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3. ver ?Setreicungs36eamte \)on ~'tjun 1)at fid} auf I2trt. 116, 
mbf. 2, lierufen. :Diefe ?Sefttmmung 6e3ie1)t fid} jebod} nid}t auf 
ben %all, mo qsfiinbungs3ergiin3ungen \)orgenotrtmen werben. ~ie 
?U:rt. 116, l2tuf. 1, betrifft fie lebigHd} ben %all, \1;)0 eine ein3ig~ 
qsfiinbung ftattgefunben 1)a.1. jm @egenteH n~rid}t~rt. 116, 
mbf. 2, miber bie I2tnn(1)me bes3 ?Setreibungs3ucamten. 2iij3t ber 
®efet?geber bann, menn eine ein3ige qsfiinbung \)orgenommen 
morben ift, bie %rift nid}t me1)r \)on ber q3fiinbung an laufen, 
fo muj3 um jo c1)cr angenommen merben, ba!3 bie %rift nid)t mit 
bem erften qsfiinbungs3afte oU laufen beginne, falls3 meitere ~),6jette 
in bie qsfänbung ge~ogen merben. 

~us3 bieien @rünben 1)at bie <5d}ulbbetret6ungs3~ unb Jtonfurß;: 
lamm er 

et'fannt: 

:Der fftefurß mirb abgemiefen. 

56. @ntid}etb l)om 25. %euruar 1896 in <5ad}en Sjoranbt. 

l2tuf ?Sege1)ren beß %. ,~oranbt ltlurbe am 4 . .:sanuar 1896 
gegen feinen smicter joier S)uber ein smtetbcr60t aUßgcfü1)rt, unb 
babet berfd}iebene %aijrijabe in baß fftetenttonßbcqeid}niß aufge~ 
nommen. @eftüt?t auf eine Jtlaufel beß :!.lCietbertrages3, monad} 
baß Jto~etenoinbentar gletd}falll3 für IJJCtetainl3 'tjaften foll, ltlurbe 
bann am 21. .:sanuar baß smietl)er6Qt auf l)ter ?Setteu, 3ltlei qsMr 
?8or'tjäuge unb einen Jtüd}enfd}ranf außgebe'tjnt. 'lCuf ?S efd}ltl erbe 
bel' @1)efeute Sjuoer ijin ijat bie l2tuffid)tß6e1)örbe für <5d}ulblJe;: 
treUiung unb Jtonlurß beß Jtantonß ?Safdftabt berfügt, eß feien 
bie .'Betten unb bel' Jtüd}enfd}ranf afß notmenbiger Sjaußrat bem 
.'Befd)werbefü'tjrer au überIaffen; bagcgen blei6e baß :!.lCiefuer60t 
liefte1)en für bie oeiben ?8or1)ängc. ®ie ging 6ei biefem @ntfd)eib 
babon aUß, baa ber Umfang beß smietretentions3red}teß im @egen< 
fa~ 3um qsfanbred)t nid)t ber :nil~ofition ber qsadeien unterliege, 
lieam. bau 12t6fllt? 2 beß !'!(d. 294 bel3 ,oliIigationcmed}te~ amin: 
genbeß 1Red}t ent~etrte. 
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.5;liegegen 'tjat %. Sjoranbt red)taeitig an bie <5d}ulb6etrei6ungß~ 
lInb Jtonfurßrammer beß fd}n)cia· ?Sunbeßgerid)te~ refurriert. 

viele aieijt in @rmägung: 
1. ?rueber beln ,ssetrei'6ungßceamten nod) beu l2tuffid)ts3lieijörben 

fteijt eß au, ü6er bie @ülttgteit eineß ?8ertrageß 3u entfd) eiben, 
burd) ben ein fftetentiQußred}t an @egenftiinben begrünbet merben 
foll, bie nad) bem @efe~e nid}t bem 1Retentions3red)t unterliegen. 
\illenn Me fantona!e Il{uffid)t~6e1)örbe bie ?Sefd}ltlerbe be~ .:s*f 
S)ulier beß1)a16 gutgeqetj3en ijat, meH bie ?8crtrag~naufeI, baj3 aud) 
baß Jtom~eten3inbentar für ben ~(iet3in~ l)afte, ungültig fei, 10 
tft fte bamit üher ben fftal)men (1)rer ßuftänbigfeit 1)innußgegangen. 

2. ~id}t~beftoltleniger muj3 bel' fftefur~ ethgemiefen werben. 
.sn baß in ~rt. 283, IlHinea 3, beß ?Setreiliungßgefe~es3 l)or< 

gefel)ene 1Retentionßl.leraeid}niß 1)nt bel' ?Setrei'6ung$beetmte bie "oem 
ütetentionßred}t unterliegenben ®egenftiinbel/ aufaune'tjmen. va~ 
runter flnb llfoj3 biejenigen @egenftänbe au berftel)en, an benen 
nad) bem ®efe~e, b. ~. nad} ben .'Beftimmungcu beß ,o6ligationen: 
red}te$, bem ?8ermieter ein fftetentionßred}t 3uftel)t. .sn ~rt. 283 
ift außbrftdIid} auf bie einfd}liigigen ?Seftimmungen be~ ,o6li: 
gationenred}teß, nämHd) auf bie ~rtife{ 294, 295 unb 297, 
iJerroiefen, unb e~ ift ber .'Betrei6ung~6eamte ntd}t 3uftäntltg, bie 
Cluj3ergemöl)nlid)e WCaj3n(1)me bel' l.lodäuftgen ,ssefd}{agn(1)me oer 
ffi:etentious3olijefte ü6er ben im @efe~e feftgefet?ten .R:rei~ ijinau~ 
außaubel)nen. ?8ielme1)r muj3 eß bemjenigen, bel' infoIge einer oe: 
fonbern !J3ereinoarung auf ein ltleiterge~enbe~ fftetentionßred}t ~u; 
I~rud) erge6t, über{affen 6Iei6en, baßfeI6e in geltl(1)nlid}er ?ruetfe, 
burd} m:nl)ebung bel' ?Setreibung auf q3fänbung ober auf qsfanb~ 
I.lerroeduug, unb gegelienen %aUeß gerid}tlid} aur I2tnerl'ennuug au 
bringen. 

!i!~uß biefen @rünben l)at bie <5d}ulbbettet6ung~< unb Jtonfurß< 
lalnmer 

erfannt: 

:Der fftefur~ tft aligeltliefen. 


