretoungß" 
beamten, bel' @m:pfangnal)me be~ .\taufgcgenjtanbeß Durcf) ben 
.\tläger gemü~ bel' i)on biejcm getroffenen 5Dißj)ofition fid) 3u 
1tlibel'fe~en, unb baburd) bie meenbigung be~ merroertung~atteß 
aufau1}afteu, fd)Ied)terbing~ nid)t eingefel)en luerben fann. 

3. lJ(uß ber stl)atfad)e, ba~ 'ocr l/ted)ti3titel für bai3 @;igentum 
bc~ .\tUif\erß in einem mit bem jßetreibul1gi3beamten, unb nid)t mit 
ber angeortd)en ~d)u{bnerin abgeld)loffenen sneriiuf3erungi3gefd)äfte 
befte1}t, ergiebt fid) nun aud) o1}ne ~tleitereß bie Unoegrünbetl)eit 
ber i)on ben jßeffagten erl}ooenen {:finrebe ber (Simulation. SJJeit 
ber @tnrebe ber 0imu(atlon \"olrb geItenb gemad)t, bau bie sron~ 

tral)cnten bai3 erträrte med)t~gefd)äft nur aum 0d)eine a6gefef)lojfen 
1}aoen, wiil)renb fie beffen lRed)t~wirfungen gar nid)t wollten. if(un 
fann aoer reine ~ebe bai)on fein, ba~ 3ttJifd)en bem bie ißfanb~ 
ber\Uertultg burd)iüf)renben )Betrelbungi36eamten uub bem .\t{äger 
etroa bie il1Ceinun!l eogemaltet 1}aoc, 'ocr ßujd)fag unb bie Über~ 
tragung be0 ~igentum~ an bem 1.m0liiHar an biefen folIe nur 3um 
0d)ein ftattfinben; lief bem 3\uifd)en bielen lieiben Jtolltra1}enten 
aogefd)loffenell ~ed)ti3gefef)äft bccrte fief) tlielmel)r ganö offenbar her 
\1Jirffid)e mertr(tgi3mi((e mit bel' abgegebenen (i:rffiinwg. @oenfo 
mUß eß 1}iernad) al0 berfel)ft 6eaeid)net roerben, roenn fid) bie 
jße!'fagten aur jßeftreitung ber tIiigerifd)en ~igentumßanfllracf)e auf 
~lrt. 202 D.~~. oernfen l}aoen. ?mie limtt~ liemerft, liefallb fi~ 
baß beriiuf3erte l.üCobiliar nid)t in ~anben be~ meriiuuereri3, fOl1~ 
bern eine~ britten, her allgcOlicf)cn 0d)u(bnerin, unt- e~ fann 
bal)er i)011 einer )Beit~üliertragung burd) constitutum possesso
rium, b. 1}. burd) bie mel'einoarung 3\uifd)en meräuj3erer unb 
~rroerber, baB bie berüui3erte (Sad)e auf ®runb einei3 befonbern 
~ed)ti3\)er1}iiftniffei3, mie 3. jß. eine~ SJJeietuertragci3, noef) im ®e~ 
wa1}rfam beß erftern 3urücflifetben joUe, nid)t 'oie mehe fein. ver 
Umftanb aber, baß ber (i'rroerber bie gefaufte 0ad)e ber metrie::: 
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f>enen, auf ®runb eineß mit biefer CtBgefd)loflenen 'JRiet~l)ertrage~, 
üBerließ, mar für bie 1Jiilge ber ?U5irffttmfeit 1et.n~~ fSe1i~erlUerBe§ 
,eBenfo gleicl,lgüftig, af?3 luenn er biefelbe anbermeltlg IJermletet, ober 
