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tl)m berweigert worben, wie er burli) Beugen. oeweiie,n. fönne: 
<Sein ~egel)ren, ben genannten ~r(öß bel' smal1e auaulterern, fet 
biß ie~t bon ben Illuffi~guel)örben abgewiefen w,orben,. we~l}~~6 
e~ ni~t berfpiitet fein rönne. ~oenfowenig fel)le tl)m ~le S3egtit, 
matton aum 1Returfej benn er l)anbfe au~ nan:en~ femel' u:r~u 
unb feiner :to~ter, bamit beren U:orberungen tm ,.!tonfurfe t!l 
pribilegierter unb nid)t, wie tatfiicf)Hd) gefd)el)en, tU V . .!tIane-
foUoaiert würben. ., 

:Die <Sd)ulboetreibung~~ unb .!tonfur~rammer 3tcl)t 
i n ~rwiigung: 

Illn:erbing~ tft bel' ~erfauf bel' fragUd)en Dbiefte bom 14, :D:" 
aember 1900 unb bie Illu~l)änbigung be~ ~tIöfe~ an" .ben 6etre~ 
benben @(iiubiger @ug9enOü~( ungef~nd). :Denn gema)) Illrt. 1? i 
beß ~etreibungß~ unb .!tonfur~gefe~eß gel)örte nad) bel' berett~ 
am 28. lnobember 1900 erfolgten möffmtUg be~ Jtonfurfe~ ir6~r 
ben 1Refurrenten benen fiimtHd)e~ mermögen aur ~affe. Un? )tlte 
fl~e3ien: Illrt. 199 biefe~ @efei$e~ ueftimmt, rann ble ~etretu~ng 
eine~ ein3efnen @fiiuuiger~, bie nod) nid)t 3ur ~eru:ertung ~eful)rt 
l)\tt, nid)t mel)r fortgefei$t werben, fonbern l)aoen ble ton tl)r oe" 
troffenen @egenftänbe nunmel)r eoenfafl~ aI~ smaffegut bel' ~e~ 
friebigung aUer @läubiger 5u bienen. me3\uecft be~nad) ~rt. 199, 
cit. eine Mitere <Spe3iale.rerution au @unften e;ne~ :tll3e!nen 
@liiubtger~ aU~3uld)neuen gegenüber ber au @unlten famthd)er
@läuuiger erfolgenben @eneraUiquibation, fo ift flar, baa aud; 
nur bie @liiubiger, nid)t aoer bel' <Sd)ulbucr, in iljren red)tHcf)en 
,'3ntereifen gejd)iibigt fein fönnen, wenn . eine ~et~etbung trol} 
Illrt. 199 weitergefül)rt \uirb. lnur il)nen beaW. ben tl)~e ,s:üeref, 
fen wal)renben Jtontur~(\rganen rann be~l)a!b b~e ~etugm~ 3~r
~efd)werbefül)tUng 3ufteljen, nid)t auer bem @ememfd)ulbner. :Dle~ 
fer l)at mit bel' ~rcffnung be~ .!tonturf e~ ba~ ~ e d) t aur ~er~ 
fügung unb merwa(tung feine~" gefamt,en :nermogeni3 iJerlorenr 

alfo aud) l)infili)tIid) bel.' @egenftanbe, bt~ beim ~oneur~au~orud) 
~on einem ~in3elgliiuotger in elne metretbunfl et~oeaoge~ worben 
finb. ~r ljat aoer aud) fein .j'ntereHe baran (wentgften~ lofern er 
nid)t, wa~ l)icr nid)t bel)au~tet wirb, einen lnad){a~bertrag anftr:~t)f 
ob bte merwertung jold)er @egenftiinl)c au @unlten be~ 6etre~en~ 
ben @läubiger~ ober bel' @efamtg!&ubigerfd)aft erfolge ober md)t; 
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benn er tft red)Hid) aur ~e3al)fung aUer feiner @!iiuoiger berljal~ 
ten, fo baä e~ il)m gleid)güftig fein fann, wefd)e il)rer ~orberun, 
gen au~ t-em menuertung~edö~ mefriebigung finben. 

