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\lUd} bOm 3\tleiten \:lon ber fan tonalen mufftd}t~lie9örbe angefü9rteu 
@runbe nidjt me9r aI?5 berart \)itiöß lietrad)tet \tlerben, bau fid) 
eine mUTgebung \)on mmtß \tlegen red)tfertigte. 

:Demnad) 9at bie !Sd)uIblietretrmng~" unb stonfurßfammer 
erfannt: 

:Der lRefurß \tlirb alß liegrünbet erWirt unb bie \:lon ber lier~ 

nifd}en muffid)t~lie9örbe aufge900ene jßfänbung \:lom 11. inooemlier 
1897 gegen !Simon mefd)Hmann~l5tauffer aufted}t er9aHen. 

55. Urteil \)om 23. m~rH 1898 tn 6ad)en 
s:>armann unb Shnforten. 

Art. 106-107 u. 109 Bet1'.-Ges. - Legitimation des D1'ittansprechers 
zur Beschwerde. - Gewahrsam. 

1. ~ür eine @ru~~e \)on @läuliigern, barunter für R S:>ar~ 
mann, ~rana iRoft unb sm. ~rCiuoler, :pfänbete baß ~etreiliung~~ 
amt ~urgborf unterm 27. Dftolier, 8. unb 16. inotlem6er 1896 
bei bem 6d)ufbner ~09,mn fRüegg, iJRed)anifer, in stird)oerg, 
einen ~rud)ttei6emotor mit Btt6c9ßrben, eine 'Vrc90anf unb ~o9r" 
mafd)ine, einen l5d)rau6ftocf unb einen ?minbf!ftgel ne6ft !Sd)wttng~ 
rab. 1:iefe @egenftCinbe wurben \)om lSd)ttfbner a{~ @igentum 
feine~ !So9ne~, ?merner lRüegg, ~ugenieur~, in ~9UU, beöeid)net 
unb tlon bieiem ar~ iotd)e~ oeaniprud)t. :Da~ ?Betreibung~amt 
~urgoorf giug 9ierauf gemi't\3 mrt. 106 unb 107 be~ ~etrei~ 
6ung?5gefetle~ bor unb fe~te unterm '1. :Deaemlier 1897 bem 
SDtittanfpred)er ?merncr lRüegg eine Brift bon ~e9n 'tagen, mn 
gegeu bie @{i'ttt6iger, bie feinen @;igentum~anf:prud) lief tritten 
9atten, worunter fid) aud) bie brei namentlid) @;rwä9nten 6efan" 
ben, getid)Hid)e strage au erIle6en. 

