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unb eß mu\; bCßl),dß 3wecfma13iger )!Beife l)ter bie q5rofequierung 
beß m:rreftcs im 18etreißungsluege biß 3u bem beuoritel)enben ®e. 
ricl)tßentfcl)eibc uerjcl)oben lUerben. ecl)Hej3Hcl) mag nocl) auf bie 
Q:ntftel)ungßgcfcl)icl)te beß &rt. 278 l)ingewiejen werben, aus ber 
fid} ergibt, bau man anfangß ben ®läubiger f cl)lecl)tl)in, in allen 
~ällen, uer~fIid}ten )uollte, ben &rreft burcf) unmittelbare 18etrei~ 

~uns au :profequieren unb baf; man erft f:päter im einne einer 
&ußnal)me uon biefem ®runbfat\e bie nun in &bf. 3- bCß m:rt. 278 
ttttl)altene 18eftimmung aufHellte, wonnd) bei bereitß l)ängtger 
StIage bie l8etreibung erft nad} beren &debigung anaul)eben ift 
(uergt bunbeßrlitIicf)er ~ntlUurf \.lom 23. tjebrnar 1886 m:rt.199; 
~affung ber 18unbeßuerjammlung \.lom 30. 3uni 1887 m:rt.192; 
neuer bunbeßrätHd)er &tttrourf uom 27. 3anuar 1888 m:rt. 215; 
~<tffung ber 18unbe6Uer}ammlung Uom 29. 3uni 1888 m:rt. 215). 

3. 'lllit uorftel)enben &ußfül)rungen gclanßt man ba~u, baß 
geftellte ffi:efurßbegel)ren, ben m:rreft uom 21./23. 'lRliq 1908 aIß 
l)nl)ingefnllen ~u erUiiren, gutaul)eil3en, inbem bie ®täu6igerin für 
bie uorgefd}riebene q5rofequierung beß m:rrefteß ficl) nil'~t auf bie 
untergegangene 18etreibung mr. 7460 berufen fnnn unb anber~ 
feitß in ber $t(aoanl)ebung uom 6. m::prU 1908 feine güHtge 
~rofequierung liegt. 

:t)emnacl) l)at bie ed)u{bbetreibungß~ unb $tonfurßfnmmer 
erfannt: 

:t)er ffi:efurß lUirb 6egrünbet ertllirt unb nIlo in m:ufl)ebung 
beß lBorentjcl)eibeß ber m:rreft Uom 21./23. smaq 1908 nIß_ bn~in~, 
gefnllen erfHirt. . 

Art. 8 Abs. 2 SohKG: Einsichtnahme in die Bet,-eibungsakten, Recht 
auf Abschriften. 

A. :t)er ffi:efurrent S)äfe{e uedangte uom $tonfurß(tmt @OUIlU 
~&fd)riften uon folgenben feinen $tonfurß betreffettben ~Uten! 
1. ber betnillierten ffi:ed)nnngen über bit m:ußg~en beß m:mteß, 
b~ @{iiuoigmlUßfdjuffeß, ber Sncl)\)erjtiinbigen unb beß S)ilwer;: 
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ionnIß ; 2. fämilid)er eteigerungs~rototoUe betnilliert mit edjatung 
beß ~nbent~rs unb ~dö~; 3. tiimtfid)er' ~(ngabe:6etreffenb bie 
fonfur~.llmt{tCge ed)n\mng ber rrei~iinbig uerfnuften lBermögenß~ 
gege~ftnnbe. :t)em ffi:efurrenten, ber be9Illt\Jtet, eß feien in bem 
frllgItd)en ~onturfe t,lnregelmlil3igfeiten borgefommen, wurbe in 
ber 1J01g: elite m:bfd)nft ber . lBerteHungßHfte mit ~cl)ruared}nung 
llußgefer~tgt unb nm. L m::prd 1908 nUßgl'~anbigt, unb baß ~mt 
anerbot 19m, Illt~ elite .foI~e ber f~~tern 9(ncl)tragßuerteUung unb 
ber ~br:d)nun~ uoer ~te 2tegenfcl)nttßberWet'iung au berfcl)llffen. 
3~ ufmgen ~IlIt eß bte 18ege~ren beß ffi:efurrenten für el}ifanöß, 
mtt. ber 18eg:unbung! :t)er :Refurrent folIe uor nllem einmnl, lUie 
-e~ t~m berettß nllge. ge~egt 91l6e, bie &ften einfegen, um fid) über 
ble ®~cl)lag~. 3~ orIentIeren unb feine ~ege~ren 3U ~ra3ifieren. 
eo ll.lle er 'te le~t ftelle, tönnte il)nen nur mit Ilfnitellung einer 
~;rtrll"m:rbeitßfraft genügt lUerben. 

