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26. '&trittt 1"uu 27. ~"UU"t 1905 in <S1l~en 
~o1'e-;t;t6~, ?Bett u. ?Ber.ojtl., gegen lU"~-lUtt~ uub ~tUOrrtt 

jt{. u . .?Bero.?Bett 

d' Aufnahme von Fahrhabegegenständen in 
WiderspruO~Sklagke gegdeen A~t 109 SchKG' Streitwert, Art. 59 DG. 

eine Retentwnsur un.· • 

:vd ?Bunbeßgerid}t ~Ilt, 

b.1l !.d}~~~~~e~rtei1 tom 21. ,3uni 190: ~nt bllß ?Be3irfßgeri~t 
StuIm in @ut~eiUung ber StIll se ertnnnt. • 11 

1 . .?Benllgter ~llt bllß @igentumßred}t bel' StIllger 11m ,,2llnblluer , 
ben fie mitteIlt Stlluftertrng Mm 22. :veaemuer 1900 errooruen, 

Ilnauertennen. . B> f ft b b 9llUP-
2. :vn~ tom ?Bef(llgten Ilm f~llgh~en ""IlU ~egen Iln. e -

tete iRetention~red}t roirb ri~terIt~ n(ß ~nuegru~bet erfilld. . 
:vie tom ~et1ngten gegen biefeß Urteil ergrtff~ne ~:p~eUllttolt 

C""I'f. i..-ht beß Stllntonß mnrgnu mIt Urtetl i)om tft i)om :v ... erger"l 
30 9(oi)ember 1904 Ilugeroieien worben. . B @ en bllß cbergeri~tli~e Urteil ~Ilt oer mefIngte bte ?Be~ 

f ~ ~! baß ?Bunbeßgeri~t erflärt mit bem ~n:rllg: ,3~ ~uf~ 
~. uuu 9 beß ouergeri~tli~en UrieUß feien bie $t{llger mt~ t~rer 
"Je ung U .• tn bem <Sinne bllU ber .?Betlllgle um~ttgt ero 
StIllge Il aurof~lenb n Olinß beß ie~ten unb beß lllufenben ID(iet~ 
flärt werbe ur e ,;) • ~ ..r. t b ß IReten
• ß i)on ber mertrllgßbeenbigung auruugerc",ne, Il • -
l~~re , ..-h ~en ""n ben StHigent \.)inbiaierten ®egenftllnben ttonßre"lt lln IJ ,,,, 

geltenb au mll~en; -
in @rwägung: 

1 ~( 11 ~llnUllr 1904 rourbe i)om ?Betreibungßllmt ID(enaifen 
f ·.?Be m ~re~ ~eß .?Bef1llgten eine IRe1enticnßurlunbe gegen 2c~n~ 

~:tid}er g!llfCb ?Bc'((iger, aum l/<5ternell" bllfe~bft, Ilufgenommen, un~ 
. ~ ?Beflllgten .?Betreibung IlUt merroertung bel' i)er-

gt~i~aetttg ~om fHinbe für eine ~orberungßfumme i)on 5339 ~r. 
aet~!eten :g:no/ Stnß feit ber .?Betreibung für "rüdftänbigen 
70 dß. un ... 0 0 '" t ~ . 1901 biß 1 9(0-
ßtnß, ~utter, :t;ngeßentfdJ&btgung i)om . ;junt .-
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~ember 1903 für 21lnb unb <S~eune im ff<5ternen" Ilnge~06en. 
mie $traget bellni:pru~ten bllß @igentumßre~t an einem in bllß IRe~ 
tentionßi)eroei~niß Ilufgenommenen, au 400 ~r. gefc9a~ten 2llnblluer 
unb er~06en, nllef)bem i~nen infolge ?Beftreitung beß @igentumß 
~rift im <Sinne ileß ~rt. 107 <S~St® Ilngefett roorben roar, 
reC()töcitig SUllge mit ben IlUß ~Ilft. A ~iet)or erfid)Hid}en Vledjtß; 
bege~ren. <5ie ftüten i9r @igentuffißredjt 11m 2anbauer auf einen 
t)cm 22. :veöemuer 1900 batterten "StlluTl)ertrag" mit .?Bolliger, 
in~IlUU~ beffen .?BoUiger i~nen i)erflluft ~llt : einen ?magen, 
ff2ilnblluer", gefc91itt au 1000 ~r.; einen roeiteren ?magen, 
,,~Il[6{ilnbauer", gefef)ntt au 700 ~r.; unb eine ~~(dfe, geroertet 
au 700 ~r., - fo olla llIfo her @efamtoffStlluf:preiß" 2400 ~r. 
betrug. :nll~ bem ff$tilup,ertrag" foUte ber ItStauf:preW' crft mit 
bel' .?Befitergreifung bel' Dbjette bur~ bie "Staufer" faUig fein, unb 
,,\.)crmieteten" biefe bie "Stlluf06jefte" hem "merfaufer" im <5inne 
beß ~rt. 202 DIR. :vie .?Beftreitung beß IRetention~red}tß beß.?Be~ 
tragten f obllnn (St(agebcge~ren 2) ftütt fid) auf bie :t;lltflld)e, bau 
ber .?Bef[llgte llm 1. 9(ci)em6er 1903 ben ff<sternen" i)crfiluft ~llt, 
feitger alio ni~t me~r mermieter beß ~olliger ifi. JBeibe fnnto. 
nalen ,3nftllnaen ~ll6en im <5inne her ®ut~etuung ocr @igentuwßo 
Ilnr:prll~e bel' Strager unb ~broeifung beß meten1ionire~tß beß 
.?Beflngten entfef)ieben, bie aroeite 3nftanö leoigIi~ mit ber .?Be" 
gtünbung, bem JBetlagten fte~e fein metenttonßre~t au, er fet 
t-eß~alu 3ur JBeftreitung beß t!'igentumß her $träger in biefem mer~ 
fa~ren nid}t legitimiert. 

