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red)nung aur ~arfte1Iung. ~uf bie Sto1Iofntton felbft fann bager 
tn btefem 6tabium bCß ?Serf\.\9renß ntd)t me9r 3urüCtgefommen 
werben, unb für einen q3r03eu betreffenb ~nfed)tung beß sto1Io~ 
f(Ition~j)laneß ift bei lBereinigung ber ?Serteilungßlifte fein !R\.\um 
mc9r. ~au nber bie ?SerteHung felbft eine ungefe~lid)e fei, 9at 
ber lBefd)werbefü9rer ?S. S)aufer gnr nid)t be9\Utl)tet. ?menn tro~~ 
bem bie fantonetle ~uffh~tßbe9örbe bie ?SerteUungßlifte nufge90ben 
9ett, 10 gefd)a9 bieß einaig, um bemfef6en bie smöglid)feit au 'Ocr" 
fdjnffen, burdj einen neuen Jt01Iofettionßproaej3 fidj bie feei ge~ 
worbene ~ibibenbe td ?miefentiiler lBnnfberetn~ bom !Ridjter au" 
teilen au (etHen. ~bgelel)en iebodj bon ber ~rctge, of) btefeß ßiel 
burdj einen JtoUof\.\ttonß\>roacj3 wirflidj erreidjt werben fßnnte, 
finbet ein fo1djcß ?Sorgel)en tm &efe~e burdjetuß feine 6tü~e. ~te 
~rf{iirung bCß m3iefentiiler lBnnfuereinß, bau er feine ~orbcrung 

um 10,000 ~r. ermiij3ige, l)\.\tte, alß au1iiffiger, etnfetttger ?Ser" 
aidjt \.\uf befUmmte, burdj bie JtoUoflttion anerfannte ~edjte, ein" 
fltd) aur ~olge, betU nur nod) ber rebu~iecte .l8etr\.\g in bie Stor" 
10flltton6Ufte unb bie ?SerteUungßlifte ein3ufe~en Wetr. ~abei tft 
eß bömg gleidjgülttg, ob ber ?Seqidjt burdj .l8efdjwer~e beß 
.l8. S)etufer beranlltut worben fei ober nidje ~enn wenn audj 
erftereß Ilnaunel)men ware, fo erl)ßl)te fidj baburdj einf\.\dj um fo 
\)ie{ ber aur foUofation6miij3igen ?Serteilung beitimmte lBetrag ber 
~fttben, unb für eine ßutetIung ber bagerigen ~ibibcnbe \.\n bett 
.l8efdjwerbefül)rer fel)1t im &efe~e jegHd)er ~nl)altßpunft. &lau6t 
ber .l8efdjwerbefül)rer S)llufer, baj3 il)m aU6 irgenb einem &runbe 
ein ?SoraUg6redjt auf jene ~i\)ibenbe auftel)e, 10 mag er bie~ auf 
gutfdjeinenbe meile geridjtlid) geltenb mnd)en. ~inen &runb aur 
~ufl)ebung ber ?Secteilung~Ufte Ilber gibt bte ~l)ebung etne6 for" 
d)en ~nf:prudj6 nidjt au, unb e6enfowenig nötigt biere bie Jton~ 
fur~l>erwaltung, eine nndjtr&gIidje Jt01Iotation I>oraunel}men ober 
audj nur bei ber ?SedeUung ollrauf ~üctfidjt au nel)men. 

~emnetd) 9at bie 6djulb&etceibung6~ unb Jtonfnr6fammer 
edllnut: 

~er 1)Mur~ wirb im C5inne ber ~wagungen für uegcünbet er" 
flärt unb ber (lngefo djtene ~ntfdjeib ber \8orinftan3en aufgel)ouen. 
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17. ~ntfdjeib 'O 0 m 17. ~e6ruar 1903 t n C5ad)en 
~. 6djnttel'. 
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Einstellung eiller Be~reibung: Gegenseitige Stell'ung der Betreibungs
organe bezw. Aufsu:htsbehörden und der Gerichte. - Eine, auf 
r:rund kantonalen ~echtes von .~en Gerichten verfügte Einstellung 
tnfolge Er~ebu'!l1' etner Klage uber den materiellen Bestand des 
Rechtsverhaltmsses, aus dem die Bet1'eibung ef·folgt ist v d 
B t 'b b h" I', on en e retungs e orden nicht zu beachten. 

