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bie t~m fonjt3ufommenbe $tönfursbil>ibenbe gebrad)t roerbe. ~n 
fid) ~at er feinen anbern ~nf:ptud), a@ ben(tUf nie SDibibenbe, 
bie i~m bei ge~öriger $tollofation ber ~orberungenaufommctt 
\uürbe, unb bie ~efttmmung in ~rt. 250, ~L 3 bes ~etreÜlungs~ 
gefe~es ~('tt nur bte ~ebeutung, baf; berienige, roeld)er ben lj3roaca 
htfolge ber ?.nid)tteiIna~me anbeter 3nteteffenten allein unb auf 
feine lRed)nung unb @efa~r fül)rt, af§ &quil>a(ent für bas lRtfito 
aud) ben lj3roaeageroinn in erfter mnte befommen foll. SDte SJRög~ 
Hd)fett ber @tlangung biefes @erotnns bered)tigt aber ben ein3er~ 
nen @Iäubiger nid)t, eine SJRa~regeI anaufed)ten, bie baraut 
abateft, jenen @ewinn ber @efamt~eit ber @Iiiuoiger auauwcnben, 
unb ein !Bejd)wcrbered)t besfeI&en tft bann iebenfalls aU6ge~ 
fd)Ioffen, wenn, roie bie§ im borHegenben ~alle 3utrifft, bie ?Ser~ 

fugung getroffen rourbe, bebor bie g;dft berffoifen roar, timet! her 
burd) fefbfUinbtge§ gertd)md)e~ ~uftreten bie fämt!id)en ubrigen 
@Iäubiger mit bem fid) !Befcf)\uerenben beaügfid) be§ ebentuellen 
lj3roaef;gewtnne§ in $tonfurrena treten fonnten. 

SDemnad) ~at bie 0d)ulbbetreioungs~ unb $tonlurstammer 
erlanut: 

SDer 9l:elurs wtrb abgeroief en. 

95. @ntid)eib bom 20. 3uIt 1898 tn 6ad)en 
6d)0d) & @;ie. 

Pflicht zu?' Zahlung der Kosten eines Anfechtungsprozesses " Abgren
zung de?' Kompetenz der Gerichte und der Verwaltungsbehörden. -
Uebergang vom summarischen zum ordentlichen Verfahren. A.1't. 231. 
Abs. 2 Betr.-Ges. 

I. 3m $tonhtrje bes @rnft Sd)wcmf, Jtu:pferfd)mieb~ in SJRolliß, 
ber bom $tonfur~rid)ter in ba6 fummarifd)e ?Serfa~ren gcwtefen 
worben war, berief baß Jtonfursamt eine @(iiubigerberjammfung 
etn, um über bie ~n~ebung eineß ~nfed)titngß:proaejfe§ gegenüber 
Jtu:pferfd)mieb ?ffiei{3 ~efd)ruj3 3u faffen. 8u ber ?Serfamm(ung 
rourbe aud) bie ~irma 3uUus 6d)0d) &; @:ie. in Bürid), bie im 
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$tonturfe eine ~orberung cmgemelbet ~atte, eingelaben ; fie na~m 
jebocf) baran ntd)t teiL @cmäj3 !Befd)rufl ber @11iu6igerberfamm~ 
Jung bom 5. illobemoer 1897 rourbe bann ber ~nfed)tung§:pro3ei3 
ange1)oben; er ging inbeifen berforen. SDa Oie Jronfur§aftiben 
aur SDecfung ber lj3roaej3foften nid)t ~inreid)ten, 6efaftete bas $ton~ 
fur§amt bie @rIiubiger mit bem i1)ren g;orberungen entf:pred)enben 
!Betreffnif;. 

H. Illfß nun ba§ $tonfursamt bon bel' ~irma ~uItu~ 6d)0d) 
&; @;ie il)ren IllnteH an ben lj3r03e~foften mit 90 ~r. 25 @;t§. 
ein3ie~en wollte, er~ob fie !Befd)werbe bei ben @r"rner ~uffid)ts~ 
be~örben, roeH etne @Iäubtgerberfammfung ft6er1)au:pt nid)t ~abe 
einberufen werben burfen (Illrt. 230 unb 231 be§ ?Betreibung§: 
gefe~eß) unb roeH aud) fonft bie @läubigel' nicf)t aur ~e3a9(ung 
bel' fragHd)en $toften l)er"l)aHen wcrl)en fönnten. ?Son beiben ran~ 
tonaten 3nftan3en rourbe bie !Befd;1roerbe aIs unbegrünbet abge~ 

