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bel' ~irmQ lief. S)cqben" unb bamit - a6gejegen bon bel' ~rage 
bes @ingriffes in bie SJJCarEe bel' Jrajfations6ef(agten - QU~ ba~ 

ffie~t 3um @e6rau~e bel' %irmenmarfe /f~e~benl/. ~ft a6er biefe 
~irma firmenre~tn~ ni~t unerlau6t, fo ift fie es au~ marfen~ 
red)tli~ ni~t, ba e6en bas SJJCe~@ für bie @üfttgfeit unb ben 
~~u~ bel' ~irmenmarfe, U)!e 6emerft, auf bas ~irmenre~t a6~ 
fieUt. 

5. ~rus bem gejagten folgt, baB bas angefo~tene Urteil auf 
einer merfe~unJI l)on ?Sunbesre~t 6erubt, U)enn es mrt. 24 litt. a 
sm<5~@ auf ben eingeUagten ~atoeitanb aur mnU)cnbung 6ringt 
unb ~ierauf eine merurteilung bel' Jraffationsffäger grünbet. :Daß 
aniIefo~tene Urteil iit ba~er im gan3en Umfange auf3ugeoen. 
:Dagegen gegen bie mntriige bel' staffationßWiger, foU)eit fte auf 
@ntf~eibung bel' <5ad)e fe16ft burd) ben Jraffationß90f gerid)tet 
flnb, au U)ett, unb llerfennen rte bie bem staffationß~of gemna 
mrt. 172 mof. 1 D@ eingeriiumte ~teUul1g, bie eine rein fl1ffa~ 
torifd)e, ni~t eine reformatorif~e iit, unI) bem Jraffationß~of 
nur Me ?Sefugniß 3ur muf~e6ung beß auf mede~ung l)on '?sunbeß::: 
re~t ergangenen UtteUß unb ffiücfroeijung bel' <5a~e au neuer 
@ntfd)eibung auf @runb beß 6unbeßgerid)tUd)en Urteils an bie 
mOtinjtana gillt. llCur in biefem <5inne tönnen bit~er bie Jraf~ 
fationsoef~ll)erben gutgegeiflen U)erben; immer~in ~atte biefer 
smangef bel' Jraffationß6efd)U)erben ni~t etU)11 3Uf %oIge, bau auf 
fte nid)t ein3utreten U)ar, U)eU ite ttnauliifiige mnttäge ent~ieHen; 
ben dnaig auI&ffigen ~(ntrag auf mufgeflung bes angefod)tenen 
UrteH~ ent~ieUen fie ja immer9in. 

vemna~ ~at bel' .R:affation~~of 

erhnnt: 
:Die Jtaffationß6ef~U)erben ber ~ngel(agten \l>et'ben a(~ 6e~ 

grünbet t'ttriirt, unb es U)irb bemgemäB baß Urteil bel' IH. ~:p~ 
:peUationßfammer bes Doergeri~tß be~ Jrantons ßüri~ aufge~ 
~oflelt unb bte <5a~e au neuer @ntf~etbung an Me morinftan3 
urMgewtefen. 

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 

83. ~utf~tib vom U. ~uft 1905 in ~a~en ~dtlts. 

Vindikation im Konkurse. Art. 232 Ziff. 2 SohKG; Wirk/mg deI' 
Verspätung MI' Frist. Art. 251 Abs. feod. 

