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rid)tigen ~(uffaffung über ben ~egriff be~ ®ewa~riam~ im @Sinne 
be~ ~etrei6ung~gefe~e~ au~gegangen fei, tft nid)t erfid)t1td). ,3n~. 
6efonbere iit es unrid)tig, wenn ber ~tefurrent ba~ frül)fre lBerl)aHen 
ber ~l)eleute ®tMIt il)m gegenüber beioie~en unb baraus gerletten 
wirr, bau i~m gegenüber ber ~gemann a(~ im ®eroa9rfam befinblid) 
-angefegen !uerben müffe. menn es fommt l)ie6ei, wie bie fantonale 
llluffid)t~6el)örbe in U;rer lBernel)mfaffung rid)tig liemerft, einrad) 
(tUf bic tatfiid)fid)en merl)iiltniffe im 3eitpunfte bel' ~fiinbung an. 
3m ü6rigen aber ift bie %,rage eine f ofd)e tatfiid)Hd)er iRatur, 
unb bie %,eftfteUung ber lBorinftana, bau bie ~l)efrau ben ®e. 
mal)rfam auM6e, fann mit einer Moaen ~eftreitung ntd)t er. 
fd)üttert roerben; \.lielmel)r müate bargetan fein, bau biefelbe IlUen. 
miorig fei, wa~ aud) burd) bie ~e~aul'tung, bie morinftana f)llbe 
ü6erfef)en, baa ba~ ~au~ bem ~l)emllnn ®tMH gel)öre, nid)t er· 
fteUt ift. ~infid)tlid) be~ weitern lBorgef)ens mua es be~f)aI6 bei 
ber ~norbnung ber morinftCtlt3, bllU ~infid)trtd) ber ~igentum~. 
anjl'md)e bel' &l)efrctu nlld) Illrt. 109 \.lorougel)en fei, fein ~e. 
menben ~aben. 

memnlld) l)at bie 6d)ulbbetreibungs" unb Stonfursfammer 
errannt: 

mer ?Refms mirb im ®inne unb Umfang ber ~rwägungen für 
6egrünbet erfliirt. 

99. &ntfa;eib bom 23. :veaem6er 1902 
in \S1ld)en ®tiid)efin. 

Art der Betreibung. - Betj'uibung gegen einen Solida.rsohuldner für 
eine Forderuny, für die de1' andere Solidal'schnldnel' ein Pfand be
stellt hat. Ist die Betreibung auf dem Wege der Pfandve1'wertung 
durchzuführen? Art. 41 Abs- 1 Sah. u. K.-Ges. 

I. ®regor ®tiid)eItn in ~aief ~o6 gegen ~Iia~ WCaier. WCeier 
'hafel6ft für eine ?!Bed)felforbemng bon 2500 %,r. orbentfid)e ~e. 
treibung an. mer -5d)ulbner 6ejd)werte fid) ~iegesen, roeH bie be. 
triebene %,orberung feine unb be~ 2oui~ 8agnof gemeinfame ®d)ulb 
unb burd) 3l1.1ei bem ®liiu6iger a{~ %nuftpfanb übergebene ~ccellte 
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be~ %,reil)enn b. illcanteuffel in '5euaad) im ~etrage bon je 
5000 %,r., bie fpliter burd) aroei Illcce\)te bes nlimfid)en \.lon je 
5100 %,r. erie~t worben, gefid)erf jet; bemgemii~ müHe er, meaier, 
auf ~fllnb\Jerwertung betrie6en roerben, etlentueU fönne ber ®lliu. 
biger erft bann bie orbeutIid)e ~etreibung bedangen, luenn bie 
al~ %,aufipfanb gegebenen Illccellte auf lBerfnU (15. @Se\)tember) 
ntd)t ober nid)t gllua eingefMt würben. mer ®Uiubiger Ilnt. 
worfete: ~r fet burd) ba~ ,3nboffament eines mritten jn~1l6er 
be~ msed)fe(~ \.lon 2500 %,r. geworben; ber lllu~fteUer SJJ(:aier 
rönne il)m baf)er nur bie &inreben, bie aus bem msed}felred)t 
fdbft l)er\.lorge~e\t unb if)m unmittelbar gegen ben betrei6enbm 
®fiiu6iger auftel)en, entgegen ~nften (Illrt. 811 D .• ?R.); au~ bem 
msed)jel ergebe fid) für ba~ ~eftel)en eines %,nuftllfanbe~ nid)t~, 
unb bas merl)iHtni,} bes ~ejd)werbefiil)m~ 3lt ben Übrigen msed). 
fcIfd)ulbnern berü~re ben betrei6enben ®Iiiubiger nid)t. I]caier 
l)abe mit bel' %,auftpfanbbejteUung au ben beiben ~ccellten ntd)t~ 
au tun; %,lluftllfanbbefteUer fei elnatg 2. ®agnol. vie %,auftl'fanb: 
:befteUuug jei IlUd) \tod) für Ilnnere %,orberungen bes betreibenben 
®liiu6igers gegen 2. ®agnol erfolgt. WCaier rönne aud) IlI~ 
®olibarjd)ufbner be~ 61lgn01 unb eine~ jnboffanten nid)t auf 
~fanbi>muertung betrieben werben. &s werbe beftritten, bau bie 
urfllrüngHd)en %,auftpfänber burd) neue erfe~t roorben feten. 

