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tinb aud) bte tieiben Ief;)ten m:titretungen geraume Bett bor ber 
sronfur~eröffnung ü6er mater Iillliiler uub fogar bor ber erftm 
gegen U,n gerid)teten ~etreitiunfl erfolgt. 

6. - srann fomtt ßei ber ~ad)~rüfung bcll angefod)tenen ~nt" 
fd)eibell im mal)men ber bem ?Bunbellgerid)t gcaogcnen 6d)ranfen 
bie lBenad)tetltgunglla6fid)t bell m:6treterll nid)t a(ll erltliefen ange~ 
fcf)cn ttlcrben, 10 fef)It ell boUenbll am in:ad)ltletll ber ~rrenltßarfeit 
biefer m:6fid)t auf ~etten beß ?Benagten. m:lll edennßar f)at ltad) 
feftftef)enber ßUltbellgerid)tHd)er jßraJ;ill au Helten, ltlaß ßei 2(nltlcn~ 
bung ber burd) bie ronrreten mer9liltuiffe ge60tenen m:ufmerffmnfeit 
of)nc g:al)dlifftgfett erfannt Itlerben fonnte (bergL m: 6 30 n 
6. 164 f. ~rltl. 5 unb bie bodigen Bttate). :vafj nun ber ?Be~ 
tlagte fal)rllifftg gel)aubeIt f)a6e, Itlenn er unter ben borliegenben 
Umftänben nid)t erfannte, bafj mater Iilläffer burd) ben m:ßtretnngli~ 
uertrag feine @läuliiger 3U fd)äbtgen liea6ftd)tigte, rann unmögHd) 
angenommen Itlerben. Iillenn bie fd)led)te finan3ieUe 2age beß m:1ßert 
Iillliiler im rritifd)en Bett~unft feinem eigenen mater unliefannt 
mar, 10 Itlar fie e~ bem .lBeffagten, ber bem m:f6ert Iilläffer Itleit 
ferner ftanb, nod) umfo mel)r, unb eß ift aud) nad) ben 2eßen~· 
erfal)rungen nid)t an3unc9men, baa bcr !Senagte i)on ben lBürg. 
fd)aftllber~fHd)tungen fcine~ 6d)ltliegerl)atetß au @unften m:1&ert!3 
.R:enntniß f)atte, htbem fold)e ?Bürgfd)aften unter g:amiliengHebern 
in ber megef tnnrtd)ft gel)etm gel)aIten au werben Wegen. 6el6ft 
wenn aber bicfe ?Ser~f1id)tungen bem ?BetIagten ltlenigftcnß aum 
~eH befannt geltlefen Itlären, i 0 fft nad) bem @efagten nid)t ein. 
3ufef)en, Itlie er barau!3 auf bie Überfd)ulliung feine!3 WCitrolttra· 
f)entcn l)/itte fd)HeBen fönnen uub infolgebeffen üßer bie rebltd)eu 
m:bfid)ten bell m:litreteri3 l)ätte merbad)t fd)ö~fen f ollen. :va~ fd)ltler. 
mtegcnbfte ,3nbia für Me ~tfennbarfett bet .lBenad)teiltgungi3abfid)t 
entfäUt fomit. ~ilte nlif)ere ~tfltubigung~~fHd)t lag a6er bem !Be" 
fragten mangelll anbermeitiger beutHd)er m:n3eid)en für baß mOl" 
liegen einer iBenad)tetrtgung!3abfid)t nid)t oß (bergL ,3 a e g c r, srOll1~ 
mentar, m:rt. 288 m:nm. 5 unb bic bodigen ßitate). ~in ,3nbi3 
fönnte alfo l)öd)ften~ in ber merfd)ltlligerung erßHd't Itlerben, fotem 
nad) ben Umftlinben an3nnef)men Itl/ire, bat fid) barau!3 eine na9c 
.Jntereffengemeinfd)aft für bie srontral)enten ergab (bergL m:@3 33 H 
6. 668 ~rm. 4). ~!1td) biefe~rage ift alier 3u berneincu, unb 
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e~ mürbe jebenfaUll bicfe§ ,3nbia ticim l.D1:angel etner gefe~lid)en 
jßrliiumtton be§! 6ölen @laußen\3 (Itlie in § 31 ber beutfd)en srD) 
an fid) für ben ~ad)ltlei!3 ber ~rfenn6atfeit ber ~enad)teUigung§~ 
abiid)t nid)t genügen; -

erfannt: 
vie ~emfung Itlirb aßgcltliefen unb ba!3 angefod)tene Urtetr be§ 

m:v~eUationlll)ofe§! beß srantoni3 -lBern bom 18. in:ouemßer 1910 
in aUen ~eUen lieftlittgt. 

43. ~rtei{ uom 27. ~tli 1911 in ~ad)en 
~öf~liu unb ~eu.n-eu. .ff'L u. S)au~16er .• JtL, gegen 

~fodimtluu. ?BetL u. 2fnfd)lu13oer .·srL 

Streitwert im Anfechtungsprozesse ; Zusamrne-nrechnung der Ansprüche 
vIJ/iStreitgenossen (.4.l't. 60 Abs. i OG). - Bew'teilung der Simulations
einrede gegenitbe1' Kaufverträgen über Liegenschaften nach kan
tIJnaiwm Recht (Art. 231 Abs. 1 OR). - Anfechtungsklage der Art. 
285 ff. SchKG: VomllssetZitng einer durch die angefochtenen Rechts
akte bewil'kte Beeinträchtigung des Massagutes. - Ungültigkeit 
(tngeblicher Kaufverträge über Mobilien wegen Simulation tm Sinne 
des Art. 16 Abs. 1 OR (Mangel des Vertmgswillens der Eigentums
übertragung). Art. 260 Abs. 2 SchKG: Ausschluss der' beklagten 
Pal'tei des Anfechtungsprozesses von der Teilnahme am Prozess
gewinn, in Konkurrenz mit der obsiegenden Klagepartei. 

