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134. I;!ntfc9eib l>cm 25. mOl>ember 1904 in ~acgen 
Shnfurßl>erltlaltung ber ,ssaßler strebitgefeUfd)aft. 

Einspnlchs- (Widel'spruchs-) verfahren nach Art. 106-109 SchKG, 
oder bet1'eibungsl'echtliche Frage, zu wessen Gunsten ein Vermögens
objekt gep{iindet sei'! Kompetenz deI' GeTichte und de1' Aufsicht~
behörden. 

1. m:m 11. ~e:ptemoer 1901 ~atte Me feit~er in stonfurß ge~ 
faUene ,ssaßler .rerebitgefeUfc9uft l>on ber m:rreftoe~ßrbe ,ssnfelf±nbt 
gegen m:bolr ®önner in lßariß alß ~c9u(bner für eine ~orberung 
l.lon 80,000 ~r. unb .reoften einen m:rreftoefe~( (iHr. 226) muttft, 
\uorin ber m:rreftgegenfhmb ltlie rolgt beaeic9ttet tft: /fQ3ermögenß~ 
ainfe au ®unften beß ~c9uIbnerß außaa~{bar bei S)errn S)örn(i:: 
mann, ~ittergaffe mr. 21./1 ®Ieid)en ~agß ~atte bnß lSetreifnmgß:: 
amt lSaf dftnbt ben ~lrreft l>oU30gen, lUooei eß aIß l>emmitiert 
erHärte: lI®ut~uben auß mermögenßainfen oiß 3um iSeh:uge l>on 
80, 100 ~r./I ~ie bnrauffolgenbe m:rreftoetreibung (mr. 11,944) 
fü~rte für einen ~orberungßbetrilg \.lon noc9 67,663 ~r. 65 ~tß. 
au einer :pro\.lifortfd)en, f:päter aber nilc9 m:blUeifung einer m:oerfen:: 
nungßflage befinitil> gelUorbenen lßfänbung d. d.1. me\.lember 1901 
(lI®ru:p:pe/l mr. 2954, uus ber ~efurrentin alß einaiger ~eih 

net)merht befte~enb). ~ie lSe3eid)nung beß 'l3fän'Oungsgegenftanbeß 
in ber lßfänbungsurfunbe erfolgte burd) bie memeifung: 112uut 
m:mft ~1r. 226 \.lom 11. ~e:ptember 1901. 11 3nfolge lSefd)ltlerbe 
bes Sd)ulbnerß ®ßnner lUurbe (- enbgültig burd) lSunbeß:: 
gerid)t~entfd)eib \.lom 28. smära 1904 * -) feftgefe~t, baB er alß 
.reom:petena auf ein I;!infommen \.)On 5000 ~r. m:nf:prud) t)abe, 
lUOl>On 3800 ~r. auß ben ge:pfänbeten mermögenß3infen ~u ent~ 
ne9men feien. m:nt 16. ~ebruar 1904 fteUte bie @liiubigerin ba~ 
lSegeljren um mewertung beß 118in~anl:prudjes beß ~d)ulbner~ 
(tm mennögen feiner .retnber jeit m:rreft 226 uom ~e:ptember 

1901.11 ~aß lSetretbungßamt be3eid)nete 'Oarauf alß Dbiett ber 
(tuf ben 16. smära angefe~telt iBerttlertung lI®utt)aoen au~ mer~ 
mögenß3injen biß 3um ~etrage l>on 80,100 ~r. laut m:rrefi 
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mr. 226 .\.lom ~1. ee:ptemoer 1901, angelegt bei S)errn S)ßrnn~ 
n;nnn, ~ltter~al1: m~. 21, ~em ~rittfdjttlbner beftritten." S)iegegen 
fuljrte ble ®Iaubtgerm lSeld)lUerbe mit ben lSegeljren: eß fei oU 
errennen, b(tU baß miea6rnud)ßredjt beß Illbolf ®önner am m~r:: 
~ßgen f:iner .reinber ®egenftanb ber lßfiinbungßgru:p:pe mr. 1954 
in lSetreloun~ mr. 11,944 fei, unb baß lSetrei6ungßamt jei beß:: 
t)a16 an3UlUetfen, bie ®ant~ttbmation bementf:predjenb unb cnt:: 
f~redjenb bem geitentell Q3emertungßbcgeljren öU raffen." miefe 
lSejd)lUerbe ift fo)uoljf \.lon ber tilnfollll(en m:ufnd)tßbeljörbe, (tIß 
I)om ~unbeßgert4Jt, \.lon le~term mit I;!ntfd)eib I>om 26. lll~rU 
1904 "', alß unoegrünbet abgettliefen ttlorben. 

