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gewalt fei nid)t erforl)erlid), l)aa febe frembe @:tnwtrlnng auf bie 
6ad)e \.ler~iltl)ert werben fönne, fo tft boc!) au fagen, baa bem 
@rforberniffe ber aU~Id)Hef3{id)en merfiigung~gewart nid)t genügt 
tft. ~ie bom stfliger oel)au~tete stontroUe tft l)em gegenü6er un~ 
erge6nd), rote bie morinftana mit med)t au~fü9rt. ~a~ \)om 
stläger oeanf~rud)te jßfanbredjt fann fonadj nidjt ag 3uftanl)e 
gefommen (tngefe~en werben, roorauß fidj l)ie moweiiung ber 
stlage unb bamit ber $Berufung ergi'Ot, o~ne baa eß nötig ware, 
auf ben @:\.lentualftanb:puntt ber $Befragten einautreten. 

~emnadj 9at l)aß .\Sunbeßgeridjl 
edannt: 

~ie $Berufung roirl) a6geroiefen unb fomU baß Urteil ~eß ü6er~ 
geridjtß beß Stantonß 6djaff~aufen \.lom 18. üftooer 1901 tn 
aUen :teilen 6ejtäUgt. 

60. Urteil \)om 20. ~eaemJjer 1901 tn Sadjen 
?IDeftermann gegen SDorer. 

Klage des Käufers von Aktien auf Aufhebung des Kaufes wegen 
Betruges. Art. 2,1 O.-R. ThatlJestand des civilrechtlichen Betruges. 

A. SDura; Urteil \)om 9. 3uH 1901 9at bie 1. mpi'eUations~ 
fammer- beß ü6ergeridjt~ l)eß stantons Büridj erfannt: 

SDer .\SeHagte ift \.ler:p~tdjtet, bem stlöger gegen mücfgaoe bott 
20 mWen l)er ~9arl)onnet ~ 6eibenfa6ril S:preitenoadj m., @. 

15,000 g:r. ueoft ,Btnß au 5 Ofo feit 20. muguft 1900 au oe~ 
aa9(en. 

B. @egen l)iej es Urh'U 9at ber .\Senagte redjtaeitig unb in ria;~ 
tiger g:orm bie $Berufung an baß $Bunbeßgeridjt eingelegt mit bem 
mntrage: tn mufgeoung beß angefodjtmen UrietIß fet bie st{age 
cto3uroeifen. 

C. 3n ber geutigen mer9anb[ung erneuert unb 6egrünbet ber 
metireter beß .\Senagten biefen fSerufungßantrag. 
~er mertreter bCß stliigerß trägt auf m6weifung ber .\Seru~ 

fung an. 
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:Daß .\Sunbeßgericf)t 3ie~t tn @1'roägung: 
1. ,~n biefer (5adje finb foIgenbe :t~atfQa;en burcf) 'oie mo1'~ 

inftan3en feftgefteUt: SDer .\Setlagte lffieftermann roar SDireftor ber 
e~emahgen SUftiengef eUfa;ctrt ,,~9arbonnet~(5etbenfalirif 6~reiten~ 
6aa;," roeldje ein @runbta~itaf \.lOH 900,000 ~r" eingetetlt in 
1800 ~Utien au 500 ~r'f oeian. @in .\Sefannter beß SWlger~, 
sm. 6~i~ in @{arus, ftanb mit ber ~~arbonnet~~abrte in geia;iift~ 
Ua;en .\Seaie9ungen unb fragte ben $Befragten am 7. ~e3emoer 
1899 an, oli ~{ftien ber genannten @efeUfdjaft er9äftHdj roären. 
mm gIeidjen :tuge id)rico ber $Befragte bem 6~iip, baB einer fei~ 
ner ~reunbe in 20n't-on 20 Stiicf fola;er mttien aogeoen rönne 
3um jßreije \)on 750 ~r. netto comptant, 09ne @ngagement. 
S:pi~ erf(ürte fia; öur Ü6erna~me oereit, jebocf) mit einer Ba~~ 
Iungßfrtjt oiß @nbe smaq 1900. ~ierauf ging ber $Beflagte nidjt 
ein. mus feinem of3ügHdjen $Briefe I)Om 27. SDeaemlie1' 1899 tft 
folgenbe 6teae ger\.loraugeoen: ,,6ie \ucrben ge~ßrt l)aoen, bau 
"bie @eneral\.lcrfammlung Ie~ten 6amftag bie ~ufion mit brei 
Ifoefte~enben unb au grünbenben ~aotifen gene~migt ~atf unter 
, finanaieUer .\Sei9üffe einer oebeutenben beutfdjen $Bant ~er Jturß 
:'ber mftien wirb borau~ita;tna; in aUernäcf)fter Beit fteigen. ?IDenn 
"Sie mftten gegen comptitnt liar üoerne~men rooUen, fo \l.Jet'be 
I ia; aua; ~eute noa; \.lerfudjen, fola;e fitt (5ie au er~aHen. @in 
I @ngagcment fann tcf) aoer unter feinen UmftCmben eingel)en." 
" I" I. ~{m 20 . .3anuar 1900 idjrieli ber gegenroürttge Jt ager an llen 
.\Sef(agtelt, er erfua;e i~nf bie ~rn. 6~i~ offerierten 20 6tücf 
mftien ber Jtunftfetbefa6rif ®~reitenbadj ä. 750 ~r. gegen bar au 
faufen unb feinem 15reunbe in 2onbon 3u te1egra~l)imn. SUm 
22. gr. smtß. antroortete ber $Benagte, er ~aoe feinem ~reunbe i~ 
20nbon te!egta~~tert unb berjeloe anhuorte foe6en, bau er ble 
fragIid)en 20 6tM mftien ä. 500 %r., nomineU, 3um jßreife bon 
750 ~r. an ben Jtlüger bedaure; biefe1' möge fte bei ber Jtaffe 
'ocr .\Sanf tn Bürtdj gegen ,$Be3a~{ung 'ocr 15,000 %1'. tn oar in 
@mi'faulJ ne~men waß benn audj am 27. ,Januar 1900 gefdja~. 

