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rement, le coucher qui lui est necessaire, a lui et a sa familIe 
t 

il Y a lieu d'admettre que, dans le cas d'une succession repu-
diee, l'office « donne aux Mritiers » les objets insaisissables 
faisant partie de la succession qu'ils ont declinee. 

Au surplus, c'est dans le sens qui vient d'etre indique que 
s'est deja prononcee la jurisprudence du Conseil federal 
(ATChives HI, 26). 

Par ces motifs, 
La Chambre des poursuites et des faillites 

prononce: 
Le recours est ecarte, et la decision du 27 avril 1896 est 

maintenue. 

118. @ntfdietb t)om 4. ~uni 1896 in CSad)en 9'Cliff. 

I. 'Um 24. 9'Cot)emBer \l.1urbe Bei~. mäff t)om 5BetretBungß" 
amt 'UUftätten für eine ~orberung beß ,3.5Babertfd)er in 2angnau 
eint' \ßfänbung t)orgenommen, ltloBei ber CSd)uThner raut ber 
\ßfliubungßurfunbe aud) t)erfd)tebene ®egenftänbe, 'oie er aIß 
Jtom:petenaftMe '(lätte Beanf:prud)en fönnen, in \ßflinbung gaB. 
%em 3. :neöemBer \l.1urbe laut ~ermerf auf ber niimHd)en Urfuube 
'oie \ßfiinbtmg für eine tn3\l.1ifd)en angemeThete a\l.1ette %orberung 
beß niimIid)en ®IiiuBtgerß ergiinat unb (tuf t)erfd)iebene anbere 
®egenftiinbe (tll~gebe9nt, 'oie bem <5d)ufbner nad) 'llrt. 92 beß 
metreiBungßgefe~e~ a\l.1eifeUoß '(liitten oeIaffen \l.1erben müffen, \l.1enn 
er nid)t frei\l.1tUig auf 'oie ?mo9Hat ber 5Befttmmung t)eqid)tet 
'(llitte. <5:piiter \l.1urbe ber :me'(lrerIöß ber ®egenftäube aud) nod) 
für anbere ®ru:p.:pen ge:pfänbet. 

H. 3. ~(liff rief bann ben -R'onfurß an. :nie fämHiel)en ge" 
:pfänbeten ®egenftänbe \l.1urben aur :mafje geaogen. S)ierü6er '(lat 
lid) i)(äff beim ®eriel)tß.:prCifibenten beß 5Beairfeß Dberretnt'(lal 
befel)mert. :niefer fteUte feft, ber <5el)ulbner '(labe augegeben, bau 
er bie stom:petenaftMe frei\l.1iIIig tn 'oie \ßfänbung gegeben '(laBe 
unb ernlirte biejeI6en bemaufo(ge al~ aur :maBe gef)örenb. @rei~ 
entfel)ieb am 7. :mai 1896 'oie rantonafe 'llufficTjt~6e'(lörbe unter 
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mer\l.1eifung auf einen in l!jrem 'llmtßberict)t t)on 1895 mitge~ 
teiften @ntfd)etb. 

IU. S)iegegen f)at ,3. 9'Cliff an ba§ 5Bunbeßgerid)t rerurriert: 
<.Der @Iäubiger ber eriten \ßfänbung fet für feine ~orberung au 
eiltem Bebeutenben steHe au~gdö§t, unb a\l.1ar jet eß 'oie ~IBfid)t 
be§ 6el)uIbner~ ge\l.1efen, in erfter Einle bie ge~fänbeten -R'om:pe~ 
teuöftüd'e frei öU Bringen. 9'Cur für bie erfte \ßfänbung aBer f)abe 
her <5d)ulbner fld) mit 'ocr \ßfänbung t)on Jtom:petenaftüd'en ein~ 
'Oerftanben erWirt. ÜBerf)au:pt finbe 'llrt. 199 beß lSetreiBung~~ 
gefe~e§ auf -R'om:petcnaftüct:c, bie mit 0:tnrotUigung bCß CSd)ulbner§ 
ge:pfänbet morben feien, feine 'lln\l.1cnbung. ,3ebenfaUß '(lätte er 
auel) auf biefe ~oIgen feineß ?Seqiel)teß aufmetffam gemad)t 
\l.)er~en foUen. Bubem befänben ftel) unter ben ge:pfänbeten ®egen~ 
ftänben folel)e, 'oie ber @!)cfmu be~ lReturrenten gc'(lßrten, bie 
i'(lre Bufttmmung niel)t ertent !jaBc; biefe feten be~'(laf6 o'(lne 
iUettere§ aUß ber q3fänbung gefaUen. 

