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1)nu~t i1)re ~ornal}me tre~ ~ofd)!Ul3 be5 frü1)ern l8etreifmng5~ 
l)erfn1)ren5 red)tlid) nod) mögUd) mal') i'id) nuf bie ge:pfiinbett 
~orberung nIß i1)r Objeft nur infomeit er~tre~en, cdß . bie ~o.r" 
berung nid)t 3ur :!)edung bel' q5fnnbungßg{nuorger ~gg15 & ~le. 
au bienen l)at, b. 1). nur auf einen nllfamgen VRe1)rerlM. Unb 
3ubem 1)ätte e!3 für eine gültige lt6erroeifung nnd) ~rt. 131 beß. 
~etreibungßgei~eß nn bem gefe~nd)en ~rforberni~ bel' 3ufthnmung 
fämtlid)er betreibenben @!äubiger gefe1)lt. ~5 er1)eUt übrigenß 
nirgenb!3 aU6 ben ~(ften, bn~ Da6 ~mt bei ?Bornnl)me bel' ~n" 
roeifung über1)au:pt m.\illenß gemefen jei, ben \.)orcmgegnngenen 
q3fnnbung5nft a15 fold)en gnna ober teUroeife rüdgängig au mnd)en 
ober in feiner recl)tUdlen Q)ebeutung au 6efd)riinfen. 

?Bon bem gleid)en @ejid)tß:punfte aU5 ift mbnd) ber q3 f ä n " 
bung bel' nnmlid)en ~orberung, meld)e nnd)träglid), am 10. ~uni 
1903, bie lRefumntin felbfi, unb aroar, mie e~ ]d)eini, ebenfnllß 
geftü~t nUf ~rt. 158 ~bf. 2 be~ iBetreibung6gefe~e~, \.)orne1)men 
lieB, jebe m.\irfung nur bie nm 6. \.mai begrünbeten ~fäni)Ung6~ 
red)te unb bie \.mögUd)fett i1)rer @eUenbmad)ung a03uf:pred)en. 

~nb[id) ift au bemel'fen, bal3 ba~ ~inf:prud)~\)erfa1)rett 
nad) ~rt. 106/107 be~ ~etreibung~ge!e~eß, roeld)cß baß ~mt 
nad) bel' q5fänbung \.)em 6. \.mai eingeleitet 1)atte, um bie lRe" 
furrentin 3ur ~(1)rung i1)rer oeanf:prucl)ten lHed)te nUß bel' ~n" 
meilung tlOm 7. \.mai 3u bernnlnfien, feine ~rfebisung gefunben 1)at 
infolge UnterlaHung bel' st:lageinreid)ung jeiten6 ber lRefurrentin~ 

:Rad) aU' bem @eictgten liegt fein @l'unb \)or, 'eem gefteUten 
mermertung6bege!)ren nid)t unberaüglid) ~olge au geben unb ift 
alio bel' lRefur~ aoaumeijen. ?menn enblid) 'oie ?Borinftanaen in 
U)ren ~ntfd)eibcn 3u @unjten bel' j(efurrentin befUmmte, beren 
lRec!)t~ftellung lUa1)renbe ?Borbe!)nUe gemad)t 1)nben, fo braud}t 
1)ierauf nid)t eingetreten au merben, bn \)~n EicHen bel' UMUl'0" 
gegnerfd)nft bel' ?Borentfd)eib nid)t alt ba~ iBunbe5gerid)t meiter~ 
9C30gen morben tft. 

:!)emnad) 1)at bie <5d)u{b6etreibungß~ unb .reonfur~fammer 

erfannt: 

:!)er j(efur5 mirb ctbgemiefen. 

und Konkurskammer. ,,"0 128. 

128. ~lttfd)eib \)em 8. :!)e3emoer 1903 in 0ad)en 
~It1) aU5 • .fdef er. 
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Pfandausfallschein als Grundlage einer Pfändung. Art. 158, spez. 
A.bs. 2 Sch.- u. K.-Ges. Stellung des Betreibungsamtes, bei dem das 
Pfändungsbegehren gestellt wir-d, gegenüber demjenigen, das den 
Pfandausfallschein ausgestellt hat. 

