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biefem :Dritt.lnfprud) unterlag, i9re lßfnnbungßred)te am Dbjefte 
~9ne meitercß beftegen blieben (l.lergL 'llmtl. 6amm(ung, C5e~arllt" 
aU~9n6e, lBb. V, Enr. 57 ~rn.lägung 3 *); für bie übrigen ®ru~" 
~engräubiger bagegen, meU fie ben ::Drtttnnf:prud) ber lRefurrentin 
Iltut beren eigener 'llngnoe mit ~rfo(g oeftt'itten 9aben. 

'lluf ®runb biefer C5ad)lage märe nun baß rid)tige ?Sorgegen 
beß 'llmteß bei ~rfteUung beß JtoU~rntionß:planeß unb ber ?Sertei:: 
lungßlifte baß gemefen, bie lRefurrentin, fomeit eß fid) um bte 
'llnteiIßbered)tigung am ~rlöfe beß fraglid)en :i::rogeriegefd)iifteß 
ljanbelt, gar nid)t im JtoUofntionß:plane aU3u(affen. :Denn bie 
JtoUofation einer ~orberung fe~t borauß, baß ein für biefe bel'" 
füg6arer ?SerteUungßerlM bor9nnbcn fei. ,ob unb \l.lie baß bel' 
~aU fei, beftimmt fid) e6en nnd) ber 'llrt unb ?meife bel' ,R:lIUO" 
flltion (6e~i'tglid) S)ölje, mllng, ~c. berjeI6en), mäljrenb eß fid) 6ei 
ber 'lluS~1tttTung beß ?Sertenung~oetreffniite6 febigItd) um eine auf 
bel' re~t[td)en lBllfiß ber JtoUofation 3u uolla ieljenbe aritljmetifd)e 
D:peratton ljanbeft. ::Dem ®efagten tut emd) ber Umftanb teinen 
~intrag, bnj3 mögHd)ermetfe ber ®läuoiger, für ben baß eine 
~):e~tion.ßooiett IlUß ber \ßfänbung gefallen ift, feine lRed)te oe" 
3u9ltd) emeß anbern beam. beHen ~döß nid)t \.lerloren ljat uno 
baf3 üoerljnu~t bie einaelnen ®rt~:pengläu6iger nid)t aUe in gIei" 
d)er ?meife aurbie Yämtlid)en \ßfänbungßoojefte beam. beren ~döß 
'llnf:prud) au ljaoen brnud)en, fonbern unter Umftänben bel' eine 
nuß biefem, ber anbere auß jenem Dojelt ~c. fidj 6efriebtgt mad)en 
fann. ::Darauß ergibt jid) nur, baj3 in einem foldjen ~aUe 'oie 
sto~ofat~o~ fi~ in S)infid)t auf bie merfdjiei:lenl)eit ber ein~e{nen 
~rlofe btfrcrenatert, unb baj3 bann bießfaUß aum 2mccre ber ?SlIr; 
naljme ?er ?Sertet.(~ng. aud) \.lerfd)iebene JtoUofattonß:pläne auf3u~ 
fteUe.n fmb, mober m lebem lßlane bie an bem betreffenben ~rIöi e 
~ntetrßoered)tigten ®liiuoiger mit iljren ~orberungen au foUo3imn 
fmb unb (- ma~ 9ier in lBetrad)t fäUt -) aUein foUoaiert 
merben bürfen. 

