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Kollokation einer Fmuengutsforderung im Konkurse des Ehemannes; 
Behandlung nach eingetretenem Tode der Gläubigerin und (teilweiser) 
Beerbung durch den Gemeinschuldner. 

I. 3n bem oeim J'tenfurßamte Unfetieggenourg ~iingigen 
;ltonlurfe beß l1Murrenten ~iIb9aoer rombe bie @gefrau beß ®e" 
meinfd)ulbnerß mit je 3518 ~r. 46 ~tß. in IV. unb V . .\traffe 
foUodierL Eiie ftarb baraur unb rourbe bom ®emeinfd)ulbner unb 
einem .\tinbe ber @9efeute oeerbt. ~ei ber ~erteHung bel' @rbfd)aft 
er~ieIt ~ilb9aoer 3ugeroiefen: 

a. bon bel' in IV . .\tlaife roUodierten ~orberung an pd) fdoft 
eine Duote bon 1391 ~r. 90 ~tß.; 

b. tlen bel' in V. J't(affe foUoaiertell ~orberung an pd) feloit 
eine Duote bon 879 ~r. 61 ~tß. 

~m 28. ,Juli 1906 berfügte baß stonturßamt: eß fet bel.' 
bem ®emeinfd)ulbner niß @r6e angefaUene ~etrag oeiber ~orbe" 
rungen dur WCaffe au aicgen . .3m barauffoIgenben ~efd)roerbeber" 
fa~ren ernärte t-aß ~mt inbeifen fetoft, baB biefe j8erfüguug fid) 
ungenau außbdhfe, unb ftente eß fid) auf ben 6tanbpunft: ,Jn 
~e3ug auf bie ~etriige bon 1391 ~r. 90 ~tß. unb 879 ~r. 
61 ~tß. lei ~Ub9cWer ®liiuoigcr unb Eid)uIbner in einer jßerfon 
geworben, fo bau gemäa mrt. 144 DiR bie ~orberungen edofd)en 
feien. $Die ~irfung bel' @rofd)aft fet im tontreten ~aUe für ben 
Eid)ulbner nid)t ein ~ermögenßerwero fonbern eine j8erminberuug 
feiner Eid)ul~enraft geroefen. 

H. ®egen bie erwä~nte ~erffrguug fü~rte ~iIb9aoer ~efd)roerbe 
mit bem ~ege9ren, bie stonfurßberroaliung aiß nid)tbered)tigf au 
ertriiren, feinen @roteH in bie .\tonfurßmaffe au aie~en+ @r mad)te 
geIten~: @ß feten i9m oei ber @roaußeinanberfe~ung augefaUen: 
a. auß IV . .\tlaffe 1392 ~r'f b. aUß V . .\traffe fObiel roie febem 
anbem ®!iiuoiger, arfo airfa 15 Ofo fitr 879 'iJr. 61 ~tß. = airfet 
131 ~r. 95 ~tß. $Diefe ~etriige feien i~m 3U odaffen. ~enn fte 
feten fein /fj8ermögen/l im ®inne beß mrt. 197 mbf. 2 ®d).\t®, 
inbem fe(d)eß einen ÜBerfd)un bel' mfttben übet bie jßetffiben bOt:: 
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<mßfe~e, roä.~tenb ben genetnnten ~eträgen fie üoerjteigenbe 6d)ulben 
gegenüberftel)eu, bie bel' ~efd)ll.lerbefü9rer wä~renb bCß .\tonfurfeß 
eingegangen ~abe. 

III. ~ie oeiben fantonalen ,Jnftauaen ll.liefen bie ~efd)werbe alß 
unbegrünbet ao. Eiie gel)en babon auß, betg au bem nad) '!ltt. 197 
mof. 2 in bie illCaffe faUenben j8etmögen aud) unb namentlid) 
baß bUt~ @r6f~aft erworoene ge9öte, unb oemerfen oeine6enß, 
i)ai3 9fet ber ~efd)roer~efn~rer ®läuoiger unb ®d)ulbner in einer 
jßerfon roürbe unb i9m fo ein j8eduitfd)ein auf pd) feIbft auß" 
geftent werben müf3te. $Die tantonale ~uffi~tßoel)örbe roenbet fid) 
im üorigen no~ gegen bie ~uffaffung beß ~efd)werbefül)retß, baa 
mrt. 197 nur baß ~1etto:~ermögen alß abmaffteroar erfliiten 
welle. 

