
590 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

aur ?lCn~ebung ber ~igentumßniige anff~te. 1Jrau ®Vinner er~o& 
mef~werbe mit bem mege~ren, bie 5tliigerroUe ben lßfltnbung.6~ 
gläubigern 3u3uweifen. 6ie fei ~anbeI~frau, ma~te fie geItenb, 
unb alS fo(~e im ~anbegregifter eingetragen; bie ge:pfltnbeten 
ilRobUien befänben fi~ in ber \lon i~t -\)eriön{t~ gemieteten ~o~~ 
nung unb feien be~~aIU in t~rem @ewa~rfam unb ni~t in bem. 
jenigen i~reß ~<tnneß. 

11. mon ben beiben fantonafen ~nitan3en mit i~rer mefel)werbe' 
abgewiefen, 3013 ~rau S:pinner bieielbe red)taeitig <tn baß munbeß.· 
geriel)t wetter. 

mie Sel)u!bbetreibungß~ unb 5tonturßtammer 3ie~t 
in ~rwltgung: 

JIDie baß munbeßgeriel)t fel)on wieber90lt entfel)ieben ~at (\lgL 
3· m. ?lCmtncte SammI., mb. XXV, inr. 122), beaie~t fiel) bie 
meftimmung \lon &rt. 35 beß Dbligationenreel)teß über bie ~<tn~ 
beIß. unb @ewerbefrau nur auf bie ~anb[ungßfä:~igfeit ber 
Ie~tern unb wtn i~r feineßwegß ein i~rem @e)'el)iiftßbetrieb bienen. 
beß felbftiinbige.6 60nber\lermögen einräumen ober über~auvt an 
bem nael) fantonafem !Red)te beftd)enben egeHel)en @ütmeel)tß:. 
!>er~ItItniffe etwaß änbern. memnael) ift ber \.Hm ber !Refurrentin 
angefü~rte Umftanb, bau i9r bie ~igenfel)aft einer ,f)anbefß. 
unb @ewerbefrau 3ufomme, für bie ftreitige 1Jrage, ob -fie aIß. 
im @eroa9rfam bel' geVfänbeten Dbjefte befinbliel) an3ufe~en fei 
ober nid)t, \lon feiner mebeutung, fonbern entfd)eibet fiel) biefe 
1Jrage nußfel)lieaIiel) auf @runblnge ber einfd)Iagenben gütemd)t. 
lid)en meftimmungen beß Stantonß Büriel). 2nut benfelben fte~t 
<tber, wie bie morinft<tn3 ernärt unb ba.6 munbeßgerid)t niel)t 5u 
iibervrüfen 9<tt, bem ~~em<tnne bel' @enull, bie merronftung uni> 
bam.tt nud) ber @ewa~rfam am gefamten e~eliel)en mermögen, 
fVe3teU alfo <tud) an ben ge:pfänbeten, in ber ~o9nung ber ~ge. 
gatten befinbHd)en @egenftänben au. maa bie !Refumntin unb 
niel)t i9r ~~emann l)ie JIDo9nung mietete, 9at für baß gegenfeitige 
!Red)tß\ler~ältnis bdber, unb inßbefonbere für bie merwaItung~. 
unb mefi~eßred)te beß ~~emanneß, feine mebeutung, fonbern 
nur f~r i9r mer9äftniß au mritten, infofem nIß bie 1Jrau fold)en 
gegeniiber aus bem ~ietbertrage bireft berVflic9tct ift. 

mer 1Refurß ift allo abauweifen, immer9tn in bem 6inne, ba~ 
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bie ber 9Mumntin angefe~te 5tlagan9ebungßfrift erft \lon bel' 
~ttteiIung be$ \lorUegenben ~ntfel)etbeß an 3U laufen beginnt. 

memnad) 9at bie ®el)urbbetreibungß~ unb Stonfurßfammer 
edannt: 

::Der !Returß wirb abgewiefen. 

'113. ~ntfel)eib bom 2. ino\lember 1901 
in ®ad)en Steiner Sö9ne. 

Zuständigkeit einer kantonalen Aufsichtsbehörde in Beschwerden 
gegen Betreibungsbeamte. ~4rt. 1.7 B.-G. - Ist dann, wenn eine kan
tonale Au{sichtsbehörde sich mit Unrecht unzuständig erklärt hat, 
irmner Rückweisung an dieselbe nötig'! - Anschlusspfändung? 
Art. HO B.-G. 

