
294 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

50. @ntfc9cil) \)om 18. &:pril 1899 in 6acgen 
imel:)er unb stonfortett. 

Art. 107 Beir.-Ges. Frist zur Klage kann nicht meh'T angesetzt 
werden, wenn durch Abweisung einer Beschwe,"de 1'echts
kräftig festgestellt ist, dass d'ie Ansprt'lche, die durch Klage 
geltend gemacht werden sollen, der Verwertung der gepfän
deten Objekte nicht im Wege stehen. 

L Sm &uftrage l)ei3 ~etreibungi3amtei3 mso[~ufen :pfänl)ete 
bai3 ~etreiliung§amt 2ittau in ~etreiliung§iacgen \)on 3. I.I. imel:)cr 
in 3ürtc9, &lliert ~eurer in msintert9ltr unb ~rU~ 3em:p in 
5illo{~ufen gegen ~rau ~aai3~2nftenlierger in msol~nfen am L ID1lira 
1897 auf l)er bem 60~ne Der 6c9u[l)nerin, Sofe:p9 ~aa§, ge~ö~ 
renl)ett 2iegenfc9aft ~eiter\t1eil)e tn 2ittau 3\t1el lBienett9äufer mit 
36 ~ienenftMen unb @efc9trr. ~ei bel' ~flinbun9 \t1ar l)er 6o~n 
~aai3 anttlefenb. <0c9on mit lBrief \)om 13. ~ebru(tr 1897 9atte 
05emeinbefc9reilier ~eter @gli in mse19ufen l)ie ge:pflinbeten @e~ 
genftänbe nI§ fein CS:igentum ret(amierL jRnc9bem ba§ lBetretbnngi3~ 
amt mso19ufen am 3. imliq 1897 ben @[änliigem \.lon l)em 
mrittanf:pruc9 stenntni§ gegelien ~atte, \t1urbe biefer 'Oon benfelben 
innert bel' i9nen gefe~ten ~rtit lief tritten. :Dem ~eter @gli \t1url)e 
9ierauf ~rift 3ur strage gemliB &r1. 107 bei3 ~etreibung§gefe~e§ 
gefe~t. @r ant\t1ortete mit l)er @rWirung, baf:l er 'oie fragHc9ett 
Dlijefte fc90n 'Oor ber ~flinbung l)em <009n 3ofetl~ ~aai3 abge: 
treten 9alie. 3m Suli 1897 ftdlten l)ie @[liubiger l)ai3 lBer\t1er: 
tungi3liege9ren• mai3 lBetrei6ungi3amt 5illof9ufen 'Oermeigerte unter 
\)öllig unliegrümeten &ui3reben l)ie lBermedung, \t1url)e aber burc9 
?nerfügung beß @eric9ti3\)riifibenten 'Oon 1Ru~ml:)1 <tngel)alten, 'oie 
?nerfteigeruug aöau9alten. ~1i3 bann 'oie <0teigerung l)em <0o~n 
.'Jofe:p9 ~aai3 burc9 baß lBetreiUung~amt ~tttau mitgeteUt \uurbe, 
erl)ob biefer unter lBerufung auf feine @igentutn~rec9te bagegen 
~efc9\t1erbe. :Diefe \t1urbe ~l)m @erie9t~:prlifil)enten 'Oon strieni3 
unb imafterß mit @ntfcf1etb 'Oom 7. Sanuar 1898 aligemiefen. 
~ie lBerfteigerung murbe l)ierauf abgel)aHen unl) bel' <0teigerungi3: 
erlßß an baß lBetrei&ungi3amt ~oIl)ufen abgeliefert. 9Cun er9o'6 
bel' 609n ~QCti3, unter ~erufung auf &rt. 107, {e~ten &lifa1$, 
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)jJei3 lBetrei&ungi3gefe~e6 ~roteft gegen bie fBertetrung uub ~u~: 
J)liubigung be$ CS:rlöfeß an 'oie ®lliubiger. ma~ ~etrei&u\tg~amt 
5illof9ufen gab ~ie~on l)en ®länoigern gemlil3 ~rt. 106 ff. beß 
-~etrei'6ungßgefe~ei3 steuntni6 unb forberte fie im <0iuue be~ ~rt. 
109 auf, tnnert ae~u :tagen gegen l)eu :Dritten, 30fe:pl) ~aa§, 
geric9tlicf)e stlage eiu3ureid)en, aufonft bel' ~nf\)ruc9 be~ [lritten 
ali3 anel'fannt angefe~en mürbe. ~iegegen liefc9merten fic9 bie 
®läutiiger oei ber untern fanton(tfen ~nffid)tßlie9ßrbe. SOiefe (bel' 
@erid)ti3\)rliftbeut i)on 1Rußm\)l) entlc9ieb ba9in, baa lieaüglic9 beß 
,6teigerungi3er(öfeß nic9t hn @läu&igern, fonbern bem <009u 
~aa§ stlagefrift au ie~en fei. mer @ntlcgeib murbe \)on ben 
;~Iäubigern an bie fantonafe ~ufi1c9t~&el)ßrbe lucitergeaogen, \ue[dje 
benfellien jeb0c9 unterm 21. :Januar 1898 6eftätigte, mit fofgenl)er 
JBegrünbnug: ,,@emiiu ~rt. 107 le~t. ~&l. bei3 lB.:@. fann ein 
IlSOrttter, bel' cmllif:lftc9 ber ~flin'oung uic9t in 'oie 2age 'Oerle~t 
"murbe, l)ie 'Oon 1l)m :prätenbierten lRec9te auf ein ~flinbung~: 
"objeft geItenb au macgen, biefe~ mit lBeaug auf 'oie 6acge fellift 
,,,ober an beren @rlöi3, fo lauge biefer nic9t \)erteUt tft, nac9: 
·,,90leu. @§ ift fonae!) burc9 bie ~uffic9t~lie~örl)e au unter]Ucgen, 
"oli l)er Dtl:ponent feinen @igentumi3anf:prnu) auf l)ie ge:pfänbeteu 
IIlBienenl)äu~cgen, ~ieneuftMe uub bai3 @efc9irr fc90n öei ber 
"lPflinbung geItenb mac9en fonnte, e\)ent. 06 baß gefcgegen fei 
"unb i9m eine lBeftreitungi3anaeige unb ~ufforbernng aur stlnge~ 

