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:namit erroeißt lid) bie ~e~au:ptung ber fftefurrenten, ba~ l8e~ 
trcföungßetmt S)eri~etu fef aur ~rreftnet~me beß frngtict;en @ut: 
~a6enß nict;t aufhinbig gewefen, a{~ ~infarng. 

3. Ot)ne weitereß 3Urücfauweijen fft ber in 3roeiter mnie gegen 
bie QSeretrreftierung beß fragUd)en @uUjabens er~obene ~inmanb, 
basfelbe fei auß cil)ilred)Uid)en @rünben un:pfanbbar. . ... 

4. :naß l8egct)ren enblicf), bie QSerltrreftierung ber beim lRl'fur. 
renten Dr. SJ)~e\)er \)orgefunbenen ~\):pott)etetro6ngation aufau~eben, 
beru~t auf einer QSertenuung bes wirtHd)en Sad)bert)etIteß. ~ine 
~rreftnat)me bief er Obligation ift namUd) gar nid)t erfolgt. QSie{, 
met)r 9ett fid) ber ~rreft \)om 7. ffebt'Uar 1905 nur auf baß 
~fanbrect;t eritrecft, we!ct;eß bfe lRefurrentin l)'rau S)agenbuct;er 
für bie \)erarreftierte ~orbet'Ung gegen 9(afer an biefer :Obligation 
nad) ~nua~me beß ~etrei6ungßamtes befit\t. :1)amit erroeifen fid) 
bie ~u~tü9rungen alß t)infätIig, womit ber lRefumnt Dr. me\)er 
bar3utun \)erjud)t, e~ fei it)m gegenüber in ultgefe~lid)er ?meife au 
einem ~rreftbo'((3uge gefd)ritten worben. :nie QSerarreftierung bes 
(angeblid)en) ~fanbrect;tß ber ~rau S)agenbud)er erfolgte bief er 
gegenüber aIß ein aur ~rreftnat)me it)res @ut9aöenß an 9(afer 
get)öriger ~ft. :nem :lMurrenten Dr. ~e\)er gegenüber 9atte baß 
morget)en be.6 l8etrei6ungßamteß (nämUct; ba~ l8eget)ren um ~uß' 
9ingabe ber l)'orberungßurlunbe) lebigUd) bie l8ebeutung einer 
gegegüber einem :tl ritten erget)enben ~etj3nctt)me aur Std)erung 
beß nIß ~ccefforium beß @ut9abenß 9(afer bereitß \)erarreftierten 
~fnnbred)teß unb beHen allfiitIiger f:päterer jßfiinbung unb QSer, 
wertung. matürlid) bIet&t eß bem lRefurrenten unbencmmen, bie 
~iften3 biefeß jßfanbred)teß 3u beftreiten unb fid) bellen @n. 
beaiet)ung in bn.6 ~rreftuerfn~ren auf bem 9iefür uorgefet)enen 
?mege ber ~rt. 106/9 Sd).!t@ au rotoerfe~en, fa'((ß er fi~ burd) 
beffen merarreftierung in feinen :Red)ten l.>erle~t giltubt. 

:tlemnad) 9nt oie Sd)ulbbetreibungß~ unb .reonfur~fammer 
erfannt: 

~er fftelurß roirb abgfluiefen. 
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Aberkennungsklage. Frist. Die Frist wird nicht unterbrochen dtwch 
die Weiterziehun.'l des Rechtsöffnungsentscheides an die obere kanto
nale Instanz. 

I. :nie lRefurrenten Säggi & ~ie. ~atten mit Bat)htng~befe~{ 
Uom 25. ~:prH 1904 beim l8etreibungßilmt BU3crn gegen Dr. 
!Robert ~uber in BU3ern für eine 1Yorberung uon 5886 ~r. 
85 ~tß. neöft Binß l8etreibung eingeleitet, we{d)e ber ~etriebene 
bmd) ~ed)tß\)orfd){(tg gemmte. ~it ~rfenntntß l.>om 19. mai, 
augefteUt ben 30. ~at, erteilte bel' @ertd)tß~r&fibent l)on 2u3ern 
bel' betceibenben ~irma für eine Duote \)on 4782 ~r. 85 ~tß. 
bie :probiforifd)e lRed)tßöffnung. :ner ~etriebene relunierte an bie 
~d)ulbbetreibunge~ unb stonfurßfammer beß Obergerid)tß aIß 
Oberinftau3 in lRed)tßöffnung6fad)en, \uefd)e tnbeffen baß unter~ 
inftan3(t~e ~rfenntniß mit ~ntfdJeib \)om 23. ;juni, 3ugejteUt 
ben 30. Sunt, beftiitigte. :narauf reict;te ber l8etriebene am 
9. ;juli bie ~bertennung6flQge ein. 

