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vendita. fra moglie e marito, espressamente vietato dall' art. 
706 deI Codice civile ticinese. 

Per questi motivi, 

TI Tribunale federale 
pronuncia: 

TI ricorso Parietti e respinto. 

M. ~ntfd)eib i) om 2. ,3uni 1903 in S(td)en ,3nbermü~Ie. 

pfändung von Liegenschaften. Bedeutung der Anzeige an die Amts
stelle, Art. 101 Sah. - u. K.- Ges. Nicht konstitutives, sondern 
Sicherungsmittel. - Form der Begründung und Wtrkung des 
PfändungspfandrecMes; eidgenössisches und kantonales Recht.
Bedeutung der Löschung deI' Vormerkung einer' Pfändung für den 
Schl~ldner und für Dl'ittpersonen. - Tilgung des Pfändungs
pfandrechtes. 

I. SDie stafel'eigefellfd)aft ?Srügg~m:gerten<Stuben leitete im S~. 
femoer 1900 oeim .?Betreibung~amte stonolfiugen gegen ben :Refnl'. 
renten \~neranber ,3nbermü'l)Ie, ber frül)el' mit Jafob .?Bertfd)i in 
I))(abretfd) unter bel' ~irmn .3nbermül)le & ?Sertfd)i ein I))(il~gefd)üft 
gefül)rt l)nUe, für eine Summe i)on 6472 ~r. 50 ~tß. nebft 
8in~ .?Betreibung (lRr. 957) ein unb HeB mn 14. SDeöember 1900 
3unäd)ft eine ~orberung beß .?Betriebenen an ben im stonfurfe 
6efinb1id)en .?Bertid)i :pfllnben. 5Dn ber StetgerungßerlM nu~ biefer 
~orberung bie ~(nf:prad)e ber 6etreibenben ®läubigerin nid)t becfte, 
fteUte let\tm Clm 8. ~eoruar 1901 ba~ .?Bcge'l)ren um moma'l)me 
einer ~rgän3ung~:pfanbung. SDiefe16e \tlurbe barnuf am 12. %eoruar 
1901 i10m ?Setreioung~oenmten i)on lRtbau im ~{uftrnge b~ie. 

nigen Mn stonolfingen l)orgenommen unb erftrecfte fh~ unter 
anberm auf bie ibeeUe ~älfte einer ~iegenfd)nft mit ®eMulid). 
feiten, bie au gleid)en steilen im I))(iteigentum 3nbermül)(e~ unb 
.?Bertfd)iß ftanb. 2nut l)orinftnna(td)er tyeftiteUung mnrbe biefe 
lPfänbung am 3. I!(:pril 190J l,)om ~mtßfd)reibet l)on lRibau im 
®runbbud)e angemerft. 

?Sorl;er, am 23. %eoruar 1901, mnt ,bie fr\lglid)e 2iegenfd)aft 
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\lIß ®anaeß an eine fteimUlige öffentUd)e Eiteigerung gebr(u:f~t 
unb um 29,000 ~r. 3ugefd)lngen motben (\tlie ber l)eutige ~e. 
futtent angibt, einem ~(fl'eb 3nbetlnü~fe in stiefen). ßu biefel' 
Steigerung \tlnr e~ unter nnd}folgenben merumftänbungett ge. 
fommen: SDer I))(tteigentümer bet megenfd)aft ?Srrtfd)i \tlnr am 
20. lROl)emoer 1901 in stonfurß erflärt \tlorben. 5Die am 1. ~e. 
brunt a6gel)aUene ®läubigerberfammlung beid)lou bann auf ~ln~ 
trag beß lRotar Strn~er nI~ ?Sertreter bel' .stüfereigefeUfd)nft 
.?Brügg,m:geden.Stuben, bie gemeinfd)aftltd)e .?Be~~ung beß ?Bertfd)i 
unb be~ ~leranber 3nbermül)Ie, be~ ~eutigen :Refurrenten, nn 
bie er\tläl)nte Steigerung au bringen, mit roelc\jem .?Befd)Iuffe rid) 
let\terer eiMerftanben erträrte, 
~m 8. lRobeml.ier 1901 erfolgte bie ~ertigung bet erfteigerten 

2iegenfd)nft an ben ~eroer (~lfreb ,3nbermül)le) unb amnl', 
\tl te bie morinftnn3 feftftem, unter ~n5etge ber ftnttgefunbenen 
Ißfänbung. 

