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'ltufnal}me fanb, fo geid)a1} bie~ bod) offenoarnur mit 1Rücffid)t 
barQuf, baj3 für bte ~orm ber megenfd)aftßübertrogung ba~ fanto
nare 1Red)t \.lorbel}alten werben muj3te unb ol}ne \l3reißfjabe bCß 
:proaeffualifd)en \l3rina1:pß, baB ber ßufd)lag möglid)it balb aur 
Übertragung be~ ~tgelttum~ fül}ren foUe (\.l91. Jtommentar \.len 
~eber unb )8rüftlein 3U 'ltrt. l36, ßiff. 2). 'ltu~ bem @efagten 
folgt, baB ber 1Refurrent gar nid)t legitimiert ift, fid) über ba~ 
l8orge1}en beß ~etreiblmg~amteß Zobel au 6efd)\1)eren. ~iefem 
gegenübrr ftanb febigUd) ~iffegger in ber <steUung unb im med)t 
eine~ ~ieter~, unb nur er, nid)t aber aUd) fein IlngeoHd)er 
1Red)tßnlld)fofger, 1Ro t1}fd) ilb, 1}litte lid) bllrüber befd)weren fönnen, 
baj3 bie <steigerung i)om 3. '5e:ptem6er tlom ~etreiuung~amt Il(ß 
ungü!ttg betrad)tet unb haB eine neue <steigerung Ilngeorbnet 
wurbe. ~ie ~efd)\1)erbe 1}<itte be~l}a{b f el)on tuegen fel}fenber 
2egitimlltion obge\1)iefen werben foUen, unb e~ tft IlU~ blefem 
@runbe ber ~ntfd)eib ber fantonIlIen 'ltuffid)t~lie1}örbe 3u beftii'" 
ti gen, o1}ne bllf3 auf bie i)on il}r bemfel6en lieigegebenen ~nt< 
fd)eibung~grünbe nC'tljer eingetreten au werben brllud)t. 

SDemnad) 1}ot bie <Sd)ufbbetreiOungß< unb Jtonfur~fllmmer 
erhnnt: 

~er 1Refur~ wirb obgewiefen. 

152. ~ntfd)etb tlom 31. ~ eaember 1898 
in <S1ld)en 2angenegger. 

Art. 1.7 ff. Betr.-Ges.; Stellung der AufsichtslJehörden. 

I. ,3n einem 3mllng~\.leril)ertung~\.lerfaljren gegen Jtontab 
ßimmermann in ~(eumon au ~i~fird) 1}llt ~ljrijtian 2angen< 
egger, 2anbwirt in @elfiugen, baß bem ßimmermann geljöreni)e 
tn bel' @/,mefni)e W(ü~W('Utgeu gelegene @runbftüct ,,~obmacfer< 

tobel" erfteigert. 'lt(~ baun bel' ~rwerber, geftüt?t auf ben 
<Steigerungeaft, bie ßufertigung be~ Jtauf~obieft~ i)erfangte, i)er< 
weigerte bel' @emeinbemt \.lon llnü~\1)anflen mit fBerfügung \.lom 
23. ,3uli 1898 bte ~edigung. ~er @emeinberat ftü~te fid) bauei 
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,nuf einen lBefd)[ufi beß ht3crniid)en 1Regierungerate~, bem er 
hllß lBegc1}rcn i)orgefegt 1}lltte. ~ierer l}atte, in Übminftimmung 
mit einer früqern 6el)!ufina1}me, bie er IlnfäuHd) einc~ a\utfcl.)en 
ben nä:mIid)en \l3arteien um ba~ gfeiel)e Dbleft gefd)roffenen frei< 
roiUigen Jtauftlertrage~ getroffen ljatte, gejh1ßt auf § 24 beß 
fantonetten 1Yorftgefe~e~ tlon 1.875 erfannt, baB bae frngrtd)e 
~Il(i)ftüct nid)t \.lon ber 2tegenfd)aft megtlerC'tuj3ert \1)erben bürfe. 
@egen ben gemeinberlitUd)en ~efd)htj3 \.lom 23. ,3u(t 1898 be~ 
fel)wede fiel) ~l}rifttan 2angcncggcr liei ber ,Juftiafommtfiion be~ 
IU3erntfel)en Obergeriel)t~, bic mit ~ntfel)eii) i)om 19. ~co\:)emlier 
1898 tn tljrer ~igenfd)aft al~ fantona{e ~uffid)t~6e9örbe in 
<Sd)urbbetreibuug~. unb Jtonfurßfachen ouf bie ~efd)merbe niel)t 
eintrat, etIß 'ltuffict;tßol'gan über bo~ ~onbiinberung~. unb ~~:po< 
f1}efawefen biefelbe a(ß unbegrüni)et abwteß. 

