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3a~(fen .\BetrageG. S)iegegm er~oli Sfibor mollag mefd)merbe liet 
ber fantonafen muffid)tGoef)örbe, inbem er aUGfü~rte, bie lRegrej}~ 
anfprüd)e eiueß m3ed)fe{liürgm gegen einen SJRitoürgen föunteu 
uad) Illrt. 809 beß übUgationcnrcd)tß uid}t med)fe1red)tlid) gelten)) 
gemad)t ruerben. @in fold)eG merfaf)ren fei nur ba gültig, ruo bie 
@efe~gebung aUßbrüd'Ud) bem 3af)fenben m3ed)jelbürgm rued)fef~ 
maj3igen lRegreß gebe. 1:lieG fei aber nad) fd)rueiaerifd)em, ruie 
nad) beutfd}em lRed)t nid)t ber ~all. ~et'Jter fet nad) Illrt. 755 
beG übfigationenrrd)teG nur ber burd) eine 3nfammen~iingenbe 
~eif)e bon Snboffamenten 2egitimierte 3ur m3ed)fe{flage liered}tigt; 
Jttenaft ~abe fid) aber ben m3ed)fel nicI)t inboffieren {affen. :tIie 
fantonale llluffid}tG6eljörbe roieG mit @ntfd)eib bom 10., mUge:: 
teift am 12. Eieptemlier 1902, bie mefd)\tlerbe be~ mollag ab, 
inbem fie aUGfü~rte, bau auf ben 3a~[enben <5ofibaroürgen bit 
~ed)te be~ m3ed}felgliiubigerß bon @efet?e~ ruegen übergegangen 
feien (mrt. 809 unb 504 ü.~~.), unb ba~ berfeIoe fomit aud) 
in ba~ m3ed)felred)t be~ @Iaubiger~ gegenüber bellt S)au~tfd}ulbnet' 
eingetreten fei, ol)ne baa eG l)iqu einer befonbern U:orm ber Illb~ 
tretung beburfte. 

n. @egen bieien @ntfd)ei;, ~at Siibor mollag am 16. @3e~", 
tember ben lJMur~ an ba~ ~unbeßgerid}t ergriffen mit bem Illn" 
trag auf Illufljefmng be~jelben uub @utl)eiaung ber mefd)roerbe 
beG lRefurrentl'n. @G \uirb bargefegt, baß nad) fd)rueiaeriid)em 
llted}t bem 3af)Ienben m3ed}felbürgen gegen ben SJJCit6ürgen ein 
rued)ielred)tHd)er ~{nfprud) nur 3ufte~e, roenn Cl' fid) ben m3ed)feI 
~abe inbofjieren (affen. 

:tIie '5d)u(b6etrei6ung~~ unb Jtonrursfammet aiebt 
in @rroägung: 

:tier ~efut'rent beftreitet bie Buliiffigfeit ber m3ed)feIbetreibung. 
einaig aU5 bem @runbe, rocH bem betrei6enben @(iiubiger ein 
med)felmiif)iger Illnfj)rud) an i~n nid)t 3ufteijc. S)ien16er fte~t aber 
bem ~etrei6un9~6eamten unb ben llluffid)t~6el)örben eine stognition 
nid)t au• Illrt. 177 DeG metreiOung~geie~e~ fagt: "U:ür U:orberun~ 
"gen, bie fid) auf einen m3ed)fel ober @;~ecf grünben, fann ...• 
"be!llt ~etreibung~amte bie m3ed)feIbetrei6ung \.lerIangt lU erben,. 
"rotem ber <5d)ulbner ber Jtonrur~6efreibung unterliegt. ~er 
/,m3ed)fe! ober @;f)ecf tft bem .\Betreioung5amte au übergeben.'I' 
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mer mcamte unb gegebenen u:alle~ bie llluffid)t~6e~örben ijaben 
banad) alletbin9~ 3U :prüfen, ob ein m3ed)fel ober ~l)ecf mit Qllen 
iJefe~lid}en @rforbemiften \.lorliege, unb fie ijaben bon bemjenigen, 
ber bie m3ed)feI6etreiOung an6ege~rt, bie mor(age beß m3ed)fe~ 
ober @;~ecfß au \.lerlangen. IllUrin mit ber u:rage, ob bemfelben 
ein med)felmfti3iger Illni:prud) an ben 6d}ulbner aujtef)e, ijaben fie 
fid) nid)t 3U befaffen. U:ür fie genügt eG, baS bel' ~u9a6er be~ 
m3ed}feIß einen fold)en mnfvrud) geHenb mad)t, unb rumn ber 
~etriebene ba5 meftel)en eineß jold)en Illnf:prud}e~ 6eftreiten mill, 
fo ftel)t i~m f)ieau bel' llted)tG\.lorfd)(ag 3lt @eliote, momit bie 
~rQge tn bie .reom~eten3 bel' gerid)tlid)en \8el)örben ~inüber gefül)rt 
~irb. 

