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fein, menn bie ?!tnftänbe amifd)en bem @IäuOtger unb bem ~ritt" 
eigentümer eine.e \.ßfanbe~ auf anbere Sffieife, nltmHd) burd) 1Red)t~" 
\)orfd)Iag be~ re~tern unb burd) 1Red)t~öffnnng~begel)ren ref~. 
Strage be~ erftern 3u erlebigen mären. lEielmcl)r mirh gerabe hurd) 
biefe gan3 aUgemein lautenbc lEcweifung beftätigt, baa ber britte 
\.ßfcmbeigentümer nid)t ?Betriebener iit unb baa bit ßufteUung ber 
'llu~fertigung eine~ ßal)lung~befel)[ß nur bie 6ereit~ ewlil)nte 
.?Bebeutung l)at 

2. ~uß bem @efagten folgt, baa bie 1lMurrentin bie \.mitte{" 
lung eine~ .8al)lung~&efel)fß 3u bem ßmcd'e, um bmd) lYted)tß" 
\)orfd)lag bie .?Betreibung 3u l)emmen, nid)t bedangen unb Nl~ il)r 
lYtefurß jebenfaW in bieiem ®inne nid)t gutgel)eiselt merben tann, 
aud) menn angenommen ll)ürbe, baa bie lEot'aMjet?ung, unter her 
eine ßufteUung einer 'ltu~fer1igung efne~ ßal)(ung~befcf)l~ an ben 
~ritteigenh1mer gefet?Hd) \)orgefef)en ift, l)fer augetroffen fei. 'llber 
überl)au~t ift \)on einer fold)en nad)träglid)en ßufteUung im \)or
liegenben ~"Ue UmAang 3u nel)men. :vie lEorinftana fiellt feft, bae 
bie 1Jtefurrentin iebenfa@ feit bem 8. Dltooer 1897 \)on ber 
?Betreibung Stenntnw gel)abt l)at. lEon bielem ßeit~untte an mar fie 
be~f)a(b in ber ~age, if)re lYted)te geltenb 3u mad)en, unb bie \.mit" 
teilung einer ~u:tlfertigung OC5 ßaf)Iung~oefe91~ mürbe fid} als 
eine üoerffüfiige ~örmnd)teit barfteUen, an beren IJ;rfüUung bie 
lYteturrentin feinedei ,~ntmffe mef)r f)at ®ie 9iitte naef) jener 
~eftfteUung aud) of)ne bie \.mitteilung beß ßa9Iung~'6efef)[~ fd)on 
bor ber lEerfteigerung be~ tf)r gef)örent-en ~auf~fanbe~ ba~ \.ßfanb~ 
red)t beam. bie ~equierbarteit ober bte Sjöl)e ber \.ßfanbbelaftung 
oejtretten tönnl'n unb ioUen, um an bieier reef)tfid)en ®ad)Iage 
mürbe bie naef)träglid)e ßufteUung eine5 ßal)Iung~flefel){ß nid)ts 
mel)r 311 linbern \)ermögen. 

3. SDie lYtdurrentin mad)t nun fremd) in 31l)eiter ~inie geItenb, 
ba~ fie ba~ \.ßfanbred)t ll)irtIid) oefttitten l)abe unb baa aud) be5" 
f)alo bie lEewertung nid)t f)abe ftattfinben bürfen. 'l((fein ft~ 

oel)au~tet feIbft nid)t, bat bie~ bem .?Betreibung~amte gegenüber 
gefd)ef)en fei, fonbern fagt uIoa, fie l)aoe bereit~ in ber .?Befef)merbe 
an ba~ .?Beairf5gertd)t bie IJ;rflltrung einffief3en [affen, ba% fie bie 
.?Betreibung unb beröeitige @ültigteit be~ \.ßfanbred)t~ beftreite. Um 
aoer bie red)tHd)en Sffiirfungen ber ~{rt. 106 bt~ 109 aUß3uüben, 
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mu%te biefe .?Beftreitung tn fütrer Sffieife bem .?Betreibung~amte 
gegenüber abgegeben merben, unb biefeß bmud)te auf bie ermlil)nte 
-'8emertung tn ber .?Bejd)merbe an baß ?Be3irt~geric{)t l)tn, bie 1l)m 
ja aUerbings bei 'llnraE ber lJ;in90Iung ber 'llntmort 3ur Stenntni~ 
gelangt fein 11.1irb, ba5 lEerf(1)ren im ®inne ber 'llrL 106 ff. nid)t 
ein3uleiten. 

~emnad) f)at bie ®ef)uIboetreibung~" unb Stonfllr5tammer 
edannt: 

SDer 1Refur~ mtrb abgemiefen. 

