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SDie ,8uläffigfeit einer iold)eu lilleiter3iel)ung würbe barauf l)iuaus" 
laufen, 'oie lRed)tsfolgen 'ocr JBerwirtung bes lReturßred)tes gegen 
bcn eigentIid)en .\Befdj\i.lerbeentfd)eib gana ober bod) teHweife iUu,,-
10rifdj au madjen. 

:Dt'mnmf) l)at 'oie 15d)u(bbetreibungs~ unb Stontursfammer 
edannt: 

I!luf ben lRelurs wirb wegen lBerjl'ätuug nid)t eingetreten. 

67. ~ntf djei '0 u om 3. illl ai 1904 in 6 adj en 
®ewer6efaHe .\Baben. 

Verteilung im Pfändungsverfahren : Anfechtung des Kollokations
planes durch einzelne Gl'uppengläubiger; UnWi1"ksamkeit für die 
iihrigen, die sich in derselben Rechtslage befinden, aber die iinfech
tung unterlassen haben. Art. 148 SchKG. 

A. ®egen DUo 5)\"tufer in m:üfd)Hron angel)obene .\Betreibungen 
l)atten aUt .\BUbung einer \.ßfänbungsgru:p:pe 9lr. 85 gefü!}rt~ 
weld)cr neben ber lRefurrentin, ®ewer6efaffe .\Baben, 'oie ®liiubigcr 
lRtdjatb ~l)al, ~otar illleier, 5). illleffifommer, 5). \.ßfifter, Dr. 
5)0~, I!l. ®eiger, ~buarb ~)(tufer unb ®eUne 5)aufer, bie ~l)efralt 
bes .\Betriebenen, angel)ßrten. ~tne grösere ,8a!}l ber ge:pfiinbetett 
Dbiefte f:prndjen ~buarb 5)aufer unb ~l)efrau unb Sttnber 5)aufer 
als ~igeutum an. SDiele I!lnf:pradjen wurben l)on ~buarb 5)aufer 
beaw. uou ~rau 5)aufer als ®rul'l'engliiu6iger nid)t 6efiritten, 
wo!)l aoer uon aUen üorigen ~ei(ne!)mem ber ®ru:p:pe, unb eß 
fül)rte beren .lSeftreitung im nad)foIgenben \.ßroaefroerfal)ren teit. 
ltleife our I!lbwcijung, teifroeife 3ur I!lnerfennung ber fragHdjen 
:Drittanf:prad)en. 3m StoUofations. unb JBerteHungs:plane trug 
nunmc9r bas iSetretbung$amt 6ft ~eftfteUuug ber JBerteUungß6e< 
treffniffe bem Umftanbe, baS nid)t fiintt!id)e ®rup:penteHucl)mer 
bie fraglid)en SDrittanivritd)e beftritten unb 'oie I!lbroeifung f oldjer 
erroirft l)cdten, feine m:ed)nung. 

B. ,3nnert ber 10tiigigen ~rijt bes &rt. 148 15d)St® fod)ten. 
barauf 'oie ®liiubiger ~l)al, illleiet, illlefiifommer, \.ßfifter, Dr. 
5)o§ unb ®eiger 'oie JBerteilungslifte an, inbem fie 6e\\ntragten,. 
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ba§ ber ~~lÖ$ aus ben ~bjerten, lieaüglid) weld)er fie SDrittan~ 
f:pr~d)en nnt ~r~ofg ~ertrtlten 9atten, febigHd) il)nen I1Is \.ßrl'öef3~ 
gewmn aU3ufd)retben let unb nidjt in 'oie gemeinfame illIaffe au 
faUen l)abe. 

?,ad)triigIid), nadj l!l6{auf ber ~rift für m:nfed)tung bes Stono< 
fl1hOn$f(l1nes beaw. ber JBerteHungeliite, gelangte 'oie l)eutige m:e~ 
f~rrenttlt, ®~roer6efaffe .ISaben, ebenfaU$ mit einer .lSefd)\tlerbe. 
~mgalie an 'oll' untere ,~uffidjt6b:l)ör.be, worin fie bel1ntragte, 'oie 
~efd)\.tlerbe ber bomwal)nten ®fal1btger 9ut3ul)ei~elt, aoer mit ber 
I!lfm:,e:d)l1ng, bau ber JBerteilungs:plan aud) au il)ren ®unften 
forrtglert werbe. 