:tIemnad) f)at bie Eid)urb6etrei6ung5~ unb JtonrurGtammer 
erfannt: 

mer lltefur~ ruirb a6ge\uiefen. 

74. @ntfd)eib b om 30. 6e:p tem6et 1902 in <5ad)en 
Dr. JtarI SJRei)er unb @enoffen. 

'Verwertung von Liegenschaften im Konkurse. Anzeige von der Stei
gerung an die Gläubiger. Art. 257, spez. Abs. 3, Sch.- u. K.-Ges. 
A1·t. 1.25 und 1.39 eod. - Abhaltung der Gant innerhalb der für 
Anfechtung der Steigerungsbedingungen gesetzten Frist (Art. 259 
und 1.34 leg. cit.). - Unzulässige Herabsetzung der Schätzung des 
Gantobjektes. 

1. ~. U. S)olbere!1ger in ~traltben3eU mad}te gegen m3itme 
IDCocf in @onten betrei6ung5meife eine in einem Jtonfurfe erftei:: 
gerte ~orberung \)on 7946 U:r. gertenb, ruobei eine ~iegenfd}aft 
ber metrie6enen, m3irtfcf)aft uno macferei oUt "muhe" beim @onten~ 
6ab, unter Illngabe eine~ <5d}a~ung5ruerte~ \)on 25,000 U:r. in 
~fanbung genommen ruurbe. mOl' ber mermertung, am 7. '5e:p~ 
fember 1901, murbe über m3itrue ID~ocl ber Jtonfur~ erfannt. 
.\Bei ber Snbenturaufnal)me fanb eine Eid)ii~ung bel' fraglid)en 
'2iegenfd)nft entgegen ~rt. 227 .\B."@. nid)t ftaU. Illn ber erften 
·@raubigerberfammlung !)om 12. Eie:ptember 1901 teUte baß .reon" 
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fur.6amt lll:ppen3cU mit, ba& auf bieier 2iegenfcf,laft 16,000 ~r. 
~rembgünen (aften, unb ba& roa~rfcf,leinlicf,l ein SJRe9redM au er~ 
roarten fei. l;5;ine \Sd)a~ung;'3fumme ift nacf,l &ngabe ber morin~ 
ftana im bcaügUcf,len \ßrotofofl uicf,lt au finben. SDie auf ben 
6. ~ol,)ember 1901 einberufene 3melie ®fäu6igertJerfammfung l1)ar 
nid)t liefcliluf3fii!)ig. SDie morinftana erflürt, bau aucf,l baG \ßroto~ 
foU ülier biefe merfammlung l)on einer \Scf,la~ung6fumme nicf,lt~ 
ent~aHe, bau aber baß .stonturßamt unb ein \ueiterfß SJRitgfieb 
ber ~onfurßtlernH1Ituug lief)auptc, 'Oie Jronfurßl.lCt'ltlaltung ~abe 
bie 2iegenfcf,laft auf 16,000 ~r. geicf,lii~t. 

~lm 18. ,3anuar 1902 erfud)te Dr . .ltarl SJRe~cr, &bl,)ofa! in 
S)erißau, mie eß fcf,leint, perfönlid) al;'3 ~onfur;'3gIiiu6iger unb 
aug1eicf,l a(ß mertreter S)olbereggerß, baß Jtonfurßamt, 1!)m ben 
~ag ber megenfcf,laftßgant gegen Wacf,lna9me anauaeigen. ,3n ber 
illumuler l,)om 12. ~e&ruar 1902 be;'3 "lllppenaeUer molfßfreul1b" 
(melcf,le Bettung laut I;5;rffarung ber morinftal1a alß fantonale!3 
Illmt!361att bient) erHeB bann baG ~onfur!3amt eine C5teigerun9!3~ 
au!3fiinbigung, bal)in lautenb, bafl bie 2iegenfd)aft am 12. SJRiiq 
1902 naclimittagß 2 U!)r auf bem 1l1at!)aufe in &:p:penaeU aur 
merfteigerung gelangen merbe unb baB bie merftrigerungß6eoin" 
gungen l.lom 2. SJRara 1902 an auf her C5taubeßfanafei aur l;5;in" 
fid)l auffiegen. ®ie nid)t beftritten ift, fanb bie &uffage ber: 
\Steigerung~bebingungcn bann tatrii~licf,l in ber erroäljnten ®eife 
ftatt unb gauen biefe einen \Scf,la~ung!3roert ber 2iegenfcf,laft \,)on 
16,WO ~r. an. 

