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sassent, puisque, pendant tout ce temps, toute base legale Iui 
fait defaut. 

Par ces motifs, 
La Chambre des Poursuites et des Faillites 

prononce: 
Le recours est declare fonde, en ce sens que,la saisie mo

biWJre poursuite N° 3380 de l'office de Vevey et N° 8170 de 
l'office de Lavaux etant maintenue, Ia cause est renvoyee a 
l' Autorite cantonale pour examen et .decision au fond sur Ia 
question de savoir si I'estimation des biens saisis est justifiee 
ou non, et que Ia saisie immobiliere est annulee, l'office des 
poursuites de Lavaux ayant, prealablement a toute saisie im
mobiliere, a proceder a Ia saisie des biens meubles du debi
teur non encore saisis, en observant d'ailleurs specialement 
les prescriptions des art. 90, 95 et 97 LP. 

137. ~nifd)eib uom 1. ~e3ember 1904 
in €indjen g;ifdjltn. 

Konkurs. - Unzulässigkeit des Begehrens um Aufhebung einer - be
trewungs1'echtlich mangelhaften - Steigerung, IV?nn die Rückgängig
machung faktisch unmöglich ist. Al"t.21 SchK(}. Legitimation des 
Gemeinsohuldners zur Besohwerdeführung g'gen die Verwertung, 
IVeil diese verfrüht sei; Art. 2-13 Abs. 3, Art. 17 ff.; Art. 252 Abs. 2, 
317 Abs. 1 u. 3 SchKG. - Verwaltung und Verwertung der 
Konkursmasse. Art. 240, 243, spez. Ab!. 2 SohKG: VenIJe1'tung 
von Wertpapieren, an denen Pfandrechte bestehen. Bedeutung der 
Bestimmung des Art.:2-13 Abs. 2 leg. cit. verbis «die einen Börs{!n
oder llfarktpreis haben» . Al"t. 256 SchKG. Einfluss d{!r Verschiebung 
der Gant auf die Rechte der Faustpfandgläubiger : Beschwerdev{!1'
faMen oder B{!1'einigung des Kollokationsplanes '! Art. 17 ff. ; 250 
SchKG. 

I. Über ben :Refnrrenten g;rana g;ifdjIin l1.1ar am 6. Suni 1904 
C?ßublttation uom 17. b. ffi't) bel' 5eonfur~ erfannt l1.1orben . .sn 
bel' I.maffe fanben fidj eine gröaere Bnljl unter~f(i:nbHdj uerfidjerter 
~iteI (!6djulbbriefe, @ü{ten ~c.) unb 3e~n ~ftien bel' €i~innerei 
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.3badj,EldjW\)3 uor, an l1.1eldjen ~iteln uerfdjiebene @[iiubiger ?ßfanb~ 
redjt geHenb mndjteu, barunter bie 5eantonaThanf 6djwl)3 an einem 
?ßoften im iJ10minalwerte uon 202,000 g;r. unb bie @eurüi)cr 
6dju[er an einem foldjen im W:omina{roerte uon 4596 g;r. 
87 ~t~. ~rm 27 . .sunt fanb bie erite @{(i:ubigeruerfamm{ung 
ftatt. ~n blefem ~age l1.1urbe C - ob bon i~r ober einem anbcm 
5eonfur~organe ift au~ ben ~ften nidjt beftimmt erfidjtIidj -) 
ein ?Befdjlufi be~ Snlja!te~ gefaßt, eß fet bem <5djulbner für 
9(ndj[af3uertrag~pro~ofitionen eine mögItdjft furae g;rift au ftenen 
unb eß fonen "im nid)t entfpredjenben g;aUe @anten uorgenommen 
werben./I ~m 28. ®e~temuer erging bann eilt .lBefdjhtf3 C - wie 
e~ fdjeint bel' 5eonfur~uerwartung -) bnljin: fI~ie 6teigerung 
bel' <\)\)'P0tljeren fon fofort angeorbnet, bagegen bie megenfdjaft~~ 
uerl1.1ertung beraeit nodj uerfcf)oben werben." ~uf bie~ fanb im 
rantonalen ~mt~6lntt uom 7. Oetober bie ?ßubHfation ber auf 
18. Ottober ,mgefe~ten €iteigerung bcr ft<tgHdjen ~ite( ftaU . .sn 
ben uom 8. 9(oucmbcr an aufgeregten €:iteigerungßbei)ingungen 
l1.1cr'oen bie ~iteI nadj ben Snljabem bel' ?ßfanbredjte in fed)~ ein~ 
aelne flofe gefonbert unb l1.1trb unier anberm beftimmt: bau bel' 
Bufdjlag an ben I.meiftbietenben erfolge, fofem bel' befeljnte ?illert 
ge60tett l1.1crbe unb baB au fiimtltdjen ~iteIn ber Iaufenbe .3a~re~, 
3in~ mit uerfteigert werbe. Binßtermin für bie in metradjt fom. 
menben @runb'Pfaubtitel ift nadj ~nga6e bel' :Refur~gegner 
I.martini (11. 9(ol>ember). 

IJ. ~m 12. Ofto'6er fül}rte bel' @enteinfdjulbner g;ifd)lin me:: 
fdjll.lerbe mit bem ?Begel}ren, bie €iteigerung~nnfünbigung al~ un. 
gefe~ndj auf~ugeben unb ba~ .\tonfurßamt 3um ?illibmufe ber an~ 
georbneten 6teigerung au uerljaUen. Bur megrünbung madjte er 
geltenb, baa bie ~nl)a9rung bel' Sfonfurßforberungen unb bie 
3l1.1eite @l(iubigeruerfammlung noef} nid}t ftattgefunben ljllue, we~< 
~alb nadj ~rt. 243 &bf. 3 eine merl1.1ertung bel' fraglid)en ~itel 
nodj nid)t ftnttfinben bitrfe, ba bie 3u lJerl1.1erlenben Dbjefte audj 
nidjt etwa aIß ?illert~a'Piere, bie einen )8ßrfen. ober I.marftwert 
l}a6en, im 6inne uon ~bf. 2 genannten ~rtiM~ fidj barftellen. 

