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nel)men unb bie 3ur ~rl)aUung ber ~affe nötigen model)ren ~u 
treffen. tjerner l)atte er bie Eiquibationbeß ~ad}raffeß 3u 6efer" 
gen unb bie ~ußeinanberfe~ung unter beu ~rben l)orau6eretten. 
:Dagegen liegt in bem bem <Sad}\l.laIter erteiUen ~uftrag nad} ber 
~atur beß ~u 6eforgenben @efd}iifteß nid}t aud} bie moUmad}t, 
bie ~r6en in med}t~ftreitigteiten gegenü6er ~ritten 3u l)ertreten 
Cf. I!(rt. 394 he~ D6Hgationenred}te~), unh e6enfo\l.lenig fann er 
al~ ermiid}tigt <wgefel)en werben, im 3wangsl.loUftredungßber~ 
fal)ren aIß mertreier ber ~rben auf~utreten. ~er .,3al)lungsbefel)l 
l)at, wenn er un\l.liberfl>rod}en bleibt, in ge\l.liffem <Sinne Urteifß~ 
natur, inhem barauf geftü~t ol)ne \l.leftereß bie moUftredung ber~ 
langt \l.lerben fann, unb wenn aud) Oie 1J(üdforberungsf{age l.lOr~ 
liel)aIten bleibt, jo wirb bod} bie 1J(~tsfteUung hes lSetriebenen 
nid}t nur infofem l)eriinbert, a16 er ber moU3iel)ung borliiufig 
il)ren 2auf raffen mUll, fonbern es erleibet hiefef6e aud} infofem 
eine wefenntd)e ~erihtberung, als hie ~arteiroUen bertaufd}t \l.ler~ 
hen unb bas ilted}t ber 1J(üdforberung aettHd} befd}riinft ift. ~ie 
merfügung harüber, ob ber lSetrie6ene biefe fdj\l.leren ~orgen auf 
fid} nel)men ttloUe, fann nun gettliß ol)ne liefonbere ~rmiid)tigung 
nid)t einem mertreter übedafien werben, bem nad} bem ,3nl)a(t 
feines ~uftmges lehigHd) eine berttlaltenhe unb rtquihierenhe 
:i:l)iitigfeit 3ufommt. :Diefe je~t boraus, bafl man e~ mit feft" 
ftel)enben med}ten unh merbinbHd)feiten 3u tl)un l)abe, unh foealb 
es fid) um bie @eItenbmad)ung ober ~nedennung 3ttleife(l)after 
ober eeftrittener &nfl>rüd)e l)anheft, fann bie ~ntfd}eibung l)ierü6er 
nt((1t bem mertreter, jonbern fie mUß ben bertretencn ~r6en über" 
(aifen luerben. S,;lteraus folgt, baß ber angefod}tene ~ntfd)eib ge" 
fd)ü~t \l.lerben mUß. 

~emnad) l)at bie Eid)u{bbetreiOungs" nnb Jtonfursfammer 
erfetnnt: 

~er mefur§ roirb abgeroiefen. 

nnd Konkurskammer. No 'Z3. 

23. ~ntfd)eib uom 26. ,3anuar 1900 
in Eiad)en ?liett 
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Grundpfandverwertung. - Verlustschein und Pfandausfallschei1l. 
Art. 1.49 und 158 Betr.-Ges. - Unterlassung der zweiten Steige
rung, Art. 141 und 142 Betr.-Ges. 

