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fd)eine~ abgeben fönne, weil bei i9r nidjt feftfte9enbermaj3en oas 
gefamte, bem ~etreibung~amte etreidjbilre unb bet @;cdution unter~ 
liegenbe lBermögen be~ ®djulbner~ fiqutbiert ",orben tft, wie bits 
m:rt. 149 CSdj.lt@ uoraußfe~e. \!\5ilß nun auniidjft jene \pra;ci~ 
betrifft, fo fommt i9te IRidjtigteit 9ier nidjt in ~rage; benn ber 
9Murrent oeftreitet nidjt, ba~ ber \Pfiinbung0),)o1l3u9 am 24. ~eo~ 
ruar 1908 al~ ein iluf oa0 ilm m:rreftorte be~nbnd)e mermögen 
fidj J;efd)ränfenbet borgenommen ",urbe, Ultb er 9at audj nid)t 
)')edangt, t-a~ er ftatt beffen alß ein auf allfli11tgeß weiteteß met= 
mögen fidj etftrecfenber borgenommen ",erbe, fei eß butd) \Pflinbung 
foldjen mermögen~, rei e~ burd) ~eftftellung, ba~ fein fold)e!i 
\lOr9anben ober erreidjoar fei. $Oie auf biefe \Pta):iß fidj ftütenben 
m:ußfü9rungen be~ lBunbe0geridjtßentfdjeibeß \lom 20. ,3uni 190() 
jobann, ",omit bie Unaulliffigfett ber 'lrußftellung eincß meduft~ 
i dietneß begrünbet \l>{rb, 9ilt ber tRefurrent nid)t au roiberlegen 
\lennodjt. 6ein· S)au~tatgument, bilU ber m:rt. 149 fidj allgemein 
außbrücfe uni) ben 9iet l,)odtegenben ~all ber m:rreft6etrei6ung 
nidjt aUßne9me, \letmag bie ®rünbe, bie biefer @ntfdjeib für eine 
einfdjränfenbe m:ußlegung be0 @efeteßte;cteß anfü9tt, nidjt au ent~ 
träften. $Oiefen @rünben filnn nodj beigefügt roerben, ba~ eß 
nidjt ange9t, bie an ben meduftfdjein fidj fnüpfenben ~olgen 
aibilredjtlid)ct (Unl,)erainß6ilrfeit unb Unl,)erjii9rbilrfeit), l,)oll= 
ftrecfung0redjtltdjer (~rt. 82, 271 2iff. 5 unb 285) unb öffent~ 
Udjredjtndjer (~rt. 26) matur gegenüoer einem 6djulbnet ein= 
treten 3" {affen, uon bem nodj nidjt feftfte9t, bilä er 09ne ",eiteteß 
erreidjoareß metmögen feL 

:l)emnadj 9at bie CSd)u{boetreioungß~ unb .ltonfurßfnmmer 
et"fannt: 

:l)er IRefutß ",irb aogewiejen. 

und Konkurskammer . No 67. 

67. ~ufrdjri~ öotU 19. lUat 1905 in ®adjen ~tn:tUatttt. 

Unpfändbare Gegenstände: Berufswerkzeug, Art. 92 ZUf. 3 SohKG. 
Der Schuld1wr kat keinen Anspruch darauf, dass ihm auch ferne'r
hin eine selbständige Berufsausübung ermöglicltt sei. 

A. ~ei bem uom IRefurrenten ,3ofef \!\5illmann betriebenen 
miflllU0 ~mljof, 6diloifer, na9m baß lBetreibungßamt S)itftrd; 
<tm 31. ,3anuar 1908 bie \PfCinbung l,)or unb 6elie~ i9m 'oaoet alß 
.ltom~eten3ftücfe 3roei lBoljtmafdjine1t, gefdjätt 3u 500 ~r., 3",ei 
CSd)tllubftMe, gefd)ä\;t au 60 ~r., eine ®tnn3e, gefd)ä\;t au 
120 ~r., unb eine lBledjfd)ere, gefdjl't\;t au 100 ~t. :l)er :Refur~ 
rent uetfnngte auf bem lBefd)werbewege bie \Pfiin'oung biefer Do~ 
jefte. 

