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g;rift bel.' ~rt. 17 /19 ?Setr.~@ef. offen ftc9cn (l,lgI. ~{rd)h.l IH, 
91r. 78). 

2. ~{~ un6egrünbet erfd)eint im meitern aUd) bie ~e9au:ptung 
be~ lRefurrenten, bie Binfenforberung 6teinemann~ l)a6e 6ei bel.' 
merroertung ttlegen llerf:püteter ~nme[bung nid)t me9r 6erüctfid)tigt 
werben bürfen. %reiLid) erfolgte bie ~nmelbung genannter ~or. 
berung etft nad) ~lilauf ber in ~rL 138 sub. Biff. 3 llorge. 
fegenen 3ttlanaigtügigen ~rift. ~6er 6teinemann 9atte a{~ ein 
/lin ben öffentUd)en ~üd)ern eingetragener ~eteiUgter/i im 6inne 
\,lon ~rL 139 ~etr."@ef. ein iRed)t barauf, bau iljm ein &:rem. 
:p(ar ber --- bie ~ufforberung aur ~orberung~eingQ6e entljalteu. 
ben - (steigerung~6efanntmad)ung (~rt. 138 ?Setr .• @ef.) auge. 
ftefIt ttlerbe. SOiefe BufteUung fanb nun erft am 31. .3uH 1900 
rtat1. SOa Oie &iltga6efrift für 6teinemann bon ba an 3u raufen 
begann, iit feine am 4. ~uguft 1900 erfolgte ~nme{bung a(~ 
nd)taeitig 3u 6etrad)ten. ft6rigen~ ttlurbe bie 3ulaifung bel' frag. 
lid)en Binfenanfprad)e bor bel.' merfteigerung nid)t megen mer. 
fpütung augefod)ten unb erfd)eint bemnad) eine nad)träglid)e ~e. 
fd)merbe in biejer i8eaie9ung nid)t m(1)r al~ möglid). SOa~ @leid;le 
ljat aud) 9infid)tlid) ber ?Seftreitung bel.' ~egitimation Steine. 
mann~ aur &inga6e bel.' ~orberung au geHen. 

3. SOer ~(ufna9me bel' jtreitigen ~nf:prad)e in ba~ 2aftenber~ 
3eid)ni~ unb geftü~j barauf in bie @ant6ebhtgungen ftaub fomit 
nicf)t~ im ~ege. &~ frägt fid) im weitern, 06 llim Seiten be~ 
iRefurrenteu in red)t~gü{tiger lIDeife 6d)ritte getl)an ttlurben, um 
i1)re lIDegroeifung 3u 6ettlirfen. .3n biefer ?Se3iel)ung 6efd)rünfte 
fid) bel.' ~efd)ttlerbefü9rer barauf, am 6teigerung~tage bie ~)(ed)t~. 
güUigfeit bel' %orberung au 6eftuiten unb au 6ettlirfen, baa ba~ 
Illmt einen ba9tngel)enben mor6el)alt in ba~ @ant:protofoU auf~ 
nal)m. WUt @runb 1)aoet1 bie morinftanaen biere model)r nic9t 
für gcnügen!) erac9tet, um bie ~eriicfftd)tigung bel' ~nf:prad)e 
6teinemann~ im merroertung~~ unb im barauffolgenben merte1= 
Iung~berfa9ren au~aufc9lieUen. lRefurrent l)ittte uielmel)r bie 6i~~ 
l)ft' au @unften be~ ~orberung~6mc9tigten ergangenen merfü. 
gungen beß ~mte~ in red)t~ttlirffamer )!Beife nur auf bem lIDege 
bel.' 5Sefd)ttlerbe angreifen fönnen, mo6ei er, um uor erfolgter 
merttlertung ba~ &inf:prud)ßberfal)ren burd)aufül)ren, bie 6iftierung 
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bel.' Stetgerulti} l)ätte an6egel)ren foUen. .3nbem er bie~ nid)t 
get1)an I)at, mU}3 bie I)lnf:prad)e Steinemann~ für ben ttleltern 
mer(auf bel' ?SetreiOung al~ anerfannt geIten unb red)tfertigt fid) 
10mb Me llon ben fantona(en .3nftanaen angeorbnete ~uß3a9rung 
be~ ftreitigen ?Setrage~. 

