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entIaffuug fei, meun utd)t ~ou &mte~ ttlegen ober auf &ntrag 
eiue~ aubern @tiiubiger~, fo bop} ttlenigfteu~ auf ~ege~reu beß 
b.ettie6eueu 6d)ulbner~ a(ß ftatt~aft au erad)ten, 6raud)t uid)t 
etugetretenau \uerbeu, ba bie 6telIuug eine~ ber\utigen ~egeijrenß 
au~ ben &ften utd)t erfid)tUd) iit unb t)ou bel' fautoua{eu &uf~ 
ficbtß6el)örbe auebrüctlid) 6eftritten mirb. ~(td) bem @efagteu Hegt 
(t6er uuameifell)aft barin, bau ba~ ~mt gegen ben ~tlIeu beß 
@liiu6iger~ ~üge unb ol)ne ~ege~ren be!3 6d)ulbner~ 6d)uonell 
bie fragIid)en @egenftiiube auß ber lßfiinbuug bom 5. ~uui 1899 
entHeB unb fte au @unfteu beß lJMurreuten :pfiinbete, ein gefeiJ~ 
mibriger (fiugriff in bie iRed)tßftelIuug be~ ~lüge. :nie fautomtfe 
~(ufftd)t~6eijörbe ~atte beß~af6 u(td) &rt. 21 ~.<@. biefe IDt(ta~ 
n(t~me beß ~etrei6ungßamteß (tuf3u~eben ref:p. 3u 6erid)tigen, iu< 
bem fie bie lßfSnbung Mm 5. ,Juni 1899 aI~ in t~rem \.lolIen 
~eftanbe red)tßfriiftig ge6rie6en erfliirte, maß bie 3uttleifuug be~ 
au 6telle ber lßfanbgegenftlinbe getreten eu @rIöfe~ an ben @{iiu~ 
6iger ~lüge aur ~oIge ijaoen mUßte. 

:nemuad) ~at bie 6d)u(b6etretbuug~< uub Jroutur~fammer 
erhnnt: 

:ner 1ftefur~ mirb a6gemiefen. 

30. @ntfd)eib \.l0 m 24. smiiq 1900 
in 6ad)en mnbenmann. 

Betr.eibung auf Gl'lI,ndpfand, Verwertung; Stellung des Dritteigen
tumers des Pfandes. Bedeutung der Vorschrift des Art. 153, Abs.2 
Betl'. - Ges " dass dem Dl'itteigentümer eine Ausfertigung des 
Zahlungsbefehls zuzustellen ist. 

I. ~. 2inbenm(tnn l)at im &:pri( 1896 bon ~. lßreifig, @. 
Jrüug unb 5;). @rainger ~erfd)iebene megenfd)aften in &ltftetten 
rauflid) er\Uoroen. :nie tl)urgauifd)e Jrantonalbanf betrie6 im ~uni 
1899 für eine auf biefer megenfd)aft ~erfid)erte ~orberung bon 
36~550 ~r. ?ie brei gen(tnnten merfliufer, uub a\Uar jeben eiuaeln 
aur @runb:Ptanb~muertuug. :l)(t~ ~etrei6uugßamt &ltftetten ftelIte 
ant 9. ~ni 1899 bem 2inbenmaun l1al~ ~eutigem ~faubeigen" 
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tümer" gemau &rt. 153, &of. 2 ~etr.:@ef. eine &u~fet:tigung 
beß 3a~{uug~6efe~(~ au, ben e~ gegen ben 6d)ulbner lßreiiig 
erfieU. &u~ biefer Urtunbe ift nid)t erfid)tnd), bau gleid)aeitig gegen 
bie beibeu nnbern 6d)ulbner ~etrei6uug ange~ooen ttlurbe. ~ernet: 
fd)eint 2inbenmaun aud) feine &ußfertigung ber gegen Jrüng 
unb @rainger erIaffenen 3n~lung66efel)re erl)alten au l)aoeu. &uf 
bie ,8ufteIlung be~ gegen lßreifig gerid)teten 3n9lung6befe~{e~ 9in 
ernarte 2inbenmauu bem &mte am 15 . .suni 1899, er fd)(age 
lRed)t \.lor. @benfo er90b ber ~etrie6ene ~reifig lRed)t6~orid)1(tg. 
{lie.0 fü~rte am 3 . .Juli 1899 aur @e\Ua~rung ber :probiforifd)eu 
iRed)t.0öffnung gegenüber lßreifig, \Uobei ber lRed)t~öffnungßrid)tet: 
(tuf ben lRed)t~borfd)ias 2inbenmann~ nid)t eiutrat, fonbern 6e~ 