11. ~m 23. ~uguft 1902 bet(nngte nunmcl)r bie .stiifereigefeU. 
fd)nft ?Stügg,m:gerten'Stuben oeim ?Setrt'iOungßatnte stonolfingen 
bie ?Scr\tlcrtung ber am 12. %el.iruar 1901 in ~fänbung genom< 
menen ibeeUen megenfd)uftßl)iilfte, roeId)eß .?Bege~ren bem ?Betrei. 
bungßamte l)on il1ibau ül.iermitteIt \tlurbe. ~iefeß roeigerte fid) 
inbeffen mit metfügung bom 9. Dftober 1902, bem .?Begel)ren 
%olge ou gel.ien, \tlol.iei eß fid) \,)on fo{genben ®rünben leiten Iie~: 

iRad) morna~me bel' lRad)~fiinllung bom 12. %eoruar 1901 
ronr biefelbe bon ber stonfur~berroaltung bel' frü~ern ~trmCt ,Sn~ 
bermü~le & ~ertfd)i alß ungültig auf bem ?Sefd)\tlerbe\tleg ange, 
fod)ten \tlorben unb eß l)ntte benn (lUd) bie 6emifd)e ~uffid)tß. 
be'l)ßrbe unterm 2. I))(ai 1901 biefe lRad):pfiinbung nufge~ooen. 
®egen biefen ~ntfd)eib 'l)atte tnbeHen bie l.ietteioenbe @lüuOigeriu; 
stäfereigefeUfd)aft .?Btügg,l!lgerten~Stul.len, bie ~eiteqie9ung an 
bn~ .?Bunbe~gerid)t ergriffen, \tleld)e~ mit ~ntfd}etb \)om 18. Df~ 
tober 1901 (in extenso nogcbtucft in bfr »{mtl. Sammt, Se~a~ 
rntnu~gnoe, ?Sb. IV, sub lRr. 43, S. 196 ff. *) bie fraglid)e 
lRadypfanbung nI~ 3u ff(ed)t oeftel)eub erfIürte. SDer ?Setretoung~ • 
beamte l,)on lRibnu erl)iert aunäd)ft, l)or BufteUuug be~ motil)terten 

* Gesamtausgabe, Bd. XXVII, j. Teil, No 482, S. 1>1>8 ff. 
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fmnbc.sgerüf)tUd)en (§;ntid)eibe~, gemnil m:rt. 102 be.6 Drgantfa" 
tton.sgefe~e.6 \)Orrnufig \)om ::Di~:pofiti\) be~feIven SJRitteilung, roel~ 
djeß ::Di6:poftti\) er irrtümIid)er )lieife in bem ®inne \)erftanb, 
baß bel' (§;ntfd)eib bel' fantona(en m:uffid)t.6ve~örbe '6efd)ü~t \1>erbe. 
.3nbem er fo 'oie l)1ad):pfnnbung bom 12. ~evtUar 1901 al.6 bet~ 
~tngef(tUen vetradjtete, ließ er - (\1>etnn tft au~ ben ~Uten ni~t 
erftdjtHd)) - 'oie ?Bormertung bel' llSfiinbung im ®runbbud)e 
\1>ieber {öfd)en . 

.3n lRücfjid)t auf biefe 2öjd)ung, na~m bel' )ßetteivuug~beamte 
au, e,rif!iere feine llSfänbung bel' in ~rage ftcljenben megenfdjetften 
meljt', bte.6 um 10 cljer, ctl~ {e~tm nunmeljr berfauft fei. Bubem 
gCge (lU~ bem (§;rgebniß bel' ®teigerung bom 23. ~eoruar 1901 
~erbor, baj3 eine ben S)~:potljefen nad)gc~enbe llSfnnbung bel' frag~ 
lidjcn ,3mmo'OHten a6folut roertlo~ geroefen Jei; e~ fönne baljer 
nid)t eingeieljen roerben, \1>aß bie anbegeljrte menuertung für einen 
B\1>ecf ljak (§;nblidj ljnbe im JtonfUr6\)erfaljren be~ )ßertfcf>t bie 
Steigerung geftü~t auf einen )ßefd)lut ftattgefunben, bel' \)on bel' 
nunmeljr 'oie mer\1>crtung vegeljrenben ®rnu6igertn fe{vrt :proboaiert 
\1>orben fei. 

