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S)iniiel)t fel)1iesHd) in iSetrad)t, baB baß ,Ronrurßgeriel)t ferort, bai3 
au;3 ben ~arteil.lerl)anbfungen fiel) am beften l)ätte orientieren 
fönnen, ben ~r03eß offenbar niel)t ali3 einen .\tolIofation;3ftreit 
aufgcfaf3t 1)at. E50nft 9äUe bai3felbe nael) ber \!Wenlagc fid) l.let'~ 
anlast gefe1)en alt uuterfUel)en, 00 uiel)t bereUi3 ein unanfeel)tbarer 
.\toUofationi3pIan l.lorHege unb ob cl.lentueU bie ~orbcrungen ber 
j"ttäger a(i3 :pfanbbcrfidjerte ober pribHegierte im E5inne bon 
SJlrt. 219 eine beboqugte 6teUung bcanf:pruel)en fönnten. :t::iefe 
~t'agen 1)at ba;3 @erid)t mit feinem smorte berül)rt, jonbcrn fiel) 
gegenteili3 auf ben fStanbpunft gefteUt, baß ein SJlnf:pruel) bel' 
.\tiäger gegen bie ü.Rafie birett borliege. 0:inen SJlnf:pruel) nn bie 
smaffe l)aben nun abcr bie .\träger in Mner @eiie naggewiefen, 
unb räst 1M) ein fold)cr in;3befonbere nud) nlgt nu;3 bem ®efiel)t;3~ 
:punfte bel' ungereel)tfertigten ~ereiel)erung oegrünben. ~in 'llnfpruel) 
an bie smafie mürbe boraußfe~en, baß bie .\tIiiger, aogefe1)en bon 
bem awifel)en i1)tten unb bem .\tonruriiten 6eftel)enben ffi:eel)t;3~ 
berl)ärtnii3, in ein fofel)ei3 au bel' smaife feC6ft getreten mi"iren, aui3 
we(el)er biefer if)nen gegenüber eine dbilrcel)tliel)e !Seq.\f1ict)tung 
erwael)fen fonntc. .~iebOn aber iit feine lRebe. @enn 6eim Jton~ 
furfe 0:nge[(Jerger !Sermögen;3reel)te bel' SUäger mitlietroffen werben, 
fo gefct)iel)t biei3 fehignd) auf @runb be§; awijel)en bem .\tonfurfiten 
unb i1)nen oeftef)enben ffi:eel)t;3ber1)ältniHe; an bieien l)Qben fte ficf1 
baf)cr 3ur ?maf)rung if)rer ffi:ecf)te au 1) alten. Unb e;3 foU nun 
gerabe bQ!3 Stonfuri3berhl1)ren baau bienen, bie bermögeni3reel)tHel)en 
l1!nf:prüel)e gegenüoer bem .\tonturfiten all witl)ren, unb ben @{QU~ 
biger an einer anteHmäaigen iSefriebigung gelangen all {aHen. Bu 
bieiem Bwed'e mirb bem ®iäu6iger unb anen benienigen, wefel)e 
SJlnfprüd)e auf bie im iSefi~e beß 6d,lUlbneri3 bej1nbliel)en !Sermö~ 
gcni3ftüd'e f)aoen, unter ben gefe~nct)en ~ränufh)foIgen, @efegen~ 
f)eit gegeben, i1)re ffi:cel)te anaumelben. Unterläst ein ~ereel)ttgter 

bie SJlnme1bung ober smal)rung fetne!3 I1lnf:prUel)e!3, unb tritt tnfoige~ 
beften eine ~ränufion ein,10 tann ber 'llnfvrUel) niel)t auf anbere 
?meile geHenb gemael)t merben unb e§ fann aUel) fefoftberftänbfiel) 
in ~e3ug auf ben bcr)1.Jirften mnf:pruct) niel)t bon einer ~ereiel)e~ 

tung bel' smaffe of)lte rect)tHel)en @runb unb bemnqel) auel) nict)t 
.l)on einer SJlnroenbung bcr @nmbfäj?e über ~ereiel)erung bie ffi:ebe 
lein. 

j 
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;{;emnael) 1)at ba~ iSunbe!3gerict)t 
erhnnt: 
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:t::ie .iSerufung wirb aii3 6cgrünbet erffärt unb bal)er ba§3 Urteil 
be!3 .\tantoni3gcrtel)t!3 bon lJUbmaiben bom 16. ~anuar 1897 nuf~ 
gef)o6en unb bie gefteUte .\trage abgemtefen . 

