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um fo roeniger, alß bie öffent(i~e merfteigerung gegenüoer bellt 
borgef~Iagenen merfnuf nUß freier S)nnb ben m:a~teil oefonberer· 
Unfoften unb einer meraögerung ber merroertung nupuieß. ~ie 
angerufene m:eufd}ä~ung ber fragIi~en üojefte lag bamn(ß nOd) 
nid)t bOr; fie geletngt üorigenß öU einer S)öl;muertung, bie im 
mer~ältniß au ben beiben @efamtfcf)ätungßbeträgen oetra~tet, aIß 
aiemlicf) gering erf~eint. ,3n fubjefti\)er ~eaiel}ung enbH~ ift nief)t 
olJne ~ebcutung, baß ber ~lJemnnn ~u~eH \)on feinen 36 mut, 
traggebern ni~t nur 3ur meriretung an ber amelten @(äuoiger, 
l)erfammlung im allgemeinen, fonbern f'peaiell aud) au ben mer, 
lJnnblungen über ben vrovonierten m:adjIQ\)bcrtrng bel)ollmä~tigt: 
mar, roaß bie SJRögH~feit offen läBt, t'r l}abe fief) um bie <5amm, 
lung biefer <5timmen el}er für baß Buftanbefommen beß m:etdj, 
letfWertretgcß bemü~t, aIß au bem Broecfe, eine im erörterten 
<5inne gefe~mibrige menuertungß\)orfel}r burdj3ufe~en. 

~ie l!5orinftetlt3 madjt aur ~egrünbun!l ilJreß ~ntf~eibeß geh 
tenb, bQß "folef)e SJRa~inationen, bie gernbeau etroaß fraubulöfcß an 
fidj tragen, nidjt gef~ütt roerben fönnen li

• ~amit fetnn fie ni~t, 
roie bie ffiefurrenten meinen, inbireft fetgen mollen, baf3 ber fretg:: 
Ii~e ~ef~Iufl auf bettügerifdje lIDeife auftanbe gefommen unb, 
bCßlJa16 re~tßungültig fet. ~ß fel}Ii ja bOr allem f~on nn lebem 
attenmääigen mn~,tltß:punfte bafür, bnfl ber ~lJemann ~u~en, 
,tls er ben ~efef)lufl mit ben H)m berfügoetren @läuoigerftimmen 
3uftanbe oracf)te, tn einen ,3rrtum über Die mirtli~e ®acf)fage 
),)erie~t gemefen fet. 'nie morinftnna f~eint l)ielmelJr mit jener
lIDenbung nn ein bemuj3t Vf{i~troibrigeß S)nnbeln ber @(äubiger:: 
melJrl}eit im oben erörterten ®inne 3lt benlen. 

~emnadj l)at oie <5~u{bbetreibung~, unb .ft'onfurßfammer 
erfnnnt: 

~er ffiefurß ttlirb gutgel)eiäen unb betmit unter muflJebung bes 
mOtentf~eite~ ber frnglid}e @läubigeroefdjluj3 l)om 29. SDeacmber-
1905 nIß au ffieef)t befte~enb erfIärt. 
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28. ~utrdjrib ",m 13. 1Uit& t906 
in <5adjen ~tJP'f~efteuJ .. uft ~ .. rd uub ~,ur,rte. 

.Konkurs; Anfechtbarkeit von Beschlüssen der zweiten Glä.ubiger
versammlung. Art. 253 Abs. 2 SchKG. RechtsverweJgerung 
im Sinne der Art. 17-19 &hKG. - Untersttchung, ob die Gläubi
gerversammlttng gesetzwidrig vorging bei Geneh~igung des ~er
kaufes eines Wirtschaftspatentes durch den ~en:-etnsch~ldner .. Stel
lung der Hypothekargläubiger. Intenlssenkollmon ~w~schen zh"!en 
und den Chirographargläubigern. Natm' des baselstädttsche~ ~t'rt
schaftspatentes ; kantonales Recht. Stellung des. Hypothekarglaubtger.s 
gegen faktische Wertminderung des PfandobJektes; Anwendbal'kett 
kantonalen Rechts. 

I. ~er ie~t in jtonturß oetinbiief)e ffiooert muguft @rol) l)ntte 
1)on ber ffiefnrrentin lIDitroe SJRüller bie megenf~aft ~al)nl)of· 
ftrafle ~. 31 in ~afel, nuf ber eine lIDidf~nft betrieben mnrb:, 
mit mntritt nuf 1. m:prU 1905 für 154,000 ~r. gefauft. ~te 
lIDirtf~nft rourbe Mm genannten Beitpunft~ nn b~r~ einen 
ID1ieter beß Staufers @rol}, ®~o:pferer, metter betrtelien. mm 
14. SJReti 1905 fd}lof3 inbeffen @rol) mit @ottlieli <5d)ßnecf einen 
'medretg nli, roona~ er erflarte, fein auf ber 2iegenfef)aft ~n9n, 
90fftraije 31 l)nftenbe~ lIDittf djnfts:pntent unter morbelJa~~ ber 
~inroiUigung beß fnntona{en 1J30liaeibet>artementeß aum ~reqe ~on 
14,000 ~r. etn <5djöned 3lt übertragen. ~~ .31. SJRat ermetdj. 
tigte bnrQuf ber ffiegierungßrat bet~ lJ3o!tae1be:pnrtement, bem 
<5djönecf bie ~rri~tung einer m3idid)nft in iRr. 21 ~~l}nlJot· 
ftraf3e unter bem moroe~alte 3u geftatten,. baij. bie ~trtf~a!t 
mt. 31 ~n~n~offtraije eingel)e. <5d)önecf ~~etnt t~ ber ~o.lge bte 
-erforbedid}en Umbauten aur ~inri~tung etner lIDtrtl~aft tt1 inr. 
21 borgenommen 3u l)aben. .. 

mts bie ffiefnrrenttn lIDitroe SJRitUer, ,3n~(tbmn her brttten 
S)i):pot~ef auf ber 1)on il)r ),)ertaufteu megenfd)etft, l)~n ber ?tb= 
mnef)ung aroif~en @rolJ unb <5djönecf .reenntui~ erl}t~lt, errotrtte 
fie einen mrreft auf ba~ @ut~aben bes @ro9 an <5d}onect. @ro9 
ftrengte mrreftQuf~ebungßflnge an, murbe nber bur~ Urted. b~ 
Bi\)Ugericf)t~ ~etfelftnbt l)om 26. <5et>temlier 1900 abgemtefen. 
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maß @eric9f na~m ben ~rreftgrunb beß \!trt. 271 ßiff. 2 Sc9Jt@: 
(~eijeitefc9affen \)on lBermögen 3um ?Rac9teU ber @läubiger) als 
gegeben an. ,3n ber ~egrünbung be~ <.futfcgeibeß wurbe aUßgefü~rt : 
:.Daß \ßatent, als bie :poliaeiUd)e ~ewiUigung aum ~etrielie einer
?mittfd)aft auf einer megenfc9aft, jei aUerbingß fein irgenbwie mit 
bel' megenfd)aft bhtglicf) 3ufammenf)ängenbeß ~ec9t, bewirfe aber' 
einen faftifc9cn \.me9rwert ber 2iegenfdlaft, bel' in einer 6teigerung 
t9reß ?merteß feinen \!tußbrucf ~nbe, wie umgete~rt bie \!tblöfung. 
beß \ßatenteß, b. f). bel' meraid)t auf bie \!tusüliung bel' \ßoli3ei~ 
erlaubnis, ber megenfd)aft einen :teil if)reB merfef)rBwertes ncf)me. 
Sjier\lon ausgegangen, f)abe ~rof) bas ber \!trrejtgläuOigerin \)er~ 

~aftete 3mmobiHax:pfanb faUifcf) in erf)eblid)em l)RaBe beterioriert 
unb aud) baß ülirige lBermögen \)erminbert, inbem baB \ßatent 
burd) bie 20strennung \)lm ber megenfd)aft unb Übertragung auf 
eine anbere 2iegenfdlaft (auf ber biBger nod) feine ?mirtfd)aft be" 
trieben ttlurbe) an IIDert 9aoe einbüßen müffen. ~ine berartige 
lBerfUberung quaIi~3iere fid) alß ein ben \!trreftaufgebungsfl(iger
feIbft id)äbigenbcB, unrationeUeß unb nur aus unlauteren \.mot1ben 
au bcrftef)enbes lBorgef)en. :.Dies um 10 mef)r, als ber lBerfauf 
unter bem ?merte bes \ßatenteB erfOlgt fei, inbem bel' ®ad)\)er~ 
ftänbige biefen auf 28,000 ~r. beranfd)lage unb nud) nad) aU" 
gemeiner lBerlef)rsanfd)auung ?mirtf d)aftB:pntente für .2iegenf d)aften 
in 10 günftiger 2age weit f)öf)er aIß auf 14,000 ~r. geid)ä~t 
ttlerben. mie ~inrid)tung bon 2äben in ber ~iegenld)aft an <5teUe 
ber ?mirtfd)aft biete fein genügenbeß ~quibalent. 

