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~efd}werbe oei bel' fantonalen &unid}t~6e9örbe mit bem ~ege9ren, 
e5 fet bie gegen ben merein angc906ene ~etrei6ung unb aU5ge. 
fül)tie ?pflinbung al5 ungültig unb nid)tig aufaulje6en, weH bie 
®d}ulbnerin feine juriftifd)e, nod) weniger eine pl)'t)fifd)e ?perlon 
fei unb baljer fein ffied)t bet ?perfönCid)feit l)abe (&rt. 717 ,o.:ffi.). 
murd) @:ntfd)eib bOm 12. ,3uH 1902 wie5 bie lantona[e &uf. 
fid)t56el)örbe bie iSefd)werbe ab, mit ber ~egrünbung, ban bie 
Cooperativa ben @:intuanb mangelnbel' ffied)t5flil)igfeit tor bem 
ffied)tßöff1tung6rid)ter l)ätte erl)e6en foUen unb je\)t bamit nid)t 
mel)r gel)ört tuerben lönne. 

TI. @egen biefen @:ntfd)eib refurrferten @iufe:p:pe ®i[l)a unb 
Jronforten an baß ~unbeßgerid)t, unter Illufnal)me be5 1)01' bel' 
fantona(en &uffid)t~6el)örbe gefteUten ~egel)reni3, inbem fie geltenb 
mad}ten, bie ton il)nen gegen bie ~etrei6ung ed)06ene @:intuenbung 
Jci öffentlid).red)tUd)er matur, unb fönne beßl)aIb jeberaeit ,mge. 
brad)t tuerben. 

mie fantonale llluffid)ti3Oel)örbe l)IiIt in bet mernel)m{aff unß an 
bem in bem angefod)tenen @:ntfd)eib eingenommenen <3tanbpunfi 
feft unb beitteHet ben ffieturrenten bie 2egttimation 3um 9Murfe. 

mie ®d)ulbbetreibungi3: unb Jtonfuri3fammet aiel)t 
tn @:rwägung: 

mie Cooperativa Scalpellini, gegen meld)e fid) bie ange. 
fod)tene ~etteibltng rid)tete, ift ein tutrtfd)aftIid)er lEerein. ma er 
im S)anbeIßregifter nid)t eingetmgen ift, ftel)t U;m gemäu ~(rt. 717 
,0.:1>1. l)om ®tanb:punft bei3 eibgenöffifcl}en ffied)t~ au~ baß ffied)t 
bet ?perfönUd)feit nid)t 3u; ebenfowenig ift geHenb gemad)t ober 
er~d)t1td), bil~ bie Cooperativa nad) bem fantona(en lRed)te beß 
Jr;tnton~ Uri aW tutiftifd)e ?perjon anerfannt tuäre. mie Coope
rativa tann bal)et nid)t ali3 I)crPfHd)tungßfäl)igei3 <3ubjeft ange~ 
fel)en metben. ~tetaus folgt mit I)(ot\uwbigfeit, bau bie gegen 
biefel6e eingeleitete ~etreibung unmfrffam ift unb Ql~ Ctbfernt 
nid)tig angefel)en tuerben muU, ba bieferbe fid) gegen einen red)t~ 
Hd) nid}t e.riftenten ®d)ulbner rid)tet. 5llillr aber bie ~etreibung 

i,)on mnfang iln abf orut nid)ttg, ba eine~ bet unerHif3lid)en @:fe~ 

mente fel)lte, fo fennte fte natiirHd) nid)t baburd) @üHigfeit er. 
langen, baj3 ber mld)tigfeit~grul1b nid)t fogleid) bei @:tlaf) bei3 
,8al)lung~befel)Ii3 obet bei ber merl)anblung übet bie :Red)ti3öffnung, 
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fonbern etft nad) au~gcfül)rtet \ßfänbung geUenb gemad)t wutbe. 
mielmel)t tonnte bie @:intuenbung jeberöeit erf)oben tueroen unb 
tft ei3 fogat '.ßfHd)t oer Illuffid)t~bcl)ötben, 't1on Illmtes megen be~ 
treibung~amtIid}e ~etfügungen, bie bet red}Hid)en 5lliirmng ent. 
oel)rcn unb nur formale @;dften3 l)aoen, Ilufaul)eoen. Untet 
fold)en Umftänben bmud)t bie %tage bet 2egitimation ber ~ne. 
tumnten aur 5Befd)wctbe unb 3um 1>1emrfe nid)t nlitjcr ge:ptüft 
au tuetben. 

