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31. ttrtetI \) om 15. 3u n1 1899 
iu 6etd)en S)ebtger & 6öl)ne gegen 6d)la:pfer:ilCeff· 

Art. 4 u. 64 B.-V., Art. 2 der Uebe'rgangsbestimmungen dazu_ 
Verhältnis des (eidgenössisch geregelten) Betreibungsverfahrens ZUM 

Civilprozess im engern Sinne. Die Bestimmung eines kantonalen 
Gesetzes, dass nach. erfolgtem Rechtsvorschlage binnen Frist 
Klage zu erheben sei bei Verlust des Klagerechts, verstösst 
gegen eidgenössisches Recht. 

A. 'nie ~i\)U:pro~euorbuung für ben .reanton ~:p:penaeU:3nner~ 
rl)oben, \)om 10. smara 1892, 6eftimmt im aroeiten S)au:ptfhlct 
IIlßr03eu\)erfal)ren,u I. ~itel lI~inreitung/ unter ~rt'.26: "sm!} 
nid)t ba~ 6efd)leunigte !}ber fummarifd)e merfetl)ren emtntt, gel~ 

"ten über lpr03eueinleUuug im smeitem Tolgente morfd)riften: :a) 1Red)t~\)orfd)Iage gegen ßal)lung~6efel)le finb i~ne~t ael)n. 
,,~agen netd) ber ßufteUung be~ .8al)(ung~6efel){e~ m~nbltd) ober' 
"fd)riftlid) 6ei meduft be~ ~inf:prud)~red)te~ - e~ fet benn, bCl~: 
"und) ~rt. 77 be~ 6d)ulblietreioung6: unb $tonfur6gefe~e~ ßu~ 
"lClffung be6 \)erf:pätetcn lRed)t61)0rfd)lage~ erfaunt mirb - bem 
!5""ulbentrle{lamt au erflären. :!>a~ !5d)ufbeutrle6amt forgt al~: 

" ~ . ~ "" "bann bafür, bau ber 1Red)t~\)orfd)rag iunert bret ""agen nct";1' 

"merflu13 06iger %rift bem ref:p. ?Se~mtt.t1crmr.t 3u9:l)~Iten u,nb 
"iunert gIeid)er %r1ft bel' ®egen:partet l)tc\)on :portor~;t ~nae~ge 

gemad)t roirb. ,3nnert brei ~agen nad) erl)aHener unactge ~,Clt 
::ber ~ctreiUenbe :portofreie .reenntni~ \)om aUfamgen ßurücttreten 

\)om lproaeffe an ba~ ?SermittIeramt gelangen au IClffen; anbem: 
11 faU~ fft _ untet bet 1Red)t~folge beß Snage\)erlufte~ - 'oie 
11 • I ( ü6lid)e ®ebül)r Mn 3 ~r. lieim ?Setmttt erClmte 5u er egen~ 
:: b) ~er 1Red)tß\)oricf}lag gegen ~:nt660te unb bie ~nl)ebung \)~n 
,,3nimienfIagen l)at {leim, ?Sermtttferamte ~u erfolgen unb tft 
"gletd)aeitig mit bemfel6en eme ~a):e \)on ~ ~t. 3U be3Cll)fen. ®e~ 

gen ~mt~60te l)at bet 1Red)tßl)orfd){ag mnert 3el)n ~agen an. 
11 gefd)el)en, anfonften ba~ .relagcted)t bCll)infäUt. Über bieie 1Red)tß: 
"folge fte!)t bie ~erufung an ba6 ~eairfßgerid)t offen. c) @egen 
:?llmlß{lote, wdd)e fid) auf ein gcticl)tHd)e6 Urteil obet gefe~nd} 
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Ifouraffige ~oli3eibuaen ftü\)en, ift fein 1Jted)t~\)orfd)rag 3u1äffig." 
B. ~ür eine ~orberung \)on 295 ~r. 20 ~tß. ntbft Binfen 