H. @egen ba~ jßfänbuug§bcrfal)ren ar~ fold)e~, unb f:peaieU 
gegm bie oetreibungßamttid)e merfügung :oom 7. SDeaemoer 1897, 
9ut fid) ?merner ()tüegg mit @;tngalim bom 9./11. unb 15./17. 
SDeaem6er 1897 od ber fantonQ{m 'lfufjtc9tß6e9ßrbe 6efd)\tlett unb 
bie mntrCige gejteUt: 1. @;~ feien bie \)oUaogenen jßfCinbungen 
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uuf~11geben. 2. @;:ocntueU: @;ß let bie merfügung be~ ~etreb 
611ngßumte~ \)on ~urgborf bom 7. :Dqember 1897 aufaut)eoen. 
3. @bentueU: @;~ lei ber lBetteioung~oeamte bon ~ur9borf an3u~ 
\tleifen, bem ~efd)\tlerbefü9rer bie ~amm unb ?m09norte ber 
@läuliiger, etlentue(( i9rer jßroaefi6eboUmiid)tigten, fo au lieöeid)nen, 
ba% biefel6en \)orge(aben b,)erbcn rönnen. :tlie odben erften ~e~ 
fd)l1.lerbe6eget)ren oeru9ten uuf ber ~e9all:pt1tng, ba~ bie ge:Pfi'tn~ 
beten @egenftänbe, bie fetneqett \)on bem in @eIt~tug gefaUenen 
mater :Rüeg~J feiner @;l)efrau auf fRed)nung t9ter. :prt\)Hegterten 
s:>älfte be~ ?ffieiliergut~ t)eraußgegeoen \tlorben unb \)on bieier nad) 
Ujrem ~obe auf ben (01)n Übergegangen feien, ftd) im @ew(1)r" 
ram be~ lettern oefinben, unb betf3 biefeIlien aUerbing?5 bem mater 
teH\tleife üoerlaHen worben feten, wu~ alier ntd)t einen ®e\tlal)r~ 
fam, fonbern nur eine ,~nne9aliung liegrünbe. ~ar(tll~ folgerte 
ber ~efd)werbefü9rer 3unäd)ft, baf3 bie @egenftänbe üoerl)au:pt 
nid)t 9ättcn ge~fänbet \tlerben bürfen, Da bie fßfi'tubung :oon 
@egmftänben, bie fid) im @ewa9rfam etne~ .'Dritten oefinben, 
ft6erl)aupt nur ftattl)aft fei, \tlcnn ber ®d)uOmer biefeloen al~ fein 
@;igeutum ocöetd)ne ober bem ~etrei{!Ung~amt fonit in g(auli~ 
würbiger 'meife bargei9un fei, ba~ bel' ®d)ulbner @egenftCiube 
liefite, bie ein :t'ritter tn @ewal)rfam l)aoe, weId)e motau~fe~uu~ 
gen :oorliegenb nid)t 3ttgetroffen feien. jebenfu(f~ a6er ~ätte nad) 
ber '-l3fi'tnbung gemi'tß mrt. 109 be~ ~etreioung~gefei$eß \.1orgegan~ 
gen \tlerben foUen, unb ntd)t gemä~ mrt. 106 unb 107. Bur 
~egrünbung be~ britten ?Bege9ren~ wurbe au~gefü9rt, baf3 bem 
3ur stCage aufgeforberten SDrittanf:pred)er inmuen unb ?m09uort 
her lieftreitenben @ICiuliiger l)tnreid)enb genau 6qeid)net \tlerben 
mÜBten, um i9U in I5tanb ölt fe~en, red)taeitig ben @tgentum~~ 
ftreit gegen fie an3ugeoen, uub baß 19m angege6en \tlerben müife, 
oli jene brei @tüubiger einen '-l3ro3eBoetlo(fmCid)tigten l)ütten. )Die 
liemifd)e fantonale 'lfuffid)t~6e9örbe edannte, nad)bem fte \)om 
~etreioung~oeamten l.lon ?Burgborf eine merne9mfaffung eingel)olt 
unb über bie für bie ®e\tla9rfQlu~frage maßgelienben t~atfäd)(id)en 
mer9CiUlliije eine amtUcf)e Unterfud)ung beranftaitet ~(ttte, unterm 
18. ~eoruar 1898 ba9in: !/:tlie ~eic9werbe beß Illierner fRüegg 
"gegen ba~ ?Betrei5ung~amt ~urgborf wirb in bem <Sinne ul~ 
"oegrünbet ernürt, haB bie merfügttng be~ genannten mmte~ bom 
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,,7. [)eaember 1897 infoweit aufge90ben wirb, a(~ e~ ben g;rud)t~ 