,06 bie ~efdJroerbe am 6teigerung~tage noc9 rec9tacitig l)litte 
~rl)ooen Itlerben rönnen, unb 06 unb in Ytleld)er 6teUung (alß 
S)i):pot1)efargrüu6iger ober &rfteigcrer) iRutt~9aufer über1)au:pt au 
berfeIoen legitimiert ttlar, 6raud)t nad) bem @efagten ntc9t mel)r 
erörtert au ltlerben. ~1ad)bem einmal bie ~nf:prad)e 6teinemann~ 
betretoultg~red)md) aIß anedannt au geIten l)at, fann aud) über 
ben ?Setntg bel.' Buid)lagßfumme tein 6treit mel)r maUen. ~uf 
bie ~rage enbfid;l, ob bem lRefurrenten in bel' 6ad)e nod) bel.' 
~tlltIttleg offen ftel)e, tft 1)1er nid)t ein3utreten. 

SOemnad) l)at bie 6d)ulb6etrei6ul1g~. unb Jtonfur~rammer 
erfannt: 

SOer ffi:efurß mtrb aogelutefen. 

19. &ntfd)eib bom 19. WUira 1901 in Sad)eu 
@tn~6urger &: 609n unb @enoffe. 

Legitimation zur Beschwerde gegen Verfügungen der Konkursver
wallung. - Pfandgläubiger einer gepfändeten Forderung. Stellung 
zmn Gläubiger der' verpfändeten Forderung. 

I . .3m Jtonfurfe beß ?S. micari, gettlejenen ~auunterne9mer~ 
in ~ern, fteUte ber JtonfurßllerttlaIter, 910tar Senn in ?Sem, 
<tuf 6e1te 2'7 fetneß iSerid)te~ an bie 3meite @liiubigeruerfamm= 
lung 1)infid;ltUcf) be~ morgel)en~ bel' [naffe 6etreffenb anfed)t6arer 
@efd)äfte be~ @emeinfd)ulbner~ ben ~ntt'llg: If.reonfur~berll)altung 
"unb @(itubigera~fd)u% er1)aIten un6ef~rlintte molImac9t, alIe~ 
"lueitere für bie ~urd)fü1)rung be~ Jtonfurfeß nac9 @utflnben 
l/an3uorbnen. :natiei flnh bem @litubigerau~fd)uu namentri c9 (md) 
"bie in ~rt. 237 ~etr .• u. stonf."@ef. l.lorgefe1)enen D6liegen. 
,,geiten ft6ertrltgen./I ~uf 6ette 32 6eantragte 910tar 6enn 1)in: 
fid)tIid) bel.' JtolIofation~etnf:prltd)en: "Jtonfur~bermaltung unb 
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,,@laubigerau~fc9u~ erQalten aUc9 Qier bie mefugnijfe, wie fie in 
"iQrem Ulnfrag ®elte 27 be~ meric9te~ aufgenommen finb, mit 
"bcr uefonbern [ßegleitung, bie angeQobenen ül:ec9t~ftreite, wenn 
"tQunHc9, burc9 1Berg1cic9 3u erIebtgen." Uln bel' am 21. ®e:p: 
tember 1900 abgeQaftenen @raubiger\.lerfammfung erftattete bel' 
genannte stontur~berw(tlter faut bem ilufgenommenen \.ßroiofoUe 
"furo meric9t itber bie im stoUofation~:plan abgewiefenen U:or. 
berungen unb bie angeQobenen stoUofation~ftreitel/ unb erneuerte 
bann ben barauf ue3üg!tcgen, foeben erwiiQnten &ntrag. :verfef6e 
erQielt, wie ba~ \.ßrotofoU 11)eiter bemerrt, baß Ulmenbement: lI,3n 
311)eifeIQaften ~aUen foU ein \.ßroöe§ \.lermieben werben,u unb 
wurbe in biefer U:orm bon bel' 1Berjammlung mit 32 gegen 16 
®timmen angenommen. 

