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6efteI;e ober nid)t, 1;l1t bel' IRidJter au entfd)eiben, unb e$ fann. bie$::O 
oeaiigUd) (md) nid)t ein mit bel' ridJterlid)en Jrom:petena tonfumeren:o 
be~ ~tttfdJeibUttß$redJt bel' m:uffid)tßbel)örben gegeben fein. _~twa$ 
anbere~ \1)iire e~, wenn nidjt bie 3uläfftgfeH, für eine &elttmmte 
~orberung lSetreibung anaur;cben, f onbem bie lSctreibbarfett. bc~ 
0dJu{bner~ überl)au:pt tn 1jrllgc ftänbc, 3. lS. \1)cgen ®ertd)t~:o 
ferien ober \1)cgen .?Bewi11igung einer ~ad){af3ji:unbung. ~~nn 
l)ätte man e~ allerbing~ mit feinem 1jl1lle be~, ~!rt. 69 Btff. 3 
mel)r 3u tr;un unb wäre bte Buftänbigfett bel' m:ufftd)t§ßel)ßrben 
nad) ~!rt. 17-19 lS."®. ßcgeßen. ~arum r;'tnbeIt e$ fid) aber 
9ier ntc9t. ~i"tmentfict) ftr11t 'ocr lRefumnt Mne§weg$ aUt ~e" 
Arünbung feine~ .?Beßer;ren~ auf bte lillirfung einer il)m amtItd) 
ßcwifHgten ~adJ{af3ftullbung ab, fonbern lebiglid) aur bie a~~ 'ocr 
3uitimmung~ermixung 'ocr lSauf für fie :perfönHd) reju:tterenbe 
5Ber:pfUd)tung. ~nbnd) wirb i"tud) ntd)t ctwa ba~ lSetre:oun9~" 
i)erfi"t9ren a{$ fold)e~, 3 . .?B. r;infid)tHdj ber %rage bC$ .?Betretbung~" 
forum$ ober bel' .?Betret&ung$art, wegen Ungefe~lid)fcit angcfodjten. 

'nemnad) l)at bie @?d)ulbuetreibung~" unb .Ronfur$Iammer 
erfaunt: 

mer lRefur~ \1)trb abge\1)tefen. 

48. ~ntfd)eib i)om 27. 3uni 1901 
in 6acf)en lSa nt in .?Baben Beg en m: argau. 

VerwertLmg im Konkursverfahren. Bedingungen des Verkaufes ans 
freier Hand. 

1. m:m 31. 3anuat 1901 He~ ba$ stonfur$amt lSi"tben befa~nt 
InQd)eu, ba~ in bel' fonfur~amtHd)en 2iquibatton beß m:frreb-
3el)nber;2anbh:otng uon lSttmen~bot'f auf 5Bedauge~ bel' ~!anb; 
glCiuoigerhl, lSauf in lSaben, am 8. %ebruar 1901 bt\.lcrfe ~ranb; 
briefe im .?Betrage \.lon 53,300 1jr. öffenHtd) gegen lSa~3a91ung 
\.lerftetgert uub baß biefe10en oi~ 3um 6. ~ebrunt 1901 6etm Jron~ 
fur~amt eingefcl)en werben rönnen. . 

.pierauf wanbten fielt bic ®läubiger Doerft Ber;nber uub SJJht~ 
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9.afte am 3. %eoruilt' 1901 an ba~ .Rontur~amt mit bem lSegc9ren," 
bl.C 58cr\1)e:!ung fo1genbermnj3cn bur~3ufüljren; 0ümtHelte :titel 
feten bOrertt ber \l(\1rgauif~en .?Banf unb ber ®ewerbetajje lSnben 
aur (5t.eIlu~~ eine~ ~aufangeliote~ tlorau1egen, ba (tuf biefem 
lillege em. l)~ljer.cr ~rlo~ ~u erai:ien fei aIß bei einer 0teigerung. 
~enn ~mftd)tlt,'9. ber ~ltef,. fur. \1)eIelte ein m:ngebot erfolgen.. 
~urbe, .blt'. ~altf m lSaben m emen 5Bcrrauf au~ freier S)cmb 
md)t. em\1)tIlIgen foIlte, io fei 3ur öffentrid)en 0teigcrung alt. 
f~retten, aber nur (oß3Ufd)fagen, )1)enn gIeidj titel ober meljr ge~ 
1?.6: \1)erbe, (d~ \.l~rljer angeooten \1)orben fei; anbemfall~ fei 
emra~ ba~ \.lorljertge stauf.6angeßot dU accevtteren. ,pinfielttfi~, 
b~r md)t angebotenen ~ite{ fei 'oie 0teigerung au ben I))(eift~ 
btetenben aU3u!jaIten. 

