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berufen fönnte, mit ba~ le~tere alß ungültig c;f{ären 3U l~ffe~. 
lillie \,)ieImcf)t bai3 lBunbei3geri~t bereit~ in femem @ntf~ctb 111 

~a~en lBudlfer (~mtL ~ammL, ~e:p(t1:atau~gabe IBb. IV, 
~r. 60 *) ertannt 9at, \,)crmag ber lBetriebem. (- fomeit e~ ft~ 
nur um beffen Snterefien 9anbelt -) auf ble .. @e1tenbma.~ung 
bei3 ermäf)nten 'J)eange1~ in red)t~\1)irtlamer lilletle ~u l.1cratel)ten, 
un'o barf man einen fol~en merai~t b,'tUn al~ \.)orf)anben an~ 
fef)en, menn 'ocr ®el)ulbner auf6brücffiel) ober l:lurel) fonflubc!lte 
S)anb[ungen bie 6etriebene .~or'oenmg unb ba~ 3teel)t 'oc~ ®la~: 
btger~, fte auf be.~n IBctretbung~meg~ g:ltenb ~u. mael):n, anet
{annt f)at un'o in Ubereinftimullmg f)termtt ~}:efutton~ma13naf)t;ten, 
mel~e bie 5tlur~füf)rung ber lBetrei6ung _~e~m:elen, .oljne 'ffit~er~ 
fpruel) über fiel) 9at crgcf)en IaHen. I!(l~ Tur 'olefe 20fung be~ttm~ 
men'o unb für 'oie lillürbigung be~ einaclnen ~aUe~ l1.Jcgfcltenb 
mu~ na~ bem genannten @ntfel)eibe bie @rmägung geI.ten, ban 
ber ~el)ul'oner niel)t gegen ~reu un'o ®Iauben. burcf) :me .)Se~~ 
3ögerung feiner @tnmenbungen gegen 'oie .\BetreIbung 'oIe g{aubl~ 
gerifel)cn 3ntereffen ungered)tferttgt foU fel)ä'oigen tönnen .. 

91a~ 'oer gegebenen ~ael)lage trifft aU 'oa~ aber ljier m~t au. 
~n erfter mnte ift au fagen, bau ber ~efurrent fe~bft ntel)t .. ~u 
beljau:pten magt, er fei mirfft~ ®fäUlltger be~ illCt~ae~ ?!Bult, 
gegen ben er ba~ mert1.Jertung~l.1erfaf)ten ri~te~ \1.J~U; ~Ie ftel) \ 'oe~n 
QU~ aui3 ben ~ften ergibt, ban tn 'ffiitflt~fett 'J)etcf)acl 'ffiuft 
\,)on einem 5tlritten Ctl~ %or'oerung~anfpreel)er betrieben unb biefe 
.\Betreibung im I.ßfünbungßftabium unrtel)tigermeif e mit ber I)~m 
ffMumnten gegen :Robert 'ffiüft gefüljrten l.1erbunben morben tft. 
5tlie Sa~e liegt l)tcr fo, bau ber .\Betret6en'oe aur ~.retution~~ 
mCt~nal)men gegen ben lBetriebenen lebiglid) ~u~ bem, formellen 
®run'oe bringt, meH 'oer .\Betriebene nun emmal l burel) ben 
I.ßfiinbung~Ctft \,)om 30. m.~riI 1904) in ben lB:t:eibung~ne}:U~ 
ftel) einbe30gen fin'oe un'o fief} lji:g~gen ni~t re~taettt~ aur ~e~re 
gefe~t l)abe, wogegen ni~t be1tt:ttten. lUtrb, ban ble. enbguItlge 
5tlur~füljrung ber lBetreibung, mett entfernt ~ai3 matertelle .?t.eel)t 
be~ lBetrei'benben aur ®eUung 3u bringen, 'olefen unreel)tmaBtger 
'ffieife auf stoften oe~ .\B'etriebenen beret~ern \I.lürbe. Ul:ter folel)en 
Umftan'oen tann mun gerabe I)om ~tan'o:pllllftc ber obtgen ~uß~ 
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fül)rungen aUß eine .\Betreibung ol)ne Bal){ung~befeljl ni~t alß 
re~t~beftünbig für ben .\Betriebenen anfel)en. Übrigen~ ift 3u be~ 
merten, 'oaB ljier au~ 'oer ?!BlUe be~ .\Betriebenen, tro~ mangelnben 
Baljlungßbefel)lei3 fi~ bie .\Betreibung beß 9tefu rr e nt en ge~ 
fallen au (affen, feinei3meg~ ben erforbedi~en beftimmten I!(u~bruel 
gefunben l)at. ~o figuriert namentlicf) illCi~ael ?!Büft in ber 
I.ßf1inbung~urfun'oe ar~ ~el)uroner niel)t etma be~ D1efurrenten, 
fonbern eine~ il)tt (iffiüft) betreibenben 5tlrittett, unb für ben \.)on 
re~term, ni~t für ben uom IRefurrenten geltenb gemael)tett 1Jor~ 