1I.,3m fragHcgen stonfurfe Qatte ba~ metreibung~amt mem.., 
2anb eine U:orberung be~ Bimmermeifter~ @ottfrieb @urtner an~ 
gemetbet, bie borQer bon iQm öu @unften 3weier @Iiiubiger 
@urtner~, ül:. @in~burger & ®09n in ül:oman~Qorn unb ,3. 
ül:eUftab in ül:üeggißberg, ge:pfänbet worben 11)ar. :vie Jtonfur~. 
\.lerwaftung wte~ bie U:orberitng ab, mac9te aber in bcr U:01ge ben 
erwäQnten q5fänbung~gräubtgern ben 1Bergleic9~\.lorfc9Iag, ben er~ 
lu(tQnten Ulnf:pruc9 bt~ aur S)1\tfte be~ metrage~ i9rer :perfönlicgen 
~orberungen 3u3ufaffen, }l)obei fie 'oie iQnen erwac9ienett stoften 
3u tragen Qätten. :viefe~ 1BorgeQen bel' stottfttr~berwa(tung ge. 
neQmigfe bel' @läubigeralt~fc9uf3 unterm 28. ®eptember 1900 
unb gab bon feinem baQinlautenben mefc9Iuffe mit mrief bom 
10. inobember 1900 ben genannten @läubtgern stenntniß. :vie~ 
felben beru~igten ftc9 aber bamit ntc9t, fonbern er90ben am 
19./20. ino\)ember 1900 gegen bie stl.lnlur$berwaltung mef~werbef 
inbem fie au~füQrten: 

,3n bel' @Iäubigerl.lerfammhtng tjaoe inotar ~äu:ptIi in mem 
ben ~rntrag gefteat, 'oie stonfur~berwaftunfJ fet anauWeifen,in 
aUen ~inflJrucl)~:pr03effen, beren ~{llßgang für 'oie WCaffe ntc9t 
alß gan3 ficger erfcgeine, ben m:6jtanb au ermiren. :viefer Ulntrag 
fet tro~ O:Pvofttion beß stonfur§\.lerwaIter~ <5enn bon bel' iEer~ 
famm{ung gutge~eif3en )l)orben. 5t;ie <\tonfur~\)erwaffung \lJoUe 
mtn biefe oejtimmte ?!Betfung bel' fomlJetenten @fäubigerlJerfamm. 
tung ignorieren, tnbem fie fic9 \l)eigere, tn ben beiben 3wiic9ett 
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ben ül:efurrenten unb bel' WCaffe Qinfic9tIic9 ber bejtrtttenen U:or: 
berung @urtner$ Q&.ngigen \.ßroaeffen ben &bftcmb au erWiren. 
:va\)on, baB ein günftiJer &u~gang bel' \.ßr1.l3effe für bie Wcafie 
\lIß ficger erfd} eine, fönne nic91 bie ül:ebe fein. ,3m @egenteit feien 
bie Ulnf:pracgen ber ül:efurrenten materiell 3wetfeUoß begrünbet. :vie 
.R;onfUt'$berll>a!fung je! bemnac9 anauwetjen, in inac9ad)tung bCß 
erwiiQnten 23efc9Iuffe~ bel' @läubigerberiamntfung, 'oie gewünfc9te 
m:oftanb$erflärung abaugeben. 

rn. ,3n iQrem <futfc9eibe bom 22. veaemoer 1900 erflärte 
bie fantonale Ulufftc9t~6etjörbe borerft eine feitenß bel' stonfurß. 
berroaHung ertjobene ~inrebe ber 1BerflJiitung bel' mefc9werbe aIß 
unocgrünbet. :vie stonfur$bCt'\uaHung tjatte niimlic9 geHenb ge: 
marut, fie 9abe baß 1Berfangen bel' ül:efurrtnten iQrem mertreter, 
u:ürfprcc9cr ®tooB in 23ern, gegenüber oereitß am 27. ®elJtemoer 
1900 abfc9liigig befc9ieben worben, 'oie mefc9wcrbefüQrung fet aber 
erft unterm 19./20. ml.lbember 1900, alfo ttac9 &blauf ber acl)n: 
t&.gigen ~rift, erfolgt. :vie &uffic9t~oeQöt'be ging aber babOn aUß, 
ban but'c9 'oie iBefc9werbe eine [ßeigerung be$ stonfur~berwaUerß, 
einem angebIic9ett iBefd)luffe 'ocr @Iäu6igerbcrfammhmg nac93u. 
fommen, angefoc9ten werbe, gegen welcge [ßeigerung jo lange me. 
fc9werbe gefütjrt ll.lerben fönne, a(~ fte anbauere. 

