
814 c. Entscheidungen der Schuldbelreibungs-

geöogen unb feinen ~eic9ttlerbeantrag, bas ~etreibung~amt aut" 
moll3ie~ung be~ merttlertungsbege~rens ~u uerf)cdt~n, ttlieber~olt. 
<Sr jtütt fic9 nuf folgenbe, ic90n bor bel' fnntonalen ,3njtan3. 
nam~aft gemac9te @rüntle: ßaut m:rt. 56 elc9,re@ feien >Betreh 
oungs~anblungen ttliif)reno, alio nuc9 nur ttliif)renb bel' mauer 
einer inac9laWunoung unauliiffig. mie inac9Iai3ftunbung aber 
fönne laut ben f(nren >Befttmmungen be~ ~rt. 295 ~lof. 1 unb 4 
~öc9ftens bier IDConate oauern, fei alfo ~ier mit bem 13. ,3uH 
abgelaufen. :Daran iinbere nic9ts, baa bie gcric9tlicge <Sntlcgetbung 
nac9 m:blauf bel' Stunbung ltOc9 ausftef)e, ba bie Sffiirtultgen bel' 
eltunbultg nic9t notttlenbig bi~ aum ~frafttreten bes inac9lau~ 
uertrages bauern mü[3ten. 

:Die Sd.)u{bbetreibungs~ unb ,reonfursfammer 3te~t 
tn <Srttliigung: 

ISc90n bel' iSunbesrat ~at - im 1Jtefursfalle ~rep:P, m:rc9iu 3 
inr. 9 - entgegen bel' m:uffaffung oes f)eutigen lRefumnten oa~ 
ljin entfc9ieben, baj3, ttlenn uor m:blauf bel' inad.)ranftunbung~frift 
(m:rt. 295 m:bf. 1 unb 4 Sc9,re@) bel' inac9(af3bertrag gemiin 
m:rt. 304 elc9.R:@ bel' ~ad.)laf3be~ßrbe unterbreitet ttlorben iit, bie 
gegen ben elc9ulbner f)iingigen iSetreibungen aud) nac9 m:6fauf 
jener ~rift ois 3um <Snticgeibe über beu mac9la[3uertrag eingeftellt 
bleiben. mer iSuntlesrat ftü~te fid) bauei im ttlefentUd)en auf bie 
<srroiigungen, tlaf3 bie >Befriftung tler eltunbung, bie m:rt. 29f} 
uorfief)t, ben elc9ulbner unb feinen Sad)ttlaUer beranlaffen foffe~ 
of)ne meraögerung auf oas 3uftanbefommcn oes mac9(aj3ber~ 
trages ~in3uttlirfcn, baf3 es auer (tnberfeits nid)t bom Sffiillen 
biefer \l3erfonen aof)ange, ob bel' bel' ilCad)laf3bef)örbe unterbreitete 
mertrag früf)er ober fpiiter befliitigt ttlerbe unb bes~alb bie f)ierfür 
beanf:prud)te ,.8ett nid.)t 3um ~ad)teHe be~ eld)ulbners in bie 
el1uttbungsfrift eingered)net ttlerben bürfe, unb ba~ fo bie (;Hn: 
ftellung bel' iSeireioungen, unb foroeit ba~ >Beftiitigungs\,)erfa~ren 
n0c9 ~iingig tft, aud) nad) ~{&(auf bel' ~rtft noC\1 anbauern müffe. 
:Der ~efurrent ~at feinen fttd.)~aItigen @runb gegen biefe m:uf~ 
fllffung anaugeben uermoc9t. maj3 fie gegen ben beutlid)en elinn 
bel' m:rt. 56 unb 295 elc9,re@ \,)erftoj3e, ift nid)t ric91i9. m:rt. 5& 
fagt ütier~au:pt nid)ts ütier bie ~Iluer bel' ilCac9laUftunoung. Uno 
auß m:rt. 295 folgt nid)t notttlenbig, baj3 mit &blauf oer ~rift 
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bel' lRed)tsftillftanb, ttlic er burd) bie Stunbungs'6ettltf(igung oe: 
ttlirft ttlurbe, unter allen Umitiillben auf~örc unb Illfo aud) nid)t 
aus bem befonbern @mnbe, ttleU ba~ ?8erfll~t'en \,)or bel' ~ac9[af3" 
oel}örbe nod.) obfd)ttleoi, ttleiter anbauern rönne. 'iJür baß @egeu: 
teH lii~t fic9 aud) auf m:rt. 308 m:&f. 2 uerttleifen, 11.10nad) bie 
~irfungen bel' eltuubung mit bel' öffentlicgen .iSefanntmac9ung 
crs <sntfd)eibe.6 bel' ~ad)laf3oef)örbe, alfo erft bamit, ba~infallen. 

