
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

~ie ~d)ulboetreibung~~ uno Stonfur~fQmmer ~ie~t 

in ~rttlö:gung: 

üb bie fQntona{e m:uffid)t~be~öroe mit fRed)t oie 18efd)ttlerot' 
~lß \)erl:patet erWirt ~aoe, fann ba~ingefteUt bleiben, oa i~r. ab'"" 
ttleifenber ~ntfd)eio iebenfaU~ in feinen ~rttlägungen matmeUer 
matur gefd)ü\?t ttlerben mu~. ~ß ift bie~be3üg1id) ~u~iid)ft t9~t;: 
fäd)lid) feftouftellen, bau man e~ bei bel' mn 1 . .0U~t 1,899 tur 
ben fRehtrreniett außgefü~rten \ßfiinbung offenbar tutt emer me.:: 
fd)!ugna~me im ®inne \)on m:rt. 110, 'l{~f. 3 be~ m:treibu?~ß" 
gefe~e~ 3u t'9un 9at, ttlOUltd) ~ereit~. ge:pfanb~te merm~genßltudC' 
für eine f:patere @ru:p:pe nur tu) ottlelt neuerbm9~ ge:pranbet mer.:: 
ben bürfen, al~ beren ~rlM nid)t ben @Umbigern, für ttle{d)e bk 
\)orge~enbe \ßfänbung ftattfanb, 'lU~3urid)ten fein mirb. iJ/:Ult b"e~ 
faltb fid) \)orUegenb in bel' erften @r.u:p:pe, bel' \)orab. bel' ~~lo~ 
au~ oen ge:pfiinoelen übieften 3u3umetfen. mal', aud) oIe ~'gertQll~ 
be~ ~d)ulbnerß mit Uirer 'j'Jrauengutßanl:prad)e. ::Durd) ben ~n" 
fd)(uj3 9at ~e mnteriel! mit me3u9 nur bie ge:pfiiltbeten Dliiefte' 
bie niimUd)e lRed)tßfteUung erlangt, ttlie bie betreibenoen @{äubi~ 
{ler bel' nämlld)en @ru:p:pe. ,ob i9r aud) baß form~{{e lRe~t: 
auftege, feI&ftänoig bie merttlertung 3u l)~langen, ~ann l:n \)orlle~ 
genben ~"Ue unerört~rt bleib:n. 3ebenf~,Uß. mal' l'9l' ~fanbung~~ 
1lfnnbred)t, mie onß ellleß trel6enbe~ ~laubtger~ bel' @ru,l):pe, itud) 
gegenüber ben nud)pfanbenben @(aubtger.n mlrffitm. ~:efo ab:r 
9imm bitburc'(l etttlaß geänbert luorben retu fol!tc, baB b~e metret~ 
bungen ber übrigen @liiubiger ber gleid)en @ru:p:pe bal)mgefllUelt 
fino, ift unerfinblid)' m:Uerbing~ foU Me %tnfd)lu~:pfanbnug in 
erfter mnie ber ~l)efrilu ~id)er~eit frtr il)r.e g:t'('tuengut~forberung. 
gettlii~ren, unb e~ ttlirb bie ~ei1na~me or~ geraoe3u ben ßiuecf 
»erfolgen unb oie ~irfung au~üben, ball oIe merttlertung unter~ 
bleibt. m:Uein burel} ben %tnjc'(llull erwirbt fic'(l oie ~l)efrau eine
gefid)erte 6teUung nid)t nur gegenüber ben @Iäubigem bel' näm~ 
lid)en @ru:p:pe, fonbem IlUc'(l gegenüoer ben f:päter :pfä!:benben 
.&!äuoigem, inoem oie für fie, beom. tl)re @,~u:P:P: ge:pranb!te;t
®egenftiinbe l)on anbem ®liiubtgern. nur fure~nen a~faUl~ 
gen Ij.Rel)mIM ge:pfattbet merben bürten. Unb bt~fe ge.ftd)erte 
<5tellung fann fie nun niet)t baburc'(l \)erlieren, bitfl ote Ißfanbun;:c 
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gen ber treibenben @liiuoiger i~rer @ru;p;pe bal)infaUen. ~ß fön~ 
nen nid)t burd) ?Beriinberungen im @lältoigeroeftano inner~'tlb 
bel' @ru:p:pe, wefd)er bie ~~efrau angel)öd, bie lRed)te, bie il)r au~ 
bel' steHna9me auc'(l gegenüber ben @liiubigern f:piiterer @rtt)):pen 
erttlad)fen finb, beeintriid)tigt ttlerben. ~a bie ~l)efrau ferner Mn 
berartigen ?Beriinberungen nic'(lt immer Stenntni~ l)aben ttltrb unb 
niel}t n~troenbiger ~eife Stenntuiß 3u l)aben braud)t, fann il)r 
auc'(l mc'(lt 3ugemutet werben, baj3 fie i~re fRed)te gegenüber ben 
@liiubtgem f:päterer @ru;p:pen neuerbing~ burel} %tnfd}luß an biefe 
ttlal)re. ~nj3 bei biefer ®ad)Iage ben nac'(l:pfänbenben @{äu6igem 
ein lRed)t 3Ut ~eftreitung ber g:rauengutßanf:prad)e nid)t 3uge~ 
ftanben ttlerben fann, ift nQc'(l ben &ußfü~rungen im ~ntfd)eibe 
über ben mefur~ ber g:rau mrönnimann (&mHid}e ~ammlung, 
~b+ XXIV, I, <5. 365 ff.) ol)ne anbere~ fflu\ m.u~ ben ~rttlä~ 
gungen biefe~ ~ntfc'(leibe~ ergiellt fid) faner nUd), oan bon ber 
'l{uflage eincß StoUofntionß;pran~ im »orliegenben lYnUe feine 
lRebe fein fann. 

