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bO[(aogenen ~rrefte~ ljanbeIt unb bie ~rt bel' 2iquibation bel' 
.$Setreibung, burel) bie ba~ SDe~ofttum in bie S)iinbe be~ ~etrei~ 
liung~beamten I,)on Unteräged getangt tft, nid)t in ~rage fteljt, 
fo fann au~ formeUen ®rünben bem ~egeljren bel' 1JCefurrentin' 
e~ fei bel' ~etteibung~beamte aur ~u~ljiinbigung bel' befel)(ag; 
naljmten Summe 3u berlja!ten, niel)t entf~roel)en werben. s.ma~ 
ferieU itlirb awar trol?bem burel) ben BUf:pruel) be~ 1JCefurfe~ bel' 
gewoUte @ffeft für ben ag un~fiinbbar erträtten :teil be~ SD~o~ 
fttum~ erretel)t werben, fofem barüber niel)t etwa in einer auel) 
für ben .$Setreiliung§lieamten berbinbfiel)en Illietfe au ®unjten eine~ 
SDiftten berfügt fein foUte. 

~§ biefen ®rünben ljat bie Scl)u(bbetretbung§~ unb Stonturs~ 
tammer 

erfannt: 

SDer 1JCetur~ wirb im Sinne uub Umfange ber @rroägungen 
begrünbet ertliirt unb bemgemiifl bie ~rreitnaljme bom 17. ~u" 
guft 1895 für einen .$Setrag I,)on 48 ~r. 80 ~tß. aufgelj06en. 

61. @ntfel)eib bom 10. s.miiq 1896 in Sael)en1 Sufer. 

1. SDurcl) Baljlung~befeljl )om 17./18. ,oftober 1895 wurbe 
.sa!oli Stuber~lllielier für eine, wie e~ fel)eint bon feiner @ljefrau 
ljerrüljrenbe, %orberung bel' U:rau Sutcr im ~etrage 1,)on 90 U:r. 
lietrielien. SDie ~etrie6ene erljob 1JCeel)t§borfcl)fag. ~m 29. ,oftober 
wurbe jebocl) bel' ®fiiubiger für einen .$Setrag I,)on 60 U:r. baß 
1JCeel)t geöffnet. ~uf il)r U:ortfe~unggbegeljren I)in naljm baß .$Se" 
tretbung§amt DUen am 19. 9'Cobcmlier 1895 lieim Sel)uThner 
eine s.mobmar~fänbung 1,)or, bie aoer infofge bon SDrittanf~tacl)en 
bal)in fieL @~ wurbe beßl)afb am 14. SDcacmber eine neue j.ßfän" 
nung bolfaogen, unb awar wurbe bem ~ettieoenen bon feinem 
530ljne liei bel' Scl)u.leiacrffel)en ~entrafbal)n eine monatIiel)e Duote 
bon 10 U:r. mit ~efel)lag Megt. ~m 25. SDeaem6er erljielt ber" 
feibe bie ~bfel)rift ber \f3fänbung~utfunbe. 

,~awifd)en ljatte unterm 20. 9'Col,)emlier ,J'afo6 Stuber bie ge: 
riel)tnel)e ®üterttennung bon feiner @ljefrau erroirft. ®eitül?t nuf 
§ 88, ~lifa~ 2, b~ folotljurnifel)en ~ibHgefel?buel)eß! "bedangt 
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fiber @gemann wäljrenb ber ~etreibung aus bem in § 107 
t/Cwegen Sel)uThen bel' ~rau) angege6enen ®runbe ®ütertrennung, 
"unb wb:b biefe bom ®eriel)te au~gefproel)en, fo ricl)tet fiel) bom 
lI~age be~ Urteil§ an bag ~eitere SSetreibung~berfal)ren gegen 
"bie U:rau felbfL Bur ~iIbung bel' \f3fänbung~maffe ber ~rau 
"ift bie ®ütertrennung borerft burcl)3urübren," befel)werte fiel) nun 
Jaf06 6tuber am 3./4. Januar 1896 gegen ba~ SSetteibung~: 
amt ürten wegen ber gegen il)n aUßgefül)den ~09~fänbung, unb 
beantragte beren ~ufljebung. Unter S)inweiß auf Me angefüljrte 
®efe~e§oeftimmung ga6 bie fantonale ~uffiel)t§6eljör/.)e biefem 
?Segeljren laut @ntfel)etb bom 13. Januar 1896 ftatt. 

