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~ic 6cf)u(boetreioung6~ unb Jtontur6fammer 3ie~t 
in @rroägung: 

~ie tantonale ?!tufficf)tsoe~örbe ~äft ben ge~fänbetcn @rotei[ 
bes~alo für un:Pflinbbar, roeU berjeloe nacf) bem ~eftamente be~ 
@ro(affers nid)t bem 6d)ulbner, fonbern beffen Jtinbern ge~öre. 
~un ift es aber frng li d), ob burd) baß ~eit\l1ncnt bes 6amue! 
.5;!aller bem 6d)ulbner fein @rbteH o~ne mettereß ~aoe ent30gen 
merben tönnen, unb 00 biefer nid)t, tro~ beß ~eftamente6, fein 
@rlired)t geftenb mlld)cn tönne (tlergL §§ 912, 916, 921 ff., 
952 f. unb 956 be6 aarglluifd)en hürgerHcf)en @efe~oud)e6), unb 
e6 tft biefe ~rage, a[6 eine f old)e c{\lUrecf)tfid)er ~llatur, im 6treit~ 
f\lU burcf) bie @erid)te 3u entfcf)eiben. @oenfo tft eß eine ~r\lge 
be6 @:itlUred)tß, ob bas g(ed)t beß ~oterben (mf ?!tnfed)tung etne~ 

~eftllmente6 ein ~öcf)ft ~erfönlicf)eß ober Iluf ~titte übertr\lgo\lr 
fei, unb Cß tann nicf)t gefagt merben, b\lg biei eIbe nacf) aargaui
fcf)em :Jted)t Hquiberma13en in eriterem <Sinne 3u 6eantmoden jeL 
;Sei biefer 6ad)lage mugte aoer bem ;Sege~ren beß g(eturrenten 
um lßfänbung be6 fraglid)en @rbteHß ~olge gegeben \l)erben, f 

g{eicf) mie einem ;Sege~ren um lßfänbung eineß anbern, oeftrittenen 
:Jted)t6anf~rucf)ß beß 6cf)ulbncrß 3u entf~recf)en tft. ~ie q3fänbung 
mal' bie unerlä13lid)e mor\lußfe~ung, um ben :Jteturrenten in ben 
6tanb 3u f~en, bie er\l)ä~nten !Sragen an 0teUe beß 6cQunmer~ 
3um @ntfd)eib 3u bringen unb fo feftftellen 3U [affen, ob ein 
:pfänb6areß Obieft in beffen ?Sermögen tlor~anben jei ober nicf)L 
@ß erfd)eint beß~\llb bie namenß bel' Jtinber .5;!\lller »on bcr 
~atfenbe~örbe :Jteinad) gegen bie Ißflinbung er~obene ;Sefd)merbe 
alß unbegt'Ünbet, gan3 aogefeljen ba»on, ob bie stinbcr .5;!aller, 
beren g(ecQte ja nurel) bie q3fänbung an fiel) niel)t lien1~d merbeltr 

aur ~efel)\t)erbefü~rung üoer~au:pt legitimiert feten, unb eß mu~ 
(tUß biefen @rünben bel' :Jtetur~ gefd)ü~t merben. 

~emnacQ ~('tt bie 6d)ulbbetreioungß. unb stonfurßtammer 
ertannt: 

~er :Jtefurs \uirb ,t!ß begtÜnbet ertlärt, unb e6 \l)trb Oie lßfän: 
bung be6 ~rbteilß beß :Jtooert .5;!aUer, unter ?!tuf~ebung beß @nt: 
fd)eit-eß bel' ?Sorinftana, aufred)ter~IlIten, unter ?SorbeljaU bel' 
gerid)tHd)en ?!tu6einanberf~ung mit ben Jtinbern .5;!aller betreffenb 
i~re ?!tnf~rüd)e am fr\lgIicf)en @rbteH. 
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148. @ntfcf)eib )Jom 20. ~e3ember 1898 
in 0acf)en l5{ün. 
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Bet1'eibung gerichtet gegen eine Ehefrau; Haftung der Ehefrau nach 
solothurnischem ehelichem Güte1'recht; Stellung des Ehemannes . 

