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~illb beg stantong ~erumgetrieben ~abe, l.l'9ne an irgenb einem 
Ddfeften }!ßo~n\'i~ ~u ne1)men. ~emnad} toerbe auf m:btoeiiung 
beg ffiefurfeg unter stoftenfofge angetragen. 

D. ffiel'lifanbo mad}t ber ffiefurrent geltenb: @enn er aud} 
feinen ~eimatid}ein nod} einige ,Seit in IDlelg 1)ätte liegen 
laffen, toag übrigenß nid}t öugegeben toerbe, fo toerbe bod} ba" 
burd} fein ~omiöH begrünbet; bau er im stanton @raubünben 
feinen feften }!ßo~n \'ilj ge~abt 1)abe, ergebe ftd} baraug,baj3 er 
burd} mermittlung ber bortigen me1)örben uorgelaben toorben jet 

3n ber ~Ul'm ber ffi-efurgbeffagten toirb e!toag 1J1eueg nid}t 
Mrgebrad}t. 
~ag munbeggerid}t öie!)t in @ r to ä gun g : 
1. ~ie strage ift unbefttittenermauen eine l'eriönlid}e unb 

ebenfo ift unbeftritten unb unbeftreitbar, baj3 für Me @inleitung 
beg ~robeffeg unb bie megrünbung beg @erid}tgftan'oeg nad} 
ft. gaflifd}em ffied}te bie 'sufteffung ber uermtttreramtnd}en Ea· 
bung unb nid}t ettoa bie @rftattung ber ~d}toangerfd}aftganöeige 
matM6enb ift. ~ag Gd}idfal beg ffiefurfeg 1)ängt alio, ba 
ffiefumnt aufred}tfte'f)enb ift, nad} m:rt. 59, m:6falj 1 ber munbeg· 
\1erfaffung bauon ab, ob 9'Murrent am 1. 3uni 1883, nad} 
m:ufgabe feineß }!ßo1)n\'i§eg im stanton ~t. @affen, einen feften 
~o'f)nfi§ in einem anbern stanton ertoorben 1)atte. 

2. %l)atfäd}Hd} nun 1)atte ffidurrent am 1. 3uni 1883 ben 
stanton Gt. @affen bereitg uerlaffen unb 1)ielt pd} feit einiger 
.Beit in IDlaienfelb (stant.ong @raubünben) auf. ~mein eg ift 
nid}t anAUlte!)men, baj3 er an le§terem Drte feinen feften ~ol)n. 
fi§ ~atte. ~enn ~ur }Begrünbung eineg fefl:en }!ßol)nfi§eg an 
einem Dde genügt ein uorüberge'f)enber t'9atfäd}lid}er m:ufentl)alt 
nid}t, fonbern e~ muj3 bie ~b~d)t, ben betreffenben Drt 3um 
bauernben IDHttetl'unft feiner %'9ätigfeit AU toä~len, ~in3uf.om
men. ~erfonen, toeId)e einen feften ~o~nort in biefem Ginne 
nid}t be~§en, fonbern fid} .o1)ne bauernben IDlittef~untt il)rer 
%'9ätigfeit balb ba balb bott ~orftbet'ge'genb aufl)alten, rönnen 
fid} auf m:rt. 59, m:bfa§ 1 'ocr .munbe~~erfaffung nid}t berufen 
unb ~aben ba~cr feinen m:nfl'rud} barauf, am Drte i1)reß ~eit· 
toeiligrn m:ufent1)alteg belangt 3U llJerben; eg ift biefet: @runb=< 
fa§, toie im }!ßortlaute beg m:rt. 59, m:bfa§ 1 ber munbe6uer~ 
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faffung ötoeifeffog begrünbet, fo aud} mit müd~d)t auf bie 
Eeid}tigteit, mit \1>efd}er berartige ~erfonen i~ren m:ufent~\lft 
\lled}feIn unb fid} baburd} ber ffied}t6'Oetfolgung an einem be. 
ftimmten Drte entaie1)en fönnen, legi61atiu gered}tfertigt. mun 
liegt nid}tg barftt 'Oor, ba~ ffieturtent ~ur ,Sett ber ~toöenein= 
leitung IDlaienfelb ~um Drte feineg bauernben m:ufent~alteg 
geto(1)lt ~atte. @r ~atte in ID?aienfe1b feine Gd}riften einge
regt unb fomit gar teine meranftaHung getroffen, um ~d} b.ort 
bleibenb ntebequlaffen unb '9at benn aud} t~atfäd}lid} IDlaien· 
fe1b balb toteber uet1aff cn, f.o ba~ angen.ommen toer'oen muj3, 
er 1)abe bort1)in nur u.otübergef}enb, um ber bto~enben mater::: 
fd}aft6flage ber metut~benagten aU entge~en, feine .8uflud}t ge~ 
nommen. 