Irr. SJRit @;ntfd)eib \)om 6. ::Deöember 1902 erflnde bie 6er" 
nifd)e fantonQ{e m:uffid)tßbeljörbe bie )ßef djroerbe, \1>eld)e bie Jtarerei" 
gefeUfcf>Qft gegenüber bel' oetreiVungßetmtHd)en merfügung bom 
9. Dftober 1902 erljolien ~ettte, für liegrünbet unb roieß Oa.6 
)ßetreibungsamt l)1ibau etn, bem ?Ber\1>eriullg.6oegeljren bel' )ße" 
fcf>luerbefü~rerin ungefaumt bie gefe~Iid)e ~orge 3u geben. 

IV. ,3nneri nü~nd)er ~t'ift ergriff nunmeljr ?1Ue,ranber ,3nber: 
müljle bie ®eiteqieljung an bets )ßunbesgerid)t mit bem )ßege~ren, 
ben (ifntfd)eib bel' t,mtona{en m:uffid)tsbeljörbc aufauljcben, \1>obei 
er unter nli~erer )ßegtÜnbung rid) nuf ben Stanb:punft bel' lietrei" 
vung~~~tItd)en merfftgung \)om 9. Dftover 1902 fteUte, bat 
ba.6 llSretnbullg~t'ed)t bel' JtdfereigefeUfd)aft edofdjen fei. 

::Die Sd)u(b'Oetreibung.6~ unb Jtonfurßfetmmcr öieljt 
in @rwagung: 

