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ftitnmt genug, um aI~ beroiefen erfdjeinen au laffen, baff ber 
mefurrent in genügenb beutHd)er ?metle auf bie ®tunbe be~ 
<Steigerun~beginne~ aufmerffam gemad)t \\Jorben feL ,3ft nadj all 
bem ba\)on aUß3uge~en, bctÜ ber ffMurrent bon ber gegen &d. 56 
Biff· 1 berftoüenben &nfe~ung ber <steigerung auf ben 26. <se:p: 
tember abenbß 8 Ul}r \)or beren &bl}ctltung feine orbnung5gemiij3e 
stenntniß gel}a6t I}at, fo er\\Jeißt fidj feine am 6. Dftober ein: 
gereid)te mefdj\\Jerbe ag redjtaeitig. 

,3n bel' ®adje feI6ft ift rlar, baf3 gegenüber ber genannten @e~ 
fel?eßbeftimmung gegenteilige, eine Broangßberfteigerung audj nctdj 
6 Ul}r a6enbß 3ulaffenbe @ebriiud)e, \\Jie foldje für ben stanton 
~:pen3elI &A}t~. 6e~auptet \\Jerben, nid)t Iluffommen fönnen. 

memnad) l}at bie ®djulbbetreibung~: unb .R:onfur~tammer 
erfannt: 

mer :JMurß \\Jir gutgrl}eiaen unb bamit bie angefod)teue <Stei~ 
gerung bom 26. <Se:ptem6er 1904 aufgel}06en. 

132. &ntfdjeib bom 11. inol.lemb er 1904 in <Sad)en 
\)on illCanteuffel. 

Betreibung (auf Pfändung) gegen die Ehefrau. Legitimation des Ehe
mannes zur Beschwerde. 

A. ,3n berfdjiebenen metrei6ungen, bie gegen ben Dlefurrenten, 
maron bon illCanteuffel, angel}06en \\Jorben roaren, \\Jurben eine 
&n3Ql}1 bon @egenftänben in \.ßfänbung genommen, roeId)e bie 
&l}efrau bea metriebenen im illCiira 1904 au &igentum !utf:pradj. 
me~ügHdj bieJer @egenftä:nbe fam e$ barauf 3\\Jifd)en %rau Mn 
illCanteuffeI unb ben @Iiinbigern bea ~l}emQnne$ au einem, \\Jie 
eß fdjeint gegen\\Järtig nodj unerlebigten ~roaeaberfa~ren nadj 
&rt. 107 ®djjf@, anUif3Hdj beffen baß meairtßgeridjt ?mintertl}ur 
fraft genannten 9!rtifeIß in ?Betreff ber ftreitigen Dbiefte bie me~ 
trei6ungen fiftierte. Unterbeffen ~atte He %irma <Stre~{er:®djroeioer 
in Büridj in einer gegen %rau bUn illCanteuffei für 183 %r. au~ 
ge~obeuen ?Betreibung (~r. 309) am 15. &:pril 1904 (laut mn~ 
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ga6e bel' erften 3nftan~) 6eim ?Betrei6ungaamt ®euaadj \.ßfäubung 
er\\Jirft, roeIdje fief) auf bie errolil}nten im \.ßroaeff e befinbiidjen 
@egenftiiube erftreltte. &in mritteiufprudj \\Jurbe in biefer .?Betret~ 
bung \)on tein er <Seite erl}oben. :nem \\Jieber~olt geftetlten ?Ser~ 
\\Jertultg6begel}ren bel' %irma ®trel}ler;®dj\\Jeiaet roeigerte fidj bllß 
metrei6uugßamt %olge alt geben mit ber megl'Ünbung, ea feien 
bom meairf6geridjt ?mintert~ur fämtlid)e ?Serroertungen gegen bie 
&~eleute bon fficanteuffeI fiftiert \\Jorbeu. 

