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biefe mermll9rna9me gemii9rt, beffen @eHenbmad)ung Mr 'Oe. 
trie6ene ~d)ulbner nid)t i.lermittelft 2eiftung einer ~d)aben~faution 
burd) ~ar9interlage aU~3ujcf)He~en i.lermag, inbem fid) tn einer 
fOld)en Staution fein i.loUmertige~ lSurrogat bel' amtlid)en mer. 
mal)rung erblilfen räUt. ~ier nun 9at bel' betriebene ~d)u(bner 
bel)uf~ ~bmenbung bel' ?Serma9rung feine ~l)efrctU beftimmt, ben 
~etrllg bel' betriebenen U:orberung beim ~mte au be:ponteren unb 
3mar in bem ~inne, bllf! biefer ~etrllg bem 1Refumnten im U:IlUe 
fetne~ fpätern Dbfiegen~ im ?Sinbifation~:proaeffe, bel' amifd)en 
feiner ~l)efrau unb 19m in ~eaug auf bie ge:pfiinbeten @egen. 
ftänbe fd)mebt, au~be31ll)(t merben bürfe. 5Dem3ufo{ge murbe mit 
bel' Übergabe bes ®elbe~ an bll~ ~mt ein bo:p:pelter 3mect i.lcr~ 
folgt: einerfeit~ foU fie ben ®liiubiger gegen ben lSd)aben, her 
für il)n IlU6 bel' Uutedllffung bel' nmtlid)cn metlUlll)rung entftel)en 
fann, ftd)crfieUen; fobann aber fommt in il)r bie ~ingel)ung einer 
meitern, i.lon biefer ®arllntideiftung au unterf d)eibenben ?Ser:pfUd). 
tung burd) bie ~l)efrnu aum ~ußbrulf, monad) lc~tere fid) bie f:patere 
~e3al)Iung bel' betriebenen U:orberung an~ bem be:ponietten ®e(bc 
gefaUen liint (- mlle bem ®liiubiger bie 5Durd)fül)rung be~ 
?Sermertung6i.lerf{ll)ren~ erj:pntt -); bn~ nocr nur unter einer 
~ebingung, namUd) fnUß bie ge:pfanbeten ®cgenftiinbe lid) midHcf) 
nIß :pfiinbbar b. l). nid)t aIß Il)r, bel' ~l)efr{lu, eigentlid) 3uge~ 
l)ßrenb ermeifen. 5Die Ü6erml9me biefer lettern mer:pflid)tung an. 
bett nun Ilber ('tn bem Umftembe nid)tß, betfl ber 1Refurrent in 
erftgenannter ~e3ie9ung gqmungen mürbe, fein gefci1lid)eß lRed)t 
auf amtHd)e mermn1)rnnljme gegen bloae Sjinterlegung einer ~ilt:" 
fumme :preißaugefien. ~1lf3 tlnbei bel' 1Returrent burd) bie fragHd)e 
StnuttonßfteUung an bem l)tnterlegten @elbe ein eiue befonbere 
®Clrantie bietenbe~ binglid)e~ 1Red)t U:pe~ieU lßfllnbred)t) erlangt, 
läßt fid) nnd) ben in ~etrlld)t fommenben red)tßgefd)aftnd)en ~r~ 
närungen ~c. nid)t nnneljmen. ~~ fllnn alfo bie geleiftete lSid)er. 
ljeU infolge btnglid)er ~nf:prüd)e 5Drttter, Stonfurfeß ber ~interle. 
gerln ~c. fid) nllcf)triigHd) nI~ Hluforifd) er\neifett. Unb n6gefe1)en 
ljieuon mürbe aud) eine ei.letttueUe 3tenUfienmg be~ Stautionßan. 
f:prud)eß - f omeit biefer ~(tU angeiid)tß be~ neben ber Stllution~: 
Ietitung Ilbgegebenen bebtngten ",!ja91ung6l)erfpred)en~ :prafttfd) 
merben fnnn - für ben @{äubiger 3u ben &mit~ im attierten 
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~ntfd)eibe ~rüctner (IS. 123) * l)cruorge1)obenen 10d)\l.lierigteiten 
fu!jren. inacf) nU bem mUß baß 1Red)t be~ @(iiubigerß auf ?Ser;: 
ma!jrnll!jme aud) bet einer ~ad)lage mic bel' i.lorliegenben gefd)ü~t 
merben: Un:priijubiaiert bleibt bamit nocf) bie im ~ntfd)eibe WhlUer" 
~nb:rlt offen getaffene ~i.lentu(l(ttiit, momld) f 0 fort, menn (lud) 
tn ~tner burd) ben ~ußgllng be6 ?ll3iberf:prud)~:pro3effe5 bebingten 
?ll3etfc, .8 a 9 Iu n g gereiftet mtrb. 