&m 12. SJRiira 1902 frug Dr. SJRe~er baß Jronfur!3amt telc" 
grap~iicf,l an, lvc(d)e!3 bie \Scf,la~ung;3rulUme ber ~iegenfcf,laft unb 
beren lil)~otl)efarifd)e 5Belaftung fei unb marum er bie \,)erfangte 
®antanöeige ni~t cr~altcn ~aue, roorauf er - um 12 U!)r 
40 WCinuten mittagö - bie tc[egra:p~ifcf)e &ntroort er9ieIt: 
,,\Sd)\l\)ungßn.icrt gleid) S)~:potljef 16,000 ~r., ®antan3eigc über" 
fel)cn. iI SDaraufljin cmioerte Dr. SJRe\)er :per stelegramm : er \,)er~ 
fange, bau bie \Sd)a~ung auf ber frü!)ern S)ölje eber minbeftenö 
auf 20,000 ß'r. gcljalten merbc unb' fte~e für bie .stoften einer 
el,)entueU notrocnbigcn 3meiten ®ant ein. SDaö Jtonfur;3amt tele" 
gru:p9 ierte auf bieß: bie S)ö!)erid)ii~ung fei aroecflo!3 unb bie \Stek 
gerung erfolge roie angeorbnet. Dr. SJRe~er feinerfeit~ 6ericf,ltete 
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te(egrn~~ifcli 3Url:cr: er werbe gegen bie merfteigerung 5Beicf,lmcrbe 
er~e6en unb uerlange, baf; bie 2tegenfcf)aft bem I;5;rfteigerer 'i~ 3Ul~ 
I;5;rlebigung biefer 5Beicf,lllmbe nicf,lt 3ugefertigt roerbe, faU!3 bel' 
I;5;dM unter 20,000 ~r. fet. 

SDte EHeigerung murbe in ber l,)om ~onfur~amt angegebenen 
$eife \lbge~alten unb bie ~iegenfcf,laft bem Soier illif:pH in ~tv:pen" 
aeU um bie @Summe l,)on 17,500 ~r. 3ugefcf,llagen unb nacf,lljer 
\lucf,l augefertigt. 

11. Dr. SJRe~er reicf,lte bie l,)on i!)m in lllu;3jid)t gefteUte .5Be~ 
fcf,lroerbe am 20. ?l1Ci'lra 1902 ein, unb e;'3 rourbe. biefelbe l,)on ber 
untern &ufficf,ltG6e~örbe unterlll 1. &:prif 1902 für bcgrünbet er" 
nart, bie C5teigcrung l,)om 12. SJRar3 1902 fafftert unb bie ~6", 
ljartung einer ueuen \Steigerung augeorbnet. 

IIL ®egen biefen I;5;ntfcf,leib ergriff ba;'3 Jtonfur!3amt Illppenae[ 
unterm 9. ill:prH 1902 bie ®eiteqieljung an bie fantonale &uf" 
iicf,lt56e~öroe. i)uneben aber traf ba5 &mt, geftü~t auf eine .5BC" 
\,)ol1miicf,ltigung eil1e5 ~eU!3 bel' @!au6igerfcf,laft, bie e!3 auf beut 
~irfu(url1)ege eingeljo{t l}atte, bte ?Berfügung, e~ ~\llie an ISteUe 
ber bon ber untern &uffh'l;Ü;'36e~örbe angeorbneten neuen \Steige~ 

