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etnrei~te. ~er @läubiger 'Oerlnngte nun '001' ~debigung biefe!: 
Strage 'oie Jtonfursaubro~uttg, rote es f~eittt, in ~üctft~t ba~ 
rauf, blla o~ne l)or~er erroirfte &nbro~ung be~ Jtonfurfes ba~ 
Jtoutursgeri~t nn~ urnerif~er \13ra):t~ eiu ~ege~reu, bie &uf~ 
ua~me beß @üterl)eraetcf)utffe~ anauorbuett, abf~r1igig bei~etben 
würbe. ~lm 22. mo'Oember 1905 erUeu bIlttn bas metreibungsamt 
gegen l)te ~efurreutin 'oie 'Oerlangte Jtonfursanbro~un9. 

i1neier, t5~mib & @:ie. bef~werten fi~ mit bem &ntrage um 
&uf9ebuu9 berjeIben, Wueben aber 'Oon bel' fantotta{en &uf~~tß~ 
6e~örbe mtt ~ntf~eib 'Oom 8. Snttuar 1906 abgeroiefen. 

n. 5.Diefen ~ntfdleib ~(tben 'oie metrie6enen, i1neier, t5~mib 
& @:te. mit re~taeittg eingerei~tem ~eturfe unter ~rneueruns 
i~reß ~ef~roerbebegeQren~ an ba~ muttbesgeri~t roeitergeaogen, 

T,te fantonnIe &uffi~tßbe~ör~e f~lie13t auf &bweijuug bes 
~efurfe~, 

~ie t5~ulbbetret6ungß~ unb Jtonfurßfammer aie9t 
in ~rwagung: 

.8u entf~eiben ift, ob bie angefo~tene Jtonfur~anbr09ung 'Oom 
22. mo'Oember 1905 beß~aTh unaulaffig uub a{~ ungültig aufau. 
~eben fei, rodl ~e ll)1i~renb bel' ~angigfeit be~ &6etfennung~~ 
:proaeffeß erraffett rourtle. :Die ljrage mUß nUß folgenben @rünben 
bejal)t roerben: ~te Jtonfur~nnbro9ung tft bel' &tt, bur~ wel~en 
'oie ~~u{bbetretbungf nn~bem fie mit bem .8n~{unAsbefe9( be. 
gonnen l)nt, nUT bem ?mege bes Jtottfurfe~ fortgefe~t wirb (&rt. 
38 &b1. 2 unb 159 t5~Jt@); fie ift beß9nlb, wie bie \13fänbung 
im \13fänbuugß'Oerfa~ren, erit auffiffig, uad)bem 'oie betriebene ~or. 
berung befiniti'Oe lSollftrectbarfeit erlangt ~at. \Sol~e erlangt fie 
aber im ~nUe, wo eß - nn~ erfolgtem ~e~ts'Oorf~lng unb 
6eroiUig1er :pro))iforif~er ~ed}tsöffnung - 3um &uerfennung~. 
:proaeife gefommen ift, erft bamit, bau bie &uerfennung~nage au 
Unguttften beß &uerfennungßfliigers i~re re~t.6fruftige ~debiguug 
(bur~ Urteil, Jt[ngriicfaug 2C.) finbet: erft bamit roirb na~ 
&r1. 83 &bf. 3 bie ~ed}tßöffnunA eine enbgültige unb alfo bie 
ljorberung 3u einer befiniti)) l)oUftrectbaren. i1nit bel.' 'Oorauge. 
gaugenen :pro))iforif~en ~e~t~öffnung ift für bie ~orberung blo~ 
eine bef~ranfte lSoUftrectbnrfeit beroirft, bie fid) bei ber Jtonfurß· 
betreibung in ber nntiai:piertcn Eulartuttg bes @üter'Oer3ei~niffeß 
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äUßert - aIß ~un(ogon ber ebenfnlls ben Q:~arafter einer anti. 
ai:pierten 'Oorforgli~en ~J(:af3na9me 1ragenben :probiforif~elt \13fiin~ 
buttg -, bie aber ttO~ ni~t ba3u bered}tigt, bem t5~ulbtter 
wegen mt~tbe3a~(ung bel' nod} illiquiben ljorberung ben Jtonfurs 
nn3ubro~en, ~iernuß ergwt iid) anberfeifs notroenbiger ?meife bie 
Jtonfequen3, baß &r1. 163 &bf. 1 ®a~ 2 im %nlle be.6 &rt. 83 
~bf, 1 nid}t autrifft, in blefem tyaUe alfo bie ~eroiUigung unb 
bie &ufna~me eine~ @üterberaeidlniffes ni~t \)on ber 'Oorgerigen 
~r~irfung einer Jtonlurßattbr09ung aß~iingig gema~t \uerben 
barr (\lerg!. ?m eber ~~rüft!ein ~ ~ei~eI, &rt. 159 mote 2, 
&rt.162 m:ote 3; sag er, 'lCrt. 83 9'(ote 6). Unter biefem @e~ 
fi~tß:punfte ßetra~tct iinb nUerbingß I f oweit Cß ii~ wenigftenß 
um bie ~ewilligung ber lSerltt'Oentierung ~anbert, ni~t bie ~uf:: 
fid)tßbe~örben bie fom:petenten &mtßftellen, um bie l)orwürfige 
ljt'age au :priifen unb au entf~eiben. 

