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Statuant sur ces faits et considerant en droit: 

Dans sa decision du 28 septembre 1894 (Archives III, N° 
138), Ie Conseil federal a admis que, le benefice d'inventaire 
etant une institution du droit cantonal, les frais de ce pro
cede ne rentrent pas dans ceux de Ia faillite, mais qu'il est 
toutefois loisible aux cantons de prescrire qu'ils seront prele
ves sur l'actif de Ia succession prealablement a la remise de 
cet actif a l'office des faillites. 

Cette maniere de voir est absolument justifiee et il n' existe 
pas de motif de s'en ecarter. 

Des lors les frais de benefice d'inventaire peuvent tout au 
plus etre considere comme rentrantdans le passif de Ia fail
lite et Ia decision a ce sujet appartient a l'autorite judiciaire. 
Le prononce de l'autorite genevoise de surveillance apparait 
en consequence comme bien fonde. 

Par ces motifs, 
Ia Chambre des poursuites et des faillites 

prononce: 
Le recours est !karte. 

69. Urteil bom 24. SJRai 1888 in SCtcgen ~annwCtrt. 

Stellung des Konkursrichtel's und der Aufsichtsbehörden. - Auf
stellung eines Kollokationsplanes itn summarischen Konkursver
fahren. - Art. 250, Abs. 1 Betr.-Ges.; Zeitpunkt tür die Anfech
tung des Kollokationsplanes. 

A. ~m 4. ;neaemver 1897 wurbe über ben ®c9reiner @uftCtb 
U:Ctmcr bon \.ffit)l auf etgene~ !Bege9l'en nad) Sirrt. 191 be~ ~e" 
tremunB~Beietro ber .R:onful'~ eröffnet. @emäfl ~norbnung be~ 
Jtonfur~rtc9tel'~ folIte biefer im fummarifcgen merfa9ren burc9" 
gemurt \ucrben. ~amer vefafl ein (im Sommer 1897 einge" 
ftür3te~) ~Ctll~, auf bem raut ~fanb:protofolIen borroeg fofgenbe 
~fanb(aften 9Ctfteten; 2aut .R:auffc9ulbberficgerungßvrtef ~r. 2100, 
bom 20. ®e:ptemvcr 1875 unb ~cffton \.lom 26./30. ,3Qnuar 
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1882 3u @unften beß ,3. !BQnnw(tt't, @eric9tß:präfibenten in 
?ID~(, ein reftanalic9Cß .R:(t:pital \.lon 1000 U:r., unb !\tut mer" 
ficget'Ung~vrief ~r. 2318, bom 21. ,'3anuar 1878, au @unften 
bcr ft. galIifcgeu .R:antou(t(flanf ein .R:a:pita( \.lOU 3500 U:r., am 
11. 'Dc3cmuer 1891 burc9 .R:auT in eiuem ~etrag bon 3300 ~r. 
übergegangen (tu ~tiboUn !Braun, !Baumeiftcr in \.ffil.)!. 2aut 
~tutriigeu \.lom 15. u:evt'Ultr 1878 )ua! ber .R:auffc9ulbvrief 
~r. 2100 bem merfid)et'Ung~vrief bon 3500 U:r. in 3roeite 
[Recf)te u(tc9gejett roorbeu. ,'3m .R:onfurje beß ~fanbfcf)ulbnerß 
~arner melbete ,3. !Banmuat'i ieine u:orberung an unb \.lcd\tngte, 
bem &rt. 37, ßiffer 1 be~ ft. galIifc9en @nfül)rung~gefeteß ent. 
f:Prec9fUb tolIoaiert 3u werben, benen erfter Sat {autet: If;ner 
,,!Rang ber ®runb:Pfanbgläuvtger ttltrb burc9 bie 3eitHcge &uf" 
"einanberfolge ber @rfenntni~ ber ~l.):potgefartiter vefttmmt." 
~raun mac9te \.lorbcr9anb feine @ingaVe. ~m 6. ,3anuar 1897 
ftelIte ba~ stonfltt'ßamt \.ffil)f einen .R:olIofation~:pran \tuf, worin 
e~ bie auf ben .R:auffc9u{bberftcgerung~vrtef iRr. 2100 iic9 ftütenbe 
U:orberung beß ,3. !Bannwart mit 1000 U:r. im erften, bie aut 
ben lJ3erficget'Ung~vrief \)Cr. 2318 fic9 ftü~enbe ~orberung beß 
U:. ?Brauu mit 3300 U:r. im öweiten !Rang anroteß. :nie ~{uf· 
lage beß .R:olIofation~:p(aneß wuree im ~mtßvratt ~r. 1 be~ 
.R:anton~ St. @alIen, l.lOm 7. ,'3anuar 1898, :puvftaiert. ;nie 
~nfcc9tUttg~frift Hef mit bem 17. ,'3anuar 1898 au. 3nnert bel'" 
f ,,(flm erfolgte feine @infvracge. 

