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uni) bie Q:effion ber(wtigq '2Inf:prü~e ar~ "niCfit red)tßgiUtig" unp 
e~ ift llun nid)t ('tb~ufe~en, i\)nmm nid)t unter IImerWht~ung" 
im I5tnne beß &rtifelß jebe freilUiffige \ßfanbbargaoe au l.>erftelJen 
ift, mag l>iefef~e auuerlJa{b be~ .f8etreioungßberfa~ren6 uber inner< 
lJ\tlb beßlelben bllrd) ?Sel'3id)t auf eine ~inf:prad)e gegen bie (1mb 
lid!e .f8efd){agn\ll}me erfolgt fein. menn für ben einen i\)ie ben 
\tubern ~(ln trifft bie bel' @efe~eßbeftimmung au @runbe Uegeube 
&bfid)t au, beu an <SteUe bel' l.>er{orenen ober l.>erminberteu &1'< 
oeit~fraft getretenen jfa:pitalroert bem .f8eid)äbigteu a{ß unl.>erihlUer< 
lid,w~ @ut 3u erlJaIten. 

mie i\)eitere, l.>OU ben morinftan3en übrigeuß nid)t (lufgei\)orfene 
~r('tge. ob &rt. 7 cit. ben feitlJer erlaffenen morfcf)riften beß .f8e< 
treibungßgefe~eß gegenüber nod) au i)led)t beite~e, muf3 mit bel' 
IReturrentin bejal}t roerben. ~ie bereitß entfd)ieben, regelt baß 
Ießtm ®eie~ bie ~äUe bel' Un:Pfänbbllrteit nid)t in etnem aUß~ 
ld}li~f3enben <Stnne, fonbern läat nod) neben ben bon ifim aufge; 
~a~Uen roeUere @rünbe für bie jfom:peten3qualWit au (b91. a . .f8. 
@nt!d>eibung be~ .f8unbe$gerid)tß 3a9rg. 1897, 9(r. 59). ~benfo 
wirb \tud) an3une~men fein, bau roenn für einen belonbmn ~aU 
ehu bunbeßgefe~lid)e ®:pqialbeftimmung in lJtüctfid)t auf bie 9(atur 
tler ?tnfd,llagenben mer~ältniHe bel' jfom:petenaqualität eine i\)citer< 
g~~enbe ~irfung beilegte, ar~ bie im f:pätem aUgemeinen @efe~e 
);l~rgel@Qtlne, iene .f8eftimmung baburd) nid)t auaer .!traft gefe~t 
WQrb~n ff{. 

3, ~(l bel' ffMur~ bereitß au~ ubigcr ~rroägung au fd)Üßen 
trt, fqnn bie ftreitige ~rage, ob ein freilUilliger meraid)t auf bie 
Un~fi\:nb6nrfett feiten~ ber l5d)ufbncrin i\)irflid) ftllttgefunben ~ilbef 
auuer mett'ad)t bleiben. 

memnad) 91lt bie ®d)ulbbetreibungß< unb jfonfurßfammer 
edannt: 

mer lJtefurß i\)irb 6egrünbet erflärt. 

, 
i 

und Konkurskammer. No 80. 

80. ~ntld)eib \.)om 23. l5e:ptember 1899 
in ®ad)en ~rnft. 
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Art. 92 Zi11. 3 Betr.-Ges., « für die Ausübung des Berufes not .. 
wendige Werkzeuge ». Wie bei Beru(suJßch'sei? 

A. &nläf3rtd) eilter Ilm 5, illCat 1899 bei Werner I5tllub, lllgent 
in .f8ern, \.)orgenommenen q3fänbung erflärte bll~ metretbun9~~ 

amt .!Sern< <.etabt einen \ßl)Qtogta:PlJiea:p:parat, roeH genanntem 
®d)ulbnet aI~ 18eruf~i\)erraeug bienenb, für ult'pfänb6Ilr. s;,iegegen 
ergriff Dr. ~rnft, ~ürf:pred)er in .!Sem, nIß beireiOenber @räu~ 
biger ben .'Sefd)i\)erbei\)eg, i\)06ei er gelten'!> ma~te, jetter ~:p:pltrat 
fei für ®tQu6 a{~ nunmel)rigen l!iegenfd)aft~llgeltten fein not. 
i\)enbigeß .f8erufßroerfaeug. 

