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wcrben. @ß l)anbeUe fiel) bamnl5 nur um bie interne ß=rage, ob
bie ucn ß=röl)Iid) unb Stcnlcrten beanf~rud)ten mermögen5ge~ 
genfti'mbe in ba5 Stonfur5inl,)entar nufaunel)men feien. 6ettger 
9a6en ß=rö9Iiel) unb Jtoniorten einen förmliel)en @igentum5anf~rud) 
gegenüber ber [l(aife er9c6en. ~er 1Regel nnd) muU bif @r'gebung 
einc5 jolel)en l}(ni~ruel)e6 genügen, um bie Stonfur5\lermaltuns, 
menn fie benfe16en nid)t anedennt, 6mel)tigt erfel)einen au faffen" 
nild) &rt. 242 &6f. 2 l,)cr3uge9en, b. 9. bem &nfprcel)er eine 
ß=rijt \)on ae9n :tagen aur &n9c6ung ber 5tf\tge au feßen. @tnen 
~igentum5anf~rud) ber Stontur5l,)Crmaftung gegenüber geHenb 3u 
mael)en, 91lt ein ~ritter nur bann &nfaf3, wenn fiel) ber ®egen~ 
ftanb ber &nf~rild)e in ber merfügung6gewalt ber Stontur6ber~ 
maItung 6efinbet, wie benn aud) nad) &r1. 232 &6f. 2 3iff. 2 
be~ ~etrei6nng6gefe~e5 nur an biejenigen eine öffentItd)e &uf~ 
forbernng aur &mnelbung erge9t, bie &nfprüel)e auf bie in S)/inben 
bC6 ®emeinfd)ulbner6 6efinbIid)en mermögen6ftüclc erge6en; nnb 
menn in &rt. 242 &61. 1 6eftimmt ift, bie stoufUr6tlerroaltnng 
verfüge über bie ,perau6ga6e l,)cn i5ael)en, bie \)cn einem ~ritten 
al6 ~igentum angef:prod)en merben, fo get)t auel) ljierau6 ger\lOr, 
bau ba6 ®efe~ unter bem minbifation6anfprnd), mie bie6 ü6rigen~ 
aud) aUgemeinen ®runbf(i~en entfprid)t, ben &nf:pruel) auf S)erau6< 
ga6e einer im ®ema'9rfam ber 5tcnfur6bermctltung liefinbHd)el1 
i5nd)e \lerftc9t. m.5enn bager ein SDritter einen ~igentum~anfprud)
gegenü6er ber [l(affe er'ge6t, muj3 barin für gemö'9nfid) bie &n~ 
erfennung gefunben merben, bilfl bn~ l,)inbiaierte D6jeft fid) im 
®ema'9rfam bel' 5tonfur~tlermilltung befhtbe, unb jte iit bmm 
o{jne meitere6 6ereel)tigt, luenn fie ben &nfprud) nid)t anerfennt,. 
nnd) &r1. 242 &6;. 2 i,)orouge9en. inur ba trifft bieß nia,t 3U,. 

lUD nad) ben Umftiinben angenommen lucrbcn mun, bilB bet' 
~ritte niel)t einen eigentfid)en minbttnticn6nnfprud) erl)e6t, fon~ 
bcru mit feiner ~ingnbe lebiglid) feine 1Red)te ber StonfUr6i,)cr. 
11.laltung 3ur Stenntnt6 6ringen mUf. &Uein im l,)orHegenben ß=nUe 
'9aben ß=röljIid) unb Stonjorten fiel) in bem ~efel)merbe\)erful)ren 
niemag bagegm \)ermu9rt, buj3 i9re &nfprad)e aIß eine ~gen. 
tum6anfprad)e im i5inne Mn ~!rt. 242 be6 .QJetrei6ungßgefe~e6 
bef)n~bert merbe, unb bie Umftänbe jtnb feine6weg6 banael), bnB 
e~ ftd) i,)on l,)otn'9erein '9ierum ni~t f)an(!e[n fonnte, ba 3um 
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minbeften c6enfovid bntür fprid)t, bnu bie jtreitigen Dbiefte 
Hd) im ®elunljtfam ber [l(ilffe, mie bafüt, bau fie jtd) im ®e~ 
m(t9rfam bet &nf:pred)er 6efinben. ~emgemlii3 Hegt benn tein &n~ 
las i,)or, bie ~igentmn6anfptad)e Don ß=rö9Hd) unb Stonforten 
nid)t aI~ fofd)e 3u bef)cmbeln, b. 9. mit 1Rüclfid)t nuf biefelbe 
ben I}(rL 242 &of. 2 bC~ l8etrei6ung~gefete~ aur &nwenbung 3u 
t;ringen. :nie6 fÜf)rt au bem i5d)(uu, ban bie Stonfurß\)ermuUung 
ben &nfpred)ern eine StIagefrift \)on 3el)n :tagen {jüHe feten 
ioUen, \ue69ilI6 ber :Refur6 in biefer .QJeaief)ung gefel)ü~t merben 
muU· 

