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bie stonfur~Ctnbrof)ung a:f~ au me~t beftef)enb. ,39r am 3. ,3urt 
1903 ergangener @ntfcf)eib ge9t bai>on QUß, bau bie ®efetIfd)aft 
unterm 2. '!t~rif 1902 im .\)anbe{~regifter geftricf)en ttlorben fet 
unb infOttlcit gegen iie bie ,8u(iiffigfeit bel' stonfur~betreibung mit 
bem 2. Dttooer 1902 aufgef)ört Qabe, le~tereß aoer nur unter 
ber ~oraußfe~ung, baß bie <5treid)uug im .\)cmbeI~regiiter in ~u~ 
tiiffiger ?meife, b. 9. uad) :Durd)füf)ruug einer tomfieu 2iquiba~ 
Hon erttlirft ttlorben lei. '!(n (e~terem @rforberniffe, wirb fobann 
))('$ nägern aU$gerüf)t't, fef)fe e$ aber f)ier. ,3m übrigen luerbe eß 
fid) bann bei einer in gefc~licbet' ?meife i>Oraunef)menben mquiba~ 
Hon ergeben, ob, luie ber ffi:eturrent :nafer bef)au:ptc, nod) unuer< 
teifte ®efeUfcf)aftßaftiuen i>orQanben feien. 

B. ®egen biefen @ntfd)eib rtd)tet ficf) bel' i>orliegenbe, i>on 
~etereUi bealU. ®reutert, qsetereIfi & ~ie. bem ~unbeßgerid)te 

red)taeitig eingereicf)te mefurß, bel' um '!tuff)e6ung be~ genannten. 
(2ntfd}eibeß unb meftCitigung bCßienigen bel' erftinitanalicf)en '!(uf~ 
ficf)tßbef)örbe nad)fud)t. 

:Die fantonale &ufficf)tßbef)örbe beantragt, unter merufung auf 
'oie W(otiuierung if)re~ @rfenntniiie6, 6cf)u~ bCßie(6en. 

:nie 6d)ulbbetrei6ung~~ unb stonfur$fammer aieQt 
in @rwiigung: 

Un6eftrittenermaj3en 1ft bie nunmeQr auf stonfurß betriebene
\Jinna ®reutert, qsetereIfi & ~ie. unterm 2. ~rif 1~O~ im 
~anbel~regifter geftrid)en ttlorbelt. :nun beftimmt '!(rt. 40 ~.~®.j 
bau qserfonen C - unb barunter finb ltacf) bUltbcßrcd)tltcf)er qsra:ri5 
nid)t nur :pQt)fiid)e ~el'jonen, jonbern aud) ®efeUfd)aften, ttlie bie 
i>orliegcube .R:ommanbitgeieUfd)aft, au i>erftel)en -) nacf) il)rer' 
6treid)ung im ~anbe@regifter nod) ttllil)rcnb fed)~ W(onaten, ))Olt 

bel' ~ltDlttation biefer 6treid)ung an gered)net, bel' stonfurß< 
6etreibung unterliegen. :Dafür, 06 bic stonfur~fä~igfeit biefet 
~erfoncn aurgel)ört l)abe ober nid)t, ift aIfo lebignd) entfd)eibenb,. 
o(l tatflid)lid) bie (51reid)ung im ~an'oel~regiftel' erfolgt unb :pub::. 
liatert unll jeit9cr bie gefe~licf)c fed)ßmonatlid)e ~rift abge(auferr 
fei, wogegen eß ntd)t barauf anfommen fann, ob bie 6trcid)ung 
au~ irgenb einem ®runbe gefe~Ud) nid)t l)iittc erfolgen foUen ())g1. 
m:mtl. 6amml., 6e:p.~~u69., ~b. v, :nr. 48,6.190,1. 6.lBiuettt*. 