!/ retbemotor mit Bubet)ör~en odrifft, unb ba[3 ba6fefoe mit ?Beaug 
"auf biefen ®egenftanb angewiefen wirb, gemiiu SKrt. 109 ?B.~®. 
fI ou :progrebieren, foweit e§ bagegen bte in ber 18efd)mcrbe sub 
"Biffer 2, 3 unb 4 er1l.1iil)nten ®egenfUmbe betrifft, bleibt e~ bei 
"Der 6'riftanfe~ung an ben ?Befd)merbefüt)rer gemii% ~rrt. 106 
"unb 107 18.d~., baß 18etreiOung§amt ?Burgoorf wirb jebod) 
"angewiefen, an benfefOen dne neue g;riitanie~ung au edaffen, 
"mit l)inliingHd) genauer SKngabe bon illamen unb SKbreffen ber~ 
/I jenigen ®Iiiubiger, gegen weld)e er gerid)tlid)e .\trage 3U ert)eben 
,,9at./1 [)ie ~fiinbung (d§ fold)e fei, wurbe au§gefül)rt, nid)t un~ 
ftattl)aft gewefen, ba naet) bem ®ef e~e aud) ®ad)en ge:pfänbet 
werben rönnten, 'Oon benen e§ nid)t fid)er fei, baf3 fie im &igen~ 
tum be§ 6d)ufbner§ ftünben, unb 3war nid)t nur oann, menn 
fid) biefe ®ad)en im ®e1l.1at)rfam beß !e~tern (SKrt. 106), fonbern 
aud) bann, menn fie fid) im ®ewat)rfam be§ [)rittanf:pred)erß 
felbft (SKr1. 109 be§ 18etrei6ung§geie~e§) 6efänben, fofem eß nur 
naet) ben Umftänben 9{aub9aft erfd)eine, bau biefemen bem 
®d)utbner ge1)ören, Waß borIiegenb i~eaieIt aud) mit 18cöug auf 
beng;rud)trciliemotor augetroffen fei, ba biefen ber 6d)ufbner 
feI6ft früt)er wiebert)oIt freiwiItig a{ß '-l3fanb beraeigt t)abe. SDem~ 
nad) tönne tlon einer ®utt)eif;ung be~ erften ?Bcfd)werbebegel)ren§ 
feine ffiebe fcin unb fci Mof; au unterfud)en, wem ber ®ema9rfam 
an ben ge~fiinbeten ®egenftiinben auftet)e. ,j<n biefer 18eatel)ung fei 
au bemerten, baf; ber ®d)utbner feIbft bie SKngaben be~ ?Betrei., 
b~ngß~,eamten unb .b.c§ 5Setreibungßget)üffen ~eftätige, wonad) er 
ble .~f~nbungßg:,genltar:b: - au%er bem 6'tUd)treibemotor - aur 
befta~bt~eU ,SKußubung jeme$ illCed)aniferberufeß benu~e unb H'fen 
~erut (lome ben !Ee!ol)anbel unb bie ffie:paratur tlon fold)en) auf 
~tAenen. ~amen unb eigene ffied)nung 6etreibe. &ß müffe bat)er 
~n ber :t1)at. angenommen merben, biefe ®egenftiinbe befinben iid) 
t~ . ®ewat)rlam be§ ®d)utbnerß, bem fie fein 601)n aur unge~ 
l)tnl'erten 18enu~ung überfaHen 1)n6e, unb nict)t in bemjenigen be~ 
lei$tern. &§ l)anble fid) um eine ®ebraud)ßleit)e, unb biefe§ 
!Eer9äItniß bringe e~ mit fid), baf; ber !Eedeit)er be§ ®emal)rfam~ 
ber ~en:1)enen '0ad)e, menn aud) nid)t be§ 18efi~e§ nn berfeI6en, 
au ®unlten beß ~nt[el)nerß fid) entäuj3ere, io lallge ba~fel6e bauere. 
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Übrigen§ bUbe gerabe ber l.lom ?Befd)wcrbefü1)m 1)erl.lorgel)o6ene 
Umftanb, baf; bie in ffiebe ftet)enben ®egenftiinbe fotd)e feien, bie 
!Enter ffiiiegg bereit§ feineraeh aur SDectung il)m ~ril.lHegierten 
6'rauengutßanf:prüd)e feiner nunmet)r tlerftorbenen &1)efrau, ber 
SJRutter beß .?Befc9werbefül)rer§, l)emußgegeben t)abe, einen 1l.1etteren 
18eleg ba für, baf; feit bem ~obe ber &t)efmu Dem mater ffiüegg 
bie ?ffieiterbenu~ung ber it)m aur .l8eruf§aueü6ung nOiroenbigen 
