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eine mit 'ocr ®enera(e~efution beß .stonfurfeß tonlurrierenbe 6onber::c 
bellftreclung ein3e{ner ®lüubiger - aßgefeljen ben fpeaiellen &U6. 
naljmen, ~ie bem U:alle be6 &d. 199 -- a(ß un3ullifng erlIlirt 
~irb, tnbem, fo lange ber .stonlurßauftanb bauert, alle ®lliußiger 
'oie 3~angß~eife lBefriebigung iljm U:orberungen im .stonfurfe fdßft 
fudjen müHen. ~anad) flillt bit' genannte lBefthnmung aufler -lBe· 
tradjt für 'oie t'Yrage, ~ie eß fidj nad) bem 6djluffe beß .stonfurfeß,. 
~o bon einer foldjen .stonfurrena 3~ifd)en ®eneral. unb 6pe3iaf. 
e~etuthm fid) nidjt meljr lpredjen füflt, mit ber Buläffigteit 'oer
le~tem bcrljalte, im 6efonbem alfo audj, 06 nunmeljr 'oie \.)or ber' 
.stonfur6eröffnung ljlingig gc~efenen -lBetreiOungen ll.lieber fortgefe~t 
~erben fönnen ober nidjt. U:ür ben U:all, ~o ber ,\tonfurß im 
orbentlidjen ober fummarifdjen lBerfaljren burdjgefüljrt ~urbe, gi6t 
ljierauf &r1. 265 6dj.st® eine berneinenbe &nt~ort, inbem er 'oie 
&nljeßung einer neuen ~etreifmng bedangt unb 3ubem eine fofdje 
?Betreißung nur· 6ei lBorljanbenfein neuen lBermögeuß geftattet. 
~amit tft a6er nidjt gefagt, bau bieß oljne weitereß aucf} gelten 
tönne, menn ber ~onfurß, ~ie ljier, nadj &r1. 230 {5d).st@} 
mange@ &ftitlen gefdjloffen ~irb (\)ergL &6 23 II !nr. 262). 
Broar läut fidj fragen, ob man nidjt aucf} ljier im allgemeinen. 
3n bem nümHdjen &rgebniß fommen müHe, nämHdj bon ber ~r. 
~ägung au~, baB 'oie U:eftftellung beß .stenfurßamteß belreffenb baß. 
U:eljlen jeber Iiquibierbaren S)abe inljaUfidj 'oie gleicf}e ?Bebeufuns
unb formell minbeftenß 'oie gleidje lBerbinblidjfeit lja6e, ~ie 'oie ent. 
f~recf}enbe U:eftftellung beß -lBelreißungß6eamten im ~fünbung~ber. 
fa~ren, unb bafl be6ljaIO ber beirei6enbe ®läu6iger, aucf} ~aß feine' 
-lBetrei6ung betrifft, fie gegen fiel) geUen laffen unb anerlennen 
müHe, eine ?meiterfü~rung ber ?Betreibung fei 3lueclloß uni) le~tere 
beßlja16 au fcf}Ite~en. ~iefe ~r~ägung fann immet~in bann niel)t 
meljr autreffen, roenn au~nal}mß~eife erfte{{t tft, baj3 fiel) nodj eitt 
3u @unften beß betrei6enben ®Iaußiger~ liquibierbare~ lBermögen~: 
ftücl be6 6cf}ulbnerß borfinbet, ba~ nidjt aIß &ftibum in 'oie 5{on. 
furßmaffe einoe30gen roerben lonnte, ~ie e~ ~ier mit bem gepfän. 
beten 20ljne bel' t'Yall Ht (bergt 6~ .• &ußg. 2 !nr. 40*). ,3n einem 
folel)en U:all re~tfertigt eß fidj, bie ~etrei6ung, nadjbem fte roüljrenb 
beß .stonfur~l>erfa~renß fiftiert ~ar, ljinfidjtlidj folcf}en mermögen~ 
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mieber fortfe~en au laffen, ba e6 an'oerufallß ber 6djulbner in bel' 
S)anb ljätte, burcf} 'oie ,reonfurßertlärung lebe auf einen gröj3ern 
Bettraum fidj erftreclenbe ~ol}n:Pflinbung l}infällig 3U madjen. ~Ct: 
mit er~eift fidj 'oie -lBefdj~erbe unb ber nunmeljrige lJtefurß al~ 
unßegrünbet. 

