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icbod) fel)L 5Das ~Ultbeßgerid)t l)at wieberl)olt feftgeftellt (\.lergt 
3. ~. m<5 30 II ~r. 15 ~. 5 <5. 115 f.j 33 II ~r. 95 ~. 4 
<5. 635 uno neueftenß nod) ba~ UrteH \.lom 29. ,3uni 1911 
i. <5. mateau unb ®enol1en gegen &.~®. ber imafd)inenfaorifm 
l.}on ~fd)er IID~S & ($;te. unb 3im~: 37 II~r. 40~. 7 <5. 283/284), 
baS nad) &rt. 14 a. ~at® (\.lom 29. 3ulti 1888), ba\3 auf ben 
\)orHegenben ~all nod) mnwenbung finbet, für bie ~eftimmung be~ 
~atentgegenftanbe~ nid)t nur ber fpeaiell formulierte 11 ~ateut~ 
,mf~rnd)" masgeoenb ift, fonbern bas ljieoei oie gefamte ll5atent~ 
befd)reioung, öU ber uatürHd) aud) bie erläuternben 3eid)nungeu 
ber ~atentfd)rift gel)örcu, in ~etrad)t geaogen werben muB. :ver 
~,r~erte tft fomit, inbem er eutfd)eibeub auf bie ~atent3etd)uung 
aogeftellt I)at, nid)t \.lon einer it't'tümItd)cn med)t~anid)auung aU0~ 
gegangen. Unb in feinem fad)\.lerftiinbigen (ted)nifd)en) <5d)Iuffe -
ber ~ftftell1t1tg be~ fd)ul,)fäl)igen ~ateutgegeuftaubeß - tft baß 
~rl'ertengutad)ten umfo weniger au oeanftanben, aI~ ber stIäger 
fdoft baß IJOm ~,tl'erten ermittelte striterium ber ~nbuug be\3 
~ef[agten fd)on frül)er erfauut l)at, luie aus feinem ßet ben mtten 
Hegenben <5d)retßen \.lom 13. 5Deöember 1906 an 3ugeuieur 
imofer in ~eru beutUd) l)erlJOrgcl)t. ~~ Hegt bemnad) aud) fein 
®runb \.lOt, ber \.lom stIäger \.lerlangteu mftcnergän3ung ~o(ge öU 
geben; \.1ieftnel)r ift ber grunbfäl,)Itd)cn stlageaoweifung be~ fantonalen 
mtd)ter~ o~ne weitercß oeigu:Pffid)tcn; - . 

edannt: 
5Dte ~erufung be~ st[iigcr~ wirb aogcluiefen uub bas UrteU 

ber 11. ml':pellatiQu~tammer be~ öürd)ertfd)en üßergertd)t~ \.l01lt 
18. imat 1911 in allen :teUen ßeftäUgt. 
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5. Schuldbetreibung und Konkurs. 
Poursuites pour dettes et faillite. 

85. ~rteU »om 11. ~ouem6et 1911 in <5acl}en fggef, 
~en. u. \8er.~stl., 

gegen eioulbJf$m .. ~e ~ü~(ef, stl. lt. ~er.:~ef(' 

Voraussetzung der Anfeohtungsklage (Art. 285 ff. SohKG) bildet eine 
d"rch die angefochtene Rechtshandlung bedingte rechtswidrige Ent
äusserung von Vermögens werten des Schuldners zum Vorteil 
des Anfechtungsbeklagten. Mangel einer solchen Vel'mögens
entzugs beider Bef1'eiung des Anfechtungsbeklagtenvoneiner für 
den Schuldner eingegangenen Bürgschaftsverpflichtung, und 
.M~angel der Rechtswidrigkeit des Vermögensentzuges bei 
Ti 19 ungjener fä lli 9 en Bürgschaftsverp flicktu ng seitens des 
An{echtungsbektagten, unter Zustimmung des Schuldners, mit einem 
Geldbel1'age, auf dessen Herausgabe der Sch~ddner, 
ihm gegenüber aus einem anderweitigen Rechtsverhältnis (erb,'echt
liclle,' Natl~r) an sich Anspruch gehabt hätte. Gleichwertigkeit 
dieser Operation mit der Tilgung der fälligen Bitrgschaftsschuld 
aus eigenen Mitteln des Anfechtungsbeklagten und Verrechnung der 
dad"rch begründeten Regress{orderung gegenüber dem Schuldner 
(}1rt. 504 OR) mit dem Gegenanspruch dieses letztel'en; Zulässigkeit 
dieser Ven'echnung. (Art. 131 OR u. 213 SchKG). 

