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5llenn nun tro~bem bn~ ?Bunbe~gefe~ im ~illjre 1889 fein eib", 
genöffifcf)e$ IRecf)t~mittel be1)uf$ <5icf)emng ber ein1)eitficf)en SUn~ 
menbung !.lon SUd. 271 ®cf)st@ gefcf)affen 1)ilt, fo \tlirb babutcf) 
bie lSermutung 6e~rünbet, bafl her @efe~geBer eracf)tete, berfeI6e 
<5cf)u~, ber burcf) em fo!cf)e$ IRecf)t~mitttel gc\tläljrt würbe, Hege in 
ber 6mit~ ))orljanbenen WCögIicf)feit eine$ ftailt~recf)tricf)en IRe~ 
lurfe~ wegen lSede~ung !.lon SUrt. 59 ?BlS • .sn bierer ?Be3ie1)ung 
tft e~ gleicf)güHig, oB unb inmteweit bilmaI~ SUd 59 ,?8lS a{~ 
~urcf) SUd. 271 .<5cf)st@ erfe~t, abgeänbert ober erläutert ilnfle~ 
le1)en murbe: SDte S)au~tfilcf)e tft, Mn ein iebenf(tU~ formeU in 
bel' SUmurung ))on SUd. 59 ,?8lS Befteljenber UMur~ an ba~ ,?8un~ 
be~geridjt offenbar aI~ 3u1äffig 6etmcf)tet Wttrbe. 5llar aBer bie$ 
bie SUuffaifung be~ @efe~geBer$, unb ll.Jurbe 6(0& aU$ bi ef e m 
@runbe im SUnfcf)!uu an ben aroetten 'KBfa~ ))On SUrt. 279 fein 
neue~ eibgenöfiifdie$ IRecf)t$mitte! 3ur SUnfedjtung bel' barin l)Or~ 
flefeljene~ fautonafe~ SUrreft6eftätigung~urtei[e gefcf)affen, fo liegt 
ljeute feme !8emnlal1ung bor, ben erften SU6fa~ be~feI6en SUrtifel~ 
in bem ®inne ertenfi)) au interpretieren, baB aucf) gegen ba~ 
'Krreft6eftätigung$urteiI feine ,,?Befcf)roerbe" 3ufäffig fei, mie beult 
aucf) 3weifeUo$ gegen bie @infüljmng eine~ fantona{en ,'3nftan3en~ 
3ufl~ 6etr. bie in SUri. 279 SU6f. 2 tlorgefel}ene SUneftaufge6ung$~ 
nage elienfaU~ nicf)t.6 einaumenben märe, tro\)bem SUrt. 279 'Kbf. 1 
aucf) bie ,,?Berufung" gegen ben SUmft6efeljl aU$fcf)IiefH. SUucf) bie 
gegen ein SUmftbeftQtigung~urteU eingelegte öt))iIrecf)tliel}e ?Berufung 
an ba~ ?Bunbe~gedd)t mirb ia ))om ?Bunoe$gedcf)t tn fonftanter 
q3rari~ (tlergt IlL ®., ?Bb. XXII, <S. 887) nicf)t etroa be~ lj alb 
ill~ un3uläffig erWirt, weH fie ourcf) SUrf. 279 SU61. 1 au~ge< 
fcf)!.offen fei, fonbem ))ielmeljr be.61)alb, meH fie mit SUd. 63 
,8iff· 4 uno 65 SU6f. 2 ,o@ in fSer6inbung mit IlLrt. 148, 250 
unb 284 ®cf).R@ unbereinBar ifi. SDerartige @rünbe liegen aber 
gegenüber bem ftaat~recf)tlicf)en IRefurfe nidit ))or, g!eicf)))ie{ ob 
bel'fef6e, mie in casu, wegen lSer(e~ung !.lon ?ltrt. 59 ?BlS 6e3ro. 
SUrt. 271 ®cf).R:@, ober aber ltlegen fSerle~ung irgeno einer 
a~em lSerfaffungSBeftimmultg, inSBefonbere SUrt. 4 ?BIS, ergriffen 
Wiro. 
~ur in 0 em <5inne arlo, bafl bel' ftact1~recf)tItcf)e :>lefur~ erft 

gegen baß SUrreftBeftiitigung~urteil une nicf)t jcf)on gegen ben SUr~ 
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reft6efeljl fe16er 3u1äffig fei, nm in biefem <Sinne wirb auf ben 
bodiegenben IRefur~ nicf)t eingetreten; -

6efcf)Ioffen: 
SUuf ben IRefur~ wiro nicf)t eingetreten. 

VI. Vollziehung kantonaler Urteile. - Execution 

de jugements cantonaux. 

47. ~drit ."nt H. Jjlpril {905 in <Sacf)en 
~dj{eiut!Jtt gegen g;!truub. 