:Demnad) ~nt bie \S~ulbbetreibungß. unb stonfurstammer 
erhnnt: 

:Der ffMur~ ll>irb begrünbet erffärt unb bamit bie angefo~teue 
Jtonfurßanbro~ung 'Oom 22. mo'Oemuer 1905 aufge~obeu, 

27. ~Uf'-t~ib u~m 13. lUit3 1906 in t5n~en 
~u-te(i uub c$.ou,otfm. 

Rekurs gegen einen die Anfechtung eines Beschlusses einer zweiten 
Gläubigerversammlung gutheissendelt Entscheid; Legitimation. -
Art. 253 Abs. 2 SchKG. Stellung und Befugnisse der zweiten 
Gläubigerversammlung. Eine Anfechtung der Beschlüsse derselben 
ist nur wegen Gesetzesverletzung möglich. Untersuchung, ob solche 
vorliege (Beschlu$s bet1'. Freihandverkauf von Mobiliar an Verwandte 
der Gemeinschuldnerin u'nd ihres Ehe-mannnes, gefasst mit den 
Stimmen der vom Ehemann der Gemeinschutdnerin vertretenen Kon
kursgläuhiger). 

I. Ü6er bie ~durrentin ~rnu WCarle ~ud)en ge&. \S~mibn, 
geroefeue ,jn~aberin be6 @nft90fes aum 2öwen in 60{ot~urn, wirb 
beim Jtonfurßnmte \Sorot~uru bel' ,reonfurß bur~gefü~rt. &m 
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25. ~e~tem6er unb 6.Dftolier 1905 nn~m ba~ Stonfur~nmt ülier 
ba~ im S)otel Bö\Uen liefinbriCf}e WloliiHarbermögen (ßimmerein~ 
riCf}mngen, @efCf}irr, SteUerborriite) ba~ Snbentar auf, inbem ~ 
al~ <5aCf}berftiinbige ben WCö6el~iinbfer ?magner unb ben Stüfer~ 
meifter S)uUiger betaog. 5tler gefnmte Snbentarbeftnnb murbe, 
Stom~eten3ftüd'e niCf}t inbegriffen, auf 4412 lYr. 10 ~t~. gefCf}iitt 
(mo&u bn~ Stonfut'~amt noCf) einen metrag uon 339 lYr. 65 ~t6. 
\tU~ eingegangenen @ut~nlien aii~[te unb bamit dU einem :total 
bon 4751 ~r. 75 ~t~. fnm). 
~m 29. 5tleaemlier 1905 fanb bie 3mette @liiu6igerl>e1'fammlung 

fiait. \8on ben 96 Stonfu1'~gIiiuliigern maren 58 - teil~ ~ribi(e~ 
gierte, tei!~ ~~irograv~argriiu6iger - nnmefenb ober t>ertreten. 
5tler ~~emann bel' @emeinfcl}ufbnerin, ~. muCf}en~<5d)mibli, murbe, 
geftü~t auf 6eigeoraCf}te \8oUmaCf}ten, al~ \8ertreie1' uon 36 @ICiu~ 
bigern 3u ben \8er9anblungen 3ugelaifen. Sm ~nfCf}Iuj3 an bie 
$Beratung ü6er einen ~acl}Iaf3uertrag~entltlurf, ben bel' ~gemann 
$B~Cf}eIi . namen~ bel' @emeinfCf}utbnerin borgelegt ~Iltte unb au 
!:leHen Illnna9me er uon ben geUllnnten 36 @(iiubigern oeMU< 
mCicl}tigt mal', jteUte llteCf}t6agent S) iin feIer, @fä:u6iger einer 
%orberung uon 12 lYr. in V. Stlaifc, ben Illntrag: ~~ fei ba6 
.reonfur~amt 3u beuoUmCicl}ttgen, liei 91iCf}tauftanbefommen be~ 
91aCf}Iaj3bertrage~ ba~ WCobiHar im @aft90f 3um Bömen ben \8er< 
wanbten bel' @emeinfCf}ulbnerin - niimHCf) Illnna \5Cf}mibH, jß9i" 
fomene muCf}eIt unb lYri~ mU90{3e1' - gegen $Bar3a~lung 3um 
<5Cf}Ci~ung~merte gemäj3 Snl,)entar~\8erlia( 3u berfaufen. 5tliefem 
Illntrag miberfe~ten fid) jJürivreCf} Dr. @., WCitgIieb be~ @ICiu< 
biger(tu~fCf}ufie~ unb \8ertreter bon bier @Iäu6igern V. .ltrane 
(S)au~~eer & ~ie. unb Sionjorten) unb lYürfvred) '\J., \8er~ 
treter ~meier @Iäubiger V. Stlaffe (S)auß <5et)er, \8ater uni) 
~o~n). :na~ Stonfu1'5amt af~ .ltonfur5bermaltuniJ erflärte, baj3 
e~ ben Illntrag e6enfaU~ niCf}t aI~ im Sntmffe ber .ltontur~~ 
metife gefegen anfege. 5tlerfeloe murbe et6er angenommen mit 
39 bafür abgege6eneu <5timmen, nämIid) berjenigeu S)dnfder§, 
ben 36 be6 $BuCf}eli unb benjenigen ~meier Mn lYürfprecl} Dr. WC. 
lJertretener @ldubiger. 

