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berf<tI;reni3 gegemmt roorben \uiire, niel)t me9r angebrael)t uni> 
burfte Mn ben @eriel)ten ntel)t mC9r <tngenommen werben. lffientt 
fie bieß aber gleiel)ll.loI;I tI;a1en, 10 braud)ten fiel) l)ann boel) bie 
metreioungßorgane I;ieran nlel)t au t;aUen; btelmet;r ift üoer ben 
@eriel)tsentfel)eib 9inweg bas lReel)t bel' @liiubiger auf ~ortfe~ung 
ber 5Betreioung, bas biefet{len infofge unbenu~ten lll61aufi3 bel' 
~rift aur Illngebung bel' IllberfennungsUage erworben 9aben, au 
fel)ü~en. SDas burel) bie uerf~iitete, uon ben @erid)ten angenom" 
mene Illberfennungsr1age eingefeitete merfa~ren roirb baburel) frei" 
Hel) niel)t ~infiimg; ei3 ift in bemfelben über ben meftanb bes 
ftretttgen Illn):prucfji3 au entfel)eiben, Wobei nur bie Stfage ~ tIl tt tf cf), 
Il.lenn inaroifel)en bie mollftrectung jtattgefunbeu 9at, bie 5Bebeutung 
einer ffi:üctforbenmgsfLage erlangt. 

SDemnael) 9at bie 6d)ulbbetreibungi3" unb .!tonfursfammer 
edannt: 

SDer lRefuri3 \l.lirb begrünbet erUärt unb bemgemä%, unter Illuf~ 
gebung beß @:ntfel)eibes bel' ?Dorinftana, bas ~etreibungsnmt 6ur~ 
fee ange9alten, bem merwertungsbege~ren bon ~b. S)euer & IIte. 
für bie betriebene 6umme M11 1063 ~r. 25 IIts. unbeqügftel) 
~ofge au geben. 

1.72. @:ntfel)eib bom '7. I/Xuguft 1897 in 6ad)en 
@uggcnt;eim. 

1. ~etnriel) @uggent;eim in mremgarten 9at ben 2eona IJJUef)e(r 
lffingner, in SDottiton, für 65 lJr. 60 0:ti3. betrieben unb in ber 
~olge ?ßfänbnng bedangt, bom metreibu11gsnmt aber in bel' 
?ßfänbung~urfuube bie lJJCitteHung ervalten, bel' 6d)ulbuer befi~e 
tein :pfiinbbares mermögen. S)eintief) @uggeut;eim beid)roerte fief) 
gegeu bas ~etreibung~amt beim @et'ief)ti3~räitbenten bon m-reUl' 
garten unb, nad)bem er bon biefern nm 5. ,3uH 1897 nbgeroteien 
ll.lOrl:>eU war, bei bel' obern l/Xuffid)tsbe9örbe über bie metreibungs~ 
unb .!tonfurMmter be~ .!tanton~ SUargnu, iubem er anbrad)te; 
~ß fei bis »or tuqem eine '.tlret;bant bes 6el)ulbnerß öU @uuften. 
einer lJorberung beß !notars ~oel)ß(er in ~remsarten ge~fäubet 
gell.lefen . unb er berlangc, bn13 biere SDre9banf, nacf)bem bie ~oef)~" 
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lerfd)e m-etreionug burel) .8a9lung erlebigt fei, (md) für feine 
~orberung gr:pfänbet werbe. SDie SDret;oant fel bem lffingner lJJCiel)ef 
\l.lot;l entbet;rlid) unb bilbe tein .!tom~eten3ftüct; Übrigens get;e 
eß nid)t au, baß ber 6ef)ulbner bem einen @(iiuoiger gegenüber 
bie :nre~bl1nf nIs .!tom~etenaftüct in I/Xnf~ruel) net;me unb bie 
lßfiinbung niel)t aufaHe, wät;renb er jie für einen uubt't'n @läu~ 
biger 09ue lffieigerung aum lßfunb gegeben ~l1oe. 

II. SDie SUufftd)tsbe9örbe t;l1t buref) @:ntfel)eib bom 16. ,Juli 
1897 bie mefef)werbe abgel1.liefeu, inbem fit' aUi3füt;rte: @:e fei mit 
bem @erid)te~räftbenten bon m-remgarten anaunet;men, baß bie 
:nret;oanf ein aur SUu~übung be~ lffiagneroerufß uotroeubigee unb 
bnger bem 6d)ufbner lJJCief)eI unentocvrHef)ee lffierfacug bUbe. 'Der 
Umftanb, ba~ bie '.tlret;bnnf ot~ Mr furöem für bie ~orberunH 
eince nnbern @liiuoigere ber~fiinbct ge\l.lcjen fei, änbere 9ieran 
nid)t~. ~1ad) ben 5Berief)teu bef5 ~etrei6ungsaUltes 9\1be ber 6d)ulb, 
ner lJJCiel)d bern !notar ~oef)Mer bie fragrtel)e SDret;bauf freiwillig 
anm lßfa11b gegeben. SDamit 911be aber biefre lffierf3eug bie @:igen" 
fef)aft ali3 .!tom~etenoftüct einem anbern @läubiger gegenüber niel)t 
l.lerloren. 

