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124. §utf~eib u.,m: 18. J)t~tm6tf 1906 iu €5\tcgen 

~afftfutff.fguU!l$*~tu.fftuf~aft 1/diut$(a. 

Güterverzeichnis bei provisorischer Rechtsöffnung. Art. 165 Abs. 2, 
Art. 83 Abs. 1 SchKG. 

I. @egett Me lRefumntiu, msaffertlerforgung~<@enoffenfc9\tft 
qsetine~ca, l)atte ,'jCtfob 2öffel beim ~etreibung~amte ilCibau ~e< 
treiOung cmgel)oben uub nac9 @rmirfung ber :protliforifcgen ffiec9t~~ 
öffnung ein @efuc9 um mufnal)me be~ @üterber3eic9niffe~ ge. 
ftellt, bem ber @eric9t~:priiftbent Mn ilCibau' am 27. SJJUir5 1906 
etttf:prac9. mm 28./29. >miirö nal)m bCt~ ~etreibung~amt ba~ \Ber. 
3eic9ni~ auf. &m 13. Dftober fül)rte bie betriebene €5c9ulbnerin 
~efc9werbe, wobei fie beantragte, ba~ aufgenommene @üterberoeic9. 
ni~ ill6 erlofc9ett au erflliren, ba bie biermonatlic9c ~rift be~ 
&rt. 165 &bf. 2 €5c9.re@ abgelaufen fei. 

n. :nie fantonale &uffic9t~bel)örbe wie~ mit @ntfd}eib tlom 
10. ilCotlember 1906 bie ~efd}merbe ag unbegrünbet ab, morauf 
fie bie ~efd}werbefül)rerin mit red}t3eitigem ffiefurfe au ba~ ~un. 
be~geric9t mehernog. 

:nie €5d}u(boetrei6ung~< unb .R'onfur~fammer öiel)t 
in @rmiigung: 

,'jn 1Jrage ftel)t, 00 I!frL 165 &of. :l €5c9.R'@, ber bie msirf· 
famteit be~ @ütertleraeic9niffe~ auf eine ßeitbauer bon bier >mo. 
naten oefd}rlinft, auc9 &nmettbung jtnbe im ~alle be~ &rt. 83 
&6f.1 €5c9.R'®, mo baß ®üterber3eid}ni~, geftü~t auf bie ~emirngung 
:probiiorifd}er ffiec9tMffnung unb antioi:patorifc9, niimHd} tlor ber 
ßuliifftgfeit ber .R:onfurßanbrol)ung (bgL €5e:p.<&ußgaoe 9 ~r. 5*) 
aufgenommen wirb. >mit ffiec9t 1)at bie \Bortnftano biefe 1Jrage 
:oeruetnt. :naß @üterberaetd}ni~ l)at ben ~l)arafter einer Mrforg~ 
lic9cn €5id}erungßmatn(1)me; e6 foll für ben 3u gemlirtigenben 
.reonfur~fall tlerl)ütett, baa lBermögen, welcgeß au ):Ier f:pätern 
.R'ontur~maffe gel)ören würbe, tlorl)er beifeite gefc9afft ober in 
feinem ~erte \,)erminbert mtrb. Um biefen ijwecf au meic9ett, 
tft e~ Quer nötig, nen betriebenen €5c9ulbner au~nal)mßweife fd}on 

* Oben NI'. 26 S. 196 f. (Anm. d. Red. f. Pabl.) 
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bor~eitig, oetlor er burc9 ~ie Jtonfur~eröffnung aum @emeinfc9ulbner 
geworben tft, in ber >mögHc9reit ber freiett lBerfüguug üoer fein 
lBermögen au befdjriinren. @tne folcge ~efc9riinfung foll inbeffeu 
im ,'jnt.ereffe beß ~etrieoenett nur fo lange anbauern, al~ bas 
gegenfeitige .3ntereffe bes betreioeuben @(iiubtgerß an il)rer &uf" 
recf)tl)aItung, an ber lBerunmöglid}ung einer allfiillig uor3eitigen 
{5djiibigung beß f:plitern smafiet>ermögen~, fie au rec9tfertigen tler~ 
mag. &us einer berartigen &bmligungber fic9 wiberftreitenbeu 
qsartetinimeffen erfliirt ftc9 bie ~eftimmung tn &rt. 165, wonad} 
·baß @iitert>er3eic9ni~ olot wiil)renb \,)ier >monaten rec9t~)l.lirfiant 
lileibt: :ner @lliuoiger l)at eß tn ben orbentIicgen ~iiUen ber 
&rt. 162 ff., niimlic9 baI wo bie &ufnal)me be~ ®ütertleraeid}niffes 
nad} erwiriter Jtonfur~al1brol)ung jtattfinbet, in ber S)anb, balb 
nad} ber .reonfur~anbro9ung beu Jtonfur~ bes ~etrteoenett ~er6ei~ 
3ufül)ren (&rt. 166, 170 ff.). >mad}t er aber t>on biefer >mög. 
lid}feit innert angemeffener ~rift teinen @ebraud}, fo wiire es 
unbillig, bie burd} ba~ @üterlm3eid}ni~ gefcf)affene au~nal)m~weife 
:nißpoi1tion~befd}riinfung be~ €5d}ulbners Oi~ au einem allfiilligen 
~rrÖfcgen ber ~etreibung, t>ieIfac9 alfo oeinal)e um 3al)re~frift 
fortbefter,en au laffen, fonbern mUß fie au @unften beß €5c9u(bnerß 
llJieber bal)infilllen. 

