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~etret6ung D'tedjt$l>orfdjlag erI)ooen UJurbe, innert oeftimmter ~riit 
geridjtIidj 1>0raugeI)en 9aoe, anionit bel' D'tetention~6efdjlag \)Olt 

@efe~e.$UJegen ba9infaUe. :tlagegen I)iitte ba.$ lSetreioung.$amt auf 
~ntrag bc.$ ®djulbner.$ tn ~nalogie I>on ~rt. 278 ~6f. 2 cit. 
l:lem @Iäubiger eine ae9ntiigtge ?BerUJirfung.$frift für ®teUung 
feine.$ D'tedjt~ßffnung.$6ege9ren.$ Oralt). für ~nge6ung bel' ~ner~ 
lennung.$Uage an3ufe~en (bgI. .jiiger, Jrommentar :J(r. 7 au 
~rt. 283). :tlaf) Quer borfiegenben ~alle.$ eine berartige am tlidj e 
~riftanfe~ung UJinIidj oecmtragt UJorben unb erfolgt fei, liij3t fidj 
au~ ben ~ften ;:nidjt entne1)me~. ~~ fann alfo bie ~etrei6ung, 
nidjt a1.$ ba9tngefallen angefeI)en UJerben. 

:tlemnadj 9at bie Sdjulbbetrei6ung~~ unb Jrontur.$fllmmer 
erfannt: 

:tler D'terur~ UJirb IlbgeUJiefen. 

102. ~ntfdjetb I>om 18. Dftober 1901 in ~adjen 
Jrii f erei 9 efeU f dj a ft ~rüg g ~ ~ g erten ~ ~tuben. 

Pfändung und Ergänzungspfänd ung
J 

Art. 145 Sch.- u. K.-G. Frist 
zur' Anfechtung einer Nachpfändung, Anforderungen für eine' 
Ergänzungspfändung, Kompetenz hiefül' (Art. 53 Seh. u, K.-G.), 
Beanspruchung von Objekten, die in dieser Pfändung gegen einen 
Gesellschafter einbezogen worden sind, durch das Konkursamt im 
nachher el'öffneten Konkurse der Gesellschaft; Verfahren. Art. 106 
u. 107 Sch.- u. K.-G. 

L :tlie JriifereigefeUfdjaft ~rügg~~gerten~®tubelt leitete im 
~e:ptemoer 1900 gegen \!Ueranber .jnbennüI)Ie in jfiefen, bel' 
früger mit .jaf06 ~ertfdji in IJRabretfdj gemeinfam ein smHdj~ 
gejdjiift gefüI)rt I)atte, für eine Summe \)on 6472 ~r. 50 ~t.$~ 
neoft Btn.$ lSetreiOung ein unb Iiej3 am 14. SDeaem6er 1900 
eine ~orbentng be.$ ~etrtelienen an ben im Jtonfurfe beftnbIidjen 
~ertfd)i im 5Setrllge tlon 5000 ~r., gefcf}a~t au 500 1Jr., :pfiinben. 
:tltefe ~orberung u'lUrbe tlom Q)etreibung~llmte Jtonofftngen an. 
bel' 3UJeiten ®teigerung tlom 6. ~eoruar 1901 um 235 g:r. ber:: 
fteigert. ~m 8. g:ebruar fteUte bie betreibenbe @Iäuotgerin ba~ 
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~ege9rt'U um unberoügIidje ?Borna1)me einer ~rgän3un9.$~fiinbung,. 
UJeldje fidj auf bie ~{nfprüdje be.$ lSetriebenen an tlerfdjiebenen, 
nii~er beaeidjneten mftiben fIber aufgelö~ten g:irma .jnbermü~re 
& Q)ertfdji" erftrelten foUte. ~odj am gIeidjen ~age beauftragte 
bel' ~etretbungsbeamte tlon Jronolftngen benjenigen tlon :J(ibau 
mit bel' ?Borna9me bel' gell.'imfd)ten ~fiinbung, unb es :pfiinbete 
9ierauf biefer re~tere ~eamte in ~usfiU)rung bes erteUten ~uf~ 
trages am 12. ~ebruQr 1901 bie tbeelle .5)iilfte einer gröBern 
3aI)( Mn IJRobtnen unb lSudjau.$ftiinben, eines ~arerlöfes bon 
500 ~r. (au~ etnem ?Berfaut bon ®djU1einen I)frrül)renb) unb 
einer Biegenfdjaft mit @eOiiuIidjteiten. 