11 @egen biefen $Befcl}fuj3 fü~rten eine Illn3a~1 Stonfur~g{äu~ 
6iger, nCimHcl} 'oie bon ~ürfvreCf} Dr. @. unb bon U:ürfvred) g;. 
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bertretenen, bel' @1'oj3aImofenfonb~ unb bie WCilbe. unb maronfCf}e 
<5tiftung bel' $Bürgergemeinbe <5o[ot~um, unb Illnton ~ttuger 
mefCf}merbe. <Sie maCf}ten geHent> : Unter bem WCobutetl' im ,,~ömell" 
befiinben fid) gan3e ßimmereinriCf}tungen in altbeutfcl}em <5tiIe, 
bie einen <5tetgerung~mert bon mtnbeften~ 6-7000 ~r. ~Citten. 
.\5tatt nun ba6 W~06tliar 6eim WCij3lingen be~ inaCf}(a~uer< 
trage~ an eine ßffentlicl}e ~teiget'Ung au bringen, würbe e~ 

uad) bem angefoCf}tenen mefCf}luffe um ben 'eiel au niebrigen 
<5d)a~ung~vrei~ bon 4750 ~r. ben ~ermCtnbten bel' Stribal'in 
it6erIaffen. 5tliefe 5Sermanbten mürben b,lmit auf Stoften unb unter 
uU3uläfftger \8erle~ung bel' ,sntereffeu bel' übrigen @liiubiger 6e~ 

l101'&ug1. ~inem lolcf}en, 'oie @efQmtgläubigerfCf}aft fCf}Cibigenben 
$Bef d)Iuffe l)a6e bie lllufHCf}t0be~ßrbe 'oie iJted)t~gültigfeit oU bel'< 
iagen. 

5tla~ Stonfurhmt ~oIot~um 6emerfte in feiner \8ernel}m< 
:Iaffung, bQß e~, mie ber (~fau6igerau~fCf}uf3, in bem mefCf}1uife 
greiCf}fQU~ eine ~d)iibigung ber @Iäubiger er6ttete, inbem 'oie frag~ 
liCf}en weobiUeu a11 einer <5teigerung menigften~ 600 ~r. mel}r 
geIten mürben, a10 i~re - meiften~ ben @eorauCf}~wert tn iJted)~ 
nung aic9cnbe - <5cl}a~ung . 

IIL WCit ~tfd)eib born 13. ,sanuar 1906 l)ieu 'oie fantonafe 
llluffid)t~6e9örbe bie $Befd)luerbe gut unb l)06 ben angefod)tenen 
mefd)fuB auf. 2e~terer, fül)tte fie au~, trQge offenficl}tlid) ben 
~tempel bel' WCad)e an fid) unb bie bo(ofe \8erfe~ultg bel' Snter: 
.eflen bel' @läubiger fei beutlid) erfennoar. ~~ molle einaelnen 
~erfonen ein \8orteil 3ugemenbet werben, auf ben fte feinen Illn< 
fprud) 9ätten, unb beHen @emli~rung eine <Scl}libigung 'ocr @e, 
.famtgläubigerfd)aft bebeute. lYeftgejteUt fei, bil~ bie ßffentltcl}e \8er< 
fteigerung einen er~e6Hd) größeren metrag ergeben mürbe, aI~ bel' 
beabfid)tißte frei~iinbige \8ertauf, fo ba~ biefer nid)t im Sntereife 
her WCaffe liege. \5oICf}e WCad)inationen, bie gerabe3u ehua~ frau~ 
hulöic0 an fid) tragen, fönnten ntCf}t gefcl}ü~t merben. 

