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%otge au geben, meH über beu @l)emann IIDietH~bllel) nunmel}r 
ber Jtonfur~ eröffnet fri. ~ie untere l!I:uffiel)t!3bel)örbe (@edel)t~~ 
~räfibent bon ,ssremgllrten) fel)ü~te, in I!I:bmeiiung einer be3üg~ 
Hel)en !ßefel)merbe bel' lRefurrcnten, biefe IIDeigerung uon bem 
@efiel)t~:punfte au~, baa g:rllu m3ietU!3bael) nllel) ben Umftlinben 
be!3 ~1l11es niel)t als SJllnbelsfrllu gemliß I!I:tL 35 D.~lR. au be~ 
trael)ten unb be!3l)lllb bie gegen fie ergangenen !ßetretbung~l}anb~ 

lungen ungültig feien. ~ie fllntonale &uffid}t~bel}örne mie!3 ben 
\lon ineuburger &: @:ie. ergtiffenen mefur~ butel) @ntfel)eib \)om 
14. SuU 1903 mit bel' !ßegtünbung ab: m3iem~b"el) jei aUt Beit 
be~ ~fänbung!3bollauge~ noel) aufreel)tftel)enb gemefen, \ne!3l)alb 
gegen feine @l)efrau in @emäul}eit b~!3 aatgauifel)en el)eIiel)en 
@ütemel)te!3 feine !ßetteibung!3l}anblungen l}ätten \)orgenommen 
werben bÜtfen, auel) wenn fie alß S)anbelßfrau au bettllel)ten ge~ 
mefen wäre. 

n. @egen bieien @ntfel)eib rtel)tet fiel) bel' nunmel}tige 1){etur~ 
uon ineuburger & ~ie., worin biefelben bll!3 ,ssegel)ren ftellen: 
ba!3 ~etreibung~llmt Bufifon anauweifeu, bem )!5erwertung~begel)ren 
bel' ~efet}merbefül)m ~olge 3u geben, unter Jtoitenfolge, fomie 
bie betteffenben !ßel}örben füt allfäfHgen eel)aben, bel' ben ,sse~ 

fel}wetbefül)mn aUß bel' bt!3l}erigen Unter1affung il}re~ ~~gel}ren~ 
entftanben fein rönne, beranooortIiel) 3U erfliiren. 

SDie ®el)ulbbetreibung!3< unb Jtonfut~tammer aiel}t 
in @rmägung: 

@ntgegen bel' lReel)tßauffaffultg ber fantonalen Oberinitana unb 
entfpreel)enb bel' ot~l}erigen ~ra}:i!3 be!3 ~unbe!3geriel}te!3 tft bai>on 
aU!33ugeljen, baf3 haft !ßunbe!3reel)te!3 eine @l}efmu für Elel}ulben 
bie fie in bel' @igenfel}aft einer S)llnbeIßfrau im einne bon &rt. 35 
O.<iR. eingegangen l}llt, :perjönIid) betrieben werben fann, auf 
tue!el)e IIDeife auel) im allgemeinen ba!3 funtonale @~egüterreel}t 
bie )!5er:pf{iel)tungSfiU;igfeit unb bie ,ssetreibolltfeit bel' @l}efrau 
fonft geregelt l}aben mllg. S)ienllel) mue ber @ntfel)eib bel' fanto~ 
ualen &uffiel}t~bel}örbe alS reel}t!3irrtümliel} aufgel}oben werben. 
~agegen ift e~ bem ,ssunbe!3geriel}te nicf}t mög1iel}, ben ~aU mll~ 
teriell au entfel)etben, ba bie ~orinftana (tuie e~ \lon il}rem lYCeel}t!3. 
ftanb:punfu au!3 gelJeben lt)(lt'), bie ~rage, ob ~rau IIDietU~bael} 
wirfltel) S)llnbel~ftau im Elinne bOn &rt. 35 }::)'~lYC. fei, niel)t, 
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j:peaiell auel} uiel}t uael) il}rer tlltfael)ftel}eu EleHe l}in, ge:ptüft l}at, 
unb bll, wenn auel) bie erite Q3efel)roerbeinftllna auf bieie ~r\lge 
.eingetreten ift, boet} uor allem nun bOmft ber fllntonalen ()ber~ 
hel}örbe @elegenljeit gegeben lUerben mua, ba3u Eltcllung 3u 
nel}men. ~ie &ngelegenl}eit tft 1l1fo an fte 3urücf3uroeifen, bamit 
fie iiel} barüber auSf:preel)l.', ob ~rllu [ßietli!3bael) S)anbeISfrllu 
:unb be!3l}aI6 :perfönnel) betrei6bar gcwefen, unb ob fte formell 
gültig betrieben morben fei uno 06 allo bem (tuf bie ergangenen 
$etreibungSafte geftüt;ten ~ortfe~ungSbege~ren bie gefe~lid}e ~ofge 
.gegeben werben müfie ober niel)t. 

