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92. llddC :U~IU 20. J>c~cm6er t907 in €)aa,en 
JctUbWidr4nfUi4cf ~cfdu ~dfcu, ~efL u. mer.~jU., gegen 

~rctb & ~ura~4rbf, -reC u. met .• mefL 

Verpflichtung einer Genossenschaft durch ihren Geschäftsführer, ins
besondere für Wechselzeichnung. - Stellung des Geschäftsführers; 
Organ? A.Tt. 680 Ziff. 6> 679 OR. Erteilung dl'1' Einzelprokura, 
Art. 422 OR. Auslegung der Statuten del' Genossenschaft und der 
Publikationen über die Stellung des Geschäftsführers. - Böser 
Glaube der Wechselgläubiger (Kenntnis der Verwend1tng des Da/'
lehens~ auf das der Wechsel ausgestellt wurde, zu privaten Zwecken 
des Geschäftsführers) ? 

A. ~ura, Urteit \.lom 10. Sillai 1907 ~at ba~ S)anbel~. 
geria,t be~ -reanton~ 3üt'ia, in \}o'Uftanbiger @utljeif3ung ber 
strage ertannt: 

~er &efIagtifd)e ?Smin 1ft \}erpf(iel)tet, an bie -relager au be. 
aaljlm 5500 lYr. nebft 3in~ au 6 % fett bem 28. ~eaemoer 
1906 unb 57 lYr. 75 ~t~. 'l3roteft. unb 1Retourfl>efen, unb e~ 
rinb bie -rerager berea,tigt, bie bei ber @erid)t~tan3fei Silleilen be~ 
ponierten 5800 lYr. a conto biefer lYorbetUng oU beaieljen. 

B. ~er mefiagte ljat gegen biefe~ Hrtet( rea,taeitig unb form. 
gered)t bie merufung an ba~ munbe~getiel)t ergriffen, mit bern 
~ntrag auf '11ottleifung ber .rerage. 

c. .Jn ber ljeuttgen ?Serl)anbfung ljat ber ?Sertreter be~ me. 
nagten biefen ~ntrag ttlieberljolt. ~et ?Sertreter ber Jnager ljat 
auf meftlitigung be~ angefoel)tenen Urteil~ angetragen. 

SDa~ munbe~geriel)t aieljt in ~rttliigung: 
1. ~er meflagte 1ft eine @enoffenfel)aft mit bem Broecfc ber 

. S)ebung unb ~ötberung ber Ianbttlirtfa,aftUd)en Iffiolj{fa~rt ber 
SillUgHeber, u. a. bura, '11n- unb ?Serfauf lanbttlirtfa,aftlia,er 
S)ülf~; unb ~üngmitter, \}orteHt;afte ?Serttlenbung ber eigenen 
'l3robufte, billige mefd)affung notttlenbiger 2eben~bebütfniffe. ~aut 
§ 10 ber !Statuten, \)om 24. &l>rit 1892, befteljt ber ?Sorftanb 
ber @enoifenfa,aft au~ 'l3riijibent, ?Siae;'l3tiifibent, Duiiftor, ~ttuar 
unb brei meifi~ern; er ,,\.lerttitt bie @enoffenfd)aft naa, auj3en 
"unb eß Yüt;rcn ber ~riifibent unb ber ?Siae;'l3riifibent je mit bem 