mm 21. ,Janu~r 9alte 'ocr .\Seffagte, auf eine tele~90ntfdjef 
namell~ beß stfägerß gemadjte mnfrage beß 6~it?, an Ie~tern ge~ 
fa;rielien, fein ~reunb 9a6e i~m tele9ra:p~iert, e~ oefi~e nur nodj 
18 6tiicf mWen unb fönne fein ~ngagement etnge~en. 
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~m ~erraufe bel' oereit;3 feit S)eroft 1899 fd)ttJeoenben U:ufion§~ 
l.Jcr'9anblungen ber,. ~aorif lt5l>reitenoad) mit anbern .\tunftfetbe" 
faorifen war bel' Uoerna~mevreil3 be§ <:?:taoliffement§ bon ~:prei~ 
tenoad), ba§ am 26. Dft~oer 1899 ein !Branbunglücf betroffen 
~atte, auf 800,000 sm. oefd)riinft \llorben. SDie U:u~onßber~al1b~ 
lungen fü'9rten au bem Bide, bafj eine neue @efeUfd)aft ,,~er~ 
einigte .\tunftfeibefabrifen/l mit lSi~ in U:ranffurt Ctj'JJC. gegrünbet 
ttJurbe. m:m H. U:eoruar 1900 befd)Iofj infolgebeifen bie @enera{~ 
berfammhmg bie Biquibation bel' @efeUfd)aft unb ermiid)tigte ben 
?8erttJa(tung;3rat u. a., bie Biquibation nad) beftem (irmeffen enb 
ttJeber auf bem fiSege be§ &inae[berfaufe§ /Jer m:ftiben ober burd) 
einen ~erfauf in !Baufd) unb !Bogen au oettJerffteUigen. SDuret) 
~irfurar bom 28. 'JJCai 1900 teUte fobann bie Biquibation~" 
fommiffion be>3 58erttJaHung>3rate>3 ben m:ftionären mit, baB er ba§ 
@taolijfement in ~vreitenoaet) mit aUen auge~örigen ~atel1ten an 
bie neugegrünbete m:ftiengefeUfet)aft ~minigte .\tunftfeibefaorifen 
in u:ranffurt a. >m. berfauft ~aoe. SDer ?8erfauf§vrei§ oetrage 
500,000 'JJC. in m:ftiel1 bel' oben genannten neuen @efeUfd)aft. 
@§ fef urfvrüngHet) eine ~Ö9et'e .\tauffumme in m:u§fiet)t genom; 
men gettJe)"en. ",sn m:noelrnet)t aoer, bafj unfere !BUana bom 
,,31. SDeö:moer 1899 mit einem SDe~3it bon 242,000 ~r. abfet)lofj, 
"bafj e§ Terner nun im gegenttJiirtigen W(cmente fd)ttJer gettJorben 
IllUiire, bie !Barmittel aur SDe(fung bel' auf circa 650,000 U:r. 
"geftiegenen !Baufd)urb 3u ~nben, baß enbIiet) bel' regefmäflige 
,,!Betrieb in bel' ~Qorif (änger aur fiet) ttJarten ne~, ar~ angenom; 
1/ men ttJQr unb 3ubem unter bel' ec'9offten ~age§l'robuftion olieb, 
"mue bel' eraieHe .\tauWrei;3 aI§ ein 6efciebigenber angcje9cu 
"ttJcrben,/I mc\)or bie m:Wen an bie einaelnen IlUtioniire \.lerfauft 
werben fonnten, fei nod) bie ben !Branbfet)aben revräfentierenbe 
Doligationen~~et)urb bon 180,000 ~r. 3urüCf3uoe3a~Ien unb 
me9me fet)ttJeoenbe ~o3eife CtoauttJi(fefn. 

m:m 8. ,suni 1900 nun fet)rieo ISVi~ u. a, an ben !Befragten; 
bel' jtfäger 9aoe il)m ttJegen bel' m:rtien ~orroürfe gemad)t. @r 

l)aue bemfeIoell f. B. gefagt, baa bel' !Benagte i~m mitgeteilt ~aoe, 
bie m:Wen ttJerben fid) im fiSert nid)t nur berboVVeln, fon/Jern 
berbreifad)cn unb baU .!Befragter felbft bie m:rtien faufen ttJürbe, 
wenn er nid)t fet)on genügenb für feine !BarmitteI befäfle. SDer 
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?Benagte ljabe 19m ferner gefagt, baB bie m:ftien einem Bonboucr 
~reunb 9C9ören, bel' in einem gleiet)artigen @efd)äfte arbeite unb 
iein @e{b Heoer in einer ~irmQ anfege, ttJo er fe1bft bie .\tontroUe 
«u§üoen fönne. SDer .\träger bel)aupte nun, baB bie lI~arbonnet~ 
tabrif ISpreitenoad) vro 1899 ein ~e~3tt Mn 242,000 ~r. 
ljaoe, unb bel' !Befragte, 'ocr bie§ gettJußt, feine eigenen ~ftien an 
>mann ge&rad)t l)abe. @:~ gebe l)ier nur einen ?rueg, Mnn bel' 
!Betlagte alß @9remncmn baftel)en ttJoUe, unb 'ocr fei 'oie iRücf< 
:nal)me bel' m:Wen. SDer jträger \l.1erbe gerid)tlid) l,)orgegen, wenn 
,bel' !BrUagte i9m nid)t 3uborfomme. 

'U:m 15. m:uguft 1900 erf)oo fobann bel' .\träger gegen fiSefter~ 
mann .\trage mit bem mege9ren, biefer fet berpf1id)tet, bem .\träger 
ijegen fRüCfgabe bon 20 9Htien bel' ~9arbonnet~6eibenfabrif 
ISpreitenbad) t5,000 ~r. nebft Bin§ \.lom ~age bel' fiSeijung -
20. m:uguft t900 - an au bcaal) (en. 

2. Bur !Begriinbung bel' .\trage berief fid) bel' .\träger iu erfter 
Biuie auf bie 3ujiet)erung be§ !BeHagten: ~:pi~ 9abe fiet) im 
m:uftrage be~ .\tläger§ beim ?Befragten erfunbigt, 00 m:Wen bel' 
@efeUfd)aft alt 9a6en feien, 11.10rauf bel' !Benagte erwibert 9aoe, er 
l,)et'faufe feine ';rUHen, fonbem fein u:reunb tn Bonbon. >münbHd) 
~aoe er bem ISVib erf(ört, bie m:Wen mürben oa!b ba~ SDov:p~lte 
.uno SDreifad)e lllert fein, wenn er nid)t fet)on genug fo!d)er m:ftten 
unb f(iiffige§ @elb ljätte, 10 ll.lürbe er fie feIber faufen. SDer 
1Sreunb in 2onbon fei in einem gleiet)en @efd)äfte in Bonbon t'9ä~ 
1ig unb ttJoUe lieber bort fein @e{b anregeu, ba er bie ~efd)&ftß~ 
fÜ9rung bort oeffer fontro((ieren tönne. @ß werbe eme. neue 
-®efeUfet)aft bie U:aurif in ~preitenbCtd) ü6erne9men unb aWfl u:ue 
~a6rifen in lSa~j en unb !Bal)ertt grü.nben; neue. m:ftie~ f et:u 
,<toer nid)t au ~a&en, \.lielmel)r \llürben ble alten m:ftten ~tUct fur 
~tü(f gegen neue umgetllufet)t. 6pi~ ~Ilbe bie§ a~e~ bem SWig:r 
mitgeteilt; ber mef{agte 9n6e üorigenß a~et) :perfonItd) bem .\tl~~ 
.ger bie gleid)en IDCitteUungen gemad)t, m§oefonbere gefagt, ble 
m:ftien würben baß SDoppelte unb SDreifad)e wert fein, fobolb bie 
neue @efeUfet)aft öu IStaube tomme unb e§ 11.lürbe für jebe .alte 
m:ftie eine neue m:We au§gfgeoen ttJcrben. BUbem 9aoe er uelge; 
fügt, e§ feien buret)ttJegß neue sJRaf~.inen in !Betrieo gefe~t ,~nb 
~amtt bie ~robuftion bebeutenb erl)o9t ttJorben. m:f§ bel' .\trag er 
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jicq nacq ber ~ilan3 ertunbigt 9abe, f)abe 19m ber Q1effagte ge:: 
fagt, fie fei nocq nicqt ba. ?!tuf biefen Q1efcqeib f)in f)aue ber stIli:: 
ger 'oie ?!tWen getauft. lUon Q1ebeutuug fei \l.)citer, ba~ Me tOllt 
~effagten tertauften ~Wien uicqt ~tgentum eine~ ~reunb~ 'oCß' 
~eff(lgten, foubern bCß ,Q;effagten fdbft ge\l.)ejen feien, ber 3lt 
gIefcqer Beit nocq \uettm ?!tttten, in~befoubere an Safob 3ennt} 
in ~uneltba, augegeben f)abe. :tlie @efeUfcqaft 0vreitenbad} f)Que 
bamar~ fef)r fd}led}t geftanben: 1. fie f)abe baß 3af)r 1899 mit 
einem :tlefi3it ton über 240,000 g:r. abgefd}Ioffen, f)abe feine 
Q1etrieb~mttte( beieffen unb e~ feien aud} feine 3u fluben ge\l.)efenr 

