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bem iSetrielienen nid)t fd)fed)t1)in baau gegelien tft, um bie an· 
ge1)o'6ene iSetreibung au~ irgenb einem beliebigen @mnbe 3ur 
@:infteUung au 6ringen, fonbem nur, um au ber9tnbem, bau für 
einen nid)t 6eftel)enben olm einen nid)t burd) iSetrei'6ung reaU. 
fier6aren ~orberungßanfllrud) ein iSetreiflungßl>erfal)ren gegen i1)n 
burd)gefü9rt Ulerbe. S)teran anbert ,md) ber Umftanb ntd)tß, 
bau ber iSetrieliene feinen ~ed)t~l>orfd)lag nid)t 3U liegrünben 
braud)t. ~arauß folgt aUe in, bau 6et Der 6louen @:rfIarung be~ 
>Betriebenen, ~ed)t~l>orfd)(ag au er1)e'6en, anaune9men tft, er UloUe 
bie iSetret6ung au~ einem relebanten @runbe beß mrt. 69 2tff. 3 
cit. 9emmen unb bau alfo ein fold)er ~ed)tß\.1orfd){ag ol)ne Ulei. 
tm~ alß gültig '6el)anbelt Ulerben muU, b. 1). o1)ne bau ba~ Ulirf. 
ltd)e 'lQoti\.1, aUß UleId)em ber iSetrie6ene bie S)emmung ber iSe. 
treibung bedangt, nal)er eruiert au Ulerben 6raud)te ober bürfte. 
~at nun nber ftnit beffen ber iBetrteliene feiner mngalie I,~ed)t~. 
borfd)lag" au er1)e'6en, einen @runb beigefflgt, aUß bem gefe~Iid) 
bie @:infteUung ber ~etreibung nad) ßiff. 3 cit. lieaUl. mrt. 78 
gar nid)t bedangt Ulerben fann, f 0 {('tut ftd) eine f old)e @:rffiirung, 
tn tl)m @efamtl)ett geUlürbigt, il)rem UlirfHd)en ~inne nad) nid)t, 
ober bod) rcge{miif3ig nid)t, alß einen etgentnd)en, mit ben gefe~. 
lid)en Imirfungen aUßgcftattetett ~ed)t~\)Orfd)(ag aniegen. ~te tft 
biehnel)r eine recf)tHd) nid)t relel>ante @:rfllirung, Ule{d)er bie Imir. 
lungen beß ~ecf)tß\.1orfd)lage~ nid)t beigelegt luerben fönnen. ~o 
\.1erl)iilt e~ fid) 1)ier, tnbem fid) au!3 ber @:rftärung be!3 iSetrie6e. 
nen: /I~ecf)t~borid)lng. ~06nlb aal)lungßfiil)ig, Ulerbe icf) lieaal)Ien ll 

in aUltngenber Imeife ergilit, bau berfeI6e Uleber bie ~tncf)t 3ur 
>Be3a~Iuttg ber ~orbetung nod) beren iSetreibbarfeit beftreitet, 
ionbern ba~ ba~ einaige 'lQotil>, um beffentUltUen er fid) ber iSe· 
treiliung Uliberie~t, feine (liel)aulltete) beraeitige ßnl)Iung~unfiil)ig" 
fett fft, alfo ein @ruttb, ber bie ßuliiffigteit einer iSetrei6ung 
gegen i1)n nid)t aUß3ufcf)Hef3en berUtng. 

~emnad) 1)at bie ~d)ulblietreiliung~. unb Stonfur!3{ammer 
erfannt: 

~er ~efurß \uirb gutgel)eiten unb bamlt bie ht ~rage ftel)enbe 
~ed)tßborfd){ng~erf1(irung aI!3 red)tUd) umuirffam erfliirt. 

und Konkurskammer. No 131. 

131. ~uff~eib :u~m 19. ~~cm6ct 1905 in 6acf)en 
~nmuCt-~r.dtCt. 
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Inhalt des Zahlungsbefehles: E1'fordernis d81' bestimmten Bezeioh
nung der betriebenen Person. Art. 67 Ziff. 2, 69 Ziff. 1 SchKG. 
Eine Betreibung «gegen die Erbschaft ~ oder« gegen die Erben» 
« des X » ist ungültiq. 