:Vaß iBunbe~getid)t l)at 
('air ®nmb folgenber ~Hten[age: 

A. - :ver ßeftagle g:elb: e5tocfmann, ~nf)aber ber 6~ar~ unb 
2ei9fllife in ®Ilrnen, ~Ilt mit einem, am 7. :ve3emoer 1909 in 
Jtontur~ geratenen, ,30fef ~oge[ (im S)anbel~tegifter laut bor< 
ltegenbem 2(u~3ug eingetragen unb aud) in eiuöeInen sraufbriefen 
aufgefül)rt aIß "mogfer lJ

), ber in srern~ eine sr(trretten~ unb 
6tietfabrif betrieo, bor bem S{onfUtßaußbtud)e folgcnbe med)t~~ 

geid)äfte (togefd){ofien: 
1. ~aut stauf6tief bom 13., gefertigt am 16. WCär3 1908 

bcrfaufte mo geI an ben 5Seflagtcn fein 1I~d)mibten~S)(tU!3 mit 
mecf)anifd)er Iillagncrei unh Umgelä:nbe", in ber @emeinbe srerni3, 
mit allen med)ten unb ?Befd)ttlerben um bie 6umme i)on 25,000 ~t'. 
ßei ~(tr3a~lltng 'Des hie S)t)~otl)efarbelaitung ü6erfteigenben ?Be~ 
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trageß \)on 6250 U:r. unb unter morbe9alt beß 1Jtüctfaufßredjte5 
für ben ißertiiufer 3u ben in einem ,,®~qia(\)ertrag" tlom gleid"en 
~age nlif)er ~rä3ifterten mebingungcu. 

'Diefer \S:peöialtlt'rtrag beftimmt: ,,<;Der unter f)euttgem 'Datum 
,,3mifd)en ben Unteraetd)nelen abgefd)lojf ene stauf um \Sd)mibten: 
119aU6, med)anifd)e ~agnerei unb Umgellinbe in sternß bient bem 
"stliufer (ebigUd) a{ß 'Decfung für bie gemadjten unb noci) 3u 
IImad)enben @elbborfdjüjfe, unb e5 mirb bager ba~ staufobjeft 
IIbem Sjerrn ,3ofef mogel, ®djmiebemeifter in stern5, bi;3 auf 
,,\tleitere;3 mietroeife Maifen unb 9at leJ;>,terer allfällige ffie:paraturen 
"unb @:rneuerungen auf feine ~often au ueforgen. &uci) ijt er 
1f:pflid)tig, bie aui bem Unter:pfanbe f)aftenben ~a:pitaI3infen je~ 
"meilen auf iJRartini ~u 6c3a9len unb bie bie;3beöiigHd)en Duit~ 
"tungen bem lJ. 6tocfmann tlOr3uroeifen. ~erner 9at ,3ofef mogel 
(,ba5 Dbjeft bei einer foliben @efellfd)aft au berj1d)ern unb bie 
"bagerigen 'ßriimien ili~rlidj auf mcrfall ölt entrid)ten. <;Die stauf: 
"refiana roirb bem 5)errn ,301. mogel burd) ben ~äufer an bar 
"gegm &u5ftellung tlon @:igenroed)fefn au5bcaa1}U. u:. \Stoctmcmn 
"ift bmcf)tigt, jeberaeit gegen borf)erige breimonatndje &uffünbigung 
"mittelft ~l}argebrief ben gegenmärtigen iJRiettlertrag aufaul)eben 
"unb über ba5 fragHd)e Dbjeft öU berfügen. 'Dem 5)errn ,3of. mogel 
/fn~irb aber ba~ 1)1edjt eingeräumt, tnlter~a16 bieier~t'ift ober 
"nad) ?Belieben aud) bor~er 00;3 Unter:pfano aurürf3ufaufen, jobalb 
lIer bie 6par~ unh Beil;faffe tlOlt ~. 6tocfmann für afIe i1}r 
lI redjtIid) 3uite1}enben {Yorberungen De~ 9än5licf)en befriebigl 9a1./1 

Baut :JlQd)ttafl auf biefer \Bertrag5urfunbe bom 2. illCär3 1909 
nmrbe bamQ16 unter @:rneuerung be5 ,,\)orftel)enben illCiettlertrQBe~1/ 
u. a. nod) bereinbart, baa moge! al5 lI~adjtjin5" bie "ißeqiniung 
oer oqogenen @eLbtlorid)üjfe 3u feiitenl/ 1}alie. 

2. &m 16. ~uguft 1908 tlcrfdjt'ieb mogel bel' \Spar, unh 
2dl)faffe \)on ~. ®tocfmann in \Sarnen jeine 2eoen~tlerfid)erung~. 
volice ~r. 132,572 be~ ,,\Star ll in 20nbon im ~ominafbetrage 
)Jon 30,000 U:r. a[~ ~auit:pfanb 3ur vectung "für alle red)tIict;en 
,,&nforherungen, ltleldje bie <s:par: unb Bei1}faffe an ben Unter: 
,,3eid)neten 3u mad)en in ber Bage tft ober in Bufunft fein 
"roirb". 

3. 2aut I!~auf: unh iJRtt'tbertrag" l)om 2. 6e:ptemoer 1908 
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\>erfaufte mogel au ben ?Benagten "fein iämtlid)eß >mobiliar unb 
lI~erf3eug, foroie feine iJRafd)inen neb;t ,8u6eljör unb 1Jtiemen, 
"mefci)e fidj in stliufer~ 6djmibten9au~ unh Umgetänbe befinben", 
gemäü angeidjloffener betatllierter &ufaäl}lung unb ~ertung, um 
bie @efamtfumme bon 15,000 ~r., roobei er befd)etnigte, "biefen 
,,?Betrag an bar erf)nlteu 3u 9aben gegen &u~ftellung bon ~ect;. 
"feln". ;Dem ?Benagten follte e5 unbenommen fein, bie ~ed)fer 

ieltleUß auf merfaU ein&uforbern unb nad) feiner ?Befriehigung bie 
@egenftlinbe bem ,3oj. mogel "mieber an bie J)anb au ftellell", 
unb hem merfliufer mogel murbe ba5 :Redjt eingeräumt, oie l)er. 
fauften @egeuitänbe 3um gleidjen 'i3reiie uad) bor1}ergeg(t11gellcr 
breimonatlid)er &urfünbung aurÜct3ufaufen, fobalb er bie \S:par: 
unb 2ei9faHe audj für alle übrigen red)tfidjeu &uforberungen, oie 
fie an i9m beii~e ober befi\)en merbe, 9än31id) befriebigt 9aben 
roürbe. Uno anfd)lieaenb routbe beftimmt: 11(4.) ,jnamifcf)en werben 
"biefe @egenftänbe bem 5)mn joi. mogel mietmeife beraHen unb 
"tft berfeIbe :pflid)tig, für !Jute ,3nftanb9aItung unb entfvrect;cnbe 
"Q:rneuerung oer ,"'lRllfd)tnen uni> ~erf~euge au forgen, unb 3mat 
"in ber ~etfe, bas feIbe jebeqeit ungefä1}r ben gfeicf)en ®ert 
"repräfentieren, mie beim f)eutigen ~aufabfd)luf3.1/ Q:nbUd) tft nou) 
bie ?Beftimmung l)ertloqu1}eben: ,,(5.) 'Vie ~erficf)erung ber 
,,@egenftänbe fft 0ctdje beS3 I)JCieter~ unb l)ctt er jä9rlidj bie 
lI~ämienquittungen \)oqumeijen. fI 

3u ben mebingungen oiefe~ mertrage5 \t1urben, laut ~Had)trag 

1I0m 2. 1när~ 1909, nocf) weitere (ein5elu aufge3ä1}fte UnD be: 
roertete) ,,)))cafdjineulJ im @efamtroerte tlon 19,400 ~r. abgetreten 
"unD bem metfänfer ll.lieberum miehtleife belaffenl/. 

