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Ot'ß oberget'idjtlidjen Udeilß beim auftlinbigen lJUdjter, O. ~. beim 
lBe3irfßgeridjte \5tecfflom (tnge~olien morben fei, meß~af& gemli~ 
bem genannten Urteile bie medjtßlieftänbigfeit beß lJjiltent~ ange: 
nommen werben müffe. 
~m \5djluffe bel' UrteiIßliegrünbung mirb bemerft: 
",3n oer ,materie fertif! märe bll~ @eridjt baau gelangt, eine

,,~.r:pertife barü6er anauorbnen, 06 eine ~r~nbung ober ein liIo&e!8-
"merfa~ren anaune9men fei, pnbet fidj a6er, nadj formeller ~6::. 
"meifung nidjt beranlaf;t, oie materielle e5eite ber ,Strage nodj ttleiter 
/lau berfolgen." 

3. mormaUen unb e5tatt~aftigfeit ber ~erufung; ,Stom:petena. 
be~ ~unoe~geridjteß.) 

4. .3ft fomi! auf baß SJ.Rnterielle ber borliegenben mel'ufung. 
ein3utreten, fo ift bor nllem bie ~rage 3U :prüfen, oli nuf @runh
beß Udei{ß be~ 2uaerner üliergeridjteß \.lom 2. mäq 1901 bie
mermirrung oeß ,Strngeredjte~ nUßgej:prod)en ttlerben tonnte. .3m 
merneinung~falle ermeißt iidj ber lJjroaea nl6 3ur enbgüHigen 
~ntfdjeibung 11idjt genügenb tnftruiert, fo bn13 eine 9{ücfn>eifung. 
im e5inne \)on ~rt. 82 ~6f. 2 ü.:@. ftllttaufintlen 9111. 

5. SDie momu~fe~ungen ber lJjatentnid)tigfeit6ffnge finb burd)
~rt. 10 be~ ~unbe6gefe~eß, lietreffenb bie ~'t'finbungß:pntente \)om 
29. ,3uni 1888, in meroinbung mit bem munbe6gef~ \)om 23. 
SJ.Rära 1893 (ent~altenb ~liänbet'Ungen 3u erftgenanntem munbcß; 
gefe~) in erfdjö:pfenber unb nUßfd)Hef;lidjer )!Beire normiert. SDa 
nun fitl' bie ~inreidjung ber ,StInge bie ~in9a!tung irgenb einer, 
fei e~ einer gefetlidjen ober einer ridjterUd)en ~rift, in biefem 
~{rtifel nidjt \.ledangt mirb, unh nud) fein meriä~rung6; ober 
fonftiger morlie9nrt barin ent9alten ift, fo ift eß unauliif~g, 
megen inid)teinl)nUung einer nUfiiUigen im Urteile beß 2uaerner 
ütiet'gerid)t~ \.lom 2. smär3 1901 entl)nItenen, nuf bie <Ii\)HUage 
6eaügfid)en perem:ptorifd)en lJrift bie mermirtung ber ,Strage au~~ 
3ufpredjen. SDaß \.lorHegenbe Urtet! beß me3irf~gerid)teß I5tedtiorn 
müu te bnger aud) bnnn aufgeljooen ttlerben, ttlenn, maß jebod)
feine~wegß ber ~all ift, fou.)o~I bie örtfidje unb fad)Hdje Buftän::. 
bigfeit b~ 2uaemer üliergeridjte~ aur inldjtigerfIärung beß lJja" 
tentcß inr. 11,674 feftftünbe, 1116 nud) bie ~lifid)t biefe6 @e::. 
ridjte6, bie merl1.lirfung bel' ($;i\.lHflage - nid)t nur bieienige ber 
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~inrebe im e5trClf:proaeffe - an3ubr0gen, angenommen metben 
müUte• 

6. ,Stann fomit ba~ nngefodjtene Urteil nid)t lief tätigt merben,. 
fo ift, mie liereitß in ~rmägung 4 9i~\.lor beutertt murbe, ber 
\ßt'oae& an bie morinftana 3Urüdauttleifen. 

SDemnnd) ljat baß munbeßgerid)t 
erfetnnt: 

SDie merufung \t1irb in bem e5inne oegrünbet erflärt, bau ba~ 
Urteil bCß ~eairt~geridjteß I5tedliorn \)om 20. ~e6ruar 1902: 
aufgeljolien unb bie e5ad)e aut ~ften\)er\.)oUftänbigung unb 3lt 
neuer ~ntfdjeibung an bie morinftlln~ 3urüctgelt1iefen mirb. 
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Poursuites pour dettes et faillite. 

38. l(rtett • .,m 18. ~uui 1902 
in Sndjen JtdJ;ft4~e (~l!.,teu-~Il~et$b.,tfJ ,Stt u. ~er .• ,StL, 

gegen fP~~wdfet, meft u. mer.~~efI. 

Sohadenersatzklage eines Sohuldbriefgliiubigers gegen einen Be
treibungsbeamten

J 
auf Grund des Art. 5 Sch.- u. x,.-Ges., ge~tüt~t 

darauf, dass der Beklagte schuldhaft die erste Stetgerung, dze dur 
Forderung gedeckt hätte, habe dahinfallen lassen. Art. 1.43 Sch.-li.
Ges. - Prozessualische Situation. -- Gültigkeit und Wirkung 
einer öffentliohen Liegensohaftensteigerung beurteilen sich im 
allgemeinen nach kantonalem Recht. 