l:lerungi3betrag. Un'o menn fo~ann lillüft auf bie illCitteiIung be~ 
[patern mermertung~6egeljren~ \,)om 25. WOl)ember 1904 ii~ ftiU 
l.1erljieIt, fo tt)ürbe man 3u meit gel)eu, moUte man ljierin eine 
nad)tr1igU~e l1(tterfennung ber .\Betreiliung erbfielen, auel) fomeit 
fie fiel) auf 'oie bi~l)er \,)om fflefumnten gegen ben .\Bru'oer 'oe~ 
lilltlft geitenb gemacf)te 1Jor'oerung lieaieljt. 'ffiüft tonnte in ter 
~at au~ ber illCitteilung 'oeß )Sermertung~begef)rettß tt)e'oer ülier 
ben lBetrag, nocf) über ben ®run'o ber fragli~en ~orberung etm(t~ 
entnel)men. 

5tlemnad) f)at bie C5~u{'obetretliungß~ un'o .reonfur~fammer 

erfannt: 
:Dt'r ffletur~ mirb abgemiefett. 

Pfändung von Frauengut für eine SChlÜd der Ehefrau bei Güterge
meinsohaft und Naohlassvertrag des Ehemannes (ursprünglichen 
Mitschuldners). Eidgenössisches und kantonales Reoht} speziell be
züglich der Wi1'kung eines Nachlass'Vertrages des Ehemannes auf die 
Gütergemeinschaft und bezüglich der Frage, ob lind inwieweit im 
Gesamtgut inbegriffene Vermögensstücke der Pfändung für Schulden 
der Ehefrau unterliegen. 

I. 5tlie @ljeIeute 'ffiUljelm un'o 5tlora :Jtot~mü(fer~lill~){er ljatten 
am 2. OUober 1902 au ®unften bei3 ffleturreuten (§;mH ~ret) aI~ 
®Iaubiger~ einen Mn il)nen beibett aI~ illCitfel)ulbnern unter3ei~neten 
~~u{'ofcf)ein I)on 5000 1Jr. au~gefteUt. &m 5 . .3uH 1905 er9ieft 
ein Wael)(aßl.lertrag be~ @~entanue~ fflotljmiiUer, morin eine 5tli". 
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i.libenbe \)on 50 0/0 \.lorgefel)en mar, bie geric"9tnc"ge 18eftlitigung. 
:nem ffMurrenten, ber bem ~acf){aE\'mtrag nic"9t 3ugeftimmt l)atte, 
murbe fein auf bie genannte @5c"9u{bfcf)ein~forberung entfaUenbe~ 
:nil)ibenbenoetreffni~ nm 10. ,Juli mit 2500 'ijr. au~be3al)(t, mo~ 
rauf er mit Bal)lung~oefel)(en ~r. 79,497 unb 79,498 i.lom 
13. Su(i gegen vetbe @:l)egatten für ben reftimnben @5cf)ulboetrag 
inntt erlaufenen Binfen, 3ufamnten 2632 %r. 82 ~t~., oe im .'Be~ 
treibung~amt .'Bafelftabt 18etreioung au!)oo. :nie gegen ben @:l)e~ 

mann geric"9tete .'Betreioung murbe burc"9 :Berfagung ber ffiec"9t~~ 
öffnung aum @5UUftanbe georac"9t. %ür bie 18etreibung gegen bie 
@l)efrau bagegen ermirfte ber ffiefurrent am 7. &uguft 1905 
i.lom :nreiergeric"9t bie (:pro\)iiorifcf)e) ffiec"9t~öffnltng unb ftellte er 
folgenben 'tage~ ba~ %ortfe~ung~bege!)ren. :narauf fertigte i!)m 
ba~ &mt eine \.lom 11. &uguft batierte \ßflinbung~mfunbe au~, 

worin erfllirt wirb, bau Me 6c"9ulbnerin in ®ütergemeinft'9aft 
leoe unb fein eigene~ 1iquibierbare~ ~ermögen oefi~e unb baf} bie 
au~gefteUte Urfunbe aI~ ~erluftfc"gein im 6inne i.lon &rt. 149 
®c"9Jt® gelte. 