1. ~n bem l)om Jtonrurßamle Sheu3lingen burd}gefül)rten Jron~ 
furfe ü6er bie ~irma Jtaufmann & efie. Hef bie @inga6efrift be~ 
mrt. 232 ßift. 2 ~d)st@ mit bem 22. :Dejem6er 1904 a6. mm 
25. smai 1905 meIbete bel' ffiefumnt @igentumsanf:pdd)e an 
cinem ~d)rei6:puIte unb einem 3ugel)örigen :Dre9ftu9le an unb 
l)edangte bie ~eraltßga6e biefer D6jette aUß bel' SJJCaffe. :Da~ 
Jronfursamt erfUirte il)m folgenben ~ageß, 26. sma!, I)afl biefe 
minbtfation alß berf:piitet nid)t mel)r 3uge1affen U)erben rönne. 
~eigeß erneuerte fein ?Segel)ren auf bem .?Sef~u.lerbeU)ege, U)urbe 
inbeffen l)on bel' fantonafcn mltffi~tß'6e9örbe (ffiefurßfommiifton 
bCß t~urgautid)en D6ergerid)tß) mit @ntfd)eib l)om 20. ,3tmi 1905 
aflgeroiefen, bon 'ocr @rroiigung aUß, baa nad) m'6Iauf bel' ß'rift 
beß mrt. 232 ,8iff.2 erfotgenbe minbifationsanmeibungen aI~ un::: 
gültig nt~t me9r alt 6crMfid)tigen feien. 

:Der :Refurtent ~etge~ l)atte im U)eltertt am 8. ,sunt 1905 
beim q3rlifibClltcn beß 18eatrfgerid)tß Jtreu3lingen au ~(mbett btefeß 
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@erid)te~ ba~ .ltlage6egel)ren geftellt: &~ feien bie beiben in ~rage 
ftel)cllben Dbjefte a(~ fein liigentum 3U erflären unb il)m bal)er 
in natum l)mlU~3ugel.ien. iDarauf l)atte baß lI.ltonfurßamt" (- ber 
@erid)t~:präfibent tft gIeid)aeitig .ltonfur~6eamter -) am 13. ~uni 
berfügt: ber ?Binbifation~anf~rucf} fet megeu I>eri~äteler @eItenb~ 
maef)ung abgen;)iefen. 

11. WH! feinem nunmcl)rigen ff(efurfe ftellt S)eigeß bei ber 
<5d)ulb6etreiOung6. unb .ftonfurßfammer be~ munbe~gerief)t6 bie 
megel)ren: 1. &6 feien bie &ntfef)eibung ber fantona[en &ufiief)t6. 
6el)örbe tom 20. ~uni, fomie bie merfüguugen bCß @erid}t~~räfi~ 
bium~ .ltuu3[iugen tom 26. 'i.mni unb 1:3. ~uni auf~ul)eben; 2. eß 
jei ba~ @crid}t~ilräflbium .ltreu3lingen 3U I>erl)alten, entmeber bie 
erl)obene minbifntioui3f!age gemäf3 ben einfd}lägigen @eie~en 3U. 
3u(affen ober nl~ .ltonfurßamt ben &igentum~ani~ruef) aU3uer. 
fennen. 

iDic ®ef)ulb6etreibung~~ unb .!fonfur6fnmmer aiel)t 
in @rmägung: 

