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fügung~reel)t barüber 3uftel)t, mM namentUel) im ~aUe ber @üter~ 
trennung ober eine~ 60nbergute~ outrifft. 

~ie ?8orinftctna fteUt nun aunliel)ft für bM 58unbt~geriel)t \)er~ 
liinbliel), meil niel)t aftenmibrig, feft, bas ber erfte el)eliel)e lillol)~~ 
fi~ ber 9'tefurrentin unb il)re~ ~l>emanne~ 58afel gemefen fet. 
@eftü~t auf biefe übrigen~ unbeftrittene ~eftfteUung ernart fie 
bann in ricf}tiger m:nmenbung i)on ~{rt. 19 be~ m@ betr. oi\)t{r. 
m. b. ~. u. m:., bau fiel) bCtß @üterreel)g\)eruiiltniß bel' ~l)egatten 
~aufer nael) bem lReel)te 1)on 58afelftabt riel)te. lillenn fie nun 
biefeß b\ll)in \lu~legt, baß nCtel) il)m ber ~l)emann bel' ~Murrentin 
über Me ftrettigen ~fiinbungßgegenftanbe b\l~ merfügungßred)t 
unb ben 58efi~ an il)nen 1)Ctbe (momit i1)m ber @ewal)rfam im 
Sinne beß 6el)st@ 3uftel)t), fo 1)anbel1 eß ftel) 1)ter&ei um eine 
m:nmen'oung fantona!en lReel)teß, beren lRtel)ttgfeit ba~ 58unbe~~ 
geriel)t niel)t nael)3u:prüfen l)at. ~\lmit mus ber morentfel)eib aIß 
liunbe~reel)tUel) 3utreffenb ueftiitigt merben. 

~ie 3tefurrentin 1)at nun freHiel), um il)r freieß merfügungß
reel)t an ben frClgHel)en @egenftanben bar3utun, fiel) noel) (tuf 
einen bernifel)en lillei&ergutßl)ernu~gabeaft 1)om ~nl)re 1895 be. 
rufen, ben fte bem ~fanbungß'be\lmten beim ~linbungß\)oU3uge 
l)orgelegt l)llben wirr. m:Uein 'oie betben f\lntonalen 3nftllnaen er· 
ttlä1)nen biefe Urfunbe niel)t, unb eß tft nIf 0 an3unel)men, bCtfJ fie 
il)nen niel)t unter'breitet morben fei, um fo mel)r, alß 'oie lRefur:= 
rentin feine gegenteilige 58el)llu:ptung aufgefteUt unb im fanto:: 
nalen ?8erf(1)ren nid)t fie, fonbern il)r ~l)em\lnn Cll~ 58efel)merbe:: 
fül)rer aufgetreten ifi. ~ie Urfun,~e fann Cllfo \)om 58unbeßgerid)t . 
nid)t mel)r 'berüdfid)tigt merben. Ubrigenß mare oU fagen, bau fie 
'oie @eltung be~ bllfelfHibtifd)en @üterred)teß, bM nad) bem obi. 
gen anmenD{)nr ift, nid)t 3u beeintrlid)tigen \)erUlöd)te. 

:tlemU(ul) l)Clt 'oie 6d)ulbbetreiliungß- unb .!tonfurßfllmmer 
erfllnnt: 

~er ffi:efurß mirb abgemiefen. 

und Konkurskammer. N° 125. 

125. ~ut'dj~tb uom 6. ~ltto6et 1908 in 6ad)en ~.lUiUrtt kfte. 
Weohselbetreibung. Sie findet statt gegen den Uebentehmer des Ge-

schäftes des Acceptanten mit Aktiven und Passiven. . 

A. ~ie .!toUefti\)gefeUfcf;aft ~üUer & ~at) fteUte am 23. IDeliq 
1908 ein m:cce:pt \)On 1900 ~r. nUß, ba~ in her ~o[ge bem 
-Utefurßgegner 6:pi~fllben inboffiert murbe. ilaut ~ublit\ltion im 
S)ClnbeI~llmtß&I(dt wurbe bie genannte @efeUfd)aft llm 18. IDeai 1908 
geIöfcf)t unb beren m:fti\)en \)on bel' neuen ~irmll m:. ~i'tner & ~le., 
ber nunme~rigen lReturrentin, übernommen. ~a jeneß m:cce:pt un~ 
tingelöft blieb, \)erlangte beffen ~n~a6er, 6;pi~faben, gegen bie 
3tefurreutin He 'illeel)felbetrei&ung. ~aß 58etreibungßllmt 3üdel) I 
\lermeigerte biefe, meil bie mefurrentin niel)t med)felred)tUcf) belllngt 
merben rönne, iubem fid) il)re Unterfd)rift nicf)t, mie m:rt. 808 
om erforbere, Iluf bern lilled)fel befiube. ~ufolge 58efel)luerbe beß 
9tefurßgeguerß ber~ieIt bie untere m:ufitcf)tßbe~örbe baß m:mt aur 
m:ußfteUung beß 31l~lung~befel)leß in ber \)erlangten lilleel)fel&e:= 
betreibung. ~ie ~irmll m. IDeüUer & ~ie. remrrierte 1)iergegen 
unter ?Berufung nuf bie 58egrünbung, bie bllß 58etreibung~amt ber 
m:ble~nung bel' 58etreibung gegebm l)atte. 

