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,67. @;ntfct)eib \)om 14. 3uli 1902 in ®ad}en .!tratet. 

Verteilung im Pfändungsverfahren. Ansohlusspfändung u. Gruppen
pfändung. Art. 1.10 tr. Sch.- u. Konk.-Ges. Verhältnis verschiedener 
Gläubigergruppen zu einandel'. Unabhängigkeit der Liquidation 
der einzelnen Gruppen von einander. Eine Anfechtung dei' Forde
rungen der Gläubiger einer früheren Gruppe nach Bestand und 
selbst durch die Gläubiger einer spätlwen Gruppe ist unzulässig. 
Kollokationsplan nach Art. 148 leg. eit. 

I. @egen 3. .!tratet in Bütid} erlangten uetfd}iebene @{nubi~ 
ger in @ruVVe :YCr. 1394 q3fnnbung. ?!ln biefe fd)lof3 fid} Me 
{$-gefrau be~ ®d}tdbner~, ?Sat6ant .!trater, für eine ?ffieibergut~~ 
forberung \)on 1375 tyr., bie \)on ben @räubigern ber genannten 
@ru:pve nid}t oeftritten wurbc, an • .'Die nnmlid}en @egenftnnbe 
rour~en für eine nad}folgenbe @ruv:pe :YCr. 1412 gevfänbet, in ber 
bie @;ifengief3erei WC. stod} a@ @tnuoigerin oeteiltgt ift. tyrau 
.!tra(?er melbete aud} 9ier il)l'e ?ffieibergut~forbetung aum ?!lnfd}ruf3 
{tn unb llmroe augelaffen. .'Die %irma WC • .!tod} beftritt bie tyor~ 
berung, unb auf .!trage ber %rau .!tra(?er murbe biefeIoe gerid}tUd} 
nur in einem .?Betrage \)on 625 %r. befd}ü~1. 3n ber erften 
@ru:p:pe Uef3 ba~ ?Setreioungßamt Bütid} IV tro~bem bie %orberung 
'ber 5Jrau .!tra(?er im .?Betrage \)on 1375 %r. fte9en, unb fie 
wiire banad} 9ier für bie vritlHegterte ~iilfte gana, für ben Steil 
aum :teil, nämLid} für 306 %r. 50 ~t~. gebeett worben. ~ie 
tyirma .!tod} er90b gegen biefe ?!lnroeifung .?Befd}werbe oei ber 
untern ?!luffid}t~6e9örbe; fte mad}te geftü~t auf ba~ Urteil, b~ 
fie im q3roaeffe gegen 5Jrau .!tra(?er erroirft 9atte, geltenb, eß 
9iitten bel' Ie(?tern nur bie ;pri\.)iIegierte ~)älfte tlon 625 tyr., b. ~. 
.312 tyr. 50 ~tß. unb für bie ~weite ~iilfte \.)on 312 tyr, 50 ~t~. 
ber entfpred}enbe ?Setrag, nämHd} 139 5Jr. 40 ~ts., 3ufammen 
451 ~r. 90 ~t~. 3ugeroiefen werben foUen; auf ben WCe9t~ 
betrag \.)on 542 tyr. 10 ~tß. 9aoe fie, bie ?Sefd}merbefit~retin, 
?!lnfprud}. :na~ .?Betreiollngßamt roiberfe~te fid} biefem ?Scgel)ren, 
llnb mit @:1ttfd}eib \.)om 19. :YCo\.)emOer 1901 roieß oie untere 
?!luffid}tßocl)örbe bie .?Befd}roetbe ao . .'Die %irma stod} 309 biefen 
~ntfd}eib an bie fantonale ?!luffid}tßbe9örbe roeiter, mit bem &n~ 
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trag, es fei berfe16e auf3ugeoen unb baß merrei6ungsamt Bürid} 
IV an3uroeijen, Ujr, ber tyirma stod}, ben metrag, ber in ben 
metrei6ungen gegen 3 . .!tra~er feiner @;\Jefrall ?Saroara stra(?er 
augeteHt roorben tuar, aU~3u6e3aljlen. 't:ie fantonale ?!luffid}t's6e~ 
ljörbe etfannte unterm 1. 5Jeorun. 1902: 

,,1. ~er ffi:efur~ mirb teUroeife gutgel)einen, unb baß .?Betrei" 
,,,bung~amt Bürid} IV nngetuiefen, ben ber ffi:efurßgegnerin in ber 
,,@ru:ppe 1394 augeteiIten .?Betrag oiß nad} gerid}tIid}er @;r(ebi" 
Ifgung beß ®treitcß 3urüctauoel)aHen. 

