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Par ces motifs, 

La Chambre des Poursuites et des Faillites 
prononce: 

Le re co urs est declare fonde dans le sens des motifs qui 
precMent, et le Prepose aux poursuites de Geneve invite a. 
proceder ainsi qu'il est dit ci-dessus. 

27. m:uß~ug aUß bem ~utrdjrib »"m 14. ~e6rullr 1905 
in ~a~en ~tut unb r/rllber. 

Konkursverfahren. - Ist ein Verzicht der Gläubiger auf die Einbe
rufnng einer ersten Gläubigerversammlung rechtsgültig'! Art. 
235 tr. SchKG. 

I. m:m 20. m:uguft 1903 bettliUigte baß J'treißgerid)t ~a\.H)ß 
baß beneficium inventarii für ben !nad)lau beß ~erbinanb S)ueter, 
miicfermeifter in ~aboß, ber mit S)inted(tffung einer ?!Bitwe unb 
eineß minberiii9rigen 609neß l;)erftorben ttlar. ~er )Recf)nungß~ 
e~fiingerl/ (@:rbfd)aftßberwaUer) ermirfte am 3. ~e~ember 1903 
l>om J'treißgerid)tßaußfd)uB ~a\.loß eine !nad)lauftunbung l;)on 
einem IDConat, brad)te (tber feinen !nad){aBbertrau 3u Stanbe. Sn 
bel' ~orge rief bie @:gefrclU beß merftorbenen, ttleld)e, wie eß 
fd)eint, bie ?IDeiterfü9rung bel' .!Biicferei beß le~tern belot'9t 9afte, 
ben J'tonfutß an, uno eß eröffnete geftü~t 9ietauf am 14. Set< 
nuat 1904 baß J'tteißamt ~(tl;)oß ben J'tonfurß über fie, "m:nna 
S)ueter, !na~f. bon ~. S)ueter feL, miicferei, ~al;)oß'll3la~". ~aß 
J'tonfur~amt ~(tboß mad)te biefe J'tonfurßeröffnuug am 27. Sanuar 
befannt, unter @:inberufung bel' erften @liiubigerl>erfamm!ung (tuf 
ben 10. ~ebruar. miefe merfamm(ung, an )l>eld)er aud) bel' &te~ 
funent q5taber unb für ben &tefunenten &ti33 i m:b'Oofat IDCüUer 
ctlß mertreter erfd)ienen waren, na9m einen .!Berid)t beß J'tonfurß< 
amteß übet 3n'Oentat'aufna9me unb IDCaffenbeftano entgegen, be~ 
fd)loU t'lie ?!Beiterfü9run9 beß @efd)iifteß unb wii9Ue in bie .reon. 
furßberttlaltung ben Sfonfutßbeamten B. Soft, S . .soit unb 3afo6 
2enbi. ~ad) @:tlebigung biefer ~t'(tftanben film eß laut 113rotofoU 
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au folgenbel' "allgemeiner Umfrage": ,;S)m Dr. miitfd)i (- mer= 
treter breier @(iiubiget -) ftilgt an, ttle~9atb bie ~rau beß 
~d)ulbltetß nun im J'tonfurfe fei, ftatt S)ueter fcI. S)err Sfonfut~~ 
beamter 2. ~~oft gibt bie m:nfid)t beß J'tonfurßgeticf)teß befannt. 
Dr. mätfd)i be9llu\)tet, baB bieß ltngefe~lid) fei, ba fiimtltd)e Iln. 
wefenben @(äubiger nid)tß an bel' ?IDihue 3u forbern 9iitten unb 
biefel6e aud) feine @:rbfd)llft an3utteten bered)tigt wal', \)a fte Illut 
@efe~ feine {§;rbin beß (frblafferß jet. miefer ~nfid)t ift aud) 
~b\)ofat IDCüller I ttlii9tenb S)alt))tmann ,Joft auf bem Stanb= 
~untt beß J'tonfutßgerid)teß fte9t. {§;ß mirb ber Sfonfurßl;)etttlal. 
