
148 Civilrechtspflege. 

;nemnad) f)ilt b\t~ lBun'oe~gerid)t 

erfetnnt: 
'Die ~ilu~t6trufung be~ lBenilgten roirb in bem E5inne gutge: 

l)eij3en, 'oaa t-ie ~au:ptf(age abgeroiefen, ?illiberf(ageoegel)ren 1 ba~ 
gegen augef:pr.od)en roirb; auf ?illtberf(agebegef)ren 2 unb 3 roirb 
nid)t eingetreten. ;nie ~lnfcf)luBberufung 'ocr SUiigerin faUt bamit 
baf)in. 

20. l(dri! UOlU 27. g;fe6tu4t 1904 
in E5acf)en lU_Ulett .!tr. u. ?BerAtL, gegen ~4treU"mt ~Cfbotft 

?BeU. u. ?Ber.~lBefl. 

Munde/privileg ün Konkw'se. Art. 219, Abs. 4, II. Kl. litt. a SchKG. 
Umf(mg der Miindelgelde1'. Streitwert, Art. 59 OG; eidgen.oder 

kantonales Recht.. Art. 56 und 57 eod. Die Stellung eines Mitgliedes 
des Gläubigerausschusses in der Frage der Zulassung einer For
derung präjudiziert dessen Stellung als Einzelgläubiger nicht. 

A. ,3m ,3uni 1902 wurbe über ~ttili.o \müUer, ber bi~ baf)in 
?illaifenl).ogt uni> WCitglieb be~ @emeinberate~ l).on ~ltb.orf geroefen, 
ber .re.onfurä eröffnet. .3n bemfelben melbete ber neue ?illaifen'O.ogt 
eine %.orberung l).on 15,001 %r. 07 ~t~. an, 'oeren lBetrag laut 
?illeüfenfmd) unb .reaffared)nung, f.owie laut ftrafrelf}tUcf)em Urteil 
be~ Ooergerid)tä 'O.om 3. m.vrU 1903 unb gemüü mnerfennuug 
fetten~ beä @emeinfcf)ulbner~ 'oie E5umme aUer 'O.ou WCüUer in 
WCifj6raucf)uug feiner ~teUung alä ?illaifenll.ogt unb @emeinbe~ 
rat~mitg(ieb unterfd)lagenen .ober entroenbeten @elber barfteUt. Bu: 
gleicf) rour'oe für biefe ~.orberuu9 'oie st.oU.oaierung iu H . .re(affe 
'OerIangt. ;niefem ?Begef)ren rourbe feiteu~ ber st.onfur~l)er)ualtung 
in aUen :teUen entf:pr.od)en. 

B. ~ierauf fteUte ber .!t(äger unb ?Berufung~Wiger I).or .rerei~. 
gerid)t Uri f.o1genbe~ lRed)t~6egef)ren: II@~ lei ba~ 5!Baifenamt 
~(tb.orf mit feiner @ingabe unter Biffer 75 be~ .re.oU.ofati.on~~ 
:plane~ im lBetrage I).on 15,001 %r. 07 ~t~. gänaUcf) roeg3uroeifen, 
euentueU nur bi~ 3um au~geroiefeueu ?Betrage aU3ulaffen unb eß 
Jet ituf aUe %aUe ba~ ?illaifenamt mUb.orf itU~ ber II . .reIaHe tn 
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hi~, V. st~~ffe .au roeifen unb bemgemäB bel' sroU.ofath'n~tllan ab: 
3uanbern., ;n~e befragte lSartei beantragte ~6roeifung bel' .!trage. 
;n(t~ str.et~gertd)t Uri unh nad) if)m ba~ Obergetid)t be~ stan~ 
t.on~ Un, ~n roer~e6 bel' lRecf)t~ftreit roeitergea.ogen rourbe, er< 
fann~e~ aur ~lill.le.tft~ng ~er ~lage. ;nie I).om Obergcrid)t be;tätigte 
WC.otl'Oterung beä frel~gerld;tftd)en Urteil~, i.oll.lie 'ocr 6tanb~unft 
ber befragten \J3artei finb au~ ben nad)folgenben @rroiigungen er~ 
fid)tlid). 