SDemnael} ~at bie ®el}uThbctretoung!3< unb .reonfurSfammer 
erhnn t: 

~er lYCefttr~ witb im ®inne bel' l]1otii>e unter 1){üt'troeifung 
:be~ ~alle!3 an bte fantonale &uffiel)t~bel}örbe begrünbet erffärt. 

116. @ntfd}eib bom 10. inobember 1903 
in Ei Ilel}en ~rel) & @:ie. 

Pfandverwertung : A.nfechtung des Kollokationsplanes und A.nfeclttung 
der Verteilungsliste " Unterschied zwischen heiden. Kompetenzen der 
Ge1'ichte und der Aufsichtshehörden. Art. 148, 17 Sch.- u. K.-Ges. 
Legitimation zur Anfechtung des Kollokationsplanes. 

1. Unterm 27. Eie:ptember 1902 fertigte baS Jtonfur~amt Jttien~ 
unb l]1alter!3 I/Jtollofation~:p{an unb ~erteilung§lifte im ~anbi>er~ 
-wertung!3berfa9rcn gegen Jtaf:par !ßael)mann uon JtnutwU auf 
IIJte9r~of" au JtrienS" aUß, unier l2(nie~ung einer bom 1.-1O.0f. 
tobel' laufenben l!I:uf{age. unb &nfecl}tung~frift..sn genannter Ur~ 
funbe luirb bel' für bie ~fänbung~gIauOiger berbleibenbe lReinerfö~ 
bel' 1]10btriari>erwertung auf 4490 ~r. 20 @:t~. angegeben (- bie 
-merwertung bel' 3mmo6iUen 9atte niel}t aUt l:)ollen SDecfung bel' 
~t)potl}efarfel}ulben gefü~rt -) unb fobann foIgenbe )!5erteUung 
biefe~ lReinerIöfe~ uorgrnommen: Sn bel' erften @ru~:pe (inr. 181) 
erljän bel' @läuotger 1]1. '1:räuOler ben ~ollen metrag feiner 
{reftan3Iiel}en) ~orberung mit Bin!3, 3ufammen 3258 ~r. 15 <Etß" 
Jugefd}ieben. ~abei wirb liemerft, bllU genanntem @1&u6igcr in 
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biefer @ru~~e ein ?Sor3ug~reef)t auf ben ~a9r9aßeerlö~ 3ufte~e r 

ba er tlie bom ?Bruber be~ 6ef)uIbnerß, ,so~(mn ?Baef)mann, an 
ber ge~fiinbeten ~a~r9aue er90ßene SDrittanf~racf)e buref) oUfiegenbes 
@erief)t~urteH ßefeiiigt ~aße. SDer naef) SDecfung ber ~orberung 
~riiußler~ tlerßfeibenbe ::Reft bon 1232 ~r. 05 ~t~. wirb ber 
anbern ~orberung ber niimUef)en @rnv~e, niimlief) berjenigen bon 
2980 ~r. 55 ~tß. bel' geutigen 9teturrenten ~ret) & ~ie. 3ugeteUf 
unb barauf ertfiirt: SDa biefe @tiiubiger mit 1748 %r. 50 ~t~_ 
in ?Seduft fommeu, fo fel le~tmß beß 9iin3ltdjen ber ~aU be3ü9< 
Uef) n[er @!iiuliiger ber naef)foIgenben @ru~~en. 

