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jei, ben burd) biefe 1Red)t~l)nnblung gemad)ten mermögen~erwerb, 
nämlid) bie lBefreiung l)on bel' mer:pfHd)tung aur &&lieferung be~ 
~r6oetreffniffe~, relbftänbig unb ol)ne jebe SJJCitwirfung ober Bu" 
fttmmung be~ ®emeinfd)ulbner~, in fogar gegen beffen lffiilIen, 
burd) eigene lBe3al)(ung bel' ®liiu&igerin unb mmed)nung~erfliirung 
gegenüber bem ®emeinfd)ulbner 3u vewirfen. Unter biefen 
Umftiinben aver fd)eint eine 2(nfed)tung nicf,lt 3u1affig unb eine 
müctgewiil)r nid)t geboten, ba bel' ®d)ulbner burd) bie a{~ 

anfed)t6at' 6el)au\)tete S)llnblung feinem lBermögen nid)tß ent30gen 
I)nt, wn~ er fid) nid)t aud) fonft l)atte ent3iel)en (affen münen. 
~ie l)on blr Jrlägerin ferner angerufene Biffer 2 be~ &r1. 287 
fooann l)iitte bem .fBef(agten vei jenem lBorgeljen fd)on be~l)a(6 

nid)t enlgegengel)nUen werben tönnen, weil fte, wie, nud) bel' 
&rt. 288, eine 1Red)t~l)nnblung be~ ®d) u!bnerß l)orau5fe~L 

3m üvrigen mag uod) vemerft werben, baÜ bel' lBef(agte bie 
gennnnte lBerred)nung fogar nod) nad) bel' Jronturßeröffnung -
wenn bi~ bal)in bie 3al)fung ,m bie ®liiu6igerin unb bie &u~" 
l)änbigung be~ 2iquibntion~6etreffniffe~ unter6lieben wäre -
gültig l)/itte \)ornel)men tönnen. \Seine bebingie - l)on feiner 
nad)l)erigen 3nl)1ung Ilbl)angige - megreuforberuug wäre uac!) 
&rt. 208 ®d)Jr® mit bel' Jrontur~eröffuung fiirng geworben 
unb laut 2frt. 213 &bf. 1 ®d)Jr® Il{~ eine 6ereit~ oeftel)enbe 
~orberung mit bel' ®egenforberung {tuf 2f&liererung be5 2iqui .. 
bation~&etreffniifes \)enedjen&nr gewefen; bie~ in ber 1IDeife, bett> 
bel' .fBeflagte blls .fBetreffni~ 3wnr bel' smetffe einauaal)(en gel)et&t 
l)iitte, es aoer in bem Umfetng feiner uad)l)erigen .lSefriebigung 
bel' ~Häubigerin fitr il)n wiebel' \)erfügollr geworben wiire (\)g1. 
&(531 II (S. 769/770*; ~eber~.fBrüftlfin~meid)el, &nm. 4 b 
au &r1. 213). 

memnad) 1)at baß .fBunbe~gerid)t 

ertetnnt: 
~ie .fBerufung wirb gutge1)eiuen unh in 2fbänberung be~ Urtei{~ 

be~ Jrantonßgerid)te~ b~ Jranton~ (St. @aUen \)om 21. 2f:prU 1911 
bie Jrli'tge abgewiefen. 

* Sep.-Ausg. 8 Nr. 79. (Anm. d. Red. f. Publ.) 

Berufungsinstanz: 5. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 86. 

86. ltdcit thUU 1. ~c3emlitf 1911 in ®ad)en ~ourlUtget 
unb ~tdti. JrI. u. .fBevJrL, gegen J$.4Utftuf.$Ut4!fe 

bCf ~inu" f}c6ribCt f1}U!JgCU.riUt • .lSefL u. ebenfaUs .fBer."JrL 

Bei Kollokationsstreitsachen im Pfändungsverfahren bemisst sich 
der Berufungsstreitwert (Art. 59 OG) nach dBmjBnigen Betrage, 
der dem Kläger bBi Gutheissung seines Anspruchs von dem dlJ1' be
klagten Pa/·tei zugewiBsenenKoUokationsbBtrBffnis als Prozessgewinn 
zukommen würde. Zusammenl'echn'ung der Ansprüche von Streit· 
genossen (Art. 60 Abs. i OG). - Die aktive Betreibungsfähigkeit 
im Sinne des SchKG setzt die zivile Rechtsfähigkeit voraus. 
Ihre für den Berufungsrichter verbindliche Be ja h 'un g bezüglich 
einer aus län dischen Konkursmasse auf Grund des aus
ländischen (deutschen) Zivil1·echts. - Anspruch einer ausländischen 
Konkursmasse auf Admassierung von in der Schweiz gelegenen 
Vermögenswerten ihres Gemeinschuldners, in Konkurrenz mit 
den Ansprüchen einzelner Konkursgläubiger auf direkte Befrie· 
digung aus jenen VermögenswlJ1'ten, durch in der Schweiz einge
leitete Spezialexekution (A1Testnahme mit nachfolgender Betrei
bung): Unzulässigkeit jenes Anspruchs d!J1' Masse als solcher nach 
dem schweizerischen Recht. - Ansp1'ttch der Masseverwal
tung als Ve1·treterin der einzelnen Massegläubiger'! 
Nichterhebung eines solchen Anspruchs im hier gegebenen Falle. 

A. - ~urd) Urteil l)om 1. ~u1i 1911 l)at bie I. &:p:pe(~ 

Iltionsfammer be~ aürd)erifd)en Obergerid)t~ tn lJorliegenber ®treit~ 
Ild)e erfannt: 

I/~ie .fBetlagte ift in ben .fBetrei6ungen be~ .fBetrei&ung~llmte~ 
,,3ürid) II ~lr. 2990, 3081 unb 3183 mit 43,303 ~r. 06 ~ts. 
"in bel' fünften $t(affe 3U foUoaieren." 

