
116 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- , 
~ie lSd1ulbbetreibungß~ unb .!tonfurßfammer aie!}t 

in ~rttlägung: 
9Mumntin fd)eint nunme9r feIbrt auaugeben, baß fie aur ,8eit 

bel' (höffnung bel' .!tonfurfe über bie n:irmll ~bolf .!tauf~ 
mcmn & ~ie. uub über ~bolf .!taufmllnn eine n:orberung gegen 
Me briben @emetnfd)ulbner nid)t befeffen 9abe, fonbern einaig 
aIß regrea:pttid)tig aur ~nmdbung ber n:orbernng \.\on ?Beft 
@cfeI & (!ie. mitbmd)tigt gettlefen fei. .3l}r 6tal1b:puntt tit 
aber bel', bafj fie info{ge nad)träglid)er ,8a9lun9 ein 1Red)t 
Iluf felbftiinbtge @eUenbmad)ung bel' leitern n:orbernng erroor. 
ben !}abe. ?Bon biefem 6tanbpunne aUß tft eß aber unrtd)tig, 
bie n:orberung nunme9r mit nad)trägfid)er .!tonfurßeingabe ge. 
mäfi ~rt. 251 ?B .• @. geUenb mad)en au ttloUen. 'tliefer ?!lr. 
tiM beaie9t fid) nur auf fold)e ~orbetUngen, bie bereit.s bei 
(hoffnung beß .!tonfurfeß feIOftänbig beitanben 9aben, aber nid)t 
angemelbet roorben finb. @tne fold)e ~nf:prad)e befaa aber 1Refur. 
renttn, rote fd)on bemerft, bama{ß nid)t, fonbern eß beitanb nur 
btejenige ber urfprüngIid)en ®fäubiger, unb biefe tft benn aud) 
bon ben leitern felbel' mit aUen ~o(gen, bie einer ~nmelbung 
aufommen, eingegeben roor\:len. :tlie ,8\lI}Iung feiten~ bel' regrefi. 
\.\erptttd)teten 1Refurrenttn l}ctt bemgemiifj feinc$roeg$ ben Untergang 
ber n:orberung, fonbern ben Übergang berfelben ,mf bie ,8al}lenbe 
bel\)itft (?!lrt. 504 unb 168 D .• 1R.). :tleß9alO . fann bie le~tere 
unmögltd) .!toUofation einer nad)triigltd)en neuen n:orberungßeing,we 
\.\erhmgen, fonbern eß roirb fid) l}öcbfienß fragen, inroiefern bie 'Inaffe 
auf bie inaroifd)en eingetretene ~effion 1Rüctfid)t au ne9men l}abe. 
.3n biefer ?Beaiel}ung tft aber anaunel}men, bafj baß 1Red)tßber. 
l}älmiß al\)ifd)en bem im .!toUofa!ionß:plan auge1affenen urf:priing: 
lid)en @liiubiger unb feinem ~efjtonar bie imaffe nid)t berüf)re. 
.3l}r ~tereffe uni> i9re gefe~nd)e ?Ber:pttid)tung befd)ränft fiel) 
barauf, bei ?!luffteUung beß .!toUolation~:praneß au :prüfen, 06 bie 
n:orberung bem ®läubiger gegenüber, bel' fie anmeIbet bearo. burd) 
einen 1Regre~\.\er:p~id)tetelt anme{i>en läUt, (tr~ illlaffefd)ulb anau~ 
erlennen fei. .lIDer Ilber f:päter bel' eigentlid)e aum ~eauge bel' 
~t\.\ibenbe bered)tigte (Sj(iiubiger fei, fann bie 'Inllffe ben interef~ 
fierten lßarteien aur ~ußfed)tung überIaffen, fo gut eß bel' 
6d)uIbner felbft nad) m:r1. 188 D .• 1R. f)ätte t9un fönnen. :tlilß 
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.!tonfurßamt l}ntte fid) l} ieo ei ;uniid)ft an bie un6eftrittene :tl}iÜ. 
flld)e au 9alten, bafi 1Refurrentin urfprünglid) nid)t@läubigerin, 
fonbern blofi 1Regref3:p~id)tige ttlilr. 1nild)bem if)m aber anberfeitß 
bie angeblid)e (!effion mitgeteilt uno fogar burd) ?Bele.ge g{aub~aft 
gemad)t ttlorben mal', erfd)ien eine ,8al}lung an ben toUoaierten 
@(äu6iger <tngefid)tß beß bamtt \.\erbunbenen 1RifUoß nid)t mel}r 
aIß tf)unlid), fonbern red)tfertigte eß fid) \.\oUig, \.\on ber burd) 
~(rt. 188 cit. i,)orgefef)enen illlögIid)fett bel' gerid)tlid)en S)inter. 
legung bel' 6treitfumme @eornud) au mad)en. 

