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ciers hypothecaires ou creanciers saisissants par rapport aux 
immeubles dont Hs attaquent la vente; 

2° qu'au contraire, ils ont formellement alIegue que ces 
immeubles n'etaient, meme au moment de l'enchere, ni saisisr 
ni hypotheques en faveur de qui que ce rot; 

3° que conformement a cette assertion, les recourants ne 
paraissent vouloir intervenir qu'en leur qualite de creanciers 
chirograpbaires prives a l' avenir de la faculte de faire saisir 
les immeubles vendus ; 

4° que la dite qualite de creauciers chirographaires per
dant la faculte de faire saisir les immeubles en question, na 
saurait constituer une legitimation suffisante pour attaquer la 
vente, l'art. 17 LP n'ayant evidemment voulu introduire la 
voie de recours qu'en faveur des personnes directement inte
:ressees a l'issue de la poursuite au cours de laquelle est 
intervenue la mesure critiquee. 

88. ~.ntfef)eib \)om 14. üftober 1902 in (5Clef)en ~ClU~t. 

Stellung der Gruppengläubiger ZI, einander. Bestreitung eine!' Eigen
tumsansprache durch einen einzelnen Gruppengläubiger, Abweisung 
det· Ansprache. Art. 106/109 Sch.-Ges. Zuteilttng des Prozessge
winnes, speziell in dem Falle, wo der - abgewiesene - Drittan
sprecher gleichzeitig Gruppengläubiger ist. 

1. ~n einer qsfdnbung$gru~:pe \)on betreiOenben @raubigern be~ 

I[(uguft Stöef)lidtiennft in iBeni:)!ifon figurieren unter Clnberm ber 
DTefurrent ~au~t mit einem ~orberung~6etrClge Mn 1259 ~r. un» 
bel' mClter be~ betriebenen (5ef)uIbner~, m:uguft Stöef)IHUceier, mit 
einem ;olef)en \)on 55,225 ~r. 80 ~t$. Unter ben ge:pfdnbeten 
@cgenftiinben befinbt't lief) ein ürbonnClnagewe~r im (5ef)atungs: 
luerte \)on 75 ~r. m:n biefem übjefte macf)te bel' @!iiubiger 
5röef)fi:WCeier ~igentum~recE!t geltenb, welef)e m:ni~rClef)e allein bel' 
@Iiiubiger ~au~t beftritt, ber bann im naef)folgenben minbifation~~ 
:pr03efie ein obfiegent.e~, bie St{age Stöef)lt6 abweifenbeß UrteH er" 
)l.lirfte. inaef) merroertung bC$ @ewe~re$ (bie anbern qsfanbung~" 
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gegenftiinbe fef)einen fiimtlief)e o1jne ~inf~rllef)e feitenß bel' @(liu: 
higer \)on bel' ~~efl'(tu be6 l5ef)ufbners l>inbiaiert lt)orben 3U fein) 
ftellte ba6 ?Setreibung6Clmt StUef)berg über bie merteiIung beß ~r" 
{öfe6 einen StoUotatiOtt6:p{an auf, roonacf) bie beiben @lliuOiger 
S)ClU:pt unh Stöef)U"WCeier an biefem ~röfe :Pati3i:pierten, unh 3war 
eriterer mit einer Quote l>on 1 ~r. 50 ~t~. 

Ir. ~iegegen er~ob ~au~t ?Sefdjmerbe, tnbem er \)edangte, es 
lei ber ~döß aU$ bem @ewe~re i~m aUein 3uauteHen. 

:Die erfte 3nftan3 fdjütte hiefe~ ?Segeljren, \)on bel' ~mligung 
~lu6ge~enb, ber DTefurrent ~au:pt ~abe buref) feine ?Seftreitung ber 
~igentum6anf~raef)e unb buref) fein ,obiiegen im qsr03effe bewirft, 
baß iljm bel' qsroaeugcwinn aUein aufalle, unb e~ lja6e ber m:n: 
f:preef)er, ber 3ugLeief) @ru~:pengtdubiger fei, auf ben im ~inbifCl" 
tion.6:pr03eß gegen i~n felbft erftrittenen ~Iö~ feinen m:nf~ruef). 

