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'Vie ~cf)urb6etreibunfl6~ unb S't!.mfur§fammer ald)t 
in ~nuägung: 

1. Cßroeifel, 06 ber lJ(efUr5 1'ecf)taeitig cingereicf)t ll.Jorben fei.) 
. 2. ßroar ift, :l.Jie bereit5 'oie morinftan3 ~eriJor~ebt, 'ocr frag~ 

ltcf)e ßa~Iung56ete~f gegen 'oie :l1efurrentin im ~inne be6 \}lrt. 47 
~cf).R'@ af5 gegen eine unter gefe~ncf)er mertretul1g fteQenbe 
<5d)ufbnerin erIaff en Worben. 'Venn 'oie Q3efe91.eurtunbe 6eaeicf)net 
'oie iRetumntin af5 burcf) iQren ~gemann tlertreten unb bei ber 
ßuftellung muf) laut ber beaitglid)en iSefd)einigllng 'ocr \IDtIle be~ 
3uftellenben \}lngeftclltcn baoin gegangen fein, 'oie Urfunbe ber 
iRefurrentin nid)t al5 fd6ftänbig betrie6ene q5erjon, fonbem au 
~Qnben be~ ~Qemannei3 aI§ iQre6 gefe~ncf)en mertreterß aU69in: 
augeben, Wie ja bie5 recf)Hid) auIäfftg tft (bergI. \}lmtr. <5l1mml., 
0e:p:~\}lu6g. V, 9'r •. 23, ~rro. 2 in fine *). 'Viefc5 irrtümlid)e 
betreI611ng6:prOaeffuaItfdjc morgeQcn 6ei ~rla~ l)e5 angefod)tcncn 
ßa9fung56efe"{>leß tlermag inbeffen feinen @runb 3u bilben, um 
ber erfolgten ,Buftellung red)tlid)e @üUigfeit gegeniHier ber iRe: 
furrentill ou uerfQgen: smit ben tlorgenommenen iSetreibung6; 
9anbtullgen (\}lu5fertigung unb ßuiteUung bC5 Q3efeQleß) ift 
i~merQin .allen \tlefentlicf)en ~rforbemiffen @cnüge gereiftet worben, 
'oIe oUt wtrffamcn ~n{egung einc5 ßit9fung~oefe9re5 ,md) an eine 
felbftänbig uetreiOliare jßerfon geQören unb beten @rfüllung eine 
fofd)e. tledangen titnn. Unb Qnberfeit5 wurbe nid)t licQauptet, ge: 
fd)u.lelge benn batgetan, bau bie Unridjtigfeit be~ eingefd)IQgcnen 
merfa9re1~5 an fid) für 'oie 1Refurrentin irgenb eine <5d)libigung 
ober @efaQrbung 6ered)tigter ,3ntereiien aur ~oIgc gcl)a6t QQue. 
~ie(meQr W<tr bie. 1Refurrentin, nad)bem fte unoeftrittenermaaen 
bl: Urt~nbe f~(6ft m ~m:PfQng genommen Qaite, in 'ocr 2age, fid) 
fotort UOf! bte iSelretbullg (welcf)e, ~l.Jie fie nicf)t tlerneint aud) 
am rid)tigen .l8etret6ung60rte ~r~06eu luurbe) au orientier~ uub 
alle 3ur ?mQl)rung t9re! ,Jnteteffen etfotberlid)en smafjnaQmen 3" 
treffen. :tlaf3 fie über iQre .panblungßfäQigfeit im ,Jrrtum geroefcn 
unb fpeatell burd) ba5 eingefcbfagene merfal)ren in einen fo1d)en 
l.'erfe~t ll.lotben fei, bCQau:ptet fie feIbft nid)t. ~inem \}lntrage um 
\}lufl)euung biefe~ merfa'tjren:s lIiat fiu; unter ben gegebenen Um" 
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ftäuben nid)t entfpred)en, roo er fid) nur auf tein formale 
sm 0 mente, bencn fein oerecf)tigte5 ma!erielle5 q5arteiilltereife au 
@rullbe liegt, aLt ftü(?en l,)ennag. Uuautreffenb wlire e~, wollte 
man 3ttr iRecf)tfertigung einer gegenteiligen ~luffaffung ben um" 
gefe9tten ~all bei3iel)el1, 1UO ein (bdrei61tng~red)Hicf)) ~anblung~: 

