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bingung beß ®teigerung~afteß, baß aUe .I)~:potgeten oar au oe:::. 
3a9len feien, wiire nur bann auliiffill, wenn ba~ urnerifd)e .l)t):po" 
tqctarred)t eine fold)e fennen ober \J.)enn bie oetreffenben .l)t):potgeten 
bem Jh'ebitor ein 1Red)t aur .!tünbigung gewii9ren würben unb 
biefe unb ~etreU;ung erfolgt wiiren. Q50n bem aUen treffe nid)tß
au, aogefegen Mn ber ~etreioung ?meftermann, gegen bie aoer 
1Re'd)tß~o:f d)fag e~folgt, ber uis ba9in nid)t oefeitigt f eL @:s f ei 
gleld)guftlg, 00 bte @:rwcruerinnen ber ~iegenfd)aft ben (Steige" 
rungsaft anertannt 9aoen, ba bie ungefe~nd)e ~ebingung baburd) 
nid)t au einer gefe~Iid)en 9a6e werben tönnen. 

mie (Sd)ulbuetret6ungß" unb .!tonfursfammer 3ie9t 
in @:rwiigung: 

?menn bie iRetumntinnen bie ,Eiffer 2 ber ®leigerungsoebin" 
gungen für ungefe~nd) ober ben Q5er9iiftniffen nid)t angemeffen 
ue!:ad):ete~, fo muaten fte, faU~ fie - waß aus i'en I2Uten nid)t 
Cr)td)Hld) tft - als @fiiuoiger ober ®d)ulbner baau legitimiert 
waren, innert ae9n :tagen nad) beren ~eranntgaoe bagegen ~e" 
fel)wer~e ergeoen. maß ift weber feitenß ber 1Refurrentinnen, noel) 
l.lon einer anbern ®eite gefel)egen. ,j'nfofgebeffen muaten bie auf" 
gefteUten ®tcigerungs6ebingungen bcr Q5erfteigerung 3U @runbe 
gefegt werben, unb lebenfQU~ waren biefelOm für bie ~ieter unb 
b~e @:riteiger~r ber ~iegenfd)aften fd)leel)t9in maageoenb, fo ba~ 
blefe unter femen Umftänben jiel) barauf oerufen tönnen, baß fie
bem @efet;e ober ben Q5edjiiltniffen niel)t entf:preef)en. mie iRefur:::. 
rentin~en, bie. in bel' borIiegenben ®aef)e ein3ig alS @:rfteigerer 
b:r Btegell!C9att auftreten unb in ~etrael)t faUen, rönnen ftef) 
9mterger uoer bie ®teigerung56ebingungen um fo weniger oe~ 
!C9Weren, nIß .fie blejernen oei bel' (Steigerung au~brüd'1id) buref) 
19re UnterfI'9t'1ft anerfannt l)aoen. :vanad} war innert brei ID(0~ 
netten naef) bel' 6t.eigeruuß ber gan&e .!tauf:prei~ \Jon 62,850 U:r. 
uar ao~uoqa9{en, raU~ nid)t bie @:rwer6er mit ben ~fanbgläu6i" 
~e~n ~me 6efonbere :Sereinoarung trafen. ~nnert Der gefet;ten 
U't'Ift tft nun nur em :tei( bes .!taltfpreife~ a6gefii9rt worben. 
@:in: Q5erein6amng mft ben .I)~potl)efarglii1t6igern tft aud) nief)t 
au )tanbe gefommen, \J.)ie au!' @enüge barauß l)erl.lorge9t baB bie 
U:orberung bes ?meftermann l.lon 30,000 U:r. bon ben mefunen" 
finnen lief tritten wirb unb baa barü6.er nael) t9ren eigenen 12rn~ 
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ga6en ein ~r03eä wartet. ~ei biefer 6ad)lage ll.lar ber Q3etrei~ 
bungß6eamte n1C9t nur 6ereef)tigt, i onbern ber:pflief)tet, nael) 
12rrt. 143 bie (Steigerung rüd'giingig 3u mad)en unb eine neue 
®ieigerung aUß3ufd)rei6en. Q5öutg unerl)e6lid) ift eß ba6ei, bau 
ber @(äubiger, bel' bie ~fanbl.lerwertung l.leran(aat !,latte, burO) 
bie geleifteten l2rofel)Iag~aal){ungen gebed't fein mag unb ba~ bie 
übrigen ~fQnbgläubiger, auäer ?meftermclUn, niel)t gefünbet unb 
niel)t betrieben 9auen. :venn ba~ ~er9ii(tni~ be~ ~ef)u{bnerß 3u 
ben @läuoigem berit9rt ben :vritterwer6er ber ®teigerung~objefte 

ntef)t. 
memnael) 9at bie (Sef)utbbetrei6ungs" unb .!tonfursfammer 

edannt: 
mer ~Mur~ wirb abgeroiefen. 

