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ni~t \1(5 \1ftenwibrig au entraften tlermo~t 9nt. 5Dnnn~ faUt 
aber ber <5tnnb~unft be5 tRefumnten aum \,)ornljerein nuuer 
%rage, bnf3 Der genannte &riteigmr bll5 s:ßfanbung~re~t n15 
gutgt<iubiger @rwerber Der megenf~nft ni~t gegen fid) gerten 
laffen müffe. 

5Demna~ 9at bie !5d)ulbbetreibung5~ unb Jronfurßfammer 
edannt; 

5Der tRefur5 wirb aßgeroiefen. 

55. @ntf~etb tlom 2. ,Juni 1903 in !5a~en ?Brüetner. 

Wirkungen der pfändung. AmtlieherGewahrsam. AI·t. 98 Sehuldb. G., 
spee. Abs. 3. - Kann das Begehren des Gläubigers, amtl. Verwahrung 
zu verlangen, dU/'eh Kautionsstelltmg abgewmdet werden '! 

A. ,3n einem ~etreißung~tlerfIl9ren, baß lillad)ter & ~ie. in 
'Bafe( für eine %orberung l)on 4860 %1'. nebft j3inß unb Jro~ 
ften gegen \Boffmar unb .\!Balter ?Brüctner in Büric9 y ange~ 

~06en 9lltten, ~fänbete baß 'Betreibung~amt Büric9 V tlerfd)iebelle 
'Bewegtid)feiten im e;d)a~ungßwerte \,)on 3ufammen 5088 %1'. 
Oie\,)on, wie eß f~eint, folcge im S~Il~ullgßwerte non 3140 %1'. 
bei ?noUmar unb fol~e im e;~a~ungßwerte non 1948 %r. 
bei lillaIter 'Brüctner). Unter 2eiftung einer 'Barfaution l.lon 
1000 %1'. tlednngten gernllc9 bie betrei6enben @raubiger bie 
amtUcge ?nerwaljrung ber genannten s:ßfänbungßgegenftanbe. Bur 
~bwenbung biefer 9Rllnnaljme b~onierte nunmeljr ein britter, 
'Bru9in, beim ~mte bie Summe l.lon 5914. %1'. 60 ~tß., worauf 
Mß ~mt ben @räubigern ertHirte, e~ fönne angefic9t5 biefer 5De" 
:pofition bie amtnd)e ?nerwa9rung nt~t meljr l.loItaiegen. 

B. lilla~ter &; ~ie. ergriffen gegen biefe lilleigerung, iljrem ?Be~ 
gel)rcn %olge au geben, ben ?Befe9roerbeweg. @rftiltftanaIi~ wurben 
fie (l.lom 'Beairfßgeric9te Bürid), 1. ~btei{ung) abgewiefen emf 
@rullb folgenber @rwagungen : 

,Jn tatfac9licger 'Beaieljung jei aunä~ft unbeftritten, l)af3 ber 
bon mru9in beponierte ?Betrag bem amtIi~ feftgefteIIten Sd)n~' 
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ungßroerte ber "ßfanbungßobjefte entfpred)e, unb e~ frnge ft~ bIo U 
nocf), ob bur~ eine folc9c e;i~erfteUung bie l.1ednngte ?nerwn9 ~ 
rung ber Dbiefte abgewenbet werben fönne. 5Dem ~rt. 9/j 
~bf. 3 ~."@. rönne nun ein 3wingenber ~9arnfter nur in bem 
<Sinne beigeIegt werben, ba~ ein megeljren ber @lQubiger l1uf ?ner, 
ltla9rnaljme grunbfä~li~ 09ne weitere Überprüfung au uoItaieljen 
fei unb bem e;~ulblter nur bie ~fternl1til)e bleibe, entweber bie 
~f<inbungßoßierte in amtHd)e ?net'\unljrung au übergeben, ober 
I1ber ttni.ler3ügn~ 9inreidlenbe Eiid)erljeit au reiften. 5Die ~Uß~ 
f~{iefiung non ber St~erf)eit~leiftung ware n~ eine \,)om @efe~~ 
geber nid)t fIewoIIte S)arte bem e;~urbner gegenüber nnaufeljen, 
für ~en bie lillegnaljme ber @egenftänbe \)01' ber e;teigemng eine 
tief einfc9neibenbe 9Rafinaljme bebeute. ~rt. 98 m."@. fönne nur 
bie Si~erung beß s:ßfanbungßpfembrec9teß beaweeten, roa~ fi~ 
woljl bara~ß ergebe, bnF ~.(rt. 277 bem ~tt'eftf~ulbner bie 6i~ 
~et'Ung beß mefd)lng~re~tß ebenfnU~ burd) S)interfnge ober burd) 
'Bürgf~aft geftatte. 5Dem SUrreftgraubiger fel alfo für baß f.patere 
s:ßfänbung~:pfanbre~t au~ nur !5id)et'ljeit, unb aWllr in bel' S)ölje 
be~ e;~a~ungßwerteß, gnrantied. @inem anbem @l<iubiger aber, 
b. lj. einem geroöljnIiegen q3fanbung~glattbiger, rönne fein beffereß 
Vte~t 3ufteljen. @ß fei nud) ni~t au prafumieren, bau jebeßma{ 
mit bemjenigen, bel' e;id)erljeit reifte, bei beren ?nerfaIt tlorerft 
nod) ein q3roaef3 au füljren fei. 5Dnß früljere fantonale Vted}t ljaoe 
bie ~bwenbung bel' amtUcgen ?nerwa9rung burc9 Sicgerljeitßleiftung 
geftattet, WIlß . ben !5c9Ittf3 3u{nffe,baj3 baß im nUgemeinen l1ut 
ljumanem @t'Unbfa~en beruljcnbe 'Bunbeßgefet\ bieß ebenfllItß tun 
woUe. 

