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au~ für anbm ~orbmtngen geroii~rt nIß biejenigen ad bent f~e~ 
aielIen ~raniport, ber i~r ben ~efii ber retinierten Objefte ber"" 
f~ilfft ~ilt, 1ft ni~t ~ftritten. ~erner ijt ber ?8orinftnna bilrln 6ei~ 
a~fli~ten, bilf3 ein nlIfalIiger ~uif~lieüun9i9runb nui ~rt. 225· 
bur~ bie ..8(l~(un9seinftenung ber ~uftr(lggeberin gemnfJ ~rt. 226 
roieber befeitigt unb ein ~eroeii bilfür, bnf3 bie ~eflngte hn ,8eit= 
:punlt ber <bn:pf(lnBna~me bel' milre bd ~igentum ber $tlägerin 
tn guten ~reuen ~iitte fennen fonen, nidjt geleiftet ift (aO~ 227). 
~i irt nidjt einmnI ue~llu~tet, bllp bie ~eflagle bie mllre nidj1 
in gutem @[auben em:pfllngen ~n6e. ~ie ~m~fcmgna~me erfolgte 
f:piitefteni in ~nfel unb ei ~örte ber ~efi~ ber ~eflagten roä~renb 
bei ~rnni:portei bon ~nfel nndj ~or9ei nidjt auf. ~ie na dj 
<bn:pfllngnll~me ber mare erfolgte ID1itteilung ber ~uftrnggeberin 
<tn bie ~ef{aBte, bap bit mare ~gentum ber .reliigerin fei, ift 
red)tlidj uner~ebndj, roie bie ?8orinftllna autreffenb &emerft. ~ie 
gegenteilige ~uffaifung @! t r ii u 1 i i (~etentioniredjt, S. 45), b<t& 
bie nlldjtriigUe9 erlilngte .reenntnii bom ~igentum bei ~ritten bie 
@eltenbmlle9ung bei ~etrntioniredjti lluifdjIieue, berftö&t gegen 
ben beutlidjen @efeieite:rt unb uerfennt, bo& ~rt. 227 ilO9i nur 
eine ~nroenbung bei Ilngemeinen med)tigrunbfniei bei gutgläubigen 
~froerbti ~on binglidjen ~ed)ten Iln ~a~rnii tft, ber überlln mit 
bem ~efi~erroer6 eintritt. ~[fo finb fämtlicge ?8ornuife,ungen für 
bai bon ber ~ef{agten Utllnf:prudjle metentioniredjt erfüllt; -

erfa nnt: 
~ie ~erufung ber $tUigerin roirb abgeroiefen uub blli Urteil 

bei ~p:penntionigeridjti bei Jfnntoni ~*("Stabt UOUt 2. ,3anuar 
1912 beftiitigt. 

3. Obliptionenreeht. N°!9. 

29. llffrit ~er L "t»Udfrita9 Nm 8. ~ 1912 
in Sa~m ~er, Jtt u. & ... Jtl, 
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gegen ~iKlI"4ift 1Il cMifer ...... , faefl u. ~er • .!&f{. 

AktiengeselIsohaft : Kapital1terabsetzung durch. Abschreibung des Ak
tienkapitals und gleichzeitige Kapitalerh.ö/&ung durch AtUgabe neuer 
Aktien ist keine Neugründung . Rech.tsstellung desseta, der riner Aktien
gesellsclla(t die Befugnis eingeräumt Ilat, seinen Namen als Bestan~
tei' ihrer Firma zu füh.ren. Kann er dagegen auftreten. dass dae 
Gesellschaft, um den Namen fernerhin als Firmabesta'l&llteil zu be
nützen den droktmden Konkurs durch. eine Reorganisation abzu
fI)eß(/,en' sucht!' - Art. 81a OR: Er dient der öffentlichen Ordnung 
und die Handelsregisterführer Ilaben ihn von Amtes wegen anzu
wenden. Dagegen kann ein Privater nur auf Grund von Art. 87. 
Abs. 2 gegen eine Aktiengesellscllaft, die den Namen eiWlr bestimm
ten. leberulen Pef'son enthält. klagend auftreten. Gültigkeit eines 
Verzichts auf privatrechtlic1&e Unterlassungsansprüc1&e aus der 
letztem Bestimmung. 

