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renten au oeön'9fenber luöcf)entlicf)er Unter'9alt~lieitrag i)OU 7 %1'. 
3ugefprocf)en wurbe. ~ncf)bem üoer 1Jtufftn ~er Sto~furß ert~,unt 
worben wnr, macf)te feine @'9cfrnu t'9re Ilntmentattonßanl~rucf)e 
aLß StonfurßTorberung gertenb, unb fteUte ba~e~en baß ~ege9r~1, 
e~ feien i'9r bie wöd}entHcf)en Un1er'9aU~bettrage i)on Je 7 :0-1'. 
wCi'9renb ~er :Dauer b~~ Stonfurfcß au~ ber illCnffe auß3uricf)ten. 
:Daß lBege'9ren rourbe i)om Stonfurßamt unb •. ~on be~ untern 
llIufftcf)tßbe'9örbe aogewtefen. ~ie tantonnle llIuntcf)t~be'9o~be ba~ 
gegen fd}ü~te eß mit @ntfcf)etb i)om 7. Oftober 1901 tn bem 
(~5inne, bUB 'oie llIuß3a9{ung ber \uöcf)entHcf)en lBeitrCige auf 1Jtecf): 
nung ber angcme1beten IlIHmentationßforberung i)om 1. ~~aember 
1900 9inmeg oi~ aur recf)t6fräftigcn @rfebigung beß @'9cfcf)etbungß: 
ftreite~ alt~ 'ocr illCnffe 3U erfolgen '9aOe.. . 

II. ~iefen @ntfd)etb 309 'oer @'gemaun 1Jtuf!m~~o'9rer .recf)taet: 
üg an baß lBunbeßgertcf)t weiter mit 'oem llI!tragc, ~le merfugunge~ 
beß $tonrur~amte~ oeö\u. 'oer untern 'll.ufllef)tßbe'9orbe unter llIuf
'geoung berienigen b!:r obern fantona(en 3nftana gutaugei13en. 

~ie 6cf)ufo()etre!bung~~ unb $tonfut'ßfammer ate9t 

tn @rwCigung: 
~trettig tft bie %rage, 00 e~ 3utäHtg fei, einem ®(auoiger. ~uf 

1Jtecf)nung feiner im Stonturfe augemelbeten %orberung Mraclttge 
Iltbaa'91ungen aUß her illCaff e au macf)en. inun räumt. ba~ ®~iet? 
bem ®emetnfcf)u(bner etne 'Ilcitmirfung oet bem @ntfcf)etbe bartloer 
nicf)t ein, ob eine angemetbete %orberung a{~ Stonfurßforbe~,ung 
nn3uertennen unb 3U1: lBefriebigu~g au~.oem ~affe).)ermogen 
3uaulaifen fei ober nicf)t. 3nfolgebelfen blelot (lucf). ble 1Jtecf)t~fter~ 
lung be~ Stonfurftten gan3 unßer~9rt, wenn an et~e ~ngemerbete 
%orbetung, ben üorigen StonrurßTorberungen. ).)organgtg, IlIbaa~~ 
lungen gemacf)t merben. ~icf)t er, fon~etn bte nnbern _~on~ur~~ 
gläubiger rönnen ein recf)tncf)eß ~nterel1:' oa;an. '9a~en, lt,ef) emem 
fJ)(cf)en morgcgen 3u luiberfc~en, ,ofern lte na~l:cf) t9ren ~nf~rud} 
auf bie gefe~ltcf) i'9nen aufcmmenbe $tonfurßbltllbenb: bab~rcf) ge: 
fn9rbet fe'gen. illCangel~ eine~ fJ)(.d)en ~ntereffe~ la~t \ lt~ a~er 
bem ®emeinfcf)ulbner nacf) allgemeInen ®runbfa~en bte Q3etugnt~, 
bte l>ortnftanaltd)e merfügung auf bem lBefcf)werbcmcge an3ufed)ten, 
ntd)t 3uedennen. 
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~emnad) ~at bie 6cf)u{b6etreibung~~ unb $tonrurßfammer 
erfannt: 
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Il(uf ben ~Cefur~ lUirb mangelß 2egitimatiJ)n beß !}{efurrenten 
aur lBef cf)merberü9r ung ntcf)t eingetreten. 

