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132. futf~~ib uom 19. J'~~m&et 1905 in ~udjen Ji~rmaUu. 

Zulässigkeit der betreibungsrechtliclwn Beschwerde an das B~ndesge
richt. Erschöp(nng des kantonalen Instanzenzuges. - Pfandung i 
Recht des Gläubigers auf amtliohe Verwahrung der gepfändeten 
Gegenstände, Art. 98 Abs. 3 SohkG, Sie kann ni~ht abgewend~t 
werden durch Sicherstellung des Gläubige1's, auch mcht dUl'c!. dte 
Bestimmung, dass die von einmn Dj'ittanspj'echer der gepfändet.en 
Gegenstände (z. B. der Ehefrau des Pfändung~schul~ners! zu hm
terlegende Summe dem Gläubiger bei dessen ObSlegen l1n EInspruchs
prozesse ausbezahlt werden solle. 

I. ,3n einer 58etreioung, bie 9tefurrent Dr. Bi~rmann geg,en 
~bmunb <Sing für eine %orberung \,)on 600 %r. 90 0:t~. betm 
~elretbungßamt Bürtdj I fül)ttc, \,)01l30g biefe~ ~mt am 6. 3u{t 

1905 bie \i5fänbung. 6ämtridje \i5fänbungßoojette - eß l)a~be(t 
fid) um S)auß~altungßgegenftänbe -:- rourben \.)On ,ber ~l)errau 
beß ~etrieoenen 3u ~igentum angel\)rodjen. Dr. Btl)hnann be~ 
ftritt biefe ~nf:pradje unb \,)erfangte gIeidj3eiti9 oie un:t1iel)e ?!5er~ 
\t)a~rnal)me ber gcWmbeten @egenftänbe. ~aß ~mt rorberte ba~ 
rauf \,)on i~m einen stojten\')orfcf)uj3 \,)on 200 %r., unfonft bem 
58egel)ren um umtUdje 5Serrou~rung feine %~Ig: gegeben \1)er~e. 
Dr. Bil)(mann fanbte 'oie 6umme am 29. ~~lt bem -,. ~mte em. 
%tUt 16. ~uguit \t)urbe il)m \,)om ~mte eroffnet: lBel)ufß %t6~ 
\t)enbung ber umtHdjen 5Ser\t)al)rung l)abe bie ~l)efrau <Sing ,ben 
>Betrag ber in lBetreibung gefel}ten %orberung tlt oat be\)omert~ 
in bem 6inne, baf3 ber;eIbe itn Dr. Bil){mann aUßbe3"l)It \1.1erben 
bürfe für ben %aU, baf3 'oie ?!5inbifation im ~igentum~.\)t'03ef3 
unterliegen follte. ,3nfofge'oefjen unteroleibe 'oie au6egel)rte ?8er~ 
\1)al)rnal)me unb \t)erbe ber geleiftete stoften\,)orfdjuf3 wie'oer ourüCf~ 

gefanbt. ," ~ 
~ie \,)on %rau ~ing bamaI~ be.\)omerte 6umme betragt 600 ~r.~ 

\t)Ql)renb fidj bie %orberung Dr. .8i~(mannß mit stoften aur 
619 %r. 90 0:tß. Mäuft. m.säl)renb beß merfal)renß \)or lBunbeß~ 
geridjt l)at l]rau <Sing nodj einen inadjfdjuf3 \,)on 20 %r. ge~ 
teiftet. . 

II. ®egen bie m.seigerung beß '!Cmtc~, our. ?!5erwal)~nal)me 3u 

fel)retten, füf)rtc Dr. Bil)(manu unter ~erurung ,aut '!Crt. 98 
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2(6;. 3 <Sdjst@ unb 'oie einfcf)Iagige ounbe~geridjmdje \iSrari~ 
?Befdjmerbe. 

~iefe{6e rourbe \.Ion ber untern '!Cuffiel)tß6el)ör'oe gutgel)eij3en. 
~ie fantona{e ~uf~el)tßflel)örbe bagegen roie~ auf 9tefurß be~ 
lSetrie6enen ®ing mit ~ntfdjeib \,)om 19. Dftooer 1905 baß lBe~ 
tretoungßamt an, \,)on 'ocr amttidjen ?!5er\t)al)rung Umgang 3u 
nel)men. <Sie berief fidj babei auf ben Q3uni;)e~geridjtßentfel)eib in 
®ucl)en WCüller~~nberIi \,)om 15. 3uIi 1905. 

III. ~urel) reel)tocitigen iRetur~ f)at Dr. Bil)lmann fein ~e~ 
fdj\t)erbebegel)ren um 5Sornaf)me bel' 5Serll.lal)rung \,)or ~unbe~ge~ 
ricf)t erneuert. 