I. ~ngenteur ~. C5djniter in ßürid) l)\lt gegen ben feit bem 
60mmer .1899 ttlegen &eifte~fraufgeit be'Oormunbeten Dr.!R. 
.l8enuer~.l8trdJer bafdnf! für brei 6djulbbriefforberungen \)on je 
30,000 ~r. ~etreibltng (tuf. ?Serwcrtung ber l)erPfänbeten megen~ 
fdjnften, we(d) (~tere 6d)ntter bem .l8enner im smara 1898 ber~ 
fuuft l)lltte, ange~06en. ~in !RedjtßborfdJlng be~ fdjulbnerifdjen 
?Sormunbe~ wu~b~ burdj probifcrifdje medjtßöffnung um 25. Of= 
to~er 1~01 befetttgt; nuf ~berfennung tft innert ber gefe~Itdjen 
~rtft mdjt gef{llgt worben. ~agegen lettete ber ?Sormunb beß 
it)djulbnerß ~enner gegen ~. 6djniter netdjtragIidj Jtletge auf 
UngültigerfIarung be6 Stnufbertrageß bom smara 1898 unb ber 
6djulli6~ief~ ein, we~I Dr . .l8enner fdjon bnmnIß geifteßfrllnf ge" 
mefen f~t . .3nfo,lge btefer .R:lllge wurbe etuf .l8ege~ren ber Stlager~ 
f~llft bte .l8etretbung bom &eridjte prol>iforifdj eingefte1It. ,3nbeffen 
WICß bll6 .l8eairtßgerid)t ~'3üridj, II. ~btetIung, bie ,\fIage fofort 
n,adj bel', ,,?uuj)tber9etnbIung ab unb ~ob gIeidj3eitig bie :prol>ifo= 
t'tfdje 6tfherung bel' .l8etreibung auf. ~m 10. ,3uni 1902 fte1Ite 
~djniter beim, ~etreibung6amt blls ?Ser\tJertung6liege~ren, bem 
leb~dj laut s:ntttetlung bom 16. ,Juni nidjt entfprodjen wurbe, 
wetf .ber q3raftbent beß ~~\)eUlltionßgeridjteß l)on ßüridj burdj 
~erfugung \)om 14. ,3uni, bie bann burdj bllß ~\>eUationßge" 
t'td)t fel6ft am 24. ,Juni beftätigt wurbe bie .l8etreibung neuer~ 
btng6 fifttert l)\ltte. ' 

