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fc9eibung tl.ertretenen muffaffung burc9au~ feft3ul)aIten. maU 
mrt. 334 ble stompeten3 bel' tantonalen muffic9t~6el)örben unh 
be~ .$Sunbe~t"Qte~ (bel' ®c9u[b6etrei6ung~~ unb jfonfur~famm 

be~ . .$Sunbe~ge.ric9te~) mit .$Seaug auf bie .\)anbl)abung bel' tran~: 
tortfcgen ~efttm1l1~~gen be~ 18etreUiung~gefe~e~ gegenüber ben in 
mrt. 17 bl~ 20 rbrd. entl)aItenen srompeten3tlorfc9rtften au~bel)~ 
n.en u~b a[e ~nt~c9etbungen über folcge ®trettigfeiten, arfo auc9 
::d)terh~e ~ntfcgetbung:n, bem 1Jtefurie an bie genannten muf~ 
ltc9t~be?orben unterwerten wo[e, erfcgeint in bel' :i:l)at al~ au~~ 
~efc9'of1en, 1tle:rn bie sronfequenöen eine$ berartigen 3nftan3en3uge~ 
t~§mug: gerast merben. 3n biefer ffi:ic9tung fann einfac9 auf 
?Ie mu~ful)ru~ge~l in bel' ~itterten bunbeßgeric9tncgen ~ntfc9etbung 
m. ®acgen ~temer »erwlefen werben I wo l)ertlorgel)oben wirb, 
ba\3" a(§ban~ u; . ben1enigen_ srantonen, wo bie oberfte @ertc9tß~ 
bel)?rbe gielc9öe,lttg aIß mutiic9t~bel)örbe bC3elc9net tft, gegen rtc9~ 
t:rhcge ~nt~c9rlbunflen be§ olierften @ertc9t~l)ofe§ !.Befc9werbe an 
b:efen lta~hcgen @ertc9t~l)of ftattl)aft wäre; baa femel' ba, wo 
eme m~tellung be§ oberften @eric9t~l)ofe~ al§ muffic9t~liel)örbe 
befteU: 1ft, gegen ric9terHcge @ntfc9cibungen biefe~ @ertc9t~l)ofe§ 
b:1 emer bloaen mbteifung be§fel6en .$Sefc9wcrbe gefül)rt ll.'erben 
tonnte, unb baa enbHc9 in benjenigen srantonen, wo bie 1Jtegie~ 
rung ~l§ ml~fiic9t§6e~örbe funftiontrt, bie m6normität fic9 ergä6e, 
~a~ r:~terIlcge ~ntfcgeibungen be§ 06erften @eric9t§l)ofe§ bel' 
U6erflrurung ber oberften merma(tung§6e~örbe unterfteUt wiiren. 
mr!ifel 334. ift tlie{me~r hal)in auföufaifen I ba~ betieI6e ein 
~elc9merberec9t T,tnftc9tHc9 bel.' ~(nwenbung bel' tranfitorifcgen .$Se: 
lttm~Ultgel~ beß "18etrei6ung~gefe~e.6 nur in benjenigen 1jii[en 
ftatu~ert, bte. gemaß mrt. 17 in 'oie srompetena ber fantona[en 
m:ufflc9t~6el)orben unb be$ .$Sun'oe~rate§ (bel' ®d)ulb6etreibung§: 
unh ~onfur~fammer be§ !.Bunbe$geric9t§) faffen. SDiefer ,Jnter: 
flret~ttol~ fann auc9 ntc9t etl1.la entgegengel)aUen weri:>en, baa 
ban;lt ble ganje .$Seftimmung be~ mrt 334 alß ii6erf(üffig er: 
fcgeme; auc9 wenn biejef6e fic9 6(0\3 auf ®treitigfeiten über ~(1l1t§e 
~anbIungen bon .$Setretbunuße unb sronfur§ämtem be3iet;t, ent(läIt 
ft~ bo~ bqügr~c9 bel' öettnc9en mnwenbung be~ metrei6ungßgefe~e~ 
bte lBclonberl)elt, bau oie l)ier einfc9tagenben 1Re#§fragen feIbft 
bimn aur ~ntfcgeibung bel' genannten muffic9t~lief)örben gelirac9t 
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~l.'erben föunen, wenn im übrigen, nad) ben a[gemeinen morfc9rif: 
ten beß @efe~e$, weil eb en b er iffi e g g ed c9 t1i c9 er .re (a g e 
1)orgefel)en tft (bergt 3. 18. IXrt. 148 l)c§ metretbungßgefetcß), 
cein iffieiter3ug iln biefe16en außgefc910ffen mem. 

