
188 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 

loge &nmenbung bel' bei Eitraf~ ober ~il.lilurteifen ober aud) bei 
eigcmHd)en ftaatßrecf}tIid)en 6treitigfeiten unb bei ftaat§recf)tHd)en 
ffMurfen geHenben @runbfii~e über ffied)t§fraft tft ba~er 6ei ($;n1:= 
fcf)eiben be~ 5Bunbe§gerid)te~ ht &u§(ieferung~facf)en t~rer DCatur 
nad) aUßgefcf)loffen. &Uerbing§ luirb aud) 9ier über eine ffiecf)t§~ 

frage: barüber, 06 eine fonfrete ($;inf~racf)e red)tlicf} begtünbet 
fet unb 06 eine &u~Heferung unter ben &eftimmten fonrreten Um' 
ftiinben ftatt3ufinben 9atie, entfd)ieben, unb infomeit fann aud) \)on 
ffiecf)t§fraft eincß berartigen ($;ntfd)eibeß in einem gemiffen SJJCaue 
gef~rod)en mcrl)en. DCun tft im frü9eren Urteil entfcf)ieben motben 
über eine @:tnfprad)e be~ am ,8uf[ud)tßorte 5Bafe! &efinbHcf)en l8et~ 
folgten. S)eute a6er 9anbdt e§ fiel) um eine a nb er e ($;infpracf)e, 
um anbere red)tlid)e @runbfagen für bie ~rage bel' 5Bemif{igung 
bel' &ußlteferung, fo bau baß frÜ9ete &unbeßgerid)Hicf)e Urteil einer 
5BemilIigung bel' &ußlieferung niel)t entgegen fte~t. iDl'r ($;inmcmb, 
bie Eid)mei3 fei gegenüber bem &u§{anbe alß eingeitliel)er Eitaat 
aufaufaffen unb 9a6e a(ß fofel)er aud) in ~ragen bel' &ußlteferung 
aufautreten, menu einmal eine ($;infprael)e gegen eine &ußHeferung 
l.iegtünbet etflärt morben fei, bürfe bauet Yür biefel&e S)anbfung 
ein %tußUeferungß&egc9ten niel)t ttlieber geftent luerben, - fd)eitert 
an bem tatfäel)Iiel) nod) l.iefteUenben ffiecf)tß3uftanbe ber ($;riftena 
bel' fantona{en Ei trafred)te, ttlie benn aud) &r1. 3 beß &ußnefe~ 

rungßgefe~eß niel)t \)om ffieel)te bel' Eiel)meia, fonbern bom ffieel)te 
beß ,8 u f[ u cl} t ß 0 r t eß f~riel)t, f omit f elbet \)on ber :tatfael)e bel' 
@:riftena berfd)iellener Eitrafreel)te in bel' ®'el)ttlei3 außge~t. 

6. ($;rmeifen fid) fonael) bie bom 5BerfoIgten aufgemorfenen ($;in~ 
fprad)egtünbe aIß unftiel)uaHig, unb finb aud) fonft feine @rünbe 
auf3u~nben, bie bel' 5Bemitligung bel' &ußliefetung entgegenftünben 
(maß lI\tß 5Bunbesgetiel)t \)on %tmte~ megen au :prüfen uat; \)qI. 
Urteil be5 5Bunbesgeriel)teß bom 17 . .3uni 1892 i. 0. Eitü6Ier, 
%(mtL Eiammf., 5Bb. XVIII, Ei. 193 ($;rm. 2), fo ift bie @ino 

f:prad)e al.iaumeifen unb bie nael)gefud)te %tußlieferung au 6emilligen. 
iDemnael) l}at baß 5Bunbeßgericljt 

erfannt: 
iDie ($;infprad)e beß Wear lfSetcr ~efd)fe gegen bie \)on bel' r. beutf el)en 

@efanbtfd)aft in 5Bern nad)flefud)te %tu~neferung mirb a&geroiefen. 

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 

43. @ntjd)etb \)om 18. &prif 1902 tn Eiael)en S)ü~~t. 

Unpfändbare Gegenstände. Art. 92, Ziff. 3, Sch.- u. K.-Ges. Näh
maschine. Kompetenzstück auch dann, wenn sie nicht ständig benützt 
wird. 