109. Urteil b om 15. 'mai 1897 in 6ael)en 
S)ero~ gegen SJ)eatter . 

A. SJ,.1Ut Urteil \)om 15. smäq 1897 ~at bai3 S)anbefi3gerict)t 
bei3 stantoni3 \t(argau erfannt: :t::ie .\t!ägerin Il.lirb mit if)rer 
.\tIage Qogei1.Jief en. 

R @egen biefei3 Utteif ergriff bie .\tlägerin rect)t3eitig bie 
.iSerufung an bai3 iSunbe;3geriel)t mit bem mntrage: 

:t::a!3 ~unbe!3gertct)t woUe in SJlufl)e6ung be;3 ~nnbeggertel)tHcf1en 
~rfenntniffei3 ber .\ttägerin ba~ .\tlage6el)ren auf:ptecgen, ebentueU : 
:t::ai3 ~unbe!3geriel)t moUe, in grunbiti1$Hel)er @utf)eij3ung bel' .\trage, 
entmeber felbft ober burel) bai3 aargauifel)e S)anber~geriel)t für bie 
~eftiml11ung ber @rö~e be!3 6el)aoeni3 bie in bel' .\thtge beantragten 
iSemeife burwfüf)ten laffen. 

C. ,3n feiner !Sernel)mlaffung auf bie .iSerufung§fel)rift fteUte 
ber .iSeftagte ben SJlntrag auf SJlbi1.Jeifung bel' iSerufung; cbcutue[ 
erjuel)te er barum, ba;3 ~uubei3gerict)t moUe bie 0:inbernaf)me ber 
bor bem ~nftruftton$riel)ter aogef)örten Beugen \)ot bel' @efamt~ 
f)cit bei3 S)anbe{!3gerict)t§3 anorbnen, ebenfo bie ~tn\.)ema~me ber 
Beugen 3afo6 ~aufer unb ,3nfoo S)erb\.)d~tel)\). 

:t::a5 iSunbe5gertel)t 3iel)t i lt 0: r m ä gun g : 
1. ,3n feiner iSerufung!3 ~ iSeannuortung!3fel)rift beftteitet ber 

~ef(agte bie .\tom~etena bei3 ~unbei3geric9t~ aur .iSef)anbluug ber 
borIiegenben E5treitfael)e, freiHc9 o!)ne etnen bejtimmten bie~oe3üg" 
liel)en SJlntrag au fteUen, mit bel' ~egrül1bultg, bQ!3 S)anbeli3geriel)t 
ftü~e fein Urteil nict)t auf iSunbei3reel)t, fOl1bem auf S)nnbeIi3" 
gewol)uf)eit!3reel)t. ~iefe let?tere .iSe!)au~tung tft aunäc9ft tl)atftiel)Uc9 
burct)aui3 llnriel)tig I inbem im ganaen augefOel)tenen Urteil feilt 
smort bon S)aubeIi3gewo~ttl)ett~red)t fte!)t, fonbem bai3 S)anMi3::: 
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gertd)t etnfad) auf eine "aUgemeine Übung" 'Oer\ueift I moUQ~ 
.$BefteUungen im Umfang bel' l,)orIiegenben fd)riftIid) befriiftigt 3u 
merben Wegen. .3nbeffen ge'9t bie gan&e mettfiiufige m:u~fü9rung 
be~ mertreter~ be~ .$Benagten über S)anbe@gem09ngeit~red)t aud) 
jurtftifd) \löllig fe9L iIDie bM .$Bunbe~gerid)t fd)oll früger entfd)ie~ 
ben 9at Cf. m:mtL <5ammL, .$Bb. XIV, <5. 475), fann neben bem 
DbHgcttionenred)t, bal3 gemeine~ Mrgedid)ef3 ffi:ed)t für stauffeute 
mie für ilCid)tfaufleute bUbet, ein ~anbel~ge\tl09ngett~recf)t ober 
überl)au~t ein @em09ngett~red)t mit berogatorifd)er ?mirfung au f 
ba~ gefd)riebene med)t nid)t beftegen; anbernf,dIß \tlürbe ber 
B\tled' be~ Obngationemed)t~, mecf)tseingeit in ben \)on i9m gere~ 
getten smaterien an fd)affen, gän~nd) l,)ereiteft; S)anbe1~gem09ngeitelt 
unb ~gebräud)e fönnen nur bei m:u~legung bei3 qsarteimtrrens 
.$Berüd'fid)ttgung finben. ~a\)on, baB ba~ .$Bunbe~gerid)t infompe~ 
tent fei, fann a(fo feine lRebe fein, ba bie üorigen morau~fe~ungelt 
feiner stom~eten3 ttn3meifeU)aft gegeben finb. 