5Demnad) ijat bie lScf)ulb6etreibung5: unb Stonfurßfllmmer 
erfllnnt: 

5Der 1Refur~ tutrb begt'ünbet ertriirt unb bllmit baß ~ege!jren 
be~ 1Refurrenten um IlmtHd)e ?Sermn1)rung bel' fraglid)en !l5fan= 
bungßobjefte gefd)ütt. 

133. ~m'djrib u.m 29. )e3emDet 1905 in ~ncgen 
J;'~ft4ff(! §ttde. 

Verteilung im Konkurse, Wirkung der rechtskräftigen KOllokation 
speziell im Falle nachträglicher Zulassung des in V. Klasse kollo~ 
zierten Glilubigel's im Pfandrechtsrange. Wirkung der Nichtanfeck
tung der Verteilungs liste .• 4rt. 244 ff., 261. ff. SchKG. 

1. 5Die 1Refurrentin, 2ei9faffe ~nge, !jaUe in bem uom .R:onfur5= 
amte Streualingen burd)gefü1)rten Stonfurfe ber U:irma Stllufmann 
&. ~ie. eine Stontoforrentforberung uon tO,288 U:r. cmgemelbet 
mtt bem 1Bemerlelt, bll~ !.liefe ~alboforberung burd) Strebttfd)efn 
Iluf einet' bem U:irmateiI!jaber ~borf Staufmann gel)örenben 2iegen= 
fd)aft unter:pfiinbHd) gefid)ert Tef unb bafi bnnelien ~bolf unb fein 
~ruber ~ugen Jtaufmann (lfß ~iirgeu unb lSel6ft3nl)fer ~Ilften. 
5Die Ilngemelbete U:orberung murl)e Uon bel' $tonfur~i.letlUaltung 
(lm 2.6. 5Deaember 1904 in i.loUem ~etrage in fünfter StIaffe 
foUo~tert unb l)ierbei bilt'auf 9ingcmiefen, bafi bie @runb:PYllnbi.ler:: 
fid)erung auf einem Dbjefte ertid)tet fei, meld)eß nid)t bcr U:irmn 
Jtllufmaun & (fie., fonl)etU bem ®efeUfd)after Illbolf $tllufmllnn 
ge~öre. 5Die genllunte StoUoflltion ift unllngefod)ten geblieben. ~m 

* Ges.-Ausg. a. a. 0., S. 259. 
(Anm. d. Red. f. Publ.) 
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26 . .3anuar 1905 rombe nud} über m:bolf .R:nufmann ber .R:one 
fur~ edannt. .3n ber ~o{ge I>erfügte ba~ .R:onfur~am1 Streune 
Hngen, bem 'oie :.Durd}fül}rung aud} be~ te~teru .R:onfurfe~ ~ufam: 
eß fei ba~ gefnmte barin I>erinl>entierte jßermögen - unb bamit 
'oie erroiil}nte 2iegenfd}aft - in ben ~irm(tfonfurß einbeaogen, 
ba, roie fid} l}erau~gefteUt l}nbe, m:bolf .R:aufmann mit feinem 
gan3en \.ßril>atl>ermögen in bie @efeUfd}aft Staufmann &: '-lie. ein~ 
getreten jeL ~ine ~r9an3ung be~ stoUofntton~:p{aneß in ~e3ug 
nur 'oie m:nf:prnd}en, roeld}e nn ber nad}träglid} in beu ~irmatone 
furß etnbeaogenen 2iegenfcf}etft l}nften, id}eint nid}t ftattgefunben 
au l}aben. m:m 22. Dttober 1905 rombc im ~irmafonfurfe 'oie 
jßerteiIung~Ufte nufgeIegt. :Darin figuriert bie 2eil}faffe ~nge unter 
ben :pfanb\)erfid}erten ~orbernngen mit bem angeme(i)eten ~etrnge 
I>on 10,288 ~r. unb einem aUß ber jßerroertung 'ocr ll3fanbHegene 
fd}aft l}errül)renben jßedeHungßbetreffni~ I>on 1230 ~r. 90 '-It~. 
:nabei rofrb n(~ jßerroeifung in 'oie fünfte .R:faffe ein ~etrag I>on 
9057 ~r. 10 '-Itß. (~orberungßbetrag nb3ü9lid) :pfanbg ebe cf te 
,Quote) I>orgemerft. Sn ü:Birflid}feit finbet fid} bann aber 'oie 2eil)e 
faHe in ber fünften .R:{affe, roie e~ fd)eint aUß jßerfel}en, nid}t 
berücffid}ttgt. 