fo baB 'oie @ejeUfcqaft fid} nicqt mef)r 9aue f)ahen rönnen. :tla~ 
aUe~ 9aue ber ,Q;enagte gemuBt. 2. :tlie ~Han3 müffe bamal~ 
befannt ober bod} fo \l.)eit gebicf)en ge\l.)cfen fein, bllB ber <5tanb 
ber @efcqäfte bar,tU~ eritd}tfid) ge\l.)efen fet. 3. Übrigen~ fei bei 
'ocr ~infad}geit beß @efd}äftß6etrie6eß ber ~et(agte jebeqeit orfen:: 
fiert ge\l.)efen, ob &eminn ober lUerIujt ba jet. 4. :'Die g:a6rif in 
<5:preiten6acq fei für 500,000 SJJL (625,000-G26,000 g:r.) 
l)erfauft morben, \uctf)unb if)r ?!tftienra:pital 900,000 g:r. betragen 
9abe. :'Da3u f)abe 5. bie g:abrit aber nod} ben ~ranbfd}abett 
übernef)men, ref:p. bie ben ~ranbfd)aben barfteUenbe DbUgatio:: 
nenfcqulb Mn 180,000 g:r. übernef)men unb :penbente ~r03effe 
abmictefn müHen, 10 baB bie ?!tftien berrelben ent\l.)eber gaua \l.)ert::: 
IOß feien Ober bod} feine 50 % me6r barfteUen. :'Der stläger f)Qbe' 
erft am 8. 3uni 1900 burd} baß ~irfufar an bit ?!tftionäre tom 
28. ~)(ai 1900 tom <5taubt ber 6nd}e stenntni~ etf)alten. 

3m aUgemeinen fei aUerbings bie ~erfon beß lUerfäufer5 bem 
.reäufer für ge\uöf)nIid) gIeid)güIttg; in casu fei bieß aber nid}t 
ber g:aU; oer ~ef(agte f)a6e bieß feIoft erfannt unh be~f)alb un~ 
\l.)af)re ?!tngabett gemacqt. ~ß fomme uatürlid} fef)r l)iel bnrauf 
a11, 00 ber :'Direftor einer ~ftieugefeUjd}aft feine eigenen ?!tWen 
terfnufe Ober bie eineß anbern, benn menn ber :'Direftor I>erfaufer 
fo jei einIeud)tenb, ba~ bte 'MefeUfd)aft fdne fo gIliu3enben &e" 
fd}äfte mnd}e, \uie aUgemein angenommen \oerbe. ?!tUgemeine ~ru" 
~reifungen be~ staufsobjeftcß feien in ber megel of)ne ~ebeutung. 
Bujicqcrungen beaüglid} beß <5taubes beß @ejd}ctftcß, lure fte in 
casu abgegeben \l.)orben feien, feien aoer feine aUgemeinen ?!tnpret:: 
jungen, fonbern beftimmte ~rfIlirungen, fo biejeuige, bau 'oie 
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?!tftien fid} im ~erte terb(\~\.le(n unb terbreifad)en }l,)erben mu d)~" 
{ierger, vb@.,,~., 6. 475, 776). ?!tud) beöügUcq ber ~ufion 
feien 6eftimmte Bufid}erungen fIUfd)lid} abgegeben \uorben. Sn 
bieien falfcqcn Buficqerullgcn liege ein :'Dolu~, ber bie ?!tnfed}tbar:: 
reit be~ lUertrages begrimbe. 3m \l.)e!tern f)abe ber ~eflagte ~f)at" 
fad}eu terfd)miegen, \)on beuen er ge\l.)uj3t f)aoe, ban fie für ben 
stIliger ton ber gröBten Q1ebeutung feien unb bau er fie nicl:,t 
fenne. ~enn aud} im allgemeinen ber lUediiufer nid}t ter'pfIid}tet 
fei, ben Stäufer auf 'oie &efaf)ren bes staufes nufmerffam 3U 

mad}en, jo f)\16e bocq in casu ber lUedaufer eine fold}e ~fIicf)t 
gef)a6t, l:'a e~ 'f3fIid}t be~ :'Direftors eineß inbuftrieUen Uuterne~~ 
men~ fei, feine 0teUullg nid)t baljin ausaunüi~en, baB er feine 
?!tWen terfaufe auf @runb ber if)m berannten ®efd)äftß{age be~ 
Untet'Uef)meu~ . 

3n feiner ?!tnmort, in lUeld}er er auf ?!to\l.)eifung ber sthlge 
Itutrug, füf)rte ber ~ef{agte mefenHid} nU5: ~r 9abe nid}t ton 
fid; aU5 bem 0~tt ?!tftten für ben .\träger offeriert, au~ nie, ,fet 
e§ bellt 0~i~, jei e§ bellt stlägcr gegenüber, bef)au~tet, bte ?!tthen 
merben fid} im ~erte teroo:p\.leln ober berbreifacf)en i ein <5teigen 
t-erfeIoen f)abe man bagegen aUgemein er\l.)artet; er 9abe bie ~mien 
febigltcq bCßljam berrauft, \l.)eU er bamalß fIüffigeß @elb nötig 
gcf)abt f)abe. :tla er gemußt l)ltO~, baB er bem Uuternef)men 
fd}aben fönnte, \uenn man erfaf)re, baa er ar~ :'Direftor ?!tWen 
abfe~e, fo f)abe er ben ~reunb tn Bonbon als lUerfäufet beöeid)!: 
ueL ~em StIäger fei e~ aber gIeid}gü1tig gemefen, \l.)er ber lUer" 
täufer fei. :'Darau~, ba~ ber ~ef(agte nocq 78 0tüct &Wen oe:: 
f)aIten 9abe, ergebe fid}, baB er biefeIben nid}t berfanft ljabe, um 
fie als fcqlecf)te ?!tnlage (os au \l.)erben. :'Die UnteroUana fei oljne 
~efaug gemefen, ba eine neue @cfeUfd}nft ~Uti\)en unb ~affii)en 
übernommen l)Qoe. :'Der ~ef(aflte f)abe bem <5pit,? ober bem Sträger 
nie gefagt, er \l.)ürbe bie angebotenen ~{ftien felber !a~fen, \l.)enn 
er fIüffige~ &eIb f)ätte. ?!tUe Il(ngaben, bie er bem e>:ptt,? gemad}t 
l}aben, feicn rid}tig ge\l.)efen; inß6efonbere fet rid}tig ge\l.)efen, bnn 
'oie ueuelt ?!tWen uid}t f)aben gefauft \l.)erben fönnen, e\)entueU 
beftrelte er, bie~ bem 6:pi\) gefagt au f)aben. Bmifcqen bem StUt" 
ger unb bem ~ef[agten feien überf)au~t feine münblicqen lUerljanb:: 
lungen ge'pf(ogen \l.)orJ:.cn. Bur Beit be~ stauf~a6fcqluffeß fei bie 
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Q3itan3 (bic erfi am 30. 'il1Cära genel)migt ltJorben fei) nod) nid)t 
bOrgeIegen ober fo ltJeU l.lorgerüctt geltJefen, bau man <ut>3 Ujr ben 
Eitanb bes @efd)äfte~ l)abe erfel)en fönnen. mer allS bel' ~il(tn3 
fid) ergeoenbe meduft fet nid)t ~orge fd)led)ten @efd)äft~6etriebe~, 
fonbem bel' burd) bitS !Branbunglücl \)crurfad)ten !Bctrieb~ftörung 