2. 3n bel.' <5ad)e idoft ift burd) bie morinftan3 feftgejteUt: ~er 
qsrofurijt bel.' stlägerin, m:. S)erbt), unb ber .$Befragte trafen jid} 
am 25. 3uti 1896 abenb~ - bie Bett tft nief)t genau er~d)tnd) -
3ufällig im @aft9aus 3um "lRauen" in Büttngen. 3m 2aufe bel.' 
Unter9anbfung (amen fte auf ben 'lletn9anbel, oefonbers auf ben 
billigen ?metnuertauf be~ .$Befragten 3u f~red)en. 2e~terer edlärte 
u. a., e~ fel Ujm, ali3 [5ertreter eine~ f~anifcgen S)aufe~, mi.\g~ 
Hef), f.))anifd)en ?meif3mein, Panades, ilCaturmein, birett, fraef)t~ 

unb 30Ufrei ao <5~anten, au liefern au 24 n:r. :per hL; ~erb~ 
cmiberte 9ierauf, er 6e3al)(e bem .$BeUagten für Panades mit 
10 % !Stärfe, garantiert g(aturtuein, grün l)on ~(troe uno nin 
im @efd)mad', fraufo unb eibgenöffiid) ueqoUt, lieferoar .$Bal)nl)of 
Bofingen mit 2ieferfrift oi~ 13. m:uguft 1896, 25 ~r . .))er hl. 
~(uf .$Befragen S)J(atters erflärte ~erbt), er nel)me 1.0 .?ID(tggon~ 

a 90 hl. öu ben genannten .$Bebingungen. Über ben meitern [5erfauf 
geoen bte m:ftcn feinen genanen ~{uffef)htfl. ~ie stlägerin 6e9au~~ 
tet, bie qsarteien l)aoen fid) naef) bel' ermäl)nten 13ufid)mmg bie 
S)anb gereief)t; ber .$Benagte 9aoe bie ?BejteUung in fein SJCotiaoud) 
eingetragen unb ble am gleief)en Zifd)e fi~enben @äfte aufgefor" 
bert, an ben m:ofd)luf3 bes staufeiS au benfen. ~er " .$BeUagte 
b\lgegen ftent bie <5ad)e fo bar: S)(aef) bel' uon 19m gegebenen 

~j 
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Bufid)erung l)aue er bie .$BefteUung in fein i)eotia&uef) eingetragen 
unb l)ierauf bie Unterfd)rift be~ ~erbl) \)erlangt; biefer '9aoe fief) 
geltleigert au unteracid)nen, \tlo1;auf bel.' .$Befragte edfärt 9aoe, bann 
lei mit bem staufe nid)t~. ~ie xlägedn oel)auptet ü&erble~, e~ 
fei ?Baa1;aal)(ung uereinuart morben. ~er ?BeUagte beftreitet bie~. 
~a bel.' .?Benagte geitü~t barauf, ein gültiger mCdauf fet nld)t 
au ftanbe gefommcn, nid)t lieferte, oelangte il)n bie strägerin im 
ilCo\)emoer 1896 auf .$Be3al)tung uon 2700 U:r. neoft 13in5 au 
5 % feit bem 31. m:uguft 1896, \lliS ,uuantftatil> be5 il)r burd) 
bie ilCid)terfüUung bCß xauTucrtrage5 er)l)(td)fenen <5ef)abenß. mer 
?Befragte beftritt jeglid)e <5d)(tbenerfa~~flid)t, inbem er \lud) im 
qsroaeffe in erfier mnie ben <5tanb~unn einnal)m, ein gültiger 
stauf fei nid)t öU ftanbe gefommen, ba bem mertreter ber stfägerin 
bel' [5ertragsmtUe gemangelt l)a&e. 

