
738 Civilrechtspl1cge. 

V. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

87. ~d~tf uom 27. ~ou~m6~t 1903 
in ~ad}en ~üuff.gttJiuO, meft 1t. mer.~StL, gegen 

~titu&r~t, Jtf. u. !BerASefl. 

Anfeohtungsklage bei Pfändung, Art. 285/f. Sch.- u. K.-Ges. Legiti
mation. Anfechtung einer Weibergutsanspraohe. Beweislast. Inhalt 
und Zweck deI' Anfechtungsklage. 

A. :vurd} Udeil tlOm 13. smai 1903 9at bie 11. &~~eUationß~ 
feunmer beß Dliergerid}tß beß Stanton.s Bürtd} über bie <streitfrage: 

Sft ber JHliger bered}ttgt, ben beim !Betreiliungßamt Bürich IV 
au ®unften ber metlagten liegcnben !Betrag Mn 4637 ~r. 15 ~tß. 
ne6ft Binfen 3u beaie9ett '? 

etfannt : 
mon bem für bie !Benagte beponierten mettage l>on 4637 ~r. 

15 ~tß. finb bem jtIiiger 4583 ~r. 10 ~tß. neoft bem l)iel>on 
aufgelaufenen Btnfe im <Sinne l>on ~rroägung 7 beß erftinftano~ 
lid}en Urteilß 3ur merfügung 3u fteUen. :vie meitergegenbe .!tlage 
bagegen roirb \)erroorfen. 

B. <2iegeu biefeß Urteil 9at bie !Betiagte rcd}t3eitt9 unb in 
rid}tiger ~orm bie merufung an ba~ !Bunbeßgerid}t ergriffen, mit 
ben &ntragen: 

1. :vie St{age be~ sm. :trau61er fei gänaHd} a03uroeifen. 
2. ~\)entueU: ~~ jet bie Stlage a63Ull.lcifen 9injid}tUd} eineß 

metrageß bon 2542 ~r. 60 ~tß. unb nur 9ut3ltgetfjen in bem 
<Sinne, bau bom ftrettigen :ve~ojitttm ein metrag bon 2094 &r. 
55 ~t~. in bie lßfiinbungßmaffe ~imffd}iUing faUe. 

3. >meHer ebentueU: ~S fei ba~ Urteil beß !Beairlßgerid}tß 
Bürid}, II. lll.oteHung, bom 31. Sanuar 1903, roiebergerauftel1en. 

4. >meHer ebentueU feien bie &ften an bie motinftana 3urM. 
3uroeifen mit bem &uftrage, nod} Beugen bafür, bau bie !Befragte 
t~rem ~~~mann minbeftenß 10,000 ~r. >mei6ergut l.ieige6rad}t 
~nt, ein3uberne~men. 
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C. Sn ber geutigen mer~anblung erneuert ber mertreter bel' 
met{agten biefe ?Setufung~anträge. :ver mertreter beß Stläger~ 
trägt auf meftiitigung beß angefod}tenen UrteH~ an. 

:tla~ !Bunbeßgerid)t 31e9t i n ~ rm a gun 9 : 
1. ®egen ben ~l)emann ber !Benagten, mit bem fie feit 1889 