B. - ®egen biefe~ Urteil ~Iloen fowol)l bie 6eiben JWiger ag 
bie .fBef{etgte bie .fBerufung IlU bas .fBunbe~gerid)t ergriffen. 

a) ~er $triiger .lSou{anger ~at bie ill:ntriige gefieUt, es fei 
in &ufl)ebung bes angefod)tenen UrteU~: 1. bie im JroUofation~" 
:plan bes .fBetrei&ung~amte~ 3ürtd) II (.fBetrAnr. 2990, 3081 
unb 3183) aufgenommene ~orberung bel' .fBelfngten »on 
179,970 ~r. 30 ~t~. gänölid) aoauerfenncn; 2. el)entlleU bie 
~orberung bel' .fBefIllgten nnd) burd)gefül)rtem .fBeweis\)erfa~ren 
Iln S)i'tnb ber Ilmtlid)en beutfd)en Jronfur~taberre be~ 2fmtßgerid)tes 



588 A. Oberste Zivilgerichtsinstallll. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

~ntfirc9 be~ Stonrurie~ bel' ~irma ®e6nlbcr ®uggenl)eim unb 
unter ~63u9 bel' im beutf~en Stonrurfe refultierenben :Dinibenbe 
entf~re~enb au rebuaieren; 3. enentueU feten bie ~tten aur l1efb 
fteUung be~ Duantitatin~ ,tn oie ?Sorinftana aurütfauroeifen. 

b) :Die ))om St Hi: ger :Jl at t i geftellten lSerufung~anträge 

lauten tnl)nltn~ ben foe6en genannten glei~. 
c) <!)ie 6 er lag teSt 0 n f ur 5 m Cl ff e 9at folgenbe lSerufung~~ 

anträge geftellt: 
1. ~~ fei bCl~ angefoc9tene Urteil in bem Elinne a63uänbern, 

bau bie Stonrur~maffe ®e6rüber ®uggengeim, ftait mit 43,303 U:r. 
06 ~t~. mit 91,234 l1r. 60 ~t~" in St(affe V au foUoateren fet. 

2. 0:$ feien bie ~rten tn ben ~ro3eiien ber .reonfur~maffe 
®e6rüber ®uggenl}eim gegen l1rau l1nm3t~fa ®uggenl}etm"/Ruff 
in ~mir~ unh l1rau iB. ®uggenl}eim~?ffieiIer in ~ftfir~ nom 
~tn3elri~teramt L 6. ?S. Rürtc9 bei3u3ie~en. 

3. 0:~ feien \,}om ~mt~geti~t IllItfitc9 bte .reonfur~ta6eUen 

(enent. lllu63üge) betreffenb ben ®efeUf~aft~fonfur~ ®e6rüber 
®uggengeim unb bie \j3rtl>atronfurfe m:lfon$ unb W(ort~ ®uggen, 
l)eim 6eiau3iel)en 3wetf~ .jI;ejtfteUung bel' eingegebenen l1orberungen. 

C. - .3n ber l)eutigen ?Serl)anblung l}at ber ?Sertreter jeber 
ber betben .reIäger bie bon feiner ~artei gefteUten iBerufung~~ 
anträge erneuert unb auf ~6weifung bel' gegnetifc9cn .\Berufung 
gef~loffen. z>er mertreter bel' iBetlagten l}at cut ben bon biejer 
erl}obenen iBerufung~anträgen feftgel}alten unb Illbttleifung ber 
gegnerif~en iBerufung berlangt. 

<!)a~ iBunbe~gericf)t 3iel}t in ~rwagung: . 
1. - ~(m 15.m:obem6er 1910 tft über bie offene ~anbe!~. 

gefeUf~aft ®e'6rüber ®uggen~etm in ~Utfirc9 (0:lfafj), beren :tei!, 
l}aber bie Jfauffeute W(ori~ unb Illlfon~ ®uggenl}etm waren, ber 
Stontur~ eröffnet worben. Rur Bett ber Jfonfur~eröffnung "9atte 
bie ~trma eine ~artie i9r ge~örenber ~o(~waren bei bem Spebt, 
tion~gefd)äft z>an3a~ & ~ie. in ßüric9 eingelagert. ~uf bteie 
?ffiaren wirf te im z>eö~m6et: 1910 in Rüri~ bel' .reonfur~ber; 
lNlltcr ?ffieifj im m:mnen bel' .reonrur~ntaffe ber %irma ®ebrüber 
®uggenl}eim gegenücr! biefer l1irma einen ~rreft au~ für ben 
®efamt&etmg ber ~orberungen, bie non ben Stonfurßgläubtgern 
eingegeben worben jinb, niimH~ für 179,970 U:r. 30 ~t~. z>ie 

Berufungsinstanz: 5. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 86. 589 

nCl1nHd)cn Waren rourhen ferner bon \.lier im geltQnnfen .reonfur~ 
angemelbeten, in z>eutlc9lanb wol}n9aften ®läubigcrn :perfönltd) 
mit ~rreit Megt, nämli~ bom Sträger iBoulanger für eine l1or~ 
berung bon 37,931 6r. 54 ~t~., l)Ont ,Jtfägec /Ratti für eine 
fol~e ))on 13,236 6r. 66 ~tß., ))011 bel' 0:l}efrau be~ einen 
~irmateH9aberßf lSert~a ®uggengeim.?ffietler, für eine ~rauen. 
gugforberung \,}on 30,000 .jI;r. unb non bel' 0:l}efmu be~ anbern 
't('ill}Clber~, ~ranai~ta ®uggenl}eim"ffi:uff, für eine fofcge \)OU 
25,000 ~r. :Die ~rrefte rourben burc9 ?Betreibung gegenü6er 
ber ~irma ®ebtüber ®uggenl}eim :profequiert, uub e~ fant 3um 
':ßf1inbung~nerfal}ren, wo6ei nUe I>ter ~rreftg{äu6iger 5ufammen 
eine ®ru~:pe (~r. 309) 6Ubetcn, ber ferner ltOc9 bie l1irma 
van3(t~ &: ~ie. mit einer in iBetretbung gef~ten ~orberung \,}on 
997 l1r. 95 ~t~'f für bie fie ffi:etentiowrcc9t beanf~rud}te, au. 
ge~öde. z>ie ?Serwertung ber g~fänbeten ~oI3ronren ergab einen 
@rIM \,}on 13,850 ~r. 85 ~tß. z>en .reoUofation~~(an fteUte i)\l~ 
iBetrei&ung~nmt a{~bann roie fOlgt nuf: z>ie l1irma :Danaa~ & ~ie. 
ltlurbe mit i~rer l10rbenmg aIß ffi:etention~gläu6igerin foUo3iert 
unb in erfter Binte auf ben 0:tIö~ angewiefeu, wa~ unangefoc9ten 
(iHe6. ?Son ben l1rnuengut~forberungen berroie~ ba5 iBetretbung~. 
amt biejenige ber l1rau ®uggenl}eim,,?ffieilcr mit 7010 ~r. in bie 
IV. unb mit beUt ffi:eft \.lon 22,990 .jI;r. in bie V . .reraffe, unb 
biejenige ber l1rnu ®uggenl}cim,ffi:uff mit 5842 l1r. 20 ~t5. in 
bie IV. unb mit 19,157 ~r. 80 ~t~. in bie V. Stlaffe. SDie 
Jtl1iger unb bie .reontur~maffe ber ®e6tüber ®uggen~cim rourben 
für bie boUm lSeträge bel' gertenb gemnc9ten ~orberungen tn ber 
V. Stlaffe foUoaiert. 

