
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

uetten Stonfurßgläubigcrn UUI) ?Seduftfd)eiu!8gläubigern Iebiglid) 
nuf ben gennunten Umftnub ftü~eu, fo mare e!8 bießbeaügIid) bei 
bel' <hfteUung bCß StoUofntion!8vfaue!8 in einer foufutß~ro3eifuanfd) 
unrid)tigen ?IDeife borgcgangen unb müflten bie m:uffid)tßbel)örben 
befugt feiu, bie merid)tigung be6 !ßIaneß im 0inne einer @Ieid): 
fteUung aUer tn fünfter Strafte foUo3terteu %"orberungen anauorbnen. 
~un ift nber bel' wirtHct,e @runb, ber ba~ .!toutur~amt au 

irner 3wt'lteHung bewogen l)at, ein anberer. ~a~ m:mt ertIärt, 
bau bie lBertuftfd)ein6gliiubiger erft an einem aUfälligen Ueber~ 
fd}ua bel' -Stoufur~aftiben vartiaiVieren, bel' nad) mefriebiguug ber 
übrigen .!tonfur~gläuoiger berbIeibt. S)iebei fann eß fict, nur bon 
ber m:uffaffung leiten laffen, baa a\uar bie )8ertuitfd)eiu~forberuug 
be~ m:rt. 265 0ct,-St@ eine fufpeufib oebingte fei, b. ~. in il)rer 
~}.:iftena bon bem f:pätern )8orl)anbenfein neuen )8ermögen~ beim 
@emeinfd)uIbuer ab!)ange, bieie mebingung aber aI!8 eingetreten 
geIten müfte, wenn im neuen -Stonfurfe bie m:Wbmaffe einen 
Uberfd)uu über bie 3ur ~edung aUer anbern @läubiger erforber. 
lid)e <f5umme nufweife. 

S)ierau~ ergibt fid) nun, bau man e~ in ?IDirflid)feit mit einer
nid)t bon ben m:ufjict,t~bel)örben, ionbern bom -StoUofatiou6rid)ter
au eutfd)eibenben 6treitfrage au tun l)at. ~a~ m:mt ge!)t mit bem 
~efurreuten baritt riuig, bau bie fragUct,en lBerluftfd)einßforbcrungen 
-Stonfur~forberungen feien, b. l). m:nfvruct, auf StoUofation l)a6en; 
bagegen \uirb barüber geftritten, in wefd)er ~angfteUung il)re 
-StoUotation ftattjinben müffe. ?IDäl)reub bel' ~efumnt fie ben 
gewöl)nUd)en %"orberungen fünfter $tlane gleid)gefteUt wiifen will, 
fommt baß m:mt baau, aUß bem Umftanbe, bllB fie nur aUß neuem 
)8ermögen bro <5d)ulbneri befriebigt werben müffen, bie tonfUl:ß~ 
red)tHd)e -Stollfequena au 3ie~en, bau fie im -Stonfur~»erfaI}ren 
m:nfprud) auf -StoUofation nur in einer ben fonftigen ~~irogra", 
:p~arg{äubigern nad)ge~enben ?metfe l)aben. <f5treitigfeiten über ben 
ben .!tonfurßforberungen im .!toUofationß:plane anauweifenbeu 
~ang, bie ~et~enfolge, in bel' fie m:nf:pruct, auf mefriebigung aU6 
bem IDCaffebermögeu l)aben, finb aber im .!toUofationß:prOaeUbCr~ 
fa9ren beß m:l't. 250 6d)-St@ bul'd) beu ~id)ter 3um m:u!8trage 
au bringen. ?IDen nun bie )8orinftan3 bie $toUofatlon bcs Ston· 
tur~amteß, laut bel' bel' ~efumnt ben neuen $tonfurßgH'tubigel'u 
im ~ange nact,gefteUt worben tft, materieU gutgel)eiflen 9at, tft 
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i9l' ~ntfd)eib, aI6 in bie rid)tedid)e .!tomVeten3 übergreifenb, (tuf: 
augeben. 

