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ober für öffentli~"re~m~e lJorberungen erfolge, bie im .5hmtou 
6~aff9nufen 6efinbn~e :pflinbbare S)ube be~ S~urbner~ ni~t 
ergreifen fann. 

3. !J(a~ bem ®efagten tft bie Weigerung be~ metrei6ung~amte~ 
6tein a. ~. nur lBomll9me bel' tledcmgten @rgänöungß:Pfanbung. 
etlß rine 6egrünbete ou era~ten. @~ raflt fi~ ~iegegen IlU~' ni~t 
her frü9ere @ntf~eib beß munbeßgeri~teß in ElCt~en EltoUer 
(m:r~i\), lBb. V, ~r. 32) Ilnfü9ren, ltlonct~ erflart ltlurbe, ber 
um lRe~t~~iHfe angegnngene ~etrei6ung~6eCtmte ~u6e bie örUia,e 
,8uftliMtgfeit beß requirierenben 18etrei&ungßbeumten ni~t ~lt 
:pritfen, fonbern bem mege~ren o~ne ltleitereß lJolge au geoen. 
~enn \)orliegenben ~aUe~ ftüt\t fi~ bie Weigerung, bie @raliu", 
5ung~:pfiinbung nU \)oUaiel)en, ni~t etUlu auf eine memiinge[ung 
her ®efe~maj3igfett bel' in Wiutert9ur angel)obenen mrrefiOetrei" 
bung, fonbern barauf, baf; biefe metreibung nU bem gefteUten 
lRe~t~l)ülfebege~ren, b. l). aur lBornCtl)me \)on metreibungßutten 
im $tCtnton El~affl)llufen, offenoCtr ni~t oerec(ltige, gerllbe ltleU 
eß ii~ nm eine mrreftoetreibung l)altble unb ltleU biefe aubem für 
eine im $tunton El~aff9,mfen ni~t e}:efutton~fal)ige lJorberung 
erfolge. 

~emna~ l)Ctt bie 6~ulbbetrer6ung~" unb $tonfur.efammer 
erhnnt: 

~er lRefur~ ltlirb cibgelUiefen. 

121. @ntf~eib \)0 m 22. ~eoember 1899 in Sad)en 
m:Uumullltorenfabtif DedHon unb $tonforten. 

Kompetenz der Aufsichtsbehörden bezüglich Anfechtung de~ 
Kollokationsplanes bezw. Beschlüsse der Gläubigerversamm
lung. - Befugnisse des Gläubigerausschusses und der Kon
kursverwaltung. Art. 244 245, 247, 237 Betr.-Ges. 