A. - 5Duru, Urteil \)om 21. ~pri1 1911 ~at ba~ j{\,ntonß~ 

gerid)t bCß .reanton~ ®t. @allen in \.lorUegcnber ~Red)t~ftreiti(\d)e 

erfannt: 
,,5Die stlalle fft im ~etragc bon 5800 ~r. gercl}ft~t.1I 
B. - ®e~en biefe~ Urteil ~at ber ~ef{agte gültilJ bie 

~erufung an b(t~ ~unbe~gerid}t ergriffen . mit bem ~lntr(tge, baß 
angefocl}tenc Urteil aufaugeoen unb bie strage aoaul1.leii cu. 

C. -,3n ber geutigen lBerl)anbhmg ~(tt ber lBertreter be~ 

~efla9ten beu geftellten ~entfung~antrag erneuert unb c\.lentuell 
mücl:ll.leifung be~ ~(\lle6 (tu bie lBorinfhlU3 aur IJ!ftenergänaung 
uub neuen ~eurtei(ung bedangt. 5Der lBertretet ber stlägerin ~at 
auf ~oweifung ber ~erufung unb ~~ftätigung be~ angefod)tenen 
UrteH~ gefd)loffen. 
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'Vilß ~un):lei3g('rid)t 3ie~t in ~rmiigullB; 

1. - 'Ver ~eUagte, @erid)ti3prQ~bCltt ~{nton ~gger, ll.lar 
hquibatot bel' ~roi3maife bei3 IDCatl}iai3 ~ü~lel' in ~abh1f. ~iner 
bel' ®'öl}ne bCß ~rbfaffcl'~, IDCatl)iaß ~[tl)rer, l),itte im ®'ommel' 
1908 eine ~ul}rl}aftmi gefauft, ll.Jobei er eine m:noal)luug bon 
10,000(3'r. feiften muate. 'Ver lSetrag ll.ltll:be i9m im :September 
genannten .3al)rcß \)on 'ocr 0parfilffe bel' tatl)ofijd)m ~bllttni~ 
jtration in et. ®affen gegen 18ürgfd)art be~ lSef(agtcn bat'!el)en~~ 
meife lJor)1cftrecft. I!(m 5. IDNira :1910 legte bel' ~en(!gte afß 
~rbß(iquibator eine neue m-hed)mmg tlor, mOIHtd) 'JRatl)iaß lSül)Icl' 
~ol)n a(ß vtejt feincß ~r(h"tnteUß, üoer einen \)orl)erigen lSqug 
l)mauß, nod) 5809 ~r. 01 ~tß. 3lt oeanf:vrud)en l)attc. ~m 
12. ')JUra 1910 erfd)ienen bel' lSeflagte un'D S))catljiaß ~ii9!er 
~~If ~er eparfaffe bel' fatl}ofifd)m u(bmintftration, 'oie in3mifd)en 
tU1: ll}re 'Varlel}cnßforberung gegen bett in mennögenßl.lerfllfr 
geratenen iSül}ler Q5etreioung angel}oocn 9atte. :Ver ~efIagle 
bC3al}lte nun in ~muefenl}eit be~ IDCatl}taß lSül}(er fih' beifen 
~led)nung bel' ~anf 5800 ~r., für meld)en lSetrag lSul}{er bom 
.!tafiier eine Quittung erl}ielt. ®'obann liea fid) bel' ?BeUngte 
I.)on 'ßitljler eine Quittung mit ~atum \)om 12. lJ)(ära au.6fteUen, mo~ 
nad) -lSül}Ier oefd)einigte, I.)om -lSeflagten 5809 'ijr. 01 ~tß. a conto 
feinei3 @rbteiI~ erl)aUen au l}alien. m-m 9. m-\lrH 1901 ~1.Jutbe 
üoer 5Sitl)!er bel' .!tonfur~ erfannt. 

