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fabrique, il a neanmoins commis un acte illicite en faisant re
produire a son profit et presque mot pour mot, dans l'edition 
de 1901 da l'Agenda des Dames, les reclames publiees par 
les demandeurs dans l'edition de 1900, et en cherchantainsi, 
par un moyen parfaitement approprie a ce but, a produire 
Ia confusion dans l'esprit du public entre le sucre a la vanil
line de sa fabrication et celui produit par les demandeurs. 
Par ses agissements illicites, le defendeur a ete en partie 
Ia cause des procedes juridiques des demandeurs et, dans ces 
conditions, il ne se justifie pas de lui allouer 'des dommages
interets pour le prejudice que ces procedes ont pu lui causer. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est declare fonde et Je jugement de la Cour de 

Justice de Geneve, du 11 janvier 1902, est reforme en ce 
sens que les parties sont fecipfoquement deboutees de leufs 
conclusions soit principales soit reconventionnelles. 

VI!. Schuldbetreibung und Konkurs. No 15. Isa 

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

15. ~drif vom 12. ~d)tuat 1902 
in Elad)en $ottftttt.smaff'e ,[fd;iffdt, Str. u. ~er.~JtL, gegen 

~auft tu ;jofUtgeu, ~efL u. ~er .• ~efr. 

Geltendtnachung eines Pfandrechtes an einer Versichenmgs{orderung 
des Gemeinschuldners. Anweisung im Kollokationsplan. Kolloziemng 
der Forderung in Klasse V. Wirkungen und Rechtskraft. Reahts
verwllh1'ung des Ansprechers gegen den Kollokationsplan ; Unwirk
samkeit. Art. 250 Sch.- u. Konk.-Ges. Anfechtung der Kollozierung 
durch die Konkursmasse. Abtretung oder Verpfändung der Ver
sicherungsforder'ung'l Cession an Zahlungsstatt, Cession zahlungs
halber, Cession z'ur Sichel'stellung. 

A. ~urc9 Urteil bom 5. ~eaem6er 1901 9at oa~ :06ergerid;t 
oe~ Stanton~ m:argau erfannt: 

~ie Strügcrin ift mit i9rer m:~~erration a6!:iettliefen. 
~a~ angcfoc9tene Urteil be~ ~eaidßgerid)te~ ßofingen 9atte 

gelautet: 
~ie .re(ügerin fei mit il)rer Strage oefiniti)) a6geltliefen. 
B. @cgen oiefe~ Urteil 9at oie .rerügerin rCc9t3eitig uno in 

rid)tiger 1Jorm oie ~erufung an baß ~unoe~geric9t crUärt mit 
bem m:ntrag, oa~ .rerag6ege9ren je! in m:ufgeoung oe~ Urteil~ ber 
?Borinftana aU3uf~recl)en. 

C. ,sn ocr geutigen mer9anblung ))or munbe~geric9t ttlieoer9olt 
oer ?Bertreter ocr .relägerin fein ~erufung~(lege~ren; oer mer
treter oer ~eflagten beantragt m:bttleifung ocr ~erufung uno ~e" 
ftätigung oe~ UrteUß ocr morinftana. 
~a~ ~ltnoe~geri~t aie9t in ~rttlagltng: 
1. stfd)iffeU.Elntermeifter mal' 3nl}a6er einer msacl)~tucl)fa6rif 

in ßofingen. ~r rtanb mit ocr ~enagtell in @efc9aft~))crfc9r 
unb ottlar 9atte fte t9m, 9Qu~tfüc9nc9 our ~i~fontierllng feiner 
msed)fef, einen Stontoforrent;.rercoit 6i~ auf 15,000 ~r. gcttläl}rt, 
für ben feine IDCutter, msitttle stid)iffelH~rof3, ar~ mürgin l}Ctftete. 
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&uaerbem ~atte er bei ber ~Qnf eiuen 6~aratfonto !>on 
10,000 ~r., we(d)er buret) eine ßeben~\)erfid)erung~~oUce gebedt 
Wurbe, enbHd) einen fogenaunten Jrouto B, beffen 5;lö~e fiet) je 
nad) bem IIDert ber au feiner '5icf)erung fauftpfünbUcf) ~interregten 
maloren bemaB. 

.Jn ber 91acf)t \)om 25./26. WCai 1898 brannten bie ~abrif. 
IofaHtüten :tfcf)iffeIi~ gröf3tenteU~ ab. :nie amtHcf)e Unterfucf)ung 
ergab aIß ~ranburfacf)e Überljeiaullg eine~ Dfen~, welcf)er bie 
:trocrenriiume bebiente. :tfd)iffeli wurbe wegen be~ ~ieriu Hegenben 
ftrafoaren snerfcf)urben~ bem q5oHaeiricf)ter überwtefen. :nie erfte 
.Jnftana !>erurteilte lljn au einer @e!bbuj'je gemCi{3 ~euer))ofiaei. 
\)erorbnung unb aUt: meftttutton !>on 1./6 be~ ~etrage~, wclcf)en 
iljm bie fantonale ~r(tnbaffefuranaanfta{t für bie ~efcf)äbigung 
ber @ebäuHcf)feiten entricf)tet 9atte. :na~ Doergericf)t aber I>er. 
neinte ein für ben ~ranbau~&rucf) faufare~ merfcf)u(ben unb I>er. 
91ingte lebigUcf) eine ~uae, weH :tfcf)iffeH bie !>orgefcf)riebene 
&naeige beim ~e3irf~amt \)on ber .JnftaUatton be~ I>erljängni~. 
1>0Uen Dfen~ unterraffen ljatte. :na~ WCobiUar ber ~abrifräume 
unb be~ IIDo~)U9aufe~, fowie bie IIDarenl>orräte waren bei ber 
@efeUfet)aft «Baloise» in ~afel I>erficf)ert; über bie mergülung 
be~ 6cf)aben~ tanben 3unäcf)ft Unter~anb1ungen ftatt. :nie ~e~ 
fcf)äbigung ber sJJcafd)inen wurbe \)on ber @efeUfd)aft auf 
19,685 tyr. be\t1ertet, :tfcf)iffen \)erIangte jebod) 29,000 ~r. 
unb erljob am 15 . .Juli 1898 für biefen ~etrag beim aargauijcf)en 
5;lanbeI~gericf)t Jrlage mit bem morbe9alt, fein ~egeljren au er~ 
gänaen, faU~ aud) üoer bie mergütung für bie üorigen \)er~d)erten 
Dbjette (5;lau~mobmar unb IIDarfltl>orräte) feine @;tnigung eraieU 
werben foUte. &m 25 . .Juli forberte er !JteguHerung be~ ffi(obUtar" 
fd)aben~ mit 12,357 ~r., bie @efeUfd)aft Quer beftritt mit ®d)rei~ 
bm \,lom 28 . .Juli grunbfäi?Ud) iljte S)aft~fl:icf)t unb erflCirte, 
febe &uß3aljtung i>Om @;ntfd)eibe be~ fd)webenben q5roaeffe~, in 
weIcf)em fte jenen 6tanb;puntt \,ler1rat, (to9ängig au macf)en. 
muf ~etret'6ung \)om 8. &uguft erljob fie !Jted)t~\)orfd)lag, elienfo 
gegen bie il.leitere ~orberung \)on 28,466 ~r. 22 ~t~. für I,)er~ 
fid)erte IID(treu\,lorräte, ttleId)e :tfcf)iffeli am 14. ~1ol,)ember 1898 
3wangß\t1eife geHenb macf)te. ml~ biefer bar(tur untätig blieb, 
ffrengte bie met'ftd)erung~geferrfcf)aft gegen 1ljn eine q5ro!>ofation~~ 
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fIage an, \t1orallr er (Im 16. :veaember 1898 ba~ \)orbeljaHene 
macf)tr(tg~f(a9begel)ren für bdbe ~orberungen einreicf) te. :Vie @efeU~ 
fd)aft uerneinte il)re 5;laft))fl:icf)L :nie 6treitfad)e wurbe, nad)bem 
ba~ aargauifd)e 5;lanbeI~gericf)t bie JrIaße für ben ~etrag \)on 
.60,508 ~r. gutgel)eiuen l)atte, enbgüHig erlebtgt burd) Urteil be~ 
~unbe~gericf)te~ i>Om 3. .Juni 1899 *. :Viefe~ erflärte bie ~nt~ 
fcf)äbtgung~forberul1gen für illCafcf)inen unb IIDaren\)orräte alli 
un6egrünbet, ba fie nacf) einer f~e3ieUen Jrlaufel ber m(tEgebcnben 
~merficf)erung~~o{i3en QI~ l.lerll.1irtt eracl)tet rourben, wäl)renb ber 
@;rfat? für ba~ 5;lau~mobmar, beHcn q50lice jene JrIaufel nid)t 
-ent9ielt, mit 12,35 7 ~r. 3ugef~rod)en \l.lurbe . 

