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meitge~enb be3cid)net merben. @emii3 tft bei q3rürung belfen, \Ua6 
für i~n erfennbar mal', )Rüdftd)t au ne~men auf fein ~rfennt" 
ni~\,)ermögen, unb e~ ift ein lifterer ill1üUer, luie e~ ?Sol3{)arb iit, 
anberß 3ll be~anbefn mie ein routinierter @efd)äft~mann. ~mein 
~ier l)anbelt eß fid) gerabe "id)t um iner~ältnifie, 'oie nur bem 
®efd)äft6funbigen erfenntlid) maren, lonbrrn im mefentlid)en um 
ben inerbad)t eines I>erbred)erif d)en inerl)altenß be~ .stägi, bel' jtd) 
bem \,)orjtd)tigen ?Sauerßmann minbeften~ ebenio aufbrängt, mie 
irgenb einem anbern. ~l'äl)arb fül)tte 3ur l.Hed)tfertigung in 
feiner :perfönHd)en ?Sefragung nur un, er l)ube bei bel' ~mvfang" 
na{)me bel' ?Stiere geg(llu6t, .stägi ruoUe bamit ,,61aguieren"; bas 
miberf:prtd)t aber fe{)r 'ocr m:usjage feiner %rau, nad) '!tlefd)er 
Jtägi 'oie Übergabe mit ben \!\Sorten begrünbete, ?Sos{)arb foUe 
nid)t au lSd)aben fommen. ~6enfo merUoß tit bel' ~imueis 
barauf, bas .st(liger ?Sou{)arb geglaubt l)abe, 'oie m:mtsbürgfd)afts
genoffenfd)aft ()atie ein fold)es q3funbred}t berlaniJt unb barum 
l)atie Jtligi uud) ben frül)errt ?Sürgen ein borgel)enbes q3fanbred}t 
befteffen ruoUen. j!(bgefeljen bal.lon, bua :tud) bieles ill10tib bei bel' 
Übergabe bel' q3fänber nid)t aum j!(usbruct fam, fönnte e6 aud} 
ben guten @(au6en be~ ?Sosl)arb feine:3ruegs begrünben, benn 
'!tlenn er aud) graubte, bie ?Sürgfd)aftsgenoffenid)aft bedange 'oie 
?ßfänber, fo fonnte bas l.lOrgel)enbe ~fanbred)t 'ocr sträger tro\)~ 
bem nur einen ®inn {ju6en, '!tlenn eine j!(mts:Pflid)tbede\)ung in 
biefem ?Setrage fdjon borljanben tl.1ur. üb baß im %aujt:pfano. 
l.lertrag borgejeljene nad)geljenbe q3fanbred}t bel' m:mtßuürgfdjafts" 
genoffrnfd)aft 3u ft.tnbe fam, ift in einem 6efonheren q3r03efle 
3ruifdjen biefer @enoffenfdjaft unh !:Ier ?Senagten ftreitig. ~ine 
~{naeige an bie @enoffenfd)aft \,)om ~fanb6eii~ erfolgte jebenfaUs 
feiten6 bel' .sträger nid)t. IDaU biefe Untertnfiung bel' m:n3eige ein 
weiteres inerbad}t6moUtent au Baften ber .!tIäger ergebe, ruie 'oie 
?SeUagte bor erfter Snftan3 nu!3fftl)rte, ift bagegen nid)t au erfe~en. 

b) ill1it ?Se3ug nuf ben .stläger .steUer getten aUe aus bel' 
mntur bel' ~fanbbeiteffung unb ber j!(mt~tiürgfd)aft fid} ergebenben 
eben entmicteIten inerbadjtsgrünbe in gIetd}er \!\Seife. IDaau faUt 
für i~n in ?Setrad}l, ban er 'oie ®id)erjteffung nad) bel' \!\Sieber. 
rua{j{ .stägt~ im ~rül)ia{jr 1900 - oei ber fid} eine ljeftige 
,o:p:po~tion geltenb gemadjt l)atte, '!tlooei heUt .stägi namentltd} 
<ludj feine 6:pefu(ation unb eine il)m im Jnl)re 1899 I>om über~ 
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1)erid)t be~ .!tantonß Büridj erteirte ürbnungßuufie \,)orgel)aUen 
murben - tlerlangte, rueil feine €id)'!tliegermutter, 'oie .ltägis 
efonomtfd)e ~erl)ältniffe fannte, barauf brängte, lInb '!tleit er feit 
bel' nngebeuteten \!\Snl)lagitation gegen .stägi unrul)ig ge'!tlotben 
mal'; ferner, bnu er als mad)uar be~ .stagi \,)on beffen :perfönUd}en 
unb öfonomifd)en inerl)äüniffen, - 6:pefll(ationen, ürbnungß. 
bUBe, j!(uf'!tlanb, ~c. - .stenntni6 l)atte, ruie er benn fdbft auge. 
ftanben ljat, baB in feiner m3irtjd)aft ()fe unb 'on berljanbdt 
wurbe, "eß nel)me einem nur \!\Sunber, mie eß bel' mofar fo irei. 
ben fönne bet feiner ?Sefolbung." ill1it ?Seaug auf biefen .!träger 
unterliegt bal)er bie @;rfennbarfeit ber ?Segünftigung~abfid}t feinen 
?Sebenfen. üo ?Soal)arb tlertraglid) ober gefe~ltdj (auf @tunb 
\)on ~(rt. 511 ü:.H) berpflid)tet '!tlar, bem .!teUer q3fanb 3u be. 
fieUen, ift gfeid)giUtig, bit audj, '!tlenn hie6 her ~aff '!tlar, eine 
~nfed)tung bes q3fnnbred)t6 gemiifi mrt. 288 ®d}.st@ 3u1iiffig tft 
(bergt Urteil bes ?Sunbeßgerid)t~ 1. ®. ~eroog gegen ?Suljolaer, 
~mt!. 6amml., ?Sb. XXIII, \5. 341). 