rung ein ~reiljanb\,)erfauf über bie rruglid)e 2iegenfcf,laft ftatt3u~ 

finben, in bellt 0inl1e, baB fie nid)t unter 17,500 ~r., ne6ft 
rücfftänbigen unb laufenben ßinfen, \')erfuuft roerbe. S)icgegen 
er~oben Dr. \](et)er, S)olberegger unb eine gröfjcre ßa!)! anbm. 
stonfur!3gIQu&iger 5Befcf,lrorrbe, roeH ber licabjicf,ltigte ~rei~anbl,)erfauf 
bem I;5;ntfcf,leibe bom 1. Ill:pri[ 1902 3Uluiberlaufe. :Die uniere 
&ufiicI)t~6el)örbe erWirte 1l1beflen unterm 18. ~l»ri( 1902 ben 
~reil)anbtlerrauf grunbfii~Iid) für 5u1Qfjig, roobei fie iUlmer~in bem 
Illmte bie möglicf,lfte ®\l~rung ber ,3ntereifen aUer ®fQubiger aur 
\ßfficf,lt lnad)te. Dr. SJRet)er unb Jronforten refurrierten gegen. 
biefe!3 I;5;rfmntni!3 un bie fantonale &uffid)t;'36e~örbe mit ben 
Illntriigen: ben (\,)0111 ~onfurßamte \lngefoclitenen) bie ®unt M" 
fierenben I;5;ntid)eib l)om 1. &pril 1902 au oeftiitisen unb ben" 
jenigen bOlll 18. &prH uuf3u!)e6en ober el.lentueU, im ß'uUe eine!3· 
~reil)an6uerfuufe5, be3ü9Hd) beffen 58ornu9me me~rere (\,)on bett 
1l1efurrenten niil)er praaijierte) ~\lUteIeu l.lf.1r3ufcf,lrei&en. ßur 5Be~ 
grünbung be;3 ~lltrage~ auf Illufrecf,lt!)altung be5 erftinftiln3~ 
Hcf,len Jrafflltion5befd)luife~ ntud)ten bie iJMumnten gelteno:. 
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1. Dr. ~e~er. OfoW. S)oI'oeregger {jaoe 'oie l..Iet·!angte ®teige~ 
run9~an3elge ~t~t erl)a~ten. 2. r&~ fei bie lBcrftetgerung 'Oor 
&&Iauf ber r&mf:pt'ilcgefrtft gegen bie lBerjteiget'U11g!3oebingungen 
erfolgt. 3. ~~ fei bie 6c9ü~ung~fumme ol)ue ocaü9(icge ~ttoH~ 
.ration wiUfürlic9 geraogef ej?t worben. 

IV. :Die ranion~re I}rttffic9t~oel)örbe fliUte unterm 7. IDcal 1902 
i{jren .~lltfcgeib t~ . 'ocr ®acge in bem ®inne cm~, baß fte in 
@utljet13ung be5 1JMurfe~ bc~ stonfttt'~amte5 bie 6teigerung tl~m 
12. ffi(:iir~ 1902 für rec9t59ürtig ertliirte. 

. S)i~fi.c9t{id) bel.' ?Bel)au:ptuna, bie 6el)iij?ung bel' 2iegenfc9aft fei 
nnm~rltc9 {jcraogefej?t worben, geljt ber ~tfcgeib tlon fofgenber 
~rw~gllng aU5: ~efurrent l)a&e ben mael)wei~ nic9t erorac9t, 
baß .m ben bOra.ngegangenen ®tabien be~ stollfur5'Oerfa{jren~ eine 
6cf}at;ullg feftge)teUt UJorben fei. @egen biefe UnterIaifung {jütte 
,f~ :e~t3eitig ~efel)UJerbe er9cben foUen. mac9bCm bann bie 3UJette 
@{auotger'Oerf(lm~{ung, an ~ bel' 'oie maagebenbe ®c9Ci~ung feft~ 
llefteUt ,werbe I md)t 3u 1tanbe getommen fci, {jaße an iljrer 
6teUe ble ~o~fur~l.lerUJa~tung ba~ lBerfaljren UJettcqufüljren ge~ 
t;~Ot unb ~te~et ben 6c9a~ung~:prei~ auf 16,000 ~r. feitgefe~t. 
~te'Oon, UJte uoerljau:pt VOlt ben ,,:puo!iaierten ®teigerung5bebin~ 
gungen 11 ljCitte jeber @Iiiuoiger tatfCic9Hc9 fc90n 'Oom 10. ~ebruar 
{tn moti3 neljmen unb eventueU ~efc9werbe füljren fönnen. r&ine 
folcge ~efc9werbe fei aoer niel)t erfolgt. 
. y. :tIiefen @ntfcgeib aogen Dr. ffi(:e~er unh .\tonforten rCc9t" 

