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l)ung~nbfd)fufi oqügtid) iebe~ einaefnen ~fnnbung~objette~ gefon~ 
b.crt 3U beftimmen unb bemnltd) für iebe6 einaefne Doiclt \lud) 
eme gefonberte ~eftfe~ung bel' '.teifnltf)mefrift (nom :tage fe in e 1:" 

~1inbllng a.n) l.}Qr~uttef)men. ~iefe 2öfung lnürbe nid)t nur :praf::: 
tlfd) 311 5IDclterungen unb stompHfQtioncn be6 !Serfaf)ren~ füf)ren, 
fonbern tann aue!) \101' bem 5IDortlQute be~ ~rt. 110 nie!)t bc~ 

ltef)en, weld)er bie auf bie ein3efnen Dbiefte beöügfid)en &mt.s:o 
f)anbfungen nid)t au~ein(lnber 9äH, fonbern fd)fed)tf)in )Jon einer 
If lßf1inbung l/ fpde!)t. \))cit biefem &u~brucr tann ba>3 ®efe~, ent::: 
fpred)euo feiner gfeid)en anberweitigen !Sennenbung (3. ~. in 
ben. &rt. 89, 91 unb 111), nur ben !ßfiinbungßaft nI~ ®an3e~ 
bqete!)nen moUen, ben .~ltbegriff bel' ~in,~e{f)anb(untlen, burd) 
wele!)e bel' \.ßfänbung~bcamte bie erforbedid)en !Sermögen~ftücre be~ 
6e!)ulbner~ mit ~efd)Iag befegt. 

~anae!) muä mQU ben ,,?EoIIaug" bel' !ßfnnbung nad) &rt.110 
in ein~:n 1JR0mente uno aUlar bann ar~ erfolgt nnfef)cn, wenn 
bel' lßranbung~aft al~ @an3e~ bure!) ~inbqief)ung aUer Dbielte 
in bie lßfänbung feinen I1Ibfd)[uft gefunben f)at. • 

~Uerbing~ fann aud) nur biefe 5IDeife eine Ungleid)f)eit be~ 

!Serfaf)ren;3 infofern gefd)affen loerben, ar~ c~ teUß \10m 5IDiUen 
unb ltönnen ):oe~ !ßfcmbung~benmten, teiI~ )Jon nUfteren Umftiin::: 
ben abf)iingt, ob fid) bel' !ßfiinbung>3\)OU3u9 au einem regefmn%ig 
unb of)ne !Ser3ögerung fortfd)rcitcnben geftaltc ober nid)t unb 
o~ fo bic .:teUnaf)~efrift früf)er ober f:päter beginne. 1ned)tIid) ift 
blefe (hwagung lUbcffen nid)t \)on ~ebeutung, tnbem aUfnUige 
3nfon?cnien3el1, 'oie fid) in genannter S)infte!)t ergeben fönnen, 
e6en ble notwenbige ~oIge bel' l.lom ®efe~e getroffenen 1negefung 
ber ~ad)e finb. 

3~;ne~~in muft ~emerft werben, baB ~ter bie befonbern ~äUe 
unpralubt3tcrt getalten werben fönnen, in benen wie bei bel' 
~gan3ung~pfänbung ober bei teHmeifer iBorna~me' ber !ßfä:nbung 
~uf ~e~ !nequifitorialwege, bel' lßfnnblmg~\loII3u9 a{>3 ®an3e~ 
lU 3ettItd) unb e\)entueU aud) burd) baawifd)en liegenbe red)tlie!)e 
?Eorfeljrcn (I1Infd)Iufibegeljrell, ~c.) gefd)iebene €5tabien 3crfnUt, 
wO)JOlt ba~ erite aI6 S)au:pt::: unb ba~ be3w. bie Ilnbern alf5 biefe~ 
ergiin3enoe~ ober weiter au~fü~renbe;3 inebenuerfnljren fid) bar,,
fteUen. ~ei bem f)ier in ~rage ftef)enben !ßfiinbungs\)OU3uge ljat 
mlln ef5, im ®egenfa~ 3u jenen ~iiIIen, mit einem ~ft au tun, 
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beifen etn3elne 'i:eHe in gIeie!)artiger 5IDeije unmittelbar 3u einem 
einl)eitlid)en S)au:pt\)erfaf)ren fid) 3ufammenfd)Heaen. 

