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be~ ~nfd}Iuffe~ beftetjt, ift oie erfte ?ßiänbung nod} eine unctbge~ 
fd}loffene, ber @rglinaung flitjige. ~te :tetrnatjmefrtft ~l>irb erft 
irrefe'oant, wenn fie un6enü~t lJerjtrid)en tft; bctgegen tft e~ für 
ben ~tjatafter einer wätjrenb be~ 2ctufe~ betfe!ben ctu~gefütjrten 
?ßflinbung unertjebIid}, 06 fie buref) ben ~nfd}fuf3 eineß neuen 
@{liubiger~ beranlaflt worben jei ober nUß anbern @tünben. <tß 
fann fid} in einem folef)en ~alle ftetß nur um eine <trgän3ung 
ber erjten ?ßfänbung ~anbefn, bie nid}t geeignet tft, ben ~u~~ 
gctngß~untt für bie .$BtIbung einer neuen ®ru:p~e au bUben. ~teß 
allein entf~rid}t bem ~\.)ftem ber @ru:p:pen6Hbung, wte e~ in ~rt. 110 
be~ .$Betrei6ung~gefe~eß normiert ift. &ß tft bie~6e3ü9nd} nament" 
lid} auf ben ~ofa~ 2 beß ~rtitefß au l,)etweifett, wo ber ~Ofauf 
ber ~nfd}{uflfrift al6 baß für bie .$BUbung weitem @ru:ppen mit 
gefonberter ?ßfänbung mctsgeoenbe ID,oment ~ingeftellt wirb. <tf3 
fann bager erft l,)on jenem 3eitpunfte ctn !,)On einer jeI6ftänbigen 
?ßfänbung mit neuer :.teHna9mefrift gefvrod}en werben, wä~renb 
?ßflinbungen, bie l,)ortjer l,)orgenommen werben, aIß unfel6ftlinbige 
&rglin31tltgßvfänbungen fief) barftellen, unb 3war gIetd)uiel, 06 bie/ 
feIben infofge 3utrittß neuer @[(iuoiger, ober au~ \lnbern @rün~ 
ben l,)orgcnommen werben. S)ierctn fctnn bie .$Btlligfeitßerwägung, 
bas j1d) eine &tjefrau oft nid)t jd}on uon ~nfang ctn, fonbern 
erft bann 3um ~nfef)fuffe l,)erctn{\lst fetjen m\lg, wenn bie ?ßfärt~ 
bung oefttmmte @egenftCinbe erfaflt, nief)t~ äni)ern, g\ln3 aogefe~en 
bal,)on, bas biefe16e ctud} für bie übrigen ®fäu6iger be~ &tje~ 
manne~ 3utrifft uni) b\lfl, wenn itjr \lu~fd)lctggeoenbe .$Bebeutung 
lieigemeffen werben \uollte, ber @runbfct~ ber fucceffil,)en, gru:p:pen" 
weifen .\liquibation be~ ]Sermßgen~ be~ ~d}u{bner~ im ?ßfänbung~~ 
l,)erfal)ren burd)orod}en würbe. 

~emnctd} ~ctt bie ~d}u!blietreioung~" unb .reonfur~fammer 
erfetnnt: 

~er ~efurß wirb aligewiefen. 
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Liegensehaftsverwer'fttng; Recht desjenigen, der in die Stellung des 
Ersteigerers durc!~ Vereinbarung eingetreten tst, sielt einer zweiten 
Versteigerung zu widersetzen? AI't. 259; 136 Abs. 2 Betr.-Ges. 

