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S). feine 6d)ulDVflid)t nid)t beftreile; ferner lei ein ungenügenDer 
~dM nid)t 3u muaden linD 3uDem für bie 1YorDerung nod) eine 
2eben6tlerftcberung6"oIice tlon 10,000 1Yr. Mm ,jaf)re 1891 af~ 
1Yauft:pfanD tlerfd)rieben unD Dem ?Betretbung6amte übergeben roor~ 
ben (f. ?Berid)t De6 ~hntes an bie fantonale m:uf]icf)t6bef)i.irbe tlom 
30. ®e:ptcmber 1899 mit 91ad)trag tlom 3. Dftober 1899). m:n 
Diefen m:ngaben au 3\ucifern liegt feine lSeranlaifung I>or. 

~nDHd) f)at aud) bie ~Refurrentin in feiner @eife Dargetf)an, 
bau Der ®d)uIDner "entbe9rHd)ere" lSermögensitüctr im Sinne 
be~ m:rt. 95 cit. befi~c, bie im @egenfa~e au ber ge"fänbeten 
~orDerung aI6 fold)e be~ tägHd)en lSerfef)r~ au beaeid)nen roitren 
unb be6f)a(6 3un&d)ft l)ätten gepfänbet lUerDen jollen. 

~eml1Cld) l)at bie 6d)uIDbetreibung6~ unD xonfur~fammcr 
erfannt: 

:Der 1Refur~ lUirb abgeroiefen. 

119. ~ntf d)eib tlom 12. :D e3ember 1~99 in 6 ad)en 
xonfur~amt .5)interlanb. 

Unpfändbare Gegenstände. Art. 92 Ziffer 1 Betr.-Ges.; Bett. 
Ein Luxusbett, das an sich für den Schuldner und seine Fa
milie notwendig ist, kann dann zur Konkursmasse gezogen 
(bezw. gepfändet) werden, fallS das Konhurs- (bezw. Betrei
bungs-) amt in der Lage ist, dem Schuldner dagegen ein ge· 
wöhnliches Bett zur Verfügung zu stellen. 

1. m:m 14. ®~tember 1899 tledilngte ba6 xontur6amt S)inter::: 
lanb 3u .5)anben ber .!tonfur6maffe be6 utrid) 2örtfd)er ein ?Bett 
l)erau~, lUelcf)es au~ Dem .5)au6f)alte De6 @emeinfd}ulbner6 3U 

feinem ®d)wtegeruater, alt ?Beairf6rid)ter SJ)Cüller in ®tetn, uer::: 
brad)t worben lUar . .5)tegegen erfolgte bei ber fantonalen \!tuf::: 
fid)t6beMrbe ?Befcf)roerbe unb 3war, ba ~i.irtfd)er {anbe~abwefenb 

tft, Durd) alt ?Beairf6rid)tcr W~üller aI6 lSormunD ber 1Yrau 
ßörtfd}er unb bercn Xinber. Bur ?Begrünbung rourbe au~gefü~rt, 
baf; WCüller ein 8 ~af)re afte6 .!tinb be6 2örtfd)er au fid) ge::: 
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nOll1men l)abe, lUeI~e6 ba6 ?Bett benötige, unb baB le~tere6 aIß 
xom"etenaftüct au betrad)ten fei. ~a~ sronfur~amt brlld)te in 
feiner meme~mlanung tlor: :Da6 ?Bett fei nid)t um be6 xinbe~ 
wirren, fonbern um es bem Bugriffe ber @(äubiger au entaiel)en, 
und) <Stein gebracf)t worben. ~~ fet fein gelUi.i~nlicge~, lonbem 
ein 2u;rußbett mit fd)önem Überwurfe unb einer lSorIage aU6 
lßlüfd) unb fonfurßamtlid) Iluf 105 trr. gefd)a~t. 'Der 1Yrau 
beß .!tribllren unb ben fünt xinbern, bie fie nod) in lßflege ~aoe, 
feten fünf grone ?Betten unb ein .!tinberbett Maffen lUorben, wo~ 
mit ber morfd)ritt beß ~(rt. 92 ?B.~@. @müge gefeiftet lei. ~6 
fei allgemein übUcf), ba~ man Xinber gleicf)en ®efd)le~te~ bt6 
oum 10. ober 12. ~al)re alt alUeien in einem ?Bette fcf)lafen laffe; 
bequeme fid) 1Yr<Ul 2örtfd}er l;>iqu, 10 f)abe fie ber ?Betten mel)r 
alß genug. 
. TI. :Die m:uffid)t~bel)ßrbe Des Xanton6 m:""enaell m:.~1Rl). ent" 

fd)ieb am 6. Dftober 1899: bie lBefd)rocrDe fei tnfoweit begrünbet, 
a(6 baß fraglid)e ?Bett ber xonfur6majf e nicf)t l)eraußaugebeü 
bearo. bem 8 ~a~re alten xinbe ~i.irtfd)er 3u belaffen fet; bagegen 
mitffe ber lBettüberrourf unb bie ?Bettl>otlage ber WCaffe ~erauß~ 
gl'geben werben. 
~n ber .?Begtünbung wirb aU6gefül)t't: :Der m:rt. 92 .?B.~@. 

