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46. ~utr~rib uom 6. ~prif 1909 in l5ad)en 
J,\6pf4thdp-uou ~etg\lU. 

Liegensohafts81eigerung im Konkurs. Bedeutung und Form der durclt 
Art. 257 Abs. 3 SchKG vorgeschriebenen Bekanntgabe der Schat
zungssumme an die Grundpfandgläubiger. Aufhebung der Steigerung 
wegen ungenitgendel' M Weitung. 

A. ,3m .reonfurfe ber ~r(tu ?miUi.?Balmer in SlReiringen erlieu 
baß .reonfurßamt (Y6et~a~{e am 25. l5e1'temoer 1908 'oie ?Befannt. 
mad)ung bel' auf ben 27. (>ftober 1908 angefe~ten erften megen" 
f d)afteni)erfteigerung. :nie 3u \)erftetgernben megenfd)aften u.mrben 
barin in fed)ß '!Crttfeln (I-VI) gefd)ieben. m:rt. I erro1i~l1tt unter ben 
Biff. 1-15 eine gröum Ba~{ ®ebüube, ®e6üub~{üte unb eine 
?maff erfraft, worunter 'oie wid)tigften (>6iefte baß für 102,000 ~r. 
6ranb\)erfid)ede S)otel unb jßenj'ionßgeMube 3um lReid)enbad) 
(Biff.1) unb baß für 186,500 ~r. 6ranbi)erj'id)erte Grand Hotel 
des Alpes (Biff. 6) finb. :nie I5d)IU133iffer 16 nennt fobann nod): 
"baß aum ?Betrieb be~ S)oteI~ ge~örenbe SlR 0 bir i a r, 6 d) iff unb 
®efd)irt ll .3n ben folgenben '!Cd. II-VI werben nod) anberwek 
tige ~tegenfd)aften un'o ®eb1iube aufgea1i~lt. :naran anfd)lieaen'o 
wirb erfl1itt: 11 '!C mHt d) e 15 d)a tu ng: 1. mon '!Cd. I, II unb III 
248,500 ~r.; 2. mon ~(tt. IV 40 ~r.; 3. mon '!Cd. V 5 ~r. uno 
i)on '!Cd. VI 15,000 ~r., aufammen 250,045 ~r.1/ 

:nie lRefurrcutht .reat~arina ~{bplanal~.\)on ?Bergen tft im .reol:: 
10fationß:plan aIß ®runb1'fcinbgläubigerin mit einer ~orberung Mn 
10,831 ~r. 60 ~tß. 3ugeIaifen, für 'oie nur 'oie ~legenfd)aften unb 
®eb1iube, nid)t aber aud) baß S)otelmooiUar a{~ BUbetjörbe t)uftet 
(wie Ie~tereß bei anbern, itjr im mange ten~ \)orge~enben, teUß 
nad)fofgmoen ®11iu6igcrn ber ~aU tft). ?Biß unb mit it)rer ~or" 
berung meid)t 'oie i.J3fanbuelajtu1tg ber megenfd)aften ben ?Betrag 
\)on oufammen 214,474 ~r. 50 ~tß. 

~aut \)orinftan3lid)er ~eftfteUung fft ber 3{efurrentln feiner~eit 
ein @):cl1t:plar ber I5tetgerung~6efanntntad)ung ougefteUt \l)Orben. 

:nie i)om 16. (>fiouer 1908 an aufgelegten @5tetgetung~oebin. 
gungen entl)aIten feine aiffermä~i9en '!Cngaben ü(ier bie @5d)lttung 
uno ben SlRinima{3ufd)Iag~:prei~. Unter Biff· 2 6efUmmen fie, bau 
ber '!Cu~ruf ber au \)crfteigernben (>ojene, foroett eß bie mrt. I, Il 
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unb III mit @in)d)Iuu beß auge~örigen l))(ooHtarß betreffe gefamt~ 
l)aft :rfo1ge, immer~in unter ?mat)rung ber lRed)te ber be./ ®efamt; 
l)er:pfanbung \)orge~enben S)~:pot~efargIäubiger, unb bau 'oie '!Crt. IV, 
V. unb V~ bagegen getrennt in m:u~ruf gebrad)t würben. Unter 
Btff· 3 WIrb \)orgefd)rieben: ber @rfteigerer ber '!Cr!. I II unb III 
~abe 6ei bel' @5teigerungß\)er~anb{ung in bar 126,000 ~r. an bie 
.reauffumme au entrid)ten. 

