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mierollr jei unb be~ljalb unbefd)ränft ~fiinbbar fein müffe. 91un 
~at Ilber ber ?8unbe~rat im genannten @ntfd)eibe bereit~ au~ge~ 

füljrt, baa ber ?!tu6brucf I/il(u~nieflungl/ nid)t im ftreng jurifti~ 

fd)en 6inne aufaufaffen fei, bafl iljm uielmeljr eine allgemeinere 
?8ebeutung aufomme, tnbem er alle @infünfte aus einem Stallita{ 
in fief} begreife, ta~ an~ irgenb einem red)tHd)en @runb ber 
merfügung be6 ?8eaug~bered)tigte1t entaogen ift. Bu biefer ~u~b 
lesung war bel' ?8unbe~tQt geftü~t Iluf bie @rwiigung gelangt, 
bllU ?!trt. 93 in öfonomifd)en !Rücffid)ten feinen Urfllrung 
~abe, unb bllU be~ljll16 bei feiner 3nter~retation in erfter mnfe 
<tuf ben wfrtfef}llftlid}en unb nid)t auf ben teef}nifef} juriftifd)en 
<Sinn bel' bllrin gebraud)ten ?!tu~brücfe abgeftellt werben müffe. 
:Die !Refurrenten bringen aber nief}t~ \)Or, nm bie ffi:id)tigfeit 
biefer ?!trgumentation im allgemeinen in ~rage au ftellen;. noef} 
ftellen fie im befonbern (tU~brücflid) in ?!tbrebe, ba~ ba~ 91u~ung~; 
red)t ber .itor~oration~genoffen feinem öf onomif d}en Bwecfe 
unb @rfo(ge nad} bem usus fructus im !Red}t~finne gteid}auftellen 
fei, ba tn beiben ~äffen bem 91u~ung~bered}ttgten bie uoffe red) b 

lid}e merrügung über bie betreffenbe 6ad)e, namentIid) bie 
ID(öglid}feit freier meräu~erung, mangelt. ~{(erbing~ fud)en fie 
baroutun, bau nad) fd)Wt)3erifd}em !ReiMe ber Stor~oration~genoffe 
nid)t nur @ebraud}~. unb ?8eaug6red)te am @enoffenfd)af~gute 
1jabe, fonbern wirflid}er ~igentümer feinei3 @enoffendnteUi3 fei. 
~(ber eine berartige Stonftruftion be~ !Reef}t~berljiiftniffe~ fft un~ 
l.lereinbar mit bem Umftcmbe, baa bie .itorporation a{~ ein bon 
iljren ~itgUebern unterfd)iebene~ !Red)tßfubjeft, b. lj. eine furifti~ 
fd)e ?perfon, fid} barftefft, in beren @igentum ba~ Stor~oration~~ 
gut fief} be~nbet. ?!tuf alle ~äffe wären bod) bie angeblid}en 
@igentümer ber Sto~orationßanteHe in ber :Di~~ofition über bie. 
feIben liefd}ränft. ~l(un geljt aber bie bunbe~gerid)tlid)e ?pra~i~ 

baljin, baa au ben inu~nieuungen im 6inne bei3 ?!trt. 93 bie 
@rträgniffe au~ einem St\l~tt,d feIbft bllnn au aäljlen ftnb, wenn 
b\l~felbe bem ?8ered)tigten geljört, fofern iljm nur bie merfügung!3~ 
tiefugnii3 barülier mangelt (\)gL ~mtL ~ammI. 6~arat~?!tu~g. I, 
91r. 80, 15. 332)*. ~eiterreid)enbe ?8efngniffe, al~ bie in biefem 
~aae gegebenen, fönnen ben Stor~oriltion~genoffen an iljrem 
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.R:or~or\üioni3anteHe nid)t 3ufteljen. D1jne @rgeo1id)feit ift entlUd) 
ber @inwanb, bau bie gegenwärtige l)(ed)tßfpred}ung im ~ib.er~ 
fprud) mit bem ~men be~ @efe~ge6er~ bie gro~en tn Storpor\l~ 
tion~gut angelegten mermögeMmerte bellt Bugriffe ber @{iiubiger 
gällaIid} entaielje. :Denn einerfeit~ befteljt ba~ Stom~etenallribUeg 
ber Stor~oration gegenüber ltberljaullt nid)t, gegenüber i9ren ~it~ 
gUebern Ilber lItd)t unbefd)riinft, fonbern nur info fern, a{ß bie 
iljnen in biefer @igeitfd)aft aufommenben @infünfte für iljren unb 
iljrer 'lJilmilie Unterljatt unent6eljr(id) finb. 