unfäQiger felbftänbig, b. 1). unter UmgeQung feine~ gefe(?lid)en 
mertreter5, Quf bie für ~Qnblung~fäQige anwenbbare \}lr1 uetrieoen 
wirb. ?menn "{>ier bie q5ra):i5 berQrtige iSetrei6ung~QQnblungen al~ 

fd)Ied)tbin ungültig anjieQt, jo gefd)ieQt bie5 tn :Rücffid)t auf 'oie 
llon @efe~e6 \l.lcgen 6eftel)enbe recf)tUd)e UnmögUd)feit für bett 
iSetrielienen, br.r ~etreibung gegenüber j ef6ftänbig feine ,Jntereffen 
WQ9ren alt fönnen. 

:nemMd) 9Qt bie ~d)urbbetrei6ung6: unb .R'onfur5fammer 
ed Cln nt : 

'Ver :Refur6 wirb a6gewtefen. 

99. ~ntfd)eib b~nt 21. <5e:ptem6er 1904 
in 0ßd)en smö{{er. 

Unzulässigkeit weitergehender Be(Jeh1'en~ als vor dtn' (obern) kantonalen 
Au{sichtsbehtirde gestellt wfJrden, vor Bundesgericht. - Fortsetzung 
der Betreibung auf Konkurs. Unterbrechung der Frist zur Stellung 
der Konkursandrohung, Art. 159 und 88 Ans. 2 SchKG. - Voraus
setzttng der Fortsetzung der Betreibung: Inhalt eines die auf eine 
Verlu.~tschein{onlel'nng gestützte Klage gutillJissenden Urteil$ . .4 rt. 76~ 
81,265 Abs. 211. 3 SchKG. 

1. :tler 9Cefurrent \JJcöller 9atle im ,ffonfurfe be5 ~. ~iren~ut~ 
iRigaffi in <5t. ~iben für 4042 ~r. 84 ~t~. einen merlufticf)ein 
d. d. 6. ,3anuar 1894 au~geftellt er9aIten. @eftüiJt baraur er~ 
wirf tc er am 17. smlir3 1903 \}lmft auf eine ~orberung be~ 