I. ~m 1. ~Ctr3 1898 fam bie auf 60,000 ~r. gefd}Ct~te 2ie~ 
genfd)aft bes xal.ler @ei~9üS{er in bel' 20d)eten 3u @unattlt)l in" 
folge lSetreibung auf @runb~fanbuetwertung aur erften merftei~ 
gerung. ~uf her 2iegenfd)aft 9afteten S,;lt)~otgefen im @efamt~ 
{letrage bon 79,941 ljr. 10 0:ts. ,3m le~ten 1J(ang ftanb mit 
25,018 ~r. 36 0:tß. ein in S,;lanben ber tl)urgauifd)en Jtantona(~ 
banf 6efinblid)er Jtauf3al)Iungßbrief l.lom 1. ~rH 1896. ~te 
2tegen!d)aft wurbe bem 2eon lSern9eim unb hem ,3ofef ?lieH, 
ttlel((1e für ben Jtaufaa91ungßorief ber ~9urgauer Jtantonalbanf 
nad)wCt9r:pf{idjttg waren, um 70,000 ljr. augefd)Iagen. ~~ ergao 
fid} fomtt auf bem mel)reWCt9nten Jtaufaa9(ungßbrief ein merluft 
l.lon 9941 ~r. 10 @:tß. ~ür biefen lSetrag bedangte ,3ofef ?lieH 
uom Jtonfursamt ~ünfter, baß bie Eiteigerung be!orgt 9atte, 
~ußfteUung eine~ mer{uftfd)etns, geftüfJt auf eine 3ufd)rift ber 
t9urgauifd)en Jtantona{oanf, wonad) biefe erWirte, ba~ fie für 
19re ~orbet'ung befrtebtgt fei unb bua bager oer meduftfd)ein au 
feinen, ?lieUß, @unften aUßgeftellt werben fönne. Bufolge ?liet~ 
fung oeß @ert((1tß~räftbenten ftellte baß Jtonfurßamt ~ünfter am 
13. ~uguft 1898 oem 3. ?lieH ben l)erIangten meduftfd)ein aus; 
in bie!ein fiub bie ttlefentlid)en morgänge, bie ba3u gefü9rt l)atten, 
ttliebergegeoen. 

II. ~ad)bem ~aber @eij)l)üßler fd)on in einer !l5robotation au 
,3ofef ?lieH uom 10. IDeai 1899 belfen burd} ben meduftfd)ein 
belegte ~I)rberung beftritteu 9atte, wet! 09ne feine 3ufttmmung 
entgegen ben ~rt. 141 unh 142 bes ?Setreibungßgefe~eß eine 
aweite Eitetgerung feiner 2iegenfd}aft nad) ~ißerfolg her erften 
nid)t ftattgefunben l)a6e, fonberu bie 2iegenfd)aft fofort09ne ~tn" 
'ttliUtgung beß ~igentümer~ unter her <Summe her barauf l)llften" 
'ben ~t)l>otgefarf((1ulben a6gegeben \l.lorben feit fteUte er unterm 
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8. ,3uli 1899 auf bem lBefd)roerberoegc bei ber untern fantonn(m 
m:uffld)t~be~örbe bie .?Bege~reu, e~ fei ber bem ,3. ?IDeiI gegelt i~n 
au~geftellte ?Serfuftfd)ein aufau~eben unb feftaufteffen, bau ?IDett 
unh ~ern~eim burel) Umge~ung ber aroeiten tESteigerung auf ben 
Vleft i9rer SJ~~ot9etnrforberung nn @eif39üßler \.leraid)tet l)aben. 
mie erfte ~nftan3 roieß bie .?Befd)roerbe ab; hngegen rourbe biefe" 
bon ber obern fnntonnfen ~{uffid)tßbe9örbe mit 0:ntfd)eib \)om 
20. Dftober 1899 infofern gutgel)eiflen, nIß bie unterm 13. ~uguft 
1898 \.lom .reonfurßnmt 'lJUinfter nu~geftellte ?Serfuftbefd)einigung 
für 9941 ~r. 10 @:tß. nlß nid)tig ernärt rolltbe. miefer 0:nt~ 
fd)eib berul)t bamuf, bna bie ~eftimmungen über bnß ?Serfn9ren. 
liei ber .?Betreibung auf ?Serl1.Jertung efneß lpfnnbeß in ~rt. 151 ff. 
beß .?Betreifiung~gefe~eß öffentrtd);red)tUd)er Watur feien unb bnf} 
1l)re Wid)toead)tung bie Wid)tigfeit ber beaugfid)en Vled)tßafte aur
~orge l)nbe. In concreto fei bie 2iegenfd)nft an ber erften tEStei", 
gerung l)ingegefien tuorben, obfd)on bie gefe~Ud)en ?Sornu~fe~un~ 
gen beß ,8ufd)lagß nid)t bor9anben gel1.Jefen feien, unb atuar ol)ne 
baf3 ber tESd)ulbner unb 0:igentümer ber .2iegenfd)aft um feine 
0:intuiUigung angegangen roorben feL miejeß ?Serfal)ren bebinge 
bie Wid)tigfeit ber <5teigerung unb geftu~t barauf l)abe eine ?Ser~ 
luftbefd)einigung nnd) ~rt. 158 beß .?Betrei6ungßgefe~eß - unb, 
um eine fold)e l)anble eß fid) l)ier - nid)t nUßgeftellt merben. 
bürfen; wenn bieß tro~bem gefd)el)en fei, fo fei bie ~efd)einigung 
e6enfnffß nid)tig unb l)abe nud) burd) inid)tnnfed)tung illttert ber
~rift beß ~rt. 17, ~bi. 2 be~ .?Betreioung~gefe~eß nid)t in Vled)t~:< 
fmft errond)fen fönnen. ~uf beu ~ntrag bro .?Befd)tuerbefüQrerß, 
eß fei feft3ufteffen, bnj3 ?IDeiI unb .?Bernl)eim nuf ben meft i9rer
~orberung gegen @eij39üi8ler l)eraid)tet 9aoen, trat bie ~uffid)ti8,,
liel)örbe tuegeu ~nfom~eten3 nid)t ein. 