:llemnad) 9at bie 6d)u{boetretbung6~ unb $tontur~fammer 
erfannt: 

:Der :J(etttr~ l'Oirb aogeroiefen. 

92. @ntfd}eib bom 22. 91o\.lCmtier 1902 
in ead)en 6-\)u. unb 2eiljtaffe ~ntlebud} unb @enoHen. 

Eigentumsanspraohe im Konkurse. BestreitUllg dnrclt einzelne Gläu
biger. Wer hat als Kläger au/,zuti'eten'! Gewahrsam der Konkurs- . 
masse, Art. 242 Abs. 2 Seil. u. K.-Ges. 

1. 3n bem am 11. Dftaber 1900 eröffneten Stonfurfe be~ 
Dtto ~elber, ~irti3 nuf bem ~arn6üljlbilb au JIDertljenftetn, bean~ 
fprud)te bie manf 3. !5egejiet· tn 2uacrn ba~ YiimtUd)e ~ote(~ 
mobiliar famt monaten al~ @igentum, geftü~t auf Staup.,ertrag 
~om Saljre 1898. :Die Stonfur~l.lemaltung ueraid)tete bilrauf, 
bie &nfllrad}e au vefheiten unb trat 1ljre ffi:et'9te gemaa ~rt. 260 
be~ ?8etreibung~gefe~e~ einet' &n~alj{ @lliubiger, bie bie~ uer< 
langten, ~rö~nd) unb Stonforten, ab. 3- !5egeffer wurbe \)eran~ 
laut, feinen ?!tnf~rud) einauf[agett, roa~ gefd)eljen ift. 

&nberfcit~ bCllnfprud)ten in bent Stonturfe ~elber 
!Rene 'lJt'öljlid)<~elber in :Dietiton, 
D~filr :tljoma, Staffee 3immerleuten, Bürid), 
!Robert :tljoma in 6argani3, 
@ottljclb ~nns, S)otel 6d)wllnen, 6d}aff9aufen, 
?!t(e.ranber @irarb~~{ber in ~ode, 

nad)bem fie mit bent ?8ege~ren, C6 feien bie fraglid)cn mermögett6~ 
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cbjefte au~ bem fonfur~amtHcf)en ,3nbentar au enHaffen, mit 
bunbeßgericf)tUcf)em C:httfcf)eib bom 14. ,3auuar 1902 abge»:>iefen 
\uorben 'Nmn, baß 5)oteletabfiffement mit fämtfidJem smobiliar 
aIß ~tgentum, geftü~t auf $taufl>ertrag bom 10. smai, gefertigt 
am 23. smai 1900. m:ucf) biefem m:nf:prucf) gegenüber tl'at bie 
StonfurßilemaItung i~re lRecl)te gemä~ m:rt. 260 k-e~ ~etrei6ungß~ 
gefet1eß an 18 ®(äubiger, bie benfelben beftritten, ab. ,3n ber 
?Serfügung vom 27. URat 1902 »:>urbe gleicf)öeitig ben Q:effionaren 
eine g:rijt \)on ae~n ~agen !lef e~t, aur gericl)tlicf)en ~inffagun 9 
ber abgetretenen lRecf)te, anfonft ?Seraicf)t auf bie ®eltenbmacf)ung 
berfe!ben angenommen lOerbe. 