~uf l8egel)ren ber @läubiger Säggi &: ~ie. l)0'((309 baß l8e~ 
treiöungeamt (tm 11. Oftober 1904 bie :prouiforifd)e jßfänbung. 
~m 21. Oftooer \)er{angten bie @(iiubiger, e~ fei bie I.J3fänbung 
aIß befhtitibe 3U erfliiren, mit oer l8egrünbung, betS innert ffrift, 
b. t). innert aet)n ~agen feit .8uftellung beß erftinftanaIid)en ~ecf)tß' 
öffnuugßentfd)eibeß, feine ~berfennungef(age etngmid)t morben 
fei. :naß l8etreibungßamt entfprad) bieiem l8eget)ren mit mer~ 
fügung \)om 28. Oft06er. 

II. S)iegegen erl)ob bel' l8etriebene, Dr. ~uber, l8efd)werbe, 
inbem er fid) auf ben 6t(tnb~unft ftellte: oie ~rift 3ur ~inreid)ung 
ber ~bertennungßflage t)a6e erft \)on ber Bufte'((ung beß oberin, 
ftanaUct;en lRed)tßöffnungßentfd)eibeß au (aufen 'begonnen, bie 
.!t{age fei nIfo re~t3eittg eingereid)t unb bemnad) eine befinitil)e 
lPfänbung unauläffig. 

III. :nie untere ~ufiid)tßbe9.örbe ~iej3 bie l8efd)werbe gut unh 
bie obere, an ll.leld)e ;jiiggi & ~ie. refurrierten, beftiitigte ben 
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~ntfd)ei~ am 15. ~ebru(tr 1905 . .Jm &ntfct)eib ber obern 3n. 
)t~nJ u.H:b geUenb gemad)t: :nie ~rage, ob bie ,Sflagfrift l,)om 
8ttct)ter emge~aUen morben fei, ~abe bet' 8ttd)tcr auf @runb bc~ 
fanto~a{en .'.ßr~3e13re~te.~ 3U ~rüfen; fte fei in beut 3mifd)en ben 
~artelen l)angtgen, G:tl,)tfred)teltr~ite (6etreffenb Me 1ll6erfennung~= 
frage) b~ut lU3ermfd)en übergmd)te mit Urteil tlOut 13 . .Januar 
1905 lieJ~l)t \l,)orben unb . ee genüge, auf bie Illu~fül)mngen biefe~ 
ben('j ~artelen aur ,Sfenntmß gebrad)ten Urten~ au l,)er\l,)eifen. 

.J'm genannten Urteife mirb unter mermerfung bel: l,)on bet· 
~d)U(b~etr~Hlunge= unb Jtonfurßfammer beß iSunbe~gerid)tee im 
~ntfd)elbe IU 6ad)en IIDicft) bom 19. 1l.1Niq 1904: (Illrd)ib iSb 
vIII, !nr ~ 54) ent\l,)lcMten Illuffaffung au~gefül)rt: IIDenn' ma~ 
auel) g:maa ber 6unbeßgerid)tlid)en ~rariß ber IIDeiteraiel)ung im 
8ted)teoffnung~l,)erfa~ren 6uf:penftbeffeft für ben 2auf ber iSetrei= 
bung a6f:pred)e, f~ toIge barau~ nod) nid)f in 3\l,)ingenber IIDeife, 
bau nun aud) ble 1ll6ertennungßtlage fnnert ael)n stagen nad) 
Buftea~ng b,eß erJtinftanalid)en !ned)fßöffnung~ertenntniffe6 einau. 
legen lei. :nteß fonne au Un3ufömmIid)feiten, 3\Uccflofen !ned)t6= 
l)anblungen unb unnü~en S)'Rel)rfoften fÜl)ren, \l,)Ql)renb ben 3n= 
te:eff~n beß 6et:ei6enben @IQubigerß burd) bie smögIiel)feit :pro= 
blfortfd)er iSetret6ungßoorfel)ren l)inretd)enb gebient \Uerbe. Illrt 36 
~d).R:@, a.uf ben fi~ bie ~16erfennunge6eflagten 6erufen, fÖnne 
tm 8ted)t~off~ungß\)ertal)ren nict)t Illnmenbung finben. 

