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chose par toutp personne detenant celle-ci en son propre nOm 
soit pour son propre compte ou dans son propre interet. ~ 

Partant de ces principes, l'on devrait evidemment declarer 
le recours ronde si Ies faits allegues par Ia recourante avaient 
ete etablis par celle-ci, ou, en d'autres termes, s'il avait eta 
prouve qu'au moment de Ia saisie c'etait Ia recourante qui 
possedait ou detenait en fait les immeubles en question parce 
qu'ä. tort ou a raison elle se considerait comme en etant Ia 
legitime proprietaire. 

Mais il n'en est pas ainsi; au contraire, tous les faits alle
gues par Ia recourante, y compris celui ayant trait a Ia pos
session de fait lors de Ia saisie, ont ete contestes par les" 
creanciers poursuivants, tout particulierement par Griffey, et 
Ia recourante n'a produit, a leur sujet, aucune espe ce de 
preuve quelconque. 

Dans ces conditions, c'est avec raison que I'Autorite supe-
rieure a admis qu'il y avait lieu de considerer les immeubles 
en cause comme etant, lors de Ia saisie, en Ia possession du 
debiteur Potterat, car si l'inscription au cadastre ou dans les 
registres fonciers ne constitue pas, po ur Ia question de pos
session, une presomption juris et de jure, en faveur de celui 
que designe le cadastre, ou tel autre registre foneier, comme 
proprietaire, du moins cette inscription constitue-t-elle une 
presomption juris qui peut et doit etre admise jusqu'a preuve. 
contraire. 

Par ces motifs, 

La Chambre des Poursuites et des Faillites 
prononce: 

Le recours est ecarte. 
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39. fJ:ntfd)eib \l om 19. \))(liq 1904 
in 6acf)en ~afagranbe. 

Faustpfandbetteibung gegenüber zwei Schuldnern Ultte/' alleiniger 
Anzeiq3 an einen derselben. Fortsetzung der Betreibung gestützt 
auf den Pfandausfallsohein (At't. 158 Abs, 2 SchKG) gegen den 
andern Schuldner. Beschwerde dieses Schnldners gegen die Port
setzung deI' Betreibung und das frühere PfandvBt'wertungsverfahren. 
Kmnpett:nzen deI' Aufsichtsbehördenund deT Ge1'ichte. Ungültigkeit 

. der Fortsetzung der Betreibung wegen Gesetzwidrigkeit des Pfand
aus{allscheins. 

I. 'lJCit 3a9lung6befe91 i11r. 691 ~ob WCnrtin 6d)ürllf irre 
1Rictcnbacf) beim ~etrd6ung6amt 6cf)m~3 gleicf)öeitig gegen ~(ngefo 
~otta in 6eemen a[~ gefe~ncf)en mertuter feiner fJ:9t'frau unh 
gegen bie B'Murrentin ~alagranbe in l50nnenberg oei 6d)mt)3. 
für eine 'tYorbertm9 bon 1500 'tYr. famt 3in6 a 5 % feit 
11. 6e:ptember 1900 'tYauft:pfanboetreibung an auf menucdung 
einer S)~:pot~etarooUgation \.lon 2000 'tYr. fJ:in 3a~lung6oefe~{/ 
i1.1ie eine mermertung6, 1mb 6teigeruntlßanaeige murben aUein 
bem \\lngero ~otta 3ugefteUt, ber Dlefumntin ~afagranhe nacf) 
\\lnga6e bCß ~etreiOunflßnmteß be~9alo nid)t, i1.1ei( c~ bie mer, 
tretllng ~otta~ aud} nuf biere, nid)t nur auf bie fJ:~efrau ~o1tar 
oe30gen ~a'6e. ~otta er900 für bie S)älfte her betriebenen 'tYorbe, 
rung (750 ry:r.), "fomett eß feine i.ßerfon oetreffe", 1Red)t~\lorfd)lag. 
unh nncf) ~efeitigung heßfefbell burd) :probiforifcf)e 1Recf)tßöffnullg 
~loerfel1mlUgßf(ilge. 2e~tere i1.1urbe bom jtanton~gcricf)t 6d)1l)\)3. 
für ben ganaen ~etr(tg bon 750 'tYr. gutge~eif3en. 

