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6eamte biefe !Rcmgorbnung ntct)t acce~tieren lUoUtC, 10 mUßte er 
bem ®fliu6tger Mn ber ~ufIage be~ JroUofation~:prane~ unb ber 
)l3erlUeifung in ben 5lUeiten !Rang fpeaieU Jrenntni~ geben. ~rrein 
biele Jrenntnt$ga6e fann nun ntd}t me~r mit berjenigen ~o{ge 
nact)trägrtd} ftattfinben, bie ber ?Sefd}lUel'hefü~rer ?SraUlt ~aran 
gefnüpft lUiffen möd}te unh bie bie fantonaJe ~ufftct)t~6e~ßrbe 
bal'em gcfnüpft ~at, nämHd) mit ber ~otge, ba13 if)m nun eine 
neue ~nfed}tung~frift 3u eröffnen lUlire. ~rtife( 250, ~bi. 1 bC$ 
?Setreibung~gefe~e~ 6eftimmt, baB ein ®fiiubiger, rodd}er ben 
stoUofationßplan cmfed}ten lUiU, binnen 10 :tagen feit ber 
ßffentHd}en .lSefanntmad}ung beim stonfur~gerid)t Jrrage anau< 
~eben f)abe. ~er \ffiorUaut oer )l3orfd}rift unb if)r Broecf, ber 
offenbar barin 5u fud}en tft, baj3 mit einem beftimmten Beitpunfte 
ber .\toUofation~plcm, lUenn er nid)t angefod}ten lUirb, für aUe 
?SeteUigten red}t~triiftig lUerben foU, laffen e$ nict)t au, bau etnem 
einaelnen im .\to((ofation~p(an figurimnben ®fiiubiger nad}triiglid} 
eine oef onbere \[(nfed}tung~frift eröffn ct luerbe, auef) bann ntd}t~ 
lU enn e~ ttnterfaffen lUurbe, biefem bie In \[(rt. 249, \[(bf. 3 UOl'~ 

gefd)riebene 6efonbere smitteilung au mad}en. 'Biefe Untedaffung 
fann nid}t 6elUirfen, baß bie !Reef)t$traft be$ ge~örig pubH3ierten 
.\toUotation~plane~, fOlUeit er nict)t innert ber gefe~(id)en ~rift 
angefod}ten lUorben tft, nad}trägUef) tn ~rage gejteUt lUerbe, tiel~ 

me~r roirb fie lebigHef) 3um ~u~gang~:punft für eine )l3erant~ 
nlortliel)fett~f((lge gegen bie 6etreffenbe Il{mt~fte((e gemaef)t lUerben 
fönnen (l)ergI. Jt;ommentat ton iffieocr unb ?Srüftfein 3u ~rt. 249 t 
Bift. 3). Unb ba nun im \)orHegenben ~aUe ntd}t beitritten ift, 
baB bie \ßublifation be~ JroUofation~:prane~ in gefej?Hcl)er \ffieife 
ftattgefunbett 911t, unb baB innert bel' \[(nfeef)tung~frift ber ®räu~ 
biger .?Braun gegen benjeI6cn nid}t aufgetteten ift, fo ge~t e~ nid}t 
alt, baB if)m eine neue Il(nfeef)tung~frift eingeräumt tl.lerbe. Unter 
fofef)en Umftlittben ~at e~ feinen BlUeet, \luef) nur bie nad}1rag~ 
Iief)e smitteilung, o~ne 2{nfe~ung einer neuen \[(nfeef)tung~ftift, 

anauorbnen, abgefef)en ba\)on, batJ ~. ?Sraun aur Bett über bie 
'maf3na~men be~ c\tonfur~amte~ törng aufgeffärt tft. G:ß 11lUB 

baf)er ber !Retur~, bel' iiel) gegen bie \[(nfei$ung einet neuen \[(n~ 
feef)tung~frift rict)tet, gefel)üi$t lUerben. 

4. 'D~ ?Segef)ren, baf3 bie nad)triiglid)e ~inga6e be~ ~. ?Sraun 
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-entgegengenommen unb ban bamit ttact) \[(rt. 251 be~ ?Setrei6ung~~ 
gefei$e~ \)erfa9ren lUerbe, ift angeiid}t~ bel; :t~atfad}e, baB fa 
feine 150rberunft ton \[(mte~ lUegen unter bie Jronfursforberungen 
aufgenommen unb foffoaiert lUorben tft, mit ~ect)t \)on bel' fanto~ 
naIen \[(uffid}tsbe~ötbe aogeroiefen lUorben. 

'Demnad} 9at bie t5d}ufbbetrei6ung~~ unb .R:onfur~fammer 

edannt: 
~er !Refur~ lUirb begrünbet erfllirt unb ber angefod}tene ~nt~ 

fef)eib bel' fantonafen \[(uffid}tß6e~ßrbe aufge~obett. 