2. mm 27. ,J'uU 1898 1)atte :tfd)iffeH ber ~enagten fofgenbe 
Urfunbe au~gefteUt: ,,::t:er Unter3etd)nete @. :ticf)iffelt~'5ttter~ 
IImeifter in ßofingelt ftel)t mit ber ~anf in ßofingen in Jronto" 
}orrent\)crfcljr unb 1)at bei biefem .Jnftitut aud) I>ericf)tebene 
." '5e:pamb!Jtecf)nungen, wofür :Vecrung gegeben wurbe. :nie Jron~ 
l,totomntforberung oetrufl auf 30. .Juni 1898 14,952 ~r., 
'1,auf3erbem war auf biefen :tag ein ~igenbiUet \)on 6000 tyr. 
nuerfaUen, mit ~üt"gicf)aft ber tyrau IIDit\t1e :tfcf)iffeli in 91euen~ 
11 ftabt. :ner '5d)ulbner 9aUe fetn 5;lau~mobiHar, bie WCafd)inen 
11 unb lIDaren ud bel' ~a~fer tyeuen.lCt:fid)erung~gefeUfd)aft \,ler" 
1/ )id)ert. ~ß werben bie mer\tcf)enmg~iummen nun, nad)bem ein 
lI~ranbfaU eingetreten ift, fäUig. 

"ltnter3etd)neter tritt nun \)on biefer merficf)erungi3fumme ber 
l,~anf in Bofingen benjenigen ~etrag ab, weld)er aur :necrung 
1,beß Jrontotorrenb6albo pon 14.,952 ~r., auaügltd) be~ ~e~ 
/ltrage~ aUfälliger metourll.1ecf)fe1, iowie aur 6a(bierung be~ 
lI inawifcf)en erneuten ~igenbiUet~ \.lon 16000 tyr. nötig ifi. 
,,:Vie merfid)erung~gefeafcf)aft wirb ermiid)tigt, ben beaügIicf)en 
",lSetr(lg ber ~(tnf in ßofingen, geftüt?t auf beren &6recf)nung 
/laU~3u3a91en." WCU ~e3ug auf bie tatfäcf)Iid)en merljältntffe, 
weld)e biefer fogenannten m&tretung 3u @runbe Hegen, m an 
S)anb ber ~men folgenbe~ au fonftatieren: illCit ßufd)riften \)om 
'24. unb 25 . .Juni 1898 teme bie ~eflagte i~rem JrUenten 
~fd)tffen mit, baB sal)Ireid)e (etnaeln erwä9nte) IIDed)fd, bie fie 

* Amtl. SammI.. xxv, Il, 1'\0 51, S. Hß ff. 



136 Civilrechtspflege. 

für Wn bi~fontiert ljatte, "mange(~ Bal)rung" ober unacce:ptiert 
aurüetgerommen feien, unb erfud)te um fofortige ?ffieifung, ttla~ 
bamit 3u geid)el)en l)llbe. 2Im 26. ~uni gab ~fd)iffen, nad)bem 
er am 'tage i.lorf)er ttlicbeJ: l,)crid)iebene ?ffied)fel aur SDi~rontiemng 
eingefd)iett l)Qtte, einige 2Iuffliirungen unb fd)lug o~r, ba er in 
näd)fter 3eit aottlefeno fein ttlerbc, ba5 q50ftbureau Bofingen an" 
3U\urifen, an feine 2Ibreffe eintreffenbe llhrfenbungen ber 5.Bauf 
a03ugeben. :nie 5.BefIagte fcl)nte jebod) umgeljenb feine 5.ßro~oiition 
ao, "ba fie au auffäatg ttläre unb Ieid)t au \»)(i13beutungen 2Inlat} 
geoen fönnte." ?Eom gIeid)en ~age, 27. ,3uni, baHert ein eid)rei~ 
6en ber 5.Beffagten an bie Baloise, ba~ ~fct)iffe!t nad) feiner IDCit. 
teilung fie (bie Baloise) angettliefen l)a6e, ber ~ant auf feine 
1Red)nung 12,000 ~r. aU$3uoe3alj[en, ttleld)e eiumme fie für 
~ed)nung ber 5.BefIagten ber Bftrd)er .ffantonaloanf oergüten 
möd)te. 
~n einem 5.Brief bom 6. ~uIt 1898 6efragte fief) ~fd)iffeU, ba~ 

bie 5.Bant feine "oljne ~often"" ?ffied)jef lange oor ?Eerfarr 3um 
2IcceVt vräfentim, entgegen einer Q:rfIärung ber :nireftion, bat} 
jene erft 10 ~age oor ?Eerfa[ in Ilirfulation gefet;t mürben. :nie 
5.Beffagte red)tfertigte if)r ?Eorgel)en, inbem fie auf Me "unaäljfigen 
ffl:etouren unb bie oft feljr fonber6aren ?ffieigerung$grünbe" ljin~ 
l1.1ie~. eiie forberte ~fd)iffeli auf, amei foeoen unacceVtiert eiuge::: 
gaugene ?ffied)feL 3urüet3uaieljen unb :neetung eiu3ufeuben. WCi! 
~rief oom gleicl)en 'tage, 7. ~uH 1898, ermäcl)tigte 'tfd)iffen 
bie ~anf, ben Q3etrag feiner IDCooHiaroerfid)erung bon circit 
12,500 g:r. bei ber Baloise ein3ufaffimn, gegen Q:tnlöfung 
feine5 Q:igenttled)feIß oon 6000 ~r. auf ~nbe IDConat unb Q:r::: 
fenuung be~ 1Reft6etrageß im ~ontoforrent. 111m 11. ~uH l16er::: 
mUteHe bie 5.Beflagte an ~fcl)iffeH gemäfl feiner 2Iufforberung einen: 
~ontoforrentau$3ug unb oerIangte aur :neetung ber barin UUß::: 
gemiefenen ~rebitü6erfd)reitultg bon circa 1200 g:r. umgeljenbe-
2Injd)affungen. mw ~rief oom 18. ~uH legte fie 19m aur <5id)er~ 
fte[ung iljre~ ~ontofomntglttlja6en$ eine !llbtretung auf bie ?Eer~ 
fidjerungßiumme ber Baloise aur Unterfd)rift oor, unb 6erief fiel) 
ba6ei auf eine nid)t bet ben ~men Hegenbe ßufd)rift ~fd)iffenß 
bom 13. ~uIi, 11.1eld)e angetiHd) ba$ ntd)t erfü[te ?Eerfvred)en 
ent9ieH, im 2uufe ber oerf!offenen ?ffiod)e ieneß @utl)a6en alt 
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beeten. mm 23. ~un bedang te bie ~ef[agte <5id)erl)eit für eine 
2Inaal)l auf 15. ,Juli faUiger, mangel$ 8al)lung retournierter 
~rattett. IDCit 5.Bt'ief bom 26. ~un 6eljarrte fie auf ber am 18. 
,3uH "r0l'0nierten !l(6tretung unb brol)te für ben ~a[ ll)rer 
?Eerttleigerung mit forortiger 3ttlang~ttleifer @eUenbmad)ung famt::. 
Ud)er ~orberuugen; etm 27. ~uli enblicf) fd)rie6 fie biren; ,,:na 
,,<5ie bie 1Rüctga6e ber unteraeid)neten 2I6tretung au~ fieh fel)r 
"ttliberfl'red)enben @rünben berttleigeru, ttlerben )1.1ir nunmeljr un::: 
"fere ~orberungen gegen <5ie unb IDCitid)ulbner auf bem 1Red)t~::: 
"ttlege gertenb mad)en./I mm gleid)en ~etge erfolgte bie 2Iu$jte[ung 
ber ftreitigen Q:rftärung. 
mu~ bel' Beit nad) 2I6fcl)lu~ biefe~ 1Red)tßgefcl)äfte~ ergeoen 

bie !l(ften folgenbe für feine ?ffiiirbigung releonnte 'tntfad)en: 
2Im 30. ~un 1898 ga6 bie ~enagte bel' Baloise bon i~reUt 