,Jnfolge mermertung~6ege9renß beß ®[liubigcr~ 6d)ftr:Pf fam 
baß ry:auftllfanb am 22. ,Sufi 1903 3ur merfteigerung unb i1.1urbe 
bom ®lliu6iger fe(oft für 50 'tYr. erftnnben. 'tYür ben ungebectten 
~etrag feilter 'tY0rberung bon 1393 'tYr. 24 ~tß. er9idt 6cf)ür:pf 
einen I.ßf'lnbaußfaUfd)ein, auf ®runb beffen er am 20. \\luguft 
1903 gegenüber ber lYtefurrentin ~afagranbe bit' 'tYortfe~ung ber
~etreibung bnrd) I.ßfänbung berIangte. 

!lcad)hem ber 1Refurrentin bie I.ßfänbung am gleicf)en :tage an" 
gefünbigt i1.1orben mar (unb amar, roie C6 jd)eint, für ben ganöen. 
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~etrag \lon 1500 ~r. ber in ~etrei&ung geje~1en ~orberuug), 
reid)te fit ~efd)roerbe ein mit bem ~egel)ren um ~ufl)l'buug fo: 
U)ol)l be~ merroertuug~afte~ IlOm 22. ,3uH 1903 ar~ bel' nad): 
l)erigen l5fäubuug~aufünbigung. 

Ir. ~te Itntm ~ufftd)tsbel)örbe l)iea bie ~efd)roerbe gut, roor: 
<tuf bel' @läubtger ®d)ürpf .il)ren ~ntfd)eib ,tu bie fantona!e 
'!tufiid)t~bel)örbe roeiteraog, inbem er geHenb mad)te: @egen bie 
merjtetgerung jei I>erfpätet ~efd)\\lerbe gefül)rt roorben; gegen bie 
l5fänbung~anfünbigung aber unbegrünbeter m3etfe, tnbem {e~tere 
fid) auf eine burd)gefül)rte, nid)t mel)r anfed)t6are ~etrei6ung 
ftü~e. ~ie 6etriebene ®d)ulbnerin beftritt biefe ~el)auptungen unb 
mad)te ba6et geltenb, ban aUe gegen fie ergangenen ~etreibung~: 
9anblungen manget~ einer red)tHd)en @runb{age bel' ~etreibung 

nid)tig feien. 
~ie fantonale ~uffid)t~bel)örbe ertriirte mit ~ntfd)eib I>om 

30. ,3anuar 1904 ben lRefur~ ed)ürpf im ®inne folgenbel' ~: 
wägungen für 6egrünbet: 

~ei bel' ~ortfe~ung bel' ~etreibung l)ätte l>orn6 bel' burd) ge: 
rid)t1id)e~ Urteil a6erfannte ~eU bel' 6etrielienen ~orberung nid)t 
mel)r in ~etrad)t faUen foUen. ~ie materieUe ~el)anblung bel' 
gefteUten qsarteiliegel)ren gel)öre aber nid)t in bie 8uftänbigfeit bel' 
muffid)tsbel)örben. :nenn ®d)ürpf fei im orbentUd)en ®teigerungs: 
berfal)ren @;igentümer bes ~auftvfanbtitels gell.lorben, U)eld)e~ 
~igentum~red)t il)m burd) bie ~uffid)tß6el)örbe llid)t abgefprod)en 
U)erben fönne. ~ie 2öfung biefer t};rage fei ®ad)e beß lRid)ter~ 
unb mit il)r l)ängen auel} 'oie übrigen (Streitpunffe oeaügIid) ~öl)e 
bel' ~orberung unb bel' bie merroertuug 6ebingenben ~etteibung~~ 
9anbIungen 3ufammell. 