unb foftf~iengen Umbauten gemeren, ltJeId)e Umftiinbe 'lud) einea 
rid]tigen Ü6er6Ucl über ben <5tanb bes @efd)iiftes \)ertjinbert 
9a6en. mie @efelIfd)aft fei aber feinesltJegs jo fd]fed)t geftanben, 
bafi fie bas @ejd)iift nid)t l)ätte fortfiitjren tönnen. iTCod) im 
s.mära ieien ~ftien oll 620 ~r. l)erfauft ltJorben. @r beftrelte, baB 
lm .reläger über bie morfälIe in bel' <5preitenb\id)fd)en ~abrif gar 
nid)t orientiert geltJefen jei. ,!{(fgemetne '!(n~reiiungen, bie uon 
lBebeutung gewefen ltJiiren, tjabe er nid)t gem\id)t unb bie ~ufionß< 
~rojefte rid)tig gefd)Hbert. @s fet eigentiimHd), b\ia bel' !Befiagte 
bie angebHd)en ßufagen immer nur münHid) gemad)t tjabcn folIe, 
roiil)renb bod) eine umfangrdct)e storrefponbeno \)orliege unb barin 
nid)ts ba\)on enttjaIten fei. <5eine EitelIung a(s mireftor l)abe bel' 
~efiagte nie mi13braud)t; er l)abe, wte ,J'ebermann, an eine gran; 
aenbe ßufunft bel' .\tunftfeibe gegfaubt. 

.!Beibe fanto1lCt(en ,J'nftanaen tja6en otjne @infeitung erneß !Be~ 
roeis\)erfittjrenß bie st(age gutgetjeii3en. mOl' i)cr '!{l'pelIittion§3~ 

inftitnö ~atten beibc jßarteien il)re '!(nträge unb e\)entueU aud) 
i~re ~eltJeisanerbtetcn ltJiebertjort. '!(uf bie !Begränbung beß 3ttleit; 
infümaUd)en UrtcUs )uirb im red)Htd)en ~eU niitjer eingetreten 
ltJerben. S)erl.lorou~eben jinb tjifr nur fofgenbe in berreIben enttjaf< 
telte ttjatfäd)fid)e ~eftfteUungen; 

1) mitU bie mermögens(age bel' @efeUfct)aft <5~reitenbitd) am 
22. 3anuar 1900 nid)t befonbers gut )tlat'. 

2) mai3 bie !BiIan3 berfeIoen :pro 1899 mit einem mefi3it \)on 
242,000 ~r. abgefd)foffen tjat, unb tjiernad) bie ,!(ftien nur !tod) 
:370 ~r. wert gcmefen feien. 

3) :vaa bie ,J'atjresred)nunit ~ro 1899 fd)on itm 1. ~ebruar 
1900 uom merltJaftungsrate genel}migt unb fd)on l.lorl}er burd) 
mdegtrte bel' lBanf fih' S)anbef unb ,J'nbuftrie in marmftabt ge~ 
tlrüft \uorben fei, 10 bai3 bel' ~enitgte feinen @hluben uer< 
hiene, ltJenn er betjau~te, 9 ~aoe })ortjer bie :prefäre <5ituation 
lleß @efd)iiftes nid)t gefannt alt tjaben, 3uma( er fd)on am 
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13. ,J'anuar 1900 faut jßrotofolI beß merwaltungsrates ben ~e< 
ftitnb bes l)lotjftoffinl)entars, beften ~eftfteUung naturgemäu bie 
meifte ~~ett erforbert ~abe, an3ugeoen in bel' ~age ge)uefen fei. 

4) maU bel' .!Branbfd)aben Mm 26. Drtober 1899 am 30. gC 
s.mtß. bom merltJaftltngßriüe auf 153,255 ~r. tariert itlorben fet. 

5) maß 1m 2aufe bes ,J'atjrcß für 200,000 jJr. S)~:pottjefen 
.aufgenommen ltJorben feien unb bel' !Benagte bies gemui3t l}aoe. 

6) maa bel' mermaltungsrat am 8. meöember 1899 befd)fou, 
einer ein3uberufenben @eneraluerfammlung ffiebuftion beß I!(ftien~ 
tapitafs um 20 % unb '!(usgabe \)on jßrioritlitsaWen l)or3ufd)(a< 
.sen unb bel' !Benagte in biefer Eii~ultg anwefenb geltJcfen fei. 

7) maU bel' .!Benagte im ,J'auuar 1900 gcwui3t l}abe, baB bel' 
Üoematjmepreiß bes Eilmitenbad)et @efd)/iftes auf 800,000 \)Je. 
l1efd)ränft worben fet unb 3ltJar in bel' 'JJCeiuung, bau baß <5:prei~ 
tettbad)ergefd)üft ben !Bmnbfd)atlen felbel' tragen müffe; nad} 
~ft. 40 mftife bies fd)on \.lor bem 12.3anuar 1900 \)minbatt 
worben fein. 

8) maU im 3anuar 1900 ü6erl)aupt nid)t mit !Beftimmttjeit 
<tuf bie ~ufion l)a6e gmd)net we'tben fönnen, 10 bai3 am 12. ~e:: 
1.iruar 1900 bel' mermaltungsrat ba3u gefommen fei, bie 2iquiba~ 
tion atout prix nuf bie ~agesorbnung bel' ein3uberufenben @e:: 
neraluerfammlung 3u ucl)men. 

9) maU bel' .!Befragte fd)on am 30. Dft06er 1899 bem mer< 
roa(tungsrat erffiirt l)abe, bau bie Eiteigung bel' 'JJCinimal~~ages:: 
))robuftiolt auf 350 .reHos ®eibe nur mögHd) fein ltJerbe, wenn 
<tuaer ben für bie mergröfjerung ber ~abrif bereits gefd)ulbeten 
190,000 ~r. nod) ltJeitere 85-90,000 ~r. au~geIegt werben, 
unb ba13 berf ef6e mit größter ?illntjrfd)einfid)feit fd)on \)or bem 
22. ~anuar 1900 gerouflt tjaoe, baa bie Überna~me bel' ~abrit 
um 800,000 \)JC. an bie morausfe~ung einer fold)en Eiteigerung 
bel' ~agesprobuftion gefnü:ptt ltJerbe. 

10) mer .!BeUngte l)abe geltJUut, bai3 bie ~ufion ba~ mefi3 it 
uid)t aus bel' ?illelt fd)affe, benn ltJenn man ben lBranbfct)aben 
unb obige <5umme am Überttal)me:preife aboiel)e, 10 bleibe ein 
:!Betrag, ber bebeutenb unter bel' S)öl)e be~ ,!(ftienfa:pitaIß ftel)e. 

