
;!!Jö Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

rllng~form befd)ränfe ober uod) anbere möglid)e 'Ku~füf)ruug~~ 
formen umfaffe. vamit tft ber öum )ffiiberftagebegef)rclt I uod) 
formulierte <;S;i.>entualantrag auf ~eftfterruug, baj3 ber ~nf)a(t be~ 
ißatente~ inr. 18,213 in jeuem <5innc liefd)ränft jei, au i.>erwerfen. 
<5owelt f obann ba~ )ffiiberllagebegef>rcn I ba~ fliigerifd)e ißatcnt 
~(r. 24,473 ntd)tig erlliirt roiffen roiU, ift e~ öU fd)ü~en unb 
öwar in uoUem Umfange, alro tm ®egenfa~ öur ?Sorinftalt3 aud) 
f)tnfid)tHd) be~ 'l5atentanfprlld)e~ 5, foba13 in btefem ißultft bie 
~nid)ruj36erllfung 9ut3uf)et13en ift. va~ Uägerifd)e ~i.>entualbegef)ren 
bagegen, bie ~nfpritd)e 7 unb 9 wenigften~ in 6efd)ränftem Um~ 
fange aufred)t 3U erf)aHen, erweift fid) f)temit a(~ un6egritnbet. 
~a~ )ffitberflage6egef)ren H, wonad) in einem befonbern UrteU~~ 
bi61'ofitii.> feftgefteUt werben foU, baj3 bie ~et(agte inr. 1 bie f(ä~ 
gerifd)en ißatente 9,(r. 18,213 unb 24,473 nid)t i.>erIe~t ~a6e, ift 
a63uroeifclt: einer fold)en ßcfonbern U:eftfteUung bebarf e~ nü~t, ba 
burd) bie roegen fad)Hd)er Ult6egrünbeH)eit erfolgte 'K6wetfung ber 
gegnerifd)en ~nad)af)muug~f(age für bie lBeHagte of)ne weitere~ bie 
erforberIid)e )Red)t~gewtj3f)ett f)htfid)tHd) be~ ftrettigen ?Serf)ältntfie~ 
gefd)affen wirb. va~ früf)ere )ffiiberfIage6egef)wt auf 9,(id)tiger~ 

Wirung aud)be~ flägerifd)cn ißatente~ 9(r. 25,548 enbttd) ift i.>on 
ben ?illiberffiigern faUen getaff en worben. . 

vemnad) f)at ba;3 lBuubei3gerid)t 
erfannt: 

vte ~erufultg wirb a6gcwiefen unb bte ~{nid)luf36crufultg 
iufoh1eit gutgef)eit3en, aI~ ba~ jd)weiaerifd)e ißatent ~(r. 24,473 
emd) ~tniicf:ltnd) be~ ißatcntanf~rud)~ 5 für nid)ttg erflärt roirb; 
im übrigen rotrb ba~ angefod)tene UrteiL bC$ ,jürd)erijd)cn .\)anbe1~~ 
gerid)t~ i.>om 5. ,3uli 1910 6efüittgt. 

.Berufungsinstanz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N" 41. 

6. Schuldbetreibung und Konkm·s. 

Poursuites pour dettes' et faillite. 

41. ~ttei( uom 5. ~.d 19H in <5ad)en Jiltititutltauttet ~.-~., 
sn. u. lBer.~jtl., 

gegen .:$til;- u. ~pttt1ittlfe ~fedi6otu, lBefl. u. lBer.=?BefI. 

Art. 86 SohKG: Die Rückforderungsklage setzt eine Zahlnng in 
betreibllngsrechtlichel' Zwangslage d. h. zu(olge einer gegen das eigene 
Vermögen des Zahlenden (wenn auch nicht notwendig gegen dessen 
Person) gerichtete Zwangsvollstreckung voraus. '}langet dieser Vor
aussetzung ,im hier gegebenen Falle. 

vai3 ~ultbei3gerid)t ~ilt 

auf ®runb folgenber ~rteltfage! 

