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21 juillet. Saus doute l'aete du 21 juillet est Iui-meme an
terieur de moins de six mois ä. I'ouverture de la faillite; 
mais, ä. supposer me me que cette eirconstanee entrainat 
Ia nullite d'un gage eonstitue pour garantir des dettes exis
tant dejä. lors de Ia promesse de garantie (v. dans le sens 
<oppose: JAEGER, 3me ed. note 8 sur art. 287, Handels
{jerichtliche Entsch. 13 p. 36 et Revue der Gerichtspraxis 
12 nD 64), i1 en est evidemment autrement lorsque les dettes 
ßont posterieures acette promesse; en effet le but de 
l'art. 287 eh. 1 est uniquement d' empecher qu'un debiteur 
insolvable n'accorde a l'un de ses creanciers une garantie 
pour une dette deja existante; mais il ne s' oppose pas a ce 
qu'il promette ou a ce qu'il constitue un gage pour une 
dette future. Or depuis le 21 juillet - date a Iaquelle Ia 
garantie a ete promise - jusqu'au 1 er octobre le Comptoir 
d'Eseompte a prete a GaviIlet 15440 fr., soit une somme su
perleure ä. celle pour laquelle un droit de gage est revendique. 

D'autre part l'art. 288 ne saurait trouver d'application en 
l'espece, car rien ne prouve que Gavillet ait favorise le 
Comptoir d'Escompte avec la eonnivence de ce dernier, e'est
a-dire que le 21 juillet 1909 cet etablissement eut eonnais· 
sance de l'etat d'insoIvalibiM de GaviHet. Il est vrai qu'il a 
declare lui-meme qu'll le ~avait « gene» ; mais eela n'im
plique nullement qu'il eut des raisons de croire qu'i1 serait 
hors d'etat de faire honneur ä. ses engagements. Bien au 
contraire, le fait qu'il a continue ä. lui consentir des prets 
et pour une somme superieure au montant de la garantie 
fournie est de nature ä. demontrer que le Comptoir d'Escompte 
avait confianee dans la solvabilite de son debite ur. 

Par ces motifs 
le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est admis; en consequenee l'arret de la Cour 

de Justiee civile de Geneve, du 28 octobre 1911, est reforme 
en ee sens que les conclusions du demandeur sont reconnues 
fondees. 
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48. letten .om 16. lttiq 1912 in Sll~en 
,J.. ~~.Jf'dj & ,te., ~ef(. u. ~er.>$t(., gegen 

$4Ut~f$m41T~ ~dfeu6~rd" & ,tt., $tl. u. ~ev~err. 
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Art. 229 a OR: Die Uebergabe von Wechselakzepten gegen das Vel·· 
pI'echen, für deren Betmg « Kaffee und Kolonialwaren» zu liefern, ist 

kein Kaufvertrag, sondern bedeutet die Begründung einer dU/'ch die 
DiskrJntiel'ung bedingten Darlehensschuld mit der Verpflichtung des 
Schuldners, diese durch Verrechnung mit den PreisfOl'derungen aus 
den künftigen Kaufverträgen zu tilgen. - Art. 281 Zitf. 2 SchKG: 
Die nach diesel' Vereinbamng gemachten Warenkäufe sind nur an
feohtbar, soweit sie sich nicht als FOI·tsetzung des gewohnten Ge
schäftsverkehl's zwischen den Pm'leien, sondern al.~ aussergewöhnliche 
Veräussenmgsgeschiifte dnrstellen. 

A.. - SDur~ Urteil bom 10. (>ftober 1911 ~at bllß &ll~enationß~ 
gertd}t beß $tllnton3 ~aiel~~tabt in bodiegen'oer ~treitf(t~e er~ 

fannt: ,,~ef(agte wirb berurteilt, bel' $tlligertn flimtIi~e bom 16. 
"91obember 1910 biß aum 24. IDClira 1911 bon bel' ~irma ~el~ 
I/fentierger & ~ie. be30gmen unb in beren l8erf(1ufßbu~ auf Seite 
1133 biß 44 nii~er 'ltIfgefii~rten $!Baren, foweH fie ni~t bur~ bie 
"an 'oie $tonfursmaffe in llar entrt~teten 84 ~r. 95 ~tß. lleall~{t 
!lfinb, alfo im @efllmtlletrage I)on 15,000 ~r. ~erausaugellen, 3m 
,,~IlUe gänaUeljer r ober teilweifer 91i~tallUeferung biefer $!Baren 
"innert 14 :tagen nlld) 1Re~tßfraft biefeß UrteUß ~at 'oie ~e~ 
"ffagte bel' $tlligerin 'oie entf~re~enben, im l8errllufßbu~e bel''' 
/lmetften lBeträge au beail~len nebft 5 0 /0 .3in~ feit bem 24. 
,,1)J(ai 1911.1/ 

