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unjad)gema~ gewefen .. 3n bel' ~~at lä~t fid) a. ~, nid)t einfe~en,. 
warum eine stenntnißgabe burd) ba~ betreffenbe ~etreiliungß;:: 
bC3w, stonfurßamt in U:iillclt uorHegcnber \Urt, ober eine münb:: 
Hd)e ~röffnultg be~ ~ntfd)eibe~, bie jeitenß bel' urteilenben ~e" 
~örbe ben anwejenben ~nrteien gegenüber erfolgt, nid)t nIß 
red)tßgenügftd)e IDWteihtl1g im Sinne bel' \Uri. 18 unb 19 
~etr,:(~;ef. 6etrnd)tet werben follte, 

SOn bel' lRefurrent ben Sllieiter3ug an baß ~unbe~gerid)t erft 
nm 29. ERouember 1900 edllirt ~Qt, fo erfd) eint fein 3iefur~ 
Md) bem @efagten aI~ I.lerfj.)litet; -

ed nnn t: 
\Uuf bell lRefur~ wirb nid)t eingetreten. 

103, ~ntfd)eib bom 31. SOc3em6er 1900 in Sad)en 3ten. 

KOlftpetenzstücke (unpfändbare Gegenstände), Art. 9.2 Zif{. 3 Betl'.-Ges. 

I. ~~riftian ,3ten, ~a~narbeiter ber @ott~arb6a~nf in Steiner; 
berg mot)n~aft, war i;lem 30t)ann \UmoIb in ®teinerberg, für 
beaogene ®j.)e~ereimnren 553 U:r, 23 ~t~. fd)ulbig gew.orben unb 
wurbe nad) bem \UbIeben beß @(auoiger~ b.on beffen ~roen für 
biefe ®umme betrieben. \Um 13. 3uli 1900 nat)m ba~ ~etrei:: 

oung~amt ®tetlleroerg für bie U:.orberung berfd)iebene Dbiefte in 
~fnnb, worunter eine tannene f.ournierte stommobe, gcjef)ä(;lt 311 
25 U:r., unb ein stinberwägefd)en, gefd)litt 3u 15 U:r. 

11. SOiefe ~flinbung f.oef)t ,3ten unter .?Berufung nuf oie 
?1Xrt. 92 .?BetrA~;ef. auf bem ~efd)werberoege an, wurbe noer Mn 

briben fan tonalen ,3nftanaen nligewiefen. SOie .oom \Uuffief)t~; 

oe~örbe ftü~te fid) baliei in it)rem ~ntfd)eibe u. n. auf fofgenbe 
U:eftfteUungen tt)atjäd)lief)er 91atur: 

91eoen bel' ge~fänbetcn Jr.omm.obe ftet)e bem 31efurrentell aur 
Unterbringung bel' stleiber nod) ein großer ®d)ranf unb ein 
stoffel' aur merfügung. ~qügnd) ber Sllicgnat)me be~ stinber~ 
wiigefef)el1~ fei 3u bemerfcn, baß für Unter6ringung be~ stinbe~ 
be~ ~ctrieoenen nod) eine bi~t)er nief)t benu~te Jrinb~3ei1te mit bem 
nötigen ~ett3eug uort)anben fei. 
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III. ,3ten erträde red)t3citi9 ben Sllieiter3ug an ba~ S8unbe~~ 
geri~t, w.obei er in llingerer \Un~fül)rung bie Unj.)fö'nbliarleit ber 
in U:rage fte~enben @egcnftlinbe barautt)ult jud)te. 

SOfe fantonale \Uuffid)t~oel)örbe trägt in il)rer mernel)mlaifung 
auf \U6weijullg beß ~efurie~ an. 

SOie Sd)ufb6etreioungß:: unb stonfur~fammcr 3iet)t 
in @rwligung: 

SOte t!)atjlid)fid)en U:eftftellungen bel' morinftan3 erfef)einen ntd)t 
ar~ nftenwibrig unb er)ueifen fid) be~t)aro ben uielfa~ \tliber:: 
fpred)enben ~el)auj.)tungen beß 9[efurrenten fjegcnü6er a(~ für ba~ 
~unbe~gerid)t berbinbn~. (@eft(t~t auf biefe U:eitftellultgcn tft ber 
lRefnr~ oeaügnd) einer \Unaat)I @egenftanbe ar~ unoegrünbet er~ 
fllirt Itlorben. SOa~ Ut'teU Tä!)rt fort:) 
~n ~(6änberung be~ angefoef)tenen G:ntfd)eibe~ mUß bie ge~fän~ 