LiDer :Jtefurrent S)üp:pi bedangte, baS für eine ~orberung l.lon 
155 ~r. 50 ~tß., bie er gegenüber ~rau ~uife .!tuffer,m5ei), 
6eibenttletierin in smatten~@ofbingen in 5BetreUmng gefe~t uat, 
eine ma9mafel)ine ber 6cf}ufbnerin in lfSfanbung genommen ttlerbe. 
Eionftige pfänb&are S)abfel)aft jel)eint feine l.lotl}anben au fein. iDie 
untere ~ruf~d)tßbeuörbe l)iefl baß QJege9ren beß @läubiger~ gut. 
S)iegegen refurrierte 1Yrau .!tufter an bie lamonale \Xuffiel)t~&euörbe, 
ttlobei fie anotad)te: Ei~e3ieU aur ~interß3eit, ttlO il)r (in .!ton~ 
furß gefaUener) SJJCann nid)t immer &r&eit ua&e, fei fie bei bem 
fd)feel)ten @ang ber Eieibenttleoerei barauf angettliefen, mit bel' 
ftagIiel)en DCäl}mafd)ine auel) S)erren~ unb ~rauenl}emben, Untet~ 
tMe, .!tinberffeiber unb betgleiel)en au fertigen, um mit bem bar~ 
auß f[iesenben ?8erbienfte fiel) unb bie fünf, gröstenteU§ noel) 
umnünbigen .!tinbet burd)&ringen au fönnen. 
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H. 'Vie fanton"re ~ufitd}t~be1)ötbe etHärte ben lRefut~ unterm 
29. ,3ClnUat 1902 für begtänbet, \lon bel' (!t)tlägung au~ge1)enb, 
e~ Jet gIaubf)aft erI)oben, b\lB bic \Sd}ulbnertn 3U1n Untetf)aHe 
t1)ter ~amilie fOUJof){ ben \Seibenroe6erei~ ClI~ ben ~äf)etinnenberuff 
b. 1). berbe 18erufe nebeneinClnber ober bod} rocnlgften~ abwed}fell1b 
6etrei6en müHe. 

III. :niefen (!ntfd}eib 309 bel' @läu6tget S)ü'P'Pi red}taeWg unter 
(!rneuerung be~ geftellten 18egeljren~ an ba~ 18unbe~gertd}t weiter. 

:nie 6d}ulb6etrei6ung~. unb stonfur~fammer 3ieljt 
in ~tmägung: 

~id}t gel)ört merben fann \loterft bie 18el)au'Ptung be~ lRefur~ 
renten, bie oeltieoene 6d)ulbnetin gebtaud}e bie ftagIid)e iRäl)~ 
mafd)hte nid)t 3u ~äf)ar6eiten für :nritte unb e~ feljfe ll)r an 
ben etforberUd}eu stenntniffen 3u eincr fold}eu berufSmäßigen ~u~. 
übung bel' <Sd}neibcreL :nie 5Sorinftana fteUt ba~ @egenteU in 
einet feine~roeg~ Clftenmibtigen unb bei3f),tlb für ba~ !Sunbei3getid}t 
tletoinbHd}en ?meife feft, inbem ile etflärt, baj3 ~rau stufter aum 
Unt e r f) aU t!)m ~amWe nebeu t!)rcm 18eruf al~ 6eibeuweberin 
a6ltled}felnb aud} beu ~äl)etinuncn oeru f au~übe. ?menn fobann 
lRetumnt geltenb mad}t, ba~ !Sunbe~gerid}t !)abe in feinem ~nt< 
fd}eibe in 6ad}eu starrer (~nf)h) V, iRr. 114) eine ~iil)mafd}ine 
mit b.e r 5Segtänbung al~ unvfnnb6ar ertläd, ban bie betreffenbe 
S)au~rrau, ll,)enn nicf)t betuf~mäi3ig, fo bod} "tegefmäaig" ild} 
mit ~äl)arbeiten fÜt 'Vtitte befd}äftige, fo fte!)t bie~ in ?mirflid}< 
feit bem \lotinftanöUd}en (!ntfd}eibe nid}t entgegen. ~Uerbing~ ift 
bie betriebene 6d}ulbnetin nid}t tontinuierlicl) als iRa,l)etin be~ 

