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feiner ®[liubiger gefe~ncf) eingerliumt flnb. Bu etnem fo{d)en ?Ser~ 
3id)t iit nad) berannter ~tegeI eine außbrüd'Hd)e ober ftiUfd)roetgenbe 
?miUenßerfIlirung be~ mered)tigten, ~ier affo beß ®d)ufbnerß fdlift, 
erforberHd). ~ie (§:rfIlirung etneß ~ritten btnbet (e~teren nur, roenn 
berfeloe fretft elneß befonbem ?Ser~liltntffeß oefugt erfd)etnt, enb 
roeber ben ?Eer~icf)tßroiUell bCß 6d)ulbnerß au übermitteln, ober 
feinen ®tUen an <SteUe be~ ?Sertretenen au fe~en. ~er Umjtanb 
aUein nun, ba~ ber 6d)ulbner einer 'iSfänbung ntdlt :prrfönlid) 
f>eiroo~mt, genügt nid)t, 11m an3une~men, bau 3roifd)en i~m unb 
ber 'l3erfl,ln, bie für 19n bei ber 'iSfcmbung anroeienb tft, ein ~er~ 
trngßtler~IiUniß bejtege. S)ie3u mÜBten \)tefmel)r im ein3e(nen ~aUe 
nod) (mbere Umftiinbe fl,lmmen, bie baß mefte~en eineß fofd)en 
?Serl)IiItniffeß erfennen HeBen. ®oId)e Hegen ljfer nid)t \)or. (§:~ 

tft nid)t erfi~t!id), ban bie (§:ljcfrau einfad) ben ?minen tl)uß @lje~ 
manne~ öum mUßbrucf urnd)te, unh ebenforoenig, b(IU fraft f>e~ 
fonberen muftragß ober einer nUgcmeinen ~rmlid)tigung bie (§:lje~ 

frau omd)tigt geroefl'11 ltliire, tljren W(ann in ber ?miUenßerfiiirttng 
au bertreten. ,3lju (§:rnürung tft baljer für ben ®d)ulbner un; 
))eroinbUd), unb biefer fonnte barüoer ljinroeg bie .\tom:peten3quaIitnt 
ber fraglid)en ®egenftünbe geltenb mad)en. 

49. (§:ntfd)eib \)om 23. W(ai 1902 in ®ad)en 
m f ti eng e f e U f d) a f t ~ 1 cf tri a tt ü t.6 ro e d ZR a t ~ auf e n. 

Konkurs. - F1"istansetzung, durch das Konk~~rsamt, zur Geltend
machung einer zur Kompensation verstellten Forde1'ung nach Art. 250 
Sch.- u. K.-G. 

1. ~ie :Returrentttt, (§:{cftriaUntßroerfe :Rntt;aufen, t;at im .\ton~ 
furfe ber ~am:pf3iegefei .\tricnß eine ~orberung für .\traft~ unb 
2id)taoonnement unb oeaüglid)e ,3nftaUatiollen gdtenb gemad)t, 
unb 3ro(tr laut \)orinftctn3tid)er 6eitfteUung im metrage \)on 
8730 ~r. unb in ber ?meife, bau eine ®egenforberung ber ®e, 
meinfd)ufbnertn \)on 3206 ~r. für jffiarenlieferungen (effeftuiert 
bom 5.-14. w(ära 1900) aur ?Smect}nung gelangen foUte.· w(it 
?Serrügung bom 20./21. Oftooer 1900 eröffnete bie .\tonfurßber; 
roaltung ber :Refurrentin: fie anerfenne aroar bie al1gemeIbete 
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~orberung \)on 8730 ~r., ntd)t bagegen bie ?Serred)nung ber ge~ 
mad)ten ?marenoeaüge im mettage \)on 3206 ~r. (§:ingaoefteUerin 
ljaoe bielmeljr biefen metrag bel' .\tol1furi3maffe ein3uöaljlen, roeU 
baß ba~erige ®efd)iift na~ ~rt. 2872 unb 288 m.,®. anfed)toar 
fei. (§:ß roerbe it;r bemgemliu im ®inne \)on mrt. 250 lS.;®. 
.\tlagfrtft ang eiett. 

H. ~arnufljin utd)te baß (§:leftri3Hiitßltlerf ~at~aufen gerid)t~ 
Iid)e .\trage ein auf mnerfennung ber geltenb gemad)ten .\tom:pen, 
iatton, roogegen bie .\tonfurß\)erroaltung roiberflagßroeife auf lSe~ 
3(tljlung ber 3206 ~r. antrug. 