:Demnad) 9at bie lSd)uIbbetreibungß. unb .!tonturßfammer 
erhnnt: 

:tler ffi:efur$ roirb abgeroiefen. 

19. ~ntfd)eib \.\om 23 • .3anuar 1900 in 6ael)en 
Jtned) t • .!tuna. 

Betreibbarkeit der Ehefrau. - Stellung dfs Betreibungsbeamten und 
der Aufsichtsbehörde. - Art. 173 AlJs. 2 Betl'.-Ges. 

I. m:uf ?Bege9ren beß ~ . .!tned)t • .!tuna in ,8ürid) erIief3 baß 
?Betreioung~amt 61. @aUenfa:p:peI unterm 5 . .3uni 1899 an n:rilu 
?Büde, ~f)efrau beß ilef)rer$ @eof)nrb ?Bürfe, in .lIDalbe, für eine 
illlietainßforberung unb für .lIDeifjeIn bel' .!tüd)e einen 3al)[ungß. 
befel}l im ?Betrage \.\on 95 ~r. nebft ,8tnß au 5 oio feit 1. ?!l:priI 
1898. n:iir bie lliimHd)e ~orbetung roar im .3al)re 1898 ber 
@f)emann ?Bilde oetrieoen, bie ?Betreibung roar iebon, nid)t au 
<fube gefii9rt I\)orbeu, ttleU bie ge:pfänbeten Dbjette i,)on bel' ~l}e. 
frau \.\inbt3iert I\)urben. :tler 3af)lung~befel)1 gegen ~rau ?Bilde 
\.\om 5 • .3uni 1899 rourbe bem ~f)emann 3ugefteUt. :tletfelbe bUefi 
unttliberfprod)en, unh am 1 . .3uIi fanb, nad)hem bel' @liiubiger 
baß ~ortf~un9ßbegel)ren gefteUt l}atte, bie .lßfiinbung auf bie 
nämIid)en @egenftänbe ftiltt, bie id)on in bel' ?Betreibung gegen 
ben @l}emann ge:pfiinbet \uorben rollren. m:m 18. ?!luguft tlerlangte 
bel' @liiubtger bie ?Berroertung. :tltefem 18egel}ren gab baG ?Be. 
treiliungßamt 6t. @aUenfa:p.pel, aud) nQel)bem ein bel' 18etrieoenen 
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erleHter lRed)t~ftillftanb abgetaufen war, feine ~olge, weU bie 
&~eIeute müde gegen bie merwertung :proteitiert tjatten. &uf me~ 
fd)merbe be~ ®Ui.ubiger~ wi~ bie untere &uffid)tßbe~örbe mit 
&ntfd)eib l.)om 21. <5e:ptember 1899 bl1ßmttreniung~amt an, 
bem merwertungß6egetjren au entfpred)en. ~agegen tjob bie flln~ 

