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ber@lauoigerauSfd)u~ im stonfurfe be~ ~. smüeft ben ~eturß 
an ba~ ~unb~gertd)t ergriffen. ~rau mrnet beaie!)t fid) in bel' 
lBerneI)mlaffung auf bie ~erd)werbefd)rift, oie fte bel' fantonalen 
~ufftd)t~oe9örbe eingereid)t !)atte unb auf bie ~otitle b~ cmge" 
fo~te~en (futfo,etb~. :Die fantonale mufiio,tßoe!)örbe 9at auf oie 
<anreld)ung befonberer @egen6emertungcn tleqief)tet. 

:nie 60,ulbbetreibungß" unb stonfur~fammer oie!)! 
tn @rtt1Cigung; 

:Die :titel, beren lBerftetgerung bie stonrurßtlertt1altung unb 
bel' @{CiubigerclU~fo,u13 im stonfurfe b~ m. smüeft buro, i9re 
merffrgung tlom 11. ~ai 1898 angeorbnet I)aoen, gfI)ören, tt1ie 
tlon bel' stonfu.r~mQffe anerfannt tft, nief)t bem @emeinfd)ulbner, 
lonbern ~er smlttt1e ~rnet. :Dann burften bie :titel aber auo, nio,t 
aur ~ane bCß ~. smüeft ge30gen unb eß bürfen biejelben im 
stonfurfe be.s fettern nio,t reaIifiet't tt1erben. :Da~ ~efef)ragßreef)t 
bel' ~onfur~g{Ciubiger, erfaut nur folef)e @egenftC'ütbe, bie aum 
me~mogen. beß. @e~emLef)urbner~ ge!)ören, nio,t QUo, Obiefte, 
~rltter, ote fur eme 'i)'orberung Qn ben @emeinfo,uThner tlon 
btefem felbft ober tlon bem ~ritten tler:pfünbet tt10rben finh. @ß 
:rgiebt. lio, ,bie~ au~ ben ~eftimmungen be~ ~etreibungßgefete~ 
uber b!e ~~fbung bel' .Jtonfur~maffe, in~befonbere au~ ~rt. 197, 
tt10 gelQgt ~ft, ba~ bie ~affe fümtlief)e0 mermögen umfaffe, baß 
~m @ememfd)ulber aur Beit bel' Jtonfurßeröffnung angeI)ört. 
~ott1o!)( bel' ~un()eßrat al0 ba~ ~unbe.6gerief)t ~alien fio, benn 
Quef), tt1ie bie ~~ri~ftan3 ri.d}tig oemerlt, in blefem 'Sinne au~ge" 
f:proo,en (fie!)e bte tm angeroef)tenen @ntfef)eibe ertt11i!)nten Urteile 
be~ ~unb~rate~ in 6ao,en be~ stonfur~amte~ meinfetben, mr" 
o,ttl II, Ei. 128, unb be~ ~unbe.sgerief)t~ in ®adjen Banque 
federale contre Cusin, ~mtL 'SammL, ~b. XXIII, 6. 49), 
un~ eß fann 91er einfao, auf l)ie @rtt1ägungen bkler {leiben @nt: 
fd)etbe, an benen feftöu'f}aIten tft, tlemtefen werben. ~ie f)tean~ 
fati~n ein~" für ei~e ~ef)ulb be~ .Jtonfurfiten befteUten, einem 
:Drttten ge!)orenben ~auft:pfanbe0 9at banaef) nid)t im stonfurfe 

