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biger 58eftnnbteil jeber lBetreibung (i3Hinbung unb m:r" 
teftierung) l,)orgejel)rieben mirb. ®ie bUbet bie ®runbfage für baß: 
meitere betreibung~reel)tUel)e morge~en unb namentlid) für bie 1Set= 
mertung unb barf ba~er unter feinen Umftiinben unb unter feinen 
1Sormänben unterlafien \1mben. 

Sollte bie ®el)ä~ung ergeben, bau man e~ mit einem ,®egen:cc 
ftanb öu tun ~at, mefd)em auel) niel)t ber geringfte 1Sermögen~~ 
mert aufommt, fo müUtt', faU~ ber ®Giubiger ntd)t bagegen o:p:po= 
niert unb feiber einen ill1intmafmertbetrag angi6t, ba~ m:rreftobjeft 
freigegeben merben, ba baß 58etreibung~l,)erfa~ren fid) beftim" 
mungßgemäa nur auf 1Sermögen~merte erftrecten fann, 

2. - In concreto l)at ba~ 58etreibung~amt, Ulaß 3unäel)ft 
bie 30 ®tüct m:ftten ber m:.~®. b~r 1Sereinigten Dl~, Jtitt~ unb 
$treibeu.lerfe a je 1000 ß=r. an6e{angt, entf:pred)enb ber morfel)rift 
b~ m:rt. 97, melcl)e il)m nötigenfaUß 'oie ßU3ie~ung l)on Sad):> 
l>erftänbigen aUf I.ßflid)t mad)t, einen 58eriel)t 'ocr ®d)meiaerild)en 
$trebitanftaH eingel)olt, meld)er bie m:ftien aI~ "uncoufant" 6e~ 
aeid)ne. :Da~ tft aber teine~megß gIeld)bebeutenb mit « non va
leurs» unb baa jie al~ 10lel)e niel)t betrad)tet merben fönnten r 

ergibt fiel) ia aud) ol)ne meitere~ au~ bem ßugeiHinbni~ bet' 
®egen:partei, baa i~r ?mert :per ®tüd etma 50~r. betrage. :Dieie 
le~tere m:ngabe fiefert mangel~ anberUleitiger @runblagen bem 
58etreibung~amt einen Slln~altß:punft, um 'oie im ®ele~ in aUlin~ 
genber ?meife l,)orgefd)riebene '5el)ä~ung l,)oqune~men, unb e~ bettf 
ba~ 58etrer6ung~amt, menn ber ~lneftgläubiger felber einen ill1ini" 
malmert angibt, iebenrall~ mit 'ocr '5d)ä~ung niel)t unter biefen 
?mett geben. 

3. - ?ma~ fobann bie brei ®ut~aben (5d)eni~a~ an ~. flurt 
in ~reiUurg i.j58. (24,159 ill1t. 79 I.ßf.), ?mH~. @:berIe in 
Büriel) IV (1200 1jr.) unb ,3of. mcutIer in ßüri~ III (5555 ß=r.) 
anbetrifft, fo ~at ba~ metrei6ung~amt nid)t erfrürt, e~ rönne 
eine ®el)ä~ung berfeI6en niel)t l,)orne~men, 10nbern e~ fönne biefen 
ß=orberungen tei nen (5 d) a ~ u ng ~\l.l eri beitnejf ett. :Die~ fönnte 
mo~I l)eiäcn, baß e~ bi eie ß=orberungen al~ mertlOß tariere, im 
@egenfet~ 3u ber ?meigemnBI eine ®el)a~lmg über~au:pt bur~" 
3ufuQren. m:llein e~ ergibt jid) auß ber m:rrefturfunbe unb au~ 
bem ~orentid)etb, baj3 bieie ,3nter:pretation niel)t 'oie rid)tige \1.1ärel' 
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lonbern baB Ctud) ~ier ba~ 58etrer6ungsamt einfad) bie (5d)ä~ung 
unterlaHen ~at. Sllnfonft l)ätte e~ niel)t in ber m:mfturtunbe in 
ber für bie Sllngabe bes ®el)ä~ung~Ulerte~ referl,)ierten stolonne 
ß=t'ilgeaeiel)en anbringen büt'fen, fonbern bie @:igenfd)aft a~ «non 
valeurs» burel) eine iJ"tuU ober einen '5triel) fenn3eid)nen müHen. 
?miefo nun eine fo1el)e Scf}a~ung niel)t mögHd) fein foUte, ift im 
angefoel)tenen @:ntfd)eib nid)t nä~er motil)iert. ;na~ 58etteibung~~ 
amt ~at jid) eben über bie 1Ser~ältniffe ber betreffenben ®d)ulbner 
~u ertunbigen unb, Ulenn nid)t beionber~ 3mingenbe ®rimbe beto 
für t)orIiegen, baj3 bie ®cl)ulbner infoll>ent ober bie ß=orberungen 
beftritten jinb, i~ren il10mtnalbetrag ein3ufe~en. 

