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41. ~ntfd)eib ~om 28. [J(itra 1904 
iu 6ad)en ~ermann. 

Lohnpfändung gegen einen Schauspieler. Art. 93 SchKG. Tatbestand
fe~tstel~ung " U~lzulässigkeit neuer Tatsachen vor Bundesgericlit. 
Em?eztehung emes Vorschusses in die Pfändtmg " Kompetenzen der 
Genchteund der Aufsichtsbehörden. 

1. ~ür eine ~orberung be~ IJMumnten ~)ermanu \.)on 115 ~r. 
nn~m ba~ ~etreibuug~amt ~eru~6tabt am 7. ,J'nuunr 1904 
gegenüber bem 6d)auf1~ieIer ~an~ 60unentl)aI in ~eru eine 
20l)ul>fiiubung iu ber ~ö~e bon 60 ~1'. monatfid) bor. :viI' 
q5fii~bung~urlunbe eltt~iiU beu merme1'f: "ber ~o~n be~ (Sd)ulbner~ 
betrngt :per ffiConnt 350 ~1'. ( - n6aül3Iid) monaUid) 60 ~r. für 
~on ber :vireWon erl)nltenen morfd)uB _)". ,J'nfofge ~efd)u>erbe 
~onneutl)aIß 1'ebu3ierte bie untere m:uffid)tßbe~örbe bie :pfiinobare 
20l)nquote auf 40 61'. ~eibe \j3a.rteien refurrierten nn bie f,mto~ 
nn(e m:uffld)t~6el)örbe, ber l)eutige lJlefurrent .\)ermann mit bem 
~egel)ren, 60 ~r. :per ffiConClt nIß l>fitnb6ar au oeInffen, ber 
~d)urbner (Sol1nentl)aI mit bem ~egel)ren um gänalid)e m:ufl)e611ng 
ober el>entuerr u>eitere .l)eraofe~ung ber 20~nvfiinbung. 

H. WCit ~ntid)eib bom 20. U:e6ruar 1904 fe~te bie lantona[e 
~(uffid)t~oe9örbe in ~oweifung be~ Utefur~&ege9rell~ .l)ermcmnß 
unb teihueifer ~utl)eiBung beßjenigeu 60unentl)alß ben :pfiinbbnren 
20l)n&etrag a.ut 10 U:r. l>er ffiCOMt feit. 6ie ftül}te fid) oabei auf 
folgenbe ®rüuoe: 

:ver 6d)ulbner, oelfen u:amilie aUßer ilJm nUß feiner iJmu unb 
a~ei ~inoeru im mUer l.)on 3 1/ 2 unb 1 1/ 4 3al)ren oeftelJe, 6e" 
~.tel): emen ~)l.onntßgelJaIt ~on 350 ~r. :vaoei fei n6er au 6erütf" 
ltd)ttgen, baB Il)m l.)on biefem ®el)alt aur :vetfung eineß ~on )er 
:tl)eaterbirt'ftion erl)aUenen morfd)uife~ uon uorn~erein 60 Ö'r. 
~er ilnonat a6geaogen U>erben, 10 ba% fein lJ)(onatßgel)aU nur 
~90Ö'r. 6etrage. :vie ~rgumentation beß Q3etrdliung~amteß, ba~ 
oIe :t~eaterl.lerl1.laltung anbern ®riiu6igern gegenüoer fein mo1'oug~~ 
red)t beanfprud)en fönne, treffe nid)t 3u; benn Cß l)ano{e fid) 
~ier nid)t um eine frehuiUil'le m6tretung einer Quote beß 20l)n~ 
9ut~n6en6 an einen ®fiiuliiger, weld)e aUerbingß liei ber ~emeffung 
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her ~öge ber 20l)n:pfiinbung nid)t 3u 6erütfjicfJtigen luäre, fonbem 
her ®el)altßauf:prud) beß 60nnent9a[ an 'oie 5Direftton fei mit 
9tütfficf)t auf ben erl)aftenen morfd)uu ab initio auf 290 ~r. :per 
WConat limitiert unb bürfe bal)er aud) nid)t in einem l)öl)ern 
~etrage in ~ufd){ng ge6rad)t \'lJerbeu. ?meiter9in fei nid)t nuj3er 
m:d)t au [affen, bau oa~ mnfterrung0uer~ärtni0 be~ 60nnentl)a( 
fid) nur auf bie )illinterfaifou - 6iß 15. ~lpri{ 1904 - erftretfe 
unb ba~er, ba e~ i911l nid)t fo leid)t gelingen bürfte, feine mrlieit~, 
haft a{~ 6d)auf:pieIer aud) im (Sommer 1n I09nenber ?meife 3U 
betiitigen, fein ®e9aH lid) eigenHid) auf ein gan3e~ ,J'al}r IJertetfe. 