®egenftlinbe tlon feinem ®ot)lte einfad) in gleict)er lIDeife, wie 
bi~t)er, geftattct worben fci unb bas le~terer fid) niemaIß hn ®e~ 
l1>at)rfam beßfelben 6efuuben t)abe. \))Nt .?Beaug auf biefe ®egen~ 
ftänbe fei bal)er in ber ~1)at gemäf3 SKrt. 106 unb 107 be§ lSe~ 
treibung§gefe~e§ au ~rogrebiel'en gemefen. SKnberß ftel)e eß bagegen 
mit bem ~tUd)trei6emotor nebft 8u6el)örben. SDer SKu~fage beß 
burd)au§ un~erbiid)tigen Beugen ~ermann 2et)mann müffe im 
®egenfn~ au ben beaiigHd)en SDe:pojitionen oee ?Betrei6ungßgel)l1!fen 
entnommen werben, ba% nid)t ber ®d)ulbucr, fonbem beHen 
6tieftod)ter illCarie 6'riebIi ben fritgHd)en 'llCotor, unb 3war auf 
i9re ~ed)1tung, benu~e, inbem einerfeit§ jie ben bie ffieibe 6efor~ 
genben SKr6eiter - ben genannten Beugen 2el)mann - belöl)ne, 
anberfeit6 bie tlon ben .\tunben eingegenben ;Reibegebü1)ren i 1) r 
~6geIiefert werben. SDte§ 1l.1erbe (tud) burd) bie 'l)carie iJrtebU fer6ft 
a(§ rtd)tig ßeftiitigt, unb awar gebe fie bafür eine gana befriebi~ 
genbe &rtlätUng, wonad) fie ein ffied)t auf bie ffieibge6üt)ren beß~ 
l)alb t)n6e, met( fie bem ?ffierner ffiüegg ®elb 3um ®tubieren \>or~ 
geid)offen 9nOe. Unter biefen Umftänben müffe angenommen 1l.1er~ 
ben, ba% nid)t mater ffiüegg, ber ben 'llCotor nur gana au§~ 
nal)m§weife benu~e, fonbern bie illCade ~riebli ben ®cwal)rfam 
an bemfeI6en t)a6e, uno e~ fön ne be~l)a(b nad} biefer atid)tung 
\)on einem morgel)en nad) SKr1. 106 nnb 107 nid)t bie ffiebe 
fein. g;reHid) treffe ber SKrt. 109 bee 18etreibungegefe~eß feinem 
ftriften )lliortIaute nad) 1)ier infofern niclit au, ale ber 'llCotor fid) 
nid)t im ®ewa1)rfam be§ benfelben aIß &igentum 6canf:prud)enben 
.?Bejd)merbefüt)rer§ befinbe. s}tI!ein, aogefet)en bal.lOll, ba% wot)! an~ 
aunel)men fei, bie smarte g;riebH übe ben ®emal)rfam baran aud) 
im ,j<ntereffe be5 18efd)werbefül)ter5 auß, lei SKrt. 109 offen6ar 
au eng gefaj3t; benn ba§ .\triterium für bie \>erfd)iebene ~ertet~ 
lung 'oer jßnrteiroIten 3wifd)en ®fäuotger unb SDrittan;:pred)er 
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liege niel)t barin, 06 ber re~tere ben @ema9rfam 9a6e nber nicl)t, 
fonbem bllrin, .06 f.olcl)eß beim 6el)u(bner ber ~Illl jei. ~efinbe 
fiel) Me gt1'fiinbete e;ael)e nicl)t im @ema9rfllm beß 6el)ulbnerß, 
1.0 fönne ntel)t bel' :.Dritte, fonbem eß müffe bel' @Ululiiger aur 
stlagßangeol1ng aufgef.orbert merben. IJRit ~eaug aur ben ~ruel)t~ 
rei6emotor ~abe mtt9in bel' ?Betreioungßveamte bon ?Burgborf nacl) 
m:rt. 109 beß ?Bett'eHiungßgefe~eß b.oraugegen. lt6er baß britte 
?Beger,ren enbUel) \1,)urbe 6emerft! 'Der ?Befel)\1,)erbefü9rer r,aoe inf.o~ 
fern, aIß er fragenb gegen @(iiu6iger auftreten müHe, bie feinen 
m:ni~ruel) beitritten 9aben, ein ,3ntereffe bat'iln, ba~ ir,m ~namen 
unb aBor,nort berfeHien, ve~m. il)rer mertreter genau angegeben 
\1,)erben, \1,)ogegen allerbingi3 bem ?Betreioungßoeamten niel)t 3uau~ 