tn eigenen ®ewaf)rlam genommen f)ätte. Unmöglicl,l fann _ ber 
SiLuffaffung 'ocr fSef(agten beigetreten Mrb:n~ bl1\3 SiLd: 202, .. SiL~1. 2 
D.~ffi:, auen in ben 1JiiUen ~lnwetttlUng Ttnoe, wo em®tauotger, 
ftatt f1:cl,l für feine tr0rberung 'necfung bmcl,l .. fSeli~übertr~gung 
mittelft constitutum posses:,orium 3U l)erf~a1ten'_,~te ?Betretbung 
<mf)ebt, unb nttcl,l erfolgter ißranbl)ermcrtung bte ge~ranbeten ~:~en~ 
ftitnbe in beu S)/tnben be~ 6cl,lu{bner~ mat. vieler ~uftallul1g 
ftef)t icl,lon ber nare iillorthutt be~ ~rt. 202 cit. e~tgegen, ber 
Qu§brücflicl,l nur l'.lon bem traf{e f:pricl,lt, mo bie IJcritu13erte ®ad)e 
ficl,l im ®cmaf)t'lam be§ lBeriiußerer~ &e~nbe\ u:lb nacl,l b~t' lBet'~ 
einbarung ber .reontraf)enten aucl,l mcl,l ber lBewuf'je:ung l~ bem~ 
;erBen 3urücf&reioen fof{. ®obann 1ft au oead)tett, oa13 ber emö:lne 
@(ituBiger 3lUeifeUo§ 6erecl,ltigt tft, o~me iicl,l um bie ,3!:ter:lfen 
unberer ®läubiger 3u fftmmern, aur bem fSetrei6ung~meg: Tm leme 
faUige 1)orberung SDecfung ölt iUcl,len, unb baB h:r Umlta::'b~ b~f'j 
infolgebeff en t-ie übrigen ®t\iuotger au§ bem lBermogen be§. ~d)u{l)~ 
ner0 feine lSefriebigung mel)r ~nben, biefem fein :Jtecl,lt gleot, ba~ 
»(eluHat eineß i olcl,len lBorge~e~ an3ufecl,lten. SDarau§ ergieot )tcl,l 
henn aUd) baB IJon einer lSenacl,lteUigung britter üoerl)auj)t md)t 
gef~,lrOcl,len' lUerben fann, lUenn ber @{äu6iger, ber für Jetne ,fit.Uige, 
unanfecl,ltBare %orberung fSetreibung angel)oBen f)at, bet ber i5r~nb~ 
l'.lermertung hie ~fanb06Jefte auf ~Recl,lnung bieier trorberung leioft 
~rmir6t, unb fte l)ierauf bem 6d)ulbner \1.Jieber übedit\3L ?maß ~er 
@Iüufliger mit ben auf ber öffentncl,lelt ®teigerung, ober beim 
l1acl,l SiLd. 130 6d). u . .re.~®. angeoriJneten freil)itnDigen lBerfa~f 
ermorflenen lBerlttögen~ftücfen utlfängt, tft eine ®acl,le, lUelcl,le 'oIe 
üflrtgen @litubiger feine~ 6cl,lulbnerß nid)t berül)rt. . 

4. SDngegen oietet bQß l'.lom .reläger eingefd)Iagene lBerfQl)re,n 
uUerbing~ ~n{af3 our ~nlUettbung ber lSeftimmungen üoer b.te 

j)auUialtiicl,le .retage, infofern eß iid) frngen mUß, ob bemfeloen m 
ber ~l)at eine %orberullg an bie I0d)ulbnerin ber fSeUagte~ 3uge~ 
ftanben f)alle, 'oie if)lt 3ur '2lnf)ebung ber ?Betrei6ung gegelt.l~e, u,nb 
l:eßl)a(fJ nur ?Beöaf)lung be~ jtrtufj)reife~ für ba§ ill~ofllftar Im 

