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98. @ntfd)eib \.1om 23. :tlcacmoer 1902 in i5ad)en 
~orn~aufer. 

Pfändung. Verlangen eines GläMbigers, dass Gegenstände, die .,v01n 
Schuldner als Eigentum eines Dritten bezeichnet werdm, gepfandet 
werden. Gewahrsam. Art. 106/1.09 Sch.u. K.-Ges. 

1. ~ür eine lietriebene ~orberung be~ ~nfreb ~orn~aufcr in 
Bürid) an <Step~Ctn <5töcfIi, ~äcter in lJRuti, 1.10n 2904 Br. uni) 
8tnfen na9m ba~ ~etret6ung~Ctmt lJRuft (tm 2. Juni 1902 bic 
\ßfänbung \.1or. @~ wurben 2iegenfd)aften be~ <Sd)ulbner~ im 
<5d)a~ung!3u>erte \,)on 21,170 ~r., auf benen \ßfanbred)te im ~e~ 
trage \.1on 18,000 ~r. ~afteten, gepfänbet mit bem mormerf: 
"lßfanb ungenügenb" • ~uf bel' Ißfänbung~urtunbe u>urbe über~ 
bieß bemerft: ,,<5d)ulbner erffärt, fein bcmeglid)e6 :pfänb6are6 mer~ 
"mögen au befi~en. ma6 gefamte ,3n\')entar unb maren\.lorrat ge~ 
~öre f einer @~efrau unb u>irb bie ~äcterei Ctuf !Red)nung ber

;; @'~efrctu lietrieben. 'tlie \.1orgcmiefenen ~Ctfturen für lJRe~lliefe" 
"rungen unb quittierte med)fel lauten anf ben inamen bel' ~~e" 
11 frau. @6 u>irb bCt~er \,)on ~uf3eid)nung biefer ~Ct~r9alie Um" 
"gang genommen. 1J 

11. @egen biefe Ißfänbung liefd)werte fid) bel' @läuliiger ~orn" 
9aufer liei bel' untern tantonalen ~uffid)t6lie9örbe unb ftelfte bie 
~ege9ren: 11 L :tla6 ~etret6ung6amt lJRuri fei an3umeifen, bie rämt" 
,,(id)en :pfällbliaren IJJColiiliell, bie fid) im @eu>a~rfnm be6 <5d)ulbner!3-

liefillbell in~befonbere ba!3 qtnuentar bel' ~acterei unb bie maren" ", - ~ 

,,\.lorräte, in bie \l5fänbung~urfunbe auf3une9men unb bem @läu= 
"liiger gem&-f~ ~{rt. 106 be~ ~etreibung6gefe~eß eine ae9ntägige 
,,(Jrift an3ufe~en, innett ber er ben @igenlumsanf:prud) ber Q'ge= 
"frau bC6 i5d)ulbner6 6eftreiten fann. 2. @benfo fet ba6 ~etrei" 
"bung6amt an3umeifen, bem @liiu6iger eine aC9ntiigige ~riit 3ur 
lI~eftreitung bel' auf ben megenfd)aften Iaftenben med)afmngen 
"bel' @gefrau ein3uräumen.1J ~er @erid)t§~räiibent bon Weuri 9iej"} 
bie ~erd)u>erbe gut unb erfannte mit @ntfd)eib bom 30. ~uguft 
1902: ,,1. maG ~etreibungGamt W(uri mirb nngeu>iefell, bie 
"rämtHd)ell :pfiinbliaren W(06iHen, bie fid) im @wa9rfam be6 
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f,<5d)ulbners lierinben, in~6efonbere ba~ ,3nllentnr bel' ~äcterei unb 
bie lffiarenuorräte, in bie \ßfiinbungsurfunbe aUfaune9men unb 

;;bem @(iiubiger gemäß sart. 106 ~.=@. eine 3e~nt&gige ~rift an= 
,,3ufe~en, innert bel' er ben @igentumßa~fPrud) ber @gef~nu oe~ 
ftreiten tann. 2. @6enfo lufrb baß ~etretbungßamt lJRun ange" 

:miefen, bem @liiuliiger eine aC9ntägige ~rift aur ~ertr:itun~ bel' 
auf ben 2iegenfd)aften 9aftenben mer9Ctftungen ber @getrau emau: 

