
878 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

):ie :teibtal)me bel' ein3ebten ftauflieol)aoer auf ben @;rlö~ 1)a6en 
mirb, oumal wenn ber 6etrei6enbe ®Iäu6iger felbft als ~ieter auf· 
tritt unb lomt! ber @;r{ös cumtueff 3Ut ~ectung feiner ~orberung 
bient. ~ci Dieler Sael)lage 'Darf bem nael)trfigliel) :pffinbenben 
@Ii'tu6iger amt bann, roenn bnß ?Umt ü6er 'Den ~u~gang bel' 
!Steigerung anbeter ?Unfid)t fein foUte, bie morn(1)me bel' ~etltler~ 
tung in einem nad) feiner ?Unfiel)t feinen ,3ntmffen günfttg 
fel)einenben 1JR0mente nid)t uerroeigert roerben, umforoeniger, al~ 
'Die Mrangel)enben ®1&u6iger infolge i1)rer :priuUegierten !Steffung 
1)&ufig auf einen uortei(1)aftcn 3eit:punft für bie mealifation bel' 
D6jefte nid)t ~ebael)t 3u ne1)men 6rauel)en. ~ul'el) bie frü1)ere 
~orn(1)me bel' ®nnt roirb fattifd} aud} nlemanb gefd)&bigt: ~enn 
1)aften bie nnbern JSetrei6enben an i1)ren ~etrei6ungen feft, 10 
nml3 bie ~erroertung boel) für fie erfolgen, anbernfnlI:S a6er f(t~n 
bel' nael)gel)enbe q3f&nbullg~g{&u6iger ben !Ja113en ~etltlertung~er{o~ 
aur ~ectung feiner ~orberung 6eanf:pruel)cn. Unb fobnnn ift au(\} 
niel)t 3U 6eforgen, baB fet1terer fein lJted)t, o1)ne weitern ~or6e'f}nlt 
~erwertung 3U uerlangen, mifi6raud)e, inbem er ja gerabe infoIge 
fcine~ 6Iofl fu6fihiiiren ?Unf:pruel)e~ am @;rlöfe ein :perfönHd)e6. 
,3ntmffe nn einem möglid)ft guten Steigeruttgßergefmiffe 1)a1. @;nll~ 
Ud) tönntc, menn eine Burücfll.leifung feine~ ~erll.lertung~bege1)r~~s 
aU5 'Dem uom ~lmte angegebenen @run'De a(,3 ftnttl)aft ertIart 
llJürbe, 1)iemtt flir t1)n bie nad)tei1ige ~olge eintreten, ba~ er troJ} 
tatfiiel)lief) uugenügenhen smerte~ ber q3fiinhungßobiefte noel) feinen 
Q1eduftfel)ein im ®tnne he~ ?UrL 115 'De~ ~etreibungßgeiet1e~ au~:;. 
geiteUt er~ielte unb heß~al6 uer~inbert wiire, bie hem ~erIuft" 
fef)eingUiu6tger 3ufte~elthen geie~liel)en 1Recf)te außouüben. 

'Demnad) 1)at bie ~el)ulb&etrei6uJtg~~ unh ftonf1tr~fammer 

erhl1nt: 
~er 1Refur~ mtrb nogewiefen. 

und Konkurskammer. NQ 90. 

90. @;ntfel)eib tlom 8. ilCouember 1902 in Snel)en 
.rerug"Bl1nb. 
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Haftung des Arrestschuldners für die Kosten der Verwa.hrung der 
vera.rrestierten Gegenstände nach Arrestaufhebung. 

I. ,3m Dftober 1899 HeB lJRarie JSoffiger in Bürid) 6eitler 
bnmal.ß in Bürid) wo~n1)aften 1Refunentin, ~rau ftrug" Bünb, 
einen :tiiel), amei 1R09rfeffel unb eine @;I}iffoniere mit ?Uneft 
belegen unb in amtltd)e $erm(1)rung ne~men. ~er ?Unef! wurbe 
burel) Urteil bel' ?U:p:pelIation.ßfammer be~ aürd)erifdJen Obergeriel)tß 
uom 3. ?U~rif 1901 befinitiu aufge906en. ,3namifd)en l>er30g ~rau 
ftrug nad) 2~on. Unterm 23. ,3uni 1902 uerIangte i1)r ~ertreter 
bie ?Uneftgegenft&nbe 1)erauß, unb baß JSetreibungßaUlt Büriel) V 
fteffte i1)m biefefben aur ~erfügung gegen ~e3aljlung bel' ~er~ 
roaljr1tng~foften für bie Bett uom 3. ?U:prH 1901 (@;rlebigung be~ 
?Urreft:pr03effe~) bis aur Il{u~l)ingabe. 

