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Qbgc">iefen. ~ie re~tere (Dbergeric9t beß Jrantoni.> BÜric9) ftent 
in i~rem beaügl. &ntfcgeibe bom 31. 'lJNita 1900 in Übereinftim~ 
mung mit i9rer morinftana feft, baB bel' ~etreibungßbeamte fid} 
bei 'llußfteUung beß erften ,8a9Iungßoefel)Icß in einem ,3rrtum 
befunben unb bau il)m bel' 6c9ulbner rec9taeitig feinen ?mmen, 
3tec9t boraufdjlagen, funbgegt'tien l)nbe. ~urd) ben erttlii9nten ~el)rer 
beß menmten, fül)rt bel' &ntfd)eib aUß, fönne bem metriebenen 
fein 6d)aben entftel)en, unb bie Jroneftur biefeß l'Yel)Ierß feiten~ 
beß erftern erfd)eine nid)t aIß unauliifftg. 

H. @egen biefen @ntfd)eib returrierten 1Jteal & 20rena reel)t~ 

aeitig an baß munbeßgerhtt, mit bem megel)ren, e~ möge ben 
erften ,8al)Iungßbefel)!, auf weld)en fein 3ted)tßborfd)(ag erfolgt 
fei, fd)ü~en, bie 1fteturrenten au1' ~.o1'tfe~ung bel' metreitiung e1'~ 
miiel)tigen unb il)nen eine angemeffene &ntfd)iibigung aufl-md)en. 

~ie 6d)ulbuetreibung~~ unb Jr.onfurßfammer aiel)t 
in &rttliigung: 

~ie m.orinftan"en nel)men an, bnU bel' metriebene innert nü~~ 
Iiel)er %1'ift 3ted)tßborfel)(ag erfIiid l)abe. ~iefe tt)atfiiel)Hd)e ~eft:: 
fteUung ftel)t mit ben 'llften in feiner ?meife in ?miberfprud) unb 
erfd)etnt bemnae{! alß für baß munbeßgerie{!t berbinbUe{!. &ß flmn 
fiel) aIfo einatg fragelt, ob bel' güftig erfIiirte 1Jtee{!t.ßb.orfel)(ag in 
feinen recl)tIid)en ?mtrfungen babu1'd) beeintriid)tigt werben fonnte, 
ban i9n bel' 5Setreibungßbeamte auf bem @Iiiutiigerbo:p:per be~ 

Ba9lungßuefel)Ieß intüntlie{!erweife nIß nid)t gefe{!el)en l.lerurtunbet 
l)at. ~ieß ift ol)ne weitereß au berneinen. ~er betreffenben amt~ 
Hcf)en merurlunbung auf bem ,8n9Iungßbefel)fe fommt febigIie{! bie 
mebeutung eine.ß 5Sewetßmttter~ dU. 6ie befi~t freiHd) an fid; 
für 19ren ,3nl)aft boUe 5Seruetstraft; bieß fe{!Iieut aber einen aU" 
flintg burd) anbere 5Scroeißmittel erbringtiaren @egenbeweiß il)rer 
Unrtd)tigfeit llid)t nUß ('llrt. 8 m.=@.), ">eId)en @egenbeweiß eben 
bie motinftnnaen burel) bie nacf)trligIicf)en @rfIiirungen beß me~ 
treibungßbeamten aIß erfteUt nngefegen 9atien (bgL ben analogen 
&ntfel)eib beß munbesgerie{!teß i. (5. l\iartin contre Geneve bom 
7. Dft.ouer 1899). 

~emnae{! 9nt bie 6d)ulbuetrer6ungß~ unb Sf.onfurßfmnmer 
erfannt: 

~er 3tefurß Wirb augewtefen. 
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45. &ntfcf)db bom 18. IDeai 1900 in (5acgen S)(inßli. 

zahlungsbefehl, gerichtet gegen eine Familie, ul.d zugestellt dem Fa
rnilienhaupt. - Art. 67, Zif{. 2,69 Zif{.l, 70 A.bs. 2 Betr.-Ges. 