B. JJ1it il)rem lRefurß \)on ber fantoualen ~ufficf)tßbe~örbe I'lm 
25. ~{uguft 1908 abgemiefen, l)at i~n nunme~r bie ~lrmll 
m:. IDeMer & ~ie. red)taeitig an b(tß 58unbeßgeriel)t mettergeaogen 
unll babei neuerblngs auf ~ufred)t~n(tung ber betreibungßilmtlicf)en 
merfügung Ilugetragen. 

mle 6d)ulbbetreibuugß: unb Jtonfur,ßfllmmer aie~t 
in ~rwagung: 

~ür 'oie )8eurtei{ung beß ffi:efurfeß ift bel' 58unbeßgerid)tßent= 
fd)eib in eiad)en 58Ilßler Unterrid)tßtontor (m:rel)i\) 2 ~r. 57) 
;präjubiaieU. SDllttn mirb ausgef:prod)eu, bllU laut &unbeßgeridjt: 
lid)er lßra~i~ (m:S 19 ~r. 43 ~rm. 5) ber Überne~mer I)on 
m:fti\)en nnb ~affi\)eu eineß @efcf)äfteß etUß ber lillecf)felunterfdJrift 
feineß morgängerß ebenfaUß, o~ue bll§ fomi! ber medjfel feine 
Unterfdjrift trägt, med}felred)tlid) ~aftet unb alfo für feine lillecf)fel: 
I)er:pf!idjtung ber m!eel)fel&etreibung unterfte~t, menn er !tuf ,reon= 
furß 6etrei6b!tr tft. ~u tlltfäel)liel)er 58eate~ung treffen 6ei her-
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mefumntin all biefe lnoraußfet\ungen aU, 'oll iie für eine lIDed)fel". 
fd)ulb bel' ~irmll, beren ~tti\.)en unb ~nfft\.)en ,f!e ü~ernommen 
~Iltte, betrieben werben will unbaU im S)llnbeIßre~t1ter emge~rllgene 
jtollefti\.)gefellfd)llft bel' jtonfur~betrei'6ung unt.erItegt. @emn~ be,~ 
genannten (futfd)eibe, an beffen ~rmägungen .reftgel)a(t:n WIrb, tlt 
fomi! il)r Iluf lnerweigerung bel' :med)felbettetbung, getld)tete:}Re< 
furß abauweifen. :!:liefer ~ntfd)etb l)at aud) berett~ außgetul)rt,. 
bllU bei bem frül)em ?Sunbeßgerid)tßentfd)eib in ISIld)en moben. 
l)eimer & lSd)u6nrtl) (~(rd)i\.) 11 iJl~. 10), auf ben .f!~ 'oie metur< 
tentin beruft, eine anbm %tage ('oIe bet wed)fdmawgen S)aJtung 
beß ,reolleft1\.)geiellfd)llfterß für lIDed)jelfd)ulben bel' @efellld)aTt) an 
{öfen Wllt. Unerl)ebltd) finb enbUd) bie ?Sel)llu:ptungen, 'oIe mefur. 
tentin "fd)ulbe materiell nid)tß nUß bem lIDed)fel" unb bel' ~e~fel 
lei \.)on einer l)anblungßunf1U;igen ~erfon llußgeft: llt u~b bllmtt feme 
gültige lIDed)fe106ltglltiou begl'ünbet roorben .. :!:ltefe ~tU\l.lenb~ngen 
fönnen bie Q3etreibungßbel)örben (?Setreibungßamt unb ~ufftd)t~~ 
6el)örbe) nid)t 111$ @tÜnbe für eine ~b1el)n~ng bel', lIDed)felbetret. 
bung :pri'tfen, fonbem fie finb, roeH 'oie mlltenelle lSette beß med)tß< 
i)erl)iHtntffeß befd)lllgenb, butd) med)lß\.)orfd)lllg gegen ben ßIll)lungß. 
befel)l geltenb au mlld)en. 

:!:lemnlld) 1)nt 'oie ®d)ulb6etreibungß< unb ,reonfllrßfllmmel' 
erfllnnt: 

:!:ler metUt'ß wirb Ilbgewief en. 

126. ~.dr(ijrib 110m 6. ~lUo6tr 1908 in ®ad)en 
J\trotttHJ§t'irtm k ~it. unb ~ourod~U. 

Gl'undpff1;ndvenvertung; Stellung del· Hypothekm·gläubiger. 

