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unb ganA o~ne affe müc'ffid)t auf ben metrag beg IDla;!;imum~, 
~u vergüten • .8iel)t man uun ba~ ~Hter unb ben merbienft De~ 
Sl:lägerg einerfeitg I 'oie ie~r erf)eblid)e, jebenfaffg auf circa 5/6 
~u veran f CblagenDe bauernbe meeinträd)tigung ber @r1tlerbgfä~ 
~igfeit beffelben anbrerieHg iu metrad)t, fo eriCbeint eine @r~ß. 
1)un9 ber lll\lerfalel1tiCböbigung auf 9000 ~r. al~ augemeffen, 
ba bem mäger wo~l ein bteibenber @intommengau~faff \)on 
circa 500 Mg 600 ~r. :per ,sa~r entfte~t. 

6. ?!Bag 'oie ~orberung be~ Sl:{äger~ llon 1 ~r. 80 ~t~. ~er 
Stag für entgangenen merbienft llom Stage be~ Unfaffe~ big 
~um {e§tinftan~nd)en Urt~eHe anbelangt, 10 gel)t biclelbe ieben~ 
faff~ su weit; cg 1ft bei @)tefful1g berlelben überiel)en, bau 
1tläf)renb Der mer:pffegung be~ stlöger~ im @)l>ital aU .8ug ber 
5SeUagte Die stoften beg Unterf)alte~ beffelben beftritt, 10 ban 
jebenfaff~ fur bieie .8eit ber mäger nid)t @r1a~ feil1eg gal1Aen 
früf)ern Staglo~l1eg forbern fann. Ueberl)au:pt erfd)eint eg, ba 
bei ~eflfleffung ber lll\lcrfaleutfd)öbigung llon bel' ~~atiad)e ber 
nal)eöu lli\lligen ,snllaHbitöt beg sttägerg au~gegangeu ",urbe, 
an~ angemeffen, bem @ntid)iibiguugganf:prud). beffelben für 3dt• 
weilige gän3lid)e lllrbeitgul1fäl)igfeit ein fad) baburd) ffied)nung 
6U tragen, bau bie ilrllerlalentfd)äbigunggiumme al~ \)om ;tage 
beg Ul1faffg an \)cröinlnid) erUärt ",irb. 

::tlemnad) 1)at Dag munbeggerid)t 
ettannt: 

::tlie ?!BeiterAie1)ung be~ metlagten 1tlirb alige1tliefen; Diejenige 
beg Sl:lägerg 1tlirD alg tl)eilweife begrünbet ertlärt unb eg 1tlitb 
in lllbänberung Deg ::tltf:pofitill a beg anger.od)tenen Urtl)eilg beg 
stantonggerid)teg ll.on ,8ug \)om 23. ::tleöember 1886 Der me~ 
nagte alg id)ufbig edlärt, bem stlägrr eine @ntfd)äbigung ~.on 
9000 ~t. (neuntaufenb ~ranfen) lammt ,8tng AU fünf ~tollent 
feit 2. IDlai 1885 AU be3af)fen. 
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V. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

13. Urtl)eit \lom 14. ,sanuilt 1887 in @)ad)en 
~ rerumo geg en @)tumm. 
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A. ::tlUtd) Ud~ei1 ~om 30. @)e~tember 1886 1)at bag lll~:pel" 
Iationggerid)t beg stantong mafelflabt erlannt: @~ wirb ba~ 
erftinftan3lid)e Urt~ei1 lieftätigt. mef{agtet lll~:peffant trägt eine 
~",eitinftan61id)e Ud~eH~gebu~r llon 60 ~r. unb HimmtIid)e or:: 
'oentHd)e unb auterorbentlid)e stoften. ::tla~ erftinftanllHd)e Ur~ 
t~eil beg ~illifgetid)teg mafelftabt \lom 20. ,suli 1886 ging 
'oa~in! metfagter tft lletfänt ~Ut ,8a~ tung ~.on 9691 ~r. 90 ~t~. 
mbft ,8il1g a 5 0J0 feit 23. ,sanuat 1886 unb mit feiner ?!Bibel':: 
f{age abge1tliefen; er frägt 'Oie or'Oinären unb e;!;traot'Oinären 
~roAettoften. 