A. Sm Jn9re 1899 901> bie 2ei9faffe ,Stloten:~affel'ßbotf für 
eine e5d)ulborteffor'oerung \)on 9750 ~r. ,Stn:pita{ nelift 3i11~ unh
,Stoften, für meldje eine l.'iegenfd)aft im ~S9liüljl au \5eeliacl) ~l~ 
Unter:pfanb 9aftete, gegen ben &igentümer bel' fe~tern, ~9. SDietnd):: 
~rli in .8ürid), ~etrei&ung \tuf lJjfan'o\)ermertung an. ~a6 met; 
faljten mutbe 'ourdj baß ~etrei&ungßnmt C5eeoad}, bem m:16ert 
@oU\tleiler \)orfte~t, geleitet. Sn bem am 24. smar3 1900 bon 
bemfellien aufgefteUten 2aften\l~roeidjntß mutbe bie 2eiljfaffe ,Stloten::. 
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?ßaf1er~borf mit einem Sta~itaI&etrag t>on 9750 U:r., 259 U:r. 
60 0:t~. Bin~ 3u 4 1/'t % tlom 1. .3anuar bi~ 3. Illuguft 1899, 
324 Ur. 40 0:t~. laufenbem Bin~ 3u 5 % feit 3. ~uguft 1899 
unb 14 Ur. ~roaeaentfd)iibigung unb Stoften aufgefü~tt; i9r 
\)orgängig erfd)eint ein ~often uon 15,000 ~r. Sta~ita( laut 
6d)ulbbrief a 4 1/ 2 %, ,,(aufenben Bin.6 '? l,)on menn auf .J. 
~eiferle, mauunterne9mer, :töf3il; im erften lJ1ang ftanb eine 
C5d)ulbbdefforberung bel' ~~~otgefenoanf lillintert~ur tlon 40,000 
U:ranfen Sta~ital unb 2500 ~r. Bin~. ~ie amtltd)e 6d)at;ung 
bel' megenjd)aft uetrug 60,000 U:r. Illm 6. Ilt~ril fanb bie erfte 
lBerfteigerung ftatt. ~abet murbe bie 2iegenfd)llft bem ~tffau~ 
~r6 in 1Tt~einau, bem biefeI&e im :Rad)gang 3ur 2ei9faffe Stfoten" 
!Saffer.6borf für eine U:orberung ~fanbred)tIid) tler9Qftet mar, um 
68,500 ~r. 3ugefd)Iagen. ~ad) ben 6teigerung~bebingungen maren 
bie berfaUenen StQ~ita13infe auf 1Tted)nung bel' Stauffumme uaar 
~u be~a91en. 6d)on oei bel' lBerfteigerung 9atte bel' anmefenbe 
lBertreter be~ @räuuiger~ 6eiferle l.>erlangt, baa 3U feiner '/$or" 
oerung im 2Qften\.leraeid)ni~ ein \.lerfaUener .Ja~re~3in~ \.ll'n 675 U:r. 
tingefe~t merbe. ~er bie Steigerung feitenbe !Setreibung~beamte 
,fdliirte Qoer, er uerfteigere ,mf @rune bCß 2aften\.leraeid)niffe!8. 
~ad) ber lBerfteigerung ue9ante 6eiferle briefHd) barQuf, baa er 
für einen l.>crfaUenen .Ja~re~3in~ \.lon 675 U:r. ,mgemiefen merbe. 
~er metreioung~beQmte trat infoIge beffen mit bem @rfteigerer 
il1iffauß @rb in Unter9anb(ungen, um i9n au ueranlaffen, biefen 
?ßoften an~uerfennen. @to ging 9immf nid)t ein. Db ben lBer" 
~anblungen 3ögerte fid) bie '/$ertigung be~ Steigerung~faufe~, bie 
fd)on im ~rtr 9iitte bor fid) gel)en foUen, l)inauß. ~er Illnftanb 
wurbe jebod) nid)t uegIid)en, unb nI~ ber !SetreifiungßbeQmte ben 
~it(au~ @ro QUf ben 30. ,3uni 3um 3meiten Weal 3ur ~ertigung 
tinlub, ttJotiei er br09te, bau im ~aUe nod)mllligen ~id)terfd)einenß 
unberaügHd) eine neue @ant angeorbnet unb @rb für ben llRinber" 
~dö~ bmmtmortltd) gemad)t ttJerbe, Hea biejer burd) feinen Iltn" 
malt Dr. W1. am 28 . .3uni bem !Seamten brief!id) erfrären, bau 
fein 0:Hent an feinem früljern Stanb~unft feft9alte unb au einer 
~ertigung nur bann ~anb biete, menn er ben Btnß bc~ 6eifetle 
Weber bC3a9fen, nod) afß Sd)ulb überne9men müffe. ~er !Setre!. 
liung~oeamte fd)rieo Qm 29 . .Juni, hQU er auf feinem 6d)reifien 
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<tn @ro oe9Qm, ttJorQuf Dr. llR. unterm gleid)en ~atum be" 
tid)tete, baj3 aud) @rb an feinem frü~ern IStanb~unfte feft9cllte 
unb bager am 30 . .Juni, meH 3ttJecflo~, nicf)t aur ~ertigung er" 
fd)eine. ~ierauf ttJurbe bom !Setreioung~oeamten "infolge ~iid)t" 
~a(tenß ber @antoebingungen/J eine 3ttJeite lBt'rfteigerung auf ben 
3. Iltuguft angeorbnet, mobei 'oie Biegenfd)aft um eitt Weeiftgebot 
bon 59,500 ~r. l)ingegeoen ttJurbe. illCit Bufd)rift bom 28 . .Juli 
1900 l)atte bie 2ei~faffe St(oten~!Snffer~borf ben ?8etret6ungßbe~ 
-Ilmtcn erfud)t, bafür uejorgt 3U fein, 'oaE ber Stäufer bel' erften 
Eiteigerung für einen aUfiilligen u.ninbererlö~ be9aftet bleibe, ma~ 
t9m Qn3u3eigen fei; 3u9feid) ttJurbe ber !Setreioung~beamte 9aftbar 
trWirt für nlle lBeraögerungen unb Untedaffungen für ben U:aU, 
baa ber Staffe babmd) ein lBeduft ermad)fen forrte. :Der !Setrei" 
{mnilßoeamte ~ntte 9ierauf unterm 30 . .3uH bem ~. @rb mieber" 
90ft, baa er Qn ber ameiten @ant für einen weinbererlÖß ueljaftet 
ttJerbe, unb bamit bie ~(n3eige ber6unben, bau bel' ct>entueUc 
IDCinbererlö~ nQd) ber 2iegenfd)nft~fteigerung ebenraUß 3ur lBerftei~ 
gerung fommen ttJerbe. ~atfäd)lid) ranb eine lBerfteigerung 'ocr Iltu~~ 
faUßforberung ntd)t ftntt. 