@etneinfd)ulbner5 unb 90b itm 20. smara für feine merIuftfd)einß:: 
forberung Q3etreibung an. 'Ver ~etriebene erffärte 1Red)t~l)orfd){ag 
o~ne iQn au bcgriinben, f cf)rieb bann .16er fofgcnben ~age5, 21. 
SJRlita, bem 1Refurtenteu, bi eier !Hecf)t51.lorfd)lag ftü~e fid) auf 
\}lrt. 265 \}lbf. 2 unb 3 Sd).R'@. 'VQriluf leitete am 6. \}l:pri{ 
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IDeöUer gegen ~ifenl)ut flerid}tnd}e stlage eilt, inbem er. auf. B.u" 
fvrud} t-e~ ffied}tsbegeljrenß antrug: ,,:ver iBeflagte let \)fhd}ttg, 
bem stläger aur ®runb be~ merluftfd}eiucß bom 6. ,3imuar 1894, 
be6 neuen mermögeni3erluerbei3 unb bei3 &mftei3 l.)om 17. IDeära 
1903 bie 6umme bon 4042 ~r. 84 ~ti3. nebft 8ins 3u 5 % 
bom ~age bei3 mermittfungi3\)orftan'oei3 an al~ 6d}ulb (lU3uer" 
fennen un'o 3u be3alj{en./1 :ver lBefragte beantragte: 1/ ~t ljaoe 
fid) auf bie 6treit)cu:I)e nid}t ein3u{affen, c\)entueU lei He .strage 
ab3U1Uci)en." :ver erfte &ntraß oetrifft eine ®erid)ti3ftan'oi3emrebe. 
.i8eaitgHd} b~ e\)cnlueUen ~(ntritg~ erfl&rte ber lBetIagte, baS er 
"bie 6ad}'oarfteUung sub III, 1, 2 un'o 3" ber stlagc, b. ~. 
unter an'oerm bie auf 'oie ~,riften3 l)cr betriebenen ~orberultg be" 
aftglid}en iBeljau\)tungen bei3 stlägeri3, nid}t oeftreite. :v~i3 lBe~ 
-irti3gerid}t üoerrljeintal aIi3 erfte unb bai3 stantoni3gertd}t ~eXi 
kantoni3 ®t. ®aUen a[i3 &~-\leUationi3inftan3 erfannten ba~m: 
~i3 fei bie stfage gefd}ü~t. :ver oe3itf~gerid}tnc1;e ~ntfd)eib bemerft 
aui3brücmd), b,lU bie tIägerifd}e merluftfd}ein~forberung aui3ge, 
~ie)en unb unbeftritten fei.,3n entfvred}enber ?meife ttlitb im 
tatfäd}ltd}en ~eil bei3 fantoni3gerid}tHd)en ~ntfd)ei'oei3 feftgefteUt, 
baf3 "ber .i8eflagte 'oie fl&gerijd}e ~or'oetung Ie'oiglid} bei3~alb bc~ 
ftutte mei( er ifein neuei3 mermögen oefit1e unb bei3~a{o nad} 
~(rt. 265 &of. 2 unb 3 ®d}st® bem sträger nld)ti3 fd)ulbig jet.." 
:vemgemliij befaffen fid) nud} bie redjtIidjen ~rU)ligungen bcr oet~ 
ben ~fenntnifff, nad) ~imueii3 auf 'oie Unbeftritteu~eit ber. ~or~ 
bmmg, nur mit ber I.ßrüfung ber ~rage be~ neuen mermo.gen6. 
srJai3 unterm 7. ®e\)tember/3. Oftober 1903 ergangene Urteil be~ 
Jtantoni3gerid)te5; 309 ber lBeflagte auf bem ?mege ber iBerufung 
an bai3 iBunbe5gerid}t \uetter. :viejcß erfannte in'oeffen mit ~nt" 
fdjeib \)om 17. Oftooer 1903*: ~6 ~erbe auf bie lBe~ufung !lidjt 
eingetreten. :Der ~utfd)eib geljt babon au~, baü. ~Id}t. iBeltaub 
unb Umfang ber eingeflngten ~orberuug me~r ftrclttg feten, fou~ 
bern elnaig bie ~ragc, ob ber 6djufbner au neuem mermögen ge· 
fommen fei unb ob bci3ljalb bie ~orberung gegen iljn auf 'oem 
?mege ber moUftredung geUenb gemad}t luerben fönne. ~i~. ~.ier. 
über ergeljenber ~ntfd)eib fei aoer fein ber iBerufung taljtgei3 
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S)nu\)turteH im 6inne bei3 iBunbe6geie~ei3 betreffenb 'oie Orgatti~ 
fation ber lBunbei3red)ti3Pf!ege. 

11. ~)(nd}bem am 4. IDeai 1904 smöUer beim .i8etretoung.samt 
~ab[Qt für feine merfuftfd}eini3forberung bie stoufur~(mbro1)ung 
erttlirft 9atte, fod}t ~ifen1)ut biefeIbe auf beut .i8efd}roerbettlege an, 
tnbem er unter .i8erufung nuf ba~ ounbe~gcrid}tlidje Urteil geItenb 
mnd}te: ber ~ntfdjei'o bei3 stantoni3geridjtei3 \)om 7. September 
1903 fei fein ~au\)turteH; SJ)~öUer lja6e 3unlidjft ben immer nod) 
in ®eltung ftegen'oeu 1Red}t5borfd}lag burd} Urteil ober med}ti3" 
öffnung au befeitigen; bie ~ortje~ltng ber iBetrei6ung fönne aud} 
nadj ermirftem ®erid}ti3urteH nur gefhlt1t auf eine barauf fofgen'oe 
ffied)tsöffnung ftattfinben. 

:vie untere &umd}ti36e1)örbe miei3 bie iBefd}ttlerbe ali3 unoe~ 
grünbet ab. 

:vie fantona(e &ufjidjti3oeljörbe bagegen ge(nngte mit ~ntjdjei'o 

bom 22. 3uni 1904 3ur ®utl)eiijung ber iBefd}ttlerbe. Sie ge1;t 
))a\)on aui3, bau ba~ fanton~gerid}tHd}e Urteil nur baX1 morl)an~ 

ben fein neuen merm6gen~ feftfteUe unb nun ber ®läubiger ben 
!Red}ti3\)orfd}lag burdj med}t~öffnung aufljeben Iafien mürfe, um 
bie stonfur~nllbr09ung erttlirfen alt rönnen. 

