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pas senlement son effet entre les parties au proces, mais 
entre tons les creanciers colloques. On ne sanrait non plus 
dirlil, avec la decision attaquee, que les plaignants Theuvenat 
et Frossard ont pris la place de creanciers hypothecaires dont 
beneficiaient Grenouillet et Husson, car Hs n'ont de droit que 
sur la difIerence entre la collocation de ces derniers d'apres 
le tableau primitif et celle d'apres le tableau rectifie. 

L'observation, enfin, de l'autoriM cantonale que la partici
pation des autres creanciers chirographaires aurait pour con
sequence de reduire le propre dividende des recourants, se 
reiute par le fait que cette participation na peut devenir 
effective qu'apres que le paiement des recourants aura ete 
entierement ass ure. 

Par ces motifs, 
La Chambre des Poursuites et des FaiIlites 

prononce: 
Le recours est declare fonde dans le sens des considerants 

et l'office des faillites de Porrentruy est invite a dresser 
en ce sens le tableau de distribution de la faillite d'Emile 
Girardin. 

77. @ntje!)etb b 0 m 23. 10 e:ptem6er 1899 
in 6ae!)en ~ietHßbae!). 

Art. 79 ff. Betr.-Ges.Nachdem der betreibende Gläubiger gegen 
den Schuldner, der Rechtsvorschlaq erhoben hatte, ein ob
siegendes Urteil erlangt hat, kann er in der Regel gestützt 
auf dieses Urteil SOf01't Fot'lsetzung der Betreibung ver
langen und bedarf es einer vorgängigen Rechtsötfnung 
nicht. 

I. Illm 28. ,3ufi 1899 ftenten 2. unb S). ~iemßbae!) in 
lBremgarten, geftül;?t auf ein bom 15. ,3uli batierteß Urteil be~ 
lJriebenßrte!)teramteß Bürte!) V, baß !Begeljren um ~ortfe~ung 
einer gegen ~rit? 2eeman, lBue!)6inber in Büde!) V, angel)o6enen, 
infotge 1Ree!)tßborfe!)lage~ f. ,8. aber gel)emmten !Betreibung. 5Daß 
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metret6ungßamt ,8ürie!) V bedanlJte bie borljerige Illu$l\.)irfung 
eineß 9tee!)tßöffnung~elltfe!)eibeß, l\.)ogegen 2. unb S). ~tetUßbae!) 
!Befd)l\.)erbe einlegten. 5Die untere lllufjie!)tß6e9örbe berl\.)nrf biefel6e 
nIß un6egrünbet. 

Illuf bie feitenß 2. unb S). ~ietIißbne!) erfolgte )ffieitel'~ieljttng 
9tn 6eftättgte bie fantonnIe Illuffie!)t~bel)örbe unterm 26. Illuguft 
biefen &ntie!)eib mit bel' !Begrünbung, § 67 bel' o6ergerie!)tlie!)en 
mnl\.)eifullg öum !Betreioung~gefel;? \.lerlange nu~brücfIie!), ba% in 
g;iiUen l\.)le bem l>orHegenben \.lorerft eine mee!)tßöffnung~\.lerfügung 
erl\.)irft l\.)erbe unb bie ?Betreionng nuf ®runb eine~ l\.)enn aue!) 
ree!)tßfriiftigen @ntfe!)eibeß nid)t einfne!) fortgefel;?t l\.)t'rben rönne. 
:tließ entf:pree!)e aue!) bel' @erie!)t~:prariß. 

11. ~araufljin refurrierten 2. unb S). ~ietfißoae!) ree!)taeitig 
{tn baß lBunbe~gerie!)t, l\.)obei fie nu~fü9rten: @in oefonberer 
1Ree!)tßöffnung~entie!)eib nae!) 'llu~l\.)irfung eine~ ree!)tßftiiftigen 
UrteUeß be~ ~riebenßrie!)terß fei böIIig überffüffig unb I>erurfae!)e 
nnnül$e $toften. @ß ~cmb(e jle!) eoen um ben lJalI, l\.)O e r ft 
n a e!) ange90bener !Betreibung unb beß nuf @runb biefer er~ 
folgten 9tee!)tßl>orfe!)lage~ bel' ?pro3el3\1.Jeg 6etreten nmrbe. 5Daß 
lBunbeßgerid)t ~(joe im ~arre @amooni (mre!)il> IV, in,. 10) 
bereitß im (Sinne bel' 9telurrenten entfe!)ieben. 