B. imit (hfenntniß bom 9. 3uni 1899 erflärte bie fllntunale 
&uffid)tßbel)örbe bie .f8efd)roeroe a!~ unbegrünbet unb roteß im 
i\)eiiern tn ~etreff bel' ~rage, 06 bel' q31)otogt(t:p~iea:p:parat bem 
~d)ulbner aur ~ußü'6ung feine~ erlernten merufe~ eint'~ s;,eHo::: 
gra:p1)en noti\)enbig fei, (tn bie untere &Uffid)t~bel)örbe aIß bfe 
l)iefür auftänbige ,3nftlln3. 

O. <Megen biefen ~tttfd)eib refurrierte Dr. ~rnft innert nü~" 
lid)er U:t'ift an baß munbe~gerid)t, i\)o6ei er für bie q3fänb6arfett 
be~ fragHd)en &:p:parate~ neben Ilnberit @t'Ünben befonber~ aud) 
gertenb mad)te, baa I5taub &gent ll.>urbe unb ~ geblieben fei. 

mte ®d)ulbbetretbung~< unbjfonfutßfammer Sie9t 
in ~rll.>ägun9! 

mie moril1ftaua 1)at in t1)atfäd)fid)er ~in~d)t feftgefteUt, t-afl 
~tdu6 ben \)on i~m erlernteit .f8eruf eine~ S)eltogra:p1)en gegen~ 
i\)ärtig nid)t auMbe, fonbem Hd) mit ber mermittfung \)Olt me~ 

genfd)aftß\)eräu~erungen 6efd)äftige. &l.ier fie 1)äH barür, bau biefer 
Umftanb ben für bie aufgegebene .f8erufßllußübung a@ fo1d)e not~ 
ll.lenbigen lffierr3cugen 6earo. Snftrumenten bie jfompetenaquaHfät 
nid)t 6ene9me.:tliefe &uffaffung tft eine red)t~irrtümnd)e. &rt. 92, 
Biff. 3, i\)iU bem betriebenen ®d)ufbner bie bafelbft aufgt'a(1)Uen 
Dbjefte 3" bem ,Bi\)ecte liefaffen, um e~ i~m au ermßglid)en, bau 
er aud) nad) burd)gefülJrter mermögenßerefutiolt burd) ~ort~ 
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fe~ung feiner bi~l)erigen ~eruf~tl)ätigfeit feinen :perfßnHel)en Unter:< 
l)n!t unb benjenigen feiner {Ynmilie ge\Uinnen fönne. ~agegen 
trifft ~rt. 92, Biff. 3, niel)t au, \uenn bel' 6el)ulbner bie ~r= 
\Uerb~1l)atigfeit, für \UeIel)e bie il)m n@ .R:om:petenöftüde benn= 
f:pruel)ten Dbjefte blenten, niel)t bloß l:lorübergel)enh unterbroel)en, 
fonbern \Uie im l:lorliegenben {Yall auf bie ~auer aufgegeben unh 
einen neuen ~eruf ergriffen ljnt. ®ne gegenteilige lprn,ri~ fönnte 
bei 1)liufigem ?Seruf~\Ueel)fel be~ ®el)ulbner~ leiel)t au groben W1iß= 
brliud)en fül)ren (f. ~ntfd)eib be5 ?Sunbe~geriel)t~ in 6ael)en 
®urbecf, ?Sb. XXIV, 1. :teU, 6. 355, ~mtHd)e 6nmmlung). 

mnd) bem @efagten ift bel' mefur~ begrünbet au erflliren unh 
be~1)n(b ber l:lednngten lpfänl.lung {Yolge au geben. ~nmit fällt 
aud) bie ~üdltleifung an bie erfte ~nftan3 bal) in, \UeId}e bie fan= 
tonale ~uffid)t~bel)ßrbe au bem B\Ueife anorimete, um über bie 
{Yrage bel' motroenbtgteit beß ge:pflinbeten ~p:parateß für bie ?Se= 
ruf..3außübung eine~ ~enogra:p1)en entfel)eiben au (affen. ~enn feibft 
ein biefe ~rage 6eja1)enber ~ntfd)eib fßnnte nad) bem 1Borange. 
ljenben ba~ ®d)icffa( beß lRefurfeß niel)t beeinfluffen. ~nberfeit~ 
iit nar, bag ber meljrgenannte lpljotogret:pljieav:parat fiel) unmögIiel) 
a(5 ein für ben ~eruf eine5 2iegenfel)aft5agenten I/notroenbige~1I 
?illedaeug im 6tnne be~ ~rt. 92, Biff. 3, beaetd)nen lägt, roie 
benn aud) bie 1Borinftana, aU5 iljrem 6ttUfd)\Ueigen ljierüber au 
fd)liej3en, bie~ al~ felbftl:lerftänbUd) betrnd)tet unb feIbft bq~ ~e= 
treibung~amt ben ~:p:parat für ben nunmeljrigen ?Seruf be~ ®tnub 
nur a(5 "l:lon großem mu~enl' ljäU. 