~emnad) l)at bie <5d)ulbbetreibung6: unb -Stonfurßfammer 
erhnnt: 

~er !rtefurß wirb im 6inne bel' ,snfom:petena bel' m:ufiid)t~be~ 

9öl'ben gutgel)eiUen• 

60. ~utrlfirib öom 17. 1ll4i 1905 in <f5ad)en ~tgdn. 

Unpfändbare Gegenstände für einen Mechaniker. Muss dem Pfän
dungsschuldner alles gelassen werden, was ihm die (bisherige) Aus
übung seines Berufes als Meister ermöglicht, oder genügt es, dass In' 

als Arbeiter seinen Lebensunterhalt weiterverdienen kann? Art. 92 
Ziff. 3 SchKG. 

1. m:m 17. IDCära 1905 teUte bas .!tonfurßamt <f501ot~urn, 
6ei meld)ent bel' .!tonfurß über ben ~efurrenten m:uguft ~iggli, 
S)J~ed)anifer, burd)gefü~rt wirb, biefem mft, bau il)m bon ben in 
feiner med)anifct,en ?IDerfftätte bejinbHd)en ?IDerfaeugen a{~ Stom. 
Vetenaftftde oeIaffen merben: • . . 
1 aufgerüfteter ®erf:plat mit augel)Otlgem S)aubmerfßaettg, <5:pt: 

raffiol)rer unb S)anbfeUen, gefd)ä~t. • . • %"r. 400 -
1 IDContierungßwerfaeug für :transmiffionen, .!teU. 

trefoer unb S)ammer, gefd)ä~t • 1/ 20-
1 IDContierfifte, gefd)ä~t • 11 10-
1 ~id)t:pratte, gefd)ä~t • . • • • . • 1/ 40-

m:m 25. IDCär3 reid)te 91:iggli gegen biefe 5Berfügung mefd)werbe 
ein, inbem er bet'fangte, eß feien i9m a@ -Stom:petenaftüde im wei. 
tern 3u3uteUen: 
1 <5d}miebemerfaeug mit m:m6oß, gefd)a~t. %"r. 
1 @ewinbfd)neiilaeug, gefd)ä~t. . • . . . 11 

85 --
50 -

1 fleitte S)anbbrel)bant mit %"l'ä~av:parat unb ?IDett: 
11 1500-

550 -
60 -

11 1000-

aeug, gefd)ä~t . 
1 lS09rmafc(1ine, gefd)iitt • " 1 <5ct,Ieifftein mit :trog, geid)a~t. " 
1 engt ~rel)banf, gefd}a~t 

<5umma, %"r. 3245 -



B. Entscheidungen der Schu1dbetreibungs-

IDie Scf)ä~ung biefer {e~tern @cgenitänbe ift auf meretttlaffung 
be~ @(äubigerausfcf)uift'~ burcf) einen @;~:pertenf <5. 5}ambert, Cf: 

folgt. ~(lcf) mngabe be~ lRefurrenten ~atte ba~ Jtonfur~nmt oie 
Dbjefte fcf)on bor~er burcf) einen nnbem Sacf)i)erftänbtgen (@;b. 
®cf)ilb".t>oft'r) fcf)ä~en l(l[fen unb märe berfelbe au niebrigern mn= 
fä~en gelaugt (@efetmtttlcrt 2438 ~r. 70 ~ts.; betrunter .t>etnbbrelj: 
baut mit 600 ~r., ftait 1500 %r.j englifcf)e IDrclj6anf mit 500 %r., 
ftatt 1000 ~r. ~c.). 

II. ~1ttfprccf)enb bem gemeinfetmcn mntrage bon .feonfur~etmt 
unb @!äubiget'ausfcf)uu bcfcf)ieb bie fantonetle mufiicf)t~oe~ßrbe bie 
mefcf)ttlerbe unterm 15. m:prH in a61ueifenbem ®inne. ~~r @;nt: 
fcf)eib fül)rt nu~: iTUggfi oeanfprucf)e, als IDCeifter unb nicf)t n{~ 

