
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

.?Sud)er (6e:pat(ttau~ga6e oer 6etreif)Ung~~ uno fonfur~ml)tIid}en 
(gntfd}eioungen, .?So. I, !l1r. 83; SU:mtI. 6ammL, !Sb. XXIV, I, 

!l1r. 149, 6. 754 ff.) auf ben 6tanb:punft ffeate, ban 2.(r1. 206 
be~ .?8etrei611ng~' unb .!ronfurßgefe~e~ fiel} nid)t auf bie 'ßfanb, 
tlertl>ertung~6etrei6ungen 6eaie~e, 6ei tenen ber q3fanbgegenftcmb 
im (gigentum eineß :tlritten fte~e. 

IV • .Jn ber red}t3eiti9 eingereid}ten 1R:efur~id}rift an baß .?Sun, 
beßgerid}~ erneuert ~rau Bumget i~ren SU:ntrag auf SU:ufl)e6ulIg 
!:ler angerod}tenen betret6ulIgßamtUd}en lSerfügung. 

:tlie 0d}urbbetret6ungß~ unb .!ronfur.6fammer aie~t 
in (grtl>iigung: 

\)Jm (gröffnung be~ .!ronfurfe~ ü6er bie V1efurrentin ~at bie~ 
leIbe bie .?Sefugni~, ljinftd}tlid} ber su:mllen unb q3affil>en i~re~ 
lSermögenß :tliß:pofitionen au treffen, berIoren unb ift bieie .?Se, 
fugni~ auf bie .!ronfur~maffe iibergegangen. (gß fann aIfo nur 
nod} ber re~tern 3ufte~en, bie lSerfügung beß .?8etrei6ung~amte~ 
.?8ern" (Stabt, tl>efd}e eine ~rage ber ~(bmafiierung bon lSermögen 
befd}H'tgt, unier .?8erufung auf bie SU:rt. 199 unb 206 be~ .?Setrei~ 
6Ullg~" unb .!ronfurßgefe~eß anaufed}ten, tl>a~renb ber ®emein" 
fd}ulbnerin bie 2egitimatioll au einer berartigen .?8efd}roerbe feljlt. 

:tlemllCtd} ljat bie 6d}ulb6etreibung~" unb .!ronfurßfammer 
erfannt: 

SU:uf ben lJMur~ roirb nid}t eingetreten. 

101. (gntjd}eib vom 18. Dfto6er 1901 
in 6ad}en SU:rrigoni. 

Unpfändbare Gegenstände, Art. 92 Ziff. 3 B.-G. Pflicht des Schuld
ners, die Unpfändbarkeit da1·z~~tltun. - Retentionsurkunde . Vor'-
aussetzungen für Hinfälligkeit, A.1't. 283 Abs. 3 B.-G. I 

1. 5tler 9leturrent befctroerte fid} gegen bie SU:ufna~me einer 
1R:etention~urfunbe, ro06ei er unter anberm eine retinierte Dliil). 
mafct)ine al~ .!rom~etenaftücf 6eanf:prud}te. :tlie 6eiben fantonalen 
SU:uffid}t~6el)örben tl>iefen iljn mit biefem SU:nf:prud}~ a6. :tlie 3t1>eite 
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;Snftan3 fül)rte bie~be3iignd} au~: :tler lJCefurrent ~abe eß aud} 
tlor iljr unterIaffen, irgenb roefd}e .?8eroetfe für bie Unentbel)rnd}~ 
feit oer illcald}ine, lei e~ af~ eine~ S)außlja1tung~gegenftanbeß, fet 
e~ ag einer aur SU:ußü6ung bCß 18erufeß notroenbiger ®eriitfd}aft, 
t)oqulegen unb eine l)orgenommene SU:ftenl>er\)oUftiinbigung ljabe 
e6enfaU~ feine .ltfarljeit gegeben. 

II. ~rrigoni refurrierte red}taeitig an bit~ .?8unbe~gerid}t, inbem 
er gdteno mad}te: 6etue ~rau braud}e aI~ 6d}netberin bie m:alj~ 
mafd}ine unb bie lSorinftan3 l)a6e fd}on frül)er ertannt, baß eine 
fo1d}e unentbeljrlid} uno oaljer un~fiinbbar lei. (Sobann ljabe oie 
fantonale SU:uffid}tß6e~örbe einen q.5uuft ber .?8efd}roerbe gar ntd}t 
:geluürbigt: :tler ®Liiubiger, q.5räfibent lJJCeter in (5el}lieren, lja6e 
niimIid} feine ~orberung nad} ~lufnaljtne ber lJCetelltionßurfunbe 
~tI>ar in !Setrei6ung gef~t, fie aber nad) erfolgtem 1R:ed}tß\)or: 
fd}(age trot roieberl)olter ~ufforberung nid}t gerid}tIid} geItenb 
'ßemad}t, 10 baf> bamit bie ~etention iioerljau~t gegenftanb~loß 
getl>orben uub baljingefaUen jeL 