19. @ntfd)eib bom 4. %cbruar 1902 
i n ~ a cf)en 1Jtamf e't)er. 

Verteilung im Konkurse. Zulässigkeit der Au{legung der Verteilungs
liste a1~f dem Bl~reall, des Konkursverwalters statt auf dem Kon
kursamt (Art. 263 Sch.- u. K.-Ges.). Legitimation de1' Konkursver
wallung zur Beschwerde gegen einen dieses Verfahren als unzulässig 
erklärenden Entscheid. Tmgtveite des Entscheides für alle Gläubiger 
oder nur für den, der den betreffenden Entscheid provoziert hat 't 

I. ~urdj ,8ufcf)rift bom 12. ~~obember 1901 er9iclt %ürfvredjer 
2euenoerger in lBern afß mertreter beß ®. 6cf)ßnenberger betfeIbft, 
®ICiuoiger im $tonfurfe beß ~9rtftian Sjafbimann in Q'Jern, fl'iten~ 
ber StJ)nrur~i)erttlaHung IlInöeige babon, baa bie mertetrungßHfte 
unb bie ~d)Iu~recf)nung aufgeftefft unb wCi'9renb 10 :tagen beim 
$tonfur~amte lBern~~tClbt aufgelegt feien. IlH~ er jebod} auf biefem 
Iltmte i)J)n ben gebacf)ten ~djriftftücfen @inficf)t ne9men lUoUte, 
ftellte Cß ftef) ljerau~, baB lofd)e bort niema!~ aufgelegt lUorben 
waren. ~araufl)in retd)te er am 22. ~obemoer 1901 namenß 
feine~ StUenten unter Q'Jerufung auf Iltrt. 263 lB.~®. mefdjmerbe 
ein mit ben IlIntrngen; 

1. @ß feten geeignete ?Sorteljren 3u treffen, bamit bie llIuffage 
wirfItcf) auf beUt .\tonfur~amte lBern~6tabt ftattfinbe. 2. ~ie 
%rift 3111' mefcf)merbefü9run9 gegen bie mertetrung~liite lC., oeam. 
au motnaljme ber geeigneten morfe'9ren 9aoe erft 3u beginnen mit 
bel' wirffid)en Iltuffage bel' beaüglicf)en IlIften auf bem $tonfurßamte 
lBetn~~tabt. 

~ie $tonfur~\,)erttlaltung gau in t9m Il'(ntwort 3u, ba~ eine 
llIuffage ber mertetlungßUfte unb 6d}fuj3red)nung beim StJ)nfurß: 
ninte lBetn~tEtnbt uicf)t ftattgefunben l)abe. S))(an l)abe nnmlicf), 
bemerfte fie, berg eHen, in bem oetreffenben Iltnaeigeformu!ar an 



70 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

6telle ber gebructten ?fiorte flbeim .reonfur~amte lBern, 6 tabt ll 

bie ?fiorte "beim lBureau be~ .reonfur~\.lerttlaIter~" au fe~en. Illm 
27. mO\.lember 1901 fei ein neue~ in biefem ®inne forrigierteß 
~irfufar an bie @(itu6tger erlaffen ttlorben uno e~ finbe bem 
entfpreel)enb eine erneute Illuffage ber ?8erteHung~fifte unh ®el)llt~
reel)nung ftatt, unb attlar, ttlie bie~ ,J1'iger, .reommentar, 910te 2 a 
au Illrt. 263 für aulitffig ljalte, auf bem lBureau bes .reonturs~ 
\,)erroalter~. 

II. ;nie fantonale llluffiel)tsVe1)örbe erWlrte Die lBefel)roerbe un~ 
term 7. ;neaember 1901 a{~ begrünbet, inbem fte fiel) auf ben 
0tanhpunft ftente, ba~ bie YNgliel)e Illuffage gefe~ncfJ nur beim 
.reonfursamt "al~ einer öffentHel)en Illmt~ftelle/ gefel)e'f)en bürfe, 
niel)t aber bei bel' mögIiel)erttleife nuß q3rt\.latperfonen befte'f)enben 
.reonfur~\.lerttlaHung. 