:J(lldjträgUdj Iiej3 fidj bie ~irma .jnbermü9Ie & lSertfdji im 
.5)anbeI~regifter eintragen. ~fe beaügIidje qsuolifation im (5cf}U1ei" 
aerifdjen .5)anbe{.$amt.$oIatt erfolgte nm 13. smiira 1901. ~m 
fofgenben '\tage UJurbe über bie ~irma bel' Jronfurs erfaunL 

II. :tla~ Jrontur.$amt :J(ibau 30g nnn a(~ Jronfur.$t)erUJa!tunf) 
bie oben erltliilinten mftitlen aur IJRaffe unb fodjt anberfett.$ mit 
®ngnoe tlom 23. IJRäq 1901 ben qsfänbung.$att l>om 12.1Jelirullr 
auf bem ~efdjUJerbeUJeg 11{~ ungültig an. :tlie Jriiferetgefellfdjaft 
~rügg"~gerten;Stubelt 111.$ qsfänbung.$gIiiubigerin trug bem gegen:: 
über auf ~ufredjt9aUung bel' lieftrittenen q5fiinbung an unb be:: 
fd)UJerte fidj iI)rerfeits gegen bie ~bmaffierung bel' fraglidjen 
D6jette. 

111. ~m 2. IJRai 1901 f:pradj bie fantonale ~uffidjtsbe9örbe 
über bie oeiben lSefdjroerben ab. 

a. :tlieienige bes Jronfm:.$amte.$ :J(ibau 9ie~ fie gut unb 1)0& 
bemnadj ba.$ angefodjtene :J(adj:Pfiinbungsl>erfa9ren nuf. Bur Q)e~ 
gt'Ünbung jül)rte fie aus: 

~rt. 145 lSetr."@ef. UJeife burdj ben ~usbrult I!nnberaügHdj" 
(im franaöjtfdjen ~ert « aussitöt:l>, im ttalienifdjen ~erte «in
contanente :1» bnrauf 1)in, baß bie (§;rgiin3ting einer ungenü:: 
genben q5riinbung fofort unb 09ne bnj3 im ~etretOung~i)errIl9ren 
eine Unterbredjultg ftattftnben bürfte, 3U erfOlgen 9aoe. :tliefe 
ftrme ~ußlegung be~ ~rtife(s als einer ~ußn"9mebeftimmung 
entf:predje be\1lt audj einatg bel' ratio legis unb ber :J(atur bel' 6ncf}e 
(UJa.$ bes niigern erörtert UJirb). :tlie ~giin3ung ber q5fiinbung 
müffe alfo in continenti \)orgenommen UJerben, b. 9· foliafb feft:: 
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ftel)e, bau ber ~rfö~ aur :neetung ber in 5Betreil.iung gefc~ten 
~orberung nid)t l)inreid)c, wa~ unmittell.iar nad) bem 3ufd)(ng 
be~ le~ten in ber s:ßfiinbung l.iegriffenen mml.lertung~oiefte~ ber 
U:all fei. <5:piiter nl.ier f>1eil.ie bem ®läuBiger nid)t~ üBrig, aI~ 
fleftü~t auf ben il)m aU~oufte(Ienben merlujtfdlein gemäu I!(rt. 149 
I!(L 3 ?Betr.~®ef. bie 5Betreibung fortauie~en Beam. bie mornal)me 
einer neuen s:ßfiinbung 3u l.lcrlangen. Sjier l)nve im ~inl.iIiet auf 
ba~ ~rge1inis ber <5teigerung l.lom 6. U:ebtuar 1901 nid)t amei, 
feIl)aft fein rönnen, baß bie U:orberung ber .ltäfereigefellfd)aft 
?Brügg~&gerten~<5tuben l.lon 6472 ~r. 50 Q:t~. nur 3u einem 
geringen ~eiIe au~ bem ~rlöfe bes ge:pfänbeten ®utl)aoen~ gebeett 
werben würbe unb e~ 1)iitte ba1)er iebenfall~ nod) am gfeicf)en 
~age eine ~rganaun9 ber s:ßfänbung angeorbnet werben foUen. 
I!(m 8. ~evruar fei ein ?Bege1)ren um eine fo!d)e ~rgiin3ung ber 
s:ßfiinbung nid)t me1)r 3uiäffig gemejen, unb bie II~Qef):pfänbung" 
l.lom 12. ~evruar 1901 müHe ba1)er fd)on au~ biefem ®runbe 
als ungefetjHef) aufge1)oben werben. :nenn 3ur momal)me oe3w. 
I!(norbnung f onftiger 5Betret6ungiS1)cmbf ungen gegen ~nbermitl){e, 
ber in3wifef)en \)on 5t'iefen nad) 3ud)w~I (<5 010 tl)urn ) ge30gen, fei 
ba~ ?BetreiBung~amt 5t'onolfingen nief)t me1)r fompetent gewefen. 

