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gemad)te ~or'oerung llOn Hl08 %r. 65 @:;tß. erfd)eint aHS be~ 
grünbet. 1)enn eg 1ft in 'oer :r~Ctt mit 'oen mer1nftanAen Dallon 
(lU~~uge~en, bat bieie ~oft~n auf Die red)t~wibrige m:nna~me~ 
llerweigerung De~ >BeHagten ~uruCfAufu~ren fin'o. 

5. 1)ie ~ibedlage be~ meflagten fönnte nad) Dem morau~~ 
gefd}idten jebenfallg nur infoweit gutgef)eiten werben, al~ bem 
meflagten ein @5d)aben Durd) bie @5äumnit be~ Stlägerg in 
Eieferung ber am 21. lRo'Oemßer ßeftenten 5 ~agen entftanben 
tft. m:llein aud) in bieier ~id)tung erld)eint bie }illibertlage ef)ne 
}illeitere~ al~ unbegrunbet. 1)enn bie metinftan3en ftellen tbat
fäd)Hru feft, eil fei nid)t narugeroiefen, bat bie >Beau ge be~ >Be
fIagten aug m:ntwer~en in irgenbwelruem 'sufammenbange mit 
ber illid)tlieferung ber fragHd)en 5 ~agen ftef)enj e~ fet alle 
'oie G;~iftena irgenDweld)en @5d)abeng uid)t erroiefen. 1)iefe ~u~~ 
fu~run!l fann um 10 weniger angefod)ten Werben, at~ Die >Be:: 
3uge beg >Beriagten aug m:ntroer:pen ~ugeftanbenermatwn nid)t 
xuffifd)eg, fonDern ametitanifd)eg ~etrol 3um <S>egenftanbe f)atten, 
fid) alfo auf eine anDere (unD ~war tf)eurete) ~aarenfette be:: 
~egen alil biejenige, weld)e ben @egenftanb beg mettrageg 3wt. 
fd)en ben ~arteien bHbete. m:ngefid}t!J ber feftftef)enben ;rf)at" 
fad)e, Daß bie ~retfe beil ruffifd)en ~etroleum~ Aur ,Seit ber 
%älligteit ber lRo'Oemberlieferung gefallen waren, fd)eint 'oie 
lRid)Uieferung ber 5 fragHd)en ~agen fur ben >Befragten nid)t 
nur nid)t nad)t~emg fonoern 'Oortf)eUbaft geweien AU fein. 

1)emnad) ~at bag >Bunbeggetfd)t 
erfan nt: 

1)ie }illeiterAief)ung be~ >Benagten wirb aßgewiefen unb e~ 

f)at bemnad) in allen :rf)eilen bei bem angefod)tenen Udbeile 
be~ m::pl'ellationßgerid)te~ be~ Stanton~ >Bafelftabt Uom 30. @5e\)~ 
temßet 1886 fein >Betllenben. 

14. Urt~eH Uom 15. Sanuat 1887 tu @5ad)en 
>B 1 e 11 i 9 , >B rau n &: @:;ie. ge gen ~ i e q. 

A. 1)urd) Urt~eil ~om 30. @5e~temßer 1886 f)at ba~ $Se~ 

~irf~getid)t @5d)Wl)A etfannt: 
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1. G;~ fei Stlägerfd)aft mit i~tem ~ed)t~&egef)ren abgewiefen. 
2. ~abe bie Stlägetin i~te Stoften an fid) felbft ~u ttagen 

unb ber >BeUagtid)aft 32 %r. 90 @:;t~. red)tlid)e unb 20 ~r. 
autergerid)tlid)e Stoften ~u llergiiten. 

3. ~ur ben ~all ber m:~~ellatton ift 'oie nägerifd)e Stoften
note aUf 118 ~t. 5 @:;t~. normht. 

4. 1)ie %tift füt eine allfällige ~eiterllie~ung 'oiefe~ Ud~eil~ 
beginnt mit ber fd)riftlid)en 'suftellung belfe1ßen an Die Stläger. 
fd)aft. 

