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152. Urteil \) om 16. l)lotlem6er 1895 in 6aq,en 
?mitwe &nber~arben gegen ~roen &nb er~nrben. 

A. :Durq, UrteU \)om 8 . .'juli 1895 ~Qt Mß D6etgeriq,t beß 
Stantonß Untetwa(ben 00 bem ?marb edannt: 0ie Q.jef(Qgtfq,aft 
tft :pfHq,tig, ble stmget an bem feit. bet lBermögenßaußfq,eibung 
tlom 26. ':Tco\)emoer 1872 \)on WCutter unb 6o~n &llber~alben 
in gemeinfQmem ~nuß~aft gemaq,ten lBorfd)fag nQq, enbgüUiger 
U(ege(ung bel' lBermögenßtler~ii(tniffe aur ~iilfte :Pdrtiai'pieren 3ll 
(aHen. 

B. ®egen biefeß UtteH ~at bie Q.jef(agte bie ~erufung nn boß 
Q.junbeßgeriq,t ergriffen unb ben &ntrag geftellt, eß fei in &b~ 
anberung beßfefben bie stIQge aoauweifen • .'jn bel' ~eutigen ~nu:pt
\)er~nnbIung wieber~o!t bel' lBertreter ber Q.jef(agten biefen vtntrQg. 
:Der &nwaft bel' Strager beQntragt, auf bie Q.jerufung wegen 
.'jnfom:peten3 beß ®eriq,teß niq,t einautreten, e\)cutueU bieler6e aIß 
materieU un6egrünbet a6aullleifen. 

§Jaß Q.junbeßgeriq,t 3ie~t in ~rmagung: 
1. 3m .'ja~re 1863. \)eregeHq,te fiel) bie Q.jef(agte mit l)lif{auß 

