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merbm, 10 ift nid)t ein3ule~en, \l)(l~ ber ®liiubiger bOnt fReel}t~< 
ßffnung6rid)ter nod} oU \lcrlangen l)ätte. 

:va~ :vi~pofitib be~ af~ ~,refution~tite{ in ?Setracf)t faffenbm 
Urteif6 be~ .ltcmton~geriel}te~ bom 7. 6eptemberj3. Dftober 1903 
(autet baljin: bie stIage fei gefd)üJ.?t. 58ei Der ~rage nun, meld)e 
91eel}t~anflJrüel}e bantit ber vltel}ter 3u ®unften be~ .lt{iiger~ urteiI~< 
miifiig feftgefteUt, beam. &egrünbet l)abe, tft \)0. a({em auf ben 
,3nl)art 'Dee gefteUten SUagebege9ren~ 3urücf3ugel)en. 2aut bemfelben 
bedangt ber stIäger, e~ lei 'Der lBefragte p~id)tig au erWiren, 
bem SWiger auf ®runb bei3 aUi3geftelIten merluftfd)einei3, bes ~r; 

\1mbes neum mermßgen~ unb be..3 t'tluirften ~nefte~ bie 6umme 
).lon 4042 ~r. 84 nebft Bin~ a(~ 6d)ufb an3uertennen unb 3u 
lieaaljfen. :vanad) 1)at alfo ber 1Returrent nid)t nur bie betrei< 
llungsred)t1id)e ~mge be~ neuen mermögen~, al~ eine morau6< 
fe~ung für bie motlftrecfbarteit ber in lBetreibung gel~ten ~or; 
berung, aum ®cgenftanb bes angel)obenen ~r03effe6 gemad)t, 
fonbern emd) bie materielIred)tHcf?e ~rage ber Bal)(ung6p~id)t. 
Bur ~rlebigung bierer (e~tern ~t'\lge l)tH e~ b,mn allerbing6 in< 
folge be~ ueo üglid)en merl)aUetl~ bei3 ?Senagten im ~ro3effe, lpe3iell 
feiner burd) ba~ ~rotoroll au~geluiefenen ~rmirung, baa er (ebig~ 

Ud), geitft~t auf ~rt. 265 15 d)st ®, bie fofortige moUftrecfoat'feit 
ber &etrie6enen ~orberultg heftuile, einer befonbern rid)terHd)en 
~rüfung nid)t heburft, fonbem fonnte einhtd) auf biefe ~ner; 
tennung aogcftelIt \uerben. :vagegen ging nntllrHd) tro~bem ba~ 
:v i6Pofttib, ba~ bie st(age, fo mie fie geftelIt murbe, fd)ü~tc, 
auf ~nerfcnnung aud) 'ocr 6d)ulb< unb Bal){ung~p~id)t be~ lBe, 
f(agten; benn ba~ ®erid)t lunr burd) bie im merlaufe be~ ~ro; 
aeBbertal)ren~ erfolgte ~(nertennlll1g eine~ ~ei[ß be6 tned,t~be; 
gel)renß her ~ufgabe nid)t entl)obcn, ein bem Jtlageantrag cut, 
fpred)enbe~ Urteil au erIajfen. :vemgemiia gibt alfo baß fanton~< 
gerid)tHct;.e Urteil einen bie .lBefeitigllng be~ 91ed)tßi)orfd)Iage~ für 
'oie .lBetreibutlgßbel)örben genügfam nad)meifcnben, 3ur ~ortfe~ung 
ber metreibung &ered)tigenben ~ite( ab, bn feine ~igettfd)aft aI~ 

fold)er im übrigen auner ~rage ftel)t. ~)iet(m anbert nafürlid) 
aud) ber Untjtanb nid)t~, ban bel' cunbe~gerid)tlid)e ~ntfel}eib Mm 
17. Dftober 1903 im genannten UrteH fein ~aupturteif im 6inne 
be~ bunbeßgerfd)tlid)en Organiiationsgcfe~e~ croHett. :vaß lBunbcß; 
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gerid)t tonntc bie~ in 'ocr ~at nid)t, nael)bem bor feiner 3nftana 
nUr nod) 'oie betreibung~proocffuaIifd)e ~rage aUß ~rt. 265 ftuitig 
",Ilr unb aur ~ntfd)eibung fianb. 

