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nerß l)anble. :Denn ba 2(rt. 93 auf ",irtfd)aftlid)en @t:\tliigungen 
&erul)t, bürfen bie barin aufgefteUten ~egrtffe ntd)t, ober bod) 
nid)t eiuaig bom red)tlid)en \Stanb\)unft aUß iuter:pretiert werben, 
foubern eß tft aud) ber öfonomijd)e 0Jeftd)t~llunft mit au berüCf< 
ftd)tigen. Wirb aber l)ifbou aUßgegangen, fo müffen unter ~u~, 
niej3ung neben einem eigentfid)en i)(ie~braud) aIß einem ated)te 
an frember ®ad)c aud) bie @rtriigniffe unb bie ,8ufd)üffc aus 
einem Sta:pital fubfumtert ",erben, b(t~ 3war bem ?Sered)tiglen 
gel)ört, über baß i'~m aber, ",ie im borliegenben U:aUe an3unel)men 
tft, feinerfei merfügungßbefugni~ 3uftel)t. ~J(un ift ein fold)eß 
mermögenßobjeft nad) 2(rt. 93 beß ?Setreibungßgefe~es bann bem 
3ugriff ber ®Iiiubiger entaogen, wenn eß für ben \Sd)ulbner unb 
feine U:amHie uncntbe1)rlid) nowenbig ift. ,ob bieß 3utreffc ober 
nid)t, 1)cmgt ",eienmd) bon ber 2ffiürbigung t9atfiid)lid)er mer1)iHt< 
uiffe ab, beaügHd) beren bcr @ntfd)eib ber falltona[en 2(ufftd)tß< 
be1)örben einer tt&er:prüfung burd) bie <bd)ulbbeireibungß< unb 
Stonfurßtamutcr nur bann unterftel)t, ",cnn barin eine eigentrid)e 
ated)tßber",cigerung läge. ,Jm i,)orfiegenben U:aUe fieUt bie mor. I 

illftana feft, baß baß mermäd)tntß feineß Dl)eimß bem i,~. 5ID~ber 
bei feinen mermögenß~ unb Stranf1)eitßberl)iiHnifien au feinem 
U:ortfommett unumgängHd) not",ellbig fei unb eiue bloj3e ?Seffret" 
tung bermag fe16ftberjtiinbfid) biefe ~eitfteUung ntd)t 3u entfriiften. 
2(ud) unter ber 2(nnal)me, baß man eß mit einem in baß mer: 
mögen beß ?Sebad)ten faUenben 53egat 3u t1)un 1)abe, tft biefeß 
fona~ nIß un:pfiinbbar au betrad)ten. :vau bie SSorinftan3 bie 
~l)atfad)e ber ?Sebürftigfeit beß lJtefurß6effagten beige30gett ~at 
unb baß ben ateturrenten ~ie\)on bor 2(u~fäUung beß @ntfd)eibes 
feine Jtenntniß gegeben )tluroe, tleritö~t gegen feine gefe~lid)e ?Se< 
ftimmung unb faun bager ni~I aur 2(uf~ebung beß mOl'cntf~eibeß 
fü9reu. 

:Vfmnad) 1)at bie <b~ultlbetretbungß> unb Stonfur>3fammer 
erfannt: 

:ver 1Jeefurß ",irb abge",iefen. 

und Konkurskammer. N° 147. 

147. @ntf~eib b.om 20. !lcaember 1898 
tn E5ad)en 5IDiild)lt. 

Pfändung des Notel'brechtes eines Enterbten. 

749 

I. ~ohlt lIDiil~li in ateina~ ~at für eine U:orberung an 
m:obert ~aUer in ateinad) ben @rOtei! ~fänben (affen, bel' feinem 
E5d)ulbner infolge beß nm 30. ,oftober 1897 erfolgten ~obeß 
feineß materß <bamuel ~aUer angefallen fein foU. :vie 2ffiaifen< 
be~örbe ateinad) bef~",erte fi~ namenß ber unter \ßfCegfd)af1 
ftel)enben Stinber beß \S~u(bller~ gegen biefe \ßfiinbung, ",eil nad) 
einer am 28. :veoember 1897 gerid)tlid) 90mologierten le~teu 
5IDiUen~berol'bnung beß @rblaHerß /Robert ~aUer enterbt unb 
belfen Sfinber an feinem I.ßra~e au @rben eingefe~t worben feien. 
!lie untere 2(uffid)tßbe~örbe 1)ieß bie ?Sefd)",erbe gut unb 1)ob bie 
i,)on motar 5IDiild)li aUßge",irfte \ßfiinbung auf. Unb Oie obere 
fanionale 2(uffid)tßbe9örbe beftätigte unterm 21. Dfiober 1898 
ben erftinftanalid)en @ntfd)etb mit ber 1.Begrünbung, baß ber frag~ 
lt~e @rbteH nad) bem gegenwärtig nod) OU ated)t befte1)enben 
~eftament bett Stinbern beß \Scl)ulbner~, ntd)t bleiem ge9öre, unb 
beß1)afb un~fänboar jet. 

