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benienten auftreten; benn e~ fragt fid) eben, roa~ unter einem 
anbern ber mertr(Ig~ftaaten! in bem ber stläger jeinen m3l.l~nfi~ 
~at, 3u berfte~en ift: ob barunter aud) ber @5taat ber ?ßroaej3. 
fü~rung inbegriffen iit, unb f~e3ieU ob, menn e~ fid) um einen 
~unbe~ft(I(It mie bie 6d)mcta ~anbert, ml.l bie Stantonc im ?ßr.o. 
acj3red)te foul.leräu fiub, unter bem ~nranbe uur ber Stant.on bel' 
q3r.oaef3fü~rung, .ober aber bie gauae 6d)meia 3u berfte~en fei. 
IllUein fd)on bie 2tuj3erungen ber stommifft.on (bgI. Actes de 1a, 
Conference de 111, Haye du 25 juin au 13 juillet 1894, p. 90, 
105 ss.), bann aber 9alt3 befonber~ bie ~l.ltfd)aft be~ ~unbe~~ 
rate~ an bie ~unbe~beriamm{ung über @ene~migung ber Über. 
etnfunft mueifen auf ba~ uuameibeutigfte, baj3 bie ~enben3 ber 
Übereinfunft unb bamit aud) i~r 6inu unb @eijt b.\\)ingf~t, bit 
fog. m:ußliinberfauti.on im 9 ef amten mertrag~ge6iet e abau. 
fd)affen; bamit mirb aber für bie 6d)meia aud) bie IlHifd)affung 
ber auf bem f.og. SDomi3tl~rin3t~ berul)enben Stautton für bie 
m:ngel)örigen cmberer mertrag~ftaaten ftatuiert, unb aroar gana 
aUgemein, a(fl.l aud) in intedantonalen ~eaiel)ungen. ~~ barf 
benn aud) ~u.o\)l barauf I)ingemtefen amben, baB bie m:bfc9affung 
ber m:u~lanberfauti.on gegenüber nid)t in ber ®d)meia mo\)nenben 
striigern unb beren gIeid)aeitige meUle\)aHung gegenüber in bel' 
@5d)meia, aber nid)t im Stanton ber ?ßroaef3fü\)rung m.o\)nenben~ 
eine Ungereimt\)eit roäre, .o'6fd)on auberieit~ bie mebor3ugun9 ber 
m:u~Iiinber gegenü'tier ben @5~roei3er6ürgern in biefen intedunt.o" 
nafen ~e3ie\)ungen nod) me9r 9crlJortritt, ar~ ht ben internatio· 
nafen. m:Uein jene ~eb.or3ugung mal' eine bemuj3te unb geluoUte, 
mie bie bunbe~riitfid)e motfd)aft 3Ul: Ubereinfunft beutlic9 errcnnen 
letUt. ~er baburd) I)erborgerufene Buftanb i)el' ltngfeid)gett tler 
~e\)anbrung ber ~u~Ianber unb bel' 0d)roeiaerbürger, 'tieam. bel' 
~efferfteUung jener, fann nur burd) m:'tifd)affung ber staution$" 
~fIid)t ber nid)t im Stanton ber \j3roaej3fü~rung bomi3Uierten Strä. 
ger oei eHigt merben. 

~emnacf) ~at ba~ ~unbeßgericf)t 

edannt: 
:t)er :1Mur$ roirb ar~ un6egrünbet abgen>iefen. 

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Konkurskammer. 
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91. 0'ntfd)eib bom 6. Oft.ober 1900 
in ®ad)en lRu\)rtg. 

Vorzeitiger Ve1'kauf von gepfändeten Gegenständen im Sinne des 
Art. 124,Abs. 2, Betr.-Ges. Verhältnis zU?' Verwertung, Art. 199 eod. 

