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fte 'lCn1aa au einer ~ermeef}~Iung gegeben ~Ctt u.) bei ~uf" 
redjt~iiItung ber metreibung in feinen ,3ntereifen gefd)Cibigt 
märe. :t>ergleidjen ~Ctt a6er ~ier ber 1)Mur~gegner, unh mo~l mit 
®runb, nidit 6e~auptet. @r trägt audj nief}t auf nllef}trägtid)e 
genauere meaeid)nung be~ oetrei6enbell ®(Ciubiger~ in ben 6i~" 
~erigen metrei6ung!3urtUl1ben unb rid)tige ~erurtunbllng in ben 
fvätern an, ~).le~~aI6 auf biefen qsunft nidjt ein311freten ift. 

:t>aa bie metrei6ung nid)t bon ben 3uftiinoigen ,organen ber 
®emeinbe anbege~rt jet unb gefü~rt merbe (in~6efonbere met{ ben 
im ?8ermaltung!33meige ber ®a~; unb 'ffiajfermerfe runttionierenben 
,orgnnen bie erforberlief}e RuftCinbigfeit aoge~e), 9at ber 1Jlefur~; 
gegner eoenfna~ nid)t ge[tenb gemad)t unb [teae fief} aud) n(t~ 
Imn ~orentfef}etbe nid)t anne~men. 

2. ,3n JSe3u9 auf ben 3meiten für bie UngftItigfeit bel' nl1ge: 
fod)tenen JSetrei6ung nngefü9rten mefd)merhegrunb: baa niimUdj 
bie metrei6ung fid) gegen eine nidjt me9r e,riftierenbe J{o[" 
IettiugefeUfd)nft rief}te, fe~It e5 bem lRetur5gegner an ber ~egiti; 
mation 3ur meid)merbefü~tUng. $!Bit' er fel6it erflärt, tit er :per; 
fönHd) nid)t oetrieoen unb, meil alfo nidjt im metrei6ung~\)erfn~ren 
fter,enb, nUd) ntd)t 6efugt, 'Die ffied)l~beftCinbigteit be~feloen burd; 
mefd)merbe nnaufed)ten. E50fern er pnbet, baa bie \l3fiinbung \.)om 
26. ,3uni 19U5 lInrid)tiger .$illeije il}m gcl}örenbe~ ~m1tögen er" 
griffen 9(\t, 6ietet ha~ $!Biherf:prud)ßuerra~ren ber IUrt. 106 ff. 
®d).\t® ben geeigneten $!Beg aur .$illal}rtmg feine ~edjte. ;;Dnr" 
üoer enbltd) l}at er fidj nid)t ocf d)mcrt, baß er a(~ aur @nt" 
gegennn9me ber metrei&ung~urfunhen \.lerpffid)teter ~ertreter bel' 
betriebenen ~irmn oe6anbdt 1).lirb. 

V'lad) nU bem ift ber \.lorUegenbe, auf 1!l:61l.leifung bel' JSefef}merbe 
gerid)tete mefur5 9ut3ur,eij3en. 

:t>emnaef} l}at bie E5djulb6etreil:iung~~ unb Jtonfur~f\lmmer 
erfannt: 

:t>er ~tefur~ ,uirb oegrünhet erWirt unb hamit unter 'lCuf" 
geoung be~ nngefoditenen @ntfd)eibe6 bit in ~rage ftel}enbe me; 
treiliung aufred)t er~a{ten. 
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Verwertung gepfändeter Sachen. Verkauf aus freier Hand. Vor
aussetzungen hiefür nach Art. 130 lift. 1 SchKG: wer gehört zu 
den « Beteiligten»? Auch ein Gruppengläubiger> der voraussichtlich 
keine Befriedigung erhält, weil der Erlös nicht zur D'ckung der im 
Range vorgehenden Gläubiger aus1'eichen 1vird, gehört da .;u. 

1. :t>er lRefur~gegner IJ:. @. Eltirnel11ann oetrie6 ben ffietur" 
renten ~riebrid} S)ef3 ~ smüUer heim metreiliung!3amt Büridj V 
für eine ~orberung \)On 8175 ~r. 10 IJ:t~. 2in bie bom ®(äu~ 
biger ermittte \l3fiinbung er~ie!t bie @l}efrau be6 fficfurrenten I!l:n; 
fd)luB für eine $!Beil:iergut~forberung unh aroar laut ~ngabe be~ 
9~efunel1ten im gerid)IHd) feftgefteatelt, 3ur S)älfte :priuifegierten 
~etrage \.)on 19,941 ~r. :t>er ~efurrent fteate bn$ megc9ren um 
fret9änhtgen ~erfauf bel' qsfänbung~o6iefte. S)iegegcn :proteftterte 
ber 9Mur!3gegner, inbem er ldbft ein ~en1.1ertung~bege9ren ftrUte 
unb :t>urd)fü~rung bel' ~ermertung auf bem $!Begt' bel' öffentlid)en 
~erfteigerung berlangte. :t>a~ metreil:iung~amt befd)ieb barauf bn6 
mege~ren be~ 1lMurrenten UI11 freil}i'lUbigen ~crfauf tuegen man~ 
gelnben @rforbertliffe~ ber ~J.3uftimmung aaer meteiUgten (~rt. 130 
Bift. 1 E5d)Jt®) 1l6fd)liigig. 