:tlie 6d}u{b6etreibungß~ unb .!ronfurßfammer aleljt 
in (grroägung: 

1. Ol)ne Brodfe! ljat ber 6d}ulbncr, roeld}er ein 06ielt alß 
Jtom~eten3ftiid beanf:prud)t, barautl)un, baB bemjelben roirflid} bie 
(gigenfd}aft cineß für il)n unent6eljrIid}en ®egenftaube~ im 6iune 
be~ ®efe~e~ 3ufomme. :tliefer !l1ad)ltleiß lag aber ljinjid)tItd} ber 
fraglid}eu !l1iil)mafd}ine ben fantonaleu ,3nftanaen nid}t 'OOr, unb 
eß l)at iljn ~efurrent aud) nid)t bor .?8unbeßgerid}t er6rad}t, roo" 
feloft er ii6rigen~ alß novum ftreng genommen gar nid}t m~~r 
berücffid}tigt roerben fönnte. ~ie 184d}roetbe erroeift fid} alfo tu::: 

fottleit ar~ l)tnfiillig. 
2. SU:Uetbing~ mad}t ber lJCetumnt nod} geitenb, uno 3rollr 

oljne ljierü6er bon ber morinft<m& geljört roorben 3U fein, bie 
lJCeteutionßurtunoe fdoft fet ba~ingefaUen unb bamit feien .?8e::: 
trei6ungßljanbIungen l)in]ld}tHd} ber ftrettigen !l1ii~mafd)ine uid}t 
meljt mögHd}. :tler bom .?8efd}roerbefül)rer für bieie .?8el)au~tung 
angefül)de ®ruub erfd}eint inbeifen al~ unfticl)ljaItig: :tle~n 
SU:tt. 283 su:of. 3 18."®. fd}reibt nid}t ettl>a, entf:pred)enb ber tu 

SU:rt. 278 SU:Uf. 2 für ben ~aU beß ~rrefte~ aufgefteUten .?8eftim::: 
mung, tlcr, baf> !:ler 1R:etentionßgliiu6iger, nad}bem gegen feine 
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~etreiliuug ~e~t6I)orf~lag er90ben wurbe, funert beftimmter ~rift 
geri~tIi~ boraugel)en l)abe, aufouf± bel' ~etenttonsBef~rag bon 
@efel?eswegen baljinfnlk :nngegen l)iitte bns ~etreiBung5amt nur 
m:utrag bes Ei~ulbners in m:nalogie bon m:rt. 278 m:bf. 2 cit. 
bem @IiiuBiger eiue 3eljn±iigige 5Berwirfungsfrift für Elteffung 
feines 1Re~tsöffnungsliege9rens lieaw. für m:nljeliung bel' m:uer~ 
feunung5flage an3ufe~en (bg1. ~ager, .reommeutar ~r. 7 au 
m:rt. 283). :nafl aber borliegenben g;alles eine bernrtige am tri ~ e 
~riftanfel?ung wirfIi~ lieantragt worben unb erfolgt fei, laflt fi~ 
aus ben m:ften :~ni~t entnel)mqt. ~s fann aIfo bie ~etreiliuug, 
ni~t alß bal)ingefallen nngefel)en werben. 

SDemna~ ljat bie Ei~ulblietreiliungs. unh .reonfur>3fammer 
erfannt: 

:ner ~efurs wirb aligewiefen. 

102. ~ntf~eib bom 18. DUobel' 1901 in 6n~en 
.reäfereigef eUf~aft ~rügg. 2tgerten. 6tuben. 

Pfändung und Ergänzungspfändung, AI't. 145 Sch.- u. K.·G. Frist 
zur Anfechtung einer Nachpfändung, Anforderungen für eine 
EI'gänzungspfändung. Kompetenz hiefür (.4rt.53 Sch. u. K.-G.). 
Beanspruchung von Objekten, die in diesel' Pfändung gegen, einen 
Gesellschafter einbezogen, worden sind, durch das Konkursamt im 
nackhel' eröffneten Konkurse der Gesellschaft; Verfahren. Art. 106, 
u. 107 Sch.- u. K.-G. 