?Eertrage mit 'tfef)iffcH ~enntniß unb erfud)te fie, bei 2Iußbeaal)~ 
lung ber ?Eerfid)erung$fumme benJenigen 5.Betrag au rcfetbieren, 
ttlelcl) er burd) iljre 2I6red)uung tn fenem Bett~uuft feftgefterrt 
ttliirbe. :nie @efeUfd)aft erttliberte unter ~eftätiguug ber ~en~t~ 
ni$naljme, baß fie ttlegen bel' ~1tticl)äbigung~l'f!td)t mit ~f~iff:rt 
im 5.ßroöcli liege, ber bie 2iqutbierung bc~ Eid)aben$ borlaufig 
berljinbere. 2Iuf ~nbe ,3uft ttlar ein Q:igen6irIet ~fd)iffeli$, ha6-
our 5.Bnlaucierung feine$ ~ontolorrente~ biente, fällig gettlorben, 
aUt 3. 2Iuguft gemäljrte bie ~ef(ngte nad) münbfidJen ?Eerl)anb" 
lungen aufolge 5.Bürgfd)aft ber IDCutter ~fd)iffeli bie Q:rneuerung 
be$femen für etnen IDConat. mnfang~ 2Iuguft gelangten 3etl)lreid)e 
?ffied)fel ~fd)iffeliß un6e3etljrt an bie ~anf aurüet; mit ~rief MUt 
9. 2Iuguft erfucl)te ~fd)tffeH um beren .\)erau~g(l6e, ba er ol)ue 
fie ben Q:inaug nid)t 6eforgen fönne, ba ü6erbieß bie 5.Beffagte 
burcl) bie 2I6tretung ber ?Serftd)erung~fumme ne6en bel' 6eftel)en::: 
ben ~ürgfd)aft genügenb gebccft fei. :nie 5.Banl 6el)ielt febod) bie 
~etouren in ber .\)anb unb fcl)rie6 am 19. 2Iuguft an 'tfd)iffeIi, 
rte merbe iljre 1Red)te gegeniiber bel' Q3ürgin ~rau 'tfd)iffelt in 
lneuenftabt geltenb mad)en, meil infoXge be~ q5ro3eife~ mit ber 
?Eerftcl)emn9~gefeUid)aft feine 2I6tretuug utd)t realifier61lr .fei. ~te 
f:pätere Storref:ponbena ('tfd)iffeU mit ber ~enagten) 6eatel)t )td) 
auf bie 1Regeluug ber ftet~ nod) aaljlreid) eingeljenben retournter::: 
ten ?ffieef)fef. 
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&m 22. Dftober 6eaa9lte bie IJRutter :tf~iffefi~ ben i.lerbürgten 
!Setrag i.lon 15,000 ~r., fo baß bie stontofomntforbcrung ber 
manl auf (;);nbe :t:leacmlier 1898 no~ 2605 ~r. lietrug. :t:laliei 
figuriert ClI~ &ftii.lum baß (;);igen6iffet :tfd)iffeHß i.lon 6000 trt'., 
ba~ (;);nbe &uguft 6ei ?SerfalI ni~t eingeli.i~t morben mar. 

.jm Sanuar 1899 ging bel' Ie~te un'6e3a9He ?illed/fe( ein, ber 
metrag ber stontoforrentf~ufb :tf~iffeH~ fteme ft~ (;);nt-e .juni 
1899 bei 2(bf~(ufl beß ?Serfe9r~ mit .8infen auf 2938 ~r. 50 0:t~. 
ilCa~bem ba~ Urteil be~ aargemifdjen ~anbef§geri~te§ über bie 
merftdjerung~entfdjiibi9ung ergangen war, i.lerLangte :tfdjiffeH 
im &prU 1899 einen Jtontoforrentau~3ug auf 1. 'Deai, ba er 
feine (5djufb begfeidjen werbe, fofem bie Baloise nidjt an 
ba~ munbe~geridjt apperrtere, er \uieber9Qfte nadj (;);mpfang be~ 

m:u~3uge§ biefe .8uftdjerung. SOie mifferenaen ber &bredjnung 
maren bereinigt, a{~ :tfdjiffeH am 27. &prH me(bete, bie Baloise 
~abe ben (;);ntfdjeib meiter ge30gen, maß bie &u~3a9{ung feiner 
c6djulb um einige .8eit 9imlU~f~iebe. 

3. &m 1. .juH 189~, fur3 nadjbem bie ?Serftdjerung~ftreit" 
fadje '6unbe~geri~tHdj entf~ieben mar, eröffnete bel' @ertdjt~~ 
präfibellt i.lon ilCeuellftabt über :tfdjiffeU, ber fein :t:lomiai[ 9ieger 
l>erIegt ~atte, ben stonlur~. 2((§ bel' IJRaffai.ler\ua{ter, geftü~t auf 
jene~ Urtetf, ben metrag i.lon 12,357 ~r. liei ber Baloise ein" 
forbet·te, i.lerweigerte fte bie .8a9lung, ba :tfdjiffeIi ber manf in 
ßofingen ktUt beren IJRitteUung i.lom 30 . .juli 1898 ~r. 20,952 
ber 19m 3ufommenben ?Serfidjerung§fumme aligetreten 9abe unb 
~1efe joelien ertriire, «qu'elle maintient sa saisie-arret.» 9Cadj 
lueitem ?Ser9anblungen fdjrieli bie stonfur~i.ler\1)artun!1 ber Baloise 
am 7. ~ruguft 1899, « qu'elle etait d'accord d'attendre avec 
» le versement demande jusqu'au moment ou la question 
» sera liquidee avec la Banque de Zofingue.» mie @efeUf~aft 
foUe, ftatt ber in m:rt. 188 D.=Dr. i.lorgefe~enen me~onterung, 
~ie (5umme bi~ auf \ueitere~ 3uriicfbe~altel1. I!{m gfeidjen :tage 
\1erpffidjtete fidj bie @efelIfdjaft gegenü6er ber manl, bie (;);ntfcf)ä~ 
bigung o~lle i9re ~inwiUigun9 an feinen :tlriUen, fofem er 
nidjt burdj ein re~t~träftige~ UrteH legitimiert fei, aU~3ube. 
~a9Ien. 

ID(it (5djrei6en "om 9. &ugujt 1899 an ba~ .ltonfur~amt 
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!neuenftabt madjte bie mel(agte folgenbe ~orbet'Ungen (?illert 
1 . .juli 1899) gegen bie IJRaffe ~idjiffeli nam9aft: 

Dreftgu19aben aUß stontoforrent . . ., ~r. 2980 75 
~ige1tlimet mit stoften unb .8inß . • • . 11 6292 25 

llnb oemerfte mörtlidj: 
,,?illtr bitten um &ufna9me biefer \l3often in l)cn eröffneten 

".ltonlurß unb ftelIen 9temit an bie Jtonfur§i.lerwa{tung be~ 
." ~i djiffeli=(5utermeifter in 9Ceuenftabt ba~ @ ef U dj: fie woUe bie 
1,ma~Ier ~eueri.lerftdjerung~gefeaf~aft in ~afef ermädjtigeu, unß ben 
lImetrag unfere§ Dreftgut9a6enß mit 3ujammen 9273 ~r. i.lon ber 
,,(5umme,3u beren .8a'91ung fie burdj bM munbe§gertdjt i.lerudeiU 
",morben tit, au§aulieaa91en fa mt Binßbetreffni§ i.lom 1. .juli an./I 

:t:lie stonfur~tlert1)\lItung aoer folIo3iede bie ~orberung ber me" 
tragten in straffe V mit ber megrünbung, ber angerufene 2(ft 
l.lom 27 . .juLi 1898 oebeute feine ma9re 0:effion, fonbern eine 
?Serpfiinbung, biefe aber jet au~gefertigt in einem .8eitpunft, ba 
.bel' <5djulbner berett~ aa9lung~unfä9t9 (au-dessous de ses 
affaires) war unb bager anfed)tbar. :t:lie ~ef(agte Hej3 ben stol" 
Jofatton~pran o~ne &nfe~tung in ~edjt~fraft ermadjfen, bagegen 
ga6 fte am 4. 9Cotlember 1899, nodj innert bel' meftreitung!tlfrift, 
um, mie fie jelbjt angibt, i9ren (5tanbpunft gegenüber bel' ?Ser" 
.fügung ~e§ stonfur~amteß feftauftelIen, bie (;);rfIärung au, ite '9abe 
niemal~ Sllufnaljme i~rer ~orberung al~ prli.lUegierte i.lerlangt, 
benlt fie fei (;);tgentümerin beß abgetretenen ~etrage§ unb i9re 
&nmelbung ljabe nur protliforijdjen 0:9arafter für ben alIerbingß 
gerabcau unmögHdjen ~alI, baß fie i.lOll ber Baloise nidjt i.lörrtg 
gebecft mürbe. :vie .\tonfur~"ermaltul1g oetrieb bie ?Serfidjerungß" 
-gefelIjdjaft geftü~t auf ben recfJt§friiftigen stolIofatiollßplan auf 
~e3a9rung ber 12,357 'Jir., aböügHdj 500 ~r., bie bel' stOltrur~. 
,),>crwa{ter an eine .8ürdjer ~irma aogetreten ljatte. :J9! ffi:edjt!tl" 
I>orfdjlag i.leran(aj3te ba§ tJted)t~öffnung§tlerfal)rell. :t:ler 2(ppel" 
lation§. unb staffattoll690f be~ .ltanlon~ mern, a(~ obere Snftana, 
i.lerweigerte mit (;);ntfcf)eib i.lom 28. 2(prH 1900 bie 1Redjt~öffnung 
für ben i.lon ber manf angefprocf)enen ~etrag i.lon 9273 ~r., ba 
bie .ltonfur~i.lmoa{tullg mit bel' (;);rWlrung i.lom 7. Slluguft 1899 
~iefür (5tullbung geUJä9rt 9abe; für l)ie ~eftfumme i.lon 2584 ~r. 
ll.lurbe ffi:r~t§öffllUl1g erteilt. 
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:na ffc'(l fonac'(l bie .!tonrurßi)erroaHung QU13er Eltanbe fa~, ba~ 
3u ®unften bCß ®emeinfc9ulbnerß lautenbe UrteH beß lBunbeß~ 
gertc'(ltcj) im gan3fU Umfange 3ll l.loUftrecfen, unb 3mar infolge 
be~ i)on bel' lBanf in ,8ofingm geltenb gemac'(lten ~orberung~~ 
rec9tf~, fo er~ob fie namenß bel' .!tonfur~mafie am 26. ,3urt 
1900 gegen bie lBanf .!trage mit bem lBegcl}ren, eß Jei au er~ 
fennen: 

1/1. :vaf; bie lBant in ,8o~ngen - auf ®runb beß il}r gegen< 
üoer rcc'(ltßfräftig gemorbenen .!toUofationßplaneß, ebentueU inbem 
überl}aupt bM 3mifcgen il}r unb ®. :'tfd)iffeIi am 27. ,3uU 1898 
aogefd)loffcne 1Rcc9tßgefc'(lllft (I/m:otretung~aftl/ genannt) ric'(lter~ 
lid) al~ ungültig erffärt roirb - fein ~orberungßrec9t gegen 
bie Baloise beam. ißfanb< ober fonftige>i lBor3ugßred,t auf ben 
1,)on bel' Baloise nod) nic'(lt aUßgcaal}ften iHert bel' lBerfid)erungß< 
fumme im metrage \)on 9273 ~r. famt Binj) a 5 % i)01lt 
13 . .juli 1899 l}inroeg l}abe. 