B. 1)ieie~ Urt~eH roUl'be llon ber mägerin, im G;iullerftänb::: 
niffe mit ber <S>egenvartei, unter Umgebung bet ~weiten tante::: 
nalen Snftan3' birett an ba~ >Bunbe~getid)t geöogen. >Bei ber 
~eutigen merf)an'olung beantragt i~r ~nwalt: G;g fei unter 
Jtoftenfotge fut 'oie >Benagte gerid)t1id) AU erlennen, Me in ber 
%abrU in Sbad) beflnbtid)en, 'Oen ~ertn ~. ~o~ 3Ut $erfu~ 
gung ber Stlägerfd)aft gefteUten 39 >Ballen amerifanifd)er >Baum::: 
lllolle feien G;igent~um ber Stlägerfd)aft unb bie ~fanbfd)atung, 
weld)e >Beffagtfd)aft ben 28. 1)e~ember 1885 auf bieie 39 
mallen >Baumwolle auggeroidt f)abe, fei aufge~oben. 

1)er m:nwalt ber >Beflagten bagegen trägt auf ~b\Veifung ber 
gegneriid)en mefd)weroe unb >Beflätigung 'oer ~orinftan3nd)en 
@ntfd)eirmng unter stoftenfolge an. 

1)a~ >Bunbe~getid)t öief)t in G;rwägung: 
1. Sm ?mär~ 1885 ßefteUte ~. ~o§/ %abrtfant in ~ali), 

Jtantong ,Sürid)/ weld)er gIeid)1leitig ~äd)ter ber >Baumrooll
f~innerei Sbad) bei @5d)Wi)A war, burd) mermittrung be~ 5Hgen
ten m:uguft >Bedfd)inger in ,Surid) bei ber ljirma mleffig, 
mraun &: @:;ie. in Eiuer.j)ool 100 >Ballen ametifanifd)er >Baum~ 
roolle. 1)ie ~aare follte im ?mäq ober m::ptil 3ut merfd)iffung 
nad) >Bremen ober ~ntwer:pen gelangen unb bott biß Aur m:b" 
lieferung an ben >Befteller (Weld)e in ~often llon je 50 >Ballen 
circa ?mitte unb G;nbe 3uni gefd)e~en iollte) im Stonttnental::: 
~afen eingelagert werben. Eagerf:peien, %eueraffefurana ~c. waren 
Uom >Befteller AU tragen, bie %afturirung (mit ,Sin~3bered)nung 
~u 5 0/0 bi~ ~ur ~egunrung) ~atte bei ber Eieferung au~ bem 
Jtentinentillf)afen 3u gefd)el}en. lRad)bem 'oie ~aate in m:nt. 
",et"en angelangt unb bod auf ~ed)nung be~ $Sefteller~, aber 
aUf ben lRamen be~ $erfenbed, eingelagert worben W(1r, 6e" 
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auftragte ~. ~o§ am 5./6. Suni 1885 nie G:pebiteure bon 
lS~e~r &: <&ie. in ?Bafel bon berfeIben \lorläufig bie ~ä!fte II für 
i~n (AU) be!ie~en'l un'o nad) lSd)w~ö ~u tnftra'oiren. @inige 
5rage f:päter, am 16. Suni 1885, 'oagegen fd)rieb ~. ~o§ bem 
~uguft ?Bertid)inger, 'oa "er feine näd)ften ~if:po~tionen für 
feine mo~ftoff\lerforgung 3U änbern meranlaffung gefun'oen ~abe/ 
10 bitte er, bie berabre'oeten ?Be3üge ber ~erren ?Bleifig, 
mraun &: <&ie. in ,ß!ber:pool nod) einige ßett ~inaugaufd)iebett 
un'o alfo aud) beren ~atturirung. ~ieuon gab er gleidJ3eiti9 
aud) ben lS:peniteuren bon G:pe~r &: <&ie. stenntntu. m:m 17. Sunt 
1885 erwiberte ?Bertfd)tnger, ban ?Ble)fig, ?Braun &: <&ie. bem 
geäuuerten ~unfd)e o~ne .8weifel entf:pred)en Werben. ~ie iler~ 
mut~1id) fd)on unterwegg befinbHd)en 50 ?Ballen laffe er (?Ber
tfd)inger) ~ie~er (nad) ,Sürid») bhighen unb im ~iefigen ~ager~ 
~aug bur merfügung bon ?Blefftg, ?Braun &: <&ie. auf stoften 
beg ~. ~o~ einlagern, Mg {ellterer beren ~bneferung 
wünid)e; tn gletd)em lSinne fd)rieb ?Bertfc!)inger aud) an bie 
lS:pebtteure \lon ~f'e~r &: <&ie. mad) einem Gd)reiben ulm ~o§ 
an ?Bertfd)inger bom 18. Suni waten nun aber bie 50 ?Ballen 
laut metid)t beg lS:pebiteurg bereitg Mg ~d)w~3 borgeIüdt. 
~o~ erflärte, er ftelle ba~er biefe ~artie in ben IDlaga3inen 
ber lS:pinneret ~d)w~k 3u mertfd)ingerg merfügung reff'. ~ur 
$erfi'tgung \lon ?Bleffig, mraun &: ~te., big er ~u beren mer
wenbung metanlaffung finbe; gletd)3etti9, am 18. Sunt, te1e~ 
gra:p~irte ~o§ aud) an fein @tabHffement tn ~d)W~31 bie 50 
mallen, wenn nod) möglid), unberü~rt 3u laffen. mon ber 
mittlerweilen in ~d)W~3 angelangten ~aare waren tnben butd) 
bie bodigen m:ngeftellten beg ~. ~o§ 11 ?Ballen fofott nad) 
~nfunft ber ~aare \>erwenbet worben. ~o~· tr,eHte bieg, nad)· 
bem er bauon stenntniu et~aUen, am 19. Sunt bem m:. mer~ 

