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5. - :Die ~eben&egel)ren beß St(äger6 um ?l3emid)tung ober 
ston~ßfation ber im ~eilte be6 ~eUagten ot-er feiner roWgUeber 
&efinblid)en Stannen, !omte um ißublifa!ion. be6 UrteUß ~n'O, eben: 
faU6 in Übereinftimmung mit ber morinltclU3, . ~03uwetfen ... Bu 
einer 3mangßmeifcu &in3iel)ung jener Stannen, 'OIe 3u uerfugen 
nnd) ~rt. 44 ij3itt® bem &rmeffen beß IRief)te:ß anl)eimgege~en 1ft, 
liegt 3ur BeH fd)on beßmegen feine lSeranlafllmg uor, :nett ~od) 
gar nid)t feftftet,t, 00 ber ~eflagte nun, nad) 'ltb(aut ber 1t,m 
3ut 'ltu\3ergebrnud)fe~ung ber Stannen n~d) ~e~ii?r~en ~tift,. fid) 
bem lSerbote U)rer meiteren ~enütung ntd)t tretmtfftg unteqlel)en 
mirb. Unb auel} bie ij3ublitation be~ Umi@ erfd)eint oei ber ge
gebenen iSitd)!nge nid)t itIß nnge3eigt ; -

erfannt: 
:Die ~etltfungen beiber ißitrteien \l)crben itogemiefen, unb eß 

\l)irb bitmit bitß Urteil be6 BiuHgeriel}tß beß Stanton6 ~afe{:iStabt 
l)om 24. illClli 1910 in itiien ~eilen oeftätigt. 

7. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

89. l(rteU 'fm to. ~t~eUl6et t910 
in eiad)en ~ftdtur$m"ffe ~(ijfter, ~efl. u. ~erAn., gegen 

~(ijfCtr .. ~itugtr, Stt u. ~er .-\Sef!. 

Art. 219 Abs. 4 KI. IV: Konkursprivileg der Ehefrau. fTeberHiedelung 
ausländischer Ehegatten nach der Schweiz (Basel); ma,~s(Jebendes 
Recht des inländischen Wohnsitzes (Art. 19 Abs. 2 und Art. 32 BG 
betr. ziviir. V. d. N. u. A.). Anpassung der bisherigen Reahts
stellung der Ehefrau an den neuen Güterstand. - Bemessung des 
Frauengutes : kantonales Prozess-nnd eheliches Güterrecht. 

A. - ~uref) Urteil uom 5 . .3uU 1910 l)at bit6 ~p:peUittion6. 
gcrid)t be6 Jtanton~ ~afe1.<5tabt in l,)orliegenber iStreitfael}e er· 
fitnnt: 

:D1l6 erftinftan3lid)e UrteU mirb beftätig1/' 
B. - ®egen bteje6 Urteil l)at bie &ef(agte Stonfur6maffe gültig 
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bie ~e:ufung itn baß ~unbeßgeric9t ergriffen, mit ben 'ltntrQgen, 
Cß fet tu 'ltuf(lebung be~ nngefod)tenen UrteiIß bie jUnge giinalic9 
itb3UWeifen ot-er eucntueU ber 3ugc!affene ~rauengut6itnfprud) um 
699 sm. au für3cu. :DIlß &bentullloege(lren, wurbe babei bemerft, 
rtd)te fid) gegen bie &inbe3iel)ung uon 2eio~itnge(lörben ber StIli< 
gerin, für bie fie eine ~rallengut6forberung nac9 bafclftäbtifcgem 
&~egüterrec9te nid)t lie~te. 

C. - .3n ber (leutigen merl)aublllng l)at ber i8ertreter ber 
.lBerufllngßfUigertn bie gertemen ~erufung6antriige erneuert unb 
bllneoeu euenfueU IRÜttmeifung be6 ~aUe~ an bie i8orinftlln3 ber. 
langt, bamit feftgeiteUt merbe, bllB bei ber i8erfegung be~ egeHc9en 

. )ffiol)n~~e~ nitd) ~itfel fein ~rauenuermi,)gen me1)t' bOt'9auben ge" 
ttlefen fei. 

:Der i8ertreter bel' ~erufung6bef(agten l)at auf ~bmeifung ber 
.lBerufung unb ~eftiitigung be6 angefod)tenen Urteif6 gefd)Ioffen. 