Über biefen ~efd)eib 6efel)roerte fid) ~rau ftrug, inbem fte ge(~ 
tmb mad)te, nid)t fie, fonbern bie ?Uneftne1)merin 1)abe für bie 
f&mtlid)enstoften cmfaufommen, ba biefel6e im q3roae~ unterlegen 
let. (JS .• ®. ü6er Sel). u . .re., ~rt. 68.) 

II. ~ie beiben fantona(en ,Jnftnltaen miefen bie JSefd)merbe ab. 
~'er nm 4. Dftober 1902 ergangene @;ntfef)ei'D ber fnntonnlen 
?Uuffid)t~be1)örbe füljrt be~ n&ljern nUß; IJRU ber eerief)tIid)en 
?Uuf1)ebung beß ?Urrefteß feien hie ?Uneftgegenft&uhe bel' mefurreu~ 
dn wiebel' 3Uf ~erfü9ung geftanben. smenn fie eß unterlnff en 
9a6e, lid) ü6er ben ~{u~gang be~ q3rJj3effe~ au ertunhtgen unb 
bie D6jefte wiebel' an fief) dU ne1)men, fo fönnen bie ~olgen 
benen ltntürHd) uid)t bie 1Refudgegnertn treffen . .3~r @;inwanb, 
fie 1)abe teine Jtenntnis hauon gelja6t, ma~ aus t1)ren !Sad)en 
geroorben fei, erfel)eine gcrabeau a[~ trölerifcf), l1a fie, ober nad) 
i1)rer ~6reife i1)r ~ertreter, bie D6jefte bod} ni~t nnher0roo als 
beim ~etreibung~amt Büriel) V 9litte fuel)en folIen. ~iefem nber 
fei hie neue ~breffe ber 1Refurrentht nid)t 6etannt unb e~ nljo 
niel)t in her ~age gemefen, iljt hie ®egenftiinbe Wieber auaufteUen. 

lII. ,Jnnert nüt1liel)er ~rift 309 ~rau ftrug bie ?Ungelegenljeit 
Illt bas ~unbe~gerid)t roeiter. 
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50ie ®d)u!b6etreibung~~ unb .R:onfut~fammer 3iet)t 
in ~rwägung: 

ß.;egenü6et ber m:nnal)me ber )8orinftan3, ba$ 'Setreibung$amf 
~'3ürid) V l)abe bie neue m:bteife ber \)on Bürtd) meggc30genen 
~J(efumntin nid)t gefannt, unb fei be~l)a{b aUt lRücfgabe ber frag: 
lid)en D6fefte uuaet <5tanbe gewejen, ltlirb \)or ~unbe~gerief}t 
ange6rnd)t, baa bem m:mte ber )8ettreter ber lRefunentin be" 
fannt gemefen fei, tnbem eß ja mit il)m in ber m:ngeLegenl)eit 
tlerfel)rt l)nbe, )0 baf; e~ il)m 'oie lRücfgnbe l)uUe anerbieten fön~ 
nen unb follen. 50iefe ~rgumentation erfd)eint inbenen a!~ unau: 
treffenb, tnbem eß tlielmel)r <5ad)e 'ocr lRefurrcntin, bqm. il)re~ 
)8ertretel.'~ gel'l.lefen l'l.lure, nad) ~t'ttlirfung bes ben m:rreft auf: 
l)ebenben Urteil~ ein au~brücfnd)e$ ~egel)ren auf lRücferftattung 
ber ®egenftänbe, unter ~bringung beß gel)örigen m:ußmeife$ über 
il)re nunmeljrige U:reigabe, au ftellen. ~iß b.tljin ljatte ba~ m:mt, 
oljne fid) über ben u:ortbeftanb be~ m:rrefte~ tlergel'l.liffern 3u 
müffen, bie ®egenftänbe in feinem )8erwal)r 3U bel)alten. 50abei 
nel)men bie )8orinftanaen mit \)oUem ~ed)te an, bal3 bie ~J(efur: 
rentin bem m:mte für Me .R:oiten ber )8er\l.1al)rung tlon ber m:uf: 
l)ebung bel3 m:rrefte~ an nufaufommen l)atte, ba ja mit biefem 
Beiqmnfte bie frül)m m:mftgläuOigerin feben m:nf:pruef} an ben 
tlerl'l.laljrten Dofeften tler(or, bie lRefunentin 'oie unbefd)ränfte 
)8erfügung~gemaft über fie wieber erlangte unb bie l'l.leitere {liOl.'t: 
bauer ber )8et1tlal)rung ario nur tlon iljrem WilIen abljing. Un: 
erljeblid) ijt bem gegenüber 'oie ~el)nu:ptung, ber ~{rreft fei tlon 
ber m:rreftgräubigerin leid)fertiger Weife tlernnlaut worben, meß: 
l)alti fie aud) nUe i)ltrau~ entftnnbenen .R:~ften 3u übemet)men 
l)aoe. ~ß bermng bie~ feinen @runb nuauge6en, um bie 1)'[efur~ 
rentin bem I!{mte gegenüber bon ber Bn9Iung~:pf!id)t 3u U6erie~ 
ren, fonbem fönnte t)öd)ften~ gegenüber bel' m:rreftgluuuigetin 
unter bem @efid)tß:punfte einer ®d)nbenerfatforberung wegen un~ 
gered)tfertigter m:rreftnat)me gertenb gemad)t l'l.letben. 