tfd)inger mit, inbem er beifugte, bau alfo nur nod) 39 ?Ballen 
~Ul' merfügung bon mteffig, ?Braun &: ~ie. 6Ieiben fönnen; am 
gleid)en 5rage Wieg er feine ~ngeftellten in ~d)w~h an, bie 
ftbrigen 39 mallen fom\)let AU erf)aUen, weH biefelben ber mer
fügung uon ?Bleffig, mraun &: <&ie. ober i~reg ~genten in 
,Sürid) übedaffen, l'ef:p. 3ul'üdgegeben feien. @r ftellte aud) bie 
5rl'anßf'odpa~iere an m:. ?Bertfd)ingel' ~urüd, weld)er »on nen 

IV .. Haftpflicht ftir den Fabrikbetrieb. N° 14. 73 

IDlUt~eilungen beg ~o~ Dom 18. unb 19. burd) ~d)reiben bon 
le~term 5rage 3u ~anben uon ?Bfeffig, ?Braun &: ~ie. mormerf 
na~m. m:m 23. Suni mad)te fobann m:. ?Bettfd)inger ber ~hma 
mleffig, ?Braun &: ~ie. IDlitt~eitung, baa ~. ~o§ angefid)tg 
bel' über i1)n ~irfunrl'nben @erüd)te eg alg ~~id)t erad)te, in 
bieiem m:ugenblic'fe feine neuen merbinbHd)feiten ein3ugef)en unb 
fid) baf)er ueranlaat fer,e, bie 50 ref:p. 39 ?Ballen ?Baumwolle 
in feiner lS:pinnel'ei in ~d)w~~ 3ur merrügung \lon mlef~g, 
mraun &: ~ie. öu ~alten, 6Hs bie fatalen @erüd)te uerfd)wun. 
ben unb bie @efaf)r \lon merlegenr,etten, bie if)m baraug ent:: 
fte~en fönnten, befeitigt fei. m:nfangg Suli brad) über ~. ~o~ 
fowor,l in ~alb alg in lSd)w~a ber stonfurg aug. Sn ~emfel6en 
binb~hten ?Bleffig, ?Braun &: ~ie. bie nod) \lOrf)anbenen 39 
mallen ?Baumwolle alg if)r @igentf)um, wä~renb bagegen bie 
~irma ~einrid) ~ieq in Bürid) arg erft6ered)tigter ~fanbgHiu~ 
biger \lerlangte, bau biefeIben i~r Augefd)ä~t Werben. :Ilag ~aft. A 
erwä~nte Urtf)eU beg ?Beairfggerid)teg ~d)w~3 beru~t im ~e· 
fentlid)en auf ben @rlliägungen: s;,. ~o~ ~abe an ben ftret· 
tigen 50 ref1'. 39 ?Ballen ?Baumwolle, weId)e er feft getauft 
~abe, nad)bem biefelben \.1on ~ntwer:pen abgegangen unb in 
~d)w~3 angelangt unb· in feinen ?Befi~ gelangt feten, bag 
@igentf)um erworben. ~aburd), baä ~o~ biefet&en, ubrigeng 
nid)t unbebingt fonbern nur in berflaufuIirter m3elfe, ?Bfeffig, 