IIT. ~ofef ?IDeH beantragt nun in einer red)taeitig bem lBunbeß~ 
gerid)te eingereid)ten lRefurßfd)rift, ro fei bie ?Serluftbefd)einigung 
\)om 13. m:uguft 1898 au .reriiften au erflären. :nie ~efurß6e~ 
grünbung roenbet fid) gegen bie ~uffaffung ber fantonalen ~uf~ 
fid)tß6el)örbe, ba~ bie tESteigerung ubfolut nid)tig getuefen fri unlT 
tuieberl)oIt ben (§;intunnb ber ?Serf~ätung ber urf~rünglid)en 78e~ 
fd)roerbe, bn @t'ij39üßler roeber gegen ben Bufd){ug, nod) gegell 
bie ~u~rteffung beß ?Ser!uftfd)eiuß innert ae{m ~ngen .?Befd)werbe 
gefü~rt ~nlie. 
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IV. la\)er @eiül)ü~rer trägt auf m:rl\ueifung be~ mefurfeß an. 
~ß tuirb fd)on burin eine berfaffungßtuibrige 3ted)tß\.lertuetgernng 
ober ?Sorent9altung eineß \.lerfnffung~miif3ig garantierten 3ted)tß 
erlirhft, bnf3 @eif39ÜiSfer 1i6er bie ~ußfteffung lleß ?SerIuftfd)einß 
nid)t einbernommen tuorben fei. ?IDeiter l)ätte uber ber ?Ser(uft~ 
fd)ein - mit einem fold)en ~abe man eß au tl)un - gar nid)t 
aUßgeftefft tuerben roffen, Cß fei berrelbe mit unl)eiI6nrer inid)tig~ 
feit liel)nftet. mieß tuar in ber .?Befd)tuerbe (m bie fantonnIe muf~ 
fid)tßbel)örbe J auf bie in bcr bem 78unbeßgerid)t eingereid) ten 
mnttuort \.lermiefen tuurbe, 9nu~tfiid)nd) bamit begrünbet tuorben, 
bau ein ?Serluftid)ein öffentHd)=red)tnd)e ~oIgen nad) fid) aie~e. 
?IDenn angenommen tuürbe, baB bie m:nfed)tung an eine ~rift g~ 
bunben fei, tuar in bcr .?Befd)merbe alt bie funtona{e ~ufiid)tß~ 
bel)örbe ferner geItenb gemad)t worben, fo rönne biefellie erft au 
laufen 6eginnen mit ber amtIid)en .\tenntnißgaue an ben tESd)ulbner ; 
eine fo!d)e Qabe 9ier nid)t ftattgefunben. ~m ubtigen beden fid) Oie 
~nbringen be~ D~:ponenten mit ben 0:rtuiigungeu beß angefod)~ 
tenen 0:ntfd)eibcß. 

mie tESd)uIbbetrei6unge~ unb .\tonfurßfammer 3iel)t 
in (§;rtuiigung; 