C. ?non ber fl1ntomllen ~uffid)tßbeljörbe bngegen wurben ®a~ter 
& ~ie. bur~ @ntfc9eib \)om 25. ~~ril 1903 mit iljrer mef~werbe 
befc9ütt unb wurbe bll5 'BetreiDungßllmt our ungeraumten ?nor~ 
nl1ljme Der l.lft'langten nmtHcgen ?nmnaljrung \)erljnlten. 

.Jm @ntf~eibe wirb l1ußgefü~t't; ber Ctbfolute unb 3wingenbe 
~ljllrllfter beß ~rt. 98 ~bf. 3 ?B.:@. müHe ba3u füljren, in 
bel' tRegel baß ?Begeljren beß @liiubigerß um amtlid)e ?nerwClljrung 
tro~ Jrautionß(eifittng au fc9ü~en. @ine ~ußnaljme werbe bnnn 
gemQd)t Werben bürfen, 'U.lenn bie Vtec9tßfteUung bCß @(<iubigerß 
\)ur~ bie Jrnution~(eiftung ni~t neränbert \l.Jerbe, wn5 bann bel' 
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~all fei, wenn ber Eiel)atmngßwcrt unb bie stautionßfumme bie 
~ß~e ber betriebenen ~orberutlg etreiel)en unb ber ®läubiger in~ 
folge ~iel)tanfcf)(uffe~ anbem strebitoren im einen wie im anbern 
~ane ali3 gebeett erfcf)eine. ,sm tlorHegenbm ~alle aber Hegen bie 
mer~ärtniffe nicf)t 10, ba [l3eibergutßforberungcn in bebeutenben 
meträgen gertenb gemael)t worben feien. (:.Die ~~efrauen ber 
Eicf)ulbner mrüetner ~atten fiel) mit ~orberungen tlon 37,500 ~r. 
beaw• 23,000 ~r., ber ~fänbung angeiel)Ioffen.) mielll1e~r fei e~ 
im ,sntereife bel' ®läu6iger, eine mögliel)ft günftige merwertung 
bel' ~fänbungsgegenftiinbe ~er6ei3ufü~ren. ~tes werbe aber fofort 
tlereitelt, wenn oie amtficf)e merwn~rung niel)t eintrete unb oie be~ 
~onterte Eiumme biß aum Eicf)a~ung~werte ber ~fänbungßobielte 
an beren Stelle treten f olle. ~nel) ben ~Hten fönne nämHel) bie 
~e~onierun~ ber 5914 ~r. 60 ~tß. nUr ben Eiinn ~nom, bQ~ 
an SteHe emeß bel' merwertung ent30gcnen ®egenftanbeß ®elb in 
ber ~ö~e bel' nmtHel)en Scf)n~ung treten jolle. ~ie ~efur~gegne1.' 
beuten allerbing~ an, o~ne aber eine binbenbe ~rWtrung beß ~e~ 
~onenten ab3ugeben, ber !JCiel)ter bürfe bie stautionßleijtung aIß 
Eiid)er~eit fih bie ~orbet:Ung ber ®Iäubtger in bem Sinne be~ 
t~ad)ten, baß oeim ~ortfommen ein3efner ~fclUbungsgegenftänbe 
mcf)t Moa beren Sd)a~ungswert 3u erfe~en fei, fonbem bie gnnac 
stQutionßfumme in m:nf~md) genommen werben bürfe. m:llein ab~ 
gefe~~n .babon, .baß bei ber [l3egfd)Qffung aller ~fänbungßooiefte 
-- ble Im .norhegenben ~alle n\lel) bem mericf)te be~ metrei6ungß~ 
Qm:eß . tatfQ~Itcf) berlud)t worben fei - jene m:ußlegung bem 
®luublger mcf)t~ ~elfen würbe, aeigen gernbe bie m:ußfü~rungen 
bcr !JCe!urßgegner, wie unfiel)er Me ~ed)t§ftellung bel' @liiu!>iger 
burcf) bie .$tclUtion§feiftung würbe. ~§ ge~e bnt}er nief}t Qn, beim 
WC~nge{ emer gefe~ncf)en @runblage, bie bem @Hiubiger burc9 bie 
~fQnbung. g.egebene flQre ~ed,lt§fituation burd) eine unfüf)ere au 
er.fe~en, ble t~m ßU bcr .m:n~cbung bon ~roaeffen aUf ~eftfteuung 
femer !JCeel)te ~\l.ltngen fonne. ~(uel) bie ~rruägung, bQß bie ftrifte 
m:nruenbung beß m:rt. 98 m:of. 3 mögUd)et'weife gc{egentlid) S)är~ 
ten nud) fief}. 3~el;e, bü~fe 3u einem Qnbem vtefuUQte niel)t fü~ren. 
. D. ~amur~m ergrtff [l3Qlter )8riicfner red)taeitig bie [l3eiter~ 
a~e~ung an bl1.ß )8unbeßgerid)t mit bem m:ntrage, ben ooergerid)t~ 
ltel)en ~ntfd)etb Qufaut}eben, wonael) bQ~ metreibung§amt Burfcf) 
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«ngeruiefen werben folIe, bie amtlicf}e merwn~run9 ber oeim ~e~ 
fd)wcrbefü~rer ge~fänbeten Oojefte I>oraunet}men. 

