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nJirb beß~aUi bie @IiiuSigermaffe ober, fnUß biefe gemiiu &rt. 260 
i,)eraid)tet, bel' 9Murrent bie ~ingabe au beftreiten nub ben \l3ro~ 
ae{l aur @eltenbmad)ung beß ~igentumß ber WCaffe an ber jtrei~ 
tigen @ü!t burd)aufü9ren 9aoen, nJenn nid)t baß burd) ?Bejtreitung 
bel' ,stoUolation für beu lRelumnten eraierte mor3ugßred)t gegeu~ 
ftanbßloß roerben foU. ~ü~rt bagegeu bie WCaffe ober bel' lRefur. 
reut ben ~igentumß:proaeu mit ~rfoIg burd), jo nJirb (e~terer fein 
moraugßred)t an bem ~rlöfe bel' ftreitigen @ü{t aud) gegenüber 
anbern @((iuhigern, bie pd) (nn \l3roaej3 beteiligen, geHenb mad)en 
lönnen, tnbern &rt. 260, &6f. 2 ?B •• @. aUßbrülfU~ beftimmt, 
baa bie :proaeffierenben ®Iäubiger aUß bem \l3roaej3genJinn nad) 
il)rer lRangorbnung au befriebigen finb. 

60 eigentümUd) eß beßl)af& aud) erfd)etnen mag, baa gerabe 
bel' 1Refurß6elIagte, ber nid)t namenß bel' WCaffe, fonbern gegen 
biefe16e einen ~igentumßanf:prucf) er~ebt, bie &nnJenbung beß 
&rt. 260 i,)erlaugt, obnJol)! biefer ))on bel' ?Bered)tigung ber 
,stonfurßgläubiger ~(tnbelt, lRed)t~(tnf:prüd)e bel' WCaffe geItenb au 
mad)eu, fo ift bod) bel' \)orinftnnaUd)e ~ntfd)eib au 6eftättgeu, in. 
joroeit berfeIhe nIß eine im .Jutereffe bel' 2tquibation beß ,stoufur. 
feß erlaffene WCal3ua~me bafür Sorge trägt, bau bie \l3rüfung beß 
ftreitigen ~tgentumßauf:prud)eß burd) bie WCaffe unb barltufl)iu 
beffen gerid)tHd)e @eUenbmadjung burd) bieferbe beanJ. beffen aU. 
fäUige &6tretuug im Sinne \)on &rt. 260 ?B •• @. erforge. :na. 
gegen fann feIhft))erftänbUd) für baß einauleitenbe merfal)ren bie 
o6ergerid)tUdje ?meifung über bie miubilation nur infonJeit aur 
&nroenbuug gelnngen, aIß biefe(6e nidjt bem eibg. ?Betrei6ungß. 
gefe~e roiberf:pridjt. 

1:lemnad) l)at bie Sd)ulbbetrei6ungi3. unb ,stonfurßlnmmer 
erfnnnt! 

:ver lRefur~ roirb im 6inne bel' WCoti))e abgeroiefen. 
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1. &n einer ?Betreibung, bie WCIl;r ~{üge in ?Bafel für eine 
%orberung \)on 269 ~r. 95 ~g. gegen ®ufta\) Sd)ubneU, 6:pe~ 
3ierer in ?Bafel, angel)oben ~atte, rourben am 5 • .Juni 1899 eine 
lReil)e bon 'lRö6eln, gefd)ätt au 82 ~r., }8ürften~ unb 1Jtaud)~ 
nJllren, gefd)ä1}t 3u 143 ~r. 80 ~tß., unb ?mein nebft ~äffern, 
gefd)iitt 3u 73 ~r. 20 ~ti3., ge:pfiinbet. &m 6 . .Juli 1899 fteUte 
bel' ®Iiiubiger ein (am 24. .sufi 1899 nJieber aurülfge30genei3) 
?Bege~ren nuf merroertung mit bem mermerfe, ber ~d)ulbner ijnbe 
nn bie betriebene ~orberung 100 ~r. abbeaal)lt. 

