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ftülfe ,eroHert lUer?en rönnen. :ner ~ntic9eib fei geie~ll)ibrig, unb 
e~ fet be~9af6, In lllufgeoung be~fdoen, Me !Befc9ruerbe micari 
9ut3u9ciFen, e\.lentueff fei fofcge bel' &uftlinbigen fantonalen !Be~ 
9örbe aur materieffen JSeurteUung 3u3unJeifen. 

'tlie Sc9u(boeh:eioung~~ unb Jtonfurßlammer aie9f 
in ~rmligung: 

:nie Jtoml'eteu3quaHtlit ift bel' int'ttur bel' Eiacge nael) im Jton~ 
fm'je oet bel' llluftta9me be~ Jtonfur~tni>entar~ geItenb au macl)en. 
~er @eme,infel)ufoner 9at 9iqu affe @elegengeit, ba nac9 Illrt. 224 
be~ ~etretottng~gefe1?eß im ,3n\.lentar lümtnc6e mermögen~ftülfe, 
au~ ble nael) Il(rt. 92 oe6 :Setreioung6gefe~eß i>on bel' .!Befc9fag~ 

na9me oefreiten, Qufaufü9ren finb, unb ba ttac9 '[(rL 228 be~ 
~etreibung~gefe~eß b(t~ ,3'ni>entar bem @emeinfc9ufbner i>orau{egen 
tlt, bamit er fiel) üoer beffen moffftiinbigfeit unb 91iel)tigfeit aU6~ 

fl'reel)e. SDte:3 ift benn auel) bel' Beitpuntt, in bem berfeIbe feine 
$tompetenaen geltenb au mael)en 9at, unb ll)enn er me9r gerau~~ 
i>erlungt, ar~ ll)(t~ 19m nael) bem 3ni>entur üoetfujfen lUerben 
mia, ;0 9ut er ein fo{el)eß JSege9ren ie~t oeim Jtonfurßi>er\uaher 
o,ealU. in~ert ae9n :iagen oefel)merbelUe!fe bei bel' 3uftiinbigen Illuf~ 
ftel)t~6e90r.be ?u fteffen. ~aß e~ fiel) i>odiegcnb um @egenftünbe 
9uubelt, ble Im ,3n\.lentar aI6 @,igenhtm eine~ ~ritten oeaciel)nct 
lUa:en, ünbert 9ieran nid}t~. Bunäel)ft tft bte~be3ügUel) ber \l(uf, 
fat1U~g ~e~ ~Murrenten entgegenöutreten, baa bamal~, ar~ er bie 
~hel)ttgfett b~~ 3ni>entar~ mmrannte, bie @egenftänbe unoeftrttte~ 

n:rma~en_ ~!gent,~m be~. ~gefrau be~ @emeinid)ufbner~ gelUefen 
feten. ~r)thel) maren bteleloen bod) nic9t in ba~ mer3eiel)ni~ ber 
3ur lJ)(:affe ge9örenben @egenftänbe aufgenommen morben, lUeun 
b:r Jtonrur~uerlUafter i>on i>orugerein ba~ ~igentum bel' ~gefrau 
~cdte ~nerfennen lUoffen. Unb 3ubem lU(tr i>on @efe~e~ megen 
baß ~lgentum bfr ~gefrau nur ein ruiberruf(tel)e~ (IUrt. 2 beß 
.6ernifel)cn @efeileß betreffenb ~rtliuterung einiger !Bejtinunungen 
b:~ ~:rfo,nenr~c9g ~o~ 26. IDeat 1848), in bem ®tnne, baf3 
bte @fanotger leber3ett bte Illbmaffierullg unb fonfur~miiaige mer~ 
ll)ertung i>erlangen fonnten. mon beiben @efiel)t~punffen au~ er~ 