~>3 ftel)t nun feft, baft bcr ~etreibung~6eamte oie le~ten Ob" 
jette erft am 6. 3anuat' 1904 in lßfiinbung genommen, b. lj. 
a(~ ge:pfiinbet erfliirt f)ut. ~Qnad) war bie !ßfänbung crft an 
biefem 'tage im 6tnl1c non I1Irt. 110 \)OU30gen unb lier alfo bie 
:teUnaf)mefdft, wie bClß lBetreibung>3amt unb mit if)m bie !Sorin" 
ftan3cn rid)tig annel)men, erft am 5. ~e6t'Uar ab. 5IDa~ be~ näljem 
3ur lßcrreftton be~ ~fiinbung~llfte~ gef)örf, 0& namentlie!) neben bel' 
nmtlie!)en 5IDiUen~erf(iirung, baft ba>3 betreffenbe Dbjen bem lßfiin" 
bung~beid)lagc unterftcnt fei, nod) weitere{5, 3. ~. bie ~e!)1i~ung 
be~ D6j erte>3 , ner[al1gt werben müffe, 6raud)t l)ier nicf)t erörtert 
au werben: ~enn nad) bem @efagten bereit~ mU)3 bie für oie 
~ntfd)eii)ung be~ !nefurfe>3 au>3fd)Iaggebenbe ~rage, 0& bie :tei(~ 

nnljmefrift \)or oem 5. ~ebruar 1904 abgelaufen fei, )Jerneint 
unb tlamit bCt~ ~efd)ll.lerbc~ be3w. !nefur>3begef)ren a6gewiefen 
werben. 

~emnae!) f)at ):oie ~d)u(b6etreibung~" unb .reonfur~lammer 
erfannt: 

~er ffi:efur~ wirb abge\uiefen. 

71. ~ntfcf)eib ),lom 13. lJRai 1904 in 6ad)en !nife!). 

Beschwerde gegen verschiedene~ derselben Aufsichtsbehör-de unterstellte 
Betreibungstimter in einem Verfah;ren; Zutässigkeit. - Betreibung 
gegen einen Bevormundeten. Ar't. 47 SchKG. - Rechtsstellung 
Dritter gegenüber Bevormundeten vor der amtlichen Publikation der
Vonuundschaf( § 115 büruln. PG, Art. 6 Abs. 1 u. 2 HfG. - Nicht
anwendbarkeit dieser Bestimmung auf den Betreibungsbeamten. -
Absolute Nichtigkeit eines in Missachtung von Ar-t. 47 SchKG vo'r
gerwrnmenen Betr-eibungsaktes. 