,I)ierau~ ergibt fic9 aOl'r notwenbig, bau ~rt. 165 &of. 2 auf 
ba~ @ütert>er3eic9ni~, ba~ 3ufolge :protlif orifd}er ffiec9t~öffnung 
bewilligt wirb, nid}t anweubbar fein fann. :nettn in biefem 1Jalle 
fel)ft bem betreibenben @(iiubiger, rotange ber &6erfennung~:proaeß 
fc9weot, bie ?Befugni~, ben .reonfur~ anbrol)en au laffen (fier,e bett 
3itierten ~unbe~geric9t~entfd}eib) unb bamit bie SJJ1ö9Uc9feit ber 
S)er6eifü1)rung beß .reonfurfe~. ,'jener gefe~geoerticge @runb, wegeu 
beffen auß ~iicfftd}t für ben €5d}ulbner bie ~ec9t~wirtfamfeit b~ 
@üter\,)eraeic9nifie6 auf bie ßeitbauer i>on i>ier >monaten feit feiner 
&nfertigung begrenat morben ift, trifft alfo 9ier nic9t au. 3m 
@egenteif tft ou fagen, baa ~ier eine fold}e ~efriftung bett lBorteH, 
ben b(\6 @efeik mit ber ßulaifung ber antiatpatorifc9ett €5icgerung~ • 
ntaüna~me be~ @ütertleraeic9niffe6 bem @liiubtger einräumen mill, 
l>ieIfQc9 3u einem guten :tel{ illuforifd} mad}en mürbe, nii~ltc9 
bann, ll.lenn ber &oertennung~:pr03eu über tlier >monate wiil)rL 
Jn bieien 1Jlillen mürbe tlom @rföfd}en beß erften @ütet'beraeid}~ 
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niffe~ bi~ 3ur )Beenbigung be~ ~roaeffe~ (\)On u>o an, naetj ßu~ 
fteUung ber .R:onfur~anbro~ung, ein neue.s meraeicljni.s beantragt 
werben fönnte) ein ßwifcljenftabium oefte~ent wQ~renb beffen ber 
®cljulbner wieberum frei ))erfügllng.sfQ~ig WQt'C. :.Daß fann (toef' 
ntcljt im ~inne be~ m:rt 83 m:6f.1 liegen, ber bem ®ICiu6iger bie 
sm:öglicljfeit antiai:patorifcljer @)id}erung gerabe wegen bcr ~emmung 
gewQQrt, welclje bie moUftrecfoarfeit burclj ben m:berfennung~:pro3e~ 
erfeibet unb i~m alYo biefe smögIicljfeit gewi~ für bie ganae ~Cluer 
be~ ~r03effeß gewa~ren wiU. 

~e(cljen ~inf(ua bie m:bweifung ber m:6erfennung~f{age auf ein 
))or~er fraft m:rt. 83 m:6f. 1 aufgenommene.s unb bi~~er beftan~ 
beneß ®üter\)eraetcljnt~ ~at, namenHiclj ob ein forclj~ \)on ®efe~e~~ 
wegen fortbefte~e ober burclj ein neueß erie~t werben müffe, tft 
~ier nicljt au :prüfen. ~et1ter ~at iRefurrentin lebigHclj auf ben 
mIauf oer ~rift be~ m:rt. 165 m:bf. 2 abgefteUt, ultb ntcljt be~ 
~au:ptet, noclj weniger nacljauroeifen »erfucljt, baa fie im m:6el·ten~ 
nungß:proaea fetjon o6gefiegt ~abe unb ba.s fragliclje ®üteroer3eicf)lli~, 
be~9al6 edofcljen jeL 

~emnaclj ~at bie ®clju(b6etreioung~~ unb .R:ontursfammer 
erhnnt: 

:tler iRefur~ roirb abgeu>iefen. 

----.'----
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