IDCit bel' borrtegenben, tlorinftanafid) gutgel}eiaenen .!trage 9\lt 
lIunmef}r 'Die .!tonful'.emaife gegenülier bem ?Beflagten baß ?Brgel}ren 
anß ~ed)t geftent; ~ß l}abe il}r bieier 5800 ~r. auaugHd) 5 % 
matnatn.6 bom 11. SJJ1ära bi~ 9. m-~riI 1910 aurücfaul.lergüten 
b. l}. 5u oeaal}[en. Bu biefem lSege6ren \l.Jurbe ocmerft bie 
eingeffagte bUlllme roerbe 3Urücftlcrlangt uiß ~etra!J 'Der Ba~[utlg 
be~ .lSef{ngten l>01ll 11. IDCäq 1910, uno llie jWigerin fei nad) 
bel' zHücf3al)(ung omit, ben -'Befragten mit bem 3urücfoe3aljlten 
iBetrag in ~er V . .!t(affe ~u foffoaieren. Bur ~egriinbullg il)re~ 
.lSegel}reuß tü~rte bie .!tUigerill aUß: ~er -lSefIagte l)aoe bie 
?lln3al)(ung au bie ®,partaffe au.6 bem lEermögell be~ ®'d)u(bller~ 
gemad)t unb bamit feine -lSürgfd)nftßlm:pflid)tung um bie beaal}Ue 
~umme rebuaiert, ol}ne 1>om ®d)ul'Dner eine m-nroeifung o'Der 
etnen ~{uftrag 'Det3u erl}aIten au l)lllien. ~ie Bal)hmg lei alfo 
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au Unred)t erfolgt. ®ie fei ferner ungültig, meil bel' @emein< 
fd)ulbner ~ul' fritifd)en Beit \l>egen d)ronifd)er ?llUol}olbergifmng 
l)anbhtng~unfä9ig gemefcu fei. ~bIid) fet fie ClUd) Md) m-rt. 
287 3iff. 2 uub ~(rt. 288 ed).!t@ :paulianifd) anfed)toar. @)ie 
l)Qoe eine ~enad)tei1igung 'Der üotigen @{äuoiger beG @emetn< 
fdjulbnerß unb eille .lSegünfttgung be~ -lSeflagten aur ~olge gel}abt. 
viefer t;abe oie mermögeni31age be~ @emeinfd)u{bner~ fel}r mot;f 
geflllllt! unb offenbar gerabe be~l)alli baß 1Reftlietreffnii3 be~ 
@rbteH~ an bie I,)on il}m \)erbürgte ~Ildel)en~fd)u{b oeaat;lt. 

2. - Sjtenlld) ftü~t bie .!tlägerin il}t -lSegel}rcn um 1I3ltrücf~ 
tergüfung ll bel' 5800 ~r. in erfter mute auf eine oet;au\)tete 
a[l>Hred)tIid)e IDCangl'll}aftigfeit beß früt;ern Bat;lungßafteß ...• ~\.)en; 
tueU mirb oie atl)Hred)tUd)e @üHigfeit 'Der Bal}lung anerfannt, 
bagegen il}re \lauHanifd)e m-nfcd)toarfeit 6et;au:ptet unh gegenüoer 
bem ~eflagfen af?3 ~ül'gen bel' lieaal)(ten ~orberung geltenb 
gemad)t. 

~: = } (?miberlegung bel' :prinai\)alen m-tgumente bel' .!tlägerin.) 

