
B. Entscheidungen der Schuldbetreibunßs-

permettre au debiteur de continner a disposer d.es. biens 
saisis. Il convient d'accorder en l'espece cette permissIon au 
recourant dans la mesure ou la necessite en est demontree 
et a la condition que les matieres saisies, consommees par 
le debite ur , soient remplacees par des biens equivalents 
(creances du debiteur resultant de son travail, acomptes ob
tenns de ses clients on autres). 

La decision incriminee est donc justifiee et le recours doit 
.etre ecarte dans 1e seus ci-dessus. 

Par ces motifs, 
La Chambre des Poursuites et des Faillites 

prononce: 
Le reconrs est ecarte dans le sens des considerants. 

106, §ut'(ijrib :uom 21. ~elJtem6et 1909 in 61ld)en 
,jiinptfe· ~udirtn~t. 

Verwertung von auf Gl'und eines EigentumsvDr'behaltes zu Eigentum 
angesproohenen Gegenständen im Konkurs. 

A. - ~er uteturrent \!1, S)iiu:ptIe~lJtudftu~I, mertreter bel' WCIl~ 
fd)inenfllbrit miid)t~olb & ~ie, in etedborn I ~Iltte ber 1j,irma 
1Jt09r & 6ö9ne in 3ntedaten eine CS'lluggIlßan(nge unter @:tgen~ 
tumßborbe~nU biß out' \!1b3n91un9 beß Jhuf:preifeß geUefert. ~iefe 
~(nlage \Uurbe im S)obelroerf, roeld)eß oie 1jirma in @:nUebud) be~ 
faf;, untergebrad)t unb mitte1ft eineß ~~ementfodelß mit belt~ ~Il; 
flritgebäube ucrbunben unb nn Me mllfd)inellen @:inrid)tungen nnge~ 
id)loffen. • 

3m stonturß, roeld)er über ble tyirmn 1Jt09r & Sö~ne eroffnet 
rourbe, mnd)te btr lJteturrent Me reftnn3Ud)e stlluf:preißforberung 
im metrng l)on 1593 1jr. 30 ~tß. geltenb. tyerner binbiaterte er 
bnß @:igenrnm nn bel' enuggasanlilge biß nnd) erfolgter bollftCin~ 
biger \!1b3nl)(ung beß stlluf:preifeß. 

~Ilß stonfttrßamt betrlld)tete biefen \!1nf:prud) IlIß unflestünbet, 
inbem ber @:igentumßl)orbe~lllt mit bel' @:infügung beß WCotorß 
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inß 1jnbrtfgebliube bn~ingefnllen fei, unb fe\)te bal)er bem lJtefur. 
renten gemCi~ \!1rt. 242 Sd)st@ eine 3e~ntligige ~rift 3ur stIllg .. 
er~ebung an. 

SJRittIerroetIe ~Iltte bll~ stonfur~amt @:ntlebud) im \!1uftrag be~ 
stonfurßnmt~ 3ntedllten bie Jronfurßfteigerung über bn~ S)obeI. 
lUer! @:ntlebud) außgefd)rieben unb babei al6 Bube~örbe aur 2iegen" 
fd)aft u. Il. ben ftreittgen 61luggaßmotor aufgefü~rt. 

B. - .\)ierüber befd)roerte fid) ber ~tefurrent bei ben lU3er~ 
nifd)en ?lluffid)tßbel)örben mit bem mege~ren, bllf; bie \!1nlage bei 
ber Steigerung aUßbrüdUd) \)orauoel)IlLten, ebentuell bie merroer .. 
tung lii~ nad) erfolgter :Vurd)fü~rung beß minbitlltionß:proaeffe~ 
au iiftieren fei. 