I. ~ofef 1Ru\)tig, staufmann, o. 3. in mief, Hej3 um 24. ~e" 
oruar 1900 für eine %orberung bon runb 2200 %r. ein jßferb 
im @5d)a~ung~merte bon 700 %r. nebft berfc9iebenen anbern @egen. 
ftanben feine~ '0d)ulbner~ 2uigi merna~coni, ~auunterne\)mer in 
®oIot9Ul'lt, ~fanben. 

:t)iefe~ ?ßferb ~tJurbe am 21. \Upri( bom ~e1rei6u1tg$amte @5o. 
totl)urn aU$ freier ~anb \Jerfauft, mit bel' ~egrünbung, e~ er· 
f.orbere einen foftf~ie(igen Unter9aIt (m:rf. 124 ~bf. 2, unb 130 
3iff. 4, ~ .• @.). \Um 15. ~uni 1900 rteUte bel' @liiubiger ba~ 
~ege\)ren auf merroertung bel' fle~fiinbeten @egenftiinbc, roorauf 
baß ~etrcibungßClmt bie @5teigerlmg auf ben 5. ,Juli 1900 an· 



488 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

fet;te. ?!tm 4. ,juH fl.H'a~ ba5 ?}Xmt5geri~t 6010t9Utn"Bebern bie 
$tonfurßeröffnung über ben 6~ulbner aus, nad)bem .!Bemü9ungen 
beßfeI6en, einen Wa~(af3\)ertrag ab3uf~Iief3en, erfofgfoß geblieben 
wnren. ffi:u9ri9 \)erfangte nunme9r unter .!Berufung auf ?!trf. 199 
?!t6f· 2 .!B.d:~;. ?!tnweifung auf ben bur~ ben !Serfauf bes ~fer" 
bes eraieUen ffi:einedös \)on 523 ~r. 40 ~ts. mer .!BetreibungS" 
beamte (ber g(ei~aeitig $tonfursbeamter tfi) erWirte aber, er \)er~ 
weigere \)orfäufig biefe ?}XU5aa9(ung, ba einige $tonfurßgläubiger 
.!Bernnsconiß 9tegegen ~roteft erl)oben l)ätten. marnufl)tn erneuerte 
ffi:ul)rig fein .!Begel)ren auf oem .!Bef~\l)erbe\l)ege bei ber fantona{cu 
?!(uffi~tsbel)örbe. 

H. Bettere wicß il)n am 24. ,juli 1900 mit nnel)fo!genber .!Be~ 
grünbung ab: lI!Ser\l)ertet" im 6inne bes ?}Xri. 199, ?!t6f. 2 eit. 
fei baß fragIt~e ~ferb nt~t mie !Serwertung nn~ 9Xuffafiung 
bes @ejete5 (?!trt. 116 ff . .!B."@.) erforbere \)ielme9r bie 6teUung 
eincß !Scr\l)ertungßbege9rcuß. mer !Serfauf bCß ~fcrbes aber jei 
ol)ne ein ford)es .!Bcgel)ren erfoCgt unb fteUe fid) afß bIoj3e !Ser~ 
waHungß\)orfel)r im 6inne bCß ?!tri. 124 ~6f. 2 .!B."@., 3um 
.8wecfc ber !Sermeibung \)on Unterl)aUßfoften bar. 

In. @egen biefen @ntfd)cib refurrierte ffi:ul)rig re~t3eitig an 
baß .!Bunbeßgeri~t. • 

IV. mie tcmton\lfe ?!tufft~tß6el)örbe beruft fid), inbem fie ?!t6weifung 
bes lJMurfeß beantragt, auf bie IDCoti\)ierung il)res @ntf~etbes. 

mie ~d)urb6etrei6ungß" unb $tonfW:ßfammer aie9t 
in @r\l)ägung: 