c. @egm~6er bem am 14. ,3anuar 1804 erlaHmen Urteil 
be~ Obergcrl~te~ f)at ber .!träger red)t5eitt9 unb f.ormriu,tig bie 
?Berufung an ba~ ?Bunbe~gerid;t angemelbet unb feine mntrüge 
f.ofgenbermaUen f.ormuliert: ' 

1. @'~ ~ei ba~ an.gef.od)tene UrteU be~ Obergericf)te~ be~ .!tan~ 
t.on~ Urt tu bem 6tUn~ a63uiinoern, baü bie @ingabe be~ ?illaifen~ 
itmte~ mltb.orf unter Btffer 75 be~ .!toU.ofati.on~~(aneä in .!ton~ 
fur~la~e be~ mttHi.o WCüUer, ~Ubcrf! in 11 . .!traffe im ~etrage 
'O.on 10,001 %r: au~. bem ~.oU.ofati.on~~[ane weggcwieien ; 

2. c\)entueU, baB btefeI6e tU V, .reraife \)erroiefen roerbe. 
, 3. ~u6ellentueU, e~ fei ber \J3.often betreffenb lBerIaffenfd)aften 
1m ~e~age 'O.on 2287 %r. 93 ~t~. in V. .!traffe au berroeifen. 

D . .0n ber lBerf)anblung b.or ~unbe~gerid;t f)at bel' mertreter 
be~ srriiger~ .obige ~ntriige münbIid) 6egrünbet. mer lBertreter 
ber beflagten. \J3a~tci .f)at f.olgenbe ~ntr1ige geiteUt unb begrünbet: 

1. @ä fet aur bte ~erufung nid)t einautreten mangel~ ber 
gefetIid)en m.orau~fe~ungen (itut ~rt. 56 unb 57 O@. 

2. @l)entueU: @~ fei bie ?Berufung nur 3u1äjftg l)infid)tlid; ber 
:!OOO %r. unb mef)r betritgenben .jJorberungen, a{~ 300. msaUer 
WCitrie 70?0 ~r .. unb 324. @ammit~mfd)roanben 2002 %t. 61 ~t~., 
bagegen f)tnj1d;tItd) aUer anbern %.orberungen uU3u1iiffig gemäß 
cbgenanntem l8unbeägefe~ ~rt. 59; f)infiu,tHd) ber a\l.lei ge~ 
nannten %.orberungen fet bie .lBerufung aber a{~ unbegrünbet 
abaUIl.lcif en. 

;naß ?Bunbeßgerid;t atef)t in @rroiigung: 
1. ;nie st.om~etena be~ ?Bunbeägerid)te~ f)ängt einerfeit~ I)on 

ber ~.ö~e be~ ~treitroerte~ unb anberfeU.$ I).on bem anauroenbenben 
91ed)te ab. 

?illCl~ auniid)ft ben \Streitroert anbelangt, fo tft bab.on itU~3U= 
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ge~en, baü Mclj I).{rt. 60 o® me~rere in ein er jUnge, fet 
e:i3 l,)on einem Jttager, fei e:i3 uon Streitgenoffen geHenb ge" 
macljte I).{nf:prüclje ~ufammen3urecljnen flnb, l,)ornu.6gefe~t, bau fte 
ficlj nicljt gegenfeitig aU.6fcljHeUen. Sm l,)orliegenben ~aUe ift fomit 
ber Streitwert auf 15,001 tyr. 07 ~t:i3. oU beaiffern unb ~\t)ar 
unab~angig bnl,)on, ob baß ?maifenamt I).{ltMrf a{:i3 in eigenem 
inamen ober namen.6 her ein3eInen ®efcljiibtgten, ober fcljltenHclj 
in eigenem u n b in frembem inamen auftretenb betracljtet werbe. 
;tJaü feine 6treitgenoffenfcljaft im Sinne ber 3itterten ®ef~e.6-
beitimmung l,)orIiege, beam. baf3 bie ben ein3elnen ®efcljiibigten 
aufge3roungene 6treitgenoffenfd)aft btefelben nid)t uer:pflid)te, fld) 
eine ~ierauf geftii~te ?meiteraie~ung an ba.6 }8unbcßgerid)t ge. 
faaen 3u lanm, iit mit Unrecljt be~au:ptet worben; benn menn 
ba.6 ?maifenamt unb ter ®emetnberat, roie bie morinftatt3 feftfteUt, 
befugt ftttb, namenß ber @efcljiibigten :pro~cffuaUfd) I.lorauge~en, 
10 müHen ftclj le~tere auclj ben gefe~nd)en tyolgen einer \15ro3efi
~anbrung beß l,)om ®emeinberat mit ber \ßto~eafül)rung {;eauf. 
tragten ?maifenamteß unteroie~en. 

