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"aud) ntd)t 110n einem SßroöeageUlinn im ®inne be~ &rf. 250 
flbe~ ~.:@. gef:prod)en \uerben. :t)a~ @efet; unterfd)eibet benn 
flaud) im @ebül)rentarif au~brücmd) 3wifd)en bem ~efd)roerbe)Jer: 
flfaQren l)or ben &uffid)t~oe9örben unb bem q3roaeÜberral)ren bor 
"ben @erid)ten, inbem e~ im erjtern feinen @;rfat; l.lon \ßartei: 
"foften l.lorfie!)t, wo!)l aoer im le~tern. ®ie!)e bie &ofd)nttte 7 
"unb 8 be~ starifs 3um ~.~@./J 

III. ,3n einem iRefurje an ba~ ~unbesgerid)t oeantragten 
@eorüber lmet)er unb ~. ~au~!)err: fl1)a~ ~etrei6ung~amt 
If lmellingen fe! anauweifen, ben Stoffofation;3plan in ben ~etrei: 

fltreibung;3fetd)en gegen ,3o!)ann $töffer in ber )fietfe aoauänbern, 
"baa ber auf bie minbifation~anfprad)e be~ ,3. Stöffer entfaffenbe 
fI)fiert l.lon circa 2500 15;r. in erfter mnie aur \.loffen :t)ecfunIJ 
"be: &nj'prad)en ber lmel)er forote ber ~etreioungs: unb \ßroaea: 
"folten l.lon 57 15;r. 15 ~t~. l.lerroenbet roirb unb nur bel' iReft 
"ben üorigen @(äuoigern 3ugeteiIt roirb." @;~ roirb angeornd)t ~ 
lman l)aoe ~ im @tunbe mit einer ~inbtfntion geroiffer mer: 
mögensroerte burd) ben @emeinfd)uIbner al~ unpfänboares @;igen: 
tum au tun, mit einem $toffofationsftrett, ber nffetbing~ nid)t im 
orbentUd)en \ßtoaeffe, fonbern im ~efd1roerbeberfa9ren erlebigt 
wUt·be. ,3n einem fofd)en ~affe müffe &rt. 250 bes ~etreioung~" 
gefe~e~ analog aur &nroenbung fommen. 

:tlie ®d)ulboetreioungs: unb Stonfur~fammer aiel)t 
in @;rUliigung: 

@;~ l)anbeIte ftd) oei bel' ~rage, 00 bie gepfänbeten 06iefte aug 
ber I.ßfänbung au entfaffen feien, weber um eine ~inbifation 
feiten~ be~ ®d)ulbner~, nod) um einen stoUofatitmßftreit, fonberu 
IebigHd) barum, 00 biefeloen gemaa &rt. 92 Biff. 10 be~ ~etrei:< 
bun.sßgefete~ unpfiinbbar feien ober nicf)t, \ua~ im ~efd)luerbe:: 
bertal)ren . au erlebigen roar unb tatfiid)ffd) erlebigt roorben tft. 
:t)aj3 nur einae{ne bel' :pfiinbenben @Iauoiger, barunter bie iRefur: 
renten, fid) an bem !Befd)roerbei>erfal)ren beteiHgten, l)at nid)t aur 
~o[ge, bau bieren ein ~omd)t auf ben ~rlM ber @egcnftänbe 
erroud)~, bie entgegen ber merfügung be~ ~etreH;ung~amte~ i>Om 
12. ~eoruar 1900 nad) bem red)t~fräftigen @;ntid)eibe ber fanto: 
na(en ~ufitd)ts6e9örbe i>om 11. lmai 1901 a{~ :pfänboat erffärt 
~urben. :tliefer @;ntfel)eib l)atte l.lielmel)r bie )fiirfung, bas bie 
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~fänbung tn bem barin angege6enen Umfange aufred)t blieb 
uno aroar au @unften fämtUd)er @läu6igt't, bie an ber urfptüng: 
ltel)en 'l3fiinbung teilgenommen !)atten. ~ür eine analoge &nroen~ 
bung ber für Stoffofation~ftreitigfeiten in &rt. 250 &6f. 3 auf: 
geftellten finfjU{(lren ~eftimmung, bas ber q3roaefiqeroinn in erfter 
mnte ben 6eftreitenben @lnubigcrn 3u~mueifen fei, oietet baß 
@ef~ feinen &n9alt~:punft, uno ber :natur bet ®ad)e entf:präcf)e 
eine fold)e &nroenoung feine~roegs, wofür auf bie autreffenoen 
~rroägungen bel' morinftan3f foroie anf bie lmotibc bes 6unbe~: 
:t)eriel)tHd)en @;ntfcf)eibe~ in ®ad)m ber &ffgemeinen s)larg<lUifd)en 
@;rf:parni~faife/ bom 22. :Juni 1897 (S){mtL <5ammL, ~b. XXIII, 
1. ~eH, ®eite 973 f.), i>erroiefen roerben fann. ~oUenb~ unoe::: 
grünbet tft bas lBegel)ren, baa aud) bie Stoftenforberung ber iRe: 
turrenten bei ber StoUofation uno ~erteilung au 6erücrfiel)tigen 
fei, ba ja biefe 15;orberung gar ntd)t in ~etreibung lag. 

