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fe~ung feiner bi~~erigen ~erufstl)atigrett feinen perfönIiel)en Unter" 
~ct(t unb benienigcn feiner ~ctmilte ge\Uinnen rönne. ~agegen 
trifft I!1:rt. 92, Biff. 3, niel)t au, roenn bel' !Sel)ulbner bie (tt" 

\Uerb~t9äti9teit, für \Uefel)e bie H)m ct@ stompeten3ftücre bean" 
fpruef)ten Dbjefte bienten, niel)t blofl \)orüberge~enb unterbroel)en, 
fonbern \Uie im Mdiegenben ~all auf bie ~auer aufgegeben unb 
einen neuen ~eruf ergriffen ~at. (hne gegenteilige ~ra):i~ l.önnte 
bei 9äufigem ~eruf~\Ueef)fel bes !Sel)ulbners Ieiel)t au groben WCifl" 
bräuef)en fül)ren Cf. ~ntfef)eib bes ~unbesgerief)t~ tn !S1lef)en 
<Suroecr, ~b. XXIV, 1. :teil, !S. 355, I!1:mtHef)e !Sammlung). 

illaef) bem @eiagten 1ft bel' 1)Mur~ begrünbet au erfliiren unb 
bes9at6 bel' \)et'langten ~fänl)ung ~oIge 3u geben. ~amtt fällt 
auef) bie ~ücfroeifung an bie erfte .Jnftctn3 bat;in, \Udd)e bie fan::: 
tonale l!1:uffief)tsbe9örbe au bem B\Uecfe anorbnete, um über bie 
~rage ber illotroenbigfeit bes gepfänbt'ten I!1:pparnte~ für bie ~e" 
ruf:$ausübung eines S)e(iograp~en entjef)eiben 3u laffen. ~enn reIbft 
ein biefe ~rage 6ejngenber ~ntref)eib fönnte naef) bem j8orange::: 
~enben bn~ <Sef)icffal be~ 1Refurfeß nief)t beeinftuffen. I!1:nberfetts 
ift nar, ba\3 bel' tIle~rgenannte ~l)otograp9ien'Pparat fief) unmöglief) 
n{~ ein für ben ~eruf eine~ 2iegenfef)aftsCtgenten I/nof\Uenbige~1I 
~erfaeug im !Sinne be~ I!1:rt. 92, Biff. 3, beöeief)nen läut, roie 
benn auef) bie j8orinjtana, au~ il)rem !StiUfef)\Ueigen 9ierüoer au 
fef)lieuen, bie~ als fet6ft\)erftänbIief) betraef)tet unb feIbft bct~ ~e" 
trei6ung~amt ben I!1:PPllrat für ben nunme~rigen ~eruf bes <Staub 
nur IlI~ ,,\)on grof3em ~u~en" l)äIt. 

~emnaef) l)at bie !Sel)u{b6etreibung~::: unb ston[ursfllmmer 
erfllnnt: 

~er 1Refurs \Uirb begrünbet ernärt unb bas ~etreibungsamt 
~ern:::<Stctbt aur ~fänbung bes in ~rage ftegenben ~l)otogra:p9ie::: 
apparates \)erl)ctIten. { 
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81. ~ntfd)eib bom 23. <September 1899 
in <sael)en ~nberes. 
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Art. 197 und 199 Abs. 1 Betr.-Ges. Fällt das Depositum eines 
Dritten, dem Betreibungsamt übergeben nach Pfändung, aber 
vor Ptandverwertung und vor Konkurseröt!'nung, in die Kon
kursmasse? 