III. ~ie beiben fantonalen Snftanacn l1.1iefen ben mefd)werbe. 
fitljrer nb. ~ie obere ~uffidjt~be~örbe ftütt il}ren nm 17. Dfto'6er 
ergangenen ~ntfdjeib auf folgenbe @rünbe: ~rt. 243 &bf. 2 fei 
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gemäfj fonftanter I.ßra;ri~ ba9itt aU~3U{egen, baj3 fidj in bem in 
~etrctdjt fommenben l.ßaffu~ "lffier~a'Piere unb anbere @egenftänbe, 
bie einen 58örf en~ ober S.lRad~rei~ 9a'6en ", ber le\;tere ?Bor6e9alt 
nur auf "anbere @egenftänbe" 6e3iege. Bubem 9a'6e nadj &rt. 240 
Me ~onfurßberu,aftung aUe anr ?Beru,ertung ber S.lRaffe ge9örenben 
@eid)äfte au 6eforgen unb erge6e fidj aUß bem I.ßrotofoU bel' erften 
@fäu6igerberfamm(ung, bau biefe ber ~onfurßbewartung oie ?BoU: 
macf)t erteilt 9a'6e, ?Beru,ertungen mit ~u~na9me (joldjer) bon 
~iegenfcf)aften l>oraune9men. S.lRaage6enb in <Sad)en fei fobann in 
erfter mnie IUrt. 256, ber 6eftimme, baj3 bie aur S.lRaffe geMrenben 
?Bermögensgegenjtänbe auf ~norl:mung bel' j{onfur~!.leru,aUung 

öffentHcf) !.lerfteigert u,erben. ~un 9ätten a6er bie ~auft'Pfanbglliu: 
6iger bie 9le,tIi;ierung ber ~auft'Pfänber l>erIangt unb eß foUe bie 
JtonhtrSberu,a{tung einem foldjen ~ege9ren, u,enn immer mögHdj, 
entf'Pred)en. mie fofortige ?Berfteiflerung bel' ~auft'Pfänber liege im 
,3ntereffe fOu,09{ bel' ~auft'Pfanbg(äu6iger iute bel' S.lRaffe. ~rftere 
9litten ein 9lecf)t barauf , nicf)t nur für i9re ~a'Pita{forberung, 
fonbern aucf) für i9re 3in~forberung gebeet'f 3U u,erben. &Ue 
unter i9nen, u,eld)e gegen bie <Siftierung 'Proteftieren, 9litten nacf) 
bel' ~rf(lirung bes ~onfursainte~ bie S.lRiteru,er6ung bel' (aufenben 
5)1)'PotgefQrainfen aur mecfung i9rer JtQ'Pita{: unb Binsforberungen 
notroenbtg. ~6er aucf) bie 'JRaffe feI6ft faUe in fBetracf)t: lffierbe 
bie CS"teigerung erft nad) S.lRartini burcf)gefü9rt, fo er~öge fid) bie 
~orberung~fumme ber ~Quft'PfQnbg{liu6Iger um ben ,8ins'6etrag 
09ne @egenfeiftung. ,39re gefe\;ttcf)cn 9led)te IU erben gefdjmälert 
unb fitr bie Wlaffe l.ler6Cei'6e ein umio ff~ineret: ~rlöß aur ?Bel': 
teilung, e!.lentnell miiate fie fogar für einen aUfälligen merIuft 
bel' I.ßfanbgCliu6iger bie :teiIung~quote rebudieren. ~nbn41 rönne 
bel' fBefcf)u,crbefü9rer bie ~orberungen bel' ~auft'Pfanbg{/iu6iger 
aud) nad) erfolgter merfteigerung liejtreiten, ba bies mit Ie\;tem 
nid)t 3ufammen9linge. ~in erftinftan3Ucf) geiteUte~ fBege9ren bCß 
.fBefdj\uerbefü9rers 6caüglidj ~r\uirfung cineß ~acUraBl.lertragfß 
ftcge numne~r !.lor 3u,eiter .3nftan3 nid)t me~r 3um ~ntfdjeibe. 

IV. Bur angefünbi!lten Bett, am 18. Oftotier, fQnb bQrauf bie 
CS"teigerung ftau. ?Bier q30ften bel' :titel (in @efamt6eträgen bon 
26,000 ~r., 2000 ~r., 2000 ~r. unb 40,919 ~r. 78 ~t~.) u,urben 
!.lerliuj3ert, barunter bie eru,1i9nten ae9n ~ftien; bagegen nid)t bie 
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betben ü6rigen, 06eru,1i9nten q3often, bie bel' Jtantona['6ctnf Scf)U,\)3 
6eau,. ben @e6rübern CS"cf)uler a(~ q3fQnb 9aften. ~e3üglid) biefer 
orDnete bar auf bie ~onrut'sbernlQHung eine im fantonQ(en &mt~~ 
blatt !.lom 21. Dfto6er 'Pu6Uaierte anleite ~1eigerung an auf ben 
3i. Dft06er 1904. 