B. ~m 29. 3anuar 1898 erfunbigte ftc9 namcnß beß U:. !Braun 
[Rcc9tßanwalt ~. ®c9neiber in ?IDl.)I veim .R:onfur~Qmt nac9 bem 
®taube ber ®acge; er wilI 9ter ben !Befcgeib er9aIten 9aben, 
eiu .R:ollofattou~:p(an f ci aw(tr (tußgefc9rteuen worben, e,riftiere 
aver nic9t. ®eftüjpt 9ierauf mac9te U:. ®c9ueibcr ~)(amen~ be~ 
U:. ~raun am 1. ~evruar, tl'o\)bem bie~ ntc9t nötig fei, eine 
förmficge @ingabe, worin ~nweifung im erften 1)lang bedangt 
wurbe, unb erfucf)te um @rftelIung eineß jtolIofationß:p(ane~, ttlenn 
baß jtonftlt'~amt einen lO(cgen für nötig 9QIte unb, falI~ bem 
!Bege9rett um (§;tnrci9ung im erften ffi.ang nic9t cntivrocf)en \l.lerben 
folIte, um gefe~ncf)e ~n3eige gemäfl ~rt. 249, ~vf. 3 be~ !Be~ 
treivungßgefe~eß. j)J(:it ßufc9rift l.lOm 9. U:evruar 1898 :pro~ 
teftierte ber .R:ontur~beamte \)on \.ffil.)[ 3uniic9ft bagegen, ban er 
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bem ~. 6d)neiber (,'lm 29. ~altuar mitgeteHt ljaoe, eß e,riftiere 
fein JroUofationß.plan, unb erfIärte ferner, baß her ~orberung 
beß ~. $raun bl't' iljr 3ufommen~e iRang eingeräumt ttlorben 
unb baß be§ljalo eine fpeaieUe I1tnaeige nad) I1trt. 249 I1tb;. 3 
nid)f .nßtig gettlefen fei. l1tuf eine ttleitere 1}refiamation be$~. 
6d)nctber uom 10. ~eoruar, ttlorin baNuf beftanben ttlurbe, bau 
bem ~. $raun eine neue 1Ytift 3m I1tnfed)tung ber JroUofatton 
beß 3· $annttlart an eröffnen fei, ttlieberljolte ber Jronrnr$6eamte 
mit ßufd)rift Uom 11. 1Ye6ruar, baß er fid) ljieau nid)t ueran~ 
faßt felje. 
. C. mun erljoo namenß beß ~. $raun iRed)t$anttlaIt 6d)neiber 
mefd)\uerbe 6ei ber fan tonalen ~uffid)tßbeljßrbe. (h: mad)te geItenb: 
.3n: fummarifd)en lSerfaljren fei überljau.pt fein JroUofationß:p(an 
aUTaulegen u~ aUß beffen ~d)t6cad)tung fßnntcn feine red)tIi~,en 
~orgen abgelettet ttlerben. U6rigenß ljütte baß orbentIid)e Jron: 
fur§\,)erfaljren eingefettet ttlerben foUen unb eß müffe bie~ je\)t 
nod) uerfügt ttlerben . .3ebenfaUß ljaoe ber $efd)ttlerbefüljrer 2{n: 
f.prud) barauf, bau iljm eine fpeaieUe ~n3etge gemäß ~rt. 249 
~bf· 3 augefüUt unb baß bie ~nfed)tungßfrift erft uon ba an 
6ered)net ttlerbe. ~uentueU fei beffen ~inga6e aIß uerf.pütete au 
betrad)ten unb aIß fold)e au beljanbeIn. SDie ~ufftd)t$6eljßrbe be{l 
Jrantonß Ei!. @aUen ljieß bie $efd)ttlerbe mit ~ntfd)eib uom 
21. 1Yebruar 18~8 gut unb ttließ baß Jronfurßamt ?m~{ an, 
bem $efd)ttlerbetüljrer un\,)eraügfid) im 6inne beß ~rt. 249, 
~bf· 3 be$ $etreibungßgefe~eß 6efonbere ~naeige \,)on ber ~t.f~ 
lage beß JroUOfQtioll$.planeß unb ber ~o)ueifung be~ bCQllf.pruc(lfen 
iRange{l feiner @runb.pfallbforberung uon 3300 ~r. 3u mad)en 
unh bie aeljntägtge ~ift 3m ~nfed)tung be~ JroUofation~~{(lne~ 
ctnaufe\)en. 6ie füljrte auß: SD arü6 er, 00 baß fummarifd)e ober 
~(l$ orbentlid)e Jronrnr~uerf(1)ren au befolgen fei, ljliiten nid)t 
bie l1tufiid)t~beljßrben all entfcljeiben, fonbern C6 fei bieß 6ad)e 
beß Jronfurßricljterß . .3m ttleitern fet eß nid)t unau{üffig, fonbern 
fe9r ttlünfd)en~ttlert, im Sjin6Uct uuf bie lSerteUung fogar meift 
notttlenbig lInb aUgemein .pralttalcrt, bafl aud) im fummarijd)en 
merfaljren bie Jronfur6forberungen erroaljrt unb foUoaier! roerben. 
~ann feien aoer aud) aUe einfd)lägigen $eftimmungen, in~6e~ 
jonbere ~rt. 249 beß .fBetreibung$gefe~eß 3ur ~nttlenbung 3u 

