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mie jeber ~ritte auf eine i9r aufte9enbe @egenforberung berufen 
unb unter ben nUgemeinen gefe~ncgen mornll.6fe~llngen bie mer:: 
rec9nung geHenb mncgen femn. &n biefer &uffnffung, bie ameifel. 
rOß ric9ti9 ift, mUß nuc9 l.JorIiegenb feftge9arten werben, unb e.6 
tft bnger ber ~efurß in feinem ~nu~tbege9ren a03umeifen. 

2. veßgIeicgen mufj ba6 eucntueUe ?Bege9ren beß ~efurfeß ber< 
worfen werben, nac9 wefcgem, fnU6 bie frctglicgen 1000 ~r. wirf:: 
Uc9 bereit6 im $tonfurfe .?Bedfc9i uerteilt morben finb, bie .reon:: 
furßuerwaltung angcmiefen werben foU, biefen ?Betrag im ®efeU:: 
fc9Clftßfonfurfe ClIß &ftiuum nic9t 3u betÜcliic9tigen ullb bemgemäf> 
bie mertciltmgßUfte 3u beric9ttgen. ~ine fO{c9c ~ericf}tigultg wäre 
nur bnnn au1äfiig, wenn feftftänbe, baß bie 1000 ~r. in 1lliirf:: 
Itc9feit ein &Wl,)um ber SJRnffe ?Bertfc9i unb nic9t ber @efeUfc9nftß:: 
maffe mnren. &Uein bieß fte!)t in feiner 1llieife feft. ~ie $tonturß< 
l,)erwaftung be9au"tet l,)ielme!)r baß @egenteU, unb eß iit nun 
fIar, baB biefer .?Beftreitung gegenüber bie ~eturrentin bie ~rage 
l)or bem ~ibUric9ter 3um &uetrClg 3u bringen 9a1. 

~emnac9 1)at bie 6c9ulbbetreibunge< unb $tonfurßfammer 
erfannt: 

~er ffieturß wirb abgewiefen. 

108. ~ntfc9eib bom 10. ,offober 1903 
in 6acgen ,oftenoalber. 

Vereinbarung zwischen einem Gläubiger, der Betreibung angehoben 
hat, und dem Schuld-ner, dass dieser den Rechtsvorschlag zu/'ück
ziehe, jene/' dagegen die Betreibung (( bis zum Ablauf des Zahlungs. 
befehles» nicht fortsetzen werde. Ausscheidung der Kompetenzen der 
Gerichte und der' Aufsichtsbehörden. Al't. 85 Sch.- u. K.-Ges. 

I. ver ~efurrent ,ofterwalber 9atte laut 3wei Ba9Iungßuefc9len 
:oom 22 . .Juli 1902 gegen ,oIga .?Bnumgarmer unb $tat9arin~ 

.?Baumgnrtner in .?Bruggen aIß lllCitin9nlier ber frügern ~irmn 
2oui.6 .?Baumgnrtnerß ~rben für 5000 ~r. beim .?Betreiuungsamt 
@)traubenaeU ?Betreibung ange90ben. ~ß erfolgte beiberfeitß ~ec9ts~ 
uorfd)Iag unb ein ~ec9tßöffnungßbege9ren beß @liiubigerß murbe 
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am 20. ,oftooer 1902 :oom f.8eairf.6geric9t6"räfibium @of3au a6:: 
gewiefen, meiI bie SJRitin9a6erf c9aft ber ?Betriebenen an ber er,,
wä9nten ~irmCl nic9t ermief en fei. 
~m 16. ,oltober 1902 tam awifcgen ben ?Betreibungs:parteien 

ein merg1eic9 au ftClnbe, berurfunbet in einem 6c9reiben beß mer~ 
treterß ber @)c9ulbnerinnen, Dr. ~äa(er, an 1Rec9t?3anroalt ~adfcl} 
aI?3 mcrtreter bes @läu6igerß unb lautenb mie folgt: 

"Sn 6ad)en ~aumgartner contra ,ofterwalber bertätige tel} 
1f39nen unfere geutige .?Bef~rec9ung unb &brec9nung in bem 6inne, 
"bna ~rau, ~riiulein unb ~ouiß .?Baumgartner ben gegen bie ?Be:: 
"treibung für 5000 ~r. er90benen tnec9tß:oorfc9Iag 3urüclaiegen, 
"wogegen 6ie iicf} l,)er"flic9ten, lii6 3um &bfauf beß BCl9(un9ß
"befe1)le6 gegen ~rau unb ~räulein lSaumgartner nic9t fortou:o 
"fe~en." 