&uf baß ~in entlie% baß }8etreUiungßamt \)on ben ge:pfänbeten 
}8ürften. unb lRnud)roaren, Dbjefte im Sd)a~ung.i3roerte bon 
132 ~r. 30 ~tß., nUß ber \l3fänbung, o~ne bem ~{üge bearo. 
feinem mertreter baMn &naeige au mad)en, unb :pfiinbete ~iefe 
Dbfelte nm 14 . .Jufi 1899 au ®unften bel' ®ebrüber 1:lttiß~eim 
n ?Bafel für eine ~orberung in 2. ®ru:p:pe \)on 117 ~r., bie 
nnd)träfjlid} burd) &baal)lung fid) auf 65 ~r. 50 ~tß. rebu3ierte. 

&m 22. &uguft 1899 lieu bel' mermieter bei3 Sd)ulbner.i3 
®d)ubneU, ~. 2ei)inger in ?Bafel, eine lRetentionßurfunbe nuf~ 

nel)men, in nJeld)er unter Ilnberm IlUd) bie für ~{üge ge:pfiinbeten 
WCöbel aufgefdjrieben nJurben; am 23. m:uguft 1899 l)ob er für 
feine WCietaini3forberung ))on 132 ~r. ?Betreibung an. 

Unterm 26. Se:ptember 1899 fanb infoIge ?Begel)reM bel' 6e~ 
treffenben @liiubiger bie mewertung fOnJol)l bel' bem ~{üge aIß 
bel' ben ®e6rübern :nitii3~eim augepfänbeten ®egenftäube ftlltt. 
@;ß aeigte fid) nun, ba% \)on bem für ben erften ge:pfiinbeten 
?meine nid)t~ mel)r ))or~anben roar, unb \)OU ben ?BürftennJaren 
nur nod) ®egenftiinbe in einem ~döfungßroerte ))on 1 ~r. 50 ~ti3., 
fo baß ~{üge mit 181 ~r. 70 ~tß. au meduft lam. &nberfeiti3 
Ilber nJurben bie @elirüber 1:lttißl)eim au.i3 bem ~löie Wm @ru:p:pe 
\)on 82 ~r. 55 ~ti3. \)oaftiinbig befriebigt. 

II. ~(üge erl)o6 gegen biefe merteifung ?Befd)roerbe mit ~bem 
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?Sege~ren, bel' @anterlö~ fei il)m 3uaUwenben. :Die fantona(e ~uf' 
fid)t~lie~örbe edliirte ilm 7. :Deaember 1899 bie ?Sefd)werbe für 
liegtünbet, ~ob bie ~fiinbung tlom 14. 3uli 1899 iluf unb wie~ 
ben aUß bet ~fanbungßgru~~e bet @ebrüber :Ditiß~eim entftanbe:< 
nen ~döß bem 1Refurrenten ~lüge 3u. 3~ren ~ntfd)ei'o begrün: 
bete fie wie folgt: 

SJ.nit ber unbeftrittenen ~fiin'oun!l emerbe bel' @Hiu6iget einen 
feften ~nf~rnd) iluf ?Sefriebigung feiner ~orberung aUß ben für 
i1)n g~fiinbeten @egenftiin'oen. :Diefe feien für 'oie gefamte ~or'oe~ 
rung befd)(agnal)mt, unb nid)t pro rata, fo baf3 bei merminl)e" 
rung bel' ~orbetung tlon ~mteß wegen aud) ~ntraffung bel' ge, 
:pfiinbeten @egenftiinbe aUß bem ~fan'one}:u.6 3U erfolgen ~litte. 
:Daß @efe~ beftimme lebigfid) (~rt. 97, mf, 2), bau bei moll3u9 
einer anbegel)rten ~nnbung nid)t mef)r aIß nötig ge~fiinbet wer, 
ben folIe. :Darau~ folge nid)t bie Bulliffigfeit bel' 1Re'ouftion einer 
tlollaogenen ~fiin'oung. mfd)lag63al)lungen nad) erfolgter ~fiin~ 
bung fönnen lebigIid) bewirfen, baj3 bie merwertung eingeftellt 
Werbe, fobaIb bie S)5l)e bel' rebuaierten U:orbernng nebft .stoftm 
meid)t fef. @ne ~inwilIigung beß @Iliubigerß ~lüge au bel'· 
~fanbentInffung, woburd) biefeI6e @ü{tigfeit erIilngt l)litte, fiege 
nid)t tlor. :Die @ebrftbet :Ditißl)eim l)litten übrigeM laut 9(rt. 110, 
~bf. 3, Oie g~flin'oeten @egenftiinbe für ben ÜbetfC9uj3 ~fiinben 
laffen fönnen. 