und Konkurskammer. No 69. 383 

bringen. mun l)a6e baß stonrnrßamt ben amtfid)en ~ngaben über 
bie auf bem ~nttlefen bC6 6d)ulbnerß 1)aftenben ~fanblaften ent~ 
neljmen müHen, bQß bem :titel beß 1Y. $raun erfte Sj~~otljefar~ 
red)te auertannt )uorben feten. ?menn $raun, ber alt feiner 
1Yorberungßeingabe uer.pftid)tet gettlefen fet (~rt. 246 be~ $etrei~ 
bung$gefe~eß), bieie ltnterfQffen lja6e, fo fönne barin nid)t eine 
uerbinbIid)e lSeraid)tfeiftung auf ben erften iRang f eineß :titelß 
erbltctt ttlerben, unb eß ljabe ber @fliubtger erroarten müffen, ge~ 
mä~ ben ~intrligen im ~fanb~rototoU in biefem iRang ange: 
ttliefen au ttlerben. ?menn baljer ba~ Jronfurßamt iljm biefen iRang 
nid)t 1)aoe augefteljen ttloUen, ljäUc eß 19m f.pcaieU I1tnaeige mac(Jen 
müHen, unb C5 fet bieß, unter ~nfe~ung eilter neuen ~nfed)tungß: 
Trift, nad);uljofcn. 

D. @egen biefen ~ntfd)cib ljat :3 . .fBannroart rcd)taeitig ben 
iRefurß an ba{l .fBunbcßgerid)t ergriffen. ~r bringt an, bie ~uf~ 
fid)tßbcljörbe l)äUc 'oie $efd)roerbc aI$ \,)erfplitet nid)t meljr an~ 
neljmen ioUen; $raun lja6e am 29. ,Januar 1898 bOm JroUo~ 
fattonß:plan stenntni5 erl)llIten unb ljätte innert aeljn :tagen, \lon 
biefem ßeitpunfte· an, bagegen auftreten foUen. SDer ~ntfd)eib fei 
a6er aud) materieU unljQftbQr, ba baß Jronfurßamt burd)aui3 ge~ 
je~mä~ig uorgegangen jei. ~ine fpeaieUe I1tn3cige an $raun ret 
nid)t nötig gettlefen, ba feine 1Yorberung ttleber gana, nod) tetl~ 
ttleife a6gwieien ttlorben fei unb ba aud) nid)t gefQgt roerben 
tönne, er lja6e nid)t ben beanf~rud)ten iRang crl)aIten, ba er 
üoerljau:pt feine ~ingabe gemad)t unb feinen iRang 6eanfprud)t ljaOe. 