:vagegen gelangte 'oie m:Uf~c9t~6eQörbt' aUf &uwcijung beß 
~eful'je~ roegen mangefnber 2egitimation bel' ül:efurrcnten. ®ie 
ftente jic9 ~iebei auf ben ®tanb:punft, bau bie mefugniffe aut' 
m:nfec9tun9 bOll ?ßerfügungen be~ stOttfUf$berwaIter~ wegen 
:Hic9tübereinfttmmung berjelben mit iBefc91üffen bel' oweiten @Iäu. 
bigerberjammlung nur benientgen stonfur~gräuoigern 3uftcQe, 'oie 
al~ folcge anerfanttt finb uno 3ur :teiInal)me an bel' genannten 
?ßerfamm{ung 'Oered)tigt waren (&1'1. 252 be~ metreibung$gefe~e$). 
:ven übrigen @läuoigern fei ein mefc9werberec9t cbenfowentg a~ 
jebem (tnbern Unbeteiligten gegeben tn ~äUen, wo Cß fic9, wie 
\)orHegenb, bamut Qanble, ob bel' stonfur~berwaUer tnternen, bon 
bel' @(äubigerberfammhmg erl)altenen [ßeijungen na~gefommen 
fei, 3u beren ~rteUung bie mefc9werbefü~rer auc9 feine mefugni~ 
getjabt l)iittett. 

IV. ül:. @in~burger & <5oQn unb ,3. ffi:eUftao ergriffen rec9t. 
öeitig gegen genannten <futfcgeib ben [ßeitequg an ba~ iBun· 
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be~gerid}t, mit bem &ntrage , i~n cmfaul)eoen unb c\)enrneU 
bie moriuftllna aur materiellen 18eurteUuug ber 18rfd)ll.1crbe öU 

\)er~aIteu. Bur 18egriinbung bicfe~ .l8ege~reu~ ll.1urbc \)on t~nett 
be6 lIingem Ilu~gefü~rt, ba% jle fraft be~ .jnterefie~, baß fie an 
ber &ußfii~rung be~ fragUd)en 18efd}ruffe~ ber @läubiger\)erfamm~ 
fung befi~en, aud) alß aur 18efd)ll.1erbefü~rung legitimiert öU oe< 
trad)ten feien. 

V. ;{)ie fantonale &uffid)t~6e~örbe erfliirte, rie l)aoe in bel' 
\Sad)e feine @egenoemetfungen au mad)en. ;{)ie .5tonfurßuerrocd:: 
tung trägt in il)rer merne~mlaffung \1uf &oroeifung be~ ~e< 

furfe~ an. 
;{)ie ®d)u{b6etreioung~:: unb Jtonfurßtammer aie~t 

" in (hll.1iigung: 
1. smti !Red)l l)at bie morinf±ana bie 6ei il)r eingereid)te 18e:: 

fd)mcrbe nid)t aIß \)erf~iitet Ilngefel)en. (~\1ß bCß nii~em barge< 
1l)\1n mirb.) 

2. ~(nberfettß erfd)einen bie @rünbe, geftü~t auf roeld)e bie 
fantonale &uffid)t~bel)örbe ben ~efurrenten bie 2egitimation 3um 
!Refurfe Ilofvrad), nid}t a(~ 3ntreffenb. :;{)ie ffi3eg\tleifung einer 
angemelbeten 1jorberung au~ bem .5tollofatiouß:plane burd) bie 
Jtonfutßuermaftung liearo. ben @liiulitgeraußfd)u% ift nod} feine 
enbgüItige merfügung, fonbem roirb e~ erft baburd), baB bel' 
seoUofation~:p{cm mit biefer ffi3egmetfung in !Red}t6fraft tritt. 
00 lange bie6 nid)t gefd)el)en ift, fonbem bie smöglid)feit einer 
nad)trliglid)en Bulaffuug beß oetreffenben @liiuliigerß burd) ge:: 
rid)t!td)e6 UrteU nod) liefte~t, barf i~m aud) bie 18efugni~ nid)t 
6enommeu fein, gegen merfügungen ber .5tontur6l,)erll.1aItung refv. 
beß @Iiiuoigeraußfd)uffe6, bie feine .jntereffen uede~en, 18efd)rocrbe 
au erl)eoen (uergL &td)il,) IV, ~(r. 91). ;{)icß um 10 weniger in 
einem 1jallc, mte bem uorltegenben, mo bie Organe ber .5tonfurß~ 