~emnnd) f)at bie i5d)ufbbetreibungß. unb Jtonfur~filmmer 
erhnnt: 

~er ffi:etur~ wirb im 6tnne ber @rmügungen für 6egrünbet 
erfl(irt unb ba~ 5tonfut6nmt ~ntrebud), unter I}(ufl)ebung feinet 
merfügung bom 27. [l(nt 1902, nnge9uIten, f)iniid)tHd) ber &n· 
f:prnd)e \lon U:röl)lid) unb 5tonforten nad) &rt. 242 &6f. 2 be~ 
l8etrei6ung6gefe~eß all \lerfaf)ren, bieß of)ne ffi:üclfid)t auf ben 
~ängigen ~r03ej3. 

93. ~lttfd)eib i,)om 22. ilCobem6er 1902 in 6ad)en 
~oconceHi. 

Betreib!,ng gegen eine Kollektivgesellschaft ; Erteilung der provisori
schen RechtsölTnung. Aberkennungsklage des einen Gesellschafters. 
.4rt. 8.'J, H8 Sch. u. K.-Ges. Art. 561 Abs. 1, 5630.-R. 

I. ~ie ß=itma &. ~oroltceUi &; ~ie. tft eine Stoaettii,)gefeU~ 
fd)aft unb 6efte9t au6 &ngelo ~oconccUi in l8ü!fd)mi! unb 
u:etbinanb ß=Uippi in m.5attmU, bie fiel) raut medrag \lom 19. &:pril 
1901 aur &u6fü9tUng 'Oon .QJauar6eiten (tuf ein ,3ilf)t, 6eam. 6i~ 
aur moUenbung ber in biefem ,3ilf)re ü6erncmmenen unb ilnge~ 

filngenen l8auten 3ufnmmengetnn f)aben. ~ie ®efeUfd)aft lien fid) 
im .\)anbel6regifter nid)t eintrilgen, wurbe (l,ber nlld)trägrtd) baau 
<mgef)aIten j ein '9iegegen eingereid)ter 1Refurß milr bei ber ~in. 
leitung be~ 'OorIiegenben merfa~renß nod) niel)t edebtgt. 
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II. ~n einer uon .ffarl ~)u6er in m3llttroH gegen ?ll. ~ocon:: 

eeUi & ~ie., ~augefd)äft in mütfd)roif, eingeleiteten ~etreibung fur-
118 %r. 05 ~t~. erf)iert ber @!iiu6iger burd) oberinftllnalid)en 
~ntfd)eib bom 31. 3uli 1902 ~robiforifd)e ffted)t~öffnung. ?llm 
9. ?lluguft 1902 leitete ?llnge(o ~oconceUi gegen .ffar( .s)uber bor 
bem lSermittleramt ~ütfd)roi( ?ll6errennung~tlage ein; bei ber lSer~ 
mittlungsberf)llnblung beftritt .s)uber bem ?ll. ~oconccln bie ?llftiD~ 
legitimation, ba er nur mit ber lYirma ?ll. (EoconceUi & ~ie. alt 
tun f)1l6e. ?llm 11. <5c:ptember ftefUe barlluf .ffllr[ S;mber, nad)bem 
inaroifd)en bie ~fiinbung ftattgefunben ljllttc, blls lSerroertung~6e~ 
gef)ren, roorlluf bas ~etrei6ungGamt ~ütfd)roiI ber n:irma ?ll. (Eo~ 
concerri &: ~ie. am 12. <5e:ptem6er ba~ lSerroertung~6egeljren 
mitteilte. 

