
B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADIIINISTRATION DE LA JUSTlCE CIVILE 

I.r 

I. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

53. Urt~ eil nom 8. 3uli 1887 
in GacQen ~ietfcQ~ unb @enoHen gegen @eig~. 

A. ~urcQ Ud~en \lom 21. m:l'ril1887 ~at baß m:Vl'cUatioug. 
gericQt beg Stantong mafe!ftabt etfannt: @g Wirb bag erftin< 
ftan~HcQe Ud~en 6eftätigt. >Befragte unb ~rl'veU(mten tragen 
J>rbeutricQe unb auaerorbel1tHcQe Stoften ~ttletter 3nftan3 mit einet 
Urt~eitßge!Jü~r non 300 trr. ~ag erftinfta113lid)e Urf~eiI beg 
tiri\)i1gerid)teß >Bafe! nom 4. IDUiq 1887 ging ba~in: >Befragte 
finb in fl.11ibatifd)er ~erbinbung 3ur .8a~rung nl.1n 77,013 trr. 
55 tirtß. unb .8tng ä 6 % feit 31. IDläq 1886 an Sträger \ler •. 
fällt unb tragen bie I.1rbinären unb e~tral.1rbillären ~roAeBfoffeu, 
mit 3nbegriff duer Urt~eW3gebü~r \lon 200 trr. 

B. @egen bag al'veUationggerid)tIicQe Urt~eir ergriffen bie 
>Benagten bie ~eiteröie1)ung an bag munbeßgericQt. mei ber 
~eutigen ~er1)anbrung beantragt 11)r mertreter: @g feil in m:b. 
anberung beg \)l.1rinj1anöUcQeu Urt~eiIg, bie Strage ab~uweifen, 
unter Stoftenfolge. 

~agegen trägt ber m:Ultlalt beg Stlägerg auf meftätigullg beg 
ilorinftanalicQcn Urt~eilg unter Stoftellfolge an. 
~ag munbe~gericQt ötel)t in @rwligung: 
1. ~urcQ notarialifcQen m:ft !:lom 22. ~ebruar 1882 ~atte 

ficQ ~. >Bmfl)arbt gegenüber bem Staiger für eine Gcl)ulb beg 
St~. menatb in ~arig, im mettage \lon 200,000 ~r., fammt 
.8ing unb ~orgen, ilerbütgt; er ~lltte babei bie weitere met. 
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~f!icQtUllg üoemommen, für ben traU, baa er wäQrenb ber 
~auer beg Gel)lIlbberl)äftniffei3 feine rolutter, trrau rol. ßa· 
rod)e·~reigltlerf, beerben jofHe, uon feinem @rbtl)eile ben metrag 
~on 200/;00 ~r. in guten Stitelu, nacQ ~a~I beg @läubigerß, 
bcmfelben alg ltlcitm @;icQer~cit öu l)intetlegen. ~ltrcQ m:ft !:lom 
6. trcbruar 1883 gingen fODann Die meffagten folgenDe mer
~~iel)tungett ein: 

"rollt 81üdpd)t barauf 
,,1. ~afi .\?en m3itQe1m murfl)arbt, burd) m:u bom 22. ~eb· 

"ruar 1882, für ein ~atIet)en beg .\?mn 3. 81. @eig~, an 
".\?ettn Stl). menatb in \1Sarig, ftcQ arg mürgcn bargegeben unb 
"AUt GicQerung leiner mütgld)aft, bem .\?mn S'trebitor unter 
I' m:nberm aucQ leinen @rbtQeH angewieien 1)l1t; 