Bum &ntfd)eibe ftel)t bie ~rage, ob bie fonfur~amtlid)e &uf" 
forberung be~ ~(rt. 232 Biff. 2 <5d}.!t@ aur &nmelbung \.)j)n 
iDrittnnfilrüef)en an ?Bcl.'mögenßftücfcn, bie fld) in bel.' IJJcaffe be. 
finben, peremptorifef)en ~l)at'after befi~e, b. l). 00 bie Untedaffung, 
einen iDrittanfpruef) htnert ber gemiif3 genannter iSeftimmung ge. 
fetten ~tift anaume{ben, bie ?Bermirfung beß &nf:prudjcß, bie Un~ 
mögUef)feit feiner mettern @eltenbmnef)ung gegenü6er bel' .ltonfur~. 
maffe, aur ~o{ge ~a6e. iSei meurteUung biefer ~rage l)a6cn tor 
aUem amei eincmber miberftreitenbe unb 3u einer \.)crfef)iebenen 2öfung 
brängenbe &rltliigungcn in ~etraef)t au faUen. &inmal oie fRücf" 
fief)t auf ba~ .Jntereffe ber @läu6igerief)aft an einer rafef)en unb 
möglid)ft ungel)emmten &broicffung be~ .!tonfur6\.)erfal)ren6, ma~ 
oa3u fül)ren mürbe, bie @eUenbmaef)ung ber &u~fonberung6cm~ 
f:prüd)e auf einen beftimmten Beitraum \.)on ber mefanllttnaef)ung 
be~ merfa~l.'en~ an 3u befd)ränfen; anberfeit~ auer bie fRücfjief)t 
auf bet~ lUaterieUe fReef)t be6 iDritten, bie einem unbilligen fRed)t6~ 
teduit beßjeIben 3lt @unften ber lJJ~affe miberftrebt, mie ein foI. 
ef)er l)äufig unb namentHd} bann eintreten müf3te, menn ber 
iDritte buref) bie öffentHd)e &ufforoerullg be~ &rt. 232 Biff. 3, 
al~ ein Ult3ulänglief)e6 unb \.)ielfaef) \.)erfagenbe~ ilRiUel, tatfiief)licf) 
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nief)t in bie 2age gefe~t mirb, feinen &nf:pruef) anaume(bcn unb fo 
bie IScrwirrung~fofge \.)on fief) abmenben 3u fönnen. ?Bon biefen 
lieiben foutbierenben ,3ntereifen erfef)eint baß le~tere alß ba$ ge~ 
wid}tigere unb fd)u~mürbigm. @6 muU be6l)alo unb f obaun aud) 
au~ ben folgenben @rünben angenommen werben, baa ba6 @efe~ 
bit ~rage im <5inne ber Bu{aiiuttg l>eri~3.teter &nmelbungen \.)On 
&ltßfonberung6anf:prüd)en beantwortet \lliffen roill: märe ber @e; 
fe~geJjer anbeter 'i.meimmg gewefen, fo l)ätte er bie ?Bermirfungßfolge, 
um betrü6er Mnen Bllletfe( alt laffen, außi.wücffief) im @efe~e fta: 
iutert unb beren &nbrol)ung in ber ~ubIifation \.lorgefef)rießen, 
mie bie~ etma im ~aUe be~ &r1. 138 Biff. 3 gefd}el)en fft (\.letgL 
(lud) ~rrt. 232 Biff. 4 in fine, 242 &6,.2 in fine, 300 ~{bf. 1). 
<5o'oann Iä~t fief) barauf l)inroeiien, bau im ~fänbung~\.lerfal)ren 
iDrittanfprüef)e liiß über baß <5tabium ber merroertung l)inauß 
noef) in ~orm einer iSeanfilruef)ung beß uni>erteHten &r(öie~ 
(&r1. 107 &6;. 4) geltenb gemad)t mer'oen fönnen, unb baj3 foef)< 
fief)e 'i.momente nief)t erjid)tHef) flnb, \llegen beren ber @efe~gelier 
bem entgrgen im Jronfur6\.)erfal)ren baß fReef)t am @dtenbmad)ung 
bon iDrittanf~rüd}en l)iitte an bie am &ufang be6 ?Berfal)renß 
laufenbe, berl)ältntßm(ij3ig furae !Stift ton 30 :tagen 6inben 
mollen. @egcn eine folef)e iSefef)riinfung fprid)t enbfid) ouef) 
&rt. 251 'lllif. 1 15ef).!t@, wonaef) ~orberung~eingaben 6i~ 3Uln 
<5ef)Iuffe beß .!tonfurß\.lerfal)ren~ ange6rad}t luerben fönnen. Bu 
Uured}t miU bie morinftan3 l)ierin eine &u6nal)mßbefttmmung 
für bie @eItenbmaef)ung ber ~orberungen - gegenüber berjenigen 
fonftiger fRed)te - im .!tonfurfe fel)en (- mooei fle fief) ftbrigen~ 
nief)t barü6er au~f:prid)t, welef)e \.lerfcf)iebenen !SäUe 'oie biefer &uß· 
nal)me gcgenüberftel)enbe, eine iSefriftuug ber &nme(bungßmög~ 