B. - @egen biefes Urteil ~at 'oie ~errClgte gültig bie ~eru~ 
fung Iln baß ~unbeßgeti~t ergriffen unb 'oie &ntrlige gerteUt: 
,,1. ~au~tanttllg: @än3(f~e &6roeifung bel' $trage. 2. (hen~ 
tua{llntrag: &6weifultg ber $trage, foweH ~et(IUß91l6e bl'r bom 
16. ·91obember 1910 llis 28. lYebruar 1911 gelieferten $!Baren 
im @efamtlletrage bon 3149 ljt". 25 ~ts., ebentueU foroeit ~er~ 
Qus!lalle bel' bom 16. 91obem6er 1910 llis 23. SDeöember 1910 
geUeferten m!aren im @efamtlletrage 1.1on 1118 ~r. 25 ~tß. ge~ 
forbert wirb. N 
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C. - .Jn bel' ijeutigen merijanbIung ijat ber mertfeter ber &:= 
lIagten bie geftellten ~erufungßantriige erneuert. t)er mertreter 
bel' .ftliigerin 9at IUlf ~6weifung ber ~erufung unb ?Seftätigung 
beß angefoa,tenen Urteilß angetragen. 

t)aß ~unbeßgeria,t aieqt in ~ftt)ägung! 
1. - ~m 21. 16e:ptember 1910 atae:ptierte bie ~el[agte, ~irm(l 

~. 3eItfa, &: ~ie., 3u @unften ber naa,ij~r in .ftonturß geratenen 
~irtnaS)elftnberger & ~ie fea,ß ~ea,feI im ~otaIbetrage bon 
20,000 ~. S)elfen6erger &: ~ie. ftenten ~afür ber ~flagten foI. 
genbe ~rflärun9 aUß: ,,?Safel, ben 21. 16e:ptember 1910. mon 
~erren 2l. .Jeltfa, & ~te. in ?Safel 

~r. 3,602 50 ~fae:pt :per 18. ~e3ember 1910 
" 3,704 10 " fI 20. " '1 

" 3,430 05 " ,,22. " " 
" 3,803 40 .11 If 26. " If 

" 3,207 30 11 '1 24. I' 11 
1/ 2,252 65 " ,,28. 11 11 

~r. 20,000 - t01lll, bie bon oen S)men S)elfenberger 
&: @:ie. einaulöfen finb. OCIß 16ia,ergeit für obige OCfae:pte ftellen bie 
~erren S)elfenberger & @:ie. 10,000 .ftiIoß .ftaffee unb 10,000 
.ftUoß ~alaga in i9rtn ~Qgaainen aur merfügung bel' S)erren 
OC. 3eItfa, & @:ie. lnad} ~ingang ber OCfae:pte ftellen bie S)men 
OC. .Jeltfd) & @:ie. obige ~aren wiebel' aur merfügung bel' ~erren 
~eIfenberger & @:ie." 

'Die ~irmQ ~e(fenberger & ~ie. gab biefe OCfae:pte aum t)ißfont 
weiter. 16ie wurben bann laut bel' ~ußtunft ber betreffenben 
?Sanfen Qm 20., 21., 23., 27., 29. unb 30. IDeaember eingelöft; 
1)on \l)em, ob bon ber ~eflQgten ober bon S)elfenberger & @:ie.,. 
tft unter ben ~arteien ftreitig. 