fd)eint e~ niel)t a{~ 3utreffenb, menu lie1)aul'tet lUirb, am 12. ,3uni 
1900 ~ei ba~ ~igentum ber ~gefrau an ben fragIid)en Objefteu 
unoeftntten gcruefell. ~er @emeinfd)ufbner lltUute i>iefme9r bamit 
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'fec9nen, naß bie ill1affe bie Dliielte beanfl'ruel)e, unb Tut: ben 
g:aff mUßte er bama{~ fel)ou bie Jtoml'eten3qualitlit geHenb macgen• 
menn abgeje9cn bai> on, bau bie minbifation i>on EieHen eine~ 
SDritten bie Ilrnfprüd)c be~ @emeinfc9u(bner~ an fiel) niel)t be~ 
Ut9rt, ge9t e~ ntel)t an, bau ba6 ~rgebni~ eine~ 3u @uniten ber 
ill1affe entfd)iebenen minbifation~~ro3effw 9interger baburel) in 
g:rage geftent lUerbe, baa ber @emetnfd)u(imer bie niimHel)en @e~ 
genftünbe al~ Jtompeten3ftftlfe gerau~l,)errangt. ~ürbe bie~ ag 
3uräffig erf(lirt, fo lUäre bamit ungereel)tfertigter ~riHerei mor~ 
fel)uo gefeilte!. SDemuael) mua auel) mit !Beaug auf @egenftänbe, 
beren Buge9örigfeit 3U1u mermögeu be~ @emeinfel)ulbner~ beftrit~ 
ten tit, bie g:rage bel' Jtom~eten3qua[ität i>on Illnfaug an unb 
09ne lJtülffiel)t auf ben SDrittanfl'rud) geitent unb ei>entueff 3um 
~ntfcgeibe gebrac9t merben (i>ergL Illre9ii> IH, inr. 4, IV, ~r. 41, 
E3, 115). 

Illu~ biefen @rünben 9at 'oie ®el)urbbetretliuug~~ 

uub Jtonfur~fammer 

ertannt: 

SDer ~efurß lU[ro aogelUiefen. 

98. ~ntiel)eib i>om 16. ~obemoer 1900 
tn Sael)en Salrein, 

ZuläsS'igkeit mehrfacher Zahlungsbefehle für dieselbe Forderung. Art.79 

Betr.-Ges. - Frist znr Beschwerde gegen Betl·eifnmg. 

1. @egen bie ~9ereute ~mU unb JtaroIine Safrein~lllnfele iinb 
auf !Beget)ren ber g:ntu Wcarg. 1Ritfel)arb, inegotinntin in .!Beru, 
am 11./13. ~l(0i>em6rr 1899 3u9rung~befet)re erfaffen morben für 
eine g:orberung l,)on 1033 g:r. 40 ~t6., bie fiel) auf einen (5el)ulb~ 
fel)ein ber ~t)eleute Eia[rein i>om 5. SJ)(:ai 1894 unb einen mer~ 
luftfd)eill auf ben ~l)emann <Safretn bom 8. :Deaem6er 1894 
ftiiilte. @egen biefe lBetreioungen l)aliett 'oie Eic9u[oner reel)taeitig 
mec9t~\.lorfd)lag er90lien, ber ~gemann Eialretn mit ber ~rmirun9, 
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er fet fett bem .!tonfurs nid)t au neuem mermögen gefommettr 
tlie Q:~efrau wegen mid)tfd)ulb. I!rm 25 . .suU 1900 ergingen an 
'oie 0'~eIeute 6alrein auf 5!5mmlaffung ber @lüuliigerin neue 
ßa~rungß6efe~Ie für bie nämrtd)c 6d)ulb. ~a ein med)tßborfd)lag 
innert %rift nid)t erfolgte, fd)ritt baß iBetreiliungsamt iBern auf 
iBege~ren ber @fau&tgerin am 20. I!ruguft aur ?ßfünbung. [lCft 

Q:ingabe bom 23. 'Uuguftj4. 6e:ptemlier fteUten bie Q:~eleute 6aI~ 

rein bei ber fantona!en iBefd)werbeiuftauö bas iBege~ren, e.6 jei 
'oie gegen fie boU30gene ?ßfünbung, fowie bas sanae, berjelben alt 
@runbe Iil'genbe iBetrei6ung.6berfa~ren auf3u~e&en, weH uad) ~{rt. 79 
be.6 ?Betreiliung~gcfe~e~ ein @Uiubiger, gegen beffen ßa~rungß" 
&efe~I med)t l.lorgefd)fagen worben fei, nid)t einfad) ben ßa9{ungß~ 
befe~I erneuern fönne, fonbern ben m3eg beß oroentItd)eu ?ßro~ 
aeffe~ betreten müffe. ~ie liernifd)e falltona(e 'ltuffid)tß6el)örbe 
wieß 'oie ?Befd)»>eroe mit Q:lltfef)eib l.lom 21. 6e.))tember 1900 ;lUr 

