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<tngefod)tenen merteHungi3ltfte aufgefü9rten mermögen~Oeitanbe af~ 
ein )l;leiterefl \;lon ber %,rau gefd)ulbete~ m:ftioum Beiaufügen unb 
mit ber €id)ulbmrin mittelft m:Baug an bem i9r in 4 . .straffe 
aufaUenben !Betreffniffe tlon 10,882 %,r. 46 ~t~. alt tlmed)nen. 
mamit er9öl)t fid) ber in 5. Straffe augeteHte lBetrag tlon 
812 %,r. 45 ~t~. um 1258 %,r. 50 ~t~. unb fragt eß fid) 
lebiglid) nod), unter )l;leld)e @lüuBigcr unb au )l;leld)en !Betrügen 
bie 6umme tlon 1258 ~r. 50 ~t~. au !.lerteHen ift. ,3n biefer 
S)infid)t IÜBt fid) nid)t einfel}ell, )l;lie bie morinftana baau getom~ 
men ift, bie 6umme unter bie Betben am 9tefurfe BeteiHgten q5ar~ 
teien je aur S)äIfte alt \;lerteifen. :.DaB %,rau .stimg für bie mer~ 
ljcimlin,unfl be~ @elc.ei3 feine !Be\;loraugullg gegenüBer anbem 
®liiubigern ber 5 . .stlaffe Beanf:prud)en bart, Hegt auf ber S)anb. 
~benfo)l;lenig Uegt aBer ein @runb !.lor, bem ,3. ,3 . .stüng eine 
:pritlHegierte €ionberfteUung bei ber mcrteHung ber 1258 ~r. 50 ~t~. 
3u3uerfcnnen. ,8unäd)ft 9at nid)t er ()l;lie bie fantona(e m:uffid)tß. 
bel}örbe annimmt), fonbern ein €iiegfrieb .stüng burd) m:nl}e6ung 
ber 6frafflage gegen %,rau .stüng ba3u tlerl}olfen, bie merl}eim~ 
lid)ung b~ fragfid)en lBetrage~ au entbecten unb biefen bamit ber 
W(aife aU3U)l;lenben. m:Bgefel}en l)iertlon fann aBer in bem %,aUe, 
wo ein ®IäuBiger auf bem lBefd)UlerbcUlcge bie m:Bcmberung ber 
merteihmgMijte erUlirft, bie !Beftimmung be~ m:rt. 250 nid)t an<t~ 

log aur m:n)l;lenbung ge6rad)t Ulerben, ba biefe !Beftimmung fingu" 
lären 9ted)tci3 tft. (mergt UrteU bc~ !Bunbei3gerid)tß 1. 10. S)otel 
9tigi • .staHBab c. 6egeffer \;lom 12. Dft06er 1899.) 

:.Die merteUung~Hfte ift alfo einfad) in ber ?meife 3u ßerid)tk 
gen, baf; jebem ®1&uBiger bel' 5. Straffe für feinen %,orberung~~ 
betrag ein enlfpred)enber m:nteH an ben 1258 %r. 50 ~tiS. auß. 
aufd)eiben ift. :.Demgemiij3 ~at aud) %,r,tU .stüng mit i~rer in 
5. .straffe fo((J~3ier1en S)iilfte bei3 %,rauenguteiS an genannter 
~umme au :partiai:pieren. :.Der genaue !Betrag il)rer bieflBqügfid)en 
:.Dil.1ibenbe läBt fid) an S)anl) ber eingelegten m:tten nid)t feftfte~~ 

ren, ba biefe feine m:u~funft barüber geben, tn )l;lefd)er S)ö~e 
neBen ben Befd))l;lerbefiil}renben q5arteien nod) anbm ®liiu6iger in 
ber 5 . .straffe foU03iert finb. €iid)er tft jebenfaUiS, oaB bie Butei. 
Iung bon 629 ~r. 25 ~tß., b. l}. ber S)älfte ber au repartierenben 
~umme, an ,3. ,3 . .stüng au ~od) tft, ba feine tn erroä~nte 
.straffe eingeUliefene %,orberung 9132 %,r. 45 ~tß., biejenige bel' 
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mit il}m lon·furrierenben %,rau .stüng a6er 10,882 %,r. 46~tß. 
betriigt. ,3nfofern ift alfo bie !Beid)l1.1erbe ber Ie~iem oU fd)ü~en, 
unb eß ~at ba~ .stonfur~amt bie ~ertei1ungi$[ifte in bcr ?meife dU 
berid)tigen, baa eß oie 1258 %,r. 50 ~tfl. fümtHcl}en ®IiiuBigern 
ber 5 . .stlaffe pro rata i9rer %,otberungen auweift unb bamit 
<lud) ~rau .stüng in entf:pred)enber ?meife an biefem W(affa9ut~ 
~aBen parti3ipteren I&j3t. :.Dagegen fann btefeIbe nad) bem ®efag. 
ten bie 1258 ~r. 50 ~t~. nid)t, ll)ie anBegel)rt, au~fd)neBnd) für 
fid) Beanfprud)en. 