1. ?!tm 8. 3uli erHea baß ;Setreioung~\lmt Olten.@ößgen für 
3\tlei %orberungen tlon ~itroe .5;!cf1ing in' <Sd)önenmerb unb 
3. lß\luU in ~öfd)nau (tn ".3. l5IüU, ,8immermann unb beffen 
@ljefran" in ~öfcf)nau, Jt,mtonß 6010tljuru, ,8al)lungßliefel)le 
für 3mel ;Sud)forberungen uon 83 %r. 39 @:t6. unb 153 %r. 
85 Q:t~. ~te ,8a~lun!lßliefe~le roltrben am 10. 3uH bem @~emllnn 
l5lüfJ 3ugeftellt. @in :Jted)t~tlorfcf){ag unterolieb. illacf)bem ban.n 
im Oftober 1897 bel' @~emann lßIüu in Jtonturß gerllUen unb 
bie bei ben genannten @läuoiger für i~re ~orberungen barin au 
~erIuft gemiefen morben maren, tlerl\lngten fie unterm 7. 3uli 
1898 %ortfe~ung bel' ;Setreioung gegelt bie @ljefrQu l5Iüj3, bie 
in3roifd)en n(tcf) ?!tarIllt übergefiebeIt mal'. 'D\lß ;Se1reioungßamt 
?!tarau gab btefem ;Segel)ren %olge unb fül)rte \lm 11. 3uH 1898 
eine q3fänbung QU~. S)iegegen er~oo %rau l5Iü\3, U\ld)bem t~r Ilm 
22. 3uli bie l5f&nbungßurtunbe augeftellt morben m\lr, \lm 
1. muguft ;Sefcf)\l)erbe bei bel' uutern ?!tuffid)tßoel)örbe, \tleil il)r 
ein ,81l~rungßbefe~1 nid)t augefteUt \l)orben fei unb meil fie über~ 
l)au~t nicQt ~abe oetrieben roerben rönnen, fo (Ilnge iljr @ljemann 
aufrecf)tfte~enb mal'. ~ie ~efd)merbe wurbe »on ber untern ?!tuf~ 
fid)t:3oe~örbe gutge~ei\3en, \lon ber tantonalen ?!tufficf)t~6e~örbe 
bagegen, an meld)e bie beteiligten @läubtger ben erftinftan3lid)en 
~ntfcf)eib meitergeaogen ~atten, unterm 28. ~e:ptember t898 ao" 
gemtefen. ,Jm oberinftan3lid)en @ntfd)eib murbe aUßgefü~rt: ~er 
~l)emann fei, alß gefe~lid)er ?Sedreter bel' @l)efmu, befugt ge" 
mefen, bie i~m augefteUten ,8a~lung~6efel)le, bie auf oeibe @~e. 
gatten lauteten, für unb im ~amen bel' @~efr\lu entgegenaunel). 
men. @r ~atte fcf)on gegen bie ,8uläffigfeit bel' ;Setreibung ;Se. 
fcf)\l)erbe fü~ren müHen, menn er ljätte geltenb macf)en moUen, 
b\l~ jeine @l)efrau nid)t \l1ß IDettfcf)ulbnertn betrllcf)tet unb be~ 
~anbe{t merben bürfe. ,3nfotge bel' Unted\lHung bel' ;Sefd)\l)erbe 
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feien bie ~etrei&ungen red)t~gürtig geworben. Sfutd) 9nbe bie ~~e= 
frau ~Iü~ bei ber ?SornQ~me ber ~fäubung gegen bie Bufäifig= 
fett ber ~etrei6ungen unb gegen bie Illrt bel' BufteUung bel' 
Bal)rung~&efel){e feinen ~roteft er~o'6en unb bnmit anerfannt, bafl 
bie metrei6ung il)r gegenüber rid)tig »orgenommen unb red)t~= 

beftiinbig fet. 
II. @egen bieien ~ntfd)eil) ~\lt ~rnu ~{üfl nu bQ~ multbe~= 

!lerid)t relurriert, um, unter 'liieberl)oIung i9rer mefd)werbe= 
grünbe, au oc<tntragcn, e~ fei, in lllufgeoung be~ ~tfd)eibe~ bel' 
fantona{en llluffid)t~oeI)ötbe, bie ~fänbung~urfunbe \)om 22. 3uH 
1898 unb bamtt bie ~fänbung ag ungüutg unb nid)tig au 
erfläreu. 