IV. ~tefen @ntfCf}eib 9at ~ürfp1'ed) Dr. S)JC. namen~ bel' %rau 
~uCf}di unb i~rer 06genannten )llermanbten unb namenß bel" 
jenigen @Iäuoiger (iJtid)arb <Sd)erer unb .ltonforten), 'oie er ober 
'oer ~~emann mud)elt tn 'ocr @lliu6ige1'uerfamm(ung uom 29. SDe. 
3em6er 1905 uertreten l)atte, an ba~ ~unbe~geriCf}t meitergeaogen. 
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~r 6eantragt, ben morentJ~eib aufau~eben, roeil 1. bie morinftan3-
md)t fompetmt geroefm let, auf bie ~efd)roerbe ein3utreten, unb 
2. in materieUer S)iniid)t bie nötigen @runblagen mangeln, ben 
~efd)Iua ber @[(iubiger\.lerfammlung auf3u~eben. 

SDie fantona{e m:uffid)tßbeMrbe 9ilt \.lon @egenbemertungen ~Unt 
~efurf~ aogefegen. SDer @Iiiubigerau.sfd)u% im Jtonfurfe ber ~rau 
~ud)eIt ljut burd) baß Jtonfursamt eine im \5inne ber m:o\1.Jeifung 
be.e ~efurfe.e lauten be merne9mlaifung eingereid)t. SDerfeWen lient 
ba.e ~rotoMI über eine ~eufcf}ii~ung bel' fragIid)en Dbjette 6;i 
bie am 6. ~ebruar, ebenfllU.e unter ~ei3ieljung \.lon (g.l:perten' 
norge~ommen \1.Jorben ift unb um in.sgefamt 550 ~r. 9öger fte9t: 
aI.s bte erfte. 

SDie 6d)ulb6etrei6ung.s~ unb Jtonfur.sfammer aie9t 
in (gr\1.Jiigung: 

• 1. ;tBa,ß ~uniid)ft bie 2egitimlltion ~um :1refurfe lln6etrifft, lll' 
la%t fte ftcf) ben refurrierenben JtonfurßgUiu6igern :1ricf}arb \5d)e. 
m:. unb Jton.for~en nid)t aofpred)en. SDiefe 9a6en ein ~ecf}t barauf, 
ba13 ber @lau6tgerbefd)(us nom 29. SDe~em6er 1905, bei beffen 
ßuftanb,efo~men fie ~ea\1.J. i~re mertreter mitluirften um gefe~nd) 
3ur IDCitrotrtung befugt \1.Jaren, nid)t me9r in ~rage geaogen 
merbe nnb aufred)t er9alten Iilet6e, wenn er, \1.Jie fie be9aupten 
ll{.e enbgürtiger unb red)tHd) un<mfed)tbarer m:ft ber @Iiiubiger; 
fd)aft fid) barfteUt. 

ßweifel jtnb bagegen mögHd) über bie ~efurß{egitimatton bel' 
~emei~fd)~(bnerin, ~rau ~ud)eU, unb in grö%erem SJRaae nod) 
u6er bte t~rer merroanbten, &nna Sd)mibIi unb Jtonforten. .Jn" 
beffen fönnen biefe ~unfte unerörtert bleiben, ba aUe biefe :Re~ 
funenten auf bie nlimfid)en mefur~grUnbe fid) ftü~en, roie jene 
r,efurrlerenben Jtonfur~g{iiu6iger, um be~l)arb ber Umftanb, baf} 
ft~ ne6en be~ {e~t~rn. eoenfaU6 refurriert l)auen, praftifd) feinen 
~mf1ua au~u6t aut ble ~rage, bie aur (gntfd)eibung fte9t unb bie 
aUd), ol)ne ba~ in g{ei~er ?lieffe oU Vrüfen miire: ob nlimlid) bie 
mortnftan~ ben ~efd)ru13 nom 29. SDe~em6er 1905 mit mecht auf~ 
ge90lien ~a6e ober nid)t. ' 

