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71. ~tfeit 110m 7. ~"t 1907 in ®ad)cn 
~,htttet unb ~euoffe. 

Widerspruohsverfahren; ({ Gewahrsam ». - Büssung eines Partei
vertreters. Ziffer 57 Gebührentarif. Nachprü{ungsbe{ugnis der Schuld
betreibungs- und Konkurskammer. Unter dem « Beschwerde{ühr'er » 
ist auch der Vertreter zu verstehen. 

I. mm 10. ,Juli 1906 lies \lI'oam CSatt{er für ~orberungen, 
Ne er gegen mbde ~:ptnner geHe nb mau)f, burd) 'oa~ metreibungs" 
<lmt mafeljtaot '.mobiUar uno lffiein mit \lIneft belegen, bie fid) 
tn 'oem S)aufe stHngenfljalftraue 84 beranben, nad)ljer alier in 
ba~ ®antljauß \lerbrad)t wurben. ~er mefurrent 2ubwig ®:pinner 
lieanf:prudjte an ben mrreftgegenftiinben 1 bi~ 12 unh 15 biß 20 
~igentum, roorauf bas \lImt baß lliSiberf:prud)s\lerfaljren nadj 
mrt. 106 eröffnete unb bem lRefurrenfen nad) \lIrt. 107 ~d)st® 
stIagfrift anfe~te. S)iergegen füljrfe namenß beß lRefttrrenten Dr. 
®t. mefd)roer'oe mit bem mntrage, uadj mrt. 109 \loraugeljen, unb 
mit bel' megrünbung: st'er mefd)roerbefüljrer betreilie mit feiner 
~amHie bie lliSirtfd)aft, beren '.mobiliar unh lffieinl)orrat \ler" 
amftiert fei, unb ljabe ben erften ~tocf be~ S)aufes ?R:r. 84 als 
lffioljnung inne. @:r fei smieter bei feiner :tod)ter ~rieba, her 
S)außeigentümerin. ~ie l.lerarreftierten ®egenfHinbe feien fomit in 
feinem ®ewaljrfam. 

~ie fantol1\'l[e \lIuffid)tsbeljörbe wieß bie mefdjwerbe am 22. mu. 
guft 1906 ab, inbem fte ausfüljrte: ~as lffiirtfd)afts:patent laute 
awar auf ben ?Ramen bes lRefurrenten. ~as lieroeife alier nid)t 
genügenb ben mefi~ bes lRefurrenten an ben l.lerarreftierten ®egen" 
ftänben. @:s ftel)e bem gegenüber, baB ber lRefurrent bie megen~ 
fd)aft nid)t für fid), jonbern für feine liei iljm woljnenbe :tod)ter 
gefauft ljaDe. 

11. :t'et erwäljnte mtrejt wurbe nad)trägfid) gerid)tItd) aufge.
ljolien, roorauf ~attfer allt 17. ?Robemuer 1906 bie fragHd)en 
@egenftänbe neuerbings \,leratreftieren lieU. lffiieberum beanfllrud)te 
ber lRefutrent @:igentum$red)t baralt, waß wieberum ba3u fü~rte, 
bau baß \lImt nad} met. 107 st[agfrift anfe~te unh Dr. ®t. auf 
bem ~efd1wet''oewege bie mnroenbung bes mtt. 109 l.lerlangte. :Die 
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ranto!ta(e muffid)tß'6ef)ßrbe faUte am 19. ~e3embl'r 1906, untet 
muferfegung bel' stan3leifoften an ben lRefurrenten, einen aliroer" 
fenben @:ntfd)eib, ll.lorin ausgefüf)rt wirb: Q;ß ljanble Hd) um bie 
gtetd)e ~rage, mie oet bem nid)t an bas munbesgertd)t ll.lelterge. 
30genen @:ntjd)eibe tlom 22_ muguft. 1lie lffiirtfd)aft im ~aufe 
inr. 84 jei feitljer gejd)loffen worben unb 'oie mrreftobjefte be" 
fanben lid) immer n"d) im ®antf)aus, fobau bie mefi~tler~ältltiffe 
fid) nid)t gean'oert ljiitten. ?Reue meweismittel füt feine muffaffung 
f)nlie bel' mefurrent nid)t beigebrad)t; ia er jet ie~t nid)t einmnl 
mef)r ,Jnljaliee beß ®ittfd)afi~:pntente$. 

