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ber ermäl)nte mermerf auf bem 5IDeef)feI f ci lieranglo~ j e~ l)anble 
Hef) um etne gebrucfie ~orme(! ber nief)t einmal ba~ 'naium ber 
~fanb\.)erfef)rei6ung oeigefe~t worben fei, unb tl)atfiief)UdJ feten benn 
auef) ber mo[t~lianf feine ~fiinber mit üoergeoen morben. 'ner 
&ntrag gel)t bal)in, eß fei ba~ refurrierte @;rfenntniß aufaul)elien 
unb bie \.)on ber 1Refurrentin buref) 3al)lungßbefcl)I \.)om 11. illCai 
gegen ~. Ißfl)ffer angel)ooene Q3etreibung güftig au erfliiren. 

III. 'ner mertreier beß feßtern, ~ürfvreef) Dr. !!Ulgäuer in 
BU3ern, fef)fieflt in einer mernel)mlaffung auf !!tliwe!fung be~ 
Enefurfe~. :vie Q3egrünbung räflt fief) bal)tn aufammentaffen, ban 
ber 5IDeef)feI ein 20mliarbweef)fel gewefen unb a{~ t>fanbl)erftef)ett 
an bie mo{f~licmf übergegangen fei, ba baß .snboffament bie ~or~ 
berung, wie bie !!tbtretung mit allen ~)'M)enreef)ten übertrage 
(!!trt. 190 beß DoUgationenreef)t~), baß llef) übrigenß bie @;iureDe 
beß \Sef)ultmerß au~ bem5IDed)fef fefb)t ergebe unb febem ,3nl)aoer 
beifeIlien entgegengel)aIten werben rönne, unb baB fveate{f bie 
moW3banf l)abe fel)en müHen, baB für ben 5IDeef)feI Ißfänber oe: 
ftent feten, ban aber unter folef)en Umftänben bie Q3etreiliung feine 
Q1tbere fein l'önne, ar~ bie auf ~fanb\.)erwertung, woran bel' Uut~ 
ftanb nief)tß änbere, baB bie motf~lianf bie ~fänber nicf)t lieft~e. 

'nie \Sd)ull)6etreibung~~ unb 5tonturßfammer aie!)t 
in ~rwägung: 

:vie Q3etreibung auf ißfanb~ermertung beawecft bie awangßweife 
Q3erriebigung be~ @lftubiger~ au~ bellt il)m beitellten ~fanb. \Sie 
fe~t \.)orau~, ba~ beut ®läu6iger für feine ~orberung \.)om 
6el)ulbner ober einem 'nritten alt 6eftimmten Dlijeften ein ~fanb~ 
reel)t fOltftituiert worben fei, ba~ nun, fofem bie ~orberung nicf)t 
beaal)lt \1.1i1'b, reaHfiert werben foU. @;ß mu~ bal)er ber \Scf)ulbner, 
wenn er einer gemä~ lBegcl)ren be~ ®(iiubiger~ mitteIß gellJöl)n~ 
lief)en 3al)rultgi36efel)I~ eingeleiteten Q3etretliung gegenüber geltenb 
maef)en will, ba~ er für bie lietriebene U:orberung ber ~etrei6un~· 
auf ~faltb\.)erwertung unterliege, in fiquiger 5IDeife bartl)un, ba\3 
bem @läubiger für bie ö;orberung ein lieftimmteß ~fanb l)afte, 
an ba~ er itel; öU l)alten l)abe. @;in f ofcf)er iY(ael)mei~ fel)lt \.)orIie~ 
genb giinalief) . .sm ®egenteH ift alß erfteUt au betrael)ten, ba13 
ber mOUßbanf für il)re ~orberung au~ bem il)r inboifierten 
u.necf)fe{ an ~. ~fl)ffer weber bOm \Sef)ulbner nocf) \.)on einem 
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:vritten je ~fänber 6erteUt Worben feien. 'nenn wenn aud) ber 
Ißfanb~ermerf auf bem 5IDed)fef al~ ~fanb~erfel)reibung auel) gegen~ 
über ben .snbojfatarell bejfeI6en wollte angefel)en merben, f 0 t)at 
bod) nie eine Q3efilJeßü6ergabe ber bem 1Remittenten ü6ergebenen 
~fänber ober eineß :teil~ berleIben an bie molfßbanf ftattgefunben. 
'nie morctußfe~ungcn aur Q3etreilinng auf ~fanbtlerwertung fhUl 
fomtt ~ornegenb ntel)t \.)orl)anben, unb mit Unrecf)t. l)a6en. Me fan: 
tonalen !!tufftC6ti3liel)örben bie \.)on bel' 1Refurrenttn aUT bem ge~ 
wöl)nliel)en mege eingeleitete Q3etrei6ung aufgel)ooen. WUt ber 
!!tufreef)terl)altung beß gewöl)nHcf)en 3al)Iungßbefel)Ii3 ift nun aoer 
f e1oftl)eritiinbficf) oIQ% bie ~rage nacf) ber Q3etreiliung~art entf cf)ie~ 
ben. 'nagegen \1.1irb burel) ben \.)orliegenben @;ntj"ef)eib bie bem 
materiellen 1Reel)te angel)örenbe unb be~l)af6 \.)on ben @cricflten 
au entj"el)etbcnbe ~rage in feiner 5IDeife licrü~rt, ob ntcf)t. bte 
moff~lianf l)iitte bafür forgen follen, bau il)r ein :teU ber ~rftn~ 
ber be~ ,3nboff anten üoergeben werbe unb 00 fte fiel) ie~t nief)t 
bie @urebe entgegenl)alten laffen müHe, bau ber \Sel)ulbner nur 
gegen .5,)eraußgabe einei3 ber ~orberung entft>reel)enben :teUß bcr~ 

