
Civilrechtspllege. 

ba~ ~mt in bm ß=ormen be~ !8etremung~gefe~e~ bedangen fönnen. 
®o n1enig eine 9 e:p f ä n b e t e ober I> e r:p f ä n b e t e ,ß= 0 r b e ~ 
run 9 be~ Sd}ulbner~ I>on ben betreibenben ~urrentglätlbigern, 
bean1. ben ~iltlftvfanbgläubigern fe[bjt bireft eingetIagt n1erben tann, 
fOn1enig tft ein ford}e~ 1fted}t aud} beaügUd} ber fraglid}en ~{u~~ 
fallforberung möglid}. ~a~ieree tann nur burd} me r mit t run 9 
be~ ~mte~ entftegen, 11)eld}e~ bte ~orberung, ba e~ 3ur fe (6 ~ 
ft Ii n bi gen @:inflagung im \l3fiinbung~< be3n1. \l3fanbbern1ertungs~ 
terfa9ren n1eber bie WCHtel, n.od) eine gefe~lid}e \l3f!id}t 9at, .o9ne 
6 e f .0 n b er e ~ lBern1ertungsbege9ren entn1eber ben ein~elnen @räu~ 
bigern im Sinne bon ~rt. 131 be~ @efe~es an ßa9lungsftatt 
ober aur @:intreibung übern1etfen, be3n1. n1enn 9iefür bie m.oraus~ 
fe~ungen mangeln, fie auf lBerfteigerung alt bringen ober gemäß 
~rt. 130 ~6fa~ 1 3u berfaufen 9at. 

iTCur bei bieier ~rt be~ lBorgegens n1irb e~ bann aud} möglid} 
\uerben, bie .J'ntereffen ber berfd)iebenen .!Betemgten gleid}mäaig au 
n1a9ren unb ba~ merfal)ren rid}tig unb raid} au erlebigen. .Jn~~ 
6cfonbere roirb ber Übelftanb tlermieben n1erben, baß mH ber enb~ 
gü{tigen ~eftftelIung bel' lBerteilung~lifte unb infoIgebeffen mit bem 
&bfd}Iuß ber mquibation bi~ nad} ~urd}fü9rung be~ \l3r.oaeffe~ 
unb nötigenfalI~ ber .!Betreibung gegen ben @:rfteigerer augen1artet 
roerben mÜf3te. 
~a bie .relägerin i9re 2egitimation aur .rerage lueber auf einen 

mn1erb ber ~orberung burd) ®teigerung~fauf, nod} auf eine 
Ü6erroeifung gemäß ~rt. 131 ftütt, fonbern au~ eigenem ~ed}te 
f{agenb I"tUftritt, fo mangeH 19r fomit bie \l3roaefJlegttimatton. 

~emnlld} 9at bll~ .!Bunbe~gerid}t 

erfannt: 
:Die .!Berufung n1irb im ®inne ber @utgei~ung ber i)on 

beUt !8erufungsWiger erljobenen @:inrebe mangelnber .reragfegitt. 
mation ber !8ernfung~&ef(agten gefd)ü~t uno bamit baß angef.od}~ 
te ne UrteH beß aürdjerifd}en D6ergedd}te~ bom 1. .Juni 1902 
aufge90&en. 

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 70. 589 

70. ~d~tI vom 23. J'~M6~t 1902 tn Sad}en 
gJt~iuCt$ gJijOu~ & ~t~, .rel. u . .!Ber.~.reL, gegen ~. ~. & ~. ~t~lJ. 

mefL u . .!Ber.~!8efL 

Anfeahtungsklage. - Art. 287 Ziff. 2 Sah. u. K.-Ges. Beweis dtT 

Unkenntnis der Uebersahuldung. Freie BeweislOürdigung, Art. 289 
eod. Abgrenzung der Tat- lI,nd Rechtsfragen. Bewl'islast. Auf wess~n 
Unkenntnis kommt es an't - Art. 288 eod. - Fehlen des Streit
wertes mit Bezug auf ein selbständiges Beru{ung.sbegehren. Art. 60 
Abs. 1. Org.-Ges. 