iSeläuft iiclj f omit ber für bie ®ntretenßfrage maf3gebHd)e 
Streitwert in casu auf 15,001 tyr. 07 ~tß., 10 bleibt in iSeaug 
auf bie 3uläffigfeit ber iSerufung nur nod) 3U untetfucljen, 00 
ber I.lodiegenbe ffi:ed)tßj"tteit Mn ben fantom,{en Snfh'tnaen unter 
S}{nroenbung eibgenßffiicljet ®efe~e entfcljieben morbelt ift, ober 
naclj fold)en ®efet3en au entfd)eiben war (I).{ri. 56 D®). ~e~teteß 
ift nun in ber ~at ber tyaU, benn eß ~anbe{t ficlj in casu 
nid)t etroa um bie )8oraußfe~ungen ber )8ormunbfd)aftßuefteUung, 
welclje aUerbing~ nad, fantonctlem ffi:ed)te ou beurteHen mären, 
foroeit nicljt eine mer1e~ung beß iSunbeßgefe~eß oetreffenb bie 
:perfßnliclje S)anbhmgßfii~igteit geltenb gemad)t mürbe, fonbern 
ftreitig tft, ob unb inroieweit bie l,)om ®emeinfcljulbner Sllttilio 
smüUer unterfd){<tgenen ober entroenbeten ®elbet bemfeHlen tu ft 
m ormunbfd) aft an uer trau t waren, ob unb inrotfweit er 
alio ben eingef(agten iSetrag in feiner ~igenf~aft aIß 
mo r mun b fcljulbig geroorben fei. ;tJieje tyrage ift nad) eibge
nöffifd)em :Red)te unb 3roar unter I).{nwenbung l,)on I).{tt. 219 
®clj.st@ 3u entfd)etben. ?menn ba~er baß fantonale UtJeil 
ben e;a~ entl)ält, eß müHe angeficljtß beß fautona{en :Recljteß 
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unb inßbefonbere beß ®e\t)o~n~eitßted)teß, nIß "feftitel)enbe ~atfad)e 
.anerfannt werben ", bau aUe uom ffi:ed)tßftrette betroffenen mer
mögen tem ®emeinfcljulbner fraft mormunbfcljaft anl.lertraut 
-waren, io tann l)ierort~ auf 'oie I).{nrufung beß tantonctIen ffi:ed)te~ 
in biefent Bujammenl)ang eoenfowenig etwnß antommen, roie auf 
ben Umjtanb, baS ba~ ffi:efultat ber uorinftan3licljen I).{tfIUment<t
tion aI~ ,,~atfaclje" beöeicljnet roirb, fonbern e~ tft baran feft3u~ 
ljnHen, ban eß lid) um eine ffi:ed)t~frage l)anbeIt, bie (dler~ing~ 
unter iSetüctfid)tigung be.6 urnerif~en mormunbfd)aft.6wefen~, aoer 
nnter I).{nwenbung eibgenöfftfcljen ffi:ed)teß unb mittellt Sllu~(e~ 
:sung einer bunbe~gefe~nd)en iSeftimmung 3u entfd)eiben roar. 