1. Wad) ?!tnft~t beß ffi:efunenten foU bie ~l)atfa~e, baj3 bie 
ge:pfänbe!e ~ael)e in @emäj3l)eit beß ?!tr!. 124 .!B.~@. \)erfauft 
Wurbe, l)inrei~en 3u ber ?!tnml~me, eß liege eine !Serwertung im 
6inne bes ?!tr!. 199 .!B.~@. \)or. ~iefe ?!tuffajfung muj3 inbejfen 
mit bel' fantonalen ?!tllffi~t~&elj.örbe al~ nid)t autreffenb ßeaeid)net 
werben. ~reHid) ift bie ltlirtfd)aftli~e nmfe~ung be~ bem @{äu" 
litget' l)aftenben @egenftanbeß in @elb \)orgenommen uno in biefer 
S)infiel)t ein weiteres !Serfal)ren ni~t mel)r mögn~. maraus folgt 
aber feineß\l)egß, baB bamit baß .!Betreibungßftabium ber merwer" 
tung feinen ?!t6f~Iuß gefunben l)a6en muffe. ,Jn ber :t:l}at gibt 
eß aud), a6gefel)en \)on l1(rt. 124, ~ärre, in benen an <SteUe beß 
ge:pfänbeten D&jefteß gan3 ober teihoeife eine @e,lbfumme tritt, 
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unb luooei un3\l)eifelljaft nid)t \)on einem !Serwertungßafte, fon" 
bern nur \)on smal3na~men aur @rl)aUung beß lffierteß bel' ~fän" 
bungß06jerte gef~ro~en werben fcmn (\)g1. ?!trt. 100 unb 102 
?S."@.). Wirgenbß fobann fteat baß @efe~ bie ~fätlbung baren 
@e(beß ber !Serwertung gIeid) i fonbern es f~rei6t bem .!Bettel" 
bung56eamten befien !Serwal)rung aIß eine IDCaurege( beß I.J3fän" 
bungß\)OU3u9cß \)or. miefen ~äUen, weld)e ba~ @efet; 6ei bel' 
.!Bel)anbfung ber \Pfänbung unb nid)t bcr !Serwertung 3ur 6prame 
6ringt, mUß nun berjenige beß ?!trf. 124 gfeid)gefteUt werben~ 

\l)eU es fi~ (tu~ l)ier in erfter mnie um eine !Ser\l)aItungs\)orfel)r 
ljanbeli. &ß tuirb nämIid) bie IDCögfid)feit eineß Mraeitigen !Set'" 
faufeß au~fd)UeB{jel) 3u bem Bwecfe eingeraumt, um eine öfono" 
mif~e 6~abigung ab3uluenben, bie bei .!Be06ael)tung bel' geie~" 
n~en ~riften ü6er !Serwertung bem 6~ufbner uno cl)enfueU aud; 
bem @!äu6iger entftel)en luuroe. 

2. :t'Iagegen fann bie \)oraeitige Umfet;ung in 6areß @elb nid)t 
bie ~o(gen lja6en, bau bie l)om @efe~e aufgefteUten ~rlften be" 
treffenb !Sornal)me ber !Serroertllng il)re ?!tnwenbbarfeit fur bie 
6etreffenbe ~eh'ei6ung \)erfieren. mer .8roecf biefer ~riften gel)t 
aUerbtngß tn erfter Binte bal)in, bem 6~ulbner @elegen9elt alt 
geben, ber @nteignnng ber ge'pfänbetcu D6jef!e burel) .!Befrieoigung 
ber @läu6igcr \)oqubeugen. ~nberfeit~ \l)tu a6er ba~ @efei~ an" 
ertauutermaf3en bie ?!tu5'p[ünberung be~ ~el)ufbnerß hurel) einaelne 
®fliu6iger babllrd) \)er9tnbern, baj3 eß bem 6~u[bnet' baß ffi:e~t 