3. iRun liegt Clber ber \.lorHegenbe ~aU fo, bClfJ baß :Betrei" 
oung~amt bie ~or,~erung ber ffiefurßgegnerin in .?Beaug Iluf bie 
?Sertetlung beß ~rI~feß ClUß bem ~rogeriegefdjäfte aur JtoUofa~ 

* Ges.-Ausg. XXVIII, I, Nr. 88, S. 373. (Anm. d. Red. f. Pllbl.) 
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Hon 3U3U{affen ljat, aber bann biefe stoUoration \.Ion feinem 
®ru:p:pengläubiger, mit 'llußnaljme bel' lReturrentin, tnnert nü~nd)er 
~rift bon 'lluffegung beß lß{ane~ an angefod)ten morben tft. 3n~ 
folge beffeu mUß fie, tro~ it)m materieffen Unridjtigfeit, ben un· 
tätig gebliebenen ®läuoigern gegenüber alß in ffied)tßfraft er\l,)ad)~ 
len gelten, ba bie 'llnfed)tung ber lRefutrentln benfe{oen nid)t 3u 
gute fommt (\.lergl. &mtl. 6nmmluug, e;~arataußgaoe, lBb. VII, 
Enr. 31, 6. 152 unten *). ::Damit gelangt man baau, ben :Jtefurß 
gutaut)di3en, mit hem bie lRefutrentin bedangt, eß joUe t1)r bel' 
bel' ffieturßgegnerin 3ugeteHte lBetrag afß roeitereß mertei(ungßoe. 
treffniß augefdjieben merben. 

::Demnad) 1)at bie Sdjulboetrcf6ungß" unb Jtonfurßfammer 
et'fannt: 

::Der lRefurS mirb gutgeljetf3en unt> bemllad) baß lBetreibungß. 
<tmt ?mertljenftein berljalten, baß ftreitige, ber lReturßgegnerin, 
?mitme C5d)unf, augefd)iebene ?SerteHungßlietreffniß ber lRefutrentin 
aU3uteUen, fomeit bieß aur :Decrung iljrer ~orberun9 nöttg ift. 

Einspruchsverfahren.-Fristansetzung nach Art. 106 A.bs. 2 SchKG. 
Aufhebung wegen Verwertung des Pfändungsobjektes, bei Pfändung 
eines Geldbetrages'! Al·t. 107 "4bs. 4 SchKG. 

I. ::Der 3tefurrent lBIod) ljatte bem 'llorat)am illceier, ?mitt in 
D:pfiton, burd) ?Settrng \.l01ll 12. WCcd 1903 eine megenfd)nft mit 
?mirtfdjaft unb WCe~gerei \.lerfauft. Um einer broljeuben 'llußmei. 
jung aUß ber fd)on oeaogenen lBefi~ung an entgeljen, be:poniette 
ber ~äufer WCeter nm 10. C5e:ptemlier 1903 oei ber Enotariatß. 
fanalei lBafferßborf aur C5id)erung beß stauf:preifeß 1000 ~r. in 
&CIr. lBIod) flagte bann Iluf ~rfüUung beß Jtaufeß mit bp.m lBe" 
geljren: eß 1)n6e fid) WCder bie getaufte megenf cliaft um ben 
,R:aufllreiß bon 22,000 ~r. ~ufertigen alt laffen unb 1000 ~r. 
~lnollt)lung au Ieilten. ~iefeß lBegeljren murbe i9m ooerinftanalid) 

* Ges.:-Ausg. XXX, I, Nr. 67, S. H2. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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burel) UrteH be~ 3Ürd)erifel)en Obergeriel)t5 l,)om 3. 6e~tem6er 
1904 augef:procgen. 

~nterb~ffen ~Qtt~ i)J(Qrie ~üt9i in ~Qfer gegen ben stäufer 
illeeter beim ~d~et6ul1g5amt O~fifon für eine U:orberung \lOU 

