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xauer 6iegwart burel) ben ffted)t~uorfa~ren ber mdlagten an 
ßin~3a~(unge1t, auaer ben uon i~m felbft im Bin~Md){ein al~ 
eingegangen \.lermerften, nod) minbeften~ ein metrag \.lon 210 U:r. 
aligeHefert worben feL ~cmad) fteUt fid) ber metrag ber nid)t aI~ 
abgeliefert au~gewiefenen meaüge beß 2Uoiß 6iegroart auf 359 U:r. 
20 ~t~., unb finb ba~er bie meffagten aur 1Rücferjtattung biefer 
<Summe an bie &rlimaffe nebft Binß au 5 % feit 6. ~e3ember 
1892, aIß bem ~obe~tag bCß xauer 6tegroart, 3u \.lerl'fftd)ten. 

:vemnael) ~at ba~ munbe~gertel)t 

erlannt: 
~ie merufung ber ~lägt'r wirb ba~in für oegrünbet erWirt, 

bag bie meffagfen berurteHt werben, an \.1on IlHoiß 6iegwart 
be30genen aoer nid)t aogeHeferten Binfen 359 ~r. 20 ~t~. famt 
5 % Binß feit bem 6. ~e3ember 1892 au be3it~ren.,sm übrigen 
roirb auf bie merufung ntel)t eingetreten unb e~ 1)at oei bem 
Urtef( bCß :Dbergerid)t~ I.lon Unterroalben nib bem 5ffiafb bom 
16. 6el'tem6er 1897 fein .'Seroenben. 

48. Urteil Uom 30. 'lll'rH 1898 in 6ael)en mouarb 
gegen ~abrtfen Qanbquart. 

Art. 658 O. - R. Retentionsrpcht der Aktiengesellschaft an den von 
den Vel'waltungsmitgliedern hinterlegten Aktien'l Art. 224 eod.; 
Zusammenhang zwischen Forderung und Retentionsgegenstand. Fäl
ligkeit der Fordernng 'I Fälschliche Nichtanwendung der Art. 106 
und 109 Scltuldbetr.- u. Konk.-Ges. Anspruch des pfändenden Gläu
bigers anf Anerkennung der gepfändeten Gehaltsforderung seines 
Schuldners gegenüber dem Drittschuldner ; Verrechnung mit Gegen
forderung. 

A. ~urel) Urteil \.1om 19. inouember 1897 ~at baß jfanton~~ 
gertel)t bon ®raubihtben edannt: ~te 'lll'l'eUation b~ S)errn 
mof)arb fft abgeruiejen. 
~aß erftinftanaltel)e Urteil (autet: 
1. ~ie ~rägerin tft l'frtd)tig, fiel) gegenüber bem meffagten unb 
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m3tberlläger barüber au~auroeifen, bau mireftor 'll. S)/immerU i~r 
~uf @runb beß 'llri. 673 :D.~1R. eine beftimmte <Summe f~ulbe. 
,snfowett ein 'llußwetß bafür ni~t erbrael)t roirb, finb bfe be"po~ 
nierten 25 'llUien au S)anben beß lBetrei'6ung~amteß ljerau~3u~ 
geben. 

2. 'llUe übrigen refl'. roeiterge1)cnben lBegel)ren ber ~r/igerin io~ 
roo1)( aIß be~ lBefIagten unb m3iberträger~ finb aogeroiefen. 

B. ®egen blt~ fantonßgerid)tnd)e Urteil l)at ber lBenagte unb 
?ffiiberfläger re~t3eitig bie lBerufung an bas munbe~gerid)t er" 
griffen, mit beu 'llnträgen: 

1. ~lägerin unh ?ffiiberbefIagte fei mit i~rer Strage auf 'llner~ 

fennung beß ~auf~fanbred)teß, el)cntuefl )eß 1Retenttonßred)teß an 
bem uon ~ireftor 'llffreb S)ämmerli bei il)r ftatutengemä~ ~fnter~ 

legten :t cl'0t l)on 25 'llftien ber ®4eUfd)aft, abauweifen. 
2. &~ fei uieImel)r bie rotberflagewetfe geItenb gemad)te mn~ 

1l'rael)e beß mef{agten unb m3iberflägerß nuf S)eransgabe ber 
genannten 25&ftien an baß metreibung~amt ber V ~örfer 3um 
Bwecfe ber \ßfänbung unb SSerll.1aItung au @unften beß treibenben 
@(äuliiger~ 9ut3u~eif)en. 