2. ?mäl)renb, roie ~iel.lor aUßgefü~tt wutee, bie tyrage, 06 füt 
~ie tyorberung 1)on 15,001 %r. 07 ~tß. mit ffi:ecljt ein Jtonfur~~ 
~ril.lHeg in ~(nf:prud) genommen worben fei, uom iSunbeßgerid)te 
au übet:prüfen tft, ift ba$felbe anberfeitß infofern an bie (fui: 

fd)eibung bet ~orinftan3 ge6unben, aIß le~tere ben iSeftanb unb 
bie S)ßl)e jener tyorberuug, !omie bie ~egitimation beß ?maiien~ 
.Qmte~ unb beß @emeinberateß l,)on I).{ltborf aur ®eItenbmad)ung 
berfe16en feftgefteUt l)at. Dbwo~I bebauert roerben muu, bau aUß 
ben I).{tten nid)t erfid,tUd) tft, c6 unb inroiemeit ®emeinberat 
ober 'illaifenamt in eigenem inamen unb für eigene :Red)nung, 
:ober aber namenß unb für ffi:ecljnung ber gefcljiibigten \15ril,)at. 
~erfonen, ober fcf)lief3Ud) in eigenem ilcamen unb für fretnbe 
ffi:ecljnung nagenb auftreten, fo Hegt e~ boclj nicljt in ber >}luf. 
:sabe be~ iSunbe~gericljteß, bieie übrigenß feine grofie :praftifd)e 
iSebeutung befi~enbe tyrnge 3U :prüfen; benn um eine )8erle~ung 
~ibgenöfiifcljen me~teß fann e.6 fid) l>orUegenb nur infoweit ~an~ 
~e(n, alß bie Sßorinjtana entfd)ieben ~at, bie tyorberung l,)on 
15,001 tyr. 07 ~tß. bC3ro. beren iSeftanbteile feien in II. JtlaHe 
au foUo~ieren. 

3. ö=raot e~ jid) fomit in materieUer iScaiel)ung einatg lInb 
.QUein, 06 bie ucm @emeinfd)ulbner I).{ttilio imüUer unteri~Iagenen 
cber entroenbeten ®eIber bemfeIOen fraft mormunbfcbaft aUl,)ertraut 
waren, fo ift bauon aU.6auge~en, bau nad) I).{d. 23 be~ urne~ 
rifd)en l.ßormunbfclj(tftßgefe~eß l,)om 1. smai 1892 in merbinbung 
mit >}ltt. 9 unb 77 ber .stcmtonßuerfaffung ber ®emeinbetat mor~ 
munbfd)aftßbel)ßrbe unb ber ffi:egierungßrat Duerl>otmunbfcljnft6~ 
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be~örbe fiub, unb bn~, wie fief) ebenfaffß aUß bem mormunb". 
fef)aftßgefet ergibt, ber Illnijentlogt ba, wo er nief)t buref) eht 
befonberei3 :vdret aum @:inaeIl)ormunb ernannt mirb, lebiglicf; 
aui3fü9renbei3 IJJCitgUeb bei3 @emeinbernteß ift unb aIß folef)cß ber 
unmittefbnren 21uffief)t biefer !.8e9örbe unterfte9t. :nemen tf:preef)en~ 
Uegt ;bem @emeinberat aW folef)em unb nief)t bem Illaifentlogt 
beam. bem mit le~terem ibentifef)en ?ll5aifenamte ob, im einaelnen 
~alle für .!.8eftellung eineß mormunbcß au forgen (21rt. 1 unb 7 
beß aitiertl'U @efe~ei3), bie ~ntereffenten tlon bel' mormunbfef)aftß:::' 
beftellung in stenntnii3 3u fe~en (ebenbafefbft m:rt. 9), bie 3ntlen~ 
tarifierung l)on merlaifenfef)afteu aU3uorbnen (21rt. 4), bte 21uß~ 
9ingabe )Jon maifenamtHef) tlermalteten stavttafien 3u flenel)migen 
(21rt. 27) unb, ma6 für ben l)orliegenben ~aff tlon bcjonberer 
!.8ebeutung tit, fiimtlief)e ®ertief)riften unb mief)tigen :vofumentt 
in bel' fogenanuten ®aijenlabe au tler\Qa9ren, weIef)' le~tere 10 
eingerief)tet fein foff, ba~ bel' ®atfentlogt biefel6e mittelft be6 in 
feinem !.8efi~e befinblief)en einen '5ef)(üffeIß o~)lte Bul)ülfenal)me 
bei3 im !.8eii~e einci3 anbern @emeinberati3mitgliebei3 ober beß. 
@emeinbejef)reiberi3 befinblief)en 3welten '5ef)lüffefi3 lIief)t öffnen 
fann (21rt. 32 beß @efeßeß, 21rt. 16 unb 19 bel' moU3iel)ungi3~ 