einräumt, einen Wa~faätlertrag au erwiden ober burd) ,jnfo[\)enö" 
erffärung Me @röffnung be~ $tonfurfeß au l.leranlaHen unb auf 
biefe ?meife ben Untergang ber .!Betreibung 9croeiaufül)ren. miefer 
,3bee be~ @efe~ge6erß miiäte e(\ ehen wiberf'pre~en, luelllt ba5 ge" 
pfänbete ober an \SteUe beß ~fallbe~ getretene 6are @eIb bem 
@tröfe au~ einer !Serwertung gIeid)gejteUt würbe. (:5:ß fann niel)t 
angel)en, baä bie bem @[äußiger 3t1r JEerl)inberul1g bel' !Smtler" 
tung ber lBermögen506jefte Jouft gewäl)rten ~egünftigungen l)ier 
bahurd) wertlos gemad)t werben, haB baß 6are @elb \.lor ~61auf 
bel' geie~lid;en !Smuertung6frijt, tn bringrtd)en ~äaen \.lieUeid)t 
09ne fein lffiiffen il)m enteignet unb bamit ber .8ll:lecf6ejtimmung, 
bie ~urd)fül)rullg beß ~,a~Iaj3uertrages ober bann bie @lei~fte(~ 
rung aUer @liiu6iger all ermögficl)en, entaogen itlirb. 
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@ine fo1el)e boroeitige @nteignung würbe uuel) bem ?J3rin3i:p l:e§ 
@efe~e§ wiberf\)reel)en, bua ba~ einmal eingeleitete !Setrei~ung§. 

l)erfauren niel)t bon feroft, fonbern nur auf )\)eaieU bon ~ehen 
be~ @liiuofger~ gefteUte~ !Sege~ren feinen tyoftgnng ne~men foU. 
&uel) au~ biefem @runbe fann ei3 umnögIiel) afi3 3ufiifftg er· 
fel)einen, baa einem @liiuoiger, bel' felo]t nie bie JBmucrtung 
l)edangt ~ilt, bieUeiel)t auel) gar nie I.lerfangen wollte, ein JBer· 
mertullgi3edöi3 5uetfannt wirb, wii~renb anbere @Iiiuoiger, bie 
gleiel)acitig ober fel)on frü~er ?J3fiinbung errangt unb bieUeiel)t oe· 
reiti3 in gefe~mlij3iger iilleife bie JBerweftung oege~ft ~a6en, feer 
au§ge~en foUten. 

tyür biefen ~tanb\)lInft )\)riel)t fel)Uej3Uel) 'oie @rwligung, baa 
bie lReel)ti3ftellung ber @Iiiuoiger fo roenig afi3 mögUel) burel) bie 
?ffiiUfür ober 2aune be~ ~ett'Cioung~oeantten ober ~ritter oeein. 
fluat \uerben barf. 

@i3 mua bei3~a(o gefagt luerben, bau bie ofoj3e Umfe~ung einei3 
ge\)fiinbeten üoiefte~ in @e(b o~ne bai3 Butteffen ber ü6rigen 
JBorau~ie~ungen ber JBerwcrtllng im ~inne bon ~rt. 116 ff. bei3 
!Setreiollngi3gefe~ei3 eine 'Ünbenmg ber lReel)ti3ber~li!tniffe 3ltlifel)en 
@Iäubigcr unb 0el)llIbner niel)t oewirten fann. ~ai3 bare @elb 
tritt lebigUel) an 0teUe be~ mf\)rüngliel) ge\)flinbeten übieftei3 
unb bleibt einerfeiti3 @igentum bei3 ®el)lllbncri3, anbererfeiti3 ?J3fanb 
bei3 @{(\u6iger~. @~ fe9lt ba~ roefentHel)e IDCetfma! bei3 normalen 
JBerwertungi3tlerfa~ren~, bau niimUel) bem 0el)lIIbner burel) einen 
lReel)t~aft ba~ @igentllm an bem ?J3fanbe fowo~{ wie (tu bem 
@egelt)uefte be~fer6en ent30gen luerben ~l.1iU, ba~ ~eißt gerabe ba~ 
IDComcnt, weIel)ei3 bie ~eftimmung be~ ~rt. 199 be5 ~etretbung~. 
geiel?e~ reel)tfertigt. menn lettere etfIart fiel) offenoar au~ ber 
~rltlägung,baj3 nur fOlel)e Dojefte in bie .ltonfur5maffe geaogen 
werben fönnen, bie öur Bett ber .ltonfur5cröffnung noel) bem 
~el)lIIbuer fefbft ge~örten. 

