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Sllnedennung berbient, roenn bie merroa~rung buref) ba~ Sllmt 
Q~ne roeitm~ auf ®runb ber gegeoenen :pribatreef)tHd)en ~agc er~ 

folgen tann, b. ~. ol)ne bafj e~ borl)ertger )Sejeitigung eine~ 3u 
®unften be~ :Dritten oeftel)enben ®eroal)rfamßberl)äHniffeß oeo(trf. 
moquoel)aHen unb l)ier nief)t n1il)er 3U :prüfen ift bie ~rage, ob 
unb inroiefern bie (tuf bie amtItef)e merroal)rung bon bel)au:ptetem 
:Drittmannßgut beaüglief)en merfügunfjen bel' )Setreioung50el)örben 
eine m1obififation erf(tl)ren tönnen tluref) rtef)terHef)e Sllnorbnung 
im SIDiberf:pruef)ß:proöeif e. 

:DemMef) l)at Die lSef)ulboerreioung5- unb Stontur5rammer 
erfannt: 

:iDer ~efurß roirb aogeroiefen. 

Griltigkeit von Betreibungshandlungen ohne Zahlungsbefehl. 

1. :iDer ~eturrent ~(mberg l)atte am 23. m1är3 1904 bom 
metref6ung~amt Uffifon gegen ~obert \illüjt einen ,8al){ung5-
befel)l muirft für eine :;Jorberung \lon 196 ~r. 75 ~t5. fa mt 
,8inß /llaut muef) unb 3ugefteUter ~eef)nung :pro 1903". ,3n
folge n:ortfe~ung~begel)ren5 beß ®(äubtgel'~ tlom 27. Sll:pril tlo(l". 
309 bas merreibungßamt am 30. Sll:pril 1904 eine !ßfänbung tler. 
fef)iebenel' iSeroeglief)tetten. ,3n ber !ßfänbungsurfunbe roerben bie 
)Srüber iRobert unb unief)ael \illüft niß betriebene lSef)ulbner be-
3eief)net. ?!Bie baß metreibltng~(tmt angibt, befinben fief) bie ge
:pf&nbeten Dbiette im m1Ueigentum ber beiben mtüber unb roar 
m1ief)ae1 'l>on anbem ISeite (:Reef)tßagent ~anfeler) unb 3roar 
für ®ült3infen eoenfaUß betrieben, roa~ b(tß Sllmt 3u einem ge
metnfennen !ßf&nbung~atte gegenüber beiben bercmlaf3t l)abe. Sllm 
16. ,3uni fteUte ber ffi:efurrent ein merroertung!36egel)ren, baß fief) 
(laut Sllnga6e be~ Sllmteß in feiner mernel)mlaffung au bie mor~ 
inttcmö) nur gegen :Robert )ffiüft alß betriebenen lSef)ulbner rhi)
tete. :Robert SIDüft erl)ielt betrauf, bor erfolgter merroertung, tnaef)~ 
la13ftunoung. Sllm :l5. :lcobember 1904 ftelIte ber ffi:efurrent in 
ber angel)obenen metretoung ein merroertung6oegel}t'en gegen 
m1ief)ac{ \illüft. :iDetß Sllmt gab bem le~teten am 26. 9(obem6er 
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1)on bieiem mege~rett stenntni~ unb ertriirte gleief)aeitig bem :Re
fur:ente~, ba~ ble /f Sllbl)altung ber ISteigerung über bie in ®e. 
mcmfef)~rt mtt :Robert )ffiüft befi~enben !ßf(tnbobjette laum bor 
Sll6fef)lu13 beß tnaef)lafjbertragc6 be6 le~tern gcfef)el)en" fönne. 
9(aef)bem barauf ber ~aef)fafjbertrag beß :Robert )ffiüft nm 31. :iDe~ 
acm6er 1904 bie gericl)tli~e meftätigung erl)aHen l)atte, 1)cr{angte 
bcr ffi:efumnt 1)&m metretbungßamte bie nunmel)rige moU3iel)ung 
beß, merroertung0begel)renß bom 25. tnobemoet'. :iDa5 Sllmt ber.:< 
wetgerte aber bie mornal)me ber merUlertung, roeil ~efurrent gegen 
m1ief)ael ~üft feine~ .8al)Iung~berel)r erlangt l)abe unb auef) nid)t 
bel}nupte, tl)m gegenu6er forberung~bereef)tigt 3U fein. ' 

I~. ®egen biefe )ffieigerung fül)rte Sllm6erg )Sefcl)roerbe, ro06ei 
e~ b~c gena~nten ®rünbe be~ Sllmtcß nief)t nIß tatfäcl)rtef) un" 
rtef)t!g 6e~trltt, bns:gen ~arauf ctbfteUte, eß liege au feinen ®unjten 
ge~~n m1tef)ae( \illuft eilte bon blefem (merfannte, reef)t6gültige 
!ßtanbung bor, unb roeber m1ief)ael )ffillft noef) baß &mt l)a6e 
baß merroertultg5bege~ren bom 25. :l1ol,)ember a(0 unaltläf~g 6e~ 
auftanbet. 

