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einen nber anbem ~Itematb.le fje{öft ttlerben, in ergibt fid) bit 
®d)mierigfeit, ba13 ber ~intritt einer Yür bie ?Beteiligten ~öd)ft 
ttlid)tigen meränbemng i~m 1Red)tßftellung bei innft gan3 gleid)en 
mer~äUniffen für eine gettliffe Beit \lon ber Sillillfür beß ?Beamten 
ab~ängig gemad)t ttlirb. Sm 3ntereife möglid)er @(eiel)ftellung 
aUer @läubiger fel)eint e~ be~~alb gereel)tfertigt, ben stermin für 
bie ~igentnmßübertragung ein~eitItd) feft3ufe~en. ~~ barf ~räiu~ 
miert ttlerben, baf3 ber ?Beamte in aU ben ljäUen, ttlO eine ttleitere 
merttlertungß~anblung über~üffig iit unb fiel) be~9alb eine S)in~ 
aUßfel)iebung ber mit ber merttlertung \lerbunbenen 1Red)t~ttlidun~ 
gen in feiner ?lieife red)tferttgt, in treuer \.ß~id)terfüllung bie 
Übertragung be~ ~igentum~ an bem jonft müf3ig llaHegenben 
liaren @elbe jofort t>Ome9men ttlirb, fobalb baß merttlertung~~ 

. liege~ren in gefet;lid)er ?lieife geftellt unb gegen bie BuCäffigfeit 
bCßfel6en innert ber gefet;ltd)en ael)ntägigen ljrift feine .1Sefd)merbe 
er~oben morben ift. SJRit ~6lctUf biefer ljrift fte!)t ber morna~me 
ber merttleitung fein S)inbemi~ me!)r entgegen unb tft beß9a(b 
anoune~men, eß ttlanble fiel) nie \lOr3eitige Umfet;ung be~ \.ßfani.le~ 
in bare6 @e{b mit bem elften stage nad) SJRitteilung be6 mer. 
mertungßbege!)ren~ an ben ®d)ulbner in eine gefet;Hcge merttlertung 
im ®inne beß ~rt. 199 beß ?Betrei6ungßgefet;e~ um. 

3m i)orHegenben ljaUe fte!)t nun feft, ba13 baß ?Begel)ren auf 
merttlertung \lon bem @(äubiger am 15. 3uni gefteUt unb ~ie~ 
\lon bem ®c9ulbner ~n3eige gegeben ttlorben. ~Benfo tft an3u~ 
ne!)men, ba13 bie ljrift our .1Sefd)lt,mbefül)rung gegen bie BUläffig" 
feit beß merttlertungßbege~renß am stage ber Jronfurßerßffnung 
(4. ;juli) I1Bge(aufeu ttlar. :Demgemaü muü bie ftreitige @elb, 
fumme afß ~rfßß eineß 3ur Beit ber jfonfurßeröffnung bereH~ 
\lerttlerteten mermögenßobjefteß &etrael)tet unb bem Betreibenben 
@{äubiger 3ugef:prod)cn ttlerbeu. 

:Demgemäj3 ~at bie ®d)u{bbetreibungß~ unb jfonfurßf\lmmer 
erraunt: 

:Der ffi:efurß ttlirb für Begrünbet edlärL 
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92. ~ntf c9eib \lom 6. Ofto bel' 1900 in ®ad)en 
\.ßeftct{03 3i~ \.ßft)ffer. 
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Angeblich~ Unregelmässigkeiten bei einer Steig/31·ung. Thatsächliche 
Feststellungen; Stellung des Bundesgerichtes. Stellung des Gant
richters. Art, 11 Betr.-Ges. 

I. ~n einer ?lierttiielfteigerung, bie am 16. Dftobcr 1899 
im konfurfe beß 3ofe:p~ illeeier, ~abrif\lnten in ?liol)(~ufen, ab" 
ge9alten ttlurbe, erftanb Dr. \.ßeftaro33i~13ft)ffer in Bfrt'id) eine 
~n3a~( @üHen. ~m 20. Dftooer 1899 er~ieUett feine mertreter, 
@ut & @:ie. in 2u3em, bie be3ügIic9en m:btretuugen, ttlorauf fie 
folg!nben stageß bem Jronfur§amte 1Rußttlt)( brie~id) mitteHten, 
eß te~(e bie ~btretung für eine ber erfteigerten @üUen im ?Betragr. 
'Oon 5000 ~r. Weit (0d)reiben \lom 25. OftoBer 1899 antltlortete 
baß Jronfur§amt, bie fragHd)e ß5ftlt fei \lon einem :Dritten, bem 
@antrufer \.ßeter ~gli, erfteigert ttlorben. 