5. - 3um c1>entuellen ®tanb:punfi bel' .!tlägerin tft fo!genbcß 
~u bemel'fen: ?menn fid) aud) bel' ?llrt. 285 ed),\t@ allgemein 
baf)ht au~bl'Mt, baa i)ie m-nted)tung~f1age bie " Ungü{tig " ~ 
erftärung 'Der angefod)tenen j)anblung oeamecft, 10 betfolgt bod) 
bie ,R:[age biefen 8roect, mie aUß ?llrt. 291 l)ertlorgef)t, ftetß 
ltliebentrn nur in ~infid)t barauf, baß bie ~nfed)tung eß ermög~ 
lid)en merbe, bie :;)tftcfgabe ober aUfällig 'Den ?illerlerfa~ ))on 
lßermßgcll an He I)Raffe 3u lieroirfen, baß ber ?llnfed)tungßgegner 
(mittelbar ober unmitteloar) burd) 'Die anfed)tliare lRed)tßf)anblung 
cnuorben f)atte. @ß fragt lid) nun l}ier bot allellt, 00 uno in~ 
ltliefHll bel' ~ef(aBte burd) bie Bat;Iung born 11. IDCäq 1910, 
bie und) bel' .!ttagerin bie anfed)toare 1Red)tßl)(l)tbluug hiCben foU, 
ftf)ul'Dnerijd)e.6 lEetmögen ermoroen l)nlie. 9'tun ift bie 'Oe3al}lte 
;Summe felbft nid)t i9m, fonbem bel' @(äuoigerin 3ugefommen, 
uno e$ nest alfo inforoeit auf feiltel' ®eite fein @t'\l>erb bon 
[~erlltögen bOt', l)infid)tlid) beffen o'Der beiien )fiert er erjtatlung$~ 
:pfIid)tis märe. @in iold)er @rmerb lann l>ielmcI)r nur bltrd) 
bie anbcm, mit bellt Bal}{ul1gßufte 3ufammcul)ängenben 1Red)tß" 
;1,lirfunsen ftattgcfunbcn l}alien, llämlid) ba'Durd), baj3 bel' ~ef(agte 
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mit bel' ,3n'91ung bel' S)auptfu)ulb i,)OU feiner- !Bürgfdjaft~fdjurc 
(teibueife) liefreit unb bau er femel' bon feiner merpf!id}tung 3Uf 
llluß9ünbigung bc~ bem ~dju{bner au~ ber ~rlifdjaft~nquibatio1t 

nou) 3ufommenben !Betreffniffei3 entIaftet worben ift. !lhlf auf bie 
Umuirtfamfeit bi ef er 6dben ~edjt6folgen beß Ba'9(ungßaftei3 
fönnte bie stlage alifteUen. :vie st(ägcrin l)at ii6dgeni3 @cgenteHigei3 
feThft nidjt, l1.lenigfteni3 nidjt liefttmmt unb beutlid), geHenb gcmndjt. 
~enn fie in i~rem ~edjti3ßegel)ren unb bel' er!üuternben ~11~ 

merfung baau bie "Burücfuergütung/ 
t ,,~ücf3n'9hmg'J bel' ber. 

@lüuliigerin 6e3ut)Hen ~umme \.lednngt, fo miU fie bCtmit nidjt 
bie medjti3roirfiamfeit bCß ~igelttumi3erwerlie~ an bel' <Summe, 
ben ja nid}t bel' !Beflagte, fonbern eine aubere, bem lj3r03efie 
fernftel)cnbe lj3erfon gemadjt 1)at, 6eftreitel1, foubern fte mi[f 
liefagelt, ba!3 ber !Befragte, tro~bem er ba~ 2iquibntion~6etreffni~ 
~u biejer Bal)(uug \')ermenbet '9aoe unb tro~bem feine merpf!icbtung 
aur IllbHeferuug beß !BetreffniffeG 1J0m @emeinfdjufbner [aut oer 
au~geiteUten Duittung CtI~ getilgt erflärt worben jet, benl1od) 
gegenüber bel' maffe a[J3 2iquibator wetter ~aft6ar geliHelien unb 
i6r alfo für ben Biquibatton~6etrag immer nodj 3il~Iung6= 
ober erftattung~pf!icf)tig lei. 