I. mm 18. ~uli 1905 erlieu baß iSetret6ungßamt ,3nterlaten 
auf >Begel)ren be!3 ,3. iSetfcf)en a~ uetreiuenben @liiuliigerß bier 
ßal)lung~uefel)re lnr. 8927, 8931, 8939 unb 8943, I>on benen 
bie erften brei aIß uetrie6enen 6cf)ulbner 6e3eicf)nen; 1I~l)riften 
iSrunner, ~alifern, nun heften @:rlifd)aft, arG iSürge beß ~l)r. 
iSlatter, ~irt im ~ora", unb ber re~te: ,,~l)r. iSrunner im ~ora 
S)a6fem nun heffen @:rlien, a[ß iSürge beß ~l)r. >BlaUer, Imirt 
bafeThft". ~te ß(1)lung biefer iSefel)le t'rfolgte am 20. ,3uH ge< 
genü'6er ber l)eutigen fltelurrentin mnna 5Brunner.iSlaticr, Ulelcf)e 
in ben be3ügHd)en ßufteUung~befd)einigungen ber brei erften iSe
fel)le arG "bie Imitroe beß ~l)riften >Brunn er fe!./l unb in her beG 
Ie~ten aI~ ,,~l)rtften >Brunnerß m5itUle mnna iSrunner" lie. 
aeid)net \l,)irb. 

%tUt 25. ,3uH Ulurbe bie ~efurretttin auf il)r eigeneß ~ege9ren 
bebormunbet unb tl)r Ulrid) ~rmmer~~(atter nIß ?normunb beige. 
orbnet. i)cnd)bem berfe(lie unb 3Ular, Ulte er I>or ber ?norinftana 
angegeben ~at, am 4. ~{uguft, I>on ben genannten -iBetrei6ungen 
Stenntni§ er~a{ten l)atte, fül)rte er am 11./12. muguft iSefd)\l,)eroe 
gegen ba!3 5Betrei6ung~nmt ,3ntedafen mit bem mntmge, biefe 
(- unb anbere l)ier nid)t mel)r in 5Betmd)t fommenbe -) iSe. 
treiliungen beam. ben @:rlat unb bie ßufteUung ber bC3ügUd)en 
ßal)rung~6efel)le a~ red)tßungültig ~u erflaren unb aufou~elien. 
ßur >Begrünbung macf)te er geltenb: :Die -iBeaeid)nung bCß 
~d)u{bner!3 in ben fragHcf)en iSefel)len fei eine geie~Ulibrige. \30. 
UleU a{~ ~cf)u[bner ein ?nerftoruener genannt Ulerbe, fei baß 
Uliberftnntg; fomeit man a6er arG iofd)en bie @:rlifd)aft be~ ?ner~ 
ftorlienen nenne, fel)le eine mngalie bnrüoer, Ulcr bie @:rufd)aft 
"llcrfonifiaierell ober I.lertrete. :Die iSeid)Ulerbefftl)rerin figuriere 
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ntel)t alß 6el)ufbnet'in tn fragUel)en B\l~lung~uefe~len, weß~alU 
biefe fie niel)tß ange~en unb fie üuer~au~t am ?Betremungi3b.er~ 
fa~ren unoeteiHgt fet. .Jn müctftel)t ~terauf ~abe fit auel) ntel)t 
meel)ti3borfel)lag er~ooen. . _... 

~aß ?Betretoungßamt Snterlafen fteUte ltd) m femer merttel)m. 
{affung auf ben 6tanb:punft: ~ie lIDitwe 18runner l)aoe bie 
Q:rufel)\lft il)rei3 Q:l)elUannei3 fttflfel)weigenb angetreten unb ber 18e:: 
treibungßgel)ülfe he~l)alU mit ffi:eel)t hie Bal)luugßuefel)fe i~r aIß 
ein3iger Q:roin 3ugefteflt. Üorigen~ fei hie ?Befel)w.erhe ~erf:pätet. 

H. WUt Q:ntfel)eib bom 26. Oftooer 1905 roleß hle tantou\lle 
lltuffid)tßoel)örhe bie !Befel)werbe ao. 6ie nCt~m an, b~j3 bie un:: 
beutUel)e l.ßarteioeaeiel)nung in ben Bal}lung~oefe~(en tUner! ber 
orhentliel)en 18efel)werhefrift l)ätte angefoel)ten werben ioUen unb 
bie !Befd}werhe alio berf~litet fei. ~iefe erroeife fiel) aoer auel) 
alß materieU unoegrünbet, ba lJr\lU 18runner nael) ber gan3en 
6\ld)laf\e barüoer niel)t l)\loe im ßroeifel fein rönnen, baB fie \lIß 
ffi:e~ti3~ael)folger\n tl)reß we\lnnei3 bom oetreftenben @lliuoiger auf 
bem ?Betretoungßroege in ~(nfpruel) genommen werben woflte, au:: 
mal ba bie gegen bie Q:rofd}\lft !Britttner erlaifenen B\ll)(ung~:: 
oefel)le il)r :perfönHel) 3ullefteUt werben feien. 