3. &~ fei im fernern ber Illnfpruel) beß meffagten unb m3tber~ 

flägerß auf \ßfänbung einer ®e~aItßforberung beß S)ämmerU gegen 
bie .\frägerin unb m3iberbeflagte, oon 3000 ~r. ~er ,3aljr, im 
uoUeu Umfange au fd)ü~en. 

c. ,sn ber 1)eutigen SSerljanbfung begrünbet ber mertreter be~ 

mef(agten unb m3ibertlägerß biefe 'llntriige. ~er mertreter 'oer 
Stlägerin unb m3iberMfagten trägt auf 'llbroeifung ber lBeru:: 
tung an. 
~as lBunbcßgerid)t aiel)t in &rroiigung: 
1. Illfoiß lBoBarb in ~~am, ber ~eutige lBefragte unb m3tber~ 

fläger, lieg ben ~ireftor ber 'llftiengefeflf d)aft ~abrifen 2anbquart 
in 2anbquart",sgiß, ber 1)cuttgen jfliigerin unb \.ffitber6ef(ag~enf 
S)ämmerIi, für eine ~orberung l)on 61,078 ~r. fiO ~tß. l'fan" 
ben. ~aß 3uftänbige metreibungßmnt ber fünf mörfer ~fänbete 
unterm 19. !!Räq unb 10. Suni 1896 u. a.: a. 25 Stüct 
'llWen 'oer ~Iiigerin (inr. 1-25) im inomtnafwerte bon 700 ~r'f 
roelel)e S)ämmerli gemäß ben 6tatuten ber Jtlägerin bei ber manf 
für ®rauliünben im <Sinne 'o~ 'llrt. 658 :D.~1R., fomte, wie ~ 
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in ber ll3fänbung~urlunbe ~eißt, "für i~r @ut~aoen in $tonto:: 
lnnent IJ be:poniert ~at; b. ben @e~aU be~ .s)ämmedi ag :Diref= 
tor für ein ,Sa9r im lB-etrage tlon 3000 ~r. :Die Stlägerin mnd)te 
an ben sub a genannten 25 ~men ein ~nuft:Pfanbred)t geltenb 
unb S)/immerli miberfe~te fid) aud) bel' \ßfänbung einer ~uote 
fein~ @e~a!te~, mit bel' lB-egtünbung, bie ,~niigerin oefi~e i9m 
gegenüoer eine feinen @e9alt üoerfteigenbe ~orberung. :Die Stlä= 
gerin leitete ~ierauf \.lor ~tieben~rtd)teramt :trimmi~ im 3uH 
1896 Strage ein nuf ,,~nerfennunf1 bel' ~auft:pfanbred)te" betref= 
fenb bie 25 ~ftien. :Der lB-efragte mad)te gertenb, bie St(nge jet 
tlerfrü~t unb er~ob e\.lentueU 5ffiiberl(age mit \.lerfd)iebenen lRed)t~= 
bege~ren, roO\.lon ~eute nod) folgenbe im ®trette Hegen: 

,,1. ~uf ~u~met~ bnrüber, baß bie StUigcrin gegenüoer i9rem 
SDireftor ~. S)ämmedi in einem ~orberung~\.ler9ältni~ ftege, roo= 
nad) le~teret 

b. U)r auf ~auft:pfnnb \.lon 25 6tücf ~ltien bel' ~aorifen 
2anbquad il(r. 1-25 irgenb eine 6umme reeU unb red)tmlißig 
fcf)ulbe unb baß barüoer ein gültiger, fd)riftlid)er ~auft:Pfanb~= 
tlcrtrag e;rijtiere; 

c. i'9r auf fauft:pfanbred)tlid)e merfd)reioung feine~ :Direftor" 
ge'9alt~ irgenb eine 6umme red)tmliaig fd)ulbe unb baß barüoer 
eine güftige merfd)teioung e:riftiere. 

3. ~ür ben ~aU, baß bief e ~wmeife nid)t erbrad)t rocrbenfönnten .. ,. 
b. auf .s)erawgaoe bel' genannten angeoHd)en ~auit:pflinber unb 

~reigiloe be~ angeofid) tler:pflinbeten @e9aft~anf:prud)~ 3u S)anben 
bes lB-etreiOung~amte~.1i 