B. mie I5teigerung remb am angefünbigten :tage, bem 27. (>f" 
to6er 1909, fta~t. ~au~ bem ~ototoU barü6er bcaeid)nete bel' .reon" 
fur~beamte aunad)lt bte 6teigerungßgegenft1inbe, wobei er aud} bie 
®runbfteuerfd}aßung angab, unb awar für 'oie '!Crt. I unb II ben 
met~ag non 493,090 ~r:, l~b W~6~i er al~ amtlid)e 6d)a~ung 
,~bet '!Crt. I, II unb III mIt ,3n6egrtff beß augetjörigen S)otelm06t:: 
harß 248,500 ~r." nannte. ,3n re~teter meaieljung wurbe ferner 
(maß nid)t i~ I.ßr~tofoU ~el6ft \)erurfunbet, a6er \)orinftanaUd) feftgefteUt 
unb unbeftrttte~~ tft) ero~net, baa \)on ben genannten 248,000 tyr. 
runb 170,000 i!t., auf ble 6d)a~ung ber iliegenfd)aften unb runb 
80,000 ~r. aut bte be~ SlRobtHarß mtfaUe (eine mretftiftnotta im 
I.ßr~tofoae fonbett alß gen aue ?Beträge 166,910 ~r. 70 ~tß. unb 
81,089 ~r. 30 ~tß. au~). tl1ad)bem fob(l11n bet ?Beamte bie I5tei:: 
gerungßbebingungen nerlcjen ~atte, erfrärte );Ier mertreter ber lRe:: 
furrentln, tyürf:pred)cl' ilu~ in ,3ntetIafen, baa er gegen bie Biff. 2 
berfelb~n ~efd)wcrbe fül)ren werbe, weH iie feparate '!Cnge6ote, nur 
auf ble iltegenfd)aften ober auf baß l))(o6Uiar, au.ßfd)ne~e. :ner 
Jtonfurß6camte bot tro~bem oie 6teigernngßgegenftänbe au~ uno 
fd)lug unter anberm bie '!Crt. I, II unb III an '!Cbolf I5tuber in 
~nterlaren, 3afo6 ?mürgler>iIDö.d)ter in BOfingen, ~t'ltugott I5pie~ 
tu ~u3ern unb ,3oljann SlRütj{emann in SlReiringen um 248,500 ~r. 
au, "unter mor6e2aIt, bau fämtlid)e in ben ®ebingen genannte 
.8a~Iungen f?mt. mel'3ug~"inß innertjal6 3wei SlRonaten geteiftet 
werben, fowett Ulc9t gUiuoigerifd)erfett~ l)ierauf l)er3id)tet wirb. 11 

