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~efd)~erbe gegen einen Q3efd)Iuf3 einer ®läu6iger\.lerfnmmlung. 
6inb baljer bie lRdurrenten ~ur Q3efd)~erbe nid)t legitimiert, fo 
I)ätte iebenfall~ nu~ biefem ®rttnbe eine fad)fid)e ?:J3rüfung berfeI~ 
6en burd) bie fantollale ~uffid)t~6el)örbe n6geleljnt ~erben müffen, 
we~ljnr6 ber gegen iljren, auf !nid)teintreten Inutenben @:ntfd)eib 
gerid)tete lRefur~ ntd)t gefd)ütt ~erben fann. lffin~ bann Me 
58oll3ie!)ung be~ Q3efd)Iufie~ ber ®liiu6tger\.lerfammIung burd) bie 
~onfur~\.ler~aUung betrifft, fo müffen bt~ 1Refurrenten, ~enn fie 
1ljre 1Red)te baburd) gefii!)rbet glau6en, in errter 2inie auf bte~ 
jentgen Q3e!)elfe \.ler~ieien ~erben, bie ii)nen fr6erljau~t aum 
6d)ute iljrer lRed)te gegen merfe~ungen burd) irgenbltleld)e SDritte 
aufte!)en, ba~ !)eiflt auf ben lffieg ber mnrufung ber ®ertd)te, \.lor 
benen 6ei morljanbenfein ber erforberlid)en morau~fetungen aud) 
eine ~ro\.liforiid)e merfügung ~irb bedangt ~erben fönnen. Ü6ri" 
gen~ ~erben fid) bie 1Refurrenten aud) bireft mit einem ®efud)e 
an bie stonfur5berwaItung ~enben fönnen, um \.lon i!)r bie !niel)t~ 
au~!)inga6e be~ tlinbiaterten Dbjefteß au er~irfen, unb eß bürfte 
ber 6ad)Iage entfpred)en, bafl fid) bie merwartung fd)on \.lon fid) 
au~ einer merfügung ü6er ben ®egenftanb 6i~ aur 2iquibation 
beG ftreitigen mnfprud)~ entl)aIten ~irb, bn fie fonft ®efnljr fäuft, 
~d) ober bie IDCaffe \.lerantwortlid) au mad)en. D6 gegen eine, 
ctnem berartigen @efud) nid)t entfpred)enbe merfügung einer 
stonfurß\.lcrmattung eine Q3ef d)~erbe ftattl)aft ~äre, fann für ein" 
mal bal)in geftellt 6leiben. 

SDemnad) I)at bie 6d)ufb6etreibung5" unb stonfurßfammer 
erfannt ~ 

SDer mefurß mirb im 6inne ber @:~iiguugen a6gcmiefen. 

und Konkurskammer. No 93. 

93. @:ntfd)eib \.lom 12. ,Juli 1898 tn 6ael)en 
stolfer~lJiig Hfta!Ier. 

489 

Betreibung gegen die Mutter eines minderjährigen Sohnes «namens 
desselben»; Unterlassung des Rechtsvorschlags ; Fortsetzung der 
Bet1'eibung gegen die Mutter zulässig '! 

I. lJiir eine auf gerid)tlid)eß UrteU fiel) ftü~enbe ~orberung 
\.lon 430 ~r. 15~tß. bel' lffiit~e merena stoller~~ügUftaller in 
D6erm'!)I murbe bom bodigen Q3etreibultg~amt unterm 17. IDC(ir~ 
1898 an ~rau mnna IDCar1a lffietH ge6. 1Riiber "nnmenß i~reß 
minberjäl)rigen 6ol)neß @eorg lffiem" ein BQl)lungßbefel)I er" 
laffen, ber u~iberfprocf)en 6lie6. !na~bem baß ~ortie~ungß~ 
6egel)ren geftellt ~orben mar, naljm baß >BetreiBung~amt am 
20. m:pril 1898 Bei ~rau 'llietH "in @egenmart ber 6d)ufb~ 
nerinll

