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Jtlägel' in ~orge bel' Übemn~me bel' genannten ~i)~.ot~efnrfel)u(b 
al~ ?ßriol'ität~afti.onäre au medujt getommen ftnb, ~mfel)t raut 
~eftfteUung bet morinftnn3 unter ben ?ßnrteien ebentueU tein 
Streit. :nn~ angefoel)tene Urteil tft bemgemä~ in nUen ~eHen 
~u oeftätigen, aogefe~en \.lon ben morbe~aIten, i1.Je(eI)e tn ben ~r" 
wägungen be~fef6en beaugfiel) eine~ 1Rftctfotberung~recf)te~ be~ m-e" 
fragten uno einet aUfälligen WCe!)rfotbetung bel' Jtläget gemael)t 
werben. :nenn bieie motbe~aIte berul)en nuf bel' Q'Cuffnffung bel' 
morinftana, ba~ ba~ ai1.Jtfel)en ben ?ßatteien burel) bte @arantie" 
tlet:pfliel)tung be~ m-effagten begrünbete iRedjt~terl)äUni~ audj nael) 
bel' oei bel: iRetonftruftion bel' Q'CftiengefeUfdjaft !.lOU30genen Um~ 
i1.Janblung be~ bi~l)erigen ?ßriorität~aftienta:pita(~ un!.lerlinbert 
fortgebauett ~abe, unb bel' babei lonftatterte merfuft nuf (e~tmm 
nidjt ar~ befinitiber merluft au betrndjten fei, i1.Jäl)renb .oben nndj" 
geltliejen i1.Jorben tft, bnu bie beaeidjnete Umi1.Jnnblung n.oti1.Jenbtg 
bem bi~l)erigen iRedjt~!.lerl)äUni~ ein ~nbe fe~te; wonndj benn 
audj bel' Umfnng bel' nu~ bieiem für ben m-ellagten eri1.Jadjfenen 
merVflidjtungen enbgüUig unb nbfdjIieäenb nadj ber bnmnligen 
finnnaieUen 6ituatton bel' Q'CftiengefeUfdjaft, beai1.J. bem bnm<tI~ 
aUfeitig angenommenen ?merte bel' ?ßrioritat~altien oeftimmt i1.Jer" 
ben mufi. 

:nemnadj l)nt bn~ m-unbe~geridjt 
erfetnnt: 

:nie m-erufung i1.Jitb nl~ unbegtünbet abgei1.Jiefen, unb bal)er 
ba~ Urteil bel' Q(:p:peUation~fammer be~ Dbergetidjte~ b~ Jtan~ 

ton~ Büridj b.om 22. :ne3ember 1897 in aUen ~eHen oeftlitigt. 

V. Obligationenrecht. N° 47. 

47. Urteil tom 29. Q'C:pril 1898 in Sadjen 
@rben ®iegwart gegen Stegi1.Jnrt"Jtoc'(l unb Jtonf.ottcu *. 

Vindikation von Schenkungen; Kompetenz des Bundesgerichts: eidgl!
nös sisches oder kantonales Recht'! Behauptete Simulation von Schen
k1mgen ist nach kantonalem Rechte zu entsche'iden. - Stellung des 
Bundesgerichts als Berufungsinstanz gegenüber Fragen betreffend 
die Anwendung des Bundesgesetzes über die civilrechtlichen Verhält
nisse deI' Niedergelassenen etc. - Mandat oder Geschäftsführung 
ohne A,uftrag. Beweislast für Ausführung des ßfandates. 

A. murdj UrteH born 16. Se~tem&er 1891 91tt ba5 Dber~ 
geridjt )).on Unterwall)en nil) bem ?mnlb edanut: 

:nie :ni~:poftti))e 1, 2 unb 3 be~ angefodjtenen tauton5gertd}t~ 
lidjen UrteU5 ))om 14. SuH abl)in feien beftätet, ben ~roen l)e5 
xaper 6iegi1.Jart fel. jebodj ba5 iRedjt refertiert, unbefdjabet !lUfei" 
tiger flteel)te ber merteibigung, i1.Jettere5 @utl)nben in bie ~rbmaffe 
ölt reftamimn. 