~ie 0el)u{boetreibung§~ unb stonfur~f(tmmer aic9t 
in ~rwiigung: 

Butreffenber [l3eifc get}t ber ~efurrcl1t bQbOn aUß, bQB bie 
reel)Uid)e ~ebeutul1g ber ~fiinbung im wefemlid)cn bQrtn beftct}t, 
bie gepfdnbete EiQcf)e au ®unften beß oetreibenben ®liiullfger§ QrS 
~~efution§obielt au ber9Qften. ~Qgegen tft es offenbar berfe9ft, 
wenn ber !JCefurrent QU§ ber )8egrünbung biefeß fog. ~fdnbungß~ 
~fQnbreel)t§ (beften red)tlid)e ~Qtur ~ier nicf)t erßrtert 3U ltlerben 
brQu~t) bie m:nnut}me t}edelten will, bQa ber betriebene Sel)u(b~ 

ner in ber !JCegel, m:ußnQt}mefiille befonberer ®efii~rbung ber gldu~ 
bigerifd)en Snterefien boroet}aUen, bedangen fönne, tt'o~ bel' 
~fänbung im ~efi~e bel' gepfän'oeten Sad)e oelaffen 3u werben. 
@in a\tlingenber Eid)(uB fü~rt an biefer m:nna~me nid)t, unb e~ 

finbet biefetoe aud) fonft im ®efe~e feine Eitü~e. ~m ®cgenteH 
tft fie mit bem lc~tern, feinem Ei\)lteme unb ber !JCrgelung nQcf), 
bie eß bcm ~fQnbungßuerfa~ren gege6en ~Qt, fel)led)tt}in untler~ 

einoar. ßunäd)ft nämUd) fteat fid) ber ®efef;\geoer grun'oid~licf) 
auf ben )8oben, bQ& 'oQß )8etreibungßQmt für tJie met\ua(tung unb 
ben )8qug ber ~rüel)te ber ge:Pfiinbeten Eiad)c 3u forgen ~Qoe (ug1. 
bie ~{rt. 100, 102, 103, 105), WQß rege1mäaig uOt\'l.usfe~t, bau 
ber @e\ua9rfam uber bie EiQd)e bem Sel)ulbner eut~ogen unb bem 
m:mte übertragen merbe. Unb lobann will er (luie fpäter in .pin~ 