:l)ie untere ,Jnftana erfl&tte einen 'ocr 6djrilubftMe il10 ~fänb< 
bar unb ",ieß im üorigen bie lBefdjwerbe ao. :vie fnntonale ~{uf~ 

iidjt6be9örbe, an bie Illiillmilnn refurrierte, befNitigte biefen @nt~ 
frf}eib am 24. ~:pril 1908 auf @runb fOlgenber @twCigungen: 
~ß 9nnble fidj Mdiegenb, wo ber 6d)ulbner feinen ~eruf nut 
mit einem ~e9rHnge aUßü6e, nid)t um eine lBetrie60unterne9mung, 
wo neben bet :petfönlidjen \l{roeit0fraft beß ®djulbnerß nodj me~ 

U)anifd)e S)Ufßmitte1 in gröaerm Umfange, ",eld)e ein fn~italtfti~ 
fdje0 @Iement bnrfteUen, un'o frembe gemietete ~rbettßfrilft ober 
elementare maturfnlfte l,)er",en'oet ",erben, fonoern um eine lBe< 
XUfßilußüoung nadj ~rt. 92 2iff. 3 6d).lt@. mie f!reUigen Db= 
jette feien abcr - roirb fobann auf @runb eine~ Mm ~etrei~ 

bungßamt eingelegten @r:pertengutad)tenß bemertt - bem 6djulb~ . 
uer 3ur ~eruf0au0übung not",enbig. 

B. $Oiefen @ntfd}ei'o 9nt ber :JMurrent redjtaeitig untet ~eft~ 
ljilltung an feinem ~efdjwerbeantrage an bil~ lBunbe~getid)t 
iUeitetgcaogen. 

:vie 6djulbbetreibungß' unb .ltontutßfammer aie9t 

t n ~nuiig un g: 
$Oer morentfd)eib ge9t l,)on ber ~nnn9me nuß, ber oetrie6ene 

6djulbner, bet einen lBeruf felbftänbig a10 imeifter ltuM6t, 9nbe 
betrei6ung0redjtltdi lilut ~rt. 92 CSd).lt@ einen ~nf:prudj bar auf, 
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bll~ i~m biefe f~ruftänbige ~:ruf~llu~ü_uung auel) weiter ermögliel)t 
bletbe unb e~ fet be~~IlIb bet bel' ~eltfteIIul1g, in welel)em Um: 
flluge i~m ~eruf~werf3euge aI~ -reompeteu3ftilde 3u3ufel)eiben feien 
fel){eel)t~in ~ierauf müdfid)t au ne~men. :\Diere ~nfiel)t wiberfpriel); 
Ilber bel' geUenben bunbe~geriel)tIiel)en lßraJiß. miefe (fiege lla: 

mentliel) <5ep.:~ußg. " il1r. 39* unb 8 inr. 30**) anerfennt ein 
l.lerartige~ lReel)t be~ <5el)ulbnerß auf iSeibe91lItung feiner beruf: 
liel)en unb f03ialen 6teUung niel)t, fonbern fel)ü~t i~n in bel" 
ID?ögrtel)feit fernerer felliftänbiger ~ußübung fetneß iSerufeß nur 
fo\oeit alß eß bel' IlIIgemeine 310ed beß ~rt. 92, bem <5el)ulbner 
unb feiner lYamtrie ein beftimmteß @Jiftenaminimum 3u fiel)frn,. 
erforbert, alfo nur bann, wenn bel' \5el)ulbner nael) ben (tIIge~ 

meinen ~ebin9ungen feiner iSerufßlirllnel)e unb feinen befonbern 
mer9äCtniffen al~ gewß9nHel)er ~(rlieiter auaer <5tanbe loiire ben 
fitr fiel) unb bie \5einen notwenbtgen 2elienßunter9a{t au l>erbienen~ 
. üli (e~tereß 9ier bel' ~nIl fei ober niel)t, ~nt bie morinftnn3 

niel)t unterfuel)t unb ~ non i9rem \5tanbpunfte au~ auel) ntel)t 
tun fönnen. mie \5ael)e tft bemnad) unter ~ufgebung i~reß @nt: 
fd)eibeß Iln fie aurüd3uweifen, batnit jie über ben genannten 
.lßuntt bie nötigen lYeftfteUungen mael)e unb geftütt barauf im 
\5inne bel' obigen lReel)t~auffaifung neu entfel)eibe. 