~emnad) l)nt bie ~c'(lulbbetreibungß: uno Stonhtr~fammer 
erfannt: 

~er fRefur~ roirb a6gettliefen. 

114. ~ntfd)eib l)om 21. WOl)ember 1899 

in <5ad)en WCojer. 

JfOllokationsstreitigkeiten im P{ändungsver{ahren; Bedeutung. 
A~t. 146 ff. BetT .-Ges. Stellung ~verschiedener Gläubiger oder 
Gläubigergruppen zu einander. - Kompetenz der Aufsichts
behörden. - Verspätung der ut'sprflnglichen Beschwerde?
Wirkungen der Pfändung. Art. 97 Abs. 2. Art. 110 Abs. 1. 
Art. 145 Betr.-Ges . 

1 Sn ben gegen lYrau W'ConneHlRüUer in lRoot gefül)rten 
5Setreibungen nal)m b\t~ metteibung~\lmt folgenbe \jSfänbun ~ 
gen Mr: 
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mummet bet 
!8clreibungen. ISrU1l~en. \Datum Ixt \Ilfnnbungen. 

1. 435u.454. H7. 23. ,oft. u.19. ~Otl. 1897 .. fämtL (jal)tf)abe, bie 
lBud) ~ (jotberungen, 
hie megenfd)aft . her 
6d)ulhnerill. 

2. 444,471 u. 119. 29. ~Otl. u. 6. ~ea. 1897 . . bie Siegenfd)aft !>er 
472. 6d)ulbnerin I eine 

( weitere) lBud)for. 
herung. 

3. 429. 3. (jebruar t898 .....• bie 2iegenfd)aft her 
6d)ulhnerin u. eine 
(nid)t einbringlid)e) 
ßinsfotberung. 

4. 534 u. 394. 127. t7. \3'ebr. u.i5. Wlär31898 • • hie 2iegenfd)aft ber 
6d)ulhnerin u. 3wei 
(wieberum von ben 
trüget gepyiinheten 
verfd)iebene) !Bud)" 
forberungen. ~ 

5. 566. '( Überfd)u~ ber ®rup. 
:pen 117 unh 127. 

