
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

cireostanze fortnite 0 ehe si iniziino delle lungbe rieerehe , 
ehe avrebbero per risultato di ritardare eonsidel'abilmente Ia 
notifieazione. - Le Autoritä. eantonali hanno quindi ammesso 
a ragione ehe il domicilio deI debitore non poteva conside
rarsi come noto. 

Per questi motivi, 
Il Tribunale federale 

pronuncia: 
TI ricorso e respinto. 

64. ~uff~rib v.m 17. 1ttat 1905 in (S<t~en 

~t.~utlfau$ unb ~ttT~. 

Pfändung von Liegenschaften. Rechtslage in dem Falle, dass (kurz) 
vor der Pfändung ein Kaufvertrag über die Liegenschaft abge
schlossen worden ist: Wirkung auf die Pfändung. - Rechtliche Be
deutung der Vormerkung der Pfändung, Art. 101 SchKG; sie ist 
kein konstittdives Element der Pfändung, und die Pfändung ist atwh 
Dritten (i. c. den Käufern der Liegenschaft) gegenüber ohne die VIW
merkung verbindlich. Eidgen. u. kant. Recht; KIJmpetenz d«f Auf
sichtsbehilrden und der Gerichte. - Verzicht auf die Pfändung't Be
deutung eines Verzichtes des Pfändnngsgläubigers. Untergang infolge 
Erklämng oder konkludenter Handlung des BetTeibungsamtes '! 

I. Sn tletfcf)iebenen ~etretbungen, bie gegen ~riebti~ qsietirt 
beim lBetrei6ung~amt ~rutigelt <tngel)oben iUorben m<tren, bilbete 
fi~ bie ?ßfänbung~gru~:pe 91r. 327. ~erfelben ge1)örte (neben 
anbern @läubigern) mit 3iUei lBetreibungen, iRr. 244 unb 245, 
bie <0:par~ unb 2eil)faff e ~ruttgen an, an beren (SteIfe in ber 
~oIge al~ 3al)(enbe !Bürgen ~o1)ann :tra~iel unb 3ol)ann smannet 
in bie !Betreibung ~r. 244, q5eter 5ffianbfLug une- ~eter Burbrügg 
in bie !Betreibung 91r. 245 eintraten. ~m 20. ~:prH 1904, unb 
3iUar faut i)Ortnftan3li~er ~eftfteUung WCittag~ um 1 Ul)r, uagm 
ba~ .1Betrei6ung~atnt, na~ einer l)orau~gegangenen ?ßfänbung \Jon 
smobittar, eine ~rganaung~~fanbung tlor, bie ii~, neben 3iUei 
~eitmn 1JR0oilien, auf tlier SmmobiHen (S)eim\uefen) erftrecfte. 
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IDen @Iiiubigern ~urben na~ger, Ilm 22./27. ~ril, ~bf~riftett 
ber Urfunbe über biefe ~fiinbung 3ugeftellt. m:m 21. m:~rif üoermitteHe 
ba~ m:mt gemäu m:rt. 1 01 (S~st@ bie ?ßfänbungßutlunbe ber 
m:mt~f~reiberei ~rutigen 3ur stontroUierung ber megenf~aft~ ~ 
-l'fänoung. ~er m:mt~f~reiber fanbte inbeffen gIei~en )tage~ bie 
~fänbung~udunbe 3urücf mit ber ~rtlärung, bau bie frllgli~en 
megenf~aften \Jeräu~ert unb ber be3üglicge lBertrag <tm 20. ~~rtl 
Beferttgt iUorben fei unb baf3 alfo eine stontrollterung ber q5fän~ 
bung nid)t mel)r tlorgenommen iUerben fönne. Bu einer foI~en 
f~eint e~ fettl)er au~ ni~t gefommen 3U fein. ~ie ermiignte lBer~ 
aUBerun9 1)<tt bltt'~ ben betriebenen (S~ulbner 3u @unften ber 
1)eutigen 9lefurtenten ~l)riftian @rouniflauß unb ~l)riftian 5ffiiUen 
ftattgefunben unb aiUar, mie bie lBorinftana feftfteUt, geftü~t auf 
einen am 15. m::pril 1904 <togef~(offenen .staufuertrag, ber in 
einer am 20. ~~rif ~benbß abge1)aHenen ~Jtrari~ung beß ~in. 
m(1)nergemehtberateß ffi:et~en6a~ 3ur ~ertigung gelangte (- iUel~ 
le~tere nacf) fanton<tlem ~itlilre~t ben ~igentum~übergang be~ 

luirft -). 
H. m.m 28. 3<tnu<tr 1905 rterrten bie betreibenben @liiuoiger 

)tra~fe(, lJRarmet, 5ffianbfLul) unb Burbt'Ügg ba~ lBegel)ren um 
lBeriUertung ber ge:pfänbeten megenf~afien, motlon baß !Betreibungß. 
{lmt ben lJMumnten @roj3nitIauß unbmJiUen am 30 . .:5anuar 
1905 stenntni~ g<tb, inbem eß erflärte, baj3 bie (Steigerung am 
9. {lrebru<tr "eingerücft" mcrbe. 

~ctraufl)in reiel)ten @rouniffauß unb 5ffiiUen lBef~iUerbe ein 
mit ben ~nträgen: 1. ~ß jeien bie tlom lBetref6ung~amt auf ba~ 
lBermertung~begegren getroffenen lBerfügungen unb lBorfel)ren auf. 
au1)eoen unb ber !Beamte <tnaumeifen, bem lBermertungßbege1)ren 
feine ~o(ge au geben. 2. ~ß jei bie ?ßfänbung ber fragli~en 
.\!iegenf~aften <tr~ ni~t 3U 1Jte~t beftegenb, e\)cntllell <tIß für bie 
!Befel)mcrbefügt'er unucrbinbli~ 3u ernären. 