11. Unterbeften t)atte bie ®Iäubigerin, stonrurßmaife ber lSaßler 
~rebttgefeUfd)aft, für bie betriebene ~orberung uen 67,663 ~r. 
60 ~tß. unb 400 UZr. gerid)tIid)e .reoften Uon ber m:rreftliet)örbe 
lSafeIft(lbt gegen ®önner einen neuen m:rreftoefeljl (~r. 46) d. d. 
12., 'iJebruilr 1904 erlUirtt, ber aI13 m:rreftgegenftanb beöeidjnet: 
fl8tnßg~tt)aben aUß .rei~ber\.lermögcn bei motar Dr. m:ug. euIger." 
m:m gIcld)en ~age fd)rttt ber ~h)ilgerid)tß)l.)ei6el 3um moUaug beß 
m:rrefteß,ltlo6ei er al13 berarreftierten ®egenftanb in ber m:rrefturfunbe 
\.lo:merrte: "Binßsutlja6en beß ~d)ulbnerß bei ~r. Dr. m:. euIger 
3· 8t. 30~ ~r. ~ ~tß: betragenb." l;!oenf(t[ß nod) um 12. ~ebruur 
erfUd)te. ble ®rnubtger~n baß iBetreibungßamt um mornut)me einer 
mad):pf(tnbung, ttlor(tur b(tß m:mt am 16. ~ebruar für bie (nun~ 
meljr lt~te~ be~ lSetreibungßnummer 52,643 regiftrierte) ~orberung 
~er ®fau~tgmn öU einem lßfiinbungßl>o[auge fdjritt, befien D6jeft 
m ber lßfanbungßurfunbe \1)ie folgt beaeid)net ltlirb: ,,~nut Illrrejt 
91r. 46 bom 12. ~ebrunr 1904. Binßgutt)noetl be6 ~d)u(bner6 
(tUß bem mermßgen feiner .reinber, bei Dr. 'llugllft SuIger, metQr, 
~(tfel, 3· ~t. ~m ~etrage \.lon 307 ~r. 40 ~tß." st'iefer lßfiinbung 
fdjloffen ftd) tu bel' ~orge nod) brei '1)eitere @liiubiger mit einem 
~orberungßoetrag l>on 3ufammen tunb 120,000 ~r. an unb e~ 
btfi)ete fid) fo bie lßfiinbungi3gru:p:pe ~r. 4608. 
~n ber ~oIge 3at)Ue Dr. Su(ger bem ~etreibungi3amt iBetrage 

bon 3ufammen 4004 lJr. 15 ~tß. ein. ~aß m:mt beljQnbeIte biefe 
Summe a(ß I;!ingang tn ber lßfiinbungi3gru:p:pe mr. 4608 unb 

* In der Amt!. SammI. nicht abgedruckt. 
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fteUte bie~6eoügnd) in geuclnnter @ru:p:pe am 12. SXuguft aum 
3mecf bel' mOrn(l~me \)on ~{6id)rag~aa~Iungen einen ,reoUofatton~~ 
:plcm unb eine metteUung~nite auf. 

III. S)iegegen er~06 bie ,reonfur~\)erm('tUung bel' lBn~rer ,rerebit" 
gefeUfc9aft lBefc91tlerbe mit ben SU:ntriigen: ~~ fei au erfeunen, 
baf3 in bel' @ru:p:pe inr. 2954, lBetreibung inr. 11,944, bie fiimt" 
lid)en 3in~ertriigniffe be~ @enner au~ bem mermögeu feiner 
Jtinber \)or6e~iirtftd) eine~ (bem ~d)unmer au belaffenbell) ~ri" 
itenaminimum~ bOU 5000 %r. :pet ,Ja~r, 6i~ 3U\n lBetrage \)on 
%r. 80,100 %r. ge:pfiinbet feieu. :t)emgemiif3 fei ba~ ?Bettei6ung~" 
amt auaumeifeu, bie bon Dr. ~urger nl~ 3tl1~ertriigniHe au~ 
jenem inu~nte~ung~\)ermögen einge3a~Uen ?Betriige ntd)t in 
@ru:p:pe 4608, fonbern in @ru:p:pe 2954 au \)erteilen. 

