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32. ~ut'dj~tb uom 22. ~4uu.n 1909 
in 6a~en Jb.,potO~1i4dtllrr~ b~$ ~llutOU$ ~ttu. 

Art. 19 SohKG: Darin, dass einer Beschwerde von einer Attfsichts
behörde aufschiebende Wirkung zuej'kannt wi1'd (Aj·t. 86 SchKG), 
kann keine Reohtsverweigerung liegen. 

IDCit C&ingabe \)om 21. ,J<lnuar 1909 ma~t bie ~ef~ltlerbe: 
fü~m1n, S)i):pot~efarfaffe beß Stuntonß ~ern, \)or ~unbeßgeri~t 
geltenb: ~ie ljabe gegen Ulrt~ ®tuber, !:Rebaftor in !YUebmieb, 
brei @runb:pfanbbettetbungen angeljoben, ltlObOlt bie eine f~on im 
Oftober 1906. ~tO~ aU i~ret ~emü~ultgen fei eß 1ljt ltO~ ni~t 
mögll~ geltlefen, bieie ~orberungen ein3utreiben, unb 3ltlar bc!: 
~(db ni~t, ltleU ®tuber gegen jebe IDCafjna~me beß ~etreibungß: 
amteß ~efcf)\tjerbe fü~t'(' unb bie fantona(e ~uffi~tßbe~ötbe be3ltl. 
iljr q5riifibent aU biefen ~ef~ltlerben auffd}iebenbe ?mirfuug erteile. 
®o ljabe bie ~uffi~t6bel)örbe laut SJnitteiIung beß ~mteß \)om 
19. Sanuar 1909 bie angcortlUete ameite 6teigerung ltlieberUm 
fiftiert. S)iergegen ltlerbe nun förmn~ ~efd)merbe megen !:Red)tß: 
bel'meigerung unb ffi:ed}t6beraögerung beim ~unbeßgel'i~t gefül)rt 
mit bem ~egel)ren, 'oie fantona{e ~uffid)tßbel)örbe anaumeifen, il)re 
\Serfiigul1g 3urM3unel)men unb bem >.ßfanbbermertungßberfal)ren 
gegen ®tuber feinen ~auf au laffen. C&ß lei unberjtiinblid), bau 
'oie bemifd)e ~uffi~tßbel).örbe 'oie unaufl).örli~en, nur auf 3aI). 
{ungßf!ud)t 3iefenben %rölereien ®tuberß ftetß begiinftige unb eß fet 
nun bel' IDComent, iljnen einmal ein C&nbe 3u ma~en. 

~ie ®~uThbetreibungß. unb Jronfur~fammer aiel)t 
in C&rmftgung: 

i>ie bel)nu:ptete!:Re~tßbermeigerung ober ~e~tß);)er3ö!Jerung liegt 
ni~t bor. ?menn 'oie ~uffid}tßbel)örben einer ~efd}ltlerbe beß betrie: 
benen ®~ulbnerß auffd)iebenbe ?mirtung 3uerfentten, fo mn~en 
fie bamit nur );)on einem iljnen gefe~{i~ 3uftel)enben, und) i~rem 
eigenen C&rmeflen aUß3uübenben !:Re~te nIß :proaef3Ieitenbe ~eI)ör\)en 
®ebrau~. ~em in IDCit1eitlenf~aft geaogenen @lltubiger wirb bur~ 
eine fol~e )8erfügung bie !:Re~tß~ülfe, auf 'oie er ein gefe~Ud)eß 
me~t l)at, nid)t bermeigert. C&ß fte~t i~m ein ~ed)t auf ~ur~~ 
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fü~rung bel' ~etreibung nur unter \Sorl;e~nlt beß bem 6~ulbner 
gefeili~ gemft~rten ~ef~merbered)te~ au unb nur innerl)a(b bel' 
3ett, bie bnß ~ef~ltlerbeberfa9ren 6eanf:pru~t. 

~emnn~ l)nt bie ®~ulbbetrei6ungß' unb stonfurßfammer 
erlannt: 

mie ~efd)merbe mirb nbgemiefen. 

33. ~ttf'djrib uom 28. ~IlUUllt 1909 in ®nd)en ~ijIlitt. 

Art. 92 lift. 2 SohKG; Unpfändbarkeit eines zur Unterb1"ingung de1' 
Militäreffekten des Schuldners dienenden Kastens. 

A. ~aß ~etrei6ungßnmt ~nfe{. 6tnbt :pfdnbete nm 7. ,Janunr 
1909 beim iRefurrenten \Söffer unter cmberm einen ameitürigen 
Jraften, beHe13 i~m bagegen alß ~el)iilter aur Unterbringung bon 
®egenftiinben eine m5nid)fommobe. ~er !:Refurtent bef~roerte fief) 
mit bem ~egeljren um ~reigabe beß Stnftenß unb ma~te geItenb, 
er l)nbe i9n unumgftngn~ notmenbig, nnmentHd} ltleU feine uni> 
feineß ~ruber~ SJniIitftreffelten bntin untergebrad)t feien. ~n~ ~e: 
treibungßamt etWirte in feiner ~ntltlort auf bie ~efd)\Uerbe: ~em 
~efd)werbefii~rer fei nuf feinen m5unf~ ftaU eincß altern, aber 
nod) brnuef)bnren Staften~ bie gennnnte ?mnf~fommobe iiberlaffen 
ltlOrben. ®einem anfängIi~en m5unf~e um Überlaffung beß gro13en 
3ltleitürigen stnften~ ~abe ba~ ~mt ni~t entf:prod)en, bn ein fof~er 
@egenftanb nur ®d)ulbnern mit %amiHc Maffen merbe. 

B. ~ie fantonnfe ~uffi~tßbel).örbe ltlie~ bie ~efcf)merbe am 
14. ,Jnnuar 1909 n{;3 un6egtiinbei nb, \)on bel' ~rmagung au~, 
bn13 bem !:Refurrenten 'oie 3um:perf.önU~en @ebraud) notltlenbigen 
@egenfUmbe 6e!nffen ltlorben feien. 

C. i>iefen C&ntf~eib 9nt bel' ffi:etumnt red}t3eiti9 an baß ~unbeß" 
geri~t ltleiterge30gen unb feine ?8ef~ltlerbe erneuert. 

mte ®~u(b6etreibung~. unb Stonfurßfammer 3iel)t 
in C&tltlngung: 

1. ~u~ bem ~eri~te beß ~etrei6ungßamteß ln13t fi~ ni~t etltl(! 
f~lie13en, bafj bel' ~efurrent auf fein ~ef~merbere~t beqi~tet 9abe.; 
~enn \Uenn nu~ mit bel' Überlaffnng bel' ?mafef)fommobe ftatt beß 


