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146. ~ntf~eib uom 20, :i)e3em6er 1898 in Sa~en 
ilHel u nb .\t onf orten, 

Unpfändbares Legat. UnpfändtJm'e Leibrente, Art. 92 Ziff.7 Betr.-Ges. 
und Art. 521 O.·R., oder Nutzniessung und Alimentationsbeitrag .. 
Art. 93 Bet1'.-Ges. - Thatbpstandsfeststellung, 

t ~m 13. unb 16. .Juni 1898 1ft uom ~etrei6ungi3amt 

Sem~a~ für ,3. iniel, ®emeinbef~reilier in ~üron' lRobert 
q3fen~ige~ in (hn~enf .Jof. ~fiitt(er in ffto~ro~f llHbert BiegIer 
& ~te. m ®reUmgen, q3auf ~a~entier in Büri~ unb @e~ 
me~nbef~reiOer ®trauer in ~euert~alen gegen ~ermann ®~ber,. 
®etßmatt, fluaem, Ma, uoraufgegangenem ~t't'eft, eine q3fänbung. 
auf bai3 ~rb$betreffnii3 aui3 bem ina~(afi be$ ~. 'li~ber feL );Ion: 
10,000 tyr. Qui3gefü~rt ttlorben. IDCit biefem ~rbi3betreffnij3 ~atte 
ei3 fofgenbe ~ettlanbtniu: :i)er ü~eim bei3 Sd)uloneri3 ~ermann, 
'lii)bcr, ~em~arb sm~ber, ~cdte in einer let\ten 'liilIeni3uerorb::. I 

nung, naa,bem er 3unäd)ft beftimmt ~atte, baß bfe ~,Hfte feine$, 
inad)~affeß feinen gefe~Ha,en ~ben 3ufaffett, baß aber ,ba$ ~e~ 
tre~nt$ be$ ~erma~n 'li~ber, bel' aud) ~ie3u ge~Qrte, gegen ber~ 
fd)tei)ene, bom _~eltator ~e3a~Ite ~ürgfd)aften, u, aufgered)net 
~erben foU, uerTugt, eß fet aui3 ber anbern ~ii(fte bei3 inad)laffeß. 
em ~etrag bon 10,000 ~r. in bie :i)e~ofitalfaffe bel' ürti3-c 
bürgergemeinbe ~id) ein3ulegen. "Über biefen ~etrag l)at im 
Itna~fo[genben angegebenen ®inne .~err ~e3irf$ri~ter flang in 
"Sem~aa, ober nad) beffen ~breben ein IDCitgfieb bei3 ®emeinbe::. 
"ratei3, uon ~id)',_wel~ei3 meine ~rben 6e3eia,nen, 3u uerfügen: 
, ,,:i)te ~rt:agmlfe btefeß .\ta~ita(i3 foffen bem ~ermCl.nn'li~ber-

11m fl~3em tu angemeffener 'lieife ali3 Unterftütung unb lRente 
"berabtolgt werben. ~ei ?Uerbienftlofigfeit, .ltranf~eit, ~Ueri3~ 
"fa,wäd)e ob:r fonftigen ~otfiiUen foff etua, bel' .\ta~itaI6etra!l 
!13ur Unterftu~ung angegt'lffen \Verben, immer~in in bel' 'lieife 
IIba~ ~ögnd)ft für beffen ~lter );Iorgeforgt werben foff. .\tein 
f,~Iaubtger be~ ~ermann 'IDl)ber foff auf biefe Unterftütung ober 
IIbtefeß .\t~ita( greifen bürfen unb e$ foff aud) nid)t an ~ritte 
"abgeireten ttlerben bürfen, netd) ~rt. 520 ü.~lR, ~uf '!t6(eben 

und Konkurskammer. N° 146. 745 

~Ibe~ ~erm(tnn 'li\)ber foH bel' metrag, fOllH\t \)or~an. 
,,,ben, allfälligen ~bftämm1ingen beßf elben , euentueU 
."menn teine fold)e uor~anben Jinb, feiner Sd)wefter 
,,91anette @raber geb, lffi~kler eber beren '!tbftiimm. 
"Hngen aufommen. Über bie ?Uerwenbung biefe~ Bttlceluer. 
"m Q 9 en ~ foff ber jeweilige ®aa,bcrwalter mit meinen ?Uer~ 
J,wanbten bie '!tuffia,t üben unb e~ ~at ber ?UerttlaUer aUe 4 
",3a~re ge~örig :Red)nung au !teffen, ~u ~anben bei3 ~ermetnn 
I/'lii)bcr unb bel' übrigen ?Uerttletnbten./1 / 