1. (§;~ frägt fid) \)or allem, ll>eId)e rcd)tHd)e ~ebeutung für 
ben )ßeftanb unb bie ®irtfamfeit bel' :Had):pflinbung \)om 12. ~e~ 
'Oruar 1901 (foroeit ~ie\)on bie ,8ufliffigfeit bel' numne~r ange" 
ot'bneten ?Bmuedung aoljangt) bem Umftanbe 3utomme, bett 
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bel' )ßetrei6ung~veetmte \)on inibau bie m:nmerfung biefer inetd) ~ 
~flinbung in bel' JtontroUe bel' m:mt~fd)reilimi \1>ieber {öfdjen 
ltej3. Wett bel' ?Bot'inftetna unb im m:nfd)luß an ben bon i!)r an" 
gerufenen vunbe~rlimd)en (§;ntf djeib in ®etd)en Ste~elin &; ~ie. 
(~rdjil> II, I)1r. 33) ift \)ora'O an3UltCljmen, es bUbe bie burd) 
m:rt. 1 01 be~ )ßetreiOung~gcfe~e~ \)ot'gere~ene m:n3eige (l)infid)t" 
Ud) welcf>er § 61 b~ bernifd)en (§;infül)rung~gefe~eß lebigHd) bie 
erforberlid)en ?Bollaug.6befttmmungcn ellt~äIt) fein für bie )ß e " 
9 l' Ü nb u n 9 be~ llSflinbung~recf>te~ fonftitutil>c~ (§;(ement. mielmeljr 
mUß bie llSfänbung fd)on mit iljrer ?Bornetljme unb merurtunbung 
burd) ben ~etreivungsfleamten ar~ :perfeft geroorben geIten unb 
entfaltet fte fcf>on bamU, ll>cnigiten~ 3roifd)en ben )ßetrci6ung.6: 
:petrteien, ®lauvigcr unb Sd)ulbner, unb nad) erfolgter gefe~ltd)er 
SJRittrHung an fie, iljre boUe lRedjt~\1>irfltng. :J)aj3 bem tnßbe: 
fonbere in ?Betreff ber 2iegenfd)etften etnber~ fei, rnj3t fid) auß 
bem ®erc~e nid)t entneljmen. SDet~feroe ljat, wie oereit.6 im ge" 
nannten ~unbe.6t'Qtsentfdjetbe l)cr\)orgeljobm wurbe, jene lHege{ung 
be~ bunbesrlitUd)en (§;nhl>urfe~ \)om 23. ~ebruar 1886, \1>onad) 
für bie ~iegenfd)nft6:pfiinbung eine befonbere %"orm borgefe~en 
ll.letr, faUen faifen unb bie megenfd)aften baburdj ben ~eroegnd)" 
feiten ljinfid)tHd)be~ llSfnnbungs\)ollaugc.6 gieid)geftellt. S)iemit 
ftimmt eß etud) überein, wenn m:d. 101. borfd)rei6t, bet~ bie 
,,1:ßfänbung," b. lj. bel' bet~ llSfanbung~red)t begtÜnbenbe llSfnn: 
bung~aft, ben ®t'Unb~ unb S)~\)otljefen6ud)fü'ljmn an3u3elgen fei 
unb betj3 Ie~tere bie ( erfolgte) "llSfanbung \)oqumerten" ljaben. 
SJRit Unred)t ~äH bel' lJtefurrent bafür, !.lei biefer m:uffaffung tönne 
bel' m:naeige be3\1>, ber ?Bormerfung be~ m:d. 101 feine )ßebeutung 
me'ljr 3ufommen. ®cnn nid)t aIß mitroirfenbcr lYattor bei ber 
)ßegrünbung be~ llSfanbungßred)te~, fo bient biefe SJRaj3na~mc bod) 
a1~ Sid)crungßmittel einem roefenHid)en gefe~geberifd)en Broeete: 
\laut ben m:u~füljrungen beß meljrenl.lCl'ljnten )ßunbesrettßentfd)eibeß 
fou fie berljhtbern, bat netu) erfolgter llSflinbung gutgläubige 
::Dritte an bel' ge:pfiillbeten 2iegenfdjaft binglid)e med)te erweroen, 
bie gemaj3 bem 3mmo6Hiarfad)enred)t beß vetreffenbm Jtetntonß 
bel' llSfiinbung \)or~eljen müüten unb fte \)ereiteln \1>Ürben. m:fler 
auel) wenn man annel)men \uolIte, bat bie llSfänbung a10 amtUd)er 
mft tn iljren ®irfungen nid)t burd) entgegenfteljenbe :pribatrcd)t: 
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lirge mer9t~geir9af1e beeinträdHigt untl bau bemgemiiu bingHrge 
!Rer9te, foweit fofd)e ~e ir9malern ttlürben, nad) il)rcm iSoU~uge 
gültig nid)t mel)r begrünbet werben rönnen, fo 11.lürbe bamit bie 
snn3etge be~ snrt. 101 bcß ~etreibungßgefe~eß il)t'e Q3ebeutung 
feine0wegß bet'fieren, fonbern ein geeignete~ WCittef barfteUen, um 
t-em SDrittrn, bel' ein binglirgeß !Red)t an einer ~iegenid)aft au 
crl1.ler6en gebenft, bie imöglidJfeit 3u gel1.lal)ren, l;)orl)er beim 
@runb: unb S)l.}potl)efenbud)fül)m üB~r baran 6eftel)enbe lßfan: 
t-ung~red)te fid) 3u bergewiffern. @:nblid) l)1ilt aUr9 bie ~el)\lup: 
tung beß !Refunenten nid)t (Stanb, bau bie l)ier bertrctene snuß: 
legung beß snrt. 101 bem 'illefen beß lantonitIen (SadJenreeftte0 
3uwibet'faufe unb namenttid) bem bon biefem fanftionieden @ntnb: 
fai?e be~ öffentIieften @raubenß bel' @mnb: unb S)l.}potl)efenbüd)er 
@:intrag tue. SDenn bie ~orm bel' .!Begrünbung unb bie 5ffiirtung 
be~ lßfanbung~red)teß aueft 6eöügHeft bel' megenfr9aften feftöufteUen, 
lag unaweifeIl)aft in bel' snufga6e be~ baG .!Betrei6ungi3reeftt beretn: 
l)eitfieftenben .!Bunbc~gefeMeber~, unb fOl1.leit ba Bei für bai3fanto: 
nale SmmobUiarreeftt fieft ,Snfonl;)cnien3etl ergeBen fonnten, nlar 
eine mefeitigung berfeIBen nur unter snnpaffung an ben neuen 
burd) baß ~unbe~gefei? gefd)affenen !Reefttß311ftanb mögIieft. 