memgemiifl fann ali3 lBer\l.1ertung im ~iune be~ ~rt. 1.99 bei3 
!Setrei6ung~gefe~ei3 nur ber meel)t~aft bctulel)tet \l.1erben, bllrel) 
welel)en nael) ~'6{auf ber gefetHcl)en JBerroertung5friften auf !Se. 
gel)rcn be~ 6etrei6enben @Iliu6iger5 bie bicfcm 3uge:pfänbeten ,ob. 
jene unter ~eftfe~ung i~re~ ?fierte~ unI) mit bem Bwecfe, baj3 
biefer ?fiert aur ~ecfung bel' betriebenen tyorberuna 3U berwenbm 
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ift, a1l5 bem @igentum bei3 ~el)ulbueri3 in ba~ienige eine~ mrtt:
ten ü6ergetragcn werben. ~afl bie @nteignung burel) ein eigent~ 
Uel)e~ .ltaufgefel)äft erfolge, ift niel)t not\tlenbig; biefeI6e taun 
4Uel), roie im ~aUe be~ ~r~: 131 be~ ~etrei6ungi3gefe~e~ bei 
@elbforberuugen, burel) Moj3e Ubedaffung be~ ge:pfiinbeten übjef. 
ie§ an' ben @Iäu6iger bOr iiel) ge~en, unb biefe JBerroertungi3art 
l}at namentItel) ba ftatt5ufiuben, wo baß ge:pfänbete übieft bon 
Sl{ufcmg an iu barem @eIbe oeftanb ober uael)triigliel) 3ur @r~al" 
tung be~ ?J3fanbreel)ti3 in &eIb umgeie~t worben ift. @benforoenig 
ge~ört aum ~egriffe bel' JBerweftung, ban bai3 6are @elb bem 
~(äuoiger 3ugeiteUt wirb. ~ür bie JBerroertung be§ in 6arem 
@e(be beftel}enbeu ?j3fanbei3 muU ein ?!BiUeni3aft be~ ~eamten ge. 
nügen, burel) wefel)en bem ~el)urbner baß @igentum an beut 
~fanbe ober an bem ?!Berte be§fel6en ent30gen unb bem @läubiger 
:augeteHt roirb. miefer ?fitUeni3aft ift fefoftl.lerftiinbliel) nur unter 
!Sead}tung ber ?l3orfel)riften ber SXrt. 120/122 beß ~etretbungß" 
gefe~ei3 reel)tliel) aura.ffig. magegen erfel)eint ei3 unter oowaltenben 
mer~ä{tniffen alß üverflüffig, bau bern ~el)ulbner noel) f:peateU 
imgeaeigt wirb, an wefel)em ~age bie @igentum5ü6edragung er. 
folgen werbe. Iltuß bem Umftanee, baa ~d. 125 bei3 !Setret6ungi3. 
geie~e~ eine IDCitteUung bei3 m(ttum5 ber JBemertung nur forbert, 
menn bte ~etemgten in bel' 0el)wei3 einen 6efannten ?!Bo~nort 
ober einen mertreter ~aoen, tft au f el)Hej3en, baa bte &nöeige mc; 
fentfiel) baau bienen foU, ein günftigeß lRefultat ber JBerfteigerung 
au fiel)ern. mi eier Bwecf fiillt ieboel) ba~in! menn bie Umfe~ung 
bCß ?J3fanbei3 in oareß @e[b fcf)on ftattgefunben ~at, unb bem 
~el)u(bner felbjt ift im iWrigen burel) IDCitteHung be5 JBerwertung~~ 
fJege9ren~ gcnügenb ~nlaB 5ur ?!Ba~nmg feine~ lReel)tei3 auf 
ilCael)lafjtledrag ober .rrontur~eröffnung gegeben worben. memge. 
miij3 taun eß fiel) nur noel) fragen, mann nael) IDCitteifung be~ 
JBerwertllngi36ege~ren5 ber ~ft bel' @igentum~übertragung ar~ 
erfolgt au 6etrael)ten ift, ob nur bann, wenn ber ~eamte burel) 
ein iillj3ediel)e~ IDCerfma{, 3. ~. eine fel)rlftriel)e @rffiirung in 
feinen ~üel)ern ober !Stiefen ben JBoUaug bel' @nteignung funb~ 
gege6en l)at, ober fel)on bann, wenn IebigHel) ein inuerHel)er ?!BH~ 
len~aft borliegt, ber elnaig burel) bie @rfliirung be~ ~etrei6ungi3. 
lieamten fonftatiert werben fönnte. IDCag bie ~rage im ~tnne bel.' 
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einen ober anbem m:rtematlbe fieIöft lUerben, fo ergibt fidj bie 
6djroierigfeit, ba~ ber (gintritt einer für bie 18eteiltgten ~ödjft 
widjtigen merlinberung i9m lRedjtßfteUung oet fonft gana gletel)en 
mer9/iUntffen für eine gelUiile Bett Mn ber 'litntür beß 18e(\mten 
(\bl)iingig gemael)t roirb. .3m 3ntereffe mögliel)er ®IeidjfteUung 
aUer @((iubtger fdjetnt e~ be~l)(\(b gereel)tfertigt, ben ~ermin für 
bie ®gentum~übertragung einl)eitltel) feft3ufe~en. (g~ barf :prlifu~ 
miert \tlerben, bat ber lBeamte in aU ben 1JliUen, lUO eine lUeitere 
merlUertung$l)anblung ü6ertrüffig fIt unh fid) be~l)aUi eine S)in~ 
aUßfel)iebung ber mit ber merlUertung berbunbenen lRed)tß\llirtun~ 