I. mie !Refurrenten, ®teiner SÖ~l1e, Uef3en am 12. ~är3 1901 
burd) ba~ metreibung$amt &rIeßgeim 50 ®Itd'e 1>loggen :pfänben, 
weld)c. bem \lon 19nen betriebenen Sd)ulbner &rnolb 5tUlt3 in 
mornad) ge9öden,· \lon biefem aber bem ~üUer ~ld)er in mrüg~ 
linsen am &ufberoa9rung übergeben unb ~ier auf mege9ren bel' 
!Rdurrenten mit \Uneit befegt worocn waren. &m 25. ilRltr3 er. 
fUd)te baß metreibung$amt \lon morneet~'t9ierftein b<t$jenige \lon 
?lCrIe~geim, baß fragHd)e @etreibe für !Reel)nung \lon awei aubern 
@läubigern beß 5tun3, &etermann unb S)aufer, 3U vränben, roe1cge 
@(äubiger rür i~re bei le~terem &mte gefü9r1en metreibungen 
nid)t gebeeti worben waren. maß metreibungßamt ?lCrIe$geim ent. 
f:prael) biefem mege~ren in ber ?lieife, bau e$ au @unften jener 
@litubiger einen m;nfd)(ua an bie lßfänbung bom 12. ilRlir3 \lor~ 
naf)m. 

~iegegen er90ben ®teiner ®ö9ne mefd)werbe, inbem fie geItenb 
mael)teu: inur fofel)e @(/iubiger feicn aum ~{nfd)lua an bie er. 
\~a9nte lßfänbung bereel)tigt, weld)e im ~aUe gewefen wären, in 
&rle$~eim bnß 1Jortfe~ung$bege~ren au fteUen, roa$ für bie in 
~rage fte9cnben @1iiuoiger nid)t autreffe. ~ine lßflinbung 3u 
@unften berfel6en lei f)öd)ftenß für einen aUräUigen bei ber mer. 
roertung fiel) ergebeuben ~e9mlöß ftatt9aft. 
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Ir. SDie fantonafe m:uffhf)t$be9örbe oefd)Ioj3 am 14. m:uguft 1901, 
auf bie mefd)roerbe nid)t einautreten, ba bie merantroortfid)feit für 
bie angefod)tene 'ßfänbung nid)t ba~ metreioung~amt ~(de~geim 

(lI~ ba~ requirierte, fonbem ba~ metreiliungi3amt SDomect~~9ier, 

ftcin ,d~ ba~ requirierenbe m:mt treffe unb fomt! bie fOlot9umifd)e 
m:uffitf)t~6e~örbe in ®aeften fom~etent fei. 

III. :Diefen ~ntfd)eib 30gen ®teiner ®ö9ne reeftt3eiti9 an ba.!3 
munbe~gerhf)t weiter, \uooei fie aui3fü~rten: ~)(:ur bai3 metrei6ungi3, 
amt m:rfei39eim rönne bafür uerantroortlteft fein, in roeIefter ?lieife 
e~ bie 'ßfänbung uorgenommen ~abe, ob burd) ~rnfeftru~ an eine 
tn m:de~9eim 6eftegenbe @ru~~e ober bureft 'ßf&nbung be~ Ü6er, 
feftuffe~ au~ biefer @ru~~e. SDie ?l3orinftanö, al~ bie bem genann, 
ten 18etreibungi3amt uorgefette m:uffieftt~be~örbe, fet alfo aur me, 
~anb(ung ber 18efd)roerbe fom~etent unb bie fettere bei39aI6 aur 
@:rlebigung an fie aurMauweifen. ~uentueU möge bai3 mttnbe.!3, 
gerieftt bie mefeftroerbe au~ ben angege6enen @rünben uon fieft au.!3 
materieU 9uf9eiaen. 

IV. SDie fantona{e m:uffieftt~be~i.\rbe läUt in i9ren @egenbe, 
merfungen aum mefurfe aut m:broeifung bei3fefben antragen, fo, 
W091 \uai3 bie Jtom:petenafrage ar~ bie euentueUe materieUe ~nt, 
fefteibung bci3 15aUe~ unoetreffe. 

