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SteUung fiel) befinbet unb niel)tß bafür f~tiel)t, ban er bafelbft 
niel)t mit bet ~bfiel)t bauernben ?Berbleiben6 wof)ne. 

memnael) !jat baß ~unbeßgerid)t 
edannt: 

met ~Mur~ \1.1itb, foweit er fid) gegen bie angef)obene 6traf'" 
nage riel)tet, ar~ un6egrünbet abgewiefen, im übrigen aber für 
6egrünbet etfHirt. 

I. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 80. 337 

Zweiter Abschnitt. - Seconde section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Schuldbetreibung und Konkurs. 

pour dettes et fai1lite. 

Poursuite 

80. Urteil bom 9. Dftober 1902 in Sael)en 
Sel)mib~~aiet gegen ~rugger"Sd)oo~. 

Verfahl'en 'und Gerichtsstand betreffend die Frage, ob der Schuldnel' 
(Konkursit) zu neuem Vermögen gekommen sei. Art. 265 Sah. u. 
K.- 6e8. Art. 25 Ziff. 1. eod. 

A. .suHuß @;el)mib.~aier in memißberg.Jtrw3Hngen ift im 
,Jitljrr 1896 in Jtonfurß geraten. m:Uß feinem Jtonfurß erljielt 
,3. ~rllgger" 6d)oo~ in Jtreu~nngen einen ?Berluftfel)ein für 
813 ~r. 40 Q:tß. ®eftii~t auf biefen ?Beduftfd)ein ",idte ~rugßet~ 
6el)oo~ gegen 6el)mib.~aier einen m:rreft aUß auf eine m:n3aljlung: 
bon 3000 1Jt., bie auß bem ?Berfauf einer 2iegenfd)aft f)errüljrte, 
llldd)e, wie eß fel)eint, auf ben il,amen bet 1Jrau 6el)mib im 
®tunbbuel) bel' ®emehtbe Jtreu3lingen eingetragen Illar. 1JretU 
Sel)mib frlj06 gegen ben ~{rreft ~iniprael)e, inbem fie bie 3000 1Jr. 
für fid) beani~ruel)te. mel' 6treit ift gegenwärtig ~enbent. ®cgen 
ben ~ljemann eel)mib erHen bann ~rugger.6d)oo~ einen ßalj. 
fungß{iefeljf, gegen ben biefer med)t~borfCf)Iag el'ljob, Illeil er niCf)t 
alt neuem ?Bermögen gefommen fei. ~rugger bedangte bierauf 
bie ~rotliforifd)e !Re~tßöffnung, \llogegen bel' 6d)ufbner auf 6iftie:o 
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tung be6 medjtßöffnungßuerfa~t'enß, biß über bie ?Sinbitation6~ 
flage feiner @~efrau entfdjieben fei, antrug. 5Der @eridjtßvriifibent 
uon Jrreu3Iingen beauftragte nun bQ6 bodige lBetreibungßamt, 
ein ,3uuentar bei ben @1)efeuten Sdjmib aufaune1)men, me!djen 
~uftrag ba~ lBetreibunfjßamt im lBt'ifein bel' @~eleute Sdjmib am 
21. ,3anuar 1902 außfü1)rte. 5DQß S)au:ptQltiuum bUbete bie er~ 
mii1)nte megenfdjaft; menn für bieie bel' ?Serfauf~:prei6 angeie~t 
mmbe, ergab fidj gegenüber ben q3affiuen ein Überfdjufj uon 
circa 2700 ljr. weit lBefdjlug uom 30. ,3CtUuar 1902 erteilte bel' 
@eridjtß:präfibent uon Jrreu3lingen bem .3. lBrugger~6djoov für 
bie betriebene ?Serluftfd}einforberung Vrouijorijd)e medjt6öffnung 
mit bel' lBegrünbung: ,,&uß ber angeorbneten .3nuentur ge1)t 1)er< 
"uor, bau ber Gdjutbner Gdjmib fid) in lBefi~ neuen ?Sermögen6 
"einer iliegenfd)aft unb ,3nuentar, befinbet, meß1)alb bem med)tß::: 
"öffnung6geJud) au entf:pred)en ffL /1 Gdjmib~lBaier befdjmerte fid) 