\!tm 20. Dftooer 1905 eröffnete bnß .Konfurßgerid)t ~aielftabt 
infolge \!tntrageß bel' ?mittue \.müUer unb geftii~t auf \!trL 19(} 
ßiff. 1 S~.K® i'tlier @ro1) ben .Konfurß, inbem e~ auf ®runb 
bes Uden~ bom 26. September 1905 in ber "lBeräuj3erung beB 
\ßatenteB" ben :tatbeitnnb einer betrügeriid)en S)anblung 3um 
?Rad)teiI bel' @(äubiger im <5inne genannter ~eftimmung faf). 

i)ie 2iegenfd)aft ~(tf)n1)offtraBe IJk 31 ~guried in bem bom 
2. ?Ro\)ember 1905 batterten .Konfur~inl)entar mit einem 
<5d)ä~ungs\l)erte \)on 1.30,000 ~r. ~ei ben ~(ften Hegen 3ro~i 

<5cf)rei&en (d. d. 18. iJCobember unb 19. :.De3emoer 1905) bes nad).' 
trägHd) aIß Sad)berftänbigen angefragten ~aumeiftet'~ :tf)ommen,. 
wonad) biefer bem .KonturBamte erfrärte, haa er bie 2iegenfd)aftr 
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baB ?mirtfd)aft~l'atent mitgered)net, auf 130,000 %r. fc9ii~e, baß. 
\ßatent feIliH auf 28,000 ~r. unb bie 2iegenfd)aft ol)ne baßfe1be 
nuf 102,000 ~r. 

~ei3ufügen ift 9ier, bae ber megierungßrat in einem infolge 
mefurfe~ hes CSc9önecf am 8./15, 910bember gefäUten ~ntfcgeibe 
jid) auf ben <5tlmbllunft ftente, CSd)önecf fönne baß \ßatent für 
bie 2iegenfd)aft iRr. 21 nur beanf:prucgen, nad)bcm bfe .Konfurs" 
maffe ber ßurücfnaf)me ber ~ewiUigung für ?Rr. 31 3ugeftimmt 
l)abe. 

~lm 29. :.De3embrr 1905 fanb bie 3weite ®läubigerberfammlunlJ 
ftatt. \!tn berfelben ttlaren aUe .Konfursgläubiger, 9 an bel' ßa~lr 

cmroefenb ober bertreien. ~B erfd)ienen nämUd): Dr. 'll. im. 
namenB ber ®liiubiger ~oßler 2öwenbrc.u (S)\):potf)efnrgläubigerin 
im bierten [le~tenJ mang fÜt' 2668 ~r. 55 ~tB.), S)anbttlerfer" 
oanf ~afel (3ttleite S)\):potf)ef \)on 40,000 %r.) unb ,3ean J{ÖUa. 
(@läubiger fünfter straffe für 30 ~r.); Dr. \.m. (®läubiger 
fünfter .Klaffe für 409 %r. 35 ~t~.); Dr. %. netmenß ber 
geutigen ~efurrentinnen, S)\):pot9efenbanf in ~afel (erfte S)i)" 
:potgef \)011 65,000 ~r.) unb ?mHroe \.müUer (britte S)\):pot1)ef 
l)on 37,000 ~t'. unb \ßroaea" unb stonfurBfoftenforberungen in 
fünfter .KIaife \)on 678 ~r. 70 ~tß. unb 34 %r. 40 ~tß.) ; 
st. \.müUer al~ lBeriteter beB ~. ,3unbt (®Iaubiger fünfter .KInffe 
für 18 ~r, 30 ~tß.); ?R. S)ofer, :.DireUor beB ~a~rer 2öwen" 
orau (ßefftonar 3weier ~orberungen eineß ®läubigerB fünfter 
stlnfte bon 800 ~r. unb 240 ~r. 30 ~t~.); enbHe!) 'lliömer 
namenB \.mönm & ~örner (@(äubiger fünfter .Klaffe für 50 ~r.). 
Dr. ~. gnu a{~ mertreter ber 1Refurrentin 'lliitroe >müUer bie 
~mi.rung ab, bClB er für bl1~ \ßntent 20,000 ~r. offeriere, faU~ 
ber ~löB ben S)\):potf)efargläuoigern 3u gute fomme, unb baj3 er 
in biefem ~aUe für bie megenfd)aft 130,000 ~r. biete. mem 
gegenüber fetf3te bie lBerfammlung mit 6 <5timmen gegen 3 (ben 
\)on Dr. ~. für bie f)eutigen 1JMurrenttnnen abgegebenen unb 
berjenigen für bie ~orberung ,3unbt) ben ~efd)luj3: eB folle ber 
lBertrag mit Sd)önecf, ttlonad) ba~ ?mirtfd)aftß:patent auf ben::. 
felben übertragen roerbe, bom stonfur~amte erfüllt werben. 

TI. :.Die brei in iJJCinberf)eit gebliebenen ®läubiger erf)~ben 
nunme9r ~efd)werbe mit bem ~egef)ren: es fei ber genannte ~e::. 
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fdJlufj ClUfaUgeben unb aU uerfügen, baa bel' 3"-,ifcf)en @ro~ unb 
l5cf)önelf abgefcf)loffene mertrag uon bel' stonfur6Uemh't{tung nidJt 
3ur mUßfü~rung gebracf)t werbe. Bur ~egrünbung uer"-'iefen bie 
~efcf)"-,erbefü9rer 3uniicf)ft Cluf baß .8iuHgericf)tßurteH Mm 26.l5ep= 
tember 1905 unb beffen (oben "-,iebergegebene) smotiue unb 
macf)ten fobann geItenb: :tlie mufgebung beß angefOcf)tenen ~e= 
icf)Iufleß reel)tfertige fiel) fcf)on beß9alb, "-'eil eine bie ®runbfäte 
bel' ful\.)alität unb bel' merle~rßtreue uede~enbe mecf)tß1)anbIung 
\lon bel' stonfurßuerwa(tung nid)t aUßgefü1)rt werben bürfe. :tler 
Jtonfurßbeamte 1)abe fiet) benn audj gegen ben bem ~efdjluu 
~u @runbe liegenben ~(ntrag beß Dr. lill. uer"-,a~rt. :tler ~e: 
fdj1un fei aber mit ~Hfe bel' bom Bö"-'enbriiu aufgefauften fleinen 
@Iliubiger bel' fünften stIaffe burdjgebrMt "-,orben. :tliefe @Iäu: 
biger 1)iitten bamit ~u be\lJirfen uerfudjt, bau ber ~atentedöß in 
bie fünfte straffe faUe unb bort aUe u:orberungen uoU belfe, "-,0: 
mit bie britte S)\.)pot~ef infoIge bel' lillertuerminberung beß Unter= 
~fcmbeß uoUftänbig 3u merIuft fiime, 11)aß für lIDU"-,e smüUer 
i1)nen öfonomifdjen muin liebeute. 60bann inuoluiere ber ange= 
fodjtene ~efdjlu\3 eine fdj"-'ere 6djäbigung bel' smaffe: :tler mer= 
fClufßprei~ be~ q3atenuß fte~e 3u beHen wirflidjem lIDert, "-'ie er 
burdj einen 6Cldjuerftäubigen feftgefteUt fei, in einem fIagrClnten 
smtfjuerljäItni~ unb bie BOßlöfung b~ q3atente~ uon bel' megen: 
fdjaft fei etwa~ "-,irtfdjaftIidj irrationeUeß unb unf(ugeß. :tlie 
~efdjwerbefüljmin !IDU"-'e SJRiiUer fei immer nodj bereit, für bie 
'2iegenfcf)aft 130,000 U:r. unb bamit für ba~ mit3uü6erttClgettbe 
q3(ttent 20,000 U:r. au 3a~len. 