1. 3m $tonfurfe be~ 30fef Slneier, ~Ilbrifanten in Wo~{l)uren, 
melbete Dr. q3eftaloö3t in ,8ürid) eine {jorberun:} \)on 472,419 ~. 
70 ~t~. an, für bieq3rilnb" ei.lentueU !Retention.eted)t nn meljreren 
®ülten in '!lnf:prud) genommen ltlurbe. ~ie $tonfur~i.lemaltung. 
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$tonfur.eCtmt lRUßltl~(, lUie~ bie ~orberung, ltleU nf41t ~inliingHd) 
belegt, lUeg. ~(tgegen oefd)lofl bel' \)on bel' ®(iiuoiget\)erfammlung 
befteUte unb \)on i~r mit ben mefugnijfen be~ mrt. 237 be~ 
metreibungegefe~e~ aUßgeftllttete ®raubigerau.efd)us, IlI~ t~m bel' 
@'ntltlurf be~ $toUotatione~rane~ \)Orgelegt lUurbe: lI~ie tlon bel' 
,,$tonfurßi.lerlUaItung bcnntrllgte Wegltleifung bel' ~orberung mit 
fI q3fanbred)t lUitb - nCtd) q3rüfung bel' Ilufgelegten meIege unb 
"oer jtorref~onben3en unb bel' i.lon Slneter unb q3efta(oaai gefteU" 
"ten lRed)nungellu.e3üge, fOlUie bel' müd)cl' ?meier~ - \)on EleHe 
flbe~ ®liiubigerau~id)unee nid)t aufgenommen unb bie $tonfur~\)er; 
"lUllItung 6eauftragt, bie Wegltleifung nid)t au i.lerfügen in ber 
"Slneinung, baf; bie mnfed)tung ben einaefnen ®Iau&igern 3u 
"ü&edaffen jet" ~ie Jtonfur~i.lerltla{tung trug biefen ~ejd)Iuu 
im $toUoflltion.e~fan, in ben bie lJorberung mit bel' ul'f~rüng~ 
lid)en WeglUeifung~tlerfügung nufgenommen ltlorben lUar, im 
mnfd)lufl an le~tere ein. inlld)bem bann bel' $toUofationß:plan 
mit biefer unb anbern mbiinberungen \)om ®Iiiubigerllußfd)uj3 
gene~migt unb aufgelegt lUorben lUCtr, er~o&en bie m:tfumu(Cttoren~ 
fa&rif Dditon unb 25 Ilnbere $tonfur.egliiu&iger be.e 3. smeier 
mefd)lUerbe 6ei bel' untern fantonIlIen mufifd)t~&e~örbe mit bem 
m:ntrllg, ce fei bie :Berfügung be~ ®liiul.iigeraußld)uife~ af~ un" 
gefe~Ud) unb un\)erbinblid) auf3u~e&en unb au erfennen, ~a\3 bel' 
$toUofution~:pllln 10 nIß Ilufgelegt 3u gclten ~abe, lUte il)n bie 
$tonfure\)erltlartung entltlorfen oe3lU. feftgefteUt ~abe, ba.e geij3t 
unter Wegltleifung beß fragHd)en q3often~ be~ Dr. q3eftal033i. 
S~on tlor~er lUllr \)on Samuel l~atUl~Iet in ~inbifd) eine uuf 
b\lß niimltd)e gerid)tete ~eid}lUerbe bei ber untern fllntona(en m:uf" 
fid)t~6e~öl'be eingereid)t lUorben. $tonhtr~i.lerlUCtltuttg unb ®Iiiu6i" 
gerllu.ef~uf3 o~~onierten. gegen beibe ~efd)lUerben, lUo&ei fie \)orub 
bie @furehe bel' 3ntom:p~~en3 erljoben. muf bie mefd)merbe be~ 
S. ~iitmt)(er trlltbie untere fantottnle muffid)t.6oeljörbe laut )Se" 
fd)(uü \)om 6. ,Juli 1899· lUegen Unauftanbigfeit nid)t ein. ~ie:: 
jentge bel' 26 $tl'ebttoren ltlurbe mit @ntf~eib \)om 7. muguft 
1899 abgelUielen mit bem meifügen, baB bie ?Berfügung be~ 
®Iaul.iigerau~i~uifeß aufred)t erl)nIten ltlerbe; immer9in lUurbe tn 
ben Slnoti\)en e6entall.e au~gefüljrt, bllB bie muffid)tebeljöroen in 
bel' Sad}e ntd)t fom:petent feien. meibe @ntfd)etbe ltlurben au Me 
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fllntona{e 'llufiiel}tßbr~örbe UlCitergeaogen. :t>tefe Uließ unterm 
26. Se\)temoer 1899 bie lBefd)Ulerbe ber ~Utumulatorenfabrit 
unb smit~afte aI~ unoegrünbet ab. Über bie lBefel}Ulerbe be~ S. 
:tJätUl~rer erfannte fie unterm gleiel}en 5f)atum, auf btefe(oe roerbe 
niel}t eingetreten, bearo. e~ fei biefe{be im Sinne ber S))loti\)e abge~ 
roiefen. S)infiel)tHeI) ber stom\)etenafrage rourbe in ben beiben ~nt~ 
fel)eiben oemerft: ,ob eine ~orberung mit lReel}t in ben stonofa~ 

tion13l'{an aufgenommen beaUl. b(trau~ roeggerotefen roorben fei, 
~ätten bie @eriel}te au entfel}eiben. 5f)agegen fte~e e~ ben ~uf~ 

fiel}tßoe~örben 3u, 3U :prüfen, ob bei bem fBerfa~ren, baß ~u ber 
ßUlaffung ober m5egroeijung Ft~rte, eine @efe~\tlibrtgfeit oegnngen 
roorben lei. 5f)ie~ fet \)orUegenb au \)erueinen, bn ber @läubiger~ 