4. ;Um 4. Dft06er 1908 ftellte mogel folgenbe mertrag5urfunb~ 
aU5: ,,~er Unteröeid)llete tlerfaurt ~iemit an 5)rn. u:. \Stocflltann~ 
,,@ut in 6ctrnen fämtlid)eS3 5)0(3, meldjeS3 fid) auf bem @ruub~ 
"ei!JeutuIU be5 ~äufer~ befinbet, nämlidj: airfa 100 m3 @:fdjen~ 
,,1;010, airra 300 m3 muu)en~oI3, 3irfa 200 m3 :i:allncn~o(3, 
"fol1.lie Daß l.lerarbeitete 5)013, uni) befd)eint, I;iefür bcaa9It au fein. 
"ver medaurer Etat bie ?Bemi{(tgung, Oct~ 5)013 au berarbeiten 
"unb bie ®are au tleräui3ern, muf3 bann aber luieber für ge~ 
f,nügenDt11 Q:ria~ forgen. \SobaIb ~. 6tocrmctnn,@ut für fetne 
Ifsemact;ten ober nou) au madjeni:'ell ®efotlorfd)iiife be3a~lt fit, 



:314 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. lIfateriellrechtliche Entscheidungen. 

"fann mogel bas .\)010 mieber in &m~fang ne9men unb barüber 
I! \.lerfügen." 
~m :~9. ~l'rU 1909 erWirte moge! am 1juj3e biefer Urfunbe ferner: 

"ver ü6erftegenbe Stauf ~l)irb aua, auf bas bieSjäl)rige ange: 
,,[auf te S,?Oto, me(d)e~ fia, in ber 1jabrif in Stern~ unb aua, au~= 

"märts auf bem :tr'tn~~orte be~nbet, au~gebe9nt, foroie auf ba~ 
"uorriHige &ifen unh iBefa,läge nehit bem neulta, angefauften 
" ~utomoliiUaftmagen. mer uom Unteraeia,neten an 1j. @:ltocfmann 
"fauflid) aligetretene ~ol3'oorrat beträgt nun: alrfn 400 m3 

,,&fd)enl)o[3, atrfn 300 m3 iBl1d)enl)olö, airfa 100 mS :tannen90Ia, 
,,3irfa 4000 m3 taunene iBretter, l)crfd)iebene iBretter für airta 
,,2000 1jr. ne6ft fertige unb in ~r6eit 6egriffene ~OI~ll.lClren, unb 
"liefd) eint l)iefür ben ®egenmcrt erl)aIten alt 9alien. @:larnen, ben 
,,29. ~{l'rH 1900. ~S. mogef.'l 

5. ~aut Stauf&rief Mm 8., gefertigt am 10. 1jebrnar 1909 
l.lerraufte moger bem iBeflagten "bie bon il)m neu erbaute eigen= 
"tümHel} 3ugel)örige ?ffierfftiittc ober fog. Stamttenfa6rtf, @:läge 
"mit iBretterl)ütte, .1)013fd)u~l'en unb @:lel}u~~en fitr &ntftau&ung 
"neb;t Umgetanbe unb 1Rcd)tf\tme" um bie I5nmme \.lon 16,500~r., 
fomic "feine HimtIid)en illCafel}inen, l5äge, Bubcl)ör, ?ffierf3cuge 
11 unb ,snuentar faut I5pe3ial\.leqeid)nW' um ben iBetrag l.ll'n 
25,000 1jr., fomit aUe~ 3ufammen um bie l5umme l)on 41,500 1jr., 
mit bem ~eifitgen: ~ie l.lerf~lUften 1ll1aid)inen, @:läge ~c. 6efänben 
Hd) tenmelfe in ben 9cute mit»erfaurten ®e6äulid)fei ten unb teH= 
meile in bem mit Jrauf l.lom 16. illCäq 1908 an ben Jräufer 
üliergegaugenen l5d)ntibten~au~ mit med}Qnifd}er Sffiagnmi. Ü6er 
bie Ba~lun9sbebingungen murbe bejtinllnt: ,,~iefer Stauf mirb 
"beaal)lt : 

I/~urd) mmed)nung ber am 2. l5e~tem6er 1908 6ereit~ ge, 
,,[eifteten iBaraal)lung. . 1jr. 15000 
"beim Staufabfd)lu~ an bar If 7000 
"ben 28.1je6ruar 1909 an bar " 9500, je lIUd) 'Sehurf be;3 ~erfallfers. 
fI 31. illCära If fI ,,2000 11 " 

f/ 30. ~:pril If f/ ,,2000 If " 

f/ 31. ,mal " f/ f/ 1000" fI 

"mie 1JMtana Mn 5000 1Jr. tft {'rft au 6e3al)len, menn fämt= 
"Ud}e illCafdjinen be~ gäuaUd)en 6e3a~lt finb, morü6er fid} mer= 
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"fäufer aUß5Umeijen l)at. iBerfäufer ift :pfltd)tig, ol)ne meHere 
,,~ntfd)äbigung bie mcrfaufßoojefte noa, fertig 3U erfteUen unb 
"fie 6etrieMfiif)ip einaurid)ten. ,sm lueiteru beginnt :nu~en unb 
"E)d)aben beibfeit~ mit ~ertigullg be6 Staufe6." 1jemer murbe 
ber 'Eerfäufer bered)tigt erflärt, bie merfauf~objefte 3u ben 5.8e~ 

bingungen bes I5pe3ia(»ertrage~ \.lom 13. weär3 1908 3urüd= 
~ufaufen. 

murd) bie 6ereits unter Bifter 1 in fine oben ermäl)nte 'Eer= 
einbaiung \.lom 2. Ill,äq 1909 murbe ber bort "l.lOrftel)enbe ,miet~ 
l)ertrag" auel} auf hie in biefem "Staufbriefe l.lom 8. 1jebruar 1909/1 
ermäl)nten Dlijefte Qu~gebe~nt, mit ber bort beigefügten 5.8eftimo 

mung, baa mo ge( al~ ,,\ßad)t3ins" bie "merainfung ber 6e30genen 
®elb\lorfd)üjfe au leiften" 9a6e. 
~m 30. illCiira 1909 6efd)einigte mogel, bie im "Stauf6riefe 

l)om 10.1jebruar a. C." ftipulierten Jrauha9lungen ))On 41,500 ~r. 
ieien gereiftet. 