<.Demgemäf; \l.1urbe beantragt, eß möel)te 'ocr 0:ntfel)eib '(Ier 
~ortnftana aufge'(loBen unb bie ÜBerIaffung 'ocr -R'om:petenaftüct:e 
an ben lRefurrenten t)erfügt \l.1erben. 

:nie <5el)ulbBetreiBung~b unb -R'onrur§rammer atef)t 
in 0:r\l.1ägung: 

L ?menn aunäel)ft 6e'(lau:ptet \l.1irb, unter ben gel'fänbeten 
@egenftänben Befänben ltd) folel)e ber @'(lcfrau be§ <5el)ulbner.§, 
bie t'(lr o'(lne \l.1eitere§ üBerIajfen \l.1erben müflten, jo fann '(lierauf 
jel)on be~'(laro nid)t eingetreten \l.1erben, \l.1etf bie lSc'(lau:ptung t)or 

J ber fantomden 'llufiid)t.§Bef)örbe nid)t aufgefteUt" morben tft, foba~ 
ein @ntid)eib itber biefe ~rage niel)t t)oriiegt. UBerbieß \l.1äre 'oie 
~nf:prad)e ber @'(lefrau 3unäel)ft iebenfaUß nid)t auf bem ?mege 
bel' Q3efcf)merbe geItenb 3u mad)en, fonbern eß '(lätte fiel) biefe1Be 
uorerft an ben lSetreiBungßBeamten, ober je~t an ben stonfur~~ 

l.lerl1.laIter \l.1enben foUen, bie bann nad) 'Urt. 106 ff. ober nad) 
~rt. 242 bCß lSetretBung~gefe~eß über 'oie 'llnf:prael)e '(lätten t)er~ 
fugen müffen. 

2. UrfunbHel) fte!)t feit, baß ber lRefunent auf Me -R'om.:peten3~ 
quantiit ber ®egenftänbe, 'oie i!)m (tm 24. 9'Cot)cmber 1894 ge
:pflinbet worben finb, t)eqiel)tet 9(\1. ~iefer ?Seraiel)t erftrect:te fiel) 
aber auel) auf bie (S;rgCinaung~pfänbung l)om 3. :neacm6er 1894, 
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bie o"9ne neuen ,3ngref3 QUf bem nämHd)en :nofumente \lerurfunbet 
ift. ~Qd) ben eigenen %lngaoen bei3 lRefumnten nun finb bie U:or" 
berungen, für ll.lefclje bie betben ißfänbungen tlom 24. 9co\lemoer unb 
3. ~e3eni6er 1894 \lorgenommen morben flnb, nid)t \löUig getiLgt, 
fobaf3 bie ißfänbungen Qud) fortoeftanben, Q!i3 ber .R:onfuri3 eröffnet 
)nurbe. ~enn ei3 9etfteten fämtfid)e ißfänber fitr oie gefetmten 1Sor" 
herungen, unh burel) geCeiftete ~eH3a9Lungen rourben nicf)t einöclne 
®egenftänbe nQd) ber 'illa"9{ bei3 C5d)uIbneri3 \lon ber ißfänbung 
6efreit. Bubem finb bie ®egenftänbe fpäter (md) nod) für Qnbere 
®läu6igergrupl:len gel:lfänoet roorben, unb ll.lCnn bie untere fQnto" 
na te lllufii~ti3oeljörbe feftfteUte, ber C5d)ufbner anerfenne, bie 
®egenftänbe freimifHg in bie ißfänbung gege6en au 9aoen, fo 
6eatel)t fid) biefe Illnerfennung bod) jebenfaUi3 auf aUe ißfiin" 
bungen, bie ftattgefunben l)atten. 

'illaren a6er oei ber @röffnung bei3 .R:onfur)ei3 bie .R:om:petenö" 
ftücte beß ®emeinfd)uIbneri3 infolge feinei3 merötd)te;3 auf bie .R:om" 
l:letenöquaHtät red)ti3gültig gepfänbet, fo muflten biefeIflen, roie bte;3 
meljrfad) \)On ber 06erften %lufftd)tß6eljörbe, unb aud) tlon ber 
l,l6eru %luffid)t;3oeljörbe beß .R:antonß C5±' ®aUen entjd)ieben 
morben tft, nad) %lr1. 199 in bie WCaffe geöogen merben; \.lergt 
bie @ntiel)eibe beß ?Bunbe;3rateß t. C5. C5iegentljaler unb C5ptnn(er" 
C5oUeber, IlIrd)i\.l II, 9Cr. 20, unb ben im %lmtßlieridjt ber ~uf" 
fidjt;36eljörbe be~ .R:antonß C5t. ®aUen \)on 1895, C5eite 11, an" 
gefüljrten @ntfd)etb. ~imeid)enbe ®rünbe, um \.lon biefer ißrit;riß 
a03Ull.leid)en, liegen nid)t tlor, unb e;3 mua be~l)a(o 6eim @nt~ 
fcljetbe ber fantonafen %luffid)tßoeljörbe fein ?Beroenben l)aoen. 