SDemnad) l)at bie ®d)ulboetrei6ung~: unb Stonfursfammer 
edannt: 

:tler :Refur~ roirb aogeroiefen. 

:66. @;ntfd)eib l.lom 14. ,3uli 1902 in ®ad)en lminber. 

Fortsetzung deI' Betreibung (auf Pfänd~mg). Von wem ist die Frage 
zu entscheiden, ob eine Aberkennungsklage im Sinne des Art. 83 
Sch.- u. K.-Ges. gültig eingereicht sei, vom Betl'eibungsbeamten oder 
vom Richter '1 

1. :tler lRefurrent lminber ~atte für einen ~etrag bon 14,797 ~r. 
'64 ~t~. neoft Bins a03ü9liel) 13 ~r. 90 ~tiil. lBetreioungßfoften 
gegenüber ben 110n il)m oetriebenen :Jofef ~ud)er unb &nton 
~~armann unterm 14. lmära 1902 bie :prol.liforifd)e 1Red)Ißöff: 
nung erroirft. &ls er barauf bie ~ornal)me ber befinitii>eu \ßfan~ 
bung berlangte, roiberfe~ten fiel) bie ~etriebenen biefem ~egel)ren 
mit ber ~el)au~tung, jie l)ätten eine &berfennung;3flage einge: 
retd)t. met ßHäubiger lminber mad)te bem gegenüber geltenb, bie 
eingereicf)te Strage genüge ben 1Requijiten einer &6ertennungsUage 
im ®inne i>on &rt. 83 &6f. 2 lBetr.~@ef. au~ bem bo:p:pdten 
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@runbe nid)t, meH ftaU bel' oettieoenen e~urbner eine btitte
$artei, niimli~ bie /IV. eeWon bel' ,31~~forreftionl/, \:lertretelt 
burcl) U)relt $riifioenten ,3. ?Bu~er unb i9ren .!taffier Sll. :tl)af::
mann (oie oeiben ~ettieoenen), fIagenb auftrete, unb ttleH ferner
bie stIage nid)t innert bel' gefe~Ud)en iOtägigen ~rift be~ Sllrt. 83 
~r6f. 2 eit. eingelegt ttlorben feL 

11. :ner @eri~t~~räfibent \lon ~f~or3matt entjcf)ieb aH3 untere
Slluffi~t~oe9örl;>e bal)ht, e~ fci bie mornal)me bel' :pro\ltjotiicl)en, 
nid)t aoer bel' bejinHi\,}en q3fiinbung geftattet. WCinber refurrierte 
l)iegegen an bie fantonale 9(uffi~teliel)örbe· mit bem ?Segel)ren um 
Sllnorbnung ocr befiniti\len q3fänbung. <h ttlurbe laut ~ntfcl)ei~ 
\lom 20. Suni 1902 aligemiefen, im mefentli~en au~ bem @runbe, 
ttleH bie ~rage, eb bie ~inrejd)ung bel' Slloetfennung~fiage in. 
ri~tiger ~orm unb innert nüt\li~er ~rift ftattgefunben l)abe, fi~ 
al~ eine \lom <Ij\,}Hricl)ter 3u erIebigenbe ~rage be~ $r03ef3reel}te~ 
bnrftelIe, ttlie benn aud) bie be3ügli~en Q:inreben bereit~ \lor 
?Seairfegerid)t ~jd)0(3matt 3um @egenfianb eine~ mer\let'fal)rel1~ 
gemad)t ttlorben feien. 

IH. @egen biefen ~ntfd)eib refurrierte WCin~er recl)taettig unter 
(§;rneuerung f eine~ ?Sefd)ttlerbellnfrage~ an baß ?Sunbe~gerid)t, in::: 
bem er b,~ 2ängern au~fül)rte, bie entjd)eibenbe ~rage fei, oli man 
e~ mit einer 'lloetfennung~flage im einae be~ ~etreiblmg~gefet\e~ 
3u tun l)aoe, unb fie müHe in bie stom:petena bel' 9Xufiid)t~oel}ör~ 
ben faUen unb im einne ber stefurrenten geIMt ttlerben. 

:nie fantonale Slluffid)t~bef)örbe erWirt, fiel} 3U @egenliemerfungen. 
uid)t \leranlaflt au fel)en. 

