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96. @nti~eib ~om 29. ino~em6et 1902 tn 6a~en 
6~ina~er unb .R:onforten. 

Begehl"en um Vereinigung verschiedener Konk!~rse. 

~ie :){efumnten finb na~ m:ngaoe tl)te~ mertreter~ @{äu6iger 
be~ 6~eng{erß ®alter @afier in ilungern, über ben am 18. ,3a< 
nur 1901 cer jtonfur~ eröffnet worben fei, wäl)renb ü6er beiien 
@l)efrau, mertl)a geti. ,3m6a~, bie mit il)rem IDCanne ba~ ®e~ 
f~äft in %orm einer jton:efti~gefellf~aft 6etrie6en l)a6e, im IDCär~ 
1901 bie .R:onfur~eröffnung erfolgt fet. ,3n @meuerung eine~ 
f~on bor bem .ltonfur~amte 06walben uno ber tantonctlen m:uf" 
ficf)t~6el)örbe geftellten 3le~t~6e~el)renß beantragt nun ber mertrc::; 
ter ber ffi:efurrenten: ,,~a~ munbe~gericf)t wolle bie .R:ontur~== 
,,~erf(tl)ren über ®\llter @affer unh mertl)a @affer geb. ,3m6aclJ 
"taffieren ullb ta~ .ltonfur~amt 06rualbell anweifell, ben .R:onfurß 
"über biele 6eiben ~l)e(eute ober ü6er bie %itma @affer, 6:peng== 
/I Ierei unh Sjanbhmg in mle~ ~C., in 2ungern, in einem uni:
"bemfeI6en orbentIi~en .ltonfur~~erfal)ren bur~oufül)ren" unter 
m:ufedegung fämtH~er .ltoften an ben 6cf)u(bbetreitiung~6eamten 
in ilungern unb ben \ßräfibenten unb bie IDCtt~Ueber be~ .R:onfurß" 
amte~ 06\ualben unb unter ®al)rung ber 3legrei3re~te ber ston::; 
fur~g(äutiiger ben genannten \l5erfonen gegenü6er. 

~ie 6cf)u{btietrei6ung~< unb .R:onfur~fammer 3ie1}t 
in ~r1l.lägung: 

i,ffiie bie lJMurrenten fdbft edlären, 1}at man e~ mit ö)l)ei 
lJerf~tebenen .ltonfur~erfenntntffen gegenütier 31l.lei ~erf~iebenen 
q3erfonen au tun. :nie ffi:e~t~güftigfeit biefer geri~t1icf)en m:Ue l)aben 
bie m:uffi~t~6el)örben ni~t nad)au:prüfen, um fo ll.leniger, a{~ llie 
:Refurrenten )ie an fi~ nid)t a~ ungefe~li~ anfe~ten, fonbern 
il)re :8ef~ruerbe lebiglid) auf' l1acf)l)erige, bie :nur~fül)rung ber 
sronfurfe jeiten~ be~ .R:onfur~amte$ bef~lagenbe Sjanb[ungen 
C u11t'i~tige ,3nbentarijation, merid)lep:Pul1g \)on IDCaHagegenftün" 
ben) grünben. 6inb aber bie 6eiben .ltonfur~urteife für baß .R:on< 
fur~amt oeö\l'). bie m:ufiid)t~oel)örben red)t~ber6inbncf), jo muu 
uud) not1l.lcnbig iebe~ berfelben in einem beionbern merf(tl)ren aur 
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~rfebtgung ge6rad)t 1l.lerben. ~tne gemeinfame Biquibation ~er" 
fcf)tebener .ltonfurfe in einem merfal)ren fönnte 9ö~ftenß inTolge 
iBereinbarung ber meteiHgten au1äffig fetn. :nan aber eine foI~e 
mereinbarung erforgt ober au~ nur Mn ben ~efurrenten ange" 
regt 1l.lorben fei, ruirb ~on biefen felbft ni~t oel)auptet. 

:nemna~ l)at i,)ie 6~u(boetreibung~< unb .ltonfur~fammer 
ed ann t: 

~er nlefUt'ß ruirb a6gflutejen. 

97. ~ntfd)eib ~om 8. :De3ember 1902 in 6a~en 
Sjaubenfacr. 

Kollokation der Weiberguts{orderung. Art. 219 Sch. u. K.-G. IV.-V. 
Kl. Beschwerde. Kompetenz der Gerichte. Art. 250, Art. 17 eod. 

I. Unterm 18. Dft06er 1902 l)at bie m:ufn~t~6el)örbe für 
5~ulbbetreioung unb .ltonfur~ be~ .ltanton~ 18ern eine mef~\l.leri,)e 
ber 1Jrau S3uife Sjaubenfact geb. @eäner in ,3ntedafen gegen bu~ 
.ltonfttrßamt ,3nterIafen aI~ unbegrünbet (togeruieien. ~er @nt" 
icf)eib 6erul)t auf folgenben tatfa~lid)en merl)ä1tnifien unb re~t" 
lt~en @r1l.liigungen: 

,,1. ,3m .R:onfurfe il)re~ ~l)emanne.§ Sjeinrtd) S)aubenfact, 
"gemejener ®irt 3um SjoteI ~entra( in ,3nterfafen, ma~te bie 
"mefd)1l.lerbefül)rerin eine i,ffietbergut~forberung ~on 30,636 ß'r. 
,,25 <It~,. fowte geftü~t auf ba~ maf3ge6enbe®üterre~t einen 
,,(§;igentum~ani:pru~ auf ba~ ~on tl)r eingefel)rte IDCooUiar im 
1/6~a~ung~1l.lerte ~on 8558 1Jr. geHenb. :niefer &nf:pru~ 1l.lltrbe 
"bom .R:onfur~amt ,3ntedafen anerfannt unb ber 1Jrau Sjautien" 
1/ fact ba~ betreffenbe IDCo6iItar 3ur merfügung geftellt. mOlt il)rer 
!I®ei6ergut~forberung im angegebenen metrage 1l.lurbe eine Duote 
lI\)on 11,0391Jr. 1.3 ~g. in .R:(affe IV, eine fol~e ~on 19,597 %r. 
1,12 jJ;t~. in ~'Iane V foUoaiert. .sn il)rer am 7. Oftober 1902 
,,9ier eingelangten mefcf)1l.lerbe mirb nun biefer m:n1l.leifung.§mobll~ 
"feiten~ ber %rau Sjau6enfact au~ bem @runbe angefo~ten, 1l.leH 
/lbie pon il)r \llnbiaierten IDC06ifien aur ,8ett ber .R:onfur~eröffnltg 


