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\l.orge~enbe 6teigerung unb ber \l3fattbaußfallfdjein aufalt~etieU. 
?Son ber erften .3uftaua atigerotefen, wieber~o(te Cl' biefe mutrlige 
\lOr ber fautouafen muffidjt~6e~örbe. &r begrünbete fie forg"nber~ 
maBen: ~ie @lliuliigerin ~abe fidj burdj Bufdjrift bom 9. %ebruat 
tiereit erfllirt, 6tunbung au erteilen, wenn bie mürgen unter mn~ 
gabe beß :terminß bie fdjriftndje &inwifftguug erteilten j biefe me:< 
biugung ~abe er, ?müeft, burdj &infenbung eiuer &rWirung l)er 
mürgeu bom 23. ljcbruar, baB fie mit bel' 6funbung biß aum 
1. mllguft einberftanben feien, erfüllt. :~.to~bem fei bie 6teigerun!l 
aligeljaIten worben. ?Bon bief!!r ljalie er öubem teiue mn3cige er~ 

~atten. Uub enbIidj fei fein fdjrifdidj gefteUteß mngebot, bau er 
bie @ü(ten aUlU ~ennwert gutbtete, nidjt bcrüetiidjttgt roorben. 

Ill. ilCadjbcm @. ?mileft mit &ntfdjeib bom 27. ~ai 1899 
(ludj bOn bel' otiern tautonafen muffidjtßbc~örbe abge\tJtefen wor:< 
beu war, naljm er feine mntrlige mit megrünbung in einer redjt:< 
öettig bem munbeßgcridjt eingereidjten IRefurßfdjrift auf; er betont,. 
bau baß faftifdje mefte~en einer 6tunbung bie %ortfe~ung einer 
metreibung au~fdjfief3e unb baB oie entgegen berleIben aUßge:< 
füljrten metreibung~ljanblungen ipso jure nidjtig feien. 

~ie 6dju(bbetreibung~. unb SfOllfur~tammer 3ie~t 
in &rwliguug: 

1. &.0 tft unridjtig, bau eine wii~renb be.0 Baufe~ ber 18e~ 
treibung erteilte 6tunhmg ben Bauf be.0 ?Berfaljren~ ipso jure 
ljemme. ?Bierme~r ljat fidj ber 6djulbner, wenn er ge(tlmb madjen 
wm, baB tljm 6tunbung erteUt \tJorben fei, fall.0 nidjt ber @rliu~ 
biger bon fidj au~ bem !Betreibungßamte gegenüber baß gefteme 
%ortfe~ungß. ober ?Serwertung.0begel)ren 3urücf3ieljt, gemliB mrt. 85 
an ben ~tidjter au ~tJenben, ber barüliet au entfdjeiben l)at, ob 
bie !Betreibung einaufteIlen feL ~teß tjt lj1er nicl)t gefdjel)en. mu 
fidj alier ftanben bie ?Borg linge, in benen ber IRefurrent eine 
6tunbung erbHett, ber ljortfe~ung beß ?Berfa~ren.0 nidjt entgegen, 
unb e.0 fann be.0ljaU; aUß biefem @runbe bie mb~altung ber 
6teigerung nicl)t al1)lefodjten werben, gaua abgefeljen babOn, ob 
ntdjt bie ba~erige 18efdjwerbe \lerfplitet fei, bQ fte ntdjt tnnert ael)n 
:tagen uadj ber 6teigcrung crlj06en rourbe. 

2. Bweifello.0 berfl-lütet \tJar bie !Befdjwerbe, baB ~em IRefur~ 
renten bon ber 6teigerung nidjt muaeige gemadjt worbeu fei. ~ie 
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?Borinftau3en ftelleu feft, l)(tß er tl)atfüdjrtdj babOn Sfenntnt.0 
~atte, bau bie 6teigerung am 27. lJebruar ftaufinben werbe. ~er 
~ange( eiuer förmIidjen muöeige ljütte unter f oldjen Umftlil1ben 
febenfallß innert aeljn )tagen feit ber mbl)aftung ber 6teigerung 
gerügt werben müffen. 

