
c. Entscheidungen der Schuldhetreihungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chamhre des poursuites 

et des faillites. 

20. &ntiel)eib uom 26. Sanuar 1904 
in ®adjen Dr. m:m~ler. 

Verteilung im Konkurse, Art. 261 ff. SchKG. - Kollokation eines 
Bürgen für seine Reg1'essforderung aus Bürgschaft als pfandver
sicherter Konkursgläubiger. Konkursrechtliche Verwertung eines der 
Pfänder; Ven'echnung des Erlöses mit einem Teil der Forderung des 
Pfandgläubigers. Art. 219 Abs. 4 SchKG. Realisierung eines andern 
Pfandes ausserhalb des Konku1'ses: Einfluss auf die Zulassung in die 
Konkursmasse. - Bedeutung des Kollokation$planes für die Ver
.teilung; Kompetenz der Gerichte bei Behauptung, da$s seit der Rechts
kmft des Kollokation$planes eit/, (teilweisei') Verzicht auf eine kollo
ziß'rte Forderung eingetreten sei. 

l. ~n bem unterm 8. mouem6er 1901 eröffneten Stonturfe bel' 
~irma Sm~oof, m:m~ler &: ~te. tn ,Sürtel) meIbete ber ~eutige 
mefumnt Dr. ~{m~ler fo(genbe' ~orberungen an: 

1. 10,000 ~r. ne6ft 4 1/ 2 0J0 ,Stnß l)om 9. Sanuar 1901 6i~ 
~um Jrontur~au~J)ruel), laut ,obligo l)om 9. Sanuar 1900; 

2. 10,233 ~r. 35 ~t~. 11Cegref3forberung au~ .!Bürgfel)aft 6ei 
.ber &ibgenöfiifel)en .!Banf m:.~(Sl. in ,Siirid); 

:xxx, 1. - 1904 
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3. 1 0,067 ~r. mbrt ,Bin$, q3ro\)iiion unb stoften feit 8. ~no" 
\)ember 1900, iRegrei3for~erung nU$ mürgfd)aft bei bel' ?Sanf in 
?Saben, %iIiale ,Bül'id); 

4. 5500 %l'. iRegreäforberung nu~ mürgfd)aft 6ei bel; ,snfaffo::: 
unb ~ffeftenbanf in ,Rürtd). 

%ür bie unter ,Biffer 2-4 beaeid)neten ~orberungen mnd)te bel' 
iRefurrent geftül?t auf einen mer:Pfiinbung$aft 'Oom 28. ,juni 1901 
%auft:pfanbred)t an folgenben Dbjeften gelteltb: 

a. ~n einem tSd)ulbbrier d. d. 28. 3unt 1901 'Oon 20,000 %r. 
auf SUrt9ur ~m~rer, WCitgHeb bel' Tamten \};irma; 

b. an einer ~e6enßberfid)erung6:police für 25,000 ~r., iJk 82,283 
auf bie ?Serfid)erungßgefeUfd)aft « La Nationale», aU6gefteUt auf 
baß 2l:bleben be$ %irmaanteWja6erß ~buarb ,jm900f. 

~uf bem ?Ser:pfänbung6fd)eine 6ejinben fid) neben ber %irma~ 
Unterfd)rift aud) biejenige bel' ®efellfd)after ~rt9ur ~m$(er unb 
~buarb ,jm900f. 

II. 3m stoUofationß:p!an figurierten bie brei InegreB~ 

forberungen (oben 3iff. 2-4) in bel' q3fanbflaffe unb amar 
(im ®egenfa~ au bel' %orberung sub ,Biff. 1, meld)e anerfannt 
- unb aue!) in bel' %olge nie!)t angefod)ten - murbe) a(ß IJbe~ 
ftritten, roeH bon ben ?Santen ebenfaW3 angemelbet". ~ie mnaeige, 
me!e!)e bie stonfUr$bermaltung bem D1efurrenten gemCifj ~lrt. 249, 
mbj. 2 ®d).!t® mad)te, ent9iilt bie ?Semerfuug: bie ?Sejtreitung 
ber angemelbcten %orberungen erfolge in bel' [lcelnung, ba~ baß 
auf bie %orberungen bel' brei ?Sanfen entfaUenbc ?Setreffniß bellt 
9'(efurrenten al6 ?Sürgen aufaUen foffe, menn er fici) ü6er bie 
geleiftete ,Ba9lun9 aU6gemiefen ~a6en merbe. ~uf bieß ~ob bel' 
iRerunent innert Ocr ~rift be6 ~rt. 250 '?t(bj. 1 tSe!)Jt® gegen 
bie WCaiie eine St(age an mit bem ?Sege9l'en: bie ?Seflagte 3n 
ber:pfHd)ten, bie brei %orberungen au~ mürsfd)aft unbebingt an3u~ 
el'fennen unb in ben .!toUoflltionß\)lan auf3unel)men. Unterm-
12. iJeobembel' 1902 erf(iirte bie WCafie, bie .!trage unter Ü6el'~ 
nal)me bel' stoften an3uerfennen, morauf bel' q3roaef; folgenbert: 
:taf\e~ in biefem ®inne a6gefd)rieben murbe. 

~ie bom D1efurrenten aIß 3legrefjforberungen aUß ?Siirgfd)aft 
angemelbeten brei jJol'berilllgen maren 'Oon ben betreffenben ?Sanfen 
gleid)aeitig aIß i9nen auftel)enbe ~au:ptforberungen ebenfaff~ 
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aur ~nmeThung gebrae!)t morben. ?Seaüglid) biefer mnmdbungen 
geftaltete fief) ba~ Stoffofalionßberfa9ren im einaefnen mie fOlgt: 

1. ~ie %orbemng bon 10,233 %r. 35 ~tß. murbe gegenüber 
bel' @ibgenöffifd)en ?S anf bon l'cr stonfurßbermaItung 6e~ 
)tritten, »on bel' ~rmägung au~, baB bel' iRerunent al~ mürge 
ben genannten ?Setrag bel' ?Sanf be3al)It l)abe unb baB nunme9r 
feine ~tnmelbung bel' ~orbemng oU llerücffid)tigen fei. ~ie ?Sauf 
fragte bann auf ,Bulaffung 19rer mnmelbung, murbe aller fd)Hefllid) 
bure!) ?Sunbe~gerid)t~entfd)eib bom 15. ,oftober 1902 aßgemiefen. 

2. ~ie %orberung bon 10,067 gr. foffoaierte bie stonfur$" 
bermaltung auf ben inaUten ber ?Sanf in ?Saben in bel' V. straffe. 
~er iRefumnt foe!)t barauf im ?8erfal)ren be$ mrt. 250 tSd)st® 
bieie Jtoffofation gerid)tlid) an mit bem ?Segcl)ren: eß fei bie 
%orbemng in bem {Sinne au ftreid)en, baB bel' iRefumnt ar$ 
~orbcrung$in9aber an3ufii9ren fei unb bau affo il)m baß auf fte 
eutfaUenbe .!tonfur$6etreffni6 aufomme. ~m 21. lYebrunr 1902 
aa9lte barauf bel' ~Refumnt bel' ?Sane bie ?Siirgfd)aft$fumme \)on 
10,067 %r. ne6ft ,Binfen, mogcgen i9m bie ?Sanf bie im .!ton~ 
furfe angentelbetc %orbcruug mit aUen iJee6enree!)ten nb3utreten 
el'tliirte. '!(uf bie~ erging unterm 7. m:prU 1902 eine ?Serfitguug 
beß .!toUolatioußricf)ter$ (~i113eIrid)ter be~ ?Se~trfßgerid)teß Bürid)), 
laut mefd)er bel' q3ro3e!3 al$ bure!) mnedennung edebigt abge~ 
fd)rieben murbe. 

