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Widerspruchskla.ge: Liegt in casu eine genügende Anmeldung von 
Drittansprüchen vor, um das Betreibungsamt zur Dlt1'chführung des 
Verfahrens nach Art. 106 ff. SchKG zu veranlassen ? Art. 8 Abs. 2 
eod. - Sistierung der Betreibung auf Grund eines hängigen 
Widerspruchsverfahrens ; Kompetenz de1' Gerichte, nicht der .4uf
sichtsbehörden. Art. 107 Abs. 2 SchKG. 

L smtt Ba~lung6befe~I 91r. 2517 be6 ~etreibung6amteß @.ott< 
nelien ~.ob 0:. m.ollmarß mitttle in ßell gegen bie lJMurrentin, 
smagbafena 6~i~müller unb beren ~~em,mn stad ~~t~müller 
für etnen ~.orberungßlietrag l>.on 125 ~r. unl.l ßinfen >Betreibung 
(tn. .!8etbe >Betriebenen erfIärten 3Ceef)tßl>.orfef)tag, welef)er gegenü'tiet 
betben bttref) ~r.otlif.ortfef)e :Yteef)tßöffnung befeHtgt wurbe. mm 
13. I!'(~ril 1905 tJoU3.o9 baß .!8etrei6ung6amt gegenüber btiben ge< 
meinfam unb unter SUufna~me einer ein3tgen ~fänbungßutfunbe 
eine :prci.liforifef)e ~fänbung, bie fief) auf l>erfef)iebene sm.oliHien 
erjttedte. 2aut einer >Befef)einigung bCß ~etretbung6beamten d. d. 
1. SDeöemlier 1905, welef)e bie ~~eIeute im >Befef)roerbetlerfa9ren 
\l.or ben fantonafen ,3nftanaen :probuatert 9atten unb beren mid)< 
tigfeit bel' >Beamte im merfa9ren l>or >Bunbeßgerid)t auf SUnfrage 
beftätigte, gab bel' ~gemann beim ~fänbungßtlOU3u9 bie ~rffiirung 
(lb: er befi~e :perfönUd) fein mermögen, f.onbern aUeß ge9öre 
feiner ~gefrau. 

SDie beiben ~geglltten reid)ten beim meöirfßgerief)t JrreuöHngen 
mberfennungßflage ein. ,3n einer mer9anbIung i.l.om 7. 6e:ptember 
1905 anerfannte bel' ~gemann fitr jief) Die betriebene ~orberung, 
\l.lorauf ba~ @erief)t entfef)ieb: bie Jrlage fei, foroeit er in >Be~ 
traef)t f.omme, abgettliefen. ,3n meaug auf 'oie mefurrentin rourbe 
~erfügl, tJ.orerft einen merief)t bCß @r.oS1)eraoglief)<>Babifef)en SUmtß< 
gerief)tß @engenbaef) (bei bem über bie betriebene ~orberung ein 
~ro3e\3 gefü~rt worben roar) einau90fen über 'oie ~rage !Jer )Bel'< 
:pffief)tung~fä1)igfeit bel' :Ytefurrentin naef) b.ortigem meef)te. ,3n" 
f.olgebeffen Hef bel' SU6errennungß~r.o3ea für 'oie 1)(efurrentin ttlelter. 

@eftü~t auf bie gegen ben ~gemann ~:pi~müUer ergangene 
..relagaoroeifung fieUte bie oetreilienbe @Iiiuoigerin gegen il)n baß 
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·menl.lertung~bege9ren, ttl.oraur ba~ mmt 'oie ISteigerung auf ben 
8. SDeaemoer 1905 an.orbnete. 91unme9r fÜ9rten bie ~1)e[eute 

~:pi~müUer mefef)roerbe, tnbern fie ~iftierung bel' )Berttlertung l>er" 
,{,mgten, ba nod} ein Ifminbifation~:proaen" beaüglief) bet ~fän< 
bungß.objefte obfc9roek 

TI. mie lieiben fant.onalen ,3nftanaen wiefen bie mefef)wetbe ab. 
mie untere ~(uffief)tßbe1)örbe 9ält für entfef)eibenb, baß in ber 
~fiinbung~urrunbe fein minbifan.onßanf:pruef), aud} feht f.olef)er 

'bel' ~1)efrau ent9alten jet. SDer am 3. ,3anuar 1906 ergangene 
~ntfef)eib bel' fantonalen 'l'Cufjief)tßbel)ßrbe :pf(ief)tet bem bei, inbem 
er noef) aUßfü9rt: SDie eingelegte >Befef)etnigung beß metreibung~< 
,beamten (ftege .oben) 1)abe feinen amtUef)en ~1)arafter; wenn bel' 
angemelbete ~igentumßanf:ptuef) nief)t in bel' ~fänbungßurfunbe 
i.lorgemerrt ttlorben fei, f.o l)ätte 1)iegegen innert ~rift ~efef)werbe 
<erfolgen f.oUen; mangeIß einer ge9ßrigen mnmetbung fet bie mer< 
wertung au1äfftg. 

