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erh1orben, ttlä~renb fie auf ben ~rfM tlon @egenftlinben, bie ntd)tr 
für fte gr~fänbet h1aren, feinen 2(nf:prud) ~\lben. ~Uerbings ~atte
i~nen \)on 2(n[\lng \ln f0\)iel auge:pflinbet h1erben toUen, \lls aur 
\)o[en :.Deetung i~rer g;orberungen erforberlid) h1\lr (2(rt. 97 
~bf. 2 unb ~rt. 110, ~bfa~ 1 be~ ~etreibungßgefe~es), unI> 
unb ftanb es 19mn nad) ~&fd)Iuß ber @ru:p:pen:pfänbung au, 
einaeIn ober fQmt~\lft i)(\ld):pfänbung au \)erfctngen, h1enn fid) ~er: 
ctUßftcrrte, b\lU bie nfte lßfiinbung ungeniigenb fei, ttlenn fie n\ld): 
träglid) neue~ 5Bermögen entbecften u. f. ttl. Cfie~e 2(mtC Ei\lmmL 
mb. XXIII, 15. 1944). ~Uein gegen bie urf:prüngHd)e @ru~:pen: 
:pfänbung ~\llien fid) bie @Iiiubiger ber @ru:p:pe inr. 119 ntd)t 
befd)h1ert, unb ebenfottlenig ift \)on iljnen je ein .?Sege9ren auf 
in\ld):pf1inbunfJ geftent ttlorben. inun fteUen fid) fremd) Me ur: 
f:prüngIidjen .?Sefd)h1erl:-efü9rer auf ben I5tanb:punft, ber metrek 
rmng~&eamte ~1itte \)on 2(mt~ ttlegen Oie für f:plitere ®ru:p:pen 
ge:pf1inbeten Dbjefte tn erfter mn te iljnen 3u:pf1inben foUen. mare ~ 
bies Qber aud) rid)ttg, fo fann tlies bod) nid)t ba3u fÜ9ren, 
baß /)er (;5;rlöß ber für eine f:p1itere @ru:p:pe ge:pfänbeten @egen: 
Hänbe nid)t ben @läubigern augewtefen h1irb, für bie btefeluen 
tljatflid)Hw ge:pfänbet h1urben, fonbern benienigen, für bie fte ~lit: 

ten ge:pfiinbet werben toUen. :.Durd) bie ~ljatfad)e ber für fk 
Mrgenommenen ?l3fünbungen ljalien bie @Iäubiger ber n\ld):pfän: 
benben @ru:p:pen bie gleid)en lRed)te auf mefriebigung aUß ben für 
fie befd)Iagnaljmten Dbjeften erworben, h1ie bie @läubiger einer 
Trügern @ru:p:pe ~infid)tIid) iljrer lßfänber, un'o tlaran fann ber 
Umft"nb nid)tß än'oern, baj3 biefe lRed)te \)ieUeid)t nid)t ljäHen 
begrünbet h1erben joUen. ~~ folgt 'oieß unmittelbar llarctu~, baS 
bie ein3e{nen @ru:p:pen an fid) 'ourd)aus felbftän'oig finb unb bau 
'oie 2iquibation ber einen, abgefegen \)on bem g;aU, bafl gemein: 
fame lßfänber tlorljanben finb, unCloljängig \)on ber ber anhern 
bor fid) ge9t. ~~ fann hager eine f:pätere @ru:p~e \)or einer 
frügern liqufbiert fein, unb h1enn t9atfäd)fid) für bie f:piitere 
lßfän'oungen \)crgenommen h10tben finb, 'oie etgentrtd) für 'oie 
frü9cte 9ätten \loUaogen werben foUen, fo rann in einem fold)en 
%aUe nahldid) an ber burd) bie 2iqutbation her erftern gefd)affe::: 
nen Eiad)lage nid)tß meljr geänbert h1erben. Sem l5efOftänbigfeit 
erljeifd)t aber aud), ba~ nld)t, nad)bem einmal für eine @ru~:pe 
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~fänbungs~fanbred)te 6egrünbet ltlorben fin'o I biefe bahurd) in 
g;rage gefteUt ltlcr'oen fönnen, bau bie @liiu6iger einer frügern 
@ru:p:pe geHenb lltad)en, eß ~ätt('n bie fragHd)en @egenftänbc für 
fie ge:pf1inbet h1erben foUen. ~uf biefem @ebanfen beru9t aud) ber 
?Borbe~att tn ~rt. 145 bes metreifmngsgefe~e~, bctj3 bie ~rg(in: 
3uniJ 'ocr q3fänbung, bie bort für ben ~aU \)orgefegen fft, bctU 
her ~r(ö~ ben metrag ber g;orberungen nid)t beett, ben 1Red)ten 
inöh1ifd)en erfolgter lßfiinbungen nid)t fd)ct'oen foU. ?llienfl in tltefeut 
~a[e, in h1eld)em 3h1eifeUoß eine ~rgän3ung ber lßfänbung ),)on 
2(mt~ h1egen ftattfin'oet, bie 1Red)te ber in ber Bwifd)ettaeit 19M: 
flid)lid) aUßgefü9rten lßf1inbungen \)orbe9aIten h1erben, fo mur> 
bies um ;0 me9r 'oa gelten, ttlo es Ttaglid) tft, ob eine lßftid)t, 
\)orgergegenbe lßfänbungen \)On ~mt~ ll>egen au ergänöen, üoet~ 
~au:pt beftelje ober nid)t, eine %rilge/ bie übrigenß \l.l09f im ~tnne 
ber 5Berueinung au {öfen \l.liire. 
~ :.Denmad) 9a! bie Eid)ulb6etreibungs: unb Jtonfur~f'l1nmet 