3. ~ie %orberung non 5500 %r. toUoaierte bie stonfUr$ber~ 
martung auf ben \Ramen bel' .3nfaffo ~ unb @ffdtenbant in 
bel' V. Straffe. &ud) biefe stoUofation focf)t bel' iRefurrent im 
?8erfa9ren be~ ?lll:t. 250 alt, inbem er ba~ !Sege~relt fteUte: eß 
fei bel' %orberungß6etrag bon 5500 %r. in bem tSinne au ftl'eie!)en, 
baj3 er anftatt bel' mant aIß g:ol'berungßin9aber für biefe 5500 g:r. 
im stoUotationi3:plan Ctufaufü9ren unb all 0 i I) m ba6 barauf ent~ 
faUenbe stonfurßbetreffniß 3uanteHen fei. Unterm 16. ~e3ember 
1902 erfliir1e inbeffen bel' D1efumnt, baB er feine strase aurüd~ 
3ie~e, \ueH bel' mit 19r berfod)tene ,Bmecf burd) bie SUnerfennung 
feineß gCßenüber ber WCaffe gefteaten Jtlage6cge9renß (fiege oben 
II, ~L 1) gegenftanbi3Ioß ge\t)orben fet. ~uf ba~ fd)rieb bel' 
stoUofation6rid)ter ben q3ro3ej3 unterm 17. ~e3ember 1902 a1$ 
bure!) 1Ritcfaug bel' StIage erlebigt ab. 
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. III. 5Die tlOm mefunenten für feine angemelbeten NegreiJ. 
Torberungen becmf:prud]ten q3fanbred]te \Uurben a(~ fold]e, für 
ben 15aU, bau bie genannten 1jorberungen aur .5tollofation aU3U: 
laffen feien, nid]t beftritten, fonbern folloaiert, o~ne baa, \Uie eß 
fd]eint, b-ie ~rage aur <:hörterung fam, ob biere q3fiinber ~igen. 
tum Mr smaffe ober 5Dritteigentum feien, unb ou (e~tern 1jalleß 
t~re ~er\Uertung im .5tonfurfe au erfclgen ~nbe ober nid]t. 5Die 
red]tlidJe 2age ber q3fcm~obiefte ~at im S3aufe beß .5tonfurßtler. 
fn9ren~ burd] folgenbe lRed]t~tlorfe9ren fid] tleriinbert: 

1. lBeaüglid] ber 2eb en~tlerfid]erungß:police inr. 82,283 
trat bie .5tonhlr~mnffe mit bcm lRefunenten in ~erlnuf~l)er9anb. 

lungen, anliiulid] \Ueld]er ber rettete nm 22. ljebruar 1902 für 
bie q30lice ben lBe1rng tlon 33,000 1jr. offerierte, "in ber smei. 
nung, bau ber .5tauf:prei~ an ber im .5tonmr~ 3m~oof, I[(m~(er 
& @:ie. angemeIbeten ~orberung be~ Dr. I[(m~rer nbge30gen \Uerbe, 
alfo feine lBar3a~btng ftnttfinben müHe 1/ • 5Diefe ,offerte na9m bie 
konfur~uer\UnUullg gleid]en :tagcß an, lieä fid] bie ßuftimmung 
ber 1jrau 3m900f:~ontoM "aIß ~igentümerinl/ ber llSoIice erteilen 
ullb bie I[(btretung ber q30Uce tlorne~men. 

2. I[((ß am 8. smiira 1902 nud] über ben @efeUfcf)after I[(rt~ut 
I[(m~ler bel' Jtonturß erfcmnt \Uurbe, melbete bel' lRefurrent eine 
burd] eine S3iegenfd)aft biefe~ Jtonmrfiten grunbtlerfid)erte g;orbe: 
rung tlO~ 20,?OO ~r. an, geftüt?t auf ben gleid)en Eld)ulbbrief, 
ben er tm g;trmafonfurfe al~ fein llSfnnb beaeid)net ~ntte. 5Die 
Jtonfur~tler\UetUung Heu bie I[(nmelbung au. 5Der ~d]ulbbrief 
ge{nngfe bann in biefem q3riuatfonfurfe aur ~er\Uertung unb 
\U~rbe tloll gernu~geboten unb bem ~r\Uerber be~ q3fnnbe~ nnge: 
\Uufen. <,Der memrrent Dr. I[(m~fer ~atte i~n tlor ber @nnt 
einem 3nfob q3eter: g;lücfiger abgetreten, \Ue~\Uegen ber ~r1M 
(20,000 ~r . .5tetpitalan\Ueifung unb 800 ~r. ßinß6etreffni~ in 
{ietr) burd) bie JtonfurfSberroaltung biefem ~effionar nu~ge~Cinbigt 
rourbe. 

3m fernern ~(ttte ber :Jtefurrent bie brei im ~irmafonfurie 
eingegebenen ,,:Regreuforberungen nUß lBittgfd]aft" (fie~t' oben 
sub I) geftüt\t auf bie I[(rt. 216 \5d)Jt@ unb 564 unb 167 ,o;)l 
im .5tonmrfe beß ~{rtt;ur I[(m~ler ebenfaUß nngemelbet in ber 
sm~inung ,iebod], bnj3 bauon bie ~döfe au~ ber 2ebeMuerfi~erung~: 
voftce (3300 ljr.) unb au~ bem Elcbulburiefe (20,000 g:r.) in 
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I[(b3ug gebrad)t \uerben. ~lud] mit biefer SUnme(Dung \Uurbe Dr. 
I[(m~{er im @efnmtbetrage tlon 2665 15r. 85 @:t~. 3uge{nffen 
unb erNea aI~ be3ügHd)e .5tonfur~bibibenbe 30 1jr. 80 ~t~. au~. 
ue3a9lt. 

IV. ~e\)or im g;irmetfonfurie bie ~erteiIung~[ifte aur I[(uflegung 
gefangte, fnnb 3\Uiid]en ber .5tonfur~\)enuaItung unb bem 3Mur: 
renten ein sm ci nun 9 ~ n u ~ tau f d) ftetit über bie lBeftimmung be~ 
auf feine .R:onfur~nnmelbung entfnllenben ~erteifung~{ietreff: 
niHe~. 

'Der lRefumnt erfliirte 9iehei nm 9. ino\.lember 1902: I[(n bie 
brei ~ürgfd]nftßregreuforberungen (- in~gefamt für 25,966 g;r. 
55 @:t~. toUoatert -) lieaiet;t' er in erfter mnte bie lBetreffniffe, 
\UeId]e ben brei ~ntlfen 3ugefnllen roären; aur 5Decfung be~ alß:: 
bann nod) tlerbleibenbt'n mefte~ feiner ~orberungen be9a(te er ben 
~r1Öß ber 1jauftpfiinber im ~etrage bon 23,300 g;r. (20,000 ~r. 
+ _ 3300 g;r.). Elollte ba~ .5tontur~betreffni~ nuf jenen brei 
q301ten grö~er fein a~ Me 5Differena tlon 2666 g;r. 35 @:f~. 
(25,966 15r. 35 @:t~. - 23,300 g;r.), fo überlaffe er ben au 
feinet 5Decfung nid)t nötigen ~eif be~ ~nuft:pfanber1öfe~ ber 
Jtonmr~mane. 