erlieaen S)ebiget &: 6öl)ne in lReinad) am 9. smClt 1898 an 
smina 6d)1ä.~fet:ilCeff in ~:pen3eU einen 8af)Iungßßefel)f, gegen 
ben jebod) lRed)tß\)l)rid}!ag erl)oben )1Jurbe. Untetm 9. <5e~tem{ler 
1898 f e\)ten ~ebiget & !5öl)ne bie gfeid)e ~orberung neuerbingß 
in ~etreibung; aud) biefe~ smal )1Jurbe \)l)n bel' ~etriebenen 1Red)t 
\)orgeid)lagen. :!>Cl6felbe gefd)al) gegenübet einem brUten am 26. 
!5e:ptember 1898 für bie ~orberung edClffenen ßal)lungß6efel)t 
:!>ie ®faubiger mmben je)1JeHen gemän ~rt. 26 litt. a ber ~i\)il~ 
~roaef3orbnung bei ber ffiücffteUung beß mit bem 1Red)t~borfd)lag 
\)erfel)enen ßal)lung6{lefel)16 barauf aufmerfjam gemad)t, ban jie 
unter ber lRed)tßfoIge be~ .rerageuerlufteß innert ael)n ~agen beim 
merntittleramt bie .rerage ein3uleiten unb gfeid)3eiti9 bie übIid)e 
®eMljr \)on 3 %r. au erlegen l)a6en. ~ie {leiben erften smare 
famen ~ebiger & 6öl)ne biefer IJluffotberung nid)t nad); etft auf 
ben britten ffied)tß\)orfcf)lag erfolgte bie ~e~ojition ber genannten 
®ebül)r 6eim ?Sermittlet \)on ~~~enaeU, bet bClnn auf ben 25. 
Dfto6er 1898 einen lnermittlungß\)oritanb anorbnete. :!>a biefer 
erforglo~ {llie6, )1Jurbe bie 5IDeifung an ba6 ®erid)t Clu~gefteUt. 
mor eriter unb 3meiter 3nftana erl)ob 'oie ~efIagte unter ~eru~ 
fuug auf ~rt. 26 ber ~il)il:proae\3orbnung bie ~inrebe, bau bie 
.reräger i9r $tfagered)t \)erroirft l)Cl6cn. ~ie ~tltt'ebe murbe \)on 
beiben fantl)nafen 3nftanaen gefd)ü~t unb 'oie ~l)tberuug ber .reIä~ 
get aU6 bem 1Red)te gemiefen. 

C. ®egen ba~ am 20. ~rn 1899 erlaHene Urteil beß .reCln~ 
ton6gerid)tß erl)ob bie ~irma S)ebtger & !5ö9ne recl)taettig ffiefur~ 