11. ~a ba~ Jronfur~amt biefen lBegeljren nicljt :Red)nung 
tragen \1)oIlte, erneuerten fte D&et'ft Beljnber unb SJJNtljafte auf 
bem lSef~\1)erbewege. 

~te uutere su.ufitd)t~6eljörbe befd)teb 'oie lReturrcnten unter lSe~ 
rufung auf ble \l(rt. 256-258 be~ (5d)ulbberrei&uug$" uub 
.Ronfurßgefe~e~ abfd;{ügig. 

.~ie fantl'nafe m:ltffi~t~oel)örbe fc9ü~te bie .?Beid)werbe in bem 
®mne, baF fie ~erfü9te; e~ feien bie ~iter bel' ~(ar9Imtfd)ett 
lSanf unb ber ~ewerbefafie lSaben 3ur ®telluug eine~ .Raufan; 
~b~te$ aur ~ertugUllg 3U l)alten; bei bel' nadjl)erigen öffentUd)en 
~tetger~ng feten unter lBerücfftc9tigung be$ fretljiinbigen m:nge, 
bQte~ bte au tler\1)ertenben :titel ntd)t um einen geringem ~rei~ 
lo~auf~(agen, a($ er bon ben genannten C$;tabHffementen ange, 
boten \1)erbe. ~a.$ ®efe~, U)urbe aur .?Begrünbung au~gefül)rt 
unterfage bie lBerüdiieltttgung eine~ fold)en fcljriftIid)en Illngebotei 
bei bel' öffentlid)en 0teigemng nid)t unb aud; bem lillortIaute 
\.lon 'Ur!. 256 iet ®enüge geleiftet, \1)elm beim 5Berfauf bel' oe~ 
::::ffenben ~ burd)au~ fid)mt - ~orl'erung$tite{ im angegebenen. 
Ibtltne i)erta9ren werbe. 

IlI. ~iefen C$;ntfd)eib 30g bie lSauf in .?Bllben red)taeitig an 
ba$ lSunbe$gericljt \ueiter, mit bem .?Bcgel)ren, in lBeftätigung be.$ 
~rftinft~n31~d)en .C$;denntniffeß ben i5ffentli~en 5Berrauf ber il)r 
tallft:Pf,mbIt~ l}tntedegten ~t)l>otgefartite( 09111' ll)eitere~ anau~ 
orbnen. 5I;aoei ll1acljte fie beß nCiljem geHenb: ~a$ tlortnftanaHct; 



278 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

gutge~eif3cne metfa~ren \)ctftoue gegen ~tt. 256 ~of. 1 unb 
IlItt. 258 l!(of. 1 be~ ®cf)uIbbetreiOung~~ unb Stonfur~gefe~e~. 
SDa13 ba§ Stonfur~amt \)erljaften il)crben foUe, \)on ~mte~ il)egen 
3il)ei 6eftimmte ®elbinftitute unb nur biefe um eine Dfferte an" 
3ugeljen unb tt;nen bamit ein moraug§recf)t etnauräumen, erfcf)eine 
-a[§ wHlfürlicf). SDie 'illidung einer berartigen offiaieUen Über" 
naljm§offerte wäre, ban fie an ber ®teigerung nicf)t überboten 
würbe, fei6ft il)enn fie erljebUcf) unter pari ftünbe unb bau bie al§ 
uncmneljmbar aurüctgewiefenen :titef \)of[enb§ geäcf)tet fein würben. 
merfcf)iebene ber fraglicf)en :titel ljätten aber eine berartige 9{b~ 
il)eifung 3u geil)artigen, ba burcf)au~ nicf)t af[e, wie bie morinftana 
.(mne~me, gut geficf)ert feien. 