~aneoen \)erlangte baß @leftriaitütßroerf auf bem 2Befd)roerbe~ 
roeg mufljebung ber erronljnten ?Serfügung bom 20./21. Oftooer 
1900, roeH eine fold)e ?megroetfung im 6ittne \)on mrt. 250 ~."®. 
))orliegenben ~aUeß gefei;?ltd) nid)t 311Uif~g fei unb oie natürlid)e 
ZRed)t6fteUung ber 'iSarteten \)crfd)ieoe, tnbem ber .\tonfurß\)erroa(, 
tung 'oie $tlligmoUe aUfommc, fofem bieie 'oie ?Serreu)nung nn~ 
fed)te11 luoUe. 

111. ~ie erfte ,3nftan3 roicß 'oie .lSefd)roerbe (to. ~ie f,mtona(e 
muffid)tß&e~örbe erWirte fie mit @ntfd)eib ))om 1. w(iira 1902 
a~ gegenftanb~loß. mUerbtng$, fÜ9rte fte l)ieoei aUß, fei bie $ton; 
furßtlerroQItuttg 3ur mnfe\?ung einer ,Rhgfrtft niu)t 6ered)tigt ge~ 

roefen, fOllbern ljlitte fie, fofem fte bie fraglid)e $tQm:penfatton 
nict}t ~a6e gelten laffen moUeu, bie 3206 '(Sr. feroft etnflagen 
foUen. Snfo(ge ber nunmeljrigen .\trage ber lRefurrentin 6earo. 
®tberflage ber .\tonfurß\)er\ualtung fei aoer baß mefcf)roerbeoege~ren 
fel6ft gegenftanbßlo~ geml,lrben unb t;i't6e bie ®ad)e \)or bem 
crbentlid)en ~ttliIrtct}ter i~re (§:r(ebigung ou finben. 

IV. ®egen biefen (§:ntfdleib ergriff ba$ (§:leftri3ttüt~roerf :Rat~ 
9aufen red)toeitig bie ?meiteqiel)ung an baß munbe~gerid)t mit 
bem lSege~ren: e~ fei 'oie ?megroeifungßtlcrfügung \)om 20./21. Of~ 
to6er 1900, fcwett fte fid) auf ben ®arenoeöug UQm 5.-14. W(ür3 
1900 unb bie Ba~fung· bOn 320fi %r. in bie .\tonfur0maffe oe~ 
3ie~e, a[ß ungefei;?Hd) (tuf3ut;eoen unb bemgemiiu bel' $toUofation$~ 
:plan aoouiinbern. 

~ie 6d)uIb6etreiouttg~~ unb .\tonfur~fammer 3ie9t 
in (§:rroligung : 

1. ®oroeit bie ZRefurrcntin monnberu ng beß .\toUofattottß" 
:p Ta n eß uerfangt, fann auf iljr lSegc9ren mangeIß .\tom:petenö 
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nirftt eingetreten l1:ler'oen. B,mt ~(rt. 250 IIlbf. 1 >S.~®. ift 'oie 
~biinberung be~ öur ~iniicl}t ber @[äubigerfrftaft aufgelegten 
115Ianc5 nirftt im ~efrftmerbe\)erfa9ren, fonbern nur \luf bem Iillege 
gerirfttHrfter IItnfecl}tung möglirlJ. 

2. &nber5 \,)er9iiIt e~ firft mit bem Illntrage auf %trgebung 
bel' ~erfügung, \Uouurft 'oie JtonfUr6tlerlualtuug bel' iJMurrentin 
eine 11d ft 3 u t 9 ed rft tri rft en ® eH en'om a rft lt n g '0 er St om
:p en f at ion unie~te. IlIu6 &rt. 250 >S.-®., auf ben bie ~er

maHung biefe ~.naUlla9me ftü~t, (iiBt fie iirft offenbar nid}t rerftt. 
fertigen. 'nenn biefer &rtiM betrifft {ebifjHd} bie Stollofatlon6. 
ftreitigreiten, b. 9. biejenigen U:iille, in beuen ftreittg tft, ob, in 
\Ue[rftem Umfange ober in \Uc(c{lem mange eine angeme1bete Ston. 
fur~forbcrung in ben Stollofation6:p(an auf3une9men fei, unb ba. 
bei fann C6 firft aud) ntemal6 um &nfe~ung einer St(agfrift 
9anbeln, jonbern 1ft bie U:rift, inner9alb lU eId) er bel' betreffenbe 
®Iiiubigcr feiHe 5lIage an3ubringen 9at, aum l.lorn9erein ge f e~. 
lid) beftimmt. ~or[iegcnben U:alle6 nun bilbet 'oie U:rage, In lud
d)er Iilleife bie mefurrentin a16 Stonfur6g1nubigerin im Stollo. 
fa!ion6:plan dU3u(nffen feil unter ben 115nrteien gm: nirftt @egcn
Haltb einer @rörterung. :Die Stonfur6\,)ermuUung 9at einen U:or. 
berung6betrag \Jon 8730 lJr. a{6 folloaierbar anertannt unb Oie 
tRefurremin, fo\Ucit erfirfttIid), biefe Stolloradon aIß rirfttig geIten 
laffen. ~on einer Stollofation6f{age im <5inne be6 &rt. 250 >S.~@. 
unb fllCaieU hal.lon, ban e~ gefe~lirft ange~e, ber tRefurrentin eine 
~rift aur &Ugeouu9 einer fold)en St(age an3ufe~en, fann alfo 
feine l}(ebe fein. ,Snfo\ueit bie ffiefumntin erflärt, fie betrad)te eine 
D.uote i9rer ~orberung aI6 bmd) Stom:penfation mit bel' @egen
forberung bel' »naHe bon 3206 U:r. edofrften, beanf:prurftt fie nid)t 
me9r, .ltonfur6gläuoigerin dU fein, '0. 9. ein tRed)t auf Jtollofa~ 
Hon au 6efi~en. ~le U:riftanfe~ung \Jom 20./21. Oftooer 1900 
muf; alfo narft bem ®efagten aI6 gefe~{irft unftatt9aft aufgel)oben 
ll.lerben. 

