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~in~o{ung eine~ .$Berid)teß beß .$Betreibungßamteß unterm 1. lYe:t 
oruar 1904 ab, inbem jie cmna~m, bau bie moraußfe~ungen aum 
merfaufe nad) &rt. 124 gegeben geruefen feien uni) aud) eine 
),)or~erige )Benad)rid)tigung beß lRefurrenten nad) bel' l5ad)lage 
nid)t 9abe erfolgen rönnen. 

III. Sm nunme~rigen lRefurfe an b(l~ .$Bunbe~gerid)t erneuert 
$tHi~®ta~el fein .$Befd)ruerbeoege~ren unb beff en )Begrünbung. 

mie '0d)u(i)oetreibung~~ unb $tonfur~rammer aie!)t 
in ~rwiigung: 

@emliu bunbe~red)tlid)er q3ra):i>3 9at ba~ meriiuuet'Ung~gefd)aft, 
burd) weld)e>3 ba~ .)Setreibung~amt ein ~refution>306jeft aur mer" 
wertung bringt, bie juriftifd)e i}(atur eineß cinUred)tUd)en $taufeß 
unb finb, iuenn nad)!)er üoer bie )}(ed)t~gültigfeit biefcß staufner" 
trage>3 I5trett entfte~t, bie @erid)te unb nid)t bie 'lluffid)t>3oe~ör" 
ben aur ~ntfd)eibung in '0ad)en befugt. ,3mmer!)in meift ein 
foln,eß staufgefn,äft bcaüglin, bel' 'llrt uno $eife feine~ Buftanbe" 
fommen~ ba~ 6eft'nbm auf, bau e~ ben 'llbfd)luf3 unb ba6 ~nb" 
aM be6 norculgegangenen mermet'tung~l.lerfa9ren6 oUbet. ,jn biefem 
lietreibungß~roaeffua(ifd)en merfa!)ren aoer 9anbeIt baß 'llmt nin,t 
aIß ein bie meräuflerung norbereitenber c1nilren,ttin,er merraufer 
oeaw. smanbatar eine>3 foln,en, fonbem in bel)ör!:oIid)er '0tetIung,. 
unb e6 fönnen feine beaügHd)en \!5orfel)ren, iNnn babei bie geje\$" 
ltd)en \!5orfn,riften über ba~ \!5erfal)ren aufler 'lld)t geraffen wor~ 
ben jinb, a(~ amtHn,e \!5errügungen auf bem ~efn,iuerbemege an" 
gefon,ten merben. S)tenon au~ge~enb l)(\t bie q3rariß, fpeaieU bei 
bel' \!5erwertung burn, \!5erfteigerung, angenommen, baß unter 
Umftänbcn eine merle~ung ber genannten \!5orfn,riften aur $tafta:: 
!ion be~ \!5erfa!)renß unb bel' ben 'llbfd)Iuß be~fef6en bUbenben 
Bufn,lag~ertlärung fül)rcn fönne, ba e~ fin, ~iebci eben um bie 
)Beurteilung bel' @efe~mii&igfeit ber fin, aIß \!5erfügungen quaUfi,. 
aierenben S)anblungen bel' \!5oUftrecfungß6el)örben l)anbelt (\)ergL 
,Jäger, stommentar, 'llrt. 125, ~ote 2, '0. 224 unb ble oor11 " 
gen Q:itate). magegen l)aben eß bie 'lluffid)t~6e~örben bi6 fe~t 
immer, a(6 <tuuer il)rer $tom~etena Hegenb, abgele9nt, bar über au 
ftatuieren, 00 ein fold)e~ ameifeitige~ lRen,tßgefn,äft, bei weln,em 
bie smitmtrfung bel' \!5oUftrecfungß6e!)örben tlom ®tanb~unft be~ 
~etreibungßgefe~eß nu~ anfed)tbar tft, gegenüber bem mrittCll 
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red)t~unmirffam fei; fonbem e~ ift !:oer ~ntfd)eib üoer bie 'lluT" 
~ebung be>3feIOen immer ben @erin,ten l>orbe~aIten worben. 