merfte, bie @lliuoigerfd)aft tönne lid) über biefeu iRed)t6\.lorfd)lag 
bei bel' &uffid)t~bel)örbe 6efd)roeren. @tue &oerfennung~f(age 90b 
lßreifig innert nü~nd)er %,rift nid)t alt, fo baÜ bie iRed)tßöffuung 
gegen i~n eine be~nitit)e \Uurbe. 
~m :neaember 1899 fd)rie6 fobann stüng bem 2inbenmaltn, 

baÜ laut smitteilung b~ &mte.0 bie merfteigerung ber fragltcf)en 
2iegenfd)aften auf ben 19. ,Janu\'tr 1900 angefe~t fei unb oie 
6teigerungß:pul matton am 28. :neaem6er 1899 erfolge. &uf bieß 
l)in erfunbigte fid) mnbenmanu fofort telegra:p9ifd) beim ~etrei" 
bungßamte, \Uarum er feine auf bie ~etreibuug ber 6d)ulbner 
Jrüng unb @rainger beaügrtd)e &naeige im 6inne bOU &rt. 153, 
&6f. 2 ~etr.,,@ef. er9alten ~a6e. :nil~ &mt antmortete, bila bie 
~etrei6ung eiuatg gegen Jrüug unb @rainger gerid)tet unb ein 
:nritteigentümer nid)t angege6en ll.lorben fei. 

2inbenmann er906 nunmel)r ~efd)\uerbe mit bem ~ege9ren, bie 
gegen IJrüng unb @rainger ((tufenbe metret6ung jei aufauge6en. 
@r mad)te l)ie6ei geltenb, ba~ Jra:pita( jei gilr nod) nid)t fünb6ar, 
bie ~etrie6enen feieu uid)t me~r 6d)ulbuer uub ba~ ~etrei6ung5~ 
ilmt ~a6e e~ unterIaffen, i9m aiß @igentümer ber megenfd)aften bie 
burd) &rt. 153, &6f. 2 ~orgefe~ene ~ußfertigung 3u3uftellen. 

II. :nie 6eiben fantoua{en .Juftanaen \Uiefen bie ~efd)\Uerbe a{5 
uubegninbet ab. :nie untere &nfftcbtßbe~ßrbe naijm an, bau baß 
&mt ben ~o~nort mubeumilnn~ nid)1 gefannt unb be~~a[b nid)t 
nad) &r1. 1-53 &6f. 2 ij1l6e borgel)eu töunen. :nie f,mtona{e 
&uffid)t~6e~5rbe 6egninbete il)reu nad) mornal)me einer &ttencr ~ 
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getnaung au~gefä[ten ~ntfd)eib wie f1>Igt: .2inbenmann ~abe ge~ 
muat, ban aUe brei ~erfliufrr 6d)ulbner beß lSriefe~ I)on 
36,550 ~r. feien. ~r ~aoe fid) arfo benlen fönnen, bau bie lSe~ 
treibung nid)t nur gegen \l3reifig, fonbem aud, gegen jtüng unb 
€r3inger gerid)tet fei, unb ljabe bie~ übrigenß fpliter burd) baß 
lSetreibungßamt erfaljren. Bur ~rljeoung beß lRedjtßl)orfdjrage~ 
jei er a{ß 'nritteigentümer nidjt legitimiert gemejen. 'nie WCittei~ 
tung beß Baljlungßbefeljl~ foUe ben <Befdjretten IebigIidj in ben 
6tanb fe~en, feine ,jntereffen anlliflHdj ber ~erwertung dU waljren; 
ljieau ~abe ber lSefdjmerbefül)m a[e ~eranlaffung gel)abt. SNit 
lRedjt befdjmm er fidj nidjt barüber, ban baß ~mt feinen lRedjtß~ 
tlorfdjl\lg nid)t QUßbrütfHdj 3urütfgemiefen l)abe, obfdjon bteß bieI~ 
leidjt lonetter gemefen mlire. 