®egen biefe merfügung fü!)rte ber ffiefurrent .'Befcf)ltlerbe mit 
bem &ntrage: e~ fei ba~ %rauengut ber @5c"9ufbnertn au~au~ 

fc"geiben unb bie ~flinbung "gemliu Urteil be~ :nreiergeric"9te~ 
i,)om 7. &uguft 1905/1 i.loqunel)men. Bur .'Begrünbung mmbe 
geItenb gemacf)t: bie i.ler{angte ~u~fc"geibuniJ unb ~fä.nbung lle~ 

%rauengute~ liege tm ®inne be~ ermä.l)nten iRec"9t~öffnun9~ent~ 
fc"geibe~, unll bafl %rau ffi:otl)müUer mermögen in bie @:l)e ein~ 
georad)t l)aoe, ergebe )tc"9 fc"9on au~ il)rer &nmelbung einer 
~rauengut~forberung \.lon 20,000 ~r. im iJ(ad)la~i,)erfa~ren. 

II. :nie fantonale &uffic"9t~bel)örbe gelangte mit @rfenntni~ 

\.lom 4. @5~tem6er 1905 \.lon folgenben (;!rmiigungen au~ aur 
&bmeifung ber 18efc"9~tlerbe : 

@:ine @::refution i,)on ®c"9u1ben einer @:l)efrau in beten &ntei{ 
am ®emeinf c"9aft~\)ermögen f ei n(td) bal elftiibtifc"9cm ffi:ecf)te mä.l)~ 
renb be~ 18eftel)en~ ber ®ütergemeinfc"9ltft unauliiffig. @:in folc"ger 
mermögen~nnteH merbe' eoen 3u 2eo3eilen be~ 'lnanne~ erft mit 
(;!intritt ber ®üteril'ennung greifbar. :nie ®iitertrennung 1t6er 
trete nic"9t lc"90n infolge ~ac"9ICtfl\.lertrage~ be~ @:bemanne~ ein, 
fonbem nur bei .reonful'~ be~feIoen beaw. \2{nfc"9luj3:pYä.nbung bel' 
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(;!l)efrau (§ t2 b:~ oafelftlibtifd)en ®efe~eß üoer el)eHc"geß ®üter~ 
rec"9t i.lom 10. ID1ar~ 1884); baneben erfolgte fte auf megel)ren 
be: %rau ~urd) ®ertc"9t~urteil 6ei ~ad)wei~ \.lon el'~e6Hc"gel' mer~ 
mogen~~efal)r~unß (§ 40 beß aitierten ®efe~eß). ~a6 ffi:ecf)t bel' 
~:au, ble ®utertrennung au \.lerfangen - me!c"ge~ unter Um~ 
lt~nben f:pe3ie~" auc"9 im %aUe einer 3um m6fcf)Ittfie eine~ ~acf). 
Iau\):rtrage6 ru~renben .3nfol\)ena beß @l)emaltne~ beftel)en möge 
- lei ein ~öcf)it :perfönlid)eß ffi:ec"9t unb fönne be~l)aU.i nic"9t a~ 
~teUe b~l' (;!l)efrau i,)Olt beren ®liiuoigern au~geübt merben. mucf) 
fo~n: lttcf)t. be~ &ni~.ntc"9 ber (;!l)efrau am ®emeinfd)(tft~\.lermögen 0:: eilt er fünfttgen 20fung ber ®ütergemeinfd)aft aum i,)OtQU6 ge. 
l'tCtnbet unb i,)er~ertet werben; gegenwärtig e:riftiere ein folc"g er 
~nf:pruc"9 nod) lttc"9t, unb af~ fünf tiger mnf:pruc"9 'tUf einen &n. 
t~l(. (tm ®emeinJc"9aft~\.lermögen faife er fid) nic"9t auf bie gleic"ge 
2t.me ~e~en. mtt bem &nf:prud) be~ stoUemi,)gefeUic"9aftel'~ auf 
f~1lt ~tqUtbltt~on6betreffnis, bett &rt. 569 ~6f. 2 Dffi: al~ mög~ 
Itd)e~ (;!:refutton~objeft l>ol'fel)e. :ner gwöl)nlic"ge I.ffieg, bie %r\luett~ 
9utsToroe~ung. ber @::refution für eiue 'lnit\.ler:pfficf)tung ber @:l)e~ 
frau 3ugang(lc"9 3U mad)en, nlimHc"9 bie 18etrei6ung be~ @:l)e. 
m~nne~ aum .re~nfur~ ober aur &u~:pf(inbung - 6ei weIc"ger bie 
®utertrennung emtrete - \)el'fage l)ier eoen, \lJeU oer @:(lemann 
n~cf) Bal)lung ~e: ~ad){aj3quote nic"9t6 me~r fc"9ufbe. ;vie fünftige 
®t:fe~geoung mune m 18eaug auf %ä.Ue uorHegenber ~rt ~t6l)Ufe 
fc"9affen. 