29. IJ;ntfd)etb \)om 22. \.mitra 1898 in ®ad)en 
\.meier~@ö~cL 

Zustellt~ng der Betreibumgsurlnmden an den unbekannt abwesenden 
Schuldner, Art. 66 Abs. 4 Sclwldbetreibungs- und Konkursgesetz. 

L 'l(1fiert UReier"@örJeI ~atte gegen SffiUll.1c @rieber in ?Bafel 
.?Be~reibung angel)ofien. SDie 6d)ulbnerin f)atte fief) tn ber ~oIge 
eutternt, unb c~ tonnte i1)r 'ltufentf)aH~ort nid)t (tu~finbig gemaef)t 
mcrben. ?!t(~ nun ber @(liubiger \.ßfiinbung cineß \)orl)er mit 
?!tneft belegten (S3ull)aben~ 1.1erlangte, forberte baG .?Betretoung~amt 
bon il)~1 ~eftü~t auf 'l(rt. 66, ?!tof. 4 beG .?Betrer6un9~gefe~eß, 
\)orfd)u13metfe bte @e&ü'9ren unb bie Stoften für bie öffentlid)e 
?Befanntmad}ung rämtlid}er ber ®d)ulbnerin im lEerlauf ber .?Be~ 
tre.ibung 3u?uftelIenben Utfunben ein. @egen biefe lEerfügung 
beld)merte fIef) 'l(. 'lReier~@ö!3e( bei ber fantonalen ?!tuffid)ts" 
bef)örbe, inbem er geHenb mad)te, e~ fei in einem foId)en ~aUe 
blo~ ber B(1){ung§befel)( 3u ~ublWmn. SDie 'lluffid}t~6e9örbe 
mie~ bie ?Befd)merbe ab, roefentHef) aU5 folgenben @ninben: ~ür 
ben ~aU, baB ber ®ef)ulbner anmcfenb fei, mad)e ba~ @efe~ bie 
@ü(tigfeit bel' ?Betreibung au~bt'üd'lid) l,)on bel' ßufteUung fiimt. 
lid)er \)orgefel)enen Urfunben an ben 6d)ulbner abl)ltngig unb 
fef)affe fomit für biefen ein :Jled)t auf ben ~m~fang berfeIben. 
Unb nun gel)e e5 nid)t an, bie im ~aae ber 'llbmefenl)eit beß 
®d)ulbner5 an 6teUe her ßufteUung tretenbe IJ;bUtalcttation 
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lebiglid) auf ben ßal)lung~vefe9r au veaiel)en, menn ba§ @efe~ 
felbft biefe 5Sefd)rcmfung nid)t Qu~brücnid) i.)crfel)e. e>d)on au~ 
allgemeinen iRed)t~grünben müffe i.)telmel)r ber m:b\1.1efenbe ag 
etne~ 9öl)ern e>d)u~e~ mürbig angefcgen Ulerben; nur bie Un" 
mögUd)feit ber 3uftellung ermire bie SJ)cögIid)teit einer @biftQI~ 

citathm, bie an unb für fid) fd)on eine l8erfd)leel)terung ber ~age 
be~ '5d)ulbner~ bebeute. @tner analogen m:nUlcnbung ber bie§" 
beaütJUel)en lSorfd)riften be~ <Iii.)i~rcaeffe~ enbHd) ftc9c ber Um" 
ftanb entgegen, ba% fiel) ber @}:etution~~r03ef3 mit feiner ::tenbena, 
bem 5Senagten bie benfOar größten @itrantien gegen eine materiell 
ungereel)tfertigte l80llftrectung 3U geUliil)ren, 3U Ulett I>om orbent" 
ftd)en lßroaefl entferne, al~ ba% 3Ultfel)en beiben au m:nalogie" 
fd)lüffen bereel)tigenbe \ßarallelen gcaogen Ulerben fönntcn. 

Ir. m:_ WCeter l)at gegen ben @ntfd)eib ber fan tonalen m:uf" 
flel)t~bel)örbe red)taeitig ben fltefur~ an ba~ 5Sunbe~geriel)t ergriffen 
unb ben m:ntrag geftellt, e~ möd)te berfelbe aufgel)oben unb 
erfliirt Ulcrben, baß e~ gegenüber unbelitnnt m:bUlefenben bellT 
@efel}e genüge, wenn ber 3al)lung§befel)1 gemiiß m:rt. 66, m:bf. 4 
be§ 5Setremung~gefel}e~ öffentIid) betannt gemad)t werbe. @r t)iilt 
ben m:u~fül)rungen ber fantonalcn m:uffiel)t~bet)örbe entgegen: 
:ver aal)lung~f1üd)tige e>d)ulbner :"erbiene boel) gewiß niel)t bie 
:pril>ilegierte '5tellung, bie i9m bie m:uffid)tßve9örbe eingeriiumt 
Uliffen molle. m:ud) bürfe bie e>tellung beß @((iubigerß burel) bie 
~anbfung beß ®el)nlbnerß nid)t I>erfd)feel)tert \1.1erben, ma~ ge~ 
fel)iil)e, \1.1enn alle 5Setreibung~urfunben öffentHd) befannt gemael)t 
Ulerben mü%ten, mcU in \)ielen ~iillen ein grofler ::teH, uull oft 
bie ganae ~orberung in Stoften aufge~en mürbe. @~ müHe offen" 
uar analog ber cibi!~r03effu,difd)en @biftalcitation bie lßuvlifation 
be§ ßal)lung~vefet)l~, Vea\1.1. im I>orliegenben ~itlle bei3 ~ort" 
fe~ungßoegel)renß, genügen, ba bie \1.1e1tern l8ortel)ren nur bie 
notwenbigen Stonfcquenaen babon feien. e>C Jei benn aud) in ber 
lßra}:i~ bt~l)er überall I>crfal)ren \1.1orben, unb ei3 f~riid)en für 
biefe m:uffaifung auel) eine lReil)e :prattifel)er @rünbe. 