B. :t>er. ffi:efurrent legte geilen bie .weigerung beß &mteß 18e~ 
l~lUerbe etn, wurbe (tber bon tieiben fantonalen ,3nftanaen 1l6ge. 
wiefen. 

:t)ie obere ~ufficl)tßbe9örbe fü~rt in il)rem nm 6. Dftober 1908 
Q~ßgefällten _ ~ntfcl)eibe aUß! :t)em $tonfurßnmt fei bnrin beiau~ 
fttmmen, b(tt; trft nndj &inficl)tnlll)me' ber $tonfurßnften euentuelle 
Unridjtigfeiten im lBerfn~ren fonftlltiert unb ricl)ttge ~egel)ren um 
,B~ftellun~ geroiffer m:uß3üge ober Urfunben geftellt lUerben rönnten. 
:t>te lBertetlung~Hft~ mit ecl)luf;red)nung l)llbe ber 18efdjlUerbefüf}rer 
-erl)IlUen uno bte 2tegenfcl)nftßrecl)nung werbe if}m Iluf merlnugen 
e6enfQllß gegeben. :t>ie 18el)nu:ptung beß Jronfurßllmteß aUe lUeiteren 
~ege9ren feien trö{erifcl) unb fcl)if<tnöß, erl)aIte i~re' fBefräftigung 
turel} ben 3n~IlIt ber 18efd;roerbe, bie uerfdjiebene, burdjauß un" 
überlUiefene merbiicf)tigungen beß ~ellmten ent~arte. :t)em m:rt. 8 
m:bf· 2 ed}$t® jei bal)er uolllluf ®enüge gclefftet, lUenn bem ~e~ 
icl).lUerbefüf}rer &~nfid)t in bie ~onturß<tften geftnttet roerbe. ,Bur 
2eIftung ber lUetteru, fe9r aeitrnubenben ~rbeit, bie in ber &r~ 
füllung be~ ~ege~renß S)iifeleß lage, fönne ber $tonfurßbeamte 
nid)t ue~fIid}tet lUerben. 

C. miefen trnifdjeib 9nt nunmel)r S)ärele redjtaeitig an b(l~ -
]8unbeßgericl)t lUettergeaogen unb feine ~efcl)lUerbe6ege~ren erneuert. 
~Q~ $tonflttßamt ®O~(lU fc(JUeat auf ~1&lUeifuug ber 18efcl)roerbe. 
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~ie .\tonfurßaften ~afele fitlb auf &norbnung beß ~nftruftionß" 
tidjtel"ß eingelegt roorben. 

~ie '5d)ufbbetreibungßo unb .\tonfur~fammer aie~t 
in (grroftgung: 

inad) ber aftengemliilen unb nirgenbß red)tßitrtümltd)en ?mür-
bigung, bie bie !Borinfiana ber '5ad)(age gegeben ~at, \1crurflld)t 
bie (grftellung ber aa~{reid)en \)om 1Returrenten geroünfd)ten &b~ 
fd)riften eine gana er~eb(id)e &rlieit, ro1i9renb bem 1Refurrentm 
bie (ginfid)t ber gefnmten .\tonfur~aften offen ftc9t unb er bure]} 
biefe (gtnfid)t biejenigen q3untte beß umfangreid)en ~ftettntatertal~ 
genauer beftimmen fann, oie für feinen ßroecf, bie cmgebHd)en 
Unregelmli~igfeiten tn ber .\tonfurßIiquibatton nad)auroeifen, ein 
~ntereffe bieten. illCit lYug barf mlln oeß9aTh \1om 1Refurrellten 
\1crfangen, 1)1li1 er bem iRmte oie unnü~en 6d)retbereien erf~are,. 
bie au~ ber &nfertigung oer aa~lreid)en &bfd)riften entfte~en, \1on 
benen ein grouer :teil für ben 1Returrenten bebeutungß!oß 1ft, unb 
ba~ er 3uerft fid) im einaelnen \1ergeroiffere, roeld)e ber ttrfunben 
für feinen ßroecf \uirtlid) ?mert 9aben. @eftü~t barauf mag er' 
bann jebe ber anaufertigenben ~bfd)riften na~er beaeid)nen unb ein 
red)tnd)eß ~nteref1e an ber &u.efertigung jeber einaelnen ober eine~ 
5ßeftcmbteUe~ berleIben bearo. eineß ~ußaugeß aUß i~r nad)roeifen,. 
rote bie~ ~rt. 8 ~bl. 2 '5d).It@ \1oraußfe~t. :!:lie 5ße9a~tungf 
bie (ghtfid)tna9me ber .\tontur~atten fei t9m roegen i9rer Unlefer: 
lid)teit erfmroert ober unmög(id), tft tatflid)ltd) unrid)tig, rote bie 
q3rüfung ber \1or 5ßunbcßgerid)t eingelegten ~{ften ergeben 9at• 