B. @egen ba~ Urteil be~ Dliergeric'(lt5 !.lon Untet\1.)aIl)en nil) 
bem Iffiafb !.lom 16. 6e:ptember 1897 l)nt ~ürf:preel) lBeet namen~ 
bel' Jtlöger bie lBerufung nn ba~ m-unbc5geridjt ergriffen, mit 
bem Q'Cntrag, ba5feIlie fei in l)em :Sinne aliauiinbern, l)nu bel' 
Jtlagfd)fuU 9nu5, e))enfueU nadj ridjterHdjem ~rmeffen, auge: 
f:prodjen, m-effagte fomtt aur ffi:üctfteUung ber eiugeffagten Iffierte 
in natura ober Bal)Iung t.on 350,000 ~r. nelift Bi~ !.lerfiiUt 
werben. 

,Ju l)er l)eutigen merl)auolung bor lBunbc5gcridjt erneuert ber 
Q'CuwaIt bel' Jtröger biefen m-erufung~antrag. tJer ~(ni1.Jaft bel' 
m-erufuug~lieflagten beantrngt Q'Cbi1.Jeifung bel' lBerufung unb 
m-eftätigung b~ angef.odjtenen Urteif~. 

:nn~ 18unbe~getidjt aiel)t in ~ri1.Jagung: 
1. Q'Cm 6. :ne3~moer 1892 ftatli an feinem ?m.o~norte ~ergt5" 

m~(, Jtant.on5 inibi1.Jnlbcu, bel' gCi1.Jefene @lafermeifter xa))et :Sies" 
i1.Jart ))OU ~.ori1.J, Stanton~ ,2uaerll, i1.Je{c'(ler eiu betradjtIic'(le~ 
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?Sermögen teH~ ererlit, tei~ muorlirn, unh harau~ am 18. üfto:: 
bel' 1890 feinem )Bruber ~roi~ 6iegruart tn 2u~ern unb beffen 
lieiben Stin'Dern 6d}entungen non großen .)Beträgen au~gerid}tet 
~atte. :Diefe 6d}enfungen nerIangten bie ~eutigen Sträger, ctIs 
>miterlien, tn bie <sromaffe 3urüct, inbem fte ant 12. :Deaemlier 
1894 gegen bie .)Betrctgten lieim Stantonsgerid}t ilCibru-llben bas 
Stfagebege'9ren fteUten: 

a) :Der .)Beflagte ~roi\3 6ieg)1)itrt, nun bel1en <Srlien , feien 
gerid}t1id} au berurteHen, an bie <Sromaffe be~ xaber Sieg)1)art 
fämtlid}e~ ®ut~alielt l>on Xai>er 6iegruart feL, liefte~enb in @ü!ten, 
~ftien, <Sinöinferoliligationen, .)Banfbe:pofitenfef)einen, DbHgationen, 
Staffafd)einen, ~nteU @la\3~ütten in S)ergi~ru~f unb ~lü~n unb 
S)013taffenanteUe, ruie fold}e 3ur Bett !)em xal>er 6iegruart ge~ör:: 
im, unbefd)ruert 3urüct3uerftatien; 

b) feien bie .)Befragten gerief)tltd} 3U l>erurteiIen, in hie <Srli:: 
maite beß xal>er Siegruart feI. 350,000 ~r. 3u lie3a~len, nelift 
Bhtß fett 6. :De3ember 1892; 

c) jei hen .\tlägern has lReef)t 3u rua~ren, rueitere§; ®ut~alien 
in bie <srbmafie be\3 xal>er Siegruilrt ieI. 3" ref(amieren. 