bergeiratet iit, fanben <ibtbe 1899 unb &nfang 1900 berfd}iebene 
metrei6ungen ftatt. :vie !Befragte fd}lou fid} ber ~fänbung in ber 
erften ~fänbung~gru~~e an mit einer mseibergut~anf~rnd}e \)on 
15,000 ~r. :viefe ~nf~rnd}e o1iel.i bOn fämtUd)en in biefer ®ru~~e 
6eleUigten ®IäuOigern unoeftrttten. Sn bem für biefe ®ru~~e auf. 
gefteUten StoUofatiolti3~lan finb ber !Befragten an i9re ~orberunfj 
6937 ~r. 15 ~t~. - bel' gan3e merroertungßerlöß - augetcHt 
\l.lorben; 9tebOn 9at fie 2300 &r. b~30gen, mä9tettb bel' ff(eft bon 
4637 &r. 15 ~t~. auf bem metrei6ung~amt be~oniert olie&. ,3n 
einer f~atern ~fiinbun9~gru~~e gegen ben ~gemann bcr !Benagten 
tft ber .!triiger :träubler mit einer ~orberung bon 4;>,585 ~r. 
50 (St~. beteiligt. ~ür biefe ®tu~~C roar, ba nad) bem ®efagten 
nid}t einmal bie ®läuoiAcr bel' erften ®ruv~e tloU gebecft maren, 
nid)t~ er9äItlid}. :ver .~läger Heu im Suni 1902 ben 9teft bes 
metteffnine~ bel' /Seflngten am ~fanbetlöß ber erften ®~~e mit 
&rreft belegen unb 90'0 gegen bie !Befragte !Betrei6ung unb nad} 
erfolgtem lRed)t~borfd)lag bie borHegenbe Stlage, mit bem au~ 
~aft. A erfid}tIid)en lRed}tßoege9ren, an. :Bie .!trage ftü~t fid} 
barauf : :vie !Befragte 9aoe il)rem ~getr.crnne feine &Ui3fteuer in 
bie ~ge gwrad}t, nur sm06Uiar im >merte bon l)öd)ften~ 800 ~r. 
.39re ~1tern, bie in fe9r oefd}eibenen merl)aUniffen geIeot, 9iitten 
i1)r - neoen fieben anbern Stintlern - eine betcrttige &u~ftettet 
nid}t geoen fönnen. Unter biefen Umjtänben fei bie im ~in\)er~ 
ftanbniife mit bem ~gemann erfolgte &nmelbung eineß >meioer" 
guteß tlon 15,000 &r. 3meifeUo~ in fraudem creditorum ge~ 
fd}e9en; fie märe bal)er au,d} aUß &r1. 285 ff. be~ ®d) .• u. St .• ®ef., 
f:pe3iell &rt. 288, anfed}tbar. :tlie auf bie 1SefIagte faUenbe met. 
rocttunfjßbibibenbe fei, ba tein anberer ®lauoiger ben [ßeiocrgut~:: 
anf~rud} 6eftritten 9aoe, bem Jtll\:gcr gerauß3ugeoen. ~ie !Beflagte 
9ilt &oroeijung bel' Strage au~ formeUen unb materiellen ®rünben 
beantragt, tre{d)e, foroett geute nod} aufred}ter9aUen, crUß ben nQd}~ 
felgenben ~rroagllngen erfid}tfid) finb. . 

2. :vie erfte 3nftcrna (baß me3irtßgerid}t Bürid) 11. &bteUung) 
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~at fämHilVe formerIen ~inttlenbungen ber !BetIagten a@ unbe
grünbet erflärt unb fobann bie Jrlage gutge~eiuen für einen !Be~ 
trag Mn 2094 ~r. 55 ~t~., inbem fte geftü~t auf bie ~imm. 
na~me be~ ?Bater~ unb be~ @~emanne~/ fottlie einer <SlV1uejter 
ber !Befragten anna~m, 5000 ~r. feien 3ttleiferIo~ ber 18efragten 
tlon i~rem mater al~ ~adef}en unb nid)t ('d~ msei6ergut gegeben 
ttlorben, bagegen fte~e ba~ für bie ttleitern 10,000 ~r. nilVt feft. 
~ie merteUung geftaUe filV, ttlenn bie 18ef[agte nur mit 10,000 ~r. 
beteiligt gettlefen ttläre, nad) bem - unlieftrittenen - 18erilVt be~ 
18etteibungsamte~ mie folgt: 
~~ mären ber 18efragten 3ugefommen ~r. 4842 60 
~ietlon a6 bie er~aUenen . • . . 2300 _ 

" 
Jobaa tf}r nolV au gut lommen. . • . . . ~r. 2542 60 
~er :.Reft uon 2094 ~r. 55 ~t~. fei 3ur ?Berfügung be~ Jrläger~ 
3U ~aIten, in her IJReinung, baa ber JrUiger baran nilVt ~igen. 
tum er9alte, [onllern bau i9m biefer !Betrag lebigUd) 3urü~3uge6en, 
aur merfügung au fteUen fei; er er9aIte b~ l'CelVt, für filV affein 
ba.~ 3urücferftattete mermögen ,pfiinben unb tlermerten au laffen, 
\tlIe ttlenn bie anfelVtoare :ned}t~9altbhmg nid)t 6eftanben ~ii.tte; 
anbere ®läu6iger (önnten !ilV an bie qsfiinbung nur bann an. 
flVlieaen, luenn fie e6enfarI~ nod) relVtaeitig ein \)orIftrecf6are~ 
Urteil erttlirft ~a6en, um b~ qsfiinbung~6ege9ren in ber U:riit 
be~ ~{:t. 110 <Sd} .• u. Jr .• ®ef. fterIen au fönnen (~rttliigung 7 
be~ er)tinftan3lilVen UrteH~). ~ie 3ttleite ~nfülll3 bagegen gelangt 
au i9rem in U:aft. A mitgeteHten UrteUe baburd}, baa fie, auf 
®runb einer neuen !Be\Uei~aufna~me, ben !Bettlei~ ber ~;riften~ 
eine~ msei6el'gute~ in einem 5000 ~r. ii6erfteigenbm ~etrage a(~ 
nilVt er6ralVt erfliirt. ~m ~rIöfe für bie erfte ®tu:p:pe ttliire bie 
!BefIagte ar~bann antej{~6erelVtigt gettlefen mit 2354 ~r. 05 ~t~., 
foba~ i~r ü6er bie ilVon ed}aItenen 2300 ~r. nod) 54 U:r. 05 ~t§. 
~utommen, wii6renb ber :.Reft \)on 4583 U:r. 10 ~g. ne6ft ,Btnfen 
im <Sinne 1.10n @rmiigung 7 be~ erftinftanaIilVen Urteifs bent 
Jrrii.ger aur merfügung 3U fterIen fei. 