A. - vie befragte tei(l~ unb <5parfaffe <5tecfoot!t f)atte tm 
~af)re 1906 einen <5d)ulbbrtef i.>om 1. 'Kl'rU 1903 über 7000lJr. 
erwor6en, (lattenb auf ber 2tegcnfd)aft aur "Stonforbia" in Bürtd) III, 
bie bamal;3 ber Union6rauerei ~.~®. tn Bürtd) ge(lörte. ~n ber 
lJo1ge roed)fe(te biefe 2iegenfd)aft roieberf)olt bie .l)anb, jewciIen unter 
Überbtubung ber erroäf)nten ißfanbfd)ufb auf ben neuen <;s;rwerber, 
6i;3 fte am 13. ~uni 1909 an if)ren feit(lcugen ~tgentümer 

Jof)ann <5ted)er gelangte. 
~m 9'(oi.>em.ber 1908 trat bte Union6rauerei in 2tquibation. 

vieje rourbe - nnd) lBef)aul'tung ber iBefIagten auf ®ruub etne~ 
~ufion~i.>ertrage~ - Mn ber jtliigetin, ber ~ttten6rauerei ~.~®. 
in Bürid), burd)gefüf)rt. ?illiif)reltb if)rer vurd)füf)rung, am 
27. ~uguft 1909, fteUte bie ?BeHagte 6eimlBetrei6uug$amt Bürtd) UI 
ba~ lBegef)ren, bie Unionoraueret für bie <5d)ulbbtiefforberung Mn 
7000 U:r. auf ®runbpfanbi.>erwertung au lietreiben. va~ lBetrei~ 
6ung~amt lie3etd)nete in ber ~u~fertiguug be~ Baf)lung$.befef)(~ al$ 
<5d)ulbneult bie Uniouorauerei mit bem lBeifügen "nultluef)r ~fftien= 
brauerei /J unb ftente ben Baf)rultg~liefef)l am 28. ~uguft tatfiid)lid) 
bem vireftor ber jtliigeun 3u. viefe erf)o6 feinen )Red)t~i.>orfd)lag. 
vie lBetreiliung rourbe jebod) aunlid)ft nid)t fortgefe~t; erft am 
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10. Wbi 1910 fieUte bie stfiigerht ba~ merrvertung~6egel)ren, 
beffen Wn3etge \.lom ~etrei6ung~amt rvieberum, mit gfeid)er ~e3cid): 
nung ber 6d)ulbnerin rvie auf bem 3al)lungßoefel)f, bem :tlireftol' 
ber stfiigerin 3ugeftelIt unb e6enfaU~ rviberf'prud)~Io~ entgegenge: 
nommen rvurbe. Wfß ba~ ~etreioungßamt bann aoer bie öffentIid)e 
merfteigerung ber l.ßfanbltegenfd)aft auf ben 10. c3uni 1910 
anfe~te, gefangte bie stliigerin am 9. c3nm auf bem ~efd)rverbe~ 
rvege an ba~ ~e3irfßgerid)t 3ürid) mit bem ~egel)ren, baß ~etrei: 
6ung~amt fel an3urveifen, bie ~u6nration biefer 6teigerung au 
untedaffen, unb e~ fet ü6erl)au\.lt bie ~ortfe~ung ber ~etrei6ung 
gegen bie Wfttenorauerei 3u fiftieren, ba fie niemal~ rveber @:igen~ 
mmerht beß ®runb\.lfanbe~, nod) 6d)ulbncrin ber 6d)uIl)orieffor~ 
berung gervefen fet unb ba bie Wngaoe il)rcß il1amen~ in ber 6tei~ 
gerungß\.lul.iltration rrebttfd)äbigenb für fie mirfen rvürbe. :tlie 
~eflagte lie]tritt in il)m ~efd)rverbeantrvort baß ~egel)ren ber 
stfiigerin unb \.lerIangte bie ?Borual)me ber (\.lorf orglid) flftterten) 
6tetgerung, erffiirte fid) jebod) bamit ein\.lerftanben, baj3 in bel' 
6teigerungß\.lu6Iifatton bel' ilCame bel' stlägerin nid)t genannt, 
fonbern bie ®runb\.lfanb\.lerrvertung auf ben ilCamen ber Union~ 
brauerei WA~. rveHer burd)gefül)rt rverbe. :tlaß ~e3irfßgcrid)t rvie~ 
bie !Befd)rverbe burd) @:ntfd)etb \.lom 5. 3uH 1910 aIß unoegrünbet 
a6 unb nal)m baoet auf bie errvii(mte @:rfIiirung bel' !Benagten 
~e3ug. ~ierauf 3al)Ite bie stIägerin am 8. 3uH 1910 an ba§; 
~etrei6ungßamt für :Red)nung bel' !Befragten ben stapitaUietrag \.lOlt 
7000 ~r. neoft 588 ~r. 20 IItß. ,Stnfen unb 1 ~r. 50 @:tß 
~etretßungßfoften. :tlaß ~etreioungßamt übermittelte bie 3al)lung 
ber ~clIagten unb l)änbigte ber st(ägerin bafür ben 6d)ulb6rief a1t~. 