:tlaß stonfurßamt erfHirte iu feiner merne1)mlaffung, bau eß 
iidj uor bem erg(tngeneu ~efdjIuu ge"-,eigert 1)(tlie, ben mertrnlJ 
mit @5djönect - beu @ro~ 3ur I5djäbignng feiner ®läulliger 
.eingegaugen 1)(t6e - 3U erfüUeu, in bel' smeinung, ba~ bei mer= 
fetUf be~ q3Cltente~ mit bel' ~iesenfdjnft ein ~ö1)erer ~rei~ eraielt 
werben fönute. :tlen ~efdjlufj fd6ft ~iift e~ aber al~ uuanfed)t6ar, 
()(t lebtgHdj eine .d"-,elfmiißigfeitßjrage ftreitig fei, über bie 3u lie= 
finben ben mufftdjtß6e1)örben gemäu mrt. 253 &b1. 2 @5djst@ bie 
J'roml'eten3 m:tngle. E3peaieUe medjte bel' ~efdJroerbefü~m feien 
l1idjt uerlett. 

:tlie ®läubiger ~aßler ~ö"-,en6rau, :tlireftor S)ofer unb U:irmlt 
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'IDlöndj & lillörner uerneinten in i1)rer ~efdj"-,erbe(tnt"-,ort eben; 
faU~ bie stom:peten3 ber mufficf)tßbe1)örben aur moanberung be~ 
.angefodjtenen .lSefdjluffeß unb trugen baneben unter ~eftreitung 
,bel' gegneriidjen 'lln6ringen nuf ~li"-,eifung ber ~efdjroerbe au~ 
materieUen @rünben (tn. 3m "-,efentlidjen gingen fie bauon au~, 
bau bel' merfanf be6 ~(ttente~ an einem ridjtigen q3reife erfolgt 
tei unb baß bieier ~reis nuume9r einer gröuern .8lt1)1 uon @Iiiu: 
,bigem fünfter straffe mit ~6egriff bel' lIDU"-,e lJRüUer, fo"-,eit 
iie (t(ß S)~pot~efargliiubigeriu feine :tlelfung er1)arte, 3u gute 
fomme, "-,elmeß mefurtat bem ®efamtintereffe bel' @liiubigerfdjaft 
oentfpredje, "-,a~renb bel' merfcmf beß lßatente.s mit ber 2iegenfdjnft 
im Sonberiutereffe bel' lillit"-'e lJRüUer liegen würbe. @5obaun 
'l1)eifen fte ClUdj bnrauf ljin, bau bie WidjterfüUung be~ mertrage.s 
ben mertragsfontm1)enten I5djönelf fdjiibigen "-,ürbe, bel' unter= 
,j)effen nuf bel' megenfdjaft ~(1)nljofitl'Ctße Wr. 21 eine lillirtfel)aft 
-eingeridjtet lj(t6e. 

III. mm 19. 3anuar 1906 entfdjieb 'oie ((tntonnre muffidjtß= 
'be9örbe; ~ "-'erbe auf bie ~efcf)"-,erbe wegen ,3nfoml'etena nidjt 
eingetreten. 6ie 6emerft 3unädjjt in ben &r"-,iigungen, bau bel' 
.nngefodjtene ~efdjruu feine Üllerfdjreltuns bel' stompetenoen, bie 
baß ®efe~ bel' 3"-,eiten ®(äu6igerl>erf(tmmlung einräumt, ent1)nIte 
1mb fü1)rt fobann (tu~, baf3 er audj feine ~edjte bel' einaelnen 
iidj befdjroerenben ®Iiiubiger uerle~e: D1)ne weitere.s gerte bns 
fiir bie ~9irogt'QP1)argliiu6iger, au benen bel' ~efdj"-,erbefü~rer 
3unbt ge~öre, ba biefen @Iliu6igem feiu 6efonbmr medjt~anfl'rudj 
.nuf baß in U:rage fte1)enbe ~atent aufte1)e. :tla~ g(eidje fei aber 
.(ludj bon ben S)\.)vot~efarg(iiuoigern, iußbefoubere nIfo l)on m5iht.le 
WCüUer unb bel' S)~:pot1)efen&(tnf ~afeL 3u fngen. &~ "-'irb onnu 
in längerer &rörterung an S)anb bel' :tlofirin unb (tuf @runo= 
lage be~ 6afeIftiibtifdjen lIDirtfdjQftßgefe~e.s uom 19. :tle3em6er 
1887 (mit mbänbernng uom 23. smiiq 1891) bie redjUidje ~a" 
·tur be~ Wirtfdj(tft.sl'atentes umfdjrie6en nIß eine q3oIiaeierlaubni.s 
aur &röffnuug beß lillirtfdJaft~6etriebe~, "-'eIdje eilter lieftimmten 
q3erfon, bie 6eftimmte perfönlidje mequifite auf"-,eifen müffe, er: 
ieHt "-,erbe. S)ierau6 fdjIieat bie morinftana, baf3 baß q3atent 
tein priuateß merm6genßred)t 6egrünbe unb (tlf 0 nen ~ e dj t ~" 
.beftanb bel' ~iegenfdjnft, beren lIDert e~ "-,irtfdjaftlidj er~ö1)elt 
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fönne, nid)t berü~re, baB be~~a{b ein ~fanbred)t an i.ler iliegen:: 
fd)aft ba~ ~atent al~ fold)e~ in feiner .meife mitergreife unb bie 
~i)~otf>efar9Iäubtger bie meräunerung bes3 ~atent~ weber bem 
®d)ulbner nod) beffen IDlajfe berroef}ren fönnen. ~iefe @läubtger 
f>ätten nur ein m~t barnuf, baB ba~ @runbftiht in feinem 
1Red)ts3beftanb intaft bleibe. SDie bloB ltlirtid)aftnd)e ®d)äbigung 
bagegen, bie bas3 ~fani.l baburd) erletbe, bab bel' q3atentin9aber 
auf ba~ jßatent beqid)te - )tH1ß i9m jeberacit freifteT)e - fönne 
bem 3n9aber mit feinem 1Red)tßmitte! bon ~ritten bcrunmögIidlt 
)l.)erben. SDanad) bcrleße bel' angefod)tene @{äubigerbefd)luj3 feine 
jßritlatred)te bel' befd)ltlcrbefiiT)renben .\)'9vot~efargläubiger unb e~ 
jei lebigUd) eine tlon bel' @(äubigertlerfamm{ung frei 3U entfd)ei~ 

benbe ~ngemeffengeit~frage, ob bas3 q3atent gcionbert ober in mer", 
binbung mit bcr megenfd)aft aur merroertung gelangen joUe. 
~ieies3 1Refultat fei im borliegenben %aUe fremd) feT)r 3U be:: 
bauern unb e.s3 mad)e bel' angefod)tene IDle9tgeits3befd)luB einen 
bemftT)enben ~ini.lrucf. ~n bel' red)tIid)en ~uffaifung bel' ®ad)e 
abcr fönne bieß nid)t~ änbern. 

IV. @egen bieien ~ntfd)eib T)aben aroei bel' 6efd)roetbefiiT)renbcn 
@{äubiget, bie Witroe IDlüUer unb bie ~i)~otT)efenoanf maid, 
red)taeitig ben VMur.s3 an bas3 munbeßgerid)t ergriffen. ®ie bean:: 
tragen, ben mefd)luB bet @(äuoigerbetfammlung tlom 29. ~e:: 
aember 1905 a{§ ungefe~nd) unb bie ifted)te '!)rittet l.Jede~enl> 
auf3u~e1ien, etlentueU bie ~ngelegen~eit au oie ·fantoua(e ~uf:: 

fid)tßbel)örbe aur materieUen ~ntfd)eibuug 3lttücfauroeifen. ~(ß 
iftefurßgriinbe roerben geHenb gemad)t: 1. ®oltleit bie morinftana 
fid) intomvetent erflärt l)a6e aur )"ßtürung bfr %rage, ob bunt) 
ben angefod)tenen ~efd)luu 1Red)te ~ritter ~c. bede~t \tlotbeu 
feien, liege eine 1Red)t:Sl.Jetltletgerung l.Jor. 2. ~er genannte me~ 
fd}(uB ent9alte uad) brei 1Rid}tungen eine @efeße:Sl.Jede~ung: 
a) ,3nbem bamit bie .!toufltt:Smaffe einem mertrage, ben bel' .!tribar 
in borofer ~6fid)t a1igefd)loifen T)abe, aur ~ußfü1)tung l.JerT)eIfel1 
rooUe unb fo an ber bOlofen .\)anbhmg teifneT)me. SDer mertrag 
bom 14. IDlai 1905 fei unter ben ~ufpi6ien unb mit bel' finan~ 