3. mudj bie 18efcf)wcrbe, bai> baß l2{ngeliot beß IRefurrenten 
nidjt lierücfjidjtigt worben fei, tft berf:plitet. ~üa~ mngebot wurbe 
fdjriftIidj, 'Oor ber 6teigerung, gemadjt unb l)atte ben Bweet, 
biefe 3" ber~inbem. ~terauf braudjte fldj baß !Betreibung~amt 
auer uidjt eiu3ulaffen, fonbern e~ tonnte abwarten, ob ba~ mn~ 
gebot liei ber 6teigerung fefbft wieberljolt werbe, WQ.0 nidjt ge~ 

fdjel)en 3u fetn fdjeint BUbem war nadj ben %eftfteUungen ber 
?BorinftQua lSar3al)fung aUß6ebungen, bOm !Betriebenen aber nidjt 
anerbotett, fo bau audj au~ biefem @runbe fein mnge60t nidjt 
lierMji~tigt werben fonnte. 

4 • .3ft alier bie ;Steigerung nidjt ungültig, fo müHen audj ber 
\l3fanbaußfallfdjein unb bie Jtonfur.0anbro~ung aufredjt erljaHen 
werben. 

:tlemnadj ~at bie 6djufbbetreiliung6" unb Sfonfur.0fammer 
etfannt: 

~er IRefurß roirb abgewiefen. 

72. @ntfdjetb bom 4. ~uH 1899 in 6adjeu Beifing. 

Anhörung aller Beteiligten im Beschwerdever{ahren nicht not
wendig. - Bestreitung einer Anschlussp{ändung, Ansetzung 
einer Frist zur Klage vor dem unzuständigen Richter; 
und nachher vor dem zusti';ndigen. Beschwerde eines Gläu
bigers gegen diesen letztern Entscheid. 

I. ~n einer 18eitei6ung gegeu Sofef ~e{fenberger, aum 6ignal 
in e:t. @aUen, er wirf te 1Redjt~agent Bei~ng bafeIbft am 18./21. 
~ä.r~ 1899 fitt eine ljorberung bon 3000 lJr. :probifotifdje 
\l3flinbung. ~ie &~efrQu be~ €5djuThner~ er90b @igentum~anf:ptüdje 
auf ein3elne ber Setlflinbeten :06jefte unb erfliirte überbieß am 
23. ~lir3, baB fie fidj ber qJflinbung für ben ?mett i~t'e.0 %tQuen~ 
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\Jcrmögenß, baß auf 4100 %r. angefCf){agen lUurbe, anfd)Heße. 
?lem 8. ?le:pril 1899 fd)tieb ber ®Uiubiger 2eifing bem ?Setreibungß~ 
amt Eit. ®aUen, baß er Me ?lenfd)Iuf):pfänbung ber %rau S)elfen~ 
berger unb bamit natürHd) aud) ben m:nf:prud) berfeIben beß 
gl'tn3lid)en beftrette. SDaNuf~in erHea ba~ ~etreibung~amt Eit. 
@aUcn am 8./10. ?le:pri( an ~rau S)elfenberger auf einem ,,?len~ 
ijeige gemlia m:rt. 107 ~.o®./J betitelten, gebrudten %ormular bie 
WCitteiIung, "ba\3 S)m .J. 2eifing, lRed)tßagentur in Eit. ®aUen 
IIburd) fd)riftltd)e ~rflärung \)om 8. m::pril ben ~igentum~anf:prud) 
IIforoie bie m:nfd)lu)3:Pfl'tnbung (bie Ie~ten brei \fiorte finb über 
"ben im übrigen gebrudten :tc,l:t ~ineingefd)rieben) an ben bei 
I!~of. S)elfenberger ~um Eiignal in Si. ~aUen ge:pfänbeten 
,,@egenftlinben in~geiamt giinand) beftritten ~at.1I SDaran fd)Io\3 
lId) bie ?leufforbcrung, "innerl)alb 10 :tagen, ))on ber ßujteUung 
"biefer m:naeige an gered)net, Strage beim ?nermitHeramt au er~ 
"l)eben, anfonft ?neraid)t auf ba~ StlQgered)t angenommen mürbe." 
,3nnert bel' ~rift rourbe Stlage beim ?nermittleramt eingeleitet. 
,3m ?nmnittIung~borftanb bom 22. m::prU erWide ber ®Iiiubigcr, 
baß er bie ~igentumßanf:prad)e Qnerfenne, betreffenb bie m:nfd)luf3,. 
:vfänbung aber bie (ginlaffungß:pfUd)t beitreite, ba bie Stlage nid)t 
beim ?nermittteramt, fonbern bireft beim ~e3irf§gerid)t l)iitte ein~ 
geleitet lUerben foUen. m:m 1. IJJc.Ü ))et'langte nun %rau S)elfen~ 
berger \)om ~etreinungßamte. m:nfe~ung einer neuen %rift 3ur 
m:n~enung bel' Strage &etrertenbbie m:nfd){u~:pfiinbung, l1>aß a6er 
\,)om ~etreibungßamte abgeIel)nt murbe, ba bie %rtftanfe~ung fd)on 
ftattgefunben ~abe. ~ille ~iegegen erl)obene 5Sefd)roerbe lUmbe 
\)on bel' untern m:uffi~tßbel)örbe angeroiefen, \)on ber rantona(en 
?l(uffid)t~ne~örbe bagegen mit ~ntfd)etb Mm 2. .Juni 1899 ge,. 
fd)ütt mit bel' 5Segrünbung, ba~ bie Stlagßaufforberung \.)om 
8./10. m::priI, lUeil unrid)tig unb gefe~roibrig, al1fou~e6en unb 
beß~a1'6 burd) eine neue, bem ®efe~e entf:pred)enbe au erfe~en fei. 
SDemgemii\3 rourbe ba~ 5Setreibungßamt angeroiefen, un\.)er~ügUd) 

