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fönnc, jOlueit er nid)t nctel) m:d. 93 un:pfiinbbar jei. ,3m öürel)e~ 
rtfel)en ~infü9rung~gefe~, §§ 29 ff·, feien benn auel) für biefe 
lßfänbung~Ctrten befonbm !normen aufgeiteU!. m:uel) reel)t~:poUtifel)e 
@rünbe fpriid)en für eine fofel)e ~öfung. 

SDie ®el)ulboetrei6ung~~ unb Stonrur~rammer 3k9t 
in ~rwägung: 

L ~rau ®el)wawnoael) 9at ftel) gegen 'oie lßfänbung eincß· 
~eirß i9t:ei3 209neß niel)t beß9aIO 6efel)wert, weH ber 209n üoer~ 
9au:Pt niel)t für C5el)ulben beß ~gemannei3 mit ~efel)Iag '6efegt 
werben bürfe, fonbem dnaig beß9alb, wdf i9r 209n für i9ren 
unb i9m ~amiIie Unter9aIt unumgiingHel) notwcnbig lei. ~rftere 
~rage war fOMel) gar niel)t aum ~ntfel)eibe i.lerfteUt, unb eß 
fönnte fiel) fel)on be~9alb fragen, ob bie fantonalen m:uffiel)tß~ 
bC9ßrben banutT eintreten fonnten. m:Uetn aogeje9en 9ie'oon, fällt 
bie 2öfung jener ~rage gar niel)t in 'oie Stom:petenö ber m:uffiel)t~~ 
be9örben, fonbem in 'oie ber @eriel)te. ,3n 'ocr ~9at läge in bel' 
)Se9au:ptung ber ~gefrau, bua für C5el)ufben i9reß ~gemanneß 
nid)t auf i9ren 209n gegriffen werben bürfe, menn eine folel)e 
)Sel}au:ptung über9au:pt aufgefteUt worben märe, bie @eItenbma~ 
el)ung eineß SDrittanfpruel)e~ auf baß gepfänbete übjeft, beften 
)Segrünbetgeit fiel) aUßfd)lieilliel) Md) fantoltalem ffi:eel)te beurteilt. 
SDie @''l'gebung eincß folel)en m:nf:pruel)ß aoer fte9t einer q3fänbung 
an fiel) niel)t entgegen. m:uel) @egenftiinbe unb ~orberungen, beren 
ßuge9örigfett 3um mermögen beß ®el)lllbnerß beftritten tft, tönnen 
oefel){ngM9mt werben. mom betrei6ung~reel)tliel)en ®tanbpunfte 
au~ tßnnte 9öd)ften~ bann baß ffi:eel)t 3ur )Sejd){agna9me mit 
ffi:itcfftel)t auf m:nf:prüel)e, 'oie ein SDrüter proprio jure auf ba~ 
lßfiinbung~oofeft erf)ebt, i.lerneint werben, wenn bon bOl:U9erein 
3meifeUoß ber er90bene m:nfpruel) ftd) aIß begrünbet barfteUt. SDa~ 
fann aoer angl'fiel)t~ be~ § 593 be~ aürel)eriiel)en :pri\}atreel)tlid)en 
@efe~ouel)eß mit )Seaug auf ben 209n ber (;S;gefrau niel)t gefagt 
werben, ba 9ter beftimmt tft, bafl arre~, wa~ bie ~gefrau erwirbt, 
bem lJJCanne gcf)öd; unb fo tft beUlt in ber ?l3fänbung einer 
209nquote bel' ~gefrau an fiel) eine @efe~e~i.lede~ung niel)t öU 
erbltcfen. . 

2. ®inb 9tenael) 'oie mortnftanaen baburel), bilfl fie 'oie q3fän: 
bung aufge906en, meil ber lßfnnbgegenftanb niel)t beut ®el)ulbner 
gel)öre, über ben ffi:a9men i9rer Jrompeten3 l)inau~gegangen, fo 
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mUß e~ fid) weiter fragen, 00 i9nen niel)t 'oie m:ngelegenl)eit 3u 
neuer )Se9aublung im ®inne ber ~rrebiguug ber i.lon ber ~geft'(tu 
er90benen, auf m:rt. 93 beß 5Betreibungßgeie~e~ ftel) ftüt?enben 5Be~ 
fel)werbe 3ut'M3umeifen fei. m:Uein e~ fann l)tebOlt Umgang gc~ 
nommen werben, weH e~ Hilr ift, bau nur ber ~etrieoene felbit 
gegen bie q3fiinbung wegen gänaHel)er ober re{atii.ler 1J1iel)t:pfänb: 
barfeit bel' be)d)lagna9mlen Dbjefte fiel) liefel)weren fann, unb bau 
fonael) ber (;S;gefrau bie 2egitimation aur )Sefd)wcrbe fe9lt. 