fiel)t auf ~en uorHcgenben 15QU nod) n(i~er bargetan werben foll), 
ben amtlid)en ®ewut}rfam auel) QUS bem fernern (~runbe QI~ bie 
!JCegel nnge\e~en winen, )1.1eil er eine )Borau§fe~ung b(trftellt für 
eine gefid)erte [l3eiterfü9run9 ber ~etreioun9' ~ie genannten ~r~ 
wägungen Hn'o benn Qud) in m:rt. 98, ber bie ~rage be~ ~in~ 
fIuites bel' ~fö.nbung auf bie fcf}ulbnerijcf)en ~efi~e;3recf)te an WCo~ 
(lilien normiert, beftimmt aur gefej?Hd)en ®eItullg gefommen. 

,sn ber ~Qt fie~t biefer m:rtifeI alß ben gewö9nlid)en ~aU uor, 
bafi 'oie gepfiinbete SQef}c, wel~er m:rt fte aucf) fei, tlom m:mte in 
merruQ~rung genommen merk [l3tnn er in feinem m:ofa~ 2 ge~ 
ftattet, bei anbem bemegHd)en SQcf)en, alß bie in m:of. 1 Qufge~ 
aül)lten, einftrueilen bOn einer amtlid}en merruQt}rung aoaufel)en, 
fo 9<lUbeft e~ fid} aucf) ~ier nid)t um ein allgemeineß unb unoe. 
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biugteß med)t beß ®d)urbner~, im @emn9rfam fo!d)er D&iefte oe. 
laffen au merbeu, foubern 9nt jemeifß ber lBeamte nad) freier 
'lliürbigung ber Umftliube au beftimmen, vb fid) biefeß aUßna9mß;; 
metfe ?Eorgel)el1 geniigenb red)tfatlge. 3m roeitem aber tft fer&ft 
ber lBeamte in feiner ~ntfd)neüung, bom amHid)cn ?Eerro(1)re nb. 
fCgen 3n moUen, nid)t frei, fonbern 9lin9t bie red)md)e @iiItigfeit 
feiner ?Eerfügung, mie aui3 S!lbf. 3 bCß S!lrtiteI~ 9atlorge9t, Mn 
bet ßuftimmung bei3 oettei6enben @riiuoiger~ ao, auf beffen ?Eet. 
fangen I)in bie ?Eermal)rname tro~bem fhlttaufinben 1)at. 

mer meturrent oeftreilet nun amQr nid)t, ban bem @Hiubiger 
ein berartigci3 gefe~Iid)eß med)t, 'oie ?Eerm(1)rna1)me vorne9men au 
laffen, auftcge; er 1)iHt aoer bafür, bipie53 mec{?t fel eoenfaU~ tein 
unoebingteß, fonbern eß fei ber 6etrieoene ®c{?ufbner feinerfettß im 
Stanbe, bnßjeloe aU~3ufd)nenen unb feine @eItenbmnd)ung au ber;; 
unmögrtd)en, unb bie~ arenr bnburd), bnfj l;lermittelft Sjinterlegung 
einer genügenben @eIbfumme beim .\8etrei6ungßnmte bem 6etrei. 
oenben @Iliuoiger für ~rfa~ jeben i)(nd)teileß ®id)er9eit gereiftet 
mirb, ber i1)m nUß berJBelaffung ber ~flinbungßoojefte im id)ulb. 
nerifd)en @en)(l1)rfam entfte9en fönnte. 'Daa nun 3unlic{?ft eine 
lord)e lßefllgni~ ~e~ iSd)ufbnl'tß, bmc{? Stautieni3feiftung im ge~ 

nannten Sinne bie ammd)e \8ern>a9ru(1)me nb3umenben, fid) aUß 
bem @eie~e~te):te feIort nid)t abfeiten raffe, gibt ber mefurreut 3u. 
'nagegen mun fie feiner lJJCeinung nac{? n{!3 gefe~fic{? cmerfannt 
gerten in S)infid)t barauf, bn~ ber ®ele~ge6er in S!lrt. 277 bie 
1Ytage für bnß S!lrreftberfa1)ren aui3brücffid) in biefem ®inne ge~ 
ori:met 1)af, unb namentIid) in Sjinfid)t auf ben allgemeinen 
mec{?tßgrunbfa~, baÜ niemanv fein med)t (ebiglic{? aur ~l)tfane 