5Die 6e!)ulb6efret6ungß: unb $tonfurßfnmmer 5ie9t 
in @rl\.)ägung: 

inae!) mrt. 79 beß !Bunbeßgefe~eß l)at bel' @rö.ubiger, beffen 
5Setrei6ung tnfolge 9ted)tßl>orie!)lage~ eingcftelIt tft, bie ~iilIe bCß 
'&r1. 80 ff. I>Or6e9aften, aur @eltenbmae!)ung beß 'llnf:prue!)eß ben 
orbentHe!)en ?proöej3l\.)cg 3u betreten. S)ie6ei ~(tnbeIt fß fie!) 3\1)ar 
Mr aUem um bie @rlebigung bel' matedelIred)tlie!)en ~ragen bel' 
~riften3, beß Umfangeß, bel' lJiiUigfeit zc. beß einfjef(agfen Illn: 
f:prue!)eß. ~mmer9in tft anberfeiW öU oeae!)ten, baF, im ®egen~ 
fa~e au bem ~arre, wo baß gerie!)tHe!)e ?!3erfa9rclt bel' Illnge6ung 
bel' !Betreibung \.lorangc9t, ljicr bel' »om @Iiiu6iger mit bemfelben 
1,)erfolgte ,8tuecf eoen nie!)t nur fein l\.)irb, ben mnf:prue!) \)orrftrecf~ 
bar 5u geftaUen, fonbern nue!) bie bure!) ben 1Ree!)tßl>orfe!)lng 6e~ 
wirfte S)emmnng beß 6ereitß eingeleiteten @~efutionßberf(l9ren~ 
5u oefeitigen. ,3nfoIge beffen \1.Jirb ba~ gel'ie!)tne!)e Urteil für Me 
megel auf bie borangegenbe !Betreibung meaug au ne9men 9aOelt 
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unb rtlirb fid) aud) a6gefeljen ljiel>on bie ,3bentität be~ oetreibung~~ 
rtleiie unb be~ gerid)tfid) gertenb gemad)ten mnfl>tUd)e5 oljne 
®d)rtlierigfett fonftatieren laffen. Unter biefen Umftänben nod) eine 
belonbere rtd)terIid)e meljörbe üoer bie 58oUjtred'oarfeit ber ~ot'berun[} 
entjd)eiben öu {affen, erid)eint, rtlie ~efumnt geHenb mad)t, in 
ber ~l)at at5 üoerffüffig. SDie müd'fid)t auf eine rafd)e ~rrebigung 
tle5 58erfal)ren~ unb auf mi.\[}lid)e 58erminbetUng I>on Unfoften 
gebietet I>iehneljr, bau ber ~egel nad) ein red)t5fräftige~ Urteil, 
ba~ in einem nad) ~rljebung /)e~ med)t~Mrfd)lage~ I>on bem oe. 
trei6enben @(äuoiger gegen ben betriebenen ®d)ulbner eingefetteten 
q3r03ev in meoug auf eine ~orbel;Ung ))on berfelben Dualität unb 
SJßlje, roie bie 6etriebene, geriiUt rtlorben tft, in feinen ®irfungen 
ber befinttil>en med)t~öffnung gfeid)3ufteUen tft. ?Bon bieier megel 
finb fe1bftl>erftänbltd) ~ärre aU~3unel)men, in rtleld)en fid) für ba5 
mmt Brodfe{ über bie ~rage ergeben, 06 burd) baß 6etreffenbe 
UrteH bie gegen bie ~intreib6adeif geUenb gemad)ten ~inf:prad)en 
red)t~güWg oefeHigt rtlorben feien, 3. m. Broetfel ljinfid)tHd) ber 
;jbentität ber ,3ubifat~forberung mit ber lietriebenen. Sjier rtltrb 
ba~ l}{mt bered)tigt etnärt rtlerben müHen, bie ~ortfe~ung ber 
metret!;ung au I>errtleigern, bi~ bie oefteljenben Broeifel ))on ber 
3uftänbigen meljörbe geljoben roorben itnb. 

SDemnad) ljat bie ®d)ulboetrei6ung5. unb $tonturßfammer 
erh nnt: 

SDer ~(efur5 rtlirb begrünbet erflärt unb baß metrei6ung~(tmt 
Bürid) V I>erl)(tlten, bem I>on ben mefurrenten gefteUten %ort:: 
fe~ung~oegeljren ~o{ge au geben. 