I. &m 3. S)lo\)cmber 1903 f)atte bie ?Eormunbfd)ltftß6ef)örbe 
2u3cin über S)nnß mife!) in 6ua>3 bie ~e\)ogtigung ))erl)nngt. 
~m 24. lJcbruilr 1904 ernannte fie if)m in ber !ßerfon be~ 
DberjtHeutenant lß. !nnfe!)ein in lJRali~ einen !Sogt uni) \)erfügte 
bie q;ubltfation ber 'Be\)ogtigung, bte bantt im stanton~bllttt \)om 
4. iJ.)'1ira 1904 erfolgte. 
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~urclj )Brief oom 7. \)JNira erl}ieIt \ß. ~afd}ein oon ber l8or= 
munbfcljaft~oel}örbe 2u~ein Stenntni~ blluon, baß ba~ ~etreibllng6= 
amt Sena3 bcm ~ifclj brei ,,@ütU lJ ueriteigert I}aoe unb 3war, 
ltlie e~ fd}eine, unter bem \ßreiie. 91afd}ein wanbte ficlj mit @in= 
gaoe oom 18. WNiq an ben Streinen ~Rat 'oe~ Stanton§ @rcm= 
Mn'oen, inbem er geItenb mad}te: ~n 'ocr Beit nad} bcm ~eoog= 
tigung~oefd}luffe unb \)or ber l8ogt~ernennullg feien gegen .\)anß 
91ifd} &u beHen groBem C5cf)llben eine ~{n3al}l ~etrei6ung~f)an'o= 
lungen ergangen (eine ~etl'ei6ung unb \ßfän'oung, uieUeid)t aud} 
\ßfan'o\)cr\uertung, 9'r. 118, unb awci l!5erfteigerungen \)om 5. ~e= 
3cmoer 1903 oeaw. 2. Sanuar 1904), ol}ne baB 'oie ocaftgUcljen 
.lBetrl.'ivung~urfunben naclj l80rfcljrift be~ ~rt. 47 .C5cljSt@ 'oer 
l8ormun'ofcljaftßvel}örbe augefteUt worben feien. 91ifclj l}a6e bem 
~etretoung~Qmte uon ber ~euogtigung, 'oie üorigen~ aUgemein 
lietannt gewefen fei, \D1itteifung gemacf)t unb aud) oei 'ocr l8or= 
munbfcljaft~oef)örbe unb oeim Stleinen 91ate inftan3iert, aoer ol}ne 
@rfo(g. ~l(amen~ be~ l8ögtHng~ \uerbe nunmel}r ba~ ~ege9ren 

gefteUt: 'oie wäl}r~nb ber ~eoogtigung gegen .\)an~ llUfclj of)ne 
\D1itwirfung eine~ ffi:ed}t~oeiftan'oe~ »OU30genen ~etrei6ung~l}an'o= 
lungen unb 'oie il}nen Mrangegangenen BQI}[ung~oefef)(e ~c. a(~ 

ungültig aufaul}eoen. 
H. ~er Stleine 91at al~ fantonale ~uffid}t~oel}örbe wie~ 'oie 

~efd)werbe unterm 25. \D1iira 1904 mit foIgenber ~egrünbung ali: 
@emlia ftänbiger i3ra,ri~ müHe oedangt werben, baa in einer 

ein3e(nen @ingaoe nur gegen eine ~e9ßrbe retuniert werbe, 
ltlQl}renb 'oie MrUegenbe @ingaoe ficlj gegen 3wei »erfcf)tebene ~e~ 
l)öroen ricf)te (- al~ 91etur~6efIagte oeaeicljnet 'ocr Sngrea be~ 
@ntfd)eibe~ 'oie ~etreiliunß~Qmter ~ena3 unb BU3ein -). ?IDerbe 
l)ie\)on aogefcl}en, fo faUl' in ~etrad)t: 

@egen oen aUerbing~ fd)on im 91o\)emoer 1903 erfolgten ~e= 
»ogtigung~befd){u~ l}a6e lRifd) relurriert. m:ogejel)en 9ieuon oe= 
ftimme § 115 q3@, bau eine ~e),)ogtigung ~ritten gegenüoer erft 
in Straft trete mit if)rer ~efanntm(ld)ung im Stanton~6latL ~ie 

1}1er angefod)trnen ~etrei6ung;3f)anorul1tlen feien nun aller fiimtHclje 
),)or· 'oer ~euogtigung~:pubIifation »om 4. \D1iir3 1904 erfolgt, 
b . .,. 3u einer Beh, aI~ 'oie @(Quoiger be~ 91ifcf) biefen nod) otrert 
f)ättcu vetreioen fönnen. . 