Bur .)Begrünbung biefer Strage mad}trn fie in red)tHef)er .)Be:: 
aie'9ung geltenb, bie licadef)neten ®ef)enfungen feien gar nief)t ernft:: 
lid} gemeint geruefen, jonbern nur 3um 6d)ein gemad)t )1)orhen, 
um gegenülier ben nibrualbenfd}en )Be~örben, bie eine Unterfud}ung 
)1)egen Steuerhefrauhation angel)olien l)atten, bie )ua'9ren ?Sermö:: 
genstlerljlHtniffe 3u l>erfd}feiern. lOie 6ef)entungen l)aben bal)er, 
weil fimuliert, feine ~ü{tigrcit. )ffiürbe i)agegen angenommen, hau 
eine 6imulatton nid)t l>orliege, bann feien fie anred)tlial', (-caru. 
nid)tig ruegen hamit lieabfid}tigter bö§;ruiUiger .)Benad)teiligung her 
gefet;lid)en <srlien, alfo ruegen ~noffido\ttät nael) § 5 bes nio:: 
rualbenfd}en ~6änberung§;gefetes öum <Srb; unb :teftiergefet; Ilom 
26. ~:PtU 1883. :Da entgegen oer morfd)rift biefer ®efete§;:: 
befttmmung liei bett Sd}enfung§;aften ein uMerrucrfIid)er Beuge 
rueber mttunteraeief)net l)alie, nod) ülierl)au:pt baliet geruefen fei, 10 
feien überbem bie Sd}enfungen aud) ruegen mangefnber ~.ol'm 
nid}tig. 3m )1)eiteren be~au:pteten bie StIäger, unter .)Berufung auf 
eine 6trafunterfud}ung, ruc{ef)e ba§; ®tattljalteramt 2uaern im 
3al)re 1893 auf dne l>on iljnen erljoliene St{age ruegen )Betrug~ 
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unb Unte:fd}(a~ung l)in ßegen ~rOi5 6iegruart buref)gcfül)rt l)atte, 
ba~ ~(ot~ ~tegruart fur . ben <srlilaffer ®ü!t3infen im .)Betrage 
»on 5191 ~r. 13 ~t~. emgcaogen, alier nid}t aligeHefert l)alie, 
unb bal)er ble .)Befragten au beren ffi:ÜCferftattung an bie <srbmaffe 
»er:pfIid)tet fei~n. :Die .)Befragten li~antragten gänalid}e ~brueifung 
bel' StIage. SIe liel)au:pteten, ba~ ble bem ~roi~ 6ieg)1)ad gemad} " 
ten Sd}enfungen buref)au~ ernftgemeint geruefen feien. ~ür Me 
~rage, ob biefdlien bel' gefetHd}ell ~orm entf:pred}en, unb ob hie:: 
fellien ruegen 3 nofficiofitlit anfed}tliar feien, fomme nid)t 9'Cibrua{:: 
better, fonbem 2u3emer lRed)t 3Ut ~ttruenbung. ilCad) 2uaerner 
lRed}t feien biefeLben aber formgüItig unb entl)aften feine Um< 
ge~ung bel' <Stligefet;e .. ~n .)Beaug auf bie ~orberung »on 5191 ~r. 
13 ~t§;. bel)au:pteten bte .)Befragten, ba~ ~[oi§; ®iegruart fämtlief)e 
®~H3infen, bie er Yür feinen )Bruber xal>er eingeöogen, bemfeflien ab:: 
gehefert l)abe. 60rueit ber <Singang folcf)er Binfen nid}t eigenl}änbig 
»on xal>er ®iegruart in fein Bin~liüd}rein eingetragen ruorben fei, 
l}abe fief) beren .)Betrag bei fetnem :tobe in lillltr Ilorgefunben. <S~ 
ruerbe Beugen6eruei§; baYür angerufen, baa bei bel' ®iegelöffnung 
in 3ruef ober !)rd q5a:pierd)en eingerutcteft fretnere 6ummen ®elbe~ 
~ . .)B: 50 lii~ 70 ~r. 3um morfef)ein gelommen feien, rueId}e fid} 
tu etuer Stommobentrul)e befanben; bei jebem \lSoften fet auef) 
Stletngelb l)orl}anben geroefen unb fei baljer angenommen ruorben, 
e~ müffen bieie§; eingegangene Bfn§;3al)[ungen geruefen fein. 