V. Unterbeffen 9atte bel' @emeinfcf)tdbner ~ifcf)nn nad) ~bu,ei: 
fung feiner ~~fcf)ltlerbe burcf) bie fanfoltale 9{ufficf)ts6e~örbe, am 
17. Dft06er 6eim fBunbe~gerlcf)t teIegra'P~ifd) baß @eiuc9 um 
6iftierung bel' (erften) merfteigerung geftellt, Il.lorauf i~m bel' 
I.ßriifibent be6 fBunbe~gericf)ts antu,ortete, baj3 fein <Siftierungs~ 
geiud) erft nadj ~ingQng bel' 9lefur~eingaoe ne6ft ~ften ge'Prüft 
u,erben fönne. ~m 26. Dft06er reicf)te er oarauf feine 9lefurß: 
fdjrift ein, 11.l0'6ei er in erfter mnie ein @efucf) um ?Berfdjie6ung 
oer auf ben 31. Dfto6er angefe\;ten 3u,eiten CS"teigerung fteUfe. 
mietem Siftierung~gefud) entf'PrQcf) bel' q3rlijibent bes ~unbe~: 
gerid)t~ bnrc9 ?Berfügnng !.lom 28. Dftoocr unb u,ie~ ein bon 
ben 9lefut:ßgegnern, .l'tantonar'6anf CS"cf)u,\)a nnb @eorüber ~d)uler, 
gejtelIteß @efud) um 9lüd'glingigmad)unjl biefer <Siftiernng!3!.ler~ 
fügung mit fBefdjeib l)om 29. Dfto'6er a'6. ,3nfolgebeffen u,urbe 
bann am 31. Dft06er nicf)t 3ur &69aUnng bel' 3u,eiten @ant ge: 
fd)ritten. 

VI . .3n ber 6adje feI'6ft fteUte ber 9lefurrent ~ifcf)Hn !.lor 
.fBunbrogerid)t bie fBege9ren: ~~ fei ber ?Borentfcf)eib unb bemnad) 
bie auf @runb ber Qngefodjtenen ?Berfügung bel' .l'tonfurß!.leru,a(~ 
tung (b. ~. bel' ~norbnung bel' erjten @ant) erfolgte CS"teigerung 
l>om 18. Ofto6er anf3uge6en unb e6enfo bie eine 3u,eite <steigerung 
auf 31. Dfto'6er anorbnenbe ?Berfügung bet: ~onfur$!.lewn1tung. 

mie 9le'furßgegner, ~antonaI6anf CS"djU,\)3 unb @e6rüber 
~c9uler, ld)lie~en in i9rer merne~mlaffung auf &6u,eifung be~ 
9lefurfes, unb bie fnntona{e m:uf~cf)tß6e9örbe erllärt, fic9 biefem 
~ntrCtge nn3ufcf)Hej3en. 

mie <Sd)ufb'6etrei6nng~~ unb ~onfursfilmmer aie9t 
in ~ru,ägltng: 

1. lffi~ aunäcf)jt bie CS"teigerung !.lom 18. Dfto'6er 1904 an: 
belangt, 10 muj3 nacf) bel' merne9mfajfung ber 9lefur~gegner unb 
in 5)lnftcf)t auf bie ~rnärung ber morinftana, baa fie fid) bief er 
~eme~U1(affung anfcf)Hej3e, unb ü6rigens Qud) nad) hem ,3n9afte 
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bc~ ®ant\)rotofolIß, in bem fiel) eine 1!'(6reel)nung ü6er bie erftet:: 
gerten ~iter tlorfinoet, al6 feftftel)enb gclten, baa bie l!'(u6l)änbigung 
biefer ~ite{ an bie Iittfteger unb bie ~e3al)lung ber 6eaügttel)en 
.!tauffummen 6mit6 ftattgerunben 9at. ~iue !RMgängigmael)uug 
biefer i5teigerung burel) merfügung bel' l!'(uffid)t~6el)örben tft alfo 
faftifel) unmögUel) unb eine bal)ingel)cnbe ?Serfiigung beS ~uubeß:: 
geriel)lß fönnte gar niel)t e.requiert u>erben. Unter folc!)en Um~ 

ftiinben l)at e6 baß ~unbeßgeriel)t ftet6 (\.lßl. 3. ?B. I!'(mtL i5ammL, 
i5e:paratau~ga6e, ~b. VII, illr. 12, 15. 51* unb 91r. 20 ~rroiigung. 
2*) a6ge(el)nt, einem ~egel)ren um I!'(ufl)eoung einer (6etreioungß~ 
reel)Hiel) mangc{9aften) ®ant 3u entf:preel)en. ~ß 6lei6t alf 0 auel). 
bem !Refurrenten inioU>eit nur noel) ber \.ffi"eg oer ?Serantu>ortItel)~ 

feUßf(age beß I!'(rt. 5 i5el).!t® offen. 
2. ~n ~etreff ber in 3roeiter mnie angefoel)tenen I!'(norbnung 

einer neuen ®ant auf ben 21. Ofto6er 1904 erl)ebt fiel) tlomjt 
bie ~rage nael) bel' )3 e g i tim at ion be6 !Refurrenten 3ur ?Be~ 
fel)u>erberül)rung. ~n6 ~efd)luerbegrunb l)at bel' :Jtefurrent gegenü6er 
bel' angefünbigten i5teigemng geItenb gemael)t, baa biefe!6e in ge~ 

fe~Iid) un3uliifiiger \.ffi"eije berfrül)t, niimlid) entgegen I!'(rt. 243 
I!'(bf. 3 6d).!t® tlor bel' nod) niel)t aogel)altenen 31uciten ®{(iu6tger~ 
tlerfamm{ung, ftattfinben unb baa baburd) in feine !Red)tßiteUung 
eineegriffen u>ürbe. inun liiBt fiel) in bel' :tat bem ®emeinfel)ulbner 
ein red)tfiel)eß, be~ 6d)u~eß im ?Befel)roerberoege tei19aftige6 ~n:: 
tercHe baran nid)t aof:Precljen, baa bie ?Serroertung bon smaffe~ 
06ieften niel)t unter ?Serle~ung gefe~Ud)er ?Sorfel)riften über ba~ 
sronfur~tlerfn~ren bor5eitig erfolge. Bu biefer Iltuffaffung fü~rt 
U(unentftel) bie &rU>Qgung, baB ba~ ®efe~ für ben ®emeinfcljulbner 
bie smögliel)feit tlorfie~t, ben \.ffi"iberruf beß Jtonfurieß 3u edangeu t 