E. i)CQmen5 beß lY. $raun trägt 1Y. 6d)netber auf ~6ttlcilung 
be~ iRefurfe~ an. SDem ~htttlanb ber lSerf:pätung ber $efd)ttlerbe 
gegenüber ttlirb mteberl)olt, bQß bem ?Bertreier be§ ~ . .fBraun am 
29. ,Januar 1898 mttgeteHt ttlorben fei, e~ e,rtfttere fein JroUo~ 
fntionß~Ian; einen f ollf)en 1)a6e 6d)neiber erf! am 11. ~e6ruar 
erljalten. ~ß ljanble iid) ü6rtgenß nid)t um bie ~nfed)tung beß 
JroUofation5:pfanß, fonbern um bie ~rage ber '.mttteilung an 
$raun bie Mln JronfurßQmt {nut ßufd)riften \,)om 9. unb 11. 
~ebru;r i.)erttleigert roorben fei. ~n ber 6Qc(Je )l)irb bara~ feft~e~ 
ljaIten, bQß eine fold)e 'l)citteUung ljätte erfoigen foUen. U6erbteß 
\uerben aud) bie ü6rigen in ber $efd)ttlerbe an bie fQntomlfe ~uf~ 
fid)tßbeljörbe geHeub gemad)ten ~unfte re!euiert. 
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mie Sc9ulboetreibung~" unb .ftonfur~fammer aieljt 
in ~ntJägung: 

1. muf bie ?Sefc9werbe, baß ba~ fummarifcge, ftatt, wie e~ ber 
6ac9Iage entf~rocgen ljätte, ba~ orbentHcge .ftonfur~bt'rfal)ren ein" 
s:feitet. worben fei, tft mit 1Rec9t bie fantf.'nale muffic9tiloel)örbe 
ntc9t emgetreten. menn in bel' :tljat ift eil nic9t 6acge ber mou~ 
ftrecfung~organe, oram. bel' mufiic9t~oel)örben, fonbem Sacge bel' 
.itonfurilri~ter, l)ieriioer au berfügen. 
. ~:. mer ::refumnt ?Sannmart meint, eil l)iitte bie fantonale 

~~urJt~t~oe{jl)rb: auc9 im übrigen auf bte ?Sef~werbe beß~. ?Sraun 
nt.~t t'~ntret~n Jollen, unb 3\tlar beßl)aUi nic9t, weU bie ?Sef~merbe" 
trtft nlc9t emgel)alt:~ worben fei. SJJCit ?Seaug auf bie .\)auvtfntge, 
00 ~em ?Sefc9werberul)rer ?Staun eine fv eai elle iJRitteilung bon 
bel' tljJ~ 3ugebac9ten mnweifung {jätte gema~t werben foUen, wie 
auc9 mit ?Seaug auf bie ~tase, 00 feine ~inga6e na~trägnc9 
entgege~t3une9men fei,. tft bel' ~inwanb be~ ffi:efurrenten 3wetfeUoß 
~n6egrunbet. lffienn bel' ftonfur~6eamte eine gefe~li~ il)m 00" 
~tegenbe ~lmtill)a~bluns nl~t bornaljm, 10 fonnte ljicgegen, unb 
~ebenfaUß noc9 mnert 3eljn :tagen bon bem ,8ettvuntte an ?Se" 
lc9werbe erl)ooen werben, an we(~em bel' ?Seamte außbrücfHc9 bie 
?nomaljme bel' oetreffenben .\)anblung a6geIeljnt l)atte (bgL mrt. 17, 
m6f. 3 be~ ~etr~i6ungßgefej;)eil). mieß ift mit ?Seaug auf baß 
?Segeljren um lpeatelle SJJCitteilung bel' ftoUofation be~ ~. ?Srcmn 
erft am 9. ~eontar 1898 gef~el)en j bie bagegen am 13. ~e6mar 
erl)~.6ene :Sefc9werbe war bctljer nic9t l.lerfVätet. Unb fj[eiC{) berljaft 
e~ Itc9 mIt bel' ~rage, ob bie nael)träg[i~e ~inga6e beß ~. ?Sraun 
bom Stonfurßamt noc9 l)abe angenommen )tJerben müHen, ma" 
ge~en . tan~ eß fi~ fragen, 0& nt~t ber )l)eitere ?Sef~werbfgrunb, 
ball em "ftoUofattonßpfan mit ben an bie muf!age gefnüVften 
~olgen u~erlja.u:pt, .t~.oj;) be~ fummarifc9ett merfaljrenß, mic9tet 
w.orben fet, nl~t rml)er, näm(ic{) glei~ nael) bel' 'i3uo[tfation, 
9a.tte geltenb gemac9t werben folIen. ~ß fann bie~ aoer bal)tn" 
ge1telI.t bleiben,. ~eH in biefer ffi:ic9iunfl bie ?Sefc9werbe jebenfaUiI 
~atert:~ aogewT~len werben mÜßte. menn e~ tft unerfinbHc9, miefo 
bte .munteUung emeil ftoUotation~:planeß im fummarifcgen .ftonrur~" 
l.l.erra9re~ ungefej?Hc9 fein roUte j bail @efej;) fc9reiot biefef6e aller~ 
btng$ ntc9t auilbrücfHel) bor, f~ließt fte aoer au~ nic9t au~, unb 