III. @egen biefen @ntfcljeib 9at i3. 91afcljein innert %,rift ben 
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1)orliege~be.n 9Mur~ eingerei~t. ~erfeIlie tit f:peaieU auf ~ufl}ebung 
tler l!5er)tetgerung \)om 6. ~anuar uno einer fofd)en ),)om 6. %,e~ 
()ruar 1904 gerid)tet. 

91efurtel1t :probu3iert einen neinrätIid)en (;fntfcljeib »om 19. %,e= 
bruar 1904 betreffenb eine ~efd)werbeeingabe be~ .\)an;3 grifd) 
tlo.m 16. %,eoruar 1904. ~iefer @l1tfd)eib gel}t baoon au~, bau 
3'hfd) aIß ~e\)Qgteter fid) aUerbin9~ über feine ~e\)ogtigung feIli= 
ftänbig oef cljweren rönne, l1id)t bagegen üoer anbere @ntfd)eibe, 
tnbem infoweit dnatg ber l80gt 3ur ~efd)werbefül}rung (egtti= 
miert fei. 

'Die f,lUtonale ~uff1cf)t~oef)ßrbe beilntragt ~roweifung be~ 91e= 
furre~, \1)ooei fte ounlid)fi bar3utun oerfud)t, bilU ba~ ~unbe~= 
gerid)t aur ~eurteilung be~ ~aUeß, weH lebigUcf) fantonaleß 91ed)t 
in ~rage ftel}c, nid)t lomlletent fei, unb htbem fte im übrigen ftd) 
im wefentIid)en auf ben in i9rem @ntfd)eib eingenommenen C5tanb~ 
:punft jterrt. 

'tJie morinftan3 9at im 11.leitem eine l8eme9mlallung be~ me= 
trei&ung~amte~ Sena3 oeigeoracf)t, 'oie eoenfall~ auf l8erwcrfung 
be~ 1.ftefurfe~ fd)ließt. 

'tJie C5d)ulboetreiliung~~ unb Stonfurßfammer aiel}t 
in @rwägung: 

1. ~a~ ~ebenft'll formeller 91Gtur, bau ber ~efd)werbefü9ter 
in ocr nlimlicf)en @ingauc fid) gegen 31Uei »erfd)iebene ~e9örben 
('oie ~ett'ei&ungßQmter ~enaa unb Buöcin) liefcf)wert I)aoe, ift ber 
l!5orinftana fdbft nid)t erl)eliUcf) genug erfd)ienen, um einen 91icljt~ 
eintreten~entfd)eib für gered)tfel'tigt 3U I}alten. Üorigen~ \)ermöd)te 
bel' Umftanb, bau ein ~efcljroerbefül}m mefcf)merben gegen 3ltlci 
ber nämUd)en ~ufficljtßoel}örbe unterfteUte 2fmter umint, ounbe~= 
red)t1id) eine l8erwirfung beß ~efd)werbered)te~ laum au recljt= 
fertigen, fonbern 9ätte fid) bie betreffenbe ~ufficljtßlie9örbe mit 
bem 'OoUenbß au~reicljenben \D1ittel all oegnügen, ben ~efd)werbe= 
fül}rer aur l8eroefferung be~ gerügten ~ormfcl}ler~ unter ~nfetung 
~iner ?.nottrift au \)erl}alten. 

2. ~n bel' ®ad)e feloft weift 'oie l!5orinjtana 3uniicljft barnuf 
IHn, baB 91ifd) gegen b\l~ ~e),)ogtigung~erfel1ntniß »om 3. ~no~ 
tlemoer 1903 mefur~ eingelegt I}at. ~nbeffen ge9t fte feIbft ba»on 
tlU~, baa ber nad) fantona!em 91ed)te unter l80gtfcljaft @efteUte 