:Da~ lB-e3irt~gerid)t Untedanbquart, an Itletd)e~ bel' q5r03ea 
erftinftan3Iid) gelangte, ging in feinem sub ~aft. A mitgeteilten 
Ud eile \.lon folgenben ~rroiigungen au~: :Da~ ~auft:pfanbred)t 
her $tliigerin an ben 25 ~ttien (tnbeIangenb, fönne tlon einem 
fold)en tlon l:lorne9min feine lRebe fein, ba bie ~ftien, al~ 
il(amenaftien, nur mittelft 3nboifament~ ~iitten \)er:pfiinbet roer= 
ben fönnen, b(t~ mor9a.nbenfcin biefe!3 ~rforberniffe~ aocr nid)t 
einmal \.lon ber Striigenn oe9au:ptet roerbe. :Dagegen frage e~ fid), 
00 nid)t bel' $tliigerin an biefen ~ftien ein lRetention~red)t öu~ 
ftege; bie~ fci bann au oeia~en, menn fie bie @:riften3 einer i9r 
4lU~ bem ~nfteUung~tler9ältnt~ bem SDtreftor S)limmedi gegenüber 
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aufte9cnben ~orberung oemeifeu fönne. lB-etreffenb ben @e'9aH~" 
auf:prud) be~ j)iimmerIi fobann fieUte fte feft, taf3 bie Stliigertn 
fid) barüner (tu~gemiefen 9(toe, baf3 S)iimmedi i~r in Stontoforrent 
auf 1. ,Suli 1896 40,720 ~r. 60 (1t~. unb auf 31. \tleaember 
1896 44,212 ~r. 05 (1t~. fd)ulbe; biefe ~orberung ber Stliigerht 
- fül)rte fie au~ - fei eine ieberaeit fliUige Stontoforrentjd)ulb 
be~ .s)iimntedi, bie mit jeber fäUig Itlerbenben @e9aU~rctte be~ 

Ie~tern \.lerred)net merben rönne. mor 3m eiter 3nftan3 mad)te bie 
Stliigerin an ben 25 ~ftien nur nod) ein lRetention~red)t gertenb; 
biefe~ murbe Hjr aud) 3meitinftauöHd) auf @runb be~ ~rt. 658 
DAR. 3ugef:procf)en für allfiillige ~orberungen, bie fte au~ bem 
~nfteUung~tler9/iltni~ bent SDireftor S)iimmerIi gegenüber 9a6en 
foUte. :Die ~raße fob(tnn, 06 bie Stfiigerin i'9re ~orbet1tngen an 
.s)ämmerli mit beffen @e9a(t~anf:ptUd) fom:penfieren bürfe, \ler" 
neiute fie, ltleU bie ®aliirforberung 3ur Beit bel' \ßflinbung nid)t 
fällig geltlejen jei. :tlagegen f~r(!d) fte bel' Stlligerin am @el)alt~~ 

anf:prud)e i9re~ SDireftor~ ein inetention~red)t auf @runb be~ 
~rt. 224 D.~in. au für 19rt: nad)gemiefene Stontoforrentforberung 
))on über 44,000 ~r. :pro ~nbe 1896. 

2. 6treiti!1 flnb l)eute nod) 3met \ßunfte: bie ~rage, o(j ber 
Stliigerin an ben 25 \)on i9rem :Direftor be:ponierten ~Wen ein 
:Jtetentton~red)t 3uftege, unb bie roeitere ~rage, ob bet lB-efragte 
oered)tigt fei, eine @e9alt~quote be~ SDireftor~ .s)limmerH au 
:pflinben. 

3. )Betreffenb ba~ ffi"etenHon!3red)t bel' Stlägerin tft 3unlid)ft auf= 
faUenb, ba.j3 fie in biefem \ßuntie al~ Stlligerin auftritt, roii~renD 
bod) fie, nid)t bel' 6d)ulbner be~ lB-eflagten S)ämmedi, im lB-eftte 
bel' ge:pfiinbeten \lUtten tft unb alfo nad) ~rt. 109 6d)u(tlbetr.~ 
u. Stonf.,,@ef. bem lB-eUagten \)om lB-etrei6ung~Qmte 9ätte ~rtft 