,,2. :na13 bemgemll13 bie manf in ,8ofingen fein fftec9t 3ullt 
@infptuc'(l gegen ):Ofe fofortigc m:uß3al}(ung obiger lBerficgerungj)< 
lumme fetten~ bel' Baloise an bie .!tontut'ßmaffe :'tfc'(liffeli l}abe 
unb biefer ll(u~a(ll}lung arfo nic9t~ im msege ftel}t." 

Bur lBegrünbung mirb aUßgefül}rt, bie lBeffagte l}abe feinen 
1,)oraugßmeifen m:nfprud) auf bie lBerfic'(lcrungßfumme, ba fc'(lou 
bel' rcd)tßfräftige .!toUofatioltßp(an gegen fie entfc'(leibe, unb bet 
üoerl}aupt bel' lBertrag bom 27 . .juli 1898 gemll13 m:rt. 288 
beß lBunbeßgefe~e~ über CScl)u(bbetreioung unb J{onfurß nic'(lt 
gelten fönne, tnbem bie lBefragte oef beffen m:Ofc'(l(U13 muj3te unb 
miffen mU\3te, ban ~fc'(liffeli mit 3tücffic'(lt \tuf bie Unfic'(lcrl}eit 
bel' ~orberung gegenüber ber Baloise aal}{ung6unfä9iiJ unb bager 
aur m:u~fteUung imcr für bie übrigen @liiubiger nac'(lteHigen 
Urrunbe nic'(lt oerec'(ltigt roar. :nie red)tlic'(le ~atur be~ m:fteß faUe 
mit 1Rücffic9t auf feine ~{nfec'(ltbarteit au~er metrac'(lt, ebentueU 
mllre bie m:uffaifung bel' .!tonfur~l>ermaHung au teHen, baj3 eine 
lBerpfänbung, nic'(lt eine ~effion \)orHege. 

:nie lBefragte madjte geltenb, fte 9abe im .!tonTurfe :'tfc'(liffeH 
feine i)or3ug~meife mefriebigung bedangt, roie il}r Elc'(lreioen i)om 
4. ~oi)emoer 1899 bartue, unb be~9af6 ben .!toUofationßplau 
nid)t cmgefod)ten. :naß 1Recl)tßgefc'(läft born 27. ,3uli 1898 'Oe;: 
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heute fc'(lon nac'(l feinem msortlaut eine ~effion, buret} bie fte 
~igentümerin ber ftreitigen ~orberung gemorben jet :vaB ~fc9iffe(i 
ben Ißr03ej3 gegen bie Baloise gefül}rt l}a'Oe, )\)iberfprec'(le bem 
nic'(lt, ba e~ fic9 babel um einen I>teI gröj3eren lBetrag aI~ ben 
abgetretenen ge9anbeH ~a&e. :ver .!toaofation~'Pran priijubtaiere 
bie l}ier aufgeworfene ~rage nacf) ber ®üHigfeit iene~ 1Rec'(ltß< 
Qfte~ nic9t. :vaß gefieme .!tlagoegc9rcn entjprccge nid)t ber t9m 
1)orangel}enben lBegrüubung einer m:nfec'(ltungj)f(age, bal}er f ei 
hie .!frage \tngeorac'(ltermal3en aoaumeijen, el>entueU roltre fie auc9 
materieU unbegrünbet, ba bie lBoraußfe~ungen be~ citteden m:rt. 
288, fpe3ieU bel' bö fe ®laube ber lBenagten, nic'(lt I> crliegen. 
~n bcr 1RepHf roirb nllger aUßgefü9rt, baj3 fic'(l bie @rtliirung 

1)om 27 . .jufi 1898 nac9 ber i9rem Buftanbefommen \)Orge9cnben 
J{orrefvonbena ber ißarteien unb nac'(l bel' .!fonfurj)etnga'6e bel' 
lBenagten aIß lBervfltnbung quaUfiaiere; bie :vupUf 91tH an ber 
m:u~Iegung a{~ ~effton feft. 

:nie erfte .jnitana gelangte unter lBen1.lerfung bCß formeUen 
~inmanbe~ ber meffagten au materieUer m:broeifung bel' .!trage, 
baß Ooergcric'(lt 'Oeftätigte biefen @ntfc'(leib, im mefentliet}en aUß 
fo{genben @rünben: :nie ~rage, mem ba~ lnec'(lt auf bie mer~ 
iic'(lerungßfumme 3uftel}e, f ei burc9 bie .!fonfurj)tlerroaItung nic'(lt 
tntfd)ieben, fonbern ric'(lterlic'(ler Ißrüfung tlorbe9aHen morben, mie 
fic'(l aUß ber @rflltrung bel' lBefragten gegenü6er bem .!toUofation~< 
,plan unb barauG ergebe, ba13 nac'(l beffen ,~ntmfttreten bte 
@llluoigerl>erfammlung bom 18. :veacm'6er 1899 barüoer btßfu~ 

tiert unb bem .!tonfur~berroaUer ben m:uftmg gegeoen l}aoe, mit 
QUett gefe~Uc'(len 'mitteln biefe Elumme ben ®räubigern au retten. 
:vie m:nfec'(ltung bCß m:fte~ bom 27. ,3ult 1898, me!c'(le tlon feiner 
rec9Hic'(len ~atur burc'(lauG unab9ängig fei, fo baj3 biefe feiner 
Untt'rfuc'(lung oebürfe, ermeife fid) aIß unoegrül1bet. 

4. :nie .!fliigerin fterrt fi~ in erfter mnie auf ben Eltani>~ 
,punft, ba~ ber in casu fh:eitigr m:nf:ptuet} t-er lBenagten burc'(l 
ben .!foUofationßplan im .!tonfurfe ~fc'(liffeU rec9t~fräftig abge~ 
wiefen fei. :va bie lBefletgte biefe ~uffaffung nicljt anertennt, fo 
finb Mrao bie aUG jener .!foUofationßi)erfügung refuItierenben 
rec'(ltlic'(len lBer9äUniffe nar au fteUen. :vaod fäUt in lBetrac9t; 

:vie Q)effagte l}at, rote jie reIoft nic'(lt oejtreitet, am 9. 'l(uguft 
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1899 ein <Sdjrei6en an Da~ Jtonfur~amt i)ceuenjt,lDt geridjtet,. 
morin fie aUßbrücfHdj bie ?llufna~me einer ß=orDerung l.1on 
9273 1Jr. in ben Jtonfurß ~fdjiffen 6eantragt. :Da~er ift 19re 
mieber90He ~e9auptung in Den med)t~fd)riften, jener ~rief oe. 
beute feine ~nme!bung für ben Sf:onfurß, burdjau~ un\.lerftä:nblicf)
unb ~aftfo~. :Die @:inga6e beruft fidj auf ben medjtßatt l.1om 
2.1. ~u1t 1898 unb entl)iilt aufier jenem ?llntrag ba~ @efudj, 
bte Jtonfur~l.1ermaltung möge bie Baloise ermiidjtigen, bie \')01'. 

ftegenbe 1Jorberung au~ bel' laut Urteil be~ ~unbe~geridjte~ bem 
~fdjiffeH gefd)ulbefen merfidjemngßfumme au 6egteidjen. mon 
einer @eltenbmadjlmg beß @:i9entnm~redjte~ an biefer merfidje. 
rung~forberung ift nidjt bie mebe, jeneß @efudj fdj1ieat im @egen. 
teH eine foldje medjt~anfdjauung aUß, benn alß @:igentümcrin, 
b. l). ar~ @liiu6igeriu bel' merfid}eruugßforbemug l)atte bie ~e. 
lIagte 1l)r @utl)a6eu bireft bei bel' Baloise einaiegen rönuen, 
09ne einer @:rmad}tigung bel' Jtonfurßmaffe au 6ebürfen, biefe 
mare ii6erl)aupt au bel' geforberten med}t~l)aubluug gar nid)t legi. 
timiert gcwefen, bct bei ~nnal)me einer ~efjlou bel' ~ef[agten 
alleiu ba~ 1Red)t augejtanben l)atte, über jeue ß=orberung au l.1er: 
fügen. @:ß ift bal)er aud) nid}t erftd)tftd}, baf3 bie ~lnmefbung 
nur \,)orjorgHd)en ~~arafter l)a6en follte, mie bieß fpiiter 6e. 
l)auptet murbe. 

