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actueUe sur le poiut dont il s'agit, ni que son texte ait eu le 
sens qu'il indique ; que, d'autre part, ce n'est pas la loi de 
1903, mais la loi en vigueur eu 1908, date de la decision 
attaqnee, qui faisait seule regle, et dont la Chambre des Tu
teUes avait a teuir compte. Eu outre la loi neerlandaise dis
pose (CC art. 385) que la tutelle ne s'ouvre pas, - et par 
consequent qu'elle doit prendre fin -, lorsque le mineur se 
trouve sous puissance paternelle. C'est ce qui resulte a la 
fois de la circulaire adressee par le Conseil federalle 5 mars 
1907, en vue de l'application de la Convention de Ia Haye 
(voir Feuille federale de 1907, vol I pag. 712), ainsi que de 
la lettre du Departement federal de Justice, figurant au 

dossier. 
7. - Ad c: 
Ce moyen, consistant a dire que sieur Spengler pere ne 

serait plus sujet neerlandais, n'a pas plus de valeur. En de
hors, en effet, de ce que l'exactitude de cette allegation n'est 
nuUement prouvee en fait, cette assertion serait, en droit, 
sans importance, attendu qu'aux termes de la Convention de 
la Raye c'est la nationalite du mineur, et non celle du pere 
et du tuteur, qui est decisive en ce qui a trait a la legislation 
et~a la juridiction applicables a la tutelle. 

Par ces motifs, 
le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est rejete comme non fonde. 

• 

B. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETRElBUNGS

UND KONKURSKAMMER 

ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES 

ET DES F AILLITES 

77. ~utft§(!ib 1)om 4. ~4i 1909 in Eiadjen ~t(!gfri(!b. 

Art. .. 17. ff . . 8chKG: Beg1'iO' der an{echtbm'en« Verfügung »; - Zu
stand~gkelt des Bundesge1'ichts als Oberaufsichtsbehörde nac& 
Aj,t.t5 SchKG. - Art. 2 Abs. 3 8chKG : Kompetenzen deI' Kantone 
zur Bestimmung der Organisation des Betreibungsamts, 

A. - § 6 be0 aürdjerijdjen @infü~rung~gefe~eß aum EldjJt@ be::: 
ftimmt: lI.?Bei bel' ~er\t1ertung ben 2iegenfd)l'Iften ~Qt bet lBetrei::: 
IIbung~6eamte fe\t1oljl bie ~erfteiflerungßliel:fngungen Q(ß Qudj ben 
,,~erteifuugß:pran unter W(Hwirfung be0 auftänoigen inotarß 
11 feftauftellen. SOfe ~erautwortIidjteit für biefe ~mt0~anb{uug trägt 
"jebodj oer lBetreibuugßbenmte./i § 7 febemn fdjrcilit bor: "men 
"ben burdj ben bunbe~riimdjen stl'ltif uorgefdjrielienen @el1üljren 
11 für %eftfe~uug bel' ~erfteiflerung06ebinguugen Ultb be0 ~ertei= 
"lung~:prane0 be3ie~t ber inotl'lr au .\)anbeu bel' EitaQtßfaffQ einen 
"burdj bie oliergericf}tHdje ~eretbnung au 6eftimmenben ~nteiL /I 

mm 29. muguft 1908 befdjlof3 ba0 lBe3itf~getidjt .\)orgen alß 
untere mufffdjt0beljörbe ü6et Eldjulbliettei6ung unb Jtonfur~, ge= 
ft,ütt auf einen lBeridjt einer ~ifitatioußfommiffion beß @eridjt0, 
btt' i~m uuterftellten .?Betteioung~beQmten aUt oeffern lBeooadjtuug 
be~ § 6 cit. 3" ber~Q1ten mit bel' ~nbto~ullg, bie fe~lbaren lBe. 
amten in ßufunft au l'I~uben. ~m 30. ,J'I'IUUQt 1909 erHärte 
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e~, geftü~t auf eine l\)eUere ~nf:pef~ion, im 6efonbern gegenü~ 
bem l,ßetenten ~iegfrieb, bem ?Setr~lo~ng~oeamten \)o.n .~~all\)t{: 
bie in § 6 cit. \)otgefdtrieoene IDCt~trfung be~ 3uftanbtgen ~o~ 
tar~ bei bet muffiellung \)on ~tetgetung66ebtUgungen unb be~ 
merteHung~"Ianeß im ®tunb"fanb'!.lerroerlung6'!.letfa~ten roerbe hurdt 
t~u (®iegfrieb) tro~ ber ?Semerfung im fe~ten miittat.ion~beridtt 
nid1t nndtgefudtt. ~ie muffidtt~be~örbe 6efte~e barauT, b(l~ ber 
~eftimmung fdton im 3ntmffe ein~eitUdter lßra:ri~ im ?Seoirte 
nndtgefe6t \uerbe. • .' 