OCm 23. t)eaember übergQu bie ~ef(agte ber ljirma S)elfenber:= 
ger & @:ie. fünf bon t9r afae:ptietie, bon biefer ~irma auf fte gt~ 
aogene ~r(dten im ~otaIbetrag bon 15,000 ~r. (3602ljr. 50 @:tß. 
bom 18. IDeaember 1910 auf 18. ~ara 1911, 2904 ~r. 10 @:tß. 
bom 20. IDeaember auf 21. fiNifa, 3024 ~r. 40 @:tß. bom 22. 
meaember auf 22. rolära, 2803 ~r. 15 @:tß. bom 23. SDeaember 
auf 23. ~lir3 unb 2666 ~r. 30 ~tß. bom 24. IDeaember. ilUe 
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24. ~ara 1.911). IDie ~efIagte er9ielt bafür folgenbe (frnarung 
iluigeftelIt: '/~ie übergeben UM 15,000 ~r. in fünf mtae:pten 
~er 18'1 20., 22., 23. unb 24. rolär~ 1911, für \l)eld)en ~etra9 
\l)ir 39nen Jtllffee unb .fto[ouialwctren liefern werben. (sig.) S)elfen; 
flerger & @:ie." IDiefe ~faepte \l)urben bon S)eIfenberger & ~ie. 
in ber Beit bom 23. biß 28. IDe~ember 1910 bi~fontiert unb 
;:pater bon ber ~ef[Q9ten oei merfall eingelöft. 

mom 16. lnobemoer 1910 biß unb mit 28. ~ebrullr 1911 be .. 
309 bie ?Sefragte bei S)elftn'6erger & @:ie. unter fie'6en ~Q(en in 
regeImäuiger OCufeinanberfolge maren für aUlammen 3149 ~r. 
25 @:tß. unb am 24. ~är3 1911 bann no~ fold)e für 11,935 tjr. 
70 @:tß., aufammen fomit für 15,084 ~r. 95 @:tS. OCm 6. ~:pril 
1911 \l)urbe über S)elfenberger & @:ie. bel' Jtonfurß eröffnet unb 
eß fd)ulbde iqneu a[fo bamaIß bie ~eflag1e einen ealbo bon 
84 ~r. 95 ~ts., ben fie bel' SlRllfie einaaqUe. 

2. - IDir .ftonfurßmaffe 9at nunme9r mit ber borUegenben 
~nfea,tuug~f{llge bedangt, bie ~ef{llgte 9abe i9r bit genannten 
~Ilren im @elamtbetrage Mn 15,000 lYr. ~erllui8auge6en, ebentueff 
bie entf:prea,enbeu ?Seträge ntbft Bini8 au :) % feit bem 1. SJJlai 
1911, ebentuell feit ber Jt(tgt3uftclluug (24. ~ai 1911) au 6e; 
3a9{en. Bur jßegt'Ünbung mac9te fie geltenb: 'Die ~et(af4te 9a6e 
bie OCfae:pte bon 20,000 l"jr. bom 21. ~e:ptember 1910 a[i8 IDar. 
Iegen gege6en unb bie ~irma S)elfenberger & ~ie. i9r bnfür in 
ungültiger ~eife ~Ilren ber:pfänbet. ~n blls IDadegen 9abe bllun 
biefe l"jirma burd) ~in{öfung eiueß ber ~e:ptem{)erllt3e:pte (beß 
erften bon 3602 ~r. 50 ~tß.) unb burc9 mmed)nung aujllmmen 
5000 ~r. 3urftcfbe&il9(t. SDie am 23. 'Deaember 1910 übergeuenen 
OCf3e:pte feien nur eine ~rneuetung ber übrigen ~ea,jeI \10m 

ee:ptem'6er gelUefen, wobei mClU aUf merbelfung biefer ~rolo1t= 
gation bie ~ed)feIbeträge a6geäubeti 9abe. Bur weitern l5id)erijeit 
9abe bie ?Senllgte fit9 non S)elfenberger & @:ie. bie ~rf[nrung bom 
23. IDe3em6er 1910 außftelIen Inifen, bie unter bem 16d)eine etnei 
-ftllufgefa,äfteß be3lUecfte, bie SDarle9euß)a,ulb burd) mllrenbeaüge 
ab3utragen. IDiefe ~ilgung ber 16d)ulb fei burc9 fein ü61id)e~ 
Bnqlungßmittel erfolgt unb aljo uad) ~rt. 287 16d).tt@ anfed)t=
&ar, ba ~eIfenberger &: ~ie. fd)on anfaugß lnobem'6er 1910 über,. 
fd)ulbet gewefen feieu. ~bentuea Jei bllß angebn~e Jtaufgefc9äft 
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ungiUtig, ba eß (tn ber ~eftimmtgeit beß .!taufobjefteß unb bei 
Jt(tUf:preifei fe9le. ~eiter euentuell liege m:nfed)t&arteit nac9 m:rt. 
288 \Sc9.!t@ »or: 5;lelfenberger &: @:ie. 9iitten ben gröaten ~eil 
ber ber ~ef(ngten gelieferten ~aren, fpeaiell ben im ~iira gelieferten 
.!taffee erft fura »or bem .!tonfurßaußbruc9 getauft unb ni~t 
beaCl91t. 39re 2ieferanten tiinten fo au ?Beduft, lUii9renb bie ~e:: 
flagte au beren 9(ac9teil burd) 5DeCfung ClUß biefen maren 9abe 
begünftigt lUerben mollen. 39re Jrenntniß bel' ~egünftigung0abfic9t 
ergebe fic9 namentlic9 aua bem abnorm. grouen mClunlieaug im 
~iir3, furi \)or bem .!tonfurjaußbruc9. 