~emnad} ~.Clt bag munbeggerid}t 
erfa nnt: 

~er ffiefurg tottb arg unbegrünbet abgellJiefen. 

33. Udf}eH ~om 23. IDlai 1884 in Gad}en 
st 0 lleUi u 9 ef e n f cl.' a ft 3. st . .Be llto eger. 

A. m:m 11. mouember 1875 ertoarb 30~ann stagl'ar .Beff::: 
toeger, staufmann in %rogelt, stanton~ m:l'l'en~e~ m:unerr~~ben, 
'oie 1J1iebedaffung in ber Gta'ot Gt. @affen; tu ber 1J1le'oer" 
laffunggfontroffe ift babei bemerft: fI@efd}äftgnie'oertaffungll/ 
"nimmt Die 1J1iebedaffung nur aum .8toede feinet @efd}äftgbe. 
"treibung b.t~ier. ~ie %amHie bleibt in 'rrogen." mad}bem 
30~ann stagl'ar .8efftoeger am 11. ~eaember 1881 geft.orben 
toar, ging baß ~on i'9m bi61)er betriebene ~anDeHlgefd}äft unter 
meibe~attung bet big1)etigen %irma 1/3. ~ • .8efftoeger /l an bie 
}!ßitttoe m:nna .Befftoeger geb. %obler, lotoie an m:nna .8efftoeger, 
@ugen .8efftoeger ullb ~ang ,Selltoeger, affe uier in ~rogen, 
über. 3m ~anbelgregifter beg stantong m:~~enAeff ~uj3mf}Oben 
1ft 'oie uon biefen ~etionen gebilbete ~anbelggelefffd}aft alg 
stoffettiugefefffd}aft mit ber %irma 3. ~. ,Sefftoeger eingetragen. 
@in @intrag berfelben tn ba~ ~anbel~regifter ~on Gt. @affen 
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~at nUl;t ftattgefunben unb eg finb Die @efd}äftgin~aberaud} 
),lom ft. garHfd}en megifterfü~rer niemalg ~ur ~nmelbung auf· 
gefcrbert worben. @6enfo ift bie ~irma 3. ~ . .BeUweger in 
6t. @aUen niemaCg ~ur mefteuerung ~erangeAogen tuorben. 