?Braun &: ~ie. Aur merfiigung geiteIlt ~abe, feien @igentl}um 
unb mefi~ nid)t an biere 3urüc'fübertragen worben. ~enn ~o~ 
f)abe fid) feineß m:nfprud)eß auf Die m3aare nid)t unbebingt ent· 
äuner! unD aud) ben @ewa~rfam an berfeIben nie aufgegeben. 
Uebrigeng ergebe ~d) aug ber ganöen m:ftentage, bau Durd) 'oie 
~if:po~tiongftellung lebigtid) beab~cQtigt worben fei, ben met:: 
fäufer \lor ~d)aben 3U fd)ü~en unb bie ~aare anbern @lCiu· 
Mgern beg ~o~ ~u entAief)en, l!e3ie~unggweife le~tere 3u fd)ä~ 
bigen. @ine ~if~ofitiongftellung mit berartiger 5renbena muffe 
gemän m:rt. 202 Deg Dbligationenred)teß ~ritten gegenuber 
aIg unwirffam erUad werben • .8uDem Hege ein ?Be\neig bafür, 
ban ?Bteffig, ?Braun &: <&ie. fid) \lor bem ~ugbtud)e beg ston· 
furfeg über ~o~ mit Der ~if1'o~tiongftellung ber ~aare ein
berftannen edlärt ~aben, nid)t \lor I ba mertid)inger in ber 
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ganAen Gad)e fid) nut aIß "gefd)äftßl>ermittefnbe $erfon ad 
referendum li bet~ätigt ~nbe. 

2. ~aß ~unbeßgetld)t tft AU ~eud~eHun!J Der ~e,d)iuerbe 
infoweit unöweifelo,nft fom))etent, alß eß fid) barum ~anDe1t, 
ob mefi~ unb @igent~um an ber ftreitigen aBaare auf ~. ~o§ 
übergegangen feten. ~enn ber gel,~lid)e Gtreitwedo, tft gegeben 
unb bie $adeien geo,en Darüber einig, ban Die gebad)te %rage 
nad; eibgenöf~[d;em (unb nid)t dIVa nad) aUßlänbtfd)em) med)te 
3U entfd)eiben fei. ~agegen ift für Die weitere %rage, ob, wenn 
~. ~o~ @igentl)um an Der ®aare IVidHd) erworben l)atte, 
berlelbe baß @igentl)um gültig an mleffig, ~raun &: ~ie. l)nbe 
~utüCfübertragen fönnen ober ob eine lold)e müCfueräufierung 
wegen mertüt~ung Der @Hiubiger beß ~. ~o~ anfed)tbat: fei, 
gemän m:rt. 889 beß Dbligationenred)teß nid)t nad) eibgenöf~' 
fd)em fonDern nad) fantonalem med)te AU beurto,eHen, 10 bau 
in biefer illid)tung bal3 ~unbeßgerid)t nid)t f.omt'etent ift. 

