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benetfn~ aU \lerInngen, ~nt bel' iBetl'eibung0beClmte (beffen red)tlid)e 
Stellung beim @nnttnuf ~iel' feiner nägern @;l'örtetung be~ 
blltf; \)ergL bllrüber @;. S) u b tr in Bfd)w1R ~lj 21 102 ff.) 
beim @cmtflluf fein bernrtige0 lffill~rred)t. ~Ild) m:rt. 143 un'o 
129 eid)Jt@ (\lergL für ben Stonfur0 m:rt. 259) ~Clt er \lieI~ 
me9r im ~nlle ?Ser3uge~ be~ @;rjteigerer0 ftet0 ben ßufdjIllg rüct" 
gängig 3u mCld)en, womit eine 6djnbenerin~pfHdjt be0 @;rfteigerer0 
in0 2eoen tritt. @;~ ~nnbe1t fid) 9ieoei um eine öffentUdj.redjtlidje, 
al\)ingenbe ?Sorfdjrift, bie fine ~flid)t beß iBetreibung~~ (beaw. 
Jtonfur0~)nmteß begrünbet unb im 3ritereffe bel' glatten, ftdjern 
IDurdjfü9rung bel' ?Serwel'tung unb Dur lffin~rung bel' 3ntereffen 
bel' @{(iubigel' Clufaeftellt ift. ~er ljllll, baa bel' Jtaufprciß (oei 
mewegHd}fetten über 20 ~Clge 9innu~) nCldj ber eiteigerung ge. 
fdjulbet wirb, foll bllnCldj gar nidjt \lorfommen rönnen, er tft bei 
normalem, otbnung0:: unb gefe\;mäf)tgem @Ilng ber IDinge IlU~:; 

gefd}loffen. IDnmit Clber \)erbietet fidj eine S)el'lln3ie9ung beß 
m:rt. 119 OlR äber ben ~~Il~lung0\)er3ug be0 eidjulbner0 auf ben 
?Seraug be0 @;rfteigemß beim @nntfauf, on eben 'oa0 ei:peata(" 
gefe~ bie ljolgen biefeß ?Serauge0 erfdjöpfenb in einer lffieife regelt, 
bie einer ljorberung \)on meraug0ainfen fdj(edjterbing~ feinen 
~Rnum rä{3t. S)ierauß ergi6t ftdj bie m:bu.leifung ber Stillge, bel' e0 
bnulldj am gefe~ndjen ~unbantent gebridjt, \)On felbft, 09ne bau 
nötig wlire· au unterfudjen, ob unb \)on wann an ber iBeflagte 
fidj üoer9au:pt im ?Serauge befunben ~abe. 

IDemnadj ~Ilt bll~ iBunbe~geridjt 

nhnnt: 
SOie iBerufung \uirb (\{~ begtünbet erfIäd unb, in Sllbiinberung 

be~ Utteil0 b~ Obergeridjt~ beß Jtllnton0 m:llrgau \)om 26. 31l~ 
nUllr 1907, bie Jt{llge <tbgewielen. 

-' :i 
t 
-: 
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. 49. ~tt"i! 110m 31. 1Utri 1907 
tu eilldjen ~Ouiut$ma",,, gJf"ig"t, meft u. iBer •• Jtl., gegen 

gJdjuJtij"~ .. ~attmauu, jfL u. iBer .• iBefL 

Pfandbestellung an bewegliohen Saohen~ Art. 210 OR. - Anfeoh
t~ng naoh Art. ~87 Abs. 1 ~jff. 2 und 288 SchKG. Aussergewöhn
ltches Zahlungsmittel? Passwlegitimation bei der Anfechtungsklage 
nach Art. 288; AI·t. 290 eod. 

A. SOurd) Urteil uom 20. IDNira 1907 ~at bet~ Ooergetid)t 
be.e jf<tnton.e Btiridj (I. m:ppellation.efllmmer) erfetnnt: 

SOem Jtliiger fte~t ein ljllufipfanbredjt au <tn bem 5Ut Beit beß 
Jtonfm·.e~ußbrudjeß ü6fr ;J<tfob 6teiger im Steller beß UIfttfdli in 
~eIb.?J'etfen \)or~<tnbenen lffiein\)orrat beß 6teiger filmt g;ii'ffern 
tür etne g;orberung bon 10,000 ~r. f<tmt Bin~ (<tut Obligo \)om 
17. ~ai 1906. 