:l)emnad) l)nt bie i5d)ulbbetreibung~: unb .R:onfur~fltmmer 
er fannt: 

50er ~efur~ luirb nbgcwiejen. 

und Konkurskammer. Nu 91. 

91. ~ntfd)eib tlom 8. ~otlember 1902 in Sad)en 
~ifd)lin unb @enoHe. 
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Pfändung eines « Holzteiles ». Unpfändbares VermögenssWak im 
Sinne des Art. 93 Sah. u. K .-Ges.? «Ntttzniesslmg)) oder E1'trägnis '! 

1. 50ie lRetumntin {liif d)Un unb {liCtu1er oetrieben (neben 3l'l.lei 
l1.leitem @läubigern) ben ,jof. ;mnrin U!rid) in ,jond), l'l.looei baß 
~etrei6ung§nmt i5d)m\)3 unter nuberm einen IIS) olateiI11 beß 
5d)ulbner~ im i5~ätuugßl'l.lerte I>On 30 U:r. iu ~fnnb unl)m. 
m:uf ~efd)l'l.lerbe beß .?Settieuenen erffärte bie untere m:uffid)t~~ 
bel)örbe biefen S)olateU fiir uu:pränboar, ll)eld)en ~ntref}eib bie 
fantonnIe ~uffid)t~bel)örbe, nu 'oie 'oie oetreibenben ®ICtubiger 
refurticrten, unterm 8. ®e:ptember 1902 beftätigte. 50aß ober~ 

iuftauaHd)e Urteil füljrt 3unäd)ft au~, bnu für ben ~d)u{bner 
und) reffen finauaieller 2age ber gepfänbete S)013teil uneutbeljdtd) 
fei, unb 6emerft fobnnn: lffin~ bie m:nwenbung be~ m:rt. 93 ~.:®. 
auf @cnoffen:Pfänbungen Qlllange, fo fci ber bunbeßrätHd)e ~nt~ 
fd)eib bom 28. 6e:pfember 1894 11.1egleitenb, bemaufolge unter 'oie 
bebingt :pfänbbltren ~utniel3ungen im <5inne be~ m:rt. 93 ~.:@. 
aud) ber @enoifennu~en fltUe. 

ll. lJifef}lin unb U:ä13ler ergriffen red)taeitig bie Weiter3ieljung 
an bn~ ~unbe~gerid)t, wobei fie barautun tlerfud)en, bau 'oie 
Un:pfänb6nrfeit I>On ®enoffennu~ungen au~ ~rt. 93 fid) nid)t 
ljerfeiten laffe. 

~ie <5d)ulbbetuibung§: unb .reonfur~fall1mer aiel)t 
in ~rmiigung: 

,jn ~rnge ftel)t aUfin nod), ob lIer ftreitige lI.\)o{ateH" lief} nl~ 
ein im 6inne tlon m:rt. 93 ~.,,®. relnti\l uttl'funbbnre~ )8ermö~ 
gcnßftücf unb amar f:pe3ieU n{~ eine /f~utnietung/ OC3l'l.l. baß 
l/~rträgnil3" einer fo!d)en im Sinne biefe~ '!lrtifeI~ barfteUe ober 
nid)t. Wie bereit§ in bem biefe U:rage :präjubiaierenben ~tfd)eibe 
be~ ~unbe~rate~ 1. 6. m:nnen (m:rd)h.l IU, ~r. l32), beruft fiel} 
nud) 9ier bie lRefurß:pnrtei !ebiglid) bnrauf, buB ein bcmrtigeß 
.R:or:porlttion~<~u~ung~red)t nid)t unter ben rrd) tli d) en ~egriff 
bet :l(u~niei3ung fnUe, lomit nid)t unter m:rt. 93 ~A~. fubfu: 