vie ~uffid)t~be~örbe bes Stllnton~ ~afelftabt ~ie~ mit ~nb 
fd)eii.l i)om 5. ~uIt 1902 bie ~efd)werbe be,} &na~ WCaier gut 
unb f)ob bie gegen i9n gerid)tete ~etrei6ung (?Jer. 23,866) (tuf 
mit fofgenber ~egrünbung: ,,&s Wirb nid)t beftritten, bllj3 bie 
,,6eiben Illcce~te \.lon 5000 %,t'. CtIs ~fllnb für bie betriebene 
,,@Sd)u{b, für meld)e augeftrmbenermauen WCCtier unb ®Ilgnol 
,,®olibllrfd)ulbner ®tlid)elins waren, gegeben wurben. mie %,or. 
"berung tft baburd) 3ur llfCtub\.lerfid)erten gemorben unb 3mllr 
"nid)t nur bem :pfanbbefteUeuben ®d)ufbner, fonbern IlUd) bem 
"ioltbarifd) f)aftenben WCitfd)ulbner gegenüBer. ~~ l)Ctt ba~er bel' 
,,®Iäu6iger aud) biefem gegenÜber gemäß Illrt. 41 ~."®. auf bem 
,,?!Bege ber ~fll\tbbetret6uug \.loraugel)en; benn biefe ®efe~e~6e~ 
"ftimmung, bie bem ®d)ufbner unetngefd)rlinft bll~ ?Red)! ein~ 
"räumt, bom ®!iiubiger ölt \.ledangen, bn~ er fid) i>orerft Iln 
!lbll~ ~fanb l)aIte, jtef)t (entgegen bem ~ntfd)eib be~ ~unbe~: 
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rateß, ~rc'f)il) II, ~r. 100 unb 140) nio;t im ?illiberf\)ruc'f) 3um 
1/ ~il)irrec'f)t j fie beftimmt nur, Ulie ber @läubiger befriebigt Uler~ 
:;ben foU, unb bieß 3u befUmmen ift '5nc'f)e beß mo.Uftrecfungß" 
lIl>erfa~renß. ~n ber @{äubiger augibt, bau baß lßrnnbrec'f)t an 

ben alten ?illec'f)feln noc'f) au ffi:ec'f)t befte~e, fo ~at er ben '5c'f)ulb: 
" ner nuf lßfnnbl)erUlertung au betreiben unb eß fäUt bnbd nic'f)t 
:;1n ?Setrnc'f)t, ob bie betriebene %orberung eine ?illec'f)felforbmmg 
At ober nic'f)t./J 

II. ®egen biefen ~ntfc'f)eib ~at @rcgor '5iiic'f)eIin ben ffi:efurß 
an baß ?Sunbeßgeric'f)t ergriffen mit bem &ntrag auf &uf~ebung 
beßfelben unb &bUleifung ber ?Sefc'f)Ulerbe beß ~Itaß illlaier. ~ß 
Ulirb be~nu\)tet, ber angefoc'f)tene ~ntfc'f)eib beru~e auf einer un" 
ric'f)tigen &nUlenlmng beß &rt. 41 beß ?Setretbungßgefe~~, bel' 
feine ci\>Hrecf)tltc'f)e ?Sebeutung 9abe, fonbern nur beftimme, in 
Uldef)er ffi:ei~enfoIge baß lßfanb a{ß :teil be~ fc'f)ulbnerifef)en mer" 
mögen~ in &nf\)ruef) genommen ltlerben fönne j Ulerbe 91e\>on 
außgeganeen, f 0 fei flnr, bau ~lia~ illlaier fief) nicf)t :auf bie 
~auft\)tanbbefteUung berufen rönne, ba biefe Mn ~ngnoI nu~~e" 
gangen lei j ~anb{e Cß fief) nber um einen @runbfa~ beß (:itl>t!" 
recf1teß, 10 fiimen auef) bie @runbfii~e beß ObIigntionenred)teßr 

fl~eoit~U &rt. 811 our &nUlcnbung, Ulaß Uliebemm ,baöu fü9rell 
mürbe, bau illlnier nief)t l)erlnngen fönne, nuf lßfanb\>crUlertung 
betrieben au Ulerben. 