IDemnad) l)at baß ?Sunbe6gert~t 
erhnnt: 

:nie ?Serufung ueiber .sträger '!tlirb augell.1iefen, lInb Cß iit 10. 
mit tla~ lirtet{ (/f~eid)luBI/) her L &:p:peUatioJtßtammer bei5 
üuergerid}g beß .stantons Bärid} \,)om 19. ve3emoer 1903 in 
({ffen ~eiren 6ejtatigt. 

23. ~drif u .. m 26. ~it~ 1904 in ®ad)en 
Jil.tT!l(!mriu(! ~(!w(!ddittrr(! ~U .. f(!u • .st!. u. ?Ser.,.stl., 

gegen ~tb, ?SetL u. ?Ser.,?Serr. 

Zu lässigkeit der Berufung: Llitztinstanzliches kantonallis Haupturteil 
Art. 58 OG. - Schadenersatzp{licht des Lieglmscha{tenersteigerers 
nach Art. 143 Abs.2 SohKG. Zahllingsverzug des Ersteigerers; 
eirlgenössischf's mut kantonales Recht. 

A. S)urd) Urteil l,)om 12. Oftooer 1903 ljat baß .!tllffntionß. 
f}erid)t beß .st,mtt)n~ Biirid} erfannt: 

IDn~ Urteil bel.' 1. m:p:peUation~fammer bes ütiergerid)t~ \,)om 
31. ill1iir3 1903 '!tl/rb aufgeljoben unb 'oie .stfllge abge\uiefen. 
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B. @egen biefe§, UrteH t)at bie Stliigerin red)t3eitt9 unb in 
rid)tiger %orm bie ~erufung an baß ~unbeßgerid)t erfliirt, mit 
bem \!lntrage : 3n \!luft)efmng beß angefod)tenen Ut'tetlß fet bel' 
18ef1agte 3u ber"flid)teu, bel' Stlägerin aI§ Eid)abenerfa~ 9367 %r. 
67 ~t~. neojt ,Sin§ au 5 % feit 1. \!luguft 1900 au oeoal}len. 

C. ,3lt bel' t)eutigen mert)anblung erneuert bel' mertreter ber 
Stlägetin biefen 18erufungßantrag. 

;ner mertreter bcß ~ef(agten beantragt, auf bie 18erufung jei 
nid)t ein3utreten, ebentueU jei i)tefeloe alß unoegrünbet a03uweijen, 
ga na ebentueU 1et bie \Sad)e an bie SBorinftan~ 3urücfaumeijen 
aur \!l{mal}me bel' bom 18ef(agten in feiner 18crufung gegen baß 
Urteil bel' 1. ~"eUationßtammer beß Doergerid)tß beß Stanton~ 
,Sürtd) bom 31. weiira 1903 angetragenen 18eweife. . 

!laß 18unbeßgerid)t aiet)t in ~rmägung: 
1. :nie Stlagerin mal' im 18efii.?e einer Sd)ulboriefforberung. 

ton 9750 %r., bie auf bel' megenfd)aft eineß stt). :nietrid),~rb in 
\Seeoad) grunb\)erftd)ert mal'. '5ie ert)ob für biefe %orberung im 
3a'f)re 1899 18etreibung auf \l3fanbberwcrtung. 21lut ben am 
24.. weiir3 1900 bom ~etreioungßoeamten bon Seeoad), @emeinbe: 
ammann ~nb. @oj3meiler, llufgefteUten ~llftenberaeid)niß ging ber 
%orberung bel' Stliigerin bor - au~er einer 1. ~~:pott)et ber 
~t):pott)efatbllnt ®intertl)ur bon 40,000 %r. - eine Eid)ulborief: 
fotberung beß 3. Eieiferle bon 15,000 %r. Sta"ital, ,,3, 4 1