. B: @e.gen biefe~ Urteil ~Clt bie ~cf(agte redjt3ettig unb form. 
nd)ttg Ne ~erufung Iln bllß iBunbe0geridjt ergriffen mit bem 
m:ntr:g Ill~f ?Sem:rfung be~ bom Jtliiger bellnfprudjten ~fllnb~ 
red):~. mie. iBerutungßbegrunbung ent~ii{t auaerbem folgenben 
~af~uß: "SOle m:ft.en finb infofern unl>ollftiinbig, IlI~ ba~ iBe~ 
"tref6ungßllmt ~ellen nur um einen m:u~3u9 ü6er bie feit mlli 
,,1?06 Ilnge~obene~ .!Betreibullgen erfud)t wurbe, wii~renb jll, wie 
"bte ~onfur~6etre16ung @;gIi bcweift (bie im m:u~3u9 nidjt 
"fig~rtert), fdjon frü~er, in ben erften monaten 1906, iBe" 
"tl'et~u~gen pe~bcnt wllren. )fiir erfud)en neuerbing~ um bie~. 
"be3ugltdje @:rgllnaung bet I!Htelt, fowie aud) um mei3ie~ung be~ 
,,~on~rßprototoll.e, au~ bem fid) ofe mf{3lid)e ~age 6teigcr~ er. 
"gibt. 

C. ;tler.Jtlii~er ~at m:bweifung bel' merufung unb iBejtiitigung 
beß obergerldjtltdjen UdeUß beantragt. 

~a~ iBunbe~gerid)t 3ie9t in @;rwiigung: 
1. SOer jfliiger ift bel' 6d)wiegerbater beß Jtonfurfiten I5teiger 

unb !jat bemfeloen am 17. wellt 1906, b. ~. 2 1/
2 

monate )Jor 
~onfur~lluß6rud), 6e~uf~ ~efriebigung eineß betreibenben @liiu~ 
blger~ unb 2Iblßfung fiiUiger lffiedjfel\)eroinbUdjfeiten 10,000 ljr. 
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gelie'gen, wobei ®teiger einen ®~ulbf~ein mit folgenben ~e~ 
ffimmungen unterofi~nete: "Bur \Si~ergeit für stet\)itetl unb 
IfBhtß befteUt bel' ®~ulbner bem Jhibaren .3. ®~ultlje~ betß 
fI%auft:Pfetnbre~t etuf folgenben Iillel'ttite!n: 1. \ßoHee inr.84,924 
"bel' !Bet~(er 2ebcn~berfi~erung~gefeUfd)aft, d. d. 14. Suni 1904 
"im !Betrage bon 10,000 %r. auf 19n felOft. 2. 1 Unfall. 
I/berfid)erung~:poIiee inr. 48,161 im ~etretge bon 10,000 ß'r. bel' 
'/!Bet~ler 2eben~l,)erfid)erung~gefeUfd)etft, d. d. 15. Suni 1898. 3. 
1/17 mnteHfd)eine a 100 ß'r. bel' Iillafferbcrfol'gung ß'elt-~illCeUen. 
,,4. :.tritt er iljm ben im $teUer beß ~errn mütfd)i in ß'erb~ 