mad)e feinen Unterfd)ieb, ob ein ?Bett a~ ein gana orbtnärC6 ober 
a(~ ein 2u,ru6bett erfd)eine. ~af3 eß firu übrigen6 l)tcr nid)t um 
ein 2UJ;u6bett l)anblc, fd)etne aU6 ber bloj3 105 1Yr. oetragenben 
amtIi~en 6d)ä~ung l)eruor3ugel)en. m:u6fd){aggebenb fönne aud) 
nid)t fein, bas utele 2eute je 3lUei il)rer .!tinber in einem ?Bette 
aUlammen f~Iafen Iaifen. :Der @efe~geber l)aoe l)ielmel)r bit ,8a~t 
ber notwenbigen ?Betten nicf)t berart befd)ränft winen wollen, bau 
auf a)Ue! jüngere xin'oer nur ein ?Bett entfallen folle. ~n uielen 
~äaen - man benfe an oefonbere @ebred}en, ttnangenel)me ~igen~ 
arten ~c. - fei es gar nio,t ratfIlm, 3lUei xinber 3ufammen in 
einem ?Bette ld)lafen au laffen. :Da l)1er ba~ xtnb beim @rofi~ 
lJater \uol)ne, bebürfe e~ um 10 mel)r eines eigenen .?Bettes; babei 
mad)e eß nid)t~ aus, bau fid) 'Das Xinb aud) 3uweilen bei ber 
WCutter aufl)atte. ?Bettitberwurf unb lBettuorIllge (::te:p:p i cf) ) feien, 
lUcH ulose entbel)rlicf)e Butl)aten be6 lBettc6, n id)t xom:petenaftüde. 
~nblicf) fei. burd)aus . nid)t red)t6genitglicf) nad)geroiefen, bau ba6 
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frngficl)e ?Bett in bolofer, auf 6cl)ltbigung ber @(ltu'6iger gericl)~ 

ieter Illbficl)t U)eggenommen U)orben fei. 
III. @egen biefen @ntfcl)eib returrierte ba~ ,Stontursamt ~inter~ 

(,mb recl)taeitig an ba~ munbe~gericl)t. @~ beantragte, bie me~ 

fcl)U)erbe be~ a(t me3irf~ricl)ter~ smüUer boUjtltnbig aoauU)eifen un'o 
biefen für nUen 'oer .ltonfur~mnffe au~ feiner ?metgerung ber 
~m\u~ga6e entftel)enben 6cl)aben :prinai:pieU l)aftoar 3U erf(ltren. 

~ie E5cl)u(b6etreiJ)ung~" unb .ltonfur~fammer aiel)t 
tn @f)l)iigung: 

1. ~acl) ber ~lnfiÜlt ber 1Returrentm mÜßte ber E5cl)ulbner, 
U)elcl)er bi~l)er für fid) unb feine l'jamUienangel)ßrigen mit ~nbe~ 
griff ber stinber gefonberte metten oefaß, bei ~urd)fül)rung ber 
.du)llng~boUftte(tung e~ fid) gefaUen Inffen, bllU bon nun Iln ein 
mett mel)reren ber gen\lUnten \ßerfonen aum @eornucl)e au bienen 
l)1lOe. ~em gegenüber ift mit ber IBortnftana nnaueifennen, baß 
bie ,Stom:peten3U)ol)ltl)llt bCß Illrt. 92, ßiff. 1 nid)t in einem fold) 
einfcl)rcmfenben l6inne all~gelegt U)erben barf. @~ mag jll bie(er~ 

ort~ üoficl) fein, ba~ 5U)ei l'jamilienangel)örigc un'o namentltd) 
stinber ba~ niimHd)e mett l)enu~en. ~ieß recl)tfertigt noer bett 
I6d)Iuß feitte~)l)eg~, bau nun nUd) baß ?Bunb~gefe~ nuf biefen 
ßuitanb aofteUe. IBielmcl)r U)irb Illl.'t. 92 ßiff. 1 bnl)in 3u ber~ 
ftel)en fein, bnB iebem l'jamiIiengHebe eineß ber borl)nnbenen ?Betten 
al~ 3um :periönUd)en @ebrnud)e notU)enbig be{affen )l)ert-en müHe. 
l'jür bieie Illuffnffung f:pred)en in ber ~l)at bie bon ber IBorinfhlU3 
Ilngefül)rten @rünbe. 