. fonbern auf3er~alb be~fe(ben, auf bem 'iIDege bel' ll5fanbtlemertun~ 
fta~t3u~nben, unb e~ fte~t biefem \Sorget)en, tt1ie ba0 ~unbe~" 
9~rto,t t~ ~adien Banque federale contre Cusin au~gejüt)rt 9at, 
bte ~efttmmun9 in ~rt. 206 beß ~etreil:lung6gefe~f.~ nid)t ent: 
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gegen, bau 'oie gegen ben @emeinfd)ufuner ant)1ingigen >ßetrei: 
bungen burd) ben .reontur~ aufset)oflen werben unb bal'; neue 
~etrei'6ungen wät)renb ber ~auer be6 mertat)ren~ nidjt angel}oben 
werben bürfen. :Denn e6 6e5iet)en fio, biefe morfo,rtften eflen nief)t 
auf lolef)e ~etrei'6ungen, ~eld)e bie ~eaUfation eine0 nief)t bem 
@emeinfd)ulbner get)örenben \l!f(tnbe~ &eatt1ec'fen; biefe tönnen, 
tt1enn fie auef) formell gegen ben @emehqef)ulbner fief) rid)ten, 
tro~ be6 Jtonfurfe6 anaet)oben, ueö\))' fortgefet.t \l.lerben. ~n bieiern 
felbftänbigen merfa!)ren ift ba~ ~ed)t~tlert)äftniß 3ttltfdjen bem 
ll5fanbgläubiger unb bem @igentümer be~ ll5fanbe~ 3U liquibieren; 
unb bel' UmftQnb, i.laf; baß ~'t'ge&ni~ biefer ~iquibation aud} 
einen @intIuf; auf 'oa~ Stonfttr~l)et'fut)ren, fle~w. auf bie lReef)te 
ber stouturßgIäuuiger außouüben !.lermag, tann nidjt bewirten, 
baf; bie ~eanfation beß q3fanbe0 gIeid) berfenigen bel' bem @e: 
meinYef)ulbner ge'f}örenben Ouiefte im stonturfe l.lOrgenommen 
tt1eri>e. SDanael} war 'oie merrügung \lom 11. ~ai 1898, baf; 
'oie anerfannterma~en i>er ?ffiittt1e SXrnet geI)örenben q3fä.nber im 
Stonfurfe 'oeß SX. smüeft \lerfteigett ll.lerben, ungefet.Ud), unh e~ 
ift biefelbe mit ~eef)t !.lOU [bel' mor!nftan~ aufge~06en ttlorben. 

:Demnadj '9at 'oie Eief)ulb6etretbung~" unb stottfu~f(tmmer 
erfann t: 

~er lRetur.6 wirb augmieten. 

150. @ntfef)eib tlorn 31. ~e~em6er 1898 
in Sadjcu ~int 

Anschlusspfändung der Ehefrau, Nachpfändung oder Ergänzungs
pfändung '! 

I. ~ür %. stlu~:p, S)liring~sane, Bürtef) I, tt1urbe am 17. ~ai 
1898 ~uref) 'oa~ ,)ßetrei6ungßamt Bürtef) III 6ei @I):pfermetfter 
SXnton %int, ~(ttob~ftraue, Rüriel} III, eine ll5fänbung a,uf !.ler~ 
fel}iebene ~oumen (~'(r. 1-9) unb, ein t~, ~oaef; Itegenbeß 
@utt)a6en (inr: 10) au~gefüt)rt. ~te ~o~tlten tt1urben c.~o~ 
®ef)ufuner aIß @igentum feiner @l)efrau beaetd)net. mm 10. ;junt 
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tanb, Q9ne bna fid) ein neuer @(cmbiger Ilngefel)Ioffen ljntte, eine 
ltleitere I.ßfiinbung aUT 3ttlei ttleHere @utljaben (~lr. 11 unb 12) 
unb ein meIo (iRr. 13), baß jebod) ebenfaUß al~ ~igentum eine~ 
:tlritten beaeiel)net ttlurbe, ftlltt. 'lCm 1. .suB 1898 bedangte bie 
~ljefrllu beß eel)ulbnerß für iljr eingebrael)teß ?Sermögen im me. 
trage bon 800 ~r. 'lCnfel)lui';:pfiinbung. eie \l.lltrbe bom metrei. 
bungßamte abgettlicfen, ttlet{ bie 40tägtge lteUnaljmefrift 11m 
27. ,3uni aogdaufen fet. ~rau ~inf bClel)ttlerte 1lel) ljiegegen bei 
bel' ltlttem, unb, ba lle lJon biefer abgell.lieien ttlorben ttlllr, oef 
bel' ooem fantonalen 'lCuffiel)t~beljörbet bie jeboel) ben erftinftana. 
Iiel)en ~tfel)eib unterm 11. Dftooer 1898 veftätigte, tnbem fie 
au~füljrte: ~ß ljanble 1lel) ntd)l um eine ilCael):pfänbung im 
hetrelbung~red)tliel)en Sinne, fonbem um eine ~rgän3ungß. 

