
B. Entscheidungen der Schuldbetreibung;s-

ber th'rö~ bel' ge:pfänbeten @egenftänbe ben metrag bel' 150rberung 
bel' &l)efrau nic9 t erreic9t l)aoe, biefelben nic9t ~ätten l)ingegeoen 
weroen bürfen. mun gel)ören aoer bie morfragen, weIclJe ~atur 
bem 9{ec9le bel' @l)efrau an ben il)r l)el'Ctu~gegebenen @egenftänben 
3ufommt, 06 ba~fe(6e fic9 a~ 'l5fanbred)t barfteUe unb menn ja, 
ob e~ unteilbar fei in bem 8inne, bUF jebeG ein3e(ne D6iert für 
~ie gunae ~orberung tl erl)aftet ift, au~fc9neBlic9 bem fantonafen 
ffi:cc9te an; CG finb 15ragen be~ el)eHc9en @üterrec9teß, beren ?Be~ 
antttlortung im tlorliegenben &aUe fpeaieU Mn ber mUß(egung be~ 
&ernifc9cn @efe~eß tlom 26. s)JCai 1848 avl)ängt; baß ?Bunbeß' 
geric9t ift bCßl)alo an bie 2öfung, bie bie rantona!e '!tllfiic9gbe, 
l)örbe biefen ~ragen gege6en l)ut, ol)ne weitercß geollnben. Ü6er 
bie ~utur bCß bel' &l)efruu 311ftel)enben ffi:ec9te~ an ben l)erauß~ 
gegebenen @egenftiinben /jat fic9 nun aUerbingß bie fantonale 
%'Cuffic9tß6el)örbe nic9t nii/jer uUßgef:procgen, immerl)in fül)rt fie 
aUG, baF ben @Iäu6igern be~ @l)emanneß bUß ffi:ec9t 3uftcl)e, auf 
jeben einaefnen bel' l)eraußgege6cnen @egenftünbe 3U greifen unb 
folc9C an eine IDCe/jrmcrtfteigerllng au 6ringen, mooei aUerbing~ 
bie S)ingaoe nur unter ber moruußfc~ung erfolgen bftrfe, baß 
baß %'Cnge60t beam. ber @r{ö~ ber tlerfteigerten @egenjtänbe bie 
:;f)ifferen3 3ttlifcgen ber @efarntic9a~ung5f1tmme uUer ü6rigen 
~eruußgegebenen @egcnftünbe unb bem ?BetNg bel' ~riljUegierten 

J)&Ifte m3ei6ergut~ überftefgt. :;f)ic fantonu[e 9tufiic9tGOel)örbe 
f:pric9t bumit aUG, baf3 bie ~orberung ber @l)efruu, menn nur 
ein ~eH ber 1)erullßgege6enen @egenftiinbe ge:pf&nbet ift, nic9t gan3 
auf ben gepfänbeten Dojcften lafte, fonbern nur für ben :teif, ber 
ben m5ert ber nic9t gepfiinbeten D6jelte üoerjteigt. Db biefe %'Cuf~ 

fuffung ric9ti9 fei, l)at baß munbeßgeric9t nic9t nac93u:prüfen. 
(506a(h uoer Mit berfd6en aU5gegungen mirb, 10 fann tlon einer 
JEerlelJung 1)01t %'Crt. 126 bCß ?Betreioungßgefe~e5 feine mebe mel)r 
fein, ba bann a{~ tlorgcl;lenbc ~orberung ber @/jefrau nur ber 
?Betrag beß m6tretun!J6preife5 I)on 613 15r. uoaüglic9 be~ m3erte~ 
'ocr ber @l)efrau 6e(affenen, nic9t ge:pfünbeten IDCooifien, ber min~ 
beftenß mtt bem tlon oen ffi:efurrenten fel6ft angenommenen ?Be, 
trag tlon 207 ~r. 50 ($;tß. ein3ufe~en fft, angejel)en merl)en 
funn, unb ba ber @rlöß bie bal)erige :;f)ifferena tlOH 405 ttr. 
50 ($;tß. ü6erftieg. ~luc9 I)on einer mer!e~ung ber ?Beftimmung 
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"in %'Crt. 129 be~ ?Betreibung~gefe~~, bUf3 'oie merfteigerung gegen 
?Barö(1)fung gefcgel)e, fann unter folcgen Umftänben natürHc9 nic9t 
bte mebe fein. 