II. 9'Cael)bem ljiel,)on ~rau Suter am 15 . .sanuar Stenntnig 
erljaften I)atte, refurrierte fie mit @ingabe bom 25. Januar gegen 
ben @ntfel)eib ber !antonalen ~Iuffiel)t~bel)örbe an ~a§ ~unbeß: 
geriel)t: SDie ~eftimmung in § 88, ~bf. 2, bc.6 folotl)urnifel)en 
~iI,)Ugefel?buel)e~ fönne mit ben .$Seftimmungen bcß eibgenöflifcl)en 
?Settei6ung~gefel?e§ nicl)t in @inf(ang gebracl)t werben. Sie ent: 
ljalte einen fantonalreel)tliel)en @ingriff in baß eibgenöffifcl) ge" 
orbnete .$Setreibung.6berfaljren; namentlid) werbe baburel) ~rt. 83 
be~ ~etteibung§gefe~eß iIruforifd) gemael)t. ~ucl) regle ~rt. 85 
beß 5Betrei6ung~gefe~eß bie U:iiUe, ht weld)en ~ufl)ebung ober 
®nftelfung ber ~ettei6ung I,)erfangt werben fönne, erfcl)ö~fenb, 
unb a1uar fei für biefe merfügung bel' 1JCiel)ter 3uftiinbfg. @ß 
fönne be§l)aI6 § 88, ~bfal? 2 be~ f o(otljurnif el)en ~i1,)Hgefe~: 
bucl)e~ niel)t gefd)ül?t werben. Bubem l)a6e bie fantonale ~uf: 
fiel)t§beljörbe burcl) bie ~ufljebung ber \f3fänbung auuer 1ljrer 
Stom~etena geljaubelt. Jljr @ntfel)eib fet bemnacl) aufauljcben unb 
bie 20ljn:pfiinbung !.lom 14. SDeaem'6er 1895 aIß tecl)tßgürttg au 
erUiiren. @bentueU fei ba~ ~etteibung§amt DHen anouweifen, 
bie \f3fänbung ftatt auf ben 9'Camen beß @ljemanne.6 auf benje: 
nigen bel' @ljefrau 1,)orauneljmen, bie faft mit bel' S)iilfte au ben 
monatliel)en @infünften ber ~außl)aItung beitrage. 

SDie Sel)ulbbetreibungß: unb Stonfttrßfammer aieljt 
in @rwiigung: 

~ür ba.6 ~etrei6ung~amt bon ,orten bilbeten bie ®runblage 
tür baß ~etretbungßberfal)ren ber Bal)Iung~befeljr 1,)om 17. Df:: 
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t~6er unb ber 1Red)tßöffnungßentfd)eib bom 29. Olt06er 1895. 
:niefe Urfunben 6eaeid)neten aIß l5d)ulbner ben ~gemamt CStuber 
unb beß9al6 mal' auf lSege9ren bel' @läu6igedn gegen i~n bie 
lSetrei6ung fort3ufe~elt. 

,3nfofern § 88, ~ofa~ 2, beß fo{ot9urnifd)en 0':ibifgeie~6ud)e~ 
etma~ anbere~ beifügen foUte, mürbe barin ein ®ibeif~rud) mit 
ben ba~ lSetrei6ung~),)erfal)ren regelnben morf d)riften be~ lSunb~= 
gef~e~ über CSd)ulboetreiOung unb SfonrUt~ liegen, bel' au @uniten 
beß eibgenöfiifd)en ~ed)te~ au (öfen mare. 