:Demnad) ~at bie Sd)u(b&etrei&ungs~ unb ,reonfurßfammer 

erfannt: 
:Der 1Jtefurs ttlirb abgettltefen. 

134. §utftteW .,~ut 4. ~fttC)6ct 1907 in Sad)en 
~iJJiM '8!lofutct. 

Art. 61 SohkG, Reohtsstillstand. Stellung der Schuldbetreibungs- und 
Konkurskammer. 

1. :Das >Betreibungsllmt Dber91ls1e f)atte bel' 1Jtefumntin, ge:::. 
ftü~t auf m:rt. 61 Sd)Jt;@, \,)on m:nfangs ele:ptember 6i.6 <Snbe 
Oftober 1907 1Jted)tsftillftaub gettlii9rt. m:uf >Befd)ttlerbe bes be:::. 
treibenbeu @{iiubigers m::plaual:p mad)tr bie fantona{e m:uffid)g. 
bel)örbe bieie IDCaj3naf)me mit <Sntfcgeib bom 26. ele:ptem6er 1907 
im ttlefentlid)en mit fo{genber iSegrünoung ttlieber rüd'giingig; 
llRan f)abe es nid)t mit riner Illuten, fonbern mit einer burd) oa~ 
90~e m:Her ber Sd)uIlmerin bebiltgten d)ronifd)en <Srfranfung au 
tuu, Iluf roeld)en ~an m:rt. 61 nid)i autreffe. :nabei ttliire es bel' 
eld)ulbnerin tro~ if)res för:perlid)en 3uftanbes mögHd) gettlefen, 
einen mertreter 3u beftellen unb ~atte il)r bel' lRed)tsfU!1ftilnb auf 
alle ~iille nur für bie aut' ~eftellung erforberHd)e ,.8eit erteilt 
roerben follen. ,.8u Illl bem befi~e fie jll bereit~ einen gtt'ignden 
mnlreter in bel' \perfon il)reß m:nroa(ts. 

H. miefen <Sutf cgeib f)at bel' m:nttllllt bel' eld)utbnerin red)t. 
3eiti9 an blls iSunbesgerid)t ttleiterge30gen mit bem m:ntrage, bie 
betreibungsamtrtd.)e merfügung aufred)t 3u l)aUen. 



8H\ C. Ent~cheidungeu der Sehuldbetrelbung~-

:tJie <Sd)u(boetrei&ungß~ unb .ftonfUl:ßfammer 3ie~t 
in @;rroCigung: 

mad) ~(rt. 61 6d)Jt@ "tann" einem fd)wer tranfen <Sd)ulbner 
med}tsftUlftanb bewiUigt werben. ~er fd)wer tranfe 6d)ulbner ~at 
<1110 nid)t fd)led)t~in m:nfvrud) auf ~ed)tsftiUitanb, fonbern nur, 
wenn fid) bie ~ewilligung besfelOen aud) im üorigrn reel)tfertigt 
unb in S)infid)t auf 'oie gan3c <Sad)[age ein ~ed)tsftillftanb als 
billig erfel)eint. ~ei bel' 'ffiürbigung biefer 1Ber~äUniffe ~,mbelt es 
lid) um eine m:ngemeffen~eW*age. ~eßt)alb oefd)ränft jtd) 'oie 
~rüfung beß ~unbesgerid)t~ l)arauf, 00 für bie ~eroUligung ober 
1Bernmfung bes l)erlangten i.Red)t~itiUftanbe~ @rünbe al~ aU6~ 
fd)laggebenb angefe~en worben finb, 'oie nad) m.5efen unb 3wcd' 
be~ m:rt. 61 <Sd}.\t@ al~ uner~ebnd) nid}t in ~etrad)t fallen 
fönnen, ober ob umgetet)rt ertjebHd)e IDComente als uner~eoHd} 
fleifeite gelaffen wurben (l)ergl. m:® 6eV.·m:usg. 9 mr. 30 *). 
<Sold)eß läut fiel) aoer· ~ier nid}t fagen. m:ud} wenn man, entgegen 
bel' 1Borinftana, annimmt, bau nid)t nur eine afute, fonbern aud) 
eine d}ronifel)e @;rfranfung oei geluiffen 1Bet'~ä(tniffen, etwa bet 
dner Overation bes @;rfranften, unter m:rt. 61 <Sd}j't@ faUen 
tann, fo tft bod} bann auf alle ~älle auel) 91er nur ein Mrüber. 
tlet)enber 3teel)t~ftUlftanb au[äffig, nid)t etwa einer, bel' wä~renb 
ber ganaen j'tranf~eit uno febignd) wegen biefer anbauert. ~ie 
~efurrentin ~(tt nun aber feinen folel)en Umftanb angefütjrt, bel' 
dnen aeitweifen ffi:ed}t~ftillftanb red)tfertigen würbe unb 3war in 
bem <Sinne, bau feine ilCid)toead}tung nid)t nur eine unartgemeffene, 
fonbern eine gefe~wibrige m:nwenbung beß m:rt. 61 barftellen würbe. 