III. @egen biefen ~ntfd)eib refurrierten bie @ebrüber ~iti.6~ 
1)eim red)taeitig an baß ?Sunbe.6gerid)t, wobei fie tlorbretd)ten; 

~ie l)nUen nid)t 3u unterfud)en, ob bnß ?Setreibung~etmt ?Safe(, 
ftabt bie fragIid)e ~anbentlaffung au 1Recf)t obet ~u Unred)t \,)Or~ 
genommen l)a6e. U:lüge tönne, wenn et roolle, 'oa~ ~mt 1)iefür 
uerantwortIid) macf)en, weld) le~tere~ fid) ü6rigen6 auf eim feit 
,Jal)ren geübte unb uon bel' fantonalen I2tuffid)t~liel)5rbe gebilligte 
~ra):i~ berufe. SJ.nöge bie.6 in Bufunft geliubert werben, fo fei 
bod) jebenfall~ bie tlorIiegeube ~fliubung eine güftige unb nicf)t 
mel)r aufl)ebliare unb fet bel' fheHige ?Seirag tlon 69 ~r. 55 (It~. 
auf rid)tigem unb gefe~nd)em )fiege tlon ben 1Refurrenten erwor. 
ben roorben. 

,Jn einer nael)trägHd)en ~ingabe m~cf)t ber 1Refurrent unter 
)ßetweifuug auf ben ~ntfcf)eib 1. ~. ?Saumann (~rd)itl In, 
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mr. 45) noel) geltenb, baj3 bel' <5el)ulbner <5el)ubnell, geftü~t iluf 
bie gemad)ten ~bfd)IaS~3al){ungen, bie ~fanbentlanuns feI6ft tler, 
langt ~a6e. ~er tlon bel' ~ufficf)t~be~5rbe aufgeftelIte @runbfa~f 
eine einmal tloll30gene ~flinbung bürfe nur mit ~inltlilliguns beß 
@läubiger~ re'ouaiert werben, bebeute in bel' ~ra;ri~ ben muin be~ 
ge~fänbeten <5el)ul'oner~ unb tlerftoj3e gegen ~rt. 97 ~.:@. ~em 
<5d)ulbner müffe tlielme~r geftattet fein, burel) ~6alll)Iung bie ge: 
:pfiinbeten Dlijerte tlon bel' betrauf ~aftenben ~flinbung au libe: 
rieren, um fie wiebel' mit mu~en tlerwenben au fönnen. ~iefe 
2iberierung bürfe nid)t tlom ?SeHeben be~ @(liubiger~ a6l)lingig 
fein, bel' l)äufig feine ~inroilIigung nid)t red)taeitig erteilen rönne 
ober fie au~ reinet )fitlIfür tlerroetgetn Werbe. mielme1)r Jet bie 
~ntfel)eibung bem u~arteHiel)en ~rmeffen be~ ?Setrei(lltng~beamten 
anl)eimauftellen. 

3n i9ret merne9m1affung tl erwetft bie fautonaIe ~ufftcf)t~be: 
l)örbe auf bie ~rl1)iigung i~reß ~ntfd)eibeß unter au~brücfliel)er 
?Seftreitung bel' ~el)a~tungf bel' <5d)ulbner ~abe nild) erfolgtet 
::teH3a9lung bie fragHd)e ~fanbentlaifung anbegel)rt. 