3m \.lorHegenben ~roöeffe forbert nun bie stIägerin ben ®efamt~ 
6ettag biefer 3al)Iung \.lon 7589 ~r. 70 IItß. mit 5 % 3in§ 
feit 11. 31tH 1910, neoft 13~r. :tle\.lofitionßgeoül)ren unb ben 
~etrei6ungßfoften, Mn ber !BeUagten gejtüt?t auf Wrt. 86 6d)st@ 
3urüd'. 

B. - vurd) UrteU \.lOllt 10. :tlcacm&er 1910 l)at bie I. m~: 
l>eUation§;rammer be!3 Ooergerid)tß beß stantonß 3ürid) in biejet 
6treitfad)e in !Beftätlgung be§; ~ntfd)eibe~ ber erften 3nftan3 nad) 
bem Wntrage ber !Benagten erramtt: 

,,:tlie stlage mirb aogcltliejeu.1/ 
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C. - @egen biefeß Urteil l)at bie stlägerin red)t3citig unh in 
rid)tiger ~orm bie ~erufnng an baß ~unbe!3gerid)t erffärt unb 
6eantragt: @:!3 fei baß Urteil beß D6ergerid)t!3 3ürid) Mm 10. me~ 
3cmoer 1910 tn \.loUem Umfange auf3ul)eben unb bie stlage ölt 
fd)ü1?elt. 

D. - 3n bel' l)eutigen ?Berl)anblung l)at bel' ?Bertreter bei 
stlägerin ben fd)riftUd) gefieaten ~erufung!3antrag rvieberl)olt; ber 
?Bettretel' bel' ~efIagten l)at auf W6rveifung her ~erufnng uni) 
!Be)tittlgung be~ rantonalen UrtetI§; angetragen; -

in @:rrviigung: 
~(ad) Wrt. 86 6d)st® ift berjenige, rveId)er im ~etreioung§;~ 

\.let'Tul)ren, 3ufolge UnterIaffung bCß lR:ed)t~\.lorfd)lageß ober !Befei~ 
tigung be~feloen burd) ffi-ed)tß öffnung , eine ilCid)tfd)nlb oe3al)It l)at, 
3m' illiicfforberung feiner 3al)Iung ßered)ttgt. :tlicie !Beftimmung 
fett eine '6 e tr ci 0 U lt g ß red) t lt d) e 3 rv an g !3 rag e be~ 3al)fen~ 
ben Mrauß, in ber biefer eilte - lei eß burd) birette ~efan9nltg 

feiner ~erf on für eigene JEerbinbIid)feiten, fet e~ burc9 3naniprud)~ 
nCif)me etnei3 1l)m gel)örcnben Oojeftei3 für bie 6d)ulb eineß :tldt: 
tm - g e gelt f ei 11 m er m ö gen 9 e ri d) t e t e 3rvcmg§e,rcrutio!t 
nur nod) burd) bie 3a~lultgßfeiftultg aU\tlenbm fann (\.lg1. !B ht ~ 
me nit ein, ~anboud) be~ fd)rveiö• 6d)ulb6etreibultg~red)te~, 6.320, 
lit. bb, unb im gleid)m 6inlte aud) c3 a e ger, stommentar ,)nm 
6cf)st®, Wnmerrung 13 SU Wrt. 86). vie ~MforbmUtg!3trage 
be!3 Wrt. 86 6cf).R'® ftel)t ali 0 nur bemienigen 3u, bel' im ci gen e 1t 