eine forrefte m:n3eige unb Stlageaufforberung au erfaffen. SDieß 
fd)eint gefd)e~en unb e5 fd)eint baraufl)in \)on %rau S)dfen&crger 
bie ,itrage innert bel' neuen %rift 6eim auftänbigen @erid)t ange~ 
&rad)t roorben au fein. 

n. @egen ben ~ntfd)eib bel' fantona{en m:ufftd)tß&el)örbe I)at 

j 

J 
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~. 2eifing ben Dtefur5 an baß ~unbeßgerid)t ergriffen. ~r fÜ9t't 
QUß, bau eine unrid)tige '!(n3eige unb Strag5aufforbetung beß 
5Setrei&ungßamteß angefid)tß bel' geie~lid)en morfd)riften ben 
med)tßirrhtm bel' ~r(tu S)elfenberger, 6ealU. i~reß m:nlUa[teß nid)t 
au entfd)ulbigen \)ermöge. SDer lRefurrent rügt ferner, bau er \.)on 
ber tantonalen 5Se~örbe nid)t 3ur ?nerne~m{affung eingelaben lUOt~ 
ben fet. ~ß roitb m:ufl)ebung beß ange[od)tenen @ntid)eibeß bet~ 
langt. 

In. ~rau S)eIfen6crger unb bit m:uffid)tß6el)örbe beß Stanton~ 
@)L ®aUen fd)lie\3en auf m:broeifung beß lRerurfc5. 

SDie Eid)ulb6etreibungß~ unb Stonfur~fammer aiel)t 
in ~rlUligung: 

1. SDau bel' lRefurrent \)Olt bel' fantonalen m:uffid)t~be9örbe 
nid)t angel).ort lUorben tft, fann nid)t aur m:ufl)ebung beß angc~ 

fod)tenen ~ntfd)eibeß fü~ren, ba ba~ @efe~ eine qsfIid)t aur m:n~ 
l)örung aUer ~eteUigten im ~cfd)lUerbe\)erfal)ren nid)t auf HeUt. 