3n ber lBegrünbung t~ter ?Bejeqmerbe ftente fid) bie ?Befd}roerbe" 
fü'9rcrin auf beu ~tanb:punft, baf3 @egenftnnb i~re~ frü~eren 
SXtrefte~ \)om 11. ~e:ptem6er 1901 unb ber 6eaügHcgen \ßfattbung 
\)om 1. ~obem6er 1901 bie gefamten SXnf:ptücge bes Sc9ulbner~ 

nuf ben 3in~ be~ mermögen~ feiner Jttnber gebUbet ~iitten, luobei 
ber 3ufa~ "au~aa9l&ar 6ei S)errn S)örnUmann'l teine ~tnfeqriin" 
tung be~ \ßfiinbung~06ieftes bebeute unb nuc9 eine lBeeintriieqtl" 
gnng ber @üftigfeit be~ \l3fiinbllngsafte~ megen UnterIaffung bel' 
SXnaeige an ben roidlid}en :t)rittfeqlllbner nid}t erfolgt jei. ,Jener 
ßufat\ jet eine bloae :t)trefttbe für ben \)OUaie'genben lBeamten ge" 
mefen. ?mie au~ bem lBefd}roerbe\)erfa'9ren betreffenb ben Jtom:pe" 
tenaanh~t'ueq be~ ~c9ulbner~ 'ger\)orgcl)e, ~abe biefet' aud) fd6ft 
bie :ßfiinbuttg be~ gan3en iniei36raueqe~ anerfannt unb e6enfo bie 
fantonafe SXllffic9tßbe~örbe benfelben im ganacn Umfange a@ ge. 
:pfänbet betrad}tet. :t)anac9 gel)e bie \ßfiinbung au @unften bel' 
lBefc9roerbefü'9rerin aUein in @rn:p:pe 2954 berienigen in @ru:p:pe 
2608 3u @unften aud} anbeter @lliubiget' \)or. 

:t)a~ ?Betrei6ung~amt mad)te gegenü6er bel' ?Bef d}l1.lCtbe geltenb: 
:t)er erfte SXrreit fei 6ei S)öt'lllimann aI~ beteiligtem :t)ritten an" 
gelegt morben im ~illne \)on SU:rt. 104 Sc9Jt@; S)örnlimann l)a6e 
aber nie mermögen~ainfe abgeliefert. Sold)e feien bagegen im ameiten 
bei Dr. ~uIger angelegten SXrreft \)on bieiem eingeliefet't morben, 
me~~a(6 ba~ lBetreibungßamt biefe au~ bel' 3meitrn .?Betreibung 
eingegangenen lBett'iige in. @ru:p:pe 4608 l)a6e bermerten müffen. 
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IV. :t)ie fantonale SXuffic9t~6el)örbe crfannte mit ~ntfeqeib bom 
26. Se:ptember 1904 ba'9in: ~~ roerbe auf bie lBefc9roerbe megen 
.3nfom:petena nic9t eingetreten, bagegen ba~ lBetteibungi3amt an~ 

gemiefen, beaüglid} bel' ~nf:prüd)c bel' g(efutrentin bn~ ~infpruc9S" 
berfa'9ren an3uorbnen. :t)tefer ~Iltfd)eib gel)t ba\)on au~, baf} bie 
?Befcl)merbe fid} nid}t auf einen llnangel im ?Betrei6ung~\)erfa~ren 
ftüt\e, f onbem bte materteUt'ed)tlieqen @runblngen 6erül)re, meld}e 
ba~ lBetrei6ung~amt au einer nac9 SXnfic9t ber ?Befd)mcrbefül)rerin 
unric9tigen @ru:ppenauteilung \)eranlaj3t l)aben. :t)ie lBefc9roerbe~ 

fül)rerin l)aIte bas in @ruvve 4608 ge:pfänbete merroertllng006ieft 
mit bem in @rup:pe 2954 füt' ibentifd) unb \)erlange, baf3 es 
jener @ru:pve ent30gen unb biefer augcmiefen merbe. :t)a~ fci ein 
Streit, bel' unter ben ,Jntmffenten im ~ege be~ ~infvruc9~\)er" 
fa~ren~ nac9 SXrt. 106/9 ~d}Jt@ ausautragen fei. 

v. ,Jn i~rem nunmel)rigen, bem lBunbe~gerid}t innert %t'iit 
eingmid}ten g(efurfe erneuert bie Jtonfut'~\)ermnltung bel' lBa~let' 

Jtt'ebitgefeUfc9aft, unter SXnfec9tung bc~ \)orinftanalicgen 3nfomve" 
tenaentfd)eibe~, bie gertelUen ?Befd}merbebegel)ren. 