E. ~nd) biefen lBorgnngen erl)oo 'oie 2ei9taffe Stloten=!SQffcr~~ 
borf gegen ben !Setrei&ung~oeamten Ilt. ~of3ttJeiIer \.lor bem !Se" 
3trf~gerid)t Bürid) StIage mit bem !Sege9ren, 'ocr !Sef(ngte fei 3u 
1.)er~f!id)ten, ber Strngerin 9750 %r. nebft 219 %r. 60 0:t~. Bin~ 
a 4 i /2 % bom 1. .3anuar bi~ 3. Illuguft 1899 unb ßinß 3u 
5 % l.>on bn an, fottJte 14 ~r. Stoften au tieaaljlen. ~ie strngerin 
mild)te geItenb, ber !Seflagte 9Qbe burd) fein unge9Öt'ige~ unb bem 
@efe~e ttJiberfpred)enbe~ lBerfal)ren i)erfd)ulbet, bCl\3 bfr Staufer 
-IlU~ ber erften lBerfteigerung nid)t me9r berQngt merben tönne, 
unb l)noe für ben bnrQu~ entjtnnbenen ISd)aben Qufaufommen; 
biefer 6eftel)e in bem lBerlufte bel' gan3en ~orberung bel' Stlagerin, 
bie burd) ba~ Illngebot be~ Stäuferß bel' eriten Steigerung gebecft 
gemefen märe. ~er !Senagte fd)ro§ auf Iltb\ueifung bet' Strage, meH 
er ben 1Ttiicftritt be~ erften .ltäufer~ nid)t \.lerfd)ulbet l)n6e unb 
meil e~ unrid)tig fei, i)nj3 biefer nid)t auf ben weinberedöß be~ 
{Qngt \l)erben fönne; (md) fet ein lSd)ctben Hid)t entft~nbenl ba 
iR. @rb nid)t ~ätte erfüllen fönnen unb bie i!iegenid)Clft md)t me9r 
loert gettJefen jet, a!~ maß {let bel' 3\Ueiten C5teigerung erlö~ 
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rourbe. ®o lange übrigenß bie Biquib\ltion n1d)t au @:nbe gefü~rt 
fet unb bie SHiigerin feinen meduftfd)ein oefi~f, fei fie aur ®te[~ 
{ung einer g:orberungßflage \luf (5d)\lbenerfa~ gar nid)t !egHimiert, 
roeßQa{o fie \)on born~erein our Beit aböuroeifen fei. :n\lß ~e3irIß~ 
gerid)t Bürid) ttließ mit Urteil born 9. Dftooer 1901 bie jUage 
9än3lid} ao. ~ie jtlCigerin erf[iirte gegen biefeß Urteil bie ~:p:peU\l~ 
ti on unb bCQntragte in bel' '!l:p:peUatlonßber9\lnblung ®utl)ei&ung 
bel' JtIage, roii9renb bel' ~efIagte \luf ~oroeifung, ebentueU auf 
'!lottleifung aur Bett fd)loU. :nie I. '!l:p:peUationßfammer beß Dber~ 
gerid)teß beß Jtantonß ,Bürfd) ttließ am 15. SJRiira 1902 bie 
JUage ab. 

C. ®egen biefeß Urteil 9\lt bie Jtlägertn bie ~erufung \ln ba~ 
~unbeßgerid)t ertliirt, mit bem '!(ntrag, eß fei baßfel6e auf3ul)eben 
unb bie jU\lge 9ut3u~ei~en. 

S)eute ift biefer '!(ntrQg burd) ben '!l:nttlaH bel' Jtliigerln im 
münbUd)en mortr\lge aufgenommen unb begrünbet morben. 

:ner ~enagte fteUt bie '!lntriige, bie ~erufung lei au berttlerfen 
unb b\lß !)orinftan3lid)e Urteil au 6eftätigen, ebentueU bie Jt{age 
fei aur Bett "bauroelfen, ~oeiter ebentueU, bel' bel' Jtliigerin oU 
leiftenbe ®d)abenerfa~ fel auf einen nlebrigeren alß ben eingefor~ 
betten ~etrag 3u 6eftimmen. 

:naß ~unbeßgerid)t aiel)t in@: r ttl ä gun 9 : 
1. ~ie JtIage ftü~t fid) auf bie ~efttmmung in '!lrt. 5 be~ 

~unbe~gefeteß über ®d)ulbbetreibung unb .!tonfttrß, baa bie ~e:: 
treibungßbeamten für ben (5d)aben beranwortIid) finb, \lleld)en 
fie burd) i9r merfd)ulben !)erurfad)en. :na biefe{be fomit nad} eib~ 
genöffifd)em 9ted)te oU beurteilen fit, unb ba ferner bel' Streit~ 
ttlert ben ~etrag Mn 2000 ~r. überftelgt, muu auf Me ~erufung 
eingetreten \oerben. 

2. :nie .!tlägerin oegrünbet i9ren 15d)\lbenerf\lt\lnf:prud) bamit, 
b\lB bel' ~efIagte burd) ungel)örigeß unb bem ®efe~e ttliberj:pred)en:: 
be6 ~erfQl)ren oettlirft ~abe, baj3 ber .!täufer bel' erften Steigerung, 
W. @:rb, nid)t belnngi Illerben fönne; aIß 6d)\lben flngt fie ben 
gefamten ~etrag fbrer '!lnf:pr\ld)e an ben @:igentümer be~ Unter~ 
:pf\lnbeß ein, ttleil biefeIbe burd) baß '!lugebot be~ @:tb bei bel' 
erften (5teigerung gebecft roorben ttliire, ttlä9renb fie nnd) bem 
@:rgebni6 bel' 3roeitl'n merfteigerung giinoHd) au meduft fomme. 
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'ltngenommen, eß lei ttlirflid) bel' .!täufer, bem an ber erften 
Steigerung bie ~iegenid)aft 3ugefd){agen ttlurbe, u,1egen eine6 
icbu{bl)aften mer9altenß beß ~etrei(}ungß(}eamten feiner merl'fnd)~ 
tungen aUß bcm Jt\lufe lebig, ttlürbe eß fid} fr\lgen, ob bie ab:: 
ftr\lfte '!lrt, roie bie Jtliigerin tl)rcn ®d)nben Itquibiert ttliffen 
möd)te, bie 3utreffenbe jet @:ß fann bie6 \lber ba9ingefteUt Me!ben, 
)lleU bie ®runblnge beß Sd)atlenerfn~anfl'rud)eß bei bel' :pro3e1fua~ 
Hfd)en ®ituation, ttlie fte fid) bem ~unbe6gerid)te bietet, nid)t aI6 
'l)or~\lnben angenommen ttlerben fann. 