2. ?materieU l)ilt fO{genbe~ in ~etrad)t au faUen: 
m:rt. 253 Sd)Jt@ . riiumt ber 3\1.Jeiten @liiubiger\.lerfammlung 

bie Jtompetena eiu, "unliefd)ränft (<< souverainement », «inap-
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pellabilmente ») nUe.s ®eitere für bie vurd)fü9run9 be.s .5tOtt~ 
furfeß anauorbnen". SDer ?liorHaut biefer ~eftimmung \1.Jürbe -
uamentlid) wenn mnn ben i!aUenifd)en :te,rt 3u @runbe legt -
eiu ~efd)\1.Jerbered)t gegen ~efd)rüffe ber 3meiten @liiu6igerberfamm:: 
rung außfd)Heaen. IDCit :Red)t l)at inbeffen bie 6i.sl)erige ~ra.dß unho 
SDoftrin (fie~e uamenHid) &S, 6e~aratau.sgabe, 1 ~r. 74<1: unb 
- un6eftimmter - inr. 49 **; 2 ~r. 18 *** unb ~r. 74 **** ; 
ßeitfd)rift be6 bernifd)en ,Juriftenberein~, 39 (190'3) 6. 784 ; 
Sd)\1.Jeio. ~liitter für 9anbeIßred)tlid)e (gntfd)eibungen 14 (1895) 
S.252 sub 3; ~äger, Jtommentar, m:rt. 253 ~ote 3; ?mehr~ 
~rüft(ein,1}1eid)e{, jhmmentar, &rt. 253 ~(ote 2; ~iorir 

@{liubigerberfammlung, 6. 101 ff.) fid) nid)t an bieie allgemeine 
&u~brucf6roeije be.s @eje~e.e gel)aUen - ma6 ba3u fü~ren würbe, 
haa bie fid) feIbft ü6t'rfaffene 3weite @(äu6igeruerfammlung il)re 
SJRad)t ungel)inbert miabrnud)en fönnte -, jonberu bem ®efe~e 
eine eini cf}riinfenbe m:u.s{egung gegeben, bie 3w\lr baß Selbftber, 
maltung~red)t ber @Iäuoigerid)aft, um beffen 6anftion e~ bem 
@efe~geber bei ber fraglid)en ~eftimmung 3u tun tft, in ge6ül)" 
renbem ?maue anetrennt, oljne aber bor bieiem ffted)te ba6 uu· 
entbel)rlicf}e JtontroUred)t ber ~uffid)t~6e~örben 3urücftreten 3ll 
laffen. Unb 3roar 1liat fid) al$ nunmeljr geHenbe &nfd)iluung ber 
6a~ auffteUen, baa bie 3mette @(äubiger\.ler!etmmhmg un6efd)ränft 
1ft in ~mgen ber &ngemeffenljeit unb 3roecfmäf3igfeit, nid)t aber 
iu fold)en ber @efe~miif3iflfeU: ?maß im fonfreten ~"Ue bas ber 
Sad){age angepaate jei, barüber foU fie ag Jtontur.sorgan nad) 
eigenem freiem (grmeffen enbgültig befinoen; unb baB bie m:uf· 
fid)tßbel)örbe bOU Ujrem (grmeHen aUß au einem anberen 1JtefuUate 
fommen mürbe, fann nid)t, ll.lie fonft regelmäBig, einen @runb 
3ur ~uf~ebung be6 betreffettben ~efd)luffeß im ~efd)\1.Jerbeberfaljren 
abgeben. ~ol)l aber liegt ein folcf}er @runb \)or, wenu bie oe. 
fd)loffene imauna9me eine @efe~e.sberre~ung entl)Cilt, iubem fie 
g~geu morfd)riften beß merfaljren6, gegen ,3nbinibuet{red)te non 
@Iäubigern ZC. uerftö\3t. 'tienn bie "unoefd)ränftel/ S)llnbluug~frek 
l)eit, bie &rt. 253 ber @liiubigernerfammlung ge\1.Jäl)rIeiftet, fann 

* Ges.-Ausg. 24 I NI'. 71 S. 391 f. - ** Id. NI'. 92 S. 6,86 ff. -
*** Id. 25 I NI'. ~8 S. 289 ff. - **** Id. Kr. 123 S. 60i f. 

(Anm. d. Red. f. Publ.) 
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feine fold)e fein, für bie (md) baß ®ef~ feine 6d)raufe bUbeu 
würbe; unb barüoer, 00 baß ®eie~ 6ei einem iBefd)(uffe iBeaclj~ 
tung finbe ober nicljt, fauu bie 5Serfamndung bel' 3ntereffenten, 
tlOU bel' biefer $.Befd)(u~ aUßge9t, nicljt enbgültig au urteHen 9aoen. 