SDemMc9 'l)ilt bie ®c9ulbbetrei6ung§: unb sronfur~tammer 
erhnnt: 

'nuf bie .$Selc9werbe \1)irb wegen ,Jnfom'Petenö nic9t eingetreten. 

-130. ~nticgeib tlom 4. WCat 1897 tn ~acgen 2eT,milnn. 

1. srurt 2e'l)mann Hea ben iffiHl)elm @ö'P'Per bur~ baß metrei~ 
J;ungßamt 18em für eine ~orberung tlon 444 1jr. 60 ~t§. ne6ft 
,8tnß betrei6en. SDer -®c9ulbner f~lug lRec9t tlor. Unter 18erufung 
cauf mrt. 80 beß 18etrei6ungßgefe~e§ t)er(angte jeboc9 ber @läuliiger 
oeim @eric9t§:prärioenten »on 18eru (befinitttle) 1Jted)t§öffnung unb 
eß wurbe tl)m biefe unterm 17. stlcöember 1896 bemilligt. @Ö'P'Per 

etflärte gegen bier en ~ntfcgeib bie m'Ppe[ation an ben mp'Pef(a: 
tton~l)of be§ $tanton§ 18eru. 

H. mm 22. ~~anum: 1897 erl)ielt bel' ®d)ulbner tlOm 18etrei" 
liung§amt .$Sem für bie fraglic9c %orberung eine sronfur~anbro~ 
l)ung. SDer ?Eertreter be~ @[ö.ubtger~ 'l)atte nii1l11ic9, geftü~t auf 
eine :Befcgeinigultg bel' bernifc9cn üoergertc9t§fanölei, baa ber 
m:p:pe[(ltionß~of unterm 20. ,J(lnuar ben erftinftalt3lic9en 1Jt~d)t~~ 
ßffnungöentic9eib beftängt 'l)abe, bie ~ortfet1ung bel' ~ctret6ung 
anoeget)rt, unb bielem megel}ren 'l)atte baß 18etretliung~amt ~ern 
burc9 ~rfaa einer sronfur~anbrol)ung an ben ®c9uümet' ~olge 
gegeben. :nun liefc9\tlcrte fid) {e~terer flet ber beruifcgen fantonalen 
muffic9t~oel}örbe gegen bie 1jortfe~ung ber 18etreioung be~'l)a{b, 
weil bicfe ni c9t ~aoe bewilligt werben bürfen, oe»!)r bel' 1Jtec9t~" 
»orfc9lag liefeiHgt worben fei, unb weil ein ~ntfd)eib be~ mppeffa~ 
tion§l)ofe~, \tlOI1\lc9 bie IX:p:peffatton be§ ®~u(bner§ gegen ben 
erftinftanölicgen 1Jtec9t§öffnultg$entfcgeib abgewieien w:rben miire, 
bemfel6en nid)t eröffnet worben iei. Unter merufullg aUf mrt. 78 ff· 
unb 159 ff. be~ 18etl'ei6ung$gefe~e§, fowie §§ 387 ff· be§ berut" 
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f~en ~h.lH~r03effeß - mo bie ?BoUjtrectung re~tsfriiftiger Urteile 
normtert tft - murbe 6e,mtragt, eß fet bie sronfursanbro~un!} 
tlOm 21. ,Januar 1897 a@ unft<ltj~aft unb ungefe~Ii~ auf3U~ 
~e6en unb bem ~ef~merbefül)rer bas ~ed)t auf 6~abenerfa~ 
borau6el)aIten. ~ie angerufene !Bel)örbe l)iea bur~ @ntf~eib bom 
19. %e6ruar 1897 bie !Bef~werbe tnfofern gut, a{ß fie bie frag~ 
Iid)e Stonfursanbro~ung aufl)o6, im meientH~en mit ber !Begrün~ 
bung, baa nad) aUgemeinen @runbfä~en be~ ~r03eflred)ts ein 
@ntfel)eib erft ~ed)tsfraft etfange, menu er ben ~artcten eröffnet 
worben fei, baa besl)aC6 aud) bel' @(iiu6iger 2el)mann l:lorHegenbr 