5Die ~efla9te ~at (tuf m:limeifung ber .!tl(tge (tngdt"(tgen. \Sie 
'lie9QUptet, bau bie fec9i Se:ptem&erafae:pte bloae @efiimgfeitjafae:pte 
gelUefen feien, bit .\)elfenberger & @:ie. Me 5Dißfontierung ber 
mec9fel 9iitten erleic9tern folIen; fie feien bann (tud) alle »on 
i9nen feIbft eingelöft lUorben. ~it bem @efcl}aft ))om 21. ~tP:: 
Umoer fei baß bom 23. 5Deaember in feinem ßufammen9ang ge~ 
ftanben. 2e~terej ftelle ein Jtaufgefc9Cift bar unb 5;lelfenlierger & @:ie. 
feien banac9 nic9t aur 9tütfaa9tung ber 15,000 ~r. in oar, fons 
bern nut" aur marenlieferung l)erpflic9tet gemefen. 6ei aber bie 
5IDat"enlieferung nic9t (hfüllung0funogat, fonllern mertragaerfüllung, 
fo (fege teine m:nfed)tbarfeit nad) m:rt. 287 bor. $taufe lUie ber 
fragliclje feien rec9tliclj gültig unb unter ben lf3(tt'teien nac9 i9ren 
gefcljaftncljen ~eaie9ungen nic9tß aUBerge\Uö9nIicljeß ge\Uefen. :Der 
groBe m3arenbeaug im Wliira erffare ~c9 b(trilu0, bau ein ~eil. 
9illier ber beflilgten ~irmQ biefer bamal0 bie Utliume einer »on 
i9m er\Uoroenen megenfd)ilft aur ?Berfflgltng geftelIt9iitte, mii9~ 
renb l)or9er bie i9r berrügbaren ID?agaainraume ungenügenb gro13 
gmefen feien, unb baa fie balltill0 angefangen ~abe, für $taffee 
reifen au laffen unb fo ben ?Bertrieli biefeß m:rtifelj 3u uerme~ren. 
m:uc9 bel' m:rt. 288 6cljJt@ treffe nicljt au: ~er JronlUteaU0" 
liruclj fei i9t" ebenfo unerlUartet, lUfe allen anbern @ef~aftßleuten 
gefommen unb fie ijabe auc9 nicljt erlennen fönnen, bilB bie iijr 
gelieferten ~aren ~on 5;lelfenlierger & @:ie. erft fut"d bor~er be .. 
aogen unbnic9t beailijIt morben feien. 

~ie morinftana ijilt bie $tlage in ))ollem Umfange gutgeijeiBen. 
6fe nimmt mit ber .!tliigetin an, uon ben Septemberafae:pten 
~ätten ,pelfenberger & @:ie. nut 5000 ~t., bie ~efletgte nbet 
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15,000 ~t. eingelöft. ,pinfi~tlic9 ber leitern \Summe feien bie 
nenen ~ed)fel einfaclj an bie ~telle ber alten getreten unt!'r ~r" 
fe~unB ber frügern, ungültigen ?maren»erpfanb~ng bur~ bil~ 
?Berf~tecgen, et{j ~ecfung maren ~u liefern. ~tefe0 - tn bte 
~orm einee .!tllufe0 gefleibete - ~eCfungagefd)aft fillle unter m:rt • 
287 ßiff. 2 Sc9.!t@ unb ctU~ bie fonftigen ?Borau~fe~ungen 
biefe~ m:rtite(ß für bie m:nfecljtbatfeit trafen au• 

