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bel' Jrlägetin ~in, baß bieie oie stitel nur anne~me, \l)enn bie 
.8tufen in Drbnung feien, ~aoen bie ~ef{agten gefd)miegen. \Diefe~ 
met~aUen fann nid)t alS .8uftimmung au~gelegt metben; benn 
bie Jrlägetin mUßte barau~ fe1)en, baß bie ~ef(agten es a 0 ~ 
le~nen, eine @Ilrllntte in bel' gebad)ten lRid)tung öU übetnel)men~ 

@:s fann besl)aI'6 aud) llid)t gefagt merben, baB bte lBeHagten fid) 
eines argHftigen met1)altens fd)U(big gemad)t 1)aoen, inbem ik bel' 
Jr(ügel'in über ben Traglid)en ~unft feine 2lu~funft gaoen, fon~ 
bern i1)r einfad) ben :titel "im 0inne bes mettrages/J aufanbten. 
~enn in bleiem merr,alten fonnte bie Jrlägerin nid)ts anberes 
erbHeten, als bie @:rnärung, bie Jrlägertn möge fid) über beffen 
2lnnal)me an .8(1)(ung~ftatt fd){üffig mad)en, beöm. benfel6en Iln· 
ne~men, menn fte fid) üoer3eugt 1)aoen lU erbe, baß bet stUet, bel' 
getroffenen 2lorebe gema~, alt .8(1)lungsftatt anne1)moar lei. 

~emnad) 1)at bas ~unbesgerid)t 
erhnnt: 

\Die ~erufung bel' Jrlägetin mirb als unoegrünbet abgemiefen,. 
unb bn1)er bas Urteil bes S)anbelsgerid)ts bes JrantonS .8ürid) 
l.>om 21. \Deaember 1900 in aUen :teilen beftitttgt. 

21. Urtei { l.>om 3. W,ai 1901 in (5 a d)en 
(5 d) m ci ö e l' f f d) e Jr rau l e n h ff e " S) e 1,IH ti a" g e gen 

Jrranfenl.>erein "S)ell.>etia/J, :tl),d\l)eH unb S)orgen. 

Klage eines Personenverbandes gegen einen andern auf Unterla"'sung 
der Sezeichnung «Helvetia ». Rechtspersönliohkeit und daraus 
folgende Aktivlegitimation und Parteifähigkeit des klagenden, nicht 
im Handelsregister eingetragenen Personenverbandes : wirtschaft-
licher Verein, oder Verein zu idealen Zwecken? A1't. 716 und 
717 O.·R. 

A. ~urd) Urteil bom 8. %eoruar 1901 ~at bas S)anbeIßget'id)t 
bes Jrantons .8ürtd) etfannt! 

u~ie lBef(agte ift l.>er:pflicf)tet, in i~rer %irma ba~ \.!Bott "S)el~ 
l.>e!ia lJ megau!ajfen./1 

B. @egen biefes Urteil l)at bie lBefragte nie lBerufung an ba~ 
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18un~e~gericf)t erflät't unh ben 2lntrag geftent, basieI6e fei iut 
ganaen Umfange auf~ul)eben unb bie Jrlage a03urocifen. 

,'jn bel' 1)eutigen S)au:pü>etl)anblung beautt\1gt ber 2lnm(t{t bel' 
~ef(agten @utl)eifjung bel' lBerufung. \Der 2lnmalt be~ Jrläger;} 
beantragt 2lomeifung berfeloen. 
~as lBunbesget'id)t aiel)t i n ~rm ä gun g : 
1. 6eH ,'jal)l'en oefte1)t für bie \.!Bal)lfreife S)otgen unb :tl)al='" 