I. :nie ~ftienbrauerei 3um ~elbfd)lönd)en in :Rf)einfelben 1)ctt an 
ber frii1)er in 2ieftn( mO!)ll1)aften ~rnu ~(t1)au6".fdofer eine ~orbe" 
rung \.)Olt 3120 ~r., mefd)e burd) q5fanbl'ed)t im britten lRang auf 
2iegenfd)ctften bel' lRefurrentin \.)erfld)ert roar. ~ei bel' 3roangß~ 
»ermertung biefer S3iegenfd)aften, roeld)e bctß ~etreibungsamt 2ieitctl 
in einer ))on einem anbern @Iänbiger gefü1)rten iBetreibung \)or" 
n(1)m, blieb bie gennnnte ~orberung 9än3Ud) ungebedt, 11)0raUr 
ba0 ~mt unterm 10 . .;juni 1903 ber &ftienbrctumi ~elbfcf)löi3" 
d)en einen ~fanbau5faUfd)ein nU5fteUte, roeld)er ben mermerf cnt" 
!)CiH, bCl13 bei einer binnen \.monat5frift erfolgenben iBetreibung. 
tein 3a1)lung5befe1)1 erforberUd) fet. @eftü~i auf bieie Urfunbe 
bedang te bie ~rtienbrnuerei gegen bie nunme!)r in ~abcn mo!)nenbe 
Eid)ulbnerin bie lßfnnbung \.)on ?Bermögen, me(d)e~ fie in ~iel 
hefaj3. :!)a0 iBetreioungßllmt ~ctben lieB bieie q5fCin'oung burd) ba~ 
~etreHiungsamt lSiel \)01l3ie~en. 

H. Snfolge ~efd)roerbe ber Eiel)ulbnerin, ~rau ~(t1)au~~s)ofer~ 
bob bie untere ~ufiicf)t~bel)örbe unterm 4. Eie:ptember 1903 biefe 
lßfCinbung mieber auf. ~l)r ~ntfd)eib ge1)t, in @ut1)einung bel' ber 
~efc!)merbe gegebenen lSegrünbung, batlon nUß ~ ban bie ~ftien" 
brauerei j(1)einfelben im lßfnnbl.>erroertung6\.)erfa1)ren in 2teftat 
nid)t betreibenbel' @läubigel' im Eiinne \)on ~rt. '158 be~ lSetrei" 
bung0gefe~e~ geroejen jei unb baB i9m bC6!)nI& bie in biefem 
?lhtifel ))orgefe1)cne ~efugni~ 3u roeiterer ~etreibung (1)ne nenen 
3(1)(ung~befe1)1 nid)t ~ufte1)e. 

IH. ~iegegen returrierte bie ~Utienbrnuerei ~elbid)löi3d)en an 
bie fantoltnle ~{uffid)t6be1)örbe unb bieie erfnnnte am 24. Oftober 
1903: es felle bei bel' bol130genen lßfänbung aI~ einer gefe~ltd) 
3u1Cifflgen fein ?Beroleioen 1)nben. Eiie ;teUte fiel) babet, entgegen 
bel' erften ,3nffaU3, auf ben Eitanb-\)untt, baB bCl~ @efe~ 'oie er~ 
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lUQl)nte ~efugni\3 aUd) ben nid)t 6etrei6enoen ®IQu6igern für igre 
<tue bem \.ßfanbedöje ungebcCft gebliebenen %orberungen einrä.ume. 

IV. IDCit il)rem gegenroärtigen tnnert nü~lief)er %rift eillge~ 
reid}ten l)Murfe bedangt uunmel)r g:rau S}Htgau\3~S)ofer bor 
muube~geric()t: e~ möd}te ber @:ntfd}eib ber obern fantonu(en .3n~ 
naua aufgegoben uno bcrjenige oer erften .3nftan3 mtebergergeiterrt 
ulcrbeu. 

:vie Sef)ufbl.ietreibung\3= unb Jtontur\3tammer aiegt 
in @:rttlCigung: 