,,2, ~er StefurtCl1tin tutrb eine tyrijt \)on ad)t :tagen, \)on ber 
l' WCitteHung an gered}l1et, angefe~t, um im orbentUd}en q3roaeg~ 
"tlerfa9ren beim 5Jriebensrid}ter bie .!trage auf ?!lnnuUierung 6earo. 
f,1Rebuftion ber \.)on ber Stefurßgegnerin in ber @rupve 1394 
"geltenb gemad}ten ?ffieibergut~forberung 3u er9coen unb innert 
"brei ?ffiod}en, \)on bel' \JRitteUung be~ 9cuti9en ?Sefd}fuHcß an 
"gered}net, biefe stIage beim @erid}t einauleiten, unter ber ?!ln~ 
1,brol)ung, baB im Unterlaffung~faUe ber sub 1 genannte ?Setrag 
f,ber Stefur~gegnerin \.)erabfolgt tuürbe. SDer mefurrentin roirb 
"aufgegeben, bie .?Befege für bie @;inl)aUung genannter 5Jriften 
"bem .?Betreioungßamt Bürid} IV \.)oquroeifen - unter ber näm~ 
J,fid}en ?!lnbroljung. - 3m übrigen wirb Me mefd}merbe a6ge,: 
1/ tuiefen. 

,,3. ~ie .!toften roerben auf bie @erid}tßfaffe genommen,/I 
II. @egen hiefen @;ntfd}eib 9(11 tyrau .!tra(?er ben iJMur~ an 

ba's munbe~gerid}t ergriffen. ®ie 6eantragt, eß fei berfel6e aufalt" 
~ebeu unb ber eritinftan3Ud}e @ntfd)eib tuieber l)eraufteffen. 

.'Die <5d}u(bbetreI6ung~~ unb .!tonfurßfammer 3ie~t 
in @;rmägung: 

~ie tyirma WC. .!tod} fMlte fid) in 19rer @;inga6e an bie fan~ 
tonale ?!lufiidit~6el)örbe auf ben ®tanbpunft, baB bie ßj{iiu6tger 
einer 3\tleiten @rup;pe, für meld}e bie gIeid}en @egenftänbe ge" 
vfiinbet finb, roie für eine erfte @ru;pve, 6erecf}tigt fein müffen, 
({uf bie ~rt her 2iquibatiolt biefer @ruppe, fomie b,uauf ein3u,: 
wirfen, roeld}e tyorberungen bartn 3U3Uraffen feien unb tn roeld}em 
5Setragc, beun ~iebOn l)ange ber Utnfanfl tl)rer eigenen, burd) bie 
q3fänbung erwor6enen med}te ao; \.)orIiegenb fei gerid}tHd} feitge~ 
ftent, bag ber tyrau .\tra~er eine ?ffiei6ergut~forberung bfof3 im 
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~etrage !.lou 625 l5r. 3ufte~e; ba~ ~etreibungßamt bürf~ i'9r nur 
baß ~ierauf entfaUeube ~etreffniß auteilen, unb. \I.)~~ :9r o-:ne~r 
3uge\l.liefen merben moUe, fa[e ber lieftreitenben ~H~ublgert~~.!J'trm.a 
.R:oel), ou. SJ(6gefe!)en ba\lon, 06 biefe SJ(rgu~entatton f.el){~Jltg fet, 
lann jeboel) ber %{u~gang~:puuft berf d6en mel)t al5 rtdjtIg auer. 
fannt \l.)er~en: ~ie SJ(niel){u\3vfänbung, \\lle fie in ben SJ(rt. !1() 