beim ~utlbe~gerid)t, mit bem ~ntrag: II~ß fei bie ?Sorfd)rift beß 
~rt. 26 litt. a ber ~roaef3orbnung beß .reanton~ ~:p~en3eU 3.:1Rl). 
\)on 1892, roeld)e an bie ilCid)tbt:ponierung bel' mermittfung~gebül)r 
tnnert 10 ~Clgen nad) ~r!)aH be~ 1l1ed)t6\)Orfd)fageß auf ben 
ßCl9(ung~6efel)1 l:>te 1Jted)t~roiduntJ bCß stfage\)eduftf~ fn~ft, aIß 
uu\)erbtnbltd) oU erflären, bemnad) ba~ errod!)nte ttrteif be~ .rean~ 
tou6gerid)teß bom 20. ?ll:prif 1899 aufaul)e6en unb e6 feien bie 
®erid)te \)oU ~:pen3eU 3.~1Rl). ge9aHen I auf bie materieUe 
meurteifung ber in~ 1Red)t gefe~ten ~orberung bel' ~irmCl S)e~ 
biger & <Söl)ne etnautreten." ßUt ~egtünbung mirb im mefent~ 
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li~en (tußgerüI)rt: ;t)er <5~lu13fa~ ber ~eftimmung in m:rt. 26 
litt. a l>erIe~e ben @runbfa~ bCß m:rt. 4 ~. ~ m., unb e~ 
9(tbe ba~ ,reanton~geri~t babur~, ba~ Cß fein Urteil (tuf jene 
1J(:0rm ftü~te, eine lRe~t~tler~eigerung begangen. m:uß m:rt. 79 
be~ m-unbeßgefe~eß über <5d)ufbbetrei6ung unb .reonfur~ ergebe fi~, 
ba% b(t~ 3~angßtloUftmtungßtlerf(t~ren unb ba~ orbentli~e lßro~ 
oe13tlerfa~ren a~ei nebenetnanbcrgcI)enbe jßroaeffe feien, bie nid}t 
tlerfup~e1t ~erben bÜtfen. ;t)(tß orbentfi~e jßr03eatlerraI)ren beginne 
nt~t mit bem 3aI)lungßbefetj( ober mit bem lRed}tß\)orf~(ag; le~~ 
terer fteUe einfad) bnß lBetreibungßl>erfaI)ren ein, I)abe aber nod} 
fetne6~egß Me ~ebeutung eincß erften <5d}ritteß 3ur m:nrufung 
beß @erid}tß im orbentlid}en lßr03e~l>erfaI)ren unb no~ I>icl ~e" 
niger fÖHne bem 3(tI)lungßbefeI)1 biefe ~ebeutung 6cigemeffen 
~erben. m:u~ tci e~ auläf~g, bau eine ~etrciliung faUen gelaffen 
unb ba13 eine neue für bie gfeid}e ~orberung ~leber güttig ange~ 
906en ~erben rönne, oI)ne lRed}tßfolgen für bie 3u @runbc liegenbe 
~orbenmg. ~ß bürfe alfo 6unbe~red}tHd) aIß feftfkI)enb anflcnom~ 
men ~erben, ban ber @Iäu6tger, ber eine lBetrei6ung anI)ebc, bn~ 
burd} nid}t ge3~ungen merben moUe, aud} ~enn er lRed}tßtlor~ 
fd}{ag erI)nfte, fofort gegen feinen Eid}utbner auf bem orbentlid}en 
lßr03ea~eg tlorougel)en. @egenteUß fönne nad} bem ?milIen beß 
~unbe~gefe~geber~ bie ~tfd}(iej3ung be~ @lö.u6iger~, 06 er,rerage 
et~eben moUe, burd} ben ~rlnfl be~ ßaQlungß6efe9l$ beam. 'oie 
~gebung beß ~ed}tß\)orfd}rageß nid}t beetnj1u~t ~erben. ;t)aß 
ganae lBetrcibung~gele~ beruI)e auf bem @runbfll~e, baß bic IRn~ 
I)eliung 'ocr ~etrei6ung für ben lBeftanb ober \JHd}t6eftanb ber 
~orberung tlon feinem ~inj1u~ fein fönne. Uno bel' gfeid}e @e~ 
baufe liege aud} bem m:rt. 154 beß D6ltgationenrcd}tß au @runbe, 
tnbem 9ier Jtrag~angebung unb '!(nI)ebung ber lBetreibung auß~ 
einanbergel)aIten feten. ?!Benlt nun ber @efe~geber be~ Jtantonß 
m:ppen3eU SAft. bie m:nl)ebung ber metreiliung ag StlageanI)eoung 
'&etra~te, fo \)erlc~e er babmd} 'oie @fcid}l)eit tlor bem @efe~c, ba 
im übrigen @eItungßgebiete beß eibgenöHifd}en lBetreibungßgele~eß 
ber gegenteilige @runbfa~ geHe. ;t)er angefod}tenc m:rtifef \)erftoße 
3ubem, menn er in bem gebad}ten Sinne aufgefa~t ~erbc, aud} 
gegen bie m:rt. 58 unb 59 ber ~."m., ba er unterfd}ieblo~ für 
\lUe ~aUe, aUßer für bie im fummarif~en unb oefd}leunigten 
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$erfaI)ren aU erlebigenben lßroaeff e, ben ,relagel>eduft anbrol)e, 
menn nid}t innert ber angefe~ten 15rift bie mermittlung \)erIangt 
merbe. <5d}on nn unb für fi~ fd}affe bie lBefttmmung eine Un~ 
gleid}9cit, ba fie für eine .reategorie tlon lßroaeff cn unh 3~ar für 
bie, tn benen bie m:nfe~ung einer .relllgefrift fid} nod} am e9citen 
begreifen ließe, nid}t gelte. m:bgefeI)cn I)1e\)on füI)re 'oie ~eftim;; 
mung 3u einer lRetI)e fatnler .reonfequenacn. Eio fei für baß lBe~ 
gel)ren um ~rteifung ber lRed)tßöffnung im a~~en3eUifd)en lRed}t 
eine ~rift nid}t gefe~t. ~ß tönne fic9 nun fragen, Ob einem 
lRed}tß~ffnungßbegel)ren ebenfaU~ bie ~imebe auß m:rt. 26 litt. a 
entgegengel)('(lten~erben fönne. ?merbe bie ~rage beial)t, fo gelauge 
man au einem ~rge6ni~, ba~ iebcnt l}(ed}tßgefü~1 .5)09n fpred}e. 
?merbe fte berneint, f 0 entftcI)e eine lRed}tßungleid}9cit tnf ofern aI~ 
bel' @läubiger, ber bie lRed}tßöffnung tlcrlange, beHer geftt~lIt fei 
aIß berjentge, bel' bieß unterIaffe. ?meHere Eid}~ierigfeiten ergäben 
fid} barauß, bafl bie lBetreibung aud} auf <5id}erI)ettßleiftung ge" 
rid}tet \1,)erben fönne unb baß lBetreioung60rt unb @erid}tßftanb 
ntd}t immer fid} beeten. m:ud} ~enn ber @efe~ge6er tlon m::ppenaell 
.3 .~lRI). bie ID1einung geI)aOt I)abeu f olIte, bau ber Q;itli1pr03eu 
bur~ ben gegen ben 3aI)Iungßbefe91 erI)ooenen lRed}t~tlorfd}lag 
eingeleitet merbe, fo märe bie angefod}tene lBeftimmung ber Q;itlil~ 
~r03ef30rbnung unQ(tHbar, meH über bie lRed}t6mirlungen beß 
lRed}Ißtlorf~f(!geß nur ba~ eibg_ ~ed}t au beftimmen 9(toe unb 
il)m \)on biefem bie fragltd}e ?mirfung nid}t beigelegt fei. EiolIte 
aber ~eber bem ßaf)lungßbefel)(, nod} bem lRed)t~l.\orfd}{ag bie 
~ebeutung ber lßr03e~einIeitung beiaumeffm fein, fo mürbe fid} 
bie betreffenbe ~eftimmung be~ IRrt. 26 ,d~ eine )Borfd}rift über 
ba~ ~rIöfd}en etne~ m:nf:prud}eß ~egen au fpäter @eItenbma~ung 
be~feI6e1t quaHfiaimn. So~eit eß ft~ um llb1igatorifd)e m:nf~rüd)e 
f)anblc, rönne aoer ben im DbHgattonenred}t Ilufgefül)rten ~r~ 
Iöfd}ungßgrünben burd} ba~ fllutonale lJted}t fein neuer l)inaugefügt 
~erben j eß mürbe bieß gegen snr!. 64 ~.~m. I>erftonen. )Bon aUen 
@efid}t~:punften auß alfo ergebe fid}, haB 'oie fragHd}e lBejtimmuug 
tlor bem eibg. lRed}t nid}t ftanbl)alte unb mit ~unbamentalfa~en 
her ~unbe~\)erfaffung im ?miberf:prud} fteI)e. 