:Daß boppelte ~ege~ren bel' @:inga6e i)om 9. ?lluguft, ?lluf. 
na!jme be~ ~etrageß aIß JtonfurßforDeruug unb ~efriebigung aUß 
6eftimmtem mermögenß6eftanbteH, raat fidj l)iefmel)r, mie e~ tat. 
fad}Hd) gefd;a!j, nur ba~iu au~fegen, ban bie ~etlaJte geftü~t 
auf bell angefü!jrten D1ed}t~aft ein \.ßfanbred}t an bel' ~erfid}eo 
ruug~forberung be~ @emeiufd}u(bner~ geltenb mad}en ltl 0 llte. :Da 
nun bie Jtonfur~i)erma(tung auf @runb i1)m materiellen q5rü~ 
fung ba3u gefangte, biefe~ q3fanbred)t a(~ gefe~lid) unauraffig au 
i) crmerfen, jo muflte fie folgerid}tig ben ~etrag aI~ gemöl)nfid)e 
unbebingte 1Jorberuug in bel' V. Jt(aHe tollo3ierett. :Diefer mer. 
fügung gegenüber !jat bie ~efragte allerbhtg~ mal)reub ber ?lln. 
fed)tung~frift, auge6lid} aur q3ra3ifierung i9re~ frü~eren ~e~ 
gel)renß, ble @:rfliirung a6gege6eu, fie l)a6e nie @:inftelluug i~ter 
%,orberuug ar~ pril.1ilegierte ucr!augt, fonbern betrad)te fid) ag 
@:igentümerin eine~ entfvred}enben ~etrageß bel' ~eriid)eruns~: 

VIf. Schuldbetreibung und Konkurs. No 15. 

fumme, il)re ?llnmelbung im Jtonfurfe fet nur gefd)e!jen für ben 
%,all, baa fie i)on ber mcrfid)erung~gefellfd)aft uid}t l)oU befriebigt 
merben follte. <Sie faffe ba~er i!jre @:inmeifung im Jtollofatton~. 
vlan in bieiem 0inne auf. ?llilein biefe @:rUä:ruug miberjprid}t, 
mie fd}on 06en alt~gefü1)rt murbe, bem uuömeife(1)afteu <Sinne bel' 
JtonfurMnga6e l.1om 9. ?lluguft 1899 unb mUß beßl)al6 aI~ au~:c 
brücfHd)e iftnberung beß b(tma{~ eingenommenen 9ledjtßftanbpunfte~ 
6etrad)tet merben. ß=ragt Cß fid) nun, 06 bie ~eflagte baDurd) bie 
1Red}t~forgen be~ ergangenen Jto 1l0rationßentid)eibe~ au alterieren 
i)crmodjte, fo ift bieß 3u l.1erneinen, benn bie ~ef(agte \.lcrmirft, 
inbem fie bie redjtHd}e @runbfage bel' ~erfügltng (tr~ unrid}tig 
beftrettet, bie Jtollofation, fo mie fte uor!iegt, fie fann b(t~er nid}t, 
ol)ne gegen ~reu uub @(auoen alt uerftoaen, bi e f er 0 e JtoUo:c 
fation au~ anbern D1ed}t~griinbelt attertennen; 11)re @:rfliirltng 
bebeutet tatfiid}Iid) eine ~emiinge{ung be~ Jtollofatiou~p(au~. :Da~ 
~unbe~gefe~ 6etreffenb <Sdjulbuetrei6ung unb Jtonfurß aber giebt 
bem @Iau6iger, meld)er fid) einer Jtollofation~i)erfügung nidjt 
unteraie1)en mill, feine anbere lJJlögltd)fett, fie au befettigen, a(~ 

innert nü~Iid)er ß=rift gerid}Uid} bagegen aufautreten. :Darauß er. 
g16t fid}, bafi eine Mofie med}t~i)erma!jruug, mie fie in casu l.1or. 
liegt, iu biefer S)infid}t jeber red}tHdjen 1Re{e\.lana ermangelt, bag, 
fomit bel' ftreitige Jtollofation~entfd)eib, ba eine formgeredjte ?lln. 
fed}tung nid}t erfoIgtt', fo mie er angelegt mal', bie Ucedjt~fraft 
6efd}rittm l)at. :vamit tft enDgüUig feftgeftellt, bau bel' ~ef(astett 
für ben aIß Jtontur~forberung geltenb gemad)tett ~etrag i)on 
9273 1Jr. feine uOl'3ug~ttleife ~efriebigung au~ bel' angefprod)enert 
lSerfid}erung~fumme ~ufJjmme. :Diejer @:ntfd}eib f e~t jebodj \.lor· 
aUß, bafi jene <Summe ein ?llftii)um bel' Jtonfur~maffe bUbe, 
be nu bie red}tnd}e ~ebeutung De~ jtoUofatiol1~:planß 6eft(1)t nur 
barin, au 6eftimmen, 06 unb in meld)er ?meife ba~ ermittelte 
Wlaffai)ermögen aur :tHgung bel' eingmid)ten ß=orberungen ~er· 
roenbet merben foll, nid)t bagegen beffen ~eftanb nad) ben dnae!. 
neu ~ermögenßo6jetten in red}tßl.1erbinbfid}er ?meife 3U fh:ieren~ 
:va~er märe bie ftreitige iBerrügung tro~ bcr eingetretenen :Red)t~~ 
fraft o1)ne ?mirfung, fofem jld} jene moraußfe~ung al~ unrid}tig. 
ermeifen nnb angenommen merben follte, bafi bie rtreitige %,01'< 
berung !;lor ?llußbrud) be~ Jtonfurfe~ au bie ~effagte abgetretelt 
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worben fei. vieie &uffQfiung \)ertritt nun fene in i9t'Cr (h'ffu: 
rung \lOm 4. ?no\)ember, benn, tnbem rte geftütt QUr ben lRedjtß: 
«ft \)om 27. 3u(t 1898 bie lBerjidjerungßforberung 3u G:igentum 
oeanfl>rudjt, betmd)tet fte biefe aIß au~ bem lBermögm beß JtOH: 
furftten Qußgefd)ieben. Unter biefem @efid)tßl>unft ift i9re \)er: 
änberte ®tclIungnQ9me alierbingß \)on red)Uidjer !Bebeutung. SVie 
bamit aufgemorfene ~rage nQd) bem &W\)cnoeftanb ber Jtonfurß= 
maffe tft burdj ben JtolIofattonß:plan ntd)t gelößt, fonoern fann 
nur auf bem ?megc beß orbentHd)en @:i\)Ul>roaeffeß cntfd)ieben 
Werben. Um @egenftänbe im !Beft~e ~riUer aur smaffe au atel)en, 
l)at bie Jtoufurß\)cr\l)aftung flagenb aufautreten. &nf:pred)er \)on 
Dlijeftcn, bie ber JtQnfurfit im ®eroal)rfam !jat, fann fie nadj 
'}Irt. 242 leg. cit. our Jtlage öttlingen. ~{uf tjorbcrungen tft ein 
<uta(ogeß lBerfal)ren nid)t anttlcnboar, ba bei il)nen nid)t in gIeid)er 
?illeife \)on !Bcji~= ober @c1t1ll9rfamß\)erl)ältniß gef:llrod)en ttlerben 
'fa~n, fonbern bie JtonfUtß\)erttlaItung mirb fteiß bann, menn fte 
liet ber @eItenbmadjung etneß liel)au:pteten @Iliuliigcmd)tß auf 
~iberftanb. ftößt, _, aur JtIage genötigt fein. &fIerbingß l)ätte fie 

111 casu bte lBerltdjerungßforberung \)011 ber Baloise auf bem 
!BetreHi~ngßmege, gcftütt auf baß liu11beßgerid)tnd)e Urteif, trot 
beß ?mtberf:prudjß ber !Banf er9elien fönnen, unb bi eier ttlät'C eß 
bann 3ugefafIen, il)r angelilid)eß lieffereß lJredjt gerid)tfid) burdj: 
3ufe~en, aUein i9re ($;rWinmg \)om 9. &uguft gegenülier ber 
lBcrjid)erungßgefeUfdjaft, ll)e1d)e im lRedjt~öffnungß\)erfa!jrett Q!ß 
<Stllytbung aUßge1egt murbc, l)at bie q5artdroUen 3tt il)reu Un~ 
13~nlten \)crtaufd)t. ~aß iinbert jebod) bie red) tlid) e <Situation 
md)t. ,8u entfd)eiben tft, oli bie lBer~djet'Ullg~forberung am 
27. 3uH 1898 bem lBermögen ~fd)iffenß unb bamit ber Jton~ 
furßmaffe entöogen ~orb~,. oli eine ~effion berfeIlien erfolgt fei; 
fofem bl_e,~ 3~ \)ernemen, taUt ber JtoUofationß:p!an in !Betmdjt, 
~eld)er tUt' blefen tjaU redjtßfriiftig feftitelIt, baa ber !BefIagten 
em q}fanbred)t. an ber lBerftCtjerungßfumme nid)t 3uftel)e. ?menn 
bal)er ber \)otllegen~e q}r03t'a ergeben foUte, ba~ bie lRedjti3fteUung, 
ttleIdje bie ~eflagte am 4. ino\)em6cr 1898 eingenommen uno 
3ufo(ge beren pe_ bie gefetltd) ll)idjame &llfed)tung jener ~eft~ 
fteUung untedaflen l)at, nid)t l)altliar tft, inbem ber &ft uom 
27. 3uH 1898 feine ~efjion, fonbern eine lBer))fiinbuug barfteUt, 
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;0 l)at fie eoen bie iffiirhmg biefer Untetfaffung a(ß ~orge il)re~ 
medjt~irrtum~ auf fic'fl 3U nel)men. 