1. ~m 18 . .Juni unb 10 . .juli 1897 erroirfte stllt! ~nbms 
tn ~rugg für 3roei fJetrieliene ~orberungen an @ottfrieb BimmerU, 
!Sd)neiber in ~ggenfef)etbe, I!1:nfef){u\3 an eine nm 16. Suni für 
eine ~orberung bes ~rlln3 S)innen in Bürief) \)orgenommene 
~fanbung. ~s rourbe für biefe @rup:pe ein allfälliger WCc9m!öß 
bel' für bie a\Uei frü~eren @ruppen befef)Iagnn9mten DfJjefte ge= 
pfänbet, \Uoruntcr fief) SUeiberftoffe im ~el)nl?ungs\Uerte \)on 
355 ~r. 40 @;ts. fJefanben. ?Km 3. ,sult 1898 \)erlangte I!1:nbereß 
bie j8erttlertung, tmmer~in mit bel' ~emerrung, bau er fiel) mit 
monatlief)en ?Kb31l~Iungen bon 50 ~r. begnügen ttlürbe, fofern er 
nief)t bllß iReef)t auf bie ~fanber \)erltere. ~ie ~teigcrung, bie 
auef) \)ou anbern @Iäubigern Ilnbege~rt \Ullr, rourbe ntef)t aoge~ 
~alten, tnbem, roie es fef)eint, bel' (5d)ulbner bie @Uiu6iger 9in::: 
3u~nlten ttluflte unb \)om ~etreibungßnmt Dftringen ba6ei unter::: 
ftü~t \Uurbe. 1!1:(~ ~nbe illo\)ember 1898 ?Knbcres nebft einem 
Ilnbern @Iäubiger nellerbingß auf j8etlucrtung brängte, rief bel' 
<Sef)ulbner ben stonfurs an, bel' am 7. ~e3ember \)er~ängt \Uurbe. 
~ei bel' Sn\)entur fllnben fiel) bie feiner Beit gepfänbeten !Stoffe 
niel)t me9r \)or. Bimmerli ~atte fte fd)on längere Beit \)or~er 
\)el'arbeitet. ~agegelt ~atte ein ~ritter, stad IDC'üri in 1Reinaef), 
bem ~etrei6ung~fJeamten 350 ~r. übergeben, bie als ~*~ für 
Me nief)t me~r ~or9anbenen ~fänber bienen foUten. WCüd glaubte, 
bllmit eine !Strnfunterfud)ung gegen Bimmerfi \Uegen ~fanbber" 
fd)[eppung ~er9inbern au fönnen, beren ~{ngebung man füref)tete 
für ben ~all, bau \)01' bem ~rfae bel' ~fanber bel' stonfurs aUß::: 
breef)en foUte. ~ad) ~röffnung beß stonfurfes lieferte ba~ ~etrei. 
6ungsllmt bie \)on WCüri 9intedegten 350 ~r. bem stonfur~llmt 
Bofingen ~u S)nnben bel' stonfurßmnffe ab. 
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n. Sjiegegen fü9rte bel' @Hiußtger '!tnbereß, al$ er bal,)on er:< 
fa9ren 9atte, iBefd)werbe bei bel' untern fantonalen '!tuffid)t~~ 
be9örbe lltH bem ~ege9ten, eß fei ber ~etrei&ung!3beamte l,)on 
Oftringen ße3ügUd) feinet unrld)tigen Sjanblung!3weife aufauflären 
unb ba!3 stonfur!3amt ßofingen anauweifen, fraglid)e ßa91ung 
bon 350 l5r bem iBetreißung$amt Oftringen aur gefe~lid)en 
lBerteHung an bie nod) ßeftegenben i.ßfan~glnubiger aurücfauerftatten, 
unb e!3 fei bel' iBetteißungßbeamte bon Oftringen gegenüber bem 
iBefd)werbefü9rer für aUen <5d)aben unb inad)teil, bel' 19m burd) 
felite @efel1e!3\.\erIe~ttng entftanbett fcl unb ebentue({ nod) erttftegen 
werbe; berantll.lOrtIid) unh 9t'tftMt au erflilten. SDie untere lituf~ 
fid)tßoe9örbe 1)1e~ bie iBefd)roerbe mit @ntfd)eib tlbln 12. IDCära 1899 
gut unb wicß bemgemälj baß Stonfttt!3amt ßofhtgert au, bie 
350 l5r. bem .l8etreibLtng6Ctlut Oftringen getauß3ugebrn 3üm 
ßwecte bel' ?8etteihtrtg unter oie bered)tigtett @Hittbiger gemä~ 

gefe\)Iitl}et lBörfd)tift. SDie obere farttunale '!tufficf)t!3be96t"oe, an 
bie ba!3 stonfur!3amt brn erftin~art3id)en ~lttfd)eib tlJclterao9i wte~ 
bagegen lUft ~ntfd)eib l,)om 26. S!{~til 1899 bie iBefd)roetbe ließ 
'!tnbereß ab unb tlerfügte, ban bei: iBetrag bon 350. ~t. irt ber 
stonful'ßmaffe beß BimmerU au berßleibert 1)ak SDie erfte ,3nftanö 
9atte angenommen, Me 350 l5r. feien, weH 'oie lBerwertuitg~be::: 