A. - SOurd) Urteil bl\m 22. ~eaem&er 1911 9at ber ~l>elIet" . 
tioni~of bei Jtcmtoni ~ern in bodiegenber Streitfad)e erf\luut: 

"SOer $tläger nlirb mit feinm !R~ti~geijren 1, 2, 3 unb 4: 
abgenliefen.1I 

• 

B. - ~egen biefti UrteU ~(tt ber .reliiger bie ~erufunll (tu 
bCli ~unbeigeridjt ergriffen mit ben ~ntr(igen: 

,,1. ~Cli attgefodjtene Urteil Jei aufau~~ unb bie Sa~e fei 
"aur ~ftenl)eruonftattbigunll unb au neuer ~tfdjeibung an bai 
"fantonetle @eridjt aufÜcfauroeifen. - 2. ~llmtuen: 3n ~()(mbe". 
"runS bei angejodjtenen Urteilß feien bie in ber $tlage bom 
,,9. ~ußuft 1911 geftentm ~nträge bei Jtliigeri auauf:pted)en." 

C. - 3n her ~eutigen ?8er~anb[ung ijClt ber ?8ertreter bei 
Jtldgeri bie geftelIten ~erufunllianttage erneuert. SOer ~ertreter 
ber ~dlagtm ~(tt Quf ~()llleifunll ber ~erufung unb &ftaügunS 
bei Clttgefodjtenen Urteilß gefdjlofien. 

SOCli &nbeigerldjt aie~t in ~rroäguug: 
1. - ~er jUiigerID1Qunce S~rer 9(t1 im ,3a9re 1893 in 

~em ein @efd)iift fut ~erjtenung unb ~erfauf ~irutgifd)er ,3n" 
ftrumente, ortijo:pabifdjer ~l>ilfilte unb ID1efierroarm gtgtunbet. 
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3m 3n~re 1902 nn~m Oer Jtlliger einen stommllnbitar in bd 
'@efd}dft nuf unb e~ ~urbe nun ctIß $tommctnbitgefellfd}ctft unter 
ber ljirmct 1m. Sdjlirer & \tie. roeitergefü~rt. 3m 3ct,re 1904 
~urbe biefe @efellfd}nft in bie - (tm -8. ~fUCf b. ,3. in bd 
-S),mbe{ßregifttr eingetrClgene - mttengefellf~cft ,,~nititigef~ft 
sm. <Sd}lirer m:.,,@/' mit Si~ in Jaem umgettlmbeIt. SDie @runb= 
lage _ biefer UmroClnblung 6Ubete ein 58ertrag , -- ben 'oie ljirml'l 
-sm.Sd}llrer & \tie., bertreteu burdj ben stIliger, 11m 14. SDeaem6er 
1903 mit bem @riinOetfonf"rtium bet f:plltern m:ftiengefeUfdj*" btt= 
treten burd) 'oie Jactnf in ßlngent~ctl unh bie ~erner S)nn'oeIß6Qnf, 
\lbgefd}Iöffen ~tte. 3n ~iefern 58ertrag ",urbe beftimmt, bllB bie neue 
-@efellfd}aft, meld}e unter ber lJirmc "Santtiit~gef~ft IDl. Sdjlirer 
~{.~ @." inß .})anbeIßregifter einautragen fei, ~lftiben unb ~affil)en 
\)on sm. Sd}nrer & \tie. - au n~er 6eaeid}nden ~ebingungen 
- übeme~me unb bau ferner ber $tlliger für ben innern }$ert 
beß @efd}lift~, bie $tunbfd}llft I bie m:ufluenbungen für meflctme 
unb bie ber @efefffd}ilft ilbautretenben Sd}ufred}te 150,000 ljr. in 
300 boIl !i6erierten m:ftien er~llIten folIe. :Der $tlliger ro(tr 'ollnn 
biß _ tn ben September 1907 llIß SDireftor unb IDCitglteb be3 58er. 
roilItung~r(ttei bei ber m:lüengefellfd}",ft tliUg. -3n i~rer orbentIid}en 
@enera{)mfnmmlung bom 27. 3urt 1908 n",~m biefe eine im 
.})anbe!~nmtß6Iiltt bom 26. m:uguft b. 3. beröffentIid}te Statuten. 
rebifien bor. S[)(tn(td} rourbe bd bi!~mge ~(ftienfQ:pitel bon 
650,000 ljr. boll (lbgejd}rieben unb· burd} @enu&fdjeine erfett unb 
b(l~ neue m:ttienf(l~it(tI auf 1,000,000 !jr., eingeteilt in 2000 3n" 
~nber(tftien, lieftimmt. 

