
318 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

20. inObemlier unb fobann am 18. ino\)emoer 1895 bt.6 ~rn 
1896. ®egen Ie~tere ?Berfügung befel)wette fiel) bel' ®(üuoiger oei 
bel' fantona{en ?!fuffiel)t.6oe9örbc, ltJeIel)e am 30. :Jeobernver bie 
JBefel)werbe oegrünbet unb ben bem @b. ~[urt) gewä9rten iReel)t$~ 
fttrrftanb mit bem 14. :Dcaemoer lieenbet erfiärte, au~ forgenben 
®rünben : 

fI~aut JBejel)einigung be~ ?!fr3te~ bel' :Diafoniffenanfta(t in 9liegen 
"befinbet fiel) ~rurt) feit bem 1. ~un bort in m-e9anbfung wegen 
"el)ronifel)en ~ungenleiben$ unb Wirb lii~ ~rü9ia9r 1896, Wenn 
"niel)t für immer, arlieit~unfä6ig fein. inun ift aber bie illCetnung 
"be~ ?!frt. 61 boel) niel)t bie, baß einem fel)werfranfen l0el)uIbner 
"fo {ange feine jrtantgeit anbauert, - unter Umftänben ~a9re 
"lang - Dteel)t$ftiUftanb geroä9rt, unb feinen ®liiubigern bie 
"illCögHel)reit bel' @,refution aligefel)nitten werben foU, \)iefme9r 
"tft biefe auj3erorbentIiel)e illCatregd nur angeaeigt, wenn unb fo 
,,(ang er auuer I0tanbe ift, feine ?!fngefegengeiten au lieforgen 
"ober lieforgen 3U IaHen. m-et bel' \)orliegenben el)ronifel)en .!tranf~ 
ff9eit trifft bte~ niel)t au, unb e~ 1ft ba9cr ber gewä9rte Dteel)t~~ 
IIftiUftanb auf Me Beit bi$ aum 14. mcaember aoauTüqen.1/ 

®egen biefen @ntfel)eib refurrterte ber l0el)ufbner reel)taeitig an 
bie Dlierauffiel)t$ue9örbe. 

mie l0el)urblietreiliung$~ unb JtonfUt'~tammer aie9t 
in @rwngung: 

?!frt. 61 be$ m-etreiliungßgefe~e~ ftent bie ~rage, 00 einem 
fel)wer tranten l0el)ulbner ffieel)tßftiUftanb au gemä9rcn feif in 
ba~ @rmeffen be~ JBetreiliungßbeamten, unb e~ beru9t be{l~aIli 

auel) ber iilier eine berarttge lBerfügung be~ m-etreibungßlieamten 
angerufene @ntittetb einer I)tufiiel)tß6e9örbe wefentliel) auf einer 
freien llliürbtgung ber ?Berl)iiltniffe. :Diefe wirb in bel' megel ntel)t 
aW gefe~roibrig betratttet unb eß wirb barin gewöl)nIiel) auel) 
ttiel)t eine meel)tß\)erweigerung eroHdt werben rönnen, fo baß bie 
llli"eiteraiel)ung beß @ntfel)eibe~ bel' fantonalen an bie l'ibgenöfiifel)e 
?!fuffiel)t~be~örbe nael) ?!frt. 19 be~ m-etreiI.1ung~gefe~e~ meiften~ 
!.1erfagen wirb. inur bann würbe ein metur~ an bfe eibgenöffifel)e 
?!fufftel)t~6el)örbe 3um BieIe fü~ren, wenn ~ie llli"ürbigung bel' 
tl)atfiiel)Hel)en lBer9ältniffe burel) bie fantona!e ?!fuffiel)tß6el)örbe eine 
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efferWar unriel)tige unb bem ®runbgebanten td ?!frt. 61 beß 
~etreibung~gefe~e~ wiberf~reel)enbe wäre, waß aber bodiellettb 
uic9t gefagt werben fann. 

mu~ biefen ®rünben l)at bie l0el)u(bbetrei6ung~~ unb .!tonfur~;: 

lammer 
edannt: 

:Der Dtefur~ wirb aligewiefen. 