B. (6trel}ler;®dj\\Jeiaer ber(angten nun auf bem mefdj\\Jerberoege 
fofortige ~norbuung bel' ?Serfteigemng. :nie uutere muffidjt6&e~ 
l}örbe l}ie13 bie ?Befdj\\Jerbe gut, tnbem fie baa mmt aU\\Jiea, bon 
ben in ber metreibung ~r. 309 ge:pfiinbeten @egenftä:nben bie aur 
mefriebigung bon ®tre~ler.<Sdj\\Jeiaer erforberlicbe muaa~l unber~ 
aügfidj au ber\\Jerten, ben &döß jehodj bi~ aur recbt~fräftigen &r,; 
lebigung ber ?Sinbttation6:proaeffe bcr %rau bon illCQnteuffeI gegen 
bie ®läubiger t~re6 &~emanne5 in ?Ser\\Ja~rung au ne~men. ,3n 
ben &r\\Jligungen \\Jirb, entj:predjenb ber nunmel}rigen &ngabe 
be~ metreibung5amteß fe16ft in feiner ?Serne9mlaffung, feftge
fe~t, hllU eine ridjterlidje ~iftierungßberfügung nur beaügIid) bel' 
gegen ben ~gemann bon illCQnteuffel gertcbteten ?Betrei6ungen er: 
gangen fei. ,3m fernern \\Jirb barauf l}ingeroiefen, bau Me \.ßfiin
bung gegenüber U:rau \)on illCanteuffel D6fefte im <Sdjli,ungß\\Jerte 
),)on auf ammen 3629 %r. 30 ~tß. umfaffe, unb 6eftimmt, bau bie: 
fenigen babon aur ?Ser\\Jertunfj au!33uroä~Ien feien, bie .:tm e~eften 
aIß &igentum bel' <Sd}ulbnerin betrad)tet \\Jerben rönnen. 

C. inadjbem biefe$ &rfenntnia am 9./11. muguft ber %rau bon 
illCanteuffel augeftetlt \\Jorben \\Jar, beantragte mit 1}tefur~einga6e 
bom 29. &uguft bel' @~emann bon illCanteuffet bei ber fantonalen 
muffidjta6e~örbe bie ~ruf~ebung beßfelben. 

murdj &ntfdjeib bom 29. ®e:ptember 1904 \\Jurbe bieier 1}tefura 
abfdjlägig befdjieben mit bel' megrünbung: mer 1}tefumnt macbe 
an ben gepfänbeten <Sadjen \\Jebel' ein &igentum$: nodj ein \.ßfanb~ 
l'edjt geUenb, unb bel' Umftanb aUein, bau er afß &l}emQnn ~er 
®djulbnerin biefe ®adjen in feinem ®e\\Ja9rfam ~a6e, 6eredjttlle 
19n nidjt, fidj il}rer ?Sermertung au \\Jiberfe~en. 

D. illCit redjt3etti9 eingeretdjtem iReturfe fteUt numnel}t Mn 
illCanteuffel bor munbcßgerid)t ben ~{ntra9, ben &ntfd)eib ber fan-
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tonafen &ufftd)tßbelj6rbe aufauljeben unb baß 5SetreiOullg~amt 
~euaad) anauroeijen, mit ber ~erlt1ertung biß nad) (:frIebigung 
ber ~inbtfattonß:pro~effe aU3uroarteu. 

mie fautouale &uflldjtßbe9örbe ljat bOU @egenbemerfungen aum 
lRefurfe a6gefegen, roä9renb bie 1nefurßgegnerht, lrirma ~tre9rer~ 
6djroeiaer, auf &biUetfung beß iRefurfcß antragt, iUeU oie 5Se~ 
fdjroerbefüljrung beß 1nelurrenten \)or ber lantona(en D6erinftana 
\)erf:pätet erfofgt fei unb bem 1nefurrenten aubem bie 2egitimation 
aur 5Sefd)iUerbefü9rung mangre. 

mie ~d)urbbetreibungß~ unb Jtonfurßfammer aie9t 
in (:frwägung: 