, ~ie auf ber i.ßf(ittbung~urfllnbe tler6aIifiert murbe, eine 
?:j3fänbung bor, wobei Cß eine ?Un3al)1 berfelBen geljßrenben mer~ 
mögen5ftMe mit Q3efd)lag oelegte. lJt\lU lffiem 6efd)merte fid) l)ie~ 
gegen red)t3eiti9 Bei ber untern fantonn{en mufiid)tß6el)örbe, inbem 
fte anornd)te: ~a nid)t fie, fonbern il)r 60l)n 6d)ulbner unb 
6etrie6en ltlorben f ei, (laoe aud) nicf)t gegen fie eine ?:J3fiinbung 
aUßgefü!)rt merben fönnen; iebenfilll~ a6er märe in ber ?:j3fän" 
bungßurfunbe il)r @:igentum~anfpruel) an3umerfen gemefen. mu~ 
ber mnmort be~ >Betreioungß6eamten ge!)t l)er))or, ba~ er an~ 
na(lm, e~ fönne bie >Betrei6ung gegen lJrau lffiem fortgefett 
\t)erben, ba fie gegen ben ßal)lung§Befelj{ niel)t 1Red)t tlorgefd)fagen 
(labe, obfel)on fie uocf)oefonber~ baral1f aufmerlfam gemad)t 
~orben jet. SDie untere ?Uuffid)tßoeljörbe ~ie~ btc >Befd)mcrbe nb, 
bie o6ere bagegen I)iefl biefeI6e gut unb 1)06 bie ?:j3fänbung auf, 
~eH ber ßa(lfungß6efel)I auf ben ~ol)n lffietU gelautet lja6e uni> 
bie Q3erreioung be~!)aI6 auel) nur gegen iljn l)abe fortgejet?t metben 
fonnen. 

11. @egen biefen ~ntfel)eib refurrierte bie @lüuSigerin lffiihtlc 
$toller an bnß Q3unbe~iierid)t. 

TII. lJrau lffietli trü'gt in einer ~erne9111laffung auf mb~et'" 
fung be~ ~Murfeß an. 
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mie 0d)ulb6etreniungß~ uno .reonturßtammer ~ie1}t 

in ~rwligung: 
~er ,8a1}rungß6cfe~r oer Witwe .reoIler rid)tcte fid), roie bie~ 

offenbar bem ~u @runoe ltegenoen materiellen 0d)ufober9liItniß 
tntfprad), gegen ben <So~n @eorg WetIi, uno bie mutter wuroe 
barin 610a aIß 18ertreterin beß <Sd)ulbnerß, oer nod) minoerili1}rig 
wetr, genannt. ~etrie6en war fomit 610a oer <Sol}n WetIt, uno 
infolgeoeffen tonnte aud) nur gegen i9n oie ~etreibung fort~ 
gefeßt werben. ffi:un a6er 1}at oer ~etrei6ungßbeamte bie il5fiinbung 
gegen bie mutter Wem boIl~ogen, bie er irrtümHd)erweife afß 
~etriebene 6etrad)tete. ~ß geI}t bieß nid)t nur au§ feiner mnt~ 
mort, fonbern aud) barauß f(ar 1} erb or, betf> er auf ber qsfän::: 
bungßudnnoe 6emedte, bie qsflinbung fei im ~eifein "oer 0d)u(o~ 
nerin/I borgenommen werben. ~ß I}anoeHe fid) affo aUd) nicl}t 
etwa um eine gegen ben 00I}n gericfltete qsfänbung, in ber oie 
ge~flinbeten Dlijefte bon ber llRutter binoiaiert werben wliren. 
~ür eine ~ortfe~ung ber ~etreibung gegen oie llRuttcr fC9ft e~ 
(iber an ber erforberlicl}en lietreibung~red)tltd)en @runblCtge, einem 
BaI}fungßoefeI}I. :tlie qsflinbung ift be§I}a!b mit med)t aufge1}olien 
\l)orben. magegen wirb nun ber ~etreibun9ß6eamte bem ~ort::: 

fe~ung~oegel}ren ber @Iliuliigerin in gefe~nd)er Weife baburd) 
~oIge au geben l}a6en, baf> er gegen ben <S09n WetH eine q5fän~ 
bung außfüI}rt. 