2. Dead) m:t't. 111, ?lebf. 3 beß ~etreibungiZlgefeteß ~at bie 
~~eft(tu, beren m:nfd)luf3:pfänbung beftritten rotrb, binnen ael)n 
:tagen i~ren m:nfprud) einauf[agen, lUibrigenfall~ il)re steilnal)me 
ba~infa.ut. \fio bie Strage auaubringen tft, fallt baß fantonale 
med)t. Dead) m:rt. 20 beß f1. gaUifd)en ~infül)rungßgefe~eß 3um 
~unbeßgere~ üner Eid)ulb&etreibung unb Stonfur:$ ift biefe1'6e 
birett beim ~e3irtßgerid)t I)ängig au mad)en. ?norHegenb ~atte 
bte m:nfprcd)ertn, %rau S)elfenbergcr, tlon ber ~eftreitung i~rer 
m:nfd){ua:pfänbung burd) bie 6etreibungßamtnd)e m:naetge tlom 
8./10. m:pril Stenntniß er~aUen. ,3'nnert ber nl'td)ften 3e~n ~age 
tft l)on tl)r eine Stlage bei ber 3uftätibtgen EiteUe ntd)t eingegan= 
gen. \fio~( aoer l)at fie i~ren m:nfprud) innert bief er %rtjt ))or 
bem ?SermittIeramt geltenb gemad)t. Eiie rourbe au biefem ltn~ 
rid)tigen ?norgel)en offenbar burd) bie amtlid)e m:naeige \.)Om 
8./10. m::prU feIbft beranlaut, in lUe(d)er nlimlid) einmal in un~ 
fottefter Silleife bie IDCttteUung \)on bel' ~eftreitung bel' m:nfd)(uf3~ 
:pfänbung mit berjenigen einer, tl)atfäd)Itd) ünrigeM ntd)t einmal 
erfolaten, 5Seftreitung bel' ~igentuntßanfprad)e bel' ~l)efrau auf 
einem nur für m:naeigen (e~terer m:rt neftiutluten ~ormular \)er~ 
~unben unb in bel' ferner bie nur für bie fog. ?ninbUationen 
geItenbe m:ufforberung 3ur @inleitung bel' Stlage ))or bem ?ner" 
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mittleramt ol)ne cinjd)ränfenben Bufa~ ftel)en geraHen morben 
War, jo ba% fie t)on ber ~m:pfängertn notmcnbiger ?illeife aud} 
nuf ben ?illeibergutßanfl>rud} bearo. bie ~nfd)luj3Wmbung beaogen 
werben muj3te. menn nun bei biejer 6ad}Iage %mu .5)elfen~ 
berger bie stlage auf 6d)uj? il)re~ ?illei6ergut~anf:prud)e~ unI> 
ber ~nfd)Iuj3pfänbung innert ael)n ~agen oeim mermittlcmmf, 
ftntt 6etm lBeaire~gertd)t, anbrad}te, f 0 fann baran ntd)t bie 
fd)mere ~o(ge be~ :Dal)infallen~ 1l)m ~eilnal)me gefnü:pft werben. 
9(ad)bem bie 'lln)pred)erin \)om $Betreibung~amt fdoft mit il)rem 
~nfprud)e \)or einen infom:petenten alid)ter gemiejen \uorben 1ft, 
jo ge't)t eß nid)t an, ba% bie $Betrei6ungi3bet)örben bie iunert ber 
%rift ertofgte ~nrufung bieje~ aUerbing~ infom:petenten 1Rid)ter~ 
ignorieren unb edIären, e~ faUl' bie ll{njd)(uj3l>fänbung megen 
merfäumung ber stlagefrift bal)in; \ltdmel)r ift au fagen, baß 
unter fold)en Umftänbeu ~rau .5)elfenberger burd) 'oie ~abung 
\)or mermittferamt ba~ nötige get1)an l)nt, um i1)re 1Red)te 
au m(1)reu unb t't)re ~eilnal)me aufrecf)t ;u erl)arten. 150baIb 
l)iebon a~gegangen wirb, fann barin, bafj 'oie fantouale ~uf~ 
fid}t~bel)örbe auf IJ{nfud)en ber ~rau .5)e1fenberger \)erfügte, c~ 
fet eilte neue IJ{naeige unb ~riftanjcj?u1tg au edaffen, nid)ti3 gefc~~ 
rotbrigeß erbHert roerben; f onbern C6 liegt bnrin einfad) eine IDfaj3. 
n(1)me ber Bwccfmäfjigfeit, bie baau biente, ba~ merfal)ren aud} 
formell in bie rid}tige $Ba't)n au leiten. 