:\Demnael) ~at bie 6el)ulbbetreibungß: unb -reonfur0fammer 
erlannt: 

mie \51lel)e wirb unter ~ufgebung beß lBol'entid)eibeß au er: 
neutel' iSe~llnb(ung Iln Ofe morinftana im \5inne ber ~oti),le 3u~ 
rüdge\Oiefen. 

* Ges.-Ausg. 27 I Nr. 98 S. 548 ff. - ** Id. 31 I Nr.60 S. 333 ff. 
(Anm. d. Red. f. Publ.) 

und Konkurskammer. N° 68. 409 

68. §utf.r.eib thUU 2. ~uui 1908 in 6nel)en J'UCier. 

Unpfändbare Reohte. Art. 92 Ziff. 8 und 9; Art. 93 SchKG. Unpfänrl
barkeit der Rückzahlung der Einlage in die Pensions- und H'Ülfs
kasse der SBB. 

A. Baut ben 6tntuten ber :ßenftonß< unb ~idf~faife für bie 
ftänbigen iSeillltten unb ~ngeftellten ber fel)We13erifel)en iSunbe~· 
bll9nen bom 19. Oftober 1906 finb biefe :ßerfonen gegen bie 
wirtjel)afHiel)en ~o(gen ),lon 3nl>afibitiit, -rerant~eit unb ~ob ),ler· 
fiel)ert. 3~t'e Beiftungen aI~ lBerfid)erte an bie .reane wet'ben l>on 
ben Bo~n3il9rungen in ~b3u9 gebtnel)t unb beite~en: 1. nU0 einem 
ol'bentlicl)en 3a~reßbeitrag, beftimmt nild) bel.' ~öge be0 ameel)en< 
baren 3a~re~bet'btenfteß; 2. aUß einer @inlage bei bel.' @r~ö9u\t9 
bCß 31l~reßberbienfte~ j 3, aU0 einem @intritt~ge!b, beftimmt Mel) 
ber~öge be0 anredjenbaren 3a~re.el>et'bienfte~. :tler ~ußtritt eine~ 
.l8erfid)etten au~ bem :tltenfte bel' iSunbeßba~ni)erwaltung fel)Ueßt 
ben ~er3tel)t auf bie lBerfiel)erung in fiel), fofern bel.' ~u~tritt niel)t 
wegen ~obe~ ober :penfion0licreel)tigenber 3nl>allbitiit erforgt. X>agegen 
wirb bel.' lBerfi!}erte mit 60 % ])er gemllel)ten @intngen o~ne 3in~ 
Ilugefunben. 

\!{m 5. 'Jieoruar 1908 pfänbete ba~ lSetreioung0amt 3üriel) III 
in bel' iSetreibung inr. 467, bie bel' ~l.nild)l}anbler ~ttinger gegen 
ben iRefutrenten, ~Jpebition~ge9ülfen lRobert :\DHIier, ange900en 
~Iltte: flba~ @ut9aben be~ <5el)u(bnerß auf bie !j3enjioM: uni> 
,,~ü{f0faffe ber 6lS!B 3üriel) (für ben ~aII fetne~ ~{ußtritt~)'I. 
mer l}(u0tritt beß 1Jtefutrenten aU0 bem iSa9nbfenjte ift teit~er 
erfolgt, unb aWllr weil bie iSunbeßua9nen bem lRefurrenten, mie
e~ fd)eint wegen biefer niel)t noUgebedten lßfiinbung, auf ben 31. 
IDCiiq 1908 gefünbigt 9atten. 

mer meturrent l>er(angte auf bem iSefd)werbeltlege bie ~reigabe 
beß gepfiinbeten @ut9abenß mit ber iSegrünbung: @ß fei nad) 
&rt. 92 3iff. 8 unb 9 6d)-re@ -reompeten3ftüd; femel' fei e~ 
aUß ~b3ügen bon un:pfiinboarem Bo~n entftllnben unb fef \lrf~ 
<1{0 ange9iiufte un:pfänbbare 209nfumme aufaufaffen. @~ bUbe tür 
ben iSefel)wtrbefü9m, bel.' nnn fteUenloß fei, unb für feine ~a:; 