IV. SDie fantouale ~ufftcf)t~beljörbe unb ba~ Stonfurßcunt 
'maben ~a'6en \).on il)etteren mcmerfungen in ®acf)en Umgang ge" 
nommen. SDie lJ'tefurßo:p:ponenten IaHen in iljrer auf meftattgung 
be§ angefocf)tenen ~ntfcf)eibeß antragenben merne~mlaifung im 
il)efenHicf)en anbringen: 

SDie ~lMurrentin il)eigm ~d), aIß ~auft:pfanbg[äubigerin bie 
':titel 3u bem r(mbeMbUcf)en unb gerecf)ten ®a~e 3u überneljmen, 
in bel' Ilr6~cf)t, fte an ber öffentItcf)en ®teigerung burcf) eine 
-m,itteIß:perfon unter iljrem 'illerte au etllJerbeu, ben llfußfaf[ iljrer 
~orberung in fünfter Jtfaffe geUenb au macf)en unb auf biefe 
"'illeife ben fo fcf)on gejcf)äbigten laufenben ®laubigern ein fcf)öneß 
®tüct tljrer vi\)ibenbe il)egauneljmen. ~~ fei namlicf) au oemerfen, 
i:laf3 im .R:anton ~argau berartige ®teigerungen nur Mn tfeinen 
~genten 6efucf)t il)erben, il)elcf)e :titel in biefem metra ge nicf)t Ctn3u~ 
Oieten \)ermöcf)ten, wäljrenb bie ~iefür aUein ~inreicf)enb träftigen 
®elbinftitute nad) ~ertfcf?enber ®itte ficf) fern ~aften. SDe~ljaI6 
müHe eine \)nr~erige 'illertung unb ~nbtetung ber :titel al~ un~ 

erliif3Hcf) für einen ~rfolg ber (Steigerung gelten. ~ine ungerecf)t~ 
fertigte ®cf)iibigung ber ®Hiu6iger rönne burau~ unmögUcf) refuI~ 
tieren: baß 3nftitut bel' öffentHcf)en ®teigerung beail)ccfe iebenfa.n~ 
nicf)t, ben mietern /lbie .R:a~e im ®acfe au \)erfaufen./1 SDa~ 
®efe~ unb f:peaief[ befien ~rt. 256 woUe e~ feIbfh.lerftiinbHcf) nicf)t 
'uer6ieten, ber öffentUcf)en (Steigerung \)organgig fcf)on ein ~nge. 
bot unter ber S)anb ein3u~oIen unb barauf oei bel' ®teigerung 
a03ufteUen. SDiefe§ mnrgeljen erfcf)eine oei bell \)orHegenben Um· 
ftanben gerclbe3u al~ eine l.l3fl:tcf)t ber St'nnfurßuerroa{tung. 
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,,1. .Do, mit ~inberftanbni~ ber refurrierenben manl aIß 'ßfanb~ 
S~,aubtgertn \)on bel' llfoljuUung einer öffenHicf)en ®teigerung gana 
l)~tte Ct~g:feljen il)erben rönnen, wie bieß bie lJ'tefur~6ef(agten in 
erlter Btme 6eantragten, bra.ucf)t nicf)t unterfucf)t au il)erben. SDenn 
ei~ f.o(~e: ~intletftiin~ni~ ift tl)atfiicf)Iicf) nicf)t erfolgt. Ü6rigen~ 
il).Ct:e ~te i)'rage ltn3wetf~r~aft oU \)crneinen, ba ein mefcf?lua bel' 
®hlUbtgerberfalltmlung tm ®inne bon %:t. 256 Il{of. 1 be~ 
~d)ltlboetrei6unß~~ unb Stonfur~gcie~e~, bel' ben merfauf aUß 
treier S)anb an (Stef[e bel' öffentlicf)en Gleigerung geftatten il)ürbe 
lltcf)t \)odiegt. f 