aieUen IDlU1)ü(fe be:S maß{er ~öltlenbräu abgefd)loffen unb bel' 
mefd)ruj3 tlom 29. '!)eaember 1905 Mn biefem bermittelft l"Yor~ 
berungs3fauf ober merfd)affung Mn moUmad)ten in feinem ,3n::. 
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tercffe an ber ~rid)tung ber neuen Wirtfd)aft burd)geje~t \tlorben. 
b) ,3nbem, roenn man mit bel' morinitana bem Wirtjd)attßpatent 
lebig!id) bie ~ebeutung einer bem oetteffenben Wirte erteilten 
jßoIiaeiedaubni6 beHege, bie IDlaffe etltla.s3 ))erfauft l)abe, baß gar 
nid)t IDlafieafthmm fei, ba ,3nT)a6er beß jßatenteß nid)t bel' .!rrt:: 
bar, fonbern ber IDlieter ®d)o~ferer gemefen ffi unb lei. c) ,3nbcm 
bie genannte red)tlid)e DuaHfifation beß Wirtfd)aft6vatenteß nad) 
6aßlerifdlem vled)te unautteffeub fei, ba ber 2iegenfd)aftßeigen~ 
iümer ein ted)Hid)eß metmögenßiutereffe an bem in meaieT)ung 
aUT feine 2iegeufd)aft erteUten jßatente 1}a6e un~ beßljaIb baß 
~atent bel' 2iegenfd)aft uid)t wiUtüdid), fonbern nur unter be:: 
ftimmten motaußfetungen entaogen ltletben fenne. ~uß biefem 
biuglid)en 1Red)te erge6e fid) aoer aud) für ben .\)t)vot1)efargliiu< 
biget ein red}tlid)e~ ,3ntereffe an bem meftanbe bel' Wirtfd)aftß~ 

fon~effion. 
~ie !antonnfe ~ufjid)tßlieT)ötbe I;at eine im @3inne bet ~b~ 

ltleifung bes 1Returfe~ {autenbe?Berne~m[affung eingereid}t. 
~ie ®d)ulbbetreioungß:: unb .!ronfurßfammer 3ie~t 

in ~rroägung: 
1. ~rtifel 253 ~1if. 2 ®d).!r® räumt bel' 3\lJeiten @{ällbiget:: 

berfammfung ba:S ifted)t ein, "unbefd)riinft aUeß Weitere für Me 
'!)urd)fü~rung bCß .!ronfurfcß an3uorbnen 1/. ~ad} geItenbel' jßraJ;iß 
oefte9t biefcß @3eIbftl>etltla(tung~red)t batill, baj3 bie @läu6iger:: 
tlerfammlung al5 .!ronrnrßorgan nad) eigeuem freiem ~tmeifen 
enbgiiItig beid)lient, foroeit oei bel' oetreffenben ~norbnung l"Ytagen 
bet ~ngemeffengeit unb ,8mecfmäaigfeit in metrnd)t fommen, wo:: 
gegen bie @efe~mäj3igfeit biejer ~nOtbllung einer .!rontroUe ber 
~uf~d)tßoe1)örben im mef~roerbetletfa9ten unterliegt (l.JergL bie 
~ußfii9tUngen be.s3 ~eutiiJen iBunbeßgetid)tßentfd)eibeß in ®ad)en 
bel' %rnu mud)eli unb .!ronforten unb bie bortigen ,8itate*). 

2. mOtHegenben l"YnUeß nun ~at bie lantona{e ~uffid)tß6e1}örbe 
ben @[äuoigetbefd}luj3 l.Jom 29. '!)e3emoer 1905, ben bie 1Re!ur~ 

renten butd) mefd)roerbe tlor i1}t angefod)ten 9lloen, einer Über~ 
:prüfung auf fdne @ef~mäBigteit unteraogen. ~ß ift nur eine 
ungenaue ~ußbrucfßroeife, menn baß ,!)iß:pofitil.J beß morentfd)eibeß 
ba9in lautet: auf bie mefd)ltletbe ltlerbe wegen ,3ufom:petena nid)t 

* Oben Nr. 27 S. 197 ff., spez. S. 200 W. Erw. 2. (Red. f. PubI.) 
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eingetreten. ~ie materielle ~röderung, bie bel' %all in bel' SInoU:: 
l)ierung finbet, läBt feinen Bttleifef barüber 6efte~en, bau bel' ge. 
fäUte ~ntfd)eib befllgen ttlill: bem 18egel)ren um &uf~ebung bes 
Ilngefoef)tenen @liiubigerbefef){uHeß fönne nid)t entf\)roef)en roerben, 
ba er nief)t gefe~ttlibttg fei unb bel' ~uffief)tß6el)örbe bie .reom:pe" 
tena fe~{e, i~n ttlegen Unangemenen~eit auf3u~e6en. :!)amlt er. 
weißt iief) bie )8el)au\)tung bel' lReturrenten n@ ~llmOß, mlln 
~abe eß mit einem ,3ntom:petenaentfef)eibe au tun, liler rief) nIß 
:Reef)tßl,)erroeigerung qUlllifi~iere. 

3. ®efe~wibttg foll bel' ®läubigerbefef)luu l,)om 29. :Deaem6er 
1905 nad) ben :Returrenten aunlid)ft beß~lllb fein, ttleil bie ".reon" 
furßmnife 'J , tnbem fie ben l,)om ®emetnfd)ulbner ®rol) in bolofer 
&bfid)t abgefd)loilenen lSertrag l,)om 14. SInai 1905 aur &ußfü~" 
rung .bringen woUe, I/Iln ber bolofen S)anblung teiIne~me". ~ie 
Bormulierung biefeß 18efef)ttlerbegrunbeß iit unf(ar: :Die bolofe 
~bftd)t beß ®emeinfd)ulbnerß ttd)tet fid) - ttlie bie lReturrenten 
leIbft geltenb mlld)en - auf eine gefe~ttlibrige 6d)äbigung feiner 
®liiubiger, ber ie~igen stonfurßgläu6tger. ~enn biefe - ag 
®efamt~eit betrad)tet - eine fold)e 6d)äbigung, bie i~nen il)r 
6d}uDmer aufügen \uollte, fid) gefallen laffen baburd), baB fie ben 
in fraudem creditornm abgefd)loffenen lBertrag aIß für fie l,)er= 
binbltd) anerfennen unb beHen ~ußfü~rung anorbnen, fo ne~men 
fie bamit nid)t an ber bolofen lRed)tßl)anblung bei3 <Sd)ulbuerß 
teH, fonoern fe~en oal,)on ab, aUß ber red)tIid)en SInangell)aftigfeit 
biefet S)anbfung beftimmte &nf\)rüd)e für fid) ~erauleiten. :Dagegen 
ift allerbingß ben ?Refurrenten fOl,)ieI auaugeben, baB in bel' ®e. 
ne~migung beß fragHd)en mertrageß butd) oie 3weite ®{iiUbiget~ 
l,)erJamm{ung eine UC\l)UUt ted)t~wibrige 6d)iibigung liegen fnnn, 
wenn man baß gegenfeitige lBerl)liftniß ber j'tonfurßgläubiger unter 
fid) unb bie SInögIid)feit l,)on 3ntereffengegenfii~en awiid)en i~nen 
iuß &uge fant: Ungefe~tid) roiire neimUd) bel' @(äubigerbefd)luB 
Mm 29. :Deaem&er 1905 bnnn, ttlenn bie @liiubtgetme~rl)eit, bie 
i~n auftanbe brad)te, i~te tonfurßred)tHd)e 6teUung unb f:peatell 
tl)r 6timmred)t in ber 5IDeife miUbraud)t ~iitte, bau fie ben lBer~ 
trag bettlujiter ~eife aum 6d)nben bel' gemeinfamen ,3ntmffen 
bel' stonfurßgliiubiger - unb inforoett übtigenß aud) i9m eigenen 
,3nteteffen - gene~migte, bamit barauß stonfurßgliiubiger ober 
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fonftige q3erfonen einen lBorteil aiel)en follten, beifen Buttlenbung 
fief) nid)t nIß eine mit bem stonfurßaroed' l,)ereinbare mortel)r 3U 
ted)tfertigen l,)crmag. megt im )8efd)fuffe ein fold)er SInijibraud) 
beß bel' ®l/iubigerl,)etlamm(ung gefe~Iid) eingetäumten <Selbftl,)er~ 
ttlaHungßred)tes, fo rönnen il)n bie lRefurrenten burd) lBefd)werbe 
anfed)ten, fofern aud) fie f:pe3iell burcf) feine lBoUaiel)ung Ae. 
fd)iibigt ttlürben. :Darau änbert nid}tß, baji es fid) bei bel' \p;ih 
fung, ob bel' 18ertrag au genel)migen unb baß ,,\patent" abge~ 
fonbert l,)on bel' megenfd)nft inr. 31 an l,)erwet'ten fet obet nid)t, 
oliiettil,) betrücf)tet um eine ~rage nid)t bel' @efe~mliflißteit, fon~ 
bern Mon bel' Broed'mliuigteit ~nnbelt (l,)ergI. bie entf:pred)enben 
&ußfül)rungen im attietten ~ntfd}eibe mucf)eIi). 