c3ntereif c, bem feinem ei gelt e lt JEermögcn brol)enben @;,rerutioltß: 
3rvmtge gcgenüuer, 6eaaf)ft I)at, rvenn er aud) (entgegen bel' alt 
engelt ~ormuIierung ~htmenfteilt'!3 a. a. ü., 6. 322 ouen) 
nid)t ieIo]t ber ,,!Betriebene", b. 1). pcrfönIid) oetrieoen, au feilt 
f.lruucf)t, rve!3l)afß bie \.lon ben ~arteien unb bel' jßorinftalq Üt erjter 
2tnie erörterte ~rage, 00 bie 9ier in ~etrad)t fallenbe ~etrei6ung 
ü6erf)cm\.lt gegen bie stIiigerin gerid)tet gerveien fei, afß uncrl)ebIid) 
baf)ingefteUt oleioen fann. @:ntfd)eibenb für bie ~eurteilultg bel' \.lor~ 

liegenben 6tl'eitjad)e ift bel' Umftanb, baf; bie stIiigerin, rvie ba§ 
Doel'gerid)t rveiterl)ht autreffenb au~fül)rt! im W(omente, aIß fit' 
bie ftreitige 3af)Iung Idftete, fid) iebenfaUß nid)t iu einer, fie 
felbft im gebad)tClt 6hme uerül)renben 3rvangßfage 6efaub. :tlic 
JeIiigerin mar ja, nad) if)reu eigenen WU!3fül)rungen, rveher ~igelt~ 
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tümertn be~ tlon bel' ~el'1agten \)odiiufig aUetn angeftltod)enen 
@runb:pfanbe~, nod) aud) 15d)ufbuerin bel' tn ~ctretf)1tng gefe~ten 

1!;orberung unb l)atte be~l)aIb an bel' lßerl)tnberuug ber ~faltbtlet~ 
\tlertung, gegen beren lßomal)me fie ol)ne ~rfo[g ~efd)ltlerbe fübrte, 
fein etgenei3 lßermögeu~tntereff e. ,3l)re tu bieier S)iufid)t a{i3'Se~ 

fd)ltlerbegrunb eht3i9 gerteub gemad)te ~efürd)tultg, ei3 mÖd)te bie 
~enuultg il)re~ ilCameu~ in ber ®ant\)ublifation (a[~ inad)folgerin 
bel' Unlonßraueret, ltlic tu ben ßti3l)erigen ~ctreibung~artClt) il)rcn 
Strebit ßeeinttiid)tigen, ltlar burd) bie ~rfliimng bel' ~cnagtClt in 
ber ~efd)ltlerbeautltlort, fie Jci bamit etntlerftanben, ban bie ®ruUb. 
tlfanbtletltlertllug ol)ue ilCennnng her stliigerin auf ben ~namett bet 
Unümßrauetct butd)gefül)rt ltlethe, uub mit bel' m-ufltal)me bieier 
~rUiitUltg in ben bie ~efd)werbc aßweifenben <Intfd)etb ber m-ufiid)ß~ 
bel)örbe gegenftanbi3(o~ geltlorben. 1!;oIgtid) ronute bie stlagetiu und) 
~daa bieiei3 ~utfd)eibe\3 batüßer uid)t im 2ltleifel leilt, baß bie nml 
ße\)orftel)ellbe ~fanb\)erltlertung il)rc eigene lßetmögen~Iage tu 'feinet 
~eifc beriil)re. ~ie bon 11)r I)ierauf geleiftete 2al)!ung be\3 bett'ie. 
benen (5d)ulbßetragei3 erfolgte alfo ntd)t unter bem 2ltlange einet 
~refution in il)t etgene\3 lßermöge1t, f onbem tltelmel)r i f) te r fd t;) 
f l' ci \t) Hf i g, um ber gegen bte Untoubrauerei unb bai3 in ~titt~ 
eigentum befinbrtd)e ~fanboßieft gertd)teten ~etreißung ein ~nbe 3u 
mad)en. ,31)1' ffiiicfforbernngßanfprud) au~ m:rt. 86 ed)st® entßef)rt 
bal)er nad) bem ®efagten in bel' ~at ber ~egrünbung; -