B. @egen biefeg Utt~eil ergriff bel' 5Sdlagte unb ?!BiDet
fläget 'Oie ?!Beiteqief)ung an bag mun'oe~geth1)t. 5Sei bel' ~eu. 
tigen met~an'orung beantragt 'oiefe1be: sttäger fei mit feinet 
Steage unter ;) /. stoftenfolge aböu1tleifen unb 1tliberf!agg1tleife in 
'oie me~a~lung llon 2720 ~r. nebrt ,8itt~ a [) % llom 30. mo~ 
~ember 1885 sU tlerfäffen. ::tlagegen beantragt bel' mertreter 
be~ stläget~ unb ?!Biberbetlagten, e~ fet 'oie gegmtifd)e me:: 
fd)",croe ~u tlerwerfen unb Oag angefod)tene Ud!)etl in allen 
St~eilen 3u beftätigen, unter stoftenfolge. 

::tlag 5Sun'Oeggeridlt siel)t in @rwägu n g : 
L Stl)atiäd)ltd) tft Durd} 'oie morhtftan~en feftgeftellt: 2lm 

26. 3uH 1885 fam 31tltfd)en ben marteten eine $minbarung 
3U Gtan'oe, 1tl.onad) ber mefIagte fid) llerWid)tete, feinen 5Se. 
Darf an faufafifd)em un'O l'enfl1Illanifd)em ~etrol ab ,stanen 
(im IDlinimum 20,000 ~äffer ~er ,sa!)r) wä1)renb 'oer ::tlauet 
bon öwei ,sa~ten au~id)neaHd) tlom stläger 3" be3ie~en. 3n 

. m.u~fü~tung 'oieret mereittbatung fd)loffen bie ~arteiett am 
barauffolgen'Oen stage (27. ,sufi 1885) einen mertrag ab, wo:: 
nad} bel' metragte tlom Sl:1iiget 10,000 ~äffet fautafifd)en ~e:: 
tt.o{~ Aum ~teife llon 17 1 / ~ ~t. fur 100 .itH.og, fraufo ?!Baggon 
@enua, taufte. ,sn )Betreff ber ßieferftiften ift beftimmt, bau 
m.onatlid) 2100 ffaffet un'O 3U)a! wäf)renb ber IDlonate @)e~. 
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tember, Dfto6er, movember, ~e3ember unb 3anuar näd)ftffmftig 
geliefert \Verben ioUen, mit bem meifügen: Ces expeditions 
mensuelles devant se faire successivement, conditionnellement 
a l'arrivee des navires. ~em stäufer \Var bag ~ed)t eingeräumt, 
bie ?maare fbtt in ~affern aud) in feinen ~ifternen\Vagen! bie 
!u biefem ,B\Vecfe an Drt unb GteUe ber ~blieferung \:lerfanbt 
\Verben mufiteu, ~u beÖie~en! unb bem metfäufer \Var Die $ffief)t 
auferlegt, bie leeren ~affer Aum $reife \:lon 5 ~r. ver Gtücf 
~urüCf~uneQmen. ~urd) fVätereg Uebereinfommen \Vurbe bie 
Gevtemberlieferung auf ben IDlonat ~ebruar rel'ortirt unb bie 
nod) nief)t \lerfallene ~eAembedieferung \lom Stläger am 30. mo" 
\:lember/l. ~e~ember (unb ~ttlar 12.5 ~t~. ver 100 stilo~ unter 
bem merfauf~vreife) ~lltüCfgefauft. 3m Ueorigen ttlurbe mit Der 
\)ertrag~maUigen ~u~für.,rung l)e~ (S)efef)Clfteg 'begonnen. 3n me. 
~ug auf bie Eieferung für ben IDlonat mO\:lember enftanben 
nun aber ~ttltfd)en ben $arteien ~iffmnAen. ~m 10. mo\)embet 
beftellte ber mettagte 4 ?magen, unb 3ttlar mit Dem augbrüCf~ 