\!501l biefem '0tanb~ul1ft aU6 fönnten bie &uffin,t~6e~örb6t 
nur bilrüber entfd)eiben, ob bel' metreibung~beamte nan, ben ~e:i 
ftimmungen beß ?8etrei6ung6gefe~ciil befugt fei, 3um freil)änbigen 
merfauf bel' D6jefte au fn,reiten. ~in ~ntfd)eib üBer bieie ~rage 
~at a6er, \1Ctd)bem bel' \!5erfauf effeftuiert unb noUaogen morben 
tft, teine aftueUe .)Sebeutnng me~r, on ja bie anflefod)tene \!5er~ 
fügung be>3 ~etreibungi3amte>3 ntn,t me~r rücfgängig gemad)t 
werben fann, abgefe~en ba\)on, bau ein onl)in 3ielenbeß .$Bege!)ren 
aun, gnr nin,t gefteUt tft, ba ~er :Refurrent ja auiilbtücfiid) .!taffa~ 
Hon oeß \!5ertaufeß nerlangt. smit blefem lBegel)ren iit er Ilber 
nad) bem @efagten an ben orbentlid)en <i"inUrid)ter au tlcmeiicn. 
magegen OIetbt i9m nntürHn, l>orbe~aIten, gegen ben .)Setreibung>3; 
beamten wegen bel' bel)au~teten @efe1?e~\)er(e~ung eine '0n,nben~ 
erfa~nage nan, 'llrt. 5 e;n,jt@ anauftrcngen, lofem er einen er" 
littencn Sn,aben naO)meifen fann, unb e~ l)at bann, wie tn aUen 
äl)nlid)en ~aUen, ocr min,ter bei bel' i"Söfung ~er \!5erf~urben6frage 
barüber 3tt oefinben, ob baiil S)nnbeln be>3 .$Betrei6ung~beamten 

gefe~mäf3ig gewefen lei ober nin,t. 
:'Demnad) 9at oie l5d)ulb6etreibungß" unb $tonfur>3fammer 

erfannt: 
~er lRefurß \:Ulrb im l5inne bel' m10ttne abgemiefen. 

32. ~ntfn,etb \)om 15. Wara 1904 in l5ad)en 
I5ti rnemann. 

Arrestnahme; Recht des Gläubigers auf amtliche Verwahrung'! Art. 
98 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 275 SchKG. Art. 277 eod. 

I. mer lReturrent '0timemann ~atte am 11. meaember 1903 
für eine \!5eduftforoerung non 45 ~r. 80 <i"tß. einen 'llrreft auf 
onß ~fänbBnre \!5ermögen be~ S. ~. l5u!3B\td) in Bürid) ermirft. 
~m 13. meaember belegte oa6 ~etreibungßamt Bürid) III in 
moUaie!)ung be>3 'llrreftbefe9fß eine 'llnoa~r @egenftänbe mit 
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?llrreft, bereu '0d)a~ungßttlert fid)auf aufammen 255 -U:r. lielnuft 
unh Me tlon ~ltgel)örigen be~ (5d)ulbnerß au @igeutum auge, 
f:prod)eu ttlurbeu. ?llm 17. :Deoemlier tlerIaugte bel' @(äuliiger 
(5tiruemanu bie amtlid)e ,3utlerttla~rnal)me bel' fämtUd)en ?llrreft" 
obiefte. Um fie aoaUll)enben, bot barauf bel' ?llrreftfd)ulbner eine 
!8arfautiou tlOU 50 -U:r. an, beren ?llnual)me aber baß ~etrei: 
ouugiiamt tlermeigerte, inbem eß bie :De:pofitiou einer bem 
(5d)ä~ung~merte tlon 255 ~r. bel' ?llrreftobjefte gleid)fommenben 
(5umme tlerIangte. 

'0u1abad) fül)rte nunllte~r Q3efd)merbe, mobei er u. a. ben ?lln" 
trag ftente, eß l)abe baß Q3etreibungßamt bie staution tlOU 50 -U:r. 
aU3uuel)men UUi) Mm amtrid)en merttlal)re ab,;ufel)en. ,3u bel' 
Q3efd)merbeeiugaoe überual)m im ttleitern bel' mertreter beß Q3e: 
fcf}merbefül)rerß, 1Recf}tßanttlalt Dr. ~{ocf} in Büt'id), :perföulid) 
Q3ürg= unb '0elbftoal)fericf}aft bafür, baB feineß bel' ?llrreftoojefte 
))01' bel' :Durd)fül)rung bel' !Betreibung entfernt merbe. 

n. :nie untere ~uffid)tßbel)i.irbe erfIäde bie !Befc9merbe bal)in 
alß liegrünbet, baB fie baß Q3etreibung!3amt anttließ, bie amtIid)e 
mermal)rung gegen (5id)erl)eitßleiftuug in bel' ~öl)e bel' ~trreft< 
forberung nebjt U!utmaj3Iid)en .itoften au unterIafieu. 