D. ;t)ie lRdurßgegnerin fd}lieflt bll9in; ,,1. ;t)aß m-unbeßgerid}t 
fet nid}t 3uftänbig, ('(uf ben lRefur~ ein3utreten. 2. ~\)entueU fei 
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biefer aIß unbegrünbet nbamtleif en." :!Iie stom~eten3einrebe tl.Jirb 
bamit begrünbet, bna ein itaatßrec9tIicger lJ1erurß gegen ein fett" 
inftanalicges fantoUQles UrteiI unmögHc9 fri, bn gegen ein fold}eß 
nur bie ~erufung, etlentuef{ bie staffntionßoefc9ttJcrbe 3uHiffig 
ttJlire; bafj ber ffi:efurß gemiifj Ufrt. 178 ßiff. 3 DA~;. tlerf~iitet 
fei, lUeH er fic9 gegen eine ~eftimmung bel' 11m 10. S))1iiq 1892 
erlllffenen ~itlU~roaefjorl)Uung beß stantonß ~~~en3eU .3."ffi:9. 
rid)te, unb bnfj er, ttJenn er fid) gegen baß lantonßgeridjHtd)e UrteH 
rid)ten foUte, unauliiffig tl.JQre, ba ein msetteraug beß @ntfd)eibe~ üoer 
bie morfrnge nid)t mögHd), wo eine mseiteraie~ung bel' S)au:ptfacge 
au~gefd)roffen fei; jebenfaUß fönnten nur bie merfügungen ber mit 
ber ~Ut'd)fü9rung l)om ~etreibung~" unb stonfur~gefet oetrau" 
tm q5etfonen angefod)ten ttJcrben; bann 9iitten noer 3uerft bie 
lantoUQlen muffid)tßbe9örben in ~etreibung~" unb stonfur~facgen 
nngegangen 11mben müffen. Sn ber 6ad)e Itlirb beftritten, bafj 
eine ffi:ec9t~tlerttJcigerung ober eine merfaffung~tledetung tlorUege 
unb in~befonbete betont: ~em m.rt. 79 beß ~unbeßgefete~ über 
6c9ulbbetreibung unb stonfur~ tl.Jerbe eine ~ebeutung beigelegt, 
bie i~m nad) bel' mu~fd)eibung bel' stom:petenaen \)on ~unb unb 
stantonen ntd)t 3ufommen fönue. ~er ~unbe~gefe~geber 9abe bie 
msirfungen be~ ffi:ed)tßtlorfd)Iage.§ nur mit ~eaug auf ba~ ~etrei" 
bung~tlerfa9ren regeln rönnen, bagegen üoer bie mrt unb mseife 
bel' @in(eitung beß burd) ben lRed)tStlorfc9[ag ~rotloaierten ffi:ed)t~:: 
ftrette.§ feiue ~eftimmungen auffteUen bürfen. ~ie5 fet 6ad)e be.§ 
fautonalen q5ro3eflred)t~, ba5 namentltd) auc9 bie Stlag5probofa:: 
tion orbnen föune, ttJie es i~m beHebe. @s ~abe aud) nnorbnen 
bürfen, bafj bel' :Rec9t.§tlorfd)Iag eine lßrotlofatiou~t(age erfe~e. 
~ie ~id)tübereiuftimmun9 bel' fantona(en @efetgebungen auf 
bielem @e6iete red)tfertige ben iBor~l)urf bel' merletung ber ~rt. 4, 
58 unb 59 bel' ~.~m. nid)t. ~(U5 bem ffi:ed)t5öffnungstlerfa9ren 
fönne mrt. 26 ber a~-\)en3eUiid)eu ~itliI:proaeflorbnltng nid)t nn" 
gefod)ten ttJcrben, ttJeil biel er orbentIid)e5 tantonares q5roaeflred)t 
fd)nffe. ~ie )3öfuug' ber in ber ffi:etursfd)rift gerborge90benen 
<5d)ttJierigfeiten 9ange eBen tlon bel' mu~(egung be5 mrt. 26 nb; 
biefe feien aum ~eU nur fd)einuar. @~ ~anbre ftd) im tlorHegen, 
ben %,aUe nic9t um ein mlöfd)en ber %,Otberung nad) mrt. 146 ff. 
D."ffi:., fonbern um eine ~roaeffUQnfd)e merlUtrfung. ~ie fraglicge 
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18efttmmung fei nid)t5 aI5 eine stonfequeua be~ innerr~obifd)en 
~ro3eflf~ftem~, tl.Jonad) auf feben auf ein mmtßbot 9in erfolgten 
ffi:ed)t~tlorfd)lag innert 10 ~ageu strage einauleiten fei. %,ür ba~ 
fummarifd)e unb bn~ befc9leunigte ~erfa9ren ljabe bie ~efttmmung 
nid)t al~ anlUenbbar edliirt ttJerben tönnen, ttJeiI biefe ueiben iBer~ 
fa~ren aum ~en burc9 bn~ elbg. ffi:ed)t geregelt feien. ~ie iBor~ 
fd)rift ~aue aud) I~re guten tunern @rüube, tubem ~e ben ~e:: 
trie6enen ben \tlteber9olten ~~ifauen be~ ~etreibenben auf eine 
wirffame mseife au entaiegen fud)e. 