ltd)en meger.,ren, ban in ~äffetn geliefert \Verbe, \Var.,renD big. 
r.,et ber meAug in ~ijletnen ftattgefunben r.,atte. 3n ~ofge \:lon 
~üCffauf~ltnterr.,anDlungen (bie aud) tr.,atfäd)Hef) Aum lRücffaure 
\)on 16 ?magen ber mO\:lemberlieferung Durd} ben stläger füf)den) 
wurbe tnben bieie meftellung ftftirt. ~m 21. mO\:lemoer fd}rieb 
ber meffagte an ben stläger, ban er nun nod) circa 1340 ~afi 
~u beAier.,en ~abe, r.,ie\:lon feien 5 ?magen ä 57 ~afi bi~ 3um 
23. mO\:lember (in ~äffern) ~u ll'ebiren. me3üglid) ber übrigen 
1050 ~aft er\Varte er Mg ~um 28. mO\lember bie ~n3eige be~ 
stläger6, ob er feine ~ifternenwagen nad) (S)enua fd)icfen fönne. 
~ür ben ~all, al~ bie~ nief)t mi\glid) fein follte, ttlünief)e er~ 
um bie ?maare noet} im mObember AU er~alten, Eieferung in 
~äffern. ~m 27. Imobember te{egral'~irte ber mäger (\Ve1ef)er 
mit Dem am 21. ~o\:lember in (S)enua eingetroffenen Gd}iffe 
~(ma 2028 ~iiffer ruffifd)en $etro(~ err.,alten ~atte) an ben 
meflagten, ban. er feine ~ifternen 3m: ~bnaf)me be~ lReftel! ber 
mObembetlieferung naef) (S)enua fenDen rönne. ~et meflagte 
ant\Vortete f)ierauf am 28. lllobember, er ttletbe 'oie <;S;ifternen 
erft fd}icfen, tuenn bie beftellten 5 ?magen mit ~äffetn abge~ 
gangen feien. IDlit Gd)teiben \:lom 30. mo'Oember ent)d)ulbigte 
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fid} ber stläger, baft er, in ber IDleinung, bie 3ntereffen be~ 
menagten burd) Eieferung in <;S;ijlernen beffer ~u wa~ren, bie 
befteUten 5 ?magen in ~äff ern nid)t fofort geliefert ~abe; er 
\Verbe biefelben nunme~t 10 balb all! mögHef) liefern. ~m 2. ~e· 
3ember er\Viberte ber meflagte ~ierauf, bau er bte gerammte 
reftitenbe mO\)emberlteferung abler.,ne, un'o überbem eine Gd}a
benerfallforberung im metrage »on 2720 ~t. gelienb mad)e, 
\Veil er fid) in ~ofge ber mid)t1ieferung ber mObember\Vaare 
anber!!ttlo (in ~nt\Verl'en) burd} ~nfauf t~eurerer ?maare ~abe 
beden müffen. 3n ber ~o{ge ernäde ber meftagte, ban er in 
~olge mertrag~brud)e!! bel! stlägerl! übetr.,aul't ben ganaen mer
trag \:lom 27 . .3ult 1885 annullire unb ba~er auef) 'oie Eie
fe rungen für 3anuar unD ~ebruar 1886 nid}t anne~me. ~et 
stläger bagegen be~arrte aur ber m.ugfü~rung be!! mertrage~ 
mit ber ein3igen ~ul!na~me, bafi er anedannte, meflagter fei 
3U ~bnar.,me bet nief)t red)t~eitig gelieferten 5 ?magen \:lon 285 
~aa nief)t me~r \:lerl'ffid}tet. Um bei bem @;infen ber $reife 
be!! $etroleumg einen gri\aern merluft unb weitere Eagerfl'efen 
für bie I)om stläger in bag i\ffentHd)e Eager~an~ in Sam pier
darena \)erbrad)te mObembedieferung ~u \)er~üten, einigten lid} 
bie $arteien ba~in fämmtnd)e brei Eieferungen \:lom mO\:lember, 
3anuar nnb ~ebruar an ben stläger ~utiicf~u\)edaufen unb 'oie 
au~ bem in3\Vifd)en gefunfenen $reife beg $etrol~ ~d} ergebenbe 
~ifferen~ bon 7783 ~r. 25 ~tg., ?mert~ 23 . .3auuar, fottlte 
bag Mg 3U 'oiefem %age aufgelaufene Eagergelb unter morbe~ 
~alt ber (S)eltenbmad}ung \Veiterer ~nfvrüef)e bem Unred}t ~a· 
benben %~eH auf3uetlegen . .3n ~olge biefet Uebereintunft er~ob 
Der stläget am 14. ~l'ril 1886 stlage mit bem lReef)t~bege~ren: 
eg lei md(agtet 3ur ,8af)lung bet obgenannten ~ifferen~lumme 
\)on 7783 ~t. 25 ~t~. lsulsüglief) 'oet Eager~1 ~rad)t. unb Eabe~ 
fl'elen lC. im metrage \:lon H108 ~r. 65 <;S;tg., 3ufammen 
9691 ~r. 90 ~tß. nebft ,Bin!! ä 5 % feit 23. 3anuar 1886 
~u \)erfäUen, unter stoftenfolge. 