2. ,8u entfcf)eiben ift alfo il)efentHd1 nur 06 ein einaefner 
®läuoigcr ein ~nrecf)t barauf l)a6e, bon ber ~onfUl'ß\leril)altung 
au uerlangcu, baf3 fte ber öffentrtcf)en ®teigerung \)orgängig :prk 
\)ate ~ngebote elnöelner Stauf~Iieb~aoer ein~o{e unb biefd6en in 
bet 'illeife berücffid}tige, baB fte aIß angenommen gelten unb ein 
,8ufcf)lag an ber ®tetgerung nur erf.olgt, faU~ oei bi eier gleicf) 
uiet .ober me9r a{5 i9r ~nge60t beträgt, geooten IlJirb. iJRan 
wirb ein berartigeß merfaljren nicl)t al§ mit bem 'ill.ortlaut unb 
ber ~tftcf)t beß ®eje~ei3 \)erein6ar anfegen rönnen: SDaß mun" 
beßgefe~ fennt nur ail)ei WCittel bel' merwertung im Stonturß" 
l>erfa~ren: ben merfauf a.u~ freier S)anb unb bie merftetgerung. 
Be~t~re l)at immer bann rtCtttau~nben, il)enn bie entf:ptecf)enbe 
mebmgung, an roelcf)e ba~ @efe~ ben medauf aUß freier S)anb 
fnü:Pft, baÜ namHcf) 'oie ,8uftilllmung ber WCeljr~eit ber ®läu6iger 
unb e\)entuef[ aucf) jämtlicf?er \ßfnnbgliiu6iger l.lor9Ctnben fein mus, 
nicf)t MrHegi. ~n biefe le~tere moraußfe~untt muäte ber merfauf 
~Ui3 frei:.r .i)a~b ~etnü:Pft werben, IlJeH berreIbe, ba er licf) nicf)t 
m bel' DffentItcf)fctt, tonbern unter ~tu~fcf?[ui3 bel' Stonfurrena 
a.6f:pieft, aum \lorn~ercin il)eniger ®a.rantien für einen mögHcf)ft 
ljol)en ~rröi3 3U 6ieten fcf)eint, nIß bie merjteigerung, unb weH e~ 
gefii9rlicf) gcwefen wäre, bel' Stonfuri3l.lerroa!tung 'oie ~rmCid)ti~ 
gun9 au ge6en, fef6ftänbig unb .ol)ne bau 'oie Stonl'ur~glau6iger 
!.lber bie 6eteiHgten 'ßfanbglaubiger nur ~iifen bal.l.on l)aben unb 
Ilcf) 6efcf)weren rönnen, 'oie WCaffeoojette bul'cf) 15rei9anb\)erfauf 
bem erften heften ~ef!eftanten 3u3uf:precf)en. 

XXVII, l.. - 1\101 19 
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mei 'ocr ßffenHid}en merlteigerung maren fold}e fd}ü~enbe jfau~ 
teIen nid)t notmenbig, meH baliei ja burcf} bie lßlIoH3itlit, in ber 
fie fid} aof~ieU, für feben Sntmff enten bie 'In ß gli d} lei t 9 e~ 
geoen mal', burd) eigcueG m:ugeoot bafür au forgen, baj3 eine 
merau\'3erllng 3u ungünftigeu ?ßreifeu uid)t ftattfinbe unb eiu 
6d}aben bel' 'InaHe \lermieben merbe. . 