* Amtl. Samml., Bd. XXVIII, L Teil, Nr. 70, S. 293 ff. 
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unb :nr. 71, 1. 6. 6tuber *). 'Vanad) gi6t aud) bel' ))Olt bel' 
mortnftanö angefü~rte ®runb, baj3 bie 2iquibatiolt bel'. aufgelöiten 
%irma nicf)t in fomfter ?meije ))or fief) gegangen fei, fein ftid)" 
l)altigc~ W(oti)) ab, um bie burd) m:rt. 40 m.~®. i>orgefcQenc 
lRed)t~fo(ge Cm:urQören ber stoltfur~fiif)igfeit) außaufd)ltej3en. W(U 
o6igen m:ußfül)rungen foU aUerbing~ bel' W(ögUcf)feit in feiner 
?meife <!intrag gefd)el)en, baj3 bie ~anbe!~rt'gifter6el)örben eine 
gefe~roibrig erfolgte %irma{öfcf)ung, jei e~ auf lBetreiUen einer 
tnterefiierten ~at'tet, jet e~ uon m:mte~\l.legen, wiebel' rücfgängig 
mad)en. ~agegen l)a6en bie metrei(lunfl~be9örben, jo range fein 
neuer, bie 2öfcf)ung ttliberrufenber megiftereintt'ilg i>ol'Hegt, un6e~ 
bingt l)ierauf ab3ufteUen unb bemnad) biß bal)in eine .R:onfur5~ 
betreibung ttlegen W(angel eine~ gefetlid)en @rforberniffe5 nicf)t 
ölt bmliUigen. 

:nemnad) 9at bie ~d)u(b6etrei6ung~~ unb stonfurßrammer 
erhnnt: 

:Der mefur~ ttlirb liegrünbet ernart unb bamit bie fragIid)c 
stonfur~anbrof)nng aufgel)olien. 

106. @ntfcf)eib uom 2. Dftober 1903 in (5ad)en 
@gger~möfd)· 

Art. 18 SeiL- u. K.-Ges.: Erfordernisse der Rekll,rserklärttng und dei' 
Reklll"sschri{t. 

A. :Der fRefurrcnt @gger~möfcf) in (5t. ®aUen f)atte gegen eiltc 
bei iQIlt l.lorgenommene \13fänbung, unter merufung auf bie Un~ 
:pfiinbbarteit ber 6etreffenben ®egcnfhinbe, lBejd)werbe gefüf)rt un~ 
ttlUt'be bamit mit @ntfd)eib i>om 27. ,3uli 1903 ))on bel' untern 
m:uffid}t~bc9örbe (meotrf5gericf)t~:prafibium (5t. ®allen) a6gell.liefen. 
:Daraufl)in ttlanbte er fid) mit einem unbatierten (5d)rei6en, beHen 
Q:ou1>ert ben qsoftftem:pel be~ 6. m:uguft 1903 trligt, tn fo[genber
?meife an bie fantonale m:uffid)t~bel)örbe: 

,,®egen bie merTügung be~ me3irf~gerid)t~:prafibium~ :5t. ®aUen 

* Eod., Nr. j02, S. 41.8 ff. 
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"in (Sad)en bel' tlon mir als gefe~\l)ibrig angerod)tenen 'ßfänbung 
I,feitens be~ ~oi. ~tocter in ~t. @ilUen (iBetr. ~r. 2140 u. 2423) 
"mirb 9iemit innert ber erteilten U:rijt bel' ~ntfd)eib bel' fantonafen 
,,&ufiid)tsbe9örbe angerufen. 

/! :.Die &fteneinlage unb n1i9ete ~egrünbung folgt nad). WCit 
I,ber 9öffid)en ~itte, bon biefer ~rfliirung an rid)tiger eiteUe ~lft 
,,~u ne~men, ~eid)net mit ~od)ad)tung sig. WC. ~gger~iBßf~ alt 
" il{eb. 11 

(tine begrünbenbe, mit &ftenbeilage tlerier,ene !Refurseingabe 
ulUrbe erft am 7. &uguft bel' 'ßoit übergeben. 

B. :.Die fantona(e &uffid)tsbe~örbe enti~ieb unterm 15. &uguit 
1903: ~s jei bie !Sef~merbe megen berf~iiteter ~inreid)ung ab: 
gemiefen. :.Dabei na9m fie an, bilS ber ~Murrent, mie er aud) 
nid)t beftreite, ben erftinfhltt3lid)en ~ntfd)eib am 27. ~uli 1903 
er9aHen 9ilbe. (Somit, fü9rt tie lSorinftan3 im \l)eitern aus, r,abe 
lRefurrent innert bel' um 6. &uguft 1903 abgefllufenen !Refurs~ 
fri;t nur fein oben in extenso eW(i9ntes ~d)reiben bel' 'ßoft 
übergeben, bas fid) nid)t ills lRefurßbef~\l)erbe im ~inne beß 
~(rt. 18 !S,~@. quaHfi3iere. :.Der cmgefod)tene ~ntfd)eib jei biefem 
eid)reiben nid)t beigelegt morben; aud) trage es fein :.Dutum unb 
fe9(e eine !Segrünbung abfolut. ~ie nad)ger eingereid)te !Segrün~ 
bung f obann bürfe als berfi'iitet nid)t berüctjid)tigt \l.let'ben. 

