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grei~fan~ 91lt3ul)eiuen, burd) ben 'oie ?Sotinftana 'oie 1Requifitoriab 
:pfänbung, fOlueit fie für 'oie 5Setreibung be~ 1Refurrenten erfoLgte, 
Qnfl)ob. @~ fann ununterfud)t bleiben, ob unb inlUiefern nid)t 
fd)on angemein unb fd)fed)tl)in baburd), baB eine fßfänl:-nng lUegen 
@efe~lUierigfeit aufgel)oben lUirb, l.lon felbft aud) eine aur ?Ser" 
boUftänbigung berfeIben l.lof(aogene @rgiiuaung0:pfänbung 'oal)in= 
faUen müffr I\{§ ein &ft, ber in feinem recf)tlid)en 5Seftanbe \)On 
bemjenigen ber S)au:pt:pfänbung abt)iingt. ,3ebenfaU6 red)tfertiflt 
fi~ bie ~lufl)('bung l)ier I>on bem befonbern @e~d)h3:punfte au§, 
baß ber re~tIid)e lJ.RangeI, ber 3ur ~ufl)ebung 'ocr S)auptpfiinbung 
t)om 9. lYebruar 1904 fÜl}rt (- nämIid) 'oie örtlid)e Unauftänbig= 
fett beß 5Setrei6nngßumtes ®em:pad) in ber fraglid)en .lBetreibungß= 
fad)e -) in gleid)er 5illeife <lud) ber nad)l)erigen 1Requi~toriaI~ 

:pfänbung <lnl}aftet, fOlUeit fie au @unften be6 lJMurrenten l.lOrr~ 
aO\Jen worben ift. 5illie fener S)au:pb, fo fel)(t aud) biefer ~neben= 
:pfänbung 'oie erforberUdje re~tIid)e @runblage etner gejete§ge; 
mäuen &nt)ebung 'ocr 5Setreibung, eincß gültigen, b. l). !.lor bellt 
fom:petenten 5Setreibungßamt er\l.lirften ~iteIß auf @,refution in 
ba§ fd)u(bnerifd)e ?Sermogen, unb mUß fie fomit, aI§ .lBeftanbtei( 
fine~ gefe~roibrigen 5Setreibungß!.letf(tl)renß, wie jene burd) ~(n~ 

fed)tung (tuf bem 5Sefd)lUerbellJege l)infliUig werben. 
2I:Uerbingß t)at 'oie ?SQt'inftan~ 'oie &ufl)ebul1g cer lßfiinbung in 

~u3ern l1iel}t geftütt auf 'oie erlUiil)nte Ungefe~ndjfeit, fonoern 
be!St)a16 !.lerfügt, lUeU ber 1Refurrent gegen bie iffieigcrung bes 
?8etreibung§amte§ I)on Buaern, 'oie genannte lßfänbung 3u !.lQrr~ 
aiet)en, fiel) I)erf~litet bejd)roett l)(tbe, unb l)at ferner aud) ber 
Vlefurßgegl1er, wie e§ fd)eint, fein ~egeljren um &uft)cbung bel' 
rcfurrcntifel}en lßfänbung nur im {c~tern ~inne begrünbet. :va§ 
lann aber Oa§ 5Sunbesgeri~t nid)t l)inbern, !.lon jener obigen, 
na~ feiner ~(uffaffung ausfd)(aggeuenben @r\lJägung au§ ben 
fflefurß abaulUeifen be311.1. ben biesbcaftglidjen ?Sorentjd)eib au be~ 
ftätigen. ~a§ ®eriel}t mad)t bamit I>on bel' i9m auiteljenben 5Se= 
fugnis @ebraud), ba§ ~(ltflidjnel}e beß lYaUeS, unaol)ängig bon 
bem burel) 'oie fantonafe ,J'nftan3 unb oie 1Refur§:parteien einge~ 

nommenen befonbern ®tanb:punftc, feIbftänbig n(l~ aUen ®eiten 
ljtn red)tItd) 31l lUürbigen, fOlUeit 3U prüfen tft, ob baß gefteme 
1Refur§oeget)ren nad) \mu!3gabe bes ~(fteninl)a{teß re~md) fel}(üf~g 
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Jei. 5Sei bel' engen red)tti~en ?Ser6inbung bel' beiben ffiefurfe 
lßeter @enl)art§ müHen nämIid) bie (tuf 'oie lPfiinbung in ®em:pad) 
beaügIid)en &ften auel} 3ur aftenmiiuigen @runb[age gel)i.ircn, auf 
bie geftü~t bel' fflefurs 6etreffenb 'oie lßfänbung in \luacrn feine 
5Seurteifung 311 erfat)ren t)at. 