"[\5ege ber lBerrecl,lnung, berecl,ltigte, ®tnnb tl)m nämIid) eine folcl,le 
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trorberung nicl,lt au, 10 oebeutete bie burcl,l biefe .lSetreioung geroe[~ 
gefüf)rte ~igentumMbertrilgung an ben .relitger alUeife[o~ eine 
lBerminberung oe§ lBerntögen~ 'ocr ?U5itme S)enggefer, burcl,l ",efcl,le 
bte @fliuBigerrecl,lte l)erlett lucrben tonnten, inbem baß übrige 
?Sermögen bei lUeltem ntcl,lt mef)r f)inreid)te, um bel1fe!6en für if)re 
~orberungen mefriebigung au ge\l.lä~ren. inun tit'Qucl,lt ntcl,lt unter~ 
fucl,lt au lUcrben, ob bem .reläger uuß feiner ,3ntercefflon bei bel' 
fSanf in iillintertf)ur gegenüoer bem \.lerftorflenen ~~emann bel' 
trrau .pengge(er, 10 lange er 'oie übernommenen SiLttien ber trabrifen 
2anbquart nocl,l Befa~, ein ffi:egreBl'mfj)tucl,l an ben (e~tern über~ 
~alt:pt ermacl,lfen fri; benn bie lBorinftana ert(iirt, geftü~t auf 
§ 291 be§ 3ugerifcl,len :pri\.latrecl,ltIid)en ®efe~bucl,leß, bau eine a[~ 
tiiUige %orberung be~ .relligerß an ben ~f)emal1n ber ~rau S)eng~ 
geIer baburcl,l uutergegan gen fet, bau ber .re{iiger biefeilie, ",ie er 
ieilift augiebt, in ba~ über ben 9lad)Ia~ S)engge[er~ erricl,ltete 
ßffentHcl,le ,3uIJentar nicl,lt angemelbet f)abe. ~iefe ~utfcl,letbung tft 
für baß fSunbe~gericl,lt l)erbhtbHcl,l, ba fte Iebiglicl,l eine l)om fan~ 

tonalen ffi:ecl,lte oe~errfd)te trrage 6efcl,llägt (~rt, 161 D.~ffi:.). 
?U5enn ficl,l bagegen ber .refä ger bat'Quf beruft, bau feine tr0rberung 
l)Ol1 trt'Qu S)enggefer frehuitrtg anet'fannt morben fei, fo tft bagegen 
au bemet'fen, ba% er feltift ntcl,lt 6ef)auj)tet, unb nod) ",eniger 
belUiefen f)at, baB trrau S)enggeler bte l)on i~m geltenb gemad)tc 
trorberung Mr beln S)er6ft 1894, a(ß er bte fSetreitiung tn~ ?illert 
fe~te, anertannt ~abe, 'ote bef)au~tete SiLnerfennung bemnacl,l nur 
in if)rer ~inlUi1Iigung aur ?Setreibung gefunben lUerben runn, unb 
e~ fid) f)ter nun eben fragen mun, 06 bartn nicl,lt eine mit 'ocr 
pautrianifcl,len .re(age unfecl,ltbare ffi:ecl,ltßQanbiung liege, 

5. SDa bt~ au ber au @unften ber fSefragten erfolgten ~fitn~ 
bung mef)r aI~ 6 SJJ(onate IJerftricl,len jhtb, fann ncl,l oie SiLnfecf)~ 