70. Urteil tom 24. smai 1898 in 6aef)en 6tßcflin. 

Art. 19, 18 Abs, 1 'und 17 Aus. 1 Bet1',-Ges. Die Schuldbetreibungs
und Konkw'skammer hat die Entscheide der kantonalen Aufsichts
behörden nur auf ihre Gesetzmässigkeit, nicht auf ihre Angemessen
heU zu untersuchen. - Verhältnis der Klagen aus Art. 106 0'. 
Betr.-Ges. zur A.berkennltngsklage des SchuJdners nach Art. 83 
Abs. 2; Erledigung der Aberkennungsklagevor Durchführung jener 
Klagen ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. 

sm. 6töcfHn, ?Saumeiiter, in 2uaern, betrieb bie jJrau ,f)enriette 
?8urgfd}mibt, öum :tf)alegg in Bürief), für eine ~orberung ton 
2014 ~r. 20 IJ:t~. ~r erlangte protif orifd}e 'ßfiinbung auf eine 
gröf3ere \[(naa~{ ton Dbjeften, auf bie jebod} 3um :teU ton 
~ritten ~igentum~~ be3lU. !Retentton~anf~rüd}e er~o{ien lUurben. 
~m 16. jJeotuar 1898 fe~te ba~ ~etteibung$amt BÜttel) IV 
bem ®läubiger eme ~rift \)on 3e~n ~agen, um fief) barüber au~~ 
aufpreef)en, 06 unb in lUelef)em Umfange er bie fragIid}en ~lgen~ 
tum~anfpraef)en, i olUle ba~ 1Retention~reef)t 6eftreite, oe3\u. Ultt 

beaüglief) einaclner ®egenftänoe feinerfeit~ .\tlage anauf) eben. ®egen 
biefe ~riftanfei$ungen 6efef)lUerte fief) €3tMlin bei ber untern fan~ 
tonalen ~(uffief)t~{)e~örbe, lUdI bie E5ef)ulbnerin gegen tf)n bie ~o~ 
edennung~flage au~gefpieIt ~abe unb roeH torerft bel' ~u6gang 
btefe~ 'ßro3effe~ abgelNrtet lUerben müHe, ba oei \[(berfennung bel' 
~orberung ba~ minbifatton~berfa9ren ba9infiefe. 'Die ?Sefef)lUerbe 
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murbe nogemiefen unb eine ~eiteqiel)ung an bie ooere fan10nnle 
Slluffid;tß6el)örbe 6Ueo etfolgto~. ®egen ben @ntf~etb ber le~tern 
9at m. ~töcmn ben ffiefut~ an bni3 -'Bunbe~gert~t ergriffen. @ß 
mirb geltenb gemn~t: ~~ fmge fi~ ni~t nur, 00 bie ~rift~ 
anfe~ung gefe~Iid) auräffig fei, fonbern meH me9r, 00 fie ben 
?8er9ä!tniifen nngemeffen iet. :t!ie~ re~tere müffe a6er \)emeint 
~l.lerben. 'll(cm fönne einem ®räuoiger ni~t 3umuten, oeMr er baß 
0~ictfnl feiner lJorbernng fenne, eine Slln3a!)1 foftfpielige -'Betrei~ 
6ungß:proöeffe au fÜ9ren. :t!ur~ ein S)inaußf~ieoen ber ~rift~ 
anfe~ungen biß na~ ~rfebigung bCß moerfennung~:pr03effe~ mür~ 
ben feine ffie~te '{)ritter gefä9rbet, bagegen entftiinbcn im umße~ 
fe9rten lJaUe unter Umftänoen gänöH~ unnü\?e Jroften. :Der 
®((iubiger fönne au~ ni~t bamit l.lertröftet l1.letben, baB er mit 
bem ~ege!)ten um :prol.lifortf~e ?ßfänbunfj aumarte, ba b(tbur~ 
ber j3il.lect ber ?ßfänbung l.lereitelt \uürbe. mie ?8erfügung b('~ -'Be~ 

treibung$amteß fei ba!)er, menn bieUei~t au~· im gefe~rt~en 
ffia9men 9C9aUen, bo~ bei:!l)atb nicf)t 3uräfflg, meH fie ben mer~ 
9äUniffen ni~t angemeHen fei. 