IV. sm~. tl).rem ~unmel)rigen, rc4)taeitig eingereid)ten !nefurfe 
erneuern ~aggt ~ .. G:IC. l,)O1' iSunbeßgerid)t il)r i8ege~ren, bfe in 
~rage fte~enbe ~rQnbung ale befinitibe all e1'flQrcn. 

:nIe e;ct)ulbbetrct6unge= unb .R:onfur6fammet' aiel)t 
in &r\l,)iigllng: 

, Bur .. ~ntfd)eibu~g . ftel)t bie ~ragc, 06 bel' ~citcqiel)ung eincß 
1)(ed)t~offnung.ec-"tld)elbeß an bie burd) baß fantonale !ned)t l,)or. 
gefel)en,e D6er~nttan3 ~uf:p~nii'O\l,)irfung in bem e;inne aufomute 
ober. mct)t, baß burd) lU bte ael)ntiigige ~rift 3ur &rl)e6ung ber 
:r6erfennung~f[~ge a~f ben Beit:punft beß 06erinjtanaHd)en !ned)tß= 
o.ffnu~geentfd)et~eß .l)m~u6gefcf}oben \l,)irb. :nie ~rage fit burcl) bie 
lil~9ertge 6unbcegmd)Hld)e ~rari6 :priijubiaiert meId)e annimmt 
baj3 ber IIDeiter~iel)ung im !nedjt~öffnungß\)erfa~ren fraft iSunbeß: 
red)te6 6uf:penftl,)cffcft a6gel)e, btee ine6efonDere aud) infofern, a(ß 
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<Ce fid) um ben ~riftenrauf für bie ®nreict)ung ber ~bedennung~= 
tlnge ~anbeft Cl,)crgL IllmtL 6ammL, iSb. XXIII, 1. steH, !nr. 
130 in e;ad)en 2el)mnnn; &ntfd)eib in 6adjen ?Sränblin, bom 
.30. e;e:ptem'6er 1902*; ;Se:p.=~ußg., ?Sb. VI, !nr. 15 in 6adjen 
.statfer**; ~ntfd). in e;ad)en IIDicf~ [~lrd)i\), iSb. VIII, !nr. 54]). 
mon biefer !ned)tef:pred)ung, 3u beren lRed)tfertigung auf bie &r~ 
roägungen ber aitierten &ntfd)eibe bet\l,)iefen merben fann, im tlor~ 
Hegenben ~nUe a6ouge~en, fe~1t eß an einem genügenben @runbe. 
IIDenn fie, roie bie morinftana geltenb mad)t, :praftifd) au ,Sfom:p1i~ 
lationen unb Un3ufömmlid)feiten fül)ren foUte, fo liegt barin 
nod) fein aU:3fd)lagge6enber @runb gegen 19re @efe~mäutgfeit. 
:nte 'lRöglid)feit bon 6ct)\Uierigfeiten ber 6e'9au:pteten ~d tft 
:gIeid)er IIDeife ftetß bann gege6en, menn ber @efe~geber einem 
mecl)tßmittel auffd)te6enbe 5ffiirtung \,)erfagt unb eine moU3ie~ung 
auläßt, 6eoor ber au bOa3ie~ enbe Illnf:prud) feine befiniti\,)e rid)te1'< 
lid)e ~nertennung erfal)1'en l)at. @enügenbcr e;d)Iülfigfeit entbel)d 
namentUd} aud) baß ~rgument, baß ein ~l6erfennungß:pr03ej3, bel' 
uacl) bem erittnftanaIid)en, bie !ned)teöffnung i)erfagenben &ntfd)eib 
'\ln3U~e6en iit, burd) ben a\l,)eittnftanalict)en, bie 8te~tßöffnung ge. 
roäl)renben &utfct)etb fid) a(ß nu~loe er\l,)eife unb nun bie ~rage 
auftrete, \Uie eß mit ber &debtgung eineß fold)en ~ro3effeß, ben 
entftanbenen .R:often ~c. au ~alten fei. :nie nnmUd)e 2age tann 
fid) ja ebenfaU6 bieten, roenn tn einem anbern ~unfte bie betret< 
bungßred)tltct)en morau~fe~ungen, unter benen bel' 1ll6erfennung6< 
~r03e§ einauleiten ift, nict)t me~r gege6en linb, toenn o' '.8. bie 
?Betreibung aUß trgenb einem @runbe alß ungefe~1id) aufge~o6en 
.\l,)erben muj3. .Jn äl)nlidjer \ffieife tann ferner aud) ein ~r03ei3= 
-l,)erfal)ren ~ittfnmg roerben, t-aß fid) nut eine ~riftal1fe~ltng nact) 
~rt. 107 Illbf. 1 ober Illrt. 109 e;ct).R:@ grünbet, nact)bem bie
,etbe l,)on ben ~'(ufiict)t~bel)örben alß gefe~\Utbrig aufgel)o6en \Uo1'= 
-ben tft. :nie Illunal)me ber morinftana enblid), baS bie ~rage 
nad) bem 6uf~enfii)effette ber IIDeiteraiel)ung im !ned)tßöffnungß-
i>erfal)ren fid) nad) fan tonalem G:ibtIVl'03effe beurteile, el'mei~t 
'fid) al~ unl)alt6ar angei{d)t~ ber oben entroicfeUen Illuffaffuns, 