C. {SJegen biefen ~ntf~eib rid)tet fid) bel' uodiegenbe, bem 
~ttnbeßgerid)te innert u:rift eingereid)te iRefur~ beß WC. ~gger~ 
!Söfd), bel' im ~inne lMterieUer 'ßrüTung unb ~ut~eif3ung ber 
!Sefd)merbe fd)lief3t. 

:.Die eid}ulbbetreibungß~ unb jtonfur~fammer 3ie~t 
tn ~r\l)iigung: 

?menn (md) baß !Setreibungsgeie~ nid)t~ n1i~ereß ü6er u:orm 
unb ,3n9alt ber lRefurßfd)rift beftimmt, burd) meld)e ein unter~ 
injtanaUd)er ~efd)lUerbeentfd)eib angefo~ten \l)erben \l)m, fo barf 
bod) aUß aUgemeinen i'r03cffuuUfd)en {SJrünben unb im ,3ntereife 
eineß georbneten lSerfa9renß uon gemiffen unumgängIid)en !Requi: 
riten nid)t abgefegen 111erben. ~o mus auf aUe U:iiUe geforbert 
\1>crben, bau fid) att~ bel' !Returserflärung entne9men llint, tn 
me{d)em eiinne ber !Refurrent eine &bänberung beß ungefod)tenen 
~ntfd)eibe~ \)erIangt unb \l)arum er benfe!6en glaubt unfed)ten au 
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tönnen, b. 9. es mun bie ~lefur~erf[1irung, iflrem materieUen ~n~ 
~aHe na~, ein :Refursbege~ren unb eine - roenigften~ fumma~ 
rifd)e - !Refurß6egriinbung ent~alten. .ff:einem biefer lieiben ~r~ 
forberniffe genügt aber, \l)ie bie tantonale &ufficttß6e9örbe 3u~ 
treffenb annimmt, bie ~inga6e, \l)efd)e bel' lRefurrent am 6. &u~ 
guft 1903 3um 3\l)ecte bel' ?metter3icr,ung be~ erftinih'tn3li~en 
~tfd)eibeß an bie 3\l)eite ,3nftun3 gerid)tet 9at. 

WCit !Red)t ~at bie lSorinftiln3 ferner bie nad)trägUd), nad) 
~6(auf bel' lRefur~frift eingereid)te ~ingabe, \l)el~e bel' ouer;t ein~ 
gerei~ten a(~ !Segrünbung bienen foUte, aUBer !Serüctfid)tigung 
geIaffen. :.Denn ift baß iRed)tßmittel bes betreibungßrecttlid)en !Re~ 
furfe~ nad) bem gefagten (- unb )1>ie bel' !Refurrent laut feinem 
lSorgeflen felbft anerfennt -) nur bann gültig ergriffen, \l)enn 
bel' angerufenen &uffid)t~be9örbe bie 1Jtetur~grünbe unterbreitet 
UJorben finb, 10 mUß re~tere lSorfl!9r, alß integrierenbel' !Seftllnb~ 
teil ber m5eiter3ie~ung, notroenbig aud) innert bel' für biefe \)oro 

gefegenen gefe~n~en U:rijt gefd)egen. Unb ~ubem ift mit bel' 18or~ 
inftilna barauT 9inau\l)eifeu, baß eine gegenteilige 'ßra~iß 3u Un~ 
~utömm[h'f)feiten, nilmentlid) unauliiffiger lSerld)Ie~~ung be~ lSero 

fa9rens &n!a13 geben mÜßte. 
:.Demnacf) 9at bie ~d)ulblietrei6ung~~ unb Stonfurßfammer 

ertaunt: 
:.Der :Refurs \l)irb abge\l)iefen. 

107. ~ntfcteib ~om 3. OUober 1903 
in ~Ilcten StiifereigefelIf~aft !Srügg ~ ~gerten: (Stuben, 

in 2iquibation. 

Zulässigkeit dei' Kompensation der Konkursdividende mit einer Gegen
forderung del' 1l1a.sse. Ausscheidung de1' Kompetenzen der Gerichte 
und der AufsichtsfJehörden. 

A. &m 14. WCiira 1901 mutbe über bie .ff:oUeftibgefeUfd)aft 
,3ubermü9Ie &: !Sertfd)i, WCofferei in WCabretfd), bel' Stontur~ er~ 
öffnet. ::Damals mal' ber 'ßri\)Cttfonfur~ über ben {SJeirUfcf)ufter 


