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.3nfelfpit(tI~ mit &ntfdjeib ~om 9. 3uni 1899 gut unb, \1)ie~ ba~ 

.lBetreibun9~(tmt .lBern~@3tabt an, bie \)I)n bemfeIben \1edangte 
lJSfänbung i,)Or3une~men. ~iegegen befd}\1)ert fid} ber @3d}ulbncr 
beim ?Bunbe~gerid}t. 

1. 

~ie @3d}ulbbetreibung~~ unb Stl)nfut~tammer aiel)t 
in &rroägung: 

2. ~ad} '!frt. 92 Biff. 10 be~ ?Betreibung~gefe~e~ pnb un~ 
:pfünbbar bie ~enfionen unb Stapitalbeträge, \1)eld)e alß &nt~ 
fdJübigung für Stör:peri,)er1e~ung ober @efun'{ll)eHßld)äbigung bem 
?Betroffenen ober feiner ljamilie gefd)ulbet roerben ober aUßbeaal)lt 
\1)orben finb. ~ie ?Beftimmung be3ie~t fid} il)rem ?mortlaute nad) 
nur auf bie &ntfd}äbi9un9~beträge, bie baß ~qui~n{ent ber i,)er~ 
loren gegangenen '!frbeitßfmft unb tör:perlid}en (ober geHtigen) 
,3ntegrität bUben, umfa~t aber nid}t emd} ben &rfa~ ber Stoften, 
roeld}e auf bie ~eUung unb bie ?mieberl)erfteUung ber @ejun(1)eit 
~erroenbet \1)urben. ~iele ?Beträge pnb gerabe baau beftimmt, (\u~ 
bem mermögen be~ mer1e~ten \1)ieber nU~oufd}eiben, unb ('ß bart 
ge\1)i13 nid}t aIß ?mille be~ @efe~geber~ angefe1)en \1) erben, bal3 
l)ternuf i,)on ben @lnubigern be~feThen nid)t folle gegriffen \1)erben 
fönnen. Stann aber aud) bie ratio legis nid}t für bie '!fuffaffung 
be~ tRelurrenten angerufen \1)erben, fo barf um fl) roeniger ber
'!(ußna~mebeftimmung ~on '!frt. 92, Biff. 10 eine über t~ren 
?mortIaut l)innußge~enbe :iragroette beigelegt roerben (i,)erg1. l)ieau 
'!fmtl. @3ammL, ?Bb. XXII, 6. 335). ?ma~ fomtt ber tReturrent 
n(~ &rfa~ für ~eUung~~ unb mer:Pfiegung~toften ronl)renb ber 
~eilung~periobe erl)aHen 1)o.t, ift bem Bugriff bel' @Iüubiger nid}t 
ent~ogen unb muute i,)om ?Betreibungßamt (lUd) Yür bie ljorberung, 
beß ,3nfelf:pitaIß gel'Yünbet roerben, fotern bie Yraglid)en ?merte tn 
biefer ooer fener ljorm nod) \)ot9anben roaten. .3ft nun eine Un::: 
faUentfd)äbigung, \:Ion bel' ein ~eil :pyanbbo.r, ber anbere un:pfänb~ 
bar tft, in einer einl)eitHd)en 6unttne aUßbe~ai)It \1)otben, fo gei)t
es nid)t o.n, ba~ bel' 6d}ulbner, roa~ er auerft barauß \:Iftbrand)t,. 
ein fad) auf tRed)nung bel' :pfänbbaren Quote ber &ntfd)itbigung, 
fe~e. mielmel)r fann - faUß nid}t ef\1)n ~on ~orni)ereht bel' un::: 
:pfänbbare ~eiI in erlennbarer ?meife au befonberer mewaltung. 
unb BllJeCfbeftimmung ausgefd}ieben roorben ift, in \1)e{d}em ljo.Ue: 

.. 
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bie. ffrage \:Iieffei~t (tnber~ 3U töfen \1)äre - ber :teil, ber auf 
Sje{{ung~::: unb lBer:Pfiegungßtoften entfiiUt, fl) lange für bie 
~d}ulben, be~ . merle~ten, f:pe3ieU für bie 6d}ufben, 3u beren 
~ecfu~g ll)m ble ~~tJd)äbigun!3 ge(eiftet rourbe, ge:pfünbet \tlerben, 
nl~ md}t barg~t9an tlt, baf; ber gepfanbete ?Betrag nid}t aus bem 
l'.fanboaren :teile l)erftammt. ~in fold)er ~ad}roei~ ift im \:Ior" 
hegenben ljaUe nid}t einmnl \:Ierfud)t \l,)orben • 

~emnad} l)at bie ~d}ufbbetrei6ungs::: unb Stonfut~lammer 
erfannt: 

~er tRelur~ \1)irb abgmiefen. 