2. ~un fommt aber ferner in ?Betrad}f, ba~ borHegenben l'jaUeß 
nad) Illngabe ber ,StonturßberU)a[tung nid)t ein gcU)ö1)nltd)ei3, fon~ 
bem ein 2u:ruß6ett ali3 ,Stom:peten3ftücf beanf:prud)t U)erben miU. 
~ie 1Uorinftan3 fd)eint fremd) 'oie !Ricftttgfeit biefer Illnga6e 3u 
be3U)cifeln in 1Rüctfictt bnruuf, ba~ baß fruglid)e ?Bett fonfurß~ 
amtIid) auf nur 105 ~r. gcfd)ä~t U)or'oen fei. ~em gegenü6er tft 
aoer an 6emerfen, baj'J ba~ ~mt im ,sl1belltar 3U)ei anbere grove 
?Betten be~ @emeinfd)urbner~ au je 35 l'jr. geU)ertet ~at, mn~ 3u 
bem E5d)luffe ucred)ttgt, ba~ fid) baß 6cal1i\)ntd)te ?Bett nid)t nls 
ein geU)ß~nnd)e~ unb einfad)e~ barfteU!. ~n tönnen auer IBer~ 
mögen~ftücfe, roelcfte an fid) alß ,Stom:peten3gegenftänbe nact 
Illrt. 92 ?BA~. au oetrad)ten flnb, bann ntd)t me~r ol}tte U)eitere~ 
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al~ fold)e &el)allbeIt U)erben, U)emt fie al~ 2u:ru~obiefte ober bod) 
1l1~ Dbjette bon er"9colid) 9öljerm ?merle gegenüucr geU)iHjnlid)en 
un'o einfad)en il)m Illrt 6eacicl)net U)crben müffen. :Der \Bunbeß= 
rat l)at benn aud) foId)en 1Uermögen~itücten He .ltom:petenaqualitiit 
fd)Iecf)terbing~ augef:prod)en (1)131. IllrÜlib I, ~. 69, @ntfd)eib 
i. 6. @ra3, mmreht & ~ie.) .. ~mmerljin llifJt fid) biefer Illuffaf= 
Jung entgegenl)ulten, bau bamit ber 6etreffenbe 6d)ulbner ungün= 
ftiger geftent U)irb, al~ ein anberer ?Betrteuener, ber ein geU)öl}n= 
nd)e~ IBermögenßftücf bel' niimlid)en Illrt uefi~t unb e~ a(ß nn~ 
.))fiinb&ar &el)alten fann. ~iefe @rU)iigung red)tfertigt bie Illnnal)mc, 
baa nad) ber ,sntention be~ @efet?geuerß bem @(iiu&iger 'oer ßu= 
griff auf ein D&jett bon erl)elilicf) l)öljerm Ill~ bem geU)önlid)en 
?merte nur bann 3u geftaUen fei, U)enn er ?mmen~ unb in bel' 
).lage tft, bem E5d)ulbner bafflr einen einfad)en @egenftllnb ber 
gJeid)en Illrt aI6 @rfa~ an3u&ieten. ~acl) bem @eiagten U)irb alfo 
bie refurrierenbe ,Stonturßl>ermaItung ba~ fragHd)e mett nur 
geraußbedangen fönnen, menn fie 'ocr l'jamUic 2ßrtfcf)er ein ?Bett 
einfad)erer Quantlit, etU)a )l)ie bie bon i1)r 3u 35 l'jr. gewerteten, 
aur 1Uerfügung ftent. 

mcmnact ljat bie 6d)ulb6etrl'toungß" unh ,Stonfurßfammer 
erfannt: 

mem .ltonfurßllmte ~intedllnh U)irb bie ?Bered)tigung 3ugef:pro~ 
d)en, baß fraglid)e ~ett 3ur smaffe au 3icl)en, fofern ba~ ,Stonfudl::: 
amt in ber 2age ift, gegen baßfelbe ein gemßljnItd)eß mett aur 
IBerfügung 3u fteUen. 3n btefem E5inne U)irb ber 1Returß abge~ 
U)iefen. 