~ueil ein Jrraufenl.>erein, bel' ftd) "Jrranfenberein S)elbetia ll nennt,. 
unb beameett, feine lJJ1itgIiebel' bei @:rfranfungen, Unglüetsfäa~n~ 
unh im 0terbefaU öU unterftü~en. \Die Unterftütmngen merben 
ytatutengemäi'l auf bem \.!Bege monatlid)er lBeiträge bel' iJJWglieber 
aufgeflrad)t. ,'jm ,'jal)re 1899 3(1)lte bel' ?Berein 366 '1nitgIieber 
unb oefnB ein Ißermögen bon 6000 %1'.; fett 30. ,3uIi 1900 
tft mit 11)m eine 0terflefaffe l.>erbunben; ferner ge1)ört er bem feit 
1895 befte1)enben I/merbanb für %reiöügigfeit bel' Jrranlenbereine 
unb 0terflefafien bes Jrantonß .8ürtd}/1 an, bel' eire(t 20,00() 
'1nitgHeber 1)at unb oe5roeett, ben IJJWgIiebern bel' meroanbsbereine 
bei \.!Bo~uortsmed)fel ullentgeltHd) 2lufnal)me in bie Jrtantenlaffe 
beß neuen \.!Bol)not'tes unb fofortige~ Unterftü~ung~red)t 3lt l.>er~ 
fd)affen. 2lm 10. \Deaemoer 1899 murbe in .,Sürid) unter ber 
%irma ,,(5d)mei3et'ifd)e .!tranfentaffe S)eltletia" eine @enoffenfd)aft 
gebUbet, bie ebenfaU~ bie Unteritü~ung il)rer m1itglieber in Jrranf"" 
l)eit~fäUen, mittelft l.>on ben @enoffen au leiftenbel' lBeiträge oe"" 
3meett. ~iefe @enoffenfd)aft acrfäm in 6ettionen im @eoiete ber 
ganaen (5d)mei3, unter anbern oeftel)en aud) fold)e in :tl)(tbl.lei( 
unb in S)orgcn. 'lnit .8ufd)rift tlom 3. 'lnära 1900 erl)oo nun 
bt'r "Jrranfenberein S)efl.letia" bei bel' ,,0d)mci3crifd)en Jrranfen~ 
faffe S)c!l.>etia" @:inf:prad)e bagegen, bau biefe fid) ben ~einamen 
"S)dbetta" gebe, meil baburcf) 3U feinem 0d)aben mermecf)ßlungen 
beibel' merbänbe l.>eranla~t mCt'ben; bie ,,0d)meiöcrifd)e .!tranfen. 
faffe S)elbetia" trat jebod) 1)ierauf nid)t ein; fie liej3 im @egen~ 
Jeil nunmel)r il)ren inamen inß S)anbeIßrcgifter eintr(tgen. \Der 
"Stranfenl.>erein S)eIl.>etia" erl)ob gegen fie Stlage beim 3ürd)erifd)en 
S)anbeIsgerid)t mit bem lRed)tsoegel)ren: ~ie ~eflafl te fei 3u l.>el'· 
:pfHd)ten, in bel' ~e~eid)nung i1)res inamens bas \.!Bott "S)el. 
l.>etfa" megau1affen. @:r bC9au:ptet, biefe lBenü~ung bes \.!Borte;} 
S)ell.>etia burd) bie ~enagte fei red)tßmibrig; benn bel' nägeriid)e 
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merein ljaoe ben !namen auerft gefüljrt unb jomit im @eoiete feine~ 
~!rfung~freife~, in wefd)em bie ?Befragte fld) eoenfall~ oetljiitige, 
tin au~fd)Iießnd)e~ 1Jted)t auf benjelben. ~urd) 'oie ilRitoenu~un!l 

beß iJlamen~ "S)eh)etia" jeiten~ ber ?Beffagten werbe ber Wigerifd)e 
merein gefd)übigt. 

~ie .?Befragte macl)te ljiegegen geftenb: ~em Jtliiger felj!e bie 
1Jted)t~'PerfönHd)feit unb bamit 'oie ~arteifüljigfeit un'o m:fti"ref!iti~ 
matton, benn berjelbe fei ein 11.1irtfd)aftHd)er 58erein, 'oer gemüß 
m:rt. 618 ,o.~1Jt. um ~erfönHd)feit 3u ljaoen, im S)anbeßregifter 
dngetragen fein müfite, wa~ tljatfüd)lld) nid)t autreffe. mie Jnnge 
fei aud) beßlja{o abauweifen, weH gemüß m:rt. 873 ,oAR. 'oie 
g:irma 'oer oef{ngtifd)en @enoffenfd)aft fid) lebigHd) l,)on feber 
f,berett$ eingetrngel1en" ~irmn beutlid) unterfd)eiben müffe, l,)on 
einer bereit~ eingetrugenen ~irma be~ niigerifd)cn 58erein$ aber 
feine 1)lebe fei. Übrigen$ beftelje feine @efaljr ber 58erwcd)$(ung 
ber oeiben !namen. ,3rgen'o eine boloje m:6fid)t ober illo~ale ston~ 
{unena je! ber ?Beft\tgten ferne gelegen; fle ljabe oei Ujrer @rüu~ 
bunj1 l,)on her @:riftena be~ nügerifd)en 58erein~ feine m:ljnitng 
.gclja6t. 