geftü~t auf eiue 6loae !Befel)einigung bel' ü6ergerid)tsfan3fei, bafl 
il)m ~e~t~öffnung 6ewilligt murbc, bie %ortfe~ung bel' !Betrei6ung 
niel)t l)a6e bedangen fönnen, 6el:lor eiue münbU~e ober fd)riftfid)e 
@röffnung bcs @ntfd)eibes burd) ben ~riifibenten bes @eri~t~ 
ftattgefunben l)a6e, unb baa 6ei ~rfaa ber sronfursanbrol)ung eine 
fold)e @röffnung nod) ni~t erfolgt gemefcn fei. @lnes ?Bor6el)aH~ 
betreffenb einen aUFllligen (5d)abeuerfa~anf~rud) beß 6d)ul.bners 
an ben @Iäu6iger 2el)mann ober beffen ?Bertreter, \l)Urbe 6eigefügt, 
6ebürfe es nid)t. 

Irr. @egen biefen ~ntf~eib l)at namens bcs srurt 2el)mann 
u:ürf~red) ,3al)n in ~ern re~t3eitig ben ~efur6 an bas !Bunbe~~ 
geri~t ergriffen. ~ie ?Bot"wetfung be6 rid)terHd)en ~ntf~eibe6, 
burd) ben ~ed)tsöffnung ertent murbe, fül)d ~efurrent aus, müffe 
bem @Iäu6iger bie !Bered)tigung erteilen, bie %ortfe~ung bel' !Be: 
trei6ung 3u i.1 erlangen , unb bie gcgenteUige \lluffaffun.e, baa bie 
~rfüUung bel' &röffnung6fotmaUtaten nb3uwaden fei, mürbe bellt 
Bwecte beß ~e~t,$öffnungsl:lerfal)ren6, lUfe ba~feloe im metrei6ung~~ 
gefe~e georbnet fei, miberf~red)en, lUie benn auel) llirgenbs i,)Orge~ 

fd)tielien fei, baß ein @(iiuoiger fiel) auf ein ~ed)t~öffllung~~ 
trfenntnis erft lierufen rönne, menn bnsfel6e ben 6eiben ljSartetctt 
eröffnet morben fei. :tIemgemäß mirb beantragt, es fei bel' !Be~ 
fd)wcrbefül)ter @ö:p~er in \llbällberung bcs &ntjd)eibcs i.1om 19. U:e: 
6ruar 1897 mit ben \llnträgen feiner ~eid)lUerbe a6aumeifen. 