:räumen.1I @egen 't)t~:POfitib 1 biefe6 @lltfd)eibeß refurierte ber 
.(5d)ulbner <5tMfi an bie tantona!e ~{ufiid)t~lie9örbe; er ber[~n.gte, 
baa ber @(iiubiger biefenigen @egenftiinbe, u>eId)e nad) lemer 
lJReinung @tgentum be6 ~gemann6 i5töcfU feien, 3um Bmecte bel' 
)ßfiinbung f:peaiell 3u be3eid)nen 9alie unb baß nnd) morna9me b~r 
~fiinbuug gemäß ~rt. 109 be!3 ~~treiO~ngsgefe~e~ \,)?~auge9:n fet. 
mie rantonale saufiid)t66e9örbe erfIatte blefe ~ege9ren Tur begrunbet. 
Ig tft nid)t miberIegt lJ

, fÜ9rt fte Tn i9rem @ntfd)eibe bom 
21. Dftober 1902 aus, "baB bel' @gemcmn <5tMfi feit bem ,3a9re 

1888 im .\tonfurfe liegt unb feitger nid)t re9abi1itiert u>orben 
ff ift. @lienjo ift nid)t nad)geroiefen, bau <5tel'9an <5tMlt al~ fa[~ 
:liter lJRann bie ~iicterei auf leinen inamen unb auf eigene !Red)" 
"nung betrieben ~abe. ~us ben ~f~en ~nb .ben _ ~orgelegten 
~u6u>eiren ile9t bie(me~r ~er\.lor, baB bte ~acteret aUT ben inameu 

;;1tUb auf !Red)nung ber \.lermögen6red)tlid) felbftlinbigen @gefrau 
i5tMH betrieben worben ift, benn nnd) ben borge(egten %afturen 

;;9at fie bie nötigen ~nfd)affungen für tlen geiCtmte~ @efd)iift~" 
betrieb gemad)t unb bafür aud) bie 8a~lungen getelftet. @ß tft 

:;baljer anauneljmen, bCtä bie UtenfHien aum @efd)äft~lietrie{) unb 
bie uorl}cmbenen m3arenlloniite im ~efi~ unb @eU>n9rfam bel' 

fI@li.e"rrau<5tötfnfid)6efinben,u>eßljatbnid)tim<Sinne beß ~rt. 
" Y m ~ ~IJ t06 fOllbern gemäj3 ~rt. 109 ~."I.V. llorgegangen U>eruen mup' 
mem~emäfJ u>urbe erfannt: II~~~ ~is:pofT.ti\.l 1 beß @ntfd)eibes 
flbes @erid)tß:priifibium~ lJRun tft tm <5tune bel' IJOrftegenbrn 
~rmägungen aufge90lien./1 

fI IIL ~orn9Ctufer 9at gegen biefen @ntfd)eib ben !Refurß an ba~ 
~unbe6gerid)t ergriffen mit bem Nntra~: ,3n ~ufge6un~ be~ @nt~ 
fd)eibes bel' fantoneden ~uffid)t~fommtffion ~et ~as ~ts"". 1 be~ 
@ntfd)eibeß bes @erid)tß:präfibenten llOIt ~ur: Wirbel' ger~ulte~en, 
bie jämtHd)en im S)aufe beG <5d)u{buer~ beltnbltd)en ~eu>egltd)fetten, 
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unter allen UmjHinben abcr baß ,3nIJentar ber ~Merei unb bie 
)ffiarenIJcrrate, in bie \ßranb1mgßurfunbe aufaune~men unb bem 
@{(iuoiger gemäj3 &rt. 106 ~etr.:@ef. eine ae~ntiigige ,&rift an3u: 
f e~en, innert ber er ben ~igentum~anf~rud) ber ~l)efrau lieftreiten 
fann. - ~).)entueU miire bem @(iiu6iger ftatt ber ~eftreitungß: 

frift eine stfagfrift grmii~ &rt. 109 ~etrA~ef. anoufe~en. 
~ß ",irb barnn feftgel)alten, ba13 bie fiimtlid)en ~e",egUd)feitent 

