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güutg fein, fo l}litten fte auf erneuerte @inleitung beß 58et> 
fal}rens in bem ~iefür ftatt~aften 6tabium 'ocr lSetreibung 3u 
bringen gel}abt beau). öU bringen. 60 fange eine ben gefe~ndjelt 
1"Y.ormclt entfpredjenbe lSeitreitung ber ffi:edjte Illufbermauer~ be3\l)· 
@e(tenbmadjung ber ffi:edjte ber lRefumnten an ben beiben ftreiti~ 
gen @egenftlinben, refp. an i1}rent @r(i~fe, nidjt erfolgt tit, bleibt 
biefer offenbar ber tlon Illufllermauer ange1}obenen lSetreibung tler~ 
ljaftet. ~er tlom 6djulbner ~üntener gegen fettere erljobene 
ffi:edjtsborfdj{ag unb bie I.'on i9nt eingereidjte Illbetfennungstrage 
finb aur Bett 6efeitigt. wean ljat es alfo mit einem fdjufbnerifdjer:: 
fettß nid}t meljr bejtrittenen !Setreibung~berfaljren au tljun, beffen 
ffi:edjt~gültigteit nid}t in 3meifeI ge30gen tft. 

2. ~ie ffi:efumnten ljaben nun iljmfeit~ gegen ~üntflter 
lSetreibnng angeljo6en unb babei bie @egenftlinbe pflinben (tffen, 
an we(djen fie anI&j3lid} bel' .ssetreibung &ufberntauers ~rittan~ 
fprüd}e erljoben l)atten. Unb 3mar erfolgte bieie - burdj ba~ 
lSetreibung~antt 6d)m~3 im Illuftrage bes lSetreioung~amte6 Ufter 
tlorgenommene - ~fänbung unoefcfJrlintt, b. 1}. oljlte )ffia~rung 
nnb 580rbeljaU ber ffi:ecfJte Illufbermauer~. ~ltioweit fann iljr alier 
recfJtUcl)e @illtigteit nidjt 3ufommen. ~enn an bem einmal er~ 
worbenen ffi:e~te bes @(liuliigers &ufbmnauer lonnte 'oie ?Be: 
treibung ber ffi:efurrenten unb bie lieaügHcl) berfeIben getroffeuelt 
58erfügungen 'ocr lSetreiliungsämter Ultet unb 6d}m~a lIid)t~ 
meljr linbern. ~ie Illnfprnd}e ber lSefd)merbefüljrer war gemli!3 
Sllrt. 107 Illbf. 3 ?Betr .• @ef. oefettigt unb burfte nid}t meljr 
neuerbingß nuf bellt Umwege 'ocr Illnlje6ung einer nnbem ?Be~ 
treiliung' in ~rage geaogen werben. ~er erjt6etrei6enbe @!äubiger 
brnudjte, oljne bau bamit ein 58er3id)t auf feine ffi:edjte an heu 
ftreitigen @egenftlinben angenommen merben fonnte, ller. einer 
gefeiHd)en @runblage entlieljrenben neuen 1"Yriftanfe~ung feine 
1"Yo{ge 3u geben. 

3. inad) bem @efagten erwei~t fidj bas lSegeljren ber ute: 
furrenten al~ unliegnlnbet, inbem e~ auf llluSljinga6e be~ frag. 
Hd)en 6teigerung~erlöfeß 3U iljren S)anben an baß metrei6u1tg~:: 
amt Ufter, b. lj. auf Illusid)eibung be~le{oen nI~ @~efutionßo6iett 
aUß ber ?Betreibung &ufbermauers geridjtet tft. ~a<ß 6treitber. 
ljli{tuis 3lUifcgen &ufbermauer unb ~ül1tener enblid) 6erüljrt 'oie 
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tlorItegenbe ffi:etursfacl)e nid)t. 60weit es fid} um biefe ljilnbeft, 
fteljt mit iljrer @rfebtgung einer 58erabfo[gung ber fragHd}en 
6umme an 'oie intereffierten ll3nrteien nid)ts meljr entgegen. 

'nemnnd} ljat 'oie 6d}ufb6etrei'6ung$~ unb .\fonfursfammer 
erfannt: 

'ner 1Refurs luirb a6gemiefen. 

69. @ntfd)eib tlom H. 6e~tember 1900 
in 6acfJen @roen ~~erne. 

Vindikation einer Sterbe{l1ltsumme durch die Eroen nach Ausschlagung 
der Erbschaft und in der konkursatntlichen Liquidation (Art. 242 
Bet1·.-Ges.). Kompetenzen der Aufsicktsoehörden und der Gerichte. 