SJRit ?Brief l)om 24. ,ofiober 1902 gab ~ec9tßanwaft ~ärtfc9, 
nClmenß ,oftermalberß, bem Q3etreibunfl~amt uon biefer &6mac9ung 
$tenntnil3 unb erfuc9te bas &mt, i9m "ben ~ücl3u9 ber (- :oon 
ben beiben .?Betriebenen er90benen -) 1Rcc9tßoorfc9liige au be:: 
ftiitigen", moraur i9m ba6 ~rmt unterm 25. ,oft ober erWirte, baf> 
Cß :oon biefem ~üclauge mormerfung genommen 9abe. 

9Cac9bem ber mertreter beß 1Refurrenten 09ne ~folg 31oeima( 
bie \l3fiinbung unb einmal bie ~ec9t§öffnung bedangt 9atte, fteUte 
er am 20. ,3uli 1903 ein neueß \Pfiinbungßbege9ren, meld)em ba~ 
&mt enti:prac9, uon bel' &rwägung ilußgegenb: &m 22. ,3uU 1903 
feien bie BCl9lungebefe1)le nUßgelaufen ; ber @HiuMger 1)abe bem
nac9 bie .?Bebingungen ieneß &btommenß erfüllt unb ee fönne 
alfo bie %ortfel$ung ber ?Brtreibung erfolgen. ~er \ßfiinbungßboU:o 
aug batiert Mm 22. 3uH 1903. 

n. ~unme9r er90ben bie betriebenen 6c9ulbnerinnen .?Befc9werbe, 
wobei fie (- nac9 &ngnbe ber fantonalen ~uffic9t~be9örbe -) 
"auf 6iftierung her meitern ?Betreibungs9anblungen" antrugen. 
~ie erfte Jnftan3 wie~ bie .?Befc9werlle ab. :Die fantonale &uf:: 
iic9tebe1)örbe bagegen erWirte fie mit ~ntfc9eib uom 10. @)e:ptember 
1903 für begrünbet unb bie \ßfänbung :oom 22. SuIi 1903 für 
ilut9c90ben. 

~iefen ~tfcgeib motibide fie bll9in: ~ie 1Rcc9tßtlorfc9läge bel' 
.?Betriebenen feien feftgefteUtermaj3en nic9t bUrc9 ~ic9terf~ruc9 br::: 
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feiHgt. @egenüber bel' ?Bel)(tuj)tung beß @liiubigerß f.obann, fie 
feien buref) bie ~bmnd)ung i.l.om 18. Dftober 1902 befinitii.l 3~~ 
rüctgeaogen, müffe oemetft merben, bnf3 biefe ~bmaef)ung auef) 1m 
tntgegengefe~ten, ben 6ef)ulbnerinnen günftigen 6inne rief) aUß~ 
legen laffe unb bau bie 2iuffief)tßoel)örbe nief)t oereef)tigt fei, biefen 
unter ben \l3arteien mnltenben 6treit au fef)fief)ten. 60Iange aber 
eine gerid)tlief)e ~ufl)eoung ober ein !Rüctaug bel' lRed)t6i.lorfef)fiige 
uief)t ftattgefunben l)nbe, rönne nud) feine ~ortfetung 'ocr ?Setrei~ 
bung erfolgen. 

IH. Weit bem I>.orliegenben reef)taeittg eingmief)ten !Refur~ be~ 
cmtrngt nunmeljr ber @liiuoiger Ditermnlber ~ufl)ebung be~ &nt~ 
f ef)eibeß ber fantonnlen ~ufiief)tßbel)örbe. 

:nie 6d)u[i)betreibung~~ unb st.onfur$fammer aiel)t 
in &rttliigung: 

:Durd) bie ~(bmaef)ung I>.om 10. Dft.ober 1902 murbe ein bo:p~ 
:pelte~ bebungen: &iuerfeit~ gnben bie oetriebenen 6d)ulbneritmen 
bie &rflürung ab, 'oie erljobeuen lReef)t$I>.orfef)Hlge 3urMau3iel)en, 
mogegen rief) (tUberfeitß bel' lJtefurrent al~ betreibenbel' ®Uiubiger 
i.ler:pf{ief)tete, bie ?Betreibung "biß 3um ~blauf beß 3al)(ung~oefel)1$1I 
nief)t fort3ufe~en. [ßenn nun auef) biefe oeiben lBerj)f{id)tungen au 
-einanber in einem lBerljiiltniHe ber~.onne,rität fteljen, f 0 ift b.oef) 
feine I>.on iljnen für oie anbere ?Bel:lingung im !Reef)tßfhme, f.on~ 
bem ift jebe mit bel' &inigung oer \l3arteien fofort au i.l.oUer red)t; 
Uef)er &;dftena gelangt. 