. ~. ~m 5. ,Wo\)emlier fü~rte ne6en anbern ®runb1'fa11bgläubigcrn 
bte !Refurrentm ?Befd)roerbe mit bem ?Bege~ren: 1. eß fei 'oie 6tei< 
g.erun~ß\)erl)anblu11g mit aUen i~relt Jtonfequenaen, unb f:peaieU 
bte ,S)tugabe be,r 6teigcrungßo6fefte, auf3U~ebenj 2. e~ fet 'oie ~rift" 
e:tellung a~ Ote @rfteigercr alß unftattl)aft au erfl1iren unb in mer:: 
bt~bUn~ mit bel' S)inga6e ber I5teigerungßo6jefte aufaul)ebenj 3. e~ 
feten fur bie neue I5teigerung~\)erl)anb(ung anbere, fad)entf:pred)enoe 
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6teigerung~bebinguugen nufau{e~en, bie e~ ben 3mmobmar~fnnb~ 
gläubigern ermögHd)en, i~ren lßtanbred)t~a~f~rud) ~ur @eltuug ~u 
bringen unb fel>arate Illngebote auf i'f)re lßtannobief:e au. madlen; 
4. e))entueU fei ber Stontur~\)erttlalter ber ?SeJd)~erbefu'f)re:m gegen: 
über a@ tleranhl)OrtUd) unb fd)abencrfa~:pfhd)ttg au erf1arcn •. B~r 
?SegrÜnbUng ttlurbe angebrad)t: :!:la~ Stonfur~amt ~abe gefei$ttltbr~g 
untednHen, ber :Returrentin und) ~d. 257 ~bf· 3 (5~.re@ em 
~~em:plar ber (5teigerung~oefnnntmad)ung BuaufteUen. ~te erft am 
(5teigerung6tage erö ffnete ger onberte (5d)n~ung ber.2tegenf d)arten 
unb 'oe6 UR06mar~ bU'oe offenbar einen ?Seftan'otett 'oer \SteIge: 
rung60ebingungen unb 'f)ätte 'oa~er red)taeitig \)or 'oer 6teigerung 
befannt gemad)t ttlerben foUen. UR,mgel~ 'oeffen ie~ 'oie (5te~gerung 
ungültig. Biff. 2 ber t5teigerung~be'otngungen, bte .~ur eme Be: 
famtljafte S)ingabe 'ocr 2icgenfd)aften un'o 'oe~ URobdtar~ geft~~te, 
fei ungefe~lid), 'oa fie 'oen 'l3fanllgläubigern, 'oenen 'oa~ URo~thar 
nid)t 'Cer'f)aftet fei, \)erttle~re, nuf bie megenfd)afte~ fel>(tr(t! au btet~n. 
~nblid) l>crlei$e 'oer ßUfd)lag 'oie 13iff. 2 'oer ?Sebmgungen, 'oer :t.ne 
~rnanl){ung \)on 126,000 ~r. ))orfd)reibe, a~ ttleld)e - frelltd) 
äu~erft rigorofe, bie .reaufUeol)nber abfd)reclenbe un'o 'oe6l)nlb uno 
f±nttl)afte -- ?Seftimmungen fiel} 'ocr stonfurßbenmte 3U @unften 
'oer ~rfteigem nid)t ge'f)alten l)abc. 

