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fo tft gleidjaeitig inforoett audj ba~ acceiforifdje q3fanbreel)t er", 
Iofd)en, fo oau ba~feloe für jenen ~etrag ntdjt me~r geften~ 
gemad}t roerben fann. :nie oeiben SUagoegel)ren erfel)einen baU(tclj 
nur in bem Umfange, roie fte Mn ben mef{agten 3ugeftitnben finb, 
a{0 oegrimbet, roe~~af6 ~e, unter @ut~eif3ung ber m:ntroortfel)Iüffe, 
aogcroiefen \tlcrben müffen. 

:nemnael) l)at ba~ ~unbe.6geridjt 
et'fannt: 

:nie merufung roirb gefel)üi)t unb bemgemlij3 , unter m:uf~ 
~eoung oe~ angefoel)tenen Ut'teH.6 be.6 Doergeriel)te~ be~ .reanton~ 

2u3ern tlom 4. ,3uU 1902, ber ~eUagtelt tl)r ffi:edjt~gefuel) 3u" 
gefl'roel)en. 

69. ~ri~iC Uc)lU 19. 5tC)um6~t 1902 
in 6ael)en gJpt~ijr, ~efL u. ~er.~.reL, gegen 

~d§14ff~ ~ug~, Jtr. u. ~er.~~efr. 

Art. 143 Sah. u. K.-Ges. A.nwendfJw'keit auch für den Fall, dass eine 
Uebertragung der Liegenschaft auf den ersten Ersteigere/" gw' 
nicht stattgefunden hat (weil diesel' die VerfJindlichkeit des Zuschlags 
bestreitet). - Legitimlition zur Klage aus Art. 143 C. c. Natur des 
betreffenden Sahadenersatzanspruahes. Verneinung eines selb
ständigen Klagerechts der Glältbigel'. 

A. IDurdj Urteil tlom 1. ,3uni 1902 ~at ba~ Doergcriel)t be~ 
Jtanton~ Sürtel) et'fannt; 

IDer ~erIagte tft fel)uThig, ber Jtfligerin 8590 ~r. 80 @:t~., 

neoft Sin~ au 5 % feit 1. ,3uH 1901, 3u oe3al){elt. IDie Mel)r,,
forberung roirb abge\Uiefen. 

B. @egen biefe0 Urteil l)at ber ~ef1agte 6:pieljI reel)t3citig uno 
formriel)ttg bie merufung an ba~ munoe~gcriel)t ergriffen mit 
ben m:ntrligen: 1. ~~ jei bie gegnerifel)e Jtlage glinöHel) a65u~ 
roeifen. 2. ~\.lentueU fei ocr \ßro3ef3 an bie morinftana 3urücf3u~ 
roeifen, aur m:onal)me ber in appellatorio offerierten ~eroeife für 
bie ~atfad.)e, baj3 ber .lBerufung~f{liger niel)t Meiftoieter geroeien fci. 

C. IDiere ~erufung~alttrlige erneuert ber mertreter be~ ~e,,-
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fragten in ~er merl)all'ofung l)or ~unbeßgeriel)t. ~l)miueU fel)IieEt 
er nod) ba!}m, er, fei nur gegen m:&tretung 'oer 'ocr Jtlligerin ar~ 
mer[uftfel)ein~gfliu6igerin 3ufteljen'oen ffi:ed}te i1)r gegenüber im 
6inne be0 uorinftan3Hdjen ~ntfd}eibe~ 3a~Iung~pf!icf}tig. IDer mer~ 
treter her Jtfägerin trägt auf m:&roeiju;tg ber ~erufung unb ~eftQ~ 
tigung be~ angefodjteuen Urteil.6 an. 

