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fuori di dubbi01 ehe la realizzazione non e aneora avvenuta; 
Che non hanno importanza decisiva, i motivi pei quali la 

realizzazione non ha fino a quell'epoea potuto avvenire, 1'0-
pinione eontraria dovendosi ritenere come in urto colla vo
lonta espressa dellegislatore, ehe di regola abbia a far stato
questo criterio puramente esteriorej 

Che, se la realizzazione fu realmente proer-astinata per 
colpa dell'ufficio, rimane aperta al danneggiato l'azione in 
risarcimento verso I'Ufficiale Esecuzione; 

Che l'eccezione introdotta neUa pratica riguardo le realiz
zazioni di danaro e le realizzazioni a sensi delI' art. 124, si 
spiega essenzialmente per gli ineonvenienti ehe potrebbero
risultare, applicando 10 stesso modo di procedere alle rea
lizzazioni da farsi prima ehe siano decorsi i termini legalit 

come a quelle da effettuarsi nelle vie normali, ma ehe sarebbe 
affatto inammissibile di estendere questa eccezione ad altri 
casi, in cui non si verificano questi criteri speciali; 

la Camera Esecuzioni e Fallimenti 
pronuncia: 

Il rieorso e respinto. 

39. iutf4rib ltom 8. llHit3 1909 in öa~en JIlmmanu. 
Art. 19 SchKG: Beschwerdetegitirnation ein{!s arn kantonalen Ver{ahrerl 

nicht Beteiligten. - Art. 106-109 leg. cit. Widerspruchs verfahren. 
Dasselbe ist nach Abschluss des eigentlichen Bet1+eibungsDer{ahrens 
ausgeschlossen. 

Ä.. lffiilnner~,3unbt war biß 3um 5. Dftober 1908 a{~ qsli~ter 
auf bem @aftl)of 3um eternen in imenatfen. mOl' feinem lffieg3ugei 
am LOftober, ual)m baß ~etreiflUng~amt IJJCenaifeu bei il)m für 
gef~ulbeten qsa~taiu~ eine :Jtetention~urfunbe uuf, womt~ unter 
cmberm 25 ~ül)ner mit iRetentionJbef~lug tielcgt rourben. lffiie ba~ 
~etreibungßumt bOr ~unbeßgeri~t angegeben I)ut, llbelien man bet 
bel' :Jtetentionßaufnal)me au beu ~ül)nern ein f~öneß Duantum 
lffietaen" unb el'f{lirte bel' abatel)enbe ~Ii~ter lffianner bem ~mte, 
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er werbe einem ~ngefteUten ein :tl'tnfgeIb geben, bamit er ben 
~ül)nern tligli~ ~utter ftreue. lJta~ bem lffieg~uge lffianuerß ~og. 
bel' 1JMurrent ~. ~mm\lnn aIß qslief}ter im eternen ein. SDur~ 
~rief l.lom 2. SDeaember ftrUte er beim 5Betreibung6amt eine ~or~ 
bemng \)On 35 ~r. für ~roeimonatHd}e ~ütterung bel' ~ü~ner. 
~m 3. SDeaembel' bra~te baß ~mt in ber in~roii~en angel)obenen 
~etreibung auf qsfanbl.lerroertung unter anberm au~ biefe ~ül)ner 
3ur merfteigerung unb f~Iug fte bem qsol\)far~ lffialbiß, bem qsortter 
im ~oteI ~ternen, um 40 ~r. au. ,8u bemerfen tft I)ter, ban bel' 
®efClUtterlM auß bel' \ßfanbl.lerwertung 'oie aur SDedung be~ be. 
treibenben @(liubtgerß nötige eumme um runb 200 ~r. überftteg. 
~m 10. SDe3emoer erfllirte ber iRefurrent bem 'ltmte: er I)abe 'oie 
an lffialbiß l.lel'f(luften ~ül)ner fett bem 5. Oft ober gefüttert unb 
\)On bal)er ein @utl)aben l.lon 35 ~r.; bt§l biefeß ~uttergelb beaa9ft 
fei, I)lllte er 'oie :tiere a(~ ~auft~fanb in feiner merwal)mng uno' 
flimen fCign~ weitere 70 ~tß. ~utterl.lergütung baau. Xlaß mmt 
erflärte i~m I)ierauf am 11. SDeöemoel': SDaß qsfanbreef}t fei be< 
ftrUten; bafür trete bel' @rlöß an benen eteUe, ber beim 5Betrei< 
bungßamt be~oniel't bleibe; bie iRed}nung beß lJMurl'enten roerbe 
ni~t anerfannt, fonbem il)m nur 10 %1'. offeriert; baß weitere 
foUe bel' iRid)ter "uburteHen 'J , l.lor bem ber 9lefuneut $tIage auf 
mnerfennung feiner ~orbemng einreid}en folIe. 