:nie 6d)ulblietrei611ngi3: unb Stonfursrammer 3iel)t 
in &r~l.lägllng: 

1. va6 ~eel)t6öffnung6\.)erfal)ren, bas baau bienen foU, für 
%orbcrungen, bie fiel) auf ein boUjtrectbares geri~tIid)e6 Urteit 
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ober auf eine anbete lielUeisfräftige Urfllnbe grünben, bie %ort~ 
fe~ung bel' !Betreibung, tro~ erl)o6enen ~eel)gi,)Orfd)(ag6, öu er~ 
mögIid)en, l)at in bem {e~ten befinitii.1en &ntmurf be~ ~unbe~~ 
gefe~ei3 über 6~uIb6etretbung unb sronfllri3, \.)om me3ember 1888r 

unb im @efe~e eine bon ber frül)ern n6wei~enbe @eftaltung er~ 
fal)ren. Jffiiil)renb nael) bel' 6unbeßriitlid)en modage i,)Om 23. ~e" 
6ruar 1886 unb ben aus ben beiben erften ~eratungen ber 
!Bunbeßi.1erfammlung l)erl:lorgegangenen ~nt\tlütfen bel' ~e~glöff" 
nungi3rtd)ter, faUi3 bie !Begrünbetl)eit ober l)1id)t6egr~nbetl)eit. be~ 
f{ägerif~en \llnfpruel)i3 liquib i,)Orlag, ü6er re~tern ld61! 3u urteIlen 
l)atte (fiel)e \llrt. 85 b,~ bunbesrätHel)en ~ntwurfe6 \.l01lt 23. %e::c 
6ruar 1886 unb \lld. 95 be~ ~rge6niffes ber 3weiten ~eratung), 
l)at nael) ber ?Borlage l:lom :tIeöember 1888 (\.lerg!. \llrt. 94 6i~ 
96) unb nad) ben 6eftel)enben gefe~Hel)en !Beftimmungen b~ 
~ed)ti3öffnungi3erfenntnts ftets nur ben ~l)arntter eineß ?Borent~ 
fd)etbe6 ü6er ba~ Vled)t bel' !Betreibung beam. aur ~ortfe~ung bel'" 
fe16en unb bas Urteil über ben \llnf~ruel) ieI6ft mirb babei bor~ 
liel)aften (\llrt. 83, \ll6f. 2, unb 86 be6 ~etreibunßsgele~es). IDCit 
biefer mn'oerung bqügHd) be~ @egenftanbcs unb bel' ~tagweite 
bes :Re~ti3öffnung~~r03effes l)1ingt es 3ufammen, beta aud) bie 
6unbeßre~tIid)en morfel)riften über bas ~e~t~öffnun9s~?Berfal)ren 
eine Iffianblung bttrd)flemad)t l)a6en. Jffiäl)renb nämUd) 6i§ 3tt ber 
le~ten iBodage bom :tIeaember 1888 bunbe~red)tltel) lebigii~ Mr: 
gef~rie6en war, baa bel' ~e~t6öffnungsftreit im 6efel)feunigten 
?Berfal)ren att edebigen fci (\llrt. 82, ~r6fa~ 2 unb 3 bes bunbei3~ 
tät1i~en ~ntwurfes i.1om· 23. ~e6ruar 1886 unb \llrt. 91, \ll6~ 
fa~ 2 unb 92 bes &rgebniffe~ ber 3melten iScratung) unO. bau 
bie srantone biefe~ ?Berfal)ren fO au geftaIten l)a6en, baa 'oie ~ro" 
3effe mit ~iniel)fuß bes S)au~turteils bel' {ct?ten fantonafm ,Jnftan~ 
binnen brei bC3W. fed)6 smonaten erlebigt fein f ollen (\llrL 280 
be~ bunbest'iitlid)en &ntwurfe~ uom 23. ~ebruar 1886 unb 
\llrt. 304 bes &rgebniffe6 bel' 3meiten .'Beratung), finbet fid) in oer 
le~ten modage bom :tIeaember 1888 (\llrt. 94ter) unb im @efe~e 
(\llrt. 84) bie fategorif~e !Beftimmung: I/,Jm U(e~ti3öffnull~s: 