IDas munbesgeridjt 3ie!}t in ~r\Uligung: 
1. IDer Jtlligerfn, .2eil)faffe ~nge in Süriel) H, \Uar am 

~8. 'mai 1899 \.lon ber ßirma Ilf. S)eI6ocf~@raf in Biirid) I für 
eme gemadjte 'tiarteljen~3uiidjerung auf bie 2iegenfd)aft ~Iltrou~ 
~(r. 4009 in m:ltjtetten mit harauf ftel)enbem, au 69,900 ~r. 
affefurirtem ®o!}nl)au~ ~r. 547 ein Mrftanb$freter 6 djulhbri er 
\.lon 49,000 ~r. ange[oOt roorben. Über biefe Biegenfel)aft erging 
in, oer ~o(ge ein ?l5fanbuer\Uertung$l>erfal)ren, roooei hie Jtfägerin 
mtt bem genannten JtapUa[ \.lon 49,000 ~r., edaufenen Sinfen 
tl.on 4410 ~r. unb einem Jtoitenoetragc im 2aftentler3eiel)ni~ figu~ 
nerte. ~adjhem eine erite @cmt erforglo~ geroefen roar, fanl) 
unterm 1. ,Jufi 1901 bie aroeite ftatt, an roelel)er [out ~eft" 
fteUung ber morinftan3en Me megenfel)aft hem ~etragten 6:piel)I 
(- bel' auf il)r einen bem genannten nadjge~enben 6el)ulborief 
Mn 7,000 ~r. befaE -) für 60,000 ~r. 3ugefel)lagen \Uuroe. 
,3m @antprotofoU fet)lt oie Unterfdjrift be~ ~ef{agten al0 ~r~ 
fteigerer. 'tier nadjträglid)en m:ufforberung b~ ~etrei6ungsamte~, 
be~ m:ft 3u unteraeidjnen, \Ucigerte fici} 6piet)I nael)3ufommen, 
mti ber me1)aujJtung, ber im \ßrotofoU eingetragene Sufel)lag alt 
il)n fci in iillirfIiel)feit nidjt erfolgt unb ~ fei für il)n fomit feine 
merbinblid)feit a{$ .!tliufer oegrünhet ltlorben. Mit iRüct~el)t nuf 
biefe ®eigerung ortmcte ba0 Ilfmt auf m:nroeifung her 3roeitin~ 
itnnaliel)en 2(ufftd)t~&et)örbe (- bie in einem auf Jrajfation ber 
6teigerung \.lom 1. ,3u(i geriel)teten ~erd)roerbetlerfQljren biefelbe 
a(s formell gültig errISrt t)aUe -) eine neue @ant an auf ben 
18. ~ol.)emOer 1901. m:n biefer rourbe bie fragIidje megenfdjaft 
einem ,Jafo& 'müller für 45,000 6r. 3ugefel)(agen, :nie ~ertigultg 
beß @antfaufe~ fanb am 17. ,3anuar 1902 ftaH. 

'mit hel' gegcml.1ärtigen Jtlage madjt nun 'oie 6par~ Hnb 2eil)::
faffe ~nge geftü~t auf m:rt, 143 be~ ~etrei&ungßgefe\)e$ gegen::
üver 6pie~[ eine ~djabenet'ia~forberung Mit 10,350 iJr. 40 ~t~. 
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geltenb auf mddje 6umme fi~ ber \Uu§faU belaufe, ben fie 
burd} bie 91i~tf)aItnng be~ 6teigerung§faufe§ editten 1)abe. :n(t~ 
~e3irf~geri~t Rüridj, IY. mbteHung, 1)ieu bie .\tlage im )Betrage 
\>on 10,333 ~r. 75 ~tß. gut, baß Dbergeri~t, an me!~e~ 6pier)l 
appellierte, im J:ingang§ ermli1)nten re'Du3ierten Umfange. ~eibe 

,Snftan3en n(1)men an, e§ Ici bie 2egitimation bel' 2eil)taffe ~n!ie 

3ur .\tlage in il)m ~igenf~aft ar~ Ei~ulbbriefglliubigerin gemää 
frül)er geflillten ~ntfdjeiben, j:peöieU nudj bem bunbe§geri~tH~en 
Urteil in Eindjen 6djmei3er gegen WCoo~ unb @uggen1)eim Dom 
23. ,Juni 1901, gegeben. WCaterieU fül)ren i9re ~ntidjeibe in 
tatflidj(i~er unb redjtlidjer ~e3iel)ung be§ nlit)ern au~, bau ein 
\Ungebot be~ 6piel)1 unb ein barauf be3ügHdjer Bufdjlag erfolgt 
unb er aW @crntfiiufer I)erpflidjtet morben fei unb burdj bie 
iRidltl)aItung biefer mer:pflidjtungeu bie .\trägerin gefel)äbigt l)aoe. 