z>ie .reoUofntion beiber ~rauengut~forbetungen ift im ~ro3en" 
ll)('ge angefocf)ten worben, unb awnr fam e~ au \)ier \.lerf~iebenen 

.reoUofation~:pr03effen: ,3e einer wurbe bOU ber befragten .R':on, 
fur~maffe gegen jebe bel' 6ciben 0:l}efraucn ®uggen9cim gefül}rt, 
einer bon ben ~eutigen Jtliigern gegen l1rau @uggenl)eim,,?ffieiler 
unb einet bon ben ~eutigen .rerägem unb l1tau ®uggenl}eim, 
?fieiler gegen ~rau ®uggeul}eim"/Ruff. ~~n ben 3ttlet bon ber 
~onfur~maffe al~ .\tlägerin gefül}den ~ro3effen ttlurbe 311n1ic9ft 
bie \)on ben beiben iBeUagtelt er90&ene ~inrebe, bau bie f(ägerif~e 
~ottfut~maffe nt~t ~ro3e~fä~ig unb ba9cr lti~t aftil> legitimiert 
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fei, oliergeridjttidj burdj ~ntfdjeibe \.lOm L ,juli 1911 alige",iefen 
unb bie erfte ,3nftan~ aur materidleu ?Be9cmblung ber stIage \.ler: 
9aIten. :vurdj ?Befdj!üffe \.lom 7. Dftooer 1911 9at bann biefe 
,3nftan3 bie beioen 113roaeffe geftil~t auf \.lergleidj~roeife 113artei. 
erffnrungen enbgilItig erlebigt. ~rau ®uggen~etm.l,ffieiler 9atte 
ft~ nämUdj mit einer S)era6fe~ung i~rer ~orberung \.lon 30,000 ~r. 
aUf 20,000 ~r. unb Jtofloaierung biefe~ lBetrage~ in V. ftatt in 
IV. _ $tI affe ein\.lerftanben ermtrt untl bie $tonfur~maffe biefe nadj 
UmTang unb lJtang rebu3ierte stoUofation gelten Iaifen, unb ferner 
~atte ~rau @uggen~eim.1Ruff gegenüber ber stonfur~maffe auf 
ber @eltenbmac9ung be~ beanf:prudjten ~rauengut~:prii)Ueg~ abfegen 
au ",oUen, unb anberfeit~ bie s.DCaffe lid) mit ber stoUofathm ber 
gegnerifd)eu ~orberuug i)on 20,000 ~r. in ber V. $traffe ein, 
\.lcrfümben erfllirt. :vie \.lOU ben anbern anfedjtenben @(äuliigem 
burdjgefü~rten aroei \l3rooeffe finb in errter 3nftan3, nidlt auf 
@runb eine$ mergIeidje~, fonbern burd) gerimtHd)e ~ntfdjdbe 
tlOm 19. ~{:pril 1911, erlebigt roorben, fadjIid) aber in qleidjem 
®innc, aCfo fo, bau ben ~orberungeu beiber ~gefrauen ba$ ~l'auen: 
gut$pri\.lHeg aligefprod)en unb jebe bel' ~rauen @uggenI)eim nur 
im :ebu3ierten ?Betrage i)on 20,000 ~r. in bie V. stlaffe 3u: 
gefallen \tmrbe. ?Beibe ~tfd)eibe pnb an ba~ Dliergerid)t ttleitel" 
geaogen roorben, \.lor bem bie 113ro3effe aur Beit, ttlie e$ jd)eint 
nod) anI)iingig finb. ' 

3m i)orIiegenben 113ro3eUl:lerfaI)ren ~alien nunme~r bie Stläger 
?Boulanger unb ~atti, alf3 $toUofntion$griiuliiger, uud) bie $toUo: 
fatton ber befragten $tonfur$maffe angcfodjten, mit bem lBegeI)ren, 
bie bon i~r augemelbete ~orberultg gänalidj aU$ bem Jtoflofation~~ 
plane roegaUttleifen, e\.lentueU fie nur in einem )lertdjHtd) au be: 
ftimmenben tebuaierten ?Betrage barin au belajfen. Bur ?Begrünbung 
mad)en fie (I)ittfid)t1id) i~rerS)au~tantrüge ) geltenb, bau bie 
?Bef(ngte a{~ sronfur~milffe fein red)t$fn~igeß ®u6jeft fei unb im 
liefonbem nid)t ®ulijefi i)on lBetreibung~redjten fein rönne, unb 
bau ferner iI)te BU(ilffung aum i)orliegenben 113fänbung$. unb 
merteilung.ß\.lerfa9ren gegen ba~ bem fd)ttlei3ertfd)en ~d)st@ au 
@runbe Itcgenbe :territotiaI:prinai:p \.lcrftoUe. :nie erfte ,3nftalt3 
qilt ba$ S)au:pt6ege~ren bel' stläger gefd)ü~t unb bie aroeite ,'jn: 
ftan3 ben qiegegen ergriffenen lJtefur~ ber ?Beflilgten teilweife gut: 

Berufungsinstanz: 5. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 86. 51U 

gegeif3en unb beten stoUofation in bel' V. $traffe 3um steH -
Tür einen ?Betrag \.lon 43,303 ~r. 06 ~t~. - aufred)t er~alten. 