2. ~er nügerffd)e 58erein mad)t mit bcr gegenwiirtigen Stlage 
ein Ißerjönrtd)teiU: ober .jnbil,)lbualred)t geltenb. ~rfte 

moruu~fe~uns ber stlage oUbet fomit, haa er aud) wirfHd) Ißer: 
iönIid)feit b. lj. red)tlid) anertannte ,3nbil,)ibuaHtüt oefit1e. ~i* 
g:rage fit in fomeit eine n:rage be~ eibgenöffifel)en 1Jted)ts unb 
har,er ber @ntfd)eibung be~ .?Bunbesgerid)ts unterftellt, al~ nad) 
bcm ?Bunhc~gefe~ über ba$ ,oofigationenred)t einerfeit~ edle for~ 
~oratil,) gejtaHeten vrh)atred)tlid)en Ißerfonenl,)crBünbe burd) @in~ 
tragung in bas ~embeIs5regifter bas5 :Red)t ber IßerfönHd)feit er: 
werben fenn e n, nuberf eit~ 6ei Ißerfonenl,)erOünben mit gemeinfamen 
3wecfen bes wir tf d) et f tri eI) e n 58erfeljr~ Me @intragung für 
bie @utfteljung biefe~ :Red)t fd)fed)tljin unerliifiUd) ift, \l.lliljrenb 
58ereine mit i b e a (e n 3 me cf e n aud) oljne &intragung in baß 
S)anbe(~regifter aIß juriftifd)e Ißerfonen aU geIten ljaofU, fofem 
ba~ fantonate :Jied)t fie al~ fofd)e auertennt. !nad) ber für ba6 
iBunbe~geriel)t l,)er6inblid)en &ntfcl)eibung ber 58orinftan3 finb nun. 
fO\tleU ba6 fetntonafe aiird)erijel)e :Jied)t in ?Betrad)t tommt, bei 
bem flügerifel)cn 58erein hie 58orausle\?ungen ber iRed)tßverfönlid): 
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feit l,)orr,anben. :t)a noer biefer 58erein unbeftrittenermaf3en ni d) t 
im S)etltbe1~reglfter eingetragen ift, muU fiel) fragen, ob er 3u 
berjenigen stategorie bon Ißerfonenl,)erolinben gel}ört, beren fraft 
fautona{en 1Jted)tß befteljenbe IßerfönIid)feit aud) ounbeßgefe\?lid) 
anerfannt Wirb, ober 00 e~ fid) oei if)m um einen ~erfonenl)er: 
!lanb ljauble, her traft eibgenöffiid)en 1Jted)t~ nur bur cl) & i 11: 

fr ag ung in ba~ S)anbe(~regifter ba~ 1)ted)t ber Ißerjönliel)feit 
erwerben fann. ~iefe n:rage l}iingt netel) bem ®efagten betl,)on no, 
QO ber niigerifd)e 58erein rld) a(~ wirtfd)aftIid)er 58erein, b. lj. 
ar~ IßerlonenberBanb mit gemeinfamen 3mecfen bes ltJirtfd)aft~ 
Iiel)en 58erfeljrß, ober aBer als mereln für ibca(e 3ltJecle barfteUe 
(m:rt. 117 m:6f. 1 ,o.~1Jt.). 

