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ben ~ef{ilgten entgegen bel' ?8orfel)rift be§ ~rt. 510 ~bf. 2 DfTt 
uom .\tonfurfe be§ S)au:ptfel)ulbner§ niel)t oenael)riel)tigt I;alie 
UNfern 2 unb 5 in ~att. B oben), oljne meitete§ aIß unbel)elf ~ 
Hel). venn roa§ ben errteten ~imtlanb oetrifft, ge!)t au§ ben 
~ften niel)t l)cruor, baB oie ~rmiruug be§ ?8er\1:>aUer§ bcr 
.\tliigerin uom 4. ~uguft 1907, er 3ielje ba§ uerIaugte Il3fiinbung§. 
begel)ren "für 14 'tagel/ 3urM, irgenb einen ~inf[ua auf ba§ 
~rgebni6 ber ~etreiliung gelja'6t l)a1. ~ene ~rfliirung fel)eint über. 
1)au:pt ntd)t aufred)t er1)alten ltlorben 3U fein, ba lla§ ~etreioung§, 
amt laut i,)orHegenber Il3fiinbung6urfunbe auf @runb eine§ 
q5fiinoung§oege1)ren§ i,)om 9. ~uguft am 10. ~uguft 1907 für 
bie ~orberung bel' .\tlägerin eine q5fänbung uorgenommen !)at. 
sauf oie nid)t erfolgte ~enad)rid)tigung bom saU60rud) beß .\ton. 
furfcß über ben S)auptfdjulbner aber fann fiel) bel' ~cf!agte nicl)t 
berufen, ba unliejtrittenermaf)en feftftel)t, baa er felOfi an biefem 
.Ronfurfe mit einer eigenen ~orbetUng 6eteUigt mar unb fomH 
ljiei,)on o!)nel)in .\tenntniß ljatte. 

iniil)ere ~rörterung bagegen '6ebürfen bie beiben ~in\1:>enbungen, 
baa bie .Rlägerin bem inad)lat3bertraüe im .\tonfurfe beß S)aupt. 
id)ulbner~ 3ugeftimmt 1)alie, ol)ne bem meflagten nad) morfel)rift 
beß sart. 303 ~6f. 2 ®d)Jt@ bie saOtretung i1)ur ~orberung 
anfjcboten 3u l)aben (Bifter 3 in U:att. B olien), 10\1:>ie nament. 
licl), baB bie .\tlägerin bem S)au:ptfel)ulbner ben freil)änbigen mer. 
tauf ge~fänbeter iillaren geftattet unb fo t!;r unb bem ~eflagten 
ge'6otene <5id)erl)eit pretßgegeben l)alie (sart. 508 D:R). ,sn beiben 
~icl)tungen 1ft jeboel) ber 'tatbeftanb nicf)t geniigenb abgefIärt, um 
ben birerteu salif~rucf) burd) ben meruf~rid)ter au ermögUel)en. ~ß 
red)tfertigt fiel) b(1)er, bie <51reitfael)e 3ur uorgiingtgen meurteHung 
biefer lieiben q3unfte auf @runb beß in metrad}t fallenben ~e. 
\1:>ei~materia(ß in sanroenbung be6 sart. 82 ~lif. 2 D@ an bie 
morinftan3 3urM3u\1:>eif en; -

ertannt: 
SDie ~erufung bel' .\tliigerin \1:>lrb ba!;in gutge!;eiten, baB baß 

Urteil beß Ilargauifd)en Dbergeriel)tß bom 29. sal>rH 1910 auf· 
ge~olien unb bie <5ad)e oU neuer ~eurteUung im <5inne ber 
SJ)1otii,)e an bie fantona(e ,snftllna 3uriidgeroiefen \1:>irb. 
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78. ~dcif vom 26. ~ovcm6tr t910 in <5ad)tn 
C80isse d'Ep8orgne de 180 V80llee de 'rav8onnes, .\tf. u. ~er .• .\tL, 
gegen ,i\mfs6ütO((ij4ffs!ltuo/ftuf(ij4ft für btu Ji.mtou ~~u~ 