IH. :Die fantona(e m:uffief)t~be~örbe bagegen, an melef)e Röef)li: 
WCeier refurrierte, ert(lirte in @ut~eif3ung btefeß DTefurfeß mit 
'~ntief)eib \)om 12 • .Juni 1902 ben \)om ?Setreibung~amte einge: 
fef){agenen mmeiIungßmobu6 für au meef)t befte~enb. Sie fteUte 
fief) babei auf ben I5tClnb~lmtt, bau ein q:5fiinbung6gliiu&iger feiner 
q:5flinbung6reef)ie an bel' ge~flinbeten (5acf)e bes~alb nief)t \)erluftig 
gelje, weil er 3uniief)ft alt biefer 0aef)e eine ~igentumß,mf~raef)e 
geHenb gemacf)t 1jabe unb bamit iut qsroaeffe unterlegen fei. 

IV. ~au~t ergriff reef)taeitig bie m3etter3ieljung an baß JBun" 
bCßgerief)t unter ~eft~al!ung an feinem JBefef)roerbeantrage. (5 eine 
m:rgumentation beru~t auf bem @runbgebanfen, bau an ber eigeneu 
(5aef)e fo wenig aIß ein qsfanbreef)t ein qsfiinbungß~f(tnbreef)t mög" 
lief) fei. ~in folef)e6 fönne erft begrünbet merben naef) m:berfen: 
nung ober ~allenIaifen beS ~gentumßanf:prucf)es. 

SDie l5ef)ulbbetrei6ung~: unb Stonfursfllmmer aie1jt 
in ~rmagung: 

1. WCtt ber ~orinftana tft 3uniief)ft baran feit3u~arten, bau bie 
ein3eInen @liiubiger einer @ru:p:pe ljinjlef)tHef) beß m:\)ifierultg~~ 

unb minbifQtion$\)erfQ~renß bel' m:rt. 106/109 jlcf) in einer feIb" 
ftänbigen, I>on ein anbeI' unn6ljiingigen :Reef)tßftellung befinben unb 
bau aIfo, wenn ein ein3elner I>on i1jnen biefeß merfa~ten mit ~foIg 
burcf)fü~rtf ba$ mejultat beßfeIben aur bie übrigen, bie fief) bem 
minbifationßanf~ru ef)e gegenüber ~Clffil) \)erl)\\lten unb i~n bamit 
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fid) gegenüber anerfannt 9atten, feine nad)triigfid)en, biefe lSitua" 
rion aMnbernben 5ffiirtungen aU~Duüben 'Oennag. ~er jßroae%ge\Uinn 
9at 'Oielme9r lebigIid) bem ~ro~eHierenben @läu6iger ~u3ufallen 
unb ein allfiilliger Überfd)u% nad) ~eetung feiner ~orberung ift 
nid)t et\Ua ben anbern @ru~:penteifne9mern aU3u\Ueifen, fonbern 
bem ~rittaltf:prcd)er aoDuliefern ('OergL :Jäger, ,Stommentar f 
SUri. 107, ~ote 5, IS. 190 oben). 

~ienon au~gegangen \Uiire freilid) bem ?Bege9ren b~. llletur. 
renten au entf:pred)en, i9m ben ga n 3 e lt @;rlM au~ bem fraglid)en 
ürbonnctU3ge\Ue9re (burd) ben feine ~orbetung nur 3um fIeinjten 
;teife gebeett \Uürbe) 3u3uteilen. @;~ fragt fid) nun aber, ob man 
nid;t au einem 9ieuon M\Ueid)enben @;ntfd)eibe gelangen müffe in 
1Rüetfid;t auf ben befonbern Umftanb, ba~ ber @ru:p:pengliiu. 
biger ,Stöd;U.WCeier gleid)3eiti9 ber ~r:ittanf:pred)er bes ge. 
nannten jßfiinbungMbiefte~ ift. 