menmad) l)at bie ®d)ulboetreioungi3. unb Jtonfuri3tammer 
erhnnt: 

mie gegen oie Cooperativa Scalpellini mit ,8al)lungsbefel)l 
tlom 8. ,3anuar 1902 eingeleitete ~etteioung unb oie gegen bie. 
felbe am 12. ,Juni 1902 aU~gefül)tte ?pfänbung wetben \)on Illmteß 
tuegen aufgel)oben. 

72. @:ntfd)eib t1 om 30. ®eptembet 1902 
in ®ad)en @:ngeL 

Pfändung von der Ehefrau auf Grund eines « Weibergutsheraus
gabeaktes » herausgegebenen Gegenständen durch einen Gläubiger 
des Ehemannes. - Kantonales (bernisches) und eidgenössisohes 
Reoht. 

I. :nUtd) 5lliei6etgut~l)erau~gaoeaft tom 7. ~anuar 1902 tmt 
,30l). ~l)riftian @:ngeI in ,ot:punb feiner @:l)efrau aUt mectung 
il)tet :prit1Uegictten 5llieioergut~9ä(fte hn ~etrnge I)on 853 ~r. 
feine oetueßIid)e unb unoetuegHu}e $)aoe ab. mer &btretungß:ptei~ 
be~ illCobiIiat~ wurbe auf 613 %r., bel' bel' ,Jmmobilien auf 
7800 ~r. angefe~t; auf lRed)nung bel' le\)tcru tuutben bel' ~rau 
@:ngef 6d)ulben im ~etrage ton 7560 %r. übetbunllen. <3ie tuar 
fomi! für Me :ptitHegiette 5llieiOergut~l)iiffte gana gebecft. :nie 1ll6~ 
tretung etfoIgte im <3inne bei3 oernifd)en @efe~eß !,lom 26. illCai 
1848, betreffenb @:rIäuterung einiger ~eftimmungen bei3 ?per. 
fonented)t~, beffen Illtt. 2 lautet: "men @lliubigeru be~ @:ge~ 
IImannei3, weld)e fid) butd) eine fold)e lSermögeni3l)emui3gabe oe, 
IInnd)teUigt glauben, ftc91 baXl lRed)t au, bie I)on biefem aur 



298 B. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-

,,6iel}erftellung bel' S)iilfte be~ 3ugeorael}ten @ute~ ~erau~gegeoenne 
,,@egenftiinbe au j)fiinben (lber, im ~alIe ber geriel}tficgen @üter~ 
"aotretung, au bedangen, baß bieieIben our lJRaffe geaogen unb 
"bergantet werben. 

,,'nie ?Sergantung erfolgt auf bem gefe~nel} borgefel}riebenen 
,,!!Bege; bie @~efrau (lber i~re meel}t!3nad)fo!ger werben für iI)t'e 
TI ~nf:prael}e, nad) ~~\1)eifung alIfäUig befrer bered)tigter ~fanb~ 
"gfihloiger, im erften tRange auf ben @rIM angeroiefen, ber fiel} 
"ergeoenbe IDCe{)rwert aber fommt ben @(äubigern au gut. 

,,@rgiflt fiel} fein IDCe{)rroert, fo barf iebod) bie S)ingabe bel' 
lIauf~ bie @ant gebrael}ten @egenftänbe nid)t erfcIgen, unb bie 
"Jrolten be~ ba~erigen ?SerfaI)ren!3 faUen ben betreffenben @{üu
"bigern auf, ben ~alI au~gen(lmmen, wo bie ?Sergantung bon 
,,~eite eine~ ~fanbg(i'tubiger!3 beranftaUet worben ift." 