III. mOll beiben fantonalen mefef)roerbeinftall3en - 06erinftalt3~ 
Uef) buref) @rfenntniß bom 1. lSe:ptem6er 1905 - abgfroiefen 
erneuert nunmel)r Sllmberg feinen )Sefef)roerbeantrag um Ulnorb: 
nung ber fragIid)en merroertung mit reef)taeitig eingereief)tem :Re. 
turß bOt' munocßgerief)t. 

:iDer ffi:~fut't':~t rourbe aufgeforbert, ben ,8al)Iung56efel)l, geitü~t 
auf ben ble !ßranbung l,)om 30. Sllpril an feinen ®unften 1)oII" 
aogen roorben war, alt ben Sllften au geoen. :iDie barauf eingelegte 
)Sefel)10urtunbe beaeief)net alß 6errie6enen lSd)ulbner aUein ben 
:R06ert )ffiüft. 

:iDie 6ef)ulb6etreibung5. unb Jtonfurßfammer ote~t 
in @rUlägung; 

. @ß jtel)t aun1ief)jt afienmCtaig feit, baf3 im metrei6ung5berfa~t'en, 
tlt roelef)em ber ffi:efurrent am 25. 9(ol,)em'ber 1904 ein mer~ 
wertungßbegel)ren gegen 'D1ief)ael )ffiüft fteUte, ein ,8al)fungß6efel)I 
gegen biefen aIß betriebenen lSef)ulbner nief)t erlaffen roorben ift. 
l)1un tann allerbing5 baß ~el)ren eim~ ,8a~(ltng~befe9(~ ntef)t aI~ 
~in fef)reef)t~in unl)eiI6arer pr03effuafifef)er m1ange{ ber )Setreibung 
tu bem 6inne gelten, baa fief) ber betriebene lSd)ufbner unter 
a(len UmfNinben unb in jebem IStabium be~ merfal)ren6 barauf 
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berufen fönnte, mit ba~ le~tere al~ ungül.tig e:tlIiren ~u l~ffe~. 
?mte ))te!me~r ba~ ?Bunbe~gertd)t 6ereit~ m femem ~ntfd)etb tu 

6ad)cn ?Budlfer (~mtl. 6amml., 6e:pat'iltau~gabe ?Bb. IV, 
~r. 60 *) erf,umt ~{d, ))crmag ber ?Betriebene. (- foweit e~ ftd) 
nur um beiien ,3ntereifen ~anbe(t -) auf ble .. @eltenoma.d)ung 
beß etUJ1i~nten illcange1ß in red:)tßwirffamcr ?meile au ))er~ld)ten, 
unb barT man einen fold)en ltleqid)t bann a(~ l.)or~anben an" 
fegen, wenn ber lSd)ulbner au~brücmd) ober i)urd) fonflube!tte 
~anblungen bie betriebene .U:orberuug unb ba~ lJted)t be6 @Ia~: 
litger~, fte auf be.!" ?Betrelbung~lueg~ g~1tenb ~u. mad):n, anet
fannt 9(1t unb in uberetnfttmmung ~lermlt ~Jefutton~mat3nu~~en, 
~eld)e 'oie :{)urd)Tü9rung ber ?Betreibung .~eö~:den, u09ne ?mt~er" 
f:prud) über fid) ~at crgegen laffen. ~l~ Tur blefe 20fung be~ttm~ 
menb unb für bie ?mürbtgung be~ ein3e1nen g:aUe~ wegfettenb 
mufl nad) bem genannten ~ntfd)eibe bie ~r~iigung ge~ten, baB 
ber 6d)ulbllCr nid)t gegen %reu unb ~Iuuben. burd) .eme .;Se~; 
ößgcrung feiner ~in~enbunge~ gegen ble :,~1relfm~g ble gluubt; 
gcrifd)cn ,3ntereffen ungered)trertigt foU fd)ubtgen fOl:uen .. 