Il. ~ie URe~r~a~[ ber Q:effionare fam ber m:ufforberung nad) 
unb leitete gegen ~rö~Iicf) unb Stonjorten $trage ein. :Drei bel'; 
fe(6en, bie @5:par: unb ~eil)faffe ~ntIebucf), ®ebrüber ®iger, 
$tleibergefcf)iift in ~ntlebucf), unb g:rana 5)ofitetter, ~riebenßricf)ter 
bafelbft, erl)oben bagegen ~efcf)lOerbe bei ber untern m:ufficf)tßbe: 
t)örbe mit bel' ~egrünbun9: ~eilor bet V'tecl)tßjtreit altlifcl)en ben 
18 Q:effionaren unb g:rö~Ucl) unb Jtonforten um bie 2iegenfcf)aft 
unb baß URobiliar ange~oben IU erbe, fei bel' m:ußgang beß 115ro: 
aefieß 31Oifcf)en g:röl)Hcf) unb $tonforten unb 6egeffer betreffenb 
baß URobiliar abaultlarten. g:erner aber l)ätte bie $tlagefrift nicl)t 
ben ~efftollaren, f onbern ben ?Sinbifanten g:röt)rtcl) unb Stoll: 
forten angejc\;t lOerk-en joUell, ba bie ilinbiaierten Dbiefte im .Jll: 
tlentar ber smaife figurierten. i)er $tonfurßilemafter macf)te barauf 
aufmerffam, bau eine m:n3al)I bel' ~effionare ben ~ro3es gegen 
i1rö~nel) unb Stonforten eingeleitet l)ätten unb bemerfte lOciter, e~ 
tel)eine im ,3ntereffe bel' ~rtebigung bCß Stonfurfc~ 3\Uetftnäi>ig, 
bau nidjt bel' ~{ußgang beß q5roaejfcß über 'oie sm(lbtnen 310ifdJen 
0egeifer unb ~röl)ncf) unb $tonforten abgclOartet werbe. \.!Baß 
bie jfrageft'iftanfe~ung betrifft, tlerUJie6 bel' stonfurß\)er\uafter 
barauf, baE in bem bunbcßgeridjtIiel)en ~ntfel)eib ilom 14. ,3anuur 
au~brücfIicl) erniirt lOorben lOar, bie Sllufnal)me in bQ~ $tonfurß:: 
!nuenttlr jei lOcber für bie @elOal)rfam~: noel) für bie ~igentumß:: 
frage :präjubiaiea. 

III. URit ~ntfel)eib bom 28 . .Juni 1902 UJieß 'oie untere m:uf: 
lldjtßbel)örbe bie 6par: unb ~eif)taife ~nt(ebucl) unb Jtonforten 
ab, mit bel' ~egrünbung: 

und Konkurskammer. No 92. 385 

I!~a% bet' ®egenftanb be~ ®treiteß megenfdjaft unb smobiliar 
"beß ®emeinfel)ufbnet'ß iinb unb eß fici) beim einten q5r03e~ um 
"baß IDcobUiar, beim aubern um bafS URobiIiar unb um bie megen~ 
I! icl)aft ~anbeIt; 

"ba~ bie ~rage beß ®elOll~rfamß an biefen Dbjeften noel) 
11 ftreitig tft, inbem bie MrinftanaUcI)en ~ntfel)eibe in ~efdjroerbe: 
lIiacl)en g:röt)UcI) unb ®enoffen gegen bie $tonfurßilerlOaltung 
,,~ntIebuel) burel) ben bunbeßgericl)tHcI)cn ~utfcf)eib bOnt 14. ,3änner 
,,1902 bal)iugefaUen feiu müffen; 

"bet% aber ben 5)men g:röl)liel) unb ®enoffen bel' ®eroa~rfam 
"an ben fragHcl)en ~iegenfcl)aften niel)t lOof)( Ilogef:procf)en werben 
f,fann, ba jeIbe unterm 23. URai 1900 ben 5)erren ~röf)(icf) unb 
,,®enoifen gemeinberätUcl) augefertigt lOurbcn unb nael) § 291 
"Q:.:®.:m. beß stantonß ~u3ern burcl) bie ~ertigung 'oie red)tltd)e 
"Übertragung ilon 2iegenfel)aften nIß ~igentum beltlirft roirb; 