Unterfud)t man nun, ob fief) bie :Refurrenten mit @tunb auf 
eine berartige :pf(id}troibrige 6d)äbigung il)rer ®Iäubigertntereffen 
berufen rönnen, 10 mUB l,)or allem ble liefonbere 1ft e cf) t ß fteUung 
aUBer 18m1d'fid)tigung bleiben, tu bel' fie fief) nIß :p ti l,) il e 9 i er t e 
Jtonturßgliiubiget liefin)en, nIß @Iäubiger mit \Pfanbred)t nuf 
ber 2iegenfd)aft, mit ber 3ufammen nnd) il)rer &uffaifung baß 
ftrcitigt' ,,\patent" "l,)ctiiunett" Itlerben follte. ~u biefer 18catel)ung 
fönnen He einen lief onbern, (lUß il)rem \f3fanb:pril,)Heg fid) erg e= 
benben iJted}tßanf:prud} - a{~ <Sonoemd}t gegenüber ber @lau. 
bigerfef)nft - barCtuf ~(lben, baB baß /f \patent" tn lBerbinbung 
mit ber 2iegenfd)nft alß bem \f3fanbobjefte aur lBerroertung ge; 
fange; unb ioweit bel' ®fäuoigerbefd)luu l,)om 29. :Dcacmoer 1905 
einen fold}en lRed)tßanf:ptud) l,)ede~en foUte - Waß unten sub 
~wligung 4 au :prüfen fein wirb -, ttläre er ftetß gefe~wibrig 
unb auf bem )8efd)werbC\l)ege anfed)toar, b. l). aud} bann, \uenn 
eß bel' ®Iaubiget'me~r~eit um ~a9rung bel' .3ntereffell aller übri. 
gen stonfurßgiiubtger au tun ge\urfen ift unb bie ®ene~migullg 
beß lBettrageß l,)om 14. SInni 1905 auef) luirWd) biefen ,3ntereffen 
bient. S)ier alier ftellt fid) bie lJrage l,)ielmel)r bn~in, ob aud), 
luenn man l,)on ber :pril,)i{egierten 1JCecf)tßftellung bel' lRefurrenten 
aIß stonfurßgIliubiger glinalid) abjlel)t, il)nen gegenüber in bel' ®e. 
ne~migung unb ~oUaiel)ung be6 lBertmgeß ein lBorge~en Hegt, 
bil~ nIß fie fd)äbigenbe unb 6eroujit :pf!id)twibrige lBerfd)leubetung 
l)on SInaffegut beaeid)net roerben mu~. S)ierüber ift im ein3eInen 
3u .bemerfen: 
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91ildj ben ~.(ften - namentlidj nndj ben ~ru>ägungen be~ 
m:neft6eftätigungßurteilß \lom 26. ~e:ptem6er 1905 unb ben ~r~ 
flärungen be6 ~~:perten, ben bilß stonfursnmt uor m:&~ilftung 
bel' @Uiu6iger\lerfnmmIung nngefrilgt ~atte - läat fidj bie m:n: 
nil~me nidjt \lon bel' .5)anb u>eifen, bna 6ei ?8erU>ertung bes 
lf~ntente611 mit ber 2iegenfd)aft, im ?8erg(eidj aum &efdjIoffenen 
?8er\Uertungßmobus, ein gnna er~e6ndjer 1.ne~re dÖ6 (airfn 
14,000 ~r.) eröielt u>ürbe, unb bila bie @{äu6ige\·me~r~eit, bie 
ben nngefodjtenen ~efdjrua 5ufi<mbe brildjte, fidj beffen be U>u13 t 
\Unr. 

:.DemaufoIge erleiben bie IRefurrentm burdj ben angefodjtenen 
~efdj{ua unb beffen ?8oUaieljung mit ?miffen unb ?minen bel' 
@räu6igerme~r~eit, bie fte überftimmt ~at, eine €5 djäbigu ng für 
ben ~aU, baa bel' ~rlÖ6 bel' 2iegenfdjilft 91r. 31 nidjt ~inreidjt, 
i~re ~fanbforberungen au becfen. ~l!6bilnn fönnen fte &e~au:pten, 
bila bie Un3\Uecfmäaigfeit bel' oefdjloffenen ?8erroertung6\lorfe~r bie 
auf iljre ?ßfilnbilU6faUforberung entfaUenbe :.niutbenbe \>erringere. 
:.Diefer ~ilU fiegt 3u>eifeU06 unb unbeftrittenermafjen 6ei bel' IRe: 
funentin ?mitU>e smüUer, ~nljabertn bel' le~ten .5)~:pot~ef, \)or. 
üb er ilUd) 6ei bel' ~efut't'entin .5)t):potljefenbanf ~afel - beren 
.5)t):potljef im erHen IRange fteljt - gegeben fei (unb ob aIf 0 

ilUdj biefer bie 2egitimntion aur ~efd)roerbe auftelje), fdjeint 3roei~ 
feIljaft, fann nber unbeantroortet bleiben, bil bieß ben ~tfd)eib 
in bel' ~ad)e fdbft - m:ufljebung ober Illufred)t~illtung bes nn: 
gefod)tenen ~efd)Iuffeß - nidjt beeinfIuflt. 
~ß frngt fidj nun U>eiter, ob biefe beU>uate €5d)äbigung bel' 

IRefurrenten - ober bod) eine6 uon iljnen - aud) eine im er~ 
örterten €5inne re d) t ß U> i b ri 9 e fei. 

:.Das U>äre 3u beialjen, U>enn, u>ie beljau;ptet u>irb, bel' eigent: 
lid)e BU>ecf be6 ~efd)(uffe~ bom 29. :.De3em6er 1905 bilrin oe: 
ftilnben {jätte, au \ler~inbern, baU in bel' 2iegenfcfJnft ~r. 31 
ll)eiter~in eine ?mirtfdjnft betrieben U>erbe, unb bamit 3u metd)en, 
bnB bel' ~etrieb einer ?mirtfc9aft in bel' SSiegenidjaft ~r. 21 er: 
mögndjt unb geförbert roerbe, im .J'ntereff e be~ fünftigen ~e: 
triebsinl)nbers biefer ?mirtfd)aft unb be~ ~asler 2öroenbräu nIß 
ft1nftigen ~iedieferanten bes l~tern. .5)ätten bns Eöroenbri'iu unb 
oie mit iljm ftimmenben @(äuoiger iljr~timmred)t tn biefer ~b~ 
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fidjt nu6geübt, fo U>äre es il)nen nidjt mel)r Darum 3u tun ge:: 
wefen, bie ~ntereffen bel' stonturßgläubiger uno fpe~ieU iljre ei: 
genen 3ntereffen nr6 foldje burdj günftige ?8erroertung bes 
,,?ßalenteßII all ll)aljren, fonbern im @egenteiI bnrum, biefe 3nter: 
effen 3u @uniten anberer, mit bem stonfut's3u>ecfe unoereinbnrer 
3urücf3uie~en. 