:vemnad) l)at 'oie 6d)ltIbbetreibung~; unb ~onfur~tammer 
erhnnt: 

:ver 1Refur~ ",irb gutgel)eij3cn unb bamit unter ~uf!jeoung 

bes tfutfd)eibe6 bel' fantonalen unb lBejtiitigung beßjcnigen ber 
untern ~uffid)t~bel)örbe bie stonfur~anbrol)ung Mm 4. lmai 1904 
alß red)tßgültig erfliirt. 

100. ~ntfel}eib bOnt 21. 6e:ptemlier 1904 
in 6adjen ~el.ier. 

Pfändung. - F01'tsetzung der Betreibung trotz Unterlassung der .i}lit
teilung des den Forderongsg'fund bildenden Urteils an den Schuldner. 
Art. 69 Ziff. 4 SehKG, - Art. 123 SchKG: Stellung des Bundes
gerichts. - Die Fmge der Zulässigkeit von rwv(t t'01' der kantonalen 
obern Au{siclttsbehiirde b/?'luteilt sich nach kantonalem Recht. -
Betreibung gegen einen Verhafteten, Art. 60 SchKG. 

'tler 1Re"furrent ljatte fid) bOr ben fantonalen ~uffid)t~oeljorben 
befd)mett be3ü9liel} einer gegen i!jn am 10. 'lRai 1904 bom lBe< 
treibung~mnte l)Jlo06(eerau bOrl1enommenen ~fänbung unb einer 
tlon biefer ~lmtßftelIe auf ben L 31tH augeorhneten (unb in< 
amifd)en abge1)altenen) iliegenfd)aftßtlermettung. mon beiben fanto~ 
nafen ,3nftllu3ett aogc",iefell, oberinftlln31id) mit @ntfd)eiben ).lom 
8. unb 14. ,3uli 1904, aiel)t er nunmel)r feine lBefd)merben au 
ba~ munbcßgcrid)t metter, inbem er in feinen brei 91efur6id)riftt'l1 
folgenbe ~unftc relebiert: 

L :vie ~fanbung \)om 10. Wlai fci erfolgt, ol)nc ~au bem 
6d)ulbner \)orl)er ba~ friebenßridjterItd)e UrteH 3ugefteUt \uorben 
fei, auf ®.unb bcffen 'oie lBetreibung fortgefe~t murbe. - ma~ 
metreil.iung~amt !jaHe bcaüglid) bieie~ .lBefel}merbepunftes bor erfter 
,3nftaua fiel} bal)in bcrnel)nten Ianen: :vaß frnglid)e UtteH fei auf 
bem ~mte 3ur @illjid)t be~ 1Refurrenten aufgelegen; biefer aoer 
ljaoe e~ tro~ erfolgter lmitteilung uid)t ciugefeljen. :vie oeiben 
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lantonafen ,3nftlllqen berwarfen bit'~6f3ü9nd) bie !8efd)werbe mit 
ber !8egrünbung: \Der <5d)ufbner l)atte lnecbt~borfd)lag erl}elien 
tönnen, \l.1enn 1l)m bai3 UrteiL nid)t 3ugeftefft luorben fei; im 
~tabium ber ~fiinbung fei feine l.Hef{amation »erf:patet. 

2. :tll"ti3 !8etrei6ung~amt l)aoe au Unred)t ein bom :Retumnten 
am 12. illCai 1904 gefteUtci3 !8egcl)rcu um m:uffd)uli nad) ~Xrt. 123 
<5d)st@ aligewiefen. - :tJie ?Dorinftana gelangte in biefem ~unfte 
aur m:b\ueifung 'ocr !8efd)\ucrbe geftü(?t auf ben :oom m:mte 3ur 
lned)tfertigung angegebenen @runb: ~ie fortgefe~te ~röleret be~ 
lnefurrenten l)aoe einen m:uffd)ub a@ unangemefjen erfcbeinen 
laffen. 

3. ~ro~bem fid) lnefurrent feit bem 4. ,Juni in Unteriud)ung~~ 
l)aft liefinbe, l)a6e U)n ba~ m:mt nid)t aur !8ejtellung eine~ iSer~ 
tretcr~ aufgeforbert. - ~ie obere Sltufiid)ti3liel)örbe, bei weId)cr 
biefer !8ejd)wcrbe:punft erftmal~ angebrad)t wurbe, wie~ il)n mit 
ber illCotibierung 3urücf: ~er Unterfucbung~rtd)trr l)alie ben lne~ 
turrenten amI. ,Juli :poIi3eilid) uad) 'JRooi3Ieerau ~ur iSer\tlertuug 
fül}ren laffen, fo baß lnefutrent :perfönfid) an ber <steigerung 
l)abe teilnel)men föunen. 