IL @cgen btefen ~ntfd)eib refurrtert ~l}rtftilln 21lngenegger an 
bte IIJtonfurßlllitetfung" i)c~ 5Suni)cegcrid)tce wcgen ffi:ed)tß\.ler< 
weigerung. ~Ile 5Segel}ren ge9t i)llljin, e~ fet ber ~ntid)etb ber 
,Juftiafommiffion wegen 1Red)tß\.lermeigerung aufau1}eben unb bie< 
*efbe Il(~ 'ltufitel)t~be9örbe an3u1}o{ten, bafür au forgen, bau bem 
'1Refurrenten baß erfteigerte Zobel af~ ~tgentum 3uerfonnt werbe. 

~ie <Sel)u(i)betreibung~< unb Jtonfur~fllmmer 3tc9t 
in ~rwC'tgung: 

~er ~ntfd)eib ber l80rinftana unterjte1}t einer Ü6er~rüfung 
;burd) bie <Sd)ufbbetretliung~< unb Jtonfnr~fllmmer be~ ~ultbe~~ 
.gerid)te~, an bie ber 1Refur~ gerid)tet tft, nur infoweit, a(e bte 
luaerntfd)e ,3uftiatommiffion a~ fnutona(e 'ltuffid)t~be1}örbe in 
'5d)u(i)lietreibung~< unb Jtonfurßfitd)en entfel)ieben ~at !.lber 3u 
entid)eiben l}atte. inun tft bie ,3uftiafommifiion in ber ongegebenen 
~igenfel)aft Ilut bte lBefd)werbe be~ 1Refurrenten niel)t eingetreten. 
Offenvor mit 1Red)t. ~enn ce murbe in ber ~efd)werbe nid)t 
geIteni) gemllel)t, baj3 bie l8oUftrectungeorgatte i9re \l3f!td)t utcl)t 
erfüllt 1}litteu, fonbern e~ rid)tet fiel) biejef6e gegen oen @emeinbe< 
rllt \.lon smüe\1)angeu nIß 1Yertigungebeljörbe. Ueuer biefen ftanb 
.her ,Jufttafommiffton aIß 'ltuffid)t~beljörbe in lBetrei6unge< unb 
.Jtonfur~fad)en ein 'ltufftel)tered)t nid)t au, unb fte 1}at be~1}o16 
mit 1Red)t edannt, baj3 fie in biefer (;Hgenfel)aft fid) mit ber 
®itd)e nid)t au 6efllffen 1}a6e. ,3l}r 'ltu~f~rud) entf~rid)t \.loU~ 
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ftanbig ben ~efttmmungen, in benen im eibgenöfjifd,len 58etrei: 
bungßgef et bie Illufgabe bel' llluffid,lt~be~Örl.len im 58etreibungß" 
unb Stonlur~wefen umfd,lrieben tft (1)g1. Illrt, 17 ff. be~ 58e: 
treibung~gefete~), unb e~ ~(tt fomit bie 3uftiatommtffton in biefer 
@igenfd,laft fid,l einer ffi:ed,lt~l,)erweigerung in feiner m3eife fd,lulbiff 
gemad,lt. m3enn im ffi:efurfe angebeutet werben wiU, baj3 bie moll~ 
ftred'ung~organe 1>er~fnd,ltet feien, bie Staufl)crtriige, Me bei ben 
Mn i~nen angeorbneten <5tetgerungen 5u <5tanbe gefommen jinbr 
aum moll3ug au bringen, fo tft nar, baj3 biele q3fHd,lt ba auf
~ört, wo anbere 58e~örben mitwIrten mürfen unb baj3 ben moll" 
ftred'ung~organen ~öd,lften~ 3ugemutet werben fann, gegen bie 
m3eigerung einer anbern ?Be9örbe, beren SJJUt\uirfung erforberHdJ 
tft, ba~ geeignete ffi:ed,ltßmittel au ergreifen. SDie~ ift im l)OrUeAen" 
ben U:alle feitcM be~ iRefurrenten felbft eejd,le9en, unb e~ ~atte 
eine ~araller faufenbe ~efd,l~uerbe bel' mollftrecfung~organe burd,l" 
au~ feinen Bwecf ge~abt. 

:tlcmnad,l ~at bie ®d,luIbbetrci6ung~" unb Stonfurßfammcr 
etfannt: 

:Der ffi:efurß wirb a&gewtefen. 

153. @ntfd)eib l)om 31. SDcaem6er 1898 
in ®ad,len S)od,lftu\3cr. 

Art. 260 Betr.-Ges. - Art. 247 ff. eod. Vindikationen gehören nicht 
in den Kollokationsplan. 