2. Jn erfter mnie unb \;)on ~mt§; ruegen tft bie J"roml>eten3 
be§; )Bunbei3geriel)t§; 3ur .)Beurteilung be§; 1l0rIiegent-en ffi:eef)t\3ftreites 
3U :prüfen. ;3)iefellie l)ängt, ba ber erforberIict;e S'treitruert oor:: 
l}anben tft, ballon ab, ob in her 6ad}e eibgenöffifef)e~ ober fanto:: 
na{ei3 ffi:ed)t altll.lenbbar fei. ~un lieurteilt fid} aber bie ?!5inbifa:: 
tiowmage aU\3fd)Iief3Iid} nad} fantonalem lRed}t. ;3)iefellie grünbet 
fid} harcmf, baa 'Der lRed)t§;titel, rueld}en bie .)Benagten für 11}r 
<Sigentum~red}t geItenb maef)en, nämIief) bie 6ef)entungen an 
~[oi~ . Siegruart, in :tl}at unb )ffial)rl}eit gar nid}t beftel)en, in:: 
bem btefe ®d}entungen fimuliert fjeruefen feien; el>entueU fed}ten 
bie Jtläger ben be3eiel)neten lRed)t§;titel ruegen mangelnber ~orm 
unb lucgen metlet;ung bel' gefetlief)en )Befd}ränfullg bel' :teftier:: 
freil)eit an. :Die <sntfd}eibung ülier bie l8inbifatioll§;f{age flirrt 
fomit 3ufammen mit bel' <Sntfd)eibung über bie ~erfeftion unb 
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lReel)tsbeftlinbigteit ber \.)on ben md{agten 6e~uu:pteten eiel)entun" 
gen. ~ierfür tft aber, ba bie lRegelung ber eiel)entung nad) l50rm 
unb 3n~alt bem tantonalen lRed)te l)orbel)aUen ift, et1tsfd)lie~Hd) 
fantona{e~, unb nh!)t eibgenöffifd)es :Reel)t maugebenb. :nte~ gilt 
ill~6efonbere etuel) l)infid)tUel) bet be~(tu:pteten (Simulation. :nenn 
bie l5tetge, ob bie jßettteien bie :Reel)t~forgen be~ burel) il)re über~ 
einftimmenbeu ?mtUenßertfärungen beffatierten :Red)t~gefel)lifte~ 
ttlidHd) geluolIt l)aben, ober niel)t, ob etlfo baß l)on il)ncn bef{et~ 

rierte lRed)t~gefd)äft ernft gemeint, ober fimuUert fei, beurteUt fid) 
Md) bemjenigen 1Red)t, bem biefe~, b. l). bet~ erflürte i.Reel)t~gefd)üft, 

unterftel)t. ~etd)bem bal)er bie morinftana, geftü~t auf ba~ l)terfüt 
wIBgeben'oe fetntonetfe lRed)t, angenommen l)at, baB ber ,5tl)at~ 
beft<mb einet eiel)enfung MrUege, fo ift tl)t thttfd)eib aud) be5üg~ 
Hel) bet eitmulation, aIß einer in casu rein fetntonetlreel)tliel)en 
l5tage, ber Über:ptitfungbutd) ba~ munbe~grrid)t ent50gen. ?metS 
f obetnn bie l5retge anbelangt, ltlefel)e~ {antonale lReel)t, ob bets 
nibttlafbenfel)e ober bas Iuaernifd)e, in casu anttlenbbetr fei, fo 
l)anbelt es iid) l)ier allerbing~ um bie ~nttlenbung bunbesreel)t~ 
Hd)er ~onneu, nüm1tel) um bie ~nttlenbung be~ m1tnbesgefe~es 