IH. @egen bieien @ntjd)etb refurrierte bel' @(äuoiget· '0ttrue= 
mann, auf ?llbmeifung bel' gegnet'ifd)en Q3efd)merbe antragenb, an 
bie fantouale ?llufiic9tßbel)örbe. :Diefe tlerttlarf feinen fftefurß mit 
@;rfeuutniß tlom 17. -U:ebruar 1904. 

IV. :Daraufl)in ergriff '0ttruemaun iunert -U:rift bie lilleiter: 
atel)ung au baß !Bunbe6gerid)t. (5ein ?llntrag gel)t bal)in: beu 
moU3u9 bel' amtfid)en merm(1)runß bel' ?llrreftobiefte an3uorbnen, 
etlentueU aber bem Eid)ulbner 'oie :De:pofition beß '0d)a~ttngß: 

ttlerte6 genannter Dlijefle auf3uerlegen. 

:Die (5d)ulbbetreiliungß" unb $fonfurßfammer ate1)t 
in @rmägung: 

1. 2\tut ?ll l' 1. 98 ?ll lii. 3 '0d).it@ tft bel' betreibenbe @laubiger 
oered)tigt, bie metll)al)rna~me ge~fänbeter @egenftänbe au tler!angen 
unb öttlar, mie ba~ !Bunbe!3gericf)t in '0ad)en Q3rücrner (?llmtL 
'0ammL, '0e:paratau~gabe, Q3b. VI, Wr. 33 *) bereit~ aUßgefü~rt 
1)at, (1)ne bafl bel' oetriebeue '0d)ulbner 'oie @eftenbmad)ung biefer 

* Amt!. SammI., Bd, XXIX, L Teil, No 55, S. 254 ff. 
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9 räuoigcrifcf)en Q3efugniß burel) (5id)er~eitßfeiftung nU~3ufcf}liej3en 
tlermßd)te. 

iJ(ael) bel' ?lluffaffung beß 1Refurrenten märe bie genannte für 
'oie ?ßfänbung geltenbe 1negelung aud) für 'oie &rreftnal)me 
))on @egenftCmben anmenbbur, ttleU &rt. 275 '0d).it@ oeftimme, 
bafl bel' ?llrreft nad) ben in ben ~(rt. 91 bi~ 109 für bie 
?ßfänbunq aufgefteUten morfd,rifteu boUöogen )uerbe. Wun fanu 
aoer biefer aUgemeine '0a~ nUr infottleit ?ßIa~ greifen, nIß nid)t 
bel' @ef~geoer in 1Rücffld)t auf 'oie red)Hid)e @igenart be6 ?llr= 
refte~ fid) tleran{af;t gefel)en l)at, iu ein3e(nen ?ßunften f\)caieUe, 
bon ben für bie ?ßfänbung gettenben nbmeiel)enbe i)'lOl'lnen auf" 
aufteUen. 