3. ~n~ nun bie ~lbgrenaung ber odben stategorien "on 
<cinanber an6dangt, 10 tit l,)on l,)orneljereln flar, unb l,)on ber 
580rinftana autreffenb (tußgefüljrt worben, bau ba$ striterium 
eine$ wirtlc9aftHd)en 58erein~ iebenfQU~ nid)t, wie bie .?Benagte 
be~au:ptet ~at, im ?Befi\? eine$ 58ermögen~ gefunben werben 
fann, beun ber ?Beii~ eine~ 58ermögen~ fd)fie~t ja offenbar nid)t 
aus, ban ber 58erein~31tlecf nuT bie Ißffege ibeli(er @üter gericl)tet 
lei, fonbern tft im @egenteU ~ie3u geeignet, unb tei(weife aud), ie 
nad) tlem oetreffenben ®e6iete, etUr we!d)em bie ibealen 3mecfe l,)er: 
folgt ll.1erben, aur ~J.)irffamen @rreid)ung berfe16en fogar erforberliel). 
~benio ~at bie 580rinftana mit 1Red)t angenommen, bau iiel) eilt 
~erfonenl,)ero(tnb aud) nid)t etwa fd)on bann oljne weitere~ a(~ 

11.1irtfcl)etftHd)er 58ereill baritelle, wenn er fid) irgenbltJie wirtfd)etft~ 
lid) Betlj/itigt, infofem niimHel) unter wirtfd)etftlid)er !Betljiitigung 
iioerljau:pt jebe ?Betljütigung im wirtfd)aftHLten 58erfcljt uerftanhen 
wirb. @e~l)tß tönnen aud) mmine au {bealen 3~1.1ecfen tRed)t~ge. 

fd)iifte abfd)lief3en, bie burd)au~ wirtfd)aftlid)en ~9arafter 9etoen, 
a . .?B. (!rwei6ullg bon 6ad)en au 58ereillMgentum, m:nfteIXung 
3,)011 ~ienfte leiitenben Ißerfonen u. f. w., oljne baburd) Ir,ren 
~ljarafter aI$ stör'Perfd)aften im 6illne be~ ~(rt. 716 ,o.:1Jt. 
~u l,)erlieren. :t)a$ ~elentHd)e für bie Unterfd)ei'oung 3wifd)en 
wtrtfd)aftUd)en unb fogenanuten ibeaIen 58ereinen unb hamit baß 
striterium tür bie !notmenbigfeit ber ~intragung in ba~ S)anbeI$~ 
t'egifter liegt nicl)t in ber gelegentnd)en .?Betljiitigung, lonbcrn in 
her Bwecloeitimmung bes5 Ißerfonenl,)eroanbe~. <50 [allge ber 3wccf 
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be~ merein~ au~fd)nef3Hd) ein ibea{er bleibt, bebarf bcr merein~ 
fofem M~ fantonale med)t il)m bie med)t~:perfönlid)feit tlerleil)t~ 
bel' @inttllgung in ba~ S)anbefßregifter nid)t, aUd) l1>enn er in 
bie 2age fommt, J{ed)t~gefd)äfte be~ wirtfd)aftUd)en merfel)r~ ab~ 
oufd)lieaen, wie umgefel)tt bel' Umftanb, baß bie meftimmung eine~ 
q5erfoneUlmbanbe~ in bel' merfolgung gemeinfamer l1>trtfd)aftUd)er 
ßwccfe oeftel)t, fd)fed)tl)tn genügt, um feine @intragung~:pflid)t 
oU oegrünben, gleid)tlieI, 00 bel' Umfang ber tl)atfäd)lid) ftatt~ 

finbenben l1>ittfd)aftlid)en metl)1itigung ein gröj3erer ober gerin~ 
geret lei. 

4. ~~ mUf3 fid) alfo dnaig fragen, 00 bel' ß wecf be~ Wige,. 
rijd)en merein~ innerl)afo beß @e6ietcß ber m5irtfd)aft, bel' mer~ 