111. mm 9. '.mi ha 1907 erroirfte CSattler gegenüber ~rieba 

~llinner einen brUten mrreft nuf bie fragUd)en @egenftänbe (wie 
e$ fdjeint untet meraid)t auf ben tlom 17. ?Rotlemoet). m:ud) bieß~ 
mal ttat bel' lRefurrent mit feinen @:igentum~anf:prüd)en auf, \,ler" 
fuljr baß mmt nad) mrt. 107/109 unb er~oo Dr. CS1. für ben 
lRefurrenten mefd)wel'be, um bie @:inlettung be~ lffiiberf:prud)s\lel'" 
fa~rens nad) mrt. 109 au erroirfen. 

~utd) ~ntfd)eib l.lom 13. m:prU 1907 ll.ließ bie fantonale 
~{uffid)t~beljörbe bie mefd)werbe ab. ~(U1e6en l.lerräUte fie ben 
mertreter bes lRefutrenten wegen mif3bräud)Hd)er ~efd)werbefü~" 
rung in eine ~u~e bon 20 ~r., unb oroar (mie fie 1.1or ~unbeß" 
getid)t auf mn frage beß ,Jnftruttionßrid)ters erfl(itt f)at) geftü~t. 
auf ßifter 57 bes ®eMljl'ental'ifß. 

,Jn bel' megrünbung bes ~ntld)eibe~ ll.lit'o oemerft, baf3 bel' me" 
furrent eine m:nbmmg bel' tatfiid)lid)en met"f)ältniffe weber be~alt:p~ 
tet nodj liewiefen ljak @:ine mCldjeinigung bes ~c3h-fSamteß 

~rei6urg i. mr., bie etnaige neue :tatfad)e, beroeife über bie mc" 
fi~esber~aItntffe an ben frngHd)en ®egenftänben 3uqeit beß mr" 
l'efte~ nid)ts. @:$ liege ein IDUabraud) be~ mefd)werbmd)teß bor. 

:Rad) mngabe bes lRefumnten foU bie erwiif)nte ~ef~eini9ung, 
bie nid)t bei ben mtten liegt, bartun, baÜ ber lReturrent fein 
iUCooiUar bet feinet ftüf)ern Uberfiebht11g \lon ~remurg nad) 
mafe! ber ma~nl.lerroaltun9 3ur CS:pebition übergeben ljak 

IV. ~iefen le~ern @:ntfd)etb ljaben nunmeljr CS:pinner unb 
Dr. CSt. red)taeitig an baß munbesgetid)t weitetgcaogen mit ben 
megef)ren: 1. bel' mefd)roeebe ~oIge au geben unb ba0 ~etrei" 
bungßamt 3ur jtla9friftanfe~un9 nad) ~lrt. 109 3u uerljQlten; 
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2. bie außgef:prcel)cne ~u13e unter aUen Umftänben, auel) ll.Jeltn 

bem lSe9c~ren 1 niel)t entf:prcel)eu \t)erben fclIte, aufaul)eben. 
Bur lSegrünbung mael)m 'oie 1JMurrenten unter lSerufung auf 

'oie frül)ern lSefel)\t)erbeeingaben geHeuo: 
~er 1Jtefurreut 6~inner fei ,3nl)alier 'oeß m5irtfd)aftß~atente~ 

ge\t)efen un'o l)abe 'oie fragUel)e m5irtjel)aft im ~aufe ~nr. 84 be~ 
trieben uno alfc 'oie 'oarin unterge6rael)teu @egenftänbe in feinem 
@e\t)al)rfam M(labt. ~Iß ~amUien1)au~t fci er auel) im @e\t)a1)r~ 
fam 'oeß imcoUiar~ ge\t)efen, baß fiel) im erften 6tccf befun'oen 
l)abe, \t)cfelbft 'oie ganae ~amme, auel) 'oie :tcel)ter ~rietla, ge\t)Q1)nt 
1)aoe. ~ie ftreitigen @egenftänbe feien (1)m in feinem frü1)ern 
jtQnfurfe aIß stl'm:petena 3uge1t)iefen rocr'oen unb er 1)abe rte od 
feiner Überficblung nael) lSafe( 'ocr lSal}ni.lerroa(tung aur 6:petltticn 
übergeoen. ~rie'oa ~:pinner bagegen l)abe nie 'oa~ geringfte IJ)(c~ 

bUiar oefenen. 
~ie uer1)ängte lSu13e fc'oann lei gefe\)roi'orig, ba 'oa~ lSun'oeB~ 