mit ber \.ffi"irfung, bnj3 bel' 6el)ulbner roieber in bie merfügung 
iiber fein ?Sermögen eingefe~t u>irb unb ba~ 6ereit~ burel)gefü~rte 
?Serfal)ren foroeit tunHd), b. ~. joroeit eß niel)t einer !Rüctgiingig~ 
mad)ung unaugängIid)e !Red)tßbe3ie~ungen gefd)affen l)at, nIß auf~ 
ge~o6en gelten foU. ~ine fold)e, einer nad)triigHd)en I!'(ufl)eoung 
niel)t mel)r fii~ige <Situation roirb aber ßcaügficlj bel' smajfeoojefle 

* Oben NI'. 3i, S. 195. 
* Oben NI'. 39, S. 225. 
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turd) beren erfOlgte merU>ertung geiel)nffen. Unter bieiem ®e~el)tß' 
l>unfte ber Uuaoiinberliel)feit ber einmal geid)e~enen ?Seräuj3erung 
bon smaif cgut muu fid) bel' ®emeinid)ulbner gegen eine \.lcrfrül)te 
?Sornal)me biefer ?Seräußerung io gut befel)u>cren fönncn a{ß ber . , 
f.J5ränbungßfd)ulbncr gegen eine ?Se"Cfüraung ber für baß ~fän~ 
bungßtlerfal)ren borgefd)rie6enen merroertungßfriften. ~m ?Ser:: 
a!eid} au biefem l)at er 3ubem ein oefonbere6 ,3ntercffe an ber 
~nne~altung beß gefe~licljen ?Semertungßtermineß, b. ~. l)fer an 
ber ?Serfd)teoung bel' ?SerU>ertung 6iß nam ber 3U>eiten @räuoiger:: 
berfammlung, noel) au~. u>eitern ®rünben: ~inmar \uei( gerabe 
ber Beitraum 6iß b\1l)in eß ift, u>ül)renb beffen i~m bn~ ®efe~ 
bie ®eIegen~eit au ben erforberlid)en i5d)ritten bieten roill, um 
bel' ®(iiubigerfd)aft einen inael){aßtlertrag in ?Sorfd}lng oringen 
au tönnen (I!'(rt. 252 1!'(6f. 2 unb I!'(rl. 317 I!'(bj. 1 i5d)Jt®) unb 
<tUf bieiem \.ffi"ege ium .!tonfurßu>iberrufe au gefangen (I!'(rt. 317 
1!'(6f· 3). ~ine ?SerfUberung beß smaffebermßgenß u>iil)renb be~ 
genannten Beitrauuu6 U>iirbe nun aber offenbar foU)ol)1 ben .?Be" 
ftre6ungen be~ ®emeinfel)ulbnerß aur ~rreid)u ng be~ ~tael)laßber~ 
trage~ bielfael) l)inbernb in ben \.ffi"eg treten, a16 auclj baß ~ntereffe 
beß <Sd)ulbuer~ am Buftanbetommen eine6 fot el)en tlerminoern ober 
gänaIid} aur~eben (a- ?B. 6ei ?SerunmöeIid)ung einer \.ffi"eiterfüljrung 
be6 ®efel)iifteß). i50bann aber fiiUt rür ben .!tonfur6jel)ulbner 
namentlid) noel) in ~etrael)t, ba~ bie .!tonfurßforberungen erft oei 
&6l)aItung bel' aroeiten ®läuoiger\.lerfammlung aur . ~rro(tl)rung 
gefommen fein müffen. ~r ift alfo baran intereffiert, baj3 erft in 
biefem i5tabium, U>O feftfte~t, baa nur noel) aIß j ~Iel)e anauer:: 
fenncube ®Iiiu6iger am ?Serfal)ren teiCneljmen, bie auf bie ?Ser:: 
u>ertung liq ügHel)en ?Befd)füffe gefaat unb ?Serfügungen getroffen 
U)erben. 

3. 3n ber i5ad)e fel6ft erfd)eint aunäd)ft bel' 6tanb:punft ber 
?Surinftan3 al6 un~aUoar, l1.l0n'iel) ficI) bie ?Befugniß ber .!tonfurß, 
\lerl1.laItung, bie rragIiel)en 5titel fd)on bOr ber 3roeiten ®ldu6iger, 
lmfammlung aur ?Smut'ttung au bringen, aUß Sll rt. 240 i5el).R® 
reel)tfertigen fon. ,3nbem biefer I!'(rttfel borfel)reilit, baa bie .!ton, 
fur~beru>aItung "aUe aur merroertung ber smaffe ge~örenben @e~ 
fd)iifte au beforgenlJ l)ctbe, oeftimmt er nur bie B u ftä nb i 9 f ci t 
bel' .!tonfur~l)~aftung aur ?Sornal)me non mml)ertungß~anb. 
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lungen (unter l!5or&e'9aU übrigenß 'ocr ~om:petena 'oer @laubiger~ 
berfammlungen aur ~deiIung &eaügHd)er m3eifungen). m3ie 
bagegen bie l!5emedung 3u gefd)e'9cn ~abe, ober wenigftenß 
(- auf wai8 eß l)icr anfommt -) in ttleld)em Bei tp u n ft e 
ein beftimmtei8 D&jett 3ut l!5erwertung gebrad)t ttlerben 'oütfe, 
ergiebt ftd) ntd)t aui8 ~rt. 240 cit., fonbcrn ift au~ ben l)iefür 
befon'oer~ aufgefteUten gefcßHd)en l!5orfd)riften, bie fid) tn ~ rt. 243 
nie'oergefcgt fin'oen, au entnel)men. 