~emnael} l)at 'oie CS~u{b6etreibul1g§ ~ unb .ltonfurßfammcr 
erhnnt: 

~ie beiben 9Mnrfe ltlcrben abgelUiefen. 

102. @ntj~eib !.lom 24. ~e:ptember 1904 in ~a~en 
.ltunama nn. 

Unpfändbare Gegenstände (Kompetenzstücke): Divan, der als Bett 
dient. Art. 92 Ziff. 1 SchKG. 

A. ~eim 1Refunenten .ltunamann lUurbe am 14. ,J'uIt 1904 
!.lom 5Setreibungi8amt 5Safe!ftabt ein i::ioan im ®d)ö.tunsßlUerte 
I)on 45 %r. in 1Retention genommen. 1Refurrent l>erIangte auf bem 
5Sefd)roerberoege bie Bteigab e biefe§ D6jefte§ aIß $t'om:petenaftüct 
mit bel' 5Segrfmbung: lYÜl.' feine aU6 !.liet ?ßerfonen (- @Itcm 
unb alU ei Jtinbern -) beftet)enbe lYamilie I>etfüge er nur über 
alUeieinfel}llifige 5Setten, ein afte§ .ltanapee unb ben retinierten 
~il.lan, jo bau o~ne fe~tem ein .R:inb O1n 5Sobett fd)Iafen müUte. 
~aut aroei bet ben 2I:ften liegenben .~'m:Pffd)etnen flnb bie .ltinber 
bc.i8 !ftefurrenten SJJClibd)en im &lter »on 6 bearo. 8 .3al)ren un~ 
(aut einem beigevrad)ten är3Uid)en Beugni§ d. d. 16. ,Juli 1904 
leibet %rau Jtunamann an .3fd)ias unb eines bel' .retnber an 
!ftl)a d) i!i§. 

~aß 5Setrei6ungi8amt Hea fid) über bie 5Sejdjroerbe bat)in !.ler;: 
nel)men: @ine§ bel.' .lttnber fei ein lJ.Rabd)en I)on !.lier ,J'n~ren 
unb tönne bal)er bei bel' lJ.Rutter fd)lafen. Uberl)au:pt fet ber 
~t!.lan bei einer Untermieterin ge~fänbet lUorben, oie 1t)n au @igen;: 
tum anf:pred)e. 

B. :vie fantonale &uffid)ts6e&örbe befd)ieb bie JBeid)roerbe ab~ 
fd)lägtg mit bel' 5Segrünbung: 5illie ba§ 5Setreibungßamt ~arte nu~ 
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fie ben fraglld)en :viuan nid)t af~ .!tom\>etenaftüet, unb e~ ge1)e 
übrigen~ au~ beffen ~fQnbung bei bel' Untermieterin \l:)01)( 1)frl.>Or, 
ba~ bel' ~etumnt ben :viuan frft1)er feIbft nid)t aI~ unbebingt 
notwenbig erad)tet 1)abe. 

C. \)JUt feinem nunme1)rigen 1Returfe erneuert Sfunömann baß 
gefteUte ?Sege1)ren l.>or ?Sunbc0gerid)t. 

:vie @ld)ulbbetreibung~~ unb .stonfttr~fammer 3ie~t 
in ~rwQgung: 

:vie @rünbe bel' IDeora( unb S)t)giene, \l:)e(d)e bie bi~1)etige 

~rari~ baau gefü1)tt ~aben, einem jeben ~amiliengIiebe (mmtl. 
@lamm!., 6e\>.~mu~g., ?Sb. II, ~t. 70 *) ober bod) jebem er
wetd)fenen (mmtl. 6ammL, 6e\> .• mu~g., ?Sb. IV, 91t. 17 **) 
ein gef onbert~ ?Sett al~ .stom\>eten3Itftet 3Uauerfennen, uerbieten eß 
aUd), bel' fd)ulbnerifd)en ~amme nur jo uiel 6d)Iaffterfen au 
bdaffen, ba~ IDeutter unb .stinb 3uletmmen 3u fd)Iafen gC3\l:)ungen 
finb. D1)ne weitereß muU eine fold)e .lBefd)tänhmg im ~alle bel' 
.sttänfHd)feit ober ~rfranfung fold)er ~amUienange1)ötigen (weld)et 
~all 1)ier be3ü9fid) bel' ~1)efr(tlt unb eineß bel' .stinber UOtauliegen 
fd)eint) auSgefd)foffen fein a(~ eine gegen baS @efü~[ bel' .puma
ttität uerftonenbe unb be~1)aI& aud) mit bem [Billen beß ®efe~eß 
funuereinbate Bumutung. 

