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ftiinbig ben lBeitimmungen, in benen im eibgenöffifel)en lBetrei~ 
bung~gef e~ bie 2tufgabe bel' 2tuffiel)tßoel)öroen im lBetreioungß~ 
unb Stonfurß",efen umfel)rieoen tft (tlgL 2trt. 17 ff. beß lBe~ 
treiuungßgefe~cß), unb eß 1)at fomU bie 3uftiafommiffion in biefer 
~igenid)aft fiel) einer !Reel)tßtlcmeigerung in teiner Illieife fd)ufbig 
gemad)t. Illienn im !Refurfe angebeutet ",erben ",iU, baä bte ?BoU~ 
ftrecfungßorgane tler~fliel)tet feien, bie stauftlerträge, bie oei ben 
\.lon tl)nen ,mgeerbneten 6teigerungen öU 6tanbe getommen finbr 

aum moU3u9 3u bringen, fo tft flar, bau biere 13fLiel)t ba auf~ 
1)öd, ",0 anbere lBe1)örben mttroirfen müffen unb ba~ ben ?BoU~ 
firecfungßorganen 1)öd)jtenß augemutet ",erben fann, gegen bie 
Illieigerung einer anbern lBel)örbe, beren aRit",irfung erforberHdy 
tft, baß geeignete !Reel)tßmttteI au ergreifen. ~ieß ift im tlornegen~ 
ben U:aUe feitenß beß iReturrenten fellift eefel)el)en, unb eß 1)iiUe 
eine :parallel Iaufenbe ~efd)\tlerbe bel' moUjttecfungßorgane burel)~ 
auß teinen B",ecf gel)aot. 

:tlemnael) 1)at bte (5el)ulbodreioungß~ unb Stonfurßtammer 
erfctnnt: 

~er !Refurß ",irb a6ge",iefen. 

153. ~ntfd)eib \.lom 31. ~eaemßer 1898 
in (5ad)en S)oclHtraUer. 

Art. 260 Betr.-Ges. - Art. 247 ff. eod. Vindikationen gehören nicht 
in den Kollokationsplan. 

1. 3m Stonfurfe üoer xQtler 2tmretn im StallQel)er 3u ~id) 
etl)ooen beffen Stinbet xaber, !RofQ unb ~life 2tmretn bafelbft 
~nf:pruel) auf fießen stül)e, bie i1)nen feineraeit bon il)rem mater 
Qbgetreten \tlorben fein follen, 6ea"'. auf beren ~tfö~. ~a~ ag 
Stontur~tler",aItung '6eftellte Stonfutßamt ®em:pacf} fü'9rte bie 
stinber 2tmrein für eine entf:pred)enbe U:orberung in Straffe II 
beß StoUofQtionß})fane~ Quf. @egen biefe ~mtleiiung erl)ooen uier 
Jtonfurßgliiubigcr, aRauria j)oel)ftraäer in (5t. Ur~an, ~loi~ 