reel)t eine berartige lSeftrafung eineB ~nroaIteß ntel)t tenne. ;{ler 
mnroaIt l)aoe 3ubem l)ier in riel)tigcr m5al)rung bel' ,3ntereffcn 
feiner q1artei gel)anbeU. muf aUe %,äUe l)ätte nur 'oiefe bcftraft 
\t)erben fönnen, oa bel' mmt)aIt mit bel' ~iltt'etdjung bel' lSefel)\t)crbe 
nur einem ~uftrag feine~ jtlienten nnel)gefcmmcn fei. mber auel) 
biefer l)abe febigliel) baB il)m 3uftel)enbe lSefel)\t)crbereel)t Ql)ne feben 
imißbrauel) auBgeübt. ;{laB er niel)t fel)Qn 'oie frül)ern <futfel)eibe 
an baß lBunbeßgeriel)t \t)eitergeacgen l)abe, tue niel)tß aur 6ael)e, 
ba bel' mcr3iel)t auf ein 1)teel)tßmittel im einen ~aU il}m für ben 
anbern niel)t6 fel)abcn fönne. lBei 'ocr erften lBefel)\t)erbe \t)äre 
übrigenß eine m5eiteraieQung \t)egen bel' au erroattenben unb bann 
auel) erfQlgten mrreftaufl)ebung uunü~ ge\t)cfen. 

;{lie 6el)u(blietreibungß~ unb $tQnfurBfammer 3iel)t 
in @r\t)ägung: 

1. m5aß aunäel)jt bie ftteitige st{agfriitnnfc~ung anlangt, fQ l)at 
bie fantona{e mufficl)t~lieljötbe in brei @ntfel)etbungen auf @t'Ullb: 
lage beß lliimliel)en :tatlicftanoe~, Ql)ne baj3 fiel) bie mttenlage je: 
mafß geänbert l)ätte, ertnnnt, baE bel' @e\t)al)rfam fiel) aur Beit bel' 
jeroeiIigen mrreftnal)me liei bel' mrreftfel)utbnetin unb ntel)t beim 
mefurrenten aIß ;{ltiwmf:preel)er bcfunbcn Qabe. ;{liefe muffaffung 
1ft ~eber rcel)tßirrtümliel) noel) Qften\t)ibrig. 
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2. :nie gegen ben 9leturtenten Dr. 6t. a(ß mn\t)alt aU6gef:prc~ 
diene lSuj3e Mn 20 ~r. ftiltt, fiel). aUf ßiffer 57 b:6 ~ebiiljrt'lt: 
tarifß \t)QnacU im ~aUe mt j3lirauel)h el) er Qber trQlmfel)er lSe: 
fel)me;befüljrung "bel' lSefd)roerbefül)ter~' ~iß 3u 25 ~:. geoü~t 
\t)erben fann. ~ie mcrinfta1l3 l)at allQ tl)re lBuj3uerfugung tu 

mn\t)enbung einer eibgenöfftfel)en 9leel)t6ncrm getroffen unb ba6 
lSunbeßgeriel)t rte baljer auf iljre 1Jteel)tmäj3tgteit nael)3u:prilfen. ~ie\': 
bei nun fragt e~ fiel), Qb mit bem ~u6brucf "lßefel)\t)erDefül)r,er" in 
Riffer 57 beß @eliü'(lrcntarif6 neben bel' lSefd)roerbe~artet .allel) 
beren mertreter beaeiel)net \t)erbe, 1.'6 alfQ auel) gegenu6et bleiem 
haft bel' genannten :tarif6efthnmung unb im Umfange betfeiben 
(lt)egen mij3briiuel)tiel)er Qber trölerifel)cr .mußüliung be~ lSefel):uerb~~ 
reel)tß) baß ;{liß3i:plinarmtttel 'ocr lSußung anroenbbar let. ~te 
~rage ift au bcjaljen: ~enn aunäel).f! ta~n auB be: m5.a'(ll be6 
unlieftimmten mU6brucfeß IIlBeiel)roerbetuljrcr (<< celm qm a re~ 
couru ») gefel)lcffen roerben, bau er fid) fQ\t)Q~l auf 'oie q1artet 
1l!ß ben q1artehmtreter beaieljen fcUe. Unb fQbann f:preel)en U('t: . 

mentliel) innere @rünbe für bieic mu~leg.ung : ~n i.liele~ .. ~äUen,: 
in benen eine mif,bräuel)Hel)e ODer trolmfel)e lBefel)Il.lCrberul)rung 