E. ~n~ stanton~geric9t \)on mp~en5eU ,s:.,m. fd)lieflt fid) bem 
mntmg auf m6IUeifuug be~ ffi:elurfe~ au. @~ jteIlt fid) ebenfnU~ 
<tuf ben 6tnnb~ltntt, bafl bie fragrtd)e ~eftimmung be~ tantonalen 
q5roaeflrec9tß in ba~ ~etret6ungsred)t in teinet Silleife übergreife, 
iubem e~ itd) um eine bef onbm ~{rt ber provocatio ad agen
dum 9nuble, bie aufaufteUen unb au regeln au~fc9neflnc9 6ad)e 
be~ fantonalen @efetgeber~ fei. 

~a~ ~unbeßgerid)t aie9t in @rttJiigunA: 
1. ~er 1Refurs ftütt fic9 barauf, baf) baß stanton~gerid)t \)on 

m:~ven5eU S."lR9. \)erfaHung~mQflige ffi:ed)te ber ffi:eturrenten ber~ 
le~t 9abe. Unb 5IUar ite~t nnd) bem 3n9art bel' ffi:efur~fd)rtft 
utd)t, ober bod) nic9t nUein mrt. 4 ber .ssunbc~tlerfaifung, bel' bie 
(Sifeic9gett bel' ~ütger tlor 'eem @efete garantiert, fonberu tlor 
<tUem au~ ber @runbfat ber berogatorifcgen straft be~ eibgenöf~ 
fifd)en gegenüber bem tantottl'tlen ffi:ed)te - mrt. 2 ber Über" 
gangsoeftimmungen ber ~unbestlerfafiung - in %,rnge. ~er 
<5d)u~ bel' tlcrfaffllng~miif3igeu V'ted)te ber ~ürger auer ift auf 
bem msege be~ ftant~red)tUd)en ffi:t'furfe~ 3U fud)en. ~iefer tft im 
~odiegenben %,aU aud) nid)t bcrf:piitet, mag er fid) im @runbe 
immer9ill gegen eine ~ef±immung bel' bereitß im Sa9re 1892 er~ 
faffenen ~itliI:proaeflorbnung für ben stanton m~~eltaeU<Snner~ 
r90bcn rid)teu. ~a.§ ~uube~geric9t 9at ftet~ feftge9alten, baß bit 
merfaffung~wibrigfeit einer @efelJe~tlorfc9rift aud) bei i9rer jettJei:: 
ligen ?llntl.Jett'oung burd) bie fantona!en ~e9örben, mit @inic9{ufl 
bel' @ertd)te, mtttelft ftaQt.§red)tUdjer ~efc9IUerbe gerügt ttJerben 
fann. 