~anelien fteIIt er nod) ein \t)eitereä .$Begel)ren, bal)in {autenb: 
ba~ lBetretbung~amt fei anaul)aIten, bie \ßfänbung in 'oie il(u~= 
nieäung (beß ~l)emanne~ ~ing am ~rauen\.lermögen) 3u \,)oll~ 
aiel)en. ~ie \ßfänbung biefer inu~niej3ung roar nämHel) \.lon bel' 
untern ~uffidjt~6el)örbe (gleidjaeitig mit ber amtHd)en lBer\t)al)rung) 
ang.eorbnet \t)orben. ~er 9tefurrent 6el)au\)tet nicf)t, gegen eine 
m.selgerung 'oeß lBetrei6ung~amte~, 'oie fragUdje \i5fänbung 3lt \,)oll~ 
3iel)en, fiel) an bie fantonalen .$Bef djroerbeinftan3en gewanbt 3u 
~aben. 

:Die fantonale %tufftdjt~bel)örbe erftärt, 3u ®egen6emedungen 
3um 9tefurfe fiel) nicl)t \,)eranfa~t 3U feljen. 

~ie ~el)urboetrei6ung~" unb' stonfttrßfmmner aiel)t 
in ~r\l.1iigung: 

1. ~omeit eß fidj um baB .$Begel)ren oetreffenb \i5fiinbung bel' 
inu~nief3ung beß .$Betriebenen (tm %ruuen\,)ermögen l)anbeH, tft 
auf ben 9tcfurß roegen mangelnber 0:rfel)öVfung be~ fan tonalen 
,3nftan3cn3ugeß niel)t ein3utreten. 

2. ,3n 58e3u9 auf bie \,)erlangte amHiel)e $Berroal)maljme ber 
gc.\)fänbeten Dojette ift gemäf3 ber oißljerigen bunbeßgeridjtIidjen 
\i5rariß (~el)e 3. 58. ~tfd)eib in ®ael)en 58rücfuer, ~nttf. ~antml., 
®e\)aratau~ga6e lBb. VI, inr. 33 * unb ~ntfel)eib in ~adjen 
WCüller~~nberlt bom 15. ,3ufi 1905 **) ba\,)on außaugef>en, baj3 
ba~ @efet; in I!{rt. 98 %tbf. 3 bem ®räu6iger ein 9tecf)t auf 

* Ges.-Ausg. XXIX, {, Nr. öö, S. 254 ff. 
** In der Amt!. SammI. nicht abgedruckt. (Anm. d. Red.f. PubI.) 
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biele ?Sermal)tllcl9me gemCil)rt, beffen @eltcnbmad)ung i)cr be. 
triebene CSd)ulbner nid)t i,)ermittelft Beiftung einer CSd)nben~fnution 
burd) ?Snd}interlltge nu~auid)Iieäen i,)ermag, inbem fid) in einer 
iold)en staution fein i,)OUmertige~ Sunognt ber amtlid)en ?Ser. 
mnl)tUng erbnden lCiUt. S)ter nun '9at ber betriebene CSd)ulbner 
beI)uf~ m:bmenbung i)er ?Sern>nI)rung feine @;l)eftau befttmmt, ben 
~etrag ber betriebenen tyorberung beim m:mte au be:ponieren unb 
an>ar in bem CSinne, bau biefer ?Setrag bem fftefumnten im ~aUe 
feine~ f:plitern Obfiegen~ im ?Sinbitation6:proaeffe, ber 3n>ifd)en 
feiner @;l)efrnu unb 1l)m in ?Seaug auf bie ge:pflinbeten @egen. 
ftCinbe fet)n>ebt, nU6be3al)lt n>trben bürte. :Dem3ufo{ge n>urbe mit 
ber Übergabe be~ @e(be~ cm bn~ m:mt ein bo:p:peltcr ,3n>ed i,) er. 
folgt: einerfeit~ foU fie ben @liiu6iger gegen ben Sd)nben, 'oer 
für 1l)n nuß ber Untednffung ber nmtlid)en ?Sern>nl)rung entfiel)en 
fann, ftet)erfteUen i fobann nber tommt iu il)r 'oie @;ingel)ung einer 
n>eitern, i,)on bieier @\lrantieletftung au unterfd)eibenben ?Ser:pfHd). 
tUtlg burd) bie @;I)efrnu 3um m:ußbtUd, n>onnd) le~tere fid) 'oie f:pCitere 
?Sc3al)Iung ber 6etriebenen tyorberung au~ bem be:ponierten @elbe 
gefaUen last (- n>ne bem @laubigcr bie ~tttd)fül)rung be~ 