:!:lemnad) 9at bie '5d)ufObeireibungß: unb .\tontur~tammer 
et'fannt: 

:!:ler !)(eturß roirb abgeroiefen. 
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131. §mflijrib ttom 17. ~Ottfttt6ft 1908 in @5ild)en 
~tit.m"ri ~fetueu6"!). 
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Lielle.nsohaftsverwertung im Konkurse. Anfechtung d . S' 
bedtng.~ng, dass der Gantkäufer einen Pachtvertra;1 de!etr::ung~
mers ubernehmen solle, durch einen Hypothekargläubiger. Ar~entu-
b
135 SchKG. Anwendung kantonalen Rechtes dUf'eh die SChuldbe~~~' 
ungs- !tnd Konkul'skamrner. 1 ez-

A. ,:!:lie 3(efut'teut~n, ~f!ienbrQuerei aum 6ternen6erg in 5ßafer,. 
9a~eme ~~13ot~ef t~ ofltten 1Rllnge auf ber bem ,3. lJJCeier::
'trmflcr g~~~renben, Tur ben ~irtfd)llftß6etrie6 eingerid)teteu me: 
ge~f~llft &uUere ~llfd)roiferftrIlBe 9cr. 44 in ~afeL :!:lie megen::
fC9 f fam am, 27. ~{uguft 1908 an eine erTolgloß ge6liebene 
erfte .\tonfurßftetgerung, roorauT bllß .\tonturßamt ~ie aroeite 6tei~ 
geru~~ Iluf ben '1. Dftooer 1908 anfe~te unb fie nm 29. &uguft 
13u6~te~te. mm 4" <5e~tem6er fü~rte bie iJCeturrennn gegen eine 
ber i;::)tetgerungßbebmgungen 5ßefd)roerbe, {aut her her .\täufer einl'll 
q3~lth>ettt'llg . ~~erneljmen follte, ben ber (gigentümer IDeeier~:trinfler 
mIt ~u~uft ~Ia a6gefC9loff~ ~atte. ~ie 1Refurrentin mad)te ger. 
ten~. ~tB 9abe ben ~1ld)t3mß biß aum 1. ~13ril1909 Iln illCeier= 
:trUtfler \)orauß6e31l!j(~, f 0 bll~ .~r @antfäufer biß ba!jin feinen 
il(:u~en aUß ben ,\1ermte~eten 1Raumeu aie!jen fönnte unb beßlja!6 
enthmC9enb roentget' bIeten roerbe. ~ie 1Refurrentin müffe aW 
~~~otljelarglaubigerin im Ie~ten 1Range bie megenfd)aft crroet'ben 
unb _ !ja6e. beren ~ert Iluf ber 5ßafw 6ered)net, roie bie Biegen: 
f~atten. 6t~ljcr an hen @anten in ~afef ftetß a6gege6en luorben 
feien, namhd), oU ~~e~ unb Baften beß (gt'roer6erß aC9t :tage n\ld) 
her ~ant. (gm "illCtet '.!Bertrag fel in .ber \)orHegenben Wetfe nie 
gefd)u~t roorben". IDeH bem fragHd)en !Bertrage !jätten fiel/' bie 
~arte~en .~um '5d)aben her 1Returrentin alß ~~:pot!jef(lrglliu6igerin 
~ortetre lt~et'U roollen, inbem ber q3äC9ier mit bem geringern, bie 
~~egmfC9aft ent.roertenben ßinfe \)on ljllThiä9did) 3000 ~r. in ber 
Btegenfd)aft 61etoe unb ber (gigentümer fiel) Mr bem .ltonfurßauß:o 
li:Ud) no~ 5ßarge!b l.lerfd)aft ~1l6e. ?molle ~i~ bie megenfd)aft 
n!d)t feIblt erroer6en, fo müffe er fid) mit einer :!:li\1ibeube in ber. 
funften .\traffe 6egnügen. i1~aC9 all bem Jet bie Überliinbung be~ 
!Bertrageß an ben (grfteigerer unaufäffig. 