lid)feit ftatuterenbe fRegel umfallt -). iDte ~äUe ber &umelbung 
\.)on ~orberungen unb \.)on :tlrtttreef)ten (&bfonberung6anf:prüef)en) 
ftcl)en \.)ielmel)r foorbiniert neoeneinanber, in ber meife, baf; ba~ 
@efe~ fte in entf:pred)cnbcm l5innc, nämUef) bemjenigen ber Su~ 
Ianung non &nmelbungen auef) naef) ber ~uo1ifntioll~frift, ve~ 
l)anbeU miifen miU. &llerbing~ iit biefer @runbfa~ nur für bie 
~orberung~anmelbung, in &r1. 25 t &bf. 1, aum pofiti\.)en &us~ 
brucf gefommen. &Uein baß erffärt lid) naturgemä13 barauß, ba~ 
für biefen ~aU 'oie :~rage eine :praftifef) grö~cre iSebeutung befi~t 
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(- bie mnmelbungen \)on ~orberungen finb regefmli~ig \)id 
aa1)lreid}er alß bie Iltnmelbungen I>on :Drittred}ten -) unb bau 
bie Bufaffung l,)on nad}triiglid}en ~otberungßanmelbungen auf baß 
stoUotation~" unb merteHungßl>erf(1)ren einen er1)eblid}en @illflu§ 
aUßübt, beifen nii1)ere t\;eftfteUung (Iltrt. 251 mof. 2 -5) her @e~ 
fe~geber für geooten 1)aften muate. 

.\)ienad) fit ber lRefUt~ b(1)in gutau1)et§en, baa baß stonlurß" 
mnt (@erid}tß~rlifibhtm) streudHngen angeroiefen roirb, bie I>om 
lRefurrenten am 25. IDeai 1905 gcmad}te mnmefbullg I>on @igen" 
tum~anfprüd}en an bem fmglid}en ~une unb :Dre1)ftu1)f (- roeId}e 
Doiefte aur Beit 1l0d) in natura \)or1)anben finb -) entgegen3u~ 
ue1)men unb in ~e3ug auf biefe ~ufprüd}e gemiifj mrt. 242 <5d}st@ 
oU l>erf(1)ren. :nenn aIß @runb für bie 8urücfroeijullg ber ge" 

'mad}ten mnme(bung 1)at bie morinftau3 unb baß .!tonfurßamt 
!ebiglid} - unb llad} bem gefagten ungered}tfertigter Sllieife _ 
auf bie merfliumuug ber @ingabefrift beß Iltri. 232 Biff. 2 ao~ 
geftefft. Do bett anmelbenben minbifauten ttlegeu bi eier merfäu~ 
mung uid}t immer1)in fonftige :1ted}t~nad}teUe (- etttla eine 
Jtoftenerfa~Pflid}t entf~red}enb \!trt. 251 mof. 2 -) treffen, 1)at, 
ttleiI nid}t aur Q3eurteUung fte1)enb, unerörtert au bleiben. 

'lRit bem gejagten ttlirb neoen ber bie mnnit1)me ber mumefbung 
I>erloeigernben fontur~amtftd}en merfügung bom 26. 'lRai aud} bie~ 
ienige I>om 13. ,3uni 1)inflifftg, (aut roeld}er baß @erid}tß:prlifibium 
bon streu3[ingell, in feiner @igenfd}aft alß stonfur~amt ~anllelnb 
ben ?Sinbifationßanf:prud) be$ iJMurrenten niß nbgell)iefen erfllirte: 
iTCid}t auerfennen flißt fid} bagegen ba~ Q3egef)ren beß lRefurreuten, 
ba~ @erid}t~:prüfibium aur Bulaffung ber erf)ooenen minbifationß;: 
nage au ber1)aIten, inbem ba~fefoe uad} biefem 18egef)ren nid)t 
Ilfß stonfur~nmt, fonbern C\@ rid}terHd}e 18ef)örbe 5u einet' llYCaß;: 
n(1)me berf)aIten ttlerben foll. 