100? u:r: farnt Btn~ unb stoften ~etrei6ul1g ange~obel1. ,3n bie~ 
fe~ ~etreI6un~ luurbe am 2. Juli 1904 bie "tier motariat~fan3~ 
let ~affer5borr geleift:te m.n3a9!U119 bon 1000 U:r./I I)om lBetrei~ 
bung5Qmt lBalfer~bort al5 requirierter ~e~örbe in lßflinbung ge= 
nomme~. ~m ~. (5e~tem6er 1904 fterrte bel' ?Sertreter bel' 6etreiben" 
ben ~H~u6:gertn, 2l:bl)ofat lBinbfel)ebler, bQ~ ?Serttlertungs6ege~ren. 
2l:m nnmhel)en ~Qge (gleiel)3eiti9 bemjenigen be~ I)orgenannten 
Dberg,et'iel)t~ent~el)eibe~) ber(~ngte bel' merfäufer lBfoel) l,)on bel' 
iY~ota~t~t~~Qna!et ~Qlfer~borr 2l:u~9inga6e bel' 1000 U:r., ba bel' 
1Reel),~tsl:rett unb. barnit bie l'Yrage, It>em ba~ ~e~ofitum aufalle, 
enbguftrg au femen @~nften entfef)ieben fei. ~em mer\Uertung~~ 
bege~re~ gQb ba~ lBetm6ungßQrnt D:Pfifon infottleit U:ofge, n(s e.s 
am 8. ibe:ptem6er b~r ~otariQt~fQn3Iei ~afferßborf fel)rieb: ber 
mertreter bel' betret6enben @lliubigerin, 2l:bbOfQt lBinbfel)ebfer, 
b~IQnge ~e:roertu~g, unb eß, bM lBetrei6ung$Qmt, erfuel)e bQger 
br~ ?,ota~tQt53fQn3(el, "ben ge:pfänbeten ~ctrQg l,)on 1000 U:r. bel' 
~mta~~et~ 9al.ber birefte" genQnntem mertreter 3u jenben. ~ie 
~otQrlCltsfQn3Iel .ent,f:prael) ttleber biefern betreibungßamUiel)en lBe~ 
ge~te~, noel) bemjemgen be$ merfliufer~ \8Ioel), inbem fie fiel) auf 
benltJ.tanb~.unft • fteIlte, bie U:rage, ttlCt 3um ~e3uge be~ @e[bc$ 
beredjügt, fet, m~ffe burel) ben orbentliel)cn 1Rtcf,lter gelößt ttlerben. 
@~gen bl:fe !mc,rgerun~, 19m baß @elb aU~3u3Q9len, fü~rte ~loc{) 
betm lBeat~fßger~el)t lBu(Qel) (Q~~ ber _ motariat~fQn3lei ü(lerAeorb~ 
mter lBel)o:e) ~ef djttlcrbe. ~refe ,3ultan3 \uieß i9n mit ~ntfef)etb 
bom :2: ~e:ptem6er a6, babon aUßge~enb, baa bie l'Yrage ber 
Buge~ortgfelt bC$ ,~e~ofitum~ im merfa~ren ber 2l:rt. 106/7 
6ef)X@, oUt ~rleblgung. 3u 6ringen fei. ~arauf melbete ~fo~ 
fofort femen ~tgentunt$QnlPt'Uel) Qn bem ftreitigen ~c:pofitum beim 
~c~rei~un~$Qmt Dpfifon Qn, ttlorauf baßfeI6e bel' betretbenben 
@{aubtgert~ Qm 15. Dftober 1904 gemliu 2l:rt. 106 6el)$f@ u:rtft 
our ~eft:eltun~ b~.s ~r90benen ~tittllnfpt'Uel)e.s anfej,?te. 

H. ~le @{Qu6tgerm illearie ~ütl)i l,)erfQngte nunmel)r auf bem 
~ef~luer~el\legc bic 2l:ufl)e6ung bct bcrfangten ~riftanfe~ung, mit 
ber ~egrunbultg, bab in ber ~nttleifung beß ~etrei6ungßQmte$. 
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1.)om 8. ®e\)tem6er 1904 an bie 91otQriQt~fanö{ei oUt 2l:uß3a~lung 
bel' bC'Ponierten ~umme nief)t nur ein merroertung~l,)oll3u9 liege, 
fonbern gteief)5eiti9 auel) bie ~uß3a9rung be.s lßfänbungßedöfe~ an 
bie betrei6enbe @{äubigerin. 

