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ben medeljr~\1.)ert ;,er 2iegenfdjaft inr.31 tatfädjlidj ljera& 
minbern, fo läßt fidj fragen, ob nid)t bie lRefurrenten biefen 
1)ted)i~ljanbhmgen al~ fd)iibigenben ~in\1.)irtungen auf bie 2iegen; 
fdjaft in irgenbroeIdjer 5IDeife be~ljaib \1.)iberfpred)en fönnen, \1.)ett 
fie bie 2iegenfdjaf1 al,6 \ß f an b objeh entroerten. .Jn ber :tat riiu; 
men l>ieie @efe~gebungen (fielje 3. ?S. :.neutfd)e,6 ?S@?S §§ 1134 
unb 1135; fielje \lud) bunbeßriitIidje ~affuniJ be~ ~nhl.l. ~. ß@?S,. 
?Krt. 797 ff.) in ge\l.liffem Umfange bem \ßfanbgliiu6iger gegen~ 
ü6er bem \ßfanbeigeniümer ein lRed)t barauf ein, blla biefer ba~ 
\ßfanb06jett \ludj nid)i faftifd) l>erfd)ied)iere - b. 1). o~me 
baß er befonbere red)tUd)e ?Sefugniife, bie i9m a(~ ~igen~ 
tümer 3uft(1)en, ~rei~gelien \1.)ürbe - unb 1)at man bann biefe~ 
lRed)t im stonfutie bem \ßfanb6eredjtigten alß stontur~griiubiger 
in entfpreel)enber 5IDeife gegenüber ben stontur~organen 3u3u~ 
biUigen, benen bie merroaltung ber \ßfanbfad)e obHegt. :.nabet tft 
3u bemerten, baß bie ffiefurrenten feIbrt bann gefel)iibigt wären,. 
wenn ,mberieit~ bie morteiIe au~ bem mertrage l>om 14. [)Cai 
au~fel)UeBltel) iljnen 3utommen \1.)ürben. ?KUein nad) ben biejelt: 
\ßunft betreffenben, für ba~ ~unbe~gerid)t maBgebenben ?KUß~ 
füljrungen ber morinfüm3 mUß angenommen werben, baß bas. 
ua~{erird)e ,5J1)~otljefarred)t ben \ßfanbgliiubiger in ber er\1.)äljnten 
~eaieljung niel)i fd)ütt, inbem er fid) nur bagegen \1.)eljren tann,. 
baß bie \ßfanl)liegenfel)aft in iljrem lRed)t~lieftanbe teine 0d)mii~ 
lerung erleibe. vemaufolge müffen bie lRefurrenien ben @Iau6iger~ 
befel)luß l>om 29. [)eaember 1905 aud) unier biefem aule~t er~ 
örterten @efidjt~\)unfte fiel) a(~ nid)t geje~\1.)ibrig gefaUen iaffen. 

5. ?Kuß bem gefagten erl}cUt aud) oereit~, baß bem ~»en~ 
tualantrag ber lRefurrenten auf lRücfu,)eifung beß ~aUe~ an bit 
morinftana mange~ eine~ @runbe~ ljiefül' nid)t entf:prod)en wer", 
ben fann. 

[)emnad) t;at bie <5d)ulb6etreif)Ung6~ unb stonfur~famrner 
edannt: 

:.ner mefur~ \1.)irb auge\1>iefen. 
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lConkurs; Unpfändbarkeit: Der Besoldungsnachgenuss de~ Hin.ter
lassenen eines kantonalen Beamten oder Angestellten Ist nicht 
unpfändbar auf Grund des Art. 92 zm. 9 SchKG. - Begehren des 
lJeschwe1"deführenden Konkursgläubigers, den in die Konkursmasse 
einzubezilhenden Besoldungs'uachgenuss zu seiner V01"zugs'UJeisen Be
friedigung zu t'erwenden; Art. 260 SchKG. Diese Bestimmung um
fasst die Ausscheidung von Kompetenzstücken nicht. 