&nbert)a(ben. &uß biefer @~e nmrbe im ,3a~r 1864 ein 60~n 
9'cif{auß &nber~Q(ben, geboten. I)lael) bem 'tobe beß ~~emanne~ 
bel' Q.jef1ngten fanb am 26. 1)l0\)em6er 1872 3mtfel)en i~r unb 
ben lBertretem i~reß 6o~neß eine gegenfeitige lBermögenßreel)nung 
unb &ußfel)eibung ftatt, monael) für ben Ie~teren ein lBermögen 
tlon 11,092 6r. 63 ~tß. unb für bie Q.jef(Qgte ein jolel)eß tlon 
7736 -(jr. 73 ~tß. refurtierte. 6ett bem 'tobe beß @t)emanneß 
Ijntte bie tlon bet Q.jef(agten weitergefiiljtte ~ifen~ unb 6:pe3erei~ 
~anb{ung oiß 3u biefer &ußfel)eibung einen ®ewinn tlon 1680 ~r. 
54 ~tß. nogeworren; \)on bieiem Q.jetrage murben bel' ~en\lgten 
1000 U:r. 3uertannt, met( [ie fcl}on 3u 2eoaetten be~ Wcanne~ bie 
eigentnel)e ~rie6feber beß ®efel)Cifteß gemefen fei, unb Mel) beffen 
'tobe bie gQn3e 2aft beßfeI6en aUein ü6ernommen ~abe. Unter 3u~ 
ftimmung bel' lB~rtreter beß 60~ne§ murbe bn53 ®efel)iift fobann 
tlon ber Q.jeftagten weiter fortgefii1)rt. WCutter unb 60~n lebten von 
ba nn in gemeinfamer ~nu53t)a{tung. §Jaß lBermögen beß 150~ne53 
murbe im ®efel)iifte 6efaHrn. I))(it feiner lBoUjCil)tigfeit arbeitete 
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iletfe!oe nU53fcl}!iefHiel) im ®efel)Cifte, mooei er inßoefonbere bie 
~ül)rung bel' ~ücl}('r beforgte. '2!m O. U:ebruar 1891 liea er fiel) 
im ~cmber53regifter n{$ ,3nl)aber l)e6 ®efel)l\.fte53 eintragen, o~ne 
bnu bie ~efrngte bagegen ~infllruel) ert)oo, unb ol)ne bau eine 
neue lBermögenßQußfel)eibung 3wifcf)en ben Q.jeibcn ftattfQnb. &m 
27. 'iJ)(iiq 1894 [tarb mitlal153 &nber~alben. ~~ wurbe eine 
.'jl1\)entur über baß ®efel)äft aufgenommen, me1el)e ou vorrätigen 
2abenmanren, nn sta:pttnUen mit nl1ßfkt)enben Binfen, unb an 
laufenben -(jorberungen ein lBermögen \)on über 70,000 U:r• 
ergab. &m 24. &:prU 1894 er~ielt ,3snn3 &nbeil)a(ben l)lamenß 
bel' ~roeri be~ i)cit{nuß vtnber1)alben \)on bel' Q.jef(agtm bnß in 
ber .'jntlentur \)om 26. l)lol.1cmber 1872 bemfe16en 3ugefel)iebene 
lBermögen \.lOn 11,092 ~r. 63 ~tß. unb befcf)einigte im mamen 
nller ~roen bie ba~etige &ußfteuer an ~anb genommen oU l)aben. 
§Jamit begnügten fiel) jeboel) bie ~rben beß l)lifInuß &nberl)n{ben 
nicl}t; fte fteUten tlielmel)r ba~ fJteel)tßbegeljren, bie Q.jeflngte fei 
au verl'f!iel)ten, fle \1n bem feit ber lBermögen~nußfcf)eibung tlom 
26. iRo\)ember 1872 \)On Weutter unb 6ol)n tn gemeinfamem 
~auß1)nlt gemad)ten lBorfel)Iag :partiaillimn 3u laffen, unb 3mar 
in bem l5inne, baß bel' eröiene ~orfel)lag ber ~r6maffe i),tflauß 
&nberl)nlben öU 3Wet §JritteItt, unb ber Q.jef(ilgten au einem 
:Drittel, el.lmtueU nnel) riel)terUel)em @rmeffen, 3ugefel)ieben werbe. 
6ie mnel)ten aur megrünbung biefer strage geItenb: lBorno rtel)e 
jebel1faUß auaer B~lleifeI, bau berienig<' lBorYd)Iog, wefel)er eqieIt 
l1>urbe, feit 9'eiflauß &nberf)alben n{$ nUeiniger .'jnl)Qlier beß 
~ifenwnat'en~ unb 6:peaereigefd)äfteß fiel) inß ~nnbel~regifter ein" 
tragen HeB, nußfel)Iieuliel) bellt 9'etUauß &nberl)alben augefel)ieben 
Werben müife. U:ür biefe Beit fönnte eß fiel) nur bnrum l)anbetn, 
00 ber WCutter niel)t für allfiiUige, im @efel)äfte be~ 6o~neß 
gefriftete &uß~Hfe eine angemeftene ~ntfcf)Cibigung oU3uetfennen 
fei. &6er auel) für bie frü~ere Bett gebül)re bel' strägerfel)nft ein 
~eil beß gemnel)ten lBorfel)I\1geß. 6el)on \)or 1883 9alie fiel) ~er 
601)n in bem ®efel)afte oeteiligt unb feit biefem c3af)re tn bem~ 
feIoen bie ~au:ptroUe gefpieIt, inbem er bie gnn3c stortef~onben3 
oeforgt unb bie müel)er nußfel)lieBHel) gefü~rt ~a6e. §Jie Q.jeffngte 
oenntragte &omeifung bel' strage. 6ie fü9t1e au~: 6eit ber lBer~ 
mögenßau6fel)eibung im .'j(1)re 1872 fei bie Q.jet(ngte ein3ige ®e~ 
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fef)iiftßin~aoertn gcttlefen. Bur ~lngel)ung eineß @efeUfef)aftß~ 
berljiHtntff eß ljiitte auef) bem ®'ol)ne Ilrnberljalben bie nötige 
~cmbrungßfiil)igleft gefeW. Ilruef) naef) erlangter moUjiil)rigfeit 
beßfeloen fei eine iofef)e @efeUfef)aft nief)t oegrünbet ttlorben. 
intf(auß Ilrnberl)alben oeaeief)ne fief) in feinen ,\forref~onben3en 
feIbft nief)t etttla alß ,jnljaoer ber ~irma, fonbern alß !Be\.loU~ 
miief)ttgter ober ~rofurift feiner W'futter. :!)ie !Belj;ru\)tung, er 
l)aoe feit 1883 im @efef)iifte bie ~au\)troUe gef\) i eft, fei nief)t 
rief)tig. ,jn !Betreff feiner !Betiitigung im @efef)iift fönnte eß fiel) 
l)öd)ftenß barum l)anbefn, il)m eine angemeffene ~ntfef)äbigung 
für geleiftete 9!ußl)iffe 3Uaucrtennen; bießfQUß faUe Qoer in !Be~ 
trad)t, baa bie llrußIagen für feine llrußoHbung, inßoefonbere für 
bie \:lielen 11teifen, bie er gemad)t l)aoe, ungettlöl)nIief) groae ge~ 
ttlefen feien; biefe llrußlagen l)Qoe 3um gröf3ten ~eH bie !Befragte 
oeftritten; benn ber Binß feineß mermögen~ ttlllrbe MaU bei ll,)ettem 
nief)t aUßgereid)t l)aoen. ~(uef) feit ber ~intragung be§ inifrauß Ilrn~ 
ber1)Qlben alß aUeiniger ,jmi6er bCß @efd)äfteß fei baßfeloe ber !Be~ 
nagten georieoen; benn eine Üoertragung beß @efd)äfteß Quf ben 
601)n ljQoe nie ftattgefunben; nad) ttlie \:lor feien bie· !BefteUungen 
unb llliaQrentteferungen auf ben inamen ber Illiitttle IlrnberljQtben 
gemaef)t ttlorben, unb ber 60ljn lja6e aud) feit jener ~tntragung 
fortgefaljren, fid) in feinen ,\forref:ponbenaen, !SefteUungen u. f. ttl. 
ag moUmaef)ttriiger berfe1&en au oeaeic!)nen. ®ef)lief;Hd) maef)te 
bie !Seffagte noef) geltenb, bie stliige. ljätten am 24. Ilrprif 1894 
ben bem init{au$ Ilrnber1)alben geljörcuben mermögenßauteU bon 
11,092 ß=r. 63 @:tß. in ~m~fang genommen, unb bafür, oljne 
einen moroe9alt au mnef)en, quittiert. mon ber VMIamation eineß 
weiteren @utljnoen§ nn IlliUttle Ilrnber9aIb\!n fei baoe! feine mebe 
gettlefen, gegenteiIß buref) bie uoroeljaItlofe Quittung auf bie 
@eltenbmad)ung eineß fofef)en IJeraief)tet ttlorben. ~ß je! nief)t an~ 
3unel)men, b\ll3 bie ~roen beß inif(auß Ilrnberljnfben nid)t einen 
QlIfiiUigen morfd)uf3 nUß bem nugeolicf) mit Illiitttle Ilrnberljalben 
gemeinfam gefüljrten @efef)iift reflamiert, unb ben baljertgen Ilrn~ 
f\)ruef) am 24. stl\)riI 1894 oei ber ~ntgegennaljme feine~ mer~ 
mögenß\1l1teUß geItenb gemad)t l)iitten, ltlenn fte üoerl)aupt llliiUenß 
gettlefen ttliircn, eine fo{d)e l}(etIQmatlon geHenb au mad)en, ober 
~lJenn fie geglau6t ljätten, eine jolcf)e 11tetlamntion ttläre 6egrünbet. 