3. @emäß ~rt. 199 bell DMigatt.onenred)teß ift 3um (i)er~ 
tragHd)en) @igento,umßerIVerbe an be\uegHd)en Gad)en ~efilj· 
übergabe erf.orberHd). @ß ift nun jebenfaffß 3um iDlinbeften 
Aweifelo,aft, .ob, fa((ß ber Stäufer nid)t bere1t\3 fr~o,er me.filj an 
ber ftteitigen ®aare erw.orben o,atte, berfeIbe to,m, Wte ber 
morbertid)ter annimmt, burd) bie m:nnao,me unb to,ei1IVeile mer
wenbung ber ®aare feiten~ beß m:ngefteUten feine\3 g;abtifeta< 
bliffementeß in Gd)IV~~ erIVorben wurbe. ~enn öum ~efi~er. 
ttlerbe ift, nad) feftfteo,enbem med)tllgrnnbfalj, nid)t nur ber 
@rwerb ber faftifd)en ~err;d)aft über bie Gad)e fonbern aud) 
ber enti~red)enlle ®ille erforbernd); f~e~ieff ~um ~efi~erwerbe 
imtd) Gteffl>ertretcr ift nid)t nur ber aBille beß mertreter\3, für 
ben $rin3i~al 1>u erIVerben, fonbern aud) 'oer ~e~§ttlille be~ 
leljtern, we1d)er afferbingll aud) in einem affgemeinen m:uftrage 
an 'oen Gtellbertretet geäUßert werben fann, err.orbedid). mun 
tft im borliegenben %alIe un~weifel~aft, baU ~.olj mefi§ an 'oer 
ftreittgen ®aare öur ,Beit i~reg ~nlangenll in Gd)W~5 nid)t 
erIVerben wollte; berleIbe ~atte ja gegenüber bem m:genten ber 
merfäufer feinen gegcnt~eiligen aBillen, ban 'oie %rabition einft~ 
weHen nidjt erfolgen fo((c, aullbrüCflid) erUärt. ~ei biefer 6ad). 
lage ift, ttlic gefagt, minbeftenß ~weifel~aft, ob burd) bie auf 

IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° M. 75 

einem merf eo,en beruf)enbe ~anblungllweife bell m:ngeftefften im 
%abtifetabliffemente in 3bad} ~efi§ für ben stäufer erworben 
werben fonnte unb 1>ttlar felbft bann, wenn 'oer betreffenbe ~n· 
geftellte im m:ffgemetnen ermäd)tigt IVar, für ben %abriff)errn 
.of)ne weitern f~e5ieffen m:uftrag mejl~ an ben nad) Gd)W~~ ge~ 
langenben beftellten ®aaren ~u ergreifen. 