/ 2 %r 
laufenbel' ,Stnß'? \)on mann"; eß folgte tl)t nQd) eine 6d)ulb" 
brteffotberung be6 ?Bef(agten ~rb (be~ 6d)wllgetß beß \l3fanb: 
fd)ulbner~) bon 8450 ljr. Iln StQ:pitQl nebft ,Stufen. 18et ber 
'Serfteigemng tlom 6. ~ril 1900 mUti)e bie 2iegenfd)llft bern 
?Benagten ~rb um 68,500 %r. ougefd)(Qgen, momit bie %orberung. 
bel' StI1igerin tloUft1inbtg gebeett morben ware. !J(ad) ben \Steige: 
rungßoebtngungen waren born Staufer Quf \!lbred)nung an bel' 
Stauffumme bie berfaUenen Stll"italien, - \tlorunter ba~ienige bel' 
St(ägerin, - Sta:pita(ainfe unb Stoften, \l3robifion u. f. )tl., oar 
au ocactl)len. ?Bei biefer 'Serfteigerung ber!angte bet anwefenbe 
mertreter be§ 3. EieiferIe, :Red)t6agent %r. weartin, bau au feiner 
%orberung im 2ctften\)eraeid)niß ein l,mTaUener 3ct'f)te~ain~ bon 
675 %r. eingefe~t ltlerbe, unb Seiferle feibft l)ielt 11m stnge nnd) 
bel' merfteigerung, nad)bem bel' ?Betteioungß(\eamte @oi3ttleHer 
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bieiem 18egel)ren nid)t nnd)gefommen )1.lar, baran fefL <;Der ?Be: 
treibungßoeamte trat infolgebeffen mit bem ?Befragten in Unter: 
l)anbfungen. \!lm 14. \!lllril 1900 fd)rieo er biefem, et gebente bie 
notarieUe %ertigung auf ben 19. \!l:pril au bettagen, uni) rügte 
bei: IlEiobctnn mua td) ,31)nen bemeden, baf; wir ben 3a'f)reß~ 

113in~ bon 3. Seiferle a 4 1/2 % \)on 15,000 %r. iebenfaU~ be~ 
l1oal)len müHen, ba er im 2aftenbCtöeid)niß angefül)rt, aber Die 
118al)( nid)t genau angegeben merben fonnte, eß üOtigen~ aud) 
tlfeine tid)tige S)anbhtnl1 wäre. ~rfud)e '5ie, mit ben nötigen 
11 weitteln au etfd)einen. J/ ;ner bamaltge \!lnwa(t be§ 18effagten, 
med)tß<lUwaH Dr. we., antwortete am 26. \!l"ril, bel' 18ef(agte 
lei jeberaeit aut %ertigung bereit, jebod) nur auf @runb{age ber 
@Ilutbebingungen, "mie fie f:peateU aud) bon 3t)nen an bel' @ant 
"erörtert WUtben. ®ir fönnen unß bal)er niema{~ bamit einbet: 
Ifftanben erflliren, ben bewuaten ,Sinß an ~rn. Eieiferle au be: 
ffactl)len. ~ß l)at Ie~teret aud) teine bie~be3üglid)e 18ered)tigung, 
"meiI er eine \!lnmelbung im iSinne Mn '!tri. 138 ,Siff. 3 '5d)St@ 
IInid)t gemlld)t ~at uni> bel' ,Sinß au~ bem @runbvrotofoU nid)t 
"etjid)tlid) ift. ;nem entfvrid)t aud) baß 2ajtenberöeid)niß, bei 
"weld)em bel' ,8inß gar nid)t figuriert .... 60Uten Sie bie 
,,%ettigung nid)t gemää biefen \!lu5füt)rungen norne'f)men, fo 
"mütben mit nnß aIß bom 2tngebote entounben bettad)ten unb 
"autücrtreten, '5d)abenerflll?ctnf:prud) uttß borbe~IlUenb .... " \!lm 
7. weai 1900, nad)bem, mie bie morinftctna fctgt, iebenfaUß 
lrl1eno eine münblid)e 18ef:pred)ung boraußgegllngen mal', fd)rieb 
Dr. SJJt bem ~etreioung§be(tmten, bel' ?Bef{agte bet)ctrte auf feinem 
®tanb:punft. \!lm 25. ,Juni 1900 aetgte bel' ?Bettetoungßoeamte 
bem ?BefIagten an, baB bic notarieUe %ettigung 11m 30. ;juni 
ftattfinbe, au bel' er all m 3meiten welll gelaben metbe; "foUlen 
"Sie an biefer mieber nid)t erfd)einen, fo wirb unberaügUd) eine 
flomeite @ant angeorbnet, Eiie jebod) für weinbem{ö~ bet)ctftet." 
- ;nm'auf antroortete Dr. we. am 28. 3uni, baa fein StHent an 
feinem Stanb:puntt feft9aUe unb bemnad) eine %ertigung nur 
bann bornel)men il.lerbe, menn er ben oemuäten ,Stnß an SeiferIe 
weber oC3al)[en nod) IlI~ Eid)ulb überne9men müHe, - morauf 
bel' ?Betreibungßbeamte nm 27. gL weonatß fd)rieli, er müffe Quf 
feinem Eid)teiben (born 25. ,3uni) bcl}ctrtel1. ~m gleid)en stage 
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gab alsbann Dr. illC. namens bes ~enagten bem ~etreiOungs" 
b~amten bie ~rmitUng ab, bi eier 911He an feinem frl1~ern Stanb" 
tmnft feft unb werbe bes9a(b, "weil 3werfloßII, nm 30. ,3uni nid)t 
our ~ertigung erfd)einen. SUer ~etreibungßbeamte fe~te ~ieruuf 
eine 3weiie ®nnt auf ben 3. %l:uguft 1900 an. ~ei biefer er3ieHe 
bie megenfd)aft nur ein S)ßd)ftangebot \)on 59 ,500 ~r. 

