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megen ~erfauf~ u, f. w. rt'd)t~wtbrig beaeid)neter ?maren in ber-
10d)\t'eia Werbe baburd) nid)t au~gefd)foffen, baB gfeid)aeitig tm 
&u~Ianbe bel' anbere &ni:prud) wegen bort erfolgter 9(ad)a9mung 
eber il1ad)mad)ung bel' IDfarte geItenb gemad)t werbe, eine ~er~ 
le~ung b~ @runbfate~ ne bis in idem Hege ~ierin effenbar 
nid)t, ba e~ fid) eben ntd)t um ben gIeid)en &nf:prud) beaw. ba~ 
gleid)e :DeIift ~anbte. &n btefem @runbfa~e tft für ben tnterna~ 
tiennlen ~erfe9r jebenfnU~ feftau9aUen, ba burd) ba~ tn ~etfe~r~ 
bringen einer ?mare, bie mit einer ein fd)weiaerifd)eß IDfarfenred)t 
berIetenben IDfatfe \.1erfel)en tft, un3meifell)aft ein inlii.nbtfd)e~ 
lRed)t~gut in reI6fti'mbiger ?meife \.1erIett ltlirb. ?menn fid) bagegen 
9(ad)al)mung unb ~erfenbung im 3n(anoe boUöiel)en, fo ift au 
bemerfen : :Da~ in &rt. 24 litt. a mit I0trafe bebr09te :DeHft 
bel.' sJ.Ratfennad)mau,mng eber "nad)al)mung wirb unbeftrittener~ 

maf3en nur bann 6eftraft, wenn bie S)anbhmg aum Bmec'te ber
~erbreitung bel' mit ber nad}geal)mten IDfarfe \.1eriel)enen ?mare 
\.1orgenommen mirb. :Dem il1ad)mnd)en eber 9(ad)al)men bel' IDfarfe 
in bel' &bjid)t bes in ~erfel)rbringen~ gegenüber fteat ftel) mm 
ba~ Moae ~erfenben ber ?mare nid)t al~ fefbftiinbige~ :Denft bar, 
fonbern nur a{~ bie &u~fül)nmg jener &6fid)i. :Die I0trafanbre~ 

l)ung für ba~ ~erfenben tft baljer fd)on ar~ tn berjenigen für ba~ 
~((td)al)men ieI6rt inbegriffen anaufel)en, unb ba~ ~erfenben, bie 
?Ku~fül)rung bel' 'llbfid)t be$ in ~ertel)rbringen~, tann l)öd)ften~ 
liei bel' ~emenung bel' I0trafe tn SBetrad)t temmen. ~~ fann 
bal)er in einem ~a[c, wie bem llorIiegenben, aud) ntd)t \.1on einem 
felbftiinbigen ~l)atorte bert, roo bie ?maren l)ing elan gt finb, ge"
f:prod)en 11mbeu. 

:Demnad) l)at bel' Staffation~l)of 

erfannt: 
:Die Stafiatienßbefd)roerbe wirb a1$ unbegrünbet aligeroiefen. 

C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-· 

und Konkurskammer . 

Arrets de la Chamhre des poursuites 

et des faillitcs. 

'I. 

48. ~ntfd)eib \.1 om 1. &:pril 1899 in 6ad)cn 
l0d)affl)aufer Stantonalbcmf. 

Art. 257 und 258 Betr.-Ges. Die gesetzlichen Fristen tür Be
kanntmachung der Steigerung können nicht durch Beschluss 
der Gläubiget'versammlung abgekürzt werden. 