!.II. ®egen oiefen @:ntic"geib n,tt oer ®1ä.u6iger %re\) tnnert 
~l't)t unter %eft~aHung an feinem .'Befc"9merbeantrage bie I.ffieiter~ 
~tel)ttng an bas 18unbe~gericf)t ergriffen. 

:nie morinft(tn3 (lat \.lOU ®egenbemerfungen aum ffi:efurfe ab~ 
gefel)en. 

:nie ®cf)u{b6etreibung~, unb Jtoltfur~fammer aiel)t 
in @:rm(igung: 

Dl)ne ®runb oeruft fic"9 ber ffi:eturrent für fein 18ege~ren um 
&ußfd)eibung bes %rauengute~ unb ~flinbung be~feloen auf ben 
ffi:ed)t~öffnung~entfc"geib i.lom 7. &uguft 1905. :niefer wiU unb 
fann nur fejtfteUen, baa bie UOUt ffiefunenten gegen bie @:(lefrau 
ffiotl)miiUer in 18etreioung gefe~te 'ijol'berung e,t'efution~fiil)ig fei, 
{(iflt bagegen bie l)ier relei,)ante, i,)om ~etrei6ung6amte mit 'ocr 
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2ru~fteUung be~ merfuftid)eütc5 \lom 11. ~{uguft 1905 \lerneinte 
~rage unberfdjrt, 00 3ur ?Beft'iebigung bel' ~orberung e;retution~~ 
fäl)ige5 mermögen fid) oereit5 l.lor~nbe ober ourd) \lorljerige red)t~ 
lid)e modeljren - oie ~rwirfung unb ~urd)füljrung bel' @üter~ 

trennung -- oef d)afft werben rönne. ~ntf:pred)enbe5 gilt aud) \lon 
bel', ü6rigen5 erft \lor ?Bunbe~geric!)t erfolgten ?Berufung bC6 ffte~ 

turrenten auf 2rd. 303 ®d)se®, (lU~ bem fftefumnt lebigHd) 
fofgern fmm, baB fein ~orbcrungsredJt gegen ~rau fftotljmüHer 
troi? be~ 9'Cnd)!af3\lertrage~ if)reG ~l)emmmeß mnterieU fortoeftelje, 
nid)t a!.ier, onf3 eß mit ~rfo(g burd) \ßfiinbuug gegen bie ~ljefrau 
fiel) e;requieren {aife. 