3. :nie Jtlägeriu mad)t nid)t geItenb, b'lU ber Jtiiufer ber erften 
~teigerung, W. @:ro, \ln fein '!l:ngebot überl)\lul't nid)t ge'bunben 
gettlefen fei, unb 3ttlar mit 9ted)t nid)t, bn uid)t erfid)tUd) tft, 
weld)e materieUen ober formeUen @:tforberniffe aum Buftanbe~ 
fommen etne6 gültigen SteigerungßfQufgefd)äfte~ gelMngeIt l)aoen 
f oUten. @:ß roirb (lud) uid)t be~aul'tet, baB ber ~etreibung6beamte 
ben W. @:ro gerid)tHd) 3ur ~rfüUung l)iitte \lnl)l"tUen foUen; eflen~ 
f\l{{ß mit 9ted)t nid)t, benn nU6 ~rt. 143 ~of. 1 beß ~unbeßge:: 
feteß über 6d)ulbbetreiOung unb Jtonfurß folgt attlingenb, bau 
bel' ~etreibungßoeamte jebenfnUß uad) ber 3ttleiten Weigerung be6 
(5teigerung~faufer6, aur g:ertigung au erfd)einen, bered)tigt, ja 
!)er:pfHd)tet ttlar, eine ottleUe ®teigerung anallorbnen. @:!3 fann 
'oemnad), lllenn bie Jtfägerin ba raut QflfteUt, bau bel' .!täufer ber 
.erften ®teigerung \lU~ merfd)ulben beß ~ef(agten nid)t mel)r be~ 
langt 'llerbeu fönne, t>Qmit nur ein '!lnf:prud) an @:ro ttlegen 
iRid)t9\lltung be~ (5teigerungßfauteß gemeint fein, bel' nun nid)t 
me9r foU geltenb gcmad)t ttlerben rönnen, ttlobei nid)t nngegeoen 
wirb unb ni~t ge:prüft au ttlerben brnud)t, 0'0 man eß mit einem 
rein cibilred)Hid)en (5d)Qben~erfatanfprud) ttlegeu Wid)tertüUung 
fincß mertrageß 3u tun 9at, ober mit bem bcm Bttlangßberftei~ 
gerungßf\luf eigentümHd)en ~u!3faUßanfl'tucl) \)on ~rt. 143 '!l~f. 2 
~.::®. :nie .!trägerin fteUt fid) bie!3beaügIid) ttleiterl)in nid)t aur ben 
St\lnb'punft, baB ein ®d)abenßerf\l~anf:prud) an ben erften Jtüufer 
in. @:rb ttlegen Wid)terfliUung a\l)ar aur ~ntftel)ung gelangt, aoer 
uad)trägUd) uom metreibung60eamten fd)ulbl)after ?meife l'rei6ge~ 
geben roorben fei, in ttleld)em g:a'({e eß fid) ~origenß ft~ge~ müute, 
ob ein meraid)t beß ~e\lmten für bie betretbenben ®lauotger !)cr:: 
flinbUd) ttlüre. ®onbern eß ttlirb gehenb gem\ld)t, ber ~etrei(}ungß~ 
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beamte l)abe bie ~ntitel)ung eine§ folc9en ~(nf~rucge6 fc9 u1bl)after 
iffieife bereitert, inbem er bem rrften Riiufer bUtc9 ~fIic9titlibrige6 
mer~arten ~nlau gegeben l)abe, ol)ne fic9 ben ~olgen einer grunb" 
lofen Wiel)terfüllung aU6auie~en, fic9 nUß bet <5ncge au aiel)en. 
:vie @utl)eiaung bet RIage, mie fie begtünbet ift unb 6ei ber 
gegenitliittigen <5ac9lage mo~I auc9 einatg 6egrünbet itlerben fonnte, 
fe~t fonad) in eriter mnte ben bon ber RIligerin au feiftenben 
Wac9itlei§ borauß, ban infolge be§ IBerl)aIten§ be§ 58enagten ber 
@antfiiufer WifIau6 ~r6 ree9tmliufger >meife unb ol)ne baa ba~ 
burc9 ein ~nf~ruc9 auf eel)abenerfat; itlegen Wic9terfüllung an 
i~n entftanb, bon bem 6'teigerungßfauf§l)ertrage aurücftreten 
fonnte. 

4 . .Jn rCc9t§friiftiger smeife fann biefe <5treitfrage nur ent~ 
iel)ieben itlerben in einem s:J3r03efie, in \l.lclel)em ~b feibft s:J3artet 
ift. ~§ muU fiel) be§l)afb fragen, 06 niel)t ber borliegenbe merant~ 
mormel)feit§~r03eu biß aur reel)t§friiftigen ~ntfc9eibung be§fef6en 
ein3uftellen fei, be3itl. 06 ba§ Urteil in bieiem s:J3r03eU alß enb~ 
güUige§ ,gefliUt itlerben fOll ober nic9t. ~llein 3uniiel)ft erfel)eint 
fel)o,n bte ~r03effuaUfcge Buliiffigfeit eineß fofel)en morgel)en~ 
3itletfell)aft, beßl)aI6, itleH ein ~eel)tßitreit gegen ~b felbft l)on 
feiner 6'eite angel)oben ift. ~Uerbingß l)at ber 58effagte bem (tri} 