4. :;f)er etlentuef(e ~lntrag 3 ber ffi:efumnten ftdrt bie 15rage, 
ob bie @1)efNu fic9 bie i1)r aIß .stompeten3ftücfe befuffenen Db:: 
iefte oum %'Cbtretungßpreife tlon 207 15r. 50 ($;t~. ober 3um m5erte 
be~ %'Cngeuote~ tlon 358 15r. 60 ($;tß., ber auc9 ber amHicgen 
6c9a~ung entf:pric9t, unrec9nen laffen müffe. IDCit biefer ~ruge 
funn fic9 aber ba6 ?Bunbeßgeric9t ttlieberutn nic9t befaifen. 80~ 
ball) angenommen werben mUf3, buf3 auf bie ge:pf&nbeten DoieHe 
ein mOt't'ec9t ber @f}efrau nur oeftel)t für bie :;f)ifferena öttlilcgen 
il)rer gunöen Worberung unb bem m3ert ber nic9t gepfiinbeten D6~ 
jette, fo oeurteHen fic9 aUe ttrageu, bie fic9 üoer bie ~eitfteUung 
jener ~tfferen3 erl)eoeu, unb bamit uuc9 bie ~rage, mit welc9cm 
.?Betrag oie nic9t gepfänbeten Doiehe in ber ffi:ec9nung ein3ufe~en 
'feien, nac9 fuutona{ern m:cc9te. Ü6rigenß ltlerl)en biefe{ben in bel' 
m:egeI burc9 bie @eric9te 3u lleurteilen fein. 

:;f)emnud) 9at bie 6c9u{boetrei6uu9~~ unb .stonfur~fammer 

erfannt: 
:;f)er ffi:efurß wirb aogettliefen. 

73. &ntfc9eib tlom 30. ®e~tember 1902 
in 6ad)en ?BoHag. 

Wechse/betreibung. Eint'ede des bet1>iebenen Schuldners (Mit-Avalisten) 
dem betreibenden Gläubiger (z:ahlenden lllitbürgen ) stehe kein wechse/
rechtlicher Anspruch an ihn zu. Inkompetenz deI' Betreibungs
und Au{sichtsbehöl'den zur Beurteilung dieser Einrede. Art. 177 
Sch.- u. K.-Ges. 

I. '!tuf @runb eineß tlon Dr. S)an~ ~ifcger aI~ ®c9uIbner 
unb 2. .stienaft unb 3fibor ?Bonag aIß ®olibarbürgen unter3etc9~ 
neten @igenmec9fdß Mn 6000 15r. leitrte stienaft, nud)bem man~ 
geIß 3a9{ung gegen bm %'Cu~fteIler 'l5roteit er1)oben 11.1orber: ,wur 
unb .~ienaft ben l)oUen m5cc9fel6etrag oe3af}lt 9utte, gegen lernen 
IDCit6ürgen 5Bof(ug m3cc9feIbetreioung ein für nie S)älfte beß be~ 
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öal)Hen .'BetragC$. ,I)tcgegen erl)ou Sftbor mollag .'Befd)roer'ce 6ct 
bel' rantona(en ~uffid)tßbel)örbe, inbem er aU$fül)rte, bie ~l1egre%,. 
anfprüd)e eine$ lllied)fe(6ürgen gegen einen üRitbürgen fönnten 
nad) ~rL 809 beß DbHgationenred)tß nid)t med)fefred)tlid) geltenb 
gemad)t )ucrbcn. @in fo{d)eß merfal}ren Jet nur ba gültig, mo bie 
®efe~gef)Ung auß'crücWd) bem 3al)lenben IIDed)fef6ürgcn mcd)feI~ 

mäfiigen iRegre% ge6e. !ließ fei auer nad) fd)meiaerifd)em, mie 
nad) beutfd)em med)t nid)t bel' ~all. tyerner fei nal'Q ~rt. 755 
'ce§ DUfigationentt'd)tc$ nur bel' burl'Q eine öufammenl)ängenbe 
meil)e !.lon Snboffamenten 2egitimierte aur Illied)femage bcred)ttgt; 
.reienaft l)aue fid) aber ben Illied)jel nid)t inboHieren {affen. SDic" 
faulona[e ~uffid)tß6ef)örbe mieß mit @ntfd)eib l.lom 1 0., mitge~ 
teHt am 12. Eieptem6er 1902, 'oie mefd)\uerbe be$ mollag a6, 
inbem fie außfül)rte, bafi auf ben 3al)lenben Eiolibar6ürgen 'oie 
med)te bC$ illiecf)fefgläu6igerß 1)on ®efe~e$ megen übergegangen 
feien (~rt. 809 unb 504 D.~m.), unb bau berfel6e fomit aud) 
in baß illied)fcIred)t be§ ®räubigerß gegenü6er bem S)auptfd)uIimer 
eingetreten fei, ol)ne baß eß l)icau einer befonbern ~orm bel' ~li,. 
tretung 6eburfte. 