I. § 6 beß aargauifd)en 'i)ehet~ lietreffenb Me ?Sefolbungen 
'ber <5ta\lt~oeamten l)om 27. ?K~rU 1886 lautet: 1/ menn ein mit 
'finem 6efummten .Jal}reßgeljaH oefoIbeter ~t(l(tt~beetmter ober ?Kn:: 
lJefteUter ftirot, fo ljaben bie 5IDit\l.le ober bie l>orl}anbenen mer~ 
\1.)anbten in etuf~ unb etuftefgenber mnfe beß ?Serftorbenen bie ?Se~ 
loIbung beßfeIben nod) für ein ,5Ja(lijal}r Mm <5terbetage l}in\1.)eg 
au genieÜen. :.nen nCid)ften unb au~fd)lieflHd)en ?Knf-\)rud) ljat bie 
5IDU\1.)e; unter ben üorigen bered)iigten mer\1.)anbten entfel)eibet bie 
tlef~liel)e ~rbfolge.1/ 

Buforge biefer ?Seftimmnngen fiel bem ~buetrb ~re\), ßimmel''' 
mann tn 2euggern a{,6 mater be~ l)erftorlienen @. ~rel), ge\1.)e:: 
ienen <5efre1är~ ber aetrgauifd)en ~taCtt~roirtfd)aftßbireftion, ein 
:mettag l>on 1000 ~r. au. ~buarb ~re\) trat bie ~rbfd)nft fcineß 
\<5oljne~ (tU unb fiel bann, netel) »erge&Iid)em merfuel)e, einen 
iJ(:ad)(aül>ertrag nbaufel)Iief3en, in stontur~, in \1.)elel)em ber ljeutige 
ffiefurrent, :notar 2üfd)er, eine ~orberung l>on 360 tJr. anmeIbete, 
'bie er gegen ben terftorbenen @. ~re~ QU~ :.narleljen er\1.)oroen 
~ntte . .Jener ?Setrag »on 1000 ~l'. \1.)urbe l>on ber ~taatßfafff 
Qm 22. <5e\)ternber 1905 ber stonfnr~maffe aUßgerid)tet, \1.)orauf 
baß stonfur6amt ßuraad) am 20. ,oftober 1905 fo(genbe - tm 
...reoUofattonß:plan entl}altem - merfügung traf: bie l>om <5tetate 
QI~ <5terbefemefter au~geworfenen 1000 ~r. feien bern stonfurfiten 
·(tl~ mater be6 berftorlienen 6efretär9 %tel) nael) ?Krt. 92 ßiff. 9 
<5d)st@ ülierlaff en. 

II. @egen biefe merfügung jüljrte ber @läuliiger 2üfdjer ?Se" 
id)ll.lerbe mit bern m:nttage, bn~ bem stonfnrfiten augeroiejene 
~tetuefemeiter tn bie [)Caffe an aieljen unb l>orllu anr .!Befriebigung 
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bes ~efd}\Uerllefü~rer~ ~U ),)er\Uenben. :ner ~efd}\Uerbefü~rer be", 
ftrUt, ba~ ~rt. 92 8iff. 9 9ier autreffe. 

III. :nie untere 3nftana befd}ieb bie ~efd}\Uerbe abfd}lägig~ 
\5ie ge9t ba),)on nUß, ba~ bie ~uf3ä9(ung in &rt. 92 Biff. !l 
\5d}.st@ feine erfd}öi'fen~e fel unb ba~, wenn ber \5tant aud)' 
nid}t alß eine .staffe im 6inne ~er bort aufgeaä9lten fid} anfe~en 
laffe, er bod} 2eij"hmgen ),)on gan3 analogem ~ljaratter mad}en 
fönne, lute bteienigcn jener .staffelt. \501d}e 2eiftungen feien itber 
bie hurd} § 6 be~ :netretß bon 1886 ),)orgefeljenen: :ner \5taitt 
roolIe nid}t eine gewö9nlid}e 209n3a9lung mitd}en, fonbern ben 
alimentationsbered}tigten ~interlailenen eine~ im :nienfte \.mftor~ 
benen ~eitmtelt ober ~ngefterrten einen oeftimmten ~eitrag in ller
~öge einer 9itlben ,3al;iesrente 3uftd}ern. :ner .!ronfurfit U:rel.} 
fei üorigens nid}t nur altmentation~oered}tigt, fonbern aud} aH~ 

mentationsoebürftig, roeil atrfa 70 Sa~re alt unb oeinage erroerb~~ 
unfii9i9· 

:niefen ~ntfd}eib beitäUgte bie fantonale &uffid}t~oe9örbe mit 
(futfd}eib ),)om 1. ~e6ruar 1906 unter @utgeiilung bel' erft~ 

inftanalid}en I.moti)')ierung. 
IV. I.mtt feinem nunmel;rigen 9tefurfe nimmt 2üfd}er ba~ ge~ 

ftellte ?Sefd}\Uerbebegcl;ren Mt' munbe~gerid}t wiebel' auf. 