4. m:ffein eil mun nun angen.ommen Werben, ban ~. ~o§ 
bereitg 1>0t ber m:ntunft ber ®aate in Gd)IV~~ unb \)or feinet 
@rffärung, ban er bie ~aare einftIVeHen ~ur ~if\).ofiti:on jlelIe, 
@igentf)um an betleiben erIVorben o,atte • .Bunäd)ft tft eß offen. 
bar unbegrünbet unb bebarf angejld)tll ber in @rttlägung 1 re· 
febirten %~atfad)en einer IVeitern aBibedegung nid)t, wenn bie 
stlage))artei be~aul'tet ~at, eß fei ber stauf über bie ftreHige 
®aare überf)au~t nicl}t t'erfeft geworben. .Bum @igento,umller~ 
ttlerbe burd) ben stäufer war aHo nur nod) bie Uebergabe bell 
~efiljell erforbernd). ~ie mefiljübergabe ift nun freilich, nid)t, 
roie bie benagte $artei meint, burd> bie @inlagerung ber 
aBaare im st.ontinentalf)afen \)on &ntwer))en gefd)ef)en; benn 
wenn biefe aud) auf med)nung beß stäuferß geid)af), fo erlangte 
leljterer bod) baburd) 'Die faftifd>e ~errfd)aft über bie ®ad)e in 
feiner ®eife, fonllern eil berbHeb bie merfügungßgettlalt 'Dem 
merfäufer, auf beffen mamen bie ®aare eingelagert rourbe. 
~agegen ift 'Dem stäufer ~efi~ unb @igent~um baburd) erw.or~ 
ben ttl.orben, ban bie jlreitige ®aare (mit bem ®ilIen 'Deß 
merfäuferß) bem Gl'ebiteut bell .~äuferg, \lon G+,e~r & ~ie., 
aUllge~linbigt unb bon bemfelben für ben stäufer in @m~fang 
genommen ttlur'De. @ß ift auf biefeß iDloment i)on ber ~enagten 
~IVar nid)t ft'e~iell aBgeftelIt worben; eil barf baßfelbe aber b.od), 
ba bie ~efragte im affgemeinen ~efi~übergang an ben stäufer 
be~aut'tet unb auf 'oie betreffenben m:ftenftüCfe me~ug genommen 
~at, bom mid)ter berüCfjld}ttgt werben, mun ift 3ttlar im m:ffge
meinen bie .BIVifd)en\)eri.on für ben %ranß))ort (%rad)tfü~rer .ober 
"@5\)ebiteur), felbft wenn fie bem merfenber bom m:breffaten Be
öeid)net worben tft, nicl)t .of)ne IVeiterll alg Gteffl>ertreter beß 
leljtern im ~efiljerroerbe ~u betrad)ten (f. ®olbfdjmibt, ~anb~ 
bud) beg ~anbe1llred)teß, ~anb I G. 633). m:lIein im borlie~ 
genben ~alIe ift ttad) 3n~aU beg Gd)reibenß beß stäuferß born 
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6. 3uni 1886 an;uneftmen, baB ber 6~ebiteur aUerbingg ben 
~uftrag ftatte, 'oie ~aare für ben Stäufer in ~nt".1et"en e.nt
gegen~uneftmen; berielbe war, ICbtet aug ben ~ften er~cf)thcf), 
aUgicf)lieBlicf) bcm Stäufer beauftragt unb b(1)er ancf) recf)tIicf) 
bet merfügung beWeIben unterU1crfen, i 1,1 ban b1e ~if"o~tien 
ftber bie reUenDe ~aare bem Stäufer ~uftanb. 

5. 3ft femit bal>en augöugel)en, baB bem Stäufer ~I,I~ @igeu" 
tftum ber ftrettigen ~aare erU1erben wurDe, fe mUB, nacf) bem 
in @rU1ägung 2 memerften, 'oie bcrtuftanA1icf)e @uticf)eibung ein" 
facf) beftätigt U1erben. 

~emnacf) ftat bag munbeggericf)t 
erlannt: 

IDie ~eiter~ie1)ung ber Stlägetin wirb alg unbegrünDet ab ge
wiefen unb eg ftat bemnacf) tn aUen Stfteilen bei bem angefecf)· 
tenen Utt1)eile beg me~hfllgeticf)teg 6cf)w~~ l>om 30. 6el>tember 
1886 fein mewenben. 

15. Urtft e il bom 29. San uar 1887 in 6acf)en 
@ouweiler unb @enoHen gegen mär. 

A. IDurcf) Uttfteil t)om 9. Dftober 1886 1)at 'oie ~~l>eUa" 
nengfammer beg D6ergerief>teg beg Stanteng ,Bütlcf) edannt: 

1. IDer ~efurg tft begrünbet; eg U1hk> b(1)er Die l>on ber 
motatiatgfanAlei borgenommene ~ugfcf)eibung ber ~m\)en ber 
frü1)em ~irma @oBU1eHer &; ~ie. aufge1)oben. 