und Konkurskammer. No 153. 767 

mrunner in ~iel), IlliU",e 3urt~!Rogger in (5urfee unb .3rene 
~~rettborger in inott",cif, auf bem Illiege beß kollofatton~:ptOdffe~e 
gericf}tliel)e stlage. Wlit ~itfu(at Uom 2. ~uli 1898 feifte foballn 
baß Stonfurßamt (5eUl~ad) ben Stonfut'ßgläu6tgern mit, ba~ eß 
bem minbifation~&egel)ren bel' sttnber ~mretn aut S)eraußgaoe bel' 
fieben aogetretenen Stiil)e entf~roel)ell unb barüoer bie Jtrebitoren 
im Stollofutionß~Iane in Stenntniß gefe~t ~abe; bQß Stonfut'ßamt 
fügte oei, e~ folle Qn bel' am 12. 3uU ftQttfinbenben @fäu'6iget~ 
uetfammfung barfl6er mef el)luß gefaf3t ",erben, 00 bie @efaUltl)eit 
bel' @(äuoiger auf bie genannten :.Jteel)tßanf:prüel)e bel' Stinber 
~mtcin \.leratel)ten ",oUe unb rub bie @(iiuoiger, bie im %Qlle be~ 
?Beraid)tß bel' '.maHe fid) beren !Reel)t~Qnf~tüel)e im (5inne beß 
~rt. 260 bcß metreibung~gefe~eß abtreten unb ben 13r03cf3",eg 
betreten {affen ",olltm, ein, fid) uot' bem 12. SuH au melben, 
Qnfonft ?Betaicl)t angenommen ",etbe. ~n bel' @räu6igeruerfamm~ 
lung ",urbe befel)Ioffen, baB bie Stonfurßmaffe alß fo1el)e fiel) mit 
ber minbitation ber Stinbet 2tmrein niel)t befaffe, fonbern biefe 
mit bem stonfurßamt nnerfenne unb bie 6treitfael)e ben einaeInen 
@fäutiigern übetfQffe. mon le~tern 1)atten biß oUt ~bl)aftltng bel' 
@lältliiger\.lerfmum(ung elf, barunter bie uier oben genQnnten, 
",e!el)e mit gerid)tUel)er Strage gegen ben StoUofationß:pfan auf~ 
getreten ",aren, bie minbifation beftritten unb euentuell Il!&tretung 
bel' ~ecf)te bel' SJJCaffe uetfQngt. inamenß jener tliet' ;@liiubiger 
mQel)te U:ürf~reel) Dr. @ut in (5urfee in bel' @{iiubigeruerfamm~ 
lung geUenb, bQB eine ~ottetung bel' &nfilracf}e bel' aRaffe auf bie 
binbiaierten @egenftänbe an bie ü6rigen ~nftreiter, ltleU tlerf:piitet, 
nid)t mel)r au1äffig fei. ~Q~ StonfUtßamt uerfiigte \lbet tro~bem, 
bQB bie !Red)te bel' aRaffe uetreffenb minbifation ber Stinber 
~mrein (o{me inad)roä~rfcf)aft) aUen elf Qngemefbeten Strebitoren 
abgetreten '1,)crben unb bQB fic'(J üoer ein aUfäatgeß &effereß SUn. 
red)t bie elf Strebitoren unter fid) aUßetnanber alt fe~en ~iitten; 
3ug1eicf) ",urbe uerfügt, baB ben Stinbern Iltmtein reine %rijt 
tlon ael)n ~agen alt fe~en fei, um il)re 2tnfpt'Qel)e einauflQgen, 
anfonft mer3icf)t angenommen roürbe. 

11. il1amenß bel' bier @fäubiger, bie altf bem Illiege beß StoUo~ 
fationß:ptoaeffe~ uorgegangen roQren, foel)t ~ütf:pred) Dr. @ut in 
(5urfee oie eben er",ä~nte merfügung beß stonfur6amteß aur beUt 
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lSefd)merberoege an, murbe a&er iorool)( bon ber untern Qr~ bon 
her o6ern fanfona[en I)Xufild)t~&el)örbe a6gemiefen. 

~ürfpred) @ut l)atte im roefenHid)en geltenb gemad)t: mrt. 260 
be~ lSetret&uug~gefe~eß fönne nid)t angemenbet tuerben, ba e~ fid) 
nid)t um mbmaffierung bon einem auaerl)al6 ber \JJCaffe 6efinb. 
Hd)en @utl)a&en, fonbern um bie m:&mcl)r bon 'U:nfVtüd)en 5Dritter 
auf \JJCaffagut l)anbfe. Ueoerbieß mad)ten bie .ltinbet mmrein in 
5IDal)rl)eit nid)t eine 5!Hnbifation geHenb ; Me fieoen stül)e, bie 
il)nen im JIll)te 1891 abgetreten tuorben, feien gllr nid)t mel)r 
borl)anben, fonbern e~ Hege nut ber cuentlteU &e,mf~rud)te <3tei. 
gerung13errö~ bon 2300 ~t. in ber \JJCaffe, auf ben bie stinber 
mmrein einen lSorred)tßanfvrud) geltenb gemad)t l)ätten. mud) 
ba~ stonfur13amt lja6e bie mnfvrad)e ber @efd)tuifter m:mrein nid)t 
aI0 lSinbifatton lieljanbeft, f onbern biefel&en für eilte ~orberung, 
foUoaiert. mie mnmeifung l)a6e nur mittefft ber mnfed)tung0~ 
frage nact; mrt. 250 be~ metrei&ungßgefe~eß &eanftanbet \uer~en 