:pfänbung, b~ ljeiflt um eine ?Sermeljrung ber \ßfänbungß. 
ohieftt' ttliiljrenb ber l)om erften I.ßfänbung~llfte an Illufenben 
30tägigen lteHnllljmefrift j unb ttlcnn Iluel) bie ~r9iin3ung niel)t 
ttlegen S)inautritteß ttleitem @Iiiubiger, fonbem be~ljcdb erfolgte, 
ttlet! bel' oi~ bllljtn Ilnein geonchene 5trebitor burcf) ben erften\ 
lßfiinbung~att niel)t gebeett ttlorben \tlar, f 0 ljlloe boel) eine neue 
lteHnllljmefrift ttleber für bie ~ljefrau, nod) für bie übrigen 
@fäu"6iger au laufen begonnen, fonbern eß ljalie bei bel' mit bem 
16. beattl. 27 . .suni au ~nbe geljenben ~rift fein ?Ser61eioen ge. 
ljaot. 

n. ~tefen ~ntfel)eib fid)t ~rau ~inf afß gefe~ttlibrtg an. Sie 
beantragt, in 'lCufljebung beSfeloeu, baß metreibungßamt Bürtel) m 
an3Uttleifcu, b~ 'lCnfel)lutbegeljren bet' ffi:efurrentin 9inficf)tfiel) bet' 
~änbuug~gegenftänbe iRr. 11, 12 unb 13 auauneljmen. 

Irr. ~er ffi:efurßgegner ~. 5t(um~~ fel)liefit auf 'lCbttleifung be~ 
ZRefurfeß. 

~ie (StVu{bbetreibungß~ unb 5tonfurßfammer aieljt 
in ~rttläguug: 

1 . .sm ffi:efur~fane S)olberegger Illg bem munbe~rate bie ~age aur 
~utfel)eibuttg lJor, 00 eine nacf) ~rorauf bel' lteHnaljmefrift für 
eine abgefcf)loffene @ru\):pe l)orgenommene \ßfiinbung aIß ~gän. 
auug bel' früljem, ober ag eine neue, felUftänbige lßflinbung au 
betracf)ten fei j unb eß ljat bel' munbeßrat bie ~rage in re~terem 
l6inne eutfcf)iebeu. 'lCuel) im borliegenben ~affe flligt cß fieb, ob 
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<fine lßfänbung aIß blo~e ~rglinaungß:pfänbung ober aI~ fe(bftän~ 
-bige il(ael):pflinbung iu bem einne au betracf)ten fet, bllfl bon 
i9rer ?Sornaljme an eine neue Iteilnaljmefrift au (aufen beginnt. 
:Derfellie liegt Iloer infofern t~atfäel)lid) anberß, af~ bel' ~an 
S)olbereggel,', aIß bie lßfänbung im borliegenben ~ane ttlä~renb bel,' 
:teilnaljmefrift, niel)t erft natV. m:bfauf berfelben l)orgenommen 
ltlurbe. ~er liunbe~rätlicf)e ~tfcf)eib in jenem ~aUe fann beßljaffi 
jebenfan~ nid)t oljne ttlcttere~ al~ :prftjubiaieU fftr ben l)orIiegenben 
ijlln angefeljen ttlerben. 