~ie 2iquihation her lßf&nber ergab folgenbes: 
1. @ru~~e ~k 117 wmbe gana gehectt un'o lieferte einen 

Wle~redßs t>on 222 l!r. 35 ~t~. 
2. @ru:p:pe lnr. 119 erl)ielt 7,2 % augeteHt. 
3. ?Setrei6ung lnr. 429 ging au ~er1uft. 
4. @ru~:pe lnr. 127 erl)ielt 60 0/0' 

5. ?Setrei6ung ~lk 566 erl)ieU 26 %. 
IL ?R(~ ~nhe tYebruar 1899 t>om Stonfurßamt S)abß6urg 'oie 

StoUofiltionßpl(ine für 'oie t>erldjiebenen @rup:pen aufgelegt rour· 
ben, erl)oben hie @l&ubiger bel' @rUl>pe ~r. 119, namentltdj 
,3. S)ammer,,?Saril) in ilitaern, ?R. Wlattmanlt & ~ie. in ~6ifon 

unb ,3of. q3etermilnn, m3eid)enroärter in Bug, 6ei bel' untern 
fantonalen ?Ruffidjtß6et;örhe ?Sefdjroerbe, bie fidj f ottlol)l gegen baß 
metreibung~amt :Root, aIß gegen baß Stontur~ilmt S)abßburg 
ridjtete unh in ber t>edangt ttlurbe, ban baß' 2iqutbationßuetreffni0 
bel' @ru~:pe lnr. 127 unb 'oer ?Setreibung lnr. 566 ben ?Se. 
fdjttlerbefül)rern augewiefen ttlerbe, ttleH, wenn 'oCl~ ?Setrei6un~. 
gefe~ ridjttg angeroen'oet worben ware, bie für iene ?Setreibungen 
erfolgten lßf&nbungen für fie t;ätten au~gefül}rt werben foUen. 
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:nen fämtlidjen 3ntereffenten wurbe @efegenl}eit gegeben, auf bie 
~efdjttlerbe ~u antworten. @~ fdjeint, ban etnöig ?Rlberi ill1ofer, 
bel' ®läuliiger bel' in @ru~~e 127 figurierenben ?Setreibung 
lnr. 5M bie @elegenl)eit benü~te, um ~loweifung bel' ?Sejcl)werbe 
au beantragen. 

Irr. :Die untere ?Ruffidjt~6el}örbe wie5 bie ?Sefdjwer'oe f ottleit 
fie fiel) gegen ba~ .R:onturßamt S)ab~6urg ridjtete, ab, ttl~!I biefe 
?RmtßfteUe bei ber ~uffteUung bel' seoUofation~:pläne barem ge. 
bunben geroefen fei, wte ba~ ?Setrei6ung~amt 11(oot bie Ißflinbun. 
gen t>orgenommen l}iltte. :Dagegen wurbe bie ?Sefdjttlerbe, foweit 
fie fidj gegen le~tereß rid)tete, gntgel}eif3en un'o 'on5 ~etreioung~. 
amt angcttliefen, fämtItdje~ für 'oie @ru:p~e inr. 127 unb Me ?Se~ 
trei6ung lnr. 566 ge:pfänbete ®utl}noen bel' @ru:p~e inr. 119 
aU3uttleifen. :ner ~tfdjeib oerul}t auf folgenben @rroägungen: 
:naß ®efe~ ttloUe 3ttleifeUo~ nidjt, ban ®laubiger, bie für il}re 
?Rnf:pracf)en f:päter ~fnnben Uef3en, al5 anbere, t>or biefen au~ bem 
t>orl}anbenen ®utl}aben oeaal}U roerben; \:)te!mel}r l}abe baß ?Setrei. 
bungßamt hie ~nfgaoe, bie lßfänbungen fo t>oraune~men, baf3 ba~ 
@utt;aben nur ben ?Rnf~redjern, bie frül)er lßfnnhung \:)edangten, 
l}aftenmüffe . .3m \:)orrtegenben l!aUe t;qtte fomit ba~ für bie 
f:pli:tem ®r~:pen un'o ?Setreibungen g~fiinbete @utl}a6en für 
@rUl>:pe lnr. 119 unb inßoefonbere ein al1fäfHger Uoerfdjuf3 ilU~ 
bel' @ru:p:pe lnr. 117 nidjt erft für ?Setrei6ung inr. 566, ionbern 
in erfter ginie für bie genannte ®ru:p~e ge:pf&nbet werben foUen. 
:na ba~ ?Setret6ung~ilmt 11(oot bei ben lßfänbungen ungeie~ltdj 
Mrgegaugen fei, münten btefeUien ridjtig gefteUt roerben ttlaß aur 
%o{ge l}a6e, ban cmdj bel' StoUofationß:p(an für bi; @ru:p:pe 
lnr. 119 neu aufaufteUen unb aufaulegen fei. m3enn eingettlenbet 
ttlerben ttloUe, bie mefcl)ttlerbe fei t>erf:p&tet, fo rei bem entgegenau. 
l)alten, baf3 'oie ?Sefdjroer.~efül)m erft 6et ?RuffteUung bel' StoUo. 
fation~:pI&ne erfal)ren tonnten, wie feiner Beit bie \.ßfänbungen 
~org~nommen ttlurben. :Dieler ~ntfcl)ei'o würbe \:)on ?R16ert Wlofer 
an bte obere fantonale 2luffidjtßbel}örbe ttleitergeaogen; er t>er~ 
langte ?Rufl)eoung beßfeloen, ttleU e~ fidj 11m einen StoUofation~;;: 
ftreit ~nnb{e, 'oer nuf gertdjtHdjem ~ege au~~utragen feL ~ent 
gegenilber oemerfte bie obere fantonale ~lufftdjtßbel}örbe in il}rem 
@ntfdjeibe t>om 19./26 . .3uli 1899, bau bie @efetmnf;igfeit ber 
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lßfiinbnngen in ~rage fte~e unh ba§ be~~af6 bie ~efct;roerbefü~~ 
rung \l3!a~ 3U greifen ~alie. ,3m üorigen rourbe bel' erftinftanali ct;e, 
@ntfct;eib oeftiitigt. 

