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werben, baf) gerabe bie %rei3etd)en ben d)araftetijierenben ~ltu:pt~ 

beitanbtetl her '.marten bUben. ~m Narften tritt bie~ ljerbor bei 
WCade 91r. 8197, oei ber aud) bie %innalie3Cid)nung auf ben 
EicHen angelirad)t tfi. WCeljr 3nbibibuaHjierung aeigen bte WCarfen 
sJ"(r. 8196 unb 10,056 infofern, a(~ ljier bie lillorte ,,~erg~ 

mannW' unb ,,~ergmann" fid) im %rontoHb liefinben, erftm~ 
lillort in ber Üoerfd)rift" au lefen im Bufammen9ang mit ,,2men~ 
mtrd)jeife", re~tere~ a($ Unterfd)rift. ~oer aud) bieie, an fid) 
3weifeUo$ marfenfäljtgen [Borte erfd)einen itid)t a($ ~au:ptlieftanb~ 
teile bCß @efamtmarfenbHbcß. @anö uelienflid)Hd) tft ferner bie 
~noringung ber fd)u~fäl}igen ~ergmännermltrfe infolge ber ~lrt 
unD lilleife, wie fie angebrad)t ift; unb bau 'oie lßreißliqeid)nung 
feinen wejentUd)en ~eftanbteiI beß '.martenbUbcß ent9ält, braucl)t 
nicl)t nliger aUßgefüljrt 3u werben. ~nt9aIten jo bie brei '.marren 
aUerbingß einige fcf)u~f/iljige ~ejtanbteiIe, fo finb fie gIeicl)wolj( 
in toto nicl)tig au erttären, ba fte afß wejentUd)e ~eftanbtcile 

%rciaeid)en entljaHen; biefe ilUcl)tigerflärung in toto 1ft 3U folgern 
aU$ ~rt. 14 Bift. 2 '.m6d)®, ll.10nad} bnß eibgenöfiifd)e ~mt 
für geiftigeß Q:igentum bie Q:intragung au bmueigern ljat u. a? 
"wenn bie '.marre aIß wejentIicf)en lSejtanbteif ...• irgenb eine 
"a16 @emeingut anaujeljenbe %tgur entlj/ilt." ~at baß ~mt eine 
Q:intragung au berlueigern, wenn ein %reiacid)en einen 11>efel1t~ 
licf)en ~ejtanbteU einer angeme1beten '.marte bUbet, ol)ne lRMficl)t 
barauf, 00 baneoen nod} fd}u~faljige lSeftanbteile in ber '.marfe 
borl)anben finb ober nidit, fo muj3 aud) auf Stlage ljin l)ie mid}~ 
igfeit eincr fold)en '.marfe in toto aUßgef:pt'od)en \l>erben unb

bie 2öfd}ung bel' ganoen WCarre erfolgen. :naliei tft natürHd) 'oie 
®irfung bel' tlCid}tigfeih3erffärung jeljr relatib, tnbem fie fid} nur 
auf baß lieftimmte, fonfrete \)narfenbHb lic3iel}t. 

:nemnad} ljat ba6 ~unbe$gerid)t 
eda nnt: 

:nie lSerufung wirb abge\l>iefen unb baß Urteil bCß ~anbe(ß~ 
gcrid)te6 beß stcmtonß Bürid} bom 13. mObcmoer 1903 in allen 
~eilen beftätigt. 
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Poursuites pour dettes et faillite. 

17. ~d~U u.,m 12. ~c&rutlt 1904 in 6ad)en ~ttlU3aU." 
~efL u. ~er.~StLf gegen ~d~liaff~ ~U!JC. stL u. ~er.~lSen. 

Klage gegen den Ersteigerer auf Schadenersatz w.e~en ~es Ausfal!s bei 
der Steigerung, Art. 143 Abs. 2 SchKG. Legltlrnatwn zur Kl.age.,· 
Ueberweisung d(fr Ausfallsforderung an den klagenden Glaubz
ger nach Art. 131 Abs. 2 SchKG. Ausschliessliche ~ompetenz der 
Aufsichtsbehörden> übet dill Gültigkeit der Ueberwl'tsung zu en.t-
scheiden (Art. i 7 SchKG.) - Passivlegitimation. Die F1'age. ob Je
mand Ersteigerer sei, fällt in die Kompetenz der Auf.$ichtsbekörden. 