und Konkurskammer. N° 69. 385 

nun ift eß gewiß ~utreffenb, nlenn bie fantonale ~uffi~t50eljörbe 
trnärt, baf; e~ feljr wünj~enßwert, fa meijt notwenbig fei, baS 
au~ im fummarii~en merfaljren ein .R:olIofattonil:pfan erftellt 
werbe, mann 1ft a6er meiter au~ trar, baß auf bie ~rridltung, 

bie ~iuffage unb 'i3uoHtaüon unb bie mnfeel)tun9 be~ ftollofationil" 
:plane~ bie morfdjriften ber mrt. 246 ff. our mnltJenbung au 
fommen l}a6en (bergt .R:ommentar bon lffie6er unb ?SrüfHein öU 
~rt. 231 ,8tffer 3 unb 4), unb baß bann aUfällige nael)teiltge 
~o(gen, bie ba~ @efej? an bie ini~tbeCt~tung fuü:Pft, bie @(äu~ 
liiger in g(ei~er lffieife treffen, wie 6eim orbentH~en merfaljren. 

3. )!Ua5 nun ben .\)auvt6ef~werbevunft betrifft, bie Unter" 
taffung 6t3W. Illieigcmnfl be5 ftonfur~amteil, bem %. ?SrItun eine 
f:peaieUe ~n3eige ü6er bie mUffegung be6 ftolIofationilvlaneß gemäu 
~rt. 249, mof. 3 beß ?Setrei6ungßgefe~e6 ölt macgen, fo ift eß 
ri~tig, bau eine folel)e iJmtteHnng l}ätte erfolgen folIen. ?Staun 
fonnte, tro~bem er feine ~ingabe gemac9t ~atte, erwarten, baS 
feine U:orberung, bie gemä\3 mrt. 246 bon ~mte~ ltJegen ölt 6e~ 