gen in feiner 'lieffe red)tfertfgt, in treuer lßtrid)terfüUung bie 
Ü6ertragung be~ (gigentumß an bem f onft mütig ~anegenben 
baren @elbe fofort bornel)men lUirb, fooalb bas merlUertung$~ 
begel)ren In gefe~Udjer ?mdfe geftent unb gegen bie Bul/ilfigfeit 
be~fe{6en innert ber gefel$liel)en ael)ntägigen 1Jrift teine lBefel)lUerbe 
erl)o'6en roorben tft. WUt m:blauf biefer 1Jrift ftel)t ber momal)me 
ber merroertung tein S)inbemiß mel)r entgegen unh ift be~l)a(o 
anaunel)men, e~ wanble fiel) bie l)oracitige Umfe~ung beß ~fan'ce~ 
in oare$ ®e!b mit bem elften ~age nad) IJJCitteUung be~ mer~ 
roertung~6egel)ren~ an ben 6el)ulbner in eine gef~rtd)e merlUertung 
im 6tnne be~ m:rt. 199 bes 18etrei6ung~gefe~eß um. 
~m borHegenben 1JaUe ftel)t nun feft, bat ba~ lBegel)ren auf 

merlUertung bon bem @Iiiuoiger am 15. ,J'uni gefteUt unb l)ie~ 

l)on bem 6el)ulbner m:naeige gegeben lUorben. (gbenfo ift an3u~ 
nel)men, ba~ bie 1Jrift 3ur lBefcf)\tlerbefül)rung gegen bit' 8uliiffig~ 
feit be~ merlUedung~6egel)renß am ~age ber Ronfur~eröffnung 
(4. ,Juli) abgelaufen lUar. ~elUgemäf3 mut bie ftteitige @erb~ 
fumme aI~ (gr!öß eine~ aur Beit ber Ronfur~eröffmtl1g bereii~ 
tlerlUedeten mermögen~oliiefte~ betra41tet unb bem oetreibenben 
@rliuliiger 3ugef:proel)en lUerben. 