A. Über ben inad}laB beß am 1. ~e3em&er t900 in 2uacm 
tlcrftorbenen .Jofe:p9 ?mangeler, gero . .!Baeter~ tn iTCeuenfird}, n1urbe 
burd} ba~ .!Beairf~gerid}t 2u3ern am 19. ~e3emoer gI. .J. bie 
fonfut"ßamtHd}e 2tquibation eröffnet. ~arin n1urbe bte ~1nmt 

Steiner~ ®ö9ne & ~ie. in WCalter~ für eine folIoaierte ~orbe::. 

rung bon 7949 ~r. 85 ~t~. auf ben @:dö~ meljrem i9r. tler~ 
~fänbeter @ülten im .!Betraae bon 6355 ß=r. 25 ~t~. angen1tefen. 
~ie rejtanaHdje ~nf~rild)e Mn 1593 ~r. 90 ~t~. ging in 
.reraffe V au lBeduft. 'Reben ber l5;orberung ber l5;irUtCt ®teiner~, 
Söljne & ~ie. n1urben in bel' 2iquibatton bloU eine WCiet3in~~ 

forberung bon 10t ~r. 50 ~ts. fOn1ie bie ~rCtuengut~anf1'r~dje 
ber @:gefrau ?mangeler, mit 4105 ~r. eingegeben unb 3ugeh1flen; 
erftere n1urbe, roeH burd) 1JCetentionßredjt gefid}ert, gebeett; bie 
l5;t'ltuengut~anf1't'ltd}e n1urbe aur S)iilfte in .rerane IV, 3ur .\)alfte 
in .rerane V roUo~iert, \.lon jener n1urbe ein ?Betrag \.lon 698 ~r. 
45 ~t~. gebeett, ber 1ftejt unb bie tn .reraffe V folIo3ierte S)liffte 
gingen au IBerIuft. 
~m 1. iTCo\.lember 1900 ~atte ?mangerer ber ~irma 1ft . .J. 

& m. ~re\), WCülIer in ®djöftlanb, aur ~eclung einer ~orberung 
aUß ?marenUeferungen bon 2509 ~r. 20 ~t~., eine mnaa9t 
.!Bud}forberungen im @efamtlietrage bon 2647 l5;r. 30 ~t~. ,,3um 
~igentum unb gut~nbenbem @:iu3uge aogetreten. JJ ~ür ben rid}ti~ 
gen ~ingang reiftete ?mangeler illiä9rfd}aft unb" er.fIärte ,ftd} für 
bie genannte ~orberung i.lerbinb(tcl} 6i~ aur i)olIftanbtgcn ~Ilgung. ; 
n1a~ bi~ ~nbe \))'eara 1901 nid}t eingc9t, i)erf:prad) ?mangeler bt~ 
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aur j)öge ber ganaen gefdjutbeten ~umme 3u erfe~en. :Die ~trm(t 
lR. ,3. &: tft. ~rel) üoeri}ab im @i!lberftiinbniß mit ?mangeler bie 
abgetretenen jJorberungen bem @efdjäftß9aus @ut & ~ie. in 
2uaern aum 3nfaffo. 
. !3' ~ie jJirma ~teiner~ Eiö9ne & ~ie. unb ?mitroe ?mangelet· 

heuen Itdj ~as ~edjt, bie an lR. 3. &: lR. %re~ erfolgte mbtre~ 
tun~ anaured)ten, bom ,reonfllri3beamten abtreten. 3n ber %olge 
b:l'a1dj!ete lYt\lU ?mangerer auf bie 'l(nfedjtung. :Dagegen er90b 
ble iY1rma ~teinel's 6"ö9ne & ~ie. gegen bie ~il'ma m. 3. 
& lR. %l'e~ eine auf mrt. 287, Biff. 2, eb' ml't. 288 bes ~un~ 
besgefe~cß üoer 6djufb6ctreibung unb ,reonfuri3 i'idj ftü~enbe 
mnfedjtungi3tfage, mit ben ~egeI)ren: 
. 1. @i3 feien .. b~e Q)ef(agten rief)terHdj aur vtUcfgatie ber inforge 
lI)rer unredjtmaj31gen motretungen bom @emeinfef)ufbnt'r beaogenen 
2647 %r. 36 CItß. an bie ,reonfurßmaffe bei3 30f. ?mangeler au 
i.1erI)alten, ref:p· bes ~etragei3 ber einfaffierten fomoI)( aI§ bel' 
noef) aUßfteljenben %l'rberungen. 
_ 2. @i.1elttueU. I)abm bie ~ef{agtelt bel' Jfonfursi.1erroaltung au 
~d~nben bel' ,re(agel' aIß einaigen ~effionlirelt bel' ,reonfurßmaffe im 
Ei,tUne beß mrt. 260 bes ,re.~@. benjenigen ~etrag 3u reftituieren, 
mIt rocfdjem fte (cmt .\toUofationß:protofoU üoer bie 2iquibation 
ber S)J(affe be6 30f. ?mangerer im )Betrag bOlt 1593 %r. 90~tß., 
ref'P· 1603 ~r. 90 CItß., 3U lBerfuft gemiefen roorben fiub famt 
Bm§. 