H. Unter biefen @(äuliigern liefinbet fief) in @ru~~e II (~r. 241) 
bie ?Banf in imiibenßwiI mit einer ~orberung bon 6071 ~r. 05 ~tß. 
6ie reief)te unterm 10./11. Oftoßer 1902 gegen %ret) & ~ie. alS 
?Beflagte fleim ?Beairfßgerief)t Mn striens unb ID(alterß eine 11 &n~ 
fedltung6tfage/ ein mit bem ?Bege9ren: SDen sto[ofationß~lan unb 
Oie ?SerteUung6lifte in bem 6hme aU3uiinbern, baj3 ber ?Betrag 
l.)on 1232 ~r. 05 ~tß. ber stliigerin 3u3uertennen fei unb bie 
?Beflagten U:ret) &: ~ie. alfo feinedei &nf~rüc1)e auf bilß l.)er3eidlnete 
@ut9aben befi~en. ßur ?Begrünbung fü~rle bie stIiigerin au~;. 
~ret) & ~ie. ~iitten ben ~igentumßanf~ruef) .so~ann ?Baef)manM 
nief)t beftritten unb be~9a{b elUef) feinedei &nf~ruef) auf ben ~dö~ 
ber \linbiaierten Obiette, tro~bem fie in ber erjten @ru:p:pe figu~ 
rieren. SDiefer ~rIM fomme nur ben :proaeffierenben @Iiiußigern,. 
aIro für bie fraglief)en 1232 %r. 05 <Hs. bel' striigerin au, welef)e,. 
roie ~riiuß!er, ben :vrittanf~rudl feiner3cit ßeftritten unb bel' gegen~ 
üßer ?Baef)mann in bel' %otge ben jßro3eBabftanb erfliirt 9abe. 
SDaneßen maef)te bie stliigerin noef) gdten'o, baa ber ~dö~ nacf) 
ber 6aef)lage eigentHef) gröBer fein foUte, als er angegeben werbe,. 
baB baß stonfutsamt barauß un3uliiffige merroenbungen C3al)lung 
einer merfief)erung~:ptiimie, ~c.) gcmaef)t 9ctUe unb bau noef) nief)t 
a[e jßfiinbungsobjdte berwertet feien. 

SDie ?Bef(agten lYret) & ~ie. beitritten auniief)ft einreberoeife i9re 
~inlaifungs:PfCief)t mit bel' ?Begrünbung, bie Jtlctge ße3wede nief)t 
eine &nfeef)tuug ber sto[ofation, fonbem eine &biinberung ber 
?SerteUungßliite, wofür ba~ ?Befef)werbetlerfal)ren einaufef)lagen fei, 
unb fte fe! 3ubem wegen ~ief)toe(lef)tung ber für bie &nfeef)tung. 
bes sto[oflltioußlllaneß gefe~ten %rift \lerroirft. 
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ID(it biefer jßr03e~einretle wiefen lieibe fantonaleu @eridltsjteUen, 
3ltleitinltauaHef) Me ,sufti3fommiffion bes luaernifdlen Dbergerief)te~ 
mit ~nticf)eib tlom 12. ,sanuar 1903, bie ?Benagten aß unb tlet~ 
~ie{ten fte aur ~inraffung auf bie strage. 

III. SDarauf9in ftenten jJrelj & ~ie. ßetm stonfurSamt bott 
.!trieui3 uub ID(a(ter~ baS @efuef), es mßef)te i9nen baß auge~ 
fef)iebene ?SerteilungßuetteffniS bon 1232 ~r. 05 ~ts. ausge9&nbigt 
werben, 'oa bel' sto[ofatioui3:plan aH3 reef)t~friiftig 3u geHen l)aoe, 
inbem ber Mn bel' ?Bad iu ~iibenswH Ilngel)oßene jßro3eu fid) 
al~ fein sto[oration~ftreit quaHfi3im, fonbem als ein Eitreit 
über bie merteiIuug, ber auf bem ?Befef)werbewege 9iitte aUßge~ 
tragen werben fo[en. 

SDctß stontursamt beief)ieb biefes ?Begel)ren mit 18etfügultg bOln 
21 . .sanuar 1903 abfef)liigig in ~iuficf)t auf bie etwiil)nten @e~ 
ticf)tsentfef)eibe, laut roelef)en nunmel)r auf bem ~ibil:pro3ef3roege 
ü&er bie U:rage au befinben fet, ob bas ftreitige @utljaben in mb~ 
iinberung beß ,5to[orationß:plancß unb ber ?SerteUungsHfte bet' 
~(lnf in imiibensroil aU3uteUen fei ober nief)t. 