ßesuch um Vollstreckung eines Kostenentsoheides in einem proviso
risohen Reohtsöffnungsentsoheide. Ist der Kostenentscheid voll
streckbar? Art. 81 Abs. 2 SchKG, Art. 61 BV. 

oa fiel} ergibt: 
A • .3n einer ?Betrei6ung be5 IRefurrenten 6djletniger gegen 

ben IRefur~6ef(agten %reunb erfannte her q3räfioent beß ~e3irf~~ 
gericf)tß ~remgaden unterm 11. ,oftoner 1904: ,,1. SDer IRecf)tß~ 
"tlorfdj(ag in ?Betrei6ung ~l'. 558, ,?8etrei6ung~amt 5llof)Ien, mirb 
waufgeljo6en uno bem sträger für 2932 %1'. 20 @;t~. ne6ft ,8inß 
"a 5 % feit 30. ~unt 1904 bie pro!.ltforifcf)e IRedjtßöffnung er~ 
"teHt. 2. SDer ?BeUagte ljat au beaa9len: a) eine ®tant~ge6üf)r 
"bOn 5 Wr., b) bem stIäger feine .Roften mit ö5 lJl'. 25 ~t$." 
@eftü~t auf biefe;3 @tfenntnt~ 6etrie6 bel' IRefumnt ben mefur$~ 
befragten für bie jtoften tlon 65 %r. 25 @;t~. in ?Bafel unb ))er~ 
h'mgte, nacf)bem ber re~tere 9tecf)t ))orgef cf)lagen ljattc, 6eim @;ibH< 
fJericf)t~~räfibenten ?Baf elftabt befiniti))e mecf)t~öffnung, .~ieBei mie$ 
er eine ?Befd)einigung beß @eridjt~:präfibenten tlon ?Bremgarten 
tlor, monacf) bil~ IRecf)t~öffnung~urteU bem IRefur~6etl\lgten am 
19. ,oftober 1904 3ugefteUt luorbelt tft unb biefer eine ~efcf)werbe 
bagegen ntdjt ergriffen, fonbern lebiglicf) gegen oie ~orbetung 
SU6erfennung~f(ßge eingereiel}t [)at, fobafl ba~ Urteil 6eaugIicf) bel' 
stoften recf)t$friiftig fet. 

mer @;i!.lifgeticf)t~prafibent ?Bafefjtabt mieß burcf) ~ntfcf)eib bom 
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14. <~Ilnuar 1905 baß ~eel)tßöffllungßgefucl) ab. :nie bloB münb" 
Hel) gegebene ?moti))ierung ging bal)in, ba~ @rtenntniffe, bur\{). 
rueIel)e ~robiforifel)e ~eel)t~öffnungen beruiUigt ruerben, foruoljl tn 
iBe3u9 auf bie lJorberung aIß tn iSeaug auf bie .stoften, ruenn 
auel) niel)t formell, fo bOel) tatfCidj[iel) nur al~ bebingte Urteile 
anaufel)en feien, beren befinitibe ~ecl)t$frnft auel) in iBc3u9 auf 
bie .stoften ba\.lon abl)Cinge, ob innert 3el)n :tagen bie Sllberfeu: 
nungßffage eingereiel)t beau). ob bie innert biefer 1Jrift eingereiel)te
Sllberfennungßtlnge aogeruiejen ruerbe; e~ ))erito~e gegen bie \SiUig: 
feit, ltlenn ein IMlCiubiger, bem t-ie ~robiforifel)e ~eel)tßöffnung 
ueroUligt ruorben fei, bie bem ®cl)utbner auferlegten .stoften bes 
~eel)tsöffnungß))erfal)ren6 eintreioe, tro~bem er ruiife, baa Sll6er: 
fennung6ffage eingereiel)t unb bamit bie 1Jorberung, beren iBeftrei: 
tung bie !Reel)t~öffnungsfoften \leranlaj3t l)abc, In 1Jrage gefteUt feL 

B. lMegen ben @ntfel)eib bes ~ibiIgeriel)ts~rCifibenten iSafelftabt 
l)at 6el)leiniger ben ftacdsreel)Hiel)en ~efurs an bas iBunbesgeriel)t 
ergriffen mit bem Sllntrng, es fei berfe16e ruegen merIe~ung bes 
Sllrt. 61 iBm auf3ul)eben. @ß ruirb aUßgefül)rt, baa bie morau$
fe~ungen, unter benen nad} Sllrt. 61 iB18 unb Sllrt. 81 Sllbf. 2 
6dj.st1M einem @rfenntni.s au~ einem anbeten .stanton bie moll. 
ftreetung ßeruiUigt ruerben muj3, tlorliegenb beim iReel)t~öffnungs

entfel)eib bes iBe3irfßgeriel)t.s~rCijtbenten iBremgnrten borljanben ge. 
luef eu feien. 