III. 2inbenmann retunierte gegen biefen ~ntfdjeib red)taeitig an 
ba~ lSunbeßgeridjt, wobei er aUßfüljrte: ~ß fomme il)m baß lRedjt 
au, ben $tauf ber in ~rage fteljenben 2iegenfdjaften aufau1öfen 
wegen mefentUdjer IDClingel ber $tauffadje, namenttidj, meil il)m 
bie ~erfliufer stüng unb €rainger g\lrantlert l)litten, ban baß 
betrieoene $t~ita( erft auf <5e~tember 1900 filnbbar fei. lSe3üg~ 
fidj ber gegen $tüng unb €qinger geridjteten lSetreibung l)abe er 
I)om ~ubien3ridjter einen nadjtrligHd)en lRedjtßl)orjdjlag bedangt, 
fei aber am 16. ~ebruar 1900 abaemiefen mQrben, meil er bie 
~llaeige nadj ~rt. 153 lSetr.~<Bef. nod) nid)t erljarten unb allo 
bie ~rift für €r~ebung eineß lRecl)tßl)orfdjl\lgeß für il)n nodj nicl)t 
au laufen begQnnen l)aoe. ~ucl) I)Qr je~iger ,jnftana nod) berufe 
er fid) aur lSegrünbung feineß lSefd)merbeantrageß barauf, bau 
baß eingeforberte $t~ita{ nQd) nidjt fünbbar unb bie lBetriebenen 
nidjt meQr 6djufbner feien, obmo~[ bieie beiben \l3unfte 1!me~r nut 
t)Qr ben ~i),)Hrid)ter 9c9ören./I mon ber lSetreioung gegen $tüng 
unb €r~inger l)abe er bi~ au bel' bie~be3ilgndjen IDCitteUung $tüng~ 
\)om 19. 'neaember 1899 nidjtß gemuUt, eben megen ber ~flid)t~ 
mibrigen unb il)n fd)mer fd)ä.bigenben Unterlaffung be~ ~mte~, 
bem ~d. 153 <Benüge au [eiften. 6ein lRedjt~l)oridjlag gegen bie 
lSetreibung gegen \l3reifig ge~öre nur I)or ben ~ibHrid)ter unb 
nid)t ),)Qr bie ~uffidjt6be9örben, mie ber ~tt'oien3ricl)ter bel)itu~tet 
~aben folle. 'ner ®efe~geoer 9abe un3meifel~aft bie fedj~~ 
monatIid)e ~rift I)on bel' ~nlegttng be~ Ba~fungß6efe91e~ biß 5ur 
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$ermertung aud) bem 'nrittetgentümer aUfidjern unb il)m @elegen~ 
~ett geben tl.1oUen, feine ,3ntereffen au maijren, baburdj etma, bau 
biefer ben betriebenen <0djulbner aur lSefdjaffung be~ nötigen 
<Belbeß ber\lnlafft', ielbft für i~n aal)le, auf einen günftigen mer~ 
f(tuf au bringen, ~c. €benfo müffe ein ~ed)tßl)Qrfd){ng beß 'nritt~ 
eigentümerß, menigftenß unter ben Umftlinben beß I)Qrliegrnben 
%aUeß, au1lifiig fein. 

:Die 6d)u{bbctreibung~~ unb jtQnturßfammer oie~t 

in €rmligung: 
L €ß fte9t aunlidjft feft, ban ber lReturrcnt nidjt betriebener 

6djulbner, fon'oern 'nritteigentümer ber \l3flinber tft, meld)e ber 
<Bläubigerin 3ur 'netfung ber betriebenen ~orberung l)aften. ~e~ 
tunent anerfennt bieß nud), inbem er aur lSegrünbung feine~ 
~egel)renß auf ~uf~ebung ber gegen $tüng unb €rainger laufen~ 
ben lSetreibungen ben ~rt. 153, ~bf. 2 bCß lSunbeßgef~eß itn~ 
ruft, 'lJ)Qnadj bem 'ntitteigentilmer einer ~ußferttgullg beß Ba~~ 
lungßbefeijleß 3u3ufteUen ift. ~lletn biefe :Borfd)rift ~at feine~megß 
bie lSebeutung, bau bem 'nrittfdjulbner baburd) bie lRedjtßfteIlung 
eineß betriebenen I0dju{bner~ aufQmmen 10[. 6fe mill iljm alfo 
namentlidj nidjt 'oie lSefugnlß geben, ben <Bang 'oer lSetreibung 
burct) lRed)tßborfdjlag au l)emmen (~rt. 69, Biff. ;~), mie bie~ 
lReturrent unrid)tiger lIDeife annimmt. 6ein lRedjt~borfd)Iag \,)om 
15. ,juni 1899 (ber ilbrigenß bie nidjt in bie lSefd)merbe ein::: 
{ieaogene lSetreibung gegen \l3reifig betrifft) fonnte bemnadj \,)om 
lSetreibungßamte nidjt berücffid)tigt werben. ~amit erfd)eint auc9 
bie bom lReturrenten erörterte ~rllge, ob biefer lRed)t~bOrfd)rag 
I)or ben ~:tl)ilrid)ter ober ),)or bie ~ufftdjtßbeljörben gel)öre, af~ 

