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frift ~ur lEerteHung fel)reite, ~witlgt niel)t ~u einer anbern ~Xuf~ 
faffuniJ. mbgefel}en bau on, bafi eß leiel)t benfbar ift, baß bei bel.' 
muffteUung berfelben bie WCögliel)feit bel.' mnfeel)tung bel.' lBer· 
teiIung6ltfte burel) ?Befel)roerbe aufier mel)t getaffen wurbe, tft au 
lieael)ten, bau fiel) bie ?Befel)\l.>erbefrtjt (roenn gefe~ncl) uerfa9ren 
'rofrb) nie weit über bie ~tuffegungßfrift roirb l}inau~~iel}en fönnen 
unb ban bem )IDort "fofort" niel)t unbebingt abfolute ?Bebeutung 
beigelegt ~u roerben brauel)t, bielmel}r bie mnroeifung fe9f woljt 
bal}in brrftani)en werben fann, bau bie lBerteUung fobalb aIß 
mögfiel} nael} bel.' muffegungßfrift ftattfinben foUe. muel) bie ?Be· 
ftitnmung in mrt. 263 mbf. 1, bau bie lSerteilungßIifte unb bie 
®el)fufireel}nung wül}renb ~el}n %agen oeim stonfurßamte aufge. 
legt 'roeroen, 9at mit bel.' l]rage nael} bem ?Beginn unb bel.' :tlauer 
ber ?Befel}roerbefrift an fiel) niel)tß 3U tun. jffiol}l aber fäUt mrt. 
263 mbf. 2 in ?Betrael)t, 'roonael) bie muffegung febem ®läuoiger 
unter ?Beifügung eineß feinen mnteH betreffenben &u.6~ugeß an~ 
ge3eigt wirb, aUetn niel}t in bem ®inne, bau baburet) für oie 
:tlauer beaw. für ben @nb:punft bel.' ?Befcl)werbefrift etwaß bon 
mrt. 17 aoweiel)enbeß beftlmmt worben 'roäre, fonbern nur info. 
fern, aIß aUer ffi:egel nael) bel.' ßeU\)unft beß @m:pfangß biefer 
&n3etge afß &nfangß:punft bel.' l]rift für bie @rl}ebung einer 
?Befel)werbe gegen bie lSerteifung~Iifte ~u lietrael)ten fein wirb. 
:tla bie &n~eige gefe~nel} borgefel)rieben 1ft, fönnen fiel) bie @rnu. 
tiger barauf bedarfen, baä rie il}nen augefteUt wirb, unb fie 
lirauel}en Hel) bager borger um bie muffteUung ber lSerteiIungß' 
lifte niel)t au fümmern. &nberfeit~ muu ie~t für fie bie aeljn~ 
iägige ?Bef el}roerbefrift au laufen beginnen, fofem il}nen wenigfteuß 
gleiel)aeitig bie WCögfiel)feit offen ftel}t, bon ber ganaell lSertei~ 
lung~lifte ~infiel}t au ne9men, mit anbern [ßorten, wenn bie lSer~ 
teilungßli fte beteit~ ober noel} Ctuffiegt, 'roä~renb e~ aUeroing~ 
fragHcl) fein fann, 00 fitr ben l]CtU, bau bie &naeigen bor ber 
muffegung ber lSerteilung erlaHen worben rinb, bie ?Befel)werbe. 
frift niel)t erft mit l~terem ßeit:punft anl}eoe. 3m »Drliegenben 
l]aUe nun finb bie &naeigen nael) &rt. 263 &6). 2 beß ?Be~ 
trei6ung~~ uni) stontur~gefe~~ Ctm 13. 3uni erlaHm worben. 
&Uein ber 3'tefurrentin ift biefellie, wte au~ einer an fiel) glaub; 
ll.lürbigen ?Bef~einigung i~re~ ~~emanne~ l}erborgel;t, erft am 
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14. ~uni bOn ber \f5oft :priijentiert unb erft am 15. 3uni ao~ 
genommen worben. )IDenn mCtn auel) bon erfterem :tlatum auS3~ 
gel}t, fo fiel bennocl) bie am 24. ~unt erl}ooene ?Befel)werbe tnner; 
lialb bie ael}ntägtge 58efel)\l.1erbefrift unb burfte biefe16e nid)t wegen 
$erf:piitung ~urüdgewiefen werben (bergL l}ieau &rel)tb IV f 
~r. 136). 

