
552 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

99. ~ntfd)eib vom 11. Ofto6er 1901 
in ®ad)en U~renfa6rit 6umi~ttHdb. 

I .. iquidation einer ausgeschlagenen Verlassenschaft, Art. 193 Schuld
bet1'.-lt. Konk.-Ges. Nach Schluss des Konkursverfahrens entdeckte 
Vermögensstücke, Art. 269 eod. 

I. ~~m:p'p ®ottlie6 2euen6erger, U~renmad)er in 2t)t, ~atte 
im Ofto'ber 1896 gegen bie Ul)renfabrif 6umi~w(l!b aroei %or:: 
berungen von 3ufammen 884 %r. burd) gerid)tlid)e .!tlage geltenl} 
geman,t unb bie 18ef(agte unter 18eftreitung biefer \ll:nfprad)en 
eine 7ffiibertfage im 18etrage von 2100 %r. er~oben. 3m 2aufe 
bC5 ~roaefie5 ftar6 2euen6erger. Seine medaffenfd)aft wurbe 
aU5gefn,lagen unb ba~ .!tonfur~amt u(t~m beren 2iquibation im 
fummarifn,en merfa~reu Mr. \ll:Iß ®läubiger waren eluatg bie 
U~renfabrif l?5umi~walb unb ~ürf:prcn,er 6tauffer in 18ief an~ 
gemelbet, erftere für einen %orberuug5betrag von 3796 %r. 40 ~t~., 
le~tem für einen foln,en vou 1642 U:r. 85 ~t5. <nie \ll:lttvcn 
umfatten, au~cr einem mermögen5roerte von einigen ~uubert %ran~ 
fen, fene im 3nventar a15 bubtoß 6eaeid)neten awei U:orberungen 
2eueuberger~. Um biefelben belümmerte fin, aber baß .reoufur5~ 
amt nid)t. weiter unb fn,loB ba5 2iquibation.sberfa~ren ~ube 
3auuar 1901, o~ne für il)re merroertuug au forgen ober ben 
®fiiubigern ®elegen~eif gegeben 3u ~a6en, fin, biefelben abtreten 
au laffen. inan,bem %ürf:precf} ®tauffer vom 6cf}luf3 be5 mer~ 
fal)reu5 .reeuntni~ er~alten ~atte, berlaugte er, bau biefe U:or~ 
berungen aur 2iquibatton ge6ran,t werben, unb erroirfte, ba bag 
.reoufur~amt feinem 18ege~ren nin,t entf:pran" unLerm 6. \ll::prtf 
1901 einen 18efd)roerbeentfn,eib ber fantonalen \ll:uffid)t56el)örbe 
ba~in ge~enb, e6 ~abe ba5 \ll:mt ~infin,tnn, ber beiben U:orbe~ 
rungen im 6inne bon \ll:rt. 269 18etr.~®ef. voraugetjen. <nag 
\ll:mt orbnete barauf burd) merfügung bom 3. illCai eine I?5tei~ 
gerung über biefe ~orberungen auf ben 8. illCai an unb teUte 
bieß ben .l8eteiligten mit. @egen bie \ll:6~aItung ber 6teigerung. 
erl)o6 U:ürf~red)er 6tauffer ~infpran,e unb berIattgte für fief)
\ll:6tretung bel' U:orberungen gemaß \llrt. 260 18etr .• ®ef. Uuterm 
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7. illCai entf:prad) ba5 .!tontur~atnt feinem .l8ege~ren unb \l)iber~ 
rief bementf:pred)enb 'oie angeorbnete ®ant. 

TI. S)iegegen fü~rte 'oie U~renfa6rit 6umi~roa{b am 10./1i. 
illCai mrfd)roerbe mit bem \ll:ntrage, 'oie fraglid)e 'llbtretung an 
€,tauffer auf3u~eoen. 

TII. <nie fantonafe 'lluffin,tßuel)örbe roie~ 'oie 18efd)roerbe mit 
~ntfd)ejb bom 8. Snni 1901 al5 unBegrünbet aB, wobei fie fin, 
wefentHn, auf ben bom ::Refur~o:p:ponenten I?5tauffer nam~aft ge~ 
man,teu ~ntfd)eib beß 18unbc5rateß in 6ad)en illCane S)ürHmann 
(\ll:rn,ib V, t}tt. 42) ftü~te. 

