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~emnadj ~at bie ~djuThbetreibung~. unb -reonfur~fammer 

erfannt: 
~er 1Refur~ \t)trb im ~inne bel' WCotil)e teifroeij e· begrünbet 

erffärt unb bamit bie m:uf~e6ung be~ 3a~lungßbefel){ß \lom 17. 
6e»tembet 1904 rücfgängig gemadjt. 

139. @ntfdjeib I)om 17. ~e3emoer 1904 
in 6adjen 2üfdjet .. 

Pfändung. - Stellung versohiedener Pfändungsgruppen zu einan
der, Art. 145, 110,88 Abs. 2, 149 Abs. 3 SchKG. Hat das Bet1'ei
bungsamt bei Vonwhme der Pfändttng auf Begehren eines einl31' spä
tem Gruppe angehö1'enden Gläubigers den Gläubigl31"n der vorangehen
den Gruppen von Amtes wegen (len Anschluss an die Pfändung zn 
m"teilen? 

I. ,3n einer größern 3al)1 ?Betreioungen, bie gegen m:bo{f S)al. 
ler oeim ?Betreiliungßamt 1Reinadj angel)ooen roaren, 6iItleten fidj 
~tei \f5fänbungßgtu»»en: eine erfte, a&gefdjloffen am 7. ~:(»ril1904, 
tn roefd)er unter anberm aud) bie mo{t~6anf 1Reinadj teUnal)m' . ' eme aroeite mtt m:ofdjIuB am 16. WCa!; unb eine britte, bie infolge 
\f5fänbungß6egel)ren beß l)eutigen 1Refurrenten iJ(ohlr S!üfdjer \.lom 
16. WCa! burd) einen \f5fänbungß\.loUaug I)om 7. ,3uni eröffnet 
\t)urbe. ®e»fänbet rourben fo\t)ol)l WC06ilten a~ (über ben 6djä~. 
ung~\t)ert l}!nauß I>erl}aftete) s.liegenfd)aften. ~ie ?Ser\t)erfung bet 
erftern fanb am 2. unb 13. WCai ftatt (\t)orauf baß m:mt ben 
?Barerlöß in bet ~etfe aud) bel' erft am 7. ,3uni begonnenen brit~ 
ten ®ru»»e au steil roerben lieB, baa eß il)n a(ß ~fänbungßo6jeft 
erWirte). ~ie ge»fänbeten s.liegenfd)aften \t)urben am 4. ,3uH, \t)ie 
e~ fd)eint ol)ne @rge6ni~ für oie 6etreilienben ®Hiu6iger, 3m 
merroertung ge6rad)t. 

,3n3\t)ifd)en l)atte bet 1Refurrent 2üfd)er bie ilCad)>fänbung eine~ 
bem ~d)ulbner S)aller 3uftel)enben, mit einem ilCu~nießungßted)t 
liefd)\t)etten ~otberungßtiteIß \lon 1500 ~r. l)erIangt. ~aß m:mt 
1)0Uaog biefe \f5fänbung am 19.;23. ,3uni, erftärte aber in bel' 
\f5fänbungßut'funbe: ",3m gteid)en mang finb lietreffß ilCad)>tiinbung 
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1824 ~r. 21 ~tß.", \t)omit e~ bie 6umme tler ~orberung~oeträge 
bel' übrigen »fiinbenben @Iäu1itget meinte. 

@egen biefen m:nf d){ua anberer @liiu1iiger an bie ~fänbung 
\lom 19./23. ,3unt fül}rte 2üfd)er ~efd)roerbe mit bem ~egel)ren, 
nur biejenifjen ®Hiuoiger aU3u{affen, \t)e!dje in ?Beaug auf oen ge~ 
l>fänbeten ~orberungßtite{ ein f~e&ieaeß \f5fänbungßoege~ren geftent 
l}ätten. 

II. ~ie untere m:uffid)tßoe~örbe l}iea bie ~efd)\t)erbe in bem 
~inne gut, baß an bel' fraglid)en \f5fänbung nur biejenigen ®läu~ 
6iget frül}erer ®ru»l)en teilaunel)men liered)tigt feien, roeId)e biß 
aum 19. ,'Juli 1904 in ?Beaug auf ben ge»fiinbeten stitel ein 
~ad)>fänbungß6ege9ren geftent l)ätten, fo\t)ie fämtlid)e ®Hiu6iger 
ber brUten \f5fänbung~gru~~e. 