1. .:sm stonfurfe ber @e6rftber ]Sollenweiber in @el)rwie~ 
wnrbe um 3. ~eptemoer 18~8 bie 3weite megenfd}ctft~fteigerung 
ctbgetjctItett. i)ctß !Steigerungsoojeft wurbe bem ?ll. ~iffegger::: 
!Sträl)l in ~erg, bem ba~fetbp. l)~pottjefarifd} für 15,500 ~r. 
l,)erl)aftet wctr, ar~ ID(eiftliieter um 15,000 ~r. augejagt, unb eß 
ll>urbe .$Btffegger in ben @untrobel a~ .reäufer etngetrctgen. mctd} 
ber ~teigerung foll 3mifd}en bem &rjteigerer unb .\lubwig ~otl)~ 
fd}ilb in @aHingen, bem elienfctll~ eine aur ber fraglid)en megen< 
fef)aft l,)erj1d}erte ~orberung ctn bie @emeinfd}ulbner 3ufte~t, ein 
Ubereinfommen ctDgefd)loHen worben fein, wonctd} .$Biffegger bem 
motl)fd)ifo feine ~orberung um 14,800 ~r., 3u91eid) ctoer \lud} 
feine ~ eef)te an bem 6teigerung~faufl,)ertrag aogetreten tjätte. 
:tro~ btefe~ Üoereinfommen~ l,)erlctngte .$Biffegger bom ~etretoung~~ 
amt :!tl,)oel, bct~ 'oie <Steigerung geleitet l)atte, baß Ujm bie megen~ 
fef)\lft eingel)änbigt werbe. ~\l ~ot~fd)Hb ~tegegen vroteftierte, 
erließ bct~ .$Betreibung~ctmt am 24. Dftolier an liefbe ?ßarteien 
eine ?llnaeige be~ 3nl)aH~, bafl bie megenfef)aft~gant l,)om 3. ~e:p" 
tember 1898 al~ ungültig batjinfctlle unb b\lS eine neue ~tei" 
gerung ctngeorbnet werbe. Uno unterm 4. mOl,)em6er 1898 lie" 
ftiitigte bctß .reonfut'ßctmt ID(ünef)wcUen, oei bem ~otl)fd)tlb <tin" 
fprad)e er~olien (latte, bie merfügung bef3 ~etreiliung~amtef3f weH 
bei ber ~teigerung l,)om 3. ~eptember meber an ~tifegger, nod) 
<tn ~ot~rd}Hb eine 3ufage erfolgt fei. @egen blefe 6d)lu13nal)me 
oefd)werte fief) ~ot~fd)ilb oei ber fctntonctlen ?lluffid}t~oeI)ßrbe. &r 
ernärte, ber @ctntaft l,)om 3. ~eptemoer 1898 fci gültig unb 
.$Biff egger ar~ @anttäufer 3u oetrctef)ten; eine meHere ~teigerung 
tet ba~er au~gefd}loffen. ~ie ~r"ge ctoer, 00 .$Biffegger i~m, 1)(otl)" 
fd}Ub, feine ~ed)te abgetreten ~alie, fet gemäfl § 19 b.e~ t9ur" 
!Jauifd)en &infü~rungf3gefe~e~ aum .$Bunbe~gcfete ü6er 6d}ufblic" 
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tteibung unb .R;onfur~ bem fftid)ter au uberroeifen. ~iffegger 
nn~)ln in feiner ?Serne~mraffung ebenfnU~ ben ~tnnb~mntt einr 

baß bel' fragHd)e ®antatt gültig fei, tief tritt nber, baB ein 1YnU 
be~ § 19 leg. cit. 'Oodiege; t'~ ~anble fid) nid)t um eine .R;on~ 
furßforberung, fonbern um eine, nur ~ie beiben 5.parteien {ie:: 

tteffenbe, im orbentHd)en ?Serfa~ren au edebigenbe ~treitfad)e. 
:nie t~urgnujfd)e ~uffid)t~be~örbe roiee bie ~eid)roerbe mit ~nt~ 
fd)eib 'Oom 3. :neaember 1898 aIß unuegrünbet nu, inbem fie 
au~fü~rte: ?J(ad) bem ~mteberid)te beß ~etreibungeamte~ jei ein 
gültiger Bufd)lag an ~iffegger nid)t erfolgt j er ~abe benn aud} 
gegen bie lilleigerung bee Bufd)lllg~ nid)t ~efd)\l)erbe geffl~rt. 
~e liege fomi! ein ungüHiger ®antaf! '001', bel' burd) bie nad): 
trägIid)e _ ~tnigung bel' 5.parteien, baB ~tffegger a16 ®antfäufet~ 
gelten joUe, ntd)t ~a6e 'Oalibiert werben tönnen, wee~af6 eine 
neue ~teigerung ftattaufinben ~abe. Db bel' aroifd)en ben 5.parteirn 
befte~enbe ~nftanb oetreffenb bie angebIid) erfo!gte ~btretung ber 
ffted)te oee ~iffegger an fftot~fd)Hb im orbentItd)en 5.pro3efj!.ler~ 
fa9ren ober ale Sfcnfurß~enben3 au~autragen fei, barüber 9a6e-