2. ~ie @efetgebung~9ol)ett tft auf bem @eoiete beß ~tl.liI:pro~ 
ieflred)tß tm weitern 6inn 3wifd)en bem ~unb unb ben stantonen 
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in 'ocr ?!Beile geteHt, baß re~teren bie 1Regelung beß 1l3ro3e%i.)er~ 
fal)ren~ im engem einne- üoedaffen ift, wäl)renb 'oie 9(ormicrung 
beß .?Betreioung~i.)erfal)renß unb beß .reonturßre~tß in· bie S)ol)eitß:: 
f:pl)äre 'oeß .?Bunbeß fäUt. 2e~fem I)at i.)on bcr il)m 3uftel)enben 
,Stom:petena bur~ ~cla~ beß .?Bunbeßgefe~eß über e~ulboetreioung 
unb ,ff:onfufß, i.)Ont 11. m:pril 1889, ~)eorau~ gema~t. ll)anlt~ 
wirb baß?BetreiOungßi.)erfal)ren burel) ben Bal)lllngßoefel)! ein:: 
gelcitet. :Diefer tft fomit ein oetreißungßreel)tItel)er mft, ber i.)om 
eibg. 1Reel)t gef~affen, feinen reel)tliel)en ,3nl)art allßfel)lie~Hel) i.)Olt 
biefem erl)äH. ?!Birb l)ie\)on aUßgega:ngen, fo fann 'oie ~orfel)rift 
im re~ten ea~e i.)on mrt. 26 litt. a 'ocr q3roae~orbnung beß ,Stan:: 
tonß m::p:penaeU 3.::1R1). niel)t aufreel)t crl)aIten werben. :Die .?Be:: 
fttmmung oerul)t, ttlenn man i.)on il)rem ?!Bortlaute au~gel)t, auf 
bem @ebanfen, ba% burel) ben ,8al)Iungßoefe'(ll niel)t nut" 
bie .?Betreioung, fonbem aud) ber C5trcit üoer '0 en mn" 
f:prucU f doft eingeIette! ttlerbe; fonft fönnte niel)t fel)on tn biefem 
C5ta'oium Mn einem "But'Ücftreten bom q3roöeffe" 'oie lYtebc fein. 
~ine folel)e muffaffung ftünbe aoer in offenoarem ?!Biberf:pruel)e 
aum eibg. ?Betreioungßgefe~e, baß 3weifeUoß bie ~inrettung be~ 
q3roaeffeß üoer ben ?Beftanb ber g:or'oerung niel)t mtt ber mnl)e:< 
oung ber .?Betreibung aufammenfaUen laffen unb i.)erquicft ttliifett 
wiU (i.)gl. mrt. 79 unb mrt. 184 unb 186 5B.:@.). moer aud; 
ttlenn man annimmt, ber tnnmt)obtfd)e @efe~geocr l)aoe im @runbe 
ntel)t fo wett gel)en unb nur erflären woUen, eß oUbe ber ~r:: 
lau beß 3al)lungßoefel)Iß einen q3roi.)ofationßgrunb, ;.0' 
~ält bie !Beftimmung bor bem cibg. ffieel)te ntel)t ftanb. ~ß mil~te 
in biefem ßaGe bel' 1Reel)thorfel)lag alß bie ~rufforberung aUt 
Strage, bie ~ntgegennal)me OC3W. bie ?Bettltutgung be~ 1Red;tßi.)or:: 
fel){Ctg~ eüß bel' ooß ~roi.)ofation~erfenntniß barfteUenbe ffieel)tßaft 
oetmel)tet werben. :Daß tft alier fd)led)terbing6 niel)t mögItel). ?!Benu 
eß auel) bem fantoualen 1Reel)te freijtel)en mag, ben Bal)lung~ 
oefcl)l 3um mUßgaltg~:punft für ein q3rol,}ofationßi.)erfit~~ 
ren au mad;en, fo fann baßrelöe boel) ntel)t ftarnteren, baB ba~ 
q3roi.)ofationß\)erfal)re-n feloft burel) eine an fiel) in feinem 
?!Befen unb Bwecf rein betr eioungßreel) tftd)e 'ln aBn al)me beß 
-\5d;u(bnerß erf e ~ t ttlerbe. ?!Bie 'ocr 3al)lungßoefel)f, tft au~ ber 
ffied;tß\.)orfel)Iag ein ,3nftifut beß eiogenörrfel)en ?Betre!bungßreel)tß', 
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ba~ feinen reel)tliel)en ,3n~alt erfel)ö:pfenb normiert, unb C6 gel)t 
niel)t an, baB it)m baneoen ein ,Stanton \)on @efe~e$ wegen emd} 
noel) anbere, bie oetriebene ~orbcru1tg feloft ergretfcnbe ?!Birfungen 
l>edet'(le. ~ß ttlürbe bamit etn~ betreibungßreel)tIiel)c ~rnii:: 