SDie ®eftufboetreibung~' unb Jtonfur§fammer aie9t 
in ~rroägung: 

1. :Die ?l3ortnftana 9at offen6ar mit Unred)t H)re ,8uftänbigfeit 
aur mel)anblung be~ mefurfeß in m:brebe gefteat: SDie memrrenten 
befd)weren fid) nic9t etroa über eine amtriefte ?l3orfe9r be~ .\Se, 
treiOungi3beamten uon SDornect'~9ierftein unb f~qien nid)t 
üoer ba~ uon biefem namen~ ber lietreffenben @!äubiger gefte{(te 
@efueft um mOt'lta9me her in 15rage ftc9enben jßfänbunf{. .39re 
mefeftwerbe riefttet lid) uielmel)r gegen bie m:rt uni> ?lieiie, auf 
wehte ber .\Setrei6ungi3beautte uon m: rr e ß 9 eim biefe 'ßfänbung 
i,)OU309, inbem biefe naeft il)rer S)(nfieftt nieftt in 1Jorm eineß 
m:nfeftluffei3 an bie 6cftel)enbe 'ßfänbung i,)om 12. ffiCära 1901, 
fonbern nur in 150rm einer oefonbem unb auf ben SJJCel)rerlM 
fieft liefd)ränfenben 'ßfänbung 9a6e erfolgen rönnen. S)(ngefod)ten 
wirb alfo lebigrieft eine Uom .\Setreibungß6eamten uon m:rlei3l)eim 
fe!6ftänbig unb traft f ci n er m:mt~gewa[t uorgenommene .\Se, 
trei6ung~l)anb(ung, unb ei3 mu\3 l)eß9aI6 aueft bie ?l3orinftan3, a{i3 
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bie il)m i,)orgefe~te ?Se9Örbe, 3ur .\Seurteilung l)er meefttGgüItigfeit 
biefer ?l3orfe9r 3uitänbig fein. 

2. ~ine müCfroeifung ber ®acge an bie fantona[e m:uffiefttG' 
lJe9örbe aur erneuten .\Se9anb!ung erfd)etnt inbenen nieftt ars an' 
ge3eigt, ba l)er ~aU l)inreicgenb aligeWirt ift, um fofort einen 
befinitiuen ~ntfefteib aUßfiiUen au rönnen, w03u bem munbei3, 
gerieftte naeft bii3f)eriger jßrilrii3 uJtter f oIcgen Umftänben bie .\Se, 
fugni.!3 3ufte9t (ugL m:rd)iu IV, Wr. 110; ~mt1. 6ammL, ®e~., 
m:usg. ber lietrei6ung~' unb fonfursrec9tL ~ntfefteib., 18b. IV, 91r. 9, 
~rro. 4 *). ~s l)anbelt fid) nämneft aUi3ieftlie\3Heft um bie mec9tß, 
frage, 00 aum I,ltnfc9Iuffe un eine 'ßfänl)ung im ®inne bon 

• m:rt. 110 be~ 18etreibungi3gefei?e~ nur fO{cge @läubiger berec9tigt 
feien, bie tl)re metreif.iung beim gleieften m:mte wie ber erft:pfänbenbe 
@läu6iger eingeleitet 9aben beow. geie~neft ein3uleiten l)atten, ober 
Qf.i biefe 18ered}tigung auc9 anbern @(iiuliigern 3uftege, in ber ?lieile, 
ba~ baß m:mt, bai3 für i~re 18etreibung 3uftiinbig tft, in il)rem 
~J(amen bureft mequifttioni36ege9ren ben 'ßfänbungi3anfeftluf3 au uer, 
langen l)at. vie \J;rage mUß in le~terem 6inne entfc9iel)en werben: 
,3n ber ~9at bietet ber 'morHaut be~ m:rt. HO l)e~ ?Setrei6ungi3~ 