IDemnad) l)at oie 6d)uIbBetrei6ungß. uub .stonfurßfammer 
erfannt: 

1. :.Die !Befd)\oerbe beß ,3. ,3 . .stüng Betreffenb ,8uteiIung eineß 
q3r03e%ge)l;linne~ üBer bie i~m in 5 . .straffe duge)l;liejenen 812 %,r. 
45 ~t~. l)inauill tft aBge)l;liefen. 

2. :.Die !Befd)rocrbe ber %,rau .stüng Betreffenb ,8ufprad)e ber 
tloUen 1258 %,r. 50 ~tß. ift in bem €iinne ber W(otil.1e teifUleife 
gefd)ü~t, uub tft ba~ .stonfurßamt angeUltefen, eine neue mertei. 
lung~(ifte aufaufteUen, in )l;le[d)er ber 7Setrag bon 1258 %,r. 
50 ~t~. unter fiimtnd)e auf @run'clage be~ Berid)ttgten stollofa. 
tion~:p{aneß in 5 • .stlaffe folloaterten @((iuBiger pro rata 19rer 
%otberungen 5 . .straffe au tlerteUen tft. 

104. ~ntfd)eib tlom 20. Dftober 1899 in 6ad)en 
1Roj eno erg ~ 2) t ö ctfi. 

Ul1pfändbarkeit. - Für den Beruf erforderliche Werkzeuge etc., 
Art. 92 Zif{. 3 Betr.-Ges . 

I. :.Dem ,3. 9tofenBerg;€itöctli in 2u~ern \l.lutben (tm 1. ,3uli 
1899 nad)folgenbe @egenftiinbc ge:pfiinbet: . . 
1 mmonabenmafd)ine, \llnfauTill:preiß 800 %,r., BetretflUng~amthd) 

gefd)äJ;}t. . . . . . . . . . . ., %,r. 400 
1 ®:püla:pparat, gef d)ii~t . . . . • . •• I! 150 
~irfa 6000 2imonabenf(tf~ell, gefd)ä~t a 5 ~t~. . 11 300 
40 mmonabenfiften, gefd)äJ;}t • • . • . 11 40 

6umma %,r. 890 
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:ner 6ef}utbner maef}te auf bem iSefdjtt>erbett>ege bie .\tom~etena" 
qualitiit bel' g~fänbeten Obielte geItenb. 

Ir. :nie untere \lluffidit~oe9örbe tt>ieß fein iSege~ren mH naef}" 
folgenbel' ~egrünbuns ab: ~er ~orIiesenbe l}alI beere fidj uolI~ 
ftanMg mH bem ounbeßrätfidjen ~ntfdjeibe in 6ndjen 6tra13er 
(\llrdjib III, iRr. 111). iRadj letterm fomme Cß aber nid)t bnrauf 
an, ob ber 6d)ulbner, tt>ie in casu oe~au~tet, gelernter ~imona= 
bier fef ober nief}t. :nen \llußfd)Iag gebe biefme9r, bau bie 2ftno" 
nabenfabrifatton fid) nid)t a(ß ein j)anbtt>ert im gett>öl)nHef}en 
6inne beß ?mot'teß, fonbern aI~ ltnterne~mung quaHfiatere. 3u~ 
bem ~aoe fid) 1Returrent in 2uaern nief}t aIß 2imonabier, fonbern 
a(ß .iSterbe~ot9a(ter etaoliert. 

Hf. :ner gegen biefen @ntfd)eib bei bel' tantonafen \lluffid)tß" 
beI)örbe eingelegte 1Relurß beß 1Rofenberg~6tMnn tt>urbe uon iI)t· 
am 16. \lluguft 1899 alß unbegrünbet abgctt>iefen. :naß beaüg:: 
lief}e ~rfenntni~ beruft fid) auf bie smotitle bel' erften ,3nftana. 

IV. )Rofenberg~6tMHn 50g feine .iSefd)tt>etbe innert nfttHd)er 
l}tift an baß .iSunbeßgetid)t tt>eitet, roobei er, bie \lluf~ebung bel' 
angefod)tenen )ßfänbltng beanttagenb, au~fül)rte: 
~ß I)(mbfe fid) uotIiegenben l}alIeß nid)t um eine Unterncl)mung, 