:Demnad} l)at bie 6d)u(bbetreibung~. unb stonfur~fammer 
erhunt: 

:Der alefur;3 roirb abgemiefeu. 
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73. ~ntfcfteib \.lem 20 . .J uIi 1899 in 6ad)en stop:p. 

At·t. 92 Ziff. 10 Betr.-Ges. Entschädi.qung für Körperver
letzung. - Der für Heilungskosten zugesprochene Betrag 
ist grundsätzlich pfändbar. 

1. 3. @ • .\topp, alt 2e't)rer, frü't)er in $Bem, je~t in alieb 6ei 
®d}1oBro~r, erljieH \)On ber fcftmeiöeriid)en ~entra(baljngefellfcf)aft 
für einen fd)mcren UnfaU, ber ilju oetroffen ljatte, eine .5)aft. 
:pfHd)tentfd}Migung \)on 13,258 ~r. 52 ~t~. au~6e3aljIt. .Jn 
biefer 15umme \1.lar ein ?ßoften \)on 1138 ~r. 12 ~t~. für stranf~ 
l)eit~. unb .5)ei1ung~foftcn inbegriffen, mo\)on 198 ~r. auf eine 
aled)nung be;3 .Jufeffi'itaI;3 ?Sem (.JnfeI. unb IJ{rmenfranfen1)au~. 
forporatton) entfielen. stopp Hej3 biere 1Red)nullg unbqat;lt; er 
Wurbe ba!;er nom 3nfe(jpitaf für ben freimilIig auf 132 %r. 
ljerabgefej?ten .?Betrag berfei6en 6etrieben. 1J{(.6 gel>fänbet roerben 
foUte, erWirte ba~ ?Setreibung~amt $Bem~6tabt, ber ~d)u(bner 

6efi~e bermafen fein :pfänbbareß mermoJen; bie \)on il)m oeao. 
gene UnfaUentfd}äbigung fei nad} IJ{rt. 92 Biff. 10 be~ lBe. 
tret6ungi3gefe~e.6 un:pfänb6ar • .5)iegegen oefcf)roerte ~d) bie @läubi. 
gerin bei ber bernifd)en fnntonalen lJ{uffid)t.66eljörbe mit bem 
mntrage, t'~ fei bie bem 15d)ulbner sto:p:p \)erabfo[gte ~ntfd)äbi~ 

gung, fomeit ;ie für .srranfl)eitß~ unb .5)drung~foften augefprod}en 
murbe.. a[~ :pfänb6ar au ernären unb ba~ $Betreibung~amt altau. 
weifen, bie \)edangte ?ßfänbung bor3une't)men. ~~ murbe ange-
6racftt, bau nad} bem 6unbe;3gerid}tnd)en ~ntfd}eibe tn 15ad)en 
$Bobet unb staufmann (IJ{rd)i\.l V, Der. 52) Me bem stop:p au~ 
gef:prod}ene ~ntfd)äbigung nur injomeit unpfänb6ar jei, a(;3 fte 
ein ~rfat für ben lJ{u~fall \)on IJ{rbeitßfraft bilbe; fie jei baljer, 
fomeit bie S)eirung~= unb ?ßflegefoften betreffenb, :pfliub6ar. :Der 
6d)ulbner roenbete ein, eß fönnen bie stranfl)eitß. unb .5)eUungi3. 
foften \)on ber Unfallcntfd}äbigung nicf)t aUßgefcftieben unb ge~ 
:pfänbet werben. ?mären fie :pfänb6ar, müflten fie für jeben @fäu~ 
6iger gCj>fänbet merben bürfen. Buhem fei bie ~ntfcftäbigul1g für 
bie 15:pitalfoften nicljt me!;r tlorl)anben. 

II. :Die fantonale lJ{ufjid)tß6el)ßrbe ljtefj bie $Befd}\uerbe t-e~ 