:tla6\Sunbeßgertd)t 3iel)t in &rmiigung: 
1. - :Die j'tlägerin &mmu iSd)orer,~ienger 1)atte fief) im 

3al)re 1883 mit 'ltIbert <5djo(er berl)eirlltet. ~er erfte e1)eficge 
:mo1)nfi~ mnr .lBritingen (®rofjger30gtum ~aben). ,3m @~etler. 
trag murbe beftimmt, ban bie el)eHel}e ®ütergemeinfel}itft auf 
100 sm. oeief)ränft fei. ~ür bllß üorige (1)elid)e mermögen trett, 
nlld) ber ~u6Iegung, bie bie ~orinftlln&en bem babifd)en 2anbred)te 
geben, ®üteri>croinbung mit cl)emiinnUd)em i8ermaltung6. unb 
~ut\ung~red)t ein. 3m ~rül)illl)r 1909 ~ebelten bie &l)eIeute 
<5el}oler nac9 ~afel üoer, wofeIbft <5c9oIer im :Dc&ember be~ 
g(eiel}en 3a~re~ in stonfurß geriet. jn biefem melbete bie StUb 
gerin eine ~tQuengut~forberung an, bie l,)on ber Stonturßuerwal. 
tung gänolid) aogcmtejen mnrbe. smtt ber uodtegenben stoUoln. 
tion~fIage tlerlangt bie stIägerin nunmel)r Bulaffung ber ~or> 
berung im ?Betrage tlon 24,643 sm. 98 'l3f. cber 30,386 ~r. 
02 ~tß., je our S)iilfte tn IV. unb V. Straffe. :Die befragte ston, 
furßmllffe 1)at beantragt, e~ fei bie jUllge gän&lid), ei.lentueU fo 
weit itbaumeifen, IlI~ StoUofation für me9t' al~ 15,745 ~r. 15 ~t~. 
uerlangt merbe, unb amar lei biefer ~etrag aI~bnnn aUßfd)Iieulic9 
in V. $tIaffe, gan3 euentuell fci er aur S)iilfte in IV. unb V. 
Straffe 3u foU03ieren. Bur ~egrünbung wurbe itu~gefü~rt; :Die 
.R'lägerin (litue fd)on be~l)aI& feine ~l'auengutßforberung, meU fie 
laut t~rem ~~ei>ertrag nic9t tn ®ütergemeinfd)llft lebe. .3ebenfaU~ 
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fönne He nm ba~ ?Bermögcn aI~ ~rnuengut 6md)nen, ba~ bei 
t~m U6erfiebehtUg nad) ?Bafel nod) roidltd) "l)ot'~anben gCll)efen 
jeL ~amaI6 fei a6er fd)olt. aU~~ ~raucnl)ermö~en l)cr6ra

n

ud)t ge; 
ttlejen. ~l)entueU \l)cr'oe bte U-orbel'ung nur tU bel' S)o~e ~on 
12 '745 We. 15 lßf. gleid) 15,745 U:r. 15 ~t~. anerfanllt, nam
Ii~ für baß ~in6ringen an U:a~t'tti6 .~nb @:lb, ba~ fhf) :aut 
~~el)ertrag nuf 3204 I.m. 6elaufe, unb fur be~t emge6rad)ten b~ter~ 
lid)en ~r6fd)afjßanteil bon 9541 I.m. 15 lßr. nad) ~63ng emes 
?Borem:pfang6 l)on 2600 We. unb 73 I.m. 02 'iSf. :tetlung~toften. 
~ie 6eiben fcmtonalen ,3nfianöen ~n6en bie U:rauengut~forberunlJ 
ber Stlägerin auf 25,762 U:r. 30 ~tß. feftgefte~: unb ~~ren StoUo: 
fation, je öm S)älfte in ber IV. unb V. Stlall:, l)erf~gt. _ .. 