2. :Die .\tlligerin ftü~t i9re Ei~aben~erfa~forberung auf ~(rt. 
143 be~ ~etrei&ungßgefe~e~. i'l1un bed't fidj aUerbing§ bel' in 
biefem \Urtifet \)orau§gefe~te :tatoeftanb mit bem im t1orlieg~nben 

ß=aU gegcoenen nt~t. :nenn \Urt. 143 fe~t \)orau~, bau bie U6er~ 
trClgung ber megenfdjaft ,mf ben ~rfteigem oereit~ ftClttgefunben 
l)Cloe unb fdjreibt nltn uor, baB fie bei niel)t redjtöeitiger Bat)lung 
be~ .\taur:preife§ il.\ieber rüd'gängig 3u mael)en unb bau (- unter 
m:uf1)ebung b~ gejdjloffenen @antfauf\)edrage§ -) eine neue 
6teigerung an3uorbnen let. In casu aoer 1ft e~ tatjlidjIidj 3u 
einer Üoertra gun ,I bel' megenfdjaft auf l)en @antfiiufer Ei:piel) I 
nidjt gefommen. ?Bon einer fo(djt'lt muute e6en abgefe1)en il.\erben, 
roeH Ei:pie1)I \)on \Unfaug an itdj meigette, ben Bujdjlag aI~ für 
19n i.ler6int-lidj anöuerfennen unb bamit bie mer:pflidjtungen eine§ 
{!rfteigerer~ bel' 2iegenfdjaft 3u ü6ernel)men. 3nbeffen ift ba\)on au~~ 
3ugel)en, bau in einem folel)en ~aU bel' \Ur1. 143 :per \Unalogte 
3ur \Unmenbung 3u fommen 1)abe, b. 9. bau bie barin t1orgefe~enen 
1Redjt~fofgen. \Unorbnung einer neuen Eiteigernng unb S)attbar~ 
mac9ltng be§ früf)ern !f.rfteigerer§ für ben \Uu~faU, e6enf~U§ 
~la~ greifen müffen: :ner Eitatuierung biefer 1Re~t§forgen hegt 
ja bie geie~geberifd}e \Uofi~t 3u @runbc, bie ~(tdjtene mögUdjft 
3u i.lert)inbern, me!dje au~ ber i}cidjterfüUung ober ungenügenben 
~rfüUung '(Ie~ @autl)eL'trage~ uon EicHen be§ @antNiurerß einer 
!afel)en unb günftigen 2iquibation be§ betreffenben ~etreibung~: 
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1.)erfal}ren~ er)l)adlfcn fönnen. ~iefe ~rmagung trifft aoer ebeufo 
gut audj für ben ß=all 311, roo eiue Übertragung bel' 6teigerung~~ 
Iiegenfdjaft 110~ nidjt ftattgefunben ljat, bie ~id)tljalt11ng 'De~ 
@anti.lertrage§ aber bereit~ fertitel)!. 

3. ?IDa§ fobann bie ß=rage an6erangt, 00 bie 2ct1)fnffe ~nge 
nl~ S)~:potl)efargrliu6igeri1t aur SUage a11~ md. 143 2{bfa~ 2 
~. ®. legitimiert fei, jo tft bie im angefodjtenen ~ntfd)eib i.ler~ 
tretene ~luffaffung, baU bem .5)t>:Pot1)efargfliubiger ein bi re ft e ~ 
unb felbftiinbige~ .\tlageredjt &uftelje, nuß fofgenben @rünben 3ll 
ber)l)erfen. 