III. smit i~rem nunmel)rigen, reef)taeitig eingereief)ten 91efurfe 
ftellt ~rnu 6~i~müUer Mr >Bunbeßgerief)t ben SUntrag: ben mOl'< 
entfef)eib aufaugeben unb IIbie 6aef)e fnß minbifationßo bearo. 
~fiinbungß:penben3l.lerf(1)ren gemiif3 'l'Crt. 106 ff. au l>erroeijen". 

SDie morinftaua beantragt mroeifung be6 1Refurfeß. 
SDie (5cl}ulbbetreifnmg6< unb Jronfurßfammer ~ie9t 

in ~rroiigung: 
1. metrieben ttlerben 'oie mefurrentin unb i1)r ~gemann a1ß 

illCitfef)u1bner unb e~ f.oUte be6l)a16 rid)tigerweife gegen febe ~artei 
eine uefon'oere metreibung gefü9rt werben. SDanaef) ift cß f:pe3iell 
unrid}tig geroefen, ttlmn baß 2{mt gegen bte ~l)eIeute gemeinfam 
ein e ~ränbung b.orgenommen unb l.lerurfunbet 9a1. SDieß tJermag 
inbeifen 'oaran nief)tß öU änbern, baB, f.ottlett bel' einl)eitlief)e )ßfiin~ 
bungßaft gl'gen ben ~~emann alß betriebenen 6ef)uThner fief) 
rief)tet unb 'oie ge:pfänbeten @egenftiinbe gegenüber i 9 m a(6 ~;r:< 
fution~obieUe be9anbelt roerben - roie eß nunme~r buref) I.lte 
~norbnung bel' nur gegen ben ~gemann au(äffigen )Berttlertung 
gefef)tel)t -, bie ~l)efrau fief) in bel' ~tellung eine~ SDritten 
naef) mrt. 106 ff. befin'oet, I.lcr fief) unter ben gefet;Iief)en morau6< 
fe~ungen bel' ~inbe3ie9ung tJon ®egmftiinben in ein metreibung~: 
berfa9ren ttliberf~en fann. SDau bie ®e~enftiin'oe, an roelef)en ble 
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~efurrentin @:igentumßred)t beanf~rud)t, aud) i9r gegenülier ~fän~ 
bungßred)tHd) ~er911ftet finb, fpielt 9ter nad) bel' ~age be~ ~alle~> 
feine molle. 

2. ~ier(tuf geftü~t ift nun au :prüfen, 06 bie meturrentin t~re 
~rttt(tnf:prüd)e in gültiger m5eife angemelbet 9nlie, um bie ?Ser. 
:pfHd)tung beß m:mteß aur @:inleitung beß m5iberf:prud)ß~erfar,renß 
au liegrünben. ~ie lieiben fantonalen ~nftanaen ~erneinen baß 
nUß bem lebiglid) formellen @runbe, meil bie frng!id)clt m:nfprüd)~ 
ntd)t in bel' \ßfanbungßurfunbe ~orgemerft finb. mun ~(tt aller. 
bingß eine jold)e ?Sormertul1g gefe~nd) au erfolgen, unb fommt 
if)r für ben 91a~meiß, baB bel' m:nf~rud) beß ~ritten mirfltd} 
nngemelbet morben tft, eine liejonbere m-emeisfraft au (m:rt. 8 
m:lif. 2 6d)st@). 5Dagegen lieii~t bie met'Urful1bung im 'l3fän" 
bung~:protofoff meber fonftituti~en ~9arafter, bemrt, baä eilte 
m:nmelbung nur burd) bieie merutfunbung gültig obet :petfeft 
mürbe, nod) fd)He13t baß @efe~ bie smiigHd)fett nUß, bie 6cr,au:p. 
tete ~(nmelbung, meld)e ntd)t butd) baß i3fanbungß:ptotofoff fid) 
bnrtun räj3t, in anberer m5eife nad)3uroeifen. ~iefet ~1ad)meiß tft 
aoer ~ier gefeiftet roorben butd) bie lBefd)einigung beß m-etnt. 
oung~amteß, roefd)e bie ?Sorinftana in matcrieffer ~infid)t, b. 9. 
roaß t9re ®lauliroürbigfeit unb 9ttd)tigfeit nnlietrifft, nid)t in 
~mge geftellt f)at. ~ruß U}r ldili fid) cl1tl1er,men, bau bel' @:f)e. 
mauu lieim \ßfiinbungß~off3u9 bie ge:pfiil1beten ®egenftdnbe aIS 
@:tgentum feiner ~mu oe3eid)net f)atte, momlt nad) m:rt. 106 bie 
@:igentumßanf:prüd)e bel' iRefurrentin nIß rid)tig angemeIbet gelteu 
müffen. 