E. Unterbeifen I)atte am 10. SDeaember bel' @rfteigerer lffialbiß
~efd)roerbe gefftl)rt mit bem ~ege~ren: eß fet bel' eteigemngßfauf,. 
wdl unaußrül)roar, aIß aufgel)oben au erfl1'tren unb I)abe ber 5Be. 
treibung6beamte bem ~ef~werbefiil)rer ben be5a~Iten stauflmiß
wiebel' 3urücf3uerftatten. ,8ur 5Begrünbuug wul'be geltenb gema~t,
ba~ bel' /Refurtent ~mmann unter 5Berufung auf baß bel)au:ptete 
~auft:pfanbre~t ftef} weigere, bie ~ül)ner ~eraußaugeben unb wiebel'< 
l)oIte mufforberungcn beß 5Bef~werbefi'tl)rerß "aur ~reima~ung bel" 
:tiere" erfolgloß gewefen feien. 

,Jn biefem ~ef~werbel.lerfa~ren (au hem bel' 9lefurrent ~mmann 
ut~t alß qsartet beigeaogen wurbe) erfannte am 15. ,3anuar 1909 
bie fantona{e ~uffi~tßbel)örbe unter mufl)ebung eineß in anberem 
@)inne IClutenben erftinftan3lt~en @nti~eibeß! SDaß ~etreibungß. 
amt fet angewiefen, bem ~ef~werbefül)rer ben ~efi~ an ben er~ 
ftetgerten ~ül)nern 3u übertragen, nötigenfalI~ mit :poliaeili~er 
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t)üIfe, unb bel' I!tnf:prudj be.6 I!tmmann fei auf bem m3ege ber 
I!trt. 106/7 ~djst@ au bereinigen. 

C. I!tmmann l)at nun biefen <:httfdjeib, bel' 1l)m ebenfaU!3 unh 
awar am 23. 3anuar, eröffnet wurbe, am 1. ~e6ruar a~ ba.6 
~unhe.6geridjt weiterge30gen unb beantragt: 1. ben (l$;ntfdjeib, fo~ 
ttleH er fidj auf il)n beaiel)e, aufaul)e6en; 2. ben ~etreil.iung.6< 
beamten fitr IIbie ~ütterungßfoften be.6 ~efdjttlerbefü.l)rerßII l)aftbllr 
au ertliiren unb au beren iBeaal)lung anaul)aften; 3. etlentueU bie 
stlagfrtft an ben iBefdjttlerberül)rer im Sinne tlon mrt. 109 6djst@ 
an3ufe~en. 
~er ffMurrent fül)rt au.6: (l$;r l)abe eine ~orbet'ltng, bte na dj 

bel' I!tufnal)me bel' ffletention~urfunbe entftanben fei unb Iluf bie 
be.6l)llib bie I!td. 106/9 6djst@ nidjt au treffen. Bubem fönne bel'< 
jenige, bel' mit m3tffen unb au.6brücfHdjem ober ftillfdjweigenbem 
~intlerftiinbniffe be6 ~etreibungßllmte.6 für bie I!tufbewal)rung unb 
Untcrl)altung ge:pfiinbeter ~adjen forge, mit feiner ~orberung nidjt 
in ba.6 m3itleri:prud).6tlerfal)ren tlerttliefen werben, f onbern l)ube bel' 
iBetreibungßoeamte nad) ben I!trt. 100 unb 105 Sd).It@ bie stoiten 
fid) bon ben @liiu6igern borfd)ieaen ou faffen unb bei eigener 
S)aftbarfeit für beren ~ealll){ung au forgen. 3m ~treitfaUe rid)te 
fid) bann bie stlage beö l!tuf6ewal)rerß gegen ben ~etrei6ungß< 
beamten unb nid)t gegen ben ~djulbner ober ben @(iiubiger. ~ben; 
tueU müute l)ier bie .ltlagfriftanfetung nadj I!trt. 109 ~dj.lt@ er~ 
fofgen, ba bel' fflefut't'ent bie t)ül)ner im @ettlal)rfmn gel)aM unb 
bel' nad)l)erige betrei6ung.6llmtIidje lEerlauf bel' ;tiere feinen I!tn< 
f:prud) auf bie ~ef(agtenrorte nidjt 6eeintriid)tigt l)a6e. 