b. ~aef) ':maßgaoe biefe~ ~rfenntniffe~ gelangte bie I!(ufftd)t~~ 
oel)crbe l)infief)tHef) ber 5Befef)merbe ber 5t'iifereigefellfd)aft ?Brügg~ 
&gerten~<5tuben au einem a6weifenben ~ntfef)eibe, ba naef) I!(uf~ 
~eoung ber m:ad):pflinbung \)om 12. ~elimar 1901 biefe 1)(efurtentin 
felofh>erftiinblid) nid)t me1)r bmef)tigt fei, fid) ber I!(bmaffterung 
ber fragHd)en mermögeniSolijefte au roiberfe~en. 

IV. ®egen biefe beiben ~ntfef)eibe returrierte bie 5t'lifereigeferr~ 
id)aft red)taeitig an bits munbe$gerid)t, Itlobei fie anoraef)te; 
~n f~atfäef)nef)er 5Beaie9ung merbe barauf cmfmerffam gemaef)t, 

baß gemäß mertretg \)om 26. ':mai 1900 bie ~irmCt 5Bertfef)i &: 
~nbermü1){e fief) aufgelößt ~abe. 5Bertfd)i ~aoe I!(fti\)en unb s:ßaf~ 
fi\)en ber ~irma übernommen unb fid) 3ur I!(u~rief)tung einer 
<5umme \)On 5000 ~~. an ben au~getretenen ®eieUfef)after I!({e:r. 
~nbermül)[e i.ler:pfUd)tet. :nuref) eine naef)trägUef)e ~ntragung in~ 
~anbe(~regifter 1)iitfen bie frü1)ern ®ej ellf d)after, \)on benen aubem 
ber eine, ?Bertfd)i, inöwifef)en in Jtonfur~ gefallen fei, bie 1)ecd)te 
i9m ®Iiiuoiger nid)t alterieren unb einen ~ei( bes ®efellid)aft~:: 
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1)ermögen~ Il.lieber auferfte1)en raffen fönnen. :nie s:ßfänbung i.lom 
12. ~eornar 1901 fei innert ber geie~nef)en U:dft feit ':mittl'i{ung 
bet s:ßfänbung~urfunbe nid)t angefod)ten morben. <5ie 1)abe fiel) 
~uf ~ri\)at\)ermögen ,Jnbermü1)Ie~ erftreett. :nie 5t'onfur~\)erwaUung 
1~ 5t'onfurfe ber ~irma ,Jn~ermi't1)re & mertfef)i jet ü6er1)aupt 
mef)t, ober 3um IJJhnbeften md)t wa~ bie ~fiinbung ber (uief)t 
in bie ':maHe gefallenen) ~iegenfel)aften anfange, legitimiert, rief) 
~u vefd)meren unb l)alie e~ auf alle ~äUe \)erf:pätet getl)cm. 

:nie (5el)ulboetreivung~~ uno 5t'onlur~fammer aie!)t 
in &rmägung; 

1. 3u Unrcef)t mad)t bie iRefumntin geHenb, bie ~ad):pflin:: 
bung l,)om 12. ~e6ruar 1901 mitffe fd)on be~1)aIb aufred)t er~ 
l)alten werben, Il.leil fte innert ber gei e~lid)en ~rift feit ':mitteilung 
ber s:ßfännungiSurfunbe nid)t angefod)ten wurbe. :nenn eine ber~ 
artige I)(nfed)tung fonnte feiten~ ber 5t'onfur~maffe ber ~irma 
3nbermü!)Ie & ?Bertfd)i erft nad) ber am 14. ':mär3 \)erfügten 
~röfflttmg be~ 5t'onfurfe~ ül.iet genannte ~irma erfOlgen. :nie 
5Bei d)ltlerbe be~ 5t'onfurßamteß m:ibau wurbe aber am 23. IJJllira, 
<tlio iunert 10 ~agen \)on genanntem 3eitpunfte an, ein~ 
gereid)t. <5ie fann a!fo auf feinen U:all ar~ i.lcrfplitet geiten. 
~benio unoegrünbet ift ber &iml)anb, ba~ 5t'onfur~amt fei 3ur 
fraglid)en ?Befef)mcrbe nief)t legitimiert gemefen. :nenn in feiner 
<;$;igenfef)aft Q(~ 5t'onfur~i.lermaftung im 5t'onfurfe ber ~itma 
,3nbermül)le & 5Bertfef)i ftanb i!)m offenbar ba~ 1Reel)t l.icaw. bie 
?ßfHel)t 3u, ?Betreivung~l)anbrungen, burd) weld)e, feiner I!(nfid)t 
nad), mermßgen ber ':maHe entfrembet wurbe, auf beUt mefd)werbe~ 
wege an3ufed)ten. 