IV. Obligationenrecht. No 152. 1175 

2. :!)(tß etngQngß mitgeteilte UrteH beß Ooergerid)teß beB stQn~ 
tonß Unterttla{ben 00 bem Illi(tfb 6eruljt auf fo!gcnben @rttlii" 
gungen ! mor aUem fei Me ~hmbe aIß unftiel)ljaftig ~u \:lerttler" 
fen, baf; bie stliiger burd) ben Ilrft uom 24. IlrprH 1894 auf 
aUe ttleiteren ~(nfprüd)e gegenüoer ber !Sdlugten ueraid)tet l)u6en, 
benn baß er\l.liiljnte Ilrftenftüct fteUe fid) fottloljl nad) teinem Illiort~ 
(aUf, alß nQd) ben Umftiinben, unter benen feine Ilrofaffung uno 
Unteraeief)nung erfolgte, nur alß eine Quittung für bie ben 
~roen beß j)(. Ilrnberl)alben bamafß cmgettliefenen, reip. aUßge" 
l)iinbigten mermögenßoojette bar. ~ß fei in bieiem stUte mit feiner 
®ilbe gefagt, baf; bie ,\fläger auf ll,)eitere Ilrnfprüef)e \.leraief)tcn, 
uno ein meraief)tttliUe fei um fo ttleniger au :präfumieren, Q{ß gar 
nid)t tonftatiert fei, baa bie ~r6cn bamaIß genau barüoer orien" 
tiert gettlefen feien, ttlie fiel) bie )Bermögenß\.lerljäHniffe beß )Ber" 
ftoroenen fef)rtefjlicf) gefta(ten ttlürben. Üorigenß fei gar nid)t 
oettliefen, baf3 ,3gna3 Ilrnberl)alben, ber jene Quittung inamel1B 
ber ~r{Jen QUßjtellte, am Ilrogaoe einer folef)en mer3tef)terffärung 
für biefe Ie~tern legitimiert gettlefeu Uläre. llliaß fobann ben Ilrn~ 

teH beß 1neef)tß\.lorfal;ren ber stIiiger an bem ~ifen~ unb 6~eaerei" 
ttlaarengefd)iifte anbetreffe, fo fei olt oemerfen: :!)icfeß @efd)Cift 
fet uom mater inmQuß Ilrnoerl)aThen biß 3U feinem ~obe QUT 
eigenen inamen unb eigene 11tcd)nung gefüljrt \l,)orben. SlT(it feinem 
~obe fei baßfef6e auf feincn 60ljn alß eiu3igcn ~roen üoerge. 
gangen, uno ttliire alfo \.lon biefem @efief)tß~unfte aUß bel' \.ler" 
ftoroene inif(auß Ilrnberljalben, 60l)n, aIß ®efcf)äftßin9aoer ~u 

