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für bie Jtom:petenaqualität ber Jtinberroägelel}en außgef:proel}en, 
foroeit fie a16 2agerWitte unb aUtU ~ran~:porte Ueiner .Rinber 
bienen. (!Sgt 6el}roei3erifel}e lSliitter für S)nnbel~reel}mel}e ~nt~ 
fel}eibungen, lSb. 15, S. 273.) Übrigen~ ift au bemerfen, baF 
ba~ 1)ier fragtiel}e ®/igelef)en 3u nur 15 -tYr. gefef)ä~t roorben ifi. 

:tIemnaef) 1)at bie 6ef)ulbbetreibnng~~ unb Jtonfur~tammer 
edannt: 

:tier 9[efur~ roirb infomeit für begrimbet eruart, aI~ er fiel} 
gegen bie lWiinbung einer Jtommobe unb eine~ stiJ1i)entliigelef)en~ 
rief)tet, unb eß finb fomit bieie beibcn Dbiefte bem Sel}ufimer 
aI~ nn:pfänbbar 3U beIaHen; im übrigen wirb ber !Refurß ab~ 
geroiefen. 

104:. ~ntfd)eib iJO llt 31. :tIeaember 1900 
in 6a ef)en ilnüUer. 

Lohnp{iindung, Art. 93 Betl'.-Ges. 
Verhältnis bei Abtretung eines Teiles des Lohnes. 

1. -tYürf:pred)er ilne~er in ?Sem 1)0'0 gegen a:l)riftian ilnüUer, 
m.bltlart ber @ehJerbel)aUe bafelbft, für eine -tYorberung bon 130 -tYr. 
?Setreibung an. :tIa~ ?Setreiblmg~amt ?Sem~Stabt :pfänbete bon 
bem 100 ~r. betragenben ilnonatßloI)ne be~ Sd)ulbner~ 10 -tYr. 
:per ilnl'nat, jebod) erft fitr Oie Seit bom 1. Sanuar 1901 an, 
hJei[ ber Sd)u!bner \.Ion feiner ?Sefolbnng 30 15r. :per ilnonat ab~ 
getreten l)aoe. Snfofge ?Sefd)\tlerbe beß @liiubigerß berfftgte iebod) 
bit' fantona!e m.ufiid)t~be1)örbe {tm 2. muguft 1900, bau bie 
~oljn:pf/inbung o1)ne !Rücffid)t auf 201)netlitretungen boraunel)men 
fci. :Da~ ?Setreibung~amt erflärte nunme1)r unterm 11. muguft 
1900 einen lSetrag bon 10 15r. :per ilnonat bon ilnitte muguft 
1900 an al~ :pfänbbar. S)ierauf bedang te ilne~er (tuf bem lSe" 
fd)hJcrbewege, CG jei bie 2ol)npfänbung für ben lSetmg bon 
30 ~r. :per ilnonat au~aufül)ren. ilnüUer, bel' fid) bieiem lSe~ 
geI)ren 11.1tberfe~te, maef)te in feiner ?Bemel)mlaffung geItenb : 15Üt 
Jroft uub 2ogi~ bebürfe er 55 15r. unb für Jtleiber unb ®äfel}e 
hJenigften~ 10 15r. :per ilnonat. -tYerner fd)u(be er bem ?BerhJaItl'r 
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'ber @ehJerbe~aUe, ilnöl'fer, für ein lSllarbadeljen 150 15r., hJefd)e 
tr in mon{ttfief)en !Raten bon 20 15r. 5urücfauaalj(en ljaoe, unb 
bem ®ef)neiber @runber für ein gelieferte~ streit) reftanaUd) 50 15r., 
roeId)e Sd)u!b er in monatHd)en !Raten \.Ion 10 -tYr. tUgm müHe. 
~iner 201)n:pfänbung l,)on 10 ~r. :per ilnonat rooUe er fid) unter" 
aiel)en; ein llte1)rere~ fönne er aber aofolut nid)t reiften. 