m:Uein um bem ?8orge~en bel' @Iliubigermeljr1)ett unb bem 
bon iljr 3uftnnbe ge'6rndjten ~efdjfuffe biefen Q:l)ilrilfter beHegen 
3u fönnen, fel)H e~ an ben erforberUdjen aftenmäatgen m:nl)nUs~ 
;punften. SDer ~aU laat fid) umfou>eniger \)on bieiem @e~d)tß: 
:punrte aus entfdjeiben, aIß tlie m:ften umgetel)rt in genügenber 
?metfe einen iln b ern @runb bartun, uon bem nUß bie @Ii'iubi: 
germel)rljeit ~nt bil3u fommen fönnen unb \UoljI nud) bilau ge: 
fommen tft, tn beredjttgter )ffinl)rung il)rer 3ntereffen fidj für 
ben, \Uie fie munte, objeftitl unaroecfmäfiigen ?8erttlertungßmobuß 
,au entfd)UeUen. ~ei bel' lBerntung, ob bel' ?8ertrag l.)om 14. smni 
1905 au geneljmigen fet ober nid)t, ljaben fid) nämnd) bie @Cäu: 
biger, unb 3u>nr f oroo ljI bie für aIß bie gegen bie @eneljmigung 
ftimmenben offenbar \)on bel' m:nfidjt feiten lilffen, baa bel' ~rIös 
(lUS bem ,,?ßatente" ben .5)~;potl)etar: ober ben Q:ljirogra:pl)argIäubi: 
gern 3ufilUen müjfe, je nad)bem heffen ?8er\Uertung aufnmmen mit 
bel' 2iegenidjaft inr. 31 ober gefonbert bnuon \lorgenommen roerbe. 
91ad) iljrer ~uffnffung fag aIfo eine 3nterejfenfoUiffion 3u>ifd)en 
bel' @efnmtljeit bel' ~~irogra-p~nrg!äubiger unb ben IRefurrenten 
nIß .5)l):potl)efarglliubigern \)or. Thm Uej3e fid) aunäd)fi be~nu:pten, 
haF, foroelt bie .;pt'iu[{egierten stonfursllläubiger alS fold)e für bie 
Mn il)nen nnuegel)rte m:rt ber ?8erroertung fid) lebigHdj auf il)r 
fnftijdje6 3ntereffe 3U berufen uermögen - nidjt aud) iluT eine 
biefe~ ,3ntereffe fd)ü~enbe ~ed)t6uorfd)rtft (0. ~. m:rt. 256 m:bf. 2 
€5d).\t@), ll)orüuer unten - fie bnmit aL6 €5onberintmffenten 
niemnls burd)bringen rönnen gegeuüuer ber @emeinfd)nft bel' 
Q:l)irogra-pljnrgHiubiger, bie ein gegentej[jge~ ~ntereife an einem 
nnbem ~erroertung~mobuß au befi~en glaubt. ~uf nUe ~äUe aber 
fteljen fid) 9ier bie roiberftreitenben ,3ntereffen 3roeicr @läubiger: 
flaffen gIeid)roertig gef\enü6er, unb bie bel' fünften strnffe ange: 
~örigen stonfurßgfiiubiger l)anbeln nin)! :pfIid)tu>ibrig, b. 1). gegen 
tine bem stonfurß3ll.)ccf gemaUe m:uS5üuung bes €5efbfttler\UnUungs" 
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rc~teß ber @Hiubigerl)erfammlung -, \1.1enn fte bur~ baß gefe~:: 
H~e IJJCtttel beß IDCel)rfleitßbef~luifeß i~r ,3ntmffe gegenüber bem 
ber :pril)Hegierten @läubiger 3Ut @eftung bringen \1.1oUen, foUte 
au~ infolgebeffen bie m:ftil)mnffe nief)t bie fonft enei~bare S)öl)e 
geUlinnen. 

,8ur ~erbeudt~ung beß gefagten mag beigefügt Ulerben, baB: 
fremef) jene ,3ntereiienfoUtffion, Ulie man fie bet ber ~ef~luf3:: 
faffung l)om 29. :De3cmoer 1905 nIß gegeoen l)oraußje~te, tn 
5IDirfli~feit \1.10l)1 nid,lt ocftnnben l)at: ~ß müre l)ie{me~r mögHcl} 
ge\1.1efen, bal3 fümtfief)e @(üubiger fief) auf bie ~erUlertung beß· 
,,\ßntenteß" mit ber 2iegeltf~aft nIß ben offeltii~t(i~ 3Ulccfmäj3i:: 
geren ~erUlertungßmobuß geeinigt ~ätten, in ber l)J(einung, bnf;. 
bnbur~ ber ~rage nief)t uorgegriffen mürbe, ob ber @egenroert 
beß \ßntenteß (b. ~. ber sJJCe~r\1)Crt, ber nUß ber 2iegenf~nft er:: 
IÖßt roirb, Ulenn eß mit i~r aur ~erUlertttng gerangt) ben ~l)iro:: 
gra:p~etrgIäuOtgern ober ben \ßfanbglüubigern alß ~erteifungß:: 
betreffniß 3ufommen foUe. :Dieje ~rnge ift eine fol~e ber .!tono:: 
fettlon unb ber ~erteiIung, unb l,)on il)r l)ängt nief)t notUJenbig 
jene anbere ab, \1.1orüber l)ie ~erfammtung l,)om 29. :Deaemoer 1905 
3u oefinben l)atte: ob bnß ,,\ßatent" mit ober getrennt bon ber 
2ieAenfcf)aft in @etb um3ufe~en fei. :Die @ültigfeit be~ @liiuoiger:: 
bef~luffeß \.lom 29. :De3emoer 1905 räat iebod) baß gefagte un:: 
berül)rt: e~ tut nur bnr, bal3 bie @Hiubigerme~rl)ett, nIß fte fi~ 
für getrennte merUledung entfd)ieb, bei bel' 5IDürbigung bel' in 
~etrn~t geoogenen lJJComente fi~ l)on einer re~tßintümlt~eu 
m:uffaffung leiten liea, ni~t nb er, bau ber gefaute ~ef~{ttj3 et(ß 
fol~er eine gefe~\1.1ibrige IDCaj3nnl)me barfteUt, b. l). nUBerl)aTh 
be~ .!treifeß einer 3u1äffigen unb red)t~l)erbinbli~en m:ußüoung 
be~ 6e(bft\)erronUungßre~teß bel' @(äu6igerl)erfammfung fi~ l)ärt. 

4. Sn 3Uleiter mnie fragt e~ fi~, 06 ber etngefoel)tene @Iiiu:: 
6tger6ef~!u~ beßl)aTh gegen baß @ef~ \)erftoae, roeH er ein 
befonbereß ·ffted,lt \)ede~t, bn~ ben fftefumnten in i~rer elte!" 
Inng a(ß .!tonfurßgliiuoiger mit \ßfanb:pritlHeg 3uftel)t. 

a) ~nl,)on fönnte 3unä~ft bann bie fftebe fein, Ulenn ba~ 
ftreitige ,,\ß n te n t 11 ein :pril)a1eß ~ er Ut ö gen ß red) t \uäre unl> 
al~ fol~eß aur 2iegenf~aft mr. 31 in einem ~er~ä1tni~ re~t~ 
li~er ,8ufltmmenge~örigteit (,8ubel)örbe ~c.) ftiin'oe - e!\1.1n al~ 
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fftealgemeroere~t - un'o roenu Cß aufolge biefer ,8ufammenge:: 
l)örigfeit l,)om \ßfanbre~t, ba~ bte fftefurrenten nn ber lliegenf~aft 
l)aben, miterfa~t mürbe. m:l~bann \1.1ürbe ber ~dö~ bCß ,,\ßatente~1I 
ben fftefumnten n[ß \ßfanbedö~ 3ufanen unb bürfte bei3l)aHl \1.10l)1 
au~ - Ulorauf e~ ~ter etnfommt - ba~ \ßntent ni~t getrennt 
\)on bel' megenf~aft, au ber e:S ge9ört, UetUlertet \1.1erben, 09ne 
bnU bie lRefurrenteu aIß \ßfanbgliiuoiger ba3u il)re ~in\1.1iUigung 
geben (- Ulobei übrtgenß nocf) bomuß3ufe~en roäre, bllB bn~· 
" \ßnteut 11 üoer9nu:pt ng fel6ftänbtgeß ~etmögenßre~t bon ber 
2iegenfd)aft abgetrennt Ulerben fnnn -). 
~on biefem @efi~tß:punfte au~ f)aoen benn nud) oie lRefur: 

renten t9ren 1Refur~ be~ nägem au begrünben l)erfu~t; jeboel) 
(1)ne ~rfolg. 2nut ben einfd)liigigen m:ußrü9rungen ber ~or~ 

in;tau3, 1111 bie fiel) bn~ lBunbe~geri~t au 1)alten 1)nt, meU fie' 
'oie m:u~Iegung fllnlonalen ~e~t~ 6efd)lagen, unb bie tl)m iibrigen~ 
fn~Ucf) autreffeno fd)einen, oeii~t 'oa~ bafe{ftäbttf~e 5IDtttfd)aftß" 
:plltent nief)t bie :Ratur eineß mit ber 5IDirtfd)aftß1iegenf~aft uer:: 
ounbenen bingn~en ~ermögen~re~teß, fonbem 'oie einer \ßoIiaek 
edattoniß: @ß el)arllftedfiert fi~ alß ein :perfönHel)eß lRecf)t~l)er; 