III. @egen biefen @;ntfd)eib rid)tet iid) bel' tlorIiegenbe lRefur~ 

bel' .\'eatl)arina ~afagranbe, roomit biefeI6e neuerbingß beantragt, 
bie ~flinbungsanfünbigung (l)om 20. ~uguft 1903) unb "ba6 
fl,mae fogellannte ~fanbtlerroertung~tlerfal)renl/ aufau~eben. 

:nie ®d)ulboetretbung~~ unb .!'toufursfammer aiel)t 
in ~rU)ägung: 

1. @;s fte~t I>orerft feft, bitS bie lRefurrentin 6iß au bel' in bel' 
~fanbausfa[sbetreibung nad) ?l(rt. 158 '!toj. 2 ®d)st@ erfolgten 
~fänbungsanfünbigung feine ~etreniung~urfunben I unb inßoe~ 
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fonbrre feinen Ba~{ungßbefe9(, augefteUt erl)aUen l)at. ®obann 
ift unoeftritten, bau bel' IDHtbetrie6enc, ?Botta, U)eld)em nad) UIn= 
ga6e beß ~etreibungßamteß 'oie ~etrei6ung~1lt'funben nid)t nur 
rür if)n bea\!). feine (!l)efralt, fonbern aud) für bie lRefurrentin 
3ugeiteUt U)orben finb, nid)t ItIß mertreter bel' le~tern aur red)tß~ 
gültigen @;ntgegenna~me bel' Urfunben 6cl>oUmäd)tigt roar. ~ie~ 
I>on lU\sgeganoen, qualiftaieren fiel) bas gegen bie lRefumntin 
eingeleitete unb burd)gefü'Qrte qsfanbtler\\lertungßl>erfal)ren unb bie 
für ben ~{ußfaf{ im Sinne I>on ~rt. 158 ~6f.;2 angel)06ene 
?Betreibung unaroeifeU)aft aIß geie~roibrig. 

2. (s;ine mufl)eliung beß erftgenallnten merfal)rens, b. ~. ber in 
i9m ergangenen lietrei6ungßamtIid)en merfügllngen, fann tro~bem 
nid)t ftattfinben. ~elln btefe~ merfal)ten U)ar mit bel' merfteige: 
nmg beß jßfanbobjefteß tlom 22. ,3u(i 1903 au feinem ?l(bfd)luffe 
gelangt. ~ie ltad)l)erige ?Beid)nJerbe bel' 1J1etun'entin rid)tete fid) 
injoroeit gegen eine 6ereUß burd)gefü~rte ?Betreibung. @;in @;r~ 
tenntniß bel' ~uffid)tsliel}örbe barü6et·, baj3 bie in biefer ~etreioultg 
ergangenen ?8etreibllngs9anblungen gefe~U)ibrig feien, l)ntte für 
'oie ~ef d)roerbefül)rerin betreibung~red)md) feinen Broecf mel)r. 
mielmel)r fonnte ein fold)cß @;l'fenntnw für fie ~ebeutung l)öd)~ 
ftenß nod) l)aben al~ @;ntfd)eib ü6er eilte morfrnge in einem tlon 
tl)r gegen ben @;rfteigerer ober gegen ben ~etrei6ungi$6enmtett \ln~ 
3uftrengenben iReftitutionß:, 6e~U). 6d)abenerfa~:pr03effe. @;inen 
@;ntfd)eib in biefem ®il1ne 3u fäUen, liegt a6er nad) bunbeßred)t: 
lid)er I.ßra~iß (tlergl. a. ~. ~mtL ®ammL, ®ep.:~u~g., ~b. V, 
9Cr. 24, in ead)en Banque federale S. A. *) nid)t in bel' .!'tompe: 
tena ber '!tufftd)tß6e~örbell; fonbern eß 6leibt 'oie .!'tognition aud) 
über ben genannten ~rlijubi3ialpunft (bie ~rage bel' @efe~nd)feit 
ber burd)gefül)rteu ~ett'ei6ung) bem über ben ~itlUanf:prud) ur~ 
teHenben lRid)tet' l>or6el)aHen. 

