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fei, weil baß m:mten ber x.onfurßberwa!tung tn ber ?Sedaffenfd)i'tft~~ 
liquibati.on S)ueter t.on Yiimtrid)en ~eteutgten im x.onfurfe ber 
~tau S)ueter, aIß für biefen gültig, ftilIfd)weigenb gene'(Jmigt wor~ 
ben jei.) 
e~aß fü'(Jre (tUd) aur ?Serwerfung beß felgenben, aur biefeß ge~ 

ftü~ten ~egeljrenß.) 
4. e~ege'(Jren fünf enbIiclj, gericljtet auf ~ortfe~ung ber ~e: 

trefbung ?Rr. 225, erweife fid) nad) m:rt. 206 6d)x@ aIß un~ 
begrünbet, ba taut ~rll)ägung 1 bie x.onfur.6eröffnung über ben 
mad)Iaß S)ueter a@ red)t~gü(tig ~u be'(Ji'tnbeln fet.) 

~emnad) ljat bie 6d)ulb6etreibung.6: unb x.onfurßfi'tmmer 
erhnnt: 

:ver 1nefurß luirb abgewiefen. 

28. §ut'tljrib u~m 14. ~t6m«t 1905 in 6ad)en ~lditu6«djtt. 

Konkurs. Stimmreoht in der Gläubigerversammlung, speziell {Ü1' 

einen Gläubiger, der mehrere KonkuTS{orderungen angemeldet hat. 
Art. 235 SchKG. 

I. m:m 9. m.obemlier 1904 wurbe üoer ~ri'tn3 6d)uler~~ina: 
egger in Bug ber x.onfurß eröffnet. SJRit ~inga6e b.om 17. :ve: 
~emoer orad)te ber 1neturrent !Ricfenliad)er 6eim x.omfurßamte 
Bug neun berfd)iebene ~.orberungen, aufammen ru nb 2000 ~r. 
außtltad)enb, aur m:nmelbung. :va6d bemerfte er, ba% biefe ~.or" 
berungen iiclj fiimtHclj auf ?Serluftfcljeine ftüten, bie in einem im 
~aljre 1888 iilier 6d)uler burd)gefül)rten lJaUimente aUßgejteUt 
werben unb bie bann fiimtliclje einer ~rau m.o1aljaufer in 6afen: 
fteilt aogetreten w.orben feien efet eß t.on ben betreffenben @(iiu: 
bigem bireft, fei eß \.)cn einem Sean ®Ug alß Beffionar f.olcljer 
®Iiiuliiger). ~rau ~or3ljaufer lja6e bann alIe biefe ~orberungen 
an i'(Jn, 1nid'm6ad)er, aum .Jnfaff.o wetter üliertragen. - itaut 
ben ber m:nmelbung 6eigegebenen ~elegelt wäre biefe m:litretuug 
am 14. m.oi)emver 1904 erfolgt. 

m:m 26. mo\.)emlier folIte bie erfte @liiubiger\.)erfammlung ftlltt~ 
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finben. 180n ben 24 liefannten @(iiu6igern ljatten ber ~inverufung 
nur atuei tycfge gege6en, inbem nelien bem ~ertreter beß !Refur~ 
renten, Dr. ~üttimann, n.oclj ber ltlaifenamHid) oeftelIte ~.ormunb 
bel' ~ljefrau beß @emeinfcljulbnerß erfcljien. Dr. 1nüttimann lie: 
ljau~tete, bll13 er neun ®riiu6iger \.)ertrete unb a(f.o neun 6timmen 
{[oaugehen '(J1l6e, weßl}a{6 gemiiü m:rt. 235 m:lif. 3 6d)x@ bie 
5Sefcljluflfäl}igfeit gege'6en fei. ~em gegenü6er erWirte ba~ Xon~ 
fur~amt geftü~t auf m:rt. 236 bie ?S erfammlung wegen unge: 
niigenber m:n3al)l altwefenber lieaw. bertretener @Iiiu6iger aIß nicljt 
~u 6tanbe gefcmmen. 

ll. m:m 30. inollemver fü'(Jrte batQuf ~ictenoad)er ~efd)werbe 
mit bem ~egeljren! ~ß fet feftauftelIen, baB ber ~efc91uerbefüljrer 
([n bel' auf 26. mOl:>emoer angefe~ten ®Iiiu6iger\,}erfammfung 
mit neun 6timmen \.)ertreten geweien fei unb bemnaclj mit neun 
6timmen ftimmliered)tigt getuefen wäre, unb e~ fet biefe ~eft~ 
ftelIung alß aud) im lU eitern ?Serlllufe beß xonfurfe~ für bi'tß 
Jtonfur~llmt ma13gelienb au erf(ären. 