iJerfal)ren entfd)et'oet bel' mid)ter nad) &imcrnul)me bel' lj3artelcn 
"6innen fünf ~agen feit \lln6ringllllg bes ,\Begel)rens./1 ~ine fo(~e 
~(nOrbnung lUar nur möglid), wenn bem ~ed)t6öffnung~entfd)eib> 
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jeber befinitil>e ~ljarafter genommen unb iljm brot; berjentge eines 
tlodäufigen IUwfvrud)es über bie ~efeitigung bes 1!ted)t~lJorid)Iags 
gegeoen, wenn er alfo ber UrteHsnatur enteleibet unb 3u einer 01013 
bas 5Betreibungsl>erfaljren 6etreffenben rtd)terlid)en merfügung gc, 
mad)t rourbe. :nenn naturgemäfj rann in ben metften ~äffen eine 

. q3rüfung oe~ \2.(nivrud)~ auf feine materieffe ?Begrünbetljeit innert 
fo tur3er ~rift nid)t tn einer ~etfe l>orgenommen \l.1erben, bafl 
barauf geftü~t ein Urteil in ber ESad)e feIbft ausgefaUt \l.1erben 
l'önnte. 1000alb aber ber materteffe <!ntfd)eib üoer bie beftrtttene 
~orberung einem oefonberu merfaljren lJoroeljaIten \l.1urbe, unb fid) 
ber ::Red)tsöffnung~rid)ter nur mit ben geie~lid)en morau~fe~ungen 
für bie <!rteHung ber 1!ted)tsöffnung unb ben oeftimmten, gegen 
~tn fo!d)e{l 5Begeljren 3u1äf)igen <!inreben 3u oefaffen l)atte, burfte 
oljne erl)ebrtd)e ?Bebenfen bedangt werben, baa ljierüoer in ber 
fuWn ~rtft l>on fünf ~agen entjd)ieben \l.1erbe. <!~ bot bies bann 
- unb ljierin tft ber ausfd)raggebenbe ®runb für bie ?Beftimmung 
bes IUrt. 84 bes ~etreibung~gefe~es 3u fud)en - ben morteU, 
baj3 für eine ~orberung, bie fid) auf eine in beftimmter ~eife 
quaIifiaiertc Udunbe ftü~t, ber bteffeid)t trörertfd)e lJted)t{lborfd)fag 
bes ESd)ulbneri3 noclj fo 3eiti9 QU~ bem ~ege geräumt werben 
tann, bQ13 e~ bem ®ränlligcr mögrtd) ift, IUnfd)Iufl an eine q3fän~ 
bung öU ertangen, bieausgerüljrt \l.1urbe, bebor er bie ~etreillung 
eingeleitet l)at, unb es rourbe jo bem Eicljufbner bie smögUd)teit 
\lcrfd)Iojfen, ben ®läuoiger einer, auf einen Hquioen ~itel fid) 
ftü~en\)en ~orberung burd) oIoj3en fRed)ts\lorfd)lag g~genüber an, 
beru, beren ~orberuugen bicUeid)t roeniger liquib llerotefen \l.1erben 
rönnen, au benad)teiUgen. :naß btei3 bie ratio be§ :Jted)t§öffnung§~ 
tlcrfal)rens, \l.1ie es in bem ®efe~ lUufnaljme gefunben ljat, unb 
fvcaieU bel' 5Beftimmung in IUrt. 84 bei3 ?Betreioungf3gefe~e~ tft, 
geljt mit affer Stlarljeit aus ber bem befintttl>en <!nt\l.1urfe bOllt 
:neacmber 1888 oeiflcgeoenen ~otfd)aft bes ?Bunbesrates lJom 
7. :Dcöcm6er 1888 l)erbor, worin unter anbel'm gefagt ift: l11)ie~ 
"fen ESd)1t~ (b. lj. ben Eid)u~ be~ ®laubiger~ gegen Oö{l\l.1iffige, 
"auf ben lUu~fd)luf3 be~fe(oen Mn bel' ~cnnaljme an einer q3fiin~ 
IIbung allatefenbe 1!ted)ts\lorfd)räge) au geroäl)ren, tft ber ,8\l.1ecf 
Hbes Mn ber Stommifiion etngefüljrten fummarifcljen fRed)ts~ 