ff. bes ~l'treiliungsgeielJes georbnet ift, begrün~et eine ber @e. 
meinfel)aft bel' .R:onfur~gläuoig.er äl)nliel)e ~emetnfel)~ft ber .@ru~. 
:pengläubiger, \l.)elc1)e namentltel) burel) bte @ememfamfett ber, 
g[eiel)fam bie SJ(ftibmaffe oUbenben \l3fänbu.ng§oojefte ~~rgefte[t 
mirb • .3ebe @ru:p:pe bUbet für fiel) eine belonbere berartige. @~~ 
meinfel)aft. ~ie ~Hbung ber ein3e[nen @ru:p:pen ge!)t felbftanbtg 
Mr fiel), unb bie 2iquibation bel' einen erfolgt unao~ängig \.lon 
berienigen ber anbern. ~ie~ trifft grunbiä~1ic~ auel) ba ÖU, \1.)0 
für eine nael)foIgenbe @ru:p~e gan3 ober teil\1)cife bie nämliel)en 
@egenftänbe ge:pfänbet merben, mie für eine i)od)ergel)enb.e. @~ 
fann ba~ingefte[t &leiben, 00 in bierem 1J"alle dU fagen fet, bas 
bie burel) bie \l3fänbung oegrünbeten ffieel)te be: @Iäu6iger ber 
ameiten @ru:p:pe bie \l3fänbungßoojefte felbft erfaflen ober 06 mau 
eß nur mit einer \l3fCinbung beß IDCe!)rtlJCrte5 3u tun ~a6e. ~er 
mortlaut bel' ~eftimmung \.)On SJ(rt. 110 u!bf. 3: ,,~eteitß ge: 
,,:pfänbete mermögen{\ftücfe fönnen. neu~rbings ge:Pf~.nbe: UJerbe,~' 
"jeboel) nur ]omeit, aIß ber _~r10~ mel)t b:U @luubtgern, fur 