fd}liTtigt, fonbern nur a6wed}~fungßroeife, nämHd} bann, menn fie 
ali3 6eibemI.Jelletin feine ober nur ungenügenbe JSefd}a,fttgung finbet. 
~6et le~tere~ tft eben uad) ben ovwaItenben metl)liltuiffen in 
ftlinbig wieDerrel)renber ?meife bel' ~aU, unb öttlar fie~t ftd} 'oie 
6d}ulbnertn aI~bann au~icf}He\3nd} auf fold)e m:äl)at6eiten ange~ 
\l,)iefen, um fid} unb il)re .!tinter erl)aHen 311 föunen. \Sie üllt 
bann bit: ~al)terei alß midrtd}en !S e ruf unb nid}t aI~ o!oßen 
iReben\lcrbienft auß. ~ür einen ~aU fofd}er ~tt will aber ba~ 
angefiil)rte bunbeßgetid}t!id}e (!rfenntniß baß .!totn'Peten3'Prtbiteg 
ni cf) t au~gefd}loffen wiffen. :na3u fommt nod), baf3 'oie SJRafd}ine 
bel' betriebenen Sd}ulbnetin, weld}j le~tete füt 5Setfeibung. einer 
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3a!)lretd}en ~a1UiHe 3U forgen l)at, im S)au~l)arte 'oie gröaten wo~l 
laum oU bermiffenben :nienfte feiftet. ' 

g)emnad} l)at 'oie ®d}u[b6etreibung~~ unb stonfuri3rammer 
et'fannt: 

:ner lRefut~ wirb abgettliefen. 

44. ~utfd}eib \)om 18. ~~ti( 1901 tn Sad}en 6uter. 

Betreibung gegen eine Ehefrau. Zustellung der Betreibungsurkunden. 
Art. 47 uf!d ,64 ~~h.- 1~. K.-Ges. - Wohnsitz des Vertreters (Art. 3 
B.·G. betr. dte ctvllrechtl. Vel'h. der N.u. A.). 

I. g)er (!l)emcmn bel' lRefurrentht Suter war bon bel' ~irma 
.reram:r. & <Siegfrieb in Bürtd) für eine ~orbetUng \lon 38 ~r. 
{\u~ 21ererung \)on ?mein betrieben \l,)orbeu, wa~, 11)ie e~ fd}eint, 
3l1t ~u~fte~ung :ine~ 5Seduftfd}eine.s fül)t'te. ~m 27. ~ebtuar 
~901 . tler.Vf!~d}tet: ltd} ~rau Eiutet bel' gfiiubigetij d}en ~irma gegen~ 
u6er ld}ttftltd}, ble etwal)nte ~orbetUng in monatHd}en lRaten \.lOU 
5 ~r. an 6eaaf)Ien, unb am 12 . .Juli 1901 gao fie bie (!dläruug 
<Ib, ile ,;anerfenne 'oie ~orberung in \)oUem Umfange unb ü6er< 
nel)me 'oIe stoften./I $tramer &: <Stegftieb ~o6en gegen ile !Setrei< 
hung an. <Sie fd}{U.9 ~ed}t \)or, anetfannte il)re BaIHung~~f!id}t 
nad}l)ct abcr neuerbll1g~ \lOt bem ~rieben~rid)tct. 

Unterm 16. Dftober 1901 beftritt ~rau <suter auf bem !Se~ 
fd}werb~wege ~ie lRed}t~gümgfcit f orool)! bel' Sd)ulbanetfenmmg 
1)or ~tteben~rtd}teramt aI~ bel' 5Setrei6ung, le~tm~ mit 'ocr 18e~ 
grünbung, baß bie 5Setreibung~urfunben entgegen ~tt. 47 .5S.~@. 

~nb § 5R9 be~ 3Ürd)erifd}en pri\latred}tUd}en @efe~6ucf)eß ntd}t 
ll):em (!l)emanne a(~ t~rem gefe~(id}en medretet augefteUt worben 
feten. 

H. g)te untere ~ufftd}t~be~ötbe fül)rte in il)rem bie !Seid}ttlerbe 
g~t!)eif3enben (!ntjd)eibe au~: ~u~ ben ~ften erge6e fid), baß auf 
femer bel' 5Setrei6ung~utfunben bct ~ame be~ ~f)emannei3 <5uter 
figuriere unb baß biefe Utfunbeu nid}t bem Iel;?tern augefteUt WOt~ 
beu iden. (!~ märe Sad}e nid}t be~ JSetreibun9~amtei3, fonbern 