:nie \5d}uIbbetrei6ungß~ unh .R'onfut'ßfammer aie9t 
i n ~rwägu ng: 

1. :nie ~'3iffer 9 be~ ~rt. 92 \5d).R'@, roefd}e bir fantonalen 
.3nftitnacn ~ur ~nwenbung gebrad}t 9aben, erfliirt aIß uni'fänboar 
"bie Uutcrftü~uugen \lon \5eite bel' ~ülfß~, .R'ranfen~ unb &rmen~ 
faff cn, !Steroefallbereine unb äl;nlid}er &nftaIten 11, &Iß .!raffe ober
&nftatt im 6inne biefer meftimmung {änt fid} aber bel' .!ranton 
be3ro. ber fantonale ~ißfuß, ber ben ~interIaffenen eineß tlerftor~ 
6enen meamten ober &ngefteIIten einen ?Befolbungßnad}genufi ge~ 
roä9rt, nid}t anfel)en. Sn ben u:alIen bel' Biff. 9 9\lt man eß mit 
~ermögenßmnnen ~u tun, beren iBeftimmung barin 6eftel)t, bie 
&ußrid}tung \.lon Unterftü~ungen au ermßgli d}en, \Uobei biefe 
~ermögen regelmäflig befonbern juriitifd}en q3erfonen mit ge~ 

nannter Broecf6eftimmung auge9ören. :naß 9ier ftreitige 1f6ter6e~ 
femefter" bagegen roirb tlom \5taate auß bem alIgemeinen \5taatß~ 

\lcrmögen aUßgerid}tet, ba~ für bie tlerfd}iebenartigiten ftaatHcf)en. 
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Bttlecfe unb nUr ne6en6ei in ber in U:rage ftel)enben ?lieHe ~er~ 
\Uenbung pnbet. @egen bie mn\Uenb6arfeit bel' Biff. 9 fObann 
f~rid}t aud}, baB e~ bom 6etreffenben ~eamtenred}te a6~angt, ou 
etn ~nfi'rud} auf mefolbung~narugenuB gegeben fft unb roeld}en. 
befonbern red}tHd)en ~9araftt't' er 9nbe. vanad} a6er fonnte e~ 
nid)t wol)l in ber &6fid)t beß munbeßgefe~ge6erß geIegen fein, 
fold}cn ~{nf:prüd}en tlon fid} nUß baburd) Un:pfänbbarfeit 3uauer~ 
fennen, bau er fte bel' Biff. 9 bcß ~rt. 92 unterftelIte, \Uic er 
benn aud} für baß eibgenöffifd}e ~eamtcnred}t aIß nötig erad}tet 
9at, bie .!rom:petenanatur beß inad}geuuffeß bel' mefolbu119 burd) 
außbrücflid)e 6:pe3ialbeftimmung (~rt. 10 ~6f. 2 beß eillgenöfft~ 
fd}en mefolbung~gefeteß tloIU 2. Sunt 1897) 3lt natuieren. ~at 
fo uad} allem bie ~orinftan3 9ier unrid)tigerwetfe .8iff. 9 aIß 
an\Uenb6ar erflärt, fo ift i9r (futfd}eib 6unbeßred}tß\Uibrig uni> 
a(fo auf3u~eben. Unberül;t't burd) baß @efagte blei6t bagegen bie 
%rage, 06 fid} bie .!rom:peten3Quafität bCß ftreitigen metrageß au~ 
bem fantona(en 9ted)te unb biefem alIein ljer(eiten raffe. 

