
200 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

"unb betra~te benfelben alß ~ier angemefbet. ~ie ~iet(tuf beaüg:: 
"H~en 'llften folgen na~. (@3ig. ,3. ~reu.)" 

SDiefer ~inga6e ~at ber lHelurrent ein @3~rei6en ber @3tanbcß:: 
lommiffion beß Jrantonß 'lli>:penaeU ~. ~!R~. d. d. 24. U:ebruar 
1904 beigelegt, mit wcld}em il)m biefe ~e~örbe baß ~iß:poftti\) 
eineß \)on i~r am 22. b. sm. aUßgerä:Uten aMurßentf~eib'ß tnit~ 
teUte. ~iefe6 ~iß:p0fitil) (autet ba~in: 

,,1. ~te ~efd}'roerbe beß ~etrei6ungßamteß D6eregg ift aI~ 
"brgrünbet au f~ü~en unb bamlt bie ?8etfügung ber untern 'lluf~ 
fI fi~tß6e~örbe für @3~ulb6etreibung unb stonfUt'ß in Oberegg 
,,\)om 11. ~e3ember 1903 aufge1)oben. 

,,2. 'lluf. ßuteHung ber butd) 6efagte merfügung erll)aet)fenen 
"stoften in bel' .\Betreibung (~r. 856) beß aft S)i>tm. ~o~ . .\Breu 
"ift ni~t einautreteu; benn biefe ßuweifung tft ®a~e beß .\Betrei~ 
"bungßamteß. 

,,3. S)tnfid}tH~ ber langen meraögerung ber merne~mlaffung 
"auf ben !Relurß ift bie untere 'lluffiet)tßbe~örbe lIarauf aufmerl~ 
"fam au maet)en, bau t~re ~ntf~ulbi9ung ni~t acce:ptiert wer~ 
"ben fann, tnbem iell)eifen befd}{eunigter .\Berid}t \)erfangt ll)erben 

mu"'" -" p, 
in ~rll)ä:gung: 

?mie baß .\Bunbeßgeri~t fd}on wieberl)olt, fo jüngjt in feinem 
~ntf~etbe \)om 2. Dftober 1903 L ®. ~gger:;: ('llrct)i\) VII, 
~r. 121), 'tußgefprod}en l)at, mua fiel) aUß ber 1Jtefurßeingabe, 
burd} ll)e(d}e ein ~efd}ll)erbeentf~eio angefod}ten ll)irb, entnet)men 
[affen, in weI~elU @3inne ber lHefurrent eine 'llbiinberung beß 
betreffeuben ~ntfd}eibeß \)erfangt unb ll)arum er benfel&en g(au6t 
anfe~ten au fönnen; b. 1). eß lUua bie !Refurßerniirung it)rem 
materieUen ~ljaIte na~ ein lHefurßbegel)reu unb eine -- ll)enig~ 

fteuß fummarifet)e - lRefurß6egrünbung entt)aHen. ~iefeu ~rfor~ 
berniffen genügt bie \)orliegenbe lRefurßeingabe na~ feiner ber 
lieiben lHid}tungen, au~ ni~t in merbin))ung mit bem it)r beige~ 

gelegten @3~teiben bel' fantonalen 'llufI1~tßbet)örbe, weI~eß lebig< 
H~ baß ~tß:pofiti\.) beß angefod}tenen ~ntf ~t'ibeß wiebergtbt, oljnt 
babur~ bie smögH#eit einer ~infi~t in baß (5trett\.)er9ä(tni~ au 
gell)ä.ljren. ~er !Refurrent ift fi~ biefer ungenügenben @3u6ftan> 
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aierung feineß lHefurfeß beun au~ ll)091 benlU~t gell)ef:n, inbem 
er Oie ßufenbung ll)eiteter 'llftenitücfe in 'llltßfi~t gelteUt l)ut. 
ßu einer nadJträ:gliel)eu ~rgä:n3ung feiner ~ingabe ift e~ aber 
talfä.d)liel) tnnert ber gefe~nd}en uMurßfrift nid}t gefommen. mon 
einer gültigen ~rgt'eiTung beß 1Red)tßmitteIß beß lReturfeß tcmn 
na~ aU bem niel)t bie f)~ebe fein; -

edaunt: 
'lluf ben !Refurß ll)irb niet)t eingetreten. 

34. ~ n ti cf) ci b \.)om 15. sm ii q 1904 in ® a d} e n 
?ma(b6urger. 