m:UerbingG fiub nun ~aUe benfoar, mo \)orauGgefegen merl)eu 
fauu baB an einer öffentltd)en Eiteigcrung lueniger @:rtÖG eraielt 
merb~u mirb, alG meun mit einem oeftimmteu jfauflieb~aoer iu 
l'ri\)ate Unter9anbluugen eingetreteu mirb, meU bel' m:6fa~ bel' 
lletreffenbeu Dojefte eiu 9(tu3 befd}rliutter ift unb fief)er ift, l)a\3 
bie aUeiu in ~t\lge fommeuben !Re~eftanteu eine @ant gar nief)t 
beiud}en merbelt. :naG fanu aber nur ba3u fü~ren, bau enimel)er 
bie JtonturG\)ermaltung fd)on \)OU fid} aUß ober ein @lullbiger 
felbftlinbig bel' @rulIbiger\)erfammIung I)en ~{ntrag uuterot'l'itct, 
ben mertauf aUG freter S)anb im Eiinue \)OU m:rt. 256 au oe~ 
fd}Hf\3en, e\lentueU mit bem moroe9aIt einer nad}fofgenbeu Eitei~ 
gerung. :naoei ift 'oie 'Ine9rgeit bel' @lliuoiger benu aud} in ber 
2age, gennu feH3ufteUen, unter meld)en nligern mebingun-
9 c n berlelbe ftnttfinben bürfe, roelef)er ~reiß nIf 0 3um meifl'ief 
meid}t fein müHe, mit me!ef)cn ~erfonen tn Unterl)nnblung au 
treten Jet ce. ~Ucl)t bnß @:tnöe1iutereHe eineß oeftimmten @lau~ 
otgerß tft bann entfd}eibenb, fl.'ubern baßjenige bel' 'In e9r 9eit. 

:nemnnd) 91ilte eß im borHegenben ~aUe beu !Refurßo:p~o~ 
uenten, lueun fie aUß bem @runbe, met[ bie mauten im Jtan~ 
ton m:argau fold}e @anten nief)t au befud)en ~~egen, ein ungün. 
ftige~ !Refultat bon betfelben fürd}teten, obgefegen, an tler alUeiteu 
@laubigerberlnmmluug ben m:ntrag auf \)orglingige tlrt\)ate mer~ 
f\lufßunter~an'olllngen mit ben maufen au fteUen, unb eß mlire 
bnnn ebibent gemorben, 00 etn folef)eß merfa~ren rotrflief) bon bel' 
'Ine9r~eit bel' @rau6tger nIß i~reu ,jntereffen lieHer 'otenltd} oe~ 
trnd)tet merk 

Wnrubem 'oie~ nid)t gefd)e~en, fte9t feft, baß cß nid)t im ?millen 
tel' @{uuoiger gelegen tft, einen merfauf aUß freier S)an'o boraU. 
ne~men, unb eß ergab fid) barauß für 'oie Stonfurß\)crma{tung 
nIß ~~id}t, eine ßffentltef)e ?Serftetgerung nnauorbnen. :nemuad) 
tonuten aber aud) 'oie m:uffid)tßoe9örben auf mefd}merbe ein· 
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3 cI n er (~lliuoiger feIlift bann uid)t me9r auberß \)crfügen, menn 
bel' ?)(:nd}meiß erotnd}t morben mare, baß oei einem lEerlauf aUß 
freier S)anb ein gröumr @:r!öß eraielt merben fönnte. :nenn mie 
fd)on mieber~ort erlaunt morben ift, tann bie 3meite @lauOiger. 
\)erfammlung unllef ef)r anf! üoer bie m:rt unb ?meife 'ocr mer. 
mertung mefef)lll~ faffen, 09ne on\3 bie m:uffid)tß6e9örben einau. 
fd)reiteu oefugt mliren, Cß lulire benn, bnB eß fid) um eine 
offenoare @efe~ei'5berfe~ung 9anbeln mürbe, roo\)on in concreto 
nief)t bie !Rebe fein fann. @:ß ftanb ben !Refurß0tltl0nenten lebiglief) 
noef) '0 e r ?meg offen, eine mefd)Iußfaffung bel' @(liuOiger\)er~ 
fammIung uaef)h'liglid) nod) 311 tlro\)oaierett, \1J(lß fie unterIaHen 
9aben. 