unter merweifung auf ein ?ßrüjubia in 6ad)en .suHe \.lon 6mir~ 
noff~2a mod)e l.lom 31. IDeai 1900, in bem au~gefül)rt fei, e.6 
fte~e nid)t~ entgegen, ba~ ber @Iiiu6iger tro~ einer 6ereit.6 ~ängi~ 

gen, aber burd) med)t.6l.lorfd)fag eingefteUten ?Betrei6ung tür bie 
nümIid)e %oroerung ein neue~ Q3etreioung.6\.lerfa~ren einleiten fönnc,
mogegen nid)t aUßgefd)Ioffen jei, bau ber 6d)ulbner wegen d)tfa~ 

nöfem IDeiUbrltud) be~ bem @lüulJiger 3ufte~enben mecf,ltß au ll.lie~ 
ber90Iter 'ltn~eoung ber ?Betreibung für bie nümHd)e %orberun!l 
gefd)ü~t Wer\)e. 

n. @egen bieien Q:ntid)eib ~a6en \)ie Q:l)efeute 6alrein bett 
iRefur~ an baß ?Bunb~gertd}t ergriffen, bor bem fie beantragen, 
C5 fei in 'ltbünberung be~ieloen baß gegen fie ergangene ?Betrei~ 

6ung~l.lerfa~ren auf3ugeben unb in~6ef onbere aud) oie I.ßfünbung-
3lt tafneren. 

~ic 6d)urobetreibungs~ uno .!tonfurßfammer 3ie~t 
in Q:rwiigung: 

~ie iBefd)werbe ber mefurrenten ~üttc blm ber morinftan3 fd)on 
»>egen merf.))iitung aurücfge\l.Jiefen »>erben forIen. ~ie neue iSe: 
treiouug, beren ßuliiffigfeit in %rage fte~t, tft am 25 . .Juli an" 
get)oben \l)orben, »>ii9renb 'oie fd)ulbnerifcf,len Q:t)eIeute 6alrein fid) 
erft naef) ber am 20. 2ruguft \.lorgenommenen ?ßfänbung uefd)»>er: 
ten, b. ~. {ltnge nad) 'lt6(auf ber iBefd)n>erbefrift. &ud) fann nid)t 
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etwa gefagt werben, oie 'ltnl)ebung einer neuen iBetrei6ung fei in 
finem fold)en %arIe fd)fed)t~in au~geid)roffen uno e~ fönne ba: 
gegen ieberaeii ?Befef)»>erbe getüt)rt »>erben. ~enn »>enn aucf,l 'ltrt. 79 
beß iBetreibung~gefete~ ben 6inn ~alJen forrte, !:las burd) bett Q:r" 
[au beß ,8al){ung13lJefe~r5 ba~ ?BetreilJung~red)t fonfumiert fei unb 
bau, n>enn med)t~»ot'fd)lag erfoIgte, nid)t~ übrig 6Iei6e, als ben 
m3eg ber med)t13öffnung ober beß orbentHd)en qsr03cffeß 3u be~ 
treten, jo tft bod) nid)t er~d)tHd), bau öffenmcf)~red)Hid)e @rünoe 
ober bie gemeinfamen .sntereffen be~ 6d)urbner~ uno feiner fiimt~ 
lid)en @läubiger eine berartige Drbnung bel' ~inge crforoerten 
unb bau biefe or~~afo aIß eine fold)e 3wingenben med)t~ ange" 
fe~en werben mÜBte, beren .Jnne9artung jeber3eit anliege~rt wer: 
ben fönnte. l!(6er aud) Wenn red)t3eiti9 ?Befd)»>erbe er~oben »>or: 
\)en wiire, l)ütte biefelbe aoge»>iefen werben müffen. ~er ~rla~ 
eine~ ,8(1~lung~befe~f~ fltnn in feinen m3irfungen nid)t mit ber 
\[(nl)eliung ber .!trage \.lergHd)eu n>erben in bem 6inne, bau ba~ 