S)iegegen fü~rte ber iRefurrent ,I)Cß mefef}mcrbe, inbem er gel" 
tenb mad)te: :t>cr @rlö$ ber qsfänbung~ooiefte merbe unter feinen 
Umitänben einen Ü6erfd}ua üoer ben aur :t>ecfung bel' :priuHe" 
gierten S)ä.lfte ber ~rnuengut!3forberung nötigen metrag ergeben. 
:t>er ®läubiger E5!irnemann fei alfo tein interefiierter ~eteiIigter 

oe{ bel' ~er\uertung, fönne biefeI6c nidlt I.lerlangen unb tomme nI~ 
®ru:p:pengliiuoiger ntef}t in metrad)t. 

H. meibe rantonnlen ;jnftan3en miefen bie mefef}merbe a@ un; 
begrünbet nli. 

i)en unterm 24. 'lCuguft 1905 ergangenen @ntfd}eib ber obern 
fantonnren~uffid)t~be~örbe i)at S)ea=smülIer mit feinem nunme~~ 
rigen lRefurfe innert ~riit an ba~ munbe!3geridjt roeitergeaogen, 
tnbem er fein mcgc()ren UI11 ~orna~mc freir,ä.nbigen ~erfaufe~ 
ber fraglidjen qsfänbung!3objefte erneuert. @r mei!3t auf @ntfdjeibe 
aftrd)erifd)er '2{uffid)t!3bel}ßrben r,in, monnd) bem ®!Ciubiger einer 
f:pätern ®ru:p:pe, ber nUß bcr ~ermertung feine :t>ecfung er~alten 
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ttlüroe, bn~ ffi:eel)t nligefllroel)en 11..1UrOe, oie ~erttlertu1tg 3u uer. 
lnngen, OOer bie ~intreibung nnel) 21:rt. 131 cber ben fretl)iinbtgen 
)!5erfnuf buref) feinen ~infllruel) 3U \)erl)inbern. :Dn~ niimHel)e müffe, 
fül)rt er unter !Bmtfung nuf ein eil1geIegte~ meel)t~gutnef)ten aue, 
auel) für ben ®Ciiuoigcr bel' gfeief)en ®ruppe gcIten, bel' ttlegen nnel). 
gel)enben Diange~ feiner %orberung feine !Befriebigung erlnnge. 

:Die 6ef)ulboetreiounge~ unb Jtcl1fur6fammer aiel)t 
in ~nuagung: 

21:n 6teffe bce orbentHef)en }!5etl1..1ertung~mobu~ Ocr ßffentHel)en 
merfteigerung liiUt oa6 ®efe~ ben )!5erfauf aU6 freter ~anb in 
bel' 1}(egeI, b. l). nogefeljen \)011 ben ljier nief)t in !Setrael)t fom. 
menben oefonoern ?JäUen bel' Riff. 2-4 be~ ~(rt. 130, raut 
Biff. 1 bieic6 21:rtifefe nur unter bel' )!5orau~fe~ung au, bnB nffe 
!Seteifigte il)n begeljren. Bur ~ntfef)eibung fteljt nun ljter bie 
?Jrage, 00 a{~ !Beteiligter im 6inne le~terer ?Beftimmung ein 
®ruppengliiubiger auel) bann anaufeljen fri, ttlenn beaügHef) feiner 
aum \)omljmin feftiteljt, bau bie )!5ermertung für il)n luegen i)Or~ 

gel)cnber ffi:angfteffung eine~ ID(itgriiubiger~ (~rrt. 146 21:bf. 2) 
refuItat(o~ \)erlaufen, b. l). feine ?Jorberung giinalid) of)ne :Decfung 
brei&en \uirb. :nun iit tlornb 3u bemerten, bau bn~ ®ele~ 
fief) tlorbeljnftßfo~ au~fpriel)t, inbem ber ~lu6brucf ,,!Beteiligter ll 

feiner ge\1..1öljnHel)en !Bebeutung gemiif3 jeben am !Setreibung~\)er~ 
fa~ren teUneljmenben ®läubiger fel)leef)tljin umfabt. 21:n genügen" 
ben ®rünben aoer, 'oie eine einfel)ränfenbe 21:u6Iegung tlCß ®e~ 

fe~eßte~te~ im 6inne be~ ffi:efunenten au red)tfertigen tlcrmöel)ten, 
fdjU eß. 3m ®egenteH en1..1ei~t ~el) eine fofd)e ~(u~legung auef) 
faef)li~ af6 unftClttl)nft, 11..1Cnn man bie oetrei6ung$reel)tliel)c ®tcf. 
lung in$ I.ltuge faut, bie ber ®liiubiger burd) bie lßfiinbung be3ttl. 
ben q3fiinbungßallfd)Iub erlangt unb traft ttle(ef)er er bered)tigt 
m1r'o, bie )!5orna~me ber )!5ermcrtung, unb 3ml1r in ben geie~Iief) 