IV. ®egen ben ooerinftanalict;en iSefct;\1,)erbeentfct;etb ljat I}Uoett 
IDCofer ben 1Refurß ,tu baß munbeßgerict;t ergriffen. @ß mirb 
\1,)iebed}olt, baB bel' stollofationß:pIan nur burct; stIage angefoct;ten 
werben fönne, unb ba13, roenn man anne~men rooUte, eß [tege ein 
<Streit oeaügItel) bel' \l3fiinbungen bor, bie ~efct;\1,)erbefrift liingft 
aogelaufen fei. 

v. ,3n i9rer ?nemeljmlaffung oefct;riinft fict; bie fantona{e m:uf~ 
fict;tßoeljörbe barauf, auf bie 1JR0title bel' oeiben fan tonalen @nt~ 
fdjeibungen ljinau\1,)eifen. 

:nie (5ct;urboetrei6ungß~ unb stonfurßfammer 3ie~t 
in ~r\1,)agung: 

1. SO\1,)eit fict; bie ~efel)\1,)erbe gegen baß stonfurßamt S)abß= 
burg rict;tete, ift biefefoe burel) ben aoroeifenben ~ntfel)eib bel' un~ 
tern fantonaIen Siluffict;tßoeljörbe, bel' \)on ben urf:prüngliel)en 
mefdj\1,)erbefü~rern niel)t \1,)eitergeaogen morben tft, erfebigt. 