~ie ~d)ulb6eiteibungß: unb .stonfur~fammer aiel)t 
in l;!rwngung: 

~et angerod)tene ~ntrd)eib muj3 al~ rid)tig ilngele1)en roerben. 
:DurC9 bie ~fiinbung tlom 5. ,Juni 1899 1)atte bel' @Iliuliiget 
U:1üge ol)ne Broetfel baß 1Red)t erlangt, fid) ilU6 ben ge~fiinbeten 
@egenftlinben burd) merroertung berfe16eu für feine ~orberung au 
befriebigen unb aWllr unter ~u~fd)Iuj3 anbeter @Iäubiflet, bil fein 
folel)er innert nü~nd)er U:rift an bel' ~fnnl)ung teHgeuommen ~atte. 
:Det6et l)aftete nael) 6unbeßred)tlicf)er ~ra}:iß iebe~ einaelne bel' SC:< 
:pflinbeten Dbiefte nid)t nur für einen ::teil, fonbetn für ben ~e: 
famten ?Setretg bel' 6etrielienen ~orbernng unb fonnten nael)trag:< 
fidJe ~bfd)Iagß3al)(ungen an biere feine~roeg~ ben lIDesfall folcf)er 
Dbiefte ilU~ bem ~fanbne}:u~ aur iJolge ~aben etlgl. ~ntfd)eibe 
be~ ?Sunbe~gerid)t~ 1. <5. ~enarb, ~mtt <5ammL, ?Sb. XXIV, 
1. ::t., mr. 91 * unb i.~. ~omenig, ~b. XXV, 1. ::t., ~r. 24, 
~rro. 3 **). ~uf bie ?Sc1)aul>tung be~ 1Refurrenten, eine q5fanb:< 

* Sep.-Ausg. I, Nr. l!8J S. 215 ff. 
** Sep.-Ausg. II, Nr. 8) S. 3i ff. 
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entlaffung fei, wenn ntc(lt bon ~mteß roegen ober auf ~ntrag 
eineß anbern @läubigerß, fo »op) roenigftenß auf .?Bege~ren be~ 
6.etriebenen <Sc(lul»nerß alß ftatt~aft au erac(lten, brauc(lt nic(lt 
emgetreten 3U \tlerben, »a »ie <Stellung eineß »erartigen .?Bege~ren~ 
IlUß »en ~Uten nic(lt erfid}tUc(l tft unb bon ber fllntonalen ~uf~ 
fidJt~be~örbe all6brMlic(l beftritten wirb. ilCad} »em @efllgten liegt 
aber un3weHel~aft »arin, baß baß ~mt gegen ben millen beß 
@räubigerß ~(üge unb o~ne .?Bege~ren beß <Sc(lulbnerß <Sc(lubnell 
»ie frngHc(len @egenftän»e aUß ber lßfänbung bom 5. 3uni 1899 
entHeB unb fie au @unften »eß lJMurrenten ~fänbete, ein gefe~~ 
wtbrtger @ngriff in bie lRec(lt~ftellung »e~ ~hlge. ~ie r<mtonale 
~{uffid}tßbe~örbe ~atte beß~a{6 nad) ~rt. 21 .?B.~@. biefe WCaB~ 
na~me beß .?Betreibungßamteß anf3u~eben refll. 3u 6eric(lttgen, in~ 
»em fie »ie lßfiin»ung bom 5 . .3unt 1899 alß in i~rem \)ollen 
.?Beftanbe recf)t~fräftig geblieben erflärte, waß »ie ßuweifung be~ 
Iln <Stelle »er jßfanbgegenftän»e getretenen @rlöfe~ an »en @(äu~ 
biger ~füge aur ~olge ~Ilben muBte. 

~emnac(l ~at »tc <Sc(lul»betreiOungß: un» .!tonfur~fammer 
erhnnt: 

~er lRefurß wirb a6geroiefen. 

30. (;I;ntfc(leib bom 24. WCäq 1900 
in ISac(len 2in»enmann. 

Betr.eibung auf Grundpfand, Verwertung; Stellung des Dl'itteigen
tumers des Pfandes. Bedeutung der Vorschrift des Art. 153, Abs. 2 
Betr.-Ges., dass dem Dritteigentümer eine Ausfertigung des 
Zahlungsbefehls zuzustellen ist. 

