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cordat. La dt}cision dont est recours doit par consequent et1'e 
confirmee sur ce point. 

5. - Il ne peut enfin etre entre en matiere sur les eon
clusions des recourants tendant ä ce qu'une peine discipli
naire soit inßigee au prepose, puisqu'il s'agit Ia d'une mesure 
que le legislateur a reservee exclusivement aux autorites ean
tonales. 

Par ces motifs, 
La Chambre des Poursuites et des Faillites 

prononce: 
Le recours est admis en ce sens que Ia decision incriminee 

est annuIee et Ia eause renvoyee a l'autorite cantonale de sur· 
veillance, afin qu'elle examine, au vn du dossier de la faillite 
et d'un rapport du prepose, si et eventuellement a quelles 
vacations non prevues au tarif des frais le prepose a procede 
en l'espece, et qu'elle statue a nouveau sur cette base. 

La decision dont est recours est par contre confirmee en 
ce qui concerne les honoraires dus au prepose pour ses va
-cations dans le concordat et il n'est pas entre en matiere Bur 
la conclusion tendant a lui inßiger une peine disciplinaire. 

99. ~utrdjeib lt~m 11. gt~pf~m6~t 1909 in 61ld)en ~dj~ui*«. 

Art. 97 und 275 8ohKG: A~bsolute Notwendigkeit der Sohätzung der 
gepfändeten bezw. 'Gera1'l'estierten Objekte durch den Betreibungs
beamten und bezügliches Verfahren. 

A. - 'tJem I1Murrenten !l3~m:p\) 6dienitll, ~iegenfd)llft.0" 
agenten in Bürid) V, \lmrbe aur 6id)erfteUung einer ~Uimentlt~ 

tion.0forberung feiner ~~efrau smarte Sd)enita in ~afel im ~e· 
trag \lon 36,000 ~r. \lom ~etreiliung.0amt Bürid) V fein ganae.0 
in Bürid) gefegene~ mermögen \lerat't'eftiert. 'tJie )illed\)ailiere unb 
®ut~aben oei m:rreftfd)ulbneri rourben \lom ~etreibung.0llmt nid)t 
6eroedet, bll e.0 erWirte, ba~ e.0 i9m an leber ®runblage au einer 
<5d)ätung fe9Ie. 
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B. -- S)ierüber befd)ttlerte fid) 6d)eni~a unb uer{angte, bau 
bas ~etreif.mng.0amt uCl'pflid)tet werbe, aud) biefe m:rrcftgegcn: 
ftänbe einer ®cf)ä~ung au unterwerfen. Bur ~egrünbung biefc~ 
~ege9relts mad)te er gcltenb, bau biefe mel'mögen.6objefte einen 
:groBen mert re.präfentieren unb für fld) aUein aur 'tJecfung bel' 
&rrefiforberultg aUßreid)en ttlurben, fobaa ein :teil bel' mit m:rreft 
belegten Dbjefte freigegeben ttlerben fönnte. 

C. - ~eibe fillltoMlen ,jnftanaen \tliefen bie ~efd)ttlerbe a(.0 
lln&egrünbet ab, nad)bcm baß ~etreibung.0amt in3\tlifd)en ben 
S~ulbbrief bon 35,00J ~r. auf megenfd}aften in Büt'id) IV mit 
.5000 ~r. eingefd)ii~t ~atte. Wa.0 bagegen bie berarreftieden 
m:ftien unb ®ut9aoen be.0 m:neftfd)ufbners anbetrifft, 10 beaeid): 
neten bie mo~inftan3en eine aud) nur ungefä~r rid)tige 6d)ätung 
herf doen in U&ereinftimmung mit bem ~etreibung.6amt a(6 un: 
1l1ögIid). 

D. - 'tJen ~lttfd)eib bel' fantonalen m:uffid)t.0be9örbe ~at bel' 
:~(efurrent unter ~rneuerung feine.0 ~ege~relt~ red)t3eiti9 an~ 
~unbe.0getid)t ttleite1'gqogen, inbem er ausTu9rt, jebeß m:m\lum 
unterliege im !l3fänbul1!l.0: unb m:rreft\loU3ug.0uerfIl9ren einer lBe .. 
ttlertung, gIeid)\liet 00 fie mit ®d)roierigfeiten uerbunben fei ober 
nid)t. \Sollte eine 6d)ii~ul1g tatflid)fid) bod) unmög(id) fein, fo 
wäre bie notroenbige JtonfeqUelt3 bie, ba~ bas betreffenbe Oblert 
ireigegeben ttlerben müUte. 