3. (u:ormerIe ~inreben, bie nilVt me9r ftrettig.) 
4. msa~ bie relVtHd}e ~atur ber Jrrage lietrifft, fo ~at bie !Be. 

fragte urf:prüngHlV (unb nolV in ber !Berufung6erfIlirung) ben €itanb. 
:punft eingenommen, e~ ~anbre fief> um eine ~igentum~flage, unb nl~ 
folef>e fet bie Jrlage o~ne lueitere13 aliölt\l)eifen, ttleU her Jrlliger ntlVt 
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Sjemu~ga6e be~ be:ponierten ftreitigen !Betrage~ an i9n 3U ~ißen~ 
tum, fonbern etlentueff nur beilen ~inttlerfung in bie qsfiillbung~~ 
maffe be~ ~gemanne~ bel' !BeHagten \)etlangen fönne. ~iefer ~in. 
)l.1anb erflVeint aI~ \)öUig \)erfe~{t. :r:amit bie Jrlage aI~ ~igen. 
tUl11~fIage 6e3eidJUet ttlerben fönne, genügt nilVt, baa S)eta;u~ga6e 
be~ ftreittgen D6jefte~ \)erlcmgt mirb; benn bas medangen ber 
~erau~ga6e fann auf \)crf d}iebenen :.RelVt~\)er9iiltniffen, auf einem 
'llnfprulV :perfönHlVer ober einem jollVen bingHlVer matur 6etU~en; 
hamit eine ~tgentum~tIage \)orHege, tft notttlettbig, baj3 \)om Jrräger 
~igentum~ml)er6 6e~llu,ptet unb bie Jrlage auf biefen ~igentum~< 
erluer6 geftü~t, IlU~ bieiem ~itel ~nerfennung unb S)mtU~ga6e 
uerlangt merbe. ~a~ geflVie9t nun in ber Jrrage feineßttleg6. 
mieIme9r malVt ber Jrräger geItenb, er lei al~ ®rliu6tger be~ ~ge. 
mannes ber 18eflagten lierelVtigt, bie msei6ergut~anf:pralVe ber 18e. 
fragten unb beren 'llnerfennung 6eattl. ~HlVt6eftreitung burlV ben 
~gemann, al~ <SlVufoner, anaUfelVten \Uegen ?Berfür3ung ber 
:.Red}te ber ®Iliu6iger, unb l.1erlangt S)erllusga'tie an biefe; er er< 
~e6t alfo eine ~{nfecf)tung~flage im €iinne ber ~rt. 285 ff. €ilV .• u. 
Jr .• ®ef. Urf:prüngUlV IlrIerbing~ JlVeint ber Kläger bane6en feine 
Jrlage aulV al~ neglltil.le ~eftfterIung~f(age 6egrünbet 5U 9a6en in 
ber IJReinung, baU e~ bem ®fiiu6iger einer f:plitern qsfiinbung13. 
gruv:pe 3uitel)e, auf ~(&etfennung ber u:orberung eine~ ®liiu6igrr~ 
einer früQern ®ru:PVe nalV 18eftanb unb !Betrag au fIagen. ~iefen 
IStanb:punft 9at er jebolV im 2aufe be~ qsro3effe~ \)erIaffen, ent. 
f,prelVenb ber 6unbe~gertef>tlilVen qsra;ri~, ttlOnalV bie ®lliuoiger 
einer fl>ätem qsfiinbun9~gru:p:pe nid}t legitimiert finb, bie 13uIan ung 
ber U:orberung be~ ®lliu6iger~ einer frül)ern ®ru,p,pe nalV !Beftanb 
unb ~etra:g au 6eftreitett. (mgL Urteil ber €ilVu1b&etr .• u. Jronb 
.stamm er \)om 14. ,3uH 1902 i. Ei. jtrll~er, ~mtI. 6ammI., 
18b. XXVIII, 1. ~eil, <S. 276 ff., = <Se,p.~~u~g. ber 6etretliungs; 
relVtI. ~nt;d)., 18b. V, Ei. 172 ff.) ~113 ~nfelVtullg~f(äger nun 1ft 
ber Jrlliger 3meifeUo~ aur Jrrage legitimiert: ~a~ \)on ~rt. 285 
13iff. 1 für bie ~nfeef>tltng auaer~aro bes Jronl'urfes aufgefteUte 
52egitimationßrequifit, baB ber ~nfelVtenbe einen merluftief>ein er; 
~Ct1ten l)abe, tft erfüflt, ba bie qsfänbung13urfunbe liei ungenügenbem 
~ermöge1t gemliä ~rt. 115 al~ :pro\)iforiflVer merIuftflVein gUt 
unb aI~ follVer aur ~nfelVtung auäer9Ct16 be~ Jronfurje6 6ered)tigt. 
~nbnlV mua aulV, mit ben fantonalett ,3ujtan3en, ber ~inwanb 
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ber 5Betfagten 3urüctgeu,iefell u,eroen, bel' ba~in ge~t, bel' j{lägcr 
fei wegen ?Berfiiumniß ber {5riften im !Betreiliung~\.lerfa~ren mit 
ber ie~igen mnfed)tung be~ m3eiberguteß au~gtfd)loifen, unb er 
9aoe burd) bie vlid)tbrftreitung bie mllfprüef)e bel' ?Scf(agten aner" 
faMt. menn bai> bel' j{(äger bie mnfprad)e ber !Befragten in ber 
erften @ruppe a[ß (~fäu6iger einer fpätern @ru).l:pe nid)t 6eftreiten 
fonnte, tft fd)oll au~gefül)rt j an einer !Beftreitung ber mnfprad)e 
bel' lBefragten tn bel' 3\tleiten ®ru:pl'e a6er ~atte er fein .Jlltereffe, 
ba er \.lorau~ie~en fonnte, baf> für biefe fpätm @rup:pe fowiefll 
nld)t{; erl)äCHid) war; au~ ber UnterIaffung bel' !Beftreitung fann 
ba!)er nid)t ber C5d)ruß auf bie ~lnerfenllung ber mnfprad)e unb 
bamit auf bie ?Benuirfung ber ~{nfed)tullg~flage geaogen werben. 
?Biefmel)r war biefe baß einötge IDWtef, baß bem Stläger 3ur 
m3al)rung feiner .Jntmifen au @e60te ftanb. 