"bau freHtcl) 'oie ~rage beß ®elOa~rfamß am ID(obHietr etlOllß 
"t)eitfer ericl)eint, ba\') aber in m:nbetracl)t, bau niel)t altlei bel''' 
"fcl)iebene 115r03ej3ilerfal)ren betreffenb megenfcl)aft einerfeitß unb 
11 URobiliar anberfeitß ftatt3ufinben ~aben, roaß 3ll ,3nfonfequenaen 
1/ fül)ren roürbe, Det fici) bel' ?Sinbifationßanf:prucl) betreffenb ben 
"beiben Dbjeften auf ben niimHdJen lRecl)tßgrunb, ben $taufbrief,. 
"ftü\;en unb eß unter biefen Umitänben tliebne~r @5adje berjenigen 
f/.Jutereifenten ift, fIagenb aufautreten, lOelcf)e baß URob!Har ~erauß: 
lIuedangen; 

"baS aubem bereitß eine ~n3'I~( ®läubiger gegen ~röl)lid) unb 
1/ ®enoffen $trage eingereicf)t I)aben, betreffenb megenfcf)aften unb 
"URobiliar unb eß im ~ntereffe bel' ganaen ®läubigerfcf)aft liegen 
IIntu~, UJenn biefe ?Sinbtfattonß:pro3cffe bafbmöglid)ft edebigt 
1/ lOerben. 1/ 

Unter ~ufna~me t-er mefcl)UJerbebegrünbung unb wetterl)in oe. 
tonenb, baB bie Jtonfurß\,)enuaUung bie 53iegenfcl)aft mit .Jnuentar 
bemalte unb ben ®eUJet~rfnm baran auMbe, aogen bie ®:par:: 
unb 53ei~faife ~ntfebucf) unb Stonforten ben erftinftanaliel)en ~nt. 
icl)eib alt bie fantonale ~ufiicl)tßbel)örbe metter. ,3n bel' Dp:poji: 
tionßfd)rift beftritten ~röl)liel) unb $tonforten ben lRefumnten dU: 

nncl)ft bie ~egittmation aur ~eicl)luerbefü~rung, 'on fie nIß lRed)t§:;o 
nacl)forger bel' Stonfurßmajfe k-ie ?Serfügung bel' $tonfurßl.1er: 
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ltHtltung betreffenb Jt{agefrtftanfe~llng l)innel)men müsten; tn ber 
6acl)e mad)ten fie geItenb, baa bei ~iegenfd)aften Diejenigen, benen 
biejelben augefertigt i1nb, aud) al~ im ~efi~ unb @emal)rfam be; 
flnbrid) anaufel)en feien; Tür ba~ I)JCobiliar geHe l)ier ba~feLbe. 
:vaj3 'oie Jtonfur~berwaltung bie 2iegenjd)ilften berwa(te, fei k~ig; 
Ud) eine ~olge ~er IXbmafiierung, oie für bie @emill)rram~Trage 
nicl)t entjd)ei'oeno fei. :vie filntoltale IXufficl)tßbel)örte mie~ 'oie 
58efd)merbe mit (futfd)eib born 28. IXuguft / 12. 6eptem6er 1902 
.e6enfilU~ ab, "in lt>ejcl1tIid)er IXufnal)me ber erftinftanalid)en 
(, 'JRotit>ierung, mit beln au~brücflid)en S.iinmeiß iluf 'oie erfolgte 
1,~ertigUl1g unb bie bamit aum minbejten berbunbene 58efU~e~; 
"übertragung, jomie ~ie feitell~ einer IXnaal)l Jtrebitoren bereit~ 
I,erfolgte Jrlilgfte[ung gegen ~röljlid) unb @enoifen." 

IV. ~ie 58ejd)merbeTiiljrer, ~:pilr" unb ~eiljfaffe ~nt(ebucl) unb 
Jtonforten, beantragen nun 6eim ~ultbe~geticl)t, e~ woUe 

1. 'oie angefod)tene lSerfügung be~ Jronfur~amte~ ag Jtonfur~; 
tlermilUung in 6ad)en Dtto ~etber aufl)eben, 

2. !.lerfügen, bau ba~ Jtonfur~amt ~nt(e6ud) an ~rölj{id) un'o 
@enoffen eine ~tift aur ~inf(ilgung il)rer IXnj:prüd)e auf ~arn~ 
bül)lbnb"megenfd)aft unb Wlo6Uinr 3U f~en ljilbe unb amar erft 
bann, menn bel' 113r03ea l5egeifer gegen %röljIid) unb @enoiien 
-erleDigt fein wirb. 