aur StlagefteUung auf ~betfennung be~ tlon bel' Stliigerin oean~ 
f:prucf)ten q5fanb" bqm. lRetention~red)te~ gefett merben foUen. 
,Snbeffen tann über biere :proacifuafifd)e UnregeImäj3igfeit 9inltleg~ 
gegangen merben, ba bie ~fti\.llegittmation ber Stlägerin aur @in" 
flagung be~ lRetentinn~red)tes auaer Bmeifel fte9t. 6te itü~t nun 
i9ren ~nf:prud) a.uf ~rt. 658 DAR., tnbem fie au~fü9rt, bie 
bafeIOf± ben illCitgIiebern ber merltlaltung einer ~mengefeUfd)aft 
l:lorgefd)rieoene S)interIegung tlon ~ftien 9aoe \.lor aUe nt ben 
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B»>ed', He @efeUjd)aft fürm:nfprüd)e an bie lEerroaItung$mit~ 
glieber aUß ber @efd)äft~fül)rung fid)er au ftellen. ware biefe 
m:uffaffung oer .fflägerin rid)ttg, fo lönnte leinem B»>eifef unter~ 
liegen, baj3 il)r ein auf Oelonberer @efe~eßoeftimmung oeml)eube~ 
6:peaiarreten1ion~red)t 3uftüube. ~ß tft bannd) ber 6inn Oe$ 
m:rt. 658 DAn. au uuterfud)en. S)ierüoer tft au fagen: @emü13 
m:rt. 649 DAR. fann bie lEer»>aItung ber m:Wengefellfd)aft nut: 
Mn ~Utionüren au~geübt roerben, unb nad) m:rt. 616 Biff. 7 eod. 
l)aben bie 6tatuten Me m:naal)i ber ~lftien, »>e[d)e uon ben IDCit~ 
gHebern ber lEerroaHung au l)intedegen finb, au oeftimmen. SDar~ 
au~ gel)t l)eruor, bat ber niid)fte unb erfte Bmed' ber ~lot»>enbig~ 
feit ber S)tnterIegung ber m:ftten ber tft, baB lid) bie IDCitgHeber 
ber lEermaltung ülier il)re ~igenfd)aft al$ m:Woniire aUi3»>eifen. 
SDiefem B»>ed'e »>ürbe inberten fd)on genügt burd) S)intedegung 
einer etnaigen m:ftie, unb Cß mUE bal)er ba, roo (»>te l)ier) bie 
6tatuten bie S)interIegung mef)rerer I!(ftten l)erfangen, unb 3ltlar 
aogejtuft je nad) bem IDCaf3e bCß ~infiuffe~, ben ein IDCitglieb ber 
?Berroaltung auf ben @ang beß @efd)äfteß l)at, nod) ein meHerer 
Bmed' f)inaurommen: unb baß tft offenoar ber, bie ?BernJaUungi3~ 
mitglieber am @ang ber @efd)äfte au intereifieren. SDiefe oeiben 
Bmcd'e ergeoen iid) f[ar uni) una»>eibeuttg aUß ben angefül)rten 
meftimmungen be~Doltgationenred)teß. U:rligt e~ fid) bagegen, oli 
ber I!(ftienl)interIcgung nad) @efe~ nod) bie meitere ~ebeutung 

einer 6id)erfteUung ber @efellfd)aft 3ufomme, )0 flillt\,lomft ber 
Unterfd)ieb im iIDortlaute bei3 ~r1. 658 gegenüber ber analogen 
?Borfd)rift über bie i.ßfiid)t ber ?BorftanbßmHgHeber ber .ffom~ 
manbitaftiengefellid)aft aUt S)tntedegung l)on ~ftien, ~rt. 676 
Biff. 4, fUß ~uge: mlil)reub m:rt. 658 uorfd)reilit, bie ~Utien 
feien für bie :Dauer ber ?Berrid)tungen ber IDCitglieber ber ?Ber~ 
»>artung 3u l)inter(egen, ftatuiert ~rt. 676 Biff. 4, bie smit~ 
glieber bei3 ?Borftanoe$ ber .ffommanbitaftiengefellfd)aft bürfen bie 
~interIegten 'lUtien nid)t l)eräui3ern, )0 lange fie ber @efeUfd)aft 
\:lerantmortlid) bleiben. mei Ie~tem meftimmuug fann »>ol)I feinem 
B»>eifd unter riegen, baß bie I!(ftienf)intedegung bie ~ebeutung ber 
6id)erjteUung ber @efellfd)aft l)a1. SDa bie ?Berant»>ortUd)feit ber 
?Borftanbß~ unb ?Ber»>altung~mitgHeber fOltlol)I ber ~ttiengefell~ 
fd)aft aI~ ber .ffommanbitaftiengeieUfd)aft bie gIeid)e ifi, fo baß 
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tie @feid)fteUung neiber i)on ber 20gff geforbert »>irb, tft au 
:prüfen, 00 ber l)erl)orgel)ooene Unterfd)ieb ein be»>u%ter unb 
geltlollter tft, unh nid)t et»>a auf ~erfef)en 6erul)t.. Wirb aur 
2i.ifung biefer u:rage bie ~ntftel)ung$gefd)td)te ber lietreffenben 
meftimmungen beß D6Hgationenred)tei3 l)erangeaogen, )0 ergient 
fid): ~rt. 676 Biff. 4 murbe bem I!(rL 181 beß SD.~S).~@."m. 
ülier bie .ffommanbttaftiengefeUfd)aft entnommen, unh 3m ar erft 
im 6d)!uj3entmurfe bCß eibgenöffifd)en 3uftiabe:partementeß, roäl)~ 
renb fid) eine bem m:rt. 658 analoge meftimmung meber im 
~."S)."@.~m. nod) in ben ~nt»>ürfen fanb, ba biefe nid)t for~ 
berten, baj3 bie lEerltla(tung~mitgneber m:ftion&re fein müHen; ba~ 
~rforberniß beß mefi~eß bon ~ftien, unb 3»>ar i)on uni)erliul3er~ 