5. lJRateriell mad)t ber j{(äger geltenb, ber m3ei6ergut~allf:prud} 
bel' lBeffagten l)aoe nief)t, ober boef) nid)t in bel' öel)aupteten S)ö!)e 
beftanben i beifen mnerrennung bmd) ben ~l)emann ber !Benagten, 
alß ®'ef)ulbner, fei in fraubu!öfer mö~d)t erfolgt. mer Jtläger 
ftü~t jief) bamit fowo91 auf mrt. 288 alß auef) auf mrt. 286 
~lbf. 1 C5d)." u. j{."@ef.; er be!)auptet, baB eine lRed)t~l)anbrung aur 
5Benaef)teiHgung ber @(Quöiger ftattgefunben l)aöe, fowie auef), baf> 
ber ~l)emanl1 ber 5Befragten biefer eine unentgeftlid)e ßuwenbung 
gemaef)t l)aoe. ma13 bie mnerfel1nung einer nid)Weftel)enben m3eiöer" 
gutßforberung im ~fänbungß\)erfal)ren buref) ben C5ef)ufbner eine 
bmd) bie ®Iäubiger anfeef)t6are lReef)tßl)anbfung oebeutet, tft fear, 
ba baburef) ~.reflltion~oöjefte, bie ben @Iäubigern au bienen 9aöen, 
mit einem weitem 5Befd){ag~red)t belegt unb ben üörigen ®Iäubigern 
fo sana ober aum ~eU entaogen \1.lerben. ma~ C5d,icffal ber JUage 
9ängl bar,er ba\.lOI1 ab, 06 bie ~eibergutßllnf:praef)e ber lBefIllgten 
llJirflief) gana ober (\1.laß nur nocf} in ~rage ftcl)t) 3um ~eil 
fingiert ober in fraubuI~fer möficf}t anerfannt worben fei. !Bei 
biefer {5rage ift l)infief)tHd) ber lBe\1.lei~Iaft ba\.lon au~augel)en, baß 
bellt .\tläger, aIß i!{nfed)tung~fIäger, bel' lBe\lJei~ beß .\tfllgefunba::o 
ll1ente~ obliegt; er 9at au oe\1.leifen, baß eine unentgeltIief)e ?Ber" 
fügung 3um il1aef)teHe be~ ®läubigerß unb, f:peaieU 10\1.leit mrt. 288 
C5d)." u. Jt.:@ef. angerufen wirb, mit !Benaef)temgungßa6~ef)t ftaU" 
gerunben l)aöe; er ~nt alfo bie i)lief)te}:iftena bel' m3eiöergutß" 
forberun9 bel' 5Befragten nad) f8eftanb unb S)0ge baraulun, ca bie 
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$tlnge nuf bieier il1id)teriftena 6eru6t, nief)t 9at umgefe9rt bie lBe" 
fragte bie ~}:iften~ bel' meibergutßanf:praef)e au oeweifen. menn 
bel' ~r03ea brc9t fief) ni~t um biefe ~orberung an fid), nid)t 
biefe wirb geltenb gemad)t, ~e ift ja im ~fänbung~" unb $toUo" 
fatioltß\.lcrfal)ren anerfnnnt unh fog.1r teilroeife oefriebigt \1.lorben. 
®'onbern mit ber Strafte wirb 6el)au).ltet, in bel' ßu!affung 1mb 
~(nerfennung bel' m3eibergut~forberung bel' lBeffagten liege eine 
nnfeef)tbnre, bie ~}:efution~red)te bel' @läubiger \.lerfüraenbe, lRed)t~" 
1)anb1ung, unb biefen ~atöeftanb l)at, \1.lte in moftrin unb ~ra}:iß" 
u,ol)f aUgcmein anerfannt ift, ber mnfed)tungßfIäger au oCltleifen. 
!Bei ber m3ürbigung ber !Be\1.ldfe l)at babei allerbing~ ber :Rief)ter, 
unb aucQ ba~ lBunbe~gerief)t, biefcß in ben ®'d)ranfen be~ mrt. 81 
Drg."@ef·, gemäiJ mrt. 289 C5d)." u . .\t."@ef. nad) freiem ~rmeifen 
öu urteifen; aöer ber mllfed)tung~tat6eftnnb mua 11l1mer1)in oe::: 
wiefen fein, unb e~ genügt im \.lOrliegenben {5aUe aur @utl)eiijung 
ber mnfeef)tung~flage nid)t, bau bie !Benagte baß ~in6ringen be~ 
m3etöergute~ in bel' öel)au:ptelen S)öl)e nid)t genügenb llnef)gewiejen 
l)at. m3äl)renb nun bie I. ,3nftana tlon ~iejen rid)tigen @runb::: 
fä~en über bie ?BerteUung ber !Bewciß[aft au~gegnngen ift, bie fie 
aUßbrüctlid) an bie ®':pi~e il)rer materieUen ~r.6rterungen gefteat 
~Ilt, beru!)t baß Urteil bel' H . .Jnftan3, ltlie feine ganae 5Begrün" 
bung aeigt - inßbefonbere ~rltlägung 3 ver bis, eß jei ba\.lOn 
alt~~uge!)en, lIeß bieten bie mften feine genügenbe @runblage für 
"bie mnnal)me, bnf) aur ßeit bel' @eItenbmaef)ung im ~fänbllngß" 
,,\lerfal)ren gegen ben C5ef)uThner {5ünffef)iUing ber !Befragten ein 
"bie C5umme \)on 5000 {5r. übcrfteigenber m3ei6ergut~anf:prnd) 