2. (me~töeitigteit ber merufung.) 
3. @6 tft au prüfen, ob bie .?Berufung ftlltt~llft fet. .s)infid)tHc9 

i)eß Ilnauroenbenben IReC()tß unb ber ~rnge, ou hllß llngefcd}tene 
Urteil fic9 IlIß .s)llupturteU bllrfteUe, fllnn bllß ni~t 3roeife~llft 
fein. :Vllgegen ift mit JBeaug auf ben <5treitroert - fß ~llnbert 
fi~ aroeifeUoß um eine <5treitigfeit i)ermögenßred}tHdjer ~tt, für 
bie ba9er, bllmit bie .?Berufung 3uIäffig fei, bie lBerufungßiumme 
l)on 2000 ~r. errei~t fein mUß - 3U 6emerfen: :vie .?Berufungß~ 
fC()rift f:pri~t i)cn ben "Dbieften 1/, hie ben 5treitgegtnftanb bUben; 
unh aUerbingß 9at fief) ber IIStllufi)ertrllg 11 i)om 22. :ve3entUer 
1900, ber bilß .rerllgefunbllment bUbet, auf lUe~tfre Dbjerte 6e~ 
aogtn. ~Uein bie Stlage bellnf:pru~t nur baß @igentumßre~t an 
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einem übjeft, bem 2llnbllUet, unb beftteitet nut b~ &etenttolt~~ 
te~t Iln btefem übjeft; nut bitfe~ fllnn ~Il~et llU~ für bie U:tllge 
beß <Stteitmett~ in men1cfji~tigung fllffen. )fiitb nun bel' <Stteit: 
mert in SJinfi~t Iluf ben )fiert beß beftrittenen &etentionßre~tß 
feftgefe~t, 10 ift au oemeden: )fienn ber ?8eflllgte in ber ~ern= 
fungßf~tift ben <Streitwert nll~ ber S)ö~e bel' u:orberung, für bie 
b(l~ ~f(lnb: oearo. &etentionßre~t geltenb gemil~t roirb, oere~nen 
min, 10 ift bilß in biefer ~ffgemein~eit unri~tig. snie S)ö~e ber 
u:orberung filnn bei - ber \l3fanbre~t~ftreitigfeit nur bilnn mau= 
gebenb fetn, wenn ber )fiert beß ~f(lnbeß Me u:orberung überftelgt 
ober i~r bo~ g(ei~fommt; ift bilgegen ber )fiert beß ~fnnbe~ 
geringer a~ bie S)ö~e ber u:orberung, fo mu~ jener geringere 
)fiert ma~ge"enb fein, ba jll nid)t bel' mertanb ber u:orberung in 
~rage fte~t, jonbern nur Me <Si~erung bur~ ba~ ~fanbf unb 
ber <stteitwed beß \l3fanbred)teß ntd)t gröaer fein fann aIß ber 
)fiert beß \l3fllnbeß. (mergt ~. <5. b. bg. {fut. XXIX, 2, <S. 762 
~m. 2.) Unb rollß für baß ~fanbred)t gilt, mUß gemaa ~rt. 37 
<Sd)st@ gan3 gleid) nud) für bnß &etentioMred)t geIten. @ß 
~atte bager, ba ber )fiert beß \5tteitgegenftanbeß 9ienad) ntd)t tn 
einer oeftimmten @e1bfumme oefte9t, uom lBeflllgten (aIß lBeru= 
fungßflager) ber <stteitroert angegeben roerben foffen (~rt. 67 
~bf. 3 ü@), unb eß rönnte jid) fr(tgen, 00 nid)t fd)on bie 
Unterl(tffung biefer u:otIDi>orfd)rift bie merroirfung ber ?8erufung 
nnd) fid) aie~e. .3nbeHen brllud)t bteie u:rage ntd)t entfd)teben au 
merbeu, ba in ben ~ften feftfte~t, bau ber )fied beß ftreitigen 
@egenftanbe~ ben l8etrag uon 2000 U:r. jebenfaffß ltid)t erreid)t. 
WCaügebenb für bie ?Bered}nung beß <5treltroetteß ift in erfter 
2inie, ba e~ fid) um ein .3ndbent beß ?Betreibungßi>erfa9renß 
~anbe1t, bie betteffenbe amtlid)e <Sd)a~ung, bie uon feiner <Seite 
(tngefod)ten ift; 9ienad) betragt ber )fiert aoer nur 400 U:r., 
fte~t (tIlo wett unter bem fitr bie ?8erufung (tn bn~ ?8unbeßgerid)t 
trforberIid)eu <Streitroert. ~ud) roeun ber <5tteitroert uom <5tanb: 
~untt ber @igentumßtlage 4lUß liered)net \uil'b, gelangt mnn au 
bem gIeid)en &efultate, ba nud) bann nur ber roil'flid)e )fiert beß 
utnbtaietten. übjefteß maügebenb feiu fnltn. Unb logar menn auf 
ben "Jtauwreiß" abgeftefft roerben moffte - roobei febom tid)tiger~ 
meife eine ~mol'tif(ttionßquote in ~b3u9 au bringen mar.e -
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mare ~er <streitroert i>on 2000 ~r. nid)t erreid)t ba l'ener stnuf~ 
'::>11 ' " :prell:> nur auf 1000 U:r. feftgefe~t ronr; -

