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nerß, bau er bem @Hiubiger ba§. mesl)t beftreite, gegen i~n auf 
bem .lBetretOungßmege \)Or3ugel}en, unb meel)t \)orfel){age, alfo ge: 
riel)tUel)eß merfa~ren tler{ange, -' fiel) nur auf einen :tei{ bel' 
g;orberung beaiel}en fann. :niefer m:rt ift nun bie \)om 6el)ulbner 
im tlodiegenben g;aU abgegebene @rfIärung niel)t. S)ier fann bie 
~rf{änmg be§ ®d)uThnerß \)ierme~r fe~r ro.ol}l ba~in aufgefaBt 
roerben, er beftreite, baB bem betreibenben ®liiubiger gegenroärtig 
eine rtquibe ~orberung 3u irgenbroeId)em ~etrage 3ufte~e, roobei 
er immerl}in nid)t in m:brebe fteUen moUe, baB eß bem @raubiger 
gelingen fönne, im ~r03effe eine g;orberung \)on größerem ober 
geringerem ~etrafle liquio au ftellen. :niefe ~(uffaffung lInb über: 
~aupt eine enge m:u§legung be~ m:rt. 74, m:bf. 2 red)tfertigt fiel) 
um fo mel}r, alß bie ®anftion biefer @efe~eßbeftimmung, bei 
roeHer 3nterpretation berfeI6en, im allgemeinen eger ben rebHel)en 
®d)u!bner, ber fid) feinem @Iäu6iger gegenüber 3u einer m:uß: 
einanberfe~ung l}erbeiläf3t, a{ß ben trölerifd)en, roeld)er uneinläf3Hcl} 
unb fel)roff meel)t \)orfd)Iägt, treffen roürbe. 

&uß biefen @rünben ~at bie ®el)ulbbetreibungß: unb stonlllr~: 

lammer edannt: 
:ver l)Murß ~uirb abgeroiefen unb eß ~at beim ~tfel)eibe ber 

fantonalen &uffiel)tßbel}örbe fein .lBeroenben. 

57. ~ntfd)eib \)om 9. ~ebruar 1897 in 6ael)en 
?menger unb 3feH. 

I. ·3m ®rullbpfanbtlerroertungß\)erfal}ren gegen &llired)t ®el)nee: 
berger in Drpunb rourben bie megenfel)aften beß ®d)ulbner~ tlon 
g;riebrld) ?menger unb &M1r 31eH in Wibau erfteigert. m:uf ben 
~r{öß \)on 31,825 ~r. 10 ~tß. rourben unterm 23. ®eptember 
1896 \)om ~etreiuungßamt ~ibau nngemiefen: 

1. mie ~fan'tg{äubtgertn g;rau tl011 @raffen~ 
neb fur . . • . . . . . . ~r. 31,403 -

2. ~ie merroertungßfoften mit. . . . 1/ 221 70 
3. :Die .lBranbl,)erftel)erungßanftaft .lBern rür 1/ 33 24 
4. :Die ~inwo9nergemeinbe Dr:punb für. f/ 107 47 
5. mer ®d)uülUer ®el)neeberger für • . 11 59 69-
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:ner )ßerteifungßHfte rourbe l.lOm ~etretuungßuenmten unterm 
24. ®eptemuer ein merual nnel)getragen, baß lautet: ,,:nie .lBar~ 

ffanroeifungen Wr. 3, 4 unb 5 rourben l}eute ben .lBereel)tigten 
"augefanbt, fo baa bel' eraieIte @r{i.iß \)ollftiinbig \)erteiIt ift. mem 
,,®d)ulbner m:rbreel)t ®d)neeberger rourbe nuf bem IDCmtbatabfd)nitt 
/feine bießbeaügIiel)e .lBemerfung angebrael)t. /J IDCit ~ingaue tlom 
8. Dttouer 1896 erl}ob "namenß beß m:f6red)t ®el)neeberger lJ 

