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I'Ingefodjtene ~eftrl'lfung bel' Jtaffcdionsflüger fdjon IlU6 biefem 
erften @runbe, ttlegen mangelnben 9'clldj\l.Jeifes be6 l)om lcmto;: 
nalen fflidjter angenommenen (5traftlltbeftcmbe6, nidjt au ffledjt 
beftel}en. meß~alli braudjt auf eine &rörteruniJ bel' l)on ben Jtllffa~ 
tionstHigern ttleiterl}in nodj lJorgebrlldjten Jtafiationsgrünbe niC9t 
eingetreten au ttlerben. 3nßbefonbm metg bie U:rage aUßbrudUC9 
bal}ingefteUt blei6en, 06 eine ~eftrafung bel' /l6djttleiaerifdjen 
~uut-eß6al}nen" al6 folcl}er ttlegcn Übertretung bel' fragUdjen 
lI'Sol'fdjriften" gemäs bem (5tetnb~unlte bel' Jtaifation~befdj\l.)erbe 
recl}tlidj unftattl}aft ttläre. 

memnadj l}at bel' Jtaffationßl}of 
erhnnt: 

Sn @ut~e1nung bel' Jtaffationß6efdittlerbe ttlirb bas Urteil beß 
f01otl)urnifdjen Ouergcridjtß lJom 15. 3anuar 1909 aufgel}oum 
unb bie (5etdje au neuer &lltfdjeibung nadj illCetVga!.ie bel' lJor;: 
fte~enben illCotilJe an bie letntonale 3nftana aurudgettliefen. 

IV. Organisation der Bundesrechtspfiege. 

Organisation judiciaire federale. 

'Serg!. 91r. 27 ~ttl. 1-4. 

I 

C. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETRElBUNGS

UND KONKURSKJU~ER 

ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSIDTES 

ET DES FAILLITES 

30. futfcßdb vom 21. ~4UU4t t 909 in (5adjen 
1Uült~t unb ~~dt4Utit- ~UU~- uub ~ucßbtudi~tri JÜdcß. 

Liegensohaftssteigerung im Konkurs, Haftung fÜt' Sachmängel. 
Art. 143 SchKG: Kompetenz de1' Betreibungsbehörden, zu entschei
den, ob die Zahlung rechtzeitig erfolgt und ob der Zahlungsverzug 
bel'echtigt sei. Legitimation des für den Ausfall Haftenden zur An
fechtung der Bedingungen der neuen Steigerung, 

A. &m 4. illCeti 1908 6retdjte baß Jtonfurßamt 6djttletmen;: 
bingen im stonlurfe bel' 1,&llgemeinen mruderei &."@." eine 
2iegenfdjaft mit mo~nl}auß unb lJerfdjiebenen 8ubel}örben al1 ble 
3ttleite '5teigerung. mie 61eigerung66ebingungen befUmmten u. a., 
bau jebe 91acl}ttlCil}rfd)aft ttleg6ebnngen ttlerbe unb bau bel' JtCiufer 
Ilm u:ertigungßtage bie Jtetuffumme, fottleit fie bie anauttleifenbe 
j)~~ot~el l)on 95,000 U:r. mit 6tüdainß l)om L Otto6er 1907 
biß 1. illCai 1908 (2493 U:r. 75 ~tß.) überfieige, betr au be::o 
3etl)Ien l}abe (ll)obei in jebem u:alle bie Jtonlurßfoften unb ein 
gefe~lidjeß q3fanbredjt erften ff(ange6 für 132 U:r. 3u bedelt 
feien). mie 2iegenfd}aft ttlurbe bem 9Murrenten, ~ireftor lJrit 
illCüUer in Jt{oten, für eine au bilbenbe @enoffenfdjaft, bie illCer" 
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tanttl~ ,reunft. unb lBucf)bructerei Büricf), ebentuell für i!)n n{~ 
SdofUäufer, um 129,000 ~r. 3ugefcf)lngen. 