55. &ntfel)eib !.1om 25. ~ebruar 1896 in l0ael)en .!trenger. 

1. 1!9riftian ~aborn im DtiebU au ~orft bei ~~1Un ftente am 
24. .3unt 1893 für eine ~orberung gegen ~riebriel) Jtrenger 
in ~orft baß I.ßfäubungßbegel)ren. @r wurbe a{6 bel' fe~te ~eH~ 
nel)mer an einer @Iäubigergru~~e augeIaffen, für bie bereitß eine 
smoliiliar~fänbung ftattgefunben l)atte. :Da bie ~orberungen ber 
fämtltel)en ®läuliiger biefer ®ru'P.pe ni~t gebedt fel)ienen, wurben 
am 10. ?!fuguft unb am 21. ?!fuguft 1893 erg&:naung~roeife ~iegen~ 
fel)aften beß l0el)ulbnerß ge'Pfänbet. 

n. ~aborn bedangte bie lBerwertung bel' ge'Pfänbeten megen~ 
fel)aften erit am 22. ~un 1895. vaß JBetreibungßamt erfInrte: 
mie m-etreiliung fei mit bem 24 . .3uni 1895 i.\erjäl)rt. 

®egen biefen m-efel)eib fül)rte ~(tbom bei bel' ?!fufftc9tßlie9örbe 
~efel)werbe. @r liel)au'Ptete, bie 3weijiil)rige ~rift beß ?!ft't. 11? 
be~ m-etreiI.1ungßgefe~eß l)abe bqü9Hc9 ber 2iegenfel)aften erft mtt 
beren l.ßfänbung au raufen begonnen unb fei alfo aUt' Beit beß 
merwerfungßbegel)ren~ noel) niel)t aogelaufen gewefen. @r oel)au'P~ 
tete fomtt: 1. @~ jet ba~ m-etreiliungßamt ~9un anau9alten, bem 
merwertungßliegel)ren i.\om 22 . .3uIt 1895 ~olge on geben. 2. mas 
~etreiliung~amt fet für aUen au~ feiner Dteel)t~berweigerung uub 
meel)t~i.\er3Qgerung entftanbenen 6el)aben i.leranhtJortHel) oll ernärcn, 
Unter gefe~ltd)er .!toftenfoIge. 

mer m-etreiliungßoeamte fel)lofl auf ?!foweifung bel' m-efel)werbe, 
iubem er namentltel) auf ?!frt. 116, mfa~ 2 beß m-etreiliungß:o 
gef e~e~ 9inroieß. 

IIL :Die ?!fufiiel)tßbe9ßrbe fprael) bem m-efel)werbefü9rer feinen 
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~ntrag unter ßiffer 1 3u, trat iebo~ auf beiten 3roeiten \l(ntrQg 
ni~t ein unb ttlie~ i9n mit feinem stoitenf~{u~ ab. 

~er &nti~eib bel' ?lluffi~t~be~ßrbe ftü~t fi~ ttlefentn~ aUf 
fcIgenbe &rroiigungen: 

~tnfang6: unb &nb~untt ber %riit, inner~a(6 ttler~er bie mIT: 
ttlertung bon ge~f&nbeten Dbjeften bedangt ttlerben fann, ftnb 
frütjeftcnß \,lom ~atum ber ~f&nbung an all bere~nen. ~ieß gm 
au~ für ~fitnbung~ergiin3ungen. lillenn niimn~ bei &rgän3ung~: 
~fanbungen ni~t bel' ßei~unft biefer, jonbern berienlge ber erften 
~iinbung maugeoenb ttläre, fo ttlftrbe bel' CS~ulbne~' ber lillotj{: 
t~at ber geie~n~en trrift ttlefentri~ berauot. i1ähft Qoer bie %rift 
für ben 6~u(bner erft \,lon bel' &rgiin3ung~~fcmbung an, fo rauft 
fie au~ für ben ®IauOiger nur \.lon bann alt. 