1)ii(tni~ öffentli~:reel)tlid)er m:rt, ba~ 3roii~en bem \ßiltentin1)a6er 
uno bem eltnate beftel)t unh bemaufoIge 'ocr ~atellttnl)nber unter 
beftimmten ~orau~fe~ungen unb bei ~rfü{{ung befUmmter m:uf:: 
rnAen bereel)tigt tft, bnß 5IDirtiel)aft~geroerbe auf einet 2iegenf~aft 
aUß&uüben. :Dau 'oie 2iegenfel)aft, in \8eöie9ung auf bie bn~· 
:ßatettt bem ~rUlerl.ier erteilt ll)orben ift, baburd) erl)ebli~ an 
5IDert geroinnen fann, 1)llt mlln ben ffi:efurrenten 3u3ugeoen. m:Uein 
biefe 5IDert\.lermel)rung tft - (1)nli~ ber 6teigerung be~ \8oben< 
roerteß bei l.iauli~er ~ntmicf(ung be~ Ounrtier~ - eine fnftif~ey 
feine reel)tIi~e: ber \.lor1)anbene S))(el)wert tn9iiriert feinem oe< 
fonbem ffi:eel)te, 'on~ mit ber \ßntenterteilung, ber \8egriinbung be~ 
:perfönHel)en lRe~te~ beß \ßatentinL)al.ier~, bel' megenf~aft n{~ 
m:ccefforium auron~fen \1.1ürbe. 

inUlt Ulenben bie lRefurrenten frem~ ein: DuaHfi3iere fiel) ba~ 
\ßatent bloi:! a(~ ein fo{~ ilerfönHd)eß lRe~i, 10 l)nbe l)ier bie 
@läubigerlel)nft (mit ber @utL)eifjung beß mertrage~ ))om 14. S))(nt 
1905) etroa~ l)erfauft, Uln~ gar ntd)t lJJCaHenttil)um ge)uefm fet 
unb l)noe feilt fönnen; benn baß \ßatent, bie \ßc1i3eiedaublti~ ~um 
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m3irtfd)aftsbeirieb auf bel' ~iegenfd)aft mt. 31, fti nid)t bem @e~ 
meinfef)ulbner @rol}, a(6 Q;igentümer biefet' 2iegenid)aft, fonbern 
feinem W1ieter 0d)0~ferer erteilt worben. m:bgefrl}en aller uon ben 
ßweifeln, bie betrüb er möglief) flnb, 06 ben 1)(efurrenten bie ~egi~ 
ttmation aur m:nfed)tung einer jold)en ?Ser\1,)ertung uon angellHd)em 
:Drittgute aujtel}t, ift jener Q;inroetnb fad)nef) unftid)l}aItig: :Der 
?Sertretg uom 14. W1ett 1905, ben bie lRefurrenten als ,,?Ser; 
fauf" eines m3irtid)afts~atentes 6eaeid)nen unb nnd) beil eu ?mort; 
laut @rol} fief) uer~f!ief)tet, 1/ fein etuf bel' 2iegenfd)aft ~al}nl}of; 
ftraBe 31 l}aftcubeß ?mirtfd)aftsVetient unter mor6el}alt bel' Q;in; 
\l.1ilIigung bes fnntona{en jßoliaeibcvartemente6 an 0d)önecf au 
übertragen 11 , fnnn niimrtef) einaig folgenbe ~ebeutung l}n6en: 
:tlie ?Sewaltungs6el}örbe ift (um bie ßal}l bel' 6eftel}enben ?mirt; 
fd)aften nid)t au tlermel}ren) nur ober bod) el}er geneigt, bem 
0ef)önecf für bie 2iegenfd)aft ?)Cl'. 21 baß jßettent (bie jßoliaei; 
erlnu6nis) 3u erteHen, loenn etuf bas 6e3ü9Iid) bel' 2iegenfd)* 
?)Cl'. 31 6eftel}enbe jßateut (bie bnfür lleftcl}enbe jßofi3eierlnu6uis) 
meraid)t gefeiftet wirb. :tlau nun biefer meraiel}t erfolge, bat3 in 
~eaiel}ung auf bie 2iegenfd)nft ?)Cr. 31 feine qsatentberoifUgung 
mel}r - nad) ßurüdnal}me bel' erteilten - 6eftel}e unb auef) 
feine neue ~ewi1ligung nad)f\efud)t roerbe, bies aum minbeften 
nief)t, 6is bie tlon 0d)önecf angeftre6te, auf bie 2iegenfef)aft mt. 
21 6eaügHel}e grHel}ert ift, 6Ubet bie ~eiftung, au bel' fid) @rol} 
tlerWief)tet unb wofür il}m 0d)önecf aIß @egenwert 14,000 ~r. 
aufagt. ,3n bie ?Ser:pfnef)tung ~u biefer 2eiftung foII oie .Ronfurs, 
maffe buref) bie 6efef)Ioffem @enel}mtgung beß ?Sertrage~ bom 
14. W1ni eintreten: Sie l)at alfo niel}t einen ?BerfnuT beß bem 
0ef)ovferer erteilten qsatentes gutgel}eij}en. ?Sielmel}r l}at fie -
foweit bi4eß qsntent bei il}rer ~efd)rut3faffung ü6erl)auvt nod) 
heftanb, was etftenmii~ig nid)t erfid)tlief) tft - gleid) bem frü, 
l)eren ?Sertrngsfontral}cnten @rol) bafür gutgefvroel}eu, bnU es 
erIöf~e. D6 eine fold)e @utf~rael}e - in .5)infiel}t nur mögHd)e 
0d)aoenßerfa~nltf:prüef)e (m:rt. 110 ff. DlR) - bon bel' W1nffe 
3u wagen war, tft eine in bie enbgültige Jtognition bel' @liiu6i; 
ger),)erfammhtng gel}örenbe ßwecfmiiiligfeitsfrage, oie 6ei einer 
il3rüfung, 06 bie @enel)migung beß ?Serfrngeß tlom 14. ~mai eine 
rid)tige ~iquibationsmnf3nnl)me lltlbet, als einae(nes W10ment mit 
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in ~etrad)t filIIt. Ü&dgenß bürfte bie genannte ~rage rool)l 3u 
bejal}en fein: benn mit bern Jtonfursau~6tud)e war bie W1nffe 
in bel' 2age, bas W1ietoerl}altni~ mit CSd)o~ferer auf3u1öfen (m:rt. 
281 DlRj m:rt. 211 SdlJt@); mit bel' ?Hujiöfung biefes aiuU; 
reef)flid)en ?Sertragsuerl)iiltniffes n6er war für ben 6isl}erigen 
W1ieter eine m:ußü6ung ber ~efugniffe au~gefd)loffen, bie er al~ 
,3nl}a6er bel' q5on3eierIau611i~ erlangt l)ntte, waß aur ~oIge I)nt, 
bau bie Ie~tere Mn bel' merwaUungsbel}örbe 3urücfgenommen wirb 
unb baB fte aud) fonft für oie 3ntereffen bes CSd)önecf fein .5)in, 
berniß meßr ift. 