D. ~ie fantonale l!tufjtd)tßbel)örbe l)at tlon @egenbemerfungen 
aum fflefurfe abgefel)en, baß ~etrei6ungßamt IDCenaifen auf beffen 
~rbweifung angetrilgen. 

~ie Sd)u(b6etreibungß~ unb stonfurßfammer aiel)t 
tn ~rttliigung: 

. ~or ben fanto~aren .311ftnnaen tft bel' lReturrent nid)t aIß ~e~ 
telhgter 3um tlorhegenben ~efd)ttlerbetlerfal)ren bdgeaogen ttlorben. 
~ro~be~. ftel)t 1l)m bte 2egitimation, ben (l$;ntfd)eib bel' obern I!tuf~ 
f:djtß6el)J>rbe ~n. baß .~unbeßgerid)t meiterauaiel)en, bann au, ttlenn 
~lefer ~~tfd)~tb tn feme ffledjtßf:pl)iire eingreift unb eine nudj für 
ll)n tlerbmbltd)e fflegeluug entl)aIten will (l.lergf. ~e:p.<l!tußg. 8 
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mr. 35 ~rw. 2 *). Ob bieß 3uniidjft für baß ~iß:pofitib autreffe, 
womit baß 1Setreibungßamt nngewiefen wirb, bem mfteigmr m3albiß 
ben ~efi~ an ben erfteigerten S)ül)nern 3u übertragen, liraudjt nidjt 
beurteilt oU werben, ba bel' fflefurrent uad) feinen iBegel)ren unb 
il)rer ~egrünbung biefeö ~iß:pofitib unangefod)ten gelaffen unb nur 
gegen baö anbere ~iß:pofitil.l refurriert l)at, )l.lOUCld) tlerfügt wirb, 
bllU fein ~nftlrud) (sc. auf ):Ien ~döß) nadj ~rt. 106/7 ~d)st@ 
au bereinigen feL ~teß berül)rt un3weifell)aft feine lRed)t.6fteUung 
unb eß tft alfo l)ter feine fflefur.6legitimation gegeben. mur ift au 
bemerten, ba~ fidj bel' fflefurß nid)t barauf befd)riinft, baß 3ule~t 
genannte ~ißtlofititl an3ugreifen, fonbern baneben nod) ein ~e< 
gel)ren entl)iilt, baß einen im bißl)ertgen ~efd)werbeberfal)ren gar 
ntd)t aufgettlorfenen unb beurteilten lßunft betrifft, niimltdj ba~ 
~egel)ren, ben ~etreibungßbeamten für bie ~e3aljlung ber tlom 
fflefurrenten 6eanf:prud)ten ~orberung l)aftbar au erfllirell. ~uf 
biefe~ iBegel)ren lft ntd)t einautreten, ba e.6 an einem fantoUCl(en 
unb im befonbern fantoUCl{en oberinftanaHd)en iBefd)ttlerbeentfd)eibe 
biet'Über mangert (I!trt. 19 ~djst@). 