aetttg ~n. bai3 ~unbe~gertc9t itleiter mit hen ~ege1)ren, 1{jn aI~ 
gef.e~UJtbrtg aUT3u1)coen, ha~ stonfur5amt au einer oeförberUcgen 
~Ieberljoru~g bel' ~~ff~erten @cmt auf feine eigmen stoften an 
berljalten, eItten aUtuUtgen ~re(1)anb~erfauf nur unter beftimmten 
(~on he~ lnefurtenten genauer :präoiiiertcn stautelen) au geftaUen 
unh en~h~ bai3 stonfur~amt &eaUJ. ben ®taat im ~rin3i:p für ba~ 
ßefc~u:tb~tge lBo:geljen be~ stonfur~amtei3 ljaft6ar au erflären. 

~ut ~te ~egr~nhung biefet tRefuri3antriigc UJirh, fOUJcit erfor~ 
berlt~, tm rec9tItcgen ~en aurücfaufommen jein. 

.:nu fantonale \!tuffic9t~6e1)örbe unb ba~ stonturi3amt ?!(1':pen3eU 
l.twn auf \!t(nt>eifung bci3 ~efurf e~ antragen. 

~ie 6d}ulbbetreioungi3: unb stonfuri3fammer aieljt 
in ~rUJiigung: 

1. \!tIi3 erfter @runh für bie stafiaHolt bel' ®teigerung 'Oom 
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12. illCüq 1902 wirb geltenb gemac9t, bai3 stonfur~amt ljaoe hen 
lReturrenten bie @ant nic9t :periönlic9 ungeacigt, tro~hem 3UJet 
ber tRefurrenten, Dr. illCct)cr unb ~olberegget, n0c9 au~brüdIidj 
unb rCc9tacittg um eine f oIcf)c >anaeige nac9geiuc9t 1)iitten. mun 
ge9t aber au~ ~rt. 257 ~(of. 3 be5 ~etreibung~" unb stonfur~~ 
gefe~e5 1)ervor, haa 6et bel' 2iegenfc9aft5verwertung im stonfurfe 
nur gegenüber ben @runb:Pfanbgläuotgern (über UJelcge r&igen" 
fc9aft fic9 feiner 'ocr lftefurrentcn aU5gcUJiefen !)at) eine bejonbere 
~emlc9ric9tigung 'Oon bel' @ant erfolgen müHe. @cgenüber ben 
Il nl) er n ®Cüubigern lierte!)t fomt! eine gefe~lidje lBer:pfIid)tung oll 
einer :perfönlicgen ~efanntga6e nic9t. Dl)ne @runb berufen fiel) 
bie tRefurrenten für 11)re gegenteilige >auffafiung Ilut verfc9iebene 
\!trUM be5 ~etreioungßgefe~ci3: ~ie \!trt. 125 uno 139, UJeld)e 
eine berartige i:pe3ieUe ~(naeige ~orfel)en, gelten {ebiglic9 für b(t~ 
jßfänbung~" (beoUJ. ~fanbberUJertungi3"), nic9t aocr auel) für ba~ 
stontur~'Oerfa~rcn. \!trtite! 125 fäUt ü&rigen~ auc9 au~er ~rllge, 
UJeU er 'oie lBerUJertung nic9t ber 2iegenlc9aften, fonbern ber be~ 
UJcgHc9m 6ad)en regelt. ~enn ~rt. 139 aUerbing~ eine '&nlldj'" 
ric9tigung bc~ betreibenben ~fänbung~gUiuoigerß borfd}reilit, 11> 
tüat fic9 barau~ niel)t etwa fc9lieaen, blla nun in analoger >an;; 
UJcnbung biefe5 €5a~e~ im stonturfe bie lEl)irogra:pljargHiubiger enb 
f.preel)enb 3u 6eljanbeln unb alfo jebem etn3clnen bie 6teigerungi3;; 
oefanntmad)ung oefonberi3 3u5ufteUen lei. .\)iitte ber ,@efeigeoer 
eine folcge lBorfe!)r aIß nötig erac9tet, fo UJürbe er in mrt. 257 
~6f. 3 nic9t lebigIid) l.lon ben ~runb:Pfanbglauoigern gefprOcgen,. 
jonbem alle ®Hiu6iger erUJä!)nt ober auf ~rt. 139 'Oerwiefen 
{jaDen. 2lrtifef 140 io'Onnn f)an'oelt üoerf)au:pt nic9t Mn Der 'ßubU~ 
fation non 6tetgerungß'Oerl)anblungen, fonbern 'Oon ber ffi(:ittei(ung 
bCß 2aiten'Oer3eic9niffe~, unb nod) weniger ?Bebeutung füt· 'oie 
vorliegenbe ~rnge fann bem ebenfaf(~ angerufenen >art. 8 beige~ 
meilen werben. 