5. ~ruß bem @efagten ergieot fid), bQ~ bie ~rage nacf) ber 
"ted)tHdjen ?natur bei3 3m1fd)en ~jd)iffen unb ber !Bertagten am 
27. ,3uIi 1898 aogefd)IoHenen med)t~gefd)lifte~ nidjt, mie bie 
morinftan3 annimmt, uncrörtert 6letBen fann, inbem nur au 
~rüfen fei, 00 bie lBoraußfe~ungen ber &nfedjtbarfeit jeneß &fteß 
\)orHegen. >meuu bieier niimtid) aIß lBer"fänbung aUßgelegt 
ttlerben roUte, fo ttliire bie Jtlage gutaut)ei~en, feloft ttlenu eine 
~{nfed)tullg ber lBer:pfiinbung l)eute nid)t bur d)bringcn töunte, 
benn bie Ungüfttgfett berfelOen tft liereit~ im seoUofation~~ran, 
'bem nad) ber qsrariß bei3 !Bullbei3gerid)teß bie lRecf)t~ttlirfuugen 
eineß gerid)tIid)en Urteilß 3ufommell, red)t~friiftig fejtgeftefIi roor~ 
ben. ~ic &nfed)tbatfeit tft bager nur im ~aUe ber &nnal)me 
~iner ~cj~on in !Betrad)t 6u 6icQcn. 

!Bei q}rüfung ber tjrage, ob ber S}Ut \)om 27. ,Juli 1898 eiue 
~orberungßabtretung ober eine lBer:pfänbung barftene, l)anbelt eß 
lid) um bie @rforfd)ung beß q}arteimiIIeuß 6ei einem lRedjtßgc~ 
fdjiirt, aIfo um eine lJred)tß~ nid)t um eine ~atfrage, fo b(t~ ba~ 
muube~gerid)t au bie ~eftfteUungen ber lBorinft(tnö, menn fie fid) 
barüber au~gef:prod)en QUite, nid)t gebunben ttläre. 

,:nun tft \)orau 3" fouft(ttieren, baß bie ttlieberl)olte ~et)au:ptung 
ber !Benagten, eß fei il)r f"eöieU bte ~orberung aUß ber lBer= 
fid)mmg be~ smobHiarß abgetreten morben, burd)au~ aftenttlibrig 
tft, beun bie ftreitige Urfunbe l:Prid)t aUgemein \)011 oer lBer~ 
fidjerungßfumme, nad)bem fte ~au~mo6mar, SJRafd)tnen unb 
?maren aW \)er~d)ert angefül)rt l)at. s}rIIerbingß räUt l)eute nur 
~bie smoOm\lr\)erfidjerung~fumme in !Betrad)t, ba ba~ 6unbe~ge~ 
rid)tltd)e Urteil \)om 3. 3uni 1899 bie übrigen ~orberunge11 ab~ 
iJemiefen l)at. :tlie Urfunbe lieöeid)net afß ,8ttlecf ber &{ltretung 
bie ~ecfung be~ .Jrontotonentfafboß Mn 14,952 ~r., 3uaügUd) 
anfälliger lRetolttttled)fel unb ®albierung be~ fiilligen ($;igen~ 
lituetß \)on 6000 ~r. :Danad) t)anbeU e~ fid) (t{fo iebenfaU~ um 
ein entgertnd)e~ lJred)t~gej d)äft; al~ @:effion tm lRedjtßfinne ll)ärc 
bie~ in fofgenber @eftaltuug bent6ar: 

a. ar~ @:effion an ,8al)lungßftatt mit bel.' ?midung fofortigcr 
5Sefriebigung be~ @:effionur~ für ben !Betrag bcr ~{otretung. SVaUOlt 

XXVIII, 2. - i 902 10 
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fann jebod) in casu fd)on aUß bem @ntnbe teine ZRebe fein~ 
\tIeU beim m:bfd)Iua bCß @efd)üftcß ein fold)er ~etrag gar nid)t 
aiffermiiaig tt]:icrt \tIar unb bat)er unbejtrittenermaf;en aud) nid)t 
fofort au @unften ~fd)tffenß im stontoforrent gebud)t \tIurbe, 
l;lielmetjr foUte fid) bie Q3anf erft im \))(oment, ba bie ~erfid)e, 

rungßfumme aur m:Uß3I1tj{ung gelangte, für ben bannaumaligen 
?mert ttjrer ~orberungen beaatjIt mad)en, \1.)ie bie~ aud) au~ bem 
~riefe ber >Seflagten an bie Baloise l;lom 30. ,Juft 1898 bmtHd) 
tjertlorgetjt. 

b. alß @:effion 3atj[ung~tja16er, bei wefd)er bie ßtberierung be~ 
@:ebenten erit mit ber ~iIgung bel' U:orberung unb nur für ben~ 
jenigen Q3etrag erfolgt, ben bel' @:effionar tlJ.'m @:effuß ertjiHt ober 
bei getjör1ger 60rgfah tjütte ertjaUen fönnen (ibd)w. D.~1R-., 

m:rt. 193; S)afner~ stommentar, m:nm. 1 au m:rt. 193). ~iefe 
m:uffaffung fd)eint bie >senagte in itjren ZRed)tßfd)riften 3lt ber~ 
treten, \tIenn fte (tU~fü9rt, bie Illbtretung tjlitte nid)t ben 6inn 
getjabt, baß bamit bie fd)on beftetjenben 6td)ertjeiten batjingefcdlm 
fein foUten (roa~ natürftd) bei S)ingabe an ,8atjlungßftatt mft 
bem fofortigen @:r(öfd)en ber 6d)ulb not\tlcnbig tjütte eintretett 
müffen). ~anad) tjlitte allo ber @:intrag im stonto ~fd)iffen~ 
erft mit ber m:u~3atj(ung tlon €leite ber Baloise erfolgen müffen. 
m:trein aud) biefe m:u~(egung be~ Illtte~ bom 27. ,Juli 1898 ift 
nicI)t itid) tj artig, roie fid) au~ ~orgenbem ergibt: ~ie @:effion tft 
b"~ ber ~rabition rör~erUcf)er 6ad)en 3um ,8roect be~ @:igentum~, 
übergetltgcß analoge abftrafte ZRed)t~gefd)lift, burd) roerd)e~ ba~ 
@(liulilgemd)t an einer ~orberung üliertragen ll.lirb in bem ibinne, 
baa fämtIid)e Q3efugniffe be~ ~ebenten auf ben ~eff10nar übergetjen 
unb itjm au~fd)liealid) 3ulommen, fo in~befonbere aud) bie ge" 
t'id)trid)e @eItenbmad)ung ber ~orbt'rung (bergt \}(rt. 190 uni,) 
193 D.~ZR.). ~ie~ war aber in casu un3roeifeUjaft nid)t Me 
\))(einung bel' q3arteien, benn bie ~etragte l)at fid) niemar~ fo 
berl)a{ten, ar~ ob 1tjr ba~ au~fd)Ueand)e @Iiinbigmed)t auftetje, 
l;lieImetjr l)anbeUe ";tfd)iffeIi aud) nad) ber m:u~ftellung jener Ur~ 
funbe mit ?miffen unb ?milIen ber ~eflagten al~ atreiniger ,Jn~ 
~alier bet' ~orberung. ,8ur Bett bel' ~l6tretung \tIar Me ~or~ 
berung für bie \))(afd)inen, \tIefd)e nad) bem ?mortfaut bet' Urfunbc, 
roie fd)on au~gefü9rt, mitumfa~t wirb, bereitß t'cd)t~tjängig. ~iefett 
q3roae~ l)iHte batjer ~fd)iffen nad) ber in ~tjeorie unb q3ra]:i~ 
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l.)ertretenen \))(einung, aUerbing~ mit ZRed)t~rotrfung für bie .lSe, 
fragte, au @:nbe fütjren fönnen (I>ergl. ~eutfd)e @:iI>U~q3roae~~ 
Drbnung, § 325; ~eutfd)eß liürgerIid)eß @efe~bud), § 407 
Ill:bf. 2); bagegen ift mit bet' m:nnatjme einer m:btretung ber u:or" 
berung nid)t bereinbar, ba~ nid)t bie >Seffagte, fonbern ~fd)iffeli 
na d) itjrem m:lifd)!ua unb ber stenntnißgabe an ben angeolid)en 
debitor cessus am 8. m:uguft für bie \))(obHiarentfd)iibigung 
unb am 14. Iftobcmber 1898 für ben ?marenfd)aben gegen bie 
Baloise )Betreibung antjoo unb am 16. ~e3ember auf gegen 
i~ n ergangene q3rotlofation ba~ lftad)tragßtragbegetjren beim aar" 
gauifd)en S)anbel~gerid)t eimeid)te. @:in m:uftrag an ~fd)iffeli aur 
~roaeafütjrung fetten~ ber .lSeflagten erfd)eint aUßgefd)Ioffen, ba 
bie .ltonfurßmafte für bie ~ro3eatoften auftam. m:ud) ba~ @efud) 
ber ~enagten an bie stonfur~maife, fie möd)te bie Baloise aur 
Illu~aal)rung ermlid)tigen, tft, \tIie frütjcr er\l,llitjnt, nur berftlinbHd) 
unter ber morau~fe~ung, baj3 ~fd)iffelf @!liuoiger gebrieben fei; 
bafür f~rid)t enbltd) aUd) fein Q3tief an bie >Senngte bom 23. 
lll~rH 1899, bn~ er fie au~ ber 19m in erfter 3nftana 3uge~ 
f~rocI)enen €lumme oeaatjlen \tIerbe, fofem bie Baloise ntd)t >Se, 
rufung beim Q3unbe~ßerid)t einlege. 