~ürfpreel) \JRoll in ~iel gegen bie lBerteifungßUjte, \)on ber 
6el)neeuerger crft am 5. Dftober burel) feinen lBertreter, 910tat 
,8ürd)er, stenntniß erl)aften l}aue, .lBejel)roerbe beß9af6, roeH nael) 
~rt. 3 bel' ®teigerungßbebingungen bie ~oiten Wr. 3 unb 4, 
roeld)e ~rnnb\)erfid)erungßueiträge unb ®runbfteuern pro 1896 
betrafen, nid)t nur ben ~dÖß l)ätten nngeroiejen, fonbern ben ~r: 
fteigerem l}ättell ilberbunben roerJ:len follen. :neßl)af6 rourbe benn: 
traAt, bel' .lBetreioungßbenmte \)on ~ibau jei anauroeifen, bie frag~ 

fid)e merteifungßlifte in bel' ?meife abauänbern, baß bie beiben ?Be: 
träge ben stäufem ol}ne &bred)nung 11m stallf:preiß überbunben 
unb ®el)neeuerger für bie entf:preel)enbe ®umme \)on 140 ~r. 
71 ~tS. in bel' merteifung~lifte \ueiter frebitiert unb baa i~m 
bieie f5umme aUßucaal)H werbe. Wad)trägUd) gab bann g;ürilmcfj 
1J)(0U eine fd)riftlid)e Mm 8. Oftober 1896 batierte lSoUmael)t 
beß 6d)neeberger aur .lBefd)roerbeyüf)rung au ben &ften. :ner me~ 
treibungßueamte \)on Wibau unb bie ~rfteigerer roenbeten aunäd)ft 
ein, bnU g;ürf:preel) IDColl aur ~rl}euung bel' .lBefel)roerbe niel)t legi~ 
timied gerocfcn fei, bn er \)om ®el)ufbner 6el)neeberger feinen 
bie~oe3ügUd)en m:uftrag erl}arten ~abe. 'IDenn ein fofd)er üoer: 
l}aupt erteilt \uorben jei, 10 rül)re berfeIbe entweber l,)on ber ~l)e: 

frau beß 6d)ulbnerß ober \)on Wohn ,8ürel)er in Wibau l}er. 
®obann fei bie .lBefel)roerbe roegen lBerfpätllng abauroeifen, ba ber 
®el)ulbner bereitß am 24. ®eptemuer bei ,8ufenbung bCß Üoer~ 
fd)uffeß beß &rlöfeß \)on ber lBerteHun\jßIiite stenntniß erl}alten 
l}aoe. ,8ubem l)ätte bieie nnd) &rt. 157 unb 148 be~ .lBetrei~ 
oung~gefe~eß l,)or ®erid)t angefod)ten ~uerben foUen. ß;nbrtd) fet 
bie ~efd)roerbe aud) materieU unbegrünbet, roeH nnel) § 41 be~ 
@efej;;eß über bie mertnögen§fteuer, § 15 \)e~ @efet1eß über ba§ 
®teuertuefen in ben @emeinben unb § 73 beß oernifel)en @infül)~ 
rungßgefet1eß 3um .lBunbeßgefej;; üoer ®el)ulbbetreiOung unb ston: 
furß baß @runbeigentum für bie @runbfteuern unb bie ~eitriige 
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an oie fantonate mranb\.lerfid)erungsanftartmit einem aUen anbcm 
borge~enben \ßfanbred)t oelllftet ffi;-unb \1;) eil banad) biele ~Ot" 
berungen, wenn roenigftens bel' @rIös bes ®runb:pfcmbes ~in~ 
reid)e, l)ietaus 3u bectenfeien. ;tlesl)Il16' fei auf bie mefd)roerbe 
niel}t einautteten; e\.lentucU fei bicfetbe a031Ü\.leijen. ;tlie oernifd)e 
'Uuffid)tß6el)ßrbe rief3 üoer oie ~rage ber ~tmäd)tigung bes ~Üt" 
f.pted} WColI 3ur ~rl)eoung bel' mefd)\1;)erbe bie ~l)efrau ®d)nee" 
Berger ao~ßren, bie fid) tn i~ter ~in\.lernal)me \.lom 18. iRo\.lcmoer 
1896 über biefen \ßunft fOlgenbermaf3en ~ßren lief;: ,,9Cad)bem 
"iel) ba\.lon stenntnis er~n(ten, bnU im 5Serroertungs\.lerfa~ren 
"gegen meinen ~~emann, )ueIel)cr bnma{s aowefenb )uar unb roes~ 
f1~al6 id) bie ®efel)äfte beforgte, Ungel)ßrigfeiten \)orgelommen, er~ 