~iefe \Unjtel)t gel)t bauon au~, '0\113 buret) bie DctdjtljClltung be~ 
@antfaufe~ ber S)t):potl)efargliiuoiger gef~Cibigt morben unb b(1)er 
allel) 3ur biretten ~intlagung ber betreffen ben ~\'fit~fumme o~ne 
)l)eitere§ oerecl)tigt fein müffe. ~un trifft aber biefe \Unn(1)m e 
lueber in aUen ~IiUen tatfäel)liel) 3", nOel) Hegt barin recl)tIi~ ein 
fd)(üffige.s ~lrgument: ~n erjtmr ~e3ie~11ng braUcl)t nur barauf 
l)ingemiefen 3U merben, baj3 6eim q3fänbung~~ be31l.\. q3f,mb\)er~ 
)l)crtungß!)crfaljren nod) anbmucitigeß mermögen a(~ baß barin 
einoc50gene \)or~allben fein fann, auf me(djeß bcm Q3etreioenben 
3um Bmecfe bel' !)oUen :ned'ung feiner ß=orbt'rung bel' Rugriff 
offen fte1)t, unb bau im stontur~faUe bel' q3fanbgläubiger a[~ ge~ 
ll.\ö1)nIidjer ~~irogral'1)arg(au6iger 3u gänaliel)er ~t'3a9rung gelangen 
tann. Unter aUen biefen ~orau~fe~ungen raut jid) nidjt fagen, 
bl'r betreffenbe @(liuotger t)aoe burdj 'Da§ !)ertrag~mibrige ?Ser, 
t)aIten be~ @ant6ieter~ effeftiu einen ® d)aben erlitten. {!~ tönnte 
ein fold}er Eicl)aben jebenfaU~ erft bau1t ar~ feftgerteUt gclten, 
nacl)bem aUe jene meitern red!Hidjen WtögHdjfeiten, )Befriebigung 
3u errangen, au feinem 1Refultate gefüljrt 1)/itten. mOl' aUem aoer 
folgt Clnbcrfeit~ nu~ ber ~(ttfadje,bau bel' (~(iiubiger burel) ba~ 
mer1)aUen beß ~rfteigerer~ gefdjiibigt il.\urbe, ltoel) nidjt, bau i1)m 
nun notmenbig auel) ein felbftänbiger :Jteel)tßanfpruel) gegen biefen 
auf ~fa~ be~ Eidjabens auftet)en müffe. ~e~tere~ fann uietme1)r 
nur bann angenommen merben, )l)enn ber 6e1)äbiger gegenüber 
bem @efel)iibigten alt~ 'Der ,8ufügung be~ Eiel)(tben~ redjtlidj ge~ 
bunben mmbe, )l)enn ein 1Reel)t~grunb eriftiert, fraft befien er für 
ben 6e1)aben uerantttlortlid) ift, b. l). fraft heffen bel' @efel)iibigte 
bon 19m ben ~fa~ be~ 6~abenß bedangen fann. :nie .\trligerin 
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ltliU in bel' :tat eine f oId)e red)tHd)e mer~fnd)tung aUß ~rt. 143 
iS. @. ~er!eiten. 

4. @:~ tft ba~er, um 3u einer ridJtigen 2ßiung bel' ~rage na~, 
bel' stlage(egitima!ion au gefangen, auf bie red)tHel)e Watur bel' 
stlage 3urücföuge~en. 

ßltleierIei ~uffaffungen finb ~ierüoer benfoar. @:nhtleber ge'9t 
man ba\.lon aUß, ba~ fß fid) oef bel' stlage um bie @e{tenb~, 
mad)ung einer bem @antfiiufer auferlegten obligatio ex lege 
'9anble, ober man eronett bm 1Jteel)tßgrunb bel' in m:d. 143 fta: 
tuleden S)aftung in einer aUß bem ßufel)lag fiel) ergeoenbm 
fontraftliel)en ?Ser:pfliel)tung beßfeloen, oe3ltl. in bel' Wiel)t~aI: 
tung berfelOen. 3m erfteren ß'aUe tönnten aIß 6uojefte bel' oe: 
treffenben ~oroerung aUe biejenigen angefe'gen merben, wefd)en: 
bel' 11 ~ußfaUI/ 9iitte augeteHt merben müHen, beam. \tlelel)e burel) 
bie illiel)t9aUung beß staufeß einen "meitern 1/ 6ct)aben erlitten 
~aoen; alfo u. a. gemis aUel) oie S)'I):potgefarg(äuoigcr, benen bel' 
stauf:preiß gcma ober 3um ~eil 9iitte 3ugemiefen werben müffen; 
- im {e~teren ~aUe fann forberung~oereel)tigt bagegen nur ber: 
ienige fein, ltleld)er ben oetreffenben $tontraft mit bem @:rftei: 
gmr aogefct)loffen 9at, oe3ltl. wer feine tJteel)te \.lon jenem 'gerlei: 
ten fann. 