E. @nbe ~~ril 1883 leitete IDlatt~iag ~ofmiinner, ~a6titant 
in 5Sud}~, ~antong 6t. @aUeu, in ber 6tabt 6t. @aUen ben 
med)t13betrieb gegen bie ~irma 3. ~ . .BeUtueger für eine ~or~ 
betung tlon 8265 ~r. 25 ~t~. ein. ;;Die ~ftma 3. ~ . .BeU· 
tueger bevonirte ben ),lon il)r anerfannten metrag ber ~orberung 
mit 6568 ~r. 85 ~t~., er~ob bagegen im Uebrigen med}tg),lor~ 
fd}Iag mit ber 5Sel)au~tung, fie ~abe tl)r ;;DomiAir in Strogen 
unb mÜffe bort belangt werben. ~ad}bem ber meglerungSratl) 
beg ~antong 6t. @aUen am 25. 3uni 1883 entgegen einer ben 
med}t~).lorfd}lag aufl)ebenben @ntfd}eibung beg meAidgamteg 
6t. @aUen entfd}ieben ~atte, bie ~rage, tuo bie ~irma 3. ~; . .BeU" 
tueger fd}ulbentriebred)tIid} befangt werben fönne, jei ).lom mid}ter 
AU entfd}eilJen, lien IDlatl)ia~ ~ofmänner biefelbc auf 22. ~uguft 
1883 ).lor bag mermitUeramt 6t. @aUen, fotuie fväter ),lor bag 
meAitfggetid)t 6t. @aUen tlorlaben. ~ad) @m~fallg biefet mor, 
labungen ~roteftirte bie ~irmCt 3. ~ . .BeUtueger burd} .Bufd}riften 
an bag $etmittIeramt unb bag me~irfggetid)t 6t. @aUen gegen 
bie ~omvetenA im ft. gaUifd)en @edd)te. ;;Dlefe ~rotefte tuurben 
inbeffen nid)t betüdfid}tigt unb eg wurbe bie ~irma 3. ~ • .BeU. 
tueger burd) ~ontuma3ialurtl)ei( beg meAitfsgerid}teg 6t. @aUen 
).lom 27. ~ol>ember 1883 gemän bem ~(ageantrage ).lerurt~eiU 
unb in bie gerid)tIid)en unb auaergetid}tHd)en ~often ),lerfäUt. 
@eftü~t auf oiereg Udf)eir lien IDlattl)iag ~ofmänner burd) 
mfanbbote )jont 9. ~ebruar 1884 oie ~itma 3. ~ • .Befhueger 
für eine ~otbetung ).lon 1690 ~r. 30 ~tg+ unb 380 ~r. 43 ~tg. 
burd) bag 6d)ulbentriebamt ber 6tabt 6t. @aUen red}tlid} 
hettei6en, 

C. IDlit mefutgfd}rift ).lom 11. ~ebtUar 1884 ergriff bie ~itma 
3. ~ • .BeUwcger ben ftaatgred)tIid}en mefurg an ba~ munbes· 
gerid}t; fie beantragt in ber ~auvtfad}e: @g woUe bag mun
beggerid}t fotu.o~r ba~ ),lom 5Seötrfßgerid}te 6t. @aHen am 
27. ~0l>em6er 1883 edaffene Ur!~eil arg aud} oie mit 5Serufung 
auf biefcg Udf)eil gegen 'oie ~itma 3. ~ • .BeUweger in Strogen 
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uotgenommenell 5Setrdbullgen alg im ~i'oerf~tUd} mit ~rt. 59 
ber munbeg\)erfaffung ftef)ellD auff)eben, inbem fie ausfü~rt: 
;;Die ~oUeftil>gefeUfd)aft 3. ~ . .BeUwcger fei in Strogen unb nUf 
in %rogen oomiöHirt; in ber 6tabt 6t. @aUen befi~e ~e feine 
@efd}äftgniebetlaffung. mieImel)r ~abe fie bort gletd} Qunbeden 
\)on anbern ~(m~euten unb ~abtifanten aug ber Umgebung ),lon 
Gt, @aUen nut einen ,,@cf)after1j (ein IDlagaöin für oie .ßage" 
tung ).lon ~aarcn) gemietf)et, \l.leld}en fie an IDlarfttagen benulje. 
;I>aburd) tuerbe eine @efd}äftBnieberlaffung nid)t begrünbet. 
~Uerbingß ~abe ber früf}ere @efd}äftginl)aber 3of)ann ~af~ar 
.BeUweger tuäl)renb !urAet .Bett ein 5Süreau unb einen ftänbigen 
$ertreter in G1. @aUen gef)abt unb oeüf)afb bort bie iQieber· 
laffung erworben. ~Uein biefe @efd}äftgnie'oer(affung lei fd)on 
feit etwa fed}ß 3af)ren tf)atfäe!)lid) (bure!) ~ufgebung beg mü· 
reaug) aufgef)o6en Worben unb eg rönne ü6rigeng auf biefelbe, 
nad}bem ber @efd}iiftginl)alier geftorben unb bag @efd}äft in 
anbete ~änbe übergegangen fei, offenbar gar ltie!)tg mef)r an"" 
fommen. 

