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70. ~ntfef)eib \) 0 m 1. 3uli 1899 in C5aef)en ~auIte. 

Art. 74 Abs. 2 Bett·.-Ges. Inhalt des Rechtsvorschlages. 

A. ill1it ßItl)rung~6efel)I \)om 22. ~ril 1899 l)06 :tl). ~aurte, 
5;>01al)(inbler in :Siel, gegen &bolf !}('ubolf, <Säger in C5el~aef), 
beaüglief) einer U:orberung \)on 62 U:r. 1 0 ~t~. für geneferte~ 
5;>013 ~etrei6ung an. IlCm 3. ill1ai ernürie ber C5ef)ulbner !}{.eef)t~~ 
\)orfef)Iag in foIgenber U:orm! ,,~tl)e6e !}(.eef)t~\)orfef)lag für einen 
,,:teil be~ ?Setrageß; ü6erl)au:pt \)erlangc ief) eine gett\tuere &b~ 
IIreef)nung." 

B. &m 29. ill1ltt fteUte :'Daulte ba~ ~ortfe~ung~bege1)ren, in~ 
bem er briefHef) anliraef)te, ber !}(.eef)t~\)orfef)(ag fei in 5;>infief)t 
auf &ri. 74, &lif. 2 be~ ?Sunbe~gefe~eß a[~ ungültig au betraef)~ 
tett. :'Der ?Setreiliung~6eamte ant\'Qoriete, baB er ben !}{.eef)t~\)or" 

fef)(ag ag rief)tig anfe1)e unb \)or befien ?Sefeitigung bie ?Setreibung 
nief)t forife~e. @ine 1)ietauf \)om @(('iubiger bei ber fantonalett 
&uffief)t~6el)örbe eingmief)te ~efef)\'Qerbe \'Qurbe \)on biefer unterm 
6. ,juni 1899 n6ge\'Qiefen. 

C. ®egen biefen ~ntfef)eib rerurrierte ~auHe reef)taeitig an ba~ 
?Sunb~gerief)t. 

:'Die ®ef)ulbbetrei6ung~~ unb .R:onfUt'ßfammer aieljt 
in @r\'Ql'tgung: 

:'Die fantona[e &uffief)t~bel)örbe l)at bie @!fll'trung be~ ~etrie~ 
benen: 11 ~rlje'6e 9leef)t~\)orfef)(ag für einen ~eil be~ ?Setrage~; 

lIubed)au:pt \)edange ief) eine geuauere &u~reef)nung,n in ricl)ttger 
m3eife aI~ einen gef e~Hef) gültigen !}(.eef)t~\)orf ef){ag betraef)tet. 
@~ ift i1)r 3unäef)ft beiaujttmmen, baB bei bel' &ußlegung ber 
@rfll'trung nief)t blOB auf ben erften ~eil berfef6en, \'Qelef)er frei~ 
lief) für fief) aUein eine naef) &rt. 74 &bf. 2 ?S.~@. umuirfjame 
?Seftreitung fein \'Qürbe, a6gefteUt \'Qerben tann; baf; \)ielme1)r ber 
au~ bem @efamtinl)alt berfe16en fief) erge'6enbe C5inn al~ ent~ 
fef)eibenb au betraq,ten tft. :'Diefer le~tere tann aber \'Q01)1 nur 
ber fein, baj3 ber ~ef)uIbner, fo lange er buref) eine genauere 
&oreef)nung über ba5 (5ef)ulbl)erl)I'tItni5 ntef)t nl'tljer orientiert ift, 
bie 2iquibitl'tt ber gejamten U:orberung unb bamit ba~ !}{.cef)t be~ 
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@[äufltger5, rte Ituf bem ?Setreibung~l1)ege geHenb alt maef)en, be~ 
ftrelten \'QiU. U:ür einen fofef)en ~aU trifft a'6er, \tlte bereit~ ftü1)er 
entjcl)ieben \'Qurbe (\)ergL &ref)ill II, 126; I1I, 93; IV, 11), 
&rt. 74 &6). 2 ?S.~®. nicl)t au. ~on ber &nroenbbarteit biefer 
meftimmung fann \)telmel)r naef) ber il)r bi~1)er gegebenen refttif~ 
tillen &u~!egung erft bann bie 9lebe fein, \'Qenn au~ ber @r~ 
flärung be~ ®ef)ulbner~ beuHief) folgt, ba~ er ben U:orberung~~ 
betrag! \'Qenn auq, nur tei(\'Qeifc, af~ Uquib unb im ®ege beß 
meef)t~trieoe~ reahfierbar anet'fannt (\)ergf. @mfef)eibungen be5 
munbe~getief)te5, XXIII, tl(r. 56, t. ®. ~teljner). 

:'Demnaef) 1)at bie ®ef)ulbbetremul1g~~ unb .R:ontur~tammer 

erhnnt: 
mer !}{.efur~ \'Qirb abge\'Qiefen. 

71. @ntfef)eib \)om 4. 3ufi 1899 
tn <Saef)en ®üefbqse~er. 

Behauptete Stundung, aber Unterlassung des Vorgehens nach 
Art. 75 Beti'.-Ges., hindert Fm·tsetzung der Bet1'eibung nicht. 
Ve,'spiltung de?' Beschwe1'de an das Betreibungsamt, Art. 17 
Abs. 2 Betr.-Ges. 

I. ®. ®üefbqse~er in ®iUi~au \'Qurbe \)on bel' ®:par" unb 
2eil)taffe 5;>lttt\'Q~l für eine U:orberung \)on 6000 U:r., für \'Qelef)e 
brei @üften l)on je 2000 U:r. l)erfe~t \tlaten unb für bie aubem 
3\'Qci ~ürgen 1)aftetel1, auf lßfanb\)er\uetlung bettie6en. &m 27. 
%eoruar 1899 fanb bie merfteigerung ber lßfünber ftatt, \'Qobei 
biefe ben ~ürgen für 3000 U:r. 3ugefcl)(agen \'Qurben. ~ür ben 
ungebecft gebfie6enen ?Setrag fteUte ba,6 ~etremung~amt ®iUi~au 
ber ®läubigerin am 13. illCära einen lßfanbau~faUfef)ein au~, 
geftütt auf ben biefeI6e am g{eief)en ~age bie .R:ontut~anbrol)ung 
gegen ben C5q,ulbner et\'Qirfte. 

II. Unterm 22. ill1iira 1899 er~o'6 ®. ®lieft gegen ba,6 ?Se~ 
tteibltng~Qmt m3iUi~au ?Sefef)l\)erbe bei ber untl'tn &uffief)tß6el)örbe 
mit bem ~ege1)ren, e~ feien bie .R:onfurßanbr(1)ung, fO\'Qie bie 