5Da~ .5tonmrßamt er\Uiberte betrauf, baj3 e~ mit biefer ~er:: 
teilung~nrt nid]t einig get;e, bau tlieIme~r bon ben angemelbeten 
megrearorberungen ber ~rlö~ ber 1jauft:pfCinber ab3Uaie~en unb 
b~ lBetreffni~ nu~ ber V. Jt!nffe nur \.lom lRefte 3u bmd]nen fef. 

5Det lRefurrent 9ielt bem gegenüber mit ~ingabe tlom 16. 5De: 
aember 1902 an feinem Eltntlbtmnlte feit. I[(m 26. ill(ni 1903 
rid]tete er fobnnn fo(genoe ßufd]rift nn bie .R:onfurßtler\U(tItung: 

,,3m Jtonmrfe über bie ljirmn Jmt;oof, I[(mßler & ~ie. ift 
"bem Dr . .5t. I[(mß(er sen. ber lBetrng beß Eld)ufbbriefeß bon 
,,20,000 ~r., bel' i~m u. n. af~ 1jauft:pfanb für feine lBürgfcf)aftß: 
"regre\3fumme 9aftete, \)Oll 3U be{etften ref:p. an feiner lBürgfd]af~: 
"ugreuforberung \)oU in I[(baug 3u bringcn; benn bei merfteige:: 
"rung ber Unter:pfnllbe jene~ lBriefe~ im jtonfur~ I[(rt~. I[(mßler 
lI\Uurbe ber :titef burd) ba~ @antergebniß gebecft." 

5Der lRefurrent \Um biefe ßufd]rift nf~ feinem bi~t;erigen ®tanb. 
vunft bcaül3lid) ~rmttHung feineß ~erteHung~betreffniffe~ ent: 
f:pred)enb angefe~en miffen, tnbem er ernart, er t;abe barin unter 
bem I[(u~brucfe ~ftrgfd)aft~regte\3forberungen bie um bie Jtonmrß: 
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l)il,)ibenoe rebuaierten megreäforberungen l,)erftanben. 5.Der ben 
$tonfur~ 6eforgenbe ~otarinti3fuliftitut giut in Üuereinftimmung 
~iemit an, bie fragUd)e Q:rfliiruug in genanntem 6inne entgegen" 
g;nommen 3u ~auen. Umgefe~rt l)iift bie $tonfur~\)muaUung ba~ 
für, bafj bel' mehment burd) ba~ ~d)rei6en uom 26. '.mai 1903 
eine nad)triigHd)e miUigung il)rer ~luffaffung über bie lBerteiIung 
aui3gefprod)en l)abe, foroeit ei3 fid) um ben 6d)ulborief 1)anbeH. 

V . .Q3ei muffteUung bel' lBerteifungi3lifte ging mmmel)r bie 
$tonfur~maffe in folgenbem -Sinne uor: 

1. !Sie oerüdfid)tigte au @unften bei3 mefurrenten fämtlid)e 
?rei uon i1)m angemelbeten IIlnegreuforberungelt aui3 ~ürgfd)aftl/, 
tm @efamtuetrage UOlt 25,966 ~r. 35 @:ti3., ini3befonbere alfo 
aud) bie ~orberung uon 5500 ~r., roeld)e bie 3nfaffo~ unb 
Q:ffeftenualtf ali3 S)auptforberung angemeIbet l)atte unb bie banlt 
im $toUofationi3pl~n. auf beren ilCnmen gIeid)fnlli3 3ugeIaffen 
worbelt war unb mrofge bei3 nad)triigHd)en $tragriicfaugei3 bei3 
mefurtenten folloaiert lilieu (iie1)e oben sub II 216\,. 1 unb Biff. 3). 

~agegen 6erücfiid)ttgte bie stonfuri3uerwaLtultg 6et bel' lBer" 
teHultg bie 3nfnfi 0= Ultb Q:ffefteltoanr 6eaüglid) il)rer stoUofntiolt 
bon 5500 ~r. ltid)t, fonbern rebuaierte ben gefamten ~orberungi3< 
6~trag uon ~0,989 ~r. 40 @:ti3., für ben fte im stonfurie folIo" 
3lert \unr, liet ?Bered)nung ber 5.Diuibenbe nuf 15,489 ~r. 40 @:ti3. 

@egen biefen lBerteHungi3mobui3 erl)06 bie 3nfaifo" unb Q:ffelten" 
bant ?Befd)roerbe mit bem ?Begel)rcn, ei3 möge bel' uoUe ~orberungi3: 
betrag in bie lBerteifungi3lifte aufgenommen unb i~r bie 5.Dil,)ibenbe 
auf biefem ?Betrage augeteHt \uerben. 
. Sm ~etreffenben ?Befd)roerbc))crflll)l:en ednnnte Ie~tinftan3Iicl} mit 

Q:ntfd)etb bom 22 . .5.Deöemuer 1903 bie Eid)ulbvetrei6ungi3" unb 
Jtonfuri3fammer be~ .Q3unbei3gerid)tß bal)in: bel' (- ))on bel' 3lt~ 
faff 0" unb (:!ffeftenocmf an fte ge30genc -) lnefuri3 roerbe im 
~inne bel' '.mo!iue für vegrünbet erflärt unb bemnnd) bie ston" 
furi3l.lerlUllftung angeroiefen, bel' genannten manf 6ei bel' ?Bel': 
teilung nur bte auf ben iJorberungi36etrag uon 15,489 ~r. 40 @:ti3. 
fallen be :Viuibcnbe aui33urid)ten, bai3 auf ben ~orberungiil6etrag 
uon 5500 ß'r. entfaUcnoe ~etreffnii3 a6er gerid)tlid) öU beponieren *. 

* ,,:mt1. SammI., XXIX, 1. Teil, NI'. 130, S. 609 ff., = Sep.-Ausg., 
VJ, NI'. Si, S. 333 ff. 
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vie mnorbnung bel' 5.Depofition burd} bai3 munbei3gerid)t er~ 
lolgte ilt bel' Wreinung, baU bie manl unb bel' ucutige mefurrent 
ben €5treit barüver, wer uon il)nen 3um ?Beauge bel' be~oniertelt 
~ibibenbe liered)tigt fei, unter fid) aufierl)al6 bei3 Stoltfuriilber" 
fal)reni3 gerid)tlid) aui33utragen l)iitten. 

2. 5.Dte meriicffid)tigung bei3 gefamten ~orberungi36etrageiil bon 
25,966 ~r. 35 @:tB. beB Dr. mmBler gefd)al) nun ilt bel' lBer" 
tteUungi3lijte auf bie Sffieije, bau bie $tollfuriilberroaUung 23,300 ~r. 
aliil an ben Q:döi3 bel' veiben ~auft~fiinber, Ee6eni3berfid)erungiil, 
~olice (3300 ~r.) unb 6d)ulbbrief (20,000 ~r.), nngewiefen 
trWirtc, unb bau fie ben ucrbleibenben .Q3etrag ))on 2666 ~r. 
35@:iiil., foroie bie oven sub I Biff. 1 erroät)nte ~orberung uon 
10,000 ~r. famt Bini3 (373 ~r. 75 @:ti3.), 3ufammen alfo 
13,040 ß'r. ~O (fti3. am llnberpfänbeten smaffeerlöß ~artiai" 

"ieren lirfi. 
muf @runblage bieier ?Bered)nllng )uurbe in ber lBerteHungi3' 

'lifte bte an bie $tonfur~btutbenbc ~ll emrid)tenbe ~tvfd)lagi33al)lung 

bon 10 %, weld)e borerft aur mui331ll)fultg gelaltgen foUfe, für 
ben mefnrrenten auf 1304 ~r. feftgefe~t. 