D. Illm 16. Sunuar 1909 cdnnnte bie t,mto~ale m.uf~d)t~: 
bc'f)örbe: 'oie ?Sefel}ttler'oe wer'oe im (5inne 'oer URotm.e ab~ettlteie~. 
Sn 'oen le~teren fü'f)t1e fie aU6: :!:lau ber iRefurrentm feme (5tet: 
gerungßbefanntmad)ung 3ugefteUt \\lorben fei, erttle~fe fid) und) 'oeu 
~ngaben be~ .reonfurßamte6 ctI~ unrid}t!ß, womit bleier ?S:fd)werbe< 
grunb ba~infClUe. S)tnfid)tlid) 'oer ,?ßen:nngelung. ber 6:et~eru~g~: 
bebingung 2 jei bie ?Sefd)werbe \)erf:pntel, ba 'ote ae1)ntaglge ~rlft 
für bie m:nfed)tung ber ~ebingungen l>on ''f)rer m:uflegung an, u~'o 
nid)t erit und) 'oer ~uflagefrift, au laufen 6egonnen l)nbe •. ~ai3 bte 
gefon'oerte t5d)n~ung für 'oie .2iegenfd)aften unb 'oaß sm06~lta: erft 
am t5teigerung~tage eröffnet wur'oe, fei o'f)ne ?Selang, ttlel( In bte 
S)tngabe auf @runb ber in 'oen (5tcige:un~ß6eb~ngungen ent'f)al< 
tenen @ef(tmtfd)a~ung erfolgt jet. t50well 'ote betben (5d)a~ungen 
bei 'oer 1Bcrteilung eine :RoUe f~ie(en, rönne bie gceturrentin fiel) 
bann i'f)re :Red)te l\laqren. Iillnß 'oie ~efreiung ber ~~fteiget'e: l>on 
ber ?Snraa~lung betreffe, 10 liege 'oie (5ad)e fo, bau 'ote ~ftetgerer 
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burd) H,r ~ngebot aur ?Saraa~lung gemäf3 ben @ebingen l>er:pflid)tet 
gettlefen ttlaren unb ber 1Bertrag auf @runb bieier :Berl>fliel)tung 
gefd)loffen worben fei, bafi aber bcr ~eamte \)on fiel} au~ - unb 
offenbar auf feine 1Berntttttlortung 'f)in - bie ~rttlerber tlon 'oiefer 
1Berl>flid)tung befreit 'f)nbe. :!:ler 13ufd)lag fei alfo nnd) ben @e: 
bingen erfolgt unb 'oie t5tl'igerung nid)t tltttöi3; man ~nbe e~ ein< 
fact} mit einer auaer'f)atb beg eigentlid)en (5teigerungsnfteß Hegen'oen 
S)anblung 'oei3 ?Seamten öU tun, 'oie nur fur beffen 1Berantwort~ 
lid)feit bon ?Sebeutung feL ~ür bil6 in 'oiefer S)infid)t gefteUte ?Se: 
fd)ttlerbe6ege'f)rett 4 feien bie m:ufiid)t6bel)ör'oen nad) Illrt. 5 (5d)St@ 
un~uft(inbig . 

E. :!:liefen ~ntfd)ei'o 'f)at nunmel)r 'oie ~efd)ttlerbeful)min .reat'f)a: 
rina ~bl>{ana(:p red)taeiUg an ba6 ?Sunbe6gerid)t ttlettcrgeaog-en unb 
il)re ?Sefd)ttJerbcantrage enteuerL 

:!:lie tantonale ~uffld)t~be'f)örbe 'f)o.t erflärt, \)on @egenbemer" 
fun gen nbaufe'f)en, unb bie ~rfteigerer 6tuber unb .reonfortett 
l)o.ben in 1'f)m 1Bernel)mlaffung auf Illottleijung 'oeß 1Rellttfe~ an: 
getragen. 

:!:lie t5d)ulbbetreibungß: unb Stonfnri3fllmmer 3ie~t 

in ~rttlagung: 
1. :!:ler morfd)rift 'oe~ Illrt. 257 ~bf. 3 (5d}.re® ift info\1.leit 

genügt \\lor'oen, al~ ber iRefnrrentin {aut nid)t mel)r beftrittener 
~eftfteUunfj 'ocr morinftanö ein ~~em~lar ber (5teigerungßbefannt: 
mad)ung ~ugefteUt u:mr'oe. :!:lagegen fragt e6 fid), ob niel)t 'oie ?Se, 
fanntmad}ung in S)infiel}t auf 'oie Illngaben, 'oie bel' @runb:pflln'o: 
gtaubiger nad) Illrt. 257 ~bf. 3 aUß il)r foU entneljmen rönnen, 
inljaUlid) mangeI'f)aft unb eß beßl)alo fo öU l)altcn fei, wie ttlenn fene 
13uftellung unterblieben \l.läre. 

