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bie ehen ntd)t auf eine angefallene <§:rbfd)aft gerid)tet luaren, nicljt 
me~r ~ätten follen gefienb mad)en bürfen. 

~emnad) ~at bie ®d)ulbbetret6ungß~ unb .\tonturßtammer 
edannt; 

:ner fRefur§ roirb Begrünbet erfiärt unb bemgemäj3, unter &uf~ 
~eoung be§ <§:ntfd)etbeß ber >ßorinftan3, berjenige ber untern 
&ufftd)tßlief)örbe \)0111 24. ,Juli 1897 ttlieber f)ergeftellt. 

256. <§:ntfd)eib tlom 11. ~10\)ember 1897 
in ®ad)cn ®d)mibHn. 

I. ,Jo!),tnn CScf)mibrtn ülite im le~ten (Sommer in ®t. W10ri~ 
in einer fRäumlid)feit, bie er bon 6te:p!)an S)artmann bafelOft 
gemietet l)atte, feinen iSeruf ag ®d)neiber au§. ,Jm S)erlift 309 
er nad) Büricf), nad)bcm er aUbor iJerfd)iebene, il)m gel)örenbe 
iSettlegHd)feiten, barunter einen .lBüge{ofen, l.mtauft l)atte. ~od) 
\.1or feinem ?meg3ug ttlar auf >ßerfangen beß \Bermieterß am 
18. ®e~tember bei ®cf)mibHn burcf) baß .lBetreiliungßamt ,ober, 
engabin eine metentionßurfunbe aufgenommen ttlorben, unb 3ttlar 
rourben al§ bel' fRetention unterItegcnbe @egenftitnbe ernärt: 
eine ~äl)mafcf)ine uub brei .lBettbecren im ®cf)a~ungßluerte \.1on 
68 ~r. ®d)mibHn erl)ob l)iegegen oei bel' fantonafen Slluf. 
fid)tßbef)örbe iBefcf)roerbe, rocH bie lief cf)lagnaf)mten @egenftiinbe 
u~fanbbar feien; bejonberß ttlurbe beigefügt, baB bie fRol)re 3um 
iSügeIofen, bie iSeftanbteife 3u einer 2am~e unb eht .RocljCt\'~\lrat, 
bie fd)on einem ®~ebitor übergeben, auf \Bedaugen beß \Bermieterß 
aber aurMbe9aIten worben au fein fcf)eineu, ebenfallß uid)t ge. 
-vfänbet ttlerben bürfteu, unb bau tler iSetreioung§beamte in ttliber
red)tUd)er ?meile ttläl)renb feiner Sllbttlefenl)eit fein, 6cf)miblinß, 
Bimmer betreten f)abe. :nie tantouale Slluffid)tßbc9örbe roie~ bie 
mefd)roerbe, nad) <§:in90fung ctncß Sllmt§berid)teß beß .lBetreibung~~ 
amtes Dbmngabin, mit <§:l1tjd}eib bon 8. ,oftober 1897 ab, h1. 
bem fie ausfül)rte: :nie ~a9mafcf)ine mÜBte bem mefd)ttlerbefu9rer 
oelaffen ttlerben, ttlenn er ein terl)eirateter WCann witre, tnbem 
er als b(oj3er Sllrbeiter eine ~amme uid)t ttlol)f au erniil)ren, a[~ 
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fe[liftänbiger1neifter aber ol)ne ~1ä91ltafd)tne beim gegenttlärtigen 
®tanb beß CSd)l1eiber9anbttlcrrß bie .Ronfurreua nid)t &U Beftcl)en 
tcrmöd)te unb infoIgebeffen nicf)t baß nötige ~ütßfommen fänbe. 
~un müff e aber au~ ben &Uen gef cf)Ioff en luerben, baß CSd)miblin 
ein untergeirateter WCann fei, ber nur für fid) au forgen l)abe 
unb bemaufo[ge f ein ~'(u§fommen aucf) aIs blOßer Sllrtieiter flnben 
rönne. ljür i9n jet bager bie ~äl)mafcf)jne fein 3ur SllußiiBung 
feineß merufeß notmenbigeß ?merfaeug. ?maß baun bte brei :necren 
betreffe, ]0 fet 3u Bead)ien, baa ber mefcf)werbefül)rer feine ganöc 
üBrige 5l15are gettlaltf am ober l)cimficl} roeggei cf)afft l)aoe, f 0 bn i3 
man ben @efamt6eftanb feiner in bem gemieteten Bimmel' unter" 
gebrad)ten belucgHcf)en S)aBe nid)t renne unb ba9cr aud) nid)t 
fonftatieren rönne, oli ben fmgltcf)en :necfen bie .\tom~etel!3quaIität 
oufomme. :na ber iSefd)ttlerbefü9ret' biefen ®tanb ber ':Dinge felbjt 
\.1erjcf)ulbet 9abe, miiffe er aud) bie ~orgen tragen. 