feIben au oeaal)len l)abe. 

'nemnael) l)at bit' 6el)ulblietreiliungß~ unb 5tonfursfammcr 
edannt: 

'ner 1Refur~ wirb oegrünl.lct erelärt unb ber am 11. illCai 
gegen ~riebrid) ~Mfer erlaHene 3al)hmg~liefe9{ unter !!tuf9.e6ung 
be~ @;ntfef)eibeß ber morinftan3 ~Out 29. Dftoßer 1897 autreel)t~ 
ed)aHen. 

268. @;ntfel)eib uom 31. 'neacmber 1897 
tn \Sael)en Jtoel)er. 

I. !!Im 14. ,3uli 1897 tft bie 5tommanbitgefellfef)aft ~. 5toel)er 
&: ~te. im S,;)Ctnbefßregifter uon ~l)au,r~be~~onb~ infofge 5tonfurfe~ 
geftrief)en Worben. !!tut 20./21. !!tugnft erHeB ?terauf baß ~etrel: 
liungßamt intbau auf Q3egel)ren be~ ,3. Ulmo m ~l)au,r~be:u-onbß 
an ~l)arfeß 5tocf)er, Ul)renmacf)er in Wegerten, ber be.r ~enannten 
5tommanbitgefellfcf)nft nIß unbefcf)ränft l)aftenbeß illCttglteb ange~ 
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~ört ~atte, für eine ~orberung \.Ion 60 ~r. einen Ba~fung~liefel)r. 
&(§ bie 'Setreiliung auf bem Iillege ber Sf5fänbung fortgcfel?t luer~ 
ben l1.1o[(te, oefd}l1.1erte fid) l)iegegen ber @(äuliiger, l1.1eH Jtod}er 
gemäfl &r1. 39, Biffer 3 unb &rt. 40 beß 'Setreiliungßgejel?cß 
nod) ber Jtonturßlietreiliung unterfiege. Unb burd) @ntfd}etb \.10m 
23. :Offooer 189'7 fd}ül?te bie fantonale &uffid)tßliel}örbe bieie 
'Sefd)l1.1erbc, inbem fie bie gegen stod)cr lieretti3 aUßgefül)nc q3fän~ 
bung auf1)oli unb bai3 'Setreiliungßamt ~ibau anl1.1ieß, tn ber 
fragUd)en .'Setreiliung fofort an ben ®d)ulbner eine Jtonfurß~ 
anbrol)ung 3u erlaffen. 

11. ~nß biefer Iilletfung baß .'Setretliungßamt nad)ram, erl)oo 
nun ~l)adeß Jtod)er fetncrieiW oei ber lamona(en ~rufitd)tßoel)örbe 
'Sefd)l1.1erbe, tnbem er anlirad)te, Cß l)anble fid) um eine ~erfön~ 
ftd)e ~oiberul1g, für bie ('r, Jtod)er, ba er ~erfönfid) im S)anbe(ß~ 
regifter nie eingetragen gemefen fei, ber 'Setreiliung auf Sf5fänbung 
unb nid)t berienigen aur .\1'onrurß untediege. IDie fantona{e 
&ufiid}tßoel)örbe üoermicß biefe 'Seid)merbe, bie fid) eigentltd) alß 
~Murß gegen i1)ren @ntfd)eib uom 23. Dftolier barfteUe, ber 
®d)ulboetref6ungß~ unb Jtonfurßfammer beß 'Sunbeßgerid}tß. 