3n feiner auf \!1broeifung bel' ~efd)roer&e gerid)teten merne~m .. 
Illffung mad)te ba~ stonfurßllmt @:ntlebud) ferner geItenb, bau 
bel' Sauggllßmotor mit bem 1j1l&rifgebCiube für einen ~etrag bOn 
50,000 1jr. l>er:Pfiinbet roorben fei unb bllB bel' \!1u6fd)luj3 be~ .. 
feIben \)on bel' ~iegenfd)aftßfteigerung eine erl)ebUd)e )IDertl)ermht .. 
berung foroo~l be~ Wtotorß feIbft 1116 be~ glln3en S)obelroerf6 be .. 
beuten \t>ürbe. @leicl)3eitig mad)te ba6 stonfurßamt namen6 ber 
.R'onfurßmnffe baß \!1nerbieten, bie stlluf:preißreftllna i,)on runb 
1600 ~r. mit bel' ~eftimmung gerid)tUd) au be:ponieren, bau fie 
bem lJtefurrenten im 1jllll be6 Dbfiegen6 im q3roaeu Ilusgefolgt werbe. 

iBon bel' @:rroiigung aUßge~enb, bllf; unter biefen UmitCinben 
bie lJted)te be6 lJtefurrenten uoll geroll~rt bleiben, roiefen bie beiben 
fllntonalen .3nftanaen bie mefd)werbe IlIß unbegrünbet ab, unb 
3lullr bie fnntonille \!1uffid)t6oe~örbe mit ber llu6brüdUd)en \!1uf .. 
lage auß .reonturßamt @:ntIebud), bel' momll~me ber Steigernng 
l)org,mgig ben ~etrllg \)on 1600 1jr. im 6inn ber geftellten Df" 
ferte beim bortigen @erid)tß:prCifibenten au be:ponieren. 

C. - ~iefen @:ntfd)eib l)at ber lJtdurrent unter @:rneuerung 
feiner mege~ren red)taeitig Ilnß ~unbeßgerid)t roeiterge30gen. 

~ie fllutonnle \!1ufiid)t~be~örbe fiel)t fid) 3U @egenbemerfuugen 
3um ~letltr~ nld)t \)eranlafjt, bll6 stonfurßllmt @:ntlebud) ~Ilt auf 
beffen \!1broeifung Ilngetragen. ~er merne~mlaffung beß .reonfurß .. 
amt6 @:nHebud) ift ferner oU entne~men, baf; eß lluftrag6gemliu 
ben meirllg l)on 1600 1jr. beim @erid)t~:prliftbenten \)on ~ntIe .. 
oud) ~interfegt ~Ilt. 
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~if ~d)u{bbetreifmng~~ unb .!tonfur~fammer aiel)t 
in (§;troligung: 

1. - :Daß )8unbeßgerid)t 9at tn feinem ~ntfd)eib i)om 26. :Dc= 
aember 1908 in <Sad)eu )8ßfd) Cm:S ~e~. =l!l.ußg. 11 ~r. 58 
~rm. 4*) feftgeftellt, bOß ein gefe~tid)e~ 5Serbot, i)inbi3ierte ®e" 
geuftanbe im .!tonfur~ i)or bel' ~debigung beß ffi:ed)tsftreiteß au 
l.lermerten, nid)t befte1)e. ~ieltleit eine 5Serfd)iebung bel' 5Sermer= 
tung fid) mit ben bered)tigten ,3ntereflen bel' smafle bearo. bes 
:Drittanf~red)erß tm·trage, fei in ber lltegef eine bloae I!{ngemeflen. 
lleitßfrage. 

~iefe 9runbfä~Ud)e l]rage brnud)t jebod) im uorliegenben l]aUe 
nid)t meiter erörtert roerben, bn ber ffi:efurß au~ cmbern @rünben 
unter allen Umftlinbeu nbgemiefen werben muU· 