I)(tcf)bem bie ~erti9ung fcf)on einmal infolge einer nunme!)r er. 
{ebigten &in\l)enbung be~ 9'tefurrenten berfcf)oben worben mar, 
ie~te ba~ ,reonfur~amt einen ueuen :termin bnfür nuf ben 12. ~{u. 
:guft an. ~er G:rfteigerer erfd)ien noer nicf)t, fonbern Heu bem 
~mte am 12. ~ttguft mitteilen, bau er bie Bufertigung fo lnuge 
a.olel)ne, nl~ nid)t bie befefte .\)eiaung~nnlnge in ber erfteigerten 
2iegenfef)aft in orbnung~gemäf3en Buftanb gefteUt ober tieaüglief) 
be~ bor!)nnbenen ~efefte~ eine G:inigung getroffen fei. 
~a~ ,reonfur~amt orbnete barnuf eine neue Steigerunn auf 

ben 1. Dftooer an, mooei e~ bie Steigerung~be~ingungen l)in. 
i'ief)tUcf) ber .8nl)(ung~~fncf)t be~ G:rfteigerer~ bal)in aoänberte, bau 
biefer beim Buid)lag 5000 ljr. ~n3nl)(ung au entrief)ten, ba~ (tn~ 
aumeifenbe J'rn:pita! bon 95,000 IJr. bom 1. Dftooer 1908 an 
au berainfen, tt\tcf) Snl)aU ber Sef)ulburfunbe aoaubeaal)len unb 
im übrigen ben J'rauf~rei~ bei ber ~ertigung oar au entrid)ten 
~noe. Sm meitern berfügte baß ~mt, baß bie ~u~fall~forbcrung, 
uad) ~rt. 143 ~bf. 2 Sd).!t®, bie fief) allfällig gegen ben 9'te. 
furrenten ergebe, an ber neuen Steigerung ebenfall~ bermertet 
werbe. 

B. ®egen biefe ~{norbn1tngen fül)rte bel' 9'tefurrent lBefd)\l)crbe. 
~r bedangte in erfter mnie, bau bie ~lbl)altung ber Steigerung 
unterfagt merbe, unb macf)te l)iefür geltenb : ~rt. 143 treffe bann 
nief)t au, menn bel' G:rfteigerer iicf) unter lBerufung (mf ben 
IDangell)aften Buftanb be~ ®antobiefte~ meigere, ben @antfaut au 
~rfüUen. ~em lBefcf)merbefül)rer feien smängeI be~ (§jantobiefte~ 
(nämlief) ~efefte an ber .\)eiaung~anrage, bie nun in ben neuen 
Steigerung~tie;,ingungen befannt gegeben \l)ürben) berfcf)miegen 
roorllcu, we~l)n{6 er, o~ne in meraug 3u fommen, bie lBe3al)fung 
be~ .!taunmife~ ber\l)cigern unb lIDanbelung o~er .!ta1tWrei~minbe~ 
t'ung bedangen fönne. lIDefcf)en bieler oeiben ~nf:prüd}e er geltenb 
macf}en merbe, fei er im borfiegenben Stabium nief)t 1.1 er"fIi cf) tet 
anaugeben; e~ genüge, \l)enn er unter lBeftreitung bel' ~flicf)t, 
ben @antfauf tale quale au erfüllen, fid} jene &nf~rüd}e ma~re. 
~ie J'ronfurßI)er\ua(tung aber l)abe nicf)t b~ lRecf)t, bie megen~ 
fdiaft netterbing~ au berfteigern, 6ebor ber 3mifcf)en ben q3arteien 
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fntjtanbene 9'ted)t~ftrett I.lOr bem 9'ticf)ter enbgültig edebiut jei. -
~bentue{( gel)e e~ nid}t an, bie allfällige ~u~faU6forberung gegen 
ben 9tefurrenten an bel' neuen (§jant oU \,)criteigern. ~ie ~[uß. 

bietung biefer ~orberung fei für ben 9'tefurrenten frebitfef)äbigenb, 
unb er braud)e fid) ein fofcf)e~ merfal)ren niu)t gefaUen 3U laffen, 
ba er fief) mit \,)o{(em 9'ted)te meigere, ben i5teigerung~fauf au er~ 

füllen. - G:nblicf) müffe, fall~ bie beabfid)tigte ®ant 3uräifig fein 
follte, iebenfaU~ bem .!tonfurßamte unterfagt \l)erben, ben Bufd)lag 
'Oon einer ~na(t~(ung bon 5000 ljr. ab~ängig öU mad}en. Sn 
bieiem G:rforberni6 Hege eine ltn3ul1iffige ~6änberung ber Steige. 
rultg~bebingungen, bie ben lBcfd)\l)crbefül)rer, ber ja für ben smin~ 
~ererlM l)aftbar gemad)t \l)erben molle, fcf)äbige. 

