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70. &nti~eib l) I) m 1. 3uB 1899 t n (5a~en :tlaulte. 

Art. 74 Abs. 2 Betr.-Ges. Inhalt des Rechtsvorschlages. 

A. mit Ba~lungsBefe~I l)l)m 22. ~:pri1 1899 ~oB :tlj. :tlnulte, 
~Or3~iinbler in ~ief, gegen ~borf lftubolf, ®l'tger tn (5elaa~, 
be3ügli~ einer ~I)rberung bon 62 ~r. 1 0 ~tS. für geliefertes 
,po(ö metreioung an. ~m 3. mai erWitte ber (5~ulbner lRe~ts~ 
I.lorf~rag tn folgenber ~orm: ,,&rljeBe lfte~tsl)orf~{ag für emen 
II:teil bes iBetrages; üoerljau:pt l)edange i~ eine genauere ~6~ 
I/re~nung." 

B. ~m 29. mai fteUte ~auIte ba~ ~ortfe~ung~oegeljren, in. 
bem er ortefli~ anbra~te, ber lRedjtß»orfdjlag fe{ in ~infidjt 
auf ~ri. 7 4, ~bi. 2 beß iBunbesgeie~e~ al~ ungültig au betraet). 
ten. :tler iBetreioungsoeamte antmortete, baB er ben lRed)t~bOt~ 

fdjlag alß ridjtig anfelje unb »or beHen iBefeitigung bie metreibung 
niet)t fortfe~e. ~ine ljierauf bom @ll'tubiger bei ber fantonalen 
~ffiet)t~beljörbe eingereid)te mefdjmerbe murbe »on biefer unterm 
6. ,'juni 1899 nogemtefen. 

C. ®egen biefen &ntfet)eib refurrierte :tlauUe redjtaeitig an bas 
munbe~gertdjt. 

:tlie ®djurboetreioung~~ unb Stonfurßfammer 3ieljt 
in &rroägung: 

:tlte fantonale ~uffidjt~beljörbe ljut bie &rnärung bes metrie~ 
benen: ,,&rljeoe lftedjtß'Oorjdj(ag für einen :teil beß metrugeß; 
"üBerljau:pt bedange idj eine genauere Sllusred)nung/ in ridjtiger 
~eife alß einen gef~ltd) gültigen :Re~tßl>Orf~(ag betra~tet. 
&s tft Ujr 3unä~ft beiauftimmen, baB bei ber ~uß{egung ber 
&rfliirung ni~t bIoB auf ben erften :teil berfelben, merd)er frei. 
lidj für lidj aUein eine na~ ~rt. 74 ~bf. 2 m .• @. unroirfjume 
meftreitung fein mürbe, abgefteUt merben funn; baB bielmeljr ber 
auß bem @efctmtin9aIt berfelben ft~ ergebenbe ®inn a{~ ent. 
fd)eibenb öu oetra~ten ift. :tliefer Ie~tere fann aber m09{ nur 
ber fein, baß bet iSdjulbner, 10 lange er buret) eine genauere 
~ore~nung über baß <5et)ulb'OerljIHtniß lti~t niiljer orientiert tft, 
bie 2iquibität ber gefamten ~orberung uno bamit bct~ lfted)t beß 
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®liiubigerß, fie auf bem iBetretoung5roege geItenb au met~en, be" 
ftreHen mill. ~ür einen for~en ~all trifft etBcr, roie oereitß ftüger 
entf~ieben murbe ('Oerg!. ~rdjib H, 126; IU, 93; IV, 11), 
~rt. 74 ~6f. 2 m.~®. ni~t 3u. ?Son ber ~nroenbbarfett biefer 
.iBeftimmung tann bielmeljr nadj ber iljr oi~ljer gegebenen reftrif~ 
ti'Oen ~u~!egung erft bann bie fnebe fein, menn auß ber &r~ 
fIl'trultg be~ ®d)ulbnerß beutlid) folgt, bau er ben ~orberung~~ 
betrag, roenn au~ nur teUroeife, a{~ liquib unb im ?fiege oeß 
medjtßtrieoeß renlifieroar anerfannt (»ergt &ntf~eibungen be$ 
.iBunbeßgeriet)teß, XXIII, i1a. 56, 1. ®. ~reljner). 