:nie ed)u{boetreibung~~ uno 5tonfur~fammer aie!)t 
in Q:rmägung; 

:na~ ?Seg el)ren beß stefurren ten um Sllnerlmung bel' be f i n i"' 
ti \l en $flhtbung erfd)eint nad) Sllrt. 83 ~etr.~@ef. begrünbet, fo~ 
balb feftite!)t, oau bie ü(efur~ofl:ponentelt es untedaffen l)alienr 

binnen ael)n :tagen feit ber sted)tsöffnung auf 'll6erfennung ber
oetriebenen ~orberung au f(agen. :nie ~rage nun, mer all 
einer red)t~\,}er6inbIid)elt q3rüfung unb (§;ntfcbeioung biefe~ (für 
ben gefe~licl)en meU3u9 bel' befiniti))en q3fänbung ~räiubi3teUen) 
$unfte.6 3uftänbig fei, 00 ba~ ~etreibung~amt beam. bie if)m. 
\lorgefe~ten Sllufjid)tßbef)öroen eber bie gerid)tlid)en Organe, benen 
nnd) fnntenaler merfd)rift bie ~el)anblung ber ~lberte1111ung~::-
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flr03ejfe oonegt, fft mit bem morentjd)eibe im einne bel' Ie~tern 
SllUernati))e au beantmorten: :na~ auf 'll6erfennung bel' ~orberung 
im Sinne be~ ~trt. 83 gerid)tete merfal)ren f~ie{t fi~ \lon Sllnfang 
an unb burd) aUe f:piitern etahien llu~f~liej3Iid) \lor bem @e::: 
tid)te ab. :nemgemäB müffen bel' stege( nad), fofem nid)t etma 
bie merttlirfung ber ~riit uuattleifell)aft auf ber ~anb liegt, bie 
gerid)Wd)en Organe 3uftänbig fein, neben bel' ~rage bel' matert'" 
eUen ~egrünbetl)eit einer eingerei~ten Slllierfennung~fInge aud) 
barüber au entfd)eiben, eb biefeI6e red)taeitig eingereid)t fei unb eb 
fie fid) mirffid) n(~ 9Xbetfennun9~f1age quali~aiere. :naj3 e~ fid) 
l)ieoei um $unfte 1}anbelt, bie, menigiten~ teilmeife, nad) bem 
~etreibuug~gefet\e au lieurteHen jtnb, tft fetne~\1)eg~ (mie stefumnt 
glaubt) \)on ~erang; benn no~ bieie anbere morfd)rif1en J:liefe~ 
@efe~e~ ttlenben fid) nid)t an bie ~etreibung66el)örben, fonbern 
an bie @ericf)te ober anbere Sllmt~ftef(en (3.~. Sllrt. 250 u. 271 
ff.). ~ienad) barf aIfe oaß ~etreibltngßamt, fobalb bel' ?Setriebene 
in einer nid)t 3um l.loml)erein ltugfau6mürbigen ?meife geHeul) 
mad)t, er l)abe red)t3eiti9 auf Slloetfennung ber ~orbet'Ung ge~ 
fIagt, nicf)t befiniti)) :pfänben bqttl. bie \:leU30gene .))robiforifd)e· 
$ränbung af~ be~niti\le bel)anbe{n; fonbern e~ ift au biefen [lla~: 
un1}men erfi befugt, uacl)bem iQm ein Urteil ober eine na~ fante::: 
nalem q3r03e~red)te güHige ?Sefd)einigung bel' 3uftiinbigen @ericl)t~~ 
ftelle bnrülier @e\ui~geit \lerjd)afft 1}at, baB bie mornu~fe~ungm 
für bie red)tßttlirffame Q:inreid)ung einer Slllierfennung6ffnge bem 
?Betriebenen nid)t erfüllt ttlerben flnb. 

:t)er ~o.rr ber (§;r1}ebung beß st e d) t~ \l 0 l' f cf) rag e~, auf cen 
stefurrent our Unterftü~ung feiner Sllnfid)t bermei~t! bietet für 
ben l)ier \lor(iegenben feine auttfffenbe 2tna[egie bar, bn er fidj 
bon biefem gerabe in bem für bie ftreitige ~rnge ttlefentlicbften 
$unfte unterfd)eibet: ba~ sted)t~\lorfd)[ag~\,}erfa!)ren finbet nämHcl} 
bor ben ?Setreibung~bel)örben felbft ftntt unb b e~ 1} Cl lb ftel)t il)nen 
oie matertelle \ßriifung über oie @ü!tigfcit unb sted)t.6mirffo.mfett 
~er be3ügliel}en $arteierflärungen au. 

SDemnnu) l)ftt bie ed)ulboetreibung~~ unb stonfurßfnmmer 
eda nnt: 

:ner ült'fur.6 ttlirb abgettli efen. 