3. - 3n erfter mnie ift bie ~e9au~tung ber !Seflngten aba~~ 
leijnen, fie ijabe am 23. 5Deaember 1910 mit 5;lelfenberger & @:te. 
einen \Utrtlic9en .!taufuertrag abgefc91often. ~ß feijlt an bel' ~e" 
ftimmung einer $t(tUffadje. ~U ber ~rtLCirung »on 5;lelfenlierger 
& @:ie., bnU fie ber ~dragten ".!tilffee~ unb Jrolonialmaren liefern 
lUerben ll , tft nid)t ber @egenftanb eineß betmal0 gefd)lofte~en .!taufeß 
lieaeic9net, fonbern nur ctußgefllrocgen morb~n, bau. ble j{3nrteten 
f:pätere .!täufe über ?maren biefer m:tt a6fcljbeaen lUur~en. ~eren 
@egenftnnb aber muute nad)ijer für jeben ein~e{nen bt~fer $tauf .. 
uertriige nad) Quantität unb Qualitat noclj naijer lieftimmt \Uer· 
ben. ~ß fann ~d) ijiernadj ijöc9itenß um einen ?Bor»e~tt<lg aum 
m:&f~luU f:paterer .!taufe ijanbeln. <Somit laut ficlj au~ tn ber am 
23. 5Deaember 1910 erfolgten U&ergabe ber fünf ~f3ep~e ni~t bie 
~eaa9lung einej stauf\,reifei erblicfen, fonbern nur bte ~elftung 
eineß morfd)uffee auf 9tec9nung ber mnftig au faufenben ~aren: 
~it' ~ef{agte 9iinbigte S)elfenoerger & @:ie. 15,000 ~r •. tu ~f" 
ae~ten auß, mit benen fic9 biefe ~irma burclj bit nad)ijertge ~Ie:: 
fontierung bie entf:precljenbe ~ilrfumme »erfcljaffte, unh 5;lelfenlierger 
& @:ie. »erfl'racljen, bie iluf biefe ?illeife begrünbete ~a~leijenßfcljulb 
10 au tilgen, bcti3 lijre lf3rei~forberungen aue ben fpatern jtauf:: 
»ertrAgen jemeilen ilamit uerrec9net lUürben. 

4. - lf3rüft man auf biefer @runblage bie ~nroenbbilrfeit uon 
m:rt. 287 ßiff. 2, fo fann aunäc9ft eine iluifcljl~gg~nbe .!Seheus 

tung ber »on ben beiben ?Borinft(tnaen ijaU\'tfadjlt~ erotterten 
~ilge nicljt beigelest merben, ob bie mereinlia~g uom 23. ~e. 
aember red)tIidj mit bel' »om 21. ~e:pt~!"ber 3ulamm~n~ange: ob 
alfo bie naclj ber erftern ii&ergebenen tunf ~fae:pte btß au etuem 
~etrage »Olt 15,000 ~r. an bie Stelle her ~e:ptembermecljfeI UO? 
3ufammen 20,000 ~r. getreten feien. 3n &ei~en ~~en ijat btt 
~etlclgte naclj ber m:ußijiinbigung jener m:fae:pte gegenuber *lfen" 
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&erget & <!ie. Die enua~ntt 5Oade~enßforberung gtijaot. 9hIr tft 
im erften lJalle biefe lJorberung feloft&nbtg oegrünbet worben, wäij~ 
renb fit im attleiten lJalle bie frü~ere ?illedjfelfdjulb tlon 20,000 lJr. 
erfe,t ~at. ~(uf bieren !J!unft tommt eß aoer für bie ~(ufedjtoar~ 
feit nidjt wefentlidj an. 50enn nidjt ~infid)tUdj bel' ?8egtÜnbung 
ber 5Oade~enßforberung, fonbem nur ~infidjtIidj i~rer f~atern 
~ i I gun g burd) '8erre~nung mit ben nadj~erigen .reauWreißfor= 
bemllgen fann 1\on einer ~nfedjtoilrfeit bie :Rebe fein unb nur 
barauf ridjtet fidj audj bie .reillge. ~ß frilgt fidj illleln, 00 bie 
i~iitern ?illarentiiufe 50edungßgefdjafte feien, bie baau bienten, bie 
SDade~enjferberung Uildj unb nildj Ilnfedjtollrenuelre aoautmgen 
unb biere lJrage läijt fidj 1ilut ben nadjfte~enben ~ußfü~rungen 
uecmtlUerten, e~ne bilD Iluf ben .8eit~unft bel' ~ntfte~ung um ben 
@runb ber lJerbetung abgej'tellt ~u werben braudjte. 

