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m:btfierungß" ober be~ barauf folgenben minbifationßberfQ~renß, 
ba~ mit einem 63fäulitger burd}gefü9rt morben tft, ~irtungen 
aUßulie etUd} für bie übrigen ®ruHengmuliiger. 3eber fte9t bief~ 
me9r fdbftänbig bu. Sebem mu~ ber SDrtttcmf~rud} liefonberß mtb 
geteHt, lie3m. e~ mUß jebem liefonberß bie ~rift 3m strugeer~e6ung 
gefe~t merben, unb je nud} bem mer9alten beß ein3e(nen, unter 
Umftänben aud} uad} bem mer9Qltett ber ®egen~urtei unb nlld} 
ber m:rt bCß merfetl)rettß, baß 6e06ud}tet \1)!rb, fann bQß 1Refuftut 
für bie berid}!ebenrn ®riiubiger ein berfd}iebeneß fein. 

~er iBetrei6ungß6cumte unb bie morinftanö ~a6en benn uuel) 
borriegenb baran feinen m:nftanb genommen, baß allen ®ru~~en~ 
gläubigern bon bem ~rittanil'rud}e stenntniß gege6en um bafl 
gegen jeben einaefnen bie minbifationßtlage aUßgefl'ieU morben ift. 
~ann ift eß a6er nid}t er~nbltel), mie fie baölt gefommen finb 
3U erWiren, bau bilß mefultat bCß einen, 3u(e~t erlebigten mer~ 
fa9renß, auel) ~irfungen auiSu6e für bie baliet nid}t oeteUigten 
®räu6itler. sm!t e6enfo bfel iBered}ttgung 9ätten fte ben ®a~ auf~ 
ftellen rönnen, baj3 ber 3uerft erlebigte m:nftmlb in feinem lRefu(~ 
tate maBgeoenb fei für bie ü6rigen. mielme9r tft au fagen, baf> 
baß gegen leben einaefnen ®Iäuoiger burel)geful)rte m:bifiet'Ung~" 
unb mfnbffationßberfal)ren blOß 1Reef)t für ober gegen biefe fd}afft, 
unb baB bie m:rt, mie ber eine m:nftanb edebigt morben ift, für 
bit' anbern lilej3 tl)atfäd}rtel)e, nief)t auel) t'ed}tliel)e ~irfungen 
alt~ü6t, 

stlanael) l)aoen bie ®liiu6iger 0d}errer unb smeier baburel), baB 
fit' fiel) 6ei bem o6fiegHel)en Urteif ber minbifanten ®elirüber ~ira 
lirrul)igten, 19rt' ll'teel)te auiS ber S"ßfänbung ber tlinbf3ierten ®egen~ 
ftanbe berforen, unb menn (mel) ber anbete ®t'Ul'~engrau~tger 
1R0cca in feinem minbifation~l'roaeffe oo)iegte, fo 9at er babllt'd} 
jene ®cgenftiinbe niel)t mieber für bie ®t'U~~e, fonbern nUr für 
fid} crftritten. :tlarauß fennten für smeter unb 0d}errer neue 
ißfänbungßrcd}te nid}t ermaef)fen. 

3. ®omit fr(tgt eß fiel) 6[oB nod}, 00 bie @elirüber 'illiq alß 
IRed}t~nael)rorger beß )ROWI (tuf bie ~fänbung mit ber ~irfun!l 
berjiel)ten fonnten, baB bie mer\l)rrtung ber rragHd}en ®egenftiinbe 
au unterlilei6en 9atte. stliefe ~rage muj3 oela9t merben. mom 
®tanb~unfte be~ merfa9ren~ auiS (ag in il)rem meraiel)t nid}t~ 
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bere~ aIß ein Dlüd'öug beiS ?8ermcrtungßliegel)ren<:l. Unb nun 
~; ein 'i}(ed}iiSfa~, ber einen fo1d}en ?8eraid}t auf ~fiinbungiSred}te, 

ber einen 1Rüctaug be~ \Uermertungßbegel)reniS (tu~fel)ne\3en mürbe, 
~m ~etreibungiSgefe~ nid}t ent9aIten. &ß finb ja nUr eigene 
1Red}te, bie babllt'd} aufgegeben mer~en, unb 1Red}te anberer mer~en 
haburd} nief)t tlerfe~t. S)öd}ftenß rennte eß fid} fragen, 00 nlef)t 
. ~n ber @rfliirung ber ®ebruber ~ir3 ein meraiel)t ober ein teH" 
luet;er meqiel)t baNnf, baB aud} ber @rlö~ ber, uorig:n ~fänber 
oUt SDectung Ujrer ~orbentng 3lt bet\l,Jenben fe~, eroIt~ merben 
müffe. ~iefe ~rage tft jebod} erft im stollora:loniSftabtum, unb 
omar gegebenen ~Ctlleß burd} bie 63eriel)te alt (ölen. 