:,lIeben bem 9'tefurrenten trat aucf) bie genannte ®enoffenfcf)aft 
WCerfantU. .!tunft: unb ~uef)bructerei Bürid) alß lBefdimerbe. 
i'artei auf. 

C. ~ie beiben fantona(en Snftanacn l)a6en bie ~cid)\l)erbe ab~ 

ge\l)iefen. ~en am 5. ~e3ember 1908 gefäUten G:ntfcf)eib bel' 
ooern ~uffiu)t~be!)örbe l)a6en nunmel)r bel' 9'tefurrent smüller unb 
bie erlu1il)nte ®enoffenfu>aft rccf)t3eitig an ba~ lBunbeßgerief)t meiter: 
geaogen unb unter ljeftl)altung an ber ~efcf)nmbe beantragt, bem 
.!tonfur~amt eine meitere merfteigerung bel' 2iegenfef)aft 3u unter. 
fagen ebentue{( il)m au unterfagen, bei einer folcf)en ®ant ba~ 
~ut9~6en auf ben frül)ern G:rfteigerer au~ einem allfälligen 
sminbererlö~ ~u berfteigern, unb ben Bufcf)Iag bon einer &naal)~ 

tung bon 5000 ~r. abl)ängig 3u maef)eu. 
~ie morinftana l)at bon @egenbemcrfnnllen aum 9'tefurfe ab: 

gefegett, baß ,reonfur~amt auf beffen ~b)l,1eifung angetragen. 

'tlie \6d)ulbbetrei6ung6: unb .!tonfur~fammer aiel)t 
in G:r\l) äg u n g: 

1. D6 bie ®enoffenfcf)aft smertantil • .!tunft. unb lBucf)bructerei 
Büricf) aur lBefef)merbe IegiHmiert fei, brauef)t nicf}t ge:pr~ft au 
werben, ba, \l)eltn nicf)t fie, fo billtn bocf) bel' 9'tefurrent ~treftor 
smüller aIß Sel6fttüufer G:rfteigerer gC\l)orben ift unb alle lReef)te 
unb q3flid)ten l'ine~ folcf)en, bamit alfo auef) bie ~efugni~, biefe 
med}te im lBefcf)merbewege 3u \l)al)ren, erlangt ~at. 

2. ~er 9'tefurrent fteUt fid), \l)a~ fein .\)a1t:ptoege~ren anbetrifft, 
<tuf ben \6tanb~unft, baf} bie il)m 3ugefef)lagene 2iegenfd)aft einen 
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>mange! (befefte ~ei3uug~anlage) aufmeife unb baB er inroli1e= 
beften einen Nnf~rud) auf ?fianbe1ung ober einen fOld)en auf 
q5rei~minberung ~abe, beta betrüoer nur ber Bi\)Hricljter entfcf)eiben 
fönne unb ba~er \)or ~r{ebigung biefe~ ~led)t~ftreite~ eine ?fieHet: 
\)erfteigerung nad) Nrt. 143 ®d)Jl;@ unauliijfig fei. ~un ift frei. 
Ud) im aUgemeinen rid)tig, bnf; nad) gdtenber jßra,riß burd) bett 
Bu;d)lng ein Jl;nuf\)ertrag au ®taube fommt uub bau bie baburd) 
für ben fufteigerer begrihtbeten iRed)te unb q5fCid)ten bie eines 
Jl;1iufer~ fhtt> unb betrüber im ®treitfaU nur ber orbenHid)e Bi\)H~ 
rid)ter nI~ über eine jßril.1atred)tßfacf)e entfd)eiben faun. ~ln biefern 
@runbfat?e ~at inoeffen bie iRed)tf:pred)ung nid)t ftreng feftge~aUen, 
fonbern ftet~ fid) baneben aud) \)on ber anbern ~rmägung leiten 
laffen, baa bll~ 6teigerung~gefd)/ift ein bern Bmang~l.1oUftreetung~: 
l.1erfet~ren nnge~öriger unh heffen Bmeeten bienenber ~lft fei unh 
bau be~~a{b, fOll.leit e~ biefer Bmeet erforbert, für bas burd) bett 
Bufd)lag begrfmbete Jl;nuf\)ertrllg~l.1er9/iltni~ bie mcrmen beß mnte= 
rieUen Jl;autred)teß nid)t fd)led)t~in gelten fönnen uub bie Bu. 
n/inbigfett bes crbentlid)en Bibilrid)terS au @unften berjenigett 
ber ~rufiid)tßbe~örben 3urüettreten müffe. 