III. @egen bieien @:ntfef)eib oefel)wert fief) S)einrid) @uggen9cim 
mit ~iugaoe born 4./5. SUuguft 1897 bei bel' 6d)ulbbetreibungs" 
unb .!tonfurslammer bes m-unbeßgerief)te, tnbem er ben S)Xntrag 
ftellt, eß fei bas metrei6ungßamt :notttron auauweifen, bie unbe~ 
get;rte ?ßfäubung auf bie SDret;oanl uugefäumt \'IOraune9men. Bur 
5Begrünbung mael)t er bie fef)on l)or ben fantonalen .Jltjtanaelt 
geltenb gemnd)tcn @rünbe geltenb, tnbem er fpeaieU beifügt, bie 
:nre9bant fci für einen mauernrongner, bel' fein ~anbroerf in bel' 
SUrt unb ~prm nUi3übe, roie bel' 6ef)ulbner bie~ fcit ,3at;ren ge~ 

tl)au l)abc, fein ~ebürf11iß, unb eß fei bie lßfänbung berfeIben au 
®unften bes ~otari3 m-oel)sler feine freiroiUige gewefen. @:t ber~ 
Weißt ferner auf bie buubeeriitHd)en ~ntf ef)eibe in Illrd)ttl II, 
!nr. 20, 6. 45 unb ibid., V, !nr. 74, 6. 186. 

SDie 6d)ulboetreiouuge" unb .!tonfurßfammer oie!)t 
in @:rwiigung: 

1. @:e ergellt nid)t, 0& ber 'ffi:elur~ reef)taeitig eingereief)t rourbe. 
IlUein ee fann biee bal)ingeftellt &reiben, benn berfeIbe tft ieben~ 
fetUs unbegrünbet. 
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2. :Die \}tnnaf}me ber fantonafen .3nftau3cn, bie :Dref}banf, 
beren 13f~nbung ber ~efurrent \)edangt, fei bem <sq,ufbner 3ur 
\}tu~üouug feine~ ~erufe~ ,t15 ffiSagner unentbef}rfiq, unb bCl.f}cr 
gemäß \}trt. 92, Biff. 3 be~ ~etreioung~gefe~e~ unpfänboar, iit 
feine req,t~irrtümHq,e, fonbern '6etUf}t nuf einer req,tHq, burq,au~ 
3u1äfftgen ffiSürbigung ber ti)atfäq,ltq,en lBeri)ältniffe. :Der ~efur: 
rent \)ermag im ®runbe feIhft niq,t öU beftreifen, bau eine :Dref}= 
oanf 3u ben unentoel)rHd)en ~etUf~gerätfq,Cl.ften etne~ ffiSagners 
get)ött unb mad)t nur geHenb, lpeaiell für ben ~q,u(bner bei ber 
\}td, 'roie biefer ba~ m3agneri)anbwett 6etreibe, fei ba~ betreffenbe 
ffiSerf3eug ent'6ef}rHd). \}tllein e~ liegt nun niq,t~ bafür \)or, bau 
ber @5q,ulbner feinen Sjanbmerf~'6etrie6 prin3ipieU auf bie \}tu~= 
füf}rung MOBer ~Hd'aroeiten (auf ber ,,<stör"), für beren \}tu~= 
fül)rnng eine :Drel)banf niq,t fltled)tl)in erforberliq, fein mag, be; 
iro,ränft l)a'6e, \)teImel)r ift anaunel)men, ber ~et)ufbner fei ffiSiUenß 
unb barauf eingertd)tet, fein Sjanb'roerf, fo oft fiq, il)m ®eregen~ 
f}cit ba3u bietet, im \)oUen Umfange aUß3uüben, unb l)icdu tft 
il)m bie :Drel)bant feftgefteUtermanen unent6e~r!iq,. 