VI. 5.Darauff)tlt fod)t bel' lnefurrent bie lBerteiIungßfi;te auf 
bellt ?Befd)roerbewege an mit ben megef)ren, fte bal)ilt a63uiinbern: 

1. 5.Daj3 er mit feinen fiimtHd)en ~orberungen im l,)oUen Ullt~ 
fange (10,373 ~r. 75 @:ti3., 10,233 ~r. 35 @:ti3., 10,233 ~r. 
unb 5500 ~r.) our \.ßartiaipierung an bel' unber:pfiinbeten IDcQffe 
3uge1affen roerbe, eucntuell mit musnal)me ber ~J,)rberullg uon 
5500 111'.; 

2. ba~ il)m eie 6eid)loffenem6fd)lagi3öal)fung bon 10 % auf 
ben l)oUelt ~orberungiil6etriige1t entrid)tet werbe; 

3. bau er für ben burd) biefe unb burd) bie f:päteren red)tnd)en 
mtuibenben nicb,t gebecften metrag bel' mürgfd)afti3regrefjforberungen 
tief;, an feine ~auftpfänber unb beren @r{öi3 (23,300 l1r.) l)aIten 
fönne. 

VII. meibe fantonalen 3njtan3en roiefen bie mefchwerbe a6. 
ster allt 7. ~0\)em6er 1903 ergangene Q:ntfd)eib bel' 06ern muf~ 
ftd)ti3vel)ßrbe ru1)t im wejentIid)en auf folgenbel' @runblage: 

.5.Durd) feine Ü6ereinl'unft bom 22. ~evruar 1902 mit ber 
..reonfur~uerronItung (fiel)e 06en sub IlI, 1) f)ave bel' ;)(efurrent 
klie im stonfnrfe angemelbeten mürgfcb,nfti3regreaforberungen auf 
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bent m3ege ber merred}nung mit bem Jtauwreife l>on 3300 ßr., 
ben er für 'oie erworbene 2ebensl)crfid}erungspolice fd}uibig ge" 
Worben fei, bebingunll~[os um ben genannten Q3etrag rebuaiert. 
[)Cigegen red)tfertige jid} 'oie 'llnna9me einer foid)cn freimilligen 
:Re'ouftion nid)t beaügHd) bel' aUß ber ül:eaUfierung be~ 6d)ulb" 
briefeß 9crrü9renben 20,000 ßr., inbem nad) bel' \lUtenlage bie 
~rffiirung be~ ül:efurrenten l>om 26. \mai 1903 (fic9c oben 
sub IV) im 6inne einer ßcjt9aUung an feiner urfprüngfid)en 
%=orberung im iSerteHungßl>erfa9ren aus&ulcgen fei. 

:tro~bem 9alie aber bie Jtonfurßl>ermaUung 'oie [)il:libenbe bann 
mit ül:e41t unter 'llli3ug bel' genannten 20,000 1'jr. bered}net, 
Wenn bie Q3ürgfd)nftßregre~forberungett be~ ül:efurrenten Cils Vfaub" 
l>erjid)erte im 6inne beß ~trt. 219 'llbf. 1 6d)Jt@ au betrad)ten 
feien. [)ieß treffe aber au: [)er 1Jtefurrent 9abe 'oie gena'nnten 
:Regreuforberungen im Jtonfurfe~ aUßbrücmd) CiIß .))fanbl:lerfid}erte 
angemelbet, mä9renb er, ba eß lid} um [)ritten, nid)t bem @e" 
meinfd}ulbner 9C9örige ßauftpfänber 9anbfe, gemeifi § 232 bel' 
obergerid)tHd)en m3eifung aum Q3unbeßgefe~ lebiglid} baß lRed)t, 
nid)t aber 'oie ~ffid)t ge9abt 9alie, 'oie ~fänber im Jtonfurje 
liquibteren au [affen. üb eine 2tquibation frember ~fänber im 
.!tonfurfe bunbe!8gefe~nd) aufliifig fei, 6raud)e nid)t geprüft 3U 
merben, weH bel' S41ulbbrief über9auVt nid)t in ben .!tonfur~ 
ge30gen unb 9ier eine ~fanb{iquibation mit Q3e~ug nur benfeloen 
nid)t ftattgefunben 9a6e. [)urd) fein ~inl>erftänbnf~ bamit, ba~ 
feine .!toUo~ierung unter ben fauft.))fanbl:lerfid)erten l"J0rberungen 
erfolge unb \:Ife 'llnerfennung biefer JtoUofation aud) nod) naeI} 
erfolgter Ra9lung feiner Q3ürgfd)aft~fd)u(ben an 'oie brei Q3anfen, 
~alie fic9 bel' lRefumnt bel' gleid}en Mottfurßoeljanblung unter" 
morfen, ber biejenigen @Iäuoiger unterjtegen, meld}e entwcber 
~flinber beß @emeiltfd)u1bner~ befilJen ober frembe $flinber in 
oie 2iquibation ctngefd)loffen 9a6en, unI) er tönne bemnad) gemii~ 
m6f. 4 beß 'llrt. 219 6d}Jt@ nur mit bem ungcbecften -\Betrag 
feiner - ftetß al~ :pfanbl:lerficgert geHenb gemad)ten - ~orbe" 
rungen am ~rföß be!8 unl)erpfänbeten \maffeguteß teHne9men. 
[)au 'oie mcaIifation bel' ~flinber auuerl)alo bCß Jtonfurfe~ erfolgt 
fei, linbere baran nid)t~. 

,3m Weitem meift ber &ntfd)eib nod) l>erfd}iebene ~inwenbungen, 
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bie bel' ül:efurrent gegenüber bem obigen med)t~ftanbvuntte er" 
l)ooen ljattc, aurüct unb gelangt fo aur 'llb~oeifung be~ lRefurfeß. 

VIII. [)iefen ~ntfd)eib 309 Dr. 'llm~ler red)tacitig an ba~ 
.Q3unbcßgerid)t meHer unter ~rneuerung bel' gerteUten Q3efd)werbe" 
antrlige. 

[)ie r.5d)ulb6etreibllngß" unb Jtonfurßfammer aiel)t 
in ~rmligung: 

1. [)ie .Q3eantwot'tung ber ftrcitigen ßrage: für weld}en ~orbe" 
rungßbetrag ber :Refurrent au ber iSerteHung beß auf 'oie @[äu:: 
6iger bel' V. Stlaffe entfaUenc-en 'JRaffeerföjeß aU3ulaffen fei, l)lingt 
);)01' aUem bal>on ao, in meld)er m3eife bel' 1Refllt't'cnt im nun" 
me9rigcn merteUungßl:lerta9ren nIß pfanbred}tIid) pribUegierter 
@{liu6tger au geHen l)abe. 