bete stommobe nnd) bel' ®aef)Iage aI~ st.omj.)ctenaftücf lieacid)net 
werben. n:reHid) ift bem lRefurrenten aur Unterbringung Der 
stfeiber nod) eilt ®d)ranf unb ein stoffer lieraffen worben. SOieß 
erfcgeint aoer nief)t aIß genügenb, wenn man oerücfjld)tigt, baf) 
bie U:amtue be~ ®ef)ulbner~ au~ 7 stöpfen beitet)t. SOie foaialen 
unb itttIief)en iUerl)äUnifle erf.orbern, baß bie berfef)iebcnen ~au~~ 
genoffen, namentHc9 wenn fte fo aal)freid) finb, \l.lie l)ier, menn 
mögHd) ntd)t alle im gleief)en 9laume wol)nen unb fd)Iafen, uni) 
e~ müffen fid) t)ierau~ Üliefftlinbe ergeben, wenn fätntrief)e ~ffeften 
uur in 3wei ~et)aftem uutergebrnu)t werben fönnen. Sllienn nad): 
frül)em ~ntfef)eiben (f. \Urd)il.l I, 9, ~ntfc9. be~ ~unbe~ger., 
~b. XXIII, ®. 265) bem ~etrie6enen nur eine st.ommobe .ober 
ein Sd)rctnf lieIafjen wurbe, )0 tft 3u 6eaef)ten, baij man e~ b.ort 
jeweU~ nief)t mit einer f.o aat)lreief)en U:amHie, wie t)fer, 3u tl}uu 
t)atte. 

Sobcmn ift auef) ba~ Jrtnberwägel~en entgegen bem m.orent~ 
fef)eibe aI~ un\)fänbliar 3u ernlinn. SOie u:ürf.orge für bie ®e: 
funbl)eit trefner stinber lInb eine rid)tige Ülierwa~ung berfdlien 
bedangen bie~; nur mit ~ü(fe fold)er Slliligeld)en tönnen bie 
Jrinber gut in~ U:reie berbrad)t unb bnfelbft 6elafi en werben. 
@ine Moae Beine Iä~t fief) in ~infic9t auf biefen Bwecf nid)t, 
lufe bie m.orinftana nngenommen ~at, aI~ ein gellügenber ~rfat 
anfe~en. SOementfj.)red)enb l)a6en aud) bie 2ürd)er ~el)örben fid) 
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für bie oSrom~eten3quaHtät ber oSrinbmuägelef)en etu~gef:proef)en, 
fomeit fie ag 2agerftätte unb aum ~ran~~orte fleiner .R.inber 
bienen. ()Eg!. 6ef)meiacrifef)e ?Blätter für S)anbe(~reef)tlief)e ~nt~ 
fef)eibungen, ?Bb. 15, 15. 273.) Ü6rigen~ tft au 6emerfen, baB 
ba~ ~ier fragUef)e ?mägelef)en 3u nur 15 ~r. gefef)ä~t morben ift. 

SDemnaef) ~at bie Sef)u[b6etrei6ung~" unb oSrontur.sfetmmer 
erfannt: 

SDer 9(etur~ mirb infolueit tür begrünbet ertHirt, al~ er rief) 
gegen bie jßfänbung einer Jrommobe unb eine~ Jrht~ertuägelef)en~ 

rief)tet, unb e~ finb fomit biefe 6eiben Obiefte bem ®ef)ul~ner 
al~ un~fänbbar 3u belafl cu; im übrigen roirb ber 9(elur~ a'6~ 
gemiefen. 

104. ~ntfef)eib \) 011t 31. :;r)e3emoer 1900 
in 6a ef)en ffiCüHer. 

Lohnpfändung, Art. 93 Betr.-Ges. 
Verhältnis bei A.btretung eines Teiles des Lohnes. 

1. ~ürf~reef)er ffiCei)er in ?Sem ~06 gegen a:l)riftian ffiCüUer, 
m6\uart ber ®ettler6el)aUe bafel6ft, für eine U:orbetUng bon 130 ~r. 
?BetreU)ung an. SDa.§ ?Setreibung.§amt ?Sem~l5tabt ~fänbete oon 
bem 100 ~r. oetragenben ffiConat~lol)ne be.§ 6(j)ulbner.§ 10 ~r. 
",er ffiC~nat, jeboef)· erft für bie Bett bom 1. :Januar 1901 an, 
ttleU ber ®ef)ulbner bon feiner ?Sefolbung 30 U:r. ~er ffiConat a'O~ 

getreten l)aoe. :Jnfolge ?Sefef)ttlerbe beß ®läu6igers berfügte jeboef) 
bie fantonale muffief)t~bel)örbe am 2. muguft 1900, bau bte 
20l)n'Pfänbung ol)ne 9(ücffief)t auf 20l)na'Otretungen boraunel)men 
feL :na~ ?Setrei6ung§amt erftärte nunmel)r unterm 17. muguft 
1900 einen ?Betrag Mn 10 ~r. ~er ffiConat oon ffiCHte muguft 
1900 an al.§ ~fanbbar. S)ierauf berfallgte ffiCei)er auf bem ?Be~ 