1. 3m Stonfurfe ü6er xal)er Illmrein im Stallad,ler au @id,l 
er~oben beHen Stinber xal)er, ffi:ofa unb @Ufe Illmretn bafelbft 
Illnf~rud,l auf jieben Stüge, bie i~ncn feiner3eit l)on U)rem metter 
abgetreten worben fein follen, 6e3w. auf beren @r{öß. SDa~ ag 
Stonfur~l)erwaItung 6efteUte Stonfur~amt ®em~ad,l fü~rte bie 
Jtinber Illmrein für eine entf~red,lenbe U:orberung irt Stlaffe II 
be~ Stollofation~~lane~ auf. ®egen biefe Sltmueifung er~oben l)ier 
Stonfur~gHiu6iger, imauriö j)od,lftraaer in ®t. Url)an, Illro!)} 
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?Brunner in @id,l, m3Uwe 3urt~ffi:ogger in ®urfee unb Srene 
@9rettbofgcr in inotht1eH, auf bem m3ege be~ Jtollofation~~roaffe~e 
gerid)t1id,le Strage. Wtit ~irfuIar l)om 2. Sufi 1898 teHte fooaun 
oa~ Stonfur~amt ®em~ad,l ben Stonfur~gliiubtflern mit, baa e~ 
bem minbiration~begel)ren bel' Sttnber Illmre1n auf .\)erau~ga'be bel' 
fieben abgetretenen Stii~e entf~rod,len uno barüber bie Streoitorcn 
im Stollofution~~lane in Stenntni~ gefett l)abe i ba~ Stonfur~amt 
fügte bei, e~ foUe an bel' am 12. 3uH ftattfinbenben ®fiiubiger. 
uerfammlung barüber ?Befd,lluj3 gefaat werben, ob bie ®efamt~eit 
bel' ®liiubiger auf bie genannten :Jted,ltßanf:prüd)e bel' Stinber 
Illmrein l)er3id,lten wolle unb Iub bie ®Iiiubigcr, bie im ~alle bef3 
mer3id)t~ bel' imaffe fid) beren ffi:ed,lt~anf~rüd)e im ®inne be~ 
Illrt. 260 be~ ?Betre1bung~gefete~ abtreten unb ben q3r03ef3\l.1eg 
betreten laffen wollten, ein, fid,l l)or bem 12. Sufi au merben, 
anfonft meraid)t angenommen werbe. Illn bel' ®lliu6igerl)erfamm. 
(ung wutbe befd,lIoffen, baH bie Stonfur~maffe a(~ fold,le jid,l mit 
bel' minbifation bel' Stinber Illmrein nid)t befaffe, fonbern biefe 
mit bem jtonfur~amt anerfenne unb bie (5treitfad,le ben einaelnen 
®liiubigern ü'berfaffe. mon le~tern ~atten 6i~ aur 1ll69altttng bel' 
®rau6iger\lerfmnmlung elf, barunter bie l)ier oben genannten, 
we{d,le mit gerid,ltltd,ler Strage gegen ben Stollofation~:plan auf" 
getreten waren, bie minbifation beftritten unb el)entueU ~!6tretung 
bel' ffi:ed,lte bcr imaffe l)erfangt. inamen~ jener l)ier ;®laubiger 
mad,lte ~üri~red) Dr. ®ut in ®uriee in bel' ®fiiubigerl)erfamm~ 
lung geHenb, baj3 eine Illbtretung bel' Sltnf~rad,le bel' imaffe auf bie 
binbi3terten ®egenftanbe an bie ü6rigen Illnftreiter, weH l)erfpatet, 
nid,lt mel)r 3uraffig fei. :Da~ Stonfur~amt l)erfiigte liber tro~bem, 
baa bie ffi:ed,lte bel' imaff e betreffenb minbifation ber Stinber 
Illmrein (ol)ne inad,lroiil)t'fd,laft) aUen elf angemefbeten Strebttoren 
a6getreten luerben unb bl'tfl ~d,l über ein aUfäUigef3 befferef3 SUn~ 
red)t bie elf Strebitoren unter fid) au~einanber öU feten ~&tten; 
3ug1eid) wurbe berfügt, baß ben Stinbern ~lmrein reine ß'rift 
l)on ae9n ~agen 3u fc~en fei, um il)re Illnf~rad,le ein3uf{agen, 
anfonft ?ßer3id)t angenommen mürbe. 

11. inamen~ bel' \)ier ®raubigcr, bie auf bem m3ege bef3 Stollo" 
fation~~r03effe$ l)orgegangen waren, fod,lt ~ürf:pred,l Dr. ®ut in 
®urfee Die eben erWii'9nte merfügung be~ jtonfur6amte~ auf beUt 