III. ~lia~ illlnier nntmortete ~ierauf: ~ie lßfcmbbefteUung 
burc'f) ~agnoI fei in @egen'ltlnrt beß @läubigerß unb beß ill1it~ 
fef)u(lmerß illlaier erfolgt, unb eß Jei ber ?illiUe ber lßarteien ge" 
roelen, bau baß lßfanb für bie %orberung ~afte, gIeic'f)gühig, 0& 
auerft ber '5d)ulbner ~agnol ober illlaier tür ben ?illeef)felbetrng 
in &nf~rud) genommen 'Itlürbe. ~ie Unterfc'f)rift beß illlater fet 
iiber9au~t eine @efdUigfeit~1tnterfc'f)rift geUlefen. ~ß rönne fomit 
ru~ig bel}au~tet \l.lerben, baa ~agnol in biefem %aUe 1)aß lßfnnb 
au @unften feineß \)JCitfef)u(bner~ befteUt ~nbe. &rt. 41 beß ?Se: 
treibungßgefeteß fef)reibe bie ?Betreibung nuf lßfanbbCr)Ucrtung l)cr,. 
ol)ne Unterfd)ieb, ob baß lßfnnb bom ~ef)ulbner cber \>on einem_ 
~ritten 6efteUt let. 
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~ie '5ef)ulbbetreibungß" unb .!fonfur~fnmmer aie~t 
in ~t'Ulägung: 

~ie ~cli~arcbligation, bie objettib, in S)htfief)t nuf ben @egen~ 
ftanb ~er ~etftung, einl)eitHef) ift, IMt rief) fubjeftil), in ,pinftef)t 
auf ble ~((lulbner, in ebenio \.lide einaelne mer~fIid)tungen auf. 
3m . 3Ulnn~~\>?llft~eclung~l)erfal)ren tritt bie fttbjefti\>e <beite ber 
~ohbnrob~lgalton tu ben morbergrunb, inbem e~ fic'f) ~iebei bamm 
ljnnbelt, bl~ befte~enben merVfIi((ltungen in baß mermögen ber ein-
3er~en ~o!tbnrfef)urbnt'r ~u exequieren. ~emgemiia ift feber ~oIb 
banc'f)ulbner befonberß au betreiOen unb fommt eß auc'f) bei ber 
%rage nad) bel' ~lrt ber ?Sctreibung, ob ?Setrei&ung nuf lßfiinbung 
ober auf .!fonfurß, cb orbentIic'f)e .!fonfurß~ ober ?illeef)felbetrei6ung 
ob. ?Setrei6ung. nuf lßfanbl)er'ltlertung ober auf baß . ganae mer; 
mogelt, auf bte verfönlic'f)en merl)iiUniffe jebeß einaeInen '5c'f)uO,,, 
n.erß_beam. nuf. ~ie &rt fein er mer~flief)tung an. ?illnß f~e3ieU 
ble ~rage betrtfft, ob. ber betriebene ~oUbarfef)ulbner \.lerInngen 
fönne: bau . bie ~etrei6ltng auf \ßfanbber'ltlertung gelje, f 0 ließe 
aUerbmgß ble %nlfung l)on &r1. 41 beß ?Setreibungßgefe~eß eine 
nnbere &ußlegung au, ndmIic'f) bie, bau e~ bnrauf anfomme 00 
b~e ~onbarforberung aIß folef)e burc'f) lßfanb gebecft fei, gI~ief):: 
l>leI, \>on 'Itlem unb 3u Uleffen @unften baß 'Pfanb befteUt rourbe. 
&Uein baß @efet; fonnte unb 'ItliU auef) bloU bie 3'1tlangß\>oU:: 
ftrecfung für ~orberungen in baß mermögen beß ober ber ~ef)uIb" 
ner orbnen; eß fann ba~er, 'Itlenn eß in &rt. 41 \>on \)fanb\.ler~ 
fief)erten %orberungen f~ric'f)t, nur bie 3u erequierenbe ljorberung, 
bei ~oIibarforberungen alfo bie fu&jertil)e mer~fIid)tung ber ein~ 
aelnen lietriebenen '5c'f)uIbner im 'futge l)aben. ~~ muj3 fic'f) bnl)er 
in '5oHbnr\.lerljäUniffen bei jebem einaeInen ber in ?Setrei6ung· 
gefet;ten ~d)ulbner fragen, ob feine merVflief)tung buref) ein 
lßfanb \>erjief)ert fei ober nic'f)t. 3m \>orIiegenben %alle tft erfteUt, 
bau bie lßfdnber für bie ?illec'f)fe{forbenmg bCß ®regor @5tiic'f)elin 
dnatg \>on Bouiß ~agncI befteUt Ulorben finb. ~n bie %auftvfanb~ 
\.lerfef)reibung nicf)t erUlIil)nt, bau fte aud) für illlaier erfolge unh 
ba nuef) fcnft lieftimmte &n~altß~unfte bnfür fe9(en, bau ~agnoI 
bie lßfänber aud) für bie mervfItd)tung feineß illlitfef)ulbnerß 
illlaier geben 'ItloUte, mua angenommen 'Itlerben, baß er mit ber 
mer\)fänbung nur feine, mervflic'f)tung jief)erfteUen UloUte. ~er 
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~JCitiel)ulbner ~JCaier fann fiel) be~~aro im ~).:efution~berfa~ren 
nidjt bat'auf berufen, ban feine l8e~fiiel)tung ebenfaU~ burel) ~f\lUb 
gefiebert fei, unb feine 5Bei cf.nuerbe erwei§t fid) banael) al~ uube, 
grünbet. 