,,::1. bafi in ~olge untedaffener 81UdAabIung bei3 obigen, auf 
I/ben 30. ~eAember 1882 getiiubeten ~atIel)eng feiteng .\?ertn 
"menarb 'oie mürgicQufNlIJerj)fHel)tuug beg .\?ertn m3. mudl)arbt 
"fällig geworben ift,· IJerfpricl)t, bamit bie !:lou .\?mn m3. mud
!I~arl:lt, feinem Strebitor 3ugcfagte @arantie iutan bleibe, bie 
,,~amHie beg etftern, nämHd) feine rolutter, ~rau ßarocQe. 
I1 ~teigwed, unb leine @efd)Wifter, reil'. beren @l)emäuner, .\?ett 
,,301)ann 3afob ~ietl cQ~.mudl)arbt, .\?err @manuel GtreicQelt" 
11 berg.mud~arbt, .\?err @mil mud~arot.Stöd)Iin, .\?err Dr. 3. 
,,3. mudl)arbt.mudQatbt, .\?err 3. 3. Gel)ufter.mutfl)arbt, 
I,@ouarb oe rolartht,mudl)arbt~mudf)arbt, 81ub. ~tei~wed· 

"mutfl)arbt, bem '\?mlt ~ill)e!m mud1)arbt, fo tange nid}t 
IIbeffen ~erNn'cnd)feit gegenüber .\?errn 3. ffi. @eig~ IJoU~iin· 
"big teglid ift, feine ~atle~en ober morfcQüffe irgenb welcQer 
"m:rt AU gewül)ren, nocl) irgenb weIcQe Gd)entungen &u mad)en, 
"nocQ für feine 81ed)nuug an ~ritte irgenb welcQe Gummen 
IIbU beAal)len, ober öu \)erabfolgen, nocQ mürgfd)aften obet an· 
Ilbm merv~icQtungen, welcQer 'Rtt fie aucQ fein mögen, füt il)n 
"einöugel}en. ~(tbei Wirb iltbeffen bemetft, bau .\?ett m3il~elm 
f/mutf6arot bereitg aUf 81ed)nung !eine~ fünftigen @rbtl)eilg 
"eine Gumme non 60,000 trt. er~(tlten l}at. 

r,~ag in i:lem gegenwärtigen m:u gege{lene ~erfl'tecQen ber 
lI~amme '&leibt auel) für ben tr\lU, baj3 'oie \)on .\?mn )WH· 
f/~elm murftjatl:lt für feine merbinblicQfeit bermaleu außge~ellten 
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,,~ed)fel erneut Werben fofften, fowie ftberl}auflt fo lange iu 
"straft, Mt! Die merbinblid)feit felbrt \loUftänbig regHrt fein 
"wirb. ~obarb biet! ber ~aU irt, wirb ~err S. ?R. @eig\? 
"bem ~etrn S. S. ~d)u~er, 3u ~anben ber ~ami!ie, ~n3eige 
"mad)en. " 

