
112 B. Strafrechtspflege. 

~emnad) ~at bel' $tilffation~~of 
erfannt: 

~te Aaffntionsbefd)\Ucrbe \Utrb al~ begrünbet erfflirt, unb bem~ 
gemäu bns Urteil be~ Dbergertd)te~ be~ $tantons 2uacm tlorn 
26. E)~tcmber 1899 Qufgcl)oben unb bie E)ad)e au nelter @;nt~ 
f d)eibuug nu biefe mc~örbe 3urilcfge\Uiefen. 

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 

18. @;ntfd)eib tlorn 23. Sanuar 1900 iu ~ad)eu 
$hufmaun~murger. 

:Stellung des Singularsuccessors (zahlenden Bürgen des Gemeinschuld
ners) gegenüber dem urspI'ünglichen Gläubiger, dem Gemeinschuldner 
und der Konkursmasse. - « Verspätete Konkurseingaben " Art. 251. 
Betr.-Ges. 

1. Sm J'ronfurfe bel' ljirma I!(bolf J'raufmann & ~ie. in mafe( 
lljiltte ljrQu J'raufmann.murger, @;l)efrau beß I!(bolf $taufmnnn, 
.eine ~orberung \)on 20,000 ljr. für eine bern ~ilnfl)aufe lBeft 
'@:cfel & ~ie. geleiftete müt'gfd)nft cmgemelbet, \Uurbe aber mit bierer 
S:orberung burd) ben J'roUofatio~-\)I\ttt \)om 11. WCar3 1899 ab. 
:ge\Uiefen, UleU lBeft @;cfe{ & ~ie. fte bireft eingegeben l)iitten. 

WCit lSd)reUien tlorn 13. 9(otlember 1899 fteUte Dr. jß. ?illolf 
·a(.6 lBormunb bel' ~rau J'raufmann beim .R:onfurßilmte milfelftabt 
baß megel)rcn, Aie fei für ben metrag tlon 20,000 ~r. fOUlol)! 
im @efellfd)aft.6fonfurfe a{.6 tn bem über I!(bolf J'raufmann er~ 
:fannten jßrt\)Qtfonfurfe 3uau{affen unb e.6 feien i1)r bie auf biefen 
~etl'(tg entfallen ben ~i\)ibenben aU~3u3al){en." Bur megrünbung 
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ttlurbe atWgefü~d, baß ber mater ber U:rau Jtaufmann infolge-
\ 

.3a~lung ber !Bürsfd)aftßfd)ulb burd) 6u6rosation an C5teUe bon 
meft @cfe{ & @:ie. getreten fet,:unb baj3 er feine Vied)te bel' ~rau 
Jtaufmann abgetreten ljabe. 

SDaß Jtonfutßamt mieß baß !Bege~ren ab, etnerfettß, meil ber 
!ßribatfonfurß a'bgered)net fei, anberfettß aber, ttleil ~rau Jtauf~ 
mann für i~re !Bürgfd)aft0forberung 'Oon 20,000 ~r. red)tßfräftig 
burd) ben JtoUofationß~{an im ®efeUfd)aft~fonfurfe a6gcmiefen fei 
unb meft @efe! & @:ie. burd)lben red)tßträftigen Jtollofationß~{(m 

einen ~nr\)rud) auf ~uß3alj(ung ber :Dii,)ibenbe ermorben ~ätten. 

II. ®egen biefe merfügung 'befd)ttlerte lid) Dr. m3o!f namenß 
ber U:rau Jtaufmann bei ber fantonalen ~uff!d)tßbeljörbe mit bem 
~ntrage: @ß fei bie @ljefmu Jtaufmann an 6teUe bOU meft 
@efe( & @:ie. in beiben .ff:onfurfen dU foUoateren, ebentueU: eß 
feien bt0 3um gerid)tfid)en @ntfd)eibe oie entf~red)enben Jtonfurß~ 
btbibcnben gerid)tHd) dU be~onieren. SDie ~ufiid)tß6eljörbe erflttrte 
am 9. mObember 1899 bie ~efd)ttlerbe infofern für 6egrünbet, 
alß baß Jtonfurßamt ge~alten fei, bie im .ff:onfurfe ~bo{f Jrauf. 
mllttlt & @:ie. auf bie bon meft @efel & @:ie. angemelbete U:orbe~ 

rung bon 20,000 ~r. entfaUenbe SDtl,)tbenbe bei ber ®erid)tßfaffe 
au be:ponieren. ,3m übrigen ttlicß fie bie !Befd)ttlerbe aIß unbe~ 
grünbet ab. 