fönnen unb fei innert ber gefetrtd)en ~rift nur Mn ben bier 
&efd)tuerbefül)renben @H'tu&igern Ilngefod)ten tuorben. @~ ftel)e nun 
lucber ber stonfur~bermartung nod) ber @Iäu&tgerucrfammfung 
au, nad)trägItd) aud) nod) anbere @(iiu6iger aur mnfed)tung ber 
'U:nfvrüd)e ber strnber mmretn auaufaffen. @13 müroen baburd) bie 
med)te ber mnfed)tung~fläger 6eeinträd)tigt, oa biefe, tuenn fie im 
'U:nfed)tung13proaeffe olijiegten, dnaig an bie ~teUe ber sttnber 
mmrein traten. 

mie 06ere fantonafe mllffid)t~&el)örbe fül)rte oem gegenü6er in 
il)rem @ntfd)eioe bom 15. <3e:ptem6er 1898 aw, eß ~anb(e fid) 
im borliegenben ~aUe um eine lSinbifation, bie ntd)t mitteljt 9Ln. 
fed)tullg~f{age lllld) 'U:rt. 250 an3ufed)ten, 6caüglid) beren uiefmel)r 
ba13 in ben mrt. 242 uno 260 be~ lSetrei&ung~gefe~e~ borge" 
fe~ene lSerfal)ren ein3ufd)Iagen getuejcn fei. 

nI. ,3n einer red)taeittg bem lSunbe~gerid)t etngereid)ten melur~. 
fd)rift nimmt ~ürf:pred) Dr. @ut namen6 ber bier @läubiger, 
bie ben stoaof\ltion6~lan angefod)ten l)atten, ba~ lSegel)ren auf, 
eß feien bie lSerrügllngen be~ stonfur~amte~ ~em:pad) bOm 
2. untl 12. ,3uli 1898 betreffenb bie m:nf:priid)e ber @ejd)tutfter 
mmrein, fomie ber 6eaügHd)e mefd)!uf3 ocr @{äubigerberfammlung 
auf3u~eben unb bem eingeleiteten mnfed)tung~uerfa~ren ber ~ott" 
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gang 3U geftatten. :Die 1R:efumnten tuieber~oren in oer S)au~t~ 
fad)e ba0jenige, tuas fte bor ben fantonalen ,3nftalt3en Ilngcbrad)t 
l)attcn unb fügen lief, baß oie "be3tfibenll ~unWonen bc~ ston~ 
furßamte0, nad)bem Cß oie mnf~rüd)e ber stintler mmrein am 
S)J(aHagut im aufgefteUten stoUofationß~lan anerfannt uno Ie~tem 
mit mnie~ung einer mnfed)tung0frift pubrt3iert lja6e, &eenbigt 
geroefen feien unb ba13 ))on nun an aUeß tueitere im mnfed){ungß~ 
i.lerfaljren nad) mrt. 250 beß lSetrei6ungßgefe~eß fid) l)a6e ao~ 
f:pie1en müff en. 

IV. mte stinber mmretn beantragen mometfuniJ be0 mefurfeß, 
inbem fie barauf a&fteUen, ban fie eine lSinbitation geltenb gemaef}t 
l)ätten uno baa auf folct;e mnfvrüd)e mrt. 250 be~ lSetrei6ullg0~ 
gefete6, ber fief} blOß auf ~orberungen an ben J{onfurfiten beaief)e, 
nid)t autreffe. ,3n tl)atfäd)Iid)er me3ief)ung tuirb berid)tigeno &e. 
merft C0 l)a&e fid) baß binbiaierte @utljaoen bei ber stonfur~~ 
eröff~ung im @etua~rfam bel' lSinbifanten 6efunben; oie stinber 
mmrein feien in jenem Beit~unft nod) im mefi~e ocr iljnen aoge. 
tretenen stülje geroeien; iebenfllU13 fönnte nid)t mUetn6efi~ be§ 
stribar~ angenommen tuerben. 

