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furrentin um &uf~e6ung bel' gegen fte ange~06enen )8etrei6ung 
alß t~\'er 3uftänbigleit nic9t unterHegenb erffärt. ma im fernern 
'oie &ften bie nötigen &nl)attßpunfte au einer enbgiUtigen ~rrebig~ 
ung bel' )8efc9\tlerbe burc9 bUß )8unbeßgerid)t bermiffen taffen, tft 'oie 
6acge au erneuter )8eurteUung an Oie ?Sorinftan3 3urMauweifen. 

memnac9 l)at oie 5c9ulb6etreiOungß~ unb stonfurßfammer 
erhnnt: 

mer mefurß mirb im 5inne bel' müetmeifung bel' Saef)e an 
bie ?SorinftclU3 alt erneuter )8eurteilung 6egrünbet erfliirt. 

37. ~utft§rib ""nt 21. ~Öt~ 1905 in Sacgen 
Dr. ~ftJft uub ~fU'lTfU. 

Arrest. - Stellung der Aufsichtsbehörden zum Arrestbefehl. - Ar
restort für Exekution in Forderungen. 

I. Unterm 7. tfe6ruar 1905 erUev bel' @emeinbegeric9tß~ 
:priifibent bon SjerißclU, auf )8egel)ren bel' tfirma @uftab mofen~ 
6ufef) & ~ie., in Drfilon, für eine ~orberung bon 362 tfr. 90 ~tß. 
unb 3inß gegen ~rau &nna Sjagen6uef)er in Sjerißau einen &r~ 
reft6efel)l, meIcger afß &rreftgegenftänbe 6eaeief)net: "mie :pfiinb~ 
baren ?Sermögenßgegenftiinbe". &m gfeief)en ~ag fef)ritt baß )8e~ 
treifmngßamt Sjerißau aum ?SoU3uge biejeß )8efel)feß, inbem eß 
unter anberm mit 'l(rreft 6elegte: 1ft tforberung bon 7000 ~r. 
<tuf IR. :nafer, ftlil)cr in Wintertl)ur, gebeett buref) Sc9ultlbrief 
ton 8000 ~r. auf baß Sjauß beß ..•.. in @olbau a(ß ~auft, 
:pfanb". ~aut &ngaben be~ 18etreibung~amteß erflärte ~rau 
Sjugen6uef)er beim &rreftboU3u9, baB fte an .re. il(ajer in Winter~ 
tl)ur eine tforberung bon 7000 ~r. 9a6e unb bnB il)r ein 6eim 
mefurrenten Dr. ?J.Re~er liefinbIief)er Sjt):potl)efartifef a{ß ~fnnb 
für biefe ~orberun(l befteUt fei. 2Uß baß )8etrei6ung~cunt bilrauf 
ben :titet bon Dr. ?J.Re\:)er ljerauß berlangte, um 1l)n in amtHef)e 
?Sermnljrung 3u ncl)men, \tliberfe\)tc fief) Dr. ?J.Re\:)cr biefem )8e~ 
geljrcn mit bel' )8cl)auvtung: ~rau Sjagen6uef)er befi\)e nm frng~ 
Hef)en ~itef lein tfauftvfanbreef)t, mol)i a6er er, Dr. ?J.Rct)er, bem 
er bon il(afer anliiflHef) e1ne~ &uftragc0 3ur ~rmirfung eineß 
il(aef)(a13uertrageß anbertraut worben fei. 
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11 ~iefe )8el)auptung ljieHeu Dr. ?J.Re\:)er unb~rau ~agen" 
l)uef)er in einer baraufl)in eingereic9ten )8eief)\tlcrbe aufrcc9t, in bel' 
:geUenb gcmaef)t wirb: mer &rreft6efcl}l. bom y. ~e6rullr fei .UU" 