run g be6 C5el)u!bnerß mit ?!Birfungen aUßgeftattet, bie nur alt 
ei g entf! el)e :p r 0 ~eH ua (i f el) e C5 el) dtte be6feloen gefuü~ft wer; 
ben fönnen. mrt. 26 bel' ~ii.)U~r03e~orbnung \,)on m~~en3eU::3nner~ 
rl)oben nimmt benn auel) feloft \.)on ber barin aufgcfteUten ?Uor~ 
fel)rift über q3roaeueinleitung 'oie etrettigfeiten auß, bie im be~ 
fcl)Ieunigten ober fummarifel)en ?Uerfa9ren au fÜl)ren Hnb. C5owelt; 
eß iid; 9ter um etreitigfciten 9anbelt, bie in ?Beaie9ung ftel)en 
3um .?Betretbungß:: ober ,Stonfurßbcrfal)ren, unb für ttlelel)e im 
eibg. ?Betreioung6gefe~ 'oie 5Beooael)tung beß befel)!euntgten ober 
fummartfel)en ?Uerfa~renß i.)orgefel)rieben ift, Hegt 'ocr @runb füt. 
'oie mUßnal)me offenoar in ber ~rttlägung, bafi bie ?Uorfel)rHten 
l)on mrt. 26 mit ben im 5Betreibungßgcfe~ aufgefteUten ~erttm", 
mungen üoer 'oie g:rift unb %orm ber .\tlagßanl)ebung niel)t i.)er:: 
einbar ttliircn. :Die ~tnleitung beß orbentHel)en ~r03effeß nad} 
erfolgtem 1Reel)t6i.)orfd}Iag tft nun frem~ im 5Betreioungßgejet,} 
niel)t an eine g:rift gefn~ft; batlluß fann jebod} nid}t gefel)Ioifen 
\1.)crben, bafi etne ~ücfe i.)orHegc, bie bie ,Stantone ergän3en bürften j. 
l,)iefme~r tft aud; l}ter bie 5Be3iel)ung 3ttlifel)en bem 5Betreioungß~ 
:proaefi unb bem orbentHel)en q3roaef; nael) eibg. 1Reel)t au tieur~ 
teUen, unb ttlelln le~tereß etne folel)e .?Beöiel)ung niel)t l)erfteUt, fo 
lann eß baß fantonale 1Reel)t niel)t i>on fiel) auß tl)un. 1:>ie mn~ 
ttlenbung ber angefoel)tenen 5Beftimmung bCß innerrl)obifel)en ~ii.)U:: 
:pr03effeß \1.)ürbe ferner ffiücfrotrfungen auf ba6 etbgenöffifel) georb:: 
nete 5Betretoung6i>erfal)ren aUßüoen, bte nid;t l}ingenommen werben
rönnen. eo ttlürbe nalltentliel) baß 1Reel)t~öffnungßi.)erfal}ren, 'oa~ 
unoefirittenermaf3en ein o(oj3eß ,3ncibent be~ 5Betreioung~l>erfal}t"enß 
unb illt fiel) an feine q3räflufMrift gebunben tft, entttleber gänöItd; 
attlecflo~, ober aber eß würbe, ttlie bie 1Refurrenten rid)tig aU6:: 
fül)ren, 'oie i.)öUig ungered)tfertigte Ungleid;l)eit entftel)en, baß ber 
@lüuOiger, 'ocr lYteel)tßöffnung i.)erlangt, fiel) bamit ben ~olgen ber 
~eriüumniß 'ocr ~rift aur ~inreitung be~ orbentHel)en q3t'o3effeß 
entatel)en fönnte. muel) in anbem lYtiel)tung fiit)rt bie fragliel)e 
~orfel)rift au unmögHel)en ,Stonfequenaen. 'lnan oebenfe 3. ?B., bau 
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mit bem med)t~borfd)Iag i.>ieIIeid)t nur bie %amgfeit eber bie @;tntreiO~ 
liadeit ber %orberung 6eftritten werben mill, f 0 ergtebt fid) trar, bau 
barin ntd)t bie m.ufforberung an ben ®(aubiger erofidt werben barf, 
untcr m.nbrogung be~ merlufte.§ be~ SUagered)t;3 feinen m.nfprud) 
innert beftimmter, ü6rigen;3 fegr fuq bemeffener %rift geHenb 3u 
mad)en. ~ie angefod)tene iBefttmmung in m.rt. 26 litt. a bCß 
tnnerrgobifd)en @:ii.>Hpro3el3i.>erfal)ren~ et'meift fid) banad) al§ mit 
bem eibg. med)te uni.>ereinbar, unb e5 mun be~ga(6 bie etnaig auf 
biefelbe fid) ftü~enbe ~ntfd)eibung be~ Stanton~gerid)t~ i.>on m.~~en~ 
3cII 3AR. nufgegoben merben. 