II. ~er @erief)tß:priifibellt II bon lSem fd)ü~te bie ?Sef d)hJerl)e 
ID1e~er~. sJJcüUer refurrierte ljiegegen an bie tnntonale muffid;tß" 
JJe1)örbe mit bem mntrage, bie 201)n:pfänbung bon 30 -tYr. hJieber 
<tuf 10 -tYr. ljerab3ufe~en. Sein mefur~ hJurbe am 3. 9Cobember 
1900 teilhJeife aIß begrünbet erUärt unb bel' pfänbbare ?Setrag 
tle~ ilnonatßlo1)neß auf 25 ~r. feftgefe~t. :tier beaüglid)e ~ntfd)eib 
ltü~t fief) auf nad)folgenbe ~hJägungen: 
~au bei201)npfänbungen auf bie feitenß beß Sd)urbner~ er" 

folgten mbtretungen fünfttgen 20ljneß feine !Rücffid)t genommen 
hJerben bürfe, 1)abe bie muffid)t~bef)örbe in Übminftimmung mit 
bem ~ntfd)eibe in ~rd)i\.l IV, 9Cr. 111 für bie borliegenbe ?Se" 
treibung~fad)e bereitß unterm 2. mugujt 1900 erfannt. mlß 
@runblage bei bel' lSeftimmung ber :pfänbbaren :Duote 1)abe alio 
her genannte ilnonat~lo1)n bon 100 ~r. au bienen. 9Cun ljabe 
bel' Sd)ulbner nur für fid) oU forgen. 15ür stoft unQ 20gi~ 
braud)e er nad) feiner eigenen :tIe:pofition 55 15r. :per W~Oll{tt. 
®enn er nad)trägHd) in feiner \!Beiteraugßerffiirung 1)iefür 65 15r. 
in mnfa~ bringe, fo fei bieje ?Selj\'tuptung nief)t meljr au berücf~ 

fief)ttgen unb erfd)eine übrigenß bel' genannte mnfa~ (tud) an fiel} 
<tl~ au 1)0ef). -tYür streiber, ®afef)e unb fonftige lSebürfniffe feien 
20 15r. au bered)nen. :tIemnad) beaiffere fid) bCl~ für ben Sef)ulb" 
ner unumgängIid) 9Cotroenbige auf 75 -tYr. unb ber :pfänbbare 
2oljnoetmg auf 25 15r. 

III. @egen re~tern ~ntfd)eib refurrierte ilnüUer red)taeitig an 
ba~ lSunbeßgerid)t. ~r fü1)rte babet beß n(1)ern au~: 

2aut beigebrad)ter 18efef)einigung nie1)e ber ?BerhJafter slJcöt'ler 
au @unften feiner mel)rgenClnnten -tYorbel'ung iehJeil~ 10 ~r+ \.Ion 
bem 20ljnbetrage bon 100 15r. ab. 9Cad) einem hJeitem mbauge 
Mn 10 15r. 3u @unjten be~ betreibenben @liiu6iger~, ber6Ieibe 
nod) eine Summe bon 80 -tYr., beren !Refurrcnt au feinem 2eben~" 
unterljarte unumgiingHd) bebürfe. )Denn mit hJenigcr al~ 65 15r. 
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fur Stof! unb ~ogi~ unb 15 ~r. für Stleibung ~('. tönne er un~ 
mögIicl) au~tommen. 