3ur !Begrimbung murbe angebra~t: ~ie !Bef ~merbefügrer 
1)ätten bie gel>fänbetcn megenf~aften berett~ bur~ ben stlluf\Jer~ 
trag uom 15. ~:prH 1904 \Jon ?ßimn ermorben. ~amit gabe 
fiel) biefer ber re~tli~en lBerfügung über bie lBertrag~obfefte be~ 
geben unb fei <tu~ tatfä~n~ ni~t me1)r in ber ilage gemefen, 
eine berartige }tlerfügung 3u treffen. .:5nfolgebeffen l)abe am 
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20. ~~rH eine gültige q3fnnbung 'ocr 2iegenfd)aften gar ni\tt 
me~r ~orgc~om~en tuerben ~,önnen. - (§;l.lentueff fei bl)d) bre 
lßfanbung fur 'oIe :Scfd)roerbefu9rer ~l)n ~nfang nid)t ~eroinbli~ 
ge:oefen, 'on ~~r Bett ~er (§;trot'roung ber megenfd)aften ein bnrnuf 
Ialtenbc~ q3tnnbung~~Tnnbred)t roeber im jtnu~ertrng nod) im 
®runbbud) angcoefgt gcroefen jei unb nnd) mrt. 101 ®d)jt® 'oie 
)ffiirfungen einer q3fnnbung \)on 2iegenfd)aften gegenü6er )t:ritten 
~Ud) einem jtnufer, erft, ~om Bei~unftf ber lßfnnbungß~ormetfun~ 
t~ ®runboud): ~n oegmne. -:- ~oUte noet enbHclj bie q3fänbung 
:mmnl red)t~gulttg, uni) \)cromblld) geroefen fein, fo tuäre fte bocft 
lebenfall~ nad)ger mfolge be~ mer9Ct{ten~ be~ ~etreibung~benmten 
u~~ ber .~ier ®lä~biger ~rnd)fef, I))(nrmet, smCtnbf(u~ unb Bur: 
bru~g tuleber bnQmgefnffen: ~er ~enmte Qnbe fte niimlid) \)on 
~nt(lng .\ln \l{6 9infäffig unb untuitffam betrad)tet, inbem er am 
25. m:~rlr 1904 bnfür eine tueitere lßfnnbung, \')l)n ~utter, \lnge: 
l)rbnet unb ftd) um bie megenfd)nften feit bem 20. m::prU 1904 
in feiner )ffieife, \lud) nid)t hn ®inne bon m:rt. 102 ®d)jt® 6e: 
fümmert 9\l6e. ~ie gemmnten \,)ier ®läuOiger fobann 9utten im 
~l)l.lember unb ~eaember 1904 l.ll)m metreioung~amte bie m:u~: 
lt:ffung Mn metfuftfd)einen ~cr1nngl unb nad) ber ~egnlnbung 
b~efeß >Beg:9::nß au~'orücmd), e\,)entueff ftiUfd)tueigcnb, auf 'oie 
2Icgenfd)nft~:Ptcmbung l)eroicf)tet. Bubem Qätten fie 'oie iQnen Iiingft 
befn~nte m:ufgnbe ber lßfänbung burd) ba~ ~(mt unnngcfodjten 
geralten. 

IH. ~n~ ~etreibung~amt l.lon ~ruttgen nnerfannte in feiner 
memeQm:nlfun~ 'oie s:rnoringen bel' ~eid)tuerbefüQrer aI~ rid)tig 
U~b erff\l:te, fld) benlefben, f ° roeit an i9m, au unter3ie~en. (g 
gmg babet tllln ber lRed)t~nuffaftung lluß, bnu bie jtl)l1trllUierung 
ber megel1fd)aft~:pfänbul1g für ben >Beftnnb ber le~tem tonftituttoe 
>Bebeutung 9\l6e. 

~ie meQrgel1anl1ten ®liiubiger ~rad)fel unb jtl)nforten bean: 
tragten, nuf bie ~efd)tuerbe nid)t ein3utreten etlentueU fie \lI~ 
unbegrünbet noaumeifen. ' 

IV. ~urcf) (§;ntfd)eib \,)llm 31. \)J,är3 1905 ertannte bie tan< 
tl)U(tI: 2(ufii~t~oe~örbe nuf m:broeifung bel' ~efd)roerbe. m:uf 'Oie 
>Begt~nbung Olefe~ (§;ntfd)eibe~ tutrb, foroeit erll)rbedid), unten im 
red)tltd)en ~eife eingetreten. 
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V. >mit bem nunme9rigen, red)t3eiti9 eingereicliten lRefurfe 
nC9men ®rllBnmnu~ unb )ffiiffeu 'oie geftemen ~efd)roerbenntruge 
i)llr ~unbe~gerid)t tuieber auf. 

~ie ®d)u{bbetreiuung~~ unb jtol1fur~fammer 3ieI)t 
in (§;rtuägung: 

1. ,Jn erfter mnie mad)cn 'oie lJtefurrenten geItenb , fie 91itten 
bie frngHd)en megenfd)aften oereit~ bmd) ben jtnuftlertrag tlom 
15. m::prtl 1904 erroorben uno e~ I)noe be~l)ar6 nm 20. 9l:prtl 
m\lngel~ ber I))(ögltd)feit be~ betriebenen ®d)ulbners, über biefelben 
red)tlid) öU tlerfügen, eine g ü {ti ge lßfänbung ßnr nid)t me9r 
i)l)rgenommen roerben fönnen. ~er lßfänbung~aet l.lllm 20. 9l:prH 
1904 beftef)e be~l)\llo üoerQau:pt niclit au lRed)t. 