~te fül)rte nunmel)r gegen 'oie jßerfid}ernng~nfte ~efd}roerbe 
mit bem Q3egel)ren um Bu!afjung öltr jßerteUung aud} in fünfter 
.R:lnffe unb a\l>(tr für bett boUen ~etrag bon 10,288 ~r., ebene 
tuef{ für jene 9057 ~r. 10 '-It~. 

II. :nie tantona{e m:ltffid}t~bel)örbe l}ief3 bie ~ef d}roerbe im 
. <Sinne be~ ~l>entualantrngeß gut. 3n ~e3ug auf ben \)on il)r 

uerroorfenen S)au:ptantrllg fteUt fie barauf ab, bllU bie teilroeii e 
:.Decfung burd} bie ll3fnnbl>erfid}erung auß bem .R:onfurfe .R:aufe 
mann & '-Ire. unh nid}t au~ bemjenigen m:bolf .R:aufmannß fid} 
ergeben ~etbe. 

III. w(it i~rem nunmel)rigen, red}t3eitigen fftefurfe erneuert 'oie 
~eil)faffe ~nge il)r S)au'Ptbegel)ren um Bu(nffung 3ur jßerteUung 
mit bem 1>0Uen ~orberung~betrag \)on 10,288 ~r. in fünfter 
.R:{affe. 

:nie fal1tonn{e m:uf~d}t~bel)örbe Ia~t fief) im ~inne 'ocr ~ib; 
roeifung beß fftefurfeß lJerne~men. 
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@ß jtel)t feft unb roirb \)on feiner ..seite beftritten, bat; 'oie 
iRefumntin für U)re .R:ontoforrentforbernng \)on 10,288 ~r. in 
tloUem ~etrage tn fünfter .R:raffe foU03iert \l>orben unb onB biefe 
.R:oUofation tn fftecf)t~fraft erroad}f en unb geblieben ift. m:uß bere 
felben l)nt aber gemä~ ftänbiger ll3tariß 'oie fftefurrentin einen 
m:nf:prud) erlangt auf ßufaffung ber foUoaierten ~orberung in 'oie 
merteHung~ftfte unb 3roar uad} W(aBgnbe ber .\toUotation b. ~. 

für ben gnn3en foUoaierten ~orberungßbetrClg unb nIß ~orberung 
fünfter .R:raffe. S)ieran fann ber Umftanb nid}tß einberu, bau nnd}e 
treigricf} bie mefurrentin im gleicf)en .\tonfurf e aud} nod} nIß 
ll3fanbgliiubigerin für tl}re gefamte ~orberung burd} m:ufnal}me in 
'oie jßerteUungßHfte unb ßuroeifung eineß entf:pred}enbm jßertei~ 

lungßbetreffniife~ ~erücfii~tigltllg gefunbelt l)at. :niefer Umftanb 
tlermag ben ffi:ed}tßtitel, ben 'oie ffi:cfurrentin in il)rer .R:oUofatton 
in fünfter .\t(aft e auf entf:pred}enbe Buteilung beii~t, nid}t au 
entfräften ober in feiner ü:Birtiamfeit 3U ~emmen. ü:Benn l>ieImel)r 
bie .R:onturßtlerroa{tung bafür ~a{t, 'oie nnd}träglid}e ~erücffid)ti~ 