97. @:ntfef)eib l.lom 20. ,Juli 1898 tn 6aef)en 
6 ef)mibt Söl)ne. 

Pfiindung und nachhm'iger Ausbruch des Konkurses über den 
Pfandschuldner ; Stellung des Pfandgläubigers. 

u:ür awei betriebene 1Jorberungen an Sato6 Bauer" ~üdif 
(Sef)reinermeifter in ~afeI, l.lon 153 %r. 50 ~ts~ unb 158 %:-. 
75 ~tß., erwirfte bie %irma (Sef)mtbt ®ö9ne ba]elolt am 23. 12r:prt! 
unb 12. WCai 1898 ~fänbung, unb 3\l.lar wurben für bie erfte 
%orbl'rung 3wei Q3-etten, für bie aweite ein ~Clr6etrag ~on 1?0 ~r. 
ge:pfänbet. ~er (Sef)ulbner beriiuj3erte bie 6eiben Q3e.tten et.genma~ttg, 
ga6 aber ben ~'t'nis im Q3etrage \Jon 170 %r. an bu @mef)tßfalfe 3u 
.l)anben bel' @fäu6iger a6. 12rm 21. l).1(a1 ll.lurbe über ben (Sef)uI~" 
ner ber Jfonfurs ber9ängt. :vie @[äubigerin berIangte nun bte 
12rusweifung i~rer %orberungm \.lom .!tonfurßamt unb füljr:e 
gegen ben abweifenben ~efef)eib beffeI6en ~efel)werbe oei bel' 12rut~ 
fiel)tsbeqöroe, inbem rte geItenb maef)t:, baa e~, w.mn. 6are~ @eIb 
gepfänbet ober an ®teUe bes ißfClnbexs getreten f et, emer Q5erroer" 
tung nief)t mel)r, ionbern 6(oB noef) bel' ,Euweifung 6ebürfe. ~aß 
.!tonturßamt fteUte lief) auf ben (Stanbpunft, ba~, ba bel' Umfang 
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be~ ~efd){ag$red)t$ eine$ Vfänbenben @riiubiger~ erft feftftel)e 
menn bie steUnal)mefrift abgefaufen fei, baß ~etreibung~berfaljre~ 
erft mit biefem Beitptinfte ar~ burd)gefiil)tt angefel)en \1>erben 
rönne unb bas be.6l)afb, gemäß bem in ~rt. 199 bC$ ~etreibung§~ 
gefe~e.6 aufgefteUten ~rin3iv, \1jenn borljer ber .R:onfur~ aU$bred)e, 
aud) ba.6 bare @efu, auf ba~ ein @liiubiger ein ~etreibung~h 
pfanbred)t erworben ljat, in bie .R:onfur~maffe fa[e. :nie fanto~ 
naIe ~uffid)t$bel)örbe wie.6 bie ~efd)werbe ab, mit ber ~eArün. 
bung, baS .. ben ~u$fül)rungen be.6 .R:onfur~amte$ liei3uVflid)t~n fct 
unb bas ulierl)aut't nad) bem Bwecfe bC$ ~etreibung$gefe~e$ bie 
?Eer\1jertung nid)t einfad) eintrete l.lUrd) bte wirtfd)aftrid)e Umfe~ung 
bel.' gevfftnbeten ?Eermögen$ftiicfe in @elb auf irgenb eine )llieife, 
fonber~ ba~ fte n~d) ben ?Eorjd)riften be$ @efetc$ erfolgen müHe, 
tl)r allo eme :Jretl)e anberer '5tabten ber ~etretliung bOmU$aU~ 

gel)en l)abe; wa~ aud) bann 3utreffe, wenn liare~ @elb gevfiinbet 
\1jerbe. 

@egen biefen ~ntfd)eib l)at llie griiubigerifd)e g;irma red)t3eiti9 
an ba.6 ~unbe$gerid)t rerurriert. 

:nie '5d)urbbetreibung.6~ unb .R:onlur$fammer aiel)t 
in @r\tJiigung: 