oetrad)ten, unb ttlürbe beßljaI6 emd) ber aUß bem @efef)iifte erateIte 
@ettlinn il)m, oeatel)ungßttleife feinen ~oen aufaUen. inun l)aoen 
aber nad) bem llr6!eoen beß matcrß 9Inberl)Qfben beffen Illiitttle 
unb ber Eioljn gemeinfam baß @efef)äft fortgefe~t unb 3ttlar unter 
fttrrfef)ttleigen~er ober aUßbrücf!id)er Buftimmung ber mormunb~ 
fd)aftßoeljörbe. :!)er ®oljn ljabe bama!ß aUeroingß noef) ttliiljrenb 
langen ,jal)ren buref) eigene ~iitigfeit 3um @efef)iiftßoetrieoe nid)tß 
oeitragen rönnen, bagegen fet fein mermögen in baß @efef)üft 
eingell,)orfen ttlorben; beßlja16 reef)tfertige cß fid)' für beu Bett" 
aofef)nttt \:lom ,jal)re 1872 biß aum ;3al)re 1883 eine lne\)Qt'tition 
beß eraielten morfef)[Qgeß uot'3uneljmen, unb 3UlQr in ber ?21;eife 
bQfj ber Illiihl,)e ~{nberl)QThen 3/4 unb bem inif{QU§ Ilrnberl)alben 
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1h beß erateIten @ettltnneß aU3ufd)etben fet. ,jm ,jctl)re 1883 fet 
bann inifrauß SIfnber~alben ntd)t nur aIß ~afftl)er, fonbern a!l3 
arttl)er @efd)äftßin~aoer in ben lUorbergrunb getreten, unb l)on 
biefem ,8eitpunne alt fönne er jebenfaUß Mn bem auß bem 
@efd}iifte ~erflief.lenben @eminn ben gröaeren ~eH für fid) in 
SIfnf:prud) Ite~men; benn eß ttlerbe aud) l)on ber oeUagten q5artei 
nid)t oeftritten, baa feine ,jntefftgen3 unb mUbung il}n für einen 
lufratiben @efd)&ftßoetrieo a(~ burd)au~ geeignet ~&tten erfd)einen 
bffen. SIf6gefe~en bal)on, ban inmau~ %fnberl}alben einige grönere 
1Reii en unternommen 9aoe, feien bon bel' 6efIugten fßartet feine 
SIfnl}aIt~~unfte bafür oeige6md)t morben, ban er im uUgemeinen 
nid)t uroeitfam ober nid)t f:parfam gcu,1cfen fei.~ür bieicn ,8ett~ 
ruum erfd)eine eine @cminnl)erteiIung l)on circa 3/5 un ben 60f)n 
unb l)on rircet % an bie IDcutter a{$ oiUig. %fm 5. @e6ruar 
1891 fei bie ~illtrugung be~ intnuu~ SIfnberf)ctIben in~ Sjanber~~ 
rcgifter erfOlgt. mon biefem ,8eit:punft an fönnte l)om ftreng for~ 
mraen @efid)t~:puntte au~ bet gcmae au~ bem @cfd)äfte f)er~ 
rül}tenbe @eminn if)m 3ugefd)rie6en werben. SIfaein angefid)g 
bel' ~atfad)e, buj3 ?mitroe %fnberf)atben nad) ~mie bor tl}r lUer~ 
mögen tm @efd)äft l}a6e mitaroeiten Iaifen, bie 20fantät ba3u 
~ergegcoen I}aoe, unb im @efd)iift feIbft tiitig gcttlefen fei, müffe 
if)r aud) für bie ~:pod)e l)om 5. @e6ruar 1891 '6i~ aum ~obe 
if)reß <5o~ne~ eine @eminnbetei!igung augefprod)en merben, unb 
3ttlar im ungcfäf)ren lUer9ä(tni~ ein~ mierten~. ~ine genaue 
~eftfteaung an Sjanb l)on 3a~ren, roie I}od) fid) bel' %fnteif um 
eraieften lUorfd){ag au ocaiffern I}aoe, ttleld)er einer jeben ~artei 
3ufommen foUe, ttläre lltit erf)ebHd)en l0d)mierigfeiten l)erounben; 
tmmer~tn raffe fid) (mne9men, bau ber morfd)laß in ben re~ten 
,jaf)ren fid) gegenüber ben früf)ern ~erioben gefteigert f)abe, inbem 
bel' einmal gettlonnene mermögen~auttlad)~ immer ttlieber baau oei~ 
getragen f)aoe, ben lUorfd)Iag öU bermef)ren. ?menn bie für bie 
ehw{nen ,8ettriiume angenommenen @ettlinlloered)tigungen in eine 
@efamtf)eit 3ufammellgefaj3t ttlcrbw, fo ergeoe fid) im @an3en eine 
1Re:partition au gIeid)en ~etfen. 