tlmg ein3t9 auf ~rt. 288 eid). u. ,\t.~@. ftü~en, lUonacl,l aUe 
ffi:ed)t~l)anbfungen, oljne ffi:ücf~cl,lt auf ben 3eitpunft iljrer lBor~ 
naljmc, anfecl,lt6ar flnb, lUeld)e ber ®cl,lulbner in ber bem anbern 
~eUe erfennbaren '2lbfid)t l'.lorgenommen f)at, feitte ®litu6iger au 
Benacl,lteUigen, ober etnaefne @litulliger 3um inacl,lteHe anbeter au 
Bcgünftigen. ?illie nun baß mUl1be~gericl,lt 6erett~ meljrfu~ Cf. 3. fS. 
in f. ~ntfcl,le[bung i. ®. 2eif)taffe 1){aj)j)er~ml){ gegen ISracf l)om 
9. inolJemfler 1894, ffi:ei>ue ber @ertd)t~j)ra):iß tm @cBlete be~ 
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munbe~ch.liIred)t~, mb. XllI, :J(r. 60; ferner in feiner ~ntfd)eibulIg: 
i. ®. stonfur~maffe ~orfter gegen ®raf, iU:. ®. bel' og. ~ntfd). 
mb. XXI, ®. 1277, ~ril). 6, unb in ®ad)en Stliier c. faJ!lit-e' 
Suiier i.lom 6. iU:l'ri( 1895, m.~®. ~ntfd)., .Q3b. XXI,-~~ 669, 
~rll.l. 4) au~gef~rod)en ~at, tft aur iU:nfed)toarfeit einer 1Red)t~~anb~ 
rung nad) iU:rt. 288 eit. nid)t erforberlid), baB biefe 1Red)t~~alli); 
{unq gerabeau 'oie ®d)äbigung 3um 3weCfe gel)aot l)aoc, fonbern 
e~ muB· 'ocr :J(ad)meis für 'oie iU:ofid)t, 'oie ®(äuoiger 3u fd)&i)igen, 
fd)on bann al~ erlirad)t angefel)en werben, menn 'oie ®d)&bigung 
i.lon bem 6d)ulbner als 'oie Mtürlid)e ~orge 'ocr angefod)tenen 
1Red}t~l)anbfung normaler ?meile i'.lorau~geie~en Werben mu~te. 

miefe morau~fe~ung trifft im i'.lorliegenben U:aUe dU. ~~ mus 
ol)ne wettere~ bai.lon au~gegcmgen werben, baB ~rau S)enggder, 
'oie ben :J(ad)IaB tl)re~ WCanne~ aUT ®runb be~ öffentlid}en 2'11" 
uentar~ angetreten l)atte, gemuj3t l)abe, baB fte bamit~ nur btejenigen 
6d}ulben il)re~ WCanne~ üoernommen l)aoe, meld)e in bieiem 
2'lli.lCntar angemeIbet worben waren, unb fte bal)er fllr 'oie nid)t 
angemelbete U:orberung be~ stläger~ i.lon bemfe16en nid}t belangt 
werben fönne. maß fte i.lon ben im :Jnbentar aU!jcmelbeten ~or" 
berungen bel' .Q3ef(agten feine Stenntni~ gel)aot l)\10e, l)at fte feI6ft 
nid)t oel)aul'ten Hinnen, 3uma{ fte ll)enigften~ \.lon bem einen berfe16en, 
moj3arb, 6ereit~ im ,3al)re 1892 6etrieoen worben luar, ullb mit 
bemfef6en einen ®tuubung~i.lertrag aogejd)foffen l)atte. SDanod) 
fonnte e~ aoer )Jer U:r,'w S)enggeIer nid)t entgel)en, 1)(1.13 'oie iU:uer~ 

fennung bel' bom stläger geltenb gemadjten ~orbenmg, unb 'oie 
:J(id}tau~mirtung eine~ 1Red)t~i.lorfel)lage~, ll.loburd) bem stläger 
'oie ~.retution auf il)r gefamt~ '8ermögen geöffnet wurbe, naq) 
aU er ?Smd}nung auf eine menad}teHigung bel' ?Sefragten l)tnauß~ 

(aufe. ?ma~ fooann ben strager anbetrifft, fo fmm niel)t oeftritten 
ll.lerben, baj3 il)m biefe 6ad}fage i.loUfommen erfeunoar war . .Jn 
bi eier 1Rid}tung faUt einmal in metrad}t, '0(1.13 er mit bel' ~amilie 