5Sodiegenben ~a[eß nun f)aoen bie ZRefurßgegner, inbem fie 
bie Illufl)ebung beß ®läubigerbeicljluffeß uom 29. IDeaemoer 1905 
beantragten, iu bel' ~at auf eine ®eie~eßl)er[e~ung QbgefteUt, 
Ulenu fie 6el)au:pteten, bie ?mef)rl)eit, bie bieien $.Befcljlu)3 3ujtanbe 
i}e6racljt l)at, UloUe bamit, unter unau(äffiger 5Serle\)ung bel' ,Jn~ 

tereffen bel' ®efamtgHiubigerfcljaft, ben 5SerUlanbten bel' ®emein~ 
fcljulbnerin einen 5SorteH 3uUlenben. :tlenn geUl/il)rt baß ®eie~ bel' 
3Uleiten ®I/iuoiger\lerfammfung bie ~reif)eit, naclj eigenem @rmeffen 
felOftanbig 3u f)anbeIn, 10 gefcljie1)t baß in bel' ?meinung, ba~ fie 
"))on biefem @rmeffen einen :pfiicljtgemäi3en ®ebrauclj mad)e; tlaß 
unter aUen Umjtänben infoUleit, al6 ite bie eingeräumte ?macljt 
nur im :tlienfte unb nicljt umgefe1)rt bC\1.lunter Illieile au Un~ 

gunften berjenigen 3ntereffen l>erroenben barf, beren IlliQf)rung 
il)r a(5 .ltonfurßorgcm obliegt unb 3u beren llli(1)nmg eben if)r 
biefe ?macljt 5uftef)t. )Dieje if)r übertragene ZRecljtßmad)t mii3~ 
braud)t bie 5Serfammfung burd) bie i1)ren Illiinen 3um lllußbrud 
bringenbe ®Iäubigermel)r1)eit bann, roenn fie eine 5Serroertungß~ 

~anb(ung mit bel' Illofid)t anorbnet, baj3 uid)t aUßjcljUe!3Hclj 
bie intereffierten $.Beteiligten aUß i1)r 5Sorteil aiel)en foUen, 
fonbern - 3um ®d)aben fold)er - :tlritte, bie bem 5Serfa1)ren 
fern ftef)en unb fonfurßred)tIid) feinen ~nf:prud) auf eine berartigt' 
5Segünftigung ~aoen. @in fold)er $.Befcljluj3 \mlel?t ein inbioibueUeß 
~ed)t beß in bel' sJJUnberl)eit geolieoenen Jtonfurßgfäuoigerß, tler 
burd) befteu 5SoU5iel)ung \tlirf(id) gefd)äbigt Ulürbe. :tlenn beUluut 
:pffid)t\tlibrigeß S)anbeIn feiner WHtgläubiger tft S)al1be1n, baß 
au~erl)a16 be~ gefel?Hd)en sereifcß il)m S)anblung~frerl)eit QIß 
.ltonfur~gIQuoiger Hegt, alfo infom:petentcß S)cmbeln. :tlurd) einen 
berart d)arafterifierten $.Befd)Iuu fann fener nid)t in enbgü{tig l>er~ 

binbHd.)er Illieife majorijiert Ulerben; fonbern er mUß fid) 11)m, 
.alß einem un3uläffigen @ingriff in feine ZRed)t~fteUung, auf bern 
$efd)Ulerberoege ~u roiberie~en l>ermögen. 

@ß fragt fid) nun, ob nad) ber ~ftenlage eine ®eiel?e~l>erre~ung 
in biefem 6inne für red)t~genüglid) erfteUt au gelten l}aoe. 58ei 
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'5illürbigung aUer Umftanbe fommt man ba3u, bie ~rage au l>er~ 

'neinen: 
5Sorab ift 3u oemeden, bau bie 5Sorinftan3 bei bel' $.Beurteilung 

,bel' @ürtigfeit beß ftreitigcn 58efd)(uffe~ laut ben ooigen ~u~fül): 
'rungen einen unrid)tigen illCa~ftab anlegt, Ulenn ite barauT a6: 
fteUt, baj3 bie öffentlid)e 5Serfteigerung beß betreffenbeu ?m06iliarß 
duen erl)ebHd) gröüeren @rrö~ ergeben Ulürbe, alß ber angeorbnete 
~rei1)anbuerfauf. S)ierü6er l)atte bie ®läuoigeruerfammlung tle~nttil> 
3u befinbtn, mag 1l)re Illiürbigung objeftiu noclj 10 unautreffenb 
fein. :tlaraut tommt eß uielmel)r an, Ob bel' oefd)loffene ~reil)anb~ 
uerfauf nod) alß in ben au1äffigen ®renaen bel' llluMoung beß 
6elbftl>errouItungßred)te~ Hegenb fid) anfel)en laut, b. l). 00 eine 
@läubigerl>erfammhtUg, bel' eß UlirWd) um lllußüoultg i1)rer ge~ 
fe~Iid)en .ltom:peten3en unb nid)t barum au tun tft, btefelben aI~ 
?mittel 3ur @rreid)ung anberroeittger 3roecfe 3u mij36raud)en, 
ü6erf)au:pt ba3u gelangen fann, einen berartigen iBefd)lu~ 3u 
faffen. 

