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\l.){macti baß Q3unbeßre~t ben 6ufpenfi\)effeft uu~gefctiloffen wiifell 
ruill. 

memna~ ljat bfe 6~ulbßetreißung~~ unb Stonfurßfammer 
erfannt: 

mer mefur~ wirb ßegrünbet unb bamit bie ftQgH~e lßfiinbung, 
alß befinitii,) geroorben errliirt. 

39. ~ltf'dj~ib l'~m 27. lUiitl 1905 tn 6uctien gldjöucmtt. 

Ko/~okation .. im Konkurse. Kompetenzen du Gerichte und de'l" Auf
SlchtsbehordB1.~, speziell in dern Falle, wo das Konknrsamt auf dilF 
Anmeldung elner Forderung nicht eintritt, weil sie durch den rechts
kräftigen Kollokationsplan schon festgestellt sei. - Streit zwischen 
zwei Prätenaenten altf dieselbe Forderung " Verfahren. 

I. mer !JMurrent ,3oljann 6~önauer ljatte feineraeit eine auf 
eine staufßeile \)om 12. ~eßruar 1901 fi~ ftü~enbe grunbVfiinb" 
n~ gefictierte staufreftanaforberung i,)on 13,146 ~r. 50 @;t~. an: 
~r~ebrf~ ,3ngofb, gero. ?lifrt in Q3em, erworben. miefe ~orberung 
ae?terte er (wann, tft aUß ben 9Uten nictit ßeftimmt erfi~tIi~) 
fewer lJRutter, lßuuHne <Sctiönauer. miefe[ße fteffte am 18. lJRai 
1901 au ®unften bon ~ofer unb lJRitljaften, weId)en bie ßetref~ . 
fenbe ?ßfanbliegenfctiaft für eine (auf 6d)abloßßrief \)om 17. \))"ü 
1901 fid) grünbenbe) stavitalforberung i,)on 15,000 ~r. ljaftete,. 
~ine i)(ad)gang~erUiirung auß. &m4. ,oftoner 1902 fiel ,3ngolb' 
tn $tonfurß. ~rau 6d)önauer melbete bie ~orberung aUß ber ge~ 
nannten stcmfßeife an uni) wurbe für bleferbe ben ?ßfanbgliiubi~ 
gern ~ofer unb l)J(itljafte na~fte~enb fofloöiert, aber, wie bie 
mortnftanö feftftefft, in bem i,)on iljr ßeanfvrud)ten mange. ,3ljre 
stoflofation blieb unangefo~ten. stagegen reid)te fie fel6ft gegen 
bie ®fiiu6iger ,I)ofer unb lJRitljafte eine st!age auf 9Infed)tung. 
beß .ltoflofationßvlaneß eiu, wie e~ fd)eint, mit bel' Q3egtünbung,. 
bau fie U!ß giitmecl)tlid) nid)t getrennte &ljefrau bie fragfid)e 
i)(aet)gang~erf(iirung nid)t red)t3giHtig ljabe a6geben föntten~ 
miefe stlage wurbe buret) Urteil beß ®eri~t~l-lriifibenten II bon 
Q3ern \.)om 15. ~o\.)ember 1904 a6gen.1iefen, wefd}eß UrtetI rote 
nid)t beitritten tft, in :ned)tßfraft erroud)~. ~n3wifcl)en \l.1~r e~ 
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aur lBerwertung beß ?ßfanbeß gefommen. ~e3üglid) ber Buteilung 
an ~rau <S~öuauet 6emerft bel' lBore1ttf~eib (in &rwagung 3): 
60welt ~rau <s~önauer für iljre ~orberuug IlU~ beln q3funb 
nid)t f8efriebigung er~atten ~abe, fei fie in fünfter straffe follo~ 
aiert worben unb ~abe. fie au~ ben beaüglid)en merluftfd)etn für 
ben in biefer stfaffe uugebecft geblie6enen ~orberung~betrag er~ 
ljaUen. 