J 

fid) bie ~ffid)t~6e9ikbe nod) nid)t au~auf~red)en, ba biefer ~treit~ 
~untt burd) bie neue ~teigerung !.lieUeid)t gegenftanb~(oe roerbe. 

n. ®egen ben ~ntfd)eib bel' tantonalen ~uffid)te6e9örbe 9ltt 
fftot9fd)Ub ben ffteture an ba6 ~unbe~gerid)t ergriffen. ~r fteUt 
ben ~ntrag, e~ möge in ~ufgebung be~ refurrierten ~ntfd)eib~ 
bel' aroifd)en 19m unb ~iffegger 6eftegenbe ~nftanb gemäB bem 
t9urgltuiid)en ~infü~rung~gefei\ (§ 19) ar~ Sfonfur~~enben3 bem 
auftänbigen ®erid)t iiberroiefen werben. 

:nie ~d)u(bbetrei6ung~~ unb Sfonturßtammer oie9t 
in ~rwägung: 

:ner ffteturrent be~au~tet nid)t, baB er feIbft bei bel' ~teigeruntl 
!.lom 3. ~ej)temoer ba~ ~öd)fte ~ngebot get!)an ~aoe unb baf} 
i~m be6~a16 bie megenfd)aft ~ätte 3ugefd)lagen unb überroiefen 
roerben foUen, fonbern er mad)t nur geItenb, blil3 er allfolgl' nit~" 
träg{id)er ?Serftänbigung mit bem IDCeiftbieter tn beffen ffted)tc 
eingetreten fei, unb bau er fid) al~ fold)er bel' ?Serritgung be~ 
~etretbung~(tmte~, ll)Onad) l'ine neue merfteigerung angeorbnetr 
bie ~teigerung 'Oom 3. 6eptemoer fomi! a!~ refultatro~ erffärt wor~ 
ben tft, wiberfe~en fönne. inad) feinen eigenen ~ngaoen tft bamtt 
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bel' iRefurrent aum ~etrei6ungeamt in teinerlei red)Hid)e ~e3ie~un, 
gen al~ ~ieter getreten, fonbern er leitet fein ~efd)roerbered)t bliMn 
~er, bltß i~m bel' IDCeiftbieter feine ffted)te nad)trägfid) abgetreten 
9abe. :nurd) bief e angeoHd}e m6tretnng ift nun aber iebenfaU~ 
bloß ein ci'Oi!red)tlid}e~ mert)IHtni~ aroifd)en ben betben Sfontra~ 
~enten gefd)affen worben, wiit)renb bom ~tanb~unfte beß .R:on, 
tur~'Oerfa9rell~ liU~ nad) roie 'Oor einaig ~iffegger nIß m-ieter 
anaufelien war. '{>er formale ~~amfter be~ ~teigerung~atte~ 
bringt e~ mit ~d), baB nid)t anbere 5.perfonen an 6teUe berienigen 
gefei\t ttlerben bürfen, bte tt)atfäd)Ud), fet eß im eigenen in\\men, 
fei e~ al~ ?Sertreter ~nberer, n(~ ~ieter an bel' ~teigerung teH~ 

genommen t)aben, unb bie moUrtrecfungeorgane finb jebenfaU~ 
nid)t 'Oervffid)tet, 6l'i bel' ~t'age, 00 ein Bufd)lag 3U erfolgen 
9aoe, beow. erfolgt fei, auf nad)trägIid)e . ~ri!.late ?Serein6arungen 
eine~ ~ieterß mit einem '.tritten !Jtflcfftd)t 3u ne!)men. 2e~terer 