au~fel}uä nad) ~rt. 247 be~ lBetrei6ungßgefe~~, ber mit ~rt. 237 
ßiff. 4 in lBerbinbung au bringen fet, baß iReel}t ~abe, am 
stoUofafionß:plnn niel}t nur im 0inne ber m5egUleifung, fonbern 
auel) im 0inne ber ßu[affung \)on ~nf:prael}en, bie \)on ber ston~ 
furß\)CrUlaltung Uleggeroiefen roerben rooUten, itnberungen Mr3u~ 
ne~men, unb bau auel} ber 3Uleite lBefel}Ulerb~unft, bau ber 
@läuoigeraußfel}uj), a[~ er ben nngefoel}tenen lBefel}luä traf, niel}t 
oefel}[uf3fä~ig geroefen fei, fid) nl~ unbegn1nbet barfteUe. 

11. @egen bie beiben ~ntf el)eibe ~at n(tmen~ ber ~tfumula~ 

torenfabrif unb smtt~afte, fOUlte ber stonfur~\)erroaltung, bie in~ 

aroifel}en unter ~bberufung be~ @läubigernu~fel}uffe~ auf brei 
smitg1ieber l)erftlirft roorben roar, einerfeit~ unb namen6 be~ 15. 
:tJätUl\)(et' anberfeitß 1Jürf:preel} Dr. st. m5. ben lJMurß an baß 
.ssunbe~geriel}t ergriffen, \)or bem er baß urf:prüugUel} gejteUte 
lBefel}roerbe6ege~reu aufnimmt. :Die lRefurrenten ftü~en fid) bar auf, 
bau ber @läuoigerau~fel}uf> au ber augefoel}tenen lBerfügung niel}t 
fom:petent geroefen fei, roeH über bie .8ulajfung \)on tyorberungen 
einatg bie stonfurß\)erroa!tung au entfd)eiben ~abe, bau ber lBe~ 

fel}Iuu uiel}t in reel}t6güUiger unb \)erbinbIiel}er m5eife auftanbe 
gefommen fei unb bau burel} bie ~o6erufung be~ @(äubigerau~~ 
fel)uffeß burel) eie @(äubigerl)erfammlung fein smanbut unb bllmit 
auel) feine D:Pl'ofttion gegen bie lBefel}Ulerbe ba~ingefa[en fei. 

m. 5f)ie fantona(e ~uffid)tßbe~örbe ~at auf eine lBmte~m~ 
Iaflung \)eraid)tet. 5f)agegen erUären aroet smitgUeber bel' ston~ 

fur~\)erroaItung, bau fie fiel} mit ben .ssefel}roerbebege~ren niel}t be~ 
freunben fönnen. 
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5f)ie l5el}u(bl1etreibung~: unb stonfur~tammer 3ie~t 
in ~rroägung: 
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L ~ie tyralle ber stom:petenö ber llluffiel}tßbe~örben tft \)on ber 
lBorinftana riel}tig ge(ößt Ulorben. ~Uerbingß ~aben über ~ill:. 
f:prael}en gegen ben sto{(ofation~:plan gemäj3 ~rt. 250 be~ .sse~ 
treibungi3geie~e~ bie @erid)te au entfel}eiben. ~mein unter ~en ~ie~ 
nad) tn bte gertd)tnd)e i)uftänbtgfeit fa[enben 6trettigfeiten finb 
nur bieienigen au \)erfte~en, bte fiel} auf bie materieUreel}tliel}e 
tyrage beaiel)en, 00 unb in roelel)em ~etl;'(tge unb lRang eine 'lln: 
f:prael)e 3u3u1affen jet. 5f)abei roirb \)ol;'(tußgefe~t, ba~ man e~ mit 
einem tn gefe~(fel}er ill3eife 3uftanbegefommenen unb tnfotern \)er~ 
btnblid)en stoUofation~:p(all au tl)un ~aoe. :tJllgegen fäUt bie 
~rage, ob oet ber ~uffteUung be~ le~tem baß gefe~Iid)e lBerfa~ren 
beobael}tet Ulorben fei, in bte stom:peten3 ber ~ufftel)t~oel)örben, 
unb e~ ift au~ bicfem @efid)t~:punfte bie UngüIttgfeit bearo. Un:. 
l)erbinblid)feit be~feloen auf bem lBefel}Ulerberoege 3U rügen. 3m 
\)or[iegenben tyaUe aber ~anbe{t eß fid) au~fd)lteuUel} um tytltgen, 
bie ba~ ßnftanbefommen be~ stoUofatton~\)lane~ in formeUer 
lBeaie~\lmg unb ba~ babd beooad)tete lBerfal)ren betreffen, bqro. 
barum, \1.}e1el}e Stoml'eteuaen ben \)erfd)iebenen ,organen 3ufommen, 
bie ben stonfur~ burel}aufül)ren ober babet mitauUltden 9aoen. 
(lBergL 'llrd)t\) H, iJlr. 130 unb ~ntf el)eib be~ lBunbe~gerid)te~ 
in 0ad)en stonfur~amt Wlenbrifio \)om 15. 1Jebruar 1898.) 