H. &egen bie m3eigerung beß .l8etreiliungßamte6, bie ?Ser~ 
wertung Iluauorimen, fü~rte ~. C5d)niter .l8efd)werbe bei ber un~ 
t~ f~lttonal~n, ~uffidjt0bel)ßrbe mft ber .l8egrünbung, ba~ bie 
gertdjtItdje 6tftterUttg~berfügung für bie .l8etreibung60rgane nidjt 
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beroinbHd) fei, tnbem eine ~etreibung nur in ben bom .?Bunbe?3~ 
gefe~ über -Sd)ufbbetretoung unb .5tonfur?3 I)orgefe~enen lYliffen 
bom @erid)t eingefteUt werben fönne. ~ie untere m:ufjid)t?3bel}örbe 
wie?3 bie .?Befd)werbe ao, unb biejer @ntfd)eib wurbe bon ber 
obern fantonctlen m:ufiid)t?3oel}örbe, an bie 6d)niter benfeffien 
weHeraog, am L !nobembl'r 1902 beftlitigt, mit folgenber ~e~ 
grünbung: "Bwar wirb ben @erid)ten nid)t bie .?Befugniß ge~ 
"geoen UJerben worren, in beliebiger ?!Beile in ben @ang einer 
,,~etreibung ein au greifen. m:rrein bann mufi il}nen biefe?3 IReett 
"gewa!}rf fein, menn ba?3 @ingreifen /laur m:ufred)t!}aItung be?3 
"tatfäd)Hd)en Buftanbeß lInb m:bmenbung brol}enben ®d)llbenß 
"naet aUßgebrod)enem 6treite" (§ 577 be?3 IRed)t?3:Pflegegefe~e?3) 
"alß notwenbig erfd)eint. (§;?3 l}anbeIt fid) baoet nid)t um eine 
"m:ufl}ebung ober @infterrung bel' ?Betreibung im 6inne beß m:rt. 
,,85 be?3 6d)urbbetreibung?3~ unb jb)ttfurßgefe~eß, alfo um befini~ 
"til>e @ntfd)eibungen unb @ingriffe in bie .?Betreibung, fonbern 
"lebiglid) um l>orforgHd)e maunill}men, benen nur probiforifd)er 
,,~l}arafter aufommt unb bon benen, weH rein proaef;ua[er !natur, 
"baß ~unbe?3gefe~ nid)t f:prid)t. @?3 fann bal}er nid)t gefagt ri.ler~ 
/lben, eine ~eftimmung fantonil[er ?ßroaef;geie~e dl}nUd) be?3 oben 
"citierten § 577 beß aürd)erifd)en IRed)t?3pflegcgefe~e?3 fci neben 
fIber morfd)rift be?3 m:rt. 85 be?3 6d)u[bbetrei6ung?3: unb .5ton~ 
"fur?3gefe~e?3 nid)t l}altbar, Weil Mefe ?ßroaeUborfd)riften galta an, 
"berer :Qatur finb a(?3 ber ,3ltl}illt be?3 m:rt. 85. m:u?3 biefen 
/I@rünben lllnn ben m:ußfül}rungen beß ?Bunbe?3gerid)te?3 in ben 
,,@ntfd)eibungen, ~b. XXII, !nr. 53, nid)t in bOrrem Umfange 
"augeftimmt \uerben, biefmel}r mufi ber iR:id)ter geftü~t auf filn~ 
"tonale ?ßroaef;6eftimmungen IlI?3 befugt 6etretd)tet UJerben, im 
".3ntereffe ber m:ufred)t~llltung be~ tntfiid)Ud)en Buftllnbe?3 wii~ ~ 
"renb bel' ?ßenbena eineß ?ßr03effeß burd) borjorgUd)e m(t%~ 
Ilna~men in ben @ang eiuer ~etrei6ung eingreifen au fönnen./I 

IH. ~iefen @ntfd)eib fid)t @. 6d)niter refur?3UJeife an, weil 
ba~ ?Bunbe?3gefe~ über 6d)ulbbetreUiung unb .reonfurß fold)en (luf 
fantona{e?3 .lRed)t fid) ftü~enben @ingriffen in bil?3 ~etreibung?3~ 
lJerfa~ren feinen IRilum faHe. @r fterrt ben m:ntrag, feine ~e~ 
fd)UJerbe über ben ~efd)eib be~ ?Betrei6ungßamte~ Bürid) I bom 
16. 3uni 1902 fet gutaul}et%en unb bemnlld) ba?3 (e~tere anau~ 
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weifen, unlJeraügHd) bem ?Serwertung?3bege~ren be?3 IRefumnten 
"bom 10. 3uni 1902 in bel' ~etreibung Iluf @runb:Pfanb'Oer, 
wertung gegen Dr . .?Benner~~irc'(ler lYo[ge au geuen unb bie ber, 
langte men1.lertung Ilnauorbnen. 

~ie 6d)ulblletreioungß: unb .5tonfur~fammer aie~t 
in ~rwägung: 

1. SDie .5tognition barüber, ob einem ?Bege~rett um lYortf~ung 
;fitter .?Betrei6ung tjoIge au geben fei, fte~t 3weiferroß ben ?Betrei~ 
llUng?3organen un'o ben m:uffiett?3be~örben au, bie be?3~a(b ilUd) 
'barüber au befinben ~aben, ob eine gerid)tIid)e merfügung be~ 
.3nl)alt?3, bau bie ~etreioung fifnert werbe, geeignet fei, ben @etng 
;be?3 merfal)renß au l}emmen. ?menn nun einer bel' lYarre borUegt, 
in benen ba~ ?Bunbe?3gefe~ üoer 6d)ulbbetrei6ung unb .5tonfur?3 
idbft ben @erid)ten bie ~efugniß 3ur @infterrung ber ?Betreibung 
3u\Uei?3t (fiel}e m:rt. 77, 85, 107 be?3 ?Betreibungßgefeie?3), Wirb 
fid) bie .5tognitton jener ~el)örben auf bie ?ßrüfung ber Buftän~ 
bigfeit be?3 l.>erfügenben @erid)tß au befd)rdnfen l}1l6en. Du lluj3er 
~en im ?Betreibungßgefe~ Mbit borgefel)enen lYärren eine gerid)tltd)e 
-@infterrung bel' ?Betreioung üoerl)auVt möglid) fei, ift fragltet. 
Sebenfetrr?3 l}aben bie lBetreiliung?3orgi'tne uno bie m:ujfid)tßbel}örben 
tn fold)en tjiiUen, in benen bie @infterrung fid) nid)t iluf eine 
?Befttmmung beß eibgenöfiifd)en ?Betretoung?3gefe~eß ftü~t, etuf;er 
iber BufUmbigfeit ber @erid)te jeweHen IlUd) 3U vrüfen, ob bie 
merfügung nad) il)rem m:nlau unb 3nl)alt nid)t bem ?!Beien unb 
..8UJeet ober 'oer bun'oeßred)tUd)en Dr'onung be?3 Bwang?3borr~ 
ftrectung?3berfal)ren?3 auwiberIaufe, unb fie l}nben, menn bie?3 ber 
~arr ift, eine fold)e merfügung nid)t au bead)ten. 

