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92. ~utflf)eib uout 15. ~epteut6et 1908 tn 6aef)en ~tlllet. 

Liegensohaftenpfändung; Verkauf der gepfändeten Liegenschaft, 
nachheriger Konkurs des gepfändeten Verkäufers. Die Liegen
schaftspfändu,ng fällt in diesem Falle mit der Konkurseröffnung nicht 
dahin. 

A. lJJCatl)au~ ,8umbrunn, 5SMer in ;';5nterlafen rourbe ))on 
einer gröaern ,8af){ @lliubigern betrieben unb c~ liHbe1en fief) »er~ 
ld)iebene \ßf,htbung~gru~:pen, für 'oie ieroeU~ eine !Beft~ung an 
'ocr Nieienftraae in ,3nterlafen gepfänbet rourbe. ;';5n ber 3roeiten 
@tU:p~e, mit ~eihtal)mefrift lii~ öum 16. ino))ember 1907, er~ 
l)ielten unter anberm 'oie 1}(efur~ge9ner @ebritber stinb{er für eine 
~orberung \,)on 2099 ~r. 'Knfd)lua. &m 23. ino\,)ember »ertaufte 
'ocr betriebene 6d)ulbner 'oie gepfönbete 2iegenfd)aft bem :Refur" 
renten uH6ert~9ger um 50,000 ~r., roo\,)on 37,000 ~r. bure\) 
ÜberUQ!)me 'ocr ~t):potl)efen, 10,000 ~r. am 1. ~l)(ai 1908 in 
bar unb bel' 1Reft bon 3000 ~r. buref) naef)l)crtge :Raten3al)lungen 
enttief)tet roer~ell follten. ver stauf rourbe am 10. ~ebruar 1908 
gefertigt unb bamit ber mefunent ~igentümer ber 2iegenfef)aft. 
'Km 26. ,mära lunrbe über ,8umorunn ber .reonfur~ eröffnet. 
&m 25. SJ)1ai fteUten bie ®elirüber stinb{cl.' in il)m 5Sctreibung 
ba~ lEerroertungi3begcl)ren, bem ba~ !Betreibunsi3amt .3nterlafen 
entfprad), inbem e~ bie \Steigerung auf ben 14. ;';5uft anfe~te unh 
l)iel>on bem ~tefumnten ~gger a{~ vrittoeft~er stenntnt~ gab. 

B. :1;liefcr fül)rte nunmcl)r !Befcf}roerbe mit bem 5Segcl)ren, bit 
!Betreibung bel' (-~jebrüber stinb{er al~ buref) bie stonfur~eröffnung 
bal)ingefallen 3u etffären unb 'oie \Steigerung~anorbnung be6 !Be" 
treibung~amtei3 aufau!)eoen. 

vie fantona{e ~lufiid)ti3be!)örbc roieö bie !Bel cf}\lJerbe am 17. 
;';5uH 1908 ab mit ber ~egrünbung: 'Va~ !Be!reifmltg~al11t fönne 
fief) für fein lEorgcr,en auf ben grunbf(i~Iid)en ~ntfef)eib be~ 
5Sunbei3gerid)ti3 iu \Sad)cn ~racf}fe{ unb .\tonlorten (urs 32 I 
6. 39ö*) berufen. &n bie in biefem ~ntfcf)etbe »eriretcne, roenn 
aud) nid)t unanfeef)tbare meef)t6auffaHung luerDe man fief) l1un~ 
me!)r iebenf(j.U~ fo {angc öU f)alten l)aben, alß ba~ ~un'c'e~gcticf)t 
nid)t \,)on tl'c9 au~ eine anbere \ßra.):i6 inauguriere. 
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c. ~it'fcn @:ntid)eib '9at nunme'9r bel' !Befef)roerhefü9nr @:gger 
red)taeitig unter ~meuerung feine~ 5Sefef)luerbcantrage6 an ba6 
5Sunbe6getief)t roeitergc309cn. ~r 1uef)t be~ nii!)em baqutun, baf> 
bie !Betreibung nnef) ~rt. 206 6ef)st@ erIofef)en lei unh oeruft 
fiel} babei a.uf 'oie ~inroenbungen, 'oie 5Sranb im 'Kref)i» für 
6ef)ulboetreibung unb stonfur6 (11 31r. 1) gegen ben !Bunbe6< 
gerid)t6entfef)eih in \Saef)en ~raef)fe{ unh stonforten er90ben l)at. 

vie 6d)uliibetreibung~h unh .R:onfur~fammer aiel)t 
in ~rroligung: 

,3n ~rage jte!)t, 00 eine 2iegenf el}aft~:pfiinbung nuef) bann ba~ 
~infnUe, roenn ber lietrieoene 6ef)ulbner 'oie ge:pflinbete mcgenfd)aft 
\)or bel' nnd)'gerigen ~öffnung be~ stonfurfe~ üOer il)n einem 
mritten au ~igentum üoertragen '9a1. va6 ~1tnbe~gertd)t ~at bie 
%rllge fd)on bei feinem @:ntfef)eibe in 6ad)en ~rad}fe{ unb ston" 
forten (6e:p."~u~g. 9 inr. 27) öu :prüfen gel)a6t unb fte ))er" 
neint. ~in genügenber @runb, ))on biefer, bama@ nii'ger ent~ 
roicMten iReef)t~auffaifung abauroeie9en, liegt niel}t ))or. 03ft bie 
5illetterfül)rung einer gegen ben nunmcl)rigcn ®emeinfel}ulbner an" 
ge~obenen ~etreioung auf lEerroertung einer 6nef)e gerid)tet,· bie 
i~m nicf)t mcl)r gel)öd, unb nlfo auef) nief)t mel)r bel' @efamtl)eit 
feiner @Iliuoiger »erl)aftet fein fann, fo greift ber in ben &rt. 197 
unb 206 6d}st® ent!)aItene ®runbfaj? 'ocr @{eic9fteUung bel' 
bi~~erigen \ßfänbung~gl(iubiger mit ben f onftigen stonfur6glliu6i" 
gern nief)t mel)r \ßla\? unh fte!)t einer gefonberten moUftredung 
gegen bie \ßfiinbung6faef)e nief)tJ3 entgegen. ,3m gletd)en 6inne 
~(loen fid) benn aud} fef)on frül)etC ~ntfef)eibe (~lref)i» 2 inr. 128, 
&6 23 9k 49 nnb 24 I inr. 149, 6e:p.~U(u~g. t inr. 83) 
unb ber stommentar 31i 9 er (&rt. 206 ~Rote 2 unb 198 inote 1) 
anßgef~roef)ett. 

inaef) aU bem '9at bll~ 5Setreibung6amt .3nterlafen 'oie ))etlangte 
5Serroertung mit mecf}t (lngeorbnet unb ift alfo ber lEort'utfef)eib 
3u beftätigen. 

~emnaef) l)at bie \Sef)ulbbetreibul1g~" nnb stonfUr6f(lmmer 
erfannt: 

ver iRefurß roirb aligeroiefen. 


