
Konkursamt des Kantons Glarus

Akten Nr.
Konkursverzeichnis Nr. K201 8001 4

Frotokoll der Grund:stücksteigeru nS
Steigeru ng$bedi ng u ngen
in der konkursamtlichen Liquidation der ausgeschlagenen Erbschaft

lmhof Heidi, geb. 09.04.1945, gest. 02.02.2018, von TurbenthalZH, wohnhaft gewesen Wiesstrasse
1,8755 Ennenda

betreffend das nachbezeichnete Grundstück,

in der Gemeinde Glarus Süd, Grundbuch Engi, Miteigentumsanteil Nr. M50005 (3 lz Zimmer Wohn-
oder Ferienhaus mit Schopf, Rigigasse 14),% Miteigentum an Grundstück Nr. 260.

Beschrieb des gemeinschaftlichen Grundstückes,

in der Gemeinde Glarus Süd, Grundbuch Engi, Liegenschaft Nr. 260, Plan Nr. P05, Dörfli, Gesamtfläche
243 m2, Gebäude Assek.Nr. 139, Gebäude Assek.Nr. 916, Rigigasse 12, Rigigasse 14, Hausum-
schwung.

Abgesehen von der gesetzlichen und ortsüblichen Zugehör besteht keine besondere Zugehör.

Kon kursamtl iche Schätzu ng : Miteigentumsanteil Nr. M50005:
Fr. 120'000.00

Gemeinschaftliches Grundstück Nr. 260
Fr.250'000.00

Ort und Tag der Steigerung 8750 Glarus, Zwinglistrasse 8,
Betreibungs- und Konkursamt,
Konferenzraum, 3. Stock

Freitag, 30. August 2019, 14.00 Uhr

Auflegung der Steigerungsbedingungen 01.07.2019 bis 10.07.2019

Abgeändert durch Beschwerdeentscheid vom

Neu aufgelegt am

Für die Beschreibunq des Grundstückes und der weiteren Berechtiqunqen sowie der darauf
haftenden dinglichen Lasten wird auf das rechtskräftige Lastenverzeichnis verwiesen.
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Steigerungsbedingungen

1. Das Grundstück Nr. M50005, % Miteigentum an Grundstück Nr. 260, Grundbuch Engi, Gemeinde
Glarus Süd, wird nach dreimaligem Ausruf des höchsten Angebotes dem Meistbietenden zuge-
schlagen, sofern die in Ziffer 10 festgesetzte Anzahlung geleistet worden ist. Andernfalls wird in
Fortsetzung der Steigerung das nächst tiefere Angebot nochmals dreimal ausgerufen und, wenn
es nicht überboten wird, daraufhin der Zuschlag erteilt. Jeder Bieter bleibt bei seinem Angebot so
lange behaftet, als nicht dem Höherbietenden der Zuschlag erteilt ist.

Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen
im Ausland (BewG) vom 16. Dezember 1983 und auf die Verordnung über den Erwerb von Grund-
stücken durch Personen im Ausland (BewV) vom 1 . Oktober 1984 mit seitherigen Anderungen
aufmerksam gemacht. Danach gelten als Personen im Ausland:

Nach Art. 5 BewG gelten als Personen im Ausland:

a) Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Freihandelsassoziation, die ihren rechtmässigen und tatsächlichen Wohnsitz nicht in der
Schweiz haben;

a bi")Staatsangehörige anderer ausländischer Staaten, die nicht das Recht haben, sich in der
Schweiz niederzulassen ;

b) juristische Personen oder vermögensfähige Gesellschaften ohne juristische Persönlichkeit, die
ihren statutarischen oder tatsächlichen Sitz im Ausland haben;

c) juristische Personen oder vermögensfähige Gesellschaften ohne juristische Persönlichkeit, die
ihren statutarischen und tatsächlichen Sitz in der Schweiz haben und in denen Personen im
Ausland eine beherrschende Stellung innehaben;

d) natürliche und juristische Personen sowie vermögensfähige Gesellschaften ohne juristische
Persönlichkeit, die nicht Personen im Ausland nach den Buchstaben a, a bis und c sind, wenn
sie ein Grundstück für Rechnung von Personen im Ausland erwerben.

