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168. ~ntfd)eib uom 8. Suli 1897 tn 6ad)en 
?Braud)It. 

1. ll3eter ?Braud)fi, 6ticfer, in Rej3wcil, fieme oei 'ocr ?Ser\uaI" 
tung feine~ Ronfurfe~ 'oa~ ?Begel)ren, e~ möd)te il)m feine <5ticf" 
mald)ine neoft ßu6el)ör (~eifentrog, 15;libeltifd)d)en un'o 3ruet 
~am~en), rueld)e @egenftlinbe 3ufammen nuf 307 g:r. ta.riert 
murben, ,tI~ stompetenaftücf üoerfaffen ruerben. 

I!. ?Braud)Ii erneuerte ba~felbe oei ber ~(ufiid)tiloel)örbe be~ 
Stanton~ ~f}urgnu, inbem er au~füf}rte: ~r nr6eite feit öel)n 
Sal)ren auf ber fragHd)en 6ticfmaid)ine. ~r \)erbiene babei tligfid) 
etwa 3 g:r. 50 ~t5, ba il)m feine g:rau ober feine Rinber l)elfen. 
:vie Weafd)ine Jet \.lcraHet unb bet einer ßwcmg5\.lerfteigerung 
ruürbe für biefeThe nid)t einmni 'ocr ~a.ration~mert \.lon 300 g:r. 
eqielt ruerben. 6ie oUbe für il)n ein 3ur mußüoung be~ <5 ti cfer " 
beruf~ notwenbige~ 5illerfaeug. I)lad) oißf}eriger iRed)t5f~red)ung 
quali~&iere lid) eine WCafd)ine ar~ 5tom~eten3fh1cf, wenn ber 
6d)ulbner burd) beren 5illegnal)me in 'oie <5teUung eine~ &fosen 
~of}narbeiter~ gebrängt unb in le{$terer ein für ben 2e6enßunter" 
:l)alt genügenbe~ mu~fommen tlld)t finben würbe (~lrd)i\.l I, 
I)lr. 24; 11, I)lr. 19; IV, I)lr. 110). WClt 20 bi~ 30 g:r. :Ve" 
montage" unb WContageroften rönne ?Braud)Ii 'oie lJJeafd)ine in feine 
nene 5illot;nung tran6~ortimn unb ißlat? für biefel6e fet in ber 
fteinften 5illot;nung. WCüjfe iRentrrent fehten ?Serbienft in einer 
6ttcffabrif fUd)en, fo reid)e tein :i:agLol)n fitr i1)n, feine g:retU 
unh feine fünf Rinber ntd)t mel)r auß. 6ein )Bertltcnft mürbe 
bann nämltct; 2 g:r. nid)t itbcrfteigen. 15;ür bie iRid)tigfett biefer 
mngaoen fteUe :JMunent c\)entueU auf (;$:,:~ertife ab. :ver lBunbe!3~ 
rat t;noe al!3 Rom~eten3ftMe erWid: iRunbmafd)ine unb <5icfen" 
mafct;ine eine~ <5pcnglermeifter6 (mrct;i\.l I, I)lr. 24), 3wei 2eber" 
nät;mafd)inen eine6 6ct;ul)mact;er~ (mrd)ll) II, I)lr. 19), eine neue 
engHfd)e :vre:l)6ant im 5illerte \.lon 800 15;r. (mrd)i\.l II, I)lr. 26), 
ba6 ll3fetb eine~ g:ut;rl)aHer6 (mrd)i\.l II, I)lr. 51), ?Bol)r.; unb 
meifbiegmafd)ine eine!3 6d)mieb!3 (mrd)i\.l III, ~lr. 81), 'iJreH~" 
wiege unb g:reif d)ftoct eine~ ll1{e{$ger~ (~lrd)iu 11, ~er. 81), em 
ll3tano (iReuue X, I)lr. 87), 'oie I)läl)mafct;tne eineß 2anbfd)uftet~ 
(iRe\.lue XII,inr. 127). 
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:vie Ronfurßuewaltung oeantragte U)rerfeit~ moweijung ber 
?Befd)merbe, inbem fte 6emerfte, baa t:l)re6 ?ruiffen~ oi~l)et noct; in 
feinem Ronfurfe eine <5ttcfmafd)ine ar~ 5tomfletenaftitcf bem 6d)ul'o~ 
ner oeranen worben fei. ~6 Ware bieß, fül)rte fie weiter aU6, 
a!1d) nid)t gered)tfertigt, meH ein 6ttcter feinen ?Beruf aud) aIS 
~abriffticfer außüoen rönne, Wa6 oft lol)nenber fei, a~ wenn er 
auf einer altem unb ber iReparatur bebürftigen eigenen WCafd)ine 
uroeite. ~~ fei aud) nict;t auser md)t au Iaffen, bas 'oie ca;e~ 
montuge unb 5illieberuuffteUung einer WCafd)ine minbeften~ 100 g:r. 
tofte, unb bafi eine 6ticfmafct;ine nur in geräumigen 20fantaten 
mit fofibem Unter6au lid) auffteUen (uHe. 