~ie fantonnfe 9(ufiid)t~beljörbe fd)(ieat auf IXomeifung be~ 
~Murre~. 

~ie ~d)ulb6etrcibuugs~ unb Jronfur~tnmmer aieljt 
in ~rwagung: 

1. ~er Umftanb, baÜ um 'o(t~ S)otelmoliilinr 3wifd)en ,3. 'Se" 
geffer unb ~röljlid) unb Jronforten ein minbifation~pro3eu fd)roebt, 
rann bie Jtonfurß!.lewaltung nid)t ber '-ßf1id)t ent6inben, ljini1cl)t~ 
lief) be~ ~igentum~anf:pt1lclje~ nuf bie megenfd)nften unb bie WCo~ 
timen, ben ß'röljlicl) unb Jtonjorten feloftänbig gegen bie WCnff!' 
erljooen ljaben, beln @efe~e gem1ia \.'or3ugeljen, b. lj. lid) 3U eilt" 
fd)lieuen, ob fte ben ~(nr:Pt1ld) nnerfennen lDoUe ober nid)t unb 
t!ucutueU ben IXnfprcd)ern eine Jtlagefrift 3u ie~en (IXrt. 242 be~ 
metreibtmg~gefelpe~). ~owolj( 'oie %rage, 00 bel' IXulZgang iene~ 
113ro3effe~ für bie ~rlebigung be~ ~lnfprud)elZ bon %töljlid) unb 
Jtonlorten galta ober teibt'eije :präjltbiaieU fei, alS aud) bie lt>eitete 
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~rage, ob megen ber ZRed)t~l)ängigfeit be~ lSinbifation~ftreite~ 
amifd)en l5egeffer unb %röl)Ud) unb Jtonjorten um bie WCo6nten 
amectmn13iger meile ber I5treit über bie IXnf:prüdje bel' Ie~tern 
ilut 2iegenfd)aft unb WCobtHen einaufteUen fei, werben bon ben 
'tid)terlid)en ~eljörben au benntmorten fein, wnljrenb 'oie JrQn~rlZ" 
l.lermaltuug fid) barauf nid)t etn~ulnffen ljat. 150mett bie ZRefur~ 
renten bedangen, bau bie ~riftanfe~un9 erft nnd) ~rIebigung be~ 
q3roaeffe~ ~egeffer gegen %röljHd) un'o Stonfotten uorgeuommen 
ll.lcrbe, ftnb fie be~ljnl0 n03umeifen. 

2. IXnberfeit~ fann für bie ~debigung be~ S)nuptbefcljroerbe= 
1'lUtfteß, baa nid)t ben ~efftonaren bel' WCaifennf:ptüd)e, fonbern 
ben minbifanten %röljIid) unb Jtonjorten eine Stlageftift ljiitte 
:llefe~t werben foUen, nid)ts b\lrauf anfommen, bau eine IXuaaljI 
bel' @Hiu6iger, benen bie WCaffered)te nogetreten worben fiub, 'oie 
lSerfügung ber Jronfur~!.lerronltun9 oefoIgenb, gegen %röljHd)unb 
,\1:onforten Jrlage eingefeitet lja1. :venn menn !.lon mel)reren, bie 
bnrd) eine merTügung betroffen mcrben, etnaeIne biefeI6e ljinneljmen, 
10 mirb bnburd) bas ZRed)t bel' nnbern, bicfelbe auf bem~e~ 
id)merbcmfge nn3ufecl)ten, nicl)t berüljrt. @egenütier i'er 58eftreitullg 
~er 2egttimntion ber @lnubiger, benen bie Jronfur~!.lerwaItung 
oie ZRed)te ber WCaffe abgetreten l)at, 'oie %t'iftanfe~ung 3u oe; 
ftniten, ift 3lt oemerfen: :nie ~erfügungen bel' Jronfursber~ 
wa{tungen unterfte~en ebenfnll~ bel' Stontro[e burd) bie IXuf< 
iid)t~oe9örben (IXri. 17 unb 241 be~ ~etreioung~gefe~es). ~ine 
iold)e lSerfügung iit aud) bie (futfd)eibung bel' Jrollfur!5uermnltung 
über ben lSinbifationsnnf:prud) eines ~titten. ,3m allgemeinen 
fann eine folclje merfügung !.lon aUen .ffonfur~gläubigem auf 
hem 28efd)merilcluege nnoefodjtcu \t>erben. menn aber l)iniid)tIid) 
her &igentumßanfvrad)e eine~ ~ritten eine IXbtretung bel' 8ted)ti5~ 
Qnf:prüd)e ber WCaffe im l5inne i;)on IXrt. 260 bei5 ~etretoung~; 
ßefe~e~ ftnttgefun'oen ljnt, fo fteljt lln~ 28efd)merbered)t jebeufnUs 
benjenigcu @(iubtgem au, 3u beren @unften nie IXbtrctung \Jor; 
genommen murbe. 