2. - ~ie ?Borinftanöen fü~ren au~, baß md ber Uberlteblung 
ber ~~eleute ®d)oler nad) ?Bafel an ®teUe ber bt~~erigen @üter; 
berbinbung mit e~emännHd)em ?BerroaUungs~ unb !nu~ung~red)t 
im ?Ber'9äUniHe nnd) aUßen bie boUftänbige @ütergemeinf~aft beß 
6aßlerifd)en ffied)t~ getreten fei, baß bel' 2tnf:prud) auf ~cterftat: 
tung bC6 ~in6ringen~ ober bie U)n erfe~enbe ~rauengut~rorberu~g, 
ttlie fie bie ~~efrau elUd) 6ei ttleiterer ~ortbaut'r ber. @uterl>er~tn= 
bung für ben ~aU ber mquibathm beß güterred):(Hi)en ~er'9al:, 
niHeß ge~a6t ~qtte, in bie in ?Bafel ~iugetreiene @uterge~etnfd)aft 
einge6l'acf)t l1.lorben lei uub baf) bal)er .biefe ~orb:t'U~g tm nun; 
ll1e~rigen Stonfurfe in Stonfurrena mlt ben @(aufH~~m ,9elt:n.b 
gemad)t \l)erben fönne unb nad) 2tl't. 219 1Sd,).Jt@ :prtb.~le~tert let. 

~emgegenüber mad)t bie b~f{agte Sto~ful'ßmaffe 3unad)11 ~nter 
!Berufung auf ben ~l)ebel'tl'ag geltenb, bte ~~e1eute ®d)oIer ~atte~ 
beim Stontur~außbrud)e ntd)t in @ütergcmeinfd)aft gelebt. 't"a~ 
tft abet laut 2trt. 19 2tbf. 2 unb 2trt. 32 ?B~ 6:tr. 3ibiIr .. ?B. 
b. ilt u. 2t. ttlenigften~ infoweit unrid)tig, a(ß bu ~lerfl ll):fentlt~e 
:Red)tßfteUung ber ~l)eft'llu gegenü6er ben Stontur~g[aubtgem In 

~rage fommt. ßutrcffenb l,lnt bie morinitan~_ in bief:r S)tn~d)t 
b.lß lillol)nfitired)t, alfo bie lRegefn ber 6aßlerlld)en ®uterflemetn~ 
fd)aft, Ilngeroen'oet. lilloUte man übrigenß auf beu ~l,lel)ertrag «.nb 
ba~ 6a'oifd)e 2anbrcc9t, unter beiten S)errfd)nft er abgefd)lof1en 
ttlurbe, a6fteUen, fo fäme man 3um namIid)m ~rgebni~. ~en.n 
uad) 'oet' für bas ?Bunbeßgcrid)t berbinbIid)en 2tußlegung, bte bte 
mortnftnnöen ben anttlenbbal'en aUßlänbifd)en lRe~tßn?r~en ge?en, 
l)iiUe al~bann bCt~ eingcbrad)te mermögen bel' .Jtlllgmn 1m ®tnne 
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bon 2trt. 219 "in ber merttlaItung be~ ~'gemanneß fid) befuubenJI 

unb bie Stlägerin ttlürbe ba~er in gleid)er lilleife ttlie im U:aUe ber 
@ütergemeinfd)aft nm Stonfurfe teUnel)men. 

3m ttleitem ttlenbet bie ?BerIagte ein, eine ~rauengut~forberung 
tönne beß~al6 nid)t geHenb gemad)t l1.lerben, roeH baß ~rallenber, 
mögen fd)on 6ei ber U6erfiebelung nad) !Bafel gänalid) bcr6rnud)t 
gcttlefen fei. ~ine merlctiung bon ?Bunbe~red)t liegt aber aud) l)1cr 
in ber gegenteiligen 2tuffaffung '(Ier mortnftanaen nicnt. ?Bielme~r 

tft au lagen, baf), t\}enn unb foroeit baß?B@ ü6er bie öitlilred)t~ 
lid)en ?Ber~ältniife ber !niebergeIaffenen an '(Ien 1ID0~nfitl1.led)fel ber 
~'gegatten ben ~intritt eineß neuen @üterftanbes fuü\)ft, eß bamit 
bie unter bem 6iß'gerigen @ütmed)t~berl)ä[tni~ 6egrünbetcn lRed)te 
eilteß ~l)egQtten nid)t einfact) untergc9cn laffen ttliU. 3m @egen; 
teil foUen unb fönncn biefe ffied)te Qud) unter bem neuen Glüter
red)t~ber~,iUnif1e, fOl1.lcit feine !natur eß 3UUißt unb in bel' i9m 
entf\)red)enben 5ffieife, gettla9t't ttlcrben. lIDenn bie morinftana bus 
~ier fo getan ~at, bau fie bie ~r(tuengutßforberung aU6 ber frii~ 
9eru ?Berl1.laltung6gemeinfd)aft a(ß ~in6ringen in bie nunme'9t'ige 
@ütergemetnfd)aft 6el)anbelt l)at, fo fct)eint bteß ben gege6enen 
:Red)tßbe3ie9ungcu unb ,3ntereffen angemeffen unb I>erjtöät ieben~ 
fnUß nid)t gegen ?Bunbesred)t, namentUd) ttleber gegen eine ?Be~ 