l/illCeiIen liegenben San Severo-Iillei~wein 14 %etU a 90 S)eft. 
"ou @;igentum etn. ~ie l:retnß:portfaffer werben mitl,)erfd)rieben." 
mm 18. illCai 1906 fd)rieb ®teiger bem genannten mütfd)i: lf!Be~ 
,Arf mi~, \Sie etnmU in stenntni~ 3u fe~en, betj3 id) unter 
"geftrigcm :tlettum ben bei .39nen liegenben lillei13wein S. Severo 
,,1903 nebf! %ajfung an S)mn ,'j. \SeI}uHljej3, ~etumann in 
"Iillaben~wei! ber:pfanbet ljabe." mm 18. ,'juli ma~te bel' $träger 
feinerfeit~ bem miltf~i eine entf:pre~enbe ?lln3eige. ß'erner begab 
er fi~ nad) %elb~l).Jletlen unb :probierte ben Iillein. $tUt'3 bor bem 
<tm 26. ,'juli erfolgten $tonfUtß<tu~bruel} füUte fobann bel' $tüfer 
\Steigcrß ben Iillein aUß ben 14 alten in 12 neue ~aifer ab. ?lln 
biefem imeine, jowie an ben 14 aUen ß'affern, ljat bet $trag er 
im $tonfurfe <Steigerß, unter gleid)aeitiger S!(nmelbung feiner 
:tlarte~en6fot'betung bon 10,000 ~r. ein ~igentumß. el,)entueU 
ein fßfallbreel}t beanf:prud)t. :tlie $tonfurßberwaltung beftritt fO\tJ(1)1 
baß @;igentum6~ al6 baß \ßfanbred)t, anerfannte aber bie ~ar. 
leljenßtorberung bon 10,000 %r. mOl' bel: 1. fantona{en ,'jnftan3 
1)at bel' stlaßer ebenfaUß :prin3ipieU @;igentum~. el,)entueU \ßfanb. 
reel}t beanf:prud)t. .3n II. unb Ill. j'nftan3 ljat er nur noel} ?lln. 
erteunung beß ~fallbred)te6 l,)erlangt. ~ie red)tUd)en ®tanb:punfte 
bel' ?Benagten fiub au~ beu @;tltJägungen 2-4 1)ienad) erfiel}tli~. 

2. lillaß ben bon bel' !Beflagten in erfter ~inie eingenommenen 
®tanb:punft betrifft, e~ fei am 17. illCai 1906 bel' imiUe bel' 
$tontraljenten <Scf!ultljej3 unb \Steiger getr niel}t auf JBefteUung 
eineß \ßfcmbreel}teß geriel}tet ge\tJefen, fo tft aUerbingß oU fon. 
ftatieren, ba~ bie bon ben \ßarteien gebretuel}ten ?llu~brücte bariiert 
1)aben, inbem betß eme illCal l,)on \ßtanbred)t, ~aß anbere illCal Mn 
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~igentum gefprod)en wurbe. ?llUcin einerj eit~ fte1)t feft - unb 
~~e ~ef!agle :)at bie~ in bel' ~erufung~rel}rift 3ugegeben -, bau 
;ble" :.tranß~ftton bom 17. ill~ai 1906 "auf eine :tlectung be~ 
..relager~. 1)mau~{aufen ~ foUte, unb allberfeit~ ergibt fief}, wie fel}on 
·ber erfh~ftan3ltd)e_!J!I~ter ~Ui3gefüljrt l)at, aUß bel' ®efamtljeit 
-bel' beglertenben Umltetnbe, baa bel' ~eCfun9sl3weCf im l,)orfiegenben 
%aUe niel}t auf bem. au~ergewö~n(id)en 'iffiege ber @;tgen!umß= 
ilbert~agung. mit ~lüCffaufi3reel}t, fonbern auf bem normalen Wege 
bel' fßtanbbe)teUung erreid)t werben wollte, anfonft ja 3. !B. bai3 :tlar~ 
ieljen l,)on 10,000 U:r. nid)t l,)oll ge6u~t unb betainft \tJorben ware. 

3. froar fomit eine fßfanbbefter!ung 6eabiid)tigt, fo fann ei3 bel' 
fReel}tßfteUung beß JUagerß feinen ~intrag tun, baj3 er ab unb 
3u in !Beöug auf ba~ l,)on iljm beanfpru~te 1Recl)t ben ?llui3bruct 
~i!Jcntum gebraud)t unb aud) im \ßr03cffe in erfter mnie ?lln= 
erfennung eine~ lI@;igentumi3reef}teß" bedangt 1)at. D'Cid)t baretuf 
10m mt eß an, 06 'oie \ßarteien baß in ß'r\lge fteljen'oe l)led)ti3. 
'berljaUniß in juriftiiel} 3utreffenber Iilleife beacid)net "9aben, fonbem 
~arauf, welel}e materiellen med)tßwirfungen fie beabiiel}tigt unb 
4tJeld)e illCittel fte au beren S)er6eifü~rung augewanbt ljaben. 

