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etma, mie EJrefurrent 6e~au:ptet, erforberlid), baä bom l{)rittfd)ulb. 
ner lierfit~ eine fäUige EJrnte be~ ge:pfänbeten Bo~ne~ in ~li3u9 
~ätte gebrad)t \l.lerben follen. Sn biefer lSorfe~r läge eine ~anb: 
lung, bie nid)t me~r 3um jßfänbung~afte fef6ft nl~ integrierenber 
?Eeftanbteit !:1e~ört, fonbern 'oie al~ ~olge unb in !lCad)ad)tung 
be~fef6en borgenommen \uirb. 

l{)ie ~rnge tft nlfo bil', 06 ber @Iäubiger, nnd)bem bie für i~n 
boll30gcne jßfän'oung nuf fein iSege~ren aufge~olien luorben tft, in 
ber gleid)en ?Eetreiflung 'oie morna~me einer neuen jßfänbung bet: 
langen fönne, ober ob nid)t burd) ein fold)e~ iSege~ren um ~ihf: 
gängigmad)ung bel' q3flinbung bie iSetreiliung ülier~au:pt bn~in: 
fl'llle. IDCit EJred)t ~at bie lSorinftanö im 6inne ber le~tern ~{ter: 
natil.le entf d)ieben. IDCan l)at e~ eben ~ier nid)t mit ber bloaen 
3urücf3ie~ung be~ I}{ntrag e~ um lSornal)me einer iSetrei: 
bung~~nnblung au t~un (ltlie 6eim EJriicf3u9 be~ q3fänbung5:, 
lSerUlertung~: ober Jtonfur~bege~ren~), fonbern mit bel' ~{u f : 
~ e b u n 9 ber borgenommenen ?Eetrcibung~1)anblut1g fdoft. l{)ie 
?Eefugniß, eine fold)e ~ttf~elittng nnd) ?EeHeben 3u berlangen, um 
bann f:pliter bie l{)tenfte ber i8e~örbe für bie nämlid)e i8etreiflung~: 
~nnb{ung nenerbtngß in ~nf:prud) öu ne1)men (fofern biefellie ülier: 
~nu:pt nOl-9 mögfid) tft), fann 3um minbeften im ~alle ber jß f ä n: 
b u n g bem @Cäuoiger nid)t 3ufte~en. >mebel' au~ bem >modIaute, 
nod) nu~ bem 0inne unb 3ll.lecfe be~ @efetcß, unb fpcateU beffen 
~rt. 88 liiut fid) eine fotd)c ?Eefugniß aliIeHen. 0ie Ulürbe aUd) 
in bel' q3ta:ri~ öu Jnfonbenien~en, Ulie ungered)lfertigter Snan. 
f:prud)nn1)me bel.' iSetreibung~ämter, 6d)äbigung ber Sntereffen 
britter @Iüubiger 2C., fü~relt. 60 märe e~ 3. ?E. auf biefe >meife 
möglid), 'Die ~ttft, \tlii~renb bel' aUein gefe~Ud) eine q3fiinbung 
i8eftanb ~aoen foll, burd) lSer3id)t auf biefe unb nad)ljerigeß 
neur~ q3fänbungßbege1)ren illuforifd) 3u mad)en. 

memnad) 1)at bie 6d)ulbbetreibungß: unb Jtonrurßfammer· 
erfanut: 

l{)er EJrefur~ lUlrb abgcmieien. 

und~Konkurskammer. N' 56. 

56. @ntfd)eib \lom 28. Suni!1902 tn 6nd)en 
Dfd)\tlalb unb @enoffe. 

Aufnahme einer Retentionsurkunde. Beschwerde de1' Aftermieter da
gegen,:dass ihnen gehörende Gegenstände in das Verzeichnis aufge
nmnmen wlu'den. A1~wendbarkeit des Verfahrens nach Art. 106-109 
und 155 Sch.- 1~. K.-Ges. 

L 3. Jtned)t ~attn einer bem IDCofe~ q3icarb ge~örenben Biegen. 
fd)aft in Bürid) eine >mo~nung gemietet unb einen ~eH berfeI6en 
ben EJrefumnten Did)Ula[b unb IDCofer in ~ftermiete gegeben. 'Vie 
fe~teren brad)ten eigenen S)(m~1.'at in bie ulttergemieteten 2ofale. 
Sn bel' ~o{ge liej3 bel' @igentitmer jßicarb für eine IJRietrate l)on 
235 ~r., bte i~m .ltned)t f d)ulbet, burd) baß iSetreibungßamt 
3ürid) III eine 9tetentionßurfunbe aufne~men, bie fämtlid)e in 
ber frnglictjen ~.\501)nultg befinbHctjen SUaten - mit @infd)fu~ 
berjenigen ber ~ftermieter - umfaf3t. 

l{)arauf~in erf)ooen Dfd)\tl;t1b un'D IDCofcr iBejd)Ulerbe gegen bie 
EJretcntioll ber l)on if)nen cingeorad)ten Dojeftt', inbem fie geltenb 
mild)teu, baj3 fie i~re bertraglid)en fBer:PfUd)tunecn gegen ben 
~ftermieter bi~ auf ben re~ten ~ag erfüllt 1)äUen, maß fte aud) 
urfunblid) nad)Uliefen. 