murd) &ingaße \)om 2. meaember 1904 melbete bel' ~eutige 
!Refunent E>~önauer, geftüi$t auf bie erwii~nte .ltaufbeiIe, nad)~ 
trag lid) im stonfurfe ,3ngolb eine grunbpflinbfid) gefi~erte ~orbe~ 
rung i)on 13,146 ~r. 50 @;tß. nebft Bin~ a 4 ! /2 % feit 1. ~vri( 
1901 an. mubei \)erfcmgte er, bau biefe ~orberung im lBorgang 
3um lßfanbre~tßfa~ital bel' ®Iliubiger ~ofer unb I)Jm~a.fte a.nge~ 
wiefen werbe. Bur Q3egrünbung 6e~an:ptete er, ban "bie @;effion 
bel' staufreftllnoforberung unb infolgebeffen aud) bie \.)on %rau 
<Sd)önuuer unterm 18. lJRai 1901 au~gefteate i)(actigan9~erf{a~ 
rung im oßen angefüljrten ~orberungßtiteI (b.~. in bel' .ltuuf~ 
beile \.)om 12. ~ebruar 1901) fnfolge ~anblung~unfii~igfeit ber 
~ra.u <Sd)6nauer rectitHd) ungürtig fei". 

&uf biefe~ .18ege~ren eröffnete baß .ltonfur~amt Q3ern·Stabt 
mit S~rei6en \)om 12. meaember 1904 bem &nwaUe 6~önauer~ 
waß fofgt: ~{uf bie na~tragli~e ~ingabe be~ ,Joljann <Sd)önauer 
tönne ba~ &mt nid)t me~r eintreten, tnbem ller ?ßfanllre~t~rang 
biefer ~orberung bereit~ burd) ben stoflof(ttionß~lan feftgefteat 
worben fei. ~iitte bie fragU~e ~orberung ba.mal~ bie beanfprud)te 
mangfteflung nid)t er~alten, waß 3\l.1ur ni~t einmal bel' ~afl fei, 
fo ~atte ber ®lliubiger mittelft $trage gegen bie lJRaffe ben stoI. 
(ofatton~vlan anfe~ten tönnen. 2e~terer fei nun a6er in biefer 
Q3eateljung in !Re~tßfraft erroad)fen. ~iet'an fönne uud) auf bem 
?liege ni~t~ me~r geiinbert werben, baß fid) nun eine anbere ?ßerfon 
ar~ @liiubiger fiefle. Übrigen~ fei (wie baß &mt auf e~:: ~tebe~~ 
erroii9ung~gefud) be~ &nW(llte~ <S~önauer~ no~ b~ttugte) ble 
lBerteUung im stonfurfe ,Jngolb, unb arour beß &r(ofeß fowolj{ 
aUß ben 2iegenfd)aften aIß au~ ben Q3ewegn~feiten, f~on liingft 
bur~gefit~rt. . 

II. maraufljin ft'906 <Sd)önauer Q3efd)werbe mtt bem Q3ege9ren : 
baß Q3etreibungßamt anauweifen, ben bom Q3ef~werbefüljrer bur~ 
&ingabe i)om 2. mcaember 1904 geItenb gema~ten ~aupt6etrag 
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mit ,8in~ im Jtonofationß:p(an aufaunel)men unb bie beaüg!tcge 
m:&änberung be~ 43(aneß 3u :publiaieten. mer ~efc9\l.Jerbefül)rer 
mac9te gelten/): mie in m:nf:pruef) genommene trorberung ftel)e 
roegen ber Ungüftigleit her ~effion an trrau Sef)önauer il)m 3u, 
fo ban er bie uerfangte m:nroeifung erl)aUen müffe. Selbft \t)enn 
bie ?8erteUung fc90n gan3 buref)gefül)rt \l)iire, luaß beitritten werbe, 
fo l)iitte ~efef)werbefül)rer bennoc9 ein ,3ntereffe nn ber nac9triig~ 
licgen Jtonofation, \t)enn eß auc9 nur bnrin beftel)en fonte, einen 
?8erfuftfef)ein 3U erl)aIten. 