tonare &uffid)tßbe~örbe, nn weld)e ber &~emnnn müde ben erft~ 
inftanalid)en &ntfd)eib weiteroog, unterm 15. WOl.)emoer 1899 bie 
mit ßlltj1tmg~oefe91 l.)om 5 . .3uni 1899 gegen ~rau mude ·an~ 
getjobene metrei6ung auf, mtt ber megrünbung: ~ß fei lIon 
"orn~erein fletr Ilm ~Ilge gefegen, bet~ ~rau mürfe l.)om ®{iiuoi~ 
ger für eine <5d)ulb itjre~ &tjemann~, tür bie fie n\td) ft. getm~ 
fd)em etjeHd)em ®ütmed)te :perfönIid) nid)t tjetftete, 6etrieben· wer~ 
ben wollte au bem offenfunbigen ßmecfe, ben ber ~tjeft(tU ge~ö~ 
renben S)\tu~rat in q3fänbung nnb mermertung au oefommen unb 
fo bie meftimmung beß &r1. 30 beß rt. gaUifet}en ~infü~rungß~ 
gefe~eß aum munbeßgefe~e üoer <5et}utblietreibung unb stonfurß, 
letut roeId)em bie aur ~iiuß(td)en &inrid)tung gel)örenben ~a~rniffe 
ber ~l)efrau für <5d)ulben beß \.manneß ntmt in q3fiinbung ge~ 
nommen werben bürfen, au umgel)en. sJhm l)alie baß munbeßge~ 
riet}t tn ber ~ntfd)eibung in 6ad)en q3lüU, "om 20. ~eDemlier 
1898*, erf1iirt, betU bie &in(eitung ber metrei6ung gegen eine 
&tjefrau bann l.)erweigert werben bürfe, wenn eß Uquib fei, bau eß 
fid) um eine 1,Yorberung tjanble, für weId)e bie (il)efrau niet}t 
:perfön(td) tjaft6ar feL ~iefer 1,YaU liege 9fer "or. )ffienn a6er ein 
metreibungßamt auß bem ®efiet}tß~mnfte ein~ namtjaften öffent~ 
Iid)en .3ntereffeß 6ereet}ttgt fet, in berarttgen ~iiUen bie ~inleitung 
ber ?Betreibung 3u \.lerroeigern, jo müsten nud) bie l!l.uffiet}tß6e~ 

{jörben 6efugt fein, berartige, gegelt ba~ fllntounle ®nfül)rung~~ 
gefe~ \.lerj'toUenbc, un3uliifftge metretburrgen etUT ?Befet}wetbe l)in 
ieberaett aufautje6en. 

H. ®egen bieien ~ntjd)eib l)at ~. stneet}t<stun~ ben lRefur~ 
an baß ?Bultbe~gerid)t ergriffen. ~ß wirb 6emerft: 1,Yrllu müde 
fet für eine eigene <5d)ulb oetrieben worben; eß werbe 6e~ 
fttitten, bn~ bieieIbe für 'oie fragIiet}e 1,Yorberung naet} ft. ga[ifet}em 
etjeHet}em ®ütmed)t nid)t oelllngt werben ronnte; 3ubem Jet bie 
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~orberung im stanton ßürtd) entftaubcn unhnad) 3ürd)erifd)em 
fRed)te jet bie &tjefretu bafür tjaftliltr. Ülirtgen~ fet eß uner~e6liet}, 
'!l6 'oie @;l)efrau <5d)ulbnerin jei ober niet}t. ®egen ben ßa91ungß~ 
6efetjI iet weber lRed)t~\,)orfd)(ag nod) meid)\tlerbe erl)ooen unb 
etud) bie q3fiinbung fet niet}t angefoet}ten worben. Unter jold)en 
Umftiinben tjn6e bie metreioung \,)on ber I!l.ufftd)t~lietjörbe nid)t 
metjr etufgetjoben werben bürfen. ~.6 wirb 6cetniragt, bllß metrei~ 
6ungßIlmt 6t. ®aUettfet:p:pe1 fei an3ul)aIten, bem ?nemertung6~ 
6egetjren be~ :JMurrenten gegen ~rau mürfe ~orge au ge6en. 

IH. :Die ~tjeleute müde tjlloen eine &nt\1)ort niet}t eingeretd)t. 
~ie fllntoltllle &ufiid)tßoel)örbe tjielt in il)m ~ernetjm(llffung 

baran feft, e~ jei liquib au~genJiefen, bau bie &tjefrau müde für 
bie fragHet}e ~orbertmg ntd)t tjllft6ar fei, unh 3wetr weber unet} 
ft. gaUifd)em, noet} nad) aüret}erijd)em lRed)t, unb baß fie niemll{ß 
:perfönnd) \.lon einem lRid)ter aUt me31ltjlung berfel6en l)ätte "er~ 
urteilt werben rönnen. ~emnetet} tjätte naet} bem liereitß erwiil)ntell 
6unbeßgerid)tltd)en ~ntfd)eib bie ~inleitung ber metretbung "er~ 

