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d~a um eine min'oifation 'ocr fragHa,en Illiert:pa:pim, 'oa ja 'oa§ 
@igentum bel' Stlägerinnen an 'oenjelben nia,t beftritten tft; fon" 
bem im 6treite heiJen einötg un'o arIein 'oie ~nf:prüd)e 'oe§ me" 
fragten aI~ angcbHd)en 1I;iJt'oer~ auf ~il1'oerIo~n. inUtt cllt~(iU ba~ 

fd)ll>eiaerifa,e DbUgattonenred)t feine meftimmungen über ben 
~unb, unb e~ finben fid) barin feine morfd)riften über 'oie 
iRed)te 'oe~ ~tnber~ an uerlorenell 6aa,cn (~nf:prua, auf @r" 
ftattung bel' m:u~ragell, ~in'oerl09n, ffictention~red)t, e\.lentuerIer 
{i:igentum§et\l.lcro), nOd) über feine jßf(id)ten (~n3eige~, mefannt~ 

maa,ung~k, me~a9rung§"1 lltücterftattunge:pfHd)t ~c.); bie einaige 
meftimmung, bie \.lon \.lerlorenen 0aa,en 9anbelt, ~rt. 206 D.~llt., 
fommt 9ier, 'oa eben nia,t ber 9ier ein3i9 geregelte ~a[ 'oer mtn~ 
bifation fold)er 0ad)en in ~rage fte9t, nid)t in fSetrad)t. viefe 
gan3c IDCllterte ift \.)ielme9r bom fantonafen llted)te be~errfa,t, ba§ 
biefellie 'oenn aua, regelmi'tflig in 6ad)enred)t 3u regeln :pflegt 
(\.lerg!. S)uber, 6d)~ei3. jßri\.latrea,t, mb. IH, 6. 157 ff.; ebenfo 
ba~ beutfa,e m.d~5.~m. §§ 965 ff.). ~ua, rönnen nid)t et~a -
n"t~ ülirigen~ bie Stli'tgerfa,aft reIbft nia,t geUenb mad)t - bie 
meftimmungett ülier @efd)i'tft~fü9rung o~ne m:uftrag 9ier ~Il~en~ 
bung finben; fonbern e~ ~anbelt fid) um ein befonbere~ lltea,t~" 
1>er~i'trtniß, über ~ela,e~ bie genannten f:peaie[en tantonafred)tHd)en 
?Sorfdjriften beite~en. Illia~ j:peaie[ baß m:etention~red)t betrifft, f 0 
se!)t übrtgenß ba~ rrügerifd)e e\.lentue[e lltea,t~liege9relt fe(bft ba" 
!.lon au§, baa ber meffagte ~rftattung Bug um Bug bedangen 
fann, fo baa affo, ~enn üoer~au:pt ein ~unb \.lorUegt un'o ber 
meffagte ~nfprud) auf ~in'oerlo~n ~at, bie ~rage be.3 ~(etention~~ 
red)t~ gar nid)t jtreitig fein fann. ~ud) baß munbe~gefe~ über 
bie :perfön!id)e S)anb(ultg~fä~igfeit finbet \.lorHegenb feine ~n~en~ 
bung. m:rt. 5 biefe§ fSunbe~gefe~e~ orbnet befanntlia, bie ~nt3ie~ 
9un9 ber S)anbrungßfi't~i9feit nia,t im \.lo[en Umfange, fonbem 
er fterrt nur bie ?Sorau5fe~unge~ auf, unter benen bie Stantom 
bie mefd)ri'tnfung ober ben @nt3u9 ber S)an'ohmg5fü9igfeit bel'; 
l)i'tngen fönnen. inun finb bie ,R.(igerinnen au~ einem in biefem 
mltn'oeßgefe~e borgefcgellen ®runbe entmünbigt ~orben (~ie aud) 
baß munbeßgeria,t in feinem Urtell \.)om 16. ,3uni 1897 anerfanni 
9at), unb lUUa bager batlon aUßgegangen )l>erben, baa fte ~anb~ 
Iungßunfäljig jinb. SUer ~r~i'tgung bee angefoa,tenen ttrteHs3, bie 
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jtfi'tgerinnen 20uife unb ,3ojefine stoUt) ~i'ttten bie :titer erfd)Ud)en, 
fommt nid)t aUßfd)laggebenbe mebeutung au; au§fd)[asgebenb ~ar 
1>iehne9t' bel' Umitanb, bau bie ®enannten ba~ ~rinnerungß\.ler~ 
mögen gi'tnaHa, tledoren 9aUett unb baj3 au~ biefem ®runbe bon 
einem fSefi~e ber Illiert:pa:piere iljrerieit~ nia,t gefprod)en ~erben 

fönne. Sene ~rCtge tft aber rein fljatfi'ta,Udjer illatur unb be~ualb 
bel' Über:prüfung bc~ munbeegcrid)tß ent30gen. . 