2. ~ie ZRefurrenttn meint nun 3ttlar, e~ fei bel' Umfbnb, bat 
bie neue lßflinbung im uorliegenben ~ane innert bel,' Iteifnaljme. 
frift borgenommen ttlurbe, bcßlja.{b unerljeb!td) unb nicf)t geeignet, 
bie lßfiinbung au einer bloten ~rgänaungß:Pfänbung 3u ftem:peln, 
ltleU eß fiel) niel)t um eine, burd) ben Butritt neuer @(iiubiger 
l)eran(aute ~rgänaung ljanble unb ttleil bel' lteUna~mefrtft ba, ttlO 
nur ein :pfänbenber @täubiger uorljanben ift, eine mebeutung nicf)t 
beigemeffen ttlerben. rönne, ttlofür fte fid) ttlieberum auf bie ~ttlä~ 
gungen be~ ?Sunb~rate~ im meljrerttlä9nten ~ane S)olberegger 
beruft. ilCun tft ricf)tig, bat bel' ~unbe~rat in biefem ~ntfcf)eibe 
ben ~aU, ttlo eine lßfänbung nacf) 'lC6(lluf bel' lteiInaljmefrift boff" 
309en ttlirb, nur in @egenfa~ ftente 3U bem ~arr, ttlO ttläljrenb 
her lteHna~mefrift info(ge ,8ntrittß neuer @lliubiger eine neue 
~änbung ftattfinbet, unb bat er nur le~tere lßfiinbung aIß ~r· 
gänaung~:pflinbung, im @egenfa~ au einer felbftlinbigen ilCacf). 
~fanbungf oeaeicf)nete. 'lCffein· bamit ttlurbe offenbar 61013 bel' ge" 
ttlöljnliel)e~an etner unfelbftänbtgen, fogenllnnten ~rglin3ungß. 
~fdnbung erttlli~nt, unb eß tft hurcf)au~ nicf)t aUßgefcf)(offen, ~t'tf! 
\lud) nacf) bel' 'lCuffaffung be~ munheßrate~ ba~ ecf)\l.Jergwtcf)t 
utel)t auf bie ?Srranlllffung 3ur ?Sornaljme etner neuen lßfiinbung, 
fonberu auf ben Beit:punft, tn bem fte borgenommen ltlirb, ~" 
legen tft. ,3n bel' Itljat ift bllß strtterium bafür, oh man eß mit 
einer unfetbftänhisen ~gänaungß:Pfiinbung, oher mit ;einer feIbft. 
ftänbigen il(acf)~fänbung ~u tljun ljalie, niel)t barin a" fuel)en, bau 
fid) eine @ru:p:pe gebHbet lj at, unb bll13 infolge bel' @ru:p:pen. 
btlbung eine ~rgän3ung bel' lßfdnbung notttlenbig ltlurhe~ fonbe:n 
bartn baf! bie neue q5fiinbung lJorgenommen ttlurbe au etUer Bett, 
bt't fid) eine @ru:p:pe hUben fonnte. eo fange bie ffi'lögUel)feU 
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be~ 2tnfd)Iuifc~ uefte~t, tft bie erfte I.ßflinbung ned) eine unauge, 
fd)loffene, ber <h'gänaung fli~tge. :nie steiInn~mefdft u>irb erf! 
trrefebant, U>enn fte un'6enül$t I)eritrid)en tft; bngegen tft e~ für 
ben ~~arafter einer u>ii~renb be~ ~nufe~ berfeluen aU$gefü~rten 
I.ßflinbung uner~elind), 06 fie burd) ben 2tnfd)Iuu eineß neuen 
®läu6iger~ beranlaut worben jei ober alt~ anbern ®rünben. ~~ 
fann fid) in einem fold)en ~aUe ftetß nur um eine ~rglinaung 
ber eriten I.ßfiinbung ~anbeln, bie nid)t geeignet tft, ben 2tuß' 
gnng~.))unft für bie QJilbung einer neuen @rul'~e au liUben. ;t)te~ 
aUein entfl'rid)t bem eJl)ftem ber ®ru.)).))en6iIbung, u>te eß in 2trt. 110 
be~ QJetretliung~gefe~e~ normiert tft. ~ß tft bie~6eaügIid) nnment, 
Ud) nuf ben '&6fn~ 2 beß '&rtifefß 3u l)erU>eifen, \1)0 ber '&u(auf 
ber '&nfd)luflfrift al~ ba~ füt· bie QJUbung U>eiterer ®ru.))ven mit 
gefonberter I.ßflinbung mnuge6enbe IDeoment ~ingefteUt u>irb. ~~ 
fann ba~er erft I)on jenem BeU.))unfte nu bon einer fel6ftlinbigen 
I.ßfitnbllng mit neuer steHun~mefrift gef,prod)en werben, u>it~renb 
I.ßfiiubungen, bie bor~er borgenommeu u>erben, al~ unfel6ftitnbige 
~g&n311ngß.))fitnbungen fid) barfteUen, unb 3u>nr gleid)l)iel, 0'6 bie/ 
felben infoIge Butritt~ neuer @(itubiger, ober aU$ anbern ®rün, 
ben \,)orgenommen u>erben. S)ieran fann bie QJifIigfeitßeru>itgung, 
bau fid) eine ~~efrau oft ntd)t fd)on tlon '&nfang nn, fonbern 
erit bann aum 2tnfcf}luffe beranlaut fe~en mag, U>fnn bie I.ßflitt= 
bung 6eftimmte ®egenftitnbe erfaf3t, nicf}tß linDern, gema a6gefe~en 
ba\) on, bau btefelbe aud) für bie üorigen @Iäu6tger be~ ~~e' 
manne~ 3utrifft unD bau, U>enn i~r aUßf~(llggebenbe QJebeutung 
beigemeff en U>erben \l.loate, ber ®runbfa~ ber fucceffi\)en, gru:p.))en, 
meifen .\ltquibation be~ ?8ermßgen~ be~ eJd)u{bner~ im I.ßfänbungß~ 
l)erfa~ren burd)brod)en u>ürbe. 