.3n ben @rttlägungen beß @ntfd)eibeß mirb borgebrlld)t: 
SDie auf ben !ßribatfonfurß &eaügtid)en !Begeljren feten fd)on 

beßl)llf6 a'6auttletfen, meU biefer Jtonfurß rtquibiert fei. 
jRad)bem Viefurrenttn bie ~bmeilung i1)rer @ingatie im ®efeU~ 

fd)aftßfonfurfe gerid)tlid) nid)t angefod)ten 1)a&e, rönne fie auf 
biefen ~nf:prud) ntd)t 3urücffommen. (bie möge amar infolge 
,8(1)Iung ber !Bürgfd)llftßfd)ulb in bie Vied)te ber tiefriebigten 
®Umbiger eingetreten fein. ~tier baß Jtonfurßamt fei nid)t timd). 
tigt, einen einmllI abmittierten ®Iliutiiger bei ber merteHung in 
ber ?meite 3u füraen, baß eß gegen feinen mstUen eine C5u&roga~ 
tl0n eintreten laffe. SDer red)tßfrliftig gettlorbene JtoUof\ltionß~{an 
fteUe gleid) einem Urteile bie ~ö1)e bel' ~orberung etneß feben 
®Iäubigerß an ber Jtonfurßmaffe feft unb biefer ~etrag fei ber 
merteiIung 3u @runbe 3u fegen. @ine nad)trägHd)e q3rüfung beß. 
meftanbe~ ber t'ed)tßhäftig feftgefteUten ~orberungen unb aUfiiUig. 
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eingetretener 6utirogationen fe~e baß ®efe~ nid)t Mr unb fie 
mürbe aUd) bem msefen beß JtoUofationß~lnneß böUig miberf~re~ 
d)en. :Dagegen erfd)eine unter ben borHegenben Umftiinben bie 
me~ofition be~ fragHd)en $ßetreffniffe~ tn ~nttlenbung bon ~rt. 
188 D .• Vi. a(ß ratfnm. 

IH. ®egen biefen @ntfd)eib refurrierte Dr. !ß. m3o(f namenß 
~er ~rau Jtaufmllnn~!Burger red)taeitig an baß $ßunbe~gerid)t, 
tUbem er auf ,8uf:prud) ber erftinftanafict gefteUten ~ege~ren an~ 
trug unb aur !Begrünbung geHenb mad)te: 

tlaut ~rt. 251 m.~®. feien I>erjpätete Jtonturßeinga&en biß 
3um 6d)Iuffe beß .reonfurßl>erf(1)renß, nid)t nur tiiß aur erfolgten 
iliquibatton, aU3u1ajfen. @in ,3ntereffe an ber ,8ulaffung nod) 
nad) ber ~ertei(ung befte~e in Viüefjid)t Iluf bie s.mögItd)feit nad)~ 
trägIid)er merteilungen im C5tnne 'Oon ~rt. 269 ~.~®. 

60Iange Viefurrentin nid)t be31l9rt ~ätte, 1)abe fie IlUd) nid)t 
SCoUofation an C5teUe bon meft @efel &: @:ie. ucrIangen fönnen. 
mrigenß fei bieß aud) nid)t nötig gettlefen, ba nad) ~rt. 217, 
~bf. 3 $ß.~®. bie ~orberung beß regrej3bered)tigten s.mttber~flid)~ 
teten mit ber ~orberung beß ®(äubiger~ eo ipso angemelbet feL 
SDen ~rt. 217, ~tif. 3 unter .'Berufung auf ~bf. 1 eod. nur nuf 
ben &aU tetlmeifer !Befriebigung beß ®läu'6igerß burd) ben s.mtt~ 
be~flid)teten anamvenben, gege nid)t an, ba im U:IlUe giinaUd)er 
!Befriebiguug bie gIeid)en ®rünbe a fortiori für ~nmenbung beß 
&tif. 3 f~red)en, mon ber Vied)tßfraft beß StoUofationß:p{aneß gebe 
e~ eben ~tu~n(1)men, luie aUß ben ~rt. 216 unb 217 m.~®. aur 
@bi~en3 1)ernorget)e. ~m ,3ntereffe rämtlld)er ®läubiger feien nad)~ 
triiglid) eintretenbe @r(öjd)ungßgrünbe einer foU03ierten U:orberung 
),)om ~mte au berüeffid)ttgen, menn fie unaltleifelt)aft nad)gettliefen 
feien. :trete ein s.mitber~flid)teter an bie 6teUe be~ foU03ferten 
®läu&tgerß, fo fei ttlo1)1 und) ~rt. 251 !B .• ®. au berf(1)ren. 