3. ~a m:. ~erb~ bel.' qsrofurift ber f(ägerifef)en ~irma ilt, farm 
l.larüber, baB er in beren \.leamen öum mertrag~a.ofd)ruffe !luef) 
ol)ne oejonbern m:uftrag bmd)tigt mal.', fein Bll.leifer oeftel)en. m:U5 
bem <5te[\)ertretungs'Oerl)ärtni0 folgt aber meiter9tn, baf3 bel.' mer~ 
trag~\tltUe auf <5eite beß <5teUuertreier5 tlorl)anben fein munte, 
bamit ein gültiger mertrag au <5tanbe fam. @~ tit alfo 3U unter~ 
fuef)en, ob 'll. S)erb~ ben IIDtUen öllm m:ofef)luJ3 eine5 staufuer~ 
trage~ mit bem .$Bef(agten 9atte. 

4. maoei tönnte fid) 3unäd)jt fragen, 00 bas morl)anbenfein 
bes mertragsmillen~ auf <5eite ~erb~s fef)on be~l)am I>erneint 
merben müHe, meU er oei m:bfd)luil be~ mertrages bie <5d)riftrtd)~ 
feit nief)t beobaef)ten \tloUte. ~enn \tlenu aud) an fief) bie iIDiUen~~ 
erWirung form{o~ augegeoen iuerben fann (m:rt. 9 D.~lR.), fo muU 
bod) bann, menu bie eine qsartet au erfennen gegeoen l)at, nur 
unter .$Beobad)tung lein er oeftimmten U:orm - 3 . .$B. ber <5d)rift:: 
Hef)feit - fontra9ieren au \tloffen, angenommen 11.1erben, baß ble 
qsartei uor @rrüffung bleier U:orm ntef)t \)cr~flid)tet fein \tloffte 
(\}trt. 14 O.~1Jl:.), llltl.l 1ft bal)er ein giHttger mertrag nlcf)t au 
ftanbe gefommen, \tlcnn bie @egenpartei aur bie @rfüffung biefe. 
U:orm nid)t etngel)t. SJCun mun aoer jene .$Bebingung bel.' @ürtig::o 
feit be~ [5ertrag~aufd)luffe~ I>on ber qsartei, bie fte fteUt, gefteUt 
fein \)or m:bfd)iufl be~ mertrage~, unb .omar genügt al~bann auel) 
eine fHUi ef)ltleigenbe [5minoarung ber qsatieien. ,3'n biefer S)tnfid)t 
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beruft i'id) ber lBeUagte auf eine aUgemeine ~)anber~iUte, monad) 
lBefteUungm in bem ftretttgcn Umfange erft burd) bie ®d)riftHd)~ 
fett l'erfel't \oerben. ~Uetn eine 1oId)e S)anbeIßiHte iit meber burd) 
baß angefod)tene Urteil feitgefteUt, nod) bem lBunbeßgerid)te ionft~ 
lufe nad)ge\otefen. ~Uerbingß iit rid)tig, bal3 in ber :negel liei 
.!taufen in größern lBetragcn bie ®d)rift eine ffi:oUe fl'ielt, aoer 
nid)t ag ~rforberni~ ber @üftigreit be~ mertrngeß, ar~ ~orm, 

fonbem febiglid) aIß lBeftati}\ung~mittelf 3um lBeroeife be~ ~(b~ 
icf)Iuffeß eine~ mertrage~. mon einer ftiUjd)metgenben, auf 5)llnbeli$~ 
fitte beru'genben mereinbarung ber q3arleien, o'9ne ~rfüUung ber 
fel)riftIiel)en ~orm ntd)t \ler~fltel)tet fein öU moUen, fann alfo nid)t 
bie mebe irin. ~bellfomenig aoer ergeben bie ~ften geniigenbe 
~lt~a(tß:punfte bafür, baß ber lBefIagte feilten 'illtUelt, \lor Unter~ 
3ciel)nung ber lBeftellung burel) ~. S)erbt) niel)t geounbcn fein ou 
mollen, bor ~bfel)Iuf3 be~ - nad) @eiej,? formlofen - mettrage~ 
au erfennen gegeben l)at, roie er metter~in be~au~tet. ~ine n~d)~ 
maUge Beugeneil1l)emal)me (bie gemaß ~rt. 82, ~bi. 2 ,org.~@ef. 
bor ben fanhma(en @eriel)ten erfolgen mÜßte) öur '!(uf~eUung in 
bi~iem . q3unfte erfel)eint ungefiCl)t~ ber eingcgenben ~tt unb 'illeife, 
une bte Beugen befragt roorben fiub, aIß il6erffüf~9i übrigen§ 
finb uUe tlon ben ~urteien angerufenen Beugen a6ge~ßrt unb iiub 
i9re ~u~fagen im angefocf)tenen UrteH geroürbigt morben, 10 baa 
!,)on einer noel)maligen ~b9örung fel)on a't~ bieiem @runbe Um~ 
gang genommen toerben muf3. 