Q3eaügUd) ber .l)außl}altullgßfoften ber fd)ulbnerijd)en Ö'amtIie 
HeUt fobann ber @:ntfd)eib feft; 6eH 19 . .Januar 1904 9a6e fid) 
®onnent9af in ber ?meife eingerid)tet, baB el' für eine )illof)nuug 
~on 2 ,8immern unb IJOffftiinbige \j3enfion für ftd), feilte ~rau 
unb ba~ ältere stinb C~ei3ung, Q3eleud)tung unb ~ebieuung in, 
oegriffen) 210 ~r. ~er ffiConat oqa9Ie, l1.l0dU nod) 10 Ö'r. für 
IDCild) für ba~ füngfte stinb unb 15 ~r. fitr ?miifd)e fommen. :vie 
bugerigen ®ejamlauß(agen uon 235 6r. feien feineßu>eg~ Über, 
trieben. ;t)a (Sonllt'lttl)al u[~ ~d)aufpie(er unftrettig ein 6tubier~ 
aimmer f)aben müffe, rönne er auf eine Iffiol)nung ~on awei 
,8immern mnfprud) mad)cn . .Jm fernem jet au oerMfid)tigen, 
bau mt eint'lt 6d)nufpieIer f)öl)ern IJtangcß \uie 00nnentlJa{ mit 
~eaug auf stleümng, .\toftümimmg unb fein g\ln3e~ äufjereß 
~uftreten nid)t geringe m:l1forberungen gefteUt werben unb baa 
berfelOe aud) ftet~ \tuf feilte getftige )illeiteroilbung oebad)t iein 
müite. m:l1berieH~ tei einem (Sd)ulbner ~u3umuten, 6e~ufß ~"'e. 
friebigung feiner ®liiu6iger fid) eine gc\uijfe ~efd)räufun9 in 
feiner 2e6en~l)artung auf3uerlegen, unb u>ürbe (tltd) 60nnentf)\l1 
llorcutßfid)Hid) aUen strebit uerlieren, menn i~m llon feinem uer· 
~iiftni~mänig ~ogen ®ef)alte nid)t wenigften~ eine oefd)eibene 
Quote - 10 ~r . .\lro IJJconat bürfte angemeffen fein - aur 
:vecfung (aufenber 6d)ufben 3urMbeqaXten merben oürfte. 

IH. @egen bieien ~ntfd)etb ergriff bcr ®liiubiger .l)ermann 
inner! ~rift bie ?meiteraief)ullg an ba~ Q3unbeßflerid)t, htbem er 
feinen ~!utrag, bie \j3fiinbung auf monatHd) 60 ~r. fcft3ufe~el1, 
~ruruerte unb euentuell auf lJtiicfnleifuug bel' 6ad)e (111 bie mor~ 
tnitana öu nod)maHger Q3eurleifung fd)!OB. 
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:ner !Refurßgegner CS'onnent9a{ beantragt m:bttleifung beß :Re~ 
furfeß unb .!Beftätigung bCß angefocl)tenen ~ntfel)eibeß. 

50ie CS'el)ulbbetrelOungß' unb .!tonfurß!nmmer aie9t 
tn ~rttl&gung: 

l.~ine ~{Mnberuug beß morentfel)eibc$ au @unften beß refur. 
rierenben @liiubigerß (- \.lon beffen CS'eite aUein er nngefoel)ten 
ift -) !nun in 3ttleifael)er :Rid)tung in .!Betrnel)t fommen: ~in" 
mn! inbeUt fief) fragen liij3t, ob \.lon ben 290 1l;r., 11)cld)e bie 
rantonn(e m:uffiel)t$be9örbe a(ß ttlirfHel)eß monatHd)eß ~infommen 
bCß ~d)ulbnerß in m:nfn~ gebrael)t 9nt, niel)tei:t l)öl)erer .!Betmg 
a{$ 10 1l;r. ~er WConctt aIß ~fünbbctr öU betrnel)ten fei; unb fo" 
baun, tnbem mögHel)erttleije ~u einer ~rttleiterung bel' ~fänbullS 
bie m:rgumentation bC$ !Rehtrrenten fül)ren muj3, ban bnß ief)ulb~ 
nertfel)e @nfommen mH 350 ~r. in :Reel)nung au !ommen 9abe, 
ttleil bie .!Begrünbet~eit beß @el)a{tßabauge$ \.lOU monatUel) 60 g;r., 
ludel)en bie ~geatedaffe nael) m:ngabe be$ IRehtrßgegnerß bOrnel)me, 
nief)! reel)t~genügficl) feftftel)e. 