rücffi~tigen mal', in bem bur~ öffentlicge ?Sü~er außgemiefenen 
ffi:ang foUoaiert werbe, ~r fonnte ftc9 barauf berIaffen, baß bel' 
mang nac9 ben ~ltg(tbcn im ~fanbvrotofolI, ba~ ia g(l'ic9iam 
bie ttinga&en in fo(~en ~älIen bertritt, feftgeftelIt werbe, unb 
wenn bie:i3 ntcf)t gef~al), fo l}atte er S){niVruc9 baranT, baß il)m 
bei onbm 'llWteilung gema~t werbe. illSenn auc9 ~{d. 249, mbi. 3 
bem lffiortIaute nacf) eine betartige \)),itteiIung nur borfel)ret6t, 
wenn bie ~orberung gelJl3 ober teiIil)elfe a6gewiefen, 6e3w. wenn 
fie ntc9t im oeal1f:pru~ten :-Jeang foUo3iert worben tft, jo mUß 
boel) bieie le~tere ?Seftimmnng bei einer mnfvrael)e, bie ni~t etn~ 
gegeben worben, aber gemiia mrt. 246 \.)On ~mteß wegen an 
berücffic9tigen tft, baljin auilge!egt lU erben, baB eine befonbm 
l))(itteUung bann ölt erfolgen 9at, wenn bel' ~orberung ni~t bel' 
burc9 bie @runb" unb .\)t)vot~efen6ücger angemieiene mang auer" 
fanltt werben will. muf biefen l}at bel' @liiuoiger, niel)t getnäj) 
feiner ~inga6e, wol)I aber gemät ben (tn beren Stelle maj3geben~ 
ben öffentncf)en ~intragungen mnf:pruc9, unb e~ iit berfelbe romi! 
alil bel' 6eanf:pru~te ffi:ang an 6etrac9ten. ~un war i.lorIiegenb 
n,tel) bem 'i3fanbvroiofoU bie \ßfanbforberung be~ ~. ?Sraun ber~ 
jenigen beß ,3, ?Sannmart borgeie~t; unb wenn bel' ,ftonfuril" 



386 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

beamte biefe ffi:augorbuullg nict;t acce:ptieren worue, fo mUFte er 
bem @{liubigel' bon bel' &uf(age b~ .\toUofatton~:plane~ unb bel' 
merweijung in ben ~weiten ffi:ang f:peaieU .\tenntui~ geben. &Uein 
biefe .\teJlntni~gabe lann nuu uief)t me~r mit berjenigen ~oIge 
nact;trägHu) ftattfinben, bie bel' iBefu)werbefü~m iBraun ~al'un 
gefnü:pft wiff en möef)te unb bie bie fantonule &uffief)t~be~~l'be 
bamn gefnüpft ~at, niimfiu) mit bel' ~olgef bUF i1)m nun eine 
neue &nfeef)tung~frift au eröffnen \tläre. &rtiref 250, &bi. 1 be~ 
iBetretbung~geieJ.)e~ befttmmt, baF ein @läubigel', me1ct;er ben 
.\toUofation$:plan anfect;ten wur, binnen 10 :tagen feit bel' 
öffmtIict;en .i8efunntmaef)ung beim .\tonfur$geriel}t .\tlage anau< 
1)el.ien ~abe. :tler ?fiort{aut Der morf ef)rift unb i1)r Bmect, bel' 
offenbar barin au fuef)en tft, ban mit einem 6eftimmten Beit:punfte 
bel' .\toUofation$:plan, wenn er nict;t angefoef)ten wirb, für aUe 
.i8eteHigten l'eef)t$friiftig werben foft, laHm C$ nict;t au, bat einem 
einaeLnen im .\tollotation$:plan figurierenben ®liiubiger naef)triigUef) 
eine befonbere &nfeef)tung$frift eröffnet l})erbe, auel} bann nief)tr 
wenn e~ unterlaffen murbe, biefem bie in ~rrt. 249, &bf. 3 bor" 
gefef)riebene befonbere S)JUtteilung au mact;en. ~iefe Untedaffung 
fann nief)t bel})iden, baß bie ffi:ect;tßfraft be$ ge~örig :pubH3ierten 
.\toftotation~:plane$, ioweit er nict;t innert bel' geie~nct;en i$rift 
angefoef)ten morben ift, nact;triigltct; in ~rage geftent werbe, bieI~ 
me~r mirb fte lebtgHef) 3um &u5gang~:punft für eine metant" 
mortHel}feitßffage gegen bie oetreffenbe ~rmt$fteUe gemael}t werben 
fönnen (l,)ergL .\tonnnentar Mn ?fieber unb iBrüftlein ~u &rL 249 r 
3iff. 3). Unb bn nun im l,)ortiegenben ~nUe nief)t beitritten tft, 
ba~ bie ~ubmation be~ jtoUof\ltion~tllaneß iu gefej;\licger ?fieile 
ftattgefunbeu ~at, unb ba~ innert ber &nfeef)tung~frift bel' @liiu~ 
biger .i8raun gegen benfel6en nief)t aufgetreten ift, fo ge1)t e$ nief)t 
an, baB i~m eine neue &nfeef)tungßfrift eingeriiumt Il.lerbe. Unter 
folef)en Umftänben 1)cd e$ feinen Bwccr, auef) nur bie nact;trlig~ 