@.6 ift feft3ul)Qrten, bas l)inftd)tnd) lit'iber ~fänbungen bie steU~ 
nlll)mefrift nod) nid)t abgefaufen war, Q{$ bel.' .R:onfllr.6 ülier ben 
'5d)ulbner eröffnet wurbe. !Bei biefer ®ad)fage fann unter feinen 
Umftänben babon bie :Jrebe fein, bas bem l'fänbenben @fäu6iger 
ein :Jred)t auf ~u$l)änbigung ber ~fanbo6jefte 3uftel)e. :nenn fo 
lange bie steHnal)mefriit lauft, tit baß :Jred)t be$ l'fftnbenben 
@(äubiger.6 nod) ein bö[fg un~efttmmte$, feinem Umfange nad) 
babon abl)ängige5, 06 nod) anbere @[äu6iger ~d) anfd)ftefien H.1er: 
ben ober nid)t. )llienn pel} aoer bel' Vfänbenbe @(auoiger bem 
~nfd)ruffe auberer @rau6iger nid)t wiberfe~en fann unb biefe an 
bem ~fänbung§l'fanbred)t teHnel)men laffen mUB, fo forgt barau$ 
baB fid) auel} bie @efCtmtgfliuliigerfd)aft her ~ef cl}ICtgna9me mui 
anfd)(ieBen fönuen. :nCt$ '5onbemd)t be$ Winbenben @[iiuliiger$ 
fann gegenü6er bel' @efCtmtge1t ber @Iäu6iger fein aubere.6, weiter~ 
gel)enbeß fein, a[$ gegenüber ben tunert ber :teUual)mefrift fiel} 
anfd)Iiesenben, l'fanbenben @läuliigern. )llienn bal)er ber .R:oufur~ 

innert ber ~eifnal)mefrift aU$orid)t, fo geljt ba~ ~eid)rCtg~red)t be~ 
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:vfünbenben @(äubiger$ in bemtmigen bel' @efam~9(Qu'6~gerfd)~ft 
<tuf, unb e$ flirrt bil.6 ~Fmbung$obieft in He IDealfe. ~teß tr:fft 

<md) 3U, \1jenn liare.6 @elb gevfünbet ober an bie '5te[e ge\)fan~ 
beter Dlijefte getreten tft, ba ba$ ~etreibung$gefe~ bie ~fänbung 
bCtren @elbe$ eben aud) alß ~fä:nbung, nid)t etwa liereitß ag 
bO[enbete ?Eo[itrecfung lietrCtd)tet (l>gL mrt. 98 be$ ~etreiliun9ß~ 
gefete$). :nanad) mu~ aber bel' ?Eorentld)eib in feinem :nißi'°fltib 

jel:>enfa[$ 6eftätigt merben. 
:nemnad) 1)at bie ®d)ulblietreibung$~ unb .ltonfurßfammer 

edannt: 

:ner :Jrefur$ mtrb alige\l.liefen. 

98. @ntfd)eib bom 20. ~uli 1898 in ®ad)en IDCiiller. 

Arrest; Frist für Bestreitung des Arrestgrundes, Ar·t. 279 Abs. 2 
Betr.-Ges. 

@egen ~r6ert ~bt, 2el)enman!l. in stiefentl)af, :5)ocf)W(t(b,,, erI~el3 
bie ~rreitliel)örbe ~ornecf~:tl)terltem am 22. mi'.rtl 18?8 fur eme 
u:orberung be$ ~lbin IDeüUer in ~re~w~lf geftut! _aur ~rt. 271, 
Biffer 2 be§ ~etreibung.6geiete.6 einen ~rreft?erel)r, unb am 
23. ~rU \1jurbe tn ~ußfül)rung !liefeß ~efel)[~ eme \)om (5d)ulb~ 
ner liei ~enbid)t :Jrotl) in ~iefentl)al unterge'6rad)te .R:ul) l>er~ 
aneittert. :ner ~rreft wurbe, ba bel' ~ufentl)a{t$ort be$ (5d)ufu~ 
ner$ nid)t befannt \1jar, im ~mt~61att be$ .ltanton~ '5oIot9um 

l>om 14. IDeal 1898 ~ubli3iert. SJ.Rii Bufd)rift an ba~ S}(mt.6~ 
gericl}t 5Dornecf~~l)terftein, bom 19. _ W~ai 18~8,. cd.fätte her 
~d)ulbner mlit, unter ~e~ugnal)me aur bte ~u6ht~tO~ 1m S}(mt$~ 
blatt bas er ben ~rreitgrunb lieftreite. ~m 5 • .0um liefd)wette 
fid) berfeIbe ferner bei ber ~ufftcf)tßbe~ßrbc b~$ ~anton~ '5olo~ 
t~urn gegen bie ?Eerarreftierung bel' .ltu~, mett .~tefe ~0~:peicn3~ 
ftücf fei. WW @ntfd)eib \)Om 21. ~unt 189~ fd)ui$tc b~~ rantona{e 
~ufflcf)t~liel)örbe biele ~eld)werbe unb l)~b bte ?Eer,ar.~elt~erung b~r 
.R:ul) auf. @egen biefen @ntfcf)eib refurrterie bel' ~taulitger ~llil~ 
W,ü[er an ba$ ~unbeßgerid)t, inbem er namentItd) betonte, ban 