:!:ler S)<tu:Pt3wecl bieier ?Setanntmael)ung beftel)t nun bariu, ben 
@runb~fanbgläubiger \)on ber r0d)a~ung6fumme genau au unter: 
rid}teu, bamit er wiffe, ob ne 'oen iBetrag feiner unb bel' l)or.
ge'f)enben S)t)l:lotl)efen ü&erfteige ober nid)t. Sm erften ~aU 'oarf an 
bcr erften t5teigerung 'oie .2iegenfd)aft ntd}t ougefd)lagen ttlerben, 
o'f)ne 'oaU auel) feine S)t):potl)ef l)ernußgeboten Würbe (~rt. 258 
~bi. 2), unb fann er fo, ol)ne eine ed)ähigung feiner 3ntereffen 
3U gewartigen, 'oer (5teigerung fern bleiben. 3m 3ttleiten ~all ba~ 
gegen bedangen feine Sntereffen, haB er alt ber t5teigerung teil, 
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ue~me, um mnngeI~ eine~ genügenb ~o~en ~nge6l)teß e\)entuelJ 
feIoft 6ieten, b. ~. bie megenfo,nft ü6erne~men 3u fönnen. 

2. S)ier finb ben einen @runb:Pf<tnbgläu6igern nur bte I5teige: 
rungßliegenfo,<tften, ben <tnbern Quer infolge oefonbern lReo,t~arte~ 
auo, ba~ in ben @eMuben oefinblio,e S)otelmooiHnr :pfcmbreef}tHo, 
l,)er~aftet. '1)a bie lReturrentin 3u ben erftern ge~ött, mu%te fio, 
für fie nu~ bem t~r mttgetetIten ~rem:pfar ber ~efnnntmao,ung 
mit ~efthnmt~eit entneQmen {affen, wte ~oo, bie me3enfo,aften 
aUein <tmtlto, gef o,ä~t roorben ll)aren. :nie ~efnnntmno,ung ent~ 
~ält nun etnerieit~ biefe (5~nratfo,ätung nto,t; unb anberfeitß 
war fie n<to, i~rer ~affung Aeetgnet, bie lRefumnttn unb i~ren 
mertreter tn ben ,3rrtum 3u \)erfe~en, ba% jie i~r mitgeteilt roerbc, 
nämIto, baß ber b<trin einaig erwä~nte 1500a~ungßoetrag \)on 
248,500 ~r., ber tn Sffiirtuo,feit bie @ef<tmtfo,atullg ber ~iegen~ 
fo,<tf!en unb beß SJRo'Oi{iarß barfteUt, fio, nur auf bie megenfo,aften 
bcatege. ~enn ber genannte ~etrag mitb barill fur3roeg nl~ amtlio,e 
l5ef}atung l1i)on Sllrt. I, II unb III 11, al10 eben ber i)or~er 'Oe: 
fo,rieoenen I5tetgerung~negenfo,aften beöeid)net, uno eß 9atte allO 
bie lRefurrentin aUen @runb, 9ierin 'Oie 1115d)atung~fumme" im 
ge\l)ö~nnd)en l5inne, alfo bie nur ber @t'unb~fänber 3u fe~en, ent: 
f:preo,enb ber orbentltd)en ~ebeutung bCß i)om @efete in Sllrt. 257 
mbf. 3 georaui'9ten Sllu~btulte~. ~a, mo eiu @runbftült bem einteu 
@läu'Oiger 09ne, bem anbern mit SJRobifiar 3ufammen ~er:Pfäubet 
tft, geuiigt eine folo,e aUgemeine ~emerfung ntd)t, fonbern mul'>, 
roenn bie ,3ntmffen aUer @lliuOiger geroa9tt werben joUen, \)er: 
langt \l)erben, oa% bie l5d)a~ung oe~ @runbftMeß aUein unb bie< 
jenige mit ~tnfo,rua bCß SJRooiIiarß QU0etnanberge~aIteu unboe< 
fonberß angegdien merben. 

3. ilCao, aU bem muj3te unb burfte bie lRefurrenttn ober i9r 
mertreter bie SJRitteifuug ber ~teigerungßoetanntmad)ung 10 auf; 
f<tffen, ba% bie amtIto,e 1500a~ung ber i9r I,)er:pfänbeten ~iegen: 
fd)aften allein 248,500 ~r. oetrage unb fomlt ben ~etrag i'9rer 
unb bel' borgegenben S)\):pot'gefen, runb 215,000 ~r., überftetge. 