gegenftanbßlo~. €uenfomenig mirb nadj bem <Befagten bie au 
<Bunften beß lSetrieuenen aufgefteUte ~ermertungßfrift beß ~rt. 154 
burdj ~rt. 153, ~bf. 2 audj bem 'tlrttteigentümer eingerliumt. 
'niefe lSeftimmung beametft I)ierme~r lebigIidj, benfelben auf bie 
laufenbe lSetreibung aufmerffam alt mad)en, bamit er aIß 'nritt~ 
~artei il)r gegenüber feine ,jntereffen unb lRed)te mal)ren tann 
(bgL €ntfd)eibungen baß ~unbeßgeridjteß, lBb. XXIII, 2. :teil, 
inr. 250, in 6adjen 6d)megfer). Ee~tereß tft namentlidj in ber 
~eife benfbar, bit\3 er auf lSeaal)lung beß oetreibenben <B{liuoiger~ 
burd) ben betriebenen 6djulbner bringt ober biefe Ba~{ung feIbft 
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leiftet, baa er für eine günftige lSerwertung be.6 ~fanbobiefte.6 (Sorgt 
tragen uno biefe.6 gutfinbenben tyaUe.6 felbft übeme~men fann nnb 
bau er enbnd) gegen bie ~,l:iften3 be.6 ~fanbred}tes felbft ~inwen~ 
bung er~ebt. 

2. ~ad} ber ~ebeutung, wefd}e gemäu ben obigen &ußfü~run~ 
gen bel' ,8ufteUung ber &usfertigung be.6 ßa~lungs6efe~(es an 
ben ~ritteigentümer aufommt, fann Ilber bie Unterlaffung biefer 
ßufteflung ben ~ritteigentümer nid)t, wie ~efurrent annimmt, 
bered}tigen, bie &uf~ebung bel' 5Betreibung au I>er{nngen. ~ie 
me~rgenannte 5Beftimmung ~nt ben ~~Ilrafter einer oloaen Drb~ 
nungßl>orfd}rift, I>on beren 5Beooad}tung bie @ü(tigfeit bel' 5Be~ 

treibung nid}t ab~ängt. ~s ge~t in ber :t~at nid}t an, bnu bel' 
@räubiger bie gced}tßfteflung, bie er burd) bie bisgerigcn ~etrei~ 
l}ungsmnuna9men gegenüber bem betriebeuen (Sd}ulbner erworben 
91lt, burd) eine berartige Untedllffung be~ &mteß wieber einbüUen 
foUte. ~amit Werben nIltürlid} anberfdiS bie gced}te auaer91lI6 
bel' 5Betreibung ftegenber ~rtttperfonen nid}t berü9rt. ?IDenn fold)e 
Cut bem Dbfefte, auf roe[d)eß fid} bie 5Betreibung rid)tet, unl}e~ 

