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tenir que le droit accorde au locataire de rester dans leg, 
10caux loues a Ia portee juridique d'un sursis accorde pour 
des termes de Ioyer deja echus, soit d'une renonciation a 
faire valoir le droit de retention qui garantit Ie paiement de 
ces termes. En se plac;ant au point de vue contraire et en 
prenant en consideration, en outre, que la vente des objets 
soumis au droit de retention rendrait impossible toute 10ca
tion au debiteur, le juge d'instruction a evidemment applique
l'art. 85 a un etat de fait qui ne tombe pas sous son coup. 

Par ces motifs, 
La Chambre des Poursuites et des Faillites 

prononce: 
Le recours est admis et l'office des poursuites de 1\1onthey

invite a pl'oceder sans retard a la vellte requise. 

47. @:ntfd)eio !)om 11. ,suni 1901 in eind)cn 
:tlijtert gegen m:argau. 

Art. 69 Zitf. 3 B.-G, Behauptung des Schuldners, der Gläubiger habe 
sich vertmglich verpflichtet, für eine F'Jrderung keine Betreibung 
anzuheben. 

1. m:m 19. 6~temoer 1900 jteUte 'oie m:argautjd)e Sheoitanftalt 
in m:arau eine @:rflänmg aUß, oaf)in (auteno, ba~ fie alß ®Iäu" 
btgerin oeß ,s. ,3. :tlifteH in 2uaern für if)re ~orberung bem 
oefinitibett ~ad)Iaauertragß~)Borfd)'age oeß eid)ulonerß !)om 8./13. 
6e~tem6er 1900 3ufiimme. m:m 22. lJJtära 1901 f)oo oarauf bie 
JtrebitanftaIt für einen ?Betrag bon 41,306 ~r. neort Binß unb 
~ro\:lifion gegen :tlifteli in m:arau ?Betrei6ung an auf )Berttlertung 
eilter m:n3al){ U)r uer~fänbeter ®ertttteI. 

:tlifteH l:lerlangte auf bem ?Befd)ttlcrbe\l)ege m:uff)eoung biefer 
melrei6ung, lnbem er geltenb mad)te: ~ad) bm meitimmungen 
beß \:lon if)m :proponiertm ~ad)lafl!)ertrageß forrten aud) bie ~fan" 
ocr in6egriffen ttlerben in 'ocr 3u ®unften feiner ®läu6iger in 
2u3ern \:loraunef)menben aufjmnntlid)en 2iquibation feineß )Bel'" 
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mögen~. :nie m:argauifd)e Jtrebitanitart l}a6e nun bem (;!ntttlurf 
beß ~(ac9Iafl\.lertrage6 bor6e~amo~ 5ugeftimmt, b. ~. ol}ne müet" 
fid)t barauf, 06 unb tnttltettleit if)re ~orberultg :vfanbfjcbeett fei 
cebcr nic9t. 6ie fönne fid) be~f)aU; auc9 ntc9t mef)r auf m:rt. 311 
m .• ®. 6erufen uno bürfe fltr feinen :teil if)rer ~orberung mef)r 
metreioung anf)e6en. :tlantit mürbe fonft ba~ ganae \)on if)r befink 
·ti!) ge6illigte ~ac9(afl!)erfaf)rt'lt \:lmltert. 

II. :tlie untere m:uffic9tßbef)örbe mieß 'oie mefc9ttletbe ar~ un" 
6egrünbet ab, mäf)renb bie fantona(e m:uffic9t~hef)örbe nm 11. lJJtai 
erfannte: e~ fei auf fte nid)t etn3utreten, oa e~ ftc9 um eine bom 
orbentHc9en ~il:ltIric9ter 3u entfc9elbenbe u:ragc f)anble. 

III. :tlifteri refurrierte gegen biefe~ @:rfenntniß red)taeitig an 
ba~ munbeßgertd)t unter ~neuerung feineß m:ntrage~ 'auf m:uf: 
l}e6ung bel' fraglicgen metrei6ung. :tlabei fÜf)rte er f)tnjid)tIic9 oer 
Jtom~eten3frage auß: @:ß f)anbfe fid) um bie ~eurteUung ber 
@iUtigfeit unb Buläifigfeit einer ?Betrei6ung, ltlorü6er offenbar 
'bie m:ufiic9tß6el}örben au etfennen f)a6en. ?menn ba6et ein @:nt. 
fd)eib barü6er au ®runbe gelegt ttlerben müHe, 06 bie m:argauifcge 
Jtrebitanftart an tf)rc .8uftimmungßerflämng 3um ~ac9Iafll:lertrage 
gchunoen fei, fo erfd)eine bie~ nic9t aIß eine rein citlilrec9tlicge, 
bem @:i!)Hrid)ter bor6ef)aItene ~rafje. Üorigen~ rönnen oie m:uf" 
fid}tßtie~örben auc9 ü6er u:ragen, bie nic9t rein 6etrei6ung~red)t. 
lid)er ~)(atur feien, edennen. 