edaunt: 
~ie ~erufung ber stliigerin wirb aßgeltliefcn unb bamit ba~ 

Urteil bel' 1. m-tlpeUatton~tammer be~ 3ürd)erifd)en Dbergerid)ts 
l,)om 10. ~e3ember 1910 in aUen ~eHen beftiitigt. 

Berufungsinstanz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 42. 

42. ~ddf uont 6. !lt4t 1911 
in 6ad)en rti\!rtU unb ~cuoffcu, stL u. ~evstr., gegen 

~Ilubfruij-~iif(\!r,~dL u. §Ber.~~efL 
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Art. 288 SchKG. Anfechtung eines «Abtretungsvel'trages »um ein 
Heimwesen, zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn, auf Rech
nung des künftigen Erbgutes des letzteren: Objektive Anfechtbar
keit des Aktes (Schädigung der Gläubiger). - Benachteiligungs
absicht des Gemeinschuldners? Tat- u. Rechtsfrage bei Würdigung 
der hiefül' angerufenen Indizien, Erörte1'ung namentlich des Indi
ziums derUeberschuldung und des Bewusstseins de1'selben, mit Prüfung 
der Frage, welche Bedeutung, für die Beurteilung der Uebm'schuldung, 
den beste/Wltden BÜ1'gscha.[tsverpflichtungen des Gemeiuschuldners bei
zumessen ist. - Erkennbarkeit der Benachteiligungsabsicht für den 
Vertragsgegner ? 

~aß .?Bunbe~gerid)t l)at 
auf ®runb folgenbel' jßtOae~rage; 

A. - ~urd) Urteil l,)om 18. ilCobembet 1910 I)at ber m-PtleUa~ 
tioni3l)of beß stanton~ §Bem, II. ,gt\)i(fammet, über foIgenbc m:ed)t~~ 
begel)ren ber stliiger: 

,,1. ~er tlon ~iI9dm IIDiif1er unb feinem benagten (5d)ltlieger. 
1/ fol}n am 30. Dltober 1903 ftitluHerte m-btretungß\)edrag um 
"etn5;)eimltlcfen lm5;)aßlt, ba~ bem .?Beflagten am 17. ilCotlemßer 1903 
"augefertigt ltlurbc, fel ungültig öu erfIiireu. 

1/2. ~er .?Betrag te fei bal)er fd,lulbig, aUe ~iftungen, ltle1d)e er 
"tnfolge ber m-ßtretllug l)eraußerl)alten l)atte, 3urücf5ugeltliil)ren unb 
'1 für nid)t mel)r lßorl)anbencß, namentlid) für bie ßeaogencu 
"inutungcu, ben ®elbltlcrt au erfej,1en. 

,,3. ~5 jei ber stonfur;)\)crltlaIter au ermiid)tigen, bie 2uteilung 
"biefer lßermögen~ltlerte an bie strager in ®emii~l}ett be~ '!rrt. 260 
If m-bj. 2 15d)st® bOröunel)men/' 

erranut: 
If~ie stIager finb mit il)ren stlag5begel)ren sub 1 unb 2 aß~ 

"geltliejen, auf ba5 britte stlag5ßegel}ren ltlirb nid)t eingetreten. 11 

B. - ®egen biefe~ Urteil f)abeu bie stliiger red)t3citi9 unb 
fotmrid)tig bie .?Berufung an ba~ ~unbe5gerid)t ergriffen mit bem 
m-ntrag auf ®utl)cif3ung ber Strage. 