5. :nunacf) tft ttleiter~in au unterfuel)en, ob au~ anbern, innern 
®rünben ba~ Sßor~anbenfein be~ mertrag~roiUen~ berneint merben 
mUß· :narü6er, baB bie mequifite beß .!taufbertrage~ bor1)anben 
f1nb, fann ein emftriCl)er Bn)eife( ntd)t 6eftel)en; feine ~artet 
oe~uu~tet, e~ f ci eine 'illiUen~etnigung uid)t au (Stanbe gerommen, 
fonbern bie q5nrteien meid)en nur barin no, in melel)em ®inne bie 
~intgung 3u ftanbe gefommen feij ber (Streit barüber, 06 lBar3a~< 
lu~g bereinOart morben fei ober l1id)t, ift be~'9nlO o~ne lBebeutuug, 
metl bie Ba~fung~roeife nid}t au ben essentialia be~ .!tauf!,)ertrage~ 
gel)ßrt unb bon feiner q3artei bel)au:ptet mir», fie fei in concreto 
3u einem \l)eientftel)en mertrugßmerfmaf gemad)t roorben. ~u~ bem 
@efel)afte leIoft tcmn nri 0 ber WCangef be~ mertrag~\lliUen~ nid)t 
gergefeitet ltlcrben. :nagegen ll1acf)t ber lBef{agte geItenb, e~ feien 

V. Obligationenrerht. N0 109. 773 

äUßere ~9atumftänbe !,)or'9al1bcu, bie barauf fel)fiej3en laffen, ber 
'illiUe amn '!llifd)Iuffe eine~ lBertrage~ l)aoe bem ~. Sjrrbt) gell1un~ 
geIt. :niefer ~lnmClltb ift au 1)ören, meH ber erfIätte 'illiUe bem 
mirUid}en 'illiUen entf~reel)en mun. 3ft fonael) 3U :prüfen f oli 
äUßere ~~atfael)en erttlieien ftnb, bie auf ben 'llCangef be~ mer; 
ttCtg~miUenß liei S)erbl) fel)Hcnen raffen, - eine q3rüfung, bie bom 
.lBunbc§gerid)te felliftanbig, auf @runb bet bon ber fantonalcn 
,3nftan3 feftgefteUten ~l)atfael)en bor3une~men ift, - fo ergte'bt 
fiel): bie morinfta1l3 lettet ben WCilngel be~ mertrag~miUcn~ auf 
(Seite S)erbt)~ fel)on au~ feiner 'illeigemng, bie lBefteUung im 
:noti~ouel)e beJ lBetlagten au unteraetel)ncn, 'ger. m.un rann im 
allgemeinen nid)t gefugt merben, ba~ bie 'illcigerung ber Unter= 
fd)rift immer ba~ m.icl)tbor~anbenfein beß mertrag~miUeu~ bemeife, 
ba ja bie metftcn ®efel)äfte öu i9rer @üftigfeit feiner '(Yorm 
bebürfcu, bie (Sel)tift bielme'9r in bcr ffi:egel nur al~ lBeutfun< 
bung~mitteI bern>enbet öU merben ~ffegt. 'illo1)I aoer liUbet bie 
mermeigerung ber Unterfel)rift bann ein roiel)Hgeß ,3nbia für bie 
~nna~me, ein ~ettrag~miUe fei auf ®eHe be~ fiel) 'illetgernben 
niel)t !,)orl)anben gemefen, ttlenu anbere WComente !,)orHegen, bie au 
bemfellien ®d)(uj3 fü~ren müHen. ®olcl)e smomente 1inb nun in 
concreto tlor'9unben. Bunöel)ft Hnb bie q5artl'ien unbeftrittener~ 