ll. ®egen biefen @ntfd)eib 1)at ~otar 2ffiäId)Ii ben mefur~ an 
baß ?Sunbeßgeri~t ergriffen mit betn m:ntrag, eß fei in ~{ufl)ebung 
beßfeI6en ber fragrtd)e @rbrecl)t~anf:prucl) beß atobert ~aUer am 
~ad)rafJ feineß i,)erftorbenen materß aIß ~fiinbbar oll ertlären unb 
bie I.lorgenommene \:ßfänbung tn bem \Sinne au beftiitigeu, baß 
ber moterbred)t6anh~rud) be~ E5d)ulbnerß am ma~Iaffe feine~ 
materß aIß ge:pfänbet an betrad)ten fei. :vie ?Segrimbung oerul)t 
barauf, ball uad) aargauifcf)em \ßfIid)tteUßred)t mater ~aUer nur 
über einen :vrittel feineß ~nd){nffe~ frei 1)nbe i,)erfügen bÜtfen, 
baß bem <bo1)ue ein ~oterbrecl)t auf bie übrigen a",ei :vritteI au:: 
fte~e unb baß biefeß, be3w. baß ated)t, ba~ steftament bCß ?8aterß 
ananfe~ten, :priiubbnr fei. 

ill. :vie fantonn[e 2(ufficl)t~be9örbe 9at auf eine merne9m< 
(affung \.1er3i~tet. :vie lIDaifenbe9örbe bon lJteinacf) ",ieber1)olt bie 
2(rgumente beß augefod)tenen @ntfd)eibcß. 
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:vie Scf)uni6etreibung~~ unb stonfurßtnmmer aie~t 
in ~rwägung: 

:vie tnntonafe m:ufiicf)t0&e~örbe ~äIt beu gellfänbeten ~r&tei[ 
beßl)nf6 für uUllf/inbbnr, weH berfef6e nncf) bem 'teftnmente be~ 
~rb(nfferß nicf)t bem Scf)ulbner, fonbern beffenstinbern gel)öre. 
inun ift eß aber frng[icf), ob bmcf) bnß 'teftnment beß Snmue( 
S)nUer bem Scf)u(bner fein ~rbteif o~ne \1.)eitere~ 1)nbe entaogen 
\1.)erben tönnen, unb ob biefer nidit, tro~ beß 'teftnmenteß, fein 
~lired)t geltenb mnd)en tönne (\lerg!. §§ 912, 916, 921 ff'r 
952 f. unb 956 beß nnrgnuifcf)en bftrgerHcf)en ®efe~bud)eß), unb 
e~ ift biefe ~rnge, nIß eine fo1cf)e ci\.liIrecf)Hid)er tTlntur, im ®treit~ 
fnU burcf) bie ®ericf)te 3u entfd)eiben. ~benfo ift eß eine 1'Yrnge 
be~ a:i\lilrecf)tß, ob bn.6 ~ed)t b~ inoterben nuf m:nfecf)tung eine~ 

'teftnmente~ ein ~öcf)ft llerfönlid)e~ ober nuf SDritte übertrngoClt' 
fei, unb ~ tnnn nicf)t gefagt werben, bnB biefelbe nnd) nargnui.,
fcf)em 1Red)t Uquibermal3en in erfterem Sinne 3u oecmt\1.)orten fei. 
~ei biefer Snd)Inge muf3te nber bem ?8ege9ren be~ 1Refurrenten 
um jßf/inbung be~ fragfid)en ~rbteif~ 1'Yolge gegeben \1.)erbenr 
gIetcf) wie einem ?8egel)ren um ?J3fänbung eine~ nnbern, befttittenen 
1Red)t~anfllt'Ud)ß be~ Scf)ulbner~ 3u entfllrecf)en ift. SDie jßfänbung 
\1.)nr bie unerläl3Udje ?Bornu0f~ung, um ben ~(efurrenten in ben 
®tnnb 3u fe~en, bie er\1.)/il)nten ~rngen an ®teUe be0 Scf}uDmer.6, 
3um ~ntfdjeib 3u bringen unb fo feftfteUen 3u Inffen, ob ein 
~fänboare~ Obieft in beffen ?Bermögen \lOr9nnben fei ober nidjt. 
~ß erfdjeint be~~nm bie namen~ bel' stinber S)nUer i,)on bel' 
~nifenbel)örbe 1Reinad) gegen bie ~f/inbung er~obene ?8efdj\1.)ertle 
n{ß un&egt'Ünbet, gana abgefe~en baI> on, ob bie stinber S)nUerr 

beren 1Red)te fa hurd) bie ~/inbung an fidj nid)t lierÜl}rt \1.)erbenr 

aur ?8efdj\1.)erbefül)rung ü&er~aullt legitimiert feien, unb eß muft 
nu~ biefen ®rünben bel' lRefur~ gefcf)ü~t werben. 