D. 'nen am 21. 6eptemoer 1906 ergangenen @ntfcf}eib biefer 
~el)örbe l)at ber @emeinfd)ulbner ?IDHb9a6er re~taettig an baß 
>Sunbeßgeri~t roeitergeaogen unter ~ufre~tl)artllng feineß ~e: 
fd)werbeanttageß. 

:vie ~orinftan3 l)af bon @egenoemerfungen aum iRefurfe ao" 
1)efcgen. 

~ie Eid)ufbbetrei6ung#3 o unb .\tonfur§fammer 3iel)t 
in @rroägung: 

1. illCit feinem ~efd)ll.lerbealltrage roill ber iRefunent baß .\ton" 
fur~amt )toggenourg aIß nid)t oered)tigt erffärt ll.liffen, ben i~m 
angefaneuen @roteU in feine .\tonfurßmajfe a" aie~en. iRun ge" 
hraud)t aITerbingß bie angefo~tene fonfurßamtfid)e j8erfügung 
!:lom 28. 3uli 1906 ben ~ll#3brurf "aur WCafie aiegen". ~oer 
rote baß mmt im ~efd)roerbeberfa9ren femft erfliirt l)at, tft biefe 
mußbrurfßroeife ungenau; unb eß ergibt fi~ fetuol)I auß ben mUß" 
fü~tungen be.#3 mmteß über ben ~ef~roerbefaU aIß aUß bem fonftt" 
gen ~ftenin~aIte, baB bie genannte ~erfügung eine '!lbmaffierung 
eineß @rOteileß beß iRefunenten ober üoerbaupt fd)ulbnerifcgen j8er" 
mögenß gar nid)f 3um ®cgenftanb gcl)etot ~aoen tann. 

,Sunlid)ft mad)t niimfic9 bel' iRetumnt fefoft gcltenb,. bie ~uß" 
einanbt'rje~ung - b.~. ~eHung - bel' @ro.#3maffe femer @~e" 
fHm 9aoe omit5 ftattgefunben, unb ftü~t l)ierauf feinen mnfprud) 
auf bie aroei ,,~eträge" bon ,,3irta 1523 ~r. 95 ~tß.", bie liet 
biejet ~ußeinanberfe~ung auf i9n entfaUen feien. ~allad) fann 
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~ fil'9 aber nil'9t um bie ~bmaffierung feine~ ~rbteiles (einer
ibeeffen Quote ber ~rbfl'9aft), fonbern nur \)on befttmmten mermö~ 
gen~ftücfen ~\tnbe(n; unb als ein fO{l'ges roieberum \uirb afffettig 
nur bie ~rauen9u tßfo rberu ng erroii9nt, für bie ~rau ~Hb~ 
9aber im $tonfurfe foffoaiert mori)en mal' um \)on mell'9cr ber-
1Refurrent bei bel' ~r6teilung amei Quoten (- 1391 ~r. 90 I:!.t§. 
\)on l)er in IV. $tlane unb 879 ~r. 61 I:!.ts. \)on bel' in V . .relafie 
toffoaieden 6umme -) 3ugell){efen er~alten 9atte.inuu ift f(ar, 
baB biefe ~rauengutsforberung fein aUf imaffe öie90nreß ~ftibum 
bUben fann, feinen mermögen~mert, ben bie $tonfurßlJliiubiger 3ut' 
~efriebi9nng i~rer ~orberungen berlPeni)en fönnten, fonbern bau 
fit umgefe9rt -- folange fie lieite9t - ein ~afj1\)um bel' imajie 
barfteUt, eine $tonfuriforberung, bie felbft nU6 ):Iem \)Or9anbene~ 
imaffellermögen ~efriebigung finben foff . .8u bel' ~nnn9me, bal> 
man ei t;ier mit einer ~{bmnffierung bel' bem 3'(efurrenten auge, 
lPiefenen ~oroerungsquoten 3u tun 9abe, fonnte ber :Refurrent nur 
baourl'9 gelangen, baB er irrtümHl'ger 5illeife bie foUoaierte ~or. 
oerung n{i mermögensobjeft ot;ne lPeiteres mit bem auf fie ent, 
faUenben merteiIungsbetreffni~ ibentifi3ierte. inatür(i1'9 aber ift bie 
~orberung, bie burl'9 $toUofntion im $tonfurfe ~erücffil'9ttgung 
flubet, au~einanber 3u 9aUen \)on bel' @tlbfumme, bie - bei 
~ertbnuer bel' $toUofation - f~ii1er n@ :niuibenbe 3u i9rer gnn3en 
eber teHmeifen ~e3a9Iung bienen lPirb unb nn roe{l'ger ber $toUo, 
akrte ein 1Rel'9t erft mit i9rer einftigen Buteilung unb ~U~3(tt;:: 
lung erlPirlit. 