II. @cgcn biefe q3fänbung bef~werte fid) ~ermann 'li~ber 6ei 
'bel' untern '!tuffi~tß6e~örbe unb bedangte ~uf~e6un9 bel' q3fän; 
bung wegen UttVfiinbbarfeit bei3 q3fiittbungßobiefteß. :i)ie ~efd)merbe 
~wurbe gutge~ei%en unb unterm 7. ®e~tember 1898 beftätigte bie 
'Obere tantonale '!tufft~t~be~örbe ben erfttnftan3Ua,en ~ntfd}etb, 
ben bie vfänbenben ®läubiger weitergc30gen ~ettten, mit ber ~~ 
grünbung: '!tui3 bem 'lierHaut bel' angefü~rten ~eftamenti3oe. 
ftimmung ergebe fid) tletr, bau ba$ g~fiinbete 2egett eine af,ß 
lln~fänbbetr befteffte 2eibrente im ®tnne be:3 '!trt. 521 be:3 üolt~ 
'ßathmenre~te:3 oHbe, bie gemiiu '!tri. 92 Eiff. 7 bei3 metrei. 
bung:3gefe~ei3 bel' q3fänbung ent30gen fet. :i)ie Un:Pfiinbbarfeit beß 
?Uermiid)tntHeß fei iibrigeni3 aua, auf @runb be:3 ~rt. 93 beß 
metrei&ungßgeie~eß an3une~men, tnbem bie bem ~erm(tnn 'li~ber 
<tußgefe~te ~ente oef ben notorifd)en ?Uermögenß; unb Stra~~ett.~; 
l>er~iiltttiffen beßfe16en 3u beilen ~orttommen et{:3 unumgangltd} 
notttlcnbig au erad}ten fei. , 

m, :tlie vfanbcnoen ®liiubiger ~aben gegen ben ~nti~etb ber 
~bern fantoltalen ~uffi~ti3oe~örbe ben lRefurß an ba$ munbe:3; 
,gertd)t ergriffen, ~i3 \tlirb in erfter mnte ge1te~b gem(t~t, bau 
man C$ nid)t mit einer mente 3u t~un ~abe, bau bem S~. lffi~ber 
i)ielme~r ein .\ta~tta{ bertUad)t \tlorben fei, un:pfänbtiare .\ta~i~ 
taHen fenne aber bai3 @eie~ nur im ~affe be:3 ~rt. 92 Biff, 10, 
bel' ~ier ni~t bOrliege ; aud) ~rt. 93 fenne teine Jtom:petett3; 
fa~italien; übrigeni3 merbe Oie t~(ltfii~lid)e %cftfteffung, bn~ ~. 
)ffi~ber (lU~ .rerClnf~eiti3rüclfi~ten beu ~etrag tiraud}e, beftrttten; 
"f:3 fei biefe me~au:ptung aud) bor ber erften ;3nftana nid)t auf" 
geftefft unb e~ fei ben ~efumnteu feine $tenntniß bCluon gegeben 
1l.lorben, bau man in 3weiter ,3nftan3 fid} barauf berufen ~abe. 
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ma~ ~abe .eß ferner aue!) nte!)t mit einer lllu~nief3ung au t~un~ 
bn etn ~~ttter .re~r~, bem baß. stavitet( bermae!)t feL ~ie I>er~ 
fUe!)te . fibetfo~~tllfa:lfe!)e Eiubftttution fei nac!) § 443, 1 beß. 
luae.rtttfe!)en 6urgedre!)en @efeßbue!)eß ungültig unb baß 2egat 
ge~ore bem JID~ber. ~.aß {u3ernifd}e lRee!)t geft\ltte nidjt, un~ 
vfanbbare 2egnte au erttdjten um baß etbgenöffifdje metreibung~,," 
gef~ fe~e f?Id}e ~i~t I>or. ~ß gebe nudj Itleber nad} IU3erntfdjem 
noe!) nne!) etbgenoffild}em @efe~ ein flBltlecfbermögen." ~ie lRe~ 
furrenten beantragen, eß fet, in JIDieber~erfteUung ber q5fänbungen 
bCß metreibu~g~amteß bom 13./16. Suni 1898, bnß 2egat bon 
10,000. %r. rm bollen metrnge unb famt ben Binfen ng vfänbbnr< 
au erflnun. 