:t)ic (5c9ulbbetrei6ung~" unb ,reoniur~fammer aie'9t 
in ~rll:liigung: 

1. :nie 1Jtefurrenttn ge'9t ba'Oon nus, bau bn~ frü~er für fie 
ge:pfiinbete Dbjeft in bel' ~fiinbung inr. 2954, tn bel' fie al~ 
ein3ige @{iiubigerin figuriert, ibentif c9 f ei mit bem f:piiter für bie 
@ru:p:pe fu. 4608 ge~fanbeten, in bel' fte mit aubern @liiubigern 
tonturriert, b. '9. baj3 Cß fic9 in 6eiben %iiUen um bie \ßfänbuttg 
bel' gefamten inu~ungen be~ Sd}ulbner~ @önner Ilm mermögen 
feiner ,reinber ~cmble. :t)arau~ ergiebt fic9 für fie oie ~d)luf3fo!" 
gerung, ba~ bie bon Dr. SuIger nllmen~ @önnerß bem .?Betret" 
bungßllmte ein6ean'9Iten ?Betriige in @ru:p:pe 2954 unb ntd}t, mie 
ba~ SXmt e~ mill, in @ru:p:pe 4608 aur merteUung 3u 6ringen 
feien. 

ßu Uurcc9t ~nt bie morinftan3 mit bieiem Sac9ber~aUe bie mor" 
au~fet\ungen für bie ~inleitung be~ ?miberf:prud}~\)erfn'9t'ens nad) 
SXrt. 106 ff. al~ gegeben angefe'gen. ~.6 ~ctl1be1t peq nid)t um bie 
@eltenbmaequng eine~ bel' ~eiterfü'9rung bel' lBetreibung entgegen" 
fte'9enben :t)riUred}te~ im Sinne biefer SXrtiteL:t)aj3 bit~ fraglid)e 
inu~nief}ungsred}t bem betriebenen Sc9ulbner 3ufte~e, mit'b \)on 
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reiner €leite lief tritten. .'Jm Streite liegt biefme9r rebigIidj, au 
@unfteu wefdjer lietreilienber @(äu6iger eß in erfter mnfe alß 
~ef~tionßoliieft ber9aftet fei uub wefdje berfellien be~9Q{li bie 
.Butetluug bel' bon Dr. €lu[ger beim S}.(mte einlie3a9lten ~eträge 
bedaugen fönne. ~fefe ~rage ift eine rein betreibungßredjtHdje 
un~ b~9alli bon ben ~ufjidjtßbe9örben im ~efdjwerbeberfn9ren au 
entld)etbenbe . .Bu prüten ift, weldje lßfänbungßredjte einerfeitß 
bie tRefurrentin in bel' @ruVVe ~. 2954, anberfeit~ bie bel'. 
fdji~benen @riiubi~~r in bel' @ruvve ~. 4608 emorlien 9aben, 
fVeatell, ob bel' lßtnnbungßaft bort roie 9ier ben nämlidjen @egen. 
fianb e:faat 9~be. ~abef würbe fidj bejagenben ~aUe~ (bn im 
~egentet~tgen €lmne fpredjenbe befonbere @rünbe llidjt be9auvtet 
fmb) bte jtonfequeua ergeben, baa bn~ lßfänbuugßredjt in bel' 
erfte~ @ruvve nr~ baß aUere benjenigeu bel' 3Welten @ru\)Ve 
borgmge unb le~tm bager nur im Sinne bon S}.(rt. 110 
~lif. 3 €ldjjt@ für ben lJRe9rerlöß au fredj t er9aIten werben 
fonnten. meftanl> unb .Buge9örigfeit 3i\)ilredjtHdjer S}.(ujvrüdje aber 
fommt für bie @;ntfdjeibung beß ~alreß nidjt in ~etradjt audj 
nidjt in li(o~ \)riijui)iaieUer ?meife für @ertenbmadjung betreibungß. 
redjtndj~r ~efugniffe (\)gL S}.(mtI. Snmmf., mb. XXII, !nr. 62). 