2. :nie StUigerin er90b infoIge biefer )Sorgänge 3uuüd)ft Stlage 
gegen ben ~etreibungsbt'nmten @oä\tleiler auf :Derfung i9res ge" 
faUlten 6d)abenß, ben ~e auf 9750 ~r. Sta:pital, 259 1Yr. 60 ~ts. 
,3ins au 4 1/ 2 Ofo \)om 1. ,3anuar bis 3. %l:uguft 1899 unb ,3ins 
3u 5 % ))on ba an, fo\tlie 14 ~r. Stoften be3ifferte. illCit bieier 
.RIage \tlurbe fte in aUen ,3nftan"en abgeltliefen, {e~tinftan3Ucl) 
burd) UrfeH bes ~unbe~gerid)tß \)om 18. ,3uni 1902 (%l:mtl. 
6ammL, ~b. XXVIII, 2. ~eH, W:r. 38, 6. 313 ff. *), im )l,)efent" 
Hd)en geftü~t baraut, ball bie )Sorinftan3, bie 1. %l::p:peffation~" 
tammer be~ Obergerid)t~ bes Stanton~ ,3itrid), erUnrt ~atte, bel' 
~effagte fei ungered)tfertigter\tleife \)om '5teigerungsfaufe 3ut'Ücf" 
getreten, unb bas ~unbesgerid)t an bieie ~ntfd)eilmng, roeH fie 
auf fantonaIem lJted)t 6etUge, gebunben leL illCit ber ))orUegenben 
StIage 9at aI~bann bie Stliigerin 6d)abenerfa~Uage gegen ben 
~rfteigmr ~rb, geftl1~t auf %l:rL 143 %l:bf. 2 6d).R@ er~oben, 
wobei fie if)re 6d)llbenerfa~forberung nunme~r auf ben aus 
~aft. B erfid)tIid)en ~etrag, ber H)r \)on bel' 1. unb II. fanto" 
nalen jnftana 3ugef:prod)en \tlurbe, beaiffert. :Da~ Staffations" 
gerid)t be~ Stantons ,8ürtd) ~at in feinem Oie Staffation~befd)nmbe 
bes ~eflagten gut~eiät'nben, bie .\t(age abroeifenben Urteile aus~ 
gefü~rt, bie %l:rgumentation bes obergerid)tlid)en UrteiHl: bel' ~e" 
nagte fei ))om )Ser!rage 3urürfgetreten, fei offenbar aftenroibrig. 
:Der ~ef{agte fei bered)tigt geltlefcn, bie ~ertigung ab3ule~neu, 
inbem bel' ~etreibung~ueamte ben @antucrtrag ))orger einfeitig 
aufge(öft 9aue burcl} bie ,3umutung, einen im Baften\)eroeid)ni~ 
nicl}t aufgefl1~rten ))erfllffenen ,3in~ 3ll @unften ))on 6eiferle 3u 
beden. 