IIL ?mit Ghttfc9eib bOm 25. ,3anuar 1905 \t)ieß bie fantona(e 
m:uffic9tßbel)örbe bie ~efef)werbe ab. &ß l)anbIe fief), fül)rte fie 
gegenüber einer 5rom:petena6eftreitung ber ~ef ef)roerbegegner, ~oter 
unb ?mitl)afte, au~, um teine in bie gerief)t!ief)e ,8uftiinbigfeit 
fanenbe Sacge. sn.5enn fc90n baß ~egel)ren unb auc9 Me ~egrün~ 
bung ber ~efc9werbe "fel)r materien unb bal)er nic9t gerabe glücf~ 
Hd) gefn~t" feien, fo ergebe fid) bod) nUß anen ?8erumftiinbungen, 
baa ber ~efd)\t)erbrfül)rer uor nUem nu~ eine ~ntgegennnl)me fei~ 
ner ~ingabe unb eine ?8erfügung in ~etreff ber uerlangten 5ro(~ 
lotation \)erlangen woUe. @egen bie lffieigerung beß m:mteß, bie 
l>erfangte ?8erjügung au treffen, ftel)e ber ~efe9roerbe\t)eg offen, 
unb e~ fönnte bal)er bie ~efc9werbe, faUß fie fief) überl)au:pt alß 
begrünbet er\t)eife, in bem Sinne - aber auc9 nur in bem 
Sinne - gutgel)eiaen werben, baa baß 5ronfur~amt eingelnben 
würbe, bie naef)triigUef)e ~ingabe be~ 5Befd)\t)erbefül)rer~ materien 
au bel)cmbeln. Unrid)tiger\t)eife \t)erbe ferner \)on ben ~efdj\t)erbe~ 

gegnern bel)au:ptet, baB oaß m:mt bie ~ingabe tatfiic9Hc9 fdjon be~ 
9nnbeIt unb 3war abgr\t)iefen l)abe, unb bau gegen biefe m:bwei~ 
fung nur bie fleric(1tIief)e Jtfage offen geftnnben fei. ma~ @egen~ 
teH ergebe fid) beutndj aUß ber be3ügUef)en ~rf1&rung beß m:mte~, 
auf bie naef)trägIicge @ingabe nic9t (mel)r) eintreten DU fönnen. 
,3n ber \Sacge felbft falle in ~etrac9t, bau mit ber ?8erwertung 
be~ @runb:Pfanbe~ unb bfr ?SerteUung beß @r!öfeß ba~ ~fanb~ 
redjt naturgemiia Ml}ingefallen fei unb aIfo bie trorberung b~ 
~efef)werbefül)mß nur noef) af~ 5rumntforberung toUoaiert \t)er~ 
ben fönnte. m:rß foldje fei fie aber be3)U. bie mit il)r ibentifd)e 
~orberung feiner ?mutter bereitß fonoaiert, \t)oran bie anfiiUige 
UngüUigfeit ber ~effion an trrau i5djönauer nic9tß au iinbern 
uermödjte. @ine ?8erfc9iebenl)eit fönne l)om ~efdjroerbefül)rer nur 
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mit ~e3ug auf bie Dualitiit brß 43fanbreef)teß bel)au~tet werben, 
tnbem er ba\)on au~ge!}e, bau er weflen ber bel)ilu:pteten Ungüfti9~ 
feit ber innc99\lng~erfliirunfl feiner ?mutter einen beilem '13f(lUb~ 
reef)t~rang l)iiUe erl}aften tönnen a{~ biefe. ~aß fet aber irrefe~ 
1)nnf, ba ~efef)werbefül)rer bodj ie~t nur nodl eine Jturrentforbe~ 
rung befißen tönne. ma!}cr fei bie Jtonfurß\)erwaUung 3ngoI/) 
bmdjtigt ge\t)efen, bie ~el}anblung ber mHf)trägUef)en ~ingabe be~ 
~ef ef)werbefül}rer~ aoöule!}nen. 

IV. miejen lfut)ef)eib aiel)t Sc9önauer nunme!}r mit reef)taeitig 
-eingereief)tcm ffi:efurfe an ba~ ~unbe~gericl)t \t)eiter, inbem er baß 
@eiud) fteUt: baß Jtontur~amt au uerl)aUen, bie ~ingabe !.lom 
2. ~eaember 1904 entgegcuaune!}men unb l)ierüoer im Sinne beß 
bnrin entl)aftenen Z1egel}renß au \)erfügen, - e\)cntuell 9utfinben~ 
ben tr(tlle~ in aller iJorm ab3uweHen. 

mie tantonale m:uffief)t~be9örbe 9at l.lOlt @egenbemerfungcn aum 

metur;e a6gefe!}en. 
mie Sc9ulboetreibung~~ unb 5ronfur~fammer 3iel)t 

tn ~rroiigung: 
1. iS01UOl}1 ba~ ~egel)ren, ba~ ber ffi:efurrent an bie 5ronfuri3~ 

