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IDlit Unred)t 9at nnd) all bem bie ?8orinftanö fidj 3Ul' ~eurtei: 
lung bel' 6ad)e für 3uftä:nbtg ge9aften, unb e13 ift be;39al6 191' 
&ntfd)eib auf3ul)clien. . 

'.Demnadj 9at bie C5djurblietreiliung~= unb Jronfurßfammt't' 
erfnnnt: 

'.Der 1Retur;3 wirb unter &ufl)eliung beß angefodjtenen ?8orent: 
fdjeibeß im (Sinne bel' Unauftä:nbigfeit bel' &uffidjtßliel)örben gut: 
gel)eiÜen. 

64. ~uffcijl!ib uom 5. 1Ucri 1908 in C5ad)en ~ii'at ~cijmibt. 
Art; 158 Abs. 2 SohKG. Fortsetzung der Betreibung gestützt auf 

emen Pfandallsfallsohein. Die Bestimmung gilt auch, wenn das 
PfandlJel'wel'tungsvel'fahren an einem vom ordentlichen Betl'eibungs
ort !'erschiedenen Ort der gp-legenen Sache zu führen war. 

A. mie ®eorüber ~onbi in ß=loren3 !jatten gegen ben 1Refur: 
nnten, ~äfllr C5d)mibt, in Buöern ars bellt Ürte bel' gelegenen 
6adje eine 58etreiliung auf I.ßfanb\)erwertung gefül)rt unb barin 
ben I.ßfcmbau5ralIfd)ein 9(1'. 4560 \)Ollt 31. 3cmuar 1908 aU5ge: 
fiellt e1'~a(ten. ®eftü\\t auf biefe Urfunbe \.lerlangten fje innert 
~e1' _WConatßfrift be;3 ~(rt. 158 &lif. 2 C5djJt® in Büridj, wO= 
le(lijt bel.' C5dju(bner im S)anbefßregifter eingetragen tft, bie U:ort: 
feßUl1g bel' 58etreiliung, unb bas 58etreioung;3amt Bürid) V ent: 
hmldj biefcm 58ege9ten am 11. ß=e6rua1' 1908 burdj !.trfa§ bel' 
Jtonfur13anbroljung. 

®egen bieie ~erfügung füljrtt' ber Dlefurrent ~efdjmerbe, in~ 
bem er gertenb mad)te, bau in Bürfdj ar~ einem Mm Ürte bel' 
fritqern I.ßfanbUerluertutlg uerfdjiebenm 58etreiliungßorte gegen 19n 
ein neuer Baljlungßliefelj( 3u erluirfen fef. '.DaU bfe ßrtfidje Bu. 
ftä:nbigfeit be;3 aürdjerifdjen &mte;3 3um !.trlaUe ber fragIid)en 
Jtonfur~anbroljullg nad) &1'1. 46 C5d)Jt® gegelien war, lieftrettet 
bel' ;}Murrent nidjt. 

B. 58eibe f,lntQna(en &uffidjtß6el)örben l)a6en bie !Befdjmerbe 
<t(;3 un6egrünbet aligemiefen, bie olim burdj !.tntfdjeib \.lom 9. &l>rH 
19?8. '.Diefen !.tntfdjeib l)at bel' 58efd)umbefü9rer mit bem Il(ntrage 
<tur &ufqeliung ber itreitigen ,ltonfurßanbrol)ung red)taeitig (m ba6 
-!8unbe5geridit )ueitergcaogen. 

und Konkurskammer. No 64. 

'.Die C5d)ulb6etreiliungi3~ unb Jronfur~fammer aieljt 
1 n !.trwiigun 9 : 
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Baut &1't. 158 &6i. 2 C5djJt@ rann ber 6etreibenbe ®f1iubiger, 
bem ein I.ßfanbaui3fallfdjein ausgefteUt worben tft, 6innen WConatß~ 
trtft bie 58etreiliung ol)ne neuen Bal)[ung~liefelj( auf I.ßfiinbung 
eber Jrontur~ lucite1'füljren. 3nnerljalli oiefer l1rift fommt allo 
bem redjtsfriifttgen (ol)ne ::RedjtßMrfdjlag gebHe6enen ober uom 
.erljo6enen 1Red)t~\.lorfd)lage enHebigten) Bal)lung;3bcfelH, ben ber 
®liiubiger 3ur !.trmöglid)ung ber I.ßfanb\)erroertung erlangt ljatte, 
.eine ermeiterte !.trefutiufraft in bem C5inne 3u, bau geftü~t <tuf 
(1)n nndj '.Durdjfitl)rung bes I.ßfanbuermertungs\lerfal}renß an biefeß 
dn ?8olIftt'Clfung~\)erfa~ren auf I.ßfiinbung ober Stonlur~ fid) an, 
fdiHeaen fann. . • 