~emnadj ~at 'oie 6cf}ulbbetrei6ung~. unb .stonfurßtammer 
erfannt: 

~er lJtefurß ~irb abge~iefen. 

35. ~uff~rib uout 9. ~~6tu«t 1909 in 6adjen ~:fi:fdjet. 

Beschwerdeverfahren, Art17 ff. Nachlassverfahren, Art. 300 Abs.2 
8chKG: Unterschied zwischen der Frist zur Beschwel'de gegen Hand
lungen des Sachwalters und der Frist, während welcher die Nach
lassakten anfliegen sollen. DUTCh Verkürznng der Auflage{rist kann 
die Beschwerdefrist nicht abgekürzt we1·den. 

A. ~urdj öffenHidje ?Befanntmadjungen ~om 10., 17. unb 
24. Dttober 1908 ßerief ber 6adjroalter im inacf}Iaj3\)erfa~t'en 
be~ & . .steUer in lJteinacf}, 'ocr lBetreibung~6eamte ~. ®auifd)i, 
nadj &r1. 300 S!(ßf. 2 6cf},re® 'oie @länßiger\)erfammlung auf ben 
20. !no\)ember 1908 ein, mit ber ~eifügung, bau 'oie &ften \)om 
12. !no\)em6er an oei iljm eingefeljen ~erben fönnen. &m 23. !ne. 
bemoer reidjte ber lJtefurrent ~. 2üfdjer gegen ben 6adj~a!ter eine 
-lBefcf}rocrbe ein, ~orin er beHen 2tegenldjCtft~fdjä~ung (tl~ au tief 
anfod)t. 

B. ~ie ßeiben fantonalen ,3nftanaen ertllirten 'oie -lBefdj~erbe 
al~ l>ei'fpätet. ~er am 15. ,3anuar 1909 gefaUte ~ntfel)eib ber 
oßern ~nft(tn3 füf)rt aUß: @efe~Ucf) ljaße 'oie &ujtagefrift bom 
10. 6i~ unb mit bem 19. !no\)ember bauern müHen. ?menn bel' 
6adj~alter H}ren lBeginn auf ben 12. !no\)ember angefe~t ljabe, 
fo beruf)e bie~ auf einem blouen lBerfeljen, baß bie gefe~Iidje U:rift 
~eber lja6e berfüröen nodj ü6er ben gefe~ndj feftgetegten, bor 
bem 20. !nobember liegenben ~nbtermin ljabe ljinau6fd)ieben tönnen. 
~ie ?Befdjroerbe ljlitte alfo f~ateitenß am 19. !no\)ember etngereicf}t 
merben follen. ,3ene~ lBerfe~en beß ?Beamten lja6e bel' redjtßfun. 
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bige mefd)Mrbefü~rer erfennen müHen unb Itlenn er mm in bel' 
~riftanfe~ung, mie fie erfolgte, eine unauliiffige merfüraung bel' 
gef e~nd)en U:rift eroltdte, f 0 ~atte el red)t3eitig nad) bel' 5.ßuMi. 
fation fid) gegen biefe mertüraung oefd)meren jollen. WCangelß 
beffen fönne er nun nid)t me~r 6e~au'Pten, bie ~rift für feine 
ie~ige mefd)merbe laufe bom 12. biß 22. inol.lem6er. 

C. ~tefen @;ntfd)eib ~at nunme~r bel' lRefunent 2üfd)er red)t. 
aeHig an baß munbcßgerid)t mcitergeaogen unb oeantragt, fein nn 
bie morinftan3 gertd)teteß mefd)merbe6ege~ren 9ut3u~eij3en, eben~ 
tueU bie ~{ften 3ur materiellen meurteUung an bie ?Borinftana 
3Urüd3u\l>etf en. 

~te C5d)ulbbetrei6ungß. unb stonfurßfammer ate~t 
in @;rltlligung: 

~er morentfd)eib bermengt in unrid)ttger )!Beife bie ~tift bCß 
~rt. 300 ~6f. 2 rEd).re@, ltlä9renb bel' bie inad)lnj3aften auf Hegen 
foUen, unb bie mefd)merbefrift beß ~rt. 17 rEd)st@, mä~renb bel' 
bie in ben ~tten tletlttfunbeten merfügungen beß rEad)\tlalterß 
bon ben meteUigten nngcfod)ten merben rönnen. 