maHl' fid) bereit erffiiren, bie 1jorberungen ber ~efunenten 3um 
:teil an3uedcnncn; unter fold)en Umftä:llben Hi%t fi~ febenfall~ 
nid)t fagen, ba% bie roegge\\1iefenen @läubiger auf feinen U:all aI~ 
Jtonfur6gIliubiger lietrad}tet roerben fönnen. 

3. ;{)agegen ~iitte fid) bie 2egitimation bel' ffMurrenten au~ 
einem (tnbern @runbe beftretten raHen. ~~ erl)ellt nlimlid) auß 
bem 18erid)te be6 Jtonfur~amte6 an bie fantona{e &uffid)t!3lie:: 
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~~rbe, b.af; @int;ourger unb !nellfta6 ~erfönlid) a{ß @{iiubiger 
feme ~I~gaoc gem,ad)t tjaben, fonbem ba% bie %orberung, um 
ber~:r ~~lft~n3 e~, f;d) ~anbe!t, bem @o~~rieb @udner, Bimmer~ 
meqter, 3uftanb. 1jur ble ~efurt'enten l)t allerbtng~ biefe U:or< 
?emng ge:pfiinbet morben. illUein eine mermertung berlelben ~atte 
tu: smoment beß .5to.nfur.6au~brud)eß über micari nod) nid)t ftatt~ 
gerunben, ebenforoemg eme &6tretung an bte ~efurrenten im 
\Sinne uon illrt. 131 bC6 18etrei:&ung6gefe~e~. ;{)ementf'!md)enb 
~ael)te benn ami) ba~ 18etreiOung~amt unb nid)t fie bie @ingabe 
tm .5tonfurle. :nen ~ewrrenten fte~en alfo an bieier 1jorbetuttg 
roettete !Red)te nid)t 3u, aIß bie au~ ber ~fiinbung ~ergeretteten. 
~un ~ilt ba6 18unbe6gerid)t bereii6 entfd)ieben (uergL &rd)iu V, 
~~r. 129; &mtL ®ammf., 18b. XXII, ~r. 203), ba% ein be~ 
trei~enber @{iiubiger in biefer 2age nid)t liefugt tft, gegen ben 
;{)ttttfcl)ulbner auf 1jeftftellung ber 1jorbetung - unb nod} l,)iel 
weniger auf 2etftung - au fragen. ;{)iefe !Red)te müHen beim 
@liiuliiger bel' geVflinbeten %orberuttg l,)erlileiben, liiß unb fo 
lange, al~ biefe nid)t burd) eine 1jorm bel' menuertung auß feinem 
mcrmögen ilu~gef d)ieben ifi. ;{)emnad) miiren alier aud) 3m: ?Be
fd}roerbe floer eine merTügung i)cr seol1fur~uenl,)(t(tung im .5ton:: 
wrfe be6 0d)ulbner~ nur feine @(iiuliiger iegi timicrt, in casu 
alf 0 @. @urtner, ba eß iid) nod) um fein e ~orberung ~anbeft 
unb nicl)t um biejenigc feiner ®liiu6iger, me!d)e biefe %orbemng 
nur ge:pfiinbet tjalien. 