11) :val3 über ben \fiert bel' neuett '!(ftien bnmnls ein irgen'o< 
roie 3uuerIaf~geß UrteH nid)t mögIid) gcwefen jei. 



566 Civilrechtspflege. 

3. rocH 1Reel)t ge!}t bie 180rinftanö l:labon au~, 3Ut ~egrünbung 
ber auf ?Urt. 24 D.~1R. geftü~ten lBetrug~mage Jei erforberItel), 
baß burel) bie 180rfpicgelung einer farf el)en ober bie (futfteUung 
ober Unterbrüd'ung einer UJal)ren ~l)atfael)e in ber ®egen:partei, 
in casn bem SWiger, ein ,3rrtum erregt ober untcrl)a(ten UJorbett 
unb bieler ,Jrrtum 6eftimmenb für ben ?U6fel)lu~ be~ in con
creto angefoel)tenen .ltaufe~ gClucfen fei. SDabei tft e~ böUig gleicl)~ 
gültig, auf UJe!el)cn Umftanb fiel) bie ~äufel)ung bC3iel)t; al~ crl)cti~ 
fid) erfcl)eint jeber ,3rrtum, ber für ben Stläger 3um ~eUJeggmnb 
gCUJorben ift. SDie MOlle Unterbrüd'ung einer UJal)ren ~!}atfad)e 
erfel)eint im <Iibilteel)t bann ar~ ~äufel)ung, !Betrug, UJenn ent~ 

UJeber eine ?ß~tel)t öur ill1ttteHung tieftanb ober ein art ibe~ f 
auf :tüufel)ung '6ereel)nete~ 18erl)alten l)in3ugetreten ift. ,3m 
;;Yernern tft erforberliel), bafl ber ~äufel)enbe fiel) feine$ 18erl)aften5 
ueUJuät gell)efen, ball burel) S)anbeln UJiber 6eHen~ m3iHen 
ber frembe m3iUe 311\: ?Uugaue einer m3iUen~ernürung borfü~Hcl) 
tieftimmt UJorben fei. ,ob ber ,Jrrenbe ben ,3rrtum 6ei gel)öriger 
&ufmerffamfeit l)ätte bermeiben tönnen, tft gleiel)gü1tig, nur barf 
ber ,Jmnbe ntel)t leiel)tgläutiig ~uj3erungell be~ ?Unbern getraut 
l)aben, bie ol)ne ?ßrätention ber ®lauuroürbigteit auftreten, ba in 
biefem ~aUe bon borfä~1tcf}er !Btjtimmung fremben m3iUen~ burel) 
~äufel)ung niel)t mel)r gcjproel)en UJerben rönnte. (<I rom e, 2el)ro. 
b. Oürg. med)t~, 6.432.) iniel)t erforberHel) ift 3um cibilred)t~ 
liel)en !Betruge - im @egenfa~ aum ftrafbaren !Betrug - ber 
18ermögen~fel)aben be~ ®etüufd)ten. ?UUerbing~ ~anbelt e$ fiel), 
auel) beim c1bilreel)Hiel)en !Betruge um &goi$mu~ ltnb 3UJar um 
lt n e da u 6 te n &goi~mu~, ber fiel) 3um inael)teU ber ®egen:partei 
einen unerfaulitm 180rteU berfel)affen UJiff. ?UUetn biefer uner(auOte 
180rteH Hegt fel)on barin, ba~ bie ®cgcnpartci burd) bie argliftlge 
:täufd)ung aur ?U6gaue einer m3iUen~ermirung, ucaUJ. 3um 'lXU: 
fel)luffe dne~ 18ertrage~ i.1erfeitet UJorben ift. 

m3irb ber i.1orlicgenb feftß~fteUte ~l)atbeftanb an S)anb biefer 
®runbfü~e gcgritft, auf bie lJtIlgc, ob ber Stläger bur~ !Betrug 
be$ !Befragten 3um ?Ubfel)Iuj3 be~ angefod)tenen 1)leel)t~gefel)äfte~ 
lieftimmt UJorben fei, fo ift, ~l,)(l~ borerft ben Jtaufa(aufammen~ 
~ a n 9 3UJifcl)en ber ~äufcl)ung unb ber ?Ubgabe ber reel)t~gefdjäft~ 
liel)en m3iUen~ernärung betrifft, au fagen, bafl berfeilie fiel) rid)ti~ 
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ger ~eife (~ie <Irome, 2el)rb. be~ bürger!. 1Red)t~, 6. 433, 
liel)au:ptet) au~ bel' ?ßerfon be~ ~etältfel)ten beurteilt. IDoel) tft, 
ll,)a~ bie !BeUJeiMaft betrifft, in Ubereinftimmung mit bem bon 
bel' 180rinftaua angefül)rten bunbe~gerid)mel)en UrteU bom 15. Df~ 
tooer 1886 in 6ael)en <f5d)irael) gegen 206enftein (?Umtl. <f5amm1. 
XII, 6. 637, &rUJ. 3), babon au~augel)en, baß ber ?Unfeel)tenbe 
feiner ~eUJei$:pjtiel)t genügt, UJelIn er bartl)ut, ba~ bfr Jtläger 
burel) ben !Bef(agten froer trgenb eine :t~atfael)e getäufel)t luorben 
tft, bie für t9n nael) angemeiner 18erfel)r~anfel)auul1g für ben ®e~ 
fel)äft~abrd){ufl erl)eurtel) fein fonnte . .3ft bie~ barget9an, 10 tft e~ 
bann 6ael)e be~ ?Unfed)tung~gegner~ Umftäube baqutl)un unb au 
oeroeifen, au~ UJelel)en 9crborge9t, baB bcr Jtläger im fonfreten 
~aUe boel) nicl)t gctäufel)t, liea\},). burd) bie argHftige ~äufel)un9 
nid)t aur 18orna9me be~ 1Reel)t~gefel)äfte~ beftimmt UJorben ift. 