~ret) & ~ie. erneuerten nunme9r i1)r ?Begel)ren tlor ben &uf::: 
fief)tsbe9örbcn, rourbett abet \.Ion bdben ,snftanaen bamit aßge::: 
)l)iefen, l.)on ber ~ntliigltng aus, bau bie st(age ber ?Bemt in 
~iibenßroil aI6 stoUofatioußflage im 6inne tlon &rt. 148 bei3 
?Betreibultgi3gefe~es au 6etraef)ten unb bemnaef) ber sto[ofationß~ran 
noef) nief)t reef)t~friiftig fet. 

IV. @egen ba~ unterm 11. mai 1903 etgangene ~rfenntni~ 
bel' fantona(en &ufiief)Iß6e9örbe rief)tet lief) ber 1.)0tHeflenoe teef)t< 
öeitig eingereief)te ::Refurß, worin ~relj & ~ie. lteuer'oing~ barum 
naef)fuef)en, bie ~erausgaoe ber fragHcf)en 6umme Mn 1232 .lJr. 
05 ~tß. an~uorbnen. 

SDie 6ef)u(bbetrcioung~~ unb stonfur6fammet aic9t 
in ~rwiigung: 

1. SDie strage, roelef)e bie 1ltefursgegnerin, ?Bant in ~iibenßroU, 
gegen bie ::Refurrenten .lJre\) & ~ie. beim meairfßgericf)t strtel1~ 

uno ma!tet~ 9&ngtg gemadlt 9at, oe3wedt eine &tiiinberung be~ 

"stoUofationß:planei3 unb ber merteihmgßfifte" in bem 6inne, bct~ 
ber barin ben ::Refurrenteu augefef)iebene ?Betrag tlon 1232 ~r. 
05 ~ts. bet sttiigerin auge;:ptoef)en n>erbe. Bur ?Begrünbung bie;e~ 
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SUagebege9reuß tt>irb barauf aogefteUt, baa ba6 itreitige )!5erteifungß~ 
betreffui6 aU6 bel' lBertt>ertung ~on \l3fänbungßobjeften gerru9re, 
beren lBinbifatlon burd) ben :Vrittaufvred)er IBad)mann fi~ feiner~ 
3dt auuer bem @(iiubiger :träuMer etuaig bie iRefur6gegnerin 
roiberfe~t 9abe, tt>eß1)a16 nunme9r, nad) ger1d)t1td)er iSefeitigung 
biefer :Vrittanfvrad)e, aud) nur bel' lHefurßgegnerin (neben bem 
-®läubtger :träuMer) ein ~nfvrud) auf Buteilung beß be~ügIid)en 
@r[öfe6 auftege. 

6ad)Hd) ift biefe '!(rgumentation in ber :tat autreffenb: :Venn 
in ber IBetreibung auf \l3fänoung fommt ber Unterfaffung eineß 
lietreibenben @(äubtgerß, ben @igentum6anf:prud) beß :Vritten auf 
bie gevfänbete 6ad)e 3u beftreiten, red)tUd) Me IBebeutung einer 
?lCnerfennung biefe~ ~llfvrud)e6 au (~rt.106 ~L 3 be6 .!Betrei6ung~~ 
l1efe~eß) unb fäUt bamit für 19n bie \l3fiinbung in 5;linfid)t auf 
baß betreffenbe \l3fänbung60bjeft b(1)in. $!Benn alfo mel)rere be~ 
ireibenbe @liiubiger an ber ?l3fiillbung tetrne1)men unb nur einige 
),)on i1)nen ben erl)06enen :Vrittanf:prud) beftreiten unb e~entttell 
aut gerid)Uid)en s}{berfennung bringen, fo befte9t bie \l3fiinbung 
beß binbiaierten Objefte6 aud) nur au @unften biefer lneUer fort, 
fönnen nur fie bie lBertt>ertung beß 06jeftc6 ~er(angen unb l)aben 
nur fie finen ~uf~rud) auf ben @rföß be6feIben (nergt bunbe6= 
gerid)Uid)e @ntfd)eibungen, IBb. XXVIII, 1. :teil, lRr. 88, 1. 6. 
S)auVt *). :Vabei ift 3u bemerfen, baÜ i9nell biefe6 aUßfd)lieuHd)e 
'!(nred)t auf ben @r!Ö6 nid)t etroa frafi eineß materiellen iRedjt~~ 
<tnfvrud)eß auftel)t, fonbern baj3 jie bamit IebtgHd) eine betretbungß~ 
:pr03effualifd)e IBefugni6 au~üben, niimftd) bie IBefugnt~, fid) aU6 
eem @rfös bel' @3ael)e, bie tro~ be6 :Vrittanj~rud)e~ t1)nen, aoer 
(lUd) n n r noel) il)nen, aI6 @J;efntion60ojeft ber9aftet gebUeoen ift, 
befriehtgt on mad)en. 