;nie e>d)urboetreibungi3~ unb Stonfurßfammer aiel)t 
tn @r\1.1ii.gung: 

9lad) bcm 5Setrei6ungi3gefej,? ift bem '5d)ulbner nidjt nur ber 
ßal)Iungi3befel)1 - bie ~runbrage beß @,rduttoM:prOaefiei3, - fon~ 
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bern e~ finb 1l)m aud) bie übrigen rotd)ttgern l80rgange in ber 
5SetreiOung burd) ßuftellung ber 6etreffenben Urfunben mit3u~ 
teilen, bamit er in ber ~age fet, tn jebem e>tabium be~ l8erfal)reni3 
feine lReel)te unb ,3ntereffen tn angemeffener ~eife 3U roal)ren; 
bergfetel)e m:rt. 90, 113, 120, 161 be§ 5Setreibungi3gefej,?eß. 5.Dte 
Bufteflung tft in biefen ~iillen gana itllgemein i.)orgefel)rteven, unb 
niel)tß weii3t barauf l)1n, bQ~ tn gerotfien ~üllen bal>on Umgang 
nenommen \1.1 erben fEnnte. ~ reHiel) iit für oeftimmte 5Setretbungß~ 
alte bie 5Senael)rid)tigung be~ '5d)ulbneri3 nur I>orgefct)rieben für 
bett ~all, baB ber '5d)ulbner in ber e>d)\1.1ei3 einen befannten 
~o~nort eber einen l8ertreter l)abe; bergleid)e m:rt. 125 unb 
m:rt. 139 beß 5Setreioungßgefe~eß. m:ber gerabe 9ierauß mUß ge~ 
fel)Ioffen \1.1erben, baß eine fOld)e m:u§na9me in ben anbern ~iillen, 
roo bie ßuftellung o~\Ue fold)cn l8orbe1)aIt \)orgefel)rieben tft, niel)t 
geftattet merben \1.1oUte. @ß müffen itrio in biefen ~üllen bie 5Se~ 
frei&ungßurtunben i~bem '5d)u(bner, auel) bem unvetannt abroefen~ 
ben, augeftellt \1.1erben, lej,?terem gemiij3 m:rt. 66, m:bf. 4 beß 5Se" 
treibunf1ßgefe~ei3 tn ber ~orm ber Effentliel)en ~efanntmael)ung. 
@erabe Me allgemeine ~affung ber lej,?terroiil)nten 5Seftimmung 
beftütigt bieß. ;nieielbe vefinbet fiel) in bem m:bfd)nitt bei3 @efe~ei3, 
in bem bie m:rt ber ßufteUung ber 5Setretbungi3urfunben üver~ 
ljau~t geregelt ift. Unb nun wirb bit lSorfd)rift, ba% bie ßuftel" 
lung burd) öffentliel)e 5Setanntmad)ung erlel}t merbe, fofern ber 
?ffiol)nort be~ e>d)urbner~ unbetannt ift, ol)ne irgenb ~1.1eld)en 
l8orbel)aH unb ol)ne 5Sefd)ränfung neben biejenigen geftellt, in 
omen beftimmt ift, mie bie ßuftellung itn fold)e e>el)ulbner au 
erfolgen l)abe, beren ?ffioljnort befannt ift unb Ulefel)en 3meifelloi3 
alle 5Sett'eibungi3urfunben mttauteiIen fiub, bei bcnm eine 3ufteI~ 
lung an ben '5d)ulbner üoerl)au:pt \)orgef ct)en tfi. ~ätte ber ®e" 
fel}geber angenommen, baß bem unbefitnnt aV)tlcfenben '5el)ulbuer 
n1d)t auel) alle biefe Urtunben ituf bem I>orgefd)rieoenen froege 
mitauteilen finb, 10 l)ütte ge\1.1i~ 'oie 5Seftimmung in bem ßufam~ 
menl)ang, tn bem fie fte~t, nid)t 10 allgemein gefa%t \1.1erbeu 
Mrfen. @:~ ift ja 3u3ugeveu, baa l:>er 3itl)fungi3f1üel)tige e>d)ulbner 
eine foiel)e iRüctftd)t nid)t berbient unb baa ferner bie Stoften be~ 
l8erfal)reni3 oft in feinem rid)tigen l8erl)üUniß 3u bem @rgebnii3 
ber 5Setreivung ftet)en. m:llein fo1d)c - üorigenß nid)t auf alle 
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~aUe 3utreffenben - ~\1)ägungen ~erm6gen e~ nicf)t an recf)k 
fertigen, baB eine Unterfcf)eibung in ba.6 ®efe~ 9ineingelegt l"irbr 