?Sern>ertungßi,)erfaI)renß erl:pad -); bnß nber nur unter einer 
?Sebingung, nCimUd) faU~ bie ge:pfiinbeten @egeuftCinbe fid} n>tdHd) 
nl~ :pfiinbliar b. 1). uid)t aI~ il)r, ber ~l)eftau, eigelltUd) öuge• 
I)örenb erroeif eu. ~ie Überual)me biefer Ie~tem ?Ser:pfIid)tuug an. 
bert nun aber an bem Umftanbe uid)tß, baS ber 1Refunent tn 
trftgenaunter ?Se3ie~ung gcan>ungcn n>ürbe, feilt gefe~nd)eß 1Red)t 
auf amtlid)e ?Sern>a~rna~me gegen blOße S)intedegung einer ~ar. 
lumme :preiß3ugelien. ~nf3 babei ber 9Murrent btttd} bie fragfid)e 
stautiolt6fteUung an bem ~interlegten @eIbe ein eine '6efoubere 
@arantie bietenbeS bingIid)eß 1Red)t n:peöieU ll5fanbred)t) erlangt, 
Iäf3t fid) ua~ ben in ?Setrnd)t fommenben red)tßgefd)äftlid)en ~r. 
tlCimngen ~c. uid)t anne~meu. ~6 fann alfo bie geteiftete Sid)er= 
~eit iufolge btngUd)er m:nf:prüd)e ~ritter, Stonfurfeß ber S)interle. 
gcrin ~c. lid) nnd)trCigHd) al~ iUuforifd) er\ueifeu. Unb abgefe~en 
~iei,)on n>ürbe aud) eine e\)entueUe ~ealifierltng beß .renution~nn. 

f:ptUd)e~ - i oroeit biefer ~(tU angefid)tß beß nelien ber StnutionS. 
letftung aligegeßenen bebiugten Rn~lultgßi,)erf:pred)en~ :pratttfd) 
n>erben fanlt - fitt ben @fCiußiger au ben ßmitß im 3itterten 
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und Kouktu'skammel·. N° 133. 77 

9 
~ntid)eibe ~riicfner (CS. 123) * ~erl)orgel)obenen 1.5~\Uierigfeiten 
fu~ren. mad) nU bem mus bnß ffted)t beß @Uiu6igere auf ?Ser;: 
roa9tttn~me (lUd) liet einer CSad)Inge n>ie ber i,)orHegenben gefd)ü~t 
n>erben. Un:priijubi3iert 6leibt bamit nod) bie im @;ntfd)etbe \)RüUer<: 
~b:rli offen geraffene @;i,)entunUtiit, mound) f 0 fort, n>enn aud) 
tn ~tner burd) ben m:ußgang beß ?miberf:ptUd)~:pr03effe6 bebingten 
?melfe, ,3 n '9 Iu n 9 geleiftet n>irb. 

~emnad) I)at 'oie Sd)ulblietrei6unge< unb stonfurßtammer 
edannt: 

~er fftefure n>irb begrünbel erflCirt unb bamit ba~ ?Sege~ren 
be~ 1Returrenten um amtlid)e ?Serroal)tUng ber fragItd)en ll5fiin= 
buugßo'6jefte gefd)ü~t. 

133. ~ufrdjttb "ftU 29. ~~,_6" 1905 in CSa~en 
~~t~ft .. "~ fU!l~. 

Verteilung im Konkurse, Wirkung der rechtskräftigen Kollokation 
speziell im Falle nachträglicher Zulassung des in V. Klasse kQllQ~ 
zierten Gläubigers im Pfandrechtsrange. Wirkung der Nichtanfech
tt~ng der Verteilungsliste. Art. 244 ff., 261 ff. SchKG. 

1. ~ie fftdurreutin, Bei9faffe ~uge, ljiltte in bem i,)om JtJ)nfurß .. 
amte stteuöUngen burd)gefüI)rten stonfurfe ber tyirmn $tnufmann 
&. ~ie. eine .reontotomntforberuug \)on 10,288 tyt. cmgemdbet 
mtt bem ?Sernertm, bau biefe CSnlboforberuug burd) strebitfd)ein 
Iluf einer bem tyirmnteU~n6er m:bo(f stnufmauu ge~örenbeu megen" 
ld)aft unter:pfänbIid) gefid)ert fet unb bau bnneben m:bolf unb fein 
!Sruber (fugen J'taufmllnn ar~ ?Sürgen unb Se{6ft3n~ret ~Ilften. 
~ie nngemelbete tyorbetung rourlle \)on ber stonfurßi,)ermaftung 
11m 26. ~eatm6er 1904 in i,)oUem ?Setrnge in fünfter stIaffe 
lJ)Uoaierf unb ~ierbei barauf ljingen>iefen, baa bie @runb:Pf<tnbi,)er::: 
fid)erung auf einem Objefte et'tid)tet fei, n>eId)e~ nid)t ber tyirm<t 
Staufmann & @:ie., foui)etU bem @efeUfd)after m:bolf Staufmcmn 
ge~öre. ~ie genannte stoUofettion ift unangefod)ten geblieben. m:m 

* Ges.-Ausg. a. a. 0., S. 259. 
(Anm. d. Red. f. Pabl.) 