tUltg bie iIDeifung erteilt, 6ei bem J'tonfutßgerid)t l;)orftellig 3u 
werben, fold)eß wolle ben Stonfurs übet bie S)intedaffenfd)aft 
beß ~etb. S)ueter feI. eröffnen, el;)entuell ?IDeiter3ug." m:m 22. 
~e6ruar erneuerte m:bl;)ofat IDCüller namenß beß &ti33i beim ~e. 
iteibungßamt ma\)oß ein fd}on \.lor bel' Stunbung~bemilligultg 
geftellteß .!Bege9ten um ~ottfe~ung einer gegen ben ~ad)lau 
.;)ueter gerid)teten .!Betreibung !nt. 225, mooei et 3ur megcün= 
imng unter anberm bemertte: ?!Bitn'e Sjueter rei nad} fan tonalem 
@:tbted)te gar nid)t @:tbin unb bes9a1b aud} nid)t &ted)tßnad)= 
folgetin beß \)erftorbeuen S)ueter unb bnnnd) aUß merfegen in 
J'tonfutß ertIärt worben. matCtuf eröffnete nm 1. IDCiit3 baß J'treiß. 
amt ;va\)oß bie fonfurßamtlid)e ~iquibation übet "bie aUßgefd){a= 
gene iSerlaffenfd)aft" beß S)ueter. maß J'tonfurßamt brad)te biefe 
m:norbnung unterm 2. IDCära ~Ut 113ubUfation, 09ne bamit bie 
@:inberltfung einer erften @liiubiger'Oerlammlung ölt 'Oerbinben, 
au bel' Cß in bel' ~o(ge aud} nid)t gefommen iii. :t'ie ~urd)< 
fÜ9tung bel' mquibation ttlutbe 'Oon bel' im Sfonfurfe bel' m5itwe 
S)lteter am 10. ~ebruat ernannten J'tonfurß\)erttlaltung an S)ant'l 
genommen unb eß wirf te biefe namentHd) aud) bei {§;tfteUung 
beß J'tollofationßp(aneß mit. .!Bei biefem m:nlaffe (teu fid) m:b'Ocfat 
IDCüller alß mertteter beß ~i33i mit i9r in .!Betreff bel' @:r< 
ma9tung ber für &tiMi geItenb gemacf)ten J'tonfutßforberung in 
Unted)anblungen ein. ,Jm J'tollofationß:p(an wurbe ttleber bie 
~otbet'Ung 1Ri33i~ nod) bieienige 113rabetß anetfannt, wOl:etuf &tiMt 
innett ~tift auf Eu{affung f(agte, ntd}t bagegen 113raber. m:m 
10. m:uiJuft berief baß J'tonfutßnmt burd) 113ublifation im fallto. 
nillen m:mtßo{att 'bie 3weite @(äubiger'Oet;amm(ung auf ben 
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17. September 1904 ein. ~n berfe{6en erfc9ien ~raber nic9t; 
~i3ai aber wetr burc9 ~bbofat smüller bettreten. :Die merfnmm~ 
rung liea fic9 im 15htne bon ~rt. 253 ~bf. 1 15c9.lt® ?Seric9t 
erjtauen, befc9(Oa bnrauf, unb 3IUnr nCtc9 ~ngnbe be~ llSrotofoll~ 
einfttmmig, bie bi~l)erige .ltonfurßberlUilItung au be)tätigen, beriet 
über bie 2iquibntion be5 ?Sltct'ereigefc9iifte5 unb fetate ferner mit 
allen 15ttmmen gegen biejenige ~i33i5 ben ?Sefc9IuB, eß foUe bel' 
bon biefem angcl)obene .ltollofattonßtlroaefl fortgefe~t werben. 
~nblic9 gCtb Ctm Sc9Iuffe ber merl)nnbluug ~bl.>ofnt smüller for. 
genbe ~rf((irung au llSrototolI: "S)m ~i33t )uill affe ~ec9te bel' 
I)eutigen merfnmm(ung gemal)rt I)nben lUiffen, l)infic9tlic9 ber ?Se~ 
fc9lüjfe im 15inne be~ 9ü:t. 239 Scfl.lt®./I 