Iid)en, für bie WeltgUcber ber ?Ber»>a(tung ber ~ftiengefeUfd)aft 

murbe erft Mn ber nationalrlitHd)en .ffommtffton am 7. m:oi)ember 
1880 \:lorge) d)lagen (a{~ I!(rt. 668 bis); ber ~ntmurf bei3 mun~ 
bei3t(tte~ ülier ben :titel "I!(ftiengefellfd)aft" l)om 29 . .sanuar 
1881 faI) l)on bicfem ~rforberniß ali, bie .ffommiffion beß 
6t&nberateß bagegen ftellte (5. U:eliruar 1881) ben I!(n1rag, bie 
?Ber»>aitung l)aoe au!il SJRitgliebern bel.' I!(fttengefeUfd)aft au lie~ 
ftel)en, unb fd)lug einen m:rt. 664 l)or, ber bem ie~igen m:rt. 658 
im roefentUd)en uölltg gIeid) (autet, unb in biefer @eftalt bUeli bie 
?Borfd)rift l)on ba an. m:u!il biefer ~tfteI)ung~gefd)td)te nun fann 
utd)t gefolgert roerben, baj3 ber ~f1ienI)intedegung bie ~ebeutung 
ber 6id)erfteUung l)aoc gegeoen »>erben »>oUen, gegenteHi3 f:prid)t 
bie ~ntftel)ung~gefd)id)te el)er für ein berouj3teß ~metd)l'll bon 
ben anQlogen iBeftimmungen über bie .ffomtnanhitartiengefell~ 
fd)aft. Bu bemfelben iRefuUate gefangt man üoerbte~ aUd) auf 
@runb foIgenber ~r»>agungen: ,3un&d)ft l)litte bQnn, »>enn bie 
~ftten aur 6td)erftelluJ1g l)intedegt merben follten t »>o~( aud) 
il)re Unucrüuj3erlid)feit l)orgejd)rieoen merben müffen (l)gL baß 
fran3. @efe~ über bie I!(ftiengefeUfd)aften l)om 24 . .J'uIt 1867, 
m:rt. 22; ,3taL S).~@.~m., ~rt. 123), unb fobann müj3te bie 
~interIegung ntd1t nur für bie SDauer ber ?Berrid)tungen ber lEer" 
maltung!ilmitgIieber, fonbern oii3 3u il)rer SDed)arge geforbert 
fein; enbUd) l)litte ber Bmcd' ülierl)au:pt beutUd) a1ti3~ef:prOd)en 
merben follen; bieß um 10 mel)r, afi3 ba!il @ef~ laum em grof3e~ 
3ntereffe an einer berartigen :norfd)rift l)at, inbem ei3 ben 6ta:-
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tuten bel' %(fttengefeUfd)aften fteifte~t, bel' Sjintet1egung biefen 
ttletterge~enben 3roecf 3U l,)edet~en. (:Biefet SUnfid)t auef) Rossei, 
Mannel . du droit fed. des obligations, ~lr. 870, 6. 750;. 
Sjalietftid), II, 0. 559; S)afnet, st.omm., SUtt. 616, SUnm. 11, 
SUtt. 658, SUnm. 1, 'll.tt. 676, SUnm. 11 ; a. %L 6d)netber u. ~icf, 
st.omm. 3. DAR., %:1. 658, SUmn. 2). Sjat uber bie sumen~ 
~intedegung nief}t bie ?Brbeutung bel' 6id)erfteUung bel' @efell: 
fef}uft, f.o fann auef} feine :Rebe bal,).olt fein, baB bi eier ein 
6~C3ialretentt.on6red)t an beu ~interlegten SUrtten für bie ®d)aben= 
erfai}aniptftd)e aUß bel' snerttlaUung 3ufte~e, unb fann e~ iief} 
ba~et nur n.oef} franen, .oli baß beaniprud)te lRetenti.on~red)t nid)t 
nad) SUtt. 224 D.=:R. au fd)fti}en fet. 

