
404 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

:nie iSo;u(bbetreibun96' unb ,reontur6lammer aie!)t 
in ~rwägung: 

:Vie teo;nifo;e %rage, ob oer 3Murrent feinen .l8eruf ('mo; mit 
einem einf(t~ern uno 6Urtgcren D~emtion~ftul)l, a@ e6 b~r ge~ 
pfänbete ift, noo; rio;tig aU6ü6en fönne, i~t ))o~ ocr ?Sort,nft.an3 
in fmnbe~red)tlto; unanfeel)tbarer, namentlto; md)t aftennnbrtger 
lffieife 6ejal)enb ge{öft ll)orben. mie bOnt frtefurrenten eingelegten 
ärailiel)en Beugnifft' fpreel)en fiel) über jene %mge nid)t aU6; ~ 
läUt fiel) aU6 il)nen nur entnel)men, oaf3 oer frtefurrent .für feine 
.l8eruf~au~übung eine6 Operation~ftu9(e6 übe(1)au~t beburfe, roa~ 
gar nid)t ftreitig ift. . , 

:na~ .l8ege!)ren oe~ lJMurrenten, oer gepfänoete @egenftano let 
fel)feel)tl)in aI~ unpfänb6ar au erfIären, iit fomit a6auroeifen. :Da: 
gegen muf3 fein Utefur~ inforoeit gefd)ü~t weroen, a(~ bU6 .5e~ 
trei6ungßamt oen @egenftanb bon ?!tnfang an, roie bie anoere 
pfänbbare $)a6eoe6 6el)ulbnerß, bem ~fänoungßbefel){age mit aUen 
feinen lffiirfungen unterjteUt 1)at. ~in fo1cl)er ?St'rmögenßgegen, 
ftanb I)at llidmel)r 3unCi~ft bie ~natur eineß ,reompetenaftücfeß uno 
er errangt ~fänbbarfeit erft b(tbur~, OClU ber betreibenoe @läu~ 
biger oem iSd)ulbner ein geeigneteß einfael)ere~ ~rfa~ftücf tatf~d)~ 
li~ aur ?Serfügung fteUt uno U)n hamit in bie .2age berle~t, 
feinen .l8eruf aud) ol)ne ben llon fl)m aur ~,refutton beanfprttcl)ten 
@egenitanb aUßauü6en (bergt iSe~.~?!tu~g. 2 iRr. 70 uno 75*). 
.l8iß bal)in mUll oer .l8etriebene ben @egenft(tuo wie ein ,\1:om'Pe~ 

teuaftüct feinem Bltlecfe gemäf3 benü~en fönnen unb br~ud)t er 
ficf) I)ietin feine betreibungßrecf)tli~en ~infq)riinfungen getaUen au 
laffen. .Jn biefem iSinne ift beßl)alb oie augefocf)tene ~fiinoung, 
an bie lio; 6mit~ eine ~ntaie1)uug beß @eroal)rfClm~ na~ ?!tri. 99 
iSel),re@ angefel)foffcn au l)aben fcf)eint, aufaul)eben uub bel' IRe. 
furß 9ut3ul)eineu. 

memnad) l)at oie iS~ulbbetrei6ul1gß~ unb ,reonfurßfammer 
erfannt: 

:ner frtefurß roiro hn 6iune ber IDCoti))e begrünoet erfliirt. 

* Ges.-Ausg. 25 I Nr. H9 S. 582 If. und Nr. 12~ S. 603 If. 
(Anm. d. Red. f. Pllbl.) 

und Konkurskammer. N° 66. 

66. §ut'djttb uom: 12. ~4i 1908 iu 6ael)en ~buJ. 

Arrestbetreibung. Sie kann nicht die Grundlage tür die Ausstellung 
eines Verlustscheines bilden. A1·t.149 SchKG. 

A. ?!tm 2. :ve3ember 1907 erroirfte bel' UCefurrent Bi~t) gegen 
~en nicf)t in !Bafel wo1)nenoeu ,re. ~. ~itIe einen ?!truft auf ein 
bei bel' BibiIgerid)tßfo;reiberei .l8afetftubt Iiegenbeß :ne~ofitum . .Ju 
ber oarauffoIgenoen ?!tmftbetreibung muroe ba6 :Depofitum am 
24. %ebruar 1908 gepfänbet. :ner ?!trreftgfäubiger blieb für einen 
~etrag bon 147 %r. 60 Ilt~. oQne :vectung unb berlaugte nuu~ 
meljr bom .l8etrei6ung~amt bie ?!tußfteUung eine~ ?SerIuftfd)eineß. 
:naß ?!tmt lel)nte oiefeß .l8ege1)t·en am 10. ?!tpriI 1908 ab, wo. 
:!Jegen fiel) ber :}(efumnt erfoIgfoß 6ei ber fantona{en ?!tuffid)tßbe~ 
~örbe befcf)roerte. 