~emnael) 1)at bie 6el)ulbbetreibungß= unb .R:onfur~fammer 

edannt: 
~er lRefurß \Uirb begrünbet edlärt unb ba~ ~etrei6ung~amt 

~ern.(5tabt 3ur lpfänbung be~ in ~rage ftef)enDen lpf)otogra~ljie= 
et:p~atate~ l:lerl)alten. 

und Konkurskammer. No 81. 

81. ~ntfel)eiD l:lom 23. ®e:ptemBet 1899 
in (5ael)en ~nbereß. 

393 

Art. 197 und 199 Abs. 1 Betr.-Ges. Fällt das Depositum eines 
Dritten, dem Betreibungsamt übergeben nach Pfändung, aber 
vor Ptandverwertung und vor Konkurserötfnung, in die Kon
kursmasse? 

I. ~m 18. ~uni unD 10. 3uU 1897 erroitfte .R:arl ~nDereß 
in ~rugg für aroei BetrieBene {Yorberungen an @ottfrieD Btmrnerlt, 
6d)neiber in ~!3genfd)eibe, ~nfd)Iufl an eine am 16. Sunt für 
dne ~orDerung be~ ~tan3 ~innen in BÜtid) l:lorgenommene 
lpflinDung. ~~ rourbe für biefe @rup:pe ein allf&Utger W1eljmlö~ 
her für bie 3\Uei früljeren @ru~:pen befd)Iagnaljmten Dbjefte ge= 
:pfänbet, \Uorunter fiel) stleiDerftoffe im (5d)a~ung~\Uertel:lon 
355 {Yr. 40 (It~. befanben. ~m 3. -Juli 1898 ~erlangte ~nbm~ 
bte 1BerMrtung, immerljin mit bel' ~emedung, baß er ficf) mit 
monatUd)en ~b3(lljlungen l:lon 50 {Yr. begnügen \Uürbe, fofem er 
nid)t ba~ lRed)t auf bie )ßfanber l:lerltere. ~ie ®teigerung, bie 
auel) l:lon anbern @lliuoigern anlJegeljrt ll.1ar, rourbe nid)t abge= 
f)alten, tnbern, roie e~ fel)eint, ber 6d)ulbner bie @läu6iger 1)in" 
3ul)atten \Uußte unD l:lom ~etreilJung~amt Dftringen babei unter= 
ftüt\t \Uurbe. ~l~ ~nDe mOl:lember 1898 m:nbere~ nebft einem 
anbern @IliulJiger neuerbtngß auf 1Betll.1ertung brlingte, rief bel' 
®d)ulbner ben .R:onfur~ an, bel' am 7. ~e3ember ~erljangt \Uurbe. 
~ei ber Snl:lentur fanDen fiel) bie feiner Beit ge:pf&nbeten 6toffe 
nid)t meljr Mr. BimmerH ljatte fie fd)on läugere ,Heit l:lorljer 
l:lerarbeitet. ~agegen 1)atte ein ~ritter, .R:arl W(üri in meinael), 
bem ~etrei()ung~beamten 350 ~r. übergeben, bie a@ ~rfa~ für 
bie niel)t mel)r ~orljanDeneu lpfänber bienen foUten. W1üri glaubte, 
bamit eine 6trafunterfud)ung gegen Bimmerli \Uegen I.ßfanbl:ler" 
fd)re:p~ung l:lerljinbern 3u rönnen, beren ~lnljebung mau fürel)tete 
für ben ~all, baB l:lor bem ~rfa~ ber I.ßfänber ber stonfur~ aUß-" 
bred)en follte. mad} ~rßffnung be~ .R:onturfe~ lieferte ba~ ?Setrei= 
bung~amt bie l:lon W(üri ljintedegten 350 ~r. bem .R:ontur~amt 
Bofingen au ~anben ber stonfur~maffe ab. 