:Diefeß m:rgument tft 3unud)ft l.ietreioung~red)tltd) 09ne (§;rueb; 
Hl'9feit, fofem man annt'9men mUB - unb ®egenteilige~ fd)einen 
bie ulefurrenten felbft nid)t be9\lu:pten au ltlllUen -, bnB ftd) bie 
lRecf)tßroirfung be~ mertrng~aofd)lllffe~ \)om 15. m::pril bnrauf 
uefcliriinft I)at, erne l)bUgntorifd)e mer:pfIid)tung be~ betrieoenen 
6d)ulbnerß a[~ bCß merf1iufer~ gegenüber ben lRefurrel1tel1 nl~ 

stuufern auf Ü6ertragung be~ (§;igel1tum~ an ben 2iegenfd)aften 
au begrünben. mUerbing~ \,)erliert bel' >Betriebene mit bel' (§;ingcQung 
einer fl)ld)cn mer~f(id)tung bie weö 9 lid) feit, über ba~ oetfaufte 
D6jeft rcd)tIid) a" \)erfügen, in bem ®inne, bau er fraft (~j\)il: 
red)teß geI)nHen tft, ba~fe16c nid)t anberß nI~ aur mertrngßer: 
füUung burd) &igentumMbertragung nn ben 5räufer au ~ertuenben. 
m:ffein biei3 fd)Ueflt bie lietretbungßred)tHd)e ~efugni~ be~ ®Iäubi~ 
ger~ nid)t nu~, ben 5rnufgegenftnnb, n[~ nod) bent ®d)ulbner 
geI)örigei3 mermögen~ftiict, tn ?ßfänbung au lteQmen, l)l)ne lRüct~ 
l1d)t baraur, bUB 'oamit bem ®d)ulbner bie (§;rfüffung jeiner ciotl~ 
recf)lUd)en mer:pfHd)tung \)erunm6gHd)t roirb. (§;rft roenn ba~ 
Dojeft in ba~ (§;igentum be~ ~ritten ü6ergegangen ift, finbet e~ 

ftd), tuenigftenß oi~ nur roeitereß, bel' erefutioni3red)tlid)en S'nnu; 
f:prud)nal)me 'ourd) ben lßfänbungßgläuoiger ent30gen. 

~ätte man Cß aoer aud) beim lßfiinbung~tlllrr~uge Mm 20. ~~til 
mit f>eteiti3 im (§;igentum bel' 1Refurrenten &efinbHdjen D6jeften 
au tun »cl)abt, 10 tuürbe troi}bem ba~ megeQren ber lRefumnten 
"bie lßfänbung aIß uid)t au lRecf)t 6eftegenb 3u etflären", ab3Ultleife; 
fein. ~reutd) foU eine lßfänbung nid)t ~ritteigentum erfaffen unb 
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fann unter Umftänben bnß meh'et6ungßamt bered)tigt unb bel';:. 
pfIid)fei fein, 'oie anbcge1)rte lJ3f&nbung einer 0ad)e ao~ulel)nen" 
'oie fid) nad) ber ~age beß betreffenben ~IlUeß jd)fed)t1)in nur a[~ 
:Dritteigentum anjel)eu l&Ut (\lergl. ~mtL (Samm!., 0e:parataußo 
gabe, mb. VII, ?Jk 21, 0. 86 *). ~:mein orbentIid)er lIDeife geo 
nügt bel' Umftcmb, baj3 ein Dojeft l.lon einem ~rttten nIß ~igen" 
tum oeanfprud)t mirb, nid)t, um 'oie Un3uläffigfeit feiner lJ3f&nbull!} 
3U oegrünben, fOllbern 1)at biefer Umftallb nur 3ur ~olge, bn"j3 
oeöügfid) be~ D6iefte~, nad)bem baßje(6e in lJ3f&nbung genommen. 
worben tft, ba~ lIDiberf:piUd)ßl.1erf\l1)ren bel' ~rf. 106 ff. lJ31a~ greifen 
muj3. ~ud) 9ier fnnn baß lUerfnl)ren 3weifelßo1)ne fein anbere~ 
fein: :Denn gemäu ben ~ußfül)rungen bel' lUorinftana, ttleld)e fid) 
über 'oie (nad) fantonalem 0nd)emed)te öU beurtei{enbe) ~igen" 

tumßfrnge beß n(1)ern mnteriell außgefprod)en 1)at, ift eß nid)t 
nur ungettlii3, ob Me iRefumnten beim lJ3fänbungß'ooU3uge llom 
20. ~:prtI oereit6 ~igentümer ber gepf&nbeten megenfd)aften ge~ 
\lJeien feien, fonbern muü bieß gernbeau nIß aUßgefd)loffen gelten, 
inbem ber ~igentumßÜbergang bel' ~iegenfd)l1ften auf 'oie :)Mur~ 
renten erft mit bel' UIl d) bent lJ3f&nbungß\)oUauge borgenommenen 
~erttgung 1)l1t ftattfinben rönnen. 

~rngen lieue fid) nun freiUd) nur nod), ob nid)t oqügHd) bev 
ftreitigcn ~iegenfd)affen, ttle(d)e nad) bem gefngten am 20. &:pril 
gültig in lJ3fänbung genommen ttler'oen fonnten, bn6 lIDibeuf:prud!~~ 
\)erfal)ren, beiten ~infeitung oißl)er unterolieben ift, n\1d)träglicfy 
anauorbnen lei. :Die ~rage tft 3u \)erneinen, fdJon in S)infid)t 
oarCluf, baa 'oie lJMurrenten einen bal)ingegen'oen &nttng nid)t, 
aud) nid)t l)or !Bunbeßgerid)t, gefteI1t unb ff)ve ~efd)ttlerbe nid)t 
unter biefem ®efid)tßpunfte fuoftan3iiert 9aben. 