9at fid) ein fad) an feinen .R;Ontragenten 3U !)aUen, fltnn aber 
ntd)t 'Oerlangen, ba13 ~ie moUftrecfung~oe9örben it)m bie ~teUung 
unb bie !Jted)te be~ eigentlid)en ~ieterß einräumen. ~~ wäre in 
fonft in bie S)anb be6 IDCeiftbieter~ gelegt, unter Umftänben fid) 
jemanben nIß ~rfteigerer au fubftituierett, bel' bieUeid)t 'OQn bem 
2eiter bel' 6tetgerung gar nid)t a{~ ~ieter augetaffen worben 
wäre. ~ud} wurbe, wenn fofd)e ~oUlad}ungen berücffid)ttgt roerben 
roollten, ba~ ?Serfa9ren cft eine meraögerung edeiben, namentlid), 
wenn, wie e~ im bcrUegenben 1YaUe autrifft, bie ®itttigfeit bel' 
~bmnd}ung beitritten tft unb aUbor rid)terlid) feftgeftellt ttlerben 
muj3. ~i\l fo!d)er Buftltnb wiberf:präd)e nid}t nur bel' forntltlen 
®eftnltung be~ ?Serfa9reuß im aUgemeinen, fonbern wäre f:peaieU 
aud) mit ~er nnd} mrt. 259 im Sfonfurß'Oerfa~ren e6enfnUß gel: 
tenben ?Sorfd)rift iu ~rt. 136, ~bf. 2 be~ ~etreiOnng~gere§e~f 
bau bel' Übergang bee ~igentum~ an bel' 2iegellfd)ltft fofort nnd) 
bel' ?Serfteigerung in bel' 'Oom fantonalen !Jted)te borgefd)rie6enen 
lilleife erfolge, niu)t 'Oeretnbar. ~~ beru!)t biefe ?Sorfd)rift auf bem 
namHd)en ®ebanfen, i:ler im ~ntrourf be~ ~unbe6rnteG in ber 
~eftimmung feinen ~u~bt'Ucf gefunben ~atte, ban oer .R;i\ttfer 
aud) in bellt ~aUe, wo ein Ba9Iung~termin geftnttet tft, nnmittel:: 
bar mit bem Bufd){lig ~igentümer bel' 2iegenfd)aft werbe, unb 
wenn aud) im ®efeße felbft bel' bunbe~rätlid)e ?Sorfd)lng nid)t 
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~ufUl19me fanb, fo gefc9a9 bie~ bDc9 offenbar 'nur mit 1JCüclfic9t 
bamuT, ba~ für bie ~orm ber megenfc9aft~übertragunfj ba~ fanto~ 
nale 1JCeet}t i.lorbe9alten werben muj3te unb 09ue q3reißgabe beß 
~ro3effualifc9en q3rinai:pß, bn~ ber ßUfc91nfj mögUel)ft baIb aur 
Übertragunt'! be~ ~igetttumß fü~reu foUe (i.lgL Jtommentar i.l~n 
IDeber unb lSrüftIein au ~rt. t36, Biff. 2). ~u~ bem @efagten 
folgt, bau ber 1JCernrrent gar niel)t legitimiert tft, Hel) über ba~ 
morgc9cn bCß lSctretbungßumteß ~Dbel au befel)wcren. ~iefem 
gegenübt'r ftanb Iebtgfic9 lSiffegger in bcr ®teUung unb tm 1JCeel)t 
etneß lSteterß, unb nur er, ntel)t aber elUel) fein ungebliel)er 
meel)t~nael)fo(ger, 1JCDt9fc9itb, 9ätte fid} burüber oefc9weren fönnen, 
ba~ bie ®tetgerung i.lom 3. <5e~temoer ))om lSetreibungßumt nIß 
ungüUig oetrac9tet unb ba~ eine neue Elteigerung angeorbnet 
wurbe. SDie lSefc9werbe 9ätte beß~a{b fel)on )l.lcgen fe9lenber 
~egtttmation abgewiefen werben foUen, unb eß tft aUß blefem 
@runbe ber ~tfel)eib ber fantonalen ~uffic9tßoe~örbe 3u beftet'" 
ligen, o~ne bau auf bte bon i~r bemfelben beigegebenen ~nt< 
fel)etbungßgrünbc nä9er eingetreten 3u werben brauel)t. 

SOemnac9 9at bie Elc9uThbetret6ungß< unb ~onfurßfammer 
erfannt; 

SDcr 1JCcfurß wirb abgewiefen. 

152. ~ntfel)eib i.lom 31. SD eaember 1898 
in ®ael)en 2angenegger. 

Art. 1.7 ff. Betr.-Ges.; Stellung der Au{sichtsbehörden. 