UL ;niefen (futfd)eib aog I;!. iRamie~er, inotar in lBem, als 
.reonfur~iJerttlafter im .reonfurf e .palbimann reel)taettig an ba~ 
lBunbe~geriel)t roeiter, ttlobei er anorad)te; 

1. iRefurrent ljabe am 26. mO\.lemoer 1901 illCitteHung erljalten, 
ba» bte ?8erteHung~lifte unh 6d)lu13reel)nung neuerbtng~ beim 
.reonfur~\.lerttlaIter aufgelegt ttlnbe unb bamit hie Illuffegung \.lom 
12. :no\,)emoer 1901 l)infitllig gettlorbm fei, oljne ban er ljiegegen 
-lBefel)roerbe gefül)rt l)ittte. ;nie ?8orinftana ljätte bei bierer ®ad)fage 
ben iRefurß aI~ gegenftcmb~{o~ erfIitren follen. 

2. I;!\.lentuell ttlitre berfefoe al~ materiell unoegrünbet aoauroeifen. 
<Sinn unb @eift be~ @efet~e~ unb fpqiell be~ Illrt. 263 geljen 
oljne 31ueifel baljin, ba13 .reollofation~:p[an, 0teigerung~gebinge, 
®d)hlf3reel)nung unb ?8erteHung~[ifte bort aufgelegt ttlCt'~en follen, 
ttlO itel) bie übrigen einfd)lägigen Illtten unb lBelege oefinben, 
alfo, tt'enn eine oefonbere .reonfurs\)erroaItung oeftellt feil oeim 
oetreffenben .reonfur~l)er\1.laIter, ber bann nuel) in bel' 2age fei, ben 
\.lon biefen Illften I;!injiel)t nel)menben @Iitubtgern Illu~funft 3U 

erteUen. ;nns ®efe~ oeitimme nitmtiel) nirgenb~, bna fitmtIiel)e 
Illften mit bel' <Sd)luareel)nung be:poniert ttlerben müffen, unb es 
fei be~l)arb ber sttmtur~\,)enuafter, auel) roenn man bie engl)cqige 
Illu~(egung ber ?8orinftana acceptiere, l)teau nud) niel)t \.lerl'fficfJteL 
mnU ber @efei$geber al~ ,ort bel' Illuffage bas sroneur~antt \)or~ 
fel)reibe, lueU e~ eine öffenHid)e Illmt~ftelle fei, lU erbe oea\ueifeIt. 
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~ei biefer Illuffafiung ttlürbe man fel)UeßHel) 3u ber unannel)m~ 
baren stonfequen3 gefnngen müffen, bie lllol)QItung einer fonfur~~ 
reel)tIiel)en öffenHid)en ®teigerung nur nuf bent .reonfur~amte ober 
in einer ?midf cß aft, niel)t aber im lBureau bes .reonfurß\.let'\uaIters 
al~ au1äiiig au erträren. 

IV. :vie fantonafe lllumd)1~6el)örbe tjat \.lon ®egenoemertungen 
aum :Refurfe Umgang genommen. 

:vie 6d)ulbbetreioung~~ unb .reonlur~fammer aiel)t 
in I;!rl1.1itgung: 

L ;nie Eegitimation ber refunierenben .reonfllr~tletroctltung aur 
mefd)ttlerbe tft gegeben. ,3nbem bie iRefurrentin barauT anträgt, 
oie llQel)tritgHel)e Illuffage ber ?Eerteihtng~[jfte unb 6el)fuureel)nung 
aI~ gültig unb reel)ts\1.lirffam 3u erfritren, l)anbdt ~e aI~ ®efd)äft~~ 
fütjrerin ber @eiamtglitubigerfel)aft, in ?fiatjrung bes allgemeinen 
,3ntereffe~ berfef6en an ber ~{ufreel)tljaltung ber gefel)affenen iRed)t~~ 
lage al~ ber lBafi~ für bie unge~inberte ?fieiterfütjrung be~ ?8er~ 
fatjren~, roogegen bel' @Iäuoiger 6el)önenoerger fein inbiiJibueae~ 
,3ntereffe \.lcrteibigt. ,3n ber genannten ®tellung fomtnt aoer 
ber .reonlur~tlerttlaltung 3ufolge ot~l)eriger q3ra:ri~ bie ~efug~ 
ni~ ber -lBefd))uerbefüljrung 3u (Illrel)i\.l H, 91r. 104 unb V, 
mr.122). 