11. ~ür eine betriebene ~orberung be~ ,3oI)ann S)auert, @erber. 
meifter in ~ibern, an30l). ~{)riftian @ngel im ~etrage bon 
947 ~r. 80 ~t~. j)fiinbete ba6 ~etreibung6amt 91ibau auf ~e~ 
geljren be~ @aiubiger~ bie 2iegenfd)aften, fowie bie IDCeljr3a91 bel' 
~eroeg(id)tetten, wc(el}e an ~rau @ngd bon iI)rem @l)cmanne Ctb~ 
getreten Worben waren, re~tere im ®el}a~ung~\1)erte b(ln 405 ~r. 
50 @:t6.; bie übrigen IDCobHien wurben a{6 .\tom'\)eten3ftücf!e nid)1 
ge'\)fänbet. ~uf ber ~fi'tnbltng6ltrfunbe wurbe 6emerft, baß bie 
~fänbung im 6inne be6 @eie~e~ bom 2ö. lJRat 1848 für einen 
alIfärrtgen lJReI)rroert erf(llge. 91ad)bem ber @läubiger ba~ ?Ser. 
wertun9~fiegel)ren geftelIt I)atte, orbnete ba6 ~etrei6ung~amt bte 
?Serjteigerung ber ~eroe9nel}feiten an. ~abei brad)te e$ bie fämt~ 
li,d)en abgetretenen IDCo6ifien, mit @infd)luä ber .\tom~eten311ücte, 
bte efienfall$ 6etrei6ung$amtHd) gefd)ä\)t worben UJaren, in ~u~~ 
ruf. ~uf Ie~tere erfolgte ein SKnge60t im ~etrage ber amtHd)en 
<Sd)a~ung bon. . • . . . • . . . • . ~r. 358 50 
!}{~f bie anbern @egenftänbe wurben geboten " 418 50 
@m lJRaftfd)ll.lein roar I>orl)er frei{)änbig um ,,80 _ 

berfauft worben. 

@egenü6er bem ~btretung!3~reife bon 

ergab fid) io ein IDCeI)l'lUert bon . . 

:total 6r. 857 -
" 613 -

. ~r. 244 -
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~araufl)in rourb~ 'oie SJinga'6e ber 91iel}tf(lmj)etenöftücte (tu6ge~ 
l'\)rod)en; bie .\tom'\)eten3ftücre luurhen um ben ~etrag her amt~ 
lid)en @3d)a~ung unb be~ SKngE6ot~ (358 ~r. 50 ~t6.) ber @I)e~ 
frau befafien. ~ie 'nifferena gegenüber bem ~{btretUllg6prei~ fämt~ 
Iid)er ~e\l)egIiel}feiten bon 613 ~r. mit 254 ~r. 50 ~t~. foUle 
1f)r in bnr a6geHefert roerben. 

III. @egen hiefe6 ?Sorgef)en erI)oben bie @I)eleute @nge1 ~e~ 

id)roerbe bei ber bernifd)en fantonll[en !}rufficf;t~6ef)örbe mit ben ~e~ 
gef)ren : ,,1. @~ fei bie an ber <steigerung Mm 15. bte~ erfIärte 
"S)ingabe ag unftattI)aft unb aufgef)o'6en öU ertlären. 2. @bentueU: 
/I@6 jet bie 6d)ä~ung unb ?Serfteigerung ber nid)t auf ber 

11 ~fänbung!3urfunbe b(lm 13. ~e6ruar 1902 figurierenben üb· 
uiefte a16 aufgel)ofien 5u erWiren, ebentueU 3. ~rau @nget l)abe 
IIfid) bie Stom:peten3ftücre 3u 207 ~r. 50 @:t6. unb nicf)l, \1)ie bom 
,,~etreibullgs3amte uerfügt, 3u 358 ~r. 50 ~t~. anred)nen 3u 
l' laffen. 4. @uentuelI: ~a6 ~etreibungs3([mt 91ibau jei anou. 
."f)aften, in bieiem ?Serroertung~uerfaI)ren einen Jrollofation6plan 
/lauf3uftelIen./I 'nie fantona(e &ufiid)t6bef)örbe rote~ mit ~ntfd)eib 
1>om 29. lJRat 1902 bie ~eid)roerbe ab, mit ber SKu~naf)me, bau 
bie ~fänbung uni) ?Serroertung eine~ Jtoffer~ (ber nid)t 3u ben 
~erau6gege6enen @egenftänben gef)ört l)atte unb nad)trägHd) 6e~ 

fd)lagna~mt worben luar) aufgl'f)oben wurbe. 
IV. 91ael}bem bie @I)eIeute @ngeL am 4. ,3u(t \)on biefem @nt~ 

fd)eihe .\tenlttni~ erl)aIten I)attett, legten fie 11m 14. ,31di gegen 
benfe16en tRefur~ beim ~unbe6gertd}te ein mit ben ~nträgen: 