gegen biefen @ntfd)eib bei bel' mefurßfommijfion beß Dbergeridjtß 
Oe6 Jrantonß ~~urgau, tnbem er geItenb madjte, er jei nidjt au 
neuem ?Sermögen gefommen, bn bie megenjd}aft unb baß ,3nuen~ 
tQr @igentum feiner mit i1)m in @üterlrennung lebenben @~efrnu 
feien unb ba 3ubem liei ridjtiger lBUQn3ierung ein ?Sorfdjuu nid)t 
bor1)cmben jeL ljormerI n(1)m er bell Gtanbvunlt ein, e6 bürfe 
oie ~rage beß neuen ?Sermögenß nid)t im jummarifd)en ?Serfa~ren 
entfd)ieben \uerben, fonbern eß fei biefeIbe auf bem 'mege beß 
befdjlellnigten ?Serf(1)ren~ 3U :prüfen. 5Die mefurßfommiffion fü1)de 
in le~terer lBeaie1)ung aU6: ,,'maß 3uniid)it bie formerIe lBean: 
"ftanbung be~ etngefd)lagenen ?Serf(1)renß betrifft, fo ift bor arIem 
"auf &rt. 22 beß lBetreibung0gefe~es au uermeifen, monnd) bie 
"stantone bie rid)terlidjen .l8e1)örben au beraeidjnen ~aben, meld)e 
"für bie im lBetreibungßgefe~e ben midjtern augemiefenen ~nt. 
"fd)eibungen 3uftiinbig finb. 9Cadj ~rt. 11 ßiff. 8 be~ t~urgaui~ 
"ld)en @infü1)rung~gefe~e~ entfd)eibet nun ~ierl)rt6 bel' ®erid)tß< 
,,:präfibent 11ber bie ~rage, ob ein Sdjulbner 3u neuem ?Sermögen 
"gelangt jei. @r mirb fidj aber im fummarifd}en ?Serf(1)ren nur 
"bnrüber tatfäd)fid} &uff(iirung bcrfd)affen rönnen, ol) ein Sd)ulb::: 
IItter im fattifdjen lBefi~e bon ?Sermögen00bjeften gefunben mirb. 
,,&uf mefd)e 'meife er bies tun forI, ift im @cfet; nid)t borge~ 
"fd)rieben, eß ~(\t aber bn~ ®ertd)t~vröfibium Jrreu3ltngen mo~I 
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"ben rid)tigen 'meg ber 3n\)enturaufna~me eingefd)fngen. 5DaU 
f,bQ~ @rgel)ni0 berfeHien ben ~njd)ein ermecten muU, e~ jei beim 
11 ISdjufbner neueß ~ermögen uor9anben, tft in bie ~ugen f:prin~ 
flgenb. ljormerI ift bemnad) nadj ~ierort~ autreffenbett gefe~Udjen 
f,lBeftimntungen ridjttg uerfa~ren morben. 1I ,3n mnterierIer lBe~ 
3ie9ung bemerlte bie mefurßfommiffion, ol) ba~ im lBefi~e be~ 
~efurrenten gefunbene ?Sermögen in feinem @tgentmn ober tn 
bem feiner @~efrnu fte~e, rönne in biejem ~erfn~ren nid)t na~er 
ge~rüft luerben, fottbern e~ 9abe 1)ierül)er bel' l)ereitß ange~ol)ene 
?8inbifatiott6l>roaeU ebeniuerI eine nod) cmauftrebenbe ~berfennungß' 
flage &uffdj(uu an erteilen. 9Cadjbem nun al)er ba0 @eridjt~: 
vriijibium streuartngen burdj ba~ amtltdje ,3nuentar 1)abe feft. 
fterIen {affen, bau tatfiidjUd) im lBefi~e be0 Gd)ulbner~ ~e~ö' 
gen0ftücte gefunben murben, 9abe eß nad) gefe~ndjer ?Sorfdjrlft, 
~rt. 265 lB.:@., bem medjtßöffnung~gefud) entf:predjen müffen. 
i)er @ntfdjeib bel' :Jtelur~tommifiion bom 28. ljebruar 1902 
ging be~1)all) ba9in, bau bie lBejdj\Uerbe ct{~ unl)egrünbet \luge. 
miefen unb bel' :)1edjt~öffnung~entfdieib be6 ®erid)t~vräfibium6 
..reteuaHngen bom 30. ,3anuar 1902 beftätigt merbe. 

