
Civilrechlspßege. 

76. ~tfcU :\tom: 10. ~lüo6Ct 1903 in 6Q~en 
~an1i in: ~n~cm, ~efL u. ~er.~.R:r., 

gegen ~O~§"tb unb ~a~m:"uu, $tr. u. ~er.:~efL 

Eigentumsklage. Eigentumserwerb vom Nichteigentüme1' '!l Art. 205 
O.-R. Pfandrecht des Beklagten '! 

A. :flura, Urteil ))om 10. ~luguft 1903 ljat i)aß Dliergeria,t 
beß $tantonß ~oIotl)urn in bem ~r03l'ffe 3wifa,en ~oflljatb unb 
~a~mann aIß $trägern unb ber @efeUi~aft ber ~agerljiiufet ber 
@:entralf~weia in ~atau unb Drten alß urfprungn~en ~efIagten 
in @utljei&ung beß Jilageliegeljrenß erfannt: 

@ß tft geri~t1i~ feftgefteUt, ba~ ben Smigem baß merfügungi3~ 
redjt aufteljt in ~infi~t auf awei ?magenfabungen ?mein, wef~e 
fie mit ~alturen ))om 31. ,3'uU unb 30. ~uguft 1902 au ~anben 
uon @. >matter in Dnf{ngen an baß 2agerljaus DUen geliefert 
l)alien unb roeIdje Ha, aur Beit no~ bott liefj.nben, im \illerte ))on 
4308 ~r. 40 @:tß., unter morlieljaU ber ~nf:prü~e ber lienagten 
@efeUfa,aft fur ~ra~t~ unh 2agerf:pejen. 

B. @egen biefeß Urteil ljat bie 2itißbenunaiatin ber urf:prüng~ 
Iidjen ~ef(agten, unb nunmeljrige ~eflagte, ~anf in ~uaern, redjt~ 
aeitig unb in ri~tiger ~orm bie ~erufung an baß ~unbei3geridjt 
ergriffen, mit bem ~ntrage: vai3 angefodjtene Urteil fei aufau~ 
l)enen unb baß lRea,tßliegeljren ber $tlage ab3uweifen. 

C.,3'n ber ljeutigen merljanblung erneuert ber mertretet ber 
3nterbenientin baß ~eru fun gß6eg el)ren. 

:flet mertteter ber $träger trägt auf ~liweifung ber ~erufung an. 
:flaß ~unbei3geri~t aieljt in @twägun 9 ; 
1. :flie $tlager ~osljarb unb ~a~mann lieferten bem @. ~lRatter .. ' 

aur ~anbeIßmüljle in Dnfingen, auf @runb einer ~eftellung bom 
. ,3'ult 1902 mit %aftur Mm 31. biefei3 >monatß 16 %äffer :meiE" 