stil' fantonale muffid)t~6e:l)ör'oe mic6 bie ?Beid)\l)er~e aI~ un6c" 
grünbet a6. ,3l)re ~ntfef)eibung ftÜl,?t jid) ttlefentlid) uuf folgenbe 
~rwiigungen: ~in <5ticfer fönne, wie ba6 ~raftifd)e 2elien 'tag 
für ~ag aeige, feinen .?Beruf au~ü6en, aUd) wenn er nid)t ~igen" 
tümer einer <5ticf" ober g:iibeImafd)ine fei, benn e6 ftel)e il)m bie 
WCöglid)feit offen, u(~ ~inöe!fticfer eine Wcafd)ine in ll3ad)t 3u 
net;men ober U16 ~abriffticfer au ar6eiten. ßu biefer ~rmägung 
fomme nod) l)inau! bul3 <5ticf~ unh g:äbeImafd)inen einen \)ert;liU~ 
ni0miiaig groilen ?Bermögenßn,lcrt re~räfentieren. ~~ bürfte bem 
iRefurrenten uud) fd)wer faUen, 'oie Illcafd)ine nn einem unhem 
Drte mieher auf3uftellen unb au lienu~en. 5illenn man 'oie Roften 
für ben ~eaug eine6 neuen ~ofag in ~(nfd)rag bringe, fei e~ fitr 
ben iRefurrenten \.lieUeid)t \)orteHl)after, in ßufunft auf einer 
fremben, anftatt auf einer eigenen WCafd)ine au urlieiten. 

111. lBraud)H l)at gegen baß @rfenntni0 ber tl)urgauifdjen muf~ 
fid)t0oel)örbe ben IRetur6 an buß lBunbc0geridJt ergriffen, tnbem 
er be~ntragte: :vie ®ticfmufd)ine neoft ßuocl)ör jei il)m al~ Rom" 
~etenaftücf 3u 6e!nffen; etlentueU fei uor ~ntfd)eib ber <5treit~ 
fruge ein @.r~ertengutadJten 6c3ügfiu) ber .?Bebeutung unb b~ 

?IDerte$ einer 6tictmuf d)ine für einen ~inaelittcfer einaul)olen. 
ßur ?Begrünbung feine0 iRefurfe~ beruft fief) ber lBefd)werbe~ 

fül)rer auf feine ~ingnoe an 'oie fantona[e muffid)t~6el)örbe. :vuf3 
ein 6ticfer aud) auf einer i.mafd)ine, bie nid)f fein ~igentum fei, 
3U ~aufe ober in einer g:abrif fticfen fönne, fet im übrigen im" 
Ie\.lant. ~emer werbe iRerurrenf feine 6i~l)erige 5illol)nung wal)r" 
fd)einIid) nid)t \.lerlajfen. 6etn mroeitgeber l)uoe il)m fd)riftUd) er~ 

filirt, er werbe bCt~ ~eimruefen einfteigern, bamit ?Braud)Ii barin 
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bleilien tßnne. :nie ®läu'6iger unb bet neue @igentümer '9ütten 
tein 3ntereffe am m5egauge beß iReflmenten, ba bie m5egna'9me 
ber SjJ(afd)ine baulief)e lRe:paraturen aur 'crofge 9Qtte. 