3. ~ie ~erufung an bas ~unbesgerid)t gegen bieien ~ntfd)eib 
bes Staffationsgerid)t~ tft 3urliffig,ba ba~ Staffation~gerid)t ntd)t 

* Sep.-Ausg., Bd. v, NI". 39, S. i45 ff. 
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nur über bie ~egrünbet9eit ber Staffationßuejd)roerbe, fonbern in 
bel' 6ad)e fef6ft entfd)ieben l)at, fein UrteU fomit alß bas le~t" 
inftanölid)e rantonale S)aupturteU an3ufe~en i1t, unb barauf, baf> 
baß .\taffationßgerid)t nid)t orbentlid)e [e~te 3nftana ift, unter 
biefen Umftänben nid)iß anrommell tann. Unb ball enbHcl} ba~ 
Staffationßgerid)t jid) nur fompetent erf!iirt I)at, \tlet( unb foroeit 
bie 6treitfad)e nad) fantona(em :.Red)t öll entfd)eiben fei, ~inbert 
bie ,3ufäi~greit bel' ~erufung nad) %l:rt. 56 ü@ nid)t. :Der mit 
bel' Strage geltenb gemad)te ~lnfprud) roirb, was feine red)tHd)e 
@runblage anbetrifft, aus einem eibsenßffifcl}en @efe1?e, n&mlid) 
aus %l:rL 143 ~nif. 2 6d).R@, ~ergefeitet; bas ~unbe~gerid)t ift 
Ml)er fom:petent, auf bie ~erufung einautreten. 3nwieroeit bieie 
Stompeten3 aur tnaterieffen ~ntfd)eibung burd) s:jSr&jubialalfragen 
beß rantonalen lJted)ts eingefd)riinft ift, wirb fid) bei ~rörterung 
bel' (5ad)e ;elbft ergeben. 

4. illCit bel' ))or 3wdter ,3nftana in eriter mr.ie erl)obenen ~in" 
rebe ber mangelnben IJlfti))legitimation bel' S'trägerin ift bel' ~e" 
nagte baburcl} nid)t ausgefd)Ioffen, baB er biefe ~inrebe 3um 
@egenftanb einer .Raffation~befd)ll)erbe gemad)t I}at unb biefe bom 
S'taffatioltßgerid)t unbegrünbet gerunben wurbf. 9cad)ncm bas 
Staffation~gerid)t ba~ angefod)tene Urteil faffiert unb in ber 6acl}e 
leibft materiell entfd)ieben ~at, lllUf3 ber ~ef(agte mit feinen auf 
eibgenßifiid)e~ ("Red)t abitellenben ~inreben ))or ~unbe~geridit eben" 
fogut ge9ßrt \tl erben, tt}ie roenn bel' I}eute angefod)tene <;rntfd)eib 
bereit~ ))on bel' ~~l>effationsfantmer gefliUt unb ba gegen ~erufung 
ergriffen roorben wäre. :Dagegen fann aus bem @runbe auf iene 
~inrebe nid)t eingetreten roerben, weU fie au~ pro3effua(en unb 
l.lager l.1om ~unbesgerid)t nid)t au über:prüfenben @rünben abge" 
wiefen worben ift, n&mIid) einmal be~~alu, weil bel' ~enagte in 
ber S)auptuerl)anblung \)or erfter ,3nftan3 bie %l:fti\)Iegitimation 
bel' Stliigeriu ausbrücflid) anerfannt unb roeHer besl)aI6, weil bie 
Stliigerin 11}re %l:fti))(egithnation burd) eine i9r \)Om ~etreibungs" 

amt 6eebad) erteilte %l:nroeifung bargetan I}at unb bie ~rage, ob 
biefe Urfunbe red)taeitig l.1Orge6rad)t unb alt berÜlffid)tigen war, 
ausfd)Heälid) ))om fantonalen q3ro3ef3red)t bel)errfd)t \1.1irb. 

5. ,311 bel' 6ad)e felbfi ift 3unad)ft 3u bemerfeu, baf> bel' Um" 
ftanb, bau bie I}eute ftreitfge lJted)tsfrage; 06 ber ~ef{agte ~ru 



176 Civilrechtspllege. 

gemäu ~tt. 143 eef).\t@ megen inief)terfüUung be~ @antf(\ufe~ 
l)om 6. Il!prt! 1900 grunbflit\lief) fef)abenerfa~pfl:tef)ttg fei, fef)Dn in 
ben im \ßroaeffe l:>er 1)eutigen SWigerin geHen brn ~etrei6ung~: 
beamten @oumeHer ergangenen Urteilen - fpeaieU auef) im 
Urteile be~ lSunbeßgerid)tß l)om 18 . .Juni 1902, ~nu. 4 ff. -
6eantmortet morben ift, eine neue feloftlinbige !BeurteHung im 
1)eutigen \ßroöeffe nief)t 1)inbert; benn in jenem \ßroaeffe fam biefe 
~rage nur a[5 SJRotil) in lSetrnef)t, unb fte lonnte bort nief)t 
reef)t5träftig entfef)ieben merben gegenüber bem 1)eutigen ~ef{agten, 

)1,)ie bie~ auef) ba5 ounbeßgerief)tHef)e Urteil feloft in ~rttlägung 4 
i. f. au5f'prief)t. 

