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erlebigt \tlurbe, 'oie ?Berwitfungßfdft beß ~~t. ~8 6d): u: ~.o®ef.
alf o \,)on ba an wiebel' lief, unb MUer, baß bte erlte @ntld)abtgung~o
forberung (\,)on 5000 ~r.) auf g\'tn~ biefelben. :tntfad)en unb
1ned)t~ßrünbe geftü~t wirb wte 'oie aweite; aud) ~terallß aber lann
wiebel' ein 6dllu~ barauf ge30gen ltltrben, l:'a~ bte ~orberung »on
5000 ~r. mit' jener »on 20,000 ~r. nid)t ibentifd) ift. ®e~ricf)t
eß aber fonad) in tntf&djItcf)er ?Be3ie9ung an bem ~en Str~gern
oMiegenben ?Beweife 'Oer .'Jbentitlit ber »01' bel' ?Betretbung emgeo
fragten ~orberungen mit bel' in ?Betreibung gefe~ten ~orberung,
10 braudjt bie oben aufgeworfene grunbfli~nd)e ~rage: w:ldje
m5irfung biefe :tatflldje auf ba~ @rlöjdjen ber ?Betrei&ung 9aUc,
ntdjt erörtert au werben.
~emnadj 9<Ü ba~ munbeßgericf)t
erfannt:
~ie merufung wirb abgewiefen unb eß tft fomit ba~ Urteil~ b~~
Dbergeridjt~ beß stanton~ 2u3crn »om 6. ~eaember 1902 tU
aIfen :teilen beftlittgt.

~et~ munbe~geridjt aie9t in @rwCigung:
1. . mer .;triiger 'l{. ~eulomm 1)ettte netmen~ feiner (!gefrnu
S)ottenita geb . .'Sringolf in bem über ben ~etcf)rnf3 fcine~ 6cf)wieger.
"ater6 eröffneten 6cf)utbenrufe eine ~orberung nUß un"erteiltem
illbtttergut im ?Betrage "on 3062 ~r. 50 ~tß. angemelbet. miefe
Ö'orberung itlurbe in bem 9iernuf über ben s.nadj(et~ eröffneten
jfontur~ "om stontur~amt, b~ bie aum .'Jn\,)entar gemncf)ten
'l{nmeIbungen ol)ne weitereß nIß stonfurßeingnben be9nnbeIte,
mnnge(ß genügenber melege nidjt etnerfannt. @ine 'l{nfecf)tung be~
- l)om 11. oi~ 21. ~obember 1902 etufgetegten - stoIfofllttonß"
:pfaneß burcf) ben stIiiger fanb nicf)t ftatt. magegen reidjte biefer
mn 22. meaem&er 1902 eine stonfurßeingnoe ein, in \tlefcf)er er
l)iefelbe ~orbetUng wteberum geltenb madjte. mn~ stonfur~etmt
reUte 'cem )Bertreter beß St(liger~ mit 6cf)rei&en »om gleidjen :tage
mit: @~ betrndjte 'oie @ingabe aIß »erf:pafet im 6inne beß 'l{d.251
®djulboetr. o u. stont~®ef.; eß meife fie jebocf) au~ bemfelben
®runbe, wie l)ie erfte @ingetbe, b. 9. mnngeI~ eineß ftriften me~
\tleifeß, nb, unb fei?te bem stlCiger eine '(jrift 1,)on 10 stagen bom
22. ~e3ember 1902 an aur m.nfecf)tung beß stoUofation6l>(ane~
(be3il'. biefer 'l{&weifung). ,3nnert biefer ~rift 9at fobann ber
stIliger stInge eingereicf)t auf 'l{nerfennung einer ~orberung l)on
3000 ~r. unb stoIfofettion in IL, e"eniueU in V. stlaffe. ~te
bef{etgfe stonlurßmaffe trug auf m.bwetfung ber .ferage an unb
er900 9iebei in ertter muie 'oie @inrebe ber ?Berwirfung ber 'st{etge.
m5(1)renb bie L .'Jnftnn3 ('ocr .'Se3irfßgeridjt~:prafibent \,)on Unter.
flettgau) mit ?Borentfcf)eib Mut 5. .'Januar 1903 biefe @inrebe
abwicß unb beutgemlif3 bie stinge auHeb, mit 'ocr ?Begrünbung, bie
meflngte fönne ficf), nacf)bem baß stoufur~llmt felber bem .;tlager
~rift aur JrInge angefe~t I}abe, nidlt me9r auf ben ®tanb:punft
ber )Ber\J)irfuug fteIfen, - tft bie TI. ,3nftana, etn weIcf)e bie me.
fIagte n:p:pelltertc, au il)rem eingnng~ mitgeteilten, 'oie strage ab~
\tleifellben @ntfdjeib gelangt aU6 folgellben ®rünben; mie dnalg e
~rage fei bie, 06 'oie stInge nuf ~(nfecf)tung be6 JroUofation6.
:plane6 bemirlt feL S)ie6ei fönne bie .'Senngte nIfe @inwenbungen
geltenb macf)en, nnmcntUdj etucf) bie, bie ?Berfügung bCß Stonfur5.
nmte~, nuf weld)e fidj ber strager ftü~e, fei ungüftig. ~un fei
ber stoIfolation~:plan burdj 9"Udjtnnfedjtung innert nü~lidjer ~rift
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45. ltdeU ..,uu 22. lUllt t903 in (5ad)en
~tuft.utut, StL u. mel' .• stL,
gegen $OUftUf$ut«Wt ~ftugoff, ?Bell. u. mer.omen.
Kollokationsstreitigkeit. Art. 250 Sch.- u. K.-Ges. -