4. 2e~tem ~rttfel nun ftent in feinem r5d)rußfa~e aIß 1Jtegel 
(tUf, baj3 'oie l!5erwertung bel' IJRaffeooiefte erft nad) ~b9a(tung 
bel' all,eiten @läubigerberfmmnlung ftattaufinbcn l)aoc. ~iefer an~ 
gemeinen 1Jtegel gegenüber ttler'oen (tn ~&fa~ 1 un'o 2 be~ ~rt.) 
im einacbten 'oie ~ui8na9men umfd)rie6en, ttlonad) eine l!5e\'~ 
fUberung uon IJRaffegut (burd) ,3nfajfo ober l!5edauf), in ~infid)t 
auf bie befonbere inatur bei8 betreffenben Dbieftcß, fd)on bor bel' 
attleiten @(äubigerl,)erfammlung ftattl)aft fein fon. 

mon 'oiefen ~ußnnl)mefänen nun tann, wie nud) 'oie morinftana 
annimmt un'o l:lie 1Jtefur~gegner unbeftritten getaffen 9aben, bor~ 
liegenb einaig 'oie ?Seftimmung in ?Setrad)t fommen, weld)e ,,'oie 
l!5erwedung bon m3ertpapieten unb anbern @egenftänben, bie 
einen ?Sötfen~ ober IJRCtrftpreiß l)nbenll , ali8 fofod, nIfo fd)on bor 
bel' attleiten @läubigerberfnmmlung 3u1äiftg rrWirt. 

WUt lRed)t wenbet ftd) nun I,)orerft bel' 1Jtefurrent gegen 'oie 
,3nterpretation, ttleld)e 'oie morinftnna bel' attierten @efeßeßftelle 
gegeben l)Ctt. m3enn jte nnnimmt, bel' inad)fat "bte einen ?Sörfen~ 
ober IJRllrftpreiß ~Ctbenll 6e3iel)c fid) nur nuf 'oie ,dß merttlertunS6~ 
otijefte nnmitte16qr borl)er crroul)nten "nnberen @egenftiinbe" unb 
nid)t nuf bie anfänglid) erwä9nten "m3ertvn:piere", fo bnj3 {e~tere 
l:urd)wegß \lor bel' aweiten @liiubigerl,)erfmnmlnng berwertbar 
ttliiren, fo tft biefe ~ußlegung id)on grammntifaUfd) nnl)altbar, 
tnbem fid) aUß klem ?Seiworte I,nnbetenll mit inotttlenbigteit ergiebt, 
bqf3 bqß 1Jtequijtt beß ?Sörfen~ ober IJRllrftvreife~ gleid)aeitig (tut 
bie beiben Dbiettßbeaeid)nnngen "m3ertpn:pieren" uno ,,@egen~ 
ftiinben" outreffen foH. ,sobann lilat jtd) qud) fad)Hd) nid)t ein" 
fe'gen, ttliefo ber @efe~geoer bil3u gefommen wäre, 'oie m3ertpapiere 
in I,)crttlürfiger ?Seaiel)ung quberß an oe~\lnbeIn, a(~ fonftige 
@egenft(inbe, b. 1). bie ?Sebenfen, weld)e er gegen 'oie memertuug 
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eincß D~lefteß. I,)or bel' o\tlciten @liiubigcrbCrfnmmluug l)<lt, ttlenu 
baß Dbleft. femen .?Sörfm~ ober IDcnrthuert beit~t, auf"uge6en, 
fObq['o eß ftd) um em ~ertvqpier l)an'oelt. 
~nmit ftent fid) bie an entfd)eibenbe ~rage fo, ob bie ~itef, 

wefd)e bie .ff;o~fur~berWqItung am 31. Dftober 1904 l)qt aut' 
l!5erwertung brmgen \uoHen, alß Dbjeftc, ,,'oie einen ?Sörfen~ ober 
~nrftj)re~s l)nbe~lI, im ®inne beß ~ht. 243 6d).ff;@ au qUqU" 
~atmn feIen. m3t.c nun {e~teres Btequifit au uerftel)en iit, aeigt 
'oIe ~qna[oge ?Sefhmmung in ~(rt. 130 Biff. 2, ttloirlbft für 'oie 
me:lt16~rung },on m3ert:paVieren mit einem WCarft" ober mörfen~ 
Vrets Im ~f(lnbun~slJerfnl)ren nod) fVcairll beigefügt ll)irb, bnfi 
on' nngebote.ne ~re@ bem ,,~ageßfurfe/' gleid)fommen müHe. ~ür 
ben ~ert elUes fold)en Dbjefteß im Beitvunfte feiner meräu13e~ 
rung mUß alio ein oliieftiber IJRaßftab in einem allgemeinen 
~rci§anin~e gegeben fein, au bem anbere Dbjefte biefer ~rt im 
betreffen ben Beitpuntte \lerfauft ttlerben. ~eßl)arb barf für 'oie 
?Sewertung be§ au I,)erjteigern'oeu Dlijeftes 'oie inbiuibuelle ?Se~ 
fd)affenl)eit besfe(6en im @egenfnt,\ all anbern D6jeften gleict;er 
~rt nid)t bon ?Sebeutung fein; fon'oern e§ muj3 baßfe16e einer 
@qttung ange~ören, ~ie afß fofd)e auf ten IJRaret gebrild)t ttlirb, 
ol)ne bnB fvealelle ~lgenf ('9nften bes ein3efnen ®tücfeß liei ber 
q3reißbeftimmung eine 1Jtolle fpielen \uürben. ~r§ fold)e @nttungß:o 
fqd)e laBt fid) nun aber offenbar feiner bel' ljler in ?Setrad)t 
fommenben grunbpfänbIid) I,)erfid)erten ~iter (6d)ul'obrlefe, @üften 
~anbfd)riften) auffaffen. .!teiner berf dben ift ein einoelne~ Stü~ 
(~artia(e) einer gröBern r5erie \lon ~itern, für 'oie ein IJRafft 
beftünbe, fonoern jeber eine @nöelfild)e bon inbibibuellem m3erte, 
wefd) letterer fid) nad) fpeafenen ~igenfd)aften be~ ~iteIß (be" 
treffenb @runb~fnnb, l.J3erfon beß Sd)ulbnerß, 1Jtang bes ~fnnb= 
reruteß ~c.) rid)tet. 