~emna~ 9at bie ®~u{bBetreibungß~ unb stonfurßfammer 
erhnnt: 

:tler lRefurß mirb aogeroiefen. 

71. &ntfdjeib bom 4. 3uIt 1899 
in ®ad)en ?fiüeft.fße~er. 

Behauptete Stundung, aber Unterlassung des Vorgehens nach 
Art. 75 Betr.-Ges., hindert F01·tsetzung der Betreibung nicht. 
Verspdtung der Beschwe1"de an das Betret'bungsamt, Art. 17 
Abs. 2 Betr.-Ges. 

I. ®. ?fiüefbfße\)er in ?fiiUißau rourbe Mn ber ®:par" unb 
~ei9faffe ~uttm\)l für eine ~orberung l)on 6000 ~r., für \tlel~e 
brei @üHen Mn je 2000 ~r. \)erfe~t maren unb für bie 3ubem 
aroei mürgen ljafteten, auf fßfanbberiUertung betrieBen. ~m 27. 
~eoruar 1899 fanb bie JSerfteigerung ber fßfänber ftatt, mobei 
biefe ben mürgen für 3000 ~r. 3ugefdjragcn murben. ~ür ben 
ungebecft gebfiebenen iBetra9 ftellte baß metreibung0amt ?fiillisau 
ber ®räufJigerin am 13. ml'tra einen fßfetnbaußfaUf~eilt nU0, 
geftü~t uut ben bieferbe nm gIeidjen :tage bie stonfurßnnbroljung 
gegen ben <5dju!bner ermittte. 

II. Unterm 22. W,iiro 1899 er900 @. ?fiüeft gegen bUß me~ 
trei6ung~nmt ?fiiUißau iBef~roerbe liei her untern ~{uffidjt~6e9örhe 
mit bem megeljren, es feien bte Stonfur~anbroljung, fOiute bie 
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uorget)enbe 6teigerung unb ber \ßfanbaußfallfel)ein aufaltt)elien. 
mon ber erften .;snftana aligeroiefen, wiebert)oIte Cl' biefe 'llntrage 
bor bel' fanfonalen 'lluffiel)tßoet)ßrbe. ~ liegrünbete fie fofgcnber< 
maf3en: :Die @!iiuliigerht t)aoe fiel) burd) Bur el)rift bom 9. U:eliruat' 
bereit erflart, 6tunoung au erteilen, wenn oie 58ürgen unter 'lln~ 

galie beß :terminß bie fd)riftHel)e ~inwimgung erteiften; biefe 58e. 
bingung t)a6e er, ?müejt, burel) ~tnfenbung einer ~rffiirung ~er 

58iirgen bom 23. tYeliruar, baf3 fie mit bel' tBtunbung biß aum 
1. 'lluguft eini,)erftanben feten, erfüllt. :tro~bem fei bie 6teigerunll 
al\gel)aIten worben. mon bief~r {ja6e er öubem leine 'llnaeige er" 
t)aIten. Uno enoUd) fei fein fd)riftIid) gefteUteß 'llnge60t, ba~ er 
Me @ü[ten aUtu inennwert gutliiete, niel)t lierücfjiel)ttgt roorben. 

III. inael)bem @. ?müejt mit ~ntfel)eib Mm 27. WCai 1899 
auel) bon ber obern fantona(en 'lluffiel)t~be1)ßrbe aoge)uiefen wor~ 
ben roar, nal)m er feine 'llntrlige mit 58egrünbung in einer reel)t. 
aeHig bem 58unbe~gerid)t eingereid)ten l)Mur~fd)rift auf; er lietontr 
baa baß faftifd)e 58eftcl)en einer tBtunbung oie u:ortfe~ung einer 
58etreiliung au~fel)(iese unb bau oie entgegen berfef6en au~ge. 
fü1)rten 58etretliung~1)anblungen ipso jure ntel)ttg feten. 