74. &ntfd)eib bom 20. Suli 1899 in ~ad}en tRei). 

Art" 265 Abs, 2 und 3 Betr,-Ges. Die Einrede, der Schuldner sei 
nicht zu neuem Ver"!ögen gekommen, ist nach Art. 69 Ziff. 3 
Betfr.-Gf,es. als Bestre~tung der Bet1'eibbarkeit einer Forderung 
a'!! ,zu assen und daher gemäss Art. 74 eod innert der zelm
tag~gen Frist für den Rechtsvorschlag geltend zu machen. 

A. ,3afob tReif, mie~itnbfer in 2u3ern, betrieo faut Ba~fungß'" 
befei}1 ~om 15. ~eoem6er 1898 ben g:tana Sjug in ~nnetmo{\B 
6ei @3tan~ für einen .lBetrng i,)on 4869 ~r. 85 @:tB., ~O\)Ott 
4418 ljr. 88 @:t~. fid} auf einen merluftfd}ein in bem ~orange~ 
gang~en Stonl'urfe be~ Sjug ftü~ten. 2e~terer er906 gegen bit 
.lBetretbunlJ 1Red}tßi,)orfd}lag fur 8 ljr., \1)eU bie ljorberung laut 
,,®elteurobbeI" nur 4410 g:r. 88 @:t~. betrage. '!fm 16. ,3anuar 
~899 \1)urbe für ben Q~ertannten ?Betrag bon 4861 ljr. 85 @:tß~ 
em . bem lSd}ulbner 3ugeraUeneß ~rbbetreffni~ gepfiinbet. ffRit Bu:< 
r d}rtft. bom 4. ljeoruar 1899 beftritt nunme~r bel' <5~urbner r 

tm ~tttne .bon '!frt. ~~5 ?B.~®., oU neuem ~ermögen gefommen 
~u fe~n. Sjter~uf ~erfttgte baß .lBettei6ttng~amt @3tanß, bafl bie 
?Betreibung b{~ aur ~ebltng biefer .lBeftreitung nid}t ll.1eiter au
fÜ9ren fei. 

B. &ine bom @läubiger gegen biefe merfügung eingelegte ~e:o 
fd}\1)erbe \1)ieß bie falltOU\lle '!fuffid}t~be9örbe am 29. Wlai 1899 
aW unbegrünbet av, erroiigenb; "bafl '!frt. 265 ~.,@. für bie 
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I/~inrebe, 6d)ulbner fei au feinem neuen 5!5ermögen· gefommen, 
feine ~rift für ba~ ?Unoringen bieier ~inrebe feftfe~t, ttlO~( aoer 

::fagt, baj3 auf @runb be~ merfuftfd)eine~ eine neue ~etrei6ung 
nur bann altge~oben loerben rönne, ttlenn ller 6d)uloncr au 

:einem mermögcn gefommen fei, ltlelef)e ~rage Mn ben @erid)ten 
"au beurteilen ifL/I 

C. @egen biefen ~ntfd)eib returrierte me~ red)taeitig an ba~ 

?Bunbe~gerid)t mit bem ?Untrage auf muf~ebung be~feloen unb 
%ortfe~ung ber ?Betreibung. 

3ur ~egrünbung fÜ9rt er im ttlefcntUd)en au~; ~ad) ben 
?Urf. 69, ?U6f. 3, uno 7 4 ~.~@. fönne oer 6d)uloncr ba~ med)t, 
bie ~oroerung auf bem ?Betrei6ung~ttlege geftenb au m~d)en, nur 
inner! 10 ~agen feit bel' 3ufteUung be~ 3a~(ultg~oete9(e~ 6e~ 
ftreiten. In casu f}abe oer 6d)ulbnct - abgefe~en" ~~n bem 
~eH6etrctge bon 8 ~r. - bie ~orberung fOgltr au!:)btuct(td) an~ 

etfannt. ~~ gef}e nun nief)t an, 1 1/ 2 'J.)(onate feit 3ufteUung be~ 
3af}fung~befef}lil uno nad) erfo{gter ~fiinbung auf oie ~inrebe 
be~ mangelnben mermögen~ bei bel' ?Betteibung nod) ~üetfief)t au 
nef)men. ~tn ~erf:piiteter ~ed)t~~orfd)lag fei, ba fid) bie merf)iilt~ 

uifte feit ?Unf)ebuug bel' ?Betrei6ung nief)t geiinbert ~iitten, uuftatt: 
~aft. ,3nnert ttleld)er ~rift bie ?Beftreitung au geief)ef)en f}abe, fet 
fremd) nid)t in ?Ud. 265, ttlof)f aoer in ?Urt. 7 4 ?B.~@. auilbrüetlid) 
gefagt. ~l,)entucU müj3te ttlenigften~ für ben erft nad) bem Jto~" 
furfe entftanbenen steil ber ~.orberung bie ~ortfe~ung bel' ~etret~ 
bung 3uIiifjtg fein. 