2. <streitig ift, 00 bel' ~r1ö~ i ber ®egenftiinbe, bie für bie 
@{iiuliiger bel' ®ru:p:pe ~. 127 unb tür ben ®rauoiger ber me~ 
treioung ~. 566 ge:pfiinbet \1,)orben finb, ben ®Iiiuoigem bel' 
®ru:p:pe 9(. 119 auau\1,)eifen fei, \1,)elct;e \)01' jenen \l3riinbung \)er,. 
langt unb erlangt ljatten. :na~ ifi fein stoUofation.6fireit. :na~ 
\l3fiinbung~tlerfnljren tft im stollofation§:p(an nur borgefeljen aur 
~eftftellung ber 1Rangorbnung ber ®(iiuliiger innerlja(o bel' nam: 
Iict;en ®ru:p:pe, fofem nidjt fiimtHct;e ®lauoiger berfeIoen au~ bem 
@rfö~ bel' für Me ®ru:p:pe ge:pfänbeten Doiefte oefriebigt \1,)erben 
rönnen, unb bie ®liiuoiger einer j:pätern ®ru:plJe finb gar nidjt 
legitimiert, ben für eine früljere ®ru:p:pe aufgeftellten jtolloflltion~: 
~IQn anaufcct;ten (Sild. 146 ff. be~ metreioungßgefe~eß; metrei~ 
bung~: unll fonfur~rect;t[iel)e @ntfel)eibungen, mb. I, Seite 100). * 
~~ finb benn auct; bon ben urf:prüngIict;en ~efct;\1,)erbefül)rern lei: 
ne~\1,)eg~ etwa bie n:orberungen bel' ®IäuOiger, bie f:piiter \l3fan~ 
bung erlangt ljaoen, in i1;rem ~eitanb ober in bem iI)nen inner: 
I)<t{6 1ljm @ru:PlJe auge\1,)iefenen iRang angefodjten \1,)orben. 
?niefmeljr fteljt in n:ragc, roeld)e 1Redjte einem ®fäuBiger, bearo. 
einer ®läuoigergruPlJe bie ~rioritat einer \l3fänbung oe3\1,). lle~ 

* Amt!. Samm!. XXIV, t. Teil, S. 368 Erw. L 
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1ßfattbung~oegel)ren~ gegenüoer benjenigen ®(äuotgern ober @{iiu~ 
~gergrulJ:pell geroa.~rt, \1,)c(ct;e fpäter bie \l3fänbung Ilnoegel)rt unb 
,~u~gefüI)rt I)aoen. ~~ I)anbeIt fict; um bie (5tellung berfel)iebener 
@läuoiger ober ®läuOigergru:p:pen ~u einanber mit meaug auf bie 
(fUß ben \l3fänbungßoegeI)ren Oe3\1,). ben boll~ogenen \l3fiinbungen 
,,fntftanoenen 1Rect;te. :niere 1Rect;te finb oetreibung~rect;tIiel)er, ~ro= 
aeffualifct;er ))latur unb m:nftänbe barü6er fallen baI)er in bie 
jtom~etena bel' Silufiiel)tßoe~örben, fofern nidjt bel' 1Redjtsweg im 
'@efe~e au~brüct!idj l)oroe~aUen fein f ollte, \1,)aß aoer nidjt bel' 
%nll tft. :nau bie l}{uffidjtsoeI)örben aur .?Beurteilung ber l)orfic~ 
,genben 6trettfact;e fom:petellt finb, ergieM fiel) aubem auct; barau~, 
bilB fict; bie urfprüngltel)en ?Sefel)merbefüI)rer im ®runbe barüoer 
befel)roerten, bau (lnber~ lj/itte ge:pfänbet roerben folIen. :nie me:: 
fd)\1,)crbe ridjtet fiel) alfo gegen eine ?nerfügung oea\l)· Unterlaffung 
bes metreibungsoeamten. m:udj au~ biefem ®efid)t~:punfte tft bie 
.Jtom:petena bel' Siluf1tct;t~oeI)örbell gegeoen. 

3. m5irb ~ierbon ausgegangen, jo erroeift fiel) aunäd)ft bie 
~inrebe bel' ?nerfplitung bel' urf:prüngUdjen ~efd)roerbe af~ unoe= 
:ßrünbet, ba nnbebenfIidj allauneI)men tft, b<tU Oie mefch\1,)crbefüljrer 
Mn bem tI)rer Silnftel)t nnd) nnridjtigen ?norge~en beß metrei:: 
bungsamt~ bet ben \l3flinbungen erft anlli§Hdj ber Sll:uflegung ber 
jtollofation§:pläne für bie \leridjiebenen ®rup:pen, bie gleid)aeitig 
erfolgte, stenntniß erljalten I)aoen. 