\l.)elel)e bie botl)ergel)enbe \l3ranbung ftattgetunben f)at, aU~3u: 
;id)ten fein \lJirb/ IÖßt bie ~rage nid)t; ebenfomenig" %rrt..:17 
SJ(bf. 1, mo beftimmt ift, baB @läubiger, mer~.e )Fe:~nogen~ltuct:e 
gemäfj SJ(rt. 110 SJ(bf. 3 nur für ben IDCe~redoß ge:pranbet l)a6en, 
gleid)faUs beren mermertung i)erlangen rönnen. D~ man bief~r 
ober jener SJ(uffaffung ben moqug gebe, 10 ft:~t Jelt, ,buj3, fomelt 
bie \ßflinbung ben @iäuoigern ba§ l>1edjt be:ldjatf~, ftdj ~U5 be~ 
\l3fiinbung§o6jeften ~efriebigung au berfchllffen, blefes 1Jtcd)t ~et 
ben @1liu6igem ber 3\1)citen @rujJ:pe febigliel) auf ben IDCef)mlo~ 
ge~t, ber fic1) ergibt, nadjbem bie erf~:pfiin~enben @läu6iger au~: 
Acmiefen finb. @emif3 nun ~aben m emem foldjen 1J"alI~ b~e 
@läubiger ber nad)folgenben @ru:p:pe ein .3ntmtfe batan, ltHC ble 
erfte @rup:pe gebUbrt unb liquibiert UJirb, hl~befonbere auel) baran, 
)tler in l:>erfd6en aIß @läubiger 3uge(afjen mirl:> unb in meIdjem 
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~etrage. Db bieie~ ,3ntereffe erforbere, ben @(äuoigern bel' nad). 
folgenben @ru:p:pe ba~ iReel)t ött geben, fiel) in bie SJ(rt bel' mu: 
bung unb ba~ merfal)ren 6ei bel' 2iqufbation ber eriten @ru:p:pe 
bireft, gege6enen l5aUe5 mitte1ft ~efel)merbe an bie SJ(uffiel)t~bel)6r. 
ben einaumifc1)en, brattel)t ~eute niel)t ge:prüft 3u \l.1crben. ,3eben. 
fnU5 mua bie \l.)eitere ~olgetUng, bie bie U:irma $toel) aus bem 
mor~anbenfein eines folel)en ,3nterreffeß 3te~t, baS n&mliel) bie 
@Iäu6iger ber 3\1.)eiten @ruv:pe bereel)tigt fein müjfen, bie 1J"or: 
berungen ber @[&uoiger bel' erften @ru:p:pe unc1) ~eftanb unb 
~etr(tg geriel)tliel) anöufeel)ten, bOln :5tanb:punfte beß ~etrei6ung~~ 
reel)teß aus abgele!)nt 11)erben. ~nß formale IDComent ber \l3rio: 
rH&t ber .?Betreibungen unb ber \l3fänbung i)erfel)afft ben @liiu. 
oigern bel' erften @ru:p:pe nael) bem 0\)ftem be~ @efe1.?e~ 
eine beIJor3ugte ffiechtsfteUung gegenüber ben nac1)pflinbel1ben 
@läu6igern, bie fiel) 3)l.1ar einerfeig~ nur auf bie oetrei6ttngsreel)t. 
Hel), @;refuhon ber 1J"orberungen in bie ge:pfänbeten @egenftänbe 
beötel)t, au~ ber fie 3U i)erbrängeu aoer anberieits ba5 @eie~ ben 
@läubigem ber 3\1.)eiten @ru:p:pe ein anbere~ I)JWteI, als ba~ bel' 
\)lnfeel)tung~f{age (SJ(rt. 285 hes metrei&ung~gefete~) niel)t giot. 
SDie 1J"orberungen ber ein3e1nen @läuniger unterliegen im \l3fän~ 
bung~l)erfal)ren an fid) Mber bem ~eitanb nod) bem ~etrage 
nadj einer \j3rüfung bel' IDCitgfCiuoiger. SDie l)'Cid)tbeftreitung feiten5 
be~ 0el)ulbners, oeam. bie ffieel)ts6ffnung unh bie geriel)tliel)e SJ(n~ 
erfennung biefem gegenüber 6emirfen o~ne meitereß, baa biefeUien 
im anerfannten ~etrage Aur \l3fänbung 3ugelaifen \1)erben müffen. 
~ul' banu, \l.)emt ber @r!ös ber \l3fiinbung~o&jette aur .'J)ecfung 
ber fömtliel)en an bel' \l3fänbung teHncl)menben @Iiiubiger niel)t 
9inreid)t, tft nael) SJ(rt. 148 be5 ~etrei6ungf3gefe~es ein Jtollofa~ 
tion~:p(an auf3uftelIen, gegenüber bem auel) ben @{Qu6igern ein 
@inf:pruel)f3red)t eingeraumt fit unb 3\1.) ar , mie ba~ .?Bunbesgerid)t 
ausgef:prod)en l)at, auel) l)infic1)tIiel) be~ ~eitan~es unb ~etrage~ 
ber 1J"orberungen. SJ(Uein bie 0el6jtänbigfeit ber ~fanbungß. 
grup:pen oringt e~ mit fiel), baa bie .R:oUoration für jebe @ru:p:pe 
feI6ftanl:>ig erfolgen mus; e~ fann ja eintreten, bau für eine 
@ru:p:pe ein JtoUofation~:plaJt üner9au:pt niel)t erforberHel) ift, bann, 
\l.1cnl1 bel' @rIöß bel' \l3fänber 3ur ~ccfunH fiimtHel)er bnran 6etei. 
Hgten @(äubiger ~inreid)t. @in ffieel)t our @inf:prael)e gegen einen 
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StoITofation~:plan im i5inne \)on &rt. 148 &bf. 1 be~ ~etrei~ 