3. ~nber~ I>crl)äU eß iid) ba gegen mit bel' neuen ~rtreibung, 
roelel}e bel' @(äuliiger geftü~t auf ben erl)aftrnen ~fancausfaUfd)ein 
gegen 'oie lRefurrentin gcmäj3 '!trt. 158 ~6f. 2 ®d).!'t@ angel)oben 
I}at. ~n bel' '!tuf~eoung biefet' ~etreiliung, b. l). bel' in i9r bißl)er 
aUein ergangenen jßfänlmngßanfünbigung, l)at lRefurrentin ein 
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betrei6ung5:pro3effuaUfd)e~ ,Jnterefie, bn fonft biefe~ neue ?Serfn~ren 
ttleiter gegen fie fortfd)reiten ttlürbe. 

smateriell quaHfiaiert fid) bie fraglidje !.ßfänbung~"ntiinbigung 
ttlirWd) nr~ geft'~ttlibrig; nict;t, roeH fie nIß .lSetrei6ungßljanblung 
für fid) allein 6etrad)tet an einem red)tHdjen IDcangel [eiben 
ttlürbe; ttlolj[ a6er, ttleU, ttlie fdjon au~ ben früljern ~ußfüljt'Ungen 
ljertlorgeljt, bie tlornngegangene .lSetrei6ung unb f:pe3ieU alfo audj 
bie barln erfolgte ~ußfteUung eineß !.ßfanbaußfallfd)eine~ gefe~" 
ttlibrig ift, biefer !.ßfcmbau~faUfdjein nBer Me @runbfngc bilbet, 
auf ttleIdjer bie nad) ~rt. 158 ~bf. 2 neu nngeljobene .lSetrci~ 
bung ru~t. 

'nemnadj lja! bie 6djufb6etrei6ungi3" unb stol1fur~fammer 
erfannt: 

'ner D1efurß ttlirb im Sinne bel' ~uflje6ung ber gegen bie 
D1efurrentin nm 20. ~uguft 1903 edaffenen !.ßfänbung~anfünbigung 
für Begrünbet erffärt. 

40. @ntfdjeib tlom 19. smiiq 1904 in 6nd)en iBiena. 

Pfändung von Liegensohaften; Beschwerde eines angeblichen im 
Fertigungsprotokoll als solcher eingetragenen Dritteigentümers zur 
Pfändung. Legitimation dieses Dritten zur Beschmel'de. Art. 17 
SchKG. Art. 109 SohKG. Zuständigheit der Aufsichtsbehörden für 
die Frage der Zulässigkeit der Pfändu,ng. Voraus,~etzungen für die 
Pfändung einer auf den Namen eines Dritten eingetrage1wn Liegen
schaft. 

L .;sn ben tlom 1>(efunentcn iBien3 unb bel' 6tein[norif !.ßfäffi~ 
fon gegen ,3. @. iBiidjoff in Bürldj gefüljrten iBctreiBungen j(r. 

10,057 unb 10,180 ltQljm baß iBetrei6ungßnmt ~f6ißrieben nuf 
D1eqllifition beß .lSetrei6ungßamteß Bürid) III am 2. inotlcm6er 
1903 3ttlei iliegenfd)aften mit einem lIDol)nl)nuß im D1ol)bau in 
!.ßfiinnung. ~ie 6eiben @runbftüde ljntte bie ~odjter beß betrie~ 
benen Sd)ulbnerß, @Ua iBifd)off, faut stauf6rief t)om 13. ~ugnft 
1903 tlon einem mbofr ~attlinßfl) erworben unb fidj notnrhllijdj 
~ufertigen raffen. ~nßbnnn ttlar baß gennnnte @e6äube barauf 
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erfteUt ttlorben, ttlo'Oei bie. ~od)ter bie nötigen ~rbeitß" unb 
2ieferungßlJertriige mit ben betreffrnben 'nritten im eigenen innmen 
nufdjloj'j, llJQljrenb ber ?Sater iBifdjoff, ttlie er angibt, unentgeUfidj 
bie ~au[eitnng übemnljm. 