liel}e illCitteilung, o1)ne 2(nfe~ung einer neuen &nfeef)tung~frift, 
anauorbnen, nbgefe1)en ba\.)on, baB ~. iBraun 3ur Bett über bie 
'JJ(aßna9men be$ .\tonfur$amtc$ böUtg aufgeffiirt ift. ~$ mu\} 
b\l~er ber ~efur5, ber fiel} gegen bie &nfeJ?ung einer neuen 2ln~ 
fect;tungßfrift l'tef)tet, gefef)üJ?t werben. 

4. '!)Ct$ iBege1)ren, baj3 bie nacl)trliglief)e ~ing\lbe be$~ . .i8raun 
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entgegengenommen unb bllB hamit nact; &rt. 251 be~ iBetrei6ungß~ 
geieJ.)eß uerfa9ren merbe, ift angeiief)t$ ber :t9Cttfaef)e, baß fa 
feine l5orberun!l l,)on &mte0 wegen unter bie .\tonfur0forberungen 
aufgenommen unb foffo3iert worben ift, mit tRect;t Mn bel' fanto~ 
nllIen &uffict;t$be1)örbe abgemief cu morben. 

~emnact; 9at bie €5ct;u{bbetrei6ung~" unO .\tonfurßfllmmer 
erfannt: 

:tler ~efur0 wirb begrünbet erfllirt unb bel' cmgefoct;tene ~nt~ 
fef)eib bel' fantoua[en &uffief)tßbe~örbe aufge90ben . 

70. Urteil \,)om 24. smat 1898 tn Sact;en Stöctlin . 

Art. 19, 18 Abs. 1 'und 17 Abs. 1 Betr.-Ges. Die Schuldbetreibungs
und Konkurskammer hat die Entscheide der kantonalen Aufsichts
behörden nur auf ihre Gesetzmässigkeit, nicht auf ihre Angemessen
heU zu untersuchen. - Verhältnis der Klagen aus Art. 106 0'. 
Betr.-Ges. zur A,berkennl~ngsklage des SchuJdners nach Art. 83 
Abs. 2; Erledigung der Abe1'kennungsklage vor Durchführung jener 
Klagen ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. 

sm. ®töctlin, iBaumeijter, in 2uaern, betrieb bie ~rau ,penriette 
?Surgfcf)mibt, aum :t9a1egg in Bürief), für eine 60rberuug \,)on 
2014 ~r. 20 ~t0. ~r erlangte :probiforifct;e ~flinbung auf eine 
grötere &naa'1)l l,)on Dbjeften, auf bie jeboef) aum :teil \.lon 
:tlrttten ~igentum~~ beat}). ffi:etention$anj:prüd)e er~oben murben. 
&m 16. ~e6rwlt 1898 fe~te ba0 metrefbung$\lmt Bürief) IV 
bem ®läubiger etne ~rift \)on ae'1)n :tagen, um fiel} barüber aU0" 
auf:preef)en, ob unb in welef)em Umfange er bie fragHef)en ~igen" 
tum~llnf:praef)enf fowie ba$ ~etention$recf)t beftreife, beal}). Ultt 

6eaüglief) elnaelner @egenftlinbe feinerfeitß .\trage an3u1) eben. ®egen 
hiefe ~riftanfeJ?ungen oejef)wcde )ief) Eitöctlin bei bel' untern fan~ 
tonalen &uffict;t~be~örbef weU bie Eict;ulbnerin gegen il}n bie 2(b~ 
erfennungßflage aU$gef:pielt '1)abe unb meH borerft bel' &u$gang 
biefe~ ~r03ef1eß abgewartet merben müHe, ba bei &berfennung ber 
%orberung ba!Ö minbifation$berfa1)ren bn1)infiele. :tlie .i8efef)werbe 