B. - ~er l,ßetent ~iegfrieb gelangte batQuf an baß ~utdt~rtldte 
06ergerid)t aIß fantona!e muffid)tßoef)örbe üoer ®dtUlboetretoung 
unb stonfUtß mit bem ~ege~ren, bie im iBifitation6oerid)te b~ 
~eairfßgerid)tß ~orgen entf)artene müge unb bie mnroeif~ng, b:u 
§ 6 beß ~infü~rnngßgefe~eß ~um ~d).re® au ~efolgen, feten au~. 
au~e6en. ~aß Dbergerid)t 6efd)lon am 20. ~ara 1909.: muf bte 
mnträge beß ?SetreiOungßbeamten '!.lon :t~a[rotl roerbe md)t emge~ 
treten. ~er ?Sefdtluß ftü~t fidt auf bie ~wägung, baß eß fid) 
um eine gefe~[id)e morfd)rift ~auble, '!.lOU beren. ~ea.d)tltng b~ß 
®erid)t ben ?Seamten au biß:penfieren feine .?Betugntß f)abe, tm 

übrigen eine müge nid)t '!.lorltege. . 
C. - IDCit feiner nltnme~rigen ~ingabe fteUt ?fr. \l3etmt ~teg~ 

frieb \)or ?Sunbeßgerid)t bie muträge: 1. ~ß fet ble • mnl\)etfung 
ber erftinftanalidten muffidtt~be~örbe '!.lon "'"" ~orgen, .gemaß. § 6 bCß 
aürdterifdteu ~iufü~rung6gefe~eß aum .~~st® bte ~tetgerllugß~ 
llebingungen unb ben merteiIungß:plan bet 21eg~ufdtaftß\)ewertungen 
unter lJRitroirfung td auftänbigen ~otarß aUTauftellen, aufau~ebett. 
2. ~ß fei § 7 beß ~infü~rung~gefe~eß a{ß uidtt anroenbb~r au 
erfldren. IDer lßetent fi~t bie genannten ?Seftimmungen beß na~ern . 
(tfß buubeßred)tßl\)ibrig an. 

~ie Gd)ulb6etreioungß: unb stonturßfammer aie~t 
in ~rl\)dgung: 

1. - ~immt man an, bel' lßeteut ~abe mit jeiner an baß .?BUtt: 
beßgeridtt gerid)teten ~ittgabe im ®inne brß mrt. 19 €idtst® in 
einem ~d1tgigen .?Befd)roerbe\)erfa~ren mefurß ergreifen l\)ollen, fO 
faun aur biefen nid)t eingetreten roerben. ~enn abgefe~en ba\)on, 
bau fidt feiue .?Bege~ren gegen bie IDCaf3na~men bel' untern unb 
nidtt gegen ben ~idtteintreten~befdtluß ber obern fantona.len 
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~uffid)tß6e9örbe roenben, ift aU fagen, ba~ fie gegen feine im 
?Befd)l\)erbc'!.lerfa9ren anfedttbare "fBerfügung" nadt mrt.17 ®d)st@ 
:geric9tet finb. ~ine fold)e Hegt nid)t in einer allgemeinen 3u~ 
ftruftion borfieg.enber mrt, roomit eine ~ufftdttßoe~örbe ben i9r 
unterfteUten '?setrei6ung!8ämtern oeftimmte mer9altungßmaurege(n 
für bie 3ufünftige ~rfüllung iI)m amtIid)en DbHegen~eiten erteHt. 
mielmeI)r fann '!.lon finer "fBerfügung" erft bann bie mebe fein, 
wenn ber oetreffenbe .?Beamte iu bie 2age fommt, iu einem fon: 
freten ~alle 3u ber erteilten allgemeinen ~eifuug ®tellung au 
nel}men unb nun bie ~uffic9tßbeI)örbe ~infidttIic9 feineß morgel}enß 
gerabe in biefem ~arre eine IDCauna9me trifft. ,jnroielueit bann 
'Dei iI)m ba!8 für baß .?Befd)roerberedtt erforberlid)e :perfönIicge 3n~ 
tereffe gegeben fei, um biefe IDCauna~me alß ~efdtluerbefüI)rer an: 
aufedtten, bmu~t f)ier roeber im allgemeinen, nod) im oefonbern 
für bie im ~treite liegenbe ~mt1enbung ber §§ 6 unb 7 beß aür: 
djerif d)en ~infüI)rungßgefe\)eß 3UlU ~d)st® erörtert 3u l\)erben. 