~reilid} fann nuu eingemenbet merben - uub auf biefen 
®tanb~unft fteUt lief) bie fantonn[e m:ufftef)t~oe9ßrbe, - bau burd} 
baß \)on ben !Refurßotll'ouenten \)orgefcl){agene ?Serfa9ren nief)t 
0C3medt ll.mbe, 'oie ?Serfteigerllng au umgegen, 'on biefd6e ia nUß~ 
brildfief) \)oroe9a!ten lurrbe unb eß fief) nur barum 9anble, nud} 
f d) ri ft ri d} e UCngeoote bon nief)t anmefenben mritteu ein3u901eu 
unb au oerücfjief)ttgen. Su bel' :t9nt mag augegeben merben, bau 
fold)e fef)riftnd)e m:ugefioie am @anttage au1affig finb unb oerüd. 
fid)tigt merbeu rönnen. m:Ueiu mnß nief)t ftntt9aft unb mit bem 
megriffe 'ocr öffeutlid}en (Steigerung nid}t bereiuoar ift, baß tft 
'oie bOU bet fnntonn[en m:uffid)tßfie9örbe aUßgeftlrod)ene m e r~ 
tl f (t cl) tun 9 bel' Stonfurßl.)erron!tung, f oId)e ~Xngeoote bel' 6tet:: 
gerul1g borgangtg bon 3met eiuaelnen, bon ben 1Refurßotltlonenten 
oqeid}neten Strebitinftttuten ci n 3 u 9 oIen, 'oie 3u l.)etfteigcrnben 
Dojefte i9ncu föt'mUd) nnalloieten unb fertige Staufl.)crträge mit 
i9nen a03ufd)liej5en, bie nur alt bie !Rej oIutii)oeb1ngung gefnüpft 
ftnb, bau nief)t am @anttag \)On anberer EieHe 1100} me9t ge. 
ooten merk mal)urd} mirb !bie im megriffe bel' mermertllng ne~ 

genbe @[eid)fteUung aUer Staufre~eftanten in eiufeitiger .meife 
au @uuften @: i nadn er, bie aUf eine fold)e ?Sor3ugßjteUung 
feil1edei gefe~nd}eß ~{nre~t ~aoen, buref)bt'oef)cn. 91aef)bem 'oie 
'In e 9 r ~ ci t bel' @li'tubiger für bie Jl'onfur~\)er\tlaltung iu bet:: 
oinbltd)er ?meile feftgefteUt 9at, bau ein merfauf au~ freier S)anb 
niO}t ftattfinben foUe, mnr 19r bnmit 'oie 'Inögfid)feit oenommen, 
tro~bem auf megc9ren eineß ein 3 eIn cn @(äufiiger$ nod) mit 
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jl'caielI lie3eicf)neten ~ritten in Unter~,mblung au treten; bie 
6ttuation ift tlie gleicf)e, ~ie ~enn bie l)Murßo~~onenten i~ren 

'2tntrag an bel' @Iäubigerl>errammlung geftelIt ~ätten, alier bamtt 
unterlegen ~ären. ~ß rönnten ja anbere @raubiger i~rerfettß 
eoenfalIß ~ieber anbere :Jteffeftanten rennen, bie aber CtUcf) bie 
@ani nicf)t liefucf)en. '2tuf biere aufmedfam 5u macf)en unb au 
tmlangen, baß fte g!eicf)flllIß liei ben ?Borbed}anbhmgen bcrüct. 
ficf)1igt lucrben, ~ätten fte alier bei bem bon bel' rantonalen ~uf. 
ficf)t~6el)örbe gebilligten ?Berfal)ren feine @efegenl)eit unb bod) 
bedangt baß q5rin3i:p ber @[eid)fteUung ber @(äubiger, b<lß il)nen 
biefe WCögrtd)fett geboten merbe. S)ieau ~äre aber eine 1>0r'Qer. 
ge~enbe ~nfrage 6ei f ä m tli d) e n Xonfurßgr&ubigern notmenbig 
unb ~uenn aIßbann I> erf cf) i eb en e fold)er 1Rej1eftanten genannt 
\uürben, fo ergä6e fid) bie fartifcf)e Unmöglicf)feit, mit einem ein. 
algen f ofort einen ?Borl>ertrag ali3ufcf)lie13en. ~ß müate 3unlicf)jt 
feftgefteUt merbcn, ~elcf)er baß l)öd)fte '2tngcbot ftellen mirr, ~aß 
in rationeller Illieife ~ieber nur bure!) eine \Steigerung möglicf) 
miire, ba unter Umftänben ber eine tlber anbere nacf) Xenntniß. 
mt!}me bel' Offerten bel' anbern fein urfl'tünglid)eß '2tngeoot au 
er~ö~en ~l)iUen~ fein fann. ~a\3 alier eine fofcf)e ?Borberfteigmtng, 
bie bel' öffentlicf)en @ant boraußge~t, mit bem @ebanfen be~ 