~'. :Die . ~ntere I!lu~iid)tsoe~örbe erfannte, wa~ bie ®ewerbefaffe 
~etrlfft, bl1l)m, b~f3 eme I!loanberung oes 5ßerteiIultgs:pfane6 oU 
1.9ren ®unften md)t .f~att~ufinben l)abe, ItleH ber Ie~tere il)r gegen. 
116er mangels red)t~eltlger .\Befdjwerbe in ~ledjtstraft et:ltlad)fen f ei. 

:Den g.egen ,biefen ~ntfd)eib e.~90benen 1Refl1rß ber @ewerbefaife 
.ISaben U:HeS bte fantoUi'tfe &uf)ldjt$bel)örbe mit ~rfenntnis uom 
29. illliir3 1904 a(ß unoegrünbet 116. 

D. ®eg~lt b~efes ~rfe~ntn~s rid)tet iid) ber nuumel)rige, bem 
.\Bunbe$gmdjt mnert ~rtlt emgereid)te 1Refurs ber ®ewer6efaff e 
.lSab~lt, worin ne auf i9rem 1Redjtßftanb:punft be9arrt, es fei "ber 
®ewl~n ~uß \lben "mit. ~forg beftrittenen ~igentumsanf:prad)en 
au~ 19r Im. lBerl)altUis aur ®röae i9m ~orberung (uoraugß• 
welfe) a113uteilen" I' 

~ie lSd)urbbetreibungs~ unb Stonfurstammer 3ie~t 
in ~rwiigung: 

SDie .lSejd)ltlerbe ridjtet jid) bagegen, baS baß im .ltoUofations. 
:pfan ober fragfidjen \.ßfiinbungegru:p:pe ber lRefurrentin 3ugewiefene 
JBe~te({un~5betr:ffni~ infoweit au niebrig 6emeffen fet, als 'oie 
ffiefumntm, Me 'oIe anbern ®ru:p:pengläu6iger, lUeIdje bie erl}o. 
6e~en :Drit~anf:priicf)e be~ügIic(l einaefner \.ßfiinbungßo6jefte mit 
~rrorg oeftrltten l)atten, IHnf:prudj l)abe auf uoraugiilroeife .lSefrie~ 
blg,ung au,a bem I1US biefen ®egenftiinben ftammenben ~rlöfe. 
:ru1e nun burdj 'oie \.ßraPß (ugL O • .\B. &mtL l5ammt, lSe:p.:l!lu~g. 
.QJtl. I, :l1r. 1 *) feftftel}t, fiub entgegen bem lillortlaute beiil I!lrt. 
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148 ~d)St@ nid)t aUe ~imtlenbungen gegen ben StoUofntions: 
:plan in ber 'ßfiinbungßbetretoung auf bem lIDege gerid)Hid)er 
~nfed)tung geHenb oU mnd)en, fonbern get)ören ~nftanbe, bte 
lebigHcf) mit bem 58etreioung~\)crfat)ren nIß fold)em 3ufammen: 
~angen unb teine 'ßrüfung ci\)Hrecf)tlicf)cr &nfprüd)e ert)eifd)en, 
Mr bie ~uHid)t~oet)örben. ~emgemäB t)aoen biefe i1)re Buftanbig: 
feit aud) fd)on in ~iiUen \)orIicgcnber &rt alß gegeoen angefet)en 
(1.1gL Eiep.=m:ußg., 58b. V, ~r. 57*), ltlO e~ fid) bnrum 1)anbeU, 
meld)e ?illitfung ber Umitanb, baB ein ®laubiger einen ~ritt= 
nnfptud) mit ~rfolg oeftreitet, ein anberer i1)n unoeftrttten Ia~t, 
auf bie 'ßfünbungßred)te beiber unb bamit nur bie baMn abt)an: 
genben m:nred)te auf ben ~tföß aUß bem nngcfprod)cnen Dbjefte 
llußübt. 