:Die näo,fte %olge biefer SJRangell)afttgfeit ber SJRitteilung nai'9 
Slld. 257 Sllbf. 3 '\Uar, baß bie lReturrentin, ht bel' Sllnna9me, i9te 
S)\)~o*f müffe an ber angefünbigten (5tetgeruug gerau~ge'Ooten 
rocrben, fio, um bie (5teigerung~bcbingungen nio,t roeHer fümmerte, 
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fobaa i'9r alfo uid)t entgegenge9arten merbeu fann, buro, biefe 
~ebingungen 9aoe fte bereitß erfa9ren foUen, baj3 baß ~mt bie 
~iegenfd)afteu unb baß SJRobiltar gefamt9aft aUßbieten unb eine 
~araa9lung l,)on 126,000 ~r. tlom ~rfteigerer i)edangen werbe. 
:namit erweift rio,. im befonbern baß Sllrgument ber mortnftan3 
{tIß unautreffenb: ble 1'Yrage ber ~röffnung ber beiben getrennten 
(5o,a~uugen Qaoe n,td) ber l5ao,(age für bie @üUigfeit ber I5tei< 
gerung feine ~ebeutung, oa bie S)ingaoe auf @runb ber in ben 
(red)tßfräftigell) I5teigerung~bebingllngen ent9altenen @efamt~ 
fo,atung erfolgt fei. 

@;rft a(~ ber mertreter ber lRefllrrentin au ber (51eigerungß< 
tler~anblung erfu9r, .baB. ~ie 248,500 ~r. bie @efamtfo,atung 
barlteUen, unb aIß gIetd)aetttg aum erften SJRa{ bie beiben l5e:parat: 
fo,a~ungen \)on 170,000 ~r. unb 80,000 ~r. eröffnet rourben, 
~atte bie lRefurrentin meranlaffung aur ~efo,roerbefül)rung. l5ie 
fonnte uno muate erft ie~t tlerlangen, baj3, nao,bem fie 'Ot~l)er mit 
ei~:r t9rc. S)\):potgef ungebeltt laifenben S)inga'Oe nto,t 9a'Oe reo,nen 
muHen, ftc nun nodJ befugt fei altr 5.ffia9rung il)rer lReo,te bie 
fie bei r~i'9~iger ~eo'Oao,tung beß ~rt. 257 ~of. 3 fo,on früge~ alt 
wal)ren tmltanbe unb ~er:Pf(io,tet gerocfen märe: nCimlio, i~rer be~ 
treibungsred)tUo,en ~efugniffe, gegenüoer bcr al1ßfo,Hej3Ho,en @e. 
fa mt fo,atung beß .Jtonfursamteß auf eine l5e:p ar at fd)aiung bel' 
2iegeni~aften unb beß SJRo'Oifiarß, unb gegenüoer ber bie gefamt. 
~afte S)tnga~e l,)orje~enben I5teigerungßbebinguug 2 auf eine ge. 
trennte merlteigeruug bel' 2iegenfo,aften unb beß 'mobifarß au 
bringen unb bie ~lbanberung ber bie ~ar3a9Iuug \>on 126,000 ~r. 
tlorfd)reibenben '5tetgerungß6ebingung 3 au beantragen. \Bon biefem 
@ej1d)tß:punfte auß 9at fomi! ber ?Sertreter ber lRefunentin (tn bel' 
merfteigernng 3utreffenb bas lRed)t, bie ßiff. 2 ber (5teigrrung~~ 
bebingungen anaufeo,ten, in ~nf:pruo, genommen. ~er erfolgte ßu. 
f~Ia~ beru9t bager auf einer maugel9aTten (§Jrunb(age, tnbem er 
ftef} uber baß unoeao,tet ge{affene lReo,t ber 3lefurreutin, alß me~ 
teUigte bei ber ~ltffteUuug ber amtHo,eu 1500atuug (~rt. 140 
~bf· 3) uu~ bel' I5teigerungßoebingungen mttaumirfen, 9tnroegfe~t 
unb ~~ bamtt tlerle~t, unb er lUuf; bager aufge90ben werben. ßu::: 
i)em Ilt au oemerfen, baI'> bie lRefurrentin infolge ber SJRif;ad)tuug 
beß Sllrt. 257 ~lbf. 3 auo, nicl}t in ber ~age )l)ar, aIß ~ietet'in 
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nufautreten unb inieweit i~rc 3ntmffen ou wu~ren, ba Cß i~~ 
uatürUd) unmöglid) mal', Oie nad) ben lBebingungen bem &rftet. 
gmr ebliegenbe gref;e lBai3a~{ung fefort 3u leiften. 