Ersteigerer von Grundstücken, die aufgrund der vorstehend genannten Kriterien als Personen im
Ausland gelten, werden darauf hingewiesen, dass der Grundstückerwerb als solcher bewilligungs-
pflichtig ist.

Keiner Bewilligung bedarf der Erwerber, wenn:

a) das Grundstück als ständige Betriebsstätte, eines Handels-, Fabrikations- oder eines anderen
nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes, eines Handwerkbetriebes oder eines freien
Berufes dient; oder

b) das Grundstück dem Erwerber als natürlicher Person als Hauptwohnung am Ort seines
rechtsmässigen und tatsächlichen Wohnsitzes dient; oder

c) eine Ausnahme nach BewG 7 vorliegt.

Ersteigert jemand ein Grundstück in einer Zwangsversteigerung, so hat er der Steigerungsbe-
hörde nach dem Zuschlag schriftlich zu erklären, ob er

a) eine Person im Ausland ist, namentlich ob er auf Rechnung einer Person im Ausland handelt
und falls ja, ob ihm
das Grundstück der Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit dient; oder
das Grundstück ihm als natürliche Person als Hauptwohnung am Ort seines rechtmässigen
und tatsächlichen Wohnsitzes dient.

Besteht Gewissheit über die Bewilligungspflicht und liegt noch keine rechtskräftige Bewilligung
vor, oder lässt sich die Bewilligungspflicht ohne nähere Prüfung nicht ausschliessen, so räumt die
Steigerungsbehörde dem Erwerber unter Mitteilung an den Grundbuchverwalter eine Frist von
zehn Tagen ein, um:

b)
c)
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a) die Bewilligung oder die Feststellung einzuholen, dass der Erwerber keiner Bewilligung be-
darf;

b) den Kaufpreis sicherzustellen, wobei für die Dauer der Sicherstellung ein jährlicher Zins von 5
(fünf) Prozent zu entrichten ist;

c) die Kosten einer erneuten Versteigerung sicherzustellen.

Handelt der Erwerber nicht fristgerecht oder wird die Bewilligung rechtskräftig verweigert, so hebt
die Steigerungsbehörde unter Mitteilung an den Grundbuchverwalter den Zuschlag auf und ordnet
eine neue Versteigerung an (Art. 19 Abs. 3 BewG). Vorbehalten bleibt die Beschwerde nach Art.
19 Abs. 4 BewG.

Wird bei der erneuten Versteigerung ein geringerer Erlös erzielt, so haftet der erste Ersteigerer für
den Ausfall und allen weiteren Schaden (Art. 19 Abs. 5 BewG). lm Übrigen gelten die Zahlungsbe-
dingungen nach Massgabe der unten stehenden Ziffern 10 bis 12.

Erfolgt dagegen ein Erwerb nach Art. 2 Abs. 2lit. a BewG (Betriebsstätte), so verzichtet die Stei-
gerungsbehörde auf die Verweisung des Ersteigerers an die Bewilligungsbehörde zur Abklärung
der Bewilligungspflicht, wenn:

a) der Ersteigerer nachweist, dass das Grundstück für die Ausübung einer wirtschaftlichen
Tätigkeit eines Unternehmens dient;

b) er bei einem Grundstück, das nicht überbaut ist, schriftlich erklärt, es zu diesem Zwecke
zu überbauen;

c) die Landreserven für einen Ausbau des Unternehmens einen Drittel der gesamten Fläche
nicht übersteigen.

Ebenso verzichtet die Steigerungsbehörde auf die Verweisung des Ersteigerers an die Bewilli-
gungsbehörde zur Abklärung der Bewilligungspflicht, wenn ein Erwerb nach Art. 2 Abs. 2 lit. b des
Bewil I i gu n gsgesetzes ( Hau ptwoh nu n g) erfol gt, sofern :

a) der Ersteigerer eine gültige Aufenthaltsbewilligung zur Wohnsitznahme (Ausländeraus-
weis B, Art. 5 Abs. 2) oder eine andere entsprechende Berechtigung (Art. 5 Abs. 3) vor-
legt;

b) er schriftlich erklärt, das Grundstück als Hauptwohnung zu erwerben;
c) die Fläche des Grundstückes 3000 m2 nicht übersteigt.