:nemnad} f)at bie <5d}ulboetreiOungß;: unb stonfur~fammer 
erfaunt: 

:ner lRefurS roirb im !5inne bel' 'lRotibe teHroeife begrünbet 
erflirt unb b~mit baß Ronfurßamt streu~nngen \)er1)n(ten, in Q3e" 
aug auf bie rragHd}cn @igentumßanf:prüd}e i'eß lRefurrenten gemliu 
~rt. 242 <5d}st@ borauge1)en. 
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Betreibung auf Sicherstellung, Inkompetenz deI' Au{sichtsbehörden 
zum Entscheide darüber, ob eine vom Schuldner anerbotene Sichlw
stellttng genügend sei. Ausschluss der analogen Anwmulung des Art . 
12 SchKG auf dieSl'n Fall. 

I. ®egen ben lRefurrenten !5tuber f)at stad <5d}llipfer;:Q5au" 
mann beim Q5etreiOuugßamt .\)orgen für einen 18etrag l,)on 
11,344 n:r. Q3etrefbung auf <5id}er1)ettßleiftung ange1)ooen. Wad} 
,3nfrafttreten be~ B(1)lung~tiefe1)leß anerbot ber Q5etrieoene bem 
mmte, bie bertangte <5id}er1)eit burd} Übergabe einer eiolibnr;: 
Mrgfd)aft~ernlirung bon brei @inttlof)nem ber !5tabt marau 
au leift~n. :ver oetreibenbe @(üutiiger, l)om mmte f)terüber ange" 
fragt, erfllirte, bie angebotene <5id}erf)eit, ttlett ungemlgenb, ntd}t 
annef)men 3u ttloUen, roornuf baß mmt nad) gefteHtem ?Begef)ren 
am 16. 'lRlira 1905 in ber fraglid}en 18etretoung Oie stonfurß;: 
anbro1)ung erließ. 

S)ierüber befd}roerte fid} ®tuber, tnbem er geltenb mad}te: :nurd} 
bie Übergabe ber fraglid}en 18ürgfd}aftßerffiirungen an ba~ mmt 
f)atie er geleiftet, ll)a~ ber @(liubiger bon i1)m bedangt 1)a6e unb 
1l.103U er i.lertragHd) i.ler:pflid}tet fel, unb rönne b(1)er .fetnerieitß 
uerlangen, bafj baß 18etreibungßltmt für bie er1)altene ®id}er1)eit~" 
feiftung quittiere unb bie Q3etreibung a6fteffe. Sllite bel' Q5etrieoene 
in ber geroö1)nUd}en ?Betreibung gemli.f3 \!trt. 12 <5d}st@ mit 
fd}ulbtHgenber Slliirtung an ba~ ?BetreHJUng~amt 6e3af)len tönne, fo 
fönne er in ber ?Betreibung auf !5id}ergeit~(eiftung Me !5td}er~eit 
bem \!tmte üoergeben, unb 1)aoe biefeß in erfter mnte barüber au 
entfd}eiben, 06 ber <5d}u{llner erfüUt 1)abe ober nid)t. 6taU lleffen 
fei ~ier bom ?Betreibung~beamten auf bie 'lRelnung be~ tietl'ei6en~ 
ben @lli.uoiger~ aogefteUt ttlorben.:nabei ld}eine bel' Q3eamte felbft 
bie anerbotene ®icf} ei1)eit für l,)OUfommen geniigenb 3U f)ltlten. 
Slliiire übrigen~ Ie~tmß nid}t ber t\;aU, fo f)iitten bie muffid)tß6e~ 
~örben iie It{~ genügenb an erftli.ren unb geftü~t f)ierltuf bie er< 
IItHene stQnfurßanbro~ung auf3ugeben. 

H. ?Bei~e tantonalen :3nftan3en iinb aur \!t6roeifung bel' ?Be~ 