c. \))(it ZRüctfid)t auf biefe ~atfad)en fann aud) eine ~effion 
aur 6tcf)erftetrung, \tIte fie bon §)ottrin unb ~rart~ anerfannt 
\tItrb (I>gl. S)afner, stomm. a. D.~ZR., Illrt. 193 Illnm. 1; ~em~ 
burg, q3reußifd)e~ ~ribatred)t, 11, 6. 193), nid)t borrtegen. 
Illtrerbing~ berIangt bie >Seflagte in ber bem m:ofd)luS be~ ftrei~ 
tigen ZRed)t~gefd)lifte~ boraufgetjenben storref~onbena rotebet'90It 
~ecfung; bie m:6trctung~urfuttbe felbft gebraud)t Diefen m:u~bruct 
unb aud) ";tfd)iffeli fd)eint nad) feinem ~rtef bom 9. m:uguft 
bie m:otretunß n{~ '5id)erfteflung ber ~eUagten au betrad)ten; 
allein e~ fe~H aud) für biefe stonftmftioll baß ber @:effion \tIefent~ 
Iid)e @:t'forbern~ be~ ®Hiubiger\tled)fe{ß. Illna{og ber @:igentum~" 
l1bertragung aUt ~id)erfteUung unter @:tnrnumung be~ merlauf~· 
nd)tß mü~te babei bie aUt ~ectung bienenbe U:orberung in bie 
I>otre au~fd)liej3nd)e ~erfügung~geroalt bei3 ~effionarß gebrad)t 
roerben, roa~ jebod) in casu, \tIie oben bargetan, nid)t ber Illb. 
ftd)t ber q3adeten entf~rid)t. 

6eIbft \tIenn übrigel1ß augegeoen \tIerben roollte, baa jene Ill:b~ 
fid)t bei m:u~fteUung ber ftreitigen Urflmbe beftanben 9iitte, fo 
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)1;lürbe fid) für bie gegen)1)ärtige ~ebeutung be~ ~led)t~afte~ \.lom 
27. ,3uli 1898 fein unbereß t)lefufh'tt ergeBen, ba in biefem ~u(( 

not)1)enbig eine ftiUf~)1)eigenbe ~tnbemng ber urfprüng(i~en mer~ 
einBamng an3unelimen )1)äre. .5;lätte nämHd) bie mBtretung, luie 
bie ~eflagte oeli(tU~tei, nur auf bie ~orberung für bQß IJJcoBiltar 
iBcaug, 10 )1)äre au BeQd)ten, bafl :tfd)iffeIi, ber filf) um 15. ,3uli 
1898 mit bem mertreter ber merfid)erung~gefeUi~aft ü6er jenen 
6d)aben \.lerftänbigt unb am 25. ,~uIi feine mußaa'!ifung \.lerfangt 
9,ltte, am entf~eibenben 27. ,3uU offenbar anna'lim, e~ 9anbIe 
fi~ um eine fäUfge un6eftrittene mer6inblid)feit, bmn mBtretung 
ntd)t~ im mege fte'lie, ba bie Baloise erft am 28. 3uH il)re ~r' 
fa~pfnd)t aud) für biefen Q3etrag Beftritt. menn iebo~ l)ierauf 
nld)t bie Q3ef{ugte ben ~roaes für biefe 6umme aufna'lim, fonbem 
:tfd)iffeli ftd), ol)ne einen muftrag aur meiterfül)rung feiten~ ber 
Q3efl(tgten erl)aHen au l)a6en, fcrnerl)in als @länBiger ber ge
famten merfid)erungßforbemng gerierte, jo müflte barin eine 
ftiUfd))1)eigenbe mieberauf'fieoung ber ~efjlonßmitf1tngen , eine 
Ummanbfung ber ~effion in eine mer.pfänbung erolicft )1)erben. 

6. ~rge6en bie \.lorftel)enben ~rörtemngen, bafl bie ~rmimng 
:ti~iffeUß \.lom 27. ,3uU 1898 nid)t ag ~effton im IRed)t~ftnn 
aufgefast merben fann, fo erfüllt rie in unö)1)eife16after meife 
bie gefet;1id)en IRequifite einer lBer~fiinbung. :viefe erforbert feine 
Ü6ertragung be~ @riiu6igette~tß, ber mer~fänber aUetn tft 3ur 
Jtlage legitimiert, )1)ä9unb ber ~fanbgHiuBiger nur ba~ erfte m:n~ 
red)t auf mefriebigung aUß t(mm IRefuHat 9at. In casu )1)o((te 
bie iBetIagte ni~t fefBft ben ~r03efl gegen bie merftd)emngsgefeU, 
fd)aft fül)ren, foubern nur bie Hquib gefteUte ~orberung für ~d) 
aur 6id)erung 19m @utl)a6en an :tfd)iffeH 6ranfpm~en. :viefer 
ß)1)ccf erl)ellt beutnd) au~ ber bem mof~lufl be~ IRe~tßgeid)äfte~ 
\.loraußgel)enben .!tomi.ponben3' :vie \.liefen IIIRetour)1)ed}fel", \ueId)e 
bie .!tontofomntfd)ulb :tfd)iffeU ftetß an)1)ad)fen lieflen, eC)1)ccften 
bei bel' iBenagten lJJCij3trauen 3u ber (5oI\.lena i9reß .!tHemen unb 
ben )liunfd) nad) gefteigertcr :vecfung, bie fte fd)Ue13lid) burd) 
bie :vr09ttng mit fofortiger 3)1)angßmetfer @e{tenbma~ung i9rer 
m:nf.prüd)e \.lon tl}m ertaugte. :varauß erllärt fid) i9r morgel}en 
gegen bie Q3ürght lI;rau :tfd)iffert im 1JJC0mente, ba ber mert jener 
<5id)erl)eit burd) iBeftreUung ber gan3en merfid)erung~fumme fei
tenß ber Baloise fragfi~ erid)ien; i'lir Q3tief \.lom 19. muguft 

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 15. 149 

bemerft uußbrücfHc9, fte fege ftd) au biefem 6d)titte \.leran(aj3t, 
ludI tnfolge ber bct1orftel)enben ißroaefie bie IReaHiierung ber m6-
tretung I)ortäujig ni~t burd)fül)roar fei. :nad)bem bie merfid)e~ 
rungßforberuug :tf~iffefiß burd) ba~ UdeH beß Q3unbe~gerid)t~ 
Mm 3. ,3uni 1899 enbgiHtig feftgerteUt )1)ar, oetmd)tete bie iBe
flagte bieien ~etrag aI~ 6id)erl)eit für (1)r 1RejtguH;a6en unb er~ 
trärte bal)cr im ,3uH 1899 auf mnfrage ber Baloise «qu'elle 
maintient sa saisie-arret.» ~oenfo mad)te iie bie oereit~ erör
terte ~ingaoe in bem .!tonfurß ~fd)iffe!i, )1)eI~e biefe muffaffuu9 
beftiitigt. ,3m ßujammenl)ang mit aUen biefen ,3nbt3ien tft aud) 
bie auebrücfIid)e ~rflärung :tf ~iffen gegenüber ber jtonfurß\.ler~ 

)1)aLtung, bas er ben ftreitigen mn ftetß als mer:pfänbuug ange~ 
fel)en l)aoe, nid)t ol)ne jebe Q3ebeutung; jebeufaU~ fann bagegen 
ni~t bie ~enennun9 bel' Urfunbe al!3 ~effion itngefü9rt )1)crben, 
ba bie äuUere JBqeid)mmg eine~ IRe~t~gefd)Qfteß für feine muß, 
regung nid)t au~f~!aggebenb tfL 