\lIus febterem ergibt fid) nun aber, bau, tt>enn ber iRed)tMtanb~ 
~nnft, auf roeldjcn bie ffi:efur~gegtterin il)r IBejlel)ren um Buer, 
fennnng ber ftreitigen 6umme grünbet, iad)lid) ein rid)tiger ift, 
fie bagegen einen unriel)tigen $!Beg eingefd)Iagen l)at, um il)n 3m 
@eUung5u bringen. :Venn 9anbeIt eß fid) nad) bem @ejagten 
(coigHd) um bie betreiliung6red)tlid)e ~rage, 06 bie Objefte, Mn 
bettelt bits ftreitige ?Serteifung~6etreffnis gerrül)rt, ben iRefurrenten 

* Sep.-Ausg., Bd. v, Nr. 57, S. 222. 
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gegenüber aU6 ber ?l3fänbung gefallen unh fie be6ljaI& bes m:n~ 
!ed)te~ auf ben beöügHd)en @.r{Ö6 nduitig gegangen feien ober 
nid)t, jo tft nar, baj3 bie iRefur~gegnerin baß genannte IBegeljrrn 
nid)t bor bem iRid)ter in ~orm einer ~nfed)tung be6 Jtorrofation6~ 
:plane~ bätte fteUen joUen, fonbem bor ben ~uffid)tsbel)örben in 
~orm einer ~ttfed)tung bel' lBerteHung6Hfte: ®ie l)ätte aur bem 
IBefd)tt>erbett>ege geltenb mad)Ctl follen, baB ben ffi:efurrenten tt>egen 
il)rer UnterIaffung, ben .'Drittanfvrud) IBad)manns 3u oeftreiten, 
fein S}{ni~rud) auf bie ButeHung ber ftreitigen @3umme 3uftel;e 
tt>eil ber au berteilenbe @rlöß aUß Obieften 1)errü~re, auf tt>eiel); 
~re~ &: ~ie. il)re @J;efutiot@red)te berIoren 9al1en, tt>(1)renb um~ 
gefe1)rt fie auroIge bel' gegen IBad)mann unternommenen gerid}t" 
{id)en 6el)ritte einen fo{d)en ~nivrud) beji~e. 

2. i)"(un fragt t'ß fid) aber noel), tt>e(d)c IBebeutung für ben 
@ntfd)eib bes iRefurfes bem Umftanbe alß fo(d)em 3ufomme, baj3 
bie iRefur6gegnerin gegen bie iRefurrenten eine fI '!(nfed)tung6~ 
f{ageH oei ben IU3ernifd)en @erid)ten eingmid)t unh bau biefeI&en 
bie Jtfage aIß If \linfed)tung6flageJi im 6inne bon S}{rt. 148 beß 
IBetrcibung~geic~e~ quaIifiaiert unb fid) au beren IBeurteilung für 
lad)(id) auftänbig erniirt 9alien. W(an fönnte nämIid) ba\)on aUß< 
ge1)cn, ~aa, tt>enn einmal ein im IBetreibung6bcrfa9ren beteiligter 
~(iiuoiger eine angeofid) auf ~nfedjtung be§ Jtollofa!ionsv(aneß 
gerid)tete .R'{age eingereid)t 1)at, ba6 ~mt bem ol)ne roeitere ?l3rü~ 

fung iReel)nung tragen, ben .R:ollofation6~Ian bießbe3ügIid) bi6 aur 
geriel)tIid)en @rIebigung ber @3ad)e als nod) nid)t reel)tßfräftig 
geworben anfel)en unb bie ?Se,teilung fomit fuf~enbieren müHe, 
unb baü aUßf dJIief3Ud) ber angerufene ffi:id)ter barüber au erfennen 
9aoe, 0& auf bie &etreffenbe .R:Iage a(6 eine fold)e im @3inne Mn 