2. - Bunüdjft ift 9infidjtIid) ber l'Yragc, ob bel' für bie ?Be: 
rufung erforberlid)e ®treitttlert gegeben fei, folgenbe$ au liemetfen: 
?Bei ben Jtoflofation$ftreittgfeiten im 113flinbungf3\.lerfal)ren fteUt 
bie 13rari$ nidjt, ttlie bei benen im stonfurßi)erfil~ten (i)ergL 
~® 32 II ~. 146 ~rttl. 1 * unb bortige BUate), einfild) auf 
ben ?Betrag bel' l'Yotberung, beren $toflofation ilngefod}ten tft, ali. 
:na im 113fänbung~\.lerfa9ren uämHdj ber stoUofa1ion~:plan gleidj: 
aeitig al~ merteiIung$Ufte funftioniert, fo baU bie merteUungßbe: 
treffniile bei feiner ~uffteUung bereit$ aiffermäUig feftfteUbar pnb, 
unb l)ier ba~ $toUofation$urteiI nur 3ltlifd)en ben 113roaefl:padeien 
Vtedjt fdjafft, roogegen bie angefod)tene stoUofation 3ttlifdjen bem 
unterlegenen $toUofation~bef(agten unb ben anbern stoUofation~< 
g!liuliigern )ueiter maugelienb li{eilit (l:lergL 3. lB. ~® 31 I ~. 162 
unten **, unb bortige$ BUat), fo ttltrb b(I\.lon ilu~gegangen, bau bel' 
®treitmert bel' ~umme g!eidjfomme, bie bet bie gegnerifdje stoUo< 
fation anfed)tenbe ®lliu6iger, unb nur er, fo",eit 3Ut ?Befriebigung 
feiner l'Yorberung nötig, liei @utgeiflung feine$ ~{nfedjtung~: 
liegel)ren~ a{$ 113roaeflgettlinn bon bem bem ?BefIagten 3ugettliefenen 
?Betreffni$ lie3ie9t (\.lg1. ~® 30 II ®. 356 (hom. 2 ***). :valid 
i)erlcmgt bie Buroeifung biefe~ erftrittenen ?Betrage$ an ben 
o6fiegenben stlli\1er eber eine SJJeel)r3al)I fold)er nid)t, roie i:-ie stlnger 
meinen, bie ~uffte({ung eine$ neuen stoUofation~:pCan~, ba fa 
bll$ flägerijd)e lJted)t auf stoUofation roeber in ?BeaieI)ung iluf ben 
Umfang nodj auf ben ~an\1 einer roeitern ~eftfe~ung liebllrf· 
mie(me~r ",irb biefe ButeiIung, alf3 eine aU$fcf)lteflIid)e mertetIun9~< 
o:peration, auf ®nmb be~ a6gelinberten 113(ant.6 in l'Yorm einer 
®onbel'i)erteHung 3roifd)en ben 113ro3eu:parteien borgenommen. 

,jllt gegebenen ~aUe ~ntte nun 3ttlar bie in ber V. Jtlaffe 
toUo3ierte %orberung bel' befragten stonfur$mnffe nad) ber an· 
fnnglidjen $toUofation nid)t~ beaogen, ba bel' ganae mertetIung~::" 
erlö~ für bie ?Befrtebigung ber ~orberungen mit moqugßred)t -
bie burd) lJtetentlon$redjt gefid)erte ~orberung bet ~itmil. :van3a~ 
&: ~ie. unb bie beiben ~rauengut$fotberungen - 91itte berttlenbet 

* Sep.-Ausg. 9 Nr. 13 S. 76. - ** Id. 8 Nr. 5 S. 19 ff. - *** Id. 7 
Nr. 50. . (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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l1>erben müHen. il1un !,I at aoer bie 6efragte stonfur~mafie bie 
stoUotation ber oeiben jJrauen9ut~forberungen l)infiel}tltel} il)rcß 
j,angeß in IV. stlaffe mit @rfo!g angefoel}ten unb baburel} ein 
tfnreel}t barauf erl)alten, im ?Uertfilung~l,)erfal)ren 6i~ aur ?Be" 
friebigung il)rer ~orberung an Me 0teUe ber :jJrauen @uggenljeim 
in IV. straffe oU treten, in stonfurren3 mit ben anbern @fäu~ 
bigern, me(el}e ebenfaU~ gegen bie genannten U:rauen geflagt 
l)aben. 

:Diefer ~nfl'ruel} ifi aoer felOfti.lerftänbliel} an bie morau~fe~ung 
gefnüW, baü bie .reollturßmaffe mit U;rer ~orberung üoerl)aupt 
3m: StoUofation befinitil> augefaffen merbe, unb er fiiUt au @unften 
oerjenigen @{äubiger baf)ln, bie mit @:.rofg beren stoUofatlon 
anfeel}ten. :Dann 6e"iel}eu biefe @(iiu6iger an 0teffe oer .R:onfurß~ 
maffe baßienige, auf maß bie re~tere of)ne beren ?Bejtreitung 'Un~ 
f:oruel} gel}aUt l)iitte. ?mirb bie ~orberung eine~ foUoaierten @liiu~ 
6igerß bon einem .(tnbern beftritten, jo mirb bamit auel} befien 
2egitimation in ~rage gefkUt, feinerieitß bie ?megu:.leifuug cmbmr 
auß ber stoffofatiou au bedangen. @rl)e6t er tt'o~bem eine folel}e 
Jt!age, fo mufj er mijfen, bQ~ er eß auf 'oie @efa9r ~in tut, bie 
ß=rüel}te beß q5roaeffeß unter Umftlinben bemjenigen überlaffen 3lt 
müffen, oer bie ?megmeifung feiner eigenen %orbemng au~ 'oer 
JtoUl.)fation anltrebt. 