"Wirte td) S)mn 9Cotar Bürel)er, er foUe bie ®ael)e S)errn ~ür~ 
"f:pred)er s)ofmann~SJJcoU in mieI übertragen, \1;)as er aud) get~an 
lI~aoen roirb. WCein ~~emann, \1;)e{el)cm tel} oei bel' erften ®e~ 
)egenl)cit l)ie\)on stenntni~ gno, rollt bamtt ein\.lerftcmben. 00 
"unb roann bel' ~l\)is oetreffenb 'Uuf!age bel' 5SerteHungßHfte ein~ 
"fangte, tann id) nid)t angeoen. ®o \.lie! id) roeif3, .!)at mein 
11 WCann bie fd)riftfid)e 5SoUmael)t \)or circa 8 :tagen untet~ 
f/3etd)net." ;tlurd) ~ntfd)eib \.lom 18. 9Co\.lemoer fobann )uutbe bie 
mefd)\1;)erbe für oegrünbet erfCärt unb bel' metreioungsoeamte \)on 
9Cibau angeruiefen, bem ~efd)roerbefü~rer ®d)neeoetger bie 31eftan3 
bes i~m 3ufommenben l1oerfd)uifes bes ®teigerungsetlöfeß mit 
140 ~r. 71 ~tß. fofort aus3uoe3al)fen. ;tla ~er 'Uuftrag, ben 
~rau Sd}neeberger bem ~ürf:pred) IDeoU 3ur ~r~ebung bel' ~c~ 
fd)roeroc erteilt ~;toe, nad)träglid} burd} ben ~~emann :0d)nee~ 
berger gene~migt worben fei, erfd)eine bie ~emänge!ung bel.' 2egi~, 
timntion bCß genannten 'Unroaftß unoegrunbet. ~oenfo un6egrünbet 
fet bie ~il1t'ebe bcr \)crf.piitetcn ~efd))uerbcfü~runfj. ;tlie lOtiigige 
mefd)wcrbefrift ~aoe für ben ®d)ufbner erft \)on bem :tage au 
laufen oegonnen, als er bil\)on Jtenntni>3 ei9aHen ~abe, baf3 bel' 
i~m au>33ubeaa9fenbe Üoerfd}uf3 beß 0teigerungßerLöfe>3 be~~aI6 
auf ben metrafj \)on nur 59 ~r. 69 ~ts. oeftimmt worben fei, 
weif bcr ~etrei6ungsoeamtc bie ®emcinbegrunbfteuer unb bie ~ei~ 
träge \tU bie tantonale ~ranbi)erftd)eruugsanftart n1d)t ben ~r~ 
fteigerern aufedegt, fonbern au~ bem ®teigerungsedM BC3a9It 
~aoe, unh baa er biefe stenntniß oereitß me~r alß ae~n :tage \)or 
~inreid)ung bel' mefd)\1;)erbe ge~nbt l)aoe, fei nid)t bnrget9rtn. 'Uuß 
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!;leID l8er6cll beß metrei6ungßbellmten \)om 24. ®e~temoer ergeoe 
fid) feineß\1;)egß mit ®id)er~eit, baf3 bie ~emerfuug auf bem i~m, 
bem ®d)ufbner, augefanbten WCanbataofd)nitt berart a6gefaj3t ge~ 
wejen fei, bau berfel6e ~aoe erteuuen Wunen, weß9a16 er nur 
59 ~r. 69 ~tß. er~aHe. ;tler ~inroanb iObann, baß bie Butei~ 
lUns geriel)tlid) ~ätte augefoel)ten roerben folIen, fet be~~a(6 nid)t 
ftid}9aW9, weil ein stoUofittions:pfan tm ®inne ber 'Urt. 146 
unb 148 beß ~etreiouttgßgefe~es nur bann aufgeftelIt roerbe, wenn 
nUß bem ~dM nid)t fämtHd)e ®fiiuoiger befriet'igt roerben fönnen, 
)l,las \)odiegenb nid)t autreffe. ®ad}fiel) enbUd} Iitffe bel' § 62, 
Biff. 5 bCß ~infü9rungßgefe~eß feinen BlUeifet barüoer 3u, baf3 
oei bel' 5SetWedung \)on 2iegenfel)aften bie aUß ben 3wei fe~ten 
.3a~ren aUßfte~enben ~taats~ unb ®emeinbefteuern unb bie ~ei~ 
triige an bie fantonale mranb\)erfid}erungßanftart für bas \)er~ 
!loHene unb baß laufenbe 3a~r nid)t aUß bem ®teigerungßcdM 
au oeoa~{en, fonbern \)on bem ~rfteigerer au tragen feien. 