2. 3n attleiter mnte mad)en bie iRefurrenten geltenb, 'oie frag. 
Hd)e lj3fänbung fei, ttlenn nid)t fd)led)t1)in ungüWg, fo bod) für 
fie nid)t \)eroinbHd), b. l). il)nen gegenüber unttlirffam. lIDenn 
fie baoet ttlieberum aunäd)ft barauf aoiteflen, baB bel' stauf'oertrag 
l)om 15. &prH, fraft beften fie 'oie ~iegen~nften erttloroen l)&tten, 
bilß lJ3fänbungßred)t nid)t \)orgefe1)en 1)abe - ttln~ ttlegen bel' erft 
nad)gerigen lUorn(1)nte bel' lJ3f&nbung unmögUd) ttlal' -, fo er~ 

* Ges.-Ausg . .xxx, I, Nr. 40, S. 226 ff. (,Anm •. d .. Red.f .. Publ.). 
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\l)ei~t . fid) ,biefe~, m:r~~ntent aud) 9ier a16 betreibung~red)tHd) un. 
ergebftd), mfOu,lelt. bleI er stauf\)ertrag bIo~ einen oo1igatorifd)en 
m:nfprud) auf Uo.ertrag~~g ~er ~iegenfd)aften begrünbet 1)at, 
ttleld)er &nfprud) ble ,8ul(tlfigteu unb Iffiirffamfeit ber ~fänbung, 
aud) ~en iR~furrenten nIß. b:n. (ooHgatorifd) oered)tigten) :Dritten 
gegenüber, Uld)t 1)a,t all~fd)he13en fönnen. mielm(1)r \:)ermögen bie 
fRefurrenten aud) eme fofd)e 6efd)riinfte UngüUigteit ber fragUd)en 
lJ3fänbung aUenfaU~ nur auf ben erfolgten ~igentumßüoer. 
ga~ 9 \burd) ~e~tigung) ber ftreitigen ~iegenfd)aften au ftü~en. 

,J'n olefer !Beal(1)ung nun fragt eß fid), ttleId)e~ 'oie red)tlid)e 
!Bebeutung b:~ \:)on. ben 1Refur;enten 1)nu:ptfäd)1id) l)er\)orgel)obenen 
Umftanbeß 1 el, ba13 bem fßfanbungßaffe be~ metreibungßantleß 
ll.om 20. &:pri~ 1904 'oie bttrd) &r1. 101 (Sd)jt@ Mrgefel)ene 
lUormerfung 1m @runboud)e ntd)t gefolgt iit ober bod) aum 
minbeiten nid)t oi~ au ber - tur3 nad) be~ genannten &fte 
\)orgenommenen - Bufertigung ber megenfd)aften an 'oie 1Refur~ 
renten. ~ntgegen ber ~(uffnifung bel' 1Refurrenten tft nun 1)ier 
bn\)on Illtß3~gcf)en,. baU eine jßfänbung bel' mormerfung im ge. 
nilnnten 0mne md)t oebarf, unt :Dritten gegenüber ttlirffaill 
werben ~u tönnen. lIDie oereitß nte1)rfild) erfannt (l.1ergl. 3. 18. 
~nttI. SammL, (Se:paratnußgaoe, !Bb. VI, 9'cr. 32, ~rro&gung 1 * 
unb IRr. 47, (S. 310 **), bUbet bie lUormerfung beß &rt. 101 
bUt'~, b~e @runbbud)oe9örbe fein für ben meftanb ber lJ3fänbung 
fonltttutll1e5 ~(ement, fonbern gelangt bie let.;tere burd) 'oie oe", 
t~eiOungßn~tfid)e ~fä~bungßl)ilnblung aur lJ3erfeftion. :Daß gUt 
lttd)t nur Im lUer1)a[tlttß 3ttlifd)en betreiOenbem @l&uOiger unb be. 
trieoenem 5d)u(bner, fonbern aUd) - um ttlil~ eß fid) l)ier 9au. 
ben - nad) auaen, im lUerl)iiltniß au :tlrhten. :Der :Dritte fann 
nid)t be9au:pten, bie lJ3fänbung fei il)nt gegenüber nod) nid)t au 
Stilnbe gefommen unb für i9n beßl)al0 noc!) un\)eroinblid), ttleU 
fie fid) nod) nid)t im ®runboud)e \)orgemertt finbet. lIDenn 
&rt. 101 \)orfd)reiOt, bau bent @runb. unb S)t):potl)efenoudjfill)rer' 
,,'oie lJ3 f ä nb u n 9 angeaefgt" \lJerbe unb bar:, 1)on bieiem 'oie-mfw p" 
1" il nb u n 9 \)Or3umetfenll fei, fo liegt barin beutlid) nußgejprod)en,. 