II. ~unme~r ergriffen @ut & @:ie. 9'Camenß beß Dr. \.ßeftalo33i 
ben ?Beiel)merbettleg, ttlooei jie anbrad)ten: ?Bei ber ®teigerung, 
an me(el)er @erid)t~f el)reißer )ffiid't) \l(ß Jronfurß\lerttl\llter unb 
Drtßrid)ter ~gn a(§ @antrufer funftioniert ljntten, feien \ler~ 

fc9iebene Umegehnnj3igfeiten \lotgefommen. ljür ben ftreitigen 
stitel ljabe fid) 6ei ber ~u§l6ietung nur bie refurrierenbe \.ßat'tei 
unb ein Unberannter beteiHgt, ber, ttlie e§l fd)eine, ber @antrufer 
felBf± gettlefen fet. 1Refurrentcn feien fid) beftimmt oettluj3t, ein ~n~ 
gebot \lon 4660 %r. gemad)t 3u 9aoeu, auf baß l)in ber Bufdj(\lg 
erforgt fei. :Den :)(amen· beß ~rfteigcrer§ ljaoe m\ln, ttlie aud) 
beaügltd) anberer ber \lerfteigerten stUel, nid)t befannt gegeben. 
:Die vMurrenten l)ätten in ber ficgern SJReinung, ber Bufd){ag 
fei an fie erfolgt, bie @ÜU af§l \lon t9nen erfteigert angejel)eu 
unb \lot'gemertt unb etft burel) ben ~rief bCß jfnnfur~amteß \lom 
25. Dftcber 1899 \lon bem angebHctjen Bujel)fage \tn ~gIi 
Jrenntniß er9alten. @ettlij3 ljätten fie fid) ben ttlett unter bem 
~omin\l(ltlert~e \lu§lgebntenen unb burd)auß ftd)ern stitel ntd)t 
entgegen laffen, inbem fte !.lon Dr. \.ßejtalo33i ~uftrag ge~Q6t 
ljätten, fämtIidje ~itel, ttleld)e nic9t ben mollttlert geIten ttlürben, 
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für iljn au er\Uerben. ~er ßttfd)lag an ~gn bernl)e offenbIll' 
auf einem Srrtume, \Ueun nid)t Iluf ~ri\)attntereff en beim Stet~ 
gerung$officium. ~r fei eine %o(ge bel' ~ot':Pe(ftelIung bc~ ®ant~ 
rufer$, ll.le!d)er einerfeit$ offi3iell für Me stontur~\)ema{tung mtt~ 
funttloniert, anberfeit$ aber in ungeljöriger ?illeife al~ ~ri\)ater 

an bel' ~iteffteigerung fid) beteiligt ljak ~ie ~rfteigernng bel' 
fragUd;en ®iHt fet bemnad; aIß bem ~rt. 11 lSetr.<®ef. unb bel' 
bejteljenben ~raJiß \Uümj:pred;enb 3u faifieren. 

111. ~ie beiben fllntonalen Snftanaen \Uiefen bie ?Sefd)merbe 
aIß unbegrünbet ab. ~ie obere ~uffid)t~beljörbe füljrte l)iebei aU$: 