4. Weit bel' ~uf~ebung beß ,8ufd)lageß wirb bem erHen -
l)nu\)tfacf}Hd)en - lBefd)werbe~ unll mefUtß&ege~ren entf~rod)en. 
:Damit wirb fobann ba~ ~weite lBegel)ren, \1Jenad) bie ben @r::c 

fteigerem ge\1Ja~rte ,8al)Iullgßfrift aIß unftatt~nft erflart unb auf" 
gel)oben \1Jerben joll, gegenftanbßloß. ,8u bem brUten lBege~ren aber,. 
momit bie 1Refurrentin bie 6teigerungßbebingungen inljaUlid) aIß 
ungefe~nd) unfid)t unb IIfür bie neue 6teigerungß\)er~anbIung bie 
~uf!egung anberer, fad)entj'pred)enber 6teigerungß&ebingungen'J bel': 
fangt, iit au bemerfen: :Der ~b1)aItung bel' neuen 6teigerung -
bie lid) alß eine ~ieberl)oIung bel' uugefe~ltd) \)oll30genen erften 
6teigetUug unb nid)t aIß 3weite 6teigerung nnd) ~rt. 258 ~{&f· g 
burftellt - mUß auf alle ~alle eine neue ~uf!egung bel' SSebinguugen 
boraußgel)en • .se~t fd}on über i1)ren .3n~alt bel' Jtenfurß\)erwa(: 
tung beftimmte ~eifungen 3u geben, red)tfertigt fid) um ]0 \1Jeniger,. 
nIß bie alten lBebingungen für 'oie ~bfaffung bel' neuen fermell 
nid)t maf3gebenb flnb (\)ergl. ®e\).: ~ußg. 7 9fr. 63 ~t'l1.1. t *). 
~ß \1Jare beß~alb \)erfrü~t, \1Jollte man ic~t fd)on bie angefod)tenen 
,8iff. 2 unb 3 bel' bißljerigen lBebingungen auf iljre ®cfe~lid)feit 
~rüfen, ionbern eß genügt, bel' 1Refurrentin i1)r lBefd)\1Jerbered)t 
gegenüber ben neu aufaufteIlenben \)oraubelja{ten. :Daß \)ierte lBe: 
fd)\1Jerbebegeljren enbHd), \1Jenud) bel' .\tenfurßbeamte \)erantwertlid) 
unb fd)abenerfa~:pf!id)tig erflart werben fell, ift \)on bel' morinftana 
laut ~rt. 5 ®d)Jt® mit 1Red)t alß auf3er i~rer ,8uftanbigfeit Hegenl> 
ben bel' S)anb gemiefen worben. 

:Demnnd) l;lnt bie ®d)ulb&etreibungß: unb Jtonfurßfammer 
erfannt: 

:Der 1Returß \1Jirb im 6inne \)en ~rmagung 4 begrünbet erflart 
unD bnmtt ber nngefod)tene ßufd){ag aufgeljeben. 