'.Der tRefur1'ent will biefe ü6er bie ?8olljtmfung in bai3 I.ßranb 
ljtnaußreid)enbe ~irfung beß Bal)(ungsliefe~(~ bann nidjt gelten 
laffen, menn bas I.ßranb\lerwertungs\)erfal}ren an einem \)om Orte 
bel' I.ßfä:nbungß: unb Jtonfut~lietreibung \lerfdjiebenen Ürte bel' 
gelegenen C5adje öll füljreu mar, 1mb meint, baB in biefem ß=alIe 
,bel' numneljr auf I.ßfänbung ober Stontur;3 6etreibenbe ®liiu6iger 
ftet~ einen neuen Bal)fung5liefel)1 aIß @runblage für biefe !Be~ 
treiliung erlangen müffe. C5eine &uffafiung ift aoer un~nItliar. 
6ie wibe1'fprid)t einerfeitß bem beutIidjen ~ortIaute beß @efe\;e~, 

bel' eine fold)e Unterfdjeibung nidjt auffteUt, unb \.lermitg fidj 
<mberfeit~ alß eine etnfdjrä:nfenbe &u~legung biefeß ~orHaute~ 
burdj feinen genügenben ®mnb au redjtfertigen. ~amentIidj g~~t 
in re~terer S)infidjt bie &rgumentation beß ::Refurrenten feljl: feme 
&uffaffung uermeibe, baf3 ein C5djulbner, bem auj3erljat6 feine~ 
~oljnfi\;e~ für eine gröf3m ü;orberung eine minb~rroerti~e ~adje 
mit 1Retention belegt merben rönne, um ben \)erfaflung~maUtg ge~ 

lUiil}rleifteten @eridjt;3ftanb feiucß ®oljnfiße~ gebrad)t roerbe; biefen 
®erid)ti3ftnnb rönne er fidj nä:mlidj bernrt mal)ren, ):lau er ber 
Ilusmiirtigen 1Retention~\lerwertung unter \.ßrei~ga6e be;3 . ::eeten, 
iion;3gegenftaubeß il)ren Bauf laffe unb erft gegen ben tur be,tl 
~usfall erlaffenen 8aljIung~befelj( 1Red)t l.)orfd}(age unb um ble 
nunmeljrige Sturantforberung an feinem ~ol)nfi~e bm I.ßroaefl 
füljre. S)ierauf tft 3U ermibern: ~idjt bas eibgenöffifdje !Be" 
treibung;3~ fonbern ba~ fantonafc Bi\)i~r03eured)t beftimmt -
innert ben \Sd)ranlen bes ~Irt. 59 58)8 -, inwieweit eine bur~ 
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3tetention~~ ober 115f,mbredjt gefidjerte ljorberung am ürte ber 
gelegenen <5adje burdj ßtuiIflage geridjUidj geItenb au madjen ,ei 
unb ob, menn bel' <5djulbner ttlillen~ ifi, bie ljorbcrung fottleit all 
bcaaljlen, al~ fte aUß bem 3tetention~~ober 115fanbobjett befrieb!gt 
ttlerben fann, unb nur über bie mUßfaUßquote e~ auf ben 115ro~ 
aeU anfommcn räUt, bel' @erid)tßftanb im ®inne bel' ßu~anbigfeit 
beß )!Boljnft~ridjterß l.lerfdjoben ttlerbe. maß gilt g!eidjerttleife, 06 
bel' ll3ro3eu unabljängig bon jebem ~etrei6ungßberfaljren ober ob 
er \"Oegen e!neß erljobenen 3ted)tßborfdjlageß nadj mrt 79 <5dj.ft@ 
gefüljrt ttlirb. ljür bQß ~etreibungßberfaljren Qber fragt eß fidj 
einatg, ob bel' edjulbner berljalten ttlerben fönne, fdjon gegenüber 
bem ßaljIungß6efelj( auf ?Uerroertung beß 3tetentioni3~ ober ll3fanb~ 
gegenfianbeß burd) 3tedjtßbbrfdjlag pdj bel' @e[tenbmadjung bel' 
ganaen ljorberung, nidjt nur bel' ljorberung, fottleit fie aUß bem 
3tetentionß~ ober ll5fanbobjette au befriebigen ift, au miberfe~en 
unb je~t fdjon bie ljorberung in iljrem ganaen Umfange gegebenen 
ljaUG bor bem 3ticf}ter beftreiten au müHen, ober mit anbern 
)!Borten: .ob bel' .,3aljlungi3befelj( in ?Uerbinbung mit bel' Unter" 
(affung ober ~efeitigung beß 3tedjtGi.lorfdjlageß bie ~ebeutung 

ljQben bilrfe, bau nun nidjt nur bie ?UoUftrecfung gegen baß 
115fanb~ ober ffi.etentionßobjeft, fenbem nad)ljer (md) bie gegen baß 
f.onftige ?Uermögen (tnnert 1JR0nat~frift) 3u1aifig ttlirb. ?menn baß 
~etretbungßgefe~ naclj bem gefagten biefe ~rage bejaljenb getöft 
9at, fo läßt ~ bamit bie @eItung be~ mrt. 59 ~?U unberüljrL 