2. met ted)tUd)er \ßrüfung ber mefd)werbe mut fief) 3unäd)jl 
fragen, ob ber meflagte ttlegen ber, ~ugeftanbenermauen ntd}t 
red)t3eitig erfolgten, Eieferung 'oer [) \lon ir.,m am 21. mo\)ember 
1885 bejlelIten ?magen in ~iiffern \:lon bem gan~en medrage 
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\)om 27. SuH 1885 Aurüdtreteu unb fomtt bie ~nna~me nid)t 
nur ber lJlo\)em~er" ionoern aud) ber Sanuar~ unb ~e'6ruar· 
lieferung \)er",eigern fönne. ~ie~ ift ~u ilerneinen. ~er morber:: 
tid)ter fü~tt au~, e~ ~anb(e ~d) im \)orliegenben ~affe, ",ie 
au~ ben ~ften ffar ~er\)orge~e, nid)t um ein ein~eit1id)eß (unb 
unt~eH~are~) med)tßgefd)iift (~i;!;gefd)äft); e~ fei \)ielme~r nad) 
ber unilerfennbaren ~~fid)t ber $arteten gIeid) 'Oon ~nfang an 
'Oorgefe~en ge",efen, baU bie nä~ere megelung ber je",eitigen 
IDlonatßlieferungen einer befonbern mereiu~arung ber $atteieu 
'Oorbe~alten bleiben folle. mei ber ~ugfüf)rung beß mertrageß 
feien bemnad) aud) Ulirflid) über iebe IDlonat~nefernng unb 
felNt über ~f)eUe fold)er befonbere IDlafncgdn getroffen w.orben, 
fo aud) f\.le~iell bei ber lJlobemberHeferuug. ~iefe ~ugfüf)rung 
beruf)t auf einer Snter\.lretation beß $atteiwillenß, in ~tleld)er 
ein med)tßitrtf)um uid)t öu erlennen tft; ~d. 234 beß 
D.:; m. auf we1d)en bet .sBetagte ~d) beruYt, tft uid)t 
\)ede~t. ~ret1id) ftellt ~d. 234 eil. (abllieid)enb \)on aubern 
@efeljeu, 3. .sB. \)om beutfd)en ~anbel~red)te) 'oie mermut~uug 
auf, bau, ",enn im faufmänniid)en metfef)re ein lieftimmtet 
~ieferungßtermin \)eralirebet fei, ber stäufer bag Sied)t f)abe, 
beim mer~uge beg metfäuferß .of)ne ®eitere~ bon bem mertrage 
AUtüd3utreten. ~mein in bem in concreto maugebenben met· 
trage bcm 27 . .suli 1885 1ft nun, lliie ber morberrid)ter of)ne 
med)tßird~um außfüf)d, etn beftimmter Eieferungßtermtn für 
bie fttl'ulitten monatIid)en Eieferungen nod) gat nid)t bereht:; 
bad, bean biefelben f.ollen ja nad> bem medrage fuccef~be, je 
nac'Q ber ~ntunft ber Gd)iffe, b. f). cffenbat AU 11'ütet erft lläf)er 
AU beftimmenber .Beit, gefd)ef}en. @g fann alfo nid)t bie mebe 
ba\)on fein, ban Durd) ben mertrag bom 27 . .sun 1885 ubet 
bie @efammtIieferung ein einf)eitnd)eg ~i;!;geld}äft (mit einer 
ID1ef)r~af}l \)cn feftbeftimmten Eieferunggtmninen) abgefd)lcffen 
worben let; \)ielmef)r ift bem motbettkl)ter barin beiöutreten, 
bau bie eiuselneu IDlonatßUeferungen tlou \)ornf)min allS be~ 
fonbere Eeiftungen mit felbftänbig aU befttmmenber @rfullungß. 
~eU aufgefant ",urben. ~emnad) fann benlt aud} nid)t ange
nommen ",erben, bau eine Gäumnin in metteff einet ein~elnen 
ber tlereinbaden Eieferunggraten ben stäufer Aum mMtritte 
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\)om gansen medrage aud) rM~d)tIid) ber fl'dteru IDlonatg· 
lieferungen bereel)tige. 

