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144. ~ntfd)eib \)om 22. mo\)cmber 1898 
in ®ad)en Jfonrab~(5ür3. 

Pfändung von Gegenständen, 
die nicht im Gewahl'sam des Schuldners sind. 

1. ,3n einer ~etreioung \)on S)aufer & ~ie. tn Bürid) :gegcn 
~~. Jfonrab~(5ül3 in ~em rourbe am 16. unb 20. 'lluguft 1898 
\)om ~etreiJjungßamt ~em~(5tabt eine ~fänbung au~gefü~rt. 
50er (5d)ulbner, ber biß~er 20rraineftrafje 62 ge\l)o~nt, ~atte bem 
~etreibullgßetmt fur3 \)J)r~er mitgeteilt, baa er nunme~r \)on 
feiner ~gefrau getrennt, 2agermeg 12, roe9ne. ~ei ber ~flinbung 
f<lnb fid) in {e~terer lillo~nung fein l>flinbbareß ?Sermßgen me9r 
\)or. 50er ~fanbungßbeamte begab fid) be~9aI6 gemäf3 lilleifung 
beß ~etreibungßbeamten in bie lillo~nung ber ~gefrau, roo \)er~ 

fd)iebene WColiiIien ge"fänbe1 rourben, bie Himmd) \)on ber ~~e~ 
fr\\U Jfenrab a{ß ~igcntum licanf"rud)t rourben. @egen biefe 
\ßflinbung liefd)merte fid) Jfonrab für fid) unb feine ~9t'frau bei 
ber bernifd)en fanton<l(en 'lluffid)tßbe9örbe, roeil 

1. ber ~etreiliungßbeamte nid)t befugt fei, @egenftänbe 3U ~fan~ 
ben, bie fid) nid)t im 5Oomi3H be~ (5d)ufbner~ befin'oen, fofem 
nid)t ber @läubiger fofd)e lieftimmt be3eid)ne, w03u im \)orIiegen~ 
ben ~<lIle fomme, baa 3mifd)en bem ~efd)roerbefü~rer un'o feiner 
~~efrau, mie bem ~etreibungßamte befannt gemefen fei, @üter" 
trennung bejtanbell 9abe; unb roeil 

2. Jtom~eten3ftücfe ge"fänbet werben feien. 
II. 50ie bernifd)e fanien<lIe 'lluffid)tßbe9örbe üliermieß bie ~e~ 

fd)wer'oe wegen ~fänbung tlon Jfom"etenaftücren ber untern 'lluf~ 
ftd)tßbe~ßrbe. 50en anoem ~efd)merbe"unrt erWirte fie für un6t'~ 
grünbet, inbem fie aUßfü~rte: 'llilerbingß fell baß ~etreibungß~ 
amt nur bann 3ur ~fänbung \)on ®ad)en fel}reiten, bie fiel) in 
ber .iillo~nung eineß 50ritten befinben, menn 6eftimmte 'lln~aftß~ 
~unfte 3u ber 'llnna~me \)orHegen, bau fiel} bort l>fün'ooareß ?Ser~ 
mögen 'oeß ®el)ulbnerß befin'oe. 50aß treffe aber \)orliegenb au, 
ba Jfelltab erft furoe Beit \)erger eine gefonberte lill09nung oe:: 
30gen 9aoe unb 'oie ?Sermutung nage Uege, baa bieU nur 3um 
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(5d)ein unb ~Unt Broeete gefel)el}en fd, eine ~fänb~ng bel' in ber 
oißgerigen lillul}nung befinblid)en WCebiHen au \)erettel~. . 

IH. @egen biefen ~ntfel)et'o ber fllntonllfen 'llufftd)tßoel}örbe, 
fumei! ba'ourd) feine ~efel)roerbe mllterieU beurteUt murbe, l}at 
:tl}. Jfonrab,®ü1a an baß ~unbeßgeriel}t refurrier1. (3;r roie'oer~olt, 
b<lf3 'oie 'llußfül}rung einer ~fanbung in ber abgefunberten lillol}:; 
nung feiner ~l}efrau gefe~mi'orig geroefen fet. 

IV. ~(lß ~etreiliung6amt ~ern::®tllbt antmodete, eß fei etun, 
6ei \)Or9Iln'oener @ütertrennung au \)ermuten, bau 'oie in ben 
S)änben 'oer ~l}efrau oefinbUel)en @egenftünbe bem ~l}emllnn ge" 
l}ßren. liller'oe etwaß anbmß bel}au~tet, fu roer'oen bie 'llnf"rüd)e 
l)ergemerft unb fönnten tro~ bel' ~ran'oung \)erfo~te~ roe~'oen. 
tt6rtgenß 9ätten bie ~9eIeute Jfunrab bel}au"tet, 'oa13 bte bet ber 
~gefrau befinblid)en Dbiette 'oerfeIben für 3ugeorael)teß @ut a'b~ 
getreten werben feien; nad) 6ernifd)em lReel)t rönnten <loer auel) 
folel)e @egenjtän'oe für bie @fäu6iger g~flinbet. 