:tlemnael) 1}at bie l5el)ufbbetreibungß; unb stonfur~famnter 

erfannt: 
:tler 9tefurß ll.lirb in bem <Sinne gutgel}eiuen, bau oer @nt; 

fel}eib ber lantonalen ~Xuffiel)tß6eljörbe a ufgelj06en unb bie fllnto; 
noIe &ufficl)t~'6el}örbe an!Jl'roiefen wirb, auf bie ?Befel)roerbe ber 
9teturrentin materieU einautreten. 

16. ~nticl)eib bom 17. l]ebruar 1903 in ®ad,elt 
stonfurßberl1Htltuns &lbin ?ltbam. 

Verteilungsliste im Konkurse; Verhältnis zum Kollokationsplan. -
Vm'zicht auf eine im Kollakationsplan zugelassene und anerkannte 
Forderung; Wirkung auf die Vlwteilung. - Ein Zurückkommen 
auf dil! Kollokation ist im Verteilungsvm'fahren nicht mehr Zltliissig. 
Art. 261 /f. Schuldb.-G. 

I. 2aut bem in 9tecl)tßfraft erwael)fenen stoUofMiottß:pfan tm 
stonfurfe i)eß mIbin &bitm in &Ufel)wi{ wurbe in V. sttaffe eine 
l]orberung beß )IDiefentiiler ?Banfuereinß in 2örrael) »on 12,495l]r. 
60 ~t~. 3uge1affen. ~ael) ber am 12. :tle3ember 1902 bon bel' 
stonfur~bertuilltung (stonfur~amt ?Binningen) aufgelegten fBertef. 
lung~lifte betrug bie :tlibibenbe orr @liiubiger V. sttaffe 8,735 % 
il}rer l]orberungen. mm 22. :tle3ember er~ob ?Benjamin S)aufer, 
ber für 2834 l]r. 05 ~tß. in V. stiaffe foUoaiert war, ?Be. 
fel}werbe gegen bie lSerteilungßIifte, bie aber I,)on bel.' fantonalen 
~luffid)t~be~örbe mit mefel)Iu& Mm 27. :tleaem6er mit 9tüdftcl)t 
auf bie im S)anbeI~amtß6Iatt uom 25. :tleaember 1902 erfel)ienene 
\f5ubutatton betreffe nb ?ltbänberung ber lSerteUung~nfte im ston~ 
furfe beß &lbin ?ltoam in ?ltUfcl)roH einft\tletlen für erlebigt er< 
fIlirt wurbe. :tlie ~ier erroäl}nte ~6änberung war baburel) gerb~r" 
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gerufen lUorben, baü ber \illiefent/iler .\8anfuerein am 18. meaem", 
ocr 1902 ert1/it't 1)Cltte, baf3 er feine foU03ierte \!lnf:praef)e um 
10,000 %1'. frmiif3ige, unb fie ging blt"9in, bau biefe 10,000 1Jr. 
od bcr lBerteHung clUf3er .\8etraef)t ge!affen lUllrl)en, mas 3ur %oIge
~atte, baf; bie mh.libenbe bel' @läubiger V. Jrlafie fid) auf 9,565 % 
er"9ö1)te. ...' . 

II. @egen bie fo abgeänberte iSertetIul1gs1t)te erI}oo lBenlamm 
5)aufer mit ~ingaben i.)om 29. me~ember 1902 unb 2 . .3anuar 
1903 mieberum lBefef)merbe, bie barauf Clb3ieltl', bau bie auf ben 
~iefentiHer ?Scmfumil1 el1tfaUenbe mibibcube ftntt fämtlid)ett 
@läuiligern nur bem lBefef)merbefü9rer, brr aUein bie lBerteHungs. 
lifte nngefoef)ten 1)abe, 3ugemiefel1 lUet'be: mie Jrontur~bem~(tung 
miberfe~te fief) biefem \!lnfinl1en, mobet fie gerl)or9ob, bau ber 
\illiefent1i{er ?Sanfi.)erein feine \!lnf:praef)e am 18. me3emOer Mn 

lief) au.6 unb n1ef)t erit auf bie ?Sefef)merbe ~aufer.6 1)in rebu3iert 
1)abe. :I)ie \!luffief)t.6be9örbe be~ Jranton~ ?Safe1·2cmbfef)aft bEf ef)(o~ 
1)ierauf unterm 21. .Januar 1903: ff mie berief)tigte lBerteUung~::: 
"lifte lUirb, fomeit fie fief) auf ben in ~ra!Je fte~e~b~ Jrollo~a. 
"tionßge!allg be3ieI}t, annuliert. :Daß Jronfur~Cln:t lBtnUtnge~ ~trb. 
"angemiefen, itoer ba6 frei gemorben: ?Setreffnt6 .be~ ~t~enta(er 
lBanfi.)ereinß eine 91aef)tragßfoUofatton an3urerttgell. ,.3n ben 