2. Sn me3ie~ung auf baß megel;ren, bie 3ur I.maffe ge30gene 
\5ulllme fet ),)orau 3ur mefriebigung be6 9tefumnten au bet'\l)en~ 
llen, 9at in ?Betrad}t ~u fommen: ~~ l;anbeIt iid} bei ber ~er~ 
fügung beß .R'onfurßamteß ),)om 20. ,oftober 1905, Ulenngleid) 
fie tlom &mte in ~er6inbung mit bem .R'olIofationßi'(itn erfafien 
worben ift, um feine u:rage bel' .!rollofation, fonbern um eine 
fotd}e bel' ?Bilbung bel' ~mi\.lmaffe: bie ~erfügung wm eine ~n~ 
orbnung barüoer treffen, ob bel' ),)on bel' \5taatßfaffe ein6eaa9lte 
~etrCtg a(ß I.maffegut für bie .R'onfurßgläubiger au ),)erroenben 
ober ob \.lon einer &bmaffierung ab3ufel;en unb er bem @emein~ 
fd}ulbner a{ß .R'ompetenaftücf 3u Mafien fei. ~on einer ),)or3ug.6~ 
roeifen ~efriebigung beß 6efd}roerbefül;renben @raubigerß auß bem 
ftreitigen ~etrage tönnte nun fremd} bann bie 9tebe fein, \Uenn 
man im \5inne ),)on &rt. 260 !Sd}.!r@ - bie fonftigen ~oraItß~ 

fe~ungen biefeß ~rtife1~ aIß bor9anben angenommen - in bel' 
1jreigabe beß @elb~ dU @unften be~ @emeinfcf)ulbner~ einen 
lf~er3id)t auf einen med}tßanfi'rud} ber smaffe" 3U er6licfrn l)ätte. 
:nem ift inbeffen nid}t fo : ~er ~rt. 260 nmfafit nid}t aud} bie 
~ußfd}etbung \lon Jtomvetenafti'tcfen, inbem l;ierfür ein oefonbere~ 
~erfa9ren gift. :nie .!rOmreten30bjefte folIen nämlid}, fo\Ueit tun~ 
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lid), beteit~ liei ~eginn bes Stonfur~\)erfa~ren~. anfll13Iid) bet ,3n", 
bentaranfnal)me, feftgefe~t roerben unb 3roar burd) ba~ Stonfurs: 
.amt als ba~ 3uftanbige Drgan, roli9renb ber lSeraiel)t auf bie 
mbmaffietung nad) Il(rt. 260 burd) bie fI@efamt~eit ber @{liu= 
!liger" au~gef:proel)en roerben muj3, unb be~~alb orbentlid)erroeife 
erit im 6tabium ber 3roeiten @liiubtger\)erfammlung mögIiel) tft. 
mie über bie Stom:petenaquaHtlit befinbenbe fonfursamtltel)e ~er= 
fügung untetfte9t einer Il(banberung burel) bie @ICiuliigergefamtl)eit 
,als fold)e nid)t. 6te roirb enbgü(tig, roenn fte tein ~etemgter 

tnnett ~tift nad) er~aUenet Stenntni~ burd) ~efd)roerbe anfid)t, 
-roobei bie Stenntni~lla~me t'egelmCiaig oeim @emeinfel)ulbner mit 
bel' Unteraeid)nung b~ ,3n\)entar~ (Il(d. 228 Il(bf. 2) unb oei 
ben seonfur~glauoigem mit ber fonfur~amtlid)en ~erid)terftattung 
liber ben S)J(affebeftanb (Il(d. 237 Il(bf. 1) nIß erfolgt anaufel)en 
tft. Il(n ber erörterten Unanroenboat'feit be~ Il(rt. 260 anbert aud) 
nid)t~, ba13 au~nal)m~roeife - roie l)ier - über bie Stom:petena= 
qualitlit eine~ lSermögen~ftücfe~ au~ irgenb einem @runbe (3. ~. 
wegen ~erfCiumni~ bes Stonfurßalnte~, ober roeil ber @emein= 
fel)ulbner baS Doieft erf± im 2aufe beß stlmfurs\)etfal)renß er= 
rootoen 1)at) li ei ber Il(nfnlt~me b~ ,3n\lentars feine ~erfügung 
-erge~t unb be~l)alo eine folel)e nod) nael)trligliel) ergel)en mu13. 
2iegt aber nad) aU bern in ber Il(norbnung, burd) bie baß ston~ 

fur~(tmt bem @emeinfd)ulbner einen @egenftanb alß Stom:peten3' 
cojeft freigibt, eine geroö9nHd)e ~erfüguug nad) Il(rt. 17 \5d)St@ 
mit ben orbentUd)en 9Ied)t~roirfungen einer fold)en, fo fe9lt eß an 
dner gefe~lid)en 6onberbeftimmung, lil)nfid) ber bes Il(rt. 260 
mof. 2, fraft roeld)er ber befel)roerbefül)renbe @Hiubiger in ~e; 
aie9ung auf ben @eroinn, ben feine ~efd;roerbefül)rung bet S)J(affe 
Stingt, eine lSoraugßfteUung im ~erl)liltnis au feinen S)J(Uglantii. 
.sem (foroeit auel) biefe an einem f.old)en @eroinne :partiai:picren) 
ßennf:prud)en fönnte. 