il!:id)t anber~ geftartet ftd) bte ~ntfd)eibung, lUenn angenommen 
mirb, baf; bie ermäl)nte fantonaIe @efe~e~beftimmltng eine fold)e 
be~ fan tonalen e~erid)en @üterred)teß fei, affo bie materieUen 
S)aftungß),)erl)äItniffe ber ~f)efeute im ~aUe bel' @ütertreltltung 
6efd)Iage, ba~ lSetretbung~),)erfaf)ren jebod) nid)t betreffe unb be~= 
l)aI6 mit eibgenöffifd)em lSetretbungßred)t nid)t im ®tberf~rud) 
ftef)e. :nie lSebeutung bel' lSeftimmnng mare bann _offenbar im 
borItegenben ~affe bie, bna bie S)aftung be~ ~l)emanne~ CStuber 
für bie CSd)ulb feiner ~l)efrau mH bem ~ußf:prud) bel' @üter= 
trennung bal)ingefaffen mare. ~ffein jo menig a@ ber lSetret; 
bung~oeamte au lSeginn bel' lSetreibung baß materteUe CSd)ulb= 
l.1er~'i{tnif; aU)ifd)en bel' betreibenben ~rau CSuter unb~em betrte= 
benen ~f)emann CStuber au :prüfen l)atte, eoenfomeltig ftanb Cß H)m 
au, ),)on fid) aUß im 2aufe be~ merfaf)renß bie meränberung bCß 
6d)ulb)')er9ältniffeß, bie ),)om lSetrieoenen be9au~tet mirb, au be= 
t'iicffid)tigen. :nann fe9!te nber nud) bel' fantonaIen 'lluffid)tß::: 
6e9örbe, bie ein3i9 über bie formeUe @efe~mäj3igteit be~ merfa~= 
rew au mad)en 9at, bie 5Sefugntß, auf 6Ioj3eß &nfud)en beß. 
~etriebenen f)in aUß materieUred)tHd)en @rünben bie lSetrei6ung 
aufaul)ebcn. miefme9r fonnte tn biefem CStabium be~ merfa~reW 
bel' }Betriebene beffen S)emmultg ober ~uroebung gegen ben ®iffen 
ber @Iaubigerin nur ),)01' bem 1Rid)ter nad)fud)en, fei e~, baß 
man annimmt, er 9abe einen nad)träglid)en 1Red)tßtlorfd)lag nnd) 
&rt. 77 er~oben, ober eine merfügnng gemäß ~rt. 85 beß lSe= 
trei6ung~gefe~e~ ermirfen rönnen. :nabei faun eß ba9ingefteUt 
6Iei6en, 06 biefe 1Red)t~begelfe tlornegen~ nid)t tlerfagen mürben, 
fo ba§ bel' lSetrie6ene bn~ merfal)ren über fid) ergegen laffen 
mÜßte unb lebigHd) nod) auf bie ~nfteffung einer 1RMforberung~~ 
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nage nad) ~rt. 86 be~ lSetreibttng~gefe~eß angemiefen märe. 
S)ierü6et' 1)at fid) bie fantonale ~uffid)tßbe1)örbe l)inmeggefe~t, unb 
e~ erfd)etnt beßf)alli bte uon il)r ),)erfügte ~uff)ebttng bel' 2(1)n~ 
:pfänbunH bom 14. :neaemoer alß eine gefe~mibrige. 

?l(uß biefen @rünben 1)at bie CSd)ulbbetreibungß= unb Sfonfnrß~ 
fammer 

erhnn t: 

mer fRefnr~ mirb 6egrünbet erflärt unb bemgemaf; bte gegen 
,Safo6 6tuber am 14. ~e~ember 1895 ctUßgefül)t'fe q3fänbung 
aufted)t erf)aHen. 

62. ~ntfd)eib tlom 10. smara 1896 in CSad)en 
~mßrer unb Sfonfol'ten. 

I. Sn einem gegen 0':l)riftian S)od)ftraj3er, ®irt, in ~f:p, burd)= 
gefül)rten 6etreibungßred)tnd)en merfal)ren maren bie 1Rerurrenten 
nIß @Iaubiger beß @emeinfd)ulbnerß in einer erften 43fänbung~", 
grn:p:pe auge!affen, aber laut stoUofattonß:plan tlom ~:prt! 1895 
aum :teil au meduft gemiefen morben. :nufaß unb UUmann 
l)atten ar~ @(äubiger in einer ameiten @ru~:pe für il)re ganae 
~orberung einen mertuftfd)ein erl)arten. 

~ad)bem 1)iernuf ber CSd)ulbner burd) ~mer6ung einer megen~ 
fd)aft 3u neuem .lßermögen gelangt mal', tledangten mufaß unb 
UUmann am 6. ,3uni 1895 bom auftanbigen }Betrei6ungßamt 
~enßliüten 43fänbung berfeiben. mer moUaug tleiaögerte ffd), lUeH 
!Unftänbe betreffß bel' ~ettigung ber 2iegenfd)aft marteten, biß anm 
25. 6e:ptember 1895. Unter biefem matum murbe bie q3fänbung 
l.1erurfunbet, mit bel' }Bemerfnng, baß berreIben im 1. fRange bie 
stauffumme, im H. ~ange bie ~edufte bel' erften @ru:p:pe (alfo 
(lUd) bet' 1Refumnten) laut Sfoffofationß:plan tlom SlI:pril 1895 
tlorgingen. ~m 14. Oftober 1895 fteUten bann aud) j)einrtd) 
!Umß{er unb smit9!lfte für il)re meduftbeträge ein 43fänbungß= 
uegel)ren, meld)em am 22. Oftober burd) 43fänbung beß smel)r~ 
erlöfeß bel' megenfd)aft ~o(ge gegeben murbe. 

,3n3mifd)en 9!ltten bermitterft @nga6e an bM lSeirei6ungßltmt 