R @egen biefen @ntfd)eib 1)at SUIiU0 Gdjmib,lBaier redjtaeitig 
ben mefurß an ba0 lBunbe~geridjt ergriffen; er uerIangt beffen 
~uf1)euung megen med)t6bermeigerung, mit fo!genber lBegrünbung: 
~6 jei gegen i1)n ein med)t6öffnung~entfd)eib im fummarifd)en 
merf(1)ren aU0gefäm morben, mii9renb er nnd) ben maugebenben 
?Befttmmungen be0 eibi)enöffifd)en lBetreiOung~gefe~eß &nf:ptudj 
<tuf ein uom orbentlidjen mid)ter im befdjleunigten ?Serfa~ren au 
ed~ffenbeß Urteil ül)er bie ljrage beß neuen ?Sermögenß ~~be. 
~rIerbings entfdjeibe nadj t1)urgauifdjem ~ed)t auel} bel' @eridjt~< 
~r1i.iibent über bie ljragc be6 neuen ?Sermögenß, biefe16e ,3nftau~ 
bie iu med)t~öffnung6fadjen fom:petent fei. ,3m Mrliegenben ~arIe 
fei aber über biefe ljrage uom @erid)t6vräfibenten im fummarifdjen 
merfa~ren entfd)ieben \Uorben, ma6 uuau1äffig fei. 5Dem mefurren: 
teu fei auf t-iefe 'meife arIer lBe\Ueiß abgefd)nitten morben; nad) 
~rt. 25 ßiff. 1 lB.~@. 1)abe er baß medjt, :perfön(id) borgeIaben 
au merben, ba~ med)t auf ein rontrabiltorifd)e~ ?Serf~1)t'en, bn6 
bem mefurrentcn im angefl)djtenen ~erfa~reu abgefdjmtten roor; 
ben fet. @r fei nid)t borgelaben morben, man 1)atie n(td) feinen 
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~emeißmitteIn nidjt gefragt. merfajfungßmiij)iger ®runbfll~ fei,. 
baf; bie \l3llrteien im brfdjleunigten merfll~ren I>on bem orbentlidjen 
lRidjter mit allen i~ren ~inreben unb ~el1>eißantragen geqßrt 
merben müffen, WIlß im bOrfiegenben ~1l11e nidjt gefcf)e~en fei. 
3m ®egentetr qnbe ein infom:petenter lRidjter baß Urteil gefaUt· 
bel' ®ttfdjeib werbe in beillen 3nftanaeu nIß fummllrifdjer lRedjtß: 
ßffnungßentfdjeib beaei(9net, wnß l>erfllffungßredjtfi(9 unauIiiffis. 
fei. ~ine lRe(9tßl)erfe~ung liege ferner barin, bllU bem ~ntras. 
beß lRdurreuten nuf Siftierung beß lRe(9tßßffttungßl)erfa~renß. 
Biß nlld) &ntfd)eib bel' minbtflltionßfrage nt(9t ftnttgegebett worben 
fei. &nbHd) bringe bel' lRefurrcnt I>or, bllj) bie bOdiegenbe,Jn~ 

I>entur burd)auß falfd) unb einfeitig au ftanbe gdommen fei. 
C. ;t)er lReturßbef(llgte 3. ~rugger·Sd)oo:p benntrllgt ?ab .. 