~emnnd) l)at bie Sdjulb&etrei6ung~. unb Jtontur~tantmer 
ednnnt: 

SDer 1Refur~ luirb nl~ 6egriinbet erflärt, unb e~ \1.)irb bie ?J3fän: 
bung bee ~r6teHß beß 1Robert S)nUer, unter m:ufl)ebung be6 ~nt::: 
fdjei~eß bel' ?Borinftana, nufred)terl)aUen, unter ?Borbel)ult bel' 
geridjt1icf)en m:u0einnnberfe~ung mit ben stinbern S)nUer &etreffenb 
19re m:nfllrüdje am frnglidjen ~6teil. 

I 

und Konkurskammer. N· 148. 

148. ~ntfdjeib i)om 20. :veaem6er 1898 
in ®ndjen ?J3lüfi. 
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Betreibung gm'ichtet gegen eine Ehefrat'; Haftung der Ehefrau nach 
solothumischem ehelichem Güterrecht; Stellung des Ehemannes, 

I. m:m 8. ,Juli erHej3 'oM ?8etreibungßamt DIten.®ö~gen für 
a\1.)ei 1'Yorherungen I>on ~itroe s)cffing in' ®djönen\1.)erb unb 
3. ?J3nuIi in ~öfdjnau nn ,,~. ?J3lftl3, 3immermnnn unb beffen 
~l)eftilull in ~öfd)nnu, stnnton~ ®0{ot9UtU, 3nl}lungßuefel)le 
für a\1.)ei ?8udjfot'berungen I>on 83 1'Yr. 39 a:t0. un'o 153 1'Yr. 
85 a:tß. SDie 3nl}lunfjßbefel)Ie wurben nm 10. 3uH hem ~l)emnnn 
?J3lü~ augefteUt. ~in 1Redjtßborfcf)lag unter6Ueli. 9(adjbem bann 
im Dttober 1897 bcr ~~emnnn ?J3lül3 in stonfur~ gefnUen unb 
bie beiben genannten ®lltu6iger für tl)re ~orberungen bartn au 
lUerIuft ge\1.)iefen worben waren, I>erlnngten fie unterm 7. ,Juli 
1898 1'Yortfe~ung bel' ~etreiOung gegeH bie ~l)efrnu ?J3lüj3, 'oie 
inawtfdjen nndj m:arau übergefie'oeIt \1.)ar. 'Da.6 ?8etreiuungßamt 
m:nrnu ga6 biefem ?8egel}ren ~orge unb fÜl}rte nm 11. ,JuH 1898 
eine ?J3f/inbung nu~. S)iegegen erl)o& 1'Yrnu ?J3IüI3, nacl}bem tl}r <tm 
22. ,Juli bie ?J3fänbung~urfunbe 3ugefteUt worben \1.)ar, am 
1. ~uguft ~efd)\1.)erbe 6et bel' untern m:ufficl}t6bel)örbe, \1.)etl il)r 
ein 3n91ung0befel)[ nidjt augefteUt \1.)orben fet unb \1.)cil fie ü6er~ 
l}n~t nid)t ~abe betrieben werben rönnen, fo lnnge il)r ~~emann 
Ilufred)tfte~enb \1.)nr. SDie ~efcf)\1.)erbe wurbe Mn bel' untern m:uf" 
fidjt~6e~örbe gutgel)ei~en, \,)on bel' fnntonalen m:ufficl}tß6e~ßr'oe 
bagegen, an \1.)eld)e bie beteiligten ®raubiger ben erftinftanaHd)en 
~ntfd)ei'o weUergeaogen l)ntten, unterm 28. Se~tember 1898 nb~ 

gettliefen. .3tn obertnftltnalidjen ~ntfdjeib wurbe außgefiil}rt: SDer 
~l}emnnn fet, nIß gefe~lid)er ?Bertreler bel' ~l)efrnu, befugt ge::: 
\1.)efen, bie 1l}m augefteUten 3al)(ung~befel)le, bie auf beibe ~~e" 
gntten {auteten, für unb im 9(nmen bel' ~l)efrllu entgegenaunel}~ 
men. ~r l)/itte fd)on gegen 'oie 3uläfftgteit ber ?8etreibung ?8e~ 
fd)~uerbe fü9ren müHen, \1.)enn er ~atte geltenb mndjen moUen, 
bnU feine ~l}efrnu nicl}t a(~ IJJCttfdjulbncrin betmdjtet unh be. 
9anbe{t \1.)erben bürfe. ,3nfolge bel' Unterlnffung bel' ?8efd)\1.)erbe 