D. 3n feiner 5SetneQmlaffung auf biere 5Sefd}tuer'oe beantragt 
ber mefurgbeflagte IDlattf)iag ~ofmännet ~bweifung beg me~ 
furfeg unb mad)t im ~erentnd}en geHenb: l)er mefurg rei 
\)etfVätet, ba er nid}t innert fed}Böig Stagen \)on @röffnung be,g 
~ontuma3ialurtf)eHs bd3 meöidBgertd)teg 6t. @aUen an bte 
mefurrentln an eingelegt worben fei. Uebrigenß fei berrerlie aun, 
mltterieU unbegrünbet. ;;Die ~irma 3. ~ • .BeUtueger liefi§e in 
6t. @aflen bie @efd)äftBnieberlaffung, tpie fid) aug bem nid}t 
gelörd}ten @intmge in 'ocr iQiebedaffunggfontroUe ber @emetnbe 
Gt. @aUen ergebe. 6ie gebe fe1bft auf i~ren 5Stieffö~fen neben 
Strogen unb 20nbon aud) 6t. @aUen arg @efd}äftBbomi~tl an; 
5Sriefe unb ~oftfad}en, tue1d}e an 3. ~ . .BeUwcget in 6t. @aUen 
abreffirt werben, gelangen in 'oie ~änbe ber mefurrentin;. fte 
befilje in ber 6tabt 6t. @aUen ein @eid}äftglofal, tuo 5Sttefe 
entgegengenommen werben. Db fie in 6t. @aUen im ~It~ber~. 
regifter eingtragen fel, .ober bort Gteuem be~af)re, fet fur bte 
~rage ber @efd)üftgniebedaffung gleid)gürttg. 

E. meVlifanbo beftrettet bie mefurrentin bie @inr:be :~e't 
$etfvätung beg meturfeg geftü(}t auf bie bunbe13gencl)tItcl)e. 
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ißra~iß unb bringt im Uebrigen an: \Sie be~ße in rGt. @anen, 
w.ofür fie eine mefa,einigung be!3 $etmiet~er!3 Deg betreffenDen 
E.ofafg, bd~ mua,6inDerg ~hanf, ein regt, fein müreau, f.onbern 
nur einen ,,@e~alterll; bei biefem @e~arter fei ein mtieffaften 
angebraa,t, in \tlera,en anrärrige mriefe eingelegt \tlerben tönnen. 
miefe bleiben bann aber, \tlie jebermann befannt fei, big ~um 
näa,ften IDlarfttage, \tl.o ber @cQaHer benu~t \tlerbe, liegen. mie 
meifügung ber Drt!3beAeia,nung ,,\St. @anen" auf ben mrief; 
föpfen f.o ne nur anöeigen, ban 'oie ~efurrentin an IDlarfttagen 
regelmäfiig in \St. @atTen ~u treffen fei. !lie gefammte st.or= 
tef~.onben.5 ber ~efUttentin \tlerbe \).on ;!r.ogen aug' gerüQd ; 
eben r.o \).on~ie~e ~d) b.ort ber ganAe ~aarenl>ede9r. @5.o feien 
benn aud) 'oie stomf~.onben3en unb ~afturen be~ ~efurgbenag. 
ten ~.ofmänner außra,Henlid) an 3. (f • ..Ben\tleger in ;!r.ogen 
<tbref~rt \tlerben. 