weigert werben bürfen unb joUen, unb f ei bie &uffiet}tß6etjörbe, 
wenn fte l.)on bem ~etjler stenntniß erl)teIt, oered)tigt gewejen, 
benfeflien au torrigieren. &6 ergebe fid) auß I!l.rt. 173, &of. 2 be~ 
}Setretbungßgefe~eß, bau e~ bie \.meinung be.6 ®efe~geoerß wnr, baB 
bie &ufftd)tß6el)örben "on I!l.mteß megen einaufet}reiten l)a6en, jo 
llft fie l.)on ber gefeßwibrigen metret6ung eineß tjanblungßun=, 
fiitjigen <5d)ulbner.6 stenntniß erl)alten. morliegenb l)anble e.6 fid) 
nm eine gefe~wibrige metreWung unb einen tjanblung.6unfiitjigen 
6d)ulbner; benn ~ jei bod) fiet}erHd) gefe~mibrig, wenn, UIld)bem 
man fotrelt gegen ben ~tjemnnn l.)orgegnngen fei, n(td)~er, weil 
bie erfte metrei6ung nicl)t aum ßtele fül)rte, \lud) nod) für bie 
gletet}e 1,Yorberung "on ber nad) bem ®efe\\e gar nid)t l.)er:pf!id)' 
tung.6fäl)igen &l)efrnu me3atjlung l.)edangt werbe. &Uerbing~ tjätte 
ber ~tjemetnn lRed)t \,)orfd)lagen foUen. I!l.Uein infolge biefer Unter~ 
lartung fet bie metreifiung nid)t an einer gefeßIid)en geworben, 
unb roenn bie moUftrecfungß6e~örben oered)tigt gemefen miiren, 
bie ~inleitung au "erwcigern, jo müHe C.6 il)nen auet} 3uftctjen, 
eine fet}on angel)obene ?Betreibung Ilufautjeben, wenn fie erft 
tjintertjer "on ber Ungefe~nd)fei stenntni.6 ertjaUen. 
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:Die <5~ulbbetretliunSß" unb stonfurßtammer ate~t 
in (hroligung; 

1 ..... 
2 ..•.. 
3. :Die @~eleute müde 91l0en fid) auf ben <5tanb~unft gefteIIt,. 