~emauforge ~atte aoer baß m:mt oereitß ba maIß bel' ~nmel. 
buug burd) @:inleitung beß m5tberf:prud)ßl,)erfaf)ten~ (m:rt. 106/109) 
~oIge gelien foffen. 6eiue 'l3fCid)t, in biefer m5eife ~or3uge~eu,_ 
oeftef)t aud) gegenroärtig uod) fort, ba baß m:mt nid)t etroa eine 
im gegenteiligen 6inue fautenbe ~erfügung getroffen ~at, roeld)e 
bie lYtetU1:rentin uUCtugefod)ten geiaffen ~atte, ~ielmef)r fid;l mit 
ber ?Sorna~me einet i~m oliIiegenbeu m:mtß9aublung im ~eraug 
befinbet. 
~er lYtefurß ift fomit ba9in gutau9ciaen, bau - entf:pred)enb 

bel' ~affung beß .l8rfd)merbeantrageß ~or m-unbeSgerid)t - baß 
m-etreibung~amt beaügIid) ber ~ou bel' lYtefutrentin geUenb ge", 
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-mad)ten ~rtttanf:prüd)e aUr ~urd)fü~r~ng be~ ?Se~fa~renß nad) 
~rt. 106/109 angeroiefen roirb. 6oroett bagegeu bte ~efd)me:be 
_ laut ben ~{ntragen \lor ben fantona{eu .3nft,maeu - gietd). 
ocitig 6iftierung 'ocr merroertung \)edangt! ~anu fie iu ber ~~u:pt. 
fad)e uid;lt gefd)ü~t werben. ~enn bie <Stftterung ber m-etretouug 
.auf ®runb eine~ l)ängigen m5iberf:prud)ß~erfCt~tenß fom~t nCt~ 
m:rt. 107 m:of. 2 <Sd)st® bem lYtid)t~r . 3u• ~a~egen ftub bte 
m-etrei&ungßlie~ßrben befugt uub red)trer~tg: e~ lt~ al~d) ~or~ 
Hegeuben ~alle~, bte ~enl)ertung ~orICtU~g f~mett .l)mCt~ß3u. 
-id)ielieu, liiß bie mefurreutin iu ber ~age fem ro~rb, fme rtd)tet. 
Iid)e ~erfügung betreffenb Me 6tftierung au etmtt"ten. 

5Demnad) l)at bie <Sd)u{blietrei&ung~. unb Jtonfur~fCtmmer 
erfannt: 

~er lYtefurß mirb im <Sinne bel' @:rroiigungen liegrüubet ermid. 

25. Arret du 20 femer 1906, dans la cause Vuille *. 
Inadmissibilite de preuves nouvelles devant Ia Chambre de~ Pour

suites et des Faillites. Art. 19 LP. - Saisie de droltS ou 
biens incorporels; lieu. Art. 89 LP. 

A. Dans les poursuites N° 794, 795 et ~96, sur requisi
tion des creanciers, l'office des poursnites d Aubonne a pro
cede, le 9 novembre 1905, ,3. l'enc~n~re de Charles.-Marc
Anguste Bartre, au dit lieu, a un~ salSle complementaire que 
le proces-verbal relate comme SUlt : 

4: La saisie du 15 amI 1905 est compIetee. Dans c? but, 
'» l'office soussigne se rend ce jour au domicile du deblt~ur ~ 
'» celui-ci, rencontre, declare que les certificats de depot ~ 
'» Ia Banque cantonale, ainsi que la valeur de 1~~0 fr. ~Ul 
~ lui adviennent, provenant de Ia succession de d e ~aullUe 
> Bartre, decedee 3. Geneve, sont toujours en malns de 

* Voir aussi pour les faits, arret de la Chambre des Pou:suites et des 
Faillites du 3 octobre 1905, RO 31 I No 120 p. 7l.6 et s::;.f.(~' bSf)' 8 
N0 62 p. 262 et suiv.) (Anm. d. R . . a . 


