
D. Entscheidungen der Schuldbetreihungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 

.1. 

102. ~ntfd)eib bom 14. Ill~ri( 1896 in ead)en ~glt. 

1. ,8u ®unften bCß D. ~gli,~aßfer unb bCß <I9riftian lJifct) " 
oad)er mar bem Dtto ,J'ml)ola tn <51. ®aUen burd) baß 5Se" 
trcUiungßamt bafelbft eine t);orberung an Ill. inaumann ge~fiinbet, 
unb e~ mar, nact)bem oeibe ®läuf:ligcr bie ?ßcrroettung bedangt 
l)atten, auf ben 25. ~anuar bie ameite eteigerung angeorbnet 
\1.10rben. ~iebOn mact)te baiS 5Setrei6ungßamt ben ®läuoigern \)JCtt< 
teitung: bie <5teigerungiSanaelgcn finb \.lom 22. ,J'anuar betHert. 

&m gfeid)en :tage (dftcte bel' \5d)ulbner au ®unften bCß ®fiiu" 
oigerß lJifd)oad)cr eine :tcHaal)Xung. @eftii~t auf Illrt. 123 beiS 
5Setreioung0gefe~e0 n.lUrbe i!)m bC0l)alb l.1om metreioung0amt Illuf< 
fd)u6 gemä!)rt, unb eiS ronrbe ~tebon bem ®läubigcr JtenntniiS 
gegeben; bie lJRitteHung trägt ebenfaUß ba~ :natum be~ 22. ,J'a" 
nuar. 

:va für bie 5Setrei6ung beß ~gfi~~a~ler fein Illuffd)uo ertetIt 
morben 11.1ar, fanb am 25. ,3onuar bie ?ßerjteigerung tro~ bcß in 
ber 5SetrcUiung 'iNd)bad)er geroäl)rten llluffef)uoeß fiatt. ,8u ber< 
feI6en erfef)ien lJif ef)omf)er nief)t. 'nie ge~fö-nbete lJorberung wurbe 
bon ~gH"~itiSler erfteigert. 

n. Illm 27. ,J'\lnuar Oefd)IUerte fief) ~tfd)bllef)er oei ber untern 
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2fufitef)tß6el)örbe gegen bte 18erfteigerung, bn er naef) ber &uf~ 
fc9uo~6eroiUigung ~af:le annel)men müffen, bat bie 18erfteigerung 
nid)t fiattfinbe. 

:nie angerufene 5Sel)öroe ertfö-rte bie 5Sefd)roerbe begrünbet uno 
l)0u bie \5teigerung tlom 25 . .sanuar auf. 

:niejen ~ntfef)etb 309 ~gli~~a01er \.lor bie o6ere tantona!e Illuf~ 
fic9t~6el)örbe. :niefe oeftätigte jebOd) ben erjtinftanalid)en @ntfef)eib: 
vie tl)atfäef)lid)en 18erl)iHtniffe über bie 3uftellung bel' Illufief)uo§; 
beroilligung unb bel' eteigerung~an3eige an ~ifd)baef)er feten berart 
uttnufgeWirt, baB fte Illnlas gä6en, bie ergnngene etetgerung au 
fallieren. smö-l)renb nämHef) ~ifd)oaef)er 6el)au~te, am 22. ,3anuar 
bie <5teigerungßanaeige unb am 24. ,J'anuar bie ebenfaU§ bom 
22. 3nnuar batierte lllufief)ub.66emiUlgung er~alten au l)aben, 
erfräre baß 5Setreioung§amt, 6etbe Utfunben am 22. ,J'anuar auß" 
gefüUt unb itln 23. ,J'anuar bem ~tfef)6aef)er 3ugefteUt au l)aben, 
ol)ne auer mit eid)er~ett be9a~ten au bürfen, bat bie <5teigerungß~ 
auaetge am 23. ,J'nnuar naef) ber 3ufteUung ber m:uffef)uMbe~ 
roiUigung 6efteUt morben fei. 3n biefer <5aef)barfteUung be~ 5Se~ 
trei6ung§amte~ fäge nun feI6ft baß 3ugeftänbniß, baB ~ifef)baef)er 
im 3metfef barüber l)abe fein fönnen, 06 bie eteigerung ftatt~· 
ftttbe ober ntd)t, unb biefen ,8meifel 9iitte ba~ Illmt f)eben foUen, 
ba Me metrei6ungiSurfunben acitnef) unb tnl)aHlid) )0 3u3ufteUen 
feien, beta ber 5SeteiIigte bei Illufmenbung gemö~nlief)er eorgfaIt 
badbel' im ~raren fein müffe. 