edannt: 
:.Der lRefurß h1irb für begrünbet erflärt unb in ~uf~eJ;ung bel" 

&ntfd)eibe ber ?Bortnjtanöen bie mefd)umbe ber 1Refurßgegner ab", 
gewief cn. 

115. ~ntfd)etb \)cm 21. ino\)emoer 1899 
tn l5ad)en mtun. 

Art. 90 u. 113 Betr.-Ges. Die Unterlassung der Ankündigung 
eine'l' Pfändung zieht deren Ungültigkeit nicht nach sich; 
ebensowenig die Unterlassung der Zustellung einer Abschrift 
der Ptändungsurkunde, noch endlich, an sich, die Abwesen

heit des Schuldners beim Vollzug der Pfändung. 

1. :.Das .?Setreioungßamt ~ntleoud) fteUte am 2./3. ,3uni 1899 
bem g;rana mrun, Biegler in ~t(e6ud), in berfd)iebenen gegen 
i~n ~iingiAen metreibungen bas met\l)ertung~begef)ren au. :.Durd). 
gIeid)aettige~ l5d)reiom teUte es iljm mit, ban, h1enn nid)t 6i~ 
lnngftens ·Oelt 5. Suni bnrnufljin Baljlung erfolge, für etnaelne 
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f~e3ieU 6cöeid)nete !Setrei6ung6~oiten bie attleite (0teigerung l>u6H~ 
aiert tl.lel'be. 

S)iegegen 6efd)ttlerte fid) !Srun 6ei bel' untern &uffid)t66eljörbe 
mit bem ®efud)e: e6 fei bie ~erfügung be6 metl'eibung6amteß 
betreffenb ~et'\tlertung bel' IDCobHien aIß ungefe\1Iid) aufaulje6en, 
e\)entuelI feien bie ißfiinbungen bel' IDCotiHien für biefe ~orberun~ 
gen au faffieren. 

Ir. ~on ber untern &uffid)tß6eljörbe atigettliefen, refurrierte 
mrun an bie 3ufti3fommiffion beß luaernifd)en Dbergerid)teß alß 
o6ere fantonale ,Jnftana, ttl06ei er au~füljrte: 

:!:la~ !Setrei6ung~amt ljatie iljm au Unred)t eine ~rift aur 
,8a91un9 bw 3um 5 . .Juni 1899 angefe~t, ba ber Ba9Iung~ter~ 
min nid)t für fiimtHd)e ),)om !Setreibung~amte angefii9rten @tiiu~ 
bfgergrul'~en mit biefem :!:latum abgelaufen fei. &ine gültige 
ißfiinbung lja6e ü6erljau~t nie ftattgefunben. steine einaige me~ 
treibung fei 19m gegenütier gefei$miif3ig ),)errid)tet worben; aud)~ 
fei iljm nur tie3ii9fid) einer einaigen ),)or bem 3. ,Juni ein ~er~ 
ttlertungß6egeljren augetommen. :Daß &mt fönne fid) nid)t auf 
bie gemad)ten &tifd)lagß3a9Iungen 6erufen, ba fte ),)or tier 6teI= 
fung ber ~erttlertungßbegeljren erforgt feien. &r1. 123 !S.~@. 
treffe alfo nid)t au unb eß qualifi5iere fid) foIgHd) bie a\lgefod)~ 
tene ~erfügung aIß ttliUfüdid). 