f ef)merbemege, c.§ f ei bie 2ol)n:pfällbung für ben ?Betrag oon 
30 ~r. :per ffiConat IlU.§3Urü1)rcll. ffiCüUer, bft' lief) biefem ?Be~ 
ge1)ren luiberfe~te, maef)te in feiner ?Sernel)mlaffung geltenb : ~Üt 
Jroft unb 20gi'§ bebürfe er 55 U:r. unb für Jrreiber unb ?mafef)c 
ttlenigfteu.§ 10 U:r. ~er ffiConut. ~erller fef)ulbe er bem ?SermaIter 
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ber @ettlerbe~aUe, ffiCöl'fer, für ein ~Ilarbadeljen 150 ~r" ttleIef)e 
tr in monettUef)en 9(aten 'Oon 20 U:r. 3urücfaua(1)len l)aoe, unb 
bem l5ef)neiber @ruuber fltr ein geliefertes Jrlei~ rcftallölid} 50 U:r., 
meIef)e l5ef)ulb er in monatlief)cn 9(aten 'Oon 10 U:r. tilgen müHe. 
~iner 2oljn~fänbttng \,)on 10 ~r. ~er ffiConat moUe er fief) unter~ 
aiel)en; ein Ilte~rere~ fonne er aber aUf olltt nief)t leiften. 

1I. SDer ®erief)t.§:präfibent II bon ~crn fef)ü~te bie ?Bef ef)mcroe 
ffiCei)er~. ffiCiiUer refurrierte l)iegegen an bie fantonetle muffict;t'§~ 
beljörbe mit bem mntretge, bie 2oljn~fänbung bDn 30 ~r, ttlieber 
{lltf 10~r. ljera'03ufe~en. ~ein 9(elur~ ttlurbe am 3. ~o\,)em'Oer 
1900 teifttleife a{.§ 'Oegrünbet erffärt unb ber vfällbbare ?Betrag 
te.§ ffiConat.§(oljnes etuf 25 ~r. feftgefeßi. SDer 'Oeaüglief)e ~ntfef)eib 
ftü~t fic(J auf naef)folgenbe ~rttlägullgen: 

SDeta 6ei 20lj~fänbungen auf bie feiten.§ be.§ l5ef)ulbner.§ er~ 
forgten ?l!btretuugen fünftigen ~oljne.§ feine 9(üdfief)t genommen 
merben bürfe, l)abe bie ~luffief)t'§beljörbe in Übereinfttmmung mit 
bem ~ntfef)eibe in ?l!ref)i'O IV, ~. 111 für bie oorHegenbe ?Se,: 
trei6ung~faef)e 'Oereit~ unterm 2. muguft 1900 edannt. ml.§ 
<§.lrunblage 6ei bel' ?Befttmmung bel' Winbbarcu Quote ljabe aIfo 
bel' genannte ffiConat'§lol)n bon 100 ~r, 3u bienen. ~un l)a6e 
ber l5ef)urbner nur für fief) ölt forgen. U:ür Jroft unb 20gi~ 
lirauef)e er naef) feiner eigenen SDe~ofition 55 U:r. ~er ffiConat. 
?menu er naef)träglief) in feiner )ffieiter3ugillernärung ljiefür 65 ~r. 
in mnfat uringe, fo fei biefe ?Se1)\lu~tung nic(Jt mel)r 3U 6erücf~ 
fief)tigen unb erfc(Jeine übrigen.§ ber genannte mnfat auef) an fief) 
(lr~ 3lt l)oef). ~ür Jrleiber, ?mäfcl)e unb fonftige ?Bebürfniffe feien 
20 U:r. 3U 6md}nen. SDemnaef) beaiffere fief) ba~ für ben ®ef)u{b ~ 
ucr ullumgällgIief) motttlenbige auf 75 U:r. unb bel' ~fänbliare 
2ol)nhetl'ag auf 25 U:r. 

III. ®egen Ie~tern ~ntief)eib retunierte ffiCMcr reef)töeitig an 
ba.§ ?Bunbe.§gerief)t. ~r fül)rte baber be.§ näl)ern au.§: 

2aut beige6raef)ter ~efef)einigung 3ie~e bel' ?Serttlarter ffiCörfer 
au ®unften feiner meQrgenannten ~orbel'Ung jettleil.§ 10 ~r. \,)on 
bem ~olj1l6etrage oon 100 U:r. a'O. ~aef) einem )ueitern mb3uge 
uon 10 ~r. au ®uniten be.§ betreibenben ®liiubiger.§, ber6let6e 
noef) eine ®umme oon 80 U:r" beren 9(efurrcnt au feinem 2eben.§~ 
unterljarte unumgCingUef) liebürfe. ;t::enn mit meniger aI~ 65 U:r. 