muten fei, ben :Dritten barü6er oU inf.ormieren, .06 ber betreffenbe 
mcrtreter auel) :D.omi3iltriiger bCß ®liiubigerß fei. ~un feien bie 
~erf.on(tlang(t6en über bie @Iiiubiger in bel' merfügung b.om 
7. :Deaember 1897 in tlerfel)iebener ?Beaiel)ung mangelr,aft, meß" 
l)afO beren ~eoeicl)nung nael)triigHel) oU ergiinaen fei. 

III. ®egen bieien @ntfcl)eib ber bernifcf,len fant.onalen m:uf1iel)ti3~ 

bel)örbe r,aben bie brei ®Iäu6igt'l' 2. j)armann, ~ran3 1R.oft unb 
im. :triiu6Ier einerfeitß, bel' :.Drittanfl'recf,ler aBemer l)1üegg anber" 
feUß, ben 1Returß an baß ?Bunbeßgericl)t ergriffen. 

:Die brei refurrierenben ®Iiiubiger beantragcu, cß lei, in m:b~ 
änberung bCß tlotinftanaltel)en @ntfel)eibeß, bie ?Befd)\uerbe bei3 
aBemer 1Rüegg tlollftänbig unb in allen :teUen abaumeifen, 6eam. 
eß fei auf btefelbe niel)t etnöutreten. Bur ?Befjrünbung tlermeifen 
fie auf bie tl.om ?Betrei6ungßamt ?Burgborf eingereiel)ten ®egen~ 
bemerfungen auf bie ?Befel)merbe oei3 aB. 1Rüegg, in benen bie 
m:UßrÜ9mngen beß ?Befcl)\1,)erbefür,rerß burel)\1,)egß alß unautreffenb 
beaeiel)net l1:lorben \1,)aren, immerl)in unter ber Buga6e, ba~ &ei 
bel' ?Bcaeiel)nung ber ®riiuoiger in ber merfügung tlom 7. :De3em~ 
ber 1897 einige !leine 3rrtümer unb m:ußfaffungen tlorgef.ommen 
feten, f.o\uie auf bie in 6ael)en gefül)rte amtIicl)c Unteriud)ung 
unb fügen bei: iillai3 ben ~rud)treibem.ot.or mit Bube9ör betreffe, 
fo fei ?memer l)(üegg aur ?Befd)l1:lerbe gar niel)t legitimiert, inbem 
fid) biefer ~fanbgcgenftanb meber im @igentum, noel) im ?Befi~ 

unb ®el1:litr,rfam beß ?Befcf)\1,)erbefür,rerß befinbe, f.onbem im ?Be:: 
fi~e einer britten ~erf.on. :Dem ?Befel)merbefür,ter feljle iebeß red)t:: 
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lic'l)e .Jntereffe an bem in lSeaug auf biefen ®egenftanb fel)\1,)eben:: 
ben ?Betreibungßtlerfal)ren, unb eß r,abe bemnacl) berfe16e auel) fein 
lReel)t, gegen let\tereß in biefer iBeaier,ung ?Befel)l1:lerbe au err,eben. 
@r l)iitte beßljal6 fd).on nUß biefem @runbe mit feiner !Befel)~l)erbe 
nbge\1,)iefen l1:lerben follen . .Jn feiner mernel)mfaffung l)äft ?metUer 
1Rüegg barnn feff, ba~ ber ljruel)treibem.otor, ber meber im iligen:: 
tum, n.oel) im @emar,rfam bei3 6el)ulbnerß fiel) befinbe, überl)au~t 
nid)t l)aoe ge~f&.nbet merben bürfen, jebenfallß a6er fei mit ~e3ug 
auf benfe16en ~rt. 109 beß ~etreibungßgefe~eß an3U\1,)enben. 

6einerfettß beantragt aBemer 1Rüegg refurßmeife: @ß fei bie 
merYügung beß ?Betrei6ungßamtt'ß ?Burgborf b.om 7. :.De3em6er 
1897 auel) l)infiel)tHcl) bel' übrigen gCl'f&.noeten @egenftiinbe (bel' 
:Drer,6ant mit ?Bor,rmafcl)ine, beß 6cl)raubftocfeß unb beß ?minD:: 
f!ügeIß nebft 6cl)\1,)ungrab) aufaur,eben. fu tlet\1,)eißt in t9atfiid)~ 
licl)er ?Beaier,ung auf bie m:ften beß ljallcß unb mieberl)olt in 
recl)tIid)er !Beaiel)ung, baa ir,m allein bie merfügungßbefugniß 
über jene @egenftiinbe unb bamit ber @emal)rfam an benfe{6en 
auiter,e. 

'Vie 6el)urbbetretbungß~ unb .it.onfurßfammer aiel)t 
in @r\1,)iigung: 

L :DM erjte, auf m:ufgeoung bel' tl.o1I3.ogenm ~fiinbungen 
über9aUl't gertcl)tete ?Befcl)\uerbebegel)ren beß aB. 1Rüegg ift tl.on 
bel' fant.ona(en m:uffid)tßber,örbe a6gemiefen unb l;).om ?Befd)\1,)erbe~ 

für,rer in feinem 1Refurfe an baß ?Bunbeßgeriel)t nicl)t auf genom:: 
mm morben. 'Daßfeloe fiillt beßr,a{b l)eute auser ?Betrad}t. 