b) :tler ?Sertrag bom 14. W1ai 1905 fann, wenn ausgefül}rt, 
>aur ~oIge l}n6en unb l)at wirfliel} , wie bie ?Sorinftana unb bas 
Biuilgertd)t ~afeIftabt in feinem Urteile tlom 26. 0e:ptem6er 1905 
annel}men, 3ur ~olge, bnS bel' merfel}r~roert bel' 2iegen~ 
fel}aft mr. 31 eine W1inberung edeibet. ~ür biefe m3ert' 
'tlerminberung gilt in entfvred)enber ?meife WetS oben ü6er bie 
m3erttlermel}rung burel} Q;rteHung eines nuf bie 2icgenfel}aft 6e, 
~ügnel}en jßatcute~ gefagt wurbe: 0ie fd)miilert niel}t auel} im
plicite ben 1Red)t~6eftanb bel' 2iegenfd)aft, 6efeiHgt fein berfe[6en 
{lccefforifel} anl)nftenbes lReel}t. ?Sielmel}r tritt pe nIs f onftige 
roirtfd)aftliel}e 0el}iibigung ein, als folel}e nur fa f ti f d) e l' m:rt 
in bel' m3eife, bas bie günftige CSituation :preisgege6en wirb, bie 
für ben Q;igentümer bel' megcufd)aft (ben je~igen, ober ben fünf; 
Hgen Q;rroer6er) fonft ),)orlicgeJt \l.1ürbe, foweit bie 2iegenfel}aft 
be3w. 'oer 6etreffenbe ~eil berfef6en bie ertragreid)fte ~enu~ung 
'oaburd) nnbet, bnH man fie 3um ?mirtfd)afts6etrie6e (ftatt ag 
m3o~nung, @ejef)äftßl}aus ~c.) uerwenbet: ~Usbann 'bietet fte bie 
morteUe bereits Mrl)anbenener ~etrie6seinria,tungen, einer bor~ 
l)anbenen Jtunbfef)aft ~c. unb ift in lRMfid)t l)ierauf als roeiterer 
mortet! in l}ol}em @rabe bie m3nl)rfd)einUd)feit gege6en, baü bel' 
m3irtfel}nfts6etrie6 auf bel' 2iegenfel}aft 6el}örbUd) auel} weiter ge; 
ftattet fein wirb, aud) wenn ba~ jßatent be~ [J~ieters CSel}o:pferer 
bal}infaUt ober fd)on nief)t mel)r 6eftel)en loUte. 

2iegen nun a6er in bel' tlcrtt'Ctgltd)en Q;rfliirung bes @rol) 
tlom t 4. W1ai unb in beren @utl}eif3ung buref) ben @liiubiger, 
<tusfd)ua l)om 29. :tle3em6er 1905 lRed)tsl}anblungen, bie, wenn 
fie aufred)t erl}aften 6lei6en unb il}re 'illirtfamfett entfalten fönnen, 
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ben metle~r~wert ~er megenfd)aft inr. 31 tatfCid)Hd) ~era& 
minbern, 10 lä%t fid) fragen, ob nid)t 'oie ffi:efurrenten bieien 
ffi:ed)tß~anb(ungen a(ß fd)iibigen'oen &inmirfungen auf 'oie Biegen", 
fd)aft in irgenbwe(d)er Weife beß~ar6 wiberf~ted)en rönnen, mett 
fie 'oie megenfd)af1 a(ß lßf an bobjeft entroerten. :Jn ber :t:at räu" 
men tlide @efc~gebungcn (fie~e 5. ?B. ::D('utfd)cß ~@?B §§ 1134 
unb 1135; fie~e aud) bunbeßrätItd)e lJaffung beß &ntll.l. Ö. 3@?B,. 
\}lrt. 797 ff.) in gemiffem Umfange bem lßyanbgHiubigcr gegen", 
über bem lßfanbeigentümer cin ffi:ed)t barauf ein, baf3 bierer ba~ 
lßfanbobjeft aud) nid)t faftifd) l.)erfd)led)tere - b. ~. o~ne 
baa er befonbere red)tHd)e ?Befugniffe, 'oie i~m aIß ~igen", 
tümer aufte~en, ~reißgeben würbe - unb 9at man bann biefe~ 
ffi:ed)t im Jtonfut'fe bem lßfanbbered)tigten a(ß JtonfurßgrCiubiger 
in entf~ted)enber Weife gegenüber ben Jtonfurßorganen auau: 
billigen, benen 'oie merroet(tung ber lßfanbfetd)e obliegt. ::Dabei tft 
au bemerfen, baa 'oie ffi:efurrenten fdbit bann gefd)äbigt wären,. 
wenn anberjeitß 'oie morteiIe aUß bem mer1rage \.)om 14. SD1eti 
außfd)lie§fid) i~nen 3ufommen mürben. \}lUetn nad) ben biefen 
lßunft '6elreftenben, Yür baß ~unbe6gerid)t metflgeben'oen \}luß", 
fii~mngen ber mortnftan3 mu§ angenommen roerben, 'oaB ba~ 
ba~{erif d)e S)\):potgetetrred)t ben lßfanbgUiubiger in ber erwa~nten 
~e3ie~ung nid)t fd)ü~t, inbem er fid) nur bagegen we~ren tann, 
bau bie lßfaMliegenfd)aft in i'9rem ffi:ed)t~beftanbe feine 6d)mä. 
lemng erleibe. :,uem3ufofge müHen bie ffi:efurrenten ben @(ciubiger" 
befd)lufl \.)om 29. :tJeaember 1905 aud) unter biefem au{e~t er::. 
örterten @efi~t~~unfte fid) <t{ß nid)t gefe~wtbrig gefaUen laffen. 

5. \}lu~ bem gefagten er~eUt aud) bereit.s, baa bem ~\.)en'" 
tualantrag ber ffi:efurrenten auf ffi:ücfweifung beß ~aUe~ an bie
morinftan3 mange~ eine~ @runbe~ ~iefüt nid)t entf:prod)en mer::. 
ben fann. 

:tJemnad) l)at 'oie C5d)ulb6etrei6ung6~ unb Jtonfut'ßfammer 
edannt: 

::Der tJ(efur~ mirb aogewtefen. 
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9Conkurs; Unpfändbarkeit: Der Besoldungsnachgenuss de~ Hin.ter
lassenen eines kantonalen Beamten oder Angestellten Ist nicht 
unpfändbar auf Grund des Art. 92 ZitJ. 9 SohKG. - Begehren des 
beschwerdeführenden Konkungläubigers, den in die Kankutsmasse 
einzubeziehenden Besoldungsnachgenuss zu seinlJ'r vm'zugsweisen Be
friedigung zu t'erwenden; Art. 260 SohKG. Diese Bestimmung ttm
fasst die Ausscheidung von Kompetenzstücken nicht. 

1. § 6 be~ aat'gauifd)en 'Defret~ betreffenb bie ?Bejolbungen 
'ber C5taat~beamten \.)om 27. ~\)ril 1886 lautet: "lillenn ein mit 
1!inem beftimmten :Ja~reßge'9a{t oefofbeter 6taatßbe<tmter ober \}ln~ 
-sefteUter ftirbt, fo ~aben bie Witwe ober bie \.)orl)anbenen mer~ 
manbten in <tuf~ unb abfteigenber Binie be~ merftorbenen Me ?Be~ 
iofbung beßfel6en nod) für ein S)albja"9t 1>om 6teroetage "9inweg 
au genieUen. ::Den nlid)ften uno aUßfd)lief3Iid)en \}lnf~rud) "9at bie 
fmttme; unter ben übrigen 6ered)tigten merwanbten entfd)efbet 'oie 
Befe~lid)e &rbfolge.1/ 

.8ufolge biefer ?Beftimmungen fiel bem @bu<trb lJre\), 3immer~ 
mann in Beug gern <tl~ mater be~ 1>erftorbenen @. lJrc,), gewe~ 
ienen C5elretlirß ber aargauifd)en eltaatSrotrtfd)aft~bireftion, ein 
?Setrag 1>on 1000 lJr. au. ~buatb ~re\) trat 'oie ~rbfd)aft feineß 
;C5o~ne~ an unb fiel bann, nad) \.)erge6Iid)em metfud)e, einen 
mad)(aU\.)ertrag ab3ufd)Iieaen, in Jtonfur~, in meld)em ber 'geutige 
ffi:efurrent, inotar 2üfd)er, eine lJorberung tlon 360 ~r. anmdbete, 
'bie er gegen ben \.)erftor6enen @. ~re~ au~ ::Darle~en erworben 
l}atte. :Jener ?Betrag tlon 1000 lJr. wurbe \)on ber eltaat~faffe 
.am 22. 6el'tember 1905 ber Jtonfurßmaffe au~gerid)tet, meraut 
J:,a~ Jtonfutßamt 3ur3a~ am 20. ,ofteber 1905 folgenbe - im 
.JtoUofation~l'lan entl)aUeue - merfiigung traf: bte \.)om eltaate 
.al~ C5terbefemejter au~gemorfenen 1000 lJr. feien bem Jtonfurfiten 
.al~ mater be6 \)erftoruenen 6efretliri %te\) netd) \}lrt. 92 3ift. 9 
6d)Jt@ überlaff en. 

n. @egen biefe merfügung fÜ"9rte ber @{(iubiger ~üfd)et ?Be~ 
'fd)werbe mit bem ~ntrage, ba~ bem .stonfurfiten 3u9ewiejene 
<5terbefemefter in bie SD1affe au ate~en unb tlorab 3Ut ?Beftiebigung 


