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bie Beit biß aum 19. 6e~tem6er 1895 bie geforberten 780 U:r., 
unb für bie Bett l)om re~tern Zage an biß 3um 1. ,suft 1897 
20 % feineß au 10 U:r. an3ufd)Iagenben tägltd)en ?Serbienfteß, 
alfo für 649 'tage 1298 U:r. @emäj3 ~rt. 6 beß ~.~~.~~efe~eß 
(,mn bel' ffiid)ter, ttlenn im IJJComente ber UrteHßfällung bie 
U:orgen einer .\tör~erl)erIe~ung nOd) nter)t genügenb flar borfiegen, 
außnaf)mßmeife für l)en u:all bcß nad)fofgenben Zobeß ober einer 
?Scrfd)limmerung beß @efunbf)ettßauftanbeß beß ?Serfe~ten eine 
fpiitere ffieftifiratton beß Urteifeß l)orlief)aUen. :nun erfIären bie 
@,t:~ertrn allerbtngß, fte feten bie iffiieberf)erfteHung bel' böHtgen 
@rttlcrMfäf)igfeit beß .\t{iigerß mit !Befttmmtf)eit l)orauß, alldn 
mit l}tücf~d)t barauf, beta fie feioft bem @erid)te nid)tßbefto~ 
meniger empfel)fen, bem .\tHiger für ben ~all einer immcrl)in 
bent6aren, menn etud) bmd)auß nid)t roaf)rfct}etnfid)en ?Serfd)lim~ 

merung feineß Buftanbeß bie ffietttfifation beß UrteHeß bor3ube~ 
f)aIten, red)tfertigt eß fid), bem baf}in atdenben m:ntrage beß 
.\t(ägerß ÖU entfpred)en. 

6. ?Son ben gutgejprod)encn !Beträgen finb bem .\t(äger ferner 
l3roaeaainfen au 5 % bPm :tlatum bel' @imeid)ung bel' .\trage 
3u3uet'fennen. 'ffiaß bie @erid)t§foften anoetrifft, fo f)at bie !Be~ 
tiagte biefeIfien, neofi einer Qngemeffenen 'l5arteientfd)ä.bigung an 
ben SHäger au tragen, ba in bel' ~au~tfad)e bel' .\träger oOliegt 
unD il)m bie 1loerfd)ä.tung ber nad)teUtgen U:01gen feiner ?Ser~ 
re~ungen ntu)t 3um ?Sorttlttrf gemad)t ttlerben fann. 

SDemnad) l)at baß !Bunbeßgerid)t 
erfan nt: 

SDte .\trage be~ Zraugott Ufrid) lutrb grunbfä~{id) gutgef)eigen, 
bagegen tuirb bie gefteUte -\Jorberung in bem imetUe rebuaiert, baf} 
bie !Befragte l)erpfiid)tet ttlirb, bem .\t(ager 2721 ~r. 70 (§;tß. 
neoft Biuß au 5 Gi() \)om 25. 6eptember 1895 an au 6qaf)len. 

m:uf)erbem ttlirb bem .\träger eine fpätere ffietti~fation beß Ur~ 
teHeß im \Sinne be~ %h:t. 6 beß ~ifenbaf)nf)aft:pflid)tgefe~eß l)or~ 
6ef)a(ten. 

C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs
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206. @ntfd)eib l)om 3. Oftober 1896 in 6ad)en 
!Brunner. 