4. .J'n ber 6adje flillt in ?Setrad)t: 9(adj bem (5t)ftem be~ 
?Setrei6ung~gefe~e~ 6egritnbet bie für einen ®liiuoiger ober eine 
~(iiuoigergrup:pe boll30gene \l3fänbung au @unften bel' :pfiinbenben 
@(äubtgrr uiel)t ein generelleß \l3faubredjt an allem ?nermögen be~ 
<Sct;ulbner~, f'tlnbem nur ein f:pe3ielle~ \l3flinbung~~fanbreel)t an 
beu ein3elnen mit ?Sef djIag Megten ®egenftänben, \1,)e!el)eß bann 
Befte~t, ba~ bie ®liiu6ig,er beim ?nor~anbenfetn bel' gefe~Iiel)en 
?Eoraußfe~ungen unb unter meooa.el)tung ber gefetlict;en ~ormen 
bie merroerfung bel' gepfiinbeten Dojefte \)cr(angen fönnen, um 
fidj au~ i~rem ~dö~ 3u Befriebigen (bgL Silrct;i\) V, 9(1'. 2, 6etrei~ 
6ung6: unb fonfur~redjtlidje ~ntfel)eibunften, ?Sb. I, 6. 342 ff·)· * 
:nanad) l)1l6en im \lorHel\enben ~aUe bie ®täuoiger bel' ®ru:p:pe 
9(1'. 119 burel) bie für fie aUßgefül}rten \l3fiinbungen nur ba~ 
1Red)t nuf bell oei bel' ?nmuertung iljrer \l3fänber eraielten ~rlö~ 

* Amt!. Sam.mI. XXIV, L Teil, S. 759 Erw. 2. 
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ermoroen, wii~renb fie auf ben @rfös bon ®egenftiinben, bie nid}t 
für fie gt'~fiinbet maren, feinen SU:nf~ruc9 ~aben. SU:Uerbings ~ätte' 
i~nen \Jon &nfang an fObiel auge~flinbet merben foUen, als aur 
bOUen mecfutlg t~rer ~orberungen erforbedic9 war (SU:rt. 97 
2!bf. 2 unb SU:rt. 110, &bfa~ 1 beß ~etreibung$gefe~e$), unb 
unb ftanb e~ i9nen nac9 SU:oic9Iu& bel' ®t'l4>~e~flinbung 3u, 
etnaeIn ober famt9uft ~ac9:pfünbung alt bedangen, wenn fidj ger~ 
aU$ftcUte, ba~ bie erfte ~fanbung ungenügenb fei, wenn fie nac9~ 
trügltc9 neueß mermßgen entbecften u. f. w. (fie9c &mtI. ElnmmL 
~b. XXIII, <5. 1944). SU:Uein gegen bie urivrünglidje ®ru:p:pen~ 
:pflinbung 9aben fid) bie ®Iäubiger bel' ®ru:p:pe »Cl'. 119 nid)t 
befd)roert, unb ebenfowenig tft bon i9nen je ein ~ege9ren auf 
~nc9:pflinbunfj geftellt worben. »Cun fteUen fid) freiHc9 bie ur~ 
f:prüngftdjen ~efc9merbefü9rernuf ben <5tanb:punft, ber ~etrei" 
bungßbeamte 9ätte bOn SU:mt~ wegen bie für f:plitere ®ru:p~en 
ge:pfänbeten Doiefte in erfier mnie i9nen 3u:Pfänben iollen. ?märe~ 
bieß aber aud) rid)ttg, fo fann bicß boc9 nid)t ba3u fÜ9ren, 
baU ber ~rlös ber für eine f:piitere ®ru:p:pe ge:pfiinbeten ®egen" 
ftänbe nic9t ben ®räuoigern 3ugeroiefen mirb, für bie biefe16en 
t9atfäc9Iidi ge:pfänbet mmben, fonbern benjenigen, für bie fie 9ät" 
ien ge:pfänbet roerben ioUen. murc9 bie ~~atfacge bel' für fie 
\)orgenommenen ~fünbungen 9aben bie ®rüuoiger ber nac9:pfän" 
benben ®ru:p:pen bie gIeid)en lRed}te auf ~efriebigung au~ ben füt" 
fie befd)lngna9mten Dbjeften erworben, wie bie ®Iüubiger einet" 
frü9ern ®ru:p:pe ~iniid}tIid) i9rer ~anber, unb baran fann bel' 
Umftanb nic9tß änbern, bau biefe 3lec9te bielleic9t ntd)t 9atten 
begrünbet werben foUen. @ß folgt bieß unmittelbar barauf5, ba~ 
bie ein3c{nen ®ru~:pen an fid) burc9auß feIOftanbig finb unb baß 
bie 2iquibQtton bel' einen, Ilugefe~en ))on bem %aU, ban gemein:: 
fame ~fanber \.lor9anben finb, unab9angig bon bel' bel' aubern 
\)or fid) get;!. @ß fann bager eine f~atere 0ru:p:pe bor einer 
frügern ltquibtert fein, unb menn t~atfä:d)fid) für bie f:patere 
lJSfänbungen lJorgenommen worben finb, bie eigentfic9 für bie 
frü~ere 91itten boUaogen werben foUen, fo fann in einem fold}en 
%aUe natiidid) an bel' burc9 bie 2iquibation bel' erftern gefd)affe" 
nen Elac91llge nic9ts me9r geünbert merben. .3ene <5eluftiinbi9feit 
erl)eifd)t aber IlUc9, ba~ ntc9t, nilc9bem einmal für eine ®ru:p:pe 

