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102. ~tft!Ü u.,m 14. §)lt.,6t!t 1905 in Eladjen 
~t!rt'd~t!utü UU~ ~t!u"fft!u, stt u. JBer.~stL, gegen ~t!4U("3, 

JBelL u. ~er •• ~efL 

Berufung an da.5 Bundesgericht. Zu/ässigkeit: Streitwert bei Wider
spruchsklage nach Art. 107 SchKG. Natur der Widerspruchsklage. 

:vaß ~unbeßgeridjt ~at, 
ba fid) ergeben: 

A. ~nfolge ~ettei6ung feitenß i'eß ~erufungßl.ieffagten für eine 
~orberung ben 435 ~r., fo\uie fettenß eineß anbern ®Iiiu6iger~ 
namenß :'tfd)llnnen für eine ~orberung bon 255 ~r. maren 6ei 
einer ~riiu{ein ~ecire WConnier, in JBem, eine grö13ere &naa~l 
ll1(ö6el unb @;ffeften im Eldja~ungß\1)erte bon aufammen 4935 ~r. 
(14 mummem im ®erte ben 90 6iß 1500 ~r.) gepfiinbet \1)er: 
ben, meidje bon ber ®emeinfdjufbnerin aIß bt'U ~erufung~f1iigern 
gel)örenb 6e~eidjnet \1)urben. :va bie 6etrei6t'Uben ®fiiu6iger bai3 
@;igentum ber JBerufungßtliiger 6eftritten, \1)urbt'U biefe le~tern 
bom JBetrei6ungi3amt 3ur stlageerl)e6ung im Elinne bon ~rt. 107 
ed)st® aufgeforbert. .J1)re gegen ,3eanlo3 unb ~fdjannen auf 
,,~nerfennung tl)reß @;igentumß" fomie ,,@:nt{affung l)er ?pfän. 
bungß06iefte aUß bem ~etrei6ungßne;rußII gcridjtete ~Iage murl)e 
erftinftanafid) a6gemiefen, morauf bie stliiger bie ~:p:peaation er: 
griffen. :viefe murbe inbeffen bom m::p:peUationß. unb staffationß: 
1)of beß stantonß ~ern nur gegenü6er bem ~etragten ,3eanlo3 
3ugelaffen; gegenü6er bem JBenagten :'tfd)annen murbe ben strä: 
gern baß ~orum ber ~:ppeUationßinftan3 aIß \1)egen mangernben 
etreitroerteß \)on ~mteß megt'U berfdjloffen ernärt. 

B. ~urd) Ur1eif l>em 18. WCai 1905 erfannte fobnnn ber 
~:ppeUation~: unb staffatienßl)of: 'tJie stUiger unb m:p:peUanten 
finb mit i~ren 6eiben ~ege~ren, fO\1)eit ben ~ef(agten ~eanloa 
6etreffenb, abgeroief eu. 

C. ®egen biefeß Urteil ridjtet fid) bie l>odicgenbe ~erufung. 
~er JBerufungßantrag htutet: @;~ fei ba~ fraglid)e Urteil bom 
18. smai 1905 tn feinem gan3en Umfange ottfaul)eben unb Cß 
feien ben ~etufung~f(ägeru bie in U;rer stloge gefteUten ZRed)t~: 
6egel)ren 3u3ufpred)en. 'tJie ~erufung~f[äger erWiren, gegenüber 
bem JBerufungß6eflagten I! in prinat:pieUer ,mnie" bie fI ~nerfennung 
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il)rcß @;igeutumßrec9tei3 an WC06iHen im amHidjcn Sdja~ung~~ 
roerte bon 4935 ~r." au 6eanf:prud)en' bel' i'5treif\l)ert betrage 
femit über 4000 ~r.; - ' 

in &rro ägung: 
1. 'tJer Eltreitroert roürbe aUerbing~, entfpred)cnb bel' m:uffnf: 