I. @eftütt auf brei m:ccepte \)om 10. Oltooer 1894 wurbe für 
brei am 20. ~nobem6er unb 20. :tleaem6er 1894, unb am 20. 
,sanuar 1895 \)erfaUenen ?!Bed)feloetriige \)on 201 -\Jr. 70 @:t§., 
303 U:r. 75 (§;tß. lIno 221 ~r. 55 (§;tß. auf .!Begef)ren beß @läu~ 
oiger~ m:uguft @öfie{, ~af3faorifanten in ~(uf3erfif)r gegen ben 
m:cce~tanten ,sofepl) .!Brunner, ?!Birt allm :neuf)auß in Zf)un 
am 30. ,suni 1896 ~8ed)fe(oetret6ung angef)ooen. :namenß beß 
!Brunner füf)rte f)iemuf mit @ingaoe l)om 3. ~un 1896 l5ür~ 
fpred) @on3en6ad) in Zf)un gegen baß .!Betreiliungßamt Zf)un 
.!Befd)ttlerbe, lueH bel' 6d)1Ilbner erft feit bem 4 6e~temlier 1895 
im ~anbdßregifter eingetragen fei, unb ttleU er be~f)alo für bie 
Mr biefem Beit~unf!e außgeftelIten lllccepte nid)t \tled)felred)tlid) 
betrieben werben rönne. Bur .!Begrünbung ttlurbe namentItd) 
lllrt. 720 beß D6Hgationemed)teß unb bie m:nmertung 6 bQ3U im 
.\tommentar \)on ~afuer, fottlie bie ~nalogie mit m:rt. 901, m:lt~ 
nea 1 beß Dbligationenred)teß angerufen. SDie bernifd)e fantona(e 
?}(uffid)tß6ef)örbe ttließ bie !Befd)ttlerbe av, weH eß nad) bem ?!Bort~ 
laut bon m:rt. 177 unb 39 beß !Betreiliungßgefeteß für bie Bu~ 
Hifftgteit bel' ?!Bed)felbetrei6ung vfof} bar auf anfomme, 06 bel' 
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®d)u!bl1er aur BeEt bel' @inleituug bel' lSetreibuug im S)ctllbel.e" 
regifter eingetragen fei, wofür aud) auf ~rt. 40 be.e lSetret&ung.e" 
gefe~eß ljingewiefen werben fönne. :t)irfe ~uffaffuug werbe aud) 
bon ben Jrommentatoren lilleber unb lSrüftleiu, fowie bon ,peu" 
berger geteHt, uub c.e fei fomtt bie friil)er meljrfad) bertretene 
gegentetHge ~ußregung beß ~rt. 720, ~nnea 2 beß DbHgationeu" 
red)teß auf bem lSoben be~ lSetreibungßgefe~e~ iebeufilU~ nid)t 
meljr l)aItbar. :tlemnad) l)nbe lSrunner für bie betreffenben %ce:pte 
wed)felred)tHd) be{nngt werben fönnen, ba er im Beitpuntte bel' 
@tn(eitung ber lSetretbung im S)anbe!ßregijter eingetragen gewefen 
fet. ~amtt fd)etterc aber aud) oljne weitereG bel' lBerfud), ben 
~rt. 901 beG DMigattonenred)teß per analogiam beiauateljen. 

11. @egen bieien @ntfd)eib l)at ~ürf~red) @on3enliad) namen.$ 
be$ lSrunner red)taetttg an ba.$ lSunbe~ßertd)t refurriert. @r lie" 
ruft fid) im wcfentUd)en auf bie ~u~füljrungen in ber lSefd)roerbe" 
fd)rift uub beantragt, e~ fei tn ~bänbentng b~ @ntjd)eibe.$ bel' 
fantona(en ~ufftd)t.$beljörbe 'oie gegen lSrunner angeljooene lilled)" 
fellietreiliung in ®ad)en be~ ~uguft @öoel Q(6 ungefel$Hd) auf" 
auljelien unb ba~ lSetreiliung~Qmt :tljun anauweifen, bie orbent" 
Ud)e lSetreiliung für bie in ry:rage ftel)enben ry:orberungen ein" 
auleiten. 

:flic 6d)ulb'betreiliung$" unb JronturßtQmmer 3ieljt 
in @rwagung: 