* Ges.-Ausg. XXIX, 1, Nr.54, S. 250 ff. 
** Ges.-Ausg. XXIX, 1, Nr. 123, S. 586. (Anm. der Red.f. Publ,), 



350 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

baa bie \ßtanbuug ber ?Sormerfung i)organgig 3ur q5erfeWon ge: 
(angt. ~ß Iant fid) aud) nid)t ehtla annel)men, bau bieie ?SoUen~ 
bung be~ q3fänbungßafteß nur nad) einer C5eite 9in ftattfhlbe, 
b. 1). nur im ?Ser1)aUni~ 3wifd)en @läubigcr unb C5d)ulbner, 
wäl)renb e~ im ?Ser1)aUni~ au ~ritten nod) einer ~l,)eitern bel)örb= 
lid)en ?Sorfel)r, nämHd) eben ber ?Sormerfung be~ betreibung~(tmt= 

Iid)en q3fänbung~afte~ in ben @runb~ unb s;,t)~otl)etenbüd)ern 
bebürfe. s;,ätte ber @ele~geber eine berartlge ßmeiteHung ber für 
bie ~egrünbung beß q3fänbung~red)teß nötigen /Requijite, je netd): 
bem eß fid) um benen jffiirfung nad) innen ober nad) aunen 
l)anbelt, gell)OUt, 10 murbe er fid) barüber niil)er außgef~rod)en 
l)aben. SJRüfite ferner bie ?Sormerfung al~ SSeftanbteU beß q3fän= 
bung~afteß. gelten, fo mürbe bamit ber [e~tere i)on ber @eftaUung 
beß fant.onalen ;jmmobHiarjad)enrcd)teß, maß ba~ ?Sorl)anbenfein 
öffentlid)er SSüd)er unb ben red)tIid)en @:l)aralter berfelOen anbe< 
trifft, ab1)iingig gemad)t unb wäre auf biefe jffieife eine ftd)ere 
unb gleid)mäuige Orbnung ber C5ad)e nid)1 eraielt. 

')lad) aU bem fann nur nod) b(1)on bie /Rebe fein, ob nid)t 
ber ?Sormerfung be~ &ri. 101 C5d)jt@ wenigftenß bie :fted)tß~ 

wirfung 5uromme, baß bereitß begrimbete q3fänbung~red)t gegen= 
über nad)l)erigen @inmirfungen burd) :priuatred)tIid)e :fted)t~l)anb; 

lungen fid)eraufteUen, au 1)erl)inbern, baj3 nid)t imrd) ~rwerb 
binglid)er /Red)te am &.refutionßobjefte feitenß gutg!iiubiger SDritter 
bie m:nf:prüd)e beß :pfänbenbcn @(ä.ubigerß auf SSefriei:igung aui3 
bem Dbjefte eine C5d)miiferung erfal)ren. m:Uein auel) ba~ tft au 
i)ernetnen, wenn man ermagt, baj3 ntd)t ein ~ri1)ateß /Red)t(,= 
gefd)äft, fonbem ein Ctmtfid)er m:ft e§ tft, ber bem betreibenben 
@laubiger feine e.refution~red)tltd)~n ~efugntffe t'erfd)afft unb baj3 
bei31)alb biefe mefugl1iffe burd) einen nad)l)erigen ~ri1)atrecl)tlid)en 
&rmerbßaft eineß :Dritten il)re red)tIid)e .R:raft nid)t 1)erIieren 
fönnen; bieß um f 0 weniger, a{i3 bei ber in ~rage ftel)cnben 
.R:oUifion ö\l:Jifd)en ben ;jntereifen bei3 betreiben ben @tüubigerß unb 
benjenigen beß gutgläubigen '\Dritten ber eritere mit ~ug Iiel)au:pten 
barf, ban bie feinigen bie fd)u~würbigern feien, ht lJtUcfficl)t fo~ 
'n.Jol)1 auf tl)re aeitltd)e ißriorität a1ß auf SDringlid)feit i1)rer ~e: 
friebtgung. SDie cil,)Ured)tlid)en @runbfä~e über ben llutgläu6tgen 
:fted)ti3erwerb oU Ungunften eineß bii3l)er merecl)tigten rönnen 'Oei 
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ber 2öfung ber ~rage feine au~fd)laggebenbe SSebeutung bean= 
f:prud)en, ba eben nid)t nur :pribat:, fonbem bauebeu unb bor 
aUem aud) betreibungßred)tHd)e SJRomente mit in metrad)t au 
faUen l)aben. :Demgemän räut fief) aud) nid)t fagen, bie genannte 
~ßfung fül)re 3u einem &ingriff in ba~ tantol1ale C5ad}enred)t, 
tnbem fie bem q3rinoi~ be~ öffentHd)en @(aubenß ber @runb. 
unb ~~pot1)efenbüd)er ~intrag tue: SDie ~orm ber SSegrünbung 
unb bie ~irf~ng beß q3fanbung~red)te~ aud) beaüglid) bel' megen= 
f41aften feltau)teUen, lag unaweifefl)aft in her &ufgabe bei3 SSunbei3. 
gefe~geberi3, al~ t'r aur ?Sminl)eitlid)ung beß SSetreibungß:proaeffei3 
fd)rttt; UM banad) ronnte er namenHid) aud) befttll1mcn, bau 
SSeftanb unb jffitrffamfeit be~ q3fanbungßred)te~ una'Ol)ängig fei i)on 
einem &intrag in bie ßffentUd)en müd)er, ben bie fantonafe @e. 
fe~gebung fonrt 1)erTangt aIß ~oraußfe~ung für ben meftanb ober 
bie" ~irffam~eit 1)on bingUd)en /Red)ten, bie fraft @:ii)Hred)teß oe. 
grunbet werDen. &1' ~uflte ferner gerabe biefe /Regelung für an. 
ge3~igt ~aHen: weH fonlt oie ~rage, 00, wann unb tn weId)er 
~etfe bte q3fanbung berart gegen aUBen aur jffiirfjamfeit oll ge: 
{angen bermöge, bau il)r feine ~rwerbßafte gutgläubiger SDrhter 
mcl)r entgegengel)alten merben fönnen, nid)t gIeid)mäiHIl für baß 
g.an3f @ebiet bel' C5d)weia au beantmorten mare, fonDern nad) ben 
emacIl1en .R:antonen 1)erfd)ieben, je nadjbem biefe .R:antone bie 
SJRögUd)feit be~ &intrage~ 1)on /Reef)ten in öffentrid)e müd)er bor. 
fe~en unb je n~d) ~er red)tlid)en mebeutung, bie fte bem &intrage 
J.)elmeffen. ~bftd) tft oll 'Oead}ten, bau bem amtHd)en @:l)arafter 
unb ber Offentrid)feit ber @runb: unb s;,~:potl)efen6üd)er eut= 
f:pred)enbe SJRerfmale bei ben SSetreibung~protofoUen gegenü6er~ 
fte1)en Ci}!:,t. 8 C5d).R:@), 'n.Ja~ ben @r\l,)er6er 1)on bingHd)en /Red)ten 
tu ben ~tanb feßt, rid) über eine aUfaUige betrei6ung~red)tUcl)e 
:Serl)aftung be~ 06iefte~, wenn aud) nicl)t mit ber C5icl)erl)eit wie 
tm, ~runbbud)wefen, fo bod) mit l)inreid)enber BU1)crIäffigfeit au 
llrtentteren • 