B. ileu um 24. ?!tpri( 1908 aUßgefiiUten ~tfcf)eio biefer 
~el)öroe ljat nunmel)r ber UCefurrent reel)tacitig uu oa~ .l8unbeß~ 
gericf)t roeiterge30gen unb neuerbing6 auf ~(u~fteUung oe~ ber~ 
langten ?Serluftf~eineß ungetragen. 

ilie iS~ulobetrei6ung~: uno ,reonfurßfammer aieljt 
i n ~rwagung: 

~11r oie .l8eurteilung oeß UCefurfcß ift bel' .l8unoe6geriO;t~entfel)eib 
in iSael)eu ~el3er & Ilie. l>om 20 . .Juni 1905 (~t6, 6ep.<?!tu~g . 
.8 ?J(r. 40*) prCijubiaieU, oer aUßf~ri~tf Daf3 bie :Durd)füljrung 
einer ?!trreftbetreibung au bem Mm orbentHel)en !Betreibung~orte 
\lerfel)iebmen 6peaiafforttm oe~ ?!trt. 52 6d).5t@ bem @Iäuliiger 
fein meel)t auf ?!tu6ftellung eineß merlujtfcf)eine~ gebe. :Diefer ~nt~ 
f~eib ftü~t fiel) auf oie tiuube~geriel)tli~e ~rariß (?!t6 6ep.~?!tu~g. 
2 iRr. 71 ~rro. 1** uno anoere), roona~ bie ?!trreft6etreibung an 
jenem iSpe3iu1forum nicf)t baß gefamte ~fänb6are ?Sermögen be~ 
iSel)ulbnerß au erfaHen bermag, fouhern nur oie am ?!tmftorte 
befinbfid)eu l>mmeftier6aren Dbjefte; bOlt oa au~ gelangt er 3u 
her ?!tuffuffung, bau oie iluro;fü~rung einer folel)en ?!trreftbetreiliung 
be~l)a(6 nid)t bie @runblage für oie ~{u~fteUuug eine~ ?Sertufb 

* Ges .. Ausg. 31 I Nr. iO S. 37i fl". - ** Id. 25 I Nr. 120 S. 589. 
(Anm. d, Red. f. Publ.) 
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fd)eineß abgeben fönne, met{ bei i~r nid)t feftfte~enberma[3en bns 
gefamte, bem ~etreibungßamte erreid)6nre unb her ~etution unter: 
liegenbe iBermögen beß l5d)u!bner~ ltquibtert ">orben iit, wie bn~ 
mrt. 149 l5d)st@ \)ornußfe~e. [ßa~ nun 3unad)ft jene \l3ra~i~ 
betrifft, fo fommt i~re 1Rid)tigfeit ~ier nid)t in ~tnge: Cenlt ber 
!J(efurrent oeftreitet nid)t, bau ber \l3ränbung~\)oUoug am 24. ~e6: 
ruat' 1908 nIß ein auf baß am mneftorte 6efinbltd)e mermögen 
fid) 6efd)t'änfenber borgcnommen mut'be, unb er ~at aud,! nid,!t 
lledllltgt, tau er ftatt beffen nIß ein nuf aUramgeß meitereß mer~ 
mögen fid) erftrecfenber borgenommen ttlerbe, fei eß burd) \l3fanbung 
fofd)en mermögen~, fei eß burd,! ~eftfteUung, baf3 fein fold,!ei 
bor~anben ober erreid,!bar fei. ~ie auf biefe \l3ra~i~ fid,! ftü~enben 
mu~fü~rungen beß ~unbe~gerid,!gentfd,!eice~ bom 20. ~uni 1905 
fObann, ttlomtt bie Unaulaffigfeit ber <HußfteUung eineß medufb 
fd)eineß begtünbet ttlirb, ~Ilt ber 1Refurrent nid)t 3u miberIcgen 
bermod,!t. 6ein .\;>au:ptnrgument, bau ber ~ht. 149 fid,! aUgemein 
aUßbtÜcfe uni) ben ~ier \)orltcgenben ~aU ber ~mft6etreibung 
nid,!t au~ne~me, bermag bie @rünbe, bie biefer ~ntfd,!eib fiir eine 
einfd)rCintenbe ~uß{egung beß @efe~eßte~teß cmfü~rt, nid,!t oU ent: 
ttaften. ~iefen @rünben fann nod,! 6eigefügt merben, bau eß 
nid)t ange~t, bie an tlen merluftfd,!ein fid) fnü:pfenben ~o{gen 
aibilred,!tUd,!er (Unberain~6arfeit unb Unlleriä~r'6arfeit), bOU: 
ftrecfung~red)md)er (~rt. 82, 271 ßiff. 5 unb 285) unb öffent: 
Hd)red)tnd,!er (~rt. 26) matur gegenüber einem 6d,!ulbner ein~ 
treten 3u (affen, bon bem nod) nid,!t feftfte~t, ba~ er o~ne meitereß 
erreid,!6ares mermögen fei. 