3. ?fia~ nun 3un/id)ft ben let?tern q5unft, bie j{0~eteu3frnge 
aubelangt, fo faun im nUgemeinen nuf oie ~(u~fü~rultgen bCß 
~unbeßgerid)tßentfd)eibe~ 1. 6. S)/iUer (6e:p.~Nu~g. 9 mr. 9*) 
l.1ermiefen werben, ber 'oie genannte ~rage gerllbe ~infid)did) bes 
Nrt. 143 6d)Jt@ ~rüft unb bnbei au bem ~rgebniß femmt, bau 
oie ~etreibungßbe9örben in Imbinbltd)er ?fieije feftfteUen fönnen, 
cb "bie Bn9Iung reef)taettig erfclgt'J fei cber nief)t, unb ban bei 
bem \,)cn i9nen fcnftntierten Bn~{ung6l.1er3ug bie neue Steigerung 
fcfort an3ucrbnen fei, inbem es ben ~rnftifd)en 18ebürfniffen bc~ 
)BoUftrcetun9ß\)erfa9ren~ miberf~räd)e, wenn ber ~rfteigem biefe~ 
)Berfa~rcn burd) einen BibU~rc3ef; au 9cmmen bermöd)te (l.1ergL 
aud) ben neuen Nrt. 136 bis in Nr!. 60 ber Ubergangßbeftim= 
mungen anm B@~). 

:3)nnad) finb 9ier bie ~etrei6ung6be9örben auftänbig, au ent" 
fd)eiben, 06 e~ au bcr "red)taeitigen Ba9{ungll iniofern mangle, 
al~ berlRefurrent fiel; geweigert 9at, 3ur ~ertigung, mH bcr ber 
st:auffd)iUing fäUig mürbe, S)nnb au bieten, ober ob bies beß9a16 

* Ges.-Ausg. 32 I Nr.30 S. 225 ff. (Anm. d. Red.f. Publ.) 
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nid)t ber ~nU feil meH bem lRefurrenten ein ?fianbelungCj< eber 
ein q5rei~mtnberungßanf~ruef) aufte9t, ber jene ?fieigerung recf)t: 
fertigen unb ben )Beraug aUßfef)ne~en würbe. SJRit Unred)t ift allo 
bie )Borinftalt3 nid)t auf eine jßrüfung beß @runbe~ eingetreten, 
IlUß bem ber lRefurrent beftreitet, im )Beraug 3U fein. ~r muU 
bnmit im ~eid)merbeberfa~ren ge~ört werben, fobllib er ben ~ort~ 
gang ber Bmangßl.1oUftrecfung nid)t burd) Nnrufung beß iRid)terß 
~emmen tann. :naß fd)Iient etn~ rid)terIid)e jßrüfung ber gleid)en 
~rnge nid)t aUß, bn er bie ~e~au~tung, bau er nid)t im )Berouge 
semefen fei, gegenüber bem Nnf~rud) auf ~e3n91ultg beß NUß. 
faUeß nad) ~rt. 143 nIß ~inrebe nod) nuffteUen uni) bnburd) 
bem iRid)1er 3ur ~eurtei1ung unterbreiten fllnn (berg!. Se~ •• 
?l(ußg. 5 ~r. 76*, 7 mr. 29** unb 8 ~tr. 44***). mur fann 
natütIid) ber rid)tetIid)e ~ntfd)eib ~ierüber ber burd) bie ?meHer: 
fü~rung ber Bmang6boUffrecfung oegrünbeten iRed)tMage feinen 
~intrng tun, wa~ :praftifd) au bem lRefuUate fÜ9rt, bau bel' iRe: 
furrent, fobalb 'oie ~etreibullgßbe9örben eine neue 6teigc