3. Bu Umecl}t ftem fid) bie morinftana auf ben ®tanb:punft, 
ban, menn fid) aud) biefe ~riftanfe~ung a16 gefe~\Uibrig ermeife, 
bie >Seirftmerhe infoIge bel' feitl)er eingeleiteten gerirfttHcl}en ®rftritte 
gegenftanb~(o$ gel1:lorben fei. ~ie i)~efurrentin 9at ll)re Stlage auf 
~nerfennung bel' Stom:penfation lebiglirft tn l.lOrforgHrfter Iilleife 
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9ängig gemad)t, um aUf&fUge \f5tiiffufibltlirfungen au \,)ermetben, 
bie mit bel' 91id)tbearfttung bel' \,)on bel' Stonfur6iler\tlaltung er~ 

laifenen jflagaufforbemng berbunben fein fönnteu. u:nm nun 
biefe Jtfagaufforberung a{~ Hefe~lirft ungürtig bal)ilt, 10 mu% e~ 
bel' lftefunentin aud) frei fte9 en, bie eingmid)te Jtlage mieber 3u~ 
rücfau3ief)en, c9ne baB barin ein lBeröid)t auf i9re med)t6ftellung, 
b. 9. auf bie @inrebe bel' Jtom:penfatiol1, bie jie bel' 'i))caffe gegen~ 
über tn &nf:pmd) nimmt, fid) erblicfen lieBe. 

:Demnacl} 9at bie <5d)uI'obetteioung~" unb Stonrur~fammer 
erfannt: 

~er mefur~ luirb im 6inne bcr 'i))cotiue 6egrünbet erflärt. 

50. ~ntfrfteib bom 10. ,Snni 1902 in 6ad)Clt ~nttig. 

Beschlagnahme strafrechtlicher Natur, durch die Strafbehörden. Art. 
44 Sch.- u. K.-Ges. Nichtanwendbarkeit des Arrestverfahrens nach 
Art. 271. ff. eod. 

1. mer mefllnent \Unrbe in Bug \Uegen Q3eteiligung an einem 
Vtaufl}anbel unb 6onntaB~ru!)eftörultg in <5tmfullterfurftullB ge~ 
30gen. Bur mecfung allfällig \,)on ll}m au tragenbel' >SuUe unb 
Jtoften beIegte ba~ lBerl)öramt Bug feilt ~ol)ngttt9a6en an feinem 
bnma{igen I))(eifter, 3af06 >SlIrf!)alter in ~)oI39nufem (@emeinbe 
mifrft), mit ~efrft(ag unb mie6 >Surf9aUer unterm 31. Ortober 
1901 an, ben frftulbigcn Bol}n bi~ auf \ueHere &n3eige nirftt ger~ 
<lu63ugeben. mon biefer ~cfd){agna9me gab C6 >SäHig am 2. 9lc· 
tlember 1901 Stenntni6. &m 29. 3anuar 1902 \Jerurteiftc ba6 
®trafgerirftt ~'3ug ~ä.ttig 1n contumaciam au 30 U:r. @eIbbufje 
unb au 52 U:r. 40 @;t~. Jtoften. ~ieic6 Urteil \Uurbe i9m am 
30. ,Sanuar burd) @;9arge6rief eröffnet. 

Ir. 3lt3mifd)cn l)atte >S&ftig gegen ~lIrfl)alter fitr ben rücf~ 
ftänbigen mblo911 \Jon 76 ~r. ein ~etreibung6begel}rc~ geftellt. 
muf ben am 29. ,Sanuar 1902 erlaffenelt 8a~fung66erel)1 3a9(te 
murf9a(ter fofort ben ~etrag famt .\toften bem ?Betreioung6amt 
mifrft ein, mit ber @rflnrllng jebod): er fet \Jon bel' @erirftt.6fa~3~ei 
..,8ug ange\1.lieren luorben, allfäUige6 Bo~ngut9aben bem >Sattlg 