5. ~em 1Jtefurtate au~ 1.l0rfte1)enben ~rörterungen, bau nämlid), 
elttf~red)en'o bem r5tnnbvunfte beß 1Jtefurrenten, 'oie fragrtd)en 
~iter nid)t \lor ~bl)aftung bel' 3weiten @rau6iger\)erfammlung aur 
merttlfrtung ge6rad)t ttlerben bürfen, tut aud) bel' ~inweiß bel' 
morinftana unb bet 1Jtefursgegner barCtuf feinen @intrag, 'onj3 'oie 
erfte @räubigerberfammlung 'oie fofortige !8erwertung Ctllgeorbnet 
unb 'oie ~onfurs\)etttlaItung bil3U beboUmäd)tigt l)abe. ~in fofcf}er 
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lSefd)luf3 würbe gegen bas gefe~nd) tlorgefcf}riebene lBerfa1)ren tler: 
ftoj3en, wai3 flcf} neben bem. fd)on @efa~ten ge:abe au~. nui3 .be~t 
tlon bel' morinftana angerurenen 121rt. 206 ergteht, oer ltd) aut .bte 
nnd) b~r olUeiten @I(iuoilJcrl.lerfammlung l)or~une1)~.enbe orbent~td)e 
lBerwertung 6e~ie1)t. :iDem lR e fu rr en ten gegenuller 1)at btefer 
gere~wibrige lSefd)(u\3 jebenraU~ nid)t in einer. fein lSefd)\1.1er~ered)t 
nunmel)r nui3fd)(iei3enben \lieiie in ffi:ed)ti3frnrt. erll.l(lcf}fen tonnen. 
:iDenn einmal \1.1irb nid)t be1)nu~tet, baj3 lRefurrent bel' erften 
@1Qubigerl>erfamhmg beigew(1)nt 1)abe ober bau i9m ~om frag= 
lid)en lSefd)Iuu amtlid) jfenntni~ gegeben \l.lorben fet, fonbern 
fann nli3 1>01t aUen lSeteiHgten itiUfd)lUeigenb augegeben gelten, 
baj3 ~1efurrent erft ourd) bie CSteigerungi3:pubIitation l.lon bel' be= 
abfld)tigten l.lorneitigcn merll.ledung erfa1)ren1)abe. CSoba:tn aber 
1)atte berfeIbe fid)erlid) fein lSefd)wcrbered)t babur~ nod) md)t .. I>c:: 
wirft baj3 er ei3 unterHeu, fd)on gegen eine bloUe lSel>oUmad)h: 
gung' bel' jfonfur~l>er\1.1altung au einem ungefe~nd)en morgel)en 
fid) au befd)lUeren, fonbern fonnte er mit %ug .. un~ lRed)t 3u= 
warten bi$ mit bem gefe~wibrigen merfal)ren tatfad)ltd) begonnen 
\l.lurbe.' (1)ne jebe red)tltd)e lSebeutung tft ~ie ~m lUei:crn nam~~ft 
gemad)te :tatfad)e, baf; bie %auftpfanbglaubtger bte l.loroelttge 
merwertung I>on bel' stonfuri3l>erwaItung uerlangt 1)aben. :iDer 
le~tern lag natftrli~ bie 'iSrürltng 00, ob ein fo{~ei3 lSege1)ren 
gefe~Hd) 3uHifiig fei ober nid)t, \l.lobet fle ei3 I>ernemenben %aUei3 
3urftctaulUeiien l)a.tte. 