DOfel)on nun für bie m:una9me einer obligatio ex lege bel' 
Umftanb au fvred)en fd)eint, ba~ bie S)aftung nict)t nur auf ben 
&u.afal( fid) erftreeten foU, fonbern aud) auf "aUen meitern 
\5ct)aben", fo ergiot bocf) eine nä9ete jßrftfung, bafj eß fid) bei 
ber $t(age nael) ~rt. 143 nur um bie ®eUenbmacf)ung bel' au~ 
bem ßufel)rag fid) ergebenben ?Ser:p~id)tungeu 9anbeIn faun. 

Dffenoar mUß eß nämHd) aIß aUßgefd)loffen betrad)tet merben, 
baH bel' @:rfteigerer für ben &ußfaU '9aftet, menu er mit IR eel) t 
I.lom $tnufe 3urücfgetreten ift; jei eß, baß er hll Wad)meiß er· 
oringt, baB il)m feinerlei merfd)ulben an ber :JCiel)terfüUung aur 
2aft fäUt, lei e~, ba13 er bie Unl.lerNnbHel)feit beß ßufd)Iagcß für 
il)n bemeift. &u~ feincr lBeftimmung beß ®efc~e~ er'gellt, ba13 bel' 
@:rfteigerer nnberß oel)anbeIt ltlerben moUte, aIß feber gcmöl)ntidJe 
$täufer, unb baa Cl' nlfo o. lB. niel)t ba~ lned)t 9aocn foUte, fetnen 
ßufel)[ng Itlegen ?miUen~mängeI anöufed)ten. @:~ 9at alfo bie 
$t{age nuf ben m:ußfaU nnd) ~rt. 143 immer bie @:riften3 einer 
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für ben @:rfteigerer \.leroinblid)en ?miUenßeinigung aur 5Bot:(tu~: 
fe~ung, maß mit bel' &nna9me einer burd) &rt. 143 begrünoeten 
neuen obligatio ex lege abfolut unl.lereinbar ift. :ner ®runb 
bel' S)nftung liegt, mit nnbern ?moden, nid)t in ber naetten :tat: 
fad)~ be~ Wid)tl)altenß beß staufe~, fonbem in bel' Wid)terfüUung 
bel' 1m ßufd)lag eingegangenen mer:pflidjtung. ~,iefe S)aftung tft 
infofem eine jillgu(äre unb mUßte ba'ger im iSunbeßgefe~ nud) 
bcaügIiel) bel' WCooHi cu fveaiea: erltlnl)nt unb geregelt merten, 
meil fie oeftel)t, oQne baß eine \.lorgiingige 3nl)er3ugfe~ung burcf) 
ben ?Sediiufer ftattgefunben l)a6en muf;. 3m üorigen aoer l)anbeIt 
Cß fid) bi'ibei um eine gell.lö1,lUIid)e 6d)nbenerfa~flage ltlegen 
Wiel)terfüUung eiueß $taufeß, nur mit bem Unterjd)!eb, baa ein 
6d)abenßfaftor, bel' 11 &ußra U IJ, 3um tlOt:(tu~ fd)on jebrr3eit feftftel)i. 