@efeUe ttleiter 3u aroeiten. @;r fönne bfes bedetngen, ttlenn er fein 
@ettleroe nIs IDCeifter au~üoen müffe, um ben 2eoeusunterlja{t au 
finben. ?Run ftelje feft, baa er früljer feinen merllf nur als mr= 
"beiter ausgeübt lja6e, al~ folcf)er feinem merufe (mcf) gemetcf)fen 
fet unb mit 2eicf)tigfeit loljnenbe mroeit flnben ttlerbe, bie iljm er = 
mßglicf)e, für ficf) unb feine mngeljörigen ben 2eben!3unterl}a(t 3u 
beftreiten. ~(nberfeits gelje aus ben mften e~er ~erl)Orf baa fidj 
iTliggli 3um @efd)äftsmann, ttleiI au unpraftifd) ljiefiir, nid)t eigne 
unb bau er besljaI6 nud) f:päter als IDCetfter feinen @;rfolg lja"ben 
mürbe. met musüoung feines merufes als mrbeiter aoer 6ebürfe 
~iggn feiner ~etf3euge unb IDCetfcf)inen, ba biefeIOen in feber 
m5erfftätte i)om~eifter geHefert ttlerben (- ttlas burd) eine ber 
morinftan~ borgeIegene mefcf)einigung bes ~~perten 2ambert er: 
~ärtet ttlirb -). Üorigens ~ätten bie oeanfprud)ten ~etfcf)inen unb 
m5erfoeuge ben erljebHd)en <5~at?un!J6mert tlon 3245 ~r. unb 
feten au~ bie IDCetfd)inen für ben fünftlicf)en metrieb mitteIft 
:tran~miffionen eingerid)tet; 6eibe~ fcf)fiej3e a6er Oie Unl'fänbbarfeit 
uad) befteljenber qsrnris aus. 

III. IDiefen @;ntfd)eib 3ielji nunmeljr ?Rtggli mit red)t~eitig ein: 
gerei~tem lRefurfe an bas i8uube~gerid)t ttleiter, tnbem er auf 
@ut~eiuung jeiner mefd)roetbe unb ei)entueU auf müclttletfung ber 
<5acf)e an bie morinjtana 3ttlecfs @;rgäu3ung ber ,'3nftruftion unb 
mtmfäflung eine~ neuen @;ntfd)eibeß anträgt. 

IDie fetntonet(e ~uffid)tsoeljörbe ljat l)on @egen6emetfllngen aum 
ffiefurie Umgang genommen, o~ne einen mntrag au fteUen. IDaß 
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jtonfur~amt Iäfit fid) im <Sinne ber m6ttleifung be~ lRefurjeß 
l)erne~men . 

IDic <5d)ulb6etrei6ungs: unb .reonfut'ßfammer 3ie~t 
in @;rttlägung: 

mon einer iliut~eiaung bet 'Sefdjttlerbe 6e~m. beß ltunme~rigen 
mefutfeß fßnnte nur bie iRebe fein, ttlenn lRefurrent einen mn~ 
f:prud) betrauf ~at, feinen meruf einei3 ~ecf)anifers etucf)· fünftig: 
~ilt fel6ftänbig a(~ ~eifter aU~3uüben. 3ft nämHd) bem met~r~ 
renten a1l3umuten, nunmeljr feinen 2e6ensunterljaU in unfe(6ftetn" 
biger ~eife, et(~ mr6eiter in feiner merufsorancf)e, 3~ ber~ienen, 
10 l)at man mit ber motinftilua an3un:l)men, bafi ~ ~tqu trge~b: 
ttleld)er ber in %rage ftel)mben 'Serut~merf3euge u6erl;au:pt md)t 
bebürfe, ba iljm fOld)e i)on feinem mr6eitge6er 3ur merfügung ge: 
fteUt ttlerben. IDie lfticf)ttgfeit biefet muffaffung, bie lRefumnt 
fel6ft nicf)t ernftljaft 6eftritten ~at, ergiot fid) fcf)on ~tm ~~r ~U: 
~emeinen 2eben~erfaljrung, 9etn3 a6gefe~en bauon, bal3 bafur el~e 
@;:r))ertenausjage uodiegt. ~enn bie .feonfursuerroaItung mtt 
~inl)erftänbni~ be~ @Iäu6igerausfd)uffe~ bem iRefurrenten tro~bem 
etne befd)ränfte Bal)( i)on mr6eitsttlerfaeugen als .feoml'etenaftM 
überfetffen ~at, fo änbert ba~ an bem gefagten nicf)t~. Bu Uno 
recf)t ttliU mefurrent in biefem qsunfte einen ~l'ibetf:prud) hn 
morentfcheibe finben: 2e~terer l)ilt.te ficf) m~t bief~r, bem ~e~ur: 
renten günftigen ~et6naljme, ttletI i)on temem tm gegentetltgen 
<5inne intereffierten .i8eteUigten etngerod)ten, gar nid)t öU oeld)äf~ 
t1gm unb tut es aud) nidlt. . • 