'tJie Dtefur.0gegnerht beftreitet in i9rer ~efur.0oeantroortung, 
bau bies für bie l)ftarrejtierien m:ftien autreffe. 'tJiefe :titel feien 
nid)t a&folute « non valeurs »; fit' ~aoe immer 3ugegeben, oa~ 
191' )illert l>er 6tM etttlet 50 ~r. oetrage. 

:t:ie 6cf)ulbbetret6ung~; unb stonfut".0fammer 3ie~t 
in ~rttlligung: 

1. - ~s ~(tJtbeH fl~ 91fr um bie ~rage, 06 Oa.0 ~etrei: 
bungsamt bel' i9m burd) m:rt. 97 unb 275 6d).R:® auferlegten 
!l3fHd)t, bie gevfänbeten bea\1.l. uemmftierteu Objefte 3u fd)iiten, 
haburd) uad)gefommeu fei, betß e.0 ernärt, e.0 fei i~llt, foroeit bie 
~ftteu uno bie ®ut9aben be.0 m:rreftjd)ulbner.0 tn ~etrad)t fom: 
men, eine fold)e sd)a~ung tatfäd)Ud) nid)t möglid). 

~ei ber ~eantttlortuu9 biefer ~rage ift allgemein bauon IlU.0~ 
augegen, bau bie 6d)a~un!1 I)om ~etretbung~gefei a[~ 1t 0 tttl eu: 
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biger ~eftanbteH feber ~etreibung (;ßfänbung unb &r" 
teftierung) i)orgef~rieben mfrb. I5fe bUbet bie @runblage für ba~ 
meitere betreibungßre~tU~e ?Borge~en unb namentlid) für bie mer: 
mertung unb barf ba~er unter feinen Umftänben unb unter feinen 
mormänben unterlaffen \tlerben. 

150Ute bie l5ef)ä~ung ergeben, baa man eß mit einem ,@egen~ 
ftanb au tun ~at, melef)em au~ ni~t bel' geringfte ?Bermögenß~ 
mert 3lttommt, fo müutr, faUß bel' @läubiger nief)t bagegen o~:po~ 
ntert unb felbel' einen [l,inimalmettbetrag angibt, ba~ &rreftobjeft 
freigegeben merben, ba ba~ ~etreibungßi)erfa~ren fief) beftim: 
mungßgemäa nur auf mermögenßmerte erftrecten fann. 

2. - In concreto ~at baß ~etreibungßamt, maß 3unäd)ft 
~ie 30 I5tüct &ttien bel' &.:@. bel' \Bereinigten Öl:, stitt: uni> 
.streibCltlerte a je 1000 %r. anbelangt, entf~re~enb bel' morfef)rift 
be~ &rt. 97, melef)e i~m nötigenfaUß bie ßlt3ie~ung \)on 15aef)'" 
uerftänbigen aUf l.ßf(id}t maef)t, einen ~erief)t bel' l5ef)meiaerifef)en 
.strebitanftaH einge~oU, melef)er bie &ftien alß "uncoulant" be: 
öeief)ne. :Da~ ift aber feineßmegß gleid}bebeutenb mit «non va
leurs» unb baa fie aIß foI~e ni~t betraef)tet merben fönnten r 

ergibt ii~ jCt auef) o~ne meitmß au~ bem ßugeftänbniß ber 
@egen:partei, bau il)r IIDert :per I5tM etma 50 t5r. betmge. :Diefe 
fettere &ngabe liefert mangeI~ anbermeitiger @runblagen bem 
~etreibungßamt einen &nl)aItß:punft, um bie im @efet in amin=
genber IIDeife i)orgefef)riebene 15ef)äl$ung i)oraune~men, unb eß bart 
baß ~etref6ung~amt, wenn bel' ~{rreftgläubiger felber einen smini" 
ma!mert etngibt, iebentllU~ mit her l5~äl$ung nicf)t unter biefen 
IIDert geben. 