SJRit bem gefagten gelangt man allo all bem iRefuUate, bau 
ber betrei'Oung~amtUd)e !J3fanbung~art C --'- beffen näl)ere SSe~ 
ftimmung nad) feinen einaelnen @rforbernijfen 9ier aUBer ~rilge 
fte1)t -) bie megenfd)afti3~fänbung aur q3erfeWon unb 3ur 1)oUen 
red)tfid)en ~idung, namentrid) aud) gegen aUflen l)in, 6ringt unb 
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S5~ B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

baB bie mormerfung be~ ~(tt. 101 Sd)st@ bieier ?fiirtung nid)t~ 
me1)r beifügt, fonbern red)!lld) nur 'oie 5Sebeutung 1)at, ben tünf: 
tigen :vritterUJer'ber auf ba~ feinem f.pätem ~ed):: l:lor~e1)enbe 
q5flmbungßred)t aurmerfJam 3U mad):n. ~anac9 mulfen ~te m:, 
tun enten mit il)rem megel)ren, ben q5fanbullg~nft bcß iSetretoung.,= 
nmte~ 15ruttgen l:lom 20. ~:pril 1904 (-- UJeld}en fie nIß folc1)en 
unangefod)len laffen -) a{~ für fie unueroinbltd) au ermiten, 
abgeUJiefen UJerben. Unb ~UJa: 1)nt ?iefe. ~b}t'ei!u~g nu~ t~nterieUen 
@riinben au erfolgen, unb md)t, UJte bte mormltana memt, u>egen 
3nfom:petenö bel' ~(uffid)tßbe1)örben, UJett ber lRid)ter im ?mibel': 
f:prud)~:pt03effe aU entf:geibe.n 1)aoe, ~b ,bie ui~t l:lorgemetfte 
megenfd)aft~:pfällbttng Tur. emen g~tg(au~tgen ~rttt:ru>eroer bcr 
megenfd)aft l:lerbinbHd) fet ober md)t. ~m baß q5fanbu~gßred)t 
fd)mälember ~ritterUJerb ift eben, unb aUJar nuß oetretoungß~ 
red)tlid)eu uub beß1)alo \.lon ben. ~{ufftd)tßoe1)örben au roürbigenben 
@rfmben, fd)led)t1)in außgefd}loflen. . 

3. ~nbnd) fteUen 'oie lRefurrenten llOd) barauf no, baB, bte. an" 
gefoc1)tene q5fän'oung, fa~~ fie je in tine: für. fi~ l:lerombltd)en 
?fieife beftanben l)aocn ,0Ute, 'ood) nad)tragltd). mTolge be~ ~er= 
1)aIten~ be~ iSetretoungßa:n~e~ ober ber be1teloenben @lauotger 
ttlieber untergegangen let. . 

?menn fie 1)iefür, n)a~ 3unäd}jt biefe @Xä uo igel' nnoetrifft, 
geltenb mCld)en, 'oiefeloen l)ätte~ ~Ut'~" i1)re iSege?ren um ~{u~: 
ftef(ung l:lon metluftfd)einen aut bte q5ran'oung ueqlc1)tet, fo fommt 
biefem ~rgttment al~ lo1djnn red)tH:t> feine ~r~e6(jd)feit au• ~enn 
eine ~tflätUug 'oe~ @räuoiger~, aur eine 3U femen @unften l:lOU~ 
30gene q5fänbung ölt bcr3id)ten, fann nur 'oie .~el)eutung 1)a6en, 
einen 9(ed)t~grun'o für 'oie ~uf1)eoung be~ q5tanbungßbefd)fage§ 
burd) oai5 iSetreibungßamt aoöugeoen, ift bagegett nic1)t im e5tan'oe, 
ben q5fällbungßClft bon felbft in le~~en ?fiitfungen Cluf3~1)e~ett. 
~in iSegel)tett um ~uf1)e6ung ber q5tanbung .Clber l)ao,en bte me~ 
furrenten nid)t, aud) nid)t in c\)cntueUer ?fietfe, ~eft.eUt, fonbern 
ftatt 'oeifen bell \5tan'o:punft eittgettotnme~, ~a~, ~etl .bte q5fClu'oung 
nid)t befte~e ober 'ood) für ,ie unbero~n~ltd) fel, bte Cl~lgeor'onete 
merttlcrtung o1)ne roeiterei5 al~ un3ulal1tg au ullter6lelbctt 1)~be. 
ÜOt'igen~ Ue~e jld) ein 5Sege9ren genClnnter ~rt ttlo1)~ aud) ~ld)t 
gutl)et13ctt, ttlenn mCln 6ebentt, 'oaä (UJie ttad) ben l:lormftanaltd)en 
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~ußfü1)rungen ClUaUne9men ift) 'oie mefurßgegner i1)re ~rfllirungen 
b.etreffenb 'oie ~u~fteUung l:lon meduftfcl)eineu unter bem ~infCllU 
etne§ 3rrtum~ nogcgeocn 1)Cluen, ttlai5 gegen bie UnttlibmufCid)feit 
bief er ~rUiimngen fprid)t unb bnmit gegen ben ~eftan'o eine~ 
gültigctt ~!nf:prnd)e~ ber mefumnten, 'oie 2öfc1)ung 'ocr q5fänbung 
au l:ler(Clngen. 