.Jft ljiernal'9 mit ber merfügung uom 28. ,3uft 1906 fein met" 
mögen be~ 1Refurrenten aur im<tffe geaogen roorben, fo erlPei~t fic9 
fein ~eil'9merbebege1)t'en, laut bem eine 2tbmaffierung uon mer, 
mögen 3u unterfagen miire, ng gegenftanbsIe~ unb ift in bieiem 
6inne bie ~efl'9met'be unb bel' :Refurß a&aumetfen. :nem3ufo{ge 
1)«t es nul'9 feinen .8med mel)r, auf bie im oi~gerigen merfal)ren 
erörterten ~ragen übtr Oie ~ußIegung oe~ ~rt. 197 ~br. 2 61'9$t@ 
einautreten. 

2. imit bem gefngten bleibt nol'9 unentfl'9ieben, lP(tß ben mirf, 
Ul'9en .Jn~alt bel' fonfurßamtUl'gen merfügung uem 28 . .Juli 1906 
bUbe. 6ie roill mo1)l einen nuf ben $toaofationi~Ian, nuf bie ~eft. 
fteUung bel' ~nffiumaffe beaügIil'gen ~untt regeln, niimItI'9 au~:: 
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lprel'gen, baß bie feUo3ierte ~rnuengut6ferberung, fomeit auf ben 
:Refurrenten angemiefen, burd) $tonfufion untergegnngen fei, unb 
erfliiren, ban lnfemeit it;re $to{(ofntlon, alß nil'9t me9r gerel'9t. 
fertigt, rücfgiingig gemlll'9t merbe.:nn bies aber aus 19m ~nffung 
ni l'9t beutlil'9 genug ergeUt, ift ba~ .ftonfurßamt öU uerl)nlten, bem 
~Murrenten über bie lPirfHl'ge ~ebeutung feiner lBerfügung ge. 
nauen ~uffI'9Iuf3 3u geben, bamit er in ber 2(tge fei, bei uoUet 
Jtenntnis i9re~ ,3n9aUes gegen fie auf3utreten, menn er glauot, 
l)iequ @runb au 1)nben. 

:nemnnl'9 1)nt bie 6l'9ulbbetreibungß' unt j{enfutita:mmer 
edannt: 

mer 1Refurs mirb im 6inne oer ~miigungen abgemiefen. 

114. ~ut'tfJ~tb uom 30. ~ftto6" 1906 in ~ncl)etl ~temeut~. 

Retentionsrecht des Vermieters; Widerspruchsverfahren. Um
wandlung des Gewahrsams des Schuldners in Gewahrsam des Dritt
ansprechers '! Art. 283, 106, 109 SchKG. 

1. &m 13. inoucmber 1905 \)ertnufte bie 1Returßgegnerin, 
iIDitme ~. it~~Ii~~Ubebranb, bem ileunnrb 2nr1ni in ~iel ein 
$t(a\)ier unter 18orbc1)aIt beß ~igentumßred)teß bi~ 3ut boUrtiin, 
bigen ~&3(1)rung beß $tauWreifeß. ~m 26. ~e3ember 1905 lieB 
5!Bttme 2. \5e{e l)om ~etreibungßamt }Biel für dne s.miet3in~fer. 
betung gegen 2arini eine 1Retentienßurfunbe (inr. 517) aufne1)men, 
in bie aul'9 ba6 bem 1Retenttonßfl'9u1bner gelieferte $tIauter cinbe, 
30gen wur'oe. :niefe nmtIid)e :Retention fiel nad)trägUd), lPeil nil'9t 
redlt3citig buret; ~ctreibung :profequiert, ~uieber ba9in. mngcgen 
muirfte aud) ber t;eutige !}(efurrent .Jofei>9 I:!.(emence, her, mie 
e~ fef)eint, uon bel' ®itme 6ele bnß imietofljett 3u ~igentum 
ermerben t;at, nm 23. ~ebruar 1906 für eine s.mietoin~for'oerung 
eine !)tetention~nt'fun'oe be~ ~etreiOung~Ctmte~ }Biel (inr. 561), 
in ):Ier fief) bn~ genannte sera\lier ebenfaU~ aI~ lRetention~e6iert 
\leraeict;net filtbet. 

Unterbeffen 1)ntte 5illitlPe itpVIi, al~ 'oie 18e3Ct9Iu1t9 be~ .ft(nuiers 
unterbHeli, biefe~ trnft i9re~ ~igenhtm~\lor6et;alte~ hurl'9 gerid)t, 