UL ~tegegen rcfunierte ~gn~~a~rer an ba~ munbe~getief)t: 

lBei ber nötigen lllufmerffaU!feit ~ätte ~ifd)oaef)er nief)t im 3\l.leifel 
J barüoer fein fönnen, baj3 bie \5teigerung tro\) be~ erteiUcn IllUf" 

fd)ub§ am 25. 3anuar u6gef)alten roerbe. :nie ~orgen feiner 
®orglofigfeit a6er l)abe er feIbft au tragen. 

:nie <5d)ullioetreibungß; unb Jtonfur~fammer 3iel)t 
in ~rmägung: 

~ß ift babon auß3ugel)en, ba% bie >.mitteilung bel' \5teigerung§~ 
anaetge an bie 5SetetItgten naef) Illrt. 139 be~ 5Setreiliungßgeie\)e~ 

im ~tnoHct auf ben 3mect, ben fte tlerfoIgt, ar~ eine für bit 
~ülttgfett bel' <5teigerung unb einer aUfälligen S)ingabe mefent~ 
Itef)e lJörmltd)feit betrnd)tet merben mu~. ~~ roirb be~l)a16 in brr 
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lRegel bie ®teigerung Von bemienigen, meId)em eine srfnöeige l)iitte 
augefteUt -werben foUen, ber jebod) eine fold)e nid)t er1)uUen l)at, 
angefod)ten mcrben tönnen. 

~emer tft ber fantonalen srfuffid)tßoel)örbe barin oetöu\)fHd)ten, 
bas eine srfnöeigc, um red)tßlllirffam öU fein, in einer lllieife ere 
folgen mUE, bas ber ,sseteHigte oei srfufmenbung gemöl)nltd)er 
®orgfaIt üoer beren ,3n"l)alt im stlaren fein umf3. 'Vte~ trifft 
(toer nid)t au, roenn eine anbere gletd)aettig edaffene amUid)e srfn~ 
aeige inl)aftltd) mit ber erften berart im llliiberffrud) fte"l)t, baß 
ber &m\)fiinger burd) biefeIoe inegefül)rt merben !ann. 

WUt med)t l)at aber enbUd) aud) bie ~orinftanö angenommen, 
b(tf3 bie~ vodiegenb tl)atfiid)Hd) ber t~aU fei. srf6geiel)en bavon, 
mann bie oeiben &nöeigcn - ber 6teigerung unb ber 'ltuffd)uB~~ 

BemiUigung - bem ~tfd)bad)er augegangen finb, burfte biefer, bet 
beibe Urfunben baß niimlid)e 'Vatum trugen, unb ba er ferner 
mUßte, baj3 für il)n eine srf6fd)lag§öa1}{ung gereiftet morben feil 
fügUd) anne1}men, bas bie ®teigerung nid)t aogel)alten merbe. 

stann (tber fonad) bie ®teigerung~an3eige infolge ber i,ssegleit~ 

umftiinbe nid)t al§ igftHtg erfolgt oettad)tet roerben, fo mUE eß 
Bei ber &ufl)eoung ber ®tetgemng, bie auf ,ssefd)roerbe be~ ~ifd);' 
Bad)er l)in burd) bie untere tantomtfe srfuffid)t§bc"l)örbe berfügt 
unb burd) bie .oBere Bejtiitigt morben ift, fein ,ssemenben9aoen. 

" 
~ ~&uß btefen ®rünben 1}at bie 6d)ulbBetreioungß~ unb stonfur§~ 
lammer 

erhnnt: 
'Ver lRefurß ift aBgemtefen. 

103. &ntfd)etb vom 14. srf:pdi 1896 in 6ud)en ,3oo§. 