I. :nie 58erIaffenfdjnft beß im 1"Yrüljialjr 1900 tleritorbenen 
~. ,3. Illeme wurbe bon beffen @rlien, 1"YrltU 2anboIt~&eme unb 
1"Yrau ffi:ottfer.llleme, au~gefd){agen unb bar über 'oie fonfursnm!:: 
Hdje 2iquibation eröffnet. Illnläulicl) ber Ie~tern 3nljUe 'oie @e. 
meinbefnlt3lei S)eiben bem jfonfursnmt 58or'oerlanb 6231"Yr. 85 ~ts. 
a@ IllnteH bC$ Illeme feL in beffen @igenfd}nft eines wettgnebe~ 
bCß S)ülf~nmius in ~terlieflillen @linat".\fa~per. ~ie ermäljntelt 
@rben &erne~ erljo6en geftüßt auf Illrt. 92, Biff. 9 ?B .• @. (tuf 
biefen 6terliefan6etrag &nfprud) unb befdj\Uerien fid}, tlom .\fon. 
fur~amte bamit abgewiefen, liei ber fnntonafen lllufficl)ts6eljorbe 
mit bem megeljren: es fei bel' genannte lSetrag nidjt in bie .\fon. 
fur~maif e 3u 3ieljen, f onbern iljnen ~u ü6edaffen; etlentuen f ei 
iljnen eine 1"Yrift aur @eUenbmadjung i9rer Illnfprnd)e im 6inne 
\.lon Illrt. 242 m.~@. nnaufeten. SDabei mad}ten fie geltenb: ~n 
formeller lSeaieljung fci fragHcf), ob bas .\fonfursamt eine 58er: 
fügung über \.ßfänbliatfeit ober Unpfnnb6arfeit 6eaw. @inlieaug 
ober inid)teinbcöug ber ~umme in 'oie .\fonfurßmnffe 3u edaffen 
ge~abt ljabe. 58ielmeljr ~iitte eß moljl und) Illrt. 242 m .• @. bor. 
geljen follelt, 'on e$ fidj eigentlicl) um eine @igentum~anfprncl)e 

ljanble. SDer ftreitige !Setrag fomme ben ffi:eturrentinnen nlimHd) 
b~lja{o au, met( man eS .laut § 11 ber 6tntuten bes S)i\lfß~ 
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l>erein~ in 0terbefällen ~bnat~S~\w:pel mit einem l.lOU'l merftor~ 
benen 3u i~ren @unften abgejd)loffenen mertrage im 0inne bon 
~rt. 128 D.~m. 3u t~un ~abe .. 

H. :nie fantona(e 'lluffid)t~be~örbe wie~ unterm 11. ,Juni 1900 
ben melur~ in allelt ~eHen ab, im wefentlid)en mit foIgenber 
megrünbung : 

:na~ j{onfur~amt je! formeU rid)tig l.lOrgeilaltgen, ba nid)t eine 
minbifation Md) ~{rt. 242 cit.. fonbern bie qsflinbbarfeit cine§ 
mermßgen§itücfe~ in jJrage fte~e. :niefe U:rage bel' Jtom:petcn3= 
qualität ~abe ba~ 'llmt materieU ebenfaU§ rid)tig gelöft. S)ätten 
bie mefumntinnen bie ~rbid)aft angetreten, fo märe i~nelt bel' frail= 
Iief)e ~etrag augefallen unb \tläre aud) naef) 'llrt. 92, Biff. 9 cit. 
3u i~ren @unften un:pfänbbar geroefen. ~ß ge~e aber anberfeit~ 
nid)t alt, für bie qsafiioen einer medaffenfdjaft lief) feiner ~rben~ 
quantät 3U entfef)lagen unb im gleid)cn ~omente fie für bie ~t~ 
Hoen 3u beanf:pruef)cn. ,Jnfolge U}re~ (;S;rbl.lcraief)te6 fte~cn bie 
meief)\l.lerbefü~rerinnen bel' Jtonfur~maffe a{~ einfa~e :nritt:per= 
ionen ilegenüber. :nau fie in le~terer ~igenief)aft au~ bem ~iteI 
eine§ mertrage§ 3u @unften :nritter bie S)erau~ga6e bC6 0ter6e= 
faUbetrage§ forbem rönnen, lei ebenfaUß au l.lernetnen. lnad) bem 
\)on bel' mefurrentfef)aft i)iefür angerufenen <5tatutenartifeC 11 
treten a(6 lnu~\1icaer eine~ l.lerftor6enen \lRitgliebe~ beften uaef) 
ft. gaUijcl)er ~rbforge bmef)tigte ober teftatorifd) eingefe~te ~rben 
ein. !reun liege aber feine ~rbantrehmg l.lor unb genüge bie blof3e 
mer\l.)anbtfef)aft bel' lRefurrentinnen mit bem )Berftorbenen nief)t, 
um i~nen bie fel)lenbc (;S;rbenquamät au crfe~en. 