SDie Eld)ulb&etreiOung~~ unb st'onfurßfammer aiel)t 
tn ~rwägung: 

1. § 87 be~ folotl)urnifd)en ~i\)i{gefet?6ud)e~ beftimmt: ,,~ür 
"bie wäl)reub bCß el)eHd)en ßjüterl)erl)iiltniife~ mit ~inwiUigung 
"beß IDCann~ errid)teten Eld)ulben bel' ~rQu 9aftet bel' IDCllIm in \ 
"erfter 2inie, bie ~rau in bel' 'lieife, wie roenn fie fid) ag 
"mürgin I)erfd)rieoen l)ätte." § 88 fobann fautet: lI~ür bie au= 
"gebrad)ten Sd)ulben bel' ~rau, fO)tlie für bie \)on bel' ~rnu 
"roii~renb be~ el)eHd)en @üter\)erl)üUniffe~ ol)ne ~inwiUigung be~ 
"IDC<tnn~ \)erut'fnd)ten ?Ser&inbltd)feiten ift \)oroel)üUHd) bel' ~e= 
"ftimmung tlon § 90 (betreffenb S)au~l)altungßbebüt'fniffe) bie 
lI~rau l)aft&ar. SDer IDCann fann febod) wül)renb be~ el)eHd)en 
1/@üter\)et'l)iHtniffe~ für biefe Eld)ulben bel' ~rau betrieben \l>et'ben. 

,,?Serlangt bel' ~l)emann Itläl)reub bel' .t5etreibung au~ bem in 
,,9 107 angegebenen @runbe @ütertrennung unb wirb biefe \)om 
,,@erid)t au~gef:prod)en, fo rid)tet fid) I)om :tage beß UrteHß an 
1/bn~ weitere ~etrei6ung~uerfal)ren gegen bie ~rnu fdbft. Bur 
lI~ilbung ber ~fünbung~maffe bel' ~rau tft bie @ütertrennung 
lI\)omft bur~&ufül)ren." Illu~ biefen .t5eftimmungen ergie6t ftd), 
baj3 nnd) bem fofutl)urnifd)em lRed)t, nad) bem fid) bie ~ragen 
bel' S)anbrung~fäl)igteit 'ocr ~gefrau unb be~ el)efid)en @ütem~t~ 
ber ~gegatten ~(üa im Beit:punfte bel' Illnl)eoung bel' ~etrei6ung 
rid)teten, bie ~rau für oeftimmte Eld)ulben neoen bem IDCnnnc, 
im ~nUe be~ § 87 fremd) broj3 fußfibiär, wie eine ~ürgin, ~er= 
fönUd) l)aft6ar tft. SDnnn mu~ aoer bie ~gefrau für fold)e Eld)ul~ 
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ben aud) fe!bitiinbig betrieben roerben rönnen, bn bie ~etreibung 
nid)tß anbereß i)t, alß bie aWQng~weife lRenlifierung einer auf 
Bal)fung einer @elbfumme ober Elid)erl)eitßleiftung gerid)teten 
~orberung gegenüber bem ?Set':pflid)teten. SDie ~inleitung ber ~e~ 
treibung gegen ~rau ~(üfl 9ätte bei biefet' Sad)fnge l)öd)tten~ 
bann uerweigert ltlerben bürfen, wenn eß Iiquib geroefen roare, 
ba~ eß rid) um eine ~orberung l)anbelte, für wetd)e bie ~r,efrau 
nid)t :perfönUd) l)aftbar war. !)ieß trifft aber nid)t au. SDie ~e= 
fd)wcrbe, baj3 Me ~etreibuttg gegen bie lRefnrrentin von I)orn~ 

l)erein nid)t 3u1äffig geroefen fei, fo lange il)r ~l)emann aufredit~ 
ftel)eno war, ift fomit un6egrünbet. Illu~ § 88 Illb). 2 be~ folo= 
tl)urnif~en ~il)iIgefet?oud)e~ fann etroM gegenteiligeß nid)t gefor~ 
gert roerben, oa, Il>ie ba~ ~unbeßgerid)t in Elad)en Suter (IllmtI
SammL, mb. XXII, ®. 336) bereitß au~gef:prod)en l)nt, bel' 
erwül)nten ~efttmmung eine betreibung~re~t(id)e ~ebeutung nid)t 
beigemeffen werben fann. üb aBer ~au ~Iü\3 wirWd) für bie 
fraglicf)en 6d)ufben l)aftete unb werd)~ ba~ ?Serl)älmiß il)rer 
S)aftung au berienigen be~ ~l)emanne~ fei, bariWer l)\lben nid)t 
oie llluffid)t66el)örben au 6efinben, 10nbern bie @eri~te, uno ~ 
finb beßl)af6 biefe ~ragen nid)t mitteIft mefd)wcrbe, fonbern mitteIft 
lRed)t~\)orfd)lngeß au erl)eben. 

