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l/aUern, 4l0er noel} fmmel}o41ren 5taftenß" einem iIDunjel}e bei ~tetur: 
renten entjvrodjen nmrbe, fo befagt bai nid)t, ber 1)(efurrent ~41oe 

~ierburdj fein anfiingltdjei unb im ietigen ~efdj\Uerbet)erfn~ren 
erneuerteß !Begc9ren um g:reigeoung bei ameitütigen 5t<tftenß fllUen 
getaffen. :nie ~orinft41n3 ~41t 'oenn 4ludj biefei !Bege~ren Il(ß nod) 
<tufred)t edjalten angeje~en unb barüber entjdjieben. 

2. ®ai 'oie ~41dje [eIoft betrifft, f 0 iit freilid) 'oie ~rage, 00 
'oie übrrIaffene iIDafcljfommobe (tfi !Be~ii!ter aur Unterbringung t)on 
Sad)en rür ben 1)(eturrenten genüge, eber 00 er ba3u ben 3\Uei: 
türigen 5t<tften unumgiingHd) notmenbig ~41oe, im allgemeinen eine 
foldje ber m:ngemeffen~eit unb ba~er t)om ~unbeßgeriel}t nid)t nad): 
auvrüfen. :nagegen ~at fie ber 1)(elurrent in einer !Be3ie911ng fo 
aufge\Uorfen, b(ta fie fid) 9ierin aIß eine ~rage ber @ejetmiif3igfeit 
barfteIlt: niimlid) fomeit er, m(tß fein S)nuvtnrgument oUbel, geHenb 
mnd)t, 'oer genannte 5taften ge9öre bei941lb au feiuen I/not\Uen: 
bigften S)außgeriiten" uadj ?lIrt. 92 Biff. 2 Sclj5t@, weil er barin 
feine WUlitiireffeften unterbringen mi'tffe. ~116 iIDe9rmann tft na.m: 
Udj ber 1)(efurrent bem ~taate gegenüber t)er~fndjtet, für rine riel}: 
tige, einen ~er~erb aUifdjHeaenbe ?lIufbe\Ua~rung feiner WCHitlir: 
effeften au forgen, unb ber fStaat feloft ~at an einer foldjen ?lIuf: 
be\l)a~rung ein \l)efentlid)e6 ßffentlid)ei 3ntmffe. @i biIbet bager 
eine gefe~mibrige ~erIetung biefer 3ntmffen - bie in Biff. 6 be~ 
?lIrt. 92 auC9 tn anberer 1)(td)tung unb hUt'dj eine auibrüdfid)e 
@efete§t)orfd)rift gefd)ü~t ltlerben -, \Uenn bem betriebenen 
fSc{)ulbner ber ali 5tom~eten3 be(affene S)auirat fo befd)riinft 
mirb, ba~ er ber genannten ?lIuf6elualjt:ungiVfLid)t niC9t genügen 
fann. :nie§ tft a6cr ~ier ber ~all, benn nnC9 bel' aUgemeinen 
2ebenierfa9t'ung mu~ angenommen merben, haa eine m5afdjfom: 
mobe 311 einer 3\l.ledmiiaigen Untrr6ringung l)on WCilitiireffeften 
fid) ntd)t eignet. :nie 5Sortnftan3 teilt benn auel} niC9t etma bie 
gegenteilige ?lIuffaffung, fonbern fit ~at bei bel' !Beurteilung be~ 
15nUeß baß t)orliegenbe ?lIrgument heß 1)(efurrenten einfaC9 3u \l)ltr: 
bigen ü6erje9en. 

3. S)iernad) mUß alfo auf g:reigebung bCß ftreitigen 3meitürigen 
Jtafteni effannt \l)crben, in ber illCeinung, baa an feine ~telle 'oie 
Ill§bann ent6e9did)e iIDafd)lommobe in bie lßfiinbung tritt, womit 
fidj bcr 1)(efurrent t)or !Bunbeigericljt nud) aUßbrüdfidj eint)cr. 
ftanben erfIiirt ~at. 
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~emnad) ~at bie Sdjulb6etreibungß" unb Jtonlurifammer 
edannt: 
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:ner 1)(efut'i \Uirb im fSinne t)on ~rtt)ägung 3 gutge~ei13en. 

Art. 206 u. 230 SchKG: Unter welchen Bedingungen kann eine durch 
Konkursschluss dahinge{allene Betreibung wieder fortgesetzt werden, 
nachdem der Konkurs mangels Aktiven geschlossen worden ist'! 