:tler lillortlaut bel' ma~gebenben @efe~e.$lieftimmungen (~rt. 177 
unb 39 beß lSetreiliung$gefe~eß) labt eine anbere ~u.$Iegung, 1l1ß 
biejenige, weld)e bie fantonale ~uffid)t~lie9örbe benfellien gegeben 
9at, fd)led)terbingß nid)t au. @ß tft barin flar aU.$gef:pro~en, ba~ 
nie lillecf)fellietreiliung bann (unb nur bann) gegen einen <5d)ulbner 
bedangt \l.lerben fann, wenn biefer ber Jrontur$betrei'bung unter" 
liegt, b. lj. wenn berfellie bei ~ngeliung bel' lSetrei6ung im S)anbe@" 
regifter eingetragen tft, ober wenn feit bel' 6tretd)ung nod) ntd)t 
fed)~ 'lnonate abgelaufen finb. @erabe bie fe~tere lSeftimmung, 
wonad) bie Bulafftgteit bel' lSetretbung auf Jronfurß auf eine 
beftimmte ~rift nad) ber 2öfd)ung im S)anbel$regifter erftred't 
roirb, lieweißt flar, ba% bel' maf3gebenbe Reit~unft nid)t berjenige 
bel' @inge9ung bel' 6d)ulbberPffid)tung fein fann, benn fonft ljatte 
biefe aeitIid)e lSegrenaung feinen Bwed'. ~ud) ware anbernfaU6 -
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waß bod) ~um lSe~riffe beß Jronturfe~ ge9ört - eine einl)eitHd)e 
unb gIeid)~ettige 2iquibatton fämtHd)er ry:orberungen b~ 6d)ulb" 
ner$ ntd)t mögltd); @~ erweitert fid) alfo baburd), bau ein 
®d)ulbner im S)anbd6regifter eingetragen ift, nid)t etwa bel' 3n~ 
lj\t{t bel' lBerbtnbftd)fetten, bie er waljrenb jener Bett ober waljrenb 
fed).$ WConaten nad) feiner <5treid)ung au~ bem ZRegifter ein" 
gegangen ift, fonbern e6 bUbet jener Umftanb lebigHd) bie formale 
lBoraußfe~ung für bit Buläffigfeit eine$ rafd)en unb firengen 
@.refutionßmobuß, oie fellifiberftanblid) nad) bem ßettpuntt ber 
@inleitung ber lSetreiOung lieurteilt werben mU\3. 

m:uß biefen @rünben 9at bie 6d)ulb'betreibung~~ unb Jronfur6" 
fammer 

erfannt: 

ver ZReturß mirb abgewiefen. 

207. @ntfd)etb \)om 8. Dttolier 1896 in 6ad)en 
~euliurger & ~te. 

I. m:m 1. Suni 1896 erlie% ba$ lSetl;etliung~amt IDCenöifen 
auf lSegebren \)on ~euliurger &: ~k an ry:rau \)Xnna IDCarta 
i)1cefer, @ljefrau i)e.$ Jrüfer.$ SQfoli ineefer in WCenaiten, einen 
Baljlung~oefe9( für einen lSetrag Mn 142 iJr. 80 ~tß. :tlerfellie 
~l.lurbe am 2. Sunt ber 1JrQu ineejer 3ugefteUt unb lilteli unwiber" 
f:prod)en. ~m 24. Sunt langte \)on ~1euliurger & ~ie. ein ~ort" 
fe~ung$liegeljren ein, bem bel' lSetrei6ung$lieQUtte \im 25. Suni 
entf:prad), tnbem er fitr bie genannten, fowie für me9rere anbere 
6etrei6enbe @(äubtger ben lI~rauengut.$Qnfd)ru~ auf bel' @(au" 
liigergru:ppe \)on Sli. ~eefer, lSetreiliung ~r. 1089 1J ei~fänbete. 

II. ~lll 4. ,3uft 1896 erljoo bel' @ljemann ineefer gegen baß 
lSetrei6ungßamt IDCen3ifen roegen bel' gegen feine @ljefrau Qnge" 
ljooenelt lSetreiliungen mefd)werbe liet bel' untern ~ufiid)tßliel}örbe. 
@r füljrte auß, ba~ nnd) §§ 51 Ultb 53 beß bürgedid)en @efe~" 
bud)e~ be.$ JrQnton~ ~argau' eine @ljefrau, fo {ange tljr @l)emann 
nid)t in Jronfur.$ grfaUen ober aU.$ge~fanbet f ci, nid)t lietrieben 
werben fönne. vte~ treffe für 1Jrau ineefer au, bie nid)t etwa, 
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