Stro§ Dieier merflfHd)tung be3al}fte 'oie IDlutter bet! ~. murf" 
~arbt, ~rau Earod)e.~reitlwed, \)l)m ~erbrt 1883 bttl ~dt~jal}t 
1884 an @Iäubiger betlfelben, uno auf lRed)nung feine~ mütter" 
lid)en @rMQei(~, einen metrag \).on im @all~en 114,980 ~r. 
60 t;S::tt!. aut!o ~u\'d) biefe .8ac,!ungen wurbe 3ufofge merftlht" 
bigung mit ben betreffenben @Iäubigern eine ~d)urbentaft im 
melaufe \l.on 344, 784 ~r. 45 t;S::t~. getngt. ~m 2. SuH 1884 
Wurte ~. ~urfQarbt, wegen merfd)l1Jenbung, entmünbigt, wobei 
~d) Qeraugftente, bau er nod) weitere, bebeutenbe ~d)urDen 
fOlltra~irt ~lltte. ~m 13. ~vri1 1885 ftaro ~r1.1U Earod)e. 
~rei{lwerf unb et! fiel fomit bem ~. ~urff}arbt fein mütter. 
Hd)et! @rbe alt; 'oagfelbe belief fid), nad) ~bred)nllng ber mor. 
emlJfällge \lon 60,000 ~r. unD 114,980 ~r. 60 t;S::tt!., fammt 
.8int!, nou) auf dria 24 7,000 ~r. ~er gegenwärtige stIäger \ler" 
langte nunmeC,r, ge~ft~t auf ben ~ft \lom 22. ~ebruar 1882, 
\lon bem burd) feinen sturator S. ~ietfd)~,murff}arbt \ledre" 
tenen ~. ~urfQarbt, berfe!be Qa6e if)m 3ur ~id)erung feinet 
~orberung \lon reftrid) 151,655 ~r. 55 ($;ttl., nebft ßinß a 
6 % feit bem 30. ~vrj{ 1885, unb allet stoften "on bem an. 
gefaUel1en mfttterHd)en @rbtQeil, ben metrag \)on 200,000 ~r. 
in guten ~ertf)titefn ~u übergeben, unD if}m baran ein erfteg 
~aufflJfanbred)t in ber gefe§lid)en ~orm 3U bcfteUeu. ~ein fad). 
be~üglid)e~ 58egeQren Wurbe iQm burd) ein am 5. mo\lember 
1885 av~eUationßgerid)tIid) beftätigteg Urt~ei{ beß t;S::j\)ilgerid)teß 
\lon ~afelftabt Augefprod)en, unb eine ~iegegen an bat! ~unbeß
gedd)t gerid)tete ~efd)Werbe burd) Urt~eH \lom 30. Santtar 
1886 Wegen Snfompeten3 beß @erid)teß lJerltlorfen Cf. ~mtlid)e 
~ammlung ber bunbe~gerid)tnd)en @ntfd)eibungen XII, ~. 190 
u. ff., wo ber StQat'&eftanb er~d)tHd) ift). ~ri3 ber mäger bie 
moUftmlung Diefei3 Urff)cif{l betrieb, ftbergab iQm ber mormun'o 
be{l ~. murf~arbt bie fämmtriu)en, 110d) \lorljanbenen ~ertQ;: 
fd)riften feinel3 Sturanben, uno ber st!äget ftber11(t~m biefef6en, 
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auf @runb getroffener mmin(hlrUng, auf ?Red)nung feineg @ut:: 
lja6enß aU @igentljum. ~er ~ertf} bieier %ite! betrug, ba nad) 
bem Stobe ber ~rau E(trod)e,,~reit!wetf auß bem @r6tljeire beg 
~. ~urff)ar'ot, ~ll ~bfhtbuHg anberer @Iäub!ger 'oeßfelben (mit 
bttrd)fd)nittHd) 45.5 % i~m ~otberultgen) lveitere 164,873 ~r. 
98 t;S::tg. \lerau~ga'6t worben \tJllren, nur ncd) 83,376. ~r. 
90 ($;tg.; sträger geriell) baf)er mit einer ~ltmme \)Olt 77,013 ~r. 
3u merluft, be ren @rfa§ er nunmef)r \lon ben ~enagten \let
lilttgt, weH biere, fowie if}re @rbf\lfierin, ~rau Ellrod)e ~teig· 
wert, 19ren, burd) ben ~ft \)om 6. ~e6ruat 1883 übernom:: 
menen met~~id)tungen 3uwiDerge~,mbelt 9aben. 

2. ~ie ~er{(Igten ~aben llid)t beftritten, bau ~e in mer6in
bultg mit i~rer @thlafieritl, ~rau Earod)e ~reiI51lJert, burd) 
ben ~ft \.}OUt 22. ~e6ruar 1882, eine rcd)tHd) binbenb'! met:: 
v~id)tung übernommen ~abmj et! tft ba~er o~ne ~eiteret! flar, 
ban fte bem stfäget füt aUen ~d)ilben 9ilften, ber if}m bnrd) 
ffiid)terfüllung biefer merlJf{iu)htng entfhlltben fein roUte. 