und Konkurskammer. N° tf5. 

lJSfünbungß~fanbred)te begrünbet worben finb, biefe baburd) in 
%rage gefteUt it1crben fönnen, ba~ oie @läuoiger einer frü~ern 
®ru:p:pe gertenb macgen, eß 9üttm bie fragficgen ®egettftünbe für 
fie gevfünbet werben 10Uen. SU:uf biefem 0ebanten berul)t aud) bet" 
morbe~aU in &rt. 145 bes ~etreibung~gefe~eß, bau bie @rgan" 
aung bel' ~fünbung, bie bort für ben ~aU borgefel)en ift, baf3 
ber @r{öß ben iBetrag bel' %orberungeu nic9t becft, ben lRed)ten 
inawifd)en erfolgter ~fünbungen nid)t fd}uben foll. ?menll in biefem 
~aUe, in weIcgem aweifeUoß eine @rganaung bel' ~fanbung \.lon 
&mtß wegen ftllttfinbet, bie 9'tec9te bel' in bel' Broifcgenaeit t9at:: 
fäc9!id) aUßgefül)rien ~fünbungen lJorbe9alten werben, fo muf3 
bieß um fo mel)r ba gelten, wo e~ fragUd) tft, ob eine ~flid)t, 
bor9erge9enbe ~fänbungen ))on &mtß wegen 3u ergänaen, über" 
~nu~t beft~e ober nid)t, eine ~rage, bie übrigenß lu091 im 6inne 
bel' merneinung au Iöf en Iuäre. 
~ memnac9 l)at bie Elc9ulbbetrei6ung~" unb .reonfur~fatnmer 

erfannt: 
mer 3lefur~ mirb für begrünbet edIärt unb tn SU:ufgefmng ber 

@ntjd)eibe bel' morinftauaen bie ~efd)luerbe ber ffi:efurßgegucr ab:o 
geroiefen. 

115. @ntfc9cib i)om 21. ~o))ember 1899 
in <5ad)en ~rlln. 

Art. 90 u. 11.3 Betr.-Ges. Die Unterlassung der Ankündigung 

einer Pfändung zieht deren Ungültigkeit nicht nach sich; 
ebensowenig die Untet'Zassung der Zustellung einer AbSChrift 
der Ptändungsurkunde, noch endlich, an sich, die Abwesen

heit des Schuldners beim Vollzug der Pfändung. 

I. ma~ ~etreibung~amt @ntlebud) ftente am 2./3 . .3uni 1899 
bem ~rnn3 ~tUn, Biegler in ~ntlebuc9, in \Jerfd}iebenen gegen 
i9n 9ängifjen ~etreibungen baß merwertung~6ege9ren 3u. murd} 
g(eic93eitige~ <5d)reio~n teUte eß 19m mit, bau, wenn nic9t bi~ 
längften~ ben 5 . .3uni baraufl}in Ba~{ung erfolge, für rtn3eIne 