bung~gefe~e~ mit ~e3ug auf ben ~eftanb unb ben ~etrag bel' 
barin erfd)einenben ~orbemngen fann bager nur ben @läubfgern 
ber nämIid)en @ru:p:pe 3uertannt nlerben, unb 3war aud) bann, 
nlenn für bie nad)folgcnbe @ru:p:pe 'oie nämIid)en @egenftänbe 
be3w. ber WCe9redM IlU~ benfelben ge:pfänbet fft, wie für bie bor~ 
nngegenbe (bge !Setreibung6~ unb Stonturßred)Hid)e ~ntfd)etbungen, 
mb. I, iJk 25 *). SDie~ gUt aber feIbft\)erltünblid) aud) für fold)e 
%orberungen, für meld)e Sllnfd)Iuf3\)fänbung nnef) &rt. 1 H be~ 
metreibungßgefe~e~ erroirtt nlorben ift, j:pcaieIT für bie ~rauen~ 
gut~forberung. 5;lier ift aITerbing~ nnef) nu~brüctltef)er ®efe~e~. 
\)orlcf)rift ben @läubigem ein ~inf:praef)ered)t \)On \)ornf)erein unb 
of)ne lRüctjief)t barauf, ob ein Stollofation~:pran au erftellen tft 
ober nicf)t, eingeräumt. ~llein llurd) ba~ &\)ifierung~., e'OentueIT 
ba~ bnran lief) anief)fieilenbe ~r03e\3'Oerfaf)ten wirb, wenigften~ 
nlenn ber i5d)ulbner felOft ba&d nief)t beteiHgt ift, feine~wegß ber 
meftanb unb .!Setrag ber %orberungen tn red)t~fräfttger Iilleife feft~ 
geftent, fonbern e~ ganbelt fid) nur bamm, 0& unb in wefd)em 
Umfange bie ~orberungen aUt 15fänbung unb 3ur mquioation bcr 
~fänbung~06iefte 3u3u[affen feien. Iillelln bager eine bemrtige (5or: 
berung unangefod)ten in einer @m:p:pe ~rnfd)(uf3 ergaften gat, fo 
ift bamit einerfeit~ 6[013 feftgefteITt, bafl fie rang" unb \)ergä[tni~~ 
mäflig an ber ~fänbung unb bel' 18erwertung teUne9me, anberfett~ 
fann t~r meitanb unb .!Setrag I,)on ben @(äu6igern einer ltad)~ 
fo[gcnben ®ru:p:pe, bie nur auf ben Ü6eric('uf3 i:e~ ~rlöie~ ber 
~ränbung~o&jette ber erften &nf:pmcf) l)aocl1, nid)t mel)r ange~ 
fOd)ten werben. 150 war benn aud) im iJOr(iegenben ~aUe n't'au 
Stra~er, ba il)re 'i5orberung bon ben @läu6igem ber erften @ru:p:pe 
ntcf)t &eftrttten morben war, in biefer ®rup:pe mit tgfer gan3en 
n'orberung eil13ufteITen unb bafür an~ultleifen, unb ben ®Hiu6igem 
ber nad)folgenben ®tu:p:pe ftanb an fid) ein ffted)t, biefe ~initeITung 
unb &nweifung anaufeo,ten, nicl)t au. ~merbing~ 9atte nun ~rau 
Stra~er igte ~orberung auef) bei ber 3\tleiten ®tu:p:pe, für bie oie 
nämUd)en ®egenfUinbe gepfänbet ltlaren, 3um \!lnfd)luT§ ange~ 
melbet, unb bie 'i5irma bel' ~rau Stoef) gilt, nacl)bem fie oie %or~ 
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berung beitritten, ein gerief)tficl)eß Urteil ernlirit, buref) ba~ bie 
%orberung nur ungefägr aur 5;lülfte anerfannt wurbe. :t)aburef) 
fonnte aoer nid)t bemirft werben, baa bie 'i5orberung aud) in bel' 
erften @ru:p:pe nur ou bem rebuoierten metra ge autaune9men uni> 
3uau(affen war. 5;liltte ~rau Stra~er bei ber 3weiten ~fänbung 
ben &nfef)luß nid)t erfHirt, 10 \tläre ber ~irma Stoef) iiberl)au:pt 
bie WCöglid)teit benommen gemefen, 19fe ~orbetung im ®inne 
I,)on &rt. 111 ~&f. 2 unb 3 au beftreiten, unb eine ~inmiief)ung 
tn bie mquibation ber erften ®ru:p:pe wäre \)on \)orngerein au~~ 
gefd)loffen gewefen. Ü&erbie~ tft grunbfä~nef) 3u beaef)ten: SDer 
~tat ber %orberungen bel' erften ®ru:p:pe wurbe baburef) nief)t 
berüf)rt, bau bie n'oroerung bel' ~rau Strn~er info[gc ber .!Se. 
ftreitung einro @Iäu6iger~ ber anleiten ®tu:p:pe nur in eiuem 
rebuaierten metrage augelaffen nlurbe; benn biefer 6treit 6etraf 
an fief) nur ba~ ~ed)t 'ocr :t:eiIua9me an bel' a)ueiten ~fä:nbung. 
.3ebenfnll~ finb bie .!Setreibung~organe nief)t bereef)tigt, \)on fid) 
nu~ unb ogne \ueitere~ bie Buteilung be~ .mquibation~ergeßniffe~ 
anber~ \)or3une~men, n[~ nnd) WCUgnoe jene~ ~tat~, in bem 
%ran Strn~er nad) wie \)or mit bem \)ollen .!Setrage \)on 1375 lYr. 
erfef)eint. SDie n'irm\t Stod) bednngt üorigen~ fd6ft nid)t, bafl bie 
%orberung ber ~rau Strn~er in ber erften @ru:p:pe l)erabgefe~t 
~erbe, fonbern fie ergebt ben ~nf:prud), bau bie auf ben a6er. 
f(mnten .!Setrag bel' ~orberung entfaITenbe SDi\)ibenbe il)r, ftatt ber 
%rau Stra~er, nu~gerief)tet merbe. ~a~ Urteil jelbtt entgält aber 
eine berartige ~if:pofition nicl)t, 1mb au~ bem Iillefcn unb Bwecf 
bc~ 3wifef)en ~rau Strai1er unb bcr 'i5irma Stod) gefü9rten ~eef)t~~ 
ftreite~ folgt bie .!Segrünbet~eit eineß fold)en merIangen~ fcine~. 
roeg~. &ud) Me 18orinftan3 mif3t bem UrteU, bas anlifef)en ~rau 
Stra~er unb her ~irma Stod) ergangen tft, nief)t eine 10 wei1~ 
gCgenbe .!Sebeutung 6ei. SDngegen will fie ber Ie~tern ba~ ~eef)t 
~af)ren, burcf) 6efonbere, neue Stlage bie lRecl)t~fteITung, bie 'i5rnu 
Strater in ber erften ®rup:pe erlangt f)nt, be3U). bn~ igr bort 3u: 
ftegenbe ~fcmbung~:pfanbred)t gerid)tltd) nn3ufed)ten, uni> fie wei~t 
ba~ .!Setrd6ungßamt an, ben ~etrag, ber oer lYrau ~rn~er l)ier 
au fiele, aurücf3ugaUen, inbem fie gleicf)3eiti9 bel' ~irma Stoef) %rift 
aur &ng~bung einer Stlage auf &nnuITierllng beaw. ~ebuttion 
bel' \)on ~rau Stra~er in ber erften @nt:p:pe geltenb gemnd)ten 
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.weibergut~forberung fe~t. ~ie iBorinftana beaeid)net biefe .\tIage 
ar~ ~eftftelrungßt(age, unb fte leitet H)re ßuliiffigfeit barauß ab, 
baB ):Ife med)t~ftellung bel' @(iiubiger einer erften gegenüoer ben~ 