:tlemnad) ~at bie 0d)ulbbetreibung~~ unb .reonfurSfammer 
edannt: 

:tler 1Refurß wirb abgeroiefen. 

und Konkurskamrner. No 94. 491 

94. ~ntfcl}eib bom 20. ~uH 1898 in 0acl}en 0tern. 

Pflicht der Konkursärnte1' zur Hebung von Unklarheiten eines Kollo
kationsplanes ; Art. 247 Schuldbetr.-Ges.; A1,t. 250 eod.; Bedeu
tung des Rechtes der Anfechtung des Kollokationsptanes. 

1. ,3111 .reonfur)e oe~ mnnioCtl ~eftner in Wüfflhtgcn melbete 
bie ~befrau beß .reonfurfiten eine Wefbergutßforberung bon 
38,500 ß=r. an, wobet fie für bie ~lilfte ba~ ge)e~ltd)e q5ribi~ 
legium oeanfvrud)te. ~ei ber JroIlofation wurbe bie ~orberung in 
einem ~etrage Mn 20,000 ~r. augelaffen; barüber, in \l)er~ 
cl}em ~etrage ein qsri\.)ileg anerfannt werbe, litt ber .reoIrofation~~ 
vfan an UnbeutHd)feit. inad)bem oerfeThe am 4. mliq 1898 
öffentUd) aufgeIegt unb ben ~etetngten, fo aud) ber ~rau ~eftner, 
bie borgefd)rie6enen mnöeigen gemild)t worben waren, teiHe bCt~ 
.reonfun~amt oer ~rau ~eftner mitteIft einer neuen mnaeige bom 
7. llRlira 1898 mit, bau ein 18oraugßred)t für bie anerfannte 
WeUiergut~forberung bon 20,000 ~r. nid)t gewli~rt werbe. ~rau 
~eftner nil~m biefe mn3eige entgegen unb er~oo in ber ~orge 
ge-cid)tltd)e jUage auf mnerfemmnll ber angemeIlJeten Wei6ergutß~ 
forberung im boIlen ~etrage bon 38,500 ~r. unb beß qsribi~ 
fegiumß für bie S)lilfte. 

II. m.nberfeitß I}Ctt ~ol}ann <Stern, ~ierbe~ot1}alter in ,8üt'id), 
a{ß .reonfur~g!li1toiger be~ mnni6aI ~eftner, bie mnltleifung ber 
U:rau ~eftner gerid)tIid) angefocl}ten iniofern, aI~ berfelben ein 
'$ribtreg augeftanben worben fei. mr~ berfelbe bann babon .reennt::: 
ni~ er~alten l)atte, bllf> bll~ .reonfurßamt ba$ qsr:ibf[eg . unter:m 
'7. Wcära eoenfllIrß beftritten l)abe, erI}o6 er mit ~ing(t&e bom 
2. m~rH 1898 gegen biefe ~eftreitung ~eid)ttlerhe 6ei ber untern 
rantonalen muf)id)tß&e9örbe, weU nad) bel' qsuliltflltion beß .reoIlo~ 
fation~v(aneß fold)e ~eftreitungen nid)t meI}r 3u1liifig feien 
(mrt. 24'7 beß .ssetreioungßgefe~eß). :tlie ~efd)\tlerbe ttlurbe bon 
ber untern unb, nad)bem fie bor her obern rantona{en muffid)t~~ 
lieljörbe erneuert \1.)orben war, aud) \)on biefer aogeroil'fen, bon 
Ie~terer, laut ~ntfd)eib bom 24. llRai 1898, im wejentfid)en mit 
folgenber ~egrünbung: :tla eß )i& um bie ~rage ljanble, 00 
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