SDemnad) 9(1t baß munbeßgcrid)t 
erfClnnt: 

m:uf bie merufung ~irb ~egen 3nfom:peten3 be~ munbe~geria,t§ 
nid)t eingetreten. 

72. Urteil \.lom 30. Dttober 1901 
in 0ad)en StafpClr gegen .5tonfur~maffe Staf:par. 

Kollokation einer Weibergutsforderung im Konkurse. - Abweisung 
der Forderung durch das Konklu'sa1nt und Abweisung deI' Ansprache 
durch die kantonalen Instanzen. Bemfung hiegegen. Zu lässigkeit dei' 
Berufung: Anwendbw'keit eidgenössischen Rech ts (A rt. 56 Org.-Ges.) '( 
Abgl'enzung des eidgenössischen vom kantonalen Recht. Art. 219, 
IV. A.l., Schuldbetr.- u. Konk.-Ges. 

A. ~m 9. ,Juli 1898 llQ9m ~mi( stafpar in fSudjt~alen bei 
bel' stantonallianf <3a,aff9Qufen ein SUarlegen \.lon 2000 ~r. \tuf, 
für beffen lltftct3Cl91ung fia, ~. 6teffen, fSäcter, unb 3. llliaUer, 
jßräfibent, bei be in mua,t~nlen, a{§ mürgen \)cr:pf(id)tcten. 

m:m 28. ,3uIt 1900 fiel Staf:par in Stonfur~, ltlorauf feine 
~gefrau ~(ifaliet9 geb. \Storm am 24. 6eptemuer g1. ,3. eine 
@rfa~fotberung aUß Illieibergut im mettage \.lon 3000 ~r. an" 
mdbete, mit brm mege9rcu, bie S)i'tlfte biefer ~nf:prad)e :pribUegiert 
in IV. Stlaffe unb bie Qnbm S)i'tlfte in V. Stlaffe 3u fo[oaieren. 
Bur 5Segtünbung maa,te fie geltenb: @~ jei iljr aue bem inad)~ 
laife beß mem~atb 6d)lntter ein @r6e im fSdrage tlon 6000 ~r. 
3ugefarIen, an ~eld)em ber llliit\J>c be~ ~r61aifet~ bie lebenßriing~ 
lia,e inu~niefjUng 3uftege. Über biefeß ~roe 9a6e bel' ~~emcmn 
Staf:par in bel' Illieiie \)erfügt, baa er ee mit i~rer ~in~migung 
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biß auf bie ~ö~e \)on 3000 ~r. an I.ßriifibent ?malter unb lSiider 
6teffen cebiert ~a6e. 

~ie licöügliel)e ~6tretungßurfunbe tft tom 13. ~eliruar 1900 
battert unb ~at fofgenben ?morttaut: 

"Sel) Unteraeiel)nete, ~rau ~Hfaliet~a .fi:af\)ar, geli. 6torrer, 
"eebiete ~iemit unter smttmirlung unb ~tnmilltgung meineß ~~e" 
"manneß ~ . .fi:af\)ar ben mir auß bem ifcael)Ian beß I>erftorlienen 
"lSem{larb 6el)latter, ?magner, in @ru6en"6el)affl)aufen ange" 
"faUenen ~rbteH bem ~errn 'ßriifibenten ?malter tn lSuel)tl)alen 
"unb liefel)einige, ben @egenmert empfcmgen 3u l)a6en. 

"sig. ~rau ~Itfaliet{la .fi:af:par~6tomr. 
,,~ie e~emiinn(jel)e ~imuiUigung edeUt: 

"sig. ~ . .fi:af:par~6torrer.1/ 
smtt )!5erfügung tlom 29. 6e\)tem6er 1900 mieß baß .fi:onfurß~ 

amt bie .fi:onfurßeingalie ber ~rau .fi:af,par beß giinöliel)elt auß 
bem .fi:oUofationß\)lane mit fofgenber lSegrünbung: ~ß ~anb(e 
fiel) l)fer niel)t um )!5ermögeu, baß ftel), entf:preel)enb ber etn~ 