roiefen. 
In. @egen ben @ntfd)eib ber obern fantonalen ~ufftd)tsl.ie1)örbe 

1)at bie Uirma 3uIiu§ 6d)0d) & @;fe. ben lRetur§ ertriirt, mit 
bem ~ntrage, eß fei 3U ertIären, baf; bie lRefurrenten ntd)t :Pffid)~ 
fig feien, in bem ~nfed)tungßftrette gegen $tu:pferfd)mieb 5IDei~ an 
entftanbenen Jronfur~~, ref:p. lj3r03eB~ unb ~nrorutsfoften, emen 
!Beitrag im ?Ser1)/Htniß tl)rer angemeIneten ~orberung an baß 
Jronfurßamt @(aru§ 3u be3al)Ien. 

SDie Sd)urbbetretbung~~ unb $tonfursfammer 3ie~t 

in @rw1igung: 
@§ ~anbe1t fid), roie auß ben in ber lftefurßfd)rift geftellten 

5Segel)ren fletr "l)crl)orgel)t, dnatg barum, ob bie lRefurrenten 
:pffid)tig feien, an bie $toften beß ~nfed)tungß:pr03eiieß, bett ba§ 
.R:ontur~amt infolge @rmiicf)tigung eine: @Iaubigerl.lerfamm(~ng 
gefu1)rt ~at, einen !Beitrag 3U reiften. Uoer eine fold)e lj3fftd)t, 
fall§ fie beitritten roirb, urteilßmäflig al.i3ufpred)en, ftef)t n~n. ben 
~ufftd)t§l.ie~örben nid)t 3u. SDies ifi l.liefme~r ®ad)e ber @ertd)te. 
SDie ~uffid)t§l.ie~örben rönnen fid) ~ö~ften~ barüber atl~Iaffen, o,b 
l)om 6tanb:punfte bes Jronfur~red)te§ au§ bel' $tonfursoeamte mtt 
ffi:ed)t bie g;orberung gertenb mad)e ober. nid)t. :?ie~üoer iit au 
f.iemerfen: 5IDenn wd) bie @inoerufung emer @{au~lgetl.lerfamm, 
rung im fummarild)en $tonfurßl.lerfal)ren unb ber Uoergang tlon 
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biefem 3um orbentrtdjen .\tonfur~tlerfa~ten nid}t ar~ au~gefdjfoffen 
lietradjtet werben barf unb wenn ferner au"" tn eine f r"" 
::I:; U . .,. eh "I m o~"le1t 
~a e ~e~lp m ... Jt be:langt wer~:n fann, bau aur ~efdjrufHaffung 
u6er b:e ~n~c6ung emcß \ßroaelleß eine aweite @räu6igertlerfamm~ 
rung emberufen Iberbe, fo war bodj ber Jronfurßbeamte geljaHen 
liebor er b:~, ~.efdjrua ber ~riiubigerberfammlung aUßfüljrte, ft~ 
b0;t ben @rctU~lgem. ben errorberfidjen .\toitentlorfdjua reiften au 
l~lf en: we~n ble WCltt,eI ber ~affe 3ur :.Declung ber .\toften nidjt 
l)mmdjte~, eß folgt blefe lßfitdjt unmittelbar aUß Wrt. 231 ?!t6f.2 
be.6 ~etrel~ung~gefepe,6, wie ~br~~enß audj aUß ber Watur be; 6adje. 
:.Da~egen Te~It unter ben bte offentridj"redjtltdjen ~efugniffe unb 
lßfit~ten Itn~ ba.6 • amtrtdje merljäItni.6 Oe.6 ,Stenfurßbeamten au 
ben Im .\tenfurßberraljren 6eteiligten lßerfenen regefnben ~eftim~ 
mungen beß ~etret6ungßgeie~e~ eine foldje, au~ ber ndj ergäbe, 
bau ber :Seamte, ber eß untedaffen l)at, fidj 3um berau~ für bie 
~often. et~eß lßre3effeß fldjer fteUen au IaHen, fidj nadjträgrtd) an 
bte _ @lau.6tger ~alten fönne, unb 3war audj an fofdje bie an ber 
~eldjluutaffung über bie !ßr03ef3anl)eOung ntdjt teilgenommen 
ljaben. ~ß muU beßljalb bie ~efdjwerbe ber VMurrenten, bie fldj 
gege~ bte @eftenbmadjung einer foldjen frorberung ridjtet gut~ 
gel)elfjen werben: 3~~erljin 6fei6t e~ bem ~eamten bor6e~aIten, 
faUß" er aUß ret~ cnnfredjtfidjen @eftdjtß.)Junften feine ~orberung 
liegrunben au fonnen glaubt, biefeI6e bor ben @eridjten einlu~ 
fragen. 0 