50ie (5el)ul'obetreibung~:: un'o Stonturßfammer 3ie9t 
in ~rmägung; 

50ie ~fanbung l)on e;ad)en, 'oie fiel) niel)t im @eroa~rfam. beß 
(5d)ufbuerß befin'oen, tft burd) betß @efe~ niel)t ~u~gefd)lol.fen. 
~ ei ber mormierung ber mel}nnHung \)on 'llnfprnd)en 50rttter 
\tuf bie gfl'fiinbeten ®Ild)en tft fogetr ber ~aIl, bllU fiel) biefe im 
@ew\l9rfam etne~ 50ritten oefinben, llußbrücrUn, ermä9nt ('llrt. 109 
beß ~etreililmgßgefe~eß). 'lluel) bafür f<lnu. fiel). b~r mefu~unt 
auf teine gefe~liel)e ~t'ftimmun9 6erufen, b~~ 'bet emem 5Ort~.ten 
eine ~fän~ung nur \)orgenommen merben burfe, menu ber @Illu~ 
'biger geMu angebe, weld)e Dbjefte, auuer be~ \)?m ®el)ulbner b:" 
3eicf)neirn, 'oieiem gel}ören. ?Sielmel}r tft eß, wte. bte fantonale 'llur; 
fiel)tßbel}örbe riel)tig außfü9d, ~f!id)t be~ ~etretbun9~?eamten, ~on 
fiel) aUß aUe @egenftänbe in bit ~ünbung ein3ubeategen, be3u9:: 
Uel) beren ~n~"Itß~unfte \)or9llnben finb, bau fie bem e;d)lI{b~er 
gel}ören unb 3mar auel) fold;e, bie fin, niel)t in beß (e~teru @e~ 
ma~rfa~ liefinben. mun fonnte eß fiel) im \)orHegenben ~aUe 
fd)on fragen, e'b niel)t an ben in ber lffi09nung bel' ~gefrau 
\)erbliebenen @egenftänben boel) bem ~9ema~n Jf?nr~b ber @e~ 
w<ll}rf<lm l)eroUeben fei, ba nid)t oey.aUlJtet ~ft, )),a13 bte ~l}eleute 
nid)t me9r gemeinf<lmen S)außl}nIt rul}ren. ,3ebentllUß aoer (<lgen 
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bie $erljärtniffe, trotbem bte ~ljegatten güterredjtHdj getrennt 
maren, fo, ba& barüuer, ol.i bie fragrtd}en @egenftiinbe bem ~lje~ 
mann ober bel' ~ljefrau geljören, ",oljI BllJeifeI l.iefteljen fonnten, 
uni) baß eine !ßfdnbung berfell.ien l>orgenommen unb ~ bem nad}: 
folgenben $inbifationilberfaljren bor6eljalten ",erben burfte, bie 
&igentumßl>erljältniffe frar au fteUen. ~ie ?ßfänbung ",ar auß 
biefem @efid}til})unfte nidjt gefet",ibrig, gana al.igefeljen ba\)on, 
ol.i fte nidjt gemii& f})eaieUer $orfdjrift beil 6ernifdjen eljeHdjen 
@iiterredjtß nudj unter ber $oraußfetung aU1äffig miire, bau bie 
@egenfNinbe ber ~ljefrau auf medjnung iljreß ougel.itildjten @ut~ 
ljeraußgegel.ien ",orben feien. 

~emnadj ljat bie !5djulbl.ietreil.iungß: unb konfurßfammer 
erfannt: 

~er memrß mirb al.igemiefen. 

145.~ntfdjeib l,)om 13. ~eaeml.ier 1898 in lSadjen 
konfurßamt 1St. @aIIen. 

Kollokationsplan im Konkurse, Zweck. Die Frage de.s Umfanges des 
Faustpfandrechtes in einem vom Gläuoiger verpfändeten Ueoer
oesserungsoripf aUf den Gerneinschuldner ist im Konkurse des letz
tern nicht zu entscheiden. 