5. - :RedjtHdj uon 1Bebeutung fit klagegen uor illlem bie &rt 
unb ~elfe, ttlie bie JSeflilgte burdj bie ftreitigen ~arenoeaüge für 
i~re '8orfdjuuforberung fidj oe~a~lt gemadjt ~ilt. ,3n biefer S)in
fidjt ergibt fidj folgenbeß iluß ben &ften: 50ie .\Beffagte ~at bOll 
bel' ßirma j)elfenberger & <!ie. jeit .3a~ren in regelmä{Jigem @e
fdjiiftßuerfe~r ~aren beaogen, bie teiIß bar teHß burd) ~ed)fe{ 
beAa~It wurben. ?Serg1eidjt man bie iffiaren6eaüge bor bem 23. 5Oe; 
aember mit benjenigen, bie nad)~et unb biß ~nbe %eoruat 1911 
erfolgten, fo ergibt fidj, bau jie nad) i~tenl· Umfange unb i~rer 
S)iiufigteit tlOlU 5Oeaember. uno (lUd). uom e5e:ptember.@efd)äfte (In 

nidjt au., fenbern eger abgenommen ~aben. ?Som 16. mouember 
1910 an biß (fube ß=ebtuat 1911 finb unter 7 \m\\{en für 
3149 ~r. 25 ~t5. )ffiaten in ~often uon burd)fd)nittlidj gleidj 
~o~en ?Beträgen geliefert ~uorbfn; ttlie jold)e bor~er bei ben orbent; 
Hd)en awei 2ieferungen im mconat üblid) waren j ttlO~( aber weift 
oie uorangegangene !J!erlobe am 1. Se:ptember 1910 ned) einen 
'lU5na~mßltleife l)o~en ~rtra:poften bon 7298 ~t. auf. ~ft am 
24. \mara, fura »Ot bem Jronfut'9außbrudj, ~Ilt bann bie .?Benagte 
auf einmal )ffiaren für bie auuergewö~nlid) l)ol)e e5umme bon 
ii,935 ~t. 70 <!tß. &e30gen. 

S)ienad) ftent fid) bie \Sadj(age fo bar, bau ber Umfang bel' 
)ffiatenbeaüge biß ~nbe lJebtuar bem normalen @efd)iiftßuerfel)r 
bel' !J!arteien entfpredjen l)at. SDie ?Befragte l)at nid)t me~r oeaogen, 
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(t(ß ttld fie nad) ll)ren bii9etigen regelmauigen @efdjaftibeaie~un. 
gen mit .telfenberger &; ~ie. fÜt i~ten ?Beoarf benötigte. SDie 
ftreitigen ?Beaüge be3wedten fomft nidjt bie Sltb3Cll)lung il)rer 5Oar~ 
legeniferberung, fonbem bie lJortje,ung ber gewol)nten @efd)äftß .. 
beaie~ungen unb jene &baa91un9 war nur bie ~olge biefeß weitern 
gefdjäftIid)en ?Serfel)t9. 3)ienad) laut fid) nid)t fagen, ba~ bie lJor~ 
berung ber ?Beflagten burd) ein nid)t üblidjeß .8al)lungimitteluadj 
~rt. 287 .8iff. 2 getilgt werben fel . .8u ben anftdjtbaren SDedungi" 
gefdjäften im \Sinne biefer .\Beftimmung gel)ören bielme~t ~aren· 
fäufe, bei benen ber ~auf:preiß mit einer bejtel)enben <Sd)ulb an 
ben .reiiufet uerred)net witb, nur bann, wenn fie fid) alß auUer .. 
gfttlöl)nlidje, nid)t auß bem normalen @efd)äftiberfel)t bet !J!arteien 
fid) etgebenbe 5Beriiuuerungßgefd)ähe barftellen (ugl. .3 a e gel', 
.reommentllr, III. SltufL, ?Bb. 11. e5. 380; ?B t an b, ~nfed)tung5" 
red)t, e5. 170). \Unoerfeit5 erl)ellt l)ierau5, baa umgefe~rt bel' 
~atenbeaug bom 24. ~ar3 1911 unter \Urt. 287 .8iff. 2 fällt, 
ba er feinem Umfange nad) a15 feine normale 2iefetung, fonbern 
nur alß eine aur :vedung bel' e5c9ulbreftaua bienenbe S)ingabe 
uon ~\\ren Qlt .8a~lungßftatt gelten fann. 50ie ?Betufung tft au" 
nad)ft fOlueit gutaul)eif;en,ali bie tlom 16. iJ(otlember 1910 biß 
unb mit bem 28. ~ebtuar 1911 gelieferten iffiaren im @efamt. 
bettage uon 3149 ß=r. 25 ~tß. aUtüctuerlangt \l>erben. 