WUt @runb l)aben fomU bie fantona[en ,snftanaen in biefer 
~e3iel)ung bem m: du rr e n t en bie 2egitimation aur mefd)werbe 
abgefl>rod)en. @ofd) gieot nun fremd) nod) an, bau er nid)t nur 
für fid) feioft, fonbern aud) namen~ feiner ~rau unb feiner 
:to d) t erbefttluerbefül)renb auftrete, weI~e beibe in feinem .!ton: 
furIe U:orberungen in ~ri\.lifegiertem 1Range geHenb mad)cu, mit 
biefen Qoer in bie V. straffe berwiefen \uorben feien. <sofern ba: 
mit feine ~rau unb feine :tod)1er aI~ .!tonfur~gUiubigertn~ 
n en fid) wegen ~erIe~ung be~ mrt. 199 be~ ~etrei6ung~~ unb 
.!tonfur~gefe~e~ befd)weren wo[en, rönnen ~e nid)t gel)ört Werben, 
ba fie felbft b01' ben fQntona[en ,3'nftau3en nid)t refurriert 9auen. 
<Soweit iie aoer iljre .R: 0 U 0 fa ti 0 n im .!tonfurfe bem 1Rauge 
Md) anfed)ten, finh nid)t bie muffid)t~bel)örben, fonbern bfe @e~ 
rid)te in <Sad)en ouftlinbig (~(rt. 250 be~ metreioung~~ unb 
.!tonfur~gefe~eß). 

muf bie U:rage, 06 ber 1Refur~ gegen bie merw ertung~matnal) ~ 
men bom 14. :De3emoer 1900 \)erfpätet fei ober nid)t, orau~t 
nnd) bem @efagten nid)t mel)r eingetreten au. Werben. 

:Demnad) l)at bie <Sd)ulboetreiOuugß: unb .R:onfur~fammer 
edannt; 

:Der 1Refur~ Wirb aogewiefen. 

18. ~ntfd)eib ~om 31. ,Januar 1902 tn Sad)en 
1RufHn, ~09Ier. 

Konkurs. Verfüg·ung, dass einem Gläubiger auf Rechnung seiner im 
Konkurs angemeldtten Forderung vorzeitige Abzahlungen aus der 
Masse zu gewähren seien. Rekurs des Gemeinschuldners hiegegen. 
Aktivlegitimation, 

1. :Der 1Refut't'ent 1RufIin fte9t mit feiner ~gefrau ~riboHna 
geo. ~ol)[er im ~ljeid)eibung~~ro3effe, Wobei ber re~tern bure\) 
iJ3rliUminarurteiI be~ me3irf~gerid)t~ 1R9einfeIben ein bom 1Refur: 
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renten öU be3a~{enber \tlöcf)entlicf)er Unterl)a!t~lieitrag bon 7 ~r. 
öugef:prccf)en murbe. inacf)bem über lRuflin ~er Sto~furß erfa.nnt 
morben mar, lltetcf)te feine @l)efrcru tl)re sr((tmentatton~anf:prucf)e 
a(~ Stonfurßforberung geHenb, unb ,teUte ba~e~en baß ~egel)r~t, 
eß feien if)r bie roöcf)entHcf)en Unterl)aUßöeth:age tlon Ie 7 ~r. 
mlil)renb ~er ;vauer beS3 StonfurfeS3 au~ 'ocr >metffe außaurtcf)ten. 
;vetS3 lBegel)ren rourbe tlom Stonfurßetmt unb _ \.lon be~. untern 
\!luf~cf)tßbel)örbe abgemief en. ~ie fantonetle \!lurjtcf)tßbel)o~be 'oa~ 
gegen fd}ü~te eß mit @ntfcf)etb \.lom~. Dftobe: ~901 tn bem 
<Sinne, buj3 bie \!luß3al)lung 'oer \tlöcf)enthcf)en lBettrage auf lRecf). 
nung ber angclltelbeten \!lnmentation~fot'berung tlom 1. :n~3ember 
1900 ~imtleg 6i~ 3ut' recf)t~frilftigen @rfebigung be~ @l)efcf)etbungß. 
ftreiteß a1t~ ber >metfte ölt erfolgen l)aoe., ' 

II. :niefen @ntfd)eib 30g ber @~emann ffi:ul1tno-?ol)let "recf)t3et• 
tig an ba~ lBunbe~gertcf)t meiter mit bellt \!luttage, bte ?Berfugungen 
be~ Stonfurßamteß oeö\tl. bet' untern illufiicf)tß6el)örbe unter ~uf· 
l)ebung berjenigen ber obern fetntonalen 3nftana 9ut3ul)eiflen, 

:nie <5cf)ulb6etreioungß~ unb Jtonfurßfammer 3ie~t 
in @rw(igung: 