4. Waß nun biefen le~tern fßunft betrifft, fo war 3Ut· fßfanb. 
befteUung nael} ?llrt. 210 Dm iBefi~ü6ertragung erforbedid). @;ß 
fragt fief} ba~er beß weitem, 06 bel' .\'tIüger an bem fheiligen 
?mein ~efi~ erworben ljak :tliefe ~rage tft unbebeufUd) au be~ 
iaQen. :tlenn bie Q3orinftan3 fteUt in reinei3weg~ etftenwibriger 
?meile feIt, baj3 au bem steUer, in weld)em fiel} ber ?mein befanb, 
nur mütfel}i einen \SeI}{üffef befaf3 unb ba~ \Steiger ben steUer 
ni~t in Oe!iebtgem Umf\tuge oenu~en fonnte, fonbern baß berfeIbe 
1,1m übrigen" Mn 1Rütfcf)i benu~t wurbe. :tlat'\ta~ bef(tltb fi~ 
bel' Iillein im @eltJal)rfam be~ ~e:pofitarß mütf~i, unb eß fonnte 
,baljer (nael) ~lrt. 201 DlR) bie !Beit~ü6ertmgung an ben stlager 
baburd) erfOlgen, bau ®teiger beu ~(ütfel}i anwie~, ben Wein 
fortan für tlen $trager in ®eltJetljrfam au Qu{ten. @;ine forme 
?meijung Hegt aber 5weifelloß in bel' merpfanbungßan3eige, bie 
.(Steiger bem i]tütiel}i am 18. IDeai 1906 1)at 3ufommen laffen. 

5. i)cael) bem gefagten fragt eß fid) nur nocf!, 00 bie etm 17. 
'illCai 1906 erfOlgte ißfanb6efteUung gema~ mrL 287 ober 288 bei3 
.!8unbe~gef~e~ über \Sef}ulbbdreibung unb $tonfUl:6 anfeel}t6ar f ei. 
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Uuautreffenb ift 3uuäd)ft 'oie S)erbeiaie~un9 bCß IlI:rt. 287 Biff.2. 
mid8eflagte ~ä{t bief e ~eftimmuu9 beßl)alb für 11 inbireft am\1enb~ 
bar", meil mitte(~ be~ \)om .!tUiger gfU}ä~rten marlegenß awei 
@(äubiger boraug~meife befriebigt worben feten. ~un fe~t aber 
bie angerufene @efe~e~befttmmuug :tHgung einer ®elbjd)ulb auf 
an~ere ~eife aIß burd) ~arfd}aft ober nnbermeittge übUd)e Ba9~ 
lungßmitteI borauß, mä9renb bte ~eflngte feloer nngefü1)rt 1)at, e~ 
feien jene beiben @läubiger \tUß 'oem \)om stIliger 1)errü1)tenben 
®eIbe be.;(1)U morben. ~rt. 287 Biff. 2 ift fomit, meil fein au&er~ 
gemö9nltd)eß ,Sal)fungßmittel berl\1Cnbet_ murbe, nid)t anmenbbar, 
gana abgefegen babon, 'oa13 bie .!trage, mie fd)on bie lBorinftana 
betl'nt l)at, nid)t gelJen 'oie betben bebor3ugten @Hlubiget gerid)tet 
ift, fonbern gegen ben .!tUigel', bel' feftfte~en'oermnuen feinen lBor~ 
teil bon bem ®ejd)äfte ge~a6t 1)at, tn'oem er in Bug um Bug 
mit bel' lBer:prän'oung 10,000 ~t. in bat 1)ergegebeu l)at. 