fel)(agenben lSeftimmung beß ~rt. 219 lSA~5., im ~igentum ober 
in ber )!5ermaHung beß smanneß liefunben ~a6e. :nenn eß fet niel)t 
einmal feftgefteUt, auf melel)en lSetrag fiel) baß ~roe ber ~rau 
oeIaufe unb befiubc fiel) irgenb eilt 06jeft \ueber im \!3efi~e ber 
~rau nocl) in bemjenigen beß ~~emanneß. :Da jobann, mie fief) 
auß einer ~ußfage .fi:af:parß entne~men Iafte, bie ~btretung 3ur 
~ecfung ber lSürgen 6trffen uno ?maHer erfolgt fei, unb bie 
.fi:antonallianf U)re lSürgfel)aftßforberung oere1tß eingege6en {labe, 
10 fönne ~rau .fi:afpar megen 'ocr ben mürgen geleifteten 6iel)er~ 
{leit, fo menig, lute bie (e~tern feIoft, ben gfeiel)eu lSetrag noel) 
einmal im .fi:onfurfe geIteno mael)en. ~tlentueU mün1e boel) ton 
einer aUfäntgen ~orberungßeingaoe 'ber ?mert bel' \)on ~rau .fi:af:par 
\)inbtaierteu 6ael)eu, i:'arunter auel) noel) ber tcrblei6enbe lReft be~ 

fragHel)en ~rbeß, in ~b3ug fommen, 10 bau, ba biefer ?Betrag 
~öIjer fei, a{ß bie :pritli!egierte 6umme, bie ~orberung tn 'oie V. 
.fi:(affe einaUtei{len märe. 

B. ,Jnnert nü~nel)et· ~rift foel)t ~rau .fi:af:pa! ben stoUofationß" 
:plan geriel)tlid) an, mit bem lSege~ren, e~ fei 'oie fragliel)e ~or~ 
berung im 'll1inbeftlietrage Mn 3000 ~r., mobon 'oie ,I)iilfte 
in ber IV . .fi:!aife, 3u foUoaieren. ~llerbing~, mael)te fie ~ie6ei 
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geltenb, fei 'oie ~öf)e tf)rer ~rbßquote niel)t feftgefteUt, meit Oie 
~r6fel)aft gröfltenteU~ auß lliegenfel)aften befte~e. ~Uetn ber ~n~ 
faU be~ ~rbeß an fte fet ntcl)tßbeftomeniger mit bem ~obe be~ 
~r6(aiferß erfolgt, momit i~r ~{lemann a(ß gefe~tiel)er )!5ormunb 
(tuel) baß )!5erfügungßreel)t barüber erlangt {lak 

SDie .fi:onfurßmajfe beantragte bem gegenüoer, bie .fi:(nge gän3" 
Hel) aoaumelfen ober fie ebentuell nur in rebuaiertem smane gut~ 
au{leiflen unb eine aUfa.1ltge ~orberung bet' jträgertn unter aUen 
Umftänbeu nur tn V . .fi:faffe auau1affen. SDa~ fragIiel)e @rbe fei, 
lirael)te fie beß meitern in ber 6ael)e noel) an, \ueU ntel)t fiintg, 
<luel) niel)t in 'oie @ütergemeinfel)aft eingebrael)t worben, maß eine 
~rfa~forberung im jtonfurfe außfel)HeUe. Ülier bte ~ö{le ber be" 
~aU\)teten SKnf:prael)e feIjle eß an jegrtel)em ~n{laUß~unfte; tn 
?mirfItel)fett fet eine f olel)e gar niel)t borIjanben. 

Sn ber lRevlit oemerfte bie .fi:liigerin, eß fei, mie rte erjt ie~t 
{tuß ben lSetrei6ungßurfunben erfe{len l)abe, bie ga na e ~roßquote 
abgetreten morben, fo ban iIjr für ben getUaeu lSetrag berfelben 
etue ~rfa~forberung im .fi:onfurfe 3ufomme (momuß fid) bie ton 
ber stonfurßeingabe aliltleiel)enbe ~affung ber jtlagßoegeIjren er~ 
näd). ~remel) ftel)e biefer lSetmg noel) niel)t aiffcrnm1inig feft, 
ba feine ~öl)e ton bem ~ußgange eine~ I.ßroaeffe~ ali~ange, ber 
für beu ~aU ber ttnmßgHcl)fett gütHel)er )!5erftiinbigung amifd)en 
hen oetreffenben ~l:ieu noel) au fü~ren fei. 

c. :naß lSeaidßgerid)t 6el)affIjaufen mieß erftinftanaUd) bie 
jtlage (tuf @runb nacl}folgenber ~rmagungen ali: 
~aß ~r6e fd amar mit feinem m:nfaUe gemii~ § 138 be~ 

