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ge)prod)en merben rönne unh ba ber .:Betreibung~fleamte im ~n~ 
terelfe be~ m,derieUen Uled)te~ ben ,8ufd)lag ntd)t ~ätte au~fpred)en 
foUen-

®egen bieien ~ntld)et'o returrierten ber .:Betrei6ung~fleamte i)on 
1Jreienm\.)l unb 'oer ~riteigerer &16ert illeeier nn ba5 .:Bunbe~gerid)t. 
SUie morau5fe~ungen 3m ~inga6e feien mit bem &ngeflot \1on 
1116 1Jr. 90 IIt§. gegeflen ge))Jeien. SUe§~n16 jei ber morentfd)ei'o 
auf&u~eflen unb bie ®teigerung l.lom 29. ~anuar 1896 :n15 eine 
gültige unb rid)ttge anauedennen. 

SDie ®cl)u{b6etretflung5~ unb stontur5tammer aie!)t 
tn ~rroägung: 

1. SDer .:Betret6ungß6eamte i)on 1Jreienro\)l 1ft ntd)t legitimiert, 
gegen einen ~ntfd)ei'o feiner &uffid)t§6e~örbe au refurrteren. &uf 
feinen Ulefur5 ift 'oe§!)aU; nid)t ein3utreten (\1ergL ~ntfd)eib be5 
.:Bunbeßrate§ 1. <5. 'ocr .:Betrei6ung§oeamten )Jon &amlangen un'o 
.:Burgborf, &rd)ii) I, 9cr. 86). 

2 . .:Bei 'ocr ~eftiteUullg 'oer morau§fe~ungen für 'oie S)inga6e 
einer 2iegenfd)aft im ,8roang§l.ler\t.lcrtung§l.lerr(t!)ren !)Qt im .:Be~ 
treioung5gefet?e ba§ fog. SDeetungß:prinöip &ufnQ!)me gefunben. ~n 
&rt. 141 unb 142 ift biejeß ba1)in formuHert, bae bCt5 &ngeoot 
ben .:Betrug aUfälliger ben oetreiOenben @läuoigern im :Range i)or~ 
ge1)enber :pfanbl.lerfid)erter 1Jorberungen "uoerfteigenil müjfe, menn 
'oetrauf!)in ein ßufd){ag foU erfolgen fönnen. SUetoei mirb nid)t 
gefagt, um mie \1iel 'ocr .:Betrag ber l.lOrge!)enben 'ßfanbforberungen 
burd) ba§ &ngebot üoerfd)rtttcn fein müHe. ~§ genügt fomtt nad) 
bem m30rtraut feber, aud) ber geringfte ~me!)roetrag. 

:tlet5 1JR0tÜ.l ber ißeftimmung !)eird)t feine anbere &uffaifung 
'ocr ~ad)e. SUiefel6e ueru!)t auf einer .:Brrücfiid)tigung 'ocr 3nte~ 
reffen 'ocr 'ßfanbgläu6iger, 'oie bem oetretoenben ®läuoiger i)or" 
ge!)elt. SDiele 3ntcrefien linb f)inreid)enb gemaf)rt, roenn fie bard) 
bet~ &ngeoot aud) nur gebeett merben; e~ oebürfte !)ic3u nid)t 
einmal eines aud) nod) )0 geringen lJRe!)rerlöfc§. SDie ~ntereifen 
be~ ®d)ufbner§ )tlerbelt nad) brm @efe~e mtf (Utoere m3eife ge~ 