II. ®egen biefen @ntfd}eib ~aoen bie @rfteigem lIDenger uub 
,31eU red)taeitig ben Vtefurß an ~aß ~unbeßgerid}t ergriffen unb 
unter IIDieber~l)fung bel' 'Un6ringen in i~rer ~efel)werbeantwort 
unb in bel' 5Sernel)ntlaffung beß metreioungsoeamten ben 'Untrag 
geftelIt, eß f ci bie mefd}\1;)erbe bCß 'Utbred)t ®d)neeoerger ali3u~ 
roeifen. 

;tlie ®el)ulb6etrei6ung~~ unb Jtonfurßfammer aie!)t 
in @r\Uägung: 

1. ;tlie angefod)tene 5Serfügung beß ~etrei6ungßbeamten \)on 
?)(ibau oeite~t barin, bau er einen :tetr bes @r{öfeß ber \)erftei~ 

gerten 2iegenfd)aft, \1;)elel)' !eJ~terer bie ba rauf 9aftenben ~d)u(ben 
üoerftieg, 3ur :tilgung \)OU ®emeinbegrunbfteuem unb mranb~ 
l.lerfid}erungsoeiträgen :pro 1896 \)erwenbet ~at, ft~tt biefe 2aften 
ben @rweroern 3u üoer6inbeu unb ben ganaen Uoerfd)us bem 
(5d)ulbner 3uaU\ueiien. ;tliefe ButeHung erfolgte nid)t auf ®runb 
eines stoUofattonß:planes im Sinne bel' 'Urt. 146-148 bes me~ 
treioungsgefe~eß. ~in fofd}er braud)te, roie bie morinftana rid)tig 
au~fü~rt, nid)t aufgeftellt 3u \Uerben angeiid)ls bel.' :t~atfad)e, bau 
bel' ~r1ös aut mefriebigung bel' beteHtgten ®fäubiger ~inreiel)te. 
~ß tritt in biefem ~alIe eine stoufurren3 bel' ~orberungen bel' 

. @)füuoiger nid)t ein, ;0 baa beren 1Rangorbnung bel' ButeHun~ 
XXIII - t897 27 
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be~ merll)ertung~ergebniifeß l)orgängig fejtgefegt ttlerben mÜate. 
6terrt fief) aber barnaef) bie mite, bie ber ~etreibungßbeamte aUt 
28. 6el>tember aufftellte unb roortn er 'ben beteUigten ®Iäubigern 
i~r iBetreffni~ am ~rlöß 3uttlie~, nief)t al~ stolIofation~:plan im 
6inne ber erttlä:~nten mOtief)rtften bar, fo fann ba\)on teine ~ebe 
fein, baa bagegen auf bem ?liege ber gertef)tltef)en stlage ~ä:tte 
aufgetreten ttlerben folIen, 9a113 abgefe~en bal,lon, baß emef) aur 
gerief)tHef)en 'llnfeef)tung eineß stolIofationßl>Ianeß nur bie ®Uiu= 
bi ger, nief)t auef) ber ®ef)ulbner legitimiert finb ('llrt. 148 be!3 
iBetreibungßgefe~e~). 