3. ~er .sn~ll(t bet \,)on ben ~enagten übernommenen mer· 
lJf{id)tung 1ft nun 1In3 wetfeU;aft ber, teine ßllQ!ungen o'oer Eel" 
ftungen irgenb \tJeld)er ~rt an ~. 5Surff)arbt obct an ~ritte 
auf feine ?Red)nung aU mau)en o'oer öU geftlltten, burd) IDeld)e 
'Der bem ~. mud911tbt in ber %ljeifullg über bie merfafien:: 
fd)aft feiner IDlutter bereinft 3ufaUenbe @rotf}eil gefd)mäled 
werben fönnte; mit anbern ~orten, 'oie \lon ben 58eftagten ein
gegangene merpf{id)tullg giug DllQin, feinedei Eeiftungen an 
ober für ~. ~urff}arDt aU mad)eu, \ve1d)e \)OU bemfelben in 
ber :rljeifung über bie müttetlid)e medaffeufd)aft fonfetirt Werben 
müuten, be~ie~ungßweife i~m alt! motemVfänge auöured)lten 
wären. ~er .8\\1ecr biefer ~ti~uration \1)ar 'oer, bie @rriillultg 
beß \;Ion :m. murf~atbt burd) ben ~ft \lom 22. ~e6r1tar 1882 
bem stfäger gegebenen ~fllnbbefteUungg\)crf~red)eng ~u fid)etlt, 
ober, genauer auggebrüdt, 3u \ler~lnbem, bau burd) Eei~ltngen 
auf 9'ted)nung fünftigen @rbetl, ber bem sm. ~urf()llrbt bereiltft 
Aufllffenbe müUetlid)e @rbtQeif gejd)mäfert, unb ba mit bie @r
füllung beß \;Ion 1f}m gegebenen ~fanbbefte(Jungt!\)etfvred)eng 
gefäQrbet Werbe. ~"gegen wurbe 111eber burd) bat! ~fat1bbefte!s 
rungg\lerf~red)en, nod) Durd) ben ~ft \;10m 6. ~ebruar 1883, 
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ein SUnfl'tud} beg sttägerß auf \loquggroeije ~eftiebigung auß 
Dem mütterlid}en @rbt~eile beg )!B. ~ud~atbt begrfmbet, unb 
'oie ~e'fragten \letf~tad)en uid)t, bafüt l)aften aU woffen, Dafj 
)!B. ~nrf{)arbt, nud) SUnfaff jeineß @rbtl)ei!eß, fein ~fanb'6eflel. 
lungß\lerfl'rcd)en erfüffe. 

4 •. ~emnad) fann fid) nur fragen, ob bie ~effagten beg!)a16 
\lerantwortlid) feien, weH i!)te @rbtaffetill, ~rau ,garod)e ~teig" 
itlerl, l'om &erbfte 1883 biß ~rü~ia~r 1884, (übrig eng mit 
)!Biffen unb )!Billen ber ~enagtell) auf ~ed)l1ung beg tünftigen 
@tbtl)eHß beß )!B. ~udr,arbt, an @läubiger beßielben, ßa!), 
lungen biß ~um ~elaufe tlon 114,980 ~r. 60 G$:tß. geleijlet 
~at. UUAweife{f)aft il1 Aunäd)ft, bau bieie ßar,ruugen \lertragg· 
wibrig Itlaren; e~ fann in Der ::;r!)at nid)t beftritten werbelt, 
bau baburd) bem mit Dem stfäger am 6. ~ebruar 1883 abge. 
fd)loffenen ?Bertrage, weld)cr außbrücriid) jebe ,geiflung auf 1Red). 
mmg beS tituftigen @rbtf}eHS beg )!B. ~udr,arbt unterfagte, 
äuwiberge!)anbeH wurbe. )!Benn 'oie ~enagten nid)tgbeftoroeniger 
il)re ~d)abenerra§l'~id)t beftreiten, 10 I1fl§cn fie ~d) barauf, baB 
~wifd)en bem angegebenen \lcrtragßitlibrigen &anbefn uno bem 
\lom sträger erlittenen ?Berluft, ein staufalAufammen!)ang nid)t 
beftel)e. @inerfeitg !)ätte aud) nad) ben fraglid)en ßa!)lungen, 
ber @tbt~eH beg )!B. ~urf!)arbt 311 5Befriebigung beg st(äger~ 