memnad) l)at baß iBunbe~gerid)t 

ertannt: 
~er !JMur§ mirb gutgegeifien unb bemgemafj ba;3 nngefod)tene 

Urteif be;3 Stanton§gerid}t§ be~ Stanton~ ~r:p-\)en3eU~3nnml)oben 
i.>em 20. m.~rH 1899 aufgel)oben, unb bie ead)e au neuer iBe:: 
l)anbIung an bie fantonalen ®erid)te aurüdgemtefen. 

32. Urteir i.>orn 29 . .Juni 1899 in ~ad)en 
®ißler gegen Bmi)fiig. 

Rechtsverweigerung , begangen durch unvollständige Begrün
dung eines Ul·teils, sowie durch Verletzung klaren Rechtes. 
(Folgen der Unterlassung des rechtzeitigen Rechtsvorschlags.) 

A. 'tCm 6. ~uguit 1898 erHef; ba~ iBetreiOung;3amt t5piringen 
auf iBcgel)rcn be.§ m.nbrcnß BWi)lfig auf t5ce{i§berg an 3alon 
®Wler in t5piringeu einen Bal)(ung~6efeg( für 335 %r. nebft 
Bin~ au 5 Ofo feit 5. m.uguft 1898 "megen %agrlafiigfett unb 
"mibemd)tUd)er un6efugter mcrmeubung eine;3 '.DCeißrinb in ffi:uo~~ 
"alp im .Juni 1898 unb für gegatite .\toften." m.m 17. ~uguft 
fteIlte ba~ iBetrei6ung~amt bem ®fau6iger ba~ für bielen befUmmte 
mo~~e( be~ .8agluug~liefel)fß 3urüct unb mit ber unter bel' m.uf~ 
fd)rift ffi:ed)t~tlorfd)(ag entl)aftenen memenung: ,,~ie t5d)ulb mirb 
ntd)t anerfannt." m.uf bem t5d)uThnerbo~~e( wurbe bel' 1Red)t;3~ 
l.lorfd)lag nid)t i.>erununtret. 
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B. Bmi)ffig lub l)ierauf ben ®i~ler unter iBerufung barauf, 
llafj biefer gegen ben BCtl){ung~berel)1 i.>om 6. ~{uguft ffi:ed)t l:lor~ 
gefd}lagen gabe, i.>or ba~ mermittIernmt t5pirtngen mit bem iBe~ 

gegrcn, e~ fei ber iBefragte gertd)tlid) alt i.>ergalten, (tn ben Stliiger 
bie geferbcrten 335 %r. nebft .8in~ nnb Stoften au 6e3al)fen unb 
bel' bagerige 1Red)t;3i.>orfd)Iag auf3ugcben. ~ic mermittlung 6lieb 
erfoIgle.§ unb b!e Sad)e wurbe an ba~ @crid)t gewiefen. mOl' 
bem Stre!ßgerid)t Ur! wieberl)oUe bel' ~ertreter be§ Bmt)ffig ba~ 
l,)or bem mermittleramt geftellte iBegel)rcn, unb 6egrünbete bMfeI6c 
im wefentlid)en fo(genbermafjen: ~er Stliiger ga6e am 21. ~uni 
1898 amei 1Rinber in bie ffi:ue;3al~ gegeben. :!Ier iBefragte fet bort 
~irt gemefen. t5d)on am brUten 'tage fei ba~ fd)önere bel' 6eiben 
1Rinber auf bel' Ilf(p i.>erunglücft. ~ie~ fei auf mange1gafte m.uf~ 
fid)t beß ~irten aurüct3ufül)ren. m.ud) gabe ®i~Ier \)on jid) auß 
ülier ba~ %(eifd) tlerfügt unb ba6et bie ~ntereffen be~ Stläger;3 
bernad)liiffigt. ~er iBenagte jei fomtt nad) m.rt. 50 u. 51 Ü.~ffi:. 
für ba~ 1Rinb erfa~~f!id)tig. ~a~ ffi:ed)t~begegren ,ei aud) bc;3l)a16 
au id)ü~en, weH ®i~ler au lPiit, nämHd) erft am 17. Ilfuguft, 
gegen ben an ign erlaffcnen Bal)luug;3befel)f ffi:ed)t5l:lorfd)fng 
erl)06eu gabe. ~er iBenagte beftritt feine t5d)abt'fierfat~f!!d)t unb 
bemerfte oe3ügItd) be~ ffi:ed)t~i.>orf d)lage;3 I bel' Strager l)abe 3u 
bemeifen, ba% berfel6e l:lel'f~atet ange6rad)t worben jet; unb üliri~ 
gen;3 fe! er gar nid)t bered)tigt, eine fold)e ~imebe 3u crl)eben. 

C. ~M Strel;3gerid)t Ur! erfcmnte unterm 22. illoi.>em6er 1898: 
,,1. ~a~ fiägerifd)e ffi:ed)t~6egegren jel amar n(~ materiell nid)t 
"oemiefen, bagegen <t(~ formell begrünbet ernart. 2. ~er .!Benagte 
"l)a6e 10 %r. ®erid)t~ge{b uub bem Stlagcr eine .!tojteni.>ergutung 
lIi.>on 50 %r. 3u ßC3Ctg1en. JI ~a;3 ®erid)t fügde auß: ~;3 jel bel' 
iBemei~, baB bel' iBefragte burd) eine f<tgrfäifige ~anbrung ben 
merIuft be;3 ffi:inbe;3 be~ Stläger;3 l.1erurfad)t gabe, nid)t erbr<td)t; 
eoen]o ermeife fid) bie trägerifd)e iBe~au~tung, baß ber iBefragte 
eigenmäd)tig über baß %(eifd) i.>erfügt ga6e, a{§ unbegrunbet; au~ 
bem tel burd) bie iBef(agtfd)aft bargeU)an, baß fie bem Strager 
fofort l:lon bem ?Berluft be~ lRhtbe~ Stenntni~ gegeben l)aoe unb 
baB barnu;3 nid)t me~r l)a6e erföft merben rönnen (tr~ t~atfäd)lid) 
gelöft morben jei. :.Die flägerifd)e %orberung fteUe fid) infolgebeffen 
(1(;3 materiell unbegrünbet bar. ~(tgegen tel bie iBel)au~tung beß 