1. ~. 2inbenmann ~at im &llrH 1896 bon 3. lßreifig, @. 
.!tüng unb ~. @r3inger l)erfc(liebene .2iegenfc(laften in ~ltftetten 
faufHc(l erroorben. ~ie tljurgauifd}e .!tantonalbanf betrieb im ~unt 
1899 für eine auf biefer mesenfc(laft berfic(lerte ~orberung '" l)on 
36,550 ~r. bie brei genannten ?ßerfäufer, unb aroar je»en ein3e{n 
nuf @runb~f(lnb\)mllertung. :Daß .?Betrei6ungßClmt ~Itftetten ftellte 
aUt 9. 3uni 1899 »em 2inbenmann f/aI~ ~eutigem ~fltn»etgen~ 
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tümer" gemäa ~rt. 153, &bf. 2 .?Betr.:@ef. eine &u~fertigung 
beß ßa~(ungßbefe~@ au, »en e6 gegen ben <Sc(lulbner \{3reijlg 
erHea. &u~ »iefer Urlun»e ift nic(lt erfid}tlic(l, bau gleic(laeitig gegen 
bie beiben an»em ~cf)u{bner .?Betreibung ange~oben rourbe. 1Yemer 
fd)eint 2inbenmann auc(l feine ~u~ferttgung »er gegen .!tünS 
un» @rainger erraffenen ßIt~{ung66efelj{e er~alten au ~ltliett. ~uf 
»ie .3uftellung be6 gegen lßreifig gerid}teten ß(\~lung~befe~(e6 ~in 
erf1arte mn»enmann »em ~mte am 15. ,3uni 1899, er fd)(age 
lRed)t bor. (;I;benfo er~ob »er .?Betriebene ~reifis lRed)t~borfd}(Clg. 
:Die6 fü~rte am 3 . .Juli 1899 aur @eroä~rung »er ~rol)iforifc(len 
lRed}t~öffnung gegenülier lßreifig, roobei ber lRec(ltßöffnung~rid)ter 
auf »en lRed}t~l,)orfc(l(aiJ 2in»enmann~ nid}t eintrat, fonbem be: 
merfte, bie @liiuliigerfc(laft rönne ftc(l über biefen lRed}tßl,)orfd}lag 
bei »er ~uffid}tßbe~örbe befc(ltoeren. ~tne ~berfennung~f{age l)ob 
lßreifig innert nü~nc(ler ~rift nic(lt alt, fo bau bie lRed)tßöffnung 
gegen il)n eine be~nitil)e wur»e. 

3m ~eaember 1899 fc(lrieo fobann .!tüng »em 2in»enmann, 
»aß lllut SJ)citteilung »e6 ~mte6 »te ?ßerfteigerung »er fragHd)en 
2iegenfd}aften auf ben 19 . .3annl'tr 1900 angefe~t fei unb »ie 
<Steigerung611ul matton am 28. ~e3em6er 1899 erfolge. ~uf bie6 
~in erfun»igte fic(l 2inbenmllnn fofort te{egratl~ifd} beim .?Betrei~ 
bung6amte, warum er feine auf bie .?Betreibung ber ~c(luI»ner 
.!tüng unb @qinger oeaügrtc(le ~naeige im <Sinne »on ~rL 153, 
~6f. 2 .?Betr.~@ef. er~alten ~abe. ~aß ~mt nntwodete, baB bie 
.?Betreibung elnats gegen .!tüng un» @r3inger gertc(ltet un» ein 
~ritteigentümet nid}t angegeben lllorben fei. 

mn»enmann erl)ob nunme~r .?Befc(l\1)er»e mit bem .?Bege~ren, »ie 
gegen jstüng un» @rainger Iaufen»e .?BetreiBung fei aufau~eBen. 
(!h mad}te l)ieliei geIten», bll6 sta~ita{ fei gar nod} ntc(lt fün»oar, 
»ie .?Betriebenen feien nic(lt mel)r <Sc(lulbner unb »a~ .?Betreibungß~ 
etmt ~abe eß unterraffen, t~m alß @igentümer »er 2iegenfd)aftett »ie 
»urd) ~rt. 153, ~lif. 2 borgefe~ene ~lu6fertigung 3u3uftellen . 

II. ~ie beil>en fantonalen .Jnftanaen roiefen »ie .?Befd}werbe als 
unbegritnbet ab. ~ie untere ~nffid)t6be9örbe nal)m an, »au baß 
~mt ben mo~nort .2in»enmann6 ntd)t gefetnnt un» beß~a[b nid)t 
nad) ~rt. 153 ~bf. 2 ~a6e l,)orge~en fönnen. ~ie remtonale 
~uffic(lt6be~i5r»e begritn»ete iljren nad) ?ßorna~me einer &ftener ~ 