Unb ba nun im i.lorHegenben ~alle bie .R'lager auel} i~mleit,3 
bie stoUofatiou ber beiben @l)efrauen @uggenl)eim 6eitritten ~Q6en, 
fo mu~ i9nen 6i~ aur :Decfung il)rer ~orberungen Quel} berjenige 
~eU beß lßroaeugeroinnß aufaUen, ben bie stonfurßmaffe 9iüte be~ 
aufl'ruel}en fönnen, wenn eß i9nen geHngt, beren ~orbmmg mb~ 
güftig au~ ber .!toUofaUon un'o baburel} ).lon 'oer 'teifnal)me am 
0:r!o~ \1)cgaumeifen. :D~ im <5treite Iiegenbe ;jntereffe ber '45ar~ 
teien tft fOll1it gteiel} bem auf bie 6efragte stonfur~maffe elltfaffen~ 
ben 'UnteH an bm ben betben @l)efrauen @uggenl)eim in IV. straffe 
urf:prüngliel} 3ugemiejenen ?Uermertung~ergebniffen l,)on 7010 tj;r. 
10 @:tß. unb 5842 ~r. 20 @:t~., luelel}er ~!nteir, auf @runb ber 
obigen S),(uga6m über bit' stoffofatiou ber beteUigten @lliubiger, 
runb 4100 ~r. unb 5400 ~r. ober 3ufammen 9500 :jJr. 6eträgt. 
:Diele @efamtfumme rebu3iert fiel} nQel} 'Urt. 59 ü@ noC9 im 
?8erl)äHniß bon 179,970 U:r. 30 @:t~. (betreibungßamHiel}e stoUc~ 
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ration ber ?Befragten) au bem in ber jt[ageantmort aIß niel}t fo[~ 
fofatiollß6ereel}tigt anerfannten ?Setrage i)on 106,188 ~r., affo 
auf run'o 5600 ~r. 2e~terer .?Betrag 6Ubet, ba bie 6eiben stHiger 
H)re ~nfeel}tunfl ber gegnerifd)en stollofation im gIeiel}en ?Uer~ 
fa9ren aIß <5treitgenoffen betreioen, uael} 'Urt. 60 'U6f. 1 ü@ 
ben <5treUmert, unb biefer ü6erfteigt fO)1.)091 bie für 'oie bunbeß" 
gerid)tIiel}e 3uftänbigfeit, aI~ bie für ba~ münbIiel}e .?Serufungß= 
tlcrfal)ren erforl)ediel}e imiuimafftreitfumme (~rt. 59 unb 71 
~(bf. 3 O@). 

3. - :Die ?Berufungßfläger erblicfen eine ?UerIetung i)on .?Sun~ 
be~red)t 3unäel}ft barin, baa oer morentf cf)eib auf ber 'Unnal)me 
'6erul)e, bie bef{agte .ltonfUr.6111affe jei ein teel}t~fiil)ige~ <5u6jeft 
nnb im befonbern aftib betrei6ungßfä9i9. ?ma~ borerjt ben le~tern 
~egriff, 'oie jJlil)igfeit eiue ~etrei6uug anaul)eben unb burel}3u~ 
fül)reu, anlangt, fe gel)ort er fremd) bem eibgenöffifd)t'n ?Setrei~ 
bung~reel}te an. :Daß ?Betrei6ungßgejei.? ent9lirt feilte il)n auß~ 
brücfIiel} regernbe ?Uorfel}rift. 'UIß bie bem @efe~e 3u @tunbe 
liegenbe ~uffaffung mUB geften, baB, mer af~ ~l)~fifel}e ober 
juriftifel}e lßerfon ober al~ ?Uermögenßmaffe (a. ?B. aIß stonfurß= 
muffe, a{ß @rbßmaffe nael} 'Utt. 49 0el}st@) @lliubiger l,)on ~or= 
berungen fein fann, auel} bie ~ä9igfeit beritt, für biefe jJorberungen 
-- fraft eigenen S)anberll~ ober burel} baß folel}ei3 erfe~enbe S)an~ 
l)e(n eineß Otganß ober <5teffbertreterß - bie 3m(tngßmeife .?Be~ 
friebigung im .?Setreibung~m€ge unb bem bamit 3ufammen9ängenben, 
belll ?Setreibung~3mecfe bienenben ~ibifl>r03effuaHfel}en merfal)reu all 
muirfell. :Daß .?Betrei6ungßreel}t räst fOllael} baß mor9anbenfein ber 
Q'Jetreibungßfiil)igfeit bon bem ber aibflen 3teel}tßfäl)igfeit ultb nur 
bauen ab9angen (bgf. ?!{~ 31 I <5. 529 *). :Diefe fd6ft aber 
tiel}tet jtel} im internationalen 3teel}t~berfel)r nael} bem lßerfonal. 
ftatut, affo {lier nael} bent beutfel}en 3teel}te. )IDelln nIfe bie ?Uor~ 
injtana bie befragte, burel} il)ren merma{ter l)anbehlbe stonfurß~ 

maHe für flil)ig l)ält, 'oie ftreittge ?Setreibuug au fül)ren unb im 
l.1orfiegenben stoffofationßvr03effe a@ ~artei aufautreten, fo fann 
9ierin feine merIetung l,)on ?Bunbeßreel}t liegen, fonbem aUfäffig 
nur eine unriel}ttge 'Unmenbung ber in ?Setrael}t fommenben beut~ 
fd)en iReel}tßnormen. 