wein, bie 3Ut ?Berfügung beß >matter in bie ~agerl)äufer ber 
@:entralf~weta in Dlten eingelagert \1.mrben, wotlon WCatter am 
2. ~uguft 1902 $tenntnt~ er~ieIt. >matter fteUte ben ?mein fofort 
3ur merfügung roeilen angebHcf) ni~t tlertrag§gemliuer 2ieferung, 
unb be~ie!t H~ gIeid)aeitig ba~ lRetentioni3red)t für feine 6d)aben~ 
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erfa~anfprüdje bor. :flie $träger fanbten i9m am 20. ~uguft 1902 
aum @rfat;e 16 anbere %affer ?mein, wieberum in§ ~ager~au~ 
Dlten ; >matter fteIlte jebo~ audj biefen ?mein aur ~erfügung 
unb m\l~te gfeid)aeitig ein lRetentionßre~t baran geHeub • .'Jn ber 
%o{ge erflärten fid) bie $träger mit bel' ~fljebultg be§ $taufeß 
eintlerftanben unb erljolien am 20. Dttober 1902 gegen >matter 
$trage mit bem lRed)t§begel)ren: @§ fei geria,tlt~ ou erfennen, 
1. ben J'rlägern ftelje baß lRed)t au, über bie 2 ?magenlabungen 
?mein, bie fte bem ~ef{agten (>matter) mit ~afturen ))om 31. ,3'ult 
unb 20. 9luguft 1902 geliefert, im ~etrage l.lon 4508 ~r. 80 @:g., 
au berfügen, unter ?BorbeljaU aIlfliIliger @egenanf:prü~e be§ ~e;: 
flagten; 2. biefe @egenanf:prücte befdjranfen ii~ auf @:rjtattung 
ber ~ra~t~ unb 2agerf:pt'fen, eine weitergeljenbe @:ntf~äbigung~~ 
!orberung fowie ein ~fanb~ ober lRetentionßre~t für eine fold)e 
,telje bem ~ef[agten ni~t ou. ~m 30. Dftober 1902 wurl:>e über 
>matter ber $tonfur~ eröffnet, worauf im ?Borftanb l.lom 21. ino~ 
tlember 1902 bor bem ,3'nftruftionßrid)ier im ~roaeffe bel' J'rräger 
gegen IDratter (lie3w. beffen $tontur§maffe) bel' ?Bertreter ber 
$tonfuri3mafie erfIade, bie >maffe ma~e auf fragli~en ?mein 
feinen ~nf:pru~, ba bie ~arteien ü6ereinftimmenb feftgeftellt ljatten, 
ba~ ber ?mein bor ~u§bru~ beß jtonfurfe~ l.lon >matter an einen 
:flritten berfauft worben wal'. .'Jn bel' ~at ~atte IDratter bem 
~agerljau~ in OHen am 1. 6e:ptember 1902 gef~tieben: ,,@rfu~e 
lI~ie 9öfn~ unberaügn~ bem ~errn ~. ~otnf @etreibc9änbIer in 
,,2uoern, bie awei ?maggon ?mein 1. 2ager ))om 2. ~uguft unter 
"inr. 31,942 16 %af; ?meif;wein 11,410 $tUo; 2. 1 ?maggon 
,,?meiatt1ein unter Bager bom 21. ~uguft ~k 31,938 16 %aB 
,,11,297 $tUo mit %äfier. :flie 2agerf:pefen, bie Unterfua,ung~::: 
"foften unb bie barauf ljaftenben %radJten werbe id) biefer :tilge 
I/lleaa~len, ober bura, einen ?maggon IDrelj!, wo i~ auf 2ager 
"ljabe, l.lerred)nen lajfen. . . • (sig.) ~anbe10müljre Dnfingen. 
"per @. >matter./I ~m 4. ~eptember 1902 3eigten bie ~ager;: 

ljiiufer ber ~entra{fd)weio in Dlten fowoljf bem >matter wie bem 
~orn an, bau iie ben fragli~en ?mein nunme~r aur ?Berfügung 
be§ ~orn 9ieHen, beaw. auf i9n übertragen ljaben, unter ~efaftung 
beßfeI6en mit ben 2agerfvefen. ~orn feinerfett~ roie~ bie ~ager' 
9äufer in DUen am 25. iJ(ouember 1902 an, ben ?mein aur mer~ 
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fügung ber ~anf in 2u3eru au ~alteu, rol"l5 bie 2ager~aufer in 
DIten nem ~orn am ~age barauf beftätigten unb roOl>on fie bel' 
~anf in 2u3ern am 27. gI. '.mt$3. SJInaeige madjten, roieberum 
unter ~e{aftung ber 2agerfpefen (512 ~r. 95 @'t~.). WCtt .\tlage~ 
fdjrift \)om 3. me3emoer 1902 er~oben nun ~oul)arb unb ~adj~ 
mann gegen bie @efenfdjaft 2ager~aufer bel' ~enttalfdjroei3 in 
SJIarau unb DIten .Rlage mit bem au~ 1Yaft. A erfidjtfidjen medjt~~ 
bege~ren. [)ie ~eflngte er~llb \)orab bie nidjtetnläßlidje @inrebe 
bel' mangelnben lßaffi\){egitimatilln unb \)erfünbete bel' ~anf in 
2uaern ben ~treit. :Viefe ift gemäj3 @rfIärung bom 17. 1Yebruar 
1903 in ben lßrll3e{3 eingetreten, unter SJIl1erfennung be~ müd~ 