H

rung 
red)tsfräftig nugecrbnet ~aben, be~niti\,) ben Nnf»rud) nuf Uber: 
gabe ber Stauffad)e berUert unb einen blonen 115rei~minberung~~ 
\lnf~rud) bor bem lRid)ter nid)t me~r geltenb mnd)cn rllnn, 
eitte ~efd)r1infnng ber iRecqte eineß orbentlid)en Jtäufers, 'oie fief) 
jebod) burd) ben Bweet beß B\l.lnngßl)oUftrecfungßl.1erfn~ren~ 1)0U: 
<luf red)tferttgt. 

4. ~rngt mQn fid) UUll, ob ber iRefurrent mit lRed)t be~au~tet, 
uid)t im )Bequg au feilt, fc f/iUt aunäd)ft in ~etrad)t, bau in 
ben Steigerungßbebingungen "etUe unb jebe ~lad)~ä~rfd)aft meg. 
bebungen" war. ~(tnad) ~rllud)t lti~t geprüft 3U werben, ob bie 
0a~e über bie fllufred)tHd)e S)aftung für (5acbmängeI uullefd)riinft 
(md) nuf ba~ 6tcigerungßgefd)1ift Nuwenbuug fittben (weld)e 
~rnge übrigens bn~ aürd)erifd)e :pribatred)tlid)e @efeßbud) in 
§ 468 unb ber ~ntwurf be~ rC\libierten fd)meiaerifd)en Obliga. 
tionenrecl)tß in Nrt. 1277 berneinenb geIöft 9Ilben). :3)elln \.Ion 
einer fo{cqen S)aftunA gegenüber bem iRefurrenten fann 9fer nlld) 
jener 6teigerung~bebingung nur fcmeit bie lRebe fein, aIß fie 
burd) biefe nicqt 9at aUßgefd)loffen merben fönnen, Ctl~ ba~er ber 

* Ges.-Ausg.28 II Nr. 69 S. 582 ff. - ** Id.30 II Nr. 23 S. 171 ff.-
*** Id. 31 II Nr. 48 S. 331 ff. (Anm. d. Red.f. Pabl.) 
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®el1.la~)\:~manger bem iRefurrenten "argliftig t)erfd)miegen" moroen 
ift, "eine unrebHd)e ~äufd)ungl/ 1l)m gegenüber t)orliegt (fiel)c 
~rt. 244 DiR, ben genannten § 468 be~ 3ürcf]erifd)en iRed)te~ 
unb ~rt. 1277 be~ ~nt\1:lUrfß au einem ret)ibierten ü~). %ür 
re~tere~ aber l)at ber iRefurrcnt einen genügenben mad)l1.lei~ nid)t 
erbrad)t. ~ie e1n3ige aftenmäBig erfteffte :tatfad)e, auf bie er fief): 
bafür berufen l)at: baB nämIid) in ben frügern @;teigerung.s~ 
bebingungen bie s:>eiaung.sanlage al.s neu beaeid)net unb in ben 
ie~1gen <5tcigerungßbebingungen ber stäufer auf bie %el)lerl)aftig. 
feit bcr S:>ciaanlage aufmerffam gemad)t luirb, geftattet feinen 
fid)ern 6d)luf} bar auf, ha13 ber ~etrei6ungß6eamte biefe %el)Ier. 
l)aftigfeit fd)on bei ~rteilung beß 3ufd)Iagcß an ben iRet'urrenten 
getannt unb fie biefem in einer feine s:>aftbarfeit tiegrünbenben 
m5eife \)crfd)u:ltegen l)abe. 