I~. ,e. \IDi)?er fd}!ieat in bel' merneljm1affung nuf W,ltleifung
b~ lRefurfe~, tubern !r bntQ~ feftljält, baU baß 2egett nidjt fein 
~~gentum fet unb baB eß ftc!) um eine, bom ~eftettor nIß un~ 
:pf~nbbetr J.}eftefIt~ lRente, ebentueU um eine netd} ~lrt. 93 un: 
llfanb~nre ~nu~mef3ung ljanbfe. mie fantonafe m:uffid)tßbe~örbe-
9at fetue 6efonbem @egenbemerfungen eingereic!)t. ! 

~ie 6d)ulbbetreUiungß: unb stonfurßfammer 3ie1)t 
i n ~rltlägung! 

• ~adj ~em @runbfaße, bau nur fole!)e D6jefte gevfiinbft Itlerben 
burfen, ble entltleber un6eftrittenermauen bem Sc!)ulbner gel)ören 
o.ber b~n benen .nae!) ben m:nga6en beß @fiiu6igerß o~er nnd; 
e:ner et~enen ~rufung beß meamten l)iefür m:nl)aUß:punfte bor: 
Iteßen, 1ft an3une~men, bau im borliegenben %aUe biejenigen mer: 
mogenßltlerte gevfnnbet ll:lerben ltloUten, bie bem ,e. JIDi)bcr infolge 
ber fe~ten ~menßberorbnung beß mernl)atb \ID~ber augefnUen 
finb. ~un J.}elte~t aber aunäd)ft gerabe barüber Streit, ll:laß bellt 
,e. \IDi)ber burd) baß ~eftament feincß Dgeim~ eigentIic!) auge: 
ll:le~bet Itlorben fei. ~nc!) m:n~c!)t bel' lRefurrenten (unb beß me~ 
tr.etbungßnmte~) ljat mnn 1'>3 mit einern geltlö9nIid}en mermäd)h 
UlB b.on 10,000 .%r. 3u fljun, bnß mit bel' m:nna~me in bnß. 
mermogen unb ~lgentum beß 2egatarß übergegangen ItlQre. ~er
~efltr~befI\lgte l)äIt bagegen (mit ben beiben morinftanaen) bn, 
fur, baB man e~ mit einem lRenteltbermäd}fniß 3u t9un ljnbe 
oyne bau ,freilid) ge~lIgt Itlirb, Itler benn ber lRentenfcf)u!bner fet: 
4!~ fann leboc!) baljtngeftellt bleibeu, Itleld)e biefer &uffaffungen 
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bie rid)tige fei unb 06 bie m:ufftd)tß6c~örben überl)aullt fom~etent 
Itlaren, bie 6treitfrage ou entfd)eiben. ~enn 06 biefe fo ober 
anberß geIMt Itlerbe, fo mu~baß Dbjeft ber \ßfänbung alß un" 
vr&nbbar erflärt unb bel' morentjc!)eib beftiiUgt ll:lerben. ,!)ie~ tft 
ol)ne anberS f(ar für ben 1YaU, bau man annimmt, eß Hege ein 
lRentenbermiic!)tnij3 »or. ~enn be~ <;hblaffer l)at auß.brücfIid) an~ 
georbnet, baB fein @läu6iger auf biefe Unterftüt?ung ober biefeß. 
sta~ita{ greifen unb bnU e0 nuc!) nicf)t an ~ritte nbgetreten 
Itlerben bürfe nad) m:rt. 520 (foll l)eiaen 521} beß D6ngationen~ 
red)t~, unb Cß tft nie!)t beljauvtet ll:lorben um ntd}t erftd)tnd)r 
bnu biefe stlnufel - faUß man eß mit einer lRente 3u t1)un 1)nt -
ungültig ober unroit'ffam jei. m:6er audj unter bel' m:nnn9mc, bafl 
es fie!) nid)t um ein lRentenber3eid)niß, fonbern um ein 2egat 
1)anble, bnß in baß mermögen unb ~igent9um beß ?8ebad)ten ge~ 
fnllen tft unb nuf bnß m:rt. 521 beS D6ligathmenrecf)teß ntd)t 
autrifft, mufj bnßjer&e unter ben gelieuenen mer9&Uniffen nIß un", 
:pf&nbbar erflärt roerben. ~ß tft nämIid) 3u 6end)ten, bau bern 
2egatnr feincßroegß llie freie merfügung über ba~ mermiie!)tniß. 
oufte~t, bau baSfefoe bielmeljr gemiij3 bem ?IDiUcn beß. <;hblafferß. 
3lt be:ponieren unb burc!) einen bon il)m beiteaten, be3ll:l. nnd) 
feinen m:norbnungen oU 6eftellenben 6ad)ll:lnfter 3U l.lerltlaUen ift,. 
unb bnj3 bem ?Bebadjten regefmäj3ig nur bie ~rtrii9niffe unb nut' 
in oeftimmten ~otfiiUen auc!) stll:pita16etrlige, bie, Itlie bie erftemr 