'nie 6d)u1boetreioungß~ uno .!tonfurßrammcr 3iel)t 
in @rmägung: 

~ür bie n:rage, oli eine 'Setreioung auf Sf5fanbung J)::'er auf 
JtJ)nfuri3 fort3ufel?en fei, ift ber ~atur ber 6ad}e nad), mie ge
mafl ben ~ofitiuen 'Seftimmungen ber &rt. 39 ff. bCß 'Setreibungß~ 
gefel?cß ntd}t bic &rt ber ~orberultg ma~geoenb, fonbern einaig 
ber Umftanb, 00 ber 6d)ufbner ~erföltnd) fonfurßfäl)ig jei ober 
nicf)t. @~ tft bal)er borUegcnb burd)au~ unerl)e6lid), ob bte ~or~ 
berung, für meId)e bcr 1Refurrettt betrieoen morben iit, eine rein 
:perfönlid)e fel - im ®egenfa~ au ben n:orbcrungen an bie @eieU" 
fd)aft, beren unoefd)ränft l)aftenbei3 lJJCitgHeb er Tunr; uieImeI)r 
frägt eß 11d) Ofofl, J)o bel' 6dmtbner, aIß bie 'Setreibung gegen 
i1)n angel)oben luurbc, ~erfönUd) bie Stonfurßfäl)igfeit oeieHen 1)aoe 
J)ber nid)t. IDieß muf3 a6er ameifel10ß oej(1)t IlJerben. ~1)ar[e~ 
-Rod)er mal' oiß aum 14. ,3uH 1897 a(ß unbefd)ränft l)aftenbe~ 
illfitglieb einer JtommanbttgefeUfd)aft im ~anbelßregifter eingetra
gen, unb in biefer @igenfd)aft unterfag er, o1)ne 1Riid'jtd)t barauf, 
00 er ~erfönIid) eoenfaUß im S)anbeIßregifter figurierte ober nid)t, 
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unter aUen Umftänben nod) roäl)renb 6 1JJC0naten Md) ber 
Eitreid)ung ber Jtontmß6etreioung ('!trI. 39, Biffer 3 u. ~rt. 40 
bei3 'Setretoungßgefel?eß). SOfe \.Ior ~61auf biefer ~rift angcl)obene 
.'Setreibung tunr bal)er, mie bie ral1tonale &uffid)tßbe1)örbe rid}rig 
ednnnt 1)(lt, auf bem Iillege beß Stonfurfei3 fort3ufe~en. .piel.lol1 
märe nur bann a03ugel)en, menu bie 0treid)ung auß bem S)aube1ß" 
regifter fe!6ft inTotgc Jtonfurjeß bCß 6d)ulbnerß borgenommen 
morbcn mare, ba bmd) bie Jton[urßcröffnung bie JtonfurßfQl)ig~ 

feU gfetd)fa1lt alß ericf)ö~ft octrad)tet l1.1crbcn müflte unb nid)t nod} 
über bie 6trcid)ung l)tnauß nad)mirren tönnte (\)ergL &rd}i\.l II~ 

!ler. 18 uub V, ~r. 80). &Uei1t bieß trifft im \.IorUegenben ~aUe 
eoeu nid)t au, ba uid)t über ben 0d)ulbner perjönIid), fOl1bcrn 
über bie @efeUfd)aft bel' Jtonfurß \.Icrl)ängt \tlorben tft, maß aud} 
nid)t etl1.1a \.Ion 1Recf;tß roegen ben Jtontutß if)reß u'noefd)ränft 
l)aftenben lJJCitgHebeß am 60lge l)atte (&r1. 611 nnb 5'73 be~ 
Dbligationenred)tß). 

'tJemnad) f)at bie ®d)ulb6etreibung§~ unb Stonturßfammer 
edannt: 

SOer OMur§ roirb abgcroiefen. 

269. Arret dn 31 decentbre 1897, dans la canse Borel. 

1.- Snr requisition d' Antoine Borel, l'office des pour
snites de Geneve a saisi, le 2 novembre 1897. anpres de 1a 
caisse de l'Etat de Geneve, le ciuquieme de l'indemnite que 
Jacques Laurent, ouvrier emailleur, rec;nit en qualite de depute 
an Grand Conseil. 

lI. - Borel recourut a l'Autorite cantonale de surveillance 
en demandant que l'indemnite allouee a son debiteur comme 
depute filt declaree saisissable dans son integralite. 11 sonte
nait qne cette indemnite ne rentrait pas dans les </. salai1'es, 
traitements et autres revenus » enumeres a 1'a1't. 93 LP. et 
n'etait des 101's nullement an benefice d'nne insaisissabilite 
relative. 

Par decision du 24 novembre 1897, l' Autorite genevoise 