6. Uner1)ebHd) tit en'oUd) a.ltd) bte lSrl)au:ptltng be: .me.fur$; 
gegner, bnÜ bte merid)iebullg bel' ®teigerung über l)J(nr"ttn~ 1)mnll$ 
für fle eine CSd)ä'oigung il)m ,3ntmffen (ll~ 'iSfanb~laubtger our 
%ofge l)abe, ll)elcf)e CSd)übtgung, nad) il)ren ~u~fu1)~lIngen oll 
fd)Ueuen, i1)ren @runb bnrin 1)atte, buU bie bei lDerfd)tebung bel' 
<5teigerung faUig werbenben Bin~6etrü~e ~ro 1~04 ~om ~fanb: 
neJ;lti3 frei lInb für bie CE1)irogrC!~l)arglaubtger bti3~Ontoe~ ~urbe~, 
;0 bau bai3 'iSfanbred)t be3lU. ba~ beaügHd)e jfonfur~:pt'ttltle~ f.ur 
i1)re (liii3 3um @anttage lnufenben) Bini3nnf:prüd)e bann leNgltd) 
fur ben Beitraltm \)On l)J(arttni an fortbeftanbe. ~ic$ uennöd)te 
\)orab an bem fur bie ~ntid)ei'oung 'oei3 lRefurje$ nui3fd)faggebellben 
Umftanbe: baf; nämUd) bel' ~bl)a{tung bel' <5tc!serung I>or 
l)J(artint eine gefe~nd)e morfd)rift bes jfonfltri31.1ertaflren$ ent< 
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gegenfte9t, nid)ti3 3U ünbern. <5oballn fann bie ~rage lUeld)en 
~inf!ltB 'oie lBerfd)iebltng bel' @ant auf bie med)te bel' ~;uft:Pfanb: 
gfaltbiger l)injtd)Hid) bei3 Binfen(nufe~ unb mögHd)er WCobtfifa= 
donen 'oe~ 'iSfnnbted)te~ auMtbt, nid)t im @anfuerfa9ren entfd)ieben 
\l)crben, fonbern ift in %orm einer -lSereinigung be~ stoUofation~= 
:plane$ 3"1' Böjung 3U bringen (l>g1. ~mtr. 6ammI., <5e:parat~ 
au~gabe, ~b. II, inr. 63, CS. 253 ff.*). Ob ein @raubtger an 
einem WCaffeobjeft ober bem ~ccefforiltm einei3 jold)en (ll.lie Btn$= 
forberungen) ein i.J3fnnbl'ed)t unb bemnnd) ein morred)t auf 1Be~ 
friebtgung aui3 beiten ~rlö~ 9aoe unb lUie weit feine j{odur$~ 
forberung vfanbuerftd)ert fei (beaüglid) Binfen u.), ift altf bem 
\liege bel' jfoUofation feftaufteUen, im lSeftrehltng~faUe allo eub: 
gü{tig burcf) rid)terltd)en ~ntfcf)eib nad) WCaagalie l.lon ~rt. 250 
6d)st@. :iDanacf) erjd) eint e$ altd) a{$ ullgefe~nd), wenn Me 
Jfonfur$l>er\1.1a{tung 6eaügIid) ber am 18. Oftooer \)er\1.1erteten 
~itef beretE~ im CSteigerltngi3»rotofoU bie Bml)cifullg bei3 ~rIöfe$ 
an bie betreffenben ~auit:pfanbg(auliiger \)orgrnommen 9at, ba eine 
fold)e BU\1.1eiiltng nur in %orm einer merteilungi3Ufte erforgen 
fanlt, oie (tuf eine red)ti3früftige, bie ljorberung unb ba~ 'iSfanbo 

tec9t bel' betreffenben @rau6iger aU$lUeifenoe stoUofotton fief) 
fhl~t. 

~Uerbing~ 1)ot nun bie lBerfd)ieoung bel' @al1t für ba$ (1)ier 
<tUein in %rage jtcl)enbe) lDerwertung~l>erfal)ren aur %o!ge, baf; 
neuen bm feitger l>erfaUenen aud) bie nltnmel)l' laufenben Binfe 
auf eine bel' gefe~lid) au1afflgen ~rten 3ur lBerlUertung gefangen 
müffen. \lite auer biefe lBerwertltng bel' :titer unb Binfen olt er= 
folgen 1)aoe, ob namentlid) eine fevatate lDerfteigerung ober ,mber~ 
ll.leitige lDer\1.1ertltng bel' l>erfaUenen Binfe ftattfinben foUe ober 
nid)t, tft l.lom lSunbeßgerid)t im I>odiegenben 1Refur$l>erfa9ren 
nic9t öU vrüfen. lBiefme1)r lUirb barü6er bei Iltnorbnung bel' f:Pli, 
teren merroertung baß ~rforberHd)e uon ben Stonfut'ßorgaucn 3u 
befiimmen fein unb fl>e3ieU bie ameite @ffiubigerl.lerfammIltug bie 
gutfd)einenben \lieifungrn ölt ertenen 9aben. :iDem -lSege9ren bel' 
mefltr$gegner um ~r(aj} einer 6e3üglid)en Iltnorbnung fann be~~ 
~aI6 nic9t entf:prod)en ·lUcrben. 

* Ges.-Ausg. xxv, I, Nr. U2, S. 541 tf. 
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~emnac'f) ~at Me (5c'f)ulbbetreibungß: nnb stonfurßfammer 
erhnnt: 

~er :Refurß roirb ba9in begrünbet erffärt, Mll bie stonfurß: 
l>erroaftung im stonfurfe l:Ieß :Refurrenten ber9alten rotrb, bie in 
~rage fteljenben, noc'f) nic'f)t I>erroerteten WerttiteI nic'f)t I>or mb: 
9a{tung bel' 3iueiten @((iubigerl>erjammlung aur lBerroertung au 

bringen. 

138. ~ntfc'f)db bom 17. :neaember 1904 
in ®ac'f)en ®:par: uno 2ei9taffe ?!B09Ien. 

Inhalt eines Zahlungsbefehles gtrrichtet gegen« Verwaltungsrat der 
Gesellschaft tÜI' sich ttnd llIithafte». Legitimation zur Besohwerde
führung gegen diesen Zahlungsbefehl. - Art. 10 ~OhKG: Eine unt:r 
Missachtung dieser Bestimmung erfolgte Betrelbungshandlung lst 
nicht absolut nichtig~ sondem nur anfechtba1'. - Recht und Pflicht 
der AufsichtsbeMrden, ex officio den Ausstand eines Betreibungsbe
amten, bei dem die Ausstandsgründe des krt. 10 vorliegen, zu ver
langen. 