A. :!:lie beiben 2iegenfd)llften ?Snrtenl)eimerftrnlje 15 unb 17 in 
.!8afe!ftnnben aug1eid)en steHen im WCiteigentum. \)o~ S): ®d)ni$~ 
mnntt ultb %1'. ~)nuert. Q3eibe ~nt3eUen )1,)llren fur 1e, eme %or< 
berung\.)on 20,000 %l'.im erften :Range l)\.)potl):fntlfd) 6elaftet 
(@läußiget 6et ~ar~elle 15 bie ®d)ll.leta. ~eben~\.)erftd)erungß' unb 
:Rentenanftnlt, 6et ~araelle 17 ~bele ?Suiarb),. ~uuerbem ~a~ be~ 
~nteU' lSd)nt.?mann~ an ben lieiben megenfd)(tfien bem WCltetgen~ 
tümcr S)nuert im 3weiten mnnge für eine %otberung !)on 6200 %t+ 
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unb ber ?Snß(er ,renntonaI6nnf im brUten mlluge für eine folcl}e 
bon 58,000 %1'. \.)erf d)tieben. :!:let ~nteil 1Sd)Ilt\mnnuß fam in< 
folge @runb:Pfanb\.)erll.lertung nm 23. ~(:ptU 1907 aur betrei6ungß< 
nmtUd)en ~etiteigerung unb murbe S)auert gegen 20,168 %r. 75 ~t~. 
(~nraeUe 10). unb 20,598. %r. 35 @;t~. (~Ilraelle 17) 3ugcfd)(ngen. 
:!:ler Jtnufl>ret~ roar gemns bel' am 8. Dft06er Ilufgdegten unb 
am 19. Dttobet red)tßfrliftig geroorbenen lI~bred)nung" aur stil~ 
gung bel' lieiben erften S)~:potgefen au \.)ermenben unb rourbe bll< 
burd) liiß auf 'oie 6eiben Q3eträge \.)on 2 %r. 85 @;t~. (~nraelle 15) 
unb ~ ~t. 55 ~t~. (lJ3ataelle 17), 'oie bem ,reäufel' IlIß S)t):Potgefllr< 
g{nub~ger aufielen, erfd)ö:pft. :!:liefen jflluf.prei~ nun forbertr bllß 
.!8etr:tbun9.~llmt ,\.)om ,renufer S)lluert nid)t in bnt ein, fonbem 
begnugte ftd) mtt ber ~rnlit'Ung bel' beiben @Iäu6iger erfter S)i)< 
:potgef, bllj) fie . fid) für i9te %otberungcn an ben ®Ilntfliufer 
91lHen unb bn$ .!8etrei6ungßamt entlnften. 

B:. S)ierge~en fÜ9rten bie ycutigen lRtfurrenten, ~ffoltet~ 
~l)rlften ~ (;fte. unb ,reonforten ?Sefd)werbe mit bem ~nttage: 
ba~ ~etret6ung~llmt an3uyaUen, tlell @nntfnuf:pt'ei~ beförbel'lid) in 
bill' emauforbern. ßu i9rer .2egitima!ion mad)ten fie - unter 
~or(egung eille~ ?Selege5 bafür - geUenb, bau fie ber ,reantoUll(~ 
bllnf fitr iqre im btitten mange fid)ergeftellte ~orberung nn ®d)Ilt\< 
mllnn ?Sütgfd)aft gereiftet unb biefe ~orberung beanylt l)ätten unb 
in 'oie 1Redjte tlft @(iiuoigerin eingetreten feien. ~n ber ®ad)e 
felbft fü~rten fie aUß, baß iSorgel)en beß Q3etrei6ung5nmte~ 6enad)~ 
teUige fie unb entyaUe eine 1Red)t~\.)emeigerung. 

C. ~ie fllntonale ~uffid)tß6eqörbe 9nt 'oie ?Sefd)werbe Ilm 
18. ~uguft 1908 ar~ !)erf:plitet nbgell,liefen. 

~~ren (futfd)eib ljllben bie ?Sefd)roerbefül)rer red)taeitig an ba~ 
munbeßgerid)t ll,leiterge~ogen mit bem ?Segcljren, ben ?Sefd)werbe~ 
tlntrag gutaul)eij)en. 

:!:lie ~orillftanaljnt \.)on @egen6emertungen aum metutfe Ilb~ 
gefel)en. :!:laß ?Setrei6ungßamt fprid)t fid) für ~broeifullg beß~ 
fef6en nu~. 

:!:lie lSd)u(b6etrei6ung5~ unb Jtonfurßfllmmer aie9t 
in ~rroäguniJ: 

2nut ber redjtßfräftigell ,,~bred)nungl/ (lnerteihmgßpInn) \.)om 
8. Dft06er 1907 ljnt ber 1Reinerlö~ nUß bem Jtnufvreiß \.)on 
20,168 ~r. 75 ~tß. (~llr3e1le 15) unb 20,598 %r. 35 @;t~. (~nraelle 