H. @egen biefen <§:ntfcf)eib 9at ®cf)mibUn an baß iBunbe~gerid)t 
refurriert: <§:r mad)t ocauglid) bel' inä9mafcf)ine bamur aurmerf. 
fam, b(t~ er bereit~ in ,Ja9rcn ftel)e, in benen er nur fd)ttler al93 
@efclle &rbett flnben fönne, unb bau er aubem mit einem .\te9r. 
ro~freiben be9aftet fei, baß i9m b\lß Sllr6eiten in einem Slltelier, 
ttlo mel)rere arbeiten, terunmögItcf)e. :na~ er auß ~ot einige 
@egenftänbe \.1erfaufl l)aoe, fönne nicljt in metrad)t fallen; ttlCl~ 
tnßbejonbere ben >ßerfauf beß iSüge1ofen93 betreffe, )0 jei biefer 
beßl)am erfolgt, weH er an feinem ueuen ?mol)nort um ben <§:rlöß 
eillen anbern anfd)affen tönne unb )0 bem mifiro unb ben .Roften 
beß ~mnß~orteß entgel)e. :nie ba3u gel)örenben mol)rc atier müuten 
entttleber i91lt ober bem .Raufer l)eraußgegeben luerben. :Die :necren 
fobann feien i9m 3um ®cf)U\3 gegen .\täUe, natnentHcf) im S)in~ 

bIicr \luf fein 2eiben, notttlenbig gettlefcn, 3uma1 ba i9m ber \Ber" 
mieter nur ein fd)recljte~ iSett ftoerIaffen l)abe. ~rud) ber2am~e 
unb beß .Rocf)a~-varateß liebürfe er bringenb. Bubem feien il)m 
nod) anbere @egenftänbe ttliberrecf)tIicf) 3uriicfbe9aIten ttlorben, bie 
er fcf)on bem ®~ebitor übergeben l)a6e: ein &rbeHßtifcf), 3ttlei 
mügeleijen unb eine .Rifte mit aUerlei Jnl)aIt. Bum ®d)(ufj ttlirb 
angebeutet, unb in einem ERad)trag aum mefurß außbrüctlid) be~ 
ge9rt, baB bel' metreibungßbeall1te ttlegcn ber ungefet,1Ud)en me
fd)(agnal)me au einer <§:ntfcf)libigung au \.1erurteHen jei. 

III. ~aß iSetrei6ungßamt ).lon ,oberengabin unb bie tcmtonale 
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muffid)t~Bel)örbe oemerfen in il)rer iBernel)mfaffung, baß e~ fid) 
nur um 'oie ~rage bcr if5fänbBarfeit ber in ba93 1Jtetentit'n~l>er~ 

aeid)ni93 aufgenommenen ®egenftänbe l)anbefn fönne unb baa neue 
Zl)atfad)en, bie erft im 1Jtefurfe i)orgeorad)t TUorben feien, nid)t 
6enlcfjid)ttgt TUcrben bürften. 

SDie ~d)urtBetreioung~~ unb jf(lnrurMllmmer aiel)t 
in @r\t1ägung: 

1. Bur Burücf6el)Qrtung 'ocr in 'oie 1Jtetcntionßurfunbe Ilufge~ 
nommenen @egenftänbe \l)ur ba~ !Setreioungßamt I>on Doerengabht 
(lffenoar oered)tigt, fo lange bieferoen nid)t Mn auftänbiger ~tellc 
aI~ uupfänbbllr erfIätt TUllren. ill.Sll~ abcr 'oie Burücfbel)\l(tung ber 
aubern @egcl1ftänbe betrifft, fo fd)etl1t biefefoe auf einet birerten 
,3nterl>ention be§ iBermteter~ unb ntd)t auf filter amfltd)en iBer~ 

fügung beß !Setreioung~Beamten au berul)cn. 1Jterumnt mUB fidj 
bal)er bte~beaüglid) mit erfterem au93einanberfej?en, unb 3TUar finb 
3ur S)ebung bieje93 mnftanbe~ 'oie muffidjt~bel)örben 3TUeifell(l~ 
nid)t fom:petent. <Sollte babei (md) ber lSetret6ung93beamte in einer 
bie @renaen feiner !Sefugniffe miaad)tenben ill.Seif e mitgeTUtrl't 
ljaben, fo oIeHien bem ~Mumnten natürUd) aud) biefem gegenüoer 
feine 1Jted)te I>crBel)aften. 