"öffuungi3l>erfal)ren~. Eiummarifd) mUß biefes merfal)ren fein, um 
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<1,in fünf ~agen fid) abroicfeln au fönnen unb bem ®Iiiuoiger au 
ucrmöglid)en, tu bel' bretj3igtägigen ~rift einer Qubern q3fiinbung 
"fid) anaufd)Hef3en; tft es auer fummarifd), b. lj. ftnb ge\l.1iffe 
1,?Beroei{lmittef ausgefd)roffen, fo fann es unmögUd) enbgültig fein, 
"ba fonft ber ?Betriebene in jeinem merteibigungsred)te ungebül)r~ 
ulid) gefO)marert \l.1lirej bem ~etriebcnen mui3 lJielmel)r unllebingt 
,,,tlorbeljarten 6feiben, bie 1!ted)ti3öffnung baburd) unroirlfam 3u 
"macljen, baB er feinerfeit{l a(s StIliger auftritt." m:un fann felbft~ 
tlerftänbHd) innert fünf ~agen über ein 1!ted)t~öffnungi3liegel)ren 
nur ein e ,3nftanö fvred)en, unb ein 1!ted)tßmittell>erfal)ren {(i~t 
fid) in biefer ~rift unmögHd) burd)füljren. <!~ fönnte fid) bal)er 
,fragen, 00 nid)t implicite burd) bie ?Beftimmungen bes lUd. 84 
bes ~etreiliungi3gefe~e~ ein 3nftan3en3ug im V(ed)t~öffnungi3\)er~ 
fal)ren ausgefd)lojfen fei, \l.1ie bie{l bCt:S eibgenöffifd)e .3Uftt3~ unb 
q30Uaeibevartement .aud) in feinem Strei~fd)reilien l>om 17. ~ebrU<tr 
1891 (?Bunbei36latt 1891, I, 372) au{lgefprod)en ljat. ESei bem 
nuer \l.1ie H)m \l.1oUe, 10 mu~ iebenfaff~ bei ber gegenrolirtigm 
Drbnung bes merfal)ren~ unb im ~inblicf namentlid) auf beHen 
,8ufammenl)ang mit ben ?Beitimmungen über bie IUnfd)Iui3vfänbung 
ben innert fünf ~agen nui33ufäffenben fRed)t~öffnung{lelljf d)eiben 
tnfofem ein befinittl>er ~l)aralter beigelegt werben, af~ geftü~t auf 
bfejeloen bie ~ortfe~ung ber ?Betreibung mufl l>edangt \l.1erben 
tönnen, ol)ne :Jtücfftd)t barnuf, 00 gegen biefefbm ein llted)tsmittef 
'frgrtffen \l.1orben fei ober nid)t, b. lj. e{l fann (e~teren, aud) roenu 
He als 3uräffig oetrad)tet ~lJerben, umnöglid) <5u~penfil>effeft 3u~ 
ertannt \l.1erben; i.lfelmel)r ift ounitd)ft \l.1enigften~ bel' innert fünf 
~agen aU$3ufäUenbe, erftinftan3Hclje (S'ntfd)eib, mag bagegen ein 
fRed)t~mttteI ergriffen worben fein ober nid)t, lltaj3gebenb für bie 
~rage, ob ber fRed)tsMrfd)Iag a(s oefetttgt au 6etrad)ten fei unb 
bie ?Betretoung tro~ besfeIoeJl fortgefet1t \l.1crben fönne. 