Einstellung der Betreibung, Aj·t. 85 SchKG. Zuständigkeit der Ge
richte und der Au{sichtsbehörden. 

I. 'llm 9. SDeacmber 1903 etloirfte ?mitme DertU in @3t. @aUen 
\)om ~etretfmng~amt ?mir gegen ben 1Refurrentcn ?malbburger 
einen ßal)Iungßbefeljl für 567 ~r. i5 tItß. famt ßinß. @leiet). 
aeitig Iub fie ben lBetriebenen \)or mermUtleramt ?mU, wobei jie 
ein stlagbegel)ren auf 'llnerfennung ber in ~etrei6ung gefe~ten 
~orberung fteUte, wel~eß ber 1Refurrent beftritt unb bem gegen~ 
über er wiberf!ageweife eine U:orberung \.)on 876 ~r. 90 tIt~. 
ßilt~ geHenb mad}te. ~acf) unterlaffenem 1R:cf)t~\)Orfet)iage. erlj.feIt 
ber 1Refurreut am 9. ,3cmuar 1904 bie q>fanoung angefunbtgt. 
~at'lluf gelangte er am 11. ,3anuar an ben lBe3irrßgeridJtßvriifi~ 
beuten \.)on ?mi! mit bem .\Begeljren um @3iftierung ber ~etrei6ung 
biß 3ur ~rlebigung beß ljä:ngtgen jJorberungß:pr03effeß unb. e\.len~ 
tuell ßulaifung eine~ 1ta~triigHd)en !Re~tß\)orfd)lage~, s')Jht ~r< 
fenntlliß \)om 13. 3altuar 1904 entf:prad} ber 5!Haegericf)tß:pr1ifi~ 
bent \)on ?mir bem ®iftierung!Sgefu~e, inbem er 3ur $egrünbung 
au~füt)rte: ~ie \.lom lRefurrenten geltenb gemQ~te @egenforberung 
fei huret) bie eingelegten lBelege aum größten ~eU, wenn au"~ 
nicf)t . \)oUftiinbig, bell)iefen. ~ß red)tfertige fiet) ba~er, g~.ma~ 
'llrt. 85 ®~se@, bie ~rtreibung biß aur ~rlebigung be~ 3wtl~eu 
ben :ßarteien f~ll)ebenben q5r03efieß t'in3uftef(en. 
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H. ~nme9r ttlanbte fidj bie hetreibenbe ®räubigerin, ~rau 
DertIi, mit einer ?Bejdjttlerbe an bie obere fantonale &uffidjt~be9örbe, 
ttlobei fie, auf &ufljebung be~ genannten @rfenntniffc5 \)om 
13. 3anuar antragenb, anbradjte: :ver lBi3egeridjt~:prii~bent ~iitte 
nur al~ )}tufiid)t~be~örbe über bie 6iftierung bel' ?Betreibung ent" 
fdjeiben rönnen, ttliiljrenb er aI5 alidjter geljanbert 9abe. ~{udj 
materief! fei fein @ntfdjeib unridjtig, tueH nadj Untedaffung be6 
aled)tßl)orfd)lage~ bel' 6djulbner nidjl meljr burdj I.ßr03eUeinreben 
ttlie 3· ?S. aUß ®egenforberungen, bie @):cfution auffd)iehen fönn; 
unb ein ®runb aur 6iftierung bel' !Betreibung nadj )}trt. 85 
6djJt® nid)t \)orHege. 

HI. :nie fantona(e &uffidjtßbeljörbe erfannte unterm 23. ~ebruar 
1903: @ß fei bie ?Betreibung burdj ben @ntfd)eib beß lBiaegeridjt6; 
:priifibenten nidjt gegemmt unb ba~ ?Betreibung6amt angettliefen 
bem beaügfidjen ~ottfe1?1In9ßbegeljren ~orge au geben. ' 

3n ben @rttliigungen ttlirb 3unädjft feftgeftef!t, bau ber lBi3e; 
gerid)t~:präftbent \)on 'liU al~ alidjter 1Inb nidjt alß )}tuffidjtß= 
beljörbe in 6adjen entfdjieben ljabe, 1Inb bann aU6gefüljrt: :ver 
Mn 1ljm aur ~{nttlenbung gebradjte )}trL 85 6djst® fomme aber 
gar nidjt in ~tQge, inbem bel' 0djulbner fid) nidjt uuf ~trgung 
ober 6tunbung bel' ~orberung berufen 9abe, fonbern auf eine 
@egenforberung. )}t(ferbiugß fön ne nun bie fantonale )}tuffid)t~; 
lieljörbe biefen unridjtigrn @ntfef)eib nidjt aufljeben, \uolj! aber tönne 
fte ben ~ortgang ber burd) iljn in ungefe~Hd)er 'lieife geljemmten 
?Betreibung fdjü~en. 

