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96. &ntid)eib »om 29. ?)1o»em6er 1902 in <5ad)en 
<5cl)inad)er un b .\tonfot'ten. 

Begehren um Vereinigung verschiedener Konkurse. 

:nie 1JMurrenten ftnb nad) \Unga6e i~re§ lBertreter§ @(iiu6iger 
be~ <5:pengferi3 .waltel' ®affer in Bungern, über ben am 18. Ja~ 
nur 1901 {ler $tonluri3 eröffnet Ulorben fei, Ulli~renb über beilen 
&~efrau, ~ert~a geu. ,3mbad), bie mit i~rem smanne bai3 @e~ 
fcl)äft in ~orm einer .\to 'f(eftil)gefellf d)aft betrieben ~abe, im ~)J(äq 
1901 bie .\tonturßeröffnung erforgt let. Jn &rneuerung eine~ 
fcl)on Mr bem .\tonturi3amte Duwafben unb bel' fantonalen \Uuf:; 
fid)tßoe~örbe gefteaten 3{ecl)tßbeHe~renß oeantragt nun ber lBertre~ 
tel' ber 1)Murrenten: ,,:naß ~unbe§gerid)t Ulolle bie .\tonfurß:; 
"t)Crfa~ren über malter ®affer unb ~ert~a ®affer geb. 3moad) 
"rafneren unb bai3 .\tonfuri3amt Doroalben anUleifen, ben .\tonfur~ 
"über biefe beiben @~efeute ober ü6er bie ~irma ®aifer, <5peng:; 
"Ierei unb ~anbhtng in lBfed) ~c., in Bungern, in einem nnt> 
"bemfeloen orbentfid)en .\tonfuri3l)erfa~ren burd)3ufü~ren" unter: 
\Uufedegung fiimtHd)er Jroften an ben <5cl)ulb6etrei6ung§oeamten 
tn Bungern unb ben lßrliiibenten unb bie illCitglieber be§ .\tonfnri3~ 

amte§ Dowafben unb unter .wa~rung bel' megreäred)te bel' ,\'ton:; 
turi3gIäu6iger ben genannten lßerfonen gegenü6er. 

:nie <5cl)ulbbetreU;ung§~ unb .\tonfur§fammer 3ie~t 

in &rwligung: 
m3ie bie 1)(efurrenten feloft erUiireu, ~at man e§ mit an1e! 

uerfd)iebenen .\tonfurßerfenntniffen gegenüber 3Ulei »erfd)iebenen 
\.j3erfuuen au tuu. :nie ffi:ecl)t~gümgfeit t-iefer gerid)tUcl)en mtte ljaoen 
bie \Uuffid)t~be~örben nid)t nacl)3u:prüfen, um )0 lueniger, aI5 bie 
:>refurrenten fte an fici) nicl)t af~ ungere~nd) anTed)ten, fonbem 
iljre '.Befd)Ulerbe lebigIid} auf' nad)~erige, bie :nurcl)fü~rung ber: 
.reonfurfe feitenß bei3 .\tonfur§amte~ oejd)lagenbe .f~anblungen 
(unrid)tige Jn)')entariiation, merid)le:p:pung \)on ill(affagegenftän~ 
ben) grünben. <5tnb a6er bie ueiben jfonfur~urteife für baß .\ton< 
fur~amt heaw. oie \Uufiicl)tßoe~ßrben red)tß),)erhtnblid), fo mUlJ 
(lud) notwenbig iebe~ berfdoen in einem liefonbem merfa~ren aut' 
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/Erlebigung geBrad)t Ulerben. @ttte gemeinfame Biquibation ),)et< 

fcl)iebener .\tonfurfe in einem merfa~ren fönnte ~öd)ften~ infolge 
inerein6arung ber ?Beteiligten auIäfiig fein. :nan aoer eine fo1cl)e 
lBereinoarung erfoLgt ober aud) nur Mn ben 1)(efurrmten ange< 
regt roorben fei, Ulirb Mn biefen fellift nid)1 be~au:ptet. 

:nemnad) ~at bie <5d)u{bbetreibungß~ unb .\tontur~fammer 
edannt: 

;t.er tRefuri3 wirb aogell.liefen. 

9'7. @ntfcl)eib \)om 8. ~e3ember 1902 in <5ad)en 
~au6enfact 

Kollokation deI' Weiberguts{ol'del'ung. Art. 219 Sch. u. K.-G. IV.-V. 
Kl. Beschwerde. Kompetenz der Gel'ichte. Art. 250, Art. 17 eod. 