4. inun tft feftgefteUt unb unueftritten, baß ber ~etlagte bem 
.reräger bie unroa9re :tl)atfacl)e borgef:piegelt l)at, baf3 niel)t er, 
fonbern ein tn 20nbon UJo~nenber ®efel)äft~freunb ber 18ertäufer 
ber ftreittgen ?Uftien lei. SDie 180rinftana nimmt, gemäu ~er me~ 
~au:ptulliJ be~ Stläger~, al~ feftgefteUt an, ber Umjtanb, bau niel)t 
het !Benagte, fonbern ein SDritter a{i3 18erfäufer aufgetreten fei, 
fei bon roefentItel)er !Bebeutuug für bie &ntfel)liej3ungen be~ Stlä~ 
gerß geUJefen. m3enn auel) betm staufe, auel) ueim S)aubel in 
!Börfen:papieren, bie ?ßerfönlid)feit beß 18erfäufer~ regelmäßig niel)l 
\)on au~fd)ragge'6enber !Bebeutung fei, fo gwtnne bod) bie ?ßerfön~ 
Iiel)fett be~ 18erfäufet~ ba fofort an !Bebeutung, UJO e~ fiel) um 
niel)t cotierte &ffeften ~anble, gan3 6efonber~ lieim lEedaufe 
i.1on ?Uftien folel)er inbuftrieUer Unternel)mungen, UJeld)e noel) niel)t 
lange e;riftimn unb leine ,3a9re$ueriel)te beröffentfit'6en. !Bei folel)en 
?ßa:pieren f ci bie ?ßetf on bCß 18erfäufer~ be~l)atb bon !Bebeutung, 
weil l)ier in ber 3lege! eine geroiffe 18ertraut9ctt be~ ?Uftionär~ 
mit ben 18erl)äUniffen feinet @efeUfd)aft bermutet werbe.,3e näl)er 
ber ?Umenbefi~er bel' ®efeUft'6aft ftel)e, befto I>orfiel)tiger werbe ber 
.reäufer einem merfauf~ange&ote gegenüber fid) I>er~a(ten. SDiefe 
morfiel)t UJerbe fiel) bann auf~ S)öel)fte fteigcrn, UJenn ill1itglieber 
be~ 18erroaltung~tate~ obet gar ber IDireftor bon i~rem 6tode 
ab5ugeoen beginnen, 09ne burel) uefonbere erfennbare Umftänbe 
ba3u 18eranlafiuug au 9aben. inad) aUgemeiner 18erfe~r~anft'6a.u~ 
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ung, bie ja aud) ber .\Beffagte id6ft 6etl)iitigte, werbe ber merfauf 
bon ,3nbuftrieaWen feiten~ ber Drgane bfr ~ftiengefeUfd)aft fel6ft 
ars ein 3eid)en bafür 6etrlld)tet, bllfl bie ber Unternel)mung arn 
niid)ften ftel)enben jßerfouen eine ungünftige finaugieUe ~ntwiet~ 
lung bes Unternel)mens borllusfel)en, fo baj3 WCiutrauen in bie 
lj3rof~eritiit be~ Unternel)mens gered)tfertigt fei. Unter bielen 
Umftiinben müife bie Jtlage fd)on IlUein wegen ber 3ugeftllnbenen 
morfpiege!ung, baj3 ber .\Bef(llilte nid)t feIber ber lEediiurer fei, 
gutget)eij3en unb ber ftreitige Jtaufl.lertrag a~ für ben Jtrager 
unberbinblid) erfliirt werben. SDenn bieie ~iiufd)ung l)a6e einen 
uad) aUgemeiner merfet)r~cmfd)lluung für bie ~ntfd)rtef3nng be~ 
Jtliiger~ erl)ebfid)en ~t)lltbeftanb 6etroffen. ~iefen ~u~fül)rungm 
ift bei3utreten. ~urd) bie ~nga6e, baj3 lEerliiufer ber ftreitigen 
S}(ttien ein 20nboner @eid)iift~frennb fei, f~iegeIte ber ?Bef(agte 
bem strager bewußt eine faffd)e ~l)lltilld)e \)or. ~er ?Beffagt~ 
meint nun IlUerbings, biefer faHd)en ~ngll6e fei be~l)afb teine 
.\Bebeutnng betaumeffen, weil fie fid) Iluf einen gllna unerl)ebHd)en 
~t)lltulllftllnb beaiet)e, weld)em feinerlei .\Bebeutung für bie ~nt~ 
fcf)fießung be~ Jtriiger~ 3ufllm, b,t bielem bie jßerfönIid)feit be~" 
lEerfaufer6 ber ~ftien gllna gfetd)gültig gewefen fei. ~Uein bie~ 
fann nid)t anerlannt werben. ?menn aud) im aUgemeinen bie
jßerfönHd)feit be~ lEerfiiufer~ im S)anbeI nid)t tlon au~id)(llgge6en~ 

ber .\Bebeutung ift, )0 t)ut bod) bie lEorinftana mit m:ed)t uu~ge" 
füt)rt, bllj3 bie~ unter ben Umjtanben be~ tlorHegenben ~aUeß 
unber~ fei, bllj3 l)ier IlUerbing~ bie flllfd)e ~ugabe, bie ~ftien 
Werben nid)t \)om ?BeUllgten, fonbern \)on einem ber Unternel)< 
mung fernfte1)enben ~fti.oniir 3um ~erfllufe ge6rad)t, einen erl)eb~ 
fid)en \l3unft 6etraf. ~enn e~ iit ja in bet ~ljllt rid)ttg, baj3 bel' 
merflluf ber ~ftien einer 3nbuftriegefeUfd)llft burd) Oie Drgane 
berrelben nad) ber ~erfel)r~anfd)auung geneigt ift (fofern nid)t 
erfllirenbe ~l)atfad)en bafür tlodiegen), IDlij3trauen in bie \l3rof~e" 
rHat be~ Unterneljmenß 3u erregen, rote bte~ ia bet' ?Beflllgte 
fel6ft bllburd) Ilnerrllnntc, baB er IlI~ Q:rrriirung für feine flllfd)en 
~nguben fein .\Beftreben Ilnfül)rt, ben ungünftigell ~inbnlcf eine5 
~on il)m u6gefd)ioffenen merfuufe~ für feine @efeUfd)uft au ber" 
meiben. SDenn ein berctrtiger ungünftiger ~inbruet war ja eben 
nur be~ljufb au befürd)ten, weH bte ~erfel)r~anfd)lluung im 58er'"-
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raufe bon ~ftien burd) ,organe ber @efeUfd)llft ein ungünftige~ 
~lnaeid)en für ba~ @ebeil)en l:Ie~ Ullternel)men~ erbIirtt. :!:Iemge: 
miij3 \tlar fid) benn ber ?Befragte beltlußt, baß wenn er fef6ft offm 
a~ lEediiufer auftrete, bie~ geeignet fei, WCij3truuen in bie \l3ro: 
f~eritiit ber @efeUfd)llft 311 erregen unb blll)er ben lEerflluf bel' 
~(ftien au bereitern ober bod) au erfd)weren, b. l). bon tlorl)eriger 
(hoteHung beiHmmter ~uffd)Iüffe über bie ?Serl)äftniffe ber @efeU: 
fd}aft abl)iingig au mud)en. ~r wllr fid) bllljer bel' Jtllufalitiit 
ieiner falfd)en ~ngllbe, ber .\Bebeutung berfelben für ben ~ntid)Iufl 
bCß Jtiiufer~, ben 58ertrag ol)ne wetterc~ a6aufd)Hej3elt, 6ewuBt~ 
unb e~ tft bllnlld) aUerbiltg~ ber mertrag~fd){uj3 a{~ burd) Qrg~ 

Uftige ~iiufd)ung l)erbeigcfüljrt 3u erad)tcn. 
O. ,3m weitern ljat bie lEorinftan3 eine betrügerifd)e S)anblung 