2. Das Grundstück wird mit allen nach dem beiliegenden Lastenverzeichnis darauf haftenden Belas-
tungen (Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechten und vorgemerkten persönlichen Rech-
ten) versteigert, sofern und soweit sie durch den Zuschlagspreis gedeckt sind. Die nicht fälligen
Pfandforderungen werden dem Enirrerber bis zum Betrag der Zuschlagssumme überbunden. Wo
mit diesen Belastungen eine persönliche Schuldpflicht verbunden ist, geht diese auf den Ersteige-
rer über (Art. 135 Abs. 1 SchKG). lst der Konkursit persönlicher Schuldner einer überbundenen
Schuld aus Grundpfandverschreibung oder aus Schuldbrief, so wird er sofort frei (Art. 130 Abs. 4
vzc).

3. Angebote, die an Bedingungen oder Vorbehalte geknüpft sind oder nicht auf eine bestimmte Sum-
me in Schweizer Franken lauten, werden nicht berücksichtigt.

Schriftliche Angebote werden bei Beginn der Steigerung den Teilnehmern bekanntgegeben und
unter den gleichen Bedingungen wie mündliche Angebote berücksichtigt (insbesondere muss die
Anzahlung wie in Ziffer 10 Bst. a umschrieben geleistet werden).

Personen, die als Stellvertreter in fremden Namen, als Mitglied einer Rechtsgemeinschaft oder als
Organ einer juristischen Person bieten, haben sich unmittelbar vor dem Zuschlag über ihre Vertre-
tereigenschaft auszuweisen. Vertreter von Vereinen und Stiftungen haben sich zusätzlich über
ihre Vertretungsbefugnis auszuweisen. Vormünder, die für ihre Mündel bieten, haben immer eine
Voll macht der zuständigen Vorm u ndschaftsbehörde vorzuweisen.
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Hinweise zur Vertretereigenschaft und Vertretungsbefugnis

Handelsgesellschaften und Genossenschaften haben unmittelbar vor dem Zuschlag einen
neuen Handelsregisterauszug vorzulegen, woraus die Vertretereigenschaft ersichtlich ist. Ver-
treter von Vereinen, Stiftungen und öffentlichrechtlichen Körperschaften haben sich durch Vor-
legen der Beschlüsse der zuständigen Organe über ihre Vertreterbefugnis auszuweisen. Sind
sie im Handelsregisterauszug eingetragen, so haben sie ebenfalls einen neuen Handelsregis-
terauszug vorzulegen. Andernfalls haben sie ihre Existenz anderweitig zu belegen.
Ehegatten haben sich mit Spezialvollmacht zu vertreten. Die gesetzliche Vertretung im Sinne
von Art. 166 ZGB ist ungenügend. Ein Erwerb ins Gesamteigentum zufolge allgemeiner Gü-
tergemeinschaft der Ehegatten ist nur unter Vorlage eines entsprechenden Ehevertrages
möglich. Bei der altrechtlichen allgemeinen Gütergemeinschaft ist zusätzlich ein Auszug aus
dem Güterrechtsregister vorzulegen.
Liegen die erforderlichen Ausweise nicht vor, kann die Steigerungsleitung das Angebot dahin-
fallen lassen und durch dreimaliges Ausrufen des nächst tieferen Angebotes die Steigerung
fortsetzen. Jeder Bieter bleibt beiseinem Angebot solange behaftet, als nicht dem Höherbie-
tenden der Zuschlag erteilt ist.

Angebote für nicht mit Namen bezeichnete oder erst später zu bezeichnende Personen oder für
noch nicht bestehende juristische Personen werden nicht angenommen.

Wird das Grundstück doppelt, mit und ohne Anzeige einer Last oder mit und ohne Zugehör, aus-
geboten, so bleibt der beim ersten Angebot Meistbietende bei seinem Angebot behaftet bis nach
Schluss des letzten Ausgebotes.

4. Abgesehen von der gesetzlichen und ortsüblichen Zugehör ist keine weitere Zugehör vorhanden.
Es erfolgt somit kein getrennter Ausruf im Sinne von Art. 57 VZG.