(:fntfpred)enb bem \)on ber ~orinftana eingenommenen ~tanb:punlte 
unb bem beaügHd)en &ntrage ber iRefurßgegnertn mUß ber 1nefurß im 
6inne mangelnber ~egitimation beß 1nefurrenten aur 5SefdjiUerbefi't9~ 
rung abgeiUiejen iUerben. ma ber 1nefurrent ber JBetrei6ung gegen feine 
(:fljefrau, iUefdje 5Setreibung \)on ber 1nelurßgegnerin aIß betreibenber 
@rau6tgerin gefü9rt iUirb, aIß mrittet· gegenüber jteljl, fo f6nnte \)on 
einer 5Sefugniß beß iRefurrenten, bie anbege9rte ~erroertung au ljem~ 
men, nur bie !Rebe fein, iUenn berfelbe an ben ge:pfänbeten @egenftän~ 
ben einen bie 3uriiffigfeit ber )Serroertung aUßfdjHeuenben &nfprud) 
gemäj3 &rt. 106/9 6d)Jt@ geltenb mad)en roürbe. 2e~teteß tft 
nun aber nid)t ber 1SaIr: mer !Refurrent beruft fid) LebigUd) ba~ 
rauf, baj3 er an ben fragffd)en @egenftänben (ittfolge feiner güter~ 
red)tlid)en ~teIrltng aIß (:fgemann) ben @eiUaI,rfam auMbe, 
befheftet aber feine~iUegß (- iUie feine t9n betreibenben, \)on ber 
(:fljefrau nIß Jtlägerin nad) &r1. 101 6d)Jt@ belangten @Iäubi~ 
ger Cß tun -), baj3 bie @egenftänbe ber (:fljefrau ge9ören. Wun 
ift aber flar, baj3 ber !Refurrent nUß biefem angebUd)en @eiU(t9r~ 
fame nid)t me~r !Red)te aoleiten fann, nIß bie (:fgefrau felOft, fÜt 
bie er i9n auMbt. miefe aber mÜßte fid) aufo(ge 19rer ~teIrung 
n!.6 betriebene 6d)u!bnerin ben ~ntaug ber @egenftänbe, iUenn fte 
biefelOen ~erf6nIid) inne9a6en würbe, aur ~orna9me ber ~er\t1ertung 
a{ß eine betreibungßproaeffuafifd)e ilnaEM9me gefaIren laffen. meß: 
9aIO ift aud) bel' !Refurrent fellift nid)t befugt, bie ~eriUertung 
geftü~t auf baß be9auptete @eiUa9rfamßtlerljältniß au \)erljinbern. 
~tiiube i9m übtigeuß ein bie ~eriUertung nUßfd)Iiej3en»er :petf6n$ 
Hd)er mtittanfprud) an ben fragUd)en Dbjeften au, fo iUäre au 6e~ 
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meden, baa beßljal6 baß ~etrei6ungßetmt beaiU. bie &uffid)tßbeljör~ 
ben 3u einer 6iftiel'Ung ber 5Setreibung unb fpqieIr au ber etnbe~ 
ge9rten ~erfd)iebung ber ~er\tlertung nid)t bered)tigt roären, fon~ 
bern haB eß 9ieau nnd) Ilrrt. 107 &bj. 2 ~d)Jt@ einer rid)tet: 
ltd)en 6iftierungßberfügung bel:lürfte. 

Wod) iUeniger 9ält oer \1,}eitere bom !Refurrenten geItenb gemad)te 
@runb ~tanb, baj3 bie beqeitige )SetiUertung ber Dbjefte bie 3n~ 
tereffen ber i9n betreibenbeu ~f"nbgläubi!ler gefii9rbe. &bgefegen 
batlOn, bnB eß tn erfter 2inie 6etd)e biefer @läubiger fel6ft iUiire, 
iljre ,3tttereffen gegenüber bel' angefünbigten ~eriUertung au roa9~ 
ren, fo iUitb 3ubem aud) ein red)Iid}eß ,3ntereffe roeber bieier @riiu~ 
bi ger, nod) beß ~efurrenten burd) bie ~eriUertung l)erIe~t, iUenn, 
roie es tlon ben &uffid)tßbe9örben angeorbnet iUurbe, bel' betreT" 
fenbe ~rl6~ für bie tlorgeljenben qsfänbung~gläubiger refertliert unb 
für ben ~all iljrcß Dbfiegenß in ber gegen bie (:fgefrau ange90beneu 
m3iberi:prud)~f1age, i9nen ba~er gefid)ert ift. menn baj3 Me ~er::; 
\1,}ertung im gegen\1,}iirtigen ilnomente einen geringern ~rlÖß abwerfe, 
etls iUenn fie erft f:päter, auf ~erIangen ber @Iäubiger in ber 
eriten ~etreiOung, borgenommen roürbe, ift eine 5Se9auptung, bie 
gänalid) in ber 2uft fte9t. 

memnad) ~at bie ~d)urbbetreibungß::; unb Jtonfurßfammer 
erhnnt: 

mer !Refur~ \1,}irb abgeroiejen. 