%ür bie tl)atfad)Iid)e lRid)ttgteit bel' hel)aut'teten Unregelmaaig: 
feiten be$ Steigerung~ljergangeß fei ein ?Se\Ueiß meber erbrlld)t 
nod) aud) nur anerlioten. Sn bem bom stonfurßbeamten gefüljrten 
Steigernngß\)erliale Ilber, gegenüber metd)em ben bfoflen lSel)au:p: 
tungen bel' ?Sefd)merbefd)rift red)tUd)e ?Sebeutung nid)t aufomme, 
erfd;eine ~gIi af§ ~r\1.lerbet· beß fireitigen ~tteW. ~ß fönne fid) 
a1io nur fragen, ob bel' ®antmfer aI~ ?Seamter ober ~ngefterrter 
be~ $tonfur§amtcß im Sinne bC$ ~rt. 11 lSetr.~®ef. aUTaufaffen 
unb bCßl)afli ber ßufd)lag ungültig lei. ~ieß müffe man abcr 
bernetnen, (ma~ beß nal)crn unb unter lSerufung nuf ben ~nt::: 
Id)eib ber Sd)ulblietreibung$< unb $tonfur§fllmmer be$ lSunbe§: 
gerid)tcß Mm 20. Dftoocr 1899 i. <6. smartin lSrun * aUßge::: 
fül)rt \1.lirb.) 

IV. ®ut & ~ie. 30gen ben %aff fnnert nü~Hd)er %rift an bll$ 
lSunbeegerid)t lueiter, mobei fie nod) geHenb mad)ten : 

:Die lEorgange liei ber <6teigerung, nnmentlid; alfo bie ~ljnt::: 

fad)e, baa man ba$ ~(ngebot ~gli~ llief}t eröITuet 9alie, feien 
afferbing~ beftritten. ~&er ber ~urfteUung bel' lRefurrenten fönne 
bie @(aub\1.lürbigfeit nid)t aogef-l'rod)en \Uerben, bll ffe fid) ia un< 
mögHef} bie ®üH l)aUen entgegen luffen rönnen. ßu Unreef}t 9aoe 
bie mQrinftan3 auf ben ~aff lSrun abgefteUt. :Die lEorau$fe~ungen 
be~f eiben treffen 9icr nief}t 3u; namentlicf) 9abe nid)t ber ston::: 
rur~&eamte, fonbern ber &antgeljitlfe felbft al~ ~rfteigmr ben 
ßufef}lag ernart, unb nid)t ein :Dritter, fonbern mieberum bel' 
~ußrufer fetbft geboten. :Der ~rt. 11 ?Setr.,®ef. Oe3\1.lecte aubem 
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nid)t nur, \Uie ber ~ntfd)eib 1. S. ?Brun au~fü9re, bie lEerl)in< 
berung eineß ~rucfeß auf ben Sd)ulbner, fonbern aud) bie lEer< 
9inberung bel' Über\)orteilung anberer Snterefienten, a. ?S. ber 
®liiubiger. ßu bemerfen fei aud), bau ~glt im stonfurje smeier 
nid)t blo~ ar~ ®antrufer oeteiltgt gemefen fei, fonbern nIß ftanbi~ 
geß :Organ be$ stonfurßamte~, um bie lEermaftung be$ ®efd)afte$ 
beß ®emeinid)ulbncr$ auf bem ~(a~e ?illol)lljufen au oeforgen 
~gIt fet ferner a($ ffi:id)ter bel' morgefe~te beß @erid)t$fd)reiOer~ 
?illicf~, \Ue[d)er ar~ $tonfur~\)ermaIter an bel' @nnt amar an~ 
mefenb gemcfen fei, aoer fief) gana t'afiib \)erl)aIten ~aoe. 

V. :me fantonale ~uffid)tßoel)örbe erffart \)on ®egenoemer~ 
rungen tn 6ad)en ali3ufel)en. :Da~ $tonfur$amt lRußm~l uub ber 
~rfteigerer ~gn tragen in il)ren oeaiigltd)en lEernel)mfaffungen 
auf ~(bmeifung beß lRefurfeß nn. 

VI. Unterm 19. Suli 1900 liefd)lou bie Sd;ulb6etrei6ungß< 
unb $tonfurßfammer, burd) bie lEorinftan3 ben S)ergang bel' lEer~ 
fteigerung bel' fraglid)en ®iilt \1.lenn mögnef} nod) nal)er aufffaren 
au laffen. 

Sn einem infolgebeffen abgegebenen ?Serief}te erfrart bel' $ton" 
fur$bcamte ?illte!\) unter lSel)artung feiner frül)ern ~u$fagen; ~ß 
9atten bei bel' fragUd)en @ürt nid)t et\1.la amei ~erfonen ba$ 
Ic~te 91ad)gebot gel)aot, fonbern einaig ~gli, unb ba nuf ge9örige 
Umfd)au l)in \)on feiner <6eite me9r ein \Ueitere~ !llad)gebot l)aoe 
erfolgen moffen, f 0 f ci bie @iHt biei em afß smetftliieter aoge< 
rufen unb 3ugeid)lagen morben. 