au~ü6en bürfe, mai3 l)ier gefc{?e1)en mürbe, luenn ioer oetreioenbe 
@(äu6iger tro~ 2eiftung bollgü(tiget Sid)erl)eit an ber ®egn(1)me 
ber ~flinbtlng~gegenftänbe feft1)etften m~Ute. iHun oerul)t bera& 
bie fe~tete S!lrgumentation auf einer ?Eetfemnmg ber boffen me;; 
beutung unb beß roirfItd)en ßmed'cß ber etmtlid)en ?Eerm(1)rung 
bon ~flinbungi3ooieften : biefe ?l3erm(1)rung 1)at ntd)t Nofj (5id)e~ 
nmgi3d)arntter in bem ®inne, bnn bamit 'oie lBe3(1)Iung ber oe., 
irieoenen ~orberung ftd)ergefterrt mürbe, f onbern e~ f oU bamit bOt 
nUem aud) iocr ßufümb ioer JBereit1)nUung ber \ßflinbung~ooiefte 
für beren oeborftel)enbe ?Eerluertung gefd)affen, eine ?Eoroereitung~" 
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mann(1)me für 'oie Ie~tere getroffen luerben. Wid)t bamit ber @(äu" 
biget überl)au:pt, fenbern bamit er burd) ?Eerroertung biefer D6~ 
jette in biefem JBetrei&ungßl;lery(1)ren au feinem @erbe gelange, 
b. 1). auf 'oie rafd)e unh ficl)ere S!lrt, mefd)e feine nunmel)rige oe~ 
tret6ung~tec{?tIicl)e SteUullg geftnttet, nimmt ba~ 5Setreibungßamt 
bie Doierte nn fid). Sjteburd) lutrb Quer flar, ba~ bie 2eiftung einet 
lBnrfautton im erroii9uten ®imte, fo genügenb ber be.))onferte lBe~ 
tr\lf{ feiner .\)ö~e nad) \lud) fein mag, ein voUmertigei3 Surrogat 
beß amtfid)en ?Eetmn1)re~ nid)t 6Ubet. ~enn 'oie Dojerte, melcl)e 
bem ®d)ulbner oefnjfen merben, infolgebeffen aOl)anben fommen 
ober öcrftört 6eöm. &efd)libigt werben, fo fie1)t fid) ber oetreioenbe 
@läubiger in feiner mefugni§, fic{? burc{? ?Eerltlertung oe3(1)lt 3U 
mnd)en, 6eeintrlid)tigt, unb fft gan3 ober teHroeife altf 'oie @eI~ 
tenbmad)ung feiner Staution~anf:prüd)e nllgcttliefen, ltlooei er tlief. 
fad) nut unter erneuten ®d)miertgfeiten, burd) betrei6ullgi3red)b 
nd)e unb :proöcffuaftfd)e Sc{?ritte, 3um ßiele gelnngen fanlt. S!luß 
bem @efagten ertllirt fid) foballn nue() o1)ne ltleitercß bie betfd)ic~ 
bene .\8el)nnblung, 'oie br.r @eie~gebet 6eaügHc{? ber l;lormürfigen 
~rnge einerfeitß bem q5flinbltng~, ultb nnberfeit~ bem S!lrreftl;ler. 
f(1)ren ~at nngebei1)en laffen. [;a~ le~tere \)erfo[gt {'oen, im @e~ 
genfat 3um erftern, nur ben nffgemeinen }3mecf, bie lBe3(1)lung 
ber S!lrreftforberung fic{?er 3u fteUen, o1)ne ba~ bnmit ein betrei~ 
bung~ted)tlid)er S!lnf:pruc{? beß @fliu{Jigerß auf lBeaal)lung ber 
~orberung burd) ?Eenuertung gernbe be~ S!lrrefto6jefteß 6egrünbet 
mürbe. 1]ür biefe f.))e,;ieUe ?Eer~aftung be~ Dbjefteß beharf e~ biel~ 
me1)r nod) be~ naC{?folgenben ~fiinbung~afteß. Solnnge biefet 
nid)t ftattgefunben l)nt, ift 'oie 6eibfeitige med)tßfteUung ber ~ar~ 
teien nod) nid)t beratt, baÜ ei3 im .3ntereffe be~ @läu&igeri3 He() 
grunbfä~lid) red)trertigen ltlürbe, auf ?Eerlangen beffel6en bem 
®d)ulbner troiJ 1)iureid)enber Staution 'oie ?Eerrügullg üoer bie 
S!lrreftgegenftlinbe l;loquent1)arten. 

:tlemnnc{? 1)at bie ®d)ulbbetret6ung§~ unt Stontur~fammer 
erfnnnt: 

mer ~efur!3 mirb nogemiefen. 