mit eine ~irt 1Red)t&l9üngigfeit eintrete, 'oie bet· m5icberl)ofung be~ 
niimHd)en 'ltfteß entgegenftünbc. ~er ßa~rung~6efe~( ift eine for: 
mafe amtfid)e 'ltufforberung 3m ßa~ruug, bie, farIß fie unwibcr: 
fl'rod)cn uleiot, bem @[üubiger 'oie ~urd)fft~t'Ung ber ~etution 
ficf,lert, bie aber burd) eine bloUe Q:rflärung be~ 6d)uftmer~, bar> 
er med)t »orfd)Iage, \.lörIig unn>irffam gemacf)t n>erben fann. ~ie 
Q:inleitung bel' ?BetreilJung, b. ~. eoen i)er ~lltU bCß ,8a~fung&l~ 
6efc~r~, ift ein in fief) abgefd)!offene~ merfa~rel1, b"~ baau bienen forI, 
oem ~~HiiulJiger einen \.lolla1e'9baren :titel alt \.lerfd)affen, oa~ aoer, 
n>enn biefer ,8»>ecf nid)t emid)l »>irb, weil ber ®cf,lufbner med)t 
l.lorfd)rügt, ein \l.leitereß l'ro3esua(ifd)eß mer~Ünni5 3»>ifd)en ben 
?ßarteien nid)t uegrünbet unb belltgcmiiu aud) nid)t geeignet ift, 
bem 6d)ulbner, \)er für bie gfeid)e %orocrung uod)maf~ betrieben 
»>irb, eine bel' exceptio litis pendentis analoge Q:inrebe 3u ber~ 
fcf)affen. ~aß materielle :Recf,ltß\.ler~üHni~ 3wifd)en ben li3arteien, 
n>ic aud) oie formalen moraußfe~ungen ber mollftrecf6arfett fön~ 
nen ficf,l nad) Q:rfa% be~ erften ßa~{ung~oefe~I~ berart ünbern, 
bau ber @runb aum :Red)t~borfd)Iag ba~infürrt, »>ie 3. iS. im 
i>orHegenben %aUe ber ~~emann 6a(rein in ber ß»>ifd)enaeit 3u 
neuem mermögen gefommen fein fann. Unb ba fimn eß bem 
@Iiiubiger bod) nid)t berjagt fein, neuerbing~ bie ?Betreibung an" 
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3u~eben, unter bem mQrbe~('tlt immer~in, ba~ er bie .stoften ber 
erftern bem I5c9ulbner nic9t in 1Red)nung bringen barf. Bum 
gleid)en ~rgebni~ fül)rt bie lSetrac9tung, baß bel' lSetrei6ung~" 
"6eamte nic9t ilerVffic9tet ift, ein .\Setreibung~bege~ren barauf~in 
3U :prüfen, 0"6 bie oetreffenbe %orbcrung oereit~ ben @egenftanb 
eine~ früljern Balj(ung~befe~l~ gebUbet l)aOe. mor"6el)aHen bleiben 
natürlic9 fO(cge %äflc, in bellen ein am eiter Ba~lung~befel){ Iebig" 
Iic9 miubräuc9ltcger, c9ifallöfcr ?lieife erlaffen merben moUte. 

'nemnac9 ~at bie ®"c9ulb6etrei6ung~" unb .stonfur~fammer 
erfannt: 

:ver lHefur.6 \1)(rb a6gemiefen. 

99. ~ntfc9eib nom 10. :Deacmber 1900 
in ®"acgen :trinea. 

Bekanntmachung der Steigerung; Aufforderung zur Geltendmachnng 
der Ansprüche, Art. 1.38, Ziff. 3, Betr.-Ges. Mitteilung des Lasten
verzeichnisses, Art. 140 eod. 

1. ~rm 20 . .juni 1899 fteUte ~r:p~on~ :trinea in q3ofc9iailo 
ein lSegel)ren um lSeirei6uug auf lßfanOilet'l1)ertung gegen .jol)ann 
WCorofani in lStuflo. ~l~ %orberung~fumme nannte bCI~ lSe" 
gel)ren ben .\Setmg non 13,792 %r. of}ne lSeifügung ilon ,Binfen. 
~r~ %orbetung~titel murbe anAegcoen: /I :Dadel)en nom L .juni 
1889, l)l)potl)caiert unter B1r. 902, .\Sanb 3, ®"eite 556, mit 
,Binjen unb .stoftell./I :tla5 .\Setreibung~CImt .\Smfio fteUte barauf 
am 1. ,'JuH 1899 ben 3(tf}(unB~oefef}1 für ben obigen %orberung~" 
betrag ilOlt 13,792 %r. a.u~. ~m 2. ,3anuar 1900 ilerlangte bel' 
@!äuoiger bie )ßer\1.1ertung, \1)orauf ba~ lSetreHiung~amt bie ®"tei~ 
gerung auf ben 3. S))cära anorbnetc unb bem @{äubtger am 
3. %ebrua.r ~iei>on IJJCitteHung mad)te, unter ~nga6e be~ Drte~ 
bel' ®"tetgerung unb mit bel' .\Semerfung, bau bie I5teigerung~" 
oebingungen nom 23. %ebruar an im ~mt~lofare auf Hegen. :Da 
Bei bel' I5teigerung fein ~l1gebot erfolgte, 10 bUrb bieferoe reiu!" 
tatro~. ~m 28. IJJCiir3 1900 teUte ba~ ~mt bem @täubiger mit, 
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baB bie a\tlcite ®"teigerung am 3. WCat ftatt~nben \1)erbe. mm 
26. ~ri{ fc9rieb bel' @läuoiger bem .\Setreibung~amte, er l)aoe 
\lU.6 ben 6teigenmg~bebin9ungen erfel)en, ban bie betriebene %ot'~ 
berung blof3 mit 13,792 %r., ba~ .stapital unb bie bis 3um 
20. ,3uni 1900 cdCIurenen ,8infen umfaffenb, 6e3iffert morben 
fei; bn~ ~mt möge be~l)aro noc9 bie 3ugel)örtgen ,Binfen ilom 
:vatum be.6 !Betret6ung~oege~ren~ an bt~ aur ,Bal)lung a.uf~ 
nel)men. 