fttmmung beß ~d)st@, nod) gegen eine jtonfltft~norm beß ~nieber~ 

l3eIaffenengefe~eß. 
3. - ~benfottlenig ift etl1.laS bagegen ein3uttlenben, ttlie bie 

morinftauoen bie ftreitige U:rIlucnguteforberung il)rer S)öl)e »ad) 
6emeHen l)aben. ~ie fe~en fte auf iUßgefamt 25,762 U:r. 30 ~t~. 
gleid) 20,905 sm. 85 lßf. feft, \ueld)er ?Betrag bie lSumme fo(~ 
genber 'iSoften 6Ubet: 1. ~al)rni6einbritlgen laut ~l)e\)ertrng 

2964 Wt, 2. mcgcnjd)af1ßcin6riltgen 6560 I.m. 70 5.ßf., 3. ?Bater; 
lid)e ~l'6fd)aft 11,381 I.m. 50 lßf. 2tUe biefe 2tniä~e ftü~en fid) 
auf liunbeßred)tHd) unanfed)t6nre ~eftfteUullgen; eß fann bafiir 
fur3ttleg auf bie eingc'genben 2tu6fü'9rungen ber :Borinftan3en \)er~ 
ttlicfen ttlcrben. ?Bor ?Bunbeßgcrid)t '9nt benn aud) bie ?Benagte 
9au:ptfäd)Iid) nur nod) einen lßunft 6emängelt, nämIict) ban ein 
~orberung~6etrag aud) für bie 2et6eangel)örben 3ugclnff en· ttlorben 
fei, ttla~ bem fnntonalcn ffied)te it6er baß d)cUd)e @ütmed)t ttlibcro 
f:pred)c. ~ie morinftanaen l)alien nun aber oen lillert ber 2eib~ano 
ge~ßrben be6l)atb nid)t bom @efamtl1.lert ber ctngebrac9ten ~a~rniß 
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aogeöogen, ttlett bie ?Bef{agte biefen ®efamtttlert ebentueU fd)led)tf)ht 
anerfannt f)aoe. @ß f)anbeH fid) alfo f)1er außfd)tiefjUd) um bie 
~ml)enbung fantonalen lßroaef3red)teß. Üorigenß' fßnnte baß ~un~ 
beßgerid)t biefen lßunft aud) fad)lid) nid)1 nad)~rüfen, ba er info~ 
fern eine ~rage beß rantonalen @f)egütemd)tß oefd)lägt. 

:vemnad) 9at baß ?Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

:vie ~erufung ttlirb abgettliefen unb baß angefod)tene Urteil bes 
'lWpeUationßgerid)tß beß .ltantonß ~afe1dStabt bom 5. ~u(i 1910 
in aUen ~eilen beftätigt. 