3. ®ag fobann fl'e~iell bie lJlo\)emberlieferung anbelangt, 10 
liegt nid)t im GtreHe, bau ber $erUiufer ~buaf)me ber am 
21. lJlcbember beftellteu 5 ®agen in ~äffern nid)t bedangen 
tann. GtreHig ift nur bie $jliel)t, beg stäuferß, ben ffieft bet 
Eieferung (in metreff beffen ~ran~l'ort in ~ifternen \)ereinbart 
war) anöunef)men, refl', ben butd) feine ~nnaf)meber",eigerung 
enftanbenen i5c'Qaben ~u etfe~en. lJlun ift nad) bem feftgeftellten 
~f)atlieftanbe nid)t 3n beA",eifeln, bau ber merfiiufet red)töettig 
Eieferung biefeß ~f)eilß bet ~aare anerbcten f)at; eß tft aud) 
offenbar aIg feftgeftellt 3u crad)ten, ban er 3Ut @rfüf(uug tf)at~ 
fäd)Hd) bereit unb im ~tanbe ",ar, UUD bau bie Eieferung uur 
beMar& unterblieb, llieU ber stäufer feine bereinbarte IDlitwir
tang (bie ~bfenbung bet ~iftetnen) \)er",eigede, ~iefe ~n" 
naf)me\)er",etgerung beß stäurerß erfc'Qeint aIß ungered)tfertigt. 
~er ffiorbertid)ter füf)rt tn biefet ffiid)tung au~: ~abutd), baa 
ber .sBefIagte am 21. lJlcbember bie Drbte abgegeben f)abe, 5 
~agen in ~äffern 3U liefern unb fur ben Sieft uerf\.lrod)en 
f)abe, feine ~ifternen 3ur merfuguug AU ftellen, fei ber @enetal:: 
\)edrag be~ügIid) ber ~ußfü~tUng eineg meftanbtf)eHß fl'e3iali~rt 
",orben. ~Utd) Diefe Gl'e3ian~rung fei et",aß lJleue~, Gelb:: 
ftänbigelS, \)cm @an3en Eo~gelö~te~ gefd)affen lliorben. ~aß 