* Sep.-Ausg. 8 Nr. 55 S. 237. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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4. - m:U~ ber uorinftan3Iid)en m:netfennung ber ~etreibung6< 
f<i~igfeit einer beutfd)cn Stonfur~mafte mag fld) nun fremd) ergeben, 
bau eine fold}e WCaffe tn ber 6d)ttlei3 bie au i~ren m:Wuen ge< 
~örenben unb aud) uom fd)ttleiaerijd)en 6tcmb:punfte au~ i~rem 
~efd)hlg~red)te unterfteUten ~orberungen - feien fte beim Ston< 
tur~auß6rud) fd)on uor~,mben geroefen ober erf! nCld)~er au~ 
irgenb einem @runbe (buret) lRed)tßgefd)äfte beß .Ronfur~uerttla{terß 
ufttl.) entftanben - auf bem metreiliungßttlege geHenb mCld)en 
fann. WCit oer @intretbung einer foId)en WCaffeforberung aber '9at 
man eß ~ter nid)t au tun: :nie burd) m:rreft gej'id)erte unb in 
~etreibung »efe~te "ljorberung" ber benagten Stontur~mafie ift 
bie(me~r ein \j3afj'iu:poften ber WCaffe; benn rte bUbet, nad) ber 
ljormuIierung beß m:rreib unb ~etrei6ungßbege~ren~, ben @efamt< 
betrag ber ljorberungßquoten, meId)e bie Stonfurßgliiubiger im 
beutfd)en Stonfurß eingegeben ~aben unb mit benen rte auge1afjen 
ttlurben; unb für. 'oiefen ?Betrag ttliU aud) ntd)t etroa aUß bem 
mermögen eineß 5D ri tten, 'oer i~n fd)ulbete, 'ourd) Bttlangßboll~ 
ftrectung ~efriebigung gefud)t ttlerben, fonbern auß einem bem 
@emeinfd)ulbner jelbft ge'9örenben außlänbifd)cn lBermögenßftüct 
WCit feinem 1Sorge~en beöttlectt ber beutfd)e Stonfurßbermalter (llfO 
in ?mirflid)feit nid)tß an'oere~, aIß bermöge 'oer ~etutiufraft be~ 
beutfd)en Stonfur~ertenntniffe~ unb in feiner 6teUung af~ urgnu 
'oer lBoUftrectunß biefe~ @rtenntniffe~ fd)ufbnerifd)e~ lBermögen im 
m:n~lllnb aur WCllffe au 3ie~en, um ~ aI~bann in berrelben unter 
bie WCllffagtiiuliiger erft au berteiIen. ?menn er j'id) babel. mie ein 
eigentltd)er ljorberung~gfäubiger, be~ lReCf)t~gange~ 'oe~ fd)ttlei~ 
öertfd)en ~etreibungi3uerfIl9ren~ be'oient, um baß .!Bermögen bunt) 
'oie fd)roeiaerifd)en ~etreibungi3oe~örben mit ~efd)(ag lielegen unb 
ucrttlerten au laffen, fo uermag bai3 feloftuerftänbHd) nicf)ti3 baran 
au änbern, ba~ m(ln e~ 'oer 6ad)e un'o bem gewollten @rfdge 
nad) beim ganaen lBorge~en mit einer ~l)mllfj'ierung &u @unften 
ber 'oeutfd)en 'Inaffe DU tun ~at. :na~er ~angt bie ®üUigteit 'oei3 
eingeleiteten m:rreft~ unb ~etreibungi3berfa~re~ ni~t nur bon ber 
j5;rage a.o, ob 'oie metlagte ~ubjeft bon ~etreibungi3red)ten fein 
fönne, fonbern ~au:ptfäd)nd) bauon, 00 unb inmiemeit bOm ~tanb~ 
:punfte 'ocr fd)meiaerifd)en @efet1geoung auß eine fold)e m:'omafjie< 
rung 3u1lifjtg fei ober, 'on fte fid) auf bai3 auß bem 'oeutjd)en 
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.!tonfuri3erlenntni~ entf~ringen'oe ~efd)Iagred)t grün'oet, in ttlelwem 
Umfange biefem ~efd)Iagred)t in ber 6d)roeia nad) 'oeren lReCf)te 
?mirtfllmfeit aufomme. 

[jie ljraije braud)t nid)t in i~rer ~Ugemein~eit ge:prüft au 
merben, f onbern nur fur ben ~aU, mo, mie ~ier, (md) in ber 
6d)roei3 in S)inftd)t auf baß bafeloft befin'oIid)e lBermögenßftücf 
gegen ben im m:ui3Ianb in Stonturs erllärten 6d)ufbner ein 
3man9i3bOUftrectungi3l.)erfll~ren, unb attlar eine l.)on ein3elnfn ®liiu< 
bigern betriebene 6:peaiale;refution auf m:rreft unb ~fän'oung, in 
@Ilng gefe~t ttlorben ift unb 'oll'ourd) bnß bon ber llui3län'oifd}en 
Stonturßmaffe beanf:prucf}te ~efd)!aß~red)t mit bem ~efd)!agi3red)t 
biefer @{äu'6iger in Stonflift fommt. :nil' morinfta.n3 ~at j'id) nun 
fiir i~re m:uffafiung, bat{ baß ~efd){agßred)t ber 'oeutfd)en Ston~ 
furßmllffe neben 'oem ber ®läubiger, 'oie ben @emeinfd)ul'oner in 
ber ~cf)ttleia betreiben, aUt @eItung fommen rönne, einaig nuf bie 
beutfd)e @ere~gebung, im &efonbern Cluf ben § 1 ber beutfd)en 
Stonfur~ot''onung, berufen, morauß fiet} ergebe, bau ber Stonfur~; 
'-'etltllllter grunbfa~fid) bered)tißt fei, b~ im m:ui3Ianbe befinbIid)e 
lBermögen bc!8 @emeinfd)ul'oner~ in ~efi~ un'o lBermnltung 3u 
ne~men, um e~ aur ~efriebigung ber Sto1trur~gläubiger 3u ber; 
menben, fomeit 'oie red)tlid)e WCögItd)feit ~iefür befte~e. :niefe @r~ 
ötierung betrifft ben @eftungßoereid), \tlie er bem IlUi3lä:nbifdjen 
mefd)fngi3red)te na.d) ber a u~ ( ä n '0 if d) e 11 @efetgebung 3ufommt, 
unb infottleit ~at alfo ba~ munbeßgerid)t ben lBorentfd)eib nid)t 
ltad)3u~rüfen. :namit ift aber 'Oie 6ad}e nod) nid}t erIebigt, uieI~ 
me'9r berbleibt bie meitere, bon 'oer lBorinftan~ über'9au:pt nid)t 
&erüljrte ljrage, ttlie fid) 'oie fd)metacrifd)e @efe~gebung - ftaatß
uertl'agHdje ~eftimmungen tommen ~iel' nid)t in !Betrad)t - au 
ber bon 'oer au~(änoifd)en in m:nf:prud) genommenen m:u~'oe~nun9 
be~ ~efd)lag~red)te~ auf inlänbifd)ei3 lBermögen fteUe, menn ein 
folc(Jer StonfCift mit in(änbifd)en ~efd)lagßred)ten eintritt. 