ben <5treit l.'erfünbet, aber einmal fommt ~roaeffuanfel) bie <5treib 
l)ertünbung niel)t ber SUnl)ebung eineß <5treiteß gIeic9, unb fobann 
fann fiel) biefenie materiell raum auf ben &nf~ruc9 an ~r6 itlegen 
Wic9terfüUung be§ <5teigerungßfctUfe§ 6eaiel)en, ba ja nic9t biefer 
gegen ben .?Betrei6ungß6eamten eingeflagt unb ba es ü6rigen~ 
fr~gIic9 tft, 06 le~tem aur @eHenbmael)ung be§fel6en legitimiert 
~,ar:: &6gefel)en a6er l)iebon finb e~ )tlefentIic9 Bmetfmäi3igfeitß" 
rutfltc9ten, nac9 benen fiel) bel' ~iel)ter barü6er fc91üfftg macf)en 
muU, 06 ~tn ~eel)tßftreit be~I)aI6 einöufteUen be3\t'. ntel)t enbgüftig 
au entfel)etben fef, itleU eine fitr beffen .?Beurteilung ~riiiubi3ielle 
~ec9~ßfrage ben @e~enftanb eines untrr anbern s:J3arteien unb 
l)lelletel): auel) l)or ,emem ~nbern @eriel)te fic9 a6f~ierenben s:J3ro" 
3t'ffeß 6dbet ober btlben fonnte. ~~ itlirb ft~ ba6ei namentHd;
fragen, ob baß befge6rac9te ~roaeflmateriaI eine feI6ftiinbige 58eur~ 
teUung bel' ~riiiubi3ieUen ~rage 3u[affe, unb 06 unb inwiemeit 
eine @efal)r l)odiege, baU fpäter anber~ entfel)ieben itlerben mÖc9te. 
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smenn nun im l)orIiegenben ~aUe bie fantonalen .Jnftanaen feinen 
SUnftanb genommen l)a6en I bie ~rage in biefem merfal)ren 
3u entfel)eiben, 10 fann ftc9 aud) baß fSunbe6geric9t uiel)t auf 
einen aubern <5tanb:punft fteUen, itlobei a6er immerl)in 6etont 
itlerben muj3, bau natürIic9 bie &rt, itlie bie s:J3räjubiaialfrage in 
biefem s:J3roaeife 6eantmortet itlirb, für bie 58eurteUunfl eine§ gegen 
~t'b 3u fül)renben ~eel)t~ftreite~ niel)t mafJge6enb märe, 'oa l)iet' 
beren ~ntfcgeibung nur nIß 'JJeotil) in 58etrac9t fiiUt, unb ba ben 
~t'miigungen eineG Urtetlß niel)t bie bem SDifpofHil) beßfel6en 
inneitlol)nenbe ~ec9tsfraft aUtOmmt. 

5. ü6 baß merl)nHen be§ fSeflagten hem erften <5teigerung§~ 

fiiufer i"L ~r6 6egrünbeten SUnfan gege6en l)nbe, l)on hem Staufe 
in einer >meife 3urütf3utreten, ban er nic9t mel)r 6efangt itlerben 
{önnte, l)ängt l)on ber inatur unb bem .Jnl)alte beß burel) ben 
6'tetgerungßfauf begrünbeten ~ec9tßl)erl)ältniffes a6. J)ierübcr ift 
au 6emerfen: 'J.)ie s:J3ra,ri~ ber fSunbe~6el)örben nimmt an, bie tm 
.?Bunbl'ßgefe~ ü6er 6'c9ulb6etrei6ung unb Ronfurs aIß orbentlic9c 
~orm ber Bitlang§l)eritleriung l)orgefel)ene öffentltcge <5tl'igeruntl 
fei nic9t6 anbercß aI~ ein liefonberß gearteteß lEeriiuj3erungßgefc9iift; 
burc9 ben Bufc9la9 fomml' ein Raufl)ertrag 3u ftan'oe, ber fic9 
l)infic9tfiel) bel' @ültigfeit unb ber rec9tIiel)en smirfungen, foitleit 
uic9t baß .?Bunbe~gefet1 ü6er <5c9ulbbetrei6ung unb Ronfurß mobi::: 
fiaierenb eingreife, na~ ben gemöl)nHcgen ~egeln bes s:J3ril)Qtrec9t~ 
beurteile. (<5iel)e ben ~ntfcgeib ber <5el)ulb6etrei6ungß~ unb Ron::: 
furßfammer beß .?Bunbesgeric9tß im ~trc9il) für <5el)ulb6etrei6ung. 
unb Ronfurß, 58b. VI, ~nr. 15, bie 6unbeßriitHcgen ~ntfcgeibe im 
~rc9il) IU, iHr. 72 unb 120, ben l§:ntfdJeib bel' H. m6teHung beß. 
58unbeßgeriel)tß in ber ~mtlid)en 6'ammlung, 58b. XXIV, 1. :teil, 
<5. 428 ff. unb bas Urteil bel' nämlicl)elt tn ~acgen <5el)itlei~et' 
gegen IDcooß unb @uggenl)eim, bom 23. Juli 1901, ~ritl. 3; 
f. ferner baß Urteil beß bernifel)en ~~~ellation§" unb Raffationß::: 
l)ofe~ in .?Bb. XXXIV ber Beitfc9rift beß bernifc9ett Juriiten~ 
bereinß, <5. 409 ff.; bg1. auel) .J a. ger, Rommentar 5u ~rt. 125 
58.~@., Wotl' 2, unb sm e 6 e r unb fS r ü ft r ein, Siommentar 5lt 
~rrt. 126, Wote 4, a6itleicgenb allerbingß Wote 2 3u ~rt. 143.) 
SDie allgemeinen ~egeln nun, unter benen ber Raufbertrag um 
'JJ106ilien Itel)t, gibt ba~ fc9itlei3erifdJe ü6Ugationenrec9t, itläl)t'en~ 
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fitr St:(Utf\)crträge über 2iegenfd)aften ba~ tantonale :Red)t gUt 
{&rt. 231 &bf. 1 D.~:R.). 91ael) re~terem beurteilt fid) bemnad) 
im aU~emeinen, b. ~. f Olneit ftc~ uiel)t aU$ bem eibgenöffifel)en 
metreibungi3~ unb St:onfuri3reel)t &bmetel)ungen ergeben, auel) bie 
~rage ber ®üUigfeit unb ber red)tlid)eu )illtrfungen riner öffent: 
liel)eu 2iegenfd)afti3fteigemnf{, bie tn eiuer nnd) eibgenöffifd)em 
.med)t \)orgenommeneu ,3lnnng$\)erwertung \)orgenommen worben 
tft. ~$ ift ferner feft3u~al1en, bau ba$ ~unbe~gerid)t nad) lie: 
fanntem @runbf\l~e, fO!l.1eit ein burd) ~erufung angefod)len~ 
Urteil etnei3 fantonalen @erid)te~ auf ber &mneubung fantonalen 
med)te$ beruf)t, an bie ~utfd)eibung bei3 fantonalen @erid)teß 
{je6unben ift. SDa$fel6e mirb bal}er aUer :Regel nad) eine auf 
-®runb beß fantonalen 2iegenfd)aftßfaufred)ti3 au~gefärrte unb aU$~ 
"3ufäUenbe ~ntfel)eibung eiue~ fantona(en @erid)teß nid)t nad)3u: 
~rüfen ~aBen. S)ieran änbert bcr Umftanb nid)lß, bau tn einigen 
St:antonen, fo aud) im St:lluton ,3ürid), bie IlUgemeineu ?Borfd)rif~ 