H. ~lHt biefem !lCad)Uleife, fü~rte bie untere ~uffid)t~be~örbe 
in i~rem aOll.leijenben @ntfd)eibe aUß, fei e~ nOd) ntd)t getan. 
lSielme9r ~afte bnß etngeorad)te @ut - mit ~u~na~me bel' in 
~lrt. 92 beß i8etretbungßgefete~ aufgefü~rten @egenftänbe - bem 
Duerbermieter ftet~ bann, menn ber ~(fterbermieter nid)t oemeife, 
bll~ fein @igentum~rec9t an ben oetreffenbcn SUaten bem ,ober: 
i,)ermieter 9Cloe betannt fein müHen. 

~ie fantona(e ~uffic9tßbe~örbe, an bie Dfd)Ulalb unb IDCofcr 
refunierten, 9ie~ mit @ntfcgeib bom 8. IDCära 1902 unter nä~e: 
rer ?EegtÜnbung bie erftinftanölid)e 1Red)t~auffaffung gut, Ulobei 
fie noc9 bemerfte, ba~ übrigel1~ nael} § 72 3iff. 2 be~ fantonalell 
@infü1)run(l~gefe~e~ über bte ftreitige ~rClge bel' 1Rid)ter im be: 
fd)leuntgten lSerf(1)ren au etttfc9ciben ~a6e. 

In. @egen baß obergerid)tlid)e @rfenntniß erfolgte rCc9taeitig 
bie >meiterate9ung an baß i8unb~gerid)t. 



228 r. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer . 

:i)ie l5d)uli)'6etrei6un9ß~ unb stontut'ßtammer &ie~t 
in ~t'wagung: 

:.Die 31etentioni3urfunbe WUt'be aufgenommen gegen ben ~J(ieter 
stned)t ali3 6d)ulbnt'r einer I>on t9m eingeforherten smtetaini3t'ate. 
'Vie 91efurrenten a(6 ~ftermieter ftcgen fomit bieiern ~ftc ~t'ol>i
forifd)et' lBeic9(agnn9mt, bcr fic9 fehigHd) gegen t9ren iBermieter 
ric9tet, in bel' 6teUung l>on :i)ritt"arteien gegenf!6er. ;j9r lBe= 
ge~ren, bie fraglid)en 06iefte aU6 ber :Retention ~u enUaffen, 
gtünbet fic9 nic9t harnuf, bau ei3 an ben gefe~lid)en iBorau6: 
fe~ungen für bie ~ufna9me einer 91etentionßudunhe fe9le, ionbern 
bCtrnuT, bag gennnnte D6jefte, \l>eU i9r ~igentum, nid)t in bie 
Urtunbe ein6eaogen werben rönnen. ~ß 9anbelt jic9 itlio um 
'Vrittnnf:prücge in beUt gegen stncc9t eröffneten ~.refutionßl>er: 
fit9ten, 116er welcf)e ~nf:prücf)e bie @ericf)te unb nicf)t bie ~uf: 
fic9tß6c9öt'ben 3u entfcf)eiben 6efugt finb (~rt. 106-109 unb 
155 beß lBetrei6ungßgefe~eß). ~t'ftere wet'ben itlio gcge6enen U:aUilI 
bitrü6er 3u 6efinben 9it6en, ou bie ftreitigen 3Unten ~igentuUt 
bel' 91efumnten feien, un'o wenn jit, ob nid;t 'oennod; ein ent~ 
gegenftegenbeß 9tetentionßred;t 'oeß D6erl>ermieterill ~icitrb bieiern 
gegenü6er beren iBinbifittion nui3fd;lieUe. 

'Vemnitd; 9itt bie ~d;ulbbetreibungß~ un'o stonlurßlitmmer 
ertannt: 

'Ver 91efur6 wirb abge\l>iefen. 

• • • 

Lausanne. - Imp. Gcorges BriJd & Ci~ 

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUBLIC 

Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit 

vor dem Gesetze. 

Deni de justice et egalite devant 1a loi. 

57. Urteil I>om 26. 6e"tember 1902 in l5ad)en 
@ontea gegen lBHn. 

Nichtanwendbarkeit des Grundsatzes des rechtlichen Gelliirs im Ad
ministrativ-Verfahren. - Beschwerden übet, ungleiche Behandlung 
mit Bezug auf die Handels- und Gewel'be{reiheit sind vom Bundes
rate, nicht vom, Bundesgericht zu beurteilen. A1'l. 189 Ziff. 301'g.
(Jes. 

A. ~m 22. ;juni 1887 ift bem ?!("ot~eter U:. @oUiea in ill(ur~ 
feit I> on bel' 6anität~bireftion beill stnnton~ .l8ern bie geftütt nuf 
~rt. 8 be~ liernifd;en @efe~e6 üliet bie ~uM6ung bel' rnebi3tnt~ 
fd;en lBerufßittten l>Om 14. \.))(ärö 1865 nacl}gefud)te lBc\I>tUigunB 
erteiLt iuotbeu, nelift itut-ern ~t'ä~arQten 'oen I>ou i~m erfteUten 
~ifencognitc in liernifcfien Beltultgen unb stitlenbern nIß ~t3ttei~ 
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