5. Angebote, die das vorangehende nicht um mindestens Fr. 5'000.00 übersteigen, bleiben unbe-
rücksichtigt.

6. Bieten mehrere Personen gemeinsam und erklären sie nichts anderes, so wird ihnen das Grund-
stück zu Miteigentum zu gleichen Teilen zugeschlagen und haften sie solidarisch für alle Verbind-
lichkeiten aus dem Zuschlag.

7. Der Ersteigerer hat auf Abrechnung am Zuschlagspreis bar zu bezahlen

a) die nach Ausweis des Lastenverzeichnisses fälligen, durch vertragliches oder gesetzliches
Pfandrecht gesicherten Kapitalforderungen und die fälligen Kapitalzinse, inbegriffen Verzugs-
zinse und Betreibungskosten;

b) die Kosten für lnventur und Verwaltung des Steigerungsobjektes, soweit sie nicht aus den ein-
gegangenen Erträgnissen Deckung finden, sowie die Verwertungskosten;

c) den allfälligen, den Gesamtbetrag der pfandgesicherten Forderungen übersteigenden Mehr-
erlös;

d) die aus dieser Verwertung resultierende Grundstückgewinnsteuer, welche vorab vom Brutto-
erlös abzuziehen und zu bezahlen ist;vgl. auchZiff .10 Bst. c hinten;

8. Ohne Abrechnung am Zuschlagspreis hat der Ersteigerer zu übernehmen bzw. bar zu bezahlen:

a) die Kosten der Eigentumsübertragung und der in Bezug auf Grundpfandrechte, Dienstbarkei-
ten usw. erforderlichen Löschungen und Anderungen im Grundbuch und in den Pfandtiteln.
Dazu gehören auch die Kosten der Löschung untergegangener Pfandtitel (Art. 69 VZG) und
die Kosten der vorgängigen Eintragung des Schuldners als Eigentümer (Art. 66 Abs. 5 VZG);

5050 Seite 4/8



b) die im Zeitpunkt der Versteigerung noch nicht fälligen und daher im Lastenverzeichnis nicht
aufgeführten Forderungen mit gesetzlichem Pfandrecht (Art. 836 ZGB, Brandassekuranz-
steuern usw.), ferner die laufenden Abgaben für Gas, Wasser, Elektrizität, Abfuhrwesen u.
dgl.;

c) die gesamte Handänderungsgebühren von 5 7oo des Zuschlagspreises;

d) 5 o/o Zins p.a. auf der Restzahlung gemäss Ziffer 10 Bst. b für die Zeit vom Zuschlag des Stei-
gerungsobjektes bis zur Leistung der Restzahlung (dies auch dann, wenn die Anmeldung des
Eigentumsüberganges zur Eintragung im Grundbuch als Folge von Beschwerden gegen den
Zuschlag in dieser Versteigerung verzögert werden sollte);

9. Hinsichtlich der laufenden Zinse der dem Ersteigerer überbundenen Kapitalien wird bestimmt:

Die bis zum Steigerungstage laufenden Zinsen der überbundenen Kapitalforderungen (Marchzin-
sen) sind im Zuschlagspreis inbegriffen und im Lastenverzeichnis aufgeführt.

10. Die Barzahlungen nach Ziffer 7 und B hiervor sind wie folgt zu leisten:

a) Der Ersteigerer hat an der Steigerung, unmittelbar nach dem dritten Ausruf und vor dem Zu-
schlag, Fr. 20'000.00 durch einen von einer Bank mit Sitz in der Schweiz an die Order des
Konkursamtes des Kantons Glarus ausgestellten Bankcheck (keine Privatchecks) in diesem
Betrag oder in bar zu bezahlen.

b) Die Restzahlung (Zuschlagspreis abzüglich Anzahlung gemäss Ziffer 10 Bst. a, zuzüglich Be-
träge gemäss Ziffer B) hat der Ersteigerer innert 20 Tagen vom Steigerungstag an gerechnet,
d. h. bis spätestens 19.09.2019, -bzw. innert 10 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft des even-
tuell gemäss Ziffer 1 erforderlichen Beschlusses gemäss Bundesgesetz über den Erwerb von
Grundstücken durch Personen im Ausland (Erteilung der Ausnahmebewilligung oder Feststel-
lung, dass der Erwerber keiner solchen Bewilligung bedarf) - in der gleichen Form wie die An-
zahlung dem Konkursamt Glarus zu bezahlen. Damit das Konkursamt Glarus die Abrechnung
erstellen und den definitiven Erwerbspreis bestimmen kann, ist diesem der Zahlungstag fünf
Werktage im Voraus anzukündigen.