:Demnad) l)at bie Sd)ulbbetretbung~. unb stonrur~fammer 
erhnnt; 

:Der :Jtefur~ mirb unter m:uf~ebung be~ jßorentfd)eibe~ im 
6inne ber ill1otil,)e begrünbet erflart. 

100. ~utfdjrib »om 11. G;cpfcm6cr 1909 in ®adJen 
~. unb ,. g;tuba·~anba. 

Liegensohaftssteigerung. Aufhebung eines Zuschlages, weil das An
gebot entgegen Art. 142 Abs, 2 SohKG die vorgehenden pfandvel'
sichertet~ Forderungen nicht übel'stieg. Unerheblichkeit eines nach
träglichen Verzichts des Pfandgläubigers auf den ungedeckten Teil 
seiner Forderung. 

A. - Unterm 8./10. ,3uni 1909 ~(tt fid) bet :Jteturrent 
U. (5tuber in SJtieberrteb am ~rienoerfee,. für fiel) unb namen~ 
feiner @:~efrnu, 6ei ber fantonalen m:ufjiel)Ef6el)örbe bnrübet be. 
fd)mert, baa anlä~ltel) ber 3Uleiten ®tetgerung feiner ~iegcniel)aften 
'oie fogen. ~ol)flul)rte!:lenfel)aft für 1600 ß=r. bem ß=ürfprccger 
®on6enbael) in 5t~un al~ 1Sertreter btt @:rbfel)aft ®affer bnielbft 
~ingege6en Ulorben lei, unb Slluf~ebung be.6 erfolgten ßUlel){ag~ 
t)crlangt. I5tuber mnel)te geHenb, baa auf biefer 2iegenfel)aft eine 
niel)t tn 58etreibung geie~te, ben 1ietreibenben ®läubigern im l>lnng 
t)orge~enbe ~\):pot~efarforberung bet @:tbfel)aft @afier let6ft im 
5Bettng t)on 2000 ß=r. lafte. lJ'ted)ne man brei .3a~re~ainfe, meld)e 
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nad) bernHd)em 1Red)t aud) nod) q3fanored)t genöifen, ~inau, fo
gelange man 3u einer e>umme bOIl airfll 2300 Ö'r. 2aut Ocr 
?Borfd)rift OCß 'lI:rt. 242 ~(6f. 2 ®d)Jt® fci ba~er ein ,Buid)litg 
unter oiefer e>umme unauläfftg. 

B. - :nie fantonale 'lI:uffid}tß&e~örbe ~at bie iSeid)roerbe uad) 
~inqoluug bel' ?Berne[jmlitffuug beß !Betreibungßamtß jntedaten 
itIß unbegrfmbet a&gewiefen, mit bel' s.motibierung, baj3 bel' 1Jte~ 

funent fein ,3ntereife me~r an bel' .!taffation beß angefod)tenell 
,Bufd)fageß [jabe, nitd)bem bel' ?Bertreter bel' &r6f d)aft ®affer bie 
~rfUirung nbgt'geben ~abe, ban biefelbe auf ben ungebedten Zeil 
i~reß ®ut~aoenß l.1craid)te unb ein ?Berluftfd)ein für ben unge~ 
bedten !Betritg ba~er nid)t aUßgejtelIt werbe. 

C. - .S)iegegen [jat e>tutler red)taeitig unb unter 'illieberljolung. 
feineß 'l(lttrageß ben 1Refur$ anß !Bunbeßgerid)t ergriffen. &r be" 
~aul>tet, bie ~rffärung bel' &rbfd;aft ®affer, auf ttlefd)e bel' mor" 
entfd;eib itufteln, fet erft nnd; erfolgter merfteigerung abgegeben 
worben unb rönne baljer nid;t in !Betrad;t fitUen. 

:nie morinftana ~at bon ®egenbemerfungen aum 1JMurß nb:o 
gefe~en, bie 1Refurßgegnerin ituf ~bl\leifung beßfe{6en nngetragen. 