1)erll)aItung geftent 9at, alß fein f:plitere~ mefc9werbebegel)ren lau~ 
ten auf &ufnal)me einer (nac9trägHef») angemelbeten 5ronfurßfor: 
berung in /)en 5rollofationßvlan. inun l)aoen allerbingi3 in ber 
meflel bie @erid)te unb nicl)t He m:llffic9t~bel)örben barü6er au er~ 
fennen ob bie 5ronfufßl.lerroaItung bie m:ufnal)me einer angemeI~ 
beten ~or/)erung in ben 5ronofationi3:plan ~u iJied)t uerroetgere 
ober nief)t; nnmentHef) immer baun, wenn bie Jtonfurßl.lermaltung 
il}re sn.5eigerung barauf ftü~t, bau bie angemefbete iJorberung 
il}tem 5Beftcmbe ttadl nic9t au~geroiefen fet. miefe ric9terUef)e Jt~m: 
i'ctett3 fit tnbeffen feine au~fd)lteänef)e, fonbem __ fann bann ntcl)t 
~(a~ greifen, wenn bie Jtollofation bel' be1rel1enben trorbc;ung 
<luß rein fonfUts3:proaefiualifcl)en, eine 43riifung bcs3 matertenen 
~orberungi3tlerl)li(tniffe~ nief)t bebingenben @rünben \)on ber 5ro~: 
furi3\)erroaItung abge1el)nt wirb. miefe ~ebeutung l)at aber \)orhe: 
genben ijaneß bie ?Serfügung bei3 5ronfur~amte.~ 5Bern~(5t~bt, aUT 
bie tr0rberungßanmelbung bes3 iJMumnten ."ntef)t ~e9r e~nautre~ 
ten J/. Baut bel' iSegrünbung feines3 5Befdjetb~ \uctgert. ftef) ~ai3 
stonfuri3amt nief)t (mie bie ?8orinftana anaunel)men fef)emt), eme 
bon il)m \)er{angte ?8erfügung ü6er &ufna9me ber angemelbeten 
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~urbet'Ung in ben ~ran uber ?!Begmeifung berfelben 3u treffen. 
(;!~ trifft eine fulef)e !8erfügung unb 3mnr in numeifenbem ~inne,. 
mit bel' ~egrünbung, bas Me angemelbete ~orberung (i~rem 
~fanbreef)tsrCtnge nitef)) buref) ben reef)t~friiftigelt Jtorrofation~v{an 
uereits feftgeiterrt feL :namit auer foU gefagt merben, baS eine 
noef)mnHge ~erücfftef)tigLlng bel' ~orbet'Ung im ~1\lne, geftü~t auf 
bmn erneute 9lnmelbung buref) ben l)Cerurrenten, llief)t angege 
unb ban bes~alb· eine nod)maIige ~rüfung ber mnterierren ~e~ 
grünbetgeit bel' ~orberung ober i~re6 vranges feinen Bmecf me9r 
9aue. :nie ronfur~nmtHef)e !8erfügung, welef)e ben ®egenftanb be~ 
nunme~rigen m-efd)merbe\.)erfa~ren~ bilbet, liefd)riigt alfo im weient" 
Hef)en eine ~rage naef) bel' red)tlief)en ?!Birfung einer ueftegenbeu 
Jtorrofation auf eine f:piiter nnbege9rte, niimHef) bie ~rage, ou bie 
oon ~rau 6d)önauer erlangte JtoUofation an fief) 3ur ~olge 
9~ue, bie bom 3tefurrrenten nunmc9r naef)gefuef)te (auef) jomeit 
blefer me9r bedangt, b. 9- einen beffern ~fanbreef)tßrCtltg lienn~ 
f:pruef)t) au~aufef)IieSen. S)ieliei alier 9anbelt eß fief) um einen bott 
ben 9luffid)tßlie9örben 3u erlebigenben fonrnrß:pro3cffuaHfef)en ~treit~ 
:punft. ?!Benn babei bie !8orinftan& bemerft, baf; bel' 3tefumnt 
fein ~efd)merbebegt'9ren unb beffen ~egrünbung 1/ fe9r materieU 
unb bager nief)t gerabe glücfHef) gefnlW' 9alie, fo ift bieß rid)tig 
fomei.t bnmit gemeint fein foUte, bau mit bem gennnn1en ~ege9re; 
3u blel oerlungt morben fei. ~efutrent fonnte in bel' :.tnt nief)t 
fef)leef) t9in bnrauf antragen, bau bie 9luf~d)tßlie9örben bn~ St'on" 
furßamt aur 9lufnu9me bel' angemelbeten Jorberung in ben Jtol~ 
Iofations~(an ber9alten, fonbem nur barauf, baa bQß 5eonfurß" 
amt .bie limits nuf ~etreilien bel' ~rau Eid)önauer erfOlgte sto(~ 
rofatton als fein S)inbernis 3u lietraef)ten 9aue, um bie bom [l'(e" 
turrenten nlld;gefuef)te l)oqune9men. :nenn im ~aUe bel' ®ut" 
9eiuun9 le~tern 9lntragcß mÜBte immer noef) bie W'Cöglief)feit, bie 
o errang te JtoUofntion auß materierren ®rünben 3u berweigern