Die Konkursverwaltung behält sich das Recht vor, neben der vor dem Zuschlag zu leistenden
Barzahlung noch Sicherheit für den gestundeten Betrag durch Bürgschaft oder Hinterlegung
von Wertpapieren zu verlangen. Kann oder will der Bieter einer solchen Aufforderung an der
Steigerung keine Folge leisten, so fällt sein Angebot dahin und die Steigerung wird durch drei-
maliges Ausrufen des nächst tieferen Angebotes fortgesetzt (Art. 60 Abs. 2 VZG). Jeder Bieter
bleibt bei seinem Angebot so lange behaftet, als nicht dem Höherbietenden der Zuschlag er-
teilt ist.

c) Eine allfällige Grundstückgewinnsteuer geht zulasten der Konkursmasse. Die Steuer wird ge-
mäss Art. 262 Abs. 2 SchKG dem Liegenschaftserlös belastet.

11. Will der Ersteigerer eine bar zu bezahlende Pfandforderung auf andere Weise tilgen (2.8. durch
Schuldübernahme oder Novation), so ist dem Konkursamt Glarus innerhalb der Zahlungsfrist eine
schriftliche Erklärung des betreffenden Gläubigers über dessen anderweitige Befriedigung vorzu-
legen. Diese Möglichkeit besteht jedoch nur für die Forderungen gemäss Ziffer 7 Bst. a der Stei-
gerungsbedingungen, nicht aber für alle übrigen Leistungen, welche bar zu erbringen sind.

12. Wird die Frist für die Barzahlung oder Beibringung des Ausweises über anderweitige Befriedigung
eines Gläubigers nicht eingehalten, so wird, sofern sich nicht alle Beteiligten mit einer Verlänge-
rung der Frist einverstanden erklären, der Zuschlag sofort aufgehoben und eine neue Steigerung
angeordnet. Der frühere Ersteigerer und seine Bürgen haften für den Ausfall und allen weiteren
Schaden. Der Zinsverlust wird hierbei zu 5 o/o berechnet.
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13. Der Antritt des Steigerungsobjektes erfolgt mit der Anmeldung des Eigentumsüberganges zur Ein-
tragung im Grundbuch. Für diese Anmeldung gelten die Vorschriften der Art. 66 und 67 der Ver-
ordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken. Die Verwaltung des Grundstückes bleibt
bis zu diesem Zeitpunkt auf Rechnung und Gefahr des Ersteigerers bei der Konkursverwaltung
(Art. 137 und 259 SchKG).

14. Eine Gewährleistung findet nicht statt (vgl. dazu Att.234 OR). lnsbesondere wird auch keine Ge-
währ geleistet für die Baurechtskonformität des Steigerungsobjektes.

Der Ersteigerer wird auf die Gesetzes- und Verordnungs-Bestimmungen betreffend Altlasten, ins-
besondere
- im Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz; USG) vom 7. Oktober 1983

lsR 814.011
- in der eidgenössischen Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten

(Altlasten-Verordnung; AltlV) vom 26. August 1998 ISR 814.680] und
- im Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (Kantonales Umweltschutz-

gesetz / Erlassen von der Landsgemeinde am 7. Mai 1989 / Genehm. BR 13. November
1 e8e)

aufmerksam gemacht.

Angeblich handelt es sich beim Grundstück Nr. M50005, % Miteigentum an Grundstück Nr. 260,
nicht um einen durch Abfälle belasteten Standort im Sinne von USG 32c. Sollten im heutigen Zeit-
punkt trotzdem Altlasten bestehen, deren Sanierungskosten auf den Eigentümer des Grundstü-
ckes entfallen würden, so hat der Ersteigerer diese Kosten zu tragen.