~ie untere 2l:uffid}t$bel)örbe ttlie$ bie Q3efel)\t>crbe ab. 6ie mQef)te 
gdtcnb: ~ie am 3. 6eptember 1904 an6cgel)rte merttlcrtung l)abe 
gefe~Ud) erft am 13. \Se:ptcrn6er l,)erlangt roerben fönnen, "6ge~ 
fel)en bon bem Umftanbe, baß bom 11. 6e:ptem6er au ~etrei~ 
bung~ferten gcttlefett jcien; ba~ (5el)teiben beß Sltmte.s ~om 
8. 6e~tember fönne be~9al6 nicf,lt bie !mittung einer gültigen 
merroer1ung ~a6en. Unter merttlerfung biefe. ~(uffaffung gelangte 
bie fantonafe 2l:uffiel)tßbe9örbe bQgegen mit @ntiel)eib bom 18. Ja~ 
nuar 1905 aur @utgeiüung bel' lBejef)roerbe, l,)on bel' ~rttlägung 
aU$: ba13 "ba$ ~etreibunll5amt burcf,l feine Sllnttleifullg Mm 
8. 6e'Ptember 1904 mit bel' m3irfung einer merttlertung ü6et bQ6 
lßfänbungßo6ieft berrügt" l)a6e, baa alfo mit biefer mmuertung 
bQ$ q3fänbungßo6jett gäualiel) QU$ bet lBetreHmng gefaUen fei, 
ttla$ bie lBerücffiel)tigUltg etne$ nael)trliglicf,len ~igentum~anf\)rucf,le~ 
auf bQ$ 06ieft aU$fel)lieäe. 

III. @egen bieien ~lttfd)eib riel)tet fiel) bel' l,lorIiegenbe, teel)t~ 
aeitig eingereicf,lte f.)\;efur~ be~ illeQrfu.s lBlod), ttlom1t berielbe ~er~ 
1Qltgt, ba.s ~ultbeß!Jerid)t möge bie fragliel)e ~riftQltie~ung be~ 
Q3etrei6ung$Qmteß O~fifon Qtß 3u 1Reel)t befte~eUi) erflliren. 

~ie morinftana I)at bon ~emertungen 3um 1Returfe Umgang 
genommen, ~ie 1Refut.sgegnerin, illearie ~itt~i, lä~t auf 2l:6lueifung 
beß 9Murfe$ antrngen. 

~ie 6djuIl)6ettei&ul1g~" unb stonfur~fammet 3ie9t 
in ~rttlägung: 

1. 'Vie morlnftQn3 9at bie in U:rage ftel)enbe, bom lBettei6ultg$~ 
amt gemli13 2l:rt. 106 2l:bf. 2 '5cf,ljt@ berfügte ~riftanfe~ung mit 
bel' iBegrünbung ttlieber aufgel)oben, bQU bereitß \lorger, burel) bM 
(5el)reiOen be~ ~etrei6ungßamteß ~om 8. (5e:ptem6er 1904 an bie 
motari(tt~f(tn3(ei Q3aiferßborf bie merttlertung be~ lßfänbungßobief~ 
teß errolgt fei. 