'ffiurbe a110 burcf} 'oie gerügte UnterlaHung, bett ~iefurrenten 

ßefonbere 6teigerung~an3eigen 3113ufteUen, eine bunbe5rec9t1id)e 
lBorfd)rift nic9t berle~t, 10 erfc9eint eine >auf~eoung ber @ant 
aU5 biefem erften @runbe aIß au5gefc9Ioften. mUerbing5 macgen 
bie 3\efurrenten in· iljren ill:lIßfül)rungen über biefen ~unft n0c9 
gettenb, ba~ auc9 in nnberer ?Be3ie~ung 'oie ~etanntmllcf)ung bel.' 

XJ{VllI, .j. - 1902 
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®teigenmg eine mangeUh"lfte gcrocfett iet, infofern nnmfidJ, at6 
beren &ußfdJreioung nur in einem Ueinen, ben nUßUJärtigen 
®läuoigcrn un6efnnnten 20faTbfatte, unb babei fo roenig auffällig 
a(ß mögHdJ Ullb ol}ne &nga&e ber (sd'u~ltng~fl1mme ftattgefl111ben 
9aoe. ;lUIein in biefen Umftänoen fdJeinen oie :R:eturrcnten fe1bit 
feinen für fidJ fe(6ftänbigen Jraiiation~grultb an erOlicfen, uno 
aum minbeften l}aben fie es nicht unternommen, ben für einen 
fofdJen errorberHdJen ;Y\:adJroeiß einer Q5er(c~ung luefenHicf)er ®e~ 
fe~eß\)orfd)riften über baß 15teigerul1gßl.lcrfal}ren an erbringen. 
z)ic BeHung, in roe[d)er bie @ant tlu6fiaiert wurbe, bient [nut 
ber @rf[ürung ber ?Z5ori1titall~ alß fantonare~ &mtßOlatt, 10 bns 
ba~ geroul}{te q.5uOfifiltiollßorgan ben gefe~(id)en &nforberungen 
entfprad). ln,ti:; aber 'oie ~orm ber @inienbung unb bie ~rage 
<mümgt, 06 nid)t unter ben gegebenen ?Bed)äftniffen aud) nodJ 
q.5ublifattonen in aU~UJärtigen \Blättern geboten gemefen lucmn, 
fo tann Cß jid) I}iebet nidJt um @eie~e5\)er(e~ungen, fonbern nut 
um Un(lngellteiien~eit beß eingejcf)(agenen ?Berfa~renß l}illtoe(n, jo 
baU bat(tuß ein ®mnb für &uf~euung ber nacf)~erigen @ant 
fidJ nid)t ~etleiten läUt. 'DemgemiiB ijt aber an~ullel}menf baB bie 
®(tnt burdJ bie ~htßid)reibung im 11 ~ppen~eUer ?Bolf5treunb ll aUen 
®Iiiubigern gegenüber red)tßroirffam tlub(i~iert mltrbe, uno mus 
eß alio 10 \1ngefe~en merben, roie \uenn jeber ein3etne berleIuen 
bon ber \)orgenommenen ~eröffenmdJung Jrenntni~ erl}alten l}ütte. 
~iel.lon aU5gegangen ~iitten auer, roa~ ItleöieU bie Untedllffung 
ber \){ngabe einer (Scf)iit}ungßfumme in ber ~{ußfünbung betrifft, 
bie :Refurrenten ben lBeid)roerbemeg innert ber gefe~ndJen ~rift 
nad) ber Sßuo(ifation bom 10. ijeotUllr 1902 oetreten folIen unb 
erroeißt fid) allo biefer lBefd)roerbe:punft aI5 l.lerj:pätet. 