1f3ugeftanhen 1)abe", fou,ie e~ gerte 9ier her ®runbfa~, e~ fei mit 
bem !Beroeife ber ~,riften~ eine~ gegenüber bem 3al)Iung~unfäl)igen 
®'d)ufbner tlon beffen ~l)efrau erl)obenen ~(nfpruef)eß itrenge au 
nel)men -, nuf ber entgegcngefe~ten ?BerteHung bel' !Beweißlaft, 
wonaef) alio ltief)t bem ~{nfed)tungßfhlger ber lBe\tlei~ ber il1id)t" 
e.riftena be~ ~(nfl'ruef)e~, f onbern bem mnfed)tungßbefIagten bel' 
!Be\1.lct~ bel' ~}:iften3 be~feIöen aufgeöürbet wirb. miefe ?Berteifung 
ber lBewei~faft \.ledennt, baB eß fief) nief)t um bie ~}:iiten3 bCß 
m3eibergutßanfprud)e~ an rief) l)anbeH, haf) nid)t biefe beu ®egeu::: 
ftanb be~ \.lorliegenbelt ~nwffe~ öUbet, fonbern um "ie ~nfeef)tung
bcr mnerfennung biefeß mnf:pruef)e~ im \.lorau~geg-altgenelt ~fän" 
bung~\.lerfal)ren; unb fte \.lerle~t bie ben lBeftimmungen bc~ Eid)ulb::o 
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betret&ungs< un'o .\tonfursgefe~es über bie ~nfed)tungsf1age inne< 
mo~nenben G3run'orä~e über bie lBerteilung bel' ?Bemei~Iaft. 