~emnlld,! ~at Me 6dJulb6etrei6unSß~ unb stonfursfammet· 
erfannt: 

~er lReturs ">irb abgell.'iefen. 

und Konkurskammer . N° 67. 407 

67. §utfdjrib th'lU 19. ~ai 1908 tn 6ad,!en ~tJImauu. 

Unpfändbare Gegenstände: Berufswerkzeug, Art. 92 liff. 3 SohKG. 
Der Schuldner hat keinen Anspruch darauf, dass ihm auch ferne1'
hin eine selbständige Berufsausübung ermöglicht sei. 

A. ~ei bem bom 1Rrturrenten ~oief [ßiUmann betriebenen 
-miflauß mm~or, 6d){oifer, na~m bM ~etreibungsamt .\;>i~tir~ 
am 31. ~anuar 1908 bie \l3fänbung bor unb belie13 i~m babei aIß 
..\'tom"eten3ftücfe attlei lBo~rmafd)inen, gefd,!ätt au 500 %r., 3ttlet 
6d,!mu6ftöcfe, gefd,!ä~t au 60 ~r., eine ~hlU3e, gef d,!ä.~t au 
120 ~r., unb eine lBled)fd)ere, gefd)ä~t au 100 ~r. ~er ;)'tefur~ 
wnt berfattgte auf bem lBefd,!roerbemege bie \l3fanbung biefer Ob: 
jette. 

~ie untere ,3nftan3 erflä.rte einen bel' 6d)raubftöcfe aIß "fänb" 
bar unb ttlie~ im übrigen bie lBefd)merbe ab. s)ie fantonale ~{uf: 

fid)tßfle~örbe, an bie llliiUmann refurrierte, oeftätigte bieien ~nt, 

fcl)eib um 24. ~:pril 1908 auf @runb folgenbel' ~rroägungell: 
~ß ~nnb(e fid> borIiegenb, wo ber <5d)ulbner fetnen ~eruf nur 
mit einem 2e~rIinge auMbe, nid)t um eine lBetrie6~unteme~mllng, 
ttlO neben ber "erfönItd,!en ~rbeit~fraft beß l5d)ulbnerß nod,! me~ 
d)anifd)e .\;>Uf~mittel in grö[3erllt Umfange, ttleld)e ein ta:pitalifti: 
fd,!eß ~lement barfteUell, unb frembe gemietete ~r6ettßfraft ober 
elementare maturträfte bermenbet ttlerben, fonbem um eine ~e< 

rufßau~ü6ung nad,! ~rt. 92 ßiff. 3 <5d)st@. ~ie ftreitigen 0&· 
jette feien aber - ttlirb fobnnn auf @ruttb eineß bom lBetrei: 
6ung~amt eingelegten ~;rpertellgutad,!tenß 6emertt - bem 6d)ulb: . 
ner aur ~erufß(tuM6ung notmenbig. 

B. ~iefen ~ntfu,ei'o ~at ber :Refurrent red,!taeitig unter ~eit~ 
~Il{tung an feinem ~efd,!merbeantrage an ba~ ~unbeßgerid)t 
ttleitergeaogett. 

~te I5d)ulbbetreibung~: unb stonturßtammer Gie~t 

in ~r">agung: 
~er morentfd)eib ge~t bon ber ~nna~me nUß, bel' betriebene 

<5d)ulbner, bel' einen lBeruf felbftanbig a!i3 illCetfter nuMbt, ~a&e 
.betreibungßred}tUd) faut ~rt. 92 ~d)st@ einen ~nf:prud,! barauf, 