mef!. u. mer.ometL 

Haf~ungaus Amtsbür.gschaft 'I iWangel einiJr Schädigung de,~ durch 
dIe Bu:'gschaf! geslcherten Amts-(Geschä{ts-)heITn: a) Vfrl'ecl!
n~ng .' emer Wechse/forderung des Geschä{tsherrn an den Bül'gen 
nut eme)' Forde'rung des Bürgen an den Angestellten, für den die 
Burgs~ha(t b~steht ; Ungültigkeit diJF Ve1'rechnnng wegen mangelnder 
G~tglaubzgke;t des Bürgen bei ilu'er Vonwhrne (Entgegennahme des 
f~ echsels). - h) Unterschlagung von Geldern durch den Angestellten 
dte :1' de~. K~sse des Geschä{tshe1Tlt 'Jur Auszahlung an einen Ge~ 
schaftsgl~u~tge): en~nommenund für diesen Gläubiger inne hat, bei 
Rechtsmass'lgkezt dtesej' Geldentnakme an sich . 

A. - .'Durd) Urtrit uom 6. iJ.nlli 1910 1)at ber ~pellntionß. 
~of beß .\tantonß mern in i,)odiegenber 8treitfad)e ertannt: 

:,ve~ .\tlägerin ift t1)r :prinaipale§ .\trag~bege9ren 3ugefproel)en 
"fm etnen .Q)etrag i,)on 1635 U:r. 50 ~tß. nebft ,Binß bauon a 
,,5. % f:it ~5. ~u~i 1906; fomeit biefeß megc9ren weitergcl)t, tft 
"bte .\t[agerm bumtt a6ge\1:>iefen./1 

B. - @egen biefeß Urteil l)at bie jt!ägerin gültig bie meru. 
fung Iln bllß munbeßgerid)t ergriffen mit ben ?llnträgen: ba~ an. 
gefocf)tene Urteil fei ba9in ali3uänbern, bau bie ~ef{agte uerurteUt 
\1:>croe, ber .\tlägerin bie eingeffagten 14,507 ~r. 25 ~ts. i,)oll, 
»eoft ,Binß 3u 5 % feit ber 3uftellung ber morlabung (25. ,suni 
~06), au be3a9Ien, ei,)entuell alier eine rid)terfid) 3U 6eftimmenbe 
~umme. 

C. - ~n bel' l)eutigen mer!;anbfung !;at ber mertretet ber 
merufungßfiägerin ben S)auptnntrllg feiner merufung erneuert unb 
ertriirt, ben etlentuellen ~lntrag raUen dU laffen. 

v.er ~ertreter ber memfungßlief(agfen 9at auf meftätigung be~ 
angerod)tenen ~ntfd)eibeß angetragen. 

vas ~unbe6gerid)t 3ie9t i n ~r\1:>ägung: 
1. - SDie .\tliigerin, Caisse d'Epargne de la Vallee de 

Tavannes, 9at ben ~nfreb g;aigllu): biß 3um 24, ?ll~ril 1905 aIß 
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mmualter in it)rem ~ienft gel;alit, auf meld)en Beit~unft fie il;n 
entlieF, nad)bem er UnregeImä.Figfeiten unb unreblid)e S)anblungen 
in feiner @efd)ä.ft~fü9rung begangen unb 1ie b,ülllrd) gefd)ä.biilt 
9atte. ver ftatutengemäf3 borgefel;enen .\taution~~f(td)t mar 6(\1" 
gau): ieiner Beit burd) ~infeflung eine!3 58ürgid)aftl3id)eine~ ber 
beflagten 'llmt~6ürgid)aft~genoffenfd)aft fitr beu stanton 58ern 
Mm 7. 'mai 1902 nad)gefommen, laut wcld)er Urfunbe ~d) bie 
$Beflagte ber~f(i~tete, a{i3 ~ürgtn unb ®e!bftöal;ferin l.li~ 3u 
15,000 6r. für aUen ®d)aben 3U 9aften, ben 6aigau:r "in 'llu~~ 
übung feine~ enu(i~nten 'llmteß ober 58erufß ber ~rf~atnißtaffe 
ober anbern l.ßerfonen burd) bie ilCid)terfüUung ober nid)t gel;örige 
~rfüUung feiner amtltd)en obn oerufUd)en I.ßfUd)ten berurfad}e 
ober 1U0rür er au~ anbern @rünben, 3. 58. traft gefel)lid)er ~e" 
ftimmung, berantwortHd) ll>erben loUte." weit ber borliegenben 
st(age Torbert nunme"9r bie .\tfügerin uon ber $Benagten ~rfal) 
bon 14,507 6r. 25 ~t!3. ja mt Bin~ 3u 5 °/0 feit ber )!5or(abung 
(25. Sunt 1906). ~ie stlagefumme fteUt bie ~ifferen3 bar 3mi~ 
fd)en bem oe~au:pteten @efamtfd)aben bon 21,845 6r. 75 ~t~. 
unb einem $Betrage l.lon 7338 6r. 50 ~t~., für ben bie .\trügerin 
burd) 6aigau:r idbft ~ecfung er~a{ten l;at. Jener @efamtfd)aben 
fel)t fid) nad) ber ~ered)nung ber .\tfägerin au§ fo[genben fünf 
l.ßoften 5ufammen : 