erfannt: 
~uf Me ?Berufung mirb nid)t eingetreten, unb eß ~at fomtt 

brtm Urteil td übergetid)tß beß stnntonß ~ar9au bom 30. Wo: 
bember 1904 in affen :teHen fein ~emenbfn, 

27. ~tfrit Atom 17 ./18. ~c&nJat t90a iu <Snd)en 
~ircUljuf, Jtl. u. ?8er •• stl., gegen ~ö(fCt~ ?8efL u. ?Ber •• ?8efL 

Vindikation von mit Arrest belegten Forderungen des Ehemannes 
durch die Ehefrau, gestützt auf Abtretung des Ehemannes. Bundes
recht (Art. 183 ff. OR) und kantonales (eheliches Güler-) Recht. 
Inkompetenz des Bundesgerichts. - Ausschluss neuer Tatsaohen vor 
Bundesgericht. Art. 80 eG. 

snaß ?8unbeßgerid)t 9at 
(tUf ®runb folgenber :tntfad)en: 

A. ~m 17. IJJNira 1903 lieU ber ?8eflagte ,J. 3. ünöffer rür 
eine Ujm ouftel)cnbe merluftfd)einforberung 'Oon 4042 ~r. 82 @:tß. 
(tUß bem 1894 etlebigten stonturfe beß l)eutigen @~emanneß ber 
stlagerin, @:. @ifen9ut, auf ein biefem burd) Urteil beß ?Bunbeß: 
gerid)tß bom 27. U:ebrual' 1903'" ougefprod)eneß ®utl)aben gegen: 
über ,J09. &ol)ner tn &eoftein bearo. (tuf ben uon &ol)ner lieim 
?8etreibungßamt &elifteiu unb bon bieiem oei bel' S)nnbetßbanf in 
<5t. @aUen b~onierten ?Bettag beß ®utl)abenß uon total 8400 U:r. 
~rreft legen. (Sobann leitete er für bie ~rreftforberung ?8etteiliung 
unb auf ben 3ted)t~i)orfd){ag beß <Sc9ulbnerß ~ifen9ut stiage ein. 
sniefer stIage ~ielt @ifenl)ut, unter ~nerfennung ber @;dfteno bel' 
~orberung, bie @inrebe entgegen, bau er t(ttfäd)Ud) fein neueß 
mermögen befi~e, tubem er bie mit ~tteft lielegte U:orberung burd) 
~ft uom 15. sne~em6er 1902 Cln feine t9m im ~u9uft 1902 

* Abgedruckt Amt!. Samml. XXIX, 2, Nr. 15, S. W4 ff. 
(Anm. d. Red. f. Pabl.) 