F.3n feiner !lupHf rÜQd IDlatt~ia!3 ~.ofmänner aug: !lie 
bem .3oQann stafpat ..Ben\tleger in \St. @atTen edQeHte mieber
laffung bauere aud) nad) feinem ;!obe f.ort, bil fte iQm nid)t 
für feine q5erfon, f.onbern rür fein @efd)äft ertQeHt werben fet 
unb biefe!3 nod) fortbefte~e. !lie ~efurrentin gebe im ~ernern 
~u, ban fte in \St. @anen einen mrieffaiten liefiße unb alfo 
bott st.omfp.onbenöen entgegenneQme; barauß ergebe ~a" ban fie 
b.od einen \tlirflid)en @efa,äftßbetrieb außübe. meöügIid) ber 
~inwenbung bet l)Murß\)erfpätung Itletbe barauf Qinge\tlieren, 
ban 'oie @~efuti.on bereit!3 ~.or ~nQebung beg $r03effeß beg.onnen 
{)abe unb burd) biefen nicf)t aufge~oben, f.onbern nur ~flirt 
\tlorlJen f el. 

!laß munbeggeri d)t 3 ie~t in @ r \tl ä gun 9 : 
1. !lie @inrebe ber merfl'ätung beg mefurfeg ift unbegrünbet 

!lenn nad) ber feftfleQenben bunbegred)tlid)en ~ra~iß fann b'er:= 
lenige, \tle!a,er bura, ein nad) bunbe!3red)tlid)en @runbfä~en 
infompetenteß @etid)t 1leruttQeilt \tlorben 1ft, feine @1n\tlenOungen 
!legen bie st.ompeten~ beß @etid)teg unb femit gegen 'oie med)tg" 
traft lInb monftred'barfeit beß UtfQeifß aud) in bet @~efutil>' 
inftan6 u.od) gertenb macf)en unb I>cr\tlhft alro burd) bie Unter:: 
laffung, gegen bag UtfQei( ,dbft '6tnnen fed)lig Stagen mefd)\tletbe 
~u fUQren, fein mdutßrecf)t nid)t. ~emnad) irt ber mefurg red)t; 
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~eitig eingeIegt, benn berfelbe ift ~\tlar nid)t binnen i ed)öig 
;!agen \).on @röffnung beg stontumasiarurt~eilß be~ mebirfg. 
gerid)tß \Si. @anen I>.om 27. mOl>ember 1883 an gerea,net, 
\tloQl aber unmittef6ar nad) IDlitt~eifung ber in m.on3ie~ung 
biefeg UrtQeilg erwirften $fanbb.ote eingereid)t \tlerben. ~ie 
mef)anptung, ban bie @~etuti.on bereUg \).or bem ~ro1>effe be~ 
g.onnen ~abe, tft 1lo11ftänbtg unbegrünbet; beun eß tft flat, ban 
eg fid) bei ber \.l.or llem ~r.o3effe eingeleiteten, butd) ben med)tß; 
tl.orfd)lag beg ~efurrentett entfräfteten, metreibung in feinet ~eife 
um 'Oie $ollftred'ung eine!3 bamalß ja noa, gar nid)t gefällten 
UdQeils Qanbeln fennte. 