6. ~m 9. ~uguft 1909 enbHel} ftrUte mogel bem iBeflagten 
fo[genbe \.lon il)m unter3eid)nete ,,&6tretung" aus: 

,,~erner~ merben bem ~ert'n ~. @:ltocfmann, lS~ar= unb 2eil)= 
"fafle in E)arllen, abgetreten meine fämtlid)en iBud)foroerungen, 
"oie iel} gegenmlirtig. 6efi~e ober in 3ufunft befitlen ~tlerbe. 

" illCtt bieier ~6tretun9 geljen nun meine fänttlid)en &ftil.len in 
"iBefitl \.lon 1j. I5tocfmann über, jebod) mit morbeljQlt beS :)(ücf= 
"tauf~reel}te~, f06a1h ~. @:ltocfmann für feine ~nforberungen, bie 
,,6i~ je~t eriftieren, uni> aud) fpater 6efte~en \tlerben, bes gäna' 
Iflid}eu 6efriebigt tit. 11 

Unter bem gleid}en ~Qtum uub auf ber gleiel}en Urfunbe be= 
fd)einigte mogel unterfd)riftlid) nod) ma~ folgt: 

"mer Unter3eid)nete l)Qt für bie an ~ru. 1j. I5tocfmanll, l5~ar~ 
"unh 2eil)faHe in l5arnen, fäuflid) a6getretenen illColiHien, ,Jm~ 
"mobiHen, ~0{3- unb @ifen»orräte unb maren zc. folgenbe iBar= 
"l.loria,üffe erl)aItm: 
fI~r. 2,000 auf ben :6d)ulbfd}ein l.lom 20. ~uguft 1906, 1l1J~= 

geftell! bon mater ~ilrl ?Sogel, 
"ß-r. 6,000 für Stauf bom 13. ~:mära 1908, 
,,~r. 0,000 für illCel)rroert bes ?ffi09n9aufe~ unb 2eben~ber~ 

fid}erungspolice, 
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I,~r. 11),000 für bie ~ilfel)inen, 

.,iyr. 8,500 für ~O(3\)ortiite vom ,3ilf)re 1908, in \)erid,liet-enen 
W?a{en, 

f/{Jr. 26,500 für Stiluf \)om 8. 1'yeurunr 1909, in \)crfcfJiebeneti 
~n{en, , 

"fjr. 10,000 für ~)oI3 \)om ,Jnf)re 1909, ~ifen\)ortate llnt 
_~___ ~utomouHlaftwngen. 

I, 2ufilmmen 
/Ifjr. 73,000 (<5el)reilie: breiunbftebenaigtilllfenb ß=rilnfen). 
_ I/~~r tliejen ~_etrng ftub @igenwcel)fef mit \)erfel)iebe~en \{.~et~ 

"Ta(laetten au!3aelteUt wotben, unb e~ f)aften bie aligettetenen 
"ftauf~~iefte ge.gelli.e~tig fowof)[ fitt oie 5illeel)jelrOtberungen, a{~ 
,,(mel) litt ~en leWetflgen ftonto~.ftorrent~'Borfel)lla, üued)aupt für 
"aUe reel)tltel)en Il(nforberungen, ltJelel)e bie 6l'nr~ ltnO 2eiljfnffe 
,,<5amen an tlen Unteröetcf)neten 3u mael)en in ber 2ilge ift ober 
"in ,8ufunft fein wit'b. 11 

B. - jm .\tonrurje :?Sogel ll1ilel)te bel' ~)effagte unter lBerufun '> 

\l~f bie i,)_?rftef)e,~b ~rwäf)nten lneel)tsgef cf)äfte geltenb, er fet allei: 
mger :Selt~.et fa~tl!~er ~fti\)en be!3 @emeiniel)ulbner!3 unb baf)er 
oereel)ttgt, "u6er famtltel)e!3 'Sermögen be~fenien al! \)errügen. @\)en= 
tU:l( - fur ben ~alI, baB bi:jer lneel)t!3jtanbl'unft niel)t anerfannt 
:uurb~ - melbete er 5illecf)fe1torberungen an ben @emeinfd)ufl.lller 
~m @ejamtbetmge bon 73,145 ~r., je mit 5 % 3tn~ feit l.Ber~ 
f(lU ber 5illecl}fef, an. . 

,. @ege~ü~er ~em erjtmn biefer ~{nf:prüel)e lieuen fiel) bie miiger, 
iR.ooert IRotljltn uni) 37 mettere ftonfur!3gfäu6iger l.Bogel!3, bie 
mIt, ~orberun9en i,)~l: ül~geia_mt 49,083 1Jr. 90 0:t~. forr03iet't 
\~Orben waren, gemal3 ?Sejel)lul3 ber 3meiten @{äuoigerbcrfmnmlunll 
b.te 1Reel)te ber ftonrur~maffe abtreten unb f)auen Utm im \)or~ 
ite~enben ~ro3effe gegen ben lBefragten ba!3 ~egel)ren an~ :Recl}t 
geJej~t: ~le ~orftel)enb erwäf)nten tfteel)t!3gefcl}äfte bc~ lBenagten 
um ben: @ememfel)uOmcr \.Boge! feien ar~ niel)tig uno reel)t6ungiltill 
~~t erfIare~, unb e~ jei bel' ~eflagte baf)er gerid)Hiel) 3u berl)alte~l 
~te b~:el) lene ~ed)t!3gefel)äfte beilnfl'ruel)ten Dojefte: jmmoutfieu, 
?Root!.tcn unb ijorberungen, bel' fliigerifel)en 6treitgenoiienfcf)art 
1m Ibmne be6 ~rt. 260 Il(oj. 2 <5el)Jt@ l)erau~3ugeuen. 
_. <5t.e oeanftanben bie ftreitigen m:ed)t!3gefel)äfte einerfeit!3 al~ 
ltmuItert unb, fOltJeit ill?oliilien oetreffenb, auel) ag ungftltig ~l)egen 
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ill?auge1~ ein3elner ~rforberniffe be~ oorgegeoenen l.Bertrng~inl)aUe~, 
uub anberfeit~ a(~ fonfur~reel)t!iel), im 6iuue be!3 ~rt. 288 unb 
teUweife auel) b~ ~rt. 287 <5el),St@, cmfeel)t6ar. 