2. IDie 6taatggebü1)r tft für 'oie ~efurginjlan~ auf 60 ~r. 
feftgefe§t; bie übrigen Stoften betragen: 

19 ~r. 20 ~tg. 6d}reibgebü1)r; 
5 11 30 11 @Stem"et ; 

- " 55 " ~ette. 
3. IDie St.often linb ben ~efur~gegnern anferlegt. 
4. IDiefelben 1)aben 'oie ~efUttentin für beibe 3njlan~en mit 

40 ~r. AU entfcf)äbigen. 
5. U. i. 11.1. 
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B. @egen biefeg Udfteil ergriffen @ugen Stad @efiU1eUer, 
Stad Stüef>fer, @S. U§ unb @. Störner bie ~eiter~ie1)ung an 
bag munbeggericf)t. 

mer @röffnung ber met1)anblung in 'im ~aul>tiaef>e beantragt 
1)eute ber ~nwalt ber gegenU1ärtigen ~efurgbeflagten ~rau 
mertl)a .m.1r, eß jei auf Die mefef>U1erDc U1egen mangelnben 
6treitwed1)eg nicf)t ein~utreten. 

IDet medreter ber ~efUttenten beantragt ~bU1eifung Dieier 
@inrebe. Sn ber ~auvtfacf)e trägt ber Ee§tere barauf an, eg 
jet bet 3lefurg gut~u1)eifienf J.onacf) ber ~efutlalentfef>eiD ber 
?l(,,~eUationgfammer be~ lIütcf)etifef>en Dbergerief>teg auhu~eben, 
Die erftinftan~ncf)e @ntfcf)eibung beg Stonfurgricf)terg ,>.on ,Bft· 
rief> wieber 1)eraufteUen unb bemnaef> im Stenfurfe beg ~rnelb 
.mär bie ~fti,>en ber frü~ern ~itma @ofiweiler &; ~ie. augau~ 
jcf)eiben unb DarauB bie ~nfl>recf)et, rell>. @l.1ubigcr Der e1)e. 
maUgen ~irma @oBweUer &; ~ie. allein uni) unter ~uBief>luU 
ber ~:ribatgl.1ubiger beg Sttibaren AU befriebigen, unter Stojten. 
unb @ntief>äbigungBf.olge. @t etfl.1rt augbrüc'fHef>, bau er ben 
bom ~b\)otaten Dr. @rnft, mameng beg @ugen Stad @oÜU1eHer 
in feiner fef>tiftnd}en ~efurgedlätung baHrt ben 23. mOl>ember 
1886 gejtenten befonbern ~ntrag faUen laffe. 

IDet ~nwalt ber ~rau mert~a mär trägt auf~bweilung 
ber mefcf)U1erbe unb meftätigung beg ~weitinftan3ltcf)en @nt· 
fcf)eibeg unter Stojlen. unb @ntfcf)äbigunggfelge an, ebentueU 
edlätt er bielenigen ~nträge U1feber aufne~men AU U1eUen, 
weId}e auf 6eite 5 beg mer~anblunggl>rotefoUeg beg 3tonfurg; 
rief>terg bon ,Büdef> berAeicf)net feien. 
~ag munbeBgerid}t 3ie~t in @rwligung: 
1. 1)unl} mertrag \)om 5. Dftober 1885 wurbe unter ber 

~irma @.oUU1eiler &; ~te., ~ournit~aubrung ,Bütief>, eine Stouer· 
til>gefeUfd}aft, befte1)enb aug @ugen Starf @oUU1eHer in ,Büticf) 

.unb ~rnolb mär~Eämmlin, ebenfaUg in ,Bihicf), begrünbet. 
6d)on am 7. IDeacmber 1885 tögte fief> biele @ejellid.laft wieber 
auf unb Awar in i)er ~eife, bafi ~rnofb mär, welef>er bag 
@efcf)lift unter ber ~irma ~rnelb mar arg @in3elfaufmann 
f.ortfüf}rte, bertraggmäfiig 'oie ~fti\)en nnb ~ailiben berrefben übers 
na~m, U1eber er pcf) bem @ugen Statt @efiweiler gegenübet 