2. aBaß auniicl)ft bM ?Beger,ren beß 'ill. 1Rüegg betrifft, bau 
auen mit ?Bqug auf bie ü6rigen ®egenftnnbe, auser bellt ~ruel)t~ 
rei6emotor, baß merfa9ren nael) m:rt. 109 angeorbnet \1,)erbe, ).0 ift 
bel' @inmanb ber refurrierenben ®liiuoiger, ba~ biefeß ?Beger,ren 
fel)on beßr,alb a6gemtefen merben müHe, \1,)ciI ?IB. 1Rüegg aur ?Be~ 
fel)\1,)crbe unb 3um 1Refurfe nicl)t legitimiert fet, unr,altbar: aBenu 
nacl) bem ?Betrei6ungßgffe~e 3um Broecfe i:-er rajd)en @r[ebigung 
b.on m:nftiinben über baß @igentum, oeal1:l. bie oe1rei6ungßred)tIicl)e 
Buliiffigfeit ber moUftrecfung in gel'fiinbete, aber tl.om f5d)ulbner 
aIß :Dritten ger,örenb beaeiel)nete .ober \)On f.old)en für fid) bean~ 
fl'rud)te ®egenftiinbe oea\1,). aum Bmecfe ber ~i:rierung bel' ~artei~ 
rnlIen im @igentumßftreite bem SDrttianfvrecger burel) !.laß ?Betrei~ 
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bung~amt unter m:nbro~ung be~ meraid}t~ auf feinen m:nf~rud} 
eine ~rift aur geri~tlid}en ~infIagung be~ferben gefe~t roirb, fo 
l)at mim e~ babei mit einer merfügung au t~un, gegen bie geroia 
aud} ber :Dritte, roenn er fie für gefe~wibrig ~ärt, auf bem lße~ 
fCl)Wcrberoege aufautreten befugt ift, ba i~m ein anberer ~eg aur 
m:nfed}tung berf elben nid)t offen ftel)t. ~o~{ finb bie ,pau~t~ 