2 . .vie lBefd)u.lerbe riel}tet fid) ber 6ael}e nael} gegen ben lBe:. 
fel}Iu~ bCß . @Hiubigerau~fel}uffe~ betreffenb Bulaffung ber ~n~ 
f:prad)e be~ Dr. q3eftalooai im jtoUofatton6:p{an. ~ormen tft bie 
stonfurßberUlaltung bie befel}roerbebef[agte q3artei, infofem ll{~ 
be~au).ltet wirb, fie ~ätte bett ~efd)!uu be~ @läubigerau~fd)une~ 
niel}t aur~rn~füf)rung bringen foUen. iJ(:un tft einerfeit~ öroeifeI. 
Io~, ban bie .R:onfur~l)erroa1tung bie~ nur f~at, Uleil fie glaubte, 
ba3u uer:Pfltel}tet3u feilt, unb bau man e~ nid}t mit einer \)on 
berfeloen au~ eigenem ~ntfel}Iu13 unb gemäu i9rer stom:petena 
getroffenen ~oänberung b~ stoUofatton~:p(anc~ au tf)un ~Qt, fo 
ban bie lBefd)roerbe niel)t etUla tn ber >meife befeittgt roerben fann, 
bau gefagt roirb, bie stonfut'~uerroaHung l)abe bie lBerfügung bCß 
@Iäubigerau~fel}uife~ betreffenb bie frngrtel}e 'llnf~rael}e au i~rer 
eigenen gemael}t. Illnberfeitß ift fraT, ban bie stonfur~\.lerroanung, 
'Itlettn, rote be~au:ptet roirb, bcr @Iäubigerau~fel}ua au bem lBe. 
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fcqlu~ über~etu~t nid)t f.o~etent \tletr, .ober wenn er nicqt in 
recqtßl)erbinbficqer IIDeife gefetflt wurbe, jicq bemfe1ben nid)t ~ätte 
untewerfen f.ollen unb betj3 ein f elcqeß mer~aIteninnet't ae~n 
~agen feit bel' sauflage beß ~ollofettienß~laneß auf bem ~efcqmerbe. 
mege aIß gefe~mibrtg angefocqten merben fl,lnnte. 