:nemuac'f) ~at bie EJc'f)ulbbetreibung~' unb Sfonfur§[ammcr 
erfanut: 

:ner fH:efur§ wirb gutge~eiBen unb in Illuf~eouug be~ ~nt' 
fcf)eibe~ bel' fantouetfen Illuffic'f)t§oel)örbe bie 5Befd)\uerbe be>3 ~na~ 
SJJCatcr abgewiejen. 

100. ~lttfc'f)eib bom 23. :neaember 1902 in 6ad)en 
®oIotl)urner Sfantonalbauf. 

Nachlassvertrag ; Abtretung eines Warenlagers zu/' Liquidation ge
rnäss einern Kollokatiomplane. Anfechtung dieses Kollokationsplanes. 
Inkompetenz der Aufsichfsbehörden, weil es sich um ein privot
rechtliches Verhältnis zwischen den Gläubigern und dem Konkurs
arnt handelt. 

L Illm 17. IJJecira 1902 beftätigte ba~ Illmt~gerid)t Eiolot1)urn, 
1\ebern a{~ ~ac'f){a~be1)örbe ben llOU Illuguft ~(üetiger, Sjauber~mnnu 
in EJo{ot~urn, borgefegten j)lael)(a~\)ertt'(lg, nad) \uelcf)em ber 
~adj(t}3fd)ulbuer feinen ®Iäu6igern fein auf 58,700 ~r. ge, 
fd)ä~te~ jffiaren{ager überne~, Mmü ba>3fel6e liquibiert unb bel' 
~rIM ben ®läu6igern nad) \)JCitga6e eiue~ 6ereit~ aufgt'ftefften 
StoUofation>3~lane~ augeteHt werbe. :nie 1\iquibation joffte burd) 
ba~ Sf.onfur~amt EJol.oU)urn ltad) ben l80rfdjriften be~ ?Bunbe~, 
gefe~e~ über EJd)ulb6etreioung unb Sfoufur~ borgenornmeu werben. 
:nie '50{ot9urner SfautonaI6anf 9nt in blefern ~ad)(ag\.)erfa9ren 
eine ?Bürgfd)aft>3Quj:prael)e \.)ou 11,092 ~r. 30 ~t~. augemelbet. 
®reid)3eiti9 llmrbe ü6er ben Sjau~tfd)ulbuer bel' Sfonfur~ burel),
gcfül}rt, unb bie EJolot9urner Sfantoun(6aul' 1)at aud) 9ier il)re 
~orbetUug nngemeIbet. ~iefe \l.lar ~fnnbllerfiel)ert, unb e~ wurbe 
l)nbon im Stonfurfe be~ S)au~tfd)ulbner~ ;'er gröflte ~eit au~ 
ben ~fä.ubern gebeett; ag ungebeette l8erfuftiumme 6Ueb ein ?Be; 
trag bon 2905 ~r. 25 ~t~. ü6rig. :na§ Stonfurßarnt l)at nun 
in ber merteiIung~lifte 3um ~ad)I(t\3l.)ertrag be~ ?Bürgen ~{uguft 
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%fücflger iu S}ln\l.lenbung \.)OU ~Ü't. 216 be~ 5Betrei6ung~gefe~e~ 
gleic'f)rool)( bie toUe \Summe \)on 11,092 ~r. 30 ~t>3. aufgeltom; 
men. S)tegegcn befd)roerte fid) bie EJ.olotl)urner Sfnntoual6aur, 11.'eU 
fie fiel) a(~ @!äu6igeriu einer anbern ~orberung baburc'f) benad), 
teiHgt glau6te, oei ber 6.o!ot9urner rnntoua(en llluffid)t~6e9örbe 
mit bellt 'llntrag: ,,(§;~ mM)te tn bel' l8erteiIungßHfte unb EJel)lufl, 
"rec'f)uuug be~ 'lluguft ~lüctiger, ,3af06~ fet, Staurmnun \.lOU unb 
"in \S.olotl)urn, ber ~orberungß6etrag l.lon 11,092 ~r. 30 ~t§. 
,,(tuf bie EJumme \.l.ou 2905 ~r. 25 ~tß. rebu3iert ll.let·ben.1I 

