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Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

Le recours est declare fonde, Parret rendu entre parties 
par la Cour de Justice civile de Geneve, le 2 juillet 1904, 
annule et les tribunaux genevois reconnus competents pour 
statue; sur la demande du recourant, en date du 22/25 mai 
1903. 

• • • 

ß. Entscheidungen der Schuldhetreihungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chamhre des poursuites 

et des faiUites. 

122. ~ntfd)eib tlom 7. DUo6er 1904 
in S adl en (5 d)mut. 

Betreibung auf Konkurs: Ein AufschulJ nach Art. 123 SobKG kmm 
bei dieser Betreibungsart nicht stattfinden. 

I. SOer mefunent Sd)mut ~(lt 6ei bel' muffid)t~6e~örbe be~ 
.reanton~ ~afelftabt in ~etreff einer i~m augeftellten Jtonfur~~ 
,mbro~ung in bem ®inne ~efd)merbe gefü9rt, baf3 biefe Jtontur~~ 
ilnbro~ung 3uriidgeaogen unb 19m geftaitet merbe, bie betriebene 
~orberung tlon 331 ~r. 48 @;t~. in moniltIid)en maten tlon 50 ~r. 
3u tUgen. 

Ir. mon bel' genannten ~e9.örbe mit ~ntfd)eib tlom 5. muguft 
1904 a6gemiefen, erneuert er nunme9r fein ~efd)merbebege9ren 
burd) red)taeitig eingereid)ten mefur.6 tlor ~unbe.6gerid)t. 

SOie 6d)ulb6etrei6ung~~ unb Jtonfurßfltmmer aie9t 
in ~tmiigung: 

SOer mefurß tft im Sinne bel' tlorinftanaIid)en WCotitlierung 
ab3umeifen: $Die \JJNigHd)teit, ben ßortgang her ~etrei6ung burd) 
m:bfd){ag~3a9Iun9en 3u gemmen, jie9t ba~ @efe~ bei ber Jton~ 
fut'ßbetreibung nirgcnbß tlor. ~ß fann elUd) nid)t angcgen, auf 
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bie (~tere ~etretr>nng~cu;t ben ?Urt. l23 ®djjt@ analog ~ur 
m:nroenbung 3u bringen, roeldjer ?Urtifel in bel' q3fiinbung~~ 

(beaw. laut ?Ud. 156 audj in ber q3fanb\)erroertungß~) betreibung 
bem Sdjulbner bie fragIidje ~efugni~ einriiumt. SDa~ uerbietet 
fidj au~ bel' 9llltur ber jtonturßbetreibung, bie nidjt auf ~in3el~ 
befriebigung febeß ein3elnen trei6enben @(iiulitgerß burdj fel>arate 
~iquibationen, fenbern nuf ~röffnung einer @enernIIiquibation 
bc.s gefamten fdjulbnerifdjen mermögen.s ge9t. ?Uu.s einem ?Uuf~ 
fdjub nlldj ?Urt. 123 fönnen bem ein3e{nen @Iiiubtger, ber aur 
6idjerung feiner ~erberung beftimmte @egenftiinbe fdjon ge~fiinbet 
9at, roefentUdje medjt.snadjteile bcaügUdj feiner 6te{(ung 3um 
6djulbner nidjt erroadjfen, roiil}renb bngegen bei ber jtonfurß~ 

betreibung ber @Iiiubtger eine foldje 6idjerl}eit für feine ~or~ 
berung jll nidjt befi~t unb bltl}er, wenn bem 6djulbner monltte~ 
lang bie frete merfügung über fein mermögen aufoIge etneß folcf)en 
?Uuffdjubeß nodj belaffen würbe, @efal}r liefe, ba~ her 6cf)ulbner 
bie ber ~tetution unterUegenben m:tUtlen unterbeffen bem Bugriff 
bel' @tiiubiger entaöge. SDie \)om mefurrenten beanf~rucf)te ~e~ 
fugniß fennte a1fe oa.s @efe, bem anf Stenfurß betriebenen 
Sdjulbner auf feinen ~n{( 3ugeftel}en; rool}l auer raumt eß bem~ 
felben ein StOtterat baou ein mit bel' burcf) ?Urt. 160 in fine \)or~ 
gefel}enen IDCöglidjfeit, einen 9ladj1ltal>ertrng !)oraufdjlagen, wobei 
aber burdj Me ?Uuffidjt beß 6adjwafterß unb bie nnberen mor< 
fdjriften be.s ?Urt. 298 bafür geforgt iit, baa ber 6djulbner bie 
llorl}cmbenen &fti\)en nicf)t bei ®eite fdjaffen fann. 

