
548 C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-

98. ~ntiel)eib bom 11. Oft06er 1901 in 61lel)en @~fi. 

Unpfändbare Gegenstände: Beru{swerkzeuge eines Zahnarztes. AI·t. 
92 Z'i/f. 3 B.-G. Rückweiw,ng an die kantonale Au{sichtsbehärde zur 
Aufnahme einer Expel·tise. 

I. :tlie D1efumntin betrieb ben BIl~narat lBogt in SDetbOß für 
att1ei ~orberungen unb fieu {jie6ei am o. ,sunt 1901 burel) ba~ 
metrei6ung~amt :tlatlo~ eine ~fänbung I>orne~men. s!{I~ stom~e" 
tenaftücee beHee ba~ m:mt bem 6el)u(imer unter anberm bie fiel) 
tlorfinbenben meruf~wet·f3euge. @~ berief fiel) bafür auf ben Um" 
ftanb, bae man genannte D6iefte 6ereit~ ,mIäaUel) einer etl1bern 
lßfänbul1g, bie tlor~er in m:arau gegen lBogt MUaogen worben 
war, geftü~t auf eine l:larüfler erljoflene @r~ertife bem 6el)ulbner 
aIß für feine merufßauMbung notwenbig Maffen ~atte. 

%rau @~fi er{job gegen bie lßfänbung tlom 5. ,suni in bel'=< 
fel)iebenen meaieljungen mefel)merbe. :tlarin flrael)te fie, bie frag" 
Uel)en merufßtt1erfacuge anlangenb, Mr: :tleren früljere S!{ußfel)ei. 
bung alß stom~eten3ftücfe fönne für bie ie~ige lßfänbung nicljt 
~räiubi3ierenb fein. @ß werbe beitritten, ba[J l:ler 6d)ulbner ein 
D1ed)t {ja6e auf eine fo rriel)ljaWge, ü6er baß nötigfte ~inauß~ 
geljcube m:u~ftattung feine5 @efd)äfteß, It:>te bie MrIiegenbe. Üflri. 
genß Ijafle ein aUßge~fänbeter Baljnar3t feinen S!{nf~rud) auf 
felflftänbige !Serufßaußübung, 'Ca er a15 S!{fftftenaaröt bei einent 
stoUegen in m:roeit geljen fönne. 6el)ufbner ljabe nur für fid) 
au forgen. 6eine aI~ einaigeß %Ilmitienglieb 6ei i~m woljnenbe 
~od)ter fei tloUjiiljrig. 

11. :tler st(eine 11(at beß stantonß @raubünben nIß fantonale 
m:ufftd)t50egßrbe mfeß bie 18efd)werbe im Ilngegeoenen lßunfte mit 
foIgcuber megrünbung ab: 

:vem Ba9nar3t lBogt bürfe man baß D1eel)t auf felbftänoige 
S!{ußüoung feinc6 18erufeß nid)t Qof~reel)en. ~Rad) bel' :ßrariß fßnne 
einem Sjanbwerf5meiiter nid)t augemutet merben, micber in baß 
unfeloftanbige @efeUentler9äItniß aurücfautreten, bn6 eine gQn3 
Ilnbere ile6eußfü9run9 oebinge, a15 ber 18etrieo eineß eigenen @e. 
fel)iifteß. :tlieier @runbfa~ müffe aoer e6enfo für bie ~(u~üoung. 
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einef ~ögern unb f omU auel) be5 3n~när3mel)en 18erufeß gelten. 
Sjietlon aUßgeljenb feien bie in ~rage fkgenben ?illerfaeuge famt::: 
lid) bem <5el)ulbner oU beIaHen. :tler 18efunb be5 ~etreibungß" 
Qmte~ m:nrau fei freHid) für ben gegenwärtigen ~arr niel)t I>er~ 
binbnd). m:Uein ba er Iluf bem @utad)ten eine6 @):~erten berulje 
unb ein ,8aljnaqt in :tlatlO~ minbeftenß fo gut mit ,18erUf5tt1erf~ 
aeugen aUßgeftattet fein müHe, Ilg ein fo{dJer in S!{atau, fo Hege 
für bie m:ufiiel)tß6e~ßrbe aud) fein @runb uor, bie ftattgefunbene 
m:ußfd)eibung bel' !Seruf5werfaeuge au 6eanftanben. @ß bürfe Iln" 
genommen werben, bau eine neue ~):'pertife fein anbere6 @rge6ni~ 
au ~age förbern mürbe. 