III. :niefen ~ntfef)etb 309en ~rau ~anboH~~crne unb U:rau 
ml'ttfer~~!erne red)t3eiti9 an bM munbe~gertef)t meiter. 

:nie 0ef)ulbbetreibung§: unb j{oltrur~fammet· 3ie~t 

in ~r\uägung: 
'1. )Bor fantonaler ,Jnftnua bereit~ l)aben bie iSef ef)\l.)erbefü~re~ 

rinnen ~erl.lorge~oben, ba~ e~ fief) naef) i~rer ~rnfid)t bei bel' tlOr~ 
tl.lür~gen 0treitfacf)e lueienHicl) um eine (;S;igentum~,,-nfPracf)e im 
0inne l.lon 'llrt. 242 ~.~@. l),,-nble. ,3l)re mefef)\1)erbefü~runs bor 
'Sunbe~sericl)t fteUt au~fef)HefjIief) nur auf biefen $uuft ab unb 
berü~rt 'oie bon bel' fanlonafen 'llufffef)t~bel)ßrbe 3u i~ren Un= 
gunften entfd)iebenc U:rage bel' Jtom:petett3quafitat ber beanf:pruef)ten 
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@elbfumme mit feinem ?motte. ~.6 mUß au.6 genannten Umftän= 
ben gefd)loffen merben, baß bie mefurrentfd)aft in biefer 5Beate~ung 
ben )Borentfef)eib nid)t mel)r anfid)t. 

2. 60weit fief) anberfeit.6 bie 5Befd)werbe auf ben 'llrt. 242 
ftü~t, erfef)eint fte a(~ begrünbet. :nie mefumntinnen 6eanf:pruef)en 
'oie Mm 6terbefaU\.lcrein ~bnat:j{a:p:pel Qß ~nteH bes l.lerjtorbenen 
'llerne bem Jtontur~amte morbedanb ausbe3Ql)(te @elbfumme Qß 
i~r ®gentum. ~~ l)anbeIt fid) bemnaef) a\l.)eifel~o~ne um eilten 
'llnf:ptuef) auf S)Ct'itu~gabe, eine minbifation, gemää 'llrt. 242 cit. 
?menn babei bie morinftQna bie U:rage ge:prüft uno cntfd)ieben 
1)at, ob biefer l.lon ben ~efef)roerbefü~rerinnen erl)obene \llnf:pruef) 
materieU liegrünbet fei ober nid)t, fo ~at fie il)re Jtom:petena über= 
fef)ritten unb in biejenige be~ mief)ter~ eingegriffen. 0aef)e be.6 
le~tern tft e~, feftaufteUen, 06 bie mefumntinnen fraft be~ ~lrt. 11 
bel' ®tatuten be~ genannten merein6 eilt feIbftänbige~ med)t auf 
~rfüUung im 0inne be~ ~rt. 128 DAR. befi~l'n ober nid}t, 
06 bie erfolgte (;S;rbau~fef)lagung ben 5Beftanb biefe~ meef)te.6 be= 
einf(uiie ober nid)t ~c. ~ie ~ufiid)t.6bel)örben bagegen ljabelt (e~ 
bigUd) über ba6 morl)anbenfein bel' gefe~nef)en moraußfe~ungen 
für bie 'llnfe~ung bel' Jt(agefrift 3u erfennen. ~a13 biefe morauß~ 
fe~ungen gegeben unb be~l)Q(b ba~ Jtonfur~amt aur 'llnie~uns 
bel' ~rift tler:pf(ief)tet fei, unterliegt feinem Broeifel. 

~emnad) ~at bie 0ef)u{i)betreibung~= unb Jtonturßtammer 
edannt: 

:ner 9Iefur6 mirb im 6inne bel' W(otll.lC begrünbet erflärt unh 
bamit ba~ Jtonfurßamt )Borberlanb au ber feiten.6 bel' mefumnt= 
ief)aft benntragten ~riftctltfe~ung tler~Q(ten. 