maf)rt, nämUd) betburd), baf3 eine ®d)at?ung ftattaufinben f)at, 'oie 
oei ber erften E5teigerung meid)t \t.lcrben mU\3, unb baB etnbernfaUs 
eine 3\t.lette ®teigerung Ctlt3Uorbnen fit. 
~~ fönnte nun Quer einge\t.lcnbet itlcrben, bau in ben friif)ern ~nt~ 
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mürfen gefetgt metr, eß müife baß &ngeflot bie l.lorge!)enben q3fanb~ 
forDerungen I/erreid)en" ober "beeten," ftatt l/ü6eriteigen"; barau5 
fei au foIgem, bau bie l.lorge!)enben q3fanbforberungen um einen 
gröBern .:Betrag burd) b{l~ &ngeoot u6erfd)ritten merben mÜßten. 
&Uein erftfid) 6ietet ba5 @efe~ feinedei .\)anb!)aoe, um biefen 
metrag feft3uie~en. ~crner ift barnuf !)in311meifen, bafl in 'oer 
ftänberätIid)en stommiffton, mefd)e ber .:Befttmmung 'oie neue ~af~ 
fung get6, ein ?'!(ntrag, baß bas ?'!fngeoot bie l.lorgel)enben &n~ 
f~rad)en um minbeftens einen mierter ü6erfteigcn müHe, nicl)t an~ 
genommen ronrbe Hnb bafl flcöügIid) beß - bann etUerbing§ ange~ 
nommenen - &ntragcß ftatt "beeten" au fagen "üoerfteigen/ ber 
lEertreter oeß ißunbeßrateß bemerftc, "bas3 tomme :praftifd) auf 
ba§feI6e !)emu§/I (i)crgl. baß 6etreffenoe q3rotofoU), Whm 1)at e§ 
alfo nid)t mit einer fetd)1td)en, fonbem oIoB mit einer lprad)Iid)en 
~nberung 3u t1)un, fo baB biefer ~imtl(mb bal,HnfäUt. 

,3ft etfler bemnad) \1orliegenb ber Bufd)(ag nid)t in lJRi&acf)tung 
be§ SUecfungßprin3i:pe~ erfolgt, fo mUß berreioe, ba im üorigen 
nid)t oeftritten ift, bau 'oie momu~ie~ungen bafür borf)anben 
nJaren, entgegen bem morentfd)eibe ar~ gültig anerfilnnt unb auf~ 
red)t er!)aIten merben. 

&U5 biefen @riinben !)ett bie ®d)ufbfletrei6ungs~ unb stonfur§~ 
fetmmer 

edannt: 
1. &uf ben ~Mur~ 'ocr .:Betrei6ungßamteß ~reienm\)[ wirb nid)t 

eingetreten. 
2. SDer ~(efur5 oe§ &loert \)Jecier mirb 6egrünbet erfrilrt unb 

bemgemilj3 oer nngefod)tel1e ~ntid)eio aufgef)ooen. 

113. ~ntfd)eib \10 m 12. illeai 1896 in 0ad)en m3iq. 

L @egen Uled)nungßrat ®tegemann in lIoImar murben im 
~(1)re 1894 bmd) baß .:Betretoung~amt Bund) I für m(1)rm 
@(ätWtger &rrefte uno im &njd)Iue barem q3filnbungen etußge~ 
füf)rt. ~ür eine ®Iäuoigergrll:ppe, öU 'ocr ~. ®d)errer in Dedi~ 
fon, &foiß illeeter in Bürid) uno ~ofe Uloeca in DerIiron g(1)örten, 
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wnren nebft anbem '0ad}en gepfänbet worben: ein ?Sillarb, 5 
\.\ierecHge :tifd}d}en, 2 runbe ~ifd}d}en, 43 ff~t'ettliieffef" unb 3 
jßoljterjtüljle. ~tefe @egenftänbe wurben l)on ben @eorübem jffitq 
in ?illl)f au ~igentum ~'tngef'pt'od}en. :nie brei @fäubiger Beftritten 
ben ~nf:prud). ~ruf gerid)tlid)e SUage ljin nmrbe berfefbe jebod) 
burd) bie erfte Jnftan3 gutgel)et~en. :nabel HeBen e~ bie @t&uoiger 
'0d}emr unb meier oewenben. Dlocca bagegen 30g bie ®ild}e bor 
bie obere ,3nftana unb erljielt \.lon bieier ein o()ftegiid)e~ Urteil. 
S)ierauf jieme er ba~ lBer\tler1ung§oegeljren. ~raein oebor e~ .jur 
lEern:lertung fam, n~en fid} bie ®ebri'tber ?illiq bie lRed)te be§ 
lRocca ilotreten unb ga{len bem?Setrei6ung§amt Biirief) I bie 
~rfIärung ab, baB fie auf bie Ißfänbung bel' \.ltnbi3ier1en @egen~ 
ftiinbe lBeraief)t {eifieten, tro~bem aoer für il)re 1Yorbemng ~n~ 
\tIeifung auf ba§ übrige gepfänbete ober be:ponierte mermögen ber~ 
langten. 