jebenfaUß aber ba~ ®efd)iift~inIJentar unb bie moniite im ®e: 
ma~rfam beß ~~emanneß (5töCfH feten. Bubem ~aoe biefer bem 
Dtefunenten gegenüber ftet~ im eigenen 9(amen IJer~anbeH unb fid} 
!l)m gegenüber mit )ffiiifen unb Buftimmung ber ~l)efrnu für 
t>en ,3nl)a6er beß ß5ejd)iifteß ertliirt. ~ieIJon fönnten bie ~l)e(eute 
nid)t nad)triiglid) aogel)en, um ben llted)tstrieb frud)tloß 3u 
mad)en. :nie fantona(e &ufitd)t~be~örbe l)abe aud} ü6erfel)en, ball 
baß ~)auS bem ~l)emann (5tMli gel)öre, lnorau~ gefd)loifen 
lnerben müffe, baj3 fid) unter allen UmfUinben baS SnIJenta,r unb 
bie moniite in feinem ®emal)rfam befinbeu müffen. &ud) menl1 
bie fa,ntonale &ufiid)tSbel)örbe bie ®emal)rfamßfrage anberß {Mte" 
)0 l)iitte fte eS bei ber &norbnnng ber untern &uffid)tßbel)örbe, 
baf; bie lJJCooilien, insbefonbere baS ,J<nIJentar unb bie mcrrate in 
bie \ßfiinbungSurfunbe auföunel)men feien, be",enben laffen foUen, 
ba nur fo ber ®lauf.iiger 3U feinem llted)te gelangen fönne. ~Üt· 

baß ~erla,ngen, baj3 ber ®fiiubiger bie au ~fiinbenben Dbjefte 
l:peaieU au f.ieactd)nen l)abe, fel)le beun aud) bie gefe~lid)e ®runb. 
lage. :ner ~eamte l)af.ie, ",enn baß unf.ieftrittene @igcntum be~ 

6d)ulbnerS nid)t l)inreid)e, aUe ®egenftiinbe 3u ~fänl:>en, bie el.' 
beim (5d)ulbner ~otfinbe, g[eid}IJieI ob biefer fie für ba~ ~igentum 
feiner ~rau erfHire unb gleid)~ie(, of.i nad)l)er ba~ merfal)ren nad) 
~{rt. 106 ober baS mcrfal)ren nad) &rt. 109 beß ~etreibung~: 

gefe~eß ein3Ufd)lagen fei. 
IV. :tie fantonale &uffid)t~bel)örbe begnügt lid) tn ber met"· 

nel)m(affung mit ber iSemerfung, baj3 für ben ~ntfd}eib üf.ier bie 
~rafle beß ®e",al)rfamß nid)t frül)ere iRed)tßl)anbIungen ber ~l)e. 
frau (5tMH maf;gef.ienb iein rönnen, lonbern bau in bieier S)in. 
fid)t ber 3eitpunft ber mornal)me ber jßfänbung maf;gebenb jei. 
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:nie 6d)ulbf.ie±reibungS: unb stonfurßfßmmer aiel)t 
in ~rmägung: 
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1. moraußie~ung für bie ~inleitllng beS &IJifiemngß: unh. 
mereinigungSIJcrfal)renß ber S!l:rt. 106 unb 107 beö"" 109 beS 
metreibungßgefe~eS ift bnß motl)anbenfein einer \ßfänbung. ~ß. 
muu ber ®egenftanb, ben ber (5d)ulbner aIß ~igentum ober \ßfanb 
eineß mritten 6eaeid)net cber ber ).)on einem :nritten aIß @:igen~ 
tum ober \ßfanb beani:prud)t ",irb, in bie \ßfänbung~urfunbe auf: 
genommen fein, beIJor jeneß merfal)ren eingeleitet merben tann. 
mCßl)afb frägt eß fid) im IJorHegenbem %aUe IJor a,Uem aUß, 00. 
bn~ 1JJC06tnar, f~e3iell baS ®efd)liftßinIJentar, unb bie monate, 
bie IJom (5d)ulbner alS ~igentum jetner ~rau f.ieaeid)net ",orben 
finb, au llfiinben feien ober nid)t. :nie ~rage beß ®emal)rram~ 
f:piel! l)iebei 3uniid)ft feine ffi-olle, ba an fid), ",ie ber )ffiortlaut 
non ~rt. 109 aeigt, aud) fold)e ®egenfHinbe ge~fanbet ",erben 
tönnen, bie im ®emal)rfam eiucß :nritten fid) f.iefinben. ~llerbingß. 
fann bie \ßfänbung ba tatiiid)1icl) auf (5d)mierigfeiten fto13en unb 
unter Umitiinben alß red)tUd) unauliinig fid) barftellen, mo fid} 
bie f.ietreffenben ®egenftänbe in ben lltiiumHd)feiten beS mtittelt 
befinben unb ber ®fiiuf.iiger fie nüf)t genau au beaeid)nen ).)ermag, 
inbem ein vrHter fd)merlid) IJer~flid)tet ift, feine lRaumUd)teiten 
uad) ®egenjtänben burd)fud)en an laffen, bie allfiiUifl 9~fiini)et 
lnerben tönnten. Sm t)orliegenben %aUe bietet fid) jebod) biefe 
6d)",ierigteit nid)t. :nenn bie ~e",eg1id)feiten, bmn \ßfiinbUltg 
bedangt ttlirb, befinben fid) im ~aufe beS 6d)ulbnerß, mit bem 
feine ~gefrau, ber angef.ilid) jene ®egenftänbe gel)ören fcUen, in 
gemdnfllmer ~au$l)aUung lebt. ~ß ftc9t bal)er nid)t~ entgegen, 
baj3 baS bajelbft befinbltd)e 1JJC0biIiar, f:peaiell baS ®efd)äftßin< 
nentar unb bie morräte für bie ,&orberung beS lRefurrenten alt 
(5te~9an (5tödIi gepfänbet, b. 9. in bie \ßfiinbungßurfunbe aufge: 
nnmmen ll.lcrben, unb eß ift infcfern :niSllofitio 1 beß erttinftan3" 
licl)en ~efd)",erbeentfd)eibeß mieber l)equftellen. 