3n biefer Q3e3iel)ung iit in erfter 2ilde baraur n63ufteUen: ba~ 
bel' mefurrent für bie brei bon i9m eingegebenen ,,1J(egrefnorbe" 
rungen nUß Q3ürgfd)aft" ~fanbred)t an einer 2e6enßberfid}erungß" 
volice unh einem r.5d)ulboriefe angemdbet l)at, bau biefe ~anb" 
red}te a15 fold)e l>on bel' Jtonfurßoerma(tung auerfannt worben 
flnb (- inbem bie .Q3eftreitung im JtoUofationß:pllln fid} nur 
gegen 'oie, nad}träglid) e6enfaUi) nnertllnnten, brei %=orberungen 
gewenbet ~atte -), unh bau entlUd) biefe Jt 0 Ho fa ti ° n be!8 
:Refurrenten nIß pfanbl>erftd}erten .!tonfurs gfliu'6iger~ l:lon 
feiner <Seite eine \!fnfed)tung erfa9ren 9a1. ,3nfoIgebeffen muÜ 
biefelbe, aud) wenn il)r red)Uid)e 'JRängel ange9aftet l)aben, a{~ 
giHtige @runblage angefeljen merben, auf 'oer fid) baß nad)gerige 
merfaf)ren aufbauen fonnte. [)amit färrt inßbefonbere, aIß für 'oie 
nunme9rige @:ntfc9eibung bebeutungß(oß, 'oie ~rmägung au~er 
Q3etradjt, 00 nid)t bie ermli9nien ~fanbo&iefte, meil im ~igentum 
[)ritter unb nid}t ber gemeinfd)ulbnerifd}en ßirma fteljenb, au 
Unred)t nIß im .!tonfurfe liquibierbar ange;el}en unb in btefem 
<Sinne im .!toUofationßpIan borgemerft morben flnb. 

2. ,3n m3irWd)feit tft nun \l6er 'oie Stonfurß\)et'waItung bon 
bel' burd} ben .!toUoflltionßpInn gegeoenen .Q3afi~ nad)triiglid) 
mieher tcHmeije abgeaangen, inbem fie nid)t oeibe ~fänber im 
.!tonfur~\)erfal)ren unb als Q3eftanbteU her 'JRaff e aur 2 i q u i b a" 
ti ° n gebrad)t l)at. 

@ue fournrßred}tltd)e merwerlung l)at l>ielme9r nur beaüglid) 



154 c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

bel' 2ebenherfid}erung~:po(fce ftattgefunben unb ~~ar in bel' 
?meiie, bau bel' ~efurrent biefe~ I.J3fanbobjeft \.lon bel' '.maffe, \1)ie 
ein i~r ge~öreube~ mermögen~ftücl, et!uoroen ~at, unter bel' oe; 
fonbern meraorebung, bau bel' auf 3300 ~r. feftgeie~te @r~erb~; 
:prei~, ftatt in oar be3a~lt ~u \uerben, tlon bel' im .stonfur~ an; 
gemelbeteu ~orbet"Ung beß ~(efurreuten in 9103u9 au fommen 
ljaoe, b. l). mit il)r 3u \.lmed}nen fei. ,3n biefer mereinbarung 
unb nn·er mUßfül)rung ift eine mermertung beß fraglid)enDo; 
iefteß 3u ®unften bel' '.maffe 3lt erolicfen, mefd}er man fd}on 
beßl)a16 ®ültigfeit für baß .stonfur~tlerfa~ren nid}t abf:pred)eu 
fann, ludi fie \.lon feiner ®eite angefod)ten ~orben fit. ~reHid} 
~at bieietoe 3u feinem \.lerteiHiaren ?Sarer(ö$ gefü~rt; baß 6urro; 
gat eine~ lofd}en oHbet aoer bie burd) memc9nung 6emirfte tei{; 
meife :tHgung bel' ~orbet"Ung be~ iJMurrenten a{~ :pfanbtleriid)erten 
®Iäuoigerß. ,3m nunme~rigen ~erteilung~\.lerfQ~ren tft e~ a1fo fo 
3u l)a(ten, Q($ 00 für bie .stonfur~forbenmg be~ ~efurrentelt aIß 
:pfanbtlerfid)erten ®läu6igerß ein Q3aredö~ tlon 3300 ~r. \.lerfüg; 
bar ll.läre. ~ür bielen !Setrag l}at burd) ba~ fraglid)e lßfanb ffine 
Jtonfur~forberung IDecfung ertjaUen, 10 ban bit le~tere, fofern fie 
an ber mertei(ung in ber V . .straffe :parti3i:piert, gemäß mrt. 219 
1J16f. 4 ®c!}.5t® um bie genannte ®umme 3u rebu3imn ift. 

IDaß anbere lßfanb06jeft bagcgen, ber ® d} u I b b r f e f '00 lt 
20,000 ~ r., l}at bie .stonfllr~\.lerwaItung im ~trmafonfurfe, 
tro~bem fie ben lRefurrenten al~ I.J3fanbgliiubiget· biefe~ üojette~ 
foll03iert ~atte, nQd)trägIid) boc!} ntd)t al~ illCaffegut be~anbelt 
unb alß folcljeß our mer~ertung georad)t. elonberu ba~fefoe ift 
im lßri'Oatfonfurfe be~ ®efellfcljafter~ 'l(rt~ur mm~[er 3um ?Ser~ 
taufe gelangt, in ~efcljem Jl'onfurfe ber Wefnrrent eoenfallß inter~ 
'Oeniert war, mooei er bfe~ma[ al~ ~fgentümer be~ 6d)1I1btite@ 
auftrat unb aI~ fold)er eine gruni.':pfanbl,)er~d}erte ~orberung \.lon 
20,000 ~r. amne1l)ete. msenn geftü~t barauf baß ®runbl'fanb in 
bief cm .stonfurfe 3ur met"\1)ertung fam unb ber ~orberungß~ 
gläubiger (a[ß meId)er je~t infolge ber 'Oom ~efumnten tlorge~ 
nommenen IIefficn be~ :titeI~ nic!}1 me~r ber ~efurrent, fonbem 
ein IDritter figurierte) ar~ .stonfur~gIäu6iger IDecfung ertjielt, fo 
ljanbeIt e~ fid) bei all" bem um morgänge, bie mit bem mer~ 

mertung~l,)erfa~ren im ~i nna fonfurfe :pr03effuafifc!} in feinem 
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2ufamnten~ang fte~en: ,3m Ie~tem ?Serfal}ren fann 'Oon einer 
mermertung unb einem 3u ®unften ber ~irmamaffe er3ielten mer; 
)l)Crtung6erlöß be3ü9lid} beß fraglid)cn 6d}ulb6riefc~ nid}t bie 
~ebe fein. 

IDeffenungeacljtet ~ä1t 'oie fantonale muffid}t~6e~örbe bafür, bau 
i'id) ber ~ffurt'cnt bie murecljnung be~ im I.J3ritlatfonturfe aUß 
bem :titel erafeUen @rlöie~ auf feine im %irmafonfurie eingegeuene 
~orberung aI~ :pfanbtlerficljerte gefallen laffen müfie. elie ge~t 
ba6et \.Ion ber @rmägung au~: ber ~efurrent ~a6e burc9 ble 
mnmelbung be~ bel)au:ptetcn lßfanbred)te~ für f eine .R:onfur~~ 
forberullg unb burd) fein ~in'Oerftänbniß mii ber nad)l)erigen 
Jrollofation in ber lßfanbred)t~flaife fid) ber .R:onfur~6e~anblung 
untermorfen, bie einem l'fanbtlerfid)erten ®liiuoiger ~u :tl'il ~t'rbe, 
unb fönne bemuad) gemiin mrt. 219 m6f· 4 6d).st® nur mit 
bem burd} baß (ange6Iicf)e) lßfanb "ungebecftenl/ .Q5etrag am 
~dÖ6 be6 un\)erl'fänbeten '.maffegute~ teilnel)men, moran ber 
Umftanb, baB baß lßfcmb auuer~alb bCß .stonfurfe~ reartfiert 
wurbe, nid)tß au iinbern \.Iermöge. ~iefe ?lliiirbigung be~ \)0:: 

ltegenben l.J3unfte~ uerul)t aber auf einer red}t~irrtümlicljen m~r~ 
faffung ~er genannten \-S;efe~e~oeftimmung, morüber 3u 6emerfen tlt : 