I!. ®egen biefen @ntfd)ei~ l)at Sfibor iBoffag am 16. @5ep" 
tem6er ben iRefur~ an baß .'Bunbeßgericf)t ergriffen mit bcm ~n" 
trag auf ~ufl)e6ung beßjefben unb ®utl}eif3ung ber iBejd)roerbe
be§ iRefurrentrn. @ß mirb bargeIegt, baß nnd) fd)mei~ertfd)em 

lRed)t bem aaf)!enben illiecf)felbürgen gegen ben üRit6ürgrn ein 
roed)fe1red)Hid)er ~{nf:prud) nur ~uftel)e, menn er fid) ben illied)fe{ 
l)abe tnboHteren raffen. 

:nie <Scf)ulb6etreiOungß: unb .reonfurßfammer 3tef}t 
tn @rmägung: 

SDer mefutrent beftreitet bie ,,3uUiHigfett ber ?IDed)fe!ßettei&ung, 
einaig auß bem ®runbc, meH bem lietrei&enben ®!äu6iger ein 
roed)je!mäf3tger ~nfprul'Q an il)n nid)t auftel}e. S)terii6er fte!)t aller 
bem .'Betrei6ungßbeamten unb ben ~uffid)t§6el)örben eine .reognition 
nid)t au. ~rt. 177 oeß metrei&ungßgeie~eß fagt: ,,%ür ~orberun~ 
"gen, 'oie ftd) auf einen Illied)fel ober lIl}ed gtiinben, fann ...• 
"beim .'Betreibung§amte bie illied)fe{6etrei~ung !.lerfangt roerben, 

,,,fofern bel' ®d)ulbtter bel' .reonfUt$betrei6ung unterfiegt. :ner 
"llliel'Qfel ober lIl)ed ift bem .'Betteiliungßnmte au überge6en.'~ 

und Konkurskammer. N0 74. 3()'') 

SDer meamte unb gegebenen %alleß Me ~uffid)tßbel)örben l)aben 
banad) afferbing§ au ~rüfen, ob ein Illied)fe! ober lIl)ed mit allen 
.gefe~Ud)rn @rforberniffen l.lorliege, unb fte l)aben bon bemjenigen, 
ber 'oie llliecf)je!6etrei6ung anbegel}rt, 'oie mottage beß lllied)felß 
ober l!:l}ecfß au t>erlangen. ~aein mit ber %rage, ob bemfelben 
ein roed)felmäf3iger ~nfprud) an ben ®d)ulbner 3ujtel)e, l)aßen fie 
fid) ntd)t au befafien. ~ür fte genügt eß, baf3 bel' Snl)alier beß 
lIDel'Qfel$ einen f o{d)en ~nfptud) gcUenb mad)t, unb menn 'ocr 
.'Betrie6ene ba$ fBeftel)en eineß fold)rn ~nf:prud)eß beitreiten roiff, 
fo fte!)t il)m l}icau bel' iRed)t§borid)lag au ®eßote, momit bie 
~rage in bie .reompetena ber gerid)tHd)en fBel)örben l)inüber gefül)rt 
ltJirb. 

SDemnad) l)at bie @5d)ulblietremungß~ unb .reonrurßtammer 
erfannt: 

SDer lRefur§ roirb abgemiefen. 

74. @ntfd)eib t>om, 30. @September 1902 in ®ad)en 
Dr • .read üRei)er unb ®enoHen. 

Verwertung von Liegensohaften im Konkurse. Anzeige von der Stei
gerung an die Gläubiger. Al·t. 257, spez. Abs. 3, Sch.- u. K.-Ges. 
Art. 125 und 139 eod. - Abhaltung der Gant imU!1'halb der für 
Anfechtung der Steigerungsbedingungen gesetzten Frist (Art. 259 
und 134 leg. cit.). - Unzulä~sige Herabsetzung der Schätzung des 
Gantobjektes . 

I. S. U. S)oIbm!1ger in ~trattben3eff mal'Qte gegen ?IDiiroe 
W(od in ®onten betreibungßmeife eine in einem .reonfurfe erftet~ 
gerte %orberung bon 7946 %r. geHenb, roobei eine ~iegenfd)aft 
ber .'Betriebenen, Illitrtfcf)aft uno mMerei aur "mnhe" beim ®onten~ 
hab, unter ~ngaße eineß Eid)a~ung~roerte$ t>on 25,000 ~r. in 
q3fänbung genommen murbe, mor 'ocr merroertung, am 7. Eiep,. 
tember 1901, rourbe über illiitme IDlod bel' .reonfurß errannt. 
mei bel: Snbenturaufnal)me tanb eine Eid)ü~ung bel' fraglid)en 
'megenfd)aft entgegen ~rt. 227 .'B.~®. nid)t ftatt. ~n ber erften 
'~3Iäubiger1)erfammrung !.lom 12. @September 1901 teilte baß .reon,. 