6. - j)injid)tHdj bel' üRiira.2ieferung \)on 11,935 %r. 70 <!tß. 
fönnte bie ?Berufung nur gefd)ü~t wetben, ttlenn bie ?Beflagte ben burdj 
ben e5d)luaQbfa~ bOn m.rt. 287 borgejel)enen ~ntlaftungßbeweiß 
geleijtet, alfo bargetctn ~iitte, bllU fie aur ,Beit biefet 2iefetung bie 

'8ermögenßlage lJ 
- alio bie Uberfd)ulbung - bel' ~irma S)elfen~ " (. ....... berger & <!ie. nid)t gefannt l)abe. SDiefer ?Bell)ei~ fann auer nt..,t 

(t(ß erbrac9t grlten. :val! bie genannte lJirma am 24. \mär3 1911 
überfd)ulbet wetr, fte~t auuer .8weifeI, ba gan3 fur3 nadj~er, \\ut 

6. ~rll, bel' .reonfuti etfannt \uotben iit unb fidj eine Unter~ 
bUana tlon faft einer 9a16en mcillien ergeoen 9ett. lJür bie .ff'ennt~ 
niß bel' uer9nnbenen Uberfdjulbung aoet f~rid)t mit gtouer 
)ffia~rfdjeinlid)feit ber Umftanb, bau l)ie 1Beflagte nad) ben boran" 
gegelllgenen gefd)aftiübIicgen ?Be3ügen duf einmal einen ~Ilren
~eften \)on (tuaerOtOentIicgem Umfange -oe30gen l)at, bel' ben meft 
i~rer lJorberung na~eiu tloll tilgte. SDie ~eflagte l)ä.Ue bem gegen .. 
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über ~or edlem btlqutun, baa biefeß mer~tllten, bd tln fil1 ein 
gemil1tlgeß merba~ümoment bUbet, turd) befonbere @rünbe feine 
~rff1irung unb 9\ed)tfertigung finbe. ,3n biefer ~e3ie~ung ~ält 
nun 3mtlr I)ie untere ,3nftana - bie obere au§ert fid) ntd)t ~ier" 
über - aI~ erftellt, btl§ bamtl(~ bie ~efltlgte, ntld)bem aU);)Or einer 
i~rer :tetl~aber ein ~a~ erroorben ~atte, bie ~ögUd)feit erltlngt 
~tl6e, t~re &ii9er bei ~e(fenberger &: @:ie. (tlgernben ~tlreu iu ben 
~aga3inen biefeß ~aufeß unterau6ringeu. ~Ilein bamit märe uur 
erftärt, warum bie ~eflagte bereitß i~r ge~örenbe ~Ilreu IlUß ben 
~tlglloiuen ber gemeinfd)ulbnerifd)en ~trmll meggeuommeu, nid)t 
aber aud), mllrum fie in fo ungewö~nlid)em >J.nll§e ~Ilreu ueu 
ermorben ~Ilben follte. i)er Ilugeo(id) um biefe .Beit eiugetretene 
~e~rllbfll' bOU stnffee fte9t {Ilut ben bafür beige6rad)ten ~elegen 
au ber gro§eu .\Beftellung );)om 24. ~äq in feinem mer91inni~. 
~ber (lud) Ilbgefegen ~ou biefen ®rünben ift im allgemeinen au 
Tilgen, bll§ l'ß nod) uid -geroid)tigerer unb fd)1üffigerer ,3nbi3ieu 
au ®uujten ber .\BelIagten oebürfte, um unter ben gegl'benen mer~ 
9liHniifeu aUl1e9men au fönnen, fie 9abe feinen ~nla§ ge~a6tf mit 
einer Überfd)ulbung ber %irma ~e[fen&erger & @:ie. au red)nen, unb 
fie 9abe in guten :treu eu unmittelbar ~or bem .Bufllmmen'6rud> 
biefer ~irma ein jo gro§eß 5IDarenquantum beaogen. 