:nie e>d)ulbbetreibungß< unb .!tonfurßfammer aicqt 
in &rroligung; 

L - :nie ~uffajfung bel' morinftaua ift nid;t ~aftbar. 'lI:uß 
ben ~fHirungen unb Ö'eftfteUungen beß !Betreibungßitmteß ,sntel''' 
lafen unb bel' morinftan3 felbel' ergibt fid) unaroeifeIljaft, baa, roie 
ber 9lefurrent oe~auptet unb aud) bie 1Refur~gegnerin 3ugi6t, an 
bel' e>teigerung fdbft l)on einem meraid}t bel' &r6fd;aft ®affer 
nuf ben ungebedten :teil i9reß ®ut9abenß nid)t bie 9lebe \UAr 
unb bita er auf aUe Ö'äUe in ben e>teigerungßbebingungen utd)t 
eutljaUen war, foubern erit uad) &ingaug ber .1Befd)werbe avge~ 
geßen n>urbe. :nurd; eine fold;e nad)trägIid)e &dläruug fnnlt 
aber bel' Ö'e9ler, roeId;er bem ,Bufd)lag anljnftete, nid)t to1t\",· 
l~aieren. Db ein ,Bufd)lng l,)ittßß fei ober nid)t, ift eiuatg uad) 
ben merumftänbungen beß Ö'itUe~ aur ,Beit bel' e>teigerungß~anb" 
rung au beurteilen. 

2. - 3m borUegenben Ö'aU fit nu bie angefod)tene ungefe~" 
Ud)e e>teigeruug umfoweniger geueljmigt ttlerben, aIß ~rt. 142 
~bf. 3 e>d).!t® außbrüdHd) l,)orfd)l'eibt, bau, n>enn bei einer 
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3n>eiten Steigerung fein ?llngcbot gemad)t n>irb, weld)e~ bie bor~ 
gegenben l>fitnbberj'hi)crten Ö'orberungen bedt, bie !Betreibung ,in 
~iufid)t ituf biefe megenfd)aft bn9infänt. :ner 6d)ulbner bletbt 
bit nu im .1Be~~ berfelben, n>ät)renb, wenn oaß eingefd;!agene mer~ 
fitljren fnnWoniert n>üroe, bel' e>d;ulbuer um biefe m3ot){titt ge~ 
brad;t würbe. ,3n :tat unb ~it9rljeit läuft benn aud) ba~ b,Olt 
ber fantonalen ~uffid)t~&e9örbe ger d;ü~te merfit~ren baraut 9tn~ 
au~, baa bel' ~rbfd)aft ®nffer geftattet n>irb, nad)trägHd) i9r• ~n~ 
gebot bi~ öum ~etrag 19m .S)\)pott)efarforberung au ert)ot)en. 
~(uein e~ tft flar, baa nitd; 'lI:&fd)(u~ bel' e>teigerungßt)itnblung 
fold;e 'l(ugeUote nid)t meljr aU1äfjtg jtnb. 

3. - Übrigenß ljätte ein ,Bufd)(ag au bie ~r6fd;aft ®aff.er 
aud; unter bel' moraußfe~unB, bau U)r ~nge60t gerabe fo l,)tel 
betrug al~ i~re Ö'orberung, nid)t erfolgen bürfen. :nenn b_~~ ®e. 
fe~ l,)crIangt, oaj3 baß ~ngeoot bie borget)enben Pfnn~\J:rltcf)ertelt 
Ö'orberungen üoerfteige unb bau ein n>enn aud) mtUtmer !Be:. 
trag für ben betreibenben ®läu6iger ~erau~fd;ctue, ttla~, ~uge" 
geoenermaf3en feIbft unter !Berüdjid)tigung bel' nad;t~aglt~elt 
Dfferte bei &rbid)aft ®affer ntcf)t bel' Ö'aU Witr. 'l(u~ tU btef:r 
!Beaiet)un9 ljat bel' Sd)ufbner nUerbing6 ein S'ntereI1e, baf3 btt 
ungefe~nd)e Steigerung fafjtert unb eine anbere, bem ®efe~ ent" 
fpred;enbe an tt)rer SteUe l,)orgenommen n>erbe. 

:nemnad; t)at bie e>d)ulboetrei&ungß~ unb .!tonfut~tammer 
editnnt: 

:ner 9lefur~ ttlirb oegrünbet erWirt unb bamit unter ~affie", 
rung be~ morentfd)eibe~ bel' ,8ufd)lag bel' fogen. .S)0l}flulj(tegen" 
fd)nft an bie I;!ruid)aft ®affer itufgel}oben. 