aud) barin eroliett, baE bel' .\Befragte, nad)bem er Ilngebfid) a{~ 

:.Direftor für ben @efd)iift6freunb ~ermittlerbienfte übernommen 
l)abe, ben Jtriiger, trol$bem ibm oetllnnt ltlat, baB 'oie ~ftim be~ 
i)on i~m gefeiteten Un1ernet)men~ nid)t dnmll! mel)r ben inomi~ 
uafltlert be~~en, in bellt irrtümlid)en @(auben oerllffen l)a6e, Oie 
;31ll)rung eine~ ~gio~ i)on 50 0/0 entfpred)e bem wal)ren ?merte 
'oer ~ftie; l)ierin Hege ein argliftigeß merfd)weigelt \)on erl)eMid)en 
'tl)lltflld)en, an beren SJJcitteHung ber .\BefIagte nad) ben fonfreten 
Um ftänb cu, gemiij3 bem in S)unbeI unb merfel)r geltenben @runb~ 
iiIß über ~reu unb @(auben, ult6ebingi l.ler~f!id)tet gewefen fei. 
;JCacf) ben tljatfltcf)lid)en ~ußfü~rungen tier 58orinftan3, Oie in tei" 
ner iilleife Ilftemtlibrig flnb, fte9t nun reft, ~1li3 bie ?BUlln3 ber
<spreitmbacf)er @efeUfd)aft für 1899 ein ~efigit \)011 242,000 ~r. 
uufroie6 unb bllB bcr ?Beflugte ar~ ~ireftor biefer @efeUfd)aft 
id)on öur Reit bC6 ftreitigelt 58erflluf:3 (22. ~(tnuar 1900), wenn 
(md) bie ?BUan3 bOIlt 58erwaftung~rllte erft j,piiter, am 1. ~e6ruar 
1900 (Mn ber @mera{i)erfllmmfung genel)mtgt Ilm 30. WCiir5) 
geprüft wurbe, tlon biefern ungünftigen <Stanbe be6 Unterne~men6 
im wefentIid)m, ltlenn IlUd) \)ieUeicf)t nid)t bon bem 9lllt3 genau 
beftimmten ?Betrage be~ merhlfte~, Jtenntni~ ~atte. ~m wettern 
ftel)t feft, blla 'ocr .\BeUllgte oUt" 3eit beß Jtauf~llbfd){uffe~ wuj3ter 

bCtl3 in ben feit bem S)erbft 1899 id)ltlCöenbcn, ,md) bem Jtrager 
6efllnnten, ~ufioltß" ober 'trufb58erljllnbfuugen ber füt bie <S~rei" 
ten6ad)er @eieUfd)aft ilt ~(usfic()t genommene Übernal)me~rei~ auf 
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800,000 sm. oefd)räntt morben mltr, unb bai3 e~ baoei bie I)Jcei~ 

nuug ~atte, bie ®cfeUj djaft ~abe ben, Mm lBeffltgten i .13. nuf 
153,255 ~r. oeaifferten lBraubfdjaben felbel' au trngen, fou.1ie baB 
bel' Übernn1)me:prei~ bon 800,000 sm. an ben mor6el)aU gefnü:pft 
mal', baj3 bie (3:preitenoad)er ~aorif auf eine minimale ~age~~ 
:probuftton Mn 350 $tUoß 6eibe gebradjt merben müHe. ;{Jer 
lBenngte muj3te fomU aur BeH be~ .!faufßa6fdjlufieß, bai3 bie 
mer~iiItntffe bel' 'iJHtiengefeUfcl)aft berartige maren, baß bie ~ntien 
betjelben nid)t einmal ben iJ{ominalmert oefnflen, \,liefmel)r auf 
&nbe 1899 oifanamiii3ig nur 370 ~r. mert maren unb ban aud) 
bunt) bie bamal~, üorigenß nodj nidjt :perfefte ober geftd)erte 
~ufion ein er1)eMidjcß ~efi3it nid)t Mrbe oefeHtgt \i.1erben fönnen, 
\i.1ie fid} benn audj oei bel' 2iquibation ber ®efeUfdjaft fd)nef3~ 

lid) ein ;{Jefi3it bon 536,264 ~r. etgali, 10 baB ber ?illert 
ber ~Utien auf 202 ~r. gefunfen mal'. ?illenu nun angeficl)t.6 
biefe~ (3acf}tler~altß ber lBenagte bem JHiiger unter bel' smaßte 
dne~ smitteImanne~ ömifdjen biefem unb bem angebIicf}en Bon~ 
boner ~reunbe bie ~mien mit einem ~gio \,lOU 50 % anbot 
uno \,let'taufte, ol)u~ i1)u trgenbmie üoer bie i1)m befannten 
:preriiren. mer1)iiUniffe oer ®efeUfcf}aft auf3uniiren, fo Hegt barin 
CtUerbiug~ eine berrügerifcf}e 5) (mblung. ;{Ja~ ungünftige &r~ 

gebni.6 bCß mecl)nung6ja1)r~ 1899, bel' smnngef an bem nötigen 
lBau~ unb lBetrte6.6fa:pitaI, eie baburcf} oebingte, für bie ®e~ 

fcUjcf}aft (3:preitenbacf) ungünftige @eftaItung bel' ~ufion.6~ ueam. 
~ruft ~ iEer1)anblungen, Heten flar erfennen, bat \,lon einem 
blü1)enben, ein ~gio nuf ben ~ftien recf}tferttgenber @5tanb bc.6 
@efeUfcf}aft~gefdiiiftß nid)t bie ~ebe fein fönne, fonbern b>1j3 im 
®egenteU für bie ~rtioniire ein mutmaflHd) nid)t uner~euIicf}er 
merlujt auf bem il10minalmerte bel' ~ftieu in n(1)er ~u.6ficf}t 
fte1)e. ;{Jiefe für ben ?liert bel' ~ftielt unb bamit für ben @nt~ 
fcf)Iuj3 be.6 .\tiiufer.6 mafjgebenben ~1)atumftänbe ~at nun aber 
bel' lBefragte, oofcf}on er ag ;{Jireftor bel' ®efeUfcf}aft mit benfd~ 
ben natürfidj genau \,lertraut mar, einfadj unterbrücft unb bem 
$tIäger ein nur bet gana günfttger @efcf}iift~lllge bel' 1;efeUf cf}llft 
ertIiirlicf}eß mertlluf~angeoot nI6 angebltd)er mert\"eter eineß eng~ 
Iifcf}en ®efdjäft.6freunbe~ aur ~nnllljme unteroreitet i baburdj ljnt 
er Uet bem $tIäger bie smeinuug 1)er\,lorgerufen unb audj ger»or:: 
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xufen moUen, baj3 bie ®efdjiift~[(tge bel' ®efeUfd)aft eine b(ii1)enbe 
~fei, meIcf)e einen 5)anbcf i1)rer ~hien mit er~e6licl)em S!{gio recf}t~ 

fertige. :tJenn ber $tIäger mUßte naturgemäü anne1)men, b\lB 
,offerten, melcf}e bel' i~m al~ unbeteiligter bienftmiUiger ®efcf}iift~~ 
f\"eunb gegenüoer tretenbe lBenllgte oljne meitereß 3Ut S!{nn(1)me 
üoermittelte, in ber UJirflid)en ®efcf)iift~(age bel' ®efeUfcf}aft eine 
6tü~e finben müffen, unb er fonnte nicfJt tIermuten, bau btefeIoen, 
mie bie~ mirfHdj ber ~aU li.1ar, miber ~reu unb ®(auben im 
&igenintereffe be~ lBef{>1gten unb in einer bel' li.1irfticf}en mertnö~ 

genß(age bel' ®efeUfct;)aft bUt'cf}au~ unb offenbar \i.1iberfprecf}enben 
?illeife geite at feien. ~er lBeUagte 1)>1t alfo burd) merfcf)lUeigen 
fomo~( luie burd) :pofttil\e~ 5)anbefn, burd) 'oie Unterbrüd'ung ber 
i1)m berannten, 'oie ungünftige mermögenßlage bel' ®efeUfdjaft 
tennöeicf}nenben ~1)atfacf}eu, berbunben mit feinem &intreten ar~ 
Unterljänbler, al.6 ben mertrag6fdjluß \,lcrmittelnber ®efcf}iift~~ 
freunb, eine, für ben mertrngßfcf}Iuu faufare, ~ällfcf}ung argliftig 
geübt. &r 1)at ntdjt etma nur &rmartungen unb iEorau.6fetungen 
über bie 3utünftige ®eftaItung bel' mer1)iiftniffe ber @efeUfdjaft 
aU6gef:procf}en, fonoem er 1)at ben .\tläger 1)infidjtlicf} beftt mmter 
~9QtfQdjen, bel' bi~1)erigen @eftaHung ber mermögenßlage bet' (Sje; 
feUfd)aft, borfä~nd) in ,3rrtum \,lerfe~t. 