1. Unterm 18. Oftolier 1902 ~at bie \Uuffid)t~oe~örbe für 
>5cl)ulblietreioung unb .\tonfur~ be~ .\tautoni3 ~em eine lBefcl)\uerbe 
ber %rau 2uife .f)aubenfacf geli. ®e§ner in ,3ntedafen gegen blli3 
.\toufuri3amt ,3nterfafen a{~ unbegrünbet a6geroiefen. :il)er @nt~ 
fd)eib oeru~t auf folgenben tatflid)licl)en lBer~iiltniiien unb red)t< 
licl)en &rUlägungeu: 

,,1. ,3m .\tonfurfe i~re~ @~emanneß ~einrict:) S)aulienfacf, 
"geUlefener ~irt 3um S)oteI ~entrCl( in 3nterCafen, macl)te bie 
lI~efd)werbefül)rertn eine ?ffiei6erguti3forberung l)on 30,636 1Sr. 
1125 fIti3,. foroie geftü~t auf baß ma§geoenbe .®üterred)t einen 
I! &igentum~anf:prucl) auf ba~ l)on i~r eingefeljrte smooiHar im 
1I<5cl)a~uug~\l:lerte »on 8558 %r. geItenb. :niefer m:nfprud) wurbe 
\lom .\tonfur§amt .'jntedafen anerfcmnt unb ber %rau S)auoeno 

: facf ba~ oetreffenbe ?!noliUiar ~ur mertügung geit eilt. ~l)lt i~rer 
"meioergutßforberung im angegehenen ~etrage nmrbe etn: ';,uote 
,,\)on 11,039 %r. J3 ~t§. in .\tIaHe IV, eine fold)e »on 19,09 j ~r . 
,,12 ~tß. in 5t'laffe V folloaiert. 3n i~m am 7. Dft06er 1902 
~ier eingelangten ~efd)werbe Ulirb nun biefer \UnUleifungßmobui3 

1/ feiteni3 ber ~nlU S)aulienfacf aUß bem ®runbe angefoct:)ten, weH 
:bie Don t~r IJinbiaierten iJJC06Hicn 3ut ,Bett ber $tonfuri3eröffmtg 
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u einen beoeutenb geringem )illert aI~ 8558 ~r. repräjentiert 
u '9litten unb audj bei bel' 3nbenturaufna9me &ebeutenb nicbriger 
lIeingefdjli~t ttlorben feien. iBon ber pribHegierten S)lilfte ~rauen~ 
"gut 9a6e bager nidjt, ttlie bie~ gefdje~en, ber ertt.1li~nte 5Setrag 
"in &&3u9 ge&rad)t u.>erben bürfen, fonbertt nur oerjenige, ttleld)er 
nbem oermaHgen )illert ber fragHd)en '!RobUien entfpredje j oer 
nba'gerigen 5Sered)nung lei ba~ im stonfur~berfa9ren cmfgenom" 
umene 3nbentar au ®runbe au legen, etlentueU ttläre eine :,e3ftg~ 
ultdje C5d)auung au tleran(aiien. ,Jn bem angefod)tenen iBorgegen 
"be~ .reonfur~amte~ 3nterlafen ttlerbe eine ®ere~roibrigfeit unb 
"eine lRed)t~l>ertt.1eigmmg f übed)aupt ein .5Sefd)roerbegrunb im 
"f5inne be~ § 24 @."®., ebentueU eine iBerfftgung erbUdt, roeldje 
"ben iBer9liUniffen nid)t angemeffen fei uno im· einen roie im 
"anbern ~aUe ttlerbe &&~itIfe bedangt, oa oie ,Jntereffen ber 
,,~rau S)au6enfad bede~t roorben feien. - ®efteUt mcrben fo{~ 
"Beuoe &ntrage: 1. @~ fei oie stonfur~tlmuaItung im stonturfe 
'Ibe~ S)einrid) S)aubenfad an3uroeifen, bie bon ~rau S)aubenfacf 
113urüdaune9menben '!Robilien an S)ano be~ bor9anbenen im ston" 
Iltur~berfa9ren aufgenommenen ,Jnbentar~ 3U id)ä~en unb ber 
"i 0 ermittelte 5Setrag bon ber prtbUegierten S)älfte )illeibergut in 
11 &6aug 3u 6ringen. 2. @l)entueU fei eine amtIid)e i5d)liuung beaüg" 
I/lid) bieier 3urüd3Utte~menben '!R06Hien an3uorbnen unb ber 10 
"beftimmte .5Setrag bon ber pritlilegierten S)älfte in &6aug 3u 
IIbringen. 3. @~ feien bie entgegenitegenben &norbnungen unh 
"iBerfügungen be~ stonfur~bml.lalter~ im stonfurfe be~ S)einrid) 
"S)auoenfacf auf3ugeuen. 4. @~ fei bie in jUajfe IV ber .5Se~ 
"fd)roerbefü~rerin erteilte &nmeifung angemeifen 3lt er9ögen. 