ten be$ t'ibgenöfftfcf)en D61igationemed)tß auf 2iegenfd)afti3täufe 
<tnmenb6ar erflärt ftnb, ba biefelBen bann eben nid)t aI$ mormen 
etbgenöffif d)en iRecf)ti3, f onbern fraft fautonaler @ef e~geBuug~~ 
~gema1t 3ur &mncnbung gelangen Cf. ba~ ermäl}ute UrteH bei3 
lBunbei3gerid)t~ in ~ad)en ®d)mei~er gegen lJJCooi3 unb @uggen: 
~eim). ,3m \)orliegenben U:aUe nun 6eurteirt 1ld) bie au entfd)ek 
'benbe U:rage, ob m. ~r6 bmd)tigt mar, \)on bem 6teigerungi3: 
l'aUr\)ertrage, beffen güHigei3 ,3uftanbefommen nid)t beftritten ift, 
3urüd'3ufreteu, au~iel)liealiel) nud) ben :pri\)atred)tlid)en lRegeln 11ber 
ben ,3nl}aft unb 'oie )illirfungen bei3 ctligefd}Ioffenen 2iegenfd)aft~~ 

fauf\)erfrageß, beam. nad) ben aui3 einem fold)en St:aufe füe 'oie 
.R:on!ra~enten gemät> bem fan tonalen megetlfd)aft~faufßrecf)te fid) 
1!rgebenben lRed)ten unb q3~icf)ten, uub bie ?Borfd)riften bes eib: 
.genöffifel)en lRed)ts über bie ?BerfteigeruulJ, bie ja mefentHd) nur 
bie U:orm bei3 ?Bertrlllli3abfcf)luffei3 Betreffen, fommeu babet nid)t 
in ~etrad)t. ~atfäcf)liet) bewegen fiet) beun aud) bie ~rörtet'Ungen 
lJer ?Borinftanö itber bi efeu q3unft \)oUftänbig auf bem ~oben beß 
fanionalen :Red)ti3. SDiefeIbe fü~rt im wefentnd)en aUß: SD!'r ~e. 
treibungs6eamte ~a6e \.)on mmaui3 ~r6 nie einen ~ö~ern St:auf: 
~reii3 ali3 ben gebotenen \)on 68,500 ~r. l.ler(angt. SDie SDifferen3 
l)a6e barin beftanben, baS er bem St:/iufer bie lBe3a~rung ober bie 
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Ü6erna~me auf :Reel)nung beß St:aur:preifeß eineß \)erfaUenen ,3aljrei3. 
ainfeß ber 6d)ulbbriefforberung bei3 ,3. ®eifede im ~etrage \)on 
675 U:r. aumutete, wai3 ~B auf @runb be~2aften\)eraeid)niffei3 
abte~nen all rönnen glauBte. mun ~abe eß biefer aber gar nicUt 
bar auf anfo1l1men {affen, oB ber ~etrei6ung~Beall1te bei bem our 
notariaIiiet)en ~igentum~3ufertigung angefe~ten ~ermine bie I.ßfHd): 
ten be~ ?Berfäufer~ in rid)tiger unb 6efriebigenber )illeiie werbe 
erfüUen fönnen, inbem er nielme~r aur U:ertigung einfad) nid)t 
.erfd)ien unb fo ben lBetrei6ungi3beamten nötigte, eine neue ?Ber. 
,fteigerung anauorbnen. SDte intümfid)en &nna~men unb fali d)en 
&uffaffungen, bie fid) in ben ?Ber~anb{ungen ömifd)en bem me~ 
trelbungi36eamten unb bem St:äufer ~r6 aeigten, feien für 'oie 
~rage, ob ber rine ober anbete ~eil ben St:auf geljörig erfüUen 
werbe, 6ebeutuug~Ioß gemefen. SDer entfd)eibenbe IDComent jei erfi 
mit ber notarieUeu ?Borfllbung aur ?Borna~me ber ~ertigung auf 
@runb beß @antfaufe$ gefommen. SDer motar fet nad) aUgemeiner 
morfd)rift be~ aürd)erifd)en motariat$geje~e~ ber:p~id)tet, aUe .Jrr: 
J:ümer, lJJCia\)erjtltubnijfe ober ,3meibeutigfeiten mit lBeaug auf bie 
bOU il}m au fertigenben lRecl)t~gefd)/ifte au befeitigen au trad)ten. 
~r fet aud) nad) § 6 be$ 3ürel)erifcl}en (;$;infüljrung~gefe~e~ 3um 
18unbe6gefe\;) üBer <5d)ufbBetrei6ung unb .R:onfur~ f:pe3ieU lierufen, 
im U:aUe ber amangi3lneif en ?Berfteigerung \)on 2iegenjd)aften bem 
lBetreibung~beamten fomo~{ Bei %eftiteUung ber @nnt6ebiugungen 
<tfi3 6ei ber 2iquibatton S)ü!fe au reiften. ~~ jei nun gar ntd)t 
baran alt 3meife{n, bafj im \)orliegenbeu ~aU:e ber 3uftltn'oige motar 
eine ~inigung awifd)en bem St:äufer (;$;rb unb bem lBetret6ung6~ 
beamten au ftanbe gebrad)t ljätte, foweit 6ei iljrem ~rfel)einen auf 
bie ?Borlabung ljin nod) SDifferenaen beftanben lj/itten; ~atte e~ 
1lcf) in bod) angefid)tß ber ~ol}en St:auffumme \)on 68,500 U:r . 
jebenfaUi3 nid)t um feljr erl)e6Ud)e SDiffmnaetl ~anbelu fönnen. 
:na nun ~rb 'oie ?Borla'oung einfaet) nid)t befolgt ljabe, jo rönne 
nid)t a{ß genügenb feftgefklIt betrad)tet merben, bau ber ~e!rei: 
bungß6eamte o{i3 ?Berräufer niel)t aur rid)tigen ~rfüUung hereit 
uub ber St:äufer ~rb be~lja{6 3Ullt :Rücftritt \)om ?Bertrage Bered): 
Hgt gemejen jei. ~er &nmalt ber ~erufungßflägertn ~at bem 
gegenü6er ~eute aun/id)ft geClen'o gemaet)t, bie )illeigerung be~ 
ilC. ~r6, aur U:crttgung au erid)einen, fet nid)t eine einfettige ge: 
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wefen, fonbern l)abe auf einer ~inigung mit bem ?Bet:eibungs:o 