III. ®egen bieren ~ntfd)eib ridjtet fidj ber nunlltt'l)rige ffiefuri3 
smöUer~, \uomit biefer auf &ufred}tl)aHung ber erroirften stOIt~ 
fur~an'or09ung anträgt. 

:vie fnntoltafe &ufjid}ti3beljörbe 9at \)on ®egenbemerfungen ab. 
gefe1)en. :ver !Refuri3gegner beantragt, nidjt nur bie Jtonfuri3an. 
'oro1)ung, fonbern bie ganae .i8ett"ei~ung aIi3 nufg(1)oben au er. 
({ären. 

:vie 6d)uI'o6etreioungi3~ unb stonfur~fammer aieljt 
in ~rroägung: 

1. :nai3 in ber merneljmlaffung aUT ben 11tefuri3 gefirUte lBe: 
geljren bei3 ffil'fur~gegneri3 ~ifen9ut, nid}t nur bie stonfur~an~ 
broljung \)om 4. IDeai 1904, fon'oern bie gnn3e iBetreiollng auf~ 

auljeben, ift un3u1ä:Hig, ba e~ an einer .i8efd}roerbefü1)rullg in 
bieiem 6inne \)or l:-en fan tonalen ,3nftanaen gefel)It 9at. Eioroeit 
fobann ber merur§gegner bie \)erfiigte &ufl)eoung f-\leaieU ber 
stl)nfur~anbro9ung au~ beut ®rtlltbe aufred)t er9alten ~iffen 

~Ul, wen bie iBetreibung erlofd)en fei, iit fein I6tantlpunft in 
=, L - 1904 38 
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mllterieUer ~lnfid)t un~altoar. ~enn bie rinjäl)rige birift. für bie 
®teUunA be~ .\8egcl)ren;3 um Sfonrur~anj:lro~ung, weld)e l111t @r!aj3 
be~ ßa~rung;36efel)feß um 20. ~lüra 1903 3lt raufen begonnen 
l)att~, i1.lurbe bur cf) ba;3 Uuet)l)crigc, tlllU1 \)!pri{ 6~;3 Dttoocr b . .3. 
bauernbe 'ßroöcf3i.lerfal)ren unterbrodjrlt (~lrt. 109 unb ~(rt. 8~ 
mOl. 2 ®d),ll®), ;0 bOß bie .llonft:r;3(\n~rol)llng i.lom 4. ?Rat 
1904 Oe311.l. ba~ l'caftglid)e ;lhrtei6ege~ren tnncrl)a(o 'oer gefe~hcf)elt 
%rift erfolgt ift. . 

2. S)inficl)tlid) bel' ~t\lge, tlO bie genannle Sfolttut'~allb:09ung 
bc;3'9alb unau{(\.Hig gewefen fei, TueU eine ~ufl)eoun.g be:S errolgten 
IRed)t;3uorfd)hlge;3 nicf)t ftattgefun'oen l)abe, l)at nt lSrtracf)t 3U 

~~: .... 
ßu i.lerluerfen ift bie mnjlcf)t be~ ~et~'ßgegller~,. lebl~rl~ ge: 