'Vie mefef)ttlcroe mad}t nief)t etttla gefteno, baf) bie in g:rage 
ftegenoe \.ßfCinbung a(~ fo1ef)e in trgenb einem \.ßunfte ungefe~lief) 
iJoer uncmgemeffen jet. 6ie ftent bielmel)r aUßfd}Ht'131ief) bllrauf 
ab, baß e.\3 Iln einer gefe~lid} gültigen morau\3fe~ung für bie 
.8uläffigfeit oer \.ßfCinbunfj gefel)lt l)abe, inbem baß $Setreibungß~ 
<tmt ~teftar ben \.ßfanbllußfIlUfef)ein Mm 10 . .Juni 1903, geftü~t 
<tuf lueId}en oie je~ige \.ßfä.nbung bedangt unb bollaogen rourbe, 
au @lInjten ber ~efur~gegnerin, ber nunmegrigen \.ßFmbung6= 
glä.u6igerin, gefe~nd} nid}t mit ber mebeutuug einer Urtunbe 
im 6inne bon SlIrt. 158 beß metrei6ung~gefe~eß gabe IlUß= 
fteUen bürfen unb biefer SlIußfaUfd}ein beßgaf6 nid}t bie @runb= 
lllge für mornllgme einer \.ßfä.nbung bUben fönne. ?)(un gllnbelt 
~ fid} aoer bei oer SlIußfteUung ber fragHef)en Urfunbe um eine 
meryügung nief)t beß $Setreil.iungßamteß $Saben, roelef)e~ bie nad}' 
gerige \.ßfä.nbung anorbnete unb i)oa~iel)en lieB, fonbem um eine 
fo(cf)e be~ ~etreiOung~amteß meftnL m3tII beß9aI6 biefe merfügung 
nlß ungefe~Iid} Ilngefod}ten ttlerben, jo fnnn bieß nur gegenüber 
{e~terem ~etreibung~amt, uon bem fie aUßge9t, sefd}egen. :nn6ei 
müj3te bann aUerbing6, fofem eine fold}e SlInfed}tung nod} möa' 
Ud) fein foUte unb aur UngürtigfeUßerftCirung be~ fheitigen 
\.ßfanbau~faUfd}eineß fügren ttlürbe, bie geftü~t auf He ergangene 
~fCinbung i~re red}tHd}e @runblage bedieren unb bamit bul)in= 
faUen. 60 lange aber bie iu oer SlIußiteUung be~ \.ßfanbau~fQU, 
fdjeine~ Hegenbe merfüguug beß $Setreibung6amte~ meftal 6eftegt, 
mua fte aud} i)on jebem aubern ~etreif)Ung~amte a(ß eine uon 
einer $Sel)öt'be intter9afo il)rem gefe~Hcf)en .8uftCinbigfeit~l.imid}e 
getroffene SlImtß9nnbhmg anerfannt werben unb ge9t eß nicf)t an, 
!:laB ein fofd}e~ SlImt fie !.Ion fief.) aUß auf i9re lRed}tß6eftQn'i)ig= 

und Konkurskammer. No 129, 

feit :prüft unb bom ffl:efultat bieler \.ßrüfung a69ä.ngig mad}t, 
co eß il)r beaügItd} bel' in feinen Jtom:peten3frei~ faUenben ttleitetn 
SlImt~9anbIungen ~olge geben moUe ober utd}t. Sonad} tft baß 
$Setreibung~nmt ~aben rid}tig \)orgegangeu, inbem eß auf mor(age 
j:.eß nugefodjtenen i3fnnbau~faUid}eineß gin aur \.ßfänbung gefd}rit" 
ten tft, unO mus bieie nlld} 1]caugabe ber gemad}ten SlIu~fiigruugen 
<tufreef)t er9alten ttlerben. 

:nemnaef) l)at bie iSd}ulb6etreil.iung6, unb Jtonfurßtammer 
ertannt; 

:ner ~eturß \uirb Ilbgeroiefen. 

129. ~ntfdjeib uom 22. :vqem6er 1903 in Saef)en 
@e&rüber S)aa6. 

l1ekul'S betl'f'.ffend Kosten einr-r Konkurssteigerung. Eidgenössisches 
und kantonales Recht bezüglich Einbeziehung von Dritteigentum 
in das Konkursverfahren. 

1. .3ofef SClUtter in 2u3em ttlar @:igentümer einer 2000 %r. 
~a{teltben ®iilt, l)aftenb fomo9{ auf einer Biegenfd}aft beß (gegen= 
\1Jä.rtig im .fi'onfur~ befinbHef)en) @:mil m3ermeIinger tn m3ertl)en~ 
ftein, 1116 Iluf einer im ~igentum bel' m3i!ttle m3ermelinger ftel)en= 
ben megenfef)aft, eiltem fogenanntcn .8e~nerriemen. Unterm 31. 
Dfto&er 1899 uerfaufte m3itme m3ermelinger tgre Biegenfef)aft 
ben geutigen ~efurreltten, @ebrüber Sjaab in m3019ufcn. @egen 
bie SlIbferttgung erl)o& %rau $S(mA~S)eer @:inf:prud}. @'~ entfpann 
ftd} ein \.ßroaef), bel' aur .8eit nod} gängig tft, 3roifd}en ben Jtliufern 
®ebrüber S)aab, fitr Hef) unb IDitroe 'illermeHltger, einerfeitß 
unb ben tn oie iReef)t~fteUung bel' %rau $Salt3 eingetretenen 
\.ß. @{anamnnlt unb .J. ®teffen (!nberfeit~. 

11. ~{nt 5. Se:ptem&er 1903 erHeB Sautier Cll~ @:igentümer 
bel' ermä.gnten ®ült an m3itiue [ßermeIingcr, roefd}e nod} Il{ß 
~igentümerin beß .8e9nerriemeuß in ben öffentlid}en müd}ern 
figuriert, burd} ba~ .fi'onfurßamt @ntleoud} oie ~(ufforberung; 
entmeber fief) oinnen 20 ~aHen bal)in 3u edlären, baß fie oie @ü(t 
<tn ber auf 10. Dftober 1903 (!ngefe~telt Jtol1fur~iteigerung ber 