~nberfeitß gao S. ®ut~@3d)u~ber ~lß mertreter \)on ®ut & ~ie. 
an ber Steigerung bie fd)rtftlid)e ~rfliirung ab, bau er baß 2e~t'" 
bot bon 4660 %1'. gemad)t 9abe, bau bann OU btefem ~eife ber 
~itel im m. lRufe 3ugefd)lagen \Uorben fet unb bnfl "ein greid)e~ 
<6teigerung~bot nl$ bon S)ert'U @autrufer ~gn bem ®teigerungß~ 
:puliIifum nid)t befannt gegeben \Uorben feL 11 

vie Sd)ulbbetrei&ung$< unb $tonfur$fammer aiel)t 
in ~r\1.liigung: 

L ~er ffi:efurrent Dr. ~efta(oi3i bqm. feine lEertreter rügen 
auniid)ft Unregelmiiaigfeiten im S)erguug ber $erfteigernng ber 
frllgUd;en ®ütt. !llamentlid) bringen fte bor, baß bon ~gn ge~ 
mad)te ~ngebot unb bel' nad) bcr lSel)au:ptung bCß $tonfut$amteß 
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an il)n erfolgte Bufdj(ag feien nidjt aur aUgemeinen stenntniß 
ber &nwcfen'oen georadjt worben, unb e~ l)aoe nim,t ~gli, fonbern 
lReImrent, bas S)öel)ftgeoot getl)au, um wefel)es bann ber Bu~ 
fel)fag erfolgt fft. :nun nimmt aoer bem gegenüber bie fBorinftana 
an, baa @eie~roibrigfeiten im angegebenen 6inne niel)t etltliefeu 
feien, wooei fte fiel) auf bie &usfagen 'oes .\tonfursbeamten beruft, 
benen entgegen ben blof3en, burel) feinen iSeWel5 unterftü~ten ~e. 
l)aul'tungen ber fBertreter ber lRefurrenten feine lBe'oeutung 6ei. 
gefegt werben fönne. ~5 l)anbert fiel) l)iebei in erfter mnie um 
eine ~eftiteUung tl)atfäef)lid)er lBerl)äHniife, 'oie ben lBerlauf be5 
6teigerung~uftes betreffen, fl'e3ieU um bie ~rage, ob unb in 
wcfel)cr meife beftimmte ~tlärungen amtHel) ober l'ritlatim babei 
beteUigter q3etfonen erfolgt feien. @ine &bünberung bes ange. 
foel)tenen @ntfel)eibes in biefer lBe3icl)ung butel) ba5 lBunbesgetidjt 
Wüte bemnael) nur ftattl)aft, wenn ber Mrinftun3rtd) feftgefteUte 
stl)atbeftan'o, fei es fel)on MT, fei e§ auel) erft nael) ber 1,)orge. 
nommenen @rgänaung 'oes ~offiets, fiel) als aftenwibrig erltliefe. 
~ies ift aber feineswegs ber ~aU. 6:peaieU l)at 'oie angeor'onete 
lBerMUftünbigung 'ocr .:5nftruftion für 'oie angebliel) ungel)örige 
~orm be~ ®teigerungsl)ergange§ niel)t5 au stage geförbert. Illoljt 
aoer ljat ber stonfur~beamte f owol)! in hiefer S)infid)t aI~ beaug. 
Hel) ber .lBel)aul'tung, ban @gH uni) er aUein ba§ re~te :nael)gebo± 
9 e:l) abt l)abe, feine frül)em &ngaben 'oe§ beftimmteften erneuert. 
Illenn 'oie fantonale &uffid)t~oe:l)örbe beilen m.u§fagen al~ au~. 