IV. :Die fantonale ~uffid)t~6e~örbe 1)ebt in i1)rtr mernet)mrCtf~ 
fung ncd) t)erbor, baß attlar bie gerid)Hid)e C5d)Iu13erfliirung im 
!ßriblltfonfurfe JtlluTmann nod) nid)t erfolgt, bCtgegen bie ~ertei~ 
Iung~lifte am 12. ~uguft 1899 aufgelegt unb innert nü~Iid)er 
~rift ntd)t angefod)trn ttlorben feL - ~eft @cfe{ & @:ie. tragen 
unter mermeifung auf bie red)tlid)en ~ußfü~rungen be~ morent~ 
fd)etoeß aut ~bttleifung ber !Befd)merbe an. 
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:vie iEd)ulbbetreibung~~ unb .i'tonfurßfllmmer aie9t 
in ~r\t>iigung: 

1)telurrentin fd)eint nunme9r fd6ft auöugeben, bll» fie aur Beit 
ber ~öffnung bel' .i'tonfurfe über bie ~tnnll molf .i'tlluf~ 
mann & ~te. unb über &bolf .i'taufmann eine g:orberung gegen 
bie betben @emetnfel)ulbner ntcfjt befeffen 9abe, fonbern einatg 
a~ regref3pfftel)tig anr &nmrlbung bel' ~orberung bon ~eft 
~del & ~ie. mitbmel)tigt geitlefen fei. .J9r e;tllubpunft tft 
Ilber bel', bllV fie tnfofge nllel)triigUel)er Ba9lung ein IReel)t 
auf fell1ftiinbige @eltenbmllel)ung bel' lettern ~orberung erroor~ 
ben 9a6e. ~on biefem e;tanbpunfte au~ tft ~ a6er unrtef)tig, 
bie 1Jorberung nunme9r mit nael)triigftel)er .i'tonfur~eingllbe ge. 
miiu ~rt. 251 .QJ .• @. geHenb mllel)en 3u itloUen. 'Viefer &r. 
tiM beaie9t fiel) nur auf folel)e ~orberungen! bie bereit~ bei 
~öffnung be~ .i'tonfurfe~ felbftiinbtg beitanben 9aben, aber niel)t 
angemeIbet roorben finb. ~ine fofel)e &nfprael)e befav aber IRefur. 
rentin, roie fel)on bemerft, bama{~ niel)t, fonbern e~ beftanb nur 
biejenige bel' urfprüngUel)en @Uiubiger, unb biefe tft benn auel) 
\.lon ben re~tern feIber mit aUen ~o{gen, bie einer &nmelbung 
3ufommen, eingegeben It>orben. :Die Ba9lun9 feitenß bel' regreU. 
ber:pffiel)teten IRefurrentin 9at bemgemäü feineßitlegß ben Untergang 
bel' ~orberung, f onbern ben Ubergang berfeIben nut Me Ba9lenbe 
Ueitlirft (&d. 504 unb 168 D .• !Jt.). :ve~91lIb . fann bie rettere 
unmöglief) .i'toUoflltion einer nael)triigltel)en neuen ~orberung6eingabe 
bedllngen, fonbern eß roirb fief) 9öcbften6 frllgen, inroiefern bie Ilnaffe 
auf bie inaroifd)en eingetretene ~effion IRüdfiel)t 3u ne9men 9abe. 
~n biefer .QJeate9ung tft aber anaune9men, baa ba~ IReel)tßber~ 
9iiltni~ öitlifd)en bem im .i'toUorlltion~l>Ian auge{affenen urfprüng~ 
Iid)en @tiiubiger unb feinem ~effionar bie ill1affe niel)t berü9re. 
~~r ~ntereffe unb i9re gefei}!tel)e ~er:Pffid)tung befel)riinft fief) 
bllrauf, bei &uffteUung b~ .i'toUofllttonß:planeß 3U :prüfen, ob bte 
~orberung bem @Iiiubiger gegenüber, ber fte IlnmeIbet be3ro. burd) 
einen IRegreUber:pffiel)teten Ilnmelben fiiUt, ar~ Ilnllff efd)u(b Iln3u~ 
edennen fei. ?!Bel' Ilber fpäter bel' eigentlid)e aum ~eauge bel' 
:Dibibenbe bereel)tigte ßJfiiubtger fei, fann bie Ilnnffe ben tnteref. 
fierten jßarteien aU! &u~feel)tung überfnffen, fo gut e~ ber 
6el)uIbner fellift nael) ~d. 188 D.~IR. 9Citte t9un fönnen. :D1l~ 
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.i'tontursamt 91lUe fiel) 9ie&ei ;unCiel)ft an bie un6efttittene ~~Qt= 
fnd)e au ~alten, baB IRtfurrentin urfprüngliel) niel)t @Iiiubigerin, 
fonbern blof3 IRegreB:pffid)tlge itlllr. illllel)bem i9m aber anberfeit~ 
bie angebliel)e ~eifton mitgeteilt unb fogar burel) .QJelege g[llub'9aft 
gemlld)t itlorben \t>ar, etfef)ien eine BIl9Iung IlU ben foUQaierten 
@[iiu6iger Ilngefiel)t~ be~ bamit berbunbenen IRifHoß niel)t me9r 
a~ t9unUel), fonbern reel)tfertigte e~ fiel) böUig, bon ber bu!d) 
&rt. 188 cit. \)orgefe~enen ill1ögUel)feit bel' geriel)tIid)en Sjinter. 
legung ber 6treitfumme @ebrlluel) 3u tnllel)en. 