. merid)u[ben, baß ben stfäger in biefer il'e/sief(en ~id)tung treffe, 
tönne baf)er aud} bloß in biefem $unTte uad)t~eilige ~llIgen 
uad) fiel) 1sie~en, nid)t bagegen ben meflagten im Uebrigen /sUt 
mer",eigerung bet ~nnaf)me ber red)t1seiti9 angebotenen ~aare 
bmel)tigen. ~ud) tn biefer ~Xußfü~rung fann ein ffied)tßirrt~um, 
nid)t gefunben llierbenj bieielbe eutfl'rid)t \)ieIme~t ber ~~at" 
fad)e, bau nad) ber 3",ifd)en ben ~arteien ge",ed)felten stor. 
reil'onben1s bie lJlobemberlieferung (fo",eit nod) nic'Qt geregelt) 
un\)erlennbar in 3",ei felbftänbige Eieferungen ('oie Eieferung 
in ~iiffem unb biejenige in GS:ifternen) Aetlegt ",utbe. 

4. ~emnad) ift bie st{age in ber ~aul'tiac'Qe, b. f). beöuglid) 
bet ~reiilbifferen1s bon 7783 ~r. 25 ~tg. alg begrünbet 3u 
etnäten. ~ud) bie bcm stläger für Eagergelb, merlaben \)cm 
Gd)iff, .Bin~\)erluft u. f."" tn fieben ein1selnen $often geltenb 
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gemad)te g;orberung bon 1908 g;r. 65 ~tlt erid)eint al~ be. 
grünDet. ~enn e~ ift in ber 5t~at mit ben ?BoriuftauAen Dabon 
aU~lIuge~eu,. Dat biere ~often auf Die red)t~itlibrige SUnna~me. 
berweigerung be~ ~ef{agtelt 3urüc'f3ufü~ren finb. 

5. ~ie ~iberfrage be~ ~enagten rönnte nad) bem ?Boraug::: 
gefd)ic'ften jebenfaU~ nur infoitleit gutge~eif3en itlerben, al~ bem 
~effagten ein Gd)aben bmd) bie Gäumnifi beg stlligerg in 
.meferung ber am 21. 9loilember beftenten 5 ~agen entftanben 
tft. ~mein aud) in biefet lRid)tung erfd)eint bie ~iberflage o~ne 
~eitere~ aIg unbegrünbet. ~enn bie ?BorinftanAen fteUen tbat· 
fäd)licb feft, elS fet nid)t nad)geitliefen, ban bie ~e1süge beg ~e· 
flagten au~ SUntitler~en in irgenbitleId)em ,Bufammen~ange mit 
ber 9lid)tlteferung l)er fraglid)en 5 ~agen fte~en; elS fei al10 
bie @~iften~ irgenbitle1d)en Gd)abeulS uid)t erwiefen. ~ieie SUug. 
fü6rung fann um 10 itleniger angefod)ten itlerben, alg bie ~e:: 
/süge be~ ~eftagten aug SUntwer\)en Isugeftanbenermanen nid)t 
ruffifd)e~, lonbern ameritanifd)e~ ~etrol 3um GJegenftanbe ~atteu, 
fid) aIio auf eine anbere (unb öitlar t~eurere) ~aarenforte be:: 
/sllgen allS biejenige, itlefd)e ben GJegenftanb be~ ?Bertrage~ /sitli. 
id)en ben ~arteien bilDete. SUngefid)tg ber feftfte~enben 5t~at:: 
fad)e, ban bie ~reife belS tuffifd)en ~etroleum~ /sur ,Bett ber 
g;äfiigfeit ber 9l11\)emberliererung gefaUen waren, fd)eint bie 
9lid)tHeferung ber 5 fragtid)en ~agen für ben ~enagten nid)t 
nur nid)t nad)tf)eHig fonbern vort~eHf)aft ge\uefen /SU fein. 

~emnad) ~at ba~ ~unbe{lgetid)t 

erfannt: 
~ie ~eiter~ie~ung be{l ~enagten itlirb abgewiefen unb eg 

~at bemnad) in allen 5t~etfen bei bem angefod)tenen Urt~eUe 
be~ 2l1'l'eUatilln{lgerid)teß beg stanton~ ~Ilfelftabt bom 30. Ge\)::: 
tember 1886 fein ~eitlenben. 