A. @egen hen 1)(efurrenten ?lI. ?lIdermllnn \Uaren oeim ~etrei~ 

bung§amt Bürid) m t)erjel}iebene !BetreiOungen, iu henen 209n ge: 
Vfänbet mllr, 9än9t9, ali ftoer t'9n am 9.3uli 1908 infolge 3n. 
fol\.)en3edf3.rung 'ocr 5tonfuri eröffnet \l)urbe. ?lIm 21. ?lIugujl 
\Uurbe bai 5tonfurit)erfa9ren mange{i ?lIftit)en eing eft eilt unb 
barauf und) ?lIt't. 230 ?lIbf. 2 6C95t@ gefd)loffen. ,3n bcr ~oIge 
309 bai ~etrei6ung~amt einen g~fänheten ~o~nbetrag t)ott 46 ~r. 
40 ~ti. beim ?lIrbeitgelier ein. S)iergegen befd)merte fiel} ber vMur: 
rent mit bem !Begeljren, ba§ !Betreilinng§amt an3u9(tUen, i9m ben 
genannten !Betrag aU§3u9iinbigen. Bur !Begrünbung mad)te er 
geltenb, baß 'oie angeljobenen !Betreibungen laut ?lItt. 206 fSd)5t@ 
mit ber frfrljern 5tonfurieröffnung baljingefaUeu feien. 

E. :nie oeiben fantonalen ?lIufliel}t!ll6c9örben miefen 'oie ~e. 
fd)\uerbe ab. :ner Ilm 26. :ncacmber 1908 ergangene ~ntfd)eib ber 
obern 3nftana fü~rt bei nlil)ern aUß, baa bie @inftellung beß 
5tonturit)erfa9reni naC9 m.rt. 230 bem 5tonfut'i\Uiberrufe fo\Ueit 
gIeid)ftege, nIß in oeiben ~aUen bie Mr ber 5tonfuricri1ffnung 
~enbent ge\Uefenen !Betretbungen \Uieber aufLeben. 

C. :niefen @ntfdjeib l}nt ber !Befclj\Uerbefü9rer ?lIcfermann red)t: 
adlig an bai !Bunbeßgeridjt meitergeaogen unb feinen ~efdjmcrbf. 
Ilntrag erneuert. 

:nte 6d)nfbbetretbungß< unb 5tonfurifammer aie9t 
in @r\U/igung: 

Bur !Begrünbung feinet !Befdj\Uerbe beruft fid) ber 1)(elurrent 
auf ?lItt. 206 SC95t@, \Uonad) mit ber 5tonturßcröffnung alle 
gegen ben @emeiniC9ulbner 9/ingigen !Betreiliungen aufgel)oben 
finb. :nie !Bebeutung btefer !Befttmmung befte9t barin, baf3 bllmit 



216 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

eine mit bel' @eneraferefution beß Jtonfurfeß fonfurrierenbe Sonber", 
bollftrc\fung etn3etner @[liu6iger - aogefel)en bon f:peaiellen &Uß~ 
nal)men, wie bem ~alle beß &rt. 199 -- aIß unaulliffig erfllirt 
wirb, tnbem, fo fange bel' Jtonfurß3uftanb bauert, alle @[liuoiger 
bie awangßweife ~efriebigung t9rer ~orberungen im Jtonfurfe fel&ft 
fUc9en müjfell. ;{),mad) rallt bie genannte ~eftimmung auner ~e. 
trac9t für Me ~rage, wie eß fic9 nac9 bem 6c9Iuffe beß Jtonfurfeß,. 
wo bon einer folc9en Jtonfnrrena öWifc9cn @eneral. unb S:pe3ia(. 
erefution fic9 nic9t mel)r f:pred)en flint, mit bel' 3ulliffigfeit ber
[e~tern berl)a(te, im oefonbem alfo aud), 00 nunme!)r bie bor bel' 
Stonfurßeröffnung l)lingtg gewefenen ~etrei6ungen u.lieber fortgefe~t 
\l)erben fönnen ober nic9t. ßZür ben ~all, \1.\0 bel' ,Ronfurß im 
orbentlicgen ober fummarifd)en ?nerfal)ren burd)gcfül)rt \l)urbe, gi6t 
l)ierauf ~rt. 265 6c9st@ eine berneinenbe &nt\l)ort, inbem er bie 
~nl)e6ung einer neuen ~etret6ung bedangt unb aubem eine fO{cge 
~etreioung nur 6ei JSorl)anbenfein neuen ?nermögenß geftaUet. 
;{)amit tft aoer nid)t gefagt, baa bieß oglle weitereß aud) gelten 
rönne, wenn ber Jtonturß, \l)ie l)ier, nad) &rt. 230 6d)St@ 
mangeIß &tttben gefc9Ioffen wirb (bergL %5 23 II lfu. 262). 
3war Ilint fid) fragen, 06 man nid)t ,md) ljier im arrgemeinm 
3u bem nlimltd)en fugebniß fommen müffe, nlimHd) bon bel' @r. 
\l)ligung au~, ban bie ßZeftjtellung beß Stonfurßamteß betreffenb baß. 
ßZeljlen jeber Iiquibieroaun S)a6e inl)aItrtd) bie gIeid)c ~ebeutung 
unb formell minbeften~ bie gIeid)e ?nerbinbHd)feit l)abe, wte bie ent. 
f"re~enbe ßZefifterrung be~ ~etretoungß6eamtelt im q3fünbungßber. 
fal)ren, unb ban beßt)aTh ber betrei6enbe @ICiu&iger, aud) \l)aß feine 
~etreioung betrifft, fie gegen fid) geIten laffen unb anerfeUl1en 
müHe, eine ~eiterfüljrung bel' ~etrei6ung fei awe\floß unb Ie~tere 
beßt)aTh 3u fd)Iiefjen. ;{)iefe @r\l)ligung fann immerljin bann nic9t 
mel)r au treffen, wenn aU~llat)mßweife erfterrt tft, baa fid) nod) eitt 
3u @unften beß 6etreibenben @Iliu6igerß Hquibierbareß ?nermögellß. 
f!ü\f beß Sd)ulbner~ bOrfinbet, baß nic9t aIß &fttbum in bie ston. 
tur~maffe einoe30gen werben fonnte, \l)te e~ l)ier mit bem gepfan. 
beten iloljne ber %arr Ht (bergL Se" .• ~u~g. 2 ~t. 40*). ,3n einem 
fold)en %arr redHfertigt eß fid), bie ~etreibung, nac9bem fk wlil)renb 
beß JtOnfUtßberfal)renß fiftiert war, l)infid)Htc9 folcgen ?nermögenß. 

