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32. §tdfdjril> ttotU 22. ~«UU4r 1909 
in SIld)en ~tJpot~dt«tl«ffe bes ~«utoU$ ~eru. 

Art. 19 SohKG: Darin, dass einer Beschwerde von einer Aufsichts
behörde aufschiebende WÜ'kung zuerkannt wi1'd (Art . .'16 SchKG), 
kann keine Reohtsverweigerung liegen. 

SJ.nit @inglloe born 21. ,sannar 1909 mad)t bie '8efd))1)erbe~ 
fü~min, S)\}:potgefatfaffe be~ Stantonß '8ern, bor '8unbe~getid)t 
geltenb: 'Sie l)abe gegen Ulrtd) Stubet, mebaftor in 9Uebmieb, 
brei @runb:pfanbbetreibungen ange~ooen, )1)ObOn bie eine fd)on im 
Oftober 1906. 'tro~ aU t~rer lBemü~ungen fet eß i~r nod) ntd)t 
möglid) ge)1)efen, biefe ~orberungen ein3utreiben, 1mb 3)1)at beß~ 
~Illb nid)t, )1)eU €Stubet gegen febe SJ.n1lf3nll~me be~ lBetreibungß. 
amteß lBefcQ)1)erbe fft~re unb bie fantona(e ~ufiid)t~be~ötbe be~)1). 
i~t lßrCifibent aU bieien lBefd))1)erben Ilufid}iebenbe ~irfung erteile. 
@50 l)abe bie ~uffid)tßbe~örbe laut SJ.nitteHung be~ ~mte~ tom 
19. ,sanuar 1909 bie angeorbnete 3ruclte @5teiget,ung )1)iebemm 
fiftietL S)iergegen ruerbe nun förmUd) ~efd)ruerbe ruegen med)tß. 
betrueigemng unb :Red)tßberaögerung beim '8unbeßgerid)t gefü~rt 
mit bem lBege~ren, oie fantona{e ~uffid)t~be~örbe an3urueifen, i~re 
merfiiguug 3urftcf3une~men unb bem ~anbberruertungßberfa~ren 
gegen €Stuber feinen ~auf au IaHen. @ß fei unbetftCinblid}, baß 
bie bernifd)e ~uffid)ti3be~örbe bie unaufl)örlid)en, nur auf ßal). 
lungßffud)t aietenben 'trölmien @5tuberß ftet~ 6egünftige unb eß fet 
nun ber smoment, il)nen einmllI ein @nbe au mad)en. 

mie @5d)ulbbetref6ung~. unb stonfutßtammer aie9t 
in (hruagung: 

SOie be~au:ptete med}tßuerrueigerung ober lRed)tßberaögerung liegt 
nid)t bor. ~enn bie ~uffhi)tßbe~örben einet lBejd}ruetbe be~ 'betrie. 
benen <Ed)ulbnerß auffd)iebent-e ~irtung auerfennen, 10 mad)en 
fie bamit nur bon einem i~nen gefet?lid) aufte~enben, nad} i~rem 
eigenen @rmeffen au~a1tübenben lRed)te ag :proaef3Ieitenbe lBe~örben 
®e6raud). mem in SJ.nitleioenfd)aft geaogenen @Iau'biger )1)irb bura} 
eine fold)e merfügung bie lRed)t~~ülfe, auf bie er ein gefe~Ud)eß 
lRed)t ~at, nid)t bemeigert. @ß ftel}t il)m ein lRed}t auf ~urd}~ 
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fü~run9 ber '8etreibung nUt unter morbe~art beß bem Sd)ulbner 
gefe~lid} gerua~rten lBefd)ruerbered)teß 3u unb nur inner~(l{b bel' 
ßeit, bie bllß lBefd})1)erbeberfa~ren beanf:prud)t. 

~emnad} ~at bie €Sd)ulb6etreibungß~ unb Stonturßfammer 
edannt : 

SOie '8efd)ruerbe ruirb abgeruiefen. 

33. §tdfdjrib ttotU 28. ~«UUtlt 1909 in @5ad)en ~ö{ler. 

Art. 92 litf. 2 SohKG: Unpfändbarkeit eines zur Unterbringung der 
Militäreffekten des Schuldners dienenden Kastens. 