4. U6rigen6 fönnte bel' !Refur~ auel) materiell nid)t geid)ü~t 
\tlerben unb müfjte eine ~ücfroeiiung an bie fantonafe &ufitd)tß. 
lie~örbe nid)t angeaeigt erfd)einen, fonbem bie enbgültige ~tlebi" 
guns burd) ba$ 18unbeßgerid)t im \Sinne frügem ~ntfd)eibungen 
(uergt &rd)iu IV, 9k 110) iid) red)tfertigen. ;{)er uon ben 
!Refurrenten angefi't~t·te 18efd)luß bel' @liiuliigeruerfammlung, 
gegen beften rid)tige merurfunbung im amtHd)en ~rotoflla ein 
@egen6eroeiß ntd)t angetragen ll.1urbe, lautet nad} biefem ~rotofoll 
niimUd) niel)t, wie bie ~efurrentett oel)a1t~ten, ba9in, bie .5ton~ 
fur~\)erroaltung ~alie in allen ~inf~rud)~:proaeffen, beren &uß~ 
gang für bie smaffe nicf)t a{6 gan3 jld)er erfd)eine, ben &bftanb 
3u erfriiren, fonbern oejagt roörtIid), e~ folIen uon i9r bearo. \)om 
@liiul>igeraußfcl)ufj bie ange906cnen !Reel)t~ftreite ll.1elln tl)unHd} 
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burd) ?Sergletd) erlebigt unb in attleife{~aften ~äUen ein 'ßr03e% 
bermieben ttlerben. ~ie (e~tere ~aff ung bietet aoer offenbar ber 
freien ?mürbigung ber genannten ,organe ber >.maffe für bie 
meantroortung ber ~rage, 00 eine ttlirfltel)e sn: 0 itn n b ~ erflärung 
öU erfolgen ~abe, ben aU~gebe~nteften 6pie1raum. ~ie me~,.tU:p< 
tung ocr metunenten, e~ fet eine beftimmte ?meifung ocr 
@läuoigertlerfammlung miSild)tet ltlorben, erfd)eint fomit auf biefer 
®runblage a{~ ~infämg. . 

inad) bem einen ober embern ?morHQute ~at man e~ übrt" 
gen~ mit einer 1Jrage au t~un, beren ~ntid)eibung burel) bie 
®!äu6igeruerfammlung bem ~rmeffen ber beauftragten ,organe 
an~eimgegcben umrbe: ,,06 oer 2tu~gang eine$ fonfreten ~in. 
fpruel)$llrOaeffe$ für oie >.maffe nid)t gana fid)er f ci lieattl. ob e~ 
fiel) babel um einen für fie 3ttleifel~aften ~aU ~anbre, barü6er 
~Q6en fie \lon fid) aU$ fef6ftänbig 3U 6efinben. 60 ttlenig e~ 
uad) 6i$l)ertger 'ßra;rt$ ein mefd)ttlerbered)t gegenüber einem me::: 
fel)luffe bcr in ~rage ftel)enben ®!äubtgeruerfammlung, ber l'tuf 
~ortfe~ung eine~ ~ängigen q3roaeffe~ lauten ttlürbc, gäbe, fo 
roenig fann ber ba~inge~enoe ~ntfd)eib ber an il)rer 6teUe unb 
fraft i9rer ?SoUm(tel)t unb innert ben ®renaen berjef6en l)anbeln< 
ben ürg(tne auf bem mefel)ttlerbettlege (tngefoel)ten \tlerben. ~aau 
fommt, l)(tf3 bie ?Serfügung be~ .lfonfur~tlerttlaIter~ fiel) nid)t, 
l1.lie bie :JCefurrenten \lnöunel)men fd)einen, l'tl~ enogültig barfteUte, 
fonbern b\l~ ber mClugebenbe ~ntfd)eib bellt ®läubigerau$fd)uffe 
gemliu ber tl)m laut bem q3rotofoUe ber ®läubtgertlerfammlung 
ü6ettragrnen !8efugni~ auftanb unb burel) ben ®enel)migungß~ 
befd)(u% ),lom 28. 6e:ptember 1900 tl)Cltfäd)Ii~ erfolgte. ~un 

befte1}t (tber gegen ?Serfügungen beJ @laubigerau~fd)uffe~ nur 
inforoeit ein vtefurßred)t an bie ~luffid)t~bel)örben, (tli3 eine Ü6er< 
fd)reitung feiner jtom:petenöen unb b(tmit eine ®efe~e~tlerle~ung 
bel)\lupiet \1.lirb, ttlOtlon im ),lorliegenben ~\lUe nad) bellt ®ef(tgten 
feine 1Rebe fein f(tnn, fo o(t~ ber tRefur~ \lud) (tU~ biefem ttleitern 
®runbe (tbgeltliefen ttlerben mu~. 