S)enggefer in freunbfd}aftlid}en meaiel)ungen ftanb, unb fid) 3ur 
~rlangung ber angeftre6ten ~ecfllng an ben il)m \.lon lYrau S)eng; 
geler fdoft 6e3eid}neten I}.(ml.laU wanble, wa~ bar auf fd}ftef3en läUt, 
bau i~m 'oie '8ermögen~l.ler~äHniffe ber ~rau S)enggefer nid}t unoe" 
fannt gewefen feien. 5Berücffidjtigt man aoer )l>eiter, bau strager 
nid)t oel)au~tet l)at, aud) gegen S)ämmedi lJorgegangen 3U fein, 
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ber fiel) i9m bod) neoen S)engge1er burd).ben 1Reber~ i)om 10. iU:u" 
guft af~ ®oHbarfd)ulbner ber~fltd)tet l)Cttte, uno baf; er nad} 
burd}gefül)rter mermertung am gfetd}en ;tage, il(~ er ba~ WCoOi~ 
Har Niufliel) erworoen l)atte, ba~fel6e ber ~rilu S)enggeler miefil)etie 
üoerlief3, 10 erfd)eint 'oie iU:nnal)me (tl~ una6Wei~bar, baB ber 
3wecf feine~ '8orgel)en~ gerabeau bar in oeftanb, bel' ~rau S)eng~ 
geIer biefe~ WCo6War i'.lor bem ßugriffe 'ocr ®läubfger 3u retten. 
memnad) finb 'oie lBorctu~fe~ullgen für 'oie iU:nwenbung be~ iU:rt. 288 
unall.leifell)aft aud) in feiner \ßerfolt i'.lOr~anben. 

menmad) ~at ba~ munbeßgerid}t 
erfannt: 

mie .Q3erufung ber mef[agten luirb af~ oegrünbet erfIärt, unb 
in iU:6änberung be~ UrteiW ber iU:p~eUntion~fammer be~ 3ürd)eri ~ 
fd)en D6ergerid)t~ \)om 27. U:eoruar 1897 bie stlage aogewieien. 

105. Urteil i'.lom 7. IDeai 1897 in ®ad}en 
stern k (:$;ie. gegen ?mt! b. 

A. WCit Urteil Mm 22. ~eoruar 1897 l)at bn~ S)anbel~gerid)t 
beß stanton~ iU:nrgnu erfannt: SDie merpflid}tullg be~ st(&ger~ 
im mertrage \.lom 25. 2'anuar 1888, fowie im S),ad}trage i'.lon 
1893, mit welel)er ber Str&ger Hd} i'.lerl'ffid)tete: ntemal~ weber 
in einem stollfurrenösefd}äfte bel' U:irma stern &: (:$;ie. ober bmn 
iRed}t~nad}forger iU:nfteUung öU nel)men ober irgenbltlie fid) 3u 
oeteHigen, nod) fe10ft irgenbwfe stonfurreu5 au trei6en, nod) burd) 
SJJfitteiIungen an St'onturrenten fd)&blid) au fein ober im ?miber~ 
l)anbrultg~faffe 'ocr lYirma Stern &: (:$;ie., oe3tl.1• beren 1Red)t~nad}~ 
folgern, eine stol1i'.lentiollalftrafe \)on 5000 ~r. reil'. 10,000 U:r. 
3u oe3a~fen, wirb aW ungültig erWirt. 

B. @egen biefe~ Huei! l)at bie .Q3efl\lgte reel)t~eitig 'oie merufung 
an ba~ ~unbe~geriel)t ergriffen, mit bem mege~reu: ~~ jei in 
iU:ufl)eoung be~ angefod)tenen UrteH~ ber strager a03U\l>cifen, fo~ 
Weit er et\ua~ anbere;3 l.lerfange, a{;3 bie metfogte anerfenne. 

C. 2'n bel' lieutigen merl)anbfullg wieberl)oft ber mertreter 'ocr 
meUagten unb .Q3erufung~ffäserin feinen in ber merufung~er~ 