&uf ?Segel)ren eine§ nnbern @rup~engfäubiger§ waren ant 
12. Dftober 1894 bie nid}t ninbijierten @egenftänbe be§ (5d)ulb~ 
ner§ \.lerfteigert \tIorben. Um nun ben .ltoUotation?3~(an auffteUen 
au HInnen, ortmete bel' .'Setreibung$Beamte bie ~ermet'tung aud} 
bel' ninbiatertel1 @egenftänbe auf ben 27. ®e~tentBer 1895 an, 
\tIO\.)01t er ben @corübern jffiiq aUt 30. ?2l:uguft .ltellntnt§ gab. 

ll, .I)iegegen beief)luet'ten ftd) le(?tm be[ bel' 3ujtänbtgen untern 
&uffid}tßbeljörbe. ®ie mad}ten geftenb, nad}bem fie aI§ ~ed)t~~ 
nad}fofger be~ lRocca, bem dnalg nod} \.ßfiinbung~red}te an ben 
fraglicf)en @egenftänben 3ugeftcmben feien, auf biefe ~}ted)te ner~ 
aid}tet l)ätten, l)abe fonf! niemnnb ba§ lRedjt, bie ~er\tlertung ber 
@egenftänbe 3u \.)erlangelt. Unb feine§fa(g l)abe bet' ?Setreioungß~ 
beamte biefe non ~l:mte?3 tl.1egen anoronen bitt'fen. ~§ wurbe oe(m~ 
trilgt, e§ Jet bie angefod)tene ~erfügung be§ ?Setreioung§amte~ 
3 ürief) I auföltlje6en unb biefe§ anaull.leifell, fid) Beaüglicf) bel' be~ 
treffenben @egenftänbe jeber \tIettem i!3otfel)ren au eml)aften. 

:ner oefef)ll:Jerbeoeffagte ?Setreioung?3beamte antwortete l)ierauf, 
lRocca l)aoe bte '.ßfänber nid}t nur für fidj, fonbern aud} für bie 
übrigen @liiuotger feiner @ru~~e erftrittClt, unb naef) mitgaue 
bel' &rt. 144 unb 145 be§ ~etreiBung~gefe\?eß muffe ein mer~ 
\tIertungßoege~ren, baß fief) 3uniid)ft nur auf bie nid}t tinbi3ierten 
@egenftällbe Beöogen ljaoe, ol)ne ltlcitereß unb \.lon &mte§ \tIegen 
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(Ium auf berart erftrittene @egenjtänbe au~gebe9ltt \tIerben, SJierau 
fön;te ber Umftllnb nief)tß 1l.nbern, ba~ bel' iEinbifcmt naef) ~b~ 
wellung feiner 2(nf~t'Qd}e bie 1Yorberung feine§ Ißro3eBgegner~ er~ 
worben ljaoe j beult ber <Ieifionar fönne nief)t anbere ober oen ere 
medjte erweroen, ,üß biejenigen, \t1efd)c bel' C5:ebent beftte. 

:vie angerufene ~eljörbe, ~eöirtßgerid}t 3ürief), I. ®eftion, er, 
Wirte bie .lSefd)\1.lcrbe für oegrüntet unb ljob bie merfügung beß 
iSetreioung§al11teß \.lom 30. %tuguft 1895 auf. (J'ß 9(tnble fid} 
\)orIiegenb olo~ barum, ob bel' @ru~:pen9fiiubiger, bel' aUein im 
minbifattonßj.lro3effe oogc;tegt l)af1e, uad) 1)urd}füljrung be~ Ißro~ 
"effe§ auf fein ?ßfanbreef)t, beaw. auf bie lEer\l.\ertullg in bel' 
m3eije l)eraidjten rönne, bas bie ®aef)e fOt't-lll auß bem Ißfanb~ 
ne.ru~ \loUftänbig unb aud} mit ~e3iel)Ll1tg auf 'oie lRed)te bel' 
übrigen \ßfiUtbgfäuoiger entlaifen werbe. 'viefe 1Yrllge fei au be~ 
jal)en. ~a§ @egenteiI ergebe fid} auß ben angerufenen %tr1. 144 
unb 145 be§ 'Eetreibungßgefe~eß nid}t. 