IIl. @egen l>iefe lSerfügung 6efd)roerte fid) ?llngelo ~oconcem 
6ei l>er Untern ?lluffid)t~6eljörbe, roeH l>ie ~fiinl>ung infolge ber
erljo6enen ?llberfennung~f(llge eine bloB :prouiforifd)e fei, bie 3ur 
etenung bes lSerroertungs6egeljrens nid)t bered)tige. ~ie ~e: 

f d)roerlle rourlle erftinftan3Iid) rllut ~ntfd)eib Dom 25. <5e:ptem6er 
geid)ü~t unb ba~ metrt'ibung~amt ~ütfd)roH angcroiefelt, l>ie lßu6:o 
mlltion ber ®teigerung au ultterlllffen. ?llnf lRefurs bes Stad 
~)uber ljob iel>od) bie fllntolta{e ?lluffid)t6bef)örl>e unterm 11. Df; 
tober 1902 ben erftinftllnöIid)en (Entfd)eib Iluf, mit ber ~egrünbung : 
~ine ?llberftnnungsflage fei öroar innert nü~Iid)er tyrift angelj06en 
roorl>en, aber biefe ljabe ?llngefo ~oconceUi uon fid) aU6 unb für 
fid) ge!tellt; ba 1l6er laut Ißfiinbung6urfunbe aU6l>rüctHd) nid)t 
j!{nge1o (Eoconcelli, fonl>em bie n:irma (EoconceUi &: (Eie. betrieben 
roorben fei, fo ljave aud) nur bie U:irma ref:p. ?llnse!o Q;oconcelli 
nur aI6 lSertreter ober lRecl)tsnad)folger berfel6en bie 5lC6erfennungs~ 
f(age fteUen rönnen. 

IV.@egen biefen ~ntfd)eib ljat 'llngeIo ~oconceUi red)taeitig. 
bell fftefurs an ba6 ~uttbeßgerid)t ergriffen, mit ber 'Begrünbung : 
1. Db fid) .s)uber Iluf l>ie ?ll&ertennung6f(age einfoffen müffe,. 
tönne erft im mege be6 orbentlid)en \ßroaeffe6 entfd)ieben roerben;. 
oie mefd))uerbeinftana fei bn~er nid)t bered}tigt, biefe ~mge au enb 
fd)eiben. 2. ~ie ~inrebe be~ .s)uber fei noer aud) materiell un6e~ 
grünbet: (EoconceUi fci mertreter bel' lYirma 5lC. (EoconceUi & (Eie. 
geroefen; berfel6e ~a6e feine medl·eterquaHtät aud) tunl>gege6en,. 
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inbem er fid) bei ber .fflageformuIierung auf ben V(ed)t6öffnung6~ 
entfd)eib berufen lja6e, in bem auf bie ~irmll ?ll. ~oconcelli & ~ie. 
lBeaug genommen jei. 

~ie ®cl)ull)belrei6ung~~ unb .ffontur6tammer 3k~t 
in ~rroägung: 

i. 3n bcm uodiegenben merfa~ren fragt e6 itd), 00 bem lSer~ 
mertungßoege9ren 'oe6 sr. S)uber in feiner metrei6ung gegen 'oie 
~irmll ~. ~oconceUi & ~ie. 'omd) ba~ ~etreiOung6amt ~ütfd)roi1 
~o(ge au geben fei, roa6 babon 1l6~ängt, 06 gegenüber ber bellt 
@liiubiger eridUen :prouiiorifd)en 1)(ed)t~öffnung innert 'oer gefe~~ 
Hd)en ~rift DOlt 'ocr betriebenen ~irm(t eine 5lCbcrfennung~f(ag~ 
eingefeitet luorllen fei Cfielje ?llrt. 83 unb 118 be6 ~etreibung6ge. 
fe~eß). ~ie S)au:ptfrage fällt 31ueifeno~ in bie jtom:peten3 bel' 
mufftd)t~be9örben, bie l>c69alb, inforoeit C6 fid) um bie U:ortfe~ung. 
beß ßrollng~'OoUftrectung6berf(t9ren6 ljanbelt, aud) eine, roenn audf 
nur bodäufige unb fummarifd}e Ißrüfung ber ~rage 'Oorauneljmen 
{jauen, ob eine ?lloerfennung6f{llge innert ~rift bom eid)ul'oner 
erljoben roorben jei. 