IL ~m 22. 15e:ptember reic9ten fRi3ai unb llSraber ?Sefc9merbe 
ein, lUorin fie geItenb ntilc9ten: in Wirffic9feit l)abe /5rau S)ueter 
bie ~rlifc9aft il)reß ~l)emanneß angetuten unb fönne alfo re~tere 
nic9t alß aU5gefc9!agene merIaffenfc9aft liquibiert lUerben; fobann 
fei oa5 auf bie ~)(ac9ICtaHquibation 6eaügUcge merfal)ren ungültig, 
lUeH barin feine erfte ®Iiiubigerberfammlung ftattgefunben I)alie 
unb lUeH bie im .ltonfurfe oer ~rau S)neter lieftelIte .ltonfur~. 
bermaltung feine ?Sefugniife I)alie, in jenem merfal)ren au funftto. 
nieren. 31)re ?Segel)ren formulierten oie ?Sefc9IUerbefül)ret oal)in : 

L ,,:DaB oa~ gan3e gegen bie merlnffenfc9aft S~lUeter au~ bem 
,,:=titer be~ ~rt. 193 Sc9.lt@ eingeleitete .ltonfurßl.>erfal)ren man:; 
"ge~ autreffenben @nmbeß annuUiert fei; oau ferner aUe bom 
".ltonfur5amt unb oer .ltonfur~beJ;'\l)aUung in Sacgen borge. 
"nommenen fonfurßrec9tlic9cn .s)anolungen unb merlUaItungßber,: 
"l.>erfügungen aufge~olien feien." 

2. ,,:DCtB bie al~ 3IUeite ®läubtger\.lerjammfung im .stonfurfe 
"be~ %. S)uetcr fet ben 17. ~el'tem'6er aligel)aUene .ltrebitorenl.>er· 
"fnmmfung al~ fold)e annuUiett lUeroe unb ebenfo oeren ?Sefc9Iftife, 
"fpe~ieU bie unter litt. a, b unb c aufgefül)rten (- o. 1). oie 
"bie @enel)migung be5 .ltoUofationßl'laneß, bie ?Seftiittgung ber 
lf.ltonfur~berlUaUung unb bie @rteilung ocr llSro3eUbollntac9t lie. 
11 treffenoen -) uno oaa baß .ltonfur~amt angel)alten lUerbe, eine 
"erfte .ft;rebftorenuerfamm(ung in Sacgen l.>Oret·yt an~ttoronen.1I 

3. lf:Da~ bie im .ltonfurfe bel' ~rnl1 Witme S)ueter liefteUte 
".ltonfurßl.>ermaltung im .ltonfurfe be~ ~. Sjueter, ?Sättel' fet 
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(fall$ bie .ltonfur~ed\lnntnt~ geIten foUte) (\l~ nic9t an fRec9t 
:beftel)enb erWirt merbe, unb baa oeren fümtHcge im ~onfurfe 
~. S)ueter borgenommenen merwCt1tung~~anblungen, mertugungen 

{f unb .lSeie91ftffe aIß nuU unb ni~ttg ertlürt \Uerben. 1I 

" 4. 11 :Daj3 nnd) bor3une~menbem ~utreffenbem .ltonfur~berfal)ren 
unb nacfl ~rlebtgung aUer gefe~Itcgen morbebtngl1ngen ba5 .ltl.ln~ 

11 fur~amt' ober eine neu 3u 1U(il)Ienbe .ltonfUr5l.>erwaltung ober 
"®lüubtgeraußfd)ufi oen .ltollofntionß:plan au entmerfen uno neu 
:nufaulegen 9alie , baa oer bi~~er erfteUte unb aufgelegte .ltl.lUl.l~ 

fatil.lnßn(an annutltert feL" 11 1" . \0. .... . 

5. ,,:Daj3 ba~ ?Setreiliungßamt :Dnl.>oß angel)aUen merli~, ... le 
unterm 17. :Deaember bcrlangte ~ortfc~ung oer ?Setretbung 

: inr. 225, bie auf @runb einer einmonatHcgen inac9laBftunbung 
fiftiert wuroe, fofort boraunel)men." 