'11 ftellung Übermittelt murbe. ~iebei fäUt 'Oorab in !Setretc9t, bau 
"er er)uiefenermaflen liei bel' lPfänl)ung aumefenb \t1ar; aui3 ben 
,,~ften ge~t nic9t ~er'Oor, baB bel' q~\)onent bama{ß in ?Beaug 
."auf biefe lBerritögen~ftücfe eine @rffiirung aligab unb bel' :pfän~ 
"l)en'oe ~etrei&ung~lieamte erfIlirt in feiner lBerne9mfaffung, fic9 
"l)ießlic3ü9Uc9 nic9t me~r alt erinnern. ~lIein oie &naeige beß 
"lBinbifanten @gH an baß lBetreibungßamt ~ittau Mm 18. ~e: 
"bruar 1897 '{autet ba9in, bel' lBinbtfant l)alie 'oie me~rgenannten 
"Dblefte an ben D:p:pouenten unter lBorlic9crlt be6 @igentumi3: 
"rcc9tß biß öur ~eaa9[ung l)eß stauf~reife§ abgetreteu. :t~atflie9: 
"lic9 \t1crr bamit fO\t1ol){ 'Oon @gli a'{i3 auc9 'Oen ~aaß ein @igcu~ 
,,,tumi3anf:pruc9 &e~au~tet, unb eß tann m091 nic9t gefagt merben, 
"bel' D\)tl0nent märe uOc9 au fpe3ieller @inf:pretcge gegcn bie 
," ~flinl)ung 'Oer~fiic9tet geluefen; eß mal' ja beftrttten, l)au biefe 
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"l!krmögen~ftücfe @igentum bel' meiriebenm feien. mon einem 
"meraid)t auf ben @igentum5unf~rud) anrä~Hd) bcr i:ßfcmbuntr 
"tann fomit ntd)t gef:prod)en ll)erben. mei biefer (5ad)Iuge tft ein~ 
"oig nod) au :prüfen, ob bem D:p:ponenten eine lBefiteitung biefe~ 
,,@igentumßClnfprud)ß mitgeteilt roorben fei unb baß mu~ tlernetnt 
,,\l)etben; beun (tU~ bet fd)on tlornen (tngefü{)rten mefd)eintgung 
"be~ metreibung~(tmte~ ®ol{)ufen gC9t {)ertlot, ba~ baßfe1be bie 
"meftreitung beß ~nf:ptUd)ß auf bie tn ~r(tge fte{)cnbm D6iefte 
"nut bem mtnbtt(tnten @gU (tnöeigte, unb bCt~ biefet ben D:p:po~ 
"nenten b(ttlon beMd)rtd)tigt {)litte, tft nid)t eiumaL lic{l(tu:ptet, 
"gefd)\l)eige benn erroiejen. ~ar(tu5 forgt, baß bel' D:p:ponent, für 
"bm ein @igcntumßanf'ptud) bei bel' i:ßfänbung geHenb gemad)t, 
"ntd)t in bie \l(tge tlerfe~t lMr, gegenüber bel' meftreitung be~~ 
11 femen flagenb aufautreten unb beß9alb alt nlld)trägHd)er ®eUenb:: 
"mad)ung feinet bC9\\u'Pieten ~nf:priid)e bcrcel)tigt ift." 