11>etfung beß lReturfeß. 
:Daß ~unbeßgerid)t aicqt in & rw Ii gun g : 
i. ;t)er &inwnnb, bau bie ~efd)merbe ntt bie lRefurßtommtffion 

beß Dbergerid)tß beß j"tnntottß ~qurgnu au f:p&t erqoben worben 
fei, fnnn I>om ~unbeßgeridjte ni(9t gcqört werben, bn bie lRefurß" 
fommiffiol1 tatfiidjHd) auf biejeloe eingetreten Ht unb i~ren &nt" 
fdjeib über bie materiellen unb formellen ~efdjmerbfl'unfte aoge:: 
geben 9at. 
, 2 .. Unautreffenb tft bie ~eqnu:ptung beß lRetumnten, ba~ 

etn mfom:petenter lRidjter ucer bie ~rage beß neuen mer. 
mß,genß, ~d. 265 ~cf. 2 beß ~unbeßgefe~eß über Sdjulbbe:: 
tre~bung unb stonfurß, entfd)ieben 9abe. ~nß eibgenöffifdje ~e. 
trel6ungßgefe~ fd)reibt in ~rt. 265 ~bf. 3 nur 1>01', baf; baß. 
®erid)t bn.ruver in vefd)leunigtem 5Serfaljl'en entfdjeillc, beftimmt 
bagegen nt(9t, wer fQmvetcnt fet, fonbern übedäfit bte~ bem fnn. 
tonalen 1Red)te (~rt. 25 1. c.)j unb nun tft a\1>eifello~ im ~an:: 

t~n :t~urga~. bel' ®eridjt~:pl'äfibent bie aur &ntfdjetbung ouftiin:: 
~:ge rtd)tedtd)e ~e~ßrbe (§ 11 ,8iff. 7 beß tqurgauifdjen &in. 
Tllqrung~gefe~e~ aum ~unbeß9efe~ üver 6djulbbetreibung uni> 
.ffonfurß). ?!Ba~ baß 5Serfaljren betrifft, fo entqalt ~rt. 25 ,8iff. 1 
~:~®. e~nige morfdjriften, bie I>om fantonnlen ®efe~geber, vcam. 
lRld)~er tu ben Strettfad)en, bie im befd)leunigten ~erfaljren 311 
e~Iebtg.en finb, ceovnd)tet werben müHen. ma~ 5Serfaljrtl1 ift fJ> 
etn3Urtd)teu, bau bie \l3arteien Iluf tura bemeffenen ~ermin gefaben 
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werben unh ber \proae~ binnen 6 WConaten feit ~nge6un!l bel' 
Jflage burd) ~au:ptut'tet( ber Ie~ten fnntonalen 3nftnna edebigt 
werben tönnen. ~uß biefet ~eftimmung laut fidj, fo weit auel) 
bel' .lRnqmen ift, tn be~ lid) bie stnntone in bel' ®eftaUung be~ 
5SerTnljrenß be.wegen, fonnen, bod) fo I>ie( entneqmen, bau nnd) 
~unbeßred)t u6cr ble 6treitfn(ge nid)t burd) eine merfügung, 
fontlern burd) ein Urteil entfdjieben werben foll, wa~ 1>0rauß' 
fe~t, b"a bie \l3arteien l)om lRid)ter über baß t"tf<id)liel)e un'o 
red)tlid)e beß Streite~ ange9ört werben müffen. Unter biefern 
5Sorbeljalt fann I>On ~unbe~redjt~wegen nid)t~ bagegen eingewenbet 
Uler~en, menn bi~ jJrage beß neuen mermßgen~ in bem gleid)en 
5Serraljren ge:prütt unb entf(9iebm wirb, in bem bie gemöqnHdjen 
me(9tßöffnungßbegeljren unb bie übrigen in § 11 be~ tqurgaui. 
lcf)en &infüljrung~gefe~eß genannten ~egeqren bcqanbeH werben; 
Wi: e~ audj an fld) nid)t unftnt!9aft erfd)eint, bau bnß mif:pofiti~ 
.aut ~rteil~ng 'ocr lRed)t~öffnllng lautet, b" ja bur(9 ben &ntfd)eib 
tbenrnllß em lRed)t~l>orfd)Iag, tler geitu~t auf ~rt. 265 ~bf. 2 
~ •• ®. erqoven 11>urbe, bereittgt \1>irb. ~agegen ljnt bel' lantonafe 
midjter, emdj wo baß fantonale $roaei3gefe~ iljm feine befonbere 
~nroetfung barü6er giebt, benicnigen llSroaeanormen ger~d)t au 
werben, weldje ba~ eibgenßHifdje lRed)t bei bel' &debigung foldjer 
.\5treitigfeiten eingeljaUen wiffen will. 
. ,3. mun ift aber im l>orHegenben ~(tlle in feiner ?!Beife erfidjt~ 