m:ad) ber gegebenen <5ad)lage trifft aU ba~ aber ~ter nt~>t au. 
3n erfter muie tft 3U fugen, bau ber ~efut't'ent fe~bft ntd)t .. ~u 
lie~au:pten 11.1agt, er Jet ~irmd)_ @liiu~lger be~ illCt~ae~ ?mult, 
gegen ben er bn~ menuedun9ßberTa~ren rt~te~ 1l.)~U; n: te fld) i be~~ 
nud) nUß ben ~ften ergibt, bau in ?mtdltd)fett. illCtd)ael .m.u)t 
bon einem :{)ritten a16 U:orberung~nnf~rccf)er &etneben unb blefe 
?Betreibung im ~fanbungMtabium unrid)tigerweif e mit bcr b~m 
lJtefumnten gegen :fiobert 'illüft gefü'9r1en ))erliunben ~orben tft. 
:{)ie bad)c liegt 9ier f 0, bau 'ocr ~etret6enbe auf ~):efutione· 
muflna~men gegen ben ~etrie6e~en lebigHc!) ~uß bem. formellen 
@runbe bringt, weH ber ?Betnebene nun e1l1mal. l burd) ben 
~fiinbuug~aft bom 30. &\)rU 1904) i~ ben ?B:t:etbungßneJu~ 
pd) einbe30gen finbe unb lid) ~iegegen nt~t red)taettl~ aur ~e~re 
9efe~t ~abe, wogegen ntd)t beItritten 11.11rb, baB ble, enbgulttge 
:{)urd)fü~rung 'ocr ?Betreibung, ~ett entfernt ~nß materielle "lJt,cd)t 
bCß ~etreibenben 3ur @eHung au bringen, btefen unred)tma\3lger 
?meile auf .\toften iJe~ ?B'etriebenen beretd)ern ll.lftrbe. Ul:ter fold)en 
Umftii.nben fann man gerabe \)om ®tanb\)lmftc ber obigen ~U6· 
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fü~rungeu aUß eine .?Betreiliung 09ne .8a9rung~befe9( nid)t nIß 
red)tßbeftänbig für ben ?Betriebenen aufe~en. Übrigen~ tft au fle~ 
merfen, bnfl l)ier (tUd) ber ?mlUe bee .?Betriebenen, tro~ mangelnben 
.8al)lung~befe~reß fid) 'oie ?Betreibung be~ lJtefu t't' I' U t cn 131'" 
faUen 3u laffen, feineß~eg~ beu errorberHd)en beftimmten ~ußbt'Uct 
gefunben ~at. ®o figuriert uamentfid) illCid)aef ?müft in 'ocr 
ißfiinbungßurfunbe aIß ®d)ulbuer nicf)t etwa beß ifleturrenten, 
jonbern eiue~ i'9n ('illüft) betreibenben :{)ritten, unb für ben \)on 
[e~term, ntd)t für ben \.lom IJMurrenten geltenb gemacf)tcn U:or. 
i)cruugßbelrag. Unb Mun fOi)ann ?müft auf bie illCitteifung beß 
f:piitern merll.lertung~6egel)reu~ bom 25. m:o))cmber 1904 fid) ftiU 
))crl)tdt, fo ~ftrbe man au ~eit gel)en, woUte man l)ierin eine 
nad)trägrtd)e ~luerfennung ber .?Setreibun9 erbHcten, aud) fo~ett 
fie fid) auf bic flt~'ger \)om lRefumnten gegen ben .?Bruber beß 
?mitft gelteub gemad)te %orberung fle3ie~t. ?mftft fonnte tn ter 
:tat nUß ber illCitteilung beß merll.lertung~bege9re~ ~eber über 
ben ?Bctrag, nod) über ben @runb bel' fragUd)en U:orberung et~n~ 
entne9men. 

~emnad) ~at bie <5d)urb6etreibung~; unh Jfonfurßfnmmer 
erfannt: 

:Der lJteturß ~irb abge~iefen. 

Pfändung von Frauengut für eine Schuld der Ehefra1~ bei Güterge
meinschaft und Nach/assvertrag des Ehemannes (m'sprünglichen 
Mitschuldners). Eidgenössisches und kantonales Recht} speziell be
züglich der Wirkung eines Nachlassvertrages des Ehemannes auf die 
Gütergemeinschaft ttnd bezüglich der Frage, ob und inwieweit im 
Gesamtgut inbegriffene Vermögensstücke der Pft'indung für Schulden 
der Ehefrau unterliegen. 

I. :{)tc ~l)eleute ?mU~erm unb :{)ora lJtot~müUer~?m\)Ier l)atten 
(tm 2. Dftober 1902 au @unften bc~ lJteturrentcn ~mH %re~ aIß 
@laubiger~ einen uou t~nen beiben aIß illCitfd)ulbuern unter3cid)neten 
<5d)ulbfd)ein ))ou 5000 %1'. aU03gefteUt. ~m 5. Suli 1905 er~teIt 
ein 91ad)lat3\.lertrug be~ ~l)emanne~ lJtot~miHfer, ~orin eine :t;i", 