,,1. @6 feien bie ?SerI)anbfungen be~ ~etreibllng~amte~ 9Cibau 
"in ber ~ettei6ung gegen ,30{). @:I)rift. @nge1 reip. SKnna @ngd 

trel). ~urri bom 16. &"'rH 1902 \lr~ ungültig 3u ertlären. 2. 1/1) 1" 

ff'na~ ~etreibllng~amt 91ibau iei öU tlerI)alten, 6e3ügfid) ber ftrei~ 

l,tigen 3wei ~etten ba6 ~erfa~ren nad) SKrt. 106 ebentueU 109 
,,~etr."@ef. ein3uleiten. 3. @bentuelI: ~rau @ngel ~afie fid) 'oie 
"angebfid)en .\tom:peten3ftMe 3U 207 ~r. 50 @:t6. unb nid)t mie 
t,bOm ~etrei6ung~Qntt 91ibau berfi'tgt, öU 358 ~r. 50 ~t~. an~ 
"reel}nen 3u laffen. 11 ~ie ~e9nlnbung gef)t im roefentlid)eu baI)in: 
Unter ben ber @{)efrau @ngeI a6getretenen 1JR0oiIien I)ätten fid) 
im Beit:punfte ber &otretung teine Stom:peten3ftMe fiefunben, ~ 
wäre balJer bem @läufiiger S)auert freigeftanben, aUe übjette, 'oie 
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~er ~rau ~nger augefd)ieben morben, für einen aUfälligen 'lRel)r:c 
mert ~flinben au laffen. 2tnbernfaUß fci baß morred)t bel' ~rau 
~ngel ar~ lmteiIoar aud) auf ben gCj.lflinbeten W(obUien [aften 
geblieben, inbem bie mitfung bes meibergut~l)erau&lgaoeaftes feine 
anbere fei, aI~ bie einer lßfanbbefteUung an ben abgetretenen 
@egenftlinben (2ttd)ib I, 6. 134 unb Beitfd)rift be~ bernifd)en 
,3uriftenbCteins, .!Banb XXXI, 6eitc 15). IJRit1)in l)liUcn bie ge~ 
,pflinbeten iJJCobilien nur l)ingcgeben merben bütfen, \tlenn burd) 
bie 2tngebote auf biefeIben bie gan3c ~orberung bel' ~rau 
(fugel bon 613 ~r. geheett flemefen mlire, n.la~ aber l)fer nid)t 
augetroffen, inbem nur ein ~dö~ bon 498 ~r. 50 ~ts. eqieIt 
morben fef; aud) l)"be bie ~l)efrau 2tnf~rud) auf ~efriebigung 
in bar (2tr1. 126 unb 129 beß ~etreibung~gefe~eß). menn man 
bie nid)t gCj.lflinbeten 'lRobilien in bie iRed)ltUng einbeaicl)en ~oUte, 
fo roaren für btefeIben jebenfaUß nur 207 %r. 50 ~tß. unb nid)t, 
rote baß ~etreibung~amt Cß getl)an, 358 ~r. 50 ~tß. an3ured)nen. 
moUte man augeben, baj3 bie nid)t gepflinbeten Dbfefle um einen 
betreibungßamtlid)en 6d)a~ungsmert iu 2tnred)nung au oringen 
feien, fo l)litte bie 6d)ai;lung jebenfaUß bei ber lßfänbung borge~ 
genommen ttlerDen ioUen. mor 2tOl)a(tung bel' Ietltern feien aud)
~igentumß"nf.prüd)e ~ritter au erlebigen gemefen, ttla~ bem ~l)e~ 
mann ~ngel in ~e3ug auf 3mei il)m ge1)örenbe, bom ~etreioungs3~ 
amte aber ber ~l)efrau 3ugeteilte ~etten burd) baß infomfte 
merfal)ren berunmögtid)t morben feL SDie ~rage, ltlem bie oeiben 
~etten ge9ören, müHe burd) bie @erid)te ge!öl3t \tlerben; bie 
&uffid)t~oe9arben l)ätten febiglid) 3u beftimmen, ob nad) 2trt. 106 
ober nad) 2tr1. 109 bCß ~etreißung~gefe~es tJcqugel)en fei. SDie 
6ernifd)e 2tufiid)t~be9örbe l)abe entgegen bieien .!Beftimmungen 
einen Unterfud) barüber angeorbnet, meilen ~igentum bie 3\tlei 
~etten feien, unb entfd)ieben, biefeloen gel)örten ber ~l)cfrau. 
~urd) b,1ß bom ~etreibung~amt Wibau etngefd)lagene merflll)ren 
ttlürbe %rau ~ltgeI um einen namf)aften ~etra9 benad)leiIigt, 
inbem il)r betburd) ,Stoll1~eten3ftücfe in 2tnred)nung georad)t ttlürben, 
auf wefd)e ben ®läubigern fein 1Red)t 3uftef)e unb bie teifmeife 
~igentum be~ ~gemanne~ feien. 