2. - ~uf bie ~inga6e be~ lßetenten fnnn i)\lß ~unbeßgeriJ)t ei6er 
·audt bann nid)t eintreten, roenn man \tnnimmt, bel' \}Seient l\)olle 
bamit bem ?Sunbeßgeridtt aur stenntni!8 bringen, bau baß ®d)st® 
infolge bes @r(nffeß unb ber fBollaie9ung ber genanuten ~infü~: 
rungßlieftimmungen burd) bie aürd)erifd)en .?Be9örben nid)t im 
6inne bon mrt. 15 €id)st® gIdd)mdßig angel\)enbet l\)erbe, unb 
wenn fo bel' m:efurrent baß ~unbe!8gerid)t aIß Dberauffid)tß6e: 
~örbe nad) mrt. 15 aum ~infc9retten \)eranlnffen l\)oUte. ~iefe 
?Beftimmungen beß fantonalen ®efe~eßrt'dtteß, rocH bunb~rec9t!8= 
wibrig, a[ß unanroenb6ar au erflärell ober fie aufGu~eben, roornuf 
hie @ngabe abaielt, roCire bie Sd)ulbbetreibungß: uno srontutß~ 
lammer beß .?Bunbeßgerid}t~ nid)t 3uftäubig. ~ür baß ?Sllnbeßge: 
rin,t rannte e!8 fid) aud) aIß Dbernuffid)tßbcI)örbe nadt mrt. 15 
ftet!8 I)öd)ftenß barum I)anbeln, i9neu in fonfreten ~allen bie 
mnroenboarfeit au '!.lerfagen. 

3. - Ü6rigenß mag 6emerft l\)erben, bau bie §§ 6 unb 7 bes 
~ürd)erifd)en ~infü9rungßgefe~e~ nic9tß bunbe!8redttßroibrigeß ent: 
~aIten unb baa aljo bie ~ingabe beß ~etentell, roeldte ber beiben 
.?Bebeutungen man if)r aud) oeiIegt, aud) fad)ltdt aIß un6egrünbet 
.abgeroiefen roerbm mü\3te. ~enn bei ber ftreitigen ~rage, ob bei 
bel' ~t1fite[[ung ber €iteigerung~oebingl1ngen unb bes merteUu1t9ß: 
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~laneß neben bem ?Setreibung~ueamten nod} ein motar mitauwirtm 
9aue, 9anbelt e~ fid} um bie Organifation 'oe~ )Betrei6ung~amte~,
(tlfo um ein @euiet, 'oeffen red}tlid}e 9tegelung ba~ ibd}st@ an 
einem grof3en :teil unb - luie au~ feinen lUrt. 1 unb 2 unb 
fpeaiell lUd. 2 &uf. 3 er~ent - gerabe 9infid)tHd} 'oer genannten 
~rltge ben stantonen üuerlaffen 9at. 60 9auen 'oenn aud} me9rere 
\)on i~nen eine ]old)e smUrotrfung anbeter Q.5eamten bei ehwlnen 
~unfttonen be~ ?Setreibung~amteß l>orgefegen (10 Q.5ern, y.lUrd)il> 2 
mr.129 @rw. 5; U:reiburg, f.lUrd)il> 3 mr. 128 @tro. c; futaern, 
@nf.d~ef. § 4). )Der angefocl)tene § 7 enbHd) fd}reibt nicl)t etWa 
\)or, bau l)ö~m ®ebü~ren beaogen roerben foUen, a(ß eß ber cib: 
genöffifd}e :tarif erlauut. ?illern biefe ®eliül)ren Quer aufaUen , ift 
eine burd) baß fantonale 9led)t geregelte ~rage. 

~emnad} 9at bie 6d}ulbuetreiliungß: unb stonturßfammer 
erhnnt: 

lUuf bie @ingaue roirb nid)t eingetreten. 

Verantwortlichkeit der Betreibungsbeamten : Unzuständigkeit des: 
Bundesgerichts zu disziplinarischen Massnahrnen. Natur des An- > 

. spruches des Gläubigers anf Herausgabe eines einern Dritten ausbe
zahlten El'löses unel bezügliches Verfahren. 