I. ~Xuf 5Bege9ren ber :Refurrentin, (5:pnr: unb 2eiljraif e ?!B09: 
(en, 1)ntte am 7. ®e:ptember 1904 baß lBetreibung~amt lBremgcll:: 
ten, 9anbe!nb burc'f) ben lBetrei6ung6beamten !notar lBoc'f)ßler, für 
eine ~orberung I>on 1700 ~r. einen 3a91nng6befeljI erlnffen gegen 
ben lEerronltungßrnt ber mmengefeUfc'f)aft ber ?!Bafferberforgung 
JSre~garten, ~errn Satob stöntfer für fic'f) unb ill1itljnfte". :nie 
3ufteUung biefeß lBefeljleB erfolgte laut JSefc'f)einigung auf bem 
@lCiubigerbo:p:pel am 7. (5e:ptember lI~m ®c'f)ulbner, ~nfob Stönt. 
ter, refp. beffen nnweienbe ~gefrnul/. 

mm 20. 6e:ptember reic'f)te bie >mafferberforgungBgefeUfc'f)"ft lBrem: 
garten in mquibntion beim ~{mte eine in f9rem !nnmen bon i~rem 
~rCiftbenten stöUifer unb tljrem mftunr ~urter unteraeic'f)nete 31ed)t~. 
1>0rfc'f)lagßerWirung ein unb fü~rte bann am nämHc'f)en ~age, tn 

gleic'f)er ?!Beife burc'f) ~rCiftbent unb mftuar 9anbefnb, ti.et ber ~n. 
tern muffic'f)tßbe9örbe JSefc'f)werbe, mit ben lBeg~9ren, bte fraghc'f)e 
lBetretbung alB ungefe~ltc'f) nuf3u~eben uM ben !notar lBoc'f)ß!er 
nnauweifen, fic'f) in biefer lBetreibung~fnc'f)e jeber JSetreibungß9nnb• 
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{ung au entl)aften. ~nß JSefc'f)roerbegrunb rourbe (- nac'f) ~inroeiß 
bnrnuf, baU bie JSefc'f)roerbefrift in :RMfic'f)t auf bie bamn{fgen 
JSetreibun9~ferien geroaljrt fei -) geltenb gemnc'f)t; ~er lBetrei:; 
bung~bfamte JSoc'f)~(er fel lSeriUctItungßrat ber bettei6enceu @efeU. 
fc'f)nft unb ljiitte beßl)aIb, roet( in (5ac'f)en .perfönlic'f) intereffiert 
nac'f) mrt. 10 6c'f)st@ ben mußftnnb erffiiren foUen. 6efbft bet 
berf.päteter lBefc'f)roerbefü9rung müfJte iljm jebe roeUere mmtB9anb: 
luug in ber 6ad)e unterfagt luerben. 

II. :nie untere muffic'f)tB6el)örbe (@eric'f)tßprii~bent bon lBrem. 
gnrten) l)iej3 bie JSefc'f)\uerbe mit ~ntfc'f)eib i)om 12. üftober 1904 
gut, ljob bie lBetreUmng auf unb wicß ben lBetrei6ung6beamten 
JS.oc'f)ßler an, "bie ~mt~9anbIungen in I>orroürfiger JSetreibungßfac'f)e 
femem 6teUI>ertreter au übertrngen lJ

• ~er JSetreibungßbeamte 
JSoc'f)~ler l)atte in feiner lSerneljmfnffung ben ~inronnb er90ben 
bau nic'f)t bie ?!BafferberforgungßgefeUfc'f)nft JSremgarteu, fonbern bi~ 
lBerroaItung~rntßmitgUeber betrieben feien. lBeaügIic'f) biefer ~rage 
b:r lBefc'f)werbelegitimation roirb im ~ntfc'f)eibe Bemerft: ,3n ?!Bür. 
btgung ber gefteUten lBegel)ren fnUe in JSetrnc'f)t, bau ber lBerronr:; 
tung~rat i)er @efeUfc'f)nft biefe bettrete unb beßl)alb aur lBefc'f)roerbe:; 
füljrung 6efugt feL 

III. @egen biefen ~ntfc'f)eib ergriff bie 6\)ar. unb ~etl)faffe 
?!Boljfen ben :Retur~ nn bie fantonafe ~uffic'f)tßbel)örbe mit bem 
mntrage: bit' lBefc'f)werbe ber ~afferterforgungBgefeUjc'f)aft abau: 
roeifen unb i)en ,3nl)fungßbefe91 aufrec'f)t au erl)nUen. IDabei fteUte 
fic'f) bie :Refumntin gleic'f)faUß nuf ben 6tanb.punft, baU bie >maf. 
lerl>erforgungßgefeUfc'f)nft niet)t befc'f)roerbeberedjtigt fei. 

:niefer mefur~ rourbe l)on ber fnntonalen überinftana am 3. 
inouember 1904 abfc'f)(Cigig befc'f)ieben. 3l)r ~rfenntniß gel)t beaüg: 
lic'f) ber ~egitim(\tionßfrage bnton aUß, bau fic'f) ber 3n~1nltg~be: 
fe~l gegen ben lBet"itla(tungßrnt ber >maiferuerjorgungßgefeUfc'f)nft 
uno nic'f)t gegen bie ill1itglieber be~fe[Ben :perfönfic'f) ric'f)te, ber lEer: 
roaUungßrat fom!t lIa(~ fofc'f)er aur JSefc'f)roerbefül)rung burc'f) fetnen 
orbentHc'f)en lSertreter fegitimiert" feL 

IV. @egen biefen ~ntfc'f)eib roenbet fic'f) ber nunmeljrige, rec'f)t:; 
adlig eingereic'f)te :Returß ber 6:par: unb ~eil)fnff e ?!Bol)len, roorin 
biefe iljr tor ber lSorinjtana gefteUteß :Refurß6egeljren bor JSun:; 
beßgeric'f)t erneuert. 