V. Obligalionenrecht. No 92. 609 

11 &ltuar oU omeiett fo'Uefti\.l unb ber @efel)iift~fü9m ein3e(u bie 
/freel)t~\.lerlitnbfia,e Untetfd)dft. ~ie @efeUfel)aft fann aud) nod) 
"anbern SillitgHebern einaeIn ober fo'Ueftiu 'l3rofurll erteUen." ~er 
@efd)iift~fül)rer ober ?Serttlalter, \.lon bem l)ier bie ~ebe ift, mirb 
raut § 11 litt. b ber etafuten \.lom ?Sorftanb geu.läl)H. ,3m 
S)anbeI~re9iftcr finbet fid) über bie Unterfel)riften fofgenber uon 
ben €)tatuten etroa~ aou>cia,enber ~intrag (\)om 3. SDeacmber 
1892).: 1/'.' ••• e~ fü{mn ber 'l3riifibent ober ber ?Si3e-!l3räfi~ 
"bent Ie mtt bem &ftuar oU 31lJcien foUeftb> bie red)t!8\.lerbinbHcfle 
IfUnterfd)rift. ~er ?Sorftanb rann an &ngefteUte ~in3dl1; ob~r 
".reoUefti\.)profura ertenen. lI ~aran anfel)lief3enb 11.lar gejagt: ,,~er 
,,?Sorftanb erteilt 'l3rofura an ben ?SerroQl!er ~mil \)Jeeier./I .Jm 
S)~l1b:r~Qm~.!8O(att \.)om 14. !Sevtemlier 1899 nmrbe gleiel)3eiti9 
nnt emer iiInberung in ber 3ufammenfe~ung beß ?SoritQnbe~, \ll~ 
~intrag in$ ~Regifter \.)om 12. gleia,en 'JJConat~ / vubHaiert: 
,,@Ieid)3eiti9 ttlirb ber au~getretene ~mil 'JJCeier IlI~ !l3rofuriit 
"gelöfa,t unb ar~ @efel)aft~fül)ter mit ~in3eht: Unterfel)rift einge~ 
"tragen: 1Rubolf jjaufer, \.l011 3üriel), in IJJceilen./I S)aufer )lJar 
\}om meflagten mit ?Sertrag \}om 24 . .JanuQr 1898 aI~ lf?Ser~ 

ttlaUer ober @efel)aft~fül)rer/l angefteUt morben "für ba~ stonfum
"gefel)aft unb ben S)anoef mit 11l11b\l.lirtfd)aftIiel)en S)iUf~~ unb 
11 ~üngmitte(n "; über feine Dli(iegen~eiten lieftimmte § 2 be~ 
mertrage~: lI~erfe1oe l)at al~ fola,er bie mnorbnungen be~ ?Sor; 
flftanbe~ ober beffen &u0fa,ujfe0 oU \}ollaiel)en; er tft für ben 
1/S)anbei muel)ljalter, &ftuar unh .reafjier. ~r fiil)rt bie gefamte 
"S)anbef~forrefpo11bena , nimmt Dfferten entgegen unb iel)lie&t 
lI.reiiufe unb ?Sedaufe ao unter IRattfi3ierungß\.)orliel)alt ober ge~ 

"maU ben Iffieifungen be~ morftanbcß ober befien &ußfa,uf}. ~r 
1/9at ÜOer9QUpt aI~ eteU\.)ertreter be~ ?SoritQnbe~ bie .JntereHen 
Ifbe~ @efa,äfteß in aUen meaieljungen alt tt\al)rcn." ~iefer S)aufer 
ljat nun met;rfaa, bei meferanten be~ meffagten :vadcl)cn im 
iRamen be~ SSerein~ aufgenommen, alier bie er9.l{tenen metrage 
niel)t in bie ?Serein~faffe geIegt, fonbern für fiel) \.)crroenbet. €)o 
erfel)ien er am 8. iRo\}ember 1906 im ~ureau ber .\fläger - bie 
fett etttla 10 .Jal)ren ~ieferanten beß menagten, fpeaieU in Öl, 
finb - unb erfuel)te fie um ein ~arIet;en \.)on 5500 U:r. gegen 
&cc~t be~ meUagten ver 28., ~e3entlier 1906. ~a~ :t'arlet;en 
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llmrbe ge\lJal)d unb bem ~aufer eine IlInmeifung über 5451 U:r. 
auf bie 6ef)llJeiaerifef)e Jtrebitanftaft außgel)änbigt, meitere 49 U:r. 
ll,lurben bem }Befragten alß IIBtn~ unb }Banffpefen" belaftet. ~ie. 
gegen acceptierte ~Ilufer eine »on ben Stlägern auf ben }BeUagten 
aU6gefteUte :tratte über 5500 U:r., fäUig 28. ve3emoer 1906; 
fein IlIcce~t lautete: IlllIngenommen. 2anbmirtfef)aftlief)er mmin 
\.ffieUen. :Der menuaIter: ~. ~auier." :Die IlInmeifung murbe oei 
bel' .R:rebitanftaH l)on S)aufer eintaffiert unb ~Ilmen~ be6 )Be~ 
tlagten quittiert. :Dagegen rourbe bel' ?IDecQfel »om \BeUagten nief)t 
einge(öjt, mit bel' @rfrarung, bie meef)felfumme fei bem }Benagten 
nief)t 3ugefommen unb bel' ?IDeef)fe! roal)rfef)einHef) gefälfef)t. 3nfofge 
bel' @ntbectung anbeter Umegelmlißigfeiten beß ~aufer (bem am 
30. -3uni 19ü6 auf 31. :Dqemoer gleief)en ;3al)rc5 gehinbet mor. 
beu mar) erjtattete ber morjtanb be6 }Benagten gegen ~aufer 
:5trafau3eige roegen \Betrugeß. 