bie )Betreioung ~litte bon uorn~min nid)t eingeleitet ttlerben foUen, 
ttleil eß fid) um eine 6d)ulb be~ IDlllnne~ ~ani>!e, für ttleld)e 
lYrllu mürfe nid)t ~afte, unb e~ bürte uuter fold)en Umftiinben 
aud) bie memenung ber ge:pfliubeten Dbjefte nid)t ftattfinben. 
:Die fantona{e 121:ufiid)t~oe~örbe ~t biefen @;inttlanb oefd;ü~t unb 
bementf~red)enb bie ganae metretliung ilufge~olien. :Dllmit tft fie 
jebod) üoer bie <5d)ranfen i~rer mefugniffe ~tnaußgegangen. IDltt 
ber lYrage, ob bie @~efrau .mürfe für bie lYorberung, für roefd)e gegen 
fie bie 121:n~eoung ber metretliung bedangt ttlnrbe, ~Ilftuar fei, ~atte 
fid) bie 121:uffid)tß6e~örbe üoer~au~t nid)t ober Md) jebenfllUß nid)t 
me'Qr a" befllffen, nad)bem bie metreioung eingelettet unb biß aur
metl~ertung fOdgefd)ritten ttlar, o'9ne ban bie .metrieoene lRedjtß" 
borfd)fag obet' mefd)ttlerbe bagegen er~ooen 9\ltte. :Der @ntfd)et~ 
beß munbeßgerid)tß in ~ad)en ~lün (betreioung~" unb fonfurßred)t~ 
Iid)e @;ntfd)eibe, .manb I, ~eite 335) ftc9t bem feineßttleg~ entgegen. 
3n biefem unb in aUen ülirigen, bie nlimlid)e lYrage betreffenben @;nt" 
fd)eiben ift baß munbe~gertdjt babon a~gegangen, baU betjenige, ttld", 
djer für eine %otberung ~aftet, bafür aud) lietrieoen roerben fönne,. 
baU aber bie %rage, ob Me au betreibenbe be3ttl. betriebene ~etfon 
bie lYorberung fd)ulbe, aIß fold)e matetteUred)tHd)er inatur fi~ 
bel' stognttion bel' moUftteclung~6e~ötben entoie~e, ba biefe grunb" 
fli~lid) nur über bie formeUe @efe~mliuigfeit be~ merfll'9rw5 all 
ttlad)en 9&tten (),)ergL o' m. 121:rd)h.1 V, inr. 128). mon biefem 
@efid)tß~unfte au~ ~at ber metteibung~bellmte, ttlCltn t~m ein 
metretbungsoegc9ren cingereid)t luirb, nur bieienigen @;r~ebungen 
au mad)en, bie erforbernd) finb, um 3U \.ler~inbet1t, ba~ nid)t ein 
ungefe~Iid)eß merfll~ren eingefd)Iagen ttlirb, ttlä9renb er fid) bamm 
uid)t 5u fümmern 9at, 00 bie tm metrei6ungsoege9ren genannte 
~erfon luitntd) bie %otberung fd)ulbe ober 00 iljr fonft itgenb 
roeld)e materieUred)tlid)e weitter 3u @eoote fteljen, um bel' ?Se" 
treibung entgegenautreten. :Die5 muU aud) gelten, ttlentt cß jid> 
um eine metreibung gegen eine @;gefrau ljanbert (),)ergL 3. m. 
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121:rd)t\.l V, inr. 65). :Die @l}efrau fann fd)on mit lRüdfid)t auf 
121:rt. 35 bes DoHgationenred)tß nid)t als aofo!ut ),)er~fnd)tung~" 
unfabig be3etd)net ttlerben, mag aud) im übrigen iljrc mer~~id)" 
tungs" ober mermögensfä~iglcit nad) bem 3uftlinbigcn fllntonalen 
lRcd)te oefd)ränft ober aufgeljoben fein. 3nfottleit fann fie aoer 
aud) betrieoen ttlerben. &ud) 9tet tft fobllnn bie lYrllge, ob mlln 
e5 ttlitfHd) mit einer lYorberung au tljun ljllbe, für ttleld)e bie 
~ljeftau l}aftet, gtunbfä~nd) ben @etid)ten \)orbe9aIten, b. lj. e~ 
ift eine gegen eine @gefrllu anoegcljrte metreiOung nom ?Setrei" 
bung~liellmten etnauleiten, ol}ne baf3 er au ~rüfen 9at, 00 fie nlld) 
bcn einfd)tägtgen inormen be~ materieUen lRed)W für bie ~orbe" 
rung ttlirfIid) ljllfte unb belangt ttlerben rönne, unb e~ tft ber 
metrieoenen liearo. iljrem mertreter au üliedllffen, burd) lRed)tß" 
),)orfd)lag bet'llrtifje @;inroenbungcn geHenb au mlld)en. :Die bi~ljerige 
~rll:ri~ 9at nur tnfofern teils aU5 ~rllftifd)en 1)l.üdfid)ten um au 
\.lerljinbct1t, bllU unnü~e stoften entfteljen, teUß mit lRüdj'id)t Iluf 
ben 121:rt. 47, 121:6f. 3 be~ metreioungßgcfe~eß bem metreibungsbe" 
umten infofern eine eigene stognttion eingeraumt, a15 erträrt 
ttlutbe; es bürfe bie @iuleitung ber ?Setreibung bcrttleigert ll>erben, 
roenu eß Uqutb, 0' m. fd)ou nad) bem ?Se!reibungsbegeljren, feft" 
ftelje, bau bie @;l}efrau für bie lYorbetung, für 11>e(d)e bie ?Setret" 
bung uerlaugt luitb, nid)t ljafte. menn nun Ilber aud) biefe 121:Uß" 
na~me Ilufred)t crljalten unb ferner IlngeMmmen ttlctbcn ttlm, e~ 
J.ieftege im geblld)ten Umfange für ben .metreibungßucamteu nid)t 
nur ein lRed)t, fonbern Ilud) bie ~fUd)t einer materieUen ~rü" 
fung, jo folgt bllrau~ bod) nur, bllU in ben %äUen, in benen bie 
@;inleitung ber metretbuug 9litte ),)erttleigert ttlerben fönnen unb 
folIen, ber metrieJ.ienen, abgefe~en ),)ou bem 1fted)t~\)orfd)Iag, aud} 
baß lRed)t ~uite9en ttlürbe, gegen bie metreioung innert gefetHd)er 
lYrtft mrfdjttlerbe au füljren. modiegcnb tft bie~ nid)t gefd)e~en, 
unb 3ttlar roeber \)on bel' 6eite ber @l)efrau, nod) ),)on ~eite 
19re6 mCllnneß. met biefer ~ad)lagc muÜ aber bie metrei&ung, 
bie ttleber red)taettig burd) mefd)roerbe Ilngefod)ten, ltodj burd) 
lRed)t~borfd){ag unroirffllm gemad)t ttlorben ift, in bem IDlIlUe, 
ttlte e~ bel' @lliubiger l.1edllugt, i'9ren %ortgang ncl)men, linb fte~t 
es ben 121:uffid)tßbel)örben ntd)t meljr 3u, IlUß mllterieUred)tIid)en 
@rünben eiu3ufd)retten (\.lergt @;ntfd)etb ber ~d)ulbbetreißungß" 
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unb stonfurßfammer ~om 7. Dftober 1899 in 8ad)en ber @lje~ 
leute Dlibier~8tucti *). 