2. WCit Umedjt macf}t bel' 1Refurrent geItenb, bie lBorinjtan3 ljabe 
baß merfal)ren bel' I!trt. 106/7 beß l) a 1li nid)t anorbnen bürfen, 
weH eß fid) um eine ~orberung für mufbewal)rung unb Unter< 
l)aItung gel'fänbeter ~ad)en nad) ben I!trL 100 unb 105 ~d)st@ 
l)anble, bie nid)t in bem genannten merfal)ren feftaufteUen feL mad) 
ben I!tften (fielje unter A bel' ~afta) muU angenommen ttlerben, 
bau bel' betriebene ~d)ulbner feIbft unb nidjt ba6 ~etreibung.6amt 
einen I!tngejterrten beß 1Refurrenten mit bel' ~eforgung bel' bem 
~etentionßbeidjrag unterfterrten S)ü~ner betraut l)at. I!tuf aUe ~iiUe 
tft nid)t bargetan unb niemaIß beljau:put worben, bau baß ~e< 
treibungßamt, baß fidj nidjt im ~efi~e bieler lRetenttol1ßgegenftiinbe 
befanb, einen fold)en I!tuftrag je erteiU l)aoe. ~ie bel)au:ptete ~or< 
berung bCß lRefurrenten unb baß bafür bennf:prudjte lßfnnbred)t 
~aben alfo i~ren 1Red)tßgrunb nid)t in einem lEertrage, ben baß 
~etreibungßamt, fonbern in einem fQldjen, ben bel' ~d)urbner mit 
bem lRefurrenten abgefd)!offen l)nt ober aUfäflig tn einer @efd)iiftß< 
fiil)rung ol)ne I!turtrng für 1Redjnung beß ®d)ulbnerß. ~anad) 
fann eö ftd) aljo nid)t um iBetreibungßfoften, beren ~e&al)!ung 

* Ges.-Ausg. 31 I NI'. 65 S. 3ö6. (Anm. d. Red. f. Pabl.) 
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hem m:mte obläge, ~anheln, lonbem fiegt ein geroö~nHdje~, auj3er< 
ljam he~ ~etremung~),)erfaljren~ begrünhete~ tyorherung~),)erl)äUnis, 

3nlifdjen bem lRefurrenten unh bem ®el)ulbnet' l,)or. ®O\ucit hiefe 
tyorberung burd) ein lnetention~red)t am fraglid)en ~r(öfe gefid)ert 
tft, ftänben fomit bie obigen m:nbringen be~ :JCefurrenten ber m:n. 
roenbbarfeit be~ IBerfnl)ren$ ber m:rt. 106/7 ®el).ff® nid)t entgegen. 

3. 'Dagegen fann biefe~ IBerfal)ren au~ einem "nbern ®runbe 
niel)t ~la~ greifen, ben 3roar ber lRefurrent niel)t aU~l)rücflid) nam. 
1}aft gemnel)t l)at, ber aoer \)on m:mte$ roegen berücffid'tigt nlerben 
mujL ba bte ~eftimmungen bnrüber, nle(d)e~ merfal)ren einöu. 
fd)!agen fei, 3nlingenber Deatur finb. ~$ fte1}t ljier niimHel) feft, 
bn% ber betreibenbe ®fliubiger nu~ bem ®efamterlö~ ber ?l5fnnb:> 
\)ernlertung ),)0(( be5nl)lt nlerben fonnte unb bereit$ beönl)It ift, unb 
baB fiel) noel) ein ltberfel)uj3 ergeben 1}at, ber bie \)om lRefumnten 
geHenb gemad)te tyorberung erl)ebItel) überfteigt. ®omit ift buS, 
eigentIiel)e ~etreibung~),)erfal)ren, ba$ bie 3ronng$nletfe ~efriebigung 
ber lJorberung be~ betreibenben ®Iäubtger~ au~ bem fel)ullmerifd)en 
mermögen be3nlecft, nbgefd)loffen, unb l)anbeft e~ ftd), nlenn unter 
ben gegebenen Umftlinben barüber geitritten nlirb, ob unb nlienleit 
her lRefurrent einen m:nfprud) auf ben genannten Überfd}uj3 l)abe 
ober niel)t, um eine @Streitfrage, hie mit ber ~etreibung al~ folel)er 
niel)t6 me1}r 3u tun l)at unb bal)er nid}t mel)r innerl)afb il)r au 
edebigen 1ft. SDemnnd) fann ljifr niel)t nnd} ben ~(rt.106/7 @Sel).ff® 
\)orgegnngen nlerben, oa fonft ba$ ~lmt bie ~etrei6ung nid}t alS, 
burel)gefül)rt nbfel)reiben fönnte, fonbern bi~ aur ~eenbigung biefe~ 
merfn9ren~ nbronrten müj3tc, um bnnn rrft ben gennnnten IJJCeljt". 
edM nnd) lJ(rt.l44 gemäb bem m:u~gang bC$ ®treite~ 3u l)erteilen. 
mielme9r ~at ba~ mmt bie ®umme, foroeit fie aur a((fäUigen 
~ecfung ber bel)Qu~teten ~etention~forberung nötig ift, im @Stnne 
),)on &rt. 188 DlR geriel)tliel) au 1}intedegen, nlornuf e$ bann bem 
~efurrenten unb bem frü'gern ®d)ulbner lIDanne. freifte9t, in ber 
einem ieben l)on il)nen gutfel)ehtenben lIDeife Mr3uge~en, um Ujre 
fiel) nliberfpreel)enben mnfprüd;e barauf aur @eItung au bringen 
(\>erg1. auel) ®el'.~m:u$g. 6 Der. 81 ®. 340*). SDie für bie SDecfung 
ber lRetention$forberung nid}t erforberHel)e Ouote bngegen fann bem 