3. :Daburq" bau ber @5q,u{bner Me :Drel)banf friU)cr einem 
anbern @(äubiger frei'roillig ~um Ißfnnb gegeben ober iie flet) bocf; 
of}ne ffiSiberfpruet) \)on bemfelben I)at abpfänben (arien, t)at bie-: 
felbe bie ~genfq,aft eine~ stompeten3ftüd'e6 an fid) niq,t \)er!oren 
unb es mirb ber <Sd)ulbner nid)t bel)tnbert, beren Uu:pfänb6arfeit 
anbern ®Iäubigern gef\enüber, 'roelet)e reine befonbern ~eq,te auf 
biefelbe er'roorben f}aben, geltenb öu maet)en. (§;ß tft in ber :tl)at 
niet)t eiu3uf el)en, inmiefern baburet), bau ber @5d)ulbner einem 
®Hiubtger gegenüber, (lU~ irgenb mefq,en ®rünben, unterlaHen 
f}at, bie Unpfänbbarteit eine~ ®{'genftanbe~ geHenb3u maq,eu, 
uun anbere ®Iäu6tger, bie an ber betteffenben Ißfänbung in feiner 
ffiSetfe teilnal)men, 'roeitergef}enbe, im ®efe~e ntd)1 begrünbete 
med)te l)infid)tHd) beß TragHd)eu ®egenftanbe~ erlangen foUten. . 
mie tlom ~eturrenten angerufenen (§;ntfd)eibungen be6 ~unbeß< 
rilteß (fo'rote bie mit bemfeIhen üoereinftimmeube (§;ntfq,eibung be~ 
.lBuubeßgericf}t~, \}tmtl. ®ammf., ~b. XXII, <S. 703, 0:r'ro. 2) 
treffen ben \)orliegenben ~Cl.U in feiner m3eije; biefeIben 6erul)en 
auf bem gano anbern ~l)at6eftanbe, i)aU über einen @5d)ufbner, 
wetet)er eine an fid) unpfänb6are ®ad)e l)at pflinben laffen, bel' 
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J'tonfur~ au~braq" mäl)renb bie 6etreffenbe Ißfänbung noq, fort~ 
bauerte; fie f1~req,en febigrtq, aUß, baa in bieiem ~(tlle bie burq, 
bie Sßfänbung l)erbeigefül)rte merftticfung be~ stompeten3ftüd'e~ ge~ 
mäß \}tri. 199 be~ .lBetretbung~ßefet.?eß aud) öu ®unften ber J'ton= 
fur~maffe 'roirfe, bqiel)en fiq, alfo auf einen Mm \)orIiegenbm 
\)öUig tlerfd)iebenen 0ad)\)erl)art. 

:Demnaq, l)at bie @5d)ufb6etrei6ung~~ unb stonfur~fammer 
erfannt: 

:Der ~Mur~ 'roirb a6ge'roiefen. 

173. (§;ntfq,eib \)om 24. ®eptember 1897 in 6ad)en 
stonfutßmajfe ~arugatt. 

I. \}tuf .lBegel)ren be~ stlifebältbfer~ stnr[ DbermatM\uffi tn 
6tan~ erließ ba~ metteibung~nmt @5tnn5 am 8. 3uH 1897 an 
~. ~arugati tn \}trona (.3taUen) einen .8al)rung~befel)l für bie 
metreillung (tur mer'roertung et1te~ ~auf~fQnbe~. :Die ~orberul1g 
lieHef fiq, auf 150,090 :~r. 95 ~t~. neoft Bin~ au 5 Ofo feit 
1. ,3uli 1897 uub Bager< unb \}tifefurallögebüf}r. :Diefelbe 'rourbe 
(tf~ .ltontofumutgutl)abenfalbo ver 1. ,3uU 1897 neöeid)net, uni) 
aI~ Ißfanbgegenftanb 'rourbe angege6en: 4196 @5tüd' J'täle unb ein 
~au ßeinöL .lBeigefflgt 'roar, ba~ ~fanbre~t 'iuerbe auf ®runb ton 
\}trt. 224 be~ D6ngationenreq,te~ lieanf:prud)L ®egen btefen, bem 
~arugatt burq, bie 1ß0ft 3ugeftellten Bal)(ung~befel)I erl)oo bel' 5.8e~ 
triebene ~eet)t~\)orfq,lQg. :Da ferner üoer benfeIllen fcf}on am 
6 . .3uft in \}trona ber .lt'onfurß eröffnet morben 'roar, fteme 
namcnß bet stonfur5maffe ~ürfpreet) Dr. ~ran3 ~uq,er in Buaern 
unterm 8. .3uH 1897 oei ber \}tufftq,t~oef}örbe für 6q,ulb6etrei< 
nung uub .lt'onfur~ be~ .lt'anton5 ~ib\ua{ben ba~ ~egel)rel1, e~ fet 
bie angel)oliene ~etteiliung (I)er. 700) auf3uf}e6en. Bur ~egrün= 
bung iUurbe in erfter Binte geItenb gemaet)t, ber ®lIiu6iger befi~e 
für feine %orberung 'roeber Ißfanb~ noq, ;)letention~req,t; fobann 
(tlier f}a'6e naq, 0:röffnung beß .lt'onfurfe~ überf}aupt eine ~etrei~ 
liung gegen ben stribar nid)t mel)r angel)06en werben unb eine 
BufteUung an ben <Sq,ufbner perfön[id) nid)t met)r gültig erfolgen 