Illftete.6 ~igentum bellnf:prud}en woUen, fo rönnen fie gemaU 
&r1. t55 beß ~etreibung~gefe~e.6 tler(llngen, bllU I>or ber lSer~ 
fteigerung aunäd}ft bas in ben m:rt. 106-109 l>orgefegene lSer~ 
fll9ren aur entf:pred)enben m:nfeenbung fomme, unb es wirb 9ie~ 
burd} bel' 9tege{ nnd} i~r 1Jred}t in genügenbel' mseife geroa~rt 
werben. ~a bie SJRog1id}feit bel' ~ortfe~ung bel' ~etreibung tleu 
bel' ~Iebigung tleß lSerfll9teuß nad) m:rt. 106-109 ab9lingt, 
wirb bel' betreibenbe @läubiger felb;t bie red}t3eitige 9'Cennung beß 
19m betannten ~ritteigentümerß in feinem ,3ntereffe finben, unb 
eß tragen im roeitern neben ben IHrt. 151-153 au~ nod} bie 
m:rt. 125 unb 139 bllfür (Sorge, bau bie lSerfteigerung lti~t 
e~ne ?IDiffen IlUer ~eteUigten erfolge. 60rrte tro~bem aUßna9ms~ 
weife burd) ein lSerfd}ulben beß betrei6enben @lliu61gers ober bes 
~etrei6ungs6eamten bie lSerroertung 09ne ?IDiffen bes ~igentümerß 
erfolgen, fo wirb bem lettern \Jerbe9alten 6lei6en, ben ~e9(6at'en 
für ben 19m infoIge SJRiuad)tung bel' IHrt. 151-153 beß ~e~ 
treibungsgefeteß eingetretenen (Sd}llben tlerantroortnd) 3u mad}en. 
~ß laut fi~ beß9alb aud} nid}t [Ilgen, ba~ bie ~eftimmungen bel' 
genannten m:rtifef, roenn fie Ills blone Drbnungßtlorfd)riften auf. 
gefnut werben, jeben )illert \.)erIimn. ~na übrigenß im tlornegen~ 
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ben ~aUe bem ~efurrenten burd) bie gerügte )Berfitumung be~ 
~mteß ein \l>lrWd}er Sd}aben ~(tbe entftegen fönnen, bürfte mit 
bel' lSorinftana laum anaune~men fein. IDerm wmn aud) bel' 
~efd)werbefü9rer beaüglid) btr gegen Stüng unb ~ainger gerid)~ 
tetl'n metretbungen feine m:ußfertigung beß ßa9(ungßbefe91e6nad) 
m:rt. 153 cit. erl)ielt, fo \l>urbe i9m bed} eine fold)e augefteUt 
beaüglid} bel' gleid)aettig ange90lienen ~etreibung gegen ~eiftg. 
:t)aburd) Ilbfr wurbe t~m genügenb @e1egen~eit gegeben, um tn 
~tnfid)t auf eine mögUd)e lSerroedung bel' an:n bre~ metreibungen 
gemetnfamen ~fQnbobiefte feine ,3ntmffen tm C5tnnf bel' \.)or~ 
fte~enben ~magungen wa9ren au fönnen. 

~emnad) ~at bie (Sd}ulb6etreioungßo unb Stonfurßfammer 
erfnnnt: 

:Der 9tefurß wirb nbgewiefen. 

31. ~ntfd)eib tlom 24. WCära 1900 in <Sad)en 
:.!Binter unb @enoHen. 

Stellung der Betreibungs- und A t~fsichtsbehörden gegenüber den N ach
lassbehörden und Gerichten bez. der Frage der Nachlassstundung 
'und der Konkurseröffnung. - Nach Eröffnung des Konkurses ist eine 
Nachlassstundung (Art. 298 Betr.-Ges.) ausgeschlossen. Art. 317 
Betr.-Ge:;. - Bedeutung der Publikation des Konkurses. 

1. ~(m 29. :Deaem6er 1899 erfiarte fid) ,301. 1Jrüeoi, (Sd}reiner 
in mttllu, gegen ben I>erfd}iebenc bis aur lSemertung I>orger~ctte 
~etreibungen ~ängig Wllren, beim @erid)tß:praftbenten I>on .~ens 
unb WCalters info{l>ent. ~iefer mad}te l)tetlOn bem 3uftanbtgen 
~etreibungs; unb Stonfur~nmt m:naeige mit ber ~eme:tung: bau 
11m 1. ,3nnunr 1900 bel' Stonfurß eröffnet w('rbe. @eftutt l)terauf 
wurbe bie nUßgefd}riebcne megenfd}nttsfteigerung aurüctgerufen. 
~ie Stonfurßcröffnung erfolgte bnnn nid)t 11m 1., fonbern nm 
5. ,3llnuar 1900. ~em Stonfur~amt wurbc ~ietlon lltnaetge ~e~ 
mad}t. ~e\.)or jebod) bie Stonfurseröffnung :pubH3im rourbe, tetlte 
bel' @erid}tß:präfibcnt bem Stonfurßamt mit, bau bem C5d}ulbner 
auf fein @efud} 9tn 9'Cad){<tufiunbung gewa~rt worben fet unh 
)mu bie Stonfurßeröffnung be~~a16 aurül'tgeaogen werbe. Unterm 