1. 3n einem Bll.lang~i.ler\llertung~i.lerfa9ren gegen ~onrab 
Bimmermann in lSfeu(ifon au ~ifi\fird} 9at ~9rtftian 2angen< 
egger, 2anbll.lirt tn @clfingen, baß bem Bimmcrmann gc~örenbe 
in ber @t'meinbe URMwangen gelegene @runbftüct "lSobenacter< 
tobel" erfteigert. ~(~ bann bel' ~rlllerf)er, geftüJ$t auf ben 
6teigerungßaft, bie Bufertigung be~ Jtauf~ooleftß i.lerfangte, i.let< 
weigerte ber @emeinberat i.lon W,üßlllangen mit merfügung i.lom 
23. 3uli 1898 bie ~ertigung. SDer @emeinbemt ftü~te fiet} babet 
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-nuf einen lSefel)(ufj beß IU3erniiel)en 1JCegierungßrateß, bem er 
·baß lSege~ren tlorge(egt ~atte. SDiefer 9atte, in Ü6ereinftimmung 
mit einer frü~ern <5el){uf3na~me, bie er anfäanel) einc~ 3\lJifcl)en 
ben nämlid}en q3arteten um baß gfeiel)e übleft gefel)Ioffenen frei~ 
ilJiUigen ~aufi.lertrageß getroffen 9atte, geitü~t auf § 24 be§ 
fantona(en ~orftgefe~e~ i.lon 1.875 erfanut, baa baß fragHd)e 
IDaIbftM niel)t i.lDn ber 2iegenfel)aft Illegtleräuaert werben bürfe. 
®egen ben gemeinberätUd)en iBefel)htf3 i.lom 23. 3uH 1898 be< 
fel)werte fid} ~9riftian 2angeuegger bei ber ,~ufti3fommiffion be~ 
luaerntfd}en ü6ergeriel)t~, bte mit ~ntfel)eib tlom 19. ~(o\:)emoer 
1898 in i'9rer ~igenfd}aft aI~ fantonafe ~uffic9tßbe9örbe in 
®el)lt(bbetreibungß~ unb Jtonfur~facfJen auf bie lSefel)ll.lerbe niel)t 
eintrat, ar~ ~uffid}tßDrgan über baß ~anbänberungß< unb ~~~o~ 
1gefarwefen bleielbe aIß unliegrünbet a6\tließ. 

Ir. ®egen bieren ~ntfel)eib rerurriert ~9rifttan 2angenegger an 
bie lI~onfurßabteirung" bCß iBunbeßgeriel)te~ wegen 1JCeel)tß tI er< 
weigerung. SDaß iBege~ren ge9t ba9in, e~ fet ber ~ntfel)etb ber 
3ufti3fommiffton wegen 1JCeel)t§i.lerll.lcigerung aufauge6cn unb bie< 
~erbe n(§ ~ufitel)tßlie~örbe anau9aIten, barür au forgen, ball bem 
.1JCefurrenten ba~ erfteigerte ~o'6e1 afß ~igentum auerfannt werbe. 

SDie Elel)u(bbetrei6ung~~ unb ~onfur~fammer alc9t 
tn iJ:rwägung: 

~er ~ntfcgeib ber morinftana unterfte9t einer Über~rüfung 
burc9 bie Elel)uThbetretbungß~ unb ~onfnrßfammer be~ lSunbeß~ 
.geriel)te~, an bie ber 1JCerurß geric9tet ift, nur infoll.leit, ai§ bie 
luaernijd}e 3ufttafommiffion a{ß fantonale ~uffid}tßlie9örbe in 
6el)ulblieneibungß< unb .Jtl'nfurßfacgen entfel)ieben 9at ober au 
entfel)eibl'n 9atte. iRun tft bie 3ufttafommifiion tn ber angegelienen 
~igenfel)aft auf bie .iBefd)werbe be§ 1JCeturrenten nid}t eingetreten. 
üffenliar mit 1JCeel)t. SDenn e~ wurbe in ber lSefel)ll.lerbe nid)t 
'fJeltenb gemael)t, baB bie moUftreclungßorgane t~re q3fIid)t niel)t 
erfüllt 9ätten, fDnbern eß ric9tet fiel) biefd6e gegen ~en @emeinbe~ 
rat \)on URüßwangcn aI~ ~ertigungß6e9örbe. Ueuer biefen ftanb 
ber ,3uftiafommiffion nIß m:uffiel)tßoe9örbe in lSetrei6ungß~ unb 
.~onfur~fael)en ein ~ufftel)tßrcel)t niel)t au, unb fte 9at beß9alb 
.mit lRed}t erlannt, baf3 fie in biefer iJ:igenfel)aft fiel) mit ber 
,®ac9c niel)t au oefaff en ~alie. 39r ~ußf~ruel) enti~ric9t boU~ 
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