gültig unb fein ?Solloug aufaul)c'6en, \tlctl er bte ~(rrcft~egenftunbe 
nicf)t genau fpcaifiaiere. ,3m meitern fei baß )8etret6ungßamt 
,offenficf)Hief) über ben &rreft6efel)1 ljinnuß gegangen, inbem ba~ 
llerarreftierte ®utljnoen in ?IDintertljur "bomt3tnert" fet unb illfo 
beffen &rreftregung nur ben bodigen )8el)örben 3uftelje. 3ubem 
er\tleije fief) baß berarreftierte @utljaoen ilUß ciuUrcc9tHef)en @rün" 
ben aIß unVfl'tnbbar, tn~em ber ?Serlrug, auf ben eß fief) ftü\)e, 
<tlß baljingefaUen gelten müffe. @l'tn3Iic9 ungefet;lic9 fci e~ ge\tlefen, 
baß bem Dr. ?J.Rc\:)cr 6efteUte ~auft:pfanb 6ei bemfeI6en mit &rreft 
3u belegen. &n einem &rreft6efeljI l)iefür lja6e. e~ geJel}lt unb ba~ 
5BetreiOungßamt fei, inbem eß Dr. ?J.Re\:)er uber blefen ?J.Range! 
ljinmeg getiiufc9t 9a6e, unter IJRi13orauef) feiner 'l(mtßgewalt borge~ 
l1angen' bic6 um fo mel)r, a{~ iljm tfrau Sjagen6ud)er uUßbrM" 
lief) erfrnrt l)n6e, nic9t fie, fonbern Dr. ?J.Re\:)er bejl\)e ~fanbrec9t 
<tn bem ~iteL 

®eitft\)t l)ierauf fienten lSretu Sjagenbucger unb Dr. ?J.Rc\:)er bie 
)8egeljren: 1. :Die &rrefHegung auf baß @utl)aoen an il(afer unb 
bie auf fie fief) ftüt\wbe "l.ßfünbung" aIß un3uliiffig au erUl'tren; 
2. bie borgenommene ?Serarreftierung bel' fragHef)en Sj\:):potl}efnr~ 
o6ligation aIß ange6licgen ~auft:Pfanbeß für jencß ®utlja6en elien~ 
faUß aUTauljebrn; 3. 'oie "berfuef)te &rreftlegung" bei Dr. ?J.Re\:)er 
<tIß gef e\)~ unb reef)tßmibrig 3u erttiiren. 

Ill. ?J.Rh ~ntfcgeib bom 22. lSe6ruar 1905 mieß 'oie fantonafe 
&uffief)t~bel)öroe oie ~efef)merbe a(ß un6egtünoet ab, \tlobet jte bellt 
mefef)merbefü~tet Dr. ?J.Re~er bie 'mö9Hc9feit bor6e~ielt, feine &n~ 
lprüef)e am fragfi~en ~itel im ?Sefal}ren bcr &rt. 106/9 aut' 
@eltung au bringen. 

IV. ?J.RH i!)rem nunmeljrigen, e innert tfrift eingereic9ten 1JCefurje 
13egen genannten ~ntfef)eib erneuern ~rau Sjagen'buef)e~ unb Dr. 
~et)er 'oie geftellten ~efef)merbe6egel)ren bOr )8unbeßge:tef)t. 

mie E>ef)uf'obetrei6ungß~ unb stonfurßfilmmer nte!)t 
tn ~r\tll'tgung: 

L ~eaüglief) beß erften 18efef)merbegrunbeß, bau nl'tmIief) bel' 
2lrreft6efelj! bom 7. tfe6ruar 1905 ungültig fei f \tleU er 'oie öu 
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)'}mmeftierenben Objefte nid)t senau H.leaifiaiere, fonbern s(m~, 
allgemein "bie Vfanbbaren Q3ermögen~sesenftanbe/l be~ €id)ufbner~ 
arß ~rreftobjefte be3cid)ne, ift ),}or allem barauf ~inaultleifen, b,,~, 
ber ~rreftbefe~r, aIß fofd)er, toeU feine betreibungß; be31tl. fonfurß. 
amtItd)e Q3erfügung im €iinne ber ~rt. 17/19 <5d)st® \)or ben. 
2(ufficf)tßbe~örben nid)t burd) mef d)ltlerbe angefod)ten Itlerben fann. 
Q3ieIme~r tft im mefd)ltlerbe\.)erfa~ren eine 2(nfed)tung lebigUd) be~, 
Q30llaugeß möglid), ben ba~ metreibllngßamt bem mefe~le giebt. 
~iebei Itlieberum ~at man ba\)on all~31lge~en, bab ba~ 2(mt, beall'. 
bie ~(llffid)tGbe~örben iid) im allgemeinen (tU ben 31lftanbigerltleife 
erlaHenen 2(rreftbefe91 au 9aften ~aben, ba eine ?IDeigerung, bem. 
fel6en ~o(ge au geben, beam. i~n alß für bie metreibungGbe~örbett 
\)erbinbIid) a1l3uerfennen, im lReiuUate ber lBean;prud)ung einer 
stomvetena aur Überprüfung be~fe(6en auf feine lRed)tmabigfeit 
gIeid) fäme. 2(llerbing~ fann aber biefer ®rullbfa~ bann nid)t meljr 
\}5ra~ greifen, menn ber Q30Uaug J;~ 2(rreftbefeljW, über~all:pt ober
in einaelnen \}5untten, au SJJ1aFna~men be~ 2(mt~ füljren müf3te, 
Itleld)e iid) IlIß eine Q3erIe~ung ber morfd)riften barftellen, bctelt 
meobad)tung bnß ®efe~ bem ~lmt für ben 2(mft\)ollaug aur
qsflid)t mad)t. 