2. ~ür ~üUe, roie ber l)orlicgenbc, ift aber auef) bie 'lluffteUung 
einer befonbern mertcHung~fifte im ®efe~e nid)t l)orgefe~en, unb 
e~ fönnen beß~aTh teineßttlegß ctma bie nur für baß stonturß= 
\)erfa~ren geUenben morfef)riftcn beß 'llrt. 263 t-e~ iBetrei'6ungß= 
gefe~eß aur 'llmuenbung fommen, ll)elef)e beftimmen, baB unb ~nie 
bie im stonfurfe aufgefteUte mcrtetrungßlifte unb bie Sd)luf3reef)= 
nung öffentIief) befannt 3u maef)en unb mie ben ®Iä:ubigern ba\)on 
stenntntß ~u geben fei. ®onbern eß ift bie fogen(mnte mertei= 
lungß!iftc lcbiglief) eine 3ufammenfaffenbe ~rotofoUierung bet' ~e= 
reef)tigungen auf ben ~rIöß ber megenfef)aft, bie ber iBetreibungß= 
beamte 3u feinen S)anben l)orgenommen ~at, um barnaef) bie 
merteilung beß 6teigerung~ergebniffeß au bemerffteUigen. ~ne 
öffentltef)e 'lluffage, eine iBenaef)rief)tigung ber ~etemgten in be= 
fttmmter ~orm mar ~ier gefetIief) uief)t erforberlief) unb 9at 
beIm auef) nief)t itattgefunben; f onbem e~ ~at baß ~etrei= 
6ungßamt einfad), gemäB ~Xrt. 157 beß ~etrei6ungßgefe~eß, ben 
lReinerlöß ben ~anbgIQu6igern gemüa i~ren iBetecf)tigungen 3u9e= 
rotefen unb bem ®ef)ulbner ben Üoerfef)uu augefanb!. Ub bauet 
rief)ttg berfa~ren \l)orben fei, fonnte ber 6ef)ulbner aUß ber ~9at~ 
faef)e, bau i~m ein gemiffer iBetrag alß Überfef)uf3 3ugefetnbt rourt-c, 
ntef)t fOlgern, ebenfo ttlenig tonnte iljm, ttlie mit ber morinftnna 
geftü~t auf baß ber fog. SSerteifungßHfte naef)getragene merua( 
bom 24. ®e~tember an3une~men tft, bet WCanbatabfef)nitt 91et< 
über 'lluffef)lui3 geben. ~erfe16e brauef)te fid) (mef) nief)t etma idbft 
~aef) ~m:pfemg be~ Üuerfef)uHe~ fogleief) naef) ber 'llrt ber Buroei~ 
fung beß übrigen ~rlöfeß auf bem iBetreibungßamte au erfunbi= 
gen. mtelme9r ~atte er 'llnf~rnef) betraut, baB t9m \)OUt iBetrei~ 
bungßbeamten ba~ ~tgebniß ber 2tquibation in ber 6ef)luj3reef)= 
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nung mitgeteift merbe. :nie iBefef)merbefrift lief beß9alb für i9n 
erft l,lon bem Beit~untte an, mo i~m biefe 6d)luf;reef)nung 3uge= 
ftcllt ttlorben mal', ober mo er naef)getl)iefenermaj3en t~afäef)lief) aur 
anbere ?lieife bal)on jtenntnt~ er~a(ten ~atte, baf3 ein ~ei{ be~ 
&r(öfeß aur :netfung \)on ®emeinbegrunbfteuern unb iBranbber= 
~ef)erungßuetträ:gen l>ro 1896 l.1ermenbet morben fet. ~un tft nief)t 
barget~an, baß ®d)neeberger me~l' aIß ae~n ,~age Mr ber iBe~ 
fdjmerbeerlje6ung etuf biefe ober jene 'llrt l)on brr feilter 'llnfief)t 
naef) unrief)ttgen merteilung be~ ~rföfe~ stenntni~ erlangt 9abe. 
3m ®egenteH fef)eint berfeI6e babon erft, naef)bem bie ~efef)mel"be 
auf meranlaffung feiner ~~efrau 6creit~ eingereief)t mar, bon jener 
[ljatiaef)e in stenntni~ gefe~t ttlorben au fein. SSon einer SSer= 
läumung ber iBefd)merbefrtft fann fomi! nief)t gef~roef)en merben. 

3. :namit erlebigt fief) a6er auef) bel' ~in\1.)nnb ber mangelnben 
1SolImaef)t beß ~ürf:pred)er~ WCoIf öur ~efef)~l.lerbefü9rung im ao= 
il)eijenben ®inne. ~aef) 'llu~fage bel' ~~efrau beß 6ef)ulbnerß tuar 
öil)ar alIerbingß 'oie ~efef)il)erbe er~06en morben, 09ne baa fe~terer 
aUbor ~ieau ~{uftrag erteilt 9atte. ~Uein naef)bem 6ef)neeberger, 
fobaIb er \)on feiner 15rau über bie mer9üUniffe untmief)tet mor= 
ben mar, erUürt ~atte, er fei mit ber ~efd)metbe einl.1crftanben, 
10 barf angenommen merben, ba~ bamit ber WCaugel ge~06en unb 
baa innert nütlief)er -6riit l)om ®ef)ufbner feIoft iBefef)merbe er ~ 
90ben ttlot'ben fei. 