f~nbern um einen I)anbtt>etfßmäfjigen .\tTeinbettieb. iRefurrent fet 
ein gelerntet \lltbeiter, beffen tt>irtfd)aftrid)e 6tellung butd) bie 
lßfänbung aufgel)ooen !\)ürbe. j)iefür roerbe bel iSett>eiß butd) ~;t~ 
~etten angetufen. :nie fragltdjen D6jefte feien i9m au 6elaffen, 
fo gut alß bem ~igarrenmad)er feine 5Serufßroertaeuge (llltd)itl IV, 
110), bel' 9'~äl)erin i9re smafd)ine (V, 14), bem sme~get fein 
?merfaettg unb fogar bie 3Ut ~anbe!ßmltai9en \llußocutung feineß 
.iSerufeß ge9örenbett @egenftänbe (V, 115), unb bem 6d)au~ 
fpielet fein 'ffio~ntt>agen (IV, 131). ~er @ntfel)eib tn 6ad)en 
6ttauer treffe 9fer nidjt au. SDenn bel' .iSetrie6 einet 2imonQben" 
fa6ttt unb bie \llußü6ung beß .5Serufe.6 aiß gelernter mmonllbier feien 
tlon einanber \)erfd)teben roie bel' j)Qu,66etrte6 beß ~igarrenmad)etß 
unb Me ~igamnfa6rtf. :naß 3{ofenberg nod) ein 5Sierbe~ot ~afte, 

lieaeuge gerQbe, ban fein 2imonabengefd)äft ein .R'leinbetrieli fei. 
:nie 6d)utbbctrei6ungß~ unb .\tonfurßfammer atel)t 

in @rtt>iigung: 
iRad) bel' \)om ~unbeßtate eingefü!}tten unb tlom 5Sunbeßge~ 

l'id)te anertanten lßra;:iß fann fid) bel' 6d)ulbner bann nid)t auf 
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\llrt. 92 Riff. 3 be~ .iSUltbeßgefe~eß oerufen, roenn feine ~rroerM~ 
t~ätigleit \)ermöge beß babd erfotoerHd)en .R'\t~ita{ß unb bel' f on~ 
ftigen \llrt unb ?meife il}rer \llu13übung fiel) aIß eine UnterneI)mung 
unb nid)t me!}t Q{ß einen 610U I)Qnbroerlßmiifjigen iSeruf bQrftelIt. 

. ~a!3 erftere~ im \lodiegenben ~alle auttifft, tft \)on ben 18ortn" 
ftan3en mit fRed)t angenommen tt>orben. :nie mmonal.lenfalirifation, 
wie fie bel' 1Relurrent auMlit, erforbert in ber ~9at raut ben auf 
bel' lßfänbungßurfunbe fief} l)orfinbenben \llngaoen ein nid)t un" 
wefentrid)eß .iSetrieMlapitaL :nabei ijt 3u berücffid)tigen, baU nur 
ein ~ef( biefeß .\tcq~itaIß our j)erfteffung beß \llrbeits~robufteß, 
b. 1). au bel' .iSerufßtl}ättgfeit im eigentUef}en 6inne bient, ein 
anberer ~eH aber, niimrtef} bel' gtoUe 18orratI) QU l}lafd)en~ unb 
18er:paerungßmatertal, für bie mit bel' ~a6rifation tlerbunbene .iSe~ 
forgung beß \lloia~e6 MUmmt tft. ~ß erI)eUt bamuß, ban biefer 
le~{ere 3tt>eig feincß @efd)iiftßbetriebeß füt ben ~(elutrenten ebenfo 
wtd)tig tft, a{ß feine eigentUd)e ted)nifd)e \lltbeitß6etl}iittgung, in 
biefelbe an .iSebeutung übertagt. :nemgemäu 'roirb uon tI)m offen~ 
bat nidjt auf einaelne iSeftelIung I)in, fonbern in grö\'3ern OUan~ 
titiiteu auf 180rtllt 9in probu3iett unb in faufmiinnifd)er ?meife 
füt ben 18ertrieb be0 ~abrifate~ geforgi. :naburcb, tlediett baß 
®efd)ä.ft be~ 1Refuttenten ben 0:~(\raftet beß 6(0\'3 9anbiOerfßmäui~ 
gen unb nimmt benjenigen einer Unternel)mung an. 

:nemnad) I)at bie 6d)ulbbetret6ungß~ unb .R'onlutßfammer 
edannt: 

:ner 3{efurß roh;b abgeroiefen. 

105. ~ntfd)etb bom 20. Oftober 1899 
in 6Qd)en l}letfd)maun. 

IJnpfändbarkeit von Runden? Art. 92 Zitf. 3,4 u. 5 Betr.~Ges. 

I. ~em .\t"r( ~{eifd)mann in 3ud)iOt)1 tt>uti-eu bom iSeirei" 
l!uugßamte Jtriegftetten att>e! iSeru9arbiner9unbe ge~fä.nbet. j)i~segen 
e1'90b l}leifd)m"nn iSefd)tt>erbe, tnbem er geltenb mad)te: .~te. ge~ 
:pfänbeten ~iere, tt>eld)e 3lt1' 3ud)t tlertt>eubef roerben, fete.u t9~ 
unb feiner l}amlHe au il}rem ~ortfommen aofo{ut uo±tt>enbtg. :nIe 
,eine j)ünbin fei träd)tis, tt>erfe balb unb bel' mlß~ aUß ben 
jungen ~ieren 11 folIe ben ,3nl)abern au tl)rem l}ottlommen 6e~ 