@;ß tft bie ~ufrnge" unb nid)t bie mefd)mcrbefrift, bie ljier bel' 
@)ad)ltlalter in feinen brei frü~em mefanntmad)ungen an oie 
@lü.uoiger angefe~t ljat. @;r ~at bieß anet'fanntermaj3en gefe~. 
mibrig getan, inbern er ben ~nfangß'Puntt auf ben 12. inobernoer 
1908, ftnit nuf ben 10. inobernber oeftimmte, f obaB bie ~tten, 
entgegen ~rt. 300 ~of. 2, nid)t tlolle ae~n ~age tlor bel' nnf ben 
20. il10bemoer einberufenen @liiuoigerberfammlung eingef eljen mer~ 
ben fonnten. ,Jnbeffen oraud)t ljier ntd)t ge'Prüft au merben, Itleld)e 
~ebeutung baß für bie ~ufragefriit nIß fold)e ~aoe unb nament· 
lid), 00 bnburd), anberß aIß bie morinjtnna meint, megen man" 
geln~er mefd)roer~efiU)rung nn C5teUe ~er gefe~Ucf)en ~d)ntägigen 
eine berfürate, ad)Uligtge ~rift für ~te @;infid)tna~me bel' ~ften 
getreten fei. ~enn ~ter fragt Cß fid) oIon, mie e6 fid) mit bel' 
meftimmuug bel' ~ ef d) m er b e frift ber1)atte un~ hn oefonbem, 
mann biefe ~rtft au lnufen eegonnen 1)noe. 

S)ieroei ift 3uniid)jt nar, baB bie fraglid)en ~efauntmad)ungen 
~tefe ~riit beß ~rt. 17 C5d)st@ uid)t bereür3en molIten unb eß 
aud) nid)t bermod)t ~ätten, ba fie burd) feine amtlid)e ?Berfügung 
nbgeänbert Itlerben fnnn. ~rt 17 oeftimmt nun, bau ~ie me" 
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id)~erbe oinnen ~e~lt ~ngen feit bem ~age, nn bem bel' mefd)merbe~ 
fü1)rer nou bel' ?Berfügung stenntni6 erljnlten 1)at, angeornd)t 
)tler~en müHe. ,Jm borUegeubw ~nlle fonnte eine .reenutnißnn~me 
bel' f!reUigen, bie 2iegenfd)afti3fd)a~ung oefd)Ingenben ?Berfügung 
früljeftenß an bem ~nge erfolgen, an bem ber rEad)malter ben 
@Iiiuoigern, unb alfo aud) bem lRefurrenten, ~ie IDcöglid)feit, bie 
~ften ein3ufeljen, eingeräumt ~at. ~16 biefen ~ng 1)at er aoer in 
feinen ~efanntma~ungen ben 12. inobember oeaeid)net. 5ffienn bie 
morinjtnna oel)au~tet, bie ~ngn6e biefe~ ~age~ oeru~e auf einem 
merf~ljen ~eß ~nd)mn(ter0; fo ift baß unerljeoUd). ~eJm, mte nid)t 
lieftntten, 1mb ~te ~rten eem bod) tatflid)lid) erft nm 12. inol.1em~ 
)jer aufgelegt morben unb ~nt nlfo erit \)on ba an bie smöglid)~ 

feit einer stenntnißna~me nad) ~rt. 17 beftanben. ~ber aud) ao~ 
gefe~en ~ierl.1on ljätte eß ntd)t genügt, menn bel' rEad)maIter bit' 
~ften entgegen feiner ~efanntmad)ung fd)on am 10. inobemoer 
<tufge(egt ljlitte, fonbern ~ätte er bieß ferner ben @Iäuoigern, unter 
)8erid)tigung beß oei ben borl)erigen mefnnntmnd)ungen unter" 
laufenen merfeljen~, mitteilen folIen. ~(tran änbert aud) ~ie tlor~ 