3. ,Sn bem burclj ~ntidjeiil be~ ~unbesgerid)tes i;)O~ 14. ~(tnuar 
1902 erlebtgten lRerfaljren lt)(lr oie %rage, It>er l)tnfid)tltcl) ber 
~nf:prad)e ~röljlid) unb Jronforten oie Jtfägerro[(e ölt übeme9men 
~nbe, ntd)t geitellt, unb fte ift burd) jenen @"ntid)eib nidjt gelöst 
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worben. &ß ~nnbe!te fiel) bnma[~ nur um bie interne ~l'age, 0& 
oie l,)on ~ror,Iid) unb jtonforten tiennfllrud)ten mermögen~ge" 
genftänbe in bil~ jtonfur~inl,)entnr auf3uner,mcn feien. ®eitr,er 
r,noen ~l'Ör,Ud) unb $tonforten einen förmIid)en ~igentum~nnfpruct} 
gegenüber bcr Wtaife err,o'6en. ~cr megel nad) mufi bit> &rr,cbung 
eine~ folel)en u(nfprud)e~ genügen, um bie jtonfur;3t)ermnltung, 
menn fie benfeIben niel)t anertennt, '6ered)tigt erfd)einen au {affen~ 
nad) Ulrt. 242 Ul6f. 2 t)orauge~en, b. r,. bem &nfllred)er eine 
~rift ~on 3er,n :tagen aur Ulnr,e6ung bel' jt{uge 3u fCßen. &inen 
&igentum;3anf:prud) bel' jtonfur~t)erma{tung gegenüber geHenl:> on 
mad)en, r,nt ein ~ritter nur bann Ulnrafi, wenn fid) bel' @egetl" 
ftanb bel' Ulnf:prad)c in bel' merfügung~gewa1t bel' jtonfur;3t)cr" 
maftung oefinbet, wie benn auel) nnd) Ulr!. 232 Ul6f. 2 3iff. 2' 
bc~ 2)etrei6ung~gefeße~ nur an biejenigen eine öffentlid)e Uluf" 
Torberung 3Ut' Ulnmelbung erge~t, bie Ulnf:prüd)e auf bie in S)änben 
be~ @emeinfd)ulbnerß 6efinblid)en mermögen~ftücfe ed}e6en; unb 
wenn in Ulrt. 242 Ulof. 1 oefttmmt tft, bie .R.outur~l)errunUnng 
uerfüge üoer bie S)eran~ga6e l>on 6nd)en, Me l>on einem ~ritten 
nL~ &igentum angcf:prod)en werben, 10 ger,t aud) r,ierau~ r,er\.lcr, 
bau ba~ @efeß unter bem illinbifationßanf:pruel), Wie bie~ übrigen~ 
aud) aUgemeinen @runbfii,en entf:prid)t, ben Ulnf:prud) auf S)erau~" 
gabe einer im @emar,rfam bel' jtontur~berwnItung befinbHel)cn 
6ad)e berfter,t. lffienn bar,er ein ~ritter einen &igentum~anf:prucl) 
gegenü6er bel' Wtafie err,ebt, mug barin für gemör,nliel) bie Uln" 
erfenmmg gefunben werben, ba\3 ba~ binbi3ierte übiert fid) im 
®ewar,rfam bel' jtonfur~oerruaItung befinoe, unb fie iit bann 
or,ne meitere~ 6ereel)tigt, wenn fte ben Ulnf:prud) niel)t anerfennt/" 
nael) Ulrt. 242 Ulbj. 2 bOl'3uger,en. ~1ur ba trifft bie~ nid)t 3u" 
roQ nad) ben Umftänben angenommen )'oerben mUß, baB oer 
~ritte niel)t einen eigentlid)en ?J3inbifationßanf:prucf} err,ebt, fon" 
bern mit feiner <ringabe rebigliel) feine !Red)te bel' jtontur~i.ler" 
mnltung 3ur jteuntni~ bringen mirr. UlUein im tlor(iegenben ~affe 
l)Qben ~ror,lid) unb jtonforten fiel) in bem ~efel)merbeuerfal)retl 
niema!$ bngegm uerroal)rt, baa il)re Ulnf:prad)e alli eine ~igen" 
tumßanf:prad)e im 6inne l>on uirt. 242 beß Q3etreibung~gefe~eß 
ber,a~belt werbe, unb bie Umitänbe finb feine~weg~ banael), baB 
e~ ftel) bon t)ornr,crein r,ierum nic(lt r,an):.e[n fonnte, ba 3um 
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minbeiten ebenfouiel bQfitr f'priel)t, baB bie ftreitigen übjcHe 
Hel} im @emar,rfam bel' Wtaffe, mie bQrür, bag fie fiel) im @e" 
mQl)rfam bel' Ulnf:predjer befinoen. memgemiia liegt benn fein Uln: 
lal3 1,)01', bie &igentltm~anf:prael)e ton ~riir,Hd) unb jtoniorten 
niel)t ar~ folel)e au ber,anbeln, b. ~. mit müdfid)t aur biefe{6e 
ben ~(rt. 242 Ul6j. 2 be~ ~etrei6ungßgefe~eß aur Ulnwenbung au 
ßringen. :nie~ fül)rt au bem 6el)(u\3, baa bie jtonfurßl,)ermaItung 
ben Ulnf:precl)ern eine jt(agefrift I,)on ael)n :tageu r,ätte fe~en 
foUen, lueß~alb bel' !Returß in biefer ~eaiel)ung gefel)ü~t merben 
mU\3. 