" P • f '" ~QrUegt tann biefe unmögIid) bel' lSefel)\t)crbe:partct, cnlJcrn nur 
il)rem mertreter aur 2aft gefegt \t)erben, f I.' b:1 bel' gef etItd)en 
mertretung Unaured)nungßfäljigcr, ülierl)au:pt li~t bel' mertre~ung 
))cn q1erfcnen, 'oie nael)iljrer Urte~(ßh~ft ~nb tljrcn jte~nt~tffen 
auf)er ftanbe fein müuten, ben mtubrauel)Itel)en Qbet' t:Qlmfel)en 
~l)arafter bel' 1Jteel)t6i.lcrfel)ren t9re6 mertretcr6 einaul el)el~: ~ß 
roäre nun aber bem 6inn unb ß\tlecf bel' bOr\t)ürfigen :tat'tt\,)cr~ 
fel)rift aU\tliber, \t)enn man in tl)r niel)t aUel) fü~ ~iefe ,~ä{(e baß 
geeignete 1Jte:preffii.lmittel f egen \t)clIte, um bel' >Lrcleret unb bem 
1Jteel)tBmiubrauel) entgegenautreten. m.n~erfeitß lä13t baß gefagte 
natürliel) 'oie MUere, ljter auj3cr melrael)t faUenbe ~rage unbe~ 
riiljrt, in\t)iefern auel) fantcnaleß 1Jtecl)t für bie ;{li~3i:pfinar~e\t)aft 
über bie \:ßarteien unb q1arleii.lcrtreter im lSefcl)\t)erbcberfa'(lren 
maj3gebenb ift Cuergt mrel)ii.l 8 inr. 116 un'o 9 inr. 21 @t'l\). 3~. 

~iernacl) ift bie mQrinftan3 mit 1JtecUt i.lon 'ocr ~lnroenbb~rf~t 
bel' ßiffer 57 nUßgegangen. ;{lie mrt unb m5etfe toban~, \t)t~ )te 
biefe auf ben gegebenen :tat6eftano angeroenbet 1)at, entlja,~t mel)tß 
gefe~roibrigeß, ben lBegriff bel' "mii3urftuel)Hd)en lSef el)roerbefuljrung" 
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\)erf~uuenbe~. 3m übrigen, namentlidj tua~ 'oie \!tu~mcffung 'ocr 
erfannten mUBc betrifft, ~aubeft e~ fidj um eiue \)om muubeegc~ 
ridjt uidjt nadj3uvrüfenbe '!tngemeffenl)ett~frage. 

:nemnadj ~(l.t 'oie ~djurbbetrei6ung~~ unb .!tonfurefammer 
erhnnt: 

:ner l)(efur~ tuirb abgetuiefen. 

72. ~ttfftij~ib 110m 7. ~«t 1907 in ~adjen 
~«um«tttt .. ~ü~ttt~. 

Unpfändbarkeit eines (( Lohnguthabens », Art. 93 SchKG. Auch eine 
Forderung aus Gesellschaftsvertrag kann dazu gehören, wenn sie 
wirtschaftlich als Entgelt für A1'beit anzusehen ist. - Pfändbarkeit 
von Betreibungs- und Gerichtskostenforderungen. 

A. :ner m:efur~gegner '!tbam 6auer,,:nunfet fdjfon am 23.Suni 
1905 mit Ur~ ~re~~~djau'6 einen mertrag ab, monadj 'oie .lton; 
tra~enten bei fämtlidjen merfauf~a6fdj{üifen, 'oie i)on bem einen 
ober bem anbern i)ermitteft tuürben, in 'oie 3ur '!tu~3a~(ung ge~ 