~tefen ~ntief)eil) 30gen 3. 0ef)errer unb &loi§ meier, ner~ 
treten burd} ben Dled}t§(tgenten ?ffi~fer in 3ürtdj, (tn bie ooere 
fantona!e %tuffid)tßocl)örbe \tlelter. ®ie fteUten ba§ ~egel)t'Cn, baf3 
bte fiimtfid}en ge'pfänbeten @egenjtänbe, ewd} ,bie \.linbtöiertClt, au 
:oerwerten feien, infofern bie @e6rüber ?ffitq nief)t bie ?Setreioung 
gänafid) raUen lief.len. 

,3n einer memcl)ntlaHung oeftritten bie @ebriiber ?ffiiq 3unäd}ft 
bie 2egttimation be§ ~eiJoUntarf;1tigten be§ &. meier. 2e~terer fei 
\tIäl)renb beß ~in'0ifati()n§'prJ)3eifei3 in Jtonfur§ gefaUen, \tIoburd) 
bie lEoUmaef)t edofd}en jei unb meier jeIBft feine ~i§:poiitionß~ 
bcfugniife \.lerImn l)aoe. ~n bel' '0ad}e \t1urbe oetont, baf3 lRocCQ 
unb feine lRed)ü3nCldjfolger 6ereef)tiAt ge\tlcfen feien, auf ben \ßro~ 
SCBgc\tlinn crU l.ler3id)teu, unb bllB entgegen biefem ~er3tef)t bie 
lBermertung bel' l.linbiaierten @egenftänbe nid}t angeorbnet werben 
bürfe, '011 bie übrigen @!äubtger burrf;1 ba§ au @unften [nocca;~ 
nUßgefäUte Urteil feine neuen Ißfänoung§redjte ~iitten erlangen 
fönnen, b('t~ i~nen tiefmeljr '9öd\ftenß, \tIcun eß aur lBet'ltlertung 
lO1Umc, ein t'9 at i ä d) li cf) firf;1 ergebenbel' Ü.berfdjuB 3u3uweifen feL 

:nie obere rcmionafe ?}{uffief)t§oel)örbe trat nuf bie iiegitimatiou§~ 
einrebe gegen 2CillCeter llidit ein unb ernärte ben ~efur~ be§~ 
fe{6en unb beil J. '0d}errer für begrünbet: :nuref) baß J)uergeridjt~ 
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lid)eUrteH in6ad)en ber @ebrüber m3ira gegen D~occa feien Oie 
@igentum~recf)te ber erftem in red)t~triiftiger ?illeife nIß unbe= 
grünbet erWirt Il.lorben. 5Diefeß UrteH ~abe m:ecf)! gejd)affen nicf)t 
nm amifcf)en q5arteien, lonbern ~infid)tficf) aUer 'j5erfonen, bie im 
~etreibung§l.lerf\l~rett gegen ben ®gentftmer '0tegcmann eine 
@Hiu6igergmne gebUbet ~iitten. 9'Cur mübte ba, mo bie @ürttg~ 
feit ber 'J5fiinbung erft burcf) einaefne@mppengIäubiger gegenüBer 
&nfprüd)en 5DrHter geri~)tlid} erftritten morben fei, ben :pro3ef~ 
flerenben @liiu6igem, mie im stonfurfe (&rt 260 be5 Q3etreiBungß~ 
geje~eß) ein iEorred)t auf ben @rfM bel' betreffenben @egcnitiinbe 
3ugeftanben merben, fo baf; nur ber Üoerjd)u)3 ben übrigen @rau~ 
Bigem 3ufomme. 5Demgemila murbe baß Q)etreUiungßamt 3ürid) I 
angemiefen, bie fiimtfid)en für bie @[iiuBigergruppe ge~fiittbeten 
@egenftiinbe aur :Bermertllng au Bringen unter 'llia~mng bel' be~ 

fonbern 1){ecf)te ber @ebrüber ?illira a[§ ffi:ecf)tßnacf)folger beß 
1){occa. 