2. Unter (e~terem ®eiid)t~punfte bemangeln nun bie lRefur. 
renten in ber ~nt bie mollaieljung beG 2(rrefte~ \.)om 7. ~e6runr
burd) bllG lBetreibungßamt ~eriGau, Itlenn fie be~aupten, baF baß 
mit 2(rreft belegte ®utljaben an Wnfer nf~ nid)t in S)eri~nu, bern 
\ffioljnorte ber 2(rreftfd)ulbnerin unb ®läubtgerin, fonbern nr~ in 
\ffiintertljur, bem \ffio~notte beG ~rlttfd)ulbner~ gelegen au oe. 
trnd)ten lei. ~enn mit ber Q3erllrreftieruug eineß lluBer~nlb feineß 
metrei6ungßtreife~ befinblid)en Q3ermögenßftücte~ Itlürbe ba~ lBetrei~ 
bungßamt gegen bie gefe~nd)en lBeftimmungen über feine örtlidje 
Jtomvetena aur Q30rnnljme \)on 2(mtßljanbfungen tlerftouen ljaben. 

lBei '.l3rüfung ber ~rage nun, ItlO eine lJorbcrung (unb 31tlar 
eine, Itleld)e, Itlie bie tlorltegenbe, in feiner Urtunbe aur Q3crför. 
peruns gelangt tft) (t(ß ?Sermögen~ftücf fid) oefinbc, fäUt \)orao 
in lBetrnd)t, bau man C6 mit einer res incorporalis, mit einer 
blo~en med)t~be3ie~ung 3ltlifd)en ®raubiger unll €id)utbner au fnn 
f)at, In lBetreff ber bon einer riiumUd)en 21lge im ltlirfUd)en (6inne 
lid) nid)t fvred)en lIiBt, lonbern nur in bHbtid)er mebentung, ba. 
burd), baB man fie in @ebanfen einem törperlicf)en D6jefte 
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gleid)ftelIt unb red)tlid) llJie ein forcf}e~ oeljnnbeIt. ,3e nac'fl ber 
~r~e6nd)feit, Me man ljiebei ben ein.;clnen in .lBetrac'flt fomm~ben 
fed)tlt~:n SJJ10menten beHegt,. 6ieten fid) namenHid) '3ltlei \.)erfd)ie~ 
bene ~olungen ber ~rage.: n~mlid) entltleber ben ?moljnfi~ (be31tl. 
Ie~ten iffioljniit) be)'J ®Iaubtgerß tlter benjenigen be~ €id)ulbner~ 
~l~ maugebenb au eruaren. ~ür ben \)orliegenben (allein au er. 
orternben) ~all ber ~):etutlon In ~orberungen mUB ber erftern 
2öjung \)or ber altlet.ten (.unb anbern eiltla nod) benf6aren) ber 
Q30raug gegeben unb tljr ble mebeutung einer im allgemeinen an~ 
Itlenb~ar:n lRege! anerfannt Itlerllen. 2(Iß baß natürIid)ftc erfdjeint 
e~ n(u~ltd). baG ~orberung~red)t Ill~ oa gelegen an3ufeljen, wo fid) 
ber ~rager be~fe{6en baue:nb bT~bet unb mit 1ljm für ge\tlöljnIid) 
auel) ber ganae ober groste ~etf ber 3U feinem mermögen ge~ 
ljörenbel~. förperlid)en ?merte. ~aä baß lRed)t burd) ben (6d)ulbner 
aur ~rfullung gelangt, fnnn bem gegenüber nid)t auffommen um 
fo ltleniger,aIG biefe ~rfüllung (ofi ben ljter ein~ig in ~rage 
fteljenben ®eIbfd)ufben) nlld) gefef,\lid)er qsräfumption bod) Itlieberum 
nm \ffio~~ft~e beG ®[aubiger~ g~fd)eljen mUß (m:rt. 84 ,8iff. 1 ülR). 
(6obnnn tft au bend)ten, baF bte mfution~red)tUd)e mefd)Ing1ta~me 
ber ~orbertmg burd) eine amtHd)e ~rf(arung gegenüber bem 
®riiubi?er . ber ~orberun~ 3U erfolgen 9C1t unb mit biefer @rflii. 
rung emtrttt, Itl(tljrenb ble 2(n3eige an bt'U ~rittfd)u[bner red)trid) 
nur ben ~ljar~fter e~ner \)orforgn~en SJJ1af3naljme aur 6td)erung 
ber med)te beft~t, bte \,lom e.requterenben ®faubtger gegen ben 
~orberung~gIiiuoiger fel)on nUß ber mef d)Iagnaljme erltlorben 
ttlur~en .(l.lergL ~~t. 99. unb :75 (6d)Jt®). ~uel) ben l'rllttifel)en 
m:burfmffen fd)emt ble geltla9lte 2öfung in ber SJJ1el)r3alj[ ber 
~alle 11m beften au entfpred)en, nIlmentHel) beG91lf6 ltleiI ~liufig 
be: 2IDoljnfi~ beG ®Iaubiger~ ar~ m:rreftort für förverlid)e~ Q3er~ 
mogen b~ €id)ulbner~ mit in .lBetrllcf}t fällt. ,3nltliefern \.)on ber 
?ufgeftellten lR~ge~ au~ oefonbern ®rünben 1l63Ultleid)en feil 1tl03U 
m~befonbere bet mternationctfen )8erljaltniffen Q3eran(affung fein 
mag, unb ob unb inwiefern unter Umftanben neben bem 2IDol)nfif,\ 
be~ ~rreftfd)ulbner~ ber be~ l)rittfd)ulbner~ al~ fonturrierenbeß 
2(rreftTorum mit in lBetrad)t fommen fönne, oraud)t ljfer nnd) ber 
2nge beß ~llrreG nidjt erörtert an Itlerben. * 