6. - ~ai3 nun 311erft bie (teihtleife) !Befreiung I,)on bn 
!Bürgfdjaft~i,)erpf!icf)tung anfangt, fo entleift fieb, ljier bie .\flage 
fdjon be~l)a(6 a{~ unbegrünbet, weil oiefe merpflidjtung nidjt 
gegeniilier bem ~d)uThner, fonbern gegenüber ber @[äu6igerin 
lieftanben l)at unb nllo eilt mermögen~erlJ.)erb be~ ?Senagten nicf)t 
3" Ungllnften ienei3, fonbern biefer eingetreten tft, gana abgefeljen· 
bai,)on, baa eß audj an einem !Begeljren, bie !Befreiung \,)on 'oet 
!Bürgfdjaft aI?3 gcgenüorr bcr \IRaffe ultlPirlfam 3U erflären, rc9H. 

:viI' ~nHaftul1g \.lon ber mer:Pf!icf)tllng aur \!(liHefct'Ung beJ3 
2iquibationi3lietreffnifie~ bagegen ift gcgenftber bem @emeinfdjulimer 
erfolgt unb bebeutet alfo U}m gegenü6er einen mel'll1ögen~er\per6. 

S)in~cr,tIidj bel' &nfedjtliarfeit biefe~ mel'mögen~erwerbe~ ift au 
bemerfen: :vie S)auptforberung lt'ar bamaIG un6eftrittenermaaen 
6ereit~ fäUig unb ber !Beflagte ljatte eG alfo in ber ,I)aub, bie 
@[(iubigerin gan3 ober teilrocife au befrtebigen, alfo audj biß au 
bem !Betrage POlt 5800 ljr., ben er bel' @(liuliigerin für ~ed)nung 
be~ ~djulbner~ aur ~Ugung bel' S)auptforberung bqa~lt l)at. \)){it 
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biefer !Befriebigung aber ~ätte er nadj Illrt. 504 D1Jt liewirft, 
baa bie ~orberung gegen ben S)auptfdjulbner in bel' S)Öge bei3 
be~a'9Uen !Betrllge~ auf i9n übergegangen wäre. ljrllgen Hißt 
fidj fretlicf), 06 er nicf)t inf omelt redjtlidj an bel' !Befriebtgung bel' 
@Iäuoigerin gel)inbert geluefen roüre, ag er fie aUG ben @elbem 
l)iitte \,)ornel)men woUen, bie tl)m ali3 ~adjroaUer bei ber ~r6~ 

fdjnfti3Iiquibation 3uf!ojfen. !nadj ben l.lorinjtanalidjen &ui3~ 
füljrungen ülier bie <Stefhmg eine~ foldjen (0adjwalter?3 im 
fantonalen ~edjte mUß i~m biefe !Befugnii3 wol)l a6gef:prodjen 
luerben. ~mein nid}tß ftanb bem !Benagten im ~ege, bie Ba'91ung 
GUß eigenen ill1itteln i)oraune'9men; bau il)m etwa bel' baau 
erforberfidje !Betrag ober bel' nötige strelltt au feiner !Befdjaffung 
gefeljIt l)abe, wirb nidjt 6el)au:ptet unb fdjeint audj nidjt roa.~r, 
fcf)einHdj. ~eine ali3bann fällige megrej3forberung alß !Bürge l)atte 
er nun aber mit bel' @egenforberung be~ <Sdjulbneri3 auf 
!Be~aljlung beG ~rlilieh'effniffei3 i)on 5809 ~r. 01 @:t~. \,)emdjnen 
tÖnnen. S)ieran änbert audj bie Illnnal)me bel' m0t1njtan3 nidjti3, 
ei3 '9alie "fein :perföulidjei3 (0djulbl,)er'9IHtniß" 3mifdjen bem 
!Benagten af~ Biquibator unb bem @emeinfdjulbner aIi3 ~r6en 
nejtanben. Illud) menn ba~ 1Jtedjt bei3 [e~teTtt auf ~lui3l)änbigun9 
be!3 !Betreffniffe~ feine ge\tlöl)nIidje ~orberung auf eine @eI1l3aljlung 
barfteUt, lonbern wenn ben ,3ltl)alt bel' 2eijtung b~e lj3f!id}t _ aUf 
~)eraui3gaoe einer @e!bfumme aI~ fungibler ~adje litlbet, 10 lte~t 
e~ocfl gefe~lid) (&rt. 131 D~) ntdjti3 entgegen, bie ~med}nungi3~ 
oerugnii3 audj gegeni't6er einer f oldjen 2eiitungi3:pf!idjt aU53uiiben, 
uno oeftel)t fein @runb, beibieitige iRea{erfüf{ung, alfo ben &u~, 
tilufeb, ~weier gleidjen @elboetrüge, öU tlerlangen. 