2. ~6 ift nid)t geltenb gemad}t roorben unb geljt aud) aU6 beu. 
eingelegten ?llften nid)t ljeroor, ba~ iJlngelo ~oconcem 3ur lSer~ 
tretung ber @efeUjd)aft ~. (Eoconcelli X (Eie. uod) au~en nid)t 
6efugt geroefen fet. i)cun beftimmt ?llrt. 561, ~(bf. 1 'oCß D6lig(t; 
tionenred)t6: ,,~eber 3ur mertrdung ber @eieUjd}aft befugte @e~ 
!I fellfd)after ift ermiid)tigt, im ~amen ber ®ejeUfcl)aft alle ?llrten 
"bon lRed)t6banblungen unb @efd)äften bor3uneljmen~ roeld)e ber 
"ßroect ber @efeUfd)ajt mit fid) bringen fann". ~6 ltel)t banad)
(tuner ßroeifel, baü ?ll. ~oconceUi oered)ttgt roar, tür l>ie lYirma. 
unb mit red)tHd)er m3irffa.mfeit für l>iefelbe bie ?lloerfennung~fIage 
gegen .ffad S)uber au erl)e6en, unb eß fann itd) nur fragen, ob 
er tatfiid)!id) für biefelbe aufgetreten jd ober nid)t. ?menn bic6 'oie 
fantonale ~uffid}t~6e9örbe l>e6ljal6 uerneint, roeil fid) ?ll. ~oconcem, 
alG er bie &6erfennungstlnge erl)06, nid}t aI~ ber mertreter her
~irma geriert l)a6e, fo ü6eriieljt fie, ba\3 ?llrt. 563 be6 Db{ig~~ 
tionenred)t6 im 5lCnjd)Iuä au bie ~eftimmung, bon oie @efe~fd)aTt 
eurd) bie lRed)t~gef d)äfte, roeId)e ein oU if)rer mertretung 6cTugter 
<.'!iefeUfd)after in iljrem ~amen a6fd)lieät, Iiered)tigt unb uer:pflicf)tet 
merbe, berfügt, e6 jei gleid)gültiS, ob bit6 @efd)äft au6brüctHef;. 
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im mamen ber ®efeUfd)aft abgefd)Iofien worben fei, ober ob biefe 
'i!(bfid)t auß ben Umitänben ~erbOrge~t. ~aa fid) 'i!L ~oconceffi 
bei ber 'i!In~ebung ber 'i!I6erfennungßfLage nid)t aUßbrüctfic6, 
.aIß mertreter ber ®efeUfe!;aft 'i!I. ~oconceUi & ~fe. be3etd}nete, ift 
banae!; fur bie U:rage, 00 er fur biefelbe ge~anbeIt ~abe, nid}t 
mtfe!;eibenb, fonbern eß fragt fid) weiter, ob nie!;t nad) t'en Um
ftänben an3ulle~men fei, baB er für btefer&e auftrat. ~a nUll ber 
-3wecf ber 'i!IberfennungßfIage barauf ging, bie U:orberung aIß nie!;t 
befte~enb erflären 3u faffen, für melel)e $tar! S)uber :prouiforifd)e 
iJteel)t!3öffnung er~aItelt ~atte, unb ba bieß eine U:orberung an bie 
ß'irma 'i!I. ~oconceUi & ~ie. ll.lar, fo fft an3une~men, baa 'i!Ingelo 
'~oconceUi bei ber 'i!(berfennungßflage aIß mertreter ber ®efeUfe!;aft 
.auf3utreten gebael)te. Unb weil im übrigen feftfte~t, bau bie' 'i!I6er
fennungßflage innert nü\;Iid)er U:rift erljoben murbe, fo burfte bem 
merwettungßbeget)ren beß $t. S)u6er feine U:01ge gegeben merben. 
'i!Iuß ben angege6enen ®rünben ift aue!; bie ~egitimation beß 
'i!L ~oconceUi 3u bem uorUegenben IRefurfe niel)t 3u 6eanftanben. 

~emnael) l)at bie 0e!;ulb6etrei6ungß- unb $tonfurßfammer 
ertannt: 

:ner 91efurß wirb für 6egrünbet ernärt unb unter 'i!(uf~ebung 
bes angefoel)tenen ~ntfel)eibeß ber fantonalen '!(uffie!;tß6e~örbe ber 
~efel)roerbeentiel)eib ber untern 'i!Iume!;tßbel)örbe uom 25. 6e:ptember 
1902 mieber ~ergefteUt. 

94. ~ntfd)eib uom 22. il(ouember 1902 in <sael)en 
$ta~enfteiu. 

Die Legitimation zur Weiterziehung von Ent.scheiden der untm'n 
Aufsichtsbehöl'de an die obere steht nur den Parteien vor der U1~tern 
Instanz zu, Anfechtung von Steigerungsbedingungen im Konkurse, 
Stellung dm' Konkursverwaltung und der Gläubiger. Art.t8 u. t9 
Sch. u. K.-G. 