fung bel' JBerufungßfliigcr, auf 4935 ~r. a" 6eaiffern fein, \1)enn 
e~ fid) 9ier, mie biefe anne1)men, um eine eigentHd)e &igentumßf[age 
~an'oeIn \1)ürbe. ~ieß fit nun o6er in casu mie ii6er1)au:pt bei 
®fberfprud)ßtlagen im einne \)on ~rt. 107 ed)st®, fofem nidjt 
ehua bie st(age gegen ben ®emeinfd)ulbner feIber geridjtet ift, unb 
übrigeni3 aud) bei 'oer stlage 1m Elinne l)on ~rt. 109 Eld)st® 
nid)t ber ~aU. 'tJenu menn babei aud) aUerbingß eie ~rage nadj 
eem ~eftanbe beß 6el)aupteten bingHdjen, in concreto bCß @;igen; 
tum6:ZRed)t~ 3u entfdjetben tft, fo 1)anbeft e~ fidj babei bedj nur 
um eine ~riiiubi3ialfrage, miil)t'enb ber eigentltdje @egenftanb bei3 
Eltreite~ nur bie ~rnge iit, ob baß 6etreffenbe D6jeft in bie @;;re. 
lutien ein6eaogen merben rönne, bcm ~efdjlagßred)t beß :pfänben'ocn 
®Iliubigerß unterliege. 'tJa~ Urteil l)terü6er liißt a6er im ü6rigen, 
fomcit nid)t bie 3med'e ber 6etrei6ungßred)tHd)en @;;refution tn 
~rllge jtel)en, baß ~roifd)elt bem Eldjulbner unb bem 'tJrittan~ 
fpred)er beite~enbe ZRedjtßl,)er~ii!tni~ un6erü~t't unb uupräjubi3iert. 
150 \1)trb, U.lenn bel' gePfänbete @egenftanb aUß irgenb einem 
®runbe nid)t aur iBermertung fommt, ber 0djulbner tro~ eine~ 
im ®iberf:prud)~berfa~ren ergangenen gegenteilig lnutenben Ur: 
teHß bie 6etreffenben 'tJrittnnfprüd)e, fe(bft menn fie aur ben 
gleidjen (Red)tßtitel gegrünbet merben foUten, bodj mieter 6eftreiten 
rönnen, unb e6enf omenig begrünbet baß UrteU gegenü6er einem 
neu en @läubiger fitr ben 'tJrittanjpred)er ZRed)t~fraft. eel6ft 
~uenn bie iBermer1ung burd)gefü1)rt \1)urbe unb einen Ue6erfd)uß 
~6er bie iYorberung beß ~flinbenben @fäu6igerß erge6en l)at, 
1teI)t ber edjulbner 6f3ü9(id) biefet (e~tem bem ~rittanfpred)er 
in gleid)er '!Beile gegenüber \1)ie \.l er bem Urteil, b. ~. er l)at 
nadj ~uie Mr bie sJJeöglidjfett, ben 'tJrtttanf:prud) au 6eftreiten. 
~aeß ba~ \tlei~t 3mingenb barauf 1)in, baB e~ fidj feineßmeg ~ 
um eine "bem ®liiu6iger a(ß ?Sertreter beß Eld)ulbnerß erl)obem 
bingIid)e st(age" I)nnbelt, luie bQ~ ~unbeßgerid)t in feinem 
@;ntfdjeibe UOUt 28. m:prU 1898 in Eladjen <5tablin~®raf an~ 
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na~m (~t 6. b. og. ~., fSb. XXVI, 1, 6. 229 u. 230), fonbem 
um eine :perfönHel)e stiage :pro3e%reel)tHd)er inatur, bei \l.leIel)er 
6treitgegenftcmb ba6 !Red)t be.G betreibenben @taubiger.G tit, ein 
beftimmte.G mermögen~oojeft 3ur f8efriebigung für feine in 
fSetreibung gefe~te %ol'berung 3u l.lel'll.leltben (bergL 
~liger, ~a.G 58unbeßgefe{? betl'. '5d)ulboetreiOung unb .reonfUt'.G, 
'5. 189 sub "reel)tHn)e llCatur bel' ®iberf:prud)§f(age"; ferner 
1meoer unb fSl'üfHein~1Reid)eI, ~as fSunbeßgefc~ über 
'5d)u!b6etretbung unb J'tonfut'ß, 6. 129 f. unb i33). ~er 
<6treitmert bemiat fiel) ba9cr niel)t einfael) nael) bem '5d)ä~ung.G< 
merte bel' ge:pflinbeten <6ael)e, aber audj nicf)t einfael) uadj bel' 
S)Öge bel' in fSetreibuug gefe{?ten %orberung, fonbem nad) biefen 
beibett 1merten: es mUß, bamit bel' fitr ein 6eftimmte§ ~Reel)tß~ 
mittel erforberlid)e <6treitmert als gegeben crfel) eine, fomo9f bie in 
5Betrei6ung gefe~te ~orberung, a(§ auel) ba.G ~fCmbuug.Gobjeft ben 
gefe~Hel)en illCinimalftreitmcrt erreiel)eu. 5Beträgt 3. 58. bie in fSe: 
trei6ung gefe~te %orberung meuiger al.G 2000 %r., fo 9at bie 
@utget%ung bel' .relage be.G ~rittani:preel)er.G für ben vetreiOenben 
@Iliubtger, auel) l1!cun ba.G ~flinbung§oojeft \)ie{ me~r mert tit, 
im fel)Iimmften %aUe, b, ~. menn feine anbern :pfQnboarett mer< 
mögen~obiefte \)Or9anben flnb, ben llCael)teU aur %oIge, bau er in 
biefer f8etrei6ung für feine %orberung bon meniger al.G 2000 %r. 
leer au~ge9t; tft aoer ba~ jJ3füubung~obieft ltleniger alß 2000 %r. 
mert, 10 9at bie @utgetaung bel' .relage tür beu ~fiinbung.G: 
gläubiger 9öel)ften0 ben llCan)teU, bau er in biefer f8etreioung an 
feine %orberung fOl)tel meni!)er ert)iiIt, alß ber ®ert jene0 ~fün: 
bung.Goofetteß betrügt. ~ntf~red,lenb bert)ü!t e.G fid,l mit bem ~!1" 
tereffe bCß a1.6 ~rittanf:pred)er ~uttretenben: mtrb feine J'trage 
abgeltliefen, fo erleibet er einen 2000 %r. erreicf)enben ~(adjteif 
nur bann, menu fom091 ber ~ert be.G ~fültbung$obiefte.G, a[.G 
aud) ber metmg ber ~orberung, für mefel)e biefeß ge~fiinbet murbe, 
2000 %,r. erreiel)t. ~ft ba.6 jJ3flinbung$oliieft meniger a!$ 2000 ~r. 
mert, fo fann tt)m infolge mermcrtung beßjeloen in einer fSetrei< 
bung auel) tein 9öt)erer ~ert entget)en; tft bagegen ba.G q3fiin: 
buug.Gobjett 3m ar me9r at$ 2000 ~r. mert, oetriigt aoer bie %,or: 
berung, für meIcl)e e$ ge:pfünbet murbe, ltlentger al$ 2000 tyr., 
fo ift er in bel' Bage, burd) f8efriebigung be.G lietreloenben @(üu: 
liiger.G bie ~reigaoe bel' ®ad)e au ermirten ober bod), faUß er bel' 
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fSetreibung freten Bauf läut, fein iRed,lt auf ben illCc!)rer{öß bel'< 
fetbeu geltenb au mael)en (llergL ~liger, a. a. D. sub <6treit; 
mert, fomte bie bafeIbft aitterten; üoer bie ~l'artß fantonaler @e< 
riel)te l)ergt ?,Blliuer für 3ürdj. !Red,lt~f:predjung, 1902, 6. 221), 
~m uorfiegenben %aUe, mo baß ~fQnlmng006ieft teilbar ift unb 
bie %orberungen, für meld)e baßf eloe ge:pfiinbet murbe, nur unge: 
fä!)r ein '5ieotel Mn beften ®ert betmgen, ll.ltrb eß tlomußfid)tlid,l 
über9au~t nur 3u einer ~arttaIl.let'\1.lertung fommen, fo ba% alfo 
bC3ügHd) bel' ntdjt uermertetcn <6tücte im <6el)a~ung.Gmerte bett 
3irfa 4000 %r. bie Bage bcr f8erufung.Gffiiger bie gIeidje fettt mirb, 
mie menn, \tla~ aUein ba.G ridjtige gell.lefen ll.llire, biefe 6tücte 
gar nid)t ge:pfünbet morben miiren. 