:tlemnad) ~at bie 6d)ulbbetreibung0~ unb Jtonfur~fammer. 
erfannt: 

~er ffi:erur~ wirb abgewief cn. 

* Ges.-Ausg. 32 I Nr. 62 S. 413 ff. (Anm. d. Red. f. Pabl.) 
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135. ~ut'djt!ib .,.,m 22. ~ftfo6tt 1907 tn 611d)en 

~rit$-1Uor!Jtutijaltt . 
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Betreibungsort, Art. 47 8ohKG: Bet1'eibung gegen eine Ehefrau, die 
im Ehescheidungsprozesse steht und tatsächlich vom Ehemann ge
trennt lebt. - 1.. Dom.izil der Ehefrau; Art. 4 Abs. 1 BG betl'. zivil/'. 
V. d. N. n. A. - 2. ReehtssteUung des Ehemanns als Vertreters; 
kantonales Recht. - 3. Art. 34 und 35 OR. 

1. ~ie ffi:etumntin ~rau 1jri~~UJlorgent~Cller fte~t mit t~rem 
~gemetnn im @;tjefd}etbungi3l>roöeffe. ~er ~roöeB wurbe bor ~e~ 
~irf~gerid)t Botingen Clngelj06en, in bel' 1BoraUi3fe~ung, baf; bel' 
~~emanlt ~rie~ feinen ~09nfi~ in I5taffelbac9 ober iUttefwif 
l)abe. ~a~ aargautid)e Doergerid)t ljieu l)etnn etoer ilm 5. 1je:: 
bruar 1907 eine \)om @;tjemann erljoliene foribemnntorifel)e @;in~ 
rebe oberinftanalid) gut, tnbem e~ annal)m, ~rie~ fei in :triengen 
{ .\tanton Buaern) woljnljart. 

,Jn ben IDConaten ~eoruar bi~ ,Juli 1907 ertjieIt ~rau ~rieß 
1>on berid)iebenen @{äubigern - ~fenniger, ~(Cltjm ~ IDCülIer, 
[J(iliUarb, 1jeUier & ~te. unb <Siegentljilrer - burd) ba~ ~etrei. 

:bung~amt 6taffeIr,ael) bie .8a~{ung~befeljle ~r. 14, 15, 22, 50, 
54 unb 59 augeftellt. 6ie fütjrte gegen biefe ~etreioungen Q3e. 
fel)werbe unter Q3erufung barauf, baa iljr reel)mcge~ ~omiaiI al~ 
@;tjefrilu bai3 iljre~ @tjemanne~, arfo laut ()bergeridjt~entfd)eib 
~riengen jei. ~ie erfte ,3'nftana erfliirte bie Q3efd)werbe für be~ 
:grünbet unb ~ob bie ~etreibungen auf. S)iergegen refurrierten bie 
oetreibenben @Iiiubiger iln bie fClntonale m:uffid)t~beljörbe, mooei 
fie au~füljrten: ,3n m3irflid)feit ltloljne 1jrau ~rieß in <staffel. 
Uild), wo fie mit i~rer IDCutter eine IDCietw09nung inne9\lbe unO 
<Steuern alllj[e unb wo man fie bemnad)ft aud) unter ~ui3anbro~ 
tjung l)ertjillten werbe, i~re ®d)t:iften alt be:ponieren, weffen ile fid) 
fli~ jeit geweigert ~abe. .3~r m.5oljnfi~ unb iljr @efd)äft~bomiaif 
oefiinoen fid) aIfo uuaweifel9aft in ,staffeI6ael). 

II. ~ie t4'tntonale m:uffid}t~&e~.örbe ljob am 10. m:uguft 1907 
baß erftinftanaHd)e @;rfenntni~ auf unb erflCirte bai3 ~etreiOungi3 • 
.amt mit folgenbel' ~egrünbung für 3uftänbfg, bie frilgIid)en ~e" 
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