maßen aufälltg aufammengefommcu. :nie Unter~anbrung aroifcl)en 
~. S)erbt) unb bellt lBeflagten begann mit (Stiel)efeien beß eritern 
gegen ben Ie~tern megen feinet liffHgen 'illein:pteifl', moburel) re~< 
terer all ieiner ,offerte tlerllu{ußt rourbe. ®obann ift l)öcf)ft el)araf~ 
teriftifd), baf3 ~. S)erbt) bem lBeUagten 1 ~r. mel)r ~et hl. anoot 
al$ le~tet'et' bedangt l)atte. '(Yerncr ift bie offeno(tr etma~ f~ate 
®tunbe, in ber bie Unter1)anblung ftattfanb, au berMiid)tigel1. 
'!Ut~ ben ~u~fagen ber Beugen enbIiel) ge~t 1) er!,) or, baf3 ber .lBe~ 
tragte fel)on liei bel' lBefteUung gemiel)ttge BmeifeI an ber ~rnft~ 
Hel)feit ber ~rmtrungen S)erbi:)6 l)egte, ba er fie fofort ag Beugen 
anrief unb bie .lBeftellung itt baß m.otia6ud) eiutrug; femer ift 
ermiefen, baf3 ~)erbt) bie Unterfd)rift bermeigertc, o'9ne ba~ bom 
.lBeffagten berfaate ®d}riftftM auel) nur an Iefen. Unter biefen 
Umftänben laat bie lBerttleigerung ber Unterfd)rift burd1 S)erbl) 
mett. el)er barauf fd)lieiien, baß i9lU ber mertrag~miUe bon ~nfann 
an re~ne. :na~ lBene~men be~ ~. ,5)erbt) roar ein berart unge~ 
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fl'9iiftSmaj3igeß I ber mel'fel)l'Sjitte wibel'f~l'el'genbeß I baj3 in bel' 
Illnnal)me bel' morinftana, auf feiner lSeite l)abe ein lSertragSmtf(e 
nil'9t beftanben, fein lRel'9tSirrium Hegt. 

1:la ein gültiger lSertrag 3\oifl'gen ben ~arteielt nal'9 bem Illn~ 
gefül)rten nil'9t au ftanbe getommen ift, mut bie .\tLage unb bem< 
nal'9 aul'9 bie !Berufung abgemiefen merben. 

1:lemnal'9 l)at baS !Bunbeßgeril'9t 
edannt: 

1:lie !Berufung bel' .\ttagerin mirb aW unbegl'ünbet a6gewiefen 
unb bemgemät baS Urtet! beS ~cmbe{Sgeril'9tß beß .R:antonß Illar< 
gau \)om 15. \.mära 1897 in affen ~ei(en .6eftätigt. 

110. Urteil \)om 21. welli 1897 in lSal'gen \.marei & ~a[fer 
gegm \.mildi, ~a((er & ~ie. in mquibation. 

A. \.mit Urteil !.lom 4. \.milra 1897 l)at baS ~anbe{Sgeril'9t 
beß Jtantonß I!(arfjau erfannt: 

1. 1:lie !Benagten finb fcl}ufbig, ben Jtlagern 3626 ß=r. 80 ~tß. 
famt BinS 3u 5 Ofo feit bel' st(ageeinreil'9ung, b. l). !.lom 18. :;'5uli 
1896 l)inmeg, au bqal)Ien. 

weit bel' weitergel)cnben ß=orberung merben bie .\ttager abge~ 
wielen. 

2. I!(uf bie ß=orberung 'bet !Benagten auß bem mcen3'oettrage 
bom 13. \.mai 1892 unb bemgemäB auf bie ~ibernage wirb nil'91 
eingetreten. 

'Dagegen bleiben ben !Benagten l)inficl}tlicl} bel' genannten ß=or" 
berung affe 1necl}te beftenS geWal)rL 

B. (Siegen bieieS Urteil ergriffen bie !Benagten red)taettig bie 
!Berufung an baß !Bunbeßgericl}t mit bem I!(ntragc, baß angefol'9< 
tene UrteU fet in folgenbem <5inne abauiinbern: 

1. SDen !Bef(agten feien bie .\tontotorrentainfe auS oer 3ett !.lor 
'ocr ~rentlullg im !Bettage Mn 150G ß=r. au i~ren .@unften in 
:Rel'9nung au bringen. 