A. :nie stIägerin, 2eil)faffe Q:nge, war 3nljaberin eineß 0d)ulb~ 
liriefe6 bon 36,000 ~r., weld)er auf ber in ein lßfanbberwertung$~ 
berfQljren einoe30genen megenfd)llft 3um lilleljrlifd)lof3 in ~rtftetten 
~aftete. :ner lSeUagte IStnnöano unb ~. ®:pie~I waren im lSefi~e 
uad}geljenber 6d}ulbbriefe. ~n ber am 1. 3uH 1901 aligeljaHenen 
3weiten 6teigerung beß (3runb:pfanbc$ fanb (- nacl) 3wei 91et 
ntd}t in ~etrad)t fommenDen -) ein britter Umgang Hatt, wor~ 
über ba6 @ant:protofoll bie ~ngabe entljäIt, baj3 bie Bufage bet 
einem stau f:p reife bon 44,000 ~r. an ben ~ef(agten ~ianaano 
erteilt worben feL :ner auf bielen britten Umgang lieaüglid)e :teil 
beß lßrotofoUe~ trägt benn aud) neben ber Unterfd}rift beß lSe~ 
treibungßoe(tmten 6d)mib biejenige ~iQn3ano~. :narin figuriert 
alier uod}, bor bel' ~r\uä9nlttlg, /:lau 'oie Bufage an ~ianaano 
erfolgt fei, bel.' nad}trägHd} burd}ftrid}ene mame 0:pie~[~f roef~' 
(e~terer laut erjtinftanaHd}er %eftftellttng liei ber aweiten @ant ettt 
~ngeliot bon 44,000 %r. gemacf)t ljQtte. Ob. t\ltfäc9~tcl) be: 3~~ 
fd)lag an 6:pieljl ober Qn ~ian3ano bireft ertorgt fet,_ ernQ.t. bte 
erfte 3nftana alß nid}t fid)er. 6ie ftent im übrigen teft, 0:ptel){ 
unb ~ian3ano feien bor bem Bufd}lage (an le~tern) ober un~ 
mittelbar nad)l)er übereingefommen, l.lQfj IStanaano an o teile 
0:piel)lß 'oie 2iegenfcl)ajt üoerneljmen folle, womit bel' bei be~ @a~t 
anwefenbe ?nertreter ber 2ei~taffe Q:nge einberftllttben iJewelen fet. 
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Wad)bem in ber 1501ge meber mian3ano nod) '5:piel)! fhf) 3ur 
%ertigung ber Biegenfd)aft l)atte l)erbeUaffen mollen, bracl)te ba~ 
\Umt biefe auf eine britte @ant, an meld)er fie ein ®ottfrieb 
q5etl'rl)an~ für 35,000 Br. erfteigerte. 

B. S)ernad) l)ob bie 2eil)fujfe @nge gegen lBüm3Ulto, '5:piel)l 
unb ben lBetreibung~6eamten tSd)mib SHage an auf lBe3al)Iung 
\)on 4500 ~r. a{5 @rfa~ be~ tSd)abl'11ß, ber il)r an .sta:pital unb 
Bin~'tU~faU baburd) entftanben fei, baB megen ilChf)tl)aItung ber 
3nleiten eine britte @ant I)aoe ftattfblt'en müHen. ma~ me3irf~~ 
gerid)t I,)ermart biefe .stIage I)infid)t!id) aller brei lBefIagten; ba~ 
3ürd)erijcl)e üiiergerid)t (I. \U:ppeUation;3fammer) aber <inberte 
unterm 23. 2{prU 1902 ben genannten @ntfd)eib bal)in ab, baU 
e~ erfannte: mianamto fei )jer:p~id)tt't, ber JHiigerin 4052 %r. 
25 ß't~. gegen \ubtretung il)rer merluftfd)ein~forberung auf ben 
lBrieffd)ulbner ?!Bibera au be3al)(en. Sn biefem Urteil mi rb au~~ 
gefül)rt: lBian3ano I)aiie im @inl.)erft(inbni~ i<irntfid)er an ber 
@ant intereifierten q5erfonen aUe mit bem ,8ufd)lage I,)crbunbenen 
1Recl)te unb meroinbHcl)feiten üoernornmen, gleid)'!.liel, 00 ber ,8u~ 

fd)(ag birett an il)n ober 3uerft an 6piel)I erfolgt fei. tSei er 
arlo al~ @eiteigerer ber Biegenfd)aft anoufel)m, fo I)afte er nad) 
W(af3galie be~ \Urt. 143 6d).st@ für ben '5d)aben, bel' burd) 
feine ?!Beigerung, ~d) bie 2iegenfd)aft 3ufertigen au {aifen unb 
'oie ba'ourd) notmenbig geltlorbene \Ubl)aUung einer brUten @ant 
mit ungünftigerem 2ht~gange, entftanben fet. 't:ie @utl)eif3ung 
ber .strage gegen lBian3ano, mirb enbHef) oernerft, müffe aur 
%oIge l)aben, ba~ auf bie .\tragen gegen ~:piel)I unb '5d)mib nid)t 
ein3utteten fet. 