,jn lSeaug auf 'oie 5Sel)au:ptung fobann, 'oie q5fän'oung fei burcf,1 
baß merl)aIten beß metreiuungßClmte~ 'onl)ingefaUen, tft an lie~ 
metfen: ?mie 'oie 5Scgrünbung fo geid)ie1)t aud) 'oie ~uf1)eliung 
be~ q5fänbungßrec1)teß (fol1.leit He burd) Butltn be~ ~mte~ unb 
nid)t unberi5UJie, burd) 3eitClof.tuf u., erfolgt) auf bem ?mege einer 
Clmtlid)en 1Berfügung, fraft UJcld)er bie ClUß bem q5fänbungi5uoU3uge 
erUJad)fenen e):efutioußrec1)tlid}en ~efugniffe 3um Untergaug ge~ 
6rad)t UJer'oen. \))(ag nun unter Umftänben eine 'oerartige mer: 
fügung gültig erraffen ttler'oen, ol)ue bCl% 'oie geu>oUte lRed)tßi1.lirful1g 
nußbrücflid) erfI<irt \1.lirb, burO) eine (mberUJeitige, fonffubente 
S)Clnblung ober Untetlaffung be~ ~mteß, fo nm% boc1) immerl)in 
in fold}en ~äUen ber Cluf Untergang bel' q5fö.n'oung geric1)tete 
?miUe beß ~mteß in un3ttleifeI1)after lllieij e bClrgetan fein. ~afür 
genügen aoer bodiegenben u:aUe§; Me bon ben Jrefurrcnten geItenb 
gemad)ten Umftänbe nid)t. BunCid)ft ift Uai, 'oa~ oie oe1)auvtete 
Untedaffung bei5 ~mte~, uqügfid) bel' gepfänbeten 2iegenjd)'lften 
metUJClItung~9anblungen gemäu ~rt. 102 Sd).It@ l:loraune1)men, 
nod) feine~l1.leg~ einen ficf,1ern e5d)lu[l im e5inne einer ben q5fän~ 
bung~Clft feloft auf'l)eoenben llliiUeni5äugerung geftattet. ~aß gfeid)e 
gilt auer (lud) für ba~ anbete uon ben )}rcfurrenten relcbierte 
il1Coment: ~ie Clm 25. ~prH 1904 Clngeorbnete q5flin'oung tlon 
15utter• ~iefe morfe1)r HiUt fid) l:lid cl)er l:lon oem @ejid)tß:punfte 
(luß edIären, 'oa% ba~ iSetretoung~amt, o1)ne bie megenic1)Clft$pfäll~ 
bung :prei~3ugeoen, beren ?fiert für 'oie 6etreioen'oen @läu6iger 
bod) Cl{$ 3UJeifel1)Clft ge1)aIten 1)Clt unb beßl)alo 3u einer UJeitern 
q5fänbung neoen i1)r gefd)ritten ift. e5elofttlerftänbUd) fann man 
en'oHd) aud) nid)t barauf aofteUen, bau 'oa~ ~(mt nunmel)r im 
iSefd)UJerbcberfa1)ren bem lRed)tßftanb:punft ber lRefumnten 6ei3u~ 
VfCid)ten erlllirt. ~iefe ~rmitungen bermögen bie liei ~inleitung 
be~ 5Seid)ttlerbeuerfCll)ren~ lieftanbcne 1Rec1)t$(age nid}t au oedn: 
fCuffen. 
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:t>emnnd) ~(tt bie ~d)urbbetreifmng$; unb .reonfur$f(tmmer 
crhnnt: 

SOer fftctur~ lUirb nbgelUiefen. 

Reehtzeitigkeit des (betreibungsrechtl.) Rekurses an das Bundesgericht, 
Art. 19 SehKG. - Legitimation zum Rekurse: Legitimation des 
Gessionars im Sinng des Art. 260 SchKG, wenn es sich um die Gül
tigkeit der Abtretung und die Zuteilung des Klägerrechts bei derselben 
handelt. - Bedeutung der aufschiebenden Wirkung einer Be
schwerde (Art. 36 SohKG) für den Beginn einer Klagefrist (z. B. 
nach Art. 242 leg. eit.): Wirkung ea: tune oder ex nunc? 