I. SDie .reiifereigefefff~nft ~rügg~2i:gerten.<Stuben leitete im 
6e~tember 1900 gegen ~ne~anber ,3nbermül)!e in Jrtefen, bel' 
frül)er mit ,3afo6 ~erti~i in SJJCnbretf~ gemeinfnm ein SJJCU~. 
gef~iift gefül)rt ljatte, für eine <Summe bon 6472 U:r. 50 ~ts. 
nelif± Bins ~etreioung ein unb liefl am 14. :Deaem6er 190() 
eine g;orbernng bes ~etrie6enen an ben im .reonfurfe &efinbU~en 
~ertfd}i im ~etrage Mn 5000 ~r., gef~ii~t 3u 500 g;r., pfiinben. 
:niefe u:orberung ruutbe tlom ~etreibung~amte .reono(fingen an 
ber 3weiten Eiteigerung bom 6. U:eoruar 1901 um 235 g;r. bel'. 
fteigert. m:m 8. U:e&ruar ftente bie betrei&enbe @läubigerin ba~ 
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~egeljren um unber3ügIi~e 5Borna9me einer ~rgan3ung~vfänbung,. 
weI~e fi~ nuf bie ~{nf~t'ü~e bes ~etriebenen an I)et'f~iebenen, 
nä~er lie3ei~neten ~mitlen "bel' aufgerö6ten ~irmil ,3nbermül)le 
& ~ertfcr,i" erftreclen follte. :no~ am gIei~en ~age oenuftragte 
ber ~etretoung~lieamte tlon .reonolfingen benlenigen bon ~ibau 
mit ber morna9me bel' gell.'fmfcf)ten I.ßfiinbung, unb e~ pfiinbete 
l)ietauf biefer re~tere ~enmte in m:u~füljrung bes erteUten m:uf· 
trage~ am 12. U:eoruar 1901 bie ibeeUe ~alfte einer gtÖBern 
Bal)! Mn SJJCobilien unb ~u~ausftiinben, eines ~arerföfes bon 
500 g;r. (au~ einem 5Bereauf tlon ®~weinen l)mül)renb) unb 
einer megenf~aft mit @e6äuli~eeiten. 
~a~tragH~ lieu fi~ Oie ~irma ~nbermli9Ie & ~ettfd}i im 

~nnbeI~regtfter eintragen. stie lieaftgn~e qsubIifation im Eicßwet" 
3erif~en ~anbe{silm±~lilntt erfolgte nm 13. SJJCiira 1901. m:m 
fo!genben ~age wurbe üoer bie U:irmn bel' .reontur~ erfmmt. 

II. snil~ .reonfur~amt ~ibau 309 nun a!~ .reonfur.6berWnUUnlj 
bie oben er)l.läl)nten m:rtiben aUt SJJCaffe unb fo~t anberfeits mit 
~ingnlie bom 23. SJJCäq 1901 ben qsfänbultgsaft Mm 12. g;eoruar 
nuf bem ~efd)werbeweg als ungültig an. :nie .reäfereigefeUf~art 
~ügg.2i:gerteno<Stuben als qsränbung>3gIäu&igerin trug bem gegen. 
li6er nuf m:ufre~t9Ctftung bet beftrittenen qsriinbung an unb lie. 
fd)werte fid) il)rerfeits gegen bie m:bmnffierung bel' fragli~en 
Dojefte. 

In. m:m 2. \))lai 1901 f~t'il~ bie fantonnle m:uffi~ts6el}örbe 
über bie lietben ~efd}l1.1erbelt ab. 

a. SDiejenige be~ .reonfursamtes ~ibau ljieu fie gut unb ljo& 
bemnn~ bilS altgefo~tene ~a~vfänbungstlerfCtl)ren nuf. BUt ~e. 
gt'Ünbung fiil}rte fte auß: 

m:rt. 145 ~etr .• @ef. weife bur~ ben m:usbrucl I!Untler3ügUd)/t 
(im frCtlt3öiif~en :text « aussitöt», im itanenif~en ~e):te «in
contanente ») barauf ljin, baU bie ~rgän3ting finer ungenü~ 
genben ?ßfänbung fofort uno ol)ne ba~ im ~etremung~tlerfaljren 
eine Unterore~ung ftattfinben bürfte, 3u erfOlgen l)alie. :niefe 
fttifte m:u~Iegung bc>3 m:rtifels aI>3 einer m:ußnaljmelieftimmung 
entfvre~e benn au~ ein3i9 bel' ratiQ legis unb ber ~atut bel' 6n~e 
(was be~ nägern erörtert wirb). :Die ~rgänaung bel' qsriinbung 
müffe alfo in continenti borgenommen werben, b. I}. fobafb feft::: 