~ritatreel)t~ in bie ~ermnHung unb )!5erfügung beß ~Ijemanne~ 
übergegangen, mobei biele! Übergang fid) aUerbingß nid)t auf 
tör~erItel)e ®ael)en 6eatel)e, fonbern auf ben ber ~ratt 3ufte~enben 
~r6reel)tHel)en ~nf~ruel) an ber )!5edaffenfel)aft, ber einen niel)t 
un6ebeutenben )!5ermßgenßmert re:priijentiere. :nagegen ~abe ~rau 
jfaf~ar ein ~orberungßred)t an i~rem smaune niel)t ermoroeu, 
meH, tuie bie I)tbtretungßurfunbe oemeije, ntcl)t er, fonbern fte 
1eIbft baß ~rl:ie eebiert I)aoe. :Die smttmidung beß smanneß beim 
m~tretungßnfte oefi~e bIofl bte lSebeutung einer nael) § 146 bes 
~ritlatreel)tß für 'oie @iHttgfeit beß ~fteß erforberltel)en Buftim" 
mungßerfl1irung au ber \.)on ber ~rau borgenommeuen, fie :per" 
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fönIid) \)er~f!icl)tenben DIed)tß9anbfung. 1Jrau Jtaf~ar 9abe felbft 
eine .3nterceffion 3u @unften i9reß &gemanne~ eingegangen, au~ 
wefd)er i9t' nid)t ein fe16ftänbigeß tyorberungßred)t ober fonft Wei~ 
tere med)te auftegen, aIß ben ~ürgen nad) erfofgter Q3efriebigung 
bel' jfantona(6anf. lJCad)bem bel' gIeid)e SUnfprudj bereitß \)on bel' 
~au:ptgläubigerin im jfonlurfe angemeIbet fei, lönne fie i9n alfo 
nidjt nodj einmaf geHenb madjen. 

D. :naß Dbergertdjt beß jfantonß 6djaff9aufen, an baß tyrau 
jfafpar appeUierte, 6effätigte genannten @ntfdjeib mit Utfeif \)om 
25. ~un 1901, tnbem eß bie t'rftinftanaIidje smoti\)ierung unber~ 
änbert gutl)iej3. 

E. @egen biefeß UrteiI erträrte bie jflägerin redjtaeitig unI> 
formridjtig bie Q3erttfung an baß Q3unbeßgertd)t mit bem SUn~ 
trage, eß jet H;re SUnfpradje im sminbejtbetrage bon 3000 n:r. je 
aur ~älfte in IV. unb aur ~äIfte in V. jflaffe im jfonfurfe 
il)reß &gemanneß au folloaieren. 

F. :nie befragte jfonfurßmaffe ftellt in i9rer SUntwortfdjrift 
auf bie Q3erufung bie SUnträge: &ß jet fe~tere 3U tlerwerfen unO. 
bel' ?Sorentfdjeib 3u beftä!igen, e\)entuell bel' q.5roaeU 6e9ufß tyeft~ 
ftellung beß Ouantlta!ibeß bel' geHenb gemadjten ~orberung an 
bie fautona{en ~nftan3en 3urüctauweifen. 
~aß ~unbeßgeriw,t aiel)t in &rwäIlUlt9: 
L ?SOl' allem muj3 eß fid) fragen, 06 man t'ß mit einer nuel} 

eibgenöHifdjem tRedjte 3u elttfdjetbellben '0treittgfeit 3u t9un qabe 
unb ob bemlladj bie jfompete1l3 beß Q3ullbeßgerid)teß gegeben fel 
(SUrt. 56 Drg.~@ef.). :ner q3roaef3 betrifft bie jfollofation einer 
met6ergut~forberung im jfoufurfe. :nie f,wioltafen ~tftan3en 
l)aben baß ~egt'9ren um jfoUolation nu§ bem @runbe a6gewiefen

r 
weH über9au~t eine 1Jorberung bel' ~r\:m aur Bett nidjt beftege, 
unb 3war weber eine eigentlidje mt'i6ergutßforberung mit q3rh.li~ 
legium in IV. jf(affe, nodj eine perfönftdje, bollftänbig in V. jflaffe 
au folloaierenbe SUnfpradje. :nie meibergut~forberung wirb beß~ 
wegen I)erneint, \l,)eil bie jflägerin fel6ft unb traft eigenen &nt .. 
fdjfuffeß, uno nidjt i9r @gemann, über baß &tbe bel'fügt 91'tbel' 