~ie @3d)ulbbetretbung~. unb ,Stomfursrammer 3iel)t 
in ~rmiigung: 

1. SDa~ tJierte bel' bor ber fantona{en 2tuffid)tßbel)örbe ge" 
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fteUten ~egel)ren fft im 1Refurß an ba~ ~unbe~gerid)t nid)t auf: 
genommen ttlorben. ~iefeß 1)"t fid) be~l)aIß tlamit nid)t au oe~ 
faHen. 2tnberfeits fit auf ben ffi:efur~antrag unter Biffer 2 nid)t 
ein3utteten, ttleH dn entfpted)enbe~ ~egel)ren tlor bel' tantona{en 
2tuffid)tßoef)örbe nid)t gefieUt mar. Übrlgen~ tft flar, bau ber 
2tntrag nid)t gutgel)eiBen merben fönnte, ba bie beiben ~etlen, 
be3ü9lid} beren nad) ber ~meinun9 Der ülefumnten baß merfaf)ren 
nad) 2tr1. 106 ober 1.09 beß ~etrei6ung~gefe~eß r,ätte eingeleitet 
ttlerben moUen, mie He felbft anfii1)ren, nid)t gepfiinbet ttlorben 
finb, iene~ merfetf)ren aber nur oei ge~fänbeten Dbjeften lßra~ 
greifen fllnn. 

2. 60mett mit bem erjten 1Refurs"ntrag bie für ben @(liuoiger 
S)Ctuert aUs3geft1l)rte ~ränbung angefod)ten ttlerben ttliU, ift ber~ 
jeibe nid)t a:t 1)ören, ba eine ~efd)ttlerbe gegen /)ie lßfünbung. 
innert ber gefe~nd)en ~rift nid)t crl)oben morben iit. ~~ ift ba~er
iUßoefonbere ber ~rage nid)t nlil)er 311 treten, 00, mie bie ffi:efur~ 
renten anaune9men fd)einen, bie a6getretenen Dojefte nur in il)rer 
@efamtl)eit ge~fät1bet ttlerben burften, mcU nur f 0 ber SJRel)rnlert, 
auf ben bie ®rliu6iger nad) bem liernifd)en ®efet1e Mm 26. illlctl 
1848 2tnfj.lrud) f)aoen, rid)tig beftimmt ttlcrbcn fonnte. Bubem 
ttlürbe fid) biefe ~rnge aUßfd)rteulid) llCtd) fantonalem ffi:ed)te oe. 
urteilen; ba~ eibgenöfiifd)e ~etreibungsrcd)t 6ietet für bie S}{uf~ 
faffung ber ffi:efumnten feinen 2tnf)aItßpunft, 10 ba~ aud) au~ 
biefem @runbe bie ~rage, 00 e~ 3u1äffig fei, aud) nur einen :teiL 
ber itbgetretenen Oojefte dU ~fiinben, bon ber eibgenöf~fd)en 2tuf~ 
fid)t~6e9örbe nid)t nad)geprüft merben fönnte. 