6. )Die in m:rt. 143 &of. 2 eef)st® normierte ,S)aftung be~ 
@rftetgererß tritt ein, menn er oie Ilrb1)aUung einer neurit ~tei: 

gerung baburef) l)erfef)ulbet 1)at, bau er bie ß(1)Iung, au ber i1)n 
fein ®antfauf l)er:pfHef)tete, nief)t reef)t3eiti9 gefeiftet 1)at j benn 
al§bann tft ber !Betreioung~beamte nacf) Ilrbf. 1 eou. nief)t nur 
bereef)tigt, fonbern uerpflief)tet, eine neue 6teigerung anauorbnen. 
(iSgL UrteU 1. 6. gegen @oameUer, (;!rm. 3.) ~ine ttleitere iSor: 
au~fe~ung für bie ~ef)nbenerfa~tlnge au~ &rt. 143 &b[. 2 leg. 
cit. befte1)t nief)t; inßbeionbere fe~t biefe lSeftimmung nief)t l)orau~, 
bau bie Übertragung bel' 2iegenief)aft auf ben ~rfteigerer bereits 
ftattgefunben 1)abe, fonbern begreift fottl(1)l biefen, a15 ben anbern 
~aU in fief), ttlo, mie 1)ier, naef) bem fantonalen :RedJt ein 
greief)~eitiger Übergang be~ ~igentum~ oug!eief) mit bem ßufef)lag 
nief)t ftattfanb. (iSgL (;!rttl. 2 be5 UrteUß be~ !Bunbe5gerief)t5 
\lom 19. 9(ouemuer 1902 1. e. e:pie1)1 gegen 2ei1)faffe ~nge, 
&mtl. ~amml., !Bb. XXVIll, 2. ~eUf ~. 584, ~rttl. 2 *, ttlo für 
biefen ~aU eine cmaloge Ilrnmenbung be5 &rt. 143 &bf. 2 an~ 
genommen luirb.) )Die grunbfli~lidje ~ntfef)eibung über bie Mr: 
liegenbe .\tlage 1)lingt alf 0 bal)on ab, ob fief) bel' !Befragte im 
Ba(llung~ber3ug im ~inne be~ &rt. 143 leg. cit. oefunben unb 
baburef) bie &norbnung einer neuen <5teigeruug \.Ierurjaef)t 1)a6e. 
.sm ß(1)lung~\.Ierauge befanb er fief) auef), ttlenn er im ~lnn(1)me~ 
ueraug ttlat, b. 1). bie \.10m !Betrei6ung~llmt orbnung~: (\.Iertrng~~) 

mliaig angeootene Übertragung be~ ~igentum~ grunbro~ abfe(lnte, 

* Sep.-Ausg., Bd. v, S. 300. 
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'Cber menn er un6ereef)tigterttleife ben lRücftritt bom @antfauf er~ 
fflitte. 

7. !Bei bi ei er ~rllge: 00 ber !Bef(ag te fief) im ßQ(l[ung~\.Ier3uge 
.befunben 1)abe, erl)e6t fief) nun tlorab bie ttleitm, inttliefern für 
iberen ~ntfef)eillUng bQ~ eibgenöfiifef)e unb nief)t ba5 fnntonale 
lReef)t maf3geoenb fei. )D1l~ !Bunb~gerief)t l)at in feinem Urteil in 
<5aef)en ber 1)euttgen .5tlligerin gegen &oÜlueiIer, in @rttlügung 5, 
feftgeftent, ban nnef) ber ~ra:ri~ ber !Bullbe~be1)örben burdi ben 
ßufef)lag bei bel' ßttlang~\)ermertung ein stau~ertrag 3u ~tanbe 
lomme, ber fid) (linfidJtHef) ber ®ürttgfeit unb ber reef)tlief)en 
~irfungen, fottleit nief)t ba~ !Bunbe~gefe~ über ~ef)ulbbetteibung 
unb .5tontur~ mobifiöierenb eingreife, naef) ben gemö1)nlidjett 
lRegeln be~ \ßribatreef)tß beurteile, mit !Beaug auf 2iegenfef)aften 
<tlf 0 bem fantona(en lReef)t unterft(1)c; naef) Ie~terem beurteile fidj 
('tIio im aUgemeinen, b. 1). fottleit fief) nief)t aus bem eibgenöffifef)en 
'!Betreibungß~ unb .5tonfur~gefe~ &bttleief)ungen ergeben, audj bie 
~rage ber @iUtigfeit unb ber redjtlief)en ~irfungen einer öffent~ 
1idjen 2iegenfef)aft~fteigerung, bie in einer naef) eibgenöffifdJem 
jieef)t uorgenommenen ßluang§l)erfteigerung l)orgenommen morben 
iet. 1)d .5taifationsgerief)t be§ stantons ßürief) g(1)t im ange~ 
foef)tenen Urteil noef) in eiter unb ftent ben ~a~ auf, nur bie &rt 
unb ~eiie, ttlie bei ber iBerfteigerung au \.Iertal)ren fei, ttlerbe 
buref) ba5 ~unbeßgefe~ betreffenb ~djulb6etreibullg unb .5tonfur5 
geregeft, aUe anbern, ben .!fauf befcftlagenben iSerl)äUniffe, be3iig~ 
lief) her ~rage, ttlelef)e :Reef)te unb \ßflief)ten fief) au~ bem stauf~ 
uertrage ergeben, regle bas fantonale meef)t. )Dan ber ~a~ in 
bi eier ~Ugemein1)eit au ttleit ge1)t, aeigen bie !Beftimmungen be~ 
'(5ef)ulbbetreioungß: unb stonfur~gefe~es, in~befonbere &rt. 136, 
137 unb 143, me{d)e pef) augenfef)einHef) mit ber ;Regelung ber 
lReef)te unb \ßf(ief)ten 6efaff eil, bie fief) au\3 bem @antfnuf ergeben. 
'&ber (tud) bel' uom ~unbesgerief)t iu feinem Urteil in eaef)en 
@ofjttleifer aufgrfteUte ea~ lliJJt bel' &nmenbung be~ fantonalen 
~l(eef)teß mit lSe3ug auf ben @antfauf uon 2tegenfef)aften 3u uie! 
mnum: oum minbeften eine ganae mei1)e bon lYragen ber ~ir~ 
lungen be~ @(tntf(tufe~ merben bom eibgenöififdjen lReef)t geregert, 
ba5 feinerfeit~ in &rt. 136 &01. 2 einen iSorbe1)aIt au @unften 
~eß fantona(elt lReef)ts mit !Beaug nuf bie ~orm be~ ~igen: 