A. - Sn einer lUrreftbetreiliung, bie ber 9teturrent ISmor ?illUqef' 
in ßürid), \)ertreten burd} motar JBiod) in Olten, gegen S.S.~uft 
in l!t:ugßuurg ueim JBetreibl1ng~amt OUen angel)olien l)atte, war, 
bie.fe~ im JBefi~ eine~ \)crarreftierten unb ge:pfän'oeten ?Sarbetragß 
I>on 1450 ~r. I!t:m 1. smara \)ormittagß erfd)ien ber 9tefurreni 
(mf bem ?Setreibungßamt unb I>errcmgte 'llie l!t:uß3a9lung biefeß 
?Setrageß, worauf i9Ut ertl/id wurbe, er möge f:päter I>orbeifom- > 

ruen, ba 'oie 1!t:6red}nung nod) nid}t gema~t fei. ~er lRefurrent 
tam nad) 9 U9r roieber, ert)ieU alier laut feiner I!t:ngalie ben !Be. 
fd)eib, man ",erbe i9m ben !Betrag nur abaügH~ einer stofteunote 
be~ motnrß !Blod) aU~3al)len. ~arauf t)ätte ber !JMurrent auf 
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11er l!t:uß3at)lung be~ gefamten ?Setrngß l.ieftanben mit ~er megrün: 
bung ~ motar ?Slod), beffen Stoftennote er al~ überfe~t nicl)t an; 
erfenne, fei nid}t me9r fein lSertreter un'o eine fotd}e merred}nung 
fei un3uläHig. mad) ber I!t:ngaue beß ?Setreibung~lieamten t)ätte 
biefer 'oie I!t:u~aal)lung beß~aTh \)erroeigert, weH ?Slod) aUe ®efd)ajte 
in ber 6ad)e l.ii~l)et befotgt un'o fein illCan'oat ntd)t aurüctgeaogen 
t)aue unb weil ber )Beamte ben 1Refurrenten nicUt gefannt unb 'oie 
lUuß3at){ung an einen Unliered)tigten t)abe \)ermeiben woUen. :Der 
9tefurrent fd}rieb bann am gleid)en ~age burcU ~l)nrgebrief beUt 
Q.5etreiuung~amt: @r werbe gegen 'oie ?illeigerung, ben nrreftierten 
?Setrag aU~3u3al)len, l.ieuor er 'oie 9ted)nung be~ motar JB(od} be. 
glid}en l)nlie, ?Sefd)werbe fiil)ten; er \utebert)ole 'oie münblid) gemad)te 
@rflärung, bau molar ?Slod) nid}t met)r fein lSertreter fei unb 
:protefttere in aUer ~orm gegen bie l!t:u53at)lung beß !Betrag~ an 
biefen, für 'oeren ~olgen er ben Q.5eamlen \)erantwortIid) mad)e. 
:trotbem 3at)Ue ber ?Seamte baß ®elb bem motar ~lod} au~ unb 
3war, roie 'oer 9tefurrent angegeben t)nt unb \)om JBeamten nid)t 
beitritten roor'oen ift, nad) ~m:Pfang beß genannten ?Sriefeß. ~{m 
2. illCilq fietlte ?SIod) bem 9teturrenten 9ted)nung, inbem er non 
ben ert)altenen 1450 ~r. bie ?Seträge ameier stoftennoten uon au: 
lammen 540 U:r. 5 ~t5. a0309. ~en uerl.ileibentlett 6al'o0 3u 
®unften be~ 1)1efurrenten \)on 909 U:r. 95 ~tß. Hea er 'oiefem 
burd) fj3oftfd)ect 3ufommen. 

B. - ~er ffiefurrent reid)te nunmel)r ?Se] d)roerbe ein mit 'oem 
?Segel)ren ~ ~ie I!t:l\ffid)t~liet)örbe möge bem JBetreiliungßlicaUtten 
\)on Olten;®ößgen eine:Rüge erteilen unb 19n nnweifen, bem ?Se. 
fd)werbefüt)tet· ben \)on ~otar mIocU wiUfürlid) gefftqten Q.5etrag 
\)on 540 ~r. 6 ~tß. fofort 3u erfeten. ßur JBegrünbung wurbe 
in recl)tlid)er ?Seaiet)ung geltenb gemncl)t, baf3 baß lSorgel)en j:le~ 
JBetreibung5l.ieamten eine 9ted)tß\)erweigerung barfteIle. 

C. - ~ie fantonale l!t:ufftd)tßbet)örbe ertcmnte am 3. l!t::priI 1909: 
1. ~aß ?Seget)ren, bem )Betreil.iung~benmten eine 9tüge oU erteUen" 
fet a(~ unliegrünbet abgeroiefen. 2. Sm übrigen werbe nuf 'oie me:: 
fd}werbe nid)t eingetreten. Sn erfterer )Be3ie~ung ftent bie JBe: 
grüttbung bClrauf ali, 'oaf3 bel' JBefcl)roerbefüt)rer fid) aUf bem ?Se::' 
treibungßamt nid}t genügenb legitimiert l)aoe unb ber JBetreiliungß:: 
lleamte bat)et j:lie l)erIangte 6umme nid}t ~aoe aU~3u3nt)len btaud)ent 