-\ßrüft man im üorigen ben ~I1U unb fpeaieU in ?Beaug auf bie 
red)tlid)e ?liürbtgung, weld)e iljm bie morinftauö ljat 3utei( \1.lerben 
{affen, jo gelangt man nnter mer\tlerfung bel' gegenteUigen 2ruf~ 
faffung beß fftefurrenten an bem ~rgeouiß, baf3 in a[fen \ßunften 
baß fanlona(e tRed)t maf3geoenb tit unb bamit ber angefod)tene 
~ntfd)eib einer 9t!.iänberung burd) bie eibgenöififd)e Ooerinftan3 
nid)t unterftef)en fann. 
~aß gUt 3ubörberft für bie bel' 2ru~iteUung beß merluftfd)eineß 

3u ®runbe li egenbe ~eftfteUung, baf3 3\tlifd)en ben ~l)egatten 
motljmüUer 3ur Beit beß (nr~ refu{tntMoß erflärten) \ßfänbung~~ 
boU3uge~ @ütergemeinfd)aft oeftanben ljnoe. ~af3 bem of)ne ben 
\lorljerigen 9'Cnd)!af3bertrng beß @ljemanne~ f 0 ge\1.lefen \1.läre, ift 
unoeftritten. Ob n!.ier im \tleiteru ba~ !)~ad){af3l)erlrag~l.lerfnf)ren 

in irgenb einem feitter ®tabien bireft ober inbireft öur ~olge ge; 
9a6t ljitUC, bie oefteljenbe @iitergemeinfd)aft 3u fod'ern (- et\tla, 
\1.lie fftefunent oeineoenß nu~füljrt, im l5inne bel' BuHiffigfeit 
roenigftenß einer ~artteUen 2rußfd}eibung bon ~rauen\)ermögen 

nuß bcm im ü6rtgen \tleiteroefteljenben ~efnm1gut --) ober fie 
gänöHd) 3ur 2ruf!öfung unb ~iquibntion 3u bringen, tft eine 
~rage, beren fftegefung ba~ }ßunbe~gefe\) bem fantonQ{en 1)~ed)te 

überläut: \1.lenn fte aud} mit bel' Orbnung beß 9'Cad){nUIJertrageß 
nIß eineß ~eneß beß @;retutton~~r03effeß in Bufammenljang ftef)t, 
fo gel)ört iie bod) iljrem ?liefen nad} bem ®eotete beß et;efid)en 
®ütmed)teß an unb muu aIio !.iei bel' @efta(tung beßfe(6en it;re 
2öfung finben. 
~a5 gleict)e gUt in ?Be5ug auf ben weitern \ßunft, \1.lonad), 
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unter ~ltnaf)me beß ?Beftanbeß oer @ütergemeinfct)aft, 3u ~rüfen 
ift, ob für ben @Iäul.iigcr, bel' eine mit ?Bel1)iUigung bes ~f)e; 
lnanneß oegrünbele 6ct)ulb bel' ~gefrnu gegenüoer biefer eintreiben 
\1.lm, eine red)tIid}e smögHct)feit gegeben fei, in bie angeljobene 
?BetreiOung mermögenßftücfe bC5 @efamtgufeß a{ß @,refution6; 
oojefte auf irgenb eine ?lieife einöubeöiet;en: illur bnß el)elid)e 
®ütemd}t fann barüber au oeftfmmen ljaben, in \1.leId)er 2rrt unb 
mit \1.leld}er red)tlid)en Jtonfiiten3 bnß @eiamtgut ein einljeitUd)eß 
mermögen bUbet unb in\1.liefern biefe~ mermögeu für l'erfönUd)e 
®d}ulben bel' ~rau in I!(nf~rud) genommen 11.1erben barf, fei eß 
unter 2rufred}tl)aItung bel' mermögenßeinljeit (beß @ütergemein~ 
fd}aftß\lerl)iHtniffeß), fei eß unter ?Befeitigung berfeI6en (tuf bem 
?liege bel' ®ütertrennung unb bnrnuffo[genber @;retutton in ben 
ber ~rau 3ufal1enben 2rnteil (tm @emeinid}aftßl.lermögen !.ie3\1.l. in 
bieiem 2rnteH angeljörige mermögenßftüd'e. ?liürbe bel' ~ltnbe~; 
gefe~geoer, nuf feine Rom:petenöcn oetreiOungßred)tHd)er 9'Catur 
fid) ftii~enb, bat'Üoer morfd)riften auffteUen, 00 unb unter \tlefel)en 
Umftänben im @ejamtgut ent9n{tene mermögenßobjefte bel' \ßfän; 
bung für ®d)ulben bel' @gefrau unterliegen, fo fäme bie~ not~ 
wenbig auf eine tn geroiffem Umfange errolgenbe materielle ffte~ 
gelung beß eljelid}en @üterred)teß im betreffenben Ranton f)inau~. 
~Run feljlt eß aber an 2rnljaItß:punften bafür, oa~ bel' @efe~geoer 
od bel' mereinl)eiHid}ung beß ?Betreibungß~ unb Rottrurß:pr03effeß 
unb im .;5nterefte bel' @rei~mäaigfeit beß merfaljrett6 (\l)as bie 
~;refutionßfäf)igl'eit \lon @9cgut anoelangt) in bel' gennnnten 
?lieife ben @e[tungßbereid) bes eibgenöf~id)en auf Rojten be~ 
fatttonalen med}te~ ljaoe nusbe9nen \1.loUen, \1.lie er es freiU~ 
).)ort;er f~e3ieU in ?Bqug aUT bie S)al1be[~~ unb @eweroerrnu burd} 
2rrL 35 2roi. 2 om getan ~at. iRad) aU bem fommt fomit eine 
merle~ul1g \lon ?Bunbeßrect)t ni~'i in ~rage, \tlenn im \lor\tlürfigen 
\ßunfte oie morinjtnn3 \lon bel' - aUerbingß nid)t oefthnmt 
ausgef:prod)enen - morau§fe~ung nUßgel)t, bnf3 für bie in me~ 
treibung gefe\)te ®d}ulo bel' ~rau motl}mül1er nid)t auß bem 
\lOrt;al1benen @efamtgute ali3 jold)em, unter 2rufreel)lljnUul1g 
beß @ütergemeinfd)aftßberljliltniffeß, ?Befriebigung l.ler{angt \1.lerben 
rönne, unb 3\tlnr \tleber auf bem ?liege einer gegen bie ~gefrau 
fei!.ift a(ß ?Betriebene fid) rid)tenben ?Betreioung (wie ~e ljier in 
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~rage ftel}t), nod) auf \:Iem 'liege einer ~etreiliung gegen ben 
(5;l}emanu a{~ l>erfügung~bered)tigten merronHer be~ @efamtgute~ 