C. @egen biefen @ntfef)eib ergriff mian3ano 'oie lBerufung an 
baß munb~gerid)t mit bem mege~ren, bie .strage 9iin3{id) a&au~ 
metfen uttb ba~ erftinfta113Iid)e UtteU mieber l)er3ufteUen. 
~a~ ~unbeßgetid)t l)iefJ bfe ?Berufung unterm 2. ~~rH 1903 

gut, inbem eß (- gemltü bem einem frül)ern &ntfcl)eibe b. b. 
19. WO'!.lember 1902 i. 6. bel' .stIiigerin, 2eil)faffe &nge, gegen 
ben oogenanl1ten tS:piel)I * entmicfeIten 1Red)t~ftanbpunft -) bauon 

* AmtI. SammI., XXVIII, :!, Nr. 69, S.nS:! If.; Sep.-Ausg. V, No 76, 
S. :!98 ff. 
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aUßgtng, bau ber .\tliigerin tein feloftiinbigeß jt(agreef)t (lU~ 
\Urt. 143 '5ef).st@ gegenüber ?Bian3ano 3uftel)e, fonbern iie ein 
folcl)e$ nur auf abgefeitetem ?!Bege au erltlerben l)ermöge, baburd) 
nnmlid), baü fie entll.lei)er bie ~w3faU$forberung bei il)rer fteige~ 
rungßl1.leifen mermerlung erftefje ober bau il)r biefeIlie im Stnne 
\)on \Urt. 131 '5d).st® an Bal)rul1g~ftatt ober aur @intrei&ung 
übermfefel1 ltlerbe. 

D. 'nie 2eil)faHe ~nge liea fief) barauf arn 17. 21prf( 1903 
\.'om ?BetreiOl1ng$amte 2Ht!tetten fofgcnbe ,,\Unltleijungl/ au~fteUen: 
lI~et megen JUef)tl)alten~ be$ am 1. SuU 1901 burd) S)einrief) 
IIlBianaallO gemad)ten ~ngeoote~ auf 'oie 2iegenfd)aft aum ®el)rlf~ 
1I1d)loU entftanbene \Uußfalf \)on 4052 ~r. 25 IJ:tß. neoft ,Sinfen 
"unb .stoften mirb l)iemit gemöu ~(rt. 131 tSd)se(~ ber 2eU)~ 
"faHe ~nge aur @intreibung üoerltliefen./I lBianaano erl)ob gegen 
'oie \UUßjteUung ber genannten ~nmeifung lBeid)merbe, inbem~ 
er geHenb mad)te, bau 'oie fragticl)e @runb~fanboettei6ung \)of!~ 
ft<inbig butd)gefü~rt unb be~l)alo bie angefod)tene betreiliung$~ 
amtUd)e SJRaf3nal)me nid)t mel)r 3u1äfftg gemcfen frt. @r nmrbe 
lnbeHen \)on aUen brel 3nftan3en, enbgü{üg buref) ?Bunbe~gerid)t$~ 
entfd)eib l)om 17. üftoiier 1903, \t>egen mangeinber 2egitimation 
5ur lBeicl)merbefül)rung ubgemiefen. 

E. ~m 23. ~{prH 1903 mad)te bie .stliigerin burd) @inreid)ung 
orr ?!Beifung Dm 1Jted)t~ftreit neuerbing~ anl)ängig, inbetn fie bie 
tl)r burd) ben üoergerief)tßentid)eib '!.lom 23. 2l:pril 1902 3uerfannt 
geuoefene tSutnme bon 4052 %r. 25IJ:t~. (für .stapi!a{außfaU, 
ungebecfte Sal)re~~ unb SJRard)ainfe unb metmertung~folfen) neOlt 
Btn~ a 5 0/0 feit 1. ~tdi 1901 )jon neuem einforberte. 