langenbe ~ourtagc je aur S)älfte fidj au teHen l)ätten.3n 'ocr ~olge 
fragte 6auer au~ bicfcm 18ertrage feine \!tnteifc \)on 3tuei .ltauf~~ 
l.lermittIungen (6etreffenb 'oie .ltäufc Illiitme S)ialS)a6c;Dtt unb 
iRuflbaumcr/S)abe;Dtt) ein. :na~ Bil.lilgeriu)t lvradj 'oie jUage am 
30. ~10l.lcmber 1906 für 185 ~r. 50 ~t~. unb 295 ~r., 3u~ 
fammen alfo fitr 480 ~r. 50 ~te., mit Bin~ 3u 5 % fcit 
31. 'll1a{ 1906 gut, unb fül)rte ba6el au~: :nie betben ~ro))i; 
fionen l)litten a(~ ®efellfcf)aft~getuinn 3U gelten unb nadj ben me; 
fttmmungen be~ ®efeUfdjaft~))ertrage~ anteUi3mlif3ig bem .ltläger 
3u3uraUen; ob biefer mel)r ober meniger für 'oie ~ermitt(ung tlitig 
gemefen fet (nadj bel' mel)au'j)tung bei3 meflagten tuären nämHdj 
bie ertuäl)nten .!tliufe ol)ne IJJWtuirfung ®auer~ oU 6tanoe ge. 
fommen) fei niu)t maj3gebenb. ~ür feine ~ot'berung ))on 480 ~r. 
50 ~t6. ~ob ~auer metreibung alt unb ertuirfle er 'oie befiniti))c 
m:edjt~öffnung, tuobei 'ocr m:edjt6öffnung~ricf)ter eine .ltomve~~ 
fationi3einrebe be~ melrie6enen ~re~ mit ber megrünbung ))ertuarf, 
baa bie betriebene ~orberung .!tomveten3Qualitiit l)a6e. 
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B. \!tm 5./7. vRäq 1907 Hef> 'ocr l)cutige m:efurrent mau~ 
mann~.ltül)n(c oie ~oromtltg 6aueri3 nebft mer3ug~3in~ unb bett 
au~ tl)rer @eHenbmadjung gegenüber ~re~ entftanbenen, 48 ~r. 
60 ~te. &etragenben metreibung6~ unb ®edcf)ti3foitenanfvrüu)elt, • 
ane~ 3ufammcn 547 ~r. 10 ~t~. aU6madjenb, burdj ba6 mctrei~ 
bung6amt m;!fe1ftabt mit '!trreft (m:r. 69) bereHen. S)iergcgcn be~ 
fdjll>erlc fidj ~au~r unter merufung auf \!tri. 93 ~dj.lt® uni> 
'oie fantonale \!tuf~d)t~bel)örbc fcf)ü~te biefe mefdj\l>erbe mit ~ntfcf)eii) 
\)om 22. '[l((ira 1907 unb ~ob ben '!trreft ll>ic\:lcr auf. 6ie nimmt 
an, baa bie fragHcf)e ~orberung eine ®egenteiftuug für \!trbeit6~ 

leiftung 6auer~ barfteUe unb baB biefer in ben le~ten 'll1onaten 
fein anberee ~infommen 3ur merfügung gel)abt l)alie. 

C. :niefen ~ntfdjeib ~at nunmel)r 'ocr '!trrejtglliubiger !8aumamt 
redjtöeitig an baß !8unbei3geridjt ~1.leitetgeaogen mit beu \!tnträgen: 
ba~ ))erarreftierte ®ut~aben im ganaen Umfange ale vflinb&ar 
3u erflären; c\)entueU nur einen tleinen mrucf)teil beßfellien ale 
.ltomvetClt3 au~aufdjeiben; gana e\)entueU 'oie ®et'idjt~~, Zt1eu)tß:o 
.öffnung~~ unb metreibultg~toftelt im !.Betrage \)on 48 ~r. 60 ~t~. 
ali3 vflinbbar 3u erfUhen. 

:ner m:etut~gegner 6auer beantragt ~{bmeifllng be~ m:efurfe~. 

:nie morinitana l)at \)on ®egeltbemerfungcn über ben m:efur~ a6::. 
gefe'9cn. 

:nie 0djulbßetreibung§; unb .ltonfur~fantmer aiel)t 
in ~rtuligung: 

L \)(Ildj geltenber ~raJii3 jinb für 'oie snu~regung beß megriffß. 
fl20l)ngul~abenlJ im 6inne be§ '!tri. 93 6dj.ll® n,idjt fotuo?! 
redjtlidje ar~ \Uirtfdjaftlidje 'll1omente maugebenb. 91tdjt _ auf bte 
6truftur bf~ m:edjt~uer~li1tniffe~ fommt ei3 an, fraft belfen bem 
metrie6enen bai3 ®utl)aßen 3ufte~t, fonbern barauf, QU~ tueIu)er 
~infommeni3QueUe biefe~ ftammt: 0& unb intuiemeit e~ ba§ @r~ 

gebni~ fdjuli:merifdjer '!troeit ober fonftiger ~robuftion~faftoren 
- fdjulbnerifdjcn .!ta'j)itali3 ober .Ilrcbite~ - fei. . 

:nai3 ®utl)aben nun, über beffen 13flinbbarfeit 9ier geftntten 
~l>irb, ~at redjtHdj ben ~~arafter einer ~orberung au~ ®efeU~ 
fcf)aftß))ertrag, eine~ '!tltfprudje~ be~ einen ®efeUfdjaf:cri3 ge~ett 
ben anbern auf \!tu~3al)lung cine~ befUmmten ®etumnantet~. 
llliirtfdjaftIidj bagegen 6ilbet ei3 im 6inne be~ gefagten einen 