Illu~ bief en ®rünben ljnt bie ®d)ufb6etret6ungß" unb .R:onfurß~ 

rammel' 
erfannt: 

:Der ~efur~ ift aogell.liefen, foba13 eß oei ber merfügung ber 
fantonalen ?l!ufftd)tßoel)örbe fein lBell.lenben ljat. 
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119. ~ntfcf)e_ib \.lom 11. ,3uni 1896 in C5ad)en Bürd)er. 

mm 18./20. ,3(1nuar 1896 erHeß ba~ lBetrei6ungi3etmt lBern" 
€Stabt auf lBege1)ren be~ msUljelm C5d)mib in DUen für eine 
%orberung \.lon 250 1Sr., a03ü9Hd) 23 U:r. 40 ~g., einen 
B(ll)fung;3liefelj( an u:rau @lif(lbet1) Bürd)er"Btegfer unb beren 
~l)emann. ~m 21. ~anuar 6rad)te 1jrau Bürcf)er ben .8aljlung5" 
befeljI Qn bai3 lBetretouttg~amt lBern"®tabt. Illuf lBefragen oemerfte 
fie fte ljaoe ba einen med)t~\)orfd)Iag. Illuf bem ,8al)Iungi3befeljl 
Il.l~r bott ber ~(Inb beß C5.ol)ne~ ber @l)efeute Bürd)er unter bel' 
lRuotir med)tßtlorfd)iag angemedt: !I~id)t \.lerl:lflid)tet. @(ifaoetl) 
Bürd)er" unb "Bu ben 23 U:r. 40 ~tß • .obigen %l6öug, 6eftrette 
id) nod) ferner 50 U:t. ,3. Bürcljer." %lud) bie 6eiben Unter~ 
fd)tiften l)atte ber C5ol)n Bürd)er beigefe~t. 

~ro~bem murbe gegen u:rau Bürd)cr am 18. U:e6ruat 1896 
eine ißfänbung aU;3gefüljrt. ~ad)bem fie bann bie Illofdjrift ber 
ißriinbung~urfunbe erljaften 1)attc, füljrte fte mTt @ingabe bom 
5. WCära 1896 gegen baß lBetretfmngßamt lBern~®tabt lBefd)roerbe 
bei !ber fantonalen %luffid)tßbeljörbe, ro.orin fie nad) ~arIegung 
ber merljanbfungen, bie aroHd)en ber C5d)ulbnerin unb il)rem Illn~ 
\t)aHe einerfeitß, bem lBetrei6ung~amt anberfett~ ftattgefunben 
"l)atten, ljaul:ltiäd)ltd) gertenb madjte, baa ber med)t~\)l,lrid)(ag ber 
U:rau Bürd)er güfttg jei unb bie lBetreibung geljemmt l)a6e; beß" 
1)a(6 rourbe oeantragt, Me lllufiid)ti36el)örbe möd)te 

1. ba~ ?Betretbung~amt ?Bern~C5tabt anroeifen, ben auf bern 
!ne6enbol:l:pef= B(1)fungßoefeljr für 'illU1)eIm ®d)mib ca. @1)eleute 
3ürd)er ent1)altenen unb bem ?Betreibung~amt ?Bern~®tQbt recl)t:: 
3citt9 öugefteUten med)tßMrfd){ag gegen bic lBetreibung beß 
msUl)elm ®d)mtb \)on 250 U:r. al~ einen gültigen med)t~\)or~ 
fcljlag Ou J>e1)anbdn; 

2. 'oai3 \.lom lBetrei6un!3;3amt lBern~®tabt gegen 1Srau @UfaJ>etl) 
3ürd)er ge6. Biegler fett ber BufteUung 'oe~ mcd)t~\.lorid)rageß 
'oerfeI6en burd)gefül)rte lBetreUiung~tlerfal)ren a:@ gefe~U)tbrig (tuf" 
sulje6en • 

. :nie fantonafe' Illuf~d)t~oel)örbc roic~ Me lBefd)roerbe au:,sn 
'oem \).om ®o1)ne Bürd)er l)errül)renben merJ>al auf ber q3fnn" 
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