:Daß metrei6ung~amt &ntfebud) refl'. ber früljere ,Jnljatier 
biefer &mt~fteUe ertriirte in feiner ~erne9mlaffung, bie fraglidJen 
ißfiinbungen feien te@ in &ml.lefenljeit teiIß in ~(bttlefengeit beß 
mefd)ttlerbefü9rerß ge9öri9 ),)orgenommen ttlcrben . .?Sei einem il>ii~ 
tern Unterfud) gab er an, bel' ~oU~ug berfeiben fei entttleber beim 
6d)ulbne1' felbft ober auf bem murenu I)e~ metreibung6amteß an 
~(mb früljerer ißfiinbung~urfunben erfolgt. &bfd)riften ber lßfän~ 
bungßudunben au ~anben be~ 6~ulbner~ feien nid)t angefertigt 
\l,)otben, ba biefer nUßbrüctUd) nuf f oId)e ),)eraid)tet ljntie, mit bem 
memerfen, er ttliffe fd)on, ttla~ gel'fänbet fel unb tl.laß er au anlj~ 
len 9a6e. 

III. :Die fantonale &ufiid)tß6eljörbe fl'rad) nm 26. 3uH 1899 
in ber 6acl)e nb, ttlobei fie in &rttliigung 509: &in ~eraid)t be~ 
6d)ulbnerß auf bie &bfd)rift ber ißfnnbungßurfunbe ent6inbe baß 
}8etret6ung~nmt ),)on ber bie56e3ügIid)en in &1'1. 113 m.;@. ftn; 
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iuterten ~er~fHd)tung jebenfaU5 in ben ~iiUen nid)t, in benen 
bie ~miinbltng auf bem !Sureau beß &mteß feIbft ftnttfinbe. Q:.s 
feien alfo ),)on ben ),)orliegenben neun ißfiinbungßurfunben @tul'l'e 
I-IX ),)om &mte &6fd)riften anaufertigen unb bem 6d)ulbner 
unter ~inttleiß auf I['(r1. 111 m.;@. unb § 27 beß &infü9rungß~ 
gefe~eß 3um !Setreiliungßgefei$e aU3ufteUen. .Jlt biefem 6inne 
"ttIutbe bie mefd)werbe begrünbet erfliirt nil'. bie ~erfügung be5 
&mteß ),)om 2./3 . .Juni 1899 aufge90ben. 

IV. @egen biefen &ntfd)eib refurrierte !Srun innert nü~nd1er 
g;rift an baß !Sunbe5gerid)t mit bem mege9ren, eß feien in teU~ 
weifet' &6änberung be~fel6en bie anAe&lid) MU30genen ißfänbungen 
.aIß nid)tig au edInren, unb e6 9abe baß &mt für fämtIid)e 
ißfiinbllng~9ru:pl'en eine neuerlid)e ißfiinbung au ),)oUaiegen. 

V. ,Jn feiner &ntttlort benntragt ber früljere metrelbung5beamte 
'bon &ntIetiud) &ottleijung beß tJtefurfeß. 

:!:lie 6d)ulbbetrei'6ungß; unb stonfurßfnmmer 3ie~t 
in & rttlägung : 

:!:ler l5cl)ulbner mnd)t 3ur megrünbung feineß !Segeljrenß nuf 
inid)ttgertliirung ber in ~rnge fteljenben ißfiinbungen geltenb, bn13 
er ),)on beren~ornal)me in feiner )!Beife stenntniß erljnften ljnoe. 

Wun ttlirb 3uniid)jt ),)om !Setrei6ungßamte &ntlebud) refl'. bem 
frügern .Jnl)n6er biefer &mtßftelIe bie mid)tigfeit bel' fd)ulbned~ 
fd)en !Se9nu~tung beftritten unb erWirt, baf; tJtefurrent unb feine 
&gefrau Mn bem ~oU3uge ber ißfänbungen gettlUat 9ütten unh 
bQ~ erfterer auf He &lifd)rift ber \ßfiinbungßurtunben nu~brücflid) 
t>eraid)tet 9aoe. 