griff~redjt~ bel' ~eflagten, roornuf bie ~eflngte i~t bie 1Yortfü9rung 
be~ lßroaeffe~, in ~e9aftl1ng bel' SJInerfennung be~ mücfgriff~~ 
redjte.e, überlaffen 91'11. mie 2iti~benunaiattn bel' ~efragten 9at fo~ 
bann SJIbroeifung hr stIage beantragt, inbem fie ben (5tanbpunft 
einnal)m, bie ftreitige ?mare fei auf redjtßgHtige ?meife \)on WCatter 
auf ~orn unb \)lln biefem an fie übergegangen; audj roenn SJRatter 
aur ®eiter\)eräuuerung beß ®eine~ nidjt befugt geroefen fein 
fonte, fo 9aben bie fpütern @igentümer bennodj gutgläubig @igen~ 
tum an bel' ?mare erroorben. 3m .\tonfurfe be~ SJRatter 9aben bie 
.\träger eine ebcntuene (5djabenerfa~forberung eingegeben im ~e~ 
trage bel' 1Yartur bel' beiben ?meinUeferungen aU3ügUdj l:ler lßr03ej3~ 
foften in bem Mr midjteramt ~aI~t~al an9ängig gemadjten 
lßroaeffe, für ben 1Yan, ba13 fie bie S)ernu~gabe be~ ?meineß \)on 
ben auf il)n SJInfprudj madjenben mritten nidjt bedangen fönnten. 
SDie \)orliegenbe .\tlage ift bon beiben fantonalen ,3nftanaen gut~ 
gel)ei13en morben. SDie erfte ,3nftana l)at auf rogatorifdjem ?mege 
ben SDireftor her 2iti~benunaiaHn, ~. ~Ianfart, aIß Beugen ein~ 
\)ernllmmen über bie SJIrt unb ?meife ber Übertragung beß ?meine~ 
an ~orn unh an bie 2iti~benunaiaffn. mie SJIntroorten ~Ianfartß 
lauten: "SJI. ~orn erWirte mir, er l)abe \)on SJRatter an bie 
,,?medjfel, bie er un~ cebiett l)atte, ?mein et~alten, roeldjer in ben 
"2agerl)iiufern DIten (ober m:arau) liege. 3dj berIangte, baa bel' 
,,?mein nIß lßfanb auf ben m:amen bel' ~nnf eingelagert roerhe, 
flma~ benn audj erfolgte. - @ine foldje ?meifung be$ SJRntter 
lI(nnmlidj eine ?meijung an bie 2ager~iiufer, ben eingelngerten ®ein 
"fortan aur merfügung bc~ ~orn 3U 9arten) muu bornngegangen 
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feiu. " SJIuf bie SJInfrage be~ mertreter~ bel' .\träger, ob bie lßfanb~ 
beftenung nid)t rüdgnngig gemadjt morben fei, antmortete bel' 
Beuge: "m:adjbem SJRatter in .\tontur~ geraten, murben Me un~ 
"be3al)ltcu ?medjfel bem SJI. ~orn Maftet unb i~m angeaeigt, baj3 
"er über ben ?mein berfügen fönne.'J 