xxx, f. - 190~ 28 
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~(lnbrungßunfüf)ig wirb unb baf3 ~er mormunbid)aft~bef)ör~e nad! 
fantona{em lRed)te aud) \)or ber D1ed}t~fraft be~" ~e\)oglt~uu~~.~ 
cnt; d)eibcß bie einftmetnge <Sorge für bie mermoge~\)ert)a[tmfle 
be~ ®d)urbuer~ obliegt, momit uad) ~(rt. 47 ~bf· ~ ~d)St~ of)ne 
meUere~ gegeben ift, balj in bi eier Beit aud) ~etrelbung6urfunben 
oer mormun'ofdJaft~oe9örbe 3UöufteUen ftnb. :Dementfpred)enb 't)at 
bie morinftan3 ~n{üf;Hd) i't)re~ früf)ern ~ntfd}eibe~ \)om 19. ~e(jruar 
1904 bem S)an~ D1iid) aud) bie 2egittmation, ~erfölllid) ~efd)werbe 
3u tÜ9ren, gerabc wegen feiner ~e\)ogtung. a(jgef~rod)en. :Dagegen 
getangt fie \)on ber ~rmügung (,u~ aur ~urrcd)t9altun~ _ ber geAen 
1)Ufd) ergangenen ~etreibung6f)allb{unge~, bau. ge~a13. § 115 
fant. qs@ bie iBe\)ogtiguug gegenüber :Drttten er)t mIt t9rer ~e~ 
rauntmad)ullg im StantonSbhüte in $traft trete unb ~af3. aIlo. ~ler 
lRifd) 0i5 3u ber mu 4. \)Rür~ 1904 erforgt~n qsubltf~tlon lettter 
~e\)ogtigung !,)on feinen @!üubigem af5 blrert oetretbbar f)abe 
betrad)tet ro~rben rönnen. . . 

Jn biefer .\)tllfid)t tft l>orab bie ~e't)au"tung ber m~rtlt~tan3 
3urüctaumeifcu, man 't)abe e~ f)1er mit einer ber bunbe~9.ertd)tlt~e~ 
Stognitton ent30genen ~rage 3u t~n.~enn ber ~nfleru~ene § .1.10 

be~ bünbn. qs® f(tnn materieU uber't)au"t nur mfo\1mt ®eUung 
beanf'Ptud)en, unb fpeaieU bie :RedJte :D.ritter gCj1enüber einem ~e~ 
l>ogtiflung~befd)Iuffe nur in bem Umfange. wa't)reu, al~ e.6 .. bel.' 
,3nf)aIt l>on ~trt. 6 beß eibgen. S)f® ~ulü13t, \1.ldd)er m lemem 
~bf. 1 bie D1ed)t~fteUung ~t"itter s:g~nü~er qserfo~en, beren cr~ 
forgte ~eld)ränfung ber S)anbhmg6fa't)tgtctt nod) ntd)t oUt (l.mt~ 
lid)en qsubltfation gefangt tft, l)on ~unbeß~egen ~eorbnet. f)1lt. 
~ei oer obgenannten ~rwagung, auf meld)e bte mormfhln3 t~ren 
~ntid)eib ftü~t, rtel)t alfo in ®irffid)feit Oie ~nwenbung etbge~ 
nöfjlfd)en D1ed)te6 in %rllge. . 
~un ift aber oie bunbe~gtfe~Hd)e ?Borfd)rift be6 ~rt. 6 ~b). 2 

cit. (- beöw., foroeit mit il)r übereinfthnmenb, .bte ang~rufen: 
5SefHmmung be6 (anton(tten qsri\)lltred)te~ -) \)orhegenben ~aUe~ 
nid)t ma~tlebenb, l:la e6 fid) nid)t um t'ri\)at~, fonbern um be~ 
treibung~t'r06efiuaHrd)e ~e~iel)ungen ber ~eteUigten 't)anbeU: ~nt~ 
ft'red)en'o bem Mm ~unbe6gerid)te im ~aUe :Ricflin (~lmtl. ®amml., 
®e:pat"atau~ga6e, ~b. IV, ~r. 7 *) bereit6 eingenommenen <Staub. 