:Demnllel) 9at bie 6d)uIbbetreibul1g~= unb .i'tonfur~fllmmer 

erhnnt: 
mer ~eturß roirb abgeroiefen. 

19. ~ntfef)eib bom 23. ~Ilnunl' 1900 in iEllel)en 
~neel) t • .i'tuna. 

Beü'eibbarkeit der Ehefrau. - Stellung des Betreifmngsbearnten und 
der Aufsichtsbehörde. - Art. 173 Abs. 2 Betl'.·Ges. 

1. &uf .QJege9ren be~ ~ . .i'tneel)t~.i'tun3 in Bürtel) erUee ha~ 
>Betreibung~amt 61. @nUenta:ppel unterm 5 . .Juni 1899 Iln ~rau 
>Büde, ~gefrau bes 2e9rer~ @e69nrb .QJürfe, in ?!Balbe, für eine 
llnietainßforberung unb für ?!Betue!n ber .i'tüel)e einen BIl9lun9~~ 
befe91 im >Betrllge bon 95 ~r. nebft Bin~ au 5 0 i 0 feit 1. &l>ril 
1898. ~iir bie lliimliel)e ~ol'berung roar im ,31lt;re 1898 her 
~gemann >Büde betrieben, bie >Betreibung itlar jebod} nief)t 3u 
~be gefü9d itlorben, itleU bie ge:pfCinbeten Dbjefte bon bel' ~ge. 
frllu \)inbt3iert rourben. :Der Ba~lungsbefe91 gegen ~rau .QJürl'e 
bom 5 • .Juni 1899 rourbe bem @t;emann 3ugefteUt. :Detfe{be blieb 
unitltberf:proef)en, unb am 1. ~uH fllnb, UIlel)bem ber @lCiubiger 
bll6 ~ortfe~ung~begel)ren gefterrt ~Iltte, bie .q3fiinbung auf bie 
niimIicfjen @egenftCinbe ftlllt, bie fef)on tn bel' .QJetreibung gegen 
ben ~t;emann ge:pfCiubet roorben roaren. m:m 18. &ugujt tlerfangte 
ber @{Ciubiger bie ~erroertung. :Diefem >Bege9ren gnb bllG .QJe. 
treibungßamt 6t. @IlUenf,wpel, aud) nael)bem ein bel' >Betriebenen 