II. 2aut ~ntfd)etb i,)om 22. j)lOllem6er 1902 trat bie ~luffid)t~, 
6el)örbe auf bie Q3efd)werbe roegen ,3uf.ompeteu3 uid)t eiu, mit 
fofgeltber Q3egrünbung: I/~(tc'f) bem ooeu feftgeftefften 'tatoefümbe 
"liegt bel' ?Befd)ll.lerbe bie ~rage 3u ®runbt', in meId)em Umfange 
"bie ~orberung bel' EJolot9urner Sfcmtoualoant im ?nnd){a}3i,)ertrag 
"be~ Illuguft ~Iüctiger 3Ut' ®eltung gelangen foU. ~~ Hegen alfo 
,,'.ge3ie~ungen materieUred)tHcf)er s.Y?atur be~ einen @lliuoiger~ ön 
"oem aubern ®1ä.u6iger im ~nel)IaBi,)ertt(tge ber b.orliegenbeu Q3e, 
1/ fd)werbe 3u ®runbc, rodd)e meri)äItnifie i)om :Riel)ter au fieur, 
"teHen finb unb niel)t ben ®egenftnnb einer ?Befd)werbe nad) ~{rt. 
,,17 5B.~®. ü6er EJd)u(b6ctrei6ung unb Stonfur~ (JUben tönnen./I 

III. ®egen biefen ~ntfd)eib ~at bie Eiolotl)urner Sfantoltaf&anf 
bm :Refur§ an ba~ Q3unbe§gerid)t ergriffen unb ben i,)or bel' fnn, 
tonalen lllufftel)t>36el)örbe geftefften Illntrag erneuert. :nie .ftom~e~ 
ten3 oetreffenb wirb au~gefü9rt: :nie Illllfed)tung einer l8ertei!uug>3, 
lifte l)\lOe im .R:onrurfe nad) ber ~ra).:i~ auf bem lBefd)werberoege 
an erfOlgen. ~~ frage fiel) fomtt blOß, 06 im \.l.orliegenbeu ~CtUe 
eiue 5Befd)luerbe be>3~(t16 nid)t ijuIäfftg fei, roeH e~ ftd) l)ier nid)t 
um eine merteirung~Iifte im Stonfurfe, fonbcrn tn einem iJ~nd), 

Itlßi)erfa1)ren au~er Stonfur~ 9anbie. :niefe ~rage fei öU \.ler, 
mineu, roofür auf bie im tnntona[en ~ntfd)eibe angcfül)rte 6teUe 
bei:l ounbc>3gerid)tHd)en ~ntfd)eibe~, Q3b. XXV, 2, EicHe 953, * 
fOlllie auf bie ~atfad)e llerroiefen wirb, bau bn~ ge!amte j)·kel)faf3; 
l.lerfai)ren über Illuguft ~lüctiger nad) bem ,311l)aHe be~ geriel)Hiu) 
beftätigteu ~ad)laf3bertrage~ burel) bCl~ Sfollfur~(tmt 60Iotl)urn 
und) lJ)(:aflgaJ.ie bel' ?Beftimmungen be~ Sfontur~\.lerfa9ren~ burd) ~ 
~ufüi)ren geroefen unb burc'f)gefü1)rt worbeu lei. 

* Sep.-Ausg. n, S. 362. 