3. ~ragt eß fid) 5unäd)jt, 00 bie .!tom'pctena be~ lSunbe~ge. 
rid)te~ begrünbet fei, )0 tft biefdoe riictfid)tlid) be~ erforberItd)en 
I0treitttlerte~ nid)t oeftritten, unb aud) offenoar borf)anben. Über 
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bie Sjöl}e beß I0trcitttlerte~ 9aoen bie qsarteten 3ttlar feine %fngaben 
gemQd)t, aaein nad) bel' %fften{age iit of)ne ttleitere~ an3tmel)men, 
bal3 berretbe bm für bie lSerufung erforberIid)en lSerrag erreiel)t; 
nQd) bem .!tiageoegel}ren foa bel' morfd)lag, ber auß bellt ~ifen~ 
unb l0:peaereigefd)äfte feit 1872 eraieH ttlurbe, au crmei :Dritteln 
ben .!trägern 3ugefd)ieben ttlerben; ba ltttlt nQd) bel' im ,jal)re 
1894 aufgenommenen ,jnbentur fid) an borrettigen 2abelllnaren, 
.!ta:pitalien u. f. ttl. über 70,000 ~r. uotfanben, ttläf)renb oei bel' 
mermögen~außfd)eibung im ,jal}re 1872 ba~ @efamtbermögen, 
an bem bel' 100f)n initlau§ %fnberf)a{Den :partiai:pierte, nid)t einmal 
20,000 ~r. Betragen f)atte, Hegt eß auf bel' Sjanb, betE ba~ @ut~ 

9aoen, ttlefd)e~ l:le .!tretger für fid) beanf'ptUd)en, bie l0umme 
uon 2000 @r. beoief)un9~\1,1eife 4000 @t. meit überftelgt. :Da~ 
gegen ift f)eute Mm lUertreter bel' lSerufung~bef(agten bie \1.ltitere 
lUorau~fe~ung bel' bllnbe~gerid)tItd)en .!tom:petena, nämlid) bie 
~Lnmenboarfeit eibgenöffifd)en 1Red)teß oeftritten motben. :D1t je~ 
bod) ber .!tlageanj:prud), mie unten näf)er au~aufül}ren tft, ein 
obHgationenred)tlid)er tft, unb e~ fid) aud) ntd)t um eine 'lRaterie 
f)anbeit, bie Der fantonalgefe~nd)en 1Regefung l)Oroe9aIten murbe, 
fit bie %fnttlenboarfeit beß fd)ttleiaerifd)en Dbngationenred}te~ ieben~ 
faaß in S)infid)t uuf bte red)tHcf)e llcatur be~ 6treitgegenftanbe~ 
begrünbet. meaüglid) bel' aeitlid}en %fnttlenboarfeit biefeß lSunbe~~ 
gefe~e~ tfi au unterfd)eiben, inttliettleit e~ Fef; um bie ted)tHd)en 
?mirfungen l)Olt ~atfad)en (>etnbIe, bie Mt ben 1. 3'anuar 1883, 
unb l)on fold)en, bie nad) biefen ,8eit:puntt faaen, tnbem bie Mr 
bellt 1. 3'anuar 1883 l)orgenommenen SjanbIungen mit lSeaug 
Quf if)re red)Hid)e lUerbinbUd)feit unb if)te red)tiid)en @oIgen ben 
bet if)rer lUorMljme geHenb gettlefenell lSeftimmungen, aIfo in 
concreto bem fantonQIen ffiecf)te unterliegen. 