I. Sn bem \.)om .reontur$amte 2u3em burd)gefü~rten .reon; 
furfe be$ ~gofto ~tnelli, in me(~em bel' fftetumnt fftet) aIß 
.reonlur6g1Qubiger beteiligt tft, ~atten ~o(a & @io\.)annarbi au 
einer ~U3(t~f Dojefte OYQifer unb mein) ~igentum~aniprüdie 
cmgemelbet. SOas .reollfur~amt \.)er3i~tete auf 'oie @eltenbma~ung 
bel' be3ügH~en imaffere~te unb trat bielelben auf ein ba~in; 
ge~enbeß ~ege~ren am 3. ~eoruar 1905 im 'Sinne \.)on ~rt. 260 
'S~.re@ an fftet) ab. @(ei~3eitig fe~te C$ beu SDrittanfpre~em 
'Soln & @iObQnn(trbi gemQH ~rt. 242 'S~.re@ eine ~riit Mn 
ae1)u ~(tgen an aUt' geri~Hidien @inf(agung i~rer ~nfprü~e. 
SOie SOrittanfpre~er famen biefer .relagaufforberung inuert ~rift 
ni~t na~. SOagegen er~oben jie am 10. 1!eoruar ~ef~roerbe, mit 
roel~er fte fOlUO~{ 'oie an :Ret) erfolgte ~btretun9 bel' fragH~CIt 
smaiferedite, a(~ 'oie .re(a9friftanle~ultg a(~ ungele~n~ anfod)ten. 
SOie untere ~u1fi~t~oel)örbe (@ericf)t~praiii)eltt Mit 2lqern) erteilte 
bel' ~ef~roerbe auHd)ieoenbe mirfullg, roie~ fie Iloer na~ger, mit 
@ntfcf)eib bOllt 16. ~ebt'Uar 1905, au. 'Sofa & @[ol>itnnarbi 
Gogen biefen ~uti~eib an bie fantonate ~{uffid)t$be~ötbe roeiter, 
in ltlelcf)er 3nftana e&enfaU$ fiber ~ef~merbe fiftiereube mirfung 
in ~e~ug auf ben Bauf bel' .relagefrift" auerf,mnt rourbe. Unterm 
20. smiiq entl~ieb bie fllntouale ~uffi~t~6e9örbr: bie ~ef~l1)erbe 
fei Ilogcroiefen unb "bie berfügte ~iitierung in bellt ~iune altf~ 
gel)Quen, bau ben ~efdilUerbefiil)rern eine 1Jrift bOU ac1)n ~agett, 
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~on ßufteU~ng biefe~ _ ~ntf~eibeß (tn, 3m: geriditlid)eu ~tnf{agung 
t~rer ~lnf:prud)e gema" ~rt. 242 ~di.re@ gefeit fei, mit bel' ~n~ 
bro~ung, bn~ ,mfonft i~r 5Binbitationßoege1)ren alß bemirft an~ 
genommen \1)ürbc." SOie ßufteUung beß @ntf~etbe$ an 'Sola & 
@iObanttarbt erfolgte am 4. lUprU, ltlorauf biefe am 14. 'lipriI 
bie 5Biubttaiion$fIage einret~ten. 

H. Unterm 5. >mai manbte fi~ ffi:e\) an bie ~~ulbbett'eibung$~ 
uttb jtonfur~eammer be$ 18unbe$geri~tß mit bem ffi:efur6gefu~: 
ben ~ntf~eib bom 20. smQq ittfoltleit aIß gefetlroibrtg auf3u~euen, 
,tl6 berfelbe ~ola & @io\.)annarbt eine neue .relagfrift anfe~e. 

.'ne: ~(efurrent bemerft. (unter ~erufung auf eine oe3ügH~e 
:Sef~e!mgung .ber Dbergert~tßfan3rei bllm 26. ~pril 1905)1 bau 
19m bel' angero~tene ~ntf~eib ni~t augefteUt l1)orben fei unb er 
uon bemfelben erft am 25. ~pri1, ua~ ~nrei~ung bel' 5BiuMfa; 
tionßffage, .reenntni~ er1)arten ~abe, roe$1)aI& er re~t3eittg t'efur~ 
riere. ~n bel' 'Sa~e idbft fül)rt er aUß: SOte ~efugni~ 3u einer 
.relagfrtftanfe~ung na~ ~rt. 242 ~~$t@ fte1)e gefeilt~ nur bem 
ltonfur$amte be3m. bel' -RonfurßberlUaItung au, ni~t auer beu 
~uffid)ti3be~ör~en. SOie borinftan3n~ borgenommene erneute 1Jrtib 
anfe~ung l~ffe fi~ au~ ni~t nuß lUrt 36 leg. cit. re~tfertigen, 
foltlett roemgfttn$ biefer nfd)t geitaue, ben bie aur @inrei~ung 
bel' ~efd)lUerbe bereiti3 erfolgten 1Jrtftenablauf (1)ier ein fol~er bon 
fieben ~agen) retrograb roieber nuf3ul)euen. 

III. SOie fantonale ~ufft~tßbe1)örbe beantragt o1)ne roeitere 
@egen6emedungen ~ul1)eifung be6 EJtefurfeß. 

SOie ffi:etur$gegner ~ola & @iobanuarbi mad)en aunlid)ft im 
'Sinue 'nid)teintreteM auf ben fftefurß geltenb, bat> bel' fftefurreut, 
ltleil er bor bel' 5Borinftana nt~t a(ß ~artet figuriert l}abe, aum 
ffi:efurfe nt~t legitimiert fet unb ba~ er fi~ über bie ffte~t3eitig. 
feit be6 ffi:efurfeß nicf)t aui3geroiejen 9nbe. ,3n 'ocr ~ad)e iduft 
tragen fte auf ~6roeifung beß :J'tefurfe6 an. 

SOie ~~ulbbetreioung6; unb $toufur6f(tmmer aie1)t 
iu @rro/igung: 

1. ~aut amtlidier ~ef~einigung ~at eiue ßufteUung beß an; 
gefod)tenen @ntf~eibe~ au ben fftefurrenten bor bem 26. m:prH 
1905 nt~t ftattgefunben, uub uid)ti3 rCij3t annel}men, bau er i~m 
fonftlUie amtlid) et'öffnet lUorben iei ober bau 'oie ~e9au~tung be~ 