'tler ~eflagte 9a{ bie jUage in aUen ~eUeu ueftritten uno in 
~orm einer 5illiberf{age beantragt: 'tlie Jt!äger feien :pftiel)tig öU 

erWiren, ben ~ef(agten am aUfamgen ~rgeonis ber iu bie ,Ston~ 
fur~maffe l.Bogel farrenben @utl)aoen uud) l.Berljäitni!3 feiue~ au 
iBer(uft fommenben ~etrnges vro3entuil( teUnel)men &u Inffen. 

C. - 'tlurel) Urteit bom 25. n:eoruar / 2. ~ät'3 1911 ~at 
ba~ Doergeriel)t be~ ftanton5 Unterwa{ben ou bem 5illalb in btejer 
<5treitjael)e erfannt: 

"L 'tlie nägerifel)en vteel)t,soegeljren u>etben noge\lJiefen mit 
fI i1(u~na9me ber m:eel)t~geiel)äfte bom 4. Dftooer 1908, 29. 9{:Pri11909 
"unb 9. ~uguft 1909 (I.Bertauf bel' ~of3~ unb @iien\)on-ate unh 
lI~utomoliin:aftwagen, lowie ~otretung tler lBuel)forberungcn) 
"welel) Ie~tere ffi:eel)t!3gcfcf)äfte I)iemit a(~ ungültig errlärt werben. 

"H. 'tla~ 5illiberflngeoegeI)ren wirb iujoweit gefd)ü~t, al~ bie 
lI@igentum~anf'prüel)e be~ Iffiiberffäger&l un ben i1Utiben be~ @e. 
"meinfel)lllbner!3 in bet ~auptfrage aogewiefen werben." 

D. @egen biefe~ Urteil bes Doergeriel)t~ f)alien bie .\träger 
reel)t3eitifj unb in riel)tiger 1Jorm bie lBerufung an ba!3 lBunbe!3~ 

geriel)t ertliirt mit ben &Mnberunß5auträgen: 
1. 'Vie fCimtIid)en awifd)en bem ~etlagtel1 unb bem ftonfur~ 

fiten ,3. iBogel eingegangenen lnt'c~t~gefel)äfte, nael) ~(Uf3äl)lung 

im 5illeifungsfd)ein, feien al~ nicl}tig unb reel)t~ungü!ttg au er~ 
fliiren; ber ~et(ngte f)aue t-ie burel) jene l.Berträge oeanfprucl}ten 
D&jefte: ,3mmooUen, 'i,l1(o&ilien unb n:orberungen, bel' nägerifel)en 
Streitgenoffenfel)aft im 0inne be!3 ~rt. 260 mOI- 2 :5el)ft@ 
I)erau~allgelien. 

2. - 'tln~ ®iberUageliegef)ren be~ ~ef{agten jei be~ gana. 
liel)en a03umeifen. 

E. - 'tler lBeflagte I)at fiel) bel' ~erufung reel)t!3güUig unlW 
fel)(offen unb feinerfeit!3 ben ~(6änberung,santrctg geftent, bie ,StIage 
fei im 9iln3en Umfange ctu3uweifen, 

F. -- 3n bel' geutigen l.Berl)aubhmg \)01' 'Bunbe~geriel)t Ijalien 
bie l.Bertretcr ber !.ßarteien je auf @utf)eifjung iljm eigenen unb 
\Uuweifung bel' gegneriiel)en ~erufuug angetragen j -

AS 37 !I - 191'1 21 
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in @:rroägung: 
1. - :nie 'noraui3fet$ungen ber 3uräffigfeit oeiber Serufungen 

finb .. -- mit 'norßel)a{t ber nur te ilro ei f e n SKnroen'oßarfeit ei'o: 
genöffifel)en Vleel)t~, gemii% 'ocr lHtel)ite1)enben ~rroägung 2 - ge: 
geßen; in~6efonbere meiel)t ber \Strettttlert nael) bem ,3nl)aUe 'ocr 
angefod)tenen (fceel)tsafte unb bem ,3ntereffe 'ocr @efamtl)eit ber 
5tläger an il)m &nfeel)tung ('1(rt. 60 '1(6f. 1 u@) unattleifell)aft 
ben für ba~ m ü n b!i el) e ~erufung~berfal)ren erforberliel)en Setrag 
bon 4000 U:r. 

2. - iffia~ ba~ anroenbbare iReel)t betrifft, beftel)t ein Unter~ 
fel)irb, je nacr,bem bie ftreitigen iReel)t~gefcr,äfte fiel) auf ~mmo= 
oilien un'o beren reel)tficr,e 3u"flel)ör'oen "fleaiel)en ober a"fler beroeg~ 

Ud}e Sael)en aum @egenftanbe l)aoen. Sei ben SmmobUiarfauf~= 
aUen beurteilt lief) ber SKnfeel)tung~grunb ber 0'imu(lltion, 
mie ba~ ~unbe~geriOit fd}on mel)rfael) entfel)ieben l)at (bergl. au~ 
muefter 3eH:· & \S 35 II inr. 16 tttm. 3 ®. 111), uaef) bem 
für Staufbemnge ü6er ~iegenfel)aften in &rt. 231 SKbf. 1 DiR 
allgemein \)orbel)aUenen fantona(en Vleel)t. SKts f olel)e SKfte fallen 
in ~etraef)t bie StauTberträge bom 13./16. lJRäq 1908 um bas 
,,0ef)mibtenl)aus 11 mit meel)auifel)er ®agnerei unb UmgeIänbe, 
unh bom 8./10. ~ebruar 1909 um bie fog. Starrettenfabrif, Siige 
mit ~retterl)ütte, ~0(3fel)u:p:pen unb 6cl)u:p:pen für @:ntftaubung 
nebft Umgelänbe, 'oie beiben in mediinbung mit bem Sve3ial~ 
bertrag \)om 13. lJRär~ 1908 nebft inael)trag bom 2. lJRär3 1909 
(~aft. A, 3iffern t unh 5, ooen), fottlie ber 'nertmg \)Om 
2. Se:ptemoer 1908 mit :Rael)tNg Dom 2. sJJclira 1909 (lYaft. A, 
3iff. 3, ooen), fomeit rr ben 1Berfauf bon .8uoel)örben jener 
2iegenfel)aften oejel)liigt. ~s b1eibt fomit I)inftef)tUd) biefer 'ner~ 

träge im angegeben Umfange für ben ~erufun~sriel)ter nur i)er 
(1 etreibung~reel)mel) e (pauItautfel)e) ~ n f ed} tun 9 s an f:pru el) 
ber Sträger au überprüfen, roäl)renb beöügliel) ber ftreitigen iJteel)ts~ 

arte im übriflen auel) bie roeiteren &rgumente ber ~au:ptflage, 
rocH ebenfaUi3 l.)om eibgmöffifd)en Vled)te bel)errfd)t, ber bunbei3= 
geriel)tliel)en ~eurteilung unterftel)en. 