2. mie ~egrünbung be$3 l>oriultan3lidjen Urtei@ 1Iiat fidj roie 
forgt 3ujammenfaffen: ma~ merfiiguug~redjt, beffen 1YejtfteUung 
bie .\träger bedangen unb ba~ fie au~ i9rem @igentumßredjt an 
ber fragUdjen ?mare ~erleiten, jei nidjt anauerfennen, roenn :JCedjte 
bel' Q3eflagtfdjaft ober mritter, aIß roeldje SJRatter, ~orn um bie 
mtt~benun3iattn in g:rage fommen, bie e~ aUßjdjliej3en, nndjgeroiefen 
feien. ma~ fei Qber nidjt ber 1Yan: SJRatter fet nie @igentümer 
geroorben, ba er bie ?mare JOTllrt aur merfügung geftent l)abe. 
m:6er Qudj ~orn fei nidjt @igentümer gemorben. Broar fönne 
(entgegen ber SJInfidjt ber erften 3nftan3) nidjt al$ ermiefen an~ 
genommen roerben, baa er bößgläubiger @tmeroer geroefen ronre; 
aoer bel' ~elOei~ bafür, baa bie ?mare mit bem ?minen, @igentum 
au übertragen (bon lTCatter) übergeben unb mit bem ?millen, 
@igeutum au erlOerben (\>On ~orn) entgegengenommen roorben 
fei, fef nidjt erbradjt. SJIudj menn geftit~t auf bie bon WCatter an 
ba~ 2aged)auß DIten gegebene ?meifung uom 1. 6~tem6er 1902 
unb auf Me bom .\tonfurßl>erroaUer im .\tonfurfe WCatter am 
21. m:obember 1902 abgegebene @rflärung angenommen roerben 
lOonte, illIaUer ~abe ~igentum an bem ?mein an ~orn übertragen 
roonen, fo liegen bodj abfeIut teine SJIn~a(tßpunfte bafür »01', bau 
~orn bie ?mare au @igcntum l)abe enllerben roonen. maß fpntere 
merl)aIten be~ ~orn gegenüber ber 2itt~benun3iatin {affe feineu 
fidjern mücffd)luj3 (tUT feinen urf~rüngHdjen mertrag~roiUen ou. 
:na~ bon ~orn an bl'm )fiein au @unften ber mtt~benun3iatin 
befteUte lßfanbredjt enbHdj fei nadj bem Beugnfß ~[anfart~ uadj 
bem m:u~6t'Udje beß .\tonturfe~ über SJRntter, alfo roo~[ bor SJIn~ 
~ebung her .\tlage (4. meaember 1902) rücfgängig gemadjt \t1orben; 
bieie lßfanbbejtellung fpieIe beß9alb im borliegenben lßr03eß teine 
:Rolle. 

3. ?mie bie TI. ,3nftan3, im @egenia~e aur I. ,3nftana, roeldje 
bie .\tlage af~ lI~eftfteUung~ffngel/ uno aUßbrücflidl ni~t al~ 
/f@tgentum~f[agel/ ueaeidjnet, ridjtig nnnimmt, ~anbert e$3 ltdj um 
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eine ~igentumßffage: bie Mläger feiten ba~ beanf:pru~te mer~ 
fügung~re~t ~er au~ bem lie~au:pteten ~igentum an ber 6(t~e, 
fie lie~au:pten, ~igentümer ~u fein, unb verlangen afß ni~tbefi~enbe 
~igentümer ~nerfennung be~ ~igentumß unb bamit beß mer~ 