4. ~etun:ent 1)aoe bedangt, baj3 'oie Biegenfd)aft bem @rjteigcm 
nid)t lJor ber @:rIebigung 'ocr !8ef(t;J\ucrbe augefertigt \tlerbe, l}aoe 
aber feine licaüglid)e ?Dcrfiigung erl)aften fönnen. 

5. @:rft lJor litmbe~gerid)t1id)er ,3nftau3 \tlerben aI~ !8efd)werbe~ 
grünbe nod) geHenb gemad)l; lnefunent 1)aoe bie i~m !Jom !8e~ 

treioungi3amte angc3eigten :Berl)aftungcn auf ber ~iegenfd)aft 6e~ 
ftritten, o9l1e baß !JOr bcr iSerfteigerung ein <5ü1)ne!Jerfud) ober 
ein &u~g(eiC() erfolgt fei. ~erner fei 'oie 2iegenfd)aft unter ber 
<5d)ä~ung lJeriteigert \l.1orben, Unb enblid) l)a6e feine ~u6lifntion 
ber <Steigerung im stauton ~u3ern, wo ber <5d)ulbner wol)ne, 
ftattgefunben. 

6. m:nbcre !8ejd)werbe:punftc, bie »or ben fantonalcu Jnftnnacn 
nod) nam~aft gemad)t \tlorben waren, 1)Qt 'ocr <Sd)ulbner lJor 
!8unbe§gerid)t nid)t mcl)r geltenb gemad)t. 

~ie 0d)u(1.16t'trei6ung§~ unb ,reonfurßfauuner 3ie!)t 
in @:rwägung: 

1. ~e3ügnd) ber ~efd)\tlerbe ll.legen ~ortfe~uug ber !8etreionng 
tro~ nod) nid)t erfolgter 'lJHtteilung be~ ben ~orbet"Ungi3gt"Unb ber 
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metreiliung oHbenbett gerid)tXid)en n r t eiI~ ift aU 6emerfen: ~ie 
morinftan3en gel)en ba\.)on au~, bau ber iJMurrent 1)CiUe 1)(ed)t~~ 
»orfd)lag erl)eoett folIen. ~iefer &uffaffung fiegt notmcnbigerweife 
bie m:nn(1)me au @nmbe, baB e~ ftd) um ein !Jor m:lll)ebung ber 
!8etrei6ung ergaltgene§ Urteil 9anbfe, nuf ba~ geftü(?t bie !8e~ 
trei6ung ange!)oben wurbe, nid)t um ein erft 311m ,3wecfe ber 
!8efeitigung eineß erl}ooenen lncd)t§l.1orfd)(age~ erwirfte§ Urteil. 
:tlie genmmte %mal)me nun, liei ber eß fid) iu eriter 2inie um 
eine )tatfmge l)an,beft, ift bom lltefumnten nid)t alß un3utreffenb 
lief tritten, nod) \tlcniger \uiberlegt ll.lorbcn unb l)at beß1)arb ng 
rid)tig 311 gelten. ~ie \.)on ben iSorinitmwn barau~ gqogene 
red)tlid)e ~o[gerung aoer, baB o~ne erfolgten l)(ed)t§\)orfd)fag 'oie 
!8etreibung il)rcn ~ortgang ne~men müHe, enti:prid)t 3\l.leifeUo~ 
bem @ejei$e (&rt. 69 3iff. 4). Iillie e~ fid) l)er!)aftrn würbe, \tlet1n 
man ei3 mit einem aur !8efeitigung eine~ erl)obenen lned)t~lJor~ 
fd)(ngei3 crwirften Urteile ölt tun l)liUe, lann ltod) bem @efagten 
uncrörtert blei6en. 

2. !8ei ber @rteiiullg eine~ m:ufi d) u li e i3 nad) Ilht. 123 <Sd).\t® 
~anbeft e~ fid) grunbfa(?Hd) um eine 'ocr Uoer:prüfung beß !8unbc~~ 
gerid)t~ entaogene 'llngemeffenl)eit~frage. :nun bie iSotinft,maet1 

bitbei bon il)tem @rtncjfcn einen milIfürlid)en @eliralld) gemac()t 
unb bamit baß @efc~ ~erIe~t ~ätten, läßt fid) nad) ber &ftenlagc 
nid)t fagen. 