\.lorgefd)rie6enen ?Jormen, au \)erfallgen. Bu ben Ie~tem gcf)ßrt 
gerabe, baß ber aUßnnljm6mcife )!5ermertung!3mobu~ be~ freif)iht; 
bigen )!5erfnufe~ nur unter bel' )!5orau~fe~ung ber ,3ltftimmung 
fämtlief)er im )!5erfnf)ren meteiligten lß(a~ greifen barf. ~a$ ®C" 
f e~ ~at fi~ f)ier eben \)011 bel' 0:tmiigung leiten (nffen, bau bie 
öffentfief)e )!5erfteigerung I.'ermöge ber ®arantien, melef)e fie bietet, 
rege{mäbig ba!3 günitigfte )!5muertung~refu1tat ergeben ttlirb, unb 
bau be!39afO, )1..1enn auel) \lu~naf)m6meife ber ~rei9anbl.letlauf iljr 
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l.lorauaief)en fei, e~ boel) bem ~erfönfiel)en ~rmeffen jebe6 einae[nen 
meteHigten ü6edaffen bleiben müffe, ob ein ?JaU folef)er 2ft'! l)Or~ 
liege, unb er fo gegen feinen ?ffiirren eine 21:&meiel)ung \.lom or~ 
bentIief)en )!5ermertungßtlerfaljren fief) nief)t gefaUen 3U laffen 
lirauef)e. :nid)t af~ ftiel)ljaftig fann fobClnn auef) ber ®runb geIten, 
auf mefef)en fief) ber ffi:efurrent f)auptfiief)lief) ftii~t: bau nämfief) 
ber oljne ~ecfung 6Iei6enbe ®rup:pengliiubiger überf)aupt fein .3n" 
tereHe bamn ~abe, ob meljr ober ttleniger erlcßt unb 06 be~l)a16 
ber eine ober anbere )!5ermertungßmobu6 eingefel)!ngen merbe. ID(it 
ffi:eef)t ljaben bem gegenü6er 6ereit3 'oie )!5orinftan3en aU6gefüljrt, bau 
ein folef)e~, reel)tIiel) an3uerfcnnenbeß ,3ntmfie jebenfaff!3 infcmeit 
gege6en fei, a(~ ber betreibenbe ®liiu6iger, ie ljöljer 'ocr (.S;rlÖ6 fiel) 
fterrt unb in um fo ~öf)erem ID(aj3e alfo bel' im lRange tlorge~ 
~enbe illcitgliiubiger !Sefriebigung flnbet, um fo ttleniger 6eattl. in 
um )0 geringerem 'j)JCaue bie Jtonfurren3 beß le~tern bei einer 
fpiitern q3fänbung alt gemiirtigen ljalie. %ür bie meljau:ptung enb. 
ltel), bem DMur~ge9ner jei e~ 9ier gar niel)t um bie ?ffia~rung 
\1ermögen~reef)tliel)er ,3nterefien, lonbem bloB bnrum 3lt tun, ben 
lRefumnten au fd)ifanimn, felj1t ein ?Bemciß. 

,ob bie )!5orinftan3 autreffenber ?meife einen Unterjef)ieb mael)t 
3ttlijef)en bellt tlodiegenben ~ClUe, m1) ein ®liiubiger ber gleief)en 
@ruppe, unb bem ?JaUe ttlO ein folel)er einer fpätern ®rnppe fiel) 
bem lJreif)anbuerf\lUfe )uiberfe~t, brauef)t ~ier nief)t geprüft 3U 
ttlerben. ,3mmerf)in bürrte OU bemerfen fein, baa ein iolel)er Unter~ 
fef)ieb fid) tlom ®tanb.)mnfte be!3 munbeßgerief)t6cntief)eibe6 in 
~aef)en (Jamen3inb (21:mtL iSammL, ~eparataußgnbe, ~(). V, 
:n •. 51:\ *) au~ moq( niel)t reel)tfertigen lieue. 

:Der lRefur!3 tft nael) ClU eem 3U tlerttlerfen, ttlobei e~ llia,t ba~ 
rauf allfommt, 06 - ma~ fief) au~ ben 21:ften niel)t mit (5iel)er~ 
1)eit entnef)men läUt - lRerurrent in eigenem :namen, (tI~ ~e~ 

trieliener, Ober im :namen feiner ~l)efrnu al~ lßfänbung~gIäu6i~ 
gerin mefef)merbe füljrt. 

'Demnaef) 1)Clt bie ~ef)ufbbetrei6ungß~ unb $tonfur!3fammer 
erfannt: 

:Der ffi:etur~ ttlirb Clogemiejcn. 

* Ges.-Ausg. XXVIIl, I, No 89, S. 376 ff. (Anm. rl. Red.f. Pabl.) 