Was einen &rfa~anf:prua, für in bie &ge gebradjte~ ~rauengut 
aUßfdjItef3e. mie ~orberung aUß bel' ~nterceffion au @unften be~ 
&gemanneß wirb nidjt anerfanni, weil bel' .I)auptgläubiger im 
jfonfurfe bereits etne C!inga6e gemadjt 9abe. 
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2. inun iit jebenfaUs bi e ~rage, 06 bel' &l)efrau eine eigent~ 
lidje meib ergutßforberung be§wegen nidjt auftel)e, weH fie fel6ft 
über baß &rt;e berfügt l}a6e, eiue foldje bes fantonafen, nidjt beß· 
eibgenöf~fdjen med)tes. &s ergibt fidj bas aUß fofgenben &r~ 
Il,)ägungen: ~ür /)ie SU6grenaung 3wifd)en ben Iegislatorifdjen 
jfom~etelt3en be§ !ßunbes unb bel' jfantone in Q3eaug auf bit 
6tellung beß 'lliei6erguteß im jfonfurfe waren, wie au§ bel' Q3ot~ 

fdjaft bes Q3unbe§rates uom 6. SU:prtl 1886, 6. 73, l)erborge9t, 
maj'jgehenb 'oie ::ReiuUate ber Unterfudjungen bon ~eußler in feinem. 
%(uffa~ über baß 'lliei6erguts:pribUeg unb baß fdjwei3erifdje Jton~ 
fursge)e\? (ßeitfdjrift für fdjwelaerifdjeß ::Redjt, N. ~., Q3b. I, 
(5. 17 ff.), 'oie \)om ~unbeßrate oal)ht 3ufammengefafit Ivorben 
finb: :ner eibgenöffifdje @efe~geoer ift ge6unben gegenü6er Den 
fctntonalredjtUdjen 6~ftemen bel' @ütertrennung, weil jfontur~~ 

redjt unb ::Rangorbnung bt'r @läuoiger baburd) nidjt berü9t't Wirb,. 
unb eoenio gegenü6er bem \)on ben jfantonen bel' ~rau einge~ 
räumten lSinbifa1ionßredjte. :nagegen ift er frei l)infidjtHdj ber 
~ribHegierung bel' meibergut§forberullg, unb 3war fowol)l 
oe3üglia, be~ smaj3e~ biefes q3ril.ltregeß, als bel' 6teUe, bie i9m 
in bel' ::Rangorbnung ber @fäu6iger ein3uräumen wäre. miefe, 
aud) in bel' lSer9nnblung bes fdjwei3erifdjen ~uriftcnberetnß I>On 
1882 unangefodjtcn ge6liebenen @rultbfä~e finb ebenfo in ben 
nad)fofgenben Q3eratungen beß @ef~es uMeränbert aufred)t er~ 
~alten unb n(!$ wegfeitenb betradjtet worben (~ergL q3rotofoll bel' 
ftiinberiitfidjen jfommiffion, 6. 17 unb 126, Q3eridjt berjel6en \)om 
13. 9co\)rmber 1886, '0. 22, q3rutofoll bel' nattonalrätlidjen jfom~ 
miffton, 6. 73). :nemgemäB 9at alfo bie Q3ullbesgefe~ge6ung ofoS 
oU 6efthnmen, weld)e~ jfonfur~:pt'i\)t(eg bel' @~efrau für i9rt 
mei6ergutßfort-erung 3ufommen foU, nid)t a6er, 00 unD unter 
we[djen lSoralt!$fe~ungen eine fo!dje ~orberung uon bel' ~rau ü6er~ 
qau:pt geltenb gemad)t werben fönne. ?Sielmel)r mu~ biefe n:rnge, 
fo gut af!$ bieientge bcr &~ifteno eineß ?Stnbifattol1ßredjteß bel' 
~rau, il)re 2öfung finben burdj bie bem fantonalen @efe~ge6er 
))orliel)aUene Drbnuttg bel' e9ered)tlidjen @üterberljältniffe, ba fte 
il)m lJCatur nad) biefem DIedjtsge6iete unb nidjt bem jfonfur~~ 
redjte ange9ört (\)ergl. bas oben cttierte \j3rotofoll bel' natioltal". 
rätUd)en jfommiffiott, ?Sofa bel' jfommiifionsmitglieber jfuq unb 
Q3adjmann). :tlemgemiiu 9nben bettn aud) tl)atfädjlidj bie stalltone 
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\)On ber ?8efugni~, ba~ mhtbifntionßred)t unb bie [Bei6ergutß~ 