Jhm fann 3unäd)ft babon feine :>1ebe fein, bau oie in bel' 
~d)ttlei3 er~l.)irften 6'Pe3iIlIliefd)[llg~red)te bor 'oem außfänbifd)en 
generellen Stonfur~befcf}Iage aurilcttreten tllü~ten: ?menn ber m:rt.197 
6d)st@ ben @run'ofa~ 'oer Uniuerfalität 1mb m:ttraftibtrart nu~; 
f:prid)t, unb menn aIß Stonfequena barau~ 'ocr m:rt. 206 bie beim 
Stonfur~(lu~brud)e oefte~en'Oen 60nberuoUftrectungen erlöfd)en liif3t, 
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fo g~fd}k9t baß nur 3u @unften ber in ber \0 d}ltl ei 0 eröffneten 
Jtonfurfe (\)g(, \Urd}i\) 1 ~r. 34, ~lU. 1; \U\0 23 n <S. 1288; 
32 I ~r. 117; 35 I ~lr. 131 *). SDie meflagte beanfprud}t beult 
aad} feloft nid}t~ lUeiter, aI~ baf; i9r mefd}Iagßred}t neben benen 
tler anbern \)o({ftrecfenben @(äuniger berMfid}1igt lUerbe. \UIIein 
aud} in biefem oefd}ränften Umfange laj3t fid} bie ~refuti\)fraft 
beß aUßldnbifd}en Jlonfurßerfenntnifie~ \)om <Stanb\)unfte beß 
fd)roei3erifd}en 1Jted}te~ aUß nid}t anerfennen. SDenn barau~, baf; 
nad) ber 3m: 3eit unoeftrittenen fd}roet3erifd}en q5tCtriß unb SDo!" 
trin 09ne ftaat~\)erttCtglid}e min'oung 'oie aUßlänbtfd}e .\'tonfur~" 
eröffnung feinerlei mefd}lagßtl;)irfung auf in ber <Sd}roei3 geIegencß 
i!5ermögen 9aoen rann, folgt 09ne roeitereJ3, bau aud} baß auf 
bem id}roetoerifd}en ~erritorium gelegene i!5ermögen für l)ie au~" 
fd)liej3Hd}e mefriebigung berjenigen @raubiger refer\)iert bleiben 
mUH, bie nad) fd}lUei3erifd)em ~ed)t einen gültigen ~refution~~ 
befd}!ag barauf etroidt ljaben, unb nid)t 3U i9rem IJ(ad)teiI in 
eine außfdnbijd)e .\'tonfurßmafie abgeliefert roerben fann. SDie~ tft 
üßrigenß aud) ber \0tanb))unft beß beutfd)en iRed}te~, in'oem ber 
§ 237 ber beutfd)en.\'tD grunbia~Ud} 'oie 3ulaf]tgreit i.lon 3roangß" 
i.loUftrecfungen in 'oa~ inlänllifd}e ?Bermögen iroiJ au~län'oifd}em 
jtonfur~auftanb anerfennt unb 3war mit ller lffiirfung, baa fold)e 
Bluang~i.loUftrecfungen bie \Uolieferung ber tlon il)nen betroffenen 
®egenitänbe nn bie nu~länbifd)e URane i.lerunmöglid)en (tlgL 3. 5.8. 
~ntfd)eibungen lle~ ~eid)6gerid)te6 ?Bb. 6 ~r. 207, namcntlid) 
0. 404 ooen unb 405 unten; 14 \0. 424; 16 \0. 337, 21 
Der. 3,,1S.19; ~eterfen u . .\'tleinfeUer, .\'tommentnr, 4. m:ufL, 
6. 673; lffiiUenoiid)er, .\'tonfurßor'onung, 3. \UufL, \0. 316; 
i.lgl. aud) \) 0 U mn r, .3nternationare~ q5rii.latred)t, 2. m:ufL, mb. 2, 
\0. 567; i.lg1. ferner ~eHmnlln, S2e9rnud) 'oe~ .\'tonfur~red}te6, 
<S. 649; .\'t 0 '91 er, 2eitfa'oeu, <S. 312/13, unb S2e'9rbud), \0. 613, 
626;D e tf er, in 3eitfd)rift für beutfd)cn 3itlUpr03eä, mb. 2ä, 
IS. 13). 

5. - .sm \0inne biefer \Uußfü'9rungen muf3 al)o ber l.lon ben 
jt(ägern in aroeiter 2inie geItenb gemad)te merufuu9~9rultb, bat 
ber angefod)tene @'ntfd)eib baß im fd)roeiaerifdien metreibung~" unb 

* Sep.-Ausg. 9 Nr. 6i S. 360 Erw. 4, 12 Nr. 66. 
(Anm. d. Red. f. Publ.) 
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.\'tonfur~red)te ljerrfd)enbe ~erritorial\)rin3i:p i.lerIe~e, a!~ 3utreffenb 
ge{t~n: SDen .\'tHigern Hißt fid) aud) nid)t entgegenljnHen, fie feien 
3U .l\)at gegen 'I)(\ß gegnerifd)e \Urreft< unb 5.8etreibung6\.lerfaljreu 
aUfgetreten. SDenn erft ber .\'toUofatloU6\)(an unb bie mit i'9m 
\.lcro.uubene ?BerteUungßfifte ljatten feft3ufteUen, 00 unb in lUefd)em 
Umfange ba~ gegnerifd)e ?BoUftrecfung~i.lerfa'9ren ba~ ~edit ber 
.\'trager 6eeintriid}tige, aUß llem - our \)oUen SDecfung aUer me; 
teUigten ungenügenben - ~rIöfe beß fd)lUeiaerifd)en i!5oUftrecfung~" 
gegettftQn'oe~ befrielligt 3u roerben. 