1. 2e9rer ?mibmer in 3'tomism.ooß, 2ittau, erwirfte gegen bie 
lI~nmme S)iinßU, in 5Slattimo.oß, 2ittnu," einen Bal)Iungßuefcl)I 
d. d. 16. ~eaember 1899 für eine ~orberung bon 6 ~r. 25 ~tß. 
betreffenb l'Yriebensri~terf.often, weld)en ,8nl)lungßbefcl)f gleicf)en 
:tagß bel' l'YamHienbater, ~rana S)iinßU, 3ugefteUt erl)telt. &in 
1Jtecf)tß\l.oriel)lag, ben ,3. ,3. S)iinfeler, !ned)tßagent in 2uaern, für 
bie "betriebene %nmHte S)liwrt" gegen biefe metreibung er9.oben 
l)atte, wurbe geriel)tHd) befeitigt, worauf bel' ®Iiiubiger am 
2. ~ebrunr 1900 baß ?ßfiinbungsqegrl)ren ftente. IDeit mefe{!~tlerbe~ 
fd)rift l.lom 8. WUira 1900 bedangte mee{!tßngent S)iinfeler !/ na, 
men6 ber %nmilie S)iinßIiI/ 'llufl)ebung bel' gegen fie gefül)rten 
5Setrei6ung, "weH eß nid)t auflilfig fei, gegen "eine ~ammel/ mc" 
trei6uniJ öu fül)ren." ~ie untere 'llufficf)tßbel)örbe (@erid)tß:prQft~ 
bium \l.on Sfrien6 unb IDeaUerß) erfannte auf 'lluweijung ber 
mefd)werbe, mit bel' megrünbung, fie l)iitte hmert ael)n :tagen 
feit BufteUung be.ß Ba9lungßbefel)Iß etngereid)t ttlerben J.oUen, ba 
bel' angebrtcf)f SJJ(angel f d)on bamalß 6eftanben l)abe unb "bel' 
6e{!ulbnerin befannt geruefen feL :nie fant.onale 'lluffie{!tßbel).orbe 
entfd)ieb auf erf.olgte ?meiter3ie9ung l}in: eß fei auf bie ~ef~wetbe 
nid)t einautreten, in &wiigung: bna b.or erfter :~l1fta~~ Mn ~er 
~ a m iIi e S)iin~(i mefd)werbe gefül)rt ltlorben fet, 3ttlettmfta~altd) 
nun ein ~ran3 Sdiin~(i in eigenem ilCamen aIß mefe{!merbeful)r.er 
auftrete unb eine 2egitimati.on beßfeIben 3ur 'llnfed)tung beß e1'lt~ 
hlftanölie{!en &ntfcf)eibe~ nie{!t erfid)tlie{! fei. 

n. @egen biefen &ntfe{!eib iit red)taeittg betm \Bunbe6gericl)t Dte~ 
furß eingereie{!t ">orben, bel' bie Unteqeie{!nung trägt: ,,'Ramenß bel' 
~amilie S)iin~{i. ~er mater: (sig.) ~ran3 S)änßli.1i ~arin ttli~b 
angebracf)t: ~a~ metrei6ungßamt 2ittnu l)iitte bon Il(nfang an bte 
\Betreibung auf ,,~nmilie S)iinßU" nie{!t annel)men, f.onbern ,bon 
'llmt~ wegen fiel) nne{! ben etnaefnen l'YnmiliengHebern erfunbtgen 
unb iebem mouiäl}rigen eine \8etreibungßurtunbe öufteUen f.oUen. 
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1)ie 58etreibung gegen bie g;rau S)änßIi jet ungültig, \1)eU bieje 
ntc9t neben bem ~l)emQnne unb für bie )!3erbinblic9fett be~ieIßen 
~abe betrieben ttlerben fönnen; an ben @emeinberat nIß gefej;)Ucgen 
)!3ertreter jei feine \2{naeige erforgt. @egen bie mtnberjäl)rigen 
Sttnber l)abe feine 58etreibung ange!)oßen \1)erben fönnen, ttleU fie 
nic9t @3c9ulbner feien unb bie 58etreibung nn fehlen gejej;)Ucgen 
mertreter ober mormunb augeftefft worben feL murc9 aU bieß fei 
bel' Illrt. 47 beß 58unbe~gefej;)eß t>erIe~t, unb etS fönne l)iegegen in 
febem @3tabium ber 58etreibung unb auc9 nUr t>on einem einac(nen 
ijamiIiengUebe 58efc9ttlerbe gefül)rt \1)erben. 

~ie @3c9u(bbetrei&ung~;: unb stonfurßfammer aiel)t 
in ~rwagung: 

L .3n feiner &ingaße an baß 58unbeßgeric9t blöeic9net jic9 
l5rana S)iinß!i nu~brücfltc9 nIß mater bel' gennnnten g;nmiIie, 
namen~ beren er l)anble, ol)ne etber bie t>orinltetnaftcge 58emänge:: 
fung feiner Begttimation nl~ nnc9 bel' bamaUgen Illftenlnge unbe:: 
grünbet anaufec9ten. ~~ fönnte fic9 unter bieien Umftiinben fragen, 
ob nic9t bel' ~ntfcgeib ber fantonalen llluffic9tßbe!)örbe, auf ben 
1JMur~ ntc9t einautreten, eiufnd) au beftatigen feL Snbeffen labt 
fic9 t>on einer 58eurtcHung biefer morfrage abjel)en, bn bel' ~efur~ 
iebenfaU~ aud) materiell nic9t ge;c9ü~t ttlerbcn fann. 