2ufa§ ,300~ fü"l)rte am 29. DftoBer 1895 Bei ber fantonnlen 
&uffid)t§Be1)örbe gegen baß ,ssctreiOung6amt 6d)am§ ,ssefd)merbe 
megen berfd)iebener @efe~mtbrigfeiten, beren fid) ba§ genannte 
,ssetremung~amt in einer auf ,ssegel)ren ber @emeinbe srfver§ gegen 
t~n burd)gefül)rten ,ssetreiBung f.oll fd)ulbig gemad)t l)aBen. inun 
mar re~tere Bereltß im ~eBruar 1895 eingeleitet morben, im ,Juni 
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uno ,3ufi l)attcn 'Pfiinbungen unb am 13. DrtoBer l)atte bie ~er" 
wertung ftuttgefunben; um 16. Dftouer entlUd) mar bem lRe(ur~ 
renten ba§ ~erroertung~:protoroU mit d)argtertem ,ssttef 3ugeftent 
worben; beßgleid)en ein au feinen ®unften fid) ergebenber ®albo. 
lYreifid) 1}atte ber &breffat biefe 6enbungen nid)t angenommen. 
iJ(:id)t~befto\ueniger l)at bie tantonale srfufftd)t§Be"l)örbe bie erft am 
29. Dftooer eingereid)te ,ssefd)merbe be~ ,300~ megen ~eri\)iitung 
abgeroiefen. ,ssqügfid) bel' bor bieIßermertung faUenben merl)anb~ 
lungen be~ ,ssetret6ung~amte§ ®d)am§ Ieud)tet bie lRtd)ttgfeit biefeß 
&ntfd)eibe§ ol)tte \uettere~ ein, unb llla~ bie ~ermertung unb bie 
baran fid) fd)Iiej3enbe &ored)nung Betrifft, 10 l)at bie Ißorinftana 
tbenfnU§ mit lRed)l allgenommen, baß bie ael)ntiigige ,ssefd)merbe~ 

frift mit bem 8eit:punft au laufen Begonnen l)aBe, ba ,3oo~ 
burd) baß ,ssetreiBung§amt @)d)am~ orbnung§miif3ig in bie :2age 
uerfei.?t mar, \)Oll bem lRefuHnt ber ~ermertung unb ~t6red)nung 
.R'enntnt§ au ncl)men. 

~er lRefurrent menbet nun aBer ein, von einer ~riftverfiium" 
nw rönne 1}ier be§l)n(6 feine mebe fein, lucH ba$ ,ssetreibung~amt 

Eid)am§ tn ®ad)en über"l)ctU\)t ntd)t 3uftiinbig gemefen iei. srfUein 
bem tft entgegcI13ul)aIten, bau bie bon einem örtlid) unöuftiinbigen 
,sseamten vorgenommenen S)anblungen nu§ ®rünben ber lRed)t§~ 
fid)erl)eit ntd)t al§ aofolut nid)tig betrad)tet merben fönnen, fon~ 
bern '01013 innerl)afb ber gemöl)nHd)en ,ssefd)merbefrift anfed)t6ar 
finb (vrgL &ntfd)eib be§ ,ssunbe~rate~ 1. 6. I))(:ofer, 'ltrd)iv, 
,ssanb II, lllr. 70), f.o bau biefer &inmunb bll1}infiiUt. 

~erner mad)t ber lRefnmnt geftenb, ba§ ,ssetreioung~Ctmt 

6d)nmß l)aBe fid) \1erfd)iebener lRed)t§vermetgerungen fd)ulbig ge~ 

mad)t; ei3 1}Qoe verfd)iebenen ,ssegc1}ren, bie er geftent, nid)t 
entfj)rod)en, fo Betreffenb 'ßfiinbung eine§ ~e\)ofitum§ Beim strei§~ 
amte, oetreffenb intd)tj)fiinbung bon ~egenftiinben, bie aI§ ben 
6öl)nen be§ @)d)ulbner§ gel)örcnb oeaeid)net ltlorben feien, beom. 
betreffenb UnterIafiung ber srfnmerfung biefer 'Vrittanf:prad)e in 
ber ~fiinbung§urfunbe. S)iegegen aBer fönne jeber3eit ,ssefd)merbe 
gefül)rt merben. ,3n lllial)rl)eit bUbete nun aber nid)t bie inid)t~ 
oeQd)tung ))on ,ssege"l)ren be$ lRerurrcnten ben ®runb öur ,sse~ 
fd)merbe, f onoem utefme"l)r bie ~ornal)me von ,ssetreibung§vor~ 
f~l)ren, bie OQ~ ,ssetreiBungßamt, aUerbing§ gegen ben llliunfd) 