* Ges.-Ausg. 30 I S. 600/1. ("{nm. d. Red.f. PuM.) 

und KOllkllrskammel'. No 47. 

47. ~utfdjri~ lhUU 6. ~PtU 1909 in ®ad)en ~d;tü~" ~tuU. 

Nachlassvertrag im Konkurse. Pflicht des Konkursverwalters, das 
Nacltlassqesuch an das Nachlassgericht zu leiten (Art. 317 Abs. 2 
SchKG) und bis zum Entscheid desselben Verwertungen, die dem 
Zweck des Nachlassverfahrens widm'sprechen, zu unterlassen. 

A. ~m Jtenturfe ber rrtefurrenten, bel' ®ebrüber ~ol)ann unb 
S)ermann lBrun, erHea baß $tenfur.eamt ~ntlebud) am 4. ljebruar 
1909 Die ~inlabung öur 3\1Jeiten ®Iauoiger\)erfammlung, bie eß 
nuf ben 20. ~ebruar Qnfe~te mit bem lBemerfen, buj3 über einen 
9fad)InB\)Crtrag tler~anbeH werbe. :Die 1Refurrenten reicf}ten bann 
bem ~mte einen 9fad)laB\)ertragßentwurf ein, bel', \1Jie fte im 
ffiefurß an bie morinftan3 angeben, bom 12. ~ebruar buttert ift 
unb eine ~{naaljl ,8ufttmmungßerflarungen entl;lieIt. :nie einberufene 
merfammlung 11.1ar nid)t oefd)luf;fäl;lig. :Darauf ertmete am 24. ~e: 
bruar baß Jtenfurßamt aIß Jtenfurßtler\1JaUung bie merfteigerung 
bel' 2iegenfd)aften ,,~runnen unb 6d)lud)tberg l/ auf ben 20. [Rara 
an. ~m 8. [Qara berfügte eß ferner: ba bel' ®emeinfd)ulbner biß 
l)eute, \1JO bie 3eljntagtge ~rift beß ~(rt. 302 ~&i. 4 ®d).lt® ab: 
gelaufen fei, \1Jeber Unterfd)riften für ben 9fnd)laf;\'ertrag, nod) 
ein ®efud) um lBerl;lnnblung barüber eingereid,t l)aoe, \1Jerbe bie 
~aljrl)abefteigerung nuf :nonnerßtag ben 18. '»)far3 uno bie ~ert: 
titelftetgerung auf 6amftag ben 20. [Qar3 nngeerbnet. 

B. ~m 15. [Qar3 reid)ten 'oie 1Refurrenten beim ®ericf}tß\)rafi; 
benten \)en ~nHebud) alß unterer ~ufiid)tßbe9örbe eine lBefd)l1.1erbe 
ein mit bem SSegeljren, bie ~nljr~ak unb 2tegenfd)nftßfteigerungen 
oU fiitteren. ~m 16. [Qar3 luieß bel' ®ericf}tßprafibent bie lBe: 
fd)roerbefü9ter ao, wobei er auf 'oie ~egrünbung, bie baß Jton: 
furßamt feiner inerfügung \)om 8. smöxa gegeben ljatte, unb ferner 
barnuf abfteUte, baj3 'oie ~rift 3ur .lBefd)\1Jerbe gegen bie ~norb. 
nung bel' 2iegenfd)aftßfteigerung fd)on langft abgefnufen feL 

O. :fiiefen ~ntrd)eib aogen bie ~eftirrenten an bie fantonale 
~ufiid)t~be9ßrbe \1Jeiter, iubem fle geHenb mad)ten: :Den an bel' 
aweiten @liiuoiger\)erfnmmlung erfd)ienenen ®Iaubigern Jei ber 
9fnd)lnj3bertrug6ent\1Jurf bergelegt worben mit bereUß 17 Unter: 
fd)riften, bie 3ufammen einen ~orberungßbelrag \lon 8000 ~r. oei 