,sn ~rmägung: 
mall od einet Sßfänbung, bie, mcH ber 0~uIbner bie Sll6erfen~ 

nungi:!f(age aUßgef:pielt 9at, oIofl :pro\)iforif~en ~I)arafter trägt, 
bie Biquibatlon ber nuf bie ge:pfänbeten ,o6jefte etl)ooenen @igen~ 

tumi:!~ fieam. Sßfanbted)t~~ ober ffietentionßanl:prü~e :t!ritter gemäj3. 
ben ~eftimmungen bon 'llrt. 106 uno 107 fieam. 109 be~ -'Be" 
treioung~geietei:! etf± na~ ber @tlebigung be~ 'llfietfennungi:!" 
:pr03effe~ fiatt3ufinben I)abe, tft im ~etrei6ung~gefet ntrgenbi3 
borgef~tie6en. @i:! folgt bie~ au~ ni~t in 3mingenber ~eife aui3 
ber ü6rigen ®eftaltung be~ ?8erfa9ren$. ~ol)I ift bie ®iHtigfeü 
ber :probiforif~en \ßfänbung in erfter mnie (61)ängig \.lon ber im 
'll6etfennungi:!~r03e~ au entf~etbenben lJrage nad) bem -'Beftanbe 
bet lJorbetung. SllUetn biefe lJrage oel)ettfd)t bo~ ba~ meitere 
?8erfal)ten ni~t in ber ~eife, bafl ni~t, mä9tenb ber 'lltierfen" 
uuugi3))roöefj i~mebt, in eventum bie \.)On mritten auf bie ge" 
:pf&nbeten ,obieete et'90fienen 'llnf:prü~e fiquibiett metben rönnteu. 
~ie Sßf&nbung 6efte!)t botl&ufig au tecf)t Hub oemitft Me ?8erfan~ 
genfd)aft ber ge:pf&nbeten ,o6ierte. SDer SDrittallf:pted)et l)at be~" 

l)a{o ein ,3ntereHe barem, ba~ ie~t fcf)on mit -'Beaug auf feinen 
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'llnf:prucf) ba~ ge; e~{id)e 'llbifietungi:!\.lerfal)ren, e\)entueU baß ge~ 
ri~tIi~e minbifationi3\)erfa!)ren \)Ot fid) ge!)e. lJür ben iJaU, baj3 
neben ber :pro\.ltforifd)en auf bie gfeid)en D6jefte au~ befinitibe 
~fänbungen au§gefül)rt morben fein foUten, mürbe ei:! aubem au 
einer \.löUtg ungere~tfettigten ?8Ct3ögerung unb Jrom:plifation bCß 
merfal)ren~ fÜl)ten, menn gegenü6er bem :proutforifd) :pfiinbenben 
®Iäu6iget mit ber @inleitung bei3 ?8erfal)ren~ na~ 'llrt. 106 
unb 107 bqm. j 09 311gemartet würbe oi§ na~ @r[ebigung bei3 
'lloetfennungß:proaeffei:!. Jrann fomlt bie Sllflmeifllng ber -'Bef~merbe 
bei3 ffiefuttenten burcf) bie tantonalen 'lluffi~t~oel)örben, wie ü6ri~ 
gen~ biefer fd6ft 3u3ugeoen fd)etnt, ni~t aIß gefetmibrig oeöeid)net 
metben, fo ift fein ffiefur;3 ol)ne meitete~ a63uweijen, ba e;3 ber 
~d)ulbfiettei6ungß~ unb Jronfur~tammer nid)t 3uftel)t, ben @nt" 
f~eib aud) auf feine 'llngemeffenf}eit einet Üfier:prüfung 3U unter~ 
fteUen (l.lergL 'llrt. 19 in ?8erbinbung mit ~lrt. 17 'llbf. 1 Ul1l) 
'llrt. 18 'lllif. 1 be~ ~etreioung;3gefe~e~) j 

1)at bie CS~utb6etteioung~~ unb Jronfltr~fammer 

etfanl1t: 
:t!er ffiefUt$ mtrb a6gell.liefen. 

71. Urteil \)om 1. ,3uni 1898 in CSa~en ~~ent 

A1't. 260 Betl'.-Ges. - Im Besahlusse einer Gläubigerversam-mlung, mit 
dem Schuldner einer Massefordemng einen Vergleich abzuschliessen, 
liegt kein Vel'Zicht auf diese Forderung. 

I. SUCh @ntfd)etb bom 16. m::prH 1898 miei:! bie 'lluffid)t~~ 

bel)örbe in -'Betreioung;3~ unb Jronfur~fa~en für ben Jranton 
-'Bem eine ~ef~l1)erbe ber ~irma ,s. 0~enr!3 0ö9ne, müUer~ 
meijter, an ber matte in lBeru, ffie~t~borf(1)rerin beß ffiefurten~ 
ten ~. CS~enf, gegen baß Jronfur;3amt -'Bem, beam. gegen bie im 
Jronfutfe ber lJirmct ~tett(t't &: ,3enni, ~Quuntetlte!)mer, in 
-'Beru, an ber ®räubiget\)etf,nnmlung \:)om 18. mär3 1898 ge~ 
faflten -'Befd)[üffe, aI~ unbegtünbet av. SDer @ntf~eib fie309 fid) 
auf folgenbe t!)atfäcf)n~e ?8orgänge: met lJitma ,s. CS~enf~ 