(hlU/igungen mirb aU6gerü9t't: mie ~uffid)t~oel)örb: fet ~ief)t 
fom:petent, baritoer ~u entfef)eiben, "roem ber b~ref) l)hlcf~ug elUer 

in ben JroUofation~:p{an eingefteUten Jronfur~emgabe fretlUerbenbe 
11 JroUofation6gdltng gel)öre, ob ben fämtlief)en @Iäubigern bl'r 
"betreffenben Jr{affe pro rata iI}w: ~orbmlUgen, ober 00 einem 
"ein31gen @(iiubiger, lUelcf}er bie lBerteilung6Hjte angefoef)ten ljaL

Il 

Um bcm 1Befd)merbefü9rer all ermögHef)cu, biefe %rage 3um ge. 
rief)tUd)en ~ntfef)eibe 3u bringen, 1)/itte nun ~ber bie Jrontu:~. 
l)ermaUung nid)t eine berief)ttgte lBerteUung6hfte, jonbern elUe 
91aef)trag~follofatton auflegen foUen, mit ~inriiumung ber üoHef)en 
I!rnfecf}tttn~frift. mamit bie e>aef)e in bie. :ief)tig.e ~aljn fomm~, 
müHe be~I}alo bie aogeänberte lBerteUung~Itlte aurgeljooen unb bte 
Jronfurßi.)ermaltung 3u einer naef)träglief) en Jrollofation vetreffenb 
ben freigelUorbenen ?Setl'agange9alten :verben. . 

III. @egen bieien ~tfef)eib ,ljat bte Jtonf~r~~ermaItultg tm 
stonfurfe Il{bam, mit @enel)mtgung be6 @Iauotgerau~fef)uffl'~r 
reef) t3eiti9 ben lJMur~ an ba~ lBunbe6gerief)t ergriffen mit bem 
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~ntrag, e~ fet berfelbe aufaugebeu unb bie mefef)ttJerbe be~ m. S)au; 
fe~ ~b3llroeifen. ~er ,reollofation0~lan, ttJirb cmgebraef)t, fei reef)tß; 
frafttg gettJorben, unb eß gelje mef)t an, naef)trligIief) eine Jrollo; 
fa~ton~f~eitigf.ei! all entfnef)eu, mie bieß • bie. jJoIge be~ ~ntfcf}eibeß 
ll.illre. ~tn jßrti.)tleg beß anfeef)tenben @!auvtgerß auf ben ~ro3ea; 
gelUinn fei im metreiliun9ßgefe~e bei Jrollofationßftrettigfeiten 
i.)orgcfeljen, nid)t aoer M .\8efef)ttJerben gegen bie lBerteUungGIifk 
Bubem 9abe ber ~tefentäler ?Sanfuerein feine @tngabe I)on Hef) 
auß rebuaiert, un:' nief)t auf ?Sefef)roerbe bl'ß .\8. ~auier ~in. 
\!luef) bc~ljalb ftege Ie~tmm fein 1Reef)t auf bie freilUerbenbe mibi~ 
benbe 3u. 

mie e>ef)ulb6etreibungG: unb Jronfurßfammer 3ieljt 
in ~rttJägung: 