IIL Unter :Bermeifung auf ben erftinftanaHcf)en <intjcf)eib unh 
i~re @ingaBe an bie obere fantona(e mufftd)tßbe9örhe erffürten 
bie @ebrüber IIDiq recf)taeitig ben 1){efurß an hie eibgenöffifcf)e 
muffi~HlBe~ßrbe mit bem mntrag, 1.'$ fet her ~efdjruf3 her lEor~ 
inftana i.lom 14. 9'Coi.lemoer 1895 auf3u~eben unb Derjenige ber 
etften .3nftana mi eber ~et3ufteUen. 

mie 6d)urbBefrei6ungß~ unb stonfur~fammer 3ie9t 
in @rroiigung: 

1. :Bie IJHüuoiger einer @m~\)e/ bie fid) gemiifl 'Urt. 110 unb 
111 beß Q3etrei6ungßgefe~eß gebilbet ~at, ite9en in einer mrt 
@emeinfd)aft infomeit, aIß für ieben berfeHien bie fiimtHcf)en ge~ 
:pfänbeten @e~enftiinbe Oi.6 aum Q3etNge feiner~orbentng, unh 
e))entueU nac9 ~:nQägaBe ber geie~ncf)elt 1Rangorhnung 9aften. 
miefe @emeinfcf)aft &u~ert fiel} in.6befonbere barin, bau auf Q3e~ 
ge9ren aucf) nur eineß @{äu6igerß bie iEermertung \1([1.'1' q5fiinber 
ftattfinben mus, tmmet'9tn unter lEorbe9aft bel' ~orfcf)dft in 
!!t:rt. 119 beß 5SetreiBungßgefetleß, bafl Die :BenvcdUtIg eingefteat 
wirb, fobath ber ~r(M ben @ejamtbetrag her öorberungm meicf)t, 
für melcf)e hie ißfiinbung eine befinitii.le iit. 

600cdb be~~aTh mit bem ~eh'eiBungß6eaU1ten mtgenommelt mirb, 
e~ feten hie @egenftünhe, um mefd)e hie ~inbifation~'j)ro3efie ge~ 
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rÜ9rt murben, ü'6er9au~t a~d) für bie @rune ge~fänbet gemefm! 
fO fann e~ bem Q3camten mcf)t aum lEorllmrf gemilcf)t merben, ba13 
er !.)On '2t:mte$ megen bie mermermng biefer @egenftünbe anorbnete, 
nacf)beut i.lon einaetnen @ru:ppengiiiuOigem baß :Bermertung>3be~ 
ge~ren geiteat UJorben mar. 

2. mUcin eß beru9t bie &nllCt~me beß 5Setrei'6ung$benmten, haß 
hie @egenftünbe nod) für bie @ru~~e ge~fänbet gemefen feien, 
auf einer :Berfennunll bcr m5idungen ber lEinbifationß\)roaeHe, 
mdd)e um biefe16ett gefüTjrt morben finb. 

[laß @eJe\? regt ber ®emeinjcf)(tft, in mefcf)e bie @ru~:pew 
gläubiger treten, au~brücmcf) feinedei m3irfungen bel, aogeie~en 
bai.lon, ban ei3 für bie merteUung eine !Raugorbnuug ber @(äu~ 
biger i.lorfie~t, menn her ~dö$ ber 'J5fänber altr ::Decfung iiimt~ 
Iicf)er ~ot'herungen nicf)t 9imeid)t. ~rucf) bie %,(d, mie im 9lf(ge~ 
meinen haß ,Jnftitut her &nfcf)fufwfünbung geregelt tft, {nat nicf)t 
barauf fcf)Hef3en, baß ber @emeinfd)aft meiterge9enhe recf)tnd)e 
®irfungen autürnen: 5Die ~Jetlltion bfei6t eine 6'j)eöi,'tIcJetution, 
in ber jeher @(äubiger nur feine ;jntereffen ))erfolgt; eine gemein" 
farne :Bertretung her fiimtItcf)en @ruj)~engläubiger ift ntd)t ))orge~ 
feljert, unb nirgenb!ll tit befthnmt, baf; ein @Um6iger i.lon @efei?e$ 
wegen mit recf)tlid)en m3irfungen aucf) für bie (tnbern i.ler~anb(e. 
!lie @emeinfcf)aft ift alfo eine broa tTjatfQcf)Hcf)e, unh mo beftimmte 
'U)atfacf)en red)t(jd)c m5irfungen für fiimtIid)e @liiuoiger 9aocn, 
fo tft biei3 MOB bie notmenbtge, 19atfüd)ltcf)e ~orge ber @emein~ 
fnmfett ber l"ßfänber. 