* In der Amtl. Samml. nicht abgedruckt. - ** Ges.-Ausg. XXIX,!., 
Nr. S6, S. Bö ff. (Anm. d. Red·f· Publ.) 
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ltJonacf,l ba~ iBunbe~tecf,lt ben 6ufpenfil>effeft au~gefcf,lloffen wiffen: 
roiU. 

5.Demnacf,l 9at bie 6cf,lulb6ettei6ung~~ unb stonfur~tammet 
edannt: 

5.Det mefut~ lUitb llegtünbet unb bamit bie ftagHcf,le ~fänbu1tg; 
a(~ befinitil> gewotben edlätt. 

39. ~ut'djrib .. fm 27. ~öta 1905 in '5acf,len ~djÖ#"Uft. 

Ko/~okation .. im Konkurse. Kompetenzen dmo Gerichte und der Auf
szchtsbehorden, speziell in dem Falle, wo das Konkursamt auf di~ 
Anmeldung einer Forderung nicht eintritt, weil sie durch den rechts
kräftigen Kollokationsplan sc/um festgestellt sei. - Streit zwischen 
zwei Prätendenten auf dieselbe Forderung; Verfahren. 

1. met mefunent 309ann '5cf,lönauer 9atte feinetöeit eine auf 
eine stauflleife I>om 12. U:ellmar 1901 ficf,l ftüßenbe grunb:pfänb~ 
Hcf,l geficf,lerte staufreftanaforberung Mn 13,146 ~r. 50 Q:tß. an 
U:riebricf,l 3ngolb, gelU. ®irt in iBertt, erwor6en. miefe U:orberung 
ae?ierte er (wann, ift au~ ben SJHten nicf,lt lleftimmt erfiel)tlicf,l) 
femer [}futter, ~aurtne elcf,lönauer. miefe(6e fteUte am 18. [}fai 
1901 au ®unften l.lon ~ofer unb [lfit9aften, we[cf,len bie 6etref~ . 
fenbe ~fanbUegenfcf,laft für eine (auf 6el)ablos6rief I>om 17. [}f\tt 
1901 ficf,l grünbenbe) .!tapita(forberung l.lon 15,000 U:r. 9aftete,. 
~ine ilcacf,lgang~ern(irung au~. S!(m .4. Dft06er 1902 fiel 3ng01b 
tU $tonfut~. U:rau elel)önauet melbete .oie u:otberung au~ ber ge~ 
nannten stauf6eHe an un~ wurbe für biefel6e ben ~fanbgUiu6k 
gern ~ofer unb [}ftt9afte nacf,lfte~enb forroaiert, aller, wie bie
?!5orinftanö feftfteUt, in bem I>on i9r lleanf:prucf,lteu mange. 39rt 
.!toITofatton 6Hell unangefoel)ten. S!.;agegen reicf,lte fie fe!6ft gegen 
bie @((iu6iger ,')ofer unb [}fit9afte eine strage auf SJlnfecf,ltung. 
be~ SfoITolation~prane~ ein, lUie e~ fcf,leint, mit bel' iBegrünbu1tg,. 
bau fie ar~ giitmeet)Hiel) ntcf,lt getrennte @~efrau bie fraglicf,le
ilCacf)9ang~erf(drung nicf,lt recf,lt~güItig 9a6e abge6en fönnen~ 
miefe strage Wurbe burcf,l Urteil be~ @ericf,lt~pr(ifibeuteu II ).1011 