Ver.wirkung ~el"

Klage wegen Nicktanfechtung des Kollokationsplnnes mnert Fnst.

A. murdj Urteil \,)om 27. ~ebruar 1903 '9at ba~ ü&ergericf)t
beß stantonß 6cf)aff9aulen bie strage abgewiefen.
B. ®egen bieieß Urteil l)at bel' sttligel' redjtacitig unb tn ridjtiger
~orm bie ?Berufung an ba~ munbeßgeridjt eingelegt, mit bem
m.ntrage: .'Jn m.ufl)ebung beß angefod)tenen UdeUß fei bie strage
3uau{affen.
.
C. mer ?Bettreter ber ?Befragten 9\1t tn feiner m.ntwori etuf bte
merufung~fdjrtft l)ie 'l{u~fü9rungen biefer le~tern beftritten, ol)ne
inbeffen einen oeftintmten 'l{ntl'etg au fteIfen.
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red)t~ftiiftig gemorben, unb bie &nfed)tung~frift ~abe nid)t burd)
Bulaffung einer nad)träglid)en &ingabe mieber aUfleoen fönnen.
~ie ~riit be~ I!lrt. 250 6d)ulboetr. u. Stonf.,®ef. gelte aud) für
einen @(iiuolger, bel' eine &ingaoe auf ®runb eine~. Sd)ulbenruf~
ge lnClclj t f)Cloe. @cgen bieien &ntfd)eib rid)tet rid) bie lBerufung
be~ Stläger~ mit bem Clu~ U:alt. B erfid)tnd)en lBegef)ren.
2. :.Die St0llltletena be~ lBunbe~gerid)t~ altr lBeurteilung ber lBe::
rufung lit gegeben: :.Det· 6treitmel't überftelgt 2000 U:r.; auclj
liegt ein (e~tinfh'tn3Ud)e~ fantona(e~ ~au:pturteil ))or, ba ber St((iger
mit feinem ~lnf:ptUd) enbgüHig a limine aogewiefen mirb.
3. ,3n bel' Sad)e feIoft tft bel' &ntfd)eibung ber 1Borinftan3
betautreten. ~rQgHd) erfd)eint in erfter 2inie, 06 bie lBenagte bem
Stliiger nod) bie &tnrebe bel' 1Bmuirfung entgegenf)aften bürfe,
nad)bem ba~ Stonlul'~amt felbel' auf bi ei e &inrebe l.leraid)tet f)a1.
:.Diefe ~rage tft entgegen bel' erften 3nftana unb im Sinne bel'
!)"Cid)tgefmnbenf)eit bel' Stonfur~maffe an biefen ?Beratd)t, 3u oennt::
morten. &inma[ tft f[ar, bau ba~ Stonfurßamt nad) innen, ben
@läuoigern gegenüoer, of)ne ?BoUmad)t einen fold)en ?Beraid)t nid)t
aUßf:pred)en tonnte. &oer aud} im ?Berf)ältniffe 3um stlägcr muU
gefagt ~l)erben, bnU bel' ?Beraid}t für bie Stonfur~maffe nid)t l.ler::
&htbHd) fein fann, meil er eine ungefe~nd)e unb ungültige ?Bel'::
fügung in fid) fcljliej3t. &Uerbingß f)iitte biefe ?Berfügung auf bem
lBefd)n:erbemege angefod)ten werben rönnen, unb bie~ tft ntd)t
gefd)cf)en; aUein nad)bem fie nun bie 1Boraußfe~ung bel' .lUnge
oUbet, fann bie lBenagte ~ier, im \l3roaeffe, bie ~inrebe bel' Ungüftigfeit bel' ?Berfügung geltenb mad}en. :.Daf; aoer biefe &inrebe
begt'ünbet ift, ergi6t ~cb aU0 folgenbem: @emän &rt. 234 ~c9uIb::
6etr. u. Stonf.~@ef. Hnb oei bel' 2iquibntion einer außgefd)lagenen
1Berlaffenfd)aft i;ie infolge beß ~d)ulbenruf~ oereit~ angemelbeten
@läuoigcr einer 11Od)mnligen &ingaoe entl)06en. :.Die &nmelbul1g
beß Stliigerß oeim Sd)ulbenrufe ift nIfo bom Stonfurßamte mit
aced)t nIß Stonfur~eingnoe bel)nnbeU worben; üoer bie Bu(nffung
ober ~ic9tau(affung biefer &ingnoe l)cttte fid) baß Stonturßamt au
entfd)eiben. ~n~ ift gefd)ef)en im 6inne bel' I)lid)t~u[affung, unb
~ieoegen lief bem St{(iger bie I!(nfed)tung~frift be~ &rt. 250 6d)ulb::
betr. u. Stont:®ef. WCit I)lid)toenu~ung biejer &nfed)tungßfrift
erluud)5 bel' StoUotationß:plan bem StIliger gegenüoer in iRed)t~"
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-traft; er lunr in bieier ~infid)t gana gleid) gefteUt roie jeber
,anbere @(äuoiger, e~ war i~m gleid) ben nnbern @elegenl)eit aur
mrtfed)tung gegeben worben. Um eine ))erf:pätete Stonfur~einga6e
im Sinne be~ &r1. 251 6d)ulbbetr.:: u. Stonf.~®ef. l)anbeIte e~
ficlj oet bel' neuen &nmelbung bom 22. :.Deaem6er 1902 nid)t,
ionbem um eine erneute I!(nmeltung berfeI6en U:orberung. &Uer::
bing~ gel)ören aud) na~träolid)e &bänberungen unb &rgän3ul1gen
einer fruf)l'ren &tngaue au ben - aufäffigen - ))erf:päteten &tn=
ßaben; aUein aud) eine fold)e &Ml1berung ober &rgiin3ul19 liegt
in bel' fraglid)en ~ingaoe feine~weg~. :.Danad) a6er war bie ?Bel'::
-·fugung be~ Stonfur~amte~ burd)au~ ungefe~{id) unb unl)altbar
unb e~ fann baf)er bel' Sträger au~ i~r aud) feine 1Red)te aoleiten.
~emnad) l)at baß lBunb~gerid)1
erfannt:
:.Die lBerufung roirb aogcwiefen unb bn~ Urteil be~ Dbergerid)tß
:be~ J'timton~ ~d)nfff)aufen !>om 27. U:eoruar 1903 in aUen :teilen
lieftätigt.