3. ,3n bel' 6ad)e muj3 ben IJMuncnten barin oeigeftimmt wer. 
ben, baj3 bel' @Iiiubigm'tußfcquj3 au bel' angefocqtenen merfügung 
nicqt fo~etent mal'. inacq sari. 244 beß ?8etreibungßgefe~eß ~at 
bie stenfurßl)erwaHung bie eingegebenen lJorberungen au ~rüfen 
~nb bie au i~rer ~wa~rung nötigen &t~ebungen au macqcn, 
tnßbefonberc ben @emeinfcqulbner betrüber einaul)erne9men, unb 
nacf) sart. 245 tft i~r baß mecqt 3uerfannt, über bie sanerfennung 
bel' lJorbenmgen au entfcqeiben, mobei . fie an bie &rWirung beß 
@emeinfcqutlmerß nicqt gcbunben ift. :nemgemäj3 ~at benn aucq 
bie ~onfurßl)erwaltung ben ~ellofatieM~retn aufaufteIlen _ 
satt. ~47. jille nun ein @läubtgeraußfcquB ernannt worben ift, 
ftellt ftcq bel' I)en bel' ~enfurßl)erm,tltung aUßgeetrbeitete ~olle~ 
fettienßllletn aUerbing~ nur alß ein &ntwurf betr, bel' bem sauß. 
fcquj3 aur @ene9migung au unterbreiten tit; unb eß tft biefem 
in sart. 247 beß ~etreibungßgef~eß bie ~efugniß eingeräumt, 
baran sablinberungen l)or3une9men. IIDie meit nun aber biefeß 
@enc~mtgungß. uub sabänberungßrccqt retcqc, entfcqcibet ftcq ba. 
nacq, weIctje mccqtßfteUung über~Qul't bel' @1iiutiigeraußfcquf; bel' 
~onfurß\,)ermetltung gegenüber einnimmt unb wie im etUgemeinen 
feine ?8efugntffe im @efe~e umictjrtetien jinb, wobei 3u beetcqtm 
ift, ban im l)orHegenben g:aUe bem @läubigeraußfcquj3 aUßbrücf. 
licq lebigIicq bie in sart. 237 bCß iSetreibultgßgefe~e~ ent~etftenen 
stoml'etenaen eingeräumt wurben. :ni~oe3üglicq faUt in ~etracqt : 
IIDIi~renb bie ~enturßl)erwaltung bei bel' gan3en 5Ser~f1:egung beß 
~enturf~, b. ~. bet bel' lJeftftellung, ber merttla(tung unb mer: 
mertung bel' safti\,)maffe, oei ber &rma9rung bel' .!tonfur~for. 
berungen unb bel' saufiteUung beß .!tollotation~l'laneß, uno bei bel' 
saußfcqüttung bel' W(aife bM eigentlid) ~anbe{nbe Drgan tft, 
fommt bem ®räubigerau~fcquB eine me~r tontrollierenbe unb er. 
glinaenbe ~unftion 3u. :nie stenfur.6\,)erttlaHung nimmt babei eitte 
sart etmtltcqer 6teUung ein, bie eß i~r aur ~f!id)t metd)t, ba, 
wo i~r mer~ltlten nicqt fcqon im ®efe~e ~oftti\,) l)orgeaeicqnet tft, 
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tie 3ntereffen aUer iSeteHigten, aucq 'oie be~ 6cqutbnerß, 3u be: 
Tücfficqtigen; w&l)renb bel' @lliuoigerctußfcquj3 bloß bie @läubiger. 
fcqQft I.lertritt unb l.leß~a(o ftetß in erfter mnie auf bie IIDa9rung 
tler ,3ntereffen bel' le~tem bebacqt fein mirb. sauf biefe merfcqieben. 
<tttigfeit bel' 6tellung bel' betben Drgane ift bei bel' ~eantroet·~ 
tung ber ~rage ~ebacqt a" nel)men, meld)e ?8efugniife benfeUien 
bei bel' sauffteUung beß stoUofationßpletneß aufommen. 2e~tere 
lJunttion ~at in l)erMrragenbem W(a~e amtHq,en ~~ari'tfter, in. 
bem betbei, immed;in unter morbe~a!t ber sanfecqtbarfeit nacq 
sart. 250 beß iSetreibungßgefe~e~, über 'oie 3u[affung bel' ange: 
meHleten ~erberungen ltIlcq ~eft(tnb, ~etrag unb metng entfd)ieben 
wirb. &ine jo(cqe in gewiffem 6inne ricqterrtcqe ~l)atigfeit flillt 
naturgemäB bel' ~onfur~l)cr\t}altung au, we(cqc 'oie sattfl'rad)en 
auf il)re red)tlid)c ~egrünbetl)ett au l'rüfen unb betbei, o~ne frei. 
1icq barem gcbunben aU fein, aucq 'oie (S;rfliirungen be.6 6cqulb~ 