fügung$te~te~ l)on bie Ela~e vorent9altenben SDritten. SDa~ ge9t 
frar, roenn au~ btellei~t ni~t f~on au~ bem ~ortlaute be~ 
Mragebege~renß, fo bo~ aUß beften 5Segrünbung unb Elubftan~ 
3iterung gerbor. SDiefe ~tgentumßtIage 9aben fte in erfter ~tnie 
geri~tet gegen bie @efef(f~nft ber 2ager9äufer ber ~entralf~\1)ei~ 
tn ~nrnu unb .oIten nIß SDetentor, maß bur~auß 3u1äfftg roar. 
iQn~bem aber bte urf:prüngn~e 5Seffagte, bie nur SDetentor in 
frembem 9cnmen, 5Se~~eßftelll)ertreterin, tft, fi~ bur~ laudatio 
aucforis beß \.ßroaeffeß entf~{agen unb bie mfißbenunaintin ben 
\.ßr03e~ übernommen 9at, ri~tet fi~ bie ~igentumßflage ber ~Ratur 
ber 6a~e na~ nunme9r gegen biefe le~tere. SDiele nun beftrettet 
niO)t, t)af! bte Mfäger urf:prüngn~ ~igentümer ber binbiaierten 
~are gemefen finb, mo~l aber er~ebt fie ~inreben nuß t)em 1Ttedlte 
SDritter fomie aUß eigenem :Re~te, traft beren fie bie ~aren ~~, 
rücfbe~a!ten unb über biefeffien berfiigen bürfe. Unb 3\l.lar 9n! fte 
in ber ~ntroort ein &igentum beß 5Som foroie - urf:prüngn~ 
- eigencß ~igentum geltenb gema~t, fi~ aIlo ber &igentumß~ 
flage mit ber 5Se9au:ptung, 5Som fet ~igentümer geroorben bur~ 
@gentumßübergang von smatter, unb fobann 9a6e 5Som baß 
@gentum i~r übertragen, roiberfl'~t. SDn iebo~ bie geutige 5Se, 
nngte etgeneß ~igentum geute ni~t me9r be9au:ptet, fonbern ein 
\.ßfanbre~t in ~nf:pru~ nimmt, ift \,)orerft nur au :prüfen, 00 i9re 
~inrebe nUß bem ~e~te beß 5Sorn oegrünbet erf~eine uno ~er, 
nn~ auf it)ren nunme9rigen 6tanb:punft einautreten. 

4. 9(un tft mit oer morinftana 3U1tä~ft babon aUß3ugegen, bau 
smntter nie &igentum an bem i~m bon ben Mlägern l)erfauften 
unb ie~t bon biefen btnbiaierten lIDein erroorben 9a1. ßum &rroerbe 
be,6 ~igentumß gef)ßrt bor allem bie SIDiUenßüoereinftimmung ber 
~arteien, ~igentum au übertragen unb au ermeroen, n!fo nuf 
6eite be.6 @rroerber,6 ber @rroeroßroiUe. SDiefer, einen notroenbigen 
5SeftanbteU beß ~igentumßübertrngungßgef~äfte.6 6Ubenbe &rmerbß~ 
wiUe fe9lt nun noer f)ier beim Miiufer smatter gän3Ii~: er l;(tt 
ia bie i9m Mn ben Mliigern berraufte ~nre nic(1t angenommen, 
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fonbern aur merfügung geftellt unb nur - \\.lomit er ben ~iUen, 
~igentum ni~t au erroeroen, noc9 befonberß befunhete - einen 
~etentionßnnf:pru~ für 6e9au:ptete El~abenerfa~forbmtltgen baran 
geHenb gemad)t. 