6. ?illir'o nun, g!eid} 'ocr erften ,:snftano, 'oie ?Begrünbet~eit bel' 
StIage an Sjanb ber enlmlcfeften rid)tigen G3run'ofä~e beurteilt, 10 

tft 3unäd)ft feftauitellen, bau es fid) um breimal je 50<?0 jJr. 
~anbeU. 5000 ljr. f}at 'oie ?Seflagte, mie beibe fantoMlen ,:snltanaen 
übereinftimmenb annef}men, unb mit' f}eute aud) l)om • .\tläger .un< 
beftritten ift, \>on if}rem mater aIß IDCitgift erf}alten. Hber melte~e 
_ ll>äter gegebene - 5000 ljr. finb beibe morinfhlttaen bann 
einig, baß fie alß ~adef}ett unb nid)t ar~ ?illeiOergut gegebe~t 
morben feien. :\Dagegen gef}en bie morinftanaen mit ?Beaug auf bte 
le~ten 5000 !jr., bie gIeid)aeitig mit ben aIß IDCitgtft anerfaunten 
5000 ~r. gegeben morben fin'o, außeinanber; 'oie 1. jnftan~ 
nimmt an, ber ?Semelß, fte feien nimt alß m3eibergut gegeben 
morben, lei nid)t geleiftet; 'oie 1I. ,:snltan3 bagegen erflürt ben 
?Se\t)ei~ bel' ~;riften3 biefer ?illeiOergutßforberung nid)t aI~ erorad)t. 
58orao tft llun 3\1>cifelloß, baa bie ~nfed)tung begrünbet erfd)eint, 
fomeit eß fid) um ben ?Bettag Mn 5000 !jr., für ben oeibe 
fantonalen 3nftanaen fie begriinbet erflären, f}anbeU. :\D:nn ~it 
jße3u9 auf biefen ?Betrag ftellt 'oie 1. 3nftan3 -- in Uoerem~ 
ftimmung mit ben Beugenaußfagen - feft, ba% ein merfl>red)en 
ber 1ftücfgaoe ftattgefunben f}lloe; menn fie nun bie Sjingabe biefeß 
?Betrageß Illß 5.Darlef}en quan~3iert, 10 tit bieß l)ollftünbig 3U: 

treffenb. )!Benn bie ?Senllgte (in i~rer ?Befd)\t)erbe an 'oaß .rean a< 
tionßgerid}t be~ .rennton6 Bürid)) geltenl) gemnd)t f}llt, eß {lege 
~ierin eine merre~ung beß ~rt. 111 Sd).< u . .re.<G3ef., benn f}ienlld) 
fönne - entgegen ber engern %nHung beß ~rt. 215, IY. St(aHe 
im .reollfur§l>erfnf}ren - 'oie ~nfd)lual>fänbung l)on bel' ~f}efrllu 
\)erlllngt merben nid)t nur für if}r augeorad)teß ?illeiOergut, f "n'ocrn 
gU1l3 aUgemein Yür ljorberungen auß bem ef}elid)en merf}äUniffc, 
alfo uud) für :varlef}enßforberungen an ben ~~emann, fo tit biefer 
~inmallb fd)on be~f}aI& berfef}1t, \t)eil e~ fid) nad) ber (nid)t 
(tftem1>ibrigen) ljeftfteUung ber I. 3nftaua oei jenem ?Betrng l)on 
5000 %r. gnr nicl)t um ein SD(trle~en ber ?Senllgten IlU if}ren ~~e< 
mann, fonbern um ein fold)e6 if}re~ materß an ienen ~an'oe(t. IDCit 
?Seaug auf 'oie \1.1eitern 5000 ~r., morüoer bie fnntonllIen 3l1ftanaen 
außetnanbergel)en, ~Iltte nad) bem G3efagtcn 'ocr .\tHiger ben ?Bcmei~ 
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3u erbringen, ban biefer ?Betrag ber ?Befragten l)on il)rem mnter nid}t 
ober bod) nid)t al6 ?illeibergltt, fonbern - mllß einaig tn %rage 
fommen fltnn - a[~ SDar(e~en gege6en morben fei. :\Die ~e\1>eißmürbi< 
gung ber morinftlln3 in biefem ~ltnfte fann, 'oa fie l)on einer red)t~< 
trrtümHd)en merteUung bel' lBeltlci§rait außgef}t, für ba~ ?Bunbeß= 
gerid)t nid)t binbenb fein; \)ielmef}r l)at biefeß 'oie ?Be\1>eife nllcl) 
freiem ~r1tteffen unter Bugrunbelegung beß oben aufgeftellten 
?Beltlei~tf}ema~ 3u \t)ürbigen. :\Dafl nun jener ?Betrag l)on 5000 %r. 
tom ~nter ber ?Befragten biefer ober tl)rem ~f}emanne g,tr nid)t 
gegeben morben feil fann nicf}t a(ß ermiefen angenommen mcrben; 
eß Hegen feine genügenbcn G3rün'oe au ber m:nnllf}me \)or, ban 'oie 
~u,6fagen ber Beugen f}ierüber falfd) feien, unb ber oom .reläger 
ljiefür urfprünglid) einaig Ilngefüf}rte Umftanb: bel' mater ber 
)8eflagten märe ~nlln3iell nid)t im 6tcmbe geltlefen, eine 6umme 
ton 5000 ober 10,000 %1'. nufaubringen, tft burd) baß ?Sel1>eis< 
terfa~ren ll.lO~( als miberfegt au betrad)ten unb mirb ftorigenß 
1.l011l .\trüger nid)t mef}r feftgef}IlHen. :\Der ?Beroeiß t-afür, bau bie 
ftreitigen 5000 ljr. unter einem anbem ::titel benn aI~ m3eiber~ 