ftü~t auf ba~ \,lom octreibeltb~n @(altbl~er ern,.:rfte @ertcf)t;3:: 
urteil fönne bie ~ortfe~ung emcr lSetretounß uOHl)aupt ober 
wenigften~ bann nlcf)t erfolgen, luenn biefc;3 Urteil feine auß: 
brüetUcf)e ~lufl)eoung be~ Dleet)t;3i.ltlrfcf)fageß etffärt; fonbern e~ 
mürte, ~um minbeften im le~tern ~aUe, ein fpeaieUer, .ben l)(ecf)t~~ 
\,ltlrfcf)lQg oefeitigenber trntfet)eib bc;3 meet)t~öffntl~g~rtd)te:·.~ uor; 
Hegen. ~iefe 3u unnötigen 7ffieiteruugen be)3 ~erral)ren~ rul)renbe 
muffajfung läilt fiet) feine~weg§ al§ nOh"umblgc Sfonfequena ber 
gefe~Uet)en lSeftimmu1tgen über ba5 Dlecf)t~öffnung~l)etfal)ren (fpe~ 
öieU be~ ~rt. 80 ®cf).lt@) aniegeu, 11)1e fie benn au,cf) ber I)err~ 
fet)enbeu q3ra;ciß wiberlprid)t unb übrigen~ burcf) 'oIe bunbeßge; 
rid)tlid)e Dleet)tlptecf)ung (l)ergL mmu. 0ammL, ®ep.;~uß? I~t 
9"(r. 42, ®. 162 in ®Qet)en ®ieHi~oQd) *, \,lerg1. aud) ~rd)l\,l V, 
91r. 141 OCan). btlttigc 31:ebaftion~oemerfung) oereit6 uermorfen 
luorben tft. 'Biclme{jr tft eiue lBmueifuug beß ®(äubiger~, bel' 
nacf) ~rt. 79 aur ®eltenbmQd)ung feine~ i~ lSetreioun~ .gefe~ten 
~nfprud)eß beu \.ßrtlöeßlueg betreten {jQt, aUT ba5 :)(ecf)t50ffnung~; 
l.lcrfal}ren nur bann öU red)tfertigen, l"Oenn bel' ~d)u(bner. gegen; 
üoer bem Urteif eine ber tn mrt. 8i Qufgefll{jrten @tnrebeu 
geItcnb mncf)t, Q{jo entwe"1m: oel)auptet, e~ Hege fein i.l oll ft reet; 
bare~ Utteif l.lor, fei e~, bajj eß nocf) nid)t in Dlecf)t~ft'\tft er", 
11)Qd)lcn ober bon einer unauftCmbigcn ,~nftCtn3 erlaffen tft ober 
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wegen nnrt'gefmägiger lBodabung bral1.l. lBertretung beß ®cf)ulb; 
ner;3 niet)t ~nf:prud) aut lBtlUftreetung l)at, fei e{l, baß SWgung 
l)her ®tunbung 'ocr ®cf)ufb feit @r!aß beß UrteiIß oe3w. il)re 
?Serjäl)t'llng bel)Quptet mirb. 7ffio folcf)e @imuenbungen aoer niel)t 
erl}oben loerben, e~ fiel) alfo fe'oigficf) barum l}anbert, all uuter" 
fucf)en, 06 bie in metreiOung gefe~te ~orberung foftlrt a(ß uoU"" 
ftreetoar erfiürt worben unb ibentifcf) mit bel' tm Urteil auge" 
f:procf)enen f ei, barf fügHcf) oie Buftänbigfeit her lSetreioung§oc; 
~örben \)inbiaiert werben. 

mud) gegenüber einem il)uen uorgewlefenen 31:ecf)t§öffnungßent" 
fd)eib l)aoen bie lBoUftreetung§bel)örben fid) ja unter anbam al)n: 
licf)e %ragen uoqulegen unb 311 beantworten, ba eß ja aud) bor; 
fl)mmen fann, baj3 im ~i~pofitil.l eincß folcf)en niel)t all;3brMftcf) 
'ocr Dlccf)t;3uorfd)Iag af§ aufge"(looen oe3eid)net, fonbern einfad) er:: 
flärt mirb, bie 1){ecf)tßöffnun9 ,ei bewiUigf, wooei bann aucf) au 
:prüfen ift, 00 bie ~orberung, für weIcf)e mecf)tßöffnung erteirt 
wurDe, ibentifd) mit ber in lSetrei&ung gefe~ten jei. ~ie iReet)te 
bCß ®cf)ulbner~ erfcf)einen l)tnlüngfiet) gemCtl)rt, \uenn i~m \,lotoe; 
~arten wirb, bie in ~{rt. 81 ®cf).lt® Ilufgqülj(ten @inmenbungen 
gegen ba~ Urteil oeim Zlted)t~öffnungßricf)ter gettenb au mad)en. 
7ffioUte aud) in ben ~üUen, \1)0 fofcf)e nid)t \.lotHegen unb aIfo 
gana aUgemein nur aur ~ortfe~ung bel' lSetreioung aud) nocf) 
ein Dled)t,3öffmmg~urteU uedangt werben, fo fällte ba~ einer 
burd)auß unnötigen 5IDeigerung unb Sfompliaierung be~ lBer:: 
fal)ren~ unb @rfcf)wcrung bel' utecf)te bCß ®liiuolgerß g(eicf), unb 
e~ tft baljer uom lSunbe~gericf)t fcf)on burcf) ben ooen eitle,teu 
@ntfcf)eib in 6acf)en QBietfis3uacf) ein fo(cf)e~ procedere aI~ un~ 
ftattl),lft errrär! worben. 06, wie in jenem Urteil boroe9aften, 
bel' ~ntfcf)eib üoer aUfäUige ßweife! aucf) üoer bie %rage bel' 
,3bentitiit bel' biorberung bem ()tecf)t~öffnung~ricf)ter unb nid)t i:en 
lSetrelbungßuel)örben au rcferbieren fei, mag babd bal)ingefteUt 
Meioen. ~enn iUt uorHegcnbcn ~aUe finb fold)e ßweifel jeben" 
faU~ au~gefd)Ioffen, ba ber 6cf)ulbner fem!t bie .Jbentität nie be~ 
ftritten I)at, unb fann e~ i!d) nur um bie ~rage l)anbefn, 'oie 
bel' ®cf)ufbner aUein aufgeworfen "(lat, 06 baß Urteil 'oie ~orberung 
aucf) materieU ~lIgef:procf)en, alfo feine ®d)ulb. unb ßa91ung6. 
:pf!icf)t QUcf) mirfHcf) fefttJefteUt l)aoe. i"!J(uj3 bieie ~t'(tge oejaljt 
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werben, 10 tft nicl)t ein3ufel)cn, ll.la~ bel' ~liiubiger \)om U(ed}t~. 