tnftanaUd)e @;rmiigung nid)tß, bel' red)t0tunbige mefd)mcrbefü1)rer 
~aoe ~a0 ?Berfeljen in ~er U:riftanfe~ung erfennen müffen. )!Benn 
baß rid)tig ift, fo riiat fid) bntauß 1)öd)ftenß folgern, ban er einer 
met'füraung ~er ~ufragefrift augeftimmt unb fid) bamit einbel': 
ftanben erflärt ~alie, bie ~ften nief)t fd)on bor bem 12. inl)\)cm" 
6er einfeljen 3u fönnen. i)(id)t no er bart barauß im umgefe~rten 
C5inne gefd)loffen merben, ~er lRefurrent ~noe liegt'Ünbetermeife ~er 
WCeinung fein müffen, b(t~ bel' C5ad)ltlalter, tro~ feiner gegen" 
teHigen öffentUd)en @;rf(ärung unb o~ne meitere ~ertd)ttgung 

biefer, ~ie ~ften fd)on bor bem 12. inobemoer mirtHd) aufrege 
un~ U)m nlfo fd)on borljer eine stenntnißnaljme nad) ~rt. 17 
®d)st@ ermöglid)e. 

~l(ad) aU bem ~at bie mefd)merbefrift frü~eftenß am 12.illo~ 
uem6er au laufen oegonnen. ~iefer ~ng fel6ft ift oei bel' meftimmung 
iljreß @nb'Punftcß laut ~rt. 31 ~of. 1 C5d)st@ nid)t mitaured)nen. 
~er le~te bel' ae~n in lRed)nung faUenben ~age ift fomit bel' 
22. ino-oemoer 1908. ~a biefer aoer ein rEonntag mal' fo 1)at 
bie 'ijrift laut ~6f. 2 beß ~rt. 31 erft WContagß ben 23.' inouem· 
6er geenoigt. ~n bie ~efd)merbe an biefem ~nge, unb amar, roie 
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nief)t beftritten, uor abenb~ 6 U9r, eingmtef)t \tlUrbc, tft fie alf!) 
auf jeben 1SaU reef)töeittg. ~amit fQU 'oer 1Srage nid)t 'lHlrgegriffen 
roerben, ob ntef)t eine stenntnißna~me 'oer angefocf)tencn ?8erfügung 
nacf) m:rt. 17 aucf) nocf) f:piit er, naef) bem 12. ino\)ember unI> 
roii~renb \>er m:uflegung ber ~(ften, ~litte erfolgen rönnen, foba~ 
bann erft \)on i~r an 'oie !Befcf)rocrbefrift gelaufen rolire. 

~amit gelangt man aur @ut~ei~ullg be~ 1Refurfeß unb amar 
im (Sinne beß e\)entueUen 1Refudlbege~ren~, lt.lOmit bie l)(üctroel: 
fnng beß ~aUeß an 'oie ?8ortnftanö an materit'fler !Beurteilung 
\.)ertangt roirb. ~ine )ofottige ~rlebigurtg ber ®acf)e buref) ba~ 
!Bunb~geriel)t, mie fie in erfter 2inie beantragt mtrb, geftattet bil'" 
m:ftenlage nief)t. 

~emnael) 1)at 'oie l5cf)ulbbetreibungß: unb stonfnrßfammer 
edannt: 

:tler 1Relurß roirb in bem I5tnne begrünbet erfllirt, ba~ 'oie (Sael)e 
~n materieUer ~rrebignng an 'oie ?8orinftanö auriictgeroi e cn mir!> 

36. !!futfdjrib 110m 9. ~d1:u"t 1909 
in (Saef)en J;\Uwcgg-])tCUCt unb J;\1:mcuPJlcgc bc.r ~t"bt ~iridj. 

Das Liquidationsver{ahren nach Art. 193 SchKG schliesst eine kon
kurrierende Sondervollstl'eckung aus. Nichtigkeit einer solchen Voll
streckung. 