:uom 28.

~"t

1903
in Sad}en ~tef6f.mefri ~Ui6et!l, StL u. JBer.=J'tL, gegen
~djwri~erirdje ~o(ft$6"uft, lBen. u. lBer.olBetI.

46. 1(rleU

.Anfechtungsklage im Konkurse, Art. 288 Sah.- u. Konk.-Ges. Anfechtung eines zur Deckung eines K1'edites bestellten Pfandrechtes,
!Jegenüber dem Pfandgläubiger. - Legitimation dei' einzelnen KOIlkursglänbiger zur Anfechtung, Art. 260 und 250 Sch,- u. K.-Ges.
Benachteiligung der Gläubiger.
~nt bie I. ~ll>:peUation~::
Büriclj erfannt:
mirb aIß liegrünbet erWirt unb bie Strage aoge::

A. :.Durc9 Urteil born 7. smära 1903

lamm er

be~ Dbergerid)te~ be~ Stantoll~

:.Der ~eful'ß
"h)iejen.
B. ®cgen biejeß Urteil l)\lt bie J'trägerin recljtöeittg unb in
rid)tiger ~orm bie lBerufung an ba~ lBul1oeßgerid)t erfliirt, mit
~em mntrage auf &uf~eoung beß nl1gefocljtenen unb ?illieberljer::
fteUung be~ erftinftnlt31id)en Urtej(~.