* Ges.-Ausg. 25 I Nr. 75 S. 37i ff. (Anm. d. Red. f. Pub!) 
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wieber fortfe~en au laffen, ba eß anbernfallß bel' Sd)uIbner in ber 
S)anb l)litte, burd) bie Jtonfur~erf{Cirung jebe auf einen gtöfjern 
3eitral1m fic9 erfire\fenbe ~ol)n:pfänbung l)tnfliUig au macgen. ;{)a. 
mit erwetftfid) bte ~efc9\l)erbe unb ber nunmel)rige lJtefurß aIß 
un6egrünbet. 

:tlemnac9 l)at bie Sc9ulboetret6ungß. unb Jtonfurßfammer 
erfannt: 

;{)er lJteturß wirb abge\l)iefen. 

35. ~uf'dlrib vout 9. ~t6ru.n 1909 in Sacgen J;Ü'dltf. 

Besohwerdeverfahren, Art.17 ft. Nachlassverfahren, Art. 300 Abs.2 
SohKG: Unterschied zwischen der Frist zur Beschwerde gegen Hand
lungen des Sachwaltel'S und der Frist, während welcher die Nach
lassakten aufliegen sollen. D/i;rch Verkürzung der Auflagefrist kann 
die Beschwerdefrist nicht abgekürzt werde'n. 

A. ;{)urd) ßffentficge ~efanntmac9ungen ~om 10., 17. unb 
24. Dftober 1908 oerief bel' 6nd)waIter im ~ad)raf3berfal)ren 
beß &. Steller in lJtetnac9, ber ~etrei6ung~&e(lmte .J. @autfd)i, 
nac9 &rt. 300 &6f. 2 Sc9Jt@ bie @Iäu6igcrberfnmmIung auf ben 
20. ~o\.lember 1908 ein, mit ber ~eifügung, bn% bfe ~ften bOlU 
12. ~0\.lem6er nn bei iljm eingefel)en werben fönnen. ~m 23. ~o. 
bember reid)te ber lJtefumnt @. ilüfd)er gegen ben Snc9walter eine 
~efd)werbe ein, worin er beffen iliegenfd)aftßfc9li~ung aIß au tief 
nnfod)t. 

B. ;{)ie betben fantona!en .Jnftanöen erflärten bie JBefd)werbc 
aIß berfplitet. ;{)el' am 15 . .Januar 1909 gefaUte @ntfd)etb ber 
ooern ,Jnftnnö fü!)rt nUß: @efetHc9 l)n6e bie &uft:agefrift bom 
10. otß unb mit bem 19. ~obemoer bauern müHen. ~enn bel' 
Sad)wnIter iljren ~eginn nuf ben 12. ~obemoer angefe~i l)a6e, 
10 beruf)e bieß auf einem blo!3en ?nerfef)en, baß bie gefe~nd)e ijrift 
U)ebel' l)abe berfül'aen nod) ü&er ben gefe~Uc9 feftgelegtelt, \.lor 
bem 20. ~0l;)em6er Hegenben @nbtermin l)l'lbe l)inaußfc9ie6en rönnen. 
;vie ~efd)werbe ljätte aIlo f:päteftenß am 19. ~obemoer eingereid)t 
werben follen. ,3eneß JSerfeljen beß ~eamten l)n&e ber red)tßfun. 