milbet naeft ben gemad)ten snu~fül)rungen oie iSormerfung be~ 

snrt. 101 für baß ß u ft an b e f I) m m cn be~ q5fanbung~reeftte~ 
tein @:rforberni~, fo folgt barau~, wie bie iSortnftana beteit~ l)er~ 
botge~oben l)at, bau anberfeit~ aueft bie 2öfeftung bel' mormerfung 
an fieft ben Untergang be~ q3fanbung~reeftte~ nir9t BCll.lirft. 
iSon @:inffua fann biefe 20feftung bielmel)r nur fein in S)infieftt 
auf bie befonbem ~edjtJl1.lidullgen, f oweit fid) foleftc, ttlaß baG 
iSCtl)a(tlli~ bon SDrittperfonen 3u bem beftel)enben lßfanbung~reeftte 
anlangt, an ben @intrag bct )Uotmerfung fnfttlfen. 

2. iSom 6tallb~unfte bet borftel)enben @:töttcrungen au~ fäUt 
nun für bie @:ntfefteibung beß borIiegenben ~aUei3 in erftet mnie 
in .!Bettaeftt, bau ber !Refurrent ,3nbermül)le in bel' @:igenfeftaft 
eine~ betriebenen (Sd)ufbner>3 aI~ mefeft\l.lerbefül)rer auftritt unb 
bie angeorbnete iSerttlertung anfieftt. @:ß bermag infotem bie ~at~ 
farge bel' 2öfeftung bel' fraglieftcn iSormetfung für il)n 3um born: 
l)min teinen @runb aBaugeoen, fieft bel' merwertung au wiber~ 
feten: SDa~ lßfänbung~reeftt ttlurbe (laut bem bunbe~gcriefttIieften 
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Urteil bom :18. Dttobcr 1901) in gültiger 5ffieife bllrd) ben 
~aeft~fänbung~aft bom 12. ~e6ruar 1901 begriinbet, woBei weber 
bie naeftl)erige iSormerfung biefe~ !Reeftte~ getniia snrt. 101, noeft 
beren barauf erfolgte 2ßfeftung bie (SteUung beß t>MlIt't'entrn ar~ 
betriebenen 6d)ulbner~ ocrül)rte. 3u Umeeftt glaubt ber ~efur: 
reut im weitern, ben bel)all~tetcn Untergang be~ lßfänbung~: 
rer9teß au~ \lem iSerl)alten bel' betrei6euben @rällbigerin BC3W. 
il)re0 iSertretet~ bei ber freiwilligen meräuaet'Ung bel' fraglidJen 
2ic~enfeft\tft l)erIeiten 3u rönnen. SDenn 3uuörberft bebarf e~ aur 
~Ugung eine~ lßfanbung~rer9te~ einer bal)illgel)enben au~brüct: 
Heften ober ftiUjd)weigenben 'illillen~äuf3erung be~ @(äubigcr~ bem 
metreibullgßamte gegenüber, eine~ iSer3ieftte~ auf bie ~etrei: 
bung •. snueft abgefel)cn l)iebon tft mit bel' iSorinftan3 barauf l)in: 
3ul1.lctfen, baa, )uenn bel' mettteter bel' betrei6enben @lnuBigerin 
bie freiwillige merfteigerung bel' 2iegenfd)aft befütttlortete, bie~ in 
einem ßeiti'unfte gefd)al), a(~ b.:t~ q5fanbung~reeftt bet Betreibenben 
@(äubigerin noeft nieftt beftanb, we~l)ar6 lieft bon einem 'illillen, 
bier~ !Red)t ~rei~3ugeben, nteftt jprergen raut. @:ine folefte 5ffiiUeni3: 
riefttunfl erl)eUt in genüeenber ?ffieife e6enfo\l.lenig barau~, bau bie 
betreibenbe @Iäubigerin nctd) .$BegtÜnbung il)reß q5Fmbung~reeftte~ 
bie genannte ~erfteigerung unb iu bel' ~o(ge bie ~ertigung bei3 
(Steigentllgßobiefte~ ol)ne @:iniprud) bor fid) gel)m Hea· 