2b. ~l.lentua~iff~me fei ben Jtlligern baß lReef)t i.1oqubeI)aUen, 
ben ~et:'ag beqemgen ~6tretungen, bie fie felbft naef) ber .reon~ 
furßer~(arun~ b:ß ~of. WangeIer \1Jiebcrum in bellen S)J(a!le ein< 
geroorten mIt D93 jJr. 35 ~ts. bon ben ~effagten, el>mt. ber 
J{onfur~maffe 3urücfauforbern. 

3. ~em )Begel)ren unter 2b Hegt folgenber ':t:atbeftanb 3ll @runbe: 
:nie, ffligerifef)e ~irma I)aUe fief) bon ?mangeler, naef)bem biefer 
lI)r :m ,3uni unb 3uH 1900 3ur ~ief)trI)eit für gelieferte unb 
311 hefernbe ?maren oereitß i.1erfef)iebene @ülten unb einen mUß~ 
rief)tungß6rief im ~etrage i.1on 7000 ~r. i.1er:pflinbet I)atte, e6en~ 
faUns geroirf e )Budjforberungen aotreten laffen, bon benen bor bcr 
lhoffnung ber Biquibatiolt 593 tyr. 35 ~ts. bOIt 1I)r ~eingeaogen 
ltJorben ttJi'lren. C5te ftellte bann biefen )Betrag ber Wcaffe aur 
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'2$erfiigung, \l>cil fie bafür 9ieft, bau il)r nad) SDißpofition \)on 
mrt. 287 )B.~@. auf ben ~etrag fein mnf:prudj mel)r 3uftel)e. 
:Derfefbe je[ iI)r aoer 3urihf3uerjtatten, wenn nid)t bie benagte 
%irma, bie fief) l)infief)tUef) ber an fie erfolgten ~btutungen in 
~reidjer 2age oe~nbe, eoenfaUß i.1erI)alten merbe, baß, ma6 fie aU6 
ben mtitretungen 6c30gen, ein3ufdjiej3en. 

:Die oenagte ~irma fef)(o13 auf moroetfung ber .\t[age, tnbem 
fie gegenüber bel' ,relage aui3 ~lrt. 287 ~A~;, beftritt, baB Wan~ 
gefer im Beitpunfte ber mbtrelung überfef)u(bet gemefcn fei unb 
inbem fie ferner ben ~eroeiß antrat, baß fie Mn bel' ÜI1crfdjul< 
-buns feine ,reennhti6 gel)aot l)aI1c; gegenüoer bel' .\tlage aU6 
~rt. 288 rom'be oeftritten, baß eine )Begünftigungßabfief)t {lei 
?mangeler l.lorgelegen I)aoe unb für bie ~ef(agte erfennoar ge~ 

'\uefen fei. 
C. EiomoI)l bas ~e3idßgerief)t ,reulm, aIß baß Obergerid)t be~ 

Jrantonß margau ~abett bie Stlage aogeroiefen. ~eibe fantonalen 
~nftan3en ne9men an, baB bie \)on ben .\tliigem au oeroeifenben 
lBoNußfe~ungen für bie mnfed)tuug ber ~lotretungen naef) mrt. 287 
m."@. borI)anben, baj3 in~I1efonbere erfterrt fei, baj3 maugerer im 
Beit'Punfte bel' motretttnfl üoerfef)ufbet roar, bab aoer anberfeit$ 
bie )Befragte ben ~eroeii3 gefeiftet I)aoe, baü fie bie mel'mögen6fage 
beß Eief)ulbncr§ nief)t gefannt I)aoe; für eine mnfeef)tung unef) 
s}irt. 288 ~."@. feMten foroo~{ auf ~dte ?mangefel'ß a{ß auf 
6"eite bel' ~ef{agten bie fu6ieftil.len lBoraußfe1?ungen. 'fleH ,relag< 
fef)luß 2b betreffenb, ertrlirte ba~ Ooergerief)t, ei3 feien 3U beffen 
meurteHultg bie aargauif ef)en @erief)te infom:petent. 

D. @egen ba~ am 18. Oftooer 1902 gefliUte ooergeridjtfief)e 
UrteH I)at Ofe ,reliigerin bie )Berufung an bas )Bunbe~gerief)t er~ 

ilriffen unb in bel'feiben bie ,relagoegeI)ren aufgenommen. 
E. .3n ber &ntroort auf bie Q)erufungi3begrünbung fef)loj3 bie 

befragte %irma auf m6meifung ber ~entfltl1g. 
'flaß SBunbei3gerief)t aiel)t i 11 @rroiigung: 
L Gliorm unb %rift ber 'Berufung, stom:petenö, merfal)rett.) 
2. :Darüber, baÜ (tn fidj bie ~'(6tretung l)om 1. m:ol.lemoer 1900 