öffllung~ricl)ter nod) au ller{al1gen f)ätte. 
~a~ ~i~po~ti\) be~ als ~,refution~tite{ in iSetrad)t fallenben 

Urteil6 be~ Jtanton~gerid}te~ \)om 7. <Septem6erj3. Orto6er 1903 
lautet bllljin : 'oie stIage fei gefd}ü~t. mei bel' ~rage nun, we!d}e 
ffied}t~anf~rüd}e bamit bel' ffiid}ter 3u @unften be~ Jt(iiger~ urtei{~= 
miißig feftgeftellt, beaw. begrünbet l)abe, tft \)or allem auf ben 
3119a{t be~ geftemen jt(agebege9ren~ 3urücf3ugeqen. 2\lUt bemfelben 
I>crh1.ugt bel' sttiiger, e~ fei 'ocr iSefIagte pflicl)tig au edliiren, 
bem 'sträger auf ®runb be~ au~geftellten mer{uftfd}eille~, bes ~r; 

werbe~ neuen mermögen~ unb be~ t't'll.lirften ~rreltes 'oie <Summe 
\)on 4042 ~r. 84 nebft Bin~ ali3 <Sd}ufb anauerfennen unb 3u 
6eaal)len. ~anacl) l)at allo 'ocr ffiefurrent nid}t nur 'oie betrei= 
bultg~red}tnd}e ~r\lge be~ neuen mermögeni3, a!~ eine momu~= 
fe~un9 für 'oie moUftrecfbarfeit bel' in iSelreibung gef~ten ~or; 
berung, 3Uln @egenftanb be!3 angel)obencn q5ro~effe~ gemad}t, 
fonbern auel) 'oie materiellreel)tH~e ~rage bel' Ba9Iung~pflid}t. 
Bur ~debigung biefcr (e~tern ~ruge 9at ei3 bitlllt allerbingi3 in. 
folge bei3 tieöüglicl)en merl)anen~ be-3 iSef!agten im q5ro~effc, h)C3iell 
feiner burd) ba~ ~rotofoll aUßgell.)iefenen ~rmirung, baß er lebig~ 