tlerorbnung tlom 22. ~)(obember 1893). 
:nun l)aben 'oie 21tten aUerbingi3 ergeben, ba% bie l)iei.lor an.

gefiil)rten !.8eftimmungen bci3 urneri)ef)en mormunhlef)aftßgefelJeß. 
jowie bel' mollaief)ung~i.lerorbnung au bemfelben infofern nie be~ 
aef)tet worben fiub, \lfi3 feit @:rfaj3 be~ @efe~eß, mie ü6rigenß. 
;ef)on l.1orl)er, hie lSerfügung über hic ,,®aifen(ahe" unh bie barin 
befinblief)en ober in biefefbe gel)örenben Illertfef)riften, fomie über 
nie an Btnß au legenhen ober ben !.8ereef)tigten aui33ut;iinhigenben 
,~avitaHen fteti3 bem jeroeiligen lllaifenl.1ogt überlaffen worhen 1ft, 
unb bag übert;auvt faft jämtlief)e bem @emeinberate In feiner 
@genfef)aft aW mormunbfef)aftßbef)örbe 3uftel)enben iSefugniif e bom 
®aifentlogt in buref)au~ )efbftänbiger ®eife au.i3ge116t murben. 
Unter biefen Umftänben Uegt ei3 nal)e, bie ~rage auf~uwerfen, 
Db nief)t bei !.8eurteUung beß borliegenben lReef)ti3ftreiteß über~ 

l)ClU:pt i.lon ben .!.8eftimmungen beß urnerifef)en mormunbfef)aftß~ 
geie~e.i3 Umgang au neljmcn unb gegenteiIß auf bai3 i.lon ber 
beflagten ~artei angerufene fI@emoljnljeiti3reef)t /1 abauftellen feL 
:tliefe ~rage ift infofern au tlerneinen, alß ei3 fief) für bni3 !.8un~ 
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be~gerief)t nief)t barum ljanbeIt, fejtauftellen, ob bem @entein~ 
fef)ufbner IJJhiUer eine 10 weitge1)enbe mcrfügung~geroaU, wie er 
fie tatfäef)Hef) bei elfen 1)at, eingeriiumt werben b u rf te, fDnbern 
l)ierorti3 lebigtief) au entfef)eibeu in, ob unb inmieweit l)J(üller jene 
merfügungßgewaIt l) 0 n lReef)tß )l.legen beanivruef)en tonnte. 
:nenn es Ht fe16ftueritänbUef), ha~ bie in m:rt. 219 '5ef)J{@ 
fanftlonierten stonfurß:priniIegien II. unb IV. J{(affe, ebenfo~ 