II1. SJRit biefem ~egel}relt \.).on bel' tllntonalen m:ufiicljtßlieMrbe 
burclj ~ntfcljeib i)cm 12. ,Januar 1905 abgewiefen, erneuert 
ffiicfenoad)er baßfe!6e nunmel}r auf bem !Refur~wegei)or ~unbe~, 
'lJericljt. 

~ie fllnt.onale m:ufiid)t~6el}örbe fclj!ie%t in il}m ?Sernel}mlaffung 
,(tuf m:ufred)tl}aUung i'(Jre~ ~ntfd)eibe~. 

~te 6d)ulbbetretbung~: unb xonfur~tammer aiel}t 
in ~rwiigung: 

Bu entfd)eiben ift bie ~rage, .00 ein @(iiu6iger, ber meljrere 
Jt.onfur~forberungen angemelbet 1}at, tn ber @Iäubtgerberfammlung 
(fOl1>.ol)I waß bie tyeftftelIung ber ~ef cljluf3fä'(Jfgfeit, a1ß wa~ bie 
~efcljlu13faffung an6etrffft) nur eine einalge 6timme .ober 06 er 
für febe feiner ~.orberungen eine 6timme 6efi~e. ?Rad) bem \ID.ort~ 
laute bcß ®efe~e~ fann biefe lJrage nur im erften 6itttte il)re 
\lofung flnben. :venn bie bafür in ~etracljt fommenben ~e: 
ftimmungcn in m:r1. 235 6d).It®, \u.onad) für bie mefc9ruÜ~ 
fliljfgfeit bie (bfrerte ober burclj 18ertretung erfolgenbe) SJRitwirfung 
bCß bferten ~eUe~ t,ber Mannten @Iiiu6iger" erforberliclj ift unb 
llJonac9 Me l8erfammlung mit alifoluter t,l5timmenme1}rl)eit ber 
@[äuoiger" oefcljHeflt, laffen eine anbere ~ebeutung nicljt au, a(ß 
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ban banad) baß 6timmred)t febigHd) \)on ber @(äuoigerquaHtät 
aIß fold)er eine~ jeben einaefnen ao~ängen unb aIfo für jeben ba~ 
gleid)e fein foU, o~ne Unterfd)ieb, für ltJeld)e unb für iUie \)iere 
150rberungen er im Stonlurfe beteiligt fei. ~a~ baß @efe~ einen 
fold)en Unterfd)ieb ~ier nld)t gemad)t iUiffen iUiU, ergient fid) aubem 
bar(lUi', bafl eine :Differenaierung beß 6timmrecl)tß nad) ßa9f unb 
18efc6affengeit bel' 150rberungelt einer n1'tgeren ülege(ung liebürfte,. 
iUie fie ba~ @efe~ benn aud) anber~iUO, nämUd) für bie @fäu" 
bigerbefcl)h1ffe im Wad)Iafjl)erirag~l)erfa9ren (\Kr!. 293 \Kof· 2 un~ 
\Kr!. 305) aUßbrücfHel) \)orgenommen !)at. 

IDtlt bem @efagten eriueißt fiel) bie 18efel)iUert-e - oeaiU. ber üle: 
furß -- ol)ne iUeitere~ ag ultoegrünbet. . . . • 

~emnael) !)at bie 6d)urbbetreibungß" unb stonlurßfammer 
edannt: 

:Der 9Mur6 mirb aogemiefen. 

29. ~utrdjrib 110m 21. ~~ßm(\:r 1905 in 6ad}en ~djiittcr. 

Nach lass verfahren, Art. 293 tr. SchKG. - Ist die Beschwerde an 
die Aufsichtsbehörden gegen Verfügungen des Sachwalters zuläs
sig, und findet ein Instan:enzug statt'! Art. 295 Abs. 3; 17, 18 
u. 19 SchKG. - «Verfilgung» des Sachwalters. 