3. - IIDet~ fobetnn bie brei @ut9aben l5ef)eni~a~ an ~. ilurt 
in t5reiOurg i. /~. (24,159 smr. 79 I.ßf.), IIDtl~. ~berle in 
.8iirief) IV (1200 %r.) unb ~of. ~eutler in ßüri~ III (5555 %r.) 
anbetrifft, fo ljat b,lß ~etreibung~amt nief)t erf(lirt, eß fenne 
eine 6ef)ä~un9 betfelben nief)t ~orne9men, jonbern Cß rönne biefen 
%orberungen tci ne n 15 ef) äi} u ng ßm er t b etmeff cn. :Die~ fönnte 
mol)l l)eifjen, bau e~ biefe %orberungen aIß mertloß tn,riere, im 
@egenfet~ au ber IIDeigeruniJ, eine l5ef)äl$ung überl)au:pt bur~~ 
aufül}ren. &Uein es ergibt fief) etU~ bel' &rrefturfunbe unb nuß 
bem ?Borentjef)eib, bllU biefe ~nter:pretation nief)t bie rief)tige \tllire,. 
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ionbern baa etuef) ~ier bn~ ~etreibungßCtmt einfaef) bie l5ef)ä~ung 
unterraffen l)at. &njonft l)äUe e~ nief)t in ber &nefturfunbe in 
ber für bie &ngabe be$ l5ef)äl$ung~merteß referi)ierten .stolonne 
t5rageaeief)en anbringen bürfen, fonbern bie ~igenfef)aft a(~ «non 
valeurs» buref) eine i)(uU ober einen <5trtef) fenn3eief)neu müffen. 
IIDiejo nun eine io1ef)e ®ef)äl$ung nief)t mögHef) fein foUte, tft im 
angefod)tenen ~ntfef)eib nicf)t nlil)er moti\)iert. :Detß ~etreibung~~ 
amt ljat iief) eben über bie merl)ältniffe bel' betreffenben 6ef)ufbner 
aU erfunbigen unb, menn nief)t befonberß amingenbe @rünbe bll' 
für i)orliegen, baa bie l5ef)ulbner infol~ent ober bie 1Jorberungeu 
beftritten fin'O, iljren i)(ominetlbetrag einaufeten. 

:Demnaef) ~at bie <5ef)ulbbetreibung6< unb Jtonturßfllmmer 
erhnnt~ 

:Der :Refur~ mtrb unter &uf~ebung be~ IDorentfef)etbeß im 
6inne ber smoti~e begrünbet erflärt. 

100. ,utfd}eib »"nt 11. ~eptem6" 1909 in I5Ilcf)eu 
~. uub ,. ~tub""~4Ub". 

i.iegensohaftssteigerung. Aufhebltng eines Zuschlages, weil das An
gebot entgegen Art. 142 Abs. 2 SohKG die vorgehenden pfandver
siGlWl'ten F01'del'ungen nicht überstieg. Unerheblichkeit eines nach
träglichen Verzichts des Pfandgläubigers auf den 'ungedeckten Teil 
seiner Forderung. 

A. - Unterm 8./10. ~uni 1909 ljat fief) bel' ffi:efurrent 
U. I5tuber in ~iebertieb 11m ~rienaerfee,. für fi~ unb netmen~ 
feiner ~l)efrau, bet I>er fantonalen &ufiief)t~'6e~örbe betrüber be. 
f ef)mert, bau etn(ä13lid) ber amelien 15teigerung 1 einer ~iegenfcf)aften 
bie logen. Sjol)f(ul)Uegenfef)etft für 1600 1Jr. bem 1Jürf~recger 
@onöenbllef) tn :t~un al~ ?Bertreter bel' ~rbfef)Ctft @affer bafelbft 
'l)tngegeoen morben fet, unI> &ufl)ebung beß erfolgten ßufef)(ageß 
"erlangt. I5tuber met~te geUen'o, ba13 nuf biefer i!iegenfef)aft eine 
nief)t tn ~etreibung gefe~te, ben betreibenben @läubigern im lRang 
i)orgeljenbe Sj\)~otl)efarforberung ber ~rbfef)aft @etffer le!!;ft im 
metrag ~on 2000 %r. {Ctfte. ffi:ecf)ne metn brei ~a~re$ainfe, melef)e 