nerß au berücfjtd)tigen ~ett, w(t~ um fo widjtiger erfd)eint, al.6 
~biefem baß mecqt bel' sanfed)hmg be§ ~oUefation§:pI\lne.6 nicqt 
3uftel)t. @eretbe mit ffiücfiicqt l)ieretuf unb übrigenß aucq im ,3n. 
tmffe bel' W(affe wirb 'oie .!tenfurß~erwaItung regeImäuig ameifer~ 
~afte lJorbertmgen megmeifen unb eß ben weggewiefenen @(äubi: 
jJem überIaffen, biefelOen auf bem ~ege bel' geticqtlicqen san. 
fccqtung beß stoUofation~l'laneß ~Ut sanerfennung au bringen, 
ftcttt lIctB fie bie W(affe I)orliiujig burcq bie saufna~me berfeIben 
belctftet unb ben übrigen ®lliubigern ~umutet, i~rerfeit~ bie ~er~ 
fofittion an3ufecqten. 6ie mirb um fo eger bem erftern merfct~ren 
Mr bem (e~tern ben mot')ug geben, a(~ bei bieiem bie ®efal)r 
uUge Hegt, baB bie ®liiltbigcr (luß Unfenntniß 'ocr 6etcqletge unll 
:im mcrtretuen auf bie amtlicqe \.ßrüfung bel' ~ingaben bie san. 
fecqtung unterlaffen ober baj3 ftcq einaelne ®liiu big er, weIcqt bie 
ßweifel9aftigfeii bel' ~orberitng erfennen, ein ungerectjtfertigte6· 
~rMleg auf benlProaeugewlnn l)erfcqaffen. :niefe ~etracqtungen 
füf)rett nun aber weiter ba3u, baj3 bel' ®läubigerctu~fcquu ctn fid) 
nicqt alß befugt angefe~en ttlerben fetnn, bie saufna~me ben ~or. 
berungen, bie l)OU bel' ~onfur;3l)er\t}a1tung ttleggcluiefen morben 
finb, oU l)erfiigen; er würbe bamit in bel' megel gerctb~3U gegen 
bie ,3ntmffen bel' ®efamtgläubigerfcqnft ~anbeln, 'oie er au ma~ren 
berufm tft. <;Dem entf~ticqt eß, bn~ ~efitib in sart. 237, sauf. 3" 
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Bift. 4 beß ~etreibungßgef('j~ro unter ben bem ®I&ubigeraußfd}u§: 
aufteljenben ~efugniffen nur erl1)&ljnt ift bie lI~rljebllng 1)on 
~iberf~rud} gegen sronfur~forbemngen, wefd}e bie merwa[tung 
3ugefaffen ljnt./1 SDer umgefel)rte g;nU ber Bu{nffung bon g;or~ 

bemngen, bie bon ber mml.laUung wcggewiejen worben finb, ift 
l)ier nid}t erwäl)nt. SDnfj nber le~tere ~efugniß nid}t etwa au~ 

ber aUgemeinen morfd}rift t>on IXrt. 237, IXbf. 3 Bift. 1 ljerge. 
leitet werben bnrf, ~1)onad} bem ®läu6igeraußfd}uu bie ~eauf:: 
fid}tigung ber @efd}äftßfüljrung tler sronfur~berwa(tung, bie ~e. 
gutad}tung ber t>on biefer t>orgdegten g;ragen, ber ~nfprud} 

gegen iebe ben 3ntmifen ber ®läubiger 3Ull.libedaufenbe WCnj3:: 
regel 3uftel)en, erl)eUt nu~ ber ~rwägung, bnf3 bann aud} bie 
unter Biff. 4 erw&l)nte ~efugni~ unter Biff. 1 faUen mürbe' 
unb nid}t befonberß l)ätte l)ert>orgelj06en werben müHen. S)iennd} 
ift bie bom ®Iäu6igernußfd}uB infom~etenterweife berfügte SUb:: 
änberung beß sroUofation~:planeß auf3ul)eben, ol)ne bnU 'oie an:: 
bern SUnfed}tungßgrünbe ge~rüft au werben bruud}en. SDieß fül)rt 
&a3u, bau ber sroUofationß~llln, foweit er ben fragUd}en ißoften 
betrifft, neu aufgeIegt, be3w. bau bem weggewiefenen @fiiubiger 
eine neue SUnfed}tungßfrift gefe~t werben muf3. 