2. iDarnadj fit beun bfr l)om fSunbcßgeridjt nod) in feiner 
~tttfel)eibung uom 18. i)Cobcmber 1904 tn 6ad,len SUingarbi 
gegen 2ena &; ~te. (~L (5. b. 09. ~. fSb. XXX, 1, inr. 81) auf~ 
gefteUte <6at\, baa bei ~iberf:pruel)ßUagen ber 6trettmerf fidj nad,l 
bem ~erie beß ftreittgen 06jefte.G ridjte, bat)in rid)ttg au fteUen, 
bau bar auf nur baun abgeftellt merben fann, menn i)Q.G ~igen~ 

fUlnßred,lt (niel)t ein jJ3fanbredjt) tm 6treite Hegt unb bel' 1mert 
beG betreffenben Dlijehe.G geringer tit a(.G bte %orberung be$ ben 
~rittanf:prud,l beftt'fitenben :pfünbenben @lüu6iger$, baa bagegen 
bel' 1mert biefer %orberung entfel)eibettb tft, menu oa.G ge:pflinbete 
Dbjeft bie %orberung, für \oe(d)e e0 ge:pflinbet ift, an 5IDcrt 
überftetgt, ober m' a. 1m. baa bel' für bie tyrage ber Buliijfigfett 
eine~ 1Reel)t$mitte!$ in ~efradjt fommenbe ®treitmert ftetß burd,l 
ben fletnern jener oeiben 1merte bargefteUt mfrb. 1mirb an bem 
gepfänbeten @egenftanb ltiel)t @igentum, fonbern nur ein \ßfanb< 
reel)t oeanf:prudjt, fo ift e~ natürHdj bel' ®ert biefe~ ~fanbredjt~, 
bel' tn ?Bergletd)ung mit bem ®erte bel' ~orberung be$ :pfänbett: 
ben @{liubiger$ au fetlen tit. 
~m l.lorliegettben ~aUe tft bie ~orberung, für mcld,le ge:pfiinbet 

murbe, bel' fleinere bel' veiben )fierte; i9r .?Betrag tft e.G bager, 
~erd)er ben für bie f8erufung in metrad)t fommenben 6treitmert 
barfteUt; berfe(be oetriigt, mie bieie %orberung, 435 %r., alfo 
mentger alß bie nad) ~rt. G9 D@ erforberUdjen 2000 %r.; -

oefel)Ioffen: 
~uf bie 5Berufung mirb ntel)t eingetreten. 