IV. IDtit feinem nunme9rigen aleturje \.ledangt ber .?Setriebene 
'lilllbfmrger, baß .?Sunbeßgedd)t möge ben @ntfd)eib ber fantona; 
Ien )}tuffid)t6beljörbe alß gefe1?ttltbrig unb ttliUfüdid) aufljeben. 

:nie 6d)u[bbetreibung~, unb Jtonfurßtammer aieljt 
in @rttlägung: 

)}trt. 85 6ef)Jt@ legt bie @ntid)eioUllf! barüber, ob auf ein 
l\eaügHef)eß ?Begeljren be~ 6djulbnerß eine 9iingige ?Betreibung nad) 
IDtaj3gabe biefe~ &rtifel~ einaufteuen jei ober nidjt, in bie 3u~ 
ftcmbigfeit beß 1Ridjter~ unb nidjt ber ~luffief)t~bet)örben. 'liie nid)t 
befhitten, 9at l)orIiegenben ~a(feß ber ~iaegerid)t~:prä~bent \.lon 
'liU ttlirfHd) in bel' @igenfd)aft bel' buref) )}trt. 85 6djJt® l)or; 
gefeljenen rief)tcdid)en .?Seljörbe baß 6iftierung6gefudj beß alefur~ 
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tenten gutgeljeifien. :nieren \)on einer auftänbigen &mt~fteUe innert 
ben 6djranfen iljreß amtlid)en 'liirfungßfreifeß getroffenen @nt; 
fd)eib ljaben bie ?Setreibungß6eljörben Ctlt3uerfennen, b. lj. beufelben, 
oljne 1ljt' ~erlja{tell ton einer \.lor~erigen Über:prürung auf feine 
materief!e 1Rief)tigteit abljängig au madjen, für baß ljängige .?Se; 
treibung6\)erfa9ren a{6 maugelienb alt be9anbeIn. @ine rolef)e ben 
)}tufiidjt~bet)örben \)erfagte Über:prüfung tft eß a6er aunädjit, ttlenn 
bie lBorin1tan3 aUßfiiljrt, bie ?Serufung beß alefurrenten auf bie 
llet)au:ptete ®egenforberung \)or bem ~i3egerid)tß:präfibfnten rei 
feine ®eftenbmad)ung eineß ~Ugungßgrunbeß ber betriebenen ~or" 
berung im 6inne beß )}trt. 85 6d)Jt®. mer biefe ~rage ljat 
nur bie ridjterlid)e ?Beljörbe fdbft (6eattl. gegebenen ~ane~ bie iljr 
\)orgefe~te Dberinftana) au befinben, ttleldje mit bel' fSettliUigung 
\)on 6iftieriing6gefuef)en nad) )}trt. 85 betraut tft. Unb fobann 
erttleift e~ fief) al~ eine 'lieigerung, bem @ntfef)eibe beß IDiae; 
gerid)t~:präfibenten bie t9m gebü9renbe ~o[ge \)on 6eiten ber 
'?setreibung6beljörben au geben, wenn fief) bie ~orinftana auf ben 
6tanblmnft fiem, bau fie ben genannten @:ntfdjeib afferbing6 
nief)t aufljeben fönne, bagegen ben ~ortgang bel' buref) tljn gefet;~ 
wibrig geljemmten ?Betreibung fef)ü~en müHe. 

Du überljau:pt bie lBorinftanö über bie lf?Sefdjttlerbe" ber be" 
treibenben ®räuuigerin ljaue materieU erfennen fönnen, trot; 
Überf:pringung ber untern ?Sefd)ttlerbeinftana burd) bie ?Befdjtuerbe" 
fü~rerin, 6raudjt nndj ~orftegenbem nief)t erörtert au ttlerben. 

vemnad) ljat bie 6d)ulb6etrei6ung~~ unb .R:onfur6fammer 
edaunt: 

:ner alelurß ttlirb begriinbet erfliirt unb bamit bel' angefod)tene 
~lltfdjeib bel' f(mtonaren &uffief)t~beljörbe \)om 23. ~ebrunr 1904 
ttufgeljoben. 