~er ~ef{agte lBian3ano trug auf \U6meifung ber .stlage Cln, 
mit fo(genber ?Begrfmbung: 

'nie JU<igerin jei aud) ie~t nid)t atti\) 3ur .st(age legitimiert, 
Da fie, jtatr ~erfönnd)' filr bie !J5fanbmaffe ?!Bibera I)iitte tIugen 
loffen. SoMnn fel)Ie bcrn ?Befragten bie q5.aHttllegitimati.ou, inbe~ 
bel' Bufcl)(ag nid)t mt il)n, fonbern an 6ptel)l erfolgt, bteferaUem 
alfo aUfiiUig (lU~ \Urt. 143 tSd).st® l)aftbar fet. ~iefer ~:tif~l 
finbe it6er~aupt nid)t ~nltlenbung, lucH er I,)orausi~\\e, b~13 bte 
3ufertigung bel' 2iegenfef)aft an ben @rf~eigerer .,tattgetunben 
l)a&e. '5obann fei bte lBetreioung gegen ?!Btbcret bet mornal)me 
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'ocr ~orberung~ü6crmcifung uereit~ augef cI)lOfien gemefen unb 1)aue 
afjo nicI)t me1)r aufgenommen unb fortgcfü1)rt merben fönnen. 
.3n 'ocr nicI)t red}taeitigen @eftenbmllcI)ung 'ocr burcI) ~rt. 131 
®cI).st@ normierten @läuoigcrrecI)te liege ein meraicI)t auf blefe 
:3lecI)te. ~ucI) ocaie1)e fiet, ~rt.131 ®cI).st@ nur auf b([~ lßfün~ 
bung~~, nicI)t auf ba~ \ßfanbi,)ermettung~i,)crfa~ren. ~er übermiefene 
~nf:prucI) au~ ~rt. 143 fei aoer aur Bett ber lt6ermeifung nicI)t 
.ge.pfünbet gemefen, unb e~ merbe aucI) beftritten, baa 'oie .stlägerin 
ben ~nf:prucI) nncI)1)er ~abe :pfänben Inffen. ?Bon ber ~nmeifung 
~abe ber ~etrei6ung~beamte bem ~ef{agten feine .stenntni~ gegeben, 
mei3~al6 fie ungültig fei. ~uf aUe ß;älle fei ber iBet[agte baburcI), 
baB ba~ ~mt ben ®:piel)l al~ Staufer au uelangen gefucI)t l)alie, 
ber S)aft entlaffen morben. 

~ui3 ben 'Xften ergi6t ficI), baa bie .stlagerin nacI) bel' Über~ 
iueifung bcr fragItcI)en ~u~faU~forberung, am 11. .Juni 1903, 
\)om ~etreibung~amt ~ltftetten nocI) eine ,,\ßfänbung/l berfeIben 
ermirfte. SDie \ßfänbung~urfunbe entl)äIt ben mormerf: IIIScI)ulbnt't 
tft geftorlien." 

F. ~ie erfte .Jllftana, iBeairf~gericI)t m5intertt)ur, miei3 'oie 
.$trage mit ~ntfcI)eib bom 25. ®e:ptemoer 1903 angeoracI)ter, 
maßen ab, i,)on ber ~rmägung aui3ge1)enb, baB bie .stlägerin, ba. 
t~ ficI) um eine @runb:pfanbi,)etlucrtung l)anble unb be~l)aI6 ~rt. 131 
®cI).st@ nicI)t anmenboar fei, ficI) einen ?BerluftfcI)ein au~~ 
lteUen unb in einer neuen iBetreibung gemäß ~rt. 158 e:cI).st@ 
bie ~u~faU~forberung :pfänben iaffen müffe. 

SDa~ aürcI)erifcI)e DbergericI)t bagegen erflärte auf ~!:p~eUation 
ter 2ei~faffe ~ltge be ren StIage mit ~lttfcI)etb i,)om 14. !Roi,)ember 
1903 für liegrünbet unb f~racI) i1)r bie geHenb gemacl)te ~orberung 
\lon 4052 ~r. 25 ~t§. neoft Bini3 a 5 % feit 1. Suli 1901 3u. 

G. @egen bieie~ Urteil ricI)tet ficI) bie nunmcl)rige recI)taeitig 
unb formricI)tig eingmicI)te iBerufung ~ian3ano~, (aut melcf)er 
biefer auf ~{bmeifung ber Stfage in ),)OUem Umfange anträgt. 

SDiefe~ ~ege9ren erneuert fein ?Bertreter in ber l)eutigcn ?Ber~ 
~anbrung. :Derjenige ber .stragertn fd)liefjt auf ~limetfung ber 
iBerufung unb iBeftätiguttg b~ cmgefocI)tenen @;ntfcI)eib~. 