4. ~uf ~rt. 30 oeß ft. gaUifd)en @infüljrungßgefe~eß 3um 
7.8unbeßfle~e~ über 8d)ulbbetreibung unb jtonfurß. fann fd)on 
oeßljal6 md)t abgefteUt ttJerben, ttJeU bie lBeftimmung l,)oraußfe~t 
bau ber @I)emllnn betrieben ttJerbe. ' 

5. m5enn bie fllntonale ~ufpd)tßbeljörbe in iI)rer 18erneljmlllf~ 
fung. g:Itenb m~d)t, bie ~uffid)tßbeljörben feien f>md)tigt, in ge~ 
fe~ttJtbrtger m5etfe gegen ~anb(ungßunfäljtge etngeleitete !Betret; 
f>ungen ieberöeit Ilufauljebw, fo tft bieß tnfofern rid)tig, a@ ben 
~{~ffid)t~beljörben jeueß ~ed)t bann 3ufteljt, ttJeun burd) bie !Be; 
iretbungßorgllne bie attJingenben, bllß ganae 18erfllljren lieljmfd)en~ 
ben ~orf~riften beß lBetreiliungßgefe~eß, 3 . .lB. ~rt. 47, ~of. 1 
unb 2, mtalld)tet worben pub. :Dieß tft aber I)fer nid)t bel' 1YIlII. 
,Snßbefonbere ftnb bie lBetreiflungßurfunben bem @efe~e gemäß bem 
~ljemann alß gefe~nd)em mertreter ber @ljefrcm augeftellt ttJorben. 

? m5aß enbUd) bie lBerufung auf ~rt. 173, ~bf. 2 beß lBe" 
tret6ungßgefe~eß betrifft, fo tft biejel6e beßljaIB l,)erfeljlt, weil eß 
fid) babei um eine finguläre lBefttmmung ljanbeIt, burd) bie ~er~ 
ljütet werben ttJirr, blla über einen 8d)ulbner ber .reonfurß \'tUß; 
gefvro.d)en ttJerbe, ttJeun er überljau:pt nid)t bel' .reonfurßbetreibung 
unt~rItegt ober ttJenn er ljanblungßunfäljtg unb in gefe~ttJ!brtger 
~etfe betriebe~ ttJorben tft. ~ür ben l,)orliegenben ~arr tann barad 
md)tß ljergelettet werben, ttJaß gegen bie entttJictdte ~uffaffung 
f~rid)t. 3m @egenteU geljt barauß ljer»or, bau baß @efe~ feIBft 
ble ~omvete~aen ber @erid)te unb ber ~ufpd)tßbeljörben ftreng 
iluß:man~erlja{t, ttJorauß au fd)liej3en tft, baj3 \'tud) auf anbmm 
@ebtete bte jtt>m~eten3grettae nid)t ~erttJifd)t werben barf. 