folgung eigener öfonomifd)er Sntereffen burd) ßufammenwirfen 
ber mereinßgenoffen Hege, ober auäerl)alo beßfe16en, auf bem 
@ebiete ber ibealen @üter beß menfd)lid)en :Dafeinß, fei eß in 
ber q5flege bel' inäd)ftenlie6e unb m5ol)ft1)iitigfeit, ber ~Religion, 
wiffenfd)aftlid)er, fünjtrerifd)er ober aUd) gereUtger meftre6ungen. 
:Der fiägerifcge mmin nun 6eawecft nad) ben <Statuten, feine 
\mitglieber oei ~rfranfungen, UnglücfßfliUen, unb im <ster6efaIT 
oU unterftü~en. :Diefem Bruecfe bienen bie ftatutarifd) tlorgefe1)enen 
~intrittßgebül)ren unb bie tlon jebem \mitgliebe oU feiftenben 
monatHd)en meiträge. :Der merein tlerfotgt t)iemad) nid)t etWQ 
gemeinnü~ige, auser ben eigenen ~nteref1en, beaw. ben ~ntereffen 
feiner \1RitgIieber Iiegenbe Bruecfc, fonbem lebigIid) ~ntereffm bet 
SJRitgHeber feI6ft, unb 3ruar ötonomifd)e. m5er bem mereine bei~ 
tritt, \lJiU fid) gegen bie l.nad)teUe, bie stranft)ett, UnglücfBf&Ue 
unb bel' <5teroefaIT für feine ruirtfd)aftIid)e <Situation im @efolge 
l)aben, tlerfid:)em, unb omar burc9 Beiltung ber ftatutarifd) uor~ 
gefc9tieoenen @elbbeiträge. :Diefer ßttlccf ift untlerfennoar ein rein 
ruirtfd)aftHd)er. 

\UUerbingB finb fofd)e stranfenumine ~nititutionen aur aUge.
meinen m501)lfa1)r!, unb bebeutet bie Unterftü~ung, bie im ein3elnen 
g:aUe einem S)JWgHebe 3u ~eH ruirb, eine m5ot)It1)at für baBfe16e; 
aITein barttm ge1)ören fie nod) feineßwegß au ben stör~erfct)aften, 
l1>etd)e lUrt. 716 D.~m. im \Uuge t)at unb bie \Urt. 717 cit. in 
@egenla~ au ben widfd)aftHd)en mereinen fe~t. m5te bereit~. ber 
~unbeBrat in feinem vrefurfafentfd)eib tlom 2. IU~rU 1896, ht 

H. Obligationenrecht. No 21. 179 

!5ad:)en bel' aUgemeinen .Rranfenfaffe bel' <5tabt miet (munbe~~ 
blatt 1896, H. ~eil, <Seite 857 f.) 6etont 1)at, tlerftel)t baB eib~ 
.genöffifd)e DoUgationenred)t, wenn eß in \Ud. 716 tlon mereinen 
a" "ruo1)Itt)litigen ßruecfen" f~rid)t, BllJecfe rein er ®o1)Itl)litig~ 
feit, bel' m5ol)Itt)ätigfeit gegen \Unbere, nad) \Uuaen. !Bei bem 
tIiigerifd)en merein, ruie bei ben .Rranfenfaff en übert;au~t, wirb 
\loer bem ~n3e{nen Unterftü~ung nid)t etma auB g:reige6igfeit, 
<luB altruiftifdien \1Rotiuen, geruül)rt; bie il)m 3ufommenbe 2eiftung 
trfolgt auf @runb beß \1Rttglieofd)aftßred)tß unb i1)r fteljt at~ 
-@egen(eiftung bie q5flid)t beß ~inoelnen 3ur ßal)hmg bel' mei~ 
träge gegenüber, nuB beren <Summe bie Unterftü~ungen beftritten 
ruerben. ~ie m501)ftl)ätigfett eine~ f oId)en merein~ feinen \1Rit~ 
gHebem gegenü6er ift alfo eine ruirtfd)aftIid)e Unterftütung, 
fte ift meriid)erung (fie1)e 6unbeBriitL ~ntrd)eib a. a. D.). 