4. ~n ber ®acf)e felbjt iit angeftef)tß be~ 'llrt. 3 ber6teige~ 
rung~gebinge, ber öubem ber gefei,)rtd)en SSorfef)rift beß § 62, 
3iff.5 beß bernifef)en ~infü9rungßgeie~eß entfl>rief)t, bie 3utei= 
fung eineß ~eüß beß 6teigerungßcrlöfcß anbie ®emeinbe ur:punb 
unb 'oie ~ranb\)erfief)erung~anfta(t bCß stantonß iBern für ®runb~ 
ftenern beam. merftef)erul1g~beiträge ~ro 1896 \)ölfig unbegreifHef). 
~ie ~efurrenten fuef)en biefe16e attlar buref) ben S)inmei~ auf bie 
lSeftimmungen in § 41 bCß ®eiete~ üoer bie mermögenßfteuer, 
§ 15 be~®eie~eß über baß 6teuermefcn in ben ®emeinben unb 
§ 73 beß ~infü~rungßgefe~eß au rcd)tfertigcn. 'llUetn mit ~eef)t 
tft ~iet'('tuf bie morinftcma ntef)t eingetreten. :nenn \lIfe biefe mQr~ 
f ef)riften be3ie~en fief) MOB auf baß materieUe ~eef)tßber9ä:Untß bet 
betreffenben ®räuoiger au i~rem ®ef)uf'oner, bC3m. auf bie ben = 
femen am ®uoitrat t~rer ~ereef)tigungen 3ufte~enben bingUef)en 
meef)te unb befef)äftigen fief) in feiner ?lieife mit her 'llrt unb 
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m!eife, ttlie bief e i~re !nedjte im 2ttlangsl>erfa~ren iiquibiert ruer: 
ben. S)iefür geHen ausfdjHesUdj bie einfdjlägigen S:pe3talborfdjrif= 
ten oe3ttl. bie Steigerungsgebinge. 

Illus· biefen @rünben ~at bie Sdjulboetcei6ungs= unb .reontuts= 
tammer 

ertanltt: 

ver ~efurß ttlirb aoge\uieien. 

58. @;ntfdjetb l>om9. 1Jeoruar 1897 in 6adjen Jtodjer. 

Illm 15. ,ottooer 1896 tft bem Illlfreb .reodjer burdj baß ~e: 
trei6ungßamt ~Üten für eine %otberung be~ 1Jürf:predjers Sdjttlau 
in ~üren bon 190 ~r. ein m!iebetfofung~redjt ge:pfänbet ttlorben, 
baß bem 6djufbner gemiiß Jtaufbertrag bom 19. ~uni 1895 an 
ben inotar @ottfrieb 6djneiber in ~ern 3uftnnb. @egen biefe 
~fänbung, an Oie bann nudj bie m!ein'9anblung ~ot'9 in ~ontenet 
für eine 1Jorberung bOn 90 1Jr. Illnfdjluß erlnngt '9atte, er'9ob 
~nfreb Jtodjer unterm 21. ,oftooer ~eidjtuerbe oei ber oernifdjen 
fnntonalen llluffidjtßue'9örbe, ttlotin er gertenb madjte, baS ein 
m!tebedofungßredjt atß 9ödjft :perfönUdjeß !ned)t jebenfallß im 
~fiinbungß\)erfa9ren nidjt 3u @unften ber @läu6tger be$ m!ieber= 
lofung~6ered)tigten mit ~eidj{ag oefegt \uerben bi~rfe. ve~'9a{6 
rourbe beantragt, eß jei bie angefodjtene ~fänbung aUf3ugel.ien. ver 
~etrei6ungßbeamte madjte in feilter merne9mlaffung geHenb, baa 
baß m!iebetlofungl3redjt ntdjt unter bie in Illrt. 92 abfdjIießettb 
aufgefü9rten ltn:pflinb6aren @egenfUinbe geredjnet ttlerben rönne. 
vie bernifdje tantonale lllufitdjt.l36e9örbe trat laut &ntfdjeib l)om 
18. veaem6er 1896 auf bie ~eldjttlerbe nid)t ein. vaß medjtß: 