2. - WCit ber borIiegenben $t{etge ~"'t nunme9r ber $tlngtf 
'oie Jaege~rrn geftellt: 1. SDie ~etletgte fei (t{i nidjt 6ered}tigt an 
erfraren, in 19rer "irma ben !.netmm, ober euentuell ben ((tl)gf: 
füraten) 580mamen IDl. be! $träger! au fü~ren. 2. Sie 9tl6e bie 
",eitere ljü9rung i~rer ben Jaege~ren 1 ",iberf~red)enben lJirm<t au 
unterltlffen. 3. Sie ~",6t bem $trager wtgen unbefugtem @el)nud} 
feinei !.n(tm~ in t~rer lJirmtl eine I'lngemeffene, rid}terrtd) feft: 
aufeienbe ~ntfd}abigung nelift .Bin~ au 5 % feit bem 23. ~ril 
1909 (bern ~(tge ber ,rel(tgeauftellung) au tieac~len. 4. ~i fri 
segen ~ie berantroortli~en Organe ber ~ef(llsten bie in. § 390 
~~O- borgefd}rieliene ~nbro9uns (einer Strafe 6ri 9äd}t6efolguttg) 
.au erlllffen. 

3. Obliplionenrecbt. No 29. 177 

3. - '!)er $trdger 9ilt in erfter ~inie geltenb gl'nttld)t: SDie 
angelitid}e 1Jtefonftruftion ber ~ftiengelefffdjaft oe~_eute red}tlidj eine 
!neugrünbung unb roenn bie (li~~erige @efellfdjatt liefugt gettlefen 
fei, in t9rer ljirm", feinen inamen au fü9ren, fo ~nbe er bod) 
bieies 1Jted}t feinenfaU~ (tud} ber neuen @ejellfd}nft eiuger.äumt. _ 

Sn \illtrt1id)feit tlt noer bie oeftegenbe @efefffd}aft mdjt .ilut· 
getört unb burd) eine neue erfe~t, fonbern b{?U i9~e merfnflun.s 
geembett roorben. SDte ~bfd)reioung beß &fttenfa~ttct{s unb ble 
Sdjaffung \Jon @enuUfdjeinen an feiner <stelle bebeutet eine ~b. 
anberung bel' btßgerigen 18eftimmung in § 5 ber Stntuten über 
b"'ß @runbfn:pitnI un~ aroar, femeit baß Sta~ita( aligffdjrteoen 
~uurbe, eine Stn:pit(t(gerabfe~ung. IDW biefer S)erabfe~ung ift anber· 
feit~ 3ug1eidj eine $tapitaler96l)ung uerbunben ",orben burd) ~uß~ 
gabe neuer ~ftten, lueIdJer morgang in ber neuen ljnffung ~e~ 
§ 5 e6enfaU~ in gefe~lidJer ~eife ~um m:u~brucf. get~mtnen tft. 
S~roo9( ber 18efd)lua (tuf .\)era6fe~ung (tI~ ~er aut ~rl)?~ung bei 
@runbfa:pitn[~ unb aud) bie moll3iel)ung bterer 18efd)lulfe [nffen 
ben 'Seftanb ber ~eieUfd)aft feIbft unberü§rt unb beroiden nur 
eine ~olinberung i9rer Drgal1ii(dion (bergt ~rt. 626 D~). ~a~ 
@leid)e gilt "ud) bon ber meroinbung beiber ?Bejd){üffe, ",fe fie 
l)liufig \)orfommt unb &efonber~ aud) bel' fog. e(tnierung ber @e· 
feUfdjaft bient (\JergL eta lt b, $tommentar 3um beutfd}en S)ßl)8, 
8. llufL § 290 ~(nnt. 13; 58 r il n b, SDet~ SDeutfcf)t ~(tnbe{~. 
gefe~liud), 1911, § 291 jiff. 3). ~ine fo.1d}e <Sanie.rung ift ~enn 
aud) offenbar l)ier &e311.lecft roorben. ~ür etne !.neugrunbung :uurbe 
e~ 3ubem fd)on an ben gefe~(id) nObl.lenbigen ~orre9ren rel)(en, 
nllmentfidJ an i'er .ltonftituierung bel' neuen @efellfdj(tft unb (tn 
il)nr ~intragung in bn~ ~anbe{6regifter, ltloburd) fie aUein ~edjt~. 
perfönltd}feit errangen föltnte (&rt. 624 DtR). 