3. - SDie pauHanifel)e SKllfeel)tung bel' fragUel)en ~mm06mClr .. 
fauTllcrträge fann fel)on b~roegell ntel)t gutge~eif3en roerben, ttleU 
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e~ am inael)ttleife i~rer allgemeinen 'norausfe~ltng, einer burel) bie 
ilngefoel)tenen meel)t~afte beroirften 'oirerten ober ilUel) nur inhi~ 
reften, jeboel) uoraui3feI}oaren, ~eeinträel)tigung be!3 illCaffagutes, 
unb hamit einer entf:preel)enben ®el)äbigung ber 5tläger nIß Ston~ 
fursf)läuotger, fe~lt (berg!. über biefe 'noraUi3fet1ung be~ näl)em: 
SKS 35 II Ver. 16 @rttl. 4 S. 112 ff.). :nie Sträger l)nben boran 
ntemar~ bel)au:ptet, ba~ bie in jenen merträgen feftgeje~ten Stauf~ 
:preife bem roirfliel)en 'nerfe~rsroerte ber bcrtCluften Dojehe niel)t 
angemeffen gemefen feien. U:erner oeftreiten fie - naef) ~age bel' 
2lften offenbar mit iRed)t - auOi niel)t, baB 'oie betreffenben 
~etriiBe, foroeit bieferoen uertragi3gemii% in bar 3U entrid)ten 
\Uaren, bem @emeinfd)ulbner l)om ~et'fagtel1 tatfäel)lief) ausoc3al)1t 
morben finb; fie meifen btelmel)r tn biefem ?j5unfte lebigIiel) barauf 
l)in, ba~ bie 3nl)lungen llei3 Sefragten aus bem <.S3runbe nief)t bie 
~Ugung ieiner Clngeoliel)en jtauf:preisfel)ulben beroirft l)iitten, ttlcU 
fie jeroeilen gegen SKusfteUnng bon ~igenroeel)fe[n be~ @emein~ 
fd)ufbners für 'oie bC3C19lten ~etriigc erfolgt feien. :niefer an fiel) 
(tllerbing~ erl)cbltel)e @:fnroanb ttlirb jeboef) burel) 'oie ~atf(tcf)e ent= 
fräftet, ba% bel' ~etlagte au~ jenen ®eel)feIlm-\)fHel)tungen bes 
@emetnfef)ulbners feim \1.1citeren ~ltf:prüef)e aoleitet, fonbern mit 
il)rer MOB ebentueUen SKnmelbung im jtonfurfe 'oie boUe Solu" 
tfoni3rotrfunf) feinet jtauf-\)ret~3al)rungen anedannt 9at. @~ mu~ 
fomit angenommen merben, ba~ bie in Vlebe ftcl)enben 'nertriige 
eine birefte ~eciuträel)ttgung bes 'nermögen~ bes @emeinfel)urbner~ 
niel)t oettlirft l)aben, unb fitr eine in bi r cf te re(e'oante Scf)aben~~ 
fQIge berf eIoen Hegen überl)au:pt feinerlei SKn~altß:punrte \)or. ;;Der 
~eflClgte tft bllger, allgefiel)t~ be~ ueroinbIid)en @ntfel)eibes bel' 
fantonafen @erief)tf, baB jene 'nertriige im übrigen redjtsgültig 
3uftaube gefommen unb \)oll~ogen \uorben feien, aI~ rechtmäßiger 
@igentümer ber i9m ucriiu%erten 5Jiegenief)aftcll unb il)ter 
3uoel)örben aU3uerfennen. 

L - 'non ben 'nerträgen über bcroegItel)e 6aef)en oebarf bie 
~er:pfänbung bei 'nerfiel)erungs:police bes @emeinfel)ulbnerß bom 
16. SKuguft 1908 Clraft. a, ,giff. 2, oben) feiner ttlettern ~rörte~ 