5. :tler Umftanb, bnj3 smntter ni~t &igentümer ber fragn~en 
Ela~e mar, f~1ieBt nun freili~ an fi~ nt~t aUß, baj3 5Som 
~igentümer geroorben wiire, ba gemii~ ~rt. 205 beß f~roet3erifd)en 
.ooligntionenre~tß ~igentum au~ bom iQi~teigentümer erroorben 
\\.leri)en fann, unter ber bo:p:peIten moraußfe~ung, ba~ eß fid) ni~t 
um gejt09fene ober verlorene Ela~en 9anbelt, bei benen bie min, 
bifation nod) roä9renl:> fünf ~a9ren 3U!äffis ift, unb bau ber &r~ 
\\.lerner fi~ beim &rmerb in gutem @Iauoen befinbet. Do biefe 
le~tere moraußfe~ung - bie erfte fte~t ni~t in ~rage - bei 
5Sorn gegeben fet, erf~eint ameifel9Ctft, fann inbeffen ba9ingefteUt 
bleiben. :Ri~tig ift a\\.lar, baB ber &tgentum.6üliertragungß\)ertrng, 
baß :trabitionßgefd)äft, au feiner @üItigfeft bie @ültigfeit be,6 i9m 
au @runbe Hegenben 06ngntorif~en meriiuf3erung.6gef~ä.fteß nid)t 
erforbert (l)gL Urteil beß 5Sunbeßgeri~tß \)om 3. ~uli 1903 1. El. 
\.ß90noßfo:p~~tltengefellr~aft gegen 11 \.ßano:ptifum"); alletn berienige, 
ber be9nu:ptet, ~igentiimer gemorben au fein, 9at l:>aß ~igentumß: 
üoertragungßgef~äft, alfo bie ~iUenßübereinftimmung, ~igentum 
3u übertragen unb au er\\.lerben, unb bie erfolgte menl.lirm~ung 
biefeß ~iUen.6, b. 9. bie :trabttion au @gentum bnrautun. S)teau 
genügt nun aoer ber S)in\\.lei.6 auf bie 'lluaeige smatterß an Me 
2agerl)iiujer in DUen \)om 1. 6e~tember 1902, roQnn~ ber SDe~ 
:pofHär ben ~ein nunme9r aur merfügung beß 5Som l)nlten folle 
(aligeffl)en bnbon, bllfj ber betreffenbe 5Srief ni~t einmal eine gem3 
beutli~e berartige ~n3eige ent9iiIt unb er nur "per @. smatter" 
unterf~rielien ift), fO\\.lie barnuf, bna 5Sorn in ber lYofge femer 
über bie ~are berfügt 9at, feineßmeg.6. ~ine Übertragung ber 
merfügung, eine merfügungßftellung in biefem ~inne, fann auf 
l>erf~iebenen re~tli~en @runi)(agen beruf)en, unb e~ fann bnrau~ 
allein bUt:~auß no~ tri~t auf ben ~iUen, ~igentum au über~ 
trngen unb ou erroerben, gefcf)loffen roerben; bie 5SetIagte 9iitte 
<tber na~aumeifen ge~abt, baj3 biefer &igentumßü6ertragungß: unh 
,erroerbßwiUe tlOrgelegen 9abe, unb 3um 5Seroeije 9iefür märe ro091 
am geeignetften ber 9(ad)roeiß etneß Maufeß l)on IJRatter an 5Soru 
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ge\1)efen. @nen beradigen m:ad)\1)eiß ~at bie ~eutige ~enagte aber 
nid)t einmal angetreten. 

6. stnnn fonad) bie 2iti~benun3iattn unb ~eutige ~d(agte ben 
stlägern gegenüber fid) aud) nid)t nuf ein binglid)eß, baß ~igen~ 
tum I)ber bns bcnnf:prud)te ?!5erfügungsred)t bel' sträger auß. 
fd)Heäenbeß med)t beß ~orn ftüt;en, unb be~au:ptet fie i~re*itß 
eigeneß ~igentum l)eute - gewi~ mit med)t - nid)t mel)r, fo 
fragt es fid) nur nod), ob il)r ein, baß ?!5erfügungSred)t bel' 
sträger aUßfd)Heäenbeß bing1id)eß med)t an frember ~ad)e, auf 
@runb beffen fie ben ftreitigen ?USein ben strägern \.)I)rent~n{ten 
bürfe, 3uftel)e. ~ie mad)t nun in bel' ~at ein jßfanbred)t geltenb. 
~mein abgefe~en \.)on bel' %rage, I)b biefer ~tanb:punft nid)t 'Oer· 
f:pätet fei, muU nnd) bel' %eftfteUung bel' ?!5orinftnna, bie fid) auf 
bie m:usfage bes Beugen ~(anfart ftüit, angenommen werben, 
bau bieieS jßfanbred)t tücfgängig gemnd)t worben ift, fobClU Me 
~ef(agte eß l)eute nid)t meljr neu 6eanf:ptud)en fnnn. :nenn baf) 
etwa jene %eftfteflung bel' morinftnn3 nftenwibrig wäre, fann 
feineß\1)egs bel)nu:ptet \1)erben j fie entf:prid)t \.)ielmeljr \.)I)UfNinbig 
bel' m:usfage beß :nireftorß ber ~eutigen ?Sef(Clgten. :nie %tage 
aber, \1)ann bie mücfgiingigmad)ung beß jßfan\md)tß ~abe erfolgen 
müHen, bamit fie im jßrooeffe nid)t mel)t au berücffid)tig~n fei, 
tft :ptl)3effualer iJCntUt; wenn bal)er bie morinftana, ctUß :pr03etlualen 
@rftnben, bas jßfanbred)t nid)t berücffid)tigt, fl) ift bas ~unbes. 
getid)t an biefen ~ntfd)eib gebunben. 

