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V. - Le dit recours est declare fonde pour autant qu'il 
concerne les accuses 

J.-E. Jaccard, ä. Paris, 
Louis Bechert, ä. Lausanne, 
Henri Manuel, » 

Alfred Manuel, }) 
Ferdinand Wenger, }) 
Oscar Legeret, a Montreux. 
Le prononce concernant ces accuses est, en consequence, 

annule et l'affaire renvoyee a l'autorite cantonale competente 
po ur statuer a nouveau dans le sens des considerants du 
present arret. 

VI. -- Le recours en cassation forme par Albert-Leon 
Rey contre le jugement rendu le 10 juillet 1907 par le Tri
bunal de Police de Lausanne est declare fonde pour autant 
qu'll coucerne Paul Winandy. 

Le prononce concernant cet accuse est, en eonsequence, 
annule et l'affaire renvoyee a l'autorite cantonale competente 
pour statuer ä. nouveau dans le sens des considerants du 
present am~t. 

C. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETRElBUNGS

UND KONKURSKAMJIER 

.ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSIDTES 

ET DES FAILLlTES 

123. 'ut'~etb »'tU 1. i)lt.,6tf 1908 tn Sad)en 
~'UlUfsuC!rnhlrtuulJ ~tödinu k ~JjüriulJ. 

Art. 242 SchKG. Anfechtung von Zessionen des Gemeinschuldnm; 
durch die Konkut'sverwattung 1~nd Einzug der Fm'derungsbeträge; 
Fristametzung an den Zessionar zur Geltendmachung seine1' An
sprüche. 

A. ~m 7. ,Sanuar 1908 ließ fhf) ber lRelurßgegner m:rt~ur 
I5töctIin von ber ~irma 6töcflin & ~l)üring 4 7 ~udjglltl)aben 
für ben !l3reis von 5000 ~r. abtreten. m:m 27. ~ebruar fam bie 
genannte ~irma in stonfllr~. mie stonfur~verwaltllng anerf\lnnte 
biefe ~titretungen nid)t, weil eß fief} um cmfed)tuare lReef}tßgefd)iifte 
im 6inne von ~rt. 286 3iff. 1 unb ~rt. 288 Sdjst® l)antie. 
®te 309 7 ber aebieden ~orberungen im ®efamtbetrage Mn 
1106 ~r. 30 ~tß. ein uno le~te am 17. ,3uni 1908 bem lRe~ 
lurßgegner unter merufung auf m:rt. 242 6d)st® eine ael)ntdgige 
stlagfrift an für eine aUfdmge ®eltenbmad;ung feiner m:nfvrüd;e 
ßuf biefe 1106 U:r. 30 löt5. 

mer lRefurßgegner uefd)werte l1d) 9iergegen mit bem mege9ren, 
biefe ~riftllnf~un9 als gefetwibrig aufaul)e6en. @;r fü9rte aus: 
~r fei burd) Me 3effion vom 7. ,Sllnuar, oie er aUen mritt~ 
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fcl)ulbuern nm 8. Sauuar mitgeteilt ~a6e, iu ben ?Befi~ ber 7 
®ut~abeu geIllngt; er ~abe 11lfo uid)t 3u biubiaieren; m:rt. 242 
treffe utd)t 3u. üb eine llnfed)tbare lRed)t~~llnblung borliege, jet 
eine U:rage für fid), bei beren ~öjung bie .reonlur~ber\1)artun9 al~ 
.relägerin aufautreteu l)a"be. 

B. ~ie fantouale ~uffid)t~6el)örbe erfannte am 14. 3ult 1908; 
bie ?Befd)werbe werbe im 6inne ber @rwägungen gutgel)eif3en unb 
bemnad) He ~riftanfe~ung bom 17. Suni 1908 aufgel)oben. Jn 
ben @rw/igungen fommt fie 3u bem @rgefmt~; ~rt. 242 finbe 
ntd}1 ~(nwenbung, ba e~ fid) um feinen m:u~fonberung~anfj)rud), 
jonbem um eine '.maifefd)ulb l)anble. ~amit jei nid)t gefagt, bau 
bie '.maHr gegen ben lRelurrenten llagen müffe; l.lielmel)r bleibe 
bem ?Befd)wcrbefül)rer bie .rel/igerroUe; nur bürfe i~m bie .reon. 
tur~berwaltung teine Stlagfrift anfe~en. 

C. ~iefen @ntfd)eib l)at nunmel)r bie .reonfur~uerwaItung red)t. 
aeitig an ba~ .1.8unbe~gerid)t weitergeaogen mit brm ~ntralJe, t~n 

aufau~elien unb He ~rifümie~ung bom 17. Juni 8u fd)ü~rn. 