1. ?8erfuft ~ml)of \.lon. . . 
2. ?Berluft ~l)armiUot Seangro~ bon 
3. ?Berluft ~(nnd)arb \.lon. . 
4. ?Berluft, l;infid)tlid) ber ~ratten nuf hen 

stonlum\.lerein ~J(alIel'a\.), l.lon. • 
5. ?8erfuft,l;inficl)tlid) Mit Bal)fungen an bief.en 

6r. 234-
1/ 5097 90 
11 3206 25 

/! 3642 10 

stonfumberein, \.lOlt. . . . . . . . 11 9665 50 
~ie ?Borinftcm3 9at bie ?ßoiten :ler. 1, 2 unb 4 gutgel)eif3en 

unh bie $Bef(agten 5ur Bal)lung be~ @efnmtbetragc~ biefer l.ßoften 
\.lon 8974 6r., nböüglid) ber bon U:aigauJ; oqal)lten 7338 ~r. 
50 ~t~., alfo \.lon 1635 %r. 50 ~t~., famt Bin~ l.lemrteilt. ~a 
bie ~efIagte biefen ~ntfcf)eib nid)t meitergqogen l)at, Hegen nur 
nod) bie ~often 'Jk 3 ($B(nnd)arb) unb ilCr. 5 (.\tonfumuerein), 
im ®treite. 

2. - ~eim l.ßoften $BI<md)arb uon 3206 6r. 26 ~t!3. tler: 
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!jäH e~ lid) lnut ben borinftan~lid)en %eftfteUungen in tatfäd)licl)er 
me3iel)ung mie folgt: ~ie 58ef{agte l)atte \.lon CSolbani einen 
~ed)Ie1\.lon 4000 6r. auf ~auf ~Iancf)arb erworben, an ben biefer 
bann 1000 l~r. ab3al)(te, worauf er omd) einen neuen ~ed)fel 
für ben i}feitan30etrn!3 bon 3000 %r. erfe~t murbe. 58(and)arb 
erfud)te nun %aigau:r, il)m biefen ~ed)feI l;ernu~3ugeben, inbem 
er feine ~efifd)ulb Mn 3000 6r. mit einer %orberung l,)om 
g(eid)en ~etrage \.lerred)nen moUte, bie ll)m für $Bauaroeiten ge~ 
gcnüber 6nigau:r :perfönUd) 3uftanb. 6aignu:r entf:pracl) biefcm $Be: 
gel;ren unb l)änbigte $B(and)arb ben IDed)fef au~. ~ie .\tfügerin 
nel)nu:ptet nun, fie fei baburd) in ber ~öl)e ber IDed)fellumme \.lon 
3000 %r. gefd)äbigt morben, unb u.liU nunmel)r uon ber $Bef(agten 
bieien oef)aupteten ®d)aben!3netrag fa mt Binfen (206 Br. 20 ~t!3.) 
erfe~t erl)alten. 