SDa~ iBunbe~gedcI)t aiel)t i n ~r\uägung: 
1. SDie .Jtom:petena be~ ~unbeßfjericI)te~ ali3 18erufungi3inftana 
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aur iBeurteHung bel' eingeflagten ~orberung fft 3ttleifeli3ol)ne ge, 
'Seben . .Jn~6ef onbere ftel)t burcf) bie 6isl)et'ige lßra}:i~ feft, baß über 
ben ~rfa~anf:prucI) au.6 ~rt. 143 mlif. 2 ~cI).st@ nicI)t bie m:uf~ 
ficI)t~liel)örben, fonbcm ber ~ibHricI)ter au entfcI)eiben l)at. 

Bur iBegrünbung il)rer .stlagforberung fteUt bie .stlägerin bar~ 
auf ab: baB fie im @runb:Pfanbber\Ucrtung§i,)erfal)rcn gegen m5i~ 
bera a(~ @liiuliigerin beteiHgt fei, baB il)r aui3 ber 91icI)tl)aHung 
beß @antfaufe~ i,)on e:etten beß iBenagten ein 'l{ui3faf( in ber 
..5)öl)e ber eingct(agten ®umme entftanben fei, unb baa fie enbficI) 
3mect~ SDectung biefes ~tu~farre~ ficI) bie ~rfa~forberung gegen 
ben iBefragten au~ ~rt. 143 mof. 2 1ScI).st@ bom iBetreiliungß~ 
ilmte im lSinne bon 'Xrt. 131 \R6f. 2 ®cI).lt@ aur ~intrei6un(l 
~aoe üliermeifen laffen. ~ 

SDer iBerufung§fIiiger beftreitet biefe~ .stlagfunbament nicI)t in 
4Uen ~eUen. ~(ameltmcI) er1)elit er für ben ~llU, bau er als ~r~ 
fteigerer ber ~erufung~lienagten im 0inne i,)on ~rt. 143 l)aftbar 
lei, gegen feine S)a.ft~f(icI)t in quantitattber S)iniicI)t feine ~in~ 
iUenbung, mie ülirigen~ eine bal;ingel)enbe iBeftreitung materieU 
unliegrünbet märe. S)inficl)tficI) 'ocr einaelnen @rünbe, mit meId}en 
.er ben fIägerifcI)en ~nf.pt'UcI) 6efäm:pft, ifi nunmel)r au bemerfcn: 

2. ?Borerft fann er nicI)t gel)ört merben, fotteit er bie 2egiti~ 
maHon ber iBerufung~benagten ~ltr .strage Mn bem @eo 
ficI)ts:punfte au~ in ~brebe fient, baB ba~ iBetreioullgsamt il)r bie 
lJorberung gefe~mibrig 3ur ~intreibung t1lierroiefen l)abe. 'Die 
U6ermeifung einer ~orberltng im lSinne bon m:rt. 131 ~6f. 2 
®cI)St@ ljat ben ~l)arnftet einer 6ei [)urcI)fü~runA be~ ?Ber" 
:uertung~berfa.l)renß ergel)enben 6etreibungsamtlicI)en C merfilgung 
t~ 0inlte bes ~rt. 17 0cI).st@, ~ma be~l)af6 eine \ßartet, 'oie 
ftcI) burcI) eine folcI)e merfügung in il)ren recf)tHcllen Sntereffen 
\)etIet\t glaubt, biefefbe mit ber iBel)au:ptung anfeet)ten, bau eß an 
ben gefe~ncI)en mOt'Qu~fe~ungen für bie Üoet\ueifung bel' ~orberUttA 
fel)le, f 0 l)at iie l)iefür ben iBefcI)merbemeg einaufcI)Iagen. SDe~ 
.ffi:icI)ter bagegen fa.nn, anläuHet) ber flagmeifen @eItenbmacI)ung 
ber ülicrmiefenen ~orberung burcI) ben lietreffenben @lällviger, bie 
1)lecI)t~gültigfeit bei3 bettei6ung~ammcI)en Üoet\ueifungßaftes grunb~ 
fü~licI) nicI)t :prüfen, fonbern muu benfeI6en als eine bon 'ocr 
$etret6ungs6el)örbe in ~u~ü6ung ber moUftrectung~gemart ge~ 

xxx, 2. - i904 9 
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troffene ~mt~tlode~r anetrennen unb bemnad} ben 6etreffenbett 
@läubiger al~ 3ur St{age nad) SJRajjg\l6e bon ~rt. 131 ~6i· 2 
\Scf)St@ legitimiert anfe~en. 