3. ~agegen tft gegen bie IBerjteigerung un~ bie bCtran fid)
anfd)liefienben merfiigungen beß ~etreioungßatnte~ red)t3eiti9 ~e~ 
fd)merDe erl)oben morben, uni) bCt biefel6en mit ber ~egrünbung. 
angefod)ten ltlerbeu, baj3 fie mit ~unbeßrcd)t im miberfprud)
fte~en, ift auf ben 2tntrag unter Biff. 1, fO\l)eit er biefe SJRai3~ 
n(1)men 6etrifft, einautreten. ~ie iRefurrenten begrüttben il)ten 
6tanbj.lunft, bau eine .s)ingCtbe ber ge:Pfänbeten Dbjefte nid)t r,ao~ 
jtat!finben bürfen, bamit, ba~ b"ß med}t ber ~1)('frau an benfeI~ 
lien als ein ~fanbrcd)t au betraditm unb au oel)anbeIn fei, baf) 
bit'fe~ lßfanbrec;t für bie 9an3c 60rberung unteilbar auf aUen 
1)erausgegebmen, fomit Ctud) auf ilcn ge.pfänbeten Dbjeften gelaftet 
'Qabe unb bau beß1)alo nadi ~{rt. 126 bCß ~etrei&ungßgefet1eß, ba. 
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ber &rlö~ ber ge:Pfiinbeten @egenitiinbe ben .\Setrag ber ~orberung 
ber ~1)efrau nic!)t erreic!)t l)aoe, biefemen nic!)t l)iitten 1)ingegeoen 
b.>eroen bürfen. inun ge1)ören aoer bie 5Borfragen, meldje inatur 
bem 3'tec!)te ber @1)efruu an ben i1)r 1)erau~gegebenen @egenftänben 
3ufommt, 00 ba~fe(6e fic!) ar~ ~fanbrec!)t barfteUe unb menn ja, 
"1)6 e~ unteil6ar fei in bem f5inne, ba& jebe~ einaelne D6ieft für 
bie ganae ~orberung t)erl)aftet tft, aUßjd)Ut'&rtc!) bem fantonalen 
mec!)te an; eß finb ~ragen be~ el)eHc!)en @iitmec!)teß, beren .\Se~ 
antmortung im t)orliegenben iJaUe jpeaieU t)on ber m:u~fegung beß 
oerniic!)en ®efei?e~ t)om 26. WCai 1848 (61)iingt; ba~ ~unbe~~ 
geric!)t ift be~l)aHi an bie 2öfung, bie bie fantonafe m:ufiic!)t~be~ 
l)örbe biefen %ragen gegeben l)at, ol)ne meitere~ gefmnben. Über 
bie !natur beß ber ~gefrau 3ufteljenben 1Red)teß an ben 1)eruuß~ 
gege6enen ®egenftiinben !)at fic!) nun aUerbingß bie fantonale 
m:ufftc!)tß6e!)örbe nid)t niil)er aUßgef:proc!)en, immerL)in fü!)rt fte 
ctuß, baf3 ben ®Iiiu6igern be~ @1)em(mne~ baß iRec!)t 3ufie1)e, auf 
feben ein3e{nen ber L)eraußgegebenen ®egeuftlinbe au greifen unb 
folc!)e an eine WCe1)wertfteigmmg au bringen, mobei aUetbillgß 
bie S)ingabe nur unter ber 5Boraußjet?ung erfolgen bftrfe, bau 
baß m:ngebot bcöm. ber @dö~ ber t)erfteigertcn ®egenftänbe bie 
SDifferena 3\tlifd)en ber @efamtic!)at?ung5)Umme aller übrigen 
l)erau~gegebenen ®egcnftlinbe unb bem ~etrag ber :pribHegterten 
5)ä[fte fillei6ergutß ü6erftetgt. SDie fctntonale 2(uffic!)t5ue1)örbe 
fprid)t bamit aUß, baß bie %orberung ber @!)efrau, menn nur 
ein :teil bel' 1)erau~gege6enen ®egenftänbe ge:pfiinbet ift, nic!)t gana 
auf ben gel'riinbeten D6jeften lafte, fonbern nur für ben ~eH, bel' 
ben \liert bel' nic!)t ge:pfiinbeten 06jeftc überfteigt. D6 biefe m:uf~ 
faffung ri~tig fei, 9at bct~ ~lInbeßgeric!)t nic!)t nal'9auprüfeu. 
@5ooa(h aber t)on berfeIben aUßgegangen mirb, 10 iann Mn einer 
1nerIei$ung t)on m:rt. 126 bC$ ~etretbungi3gefet?e5 feine mebe me!)r 
fein, ba bann a[5 \)orgel)cnbe ~orberung ber @l)efrau nUr ber 
~etrag beß m:btretung5preifeß !.lon 613 ~r. aoaüglic!) be~ i!ßerteß 
bel' bel' @l)efrau befaffenen, nic!)t gepfänbeten WCobtlien, ber min~ 
beften~ mit bem \)on ben mefuttenten felbft angenommenen ~e~ 
trag l)on 207 1Jr. 50 ~tß. ein3ufe~en ifi, angefe1)en merben 
fann, unb ba ber @dM bie bal}erige SDifferena t)on 405 ~r. 
50 ~t~. überjtieg. 2(uc!) Mn einer merIe~ung 'ocr ~eftimmung 
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tn m:rt. 129 beß ~etrei6ung$gefet?e~, baB bie 5Berfteigerung gegen 
.\Sar3al){ung gefd)el)e, fann unter folc!)en Umftlinben nlltiidic!) nic!)t 
bie 1ftebe fein. 