iJJCit Vtecf)t ftent fid) bcmgegenüber bie ?8orinft<m3 auf ben 
<5tanb:punft, baB bie bon ben 'l.\"arteien beabfid)tigte ?Berrecf)mmg 
nid)t eingetreten unb infofem ber SWigerin burd) ba~ Inorgel)en 
be!3 BaigauJ; ein ®d)aben nid)t cntftanben fet. ~te IDed)je(for: 
bemng ber stIägerin wäre nur bann burd) ?Berred)11tlUg getilgt 
morben, wenn ~[(tncl)arb ben $Beii~ be~ IDed)felß in gutem 
~Haubelt erlangt l;atte, wenn er l;ätte anne"9men bürren, betB !Sai~ 
gnu:r l.lon ber .\tlägerin bered)tigt worben fei, in feinem eigenen 
'jnterefte, 311r ~Hgung einer :perfönlicf)en CSd)ulb, über ben ~ed)fel 
~u uerfügen. @ne fOld)e aUßnal)1\1~weife $Befugni!3, bie auj3eri;laI6 
feine~ ®efd)iift!3freife~ alß ?Berro alter (ag, tonnte mrand)arb aber 
nid)t ol)ne lueitmß l)orau~fe~en, fonbem er mUFfe fid) unter ben 
gegebenen UmfUinben fragen, 06 6efonbere ®rünbe He et(~ \)or~ 
1)anben annel}mcn Heilen, unb fid) jd)oni)cßl;alb, wcit bie perfön. 
tid)en .'jntereffen be~ %nigall:r unb 'oie ber .\tlügerin nid)t iiberein~ 
ftimmten, .\t(ar"9cit barüber \.lerfd)affell, bnj3 l1aigau:r 'oie ß'orberung, 
(tl~ beren @{üubiger laut ber ~ed)felurfunbe bie .\t!ägerin erfcf)t€lt, 
~u feinen ®unften uerwenben fonnte. va nid)t!3 bafür f:prad), 
mUB fid) $B{and)arb oewuf3t gemeren fein ober ware er fid) Md) 
bei 'llufwenbung ber burd) ben ?Berfe~r geforberten ®orgfalt be: 
rouf3t geworben, baF 6nigau): aUer ?illal}rid)einHd)feit nad) red)t~. 

roibrigerweife 3U feinen @unfien über ben IDed)fel \.lerfügc. 6cl;fte 
il)m jo bei ber ?8erred)nung ber gute (~j(aube, jo ift bie ~ed)ieI. 
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forberung oefte~en gebrieben, unb ei3 fann allo bOn einer <5d)äbi. 
gung ber Stlägerin nur infofem bie )Rebe fein, ali3 i~r bel' lSeit~ 
bei3 ?meel)feli3 burel) beffen Uoergaoe an lSIanel)arb ent30gen UJor= 
ben ift. &lier (tUel) aui3 biefem @eitel)ti3~unfte, auf ben bel' ?ner~ 
tretet bet stlägerin ~eute namentttel) aligefteIIt ~at, läat ftel) netd} 
bet &ften(age etne @rfa~:pfliel)t bel' lSetlagten ntel)t l'eel)tfertigen. 
@ntjvrcdlenb ben @runbfZtßcn, oie bie ffieel)tf:preel)ung über bie 
&mti3bürgfel)aft aufgefteUt ~at (bergL 3. lS. &<5 32 II ®.443/44 
unb oie bortigen 1jttate), tft nämltel) ~ier babon aui33uge~en, baB 
bie lSefragte ali3 &mti3Oürgtn bann ntel)t ~aftct, UJenn bie StIZt" 
gerin burel) eine UnterIaffung ben @intritt bei3 ®el)abeni3 ermög~ 
Hel)t, alfo ben <5el)aben niel)t burel) eine i~r 3uauullltenbe unb 3U 