gut, f~eaieU, maß dnatg in ß'rage fommen fann, als SDadef}en 
ljingegeben \1>orben feien, fllnn baf}er nid)t ag erbrad)t angefef}en 
merben. ~merbingß aud) nid)t bel' ?Bettleiß , baa ffe ag ?illeibergut 
iJege6en \t)orben feien; aUein nad) bem G3efngten ift eben nid)t 
bies 3u &cl1>eifen. ~ß tft meber :Jtücf3af)lung nod) merainfung \.Ier< 
einbatt ober IlUd) nur Ilngeregt \t)orben; unb 'oie unaußge,,,rod)ene 
~bfid)t be~ ~nters ber ?Befragten, 'oie 5000 jJr. feien if}m 3ut'Üd< 
augeben, fllnn umfomenigcr in lBetrad)t fallw, al~ oie gfeicl)aeitig 
gegebenen meitern 5000 ljr. 3meifello,6 1mb un6eftrittenermllf3en 
nicl)t mit bel' lBertrag~meinung ber 1ftücfaaf}fung, alfo ag :\Dar< 
lef}en, fonbem aIß )!Bei&ergut f)ingege&en morben finb. :\Die IlU~ 
gemeinen ?Setrad)tungen bel' morinftan~ über bie Umftänbe, unter 
benen bfe Sjingabe erfolgt fein foll, unb bie llnltlaf)rfd)einIid)feit 
her Beugenau~fngen \.Iermögen ben \.10m G3efe~e oer(angten, bem 
mnTed)tung5fIiiger obfiegenben 5Sel1.1eiß nid)t au erfet)en. 

7. Stann fonad) 'oie ~nfed)tungsf(age nur iniol1.1eit gefd)ü~t 
merben, \t)ie eß bie L ,3nftana getnn f,h1t, 10 iit mit JBe3ug auf 
bic 6umme, 'oie bnnad) ber ~eflitgten augefommelt Itlare unb l;ie 
für 'oie ü6rigen G3raubiger freh1.lerbenbe blls erftinftnlt3!id)e Urtetr, 
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beffen ~ered)nung in biefem llSunfte nid)t beftritten tft, lebigltd} 
Öu beftiitigen. :Dagegen ift nod) ber weitere ~t(tnb:punt~ b:.r !Se~ 
flagten 3U :prüfen, ber bal}ingel)t, bie .!trage tonne f 0 wte 1te ge.; 
fteUt nid)t gutgel)eii3en werben, ba 'ocr .!tlii~er nid)t bered)ttgt .fet, 
5;lemußgnbe be! frelwerbenben ®umme an tl)n 3U !.ledange~, btefe 
l.lieImel)r ht 'oie llSfiinbung§majie ~ünfid)iUing faUen müfle, unb
ba§ Urteil fei in biefem <0inne ali.;u&nbem. (!Serufung§antrag 
inr. 2.) :Dieiet' ®tanb:puntt 'ocr !Set!agten ift inioTOcit unri~tig, 
aIß ber .!tl&ger, aIß anfed)tenber @läuliiger, einen :perfßnhd)en 
~(nf\)rud) gegen bie 1Set{agtc, al§ m:nfed)tung~gegne~in, Ct~ß bem 
anfed)toaren 8led)tßgefd)äft l)at unbaI§ Mn emer lR~clgewal)r _ ~n 
bie llSfänbungßmaffe ~ünHd)iUing fd)on beßTOegen feme 1Rebe lem 
fanlt, weH eilte fold)e gar nid)t mel)r l.ieftel)t :Dagegen Hegt i~m 
ber rid)tige @ebanfe ~u @runbe, bat ber .!tUiger nid)t l.iere~tl~t 
ift, au l.lerlCtngen, ball 'oie !.lom 1Sefd)(ag§red)t ber !Setlagten freI:: 
geworbene ®umme i9m a" ~igentum l)eraußgege~en werb!; benlt 
bem anfed)tenben @l&uliiger ftel)t ba§ 1Red)t md)t 3", ~bergaoe 
be§ Ctnfed)tOar erworbenen unb 3urüclaugeTOiil}renben 3" ~.tgentllm 
au bedangen, !.lieImel)r gel)t fein m:nf:prud) nur bal)i~, Uberga6e 
an il)n 3U regelred)ter :Durd)fül)rung ber 3TOang§l.lOU\treclung 3" 
muiden, m. a. ~. bal)in, bau ba§ bom m:nfed)tung§gegner. burd} 
ba§ Ctnfed)tbCtre ~led)t§gefd)äft unb beffen %olgen etfangte m ba§
!Seid)(ag§; unb moUftreclung§red)t ber @(äublger aU:'üclge6ra~t 
luerbe. 3n blefem ®inne fit ber .!tläger aUerbing~, WIe ld)on ble
I. ,Jnjtnna 3utreffenb nU5gefü~rt ~at, bered)tigt, ben freigew~r~enen 
.?Betrag 3lt oeaiel)en, unb in nicfem llSunfte l)nt bCtl)er !Seftattgunf} 
beß nngefod)tenen Urteil5 3U erfolgen. 