:van bas beanfprud)te .stompett'n3ftüet fein eigentftd)e~ ?Sett, 
onbem ein :viuan iit, tut natürUd) nid)t~ aUt @lad)e, ba biefer 
miuan aIß ?Sett benu~t werben muf";, um bie gefe~Iid)e IDeinima[. 
3a1)1 "on 6d)lafftellen 3u er1)alten. mud) bie ~atfad)e, bau bel' 
fragHd)e :Bi"lln bei einer Untermieterin fid) befunben 1)at, ober 
e\lentueU fid) aur Bett oe~nbet, läUt feinen genügenben 6d)IuB 
auf feine ~ntoe~rHcf)feit au. ~6 ift mögfid), bllfi ba6 .!tinb i~n 
tto~bem al~ ?Bett uenu~t t)at, unb feI6ft welln er \l.orüoerge1)enb 
u.on bel' id)ulbnerifd)en ~ammr nicf)t 1l[5 ; oId}e~ t)at \lerwenbet 
werben rönnen, ;.0 l)ätte er bod) baburd) feine ~igenfd)Clft Il(~ 
1Reierue für .strimtt)eit5faUe unb ~iemit feine .!tompetenaquaUtät 
nid)t uerloren (\lergt ben citierten ~ntfd)eib in 6ad)en 6d)mibt~ 

[B.olf, sub ~rw. 2). 911ld) all bem ift bem ?Sege1)ren um ~rei~ 
gaoe be~felben \l.on bel' 1Retenti.on 3u entf~red)en. 

... Ges.-Ausg., Bd. xxv, 1. Teil, Nr. H9, S. 582 ff. 
** Ges.-Ausg., Bd. XXVII, L Teil, Nr. 41., S. 246 f. 
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memnad) l)Clt bie 6d)ulb6etreibung6~ unb Sfonfutßfammer 
erfannt: 

_ :B~t 1Refu~S \l:)irb begrimbet edlltrt unb bamit bie ~reiga6e beß 
Ttaghd)en :fltuan~ bOn bel' 1Retention uerfügt. . 

103. ~ntfd)eib l.>om 30. @le:ptember 1904 in 6(td)en 
~gg~?Sof";l)llrb unb .stonforten. 

Konkurs. Liegenschaftenverwertung. Steigerungsbedingungen bei der 
zweiten Steigerung, Art. 258 Abs . .1, 257 SchKG. Selbständige 
Natur oder Fortsetzung der Steigerungsbedingungen für die erste 
Gant'! - Rückweistlng wegen Mangels des Entscheides über eine 
Frage der Anqemessenheit der Stei{]frungsbedingungen. 

. L .Jm .st~nfurfe be~ .J. ~gli l)aite ba6 Jronfurßamt Bürid) I 
ble erfte 6tetgerung etnet 3u ue\'\lJcrtenben 2iegenfd)llft auf ben 
13. IDeai 1904 Ilngefe~t. ~ine l.>on @leiten bel' ?Seteiligten uuan
gefod)ten gebliebene @antbebingung ia~ a(~ Beit:punft be~ mn~ 
tritte6 ber 2iegenfdjaft ben 1. ~ri( 1904 \lor. :Bie @lteigerung 
bUeo, t-a fein ~{ngeb.ot bie 6d)a~lmg~fumme erreid)t 9lltte, er~ 
.o{gI.o ß. :Vll~ .st.onfur~am t orbnete bann bie oltieite 6teigerung 
(tuf ben 17 • .Juni Iln, woofi in ben @lteigerung~bebingungen al5 
mntritt~termin gleid)er [Beife bel' 1. ~ll'ril figurierte. 

:viele ?Bebingung f.od)t nunm(1)r ~gg~?S.oU1)arb, teU~ in feinem 
9C\lmen, teU~ aIß ~ertteter 3\l:)eier an~erer @Iäubiget, .stad ~eber 
unb %. ?Socf1).otn, auf bem ?Seld)werbewege (tn, tnbem er oean~ 
tragte, ben mnttitt bel' 2iegenfd)aft auf ben ~ag bel' 3\l:)eiten 6tl'i~ 
gerung (17 . .Juni) .ober auf ben 1 . .Juli an3ufe~en. Bur ?Se~ 
grünbung mad)te er geUenb, baf"; bet mntrttt auf ben 1. m\>ri( 
ben ,3ntmffen ber Jrumntglöubiger )lJibcrfpred)c, weU ar~bann 
l)on biefem Beit\>unfte an bel' ill1aife feine s)J1ie!oinfe ab bem 
6teigerung~obfefte mel)r aufallen würben. 

II. ?Seibe fantoltlllen .J'nftan3en wiefen bie ?Befd)werbe ab • .J'n 
bem unterm 9. SuU 1904 ergangenen ~ntfd)eib \:Ier obem SUuf
fid)tßue1)örbe wirb aU6gefü1)rt: ~enn bie 6teigerungßbebingungen 
feit bel' erften 6teigerung feine mbltnberung erlitten 1) (lben, fo 