IH. ®egen biefe @ntfd)eibung ergriffen bie ?Sottßoanf 1Reinadj 
unb Jtonforten, a(ß @läuOiger bet frül)ern ®rup~en, 1Refurß, mit 
bem m:ntrag auf 6d)ut bel' 6etrei6ung~amtHd)en !Berfügung. 

Unterm 24. Oftooer 1904 erfannte bie fantonale m:ufftd)tßbe. 
l)örbe: ~ß fei bie ?Befd)\Uerbe im ~inne ber @r\t)ügungen il)teß 
~ntfd)eibeß gutgel)eiaen. ,'Jn ben @r\t)ägungen ftent fle fid) auf 
ben 6tanb~untt: IIDenn ber ?Betreibungß6eamte nadjträglid) \lon 
nod) nid)t ge»fänbeten m:fti\len beß ~d)u[bners3 -reenntniß crl)aUe 
unb bie \f5fänbcr aur ~ecfung einer frül)ern ®ru~»e tl)rem l5d)a~. 
ungßlQerte nad) ntd)t l)inreid)en, fo fei er I)on m:mtß wegen aur 
ilCad):pfiinbung tJerWtd)tet. @ß fei bCßl)a{o l)fer nid)t nötig ge\t)efen, 
baa bie @liiuoiger, \t)eIdje ja einmal il)te ~fiinbungß6ege~ren geftellt 
l)iitten, (t6erma(ß f old)e ~ättelt fteUen müffen, um alt bem nad)träglid) 
aum ?Sorfd)ein gctommenen !Bermögen q3fänbungßred)te au et'\Qerlien. 

IV. ,3n feinem nunmel)rigen, bem ?Bunbeßgeridjte red)taeitig ein· 
gereid)ten mefurfe erfIärt ilCotar 2üfd)er, (tn feinem \.lor erftet ,3n~ 
[tana geiteUten ~efd)roerbe\lntmg feftaul}aIten. . 

:nie 6d)ulblietreibung6~ unb Jtonfur§fammer aie~t 
in @t\t)ägung: 

1. (m:ußfftl)rung, baa bie ~e[d)\t)erbe aIß red)tßfräftig erlebigt 
angefel)en \t)erben muU, foroeit bie erfte ,'Jnftana ben jiimtnd)en 
@Iäubigern bel' brUten ®ru»:pe unabl)ängig bon bel' 6teUung eineß 
bef o nb ern ll3fänbungßoegel)renß bie ~efugniß aur ~eilna~me an 
bel' ~fänbung \lom 19./23 • .'Juni 1904 eingeräumt ~(lt.) 
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2. Soweit bie .Q3efd)werbe einer Ü6erlmlfung Durd) ba~ .Q3un. 
be~gcdd)t nod) unterIiegt, tft t>or aUcm gertlOraUge6en, baa t'er in 
U:ragc fte9cnbe jßfanbung~aU tlom 19./23. Juni nid)t etwa ben 
~9araftcr einer Wad)'Pfänbung im Eiinne bC5 ~rt. 145 (5d)5r® 
beft~t unb bC59aI6 (md) nid)t nad) Den für biefen f'PeaieUen U:aU 
geltenben 1Tted)tßregeIn au beurteilen ifi. ~ie moraujfe\)ungen aum 
lBoUauge einer fold)cn Wad)'Pfänbung fagen aur Beit bez genann" 
ten jßfänbungzaftez nod) nid)t tlor, weH nod) nid)t aUe bel' ben 
brei ®ru'Ppen tler9afteten jßfnnbung~obiefte, nämfid) bie megen" 
jd)aften, aur lBerroertung gelangt roaren. SOaz 5Betrei6ungzamt 
fonnte aIf 0 nid)t, \l.lie eß Dem ~rt. 145 (5d)5r® entfvred)en 
würbe, in bel' IDCeinung aur jßf&nbung Dez fraglid)en ~itef~ 
gefd)ritten fein, ben atz ungenügenb fid) erl1.leifenben ~r(öz auz 
bel' genannten merl1.lertung au ergänaen auf bem m3ege einer 
uad)trägUd), im lBertei!ung~tlcrfa9ren, \lOU ~mtz l1.legen tlor3u. 
uC9menben ~,refution in \l.leitere~ lBermögen. lBiefmeqr lonnte fein 
5Borge9en nur ben Broelt unb bie .Q3ebeutllng 9aben, nod) \.lor bem 
lBerteUung§berfa9ren (ba~ ja un6eftrittenermaaen nod) nid)t ue:: 
gonnen qatte) für au~reid)enbere SOeltung bel' ®ruP'Peng1äu6iger 
burd) ~inbeaie9ung neuen lBermögen~ in bie jßfnnbungzmaffe 3u 
forgen. SOet' ~iml.lei§ barauf, bas b<tZ ~mt in 1Ttültfid)t auf biefe 
q5fänbung tlom 19./23. Juniunb beren lBot'Ua9me 3u ®unften 
a Uer ®ru'Ppengliiubiger f'Piiter, <tlz nad) erfolgter megenfd)aft5::' 
tlerl1.lertung eine W<td)'Pfänbung gemäa ~t't. 143 mögHd) gel1.lorben 
ro<tr, tlon bel' lSot'Ua9me einer fold)en abgefe9m qat, tut bem ®e::. 
fagten feinen ~bbrud). SOenn ba~ fpätere lBer~aUen beß ~mte~ 
tft für bie .Q3eurteilung bel' .Q3ebeutung unb red)tIid)en m3irfung 
be~ jßfänbung§afteß \.lom 19./23. Juni, um roaz ez fid) qier 
~nnbert, unerql'bHcf) unb e~ qätte ü6rigen~ eine fcld)e Wad)::. 
pfiinbung gemäß ~rt. 145 nur "unbefd)abet bel' ITted)te inol1.lifcf)en 
erfolgter jßfiinbungen", b. q. 9ier berjenigen tlom 19./23. Juni, 
ftattfinben rönnen. 