,:parteien im @~efution~:pr03efie ber @läubiger einerfeit~, ber 
Sd)ulbner anberfeit5. m:Uein wenn bei ben in ben m:rt. 106-107 
unb 109 tlorgejel)enen mt'rfal)ren aud} :Dritten gegenüber betrei~ 
l.iung~amtHd}e merfügungen mit l.ieftimmten red}tlid}en ~irfungen 
für fie ergel)en, fo mUß aud) biefen baß ~ecf)t eingeräumt werben, 
fid) gegen ford}e merfiigungen, faM fte geie~mibrig ]tnb, bet ben 
m:ufitcf)t5bel)örben au befd}mcren. :Dagegen ift fremd} bie .\Be~ 
fd}\t>erbe be5 ~. ~üegg fad}lid} unbegrünbet. inad} ben ~eftfter~ 
lungen her .\8orinftana mUE nämfid} mit biefer angenommen mcr~ 
ben, baa fid) bie ge~fänbeten Dojefte - tlon bem 1Jrud}treibe~ 
motor tlorIäufig aogefel)en - im @eroal)rfam bC5 Sd}ulbner~ 
,.J'0l)ctnn Utüegg befinben. :Der @eroal)rfam im Sinne ber m:rt. 106 
unb 109 t'e5 -Ißetreioung5gefe~eß ift eine äUßere lßeaiel)ung ber 
Sad}e au ber betreffenben ?ßerfon; e~ tft barunter bie tl)atfäcf)~ 
lid}e ,pmfd}aft, bie ,3nnel)al.iung im eigenen i)camen unh ,3n~ 
tercHe au berftel)en. :na nun bie fragIid)en ®egenftänbe bon mater 
~egg beftänbig aur m:uMbung feine~ illCed)aniferberufß, ben er 
auf eigenen inamen unb eigene ~ed}nung betreibt, benu~t roerben, 
wäl)renb ber biefeI6en binbiaierenbe 60l)n in einer anbern Drt~ 
fd)aft einen felbftänbigen lßeruf llu5ülit, fo mUß erfterem ber @e~ 
roal)rfam an l:emfelben augefd)rieben roerben. :naß ber 60l)n 
fft~egg bie 20fnntäten, in benen ber lBater bie @egenftänbemben~t, 
aut feinen illamen gemietet '9at, irt bei biefer Sad}fage uner'9to~ 
lid), ebenfo roie bie utui3fül)rnngen über bie m:rt, roie ber !Sol)n 
@igentümer ber fragfid)en Dbjelte geroorben fein foU, ha bie 
~rage ber red}tlid)en ,8ugel)örigfeit unb merfügung5geroaIt für ba~ 
merfal)ren nad} Illrt. 106 unb 107 beam. 109 eben nid}t ent~ 
fd}eibenb ift. illCit ~ed)t rourbe bal)er beaügIid) biefer @egenftiinbe 
nad} m:rt. 106 unb 107 tlerfa'9ren unh mit ~ed)t tft bie bagegen 
bon ~. ~üegg erl)obene ~eid)\l)erbe berroorfen roorben. m:nber5 
iinb hagegen bie @cmal)rfam5berl)äftniffe beim 1Jt'Ud)treibemotor. 
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:nieter roirb, roie bie ?Borinftana feftfteUt, nur au~nal)m~meife 
bon mater ~egg benu1?t, roäl)renb für geroöl)nHd) bie lBerfügung 
barüber ber !Stieftod)ter 'iJJCarie 1Jriebrt auftel)t, bit benfelben burd) 
einen bon il)r angeftelHen .5tned)t bebienen läßt. :niefe.6 Dbjeft 
be~nbet fid) bal)er nid)t im ®('mal)rfam be~ !Sd)ulbner~, unb e~ 
lann mit -Ißeaug auf ben barauf bon ~. ~iiegg erl)obenen ~igen~ 
tum5anf:prud) nid)i nad} m:rt. 106 unb 107, fonbern e5 muli 
bießbeaügUd) nad) m:rt. 109 be~ -Ißetremung5gefe~e5 I>orgegangen 
roerben, ob man nun annel)me, bie illCade 1Yriebli übe ben @eroatr~ 
fam für ben mtnbifanten ~. ~eg9 ober in eigenem inamen IlUß. 
:nenn aud) in le1?terem 1YaUe ift bem @räubiger bie .5tlägerroUe 3u~ 
3uteiIen, bll, rote bie tantonale m:uffid}ti3be'9örbe dd)tig bemerft, ba~ 
.5triterium bafür, ob nnd) Illrt. 106 unh 107 ober nad) m:rt. 109 
I>oraugel)en fei, ntd)t barin liegt, ob ber 'Drittnnf:pred)er ben @e~ 
roal)rfam l)abe, fonbern barin, ob bel' Sd)ulbner il)n l)abe ober 
nid)t, in bem Sinne, bafi, roenn er il)n nid)t '9at, ftet~ bem be~ 
treibenben @{äubiger bie .5tlagefrift anaujet\en ilt. m:ud) in biefer 
fftid)tung ift be5l)alb ber .\8orentfd)eib au beftättgen. 

3. -Ißetreffenh bn5 britte ebentueUe lßefd)roerbebegel)ren roiire, ab~ 
gefel)en baMn, baß fraglid) ift, ob bie @{äubiger fiq} über bie 
bal)erige merfügungübert}au:pt befd}roeren rooUten, materieU her 
@ntfcf)eib ber .\8orinftana au beftiitigen, ba bem :Drittanf~red)er, 
bem eine .5tragfrift mit ber Illnbrol)ung her m:nnal)me be5 mer~ 
3icf)t5 auf feinen m:nf:prud) gefel?t roirb, bie nötigen :Daten be: 
treffenb inamen unb ~ol)nort ber betretbenben @räubiger geliefert 
roerben müffen, bie il)n in ben !Stanb fe~en, ber m:ufforberung 
nad)3ulommen. 

:Demnad) l)at bie Sd)u{bl.ietreibung5~ unb .5tonfur~fammer 

erla n n1: 
:nie beiben lßefd)merben roerben abgeroiefen unb e5 l)at femtt 

bei bem angefod)tenen @ntfd)eibe ber bernifd)en llluffid)t5bel)örbe 
fein ~eroenben. 