unter mrt. 287 Biff. 2 ~.~@. füfft, fann, naef)bem bie lBorinftan3 
oI)ne ~eef)tßirrtum unb in Ü6ereinftitnmung mit ben meten feft< 
;sefteUt I)at, bau ?mangeler bamal$ üoerfef)ulbet roar, fein Broeife{ 
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mcflr 6eftegen; e.6 frägt fid) i omit 61ofj, 00 bie ?lInfed)tbarfeit 
b~9aI6 aU0gefd)loffen fei, llJCU bie mctragte ocwiefen 9aoe, ba~ 
ite bie \Bermögen~(age be~ Sd)u(bncr0 bama(~ ntd)t f\mnte. ?fia0 
unter biefer Unfenntni0 3u uerfteqen fit, nuf llJa~ fie fid) 6eaic9t 
unb ltleffen Unfenntni~ maßgeoenb ift, ocaw. ma~ im einöe(nen 
~aUe ocwiefen fein mufj, um bte ipriHumtion, bau bel.' megül1~ 
jfigte bie iBermögenMage be~ Sd)u[bner~ gefannt ~aoc, 3u 3er~ 

ftören, finb nun 3weifell00 nid)t 'tat:, ionbem red)tfic(le ,Snter~ 
~retation~fragen, oei beren meantllJortuttg in~oefonbere aud) auf 
ba~ ?fiefen unb ben ßwed' bel.' 2(nfed)tungi.mage, fl~e3teU bel.' ~(n~ 
fed)tung~f(age be~ ?lIrt. 287 aurüd'gegangen \uerben muj3. ,Snfo~ 
fern unternegt bll9cr ba~ fantonafe Urteil bel' Ü6er:prtifung burc(l 
bQ~ munbe~gcric(lt. Ü6erbem 9at btefe~ nQd)3ufe~en, 06 l:'ie me\uei.6" 
laft ridjtig \.lcrteHt unb 00 bel.' in ?lIrt. 289 m.~@. aufgefteffte 
@runbfa~ bel.' freien memei~würbigung burd) ben fantonalen 
iRid)ter be06ad)tet morben jci. ,Sllner~a{6 bel' angcuebenen @ren: 
3en iit bagegen bie ~rage, ob bie einaelnen ID"(omentc, auf bie 
fid) bie ~arteien 3um mewei~ beam. 3um @egenbemei~ bel.' Utt: 
fenntnt~ bel.' iBermögen~rage be~ (5d)ufbnerß berufen, bemicfen 
ieien, fomie bie ?fiürbigung unb bie ?lIb\tlägung bieier ID(omente, 
?lIufgabe be~ fantonaIen ;Ri~ter~, unb ba0 munbe0gerid)t fomit 
an bie bat)erigen iJeftfteUungen unb Sd)fufjfoIgerungen gefml1ben,. 
jofern fid) biefe nid)t a(~ aftenwibrig barfteffen. 

3 . .3'n ~e3ug auf bie me\tlei~(aft ftellt fid) bie meffagte in bel' 
?lIntmort auf bie iBernfung~fd)rift auf ben (5tanbpunft, nur wo 
äufjm \BerljäUntfje 6eim IDWfontrngenten beß (5d)ulbner.6 bie 
iBermutung )uecten müf3ten, ba~ eine Überfd)ulbung uort)anben 
fei, liege bem ~eflagten 06, au bClueifen, baß er trot1 einer jofd)en 
iBermutung unb tro~ bel.' iBorfid)t eineß orbentfid)en @efd)äft~~ 
manne~ nirqt ölt Stenntni~ bet' fd)led)ten \Bermögenßfage gefangt 
fei. :nem fann jebod) ni~t beigetreten merDen; uiefme9r fann uom 
2(nferqtuugßmiger nid)t~ meitet'e~, ag bel' 9(n~mei~ bel.' in ?lI6f. 1 
be~ ?lIrt. 287 aufgefteUtcn iBorau~fet3ungen l,)edangt ltJcrben. ~a~ 
@efe~ get)t bauon au~, baa f~on wegen bel.' Sl(nl3ergewö~nlid)feit 
bel.' baferbft genannten @efd)äfte uom [)(itfontrat)enten eine gewtffe 
:tliligena 3u forbern fei, foba~ e~ an i9m tft, bar3utun, ba~ er 
biefer 'VUigen3~ffid)t genügl 9a6c, bC3ltJ. bai; er bttrrq befonbere 
Umftänbe berfel6en entt)ollen gewefen fei. 
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4. ?fia~ bie ~ra»e betrifft, weHen Unfenntniß im uor[iegen~ 
ben ~a!Ie bei bem ~ntlaitung~oeweiß beil ?lIrt. 287 ?lI6f· 2 ht 
metrad)t fällt, fo t)at fief) bie meffagtc barauf befd)ränft, öU be: 
l)au~ten unb ben ~e\tlei~ bafür au erbringen, bau 'bie ,';5nl)aber 
H)rer ~irma bie iBermögen~(age be~ ®d)ulbnerß nid)t gef\mnt 
l)a6en. :nie Strägerin ma~t bem gegenüber geftenb, e~ l)dtte meiter 
bargetan merben milffen, baa emd) ba~ @efd)ättß6ureau @ut & <;Sie. 
in bel.' gebarqten lRid)tung gutgläubig \Uill.'. ?lIUeilt @ut & ~ie. 
l)aben 6ei ber Sl(litretung in feiner ?fieif e mitgcwirft; fie warm 
ballei nid)t \Bertreter bel' meflagten, fonbern flnb erft nnd)l)er mit 
bellt ~in3u9 bel' a6getutenen ~orberungen beauftragt worben. ?lIuf 
i~re Stenntniß ober lJ1id)tfeltntni~ ber \Bennögenßfage be~ (5d)u{b~ 
ner~ fommt bager ü5emU nid)tß an. 