IV. ,3n i~rer red)taettig eingerein,ten ::Refur5fd)rift an ba5 
.l8unbe5gerin,t erneuert bie U~renfabrif 6umi~roalb i~r 18ege~ren 
auf \ll:ufl)e6ung her fragUn,en \ll:btretung unb tlerlaugt im weitern ; 
Cß fet bie merroertung bel' oeiben %orberuugen tm 6iune be~ 

\ll:rt 269 .l8etr.~®ef. an3uorbnen unb ctleutue[: e~ fei ber 18e~ 
fd)werbefa[ aur erneuten .l8el)anbfung an bie fantonafe \ll:uffid)t~~ 
ßel)örbe aurücr3uweifen. 

<nie l?5n,ulbBetreibungs< unb .reonfur5fammcr aie9t 
in ~rroligung: 

<nie angefon,tene \ll:otretung bel' 6eiben U:orberungen an ben 
metur~ovponenten 6tauffer erfofgte un6eftrittenermaj3enerft, 
nad)bem bie nan, \ll:rt. 193 .l8etr .• @ef. borgenommene fonfur5~ 
Qmtlid)e 2iquibation bel' medaffenfd)aft 2euen6erger~ bereitß ge~ 

fd)loffen war. ~~ fragt fid) alfo tlor a[em, ob bem .!tonturß~ 
amte tn btefem ,8eitpunfte über~au:pt nod) ein <nif:pofition~ren,t 
9infin,tIin, genannter I!(nfprüd)e, fei e5 nun im l?5inne einer 
fteigerung5weifen merroertung, jei e5 im 6inne einer \ll:Btretung 
berfelBen an ®rauoiger ber 2iquibattonßmaffe, 3ugeftanben ~abe • 
inan, \ll:rt. 269 .l8etr.=®ef. finb nämrtn, berartige amtltn,e 2iqui= 
bationßmaBna~men nan, 6d)fuj3 be~ .reonfur~berfa~renß nur non, 
mögUn" fOlOeit e~ fin, um mCl'mögen~ftücfe 9anbeIt, bie feitl)er 
erft "entbccrt" wurben. illCit Obieften foln,er ~{rt ~at man C5 
aoer ftet~ bann nin,t au t~un, wenn beren ~):iften3 ber illCaffe< 
berlOnftung bereits bor 0n,(uBerWirung be5 merfn~ren5 befannt 
war, g!ein,gültis, nUß roeld)em ®runbe fie bi~ ba~in nid)t in bie 
2tquibation eiuBe3~gen ll)urben (tlergL 3.~. \ll:mtItcf}e 6ammlung, 
.l8b. xxrn, 1. :teil, ~r. 53, 6. 399 unb 2. :teif, inr. 229, 
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6. 1732). ~n fte~t aber ~ier au~er Broeifel, ba~ ba~ Ston:::. 
furßamt Iltarlierg bon ben 3lUe! bmd;! 2euenlierger eingeflagten 
%orberungen fcf}on frü~er genaue Stenntni~ liefa~, ba eß fie ja 
feIbft im .3nbentare borgemerft ~atte. 

6teUen fid;! biefe Iltnf~rüd;!e aber nid;!t ar~ neu entbecfte )Ser. 
mßgen~ftücfe im 6inne beß Iltrt. 269 ),Betr.~®ef. bar unb fe~Ite 
alfo bem Stonfurßamte iebe red;!tlid;!e ),Befugniß, über fie au biß. 
:ponimn, fo fonnte bie bon i9m bOt'genommene Iltbtretung an 
6tauffer aud;! feine red;!tUd;!e lIDirfung entfalten, fonbern lUar 
\)on Iltnfang an ungü(tig. @ß ift niimIid;! Oi'ti.lon au~augegen, bau 
bie )Sorfd;!rift beß Sllrt. 269 cit., infofern fie eine lUeitere fonhtrß. 
am.tUd;!e 2iquibation auf neuentbecfte ,,)Sermßgenßftücfe li befd;!riinft, 
arotngenben lRedjteß ift unb bau eine 3ulUiberlaufenbe amtlid;!e 
)Sorfe~r lUeber burd;! @inberftänbniß ber ),Beteiligten, nod;! burd} 
ben '.mangel ber ),Befd;!roerbef(t~rung in ®üftigteit erroad;!fen fann 
(\)ergL ben oben citierten 6unbeßgeri~md;!en @ntfd;!eib, ),Bb. XXIII, 
2. ~etl, mr. 229). .3nfofge beHen l>ermod;!te aud;! bie fIDeifung 
ber fantonalen Slluffid;!tßbe~ßrkle bom 6. m::prH 1901, bie beiben 
%orberungen im 6inne bCß m:rt. 269 eit. au Uquibieren, ba~ 
.\tonfurßamt au ba~ingegenben smaj3na9men red;!tßroirffam nid)t 
au ermiid;!tigen. 