I. 3m 15ebruar 1904 l)atfe 15rau 5IDitme 18abette qsfeiffer~ 
ülagaa \)om 18eairfßgericl)te Dbertrettgau eine ~ael)laBftlmbung er" 
mirft, mobei i9r alß 6ad)ttlaIter \K. 5d)ämr in 6el)aff9aujen 
befteftt iUorben mal'. \Kuf bie 18efanntmacl)ung bel' 15orberung~" 
eingabe ~in orad)ten @eorg ülagaa' @i6en in mquibation eine 
150rberung \)on 32,946 15r. 65 ~tß. famt ßinfen aur \Knmelbttng. 
~er ®ad)llJQUer \)erfagte bieier 150rberung oie \Knerlennung mit 
bel' 18egrünoung, oafl e~ fiel) um eine 150rberung gegen bie noel) 
nicl)t aufgelö~te .R:oUefti\)gefeUfcl)aft ,3. ~. ülagaa~~eu fel. @rben 
l)anble, biefe 150rberung aIfo gemäu \Krt. 564 Dül gegenüber 
~ttwe qsfeiffer.~aga3 a[~ smitgIieb jener @ejeUfcl)aft nocl) niel)t 
geItenb gemael)t iUerben fönne. \Km 2. smai 1904 beftätigte baß 
18e3irf~gericl)t Ooerfleftgau oen au \Stallbe gefommenen ~ael)faj3:< 
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).)crtrag, iUobei eß @eorg ülagao' @rben in 2iquibation gemäß 
\Krt. 310 6el)st@ .R:lagfrift anfe~te. ~aß Dbergeriel)t aIß obere 
fantonale \Kuffiel)tßbel)örbe fel)ü~te am 2. ,3ufi ben 6e3irf~gericl)t~ 
Hel)en @ntfel)eib, nael)bem ).)oTl)er bie ,&irma ,3. ~. ülagaa"~eu feL 
@roen ourcl) .R:onfurß aufgefößt morben ttlar unb bie morauß" 
fe\lung be~ \Krt. 564 Dül fiel) alfo erfüllt l)atte. @egen ben ober" 
geriel)tIiel)en <futfuleib reid)ten @eorg ülagaa' ~rben in 2iquibation 
staffationßbefel)iUert-e ein, über beren 2lußgang au~ ben \Kften 
nicl)t~ nägereß erficl)tHcl) ift. 3n S)in~el)t auf bie er\tJä~nte 15rifb 
anfe~ung ber 9cael)lafjbe9örbe l)oben ferner @eorg ülagaa' @rben 
in 2iquibation gegen 15taU ~feiffer:<ülagaa strage an, ma~ au 
einer \Knerfennung ber 150rberung burel) ~ie 18effagte im friebenß~ 

rid)terfiel)en morftanbe fül)rte. smit ßufel)rift ).)om 19. 9cobemoer 
\.)erfangten nunme!)r bie strager bom 6ael)iUalter ®cf)ämr, e6 fei 
bie ).)on bel' ~ael)fanfel)u(bnerin urfunbHel) anerfannte 150rberung 
3u3u(ajfen unb uad) \.mangabe ber fiel) erge6enben ~i\)ibenbe au 
oefriebigen. ~er 6ael)iUaIter le~nte biefeß ~ege~ren unterm 
21. ~obember ao, ttleU "bie 150rberung mit einer 2i"uibatlonß. 
maffe Me ).)or \Kuflöfung ber ~irma ülaga3:<~eu feL @rben inß 
ileben getreten fei, niel)tß au tun" l)aoe. 

II. S)iegegen fü!)r!en @eorg ülagaa' @rlien in 2iquibation 18e~ 

fel)merbe unter @rneuerung beß genannten .l8egel)renß. 
IDtlt @ntfel)eib bom 31. ~e3em6er 1904 erfannte bie fantona(e 

\Kufficl)tß6e9örbe in @utl)eif3ung biejer 18efel)merbe: @ß iUerbe bem 
®acl)ttlaHer im ~aC(lIan\.)ertrag ~feiffer"lRagaa aufgegeben, bie 
frag Iid) e 15orberung, wie fie aum ~aC(lIa&\)ertrage angemefbet 
morben fei, aufaunel)men unb bem le~tern entfl'red}enb au be:< 
friebigen. 

III. @egen biefen @ntfcl)eib riC(ltet fiel) ber \)orliegenbe, bem 
18unbe.sgericl)t innert 15rift eingereiC(lte ülefur~, mortn \K. 6cl)ämr, 
ber augieot, a{5 6acl)ltJafter im ~acl)rafj\)erfal)ren .l8a6ette )J3feiffer" 
iRaga3 ou 9anbeln, bie ~ege~ren fteUt: ben genannten @ntfdjefb 
aufaugeben unb bie ~efel)ttlerbe \)on @eorg ülagaa' @roen in 2i~ 
quibatfon Qoauttleifen. ~aneben tIerlangt ber 9tefurrent, baß 
.!.5unbe5gericl)t möge feine @ntfC(leibung ü6er ben ülefurß bi.e n\tcl) 
@rIebigung bel' .R:affatioMoefd)werbe gegen ba~ D6ergeriel)tßurteU 
\)Om 2. 3uH außfe~en. 