V. mie fantonale muffid)t~6el)örbe l)at auf bie @inreid)ung 
Mn @egen6emerfungen i.leraid)tet. 

~ie <3d)ulboetreibung13. uno stonfurßfammer ak{lt 
in @rtuagung: 

1. mie stinber mmrein l)a6en im stonfurfe iljreß lSaterß in 
erfter ~inie jebenfall~ nid)t eine ~orberung an ben @emein~ 
fd)u(bner, fonbern eine fogenauute lShtbtfation, einen mnf~rud) auf 
\JJCaffagut, nämIid) auf fie6en, mie eß fd)eint 3ur \JJCaffe geaogene 
unb tlerjteigerte stÜl)C, &eatu. auf beren @rIM, geItenb gemad)t. 
mie lSorinftana nimmt bieß ol)ne meitercß ar~ feftitel)enb an, uno 
oie stinber mmrein ieIbit fteUen fid) in il)rer lSemel)mraffung 
eoenfaU~ aU0brüctIid) Iluf biefen <3tanbVUl1n, tute oenn aUd). ba.ß 
.ltonfurßamt 6em~acl) ben mnf:prud) berfeI6en ftetß aI13 lSmot. 
fation 6e3eid)net ~at. miefern mnf:prudj gegenü6er f)atte fid) 3U~ 
näd)ft Me .Rl.'nfurßbertualtung fd)lüffig au mad)en, 06 fie benfe~~ 
ben auerfennen moae ober nidjt (mrt. 242 ~bf· 1 beß metret~ 
6ungßgefe~eß); immerljin ftanb nid)t~ rn:ge~en, baä fte b:n ~nt~ 
fd)eib l)ierülier bel' @efamtljeit ber @{auotger, ber @(au6tger:. 
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lmfammlung, übet'fiei3; im einen \uie im anbern ~aUe fonnte ber 
mrittanf~rud} nur anerfannt u>erben unter morbeljart beß ffi:ed}tß 
cfr ein3e{nen @läulliger, fid} bie m:nl~rüd}e ber smaffe abtreten ou 
faffen (I}(rt. 260 m:bf. 1 be~ ~etrei6uug~gefe~eß). ,3n biefer 
?meife ift benn aud} im uorHegeuben ~aUe bie .\tonfurßuewar~ 
tung uorgegemgen; fie ljat bie @läulligeruerfammlung barüber 
entfd}eiben faffen, ob fte bie minbifation bel' stinber m:mrein, nie 
bie .\tonfurßuerU>a{tung feIb)t (merfannte, beftreiten U>oUe, unb fie 
ljat, narubern bie @efamtljeit bel' @Uiulliger ljierauf uer3id}tet 
ljatte, bie ffi:ed}te ber smaffe an bie ein3elnen @räubiger, u>eId}e 
bieß nerlangten, abgetreten. mie ffi:efurrenten U>enben ein, bau fid) 
m:rt. 260 nur auf folclje ~äUe beaielje, in beuen ein auuerljal6 
bel' smaffe Itegenbeß mermögen~ftüct in biefe ljineinbe30gen u>erben 
u>iU, nicljt aber aud} auf biejenigen, in u>eIcljen ein :t;riiter mer: I 