fenigen einer nad)folgenben @ru~~e, für roeld)e bie gleid)en @egen~ 
ftiinbe ge~fiinbet nmrben, bie gleid)e f ei, ttJte bie etne~ borgel) enben 
\l3fanbg(iiuoiger~ gegenüoer einem nad)fo(genben, ma~ ba3u füljre, 
baa in analoger m:muenbung l)on m:rt. 109 bei3 ?Betretoungi3ge" 
fe~ei3 ben @[iiuoigern bel' 3roeiten @ru~~e eine .\trage auf m:n" 
fed)tung bel' in einer borangcl)enben @ru~pe 3uge1affenen iYorbe" 
rungen 3uauerfennen fei, mie bie~ unter iil)nUd)en lBcrljliUniffen 
bie früljere aürd)erifd)e \l3ra:ri~ getan ljabe. 6elbft ttJenn man 
aber biefen m:u~füljrungen 6ei~fnd)ten ltl 0 fIte, fo feljIt für bfe 
m:norbnung, baa bai3 ~etreioungßamt l)orlltufig bie m:Ui33alj!ung 
bel' in bel' erften @ru:p~e (mr bie ~orberung bel' ~mu .\tmt,;er 
fallenben ~ibibenbe au unterfaffen ljaoe, unb für bie m:nfe~ung 
einer ~riit aur Stlageanl)eoung an nie ~irma .\tod) im @efe~e 
jegUd)er m:nl)QIt~:punft. ~iefe lBerfügungen fönnen baljer bom 
betreirmngßred)tHd)en 6tanb:punfte allß unter feinen Umftiinben 
aufred)t erljaften ttJerben. Wenn überljall:pt ein .\t(agred)t ber ~irma 
Stod) im ®inne bel' m:ui3füljrungen bel' lBorinftana 6efteljt, fo 
feljIt für bie ?Betreibungi3organe bie :pofitibe @runblage, um ein 
\l3ro'Oofationßberfaljren einau(eiten, unb eß l)iitten biefe(6en iei)en~ 

faUi3 erft bann auf fenen m:nfprud) 3lüdfid)t au nel)men, menn 
bie ~irma $tod) il)n l.lon fid) au§ gerid)tlid) geltenb mad}en unb 
bel' mid)ter l.lerfftgen ttJiirbe, b(t~ bie ~il.libenbe aurM3u6el)alten 
fei, ro06ei immer nocf} bie ~t'(tge offen vUeoe, 06 bie ~etreibungi3~ 
organe an eine fold)e lBerfügung ge6ul1ben müren. 