®eie~e~ fiel) ntd)t berträgt, tft nitr. 
;nief e un~aHbaren jfonfequen3en beß ~lige~en~ tlon bem ber 

\Steigerung au @runbe liegenben q5rinai:p bel' a6foluten @leicf). 
ftelIung aller xaufrej1eftanten aeigen, baB ber @efe~ge6er ein 
folcf)eß lJJ?itteltling 3mtfel)en ~rei~anb\)edauf unb @ant niel)t af~ 

3ul&ffig betrad)tet 9at. ~ie ~(ufficf)tß6e~örben ~a1ien um fo ~eni. 
ger meranlaffung, baßfelbe 3u geitatten, aIß einerfeitß unlautere 
WCad)eniel)aften bei bemfe(ben in l>ieI gröf3erem 1J)h'tuftao mögHcf) 
finb, aIß bei bel' öffentlicf)en ?Berftetgerung unb aucf) aum .?Bei. 
f~iel nicf)t au~geicf){onen tft, bat! burd) baßfeIbe bel' ~rlöß an 
bel' nacf)~erigen 0teiAerung ungünftig lieeinffuf3t ~irb, anberfeitß 
bie @rau6iger, ~ercf)e ein ungünftigeß ~rgebniß einer öffentlid)en 
6teigerung befürd)ien, i~re @rünbe her @(/iuliigerberfamm[ung 
l.1orlegen unb fie 3um ~efd){uj3 eineß ?Berfaufeß auß freier S)anb 
6eroegen rönnen. &Ud) berträgt eß fiel) nicf)t mit ber ~eitgegenben 
&utonomte, ~eId)e baß ®efe~ bel' @fliu"6iger\)erjamm{ung in .?Beaug 

und Konkurskammer. N° 48. 283 

(tuf bie mer~ertung bel' WCalfe gegeben ~at, baa, uad)bem bie 
@Uiuoiger fid) für bic' öffentHcf)e merfteigerung au~gef~roel)eu 
9a6en, alfo baS Dlififo berfel6elt auf fid) ne~men oU mollen er· 
Härten, Me ~uffid)tßbel)örben, um bie @[äu6igeriutmften nocf) 
lieHer oU ma~ren, einfcf)reiten unb eine mermertung~art cmorbnen, 
bie im @efe~e utd)t !)orgefe~en tft unb au bie bie ®räuliiger in 
i~m WCel)rl)eit gar nid)t gebad)t ~a6en. 

?Borfte!}enbe ~u~fii~rungen laffen eß natürlicf) bel' Xonfurß~er~ 
martung un6enommen, bel: merjteigeruug tlorgäugig il)r oeraunte 
\Steigerungßfieli!}aber fpcaiell auf ben ?Bertauf \lufmerffam alt 
macf)en unb fie für benfd6en au tntereffimn. 

~emnad) ~Ctt bie 6cf)ulblietretbungß~ unb xoufurßfammcr 
edannt: 

ver 1)tefur~ ~irb begrüubet erfIärt uub bamit tn @utl)ei13UI19 
beß 1)(efurß6ege~renß tlerfügt, baa bie öffentlid)e \Steigerung 
bel' fraglidien Illiertfcf)riften ol)nc bie I>orinftaualid) angeorbneten 
~nge60te ftattaufinben ~at unb 09ne 1)(üctftd)tna~me auf bieie 
1:lttcf)aufül)ren tft. 

• I • 
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