1. ?IDenn nud) bie Urlunbe, ro,eld)e bitß Stonfur~Ctmt smünfter 
(Im 13. muguft 1898 bem ,jofef ?IDeH aUßgefterrt l)at, a(ß ?Ser~ 
Iuftfd)ein beacid)net rotrb, fo QCtt man eß bod) ber tESad)e nad) 
nid)t mit einem ?Serlufifel)ein im <5inne beß ~rt. 149, fonbem 
mit einem fogenanntl'U ~fanbaußfCtUfd)cin nad) m:rt. 158 be~ 
.?Betrei&ungßgefe~eß au tQun. :nicß gel)t aud) nUß bem ,jnl)alt 
ber Urfunbe unöroeibeuttg l)er~or, unb e~ fönnten mit lRüclfid)t 
l)ierauf nUß ber ~efd)einigung tro~ ber unrid)tigen .?Be3etd)nung 
niemag bie ffi:ed)te unb ~oIgen l)ergeleitet roerben, bie mit einem 
eigentnd)en ?Setluftfd)eiu \)erfu~ft finb; f~e3ieff tuürben geftü~t 
Quf bie 78efd)einigung gegen ben <5d)ulbner nid)t bie öffent{id)~ 

, red)tlid)en ~olgen nllßgefprod)en werben fönnen, bie nnd) IU3er!~h 
fd)em !Red)t bie trud)tlofe ~fänbung lInb ber .reonfurß nad) 1td) 
aiel)en. ?IDae nUß biefem @eftd)tß~untte \.lom 0l'ponenten aur 
megrünbung feineß mntt'ageß Iluf ~ufQe6ung ber .?Befd)einigung 
borge6rad)t roorben ijt, fäfft beßl)nlli bon \)Orllgerein nuf3er 78etrad)t. 

2. inad) ~rt. 158, ~6f. 1. bee .?Betrei&ungßgefe~eß tuirb bem 
uetreibenben lpfaubgfiiuliiger ein ~f\lnbnuefnUfd)ein Ilu~geftefft, 
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wenn \l.'egen ungenügenben m:ngeliotß (m:rt. 127, m:6f. 2 unb 142, 
&bf. 2) bie ~er\l.'ertung beß ~fnnbeß nid;t ftcdt~nben fonnte ober 
\l.'enn ber ~dßß feine ~orberullg nicl)t becfte. ~e~terer ~nll (ng 
~ter !Jo1', inbem bie treibenbe ~fangliiubigerin, t~urgauifd;e Jtnn~ 
tona(ballf, aUß bem <h'löß ber 2iegenfd;nft für i~!'e ~o1'berung 
nid;t gehecft \l.'urbe. ~ieß ~atte nad; bem @efe~ aur unabweißli" 
d;en ~oIgef bas ber ~anf, oe3ro. i~rem !Red;tßnad;folger, ein 
~fanbaußfallfd;ein nUßgeftellt werben muste. ~iefe ~o{gerung 
wirb !Jom !Refurßgegner !JorIiegenb beß~ar& \logele~nt, weil bie 
~erfteigerung ber 2iegenfd;Clft ungültig fei, tnbem ber ßufd;tng 
ftattgefunben ~Cloe, trotbem berfeloe nad; &rt. 141 be$ ~etrei~ 
fmngßgefeteß oei ber erften €lteigerung nur erfolgen bürfe, 
wenn bClß m:ngeoot ben <5d;a~ungß\l.'ert emid;t unb ben ~etrag 
allfälliger bem betremenben @liiu6iger im mnnge !Jorge~enber 
))fClnb!Jerfid;erter ~orberungen überfteigt. @rftHd; ift nun aber nCld; 
ben !Jorliegenben m:tten nid;t !JcrftanbHd;, wiefo bie ~orauß; 
fe~ungen 3Ut S)ingaoe nad; m:rt. 141 beß ~etrei6ungßgefe~eß 
nid;t !Jor~nnben ge\l.'efen fein f ollten, ba in bnß m:nge'6ot !Jon 
?meif unb ~ern~eim bie €lcl)Cltung unb ben metrag ber bem 
~etreioenben uorange~enben m:uf~nftungen überftieg. ?mare eß aoer 
\lud; rid;tig, bau gemau bel' er\l.'a~nten ?norfd;rift bie megenfd;nft 
(tuf baß m:ngebot bon ?mei~ unb ~ern~eim nid;t ~iitte 10ßgefd;{n:: 
gen Ulerben follen, fo ~ntte bieß bod; feineßwegß bie un~eU6are 
iQid;tigfeit beß ßufd;(ags aur ~olge, fonbern eß würbe bamit bloU 
ein @runb aur m:nfecl)tung feitenß ber ~etemgten gefd;\lffen roor:: 
ben fein. ~ie id;ü~enbe ~orfd;rift beß m:rt. 141 entfl'ringt bem 
meftreoen, gleid;3eiti9 bie ,3ntereffen be$ €ld;ulbnerß unb btejenigen 
ber bem ~etreiOenben borge~enben ~fClnbgläubiger au roQ~ren, 
unb fie f~t bafür, wie bie iSollftrecfung~6e~ßrben biefen ,3nteref:: 
fen !Red;nung alt tragen ~aoen, eine fefte !RegeL ~QS biefe 
aUd; burd; ein ßffentlid;eß ,3ntereffe ober burd; bie mücffid;t 
Cluf bie roeitere @eftaltung be~ ~erfQ~ren~ geforbert \l.'iire, tft 
nid;t erfid;tIid;. ?menn fie bQ~er nid;t oefolgt roirb, ~at bieß nid;t 
bie aofoIute Ungültig feit ber tn ~.J(:i~ad;tung berfel6en getroffenen 
~erfügung, b. 9. beß ßufd;lagß, aur ~cfge, fonbern e~ ftc9t 
lebigUd; ben ~eteUigten nCld; m:rt. 17 beß ~etrei6ung~gefe~eß bn~ 
med;t ber mefd;werbe an bie ~{uffid;tßoel}ßr~en offen. S)iel>on ift 
im uorUegenben ~alle fein ®eoraud; gem\ld;t ",otben. 3nß6efon~ 