4. !Sei bel' ?Beantro.ortung bierer ~rage ift nun uorerft bu~ 
:Requiflt, baj3 bie ftagltef}en SUftien eine retenti.on~fä~tge 6ad)e 
feien, gegeben, bu He u{~ ~ett~a:piere an3ufe~en ftnb (l,)g1. Ut'teii 
be~ ?Bunbe~get. in ®aef}en Banque populaire sllisse c. Crt~dit 
gruyerien et cons., SUmtl. 6ammt, !Sb. XX, 15. 928, &rttl. 10). 
&lieuf.o ift erfürrt ba~ &rf.orberui~ bel' snetfügung~gettla1t bel' 
st[&gerin üliet bi eie SUftten, unb aroat bet snerfügung~geroaIt mit 
bem ~iUen be~ :Bireft.or~ Sj&mmetIi; Denn bie ?Banf in @rau= 
Mnben, bei bel' bte SUftien be~.oniert finb, ülit ben @ettla9rfam 
lebigIief} a(6 ®teUl,)etttetertn bet stfägetin au~ unb ll'i}tere fann 
über fte \.lerfügeu. ~rag(id)er etfd)eint, .oli bie 1J.orberung bel' 
A[&gerin unb bel' @egenjtanb 'im lRetenti.on in einem ßufammen= 
~ange fte~en. lS.on einer SUnroenbung be~ %(rt. 224 SUlif. 2 D.=iR. 
fann feine lRebc fein, bn ber :Btreft.or einer %WiengefeU;d)aft nid)t 
a{~ staufmann an3ufe~en tft, f.ofem er nid)t etroa f.onft fd).on 
ben 5Seruf eine~ stnufmanneß betreibt (tlgL :R. @. &ntfef). in 
@jl,)i1facf)en, ?Bb. XIX, 15. 123 f.). :Bie ~tage tft banad) öll 
entfd)etben auf @runb be~ SUlif. 1 be~ SUd. 224 L c., unb ~ter 
ift nid)t gefugt, ttla~ unter 1/3ufammen~ang" au l,)erfte~en ift. 
&inen SUn~a(t~~unft öur &ntfd)eibung barüber giebt inbej3 bie 
@egenülietfteUung be~ erften unb 3meiten SUbfai}e~ : barau~ ift 
iebentaU~ au eutne~men, baj3 bel' f/3ufammen~ang" be~ 'll.bf. 1 
enger, näl}er fein mUFf ar~ berjenige be~ SUbf, 2. &in l.ord)' 
n&~etet 3ufammenl}ang tft nun unottleifel~aft unb unlieitrtttener~ 
mauen \.l.ot' aUem bann tlot~anben, menn bie 6ad)e, bie bel' 
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lRetiuent in ®ettla9tiQm 9at, ba~ ~affil,)e Dojeft tft, auf roefd)e~ 
bel' lRetinent snerroeubungen maef}t, bie eine ~.orbetung gegenülier 
bem &tgentümer ber 6ad)e begtünben, .obet ttlenn bie ®ad)c fdbft 
bie Ut~eberin bel' ~orberung tft, iubem fie ®d)abeu l,)ctUtfad)t 
~at (l,)gL 6trliuft, :Bn~ lRetcntton~red)t und) bem ?Bunbe~gefe~ 
über ba~ DbHgati.oneurecljt, 15. 60; Sjafuer, st.omm., 2. SUu~., 
SUrt. 224, SUnm. 8). SUUetu l)iemit flnb bte ~(iUe be~ 3ufammen~ 