:nemnad) ~Ilt bie eJd)uIbbetrei6ung~' unb .reonfur~fammer 
erhnnt: 

:ner lRefurß u>irb abgeroiefen. 
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151. ~ntfcf}eib \)om 31. :n qember 1898 
in eJ ad)en 1Rot~f~Hb. 
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Liegenscha{tsverwertung; Recht desjenigen, der in die Stellung des 
Ersteigerers durch Vereinbamng eingetreten Mt, sich einer zweiten 
Versteigerung zu widersetzen'! Al't. 259; 1.36 Abs. 2 Betr.-Ges. 

1. .Jm .reonfurfe ber ®e6tüber ?8oUenU>eiber in ®e~ru>ieß 
wurbe am 3. eJevtembcr 18~8 bie aU>eite megenfd)aft~fteigerung 
a6ge~a1ten. :Daß <5teigerungßobjeft u>urbe bem '&. QJiffegger:: 
eJtrit~l in QJerg, bem ba~fet6p. l)1):pot~efarifd) für 15,500 ~r. 
1.lerl)aftet war, ag S)Jeeiftbieter um 15,000 ~r. augejagt, unb eß 
\1)urbe QJiffegger in ben ®antrobel alß .reitufer eingetragen. inad) 
ber eJteigerung foU 3\1)ifd)en bem ~rfteigerer unb 2ubU>ig lRot~: 
fd)iIb in ®IlHtngen, bem ebenfa~ eine auf ber fraglid)en 2tegen: 
fd)aft tl erfid)erte ~orberung an bie ®emeinfd)ulbner 3ufte~t, ein 
U6ereinfommen abgefd)loffen U>orben fein, u>onad) QJtffegger bem 
lRotf}fcf}Hb feine ~orberung um 14,800 ~r., aug1etcf} a6er aud} 
feine lR ecf}te an bem eJteigerung~fauf\,)ertrag abgetreten ~ittte. 
stroJ? biefeß Übminfommen~ l.ledangte QJiffegger \)om lBetretbungs: 
amt stl.,6eI, baß bie <5teigerung geleitet l)attc, bau i~m bie 2tegen~ 
fcf}llft einge~itnbtgt werbe. ;t)a lRotf}fd)Ub l)iegegen vroteftierte, 
erlieu ba~ QJetret6ung~amt am 24. Dftober an bdbe l.ßarteien 
eine '&naeige be~ 3n'9aUß, baß bie megenfd)aft~gant \,)om 3. eJeV' 
umber 1898 al$ ungüUig ba~infaUe unb bau eine neue eJtet, 
gerung angeorbnet u>erbe. UnO unterm 4. ~eotlem6er 1898 6e, 
ftötigte ba~ .reonfursamt IDeüncl)U>eilen, bei bem lRot~fd)iIb ~in" 
f:ptacf}e ed)oben l)atte, bie ?8erfügung beß QJetrei'6ungßamte~, U>eU 
bei ber eJteigerung tlom 3. eJe:ptember u>eber an QJiifegger, nod) 
an lRot9fcl)Hb eine Bufage erfolgt fei. ®egen biefe <5cf}(uBnal)me 
uefcl)werte ft~ lRot~fd)ilb bei ber fantonalen '&uffid)tßbe~ßrbe. ~r 
ernärte, ber ®antaft \,)om 3. eJcvtem6er 1898 fei gü(tig unb 
QJiffcgger ag ®antfitufcr au 6etracf}ten; eine U>eitere eJteigerung 
fei ba~er au~gefd)Ioffett. :nie ~raBe aber, ob QJiffegger i~m, lRot~, 
fd)Hb, feine iRed)te abgetreten ~abe, fei gemitj3 § 19b.e$ tf}ur: 
gauifcl)en ~infü~rung~gefe~e~ aum QJunbesgefe~e ü6er eJd)u(b6e~ 