3. :;Den ~cfd)werbc'Punft betreffenb 'oie Unterlaifung ber 18 e~ 
fteHung eine~ iSertreter~ ('2(r1. 60 0cflst@) l)at ber me~ 
furrent erft »or 'ocr ooem fantona{en ~(uf~d)t;3bel)örbe geltenb ge~ 
m\lcbt. SDie u=rage nun, oli biefe :3nftallo auf ben genannten 
~unft, als ein novum, l)aue eintreten tÖttllCl1 ober nid)t, beurteHt 
fid) nad) beut fantonaren lned)te, nad) bem fid) bas !8efd)ll)erbe~ 
»erfa1)ren bor ben fantonnfcn .3njtanöcn rid)tet, foweit lid) nid)t 
<tllß <Sinn unb ,3\l.lect ber bunbesgefc(?lid)en ~eftimmungen Mer 
ba~ merfal)rcn @egettleilige~ ergiot. ~c(?tm~ tft in Mrfiegenber 
!8eaiel)ung l1id)t bel' %aU, b. 1). Cß ftcl)t bUl1be~ted)tlid) nid)tß ent" 
gegen, bau eine liet ber untern m:ufiid)t;3liel)örbe nngeJ)rad)te !8e~ 
fd)wcrbe eine erweiterte !8egrünbuug I.)or bet' aweiten !8efcblUerbc" 
tnftana erfiil)rt. 

'JRnterielI tft biefer !8eid)mcrbe:punft betlrünbet, b. 1). t'l'd)tferttgt 
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er bie &uf~e6ul1g bel' barauf 6e3üglid)en 6e1rei6ul1gsamtlid)en 
Maf3naljmen, nämHd) bel' \5teigerung \.}om 1. ,;sufi unb be~ 

fonftigen iljr vorangegnngenen ~etret6ungsuerfa~rens, foweit bas:: 
fe!6e wä9ren~ bel' 18er9nftung beß 1>Mumnten \.}or fid) gegangen 
tft. &rt. 60 <5d).re® gewä9rt bem 18er9nfteten ffied)tsftiUjtanb 
Wä9unb 'ocr ~rift, bie i9m bas metrei6ungsamt aur ~efteUung. 
eines 18ertreterß nn3ufe~cn 9at. :Dieje ~eftimmung fft 3ll.1ingenber 
inatur, inß6efonbere aud) in bem \5inne, bnl3 bel' mit bel' 18er" 
9aftung \.}on ®efe~e$ loegen eintretenbe !ned)tsftiUftanb nid)t burd} 
~rgretfung einer anbern WCaf3regcf aufge~oben werben fann, 'll.1efd)e 
nad) 'ocr Wleinung be~ ~etrei6ungßamtes ober bel' &uffid)t~:: 
6e~örbe bel' ~eftenung be$ 18ertreters annä9cmb gleid)fommen 
würbe unb fie etfcßen fon. \Bielme~r 9at 'ocr \5d)ulbner gefe~nd} 
ein !ned)t (tuf ~eo6ad)tunH bcs in &1'1. 60 l.1orgefd)rie6euen \Bel'" 
fa9reue. it6rigen~ mül3te 'oie ~oIi3eiHd)e Ü6el'fii~rung be~ \5d)ufb:: 
ner~ aum 18erwertungenete aud) (tf~ ein burd)aue ungenügcnbeß 
\5urrogat für bie ~efteUung eineß 18eriretcrs 6e3eid)net luerben. 
:Der ffiefutrcnt ift 18erljnfteter geuHe6en unb, ieI6ft augegc6en, er 
l)nbe anHiultd) 'ocr 18erfteigerung frei bie:ponieren fönnen, fo roar 
il)m bod} wäljrcnb bes l.10Nngegnngenen lBerfnljrene 'oie ~)(öglid):: 

feit ungeljinbertcr ?finljrung feiner ,3nterejjcn (etwa burd) ~{n' 

fed)tung l.1on ~etrei611ngeljnnb{ungen, mefcl)etffung \.}on ®erb" 
mitteln, \Berljanblungen mit ben @Iäu6igern, ~c.) 6enommcn. ~ie 
gefeßlid)e UngüWgfeit biefes 18erfaljrens muä auer 3ur &uflje6ung 
aud) be5 betrauf gcgrünbeten \5teigerung~afte5 füljren, oa wäljrenb 
eiue$ !ned)teftinftantlee gemäf3 ~(rt. 56 feinerlei ~efrei6ungsljanb" 
lungen tlorgenommen luerben bürfen. 