~em3ufoIge ift e~ 3unäd)ft o~ne lBe~elf, ",enn ber lBerufung~~ 
naget· barauf a6fteIlt, bau bie Ue6ertragung ber ~or'oerltng auf 
'oie lBerufungs6effagte unauliiffig gen-efen fei, ",eU ~rt. 131 auf 
ba~ ~fclltbller",ertungsberfa9ren nid)t ~nroen'oung fin'oe. ~er lBe~ 
rufun9~niiger ~iitte, um bie 6etreibung~amtUd)e Über",cifung au~ 
oem genannten @runoe allnufed)ten, fid) an 'oie ~uffid}t~6e9Örbelt 
roenben follen. ~a13 übrigen~ feine iRed)t~auffanung im tlor~ 
roürfigen \ßunfte materiell unrid)tig ift unb in ®irHid}teit ~rt. 131 
®d)St@ auf ba~ \ßfanbllet\tlertung~llerfa9ren, n~eaiell aud} ",a~ 
bie 2iquibatton 'oer ~lu~faIl~forberung aui3 ~rt. 143 6d)jt@ 
anbelangt, ebenfaIl~ autrifft, ift \.lom lBun'oe~geriel)te bereiti3 in 
feinem ~ntfd}ei'oe i. ®. \Svie~( (~(mtr. \SammL, lBb. XXVIII,. 
2. ~eil, \nr. 69, ®. 588) * au~gefü9rt roor'oen. 

~6enfo uner~ebnd) ift e~, ~tlenn ber ~erufung~miger bie @efe~~ 
maf3igfeit ber tn %rage ftegenben 6etrei6ungi3amtHd)en %orberung~~ 
überroeifung im ",ettern 'oe~~a{6 6eftreitet, ",eil 3ur 8eit i9rer 
)8ornn~me bie lBetreibung 6ereit~ a6gefd)(offen ge",efen fei. ~Iler~ 
bing~ 9at er geftü~t auf 'oi ei en ~nfed)tullg~grunb tntfiid)Hel) lBe==
fd)",erbe gefü9rt unb babei einen materiellen ~ntfd)ei'o ber ~uf"
fiel)t~be9örben ht ®ad}en nid)t er",irfen rönnen, tnbem bieie ~e::c 
9örben i9m bie 2egitimation aur ~efd)roerbe a6i:prad}en. ~ui3 
le~terem Umftanbe folgt a6er fetne~megi3, baf3 mmme9r nad)triig'" 
Ud) ber iRid)tcr befugt ",äre, bie llont ~erufungi3fläger aufge~ 
",orfene %rage, 06 'oie clltgefod)tene ~oroerullg~ü6ertl>eifung nid)t 
megen ~bld)hlU ber lBetreibung ungültig fei, materiell au vrüfen. 
)8idme9r ~nt oiefer bie auftänbiger ®eife edaffeneu lBefd)",erbe~ 
errenntniffe feinem Urteile 3U @runbe 3u legen unb jomit babon 
Clu~3uge~en, bau bie fraglid)e )8erfügung bei3 lBetreibullgi3amte~,. 
\tleH bon teiner ~ie3u bered)tigten \ßartei angefod)len, in ~ed)t~~ 
fraft er",ad)fen fei. Ü6rigen~ fd)eint au~ 'oiefer iRed)t~Iage bellt 
lBerufung~fläger dne effettitle \Sd)iibigung feiner ,3ntereffen nid)t 
erll>ad)fen 3U fein. :nenn nad) bem ~mt~berid)te, ",eld)en ber-
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lBetl'eibung~6eamte tm o6er",ä~nten mefd)ltlerbe\mfa~ren erftatt t 
~nt Citege ~ntfd)eib ber untern fanlona[en ~uffid)t~beljöroe sub ~) 
mu~, eutgegen ber ~e9auvtung be~ ~erufung~fliigers, angenommen 
",erben, bClf3 oie ~etrei6ung bei )8orna~me ber Über",eifung nad) 
~{rt. 13~ ~bf· 2 \Sd)St@ nod) nid)t a6gefd)foffen gelUefelt fei. 
. 3 .. ~te ~eljau:ptuu? fobanlt, bie ~erufullgs6ef(Clgte 9ätte nid)t 
1m eIgenen ~amen, lonbern ,,:l1amenß ber q3fältbung~maffe ®i~ 
bern ll fragenb auftreten foIlen, tft ~eute ClW @runb fitr bie ~e~ 
ftreitung bel' ~ftilllegitimatiolt mit ~ed)t niel)t meljr ernftHd) auf~ 
red)t et'9ctlien ",orben, ,3n ber :tat ljat bie 6unbe~red)tlid)e 'f5raJis 
fid) bereit~ ba~in au~gefvrod)en, bCl~ ber @fiiubiger bem bie 
?orberung über\l>i~fen ift, fiel) ilt ber \Ste((ung einc.0 ~rocurator 
1~ r~m s~am 6e~nbet unb baf3 i9m in biefem ®iune ein felbft~ 
fta~btgei3 ~ed)t .our ger!d)tUd)en @eItenblnad)ung ber ~orberung 
3u)telje, ~afj bte .lBe:utungßbenagte, barft6er ~inaui3ge~eub, bie 
%orberuug ar~ verfonItd) forberungi3bered}tigt eingeUagt l}abe fäat 
fid) uad} bem ,3nljaft i~rer $trage nid)t fagen. ' 