. mittel ber ~efdjroerbt an bie lllufftdjtßoe~örben, fü9de fie aUß, fet 
nur gegen foldje merrügungen eineß ~etreioung.l3= ober Jtonfur§< 
amteß gege6en, Weldje entroeber bireft gefe~lidje morfd)tiften über 
6dju!b6etreioung unb Jtonturß I>ede~en, ober aoer tnbirett, inbem 
iie ben mer~iiUniifen, bie biefelben oerücfjidjtigt ttliffen ttloUten, 
nidjt angemeHen erfdjeinen: nidjt aber audj gegen fo!dje, ttleIdje 
gegen irgenbttlddje anbere @efe~eßerIaffe l)erftiefjen. @;ß erge6e fidj 
bie§ mit aller veutltdjfeit aUß bem beutidjen unb 1taUenijdjeu 
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~e):te bCß ~{rtiteI!3, 11.10 außbrücflidj auf baß ~unbeßgefe~ iilier 
$d)ulboetreiOung unb Jtonfur§ aogeftellt Mrbe. inun beIjau:pte 
bel' il3efdjttlerbefü9rer nidjt, bau bie ~fiinbung be!3 i9m aufte9cnben 
®ieberIofungeredjteß eine morfdjrift be§ ~unbe.l3gefe~ee über 
$d)ulboetreiOung unb Jtonfurß berIe~e; e§ wiire bieS emdj nidjt 
ridjtig, ba in bel' ~ljat in Illrt. 92 beß ~etretl.iung~geie~eß bie 
abfolut un:pfiinbbaren @egenftiinbe erfdjö:pfrnb aufgeöii9{! feien 
uub baß m!ieberIofungeredjt fidj unter feine ber baferoft autgeftell= 
teu Jtatcgorien bringen {affe. &l' 6c9au:Ptc audj nidjt, bafj bie 
ll3fiinbung ben morfdjriften ntdjt angemeffen fei, fcnbe:n bloß,. b~a 
ba§ m!iebedofungßredjt nadj Sa~ung 816 be~ oerntfdjen IItl)tI: 
gefe~oudjeß ljödjft :perfiinIid)el' inatur fei. imtt ber ~rage aoer, 
ob aUß @rünben bel3 IItl>ilredjtß ein ge:pfiinbeter ®egenftanb bem 
®djulbner nidjt rntaogen ttlerben rönne unb bamm l)on ber ~fän: 
buug aUß3une9men fet, 9ätten fidj nadj bem @efagten bie ~uf: 
pd)t~6e9örben nidjt au 6efaHen. @egen biefen @;lttfd)eib 9at IllItreb 
Stodjer redjt3eiti9 ben ~efurß an b,\§ ~unbe~geridjt erHärt. 

;{)ie Sdjulbbetreioungß: unb Jtontur§fammer 3ic9t 
in @;rttliigung: 

1. ven @egenftanb ber ~4djwerbe beß Illlfreb Jtodjer an bie 
tantonale lllufftdjIßbe9iirbe bilbete bie @ültigfett ber gegen i9n 
aUßgefü9rten ißflinbung, b. 9- eine im ~etretbungßl>erfa9ren ge~ 
troffene merrügung be~ ~etretOungß6eamtett. vie @üHigfeit ber 
i8erfügung 9in9 bal)on ao I 06 baß ge:pfiinbete m!ieberIofungß< 
red)t ~fanb6cn: fet ober nidjt. viefe ~rage mUß nun aoer notttlen= 
bigerttleife tn errter ~inie I>om ~eamten fdbft ttlenigftenß bodäufis 
ge:prüft unb entfd)ieben ttlerben. maß fobaun bie Illnfedjtung einer 
~flinbung ttlcgen Un:pfiinbbarfeit be.13 mit ~efdjlag Megten mer~ 
mögen§jtüctes betrifft, jo tft 9tefür ntrgenbs baß geridjtUdje mer= 
fa9ren I>orgefdjrieben. Illudj ift nidjt erficl}tlidj, ttlann unb in 
meIdjem merfil9ren jene ~rage aum gericl}tItdjen lllu.l3trage ge6radjt 
l1.>erben follte. Somit 9a6en, bodäufig ttlenigften§, bie lllufitdjtß= 
oe9örben im ~efdjttlerbel,)erfaljren banll.ier 3u entfdjetben, 00 ein 
®egenftanb :pflinb6nr jei ob~r nidjt, )uie fte ü6er9au:pt bie ~rä< 
iUbiaialfragen, bon benen bie @üHigfeH ber ~fiinbung a69lingt, 
felbftänbig 3U :prüfen unb 3u beantworten 9a6en, lofern ntdjt, roie 

. oeilllnf:prüdjen vritter auf ben ~fanbgegenftanb, ber !nedjt~rueg 
aUSbrüctHdj \)orgefe9en ift. ,ol.i ber ~efdjroerbefü9rer bie Un:pfänb= 