beamten berul)t; bie gegenteilige mnnal)me bel' lBorinltan3 fei 
aftenwibrig. ~iefe ?Befd)werbe ift jebod) \)ßUig unbegl'ünbet; bie 
\)or(iegellben ~Uten entl)alten nid)ts, was bel' tyeftfteUung bel' lBot" 
initan~ entgegenftünbe j 'oie \)orgefegte .!tomfponben3 3wifd)en bem 
?Betreibung~6eamten einerfeits, in. ~rb unb feinem mertreter Dr. [l~. 
anberfeit~, lä~t im ®egenteif einen anbern <5d)lu~, als ben. uon 
bet lBorinftan3 geaogenen gar nid)t 3u. tycrner tft l)eute emge" 
wenbet worben, 'ocr ?Beflagte l)abe fid) batauf, baf) in. ~b bas 
~rgefmi~ bel' %ertigungsberl)anblung uor bem inotar l)ät,te abn;arten 
foUen, gar nid)t berufen, unb bes9alo l)ab: ba~ ®C:ld)t l)lerauf 
nid)t aofieUcn bürfen. mUcin es l)anbelt ftdi 91er md)t um ?Be" 
l)au~tungen tatfäd)Itd)er inatur, fonbem um ein ted)tUd)es mrgu" 
ment l)infid)tlid) beITen nac9 aUgemeinen ~ro3effuanfd)en ®runb" 
fa~e~ bas ®erid)t nid)t an bas lBorbtingen bel' llSarteien gebnnben 
ift· iebenfaU~ erfd)eint es Mm bunbesred)tHd)en 6tanb~unft aus 
ni~t als anfed)toar, baB bie lBorinftan3 l}ierauf aofteUte. [Benn 
enbItd) betont wurbe, amifd)en bem ?Betreibungsbeamten unb ~b 
l)abe es lid) nid)t um ein miVbetftanbnis, fonbem um eine fad}" 
Hd)e ~ifferen3 gel)cmbeU, fo ift nid)t erfiel)tlid), wiefo besl)alo bie 
musfül)rungen bel' morinftana il)re ~ebeutun~ \)er~imn foUten; 
ba nild} ber m:uffaffnng berfeiben aud) berartlge ~tfferel13en bet 
bel' ~ertigungs\)erl)anblung au erßrtern unb \)Or~el'ige ,:n':.r9anb::: 
lungen barüber für Me entfd}eibenbe tyrage, ob bel' metfauter 3u•r 
rid)tigen ~rfüffung bereit fei, niel)t aUßfd)laggebenb finb .. ~araur, 
mas fonft gegen bie entfd)eibenbr ?Bettitd)tung bes angerod)tenen 
UrteH~ uorgebrael)f worben tft, fann baß ?Bunbe~gerid}t nid)t ein" 
treten, ll.leU hamit lebigUd} bie rid}tige mnwenbung fantonalett 
~eel)tß in tyrage geftellt mirb. ~s muU beßl)aIb aud} ber red)~" 
Uel)e <Sd)IuV, ba~ in. ~rb ol)ne l)inreiel)enben ®runb bom 6tet" 
gerung?3fauf\)ertrage 3urüctgetreten f ei, \)om ?Bunbeßgeriel)te ol)ne 
wetteteß l)ingenommen merben. :Ob ber ?Betreibungßbeamte nad} 
SJRitgabe beß .!tauTbertrage?3 befugt gewefen fe!, \)on ~rb bie ~e" 
3QI)lung bc?3 Binßbetrages \)on 675 ~r. ober U6ernal)me be?3felben 
auf ~ed)nnng be?3 .!taufpreife?3 au bedangen, Ober ob nid)t \)ieI" 
me!)r bel' .!täufer beanf~rud)en fonnte, bau il)m bie ~iegenfd)aft 
ol)ne biefe 2\lft angeboten, beau,}. betß bei ber ~eftimmung bel' an. 
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leiftenben ?Bar3al){ung jener ~etrag nid)t mitgereel)net umbr, er~ 
fd)emt unter folel)en Umftänben für ben l)eute au entfd)eibenben 
~ed)tsftreit gfeid)güItig, mie aud) nid)t ge))rüft au werben brauel)f, 
ob in l:lem merl)aUen be?3 ?Betrei6ungßbeamten ein merfd)ufbcn im 
<Sinne bes mrt. 5 bes ?Buttbesgefe~es über ®d)ulbbetreibung unh 
.!tonfurs au erblicten feL 3mmerl)in mag bemerft werben, b"B eß 
für betß merl)ältnis beß ~etreibungs6eamten aum ~rroerber ber 
~iegtnfd)aft niel)t betrauf antommen fonnte, 0& bie ~aft aus ben 
öffentlid)en ~üd)ern erfiel)tIid} war unb besl)afo, ol)ne ~ücfftel)t 
auf bie tyaffung ber tyorberungdeingabc feitenß bes Sßfanbgläubi~ 
gers, \)on mmtes wegen in bas ~aften\)er3eiel)nis I)ätte aufgenom. 
men Werben foUen, fonbem barauf, ob biefe(6e tatfäel)liel) im ~aften" 
uer3eiel)nis, auf @runb beflen ber <steigerungs lauf 3U ftanbe fam, 
erfel)ien ober niel)t. :{)ie morinftana fd)eint bies überfel)en au l)aben. 
mUcin menn fie fid) auel) ~ierin in einem ~eel)tsirrtum liefunoen 
l)aben mag, fo breibt boel) bie ausf el)faggebenbe tyeftftenung auf" 
reel)t, ba13 ba~ lBerl)aIten bes ?Betreibungsbeamten, baß bem in. ~rb 
ben mnlau ober morwanb gab, bon bem staufe 3urücfautreten, il)n 
au tiefem 6d)titte niel)t bered)tigte, ba bie in bel' storrefponllena 
3wifd}en ben beiben au ~age getretene ~ifferen3 l)ic3u nid)t ge" 
nügte, un)) ba ~rb bie tyertigungßuer9etnbfung l)ätte abwarten 
foUen, in bel' erft enbgüftig beurteilt Il.lerben fonnte, ob bel' ~e~ 
treibungsbeamte aur ~rfüUung feiner bertragliel)en Sßfiid)ten bereit 
fei ober nid) t. 