D. ~n if)rer 5!5ernef}mlaffung trägt bie fantonale ?Uufftd)t~be" 
~öroe auf 2t6ttleifung beil 1JMurfe{l an, tnbem fie ben @rmagun~ 
sen if)re~ ~ntfd)eibe~ nod) oeifligt; 

'J.)(ü bem ~utfd)eibe beil ~etreioungsamteil fet nic9t ausger:pro" 
d}en, baj3 'oie ~.orberung bc~ ~e\} nid)t auf bem ~etrei6ungßttle~e 
geHenb 3U m\\cgen ref:p. fortöufeteu, fonbern nur, 'ou~ biefe10e ot~ 
uad) bem gerid)tIid)en ~ntfd)eibe über bie ~rage b~s l~eue~ 5!5e~" 
mögeuil gcf)emmt fei. :nail ~unbe~gefc~ moUe ble Bulaffigtett 
biefer ~inrebe unmögItd) auf bie 3c'l)ntiigige %rtft beil ?Ur!. 74 
liefd)riinfen. ~o fönnten 3. ~. 6ei einem ~rbfaUe 'oie für bie ~rage 
be~ neuen mermögen~ erf)e6ltd)en Umftl'mbe fid) nad)träglid) in 
gCtn~ uneritladeter ?meife gefteüten, f.o ttlenn etttla fid) f)erausfteUe, 
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ba% ber '5d)ulbner feinen ?Unteil auf ~rbe 'l)in lierett~ tieaogen .ober 
ba% er bas geerbte mermögen bereitil uer6raud)t l)uoe. 

:nie 6d)u(boetremung{l~ uno Jtonrurßfammer aie'!)t 
in ~rttliigung; 

~~ 'l)anbelt fid) l,).orIiegenben ~aUei3 lebigIief) um 'oie med)t~" 
frage, co bie burd) ben ?Urt. 265 ~."@. l.\orgefel)ene ~inrebe beß 
mangl'fnben neuen 5!5ermögenil innert ber ~el)ntiigigen %rift t-eß 
?Urt. 74 }8.~@. i)om 6d)ulbner geHenb au mad)en tft ober nic9t. 
~un l)at bel' ?Bunbesrat tn feinem ~ntfd)eibe in 6ad)en Baurer 

(?Urd)i~ V, ~r. 80) biefe ~rage bereitß in etfterm 6inne ent~ 
fef)teben unb bamU erfannt, baa tn ber ~rl)eoung bel' genannten 
~inrebe eine ?Beftreitung beil fRed)tes, 'oie ~.orbt'ruug auf bem 
~etreiliung~mege geltenb 3u mad)en (?Utf. 69, 3ift. 3, ~."@.) 
au eronden fei. mon bicfem @ntfd)eibe, auf beffen ~rttliigungen 
l)ierortil bentliefen ttlirb, Clo3ufommen, f)ült bail ?Bunbcilgeric9t nid)t 
für gered)tfertigt unb fann be~f)alb bel' ?Uuffaffung her 5!5orinftan3 
in bi eier ~mge nid)t 6eiftimmen. 

:nemnad) 'l)at bie 6c9u(~lietreibungil" unb Jtonfur~fClmmer 
erfannt: 

:ner ~eflttil roirb begrünbet erflärt unb her angefod)tene ~nt~ 
fcgeib bel' lant.onalen ?Uuffid)t~6el)örhe ~on ~ibttln[ben aufgel).o6en. 

75. ~ntfd)cib l,).om 25. ~uH 1899 tn 6nd)en 6d)iirer. 

Lohnp{ändung und nachherige Konkurseröf{nung. Der ZU1' 

Zeit der Konkurseröf{nung noch nicht verdiente Lohn fällt 
nicht in die Konkursmasse. - Art. 197 und 199 Abs. 1 Betr.
Ges. 

1. ?Um 14. illeära 1899 ttlurbe über ,3afo6 6d)ärer, ?Unge~ 
fteU1en bel' S)\}l>ot~efarfaiie beil Jtnnt.ons ~ern, nuf eigeneil ?Be. 
gef)ren bel' Jtonfur~ eröffnet. 3m 3auuar gleicgen 3al)reß ~atte 
ba0 ~etrei6ungiilamt ~em~Eitabt für me'l)rere @läu6iger beß 
6d)iirer b.on bel' ~ef.o[~ung be5feH:ien einen ~ett\tg bon 30 %r. 
l>er 'J.)(.onat auf ein .JCl9r ge:pflinbet. illitc9 bel' Jtonfurileröffnung 
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