2. :Die 'llieef)felforberuug au~ bem 'Ueee"t »om 8. ~ol,)ember 
1906 3u3üdHef) jßroteft. ul1b !Retourfpefen bUbet ben @egenftanb 
bel' \)orliegenben Stlage, bie fief) auf ba6 ~{cce:pt beß ~aufer ftü~t 
unb euentueU aI~ :Darlel)enßflage begrünbet morben iit. :Die .!tIa. 
ger l)aoen fief) in bel' Strage auf ben :5tanb:punft geftent, ~aufer 
fei, a{ß @efef)äftafül)ter, gerabeau Drgan bea ~ef(a9ten gemefen 
unb l)abe aI~ joief)ea ben \BefIagten uer~fnef)tet. :Demgegenüber 
l)at bel' }B~ffagte gertenb gema~t! ~altfer jei !l.le'oer Drgan noef) 
~rofurift 'oe5 ~eflagten gemefen, fon'oern blouer ~anb{ung~beuolI= 
mäef)tigter für 'oie in feinem IlInftelIungabcrtrag beionber~ be3eief)= 
neten @efef)äftß3llJetge. ?lieher ftü~t fid, ber Stlagabmeifungß. 
antrag bc~ }Befragten barauf , bie Sträger l)litten gemuut ober bo~ 
bei gel)örigcr :5orgfalt erfennen folIen, baf; ~aufer ba~ :Darlegen 
ni~t für ben }Bef(agten, fonbern für fief) aufgenommen l)abe. :Da~ 
bie StIage 9utgeif;enbe Urteil bel' morinftana bcrul)t nun auf bcr 
~luffaffung, ~aujer jei gemäß bem @intrag l.lom 14. ®e~tem&cr 
1899 al~ ~inael~rofurift eingett'Clgen gemefen; l)infief)tfief) be~ 
meiteren St(ageabmcijungßgrunbea fül)rt bie morinftana au~, ein 
}Beroeia b~ höfen @Iaubena ober bel' bel)au~teten ~al)rlaffigfeit 
bel' Stläger 6ei ~ingabe beß :Darlel)enß fet nief)t erbraef)t. 

3. :Die erfte grunbfä~lief) ftreitige U:rage, inmiemeit ber }Be= 
tlagte buref) Oie Unterfef)rift feineß mermaHera ~aufer i,)er:pflief)tet 