:nie 6ef)u(blietreifmngiS~ unb Jtonrm:i3fammer ~ie9t 
in @rwügung: 

3nbem bie morinftan5 bie 'crrage, ob dne 6ticfmafef)~ne g:m~a 
?Urt. 92, 3ift. 3 bei3 ~etreibungi3gefe~eß Jtom:petenaftücf fet, tm 
negatiben 6inne beantwortet '9at, l)at fie feinen gefe~roibrigen 
@ntjd)etb im 6tnne beß ?Ud. 19 leg. cit. gefüUt. . 

®enannter ~rt. 92 ent'9ält, wie baß ~unbeiSgerief)t bereltiS be~ 
tom l)at (@ntfd)eib bom 11. 3uni 1896 in ead)enJranf, _?Um tL 
6ammL, ~b. XXII, el. 710), fingulürei3 ffleef)t unb barr beß~ 
l)alb nief)t aui3bc9nettb inter:pretiert roerben. $DaiS ®efe~ ed~ärt 
nid)t aUe ?UrbeitiSmitteI, roe1ef)c einem 6ef)ulbncr aum ~etrte~e 
feineß ®ewerbeiS notroenbig finb, aiiS un:Pfänbflar, fonbern nur. ble 
Sillerfaeuge, ®erätfef)aften, 3nftrumcnte unb ,ssüef)er, \uefef)e tl)m 
aur ?UuiSiiflung feineiS ~erufeiS, b. l). aur :perfßnlief)en ?Uußübung 
beiSfe1oen, aur flerufltef)en ~etl)ätigung feiner :periönftef)en ?UioeitiS~ 
fraft nötig linb. l)}1afef)inen, roelef)e au i9rer ~ebienung ei~er 
SJRc'9rl)eit bon \l5erfonen oebiirfen, faUen, in ber lRegel wemg~ 
fienß, fofern nief)t g(llla bejonbere merl)üItniffe \.lorliegen, eflenfo~ 
\uenig l)ierunter, atiS m3edöeugftücfc, roelef)e einem S)anbwedß< 
meifier nief)t 3um 1Setriefle fcineiS S)mlbwerfiS in eigener \l5erfon, 
fonbern 3um ,ssetriebe beßfelben mit einer gröilern ob~r gerin~ern 
S!{n3al){ ~on @efeUen erforbertid) finb. emergL in blefem <StUne 
fiir ba~ franoöfifct)e lJieef)t: Garsonnet, Traite tbeorique et 
pratique de procedure, ~b. III, 6. 549 ft.) 3n beiben 'cranen 
~'Illbeft eß fief) eoen nief)t me~r um ?Urlieitßmittel, roeIef)e für bt e 
oerufIief)e ~et{lütigung ber :perfönHef)en ?Uroeitßfraft beiS 6d)u{bner~ 
erforbedid) finb, fonbern um ?UrBeitßmHteI, roehte einen aUß9~" 
be9nteren ober intenfi~eren ®eroer6efletrieb ermögHd}en foUen, 1lt 