(SOll.lclt fobmm bel' ~ar9l1.lei~ imfud)t wirb, ban bie l)ie. l;)er~ 
tretene ~nffaiful1g be~ snr!. 101 be~ metrei&ltng~gefe\)e~ unter 
ben gegebenen Umitänben au einer ungereefttfertigten (Sd)abigung 
beß SDritterwerl.ierß bel' gepfänbeten megenfeftaft bca\l.l. feine~ ~er9tß: 
ttadjfofger~ fül)re, jo ift offenbilr bel' i>(efurrent 3Ut' ~ejd)\Uerbe: 
fül)t'Ung nid)t legitimiert, unb e~ braud}t be~l)a{b auf bie ~rage 
nid)t näl)cr eingetreten au \uerben, we(d)c .$Bebeut:mg bie borge: 
nommene ~öfeftung ;,er iSormerfung für bie !Red)tßfteUung bel' 
genannten SDrittperfonen 6efi~t. Sm l1.leltem \uiire aud) nteftt ba~ 
!RecL)ti3mitteI bel' .$Beieftwerbe, fonbern ba~ @:infprud)~uerfa9ren 
(snrt. 106-1 09 b~ metreiBung~gefe~e~) bel' geeignete ~Beg "ur 
@eItenbmad)ung beöügUefter snnlprflcL)c. Übrigen~ fteUt bie iSor~ 
inftana feft, bau bel' @:tl1.ler6er bel' megenfd,Jaft ocf bel' ~ertigung 
bom 28. ~obem6er 1902 bom .!Beftanbe be~ lßfanbung~reeftte~ 
in Jreuntni~ gefe~t luorben fei, we(rge ~eftfteUung bel' 1)Mumnt 
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nid)t als aftenmibrig 3u enträften \)ermod)t ~nt. :tJnnnd) fäUt 
aber ber 6tnnb:punft be$ 1>Mumnten 5um born~min aUßer 
~r(tge, bnB bel' genannte ~riteigmr bn$ ~fanbung~red)t nl~ 
gutgläubiger ~rmerber bel' megenfd)nft nid)t gegen fid) gelten 
laffen müHe. 

:tJemnnd) ~at bie 6djurbbetreibung$~ unb .!fonfurßrammer 
erlannt: 

:tJer lJMurß wirb nbgemiefen. 

55. ~ntfd)eib bom 2. Suni 1903 in l5ad)en !Brüdner. 

Wirkungen der Pfändung. A.mtlicher Gewahrsam. Art. 98 Schuldb. G., 
spec. Abs. 3.-Kann das Begehren des Gläubigers, amtl. Verwahrung 
zu verlangen, durch Kautionsstellnng abgewmdet werden '! 

A. ,sn einem !Betreibungßberfcr~ren, bcrß ~ädjter & ~ie. in 
!Bnfel für eine U:orberung uon 4860 U:r. nebft .-8inß unb .!fo~ 
ften gegen IUo{fmnr unb ~nlter !Brüdner in Büttdj Y (tnge~ 
~oben ~ntten, :pfänbete bn$ !Betreibung$amt Bütidj V \)erfdjiebene 
!Bemeglidjfeitcn im ®dj(t~ungßmerte uon 3ufnmmen 5088 ~r. 
Oie),)on, mie eß fdjeint, loldje im 6djcr~ungßmerte \)on 3140 U:r. 
bei mo{fmnr nnb fold)e im ®d)crt;ungßwerte \)on 1948 ~r. 
bei ~aIter !Brüdner). Unter 2eiftung einer !Barfnution bon 
1000 ~r. \)er{nngten ~erncrdj bie 6etrei6enben @liiubiger oie 
CtmtUdje merwcr~rung ber genannten ~fiinbungßgegenftänbe. Bur 
&bmenbung biefer IDCaf3na~me be:ponierte nunme~r ein btitter, 
!Bru~in, beim ~{mte bie 6umme \)on 5914. ~r. 60 ~tß., worauf 
i)n$ &mt ben @{iiu6igern erfliirte, eß fönne angefid)tß biefer :tJe~ 

:pofition bie amtUd)e merma~rung nidjt me~r boU3ie~en. 
B. ~iidjter .& ~ie. ergriffen gegen biefe ?illeigerung, t~rem !Be~ 

ge~ren u:ofge 3u geben, ben !Befdjmerbemeg. ~rfttnitnn3Iidj murbclt 
fte (bom >Seatrfßgetidjte Bürid), 1. ~btei(ung) abgcmiefen auf 
@runb fofgenber ~r\l)ägungen : 