m:Uß biefen ®rünben 9at bie ®d}utbbetrei6ungiS" unb stonfurß" 
fammer 

edannt: 

SDer lRefuriS mirb im ®inne ber &rmägungen oegrünbet er" 
Wirt unb bemgemä13 baiS iBetrei6uugßamt Büriel) langemiefen, 
'Die ?Sermertung ber in ~rage ftel)enben ®egenftänbe niel)t \)or~ 
3unel)mett. 

114. @nbfd}eib bom 12. \)J(ai 1896 in 6(td}en 
0:re\)oifier &: iBr u9{mann. 

L 6. D. (gllenlierger in mief f)aite laut ~ei6ergutiSl)erau~galie~ 
(tU bom 19. IDca! 1894 feiner ~l)efrau 3ur 0iel)erung il)rer 

J ~r1bi1egierten S)ätfte Qnet6ergutß berfef)iebene ';)J(ooilien l)er~uß" 
gegeben. :nie niimUd}cn ®egenftiinbe murben um ~ 3~. SJ)(al, ~. 
15. 19. unb 28. 3un1, unb fd}liej3licf) am L .0ult 1894 fur 
eine ®rn~~e bOn ®Iäuoigern beiS &l)emanne~ ~Ue~oerger, barunt,er 
für 0:reboifier & iBrü9Imann, burd} baß iBetretoungßamt .\Ste( 
ge~fänbet. :nie @gefrau 6eanil'rttd}te bi: i~r geraußgege6en;~ 
®egenftänbe aIß 19r (gigentum. st;~n ®I~~6tgern m_ur~e gema~ 
m:rt. 106 beiS .\SetreiliungiSgefe~eiS eme ~rtlt aur iBeltrettung be", 
m:nfl'rud}ß gefe~t, bie ieood} unlienü~t aliHef· , 

~ael)bem bann im ~ebemlier 1895 ~rau (gllen6erger mIt 
&!nmilIigung t9reß (ggemanneß bie ®egenftänbe bem ~irt 
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@. 3ürd)er"~öfiger angetreten l)atte, ftellten ~re\.loifier & ~rül)b 
mann am 8. 3uni 1895 ba§ ?Serwertung~l.iegel)ren, unb aroar 
ging ba§fdlie auf ~ütllrbnung einer iRel)nuertfteigerung nad) 
I](rL 1 unb 2 be§ @efe~e~ \.lom 26. Ilnai 1848. ma eine ~1eit 
rang bel' @:rroerber 3ürd)er l)J(tene mQd)te, bie %orberung \.lon 
~re\.loifier &: Q1rül)fmQnn für ben lSd)ulbner au beaen ober fid)er 
alt firUen, aögerte fid) bie urfprüngrtd) auf ben 23. 3uH 1895. 
angeie~te ISteigerung l)inau~, bi~ um 22. ,Januar 1896 bie 
@liiuniger ba§ ?Sermcrtungbegel)ren roicberl)olten. @:~ rourbe in= 
folge beffen bie ISteigerung auniid)fi auf ben 13. unb bann auf 
ben 15. %cbruQr au6geid)rie6en. 

II. I](m 14. U:el.iruar l.iefd)merte fid) @. 3ürd)er"möfiger l.id 
ber fantonafen I](ufjid)t§bel)örbe über bie I](norbnung bel' Ilnef,lt'" 
roertjteigerung, roeif bie \.lon @:Uen6erger feiner @:f,lefrau l)erau§= 
gegeoenen @egenftiinbe in fein, .2ürd)er§, @:igentum übergegangen 
feien. SDie @:l)efrau l)Qbe über bteier6en gemü[) 3iffer 2 beß 
@efe~eß !.lom 26. Ilnui 1848 berfügen fönnen. @:~ rourbe bean= 
tragt, ba§ eingeleitete ?Serroertung6\.lerfal)ren fei a{§ ungefc~ftd) 
aufaul)eoen ullb ba§ ~etretl)Ung;3amt \.lon mief für ben burd) fein 
llfrtd)tltlibrige6 ?nerl)a{ten \.lerurfad)ten Sd)aben l)aftbar 3U er" 
friiren. 