mögen~ftücte, bie in ber smaffe ficlj befinben, ljerau~uerlangt. (M 
ift iebod) nicljt erfinbltclj, u>e~ljatb aU>iicljen biefen ~iiUen ein 
Unterfd}ieb gemacljt u>erben foUte. S)ier u>ie bort ljanbeft e~ ficlj 
um bie gleid}e materieUe ~rage, ob ein met'lnögen~oojeft aur 
'.lRaffe geljöre ober ntcljt, unb bie materieUen m:nf~rüclje i)er smaffe, 
beren m:btretung bie einae(nen @läubiger im ~aUe be~ meraid}t~ 
bel' @efamtljeit uedangen fönnen, fiub bieieloen, ob ficlj baß be: 
ftrittene übleft in bel' smajfe befinbe ober nicljt; re~tereß fann 
nur \)on mebeutung fein für bie eiteUung ber lßarteien im I.ßro~ 
oeffe. ~ie merfügung ber .\tontur~\)erwaItung \)om 12. ,3ufi 1898 
erfcljeint ba~er, fou>eit fie ficlj auf bie ~{btretun9 ber ~(nfl'rüd}e 
ber smaffe gegenüber ber l,)on ben stinbern m:mrein erljobenen mhtbi~ 
fation betrifft, für fid) aUein betracljtet, nicljt ar~ anfecljt6ar. Ueber 
bie \)on ber .\tonfurßuerU>aftung gleiclj3e1ti9 l,)erfügte m:nfe~ung einer 
öeljntägigen .\tfagefrift Iln bie .\tinber m:mrein aber tönnten ficlj 
iebenfaU~ nicljt bie .\tonfur~g(iiubiger, fonbem ~öd}ften~ bie min< 
bifanten befcljweren, wie benn aud} mit ben mefd}wetben an bie 
fantonafen m:ufiid}t~bel)örben unb mit bem ffi:erur~ an ba~ ~un: 
be~gericljt iljrem ganaen ,3nljalte ltad} nur bel' bie m:6tretullg ber 
ffi:ed}te ber smaife betreffenbe erfte ~ei( ber merfügung bel' .\ton~ 
fur~i.m\tlaltung angegriffen u>erben woUte. 
" 2. ~un ljat aber aUerbing~ bie .\tonfurß\)erU>altung, ue\)or He 
uber ben m:ufl'ruclj ber .\tinber m:mrein bie @liiubiger\)erfammfung 
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78efcljluB faffen liea unb OCl,)Or fie bie ffi:ecljte bel' smafie gegenüber 
.nenfelben an bie eß ueriangenben @läubiger abtrat, benm:nf:pt'Ud} 
tn ben .\to((otation~~[an aufgenommen. eiie l)at il)n fomH io be~ 
l)anbelt, al~ ob e~ ficlj um eine ~orbetung an ben ,R;onfurfiten, 
nid}t um eine minbifationßanf~raclje 1)el)anbeIt ljätte. :tlenn 
"3u>eifeUo~ gdjören in ben .\toUofation~:p(att bie minbifationß~ 
anf~rüclje uicljt. mamit ljatten nun aber bie ffi:efumnten fein 
ffi:ecljt barauf edangt, bau ber m:nf~t'Uclj ber .\tinber m:mrein Mn 
.nun an aIß ~orberung an ben Stonfurfiten beljanbeIt U>erbe, unh 
fie tönnen fid} nid}t barüber befd}weren, bau bie .\toUofation ber 
u>aljren ~latur beß m:nf~ruclj~ gemau im \ueiteru medaufe be~ 
.,R;onfurfeß a{~ nid}t erfolgt beljanbeU unb baß gefe~lid}e mer~ 
fal)ren eingefcljlagen u>urbe. IJtbgefel)en bau on, bau man e~ offen: 
:bar, wie auß iljrem gemaen übrigen merljaften l)eruurgeljt, mit 
·einem bloaen ,3rrtum bel' .\tonfurßuerwaftung all tl)un l)\1t, fomue 
bel' ,R;oUofation~:plan bod} 3unlid}ft nur ffi:ecljte fd}affen für bie 
stinber m:ntrein. m:uclj finb bie ~riften aur m:nfecljiung beß .stuUo: 
:fation~~laueß in erfier mnie au @unften ber .\toUoöierten unb 
uid}t au @unfien bel' Übrigen @(iiubiger, beaU>. berjenigen, bie bie 
.\tollofatton angefocljten ljaben, aufiJefteUt, in bem 6inne, bau 
biefe nun ein ffi:ed}t bllrauf ljätten, ba~ bie .\toUofation unter 
aUen Umftänben aUfred}t erl)aUen u>erbe, bamit fie fte anfecljten 
tonnen, beaU>. u>eil nur fte biefeIbe angefod}ten uni) anbere @riiu~ 
biger bie m:nfecljtungi3frifi l,)erfliumt ljllbeu. mie m:nfecljtungßred}te 
.ber übrigen @{iiuuiger finb gegenüber benjenigen ber .\tuUoaierten 
,accefioriid}er inatur, unb fie faUen baljin, wenn bie .\toUofatiou 
feIlift aui3 irgenb einem anbern @runbe u>egfiiUt. IDieß trifft aber 
im borUegenbell ~aUe all. mie ,R;inber m:mrein erWiren felbft, 
~af3 fie eine minbifation gelteub gernacljt ljaben unb nicljt eine 
~orberung an ben .\tonturfiten j fte U>oUen aller felbft nid}t loUo: 
aiert fein. 6ie ucr3icljten, nicljt ben ffi:efurrenten, fonbern ber 
IDCaffe gegenüber, auf bie il)nen im .\toUofation~~ran erteilte m:n: 
u>eifung. Unb ba fid} aud} Me JtunfUl'~berroaltung, u>enigftelt~ 
nacljträgHd}, auf ben nlimUcljen mobeu gefteUt l)at, JO ift einfllclj 
bie erfOlgte I}{nroeifung ali3 uid}t gefd}eljen au betracljten. mann 
lann aber aud} uon einer ~{nfecljtung ber .\toUofation unb bon 
.ffi:ecljten ober morrecljten, bie bie ffi:efurrenten bUl'clj m:nl)ebung beß 