III. @egen biefen I'l'ntfd)eib ergriff ~rau @I,)fi red)taeitig bie 
?illeiteraieljung Iln baß munbe5gerid)t, tnbem fie unter ~eft~llltung 

an iljren frügern m:u5tü~rungen baraut antrug, burel) eine fad)" 
männifel)e ~,r~erttfe feftaufteUen, mefel)e 18erufßmerfaeuge bem !Se. 
triebenen aI5 stom~etenaftiicfe au ü6erIaffen feien. 'nie frügere 
@):~ertif e oeftreitet :Refurrentin alß unautlerlä filg, weH uon einem 
'iYreunbe lBOgt6 au!3ge~enb, unb gibt 3um iSemeife i~rer Unricljtig. 
feit einen 18rief beß Ba9nllrateß Dr. @. 'illel)er in 18afel, d. d. 
20 . .Juni 1901 au l:len m:Ucu, morin biefer erffärt, bie 6elaifenm 
18eruf5merfaeuge ieicu auf minbeften~ 4000 ~r. 3u fd)öj~en uni) 
uerfel)iebene berjefoen nur für mobern unb reid) aU5geftattete Ba9n. 
iirate bered)net. 

IV. :tlie fantonClle S!{uffiel)tß6e9örbe oeruft fid) am lBerne9m" 
Iaffung im wcfemlid)en auf bie 'illotitle iljrcß ~ntfd)eibe~. 

:tlie <5d)ufb6etrei6ungß~ unb stonfuJ:ßfammer 3ie~t 
in ~rtt1iigung: 

@in 18eruf im <5inne be5 m:rt. 92 ßiff. 3 be~ metreioung~~ 
gefel)c6 Hegt nad) bißgeriger ffied)tßf~t'eel)ung bann uor, wenn bie 
wirtfd)aftIid)e iSetljätigung beß 0d)ulbnrrß wefentlid) in bel' S!{uß. 
übung ber erlernten ~erfön1iel)en ~ä9igfeiten unb l:lcr lBerroertung 
feiner burd) 6tubium Ilngeeigneten stenntniffe 6efte9t (tl91. 3. 18. 
m:rd)iu 11, j)(r. 101, unb 111, j)(r. 111). ~iefe lBorau5fel)ung 
trifft oei bellt bom :Refurrenten llu5geü6ten ?Berufe oljne ßmeifef 
au ltnb es müffen fomit b.ie aur ~u5iibung beß le~tern not. 
wenbigen ,snftrumente grunbfä~ltel) ag un~fänbbar angefe~en 
merben. 
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~ei ber ~ntid)eibung barülier, in roeId)em Umfange biefe 
Unvfänbliarfeit an3uerfennen fei, ift bie 180rinftan3 \,)on ber mn~ 
na!}me aUßgegangen, her ~tefutrent 1}abe eitten gefe~lid)en ~n~ 

fVt'Ud) , fetnen ?Beruf aud) fünftig!}in alß felbjtänbig etablierter 
,8al}nar3t aUß3uüoen unb e~ fönne i1}m nid)t augemutet werben, 
aIß mlftftenaarat bei einem Stl'Uegen in 6teUung au treten. miefe 
muffaffung erfd)cint inbeffen in 11}rer &Ugemein!}ett nid)t a16 3u, 
treffenb. mielme1}r ift bem 6d)uHmer nur infl'\ueit bie 'lnögHd)feit 
wetterer fel6ftänbiger lSerufßaußübung ÖU lual}ren, aIß er burd) 
ben ~ntaug berfeI6en, burd) ben ,8mang, fünftigl}in in a6l}ängiger 
!SteUung a[ß mngefteUter, ~r6eiter, K tl}ätig au fein, n,,-d) ben 
aUgemeinen ?Bebingungen her betreffenben ?Berufßlirand)e unb ben 
befonbern l8er!}äUniifen beß fonfreten ~aUeß fid} auf3er 6tanb 
fe1}en mürbe, ben für il}n reil'. feine ~amme erforberIid}en 2ehenß~ 
unterl}ctlt 3U \,)erbienen. !nur uuter biefer befl'nbern l8oraußfe~ung 
'(lat aud) bie biß'(lerige lßrariß ein mmed)t beß !Sd)ulbnerß auf 
~l'rtfe~ung feiner feIliftänbigen ?Berufßt'(lätigfeit anerfannt (\,)g1. 
mrd)i\.) I, !nr. 24, unb H, !nr. 19). !nur mit einer fo[d)en ~in::: 

fd)ränfung lllj)t ~d) her fragrtd)e @t'UnbfQ~ mit bem !Sinne unb 
3wecfe beß @efe~eß ))ereinoaun, \1,1l'nQ~ offenbar bie fefliftänbige 
?BeruTßaußü6ung nur alß 'lnitte[ für @c\1)innung bCß nofmenbigen 
Unter1}QUe~ aufred)t au erl}alten ift. 