r 
bem 5eonfursamte unb el)entueU bem JtoUuf'ttion~rief)ter borDe" 
~nlten bleiben. 

2. ~rüft man nunme9r baß ~efd)werbebege~ren im genannten 
~mfange in9aUHcfJ, fo fann bOr aUem aIß feftftel)enb gelten, bau 
b~e ~orberung, melef)e auf bie 9lnmefbung ber ~tCtu 6ef)önauer 
9tn 3ur JtoUofntion ge fangt tft, unb biejenige, für \tleld)e bel' 
3tefurrent nunme9t JtuUofntion errangen möef)te, ibentifef) flnb: 
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in lieiben ~äUen ~altbeIt eß rief) um bie .auf Me J{aut6eUe bom 
12. tyeliruar 1901 geftft~te Jtnufrefta~wor~erung. :ntef.ellie ?at 
-Quer uatürlief) mnf:pruef) nur auf t'ine etnmahge JtoUofatlon, elite 
einmalige 9lnmeifung nuf ben i9r entf~red)enben 9lnte~.am W'Caff:~ 
-erlöß. :neßl)alb Heue fid) bie ~efef)merbe auf nUe b'arre nur tn 
bem ~inne gutl)eiuen, bau für bie fragUef)e %orberung ber ~e~ 
furrent alß (angelilief)er) mitfHef)er ~orberuugßgfäubiger an 6teUe 
bel' (.wgeblid)) nief)t liereef)tigteu ~rau ~ef)öl1nuer foU03iert würbe, 
unter ber benn;:prud)ten ~efferfteUuug im ~fanbreef)tßrange. inun 
fe911 eß 31tn&ef)ft an einer ~tfI&rung bel' ~rau ~ef)önnu:r (me1~ 
le~tete im !8erfal)ren nief)t beigeaogen worben. tft) bar~li~, b.au 
iie bereit fei, auf i~re ~ed)tßfterrung aIß foU03terte ~laulilgerm, 
im Umfnnge, wie fte eine fold)e erlangt 1)nt, 5u \)er3tef)ten. W'Cnn 
f}at alfo, in S)tnjid)t auf bie \)on lieiben ~eUen erfolgte 9lnmel" 
bung bel' ~orberung, anaune9men, bau amet ~riitenben~en. jief) bie 
@liiubigerqunlit&t ftreitig mad)en. ~in fold,er ~trett 1ft aoer 
nid)t im Jtonfurß\)erfa9ren, lonbern auaer1)nlli beßfel6en 5mild)en 
ben betreffenben ~ra.tenbenten unter fief) \)or bem orbentItef)en 
3tid)ter aum bejinitil)en ?Uu~trn~ au li~ing:n, in~em bi~ Jton~rß~ 
maffe ben bdben ~treitenben tm melentltd)en tn g{eld)er etel~ 
tung gegenülier fte9t, wie ein fonftiger ~orberungßief)ulbner ~~ergl., 
wnß inßbefonbere bnß 3ted)t aum 18e&ug bel' 5eonfurßbtutbenbe 
<tnlietrifft 9lmt1. 6ammlung, Eie~aratau6gabe, ~b. III, inr. 1, 
6. 4/5': unb ~b. VI, inr. 81, 6. 340 **). 9lUerbingß laat fl~ 
in einem folef)en ~aUe bie ~rage nufmerfen, wer bon ~.en. ~tCt" 
tenbeuten, fotange über 19re ~ereef)tigung noef) . Unge~IU1)ett ob" 
waltet, befugt fein foU, bie für bie fonfurßreef)tItef)e ®eHenbmaef)" 
ung ber %orberung gegelienen gefe~nd)en ~efugniffe (~eef)t 3ur 
?Unmelbung bel' ~orberung, aur 9lnfecf)tung \)un Jtouorationß~ran 
eber !8erteilung61ifte, aur :.teUn(1)me an ben @taubiger\)eriam~~ 
lungen, lC.) aUß3uüben. ?UUdn naef) ber 2age beß ~aUeß 9at bleie 
~rage 9ier nief)t eigentnef) nftue~e. ~ebentung.: :Der ~ern~rent 
\>erlnngt mit feiner ~efef)merbe lebtghef) JtuUofatton bel' frng{~d)en 
~orberunfl' inun ftnb bie barnuf be3ü9n~en fonfutßreef)tltef)en 
morfe1)ren (?Unmelbung ber ~orberung, ~rufung ber Mm ston" 