forberung ber ~gefrau im ,reonfurfe au lieftimmen, nad) Umfang, 
.3n9aIt unb ben erforbedid)en moraußfe~ungen ben 'Oerfd)ieben~ 
mtigften @eliraud) gemad)t. :vtt ~raucngut~anfprad)e anlangenb 
ift 3. ?8. in ben einen ,reantonen eine fold)e ülier9aupt au~ge~ 
ld}Ioffen; 'Oon benjenigen ,reantonen, weld)e fie fennen, beftimmen 
bie einen i9re SjÖge nad) bem 'iUComente ber ~~efd)lteflung unb 
bie anbern nad) bem ber meräuflerung ber 6etreffenben \:lon her 
·~rau einge'brad)ten @egenftänbe burd} ben ~ljemann; nad) einigen 
@efe~en erftrecl't fid) bie ~orberung nur auf ben ~rfa~ einaeIner 
D6jerte beß ~ingebrad}ten; nad) anbern ift ~rfa~ für baß ge~ 
tamte nid)t \.linbt3ier'bare ~inliringen au reiften; einige wteberum 
laffen bie ~ntfteljung eine~ ~rfa~anf:prud)eß \:lon ber ~rfünung 
lieftimmter ~orm\.lorfd)riften aol}ängen, nnbere nid)t (\:lergI. .?8 0 ~~ 
l) a rbt, :vaß ~rCtuengut im j'{onfurfe beß ~ljemanneß, 15. 20 ff., 
4'1--44, 79). :va'Oon, baj3 bnß eibgenöffiid)e ))ted)t ber ~l}e~ 

frau angemein einen ~rfa~,mf:prud) im Stonturfe beß ~ljemanneß 
für ba~ in bie ~l}e georad)te mermögen garantiere, rann nad) 
:bem ®efngten nid)t bie ffi:ebe fein (\.lergl. (md) in biefem E5inne 
.?llrd)i'O für CSd)ulb6etrei6ung unb ,reonfurß, ?8b. III, ~r. 47). 

~reHid) 6egnügt ltd} nun ber ?!Crt. 219 beß ?8unbeßgefe~e~ üoer 
E5d)ulboetrei6ung unb St'onfur~ nid}t mit ber Q;rWirung, in bie 
IV. ,reIaffe fane ber fantomtlred)tHd) ar~ pri'OUegiert lieactd)nete 
~eU ber ~orberung für auge6rad)te~ ~rauengut, f onbern er lie~ 
metft nod) beß weitem, b(l~ bi~ ber ~an fei, 11 foroeÜ baß ~rauen~ 
gut haft gefe~(td) anetfannten @üterred)teß im Q;tgentum ober tn 
ber merroa!tung be~ ~~entClllneß fid) 6efinbet. 1I :vamtt wtU alier 
nid}t etwa gefagt roerben, baa eß für baß morl}anbenfein eine~ 
fonfurßred)tUd}en ~rfa~anlprud)eß genüge, wenn ber ~l}emann 
bie merwaltung unb baß ~igentum am ~ingt'orad)ten gel}alit ljabe, 
unb bafl für aUe bieie ~äne fraft etbgenöffifd}en ffi:ed)teß eine 
~rla~forberung beftel)e. 'iUCit jenem ,8ufa~e woUte unb fonnte man 
feineßroeg~ über bie ®renaen, innert roeId)m baß h n ton are 
ffi:ed)t eine fold)e ~orberung anetrennt, l}i1lllußgel}en, baß St'onfurß~ 
:pri\:liIeg biefem gegenülier emeitern. mielmel}r fann eß fid) nad) 
ber ratio Iegis l}iebei nur um eine ~infd)ränfung beß ~ri\.lt~ 
lege~ nuf lieftimmte ~line ber fantonalred)tHd) anerfannten [Bei6er~ 
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gut~anfprad)en l)anbeln. ~ß fOn nämHd) bamit eine pri'OHegierte 
JtonotatiOlt ber ~ljefrau ftet~ bann aUßgefd}Ioffen luerben, wenn 
bie gertenb gemad)te ~rfa~forberung fid) nid)t auf eine merfügungs. 
~anbrung be~ (:!ljemanneß ftil~t, weld)e bie ~rau fid) nad) ®efe~ 
eber gemäe bem \:lom ®efe~ aucrfannten Q;lje'Oertrag gefanen laffen 
muj3te. CSofern elien für bie ~rau fein berartiger gefe~ltd)er ,8roang 
,lieftel)t, fonbern fie il}r mermögen aUß freien E5tücl'en bem 'iUCanne 
iloeranhuortet, liegt aud} aur ~tnraumung einer pri'Otregierten 
(Stellung ben anbern St'onfurßgfäubigem gegenüber ein \.lom 6tanb~ 
:punlte beß ,reonfurßred)teß au~ oU red)tfertigen~er ®mnb nid)t 
mel}r \:lor. :!'liefe gele~gelierild)e ?!Cojid)t ergt6t fid) beutlid} aUß 
hem erwäl}nten ?!Cuffa~e Sjeußlerß (15. 45), ber fte in feiner bor. 
tigen ~affung beß mrtite(ß 3uerft formulierte. E5ie tit aubem bem 
®efe~eßte.rte feiber 3u entnel}men, infomeit ber mel}rgenannte ,8u~ 
fa~ nur liei ber :vefinitton be~ ~rauengutßpri\:ltfegß ber IV. St'Iaffe, 
nid)t aber bei ~rwäl)nung be~feI6en in V. St'Iafie fid) 'Oor~nbet. 
;jene gegenteilige ?!Cußlegung würbe benn aud) au unannel}m6aren 
.j'{onfequenaen fül}ren: [Benn 3 . .?8. eine ?!Cn3al}( St'antone C,8ürid), 
,8ug, 6d)affl}\utf en, ~u3ern) einen ~rfa~anfprud} für eingebrad)te 
Dofette ntd)t 3u(affen, fanß fte 09ue merfd)ulbcn beß ~ljetnanneß 
untergingen, \uenn fpe3ien ,8üttd) einen fold)en ~lnfprud) l}inftd)t~ 
Hd) 'oer eingefel}rten Sjaußgeräte unb St'leitmngßftücl'e üoer~au:pt 
nid)t fennt, ober \ucnn il}n [Baabt \:lon einer merurfunbung lmrd} 
eine reconnaissance de dette aol}/ingig mad}t, fo mÜBte malt 
in an biefen ~aUen ba3u gf[angen, tro~bem eine be3ügIid)e ~or~ 
berung ber ~rau im j'{onfurfe 3u3u1affen, roeil gcmäe mrt. 219 
beß ?8unbeßgefe~e~ üoer E5d)ulbbetreibung unb St'onfur~ fid) baß 
lietreffenbe ~inoringgut im ~igentum Q'oer ber mmuaHung beß 
'iUCanne~ liefunben ljalie. :vamit l}ätte in ?illirfIid)feit 'oer ?8unbe~~ 
geie~gelier in unau1ii.ffiger [Beile nid)t mel}r üoer ~ragen beß 
St'onfurßred}tcß, fonbern über fold)e beß Q;~egütmed)teß tegiferiert. 