<streitig ift bte ~rage, ob eß au1ällig fei, einem @(iiubiger, ~uf 
ffiecf)uung feiner im Stonfurfe angemelbeten ~or'o;rung tloröetttge 
\!lböal)lungen auß bel' >maffe 3u macf)en. inun raulltt .baß @,~fej;? 
bem @emeinfcf)ulbner eine smitroirfung bei bem @ntfcf)etbe baruber 
nicf)t ein, 06 eine angemelbete ~orberung (l(~ Stonfur~forbe~.ung 
anauertennen unb öur ~efriebigu~g (luß, tlem ~(lf1etmmogen 
aU3uloffen jei ober nicf)t. .:5nfolgebelfen bleibt (lud) ble lRed)t~ftel. 
(ung beß Jtonfurfiten getn3 unber~9rt, menn itn ei~e ~ngemerbete 
~orberung, ben übrigen JtonfurßTorberungen. tlorgangtg, \!lb3itl)~ 
lungen gemacf)t roerben. inicf)t er, fon~ern bte anbern .~onf,ur~~ 
gIliubtget fönnen ein tecf)tnd}eß ~nterelf: tl (l:an , ~a?en, lt,cf) .emem 
folcf)en morgel)en au ltlibetfe~en, lofern fte nan:h.cf) t~ren ~nl:prltd} 
auf bie gefei.}1icf) i~nen 3ufommenbe Jtonfur~bltllbenb=. bab~rcf) ge~ 
fil~tbet fe'gen. >mangeI~ eineß folcf)en .:5ntereffeß la~t lt~ a~er 
bem @emeinfcf)ulbner nacf) allgemeinen @runbfaj;?en bte ~erugm~, 
bie \.lorinftanaltd}e ?Berfügung auf bem ~eicf)wetberoege an3ufecf)ten, 
nicf)t ~uerfennen. 
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:nemnacf) 9at oie <5d)ulb6etreibung~~ unb jt'onlut~lummer 
erhnnt: 
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\!luf ben :Refurß roitb mangele 2egttimation beß 9'tefurtenten 
3ur lBef cf)roerbefü~r ung nicf)t eingetreten. 

19. @ntfcf)eib bom 4. ~ebruar 1902 
in <Sacf)en 9'tamfe\)er. 

Verteilung im Konkurse. Z'ulässigkeit der Aufiegung der Verteilungs
liste auf dem Bureau des Konkursverwalters statt auf dem Kon
kursamt (Art. 263 Sch.- 'U. K.-Ges.). Legitimation der Konkursver
waltung zu)' Beschwerde gegen einen dieses Verfahren als unzultlssig 
erklärenden Entscheid. Tragweite des Entscheides fur alle Gläubiger 
oder nur fur den, der den betreffenden Entscheid provoziert hat '! 

L :nurcf) ßufcf)rift bom 12. il'lobember 1901 er~ie(t ~ürf:precf)er 
2euenberget tn ~ern a{ß ?Bertreter beß @. <5cf)önenberger bafemft, 
@(äu6iger im Jtonfurfe beß @;~rifttan S)et{bimann in ~ern, fettenß 
ber Stonfurßtlerwa1tung Illnöetge batlon, ba% bie merteUungßHfte 
unb oie iScf)luurecf)nung aufgefteUt unb w(i~renb 10 Zagen beim 
jt'onfur~amte ~ern~<Stabt aufgelegt feien. ~fß er jebcd) auf biefem 
\!lmte tlcn ben gebacf)ten <Scf)riftftÜtfen @tnjtcf)t ne9men rooUte, 
fteUte eß ficf) ~erau~, baß folcf)e '0 ort niemale aufgelegt morben 
Waren. :nataufl)in reicf)te er am 22. inotlcmber 1901 namen~ 
feineS3 StIienten unter ~erufung (tuf Illrt. 263 lB.o@. ~efcf)meroe 
ein mit ben \!lnträgen : 

1. @ß feten geeignete morfe~ren au treffen, bamit bie \!lul1age 
wirfIicf) auf bClll Jtonfurßamte ~ern.6tabt ftattfinbe. 2. :nie 
~rift aUt ~efcf)roerbefü~rung gegen Me ?BerteHungßlifte ~c,' be3ro. 
au ?Borna'9me ocr geeigneten ~orfe~ren !jabe erjt au beginnen mit 
bel' mirfHcf)en illuf!age 'oer beaüglicf)en \!lften auf bem Jtonfurßamte 
lBern~iStaot. 

:nie Jtonfur~tlerroaltung ga6 in i'9rer ~{ntwott au, baß eine 
\!lul1age ber metteilung~lifte uno <5d)Iuj3recf)nung 6eim Jtonfur~. 
ainte lBern"<Stabt ntcf)t ftattgefunben l)itbe. >man ljetoe nilmIicf), 
6emerfte fic, bergeffen, in bem betreffenben illnaeigefcrmu{ar an 