(id), geitft~t auf ~rt. 265 ®d}.R:®, oie f ofortige molljtrecfbarfeit 
bel' betrieoenen ~orbemltg 6eftreite, einer tiefonbern rid}terHd)en 
~rüfung nid}t beourft, fonbern tonnte einhtd} auf biefe ~ner= 
fennunß abgefteITt \tlcrben. ~agegelt ging natüdid) tro~bem ba~ 
~ii3poJtti\), bai3 'oie stlage, jo wie He gefteITt wutee, fd}ü~tef 
aur ~nertennung aml) bel' <Sel)ulb. unb Bal)Iung6pflicl)t be6 iSe. 
flagten; benn ba~ @erid}t luar ourd} bie im medaufe be~ ~ro; 
acf;bertal)reni3 erfolgte ~nerfennung eine~ ~eHi3 be~ lRed)ti3be= 
gel)ren~ cer ~ufga6e nid}t entl)oben, ein bem .\tlageantrag en!, 
fprecl)enbei3 Urteil 3U erlajfen. ~emgemiia gibt alfo ba~ fanton6: 
gerid}Uicte Urteil einen bie -iSefeitigung be~ ffied}t~\)orfd}[agei3 für 
'oie -iSetreibung~oel)örben genügfam nad}u>eifenben, 3ltr ~ortfe~ung 
'ocr iSetrei6ung oereel)tigenben ~ite! ab, ba feine ~igenfd)aft a[i3 
fo!cl)er im übrigen aUßer ~rage ftel)t. S)ierct11 iinbert natürHd) 
aud} bel' Umjtanb ntel)t~, bau ber cunbe~gerid}tlid}e ~ntfd}eib MUt 

17. Oetober 1903 im genannten Urteil fein S)aupturteH im <Sinne 
be6 bunbeßgeriel)tlid}en Organiiatfoni3gefe~e~ erblictt. ~ai3 ~unoei3; 
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gerid}t fonnte biei3 in bel' ~at nid)t, nad)bem bor feitter Jnftan3 
nur nod} 'oie betreibungi3proaeffualtfd)e ~rage au~ ~rt. 265 ftreUig 
War unb 3ur ~ntfd}eibung ftanb. 

~emltad) ~at bie ®d}uibbetreibungi3. unb stonfutßfammer 
ertannt: 

~er lRefurß wirb gutgel)eisen unb bamft unter ~1tfl)ebung 
bei3 ~ntfd)eibe~ bel' fantonalen unb -iSeftätigung beßjenigen bel' 
untern ~uffiel)t~bel)örbe 'oie jtonfur~anbroQung \)om 4. ~ai 1904 
nIi3 red)ti3gülttg erflärt. 

100. ~ntfd}eib bom 21. ®e~tember 1904 
in ®ad)en mJeber. 

Pfändung. - Fortsetznng dB'T' Betreifmng trotz Unterlassung der i'tlit
teilung des den Forderungsgrund bildenden Urteils an den Schuldner. 
Art. 69 Ziff. 4 SchKG. - Art. 123 SchKG: Stellung des Bundes
gerichts. - Die Frage der Zu lässigkeit von nova VOI' der kantonalen 
obern Au{sichtsbehörde beurteilt sielt nach kantonalem Recht. -
Betreibung gegen einen Verhafteten, Art. 60 SchKG. 

~er ffiefunent ~atte fid} \)or ben fantonalen 'nuffid}tßbel}ßrben 
6efd}wert 6caügHd} einer gegen i~n aln 10. ill(ai 1904 \)om iSe. 
treibungi3amte ~oo~reerau borllcnommenen q5jänbung unb einer 
Uon biefer l!{mti3fte({e auf ben 1. Juli angeorbneten (unb in. 
3wifd)en avgeQaItenen) megmfd}aft~\)er\l.lertung. mon beiben fanto" 
nafen 3nftanaeu abgeu>iefen, oberinftanaUd} mit &ntfd)eiben \)om 
8. unb 14. SuH 1904, aicQt er nunme~r feine iSeiel)werben an 
baß iSunbei3gerid}t weiter, inbem er in feinen brei ffiefur~fd)riften 
foIgenbe q5unfte rele\)iert: 

1. ~ie q5fiinbung \)om 10. Wtnt iei erfolgt, Ql)ne ):lau bem 
<Sd}ulbner \)otQer ba~ frieben~rid}ted1d)e Urteil 3ugefteUt worben 
fei, auf @runb befien bie ~etreibung fortgefe~t warbe. - ~a~ 
-iSetreibung~amt Qatte bC3ügHd} bieiei3 -iSefd}l1.1erbepunfte~ \)or erHer 
3nftana fid} oa91n \)ernel)men raffen: ~a~ fragIiel)e Urteif jei auf 
bem ~mte aur ~iniid)t be~ ffierurrentcn aufgelegen; biefet aber 
l)Cioe ei3 IrO\\ erfolgter ~itteHung niel)t eingefegen. ~ie beiben 