3. 3n 3roeiter mnte 9at in .Q3ett'<ld)t oU faUen, baß bie 6eiben 
erften ®ruP'Pen, l1.leId)en bie ®!äu6iger <tnge~ören, beren 1Red)t 
3ur ~cHlta~me mt bel' jßfänbung \.lom 19.123. ~unt 1904 qier 
in U:rnge fteqt, beim lSo1l3ugc biefer jßtänbung {iereit~ a6gefd)lof:: 
fen l1.laren (- bie ol1.leite am 16. ?mai -). ~ß faun a{fo bie 
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genannte jßfiinbung für biefe ®lnubiger nicf)t bie 5Bebeu:: 
tung einer ~rgän3ungi3'Pfänbung nad) ~rt. 110 Eid)5r® ~abeu, 
b. 9. einer unfel6ftänbigen Webenpfänbung, bie wii~renb bel' 
für bie .Q3iIbung ber jßfiinbung~gru'P'Pe Inufenben breiaigtägigen 
U:rift ober unmittelbar nad)~er ~rfolgt unb ro eId) e, fofern l1.lenig. 
ften5, ali3 fie nicf)t ben um ~(nfd)luß nad)fud)enben, fonbern bie 
bereit~ in l)cr ®ru'P'Pe figurierenbcn ®fiiu6iger betrifft, \.lon ~'(mtß 
roegen tlorgenommen wirb, um bel' jßfänbungzmaffe fOl1.leit tunIicf) 
ben Umfang au geben, bel' für bie .Q3efriebtgung aU er nunmeqrigen 
®rup'Pengliiubiger benötigt ift (bergt ~rd). V, l)~r. 2). lBie{me(1r 
fann e5 fid) 6ei bel' ll5fänbung bom 19./23. ~uni für bie frü(1ern 
jßfänbungßgliiubiger nur barum qanbefn, an i(1r a(i3 an einer 
feIbftänbigen Wad)pfänbung teUaune(1men, bie, im ®egenfa~e au 
bem tn ~rt. 145 borgefe~enen ~aUe, bor bel' lSerroertung unb im 
Eiinne einer lBertloUftänbigung !.ler jßfänbung~maffe, nid)t einer 
~rgän3ttng be~ lSerl1.lertung~erröfez erfolgt. SOle lSorna9me einer 
berartigen Wad)pfänbung mua ieber jßfiinbungzgliiubiger, bel' auf 
~rgänaungzpfänbung nad) ~rt. 110 nid)t me9r ~nf:prud) qM, 
innert bel' Jaqrei3frijt bez ~rt. 88 ~bf. 2 3u eettangen befugt 
fein. SOie jßfänbung fann bann bie ®runbfage für bie .Q3trbung 
einer neuen felbftiinbigen jßfänbungzgrup:pe abgeben, in bel' m3eifc, 
bag anberroeitige ®läu&iger innert bel' brcigigtiigigen U:rift ~nid)rug 
barnn erlangen (fiege ben aitierten ~ntfd)eib) unb 3roar aud) fold)e 
®!iiu6iger, bie &ereitz atZ ~eUne9mer in einer früger entftanbenen 
®rup'Pe figurieren. 