memnael) 9at bie \5el)ulboetreiOung6< unb Stonfur~fnmmer 
ert(tnnt: 

mer 9Iefur~ \1Jirb im 6inne bel' S)J(oti))e ßegrünbet erfliirt. 
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30. ~ut~lD~tb uom 13. lUifl 1906 in Sael)en Jbilt~f . 

,Konkurs; Liegensohaftenverwertung. Kompetenz des KO'I'I.ku?'samtes 
ei-ne neue Steigerung anzuordnen für den Falt, dass der Ersteigm'm' 
die Handänderungsgebühr nicht deponiere. Art. 143 SohKG. Be
gründetheit jener Verfügung; Begriff der « Zahlung» im Sinne der 
zitierten Gesetzes bes timmung . 

1. Il(m 14. ,Juni 1905 brad)te ba~ StonfurSamt S)ao~burg bie 
~iegenfel)aft ,,&nteU DbmütU)of" in ~bifon aur f.onfurßred)tliel)en 
78erfteigerung. ßiftet 7 bet 6teigerungstiebingungen beftimmte, 
ha~ ber ~rfteigerer innert \)ierael)n ~agen bie st.onfurs<, 2iegcn< 
fd)afts\lerroartung~., 6teigerungs. unb lßublifati.on~foften, bie 
~teuern unb oetrielienen Il(nf~rad)ett I,sub Iiegenbe Passivall unb 
bie nur teilroeije gutgeo.otenen ,3nftrumente .ober eine nUrällige 
Jt(tufreftan~ 3u bea<t91en ~aoe unb baj3 er baß ~erfügung~red)t 
über bie megenfd)aft erft ~r~a1te, nad)bem er biefe ~ebingung er= 
füllt 9aoe. ßiffer 10 fobann fab )).01', baj3 eine "aUflillige S)anb. 
~nberungßgeoü~r \).om staufer 3U tieaa9Ien/ fet. 

mie megenfel)aft rourbe \l.om ~eutigen 9Ieftttrenten, @e.org 
~IiUer, ber bie im Ie~ten 9Iange barauf l)aftenbe @ürt befau, 
unter @utbietung biefer @ült für 31,460 ~r. 30 ~tß. erftanben. 
mer 9Iefumnt {eiftete rcd)taetig bie in ßtffer 7 bel' 6teigetungs:: 
uebingungen &eftimmten ßaljlungen, roorauf i9m bas Il(mt Me 
lSerfügung üoer bie 2iegenfd)aft einräumte. ~ie m,bfertigung bet 
(e~tern auf ben ~rfteigerer mad)te bet @ernetnbcrat ~liif.on als 
%ertigungsbel)örbe 'O.on ber 'Oorgerigen ~rlegung einet S)anbänbe. 
rungsgetiü~r abl)ängig. mer ~efutrent roeigerte beren ~eaaljrung, 
roeH uad) § 4 beß !uöernifd)en @efe~eß \).om 30. inouember 1897 
bei ßroilugß\)et'll.lertungm ein S)~:p.otljefarauf:pred)er, bel' burd) 
S)eraußtiietung feine6 :titclß Staufer roerbe, feine S)anbliuberungß< 
gebü~r fd)u!be. mer @ernehtberat fel)eint bem gegenüber geltenb 
gemad)t 3u 9aben, ba~ bie angerufene @eje~e~beftimmung niel)t 
au treffe, ltleU S)liller bie fragIid)e @ü{t aur Umge9ung ber S)anb. 
anberung~geoüljr errooroen 9a&e. @egen bie Il(uferlegung einer 
folel)en tiefd)roerte fiel) bann S)CiUer beim 9Iegieruns~rnt afß Il(uffid)ts::: 
be~örbe im ~ertigungsroefen, rourbe atier in ber ~o(ge atigeroiefen. 
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