~remcf) bUbet ber .stoUofationß:plan bie ®runblage für bie me:; 
teilung aud) 6eaügHd} ber :pranbtlerfid}erten ~orberungen, tu 

bem ®inne, baß bie ~orberung a{~ burd} baß 6etreffenbe lßfanb 
\)eriid}ert folfc3iert fein mUß, um im merteilungß\.lerfll~ren 
<tuf ben lßfanberlöß mnf:prud} 3u l)\loen. IDagegen l)at bie StoUo: 
flltion einer ~orberung alß :pfQnbtlerj'td)erte nid)t bfe ~ebeutung, 
bau nun fcf)on i~retmegen her auf ba~ j.j3fanb foUo~terte ®Iäubiger 
fid) 6ei tler ?SerteHung beffen (- irgenb~ie 3U beftimmenben -) 
?mert mÜllte anrec!}nm raffen, gleicf)güItig, 06 e~n b~efem ?m.ede 
-entj:pred}enber lßfanbedö~ für itjn in ber smafle fet ober md}t. 
IDiele ~lui3Iegung liiBt fid) ber .Q5eftimmung bei3 mrt. 219 muf. 4 
ntd}t geben, \l.lonad) "ber ungebect:te !Set rag ber :pfanbuerJid)erten 
~orberungeu" auf ben @rIöi3 ber ganaen üortgen smllfle .ange; 
ttJicfen mirb. vie .Q5eftimmung ngelt ntd}t ba~ .stollofahOn~;, 
fonbern ba~ bar auf geftüßte merteilung~\.lerfa~ren: ~al)renb, eß 
fid) bort, mentgftenß im mefentlid)en, um bie matenellrecljthd}e 
%ragt' nad} bel' ~~iften3 be~ lßfanbrecfJte~ l)o.nbclte, ~at man ei3 
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ie~t ~ier mit bel' fonfurilred)tIid)en o:rage 3u tun, ttlefd)er lSetrllg 
bem foUoaierten @f{iubtger a{il qsfanber(i5il aU3ulet;eiben fei. @:ß 
mufj affo gtUnbfü~ncf) ein qsfllnberli5il in bel' WCllffe fein unb 
beil1)lllb eine merttlertung beil qsfanbe~ im Monfurßbcrfll1)ren ft\ltt: 
gefunben ~aben, bllmit iid) bon einer I,:ned'ung" beß @füu6iger6 
a{~ qsrllnbgfüubiger fpred)en fäfjt. ~ft bieß niet;t bel' O:IlU, ttleH 
3· lS. bie qsfanbfad)e nad) bel' MoUofation untergeg(wgen ttlar, 10 
meid)t bel' "ungebecfte lSetrllg" im 6tnne beß m:rt. 219 bie \)offe 
S)i5lje ber pfanbberfid)erten O:orberung, b. 1). tft biefe 1Jorberung 
MU 6ei bel' ?8erteUung beß aUgemeinen WCllffeguteß aU3ufllffen. 
?mie fo bem pfllnbl)erfid)erten ®Iliubiger, lebigIiet; biefer feiner 
@:igenfd)llft ttlegen, bie ben ~ljirograp~argHiubigettt aufte~enbe 
.fSefugniß benommen fein roUte, für ben glln3en .fSeirag feiner 
O:orberung am ttlirflid) i)orljanbenen WCaffeedöil au Varti3ipimn, 
laßt fid) nid)t einfeljen. :nie lSegrünbung eineß qsranbred)teß alt 
@unften feiner O:orberung fann nid)t bie .fSebeutung 1)a6en, bau 
bel' @Iliubiger gfeid)öeitig fein (- iljm fonft 3ufteljenbeß -) 
:Red)t, gegebenen O:aUeß für bie lSefriebigung feiner Worberung 
in gefeßUet;et' ?meife Iluf bail gefamte mermögen beß ®et;ufbnerß 
au greifen, inljllUUd) befd)rünfen ttlürbe, beam. mÜßte. Db bel' 
entttlid'efte @runbfn~ bann eine m:u§nllljme edeibe, ttlenn bel' 
@fliubiger baß qsfanb, tro~bem re im Monfurfe ~Qtte liquibiert 
ttlerben müHen, bon fid) aUß bel' WCaife entfrembet unb ber 
Monfur~nquibation ent3ie~t, unb luie ~d) ebentueU in einem 
fofd)en ~aUe bie m:nre~uung beß qsfanbe~ auf feine O:orberung 
fonfurf3:proaeff uaIifd) au geftaUen l)iitte, oraud)t ljier nicf)t geprüft 
an mHben, _ ba bie C51ld)Iage 1)ier feine berartige ift. SDenn mag 
aud) ~er rragIid)e ®d)ulb&rief auf perfönlid)re lSetreiben beß 
~efurrenten. aUBer~alb beß O:irmafonfurie~ (i)ermittelft @:imucrfung 
tn ben qsrtl.latfonfur~ be~ m:rtljur m:mf3Ier) 3ur mermertung ge~ 
brlld)t ttlorben fein, fl) fäUt anberjeitß in lSetrad)t, baB er un6e: 
firitteuermnBen ntd)t @:igentum ber Wirmn gettlefeu mar lInb baf> 
i~n bie MonfurßberttlaUung im Wirmafonfurfe (menn fie aud) 
baß in btefem Monfurfe baran geItenb gemad)te qsfanbred)t im 
.R:oUofationßplmt anerfnnnt ~atte) bod) in ?mirfltd)feit gllr 
uid)t 3m Wlaffe geaogen, nocf) ttleniger etmaß gegell feine mer: 
mertung im qsribatfonfurfe eingettlenbet 1)at. Unter biefen Utl1~ 
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ft(tnben fann fiet; ber :Refurrent mit @runb barnuf berufen, b\lji 
für i1)u in feiner ®teUung aIß @{äubiger im %irm\lfonfurfe ein 
~rlöß \lUß beut 6d)ulbbrief ntd)t bOrljanben jei unb baß il)m 
be!3l)\lI& fonfurßred)tUd) bie lSefugniß 3uftel)e, infomeit eß fid) um 
ben C5d)ulbbrief nIß angeblid)eß lßf\lnbobjett 1)anbeU, mangeIß 
:ned'ung (tm @:r(i5je bel' unl.lerWinbeten WCaffe teif3un(1)men. 