* Ges.-Ausg. 29 I Nr. 130 S. 616. (Anm. d. Red. f. PubI.) 
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frül}ern ®el)ulbner fofort nuslieaal)It unb bamit unb mit jener 
~intedegung hie ~etreibung aI~ gefd)loffen erfrnrt nlerben. 

Dend} aU bem ift ber 81efur~ in bem @Sinne 9ut3ul}eiBen, bau 
has bie ~röffnung beß merfa'9ren~ ber mrt. 106/7 ®djJt® nn~ 
orbnenbe SDi~poftti\) be~ Clngefoel)tenen ~tfel)eibe$ (tufgel}oben uub 
bQ~ ~etreibungßamt angenliefen nlirb, in ber foeben erroäl}nten 5IDeife 
l,)oraugel}en. 

SDemttnel) l}at bie 6el)u[bbetreibung~~ unb Jtontur~fnmmer 
edannt: 

SDer lRefur~ nlirb im @Sinne ber IJJCotiue begt'Ünbet erffnrt unb 
bamit ba~ bie ~röffnung be~ IBerfal}renß ber m:rt. 106/7 6djJt® 
~norbnenbe 'Di$:pofitil> be~ angefoel)tenen ~ntfd}eibe~ aufgel}oben. 

40. ~utfdjdb vom 17. lUat~ 1909 iu @Sael)en ~iiffdjt. 

Art. 90 SchKG: Anfechtbm'keit einer Pfändung, welche dem Schuldner 
nicht oder nicht richtig mitgeteilt wurde, wenn er infolgedessen ihr 
nicht beiwohnen konnte. 

A. IJ(m 9. ®e~tember 1908 fteITte ber lRdurrent ~ittfd)i in 
ber geflen ~rnna lRobert @Spittlcr in :tronnn geridjteten ~etreiliung 
inr. 6380 baß ~ortfe~ung~bcge1}ren, luorauf am folgenben :tnge 
ha~ ~etreibung$Qmt Deibau bem @Sel)ulbner bie ?l5flinbung nuf ben 
12. 6eptembt'r nael)mittagß 2 U1}r nnfünbigte. ,3n biefem Beit~ 
:punfte tuar bie eiel)nlefter beß @Sdjulbner~ f 53uife ®:pittler, in 
heffen l,ffio1}nung nnnlejenb, um iljn beim ?l5fänbung~\)OU3uge 3u 
\)ertreten, unb roartete b1$ gegeit 4 Ul}r l)ergebHel) nuf ben ?l5f(in~ 
bungßoeamten (5IDeibel), nlornuf fie ficI) entfernte. ~er ~enmte 
erfel)ien nad}l}er, fcmb hie 5IDoljnung gefel)loffen unb niem\lnben 
\lnnlefenb. ~r l>fänbete bann ),)erfel)iebene - bereit~ in ein ®runl). 
l>f\lnb\)erroertun9ß\)erfaljren ber ~rfVctrni$faffe 9Cibau einbeaogene 
- lRebUegenfel)aften be~ ®djulbner~. ,3n ber ?l5flinbung~urtunbe 
nlurbe unrid)tigerroeife erfl(irt: bie ?l5fänbung fei auf ben 12. C5el>~ 
tember 1908 nael)mittng$ 3 U'9r angefünbigt unb !)ie ®djroefter 
be~ 6d}ulbner~, futtfe ®l>ittIer, annlefenb geroefen unb biefe ~n6e 