~ang~ n.od) nid)t erfd)ö~ft. snie{mc~r tft ein 3ufammen~ang auef} 
ba gegeben, m.o ~orberung unb @egcnftanb bel' 1l1etentt.on auf 
einem unb bemfellien lRed)t~tlerl}äHniffc in ber ~eife bctU~en, baj3 
bel' ffi:etenti.olt~gegcnftanb fraft dnet au~ bem gIeid)en snet~&ltniffe, 
<tu~ ttleIcljem bie ~orberung ~etl,).orgel}t, entf~ringenben gefetlid)en 
lSer~flid)tung in ben @emal}tfam be~ @(äuliiget~ gelangt tft. 
:Bte~ trifft abcr ~iet 3u; bie jßflid)t be~ :Bitcft.or~ S)&mmctU aUt 
mc~.ofiti.on bet SUttten, beattl. ber ®ema9rfam bel' .frl&gertn, lieru9t 
auf bem :;t)ienftl,)ertrag bel' letteren mit etftetem, gemäß SUrt. 658 
D.;lR. unb § 23 bel' ®tatuten; auf benfelben :Btenftl,)etttag mirb 
<tber aud) bie ~.orberul1g bet stlägerin gegen S)iimmetli geftüi}t. 
:Bagegen tft au~ ben MrIiegeuben ?liften nief}t erflcf)tHd), .oli ba~ 
{e~te lRequijit: biej!;IiUigfett bet ~.otberung bet stlägertn, in casu 
gegelien tft. :Bie fant.onaleu 3nfian3en ~alien bie lS.orlitingen bel' 
~atteten ba~in aufgeraut, bie Stlägerin mad)e e\.lentueU ein iRe: 
telltton~red)t im ®inne be~ lUtt. 224 D.:lR. geItenb, unb barln 
fann eine snetfei}ung eibgenöffifd)en lRed)t~ ntd)t erblicft ttlerben; 
l,)ielnte9t liegt batin eine ~ütbigung bel' ~r.o3efiualen 6teUung: 
na~me bel' q5arteien, an roelef}e ba~ ?Bunbe~getid)t gebunben tft. 
:Bagegen entl)ält aUerbing~ ba~ angef.od)tene Urteil in biefem 
eriten \ßuntte infofem eitte snetfe~u1tg tl.ott !Suttbe~recl}t, ilI~ e~ 
beu m:ad)ttlei~ bel' ~.otberung unb beren ~aUigfett einem öroeiten 
jßr.o3e~ tlorbel}ält unb im angef.od)tenen ~ntfd)eibe Iebiglid) ein 
l)ebingte~ &nbutteil au @unften be~ !Sefragten au~faUt. :;t)enn aur 
lUnroenbuttg ~ätten 91et %trt. 106 u. 109 ®d)ulbliett.~ u. st.ont: 
@efei} gelungen müHen, ro.onad) bem !Senagten eine 10t&gige ~tift 
aUt stlaganfteUung l)ätte (tngefe~t l~erben f.ollen; fd).on ba~ bie~ 
nid)t gejef}el)en, tnl,).oItliert eine sner1e~ung eibgenöffifd)en lRed)teß; 
unb öubem tann nad) ben genannten @efei}e~liefttmmungen bar= 
ülier fein 3roeifeI 6efte~en, bail bie b.ort t1.orgefe~enen stlagen tn 
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einem emotgen 'l5roaeffe edebigt roerben müffen unb für einen 
3roeiten 'lSroacj3 fein 1Raum bleiot; bic5 gel)t fd)on barau5 l)erbor, 
haB für einen 3roeiten l"5r03eB iebenfaUß roiebetum etne ~rift f)iitte 
angefet?t roerben müffen, eine fold)e nun aoer nid)t tlorgefel)en tft. 
Unter biefen Umftiinben tft Mß angefod)tene Urteil in biefem 
l.ßunfte - baß 1Retentionßred)t an ben 25 'lUden betreffenb -
aufaul}eoen; unb ba bem munbeßgerid)t bie IDCögfid)feit fel)lt, 
mangd5 genügenben ~l)atoeftanbe5 üoer baß 1Retentioti5rewt ber 
,Stliigerin befinitttl Oll entfd)eiben, muj3 bie (5ad)e an bie fantonaIen 
,Jnftanöen aurüctgemiefen merben unb eß l)at bte stliigerin l)or 
biefen ,Jnftanaen baß ~unbament il}m stlage auf &nedennung, 
beß 1Retentionßred)teß au oel}au~ten uub l)eraufteUen, morauf erft 
üoer bie im (5treite liegeubeu 1R('d)tßoegel)ren befiuith.> eutf d)iebeu 
roerbrn fann. 

5. Üoergel)enb aum ameiten uod) ftreitigen 'l5uufte: bem &n" 
fprud)e be~ mefragten auf I.ßfiinbung einer ®el)aU~quote bes 
:Direftor~ .\)ämmerli, ift oe3üglid) ber red)tHd)en ~(ahtr be5 
'fiiberf{ageoegel)renß au oemerfen, baß basfeIoe aufaufaffen tft aI5 
~ni~rud) he~ pfiinbenben ®Iiiuoigerß (be5 mef{agten) auf m:ner" 
femmng ber gepfänbeten ®el)a1t5forberung feine~ (5d)ulbner>3 (be~ 
.\)iimmedi) gegenüoer bem :DrHifd)ulbuer (ber .\rliigetin). @5 m.:tg 
nun bal)ingefteUt oleioen, 00 fid) ein bemrtiger m:nlPrucf) be~ 
pfänbenbrn ®{äuoiger~ gegenüoer bem :Dritticf)llIbner nad) bem 
munbeßgejet?e oetreffenb (5cf)ulooetreioung unb stonrur5 aU5 ben 
'fiirfungen ber I.ßfnnbung l)edeiten Hij3t ober U)m haft eigenen 
1Red)te~ 3uftel}t. :Denu gefe~t, bieß )l.läre öu oefa~en, fo fann bod) 
in casu tlon einer ®ut~etBung beß ömeiten 'fi1betflageoegel)ren~ 