nIß Unterftü~ungen 6eaeidjnet Itlerben, 3ugeroiefen Itlerben bürfen. 
~ai3 eine berartige mefd}riintung ber merfügungß6efugniffe beß. 
2egntarß in feinem eigenen ,3ntereffe, eine 10Icf)e {e~tltlmige 8ltlect~ 
beftimmung eineß ~ad}r(\EbeftllnbteHeß, nadj Iuaerniidjem 3ledjte 
unauliiffig fei, tft bon ben lRefurrenten nid)t oC9au:ptet unb bon 
ben morinftanöen nid)t angenommen Itlorben. \506nlb a6er bie 
emlil)nten .?Befc!)riinfungen aIß red)Hidj 6eftel)enb ~ingenommen 

Itlerben, fo ~at man eS, bOm öfonomifdjen Stllnbvunfte au~ 6e::o 
tradjtet, mit einer ~u~nieuung ober mit m:Umentationß6eitrügen 
im 6inne bi'ß m:rt. 93 be~ mettei6ung~gefe~eß, bnß ~eiut mit 
MOB re{llti» vflinbbnren mermögenSobjeften oll tl)un. ~ie m:n~ 
Itlenbung biefer megriffe auf ben ~ornegenben ~aU fann ntd)t mit 
bem S)inltlei~ barauf 6efeitigt Itlerben, bn% e~ fid) nid}t um lRed)te 
gegenüber ~titten, fonoem um eigeneß mermögen be~ 6d)u{b~ 
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ner~ ~anble. venn ba ~rt. 93 auf nJirtfd)aftItd)en @rlt.lligungen 
beruljt, bürfen bie bartn aufgefteUten ~egriffe nid)t, ober bod) 
nid)t einatg bom red)tnd)en '5tanb;punft aUß inter;pretiert werben, 
fonbern eß ift aud) bel' ötonomtfd)e ®efid)t~puntt mit au beriht~ 
ftd)tigen. Wirb aber 9icbon au~gcgangen, fo müHen unter Wu~: 
nieatmg neben einem eigenHid)en Wießbraud) aI~ einem !Red)te 
<tn frember ®ad)e aud) bie @rtriigniffe unb Me ßufd)üffe ilUß 
einem JtavttnI fubfumtert nJerben, bn~ 3war bem ~ered)tigten 
geljört, übet· baß iljm aber, nJie im \.lorfiegenben ~aUe nU3uneljmeu 
tft, teinerIei merfügungßbefugui~ 3ufteljt. ~Run tft ein fold)eß 
mermögenßobjeft nad) ~rt. 93 beß ~etreibungßgefe~e~ bann bem 
ßugriff bel' ®Iiiubiger ent30gen, wmn eß für ben '5d)ulbner unb 
feine g;amtne unentbeljrlid) uotwcnbig tfi. ,ob bieß autreffe ober 
uid)t, ljangt nJefentlid) \.lOU bel' m5ürbigung tljatfad)lid)er merlj/iH~ 
niffe ab, beaftgIid) beren bel' @ntfd)eib ber filntonillen ~uffid)tß~ 
beljörben einer Über:prüfung burd) bie 6d)ulbbclreibung~: unb 
Jtontur~fammer nur bann unterftcljt, nJenn barin eine etgentlid)e 
ffied)l~bernJelgerung l/ifle. ,3m l)orIiegenben g;aUe HeUt bie mor~ I 