fel)(aggeoenb erael)tet :l)at, fo reel)tfertigt fief) biefe &nnal)me in 
bo:p:peUel' .lBqiel)ung aI;3 eine fur ba~ .lBunbe~gertd) t 1,)erbinbIiel)e: 
einmal Hegen il'genbwie genügenbe m.nl)aH51'unfte bafür lliel)t 1,)01', 
bau mid~ bei ber @rftefgerung bel' @ült :perfönliel) intereffiert 
geltlefen fei, in weid)' le~term ~aUe fremd) auf feine @Iaubltlür. 
bigfeit a(~ &mt~l'erfon nid)t mel)r abgefteUt ltletben fönnte; 
unb anbetfeitJ3 fann ber au ben &ften gebrael)ten .lBejel)einigung 
be~ 3. @ut, 'ocr gana gutgläubig teftiert qaben mag, aoer fiel) 
geirrt I)aben fann, eine förmlid)e .lBeltlei~fraft niel)t auedannt 
ltlerben. 

2. ~(ael) bem @efagten tönnte e~ iiel) nur nod) fragen, 00 bel' 
ßufel)[ag an a:glt aUß bem @run'oe, weH er af;3 @antrufer 
un ber :Steigerung mitgewirft ~at, unb unter .lBerufung auf 
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&rt. 11 .lBetr .• @ef. a(5 ungü(tig 3U ertIiiren fet ober nidjt. ,3n. 
beffen muj3 auel) bieie ~rage tlerneint ltlcrben, entf:preel)enb bel' 
~öfung, 'oie il)r ba5 lBungeJ3geriel)t bereits in feinem @ntfel)eibe 
1. 6. vJCartin .lBrun bom 20. ,oftober 1899 gegeben ljat. ~remel) 
lag biefem @ntjel)eibe infoferu ein anberer stljatbeftanb au @runbe, 
QI~ bamal5 fein Bl~eife( barüber beftanb, ltlie tliel ba-a Ie~te &nge. 
bot betrug unb wer ba;3fe1be gemad)t 1)atte, unb baf3 be~l)a(b auel) 
bon einer 6el)abigung ~ritter burel) ba~ \)JCitbieten be~ @ant. 
rufers feine 1}lebe iein fonnte. &n'oer~ erfel)eint bie ®ael)e ba. 
gegen, menn, wie im lJOrHegenben ~aUe, bie tljQtfüel)Hel)e 1Riel)tig~ 

feit be5 l.lom @antrufer geItenb gemael)ten ?!(nge60tes unb 
Buid)Iage~ angefoel)ten wirb. 60weit bef ~eftfteUung einer st1)at. 
fael)e ber @antrufer :perfönlid) intereffiert ift, muä bemfeIOen bie 
amtHC(le @(aubltlür'oigfeit abgefl'rodjen ltler'oen; er 1)nt, wie irgenb 
ein q3rioater, ben .lBewei§ für bie lRid)ti{lfeit feiner ~arfteUung 
an erbringen unb e§ muf3 aucf) bem lBerfteigerung§:prototoU info. 
weit bie lBeltlei§fraft n6gefl'roel)en \ocrben, a15 ba5jefbe nUr auf 
ben &u§fagen be§ @antrufer§ unb niel)t auf ben Illal)rneqmungen 
berul)t, welel)e ber @antIeiter f eIOft über ben lBedauf beJ3 lBer. 
fa4ren~ gemndjt l)a1. :nun lautet ber &mt§berief)t be~ stonfur5. 
beamten aoer berart, bau anaunel)men fft, er qabe felbft geqört, 'oQ~ 
ba~ 1,)on bem lRefurrenten gemael)te ?!(ngebot überboten worben fei, 
unb ba fonit niemanb al§ ber @Qntrufer bel)au:ptet, bieies S)öljer. 
gebot gemael)t au ~aben, mUß ber il)m obLtegenbe .lBewei§ aI~ er· 
6rael)t erael)tet werben. ~em Umftan'oe enbliel), baB ~gIi laut ber 
.lBel)au:ptung ber lRefurrentfd,Jaft bei ber lBerltlaItung ber llJcaffe 
ebenfnU~ mttgeltlirft l)at, fanneine ~ebeutung niel)t betgemeffen 
werben. 

3. Il{ffe weitern &uJ3fe~ungen be§ lBerfal)ren~ bei bel' ®teigerung 
.erfel)einen a(§ unerl)ebliel). 

~emnael) qat bie ®el)ulbbetreibungJ3. unb stonfur~fammer 
erfannt; 

'tier J{:efur§ ltlirb abge\tliejen. 