SOfe 9ier 3u entfd)eibenbe unb bure!) bie bizgerige ~Red)tßfpw 
d)ung nod) nid)t prniubi3ierte ~auptfrage ift nun bie, ob ba~ .Q3e~ 
trei&ungi3nmt, \l.lenn ez auf .Q3ege9ren etnrz einer f:pätern ®ruppe 
angc(1örigen ®räubigeri3 (wie ~ier be§ 1Ttetumnten) 3u einer 
jßfänbung fd)reitet, ben ®läubtgern ber tlorangegenben @ruppen 
bon ~mtz l1.legen, 09ne baa biefef6en ein bnqtngegenbe~ !Be· 
ge9ren au fteUen &rnud}ten, ben ~lnfd)ru\3 an biefe jßfiinbung er" 
teilen müffe. Bu bel' 5Beja9ung biefer U:rage fann man 3unäd)ft 
nicf)t (roie namentUd) ~urti, ~{rd)ib III, es. 313 annimmt) tlon 
ber nffgemeinen ~t'\l.lägung au~ gelangen, bag fid) bel' ®liiubiger 
einer fdqern ®ru:ppe e,rerution~red)trtd) gegenüber fpäter pfänben" 
ben ®Iiiu6tgern in einer 'Pribilegierten SteUung befinbe unb bei3~ 
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l}1l16 auf fpäter in lßfänbung fallen'oe D6iefte im ?Berljimnt~ ~u 
jenen ®Ciiu6igern einen 1.10rgeljenben ober borf) einen fonfurrieren~ 
ben &nfprud) 6efi~e. :'Denn bie 6el.1or~ugte ®tellung be~ früljern 
®(äubigerß 6efteljt nid)t bartn, bau er burd) bie lßfiinbung ein 
generelle~ ~fiinbungßred)t, ein allgemeitteß lßril.1Ueg Iluf 1.10r3ug~~ 
\1.)eife ?Befriebigung IlUß bem gefilmten ?Bermögen be~ <5d)ullmerß 
erljaften \1.)ürbe, ba ja bel' ~anbungßaft, ber baß ~fanbungßred)t 
begrünbet, gegen fonfrete D6jefte fid) rid)tet, nid)t gegen ba~ 

fd)ufbneriid)e ?Bermögen ü6erljilupt, unb bie gefe~nd)en ~irfungen 
biefeß &ftcß (&rt. 96 ff.) iid) nur auf biefe 6eftimmten in ~än~ 
bung genommenen D6ierte erftrec'ten. ?Bringt a6er ber lßfänbung~~ 
aH fein generelleß lßril.1ileg, fonbern nur 6eftimmte einadne ~än~ 
bungßred)te an ben gepfänbeten D6jeften aur @ntfteljung, fo mufJ 
baß bon ber lßfänbung nid)t 6etroffene ?Bermögen nad) \1.)ie bor 
bem 3ugriff anberer @{äu6iger, oljne ban fie ber genannte &ft 
an ljinbern bermöd)te, offen fteljen, unb tann eß beßljal6 a. ?B. 
tlorfommen, bafJ nlld)trliglid) erft pfiinbenlle ®läu6iger aUß fold)em 
?Bermögen boll6efriebigt \1.)erben, \1.)äljrenbbem borangeljenbe infoIge 
erljobener :'Drittanfprüd)e, 1C. gana ober tei{\1.)eife au ?Beduft 
fommen. 