4. - :Der .ltlliger 9ilt im roeilern, n(tmentlidj Mr ~unbe~: 
getfd)t, au~gefül)rt: ~er merlt)aUultgßrat bel' oeflngten @elellfdJatt 
9ätte nnd) ~rt. 657 DiR bie anfällige &röffnung be~ Jtonfurfeß 
üoer bie @efefffd)aft utr\lnlaffen ioffen; er l)a&e bie~ aoer gefliffent. 
Ud) \Jerfliumt unb baburd) \Jl'rl)inbert, baß ber Stlli.ger mit oer 
Jtonfut'~er6ffnung roieber bie freie 18erfügung über femen IJlamen 
etlang t l)alie. 

S)ierüoer iit au bemerfen: '»}li! feinen .ltlagebegel)ren Ut(td)t bel' 
AS 38 Il - 19t2 n 
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.tUigeriluBfdjlieülid) ~nf:priid1e (lUG bem lRed)te an feinem ~ilmen 
geltenb. (& be~au:ptet, bie ~en:ilgte fei nidjt 6efugt, feinen ~amen 
in i~rer ~irma an f~ren I ~~renb bie ~en:(tgte biefe ~efugniG 
geftü\\t ClUf ben mertrag Mm 14. SDe3em6er 1903 fitr fidj in 
~nf:pt'udj nimmt. 2aut biefem mertrage ~at nun her J'tIager baan 
eingmUIigt, ~aä bie neu au grtlnbenbe 2UtiengefelIfd)aft untet' bel' 
~irm(l "SanitätßgefeUfd)aft IDC. Sd)iim ~.;(~.I/ in baß ~anbe[ßs 
regifter eingetragen lUerbe. SDurd) biefe ben @rünbern gegemiber 
abgegebene ~rmirung ~at bie @efeUfd)aft ein lRed)t barauf er~ 
worben, ben ~amen be.6 J't[ager.6 in ber genannten ~eife firma" 
miiaig au bermenben , nad)bem i~n bor~er fd}on bie J'tommanbit= 
gefeUfd)aft~. <Sd)arer & 0:ie. für i~re ~irma6eaeidmung ge6raud)t 
~a1te. ~n her J'tUiger feiner ~inwimgung einen morbe~alt irgenb 
lUeld)er ~atur nidlt beigefügt ~ntte, fo mUß er fid) ben erma~nten 
@ebrnud) feineß ~amenß aum minteften fo [(lnge gefa{[en laffen, 
alß bie bellngte @eft{[fd)<tft befte~t unb nIß fie ben ~amen au 
einem bem bi~~erigen @efe{[fd)aftß3lUecf entfpred)enben ~etriebe 