/I III. mon oer fantonalen ~ufiic91~6e1jörbe burc9 @ntfd)eib l.>om 
6. :Deacmoer 1904 abgclUiefen, ern~u.ern .ie~t ~lli33i uno llSraber 
Wre ?Sefc9\l.)erbeliegel)ren mit rCc9taelttg emgeretc91em fRefurfe bor 
munoe~geric9t. . . 

:Die morinftana, OCtß .ltonfurßnmt :Dnbo~ unoine tU bel' il1ac9. 
laaUquioation S)ueter nmtenbe .ltonfur~berlUaItung beantragen 
~blUeifung oe~ :Refurfeß• . 

:Die If5c9ulbbetreibung~" uno .ltonfurßfammer 3tel)t 
tn ~r\Uägung: 

1. (~Ußfft~rung, bau oa~ erfte ?Sefc9\Uer~e6ege1j~en ntc9t gut. 
ge1jei~en werben fönne, lueH bie .stonfurß{lel)or~en ble. ~n?rbnung 
ber fl.lnfitrßamtlic9cn 2tquibation einer merlCtf1enf~ntt ntc91 auf 
baß morl)Ctnbenfcin bel' bafür erforoedic9en sefe~ltcgen ml)~auß::: 
fe~nnsen au überprüfen l)ätten, fonbern 5um mo1l3~ge lirmgen 
müffen, wenn fie formeU rec9t5gü(ttg fei, -' unb b~U bem .~u~::: 
be~geric9t oie stom:petena 3ur lllufl)cbung fel)(en wutbe, weIl Ole 
"l;ra,le ob eine merIaffenfc9aft a(~ au~gef d)lagen an gelten ~alie 
n v' f') ober ntc9t, eine %rnge bCß fantonalen ~rored)teß Cl. • • 

2. smu bem 3IUciten ~efc9IUerbcoegel)ren wirb aunac9ft ~ur~ 
ge6un9 bel' 3IUeiten @läuliigerberfamm(ung bom 17 .• S~tember 
unb im ~nfc91uB 1jteran ~tnoerufung einer erften ,@laublgerber~ 
fammlung l.>erIangt. mon biefen bdoen 13Unften tft ~er Ie~terc 
rec9Hic9 bel' wcjentlic9ite. )Denn bie fRefttrrenten lieftretten ntc9t, 
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bilU. bie 58erfllmmhmg I>~m 17. 6,eptember Iln fiq, in gefeßHd)er 
~etf~ ~er~anbe,lt ~a~e; 10nbe:n ,'oIe I>on i~nen gerügte Ungefe~, 
It~felt "oll bcmn belte~en, ba\) fme erfte @fiiubigerl>erfammlultg 
mq,t etn6erufen worben tft, weß~lllb e~ fitr bll~ ltllq,folgenbe mer, 
fll~ren unb fpeaieU für 'oie SlI6~\lftung bel' aweiten @Iiiu6igerl>er, 
fa~mfung cm einer unumgiingUd)en gefe~lid)en @runblage mangle. 
~te SlInorlmung. bel' I>edangten rrften @Uiubigerl>erfllmmlung 
ruürbe bann gfeid)aeitig eine 'lluf~e6ung ber 58erfcunmlung l.lom 
17. September, b. ~. 'ocr I>on i~r au~gegangenen iReq,t~afte enf, 
~aIten, 'oll eben baß l$erfllQren I>om 6tabium bel' &inberufung 
bel' frften @liiuoigerl>erjammlung an neu aufaune~men ruiire. ~ie 
au entfd)eibenbe U:rage oefte~t aIfo barin, 06 in S)infid)t auf bie 
g,egebene. 6a~l~ge, I>on ben SlIuffid)tßbe~örben 'oie &inoerufung 
emer erlten ®Iau6tgerl.lerfammIung oU berrügen jei obcr niq,t. 