2. 3m l.>orliegenben lYnrre nun wurbe bie in %rage ftel}enbe 
>(5iftterungßberfügung in einem ?ßroaeffe erhljfen, ber bie Ungül~ 
tigerfCdrung 'oer lYorberungß~ unb ?ßfilnbtiteI beaUJeett, beren 
rRea:ltfierung mit 'ocr eingefterrten .?Betreibung angeftrebt wirb, in 
einem ?ßtoaeffe aljo, in bem gerllbe 'oie @ültigfeit berjenigen mer~ 
i'flid)tungen ftreitig tft, beren 3Wetng~\Ueife ?Befriebigung im ?Be~ 
treibung?3),)erfa~telt betfolgt mirb. m:rrein betrlluf, bau lla?3 materieUe 
iRed)t?3ber~äUniß ftreitig unb @egenftanb eine?3 ?ßroaeffeß geUJor~ 
~en ift, fann im Rwang?3l)orrftreetung?3berfa~ren in bemjenigen 
6tabium, in bem fi~ bCt?3feIbe 3ur Bett befinbet, feine IRftdfid)t 
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me~r genommen merben. :nurd) 'oie ~efeitigung bes med)tßbor. 
fd)lagß mittelft :probiforifd)er med)tßöffnung unb burd) ben un6e:: 
nüt\te~ &6!a.uf ber ß'rift aur &n~ebung ber ~(6ertennungßf[age 
flnb bte betrtebenen &nfprüdje boUftrecfungsfäl)ig gemorben. :nie 
~inleitllng bel' ~etrei6ung I)af nad) eibgenöfftfd)em med)te gerabe 
ben Bmecf, bem @läu6iger eine &rt UrteiI.Gfurrogat 3u ber~ 
fcl)affen, o~ne ba~ l'r genötigt tft, feinen &nfvrud) einautfagen. 
Unb menn er infolge ber UnterIaffung beß Scl)ufbnerß, med)tß~ 
1l0rfcl)Iag au er~e6en, ober infofge bel' ~efeitigung beß mecl)tß~ 
b~rfcl)Iagß blefe proaeffuaIifcl)e 6tellung errungen I)at, fo fann 
'oIe &refution, fo menig mie biejenige eine5 UrieUß, nicl)t me~r 
baburd) geljemmt merben, baB bel' 6cl)ulbner mieberum baß ma
teriene ~ed}:ß~er~äItniß aur gerid)tHd}cll :nißfuffion bringt. ,'Jn~ 
folge femeß tru~ern $!Jerl)altenß giOt eß fftr 11)n feine ~öglicl)feit 
me~r, .ben @cmg bel' $!Jonftrecfung aufauljaIten, unb baß @erid}t, 
ba~ mit 'oe: Sad}e befast tft, ljat feine ~ad}t, biefe au ljemmen. 
~Ie ~reflltJben med)te, 'oie ber ®Iliubiger erlangt I)at, mürben burcl) 
el~e 10Icl)e. $!Jerfügung l)infäUig unb 'ocr Bmecf beß $!Jerfal)renß 
mare. berelte!t. ~a~ @efe~ min, bau in einem fold)en ~aUe . 'oie 
~etr~16u.ng 3um BleIe getül)rt merbe, unb ba5 materielle ffied)tß
berljaU111ß fann. nur nocl) @egenjtanb einer mücfforberungßtrage 
nacl) &rt. 86 bilben. &tne gericl)tIid)e ~erfügung, 'oie in &nmen
bung fantona[en jJ3roaearecl)t5 aur ~ufrecf)tl)artung beß beitel)enben 
B~ft~nbe~ erlaHen murbe, mo eß nacl) ~unbeßrecl)t nicl)t mel)r 
mogIt.cl) tli, benfel6en aufrecl)t au erljalten, tft beßljalb \)on ben 
~etretbung6ueljörben nicl)t au beacl)ten. 