xxx, 2. - i90-i 
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tumMbergang~ ent~ä(t. €)~e3ieU bie ~eute ftreitige %rage be6-
mer3uge~ bc~ ®antfüuferß (~rfteigerer6) tft aUßbrüctl~~ n~d), 
~rt. 143 €)d)St® au beurteileu ; aI~ erganaeubeß l)ced)t für btefe 
l)cm eibgenöHifd)en lJted)t be~errid)te %rage !ft, .ba c~u., morbe~a(t 
3u @uufteu bCß fautounleu :Red)t~ fe9U, ba~ etb~enoj1tfd)e, lJted)t 
~cranau3ie~en. ~ine .?Betrnd)tltug beß @efelkeß ergtbt, ~n13 ;1t .?Be. 
treff bc§ ,3n~a(tes uub bcr ?mtrfuugcu bes @antfaufe6 ~be:aUr 
jet e6 auf aU6brüefHd)e il1crmierung be6 .?Bunbesgeie~c~ uocr 
6d)ulbbetreibung unb Stonfur6, fei e~ auf ben 8u!amme~~nng 
beB)cfoen unb bie 8meefe bel' ~:refutto~, beren .?Bc1tanbte:l ~et' 
@antfnul bUbet, ütüctfid)t 6U ne~men 1ft" unb b(t~e~ b~" 9tet' 
~errid)enbe :Red)t bn6 etbgenöffijd)e :Jted)t fem mU\3. :t:!e ~ter en~. 
fd)eibenoe %rage: ob ?ler .?Beflagte baf~~ etn~ufte~en. ~aoe, bna bte 
i~m obHegenbe 8n91un9 nid)t re~taetttg erfolgte, 1~t bn?er, i,)Otlt 
.?Bunbe6gertd)t ielbftünbig au :prüfen. ~ß 9anbe1t ltd) 9teoet um 
eine ?mirtung be6 ®auttaufe6, um bie mer:pYHd)tungen, bie ocr 
@anttauf bem ~rfteigerer nufedegt, all0 u:n eine %rnge, bie und)
bem gefngten in ~nmenbung beß .?Betretoungßgefe~e~ au ent. 

fd)eiben 1ft. ,_,,' 
8. ~ie ~:p:peU\ttton~fammer t1t nun tu t~rem Urteil b\t'!)o» 

au~gegaugen, C6 fomme einfacf) barauf an, oli ber .?Benagte oe. 
recf)tlgt gemeien fei, (tuf bie l)om ~etr:ibun~.6oe(tm:en er90bene
\l3rätention oetreffenb 8a~lung beß 3mfe~ 6etTerIe l)m 'Oom mer. 
tt'Ctge aurücfautreten, unb ~ie 9at ~ief e ~rage i,)erneint, mit ber 
~rroagung, baa ein ffi-ücftrtttßrecf)t l~t €)mne be~ :rrt. 122 DlR. 
für ben .?Benagten nur 10 ~aoe oeg:unbet merben fo~~en, b~a ~r 
leinerieit~ bie modetbung beß merfClufer~ aur fCln3Ietqd)en ~et~t:: 
gung, mit ber ~nbt09ung beß ~ü~tri~te~, .l)etCmlet\3t~ ~Uetn 