:nie 6cl)u(blletreillung~~ unb stonfur~fammer aiel)t 
tn @:rwiigung: 

1. :ner llMurrent macl)t in erfter 2inie geHenb, e~ werbe il)m 
llei ber 'ltu~aal)lung feine~ 100 ~r. lletragenben smonat~I09ne~ 
3um borttgeretn ieweil~ 10 ~r. bon feinem @Uiuoiger smöder 
in 'lt03u9 gebracl)t, fo ba~ oei ber meftimmung be~ 3u @unften 
be~ @riiuoiger~ sme~er l'fiinbbcmn 20l)noe1rageß nur nocl) 'oie 
<Summe bon 90 ~r. 3U @runbe geIegt werben bürfe. 

mun 9at aoer 'oie fnntona(e 'ltuf~cl)t~oe9örbe 'oie ~rage, oll nur 
'oie ßel)Ctul'tete 20t)naßtretung oehn ~oU3uge ber I.ßfiinbung ffi:üd'ficl)t 
au ue9men fei ober nicl)t, oercit~ in i9rem @:rtenntniffe bom 
2. 'ltuguft 1900 in bemeinenbem 6tnne entfcl)teben. @:in ?illeiter~ 
3u9 btefeß @:rfenntniffe~ an bn5 munbe~gericl)t bttrcl) ben ffi:efur~ 

renten ift bamn(ß nicl)t erfolgt. @:in jofcl)er tft aoer oeaügIicl) ber 
erroiit)nteu ~rage nicl)t mel)r mögIiel) nnliiflliel) be~ nunmc9rigen 
@ntfel)eibeß bom 3. 9101.1em6er 1900, bn e5 fiel) oei biefem lebigUel) 
noel) barum t)nnbe(te, nnel) IDcaßgaoe be5 im frügeru @:rfenntntffe 
aU5gefl'roel)enen @runbfat\eß bie l'fiinbbnre 209nquote niiljer oU 
6eftimmen. 

Üorigeu5 ift bie 9tuffaffung 'ocr ~orinftan3, e~ fei auf 'oie 
frng(icl)e 20ljna6tretung feine ffi:ücf~el)t. 3u uel)men, l'rin3il'ieU 
9ut3uljei~en. @:ß ljmfel)t unter ben '.ßarteien fein 6treit baruoer, 
baa fiel) ber 20ljn be~ 6el)ulbner~ nut monatIiel) 100 f)r. oe~ 
riiuft. 91un mael)t freilid) ber ffi:efurrent geltenb, feine \1)irfftel)e 
%orberung fteUe fid) 3ur 8eit infolge bel' au ®unften smörfer~ 
borgenommenen 9l0tretung bea\1). ber oei ber ~iilligfeit ter 20ljn~ 
oetriige eintretenben jtoml'enlntton~\1)irtung auf icweH~ 6(oa 
90 ~r. Db bie~ lnbeffen riel)tig fei, b. l). 00 eine berartige ~ef~ 
flon fünftigen 2oljne~ faftifel) erfolgt fei unb ebentueU red)tHel)e 
@ftltioteit bcanfpruel)en fönne, ljat aoer /)a~ metreibungßamt niel)t 
3u l'rüfen. ~iermel)r ljnn'oeU e~ fiel) ljieoei um ~ragen cibUreel)t~ 
Itel)er m:atur, bie febigHcl) ber tiel)tedtd)en stognition unterfteljen. 
:nie~ lel)Heät noer nnberfeit~ bie q5fiinbung be~ gefamten 20ljn,
oetl'ageß 09ne ffi:üd'~el)tnn9me auf 'oie f!reUigen 'ltnf:prüel)e be~ 
:nrittgliiuoigerß niel)t au~ (bergL @:ntfel). beß munbe~geriel)teß 
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in 6ael)en :nanier, ~b. XXIV, I. ~eil, 91r. 61) *. 3m @egenteil 
fann ber oetret6enbe @liiuoiger bie ~orn(tljme 'ocr I.ßfiinbung im 
nngegeoenen Umfnnge fcl)on be~ljalo bedangen, weil er erit burel) 
'oie 3U feinen @unften erfolgte amtlicl)e mefel)Iagnaljme be~ llSfanb~ 
J>ojefeß reel)tUel) in bie 2age gefet\t \1){rb, 'ltnfprüd)e :Britter, 
weld)e beffen ffi:enHfierung entilegenftegen, au oeftreiten. :naoei iit 
ljerl.lorauljeoen, bau mit ~em @efagten tn iln~ bem 6cl)ulbner ge;; 
wiiljrte q3ribUegium ber melaffung einer unl'fiinboaren sminimar~ 
quote feine~ 209neß fefoftberitiinbrtel) nicl)t eingegriffen \tlerben 
foU. :nie bon ber oe9nu:pteten tIejfion betroffenen ffi:aten l.lon 
10 ~r. flnb in ber (borinjtanöIiel) auf 25 ~r. angefe~ten) 
~fiinbonren Duote ber 20ljnoetriige entljalten. @~ ljnntleft fid) 
IebigHel) barum, 00 biefe :Raten bem oetreibenben @liiuoiger ober 
bem :nrittgläulliger au @ute fommen fonen, b. 9. um eine 'oie 
3ntereffen be~ <5cl)ulbnerß nicl)t berlet\en'oe '!lußeinanberfe~ung 
3wifel)en ben heiben genannten q3arteien. 'ltuf aUe ~aue oleilien 
«Ifo bem ffi:efurrenten feine lJCecl)te nn bem iljm im 6inne bon 
'ltrt. 93 metr.~@ei. unumgiingHel) notwen'oigen metrage feine~ 
@eljarteß i>orocljarten, be3\1). eß 9at ber 'ltroeitgeoer nicl)t weniger 
<ll~ 75 %r. Mn bem 20ljne bem 'ltroetter aU~3uforgen. Um fein 
ffi:eel)t gegenüber bem 'ltrbeitge6er geItenb mael)en 3u tönnen, l)at 
her :pfiinbenbe @liiuoiger rei:p. ber @:r\1)eroer bel' ge:pfiinl)eten 
'!lroeit~roljnforberung im meftreitung~f(tUe burd) bnß @ertd)t feft~ 
fteUen 3U laffen, bn13 <5el)uThner an 'ltroeitßlol)n ben bollen me~ 
trag i)on 100 %r. au gut ljat unb bem '!lrbeitgeoer ein stom:pen< 
fa!lon5red)t fei e;3 üoer9aul't nid)t, fet Cß nur in einem geringem 
metrage 3 ufteljt; unb um eoen l)en metrag, um \1)elct)en ba~ 2oljn~ 
gutljnoen burd) eine gültige @egenrecl)nung rebuaicrt \1)irl), rebu~ 
3iert fiel) aud) ber metrag 'ocr 2oljn:Pfiinbung. 