5. :Die morinftan3 l)at nun aoer bem Wigedfd)en ~erein bie 
med)t~:perfönlid)feit tro~ mangeInber ~tntragultg inß S)anbe(~re~ 
gifter be~l)(tlli augef:prod)en, rueil fie annat)m, unter widfd)aftlid)en 
mereinen im <Sinne bCß m:d. 717 D.:lR. feien nur biejenigen 
q5erjonenuerbanbe au tlerfteljen, (Jei weld)en bie widfd)aftIid)e 
~lj1itigfeit nid)t MOB nad) innen, gegenü6er ben \1RitgUebern, fon~ 
<lud) nad) auf3m l)in our ~eltung fomme, bie nid)t nur ge(egent~ 
Hd) in ben merfel)r treten, fonbem gerabe3u einen @ ef e9lift~~ 
'l) e rf e 1) r mit :D ri tt e n lie3ruccfen. \UUein bief er \Uuffaflung fann 
nid)t beige~flid)tet ruerben. 'l(uB bel' g:aiiung beß \Ud. 678 D.~m., 
l1>efd)er bie ~intragung fnß S)anbel~regifter tlon q5erfonentlerbiinben 
forbert, weld)e gemeinfnme ßruecfe beß widfd)aftlid)en merfe~rß. 
tlerfolgen, liiBt fid) entfd)eibenbeß bafür nid)t 1)erleiten. :Denn aud) 
bie Sllbu)icfIung bel' lRed)guer~altniffe owifd)en bem merein Wbft 
unb ben ein3elnen \1Ritgfiebern c9arafterifiert fid) bei fold)en 
.R'ranfentlereinen, beren ßwecf, wie 6ereitB bemertt, ein mirtfd)aft~ 
Iid)er ift, a{~ ilJidfct)aftUd)er merfe1)r. Unb fobann ergibt fid) (tU~ 
bem ßufammen1)ang bel' \Ud. 716 Ultb 717 D.~m. mit ®id)er~ 
1) eH, baS m:rt. 717, ruetd)er I>on bel' juriftif d)en 13erfönHd)feit tlon 
l1>idfd)aftHd)en mercinen ~anbelt, mit biefer {e~tem me3cid)l1Ung 
ben @egenfa~ 3u ben in \Ud. 716 lie3eid)ncten mereinen au tbealen 
ß\uecten au~brücfen wiU, \l.lorau~ folgt, bafj unter bie )uirtid)*~ 
lid)en mereine nad) IDCeinung be~ @efe~eß aUe bieienigen au 
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alH)len finb, beren B \l.H cf ü6er~au~t nic9t ein ibealer im ~inn~ 
bei3 'Krt. 716, fonbern ein \1)ittfc9aftlic9cr tft, o~ne :Rücfiid)t aut 
bie 'Krt uno Iffieife, \1)ie biefer B\1)ecf meid)t \1)ir~, ob burd) 
eigenHic9c lBerfel)ri3gefc9iiftc, ober burc9 auf @egenfeitigfeit gegtün~ 
~ete lBerfic9etlm9 ber IDWgIieber. 

6. 3ft aoer ber tlligerifd)e lBerein nac9 bem @efagten al~ ein 
qserfonenuero,mb mit \l)irtfd)aftlid)em B\l)ecfe 3u oetrad)ten, )0 
mangelt il)m gemäu ~trt. 717 D.;:R. bie jutiitifcge qserfönlid)teit, 
unb iit beßl)a(o bie stlage o'l)ne ll)eitere~ aoau\1)eifen, ol)nc bau 
auf bie \1)citeren ~iml)ellbungen ber $Bef(agten eingetreten an 
\1)erben braud) t. 

~emnad) ~at ba~ $Sunbe~getic9t 

erfannt: 
~ie $Berufung ber $Sef(agten \1)irb gutgel)eiaen, unb bemnad} 

in 'Kolin~erung be~ UtteUi3 beß ~anbef~getid)te~ be~ stanton~ 
Bütid) uom 8. ~eoruar 1901 bie jUage aoge\1)iefen. 

22. Urteil \) om 4. ~Rai 1901 
in ~ad,en $B{od)~ ~roen gegen :RaiMe. 

Form der Berufungserklärung, A.rt. 67, Abs. 2, 01'g.-Ges. Das Bun
desgel'icht hat nur auf solche Punkte des angefochtenlJn Ut'teils ein
zl~treten, grgen wrlche sich ein bestimmter Berufungsantrag richtet. 
- FOl'dl!rung aus Mttwil'kung zum Betrug bei einem Liegenschaften
kauf ; Bundesrechl und kantonales Recht. Art. 24 und 60 O.-R
Ungenügende Substanziierung der Forderung. - Klage auf Sicher
heitsbestellung für eine bedingte Forderung, Art. 172, Aba. 2, 
und 176 O.-R. 