~ud) \)on biefem ®t'~d)tß:punfte aUß betrctd)tet, macljt e~ aUer~ 
bing~ einen oertlQd)tigen @inbrucf, bau bel' @l)emann bel' ®emein: 
fd)ulbnerin mit ben 36 ®fäubigerftimmen, beren 5Sertretung er 
fid) 3u l>erjcljaffen geUluj3t l)atte, eß ift, bel' für ben ~reif)anb: 
l>erfauf ben ~u~Id)lag gieot, unb bau a(ß .ltaufer bie lBerroanbten 
bel' beiben @l)eleute auftreten. IllUein bel' MUe $.BeUlciß einer 6e~ 
abfid)tigten red)tßUlibrigen <5cljäbigung bel' ®läu6igerintereffen 3u 
®unften jener 5Serroanbten mangelt. ,Jn objeftil>er S)infid)t ift 
llamentfid) uid)t au überfef)en, baß bel' ißreiß, um ben baß frag~ 
liclje ?mobiliar frei1)änbig ))erfaurt roerben foU, auf einer l>otau~: 
gegangenen amtlid)en ®clj&iung bernf)t, bie unter $.Bei3ief)ung 
3Uleier @:r:perten Mrgenommen rourbe. ~reilid) 1)aben Mr bet 
$.Befd)luj3faffung einaefne .ltonfur~glauoiger (burd) if)re 5Sertreter) 
unb bel' anUlcfenbe stonfurßlleamte fid) bem ~ntrage auf ~rei: 
9unb\)ertauf Uliberfe~t unb 3\tlar laut ißrotofoU beß~arb, Uleil 
biefer 5Serfauf nid)t im ,'3ntereffe bel' ?maHe gelegen fei. :tla~ be~ 
red)ttgt aber ltoclj nicfJt 3u bel' ~nnnf)me, ba)3 l)amalß bie @läu" 
biger 6earo. @[/iubigerl>ertretet, bie il)re 6timme im gegenteiligen 
6inne Qbgegeben l)aoen, notUlenbig ficlj 1)ätten beUlu~t fein müffel1, 
bamit :pffid)tUlibrig gegen bie ?maffeintmffen 3ll 1)anbefn; bieß 



204 C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

um jo ltlcnigcr, ar~ oie öffentHd)e ~erfteigerung gegenüber bellt 
l>orgefd)lagenen ~ereauf au~ freier Sjanb ben j)(ad)teU befonberer' 
Unfoften unb einer mer3ögerung bcr mermertung aufwie~. ~k 
angerufene j)(eufd)(i~ung ber fraglid)eu O&jcfte lag bama{~ nod) 
nid)t l>or; fie gelangt übrigenß au einer .\)öl)ermertung, bie im 
merQältni~ au ben belben @efamtfcf)ät1ung~beträgen betrad)tet, a~ 
aiemlicf) gering erfd)eint. ~u fubjehiuer lSeaieQung enl>lid) ift nid)t 
oQne lSebeutung, ba~ ber ~Qemann lSud)eIt uon feinen 36 &uf~ 
traggebern ntd)t nur aur mertretung an ocr 3meiten @{äubiger~ 
berfamm{ung im allgemeinen, fonbern f:peaiell aud) au oen mer~ 
l)anblungen über oen :pro:ponierten j)(ad)Iaj3bcrtrag betlollmiid)tigt 
war, ma~ bie IDtögUd)feit offen läj3t, er l)abe fid) um bie ~amm~ 
lung biefer ~timmen el)er für ba~ 3uftunbefommen be~ iRad)~ 
Iaj3uertrageß uemül)t, uIß au bem ßmecte, eine im erörterten 
~inne gefe~roibrige metltlertungßl.lorfel)r burd)aufe~en. 