~araU$ folgt nun 3unäef)ft, baB man einem gültigen unb 
befinittuen !Rücf3uge ber lReef)t!3i.l.orfef)Uige gegenüoerjtef)t, wie 
benn aud) bie etiuü9nte &rflürung be~ fef)ulbnerifef)en lBertreterß 
i.lom ~mte in biefem ~ittne aufgefaut murbe, a{~ U)m ber !Re~ 
funent i.lon i9rem 3n9alte mit ?Brief i.l.om 24. Dftober 1902 
stenntni$ gab. ~aoei tft 3u oemerfen, bau bie ~.orinftana mit 
Unreef)t bie ~uffid)t~oeljörben aIß uttauftiinbig eraef)tet, bie ~rage 
au prüfen, 00 ein gültiger lJtücfaug ber !Reef)t~lJorfef)liige erfolgt 
fei, unb mit Unred)t \)On biefem ®efief)tßj)unfte au~ (meH biefer. 
lRücfaug nief)t feftftege) aur ~ufl)eoung bel' \l3fänbung lJom 22. 3uH 
1903 getangt. &inen ~nl)aHß:puntt bafür, baa anbere ~mtßfteUen 
aIß bie ?Setreibungß~ oe3m. ~ufiid)t~bel)örben barüoer au entfef)eiben 
~atten, unter meld)en Umftünoen ein !Red)t~l>orfef)lag aui3erge~ 
rief)tUd) a{~ 3urücfge30gen au gelten l)aoe, bietet ba$ @eie~ ntef)t. 
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Umgefe9rt i.lcr9iift Cß jidJ aoer mit bel' &ntfef)eibung bllrüoer, 
illeIef)e 'tragmeite ber &dlärung be$ !Refurrenten beam. feines 
?Sertreters bei3umeffen fei, ban er "oi$ olim ~blauf be~ 3a9lungß~ 
befeljl$" bie ?Betreibung nief)t fortfe~en )ucrbe, o. l). ob traft biefer 
&rtfiirung 'oie ~.ortfe~ung bel' ?Betreioung nUT ®runb bel' edetfjenen 
3al)lung~oefel)(e üocr9auj)t au~gefef){ojfen ober ob fte nur O{$ un~ 
mittelbar lJor ~ußletuf bel' ?Sefeljle bertetgt fei. 3n beiben ttiiUen 
liegt niimlief) in bierer &rfräruug mntedeU bie @emä9rung einer 
6tunbung, m.ooei im erftem %"aUe bie 6tunbung implicite 
einen lBeraief)t auf bie [ßeiterfül)rung ber ?Setreioung entl)ält, bet 
ljicr bie ?Betreibung mit ~blauf bel' 6tunbun9~frift il)rerfcit~ buref) 
3e1tab(auf edöfef)eu würbe. Über bie ftrcHtge ?!{u~lcgung einer 
folef)eu 6tunbung~erfHirung l)at nun aoer naef) ~rt. 85 beß ?Se~ 
:treioungi3gefe~eß bel' !Rief)ter ~u entfef)eiben, unb an i~m mirb ~ 
fein, gemiiu biefem ~rtifel bie ,,&infteUung bel' ?Setreioung" au 
tlerfügen unb bamit bie \l3fänbung i.ll.lm 22. 3uH 1903 'U!fau~ 
:l)ebett, wenn er finben foUte, baE 'oie 6tunbungßfrift erft naef) 
&rlöfcl)en ber 3a9IungßbefeljIe abgelaufen fei. :t'a eine bmuuge 
rief)tedief)e 6ef)luj3nal)me oeim \l3fänbung$begeljren i.l.om 20. 3uU 
1903 ttief)t lJorlag, ljat j;..,ß ~mt, geftü~t auf ben gültigen !Rücf~ 
Jug bel' lReef)tßlJorfd)liige, bielem ?Segeljren mit @runb ~orge gegeben. 

~emnaef) 9at 'oie 6d)ulboetreioung~~ unb stonlur~fammer 
edannt: 

:ner lRefurß m1rb im 6ittne ber 'lno!il.1e al$ oegn1nbet edliirt. 

109. &ntfd)eib "om 22. Dftooer 1903 in 6ad)en ~ief)otJj). 

Legitimation zur bel1-eibungsl'echtlichen Beschwerde: Rechtliches Inter
esse des Beschwel·deführers. - Rekurs deI' Bürgen des betreibenden 
Glänbigers im EinspruchsverfahreIl. 

L Bu ®unften mel)rerer @(äuoiger be$ [ßaUer 't90mmett, 
staufmann in 601ot~um, mmbe l.1.om ?Setreibungßamt 61.1lot~um 
bie \l3fiiubung eine~ auf bie stant.onllIOanf 2ieftaI lautenben 6tJar~ 
fajfegut9aoe;tS be~ ?Setrieoenen I>.on 7888 ~r. 85 ~t~. l.1orge~ 

. nommen. (Uoer ba$ :Datum unb bie ~rt unb [ßeife beß \l3flht~ 
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