IDie ~ntf d)eibung betrüber nun, ob bem :Refurrenten bte [Rog" 
lid)feit ttleitem fe16ftänbiger 'Seruf~au~iioung bllrdj ~elafful1g. ber 
~iefür erforberficf)en 'Serufsttlerfaeuge oU ttla~ren let ober ntcf)t, 
~ängt nacf) oi~t)eriger qsra:ris (fielje inoefonbere ~tntL <samml., 
l5e))aratausgaoe, .lBb. IV, inr. 39 *) bill)On ab, _ 00 ~efur:ettt, 
ttlenu er nunmel)r auf bie ~u!3ÜOUltg feinee fBerureß ars geroo~n: 
li~er ~r6eiter fid) angettliefen fäl)e, nad) ben allgemeinen. me~in~ 
1:lungen feiner fBerufs6rand)e unb feinen 6efonbern ~:rt)~.ftntlfen 
QUaer ®tanbe ttlärc, ben notttlcubigen 2e6en~untert)aU tur l~~ unb 
bie <Seinen au ~erbienen. va6 ttlirb etoer l)on ber ?Sot'tltltan3, 

* Ges.-Ausg. XXVII, 1, Nr. 98, S. M8 ff. 
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geftü~t ebenfaU~ auf einen ~):~ertifenfiemei~, ~erneint. lRe~urrent 
begnügt fid), biefe mnfid)t al6 "fe'9r :prob(emattfcf)" au beaetd)nen, 
09ne irgenb meld)e befUmmte @rünbe a~ _ i9rer m5iberfegung u~m~ 
9aft au macf)en. ~ei biefer <5ad)lage t)t. ber tftefur~. belt obt~er 
~rmägung aU$ nbaumeifen, o~ne baa bte anbermet_t~g:n ~ortn~ 
ftana1id) tn ber 6ad)e angefül)den >momente (Untal)tgfelt be$ 
tftefurret1ten au felbftänbiger ~eruf$au~übung, groaer Umfang 
be~ @efd)äft$inbentar$, ~eh:ieb ber >mafd)tnen mit med)anifd)er 
Straft) ge:prftft au merben braud)ten. 

Bu einer tftüclmeifung be$ ~aUe~ liegt tein mnlaa bor, ba bie 
mften meber eine UnboUftänbigfeit nod) einen m5iberf:prud) auf: 
meifen. m5a$ im befonbern bie ~emängelung ber Un:padeiUd)t~it 
be~ in 6ad)en tätig gemefenen ~)::perten anbetrifft, 10 9anbeult C$ 

fid) 9tebei um eine ~rage ber ~emei$mürbigung, bie ber Uber:. 
:prüfung be~ ~unbe~gerid)t~ ntd)t unterliegt. 

IDemnad) 9at bie <5d)ulbbetrei6ung$~ unb stonfur$fammer 
edannt: 

IDer tftefurß mirb ci6gemiefen. 

61. futf4Jetb lJ"m 17. ~at 1905 in <5ad)en ~9beumauu. 

Begriff der Rechtsverweigerung im Sinne der A.Tt. 17-1.9 SchKG. 