betreffe nb bie cil)Hreel)tliel)en merf)ältniff e ber ~iebergelaff enen unb 
~ufentl)alter, aUein nad) '!(r1. 38 bief e~ ®ef e~es finb bie (Stref~ 
ttgtetten, 5u benen bie ~nwenbung be~femen ~nIet~ geben fann, 
nael) bem für ftaatsreel)tltel)e &ntjd)eibungen l)orge)el)rtebenen mer~ 
fa9ren 3u beurteilen; in feiner !Stellung aIß merttfung~inftun3 
gegenüber fetntonalen ~i'otfurteileu ttlure ba~ munbeßgeriel)t 3ur 
&ntfel)eibung folel)er (Strettigfeiten nur infottleit tom:petenl, etIß ~ 
fiel) babet um 3nctbent:puntte in einer !Streitigfeit, bie einen nael) 
eibg. lReel)t oU beurteilenben ~nf:prud) betrifft, f)cmbelu ttlürbe. 
:nie~ iit ieboel) in casu, wie bereit~ bemerft, niel)t ber l5aU. 

3. 3ft bemnetd) baß mun'oe~geriel)t tücffiel)t1iel) ber \Btnbitatioltß: 
flage niel)t fom:petent, fo tft beffen stom~eten3 bagegen 'Oorf)auben 
mit ?Be3ug auf bie l50rberung auf 1Jtücfgabe ber bon ~lois eiieg~ 
wart füt ben ~r6(affer 6eaogeuen, aber nael) ber me~au:ptung ber 
strage nid)t abgelieferten @ü(t3injen. :nenn l)ier wirb eine (Sel)en~ 
fung l)on eieiten ber meflagten niel)t 6ef)au:ptet; ber me3ug biefer 
Binfen ift l)iefmel)r, nael) ben beibfeitigen jßartei6ef)au~tungen, etuf 
ein imanbett, ober auf ®efel)äftsfü1)rung nf)ne '!{urtrag 3urücfau: 
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tül)ren, alfo auf ein bem eibg. DbHgettionenreel)t uutediegenbeG 
lReel)t~l)er9ä(tniß. :na% nun ~loiß eiiegttletrt in ber {e~ten Beit 
l)or bem ~ble6en feine~ mtuberß xal)er folel)e Btufen für benfelben 
be50gen 1)at, tft niel)t beftritten, unb ttlurbe auel) l)on ~loiß eiieg~ 
wad in ber geg'en i~n gefüf)rtett eittafunterfuel)ung au~brücf1iel) 
augegeben. :nagegen oe1)all:pten bie menagten, ba~ fämtltcl)e l)on 
~Iot~ eiiegttlart beaogenen Binfen abgeliefert worben feien, unb 
bie morinftanö 1)at bie triigerifel)e ~orberung mit ber megtünbung 
abgewiefen, bet~ bel' melUei~ für baß @egenteil nid)t geIeiftet fet. 
)Diefe merteUung ber mettlelß(aft erfd)eint iebod) a(ß red)t~trrtüm~ 
fiel). :nie meUagten finb für il)re mel)au:ptung bettlei~:Pffiel)tig, 
benn fie mael)en mit berjel&en einen ielbftänbigen mefreiung~grunb 
geHenb, inbem ite fiel) auf bie &rfüUttng ber mit ber stIage Be~ 
~etu:pteten, unb an fid) ntcl)t oeftrtttenen, merpfiiel)tung ~roi~ 
eiiegttlart~ berufen. :nafür nun, ba~ ber le~tere niel)t jämtHel)e 
l)on i1)m beaogenen Biufen aBgeliefert l)abe, fpred,len feine eigenen 
~u~fagen in ber eitmfunterjuel)ung, worin er erWirte, ob xa'Oer 
Siegttlart aUe Btnfen, bie er 19m gebrael)t, eingetragen l)aoe, fönne 
er niel)t fagen, aber ttlenn etttletß fe9(e, fo jei er gut betfür. @X 