i~re.6 @efd)äfteß berroenbet. ,3nlUiefern bel' .reUiger im übrigen gegen 
beffen meru,enbung auftreten fönnte, befonber6 gegen ben @ebraud) 
burd) einen tRed}t.enad)folger bel' iSeflagten, barr ba~ingeftellt 
bleiben. ,3ft aber bie .\Bellagte 3u jener merroenbung be$ 9~amenß 
befugt, fo farm bel' ,~rager aui3 bel' ange&lidj gefe~wibrigen Unter= 
taifung ber .reontur~\inmeIbung feine ~(nf~rüdje für fidj aIß 9(amen~~ 
beredjtigten ableiten. ~nf~rüdje ~ier(luß, bor a{[em auf Sd}aben; 
erfa~ gerid)tete, mögen fonftroie .\Beteiligten erwndjfenfein, befon= 
berß bt'n a{[fällig gefdjäbigten ~ftionaren ober @efelIfdjaft6# 
gläubigern. <Sl'weit bagegen bie Organe bel' ~ef[ngten bie 5)U,= 
wenbung be~ .reonfurieß unb 'oie iReorganifation bel' @efellid}aft 
au bem 3wecfe beroirft ~aben loCHen, um bett 9(amen bt'~ J't(ager~ 
weiter~in nIß· ~irmabeitnl1bteH benüt;en 3u fönnen, ~abm ile fid) 
nur 'oie lUeitere ~u~übung eineß :rtedjte~ gefid)ed, ba~ fie gegen= 
über bem J'tläger erlUor6en ~atten, unb hamit gegenüber bem 
J'trager nid)t redjt~lUibrifl ge~anbeIt. 

5. - ~l1bnd} beruft fid) bel' .retager auf ben ~rt. 873 O:J(, 
wonadj bie ~irma einer ~rtieltgefelIid)aft feinen 9(amen einer lie~ 
ftimmten (ebenben ~erfon ent~alten barf. ~r mad)t geltenb, biefe 
morfdjrift fei aroingenben lRedjt~ unb fönne burd) ~arteiülierein~ 

3. Obligationenrecht .. No 29. 179 

funft nid}t aufge~06en merben. )t)a~ trifft in bemStnue au, bafJ 
bie morfdjrift ber öffentlidjen Orbnung bient unb 'oie "{[gemeinen 
;jntereffen beß @efd)lift.6berfe~rß fdjü~en foll unb bau ba9et bie 
~Ilnbel~regifterbe~örben, a(.6 bie mit bem Eidju,e biefer ,3ntmffen 
betrauten ftaatlidjen Organe, bon ~mte.6 roegen fitt t9fe ~eoliad}~ 
tuns au forgen 9aben. ~ierQU~ folgt aber ntdjt, ban bel' ~rt. 873 
at.6 fold)er 3u9letd) ben ~ribnt:perfonen, fei eß fd)led)t~in, fei eß 
joroei! i~re 6efottbern ,3ntereffen in ~rage fommen, bie ~efugniß 
einräume, auf bem ~ege beß 3ibi~roaelle~ gegen eine ~lftien~ 
gefeUfd)aft \)Orauge~en, beren ~irma ben 9(amen einer beftimmten 
~erfon ent~äh. mtelme~r beftegen :pri'Ontred)tlid)e 5)(nf:prüd)e ~in~ 
fidJtlid) biefer, roie ber Ilnhern gef~lid)en mOl'fdjriften über 'oie 
~iIbung bel' lYirmenbeaeidjnungen, nur nur @runb bel' a{[gemeinen 
~eftimmung beß ~rt. 876 ~6f. 2, lUonad) ein ~ribllter, ber burdj 
ben unbefugten @e6raud} einer ~irma 6eeintrCid)tigt wirb, gegen 
ben Unbered)tigten auf Unterlaffung ber roeitern ~ü~rung ber 
lYirma unb auf <Sd}a.benerfa~ flagen fann. SDie bnmit gewä~rten, 
buref) J'tlnge berfolgbnren aiuilredjtlidjen &nf:prüd)e finb aber nid)t 
aroingenben i)tedjt~. ~.6 lCillt fidj nidjt einfe~en, warum nidjt ein 
~ribater für fief), foroeit eß fidj alfo nut um feine :perfönlief)en 
,3ntereiien ~anbeU, auf i~re @eltenbma.d)ung uer3idjten fönnte, jet 
eß, nad)bem fein ~nf:pruef) auf Unterlnffung gegen ben ,3n~aber 
bel' geie~roibrigen~irmll 6erei1~ entftanben ift, lei e~ burd} eine 
aum 'Oorn~erein abgegebene ~rnarung, bau er gegen 'oie ijü9rung 
bel' ~irma, ioroeit alt i~m Hege, nid)t~ einlUenbe. Seiner eigenen 
merfügung an~eimgegeben wirb ~ieburd) nur bie lIiSeeinträd}tigung", 
bie er :perfönlid) burd) ben ®ebrllud) bel' ungefe~lid)en lYirma er~ 
leibet. :Daß öffentlidje Jnterejfe aber nn bel' SDurd)fü~rul1g beß in 
~ht. 873 aufgeftelften merboteß, eine ;old}e ~irma au berroenben, 
bleibt burcf) bie ~rtuatred}tlid)e meraid)t6~nnblung unberii~rt; un~ 
ab~iingig uon i~r ~aben eß. bie i.Regifter&e~örben uon jid) nuß au 
\un~ren. SDemaufolge fäUt 'oie bom J'tUiger aufgeluorfene ~r(tge 
~ier auäer .\Betradjt, 06 fid) Die ~ra:riß bel' tReglfterbel}örben ge~ 
fe~{id) redjtfertige, roonad) entgegen bem ~ortlaut be~ ~rt. 876 
unter geltliffen morau~fe\1ungen ~amen {ebenber ~erfonen in 
~irmen bon ~lttengefeUfdJaften auge{nilen worben finb.SDagegen 
tUng nodj beigefügt werben, baÜ bel' § 37 beß beutfdjen ~@~ 
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unb bie t~n betreffenbe ffi~~f\>re~ung unb Sl)oftrin ~infi~tli~ 
ber sefetU~ unaullijfigen %irmen in ä~nHdjem <Sinne unterjdjeiben 
awifdjen ben burdj bie ffiegifterseridjte au wCl~renben öffentIidjen 
,3tttereffen uüb ben 'PriuntredjtIidj gefdjüiten \>erfönlidjen ,3ntereffen 
~eteiUgter unb bn& fie euenfClUe einen wirfjnmen meraidjt biefer 
~eteingten auf t~re ~infvrudj0redjte anerfennen (uergl. ~nt~ 
fdjeibungen be0 3t e i dj ß ger i dj t i in ßiuUfncllen, 29 <S. 70 
unten ff., (2 <S. 150; <S tau U, .ftommentar aum j)@~ 8. ~ufl. 
§ 37 ~nm. 19 a~ unb bort aitierte I6teUen; ~ r a 11 b, 5tnmmentar 
aum j)@~, 1911 16. 136 oben). 