\DemnCld) l)at baß ?Sunbeßgerid)t 
erhnnt: 

\Die ~erufung \1)irb Clbgewieien unb fomit bas Urteil beS Dber. 
gerid)tS beS st,mtonß 6010tl)utn \.)om 10. muguft 1903 tn aUen 
~eilen beftätigt. 
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77. ~rttit uom 16. i)fttobcr 1903 in 6ad)en 
~aUm"artutf &. §:it., str. u. ~er •• stI., gegen 8JlilTtt, 
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Klaglose Differenzgeschäfte, Art. 51.2 O. - R. - Zulässigkeit del' 
Einrede des Spiels gegenübel' einem Kontokorrentsaldo ; Unwirksam
keit der Anerkennung des Saldo.~ für die Spielposten. Art. 51.3 O.-R. 
- Kriterien des klaglosen Differenzgeschäftes " Tatfrage und 
Rechtsfrage. - Behauptete Aktenwidrigkeit, At·&, 81. Org.-Ges. -
Wirkungen der Ktaglosigkeit von Posten aus Differenzgeschäften auf 
den Kontokorl'ent. Entfernung vom Gewinn und Verlust hieraus. -
Unklagbarkeit von Vorschüssen zum Zwecke von klaglosen Differenz
geschii{ten, Art. 512 Abs. 20.-R. 

A. \Durd) UtteH Mm 6, .Juli 1903 l)at bClS m:p:peUattonß. 
gerid)t beß .\tClnton~ ?Safe1ftabt erfannt: 

~enagte wirb 3Ut Sal)lung ~on 5143 %r. 50 ~tß. unb Binß 
\.)om 4. Dftobet 1901 ~u 5 % \.)erfäUt unI> sträger mit feiner 
imel)rforberung aogewtefen. 

B. @cgen biefeß Urteil ~at bie strägedn red)töcttig unb in 
dd)tiger %I)rm bie .lSerufunfl an baß ~unbeßgerid)t eingelegt mit 
ben Sllntriigen: 
~ß f ei tn Sllufl)ebung be~ UrteUß be~ m:p:peUationsgerid)ts 

~afeIftabt \.)om 6 . .JuH 1903 bie ~etlagte aur Snl)Iung \.)I)n 
14,789 %t. 50 (:it~. nebft Stnß a 5 % feit 4. Dftooer 1901, 
eUentuell oUt Sal)lung \)on 14-,581 g:r. 45 (:itß. nebfi Stnß a 
5 % feit 4. ottooer 1901 3u ~erurteilelt. @ilna ebentuelI, es fei 
bie ~ild)e am: iSeweiSergänaung an bie ml)rinftanacn aurücfau. 
\1)eifen. 

C. :nie ~el{agte l)at fid) bel' ?Serufung red)taeitig angefd)Ioffen 
unb ben Sllntrng gefiellt, eß fei nad) imaBgClbe beß UrteUß bCß 
(:ii\.)Ugerid)ts, born 25. ?!(:ptU 1903, au erfennen. 

D. ,sn bel' l)eutigen merl)anblung erneuert bel' mertreter ber 
stIägertn feine ~erufungßanträge. mer mertreter ber ~etlagten 
giOt "orerft bie ~rnäruntl ab, er a!el)e bie ~erufung 3uriicf, unb 
fteUt fobilnn ben Sllnttag auf ~eftätigung beß angefod)tenen Ur. 
teils. ~\.)entuell beantragt er, bie ~ild)e aur ~eweißergänaung 