SDemnacf) l}at bie SdjuIbbetrei'6ung.s: unh jtonfurßfammer 
edannt: 

SDer mefurß wirb abgewiefen. 

und Konkurskammer. N. 123. 

123. ~ntfdjeib tlom 7. Getouer 1904 
iu 6adjeu ~nnemofer. 
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Betreibung fÜ1' Miet- und Pachtzins (Art. 282 SchKG); Fortsetzung 
der Bett'eibung auf Pfändung bei Verzicht auf das Retentionsrecht ist 
ohne neuen Zahlungsbefehl (auf Pfändung) nicht möglich. Art. 37~ 
38 SchKG. 

1. ?Uuf ~ege~ren beß IDC. @reinadjer a[.6 @Iiiubiger erHeu baß 
~etreibungßamt ~(tb{att nndj tlorangegangener ~ufnal}me eilter 
metentton.surfunbe am 4. ~ebruar 1904 fltr eine ~orberung tlOU 
1204 ~r. gegen ben l}eutigen meturrenten, IDCidjae{ ~nemofer, 
iu ~nl}ebung einer ,,~etrei6ung für IDCiet~ unb \ßadjt3inßI/ einen 
B(t~lungß6efel}L @ernä~ ~rt. 282 6djJt@ roirb in biefern ~efe~( 
bem .!Betriebenen meriragßaufliSfung unb ?Uußroeifung auf fedjß 
~age angebro~t uub bie mecf)tßtlorf cf)Iagsfrift nuf brei ~age l}erab~ 
gefe~t. .Jm wetteren beftimmt bel' .!Befe~(, 'oa~ bel' @täubiger uadj 
einem IDConnt feit feiner 2ufteUung bie merwertung bel' q3fanb= 
gegenftäube bedangen fönnte, ltlogegen bel' (für bie q3fänbung.s~ 
be3w. Stonfurßbetreibuug) beredjnete q3ltffus, blt~ ltadj 3wanaig 
~ltgen feit BufteUung beß ~efel}(eß bie ~ortfe~ung ber ~etreibung 
bedangt werben rönne, geftridjen ift. 

SDer ®djulbner ~nnemofer 3013 in bel' ~olge nUß bel' msol}~ 
nung weg, roooei er oie retinierten Dujefte mttna~m, was ber 
@Ciiubiger gefdjel}en He§. @.eitü~t Ituf ben o~ne medjt.slloridjlag 
gebliebenen Ba~{ung6befe9( fteate f:päter bel' @(iiubiger baß q3fCin ~ 
bungßbegel)ren, worauf baß ~mt mn 1. ,Juni tro~ fd)ulbnerifdjen 
q3rotefte~ 3ur q3fänbung fcf)ritt. 

~nnemofer tlerlangte nunme9r auf bem .!Befcf)werbewege bie 
~ufge6ung biefer q3fiinl>nng, inbem er gertenb mndjte: bie .!Betrei: 
bung fei a{ß eine foldje auf lJ3ranbtlerwertung eingeleitet worbeu 
unb rönne beßl}af6 au einer l.ßfanbung über~au~t nidjt me9r, audj 
nicf)t geftü~t nuf einen lJ3fanbnußTaUfcf)ein, fül}ren, nndjbem bel' 
@[äubiger auf fein metentionßrecf)t tler3idjtet l}abe unb bamtt bte 
~rll:lirfung etneß ?UußfaUßfdjeines unmögLicf) geworben fei. 

n. :f\ie beiben fantona[en ~!ufficf)tßbel)örben wteien ben ~e= 