hd), baa ber lRefumnt l)or bem lRidjter über bie jJrnge be~ 
neuen mermögen~ 3um ?!Borte gefommen fei. &r be~(tu:ptet, unb 
bie ~e9au:ptung ift umtliberf:pro(gen gevHeben, baj3 er gar nid)t 
tlorgefnben morben fei; jebeufall~ fan'o eine fontrabiftorifdje ~er~ 
~anblung ober aU(9 nur eine &inl>ernnqme be~ lReturrenten nn(9 
bel' 3ntlenturaufnaljme un'o 1>01' m:u~f<illllng beß UrteUß ni(91 
me9r ftatt. ~amtt war bem ~nf:prucU auf red)t(idje~ ®eljöt', ben 
bel' lRelurrent nadj ben I>oriteljenben ~u~fu~rungen gem<ij3 bem 
i8unbe~gefe~e üver 6d)ulbbetreivung uno stonfur~f mie üvdgen~ 
audj nadj allgemein geUenbem lRedjtßgrlln'ofa~e, all er~eben be~ 
redjtigt war, nid)t ®enüge gereiftet. WCit bel' ,8uaieljung be~ 1Re~ 
furrenten unb feiner &ljefrnu au bel' 3nl>entur, worauf bel' ®e. 
rid)t~:pr<iftbent tlou ~re1l3(ingen in bel' iBerneqmlaffung avjteUt, 
war nid)t aae~ getnn, \1.lornuf bel' erftere ~nfvrud) ljntte. :Denn 
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erftlief) luurbe bie Jnbentur nief)t bom lRief)ter, fonbern \)om me:o 
trei6ung~6eamten aufgenommen, unb fobnnn 9nnbefte e~ fief) 6et 
bel' %rnge be~ neuen ?Sermögen~ nief)t nur um eine ~atfrage,. 
fonbern auef) um reef)tIief)e %ragen, unb 3war fpeaieU um bie 
~rage naef) bem megriff be~ neuen ?Sermögenß, über bie \)om 
lRief)ter ange9ört au werben bel' ~Murrent naef) munbeßreef)t l)er;: 
langen fonnte. :tla 9iernaef) ber lRefurrent nief)t ober boef) nief)t 
in bem W(aße aum reef)tHef)en @e9ör auge!affen worben tft, 
wie e~ baß eibgenöffifef)e lReef)t forbert, fo müHen ber l)itiöfe &nt~ 
fef)eib be~ @erief)~:präfibenten tlon Streualingen unb bel' benfe{6en 
fef)ü~enbe &ntfef)eib ber lRetur~fommiffion beß D6ergerief)te~ bfß 
Xantonß :t9ur9llu aufge906en werben. 

4. &uf bie ~rage, ob ba~ lReef)tßöffnung~tlerfn9ren beaw. blls. 
?Serfa9ren 6etreffenb ben &rwl'ro neuen ?Sermögen~ wegen be~ 

9ängigen ?Sinbifation~ftrl'ite~ 9ätte fiftiett werben foUen, 6rllud)t 
bei biefer ®aef)lllge nief)t eingetreten au werben, eoenfowenig wie 
auf bie ~rage bel' lRief)tigteit beß 3n\)entar~. 