M9ren fQ)ort längft gefteUt \l.Htren, recf)tHd) al~ ~r!ö~ nUß ben 
\ßflinbem 3u betrad}ten urtb fallen ba~et rtnd) '!tr1. 199 be~ .!Be" 
treibung~gefe~e~ ntcf)t in 'oie Jtonfur~maffe, fon'oetn feim nnd} 
Illr1. 144 bi~ 150 aUl,)erteilen; baß iBetteibun9~ttmt üftringen 
9litte fomit bie i.ßfftd)t ge~a6t, fofort einen StQllofation~vrart 3u 
etftellen unb banne!) oie ?netteHung tlOr3une~htert. SDie obere 3rt~ 
ftaüa fü9rte (Ui~, bie 350 ~r. fömtteu nitf)t ag @:r!ö~ oereit~ 
l.lerwertetet @egenftiirtbe oettnd)tet Wetbert, weil in ?mirWd)feit eilte 
lBerwettullg nid)t ftattgefunben 9CiOe. :tlte @e{bfumme tlon 350 iJl'. 
,ei l.lielme9r an ben lßra~ bet g~fiittbeten, tut ßeit\)unfte l)cr 
Stbnfttr~eröffnung non, nid)t berwerteten i.ßfanbgegenftlinbe se~ 
treten unI) 9aße beß9a16 in Oie Stbrtfllt~maiie 5U fallen. 

III. @egen ben ~tfd)eib 'OCr oberu fantoitl1Ien '!tufftd}ti3oe9örbe 
9(1t .!tat! Illnbereß ree!)töeitig ben ffiefut'$ \ilt bit~ iBunbei3gerid)t 
tltgtiffen mit bein \!lntra9, eß fet betfeIbe nUTaugeßert unb bel' 
~ntfcf)eib bel' untern '!tltf~d)tßbe9örbe l,)otn 12. WCiira 1899 in 
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m~d)t~frClft 3U erfennen, SDq~ stonfurßamt ]ofingen fd)Iieut auf 
'l(b~~ifullg be~ ffi:efurf~~t 

SDi6 ®"cf)ulbbetreißungß; unb ,ltl,lnfurßfammer 3ie~t 
in ~rwiigung: 

~~ fragt fid), ob bai3 stonfur!3amt ßofingen gefe~roibtig 9an~ 
befte, wenn e!3 bie l,)on stad IDCürt beim metreibungßamt üftrin~ 
gen ~interIegten 350 U:r. aur stonfurßmaffe 309 unb fid) aUß~ 
liefern Heu. ?menn nun bel' ffiefurrent unb mit il)m bie untere 
fantonale &uffid)ti3bel)örbe bCßl)a16 ba!3 lBorge9cn be~ .feonfur!3. 
<lmtei3 aI!3 llngefe~licU anfegen, )ueU ba6 ?Serwertungsbegcl)ten 
fc90n längft geiteUt unb ttleif be!39'tlb bel' 9intetfegte iBetrag nIß 
~rlöß aUß ben i.ßfänbern oll betrad)len unb l,)om iBetreibung!3nmt 
ben :pfiinbenben @Iäubtgern all berteHen gelucfen fei, fo fann biefer 
'!tnftcl}t nid)t beigetreten werben, ba ja tl)atfäd)Hcf) eine lBerwer. 
tung bel: i.ßfänber nid)t ftattgcfunben 9at unb nic9t 9at ftnttfinben 
fönnen, fomit aud) bai3 SDe:pofttum nid)t aIß ~tföß· bctrnd)tet 
werben fann, bel.' nur nou) 'ocr ?Serteilung gemäß '!tri. 140 ff. 
beß iBetretbung!3gefe~e$ l)nrrte. '!tnberfeitß iftaud) bie '!tuffaffung 
'ocr obern fantollalen '!tuffid)tßbel)örbe nid)t 9ahbar, bau bie 
.350 l5r. ein fad) an bie <5telle bel' ge:pfänbeten Dbiefte getreten 
feien. SDiefelOen rÜ9rten nid)t aui3 bem lBermögen beß <5d)ulbneri3 
~er, fonbem luurben bon einem ~ritten geleiftet. SDurcf) bie X'e. 
~ofition f olIten llid)t bie nid)t me9r tlor9anbenen i.ßfäl1ber erfe~t 
ttlerben, fonbern fie war baau befttmmt, bie @Iiiubigcr, bie burd) 
baß red)t!3wibrige lBer9aUen be~ <5d)ufbnerß (in lBerbinbung bieI. 
leid)t mit einem :pffid)twibrigen merl)alten bei3 iBetrcibungsbeamten) 
ßenad)tciHgt fein mod)ten, fc9aD(oi3 3U 9alten unb fo ein ftmf. 
red) tlicge$ lBorgel)en gegen ben ®d)uIbner 3lt I>ct9inbern, mögUcger• 
weife allc9 bnau, ben iBeamten im l5alle einer ebentuellen lBer" 
<lntroortHd)feitsertIärung fid)er au ftellen. S)ierauß ergießt fid) 
ilber, baß man eß nid)t mit einer blosen ~rfe~ung bel' nid)t 
me9r l>ot9anbenen gcpfiinbeten Dbjefte 3u t9un l)at, fonbern mit 
einer Sjintetlage 3u einem beftimmten ,8wecfc, über beffen ~rfiI[" 
lung wol)l aud) bem Sjintetfeger nod) eine grwiffe ,ltoUfrolle au~ 
geftallben werben mUß. SDafür, bau ba$ lBerl}liltniß fo auf3ufaffen 
tft, f:prid)t aud) bel' Umftallb, ba~ nid)t feftjte9t, ob bie i.ßfänbung 
über9au:pt nod) au 1Red)t beftanb unb red)tHd)e ?mirfungcn aU$" 
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~uü6en \)ermoct;te. Um f 0 weniger barf angenommen werben, baff 
ber be:ponierte ~etrag einfact; au gefetmäfliger 2iquibation an bk 
15telle ber ge:pflinbeten Obiefte au treten ~atte. ?fiirb ~ie\)on au~~ 
gegangen, 10 tft trat, baB ba~ :De:pofitum nict;t aur smaffe !Je. 
aogen werben burfte, ba bann weber I[(tt. 197, noct; I!(rt. 199, 
m.bf. 1 be~ ?Setreibungsgefetes auf baßfclbe angewenbet merben 
fann. mtelmel)r war ba~fd6e bem ?Setrei6ung~6eamten au beftim~ 