5. ßu bel.' entfdjeibenben ~rage, 0& uewiefen fei, bafj bie me~ 
flagte jef6it, bram. bie ~nl)a&er bel' ~inna bie iBcrmögelt!3[age be~ 
(5d)ufbnerß nid)t fnnntell, \.lenucift baß üliergerid)t \,)orab auf bie 
Sl(u~fül)rungen be~ ~e3irtßgerid)t6, bie eß nr~ 3utreffeub ernär!. 
:niefe ?lIußfü~rultgen gegen bal)in: ?fiangder gabe bie frül)erm 
2iererungen ber meflaglen - mit weld)er er übrigenß erit im 
(5ommer 1900 imT il)re, bel.' ~ef(agten meran{afjung in @efd)äf1ß" 
l,)erbinbung getreten ltJ.ar -- regehnäj3ig unb l>rom~t be3a~It (bie 
!et3te ßIll)tung \.lon 1260 ~r. 5') ~t~. erfolgte am 23. üft06er 
1900). 0:r ~a6e baß @efd)äft \tlegen jct)merer Stranf~eit aufge:: 
geben. iBort)er fei er nie betrie6en ItlOrDen. 0:rft fein 'tob gabe 
bit' tonfttrßred)Hid)e 2iquibation l)erbeigefü!)rt. ~r l)abe (~ur Beit 
bel.' ?lIlitretul1g) neoen oer (S;l)cfrau nur 3wei @(äubiger, nämIiu> 
bie l.!3ro3eavarteien grl:)llot, l.)on twen fiet) bie Jtlägerin hm;t:: 
l>fänbfid) fid)ergefteUt l)abe. ~ür ben guten @[auben bel.' mefIagten 
aeuge i~r mrief \.lom 8. ~(ouember 1901, morin fie bem ®clltfW 
(er u. a. gefd)rieben ~atte, ber ~in3ug bel.' abgetretenen ~orberun" 
gen erl)eifd)e eine groj3e IDeü9c, fie, bie meffagte, fönne fid) faft 
gar nirqt mit fold/em roeitgegenbem ,Snfaffo 6efaHen, unb \tlenn 
er, ?fillngeIer, llid)tß bagegen ein\uenbe, fo mürDe fie bie (5nd)e 
lie6er einem roHben (§jejd)äftß6ureau in meforgung geben, fei e~ 
uerfaufßllJeife, fei Cß nur 3Ut ~it1Mfierung u. f· m. :Die mer:: 
liäHniffe 6eim ßuftanbefommen be~ m:btrelungßuertrage~ feien 10-
gefegen, bau bie metragte ntd)t \.lon uornl)erein auf eine nngün" 
fUge ~inan31age 3U fd)liefjen genötigt ge\tlcfen jei. :Die ~rflät'Ung 
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QBangeler~, baB i!,lm mit bcr Ü&etnCl!,ltne eine Q:r!eid)tertmg, ein 
@cfallen erwiefen \l.1erbe, !,lClbe :plauft6el gellungen. Q:ß ge!,le emd) 
.tuß allem !,lerbor, bau bie Q:!,le(eute ?mangeIer offenbar nid)t an 
Uberfd)uIbung bad)ten. &nberfeitß fönne oie &nmeloung ber be~ 
f{agtifd)en ~orberunfl in ber inQd)faäliquibation nid)t a{ß ein 
mala fide begangener &ft angefe!)en werben, inbem bie ?Bef{agte 
tatfiid)ltd) gebecft gewefen fet Q:benio fönne nid)t o!,lne UJeitere~ 
im &btretungßgefd)äft alß fold)em ein mala fide, ober in oer 
&bfld)t, bie anbern @(iiubiger au benad)teUigen, beaUJ. fid) borab 
ou becfen, begangener mtt erbHcft werben, inbem ?mangeler eben 
fein @efd)äft !,labe aufgeben \1.1011en unb nnbere 3a!,l{ung~mttteI 
nid)t bor!,lanben gewefen feten. :naß Olicrgerid)t fügt auf @l'Uub 
lieftimmter ~atfad)en oei: Offenbar !,labe fid) ?mangeler fe(bft im 
3eit:punft ber &btretung nid)t für ü&erid)ulbet ge!,laUen, fonbern 
geglaubt, bie St{iigerin jei burd) oie ~cmft:pfänber unb bie an fie 
erfolgten &btretuugen boUftiinbig gebecft. Um fo e!,ler !)abe bie 
meffagte anne!)men bftrfen, ?mangerer fei tm ftanbe, feine l8er~ 
binbHd)fetten \lÖmg au liquibieren. &Ue im be3irfßgerid)tlid)en 
Urteil geHeub. gemad)ten Q:r\1.1ägungen fpräd)en bafitr, bafi bie 
meUagte Mn bel' Überfd)ulbung ?mangerer~ feine Stenntniß ge~ 
9abl unb in guten ~reuen bie ~orberung~n übernommen !,laoe, 
unb nid)t, um fid) \lor ~orfd)rufi nod) fd)neU beöa!,lrt au mad)en. 
ID(it Uured)t \l.1erfe i!)r bie Jtlägerin bor, fie !)a6e im .\tonfurß 
t.ic ®ad)e \.lerfd)UJiegenj raut Stonfurß:protofoll !,laoe baß mit bem 
,3nfaffo betraute @efd)äft~&Ut'eau ber Jtonfur6\ler\1.1artung Mn ber 
6ad){age Jtennmiß gegellen unb &bred)nung ucrf:prod)en. Q:ß fci 
.tlfo anaunel)men, bie ?Befragte !)abe geg{auvt, ?mangerer, bcr baß 
@efd)äft nur franfgeit~9a16er liquibierte, fönne feine @{äubigcr 
oefriebigen; nad) ben l8er9ärtniffen 9ätte jie baß anne!,lmen bürfen, 
unb bie beairfßgerid)Uid)en ?Be\1.1ei~er!,leoungen !)ätten ergeben, bafi 
fie bie ~orberungen me!,lr uUß @efiiUigfeit gegenüoer bem fd)\1.1er~ 
franfen ®d)ulbner, a[ß um fid) 3u becfen, üoernu9m. :nie einoer~ 
nen ~atmomente, t.ie 9ier feftgelegt finb, unb bie tutfäd)Ud)en 
®d)Iüffe, bie barauß gcaogen \1mrben, erfd)einen nun nid)t ag 
<tttemuibrig. :nie Jttägerin be!,lau~tct amar in ber ?Berufung~fd)rift, 
gegenüoer ber ~e!)au~tung, ?mangeler fei nid)t betrieben geu)efen, 
hteß fei unrid)tig; e~ lei fd)on \lor bem 1. ino\.lemoer 1900 fitr 
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7000 ~r. ?Betreibung gegen i!)n ange90ben gemefen. &Uein ber 
3Ct!)lungßbefe!,l( für oie 7000 ~r., oer auf ?Bege!)ren ber StIäger 
ferbft erIaffen \1.1ut·be unb auf I.ßfnnbber\1.1ertung ging, trägt ba~ 
:natum bom 8. i)(obemoer, fäUt alfo in bie 3eit nad) ber 
&btretung. :nie ~eftiteUung, bafi ?mangeler im 3cit:punfte bcr 
&&tretung ntd)t &etrieben iuar, fte9t beßl)ar& !,liemit ntd)t im 
.lB5ibcrf:prud). :naä Me me\1.1et~[aft nid)t rid)Hg uerteUt ober bcr 
®runbfat\ bel' freien ?BC\l.1e1ß\1.1itrbigung nid)t beobad)tet \1.1orben fei, 
be!)au:ptet bie StIägertn nid)t 1mb ift nid)t erfid)tItd). Q:ß fann 
aber \1.1etter aud) nid)t gefugt \1.1erben, bie l8orinftan3en feten 
I.lon einer unrtd)tigen red)tHd)en &uffaffung f10er ben megriff ber 
Unfenntniß, beaUJ. liver ben Umfang beHen, \1.1aß bie ?Befragte 3U 