rung, 'oll biefem iRcel)t~gefd)aft aufoige 'ocr, nad) eigener SKngaue 
her 5tll\ger unh ~eftfteUuug 'ocr 'norinftuno, bama!s bereits ein~ 
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getretenen ~ntroertung ber 'ßoHce ~rllfti;d)e 18ebeutung nid)t 3~~ 
tommt. lBeaügltd) bes ,Stlluf\lertrage~ \)Ont 4. Dftober 1908, mIt 
'R1ld)trag \)om 29. ~~rU 1909, über bie S)013~ unb ~ifeU\)orräte 
unb ben ~utomoliiUaitwagen, fowie ber 1/ ~btretungll ber 18ud)~ 
rorberungen \)om 9. ~uguft 1909 mlllt. A, 3iffem 4 unb 5, 
oben) f obann tann einfael) auf bie 3utreffenben ~tu~fii9t'tmgen ber 
?Borinftana \lerroiefen werben, roonael) jene berben ?Berträge fd)on 
lllegen %ef}len~ ber l"UefentHel)en ?Borau~re~ungen be~ .!taufß~ 
gefel)afte~ (\)ollftänbig mangc(nber %eitie~ung bet! .!tauf))reife~ un~, 
)Ilenigitens teHroetfe, ungenügenber lBeftimmung emd) be~ .!tattr~ 
gcgen;tllnbes) 'oer lRed)tsgülttgfeit entbef}.ren unb 'oe~9alb ben 
~igentum{lanf~ruel) bcs ~efIagten an ben bllrin erwäl}nten Db" 
jetten uid)t 3u begrünben ncrntögen. ~erner aber ift ber ~igen~ 
tum~etll)erb bes lBef{agten auel) mit lBqttg auf biejenigen ®egen. 
ftänbe au nernetnen, bie in ben merträgt'lt \lom 2. 0cl'tember 19U8, 
mit ilCael)!rag\lom 2. ID(/ira 1909, unb \)om 8.;10. %ebruar 1909 
cUlfgefül}rt littb, foweü fie nid)t als ,3ubcf}örben ber bem l8eflagten 
burel) bie %ertigung~afte \lom 16. WCäq 1908 unb 10. %ebrnar 1909 
übertragenen giegeniel)aften angefef)en roerben müHen. :!lenn jene 
heiben ?Berträge tönnen aUß bem ®eii~t~l'untte be~ fitt 'oie ielb~ 
ftänbigen WCobiIien gcHenben eibgenöHi1djen :Jleel)t~ eben" 
fall~ niu,t n@ red)tsgüftige ,Staurgelel)nrte auerfcmnt roerben; 
\)ielmef)r tft 3u fagen, ba~ ber i~nen 3ugrunbe Hegenbe roirfUel)e 
q3artciroiUe ntd)t auf ben ~blel)lu~ iJon .!täufen mit ~igentum~~ 
übertragung an ben be\l)cgliu,en ?Bertrag~gegenft&nben, fonbern 
auf etnfad)e i8eii~eßüoergabe berjelben aur 'ßfaltbfiel)erf)cit gerid)tet 
mar. ~aß ergibt fi~ in~bef()nbere au\3 ber '.tlltfael)e, bUB bie ®e~ 
fl'l~r ber mertrag~gegenitänoe nid)t, mie ~rt. 204 D~ e~ für ben 
?Beräuf;crung~\)ertrag alß :Regel i.)orfie~t, mit bem ?Bettragt!abfd)lufte 
auf ben ~eflagten als angebHd)en ~rwerber übertragen rouroc, 
inbem ber roef entliel) allein in i8etrau,t fallenbe >nertrag \)Om 
2. 0e"tember 1908 (beifen ~n1)alt oer mertrag \)om 8./10. %c; 
brnar 1909 bqügHd) ber ~ier re(e\)anteu ®egelljtnltbc, lUenigften~ 
aum '.teU, eiulael) roieber1)olt) au~btÜcUid,l bem augebliel)en ?Ber~ 
äunerer (WCieter) bie I13flid)t ber ?Berfid)crung ber ?Bertrag~gegen. 
ftänbe auferlegt. m:uf}erbem ll'riel)t balür, bag bie 'ßartden lebiglid,l 
'oie i8eftellung einer blOß bie i8efi~eMbertragung an ben s.mobUien 
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erforbemben q3fanbfiel)er~eit beabftel)tigten, auel) ber Umftan'o, baf; 
ja ber angeoUd)e ?Beräuf}erer für bie al~ .!tauf~rei~ beaa~Hen ~e~ 
träge auel) nod) [Bed)fe[i.)erVfliel)tungen einging. ~ß fnnn fomit 
ber ~igentum~anf:prncf) be~ i8ef(agten aud) an ben ~ier erörterten 
felbftänbigen WCobilien nid)t gefd)üiJt mer'oen. 001d)e s.illobHien 
aber finben ftu" entgegen 'ocr ~uffaffung be~ fantonafen ffiiel)ters, 
nad) ber \lon biefern aur i8eftimmung ber ,3ntmo{jmar3uoe~ßr'oen 
eingef)olten unb al~ mangeben'o ertlärten ~r"ertile tatflid)Hd) 
unter bem im ?Bcrtrage \lom 2. 0e~tcmßer 1908 nebft inact;trag 
ilufgeöäf}lten ®egenftänben. :!luau gef)ören beif~ieIßmeife baß 
iBureauin\)cntar (mit ~u~na9nt!' i.)on ®el)rant unb Dfen). 'Vent~ 

uad) finb, in ~rll.leiternug be~ tli~~ofiti\ls I be~ obergericf)tlid)en 
~ntfd)eibeß, aud) 'oie in lRebe ftel}enben ?Ber1rlige ~tnfid)tltel) ber 
f dbft /inbig en s.m ° bmen als ungültig 3u erffären, in bcrWCeinung, 
bilB bie erfd)ö:pfenbe i8eftimmul1g biefer WCooiIien bom fantonalen 
Htid)tcr l.lorgenoltunen werben foll. 

D. - 'JRit feiner ~ibernafje \lerlangt ber i8efragte, für ben 
tJall unb fOllleit fein ~rin3il'ieller IBiutifatiousftllnb"unft niel)t 
gefd,lü~t merben follte, ßulaffung aur ~eUnaf)me am mermertung~; 
er{ö~ ber in bie WCaffe gcaogenen ?Bermögcnsobjefte, in .!tonfurren3 
mit ben .\tlügern, nad) s.illilUgaoe /f feine~ 3u ?BerIuft fommenben 
~ett\lgei3l/ b. f). feiner e\lentuell angemelbeten ~eel)felforberungen. 

:viefem iBegef)ren fann, entgegen bem @:1tffd)eibe ber tantonalen 
,311ftanaen, grunbfä~lid) nid)t entfproel)en roerben. ~er m:rt. 260 
®u,.!t® beftimmt in ~bf. 2 aU~i)rücflid), bllB ba{l ~rgebni~ bei3 
Mn einöelnen ®läubigern auf ®runb einer m:ßtretung non ID(affa~ 