1I. ®egen biefen @ntfd)cib {laben bie brei ®läubiger ben ffi:e~ 
tur~ an b(tß lSltnbe~gericf)t ergriffen. (5ie fieUen ben ~ntrag ~ 

SDet angefod)tel1e @ntfd)eib fei aufau{leben, unb e~ fei baß me:: 
treibung~(tmt ®o91{)ufen an3uroeifen, ben ®teigerungßerfö~ bel' 
mienen{läufer unb ,sm'pen (tn bie 1JLefurrenten au bel)änbigen nebft 
,Sinß, unb begrünben benfelben im \l)efentIid)en ba{)in: SDa ber 
®o{)n S)all~, bet bei bel' i:ßfänbung augegen ge\l)efen, unb bcl1l 
aud) bie @igentum5beftrettungen mitgeteilt lMrben feien, nid)t ge~ 
nagt l)aoe, liege ein ?Ber3id)t n(td) ~rt. 1 07, ~bi. 3, beß me~ 

treibungßgefetcß tlor. ~l.·t. 107, ~of. 4, treffe ni~t 3u, ba ber 
~rittanf:pred)er ia ro091 in ber \lage geroefen fei, feine ~nf:prüd)e 
geltenb ou ntad)en. ®äre e5 ferner aud) ri~tig, baß @gH für 
ben ®o{ln S)aaß ba~ @igentum an ben ge:pfänbeten ®egenftänben 
beanf:prud)t 9(tbe, )0 \l)äre bann aud) bie an @gli erlaffene .R:(ag~~ 
aufforbernng für S)(t(tß tlerbinbn~ ge\l)efen. 

In. ,3ofe))t) S)aa~ \l)enbet ein: @~ fei il)m nie eine ~rtft aur 
@nf{agung feiner ~nf:prüd)e auf l)ie ge:pränbeten, bamag in feinem 
®eroa{)rfam befinblid)en Dbjefte eingeräumt, er fei nid)t in bie 
~age gefe~t \l)orben, biefelben gertenb au mad)en. ®omtt fönne er 
nad) ~rt. 107, ~of. 4, aud) noru auf ben @rlM bel' Dbiette 
greifen. :t'aß i:ß. @gli bie i{lm gefe~te ~rift tletfäumt {labe, tönue 
ben ffi:ed)ten be~ ,3ofe))t) S)aa~ ntd)t fd)(tbcn. 

und Konkurskammer. N 51. 

SDie ®~ulbbetteibungß: unb .R:ontur~fammer atel)t 
in @rrongung: 
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S)Mß {lat feiner Bei! unter merufung (tuf fein @igentum gegen 
bie ?Ber\l)ertung bel' fragHd)en ®egenftänbe bei bel' untern ~uf~ 
ft~t56e{lörbe über b(tß mit ber ?Ber\l)ertung betraute metreibung~: 
amt mttau mefd)ll)eri.le gefüljrt i er \l)urbe bamit aoge\l)tefen un~ 
{jat ein ffi:ed)tßmittef gegen biefen @ntfd)eib nid)t ergriffen. ®enn 
auf biefe ®eife red)t~ftäftig feitgertem roar, baf3 bie ~nf:prü~e 
be~ ,sofe'Plj S)aaß bel' ?Berroertung bel' ge:pfiinbeten DbjeUe ni~t 
im ®ege fteljen, )0 {)aben fiel) natürn~ bie metteibungöorgane 
burd) eine blOße neuerli~e lSerufung auf fene ffi:ed)te emd) an ber 
~u5t)änbigung be5 (5teigerung~erlöfe~ an bie {iere~tigten ®räu:o 
lltger nid)t (linbern au laffen. ,sn>36efonbere rönnen fte biefe ~u~~ 
l)ünbigung nid)t burd) @inlettung eine~ merfat)rett~ na~ ~rt. 100 
unb 107 ober 109 be~ metr.eibung5gefe~eß ljinaußfd)ieben. 

SDemna~ ljut bie (5d)urbbetreibung~~ unb jfontur~fatntner 

erfannt: 
SDer ffi:efur~ roirb gutgeljeif3en unb ba~ metreibung~amt ®ol: 

{luren, unter ~rufljeoung bC5 ~ntfd)eibe~ bel' fantonalen ~uffi~tß:: 
be{)örbe, angelj(tIten, ben (5tetgerung>3erIM bel' mtenenl)äufet unlJ 
,3m:pen ben ffi:efurrenten 3u be9änbigen. 

51. Arret du 18 avril 1899, dans la Ca1Me Wagniere. 

Poursuite dirigee contre une personne qui est dans un etat d'inca
pacite chile, mais qui n'est pas enco1'e sous tutelle. 

A. - Par commandement de payer du 3 janvier 1899r 
les epoux Russy a Sainte-Croix ont reclame de Franc;ois
Wagniere, a Culliairy, commune de Sainte-Croix, le paiement 
de 549 fr. 25 pour solde de compte. 

Le debiteur, qui demeure chez son gendre Ernest Russy ~ 
n'ayant fait aucune opposition a ce commandement de payer,,, 
le Cf(~ancier a requis, en date du 25 janvier 1899, la saisie •. 
Le 28 dit,l'office a place sous le poids de la saisie une valeul'> 