2. :Jn biefer ?Beaie9ung lii%t fid) norerft nid)t mit bem lJtefur. 
renten anne9men, eß jei über9au:pt gefe~lid) nid)t möglid), ba]") 
jemanb an einem Objefte als !Sinbtfant im lSinne ber SUd. 106/109 
@;igentum beanf~rud)e unb gIeid)aeitig aIß betreibenber @(iiu6iger 
tn einer @ru:p:pe teUnet;me, J:.er baß nnmUd)e Dojeet auge:pfiinbet 
ift. ~er ?Betreffenbe fann über ben red)tßgüUigen ?Beltanb beß be. 
anf:prnd)ten ~igentum~red)1e~ fl'lbft nid)t 09ne Blueifel fein unt> 
auf aUe iJiiUe oefte9t für i9n bie Ungeroiägeit, ob ber 1Rid)ter 
feinen SUnf~rud) mirmd) fd)üt?en \Uerbe. S)at er nun, neben anbern 
betrei6enben @liiubigern, für eine betriebene ~orberung ba~ 1Red)t 
auf ;teUna9me an einer @rn:p~en:Pfiinbung erroorben unb wirb 
baoei haß 'Oinbiaierte Doieft hiefer @rUl>:pe 3uge:pfiinbet, fo iit nid)t 
ein3ufegen, \Uiefo er nidjt mit tlell WCitbetrei6enben in bie eiteUun!l 
eineß ~fiinbungßgriiubigerß eintreten fönne, 09ne oilburd) hem be. 
9au\)teten <figentumßred}te, für ben ~IlII feineß ?Beftanbe~, ~in. 
trag au tun. ~r beanf\)rud)t hamit nid)t, mie her 1Refurrent 
be9a~tet, ein jßfiinbungß:pfanbred)t an ber eigenen lSad}e, fonbem 
er mad)t 'Oorforglid) in a Itern ati'Oer meife SUnfvrüd)e aIß ~i~ 
gentümer unb aI~ jßfiinbungßgliiuoiger geltenb. :mürbe miln i9m 
erjtercß nermel)ren, fo fiige er fid) hamit unter Umftiinben fein 
luo9Ioegrünbetfß ~igentumßred)t entaogen; moIIte man il)n aoer 
tlon le~terem llu~fd)Heüen, fo 9iitte bie @eUenbmild)ung beß ~ritt" 
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anf:prud)e~, bie er nieUeid)t in oeften ;tuuen unb geftü~t auf 
gute @rünbe untemil~m, aur ~oIge, baf; nun feine WCitgliiubigcr 
au feinen Ungunften aUein auf baß ftreitige ~iinbungßooieft 
greifen tönnten. 

3. s.mii9renh fobann für hiejenigen @ru:p:pengliiuoiger, roeId)e 
tote ~rittanf:prad)c he~ .5töd)li unangefod)ten Ueäen, baß minbi. 
fationßo6jeft aUß ber jßfiinbung fiel, liiat fid) J:.er ~intritt eines 
fold)en ~ed)t~nad)teilß biefem gegenüber nid)t anne9men. ~enn bie 
~urd)füf)rnng hes SUtlificrungs. unb 5SinhifattoIlßtlerfa9renß, an 
~mn UnterIaffung bas @efe~ hie genannte lRed)tßner\Uirfung 
fnü:pft, fonnte hem @liiuoiger ,Stöd)li nid)t obliegen, meU e~ ein 
~ing her Unmöglid)feit ift, bat3 ein betreioenber @liiuoiger ftd) 
feloft aIß 'Oinbiaierenbem 1Red}tßgegner gegenüber ftc9t. ~iiUt aoer 
bem ,StÖd)U eine UnterIaffung in ber ~rgreifung ber geie~nd)en 
1Red)tßtlorfe9un her SUrt. 106/109 nid)1 aur ~aft, io muU er in 
feinen oetreioungßred)tIid)en ?Befugniifen einem @(äubiger gIeid)ge. 
9aHen merben, ber biefen mortel)ren nad}auleoen in ber ~Ilge ge. 
roeten tft unb nlldjgeIebt 9at. .5töd)li fann alio ben ftreitigen ~r· 
LÖß in bem Umfange oeanf:prud)en, mie eß ein anberer @ru:p:pen. 
gliiubiger mit einem ~orberung~betrnge 'Oon gteid)er S)öl)e bürfte, 
cer hen minbifationß:proae% neben bem 1Refurrenten burd)gcfü9rt 
l)ätte. ~amit ergibt fid) aber, baa bie angefod)tene .5toUofation 
hes ?Betreibungßoeamten non ,StUd)berg gefet?lid) rid)Ug tft. ~enn 
fit ge91 batlon aU$, hau ber nom fftefurrenten erftrittene q3roaea· 
gewinn, b. 9. ber ~rlöß nUß bem fragUd)en jßfänbung~o6jeft, 
aroifd)en hem 1Refurrenten unb ,Stöd)H pro parte i~rer oetrie· 
benen ~orherul1gen au teHen fei. 

~emnad) 1}at bie ISc9ulbbetreioung$~ unb ,Stonfur~fammer 

edannt: 
~er 1Returß mtrb aogemiejen. 