* Vergl. darüber oben Nr. 33, S. 198 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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~amtt er\l.lei~t fi4i bie ?Bel}au'Ptung bel' ~tefurrenten, ba~ ~e: 
trei6ung~amt S)erißau fei our ~rreftnaf)me beß ftl1gficf)en ®ut: 
~a6enß nicf)t 3uftänbig ge\l.lejen, a{ß f) in fiillig. 

3. ,of)ne roeitere~ ourüd3uroeifen ift bel' in 3\l.leiter mnie gegen 
Me lBerarreftierung be~ fragHd)en ®utl)a6en~ erf)o6ene ~nroanb, 
baßjellle jei au~ ciuilred)tlid)en ®rünben un:pfänb6ar ..•.. 

4. :tl('tß ?Begel)ren enbHd), bie lBerarreftierung bel' oeim ~Mur: 
renten Dr. SJ),et)er uorgefunbenen S)\)'Potl)efaro6ligatton ,mfoul)e6en, 
berul)t auf einer lBertennung be~ wirfIid)en ®ad)uerl)aIte~. @ine 
~mftnQl)me biefer ,obligation ift nämlid) gar nid)t erfolgt. lBief: 
mel)r l)\tt fid) bel' ~mft uom 7. ~ebruar 1905 nur auf baß 
5ßfanbred)t erftredl, roelcf)e~ bie 9tefurrentin U'rau S)agenbud)er 
für bie berarreftterte U'orberung gegen 91afer an biejer ,obligation 
nad) ~nna~me be~ ?Betrei{lungßamte~ befi~t. 'Vamit er\l.leifen fid) 
bie ~u~tü9tungen a(~ f)infiillig, roomit bet 9tefurrent Dr. WCe\)et 
baqutun uerfucf)t, e~ fci if)m gegenüber in ungefe~lid)er ?meife oU 
einem &rreftuoUouge gefd)ritten worben. :tlie lBetarreftierung be~ 
(ange6lid)en) q3fanbred)t~ bel' ~rau S)agenbud)er erfolgte biefer 
gegenüber a{ß ein oUt ~mftnal)me il)reß ®utl)aben~ Qn !l1afer 
gel)örigcr &ft. :tlem lJMurrenten Dr. Wle\)et gegenüber l)atte ba~ 
lBorgel)en be~ ?BetreiOungßamteß (niimIid) ba~ ?Begel)ren um &uß: 
l)ingabe bel' ~orberungßutfultbe) lebiglid) bie ?Bebeutung einer 
gegegüber einem :tl ritten ergel)enben WCQj3nal)me 3ur ®id)erung 
beß Q!ß ~ccefforium be~ ®utl)Qbenß !l1Qfer bereitß uerarreftierten 
5ßfQnbred)teß unb beifen anfälliger fpäterer lßfiinbung unb lBer: 
wertung. 91atürlid) MeiN e~ bem 9tefurrenten unoencmmen, bie 
~iften3 biejeß lßfllnbmljteß au bejtreiten unb fid) beffen @in~ 
beoie~ung in bllß ~rreft~erfal)ren Iluf bem I)iefür borgefef)enen 
?!Bege bel' ~tt. 106/9 ®d).!t& au wiberfe~en, faUs er fid) burd) 
heften lBerarreftimtng in feinen :Jted)ten \)ede~t glaubt. 