2. :nagegcn fann m a t cd e Ir bie \)orinftan3Iid) \)crfügte I!(uf" 
l)eoung bCß \ßflinbungsafte~ bOllt 12. ~ebruar 1901 nid)t gut" 
gel)eieen merben. :nie fantonale I!(uffief)t~bel)örbe gel)t in il)rem 
<;$;ntjef)eibe \)on ber I!(nnal)me au~, bae man ber morfd)rift be~ 
I)(rt. 145 ?Betr.~®ef., wouaef) eine Dcad):pfiiubung "unl.ler3ügUd)" 
erfolgen müffe, naef)bem bie ungenügenbe :neetung ber betrieoenen 
~orberungen au~ bem er3ieften ~tIöfe feftgeftellt worben fei, l)ier 
nief)t nacl)geleot 1)abe. ~n tl)atiäel)lief)er me3ie1)ung fte1)t bie~" 
l.ie3iigrtd) feft, baä bie <5teigerung am 6. U:eliruar erfolgte, 
bau bie i}Murrentin i1)r ~ad):pflinbung~begel)ren (tm 8. U:ebruar 
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ftellte unb ber ?Betrei6ungßoeamte \.)on Stonolfingen biefem ?Be~ 
ge~ren nod) gfeid)en stage~ %olge gao, inbem er ben ?Beamten \.)on 
inibau mit bel' q3fänbung ber bort oefinbIid)en ü6jeftc betraute, 
unb ba% enbnd) biefer bie q3fiinbung am 12. %ebruar \.)01I~ 
oog. inun wäre 3unäd)ft bie !llu~legung beß !llrt. 145 ?Betr.~ 

®efe~ oe~ttl. be~ barin ge6raud)1en !llu~brucfe~ "unbcqügHd)'J 
jebenfalI~ infofern eine 3u enge, al~ man ein fd)on am 3weiten 
stage nad) bel' Ißerttlertung geftelIteß inad)\)fänbung~bege~ren aI~ 
nid)t me~r ftattljaft erfliiren würbe. ~~ lltuf3 i.lielmeljr ben be~ 
treibenbcn @(iiuoigem eine gewiffe %rtft eingeräumt fein, um fid) 
über baS Ißerttlertungßr;:fu(tat unb bie Wlögltd)feit einer inad)~ 

:pfiinbung 3u i.lergewijfem, unb biefe %rift fd)eint mit einigen 
stagen nid)t 3u fang bemenen. )!Bar aber bil~ inad):pfiinbungS~ 
begeljren red)töeiHg geftelI!, f 0 lief> eß anberfeit~ baß iBetreibungß~ 
amt Stonolfingen iln einer tafd)en !llußfüljrung be~fe(ben gewin 
nid)t fe~len, bn eß baß :Requifitionßgefud) an ba~ &mt \.)on 
inibau nod) am gleid)en stage ftelIte. 5Biefe Wlaf3naljme bel' für 
bie angeljobene ?Betreibung ouftCinbigen iBeljörbe ift atier für bie 
%rage, 00 ben !llnforberungen beß !llrt. 145 @enüge geieiftet 
~orben fei, au~fd)laggetienb, unb eS fann bel' bejonbere Um~ 
ftanb, bilf3 fid) bel' q3fänbllng~i.l01I3119 wegen ber ~,otwenbig" 
feit, oum !nequifitorialberfaljren greifen 3U müHen, etttla~ 
\.)eqögerte, nid)t \.)on iBebclItung fein. S)at man e~ atier mit 
einer geie~Hd) nod) ftattljaften i}'tnd)\)fiinbung au t9un, 10 Wilr 
emd) bie Jtom:petena be~ ?Betreitiung~nmte~ Stonolfingen alt beren 
momal)me , tro~ bem jeitljer erfolgten )!Beg auge SnbermiiljleS 
aUß beffen iBetreitiungßfreife, nad) Wlil{3gatie beß !llrt. 53 iB.~@. 
gegeben. 