1 5. Schadenversicherungen:

Betreffend privaten Versicherungsverträgen wird auf Art. 54 des Versicherungsvertragsgesetzes
(WG) aufmerksam gemacht:Wechselt der Gegenstand des Vertrages den Eigentümer, so gehen
die Rechte und Pflichten aus dem privaten Versicherungsvertrag auf den neuen Eigentümer über.
Der neue Eigentümer kann den Ubergang des Vertrages durch eine schriftliche Erklärung bis spä-
testens 30 Tage nach der Handänderung ablehnen. Das Versicherungsunternehmen kann den
Vertrag innert 14 Tagen nach Kenntnis des neuen Eigentümers kündigen. Der Vertrag endet frü-
hestens 30 Tage nach der Kündigung. lst mit der Handänderung eine Gefahrserhöhung verbun-
den, so gelten die Artikel 28-32li]/G sinngemäss.

Von Art. 54 WG nicht betroffen ist im Kanton Glarus die obligatorische Versicherung für Gebäude
bei der glarnerSach, Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus:

a) Obligatorische Gebäudeversicherung bei der glarnerSach, Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus, Po-
lice Nr. 11158119. Die Jahresprämie beträgt Fr. 156.20 und ist bis Ende 31.12.2019 bezahlt.

Weitere Versicherungen nach WG

a) Gebäudeversicherung Dreidimensional bei der glarnerSach, Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus,
Pol Nr. 136558/5. Die Jahresprämie beträgtFr.141.75 und ist bis Ende 31.10.2019 bezahlt
Dem Konkursamt sind keine weiteren Versicherungen bekannt.

16. Es bestehen keine Mietverhältnisse.

17. Die Liegenschaft ist geräumt und steht dem Erwerber leer zur Verfügung

18. Das Grundstück wird durch das Konkursamt des Kantons Glarus verwaltet.

19. Die beiden Anmerkungen im Grundbuch "Veräusserungsbeschränkung nach BVG" und "Konkurs
inf. ausgeschlagener Erbschaft" werden nach der durchgeführten konkursamtlichen Verwertung
durch die Konkursverwaltung im Grundbuch gelöscht.
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20. Elektrische Niederspannungsinstallationen

Gemäss Verordnung der elektrischen Niederspannungsinstallationen (NlV) vom 7. November
2001 ist der Eigentümer gemäss Art. 5 NIV verpflichtet dafür zu sorgen, dass die elektrischen ln-
stallationen den entsprechenden Sicherheitsanforderungen entsprechen. Er muss auf Verlangen
den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen. Beijeder Handänderung müssen elektrische
lnstallationen mit zehn- oder zuanzigjähriger Kontrollperiode nach Ablauf von fünf Jahren seit der
letzten Kontrolle durch eine fachkundige Person im Sinne von Art. 7 NIV kontrolliert werden. Die
Kosten für die Kontrolle sowie allfällige Instandsetzungskosten gehen vollumfänglich zu Lasten
des Ersteigerers.

21. Beschwerdefrist

Anfechtung der Steigerun gsbedingungen

Eine allfällige Beschwerde gegen die Steigerungsbedingungen ist innerhalb der 1O{ägigen Aufla-
gefrist (d.h. vom 01.07.2019 bis 10.07.2019), beim Kantonsgericht Glarus, Spielhof 6, 8750 Gla-
rus, einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und
eine Begründung enthalten. Die angefochtenen Steigerungsbedingungen sind beizulegen.

Anfechtu ng des Steigeru ngszuschlages

Eine allfällige Anfechtung des Steigerungszuschlages hat innerhalb von 10 Tagen nach der Stei-
gerung beim Kantonsgericht Glarus, Spielhof 6, 8750 Glarus, als Beschwerde zu erfolgen. Die Be-
schwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und eine Begründung enthal-
ten.

Stillschweigen gilt als Verzicht auf eine Beschwerde

8750 Glarus, 01. Juli 2019

Konkursamt
des Glarus

Heiri Elmer
Stv Konkursamt
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