:.Demnadj ljat bie 6djurbbetrei6ungß~ unb ,Stonfurßtammer 
erfannt: 

\ :.Der Vrefur§ Wh:b 6egrünbet dIärt unb bie ~efdjwerbe ber 
V(etu~renten unter ~uft)e6ung oeß morentfdjeibe~ im 6inne ber 
&rwagungen gutget)eiaen. 
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'96. &ntfdjetb ~l)m 20. ~urt 1898 in 6adjfn &mmenegger; 

Art. 143 Betr.-Ges. Anfechtung von Steigerungsbedingungen. 

I. ~m qsfanbbetitlertung~berfat)ren gegen bie ~irma &mmen~ 
,egger & ~ie, 3m ~rafferie 6t. @otit)nrb in @öfdjenen, fanb am 
7. ~e'6ruar 1897 bie aweite 6teigerung über bie uer:pfCinbeten 
megenfd)aften, ~raflerte ®t. @ottt)arb in (SJöfdjenen, ftatt, bei ber 
biefe um ben qsret~ bon 62,850 frr. ber SraroIine &mmeneggcr 
in ß)öfdjenen unb ber frrau Buife WCüUer~&mmenegger tn ~aftag~ 
nota 3ugefdjlagen wurben. ?J(ad) i)tff. 2 ber 6teigerungßbe~in~ 
gungen foUte bte ganac .\tauffummc, "fotem mit ben ~~.)Jotgetar< 
"gläu6igern bom Jräufer nidjtß weHereß ~eretnoart werben rann," 
,<tn ba~ lBetreibungßamt in bat oeaat)It werben unb awar 1/ l; nm 
6teigerungßfage unb ber 1)(eit innert brei WConaten. Wn ben 
srauf.)Jret~ wurben unter öroei smaren 24,012 U:r. 50 ~t§. 6eaaljrt, 
bagegen olieo ber 1)(eft außfteljenb, aud} nadjbem ber ~etreibungß< 
beamte bon @öfdjenen nm 9. WCat 1898 an bie &rroeroerinnen 
ttne I}{ufforberung aur ~e3aljhtng berfeI6en mit ber ?!tnbroljung 
fdaffen t)atte, baß fonft nadj ?!trt. 143 beß ~etrei6ung~gefe~e~ 
eine neue Steigerung angeorbnet U>erbe. @emClß bteier ?!tnbrot)ung 
fe~te bM ~etret6ungßamt auf ben 14. ~uni 1898 eine neue 
6teigerung an. ~iergcgen füljrten bie &r\tlerberinnen ber megen~ 
fdjnften ~efd}werbe bei ber fantonafen muffidjtßbet)örbe, wurben 
aoer mit &ntfdjeib bom 28. WCai 1898 aogewief en. 

11. Wun \1Janbten fidj .\taroHne &mmcnegger unb Bulfe WCüUer~ 
~mmenegger an baß ~unbeßgeridjt mit bem ~egeljren, bie met" 
fügung bCß ~etretbung§amte~ @öfdjenen betreffenb ?!tnorbnung 
einer neuen 6teigerung fei, in mbClnberung beß &ntjdjeibeß ber 
tantonalen mufftdjtßoeljörbe, aufaul)e6en. Wadjbem in tljatfädjlidjer 
lBeötet)ung angebtlldjt worben fit, bau ber betreibenbe @läubiger, 
bie 2etl)faHe Bürtdj, burdj bie geIeiftcten i)al)1tmgen gebeelt, bau 
~on ben anbern auf ber megenldjaft t)aftmben stiteln nur einer 
getünbet unb betrieoen jet, berjenige beß W. \illeftermamt in Bürfdj 
bon 30,000 ~r., unb bnfl biefe %orberung beftritten u>erbe unb 
im q3roacf3 liege, wirb in redjtIidjer meaiel)ung 6emedt: :.Die ~e~ 