:naß ift beaügUd) bel' tlormürfigen -U:rage bnrd) & r t. 277 
gefd)el)en, ttlonad) bie ?llrreftgegenftänbe bem (5d)nIbner 3ur freien 
merfüguug 3u über1affen finb, fofem er (:5id)erl)eit Ieiftet, baR 
bei einer aUfäUtgen f:päteren ?ßfö'nbung ober .itonfur6crßffnung 
fie ober an il)rer (5teUe anbere mermßgen6ftiicfe tlOU gIeid)em 
lillerte borl)anben feiu merben. ~tefe Q3eftimmung fteUt fid) 3U" 
näd)ft grunbfä~Hel) bel' morfd)rift beß ?llrt. 96 '0d).it@ gegen= 
über, 11)e(d)e bem ?ßfänbung~fcf)ulbner jebe tloU! Q3etretbung~amt 
ntd)t bemilligte merfügung ülier 'oie ge\)fanbeten mermßgenßftücfe 
unterfagt. ?!Beil burd) Oie ?ß f ö, n bu n 9 bie ge:pfanbete '0ad)e bem 
@{äubiger nl~ @;refution~obiett tlerl)aftet mirb, meH au~ bel' 
i)urd) biefen ~ft gefd)affenen 1Red)tß[age für i1)n bel' ?llnf:prud) ent:: 
i:priugt, feine -U:orberung burd) @ertenbmad)ung feincß ,,?ßfänbungß< 
vfa.nbred)teß" an biefer (5ad)e im mcrmertun9~tlerf(t~ren aur !Be" 
friebigung 3u bringen, 10 mUß 1)ier bem <5d)ulbner bie WCög1id)< 
feit, ülier bie Eiad)e au t)crfügen, tn bel' 1negel benommen iein 
unb fann fie i~m nUr nIß ?llu~nCll)me uon bel' 1RegeI 3ulte~en, 
b. ~. fraft liefonberer !BettliUigung be~ Q3etretbungßamteß unb in 
bem tlon biefern oeftimmten uno mit ben ,3ntmffeu beß ?ßfanbung~= 
gIäubiger~ af6 bereiuoar anel'taunten Umfange. ?!Beil umgefe1)rt 
bel' ~rr e ft ben @Iäuoiger febigIid) in bem '0inne fid)em ioll, 
baa er f:päter a{ß betreibenbel' @läubiger e;refutionßfä~ige6 mer" 
mögen bCß '0d)ufbnerß tlor~nbet, bagegen i1)m fein f:peaieUeß 
1Rec9t (tUt ~Xmftgegenftllnbe ))erfd)nfft, fo ttliU IlUd) ba~ @cfe~ bie 
freie merfügung über ben le~tern beUt '0el)uIbner ueIanen ttliffen, 
foba1b bie erforberlid)e @croi~l)eit oefte1)t, ba e~ fväter an eut" 
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fllre~enben \lnbern ~efriebigun96mitte{n für 'oie ~e3a9rung 'ocr 
~rreftforberung nidjt mangeln "-,erbe. 

'ltu6 bem @ef\lgten ergiot ii~ aber \lU~, bau bie jJr\lge bel' 
\lmHidjen Snl.lerll.1al}rnal)me (- 'oie mit berjenigen be.s ~nt3uge~ 

ber 18erfügung6oefugniß eng 3ufammenl)ängt, fofern ite ni~t 
überl)aupt a(6 ein oloUet' ~(nU)enbung6f\lU bel' re~tern fi~ qllaIi: 
fiaiert -) bei bei ben 1J(edjt~inftituten \.lon \.lerf~iebenen @efidjhil: 
punften aus 3u oeurteHen ift unb eine \.lerfdjiebene Böfung 3u 
finben l)(tt. Sm 113fällbungsuerflll)rell erf~etnt, "-'ie ber fdjon cl: 
tierte ~unbe.6geri~t.6entf~eib in <5adjen ~rüctner aU.6fÜ9rt, \l{.6 
tieftimmenb 'oie ~r"-,ä9ung, b\lU 9ier 'oie 18ml.1\ll)rung ber gepfän: 
beten Doieete eine beren 18emertung fidjernbe unb borbereitenbe 
WCaanal)me bUbet, eine WC\lgnal)me, für \l.1er~e in S)inftdjt auf 
bie für ben ?ßfänbungsgläubiger oeaüglict; bieier Dbiefte oe: 
grünbete IRedjtöfteUung 'oie <5ict;erl)eit.6feiftung feia entfpredjeabeö 
<5urrogat b\lrfteUt. Sn biejer WCeinung räumt 'ltrt. 98 ~(bi. 3 
bem 'l3fänbung.6gfiiubiger baß IRret)t ein, oie merll.1(ll)rnal)me 3u 
))cdangen unb ben !Sdju(bner iniofem in bel' WCöglidjfeit bet 
merfiigung über ben ißfänbung.6gegenjtanb au befdJränfen. ~em 
gegenüber trifft beim 'ltrrefte bie (tnbere ~r"-,ägung 3u: baB bie 
IRedjte, \l,)er~e ber @läubiger burct; bie 'ltrreftnaljme erlangt, einer 
<5ct;iibigung nidjt au~gefe~t finb, "-'enn bem !SC(lulbner ,bie freie 
merfügung üoer ben 'ltrreftgegcnftanb unb bamit au~ bel' @emal}r. 
film an 19m oe{aficl1 bleibt, fofern fidj nur bas fpätere mot'l)('tn~ 

benfeln entftmdjenber anbeter &.refutioll~mittel a(.6 gefiC(lert anfel)en 
räut. ~esl)aro fommt ljier bel' @efe~gebet in 'ltrt. 277 ba3u, bem 
<5~u(bner 'oie WCögUdjfeit \.lQrauoeljaften, bie lBerroaljrnal)me -
fomeit fie fonft ftattaufinben l)at - but'~ Jtaution~{eiftung ab. 
3ull.1enben. 