3. iH:ad} bem @efagten mue eß arfo für baß ?8unbcßgerid)t 
fein ?8eluenben l}aben bei bem 'Oottnftanalid)en ~ntfd)etbe, haB bie 
JUägerin tm St'onfurfe iljreß ~l)emanneß iioer~aupt feine [Beilier< 
gut~forberung geHenb mad)en fönne, ol}ne bafl eß 'oie IDcotil)e 
biefeß ~ntfd)eibeß, bie fid) auf ba~ fantona(e egeftd)e @üterred)t 
ftü~en, überprüfen bürfte. :vamit ift anerbing~ nid)t gefagt, ba~ 
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bel' %rau Stajllar üflerljaullt feine St 0 n fu r.G forberung 3ufteljen: 
fönne. ~enn eine StoU03ierung bel' @l)efrau im Stl>nfurje ift 
ntd)t nur möglid) auf ®runo einer ?ffieiflergut.Gforberung berfef6en,. 
fonbern aud) tn bel' @igenfd)aft al.G gcwö1)nHd)e ~l)iroer,\:plj<tr~ 
glliufltgerin. 60weit iljr biefe @igenfd)aft 3ufommt, 1)at He natür~ 
lid) bie nlimHd)e !Befugnt.G auf fonturßmiij3ige !Befrtebigung t1)rer 
fleaügHd)en %orberungen, roie feber bt'ttte forberungßbmd)tigte 
®laufliger. smtt einem fJ)ld)en ~aUe rönnte man e.G aud) ljter alt 
tljun ljaben, wenn mit ber mJ)rinftana an3uneljmen ware, bau bte 
Stlligrrin fe!flftanbig 1)anbefnb al.G !Bürge für iljren @1)emann 
aufgetreten feL ~emnad) roare bie smöglid)feit \)or1)anben, b<ttr 
iljr aUß biefem morge1)en ein %orberung.Ganfprud) gegenüber iljrem 
smanne entftanben tft, \Ueld)en fie im Stonturfe be.G (eßtern a(ß 
~1)ir.ogra:pljargliiufligerin geHenb mad)cu fann, ~nfofern e~ fid) 
babei barum 1)anberte, roefd)e %.orberung~red)te au~ bel' .Jntmefji.on 
für fie erluad)fen finb, ljatte man e~ bann aud) mit %ragen 3u 
tljun, für beren !Beurteifung baß eibgenöffifd)e lRed)t ma~ge6enl). 