mer bom 3tefurrenten angerufene ~unbei3rati3entfdjeib in <5a; 
djen ~ouriet (mrcljti.l 3 mr. 73) enbUdj betrifft eine gana anbere 
ljrage, inbem Mrt nidjt i.lon bel' micljtoeftreitung bei3 ll3fanbredjteß 
bul'dj ben betriebenen <5djuIbner bie 3tebe tft, fenbern Mn beut 
?Ueraid}t beß oetreibenben @(äubigeri3 auf bie @ertenbmadjung beß 
i.lom ~etrie6enen burd} :Redjt~\.)orfd)Iag beftrittenen 115fanbredjtcßr 

unb tnbem bort bie )!Bil'fungen, bie bel' red)tsfräftige ßnlj{ungi3~ 

befe~l Md} mu~jteU1tug beß ll3fanouel'fnUjcljeinei3 nod} entfalten 
tann, in feiner ~eaieljung 3u l'rüfen roQren. 

memnnd} ~at bie :f5djuIbbetreibungß; unb .ftonfurßfammer 
erfannt: 

mer :Jtefnri3 ttlirb abgettliefen. 

und Konkurskammer. N° 65. 403 

65. ~ttff~rit- uom 12. lU_i 1908 in ®adjen §m_. 

Unpfändbare Gegenstände: Art. 92 litf. 3 SohKG, Berufswerkzeug. 
Kann ein Berufswlwkzeug durch ein minderwertiges ersetzt werden, 
so wird es doch erst dann pfändbar, wenn der Glänbiger den Ersatz
gegenstand zur Verfügung stellt. 

A. mm 4. ljebruar 1908 l'fäubete baß ~etremungi3amt 2uaem 
{)eim 3tefurrenten ,3ofef @mjt, bel' in 2u3ern a!~ ljuj3arat unb 
IJRClffeur tätig ift, neben anbern @egenftänben einen ül'et'ationi3~ 
fauteuil im <5dja~unfl~roerte Mn 600 ljr., ttlobei baß mmt be~ 
merfte, bClß übjeft jet iut ?Uerroertung~faUe burdj einen einfCldje; 
ren Dl'erntionßftuljl au erfe~en. mer <5cljulbner fü~de ~efd)merbe 
mit bem ~egeljren, iljm ben gel'fiinbeten @egenftanb aIi3 .ftoml'e~ 
tenaftüct 311 Manen. ßur ~egrünbung legte er 3ttlei ßeugniffe 
uon ~r3ten ein. ,3m einen erflart Dr. ?miniger in 2uaem, er fei 
bel' mnfid)t, bau ein greignet eingerid}teter <5tu~[ 311 ben not. 
ttlenbigen ~eftQnbtei{en bel' @nricf}tungen eine~ IJRClffeul'~ ge~öre. 
mai3 Clnbere, i.lon Dr. @(utiger in 2u3ern ljerrüljrenbe, beiagt, bel' 
:Refurrent fönne o~ne ben eigenß für biefen ßroecf tonftmierten 
Dl'erlltioni3ftuljl feinen ~eruf nur mangelljaft Qui3üben. mer ~e~ 
fdjttlerbefü~rer bradjte im ttleitern noclj an, bel' gel'fänbete @egen~ 
ftanb merbe \)om <5anitCitßgefdjäft <5djärer in ~em a{i3 @igentltut 
Ilngefprod}en. 

B. mie beiben fantonnlen 3nftan3cn ~aben bie ~efdjttlerbe ab:: 
gettliefen. mer 11m 2. ml'rH 1908 gefaUte @ntfdjeib bel' obern 
mufftd)ti3beljörbe ftütt ficlj im l"Oefentrid}en auf ein i.lom ~etrei~ 
bungi3llmte einge!egte~ @utllcf}ten l)e~ lJRaffeur~ ®~ecf, monaclj 
tin Dllerationi3fauteuH im )!Berte i.lon 600 g:r. für bie ~erufi3~ 
arbeit bei3 <5cf}ulbner~ entbeljrlic9 fei unb burd} ein einfacljere~ 
Dbjeft gleidjer mrt bonrtanbig erfe~t roerben fönne. '!HlfäUige 
~rithl1tfprücge feien im gefetIidjen ?Uerfaljren auaumelben. 

c. miefen @ntid)eil> ~at uunute~r bel' :J1efurreni recf}taeitill an 
bai3 ~unbeßgericf}t lbeitergeaogen mit bem ~ege9ren, ben ge~fän; 
beten Dl'erationi3flluteui( ali3 .ftom))etcI13ffücf au§ bel' 115fänbung 
Quß3ufd)eiben. 