V. Obligationenrecht. No 92. 611 

werben fonnte unb ob inß6efonbere baß ?IDcef)fe!acce~t bom 8. 
:J(obcmber 1906 für ben }Bef(agten bcrbinblief) fei, ift aunäef)ft au 
beurteilen an ~anb bcr geie~(ief)en ?Seftimmungen iiber 'oie @e. 
noHenfef)aft. ~1aef) mrt. 680 Biff. 6 ,o~ ift bie @enoffenfef)aft 
1,)er:pflief)tet, im ~anbeIßregifter u. a. einautragen "bie :5teUber= 
tretung bel' @enoifcnfcf)aft unb bie Beief)nung für bieielbel/. U:ür 
'oie ~orm bel' mertretung finb IlIrt. 679 ff. ,o!J( maf;gebenl); unb 
~ienaef) tft iu erlter 2inie auf 'oie €tatuten unb ben ftatuten. 
gemäuen @intrag Qb3ufteUen. )Beim ?IDiberf~t'Uef) amifef)en ben 
6tatuten unb bem @inlrag ift bel' iRatur tier 6aef)e naef) - ba 
·eß fief) um ben Umfang bel' mertretung~befugni~ naef) aUßen, 
::Dritten gegenüber, l)anbeft - ber @intrag entfef)eibenb. ?ID1il)renb 
bal)er bie ®tatuten, §§ 10 unb 11, aUerbingß bie 'Uuffal1ung 
'ocr St(äger 3u1affen, baß bcr @efef)liftßfü9rer ~aufer \1Jenigften~ 
fur 'oie il)m übertragenen @efef)äft~3\l.leige gerabe3u ,organ bel' @e~ 
.noifenfef)uft geroefen fei, laBt bel' @intrag ba~, mie bie mortnftan3 
rtef)tig au~fü~rt, in feiner ?meife erfennen. \.ffiit bel' morinftana fann 
bemna~ ber »on ben Stliigern in errter 2inie eingenommene 6tanb~ 
:puntt nief)t gefd)ü~t merben. ~lf(ein bie morinftan3 9at meiter unter~ 
juef)t, ob nief)t an ~anfer @in3cl:profuta erteilt morben fei. :Der 
mettreter be6 )Benagten ljat ~iegegen uor }Bunbeßgeri~t \)orab ge(= 
tenb gemaef)t, 'oie StIliger feIbft l)iitten ljierauf gar nid)t abgeftt~lIt, 
unb baß ~anbel~gerief)t l)abe nief)t uon fief) auß biefen rcef)tlief)en 
@efief)t~~unft l)eran3icl)en bürfen. ~icbei l)anbelt C6 fief) inbeffen 
offenfief)tHef) um eilte ~rage beß fantonafen ~r03ef;rcef)t5, bie ber 
Über:priifung be~ }Bunbeßgerief)tß nief)t unterjtel)t. :Da nun bel' 
ftututl1rifef)e ~negiitereintrag beftimmt, bau 'ocr morftanb an mn~ 
gejteUte @inac(; (ober StoUeftib~) ~rofura erteilen rönne, tit ou 
unterfuef)en, ob mit \Beöug auf ~auier \)on biefer ~atu!tiit @e= 
btilU~ gemaef)t \l,lorben ift unb ob in~befonbere bel' @intrag l,)om 
12. 6eptember 1899, ber ben ~aufer betrifft, af~ @rfliiruug bel' 
'ßrofura~@rtei(ung auf3ufafien tft; au~ l)ier fommt e6 mte'oerum 
mefentlief) auf ben @intrag, llief)t auf ba~ interne ~lnfteIfungß= 
l.ml)äftniß an. }Bei ~rüfung biefer U:rage faUt 3unäcf)ft in ~e" 
traef)t, bau gemäß mrt. 422 ~'(bf. 1 D~1 'oie ~rofura.@rtej(ung 
burcf) außbd'lctli~e ober tatfaef)licf)e @rmäef)tigung, für ben lßrin3i~ 
~'11 "baß @emcrbe au 6etrei6en unb per procura 'oie %irma a" 
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'/atid)nen/l, erfolgt. U:ür ben \)orIiegenben U:all ift nun \)omft 
bon ~ebeutung, baß laut ~tatU!eneintrag bel' ~efIagte an mnge" 
fieUte ~tnae{:profura erteUen fann; u>eiter, baß bel' früljm @e. 
fd)äft~fü9rer UReter aud) u>irWd) bie @n3e111rorura gerüljrt lja1. 
~er Umftanb, bau bie ~rnennung Sjaufer~ 3um ,,(5;eld)äftßfüljrer 
mit ~in3eln,Unterfd)rift/i unmittelbar im mnfd)luf3 au bie 'ID(it. 
teUung beß mUßtritteß lmeterß unb bel' Böfd)ung bel' q5rofura 
biefeß 'ID(eier eingetragen U>orbcn tft, fllrid)t fd)on für jtd) allein 
gan3 \uefenHid) für bie muffaffung bet' ?Borinftan3. ~iefe muffai~ 
fung u>irb cntfd)eibenb oeftiirtt burd) bie m:u~füljrung bel' ?Bor. 
inftan~, im faufmänniid)en ?Berfeljr jei bie lllienbul1g ,,~rteUuug 
bel' Ul1terfd)rift/l aur ~eaeid)nung Mr q5rofuraerteHung gan3 !W 
bräuc'f)Hd). lllienn Cß fid) aud) l)ie6ei faum um eine rein tatfiid). 
lid)e ~eftftellung ljanbe(t, an bie baß ~unbe~gerid)t nad) betanntem 
@runbfal? geounben lUäre - e~ ift babd bod) aud) bie ~ted)t~. 