I . .3m Stonturfe be~ iJJCartin S)eu in 10d)leitlieim fanb am 
7. U:ebruar 1899 bie erfte megenfd)aft~fteigerung ftatt. ?Km 
~age ber <Steigerung \ledangte bel.' ~ertreter bel' 6d)affl)aufer 
stantonn16anf, bel' eine ?Knöal)I @runbjtMe beß Stribar~ für eine 
Sta:pitalforberung \.1on 10,000 ~r. \ler:pfänbet waren, Mn bie 
Biegenfd)afteu nid:)t nur, wie bte I0teigerungßgebinge i)erfal)en, 
ein3eln, fonbern aud) inßgejamt (tn Stlum:pen) au~geboten ltler~ 
ben. :Dem ~egcl)reu wurbe nid)t entf:pred)en, unb in bel' barauT 
abgel)altenen ®teigerung wurben 3wei \)OU ben bel' StauteltCtloanf 
\lcr:pfii.nbeten Dbietten ein~eln llerfauft. IDie )Sauf crl)oo l)iel'auf 
lSefd)werbe mit ben ?Knträgcn: L ~ß fci ber Bufd)lag bel' 
oetben @runbftüc'te aUT3ul)eben unb Me crfte I0teigt'rung aIß un" 
güWg au erflii.ren; 2. e~ feien bie bel' SBefd)werbefül)rerin bel'" 
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~flinoeten ®runbftüd'e f01UOf)( ein3efn, at~ alld) fn if)rer ®efamt. 
f)eit aU!~auliieten, unb 3)1Jar fowof)( an oer erften, a{§ aud) an 
einer etluaigen 3weiten 6teigerung; 3. eß jei nod)mafß eine 

oerfte 6teigerung tlOt3unef)men. ~iefe ~efd)werbe wurbe bon bel' 
fantonalen :Uuffid)tßlief)örbe mit ($;ntfd)eib bom 28. %eliruar, mit. 
geteHt am 3. IJJllira 1899, aligewtefen. 

11. Snöltlifd}en f)atte baß StonfurJ3amt 6d)fettf)eim mit 21n· 
öetge tlom 17. bie 3ltleite .steigerung auf ben 21. ~eliruar au~. 
getünbet. illlit 1YUtd'fid)t auf bie penbente ~efd)ltlerbe )1.lltrbe bie 
®teigerung jebod) pro\.liforifd) fifHert. ~lad)bem bann bie ~e· 
fel)\uerbe a6gcltliefen ltlorben ltlar, :puoli3ierte baß Stontur~amt bie 
6teigerung neuerbingJ3 am 8. l))llir3, unb awar foUte fie am 
gIeiel)en ~age ftatt~nben. Bu biefer ®teigerung lumbe bie Stan· 
tonallianr telegrapf)ifd) eingefaben. 2et)tm legte 3unlid)ft \l5roteft 
beim Stonfur~amt ein, weH aud) hiefe~ Wlaf feine Strumpen. 
fteigerung tlorgefef)en feL SDa bel' q.5roteft \uirtungJ3Io~ blieb, 
wurbe am nlimlid)en ~age 6ei bel' fantonalen strufiicfJtß6ef)örbe 
~efd)ltlerbe erf)oben, bie fid) barauf fhlt)te, bat; bie ~'teigerung 
nid)t einen Wlonat Mr bem <Steiflerung§tage betannt gemad)t, 
bag ber ~efd)ltlerbefüf)rerin aud) fein ($;;rem:pfar ber ~efanni. 

