
610 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

120. (§;ntfd)eib \.lom 21. ;Be3emBer 1901 in iSad}en 
ßubmtg lRotf)ß (§;rlien. 

Einspruchsverfahren (Widel'spruchsklage), Art. 106 ff. B.-G.: Wir
kungen eines zu Gunsten des Einsprechers lautenden Urteils. 

I. ,3m ~tüf)ia9r 1901 Betrieo lSrau S](arfc!,H1U geB. m:briolt 
ben ~etmann DoermüUer, iSd}mieb in Büridj V, für eiue lSor~ 
herang \.lon 200 g;r. unb Stoften, unb licB am 14. lSeoruar 34 
®egenftänbe :pfänben. mie lRcfurrenten, ßubmig lRotf)ß (§;roen, 
fpradjen an 29 berfeloen baß (§;igentum an unb reicQten auf er~ 
folgte meftreitung nadj Illrt. 107 bCß ?Betreibungßgefe~eß StIage 
ein, \l.leldjer fidj bie oetrei6enbe @(äu6igerht, %tau S](arfdjaU ~ 
am 29. S](ai unteraog. 

~ernadj ~oo bie (e~lere gegen DbermüUer eine \l.leitere 5Betrei~ 
bung für eine iJorberung "on 80 iJr. unb .Rojten an unb Hef; 
am 26. m:uguf± 1901 bie früf)er \.linbiaierten @egenftänbe neuerbing~ 
:pfänben, mooei tmmerf)in baß 5Betreioungßamt bie (§;igentumß~ 

anj:prüdje ber lRefurrenten in ber ~fänbungßurfunbe \.lOrmerftc. 
;Biefeß iSorgef)en fodjten .bie 3Murrenten auf bem ?Beid}merbe" 

11.lcge an, mit ber ?Begrünbung, Cß f)ätten bie fragHdjen ®egen~ 
ftiinbe nidjt mef)r gepfiinbet \uerben bürfen, nadjbem if)r (§;igentum 
an benfe16en \.lon ber Betreibenben @fiiu6igerin oereitß in ber frü" 
f)ern ?Betreioung anerfcmnt morben jet. 

II. Wett biefer ?Befdj\Uerbe non ben fantonalen .snftanöen ab~ 
gemiefen, gerangten ßubmig motl)ß (§;roen bamit red}taeitig an baß 
5Bunbe~geriel}t. 

;Bie <Sdjulboetreioutlgß~ unb Stonfurßfammer aicl}t 
in (§;rmä gun 9 : 

;Bie ~efurrenten ge~en \.len bet m:nitel}t aUß, baß ber mritt~ 

anfpredjer, bel.' in einer ?BetreiBung feinen auf bie gepfiinbete 
0adje erl)oBenen m:nfprud) mit (§;rfolg im <Sinne \.lon '1(r1. 106 ff. 
be~ metreiBungßgeie~e~ burel}fe~t, bamit bem Betrei6enben ®{äu~ 
biger gegenüBer ba~ 3tedjt erlange, befinW\.le m:nerfennung biefc§ 
2tni:pruel}e~ au ferbrm. miefe l!{uff1lflung entjprid)t aoer beUt 
<Sinn unb ßmelf ber gefe~Iidjen Q3eftimmungen üBer ba§ (§;in::: 
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iprudjßberfill)ren nidjt; ;Baßfelbe ftent fidj lebigIid) alß ein ,3n::: 
,cibenö ber met reiBung bat, innerl)afB bel.' eß fidj aof:piclt; eß jeU 
<Sidjerl}eit barübet: fdjaffen, oB ein Dojeft, baß burdj bie q3fält::: 
bung in bie 5Betreioung ein6eaogen murbe, meiter in berf eIoen oe::: 
IaHen unb barin Hquibiert \1.lerben bürte ober nidjt. ;Be~l}aI6 fann 
aud) ein im merfal)ren ber ~rt. 106/9 ergangeneß gerid)tlidjcß 
UrfeH beam. eine il}m gleidjftel)cnbe ~arteianerfennung ober Unter~ 
Iafiung ber Q3eftreitung gegnertjel}er m:nf:prüdje feine ?mirfung 
üocr bie betreffenbe metreioung ~inauß entfalten; bieß f:pqieff 
auel} niel}t in Q3etreff eine~ fpätem 5Betrcioung~~erfaf)renß, fel6ft 
menn baflfeloe amifdjen ben niimHdjcn q3arteien burdjgefiil)rt luirb. 
.sn 3utreffenber ?meife l)aBen bie morinftanöen barauf l)inge\1.liejen, 
baa bie materieUen lRedjtß\.lerl)äftniffe I)infidjt!idj eine~ \.linbiaierten 
DBieftcß f:päter, oei murdjfül)rung einer aubem 5Betrei6ung fief) 
geänber! ~aben fönnen, baB namentHdj bel.' betriebene iScl)ulbner 
nunmel)r \.lieUeid)t (§;igentümer ber frül)er mit lRed)t \.lon einem 
;BrHten \.linbiaierten <Sadje ift. ?moUte Ulan entgegen berartigen 
(§;l.lentuaIitäten ber frül)em m:nerfennung eineß foldjen mrittan::: 
jprudjeß bie if)r \.lon ben 1J(efurrenteu gegeoene :tragmeite bei~ 
meffen, fo müu1e bieß ou ben gröuten UnBmigfeiten unb <Scf}mierig~ 
fetten fül)ren (\.lgt audj ,säger, Stomentar, 'iRote 20 au m:tt. 10G 
unb 'iRote 15 au 'l(rt. 106). 

;Bemnadj f)at bie <Sel}ulb6etrei6ungß~ unb Stonfuri3fammer 
erfannt: 

;Ber 9refurß mirb aogemiefen. 
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