SDttrd) @ntid)eib \.lom 28. Ilnitra 1896 fprQd) bie fantonafe 
~ufiid)t66e~örbe bem @. 3ürd)er ben erften ~en feine;3 ~ege~ren6 
3u unh l)ob bemf1Cffiül3 ba;3 gegen i~n eingefeitete ?Serroertung§= 
l:.lerfal)ren auf: SDaburd), baB (Ire!.lotfier & lSrül)lmann ben 
@:igentumßanjprud) bel' &l)efrau @:Uen6erger ntd)t oeftritten, l)Qtfen 
fte benfeIben anerfannt. SDemgemitf; fei bie q3fünbung ljinfid)tIid) 
bel' l:)on il)r 6eanf~rud) ten @egenftitnbe bal)ingef •• Uen, unb für bie 
?Serroeriung yeE)le f omtt oie formeUe ?Sorctußfe1$ung einer güfttgen 
'Pfünbung. ~6er aud) materieU fei ba~ eingefd)lagene lEerfal)ren 
nid)t begrünbet, ba bie (,!l)cfrau 6ercd)tigt ge\ueien fei, über bie 
@egenftiinbe 3u \.lerfügen, unb ba burd) bie ?nerituf;erung ba6 
:R:ed)t bel' @raul.iiger, biefeIbe mit iRüd'fid)t auf einen aUfümgcn 
Ilncf,lrmert au t'f\'inben, beam. aur Ilnaffe au aiel)en, baljingefaUen 
f ci; in bief emB'aUe nitmrtd) fei bie ~rage nad) bem Ilne~rmert 
befinitib geIößt. ~uf ben aroeiten ~eU bCß JBefd)roerbe6egel)rcn~ 
trat bie fantonafe ~uffid)t~l.iel)örbe nid)t ein. 
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@egen ben erroül)nten @utfd)eib ernarten ~rel:)l)ifier & lSrül)[n:an~ 
red)t3etttg ben ~Refltt~ an ba~ JBunbeflgend)t: ~ab:1t'Cf), b.:t~ fte 
ben @:igentum~;"lnff>rud) ber @:~efrQu @:~e~6erger ancrfQ1:nt, l)~.tten 
fte fid) ber iRed)te, eine fog. S»)cel)~roertltetger~ng bel' @egenft~nbe 
3u \)crIQngen, nid)t begeben, uni) ll.Jeltlt btefe Cllld) eilt emen 
SDritten Ql.igetreten roorben feien, f 0 unterlägen fte immer nod) 
bi eier gefe~Iid)en @:tgentum~oefd)rQnfung. 

SDie lSd)ufbbe±retbungi3= uub .ltoncurflfQmmer öie!)t 
tn @:rmitgung: 

1. SD\lburcn, bau bel' @:l)emann @:Uenberger feiner @:l)cfrau' bie 
nad)l)er für ~re!.lotjier & ~rül)fmaltn gepfiinbeten @~genftiinbe aur 
~td)erung il)rer )jrii)Uegterten iilleiberguWforberung ~erau§ga6f ~at 
biefelbe nad) lSagung 105 be~ oernifd)en ~i\)Hgefe~~~d)e6 unb ~r.t. 1 
be§ @efe~e§ l.lom 26. Iln,ti 1841:\ betreffenb @:r!aute~ung e.tntge,; 
18eftimmungen be~ q3erfonenred):~ bQran~~of3. llrolberr~~td)e~ 
G:igentum ermor6en, unb C6 oltcb ben @raubtgern ba~, ~ed)t, 
bieie @egenftünbe au :pfiinben ober, im l]aUe ber gend)thd)en 
@üterabtretung, au !.lerfQngen, baf3 biefef6en 3ur Ilnaffe ge~oge~ 
unb \.lergantet merben, bie~ immerl)in in bem lSin.ne, baB b.te 
S)htga6e nid)t erfolgen barf, menu fid) bei bel' IStetgerung rem 
Weel)rmert crgilit, unb baf; bie @:l)cfrau ober tl)re D(ed)t~nad)forger, 
roenn eine ~ingaoe ftattftnbet, für tl)re I](nf:prad)en nad) ~n= 
roetjung aUfiiUig beffer oered)ttgter 'Pfanbg{äul.iig~r, im erlten 
Uhmg auf ben @:r!öi3 Qnaumcifcn i;t, miil)reno ~Iof3 :oer Ilncl)rroert 
ben @[üu&igern au gut fommt (I](r1. 2 leg. Clt.). 