:nemgemät l)at bie 6el)uI~6etreibung~~ um Ronfurßfammer 
etfannt: 

:net lRefurß roirb für oegrünbet erflürt. 
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92. (gntfd)eib tlom 6. Oftober 1900 in 6ael)en 
lß e ftalo Hi~ lßf t) ffer. 
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Angebliche Unregelmässigkeiten bei einer Steige1·ung. Thatsiichliche 
Feststellungen; Stellung des Bundesgerichtes. Stellung des Gant
richters. Art. 1.1. Betr.-Ges. 

I. m:n einer 'lierttiteIfteigerung, bie am 16. Dftober 1899 
tm Stonfurfe beß 3ofe:p~ IJJCeier, 1Ja&rtfanten in 'lio919ufen, Ilb~ 
ge9aIten lUmbe, erftanb Dr. lßefta{Oa3t<~ft)ffer in BÜtiel) eine 
m:nall~I @ülten. m:m 20. Ofto6er 1899 etl)teUen feine ~ertreter, 
@ut & (;5;te. in 2uaern, bie 6eaügIiel)en ~btretungen, lUorauf fie 
folgenben ~ageß bem Ronfut'ßamte lRUßlUt)! lirtejltd) mitteilten 
e~ fe91e Me m:&trefung für eine ber erfteigerten @üften tm 18etrag;' 
l)on 5000 Wr. IJJCit (Sd)retben l)om 25. Dftober 1899 antTUortete 
baß Ronfur~amt, bie fragUdje ß5tHt fei l)on einem :nritten, bem 
@antrufer lßeter (gglt, erfteigert lUorben. 

11. 91unmel)r ergriffen ®ut & (;5;ie. 91amenß beß Dr. ?peftafoaat 
ben 18eidjmerbelUeg, lUobei fie anbtael)ten: lBei ber 6teigerung, 
an mefel)er @ertel)tßfd)rei6er Wtdt) alß Ronfurßl,)er\llaUer unb 
Drt~ridjter (ggH alß @antrufer funftioniert 9üUen, feien l)er~ 
fel)tebene Umegefmäf3igfeiten tlorgefommen. 1Jür ben ftreitfgen 
~itel 9abe fiel) bei ber m:uGbietung nur bie refurrierenbe lßartei 
unb ein Unbefannter beteiligt, ber, lUie es fel)einc, oer @antrufer 
fd6ft gelUcfen fei. lRefurrenten feien fiel) beftimmt be\uutt, ein m:n~ 
gebot l)on 4660 ~r. gemadjt au ljaben, auf ba~ ljin ber Bufel)fag 
erfolgt fei. :tlen 91amen be~ (grfteigerer~ l)abe man, lUte aUel) 
~eaügHel) anberer bel' berfteigerten ~itel, nidjt befannt gege6en. 
:nie lRefurrenten ljätten in ber fiel)em IJJCeinung, ber Bufel)(ag 
fei an fte erfolgt, bie @üH aIß l)on il)nen erfteigert angefe9en 
unb l)orgemerft unb erft burel) ben lBrief be~ jtQnfur~amteG );)om 
25. Dftober 1899 bon bem angebHd)en Bufel)Iage an (ggH 
Renntniß erljaHen. @eroi~ l)ätten fie fiel) ben lUdt unter bem 
91uminafroertge au~ge6Qtenen unb burel)auß ildjern ~ite{ ntel)t 
entgegen laffen, inbetn fie bon Dr. lßeftal03ai m:uftrag gel)abt 
l)ätten, fiimtIiel)e ~itel, lUeIel)e niel)t ben mO[ltlert gerten lUüt'ben, 