l1.lelef)em nief)t mel)r einaig bie :perfönrtef)e ?Udieitßfraft be~ 6ef)ulb" 
ner~ mit ben für beren ,sset~ätigung erforbedid)en SjJ(lttern einge" 
feiJt roirb, ionbern 11)0 baneBen mcd)anifd)e S)ü(fiSmittel in gröae~ 
rem Umfange, l~elef)e ein t(tpitaltftifd)eiS @lement bllrfteUen, unb 
frcmbe gemietete ~rbeit~frllft I.lerroenbet roerben. @inen berartigen 
außgebe9nteren ober intenfi'Oeren, über bie :perfönHef)e ,sserufßau~-
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übung 9inaußge~eltben ®eroerbe6errie6, welef)er nid)t nur bie 
eigene, fonbem auef) frembe ?Ur6eitßfmft, unb bemgemüä einen k 
beutenberen ,sseftanb an meef)anifef)en S)ülfßmitteln I.lerwenbet, unb 
\uelef)cr bamit fid) ag eine, wenn aud) l.lieUeid)t rleine unb be~ 

fd)eibene, Untemel)mung barfteUt, woITte nun abcr baiS @efe~ betn 
3a{lIungßunfäljigen 6ef)ulbner nief)t fid)em, fonbern nur bie 3u 
6erufHef)er ~etl)ütigung feiner :perfönHd)en ?Ur6ettßfraft nötigen 
9trfleitßmitteI. ~Jenn ~iebon abgegangen unb bem ?Urt. 92, 3ift. ;) 
beiS ,ssetreiflungßgefe~eß eine weitere ?Uußlegung flrge6en wirb, fo 
tft ein fefteiS \l5rinai:p für 'oie ?Ubgrenaung ber :pfänb6aren un'o un, 
:pfünbbaren mroeitiSmitteI raum mC9r au finben, unb fef)einen, ba 
baß ®efc~ eine m5ertgren3c für bie Jtom:petettaftücfe nief)t auf< 
fteITt, Jtonfequenaen ltCt~c au fiegen, weId)e ba~ ®efe\,) gCioij3 nic9t 
gewoUt l)at; 3. ,ss. ift bann nid)t red)t einaufe~en, warum ein 
fteiner, nur mit einer geringen 3a~( l>on ®el)iilfen ar6eitenber 
~a6rifal1t nief)t bie für f einen ~etrieb nötigen, ~ieaeief)t fe9r foft~ 
f:pieIigen, majef)ineUen @inrief)tungen afß Jtom:peten3ftücfe foUte 
fleanf:pruef)en fönnen. ~un erforbert eine 6ticfmafef)ine all i"9rer 
,ssebiel1ung bie ,ssei~iilfe eine~ aroeiten ?Urbeiteri3; ciS :prül>aUed 6ei 
ber SjJ(afef)inenfticfmi, ba bie ~9ätigfeit beiS S)au:ptarfleiterß wefent~ 
Hd) in bel: @'rreguug bel' ~eU)e9ltng unb ber 'crül)rung eine~ ein~ 

aeInen IDea) ef)inenbejtanbtei@ uaef) einem genQu l>orgqeief)neten 
Weufter, alfo in einer me"9, nur meef)anifcf)en ~9attgfeit befte9t, 
bie mafef)ineUe üBer bie :perfönlief)e 2eiftung beß 6ticferß; bie 
S!(nfef)affung einer 6ticfmafd)ine erforbert einen l>er9ä1tnißmüj3ig 
oebeutenben Jta:pita(aurroQnb unb i9re Unterbringung eine oefonbere 
@ndef)tung beß 20fariS, eoenjo linb für i9re ?Uuffteltung unb 
'illegua9me \.ler"9QHnißmäj3ig toftf:pieUge ?Urbciten eineß geüoten 
unb fad)tunbigcn [1contcnri3 erforbedief). @ß tanlt banaef) eine 
6ticfll1afd)ine uaef) ben ooen entroicfelten ®runbfä~en nief)t me9r 
aiß ein lebigtief) aur 6eruflief)en ~et9üti9ultg ber ~erfönHd)elt ?Ur, 
heitiSfraft beiS ®ticferiS bienenbe~ ~(roeiti3mitte( oetraef)tet tonben. 

\Denmacf) 9at 'oie 6ef)u{l)fletreiOungß" unb .ltonfurßfammer 
erfal111t: 

:t'er 1JIefurs wirb aogewiefen. 