SDiefe ,orbnung bei3 31ed)t§i)er1)iiUntffeß ift cii)t~red?t(t~er m:atur. 
J :nie angefül)rten lSefttmmungen bUben eilten ~el~an:ot~t.r .~e6 t~n~ 

tonalen %amHiengüterred)te6, unb bnrd) :a§ etbg~nol1tld)e. me~ 
treiliung6gefe~ tft baNlt tn materieUer me31cl)ung md)t:.? geembert 
luorbm. I](U6 benfef6en ergibt fid), baB bie G:l)efrau @:Um~crger 
an ben ll)r l)eraußgegebenen 05egenftanbett ntd)t unoefct)rauftc6 
@:tgentum erruoroen 1)at, baj3 ben ~(a~~igern .beß @:~emanni3 
biefmcl)r ba~ ~(ed)t be~ 3ugriff~ aut bte)efBen tm angegebenen 
Umfange ller6Heoen tft, ]0 bQf; bem 3nl)(tfte nad) b~~ :Red)t ber 
@:l)efNu fid) el)er a(§ ein \ßfcmb~ed)t! be~tn (tf~ @:~g;,ttu~t bQr" 
fiellt (!.lergL @:tttfd)eib be6~lIltbe0t(ttc~ 1. 15. UU1=~d)elbegger, 
9.l.rd)tll I, iRr. 71). 
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@inaig biefeß fog. ttliberrllfHel)e @igentum fonnte nun a6et: 
meiterl)tn bie @~efrau @Uen6erger \tH'll)ren, ttlenn jte bie il)t: 
l)erallßgegelienen @egenftänbe liei ber ?ßfänbung aIß il)r @igen= 
tum liccmfl'ruel)te. Unb dnalg blefeß ~ed)t l)alicn bte @[äulitger 
~re\.loifier & ~rül)(mmm anerrannt, ttlenn fie baffe!6e ntel)t tnner= 
l)aU) ber i{men l)iefür geie~ten .jJrift lief tritten. :.Durel) eine folel)e 
Unterfaffung ronnte baß ~eel)t ber @l)efrau inl)aftHel) niel)t ein 
anbereß, e§ fonnte baburel) niel)t auß einem "ttliberrufliel)en" ein 
unliefel)ränfteß @igentum ttlerben. lBiefmel)r ftanb ben @(äuliigern 
nael) )tlle \.lor ba§ ~eel)t au, bie ge~fänbeten @egenftänbe an eine 
S)J(el)rttlcrtfteigerung 6ringen öU (affen. @ß \.lerl)ärt fiel) in blefem 
.jJaUe gleiel), ttlte menn \.lOH einem :.Dritten ein ?ßfanbreel)t an ber 
g~fänbeten 6ael)e in I]:(nfpruel) genommen ttllrb. lBon il)rem :Reel)te 
l)a6en bte @!äu6tger @r6rauel) gemael)t baburel), baB fte baß lBer= 
ttlertungß6egel)ren fteUten, unb ttlenn Me fantona!e l]:(ufftel)tß= 
liel)örbe anorbnete, baB bem ~egel)ren ntel)t ftattauge6en fei, )0 
l)at fie baburel) niel)t nur gegen materieUreel)tfiel)e fan tonale ~e= 
ftimmungen, fonbern aUel) gegen eibgenöjfifel)eß ~etrei6ungßreel)t 
'Oerftof3en tnfofern, afß l)tcnael) auf ~egel)ren ber @fäulitger bie 
reel)tmä~ig ge~fänbeten @egenftänbe 'Oerttlertet ttlerben müHen. 