(u:o:~t ~u~fü?rung, ~a13 nad) ber SZlftcnlagc angenommen Wer, 
ben mUlfe, ba\) ,:1tt ~er31d)t auf SlI6~aItung einer erften @Iiiu6iger~ 
I>~rfammlung famtItq,er bcm 58erfal)ren 6eigetretener @Uiubiger, 
md)t nur bel' IDCe~rl)cit berfelben, in bel' U:ofge, b. ~. nad) &röff. 
nung be~ Jtonfurßl>erfnl)renß über 'oie merlaffenfel)aft ftattgefunben 
l)nbe.) 
~m weitern fragt eß fiet) nun aber, ob unb inwiefern ein 

fOI~~r 58eraid)t gültig fet 'iDie SlIntwort ~iingt babon ab, ob bie 
~e~trm.mungen bCß SlIrt. 235 ff., weId)e 'oie &inberu(ung bcr erften 
@(aubtger~erfnmm{ung unb 'oie biefer übertragenen Jtompetellaen 
r~ge~n, 3Wtn~:nb~r ?cntur feien, ;0 baa beren Sl(u»ernd)tfnifung 
bt~ ~ed)tß6fltanbtgfett bCß ganaen nnd)gerigen merfn~ren~ beein~ 
trad)ttgt, ober ob nid)t bie ~etemgten auf bie ~eobad)tung ber 
gen?nnten ~~rfd)rifte~ i~ gültiger \meife l.leraid)ten rönnen, fei 
eß tn bcm emne, t-nB em fold)er 58er3id)t au( 'oie SlIbl)aftung 
b:r 58:rfnmmhmg oum l,)ornl)erein burd) gemeinfnmeß &inberftiinb. 
nt~ erfolgen fann, fei e~ bodj in bem engem (~ier ll11ein in 
~etrad)t fommenben) 6inne, baa, wenn ba~ Jtonfur~antt bie 
&inberufung unterliiat, biefer IDCangel ge~eHt wirb unb eine 
f~iite~e &inbemfung nid)t mel)r bedangt werben fann, f06alb 
fnmtItd)e ~eteiligte bon einer SlInfed)tung be~ il)ncn vefannten 
IDCangefß im ~efd)ruerbeberfa~ren abgefel)en l)aben. :tlie \mürbi, 
gung 'ocr erruii9nten morfd)riften fül)rt nun bn3u, fid) für 'oie 
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erfte SlIlternati\)e aU entfd}eiben unh bllmit anaunel)men, baa unter 
Umftiinben ein Jtonfur~l)erfa9ren aud) 09ne &inverufung unb 
SlIbl)aHung einer erften ®liillbigerl>erfnmmlung güftig burd)gefü~t't 
Werben fnnn. :tliefe merfnmmfung beowecft niimfid) lebigUd), ben 
@liiubigcrn @e[egenl)eit au geben, einerjeitß über ben ®tnnb 'ocr SlIf" 
til>cn unb q3affiben burd) einen bcaugUd)en ~erid)t fid) ein I>or. 
(iiufigc~ ~ilb au l,)erfd)affen, unb anberfeit~ ge)l)iffe Jtom~eten3en 
fafuItatil>er inatur (Iuie ~eftellung einer 6efOnhern Jtonfurß\)er, 
wartung, eineß @liiubigerau~fet)uifeß) aU~3uüben, ober befUmmle 
SlInorbnungen au treffen, beaitgHd) Il,leld)er in el>entueller \meife (bei 
9cid)tauftanbefommen 'ocr merfammlung) baß Jtonfurßnmt bon 
®efe~eß wegen ('llrt. 236) 'oie erforberUd)e Buftiil1bigfeit befi~t. 
:tlagegen Hegt t1)r nid)t ob, entfd)eibel1be unb unumgiinglid)e 
9led)tß1)anblungen boraunel)mcn unb ~efq,(ftffe au fllffen, ol)ne bie 
eine fctd)gemiij3e \meiterfül)rung beß 58erfa9ren~ unmögHd} ober 
wejentHd) erfd)ruert würbe, &~ mua bCß9a1b ben ®liiubigern frei. 
ftcgen, im erwii~nten ®inne auf bie SlI6l)llltung bel' merfnmmlung 
3u l.leraid)ten unb I)iemit babon abaufel)en, Mn ben ~efugniffen, 
we(d)e fte an berrelben l)iitten aUßüben fönnen, ®evraud) au 
ntctcf)en. 'iDie~ ergibt fid) aud) barau~, bau baß ®efe~ für ben 
U:all, wo fld) 'oie einberufene merfammhmg ruegen steilna1)me einer 
au get'ingen Bnl)( ),lon @(iiubigern aIß bejd)Iuuunfäl)ig erruet~t, 