inftana feft, baß bil~ mermiid)tn~ feint'ß Dljeimß bem :~. m5l)ber 
bei feinen mermögen~: unb Jtranfljeitß\)erljiiHniffen au feinem 
~ortfommelt uuumg/ingIid} notnJcnbig fei unb eine broae ~eftrei~ 
tung bermag felbftl.lerjtlinbHd) biefe g;eftfteUung ntd)t au entfrliften. 
~ud) unter bel' ~unaljme, baa man eß mit einem in bn~ mer; 
mögen be~ ~ebad)ten faUenben 2egat 3u t~un ljabe, ift biefeß 
fonad) alß un:pfanbbar au betrad)ten. IDnfj bie morinftana bie 
~ljatfild)e bel' ~ebürftigfeit beß !Refurßbeflngten l.ietge~ogen l)at 
unb baa ben ffieturrenten l)ietlon !.lOl' ~ußfäUung beß @ntfd)eibeß 
feine Jtenntnw gegeben tuurbe, \)crftö&t gegen feine gefe~lid)e ~e~ 
ftimmung unb fann bal)er nid)r aur ~ufl)ebung be$ mOl'entfd)eibcß 
füljren. 

IDemnad) l)at bie 6d)ulbl.ietreibung$~ unb Jtonturßfnmmer 
edannt: 

IDer ~JMllrß nJirb abgenJiefen. 
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147. @ntfd)eib l)om 20. IDeaember 1898 
in '5ad)en ®äld)H. 

Pfiindung des Noterbrechtes eines Enterbten. 
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I. ZRotar ®ald)li in !Reinild) ~at für eine ~orberung an 
~)1obert ~aUer in !Reinad) ben (hbteiI ~fanben laffen, bel' feinem 
6d)ufbner infolge bCß am 30. ,oftober 1897 erfolgten ~ob~ 
fcineß materß C5nmue{ ~aUer angefallen fein foU. IDie m5aifen~ 
bel)örbe ffieinad) bef d)nJcrte fid) nmnenß bel' unter \ßffegfd)aft 
fteljenben Jtinber beß '5d)u(bl1erß gegen biefe \ßfänbung, nJeU nad) 
einer am 28. IDeaember 1897 gerid)Hid) ~omologierten re~ten 
m5iUen$berorbnung beß @rblaHerß !Robert ~aUer enterbt unb 
beffen stinber an feinem \13rn~e au @rben eingefe~t worben feien. 
IDie untere ~uffid)tßbeljörbe ~iea bie ~efd)nJerbe gut unb ljob bie 
bon Wotar ®lild)li nUßgenJirfte \ßfiinbung auf. Unb bie obere 
fantonnIe ~uffid)tßbeljörbe oeftatigte unterm 21. ,oftober 1898 
ben erftinftnu3lid)en @ntfd)eib mit bel' ~egrünbung, bnß bel' frag~ 
ltd)e @rbteU nad) bem gegenwärtig uod) au !Red)t beftel)enben 
steftament ben Jtinbern be~ C5d)ulbnerß, nid)t bleiem ge~öre, unb 
beßljafb unvfänbbar let. 

ll. ®egen bieren @ntfd)eib l)at i)1otar ®lild)Ii ben m:efurß an 
baß ~unbe~gerid)t ergriffen mit beln ~ntrag, eß fei in 'l{ufljebung 
beßfeU.ien bel' fragrtd)e @rbred)tßnnf~rud) be~ ffiobert ~aUer nm 
ZRnd)lafj feineß berftoroenen malerß aiß :pflinbbar oll erflaren unb 
bie borgenommene \:ßfänbung in bem '5inue 3u beftiitigen, bna 
bel' ZRoterbred)tßan;:prud) be~ 6d)u(bnerß am %ld)(affe feineß 
materß nIß ge:pfänbet au betrad)ten feL IDie ~egtfmbung berul)t 
bariluf, bilfj Uild) aargauifdjem \:ßflid)tteUßred)t mnter" ~aUe: ~ur 
über einen IDrittel feineß m:ad)Iilffeß frei ~abe berfugen butten, 
baß bem 6o~ne ein iJ1oterored)t nuf bie übrigen anJei IDritteI ou~ 
ftel)e unb bila biefeß, be3w. bQß !Red)t, ba~ steftQment be~ mater~ 
auaufed)ten, :pfänbbnr fei. 

llI. IDie fantonnIe ~uffid)tßoe~örbe ~Qt Quf eine merne~m~ 
(affung i.leraid)tet. IDie m5(tifenbe~örbe \)on ffietnad) nJieberljolt bie 
)}{rguntente beß angefod)tenen @ntfd)etbeß. 
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