5. - (~weifung eine0 ~ege~ten0 um ~tenuer\)oUftanbigung.) 
Sl)emnadj ~at baß &nbeßgeridjt 

erfannt: 
Sl)te ~erufung wirb aligewtefen unb baß Urteil beß ~'PeUationß. 

~ofeß beß .ftantonß ~ern unm 22. Sl)eaember 1911 in aUen ~eilen 
beftdtigt. 

30. ~drit b" I. ,Jt»it46feUuq n ... 15. ~uut t9t2 
in <Sadjen ~etUiu·t)ritJ", ~efL u. &r."JtI., gegen 

~u.t, .ftL u. ~er •• ~efI. 

Zullissigkeit einer Festsfettungsklage vQmStandpwnkte des Bundesrechts 
aus. - VerptJichtung eines Apportaktionärs zu Gunsten eines Ge/d
aktionärs. bei Unrentabilität des gegründeten Aktienunterneh1llenr 
mit dem Liquidationsel'gelmis der Apportaktien zur Deckung de~' 
Geldaktien beizutragen. Nähere Bestimmung des In/taUes diesel' Ver
pttichtung auf Gru1~d dm' Akten; "namentliclt unter Beiziehung von 
abgegebenen anderweitigen Verp/lichtungserklänmgen diese1" Art. 
Recktsve1"hältnis hinsichtlich der vom Apportantf!1i VOI' der Liq/tida
tion ve1"ausse1"ten Apportaktien. 