2 . .pte~ad) 9~t fidj bie morhtftan3 au Unredjt in \Slldjen nIß 
un3uf!nnbtg erf[art uub gernngt mcm baalt, bie S}.(ugeIegeugeit alt 
matertelrer ~e9aubrung an fie aurücfauroeifen, ba eß unter ben ob. 
waItenben Umftiinben nidjt a(ß ange3eigt erfdjeint, bie Sjnltvtfrage 
fdbft fdjon unter Umge9ung bel' fantonafen .'Jnftnn3 au ent. 
fdjetben. 

~emnadj 9\lt bie 6djulb6etrei6ungß~ unb jtonfurßfammer 
erfannt: 

~er tRefur~ wirb i~ \Sinne bel' jtom'petena oer 'l(ufficr;t~. 
be90rben li:grunb~t _ erflart u~b bie €lad)e aur mnteriellen ~e9nnb~ 
(ung an ble mormltalt3 3urucfgewiefen. 
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135. <;$;ntfdjeib bom 25. 9l0bember 1904 
in 6adjen .reümmel. 
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Art der Betreibung bei Widerruf des Konkurses. Fortdmwrnde 
Wirkung der Löschltng im Handelsregister infolge der Konkurseröff
mong, oder Wiedemufleben der Konkursfähigkeit? Formelle Bedeu
tung des Handelsregisters. - Die Frist des A1't. 40 Abs. 1 SchKG 
findet dann, wenn die Löschung dltrch Konkurs erfolgt ist, l'egelmässig 
keine Anwendung. - Art. 175,39 u. 40 Abs. 1 SchKG; Verm'dnung 
über das Handelsregister und Handelsamtsblatt, vom 6. Mai 1890, 
spez. Art. 26. 

L Über bie 9tefurrentin, ~rau ~ertl)a .reftmmeI.~öttdjer in 
.8üridj III, mal' am 23 . .'Januar 1904 bel' jtonfur~ eröffnet 
unb barauf9in bie @;intragung berfellicn im SjanbeIßregifter ge~ 
löfd}t Worben, .'Jn ber ~o{ge rourbe biefer $tonfurß mit .8ufttm. 
mung bel' @läuoiger wiberrufen unb bie tRefurrentht \tlieber in 
bie merfügung über i9r mermögen eingefe~t. ~ie lßublifation beS 
jtonfurßwioerrufeß fanb im fantomtlen S}.(mtSolatte am 29. lJRära 
1904 ftat!. .'Jm SU:Vril lettete bel' tRefurßgegner @rob gegen bte 
tRefurrentin eine ge\tlÖ9nUdje ~etreiliung ein, bie am 4. IJRni aur 
jtonfurßnnbrol)ung fÜl)rte. ~erner 90li bel' tRefur~gegner ~ebinger 
gegen bie tRefurrentin eine ?IDecr;fe!uetreibung an. .'Jn biefen ~e. 
treibungen wurbe am 7. beaw. 8. €le'ptember 1904 bnß jtonfurß~ 
bcge9ren geftern. 

'Varauf9in reidjte bie ~etrieoene ~efdj\tlerbe ein, tnbem fie 
geItenb madjte, bau fie infolge beß .reonfurßerfenntnijfeß bom 
23. .'Januar nidjt me9r auf .reonfurß betrieben werben fönne 
bcöw. nidjt mel)r ber ?medjjelbetreiOung unterliege. 

II. 'Vie untere l!(uffidjtSoe9örbe 9iea bie mefcr;roerbe gut unb 
90b bie beiben ~etreiliungen auf. ~ie fantonale S}.(ufficr;tßbel)örbe, 
an weIdje bie lieiben ortreiOenben @läu6iger refurrierten, oefd)ieb 
in @utgeif3ung biefeß lJMurfe~ mit @;rfenntuiS bom 3. 9lo\)emoer 
bie ~efdjwerbefü9rerin abfdjlägig mit bel' megrfmbung: stie tRe. 
funeuten 9ätten feine @e[egengeit ge9nbt, i9re ~orberungen im 
jtonfurfe au Uqutbieren. ~~ ~aoe baqer beren betretßungßredjtUdje 
\Stellung burdj bie ln folge beß nunmc9r wtbmufenen .reonfurfe6 