wol)( ~ie bie entfpreef)enben fantonalreef)tHef)en ~rii.ltregien 'oer 
frül)ern Beit, nur benfenigen ~erfonen au @ute fommen iDU~ 
ten, bie i.lDn lReef)g wegen grömungen ~aren, bem @emein. 
fef)ulbner i1)r mermögen au übergeben, Dber übergeben 3u laffen: 
:na.i3 J{onfnrßvrinileg erfef)eint l)ier aIß baß stommb einei3 meift 
nief)t 3u bermetbenben 31eef)tß3mangeß, gerabe wie baß ~rii.lUeg 
bel' in IH. stlaff e au foU03ierenben ~orberungen baß @egenftüct 
3u einem i.lon bel' :Reef)t~orbnung anerfannten moraUfef)en Bwange 
bilbeL 'Va nun ein fantonaleß @ell)09nl)etti3reef)t bei3 .Sn9aHß, 
baS ber iemeHige ®aifeni.logt ein lReef)t auf fe!bftiinbige mer~ 
\l.laItung be.i3 fogenannten ®aifeni.lermögenß befi~e, weber bon ben 
~arteien naml)aft gemaef)t, noef) \)on bem fan/onalen :Rid)tet 
unterftellt worben ift, 10 ift in ber ~at bie bem !.8unbei3gerid)te 
llorliegenbe C5treitfrage an ~anb beß 9 ef ef)rie benen fantonalen 
meef)ie~ au entfef)etben, wonaef), mie berett~ aUßgetül)rt unb übri~ 
geni3 nief)t beitritten, 'oie bem frül)ern Illaifenl)ogt l)J(üUer i.lon 
bel' il)m i.lDrgere~tcn .!.8el)ßrbe, bem @emeinberat, ftiUfef)\Qeigelli> 
eingeriiumte ~ettgegenbe merfügungi3geroalt auf feinerlei lReef)ti3~ 
3wang berul)te. :tlamit iit aber bie m:berfennung beß Mn ber k: 
llagten ~Clrtei in &nf:pruef) genommenen .reonfur~vrii.lifeHß info. 
wett gegeben, aIß m:ttUio l)J(üUer nief)t fraft eineß befonbern, i9n 
be3w. baß Illaifenamt 3um mormunb ernennenben 'Vefreteß 'oie 
merfügung über bie Mn il)m in her ~olge nertmtreuten @eIber 
beanf:pruef)en fonnte. @:in folef)cß :tlefret ift inbenen nur in brei 
~iillen naef)gewiefen, niimItef) beaüglief) bel' .reoften 
mermögm beß 30l). ~fCan3er. • 
mermögen beß ~eter .!.8urri unb • 
mermögen beß 30ft lRei). • • 

m(li3 aufammen einen l8etrag i.lon 
außmaef)t. 

%r. 850-
" 757 65 
11 573 55 

~r. 2181 20 
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3n 'dIen anbern ~1iUen tuar entweber fein mormunb ernannt 
worben (ob mit 1.Reef)t ober Unred}t, ift ~ier nief)t 3u unterfuef)en), 
ober aber e~ warm anbere i.j3erfonen \!r~ ber ?ffiaijent>ogt 3Ut 
18ormunbfef)aft berufen ",orben. 

4. inaef)bem fief) au~ ben \)orftegenben &u~fü9tUngen bie teH. 
weife Unbegrünbetgeit be~ \)on berbeffagten jßartei in &nf~rucfJ 
genommenen stonfur~:pri\)i1eg~ ergeben, erübrigt nur noef) 3u 
lonjtatieren, bas bem stliiger, welef)er bieie Unbegrünbetgeit buref) 
&nfeef)tung be~ stoUofation~:planeß geltenb maef)t, mit Unreef)t 
bie ~inrebe entgegengefteUt wirb, er 9abe baburef), ba~ er aIß 
SJJWgIieb beß @(liubigerau~fef)uffeß ben stoUofattonß:plan gene9migt 
9ilbe, auf bte &ufeef)tuug beßielben \)er3ief)tet. ~ß \)erfte91 fief) \)on 
felbft, bilB bie \)on ~eiten eineß 'ill1itgliebeß beß @riiubigerauß. 
fef)uffeß im 3nterefje ber stonfur~maffe, l.lieUetef)t be9ufß 18er, 
meibung beß i.j3roaeuriiifoß gegebene ,8uitimmung 3um stoUofa. 
tiouß:plane bie EiteUung biefeß 'ill1itgUebcß alß i.j3ril.lat~erfon unb 
~inaetg[aubigerß in nief)tß :prlijubiaiert. 

:Demnad} ~at baß ?Bunbeßgcrief)t 
erfa nnt: 

:Die ?Berufung wirb infowett gutge9etuen, aIß in teiIweifer 
&blinberung be~ MrinftanaUef)en UrteHß bie ~orberung \)on 
15,001 ~r. 07 ~tß. nur biß aum ?Sctrage l.lon 2181 ~r. 20 ~tß. 
in II. straffe auge[affen, für ben 1.Reftbetrag bagegen in V. stlaffe 
berroiefen wirb. 