~iefet ~egrünbung läUt fief) 3unäel)ft nief)t 6ei~f1idjten, foiern 
alt3Une~melt ift, bie .pinterfegung bel' 1000 U:r• bom 10. 6ep~ 
tember 1903 burcf,l ben 6cf,lufbnet illeeier ~Qbe recf,ltliel) ben ~~a; 
rafter etne~ depositum irregulare, illeeter ~Illie a1io bamtt fein 
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@tgentum~red)t an bem @elbe aufgegeben unb ftatt beifen einen 
obHgatorifd)en ~nf:prud) auf (et1entuelle) lRücf3\l~Iung ermorbelt, 
roeld)er ~nf:prud) bann ben @egenft,mb ber f:piitern q5Yiinbung ber 
lRefur~gegnerin lJRarie 2ütlji gebUbet ~ahe. @ine ?l5eriUertung 
eine~ fold)en 3{;ücfforberung~anf:prud)~ ~ilt 3um t10rnljmtn ntd)t 
ftattgefunben meber im 6teigerung~t1erfaljren nod) auf bem ~ege 
eine~ ?l5erfaufe~ au~ freier .\)anb. 1Sragen lieile fid) l)öd)ftell~, 00 
ber @rlaf3 be~ genannten 6d)rei6ens be~ ?Setreibungßamteß an 
Oie i)(otariatßfan3(ei (- )uorin bie ?l5orinitan3 bie ?l5eriUertung~= 
ljanblung eroUcft, oljue fid) barüber aus3uj:pred)en, unter weld)e 
ber geie~lid)en ?l5ermertung~arten fie falle -) ar~ eine ~nmei= 
fung an Bal)lungsftatt nad) ~rt. 131 ~hf. 1 fid) anfel)en laffe. 
?Sei niil)erm Bufeljen ermeist fid) aud) bieie ?2lnnaljme a{$ unau= 
raffig: @inmal ljat bie betreibenbe @laubigerin am 3. 6e:ptemoer 
1904 ?l5ermcrtung fd)Ied)tl)in unb nid)t aUßbrücfIid) ?l5eriUerlung 
im 6inne be~ ~rt. 131 t1erIangt. @~ ift beßl)at6 uniUaljrfd)ein= 
Iid), bu.j3 baß ?Setrei6ung~ami mit feiucr b,mmffolgenben ~eifung 
bom 8. Se:ptemoer 1904 an bie %:ltariatßfanalei ben f:Pe3teaen 
?l5ermertungßmobuß genannten ~{rttfeI$ l)abe e1nfd)Iagen mollen, 
ber bod) nad) gefe~Ud)er ?l5orfd)rift unb im .\)inolicf auf feine 
red)tlid)en lJolgen ein oefonbere~ ?Begel)ren beß @läubiger~ boraUß~ 
fe~t. Sobann fann bem ,3nljaHe be~ Sd)reioen~ \.lom 8. Se:ptem= 
ber unb ü6erljau:pt bem oe3ügUd)en ?l5orgeljen beß ?Betrei6ung~~ 
flmte$ red)tItd) nid)t i)ie ?Sebeutung ber Übermeifung einer 1Scrbe< 
rung an Ba9rung~ftatt beigefegt merben . .\)ätte baß ~mt 3u einer 
foId)en jd)reiten mollen, 10 würbe ~ ber lRefur$gegnerill eine 
~btretung~urfunbe QUßgeftent unb ben ?Se3ug b~ @elbe~ tl)r 
überlaffen l)aben. 5Bielmeljr fann bie lJReinung be~ ~mte~ oei ber 
beljau:pteten ?l5eriUertung nur bie gemefen fein, baf) aIß ge:pfiinbet 
bie be:ponterte @elbfumme feI6ft gelten müHe, ban bi efelbe ber 
Dtefur~gegnertn ol)ne meitmß aur ?Seaaljfung iljrer 150rberung 
QU5geljünbigt iUerben bürfe unb ban biefe ~u$l)iinbigun», um bie 
unniiße ~eiterung einer Burücfgaoe be~ @elbe~ ,m baß ~mt unb 
nUllmel)riger .?Bc.;aljlung ber lftefurßgegnerin au erfparen, bfreft 
burd) bie ~otari<tt5fana[et <tfß beraeitige ,3nljaberin ber Summe 
gefel)eljen tönne. 