&Uß bem @efagten ergibt fid) nun inß6efonbere für bie l.lOr~ 
\1.)ürfige ~rage, baß \1.)enn ein @Iau6iger ein in eine ft'Ül)ere lßfän~ 
bung nid)t einoeaogeneß Dbfeft pfiinben Ia%t, an biefem Dbjeft 
irgenb ein e.refutionßred)tIid)eß ?Borred)t beß früljer pfänbenben 
®läu6igerS, auf beffen ~al)rung ber ~fänbungßbeamte müc'tfid)t 
au nel)men ljätte, nid)t 6effeljt, ruie Cß bei bel' ~fänbung für 
ben WCeljrerIöß nad) &rt. HO &6f. 3 bel' ~arr ifi. ?Biefmeljr fann 
eß fid) Ilud) fitr ben früljeru q3fiinbung~g(äubiger nur um bie 
il1cu6egrünbung eineS jpeaiellen fonfurrierenben ~fänbungßred)te~ 

an bem 6etreffenben Dbjefte 9ilnbe!n. :'Damit erfd)eint aber af~ 
aUßgejd)loifen, baa bel' ?Betreibungßbeamte 1.10n ~lmtß ruegen au 
feinen ®unjten bor3ugeljen l)ätte. :'Denn eine ~flid)t beß &mtcß, 
anläfJHcf) einer \)On einem @läubiger anbegeljrten ~fanbung greid)~ 
oeitig für einen anbern @Iäu6iger eine fofd)e \)on i'id) aUß borau,;; 
nel)men uno für il)n berari baß ?Berfaljren \1.)eiteraufüljren, raat 
fid) gefe~nd) llid)t begrünben. ®ie \1.)ürbe im @egenteU bem l.1Om 
®cfet;e a{ß meger au ®runbe geregten &ntragßf\;)ftrm ruiberf:pred)en, 
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bemaufofge baß m.mt nur auf ?Begel)ren beß @(iiubigerß ljin aur 
?Bornal)me einer )ßeirei6ungßl)anblung au fd)reiten ljat. :'Dabei ift 
au beild)ten, baB biefer @runbfat; Ulunentlid) aud) in bem bem 
MrUegenben ~alle Ilna[ogen beß &rt. 149 &6j. 3 <5d)Jt@ gtrt. 
~cnn bllfe!bft bie neue ~fanbung geftü~t iluf einen befiniti\)en 
?Berluftjd)ein nur infolge ?Begel)renß be~ bie ?Betreibung fortj~en~ 
ben ®läu6igerß ftattaufinben ljat, fo muj3 e~ lid) im l.lOrltlürfigen 
15alle gfeid) berl)lllten, \1.)0 ber @(iiubiger nad) eilter erften, gana 
ober teUweife frud)tfofen ~fältbung geftüt;t auf eilten pro\)iforijd)en 
?Berluftfd)ein gemäß &rt. 115 befugt ift, bie ?Betreibultg burd) 
il1ad)pfänbung fortauje~en. ~ür bie gegenteifige &uffaffung ber 
®ad)e laßt i'id) umgefel;rt nid)t mit bem eine il1ad)pfänbung I.lon 
&mtß ruegen I.lorjel)enben &rt. 145 argumentieren: S)ier l)anbelt 
e~ fid) um eine bom allgemeinen <5\;)ftem be~ ®efe~eß a6weicf)enbe 
&ußnal)mctlorfd)rift, bie eine analoge &mtlenllung nid)t 3u1aj3t, 
unb bie in jpeaiellen ?Berl)aUlliffen beß 6etreffenben ~alleß il)re 
@rf[ärung unb med)tfertigung finbet. &rt. 145 aieljt bie WCögUcf)~ 
feit in ?Betrad)t, bau bei bel' ?Bcrrueriung bie <5d)ä~ungßfumme 
ber lßfiinbung~06jefte nid)t meid)t \1.)irb, unb ftent nun 6el)ufß 
rafd)cr JtorreffUr beß bißljerlgen ?Berfal)rettß, bnß infolge ber. un~ 
rid)tigt'n amtIid)en ®d)ä~ung unb 'ocr baburd) 6ebingten lBilbung 
einer ungellügenben lßfanbung~milffe bem 6e31l.l. ben betreiOenben 
@I&ubigern nid)t au bem ge6ül)renben mefu(tate l.1erl)olfen l)at, ein 
aueerorbentHd)eß Iln feine ~riften ge6ultbeneß il1ad)\)erfaljren auf· 
Unter biefem ®efid)tßpunfte ber ?Berbefferung einer bem früljern 
?Berfal)ren altljaftenben Unrid)tigfeit au ®unften ber f onft gefd)ä. 
bigten @{au6iger tft eß bnrd)auß tlerftanbtid), bnB ber @eieMeber 
ljier ba3u gefommen ift, eine &6rueid)ung \)om )llntrngßf\;)jtem au 
ftntuieren unb bie fofortige ~Illjrung bel' gfäubigerifd)en ,3nteref~ 
fen bon &mtß \1.)egen 1.10r3ufd)reiben. 