iBern l.lom 15. ~ol.lemller 1904 a6gewiejen, we(d)e~ Urteil, lUte 
nicf,lt beftritten tft, in lJtecf,lt~frQft enl.1Ucf,l~. ,3nawifcf,len \uar e~ 
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oUt ?!5erwerlung be~ ~fanb~ gefommen. ~e3üglicf,l ber ßuteHung 
an u:tau t5el)önauer 6emerft ber ?Sorentfel)eib (in @rwägung 3): 
60weit u:rau t5cf,lönauet fllr i~re u:orberung au~ bem ~fanb 
nicf,lt iBefriebigung er9aIten ~abe, lei fie in fünfter straffe forro~ 
aiert worben unb ~a6e fie elUel) ben 6eaügUcf,len ?!5eduftfcf,letn für 
ben in biefer st(\tffe ungebecft geblie6enen u:orberung~betr(tg er:: 
~a{ten. 

murcf,l @inga6e bom 2. 5.De~em6er 1904 melbete ber 9cutigc 
mefurrent '5cf,lönauer, geftüi$t \tuf bie erwä9nte stauf6eiIe, nacf,l~ 
trdgUel) im stonfurje 3ngoTh eine grunbpfiinbftcf,l geficf,lerte u:orbe:: 
rung bon 13,146 U:r. 50 Q:t~. ne6ft ßin~ a 4 1

/ 2 % feit 1. SllprH 
1901 an. ~a6ei I>edaugte er, bau biefe u:orberung im ?!5orgaull 
3um ~fanbrecf,lt~fa:pital bel' @l(iubiger ~ofer unb [}fit9afte ange:: 
miefen werbe. ßur iBegrünbung 6e9au:ptete er, bau "bie Q:effion 
ber Sfaufreftanaforberung unb tnfo(gebeffeu aucf,l bie bon U:rau 
t5cf,lönauer unterm 18. mai 1901 au~gefteUte ilCad)gang~erf1(i:: 
rung im o6en angefü9rten %orberung~titel (b. 9. in bel' stauf~ 
6eile I>om 12. u:ebruar 1901) infolge ~anbIung~unfd9igfeit bel' 
U:rau <5el)önauer recf,ltUcf,l ungültig fei". 

Slluf biefcß iBege9ren eröffnete ba~ Sfonfursamt iBern::6tabt 
mit 6el)reioen I>om 12. ~e&ember 1904 bem S!(nwaUe <5cf,lönauer~ 
lUM fOlgt: 'l(uf bie nad)itägItcf,le @iugabe be~ ,309ann elcf,lönauer 
fönne ba~ S!(mt niel)t me9r eintreten, inbem bel' ~fanbrecf,lt~rang 
bief er ~orberung bereit~ buret) ben .!torrotatton~:p{an feftgefteUt 
worben fei. ~iitte bie fraglicf,le U:orberung bama(~ bie 6eanf:pruel):e 
ZRangfteITunll nicf,lt er9alten, wa~ ö\Ntt nicf,lt einmal ber ~(Xrr fel, 
fo ~ätte ber @!du6iger mittelft $trage gegen bie [}faife ben sto!" 
10fationßpian etnfecf,lten fönnen. 2eßtem fei nun afler in .bieier 
iBe3ie~ung tn mecf,ltßtraft erlUacf,lfen. ~ieran tönne auel) (tut bem 
®ege niel)tß me9r geänbert werben, bau ficf,l nun eine anbere ~erion 
ag @läuoiger fte((e. Übrigen~ fei (wie ba~ m:mt auf ein ?ffiieber~ 
erlUägung~geiucf,l be~ S!(nwaUeß elcf,lönauer~ nocf,l 6eifügte) bie 
?!5erteUung im stonfurfe 3ngoIb, unb 3lUar be~ @dßfeß fOW091 
au~ ben 2iegenfet)aften al~ aus ben iBewegltel)feiten, fcf,lon längft 
burcf,lgerü9rt. 

II. marauT9in et906 elel)önauer iBefel)lUerbe mit bem iBege~ten: 
ba~ iBetrei6ungßamt an3uweifen, ben bOm iBefd}werberü9rer burd; 
@inga6e I>om 2. 5.De3em6er 1904 geItenb gemacf,lteu ~au:pt6etrag 