§)nu biefe &ußfnge beß meamten ber mirfHd)feit ntd)t ent~ 
tpred)e, tft aUß ben S!Uten nid)t erfid)tHd), unb Cß muf3 beß~nI6 
Me !Sefd)roerbe fd)on nu~ biefer &rttlägung tljntfäd)Hd)er ~ntur 
.abgettliefcn ttlerben. '. 

&6er ntigefe9en ljie),)on ttlürbe fie fid) aud) anberttleitig in red)t~ 
1id)er meaie9ung nid)t f~ü\}en Inffen. Buniid)ft wiire e~ nid)t 
(\ußfd)laggebenb, ttlenn bie ißfiinbung~anfünbigung nnd) &r1. 90 
m.~@. nid)t ftattgefunben 9ätte. :nenn ttlie l1ereHß ttlteberljort ent~ 
fd)ieben (),)gl. &rd)i),) IV, 91r. 37 unb 129; &ntfd)eibungen beß 
~ullbeßgerid)tß, !Sb. XXIII, inr. 258, &rttl. 2), tft ber meftim~ 
mung be~ &rt. 90 cit. nur ber ~ljarafter einer DrbnungßI;)or; 
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fcl}tift beiaumefien, \)on beten ~rfüUung bie @iiftigfett einer 
lWanbung nicl}t ab'9ängt. ~benfoU)enig ift für bie ffi:ecl}t~U)it'fiam< 
feit be~ \l3fänbung~afte~ U)efentHcl} tie burcl} \!trt. 113 JB.~@. 
\)orfiefcl}riebene i)ujteUung einer m:6fcl}rift ber ~fänbung~urfunbe 
an ben l'Sd)ulbner (\)ergL ben genannten JBunbe~gericl}t~entfcl}eib, 
~rU). 2). Übrtgen~ ift in nodiegenbem %aUe biefe 3ufteUung 
na~träg!i~ non ber m:uffi~t~be'9örbe nerfügt U)orben. ~nbIid} 
6Ubet Clu~ bie m:liU)efen~eit be~ 6~ulbner~ beim \l3fanbung~non~ 
auge oeal». ber Umftunb, bafl er non bemfeIben teine stenntni~ 
er~arten (jat, an fidJ feinen 3luingenben @runb aur m:ufljebung 
ber ~fanbung (nergL m:r~in 11, 9Cr. 49). Um eine ~fiinbung 
be~~af6 nt~ttfl erflaren 311 laffen, ~iitte ber betrieliene 6~u[bner 
glei~3eittg baqut~un, baß er bllr~ btefdoe in feinen 3ntereffen 
in re~t~U)tbrtger ?meije l.lerlei$t U)orben feL ~te~ tft aber nor< 
liegenben %aUeß ni~t einmal beftimmt be~auptet unb no~ l.lid 
U)eniger nadjgcU)iefen U)l.wben. 

~emnadJ ~at bie (5~u(bbetreibung~~ unb stonfurßfammer 
etfunnt: 

~er ffi:eturß U)irb IlbgcU)iefen. 

116. ~ntf~eib nom 1. ~e3emoer 1899 
in <S1lc'gen ~mberg. 

Kompetenz der Au{sichtsbehörden, Art. 1.7 0'. Betr.-Ges. 
Teilweiser Rechtsvorschla,q; Art. 74 Abs. 2, Art. 83 Abs, t5 
Betr.-Ges. Auslegung; That- und Rechtsfragen. 