an~gereid)t, anberfeH~ feien burd) bieie .8af)fungen ~d)ulten 
beg )!B. ~utf!)arct in weit !)ö!)erm ~etrage getilgt Worben. 
)!Bäre bies nid)t gcfd)e!)en, fo f)ättcn bie betreffenben @täuoiger 
mit bem \)offen ~etrage i~rer ~()rberungen in bem a{ilbann 
untlermeibtid)en stonturfe beß )!B. ~urf!)atbt fonfurrht unD 
stIäger f)ätte in ~olge beffen iebenfaUg einen AUUt IDlinbeften 
ebenio gtonen ?BerIul1 erlitten, alg bieß mmme!)r geict)ef)en fei. 
~iefe @inltlenbung fann, in Uebereinftimmung mit ben ?Bor
inftanllcn, nid)t arg begrün'oet anerfannt Itlcrben. @g fte!)t feft, 
ban butd) Dag \)crtraggwibrige &anbeTn ber ~et(agten, bC3ie: 
f)unggilJeifc i!)rer @rDrafferin, ber Dem )!B. ~urft)ar'ot aug ber 
?Bedaffenfd)aft feiner IDluttcr su~ieuenbe @rbt!)eH um einen ~e· 
trag gcfd)mälert itlur'oc, bei beffen ?Borf)anbenieht bag ?Bermögen 
beg )!B. ~urft)arbt IIU tloUftänbiger ~eftiebigung beg stlägers 
auggmid)t !)ätte, aud) Itlenn 'eie na(9 bem @rbanraffe gefei. 

I. Obligationenrecht. N° 53. 309 

fleten .8al)lungen an anbere @lliubiger in gleid)er )!Beife ge
mad)t \1Jutben, wie "Dieg ltlidHd} gefd)af). )!Benn bei biefer 
~ad){age bie ~ef{agten fid) "Darauf berufen woUen, ban ben~ 