2. mad) ben I>.on ber ~efutrentin, inßbcfonbere mit iQrer 
mel'lif, beigebrad)tcn melegen flef)t Un3\tleifelf)aft feft, bau bie 
~irma 3. ~ . ..Benwcget in ber \Stallt \S1. @affen fein anbereß 
@efa,äftgfofll{ arg einen fegenannten @cQarter (einen Aum 
..B\tled'e ber micberlage \).on ~ilaren gemietQeten maum) be~~t, 
\tl.o nur an IDladttagen ein mertreter 'Ocr ~irma aU treffen ift, 
\tläQrenb ber @e~alter in bet uBrigen ..Beit gefd)l.offen ifi unb 
fid) bett nur ein mriefeitt\tlurf befinbet. !lie st.omfl'.onbenö- unb 
bag ~ea,nuugßwefen ber ~irma \tlerben nid)t in \Si. @anen, 
fonbern in ;!rogen gefül)rt, wo über9ilul't bie gerammte @e~ 
ld)äftßt~ätiflfeit ber;eIben (mit ?lfußnaQme ber auf ben IDladt; 
llerteQt be~ügnd)en) i9ren \Si/3 1)a1. @ine ßil1eignieberlaffung 
ber ~irma .3. ,8ell\tlcger befteQt bemnad) in \St. @anen nid)t; 
es tft b.ort tein öweiter ftänbigex IDlitte1l'unft für i~re @e\tletbe~ 
tf)ätigteit begrünbet. !lenn bag biene ~aften eine!3 ~aaren· 
magaAin~ an einem Drie begrünbet unö\tleifelf)aft feine ..B\tle1g" 
nieberlaffnng unb ebenfo\tlenig ber regelmänige IDlarftbefud) .ober 
bie meranftaftung, bau mriefe an bcftimmter \Stene in einem 
mriefeinwurf bel'.onirt \tlerben tönnen. !lem entfpred)enb ift 
benn aud) bie ~irma 3. (f • ..Ben\tleger in \St. @allen \tleber 
3ur ?lfnmelbung 3um ~anbelßregiftet ange1)alten n.od) b.ort 5ur 
me~euerung ~eranfle3.ogen \tlorben, wa~ beibeß .oQne ..Bwcife! 
Qätte gefa,ef)en müffen, \tlenn fte in \St. @affeu eine ,8weig. 
niebetlafiung befäÜe. !lan ber früQere .3nf)aber ber refurrirenben 
~irma feiner ..Beit bie mieberlaffnngßbewitTigung in ber \Stabt 
\St. ®anen er\tlirfte, ift o~ne ane mebeutung unb berür,rt 

x -- 1884 14 
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'oie gegenwärtigen @efd)ätf~in1)abet in feinet lilleife, wie 
'oenn ubrtgen~, aud) abgefel)en f)iel>on, burd) ben blofien @t. 
~etb be~ief)ung~weife 'oa~ blofie .?Seibefjaften einet jRiebedaf' 
fung~bewiffigung fut fid) affein, of)ne 'oie entlpred)enbe :tf)at, 
eine @efd)äftt\niebedaffunn nid)t begrunbet ober fejtgetjalten 
wirb. ;:t)a~ @{eid)e gUt mit .?Seöug auf 'oie in ben .?Srieftß-i'fen 
'oer trirma S. ~. ßeffweger entfjartene Dtt3be3eid)nung, :tro~ 
gen, ®t. @affen unb Zonbon, unb e3 fann fid) ubrigeng ber 
mefm~benagte auf biefe .?Sc3eid)nung um fo weniger berufen, 
ar3 'oie öafjIteid)en I>on if)m an 'oie mefurrentin gerid)teten 
.?Sriefe, trafturen unb :telegramme, weId)e I>on ber mduttentin 
3U ben l!Hten gebrad)t worben finD, fämmtnd) nad) :ttogen 
abreffid finb, fe bau jebenfaWs I>on eiltet Smfüfjtung beg 
mefurl!beffagten bmd) 'oie fragIir'f)e l!!ngabe in ben .?Sdeffßpfen 
feine mebe fein fann. 

;:t)emnad) f)at 'oa~ .?Sunbeggerid)t 
erlannt: 

;:t)er mefurg wirb a1g begrünbet erffärt unb eg wirb mHf)in 
ber mefurrentin bag med)t3begef)ren il)ter mefur3fd)rift öuge~ 

fprecf)en. 