* Ges .• Ausg. XXVI, i, Nr. !8, S. Ho f. - ** Ges.-Ausg. XXIX, I, 
No. 130, S. 6t6. (Anm. d. Red. f· Pubi.) 
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turßamte borgenommenen .R:oIlofation, lC.) fo,on rlingft feiten!3 bel' 
~rau ®o,önauer getroffen morben. Drefurrent fnnn ntier tliefe 
l8orfe~ren unb beren reo,tlio,e ~orgen, namentlio, auo, ben jeiner 
Il(nfio,t nno, ungenügenben mang bel' ermirften .\toUofntion, nio,t 
~inter~er nIß il'Cao,aüg{er mit bel' ~egrünbung anfed)ten, bau jie 
\)on einem Untimo,tigten aUßgegangen unb beß~nlb für i~n nio,t 
\)ertiinblio, feien. @ine fofo,e ~emlinge1ung fo,eint fo,on beß~nI& 
aUßgefo,Ioffen, meil :JMurrellt nio,t be~au~tet unb noo, meniger 
bnrgetan ~at, \)on bel' .!tonfurßeröffnung über .3ngolb unb pon 
bel' auge6lio, unbereo,tigten ~{nmefbung unb \tleItern @eltenbmao," 
ung bel' ~orberung burd) ljrau 60,ßnauer nio,t red)t3eiti9 .!tennt" 
niß ge9abt 3u 9aben unb beß~al& 6u einer beilem ma~rung fei~ 
ner ,3ntereffen aIß (angeoIio,) mirflio,er %orberungßgIliubiger nuäer 
6tanbe gell.lefen 3U fein. IDluU fß beß~(db bei bel' .!toUofation bel' 
fragHcI)en ~orberung, nao, lBetrag untl Drang, mie fIe \)on ~rnu 
®d)öuauer erlangt morben luaren, fein lBemenben ~il&en, fo er~ 
mefßt fIo, bnmit bie ~efo,merbe, bem gefteUten (nur auf .!toUofn~ 
Hon gericl)teten) lBege9ren nacl) aIß unoegrünbet. :tlie bel' .\toUo~ 

lation nacl)foIgenben, auf bie lonfurßlUlisige @eltenbmad)lIng bel' 
ljorberun(l beaüglicl)en I!(fte, namentlid) bie auf bie 5.!5erteitung oe. 
aüglio,en, aie9t bel' 1Refurrent, unh amar laut bem @efagten mit 
1Red)t, nicl)t nIß für i9n un\)eroinblio, mieber in ~rnge. ®eine 
lBe9au»tung, bie 5.!5erteHung fei nocl) nio,t glinötto, buro,gefü~rt 
unb ber l8erfuftfo,ein für ben ungebedten ~etrag ber frngIid)en ~or. 
berung noo, nio,t nUßgefteat, muä nnd) bel' \)orinitanöfid)en ~ejt" 
fteUung nIß untid)ttg gelten. Üorigcuß wäre bie ljrnge, ob oer 
1Refumnt ober {5rllu 6c1)önlluer 3um iBe3uge eil1eß nod) \)erblei" 
6enben :tlipibenben6etreffniffes ober 3u bem ~ege9ren, ban oer 
lBerluftfo,ein auf feinen 9'lamen au~gefteUt merbe, oereo,tigt fein 
mürbe, aud) ~ier im 6treitfaUe bel' rio,tedid)en @ntfd)eibung \)or~ 

öu&e~alten. 

:tlemmlcl) 9nt Die ®d)ulbbetrei6ungß= unb .!tonfurßfammer 
erfnnnt: 

~er Vteturß miro Clbgemiefen. 
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