SDa6 l)J(itteI, um gegen eine f01d)e meeinträd)tigung 'oer niige; 
rifd}eu .sntcreifett aufautreten, roar bie m:nfed}tung ller gegnerifd)en 
.\'toUofation, un'o 3roar 9a6en 'oie .\'tUtger ljiefür mit ~ed}t ben 
lffieg 'oer gerid)tUd}en \Unfed)tung be~ ~lane~ geroä9H. ~ormeU 
fteUte fid) 'oie ~rage für fie fo, ob fte 'oie i.lon 'oer 5.8etlagten tn 
metrei6ung gefeiJte ,,~orberungl/ aIß toUofationßbete\'9tigt auauet'" 
fennen ljätten ober nid}t. ~ine fo(d)e %orllerung, lUie fie llie me. 
fragte oeani\)rucl)t un'o ba~ metreibung~amt foU03iert ~at, ttämHd) 
ei~e elut;eitlid)e, ber l)J(aff e a16 fold)er 3uftel)enbe ~or'oeruug, 
ßCltel)t nun aoer nad) ber gefd}Uberteu \0ad)lage nid)t. SDie \)Ott 
bel' l)J(affe gefienb gemact)te %orberung ift feine l)J(afferorllerung, 
fon'oern nur baß ~robuft einer l)J(e'9rljett bon %or'oerungt'n, bie 
llid)t ber l)J(affe, fon'oem iXrfd)iebenen .\'tonfurßgriiu6igem 3uiteljen. 
SDie 5.8effagte 9at benn aud) uad}trägUd) 'oie~ feIßft gefü9ft uni.
lid) im ~aufe bC6 ~r03efie6 oemül)t, Oie foUoaierte <Summe in 'oie 
%orbmlltg~quoten ber eiu3efuen .\'tontur6gIdußtger oU aei'Iegett unb 
fid) n{\3 ?BoUmad)tträgerin biefer einaelnen @liiubiger 3ur @eItenb" 
mCid}uug il)t'et' m:ni:priid)e ausaulUcifen. \UUein für eine 5.8eurteUuug 
be6 \0treite6 \)ott biefem red)tHd)en <Stl1n'o:punfte au~ fcljlt e~ att 
ben erfor'oerrtd)cn \)ro3effuafen @runll{agen, bie nm: ba'ourd) 9ätten 
gefd)affen roerbeu föttnen, baa lIie ßeflagte .R;ontur~maffe - i9rt' 
9ier nid)t OU :prüfenbe 2rgitimation 'oa3u \)orau~gefelJt - für feben 
ein~elnen @läu6iger un'o a(~ fein\)erfönlid)er ?Bertreier ben ?1trreft 
erroirft, 'oie ~etreinung attge'9oßen unb gefüljrt unb feine JloUo" 
tation erlangt ljätte; feiJiere l)Citte bann gegenü6er jebem ber 
@liiußiger eindeln angefocl)ten lUer'oen fönnen unb müHen. @efe~" 
lid} unmöglid) fft bagegen eitt gemetnfame6, auf einen eiuaigen 
'llrrefb unb 3a91ungßoefelji geftü~te~ ?BoUftrecfung~\.lerfa'9ren bel' 
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in bel' .fi:onfur.Gmaffe bereinigten ®efamtl)eit bel' ®liiubiger mit 
bel' .fi:onrur.Gmaffe al.G ®ubjett bel' ~orberungen unb eine barauf 
gegrünbete .fi:oUofation nid)t bel' einaelnen, fonbern ber .reonrur~' 
maffe. S)inter bel' Mn ber beflagten 'llCaffe angel)obenen metrei6ung 

':,:l>irbirgt ft~, alß ber bon bel' !Benagten aUein berfolgte, mit bem 
"lCbwei3erif~en fRe~t in .reonfmt fommenbe Btuecf, baß in bel' 
~'f5~tuei3 Hegenbe imaffebermögen 3um i11a~teire bel' f~weiaerif~en 

5Sollftrecfungen bel' beutf~en .fi:onfurßmaffe 3ufne~en au laffen. 
,3m übrigen braud)t l)ier nt~t ge:prüft 3u \l)erben, 06 anbere ~e, 
teHtgte bie bon ber ~ef(agten erJl.lidten &rreft~ unb metreibungs" 
re~te f~on frül)er l)atten nIß bunbe.Gre~tli~ un3uUiffige ~uso 
beljnung be.G beutf~en mef~{ng.Gre~te.G nuf fd)weiaerifd)eß ?Sermögen 
anfed)ten rönnen unb ob nid)t bie :BoUjtrecfungßbel)örben bon 
&mteß wegen bel' mefIagteu fd)ou bei ber ®teUuug beß &rreft~ 
unb beß ~etreibungsbegel)renß ben moUftrecfungßfd)u~ l)atteu ber~ 

tueigem foUen. 
;nemnad) 1)at bas munbeßgerid)t 

erfannt: 
;nie merufungen ber beiben .fi:Iager werben gutgel)eiäeu unn 

baljer tutrb ba.G angefod)tene Urteil beß aürd)erifd)en Dbergerid)t~ 
bom L .suH 1911 aufgel)oben unb bie .\Beflngte gänalid) auß. 
bem $toUotation.G:plnn weggerotefen. 

;nie merufung bel' mef{ngten wirb a6getuiefen. 

Berufungsverfahren. N0 87. 

II. Prozessrechtliche Entscheidungen. 

Arrets en matii~re de procednre. 
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87. Arret du 4 novembre 1911 dans la cause Flegenheimer, 
def. et rec., contre W. Furst &. Oie, dem. et int. 

Defaut des requisits de l'art. 56 OJF. Un contrat de com
mission conelu au domicile etranger du commissionnaire etdont 
les effets sont regis par la loi de ce domicile est soumis au droit 
etranger aussi en ce qui concerne la validite de sa forma
tion, notamment l'exception tiree parl'une des parties - 1e 
mandant suisse actionne - du fait qu'il a ete amene ä contrac
ter par le dal de la partie adverse (art. 24 CO). Est seule 
regie par le droit suisse du defendeur l'exception de jeu (art. 
512 CO), opposee ä 1a pretention du commissionnaire. 

A. - W. Furst & Cie sont agents de change a Bruxelles. 
Le 26 mai 1909, Georges Flegenheimer a Geneve leur trans
mit un ordre de bourse, soit l'achat a ön juin de 50 Mexico
Tramway a 776 franes. Ces titres baisserent rapidement. 
Dans une correspondance assez vive, Flegenheimer se plaint 
d'avoir ete amene a conclure l'achat par le representant de 
Furst & Oe a Geneve, le sieur Thollon. II soutenait que la 
mais on de Bruxelles avait re!tu une commission de 25 fr. par 
titre ponr placer les actions en question. Le 3 juin Flegen
heimer a donne l'ordre de vendre les titres a 800 fr. a ön 
juin. eet ordre n'a pu etre execute. Dans une lettre du 
28 juin 1909, Flegenheimer ecrivait a Furst & eie: «J'ac
> cepte de payer la difference (des cours) a 700 fr. en pre
:. nant 750 comme prix d'achat. Si vous voulez; c'est bien, 