feiner &oUJe~r btenliel)e ?norfe~r abgewenbet ~at. 9Cun ~ätte ei3 
bel' Stlägertn aber obgelegen, fofort, nael)bem fie oon bel' @:nb 
Ztuj3erung beß meel)f eis Stenntnii3 er~a(ten ~atte (UJai3 fura nael) 
bel' @ntliuj3erung' bel' ~all fein muate, ba ia ~aigau'c um biefe 
Beit roegen feiner Unreblidlteftell entIaffen rourbe), bai3 nötige 
tlOl'aufeuren, um mieber in ben lSefi~ beß meel)feli3 3u gelangen, 
unb fiel) biß ba~in auf geeignete ?meife (etwa burel) @rroirfung einer 
rtel)terHel)en .\)interIegungßanorbnung) einftroeUen gegen <5el)aben 
3U jiel)ern. ~ß läj3t fiel) annel)men, baa, falli3 bie StIägerin üoer~ 
l)au:pt burd) ben bamaHgen lSefit,\beduft UJirfUdj gefd)libtgt UJorben 
ift, /)a6 in H)m Untitttgfeit gegenüber bel' @nt3ie~unfl beß 5fficd)= 
fef6 feinen @runb l)at; unb 3um minbelten ~ätte fte, roaß nidjt 
gefd}el)en ijt, ben 9lael)roeiß erbringen follen, baj3 ein <5el)aben 
foroiefo eingetreten mitre. ,3~re @rfat?forberung tft ba~er ab3u= 
UJeifen, o~ne bau bie ftreittge ~rage geprüft au UJerben 6rauel)te, 
06 ljaigau): 6ei ber .\)eraußgabe bCß 'lliedjfe16 nodj lBerUJaUer be~ 
tlägerifd}en lSanttnftitutß gemefen fei ober nid}t. 

3. - lSeim anbern, nod) im ~ro3effe Iiegenben ~often Mn 

9665 1Yr. 50 ~t~. berf#t eß fid} nad) ber uorinftan3ltd)en ~at~ 
lieitanbßfeftftellung mie folgt: ~aigau:r, bel' gleidjaeitig lBermaIter 
bel' stlägerin unb be~ Stonfumoerein~ SJRallera\) UJar, ~at aUß 
ber Staffe bel' Stlägerin @eIber entnommen unb für biefe .?Beaüge 
a(6 ?nerUJaUer beß Stonfum\)eretn6 brei Quittungen au~gefte11t, 
nämlidj eine foId)c bOm 6. ~eoruar 1904 für 1500 ~r., eine 
3UJeite bom 16. SJRiir3 1904 für 4000 ~r. unb eine brüte tlOm 
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3. &uguft 1904 für 3520 ~r. :niefe ®Utnmen l)at er am 
29. 1Yeoruar, 31. SJRar3 unb 31. ,3uIi 1904 a!ß lSe3üge aUß 
ber Staffe bel' SUägerin berbud)t unb im Staifenoroutrron eigen, 
l)anbig eingetragen. :naß @elb lieferte er iebod) bem Stonfum, 
\)erein nid)t ali, fonbern oerUJenbete eß für fiel) unb lielaftete, 3ur 
?nerbed'ung biefer Unterfd)lagung, bie lietreffenben ~often bem 
?ml'lrenfonto be~ Stonfumoerein~. ,3n ben lSüel)em beß le~tern 
fii~rte er bagegen ben Stontoforrentfonto mit ber Stlägertn rid)tig, 
nur 6ud)te er 3ur ®albierung am 31. ,3uli 1904 3UJei fiftibe 
Bal)lungen be~ Stonfulnoereinß bon 5500 ljr. unb 3249 ~r. 
15 ~ti3., bie in ben lSüd)ern bel' StIägerin nid)t figurieren. 

:nie Aragerin lie~au:ptet nunme~r, ~atgaur l)aoe bie aui3 i~rer 
Staffe entnommenen lSeträge 3u il)rem 9Cad)teife unterfel)lagen unb 
biefe Unterfel)Iagungcn bllrel) bie fmgUdjen .?Suel)llngen ma~fiert, 
unb fie forbert bie erl)olienen lSeträge mit Bin~, ilti3gefamt 
966f> ~r. 50 ~t~., aurücf. 

:nemgegenüber nimmt bel' @:rperte unb mit i~m bie ?norinftana 
an, 1Yaigau): 9abe bure(' bie &neignung bier er @elber nid)t bit 
Strägerin, fonbern ben Stoniumberein gefd)abigt. :nie~ trifft bann 
3u, menn~aigaur bie lSeträge aIß lBmuaIter ber stlägerin mut. 
mäaigenueife bel' Staffe 3u .\)anben beß Stonfumoereini3 entnommen 
unb fie erft na~l)er, nad)bem er fie für ben Stonfumoerein inne 
l)atte, au beffen Ungunften unterfd)lagen ~at. ~ür biefe &uffaffung 
fvred)en nun in bel' :tal bie borgenommmen lSuel)ungen, tnbem 
bie stlagertn für oie er~olienen .?Beträge materiell rid)tig erfannt 
morben ift, roli~renb bie @intrlige in ben lSüd)ern be~ stonfum= 
bereinß burel)UJegi3 nur fiftibr jinb. &uf alle ~älle aoer 9at bie 
lBortnftana, inbem fie bie @elber ali3 bem Stonfumberein unb niel)t 
bel' $trägertn entfrembet anfie9t, in feiner lSe3ir~ung lSunbe~red)t 
uetle~t, unb tl)r @ntfel)eib tft l:ln~er auel) in biefem ~unfte 3u 
lieftättgen. 