2. ®emäil ber g{eidJelt @rmiigung lliBt fid) megen ?Beripntung 
audJ aur ben in 3weiter mnie angeoradJten Jraf1atioltßgrultb nidJt 
eintreten, bel' barin gerunben lUirb, baa bie 15teigernng fd)on 
tt>ül}tenb ber ~rift für bie illuf(age ber 15teigetUng~bebingungen 
(&r1. 134 uno 259 5Setr."®ef.) (tbge~alten unb bie erroii~nte 
~rift a(fo nidJt beouad)tet rourbe. :Daä oie Jronfurßl.lerm\lltung 
in biefer lffieife borgcl}cn roeroc, roar \lUß ber ®\lUtau5fünbigung 
bereitß ueftimmt crfidJtItd). &ud) in biefer lBeaiel)ung Hef illio 
bie \BefdJrocrbefrifi in ber angegebenen meife \)om Bett:punfte 
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bel' :priiiumiertm Jrenntnißnitl}me ber 6teigeruugß ~ SßuliliMton 
au. :Die ,~nne~altung ber &uf{ageftift ift uid)t etroa berart 3roiu" 
genben lHedJteß, baS ein ?BerftoB bagegen o~ne roeitereß bie Un. 
güftigfeH ber ~uf{age uno ber nacf)~erigen ?Berroer1ung~afte ~ur 
~olge ~ätte. ,3ntereiten öffentIidJer Watur, roe(d}e eine jo ftrenge 
~anbl)abung bel' TraglidJen ?BoridJrift erforbern würben, liegen 
nid)t \)or. '1},augelß befien ijt iloer bi1\)on i1uß3uge~en, bila bie 
im angegebcnen 6inne gefeßwibrige &uf{egung ber 6teigerung~&e" 
bingungen burd) ':Ricf)tanf€dJtung im lBefdJtt>erbe\)erfa~ren fOntlil(eß< 
eiert (uet'gl. audJ ~ntf cf)eib be13 lBunbe~geridJteß i. 15. :Ram~e~er 
\.lum 4. ~eoruar 19(2). 

3. :menn enbHdJ aIß brttter Jraffationßgrunb gertenb gelUildJt 
mirb, eß ~a6e in ungefe~HdJer :meife eine S)etQbfe~ung ber 
6dJüt}ung bCß bcrjteigcrten Dbiefte~ ol}ne be3üglidJe q.5ulilifatiou 
ftilttgefunben, fo faffen eß bie 9Mllmnten in bieiem q.5unfte jdJou 
an ben erforberlicf)en tatfiid)licf)en il1ildJroeifen fe~{en. :Die frü~ere 
6d)Ii~uJ1g Mit 25,000 ~r., auf roefdJe fie bermeifen, erfolgte in 
bem bem Jronfllrfe borangegangenen q.5fiinbung5berfill}ren. :Diefer&e 
ift für ba~ Jtonfur~i)erfal}rett ol}ne irgenbmeldJe lBebeutung, unb 
e5 lUilren alfo bie Jronfurßgfiiubiger in feiner ?!Beife befugt, iidJ 
<tuf fie 3U \)etlnffen. vaS aber im Jtonfurfe fellift, ber angefod)" 
tenen ®d)ä~ung beß JronfUtßamteß \)orgiingig, eine fOldJe l.1orge. 
nommen roorben fei, rourbe bon ben 1RetUtTenten aftenmäsig nidJt 
bargetall. ,3u Übereinftimmung mit ber ?Botinftilna ift be~l}il(6 
bilbl)n aUß311gegen, baj3 bie gerügte fonfurßamtndJe ®d)ä~Ullg 

auf :t6,OOO ~r. bie erfte im Jronfutfe tlorgenommene tl.'ar unb 
baj3 ario bie bel}au:ptete Sdet(t6fe~ung nidJt ftattgefunben l}at. üb 
biefe (5cf)ä~ung bem widlidJen baalImilUgen merte 'ocr @anb 
Hegenfd)ilft ent;:prad), bleibt, meH eine ~rilge tatfddJlidJer ?!Bürbt" 
gung befcf){agenb, bel' Übertlrüfung be5 ~unbeßgericf)teß entaogcn. 

§)emnacf) 1)\1t bie 15d)ufbbetreibungß~ unb Jtonfurßfilmmcr 
erhnnt: 

ver ;){.efur~ lUirb augeroiefen. 
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