78. ~ntfd)eib l.'om 23. ®el>temlier 1899 
in Sad)en unüller. 

Art. 122, 130-132 Betr.-Ges. Verwertung bestrittener 
gepfändeter Geldforderungen. 

l.;jn einer I>on ~rau murga wrnUer in ~ljur gegen ®e~ 
baftian stljomann, metfenben, in unrggen, ange~olienen metreilmng. 
l>fänbete ba~ metreHiung~llmt uneggen eine ~orberung be~ Sd)u{b~ 
nerß auf ~ri~ SD,üUer in ~~ur, ®oljn ber oetrei6enben @{äubi" 
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gerin, im mettage I>on 14,481 %r. 20 ~t~. mr~ ~ljomunn ba~ 
megeljren um 58errtlertullg mitgeteilt rtlurbe, liefd)rtlerte er fid) oei 
bem @erirf)tßl>räfibenten ))on SjaO$ourg mit bem mntruge, biefe 
unttteUung fei aurüd'auaieljen, ba bie 58erroertung eine ftreitige, 
im ~rocreffe oefinblicf)e ~orberung oetreffe. 

SDer @erid)t~:präfibent (untere muffid)t~liel)örbe) entfprad) ber 
mefd)roerbe mit ~rfenntniß Mln 10. 'lfl>rif 1899 unter nad)for" 
genber ~egrünbung: 

SDie 58erjteigerung ber im ~roaef1e liegenben %orberung rtlürbe 
unartleifeIljnft eine fd)rtlere ®d)äbigung be~ Sd)u(bller~ inl>oll>imn, 
roeld)er, rocH momentan 3a~(ungßunfäljig, nid)t oemtrfen fönnte, 
bu~ bie ~orberung einen iljrem ®erte entfl>red)enben ~rei~ geHen 
rtliirbe. :Diefe ®d)äbigung f:pringe ))orHegenb oefonber~ in bie 
mugen, rtleU eß fid) um eine ~orberung be~ ®d)ulbnerß auf ben 
®oljn ber @(äuoigerin ljanbie. ~ine merrtlertung naclj mrt. 122 
m .• @. fönne nacf) ljierortiger l}fnficljt ))or ber gütltd)en ober red)t~ 
lid)en ~'rrebigung beß genannten ~roaeffe~ nid)t ftnttftnben. SDa· 
gegen müffe eß ber @(äuoigerin freiftel)en, im ®inlle beß mrt. 131 
m.~@. I>oraugeljen. 

I1. ~ine gegen biefen ~ntfcf)eib er~06ene mefd)\1Jerte ber murgll 
unüUer rtlie~ bie fantonafe l}fuffid)t~beljßrbe unterm 15. unat 
1899 al~ unoegrünbet ao "in rtlefentIicf1er meljClrtung ber erft" 
"inftnnafid)en unotil>ierung mit beln meifiigen, bn~ ber D:Pl>0nent 
,,(~ljomllnn) gemäu einer l)ierort5 I>orge!egten mefd)einigung 
"unterm 4. bie~ oeim 58ermittlerllmt ~l)ur oeaügUd) ber ge:pfäne 

"beten, oeftrittenen ~orberung auf ~ri~ unürrer bnfeloft, \)on 
,,14,481 ~r. 20 ~t~. ne6ft ßinß m:nfe~ung ber ~agfaljrt oe" 
"treffenb eine megreuffllge für 13,080 ~r. 55 ~t5. neoft Bin5 unb 
fI früljern q3r03eufoften Ilnoegeljren UejV' 

IlI. ~rau 18urgll unürrer refurierte innert nii~nd)er ~rift Iln 
bll~ 18unbe~gerid)t mit bem @efud)e, bie oeiben fantonafen ~r· 
fllnntniHe feien aufau~eben unb bn~ metreibnngßamt unetWClt 3ur 
?Berrtlertung ber lietreffenben ~J)rberung gel)aUen. ®ie mad)t geltenb, 
ba~ @efe~ anerrenne für ~orberungen nut ba~ I.{3rinail> ber 58er. 
fiIberung (mrt. 122), uligefeljen \)On bem mu~naljmefarre beß 
mrt. 131, beffen mnrtlenbliarfeit no er jcrtleUen uom ®iUen ber 
@läuoiger abljlluge. SDie I>orljerige gerid)Hid)e ~eftfteaung ber be~ 