4. &nbIirf) fillb eß namentlid) aud) @rünbe pr etft t f d) er il(il~ 
tur, \1.)eld)e bagegen fpred)en, baß il1ad)pfänbungen ber in ~rage 
ftel)enben &rt, möge eß fid) babei um anfangUd)e ober. \1.)ie ljier, 
um an jold)e fid) retl)enbe &nfd)ru~pfanbungen ljllnbeln, I.lon 
&lllt~ wegen au erfolgen ljätten. 3unad)ft mü~te eß, namentfid) 
bei ?Betrei6ungßamtern mit größerm ®efd)äft~fretfe, nur fd)wcr 
ober gar nid)t möglid) fein, im WComente, in bem bie lßfänbung au 
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erfolgen ~nt, ben lSeftanb bel' ber)d)iebenen an oerüctfid)tigenben 
q5fiinbung.6gru~:pen nad) (:!.riftenö unb S)öge bel' bnrin nod) teH~ 
naljmebcred)tigten ~orberung§octrage mit \Sid)er~eit feftaufteUen 
unb bamit ein Urteil barüber öU geroinnen, co bie l)orljanbene 
:Dectung burd) q5fiinbung.6oojefte für ben oetreffeuben @(iin'biger 
oqro. 'oie betreffenbe @m:p:pe roirfHd) eine ungenügeube, einer mer, 
boUftiinbignng burd) I)1cu:pfiinbung bebürftige fci ober nid)t. :nenn 
auj3eramtHd) erfolgte, gan3e ober teUmeife ,8aljlungen bel' 'betriebenen 
~orbemngen ~c. fönnen irgenb roann bem lSetreioung.6nmte unbe, 
fannte 2i:nberungen bel' in lSetnld)t fommenben ?!5erljiiftniffe ljerbei, 
gefüljrt ljaben, un'o e6 fanlt fid) llud) bmd) mermtnberung unb 
(:!rljöljung l)on ~lnfprüd)en :nrttter an ben q5flinbung~obieften bll~ 
?!5erljiiltniß bel' borljanbenen mftiuen on ben betriebenen ~orberun~ 
gen bielrad) bcrfd)ieben, ma.6 llamentHd) beaüglicl) bel' lRetention6' 
red)t genienenben ~orbcrultgen an§ IDCiete unb q5ad)t bon erljeb~ 

Iid)er :praftifd)er lSebeutung iit. .sm ~ueitem mürben fid) \Sd)roie~ 
rigfeitcn beaüglid) ber ~rage ergeben, unter me!d)en Umftiinben 
unb nament(td) in ttJe(d)em IDComente bn~ mmt bie :nedung einer 
@ru~~e aIß ungcnügenb au ernd)ten unb bemnnd) 'oie momaljme 
einer neuen q5flinbung a@ gered)tferttgt anaufeljen ljabe, ob 3. lS. 
fd)on bei bel' ~nmeThung eine~ 'oie ?!5oUbedung in ,8ttJeife! fteUen~ 
ben :nrittllnfprud)e.6 nad) mrt. 106/9 ober erft mit bem flerid)t~ 
lid)en ~d)ut1e btefeß mnf:prud)e~. (:!nl)[fd) müf3te 91er ba~ mmt 
l)orgeljen, oljne ftd), ttJte fonft (mrt. 68), ben (:!rflll;) bel' ent~ 
ftegenben Jtoften burd) einen ?!5orid)lIj3 beß @liiubtger~ fid)ern 3u 
fönnen (maß im ~aUe heß mrt. 145, ~uo regeImlif3ig ein ?Sarer(ö~ 
all~ bem borangegangenen merttJertungß\)erfa9rcn fid) in ~anbelt 
be~ mmtc.6 oefinbet, ttJeniger tuß @ettJid)t flillt). :nll6ei fönnte bel' 
c9ne msiffen be~ @{äubtgcr~ erfolgenbe q5flinbung.6\)oUaug oei be~ 
reit~ jtattgefunbener lSe~a9(lIng be~ @Iliu6iger~ Iebigltd) baau 
füljren, ben metetHgten unnilt1e muß(agen au berurjad)en. 