4. inlld) rantonafem ffied)t beurteilt fiel) fomit, ttleld)e~ 1Red)tß~ 
l)er9iiltni~ im ,jltf)re 1872, l1etd) bem ~obe beß llUflauß SIfnber~ 
I}a{ben, lUater, öttlifd)en bel' lSetfagten unb tf)rem 60l}ne oeaügHd) 
bel' ?meiterfül}rttng be~ @efd)etfte~ oegrünbet morben fei, unb eß 
iH baf)er bie ~ntfd)eibung bel' lUorinftan3, ttle!d)e ein @efeafd)aft~~ 
))er9et!tni~ amifd)en oetben angenommen f)at, bel' Üoer:prüfung 
burd) ba~ lSunbe~gerid)t infome!t entaogen, ag bie red)Uid)en 
?ffiirfungen biefe~ @efeUfd)aftßberl)iirtltiffe~ in @rage ftef)en. ~ieß 
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tft nun aoer nid)t o(oß mit ,Q3qug auf ben Beitraum ol.'n 1872 
oiß 1883, fonbern aud) mit ,Q3caug auf benjenigen oom .3'al)re 
1883 oiß aum 5. ~eoruar 1891 ber~Qll; benn e~ ftel)t feft, 
bau baß <Befeafd)aftßoerl)uUni~ biß au btefem (e~tem Beit:punft 
uMerunbert fortgefe~t worben tit. ~ür bie ~rage bagegen, weld)e 
IUnfprÜd)e ben stUigem feit ber am 5. ~ebruar 1891 erfolgten 
~intragung beß ~lmauß IUnberl)alben fnß ~anbelsregiiter, aIS 
~igentümer be~ <Befd)üfte~, auftel)en, ift ba~ eibgenöfftfd)e Don" 
gationenred)t maflgeoenb; benn bei biefer ~intragung l)anbelt es 
fid) um eine nael) bem ,Jnfrafttreten be~ eibgenöfftfd)en Doftga" 
tionemed)teß eingetretene :tatfad)e, unb il)re ~inwirfung auf baß 
awifel)en ber ,Q3effagten unb il)rem ®o!)ne beftel)enbe 9l:ed)tßoer" 
l)üftni~ tft bal)er nael) biefem ,Q3unbe~gefe~e ~u beurteUen. ~benfo 
ift ba~ fel)roeiaerifd)e DMtgationenreel)t maageoenb für bie ~rage, 
ob tn ber am 24. lU:prH 1894 erfolgten oorbe!)aWofen ~ntgegen" 
nal)me be~ bem ~iffau~ IUnberl)aThen laut ber mermögen~au" 
fel)eibung bom 22. ~obember 1872 aufallenben mermögen~
antei16 ein meraid)t auf weitere IUnf:pdid)e gegen bie ,Q3etlagte 
Hel3e. 

5. ?IDa~ nun i)orerft bie ~inrebe beß meraiel)t~ anbelangt, 
fo ift etefdbe tn Übereinftimmung mit ber morinftana au ber" 
\tlerfen. ~ine au~brMnd)e meraiel)t~ermirung auf bie im bor" 
Iiegenben sproaeife geftenb gemad)ten IUnf:prüd)e l)at nid)t ftattge" 
funben, unb wirb i)on ber ,Q3ef(agten auel) nid)t gertenb gemael)t. 
:niefelbe beruft fiel) für il)re ~imebe (ebignd) auf bie am 24. IUpril 
1894 ber ~eflagten bon .3'gnaa ?Unberl)aIben, ® d)rein er, au~ge" 
fteme Quittung, in roelel)er berfef6e im ~amen aaer &rben be" 
fel)eintgt, oie lUu~fteuer be~ ~1. 2Inber!)atben im ~etrage i)on 
11,092 ~r. 63 ~t~. raut ~ni)entar an bte ~anb genommen 3u 
l)aben, unb bel)auptet, wenn bie strager eine SJJCel)rforbemng ljätten 
gertenb mad)en roollen, fo würben fie iiel) bei biefem 2fnlafle eine 
folel)e borbel)aHen l)aben. ®ie HelIt bal)er auf einen itilIfel)roeigen" 
ben meraiel)t ab. ~mein ein folel)er meraid)t fann in biefer Quittung 
niel)t gefunben werben. :nie~ roäre nur i)ann ber ~an, wenn 
unter cbroaHenben Umftunben ba§3 ®el)roeigen über eine allfällige 
SJJCel)rforberung bernünftigerroeife feine \tnbere ,Q3ebeutung !)a6en 
fönnte, ar~ ba~ i)on einer folel)en abftral)icrt werbe, ober roenn 
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btestrüger nad) ben <Brunbfu~en i)cn :treu unb <Blauben fel)on 
bamag il)re weitergcl)enben IUnf\)rüd)e ljätten waljren jollen. 
,Q3eibe~ fann jeboel) l)ier niel)t gefagt werben. :nenn bie stLäger 
l)a6en ba§3 bem ~if{au~ IUnberljaLben aufommenbe ,Q3etreffni~ ntcljt 
etroa im ~inb(icf auf bie Md) feinem :tobe über ba~ <Befel)uft 
aufgenommene ,Jni)entur in &m\)fang genommen; I>telme{)r tft in 
ber ~m\)fang~Jjefd)einigung au~brücfrtd) nur für bie lUu~fteuer 
be§3 ~mau~ IUnberl)alben, b. t). für ben il)m nad) ber mermögen§3" 
au~fel)eümng bom 22. ~oi)ember 1872 3ufallenben mermögen~" 
anteil quittiert. ßubem ftelIt bie morinftana feft, e~ fei gar niel)t 
fid)cr, baa bie SWiger aur BeU, aL~ biefer ~m:ptangfel)ein au~" 
geitelIt wurbe, barüber gennu. orientiert gewejen feien, wie fiel) 
bie mermögen~l.)erl)änntHe be~ i)erftorbencn ~lif1au~ IUnberl)alben 
fd)ftej3rtel) l)erau~ftellen roerben. Unter biefen Umftnnben fann noer 
in ber borbeljaItlofen &m\)fangnal)me ber genannten lUu~fteuer 
bie ~rffumng, baß auf weitere IUnfprne6e beraid)tet werbe, nicljt 
er6Udt ro erben , gana abgefe!)en bon ber ljrage, ob eine folel)e 
&rfIiirung be~ ,Jgnaa IUnberl)afben für bie struger i)erfltnbltel) 
geroefen wnre. 