O. :ner ~ibHgerid}t.s~räftbent iBafelftabt l)at auf ~orueiiung 
be~ ~efurfe.s angetragen. :nie iSegrünbung beett fid} im ruefent:o 
Ud}en mit berjentgen bes angefod}tenen @ntfd}eibeß; -

in @rruägung: 
~(ad) Sllrt. 81 Sllbf. 2 6el).st1M (in mebinbung mit Sllrt. 61 

m1B) finb ))oUftrecf6are UrteUe au.s einem .stanton im ganaen 
lMe6iet ber @ibgenoffenfel)aft burel) @rteiIung bel' iRed}tsöffnung au 
\.lOU3ieljen. ~er iBetriebene fann - abgefeljen bom iBeroeiß oer 
,8al)Iung ober ®tunbung unb ber Sllnrufung bel' 1Berjäljtung 
(Sll6f. 1 ibid.) - Iebiglid) bie .stom~eten3 be.s lMerid}t~, roeld}e~ 
ba~ Urteil erlaffen 9at, beftreiten, ober einruenben, bag er nid}t 
regelreel)t borgelaben ober nid}t gefe~nd} bertreten geruejen jei. 
®old)e iBeftreitungen ober @inruenbungen l)at ber 91efur.soeffagte 
))or bem ~ilJUgerid}t~~rajlbenten ?BafeIjtabt bem ~ed}tsöffl1ung~. 
gefud} be6 ~efurrenten gegenüber feine erl)oben. @.s ftel)t auel) 
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feft, baB man fß oeim ~denntni.s beß me3irf~gerid}t~~rCifibenten 
mremgarten betreffenb ~ro\.)iforifcl)e !)(ed}t~öffnung mit einem 1tr~ 
teil im ®inne bes ~rt. 81 ~bj. 2 au tun l)at, ruofür einfad) 
auf bie Sllu.sfül)rungen im %aUe ~otl)fd}Hb gegen lMe[~fe, @rruä" 
gung 2, Sll. ®. XXIX, 1, ®. 444, berroiefen ruerben fann. SDa
aegen fd}eint ber ~ibUgerid}t.s~rafibent bie 9(eel)göffnung be~l)aro 
berrueigert 5u lja6en, rueil nan) feiner Slluff<tffung fein \.) 0 ({ ft re et" 
ba re.s Urteil \)orIag . .3nbeffen ergiebt fid) au~ bem @rfenntni~ 
beß meairfsgerid}tß:priifibenten mremgarten mit aUer SDeutfiel)feit, 
baB barin bte .stoften ber :probtjorifel)en iRed}t~öffnltng bem iRe" 
furßbeUagten enbgültig auferlegt finb, roie benn auel) ber mefur.s" 
bellagte unbeftrittenermaj3en nur auf Sllbertennung ber lJorbernng 
unb nid)t aud} ber .stoften geflagt l)at, unb biefeß .stoftenbefret 
ift, \tlie burd} bie \Sefd}einigung bes lMericl)tß:priifibenten bcaeugt 
ruirb, befintti)) in lReel)t~fraft erruael)fen. ~~ ruar balJer jebenfaUß, 
jo wie es et:laffcn \uar, \lOUftreetbar. ?man rönnte allerbing~ oie 
1JNge aufruerfen, ob es nid}t bem ?fiefen ber ~ro\)tforifd}en ~ed}tß: 
öffnung im 6inne beß ®el)ulboetreißung~: unb .stonfurßgefetes 
beffer entf~rod)en ljCiUe, ruenn ber lMerid)tß~räftbent in \Stern" 
garten, ruie bie~ in ))erfcl)iebenen aubern .stantonen übliel) ift, 
über bie stoften niel)t enbgültig gefproel)en, fonbern fte ben iBe~ 
trei6ung~foften gldd}gefteat unb mit bieien in bie ~rolJiiorifd}e 
iReel)t~öffnltng einbe30gen ljCitte. ?fial)rfd}einlid) tft auel) bie iBe" 
grünbung be~ angefod}tenen @ntfd}eibes in bi eIern 6inne 3u ))er~ 
fteljen. SllUein b.lmtt ruiire nid}t bie moUftreetoarfeit bes UrteHß, 
fo mie es gefäUt runrbe, fonbern beffen materieUe iRiel)tigfeit unb 
Üoereil1ftimmung mit bem lMeie~e in ~rilge geiteUt. @ine ~Tnfed)~ 
tung bes UrteH~ ,in biefer iBe3iel)ung ljCitte bal)er auf bem ?fiege 
ber iBefel)ruerbe im .stanton SllarllCiu erfolgen müHen unb ruar im 
merfaljren uetreffenb bie med}t~öffnung \)or bem maßler iRid)ter 
nid}t meljr 3u1äffig. :nie merrueigerung ber ~eel)t.söffnung burel) 
ben lettern erid}eint fomit nI~ bunbesred}t~ruibrtg, ruesl)afo ber iRe: 
furß 9ut3ul)eiaen unb ber angefodjtene @ntfd)eib aufaul)eben ift ;-

erfannt: 
:ner iRefur~ wirb a!~ oegrünbet erflärt nnb ber @ntfel)eib bes 

~i))Ugerid}ts'Priiftbenten iBafelftabt tlom 14. ~anuCir 1905 bem" 
gemCiu ilufgel)oben. 