3. ilCun l)lift aUerbingß bie Moufurßi.lerttl\lftung ncd) \lUß einem 
('tubern @runbe bafür, bllB ber fraglid)e C5d)ulbbrief 3u einem 
~boug fftljren müffe bei O:eftfe~ung beß ~orberungßbetrageß, bel' 
tn V. Mlaffe 3ur ?8erteHung 3u3u1affen ift: beß1)alb niimlid), meil 
oer 3tefurrent, nacl)bem bel' C5d)ulbbrief im qsril.latfonfurfe m:rtljur 
mmß{er i.loU 3ur :necfung gelangt ttl\lr, mit .fStief l.lom 26. WC\lt 
1903 bel' WCnffe fein @:ini)erftünbni~ hamit erllärt ljnbe, bafj 
feine Monfur~forberung nunmel)r um ben lSetr\lg beß :titelß, 
fle3ttl. beffen @:rlöfe~ l)er\lbgefe~t ttlerbe. :nem gegenüber lieftreitet 
ber :Jtefurrent, bafi bem gennnnten lSriefe in ?mirflid)feit bel' er~ 
ttlii1)nte 6tnn aufomme, b. ~. b\ll3 bel' :Refllrrent einem fold)en 
m:b3ug (- ttleld)en er fid) nad) bem @efagten nud) nid)t gefnUen 
au laffen braucf)te -) 3ugeftimmt 1)aoe. :niefe ®treitfrage tft 
nun aber nicl)t im ?8erteUlIngßberfaljren aur i!öfung 3u bringen. 
:nMfefbe 1)nt fid) bidmeljr be3ü9lid) ber 1Jrage, ob unb in ttleld)er 
?!Seife, nlld) S)ölje unb mang feiner Worberung, ein @Iliubiger 
aur ?8edeHung 3u3u1affen fri, an bie im red)tßfräftigen MoUo~ 
tattonß:pfane gegebene @runblage au ljalten. m:uf biefer @runb~ 
lage ift bie :ni\)ibt'ltbe feft3ufe~en, u nb menn bie Jtonfurßi)ft'ttl<t!
tung im @egenfa~ aum betreffenben @Iäubiger geHenb mad)t, bie 
3ugelaff ene MonfUl'~forberung l)nbe f eit1)er info{ge einer ?8er3id)t~
erflärung ttlte bie beljau~tefe, eine mebuftion erfaljren, fo ift bar
über nid)t im lSefd)ttlerbe'Oerfal)ren, fonbern auf bem ~il.lilmege 3u 
entfd)eiben. ,3mmer1)in fönufe bel' WCaffe in einem folet;en %aU 
bie lSefugng 3ufteljen, bie ftreitige Ouote beil auf bie be3ügIid)e 
Jtonfllrßfot'berung entfnUenben ~erteHung~betreffniffeß 3urt1d'3u~ 
ljaIten unb fo ben Monfur~gfäubiger in bie MlägetroUe au \)er: 
fe~en (l.lergL m:mtI. ®nmmL, ®ep.:~ußg. IV, ilCr. 28, 6. 141) *. 
,3nbeffen f~eint e~ ~ier llid)t angeadgt, baB ba~ ~unbeßgerid)t 

* Amt!. SammI., XXVII, L Teil, Nr. 6:1, S. 377. 
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eine l1e3Ü9U~e 2!norbnung treffe. ~enn bie morinftana, roe(~e 
materieU auf ben \)orroür~gen ~untt eingetreten tft, f)at nadj ber 
l6adj[age mit gutem @runbe bie 2!uffafiung ber Jeonfur~l>ern.lal; 
tung a[~ unautreffenb erWirt, baa ber ff(efurrent bel' fragHdjen 
mebllftion feiner stontur~forberung 3ugefthmnt f)abe; unb fobann 
f)anbeH e~ fidj bei ber ~ntfdjeibung barüber, roie bie Jtonfur~~ 
tlerroa(tung gegenüber einem Jtontur~g(au6iger aI~ mög(i~em 
f~ä:tern 1Redjtßgegner in einem ~i\)if~r03effe uoraugef)en f)aoe im 
mejentIidjen um eilte ~rage bel' 2!ngemeffenf)ett. 

4. inadj ben \)orftef)cltbm ~rörtcrllnflm mUH fidj alfo bel' 1Re::: 
furrent in bel' ~igenfd)aft cincß -\)fanbl>erfidjerten @läubigcr~ im 
lIiirmatonfurfe an feine foUoaierten brei lI~e!lrcBforberungen au~ 
mürgfdjaW ben mctrag l>on 3300 ß'r. in 2!nredjnung oringen 
Iafien. ~~ ift no~ ba~ i!1ötige barüber fcft3ufe~en, für 11JcIcf)en 
metrag ilt~gefamt nacf) mOrltaf)me be~ genannten 2!o3uge~, bie 
,8ulaHung 3ur mertetfung in V_ stlaffe au erfolgen f)abe, 
unb tn u.lclcf)em Umfange ber ~1efurrent für bie 3u3uteHcnbe 
®umme of)ne roeitm95 aud) oe3ug~l.ieredjtigt fei. 

i!1un tft 3unlidjft unbeftrium, baa bel' lltefurrent für feincaut 
ben <5djulbfdjein l>om 9. Sanuar 1901 geftütte 1jorberung \)on 
10,000 ~r. unb ,8inß, entf:predjenb feiner oeaügIidjen stonfur~::: 
anmelDung, eine red)ti3träftig gCll)orbene JtoUofnttolt erU.lirft f)at. 
~r tft alfo l)omb für biefen !.Betrag gemäi3 ~{rt. 219 2!bf. 4 
l6~st@ an bem in V. sttaffe l.lerteilbaren @:rIö~ anteUßberedjtigt 
unI> 3um me)uge bel' barauf entfaUenben ~i\libenbe befugt. 

S)infidjtlidj bcr brei 11 1RegreHforberungen aui3 !.Bürgf cf)aft" \)on 
10,233 ß'r. 35 ~tß., 10,067 ~r. unb 5500 1jr. ift au liemerren: 

~er lRefurrent legt feiner Jtonfur~eingaoe in biefen 113unften 
bie mebeulung oei, er f)aoe eiue burdj bie 3roei ~flinber gefidjerte 
feloftänbtge ß'orberung auf ~rfa~ b~ el.lentuel (en merfufte~ 
angemefbet, ben er baburdj erleiben rönne, baa bie \)on ben brei 
mauten al~ Jtonfltt'~gfäuoigerinnen eingegebenen .~auptforberungen 
gana ober teihueife ungebecft 6Ieiben unb ba13 1Refurrent tQnen 
be~l)a{b für ben 2(usfaU einauftef)en Qabe. ,3n ~irtnd}feit fommt 
\loer feiner ~(nmelbung biefe !.Bebeutung nid)t 3u, ober l)at bod) 
,mf aUe ~äUe (- U.la~ -baß ~ntf~eibenbe ift -) 'Die Jtollofation 
ber fragfid)en brei 11tegreflforberungen nid)t in bem bCQau:pteten 
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®inne ftattgefunben. mielmef)r mUH, unter S)inU.lciß auf bie 2!Uß~ 
füf)rungen in bem amifdjen ben f)cutigen ~arteien am 22. ~e~ 
3ember 1903 ergangenen ~ntfdjeib be~ munbesgericf)t~ (- morin 
bie borroürfige ß'rage in S)tnficf)t aur bie eine 1Regre13forberung, 
btejenige l>on 5500 ß'r., bereit~ au :prüfen mal' -) gejagt roerben: 
Jtolloaiert morben finb bie brei IIlltegreflforberungenlJ bCß :lMur~ 
rfllten nid)t ag fe!bjtlinbige; \)on ben j)au:ptforberungen ber 
gläubigcdfdjen !.Banten \)erfdjiebene ~orDerungen, fonbern aIß mit 
ben ~)au:ptforl>t'rungen ibentifdj, oeal1J. aIß Duote in il)nen inoe~ 
grifffll. st'nbei f)atte Die bo:p:pelte 2!nmelbung (einerfeW3 \)on 
l6eiten bel' .!.Banten, anber) eit~ \)on ®eiten beß lRefumnten) nur 
~ie mebeutung, bafj bie !.Banten alß beraeitige @tä:ubigerinnen auf::: 
traten, ber lRefumnt bagegen al~ mögIiOjer fpiiterer @liiubiger 
unb beßf)a16 al~ 3um me3uge bel' auf bie ß'orberungen entfaUenben 
~il.libenbe el.lentueU bered)tigte ~artei, 6eredjtigt nämHet) für ben 
~aU, bai! bie 1jorberungen in ber ß'olge gemiiu 2!rL 504 ü[J{: 