2. ~~ ift 3\1)ar bel' oefd)\l.lerbefül)renben ~(trtei 3u3ugeben, bau 
bel' 3al)lung~befel)I, tnbem er bie lIg;amiHe S)iinsIi" als betriebene 
@3c9u1bnerin oeaeid)net, ben gejej;)Ucgen \}{nforberungen nid)t @e:: 
nüge leiftet. 1Bielmel)r l)ätte iebe~ WCitgtieb ber jJamiIie, gegen 
ttleIcge~ fic9 bie 58etreiOnng rid)tet, einae{n unb gegebenen g;aUeß 
unter Illngabe fetne~ gefe~ltd)en mertreter~ genannt merben foUen. 
Wun fteat fic9 aoer bie bcaügHcge 58eftimmung (Illrt. 67, 3ift. 2, 
beattl. 69 31ff. 1 be~ 58unbe~gefej;)e~) nic9t aIß eine 3\1)ingenbe in 
bem (5inne bar, bau beren WCij3ad)tung ol)ne \Ueitere~ bie UngüI~ 
figfelt bel' angel)obenen !Betreibung 3 ur g;oIge !)ätte. @3te erf c9eint 
t>ielmel)r a{~ eine oroae Orbnungßnorfc9rift, bie lieattlecft, baß l)in:: 
fic9did) bel' ißerfon be~ 58etriebenen feine 31tleifel entftel)en. Sl)re 
Unterlaffung bettlitft, bau berjenige, u.leTcger (fei e~ im eigenen 
Wamen, fei eß al~ mertreter eine~ :tlritten ) einen fold)en 3al):: 
lung~oefel)I augejteUt er!)/Ht, l)infic9tlic9 beffen üoer ben beam. bie 
ttlirfHc9 58etriebenen 3weifel mögHc9 finb, l)tegegen 58efd)werbe 
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fÜl)ren unb auf ?2l:ufl)ebung beattl. 58eric9tigung biefer ben gefej;):: 
lid)en g;ormen nic9t entf:prec9enben WCaanal)me bringen fann 
(?2l:rt. 21 be~ 58unbesgefej;)~). WCac9t er aber non biefem 1Rec9te 
bel' 58efc9ttlerbefül)rung innert bel' gefej;)lid)en ael)ntägigen g;rtft 
feit bel' 3ufteUung be~ 3al)lung~befel)r~ (Illrt. 64) veattl. bel' ba:: 
burc9 erfolgten Stenntlli~nal)me feine~ ,Sn!)a[te~ feinen ®ebraud), 
fo er\1)iic9ft ber 58efel)! i!)m oeattl. ben il}n nertretenben ~erfonen 
gegenüber in Straft.,Sn biefer ~eife nun l)at nor(iegenben jJaUeß 
!:ler mater ben gegen bie l5amUie geric91eten 3nl)Iung~befe!){ ent~ 
gegengenommen, ol}ne gegen bie ~ffung be~fe16en red)taeitig 
~inf~t1lc9 au er!)eben. &r ift fomit gegenüBer i9m unb nllen 
unter feiner mertretung fte!)enben ~nmmengItebern rec9t~gültig 
ßettlorben, unb e~ lnUt ftc9 angeftc9t~ be~ ?2l:rt. 70, 1ll6f. 2 namen!:: 
Ud) auc9 nid)t einltlenben, bnu für febe betriebene \ßerfon ein ge:: 
fonberter Bal)!ung~ßefel)r l)iitte außgeferttg! \1)erben folIen. l5nmi:: 
IiengUeber, bie nic9t burc9 ben mater I>ertreten finb, aljo befonber~ 
aITfällige t>olljäl}rige Stinber, werben allerbing~ ftet~ nod) gegen 
bie ~etrei6ung 58efd)ltlerbe er!)eben fönnen, ttlenn fie fid) gegen 
il)re \ßerfon ric9ten woUte; bie~ aber n1d)t ttlegeu ber l5affung 
b~ in tyrage ftel)enben 3al)(ung~befel)I~ ober beffen 3 ufteUung 
an bie IIl5amUie S)an~Ii, 11 fonbern ttlei( il)nen af~ feIbftiinbigen 
ober boc9 nic9t burd) ben g;amiIiellt>ater !:lertretenen \ßerfonen ein 
gefonberter 3a9(uug~6efel)1 3u3ufteUen tft, benor über9aupt eine 
anbere 58etretBung~9anblung gegen fie erfofgen fann. 

memnad) l)at bie (5c9ulbBetreiBung~" unb stonfur~fnmmer 
erfnn nt: 

~er tRefur~ ttltrb augemiefen. 