4. SDer et)entueUe S!(ntrag 3 bel' mefurrentcn fteat bie ~rage, 
ob bie @l)efrau fic!) bie i1)r a[§ .!tom:peten3ftücte befajfenen Db~ 
jette ~um m:btretung$preife t)on 207 tjr. 50 ~t~. ober 3um fillerte 
be§ m:nge6oteß t)on 358 ~r. 50 ~tß., ber auc!) ber amUic!)en 
f5c!)a~ung entfprid)t, anrec!)nen laffen müHe. WCit bi eier %rage 
fann fic!) aber bctß ~unbeßgeric!)t mieberum ttil'9t befaffen. f5o~ 
balo angenommen merbeu mus, baß auf oie ge:pfiinbeten Dbjefte 
ein 5Borrec!)t bel' 0:1)efrau nur befte!)t für bie :Differena 5mifc!)en 
il)rer ganöen Woroeruug unb bem \lied ber nic!)t ge:pflinbeten Db~ 
jette, f 0 oeurteilen pc!) aUe ~ragen, bie pc!) über 'oie ~eitfteUung 
jener SDifferen3 erf)e6en, unb bamit auc!) bie 1jrage, mit melc!)em 
.\Setrag bie nid)t ge:pfiinbeten Dbjefte in ber !)1ec!)nung ein31lfe~en 
'feien, nnc!) fantonctlem m:ec!)te. Übrigenß meroen biefelben in ber 
megel burc!) Oie ®eric!)te 3u beurteilen fein. 

SDemnac!) ljat bie @5c!)u{bbetreibung~: unb .!tonrUt·~fammer 

erlannt: 
SDer 1Refurß mirb ctogemiefen. 

73. ~ntfc!)eib t)om 30. f5e:ptember 1902 
in @5ad)en ~oUag. 

Wechse/betreibung. Einrede des bet1'iebenen Schuldners (lIfit-Avalisten) 
dem lJetreibenden Gläubiger (zahlenden JWbürgen) stehe kein wechse/
rechtlicher Anspruch an ihn zu. Inkompetenz deI' Betreibungs
und Au{sichtsbehörden zur Beurteilung dieser Einrede. Art. 177 
Sch.- u. K.-Ges. 

1. m:uf ®runb eine~ !.lon Dr. 5)an$ ~ifd)er al~ f5d)uIbner 
uno 2. .!tiel1aft unb ~fibor .\Soflag a(ß f5olibar6ürgen unter3eidj~ 
neten 0:igenmeC!)feI~ l)Ol1 5000 %r. leitete .!ti enaft, nuc!)bem man: 
gelß Bal)lung gegen ben m:u$fteUer ~roteft erf)oben ltlorben war 
unb .!tienaft ben t)oUen fillec!)fel6etrag be3al)lt l)atte, gegen feinen 
WCitbürgen ~oUag filleC!)fe1betreibung ein für bie 5)lilfte be~ be: 