~ie 6d)ulb6etrei6ungß. unb .reonrurßfllmmer 3iel)t 
in @rw/igung: 

1. ~ie refurrierenbe .reonfurßller\1)altung \1)iU bie ,8effiouen 
bom 7. Sanuar 1908 beßl)aI6 nid)t gelten laffen, weil fie gegen 
bie m:rt. 286 unb 288 6d)st® uerftoUen. ~etmit (/if3t fie etber 
unbeftritten, bau bie aebierten U:orberungen in baß mermögen 'be~ 
lRelurßgegnerß 6tMlin ü6ergegangen finb, unb bel)ctU~tei fie nur, 
fie fönne biefe tatf/id)ncl) eingetretene unb beraeH nod) lieftel)enbe 
mermögenßcntäuuerung burd) ~ußübung il)reß ~nfed)tungßred)tes 
ber '.maffe gegenülier unwirtjam mad)en. mon einer ~riftanfe~un!l 
fann alfo, foweit Cß bie 3ebterten ~orberun!len aIß fold)e betrifft 
- faUß biefe ülierl)au:pt, tro~ ben ßa~[ungen an bie ''.maHe, 
nod) befte~en foUten, fie~e unten -, teine lRebe fein, ttleil fie fiel) 
nid)t in ber '.maffe befinben unb alfo nicl)t uon t~r nad) ~rt. 
242 6d).re® lI~erau{\gegebenl/ \1)erben fönnen. ~te uon ber lRe. 
tumnlin erörterte ~rage, ob ~rt. 242 aud) auf ~orllerungen, 

bie tl)r ~ritte itreitig mael)en, ~n\1)enbun!3 finbe, tft beßl)alb nid)t 
5U :prüfen. 

2. S)tnfid)md) beß bon ber .reonfurßi)er\1)aItung 6caogenen .1.8e~ 
trage{\ i)on 1106 ~r. 30 ~t{\. (auf ben fid) bie berfügte ~rift. 
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Qnfe~ung beaiel)t) faut i)orab in .1.8etrad)t, bau ber lRefurßgegner 
liel)au:ptet, bie ~btretungen fofor! ben lietreffenben :Drittfd)ulbnem 
Qngc3eigt 3u l)etben. ,Jft biefe ?Bel)au:ptung rid)tig (~orüuer ber 
morentfd)eib feine ~eftfteUung ent~IHt), fo fonnten 'oie ~ritt • 
rd)ulbner nid)t gültig an bie stonfurßi)erwn{tung 3al)len (~rt. 187 
ülR) unb tft ber lRefurßgegner netd) \1)ie uor @Inubiger biefer 
~orberungen gebUeben. @in S)erausgaueanfpruel) nacl) ~rt. 242 
fllnn tn biefem ~nUe für ben iRefurßgegner nicl)t beftel)en, bfi bie 
Jtonfurßuer\1)aHung in bllß ®e(b llon ~rttten erl)alten l)nt, bie 
QUein eß ~ernußberlallgen rönnten. 

Ru feinem anbern (§;rgebniß gerangt malt, faU6 bie ~naeigen 
ber ,8eHhmen an bie ~rtttfcl)ulbner ar~ unbewiefen unb beßl)nm 
QIß ntd)t erfolgt angenommen werben. ~llnn l)/itte ber mefurß. 
gegner freiUd) burd) 'oie ,8al)lung ber 1106 tjr. 30 t!tß. bie be" 
treffenben ~orberungen i)erloren, inbem beren 6d)ulbner il)m 
gegenülier gültig befreit waren, unb fönnte er fid) nur nod) nn 
bie stonfurimaffe l)alten. ~er bon Ie~terer fönnte er aud) in 
biefem ~aUe nid)t binbiaieren, bie S)eraußgabe bes beaogenen 
@elbes berlangen, bCl es nid)t aUß feinem ;Bemögen, fonbern 
bem ber i)rittfd)ulbner ftammt. mielmel)r l)ätte er aud) bießmn( 
nur einen a!e<dorifd)en ~nf:prud) (QU6 ungerecl)tfertigter ?Beret" 
djerung) gegenüber ber '.mnffe, ber wteber nid)t unter ~rt. 242 
fiele unb ber aIfo 'oie '.maife au ber berfügten ~riftnnfe~ung nid)t 
befugen würbe. ~ieie ift nnd) Clll bem mit lRed)t llon ber mor" 
inftan3 aufgel)06en roorben. 

~emnadj ~at 'oie 6d)ulbbetreibungß. unb Jtonfur6fammer 
erhnnt: 

~er lRefur{\ \1)irb Clbge\1)iejen. 