~emnad) ljat bie 8d)u{bbetreibungß~ unb .reonfurßtammer 
erhnnt: 

~er fftefurß ttJirb a@ begrünbet erfliirt uno bemgemäa, unter 
~ufljebung be~ 18orentfd)eibe~, baß lBetreibungßamt 8t. @ilrren~ 
faVl'el angewiefen, bem 18erttJertungßbegeljren oeß lnefumnten »om 
18. ~uguft 1899 ~olge ou geben. 

* Amtl. SammI., Bd. xxv, 1. Teil, ~r. 99, S. 499 /:f. (Sep.-Ausg. II, 
Nr. 00, S. 20L) 

und KQnkurskammer. N° 20. 123 

20. @ntfd)eib bt>m 23. 3anuar 1900 in 8\'td)en :i:fd}ilna. 

01't der Betreibung. Art. 46 Betr.-Ges. Folgen der Aufhebung eines 
Arrestes auf Grund des Art. 59 H.-V. für das forum arresti, 
Art. 52 und 53 Betl'.-Ges. 

I. ~m 3. ~~ri{ 1899 erwirften brei @läubiger oeß m5illjelm 
~fd)ano, m5edmeifter im @{eftri3HätßttJetf Bons\'t in @am:pel, 
Jrantonß m5illliß, in Sllarau, ttJo :i:fd)ctn3 biß @nbe 1898 ge~ 
ttJoljnt unb ttJo er l,)orfiiuPfI feine ~amilie 3urüctge(aifen ljatte, 
einen ~mft auf betfd)iebenen ~nußrat. ~er 8d)ulbner beftritt 
ben ~rt'eftgrunb, Wurbe aber mit feiner stInge abgettJiefen. ~\'t; 
gegen ~iea baß lBunbcßgerid)t eine auf ~rt. 59 bel' lBunbeß~er~ 
faffung fid) ftü~enbe ftaatßred)tIid)e lBef d)werbe beß :i:f d)an3 mit 
~tfd)eib ~om 13. ,Sufi 1899 * gut, unb ljob baß ben ~rreft be~ 
ftätigenbe @rfenntniß beß lBeoirfßgerid)teß ~{arau, fottJte ben Sllrrert 
f ef6ft auf· 

II. ~ie bre! ~rreftg1äubiger ljatten am 10. unb 11. ~:prU 
bie lBetreibungßbegeljren gefteat, ttJoraufljin bie Ba~lungßbefe~!c 
erfilffen ttJurben. ~m 17. 3uni erfolgte bie QSflinbung. ~m 19. 
gleid)en SJJCon<ttß I)llt ~fd)an3 an jebe ~orberung einen 18iertel 
abbeaaf)lt unb fid) ~er:PfLid)tet, bie brei folgenben SJJConate je einen 
ttJeitern mierte{ au beaaljlen. 

III. SJJCit ~inga6e l,)om 19. ,SuH 1899 fiellte m5. ~fd)an3 6ei 
ber untern fantonalen ?)luffid)tßbeljörbe bie lBege~ren, eß fei 3u 
entfd)eiben : 

I! 1. ~ie gegen ben lBefd}ttJerbefül)rer angel)obencn ?){rreftoetrei~ 
"bungen UUI> gegen 1ljn aUßgefü~rten ~rreftvfänbungen in IUar\'tu 
"merben eingefteat unb fallen baljin. 

,,'2. :Der lBefd)ttJerberü{)rer tft bercd)tigt, bie bom ~rreft unb 
"ber ~rreftl>fänbung betroffenen 18ermögenßftücte wiebel' au k 
,,~anbigen. 

,,3. ~aß lBetreibung~ilmt ~arau merbe angettJiefen, bie sub 2 
"uorgenilnnten 18ermögedftücte bem lBefd)merbefüljrer frei unb 

* Amt!. Samm!. XXV, L Teil, Nr. 65, 338 /:f., (Separat-Ausgabe H, 
Nr. 48 S. i80). 