gefe~ei3, laut we(eftem l)te m:nfeftlui3befugnii3, 09ue ba\3 ein Unter, 
fc9ieb gemad)t würbe, id)(eeftt9in aUe n @[äuoigern gewä9rt roirb, 
bie fieft in ber \lage befinben, ein 15ortie~ungi36ege9ren 3u fteUen, 
für bie einfd)ränfenbe m:u~Iegung ber mefurrenten feinen m:n9aft0, 
~unft. Unb ebenfowenig wirb biefe m:u~(egun9 bem ®inne bei3 
m:rtiM~ unb bm :praftifeften .\Sebürfniffeu gereeftt: ~s lä\3t fieft 
nic9t a6fel)en, warum bie mefugni~ bei3 @räuliiger~/ 'ßfänbung au 
~erlangelt, auf ba~ am 18etrcibungi3orte befinbftcge mermögen be6 
6eftnrbner~ lofaHfiert fein foUte, ober boc9 6eaüglieft be~ in einem 
<tnbem 18etremung~frctfe Iiegenben ?l3ermögen~ bett 'ßfänbung~reeftten 
ber bor t lietreioenl)en @{äuf.iiger naeft3uge9en l)ätte. mielme9r mUll 
biefe~ iReeftt eine räumHc9 aUgemeine, b. 9. nid)t auf ben betreffen, 
ben 18etret6ung~frei~ 6efeftränfte @eItuug 6efit$en. m:nbernfaU~ 
\l.1ürbe man ba au gefangen, in unbiUiger ?lieif e 'ßril>Uegien au 
@unjten berienigen @Hiu6iger au fcf)affen, roe1cge bie 18etreibung 
am ,orte bei3 gelegenen mermögeni3 fül}rett. 60 fann ei3 a. 18. 
nieftt cmgegen, bil\3, wie bie~ geral)e 9fer 6eanf:prueftt wirb, in 

* A. s. Bd. XXVII, i, Nr. 19, S. !23 fL 
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einer mmft6etrei6ung ber mmjtglaubiger bie ~efugni~ ~abe r 

\lorgnngige ~ecfung au \,)er(angen unb infomeit bie an an" 
bern. JSefrer6ung~fotQ gefül)rten JSetreibungen uon ber ~;refution 

in baß uerarreftierte i!5ermögen aU~3ufc9neßen. ~benfo unannel)m:: 
bar mare unter cmberm bie fernere Jtoniequen3, bas ber befrei6enbe
@(nubiger, beffen 6c9u1bner nac9 erfolgter \'ßfanbung~antünbigung 
feinen ~o~nfi~ \')eranbert, auf baß am neuen ~ol)n~~ befinbiicge 
i!5ermögen nic9t in gleicgem SJJ1ase luie bie bort betreibenben @(au:: 
liiger greifen biirfte (mrt. 53 b~ JSetrei6ung~gefe~e~). ~ie fic9' 
au~ aU bem ergibt, rann \,)ie!mel)r ber mrt. 110 beß JSetreibungß:: 
gefe~eß nur \,)on bem @runbj a~e ber @leic9bel)cmblung ramtUcger 
:pranbungßberec9tigter @{nubiger, lie3m. ber @Icic9fteUung ber 
orbentHc9en mit ben lRequifitorial:pflinbungcn außgel)en. 

~emnad) f)at bie 6c9ulbbetreiliungß:: unb Jtonrurßtammer 
edannt: 

:Der lRefur.G mirb abgeroiefen. . 

114. ~ntfc9etb \,)om 12. iRouember 1901 in 6acgen 
~ürIimann unb @enoffe. 

Pfandverwertung ; Fortsetzungsbegehren, gestützt attf Pfandausfall
schein ; Art. 158, 110 Sch. u. K.-G. Sistierung der Ergänztmgs
pfändung. Unterschied von Ergänzungspfändung im Sinne des 
Art. 110 Abs. 1 Sch.u. K.-G. -- Nachpfändung, Art. 145 eod. 

. L .Jnfolgc einer Mn ~ürf:prec9 ~l)der in 6c9m~a gegenüber 
~itroe ~auer unb Jtinber in lRicfen"6ac9 angel)obenen JSetrci6ung 
(~r. 2349) gelangten am 29. Dfto"6er 1900 aIß ~auf~fnnber 
brei ber 6d)ulbnerfc9aft gel)örenbe Jta:pttaftttel 3ur i!5erfteigerung, 
mobei jeboc9 nie betrie6ene ~orberung uon 20,983 ~r. 42 (!t.G. 
burc9 ben 6teigerungßerIM nid)t gebecft murbe, fonbern bem 
®lliu6iger für eine 6d)uforeftana uon 10,689 ~r. 62 ~tß. ein 
\'ßfanbaußfnUfc9e1n aUßgeftefft werben mUßte. 