:Denmad) 1)at bn~ iBunbe~gerid)t 
erfannt; 

:Die !Serufung ber iBeflagten luirb in bem ®inne nl§ begrünbet 
erWit't unb b(t~ Urteil bel' II. ~tp~eUation~tammer be§ D6erget'td)t§ 
be~ .!tnnton~ ~~ürid) bom 13. SInnt 1903 bal)in aogeänbert, b(t~ 
bie bem .!tliiger bon bellt für bie i8eflagte be~onierten i8etruge 
(4637 ~r. 15 ~t§.) nad) &nfed)hmg~red)t aur lBcrfügung 3~ 
fteUenbe ®umme l)er(tbgefe~t wirb auf 2094 (Yr. 55 ~t§, neb}t 
3tnfen. 

V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 88. 

88. ~rtcu u~m 27. ~~u~mbCt 1903 tn ®nd)en 
~l'Dubd, !Sen. u. i8er.~.!tL, gegen 

Jtti~ft.Clff~ ~idjtetswtr uub ~~u"fftu, .RL H. i8er.;~etL 
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Anfeahtungsklage im Konkurse, Art. 285 ff. Sch.- u. K.-Ges. Be
hauptete Zahlung einer ni~htver{allenen Schuld, Art. 287 Ziff. 3 
leg. cit. Art. 288 eod. An{echtlJarkeit der Zahlung einer fälligen 
Schuld. - AlJtl'etung eines !fasseanspl'uches an einzelne Gläubiger 
und Ansetzung einer Klage{rist. Wil'kung. Art. 260 Sah.- u. 
K.-Ges. 

A. :Durd) Urteil !.lom 25. 3uni 1&03 1)llt 'oie I. m:~:peUlltion§; 
tnmmer be~ Obergertd)t§ be§ .!tantol1§ 3ürid) ü6er bie ®treitfrage: 

3ft bie 11m 30. Dtto6er 1899 I>on m:uguft ~o(ff, TOolj1t~aft 
ge\l.leim in 3ürid) V, an ben !Sef{agten aI5 3nl)a6er ber :Dam~f~ 
3irgelei SIniinneborf geleiftete '3aljfung Mn 2200 %r. a(~ red)t§~ 
ungüIttg 3u erträten unb tfi bemgemäf3 bel' i8efIilgte tlet'~f(id)tet, 
bie 2200 1Jr. neeit Bin~ au 5 010 feit 30. Dfto6er 1899 3urücl~ 
3uerftatten ? 

crfannt: 
:Die \.lon Wuguft )!Bolff bel' ~irma ®d)ubel & ~aou§ unterm 

6. inol>cmoer 1899 ertetue &n\l.leifung auf 30l)aun m:ebi) in 
:Dübingen, .!tanton ~reiburg, wirb al§ red)t§ungürttg erUiirt unb 
:e§ wirb bel' 1Seffagte al~ lRed)t~nad)forger ber %irma <Sd)ube( 
& 1RCtouß I>er~ttid)tet, 'oie 2200 ~r., TOefd)e feine lRed)tßbor< 
gängerin auf @runb biefe! ~nweifung \.lOU m:eoi) er9aften lji\t, 
(tn 'oie SWiger Ctla C$;effionat'e 'ocr .!tonfuramaffe )ffio{ff 3urücl; 
3uetftntten, 3lt3ü9lid) .8inß 3u 5 Ofo feit bem 22. SJeobemoer 1899. 

B. @egen biefe§ Urteil l}nt ber i8eflaaie red)taeltig unb tn 
rid)tiger ~orm 'oie !Serufung alt ba§ 1Sunbe§gerid)t ergriffen, mit 
ben m:ntriigen : 

:Da§ angefod)tene Urteil lei TOie fofgt n03uänbem: 
1. :nie .!tragen ID1uggH unb !Saumann feien a03uweifen wegeu 

tlerf:piiteter ~(n9iingigmlld)ung. 
2. :Die .!tIngen <Stimemaun, 2eil}fllffe 1Rid)ter§roil, cl>entueU, 

<tUCb oet lBemeinung I>on lRed)t§oegel}ren 1, bie .!tragen SInuggH 
unb !Sllumann feicn gänaHd) a"63U\l.lcifen. 