~(rt. 116, ?llbfa~ 2, fte~t bem ni~i entgegen. &r betrifft nur 
ben %all, it\o feilte ttleitern D6jefte in bie ~fiiltbung ge30gen 
l1.1erben unb ma~t im ~ntereffe beß CSc9urbner~ \.len bel' meftim: 
mung eine ?llußnat)me, bQU bie trriften \.lon ber ~fanbung an 
au faufen beginnen. 
~a6 Q3etreibung~amt ~at jomtt bCt6 mml.lertungß6ege~ren be~ 

mefc9werbefütjrer6 mit Unre~t a{lgeitliefen. ~m üorigen ift [e~ 
ni~t CSa!'l)e bel' ~(uffi~tß6el)örbe, bie merantworm~feit eineß Q3e: 
amten aUß3uf~re~en. 

IV. ®egen ben &ntfc9eib bel' lCtntonalen ?lluffi~t~bet)örbe l)at 
strenger am 3. Dft06er 1895 refurriert. 

~ie 6c9u!b6etrei6unge. unb stonfur6tammer 3ie~tl 

in &rwägung; 

1. ~ie &lltfc9eibung ber \,lodtegenben g:rage ~ängt babon ab, 
ttla5 al6 ?ßfänbung im CSinne beß ?llrt. 116, ?ll6f. 1, oU 6etrad). 
ten fet, QV nur ber erfte ~fänbultg§aft ober biefer unb allfällige 
fpätere in ~o(ge ~nfc9ruife6 anberer ®läu6iger \.lorgenommene 
&rgänaungen. 

~ür bie errtere ~Iuffaffung raffen fi~ \)erf~iebene Q3eftimmungen 
be~ ,)Setrei6ltng~gefe~eß anfü~ren, fo 3. Q3. ?llrt. 110. ?llllein e.0 
tft ni~t au~ bem mttge au \,lerfiereu, bau e~ fi~ in benfeIben 
~auptfä~n~ bamm l)anbeIt, bie :teiIltCt9mefrift für /;len ?lln. 
f~htU anberer ®liiubiger an eiue ~fänbung feft 3u begrenaen. 
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~ine for~e &in~eitnditeit 'oer ~fänbung oeftel)t nt~t in bem 
(Sinne, bafl aI~ ~,(ttum \)on &rgiin3ung5))fiinbungen ba~jenige 
be~ erften ~fiinbung~afte6 ßetra~tet werben mü[f e. ~6 finb im 
@egentetr bie fpateren &rgiinaungelt in trolge ?llnfc9ruffc6 anberer 
@rliuoiger mit bem ~atum ber &rgliuaullg \luf bem ~tte na~. 
autragen. &rft Mn ba an finb bie oetreffenben CSa~en \.len bel' 
\l3fiinbung erfast unb ift ber 6~ulbner tn feiner lnerfügung über bie: 
fefben oefC(1riinft. mort;er ftgurieren bieferlien lli~t im.mer3eic9ni~ ber 
g~fiinbeten 6acgen (?llrt. 112 unb 114 be~ metretbungßgefe~e.6). 

~ngefic9t6 bes ®efagten red}tfertigt e~ fi~ nic9t, ar~ \l3flinbung 
im Sinne bcß ?llrt. 116, ?llbf. 1 be~ Q3etreibultgßgefe~e~ nur ben 
erften ?ßflinbungßaft au 6etrad)ten, fonberu eß tft aI§ ?llnfang§: 
punlt ber iBerltlertung§ft'ift berjenige ßeit~unft au betra:~ten, in 
wef~em bie ge~fiinbeten Sa~en roil'f(tct) \)on bel' ~fiiubung er: 
fetflt ttlnrben. 