I. 3m $tonfurfe beß 3. $tatenftein in 31triel) faub bie erfte 
<5teigerung über bas in bie $tonfurßmajfe gel)ßreube S)auß eel)ön
talgaife in Rüde!; In, am 4. 3uni 1902 ftatt. 3iffer 4 unb 6 
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ber 6teigenmg~6cbingungen 6ejtimmten, baa bel' $täufer bie utel)t 
fäUigen, an3umeiienben ,lfa:pitaIien bom 1. 'i!I:prif 1902 3u uer-
3infen, bie 6eftel)enben SJJCietuertriige au ii6ernel)men unb bie SJJCiet-
3inje uom 1. '21:priI 1902 au 311 be3ie9cn ~a6e. :vie erite 6teige
rung 9atte fein ~rge6niß. U:ür bie 3meite auf ben 7. J'uH 1902 
(mgef~te 6tetgerung foUten bie gleicf)en 6teigerungs6ebiugungen 
~e(ten, mie für bie erfte. 

n. ~iegegen 6efe!;wette fiel) ~tau $ta\;enftein-S)innen, bie im 
Stonfurfe mit einer anerfannten :priuiIcgierten m5etbergut§forbe
rung !.ieteiligt ift, 6et ber untern 'i!Iuffiel)tßbel)örbe, wobei fie uer
langte, bie 6teigerung!36ebingungen feien ba~in a6auiinbern, ba~ 
ber $täufer bie nid)t fäUigen anauweifenben $ta:pitaIien ftau fe!;on 
bom 1. 'i!IprU 1902 etft bom 1. 3uH 1902 an 3lt uer3infen 
~a6e, baf; er aber bie SJJCiet3tnfe e6enfaU§ erit 'Oom 1. 3uH ftatt 
\lom 1. 'i!I:ptiI an 6e3ie~en foae. 9(ael) ~inberna9me ber $toufllrß~ 
\lerroaUung erflärte bie untere 'i!Iuffiel)tß6e~ßrbe bie ~efel)werbe mit 
~utfel)eib born 8. :Juli für 6egrünbet unb mieß bie $tonfurß
tlermaUung au, bie <Steigerungß6ebingungen 4 unb 6 ber 3roeiten 
<Steigerung im 6inne t-eß 'i!Intrage§ ber ;Sefel)metbefü~rerin a6-
auänbern. ,3n3lUife!;en ~atte bie 3weite 6teigetung ftattgefunbeu, 
unb e~ war bie 2tegfltfel)aft ben ~fanbgräubigern 6amueI 'i!IIbert 
~oUag in 6t. ®aaen uub ~eon~arb IRl.lfentqal iu $tonftatto au~ 
gefel)Iagen morben, immer~in mit bem mor6eqaU, l)au fie fiel) aUe 
'i!Ibnnberungeu an ben 6teigerungßbebiugungen gefaUen laffen 
müffen, bie infolge bel' ~efel)tt1erbe ber ß'rau $ta~enftein aUfäUig 
Mn ben 'i!(uffiel)t~be~örben angeorbnet mürben. mon bem ~tfel)eibe 
ber untern 'i!(uffid)t~be~ötl)e )Jom 8. 3uH gao Oie Jtonfur~uerroaI~ 
tung bem ~oaag unb IRofentljaf $tentttniß, mit ber ~röffnung, 
bau betfeIbe bi~ 3um 20. 3uH refurri,rt werben rönne unb baf> 
eß i~neu ü!.ier{affen olei6e, bie 'i!(nge{egen~eit uon bett D6erbe~öt~ 
ben entfel)dben au laffen. :Jn ber :tat ~a6en ~oUag unb IRofen::: 
tlja( teel)t3eitig ben IRefurß au bie 06ere fantouale 'i!Iuffiel)tß6e~örbe 
ergriffen, mit bem 'i!(ntrag, eß fei eine 'i!Ibiinberung ber bon ber 
Jtonfurßuerwaftung aufgcjtenten eteigerung~bebiugungen ntd}t 
3u3u1affen. U:rau $tat>enftein 6eftritt in ber :JMur~antwort in 
etfter 2tnie bie ~e9itimatiou ber IRefurrenten our ~eiel)werbe$ 
füljrung uor öroeiter :Jnftana, ba es uid)t augel)e, bau bieferben, 
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