6ottlol)1 'ocr betrie6ene Sdjulbner iBifd)off ar~ @Ua ~ifdjoff 
befdjroerten fid) gegen bie !.ßfänbung, inbem fie, auf ~lufljebllng 
tlerfel6en antmgenb, geltenb ntad)ten, baj3 bie im @igentum bel' 
@Ua ~ifd)off befinbHd)en lßfänbung~obiefte für \Sd)ufben iljre~ 
?Saterß nid)t gepfänbet ttlerben fönnen. 

H. 'nie untere ~ufjldjtß6e{jörbe ljiej3 bie ~efd)ttlerbe gut. eiie 
ttleißt in iljrent @ntfd)eit-e barauf ljin, baj3 gemiij3 § 532 t-eß 
3ürd)erifdjen :pritlcttredjtlidjen @efe~Budjeß baß @igentulU an 2iegen" 
fdjaften unter 2e'Oenben burdj bie fnna{eiifdje ~ertigung ü6ergel)e. 
Jebt'm $Dritten gegenü'Oer bUbe etrfo bie notariaIifdje @intragung 
ben iBeroeiß be~ @igentumß. 

IH. @egen ben @ntfd)eib bel' untern refurrierten 'oie betrei6enben 
@läu6iger an bie fantonnIe ~uffid)tß6e{jörbe. \Sie 6eantragten, 'oie 
iBefdjttlerbe be5 ?Saterß unb ber ~od)ter iBifci)off a@ un~ttliiffig, 
6qttl. un6egrünbet 3u erfIiiren unb ben ~riftenlauf in /:Ien iBe. 
treiBungeu ber D1efurrenten 3u filtieren, namentfid) ttlnß bie iljnen 
3ur stlngeinreidjung gt'gen @f[a iBijdjoff angeft'~ten ~riften nn~ 
belange, ober etlentuef[ bns ~etrei6ungsamt 3u f:päterer iReunJt~ 

fet\ung bel' ~riiten 311 tlerljaHen. ßur iBegrünbuna mad)ten fie 
geltenb: ~er @Ua mifd)off fel)le bie 2egitimntiou aur iBefd)U,lerbe, 
inbem fie bie !.ßfiinbung febiglid) unter iBerufuug auf il)re @igen~ 
tumsaufprüd)e anfed)te, biefer !.ßunft aber MlU D1id)ter dU ent~ 
fd)eiben feL 60bann l)iitte bie ?Sotinftun~ ctud) roegen Jnfom:pe~ 
ten~ nuf bie iBefdjl1mbe nid)t eintreten foUen, ttleiI gemäj3 6unbe~~ 
geridjtIidjer !.ßraJ;iß, f:pe3ief[ bem @ntfd)eib in 6ud)en !.ßarietti 
(mmtI. SammL, Sep."~ußg., iBb. VI, inr. 31*), baß ~etreil.iungß~ 
amt 6ad)en au pfänben {ja6e, rodu)e ber 6etreibenbe @[iilluiger 
a(ß bem eu)ulbner gel)örenb ange6e unb eine Über:prüfung ber 
@igentumßfrage burd) 'oie iBefdjroerbetnftnnaen unöuliiffig feL 
@l)entuell ljätte bie iBeid)roerbe aIß materiell un6egrünbet ubgettliefen 
ttlerben müHen: 'nie fan3(eiifd)e %ertigung bUbe nidjt ben t)ollen 

* Amt!. SammI., XXIX, 1, No 53, S. 2~ß ff. 