vie 6d)ulb6etreibungß" unb Jtonfurßfammer aie!}t 
in @:rttläfjung: 

[Benn 'ocr 6c9ulbner bem @Iäu6iger Ifbaß med)t, oie u:oroe" 
rung auf oem ?Betreibung6\tlege geHenb au mad)en", beftretten ttliIl, 
io f)at er hieß flemäu ~(rt. 69 Biff. 3 m."®. auf bem ®ege oe~ 
med)tßl:lorfd)lageß unb beß baburc9 au ~ro\:loaierenben geric9tIid)en 
merfaf)ren6, nic9t auf bemjenigen oer mefc9ttlerbe an bte m:ufiic9tß. 
bef)örben au tf)un. Um eine ?Beftreitung genannter m:rt f)anbelt e~ 

rid) f)ter tf)atfäd)lid}: :tler mefumnt bel}au:ptet, baj3 fid) 'oie m:ar" 
gauifcge JtrebitanftaIt l:lertraglic9 t-er mefugni~ 6ege6en f)a6e, für 
bie fragIid)e ~orberung ?Betreibung anauf)eben, uno bau ,biefe u:or: 
oemng if)rem gnnaen Umfange nnd) in bem ü6er fein )Bermögen 
burd)aufüf)renben au~erammcgen ~ac9laf3l:lerfnf)ren geHenb 3U mn~ 
>d)en fei. ,06 eine bfl'llt'ttge mer:pffid)tung bel' erttlä~nten @liiu6igerin 
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oeftel)e ober nid)t, '(hÜ bel' lRid)ter 3u entfcf)eiben, unb e~ {ann, bie~,," 
oeöiiglid) aud) nid)t ein mit bel' rid)terlid)en .\tom:peten& f~~fumerelt~ 
be~ ~ntfd)eibungi3red)t bel' Illuffid)t~oel)örben gegeben 1em. ~troai3· 
anberei3 \uäre ei3, roenn niO)t bie ,3uliiffigfeit, für eine befUmmte 
~orberung .Q)dreloung nnau{jeoen, f onbem bie .Q)etreiooarfeit bei3-
<Sd)u!bneri3 über{jau:pt in ~rage ftänbe, 3 . .Q). roegen ®erid)ti3" 
ferien ober rocgen .Q)C\t)iUigung einer innef)ra~ftunbung. ~,mn 
l)ätte man e~ aUerbing~ mit feinem ~aUe bei3 > Illrt. 69 ,3tff. 3 
mel)r au tl)uu unb roäre bie 3uftänbigfeit bel' Illuffid)t~oef)örben 
naef) '>trt. 17-19 .Q),,,®. gegeben, SDarum l)anbelt ei3 fief) nber-
9ier nid)t. inamentUcf) fteUt ber lRefunent feiuci3rocgi3 3Ut' .Q)e" 
Arüubuug ieiue~ .Q)ege{jreni3 auf bie m3irfung eiucr il)m ammcf} 
bcroiUigten inaef)(aBftunbuug ao, fonbern !ebigUef) auf bie aui3 ber 
3ujtimmuugi3erffärung bel' .Q)anf für fie ~erfönlid) refu~tterenbe 
?Ber:pfHef)tung. ~nblid) roirb aud) nid)t etroa bas .Q)etre:bung~~ 
\.'crfaf)ren a{~ fo!d)e~, 3, .Q). l)infid)tHd) bel' 15rage bei3 .Q)etretoung~" 
Torumi3 ober ber .Q)etrei6ung~art, roegen Ungefe~nd)feit angefod)ten~ 

SDemnad) l}at bie CSd)ufbbetreibungi3" unb Stonfur~fnmmer 
erhllttt: 

SDer lRefuri3 rotrb abgcroiefen. 

48. ~ntfd)eib ~om 27, Suni 1901 
in <Sad)en .Q)ant in .Q)aben gegen Illargnu. 

Verwertung im Konkursverfahren. Bedingungen des Verkanfes (ms 
freie!' Hand. 