~emnael) l)at bie 6el)u(bbett'ei6ung~" unb jtonfurßfammer 
erfannt: 

~er !Returß wirb im ®inne bel' &rroiigungen für begrünbet 
ertliirt unb ba~ jtonfurßamt &ntrebud), unter Ulufl)ebung feiner 
merfügung \.lom 27. Wtai 1902, angel)aHen, l)injiel)tUel) bel' Uln" 
f:prael)e Mn ~ror,liel) unb jtonforten nad) Ulrt. 242 Ulbf. 2 beß 
Q3etreibung~gefe,eß 3u l>erfal)ren, bieß o1)ne müdfiel)t auf beu 
~,mgigen \ßr03e\3. 

93. &ntfel)eib \)om 22. i11ol,)emoer 1902 in ®ad)en 
~oco ncelH. 

Betreibung gegen eine Kollektivgesellschaft; Erteilung der provisori
schen Recktsöffnung. Aberkennungsklage des einen Gesellschafters. 
Mt. 8:1, i1.8 Seit. u. K.-Ges. Art. 561 Abs. 1,56:1 O.-R. 

L mie ~irma Ul. ~oroncem &: ~ie. ift eine jtoUettil>gefelI" 
fel)aft unb befte~t au~ Ulngelo ~oconcerrt in ~ütfel)mil unb 
~erbinnnb ~Ui:p:pi in lffi\lttwil, bie fiel) Innt mertrag bom 19. Ul~ril 
1901 3ur Ulußfü~rung \)on ~aua:roeiten auf ein 3111)1', beam. Oi5 
sur moUenbung ber in biefem .3n~re übernommeuen uno \luge" 
fangenen Q3auten 3ufammengetan ~aben. ~ie @efeUfel)aft lief! fiel) 
im S)anbe(ßregifter niel)t eintragen, wurbe aber nadjträgli~ ba3u 
<tnße~\l(ten; ein r,iegegen eingereiel)ter !Refurß war bei bel' &in~ 
leitung beß l>Orliegenben merfa~red nod) nid)t erlebigt. 