frage maugebenb, u>aß bie ,,~rteUung ber Unterfu)rift" red)tHd[ 
bel)eute -, fo fommt jener mu~fül)rul1g bel' ?Borinftcttl3 bod) in· 
fofem eine entfd)eibenbe ~ebeutung au, aI~ bamit itoer bie red)t~ 
lid)e lBebeutung jeneß ~intrageß im faufmännifd)en ?Berfeljr ein 
Urteil Mn fad)funbiger @Stelle abgegeben ifi. ~nblid) \l,}eift bie 
?Borinftan~ mit 91ed)t noc'f) bnrauT 9in, bn~ eine ~intragung be~ 
Sjaufer gar teinen 6inn gel)abt l)ättc, U>enn er nur cdß geu>ö911' 
lid)er Sjanbhmg~oe\)ollmäc9tigter im 6inne be~ mrt. 426 D~( 
etngetmgen u>erben u>oUte. muc9 baß U>eift u>ieberum bnrauf ~in, 
bau .!)ritte ber Unterfd)rift eine anbere ~ebeutuug beimefien 
muUten. ~agegen ift bel' lU eiter \)on ber ?Borinftand angefiil)rte 
Umftanb, baä in bem ,,6c9U>ei3. 1Hngionenbud)" , .Jal)rgang 1900 
(bearbeitet llad) bem ~tnnbe bel' Sjanber~regifter am 31. ~e3emoer 
1899) beim .\Beflagten angegeben U>ar: ,,'ßrofurift unb merll,}alter: 
91ubolf Sjaufer 11 , unb biefer 'ßaffuß erft Illiiter abgeänbert nlurbe 
in: ,,@efd)1iftßTüljrer: 91ubolf Sjaufer" bou) \uo~l ol}ne ~ebeutullg 
für bie &uffaffung ber ?Borinftau3, ja er tönnte rogar, eben bel' 
erfolgten m:nberung U>egen, eoenfo gut im 6inne be~ ~efIagten 
gebeutet \uerben. 

4 . .3ft fonad) ~auier aI~ q5rofurijt be~ lBeflngten an3ufeljen, 
fo tft 'ocr ?Bodnftana auc9 badn oeiautretell, bau er, gemaf; 
&r1. 423 D91, fou>olj( 3u 5!Bed)felaeid)uuugen, ll,}ie auc9 aur 
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&ufnal)me \)On ~adel)en als be\.lollmiid)tiet 3u gelten ljat, ~~ 
fragt Hd) bal)er nur nod), ob nid)t ber ~htu>anl) beß lBefragten 
burd)bringt, bie Jtliiger feien nid)t gutgläubig ge\uefen, fie l)ätten 
ben u>trfHcgen BU>eef bel' mufnaljme beß vadef)eus getnnnt ober 
bod) bei mnU>enbung bel' erforberlid)en 60rgfaft fennen f ollen· 
~ei q5rüfung biefeß q5unfteß tft 3uniid)ft alt ermitteln, lUas al~ 
für baß ~unbeßgerid)t \)erbinbtiu)e tatfiid)ficge ~eftitellung ber 
morinftan3 3u gelten l}at, niimlid) roa~ 31uffc'f)en ben Jtliigern unb 
Sjaufer bet mufnal)me be~ '.Varrel)en~ gei:procgen unb \.lerl}anbelt 
u>orben Ifi. ~ie ?Bortnftan3 fd)eint in biefer 91td)tung unter ben 
uerfc9iebenen fid) \tliberjvred)enben mUß!agen (in ber ~trafunter~ 
fUc9un9) Sjaufer~ u>efentHd) auf bieienige a03ufteUen, bit ):.aljin 
ging, er ~a6e "ben i'lamen bt'ß Ianbu>irtfd)aftIid)en mereinß in 
betrügH~er lllieife beuu~t'I, um baß '.Var!el)clt bei ben Jt(QiJern 
~u erl)e6en. Sjieuac9 mUß mit bel' ?Borinftan3 gefagt U>erben, bau 
l:-er bem lBef(agten obliegenbe ~eu>eiß bes böfen @laubelt~ ber
.ftläger in feiner lllieife er6rnd)t ifi. Sjinftd)tlid) bel' &rt bel' ~ud). 
tüljrung über baß ~adel)en, 'oie \.lom ~ef(agteu ebenfallß für
feinen @Staubllunft l)erangeaogen u>orben tft, tft uon ber ?Borinftana 
feftgefteUt, bau 'oie mnu>eifunfj nuf bie Jtrebitanftnlt famt ben 
Binfen im ~ournaI unb im Sjaulltbud) fd)on am 8. i'lol)emoer 
1906 bem ~ef(agten 6e[aftet worben ift unb bau am 17. ~e3ember~ 
bei bel' lB~geoung beß mccellteß an bie Jtrebitanjtalt, bie entivre:: 
d)enbe @utid)rift in oeiben ~lld)em erfolgte; U>eiter, baB bagegen 
im Sjaullt6uc9 bie lBu~ungen nid)t auf bem gcu>öl}nHcT)en JtontJ> 
beß ~ef(Clgten, fonbern auf einem neu eröffneten Jtonto \)orge. 
nommen u>urben. ßutreffenb fii~rt bie ?Borinftan3 im &nfd)luu 
an biefe re~te ~eftftellung CIUß, b,,~ barin nic9tß uerbad)tige~ er:: 
bHeft werben fönne, ba eß fid) um ein @efd)iift t)on befonberem 
~l}ar(lrter ge~anbeIt 9abe. ~etreffenb bie ~rtennungsmßgHc9teit 
ober baß ~rfcnnenfollen fobann ift tatfäd)liel) feitgefteUt, es fei 
IInic9t bargetan, bau ba~ ~ene~men beß Sjqufer oei bem ®efd)äft 
irgeubu>ie auffällig geroefen fei unb ben ?Berbad)t, ba~ er fiel) 
:perfönlid) in finanaieUer ~ebriingniß befinbe, nal}egdcgt ljabe ll