2. Stent man fiel) auf ben Stcmbvunft, \.lon bem baß ~mt 
QU5gel)t unb meld)er ,md) berjenige ber lftetur~gegnerin 1ft, b. 1). 

und Konkurskammer. N. 31. 

nimmt man an, baß man e5 mit ber lßfiinbung eine$ @efb6etra~ 
ge~ au tun ljaoe (maß in ber ~at ber ®ad)lage am oerten ent~ 

f:pred)en mag), fo \.lerliert bie ~rgumentation ber ?l5orinfta113, bai; 
eine ?l5er~uertung be5 q5fänbung~o6iefte$ ftattgefunben ljabe, tljre 
@rljeoUd)fett. ~enn und) ~rt. 107 ~bf. 4 ®d)st;@ ift ein ~ritt~ 
flnlvrud) auel) nad) erfolgter ?l5ermertung ber ®ad)e noel) an beren 
lI~rlö~, folflnge biefer nid)t \.lerteHt ift", möglid). ü6 man nun 
tn ber Bal){ung5al1iUeifung beß ~mte5 t10m 8. SeVtember einen 
?l5erroertung5aft eroHcft ober nid)t, tft t10n feiner ?Sebeutung für 
~ie 3U entfd)eibenbe 15rage. ~enn wenn bie be:ponferten 1000 1Sr. 
(tf~ \.lermertet au gelten l)ütten, fo mürben fte fid) baburd) red)tUd) 
in ber 6te[ul1g eine~ @rlöfeß 6efinben unb iUürbe eß für bie 
~rage nad) ber .8uIliffigfeit eine5 ~dttanf:pruel)eß au~f~Uef3nd) 
barauf anfommen, 00 ber ~eifung be~ ?Setrei6ung~amteß gletd)~ 
aeitig bie nod) iudtergeljenbe ?Sebeutung einer ,,?l5erteHung" biefeß 
@rlöfe~ 6ei3u(egen mare. ~aß ift aber ölt \.lern einen : ~enn bie 
lI5Berteiful1g" eine~ @rlöfeß im Sinne beß ~rt. 107 ~6f. 4 
(meld)e ?Beftimmung natürIid) aud) ben lYcra umfaf3t, tn \ueld)em 
ein ein3iger @läu6iger auf ben oorljanbenen ~rIö~ ~nf:prud) l)at, 
mörtlid) genommen fiel) alfo \.lon ?l5erteifung nid)t f:pred)en ra~t) 
trfoIgt mit ber ~u~aal)Iung bC$ @r{öfeß an ben betreffenben @läu< 
tiiget'. ?Biß ba!}in fann fomit ber ~rittanfvreel)cr feinen ~nf:prud) 
geltenj:. mad)en. Bur ~uß3a91ung ber 1000 1Sr. an bie ~tefur$~ 
gegnerin ift eß aoer ljier nid)t gefommen i aud) nid)t etma in ber 
~eife, bau bie ~otariat~fan3Iet tnfolge ber tietreibung~amtItd)en 
Balj{ung~aufforberung bie 6umme nunmel)r für bie lftefur~geg~ 

nerin unb nur für iie inne3uljaben begonnen l)iitte. @egenteil5 
~at fid) bie requirierte ?Seljörbe ber ~{llfforberung bCß ~mteß 
iUiberfe~t nnb baß @e{b und) mie t10r aI$ 3ll .\)anben me~ (}ted)~ 
ten~ l)interIegt 3urücfoeljaften. 

~emnael) ljat bie ®d)urbbetrei6u\tg~= unb .lfonfur5fammer 
edannt: 

:Der lftefut'ß iUirb 6egrünbet erttiirt unb ba mit, unter ~(uf~ 
l)eliung beß ?l5orelltfel)eibe~, bie tn 1Srage ftel)enbe 1Sriftanf~ung beß 
.?Betrei6ung~<tmteß ü:pfifon a~ au lfted)t beftel)enb aufred)t erljaIten. 
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