:tlemnaef) 9at bn~ munbe~gerief)t 
edannt: 

mer lRetur~ \l)irb im ®inne ber &mägungen gutgegeißen unO. 
bemgemäu ber ~ntfef)eib ber 1)tefur~tommiffion be~ Doergerief)te~ be~ 
xantonß :t9urgnu, fowie ber lReef)t~öffnung~entfef)eib be~ @erief)t~;: 
:präfibium~ xreuaHngen \)om 30. ,3llnuitt" 1902 in ber metrei;: 
6ung~fnef)e be~ 3. mrugger~6ef)00:p in xreualingen ftufge90oen• 

?SergI. IlUef) mr. 76 Urteil l)om 23. Dtt06er 1902 

in ®nef)en ?mUh) gegen ®tienen. 

H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 81. 

11. Organisation der Bundesrechtspllege. 

Organisation judiciaire federale. 

81. Urteil l.)om 1. Dftober 1902 in ®Ilef)en 
~reiburg~I))Iurten~mn9n gegen mraef)er. 
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Ungenügende Substanziiel'ung eines staatsrechtl.Rekurses: U'nterlassuny 
der Angabe, welches ver{assungsmässige Recht verletzt sein soll. -
Konkurrenz des staatsrechtl. Rekurses mit einer gleichlantenden Be
schwerde an eine obere kantonale Behörde; Unstattha{tigkeit. 

A. ?mitwe Jta191lrinn mraef)er~jtafer, ?mirtin in Sl.-nünef)en\t)\)ler, 
ne~ bie ~rei&urg;:W(urten~mn9n, &WengefeUfef)llft in %rei&urg, \).Cr 
ben @erief)t~~räfibenten l)on 2nu:pen laben aur ?Ser9anblung un~ 
meurteilung t-er lReef)t~bege~ren: 

If 1. mie meflagte fei fef)ulbig unb au \}erurteiIen, brr Xlligerht 
"für brei buref) bie ~{n(age ber ma9n unb bie @rbbe~onie in &n:: 
"f~ruef) genommene maume eine 3ll.)ifef)en q3nrteien Ilm 21. W(ai 
,,1901 l)ereinoarte &ntjef)äbigung \}on 100 U:r. au 6eaIl9(en; 
"c\)entueU 

,,2. b. 9. für ben ~aU, baÜ bel' mewei~ bieier münblief)en ?Ser:: 
"einbarung nief)t er&raef)t werben tönnte: :tlie mef(agte fei fef)ulbig, 
"unb au l.)erurteilen, ber .felägerin für bie nlld)trägIief) in &nf~ruef) 
"genommenen brei mäume eine &ntfef)äbigung l)on 100 ~r. an 
" beall~ren.1/ 

:tla~ erite ?8ege9ren fhit\te fief) bllrlluf, beta bel' ?ffiitwe mrnef)er,. 
bie 2nnb für bie ~rei6urg<W(urten~met9n n&3utrden ~atte, anlaB~ 
lief) ber &~:ptltJ~riation~\)er9nnblung \)or bel' ®ef)a~ung~tommif~on 
in münbUef)em lBerg{ei~e für bie naef)trligltef) in &ltf~ruef) ge~ 
nommenen ~aume eine &ntfef)äbigung l)on 100 %r. 3ugej'ief)ert 
worben feL maef) :tluref)fit9rung eine~ mell.)ei~\)erfa9ren~ f:prllef) bel' 
@erief)t~~räfibent l)on 2au~en bel' xlägerin mit Urteil \}om 
28. ~e6rullr 1902 ba.6 erfte mege~ren au. 

E. @fgen biefe~ Urteil er900 bie ~rei6urg;:llJbnlen~ma9n reef)t::. 