I. Illm 31. Sanuar 1901 !ie~ ba~ Stonfurßalllt ~aben becn?nt 
maef)en, bau in bel' confur~ammd)en 2iquibatton beß Illffreb 
Be9nbedlanbt\t'ing uon .Q)irmen~borf auf merlattge~ ber ll3!anb~ 
gl/tubigerht, ~ant in .Q)a'Oen, am 8. ~eoruar 1901 bl\.lerfe Il3tattb~ 
oriefe im .Q)ettage ~on 53,300 15r. öffenUid) gegen .Q)nr~a91un9 
~erfteigert unb bau biefe10en bii3 aum 6. 15eoruar 1901 beim .\ton~ 
fnr~amt eingelcgen roerben fönnen. , 

S)ierauf roanbten fid) bie ®täubiger D'&erft 3el)nber unb Wht~ 
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~.afte am 3. ~eoruar 1901 an baß .\ton[urßamt mit bem ~ege9ren 
lll,e merme:tul1g fofgenbermai3en burd)öufft9rett: <Sämtnd)e :titer 
feten ~omlt ber Illurgauifd)en .Q)anr unb bel' ®eroer'&efajje ~aben 
3
u
r I5t~llu~.g eine.6 ~aufangeooteß ~ot'3ulegell, ba auf biefem 

m3ege em, 9~ger,er ~rIo~ ~~u era!:ien fei aIß bei einer <Steigerung. 
s.rr:enn ~lUftd)Ht.d), bel' 'ttter,. tur, rodd)e ein Illugeoot erfolgett 
~Ut'be, ,bte, ~anf tu ~aben tU etum ?Berfauf aU$ freier S)anb 
md)t, emrotlltgen follte, fo fei 3ur öffentfid)en <Steigerung au. 
f~retten, aber nur l0i33ufd)(ageu, )ueun gleid) \.lief ober me91: ge~ 
I?ßt roerbe, a{i3 tlot'ger angeboten worben fei; anbernfaUß fei 
etnfa~ baß l.lorl}erige ~aufi3a~ge~ot alt acce'Ptieren. ~infid)tfid) 
b~r md)t angeootenen :tIter fel bte <steigerung an ben Wleift" 
otetenben n03u9alten. 

11. SDa ~ai3 .\tonfur~nmt bieren .iSege9ren nid)t :Red)nung 
tragen rool1te, erneuerten fie Doeeft )3e{jnber unb Wcit9afte auf 
bem ~efd)roerberoege. 

SDie untere Si.l:ufiid)tß6e9örbe befd)ieb 'oie lRefurrenten unter ~e. 
rufung auf 'oie Si.l:rt. 256-258 beß l5d)ulboetreioungi3" uub 
Stonfur~gefe~e~ aofd)fügig, 

,'tlie fan!l'nafe Si.l:ltffid)t~oe9örbe fef)ft~te bie .Q)cid)rocrbe in bem 
®tnne, ba)) fie ~erfügte: e~ feien 'oie :titer bel' %:trgilUifd)en 
~anf unb bel' ~eroeroefafie ?Baben 3U1: ®tt'Uung einei3 Staufan" 
geo~te~ aur ~errttgullg 3U ~(t!ten; oei bel' nild)gerigen öffentUd)en 
<Stelger~ng feten unter ~erücffid)tigung bei3 frei9änbigen Illnge" 
6ote~ . ble au l,Jet')tlertenben :titer nid)t um einen geringem lPt'ei~ 
{oßauld)[agen, ar~ er l,Jou ben genannten ~tao{fffemeltten ange~ 
ooten roerbe, SDai3 @efe~, rourbe 3ur .Q)egrftnbung au~gefü9rt 
u~terfage • ~ie ~erÜCfiid)ti~ung eine~ fold)en fd)riftrid)en %tgeootei 
bet bel' offentfld)en <steIgerung nid)t unb aud) bem m30rtIaute 
l,JOlt ~rt, 256 iet ®enüge gereiftet, roenn oeim lSerfauf ber oe= 
:::ffenben :- burd)clllß fid)ern - ~ot'Dentng~titer im angegeoenen 
Ibtnne tlerra9rctt werbe, 

IH. SDiefen ~ntfd)eib 309 bie ~allf in .Q)ilbctt red)taeitig an 
ta~, 'Bu1tbe~gcrid)t luciter, mit bem .Q)ege9ren, in .Q)eftätigung beß 
~rfttnft~n31~d)en ,~rfenntniifei3 ben öffcnttid)en ?Betrauf bel' t9r 
tnllft'Pfanbhd) 9tuterIegten S)t)l>otgefartitef 09lte lueitere~ anau< 
orbnen, :Daoei ll1ad)te fie be~ näl}ern gertenb: SDaß ~ot'inftanalict)--