2. ~n erfierer .!Bcaiel)ung ttläre ba~ nugefoel)tene ~rfeuutui~ 
nbduänbern, menn eutttleber bel' il)m au @ruube Iiegenbe ~at: 
beitaub fief) aIß aftenttlibrig ermeifen \l)ürbe ober ttlenn bel' gefe\3" 
lief)e iBegriff beß bem ®el)ulbner im ®inne beß m:rt. 93 ®el).!t@ 
"unumgüngUel) 9Cotmenbigen 11 eine recf}tßirrtümHel)e m:ußlegnng er" 
fal)ren l)ätte. .!teineß \.lon beiben trifft aber au: 

:naß 3unäel)ft bie I){ngaben beß morentfd)eibeß barüber , ttlie bel' 
~tefurßgegner fein nur 290 ~r. angele~teß iBerufßeinfommen \.let'" 
ttlenoet, ta ti ä di li cl) unriel)tig feien, bel}auptet bel' lJtefurrent im 
allgemeinen ntel)t, )l,leber l}infiel)tliel) ber Bal)l ber ißerfonen, nod} 
l)infiel)tliel) bel' B\l)ecfe, für oie biefeß ~infoUtmen raut genanntem 
@ntfel)eib~ merttlenbung finbet. ~)(ur in einem ein3igen jßunfte 
bemängelt er bie einfd)Iägigen borinftauaHcf)en 1l;eftfteUungen: in~ 
fofem Cl' nnmIid) geHenb mael)t, baf! bel' iRefur~gegner für bie 
CS'ommerfaifon bereit~ a{ß CScf)auf:pie(er engngiert lei uub ba~ 
be~l)aIb feine geAenttlCirtigen @el)altßab3üge niel)t nIß IRücffagen 
für biefe Beit 3u bienen l}ätten. 9Cun l)at aber bie .!Befd)eintgung 
bCß .!Betreibungßamteß iBem. ®tabt \.lom 8. IDCiir~ 1904, auf 
ttlelel)e er fiel) l}ietür beruft, bel' morinftana nicf)t \.lorgelegen. mon 
einer atten\l)ibrigen ~eftfteUung fann alio l)iebd nid)t bie !Rebe 
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fein. m:nbetfeitß mUß baß iBunbeßgerief)t bei feiner .!Beurteilung 
bes jJaUeß bie genannte iSefel)einigung afß unduläffigeß 9Co\.lum 
\lul3er .!Berücf~el)tigung laffen. 

~benfottlenig fiegt eine gegen m:rt. 93 ®el)St@ berftoflenbe 
Te el) tri el) e iBeurteHung beß 1l;aUeß \.lor. ~nß6ef onbere laffen fiel) 
unter biefem @efiel)1ß:punfte niel)t etma bie ~(ußfül}rungen an~ 

feel)ten, (nut ttlelel)en bie morinftnna ben befonbern m:ußIagen 
(- für ein 3ttlciteß Bimmel', für .!toftüme, meHere m:ußbiIbung 
beß 6el)uIbner~, ~c. -) lJteel)nung trügt, bie mit ber m:ußübung 
be~ CSel)auf:pie!erberufe6 burel) ben ®el)uThner aufammenl)iingen. 
'menu ferner bie morinitanö fiel) bal)in aUßbrücft, bnj3 il}r bie 
'lrußIagen \.lon 225 ~r. für 'Oie S)außl}altung im engem ®inne 
"feineßmegß a[ß übertrieben 11 erfel)einell, 10 \l)iU fie bamit, ttlie 
\lU~ bem fonftigen 3nl}alte il)rcß @ntfd)eibe6 beutUd) l)er\.ll'rge~t, 

bellt .!tom~eten~anf:pruel) be~ IRefur6gegnerß nid)t einen ttleitern 
Umfang geben, aIß Cß baß gefe~nel)e .!triterium beß "unumgitngHel) 
9Cotmenbigen" in m:rt. 93 geitaUet. 