* Gesamtausgabe XXVII, 1. Teil, NI'. 17, S. H4 ff. 
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:puHfte ijt ba\)on '1U~3ugel)en, baf; ber ~etretbung~bellmte, ber IlU~ 
~uftrag bel3 @Iäubigct"l3 eine ~etreibung6l)anb{ung gegenüber bem 
~nb(ung~unfiil)ig geworbenen ®d)ulbner l>ornimmt, ntd)t in 'oer 
~teUung etne~ mertreter~ beim ~bfd}rua eine~ :pri\)atred)tIid)en 
~~ed)t~gefd)iifte~ fid) befinbet, fonbern einen betreibuug~:pro3ef1'u(t. 
itld}en ~ft l>OU3iel)t. %ür befren @ürtigfeit fann aber ber Um" 
ft~nb, . bag cer @(äubiger, bea\u. ber )Setreibung~beamte, bea)u. 
betbe tU gutem @Iauben bie .\)anblungl3fä't)tgfeit unb bamit bie 
birette ~etreibtiarrdt beim ®d)ulbner al~ l>orl)anben angenommen 
9abeu, fein red)tIid) relel)ante~ IDComent bUben. ?Btelmel)r fommt 
e~ 9ier febigHd) barauf (tn, ob ber ~ft a(~ objefti\) gefe~luibrig 
au betrad}ten jei ober uid)t, D. f). ob man c~ roirflid) mit einem 
~arre oU tun f)abe, in 11.leld)eln fid} gemäf; ~rt. 47 ®d)St@ 'oie ~e~ 
treioung69anblung nid)t birett gegen ben betriebenen ®d)ulbner 
l}iitte rid)ten foUen. 

~ine fold)e @efe~mibrigfeit liegt f)ier \)ot', ba bie fragUd)en 
5Setreibung~" (lSertl)ertung~~ )&fte fid) nid)t gegen ben bereit~ 
~nter ?Bogtfd)aft gefteUten D1ifd) :perfönlid) l)ütten rid)ten bürfen, 
lonbern nur gegen bie lSormunbfd)aftßbel}örbe \)on 2u3ein aI~ 
bieienigc ~mt~fteUe, weld)er laut ~rt. 47 ~bf. 2 bi~ aur ~r" 
nennung eine~ mogt~ bie mertretung beß lRifd} aud) in 6etreibung~~ 
red) tHd) er ~e3ief)ung 061ag. @emiifl ftiinciger q3ra;ri~ fobann 
(l)crgL ~rd)i\) I, ~r. 8; ~mtL <SammL, <Se:p,natau~ga6e II, 
~r. 60 *; IV, ~r. 7 **; VI, 9k 8 ***) ift ein ~etreibung~aft 
bel' in W?i13ad)tung be~ ~rt. 47 gegenüber bem .\)anblung~unfä9ige~ 
fta.tt .gegenü6e~ feinem lSertreter erfolgte, fd)!ed)tl)iu ungül1ig, fo 
baB leber Belt bagegen ~efd)lUerbe gefii9rt lUerben fann. :tließ 
fftf)rt of)ne lueitere~ öur IlIbroeifung aud) bel' merf:pätung~einrebe, 
mefd}e oa~ ~etreibungl3amt ,3ena3 ber JBefd)ll.1erbe be~ lSormunbe~ 
iltafd)etn entgegengejteUt l}atte. 

:tlemnad) l)at bie <Sd)urb6etrei6ung~" uno Stonfur~fammel' 
erfannt: 

:Der tJtefur~ mi rb gutgc't)eiflen unb e~ II.lCrOen ba mit 'oie allge
fod)tenen lSermertun9~atte 1116 red)t~ungftUig erWirt. 

'" Gesamtausg. xxv, 1, NI'. l.O9, S. 1)iJ1, ff. - *'" Gesamtausg. XXVII, 
i, NI'. i7, S. 114 ff. - *** Gesamtausg. XXIX, 1, Nr. HJ, S. 90 tL 