m:n bie ~ienQd) in Eiad)en 3uftanbigen ~uffid)tßoe1)örben 1)at 
fid) nun fremd) bie ffi:erurrentin burd) 58ei d)merbc gemanbt, allein 
mie unbeftritten tft, erft nad) ~tblauf ber burd) &rt. 14t; \)or= 
gefd)riebenen öct)ntagigen U:rift. WCit lRed)t ]inb od biefer ®nel}: 
{age bie morinjtnn3ett bQ\)on QUßgegnnflcn, l:lQj) eß infolge 1.1er= 
f:pateter 58eiel}roetbefü~t'Ung ber' iJMurrentin gegenüber bei ber 
burel} ben St ollofntionß:plan getroffenen merteHungßnnorbnung fein 
58eroenben ~nben müffe. :nie 58e1)nuptung ber ffi:efurrenten, eß 
t)anble iid) um eine Qn feine ~rift gebunbene 58efd)merbe roegen 
lRed)tßuerltleigerung, ge1)t günaUd) fe1)(: ~ie iJCefurrentin \)edangt 
nid)t bie morn(1)me einer, l)om 58etreibungßamte \)ermeigerten, 
~mtßt)QnbIung, fonbern bie m:biinberung einer fold)en, namliel} 
ber in ber ~eftlei?ung beß merteUungß6etreffniffeß ber lJMutrentiu 
liegenben betreibung~red)tHd)en metfügung. Unb fobann 91lften 
(tuel} bie 58c1)au:ptungen ber ffi:efurrentln nid)t ®tQnb, oa6 58e~ 
tret6ung~nmt müHe fd)on I,)on ~lUtß "oegen, ot)ne baa eß einet 
~efd)\l,)erbe 6ebürfe, bie ~erteHungMifte im 15inne beß 58egel)renß 
ber iJlefut't'cntin rid)tig fteUen uno ber l)on ben (tnbern 'ßfau: 
oLtng6g1au6igern erit>irfte lBefel}roerbeentfd)eib l)Qbe (1)ne roeitere~ 
(tud) alt ®unften ber lReturrentin ®eHuug. 58ei ber U:eftje~un9 
be~ mertei(ung~6etreffniffe~ eineß ®raubigerß fte1)t bn~ ,3ntereffe 
bicfeß ®liiu6iger~ nIß ifolierteß, mit Qnbern glaubigerifd)en ,3n~ 
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tereffen ber ®ru:p:pe nid)t \)erfiod)tene~ in U:rnge unb 1)at be~1)alb 
beften lID(1)rung burd) bie geeigneten lRed)t6\)ortel)ren (tUßfd)Iieu= 
Lid) burd) i1)n felbft au gefd)et)en. :v(1)er fnnn eß it>eber bem 
~mte obliegen, Quf eine au Ungunften biefeß ~in3e!9(aubiger~ 
getroffene ~erfügung, fomeit fie nad) beu orbenHid)en ®runbfii~en 
unQ6iinberItd) lleroorben ift, I,)on fid) QUß entgegen ben 3ntereffen 
ber Qubern in ber ®rup:pe 58eteiligten 3urüctaufommeu; nod) fann 
~ß angel)en, bau, menu ein anberer ®Iüubiger fein 3ntereffe 
gegenüber einer nUß gIeid)em lRecf)t6grunbe unrid)tigen merTügung 
geit>al)rt 1)at, tamit ot)ne roettere6 bie iR ed) tßf teIlung ieneß erften 
@rau6igerß 3u benen morteif eine m:nberung erfQl)re. 

~emnQd) 1)at bie ®d)ulbbetreibungß: unb Stonfurßfammcr 
erfannt: 

J)er IRefutß it>irb a6geroiefen. 

68. ~ntfd)eib I,)om 3. WCQt 1904 
:in ®ad)en StafereigefeUfel}aft 58rügg=m:gerten:®tuben 

in 2iquibQtiou. 

Convatescierung einer von einen~ unzuständigen Betreibungsamt ge
t'roffenen Verfügung dw'ch ttnbenutzten Ablauf der Beschwerde{rist. 
- Einspruchsvel'{ahren: Nichtanwendbarkeit dei' Art. 107 Abs. 2 
SchKG bett'. Einstellung dtn' Betreibung auf den Fall des Art. 109. 
Rechtsvtn'weigerung '! 

.. 1. :nie jett in 2iquib\ltion befiu~lid)e StiifereigefeUfd)Qft ~rügg::: 
~gerteu:Eituben l)atte im ®c~tember 1900 beim 58etreibung~Qmte 
Stonolfingen gegen m:le,rQnber 3nbermü1)Ie in Stiefen eine 58ettei::: 
bung ange'9oben. 3n berfeIben nQt)m baß 58etreibungßQmt 91ibnu 
a!~ requirierte 58et)örbe nm 12. ~e6ruar 1901 eine ~ad):pfänbung 
nor, bie fid) unter nnberm auf bie ibeelle S)iilfte einer 2iegenfcf)Qft 
mit @e6iiuHd)feiten eritrecfte, meld)e~ übjen ~u gleidjeu ~eUen im 
WCiteigentum 3nbermü9(e~ unb eineß -3nfob 58ertfd)i ftanb. ~m 
23. ~uguft 1902 ftellte bie betreibenbe ®liiu6igerin bQ~ merit>cr= 
lungßuegc'9rcu, beHen ~o1l3u9 ba~ 58etreibuugßnmt ~ibau nber 
berll)cigerte, mit ber 58egrfmbung, baB bie 'ßfänbung infolge 
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