2. - In casu 9at man eß gar nid)t mit einer eigentUd)en 
5Sinbifation beß lRefurrenten au tun. Sein ~igentum~anf~rud) 
auf ben Sauggaßmotor grünbet ftd) auf einen beim I!l.bfd)(uj3 beß 
2ieferungßi)ertrageß mit bel' @emeinfd)ulbnetiu i)ereinuarten ~igen. 
tumei)orue1)alt. <Somit fönnfe eine 5Sinbifation beß smotore bel' 
.!tonfurßmetfje gegenüber nur q3[a~ greifen, wenn biefe fid) loeigern 
würbe, in ben 5Sertrag einautreten unb bie nod) etußfte1)enbe stauf· 
:preißrejtCtn3 i)on runb 1600 l]r. 3u beaal)len. ~em ift aber nid) t 
10. ~aß .!tonturßamt ~nHeuud) l)ett fid) im ®egenteil namenß 
bel' stonfurßmafte red)tßgültig \)er:Pffid)tet, bem iRefurrenten Die 
.!tauf~reißreftan3 au entrid)ten, m. a. ~. in ben 5Sertrag 
einautreten, lofern gerid)tHd) erfannt merbe, bau bel' ~igen. 
tumß\)orbe1)alt beß ffi:efurrenten am <Setuggaßmotor troi beHen 
~infügung inß l]abritge6aube bel' ®emeinfd)ulbnerin überl)au:pt 
weiter 3u ffi:ed)t ueftegen tonnte. I!l.uf bie l]eftitellung biefer ~at .. 
fad)e muu fid) bel' rtd)terUd)e ~tfd)eib im fd)meuenben ~igen~ 
tumßproaeU befd)ränfen. ~irb \)om 1ftid}ter bie l]tetge, ob bel' 
~igentumi3uotbe~CI(t burd) bie ~infügung bel' IJRnfd)tne unter .. 
gegangen fei, beja~t, fo mu~ bfe .!tlage (1)ne mettereß Itbgeroiefen 
werben j roitb fie bagegen \)ernetnt, f 0 fetnn eine 5Serurteilung bel' 
smaffe our 1ftüctgabe berfelben nid)l erfolgen, roeil für biefen l]all 
bie lJRaffe bie )8ealt9(ung beß rücfftänbigen .!tCluf:preisrefteß offeriert 
unb fid)ergefteUt 1)a1. &ine 1ft ü cf gab e beß ftreitigen lJRotors mt 
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ben :Returrenten feitenß ber .!tonturßmaffe fft fomit nuf aUe l]äUe 
llußge f d) {o ff en. 

~eti)on bau, roie bel' 1ftefurrent ue~etu~tet, bie 1ßerfteigerung bee 
Wcotor.6 einer ~eiterfü1)rung bes ~igentumß~r03effeß entgegenfte~e, 
bn bd luaemifd)e il5toae~red)t eine l]eftftellungßflage gar nid}t 
tenne, fann angefid)ts bel' entgegenfte~enben .!tonftatierung ber 
untern fantonalen 3nftetn3 nid)t gef:prod}en roerben. 

3. - ;{ler lRefumnt roirb fomit, fClUß er im il5ro~eB obfiegen 
foUte, ttO~ bel' 5Serfteigerung alle~ basjenige errangen, etuf roaß 
er über9nu~t Md) ber f~e3iellen Sad)(age, wie fie burd) l)ie @;len" 
tualerfrärung bel' sm'lffe gefd)etffen morben fit, nod) I!l.nf:prud) er,. 
ljeben fann, fobaf; \)on einet 5Serfeiung feiner lRed)te burd) bie 
1ßerfteigerung nid)t gef:prod)en werben fann. ~ß fann ba~cr etud) bie 
l]rage offen gelaffen werben, ob nid)t menigftenß bie smaffe, wenn 
fie ein übjert i)erroertet, beffcn ~igelttum fireitig tft, \)er~fltd)tet 
fei, in ben Stetgerungßbebingungen bCß 9ängigen q5roaeUeß &rmli~" 
nung au tun. 

~nberfeits tft nid)t in I!l.btebe au fteUen, bau bel' I!l.usfd){uu beß 
smotorß i)on ber Steigerung ober eine meitere Siftierung berfelben 
füt bie .reonfurßmetffe wtfentlid)e inetd)teUe im ®efolge ~ätten. 

~emnetd) 1)at Me Sd)ulbbetreiuungß" uni> .!tonfurßfnmmer 
etfetnnt: 

:Det 1ftefur~ miri> etbgeroiefen • 

I 
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