@eftü~t auf biefen \'ßfanbau.Gfallid)etn d. d. 29. DUo6er 1900 
ucrIangte ber @lliubiger am 26. ~ouem6er 1900 oie ~ortfe~ung 
ber JSetrei6ung. :i)nß JSetreibungßamt erteilte il)m mnidifua au 
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1)ie bereUß lieftel)enbe @ru:p:pe 59, in me1c9er fc90n am 2., 9. 
unb 23. ~ouem6er für anbere @{liu6iger ge~fanbet morben \~ar 

unh beren ~ennal)mefrift 6iß 3um 2. :i)eöemlier fi~ erftrecfte • .Jm 
Weitem orbnete baß mmt eine bamtt notroenbig gemorbene ~r~ 
glinöung.G:pfiinbung auf ben 28. ~ouember an. ~iegegen "6efc9roer:: 
ten fief) 'oie "6etriebenen 6ef)ulbner mit ber JSel)nuptung, ~l)rIer 

l)a6e eine neue JSetreiliung anaul)eben, unb ber @ertc9t.G:prnfibent 
glau"6le fief) baburc9 uercmlaßt, bie \'ßfaubaufnal)me für einftmeHen 
~u fiftieren. :Durd) ben über biefe JSefc9merbe am 15. ~e3ember 
1900 erlaHmen ~utfcgeib ttlUrbe jeboc9 ba~ ~egel)ren ber ~a~ 
milie inauer uon ber erftinftanartcf1en muffic9tß6el)örbe aIß un6e~ 
grünbet a"6geroiefeu. :Daraufl)in \,)oUaog baß mmt am 9 . .Janunr 
1901 bie \'ßfänbung. 

Unterbeffen l)atte nm 1. ~eaember ber @Iäu6iger S)ürHmcmn 
-unb am 11. :i)eaemoer ber @lau6iger ~. 6d)mibig ba~ g;ort~ 

fe~ung~oegel)ren geftent, unh jener am 3. ~eaember, bieier aUt 
14. :i)eaem6er \'ßfcmbung beftimmter @egenftanbe ermirft. :Diefe 
®egenftlinbe finb ihentifd) mit einem ~eiI berienigen, bie b~ ~e" 
treibungßamt UIle9tragHd) am 9 . .Januar 1901 bem ~l)rler beam. 
bel' @ruppe 59 3u:pfänbete. JSetm i!5oUaug ber le~tern \'ßfiinbung 
:sing baß mmt uon ber i!5oraußfe~ung au~, baß ~l)rIer, nac9hem 
-er burc9 ben ermlil)nten JSefd)ulerbeentfc9eib in feinem JSetreiliung~~ 
rec9te gefc9ü~t roorbm fet unb ba er ferner ba~ \'ßflinbungß:: 
vegel)ren uor .'l)ürUmann um 6c9miht9 geftent l)a6e, biefen 
:segenüoer auc9 ein uorgel)enbeß iRed)t auf bie fraglid)en \'ßfann~ 
o6jefte 6efi~e. :vementfpred)enb teilte b~ mmt biefen oeiben 
®laulitgern mit, bQ~ fie infofge ber \'ßflinbung l)om 9. ~alluar 
1901 feine 5Dccfung mel)r erf)aIten merben, fonbern i!5erluftfd)eine, 
gegen meIcge i!5erfügung il)nen eine ~rift \,)on ael)n ~agen für 
euentueffe JSefe9roerbe eröffnet fei. 

II. ~ürHmQnn unb 6c9mibi9 mac9ten bnrauf tl)atf/i.d)fic9 Mn 
il)rem JSefc91~erberec9te @ebraud), tnbem fie an6rac9ten; ~Qß 
JSetreibungßamt fei nic9t oefugt geroefen, jie burd) eine fplitec 
tlorgenommene \'ßfanbung um il)re mo~(ermorbenen lRec9te öu 
liringen. 6fe 6Uben für fid) eine @ru'j):pe, ~r. 60, ba innert ber 
ve3ügrtd)en bom 2. :Deaemver 1900 biß 2 • .Januar 1901 laufen" 
~en ~eHnal)mefrift feine anberen @lauliiger il)ren \'ßflinbungen 