A • .3n !Bafel ftarb am 28. ino\)ember 1907 5)einrtcf) !Bael): 
mann:®tacf)er. :tla befien ~rben ben ~rb\)eröid)t ermitten, rourbe 
am 3. ~ebruar 1908 in !Bafd ber stonfurß über ben inael)laf3: 
eröffnet, am 7. ~ebt'Uar jeboel) mangelß ~lfti\)en wieber eingefteflt. 
:tlaß ein5tge m:fthmm, ein ~rbanteiI am inacf)Iau be~ in S)öngg 
t>erftorbenen ,301)ann !Bad)mann~:tob(er I roar nlimliel) geftü~t auf 
eine m:ußfunft beß msaifenamteß Büriel) ,d~ roertlo$ bettael)tet 
worben. m:m 1. !ll:ptU tledangte bie 3tefurrentln msitl1.le m:Uroegg 
nIß @Iliubigerin beß t>erftorbeneu ~ncf)mann:®tacf)er 'oie m:6tretung 
btefcß ~tßanf:ptucf)eß naef) m:rt. 260 ®cf)st@, wutbe auer bnmit 
\.)om stoufur~amte unb !.lOU ber m:ufjlcf)tßbe~örbe, \)on biefer bure!; 
!Befel)metbeentfd)eib !.lom 21. !ll:pril 1908, aßgewiefen. 
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B. !llm 7 . .Juli 1908 ermittten 'oie beiben 1Refutrenten, 'oie 
Witwe !llUrocgg un'o 'oie m:rmenVflege ber ®tabt Buricf), beim 
'?l(ubtenariel)ter beß !Beairfßgericf)t~ Bürtel) je einen m:rreftbefe~I 
(int. 6 unb 7) gfgen ben "inClcf){a~ beß am 28. ino\)ember 1907 
in !Bafel \)erftorbenen !Bacf)mann:®tael)cr". m:Iß m:rreftgegenftanb 
nennen 'oie !Befe~fe unter nnberm ben genannten ~tbClnteil b~ 
l>etftorbenen ®el)ulbncrß am inael)lna beß .Jo~ann ~ael)mClnn~ 
~o61et. m:m gIeief)en :tage belegte ba~ !Betreibungßamt 5)öngg 
biefeß ?8ermögenßftüct für beibe !llrreftglliu6iget' mit !llrrefL $Die 
@lliubiger :profequierten ben m:mit butcf) bie !Bdreibungen inr. 574 
unb 575 lleß !Bettetbung$amt~ 5)öngg, bie mieberum gegen ben 
"inacf)la13 beß am 21. ?)co\.)ember in !Bafel t>erftorbenen !Bacf)mann. 
®tacf;et" alß ®cf)ulbnet' gericf)tet Hnb unb iu benen baß !llmt am 
9. ,3u(i beu Ba~rungßbefe~1 erliea unb am 1. m:uguft ben \.)er
atreftierteu ~r6anteil Vfliubete unb bauet 6emerfte, bau 2iquibator 
~e$ inact}(affeß !Baef)mann ,,:tobler ber inotar 1Rutfcf)mann tn 
S)öngg fei. 

C. ,3m Oftober 1908 erfu~r baß stonfurßllmt !Bafelftabt t>om 
'6afelftabtifcf}eu msaifenamt, baB bcr \.)or~er t>ou t~m aIß mertIoß 
angefe~ene ~roauteif in msirflicf)feit 618 ~r. 25 ~tß. betrage, 
roorauf eß ben ~rbUqutblltor 1Rutfcf)mllnn er)ucf)te, t~m biefen 
!Betrag ab3uliefern, "bamit eß beaügHcf) feiner baß feineröeit man
geIe ~Uti\)en eingefteUte Jeonfurßtlet'fa~t'en burcf)fü~reu rönne 11 • 

!llm 16. :tleacmbet faubte (1)m ber 2iquibator bie genannte tEumme 
au. !llm gleicf)en :tage HeUte baß Jeonfurßilmt beim :tlreiergericf)t 
beu m:nttag, ben ~infteUuugßoefcf;{uu t>om 7. ~ebruar aufau~eben. 
:tlaß @eticf)t mie~ jebocf) bicfeß !Begel)reu 11m 30. ~eaember 1908 
ab, mit ber !Beifügung, baB eß bem stonfurßllmte übedaffen 
bleibe, nacf) feinem @utbünfen über bie. 618 ~t'. 25 ~tß. au 
t>erTügen. 

D. !llm 6. ,3anuar 1909 \)edangten barauf 'oie beiben ~efur: 
renten \)om ,'tQuturßamte !Bafelftabt 'oie m:uß3a~Iung ller (Summe. 
IJJlU ?8erfüguttg \)om 7 • .3anuar 1909 wieß fie baß !llmt a6, in: 
bem eß fiel) auf ben ®ttlnb:puntt fteflte, ba~ oer !Betrag ttunmel)r 
an ben (5taat faUe., 5)iergegen befcf)werten fief) oie 1Refunenten 
mit bem !Bege~ren, baß stQnfurßamt Ilnöuweifen, bie 618 ljr. 
25 ~tß. bem ~rbliquibatQr 1Rutfcf)manu aurüctauUefem, e\)cutueU 