2. :nanad) fam ei3 aoer MrIiegenb barauf, bau bel' ESd)ulbner 
gegen ben erftinftan3ftd)en, bie 1}ted)t~öffnung geroäljrenben <!nt, 
fd)eib bie lU~peUation ertIärt l)atte, unb auf ba§ <5cljicffa{ biefer 
IUppe!Iation für bie ~rage, 00 bem ?Begeljrcn be{l ®Iitubigers auf 
~ortfei?ung bel' ?Betreibung 1Jo1ge dU geben fei, ü6er~auvt nid)t 
M. mielmeljr mui3te ber 5Betreibungi3oeamte fd)on geitü~t auf beu 
erftinftan3ltd)en <!ntfd)eil:, tlon bem tn gel)örtger ~orm .R'enntni{l 
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erl)aUen 3U l)a6en ber 6~ufbner ni~t beftreitet, ben lRe~ti3l>or" 
f~[ag, 1>0rIiiufig wenigften~, a!i3 au~ bem mege geräumt betra~tenr 
unb bie mrtrei6ung auf megel)ren bei3 @fäubigeri3 fortgefe~t werben. 

~ui3 biefen @rünben l)at bie <5~ufbbetreioungi3~ unb stonturi3" 
fammer 

erfannt: 

mer lReluri3 Wirb oegrünbet erWirt unb bemgemä(3, unter m:uf" 
l)eoung bei3 1norentf~eibei3f bie ?Bef~werbe bei3 ?ffiUl)e[m @ö:p:pet' 
aogewiefen unb bie an feJ.?tern am 22 • .Januar 1897 erfaHene 
stonturi3anbrol)ung aufre~t erl)alten. 

131. @ntfd)db bom 18. illCai 1897 in <5a~en ?ffiürtl)ner. 

I. mürtl)ner~@alll) in @enf Iief3 ljrau illCorger~IDlüller iu 
mafe! für eine ~orberung bon 447 ~r. 65 ~ti3. oetreioen. mer 
3al)Iungi3oefeljl lifteb unwiberf:pro~en. m:uf fein ~ortfeJ.?ungi3oe" 
gef,lren erljieH ber @(äuoiger ben mef~eib, bie l0~u(bnerln leoe 
mit il)rem @l)emanne in @ütergemeinf~aft unb rönne ntd}t bc" 
trieoen werben (§ 10 bei3 el)en~en @üterre~tei3 I>on ?8afelftabt). 
.\)ieritber befd}werte fi~ mürtl)ner~@alll) gegen bai3 metretbungi3"
amt ?Bafel Dei ber rantonalen ~uffi~ti3oel)örbe, inbem er in tl)at" 
fä~U~er ?Bc3ieljung geHenb ma~tef ~ra1t 'J)(orger. betrei6e mit 
,8uftimmung ll)rei3 @l)emannei3 ein S)anberi3gef~äft unb ei3 rüljre 
bie in metrei6ung gefe~te ~orberung aui3 meferung bOlt .iBerufi3" 
artileflt l)er; in re~tUd)er ?Beöieljung wurbe namentIid} auf ben 
ounbei3gerid}tIiu)en @ntfd)etb in <5ad}en ineuburger &: ~ie. ber< 
wiefen (m:rU)ib V, inr. 65). mie bai3rerii~e SKuffid)ti3oel)örbe wiei3 
bie mef~merbe ab. ,3n 1l)rem @ntfd)eibe wirb aUi3gefül)rt: @i3 fei 
nid)t oeitritten, bau ~rau IDlorger mit il)rem @l)emanne in @üter" 
gemeinfd}aft lek ':Tlad) § 10 bei3 bafeIitiibtifd}en @efe~e~ oe'" 
treffenb eljelid)ei3 @üterred)t, @rored}t unb ed}enfungen bOIll 
10. smaq 1884 nun fönne bie @l)efrau wäljrenb bel' mauer
ber @ütergemeinfd)aft aui3 lBer~~t~tungen, für mer~e fte :per~ 
fönHd) ljaftuar fei, w03u au~ bie S)anbeIi3f~ulben einer .\)(tnber~," 