~rt. 148 be~ IBetreibung~gefe~e:a ein~utreten unb ob fte materiell 
oegrünbet fei ober nid)t. .Jnbcnen l)äIt biefe ~uffaffung od nii9erem 
Bufel)en nid)t ®tanb: :Vie Jtom~cten3cn bel' gerid)ffid)en IBel)öroen 
in ~infid)t auf bie ~linnberung bC6 Jtollofation6:p(anes im IBe" 
trci6ung6berfa9rcll lnerben bom @efe~e genClu ba9in beftimmt, ban 
bie genannten IBe9örben lebigHd) über bie 1Rangorbnung bel' 
@(äuliiger unb ben materie((en IBeftanb i1)rer ~orberungen au 
cntfd)eiben l)aben. 5;liebon au§gegangen, fann ben @erid)ten eine 
bie ~ufiid)tsoeljörben binbenbe ~ntfd)eibung~befugni~ bann nid)t 
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5uftegen, menn bie l).om betreffenben @{liuoiger eingereid)te ,rerage, 
tr.o~bem fie i9rem ~egel)ren nad) auf ~Mnberung be~ ,re.oU.orati.on~; 
l'Iane~ lautet, b.od) tn smtrWd)feit feine f .oId)e .\tIage im (5inne 
'Oon ~rt. 148 ift, inbem fte offenitcfltlid) laut il)rer ~egrünbung 
bie atangorbnung oeöttl. ben materieUen iBeftanb ber angefod)tenen 
~orberung gana unoeftritten lli~t unb nur ben ~nf:prnd) etne~ 
®fliuoiger~, für feine, an fiel} nid)t oeftrtttene ~orbernna au~ 
einem oeitimmten @rIß~ oefriebigt au merben, au~ rein oetreibung~' 
:pr.oöeffuaItfd)en @rünben anfid)t. .Jn berartigen ~IiUen muf3 bit 
,reognition ber ~uffid)t~oel)örben, ttleId)e ia gegenüber berjenigen 
ber @erid)te bie ategel oilbet (~rt. 17 be~ ~etreibung~gefete~),. 
~fa~ greifen unb fann e~ nid)t angel)en, baB ein gegenteiliger, 
in 'lRij3ad)tung il)m gefe~lid)en ,reom:peten3 gefäUter @eriel)t~ent. 

fel)eib bie &uffid)tßoel)örben Ou binben unb fo baß ,snrrafttreten 
be~ ,re.oU.orati.on~:plane~ 3u l)emmen ncrmöel)te. 

(5.oId)er 'lltt ift aber bie (5ad){age l)ier: :Die atefurßgegncrin 
!)at allerbingß in il)rem ,re!ageoegel)ren auf 'll6Cinberung beß Jt 0 I ~ 
10 fatio n~:p fan Cß nnb ber mertei{ung~lifte angetragen. ,sn smirf~ 
lid)feit aoer 6eamecfte fie, mie fd).on erörtert, mit il)rer ,rerage 
aUßiel)Iie~nd) eine 'll6iinbernng ber 'Oorgenommenen merteilung: 
®cgen bie atang.orbnung ber iRefurrenten unb ben materieU~n 

~eftanb il)rer ~.orberung mael)t fie nid)tß geHenb, fonbern Iebig. 
fiel) bagegen, baf3 il)nen baß fraglid)e mertei{ung~betreffni~ tr.o~ 

il)rcß met~a(tenß bei ber frül)ern mtnbifntt.on iBad)mnnuß auge. 
fd)ieoen m.orben tft. @ine midlid)e ,re(age auf 'llnfecf}tung I)c§. 
JtoUofati.onß:plane~ im (5inue 'Oon j!(rt. 148 beß iBetreibung~::: 

gefe~e§ l)at rte allo in :tat unb Iffia~rljeit nie eingereid)t. 
:Du3u fommt im fernern, bn13 bie atefut§gegnetin aur j!(u::: 