&ligefegen 1)on bem erörterten Umftanbe, auf ben bie lBortnftan3 
einatg alifte11t, ift ~inftdjtIiel) biefe~ ~often~ namentlidj nod) au 
bemerfen, bau e~ an einer genügenben ®uliftanaierung eine~ bel' 
Stlägerin emad)fenen ®d)abeni3 fe9U. ?nor allem tft in feiner 
?mt'ife bargetnn, baa ber Stonfum\)erein 3a~Iungßunfa~ig fet unb 
bie StIligertn babur~ gefel)äbigt UJerbe. 
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'Veutnacf) f)at ta~ ~unbeßSeticf)t 

erfanni: 

:nie ~erufung wirb aoscmiejen unb ba~ Urteil be~ oemifd}en 
~(:p~eUatien'ßf)ofe~ l.lOm 6. S)JIai 1910 in aUen :teilen beftätigt. 

79. ~rldI vom 1. ;})e~em6ef 1910 in ®acf)en 
~tlsler ~tlutoUtlI64UJi, .R:L u. ~er .• JrL, gegen ~a:sret ~tlU

ge'eO:fdja:ff, jl.-~., ~efl. u. ~er .• ~efI. 

Art. 671 lift'. 2 u. 3 OR: Verantwortlichkeit der Gründer einer Ak
tiengesellschaft. Die klangelhaftigkeit der Statuten, im Sinne des 
ATt. 671 Ziff. 2 OR, begründet die Schadenersatzp{licht der Gn'tnder 
nur, sofern sie für das Verhalten des Geschädigten. das zu dessen 
Verlust führte; kausal Wal'. Nichtzutreffen dieser Voraussetznng mit 
Bezug auf den vorliegenden Anspnlch der Kläge1'in als Gesellschaft/)
gläubigerin. !flangelnder Schadensnachweis für den Anspruch de1' 
[Oägerin als « Zessionarin» der Gesellschaft 1utd illrer Konkul's
masse. - Haftung fÜl' unwah1'e Angaben über die Gesellschart,~
gründung (Art. 671 Ziff. 3 OR) '! A11gebliche Mitwirkung blosul' 
« Strohmänner» als Gründer. 

A. - 'Vurcl) UrteH bom 24. l)JIai 1910 f)at ba~ ~p:peUation~~ 
gertcl)t beß Jrantone ~afe«®tabt tn berliegenber tftecl)tßftreitfad)e 
erfannt: 
"ma~ erftinfÜ'lU3licl)e Urteil mirb beftlitigt./1 
B. - @egen biefe~ UrteU f)at bie SUligerin gültig bie ~e~ 

tufuug an ba~ ~unbeegericl)t ergriffen mit ben ~ntragen; 
1. @e fei in ~uff)eoung be~ angefocl)tenen UrteH~ bie ~enllgte 

aur Baf)lung \)on 47,621 ~r. 35 I!t~. famt 5 % Bine feit beUt 
17. :Deacmuer 1908 an bie Jtlligerin au tlemrteUen. 

2. lJ'e fet bie ~eflagte aur ~eaat)lung meiterer 67,517 tJr• 
30 I!tß., ebentueU12,617 ~r. 90 I!tß. famt 5 % Binß feit 
bem 15 iJ(obemuer 1906 an bie Jrrägerin 3u bemrteUen. 

~Iß iJ~eoenanttag fft ferner !.Rücfmeif ung bel' ®Ilcl)e an bie 
?Borinftana aur ~ttenberboUftlinbtgung unb neuer @ntfcf)eibung 
anoegef)rt ltlorben. 