t!,lrer Q:ntIaftung au be\1.1eifen !,latte I außgegangen. @ß tft ja 
rid)tig, baß bon bem mit einer &nfed)tungßflage aUß &rt. 287 
m.~@. merangten, ba ein birefter· ?Beweiß beß 9cid)tfennenß aUer 
ffiege1 nad) nid)t oU telften iit, bedangt \1.1erben mufi, bafi er 
ID(omente bartue, aUß 'omen fid) ergibt, baj3 er 'oie l8etmögenß~ 
tage beß 5d)u(bner~ nid)t fennen fonnte, fet eß, baß er bei &o~ 
fd)Iufi beß obiefth.l unter bte genannte ?Beftimmung faUenben 
@efd)äftß feinen &nlafi ge9abt ~a&e, fid) bie l8er!,läUnifle be~ 
6d)ulbnerß niiljer au liefe!)cn, ober MB er, \1.'enn er &nlaj3 ou 
l8erbad)t baben mufite, baß ber ®ad)lage entf\)red)enb getan !,labe, 
um fid) Q:infid)t 3u berfd)affen, unb bafi baliei fein l8erbad)t nid)t 
oertätigt \l.1orben fei. ?menn Quer aud) baß ?Be\1.1eißtl)ema ber me~ 
fragten in bieier ?meife näljer umfd)rieben \1.11rb, 10 tft nad) ben 
~eftfterrungen ber l8orinftun3 unb an S)anb beß ü&rigen &ften~ 
matet'iafß ber Q:ntIaftung5be\1.1ei~ aIß geleiftet an5ufe!)en. Q:ß oraud)t 
'oießbe3ügHd), aufiel' bem, \1.1aß bie fantonalen @erid)te aUß!ü9ren, 
nur barauf l.lerUJiefen au UJerben, buf> 'oie .3nitiati\le 3u bem &o~ 
tretungßgefd)äft una\1.1eifeI~aft bon ?mangeTer aUßging, bcr, )ute 
bie l8ortnftan3 feftiteUt, fein @efd)äft wegen Jtranfl)cit liqutbieren 
\1.1oUte, unb bafi bel' ?Bef(agten, )uie bie l80rinftana ebenfallß o!,lne 
&tten\1.1ibrigfeit erflärt, bie &btretung gegen t!)ren ?miflen aufge~ 
brängt lUurbe. Q:ine lßfHd)t, fid) nä!)er über bie merl)iifmtffe 
?maltgderß au informieren, ljätte unter fold)en Umftänben nur 
bann oeftanben, \1.1enn anbere l8erbad)t~momente für fie uor!,lanben 
lUaren. SDteß trifft Quer nid)i 3U. SDie Jtliigerin \lermeiit 3\1.1ar 
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in biefer tnid)tung aud) in bel' lBerufungßjd)rtft ruieber auf bie 
aut" ~eetung i~m ~orberung erfolgten ~auft~fanbl.mfd)rei6ungen. 
~mein abgefe~en bauon, bau nid)t erfteUt tft, baß bie lBefragte 
~ieuon jfenntni~ ~ntte, unb nid)t angenommen ttlerben fann, baf} 
fie barum ~iitte ttliifen müffen, ruürben fid) biefe @efd)li.fte e6en~ 