2. Df.i bann l)infid)tlid) ber ~igentumSanfvrad)e ber ~l)efrau 
nad) &r1. 106 unn 107 cber nad) &rt. 109 beß ~etreibultgß" 
gefe~e$ IJ0t3ugel)en fei, 9iin9t banon a,b, ob bie ®egenftiinbe im 
®eronl)rfam beß ®cf}ulbnerß ober feiner ~gefrau fid) befinben. mau 
bit morinftnna bei bel' meantmortung biefer ~rage IJcn einer un:: 
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rid)figen ~(uff\lifung über ben ~egriff beß @ewa~riamß im Sinne 
beß ~etreibung~gefe~eß außgegangen fei, ift nid)t erfid)tHd). ,3nß. 
6efonbere iit e~ unrid)tig, luenn ber lJtefurrent ba~ frül)ere merl)aUeu 
ber ~l)e1eute Stöctn i9m gegenüber beiaiel)en unb barau~ l)edeiteu 
lUiU, ba% il)m gegenüber ber ~l)emann al~ im @eroal)rfam nefinbUcf) 
ilngefel)en lU erben müHe. SDenn e~ fommt l)tebei, wie bie tantoua{e 
m:uf~d)t~6el)örbe iu il)rer memel)mlaffung rld)tig bemerft, einfad) 
<luf 'oie tatjiicf)Hcf)en merl)iihniffe im ,.8eitpunfte ber i.ßfiiubung au. 
,3m übrigen aber tft bie ~rage eine f old)e tatfiid)Hcf)cr inatur, 
unb bie ~eftfteUuug ber morinfh'lU3, bas bie ~l)eftau ben @e. 
lUal)rfitm entßübe, ruun mit einer b{oBen ~eftreitung nid)t er· 
fcf)üttett lUerben; uielmel)r müj3te bargetan fein, baS biefeIbe affeu· 
lUibrig fei, lUa~ aud) burcf) bie ~el)au~tung, bie morinftana l)abe 
überfel)en, baB ba6 ~au~ bem ~l)emann eitöctH gel)öre, nid)t er· 
ftent tit. ~infid)tHd) be~ weitem morgel)en~ mua e~ be~l)alb bei 
tler m:norbnung ber morinftema, baj3 l)inftd)tlicf) ber ~igentumß. 
anfprad)e ber ~l)efrau nad) m:rt. 109 \)Oraugeljen fei, fein ~e. 
wenben ljaoen. 

SDemnau) l)at bie ®d)urboetreibung~. unb .reonfur~tammer 

edannt: 
SDer lJMurß wirb im ®inne unb Umfang 'ocr ~rwiigungen für 

ljegrünbet erfliirt. 

99. ~ntfd)eib bom 23. SDeaember 1902 
in ®ad)en tSt(:d)din. 

Art der Betreibung. - Beti'gibung gegen einen Solidarsohuldner für 
eine FOl'denmy, für die der andel'e Solidarschuldner ein pfand be
stellt hat. Ist die Betreibung auf dem Wege der Pfandvel'wel'tung 
durchzufüh1-en? Art. 41 Abs. 1 Sah. u. K.-Ges. 