und Konkurskammer. No 25. 139 

bere ~Clt ber €ld;ulbner unb @igentümer ber 2iegenfd;nft, @eiU:: 
9üßler, oiß aur m:ußftellung beß ~erluftfd;ei~ bie <5teigerung 
uid;t mittelft ~efd;roerbe Clngefod;ten, tro~bem er uon bel' be~nu:p~ 
teten Unregebnäfjigteit lange l>cr~er Jtenntniß l}atte, \l.'ie u. a. 
nUß bel' am 10. IDent 1899 (tn ,3ofef ?meil cd(tffenen ~robof(t~ 
!ion l}cr)JOrge~t. €linb aber ber ßufd;Iag unb bie <5teigerung, 
wenn fte Clud; tn lJJH~ad;tung ber ~orfd;rift in m:rt. 141 be~ 
metreiOungßgefe~eß !Jor fid; gegnngen fein foUten, in !Red;t~fraft 
trUlnd;fen, \l.'eU l>on teiner €lette bagegen mefd;roerbe erl}ooen 
worben tft, fo muU, roie fd;on 6emerft, bie m:u~ftellung eines 
~fanbausfQllfd;eineß für ben nid;t gebeilten ~etrag bel' ~orbetUng 
bel' t~urgauifd)en $t\lntomtloant aIß uot\l.'enbtge ~oIge ber ®tei~ 
gerung ~ingenommen roerben. Unb aUlar tft eß tIar, baf; bnrüber, 
00 in biefer ?meife einer gefe~lid;en ~orfd;tift @enüge au reiften 
fei, bel' €ld;ulbner nid;t bor~er einl>ernommen au werben braud;te 
unb bnj3 beß~alb aud; bon !Red;tßberroeigerung nid;t gefl'rod;en 
\l.'erben f\lnn. 

~emnad; ~\lt Me €ld;urhbetreioung~" unb Jtonfurßfammer 
erfannt: 

~er !Refur~ wtrb im tSinne ber <h'roägungen gutgegeij3en unb 
bemgemiis, unter m:uf~eljung 'be$ ~crentfd;eibeß, bie bem !Refur~ 
renten bom Jtonfurß\lmt IDeünfter Clm 12. m:uguft 1898 aUßge:: 
Hellte ~efd;eintgung aIß ~fnnbaußfallfd;ein im (5inne Mn m:rt. 158 
beß ~ettei6ungßgefe~e~ au $triiften erfliirt. 

24. Arret du 9 fevrier 1900, dans la cause Horn. 

La disposition des art. 150, al. 1er et 26i LP est aussi applicable 
au concordat. 

I. - Dame Jeanne Horn, a Lausanne, s'est plainte ä. 
l' Autorite de surveillance du canton de Geneve de ce que 
I'office des faillites de Geneve, apres avoir mis ä. sa disposi
tion une somme de 1072 fi:. 90 c. provenant de la faillite du 
sieur Horn, pretend lui imposer Ja presentation d'un titre 
pour lui payer cette somme. . 

L'office a repondu ä. la plainte que la recourante a drOlt, 