• 

mud) bau baß '.Vadeljen nic9t in illleHen aufgenommen \uurbe~ 
l)utte ntc9t5 auffiillige~; unb eine ~rfunbigung~vflid)t war ben 
Jtlägern nid)t 3u3umuten. 
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:!)emna~ l)at ba~ ?Bunbe~geri~t 
ertannt: 

'Vie ?Berufung luirb abgcmiejen unb baß Urteil beß S)anbeW. 
geti~tß oeß .reantoll~ BudO) bom 10. mai 1907 in aUen :teilen 
befüitigt. 

93. ~rt~U :UOUl 27. J't3~Ul6et 1907 
in ea~ell ~ün:~t, .reL u. ?Ber .• .reL, gegen ~djUbfttt~djt. 

?Bef1. u. '?Ber.>?BefL 

Art. 50 und 55 OR: Verantwortlichkeit des Urhebers einer Straf
anzeige, die sich nachträglich als unbegründet herausstellt, 

A. :!)ur~ Urteil bom 30. ~uguft 1907 l)at bll~ Dbergerid)t 
~eß J{llnton0 :tl)urgau bie auf ?Be3al)(ung einer ~ntfd)libigung 
bon 2500 g;r. gerid)tcte .rerage abgemtefel't. 

B. ®egcn oiefe~ Urteil l)at ber .rerctger red)taeittg unb form. 
rid)tig bie ?Berufung an baß ?Bunbcßgeri~t ergriffen, mit bem 
~ntrag ,mf ®utl)eifjung ber .relage. 

C. 50er ?Bef1llgte l)at SKbmeifung ber ?Berufung beantragt. 

:!)a~ ?Bunbeßgcri~t 3ieljt in (:$;rwiigung: 
1. :!)er .reriiger betrieb trul)er bie Jräfcrei in (:$;fd)liton. SKm 