~iir bie ?!lnnal}me einer mer~fänbuug rtat! einer ~efjlon f.prid)t 
ft6rigenß namentIid) au~ ber fd)on frül) er ermäl}nte Umftaub, 
baj3 in ber Urfunbe I)om 27. 3uH 1898 fein aiffermäßig 6e~ 
fUmmter Q3eh:ag ber merfi~erung~forberung alt bie Q3efIagtc a6, 
getreten )1)irb, inbem beren @utl)aoen für unocaa91t retournierte 
?!Bed)ier nod) ntd)t feftfte'fit. menn aud) uUö)1)cifeI1)aft eine ~or, 
berung, beten genaue 6umme aur ßeit no~ nid)t ermittelt 1ft, 
in l1)rer :totaUtät eebtet! )1)erben funn, fofem fte im üBrigen ge~ 

nügenb inbi\.libuartfiert erfd)eint, fo tft eß anberfeitß mit bem 
)liefen ber motretung Ult\.leretnoar, bafl fte fid} 6ei einer quantt~ 
faHl) oeftimmten ~orberung auf einen no~ ungemiffen, erft bttrd) 
ein outünftige~ ~relgniß ftatuierten :tri! erfirecfe, benn oie bem 
~effionar aIß m:ad)fofger im @läuoigme~t 3uftcl)enbe \.loUe mer, 
fügungßge)1)alt tann nur an einem genau aogegrenöten ~6jen 
6eftätigt werben. :viefe~ red)tHd)e S)ilttlerni~ 6efte1)t nid)t oet ber 
mer:pfänbung, )1)efd)e bie ,Buftänbigfeit be~ @läuoigetre~t~ nid)t 
tangiert; iie aUein entf:prid)t bem \.lon ben ~urteien in casu \.ler, 
folgten ß)1)ecf, oie merftd)erung~forberung iu bemjenige~. ~etrage, 
weI~er öur iBc3a'lifung bel' erft fpäterl)in quitntitati\.l 6elttmmBaren 
mnf:prücge ber iBefragten gegen :tf~iffeIt not)1)enbig fein )1)ürbe, 
nIß :vecfung Bereit an 'fiaHen. 

7. Dualtfiaiert fi~ fomit ber mtt \.lom 27. ,3uH 1898 re~t~ 
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lid) Q{~ ?SerVflinbung, fo fliUt gemiiß 'ocr norfte9cuben &riuii:: 
gung 4 in ?Setrad)t, bQB ber stoUofattonß~{cm im stonfurfe 
stfd)iffeU 'oie lRed)tßungültigfeii berfelben red)tßftüftig Qußgef~rod)elt 
unb bamit 'oie U:rage 19rer mnfed)tbarfeit ~riiiubi3iert 9at. ~Qger 
tft auf 'oie \tleitern mn6ringen ber stI1igerin nid)t me9r ein3u:: 
treten, fonbern 'oie ~{age auß bem angefü9rten @rnnbe in tloUem 
Umfange 9utöu9eij3en. 

~emnad) 9at baß ?Sunbe~gerld)t 

edannt: 
:vie ?Serufnug mirb gutgef}eifien unb bemgemüu in muff}ebung 

be~ angef.od)tenen UrteHß be~ aargauifc6en D6ergerld)tß bQß st(Qge:: 
brge9ren 3ugef:pr.od)en. 

16. ~tfei( :Ufm 27. ~d)fU4t 1902 
in Sad)en (fjtf»rn6a~et & §::ie., StL u. ?Ser.::stL gegen 

~ff3et, ?SefL u. )8er.::?SetL 

Abtretung eines Heimwesens an den Sohn auf Rechnung zukünftigen 
Erbes. Anfechtung dieses Rechtsgeschäftes durch einen einzelnen 
Konkltl'sglältbiger im Konkurse des el'benden Sohnes auf Grund des 
Art. 285 tr. Sch.-K.-Ges. - Aktivlegitimation. Mt. 260 und 269 
Abs. 3 eod. 

A. IDCit Urtet( nom 2. Dfto6er, 3ugefteUt Qm 5. ~onemoer 
1901, 9at ber m~:peUation~:: unb staffationß90f beß Stanton~ 
fBern erfannt: 

1. :vie stliigerln ift mit i9ren ?Selueiß6efd)\tlcrben a6geitliefen. 
2. :viei eI6e tft in ?Seftätigung beß crftinftQnötid)en UrteUß mit 

i9rem stlagß6egeljren a6gemiefen. 
B. @egen biefeß UrteU 9at Me stliigerin am 20./21. 9(onem6er 

1901 bie fBerufung an baß ?Sunbeßgerld)t ergriffen unb oeantragt: 
I/~ß fei unter mufge6ung beß angefod)tenen UrieUß 'oie e>nd)e 3ur 
mftennernoUfHhtbigung im !Sinne ber bereitß nor bem tantonalen 
@erid)t erljo&enen fBeroei~6e!d)\tlerbe an bQß fnntonnle @ericf)t 
3urüd'au\tleifen, enentueU, eß fei 'oie stIage ber ?SerufttngßfIiigerin 
gut3u~et~en.'1 
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~nß ?Sunbeßgerid)t 3icljt in & ritl ii gu ng ! 

1. ~em Urteife beß ~(~~eUationß:: unb Stnffationß~ofe~ be~ 
JtQntonß fBern Hegen folgenbe st9aJfnd)en 3u @nmbe: 

2Qut einer alß ,,:06ligntion unb !Sd)u{bner~f!id)tung" ueacid)neten 
~d)ufburf1tnbe, außgejteUt in 2augent9aI ben 10. U:eoruar 1896, 
ctnertannte ,3eQn S)olaer, bamar~ ?lliirt unb IDCe~ger bnfer6ft, ber 
f!ägerif cl)en ~irmn für iljm gcmQd)te ?llinrenHeferungen bie Summe 
non 2000 U:r. fd)ulbig gcitlorben öu fein unb ner~f!id)tete fid), 
biefe !Summe nom genannten stage 9initleg au 4 0/0 ~er ,3a9r 
unb oei breim.onatHd)er ?Serf~ätung 3lt 5 % au nerainfen unb 
ba~ sta~itQI ne6ft ,BinßaußftanJ:l unb aUfälligen Stojten .oljne 
itleitere stünbigung innert 3\tlei ,3n9ren, aIfo biß 10. ~e6runr 
1898, in oelieoi{jen lRatenaa9lungen itlieber 3urücfau6e3Q9Ien. 
miefer Sd)ulbber~f!td)tung be~ ,3enn S)oIaer trat befien ?Sater, 
,3.o9nnn S)oIaer, @utß6efi~er in ,Bu3m~I, (nut feiner, nuf ber 
lRüd'feite ber !Sd)ulbQnerfennung ent9n(tenen &rniirung nom niim: 
licl)en stQge, alß un6ebingter ?Sürge unb Se1bjtöa9Ier 6eL ?Sater 
J)oI3er \lerftnrb am 13. ~nonem6er 1898 in ,Bu3\tl\)I, mit S)inter:: 
Innung 3\tleter Sö9ne unb einer stod)ter alß ~oterben. m.on 'oie:: 
fen fd)lugen jebod) bel' !S09n il1tfÜ'iuß S)olöer, 'ocr ljeutige fBe!Iagtc, 
unb 'ocr &ljemcmn 'ocr stod)ter, U:r. ?llietM~S)oI3er in ?Sangerten, 
bie &r6fd)aft beß ?Saterß ,309ann S)oIaer förmlid) QUß, fo bau 
biefe16e \lon ,3ccm S).o(acr a@ einaigem &rben angetreten \tlurbe. 
Ü6er benfe16en lUmbe am 16. U:e6runr 1899 bom stonfurßricl)tcr 
bon fBern ber stonfurß erfannt unb eß mad)te bie stlügerin in 
bemfel6en i9re norerlUli9nte ~orberung burd) &ingabe geltenb. 
$Diefe tyorberuug \tlurbe auerfannt, cß erl)ielt jebod) bie stIngerin 
bafür nm 8. ,3Qnuar 1900 einen ?Serluftfd)ein im Sinne non 
~rt. 265 Scl)ulbo.:: u. Jtont:@ef. 

2aut motretungß6etfe bom 20. unb 22. Juli, mit U:ertigung 
nom 22. muguft, oeibe~ 1896, 9atte ?Sater S).o{3er feinem S09ne 
~iflnu~ S)o!acr fein S)eim\tlefen in ,Bu3\tl\)1 neoft ,Bug(i6en auf 
.lRed)nung 3ufünfttgen I!'r6eß abgetreten. Unter mnfed)tung biefe~ 
mertrngeß a{ß eineß in fraudem ber @Iliu6iger be~ m:6treterß 
{togefd)Ioffeneu, ber(angte bie )8erufung~tlägerin beffen l){uff}e6ung. 
!Sie mnd)te geItenb, bau bie m6tretung~fumme mit 29,000 ~r. 
l)ie{ 5u niebrig gefteUt unb bie ~{6tretung in ber bem ?Sef(ilgten 