5. j)at e.s l)iernad) bei ber \)om Stonfurßamte t)crrügtcn ~b: 

l)ultung ber neuen '5teigcrung au uerbletben, fo frugt e.s fici)
no cl) , 06 il)r bie t)om iRefurrenten angefod)tene ®teigerungßbebin~ 
gung au ®runbe geIegt \ucrbcll bürfe, bie ben fÜllftigen ~rftei: 
gem l.lertlf!id)tet, bei <h'teHullg beß 3ufd)(ageß 5000 %r. bar 3u 
be3al)(en unb mit anbern m50rten ben 3ufd)lag t)on bjefer ~lt. 

aal)(ung abl)ängig mael)t. ,:'Sn biefer s:>infiel)t fann 3unäd)jt bem 
iRefurrenten nid)t etwa bie 2egittmation aur ~efel)merbefü~rung 
aogeftlrod)cn luerben. ~enn l1.legen feiner e\)cntueUen ~aftbarfeit 

für hen mögItcl)en l/~u~faUI/ nad) Illrt. 143 1ll6f. 2 l)at er ein 
,3nterefl e baran, baj3 burd) eine rid)tige unb 3I1.led'mäj3tge ~urd,. 
fü~ruug hCß neuen <5teigerung~t)erfa~renß ein lllußfaU tunUd)ft 
t)muiehcn ober auf einen geringen .!Betrag bef el)riinft lU erbe. Unh
biefc0 ,3ntereffe tft (folueit Cß niel)t einem entgegengefc~ten \lnberer 
~eteiligjer nad)ge~t) beß reel)tItd)en ®el)u~eß teHl)aft; unb 311.lar 
muj3 e~ ber iReturrent fofort im moUftred'ung~~ unh .!8efel)l1.lerbe. 
t)erfa~ren ll.1a~ren tönnen, ba eß für i~n mid)tig tft, ie~t fel)on 
eincn mögUdjen <5el)aben abaul1.lCnben unh hamit aUer merant~ 

ll.1ot,tUd)feit cnt~oben au iein, ftatt f:I~äter, menn i9n her 3n~aoct' 
ber 9(u~faUßforbcrung \)or bem iRid)ter be(ungt, ben bann oft 
fdjl1.lierigen j,ßemei~ au eroringen, baf3 ein anbere~ morgc~cn im 
neuen '8el.iuertung~»crfa~ren au einem t)ortcifl)afteru &rgebniß 
für il)n a(ß s:>afttlf!id)tlgen gerü9rt ~ii1te unb bie mmmtmortItel)~ 

und i\onkurskammer. 1'\" 30. 207 

feit bU9cr nid)t für hen 9(Ul3et1 u{ußfu[ bejtcl)e. 3u~em ba fiert 
ja hiefe feine mer~f!ict)tung aur .!8e3u~lung beß lllu~fuUeß aUf 
ber ~nna~me, baj3 hie 2iegellfd)aft "auf feine iRed)nung unh ®e" 
ful)r, unter ~e~uftung oei feiner t)ertrugfict)en meroinblid)feitl/, 
I1.lciter t)eräuf3ert l1.lerbe t\)ergL 6etl .• ~ußg. 8 <S. 191*). 