C. - ~n ber f)eutigen ?Betf)anblung f)at ber ?Bertreter ber 
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~erufungenäserin biefe ~nträge erneuert. ver ?Bertreter oer ~e< 
rufungßueflagten t)at auf \1{omeifung oer ~erufung unb ?Seftäti. 
gung be~ angefocf)tenen Urteilß angetragen. 

:Da~ ~unbe~gericl)t aie!)t in @rltlägung: 
1. - ~er @aftl)of 3um I/~äten/l in ~afel mal' feiner Beit 

~igentuln t>e~ S)an~ ~ürcf)ler gCIl.lefen, bel' barauf fe!genbe S)t)po~ 
tf)efen jd)ulbete: 1. Eme{ erfte S)l}:pott)efen ben je 100,000 ~r. 
au @unftcu be~ iBürsel'f:pital~ ?Safel unb be~ ~rofeffot~ ®d)ic13. 
2. lJ'im meitere erfte S)l)pott)ef bon 400,000 ~r. 3lt @uuiten bet 
Jrlägerin, ber ~~let Jranteualbant 3. lJ'ine 3meite S)1)~otf)ef 
bon 292,500 g;t. au @unficn bel' S)anbmcrferuanf. 4. IJ'tne britte 
~t)pot!)ef bon 105,000 ~r, au @uniten ber ~ef(agten. 5. @ine 
ulme .5)typotf)cf tlon 120,000 g;r. au @unften be~ ®a6riel ®ebI. 
lnat)r 311m ®patenbräu in 'll(üncl)en. mürcf)ler tam in Jronfur~ 

unb bte ?Seflagte, bie ?Su~ler 18ilUgefeUfcl)aft ~.~@., erfteigerte nm 
18. ~uguft 190ö ben @aftf)of 3um ~reiie Mn 650,000 g;r. öU 
S;)(lnben einer nod) 3u fonftituierenbelt 'KftiengefeUfcf)(tft. ver 3u~ 
fcf)lug etfolgte I/an ~ttiengeiellfd}(lft öum ~ären, faUß biefe nicl)t 
~uitanbe fommt, an ~(l6Ier ~augefeUfcf)aftli. vie \1(.;@. 3um 
~ären murbe bann tutfäcf)licl) um 4. Dftooer 1906 tonftituiert 
unb 3mar Mn fünf ~ftienaeicf)nern, nämlid) bel' i.8etfllgten, 
@aotiel ®eblma~r, 3um ,,6paten lJ in W,üncl) en, unb ben :niref. 
toren ?ffitlf)elm ®ioer, @eorg .2ä~pfe unb ~bo{f ?Bi)cf)er. ~n § 2 
ber ®tatuten murbe 6eftimmt: ,,:nie @efeUfcl)aft üoernimmt ul~ 
"lJ'igentümerin mit ?ffiirfung bOln 18. ~uguft 1906 ba~ amtfid) 
"uuf 1,030,000 ~r. gefcl)Q~te, bon ber ~aß(er lSaugefeUfcl)uft in 
I/i~rem i)'<umen unb ~uftrag um 650,000 ~r. an gericl)tlicf)er 
,,@aut gefaufte ~otel mären in ~afel unb a~ ®d)uIbnerin bie 
"ui~f)er nuf beUt genannten .5)otel oeftcf)enbe Sd\):pott)efen tlon 
,,600,000 ~r. im I. !.Rang unb 292,500 g;r. im II. !.Rang, 
"burd) beren Üoerna~me gleicfneitig ber @(lntrauf~rei~ au be den 
"ift. ~erner Übernimmt fie aIß ®cf)ulbnerin bie oi~f)erige IH. ~I)~ 
"potf)ef bon 105,000 ~r. ber ~a,3ler ~augefeUfd)aft unb bie 
"oißl)erige IV. ~t):pot~ef be~ ®:pateuoräu in Weünd)en bon 
,,120,000 g;r. ~ür bie ueiben le~tgenllltnten S)t):pot~efen erf)alten 
/lbie @{Quuiger ~ftien ber @efeUfd)aft, roelcf)e a(ß OUtcf) lUer. 
"recl)nung bOU ein6e~af)lt au 6ef)unbeln finb, uno 3mllr erf)ält bie 