5tlenmad) I)at bie l5cf)urbbetl'et6ungß~ unb .R:onfurßfammer 
edannt: 

:ner 1Refurß wirb gutgel)eij3en uno beut mefunenten fein &n~ 
trag, unter ~ufljebung be5 angefocl)tenen &ntjcl)eibeß ~er ~olin~ 
ftana, 3ugef:procl)en. 

und Konkurskammer. No 18. 

18. ~ntfd)eib bom 17. ßeliruar 1903 in Sncl)en 
ßdtfcl)e. 

Kompetenzstück im Sinne des Art. 92 Ziff. 4 Sch.- u. K.-Ges. (Milchkuh); 
Verkauf desselben; Verneinung der Frage der Unentbeh1'lichkeit, 
weil der Schuldner den Erlös lediglich zur Durchführung seines
Ehescheidungsprozesses verwenden will. 

1. :nem 1Refurrenten ~ritfd)e murbe, alß er in .R:onfurs fiel, 
eine ~i(d)ful) aIß .reom:peteaftüct 3ugenJiefen. &r berfaufte biefelue, 
morauf baß .reonfurßamt ben &rlöß aur ~affe aog. ßritfcl)e ber:: 
langte auf bem ~efcf)merberoege, eß fei il)m bi eIer @:rföß aIß 
Jrompetenaobjeft au Maff en. ?illie 'oie erfte ,'Jnftana (in il)rer $!Jer:: 
nel)m(af1ung an bie fantona[e &ufftcl)tßbel)örbe) angibt, erflärte 
'Oor il)r bel' ~efcl)merbefül)rer (melcl)er mit feiner ßamUie fid) 
überm orfen l)at unb \:)on il)r getrennt lebt): er nJerbe bie ge:: 
nannte 6umme 'oa3u llermenben, um feinen &l)eid)eibungß:proaeu 
burd)aufül)ren. 

5tlte beiben fantonafen ,'Jnjtanaen miefen bie ~efd)merbe ab. :nie 
ubere ~uffid)tß6efd)merbe fül)rte in il)rem &ntfcl)eitle bum 24. :no~ 
bembel' 1902 nuß: :r,te ~oraußfet\ung \)on &rt. 92 3iff. 4, mo:: 
nad) 'oie .reulj für ben 6d)ufbner unb feine ßamilte unentbel)rHcl) 
fein müjfe, treffe nid)t mel)r au, ba 1Refurrent für feine ßamiUe 
nicl)t forge, ja fie logar beflim~*. Uberbieß fei bel' @:r{öß nUß 
einem .reom:petenaftM gemäu &rcl)tb I, \fu. 37, :pfänbbar. 

II. ,'Jnnert nÜiIicl)er ßrift ergriff ~ritfcl)e bie ~eiteraie~ung 
an 'o<tß ?8unbeßgericl)t. :nie fantonale ~uf~cl)tßbel)örbe beantragt 
&bnJeifung feineß 1Refurfeß. 

:nie (5cl)ulbbetrei1iung~- unb .reonfur~fammer ~ieljt 
in &rmiigung: 

~ie tßm 1Refurrenten beß nlil)ern erörterte ßrage, ob unb. 
unter meId)en Umitänben an 6teUe eineß \)Dm 6cl)uIbner ter~ 
äu~erten .reom:peten~ftücteß bem 'oaraU6 er~ielten &rIöß .reom:pe
tenaquaIitiit 3ufomme, braucl)t I)ier grunbfät\Iid} nid)t unterfucf)t 
oU merben. &~ genügt, als feftftel)enb au 6etracl)ten, bau ber 
&dM jebenfan5 bann ntd)t Jtom:pete1l3quaIWit ljaoen fann, menn 