2. Pfand- und Retentionsrechte. - Droit de gage et de retention. 

34. Urtl)eH I>om 10. IDlai 1884 in ®ad)en l!!mftab. 

A. stafpar l!!mrtab, .?Sürger I>on @mmetten, stanton~ jRib" 
~alben, 1)at 'oUtd) medrllg bom 6. ;:t)e3ember 1880 in ~npnad), 
stanton3 Dbwalben, um einen jäf)rfid)en ~ad)t6ing bon 2200 trr. 
ein @runbftüc'f auf 'oie 1:lauer bon 10 Safjren ge-i'ad)tet j nud) 
'oern ~ad)tl>erttage tft 'oer merpiid)ter tlet-i'fHd)tet, 11 ben stned)ten, 
"welcf)e ba3 mief) beforgen, üu) fod)en unb Drbnung C3u) 1)al" 
"ten, fOiUte aud) bem ~L l!!mftab, wenn er felber ba ware. /l 
staf-i'ar l!!mj1ab befi§t eine ~liebet1aITung!5bewifHgung ber me. 
gierung beg stanton3 ~bwalben I>om 28. ~ebruar 1882. @r 
»etreiM bie mief)Aud)t im @rofien uno r,an fid) infolge beffen 
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nur wäl}reub eines :t~eifg beg 3af)reg auf feinem ~ad)tgute 
in m:qmad) auf, wäf)renb er ben übrigen :t1)eiI beg Safjre!5 mit 
feinen mie1)fjerben an tlerfd)iebenen Drien, wo er lilleiben ge. 
,vad)tet ober ben truttemtrag I>on ~Hitern gefauft f)at, in!5be· 
fonbere aud) im stanton jRib\1.1alben, tlerbringt. Sm lillinter 
1881/1882 1)atte fiel) staf-i'ar l!!mftab mit einem :tl)eif fcine3 
mief)'g auf bem @ute "ßinggH'1 am mürgen in jRib~arben 
aufgef)alten unb bort bag tlon if)m getaufte unb 'oem @igen. 
tf)umer be3af)rte ~eu biefe!5 @uteß feinem mief) I>errüttert. ;:t)et 
@igentf)umer bie[eg @ute!5 fiel nun aber fpater, tlor IDlartini 
1882, in stontur1J unb bag @ut gelangte, Oll e1J an ilffentnd)er 
®teigerung feinen Stäufer fanb, im fogenannten lillurfnerfaf)ren 
an 'oie @ebrüber :tf)eobor unb IDladin '?sarmettler, alg Sn
f)aber einer auf bemfelben f)nftenben @ült. ßu IDlartini 1882 
wurbe für gewirfe auf bcm @ute ,8inggti 1)aftenbe ~ürtöinfen 
-i'ro 1881 nad) nib~albenfd)elU ffied)te "auf bie le§te @ürt ge, 
fd)ii§t,11 wag Aur trolge 1)at, ban bie ®d)ulbj:lfHd)t für bie frag" 
lid)en ßinfcn auf ben neuen @rwerber beg @runbftüc'feg über
gef)t. Snfelge beffen 1)atten 'oie &rilmber beg ßinggtiguteg, @e" 
brüber :tf)eobor unb IDlartin marmettler, bie fragHd)en @üft" 
3infen für 1881 3u beöafjlen, erlangten baburcf) aber anbrerfeitg 
nad) nibwalbenfd)em med)te bie .?SefugniB öurn ".?Srumenfud)en 'l 
b. 1). 'oag med)t, ben 1881ger ".?Srumen ll (ben @utgeItrag beg 
Saf)reg 1881 einfd)lienlid) afffäfHger, wenn aucf) fd)on bCAaWer 
~ad)tAinfe u. brgt) für 5tilgung ber betreffen'ocn ßingfd)ulb in 
l!!nfprud) 3n ne1)men. ;:t)iefeß med)t erftrec'ft fid> unbeftrittener~ 
maöen nid)t nur auf ben lI.?Srumen" felbft, fonbern aud) auf 
bag mief), "fo ban eifet ober geerien 1)ätte," unb eß roll nad> 
einer @ntfd)eibnng beg Dbergetid)teg I>on mibwal'oen tlom 
19. Sttli 1879 beim .?Sfumenfud)en baß mie~ grunbfä§Hd) attel) 
in britter ~anb überall ba, ~o eg fid) finbet, gefud)t werben 
fennen. 

B. ~m 5. IDlär3 1883 wofften :t1)eobor unb IDladin .?Sar
mettler, gej1ü§t auf biefe .?Sered)tigung, mief) beg stafj:lat l!!m· 
flab, weld)eg fid) in .?Süren, stanteug mi'owaf'oen befanb, un'o 
~eld)eg, nacf) i~rer .?Se~auptung, );len bem 1881ger .?Sfumen beg 
.Binggliguteß genoffen ~atte, fd)ä§en rel-i'. -i'fänben laffen. 