60lUeit alfo ber lRefurrent bie in ~rage ftegenben m:litretungen 
aIß ungü[tig anfid;!t, erfd;!eint feine ),BefO;lUerbe a{ß liegrünbet, 
lUogegen fremd;! feinem übrigcnß erft \)or ),Bunbeßgerid;!t gefteUten 
),Bege9ren auf :Durd;!fü9rnng be~ )Serfa9renß nao; m:rt. 269 
.l.8etr .• ®ef. nad;! bem ®ef\lgten feine ~olge gegeben lUerben fann. 

:nemnad) ~at bie (5d;!u(bbetremung~~ uno Stonfur~fammrr 

ed\lnn t: 
:Der lRefurs ift bal)in gutgel)eiBen, oaB bie angefod;!tene m:b. 

tretung ber beiben %otberungen an ~ürf:preo; (5t<mffer ar~ red)tß. 
ungürtig erWirt lUirb. 
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100. @ntid;!eib to m 11. DUooer 1901 
in 6aCgen BuHiger. 
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Der Gemeinsch~ldner hat keine Legitimation zW' Beschwerde betref
fend Admasslerung von Vermögen. Art. 199 mld 206 8eh.· u. Kon
kurs-Ges. 

I. :Durd) .3al)(ung~6efel)r \.lom 3. ~e~ember 1900 leitete bie 
m:mtßid;!affnerei ?Sem ats )Settreterin bel' .l.8ranb\.lerfid;!emngßanftaft 
bes Stamonß .l.8em gegen fubmunba Bumger.smüUet· in .l.8ern 
),Betreibung auf ®runb:Pfanl:'berlUedung ein für tetid;!iebene .l.8rCtnb~ 
berfid)emngßbeitriige ton oufarnmen 195 ~r. 64 ~tß. m:ls I.ßfanb. 
gegenft/inbe ~aften bie ®ebiiube inr. 24, Ua, 24b unb 24e an 
ber 6eftigenftrafie in ),Bem nebft S)auß:pfa~. :Da~ ®eoiiube inr. 
24a mit l.ßaraeUe J 438 gel)ßrte aur Beit ber &nl)ebung ber 
),Betreibung nid;!t me~r ber betriebenen ~rllu Bulliger, fonbem 
lUllr in baß @igcntum ~ur S)iilfte ber @l)eleute UhlJi'trbl) unb aUt 
anbern S)iilfte ber lIDitlUe \.l. 6eibIi~ übergegangen, lUeß~alb baß 
.l.8etreibungßllmt aud) biefen m:ußfertigungen beß Bal){ung~befel)rß 

iibermittelte. inad)bem in3lUifd;!en @rbmuttba Bulliger~IJJ1üUer in 
),Bafel in Stonful'ß gefaUen lUar, fteUte bie mmtßfd;!affnmi ),Bern 
unterm 18. 3uH 1901 an baß .l.8etreibungßamt .l.8ern.6tabt baß 
.l.8egel)ren, e~ mßd;!te bie gegen ~rau Bulliger angel)ooene .l.8etrei. 
bung auf I.ßfanbberroertung für ben ber .l.8ranbfteuer für baß 
®etiiiube iRr. 24 a entf:pred)enben ),Betrag Mn 17 %r. 48 ~t~ • 
burd;! )SerlUertung beß I.ßfanbeß fortgefe~t llJerben. :Diefem ),Be" 
gel)reu entf:prad;! baß genannte .l.8etreibungsamt, tnbern cß bel' 
@rbmunba Bumger unterm 29. 3uli 1901 bon bemfe(ben smU. 
teilung mad;!te. 

n. ~iegegen fÜ9rte %rau Bumger ),Befd;!lUerbe, U,}obei fte unter 
.l.8ernfung barauf, baj3 nad;! m:rt. 206 beß ),Betreioung~~ unb 
Stonturßgefe~eß bie .l.8etretbung ba9ingefaUen fei, .\tafiation ber 
frag1id)en merlUertung~borfel)r \.ledangte. 

111. :Die tantonale m:uffto;tßoel)ßrbe llJieß bie ),Befd;!lUerbe am 
16. m:uguft 1901 aIß unbegtünbet ab, inbem fie fid) in mn" 
lC9nung an ben bunbcßgrrtd)tlid;!en @ntfd;!eib in 6ad;!en lIDüeft. 