1. m:m 23 • .Januar 1899 erließ baß JBetreibungßamt <surfee 
auf JBege~ren be~ 30'9(1nn m:mberg in ~agmerfeUen, in m:litretung 
\)on m:16ert .Jof ef lJRarfurt, aIß 1ß0rmunb beß lJRartin lJRüUer; 
geU)efenen @efdJaflßagenten bllfeIbft, an ben m:rat m. ffi:enggH in 
6urfee einen 3a~lungßbefe~( für 520 ~r. nelift Sinß au 5 % 
feit 28. 6eptemlier 1898, gemaj3 6~ulbf~ein l.lon Ietterem ~a. 
tum. ~t't .?Betriebene erl)oli foIgen'oen 1Rec'9tß\.lorfd)Iag: ,,?mirb 
"beftritten un'o nur ber ~etrag 'oe~ l.lon 'oer motmunbfc'9aftßbe~örbe 
l!~agmetfeUen eingegangenen ~etrageß anertannL" :ver @Iiiulitger 
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1,)er!llngte ~ierauf ffi:ec'9i~öffltUng, bie i~m erteilt U)urbe. ~agegen 
er~ob i>er (5~ufbner feinerfeitß eine, nodj :penbente, m:berfennung~< 
flage. m:uf ein am 12. m:pril 1899 gefteUte~ ~ortfe~ung~liege'9ren 
wurbe m:m'6erg Itn eine 11m 23. IDeara \)orgenommene ~fattimng 

\tngef~{offen. m:m 29. lJRai fieUte er für 130 ~r. baß merU)er~ 
tung~bege~ren, bItbOn CUtßgel)enb, baß biefer ~etrag l.lom (5d)ulb~ 

ner Ilnetf,mnt fei. SDiefer ~lttte niimti~ feinen ffi:e~t~norf~{<tg in 
ber lßerl)nn'olung über baß ffi:ed)tßöffnungßbegel)ren ba'9in lie~ 
gtünbet, ber @emeinberat bon ~agmerfeUen l)abe nIß mormunb~ 
l~aftßbe~örbe für ben @IiiuOiger WCltrtin lJRüUer bem bom 
l'S~ulbner proponierten, auf3ergeri~tndjen iRa~lltflnertrag, U)onltd) 
eine 3aglung \)On 25 0/0 unb 9Cadj1a13 ber übrigen 6umme ber~ 
fpro~en U)urbe, beigeftimmt. ~em lßemertung~begel)ren U)utbe 
feine %o{ge gegeben, U)orauf fidj mmberg bei ber untern, unb, 
\tf~ er bon bi eIer abgeU)tefen U)orben U)nr, bei ber obern fanto: 
naIen m:uffi~tßbe~örbe, befc'9roerte, mit bem JBegel)ren, bn~ JBe~ 
treibungßamt (5urfee Jei an3u~nHen, beln merU)ertung~bege~ren 
"om 29. lJRai ~orge au Ieiften unb für bie ~ortfe~ung bet ~e~ 
treibung 3u forgen. 

11. SDie fantonale muffi~tßbe~örbe U)ie~ mit ~ntfc'geib bom 
2. 6e:ptember 1899 bie 58ef~U)erbe ebenfaUß ab, mit ber ~egrün~ 
bung, in bem aUerbingß etU)aß unflaren ?mortlnut beß ffi:ec'9t~~ 
tlorf~ragß fönne bie befinitil.le mnetfennung eineß ~etrage~ bon 
130 ~r. nid)t gefunben U)erben, inbern offenfic'9m~ ber ~etriebene 
biefe (5umme nur unter ber morau~fe\\ung ni~t l)abe beftreiten 
moUen, bau im 6inne fein~ m:ofommen~ mit /)em @emeinberate 
Mn SDagmerfeUen auf 'oie ffi:eftllna l.leraid)tet U)etbe; nun fei (lbcr 
'oer @{iiubiger auf biefeß m:nerbieten nic'9t eingetreten, ~a.be bieI~ 
me~r. für bie @efamtforberung bie probiforif~e ffi:e~tßöffnung 
\tnbegel)rt unb U)elter faUe aud) noc'9 ber Umftan'o aLS maflgebenb 
tn ~etrll~t, bau bie pto\){forifc'ge ffi:e~t~öffnun9 für ben @ef(lmt< 
betrag l.lon 520 llr. a.ußgefproc'gen U)or'oen fei. 

ill. 9Cunme~r gelangte ~ol>\lnn m:mberg an bll6 .?Bunbe~geri~t, 
tlOt bem er blt~ bor ben fantonaIen ~nftan3en gefteUte ~ege~ren 
<LUfnilnmt unb au beHen ~egrünbung \lnbringt : %ür ben 
~etrag bon130 ~r. l)abe eine befiniti\)e ~fanbung ft\lttgefunben; 
für nur ben ffi:eft ber %orberung fet btefelbe eine :pro~ifotifc'ge 
geU)ejen. Buhem fei be3üg1t~ beß .?Betr(tge~ l.lon 130 %r. eine mber~ 