mad)ung mitgeteilt morben fei unb bau ferner ba~ 1Requifit bel' 
aef)ntligigcn struflage bel' 6teigerung~gebinge fef)fe (21rt. 257 unb 
258 be~ ~etrei6ungßgeie~eJ3). SDfe strufiid)t~bef)örbe \uieJ3 bfe ~e~ 
fd}werDc, im ?IDejenHid}en im strnfd}lufi \tn 'oie ~emerfungen beß 
.5tonfur~amte~, ab, inbem jie au~fftf)rte: ~ie Unterfajfung ber 
red}taeiftgen ~etanntmad)ung bel' 3ltleiten <Steigerung, 'oie ülirigenJ3 
fd}on 6ei 9Inlaj) bel' erftmaligen Iltnfe~ung berfeIben liegangen 
ltlorben fei, finbe tl)re ~egrünbung in bem ~efd}IuB bel' @lliubi. 
ger\.lcrfammfung, \l.lonad) eine fd}leunige ($;rtebigung her mquibation 
aIß wünfd)bar 6caeld}nct unb auf 'oie ($;inf)<lHullg bel' 1jriften 
'logor au~brüd'Hd) tleraidjtet ltlor'oen fei. @a~ 'oie <Steigerungß. 
6e'oingungen betreffe, 10 fei eilte neue struf!age, nad)bem 'oie erfte 
~efdjwerbe eine strolinberung berfeI6en nid}t aur 1jolge gef)a6t f)a6c, 
i'tlierf!üfiig gewefen. struf baJ3 neuerbingi3 \.lon bel' ~efd)ltlerbe. 
füf)rerin beim Stollfur~amt gefteUte @efud) um ®eftattung beß 
,St(umpenaui3gebot~f fügte bie 21ufiid)tß6el)örbe liei, liraudje nid)t 
mel)r eingetreten au werben, ba biefe 1jrage nid)t @egenftanb ber 
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·?8efd)ll.lerbe fei un'o 3ubem burd) ben früf)ern ($;ntfd)eib if)re ($;r. 
lebigung gefunDen l)abe. 

111. WUt ($;inga6e tlom 18. Wliiq 1899 erf)ob namenß ber 
6cf)afff)aufer 5tantonaflianf 1Red}tSanwaft 1jrauenfelber gegen ben 
($;ntfd)eib bel' fantonalen struffid}ti3lief)örbe \.lom j O. Wliiq 1Re~ 
,furß Beim ~unbeßgerid)t. ($;r mad)t in erfter mnie neuerbing~ 
geHenD, baB Md) strrt. 259 in ?Eer6tnbung mit strrt. 134 be~ 

ißetreiBungi3gefe~eß unb gemllfl bel' im Stanton <Sd}llfff)aufen be. 
ftef)enben Übung bie megenfd}aften nid)t nur einaefn, fonbern 
~udj in Strumpen aUß3u6ieten feten. 60bann ltlieberf)oIt er, bau 
nad) strrt. 257 unb 258 beß ~etrei6ungi3gefe~eJ3 aud) 'oie 3weite 
Elteigerung einen Wlonat borf)er ~ub(j3ier1 lueroen müHe unb 
llafl \.lon bel' 18eoBad)tung biefer 1jörm(td)feit aud) ein ~efd)rua 
ber ®Iiiubigerberfammlung bai3 ,ltonfuri3amt nid)t ent6inben fönne. 
SDaa bie 6teigerung fd)on einmaI angefe~t gC\l.lefen fei, iinbm 
~tercm nid)tß. ®dbft wenn man ü6rigenß bie 1jrift tlon 'oer 
erften ~efanntmad)ung an beginnen laffe 1tllb bie Beit, ltllif)renb 
bel' bie 6teigerung fiftiert ltlar, mitred)nen ltlürbe, fiillle man 
1tid)t auf baJ3 gefet)rtd)e Wlinimum elneß WlonatJ3. ($;~ wirb bc~. 
~afli lieantragt, baß Stonfurßamt <Sd)fcit9cim f ei anauweifen, 
{len ~ege9ten bel' 1Refurrentin in 6eiben 1Rid)tungen au ent~ 

fpred}en. 
IV. Sn 1f)m ?Eernef)miaffung 6emcrl't bie fantonale struffid}tß. 