21. ~d~U uom 25. iUit3 1904 in 6aef)en 
~ü,'mlluu uub fP~uoff~u, stI. u. ?Ber •• stI., gegen 

gldjo6iu9~t, ?Bett u. ?Ber .• ?BefL 

Anfechtungsklage, ATt. 285 ff. SchKG. Voraussetzungen der An
{er:htbarkeit : B"nrtchteiligung du Gläubiger. 

A. :Durd} Urteil l.lom 22. 3uH 1903 9at baß Dbergerief)t beß 
Jfantonß ~u5ern über bie 1.Reef)tßfrage: 

~inb bie \!{btretungen beß ;Jof. ~igenmann, &ltarbQuer, ~u3ern, 
ber ~orberungen an: 

VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 21. 155 

a) :Die ~tfftßberwaltung SJJCünjter, ?BetrQg 3000 ~r., 
b) i.j3farrer @aumattn, ?ffiiUißIlU, ?Betrag 2000 ~r., 

<tU ben ?Benilgten ctlß ungültig 3u erfliiren unb bie beiben 
6ef)ulbner an3Ull.leifen, eiuatg an bie stläger gültig beaa~(en 3" 
'fönnen '? 

erbnnt: 
1. :Die &btretung beß ;Jof. ~genmann an ben ?BeflQgten ber 

~orberung auf bie 6tiftßtlerwaltung ?Bero~SJJCünfter jei 9in~ef)tlid} 
,eine$ ?Betrageß \)on 796 ~r. 40 ~tß. ungültig erlIiirt unb e$ 
~abe ber ?Betrag te anauerfettnen, ban er fein 1.Reef)t 3um ?Beaug 
biefeß ?Betrage6 9abe unb bau berfelbe ben stliigern auftege. 

2. SJJCit 19rett weitcrgegenben &nfeef)tungen feien bie stliiger 
.aogeroiefen. 

B. @egen biefeß Urteil 9aben bie stliiger inr. 1-3 unb 4 je 
für fief) bie ?Berufung an ba$ ?Bunbcßgerief)t ertlärt. 

:Die stliiger inr. 1-3 9aben ben &ntrag gefteUt: ;Jn &uf. 
ljebung beß angefoef)tenen UrteUß feien bie beiben in ber stlage 
angefit9rten &btretungen be~ 30f. ~igenmann an ben ?Befragten 
.a{$ ungüItig au erfliiren unb feien bie beiben ~d}ulbner an3u~ 
ttleifen, dnaig an bie stläger gültig beaa9len au fönnen. 

:Der stläger inr. 4 9at beantragt: 
:D(tß angefoef)tene Urteil fei ba9in ab3uänbern, baj3 
1. bie ~btretung beß 3. ~igenmann an ?Befragten iluf 6tift 

'Seromünfter, angeblid} l.lom 11. illCai 1901, gerief)tItef) totaliter 
.aufge90ben unb nuU unb nief)tig erflärt werbe; 

2. gerief)tnef) erfannt werbe, bau ber ?Beflagte 
a) bem stliiger ?ID. SJaniluer 9000 ~r. nebft SSeraugß3in$ feit 

tier stlageeinrcief)ung 3U be3il9Ien unb 
b) an3uerfennen 9abe, bau beaiigUef) ber nief)t be30genen 3180 ~r. 

auf ~tift ?Beromüniter, er - ber ?Betlagte - fein 1Red}t aum 
?Beauge 9abe unb biefer ?Betrag ben ilm i.j3roaeffe fief) beteutgenben 
~effionaren 3ujtege. 

C. 3n ber i.j3artei\)er9anblung \)om 15. ;Januar 1904 9aben 
bie SSertreter ber striiger i9re ?Berufung~antriige erneuert. 

:Der SSertreter be$ ?BelIagten 9at auf ?Beftätigung be$ ange. 
f4)ef)tenen UrteH$ angetragen. 