6. ~~ bleibt Ijicnael) au prüfen, weld)en IUnf:pruclj bte stlnger 
auf ben feit 5. ljc6ruar 1891 eraieIten <Befel)iift~geroinn l)aben. 
®ie bel)aupteten, i)on biefem ßcit\)untt an fet ~lmau~ IUnbcrl)afben 
Qlleiniger .3'nl)aber be~ <Befel)äfte~ gewefen, we~l)alo il)m auel) ber 
ganae <Befcljuft§3gewinn au~ biefer speriobe aufommen müHe. ~ie" 
naclj ftent fid) bie stlQge, foroeit fie fid) auf ben feit bem 5. ~e" 
brunr 1891 eraieIten <Bewinn 6eaie!)t, a{~ ,Q3miel)erungstIllge im 
®intte bon m:rt. 70 D.,,9l:. bar; benn iie berul)t auf her ,Q3e" 
ljauptung, bafl bie ,Q3elfagte ol)nc reel)tmiifligen <Bruub au~ bem 
mermögen be~ ~mau~ IUnberl)alben, aI§3 he~ einaigen ,Jnl)aber~ 
he~ <Beiel)iifte~, oeretel)ert roürbe, roenu ber @efel)iift5gewinn, wie 
fte beanf\)rucljt, i!)r aufallen fl' lIte. ~un Ijat bie ~ef(agte aller" 
bing~ biefen <Befel)uft~gewinn l1oel) ntel)t lieaogen; aUeiu ba~ 
l)inbert bie IUnwenbung bc~ IUrt. 70 D.,,9l:. nid)t; benn ber 
9l:ed)t~fa~, \l)eId)er 6ei fd)on bollaogener 2eiftung einer ~iel)t" 
fcljufb aur 9l:ücferftattung he~ ol)ne <Brunb ~rIangten l.lerPfftel)tet, 
fteljt auel) bemjenigen aur ®eite, welel)er mit feiner stlage bie 
m:berlennung eine§3 IUnf:prud)~ oe3roedt, ben en ~rfüllung bie 
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1Jtücferjtattung>3:pflid)t oegrünben roürbe. U:ragt e>3 fid} nun, 00 
unb imuieroeit biefe .!trage oegrünbet jei, fo tft au oemerren: wat 
ber am 5. U:eomar 1891 erfofgten @intragung in>3 Sj(mber>3~ 
regiiter ift il1iflau>3 Il(nber~a(ben aI>3 aUeintger @igentitmer be~ 
@efd)üfte.-5 aufgeireten, unb e~ muj3 auf @runb bel' \JUten ange~ 
nommen roerben, baj3 bie>3 im @ini.leritünbni~ mit ber ~ef{agtell 

gefd)e~en fei, ba biefeloe biefe @intragung o~ne 'lliiberf:prud) bor~ 
ne~men Itej3, unb aud) nad)~er nie eine 1Jteffam,ltion bagegen 
erl)ooen ~at. ?fienn bie ~ef((lgte ~iegegen aun/id)ft gerh~nb gemad)t 
~at, bau bie ~efteUungen unb 'lliarenfieferungen aud) nad) bem 
5. U:eoruar 1891 auf i~ren ~amen erfolgt feien, fo ift biefe 
58e~au:ptung tatflid)lid) nid)t tlOUftänbig tid)tig, inbem fid) au~ 

ben oei ben \JUten liegenben ~efteUottcfen unb 1Jted)nungen etgiot, 
ba~ 3roar einige ~efteUungen unb 2ieferungen auf ben il1amen 
ber ~effagten, <tnbere aoer auf ben ~llamen be~ ~if{QU~ Sl(nber~ 