mnngiilgemäfler metwenbung au überlaffen, unb ift. bie ol)ne ge~ 
fe~lict;e @runblage erfo!gte I[(bmaffierung rücfgCingig au mact;en. 

:Demnact; ~at bie 6ct;ulbbetreibungiil~ unb .stonfur~fammer 
edannt; 

:Der lRefuriil Wirb im 6inne ber @:rwCigungen für begrünbet 
errlärt unb bemgemäfl baiil Stonfuriilamt ,8ofingen angewiefen, bie 
350 ~r. bem ~etreibuttgiilamt Oftringen au beftimmung~gemai3er 
merwenbung wieber au.6au~linbigen. 

Lausanne. - Imp. Georges Bridel & Ch 

STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUBLIC 

Erster Abschnitt. - Premiere section, 

Bundesverfassung, - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung. - DeID de justice. 

82. Urteil i.lom 18. Ohober 1899 in 15acgen 
.\;lelfenftein &: Q:ie. unb stonforten gegen m.lbica. 

Staatsrechtlicher Rekurs gegen den Entscheid einer kantonalen 
Nachlassbehörde ,. Verhältnis zum Rekurse wegen Rechtsver
weigerung im Sinne des Art. 19 Betr.-Ges. - Nichteinve'i'
nahme der Gläubiger über die Frage dßt' Bestätigung des 
Nachlassvertrages vor der' obern kantonalen NachZassbehö1'de; 
Bechtsverweigerung? 

A. ,jm :Deaember 1898 l1Jurbe bem ~elttigen lRefurßbeflagten 
malen tin l[({ßica, ,jnl)aber eine~ ?Saltgefc9liff~ in 2u3ern, »om 
@eric9t~:prfrfibenten »on 2u3ern ~)((tc9lafJftttnbung im 6inne ber 
snrt. 293 ff. 6c9ulboetr.. u. StonfA~ef. gewa~tt. IDie mer~anb~ 
{ung über bie ~eftätigung beß 9(ad)(aBucrtragcß »or erfter ~n~ 
ftan3 - I[(rt. 304 eod. - fanb am 1. l[(:prH 1899 ftatt. ~ei 
berfeIoen erl)oben bie ~eutigen ~efutrenten, a{ß @iäubig~ be~ 
1Refurßbeflagten, @:inf:pracge gegen ben l)luc9{uBi.lertrag, inbem fte 
anbract;ten; :Die nötige 3meibritte[me~r~eit für bie ,8ufttmmung 
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