@el)t man nber bon bieier Walur bel' $tlage aUß, fo et'fd)eint 
e~, wie ermä9nt, umnögHel), ben sefd)äbigten @liiuoigern ein 
fefbitänbigeß $tlagerect)t ein3uräumen. mIß 6uojeft bel' ~orberung 
fnnn bielme9r nur etthtleber im ?ßfiinbungßtlerfal)ren baß metrei~ 
6ung~amt, ltleIel)eß ben ßufct)Iag ertent 9at, ober aber bel' @:igen: 
tümer beß Dbiefte~, ltlelct)e~ berfteigert \l)urbe, angefe'gen \tlerben. 
?mefd)e bieier m:nnnl)men bie 3utreffenbe fei, fann ununterfud)t 
getaffen merben, benn im einen ltlfe im anben ~aUe ift ein 
$tlagerect)t bel' @lüuoiger nur auf aogeIeitetem mege 3U 
fonftruieren. lBetrad)tet man baß lBetreioungßantt al~ ,3n~aoer bel' 
:jJorberung, fo ift baß nur unter b er ~nna9me mÖl:jHel), bas 
bn~fel6e über Me :jJorberung nid)t frei I.lerfügen, fonbern ite in 
gleict)er ?meife im ,3nterefie bel' @liiubtger, be3\tl. beß 6d)urbner~ 
3lt reaHlleren 9nt, luie bie eigenHid)en üojerte bel' lBetreioung. 
@e~t man babon au~, baB bie ~igentünter bel' \.lerfteigerten @egen; 
ftänbe 6uoierte bel' ~ot'berung feien, 10 tft auel) il)nen bie frefe mer~ 
fügung über bie :jJorberullg natürliel) oenommen. :nenn offenbar 
UluB bie ~orberung an 6telle be~ Dojeftcß treten, nUß beHen 
ßmangß\.lerroertung fit' eutjtQnben ift, alfo ben ®fäuoigern in gleict)er 
S!Beife ber9aftet jein, mie baß bett'cffenbe Dbiert feIoit; belln fie 
erie~t jit teHmeife menigftenß ben bei normalem lEerlauf ber iSe. 
trei6ung I)om '!tmte einaufQffierenben qs r eiß beßfefoen. :nie iRed)tc 
bel' ®läuoiger nun ~nb in oeiben ~äa:en feine metterge9enben, nIß 
baf; fie ?S e r \l,l er tu lt g be~ i~nen \.ler9afteten @egenftanbeß burd) 
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baß m:mt in ben ~ormen beß !Betreibuugßgefe~e~ uedaugeu töunen. 
60 wenig eine 9 e l' f ä n b e t e ober \) er" f ä u b e t e !~ 0 r b e • 
run 9 beß 6~ulbner~ uon ben oetreiOenben ~urrentglätlliigem, 
oeaw. ben ljauftvfanbgläuoigem fefbjt bireet eingetIagt \1;)erbcn fann, 
fowcnig tft ein for~e~ me~t au~ 6e3ügU~ ber fragH~en ~(uS. 
faUforberuug mögli~. :.Da~fe{bc tann nur but~ ?B er mit t run 9 
be~ m:mteS entftegeu, \1;)el~eß bie ~orbet'Ung, ba e~ aur fe {b • 
ft Ci n b i 13 e n &innagultg im jßfänbungß~ 6eaw. \l5fanb'Oerwertung~. 
\)erfa9ren weber bie 'lnittel, no~ eine gefetU~e \l5fii~t 9at, 09ne 
u e fon b er c ß ?Berwcrtungß6cge9ren entwcber ben einaelnen <.SJräu. 
bigern im 6inne uon m:rt. 131 beß @efeteß an Ba9rung~ftatt 
ober aur &intreibung ü6erweifen, 6C3\1;). wenn 9iefür bie morau~~ 
fetungen mangeln, fie auf ?Berfteigerung 3lt bringen ober gemCi~ 
\llrt. 130 m:6fat 1 au uerfaufen 9at. 

inur 6ei biefer m:rt be~ ?Borgegen~ \1;)irb e~ bann au~ mögli~ 
luerben, bie ,3ntereffen ber \)erfel)iebenen ?Beteiligten gret~mCifiig au 
wa9ren unb ba~ ?Berfal}ren ri~tig unb raf~ au etIebigen. ~n~~ 
6cfonbere wirb ber U6elftnnb \)ermteben werben, bnfj mit ber enb~ 
gültigen ~eftfteUung ber ?Berteilung~lifte unb infoIgebeffen mit bem 
su6f~ru~ bel' 2iquibation 6i~ ltQ~ :.Dur~fü9rung beß \l5roaejfeß 
unb nötigenfaU~ bel' !Betreibung gegen ben &rfteigerer auge\1;)artet 
werben müfite. 

:.Da bie stlägcrin i9re 2egitimation aur st{nge ll.)eber auf einen 
&rwer6 ber ~orberung burel) 6teigemng~fauf, no~ auf eine 
Uberweifung gemäfj m:rt. 131 ftütt, fonbem aUß eigenem me~te 
Ungenb auftritt, f I) mangelt i9r f omit bie \l5roaefjlegitimatton. 