nod) i!)r, nfl'. t!)rer @rolafferin tlertragg\lJ1l)rige~ &anbeln, ben 
sttäger nid)t ge[d)äcigt f}abe, fo trifft fie Die ~eWeig{uft bafür, 
baa ber bem Sttäger etWlld}fene. ~d)abm aud) of)ne ben \)on 
if)nen begangenen mertragilbrud) eingetreten wäre. @in fold)er 
~e\tleiß tft afler nid)t erbrad)t. @ß tft afferbingß mßglid), bau, 
Itlenn bie vertragg\1>tbrigen ßaf)lungen \)om &erbft 1883 biß 
~dU;ling 1884 unterblieben wären, bie burd) t:iefe ßa!)fungen 
abgefunbenen @läubiger be~ )!B. ~urf~ar'ot, nad} bem SUnfaffe 
bel' mütterlid)en @r6fd)aft an benfeltien, burd) Gieftellbmad)ung 
if)nr ~orberungen öum \)offen ~etrage! eine gänö1id)e ~efrie. 
bigung beg stlägerg \)erf)inbert ~ätten. ~{f{ein ftd)er 1ft bieg 
teinegweg~, \)tehnef)r ift ebe1110\tlot)1 mögItd), baÜ eg bem .mä. 
ger, tro~ beg meftel)enß fraglid)er ~orberungen, gelungen Itlärc, 
\)offe ~efriebigung, refl'. @jid)erftelfung aug bem ?Bermögen beg 
)!B. .l8ud~arbt red)töeHig AU erlangen. @benfo ift 1\net'~eb1id), 
bau, aud) und) ben \lertrag{!itlibrigen ßal){ul1gen, bel' @rbtl)eil 
beg )!B. ~1trfQarbt AU ~efriebigung beß stlligerg nod) augge~ 
rdd)t l)ätte, fofern nid)t aug Demfe1ben, uad) bem srobe bel' 
@rbIaffetinJ nod) \tleitere ßa!)lulIgen an anbere @läuNger ge< 
leiftd 1110rben Itlärcn. ~ieler Umftanb \uäre nur bann \lon 
~ebeutung, wenn ben stHiger ein merfd)111ben baratt träfe, bau 
er lIid)t \)olfe ~efriebigul1g erlangte. ~ieß 1ft aber gewiß nid)t 
ber ~aU. ~er \lon ben ~enagte\t gegen 'oie tlorinftanalid)en 
@ntfd)eibul1gen erf)obene ?Borwutf, baÜ biefelben auf einer 
red)t~itrtl)ümIid)en ~{uffolfung beg ~egriffeß be~ ~aufllrAuiam: 
men!)ange~ im med)tgfinne beru!)cll, ift unbegrünbet. .8um ?Bor. 
f)anbenfein beß staufolAufammen!)angel.l im 1Red)1gfinne tft ber 
~eftanb eineg wirnid)en, ur[äd)lid)eu ,3ufamment)ungeg Awifd)en 
~1ed)t~tlerle~ung lInb @jd)aben roie etfOrberIid) fo aud) genügenb. 
@in iold)er ßufammenf)ang liegt l)ier \)or, 'ca bargetf)all 1ft, baü 
Durd) red}tl.lltlibrige~ &anbeht ber ~cf(agten bem ,8ugriffe 'ceg 
stlägerg ?Bermßgengobjefte cntbi.'gen ",urben, \tleld)e IIU feiner ~e. 
friebigung au1.lgmid)t l)ätten. :!)aqutf}uu, baB ber @jd)aben 
nid)t aud) o!)ne bie 1Rel'l)U\)ede~ung aug anbern, \)on bieiet 
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uua'&~ängigen, Urfad}en ~ätte eintreten HInnen, unb eingetreten 
wäre, ift ~um 9lad)weife bei3 staufalbufammenljangei3nid)t er
forberHd}, lJielmeljr ~aben 'oie ,\BeHagten, wefd)e pd) barauf 
berufen wollen, ban biei3 'ocr Ball fei, lljrerfeiti3 I;iefih ben 
>Beweii3 ~u erbringen. <Sad)e ber >BeHagten wäre es alio in 
concreto gewefen, baqut~un,baB bie lJertragi3mibtig ausbe· 
Aa~lten >Beträge (md) o~ne 'oie \lertragswibrige ~ui3öa~fung bem 
,8ugtiffe beg mägerg entöogen worben wären. @tn iold}cr >Be" 
weis tft abcr, jute bemetft, nid)t erbrad}t. 

:tlemnad) 9at tag >Bunbei3gcrid)t 
etfannt: 

:tlie }!Beitcqic9ung ber >BeHagten wirb arg unbegrünbet ab~ 

gewiefen unb ei3 ~at bemnad) tn allen %ljeilen vei bem ange~ 
fod}tenen Udljeile beg ~l'l'ellation~!3erid)teg beg stantong >Bafd~ 
ftabt lJom 21. ~l'rH 1887 fein >Bewenben. 

54. UrtljeH \lem 25. Stili 1887 in <sad}en 
malre <StütAinger gegen ~aufer. 

A. :tlurd} UdI;ei! lJom 27. mai 1887 9at bag >Beöitf15" 
getid}t Btauenfe!b über bie med}tsfragen: 

1. 3ft bie @igentI;umsanlprad}e beg stlägerg auf 10 }!Bagen" 
labungen }!Baiaen, .ßager~9lumment 1885, 1923, 1924, 1925, 
1926, 1948, 1950, 1966, 2116 un'o 21171 gelagert in mo~ 
mangljorn, - ober ber ~nf.pmd} auf müc'f3aljlutlg uon 24,000 ~r. 
nebft ,8iu15 ä 6 % feit merfaU - gegenüber ber >Beffagtfd)aft 
red)tfidj begrünbet '? 