\Sellif! wenn nun alier oei einer fold}en 6adjlage bel' ~ef(agte, 
a!§; er bie @Iäuoigerin für ~edjmtng be~ ~dju(bnel'~ lieaal)(te, 
bie~ mit ~iUen unb ~iifen beG 6djulbneri3 in bcr Illbfidjt 
gehm l)at, bie @(äubigcrin irO\). bel' m:rm?genßi~fuff~3ien3 be~ 
(0ct)ulbner~, öllm !nadjteile ber anbern @[auotger, fur bte 6eöaljHe 
ljorberung~quote \,)oU all oefriebigen, um l)ieburdj bel' ~ürgfcf)a~t~~ 
ucrpf!idjtung lebig au merben, fo lää~ fidj ~bennodj l)teraui3 fem 
~nfecf)tungßanf:prudj nadj &r1. 288 ~djst@ gegen ben !Benagten 
ljerleiten. :viejer tann \,)!e(me9r mit ~ug einmenben, ba~ er fdjon 
aur 3eit bel' angefodjtenen ~edjt~~anbfung in bel' 2age gelueren 

AS Si n - 19!1 38 
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jei, ben burd) biefe ffi:ed)tß9<mblung gemcH'()ten mermögenßerwerb, 
nämlid) bie iSefreiung I>on ber mer:pfHd)tung 3ur ~{bneferung be~ 

~rbbetreffniffeß, felbftänbtg unb 09ne jebe 'lnitwtrfung ober ,8u" 
ftimmung be~ @emetnfd)u(bner~, ja fogar gegen beffen ®ilIen, 
burd) etgene iSe3Ct9Iung ber @(äubtgerin unb merred)nung~ermi:rung 
gegenüber bem @emetnfd)ulbner ou bewirten. Unter bieren 
Umftänben aber fd)eint eine ~(nfed)tung ntd)t 3ufäffig unb eine 
ffi:üctgcwä9r nid)t geboten, ba ber <Sd)ulbtter burd) bie aI~ 

anfed)f6ar lie9uu:ptete ~anblung feinem ?8ermögen nid)t~ ent30gen 
9at, maß er fid) ntd)t aud) jonft 9litte entaiegen laffen müffen. 
SUie I>on bzr stlägertn ferner angerufene ,8iffer 2 be~ ~rt. 287 
fol)ann ~litte bem iSetragten 6ei jenem ?8orgegen fd)on be~9a[6 

nid)t enlgegengeI)alten metben fönnen, weH fie, wie, ,md) ber 
~rt. 288, eine ffi:ed)t6I)anblung be~ ~d) u!bner~ l>oraußfet1t. 
3m übrigen mag nod) bemerft werben, baB bel' iSefIagte bie 
genannte mmed)nung fogar nod) nad) bel' Jrontur~eröffnung -
wenn bi~ b(1)in bie ,8aI)lung ,m bie @läubigerin unb bie ~u.s~ 

1)änbigung beß ~iquibation~betreffntffe~ unterlilieben wäre -
gültig I)ätte l>orneI)men fönnen. (5eine bebingte - I>On feiner 
nad)I)erigen ,8aI)lung abI)ängige - ffi:egreuforberung wäre nad} 
~rt. 208 ~d)Jr@ mit ber Jronfur~eröffnung fäUig gemorben 
unb laut ~rt. 213 ~bf. 1 ~d)st@ a{~ eine liereit~ befteI)enbe 
%orberung mit ber @egenforberung nuf ~blieferung be5 2iqui" 
bation~oetreffniife~ I>erted}enbar gemefen; bie~ in ber ~eife, bll~ 
ber iSefIagte ba~ iSetreffni~ awar ber 'lnaffe einauanI)len ge91lot 
I)ätte, e~ aoer in bem Umfang feiner nad)~erigen iSefriebigung 
ber @Iaubigerin ftir i~n mieber 'Oertügoar geworben ware (1)91. 
~€5 31 II (5. 769/770*; m3eber"iSrüfUdn~1Reid)el, ~nm. 4 b 
au ~rt. 213). 