;jnf5beionbere jillb im &l>ifierung~< unb minbifationi3l>erfn9ren, 
\JJie eß in hen mrt. 106 unb 107, fomie 109 ))orgefe~en ift, 
ber tljl1tfäcf)ltcf)en @emcil1fd)aft her @{iiuBiger oefonbere re~~nd)e 
IIDirfungen nicf)t 6eigelegt. iillenn bei3~\if& in '2t:rt. 106 beltl11tlltt 
ift, e$ jei "hem @(iiubiger" eine ~rift ))on 31.'911 :tagen anaufel$en, 
um ben &ufprucf) be~ 5Dritten au beftreiten oher im ~,lUe beß 
&r1. 109, um gegen bett 5Dritten gericf)tficf)e strage au erf)e&en, 
10 muli barunter bei einer @ru~~en~fiinhung jeber ein3e{ne 
®l&ubigcr ))erjtunben \1.1erhetI. ~aß @efc~ bietet burd)uu0 feine 
S)anbl)aBe bafür, bua bie 'lri.lijierung ober bie ),ßeftimUtung :iner 
~rift aur stlageauge'6ung, hie gegenüber e~nem @tiiubtger er~o!gt 
tft, aucf) für bie anbern gerte, ober bl1B baß m:efultat btefei3 
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5!'(\)i~ernngß" ober beß barauf fO(fjwben SEinOUatlonßl.'erfQljrenß, 
bQß mit einem ®rihtbiger burcf)gefüljrt worben tft, ?IDirfungen 
aUßübe aucf) für bie übrigen ®rnppengfliuoigcr_ ,Jcber fteljt \)ier~ 
mcljr fefbftfmbtg ba. ,Jeoem mu~ ber 'tIrtttanfprnd) liefonberß mib 
geteHt, be3w. cß mu~ jebem befonberß oie ~rift aur srlagced;cbung 
gefe~t werben, unb je nad) bem SEerljalten beß ein.3efnen, unter 
Umftanben allcf) nad) bem SEerljalten bel' ®cgcnpartei llnb nad) 
ber 5!'(rt beß SEerfaljrenß, OQ~ beobad)tet \ufrb, fann baß 81efurtctt 
für oie \)cricf)ieocnm ®läubiger ein \)erfcf)iebeneß fein. 

~er l.8etreibung~beQmte uno bie SEorinftanö ljQoen benn emd) 
\)orfiegenb OQtQn feinen '!fnftanb genommen, baa QUcn ®rnppen~ 

gläubigern \)on bem ~rtttanfprud)e srenntnlß gegeoen unb bQa 
gegen jei)en ein3eInen bie mfnbifationßffagc QUßgefpfeft morben ift 
Sl)ann tft eß Quer Iticf)t erfinbtid), mte fie bQ3U gefommen finb 
au erfHiren, ban bQ§ lJ{efultat be§ einen, 3ule~t edebtgten SEer" 
faljrenß, aucf) ?IDirfungen aUßübe für bie babet nicf)t oetetrigten 
®raubiBer.WCit eoeni 0 \)iel l.8erecf)tigung ljiitten fie ben €iQ~ auf" 
fteUen fönnen, beta ber 3uer)t erlebigte '!fnftanb in feinem lJ{efu{" 
tQte maBgebenb fei für bie üorigen. SEiefmeljr tft 3u fagen, baa 
baß gegen ieben einaefnen ®Iiiuoiger burcf)sefuljrte lll\)i~erungß" 
unb SEtnbttationßl.'erfaljren firo~ 81ccf)t fitt ober gegen biefe fcf)afft, 
unb baa bie Illrt, wie ber eine '!fnftlmb erfebigt worben tft, für 
bie Qubern b(oj3 tljatflicf)ltcf)c, nicf)t QUc6, recf)tHd)e ?IDirtungen 
außübt. 