:.Demna~ 9at ba~ !Bunbeßgfrid)t 
erhnnt: 

:.Die !Berufung \1;)irb im 'Sinne ber @utgeif3ung ber \)Olt 

beUt !BerufungßWiger er90tienen &inrebe mange!nber st(ag(egiti" 
malion ber !Berufung06effagten gefel)ütt unb bamit baß angefo~" 
fene U~tei( be~ 3ür~erif~en D&ergeri~te~ \)om 1. ~uni 1902 
llufge906en. 

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 70. 589 

70. ~tf~U 110m 23. J)~~m&et 1902 in 6a~en 
.g;f~iu~t$ gJö~uC! & ~t~, stt u. !Ber .• stL, gegen ~. ~. & ~t ~t~tJt 

?Setl. u. ?Ber .<!Betl. 

Anfeahtungsklage. - Art. 287 Ziff. 2 Sah. u. K.-Ges. Beweis der 
Unkenntnis der Ueberschuldung. Freie Beweiswürdigung, AI·t. 2SfJ 
eod. Abgrenzung der Tat- ,/J,nd Rechtsfragen. Beweisla.~t. Auf wessen 
Unkenntnis kommt I',S an'! - Art. 288 eod. - Fehlm des Streit
wertes mit Bezug auf ein selbständigeg BerufungsbegeIwen. Art. 60 
Abs. 1 Org.-Gl's. 

A. Über ben ina~la~ beß am 1. :.Dc3ember 1900 in 2u3em 
))erftorßenen ~oie'P9 )ffiangeler, gew. !Bäcterß in ineuenfir~, wurbe 
bur~ bl"lß !Be3trf~geri~t 2uaern am 19. :.Deaem6er gl. ,3. bie 
tonturßamtli~e 2iquibation eröffnet. :.Darin ~l.)urbe eie ~inna 
6teinerß 6ö9ne & ~ie. in 'lnaHer~ für eine foU05icrte ~orbe" 
rung l)on 7949 ~r. 85 ~t~. auf beu &tfM mC9mer i9r ))er:: 
:pfänbeter @ülten im ?Betra3e \)on 6355 ~r. 25 <Itß. ange\1;)iefen. 
5Die reftanaU~e m:nf:prn~e l)on 1593 ~r. 90 ~tß. ging in 
stlaffe V au ?Beduft. ineben ber ~orberung ber ~irnt(\ 6teiner~ 
'Sö9ne & ~ie. wurben in ber 2iquib,ttion b10f3 eine 'lRiet5tnß~ 
forberung uon 101 ~r. 50 ~tS. fO\1;)ie bie ~rauengutßanf1'tll~e 
ber &gefrau )ffialtge1er, mit 4105 ~r. eiugege6en unb augetaffen; 
erftere wurbe, weH buret) metention~re~t ge)l~ert, gebeett; bie 
~rauengut~anf:pra~e \1;)urbe aur Själfte in straffe IV, our Sjärfte 
in straffe V fofloaiert, Mn jener \1;)urbe ein !Betrag uon 698 ~r. 
45 ~t~. gebeett, ber mejt unb bie in stlaffe V fofIoaierte SjIHfte 
gingen au lBerIuft. 

m:m 1. inotlemtier 1900 ~atte )ffiangeler ber ~irma m. ~. 
& m. ~re~, 'lnüfIer in 6~öfHnnb, ~ur :.Deetung einer ~orberultg 
au~ lIDarenIteferungen uou 2509 ~r. 20 ~tß., eine m:naa9t 
?Bu~fotberungen im <.SJefnmf&eirage uon 2647 ~r. 30 ~t~. "aum 
~igentum unb gut)lnbenbem &in3uge Ilvgetteten. 1I 'iJitr ben ri~ti~ 
gelt &ingnng {eiftete )ffiangeler )ffiä9rf~aft unb ertrürte fi~ für 
oie genannte ~orberung \)erbinbn~ biß 3Ut 1l0fIftänbigen :tilgung ; 
\1;)a~ biß ~nbe m,är3 1901 ni~t einge9t, tlerfpracft )ffiangefer biß 