IH. mcu feinem nunmel)rigen, reel)taeitig eingereid}ten ffi:eturfe 
gegen hen gen\lnnten Q:ntfel)eib erneuert ber mormunb ber lJrau 
!Brunn er b\lß gefteUte !Befel)werbeoegel)ren bor 18unbeßgeriel)t. 

~ie mot'inft\ln3 l)\lt bon @egenoemerfungen 3um ffi:efurie Unt~ 
gaug genommen • 

. ~te 6el)ulboetreibung~. unb Stonfurßt\lmmer 3ie~t 
in Q:rroägung: 

~ad) lltrt. 69 Bift. 1 oe3w. lltrt. 67 .Sift. 2 6el)St@ mu~ ber 
Bal){uug~6efel)( ben inllmen be~ oetriebenen 6el).ulbner~ entl)~1tt'~. 
~erienige, roelel)em 'oie 18efe9l~urtunbe aIß 18etrlebenem (:perfonhel) 
ober in ber l.ßerfon eineß ~ritten) 3ugeiteUt wirb, foU aUß ber 
Urfnnbe ol)ne weitereß mit !Beftimmtl)eit erfel)en tönnen, taB her 
betretoenbe @Hiuoiger il)n unb feinen \lnbern a!~ au oetrei6enben 
6el)ufbner in lltnjpruel) nel)men wiU.~,m borHegen.ben lJ\lUe r nun 
wirb alß oetriebener 6cl}ulbner in breien ber angetod}tenen ,8a9· 
lung~oefel)(e hie "Q:rbfel)aW unh im bterten "bie Q:roenl/ he~ 
be.ftorbenen @l)em\lnneß ber ~efurrentin genannt. Q:~ fel)lt \lIiO 
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3unliel)ft \ln einer n\lmentlid}en, :perfönIiel)en ~e3eiel)nung beß ?Be
tri ebenen; nur fnbfreft, bahurel), bau man bie lJrage 6e\lnfwortet 
Wem 'oie "Q:ruid)aft" be~ berftorlieuen Q:l)emauneß ber ffi:efurreuti~ 
aufaUe oearo. \ue{d}e~ "bie @;'tlien" bei3felben feien, fommt man 
ba3u, in ber ~Murrentfn biejenige lßerfou 3ll erfennen, welel)e ber 
(be~au:ptete) @läubiger betreiben wiU. ~ctliei tft biefe 6el)luU. 
folgerung auf 'oie l.ßerfon ber ?Betrieoenen IlUel) niel)t etwa rine 
für jebermann aum l)orn~erein gegebene unb 3wingenbe unb tön. 
nen fid} nllmenUiel) BweifeI, 'oie nur bei genügenber j{enntni~ 
ber etnfd}lligigen Qefe~lid}en mormen au oefeitigen finb, er~euen 
üoer hie lJrage, 00 eine gewö~nliel)e ?Betreibung gegen hie metur::: 
tentin oe\lbfiel)tigt fei ober eine ~etreioung gegen hie il)t \luge: 
faUene Q:rbfcl}aft n\lel) lltrt. 49 6d)St@. Q:fue ?Beaeiel)nung bes 
au lietrei6enben \Sel)ulbnerß, Me ben BuiteUungßemi'flinger berart 
im Ungewifien llij3t, fann \loer niel)t aIß ben gefe~nel)en lltn. 
forberungen genügenb gelten. ~a in einem folel)en lJaUe niel)t 
nur eine ungültige Buftellung borliegt, fonbern auel) bermöge ber 
Ungeu\luigfeit iu ber 18e3eiel)nung bCß .sel)ulbnerß feine @ewij3~eit 
b\lrüber gegeoen ift, )Ufr oetrieoen l1>erben woUte, fo muj3 \luel) 
U\lel) llt6I\lur ber ael)ntligigen g:rtft ein ?Bef el)werbereel)t bemfentgen 
3ujtel)en, ber ein 3ntereffe bar\lu ljat, feftfteUen au (aifen, baß 
biefer Bal)!ung60efel)1 il)m gegenüber teine Q:J;efutibwirfung QUß. 
3uüben bermag. ~amit geIllngt m\ln aur ~{ufl)euung ber \lnge. 
fod)tenen B\ll)rungßoefe~re unb ber beaügliel)en BufteUungß\ltte. 

~emn\ld} ~\lt oie 6el)u'(b6etrei6ung~:: unb Stonfutßfllmmer 
erfa nnt: 

~er metur~ roirh liegrünbet erratrt unb eß werben bamU bie 
<mgefoel)tenen i,)ier Ba~fungi3befe~[e unb bit b\lr\luf beaügIiel)en 
BufteUungßlltte \lufgel)ooen. 
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