~ie morinftulta mud)t ~ur lSegrünbung il)reß ~ntfd)eibe~ gel~ 
tenb, ba~ IIfold)e IDtad)iuntionen, bie gerabeau etwaß fraubulöje~ an 
fid) tragen, nid)t gefd)ü~t merben fönnen JJ

• ~amit fann fie nid)t~ 
mie bie 9tefurrenten meinen, inbirett fagen mollen, baf3 ber frag~ 
lid)e lSefd)Iu~ auf lietrügerifd)e iilleife auftanbe gefommen unl>· 
beßQulb red)tßungültig fet. ~ß fel)U ju uor allem fd)on an jebem 
aftenmäuigen &nl)aItß:punfte bafür, baß ber ~Qemunn ~ud)eli,. 
aIß er ben lSefd)Iu~ mit ben i9m l.lcrfügliuren @liiuliigerftimmen 
auftanbe ßracf)te, in einen ,3rrtum üßer oie mirfIid)e l5acf)(age 
l.lerie~t gemefen fet. ~ie morinftan3 fd)eint l>iefmel)r mit jener 
iillenbung an ein ßemuut :pfHd)tmibrige~ Sjnnbe{n ber @(äußiger~ 

mel)rl)eit im oben erörterten €linne alt beulen. 

~emnad) l)at bie ~d)ulbbetreißungß~ unb .R'onfurßfummer 
erfannt: 

~er 9tefurß roirb gutgel)cinen unb bamit unter ~(ufl)eßung bCß 
morcutfdjeiteß ber frnglid)e @(äuoigeibefdjluj3 tlOm 29. veacmoet'" 
1905 aIß 3u 9ted)t befteQcnb erflärt. 
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28. iutratrib "out 13. 1Uiit~ 1906 
in €lad)en ~lJ90tijclieuDad ~ard unb ~.nr.d4!. 

,Konkurs; Anfeohtbarkeit von Besohlüssen der zweiten Glä.ubiger
versammlung. Art. 253 Abs. 2 SohKG. Reohtsverw.elge~un~ 
im Sinne der A1't. 1.7-1.9 SchKG. - Untersuchung, ob dze Glaubz
ge'iOenammlltng gesetzwidrig vorging bei Geneh~igung de~ ~er
kaufes eines Wirtschaftspatentes dU1'ch den ~~msch~ldnm .. Stel
lung der Hypothekargläubiger. Intert!ssenlwlhswn :w~schen lh~en 
und den Chirographargläubigern. Natur des baselstadttSchen:. ~,rt
schaftspatentes ; kantonales Recht. Stellung des. Hypothekarglaub,?~r.s 
gegen faktische Wertminderung des Pfandobjektes ; Anwendbm kezt 
kantonalen Rechts. 

I. ~er ie~t in jtonfur~ oeftnbHd)e fRoßert m:uguft @rol) ~atte 
"Oon ber 9tefurrentin iillitme smüller bie 2iegenfd)aft lSul)nl)of ~ 
ftraue 9(r. 31 in ~afeI, nut ber eine iillirtfcf)nft betrieben murb~, 
mit &ntritt auf 1. &:priI 1905 für 154,000 ~r. gefauft. .~te 
'iillirtfdjaft murbe l)om genannten ßeit:punft~ nn b~rd) etllen 
IDtieter be~ Jtäufer~ @rol), €ldjo:pferer, mett:r betrt:ßen. .&m 
14. smai 1905 fd>Iou inbeffen @rol) mit @ottIteb ~d)onecf eIlten 
'mertrag (tU, mound) er erfInrte, fein uuf bel' 2iegenfdjaft lSnl)n~ 
l)offtraue 31 l)nfteubeß iillirtfd)nft~:pntent unter morbel)a!t ber 
~tnmiUigung beß fantona{ett 113oliaeibe:pnrtementeß 3um ~retfe ~on 
14.000 ~r. an ~d)önecf au übertr\tgen. m~. 31. IDtnt ermad)~ 
tigte barnuf ber 9tegierung~rnt. b~~ 113o~t3etbe:partement, be~ 
\Sd)öuect bie ~rrid)tung einer m3tr11d)uft m iRr. 21 lSnl}nl)of, 
ftraj3e unter bem morßel)nlte ~u g.eftauen,. bau. bie ~irtfd)n!t 
iRr. 31 ~nl}n90fftr(tue eingel)e. ~d)onecf fd)emt t~ oer l5~{ge bte 
-erforbedicf)en Umbauten aur ~inrtd)tung einer iilltrtjd)aft tu iRr. 
21 uorgenommen 3u l}aoen. "".' 

&fß bie fRefurrenttn iillitme smrtller, .0nl}nbmn ber brüten 
S)~:potgef auf ber 1)on il}r. l.lerfnuften 2iegenfd)nft, l.lon ber ?lb~ 
macf)ung 3mifd)en @rol} unb ~d)önect Stenntniß er9ieIt, ermtrfte 
fie einen &rreft auf bnß @utl)aßen be~ @rol) an €lcf)önect •. @rol) 
ftrengte &rreitnufl)ebung~tIage an, murbe aßer bur~ Urtetf. be~ 
Bil)ilgericf)t~ ~afelftctbt l.lom 26. €le:ptemuer 1905 aogeltltefen. 