SDemnad} l)at bie ®d}ulbbetreibungß:: unb sronfur~fammer 
erfannt: 

SDer mefur~ wirb für begriinbet erfIiirt unb bemgem&u, in 
SUbiinberung be~ morentfd}eibe~, bie angefocf)tene merfügung bro 
®I&ubigerllu!8fcf)uffeß betreffenb ben ftreitigen ißoften beß Dr. 
ißeftalooai aufgel)o6en unb bie sronfur~bermnnung nngewiefen, 
ben sroUof\'ttionß~Ian nad) bem urf:prüngHd}en ~nt\l)Urt, bn~ ljeiat 
nnd} ~egweifung be~ frngHd}en ißoften~, neu nufau{egen. 

und Konkurskarnmer. N° 122. 

122. ~ntfd}eib \)om 23. SD eacmber 1899 in '5ncf)en 
~urt::mogger unb sronforten. 
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Abtretung der Rechtsansprüche der Masse an einzelne Gläubi
ger. Art der Verteilung in solchen Fällen; HaU1Jt- und 
Separatliquidation. Art. 260 Betr.-Ges. 

I. 3m sronfurfe bc~ xaber SUmrein im srnUacf)er au ~id} \)in:: 
biaietten bie @efd}wifter SUmrein fieben srül)e au~ ber WCafte. SJie 
sronfur~t>ermnItung nnerfannte bieien ~igentum~anf~rud}, worauf 
fid} eine SUnaal)I @I&u6tger bie bnl)erigcn WCnffared}te gem&~ 
IXrt. 260 beß ~etreibung~gcie~e~ abtreten Heuen. Unter benfelben 
befaub fhi) bie ~~efrau be~ @emeinfd}ulbnerß, beren ~orberung 
t>on 1)430 g;r. 60 ~t~. aUt S)CUfte in straffe 4 unb aur S)&lftt 
in srlaffe 5 foUoaiert ll.lorben wnr. XJiffcn ®l&u6igern gegenüber 
\)er3icf)teten bie minbifanten nuf i9re ~i9entumßnnfpracf)e an ben 
fragIid}en ®egenft&nben. SJic mermertung ber re~tern ergab einen 
mettoerlö~ l)on 2522 g;r. 83 ~t~. ~ei ber merteUung ber SUfti~ 

t>en wie~ bie sronfurß\.letwaltung bieien gnn3en ~döß ber g;rall 
SUmrein auf mecf)nung ber in srraffe 4 angemiefenen S)arfte iljur 
g;rauengut~fotberun9 \.lon 2715 g;r. 30 ~t!8. 3u, fobaj3 tlcn iibri:: 
gen ®fäu6igern, bie ben minbitation~ftreit ebenfna~ aufgenommen 
l)ntten, bat>on nid}t~ augeteHt werben fonnte. IXnberfettß wurbe 
bann ber ~rnll SUmrein au~ ber S)au~tmaffe in srlaffe 4 borroeg 
nur her 6ei ber '5e~aratIlquihation ungebecft ge6lte6ene meft -
ber fid} unter Bured}nung beß ~epotainfe~ auf 227 g;r. 45 ~t~. 
belief - augeteHt. 

H. ~inige ber @räu6iger, wcld}e bie minbifntiolt ber srinber 
SUmrein e6enfnU~ beitritten l)atten, fül)rten gegen biefe SUrt 'ocr 
merteHung QJejd}wcrbe unb' t>erlangten, bau bie be\)orred}tete ~ii(fte 
bet g;rallengut~forberungher g;rau SUmrein aUß bet J)lluptHq1tt~ 
batton all becfen jei. SDie untere 3nftan3 entjprad} biefem ~egel)~ 
ren, \)erTügte aber weiter, hnU bann in her ®e:par(ttliqui~ntion 
g;mu SUmrein mit bem ga1l3en~etr(tg i9rerl5:orberung au teil 
gel)e. SDiefer ~ntfd}eib wurbe \)on ben utf:prüngltd}en ~efd}merbe~ 
fül)rern einerfeit~ unb ~er sronfurßberwaltung nnberfeit~ nn bie 
fllntonnfe SU1tf-ficl)t~6eljörbe meiterge30gen, bie mit ~ntfd}eib \)om 