. faUß 3rucmglo~ unb natürlid), mit bel' 'llbfid)t be~ m3ange!er, fein 
@efd)iift 3U Hquibieren unb bie @Hiu6iger mit ben uor~anbenen 

Ilfftiuen a03u~nben, etfliiren faffen. Ü6erbicß ift e~ eine fonbel': 
6are Bumutung, bit lBeflagte ~iitte bie oojefti\) eoenfaUß anfed,)t~ 
6aren ~eetung6gefd)nfte öU @unften bel' St(äget'in fennen foUen, 
l"ii~renb fie bod) ruo~l feIOft baranf bebad)t fein muute, biefe 
@efd)nfte nid)t oefannt ruerben 3lt laffen. @ocnfottlenig fann na: 
tiirHd) barau~, baS Me Strngerin bie an fie erfolgten 'll6tretungen 
\)on lBud)forberungen aIß anfed)t6nr 6etrild)tete unb ben eingegnn~ 
genen 18etrag aur lBerfügung ber illCaiie ftente, gefd)loffen ruerbenr 

ba~ bie l8eflagte i~mfeit~ bie lBermögcnß{agc beß ®d)ulbnerß. 
fannte ober fennen muate. @noUd) 9aben bie 5Sorinjtanaett aud) 
Me .Jnbi~ien, bie gegen bie 18efragte f~red)en, gel"iirbigt, unb 
lucnn fie erftnren, biejel6en feien nicI)t geeignet, baß lBerueißergeo~ 

ni~ au nnbcrn, fo fann bie~ tlom ®eiid)t~~unfte bCß lBunbe~~ 
red)t~ aUß in feiner m3eife beanftanbet ttlerben. m3uß ben lBrief 
bel' ~ruu m3angeler \)om 11. illCu! 1902 betrifft, uuf ben bie 
lBerufungßfd)rift grofjeß @ettlld)t legt, jo flnb bie ff(üetfd)Iüffc, 
bie bie Rrngeritl baruu~ für bie Beit bel' 'lllitretung aie9t, 6lo~e, 