A. :'Daß lBetrei6ungßamt lBafel. Stabt :pfünbete am 7. ,sanullr 
1909 beim iRefurrenten möller unter anberm einen 3roeitftrigen 
staften, beUeä i~m bagegen al~ lBe~alter aur Unterbringung bon 
@egenftanben eine lffiafd)fommobe. SOer ~efurrent befd}ruerte fid) 
mit bem '8ege~ren um ~reigabe beß Staftenß unb mlld)te geUenb, 
er ~abe if)n unumgä:ngUd) notrocnbig, nnmentHd} \1.Jeil feine uni> 
feineß '8ruberß smmtareffeften barin untergebrad)t feten. ~aß '8e. 
frei6ungßamt erfIä:rte in feiner ~ntroort Ilut bie $efd)roerbe: Xiem 
lBefd)ruerbefü~rer fei auf feinen ~unfd) jtatt eine~ aUern, aber 
nod} braud)bnren staftenß bie genannte lffiafd)fommobe üoer!afien 
ruorben. @5einem anfCinglid)en lffiunfd)e um Uber!affung be~ gtof3en 
3)Ueitürigen Staften~ ~abe baß ~mt nid}t entf:procf)en, ba ein fo{d)et 
@egenftanb nut @5d}ulbnern mit ~amHie Maffen roerbe. 

B. SOie fantona(e ~uffid)tß6e~örbe )1)ieß bie lBefct;l)1)erbe am 
14. ,sanuar 1909 aIß unbegrünbet ab, bon bel' @t)1)ä:gung auß, 
baä bem lRefurrenten 'oie aum :perfönUd)en @ebraud) not\1.Jenbtgen 
@egenftä:nbe beIanen )1)orben feien. 

C. ~iefen @ntfd}eib l)at bel' :Refurrent red)taeUig an ba~ '8unbeß>= 
gerid)t rueitergeaogen unb feine '8efd))1)erbe erneuert. 

~ie 6cf)ulb6etrei6ungß. unb Stonfurßfammer 3iel)t 
in @t)1)ä:gung: 

1. ~u~ bem lBerid)te beß $etteibungßamteß {ä:tt ncf) ntd)t etrua 
fd)Heuen, baß bel' lRefunent auf fein lBefd)roerbered}t ber3td)tet ~a6e" 
menn ruenn IlUd) mit bel' Ü{ier(affltng ber ~Ctfd)fommobe ftatt be~ 
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.,aUern, aber Ul.ld) braud)baren staftenßI/ einem ?munfd)e beß 9tefur~ 
renten entf:prod)en n.lUrbc, fo belagt baß nicljt, ber 1Refunent ljaue 
l}ierburd) fein anfängHcljeß unb im ietigen ~efclj",erbeberfnl}ren 
erueuerteß ~ege9ren um lJreige&ung beß ~tl)eitürigen stilftenß fallen 
gelaffen. SDie ?8orinftan3 ljat benn auclj biefeß ~egel)ren alß noclj 
<tUfrecljt erljalten angefeljen unb barüuer entfcljieben. 

2. ?maß bie Eind)e felbft betrifft I f 0 iit freiIid) bie lJrage, ob 
bie ü6etlaffene ?mafd}fommobe a(j ?Sel),ifter ~ur Unterbringung bon 
Sacljen für ben 1Refurrenten genüge, ober 06 er ba~u ben ~",ei. 
türigen staften unmngängIiclj notmenbig ljabe, im allgemeinen eine 
fold)e ber atngemeffenljeit unb baljer bom SSunbeßgericljt nicljt nnd). 
~u:prüfen. SDagegen l)nt fie bel' 1Retunent in einer ?Se~iel)ung 10 
aufge",orfen, ba13 fie ficlj l)ierin alß eine lJrage ber ®efetmä~igfett 
barftellt: nämUclj fo",eit er, maß fein S)au:ptargument 6Ubet, geHenb 
mad}t, bel' genannte staften geljöre beßljaf6 ou feinen "not",en. 
bigften ~außgeräten'l naclj m:rt. 92 Biff. 2 (5cljst®, weH er barin 
feine '.militlireffeften unter6ringen müffe. ~H6 ?mel)rmann ift näm. 
Uclj ber 1Refurrent bem Eitaate gegenüber ber:pfHcljtet, für eine rid)~ 
fige, einen ?8erilerb aUßfcljUeäenbe m:uf6e",al)rung feiner '.militär. 
effeften oU forgen, unb ber Eitacü feI6ft l)at an einer fold)en m:uf. 
be\l)al)rung ein ",efentIid)eß ßffentliclteß ~ntereffe. ~ß biIbet baljer 
eine gefet",ibrige ?8erletung biefer ~nterei1en - bie in Biff. 6 bes 
m:rt. 92 aud} in anberer 1Rid)tung unb burd} eine aUßbrüctlid)e 
®efeteßborfd)rift gefcljütt merben -, ",enn bem betriebenen 
Eid)ufbner ber ,tl~ stom:petenö befaffene S)awrnt io befcl)ränft 
mirb, baÜ er bel' genllnnten m:ufbe\l)al)tungß:pfUd)t nid}t genügen 
lllnn. SDieß ift aber ~ier ber lJaU, benn nad) bel' allgemeinen 
2eben~erfa~rung mUß angenommen ",erben, bllß eine ?mafd}fom. 
mobe oU einer o",ectmääigen Untrrbringung "on '.miIitäreffeften 
fid) nid}t eignet. SDie 5Sortnftan~ teilt benn nud) ntcljt et",a Oie 
gegenteiItge m:uffaffung, fonbern fit l)llt bei bel' !Beurteilung beß 
lJaUe~ baß borIiegenbe m:rgument beß 1Refurrenten einfaclj au ",ür. 
bigen ü6erfeljen. 