gung 'ocr ffi:efurrentin im .R:onturfe aud} aIß ll3fanbgHiubigerin fei 
ein @runb, um il)rer beftel)enben .R:oUofation in fünfter .R:{nffe 
3um ::teil 'oie materieUe ffi:ed}tfertigung 3u nel)men, fo muU fie 
nuf ~erid)tigung bieier .R:oUofntion in einem neu 3u eröffnenben 
(:partieUen) .\toUofCltion~berfal)ren bringen, roomit il)rerfeitß bie 
ffi:efurrentin @elegenl)eit befommt, i~re 3ntereffen nm ~ort6eftattb 
ber erroirflen stoUotation au I>erfed}ten (\>ergL m:mtL ~amml., 
6evarataußgaue ~b. VII, !ler. 38, f:peaieU ~rroägung 4 *). ~it 
eine fold}e gültig erfolgte ~erid}tigung bCß \.ßlaneß roürbe bie 
red}tfid}e @runblage bnfür fd}affen, 'oie fragUd}e ~orbt'rung alß 
~orberung fünfter .R:laffe bei ber merteilung nur au einer ,Quote 
311 berücffid}tigen. 

ü:Bn~ oie Bulaffung bel' ~orberung n{~ :pfanblJcrfid}erte im 
jßerteihmgß:p{ane betrifft, fo leibet fie nn einem formeUen (fonfurße 
:proacffuaUfd)en) SJRangel, tnbem fte fid}, foroeit aUß ben m:ften 
erfid}tHd}, auf feine \>orl)erige .R:oUofation in 'ocr \.ßfnnbred}t~rr\lffe 

* Ges.-Ausg. xxx, 1, Nr. 74, S.4,4,4, W. (Anm. d. Red.f. Pubi.) 
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al~ i~te gefe~!id)e )8aii~ an ftü~en l,)etmag. Snbefien tft in biefem 
~nnfte bie ?UerteHung~Hfte \)on feinet l5eite but'd) red)taeitige 
)8efd)ll>etbe angefod)ten unb e~ fnnn unb titaud)t beßl)afb eine 
)8erid)tigung berfeltien infoweit nid)t ~la~ au gteifen. IDer %tnge 
enbltd)' oti bie uetreffenbe 2iegenfd)nft mit iRed)t nad)träglid) aIß 
lJRaffegut be~ %irm"fonfurf~ ue~(tnbeIt ll>orben fei, fommt im 
l,)orlicgenben )8efd)wetbcl,)cl'fal)ten teine mebeutung au. 

IDemnad) l)at bie <5d)ulbtietl'eiuungß~ unb .reonful'ßfammer 
edannt: 

~et iRefut'ß ll.1il'b im l5inne bel' 1JR0ti\)e 6egrünbet etfliil't. 

I. Alphabetisohes Saohregister. 

A 

Aberkennungsklage 213 ff. 
- bewirkt Weiterziehung eines Rechtsöffnungsentscheides 

Suspension der Frist zur Erhebung der Aberkennungs
klage ? 214 ff. 

Adhäsionsprozess, Garantie des Gerichtsstandes des "\Vohn
ortes gilt nicht für 4 Erw. 2. 

Aktenwidrigkeit tatsächlicher Feststellungen 539, 699 Erw.5, 
724 Erw.1, 742 Erw. 2, 749 Erw. 2. 

- Geltendmachung 749 Erw.2. 
- in Strafurteil, Kassationsbeschwerde 699 Erw. 5. 
- in Entscheiden von Aufsichtsbehörden in Schuldbetrei-

bungs- und Konkurssachen 539, 724 Erw.1, 742 Erw. 2, 
749 Erw. 2. 

Alimente im Konkurse 329. 
Anschlusspfändung 163 f. Erw. 3. 
- der Ehefrau 163 f. Erw.3. 
Anwendung des Rechts in örtlicher Beziehung 271 f. Erw.3. 
- - Vorladung und. Urteilszustellung 271 f. Erw. B. 
Arrest 198 tJ., 208 ff., 262 fl., 321 ff., 376 ff., 520 f. Erw. 1 

C., 614 ff. 
- Gerichtsstand für Schadenersatzklage gegen Arrestnehmer 

617 ff. Erw.1 ff. 
- von Mietzinsen aus Fideikommiss 376 tJ. 
- staatsrechtlicher Rekurs gegen, Zulässigkeit 262 ff. 
Arrestbefehl, Inhalt 209 f. Erw.1. 
- - ist keine betreibungsamtliche Verfügung 210 Erw.1. 
- - inwieweit massgebend für Betreibungsamt 520 f. 

Erw.1. 
Arrestbetreibung, kann sie zur Erteilung eines Verlustscheines 

führen? 373 Erw. 2. 