:.Der 1JMurß mUß bemnael) in biefem ?ßnnfte gefel)ü~t ttlerben. 
2. Do @. Bftrel)er infolge ber 1]:(6tretung ber @l)efrau @Uen= 

berger an ben @egenftänben un6efel)ränfte~ @igentum erttlorlien 
l)aoe unb bie ge'Pfänbeten ®ael)en gan3 für fiel) lieanf'Pruel)en 
rönne, barülier ~aoen niel)t bie l]:(uffiel)tß6el)örben öu entiel)eiben, 
fonbern gegrocnen lSaUc§ bie @eriel)te. :.Diefe ttlären auel) ein3i9 
rom~etent, mit ~üctfiel)t auf bie I]:(ni'Pruel)e beß Bürel)er, bie 
6teigerung, ber lietretliungßreel)tHel) ein S)inberniß niel)t entgegen~ 

fteljt, öU unterfagen. 
l]:(uß biefen @rünben l)at bie 6el)ulblietrei6ungß= unb Stonfurß~ 

rammer 
cdannt: 

1. sr:er 1Jterurß ttlirb tnfofern liegrünbet erWirt, arß bie tan~ 
tonare l]:(uffiel)t~6eljörbe außgefproel)en l)at, ba~ bie ?ßfCinbultg 
ber ber i@:~efrau @Uenoerger ~erau~gegelienen @egenftänbe tnforge 
f~rer lBinbtfation unb ber Untcrraf)ung ber @Uiu6iger, i~ren I]:(n~ 

fl'ruel) au lieftreiten, baljingefaUen fei. 
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2. ,J'm ttleitern ttlirb auf bie ~efel)\l)erbe niel)t eingetreteten. 
3. @ß l)at bemnael) ba§ lBerttlertungßl,)erfaljren ljinfiel)tfiel) ber 

erttläl)nten @egenftänbe feinen .jJortgang au ne1)men, ttlooei bie 
gertel)tHel)e @eUenbmael)ung . ber 1Jteel)te beß :.Dritterttleroerß Bürel)er= 
$öfiger auf biejef6en \.lorliel)aHen ttlirb. 

115. @ntfel)eib \)om 12. IJJ(ai 1896 in ®ael)en 
BulHRenggIi. 

I. Bu~=~engg(i in @ieflen (~eutfel)ranb) !ie~ ber lStaU 
rsd)nt~rer~%urrer in 2uöern am 19. ~altuar 1895 einen 
Bal)rung~oefel)r 3ufteUen. ®eine lSorberung 6etraf {aut ~efel)( 
ben Binß einer stauföal)Iungßßrtefreftan3 unb eine fäUig gettlor~ 
bene Sta~tta{quote ber re~tern. I]:({ß ?ßfaubgegenftanb ttlurbe bie 
burel) ben Staufaal)!ungß6rief tleräu!3erfe megenfel)aft lieöeiel)net. 

:.Die ~etrei'6ung '6ne6 un'6eftrttten. 
~te @runb:pfanbbermertung ttlurbe auf ben 29. &uguft 1895 

angele~t. 
H. J{ura \.lor biefem :.Datum, nämliel) am 20. I]:(uguft 1895, 

ttlurbe ü6er bie ®el)ufbncrtn ber Stonfurß eröffnet. :Daß orbent~ 
Iiel)e .R:onfur~\)erfal)ren Ulurbe eingeleitet unb bie @runb'Pfanb= 
tlerttlet'tung fiel baljtn. 

III. :.Der .R:onfurß ttlurbe jeboel) niel)t burel)gefiil)rt, fonbern 
lStau 6el)ni~rer".jJurrer fel)lof3 mit Ujren @{äu6igern einen inael)= 

J la~\.lertrag, ber am 11. ,J'anuar 1896 geriel)tUd) 6eftättgt ttlurbe. 
%n 23. ~\lnuar 1896 11)mbe ber Stonfurß ttliberrufen. 
IV. 2u~=ffi:enggn tlerfangte nun lSortfetmng ber angel)o6enen 

lSetretoung uno lBerttlcrtung be~ ?ßfanbe~. :.Daß l8etrei6ung~amt 
2uaern ltliutgte in bie 'iYortfe~lIng ein. 

V. @egen bief e @inttltn:igung 6ef el)ttlerte fiel) bie ®el)ulbnerin, 
inbem fie fiel) auf I]:(rt. 206 beß ~etrei6ung§gefe~eß lierief, 6ei 
ber untern I]:(uffiel)t~oel)örbe unb tlerlangte I]:(ufl)eliung ber ~e= 
tretliung. :.Die ~el)örbe ltließ bie ~efd)\l)erbe ali: I]:(rt. 206 be~ 
lSetrei6tmg~gefe~e>3 fete l,)otQuß, b~fi bie Stonfurßliquibatiou 
burel)gefiil)rt ttlcrbe. strete an ®teUe berjef6en ber inael){aB\)crtrag 