eine weitere merfammlung nid)t me1)r einberufen ruiffen will, 
fonbern 'oie U:unttionen, wefd)e bie einberufene merfamm{ung au 
I>erfel)en ge~\'tbt l)iitte beaw, l)\itte berfel)fU fönnen, nun einfnd) 
aUß bem merfnl)ren au~gefd)n{tet werben. 3ft e~ fo ben ®liiubigern 
mögfid), in ~er m3eife bon bel' ~6~nUung bel' 58erfnmmlung nb: 
aufel)en, baU fle in ungenugenber Bal)( einer &in6erufung tyo(ge 
feiften, fo mUll biefe IDCöglid)feit aud) in bel' \meije gegeben fein, 
baß baß Jtonfur~llmt eine &in6erufung unterlii13t unb baß 58er~ 
fll~ren f onft weiterfül)rt unb bie @liiubiger e~ bn6et bell,lenben 
(affen. SlInbernfall~ müj3te man ba3u fommen, mit tler nad)triig~ 
lid)en SlInorbnung einer erften merfamm(ung ba~ ganae merfal)ren, 
mag Cß nod) fo weit I>orgefd)ritten fein, a(ß ungiHtig wieber auf~ 
3ul)eben, wn~ in ben meiften U:iiUen o~ne ®d)\tlierigfeiten unb 
&ingriffe in bered)tigte ~ntereffen nid)t mögHd) w\ire. 

3. (SlIu~fül)rung, baB baß britte ~efd)wet'be'&egel)ren abauweifen 
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fei, meil ba~ ~mten bel' .lt'onfltr~bemaItung in bel' ?Bedaffenfd)l'lfti3: 
Iiquibation S)ueter I.lon fnmtnd)en ~eteiligten im .lt'onfurfe bel' 
%tau .\)ueter, a(i3 für biefen gü(tig, ftiUfd)ttleigenb gene~migt ~1>Ot: 
ben fei.) 

(~ai3 fü~re aud) aUt ?Bemerfung bei3 folgenben, auf biefe~ ge: 
ftü~ten ~ege~teni3.) 

4. (~ege~ten fünf enbIid), gerid)tet auf ~ortfe~ung ber ~e
!reibung S)(t. 225, erttleife fic9 nad) ~rt. 206 C5d).It'@ aIß un
begrünbet, ba taut ~tl1>ngung 1 bie .lt'onlurßeröffnung über ben 
S)(ad)la[3 S)ueter ali3 rec9tßgüUig au be~anbeln fei.) 

~emnad) ~at bie 6cf)ulb6etrei6ungß: unb .lt'onfur~fammer 

erhnnt: 
;ner lRefur~ \1>irb abgemiefen. 

Konkurs. Stimmrecht in der Gläubigerversammlung, speziell für 
einen Gläubiger, der 'meMere KonkuTs{orderungen angemeldet hat. 
Art. 235 SchKG. 