~emnad) l)at bie 6d)ufboetrei6ung§" unb .\tonfllr5fammer 
edannt: 

~er 3lefurß ttJirb glltgel)eif;en unb bemgemäj3, unter m:ufl)eoung 
beß @;ntfd)eibeß bel' lBorinjtan3, bie ~efd)roerne bel' ~irma .\t od) 
alß unoegrünbet a6gemiefen. 

und Konkurskammer. N° 68 . 

68. @;ntfd)etb l,)om 16. 6eptem6er 1902 
in 6ad) en weft Her. 
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Pfändung: Retentionsrecht des Vermieters. Verhältnis zum Eigen
tl!m von Drittpersonen. 

I. m:m 2. m:uguft 1901 liea ber mefurrmt \müller burd) ba~ 
~etrei6ungßamt ßürid) III 'bei feinem ®d)ulbner ?Benebift @rimm 
'eine \l3fCinoultg bornel)men, mobei baß ~{mt an ben ge:pfiinbeten 
Dbjeften ein metentionßred)t be§ lBermieter§, ~lIl)rl)a1ter .\t[iiußIi, 
für \miet3in~ unb 6qügUd) 5ttJeicr ge~fiinbeter ~l)(tifengcfd)irre 
einen @;igentum~anf:prud) be5 6attler~ m:Itl)err uormerfte. \müller 
veftritt ben m:nfprud) m:Uljerri3, ttJcld)er bann .\tInge einleitet:, 
auf bie inbeffen bel' @;in3drid)ter (aut ~efcf)1ui3 bom 28. m:ugult 
1901 roegen merfl'iitung nid)t eintrat. m:uf ~egel)ren S).J(:üllerß 
gefangten bie beiben ~l)atfengefd)irre am 11. Dftober 1901 3ur 
lBermertung; lle ergaben einen @;rIöi3 bon 96 ~r. 

®d)on l.lor bel' merluertuno, nämIid) am tl. Dftober, ljatte 
.fi:ICiu5H für eine ,)JHet3in~forberung bei @rimm eine 3letention5~ 
urfunbe aufneljmen (affen. ~arin figurierten e6enfa1l5 bie bei ben 
~ljaifengefd)itt'e unb ttJar a{§ m:nf:pred)er betfelben mieberum 
6att{er ~IItl)err l,)orgemerft mH bel' m:ufforbcrung an ben 3leten" 
tionßglCiubiger, oen m:nfprud) innert 10 :tagen oll 6eitreiten, roaß 
stliiußIi 3ugeitanbenerma~en unterliea· 

~Ild) bel' merroertung l,)om 11. Dfto6er 1901 fet,;te ba5 ?B:~ 
treioung~amt bem mefurrenten \müller eine ~rift an 3ur ?Beftret~ 
tung be5 metention5red)teß .\t(iiußliß. m:uf bie ~eftreitlln.g we~Uerß 
~in ~o6 SWiui3{i red)taeitig .\tIage an, mdd)e bel' @;moe{rtc6ter 
mit Urteil l)om 1. me3ember 1901 gutljie~ für ben am 1. :Df~ 
tobel' l)erfaf(enen Dinß aber \lor6eljärHid) bel' minbif({tion~an~ 

~, 1/ '" • 
f:prüd)e. /J m:(soalln teilte baß ?Betrei6ungßamt ben @;rlßi3 bel' l)e~oen 
@efd)trt'e bem \müller au uno ftellte i~m für ben meft femel' 
~oroerung ben merIuftfd)ein au5. . . 

\mit lBerrügung l,)om 10. m:~ri( 1902 oronete bel' @;mae{rtd)ter, 
einem \lon .\tliiußU geftelIten @;rlltuterung~6ege9ren iYofse ge6enb, 
(tn, im @;ntfd)eibe l)om 7. ~c3emuer 1901 bie )!Borte "l,)orue:: 