2. 'liaß bann bie Illrt bel' BufteUung 'ocr Bal)fung~6efel)le 
nnbelangt, worauf oie lRefurrentin l)au:ptfäcf)Ud) aofteret, fo ftel)t 
feft, ba~ fte aur Beit bel' ~infeitun9 ber ~etreibung unter ber 
el)ertd)en ?Sormunbjd)aft il)reß IDCanne~ ftanb. SDiefer war i9t' 
gefe~Ud)er ?Sertreter, unb e~ \\laren bal)er il)m bie ~etrei6ungs= 
urfunben für feine ~l)efrau auauftellen (Illrt. 47 1ll6f. 1 be~ ~e= 
treibung~gefet?e~). Illm ~gemann war eß benlt aud), bel' ~rau 
l)on ber ~etreibung stenntniß au geben uno bie berfelben allfümg 
gegen bie ~etreibung 3ufte~enben lRed)t~be~e(fe für fie ~u ergreifen. 
SDie gegen bie beiben ~l)elJatten gerid)teten Ra~Iun9~6efe~(e wnren 
bager, aud) foweit bamit bie ~gefrau betrieben roerben woUte, 
bem ~l)emanne aU3ufteUen. IllUerbingß oeftimmt Illrt. 70 1ll6f. 2, 
bna, roenn mel)rm IDCitfcf)ulbner gfeid)3etti9 betrieben roerben, 
febem ein befonberer Bal)!ungß6efel)1 auaufteUen feL IllUein eß 
roirb beigefügt, lIau~genommen, wenn mel)rere einen gemeinfamen 
?Sertreter l)nben./1 Unb nun mUlJ biefe Illu~nal)me gewifl aud) 
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bann gelten, \1.1enn einer bel' 6etrie6enen IDCitfc9ullmcr aug1eid} 
?Sertreter be~ anbern tfi. 

;;Demnac9 9at bie ~c9ultll,)etrei6ung~" unb .ltonfur~fammer 
erfannt: 

;;Der ~Murß \1.1irb a6ge\1.1iefen. 

149. ~ntfc9eib U 0 m 31. ;;Dqem6er 1898 in Sacg en 
.ltonfurßbetllHtUung unb @Iau6igeraußfc9uU im 

.It onfurf e beß 2l. m5üeft "~U cger. 

Verpfänd"ung von Hypothekartiteln ; Weiterverpfändung durch den 
(zweiten) Pfandgläubiger " Konkurs des letztern ; Versteigerung 
der Titel in diesem Konkurse unzulässig. 

I. m5it\1.1e 2lgat9a 2lrnet ge6. 2lmet, aum lI.s)irfc9en" in moot 
9at bem @efc9aft~agenten ~. m5üeft~~ucger in 2uaern für ei~ \ 
;;Darle9en me9rere .s)i):potgefartitef ber:pfänbet. m5üeft feinerfeitß 
9interlegte biefe ~tte[ ne6ft anbern 6ei uerfc9iebenen .ltrebitinfti~ 
tuten aur 6icgerung i9rer ®ut9a6en an 19n. 2lm 29. IDCära 
1897 brac9 ü6er m5üefMBucger bel' .ltonbtrß l<tUß. ;;Die ~fanb" 
gläubiger 9änbigten bel' .ltonbtrßmaffe, unter m5a9t'Ung 19rcr 
~anbrec9te, l)ie 9interlegten ~ite( auß. m5it\1.1e 2lrnet beftritt in 
einer ®uga6e an bie .ltonbtr~uer\1.1altung bie l~fanbrec9te bcr 
~~nfen auf 19rt ~ite{ uub ueda1tgte, unter .s)in\1.1eiß auf i9r 
~tgentum, unbefc9\1.1erte .s)eraußgilbe berfelbeu. ;;Die st'onfurßbcr. 
",ilItung, namenß bel' .ltonbtrßmaffe, anerfannte bie ~ingaoe ber 
m5it\1.1e 2lrnet, \1.1teß a6er U)r ~ege9re1t um .s)eraußga6e bel' ~iter 
ab, bil bon 6eite bel' lmaffe unb bon :'Dritten ~fanbrec9te baTauf 
geItenb gemac9t mürben. .s)iegegen 9at m5it\1.1e 2lrnet feine ~e. 
fc9\1.1erbe er906en. ;;Die eigenen ~fanbTec9t~anf:prücge 9at bann bie 
lmaffe in ber ~oIge nic9t aufrec9ter9aIten. ;;Dagegen be9arrte fie 
b~rauf, bau bie ~iteI im .ltonturfe au Hquibieren feien, \1.1eU auf 
lnefe m5~ife feftgeftellt \1.1crben müffe, loie ber Ubcrfc9UU, beaU). 
bel' 2lu~TaU, ber für bie ~fanbgIau6iger refultiere, unter bie ein. 
aeInen ~ttergläu6iger au berteiIeu fei. ~~ murbe beß9alb 6ereit~ 
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im ll(ooember 1897 bon bel' .ltonfut~uermaltung mte e~ 