2. !Bei ~!n(ai3 beß lRefurfe§ Jti§Iing ~atte 3war ber !Bunbe-$rat 
(Im 10. ~uguft 1894 (~rc9ilJ IU, inr. 137) erfannt: "Illienn 
,,~(t?3 ®efe~ oefttmmt, bCt6 merttlertungßoeget)ren fei tn einer ge~ 
lI\tliifelt ~rtit nCl~ ber ~fQnbung au fteUen, fo ift nCt~ bem 
116~ra~ge6rauct) be§ @efete?3 unter ~funbung (tU?3f~rteßn~ bel' 
"erite lßfiiltbung§aft au lJerfM)en./1 'Viefen Stanb))unft l)at cilier 
ocr munbe6rat feif(ler aufgegeben. ,3n einem @nti~eibe lJom 
22. iRooember 1895 (lRefur~ 5;lo!beregger) erfliirt ber Q3unbe~. 
tut, baa, wenn eine ?ßfiinbung gemiiß ?llrt. 110, ~!of. 1 be?3 Q3e:: 
trei6ung§gefe\)e§ crgiinat roirb, C6 fi~ ttlirm~ um eine oIoae &r:: 
giinaung t)anbeft unb ni~t, roie im %alle be:S ?llrt. 145 um neue 
~fiinbungen, (fog. inacf:)~fiinbungett). 

,,91Ct~ ?llorauf ber :teHnal)mcfrift ift, wo nötig, bie (e1?te ~fan" 
"bung \)oraune~men unb tjierauf bie ~funbuug a63uf~neflen, Me 
1,~fiinbung?3urfultbet foroeit bie~ ntc9t gef~egen ift, bell :teil" 
I1nel)mem mitauteHen. \mit ber &rfüffultg biefer morfd)riften 
"be?3 ?llrt. 114 ift auc9 biefe ®r~~en~fänbuttg \.lollaogen unb oe. 
lIenbigt." :nie \)om lBunbe§rat 3ure~t au§einClnbergefe~te ?lluffaffung 
bel' &rgun3ung?3pfänbultg f~eint nun eine Q3ered}nung her mer: 
roertung~ft'iften bom :tage ber erften ~fanbung aU§3ufc9fieaen 
unb \)iefmet)r eine fo!~e \)om :tage bel' re~ten \l3fänbung?3ergiin3ung 
tta~ fi~ 3lt aiel)en. 
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3. :.Der ~etrei6ungS36eamte tlon :tljun ljat fid) auf m:rt. 116 
m:bf. 2, berufen. :.Diefe ~eftimmung beaieljt fid) jebod) nid)t cmf 
ben ~aU, it)O l3fitnbung~ergitn3ungen tlorgenommen roerben. ?fiie 
2l:rt. 116, m:Bf. 1, betrifft fie febtgfid) ben ~aU, IM eine einaige 
\ßfitnbung ftattgefunben ljat. 3m @egenteH n~rid)t m:tt. 116, 
m:Bf. 2, \Uiber bie m:nnaljme be~ ~etreioungS36eamten. Bitßt bel' 
®efe~geber bann, \Uenn eine einaige \ßfitnbung tlorgenommen 
\Uorben ift, bie U:rift nid)t me9r tlon bel' \ßfitnbung an {\lufen, 
fo muf; um 10 eger angenommen \Uerben, baft bie ~rtft nfd)t mit 
bem erften l.J3fitnbung~afte au raufen beginne, fa® it)eitere Oojette 
in bie \ßfitnbung geaogen it)erben. 

m:w biefen ®rünben !j\lt bfe Eid)u!boetretbungS" unb .!tonfur~= 
fammer 

edilnnt; 

:.Der ~efut'S \Uirb aoge\tliefen. 

56. (§;n~fd)eib l)om 25. u:eoruat' 1896 in Eiad)en S)oranbt. 

m:uf ~ege9ren beS ~. S)oranb! \Uurbe am 4. 3anuar 1896 
gegen feinen Sillieter 30fet S)uoer ein Silliettleroot aUSgefü9rt, unb 
babei tlerfd)iebene u:al)rljaoe in baS ~etenttonStleraeid)niS aufge= 
nommen. ®eitü~t auf eine .!traufeI be~ Silliettlertragc~, \Uonad) 
baS .!tom:petenaintlcntar gfetd)faffS3 für SillietainS3 l)aften foU, rourbc 
bann am 21. 3anuar baS lJlliettlerbot auf tlier \8etten, 3\Uei 5.ßaar 
mor9itnge unb einen stüd)enfd)ranf auSgebe!}nt. ?!tuf \8efd)\Uerb e 
bel' (§;9eteute S)uoer 9in !jat bte 2l:ufftd)tS3be!jörbe für Eid)ufbbe= 
tret6ung unb .!tonfurS beS3 .!tantonS \8afefftabt tlct'fügt, eS feien 
bte ~etten unb bel' .!tüd)enfd)ranf arS3 nQt\Uenbiger S)auS3rat bent 
~efd)roerbefüljrer 3u überfaHen; bagegen Ofeioe ba~ Sillietuer60t 
beftel}en für bie beiben ?8orljitnge. Eife ging 6ei biefem (§;ntjd)eib 
batlon auS, baa bel' Umfang beS SillietretentionSred)te~ im ®egen= 
fa~ 3um \ßfanbred)t nid)t bel' :Dtf:pofition ber 5.ßadeien unterliege, 
lie3\U. baa mbfa~ 2 be~ i~rt. 294 beS O'6!igati.onenred)te~ a\Uin= 
genbeS ~ed)t entl}arte. 