fcd)ten burel)gefii1)rten 'l3roaeffe~ nad) ~b3u9 ber ,Stoften 3unliel)jt 
"öur ~ectung 'ocr ~orberungen berjenigen ®fäußiger, an 
me1ct;e bi e ~bttetllltg ftattgefunben f}at", biene. ~un ift 
of)ne meiteres f(ar, baj3 ein ,Stonfur~gläubiger niel)t 'oie w(ögnd)~ 
feit f)(tom fann, fid) WCaffared)te abtreten au laffen, bie gegell 
einen feiner eig tnen .!tonlursanfvt'Üel)e gerid)tet fin'o, ba e~ 
red)tUel) fd)(ectjterbings unbenfbar fit, bllf; er gegen einen eigenen 
~nfvrud) mit anbern 'ßerfonen aufammen im i,ßroöeffe auftrete 
ober aud) nur e\lentuell, für bentyall feine{l Untetliegens in ber 
eigenen i,ßarteiroUe, alt ber gegnerifd)en i,ßarteiftellung mit ~nteil 
~a{je. :tlas ~ege9ren be~ ~ef{agten, a{~ .reonlur~glaubiger in 
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stonfUt:re1l3 mit ben strügern an bel' lBerteilung bCß bon biefen 
re~teren erfirittenen ~roaeBgeminn~ teHaunel)men, ermeift iid) fomit 
f~on nad) bem fIaren 'IDortlaute be~ mrt. 260 mUI. 2 al~ 
unl)altuar. Bum g{ei~en Sd)luffe fül)rt üuerbicß aud) bie auf ben 
Shm unb B~elf biefer ~eftimmuttg aufteUenbe ~u~regung. IJmt 
bem :Re~t aUf bie borAugi3weije ~efriebigung IlUß bem jßr03eü~ 
ergebnii3 moUtc bel' ®efe~geber unöweifell)aft ben auf eigene ®efa9r 
:pr03effierenben @raubigern eine jßrämie für bie Überna9me be0 
jßr03eBriflfoß gen)lil)ren. :Diefe gefet?geberiid)e '116fid)t a6er tönnIe 
bei Bufajfung and) beß 'l3r03ej3gegnerß jener ®Iliu6iger Aur :nor~ 
3ugi3teHung be§ )j3roaeuge\uinni3 jebenfaUß nur in nnpoUfommenem 
'.maBe ))erwirfHd)t werben, ja il)re merroirfHd)nng mürbe unter 
Umftlinbcn - faUi3 bel' jßroacBgegner mit eincr aUein fd)on ben 
lßroaef3gewinn überjteigenben stonfuri3forberung augelafien werben 
mÜBte, wäl)renb nur bie 1jorbcrungen bel' f{llgenben ®fäubiger 
IlUetn burd) jenen boUftlinbtg gcbelft mürben - gerabeau iUuforif~. 
mu~ bicfe @;rroiigung fte!)t bal)er bem ~egel)ren bCß ~cf(agten 
3wingenb entgegen. :Daß :Dii3~ofith) II be§ ))orinftan3lt~en Urtei(~ 
ift fomit im Sinne bel' muweifung her IIDiberf(age ab3ulinbern; -

erfannt: 
.sn teilroeifer ®utljei~ung bel' SJan~tbet'Urung bel' .k:täger unb 

'l!broeifung bel' mnf~ln%uerufung bes lBeffugten tl,)ü:b hll~ Urteil 
bc§ :Obergcrid)t~ bcs stanton§ Unterwalben ob bem lIDalb bom 
25. 1jcuruur j 2. lJRiir~ 1911 in feinen :ni~~ofitiben I unb II 
bul)in abgeänbert, buS 

a. tlid)t nur bie ffied)tßgef~lifte bei3 ~eflugten mit bem ®emein~ 
fd)ulbner lBogel bom 4. Dftooer 1908/29. ~(prH 1909 uni) born 
9. '1(uguft 1909, fonbern aud) biejenigen ))om 2. Se:ptember 1908 
2. lJRar~ 1909 unb ))om 8.j1Ü. 1je6rullr 1909, foweit fie fem: 
jtlinbige ;)RooUien im Sinne bel' ))orfteljcnben @;rwägung 5 ~um 
~egenftanbe t,aben, u{§ ungühig erfflirt werben unh bie sthtge in 
blefem Umfange gutgef}eifien wirb; 

b. bie 'IDiberfluge a6gemtefen wirb. 
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44. ~tt~U 110m 3. ~uui t911 
in Sa~en ,~4}od unh ~ugg(~r, stL u. ?8er.~stL, gegen 

'~:r4}aua·~i(4}«, lBeff. u. lBcr.~lBefL 

Anfechtungsklage gegenüber eineIn bernischen « Weibergutsheraus
gabeakt », laut welchem der Ehemann seiner Ehefrau auf Rechnung 
ihres Weibergutes eine Liegenschaft abgetreten hat. Unzulässigkeit 
der Klage wegen vm'läufi,gmangelnden Nachweises einer Schädigung 
der klagenden Gläubiger des ausgep(ändeten Ehmnanns durch diesen 
Rechtsakt, zufolge der Vorschrift des bernischen Rechts (des Gesetzes 
v. 26. ,,Hai 1848 zur Erläuterung einiger Bestimmungen des Per
sonenrechts), wonach eine solche Abtret'tmg nlU' die Sichel'steUung 
de1' Ehefran fÜl' die «bevorrechtete Hälfte des zugebrachten Gutes » 

bewirkt und den Gläubigern des Ehemanns da.~ Recht zusteht, die 
zu diesem Zwecke abgetretenen Gegenstände gleichwohl zu pfänden 
oder zur Masse z'u ziehen, d. h. ihren ,Hehrwel·t über die gesetzliche 
Sicherstellung deI' Ehefrau hinaus (auf dessen Entzug sich die Klage 
gründet) ZUj' eigenen Befriedigung zu verwenden. - Rechtsgültigkeit 
dieser kant. Vorschrift nach dem eidg. SchKG und darat~s folgende 
Nichtanfechtbarkeit der fraglichen Pfandrechtsbestellung zu Gunsten 
der Ehefmu seitens der Gläubiger des Ehemanns, bevor diese ihren 
P fänd'ungsanspruch auf den Mehl'wert des Abtretungsobjekts zur 
Geltung gebracht haben. Rechtliche Bedentung des den Kläge1'n bereits 
ausgestellten Verlustschein.'S. 

A. - :Durd) UrteU bom 16. :De~em6cr 1910 l)at bie II. 3il.1H~ 
tlllUmer be$ m:p:peUation~90fe~ be§ stunton~ ~ern in \)orltegen'oer 
Eitreitfa~e errannt: 

,,:Die j{(iigcr ;in)) mit il)rem stlaf1$begeljren uugewiefenl/· 
B. - ®egen biefe~ Urteil 9auen bie SWiger, foroeit e~ fid) 

um bie $trage gegen bie ~gefruu ~fd)an~ l)anbett, bie ~erufung 
an ba§ ~unbe~geri~t ergriffen mit bett mnträ,gen: @;~ fei in 
?!r6änberung be~ angefod)tencn UrteH~ bai3 stlageliege9ren gegenüber 
bel' Brau ~fd)nn3 3u3uf:pre~elt unb bcmna~ ber 'IDeibergut§~ 
~eraußg(tbeaft l.1om 28. illIür3 1909 mit ~ertigung bom 27. IJRliq 
1909 gerid)tlid) ali3 ungültig nnb nid)tig 3u erUä,ren unb iU 
faHieren. 

C. -- ,'3n bel' ~eutigen lBerl)Qnblung ~at bel' mertreter 'oer 
~erufung~f(äger bie gefteUten ~erufung~anträge erneuert. :ver 
iBertreter bel' ~erufungi3ueftugten l)ut uuf ~liroeifung bel' ~erufung 
unb ~eftätigung be~ angefod)tenen UrteH~ angetragen. 