,3n ber lSael)e feI6ft bagegen ermeift fici) her Mrliegenbe ~e" 
fd)merbe:punft a(ß unbegrünbet. morerft ra13t fid) bie ~cfugniß ber 
Stont'urßt)erlua(tung, bie lBeotngungen ber \)orllngegangencn '5tei. 
gerung a03uänhern, an fiel) niel)t beftreiten (uergf. ®e~."mu~g. '1 
mr. 63**). ~ie Illbänberung bejte9t 91er barin, baf3 oei ber frü. 
gern ®ant oer (\lufenbe 3inß im oißl)erigen ~etrage \)on 
2493 %r. 75 ~tß. mit her S)~:potgef ü6er6unben luurbe, mal):o 
renb baß ~mt bei ber neuen ®unt hiefen, nunmel)r auf 5000 %r. 
angemael)fenen unb fällig gel1.lorbenen 3inß beim 3ufel)lag in bar 
entriel)tet miffen mill. ~a~ reel)tfertigt fid) aunäd)ft fel)on beßl)alb, 
met{ burel) baß Illnmael)fen unb baß %alligmerben biefe~ ,8inie~ 
oie merl)aUniffe anberß gemorben finb, inbem ber S:>i.)potl)etar~ 
gläubiger je~t ftatt Ü6er6inbung fofortige ~araal)lung beß 3infeß. 
»erlangen fann, unb hiefe 3al)!ung l1.legen feine.s fl3funbredjteß in 
erfier 2inie gefid)ert fein muf}. ,3m übrigen läf3t fid) nid)t fagen, 
ba13 baburd) bie ~ebingungen für ben ueuen ~rfteigmr belaften" 
ber merben aW bie bem iRefurrenten feineraeit gefteUten unh bau 
bieß baß .3uftanbefommen eine~ neuen ,8ufd)lageß au Ungunften 
be~ iRefurrenten erfel)mere. <Sd)on na~ ben frü~eren <Steigerungß. 
bebingungen (3iff. 9) l1.lar baß .Ronfurßnmt bereel)tigt, ben 3u. 
fd)lag bon ber ®el1.läl)rung t)on 6id)erl)eiten für ben geftunbeten 
~ctrng a6l)ängig 3u mad)en. &~ muate alfo ein ~fteigerer, bel' 
l1.lefentHcI) mel)r a(~ ba~ 5tatlita( \)on 95,000 ~r. 6ieten moUte, 
barauf gefn13t fein, eoentueU für ben ga1l3en oar 3u beAa~lenoen 
~etrag um <5teigerungßtag lSiel)erl)eit reiften 3U müHen. m3enn 
nun hie fl>ätern Q3ebingungen eine marleifhmg t)on 5000 '(Yr. 
fd)on beim Bufel)lag t)erlangen, fo fann nid)t ba\)on gcftlrod)en 
merben, bau haburd) ernftl)nfte ~ieter aogej d)red't merben, menn 
mun noel) bebenft, ba13 fte bnrauf fd)on lange t)orl)cr burd) bie 
~uf!egung ber ®teigerungßbebingungen aufmerffam gemad)t l1.ler~ 
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C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-

ben. ~nbftd} faUt in metrad}t, bClU baß stonfurßClmt bei bel' 
:Durd}fü~rung bel' neuen ®teigerung ClUd} ba~ Jnterefie ber 
Clnbern meteHigten au berüctfid}tig\'U 9Clt, bau nun ein @Clntfauf 
enbgüIttg abgefd}Ioffen unb l,}oUaJ)gen unb au bieiem Bll.Jede ber 
~rfteigmr burd} eine fofortige ~naal){ung aUt 180llate9ung an: 
gel)Cllten roeroe. - ~e16ftbel'ftänblid} fann aber biefe~ l8er(angen 
bel' maraa91ung beim Bufd}Iag nur ;0 gemeint fein, bau ba~ 
~ngebot aud} eine maraal)Iung i>on minbeften~ biefem mettage in 
fid} fd}Iiej3t. 

6. ~nbnd} befd}\l.Jert fid} bel' (Refunent gegen bie l8erfügung 
be~ stonfurßamteß, bau 6ei bel' 6eabfid}tigten <5tefgerung (lUd} bie 
allfällige ~ußfClllßfol'berung gegen ben lRelunenten Md} ~rt. 143 
~bf. 2 au l.1erfteigern fet. :Diefe l8erfügung ift tnbeffen butn,auß 
gefetmäj3ig, iubem bie ljotberung au~ ~rt. 143 im betreffenben 
180Ufiredul1g6berral)relt felufi ClIß ein ben bollftredenben @läuui: 
fJetU i>erl)aftete6 ~ftibum uerroertet werben mUß uub bier e l8er: 
\tlertung uClmendid} aud} burd} ßffentnd}e l8erfteigerung gefn,el)en 
fClnn (l.1ergL ®e:p.:~ußg. 5 91r. 76 6. 298 ff., f:pej. 6. 303*, 
unb 6 91t. 78 ~rw. 1**). 

:DemuCld} 1)Clt bie ~d}urb6etreiuungß: unb $tonfurßfilmmer 
erfannt: 

:Der lRefur~ wirb abgeroiefen. 

31. §utfdjdb uom 21. ~ClUUClt 1909 in ®Cld}eu 
~fClubeu6efdet. 

Besohwerdeverfahren. Art. 17 tf. SohKG: Jede selbständige Ver
füg'ung des Bet1'eibungsamtes kann innert einer neuen Beschwerde
{rist angefochten werden. Voraussetzungen dieser Selbständigkeit 
und Begr'iff der « Verfügung» überhaupt. 