14. Urt~eH bom 15. Sanuar 1887 in Gad)en 
~[eHig, ~raun &: ~ie. gegen g;iers. 

A. ~urd) Urt~eU "om 30. Gel'tember 1886 f)at baß ~e:: 
öirfggetid)t Gd)itl~s edannt: 
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1. @ß lei stHigerfd)aft mit tf)rem lRed)t{l6egef)ren abgeitliefen. 
2. ~abe bie Sttägetin if)re stofien an fid) felbft 3U tragen 

unb ber ~eUagtld)aft 32 g;r. 90 ~tg. red)tlid)e unb 20 g;r. 
aunergerid)tlid)e stllften /SU vergüten. 

3. g;ür ben g;aU Der SUl'\)eUation ift 'oie Wigerifd)e stoften
note auf 118 g;t. 5 ~t~. nllrmirt. 

4. ~te g;rift für eine aUfäfiige ~eiter~ie~ung 'oieie~ Uttf)eUg 
beginnt mit ber fd)riftlid)en ,BufteUung beffelben an bie Stläger
fd)aft. 

B. ~tefe~ Urtf)eH itlur'oe l.lon ber Stlägetiu, im @inilerftiinb::: 
niffe mit ber GJegen\)arte1, unter Umger,ung ber ~itleiten fanto:: 
naten 3nftan~, bireft an ba{l ~unbe~gerid)t geöogen. ~ei ber 
f)eutigen ?Berf)anblung beantragt if)r SUnwalt: @g ,et unter 
stoftenfolge für bie ~dlagte gerid)tHd) 3u erfennen, bie in bet 
%abrif in Sbad) befin'olid)en, "on ~errn ~. ~o~ bur ?Berfü:: 
gungDet stliigerfd)aft gefiefiten 39 ~aUen amerUanifd)er ~aum" 
rooUe feien @igentf)um ber Sttiigerfd)aft unb bie ~fanbfd)a~ung, 
weld)e ~efragtfd)aft ben 28. ~eAember 1885 auf bieie 39 
~aUen ~aumitlJ.lUe aU{lgeitlirft ~abe, je! aufgef)oben. 

~er SUnitlillt ber ~ef{ilgten bagegen trägt auf SUbitleijung bel 
gegnerifd)en ~efd)ltJerbe unb ~eftiitigung ber vllrinftanölid)en 
~ntfd)etbung unter Stllftenfolge an. 

~a{l ~unbelSgerid)t /stef)t in @rwiigung: 
1. Sm imär3 1885 beftefite ~. ~o~, g;abrtfant in ~all), 

StantonlS ,Bürid), weld)er g{eid)~eitig ~äd)ter ber ~aumwoU· 
f\)innerei Sbad) bei Gd)itllJ3 war, buref} ?Bermittlung beg m:gen· 
ten SUuguft ~ertfd)inger in ,Bürfd) bei ber g;irma ~ferfig, 
mraun &: ~ie. in Eiverl'ool 100 ~allen amerifanifd)er ~aum" 
WllUe. ~ie ~aate foUte im IDliiq ober SU\)rU bur ?Berfd)iffung 
nad) ~remen ober m:nhver\)en gelangen unb bort biß AUf SUb" 
lieferung an ben ~efteUer (weld)e in ~llften bon je 50 ~af(en 
circa imitte unb @nbe Sunt gefd)ef)en foUte) im stllntinental" 
r,afen eingelagert itlerben. ßagerf\)efen, g;eueraffefuran3 tc. itlaren 
Vllm ~efteUer ~u tragen, bie g;aftutirung (mit ,Bin~bered)nung 
/sU [) % biß öur lRegulirung) r,atte bei ber ßieferung au~ bem 
stllntinental~Clfen 3u gefd)e~en. 9lad)bem bie ~aate in SUnt. 
Wer\)en angelangt unb bort auf lRed)nung beß ~efteUer{l, aber 
aUf ben 9lamen be{l ?Berfenber~, eingelagert Wllrben itlClr, be~ 