:Die 6el)ufb6etreiliungß" unb Jtoltfurßtammer ate1)t 
tn ~rwligung: 

1. ~0 tft unriel)tig, baa eine roii1)renb beß .2aufe~ ber 58e. 
ireiliung erfeHte 6tunbung ben .2iluf be~ merfa1)ren~ ipso jure 
1)emme. miefmet)r {jat fiel) ber tBd)ulbner, roenn er geltenb mad)en 
will, bnB i1)m tBtunbung erteilt worben fei, fallß nid)t ber @liiu" 
oiger i,)on fiel) aUß bem ~etrei6ungßillnte gegenü6er baß gefteme 
u:ortfe~ungß~ ober merhlettung~oegeljren aurücfaieljt, gemiifi 'llrt. 85-
an ben lRtel)ter 3u luenben, ber bat'Über au entfel)eiben 1)at, 06 
bie 58etret6ung einaufteIlen feL :Dieß 1jt l)ier nid)t gefd)eljen. 'lln 
fiel) illier ftnnben bie morgiinge, in benen ber lRefurrent eine 
tBtunbung eroIicft, ber %,ortfe\}ung beß merf(1)ren~ ntel)t entgegen, 
unb eß lann beß1)nlo au~ biefem @runbe bie 'll61)altung bel' 
6teigerung nid)t annefod)ten werben, gana aligefe1)en bailon, 06 
niel)t bie b(1)erige ~efel)\l)Ct'be uerfpätet fei, ba fie niel)t innert aeljn 
:tagen nael) bel' tBteigerung er1)ooen rourbe. 

2. Bweifello~ berf:piitet ~l)ilr bie 58efd)roerbe, bau l)em lRefur .. 
renten bon bel' tBtetgerung niel)t &naeige gemael)t worben fei. :Die 
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morinftnnaen ftellen feft, oaf3 er t1)atfüel)Hel) bil\)On Jtenntni~ 
t)iltte, bilU bie tBteigerung aUt 27. %,ebntar ftattfinben roerbe. :Der 
WCangeI einer förmliel)en 'llnöeige 1)atte unter folel)en Umftiinben 
iebenfall~ innert aeljn :tagen feit ber 'llo1)aftung ber tBteigerung 
gerügt werben müHen. 

3. &uel) bie ~efcf)hlerbe, bau baß ~(nge60t be~ lRefurrenten 
nid)t oerücfjiel)tigt hlorben fei, tft ilerf:pätet. ~a~ 'llnge6ot wurbe 
fd)riftlid), i,)or ber 6teigerung, gemael)t unb {jatte ben Broecf, 
biefe all per1)inbern. S)iemuf lit'iluel)te fief) ba0 ~etreioung0amt 
aoer nid)t einaurafien, jonbern e~ tonnte aOhlilrten, oli ba~ 'llu. 
gebot lief ber 6teigentng feThft wieber1)oft werbe, waß niel)t ge~ 

fel)e{jen au fein fel)eint. Bubem roar nnel) ben lYeftitellungen ber 
mortnftana 58aroa1)fung au~6ebungen, pom 58etrieliencn aoer nid)t 
anerboten, fo baB aud) aUß biefem @runbe fein 'llnge60t niel)t 
lierücffi~tigt werben lonnte. 

4 . .;sft aoer bie ®teigentng niel)t ungürtig, fo mftffen aud) bel' 
~fanbau~fnllfel)ein unb bie ~onfurßanbr09ung aufreel)t er1)aften 
werben. 

:Demnael) 1)at bie 6d)urboetret6ung~. unb Jtonlur~filmmer 
erfannt: 

:Der lRefurß roirb aligeroiefen. 

72. ~ntfel)etb »om 4 . .;suH 1899 in 6ad)en .2eifing. 

Anhörung aller Beteiligten im Beschwerdeverfahren nicht not
wendig. - Bestreitung einer Anschlusspfändung, Ansetzung 
einer Frist zur Klage vor dem unzuständigen Richter; 
und nachher vor dem zuständigen. Beschwe1'de eines GlCiu
bigers gegen diesen letztern Entscheid. 

I . .;sn einer 58etretliung gegen 30fet S)effen6erger, 3um tBignal 
in 151. @allen, erhlirfte lRed)t0ngent 2eifing bafeIlifi am 18./21. 
wcara 1899 für eine U:orberung pon 3000 U:r. ~rotltforifel)e 
\ßfiinbung. mie ~1)efrau be~ 6d)ulbner~ er~06 ~igentum~anf:prüel)e 
auf einaelne ber ge:pfiinbeten Dojefte unb erHärte ülierbieß am 
23. wcara, bas fie fiel) ber \ßfiinbung für ben ?mert i1)re~ U:rauen::: 