2. :nnrin, ba~ l)ie fnntonale '!luffid)t51leljöl'be tlie unl'fiinboare 
Duote auf 75 ~r. :per smonat anfet\te, Hegt nau) ben tljatfiid)~ 
liel)en ~erljiiftniffen be~ ~nUe~ eine ®efet\e~l.lerlei1ung offenoat 
niel)t. @:ß tft beß~ar& bnß munbe;3gerid)t ttac9 fonftanter ~raxiß 
3u einer 'lt6~nberung be~ ~orentfd)eibeß in bieiem ~llnfte nid)t 
font))etent. Uorigen5 ~iU l)er ffi:efurrent felbft ben für feinen 

* Sep.-Ausg. 3d. I, Nr. 23, S. ()2. 
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Unted)lllt erforbedid)en :i::eil be~ Bo~ne~ nur um 5 ~r. 1)ö1)er
b. 1). Ilur 80 ~r., Ilngefe~t ll.liifen. \IDenn er barüoer l)inau~ 
nOd) auf @runb bel' oel)au'pteten ~ol)nllotretung 10 ~r. oei lBe~ 
red)nung bel' 'pfänbollren Duote in ~nfa~ oringt, fo erfd) eint 
bie~ nlld) ben l,)orftel)enben S!(u~fül)rungen eoen nIß unftatt~(tft. 

~emU\ld) t)llt bie C5d)ulboeireibungi3~ unb jtonfur~f\lmmer 

erfan nt: 
~er Dlefurß roirb im C5inne 'ocr (Q;rroClgungen aogeroiejen. 
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