1. @regor tStiid)elin in ~afer l)ob gegen ~lia~ ~aier.IJJMer 
bafetbft für eine ~ed)felforberung \)011 2500 ~r. orbentHd)e ~e. 
treibung alt. SDer e;d)ulbner oefd)werte fief) ljiegegen, roeH bie oe. 
triebene ~orbmmg feine unb beß 2oui~ eiagnol gemeinfame <5d)ulb 
unb burc9 3\Uei bem @l{iu6iger a(~ ~auftvfanb übergebene m:cce~te 
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be~ ~reil)ert'n \). ~auteuffel in eieußad) im ~etmge 1.10n je 
5000 ~r., bie f~iiter burd) öwei m:cc~te be~ niimHdjen \)on je 
5100 ~r. erie~t luorben, gefid)ert fci; bemgemiif3 müHe er, \))caier, 
auf i.ßfaub\)erroertung betrieoen werben, ebentueU fönne ber @lüu. 
biger erft bann 'oie orbentIid)e ~etreibung l.1edangen, weltn bie 
af~ ~auft~fanb gegebenen 'licce~te auf merfaU (15. <5e~tember) 
nid)t ober nid)t ganß einge(ö~t \uürben. SDer @liiuoiger ant. 
wortete: ~r fei burd) ba~ ,3ltboffament eine~ SDritten ,3n9aber 
be~ ~ed)fe{~ l.1on 2500 ~r. geworben; ber m:u~fteUer fficaier 
ti.\nne iljm baljer nur bie ~imeben, 'oie auß bem ~ed)ferred)t 
fetbft gerborgel)elt unb i9m unmittelbar gegen ben betreibenben 
@(iiubiger 3uitel)en, entgegen ljartcn ('litt. 811 DAR.); au~ bem 
~edjfel ergebe lid) für baß ~eftel)en eil1e~ ~auf~fanbe~ nid)t~, 
unb ba~ merljältni~ beß ~efdjroerbefül)rerß ßlI ben übrigen ~ed). 
felfd)ulbnern bcrüljre ben betreibenben @Iiiubiger nid)t. Imaier 
l)a6e mit ber ~auftpfanbbefteUul1g an ben beiben 'licceptcn ltid)t~ 
3u tun; ~auf~fanbbefteUer fei einaig 2. ®agnoL SDie U:auft~fanb. 
ncfteUung fei emd) nod) für anbete ~orberungen be~ betreibenben 
@liiu6iger~ gegen 2. ®agnol erfolgt. ~aier tönne audj al~ 
eioHbarfd)ulbner be~ <5agnol unb eine6 jnboffanten nid)t auf 
i.ßfanb\)etluertung betrie6en luerben. ~ß werbe beftritten, baß bic 
urfprüngHd)en ~auft:Pfänber burd) neue erjeljJt roorben feien. 

SDie ~uffid)t~6elji.\rbe be~ .reanton~ ~afe(ftabt ljies mit ~nb 
id)eil> \)om 5. ,3uIi 1902 bie ~efd)werbe be~ ~U(l~ ~aier gut 
unb l)ob bie gegen iljn gerid)tete ~etreibung (inr. 23,866) nuf 
mit fofgenber ~egri'mbultg: ,,~ß wirb nicf)t beftritten, baß bie 
"oeiben m:cc~te \)oU 5000 ~~r. a@ i.ßfanb für bie betriebene 
11 <5 dju!b, für welef)e augeit<'lnbenermnj3en ~aier unb eiagno! 
,,®olibarfd)ulbner eitiid)eIin6 lUaren, gegeben wurben. SDie ~or. 
"betung ift baburcf) aur ~fnnbberfid)erten geworben unb 3war 
"nidjt nur bem ~fanbbefteUenben eicf)ulbner, fonbem aud) bem 
IIfolibarifd) l)aftellben ~ttfdjulbner gegenüber. ~ß ljat baljer bel' 
,,@lituoiger aud) biefem gegenüber gemitj3 'lirt. 41 ~ .• @. auf bem 
,,~ege ber i.ßfanbbetret6ung bor3ugeljen; benn biefe @efe~e~be. 
"ftimmung, bie bem ®d)ulbner uneingefd)riinft ba~ V'Cecf)i ein. 
"räumt, bom @läuoiger au \)erlangen, baj3 er lid) l.1orerft alt 
IIba~ ißfanb ljaIte, itel)t (entgegen bem @:ittfd)eib be~ ~unbeß. 
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