2. 3um iJornljerein unbegrünbet tft bie Illuffaffung ber iJMur~ 
. rentin, bie ?8orinitana l)ittte bie lBcfel)roerbe 6el)önenberger!3 a{~ 
gegenftanb~(o~ erWiren follen. ;nie genannte ~efcf)l1.1erbe bcrIangte 
<IußbrücfIiel), ba» bie Illu~age ber in %rage ftetjenben ?8edeHung~~ 
Hf te unb <Sel)Iuj3red)nung auf bem .re 0 n fu r ~ nm t e ftaufinbc, 
mitl)renb bie nael)trägUel)e, burel) ~irfular \.lom 27. mO\.lcmocr 190t 
befannt gegeoene ?8erYügung, auf luclel)e bie .R'onfur~\.lerroa(tung 

<toftellt, im @egenfa~e l)ic3u bie lllufIage auf bem lBureau be~ 
Jronfur~iJerroaHer~ anorbnet. 60 fange bem lBegeljreu be~ 

-lBefel)roerbefül)rerß nid)i entf:proel)en ttlurbc, blieo basfefoe aufreel)t, 
unb e~ litßt fid) namentIid) auel) niel)t fagcn, ba» <Sel)önenberger, 
nad)bem bie stonfurs\.lmua{fung neuerbing~ eine blefem lBegel)ren 
auroiberfaufenbe illCafinal)me getroffen ljatfc, feinerfeit~ l)iegegen 
noel) einmal l)ittte au~brüctIiel) lBejd)ttlcrbe einreid)en follen. 

3. ,Jn ber 6a"ge fdoft tft ber Illuffaflung bcr fantonalen Illuf~ 
.fiel)t~bcljörbe beiau:pffiel)teu, bau bie Illuffage bel' ?8ertcnung~nfte 
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unb <5d)lufwed)nung ftel.6 auf bem $tonfur.6amte au erfolgen 1)at 
unb eine fold)e im ~omiaU be.6 $tonfur~tlerroaUer~ ben &nfor" 
oerungen be~ ®efe~e.6 nid)f genügt. snrt. 263 5.8.~®. jiel)t lebigltd} 
ba~ $tonfur~amt a1.6 &uttageftelle tlor. ~abei fann C$ lid) nid)t 
blo~ um eine ungenaue, auf bem >mege bel' ,3nteqmtatton au er~ 
gänaenloe !Rebaftion 1) anloefn. S)iegegen f~rid)t fd)on ber Umftanb, 
baf) in ben analogen ~Qllen bel' &uttegung be.6 Stollofatton~:plan.6. 

(&1'1. 249) unb berjenigen bel' Eiteiget'Ung~beblngungen (&1'1. 257) 
ebenfall~ nur ba~ $tonfur.6amf a(~ ,ort bel' &uffage genannt 
ttliro. >mie bie lBorinftanö im &nfd)luf) an ben $tommental' 
!Reid)el (&nmedung 1 ad &rt. 249) autreffenb l)crtlorl)ebt, beruljt 
loie ~affung be~ @efe~e~ auf bel' ~rttlägung, baB e.6 geboten fei, 
bie betreffenben Urfunben an einer öffentlid)en &mtMteUe 
aur ~tnficl)t auföulegen. ,3n !Rücffiel)t auf bie nael)teiligen !Red)t~. 
)ulrfungen, ttleId)e fiir bie einae1nen ?BeteHigten mit bem unbe~ 

nu~ten &Olaufe bel' &uf!agefrift eintreten fönnen, rooUte bel' ®e. 
fe~geber für bie IJJCögHel)feit einer ttlir!famen &u.6übung bel' 
?Befugni~ 3ur ~htfid)tna1)me Eiorge tragen. :viefen Bll.lecf mcid)te 
er burel) ?Beaeiel)nung be~ $tonfur~amte.6 al~ einatg 3u1äffigen 
,ort bel' &uf!egung: ~ie ®läubiger wtffen nun 3um tlornl)erein, 
bei ttlelel)cr beftimmten ?Bel)örbe iljnen innert bel' orbenHiel)en ge~ 