~(uf bie ?lietgerung l)tn, bie~ 3u tl)un, reic9te :trinea tiei ber 
fan tonalen ~luffic9t~bel)örbe lSefd)l1.1erbe ein. ~r lja6e, fül)rte er 
\lUS, in feinem .\Setreibung~6egel)ren bie ~inrorberung bel' in %rage 
ftel)enben Binfen ilerfa.ngt. ®"obnnn fei il)m bie nad) ~rt. 138 
be~ .\Setrei6ung5gefe~e~ ilorgefc9rie6ene, auc9 il)m at~ q3fanb~ 
gläuoiger auaufteUenbe ~ufforberung nic9t 3u9efomme~ unb l)Q6e 
Cl' infolgebeffen feine @elegenl)eit gel)a"6t, bie in ben ,8al)lung~" 
6efeljl aufgenommene %orbetung 3U ergänaelt. :De~l)aH) erfc9einc 
ba~ gan3e ®teigerung~l.lerfal)ren al~ ungüHig. ~uc9 l)aoe man 
il)m ba~ 2afteniler3eic9ni~ nid)t mitgeteilt, mie bel' ~rt. 140 be~ 
.\Setrei6ung.6gefe~e~ C.6 norfc9rei6e. ~~ fei nad} a.U bem ein neue~ 
2aftenneraeic9ni~ QUf3ufteUen unb in ba~fer6e bie fragrtcge ,8in5" 
forberung Qufaunel)men. 

H. '{>ie fantona{e ~ufftc9t~beljörbe 11.1ie~ bie .\Sefc9merbe unterm 
28. ~uguft 1900 au~ nac9fo{genben @rünben ab: 

1Refurrent idbft l)aoc, mie feftftel)e, bie lSetreibung~fumme auf nur 
13,792 %r. bqiffert unb gegen ben in biefem l5innc aU$gefertig" 
ten ,BQl){ung~6efel)r feine ~in\1Jenbung er~o6en. ~ine @:rl)ßl)ung 
biefer ben @egenftanb bel' .\Setrd6ung OHbenben ®umme im 2aufe 
be~ meilern )ßerfal)ren~ lei un3uliiffig. ,Bu ben q3erfonen fobann, 
meld)e bel' lSetrei6ung~beamte nac9 ~rt. 138 be~ lSetreioung~~ 
gefe~e~ aur ~ingaoe i~rer ~nfprücge auf3uforbern lja.6e, geljöre 
feI6fti>erftlinbfic9 bel' oetreibenbe @(äubiger nic9t, ba. beffen ~n" 
fprücge ja ben @egenftanb ber !Betreibung oilben, ba.l)er aU5 bem 
.\Setreioungßoege~ren ftc9 ergeben mitffen, unb eine meri>oUftanbi~ 
gung biefer 'tl:nfprücge anrä~(tc9 bel' I5teigerung iebenfQU~ nic9t 
ftattl)uft märe. ?lia~ fobann bie S))cittetlung be~ 2aftenileraeic9" 
niff~ nac9 ~rt. 140 be~ lSetreibunB~gefe~e~ anlange, fo fc9 eine 
bieferee arrerbing~ unterfaffen morben au fein. ~ine baburc9 be" 