90. llrt~U u~ut 23. ~~3~m6~t 1910 in !Sad)en 
~~~t' & ~~ütbtg, ~etI. n. ~er .• .ltI., 

gegen $~uftUt$ut«""~ ~~~~t"1U«ttug", .ltl. u. ~er .• ~ett 

Anfeohtungsgrund des Art. 287 Abs. 1 lit1. 2 SohKG : Anfechtbm' 
ist auch die Schuldentilgwng, bei de·r die Hingabe des nicht üb
lichen Zahlungsmittels in der Verkleidung eines zweiseitigen 
entgeltlichen Reohtsgeschäfts erfolgt ist (hier: Warenübereignung 
an Zahlungsstatt durch Uebergabe derselben altf Grund eines Kauf
vertrages bei gleichzeitige1' Ven'echnung des Kaufpreises mit der Zlt 

tilgenden Forderung des Käufers). Nachweis dieser Anfechtbarkeit 
des fraglichen Kaufgeschäftes. - Entlastungsbeweis des Art. 287 
Abs. 2 SchKG? - Der Umfang des Anfechtungsanspruohs ist 
grundsätzlich beschränkt attf den dem Anfechtungskläger duroh 
die angefoohtene Schuldentilgung entzogenen Wertbetrag. Die 
gänzliche Aufhebw~g eines weitm'gehenden Schuldentilgungsaktes 
j'echtfertigt sich nMJ', wenn dabei eine 'unteilbal'e Leistung in Fmg l! 

steht. "Manget dieser Voranssetzung. 

'VQ~ ~unbeßgetid)t 9at 
auf ®runtl folgenber &ftenlage: 

A. - ®egen @nbe 1908 berfd)ilffte bie beflagte ~irm(t 
@r3er & :tf)ürtng, ~oI3. nnb ?BaumatertaHen9anblung en gros 
in ?Bafel, bem ~ola~iinb(er @mU ~eufjer~maßtnger bilfelOft, mit 
bem ftc in ®efd)iiftßberfef)r ftanb, auf iein ~nfud)en in bcr ®eife 
®elb, bau fie auf i9n ®ed)fel aog, bie ~euf3er af3e~tierte unb 
bann oei ~anfen bi~fontteren liefj. )Die~ gefd)a9 mit folgenben 
~ed)feln ! 
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1. einem ?llied)fel über 3375 ~r., aUßgefteUt am 1. üttober 1908, 
per 1. ,januar 1809, her an biefem ~ermin bOt! S)eu~er nid)t 
eingelßft, fonbern burd) &u~fteUung eincß neuen ~ed)fe@ ~er 
1. \))eai 1909 prolongiert l1mrbe ; 

2. einem m5ed)fel iiber 2984 ~r. 15 ~tß., außgeftelll am 
12. inobemoer 1908, 1Jer 12. ~eoruar 1909, ber bon S)euf3er 
aUerbing~ in 3ttlet lRaten, am 15. unb 23. ~ebruar 1909, ein. 
ge(ßft ttlUt'be, jebod) nad) 6eftrittener ?Be~auptung ber .!tliigertn, 
über oie eine ~eftfteUung beß tilntomtlen lRidlterß fe9lt, burd) 
einen neuen ?llied)fel 1Jer 12. mai 1909 erfe~t ttlorben fein foll; 

3. einem ®ed)fel über 6228 ~r., au~gefteUt am 2. )De~ 

~ember 1908, :per 10. ~eoruar 1909, ber bann 3unäd)ft burd) 
einen m5ed)fe1 über 6212 ~r. :per 15. \))'Cär3 1909, unb l)ierauf 
nod)malß burd) 3ttlei neue m5ed)fel iiber 3000 ~r. 1Jcr 17. ~ril 
unb 3000 ~r. :per 30. ~1Jrif 1909 :prolongiert ttlurbe. 

)Da ~eu~er aud) bie lßrolongationßafae~te oei merfaU nid)t 
eintöfte, gingen biele unter lßroteft an bie ~ef{agte 3urüct unb 
ttlurben bon 19r gebecft; f 0 3uniid)ft bie 6eiben &faepte per 17. 
unb 30. &~ril 1909. :Vie ?Bef(agte reflamierte be~f)alb bei ~eufjer 
mit Bufd)riften bom 23. ~ril unb 10. mai 1909 ben fQfortigen 
@rfalk ber 5ffied)feI6etriige neoft lßroteft~ uub lRetourf~efen, erf)ieft 
jebod) f)iefür feine birefte ?Be3al)lung. )Dagegen mad)te ~euaer im 
\.laufe beß monatß mai 1909 bel.' ?Bef(agten fo(geube 2ieferungeu 
an S)o13, baß er felbft bon au~ttlärtigen 2ieferanten beaog : 

a. laut ~aftnr bom 8. mat: 460 @5tüCt(201,76 mll) lßitd). 
lßine lRift, für ~r. 827 20 

b. laut ~aftur bom 12. IDeal: 22,2923 m3 

@id)en6locfmaren für . 11 3,729 45 
c. laut ~aftur bom 15. \))(ai: 80 ~iinme 

(67,46 m3) @mmentaler ?Bretter für 11 4,182 50 
d. laut ~aftur bom 17. mai: 743 Stüct 

(22,4 m3) !Simmentaler ~etter für I! 1,344-
e. laut ~aftur I.lom 27. mai: 117 ?Bäume 

(71,77 m3) @mmentaler .!tlo~liretter für 11 4,449 75 

fomi! im ®efamtfafturenttlerte bon . ~r. 14,532 90 
:viefe ~aftnrabeträge fd)tie6 bie ~eflagte ~euaer unter llelt 

%afturabaten gut unb 6rad)te gegenüoer t~rer ®efamtfumme il)re 