2. %ür 'oie ~d)ulbBetreioung~~ unb jfonfur~rammer fann e~ 
fid) fomit nur fragen, (l6 'oie in bie 1Jtetention~urlunbe aufge~ 
nommenen @egenftänbe :pfänbBar feien ober nid)t. ~aliet tft bem 
@ntfd)eib ~er gfeid)e Zl)atbeftanb öU @runbe öU legen, ber 'ocr 
fantonalen muffid)t~6e~örbe I>orgelegen ~at. @~ faUen bal)er ini3~ 

6ef onbere 'oie mnBringen betreffe nb bie jfranfl)eit be~ 1Jtefumnten 
unb bie barau~ gedogenen <Sd)fuf3fofgerungen aUBer !Setrad)t. 
3mmerl)in fann aud) nad) bem ~l)atbeftanbe, TUte er ber fanto; 
nafen muffid)t~6el)örbe I>odag, mit !Seaug auf 'oie ilUi~maf d)ine 
tl)r @n1fd)etb nidjt gefd)ü~t TUnben. mU93fd)(aggeoeno für bte %rage 
ber qsfänbBarfeit bi eier '»)(:afd)ine tft ltämHd) nid)t ber ltmftaitb, 
.oB <Sd)mibftn uer9eiratet iei, fonbern I>iefmeljr bie U:rage, 00 er im 
Beit:punfte ber mufl1a~me ber 1Jtetention~udunbe feinen !Seruf 
ferbfUmbtg au~üBte ober nid)t. SDenn, luie bie fantonafe muffid)ti3~ 
bel)örbe feIBft aUßfüljrt, fann ein ~d)neiber, ber fein S)anbwerf 
fe16ftänbtg BetreiBt, 'oie stionfurren3 nid)t au~l)a(ten ol)ne mal); 
mafd)ine. S)at aber ein S)anbTUerfer fid) eine fel6ftänbige @tTUerbi3~ 
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ftellung errungen, fo fann e~ tl)m, in ber 1Jtegef wenigjten93, nid)t 
n:.eljr . 3ugen:utet TUerben, wieber in ba~ unfeloftänbige @efellenl.ler~ 
l).artm~ aurucfautreten, ba~ eine gana anbere BeBen93fiil)rung be~ 
btngt, al'Ö ber !SetrieB eine~ eigenen @ejd)äfteß. 9cun ift nad) 
ben &ften anauneljmen, baß ®d)mibfin in <SI. Wcori~ auf eigene 
1Jted)nung feinen !Seruf au~üofe, unb ljiefür TUar t9m 'oie mälj~ 
~afd)i~e u~f~9r6ar notl~enbig. ill.Sa§ er für fl'äter l>orl)a6en mod)te, 
1ft" gIet,d)guIttg; unb 10 fann aud) ber ltmftanl), bau er ben 
!SugefOre1: unb anbere @ffeften I>erfaufte, nid)t entfd)eibenb in 
!Setrad)t rallen. SDie miil)mafd)ine mUß tljm fomit a{~ unl'fänboar 
~e(affen TUerb~n. vagegcn tft nid)t erfid)tHd), unter TUefd)em @e~ 
jtd)t§l'unfte ble SDecfen nI~ $toml'ctenaftücfe f oUten Bettüd)tet TUer~ 
ben rönnen. <Sie ftnb nid)t !Seftanote![e eine~ iBette§ ba lRefurrent 
nad) "feinen eigenen ~ngaben ein fo[d)e~ ntd)t b;rttt. Unb aur 
m:u§~bung be§ <Sd)netberBerufe93 finb bief eloen geTUiß ntd)t not~ 
TUenbtg. 

SDemnad) ljat bie <Sd)urb6etreiBung~~ unb $tonfur§rammer 
erfannt: 

1. SDer 1Jtefur~ TUitb oqügIid) ber mä9mafd)ine begrünbet unb 
biefe fomit nr~ un:pfiinbBar erffärt. 

2. 3m üBrigen TUfrb ber 1Jtetur~ nbgeTUiefen. 

257. Am?t du 11 novembre 1897, dans la cause 
Sclunid-Kerez. 

A. - Le 5 decembre 1894, Ia Justice de paix du cercle 
de Cully a designe M. E. Schmid-Kerez, architecte aZurich, 
comme tuteur d' Alexandre Kerez, fils mineur d'Henri Kerez 
decede a la fin de 1894 a CuHy, lieu de son domicile. Dans 
la suite Ie mineur Kerez a quitte Cully pour aller resider 
avec sa mere a Bex, d'abord, puis a Berne ensuite. 

Le 18 juin 1895, Ia Cour fiscale vaudoise confirmant une 
decision de Ia Commission centrale d'imIJot 'a condamne les . , 
hOlrs d'Henri Kerez, pour contravention a la loi d'impot du 