A. :Der lRefunent ~H1)elm ~rilnbenbergel' ermirfte am 4. :De, 
öember 1908 l.1om metrei6ungßamt ~afe{ftabt gegen ~ugen ~Iier 
finen Bal)hmgßuefel)t, mettei6ung 91r. 58,447, ben baß ~mt bel' 
lßoft aur Buftettung überga6. :Der merel)l film an baß ~mt ~u~ 
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dd, mit bel' ~rmirung beß mit bel' Buftettung 6etrauten lßofi< 
:beamten: I/~ugeretft/. :DClrauf ranbte ba~ 2tmt am 7. :tleaemlier 
,bie beiben :Do:p:peI be6 Ba~{uugsuefe~ls bem @läu6iger, mit bel' 
l8eruttultbung: ,,91id}t 3ugeftellt. ~d}ulbner ift abgereift." WHt 
mrief l.1om 9. :Deaemuer ü6erreid}te bel' 9lelurrent burdl feilten 
~ertreter, 2tbi>ofat Dr. ~remer, bie Urfunbe mieber bem 2tmte, 
inbem er geltenb mad}te: 91ad}bem angeuUn, bie Buftellung in bel' 
:poli3eUid} angemelbeten ~o~nung be6 6d}ulbner~ nid}t ~abe 
ftClttfinben fßnnen, fet nad} ~rt. 64 ~bf. 2 6d}st® l.1orjuge~en, 
auf @runb beffen bann fonftatiert werben fßnne, ob Me l8otCtu~~ 
ie~ung bes 2ttt. 66 2t6j. 4 fSd}st® gegeben jei. ~m folgenben 
::tage erneuerte bel' ~ertreter bCß 9'terunenten bieie IKnbringen 
,münbHd}, aber o{)ne (hfotg, beim IKmte, iubem er geItenb mild}te, 
nad} ben ~t'fuubigungen beim stontrollbureau l)aue bel' 6d}ulbner 
ieine lßa:ptere nid}t 3urüdgeaogen unb fid} nid}t abgemelbet. :Dtefeß 
fd}rieli i9m bann am 11. :Deaember: "Sn ~eftätigung unierer 
.geftrigen Untembung ftette td} S1)ncn bie beiben Bill)lungßbefel)le 
~roieber 3u. ~ir l)aben feine l8eraulilffung, ein anbereß ~erfa~ren 
~inaujd}IClgen." 
~m 19. :De3embet 1908 fül)rte oer lRefurrmt mefd}\tlerbe mit 

,bem 2tntrage, bas 2tmt ~abe net.d} IKtt. 64 2tbf. 2 unb el.1entuell 
na~ IKrt. 66 &6i. 4 6d}$t® l.10t3uge1)en. :Dilß IKmt beantragte, 
-bie mefd}roerbe al6 "erf:pätet abauroeifen unb 6el)telt fid} bauet für 
,lien ljall fad}lin,er ~r(ebfgung bel' ~efd}roerbe bie ~inreid}ung 
einet l8ernel)mlaffuug l,}or. 

B. :Die fantonetle 2tuffid}tßbel)örbe entfd}ieb etm 31. :Deaember 
1908 auf 91id}teintreteu roegen l.1erfpäteter mefd}wetbefü~run9. 
39ren @utfn,eib 1)at nunme1)r bel' 1J(efurrent ted}t3eiti9 an baß 
~unbesgerid}t weitergeaogen mit bem mege~ten: bie $Sejd}roel'be 
1et lUaterteU au oe~etnbe(n, jei ~ unmttte16llt burd} ba~ ~unbe~: 
:serid}t, iei e~ junäd}ft burd} bie ~orinftan3. 

:Die ®d)ulblietreiuung~: unb Jronfurßfammer 3iel)t 
in ~rwagnug: 

1. :Die ~orinftanj fommt au tl)rem 91id}teintreten~entfd}eib i>cn 
:bel' @rroagung ilUß, betß bel' lRefurrent gegen bie lBerfügung be~ 
"?8etreu,ungsamteß \)om 7. :Deaemliel' 1908, bie in ocr Bufenbung 
bel' lieiben :Do~:pel be6 uid}t 3ugeftellten ßCl~lung6uefe~le~ liegt, 
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