@ß ift rief)tis, baf3 eG nief)t in bie ,reom:peten3 bel' \!lufftef)tß: 
be1)örben faUen fann, über ben I!rnf:pruef) au entfef)eiben ben 
.\8. ~aufer mit feiner ?Sefef)merbe er90ben 9at unb ber auf' Bu~ 
teUung. ber Jronturßbii.)ibenbe ge9t, lUeldie infolge ber 1Rebuftion 
ber \!lnf:praef)e beG ~iefentäler lBanfuerein~ frei gelUorben ift. ~n 
bel' ~<tt ljnnbert eß fief) 9iebei um eine matl'riellreef)tfief)e ~rage 
bie jJrage naef) bcm Umfang beß ,reonfurßanf:pruef)~ beß.\8. ~au; 
fer, f:peaieU im lBer~iiltnw 3u ben \!lnf:prüef)en ber übrigen ~~irc::: 
gra:pl)nrgI/iubiger, für beren .\8eurteilung bel' Watur ber 8aef)e 
naef) im e>treitfalle bie @erief)te auftiinbig finb. mie~ reef)tfedigt 
aber in feiner ~eife ben e>ef)luj3, ben bie (an tonale \!luffief)tG. 
beI}örbe geaogen 9at, baB bie aogeänbcrte lBcrteilungßlifte auf3u~ 
l)eben fei unb eine naef)trägfidJe JroUofatlon tlorgenommen \uetben 
muffe. ~er ,reolloflitioM:plau, ber baß lBeraeid;ni~ bel' augetaffe. 
nen ,reonfurßgliiubiger mit bcm .\8etrag ber ougelaffenen %orbe. 
rungen unb iljrem 1Range entlj/irt, ift in 1Reef)tßfraft erttJaef)fen. 
:I)ltmit ift ba~ e>tabium ber JroUofation gefef)foffen unb bie e>td~ 
rung bcr JronfurßgIaubiger in S)infief)t auf i9re \!lnf:prüef)e an 
bie IJRaife unb unter jief) - I)on bem %aUe ber Unuollft/inbigfeit 
be~ ,reoUofationß:p(aneß abgefc9cu - enbgürtig unb una6/inbedief) 
feftgefteUt. mie lBerteilung 9at IebigIief) ben Broecf, baß 2iquiba" 
tionßerge6ni~ naef) IJRafjgabe beß JroUotation~:plane~ bcn @!äulii: 
gern 3uaumcifen; unb bie lBerteUung~rtite 6ringt nur oie arit9. 
metifef)e \!lußreef)nung beß \!lnteif~ bel' @liiubiger an bem ~rlöß 
au~ ben m.Wi.)en nad) i~rer im JrollotatioM:p!an feftgefe~tl'n ~e~ 
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re~nung ant ~ntftellung. 'Xnf bie Stollofathm fdoft fa.nu bn~et 
in biefem CSt(tbium be~ metfa.~ten~ ni~t me~t 3urüctgefommen 
merben, unb für einen \ßt03e~ betreffenb 'Xnfe~tung be~ 5tolIo~ 
fation~\){~ne~ tft oet mereinigung bet medei1ung~nfte fein 1Ra.um 
me~t. ~n~ aoer bie merteUung fdbft eine ungefe~n~e fet, ~nt 
ber mef~metbefü9ter m. ~nufet gnt ni~t &el}nu\)tet. )IDenn tro~~ 
bem bie tantonnle 'Xuf~d)t~bel}örbe bie medeHun9~lifte nufgel}ooen 
9nt, 10 geld),d; 'oieß einatg, um bemfef6en bie SJRögIi~reit au Uet~ 
f~affen, burd) einen neuen StolIotntton~vr03es ftd) bie frei ge~ 
morbene ~fuibenbe beß )IDiefentaler mant\)eretnß Uom 1Ri~ter 3u~ 

teHen au (affen. 2f6gefel}en ie'ood) uon ber ~rnge, o{\ 'oiefeß Biel 
burcf) einen StolIofattoM\,roaes mirfUd) erreid)t merben tönnte, 
finbet ein fo(~e~ morgel}en im @efe~e bUtd)'tUß teine CStü~e. ~ie 
~tf(arung beß )IDtejent&ler man'fueteinß, ba~ er feine U:orbernng 
um 10,000 U:r. erm&sige, ~ntte, aIß aul&ffiger, einfeittger mer~ 
af~t nuf bejtimmte, butcf) bie StolIofCttion anertnnnte ~e~te, ein~ 
fn~ 3ur U:olge, bnfJ nur nocf) bet tebuaiede metrng in bie Stolo 
IofntioMHfte unb bie mettei1ung~lifte einaufe~en mnt. ~noet tft 
e~ l>öIIig glet~güUig, ob ber meratcf)t burcf) mef~mert-e be~ 
58. ~nufet l>etlln(a.St morben fet ober ntd)t. ~enn menn nu~ 
erftere~ a.naunel}men mate, fo erl}öl}te ~d) babur~ etnfa~ um fo 
ufer bet 3ur tolIotntion~m&f3igen metteUung oeitimmte 58ettng ber 
'Xttiucn, unb für eine Buteilung ber bal}erigen ~iuibenbe nn ben 
?Sefd)merbefül}rer fel}U im @efe~e iegn~er 'Xnl}nlt~\)untt. @[aubt 
ber 58eid)merbefül}rer ~nuier, baS il}m nu~ irgenb einem @rnnbe 
ein moraugßted)t nuf iene [)il>ibenbe auftel}e, fo mag er bie~ auf 
gutf~einenbe )IDeife gericf)tli~ geltene ma~en. ~inen @rnnb aur 
m:uf~ebung ber merteiIung~Iifte auer gibt bie &rl}ebung eines fo!; 
~en 'Xnfvrucf)~ nid)t au, unb ebenfomenig nötigt bieie bie Stono 
tur~uetmn{tung, eine nnd)tr&gHd)e StolIotation uot"3nne~men ober 
au~ nur bei ber metteUung l)nrnuf :R:üdjid)t au ne~men. 