4. ?ficnn bie 180rinftanaen bel' ~efd)werbe tro~ eineß be3ü9:: 
Iid)en ~egcl)rene feine (t u fi d) i e 6 e nb e m5 i rf u n 9 erteUt lja6en, 
fo fann l}ieran nad) nunmeljriger :Durd)fitl}rung beß \Berfal}ren5 
nid)tß mc'l)r geänbert ll>erben, unb feljlt Cß alfo für bas ~unbee" 
gerid)t an bel' WlögHcl)feit einer .ftorreftur im <5inne bee m:rt. 21 
\5d).ft®. Ü6rigeue ift bieier ?punt! info\l>cit segenftanb~{oß ge, 
worben, al~ gemäj3 (hwiigung 3 eine &ufl)e6ung bee \Berfa'l)renß 
ftattöufinben 'l)at. 

5. &uf bie !nefurean6ringcn sub 3ift. 5 bel' ~afta tft, )l.1eil 
fie fid) ale unallläifige nova barftenen, nid)t einautreten. \5ie fiub 
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ü6rigen$ nud) gegenfhmbelo5, forocit 'oie ~etteibUltg6afte, gegen 
bie fie fid) ttlenben, g{eid)öcitig bem sub ~rroiigultg 3 erörterten, 
mit ~rfofg geHenb gemacl)ten ~nfecf)tungegrunbe unterftcljen. 

6. :Die tmb ßiff. 6 bel' ~aftn erroäl)nten ~efcl)rocrbeArünbe 
faUen, wen l.1or ~unbesgerid)t nid)t me'l)r releuiert, nuaer ~etrad)t. 

:Demnad) 'l)at t-ie \5d)ulb6etrei6unge" unb .reonfurßfammer 
erfannt: 

:Die 9tefurie llJerben gemän ~rroägung 3 l)tebor inforoeit gut:: 
ge~eil3en, n[6 bel' !nefurrcnt bae gegen il)n burcl)gefüljrte ~e:: 
trei6ungßuct'faljren auf ®runb \.}on ~lrt. 60 <5d).ft® allfid)t, im 
übrigen a6gewiefen. 

101. ~ntfd)eib ucm 24. <5e:ptember 1904 
in 6ad)en ®enljart. 

Ansohlusspfändung. Recht eines Pfändungsgläubigers, den Anschluss 
eines andern Gläubigers an die Pfändung wegen Gesetzwidrigkeit 
des vorausgegangenen Verfahrens (i. c. rnit Bezug auf den Betl'eibungs
ort) anzufechten. - Ort der Betreibung auf Pftindunu, Art. 46 
Abs. 1 SchKG. - Requisitoria/pfändung. Dahinfallen derselben, 
weil sie, als Ergänzungspfändung, den Bestandteil einer gesetz
widrige'n Betreibung bildet. - Stellung der Schuldbetreibur:gs- und 
Konkurskarnmer zur Tat- l~nd Rechtsfrage und zum Aktenmhalt. 

I. 1. &m 31. :teoent6er 1903 ljatte bne .ftafilernmt bee ,orte" 
6itrgerrate~ bel' <5tnbt ~u3ern gegen ~buarb ®en"9at't in ~rftfeIl> 
für eine 18erlujtfd}eineTQtbmmfl l.lOlt 270 ~r. 80 ~te. l.1om ®e~ 
rid)te:präjibenten l.1on <5em:pad) einen &rreftbefe91 etroiret, in 
befien ?SoUaieljung bete ~etrfi6ung6nmt 6em:pad) am 2. ,3anuar 
1904 eilten bent &rreftjd'ulbner 3utolllntenben .ftor:pot'ationenll§en 
mit &rreft 6eregte. ~rm 7. ,3altunr leitete bie &rreftgläu6igerin 
~etrei6ung (int'. 8) ein, 'oie raut l.1orinftanalidjer ~cititenung am 
1. ~e6ruar 1904 aUt ?pfänbung bee nuf 115 ~r. gefd)a~ten 
m:rrelt06jettee mit :teUnn~mefriit 6is 1. Mäq fÜljrte. (~ine 6ei 
ben &tten liegenl.le &6fd)rift bel' 'l3fänbungeurfunbe 6qeid)net nr~ 
:tag bel' 'l3fänbung ben 9. ~e6runr, ale ~nbe 'ocr :teUna9mefrift 
ben 1. Müra.) 