und Konkurskammer. No 56. 323 

S)iegegcn I}at ~. S)oranbt red)taeitig an bie Eid)u{bvetretvung~= 
unb Jtonfur~rammer beS3 fd)Hleia· \8unbe~gerid)teS3 refurriert. 

:niefe 3te9t in (§;r\Ungung; 
1. ?lieber bem \8etrei6ungS3oeamten nod) ben m:uffid)tS36c9örben 

fte!)! c~ au, üoer bie @üUigfeit eine~ mertrage~ 3u entfd)eiben, 
burd) ben ein ~etention~red)t an ®egenftitnben 6egrünbet \Ucrben 
foff, bie nad) bem ®efe~e nid)t bem ~etentionS3red)t unterfiegen. 
~enn bie fantonafe m:uffid)tS3oel)örbe bie ~efd)\Uerbe beS 30jef 
S)u6er be~l)alo gutgcl}eif;en 9at, \UeU bie mertrag~f(aufer, baß aud) 
baß .!tom:peten3intlentar für ben WCiet3inß l)afte, ungüIttg fei, fo 
tft fte bamit über ben ~at)men tljrer 3ujtitnbigfeit ljinau~gegangen. 

2. D1id)tS3befto\Ueniger mua bel' ~efurS3 a6gerotefen \Uerben. 
3n baS3 tn '!tri. 283, \l{Hnea 3, beS \8etreiOungSgefel$ej) tlQr= 

gefe!)ene ~etentionS3tler3eid)niS3 9at ber \8etreibungS36eamte bie "bem 
~etenttonS3red)t unterUegenben ®egenftänbe" aufaunel}men. :.Da" 
runter finb bIof; bieienigen ®egenftitnbe 3U tlerjteljen, (tn benen 
nad) bem ®efe~e, b. I}. nad) ben \8eftimmungen beS3 Oongationen~ 
red)tej), bem ?8ermieter ein ~etentionj)red)t 3ufte!jt. 3n mrt. 283 
tft auj)britcflld) auf bie einfd)litgigen \8eftimmungen be~ 06n~ 
gationenred)teS3, nitmlid) auf bie 2l:rttfef 294, 295 unb 297, 
tlewtefen, unb eS ift ber ~etreivung~6e(tmte nid)t 3uftitnl:lig, bie 
auaerge\Uöljnltd)e Sillaf;nat)me bel' tlOrläufigen ~efd)Iagnal)me bel' 
1RetentionS3oblelte über ben im ®efe~e feftgefe~ten .RreiS ljlnauS 
auS33ube9nen. ?8ie!met)r mUß eS bemjen!gen, bel' infolge einer be= 
fonbern mereinoarung auf ein \UeitergeljenbeS3 metentionS3red)t '!tn~ 
f~rud) er9ebt, üoerlaffen bfeilien, baS3fef6e in gc\Uöl)nfid)er ?lieife, 
burd) m:nl)e6ung bel' \8etreioung auf l.J3fitnbung ober (tuf l3fanb~ 
bemedung, unb gegevenen U:(tffeS gerid)tlid) aur 2l:nerfennung 3u 
bringen. 

!i!mus bieien ®rünben I}at bie Eid)uIb6etrei6ungS~ unb .!tonrurS3= 
lammet 

erfannt: 

:Der ~efurS tft aligc\Utefen. 