SDemnael) 9at 'oie 6el)ulbbetreibungi3~ unb Stonfur~tmumer 
edannt: 

~er ffi:cfur~ wirb begrünbet erlIärt unb bemgemäfl unter m:uf" 
l)ebttng be~ angefoel)tenen ~ntfel)eibe~ bte l.lom )SetreU;ung~amt 
ßürtel) II am 3. lJJCära 1899 für bie DMurrenfin gegen ,3afob, 
C5d)mnt'aenliad):5Bar19 nu~gefü9rte q3fänbung aufred)ter9aHen. 

59. ~ntfel)eib l,)om 27 • .J'uni 1899 in C5ad)en 2auterburg._ 

Pfändung des Verlags1'echts an eine?' Zeitschrift. 

3n einer )Setreibung für bie 5Bud)brucfer übreel)t unb Stäfer
ht 5Bern Aegen ben ffi:ebaftor Dr. 2allterburg bafeflift :pfiinbete baß 
)Setrei'6ung~amt mern~®tabt bem C5d)ulbner ba~ i9m 3ufte9enbc' 
medag~red)t an 'ocr in )Sem erfel)einenben ID3eUel)ronit ~iegegen 
befel)werte fiel) Dr. ~nuterburg bei 'ocr bernifel)en fantonalen m:uf~ 
fiel)tßbe9örbe, weH bQ~ medag~red)t per)önIid)cr !natur fri unb 
09ne (;s;inwtuigung beß ,3n9aber~ i9m niel)t ll.leggenommen unb 
auf eine anberc \l3erfon übertragen werben bütfe. SDa~felbe fri 
auel) lein materieUe~ mermögen~oliieft, ba cf; fiel) um eine fIeine,.. 
fnal>l> nie Stoften becfenbe Bettung 9anble. ~aß medag~red)t fet 
überbem au feinem, be~ C5el)ulbnerß Unter9a{t notmenbig. SDie 
fantonale m:uffiel)t~be9ßrbe wief; 'oie )Sefd)~l.lerbe ab. ~iegegen re: 
runter! Dr. ~auterourg an ba~ )Sunbe~geriel)t, tnbem er feine 
)Sefd)merbegrünbe ~uieber9ort. 

~ie C5el)ulboetrei6t1ng~~ unb Stonfttr~fammer aie9t 
tn ~rwägung: 

SDaU baf; medag~reel)t ber ID3eltel)ronif unter feine ber State~ 
gorien i.lon mermöge~obieften fäUt, 'oie turel) baß eibgenöi~fel)e' 
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.lSetrei6ungßgcfet, &rt. 92 unb 93, 9änölic9 ober teih~eife aIi3 
un~fänb6ar erWirt finb, bebarf feiner näl)em ~rörterung; ini3: 
oeionbere fann bie lBebürfnißfrage mit lBeöug auf baß ftrritige 
l-ßfänbungi3objeft ü6erl)au\)t nic9t geftelH werben. ~amit 1ft freUic9 
-bel' mefurß nic9t entfc9ieben. ~ai3 .lSunbei3gertc9t l)\lt fic9- fcf}on 
mel)rfacf) bal)in aui3gef\)rocf)en, baß bie ~uföäl)lung bel' un\)fänb. 
baren ®egenftänbe im .lSetreibultfli3geiet nic9t eine erfel)ö\)fenbe 
ift, ultb baß ei3 auel) nocf) anbere il)rem imcfen unll il)rer recf)t. 
licf)en ~atur nacf) un'\)fänb6ure mermögeni306iefte gibt, namentUel) 
bie fogenannten l)öcf)ft'Perfönfiel)en mecf)te, bie \,)on bel' l-ßerion beß 
lBered)tigten ntd)t a6getrennt werben rönnen (\,)ergI. Ö • .IS. ~Xmt. 

licf)e Sammlung bel' betreibungi3recf)tlicf)en ~tfcf)eibungen 1898, 
6eite 126). s:?iqu fann nun aber bai3 medagßrecf)t an einer 
Bettung nicf)t geoäl)!t \t1erben. ~i3 l)QltbeH ficf) l)tebei niel)t etll.la 
um bie Utecf)te obHg(doriicger ~atur, bie bem merleger ~inei3 litte. 
rnrifel)en ober fünftIertfcf)en imerfei3 bem Url)eber ober bem ~ruder 
gegenüber 3uftel)en, fonbem um bai3 a6fo(utc, bai3 jnbi\,)ibuulrecf)t 
aur s:?eraui3gabe einer bUtc9 einen befouberen ~amen c9urafteri, 
fierten Bettung. :vtefei3 Utecf)t, bai3 fiel) numentlic9 in bem Jt(ugi3. 
recf)t äUßert, bai3 feinem 3nl)Qber öufte9t, ll.lenn ein :vritter ficf) 
ben ~amen bel' Beitung 3m: .lSeaeid)nung einei3 Jtonturrenaunter. 
nel)meni3 Qneignet, fann unb wirb in bel' Utegel einen gell.llften 
mermögen~wert re'\)riijentimn. (M 1ft Qbcr ferner auc9 mit bcr 
l-ßerfon biefei3 .3n9Cl6er~ feinei3rocgi3 10 enge \,)erounben, baß ci3 
fid) nicf)t bQl)on loi31öfen unb in ben merfel)r treten fönnte. 60 
fte9t geruij3 einer freiroiUigen meräu13erung bei3)eI6en ntd)ti3 enb 
gegen. :vann mua aber Quel) ben ®läu6igern bie ?Befugnii3 au. 
geft,lltben werben, für ll)re 1Jorberuugcn an ben .3nl)u6er be~ 
ffiecf)ti3 baraur au greifen unb bai3felbe 3ll.lQngßweife l)erwcrten au 
IQffen. Ob in concreto bui3 ffieel)t etnen effeftil)en Sillert l)Ctbe, 
menn ei3 \,)Olt bel' l-ßerfon bei3 bermQligen medegerß abgetrennt 
whb, tft für bie n:rage bel' lPfänb6Qrteit, wie bie morinftau& 
t'ic9ttg 6emcdt, gfeicf)gü(ttg. 