6. mit Mefem Sßraiubi3iaf~unft ift betnn aber aud) bie neId) 
eibgenöfiifd)em med}t fiel) beurtetfenbe S)auptftreitfrage, ob ber iSc" 
nagte bel' .!t[/igerin gegenüber fd}abcnerfa~t'fiiel)tig fei, im <Sinne 
ber memeinung entfel)ieben. [Bar bel' ~ücttritt beß ~rb \)on bem 
.!taufe ein unbegrünbeter, jo wurbe er baburd) bOll feiner ~afb 
bitrfeit auS bem erften <steigerungßfaufe niel)t befreit unb faUt 
bie morausfe~ung bal)in, unter ber bel' ?Betreibung6beamte für ben 
infolge minbererlßfes bei bel' 3weiten 6teigerung ber .!trägerin 
erwitd)fenen 6el)aben uetantmortlid) gemad}t werben fönnte. man 
fann fagen, bau uon einer 6d)äbigung angefiel)tß bel' ~aftbarfeit 
beß in. ~rb wegen unbered)tigten ~ücftritts ülier~au~t nid)t ge:: 
fprod}en merben fönne, ober baa wenigftens ber inad)wcis einer 
folel)en mangle. ,3ebenfaUs fann ber ~el)itben, wenn ein fofd)er 
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entitanben tft, uad) ber ?ßrooeulage uid)t alß burd) baß 1Ser~altett 
beß $etreiOungßocamten l)erurfad)t angeie~en werben unb mu% Me 
Mdiegenbe 6d)abenßerfat)fIage feIbft oonn alß unbegrünbet al.i. 
geroiefen werben, roenn angenommen roerben foUte, bau fId) ber. 
felbe gegen baß ®efet? ober gegen feine Iltmtß~f!id)ten »ergangen 
~ak :Die ?ßf!td)t, ben 6d)aben 3u erfet)en, erfd)eint in biefem 
%aUe beß~alb aIß aUßgefd)loffen, roeU nad) ben uncmfed)tbaren 
lltußfft~rungen ber 1Sorinftan3 nid)t baß 1Serfd)ulben beß $eamten, 
fonbern ber l)ertragßwibrigf lRücftritt beß 6teigcrungßfäuferß 
!ll. ~rl.i I ber burd) baß mer~alten beß $effagten nid)t genügenb 
gered)tfertigt war, bie 6d)/ibigung »erurfad)t ~at. 

:Demnad) ~at baß ?Bunbeßgerid)t 
ertannt: 

::Die $erufung roirb l)ftworfen unb l)aß angcfod)tene Urteil 
'oer 1. 1lt:p:pellationßfammer beß Dbergertd)tß beß Jrantnnß ßftrid) 
in aUen :teilen oeftattgt. 

6ie~e aud) !llr. 40, 
Arr~t du 9 mai 1902, dans la cause Banque du Locle 

contre Masse Stauffer, 

unb !llr. 41, 
Arr~t du 28 mai 1902, dans la cause Gay-Pertuiset et consort 

contre maries Clerc et Duret. 

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 39. 

VII. Organisation der Bundesrechtsp:ft.ege. 

Organisation judiciaire federale. 

39. '&lrt~u u"m 19. Jjlpri{ 1902 
in 6ad)en ~ttlU6 UU~ §j~u"lr~u, JrL u. $er .• JrL, 

gegen Jll6fa{g, ~eff. u. ?Ber .• mef1. 

Form der Berufung: Angabe des Streitwertes. Art. 59 Abs. 1, 
63 Ziff. 1, 71 Abs. 1 Org.-Ges. 

IDd $unbeßgerid)t ~at, ba fId) ergeben; 
1. WH! Jrlage \)nm 13. 6e:pteml.ier 1901 fteUten bie JrHiger 

bor bem ~anbeIßgerid)t beß Jrantonß ,8ürid) baß lRed)tßoege~reu; 
~ß fei bie $eflagte l)er:pf!id)tet au erflnren, bie ?Be3eid)nungen 
"Jrinl)et\1.)agenfabrif ,8ürid)" nber "litltefte .retnberroagenfal.itil ber 
6d)weia/ in i~ren ~irmaid)i(bern, ?Brieffö:pfen, Iltnnnncen u. f. w. 
roeg3u1affen unb bie im ~ilnbelßregifter eingetragene %irma "Stin" 
berroagenfabrif ,8ürid)" au {öjd)cn. ~ie ?Befragte l.ieantragte Iltu. 
meifung ber St(age unb fteUte el.1cntueU, für ben %all ber ®ut. 
~eißung ber ~au:ptffage, im iillege :'er iillibcrfIage baß lRed)tß' 
:Uege~ren: :Die- Jtl&ger unb iilli'oerl.iefIagten feien \)cr:pf!id)tet au 
erflären, 'lud) i~rerieitß bie lSeaeid)nung IIStinberroagenfaorif", wo 
fie immer \)orfnmme, in i~ren gefd)iiftHd)en lReflamen, Iltnnoncen, 
?ßlafaten, ~irmenfd)tlbcrn, lSrieffö:pfen unb bergL weg3u[affen unb 
wn eine fold)e im ~anbe(ßregifter eingetragen fei, fie bort oU 
Iöfd)en. :Durd) Urteil l)om 8. ~lol.1elttber 1901 roieß baß ~anbe(ß" 
gerid)t beß Jran10nß ßllrid) bie Jrlagc au_ 

n. @egen biefeß Urteil ergriffen bie Jrlagcr bie ?Berufung an 
baß $unbcßgerid)t; fte jtellen ben Iltntrag auf ®ut~eiaung i~rer 
Jrlage unb Illo\l.leifung oer iillieerf{age. ,3qren lRed)tßbegeqren 
filgen fie bei, bel' 6treitroert oetrage me~r alß 2000 ~r., erreid)e 
aoer ben $etrag »on 4000 ~r. nid)t. ,3n i~rer Iltntroort auf bie 
$erufungßfd)rift beantrag1 'oie $efIagte Iltbmeifung bel' .?Berufung, 
ebentueU ®ut~eiaung aud) ber iilliberUage. ~ie beftreitet bie $tom. 
:peten3 beß $unbe~gerid)tß, bn bel' l)on ben StUigern einfeing (tuf 