772 Entscheidungen der Schuldbetreihungs- und Konkurskammer. 

mnfed)tungßln'oaeffe~ erworben l)iitten, feine mebe mel)r fein, ttnt'P 
eß ift beßl)alb il)r b\ll)eriger @inwanb, ber bilrauf berul)t, bafl fit 
burd) bie m:nfed)tung ber stoUofation ber stinber mmrein \)or ben 
übrigen ®riiubigern eine vri\)Hegierte med)tßfteUung erworben' 
l)iitten, au \)er\l.lerfen. 

~emn\ld) l)at Me <Sd)ulbbetreiliungß. unb stonfurßfammer 
erfannt; 

~er mefurß wirb avgewieien. 

) I ( 

I, Alphabetisohes Saohregister. 

A 

Aberkennungsklage schliesst provisorische Pfändung nicht 
aus 154 Erw. 3. 

- muss nicht durchgeführt sein vor Erledigung der Klage 
aus Art. 106 ff. Schuldbetreibungsgesetz 388 f. 

Abtretung der Ansprüche der Konkursmasse 391 f. 
- von Privatrechten, s. Expropriation. 
Adhäsionsurteil ist vollstreckbares Civilurteil im Sinne der 

Bundesverfassung 456 ff. 
Aktivlegitimation zum staatsrechtlichen Rekurse an das Bun

desgericht 189 Erw. 2, 214 f. 
- zur Bestreitung einer Hypothek 329 Erw. 2 f. 

des Drittansprechers einer gepfändeten Sache zur An
fechtung einer auf die Pfändung bezüglichen Verfügung 
des Betreibungsbeamten 345 f. Erw.2. 

- eines Betreibungsbeamten zur Anfechtung einer Verfügung 
der Aufsichtsbehörde betreffend Gebühren 350. 

Anfechtung von Beschlüssen einer zweiten GJäubigerver
sammlung, Legitimation 487 f. 

- von Beschlüssen einer ersten Gläubigerversammlung 
520 Erw.1. 

- - - Stellung der kantonalen Aufsichtsbehörde 520 f. 
Erw.1. 

Anfechtungsklage im Konkurse, Kosten 495 f. 
Anschlusspfändung 331 ff., 502 ff., 758 Erw.1 ff. 
- Frist zur 504 f. 
Anwendung des Rechtes in örtlicher Beziehung 15 Erw. 2 ff. 

(Schweizer im Ausland), 280 Erw. 2 ff., 395, 479 Erw. 2. 
- - betreffend Kompetenzstücke 395. 
- - betreffend Uebertragung einer Marke 479 Erw. 2. 