Sn tatfäd)Hdjer >Se3ie~ung fei 3uniidjft unbeftritten, l:laB bel' 
bon >Sru9in be:ponierte !Bettng bem amtlidj feftgefteUten C5dja~~ 
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ungßmette ber iJ3fänbung~obiefte entfprecf>e, unb eß frage fidj blOB 
no~, ob burdj eine folcf)e ®idjerfteUung bie \)etlangte mermn~ ~ 
rung ber Dbjefte ubgemenbet werben fönne. :tJem ~t"t. 91; 
~bf. 3 !B.<@. fönne nun ein 3mingenber ~~nrafter nur in bem 
6inne beigelegt merben, ba~ ein !Bege~ren ber @l/iubiger auf mer~ 
wa~rna9me grunbfät;Udj c~ne weitere Über.:prüfung 3u ).loUaie~en 
fei unb bem I5djuloner nur bie ~rternatiue bleibe, entmeber bie 
~fänbungß06jefte in amtlid)e merlua9rung au übergeben, ober 
(tber unuer3üglidj ~inreicflenbe ®tdjergeit 3u feiften. :tJie ~Uß~ 
fdjfie~ung \)on ber 6idjetQei!ßleiftung m/ire a(ß eine ).lorn @efet;~ 

geber nidjt ilemcUte ~ärte bem 6djulbner gegenüber anaujegen, 
für ben bie ~egna~me ber @egenftänbe ),)or ber I5teigerung eine 
tief einfd)neibenbe IDCuBna~me bebeute. ~rt. 98 !B.~@. fönne nur 
bie 6tdjerung be~ ~fiinbungß:Pf(tnbred)teß be3meden, maß fidj 
mo~! bara.u~ ergebe, baB ~trt. 277 bem ~rreftfcl)ulbner bie ®i~ 
djerung be~ !Befdjlagßred)t~ ebenfaU6 burel) ~intetlage ober burd) 
>Sürgfdjaft geftatte. :tJem ~rteftgI/iu6iger fei alfo für bnß f.pntm 
~f/inbungß:pfanbted)t audj nur ®id)et~eit, unb 3mnr in ber ~ö~e 
beß i5dja~ung6\tlerte6, gnrantiert. ~inem anbern @läubiger aber, 
b. 9. einem gemö9nlid)en ~fiinbuttgßgHiubiger, fönne fein befferc6 
Vted)t 3ufte~en. ~~ fei auel) nidjt 3U :präjumieren, ba~ jebeßma{ 
mit bemienigen, bel' ®id)er~eit [eifte, bei beren merfaU tlorerft 
nodj ein ~roaej3 3u fü~ren jet. :tJa6 frü~ete fantonale mecf)t ~atie 
bie ~bmenbung bel' amtlid)en merma~rung burdj 6idjer~eit~leiftung 
geitaUet, mUß . ben ®djluj3 3u1nffe, bafl bnß im aUgemeinen (tuf 
9umanern @runbfä~en beru~enbe >Sunbeßgefet; bieß ebenfaUß tun 
moUe. 

C. mon ber funtonalen ~llffidjtßbe~örbe bagegen wurben ®äd)ter 
& ~ie. burel) ~ntfel)eib bom 25. ~:prH 1903 mit i~ret !Befdjroerbe 
befd)ütt unb wurbe ba6 >Setreibung~amt aUt" ungefCiumten mor< 
na~me ber \)fr{ungten (tmtHdjen merroa~rung tler9alten. 
~m &ntfd)eibe mirb (tu6gefü~rt: ber abfolute unb 3mingenbe 

~arafter beß ~rt. 98 ~bf. 3 !B .• @. müffe bU3u fÜ9ren, in 
ber megel baß !Bege~ren beß @lCiubigerß um amtltdje merma~rung 
tto~ $tnutionß{eiftung 3u fdjüt;en. ~ine ~ußna9me merbe oann 
gemndjt merben bürfen, menn oie medjtßfteUung beß @((iubigers 
burdj bie .!fautionß(eiftung nidjt \)eränbert \\1erbe, maß bann oer 