2. 3ft bie @ntfd)äbigungsfot'cerung bei3 sttäser~ an bie >Be
nagtfd)aft im >Betrage lJon 5000 ~r. red)ttidj begtünbet uub 
'eie >Beffagtfd)aft für ben bem stHlger' butt!) @eltenbmad)ung 
bingHd)cr med)te feiteng ber .ßagerI;aus\lerwaftung momang" 
~oru erwad)fenben <Sd)aben entfd}ä'cigungi3.pffid)tig öu etftären? 

3. 3ft baB \)on ber 3ntel'lJenientin geItenb gemad)te meten~ 

tionßred)t auf betreffenbe 10 }!Bagenlabungen }!Baiöen für iI;re 
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Bor'cemng an 'cen stonfurjHen <stüröinger red)tHd) begrün'cet? 
3U med)t erfannt: 

1. <Sei bie er~e ~rage beial)enb entfd)iebcn. 
2. <Set bie @ntfd}äbigungi\for'cerung 'ce~ Stläger~, im >Betrage 

uon 5000 5"r. avgewiefen, bagegen 'cie ,\Beflagtfd)uft für unbe~ 
{aftete ~erauggabe bel' bem stläger bugefl'rodjenelt 1 0 }!Bagelt~ 
labungen }!Baiöen, franfo <Station moman{\Qotll, ~aftbar er' 
närt. 

3. <Sei bie britte med)tßfragc beial)enb entl d)ieben. 
4. >BeAal)Ie ber stläger: 

a. @erid)tggebül)f. • 15 Br. - G::tß. 
b. $räfibiaIia • • 2 " 70 " 
c. }!Beibelgebül)r • • 4 " 10 11 

,8ufammen 21 g;r. 80 G::t{\. 
unb ~ave er bei ber >Befhlfjtjd)aft an feine stoften 40 Br. wieber 
AU ergeven, bagegen bie 3nter\Jenicntin mit 7 Bl'. 50 G::tg. AU 
entjd)äbigen. 

B. :tliefe15 UdQei! wurbe lJo!t 'cer >Benagten, im @inlJer, 
ftänbniITe mit ber @egenl'artei, unter UmgeQultfj ber Aweiten 
3nftanA, birett an baB >Bunbe13gerid}t ge~ogen. >Bei ber geutigen 
metl)anbhmg beantragt ber ~nUlart ber >Befragten: @g fet in 
~bänberung bes erftinftanAHd)en Urtljeil~ bie triigerifd)e ~Hnbi· 
Talion aböuweifen1 euentuell eß fei iliefelbe nur in bem <Sinne 
gl1töl1l)eifien, bau ber stläger bie auf 'oie betreffenDen }!Bagen 
entfallenben .ßageripelen, mit 1500 Br. l'cr }!Bagen, AU über
ne9men I;abe, un ter stoften~ unD @ntfd)äbigunggfoIge• 

~ür ben Ball, bau bai3 @erid}t bies als notQUlcnbig er
ad}ten iollte, beantrage er >BeiAiel)ung 'ocr beim Dbergerid)te in 
~rauenfelb liegenben ~ften in einer analogen <Sad}e ber muffe 
6türAinger gegen .ßud}finger. 

;tier ~nwalt beg stläger15 trägt auf merwerfung ber geg~ 
netifd)en ~nträge unb uollinQartHd)e >Beftätigung bes erftin~ 
ftanAHd}en Urtr,eUg unter stoftenfofge an. 

:tlaß >Bunbesgetid)t öieQt in @rwägung: 
1. .ßaut ~aftttren \lJ)m 20. 3anuar 1887 faufte ber sträger 

~on 3. <Stür~inger, al~ 3nI;aber ber g;irma 3. <StürAinger unb 
<Sol)n, in Brauenfelb, bie in 'ocr med}tl5frage näljec 6eöeid)neten 