A. ~urd) Urteil t\om 11. ~eoruar 1901 ~nt ba~ Dbergerid)t 
be~ stanton~ :t~urgau erfclttnt: 

@:~ feien oeibe l)tec9t~fmgen oejn~enb entfd)ieben. 
B. @egen biefe~ UrteH ~aoen bie $Befragten rec9töeitig uub in 

rid)tiger 150rm bie ?Smtfung an bai3 $Bunbe~gerid)t eingelegt, mit 
ben IHntrligen: 

1. Bu 1Hed)t~frnge 1: @:~ fci ba~ angefod)tene Urteil auf3u~ 

11. Obligationenrecht. N° 22. 181 

~eoen uno ber anetfannten stlngeforbemng \)on 2310 ~r. gegen~ 
üoer für bie tom~enfation~\1)eife geHenb gelltad)te ~ntid}äbigung~~ 
foroerung im l)ö~ern, 20,000 ~r. üoerfteigenben $Betrag ber ße~ 
antragte $Be\1)eii3 a03unc'l)men unb aur $Beweißubnal)me bie ~ad}e 
an bie fatttonalen @eric9te aurüdau\1)eifen. 

11. Bur :Rec9ti3frage 2: @:~ fci bieie :Rec9t~frage in lHufl)eoung 
be~ angef0c9tenen UrteU~ berneinenb 3u entfcgeiben. 

C. ID(it Bufd)rift an ben 3nftmftiolt~ric9ter I,)om 23. ID(lir3 
1901 erfllirt bel.' lBertreter ber JBef{agten, ber anetfannte $Betrag 
\)on 2310 1jr. fe~e fid) aufammen au~ 2000 ~r. @:ntfd)iibigung 
für botöeitige lHuf!öfllng bei3 ~ienituertrngei3 unb 310 ~r. @e~ 
l)aft für ~ie Beit uom 1. 'K~rtf oi~ 15. ,Juni (1900). 

D. ,Jn ber ~i~ung bom 29. ID(ar3 1901 I) at ber lBertreter 
ber JBeffagten feine $Semflln9~antriige erneuert, bel.' lBertreter be~ 
stUigeri3 bagegcn auf 9f6weijun9 ber $Berufung angetr(lgen. 
. va~ $Bunbe~geric9t aiel)t in ~r\1)ligung: 

1. 3n tl)atfäd)Ucger JBeaiel)ung ift au~ ben IHftel1 I)cruorau'l)cben: 
~er urfprüngHcge $Benagte, $Bertl)olb ~Ioff}, @üteriperufant iu 
stonffau3 (an beffen ~teffe im 2aufe be~ qsroaeffeß feine ~roeu 
in ben q3roaeij eingetreten finb) l)atte im i}couember 1899 burd} 
;taufd) I,)on einem gewiffen ID(e~ger in ~rilnffurt (I. ID(. bil~ 
®c9Io13 @ünbeIl)arb (coerl)aI6 ~tecfoorn) erworben. JBei biefem 
ID(e~ger \1)ar ber stfiiger :Raiole ali3 ?Ber\1)aIter angeftefft ge\1)efen" 
unb e~ \1)ar il)m für ben ~aff be~ lBerfaufe~ oei3 @ute~ uon 
~:ne~ger eine qsrooiftoll I,)on 3000 1jr. 3ugeficgert. 'KI~ W(e~ger 
bem $BIod) oai3 <5"d}(0& 3ufertigen woUte, erl)oo bel.' strager ~in~ 
fllt\lcge, inDem er oel)auptete, e~ ftel)e i~m alt ID(e~ger eine ~or~ 
berung bOll 5625 ~r. au. Um bie Bufertigung au ermögHcgen, 
ftrUte $BIod) bem stIager unter bel.' $BeDingung, bau biefer oie 
0:ini~r({cge 3urücf3tel)e, folgenbe fd)riftIid)c ~rmirung, batiert 
~tecf6orn, 13. ~e3em&er 1899, au$3: fI~r. $Bloff) \)erpffid)tet fid) 
IIburd) biefe Urfunbe, für IRec9nung be~ .prn. (S;. ~L ID(e~ger au~ 
lI1jrnnffurt 4500 Wt .... , \1)dd)e ~)r. :Rai6le an ~rn. (S;. 'K. 
If 'me~ger forbert, bon einem beUt (S;. IlL ID(e~get laut ?Bertrag 
,,3u ge\l)al)renben ~ar(et9m auf eine 2iegenfc9aft fn $Baben'~l1betl 
fI fofange 3urücf3ube9aUen, bii3 bie ~treitil1cge 3wifcgen .5)rn. ID(e~" 
"ger unb .\)rn. :RarbTe getic9tIid) entfc9iebcn tft unb ben gerid)tIid} 