fd)eint, auf ~ege9ren ber beteHtgten ~anfeu unb im ~inberftänb. 
niU mit ben übrigen '.titefeigentümern - eine 6teigerung ange~ 

otbnet, bte bann aber auf ~inf'pracge bel' m5ttme 2lrnet mtt ~eaug 
nuf i~re :;titel nic9t ftattfnnb. I)(m 11. lmai 1898 tünbigfen bie 
Jtontur~ber\1.1nItung unb bel' @(au6igmtu~fc9ufJ im .ltonturfe 
m5üe)t ber m.Ht\1.1e &rnet neuerbings bie ~erfteigcrung i9Ter ~itel 
{tn. ~ine 9iegcgen er~obene, auf 2lufgefmng bel' ~erfügung ge. 
ric9tete ~efc9\1.1erbe 11.1urbe bon bel' untern ~utfic9t~6e~6rbe abge~ 
roiefen, uon ber obern bagegen mit <futfcgeib \)om 15. Se:ptember 
1898 für 6egrnnbl't erfIärt. 2e~tere fül)rte aus; ,,®emäu 2lrt. 197 
"be~ ~.~@. iiber 6c9utbbetret6ung unb .ltonfur~ bUoet fämtIicgeß 
,,?Sermögen, baß bem ®emeinfc9uIbuer aur 3ett ber Stonfur~er6ff. 
"nung nuge9ört, eine einaige WCaffe, bie aur gemeinfc9aftlid)en ~e. 
IIfriebigung bel' IDCaffe bient; ber StoUbtTß bea\1.1ecft alfo bie mer. 
l/lwrtung bel' ®efamtgeit bel' 2lftibeu 3u @unften ber ®efamtgeit 
lIber . ®!äuoiger; be~9arb merben auc9 gemäu &1'1. 198 eod. 
Jf?Sermögen~ftücfe, an benen ~fanbrec9te 9aften,. unter morbe9alt 
"beß ben ~fanbgläu6igern gefid)erte:t mor;ug~rec9f~ aur . .lton~ 
"furßmaffe geaogen. 2lIIein biefe ~eftimmung beru9t eben auf 
!/bent ®runbfa~e, bau aIIeß ?Serm6gen b~ @emeinfc9ulbnerß 
Nabel' naturgemau nur biefeß, bie lmaffe bUbe. 6ie ift ba~er 
"nic9t an\1.1enb(iaT auf ?Sermögenßitücfe, bie nid)t bem jtonturfiten 
"ge9öreu, fonbern ;;Dritt:perfonen, bie felbe aur ;;Decfung b. 9. aIß 
,,~fanb einer 6d}ulb be~ erftern gergegelien 9a6en (bergt ~nt~ 
"fd}eib be~ fc9meia. ~unbeßrate~ bom 27. Ofio6er 1893 in bel' 
"mebtrßfadje be~ .ltonfur~amte~ m5einfelben; 2lrd)il> 11, ~Rr. 128). 
l/~urc9 Urteil be6 fd}\1.1eiaerifcgen ~unbe~geric9te~ bom 26. lmära 
,,1897 in ~acgen Banque federale contre Cusin tft feftgefteUt, 
"bau ?Serm6genßobjdte eiue~ ;;Dritten, bie Itlß ~fanb für ?Ser. 
lI'pflic9tungen beß ®emeinfc9ulbnerß bienen, nac9 2lnerfennung 
."be~ \)om erftern be9au'pteten ~igentumßrec9te~ \1.1teber bem ~fltnb. 
IIgläu6iger 3u 6el)/inbigen finb; bamit 9at ba~ lBunbeßgertd}t 
l,benStonfur~organen ieb~ ?Serfügung~Tec9t in ~e3ug auf bie 
"me\\Uiierung berartiger ~fänber abgef:procgen unb eß mu% biefer 
J/~ntfcgeib auc9 im borliegenben ~aIIe nIß ~räiubia geIten./i 

11. ®egen biefen ~ntic9ctb 9alien bie .ltonbtrßber\1.1ltrtung unb 