(\tleld)e (5;l>entunlitiit ü6rigen~ für bie l>orinftctUaHd)e (5;ntfd)eibung 
nid)t l>on aftueUer ~ebeutung tuar). Unb ebenfaU~ riirrt eine 
f old)e mer(eßung eibgenöffifd)en med)te~ tnfo\tleit nuaer ~etrnd)t, 
n(~ bie morinjtana be~ niiI;em nu~fül}rt, b(IF rür ben 1){e!urtenten 
a(~ lielreibenben @(iiu6iger aud) fein imittel fid) jlube, um bie 
l>orl}anbene @ütergemeinfd)aft &ur Iltuf!öfung 3u bringen unb fid) 
nu~ bem ber (5;l)efrau 3totl}müUer 3ugefd)iebenen IltnteiIe ~efrie. 

bigung 3u l>erfcf)nffen unb bnn f~e3ieU ein nUfiiUige~ iRed)t ber 
(5;I;efrau auf @üiertrennung, \tleH rein ~erföllHd)er tlCatur, nid)t 
l.lon iI;rem @lä.ubiger nu~geübt \tlerben fönne. 

:nie leßle imögHd)fett enbHd), um unter ben gegebenen Um: 
ftiinben au einer (5;refution im mermögen an gefnngen, \tlä.re bie 
lßfiinbung be~ aUfälligen iRed)te~ ber (5;l}efmu ~lotI;müUer auf 
Bufd)eibung iI;re~ mermögen~nntene~ im ~aUe f~äter erfoIgenber 
Iltuf!öfttng ber @ütergemeinfd)aft. :nie ~rnge und) bem ~eftnnbe 
eine~ fold)en iRed)te~ unb beffen tlCatur entfd)eibet fid) nun nuer 
roieberum dnatg nnd) bem fantonalen (5;I;egütemd)te. :nie~ rillm 
alfo, luie und) ben l.loriuftanaUd)en Iltu~fül}rungen l}ier ber ~nU, 
bem genannten m:ed)t ben ~l)arafter l.lerleiI;en, ban e~ erit mit 
ber Iltuf!öfung ber @ittergemeinfd)aft aur (5;ntftel}ung gelangt unb 
bi~ bal)in aI~ bloU 3ufünftige~ (n(~ Mo ne spes) nid)t @egenf±nnb 
einer (5;refutton au bUben l.lmnag. Iltud) in biefer ~e3iel)ung ilt 
bie ~rage ber (5;refution~fCtyigteit eine iold)e nid)t ber eibgenöffi. 
fd)en, fonbern ber fantona!en @efe~geliung. 

imit bem gefngten er\tleißt fid) ber Ilngefod)tene (5;ntjd)etb al~ 
nicf)t gefe~\tlibrig im 0illne be~ Iltrt. 19 Eld}Jr@ unb ift fomit 
ber U'tefurß 3u l.ler\lmfen. 