:vemnClc9 l)at bie Scf)u(bbetreibungi3~ unb JtonfUt~fammer 
erfal111t: 

:ver Utefurß ll.lirb ubgell.liefen. 

r 
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60. ~ntf c9eib \,)om 27. 3uni 1899 in t0ael}en m.1 e9rli. 

P{ändbarkeit eines zÜ1'cherischen Wirtscha{tspatentes j 

1. Sjermann Sillel)di I Sillein'9unbler in BÜttel}, bcrfallgte in 
einer .lSetreibuug gegen m:. ffiuftet90{a, Sillirt bafeIbft, ~fanbung 
bCß imirtfc9aftß:patenteß beß t0c9u(bnetß iu bft WCeinuns, baV bel' 
.lSetrlebene ange9alten werbe, auf m:ui3üßuug beß imittf c9aftß. 
betuffß au beraicf)ten unb bal3 fobann bie bal1Qcf) rüd3a9lliat 
\tletbenbe Ouote bel' l-ßatentgebü9t au ®unften beß ®!&ubigerßlin 
bie ~funbung ein6eaogen \~erbe. :vaß .lSetl'ei6ungßamt BÜticf) Irr 
9ut biefei3 m:n~nnen abgelt9nt unb eine lBefc9werbe beß ®läu: 
bigeri3 Qn bie beiben fantonafen m:uftlc9tßinftanaen blieb erfolglo~. 

H. ®egen ben oberinftQnalicgen ~ntfcgeib 9at Sille9tH ben ffie~ 
furi3 un bai3 .lSunbeßgeric9t ergriffen. ~l' gebt ger\,)or, bUl3 nacf) 
§ 29 he~ aürcf)erifcf)en Sillirtfc9nftßgefetei3 bai3 ~atent jebel'aeit 
ber 1Jinanabirettton gegen ffiücf\,)ergütung bei3 au bier bCöa9ften 
.lSetrnge~ bel' l-ßutenHa):e autüdgefteIIt werben rönne, bau bn~fellie 
fomU ein mermögen~obieft fei unh a{i3 fold)ei3 ge'\)funbet unb tler~ 
ll.lertet ll.lel'ben rönne. ~r fügt bei, eß liege aucf) im t0inne be~ 
~irtfcf)aftßgefete~, bau l-ßel'fonen, bie i9re mer:pflic9tungen nic9t 
erfüUen, nic9t l~eiter ll.lirten foUen, ll.laß ebenfuUß für bie ?Be::: 
grünbetl)eit be~ ffiefurfei3 r\)recge. 

SDie Sc9ulb6ettef6ung0; unb Jtonfur0fammer 3ie~t 

i n ~rwägung: 
:vav baß Sillirtfcf)aftß~atent aIß folcf)eß nicf)t ein bel' lBefcf)(ag. 

nal)me her ®luubtgcr unterliegenbel' @egenftanb tft, fann nnc9 
ben 1JcfifteUungen ber morinftnuaen ttic9t 3wetfel9aft fein uub 
fcf)eint Mm fflefurrenten feIbft unerfunnt au ll.lerben. 3n ber :t9at 
ergibt fid} beffen Un:Pfiinbbarfeit barnuß, baß eß nncf) aürcf)erifcf)em 
mec9te Iebiglic9 bie be9örbltcf)e mlaubniß aur &u0ü6ung eineß 
QU~ @rünben bel' molfi3roirtfdiaft unb bel' molfi3mora{ bem ~a::: 
teutall.lattg unterworfenen ®ell.lerbe~ llarfteUt uub mit bel' l-ßerfon 
bei3 Sn9nberi3 berart \,)erfnül'ft ift, baß ei3 nicf)t auf einen :vritten 
übertragen werben funn. :vaß .lSege~ren heß Utefurrenlen ge9t 
benn aud) im @runbe nicf)t auf ~f&nbung bei3 ~atenteß, fonbetti 
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