'tlelltlt(td) l)at bie 6d)ulbbetrei6ung$" unb .lfonturi3fllmmer 
erf\lnnt: 

ver mefuri3 roirb Cl6gemief en. 
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20. ~ntf d)eib tlom 19. >.miira 1901 in (51ld)en ~infel. 

Ist ein, Verzicht des Schuldnars altf die Betreib/mg auf Pfand ver
wertung '001' Anhebung der Betreibung zulässig '! 

I. Unterm 11. (5eptem6er 1899 erttl(tr6 ~l)riftian ®er6er, 
?mirt in metlt, uon 2tI6ert ~infel,lIDirt bafeI6ft, fiiujlid) eine 
2iegenfd)llft. inl'td) bem ?Sertrllge ift bie jt(tufreftllna bon 35,000 1Jr. 
burd) jäl)did)e, jettleiIß l'tuf 1. inotlember au erfolgenbe 2tliaal)< 
lungen Mn 5000 ~r. IlbautrQgen. ,,(5oUten biefe 2tmortif(ttionen/ 
liefummte im ttle1tem ber ?Sertrag, "niel)t red)taeitig gereiftet ttler< 
"ben, fo ttlirb bie g(tnae jt\lufreftllna fofort unb o1}ne tloraußge~ 
"gangene .lfünbigung 3l'tl)lfliUig unb eß l)at ber ?Serfäufer bQß 
,,1JCed)t, für bie g(tnae .lfaufreftana ober au~ nur für einen ~eH 
"berfeI6en, je nCld) feiner ?mal)l bie metreiliung auf q3flinbung 
"ober bieienige (tuf q3fanbi.lerttlertung einauleiten unb burd)au% 
f"..... 11 1/ u.,ren. 
®eftü~t (tur biele meftimmung tled(tngte ~infel am 15. ino. 

i.lem6er 1900 für bie 3ttleite 2tmortif(ttion mettei6ung (tuf q3fän. 
bung. ~a~ metreibungßamt metlt<6t(tbt entfpr(td) biefem me~ 
treibung~6egel)ren unb lieb l)em 6d)ulbner ®er6er (tm 16. ~o< 
i.lember 1900 ben ,8al)lungßoefel)l aufteUen. 

II. inunme~r erl)o6 ®erlier mefd)ttlerbe, ttl06ei er im ttlcfent< 
ltd)en aUßfül)rte: ~ie tlertraglid)e ?Serein6arung, roonad) ~infel 
nad) feiner ?mal)! bie men'eiOung (tuf q3fänbung ober biejenige 
(tuf q3f(tnbuerttlertung einleiten unb burd)fül)ren fönne, befte1}e 
nid)t au ~ed)t. ~ie ?Sorfd)tift beß 2trt. 41 2tUttea 1 beß me~ 
treibung~geie~e~, ttleld)e für ben \)orIiegenben 1JaU bie !8etteiOun9~< 
l'tri auf q3f(tnbtlerttlerfung \)orfel)e, jet öffentfid)<red)tHel)er unb 
be~~a16 ~ttltngenber ~atur unb laffe ftel) alfo burd) q3arteii.lera6< 
rebung nid)t roegbebingen. ~remd) müffe nad) ber q3t(t:ri~ eine 
in bieier !8eaiel)ung unriel)ttg eingeleitete metteibung burd)gefül)ri 
ttlerben, ttlenn bel' metrie&ene nid)t b(tgegen mei~roerbe erl)ebe. 
2tber e~ fet etttlai3 gana anbereß, ttlenn ber ®el)ufbner im 2aufe 
ber metrei6ung ein il)m ~uftel)enbeß med)t nid)t geHenb mad)e, 
(tli3 ttlcltn er aum ul)tUl)erein auf befien ®eltenbm(td)ung tl er" 
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