fe~Ud)en :vienftftunben bie ~infid)tna1)me offen fte1)t. >mürbe man 
bagegen bie &uttegung bei bel' $tonfur~tlerroa{tung tn fafultatitler 
>meife geftatten, fo rönnte bie~ eine Ieicl)te unb ficl)ere @eUen!). 
mael)ung bel' in ~r(tge fte1)enben ®Iäuoigerrecl)te gefäljrben, }O 
mimenHid), ttlenn bie $tonfur~tlerttl(l[tung au~ me1)reren \l5ritlat. 
:perfonen befteljt unb ttlenn bel' mit bel' &ut1egung betraute $ton; 
fur.6tlml.laUer aU13er1)alb be~ 6i~e~ be~ betreffenbcn Stonfur~amte.6 
ttlo1)nt. >menn bie !Re!urrentin anbringt, bie &uttage beim ston. 
fur~amt jei unter Umftänben be~l)arb un3ttlecfmäj3ig, roeH fiel) bie 
übrigen elnfel)liigigen &ften unb ?Belege beim $tonfur~tlerttlafter 

befinben, f 0 erfel)eint biefer ~inttlanb nid)t a(~ ftiel)9aIti9 i benn 
f oroett bie ®Iäubiger gfeiel)aeitig aucl) bie genannten Eiel)riftftücfe 
ein3ufe~en \,)er!angen unb 3u einem folel)en ?Bege{lren befugt finb, 
müHen fte i1)nen ttlä{lrenb bel' &uttagefrtft ebenfaU~ auf bem $ton~ 
fur~(tmte 3ur lBerfügung fte1)en. 

4. !nid)t au~gef:prod)en ljat fid) bie lBorinftalt3 über bie ~rage, 
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ob Me I)on bel' !Refurrenttlt tlerfügte &uflegung auf bem ?Bureau 
be.6 $tonfur~tlerroalter~ fd)led)tf)in, b. ~. allen ®1äubigern gegen~ 
über, ober ob jie nur bem ®Iäubtger <5d)önenbcrger gegenüber 
ungültig fet. ~ie ~rage fft im le~tetn Eiinne 3u entfd)eil.len unb 
1ft alfo in biefem <Sinne bfe ~ragttlette be~ angefoel)tenen ~nt. 
fd)etbe~ n(1)er au ~rä3ifieren. ,3n bel' ~at fann bel' fheftigen 
?Befttmmung be~ ~{rt. 263 nid)t bie 5.8ebeutung einer ~ öffent. 
lid)en @rünben abfo{ut tlerbinblid)en !norm beigelegt luerben, beren 
IJJCi13acl)tung ol)ne ttleitere.6 bem &uflagetlerfal)ren bie red)tnd)e 
@üItigfeit benef)men ttlürbe. lBielme1)r 1)anbeft e~ fiel) um eine 
blof)e ,orbmmg~tlOrfd)rift. ~ie lBer!e~ung berreIben fann bon 
ben ein3e{nen ?BeteUigtcn auf bem 5.8efd)merberoege angefocl)ten 
unb ~on il)nen, f ofern fie femft intmfiiert fittb, 1Rebreffion be~ 
ungefe~liel)en lBorge1)en~ I)erfangt ttlerben. <5oroeit ba~feIbe aber 
unangefod)tett geblieben fit, entfaltet e~ bie orbentUel)en im ®efe~e 
\,)orgefel)enen \ffiirfungen. 

~emnad) 1)at bie <5cl)ulboetreiUungi3~ unb Stonfur~fammer 
edannt: 

~er !Refur~ mirb abgettliefen. 

20. Arret dtt 7 fevrier 1902, dans la cattse Garroni. 

Applicabilite des art. 92 et 93 LP aux cas de sequestre. 
Art. 275 eod. 

Charles Garroni, ouvrier ma(,)on. devait a Sylvestre Joseph, 
a Glion, une note de pension de 52 fr. 55. Pour parvenir au 
paiement de cette note, le creancier obtint une ordonnance 
de sequestre, en execution de laquelle l' office des poursuites 
du cercle de Montreux sequestra le 28 novembre 1901, en 
main de l'entrepreneur Lilla, ä. Montreux, chez qui Garroni 
travaillait alors, toute somme qui pouvait etre due a ce der
nier pour prix de travail, jusqu'a concurrence de 60 fr. Le 
debiteur ne contes ta pas le cas de sequestre en conformite 
de l'art. 279 LP, mais porta plainte ä l'autorite de surveil-