giebt etlio in biefer '!{u~fage felber bie SJRögliel)fett au, ba% nid)t 
aUe Binfen abgeliefert ttlorben feien. mon ben tn ber oben erttläl)n~ 
ten Bufetmmenftellung bes (Stettt1)etUeramtes ~uaern alG an ~loiß 
(Siegll.letrt gefeiftet l)eqcid,lneten Bin~3etl)rungen finb nun 9 jßoften 
im ®ejamtbetrage l)on 569 l5r. 20 ~t~. in ben bei beu ~ften 
liegenben Bin~büd)lein xal)er eiiegttlart~ uon le~tetm niel)t a!G 
abgeliefert eingetragen. ~ine fubftau3ierte mettlei~offerte bafür, bau 
bicfe jlimtUel)en 9 Bin~:poften abgeliefert ttlorben feien, ift l)on ben 
meUngten niel)t gemael)t; bagegcn l)aben fte ben mettlei~ bnfür 
angetreten, bau beim 'tobe xal)et SiegttlartG 2 bt~ 3 jßa:pier~ 

:pafete l)on 50 biß 70 l5r. 3n~aIt in beffen ~ael)(aa l)orgefun'oen 
ttlorben feien unb ba~ biefe mettäge eben foIel)e l)on ~(oi~ eiicg~ 
wart aBgelieferte BiltG3al)fungen re:präfentiert l)aben. :nie mor~ 
inftan3 f)at bieie mel)all:ptung ber ?BeUagten afß erll.liejen angenom:: 
men, ol)ne fiel) jeboel) über bie ~öf)e ber mettäge aU~3uf:preel)en. 
mei biefet (Sael)fagc mu~ !labOn au~gegetngen ll.lerben, bie mor~ 
inftan3 f)abe aud,1 in biefer me3iel)ung bie mngaben ber mefIagten 
nIß ricl)tig angenommen, unb aIß bettliejen betrael)tet, baa bem 



358 Civilreehtspllege. 

xaber Eiiegwat't burel) ben 1>1eel)t~borfIl9ren ber ~etlagten an 
Bin~3a9[ungen, au%cr ben bon i~m feIlift im Bin~büd)rein ar~ 
eingegangen bermerften, noel) minbeften~ ein ~etrllg bon 210 n:r. 
Ilbgeriefert roorben fei. :naMel) fteUt fiel) ber ~etrag ber nid)t a~ 
abgeliefert au~gewieienen ~e3üge be~ 2Uoi~ Eiiegwart auf 359 ~r. 
20 @:t§., unb finb bnl)cr bie ~ef{ngten aur 1>1ücfcrf±attung biefer 
6umme an bie &romaffe nebft Bin~ au 5 % feit 6. :neocmber 
1892, a[~ bem ~obe~tag be~ xaller Eiiegwart, 3u ber:pfHel)ten. 

SDemnael) 9at ba~ ~unbe~geriel)t 

erfannt: 
:nie ~et'LtfUnfl ber Jtfä{ler wirb ba9tn für begrünbet erWirt, 

baS bie ~ef{agten berurtetlt roerben, an llon 2lroi~ Eiicgroart 
licaogencn alier niel)t abgelieferten ,Binfen 359 ~r. 20 @:t~. falUt 
5 % 3in~ feit bem 6. :ncaember 1892 3u bcanl)fen.,J'm übrigen 
roirb auf bie ~erufung niel)t eingetreten unb C$ l)at bei bem 
Urteil be~ Dbergeriel)t~ llon Unterroalben nib bem Walb llom 
16. :3e:ptember 1897 fein .:Beroenben. 

48. Urteil bom 30. 2l:prtr 1898 in Eiael)en ~o%arb 
gegen ~abrHen 2anbquart. 

Art. 658 O. - R. Retentionsrpcht deI' Aktiengesellschaft an den von 
den Vel'walt'ungsmitgliedern hinterlegten Aktien'! Art. 224 eod.; 
Zusammenhang zwischen Fm'derung und Retentionsgegenstand. Fäl
ligkeit der Forderung'! Fälschliche Nichtanwendung der Art. 106 
und 109 Schuldbetr.- u. Konk.-Ges. Anspruch des pfrj;ndenden Gläu
bigers auf Anerkennung der gepfändeten Gehaltsfm'derung seines 
Schuldners gegenüber dem Ddttschuldner " Verrechnung mit Gegen
fOl'denmg. 