buret) 5Se3al)lung (tuf il)n i'tbergel)en U.lÜrbell. ~)atte man eß jo 
mit je einer eiu3tgen foUoaierbaren ~orberung au tun, i 0 maL' 
bngegen i:-ie für bie brei ß'orberullgen I.loraunel)menbe stollolation 
eine bo:p:pelte: mon I>er 6etreffenben manf geHenb gemadjt, Qatte 
bie 1jorberung nur ~-fnfprud) auf .ffollofation in I>er V. Straffe, 
nuf anteili3mliBige mefriebigung am unl>cr:prlinbetcn sJJcaiic9ut. 
mOllt lRefunenten bagegen il{~ !.Bürgen geltenb gelltacf)t, mal' fie 
aud) burd) bie tf)m beiteUten q3fänber gefidjert, \1Ja~ für iQn ein 
1Redjt, auf bie ~flinber toUoaied au merben, l.iegrünbete; bieß in 
bem <Sinne, baa, roenn er nad) f:päterer ,8nl)lung bel' mürgfdjaft~~ 
fdjull> @Iüuoiger bel' Jtontur~forberung mürbe, er in erfter mnle, 
traft be~ if)m ~eriön1idj oefteUten ~fanbredjteß, aui3 bem - aU~ 
fäUig l.lOrQanbenen - ~rIöi3 ber \.l3fänber mefriebigung \)erIangen 
tönne, für ben ungebedten "teil a6er aud) am allgemeinen W(:affe: 
gut au :parti3i:pimn befugt jet 

2!uf @runb ber genannten JeoUofation ber brei lRegreäforbe~ 
rungen ergibt fid) aUllädjft, baa aUe brei im l6inne bieier stoUo::: 
ration (unter morbel)aft be~ er\l.llil)nten 2!o3uge~ \)on 3300 ~t'.) 
aur merteifung in bel' V. stlaffe 3u3u1nfien jinb. ~a~ fobann 
f:peaieU bie ~orberung bel' ~ibgenöffifdjen manl, \lom mefurrenten 
mit 10,233 1jr. 35 ~ti3. geltenb gemadjt, unb biejenige bel' mane 
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in Qhhen, tlom l)[efurrenten mit 10,067 ~r. unb ~orgen einge~ 
geben, anbelangt, fo l)errfet;t unter ben l)eutigen Dtefurßparteten 
fein <5treit barüber, Ma ber Dtefurrent bie barauf entfaUenben 
mibtbenben au beötel)en bereet;tigt feL magegen fann bem ~egt'l)ren 
U1n ~ußaal)(ung auet; ber mibibenhe, wefet;e auf bte ~orberung 
her .3nfaifo~ unb ~ffeftenbanf bon 5500 ~r. entfäUt, niet;t ent~ 
f:proet;en werben. :!lenn in biefer 'Beaiel)ung mua bie huret; ben 
~unbeßgeriet;tßentrd;eib tlOm 22. ~e3ember 1903 in <5aet;en ber 
I)eutigen Dtefurßparteien un:" ber genannten 'Banf getroffene 
Utege(ung l,)orbel)alten bleiben, laut luelet;er bie auf biefe ~orberung 
entfaUenbe ~ibibenbe gertet;tliet; au f)intedegen ift. 

memnad) I)at bie 6et;urbbetreiOungß~ unb Ronfurßfammer 
erfannt: 

mer Dtefurß UJirb teHweife begrünhet ertfärt, in bem ®innc, 
bau bel' Dtefurrent, Dr. ~mß(er, bei ber merteHung in ber V. Rlaffe 
au~ulaffeu iit für ben gefamten 'Betrag feiner ~orberungen, luelet;er 
<t~ buret; ben fragHet;en ®et;ulbbrief unb bie fragIiet;e 2ebenßtler~ 

ftet;erungi3police pfanbberfiet;ert in ber \ßfanbflaffe folToaiert nmrbe; 
wobei tlOlt genannntem 'Betrag immerf)in ber merwertungßcr{öß 
ber \ßolice i)on 3300 ~r. in ~odu9 au fommen I)at unb, wai3 
bie ~orberung bei3 1Refurrenten l,)on 5500 ~r. anbetrifft, hie 
Duret; ben bunbei3gerid)tnet;en ~ntfet;eib l,)om 22. meaember 1903 
getroffene 1Regelung boroef)aftclt bleibt. 

21. Arret du, 4 fevrier 1904, dans La cause Visinand. 

Racours au Trib. fed.; forme. Art. 19 LP. - Delai da plainte 
contre une saisie. Art. 17, aI. 2 LP. 

I. Le 29 octobre 1903, l'office des poursuites de Grandson 
proceda, dans Ia poursuite N° 2205 exercee par Heli Guichard, 
a Concise, contre Ie recourant, a la saisie d'une machine a 
distiller appartenant a ce dernier et estimee a Ia somme de 
500 fr. Copie du proces-verbal de saisie fut adressee au debi
teur le 30 du dit mois. Le debiteur laissa ecouler le delai de 
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plainte de l'art.17 LP, sans contester aucunement la saisis"l 
sabilite de cette machine. 

A cette saisie vinrent successivement participer, pour 
constituer Ia serie N° 55, les creanciers suivants : 

F. Villommet, a Yverdon, poursuite N° 2189, le 31octobre 
1903 ; 

l'Etat de Vaud, poursuite N° 2244, et A. Chevalier, a Neu
chatel, poursuite N° 2190, le 21 novembre 1903. 

Copies des proces-verbaux de participation a Ia dite saisie 
furent adressees au debiteilr, pour Ia poursuite N° 2189, le 2, 
et pour les poursuites Nos 2244 et 2190, le 24 novembre 
1903. 

H. Le 23 novembre 1903, Visinand porta plainte aupres 
du President du Tribunal du district de Grandson, comme 
Autorite inferieure da surveilIance, contre l'office de Grandson, . 
en demandant l'annulation de Ia saisie du 21 novembre 1903, 
poursuite Nos 2244 et 2190, et en invoquant a l'appui de cette 
conclusion l'insaisissabilite de la machine a distiller, celle-ci 
representant son « gagne-pain ..... » 

Par decision en date du 3 decembre 1903, I'Autorite infe
rieure ecarta la plainte comme tardive en regard de l' art. 17 
LP. 

III. Le debiteur ayant defere cette decision a l'Autorite 
8uperieure de surveillance, soit au Tribunal cantonal vaudois, 
Section des Poursuites et des Faillites, cette autorite main
tint purement et simpiement, Ie 18 janvier 1904, la decision 
de l'Autorite inferieure. 

IV. C'est contre catte decision en date du 18 janvier 1904 
de I'Autorite superieure que le debiteur a recouru au Tri
bunal federal comme Chambre des Poursuites et des Faillites, 
sans invoquer cependant a l'appui de sa dec1aration de re
cours aucun motif quelcouque et sans formuler aucune con
clusion. 

Statuant sur ces faits et considerant en droit: 
1. La declaration de recours de Visinand aupres du Tri

bunal federal non seulement n'est appuyee d'aucun expose de 
motifs quelconque, mais encore ne renferme aucune concIu-
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