,,2. SOie Un6egrünbet~ett ber borUegenben .5Sefd)luerbe fte~t tlon 
1Il>orttgeretn aUBer ßmeifel, roe~9a(& bon einer mWteiIung berfeh 
"ben aur iBerne~mlaffung \in ba~ stonfur~amt 3nterIafen Um" 
"ganß 3u ne9men ift (§ 26 @."®.). ,Jn ber :tat roerben feinedei 
11 formeUe '!Ränge[ bes stoUaf(ttion~p{ane~ geItenb gemadjt, mdd)e 
t/our 5Sefd)ttlerbefft9run9 6ered)tigen ttlürben, fonbern e~ ttlirb ein" 
"aig 6e~auptet, ban hie )illei6ergut~forberung mit Unred)t nur fiu: 
,,11,039 ~r. 13 ~t~. in StIaffe IV angeluiejen roorben fei. SOie 
lI~rage, 06 eine eing~gebene ~orberung im rid)tigen 5Setrage unb 
11 im gebü9renben mange foUo3iert morben fei, iit nun aocr alt~" 
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"id,neaIicf) bnrd) bie ®ericf)te alt entfcf)eiben (~{rt. 250 5S.~®.) 
"unb ber )fieg ber .5Sefdjttlerbefü9rung fanlt mit~iu tn biefem 
fl~alle nid)t betreten ttlerhen (&r1. 17 ~.~®.)." 

II. ®egen bieien @ntfd)eib 9at ~rau S)au6enfad red)töeittg ben 
ffiefur~ an ba~ .5Sunbe~gerid)t ergriffen. @~ ttlerben bie bor ber 
fantonafen 3nftana geftemen &nträge mieber~olt. S)infidjtUcf) ber 
Jtompeten3frage ttltrb 3ugegeben, ban e~ 3ttleifel9aft fein fönne, 
,,6 bie &Ufftd)t66e~örben ober bie ®erid)te 3Ut' Böfuug ber aufge~ 
worfenen ~rage rumpetent eridjeinen; immer~in fvriid)en &n~ 
~a[t~punfte bafür, bag hie &ufficf)t~~.5Se~örben 3uftlinbig feien, 
wofür auf ,Jäger, stommentar au &rt. 219, ilCote 39 berttliefen 
lutrb. 

III. SOie fantonale &ufiid)t~'6e9örbe gebt in i~rer iBerne~m" 
taifung 9ft))or, bau bie lRefurrentht nad) i9ren eigenen &nga'6en 
für i~re )illei'6ergut~forberung in bem bon i~r für ben ~aU bcr 
~nertennltng i~re~ @igentum~anfprud)6 6eanfvrud)ten Umfange 
foIIo3tert morben fet unb bau fte einatg bagegen vroteitiere, baÜ 
ber boUe )illert bcr binbiaierten IDlobtlien mit 8558 ~r. bon 
i~rer lIDei6ergut~forberung, fottleit in stIaffe IV \ingettliefcn, in 
&baug ge6rad)t merbe; e~ ~anble fid) aIfo in ber :tat Iebiglidj 
um bie ~rage, "b bie )illeibergut~forberung her 1Refurrentin in 
bem i~r ge6ü~renben lRange angemiefen ttlorben fei. &uf ben 
gfeid)en ~oi)en ftem fid) ba~ stonfur~amt ,JnterIafen. 

SOie f5d)ulbbetreibltng6~ unb stonfur~tamml'r ~at 
aw ben im itngefod)tenen ~ntfd)eibe angegebenen ®rftnben, 

in futtlägung ferner, bau bie iBermeifung auf ilCote 39 in 
,Jag ed stommentar au ~lrt. 219 burd)au~ berfe~It ift, bcr bort 
nid)t bie &uffaifung l)er mefurrentin, fonhern bie ber iBorinftan~ 
i>ertreten mirb, 

erfannt: 

:Der 1Rerur~ mirb a'6geroiefen. 