2. ;tlie oeffagtifd)en @egenforberuugen au~ bem Bicena!.lertrag 
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feien aIß fom~enfa6el 5U ernären unb au @unften ber !Beffagten 
iu lRecl}nung au bringen. 

3. <5oroeit oie beUagtifd)en @egenforberungen aUß bem 2icena< 
l.lertrage ntl'9t aur Illuf~ebung ber stlagforberung l.letll)enoet wur" 
beu, feien bie .\t{iiger am !Beaal)fung beS lReftlietrage~ nebft Bin~ 
aU 5 010 feit bem 13. ,3ufi 1893 au \)erurteilen. 

C. ,3n bel' ~eutigen ?ner~anbrung wteberl)oIt ber lSertreter ber 
?BefIagten feine !Berufung~anträge! unb ftent ferner für ben ß=aU, 
alS bie .\tom:penfation bel' @egenforberungen bel' !Benagten für 
unau1affig erfflirt würbe, baS e\)entueffe !Begcl)ten: bel' ~ntf l'geib 
fei )0 lange au fuS:penbieren, biS baS lSl'9iebSgeril'9t über bie @egen" 
forberuugen bel' !Bef(agten au~ bem 2icen3\)erirage entfl'9ieben l)abe. 

1:lcr lScttretet bel' Jtlliger tragt auf 1!(6weifung ber iSerufung an~ 

:na~ !Bunbe~get'id)t atcl)t in ~noiigung: 
1. ::Die burcl) lScttrag !.lom 1. ß=e6ruar 1889 gegrünbete ~irma 

il),arft, S)affer & ~ie., WCül)lenbaugefcl}äft, mit ~au:pJiH~ in I!(arau, 
uno ß=tHale in WCou3a (:;'5taUen) (öfte fil'9 mitteIß ~rennungi3" 
\.lertrageß !.lom 21. ~uguft 1890 auf, in bem einne, baB !.lon 
ben \.mitgltebern ber bi~~etigen gemeinfamen ~irma :;'5afo6 \.marlt 
unb stad ~affer baß @efl'9aft in Illatau mtt IllW\)en unb ~af< 
fil.len aIß neue feIoftlinbige ß=trma "WCadi & ~afferl/, ~. 1Strobe{ 
unb I!(. 3o:pfi bagegen bie biß~erige ~ilia(e in weonaa mit Illfti!.len 
unb ~affi\)en, ebenfaUS al~ felbjtanbigcß @efd)aft, unb 3war unter 
bel' ß=irma /I WCiidi, ~affer & ~ie.", übernal)men. ~u~ bem ~ren" 
nung~!.lertrage tft § 5 alß roicl}tig l)erl>oraul)ebell, bet u. a. be" 
ftimmt: ",3n feinem ß=a{(e rönnen au~ ben frü~ern lSerl)liUniffen 
bif~< ober jettfeitß, weber ie~t nol'9 fünftig, 'llnf:prül'ge irgenb )l,lell'ger 
9Xrt ober lSer~f(il'9tungen geItenb gemad)t roerben.J/ 1:lte beiben 
~irtnen oHeben aud) nad) bel' I!(ufföjung in gefd)iiftlil'gem lSerfe~re 
mit einanber. ,3m ISe:ptemoet 1892 befteITten ill1iitfi & ~affer bei 
bem @efl'9iift in S))con3a fünf ?illalöenftül)Ie aum @efamt:pteife \)on 
7710 ß=r. unb im Dftooer 1892 einen fed)~ten )llial3enftu~1 3u 
1750 ß=t. !Bei ben !Befteffungen flebungen ficl} welirfi, ~affer & ~ie. 
!Be~(t9hmg but·cl} 1:lreimonatttatten \.lon ber ~räfentution ber ß=af" . 
tura unb be~ iSa9n"1Re(ju~ an au~. ;tlie meferung ber fel'96 
jffia{3enftü~le erfolgte am 26. Dftober. Illn ben Jt(tufpreiS 6caitWen 
oie .\täufer nur 736 ß=r. 40.~tS., unb 3war gemät Illnweifung her 