~Qnacf) ljaBelt bie ®fäubiger ®d)errer unh WCder baburcf), baa 
fit' fid) bei bem obfiegHcf)en Urteil ber SEinbiftmten ®eBrüber ?IDiq 
brruljigten, iljre 1Red)te au§ ber \ßfiinbung bel' !.linbiaierteu ®egen~ 
ftiinbe \)erforen, unb wenn aud) ber anbere ®rnppengläubtger 
1J{0cca in feinem SEinbifation§proaeffe obfiegte, fo 1,\at er baburd) 
jene ®egenftiinbe nicf)t mieber für bie ®ruppe, ionbern nur für 
ficf) erftrttten. 't)Qrauß lonnten für Weder unh €icf)errer neue 
ißfiinbung§rec6,te llic6,t ermad)fen, 

3. ®Oll1it fr(tgt e~ fid) filoB nod), 00 bie @efirüber ?IDira a{§ 
8tccf)tßnacl)fofger be§ 1J{0CCil Quf bie \ßfiinbung mit ber iffiirlung 
\)eraid)ten fonnten, bat bie SEerl1.wrtung ber fragHcf)en ®egenftänbe 
au unterbleiBen 9atte, ~ieie ~rage mUB bejaljt merben. SEom 
®tanbpunfte beß SEerfaljrenß QU§ (ag in il)rem ißeraicf)t nicf)tß 
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ilrtbere~, aIß ein lJ{üctaug be§ SEermertll~gßfiegeljren"§, Unb nun 
'jt ein lRecf)l§faj?, ber einen fo(cf)en ißeqtd)t auf ~fanbung§recf)te, 
t ber einen 1Rüctaug beß \!3erroertung§fiegel,irenß QUßfd)Hci3ell mürbe, 
?m l.8etreibungßgefej? nicf)t entljarten.@§.finbiQnuretgene 
t . b 
iRecf)te, bie bQburc6, aufgegeBen mfr~en, uni) 1Jl.ccf)te anberer \1JCr, cu 
"'aburcf) nic6,t \)erIe~t. S)öcf)ftenß fonnte eß ftcf) fragen, ofi Ulcf)t 

. ~ t ber @dfiirnng ber ®ebrüber ?IDira ein meraid)t ober ein teil" 
~eiier SEeraid)t barauf, ban aud) ber @rlö~ ber. üfirig:n \ßfiinber 
aur ~ectung iljrer ~orbmtng au. \).er\uenben fe~, et'~tt~t weri)en 
müHe. ~iefe ;)rage tft jebocf) erft 1m sroUolatlon§ltablllm, unb 
3mar gegebenen ~QUe~ burcf) bie ®ericf)te alt (öfen. 

SU:1I~ biefen ®runben l,iat bie ®d)u{bbetretbun!3~" unb sronrur~~ 

!amnter 
erhnnt: 

~er 1Refurß wirb im ®inne ber @rmiigungen bcgritnbet er" 
fllirt unb bemgemä13 bQß l.8etreifiung§amt BÜrlcf) I ange\1.Jiejell, 
bie merwerlllng oer tn ~rage fteljenben ®egenftlinbe nicf)t \)or~ 
3unel)men. 

114. ~nbfcl)eib !.lom 12. 'J)(ai 1896 in ®Qcf)Cll 
~re\)oifier &: 5Srülj(mann. 

I. 6. D. @Uenoerger tn l.8ieI ~atte laut ?ffieifiergutßl,ieraußgufie" 
uft \)om 19. WCQt 1894 feiner @ljefrau aur 6icf)crung tl,irer 

J :prt\)i1egierten S)älfte ?IDetbergutß !.lerfd)iebene WCofitlien l,ier~u~" 
gegeben. ~te nämHd)en ®egenftiinbe wurben am C'! 3~. WCat, ~. 
15. 19. unb 28. ,Juni, unb fcf)liefjHcl) am 1. <0ult 1894 fur 
eine ®rn:p:pe \)on ®Iiiuoigcru be§ @~cmunneß @ue~oerger, barunt,er 
für ~re\)Oificr & l.8rü1,\{mann, burd) ba~ l.8efretfiung§amt 5Ste( 
gepfiinbet. ~ie @l)efrau oeanj:prtlcf)te ~t: i,ljr l)crau§gegeoelt;n 
®egenftiinbe a(§ il)r @tgcntull1. 't)~lt @f~uotgern ro.ur~e gema~ 
'!frt. 106 be§ 5Sl'treifiungßgefe~eß eme ~nft aur l.8eltrettung be,., 
Illnfprncf)ß gefe~t, bie iebod) unfienüj?t ~bnef· , 

inQcf)bem bQnn im ino\)emfier 1890 ~rau. @Uenberger n:1t 

@inmiUtgung il)re§ @l)eman.neß bie ®egenftiinbe bem ?IDtd 