A. SDurel) UrteU \)Olu 19. iRobember 1897 l)at l)a~ jtanton~< 
gerid)t llon @raubünben erfannt: SDie 2l:p:peUation beß Sjerrn 
~oBarb tft abgettlteien. 

SDa~ erftillftan3liel)e Urteil fautet: 
1. SDie Jtliigertn ift :pfHel)tig, fiel) gegenüber bem ~eflagten unb 
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?!Biberffäger barüber aU63uroetfen, bau mireftor 2l. SjämmerU t9r 
{tuf @runb be6 2lrt. 673 D.<1>1. eine beftimmte '5umme fel)ulbe. 
,J'nfowdt ein 'llußroeii3 bafür nid)t erbrnel)t wirb, finb bte be:po~ 
nierten 25 2lttiell 3u Sjanben be~ ~etreibungßamte~ gerau~3u~ 
geben. 

2. 2lUe üBrigen ref:p. weiterge~enben ~egel)ren ber Jtlägerin jo< 
roo91 al~ be~ .!Befragten unb ?!Bibertriiger~ finb a6geroiefen. 

B. @egen ba~ fanton~gerid)tfid)e Urteil 9at ber ~etragte unb 
?ffiiberfläger reel)tacitig bie ~erufung an baß ~unbe~geriel)t er" 
griffen, mit ben 2lnträgen: 

1. Jtlägerin unh ?ffiiberBeUagte fei mit i9m JtIage auf 2lner< 
fennung be~ ~auft:pfanbred)tei3, euentueU )e~ 1>1etention~red)te~ an 
bem bon :nfreltor 2lffreb SjammcrH bei i9r ftatutengemäf3 ~i1tter" 
legten sr e:pot bon 25 2lftien ber @efeUfd)aft, ab3uroeifen. 

2. &~ fei bieImel)r bie roibedlageweife geItenb gemael)te 'lln< 
t:prael)e be~ ~eflagten unb Wiherfliiger~ nuf Sjerau~gabe ber 
genannten 25 'llftien an ba~ ~etreibung~antt ber V SDßrfer 3um 
Bwecfe ber \ßfiinbung unb lSer\uaHung 3u @unften beß treibenben 
@(äuBiger~ 9ut3u~eif3en. 

3. ~~ fei im fernern ber 2lnf:prud) be~ ~ef{agten unb ?!Biber< 
f(äger~ auf \j3fänbung einer @el)aIt~forberung be~ Sjiimmerli gegen 
bie Jtlägerin unb m3fberbetlagte, );lon 3000 1Sr. :per 3a~r, im 
toUen Umfange 3U fel)ü~en. 

c. ,J'n ber geutigen lSerf}anblung begrünbet bel' SSertreter beß 
~ef{agten unb m3iberfliiger~ biefe 2lnträge. '.Ver mertreter ber 
Stlägerin unt> ?ffiiberbelfagten trägt auf 2lbweifung ber ~ern< 

fung an. 
:nai3 ~unbe~geriel)t aie9t i n ~rroiigung: 
1. 2lfoi~ .!BoBarb in @:~am, ber ~eutige ~ef{agte unb m3iber< 

fläger, liea ben SDirettor ber 2lftiengefeUf el)aft U:abrifen 2anbquart 
in 2anbquart",J'gi~, ber 9cutigen Stlligerin unb m3iberbef[agten, 
SjämmerU, für eine ~orberung llon 61,078 U:r. flO @:t~. :pfan" 
ben. SDai3 3uftiinbtge ~etreibungßamt ber fünf SDßrfer :pfänbete 
unterm 19. illCär3 unb 10. Sunt 1896 u. a.: a. 25 Stücl 
'llWen ber JtIiigerin (iRr. 1-25) tm iRominahoerte uon 700 ~r., 
roeld)e Sjämmerft gemäa ben '5tatuten ber stlägerin bet ber ~anf 
für @raubüttben im '5tnne be$ 'llrt. 658 D.<1>1., forote, roie e~ 