fed)tung beß ,reoU.ofuti.onß:p(aneß aud) gur nid)t legitimiert gemefen 
miire. :nenn nnd) bunbe~reel)tnd)er ~a;dß rte!)t baß m:nfed)tung~~ 
red)t nur ben @Iiiu6igern ber niimIiel)en @ru:p:pe, iu me(d)er bie 
augef.od)tene ~orberung foU.o~iert tft, nid)t \loer aud) ben ®räubt~ 
gern nctd)folgenber @ru:p~en au (ounbesgeriel)1lid)e @ntfd)eibungen, 
~b. XXIV, 1. :teil, inr. 63, (5. 367 *; XXVIII, 1. :teil, ~(r. 67, 
6. 277 ff. **). @s ~unbelt fiel) bei biefem 6n~e um eine ~tb::: 

* Sep.-Ausg., Bd. I, Nr. 25, S. 99. 
** Sep.-Ausg., Bd. V, Nr. 45, S. ! 73 ff. 
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grenaung ber oetrei6ungßreel)tHd)en iBefugniife her @(liubiger bet~ 
fd)iebener @ru:p:pen au einanber (nergt tiunbe~gerid)tlid)e @nt::: 
fd)eibungen, iBb. XXII, inr. 62, (5. 341), um einen ~unft, bel.' 
mit ber ~rage her ,re.oUofati.on jebe~ ein3efnen ®ru:p:pengIiiubifler§ 
in feiner @ru:p:pe nid)tß au tun l)u1. Someit alf.o bie ~(nttlenbung 
beß genannten 6ateß in iBetrad)t fommt, müffen aud) bie ~e: 
trei&ung~bel)örben feIbftänbig barüber edeunen rönnen, 00 eine 
güftige ~nfed)tung~flage, b, lj. bießfaUß eine 'Oon einem !)ieau 
legitimierten ,reliiger eingereid)te, nodiege ober nid)t. :Der bieß ~ier 
nicflt autrifft, f.o tft auel) aUß btefem @runbe bie ,reoHofation 
ber atefurrenten aIß red)tßfriiftig gettl.orben anaufeljen. 

3. Unbeftrittenermasen ~at enbliel) nid)t nur oie atefurrentiu 
ben einer ~efel)merbe gegen bie mertetlung~Iifte innert nü~Hd)er 
~rift abgefel)en, f.onbern iit bie re~tere in n.ol.'ttlürjtgem ~unfte 
(lud) n.on feiner anbem l)tc3u bered)tigten ~artei angef.od)ten 
ttlorben. 6ie tft beß~alb aur Beit ebenfaUß befiniti'O. :namit finb 
oie m.oraußf~ungen erfüUt, 'Oon beuen bie Buliiifigfeit ber 'lluß::: 
anl){ung bes beanfprud)ten merteUungßbetreffnijfeß abljiiugt unb 
{!rfd)eint fomit baß atefur~bege~ren ag 6egrünbet. 

:Demnad) l)at bie (5d)u{bbetrei6ungß~ unb ,re.onfur~tammer 

erfannt: 
:Der atefurß mirb begrfmbet erlliirt unb berß ,re.onfur~ermt Jtrien~ 

unb 'lRnlterß 'Oerljalten, ben ateturrenten ba~ ftreitige merteUung~. 
betreffut~ l)l.ln 1232 ~r. 05 ~tß. auß3ul)iinbigen. 

117. @ntfd)eib b.om 10. inonemoer 1903 tn 6acgen 
@al!.,reatfer. 

Reohtsvorsohlag. Al't. 74 Abs. 1 Sch.- u. K.-Ges. Die Erklärung ist, 
um wil'ksarn zu sein, geyenüber dem Betreibungsamte abzugeben. 

I. 2nut ~ertigung Mm 18. ,Juni 1902 ~\ltte .f.)auß ,reeUer::: 
smüraer tn ~erfer bem atefurrenten ~riebriel) ®a~~Jtaifer in iBin. 
ningen uerfd)iebene im @emeinbetianne 'lRuttena (iBetreioungß~ 
frei~ 'llrle~l)eim) gelegene 2iegenfd)aftßpaqeUen ium ~rt'ife n.on 