~emnn~ ~nt bie CSd)ulbuetreibungßo unb Stonfur~fammer 
ednnnt: 

'Der 1Refur~ mirb im (5inne ber ~rmagungen füt begtünbet er" 
fldrt unb ber angefo d)tene &ntfd)eib ber ~otinfta.naen aufgel}ouen. 
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17. ~ntf~eib \.l om 17. ~eoruar 1903 in (5ncf)en 
~. e>~niter. 
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Einstellung eiller Be~reibung. Gegenseitige Stellung der Betreibungs
organe bezw. AUfstchtsbehiirden und der Gerichte. - Eine, auf 
~rund kantonalen l!echtes von den Gerichten verfügte Einstellung 
znfolge Erhebung I'mer Klage über den materiellen Bestand des 
Recht~verhältn~~se8, aus dem die Betl'eibung el'folgt, ist von den 
Betretbungsbehorden nicht zu beachten. 

1. ,3ngenieur ~. (5~niter in Bürtd) ~at gegen ben feit bem 
e>ommer .1899 wegen @etfte~frnnfljeit be\.lormunbeten Dr. lJ(. 

menner-mtrcf)tr b~feloft für bret CS~ulbbricfforberungen Uon je 
30,000 ~r. 58etretbltng auf mermertung ber uer:pfdnbeten megeno 
f~a~rn, mefcf)' Ie~tere CSd)niter bem menner im SJRdra 1898 \.ler
fautt l}atte, ange~oben. ~in 1Red)t~\.lorfcf)rllg be~ fd)u{bnerif~en 
58ormunbe~ mnrbe burd) :Ptouiforifcf)e 1Recf)t~öffnung nm 25. Dfo 
to~er 1~01 befeiHgt; auf 'Xberfennung tft innert ber gefe~n~en 
~rtft md)t genagt morben. ~Ilgegen leitete ber mormunb be6 
CSd)ullmer~ 58ennet gegen ~. CSd)niter nlld)trdgIid) Strage nuf 
Ungülttg~r!la~ng b:ß Stllufl>ertrllge~ \.lom SJRdra 1898 unb ber 
CS~Ulbb:ter~ etU, we:l Dr. menner fd)on bamnHl geifte6tranf ge. 
mefen f~t. ~nf~{ge btefer mage wurbe auf 58egeljren ber Strager. 
f~aft ble 58etretoung Uom @ericf)te :prol>iforifd) eingeftellt. ,3nbeffen 
mlCß ba~ meairf6getid)t Büti~, 11. 'XbteUung, bie .\flnge fofort 
n.llcf) bel'. ~aU\)t\)erl}llnb[ung ab unb l}ob gleicf)aeitig bie :prouifo; 
~fd)e. e>tfhe~ung ber .58etrei6ung nuf. 'Xm 10. ,3uni 1902 ftellte 
~d)ntter 6etm. ~etretbungl3nmt ba~ mermertung~begeljten , bem 
leb~d) laut s:ntttetfung ~om 16. ,Juni ni~t entfprod)en mutbe, 
metf .ber ?l3raftbent be6 9{p:pellation~gericf)te~ ~on Bürid) burcf) 
~erfugung ~om 14. Juni, bie bann burd) ba~ SX:ppelIationßge; 
rtcf)t felbft nm 24. ,3uni beftlitigt wurbe bie merret6ung neuer~ 
bing~ ftftiert l}lltte. ' 

TI. @egen bie )IDeigerung be~ 58etreibung~llmteß, bie mero 
wertung anauorbnen, fü~rte ~. (5d)niter mefd)merbe bei ber uno 
ter~ f~lttoltal~. 'Xuffid)t~be~örbe mit bel' 58egrünbung, baß bte 
ßertd)thd)e CSIftterung~uertügung für bte 58etreiuung~orgnne ni~t 