5. IDCit bem @efagten gelangt man baau, ben 1Refur~ im \Sinne 
be~ erftinftanaUd)en lSeid)luerbeentfd)etbe~ gutauljeif3en, b. 9. bie~ 
jenigen @Uiu6iger ber 3ttJei erften @ru~~en, bie innert bel' gerel;); 
ltd)en 1'5rift fein mege9ren um mnfd)(u~ an bie q5fiinbung \)om 
19./23 . .suni geftent 9llben, \)on bel' 'teHna9me an bieier q5fän; 
bung all.63ufd)rtegen, roogegen 'oie @läubiger bel' britten @rup:pe 
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\lud) oljne ein fold)e.6 .lSege9ren an biejer q5flinbung tei~neljmen. 
:nie ~rage, 00 bie genannte '.ßfiinbung (meil inned bel' 'tetfnaljme: 
frift für bie britte @t'll~:pe erfolgt) fid) für ben 1Refnrrenten aIß 
~rgan3ungß~fanbung nad) mrt. 110 ~d).R:@ mllrafteriftere ober 
<tlß eine jeI6ftiinbige ~lad)~flinbung, fann, ba fte nlld) bel' ~ad), 
{age nid)t \)on aftueUer lSebeutung ift unb bn ht~6efonbere baß 
mnfd)Iugred)t ber @(iiubigcr ber beiben frügern @ru:p:pen bon 
biefem @eftd)tß\)lInfte auß nid)t im \Streite liegt, aufler ~örterung 
oleiben. . 

:nem!llld) ljat bie \Sd)ulbbetrei6ungß~ unb Jtonfur~fammer 

erfannt: 
:ner :Jtefurß ttJirb im ~tnne bel' {:!rroCtgung 5 ljiebor gutge~ 

9eif3en. 

140. {:!ntfd)eib bom 17. 1:: eacmber 1904 
in ~(td)en .sßler. 

Verwertung von Forderungen im Konkurse. Art. 258 Alls. 1, 259, 
128, 129, 256, 143 SchKG. 

1. .sm .R:onrurfe be§ ml6ert Dd}ßner fd)ritt baß .R:cnfurßamt 
\St. @aUen am 19. Dftooer 1904 3ur ?!5erfteigerung bon aroei 
JtauffmuThbrtefen im 'inominaIroerte bon 10,000 ~r. be3lu. 3000 ~r. 
mUT ben erften biefer ~itel mad)te bel' 1Refurreut Dr. 3o {er, 
nnd) feiner ~nglloe für einen brUten (tOll 19m uicf)t geuannte~) 
S}{urtraggeber, ein mngebot bon 500 ~r. unb bann, nIß em 
S)ögergebot bon 2000 ~r. erforgt metr, ein fold)e~ bon 2100 ~r. 
~ür ben (tubern ~itel 60t er 50 ~r: :na~ ~n:t ~rad)te abc: 
biefe mngebote nid)t ~um mu~rufe, roet{ bel' @raUotgerau.6fd)~13 
für ben erften ~tteI einen mU~rttf6:preiß bon 9000 ~r. unb für 
ben attJetten einen fo1d)en \)on 2000 ~r. borgefeljen 9a6e. Dr . .s~{er 
bedangte, e~ foUe i9m ~u ben I.lon 19m gemad}t~n mn~eboten bel' 
Bufd)!ag erteilt roerben, mooei er fid) oereit e~f{ar!e, bte. ang.ebo: 
tenen lSetrlige au be:ponieren. :naß mmt role~ t9n md btefen 
lSege9ren ao • .sn bem über bie \Steigerung~\)erljetnblungen {tufge~ 