:tlemnad) ~(lt bie ®d)urbbetreibunß~~ unb .!tontur~f(lmmer 
erhnnt: 

:tler 9tefurß wirb "bgeluiefen. 
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38. ~td'djeib \tom 21. ;nata 1905 in 6ad)en 
~öggi & ~ie. 
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Aberkennungsklage. Frist. Die Frist winl nicht unterbroohen durch 
die Weiterziehuny des Rechtsöffnungsentscheides an die obere kanto
nale Instanz. 

1. :tlie 9tefurrenten ,3äggi & ~ie. I)atten mit ßIll)lung~befe~( 

b()m 25. ~~rH 1904 beim ?Betreibung~llmt 2u3ern gegen Dr. 
9tobert S)uber in 2u3ern für eine ~orbernng uon 5886 ~r. 
8i) ~tß. neoft ßin~ ?Betreibung eingeleitet, roeld)e bel' metrieoene 
burd) 9ted)tßuotf d)(ag I)emmte. Wlit @rfenntniß bom 19. Wlai, 
ougefteUt ben 30. WlQi, erteilte bel' ®erid)t~~räftbent uon 2uaern 
bel' oetreioenben ~irma für eine Duote uon 4782 ~r. 85 ~tß. 
bie ~rouifotifd)e 9ted)t~öffnung. :tler ?Betriebene refurtierte an bie 
6d)ulbbetreioung~" unb jtonfur~fammer be~ ,obergerid)t~ IlI~ 

,ooerinftano in 9ted)t~öffnungßf\lcf)en, tueId)e inbeffen baß unter~ 
inftllnalid)e @rfenntniß mit @ntfclietb uom 23. ,Juni, augelteUt 
ben 30. ,3uni, beftäUgte. :tlarauf reicf)te bet ?Betriebene Ilm 
9. ,Juli bie ~oertennung~flilge ein. 

~uf ?Begel)ren bel' ®läubiger ,Jägst &: ~ie. uoUaog baß ?Be~ 

treiOungßamt am 11. ,ottooer j 904 bie :probiforifd)e lßfiinbung. 
~m 21. ,oftooer uerIQngten bie ®fiiuOiger, e~ fei bie 'l3fänbung 
aIß befinitiue au erflären, mit bel' megrünbung, baB innert ~rift, 
b. 1). tnner! ael)n ~agen feit 8ufteUung be~ erftinftQnaIid)en :necf)tß: 
öffnungßentfd)eibeß, feine ~oerfennung~f{ilge eingmid)t rootben 
fei. :tlll~ ?Betreioung~amt entfprad) biefem ?Begel)ren mit lBer~ 
fügung l;)om 28. ,oftooer. 

II. S)iegegen erl)oo bel' ?Betrteoene, Dr. S)uber, ?Befd)roerbe, 
inbem er fid) auf ben 6tQnb:punft fteUte: bie ~riit aur @inreid)ung 
bel' ~bcrfennung~f(age 9a6e erft bon bel' ßufteUung beß ooerin: 
itanalid)en 9ted)t~öffnungßentrd)eibeß au {Qufen begonnen, bie 
.!trage fei arfo recf)tacitig eingmid)t unb bemnad) eine befinitiue 
lßfänbung unauläfftg. 

III. 'Vie uutere ~ufiid)t~6e~örbe ~ie~ bie ?Befd)werbe gut unb 
bie obere, an 11.leld)e Säggt & ~ie. refurrierten, oeftiitigte ben 