ülier ben ,3n9uIt beß 18riefe~ ttleit 9inuu~ge9enbe lBermutungen; 
bel' .Jn~ult feIbft berueift burd)uu~ nid)tß gegen bie 18efragte, fon~ 
\:em f~rid)t im @egcnteH po~tii.l au~, bua biefe \)on bcr 2age' 
bCß ®d)ull.mer~ feine 11 'll9nung" ~atte unb ba~ fie fid) 5uerft 
lueigerte, bie 'll6tretul1g an3une9men. @~ bleibt fomit baoei, baf} 
bie 18eflagte ben i~r obHegenben ~ntInftungßoettlei~ geleiftet ~at, 

\uuß 3ur 'lllirueiiung bel' auf &rt. 287 18."@. fid) ftü~enbClt StIage 
f11~rt. 

6. :.vurd) bie~eftitellung ber lBorinftunö, bau ~angeIer fellift 
geglaubt 9iloe, bie Stlägerin fei tlolljtänbig gebeett, iit uud) ber 
Rrage au~ '!h't. 288 18.~@. bie @runblage ent30gen. :nenn eß 
tunn unter biefen Umftänben \)on einer 'll6fid)t, bie jtlngerin au 
benad)teiligen ober bie 18ef(agte 3u begünftigen, reine ff(ebe me~r 
fein, )U03U fommt, ba\3 für bie lueitm 5Soraußfc\\ung, bat bie 
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",!(biid)t für ben unbem :teil erfenn6ar gettlefen fei, jeber mad)~ 
1uei~ fe~ft. 

7. :.va~ brilte Stlag6ege~ren iit e\)cniuell geftellt, für ben ~aU, 
bug bie oeiben erften aogerutefen ruerben follten. ~~ tft banac9 bie 
illCeinung ber ,ffrägerin, bau ba~ britte 18ege9ren unb bie 6eiben 
erften fid) gegcnfeiHg au~fd)IieSen. mad) &rt. 60 '!{6j. 1 ü.~@ . 
finbet eine Bufammenred)nung be~ ®treitruert~ ber beiben 'lln= 
f~rüd)e in einem fofd)en ~aUt' nid)t jtatt. :na bel' etlentuell ge1~ 
tenb geUt(td)te 'llnf~rud) nuf einer red)tHd) feI6ftanbigen @runblage 
f>eru9t, tft \)ie{me~r bie l8erufungßfäl)igfeit beß tlorinftanali~en 
UrteUß mit 18caug (tuf benfeItien fef6ftänbig au ~rüfen. mun er~ 
-reid)t ber @5treinuert 91er bie 6unbesgerid)tIid)e Stoml>etenagren3e 
lIid)t. 'lluf bas 18ege9ren fnnn beß9a1u nh't)t eingetreten werben. 

:nemnad) ~(tt baß .l8unbeßgerid)t 
erhnnt: 

:nie 18erufung tuttb in S)infid)t auf bie 6eii:len eriten 'lluträge 
tlertuorfen; auf ben bt'itten 'llntrag rutrb nid)t eingetreten. @ß 9at 
fomit tn aUen ~eilen bei bem an~efod)tenen Urteile bCß ü6er< 
gerid)tß be6 Stnntonß 'llnrgau fein 18eruenben. 
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Organisation judiciaire federale. 

7 L ~rtt!U UcUU 3. IDit.-6t!t' 1902 in @5ad)en 
,gJd)umauu, 18etL u. 18er.~Stl., gegen ,jItt'curt~ &, §:U. t 

~t u. 18er.,18efL 

Form der Berufung im schriftlichen Ver/ähren: Rechtsschrift. Art. 
67 Abs. 4 Org .• Ges. Die Verweisnng anf die Rechtsschriften vor 
den kantonalen Tnstanzen erfüllt das Erfordernis einer Bel'ufungs
schrift nicht. 

:naß lBunbcßgerid)t ~at, 
'oa fid) ergeben: 

A. ~urd) UrteH tlom 29 . .Juli 1902 9atte baß ~i\)Hgerid)t 
be~ Stantonß ~afelfhtbt über baß ff(ed)tßoegc9ren: ~er lBefIagte 