~arben erfolgt finb. \J(u>3 ber ~atfad)e, b<tß einige biefer ~efter~ 
lungen auf ben ~llamen ber }Benagten lauten, fann nun aUer~ 
bing~ gefd)loffen werben, roie üorigen~ bie 1norinftana aud) 
tatf/id)Hd) fejtfteUt, baj3 bie ~ef(<tgte aud) nad) bem 5.~eoruar 
1891 im @efd)1ift nod) tätig roar, bagegen forgtbarau~ nid)t, 
baj3 bie ~ef(<tgte unb ntd)t ~if(au~ Sl(nber~alben ,'Jnf}aoer be>3 
@efd)üfte~ gewefen fei. @oenfo \.lerf}äft e~ fid) mit ber ~ef}<tu:ptung, 
baj3 fid) biefer in ber .!torref:ponbmö al~ q3rofurift feiner Weutter 
~C3etd)net ~aoe. @egenüoer ber @inwenbung, baß eine eigmtHd)e 
Uoergabe be~ @efd)/ifte>3 an ben 00f}n nid)t ftattgefunben ljabe, 
ift lobann au oemerl'en, baj3 eine foId)e gar nid)t nötig mar, um 
benfeIoen al~ aUeintgen ,'Jnljaoer be~feloen erfd)einen 5u raffen i 
bmn nad) ber für ba~ ~unbe~geriel)t berflinbfid)en Sl(nna~me bel' 
1norinftana, baj3 b~ @cfd)1ift mit bem ~obe be~ 1nater~ Sl(nber:; 
~a(ben auf ben 00ljn, a(>3 beffen einaigen @roen üoergegangen 
fei, mu~ babon au~gegangen merben, baß biefer re~tere oereit>3 
uer bem 5. U:eflruar 1891 @igentümer be~ @efd)äfte~ ge\1;lclen 
fei, fe baj3 eine ~rabitien für ~cgrünbung be>3 @igentum~red)te~ 
beßfeloen nid)t notwenbig mar. Sl(Iß unftid)ljaWg ermei>3t fid) auel) 
ber ~:inroanb, baj3 il1mau~ Sl(nber~alben be~rocgen ntd)t aI>3 ,3n,; 
~afler be>3 @eld)äfte~ betrad)tet roerben fönne, wetI bie flißljerige 
~irma nicl)t im S)anbeI>3regifter geIöfd)t worben fei; benn biefe 
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2öfd)ung war jeThftbcrftänbHel) nur unter ber 1norau~fe~ung borJ 
auneljmen, baß bor bem 5. U:ebruar 1891 flereit>3 eine ~irma 
eingetragen war, bie auf einen anbern il1amen lautete. @tne 
fold)e @intragung ~attc aber bOrljcr üflerljau:pt ntd)t ftattge~ 
funbClt. 

7. ,3ft nad) bem @efagten ber 1Jteel)t~\.lorfa~r ber .\trüger a15 
einötger ,'Jnljafler be~ @efd)äftc~ feit bem 5. ~eOtu\lr 1891 3u 
oetr<td)ten, jo fte~t bel' ~efIagten au~ bem ~iter ber @ejellfd)aft 
ein Sl(nf:prud) auf ben @efd)lift~gewinn au>3 bcr (e~ten q3eriobe 
üoerljau:pt ntd)t 3u. ~ie 1norinftana ~at iljr nun afler bod) mit 
med)t aud) für biefe q3eriobe einen @cminnanteil öuerfannt, mit 
1Jtücfitcl)t auf bie ~atfad)e, ba~ fie nad) wie \.lor iljr )ßermögcn 
im @efd)äfte oelaffen, bie 20faIitäten ljergegeoen, unb feXbft tütig 
im @efel)ltfte mitge~olfen ~at. ?fiie ~ocl) nun bieie 2eiftungen ber 
~ef[agten auaufel)lagen feien, bafür geben bie Sl(ftert feinen gc" 
nügenben Sl(uffa;(uj3. @in Sl(nljaIt>3:punft bahlr, baf; bie 1norinftaaa 
btejelben unrid)tig gewürbigt ljabe, tabem fie ber ~etfagten für 
biefe (e~te q3eriobe einen 1niertet be~ @ewtnne>3 öuerfanntc, ift 
ntel)t \.lot'~anben, we~~arb ba~ angefod)tene UrteU aud) in bieiem 
j.ßunfte au 6eftätigen tft. 

stlemnad) Qat b~ ~unbe>3gerid)t 
edannt: 

stlie 18erufung bel' 18ef(agten wirb al~ unbegrünbei abgewtefen 
unb baQer ba~ Urteil be~ übergericl)te>3 be>3 .\tanton>3 Unterwalben 
ob bem ?fialb bom 8. ,'Juli 1895 in aUen steilen beftütigt. 

153. Urteil bom 23. ino\.lemoer 1895 in 0ad)en 
u:urrer gegen ~om:pagnie 6inger. 

A. IDett Urteil bom 13. ,3ttni 1895 ljat ber Sl(:p:peUatton~" 
unb staffatton>3ljof be>3 .\tanton>3 ~ern erf(mnt: stler nügeriid)en 
~om:pagnte 0tnger finb i~re oeiben .!tfag~oegeljren 3ugef:prod)en 
unb e>3 wirb bie @ntfcl)ltbigung, roe!d)e i~r ber }Benagte U:. U:urrer 
au beaaQlen ~at, feftgefe~t auf 500 U:r., neoft 3in~ ba'Oon oU 
5 % feit 21. IDeärcr 1890. 