J.)ef)örbe, baa auf bie lYrage 'oer @eftattung beß St{umpenau~~ 
.geboteJ3 nid)t mC9r eingetreten \uerben fönne. ~en 31l.lCÜen 1Refurß~ 
,grunb Betreffenb, ftüt)t fie fiel) \.lora6 barauf, bau bie 3\l.lette 
<steigerung fd)on am 17. ~e6ruar :pu6fiaiert unb feb/gUd} mit 
müd'fid}t auf 'oie ~enbente ißefd}ltlcrbe flitiert ltlorben fei, weßf)aI6 
1tad) ($;r(ebigung bel' fe~tern of)ne ltleitm~ 'oie 6tetgerllng ltlieber 
ija6e angefet)t werben bürfen. 1jerner ltlirb 3ur ,,($;ntfd)u('oigung 1/ 

beß Stonfurßbeamten neuerbingß auf ben l8efd)lu}3 ber @liiubiger" 
berfammlung 6etreffenb ~efd)reunigung bc~ ?Eerfaf)renß tler" 
:wiefen. 

~ie ®d}ulboetreiBungß. unb Jtonfur~fammer 3ief)t 
in ($;rltllig ung: 

1. SDie 1jrage be~ stru~ge60teß in StrUlltl'ell ift aud) mit ~eaug 
.nuf bie 3ltleite 6teigerung burd) ben ($;ntfd}eib ber fantomtfen 
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?!fuftlcl)t~be~ör~e \lom 28. ffebruar/3. ?lJCiira edebigt mor~en. :ner 
lJtdur~, ber erft am 18. WClir3 eingereict;t murlJe, tft bemnncl) 
beaügIicl} biefer ffrnge berf:plitet. 

2. lma~ ben 3meiten ffiefur~gtUnb betrifft, jo mug e~ ftef) 
3unact;ft fragen, ob ntct;t bie ?Bef d)l1.lerbe an bie f'tntonctle ?!fuf~ 
fid)t~oe9örbe bet·l1.lirft gemefen fei, ba eine erfte ?!fu~fünbung ber 
3l1.leiten CSteigerung ol)ne ?Beobacl}tung ber gefe~lid)en ~rift fel)ou 
am 17. ffeoruar ftattgefunben l)atte. ?!fUein oa biefe <Steigerung. 
burcl) :pro\liforifcl)e )Serfügung \lom 21. ~ebrunr l1.legen ber Oll' 
ma~ :penbenten 5Sefd)l1.lerbe ftftiert l1.lurbe unb bi~ aur WCitteUung 
be~ @ntfcl)eibe~ \lom 28. ~ebruar, ba~ l)eif3t bi~ aum 3. WClira 
fiftiert bUeb, fo l1.lurbe baburd) ber 2nuf ber ?Befd)l1.lerbefrtfj: ge~ 
gemmt unb e~ erfcl)eint bie am 8. WC/ira erl)o'Oene ?Befd)l1.lerbe 
fomit a~ red)taettig angebrad)t. lmiefo ber Umjtanb, bag am: 
17. ~ebruar eine erfte ?!fu~fiinbnng ber ömeiten CSteigerung fti'ttb 
gefunben l)lltte, in anbeter lmetfe für bie ~rage ber @inl)aHung 
ber gefe§Ud)en CSteigerungßfrift \lon ?Bebeutnng fein foU, ift un, 
erfinbHd). )sielmel)r fann eß fiel) bie~be3üg1icl) nur frllgen, ob\ 
ber ?BeJcl)fu~ ber ®f/iubigernerfamm'(ung, bllj3 bie ~iqu[bation au 
befcl)teunigen unb baB ba~ ,Ronfurßamt \lon ber @inl)IlItung bet 
ijrtfteu entbunben fei, eine ?!fuaerad)t1affung ber )Sorfd)rift itl 
?!frt. 257 beß ?Betreibung~gefe~e~, l1.lonad) bie ?Befanntmad)ung 
einer megenfd)aft~fteigerung minoeftenß einen WCOUCtt \)or bellt 
(5teiflerung~tage ftattaufinben l)a'Oe - meld)e )Sorfcl)rift (lud) 
für bie &norbnung ber ömeiten 6telgerung gtft (&rt. 258), -
3u rec9tfertigen \lermöge. :nie~ tft au \lerneinen. :nie formeITen 
,Rautefen, mit benen bie öffentHd)e 6teigerung umgeben ift, 
gel)ören 3um lmefen biefer )Sermertung~(l.rt, Da Ieijlere gerabe 
l1.legeu berleloen eine er'9ö9ie ®arantie für bie ®läuoiger, f:peaieIT 
bie q3tanbgläu'Oiger, bietet. ?!fuf bielel'Oen fann ba'ger iebenf(d16 
nur unter ben gIetd)en morau~fe~ungen \leraid)tet merben, unter· 
benen bie öffentUd)e ®teigerung burd) ben )Serfauf au~ freiet 
S)anb erfe~t merben barf. S)ic3U gel)öd nun a'Oer ntd)t 'Oloa ein 
.?Befd)Iua ber ®läubiger\lerfammlung (?!fr!. 256, ?!fof. 1), lonbern. 
aud) bie ßuftimmung ber \ßf(lltbgliiubiger (?!frt. 256, &of. 2) •. 
S)ßc9iten~ bann, l1.lenn biefe einer ~lßfür3ung ber gele~lid)elL 
~riften 3ugeftimmt 9iitten, bürfte fomtt '91e\.lon abgcmiel)en l1.lerben~ 
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~aa n~n feiteniil bel' .R:autona16aufetne ßUftimmuug erfolgt fet 
WIrb mdjt oe~au~tet. :nie ?Banf l)at beiil~a(b ?!fnf:Prudj baraur' 
alt be~langen, baa bie ßffentIicge 6teigerung unter ?Beobadjtuu~ 
ber blefer merumtung~art wefentfid)eu gefe~fid)en fformcn a'6ge~ 
q.aften ~erbe, gaU3 aogcfel)en bauon, 00 nidjt, fooll!b üoer9au:pt 
ote ?Bebmgungen 3ltm )Serfauf nuß freier S)anb nid)t bor~anben 
finb, unter aITen Umft~nben baß für öffenHid)e <steigerungen im 
®eff§ bOrgefel)ene )Serral)ren 3U oeoondjten fet (\lg1. .R:ommentar 
tlon mseber unb ?Brüftleiu au ?!frt. 253 be~ 5Setreibuug~gefeteß 
?!fnmerfung 2). ' 