:nemnad) 9at bie Eld)ulbbetreioung~. unb Jronfurßfnmmer 
ertanllt: 

:ner 3tefur~ roirb abge\uiefen. 

und Konkurskammer. N° 124. 

124. ~uffdjcib uom 19. fi'ftfo6cr 1905 in 6ad)en 
~. ~41)fcr & ~ic. uub ~cuoffcu. 
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Verteilung im Konkurse: Verteilumg des P1'ozessgewinnes nach Art. 
260, Abs. 2 SchKG bei einer Streitgenossenschaft. Eidgenössisches 
und kantonales (Civilprozessrecht-) Recht. 

1. ,3m Jronfurfe ber ~irmn l.lon Iltr~ & 009n in Bojlngen 
lieBen fid) eine Iltnaal}{ @läubiger einen SJlnfed)tungßanf:prud) 
gegen bie 0:par: unb 2eil}taffe Botingen nad) Iltrt. 260 0d}Jr@ 
abtreten. :nie meiften biefer @Iliubiger, nlimHd) bie l}eutigen ~Re: 
furrenten ~. Jrnt)fer & ~ie. unb S).lcitl}nfte, einigten fid) barnuf 
bal}in, ben Iltnfed)tungß~roaef3 gegen bie 0:par~ unb 2eiI;faffe 3u. 
fammen al~ 0treitgenofien burd)3ufüI;ren unb ben iRefttrrenten 
Dr . .\)auri nr~ lyren 'lrnroaU au befMlen, "-'obei ein el.lentueUer 
meftogerotnn be~ lßr03effe~ unter bie 0treitgenoffen pro rata ge. 
mäu JroUotationß:plan 3u l)erteiIen fei. tlCnd)bem bie Iltnfeel)tungß: 
fläger oogeficgt l}ntten, fteUte ba~ Jronfur~nmt in ~eaug nuf ben 
fid) ergelienben lßroae13ge\tlinn eine fe~arate merteUungßlifte auf, 
roorin e~ febem 'lrnfed)tungßfIäger oefonberß ba~ auf il)n ent. 
fnUenbe merteiIunA~lietreffni~ au\tlie~. :niefe merteilung~Ufte er~ 
\tlud}~ nad) erfolgter Iltuf!eguug unnltgefod)ten tn 3teel)t0fraft. 
:nnrauf roanbten fiel) a"-,ei ber ~lnfed)tung0flCtger, .\). ~aumer 
unb D. I)on Iltrr, mit bem ~egel}ren <tn b~ Iltmt, e~ möge bie 
il}nen 3utommenben merteiIung~betreffniffe ber El~ar~ unb 2eil). 
taffe Bojlngen auß3al}len. ~iefem ~ege9ren \tliberfe~te fid) %ür~ 
f:pred) Dr. .\)auti, tnbem er l.lerIangte, baB bie Iltu~anl}(ung ber 
fragHd}eu ~etreffniffe an i~n nI~ mertreter ber 0treitgmoffen. 
fd}aft im Iltnfed)tung~:proaeffe alt erfOlgen ~nlie. :Daß Jronfur~amt 
l.lerfügte am 9. .Juni 1905 im 0inue ber @Iliubigcr ~aumet 
unb l.lon 'llri. 

ll. Sjiegegen füI;rten bie übrigen 0treitgenoHeu im er!ebtgien 
lßroaeffe f ~. Jrnt)fer & ~ie. unb imitl)nfte unb mit i~lten Dr . 
.\)auri ~efd)roerbe, \tlurben aber l.lOU beitlen fnutonnlen .Jnftanaen 
abge\tltefeu. 

:nen am 22. Iltuguft 1905 ergangenen (5;ntfcl)eib ber obern 