bie im ~me fel6fi nicf)t gcmad)t ift. Illud) !)ie ü6rigenJnter" 
:pret'dion~mittel fii9ren nicf)t au einem anbern &rge6ni.6. llBeber 
tann gefagt \1)erben, ba~ bie gefe~nd)e ürbnung be~ merfa9rens 
im aUgemeinen, nod), bQ~ Eitnn unb ®eift ober bel' Bi"ecf be~ 
®eie~e.6 eine Qnbere 26fung ergeifd)en. Unb bie Qua{oge Illnluen" 
bung bel' morfcf)riften bel' ~h)il:proaeaorbnungen ü6er &bittanabun~ 
gen in ~i~ir:pro3effen tft be.6~16 aU.6gcfcf)[offcn, \1)eU, \1)ie bie 
morinftana rid)tig 6cmerft, bie @eftQ{tung be.6 &refutton.6.j)roaeff C.6 
fid) ü6er9Qu:pt biel au \1)eit );lon berjenigen be.6 ~itlil:pro3eff ee ent~ 
fernt, aI.6 baß folcf)e C5cf)Iüffe aufäffig \1)ären. ,3neoefonbere ifi all 
oerMitd)tigen, bau nad) bem ~etrei6ung.6gefe~ bie Bil>ang.6~oU" 
ftrecfung in "erfd)iebenen Illofd)nitten fid) tlOUaie9t, ~on benen 
jeber einaeltte burd) ein oefonbere.6 ~ege9ren be.6 @Iäu6igcrs ein" 
gefeitet il>irb unb baburd) eine gCil>ifle Eie16jtänbigfeit er9äft. :ua~ 
~ege9ren be~ ~etrei6ung~amte~ "on ~afelftabt muU be69alo 
grunbfä~Iicf) gefcf)ü~t il>erben. ,3mmer9in tft fll'lr, ba~ bie offent" 
lid)e ~efanntmad)ung eine ~etrei6ung6urfunbe nur in t9rem 
\1)efentnd)en ,3n9art il>ieber3uge6en oraud)t unb baß e.6 nid)t einer
boUftänbigen :Re:probuftion bel' amtlid)en ~ormufare 6ebarf. 

:Uemnacf). 9at bie Eid)ufuoetrei6ung6" unb ,reonfur6fl'lmmer 
erfann t : 

:uer :Refur6 il>irb I'logeil>iefen. 

Lausanne. - Imp. Georges Bridel & O. 
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Erster Abschnitt. - Premiere section. 
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I. Rechtsverweigerung. - Deni de justice. 

30. Urteil l)om 13. lll:prU 1898 in 6acf)en 
2eben6tlerfid)erung~~ unh &rf:pafUi6oant in C5tuttgart 

unb 2eben~\.)erfid)erung~gefenfd)aft au 2ei:paig. 

Willkür im Besteuerungsverfahren'! - Doppelbesteuerung. - Art. 1 
des deutsch-schweizerischen Niederlassungsvertrages. - SteuerpflicM 
einer nicht in der Schweiz domizilil'ten Versicherungsgesellschaft 
auf Gegenseitigkeit im Kanton Bem. 

A. :uie 2eoen6'Oerfid)erung~" unb ~fparni6tianf tn etuttgart 
unh hie 2e6en~l)erfid)erung6geferrfd)Ctft au 2eiVaig finb ftMtlic9 
anertannte .ltor:porationen. ;t)ie erftere geil>ü'9ri 1Serfid)erungen 
auf ben ~obe6fCtU unb IllUer~~er~djerungen unh 9at i9ren 
~eid)üft.6fi~ in Eituttgart; oie re~tere übernimmt merfidjerungen 
ieber Illrt auf lla~ menfd)Iid)e 2eben für ben ~aU be~ ~obe.6 ober 
rür ben ~aU be~ ~retien~ etne~ tieftimmten Beit:punfte6, unll 9at 
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