4., ®ettn im ",eitern bel' ~erufungßfläger feine 'f5affitllegiti~ 
m a t Ion a.r~ lBen~gter mit ber lBegrünbung 6ejtreitet, b\l~ ber 
8uf~[ag md)t ~n 19n, fonbern an \S:piel}I erfolgt fei, fo l}nnbeft 
e~ ftd) aud) ljter um einen ber 'f5rüfullg 'oe~ @:tllUrid)teri3 ent, 
aogeneu ~unft. ~er 8ufd)(ag ljat ebenfaIl~ bie \natur einer be:: 
~eibung~amtlid)en )8erf~gung. ~ie ~ntfd)eibung ber %rage, ob 
~emanb, ~en. bai3 ~etretbungsamt a(ß ~rfteigerer in ~nfvrud) 
nImmt, ",trfftd) fofd)er fei, b. lj. ob il}m gegenüber ein gültiger 
,8ufd)Iag ftattgefunben ljabe ober nid)t, fällt bemnad) in bie 
Stomveteua ber ~uffid)tßbe~örben (llergt ~ntfd)eib beß lBunbei3~ 
gerid)t~ . i. ®. \Sd)",ei~er gegen SJRooi3 unb @uggen9eim l)om 
23'.:3uh 1901, Ih'",. 3). )8orHegenbeu ~aIle~ nIm ",eift un~ 
3mctTeIl)aft b~s @antvrotofoll ben ~erufung~fIäger aIß ~rfteigerer 
bei3 @runbVranbes aui3 unb l)at i~n 'oa~ ~etremung~amt in 'oer 
%o(ge aud) a(~ fo{d)en bel)anbeIt unb fpeaiell \.lon biefer ~llf:: 
faffung au~gegenb bie lJorbetUng~ü6er",eifung Iln bie lBerufung~~ 
bef(agte gegenüber i~m a(~ \Sd)ufbner llorgenommen. 6acf)e beß 
~erufungi3fliigeri3 ",are ei3 ge",efen, fid} gegen biefe~ )8orgel)eu 
3U~ ®el}~ 3~ fe~:n,. b. l}. auf bem lBefdj",erbe",ege feftftellen 3U 
lllllen, baJ3 em guCuger 8ufd)lag alt i~n in ®irflid)feit nid)t 



Givilrechtspfiege. 

erfolgt fei, fonbern 'Spiel)l a~ ~rftetgerer betrad)tet ~erben müffe. 
IDCange!!8 beffen tft aud) in biefem 113unfte für ben IRid)ter 'oie 
ben netreibung!8amUid)en ~erfügungen 3u @runbe liegenbe ~uf~ 
faffung maj3genenb. ~äre er iibrigen~ bie!8oeaiigfid) 3u einer 
feIbftänbigen I$'ntfd)eibung ~llftänbig (~ie bieß 'oie ~orinftan3elt 
ftiUfd)roeigenb angenommen I)uben), 10 miij3te fie jebenfaU!8 ~u 
Ungunften b~ ?Berufungsf{üger~ ausfaUen. SDenn nad) bel' ge~ 

geneuen 6ad)fage Cf. oben sub A bel' ~atta) roäre )t)ol)f an3u~ 
nel)men, baa 3roar 6piel)I ba!8 s;,öd)ftangeoot gemad)t, fid) ba: 
gegen nad)1) er, aber bor ~niguoe eines beaügHd)en ,8ufd)lage!8, 
mit bem ?BerufungsUäger unb bem ~mte im 'Sinne eineß ~in· 
trittes beß ?BerufuugßWigerß in jeine IRed)tsfteUung berftänbigt 
I)aoe, unb baa bann bie 3ufd)lagserf!ärung gegenüber bem let.}tern 
erfolgt fei. 