I. IDer tftefurrent ~obenm\tnn, üoer ben beim stonfursamt 
S)intedanb ber Sto.nfurS _ hurel)gefü.l)rt mirb, 9atte ~uf bem ~e: 
fd)merheroege hie U6erlaflung oefttmmter, aur smalfe ge30gener 
Dbjefte al6 stom:peten3ftücle (- neben anber.n l)om st.onfur~' 
amte bereit~ freigegebenen -) bedangt. smtt ~ntfd)elb bom 
24. smär3 1905 9ie13 bie fantonale muf)id)tS6el)ßrbe hie ~e~ 
fel)roerbe teilmeife gut, inbem f~e eine ~n3a91 bel' 'gerauS.berlangten 
@egenftänhe ClIß stom:petenaftucfe beaftd)nete. @egen blefen ~nt: 
fel)eib reid)te baß stonturSamt (alS stonfurSbermaltung) an: 
25./26. smäq ein m5ieberermägungßgeiud) mit bem mntrag aUT 
sanalid)e &broeifung ber ~efd)merbe ein, roorauf bie fanton~'(e 
'5!lufftd)tß6e9örbe am 27. smaq 1905 ertClnnte: IDer ben ~arteten 

und Konkurskammer. N° 61. 337 

im IDiß:pofittb 3ugefteUtt' ~ntfel)eib bOm 24. smära fei Clufgel)oben 
unb bie ~efd)merbe in aUen ~eilen abgeluiefen. IDiefeß ~fenntniß 
murbe (laut mn gabe ber mortnitana in il)rer memel)mlaffung 
bor ~unbeSgeriel)t) bem ~efd)roerbefftl)rer ~obenmann um 29. >mara 
im :t)iß:pofitfi,) unb am 5. m::prH in beUftänbiger mus fertigung 
augefanbt. 

11. smit einer bom 18. Ill:pril batierten, am 25. b. smtß. ber 
~oft übergebenen ~ingClbe manbte fiel) ~obenmann an baß ~un: 
beSgerid)t, tnbem er Cluf lllufl)e6ung beß ~ntfd)eibeß ber fantonafen 
muffid)tßbel)ßrbe bom 27. smäq antrug. )Uuf eine 6eaüglid}e mn: 
frage be~ ~räfibenten ber 6el)ulb6etreibungS: unh StonfurSfammer 
erlfärte ber mertreter beS tftefurrenten, baV er bie ~inga6e nid)t 
aIS ftMtsreel)t1iel)en Drefurß aufgefafit miffen ttloUe, fonbern als 
~efel)merbe tm 6inne bon Illrt. 19 mbf. 2 ®d)st@ megen tfteel)ts: 
bermeigerung. 

IDie rantonale llluhlcf)t~oel)ßrbe unb baß stonfurßamt ~inter: 
fClnb f:prt'd)en fid) für Illbroeifung beS tftefurfeß aus. 

IDie <5d)ulbbettei6ungß< unb stonfurSfammer aie9t 
in ~rmagung: 

vead) geHenber bunbeßred)tliel)er j]3ra):lS (bergL mrd)h.l VII, 
ver. 67, mmtl. <5ammI., 6e:parCltaußgabe, ~b. VI, ~nr. 13 * unb 
~b. VII, ver. 9 ** ~rroagung 1) ift ber ~egrtff ber "tfted)t$bermei: 
gerung" im <5inne ber Illrt. 17/19 <5el)st@ ibentifel) mit bem: 
jentgen ber 58ermetgerung ber meel)tS~ii.lfe, ber m5eigerung ber 
betreffenben ~etreibungßbel)ßrbe, au einer i9r obUegenben mmtß: 
9anblung (58erfftgung, ~ntfd)eib ~c.) au fd)retten . .3n biefem 
6inne mirb ber lllußbrucf insbefonbere auch tn ?!(rt. 19 )uhf. 2 
6d)jt@ gebraud)t (bergL ben aitierten (futfd}eib im Illrel)ib VII, 
ver. 67). 

S)ienad) fann aber nid)t betuon bie tftebe fein, bCla bem 1Re~ 
furrenten gegenüber bon 6etten ber 580rinftana eine tfted)tSi,)er: 
roeigerung borliege. :t)er tftefurrent bel)au:ptet felbft nid)t, bau bie 
?8ol'inftCUla au feinen Ungunften Me 58omCll)me irgenb einer amt: 
liel)en 58orfe9r untedaffe. ,3m @egenteiI fieUt er bemmf ab, bau 

* Ges.-Ausg. XXIX, I, Nr. 2i, S. 109 W. 
** Ges.-Ausg. XXX, I, Nr. 28, S. 186. (Anm. d. Red.f. Pahl.) 