:nemnad) 9at bie CSdjufboetreioungiil, unb .R:onfur~fammer 
erfaunt: 

1. &uf be~ erften ?Befdjmerbe~unft, betreffenb oie ffrage ber 
Stlu~enl)erftetgerung, wirb nidjt eingetreten. 

2. .pinfid)tl~d) beß a~eiten ?Befdjwerbe:punfteß, betreffenb bie 
~tage ber CStetgerung~frtft, mirb ber ffiefurß niß begrünbet ernitrt 
unb. ba~ ~~nfu:~itmt <Scl)reit~eim angemiefen, bie gefe~lid)e 
6telgerungßtrtft emauqalten. 

49. Arnlt du 1er avril 1899, dans la cause Lehmann. 

Insaisissabilite d'un cheval, d'un char et d'un collier 
d'un voiturier. Art. 92 eh. 3 et 4 LP. 

A. - Sur requisition de divers creanciers de Jakob Leh
mann, voiturier a Cour sous Lausanne, l'office des poursuites 
du 11 me arrondissement a procede ä. Ia saisie contre ce debi
teur, en ~ate du ?, decembre 1898. La saisie a porte sur des 
chevaux lllventones sous nos 1 a 4 du proces-verbaI, sur 3 
gros chars de roulage et sur des colliers divers le tout taxe a 1250 fr. ' 

Le debiteur a porte la plainte de l'art. 17 LP. en ce qui 
concerne: 

Le n° 4 du pro ces-verbal, cheval taxe 200 fr. 
Le n° 5, un gros char de ronlage sur 3, taxe 60 fr. 