5. Dl)ne ~eiteres 3urücf~u\l)eifen in enbHd) bie ?Bel)auptung, 
'oie ~rfut.}:pflid)t nuß ~rt. 143 ~bf. 2 6d)st@ greife im bor· 
liegcnben ~uUe nid)t 1131at.}, ~eil e!8 nid)t 3u einer ~ertigung 
beß @antobjefteß gefommen fei. ~ß genügt, in biefer ?Beaiel)ung 
auf bie biefe ~rage präjubt3ierenben gegenteiligen ~usfül)rungen 
bes ?Bunbeßgerid)tes in 6ad)en 6:pie1)1 (~r~ligung 2) l)in3u. 
~eifen. 

6. 9lad) ben borftel)enben ~ußfül)rungen tft fomit 'oie einge. 
fragte ~orberung in aUen ?Be~iel)ungen aIß tatflid)tid) unb red)t. 
Ud) oegriinbet anaufel)en unb beßl)a16 'oie gegen il)re @utl)ei'ßung 
burd) bie morinftctn3 gerid)tete ?Berufung a6au~eifen. 

SDemnad) I)at baß ?Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

$Oie ?Berufung ~irb aogeroiefen unb bamit baß angefod)tene 
Urteil bel' I. ~:p:peUationßfammer beß aiird)erifd)en Dbergeridjtß 
bom 14. 9lobcmoer 1903 in allen ~eUen 6eftäUgt. 

VIII. SchuldbetreIbung und Konkurs. No 18. 

18. ~tteU uom 13. ~e6tUar t90i 
in ®ndjen ~tut6urger « fils, .R:L u. ?Ber.~stL, gegen 

~tr'l'Dt·~«um4uu, ?Ben. u. ?Ber .• ?BefL 
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Anfeohfungsk/age, Art. 285 ff. SehKG. Uebersclwldungspauliarvl, 
Art. 287 leg. eit., Berechnung der seohsmonatliohen Frist der 
Art. 286 und 287 leg. eit., Bedeutung duselben. Art. 297. _ 
Deliktspnulirma, Art. 288 SehKG. Erkennbarkeit der Benachtei
ligungsabsieht. 

A. SDurd) Urteil bOnt 21. ~lobember 1903 l)Ctt ber ~\)~eUn, 
ttonß; unb staffationßl)of beß stantonß ?Bem über bie IRed)tß. 
begel)ren: 

L ~ß fet bie bom ~inf:pt'Ud)~6ef(agten Q:l)riftian s;,trfd)i"?Bnu. 
mann im stonfurfe be~ Ulrid) Q:l)riften, gt'\1.}efener ?Baumeifter in 
D6erourg! nl~ grunb\.)erjidjert geHenb gemndjte unb unter 9'er. 12 
~eß stollotnttonsplnneß nuf @runbpfanb 6e3~. beffen ~rlöß an" 
geroiefene ~orberung bon 3795 ~r. 48 Q:tß ilUß ber straffe bel' 
grunb\.)erfid)erten ~orberungen aUß3u~eiien unb in bem er~lil)nten 
stolldationß\)fnn ag ~orbet'Ung fünfter straffe tn biefer st{nfie 
nnau~eifen ; 

2. ~ß fei ber stollofationßplnn im Jtonfur)e beß Ulridj @:I)riftcn 
gC)l,}ejener ?Baumeifter in D6erourg bementlpred)enb a<uaulinbem 
unb eß fci bie ~tnfprud)ßf{iigertn U:irma @in~6urger & fils auf 
baß baburd) frei~erbenbe mermögen für tl)re im er~äl)nten ston~ 
furie be~ Ufrid) Q:l)riften geUenb gemad)te unb anerfannte U:or~ 
beruug \.)on 6843 ~r. 30 Q:tß., foroett mög(id) unb erforberlid), 
nn3u~eifen ; 

erfannt: 
1. $Oie Stiligerin tft mit Ujm ?Be~ei~beld)roerbe a6gerotefen. 
2. SDte Strägertn ift mit il)rem nften stlagßoegel)ren auge, 

~iefen. 

3. $Oie stUigerin ift nud) mit bem eriten ~eif il)re~ 3~eiten 
stlagßoegel)ren, nümUd) fo~eit e~ auf ~bänberung be~ stoUofa" 
tion~vraneß gerid)tet tft, a6ge~iefen; nuf ben ü6rigen ~ei{ be~ 
3ltleiten stlngß6egel)ren~ ~irb nid)t eingetreten. 