SUemnad) ~at ba~ .iSumeßgertd)t 
edannt: 

SUfe iSerufung wirb gutgel)e!~en unb in ~liiinberung beß UrteU~ 
be~ Jranton~gerid)te~ be~ Jranton~ (51. @etUen l)om 21. ~:prU 1911 
bie Jrfllge aogewiefen. 

* Sep.-Ausg. 8 Nr. 79. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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86. ~d(!U :uom 1. J)(!3(!tu6n- 19U in ~ad)en ~oul4u!J(!r 
unb ~afti, Jrr. u. iSer .• stL, gegen Jioubf$ma!f(! 

b(!f ~itma ~(!6mbn- ~U!J!J(!U§rim, iSefL u. eoenfnU~ iSer .• str. 

Bei Kollokationsstreitsaohen im Pfändungsverfahren bemisst sich 
der Berufungsstreitwert (Art. 59 OG) nach demjenigen Betrage, 
der dem Klägm' bei Gutheissung seines Anspnwhs von dem der be
klagten Partei zugewiesenen Kollokationsbetr elnis als Prozessge1hinn 
zukommen würde. Zusammenrechnung de1' Ansprüche von Streit· 
genossen (Art. 60 Abs. t OG). - Die aktive Betreibungsfähigkeit 
im Sinne des SchKG setzt die zivile Rechtsfähigkeit vomus. 
Ihre für den Be1'u(ungsrichter ve1'bindliche Bejahung bezüglich 
einer ausländischen Konkursmasse auf Grund des aus
ländische1t (deutschen) Zivilrechts. - 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 Vermögenswet'ten, durch in der Schweiz einge
leitete Spezialexekution (Arrestnahme mit nachfolgende1' Betrei· 
bung): Unzu/ässigkeit jenes Anspruchs de1' Masse als solcher nach 
dem sohweizerischen Recht. - Anspruch der Masseverwal
tung als Ve1'tretedn der einzelnen Massegläubiger'! 
Nichterhebung eines solchen Anspruchs im hier gegebenen Falle. 

A. - SUurd) Urteil bom 1. Sufi 1911 I)ftt bie I. &:p:pel~ 

"tionßfammer be~ aürd)erifd)en Obergerid)1~ in I>orliegenber ~treit~ 
ad)e erfannt: 

"SUie iSefletgte tft in ben iSetreiOungen be~ iSetreioun9~amte~ 
II,,3Ürid) II iRr. 2990, 3081 unb 3183 mit 43,303 ~r. 06 ~tß. 
flin ber fünften .!t1affe au foUoaieren./I 

B. - @egen biefe~ Urteil ~aoen fowo~l bie betben Jrlliger a@ 

bte iSdfetgte bte iSerufung an bltß iSunbe~gertd)t ergriffen. 
a) SUer .!tläger iSouInnger ~at bie ~ntrlige gefterrt, e~ fet 

in ~ufI)eoung beß angefod)tenen UrteU~: 1. bie im JroUofation~~ 
:plan be~ iSetrei~un9~amte~ ,8ürid) II (iSetr •• ?nr. 2990, 3081 
unb 3183) aufgenommene ~orberung ber iSeffagten von 
179,970 lYr. 30 ~t6. gänalid) ab3uerfennen; 2. euentueU bie 
~orberung ber iSeflagten nltd) burd)gefü~rtem iSewei~'Oerfa9ren 
an ~anb ber amtHd)en beutfd)en stonfur~taoeUe beß ~mt~gerid)teß 