3. ~iernlld} muU alfo auf lJreigebung be~ ftreitigen ö",eitürigen 
staftenß erfannt ",ert>en, in ber '.meinung, baß nn feine Eitelle bie 
«Ißbann ent&e~rnd)e ?maid}fommobe in Me lPfänbung tritt ",omit 
lid) ber lRefunent bor ~unbeßgerid}t \luclj nUßbrüctfid)' eintler. 
ftnnben ernlitt l)1lt. 
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'nemnad) l)at bie 6d)ulb&etreibungß< unb stonfut'ßfammet" 
erfetnnt: 
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SDer 1Refurß ",irb im C5inne bon @r~li.gung 3 gutgcljeiUen. 

34. ~utrdjtt.. \tom 2. ~tbruOf 1909 in Eiad)en ).d"ttfmoUU. 

Art. 206 u. 230 SchKG: Unter welchen Bedingungen kann eine durch 
Konkursschluss dahingefallene Betreibung wieder fortgesetzt werden, 
nachdem der Konkurs mangels Aktiven geschlossen worden ist'! 

A. ®egen ben 1Refurrenten m:. %fermllnn ",Ilren oeim ?Setrei. 
bungßamt Büttd) m berjd)iebene ~etrei6ungcn, in benen 20ljn ge. 
~fanbet mar, ~ängig, nIß iiber il)n am 9. ~uli 1908 tnfolge ~n. 
fol\)enaerfUirung ber stonfurß eröffnet ",utbe. ~m 21. m:uguft 
",urbe baß stonfurßberfaljren mangefß m:ftiben eingeftelIt unb 
batauf nad) ~rt. 230 2lbf· 2 6el)st® gefd)loffen. ,3n ber lJo1ge 
aog baß ?Setreibungßamt einen ge:pfänbeten 20ljnbetrag bon 46 lJr. 
40 @:tß. beim m:r6eitgeber ein. ~iergegen befel)merte fid) ber 1Refur. 
rent mit bem ~ege~ren, baß ?Setrei6ungßamt anau~aHen, iljm oeu 
gencmnten ~etrag außau~änbigen. Bur ~egrünbung mnd)te er 
geltenb, bau bie angc900enen ?Setrcibungen laut m:rt. 206 Eid)st® 
mit ber ftÜl)ern stonfurßerßffnung bn9ingefallen feien. 

B. SDie 6eiben fnntoltnlen m:uffid)tßoel)örben ",iefen bie !Be. 
fel)~l)erbe ab. SUer am 26. SUeaem6er 1908 ergangene ~ntfel)eib ber 
obern ~nftano fii~rt beß nä9ern aUß, bnä bie ~inftelluug be~ 
stonfurßberfa~renß na~ m.rt. 230 bem st()nfur~",iberrufe fo",eit 
gleicljftcljc, alß iu beiben lJälleu bie bor ber stonfurßeröffnung 
:penbent ge",efenen ~etrer6ungeu "'leber aufleben. 

C. SUiefen ~ntfd}eib ~Ilt bel' !Bef d}",erbefüljret m:ctermnnn recf)t. 
aeitig an baß ~unbeßgerid}t ~l)eiterge~ogeu unb feinen ~efd)",erbe. 
nHirns erneuert. 

SUie 6d)ufbbetl'ei6ungß. unb stonfurßtammer 3ie~t 
in ~r",agung: 

Bur !Begrünbung feiner ~efel)",erbe beruft fiel) bel' 1Refurrent 
aUT m:rt. 206 6d)st®, ",OMd} mit ber stonfurßeröffnung alle 
gegen ben ®enteinfel)ulbner l)ängigen !Betrei6ungeu ilufgeljolleu 
finb. SDie ~ebeuturig biefer SSefttmmung beftel)t barin, bau bllmit 