SDemlW'9 ~at baß .$8uub~gerid)t 

etfauu~: -
SDie $erufuug wirb im 6inne ber .Bui~red)ung be~ erften 

~uentwtl".\Berufung~antrage~ (auf ~id)t~ernu~9abe ber ~om 16. 
~o~embtr 1910 bi~ 28. ~ruar 1911 seUeferteu ~aren) gut$ 
se~tifJen. 

t3. Schuldbetreibung und Konkurs. No 49. 329 

49. lltfdl »Ont 23. ~ii:q 1912 in ~Qd)en 
~e6t. J;edjuet, .\BelL, ~13iberfl, 11. ~er .• stLf gegen 

~edj4utfdje ,Jiegdf46tlft ~tu'4tbf ,il.-~. unb ~rit ~.di"ttt, 
stL, ~iberbefl. u. !8er.~23efL 

Art. 59tf. OG: Berechnung des Streitwertes} wenn zwei Gläubiger 
auf Grund des Art, 285 Zilf, 1 SchKG miteinander eine Anfecktungs
klage erheben. Berücksichtigung des Betrages einer nur für den Falt 
deI' Gutheissung der Klage erhobenen Widerklage. - Voraussetzung 
der Anfechtbarkeit einer Rechtshandlung, wodurch eine Liegenschaft 
vom Schuldner gegen U ebernahme der Hypotheken zu Eigentum 
abgetreten worden ist, aus Art. 286 Zitf. 1 u. 288 SohKG ist, dass 
der Wert der Liegenschaft, abgesehen von später auf sie gemachten 
Verwendungen, den Betrag der Hypothekarschulden übersteigt. -
Art. 287 Zitf. 2 SohKG: Dieses Wertverhältnis bildet auch eine V01'
aussetzung für die Beantwortung der Frage, ob die Liegenschaft das 
Aeqllivalent füt eine beim Verkauf vereinbarte Tilgung einer For
riff/mg des Verkäufers gegen tim Käufer darstelle und insoweit die 
Abtretung deI' Liegenschaft anfechtbar sei. 

A. - SDurd) Urteil bom 27 . ~eptemlier 1911 9at bie 
I. ~:p:pellatiou~fllmmer bef3 aürd)erild)en D&ergerid)t~ in \.)or. 
liegenber 6treitflld)e erfnnnt: ,,1. IDer unterm 22. 6e:ptember 
,,1910 awifd)en ben !8ef(llgten unb @:. 2nbner, ~auunterne9mer 
"iu .Bürtd) III Il&gtfd)loffene stauf~ertrng betreffen» 13 a 61 mS 

,,~auIanb an ber 6d)eud)3er~ unb !RtebtliftraBe tn .Bürid) IV 
"stat. ~r. 1629 mit bem barauf erftellten un~ollenbeten ~o9n~ 
,,9au~ mirb aIß anfed)rbar erWirt unb bie stIäger finb bemgemäf) 
"liered)tigt, in ber .\Betreibung gegen 2abner beren lßfänbuug unb 
f/merroertung au \.)er(angfu. 2. ~(uf bie ~tbertlllge 1 unb 2 
"wirb nid)t eingetreten. 11 

B. - ®egen biefe~ Urteil ~a~en bie 23ef{agten gültig bie 
~erufung an ba0 ~unbe~gerid)t ergriffen mit ben ~uträgen: ,,~0 
fei in ?nuf~e&ung be~ Ilngefod)tenen Urteil~ bie .rerage abauweifenr 
el)entuell e~ fei bie ~iberf{nge ~r. 1 gutau~eiaen unb feftau~ 
fteUen, b(l~ bei eiuer !Rüc!fertigung unb ~orgängig einer mer~ 
fteigerung unb memertung ber ftreitigen 2iegenfd)Qft bie .relliger 