2. Bu \.lernJcrfen ift audj 'ocr ~l,)entualalttrag be~ 9letur: 
renten, 1'.6 jei 'oie :5i~erl)eit \.lom ~eturßgegner in bel' S)ölje be.6 
!Sdjä~ungsll.1erteß bel' ~rrefto6iefte 3u leiften. ~)(Q~ bem ilBort: 
laute be.6 'ltrt. 277 l}at aUet'bing~ im aUgemeinen bel' !S~ii~ung~; 
"-,ert ben IDCllsitao für bie quantitatt))e 58emefjung bel' 3u (eiften. 
ben <5idjerl)eit a03ugeben. inun finb aber l)ifr (- offenbar in 
IRücffidjt auf 'oie erl}ooenen :>DrittanfprüC(le -) @egenftiinbe in 
foldjelll Umf(tllge \.lerarreftiert ll.1Ot'ben, baf; beren <5djä~ungßmert 
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ben 58etrag bel' ~rreftfotberung famt Bin~ unb Stoften etlje6Hdj 
iiberfteigt. Sn ber\lrtigen jJfiUen 'oie <5idjerl)eit 9öger an3ufe~en, alß 
auf ben genannten ~etrag, fönnte fidj nut re~tfertigen, "-,enn bel' 
'snrreftglaubiger ein redjtIidje.6 Sntereife an einer fo(~en ~rl)öl)ung 
g(aubl)art a11 madjen bermöct;te. ~\l~ tft bel' ljeutige ~efurrent 
Qber nidjt im !Stanbe ge\l.1efen. !Sein S)in"-,ei~ baraut, .baß ~t 
mögHdjerroeife f:päter liei einer 'l3fänbung ber geleifteten <5tdjerl)ett 
mit anbern @räubigern (\(~ ®rup).lenteilnel)mcrn au fonfurrieren 
~aoe, beru~t auf einer irrtümlidjen ~uff\lffung be~ redj~Udjen 
~~arattel'~ bel' burdj 'ltrt. 277 tlorgefel)enen !Sid)erl)eit~leiltung. 
~iefeloe erfelgt nur au @unften \)e~ oetreffenben 'ltrreftgtaubi~er~; 
biefem foU für aUfäUige il)m nadjteilige ~o{gen bel' ~elaf1ung 
be.6 'ltrreftgegenftanbe.6 tn bel' freien 18erfügung~ge"-,alt beß !S~urb~ 
ner.6 &rfa~ gelioten "-,erben; be.6~a(b ftel)en audj bie mit bem 
~intriti biefer ~orgen er"-'adjfenben ~nf:pritdje auf bie Staution 
bem ~rreftg(fiuotger 3U, ol)ne baa er ~dj einen feine IRe~te 
fdjmiilernben Bugriff nunmel)r auftretenber 'l3fänbung~gläuoiger 
gefaUen au raffen orauct;te. 

~emna~ l)at btei:5djurboetrei6ung~. unb Stonfur~fammer 
edannt: 

~er IRefurß mirb abge"-,iefen. 

33. ~ntfdjetb \.lom 10. IDHra 1904 in !Sa~en ~reu. 

Form d(':1' Betreibungsrechte. Besohwerde an das Bundesgericht: 
Beschwerdebegehren und Beschwerdebegründung. Art. (17 t~nd) 19 

SchKG. 

~ie €5dju(boetreibung~~ unb Stonfur~fammer 

~at, nadjbem fi~ au~ ben ~ften ergeben: 
~ie am 2. WCiira 1904 aur 'l3oit gegebene ~efur.6eingabe be~ 

ffiefutrenten ljat fo(genben ,3nljaU: "Uoer ben am 22. %ebru~r 
1904 \.lon ltuferer fantona(en 'ltuffidjt0be~ötbe für <5~u(bbetrel: 

:bung unb Stonfurß gefäUten beigelegten ~ntfct;eib :punfto ~e~ 
1l1reitiung inr. 856 ne~me i~ IRefut'0 an 3l)re ~ol)e ~e9.ötbe, 