lRidJtig ift aUerbingß, bau nad) ~rt. 290 'oie ~nfed)tuugßfh'tge 
nid)t nur gegen biejenigen q3erfonen gerid)tet merben (nun, meId)e 
in <lufed)tbnrer ~eife begünftigt morben fmb, fonbern aud) gegen 
fo(d)e q3erjonen, weld)e, o~ne felbel' einen unred)tmaUigen lBorteiI 
babon3utragen, an bel' aufed)tbaren ~egünftigung anberer q3erfonen 
mitgemirft l)aben. ~ß fönnte bal)er bie 3u ®unften beß .!tlager~ 
erfolgte q3fanb6efteauug unter Umftanben bann aIß ( nad) \}{rt. 288) 
anfed)tbar erid)einen, ltlenn ~teiger mit bel' ~ufnal)nte beß 'tlar. 
el)en~ beim .rerager ben Bwect berfolgt ~ätte, im S)inblict auf ben 
be\)orftel)enben .!tonfurß jene beiben @{äubtger 3u bel)Or3ugen, unb 
biefer Bmect bem .!t(äger befannt gell.lefen mäte. stlann fönnte 
aaenfaaß gefagt merben, bet .!träget ~abe in bel' ~nna~me, felber 
nid)tß 3u rißfteren (ba. er fid) ja 9[eid)3eiti9 q3fan'oted)te befteaen 
Heä), bie 10,000 ~t. 3u bem ßwecte ~ergegeben, um eß feinem 
~d)miegerfol)ne oU ermöglid)en, mit biefem @elbe, unb alfo burd} 
eine "inbirette iRea(ifiemng" bel' Dbjefte, an meId)en jene \ßfanb~ 
red)te beiteat murben, einöe!ne @räu6iger bor an'oern ~u befriebigen, 
unb e~ bUbe 'o(1)er ~te ölt @unjten ~eß stHiger~ \,)orgenommene 
mer:pfänbung mit jener anfed)tbal'en ~egünftigung ein3e(ner ®läu~ 
Nger ein ein~eitlid)eß ®auaeß (l)etgf. ~~ 29 Il 6. 392, 3t II 
6. 329 f.). 'Run ift aber feineßll.legß fejtgefteat, bau 6teiger mit 
bel' ~ufnal)me beß stlnrIel)enß beim stIäger beu ßmed \,)erfolgte, 
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ein3elne fein•er ®fäubiger au begünftigen, unb nodj biet \\1cniger, 
bnä bet .!trag er bon einer bernrtigen &6fid)t I5teigerß .!tenntni~ 
~atte: stlie !Bef(agte ~at im @egenteil femel' aUßgefü~rt bel' .!tläger 
l)a6e I~feinem ~d)micgerfo~ne nu>3 bet .reremme qeIf;n" mo[m; 
u~b ble~ entf:prtd)t ~enn aud) ben ß=eftftellungen bel' lBorinftana. 
31t ~em. aber fo! fo fann \).on. einer IlI:bjid)t be~ Jträger6, an bel' 
iBegunftlgung etU3elner ®laubtger mH3umtrfen, feine iJtebe fein, 
g~n3 ~ogefe?en babon, bau nad) 2nge bel' ~ften I5teiger feIber 
md)t bte ~bltd)t gel)a6t au l)aben fd)eint, einaehte feiner @(äubiger 
au 6ebor3ugen, fon'oern bielmel)r offenbar nur beftre6t mltr fur 
einmal ben stonfnt~ ab3umenben. ' 

6. Unter biefen Umftanben tft eß eigentIid) gfeidjgüUig, 06 bel' 
.!träger im mai 1906 bie fd)led)te lBermögeu~fage feincß 6d)ll.lieger. 
fo~neß rannte; benn bel' \)on il)m l)etfolgte Bmed, bem {e~tern 
"auß bel' stlemme au ~erfen", mal' 'ourd)au6 erlaubt. ,3m übrigen 
ift a6er aud) gar nid)t oewiefen, bau bie lBermögen6(age 6teiget6 
bem .!tläger befannt mal': mte lBorinft'\ltö 91lt auf @runb 3al)r~ 
reid)er 3nbi5ien baß @cgenteif ronftattert, unb menn bie ~ef(agte 
in bel' ~entfung~fd)rift ~rgltn3ung bel' ~ften bel)uf~ ~eftiteaung 
bel' in ben erften monaten be~ ,3a~teß 1906 gegen ~teiger an~ 
ge~obeneu iBetretbungen unb 6el)utß iBeiaie~ung bel' .!tonfurs~ 
llrotofoUe l)edangt, fo fann auf bieien IlI:ntrn!J beß~a16 nid)t ein::: 
getreten \uerben, meU feineßmegs feftftel)t, bn13 biefe ~ften bie aUß 
jenen ,3nbiaien ge30genen Eid)luf3folgerunjlen alß falfd) erll.leifen 
münten. 

memnad) ~at baß ~un'oeßgerid)t 

ertau nt: 
stlie ~erufung mirb aogemiefen unb bamit ba~ Urteil bCß Dbet. 

gerid)tß bc~ stCtntonß Büdd) (I. &p:peaationßfammer) l)om 20. 
mät.; 1907 vertäUgt. 