unb bamit ba.G !Bunbe~gerid)t 3uftlinbtg rolire. ~mein ljicrauf liiut 
fief) im \)orHegenben 5.J3r.oaef3\)erfaljren nid)t eintreten, \UeU ein ba~ 

ljinaielenber ~ntrag bel' !Berufultgßnagerin feljIt. 3n bet :t1)at 
1)at biefeffie \Ueber \)or ~unbe~gerid)t! nod) \)or ben fantonafen 
,Jnftanaen, aud) nid)t e\)entueU, bara.uf aogefteUt, ba~ fie in bel' 
@igenfd)aft einer ge\1.1öljnlid)en @(liufligerin in V. Straffe für ben 
ganaen ~orberungßoetrag 311 foUoaieren jei. mtefme1)r bet'ief fte 
fid) ftet~ nur auf eine iljr na~ fd)affljauferifd)em @ütmed)te ou::: 
fteljenbe unb aur ~äffte :priui(egierte, aur aubern ~äIfte in V. 
Straffe 311 foU03ierenbe ?ffieibergutßforberung, über beren !Beftanb 
alt erfennen bem !Bltnbe~gerid)t, mte gefagt, bie Stom:petena fel)lt, 

~emnad) l)at ba~ !Bunbe.Ggerid)t 
edannt: 

~uf bie !Berufung roirb nid)t eingeh'eten, 
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73. Urteil \)om 23, ~eoemlier 1901 in (5\td)en 
®utjaljr unb lRamoni gegen Stonfur~maffe IDcofer. 
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Berufung gegen einen Beschluss, wodurch erkannt wurde, die Konkurs
verwaltun~ sei nicht verpflichtet, eine Antw01't auf eine frühei' gegen 
den GemeznschMldner erhobene Klage einzureichen. - Haupturteil 
(Art, 58 0I'g.-Ges.)? 

~aß !Bul1be~gerid)t 1)at, 
b\t fid) nUß ben ~ften ergeben: 

A. ~m 9. %e&ruar 1901 I)attcn !Rubolf @utj(1)r unb 3.ol)ann 
11tamoni gegen ~lifnr smojer eine ~.orberungßf(age angel)ooen, au 
beren !Beantroortung bem !Beflagten \)om lRidjter eine %rift nn~ 
gefe~t \Uurbe. mor beren ~flfnuf fiel smofer tn Stontur~ (am 
5. smlira 1901) unb e~ erfolgte am 12. smlir3 1901 bie Stonfur.G~ 
publifation mit %rift 3ur ~nmeIbung ber %orberuugen bi~ 3um 
13. ~:prH. ~er 5.J3roaef3 rourbe burd) rid)tcrfid)e merfüguug etn~ 
gefteITt. ~te Jtlliger unterfieBen bie ~nmerbung bel' eingeflagten 
~nfllrad)e im Stonfurfe unb eß falj fid) infolgebeffen bte Stonlurß~ 
\)er\u\tHung aud) nid)t 3u einer @ntf~eitlung über ~nerfennung 
ober !Beftreitung berjelben );)cranIaf3t. 60 fanb am 3. 3uli Me 
3\Ueite @läufliger\)erjammlung ftatt, ol)ne ba~ fid) biefe über bie 
~ortfe~ung bCß 5.J3roaeffe.G au~fllr<td). ~araufljtn fe~te burdj mer::: 
fügung );)om 19. 3aU 1901 bel' @erid)tß:prlifjbent III \)on !Bern 
unter !Berufung nuf ~rt. 207 6d)ulb&etr.::: unb Stout.~@ef. ber 
Stonfurß\)er\UaUung eine ~rift );)on brei m5od)en aur @inreid)ung 
bel' ~nt\Uort auf bie jUage au. 

R ~nforge !Befd)\Uerbe ber Jtonfurß\)erroaItung 1)06 bel' ~ller~ 
latiol1.G~ unb Staffntion.Gljof beß Stanfonß Q1ern burd) @ntfdjeib 
\)om 19. Dftofler 1901 biefe merfügung \Uieber auf, im roefent~ 
lid)en mit nad)foIgenber !Begrünbung; 

@tn 5.J3rJ)~ef3 gegen ben @emeinf~urbner fef nur bann \)un ber 
StJ)nfur~\)er\Ualtung unb nidjt mel)r \).om @emehtfdjulbl1er fort~ 

3ufeßen, \Ucun baß 5.J3r03eflereelini~ für ben !Beitanb be.G smaffe~ 
tlermögen.G J)ber für ben !Betrag ober ben lRang bel' Jtonfur.G~ 
forberungen \.lon '@tnflUE fel. ~a.G fei aber ntdjt ber %\lU, fu 