I. ~m 9. S)(obember 1904 murbe über ~ran3 C5cf)urer.~in3: 
egger tn Bug ber .lt'onfurß eröffnet. WCit @ngabe bOm 17. ;ne. 
aember tJHtc9te ber lRefurrent lJticfenbad)er beim .It'.omfurßamte 
Bug neun \.Ierfc9iebene ~orberungen, aufammen runb 2000 ~r. 
aUßmad)enb, 3Ut ~nmelbung. ;nabe! bemerfte er, ba[3 t\iefe ~.or. 
berungen fid) fnmtItc9 auf ?Berluftfc9eine ftü~en, bie in einem im 
~a9re 1888 über C5c9u1er burd)gefü~rten ~ammente aUßgefteUt 
ttl.orben unb bie bann fiimtlid)e einer ~rau ~.or3I)auf!'r in C5afen
ftein abgetreten ttlorben feien Oei eß \.Ion ben betreffellben @riiu
bigern bireft, fet eß bon einem Sean @Ug al~ ßeffionar fold)er 
@liiubiger). ~rau ~013~aufer ~I'lbe bann alle biefe ~orbet'Ungen 
an tl)n, lRid'en6ad)er, aum ,3nfaffo ttleiter übertragen. - 2aut 
ben ber ~nmelbung beigegebenen m-eregen miire biefe ~b!retuug 
cun 14. i)1ol>ember 1904 erfolgt. 
~m 26. i)1ol.lember follte Me erite @Iiiubigerl>erfammlung ftatt-
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flnben. mOn ben 24 befannten @fiiubigern ~atten ber ~inberufung 
nur 3ttlei ~orge gegeben, inbem neben bem ?Bertreter beß lRefur. 
renten, Dr. lRüttimann, nod) ber ll.1aifenamtUc9 befteUte ?Bormunb 
bel' ~I)efrau be~ @emetnfd)u(bner~ erfd)ien. Dr. lRüttimann be: 
~au:ptete, bau er neun @(nubiger \.Iertrete unb a(fo neun 6timmen 
<tbaugeoen ljabe, meßlja16 gemii~ ~rt. 235 ~bf. 3 C5e9.1t'@ bie 
:lBefd)Iunfiiljigfeit gege&en feL ;nem gegenüber edfnrte baß .lt'ou~ 
furßamt geftü~t auf ~rt. 236 bie ?B erfammlung megen unge: 
niigenber ~n3al){ anmefenber beam. bertretener @Iiiubiger al0 nid)t 
~u 6tanbe gefcmmen. 

n. ~m 30. S)(obem6er fü~rte barauf lRicfenbad)er ~efc9ttlerbe 
mit bem ?Sege~ren! ~ß fei feftauftellen, baB bel' ~efc911>erbefü~rer 
<tn ber auf 26. S)(obcmber angefe~ten @liiubigerberfammfung 
mit neun C5ttmmen l>ertreten gemeien fei unb bemnad) mit neun 
C5timmen ftimmberec9tigt gemefen ttliire, unb e~ fei biefe ~eft: 
fteUung a{ß auc9 im lbeitem ?Bedaufe beß .lt'onfurfe~ für baß 
Jronfurßamt mai3ge6enb au erWiren. 

m. WCit btefem ~ege~ren \.Ion bel' fantonafen ~ufiid)t~6eQörbe 
burcf) ~tfd)eib \)om 12. ,3anuar 1905 abgettliefen, erneuert 
micfen6acf)er ba~fef6e nunmeljr auf bem lRefurßmegebor ~unbe~~ 
serid)t. 

~ie tantonale ~fftd)t~6e1)örbe fd)Iiej3t in i1)rer met'ne~mlaffung 
<tuf ~ufred)tl)aHung i~rei3 ~ntfcgeibe~. 

;nie 13c9ulb6etreibungß: unb .lt'onfurßfammet 3ieljt 
tn ~rttlngung: 

Bu entfcgeiben ift bie ~rage, 06 ein @liiubiger, bel' tne~me 
Jronfurßfort\erungen angemeIbet 9at, in bel' @{(iubtgerberfammlung 
(fomoljl ma0 bie ~t'ftfteUltng bel' ~ef c9luf3fiiljigfeit, a~ maß bie 
~efd)lui3faffung anbetrifft) nur eine einaige 6timme ober ob er 
für jebe feiner ~orberungen eine ®timme befi~e. ZJ(ac9 bem [Sort~ 
laute beß @efe~eß fann biefe ~rage nur im erften 6intte i~re 
2öfung finben. ;nenn bie bafür in ~etrac9t tommenben ~e= 
ftimmungen in ~rL 235 C5e9.1t'@, \1.1onac9 für bie ~efc9ru[3. 
fdljigfeit bie (birefte ober burc9 ?Bertretung erfolgenbe) smttttlirt'ung 
beß bierten :teiIeß "bel' berannten @Iiiubiger" erforberlic9 ift unb 
wonac9 bie ~erfammrung mit abfoluter "C5timU1enme~r~eit bel' 
@raubiger" befc9Iie§t, laffen eine anbere ~ebeutung nic9t 3u, ar~ 
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