3. ~ie ?Bejd)ttlerbe ber lJMunentin gegen bie born Jtonfur~~ 
amte inibau \.)errügte !llbmaifierung ber fragIid)en Dbiefte ilnran~ 
genb ift au bemerfen: !lllIerbingß finb biefe übjefte je aur ibeelIen 
S)1ilfte in bie (»ad) bem ß;efagten a{~ gültig an3ufel)enbe) q3fän~ 

bung \.)om 12. %etiruar 1901 eintie~ogen ttlorben. !llnberfeitß aber 
beanf:prud)t fie bie Stonmrß).)erwaItung a!ß Wlaffagut ber f\tlItten 
%irmn Snbermül)Ie &: ?Bertfd)i. ~iefc %irma nun l1)ar a@ 

StoUefti\.)gefelIfd)\lft ein \.)on iljren Wlitgliebem unterjd)iebeneß, 
feI6ftiinbige~ DCed)tßfu'6jeft mit eigenem mermögen unb Eid)ulben 
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(!llrt. 559 O.~!n.), gIeid)gültig, oti fie nun im S)\lnbeIßregifter 
eingetragen fein mod)te ober l1id)t (!llrt. 552 eod.). IDfit iljm 
!lluflöfung, mag biefeltie, ttlie )}[efurrentin 6el)\lu:ptet, fd)on frul)er, 
ober erft mit bel' Stonfurßeröffnung eingetreten fein, 9atte bie 
'2tquibiltion be~ ®efelIfd)ilftß\.)ermögenß getrennt \.)on bemjenigen 
~er @efelIfd)after unb 3U @unften bel' @t'felIfd)aft~", nid)t bel' 
~ri\.)atglautiiger 3u gefd)eljen. ~arauß ergitit fid) ol)ne weitere~, 
baf3 bie mquibation0; 6e3w. nunmeljrige Stonfurßmaffe ben früljern 
®efeUfd)aftßmitgfiebern fel6ftiinbig gegenü6er fteljt unb bau fie 
cmlii{3lid) einer ~fiinbung, l1)e(d)e 6ei einem fold)en Wlitgliebe 
borgenommen wirb, bie gleid)e !ned)t~itelIung einnimmt, wie ein 
fonftiger ~ritter. S)iiIt alf 0 baß .\tonfurßamt ~ibau aIß ürgan 
iler Stonfurßmaffe ,Jnbermiiljle unb iBertfd)i ba für, e~ feten bie 
ge\)fiinbetcn ü&jefte Wlaifegut, fo 9at ba~ .\8etrei&ungSamt inibau 
in ber TragHd)en ?Betrei6ung baß ~inf:prud)0).)erfaljren nad) !llrt. 
106 unb 107 tieaw. 109 ?Betr."@ef. au eröffnen, um bie ftreitige 
~igentum~frage aur ~debigung 3u bringen. 

5Bemnad) ljilt bie Eid)ulbbetreitiung~~ unb Stonfurßfammer 
erfilnnt: 

~ie ?Befd)ttlerbe betreffenb inad)\)fiinbung l1)irb flegrünbet erfIäti, 
biejenige betreffenb !llbmaffierung bagegen im ®inne ber ~rwä~ 
,gungen atigettliefen. 

103. ~ntfd)eib \.)om 18. üUofler 1901 
in ®ad)en q3etermann. 

Art. 63 B.-G. betreffend Betreibungsferien bezieht sich nicht auf die 
Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlages. 

I. @ottfrieb S)einoer liea am 15. Wlai 1901 bem Wl. q3eter; 
milnn in «5teiner6erg al~ mogt be~ ,Joad)im !neid)lin tn !llrtlj 
für eine %orberung \.)on 16 %r. 25 @:t~. einen ,8aljlungßbefeljI 
~uftelIen. !llm 1. Suni 1901 er~ofl ber .?Betriebene Ned)t~\.)o:fd)la~, 
ttleId)en baß ?BetreibullgS\llUt Eiteinen ilnnaljm unb ~~ttedte,. tu 

ber WCeinullg bie gefe~lid)e %rift be~ !llrt. 7 4: ?B.~®. muHe, ba tljr 