3. @efei}ttlibriß ift bagegen bel' angefoel)tene ~ntfel)eib im 3ttleiten 
ber au ~rüfenben jßunfte. 50ie bom .!Betteibungßamte unb bel' 
r{tntonaIen m:uffid)tßbel)örbe für riel)tig angenommene ~el}autltung 

beß CS'el)ufbnerß, bau bei 1l;eftfetung beß fd)ulbnerifel)en @iufommenß 
bon bem 350 ~r. betrngenben IDConnfßgeqalt je SO ~r. 3ur 
50ecfung eiueß bon bel: ~qe'derbireftion erl}aUenen morfel)uffeß in 
mb3u9 au fomtnen l}aben, 11)irb \.lom ~efurrenten aIß unautreffenb 
beitritten. ~ß 9anbeIt lid) l)iebei um ein ci\.lUred}tHd)eß CStreit~ 
berl)Ciltniß: Bu entfd)eiben ift, ou bel' !Reful'ßgegner einen f oIcf)en 
morfel)ui} ttlirtItel) er9alten l)aoe unb ob bie~ in bel' WCetnung 
unb mit bel' red)tIiel)en msirtung gefel)el)en fei, baj3 bie monatUd)cn 
@ef)altßforberungen beß IRefur~gegnerß auf 290 1l;r. fiel) erniebrigt 
~auen. m:uf bi eie materieUrecljtliel)e ~rage ift bie morinftan3 3U 
Unrecf)t eingetreten, inbem fte bel' rief)terHel)en ~ntfel)eibung unter~ 
ftel}t. 50er IRefurrent ift nIß betreibenbel' @Iälluiger befugt, bie 
jßfänbung bel' @el}aItßanf~rüel)e be~ ®el)uIbnerß in bel' S)öl)e \.lon 
350 ~r., b. l). auel) für bie iBeträge \.lon je 60 ~r. au bedangen, 
für )l)e!d)e fie Mel) bel' iBe9au~tung beß ®d)ufbner6 megen beß 
erl)a!tenen morf el)uffeß überl)aupt niel)t 3Ut ~ntftel)ung gelangen 
fönnten. ~ß liegt l)ierin eine - gemitj3 feftftel)enber q3ra~iß au-
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liiffige - 'i3fiinbung beftrittener (3ufiinftiger) ~orberung~allf:prü~e 
unb bUbet bieie 'i3fiinbung gerabe bie re~m~e @runblage, um 
na~f)er bem ~ere~tigten eine ri~terIi~e n:eftjteUung be~ ~eftanbes 
biefer Illnf:priicf)e au ermögli~ell. :t'anad) 9iitte ber lJteturrellt bas 
lJtecf)t, 3ull)er!angen, baf3 auner ben llacf} bem ~ntfcf)eib ber mor" 
inftau3 gepfnnbeten 10 ~r. :pro ill(onnt llOcf} 'oie \lJeiteren \.lom 
2lrbettgeber infolge bes morfcf)ufIes 6eitrittenen 60 ~r. :pro ill(onat 
l)OU gepfän'oet \tlürben. ~a er aber im gan3en nur 60 n:r. au 
pfiinbell \.lerIangt, recf)tfertigt jid), feinem ~ege9ren elltf:precf)enb, 
'oie ~r\lJeiterung bel' 'i3fänbung über 'oie 10 n:r. 9inaus nur um 
50 ~r. \.lon bett genannten ftrrttigen 60 ~r. 

~emnacf) 9at 'oie tScf)ulbbetreitiungs" unb stonfur~fammer 
erhnnt: 

~er :JMur~ \lJirb im tSinne bel' ~rttJngung 3 9ie\.lOr begrünbet 
erWirt, im übrigen auge\lJiefen. 
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A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUBLIC 
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Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit 
vor dem Gesetze. 

Dem de justice et egalite devant la loi. 

42. Urteil l)om 21. 2l:pril 1904 in (5acf)en 
2lfttenbrauerei Bürtcf) unb ~iener~S)ea gegen 

lJtegterungsrat Bürtel). 

Jlekurs gegen einen Entscheid in Sfeuersachen. Bestrittene Kompetenz 
der zürcherischen Administrativbehörden. - Frage, ob Streit 
übeT Steuerpflicht odeT über Umfang und WeTt des Steuerobjektes, 
§§ 10,29 und 30 zürcherisches Gesetz über die VeJ'nliigens- etc. 
StezteJ'. Willkürliche Auslegung dieses Gesetzes'! Stellung des Bundes
gerichts. - Entzug des verfassnngsmässigen Richters, Art. 58 BV. 
- Art. 58 züt'ch. KV. - Besteuerung von Grundeigentum; BegTitr 
desselben im Sinne des § 137 litt. e des zÜTcherischen Gemeinde
gesetzes (und des § 2 litt. b des allg. Steltergesetzes). - Tatsächliche 
Würdigung der Frage, wer Eigentümer einer Liegenschaft sei, durch 
den Regierungsrat>' willküTlich '! 

. A. ,3m ,3al}r 1899 faufte @. ~iener in Büri~ im @runb. 
:pfanbl)erttJertungsi>erra9ren über ben frügern ~igetttümer bie 
2iegenfcf)aft 3um Drfini in S)öngg, tn ber eine ?IDirtfcf)aft mit 
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