I. ,3n bem bOm $tonmrßamt WCündjmeilen burdjgefü{jrten 
$tonfurfe beß ,3afol.i ~ugfter, geroefenen ?ßfarreril in ~u&nang, 
mdbete bie liinbHdje !5:par:: unb 2eiljfaffe in ~l'enaell unter 
nnbern ~nf:prad}en eine 3=orberung für ein ~ar!eljen bom 
28. Se})teml.ier / 3. Dftober 1895 im mettage bon 30,000 ~r" 
famt Binß au 4 1

/ 2 % feit 1. Se:pteml.ier 1896 an. ,3n ber &in: 
gabe ",urbe 6emerft, eß {jafte für bfef~ ~arle{jen a@ ~interIage 
cmj3er einer 2el.ienßuerfidjerungil:poIice ein Ül.ierl.iefferungßl.irfef l:>on 
30,000 ~r., d. d. 15. ,3atluar 1893, @läul.iigerin ?mtt",e 
WCüggler in 1St. @aIIen, ISdjulbner spfarrer @ugfter, ljafteno 
anf bem $turljaufe in ~u&ll(mg (18orgQng 75,000 3=r.). SDie in 
bel' &ingQue QIß $er:pfänberin beß Ü6erl.ierferungßl.irief~ l,)om 
j 5. ,sanuar 1893 genannte ?mitU>e WCüggfer roar infolge beß 
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$tonfurfe~ ~ugfter ebenfaIIß in $tonfur6 geraten. ~a~ mit beffen 
?Ser",aHung betraute $tonfur~amt 6t. @aIIen macf)te 1m jfonfurfe 
&ugfter eine &ingabe folgenben ,3n~a{tß: •. _ 

I ~ie $tonfurßmaffe fei@lliubigerin beß erften UberbefleruulJß
briefeß ~r. 8979 bon 30,000 ~r. auf ):Iem $tur~Quß ~uf:lnnng; 
fie anerrenne bie ~auftvfan):lredjt~, \1>el~e Me {(in~lid}e ISl-'ar~ ,un~ 
2ei~laffe in ~:p:penaell nuf ,b~efeu ,~rtef u~. bte ~eben6~erftd)e
rutlg~:police l.iefi~e unb binbtatere emen aIIfnIItgen U&ererlo~ nu~ 
bel' $er",ertung ber ~auft:Pflinber über ba~ @ut~al.ien ber genann~ 
ten $tafle unter ~&red}nung beß metrage~ Qn~ ben unter n, 1-6 
nufgefü~rten ~orberungen. " . . 

11. SDie $tonlttr6maffe forb:re afß @lau&lg~rm: 
1. ~a~ mit bem a\1>eiten Uberbefferung~brtef 

~. 9424 auf bem jfur~auß in ~uf:lnang ~l):po: 
t~efQrifcf) berfid)erte :f'nrle~en l,)on . . . . 3=r. 30,000 -
nel.ift Binfen mit . . . . . . . . . " 1,500-

2.-6. 5ffieitere ~arle~en~~ unb ?mecl}feIforbe, 
rungen im menage l,)on ....., 

'
" 10,225 7,0 

:total ~r. 41,725 70 
m.-V. u. f· \1>. ." $t _ 
3m $tollofation~:p(an rourbe m31we WCuggler (beam, ba~ on-

furßQmt 151. @aIIen) aIß @runb:pfanbgliiul.iigerin tür 30,000 ~r. 
gemliU erjtem Überliefferung~l.irief auf ba~ $turljauß "~. 8979 
bom 6. ,3anuar 189:~, uni) für 6425 ~r • .70 ~tß., f:pater .er~oijt 
auf 10,225 ~r. 70 ~tß., gemliu 3",eitem Ul.ier6efferung~l.irlef auf 
baß ,Yturljauß ~r. 9424, bom 30. Se:pteml.ier 189~1 a~erlannt. 
rocH ben gleicl}en 10,225 ~r. 70 ~tß. wurbe fie ul.i~rbt~ u~ter 
ben $tonlurßgIiiuNgern in jf(affe V altfge~rt. SDte lanbltcl}e 
S:par:: lInb 2ei~laffe ~:p:pen3eII ",urbe für i~re ~arleijen~forberun~ 
bon 30,000 ~r'l nel.ift B1nß bon 1012 ~r. 56 ~t~., unter &t
",Ii~nlltlg bel' geItenb gemadjten ~aufMa;tbr~djte ~li~fQU~ unte~ 
ben SPfatlbgliiu6igern aufgefü~rt, el.ienlo fur t~re ubrtgen ~orbe
rungen im mettage bon 14,000 ~r., für bie fie el.ienfaII~ ~aufb 

fanbrecl}te geltenb gem(1d}t ~atte. ~nß $tonmtßamt 151. @~n 
feitete bntlluf~in gegen bie $tonfurßuemn(tung @ug.fter ~lage ett~ 
mit bem megeijren, bQU fie, geftütt auf ben 3",etten Uberbeffe: 
rungßbrief, für ben boUen ~etrng bon 30,000 ~r. a{~ spfanb-