A. - Sl)urdj Urteil bom 13. "~ebrunr 1912 ~at baß ~rv\>el~ 
hdionßgeridjt be0 .ftantonß ~nrel.<Stnbt erfannt: 

"~~ wirb feftgeftelIt, bnU bel' ~ef(etgte, jofern f\>liteftenß an 
"berjenigen orbentlidjen @enera{berjnmmluns ber &. @. q3~arma 
"in ~ltftetten-.8üridj, ber baß ~rgebniß beß iUleiten :Redjnunges 
"in~reß ber &ftiengefeUfdjetft uorliegt, bie 2iquibation ber @efeUs 

3. ObligatioDeDrecbt. N° 30. 181 

"ftt,'lft wegen UnrentnbUitCit unb ~u0fidjtßlofigfeit befdjloffen wirb, 
"uer~f1idjtet ift, bCl9 auf 125 I6tüet ~\>ortaftien fAUenbe 2iquis 
"bationiergelini0 fOUlett bem .ftlliger aufommen iU IQffen, bi0 bie
"fer fur bie \)on i§m geleiftete &fttenaa~(ung' uon 25,250 ~r. 
,,\)öniS gebeett ift, unb bau ~eUagter euentueU uerVflidjtet ift, fo=
"weit er \)on biefen 125 I6tM ~\>ortattien &ftien ,m britte 
"q3erfonen uerhuert ~at, audj &i0 aum ~e!tag {lei Cluf biefe 
,,~ftien faUenben 2iquibntionßnnteUeß ben .ftlliger liiß iur er~ 
11 wd~nten j)ö~e \)on beften ~ftieneiniQ~Iung fdjllbloß au ~aUen.1I 

B. - @egen biefe0 Urteil 91lt ber ~ef{Qgte r~taeitig unb 
jormridjtig bie ~erufung an ba9 ~unbe0geridjt ergriffen unb bes 
Qntrngt : ~ß fei in ~ufijeliun9 beß nngefodjtenen UrteiIß bie 
.tlage gdnaUdj Illiauweifen. ~entueU: ~ne IlUflinis bem ?aeru=
fungßfldger 3u @unften beß ~etufungßbetla9ten Clufauerlegenbe 
met\>flidjtung foUe nidjt weiter ge~en, aIß wie fie in bem uom 
!8erufungel!eflagten ale ~ei(Qge 4 jeiner .ftlage id 3tedjt gelegten 
~nt\Uurf unb in ben uom ?aerufungiflliser nodj nCldjtrdgUdj ini 
:Red}t gelegten me\)er0=~):entl>laren fowoijl &eaügUdj bei @ruubeß 
bei 2iquibation0liejdjluffe0 Qlß lieaüsUdj ber ßeit, inuert weldjer 
bitfer gefaBt werben muffe, unrgefeijen jet. 

C. - ~it ~ingllbe bom 8. 3uni 1912 ~i\t ber i8ettteter beß 
~erufungßflligeri erflärt, bClS er auf einen münbUdjen mortrllg 
uor ~unbeßgeridjt ueraid}te. 

D. -- ßu ber ~eutigen merijanbIung ift nur ber mertretet beß 
SUligeri erfd}ienen.· ~ ~at Iluf &liwetfung ber ~erufun9 unb 
?aeftdtigung beß angefodjtenen Urleil9 cmgetragelt. 

Sl)aß ~unbeegeridjt ate~t in ~rwägung : 
1. - ~m 8. Oftooer 1909 grünbeten bel' .ftläger ~uol unb 

ber ~eflagte I6djeitlin aufammen mit Dr. %. j)efti, Dr. 3t. 
Sl)ietridj unb Jtlltl Ottifer, fowie mit brei weitern @rünbern in 
.Bürtdj bie 11m 9. Sl)eaemuer 1909 in blli j)nnbelßt'tgifter einge~ 
!tClgene "~. @. q3~llrmall aum ,8\ue(fe bet ~ritation uon dje~ 
mifdjen qkobutten (lUft ?nrt unb bei ~r\tlerbeß \)01\ djemifdjen 
~erf~l'eu. ~Cli mtienfavitlll wurDe (luf 430 ~ftien a. 1000 lJr. 
feftgefett. Sl)lluon übemllijmen ber Mngte 125 <stücf unb Dr. 
j)efti 100 I6tM Illß bolIftdnbig liberierte ~\>ortaftien. Sl)ie ~:p$ 
:porte befhmben in ber ~bttetung eineß djemifdjen merfll~renj unb 