und Konkurskammer. N° 131. 957 

trau geljörten, ni~t bireft belangt, fonbern ei3 müffe bafitr auerft 
her @ljemann betrieben merben. :.Diefe ?Beftimmung ftcl)e mit 
"l!trt. 35 bei3 Dbligattonenred)tei3 nid)t im ?ffitberf~rud). mie :per~ 
tiSn(t~e S)aftung oebinge nid}t notmenbigermeife au~ bie .iBetreio~ 
barfeit ber @l)efrau. Unb ebenfowenig erfcrbere bel' ,8wecf ber 
~eftimmung, baB man iljr eine 10 große ~ragweite oeimeffe. 
mur~ biefellie ljaoe lebigltd) bafür gef orgt werben woUen, ban 
bie @l)efrau iljr lB ermiSgen ntd}t bem ,8ugriff ber @läubiger, bie 
ll)r für iljren S)anbef ober il)r @emeroe frebttiert ljaoett, auf 
®runb iljrer ?ffieioerguti3borre~te entateljen fönne. ,8ur @:r\l.lirlung 
hiefei3 ,8ltlecfei3 bebütfe ei3 aoer ntd)t einer lBorfd}rift, ban bie be< 
treffenben @läubiger unter allen Umftänben gerabe aui3 bem 
~rauenbermögeit gebeett merben müffen; biefmel)r müife ei3 ge~ 
nügeu, wenn fie bann baraui3 :.Deetung erljalten, wenn fie fonit 
feine ~efrtebigung flnben, b. l). wenn oeim illCanne nid)ti3 meljr 
au ljolen ift. .Jn leJ.?terem U'aUe aoer HeBen bie @ütemd}te burd)~ 
roegi3 eine birette .iBetrc1oung ber @l)efrau für ®~u(ben, für bie 
fie :perfönHd) ljaftet, alt. @nbIi~ fei aud) in merl1cffid}tigung au 
aieljen, ba(3 eine birette ?Betreibung ber @ljefrau bOt .Jltanf:prud)~ 
naljme bei3 smannei3 in einer lReilje bon stantonen infolge ber 
güterred)tfi~en @igentumi3l>erl)/Htniffe nicl)t aur ?Befriebigung bri3 
mebitori3 füljren würbe; ei3 fet aber ni~t anaunel)men, baB bai3 
Do1igattonenred)t mit ~rt. 35 eine in ben meiften ~ällen aui3< 
fid}ti3lofe ?BetreU:lUt1g~mögnd}fett ljabe fd)affen wollen. Überljau:pt 
{ei bie ~r(tge, ob gegen eine @l)efrau bie @,refution burd)gefül)rt 
merben fönne, naturgemäf3. eine fold)e beß el)eItd}en @üterred)tei3, 
ba~ oeftimme, ll.leI~e Efte~te ber @l)efrau mit ?Beaug aur bai3 elje~ 
Hd)e ?Sermögen öufteljen. miefe lRed}te feten nun aoer wäljrenb beß 
meftanbei3 bei3 eljeliu)en @itterftanbe~ uid)t immer oeftimmuar; 
fie würben biei3 erft bei m:ufföfung be~ @ütetberljäftntHei3 uub in 
hiefem ~alle änberten fte ii~ bann oft jomoljf ljtnfi~tfid) Dualität 
<tli3 Umfang. @~ lönnten fomtt au~ wlil)renb ber mauer bei3 
crbentHu)en @üterftat1be~ jene lBermögeui3red}te eitlen befttmmoaren 
unb bamit e,requteroaren lBermögeni3wert nid}t bUben f um fo 
)l,)eniger, al~ oei 1nerwertung fold)er SKnf:prüd)e aud) bie ~fUd}t~ 
±eHi3rcc9te ber @roen gefd)m/\.fert ober gan3 l,)erni~tet mürben. 
mun unterftelje bie @eie~geoltng iU.ier bai3 eljen~e @üterred)t ntd}t 