:12. WOl>ember 1904 murbe über il)n infofge Snfolbenöcrfllirung 
ber .reonfur~ eröffnet. 2(n ber I. ®laubigcr\)erfammlung bom 
18. 'JCobember 1904 murbe bie Jronfurßbermuitung beauftragt, bie 
?Bud)fül)rung be~ Stribaren au ~rüfen, nötigenfaU5 mit ?Beiöllg 
cincß (:$;,rpertel1, unb bcr 11. ®läubigerberjammhtng über ben ?Be: 
funb ~eri~t 3u crftatten. :!)er am 29 . .Januar 1905 bon ber 
Jtonfurß\)erwllUung erftattete ?Berid)t lautete bal)in! e5 fei bie 
?Bud)füljrung beß Stribaren feine mufterl)aftc, bagegm meife bie: 
feUie nur ie~r menige unb unmefentlid)e merftöi3e auf, fobas bie 
Jtonfurßberma{tung lleantrage, Mn einer \lJcitern auaerorbentlid)en 
Unterfudjung üoer bie ®efd)äft~fü~rung be~ .reribllren Umgang 
au neljmen. ~ro~ bleiem JBerid)te fteUte in ber 11. ®rüubigerbcr: 
fammfung l)om 30. JanU(\r 1905 oer JBet(agte ben ~ntr\lg nuf 
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~in{eitnng ber 6trafunterfud)lIng nad) ~rt. 71 beß fan tonalen 
(:$;infüljrungßgefe~eß 3um .reonrur~gefe~, unb bieier ~ntrag murbe 
l)on ber II. ®lüublgerlJerlammfung einfthnmig Ilngenommen. 5Oa: 
rauf oeantragte bas Stontur~amt mit (:$;ingabe Mm 6. g;ebrunr 
1905 beim ?Beöirf~amt mün~mi!en bie '5trafunterfud)ung gegen 
ben .reläger ; baß Stonfurßamt ertlürte, eß fei bon ii~ aUß nid)t 
tn ber i\age, meiteres material aur ?Begrünbung beß SKntragcß au 
oefd)affen; bielmel)r mcnbe fid) oer Unteriu~ungßbe(tmte am beften 
an ben ~enagten aIß ben S)llu~tantragftefler, um bon bieiem 
\1)citere ~n~altßl'unfte für bie etrafuntcrfud)ung öu erl)aIten. 
mtt ed)reiben bom 7. g;ebruar 1905 forberte ba~ JBe3irfßamt 
ben JBef{llgten auf, reletlante ~atiad)ett, bie ein '5trafunterfucf)ungß> 
l)erfa9ren red)tfertigen fönnten, nam9aft au mad)en. mer JBeffagte 
fe~te fi~ barauf in mer6inbung mit einae{nen ®läubigern beß 
mibaren unb benuftragte· ben 1!üri~red) e. in g;rauenfeIb mit 
ber SK6faffung einer oqüglid)en (:$;ingaoe. :viefe ~ingabc batiert 
tlOm 3. müra 1905; barin \JJirb baß ~e3irt~amt auf 7 fpcaieUe 
~unfte Qufmerffam gemad)t. 

(:$;ß finb bie~ folgenbe ~unfte: 
1) :!)er Stribar ~abe furö bor .reonfur~au~orud) fjerabe bleienl" 

gen Sd)urben beaal)lt, für lue[d)e ömei angeOlid) feinem ed)mllger 
BmaIb (ober BmaM) gC9örenbe Dbligationen beponiert gcmefcn 
feien; e~ merbe aber au unteriu~en fein, 00 bieie Dbligationen 
wirfUd) i)em BmaIb (ober Bma9D unb nid)t etwa bem .relager 
feIoer 9c9örten. 3m le~tern g;uUe jeien fte aur maffe au alegen; 
im erfteren Hege eine mibmed)t1i~e ?Begünftigung eint'~ ®läubt. 
ger~ bor. 

2) g;ünf :tage bor feiner 3nf o{l)enaerWirung l)llue ber .reräger 
nod) bft \)ier q3erfonen :!)ar{e~en im ®t'jamtoetmge \)on 3950 g;r. 
er90ben. [:Ia ber Jtribar bamalß feine Snfol\)enö offenollr fd)on 
gefannt l)aoe, io liege 9ierin ber :tlltoeftnnb beß ge\uö~nIid)en JB~" 
trugß, we0~al6 3ug1eid) aud) namenß bierer tlier ~erfonen etraT' 
antrag gefteUt merbe. . 

3) ~m le~ten Baljftllg beß .re[(iger~, aJt weld)em er femen 
2ieferanten 1317 ~r. 29 Q:tß. borentljaIten l)abe, feien unmitteloar 
nad) '5~luf3 ber ~u~3al){ung no~ eine [feenge ?Banfnoten in 
feinem JBe~j.) gefel)en morben. mso fei biefe~ ®elb IHngefommen? 