morliegcnben ~aUeß muf3 eß fid) a(fl' ))omft fragen, 06 e~ 
hem g(efurßc))Vl'nenten mögHd) fei, eine ~{nftcUung bei einem 
anoern ,8a1}nar3te au finben, melcf)e 1l)m ba~ nad) ben gegebenen 
18er9äItniff en llotroenbtge ~infl'mmen bieten ~l.lürbe. mabei fäUt 
in ?Betrad)t, baß l8l'gt, mie eß ld)eint, nur für fid) ref6!t au lorgen 
9at, ba feine '1:l'd)ter, bie fremd) in gemeinfamer S)auß9aHung 
mit i1}m (ebt, \.)oUjä1}rig unb arfl' \1)01)1 fe16ft ermerb~fä9ig tft. 
,ob nun ber !Sc9uIoner llild) ben in ber ,8Q9naratnei6rQnd)e oe
fte1}enben l8erl}äUntffen im aUgemeinen unb nad) ben befonbern 
lSebiugungen fetner 5Beruf~außübung lel6jt (SlUtt'r ~c.) aIß Ofoj5rr 
mngefteUter cmf ein m:ußfl'mmen in genQnntem Umfange 3äl}Ien 
fönnte, ift eine ~rage, bie mit 9inreid)enber lSeftimmtgeit nur l)on 
einem ~nd)funbigen fid) beurteilen Hif3t, unb e~ tft beßl)al6 bie 
mnftd)t eineß lold)en 1}ierüber einaul)olen. lSeja1}t berfe16e biefe 
~rage, fo wirb er jid) im weitern barüber aus3ufprecl]cn l}a6en, 
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weld)e ber \,)orl)Qnbenen mserfaeuge für 180gt noq, nl't\1)cnbig fiub, 
um feine 5Berufßtl)iittgfeit in ber neuen 6teUung eineß mffiftenten 
ruH ~rfl'Ig bauernb aUßüben au fönnen. Jtummt ber ~rperte 
umgefel}rt on einer ))erneinenben ~{nt\1)ort, f l' f cl]eint e~ angeaeigt, 
burd) t1}n 9(eid)3eiti9 feftfteUcn au (affen, in n.1eId)em UmfQnge 
bie ftreitigen 3nftrumente für eine weitere felhftiinbtge lSerufß::: 
hetl}iitigung ml'gtß unentbel)rIid) ~nb. mUerbingß mar bieier ?,ßunft 
bereit~ @egenjtanb ber in marau ))orgenl'mmenen ~rvertife. mUein 
\tbgejegen oQ\.)on, baj) biefe16e eine anbere ?Betreibung betrifft unb 
baß pd) bie merl)ärtniffe feitl)er ))eränbert l}aben fönnen, fiij5t pd) 
au~ ben mfun nid)t erjel)en, ob fie wirfIid) \tuT einer rid)tigen 
@runbtage rul}t unb nur bie bem 6d)ulbner tQatfäd)Iicl] unent::: 
heljrHd)en 3nftrumente i1}m Maffen will. ~s ift nämlicl] oa))on 
ctUß3ugel)cn, bau ber Eid)ulbner feineßmegß einen mnf:prucf) auf 
?BeIctffung ))on mserfaeugen, mie fie nur in einem beffer aUßge
ftettteten mtefter lid) finben, l)at, fl'nbern bQU pd) bie $tolnvetena~ 
qualität auf biejenigen befd)riinft, ol)ne me(d)e ülierl)\lu:pt eine 
fonfurrenafii1}ige ?BerufsQußübung unter einfad)en l8erljäUniffen 
nid)t mcl)r möglid) wäre. 

maß 5Bege'(lien ber 1Refumntin um mufna1}me einer neuen 
~~vertife erfd)eint \lffo nctc9 ben gemad)ten mu~ft1!}rungen uno 
;im 6inne berfelben al~ begrünbet. 

memnctd) ljat oie 6dlulbbetrei6ungß- unb stonfur~f('tmmer 
erfannt: 

:t>er l>'Murß wirb gutgel}eiuen unb bamit bie 61ld)e au weiterer 
mel}ctnblung im ~inne ber 'lnuti))e an bie fantonale muf~d)tß~ 
hel)örbe aurücfgeroiefen. 
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