. bieler %rage beß :Rücftritte~ l)Orgemglg tft bte anbere ~rage oll 
oeetntroor1en, ob in 'ocr iilleigerung beß ~ef(agten, bem ~ege'{)ren 
be~ metreioungßoeClmten auf 8a'{)lung be~ 3iu]eß :Seiferle 3U ent. 
hmd)en, uoer~etu:pt ein ffi-ücttritt l)om mertrage, h:ge. :nu~ f!eUt 
b(t~ Stafiat1oußgericf)t tatiCicf)Hd), in nicf)t at:enmt,btlger .?metle, reft, 
ba~ bel' .?BefIagte aU6brucflid) ben 3tücf~rl~t me etflar1 ,9at ; er 
9at ein3i9 erWirt, 3u ben .?Bebingungcu, bte 19m ber ~~tret6ungß. 
beamte fteUtc, nicf)t fertigen au rooUe~: unb e~ fann ~tcf) b:6l)a,lb 
nut fragen, 00 in biefer lelktern ~rtlarung l)trtueU pm ffi-ueftrttt 
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i,)01lt ~\tntfi'lUfe oU erbriefen fei, tro~ bet :tatfadJe, baf3 fie in bel' 
(tu6gel.procf)enen ?J'eim~ng aogegeben rourbe, ban ber ~ef{agte 
bO~ kauf, fO, rote er d)n i,)erftel)e, b. '(). entf:precf)enb ben @allt: 
M)lngu~gen! md)t aogcgen rooUe. ~a~ fönnte nur bcjal)t merbcll, 
me~n bte m:uffaffung beß .?Bef(agten üoer ben ,3nl)alt bel' @ant. 
bebtng~ngel1 faffd) get;efen roäre, ober menn ber .?Betrei6ung~6eamte 
li~ecf)ttgt ge\uefm roare, nad)trügHd) über oie @ant6ebingungen 
l)tnau~3lt~el)en. imit ~.?Be3ug ~uf ben erften q3unft, bcr ben ,3nl)a(t 
bCß 6tetgerlt~gß,faufe~ oetrt~t, unb ]omit nad) eibgenöffifd)em 
lJte~t au entlcf)etben tft, erglot ficf), bal3 nacf) ben 6teigerungß: 
beb.tngungen ,be~ ~fteiger:r l)on ?ler ~orbet'Ung beß 6eiferIe 
emBer bern Jta:ptta(l)etrllg mcf)t mel)r a(6 ein {aufeubel' nicf)t ein 
b.erfaUener 3in~ überounben roar.. ~a& eß ftd) l)ieoet nicf)t. um 
~~len ,:neoen.p,unn i~ 6inne beß m:rt. 2 Dffi- l)anbefte, tft l,)om 
~a~fatlonßgendjt mtt ffi-ecf)t au~gefül)rt lllorben, unb ba& bie 
~etgerung be~ ~erlagten \tuf li(o&er ~l)ifane tierul)t l)aoe, fann 
mcf)t angen~mmeu roerben" bn nad) ricf)tiger .?Bered)mmg bann, 
me~n b(o& em '{aufeuber 8mß beß 6eiferIe 3u be3a9Ien mal' ein 
:tell .~eß .ft~uf:preifeß .• aUf bie eigene S)~:pot9ef beß .?BefIagte~ fie( 
unb l~d) be>Jl)a~o tatla~Itd) tel' bon i~m aUß3ulegenbe Staufpreiß 
um btefen q3retß i,)ermmberte. ~arauß ergitit fid) aucf) fcf)on bie 
.?Be.,lnuuortung beß ameiten \l3unfteß: ~ie \l3ratention be~ ~e. 
trel6ung~tieamten mal' unbered)tigt, baß m:ngeoot murbe bem .?Be~ 
flagten nid)t in i,)ertragßmüf;iger [Betfe gemacf)t. ~er .?BefIagte 
fonnte bal)er aur m:nnal)me biejeB aogeänberten m:ngeliote~ nicf)t 
ge3~1.mng:n merben, unb bie nid)t re~t3eitige 3al)!uug beß Jrauf. 
:pretfeß faUt be~na~ nid)t 19m, fonbem bem ~etreibungßbeQmten 
~r 2aft, f.o ban feme merantmortlicf)feit na~ ~rt. 143 m:lif. 2 
~cf)St® mcf)t begrünbet roorben unb bie Strage ab3umeifen tft. 

~emnad) l)at b(\~ ~unbeßgericf)t 

erhnut: 
~ie .?Bet-ufung mtrb aogemtefen unb bnß Urteil bCß Staffations: 

gertcf)tß beß Stantouß 8ürid) bom 12. Dftooer 1903 in allen 
:teifeu beftütigt. 