10, rote e~ aud) geute nod) aufrecl)t er9a(ten wirb, reine 1Rebe 
fein. :Denn bie stlägerin ~at bie @,rtfteu3 einer gröj3eren ®egen~ 
f orberung - bie fte mit ber ®el)aIt~forberung .\)iimmediß l)cr" 
red)nen mill - erroiefen; baB biefe ~orberung fäUig fit, 1ft tlom 
stantonßgerid)t ol)ne 1Red)tßirrtum feftgefteUt worben, unt> an ber 
,8uliifflgfeit ber 'Smed)nung fönnte fe16ftuerftnnblid) ber Um~ 
ftanb, ban ber ®fl)aU~anfprud) .\)nmmerliß erft fpiiter fäUig 
mürbe, nid)t~ änbern. meigefügt fet nur 1l0cf), baB bie ~(uffaffung 
ber ?Sorinfta1l3, ber ,St(iigerin ftetje \tm ®e~altßanf:prud) beß 
.\)iimmerIi ein 1Retenttoll~red)t n",d) m:rt. 224 D.~lR. ÖU, offen" 
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fid)tUd) eine burd)auß red)t~trrtümHd)e fit: :Der ®el)aU~anf:prud) 
be~ .\)iimmerH fteUt fid) a{ß tl)re (5d)ulb bar unb nun tann ber 
eid)ulbner an feiner eid)ulb ein 1Retentionßred)t nad) m:rt. 224 
D.,1R. natürUd) nict)t l)aoen, ba bie l)ertrag~miif3ig gefd)ulbete 
Beiftung feine frembe ®ad)e tft (tlg1. aud) Sjafner, ,Stomm., 
2. &u~., mrt. 224, m:nm. 6 a). 

0emnad) ~at ba~ munbeßgerid)t 
edannt; 

:Die 18erufullg be~ mef(agieu roirb bal)in aI~ oegrünbet erfHirt, 
baj3 bie ®ad)e 3u nt'uer mel)anblung unb meurteUung üoer ba~ 
oel)au:ptete 1Retention5red)t ber stfiigerin an ben 25 m:Well im 
(5inne ber @rwägungen 3urMgemiefen rotrb; im ü6rigen mirb 
bie 18erufung befillith.l aogerotefen unb baß angefod)tene Urteil 
befinititl oeftiitigt. 

49. Urteil l)om 13. IDCai 1898 in (5ad)en 'fio~Ier 

gegen IDCeier. 

Anfechtlling eines Tfstamentes durch den Gläubiger des Enterbten; 
Streitwel't; Aktivlegitimation nach dem Schuldbet1'. 'u. Konk.-Ges. 

A. :Durd) Urtei! bom 20. ,Januar 1898 l)at ba~ D6ergerid)t 
beß ,Stantonß m:argau errannt: 

:Dem stIäger ift ber (5d)Iuj3 feiner stIage 3ugef~rod)eu. :Dem" 
nad) ift ~aß ~eftammt be~ ,3ol)mm 'fio~{er, ~eoerIi~, l)on 
?illoQfeu, Mm 30. ,3anuar 1893 aufgel)ooen, fmtJett bem (5ol)ne 
murfl)arb ~09{er ein :Dritteil beß ®efamtnad)faffeß ellt30gen roirb, 
unb e~ 9aoen bie menagtm an3uerfennen, baB murt~arb 'fi09{er 
einen :Driltet{ be5 ®efamtnad){affeß bCß ,3o~ann 'fi09{er, 'fieoer" 
liß, geerot 9a1. 

B. ®egen biefeß Urteil ~aoen bie mefIagten bie merufung an 
baß munbe~gerid)t ergriffen, mit bem m:nlrag, e~ fei in m:ufge6ung 
bCßfe16en bie ,StIage a03uroeifen. :Der ,StIliger beantragt in feiner 
m:nroortfd)rift, eß fei auf bic merufung roegen mangelnber ,8u" 
ftänbigfeit be~ 18unbcßgerid)tß nid)t einautreten, ebentueU fei bie 
merufung a03uroeifen. 