~afür fann u. a. audj auf ben mrief beß ?8effagtrn an 6ptt, 
l.\om 27. ;{Je3emoer 1899 1)ingemiefeu \i.1erben, mo bel' lBeni'tgtc 
bie beaofid)tigte ~uiion fäffd)fidj ag ein fur~fteigernbeß ~(emellt 
~infteUt unb bem @5:pi~ tn ~u5fid)t ftent, er moUe aucf) ~eute 
nodj berjucf}en, 00 er für i~n ~ttien er1)alten fönne, luenn er fie 
comptant ne1)men moUe. ;{Jenn bel' lBefragte mUßte molj( allne9~ 

men, bafl biefe &uflerung bon (3~i~ bem .!fliiger mitgeteilt mor~ 
ben fet unb tlon le~term aur ®runblage feiner &ntfd)liefiungen 
genommen merbe, Mnn er iljn barüber nicf}t auftriire. 

;{Jer Umftanb, ba~ ber Üoerna1)me:pret.6 bon 800,000 sm. nicf}t 
in bllt, fonbern in ~ttien bel' neu au grünbenbcu ®efeUfcf}afi 3u 
feiften mal', \,lermag baß mer1)aUen be~ lBeUngten, mefcf}eß barauf 
llerecf}net \i.1ar, bie mermögen~lage ber ®eieUfd)aft a(;3 eine aUßge~ 
3eid)net günftige 1)inaufteUen, nicl)t 3ll recl)tfertigen ober 3u ent~ 
icf}ulbigen. ~enn einmal ronnte bel' meff\lgte ftcf}, tt-ie bie mor~ 
inftan3 ridjtig oemerft, über ben ?illert bel' 3ufünftigen ~ftien 
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bawal~ noc9 fein irgenb aut)erfiijfige~ UrtetI oUben; unb fobann ift 
ja jebenfaU~ ficger, baf; bie %ufion, oeam. ber @efc9iift~t)erfauf,. 
an bie ~ruftgeieUic9aft unb bie barem fid) fc9Hef;enbe tliquibation 
3uniid}ft unb unmittelbar ben ~Utioniiren ber <5vreitenliac9~%abrif 
iebenfaU~ einen er'l)e&lid}en 58n(uft auf ben !}cominahuert if)rer 
~ftien otac9te unb baf; ber .f8eflagte mUf;te, baf; nac9 ber eigenen 
~uffaffung be~ lSemaltungßrateß ber <5vreitenoac9~@efeUfc9aft bie 
2\lge ber @ejeUlc9aft oei ben ~rufhml)anbfungen burc9au~ feine 
günftige i~ar. 

~emmtc9 'l)at ba~ ~unbe~geric9t 

erfannt: 
~ie .f8erufllng \l>irb aogemieien unb fomit baß Urteil bel' 

1. ~(:pveUation~fammer beß 06ergerid}t~ beß stantons Bürid) I)OIU 
9. ,juli 1901 in aUen ~eilen lieftiitiAt. 

61. Urteil l)om 21. ~eaem6er 1901 
in €5ac9cn €5d}meiaerifd}e 1S0H~oanf gegen <5d}ü~. 

Kommanditgesellschaft. - Klage eines einzelnen Gläubigers der in 
Konkurs gefallenen Gesellschaft gegen den Kommanditäl' auf Et,
gänzung der Kommanditeinlage und Rückerstnttung angeblich zu 
viel bezogener Tantieme (Art. 605 O.-R.). Vet'neinung der Aktiv
legitimation der Klägerin wegenJfangels der Abtretung nach Art.260 
Schuldbetr.- u. Konk.-Ges. ; Art, 250 eod. - Tantieme oder Salär 'I 
(Vertragsauslegung.) 

A. ~urd, Urtei( \,)om 18. ,juli 1901 l)at bas Dliergerid)t bes· 
stantonß ~argau bie .ltriigerin mit il)rer ~:pveUation gegen baß 
erftinjtcm3lid}e, bie .lt(age aomeifenbe UrteH nligell>ieicn. 

B. @egen baß ooergcrid}tHd}c Urteil l)at bie mügetin red)taeitig. 
unb in rid}tiger %orm bie ~erufung an bnß .f8unbeßgeric9t ein, 
gefegt, mit ben ~ntriigen: 

,jn ~oanbetUng beß Urteils beß Mrgauijd}en Doerg~rid}tß \,)om 
18. ,juli 1901 lei bie Strage 51l3ufvrccgen unb bemgemiif) au fr~ 
tennen: 

a. Dßfar €5d)ü~ lei im Stonfurs her ~irma €5d)a~mann & ~te •. 
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in Botingen mit Unrecl)t mit einer 0umme I.>on 6873 %1'. 20 ~tß. 
im StoUofatious:pfane 3ugeIajfen worllen unb e~ fei berfeI6e mit 
biefer %orberung aUß bem JtoUofatiou~'plnne ausaull>eifen. 

b. 0:~ 9aoe berjenige .f8etrag, um meld}en ber ~nteil beß ~e~ 
fragten an ber .ltonfursmaffe <5d}Q~mann & ~ie. l)ern6gefe~t 
11.1irb, aur .f8efriebigung ber .ltfiigerin bis aur ))oUen ~eclung il)rer 
{gorberllng mit 0:infc9Iu& ber lProsc%foften au bienen, woliei ein 
aUfiilliger Ülierfcl)ufj nad} SJRaagabe bCß berid)tigten stoUofationß' 
'Planes au ))erteHen miire. 

C. .3n oer 'l)eutigen lSer{lanblung erneuert bel' 58ertreter bel' 
Strügerin biefen .f8erufungßnntrag. 

:Der 58ertreter beß .f8eUagten triigt auf ~eitiitigung beß ange~ 
fod}tenen UrteHß an. 

'!laß ~unbeßgerid}t aiel)t in 0:rmügung: 
1. ,jn t'l)atfiid}lic9cr .f8e3ie~uug iit aUß beu ~ften l)erl.>ot'3u, 

l)eoen: ~er .f8eflagte €5d}ü~ mar .ltommanbitür ber am 19. <5e'j)' 
tem6er 1896 gegrünbeten StommanbitgefeUlc9aft €5c9a~mnnn & ~ie. 
in Botingen, beren unlieid)ranft l)aftenber @efeUid)after ~einrid) 
Dtto 6c9a~mann mal'. ~er .f8etragte 'l)atte eine Stommanbitein, 
fage bon 50,000 %r. 3U reiften, bie er bOUitänbig eingeIegt ~at. 
0:r l)atte feine ganae ~l)ätigfeit aUßfc9fie%Hc9 bem @efd}äfte au 
mibmen (~rt. IX beß fd)riftnd}en @efeUfd}aftß\,)erfrageß), unb ge, 
maf; ~rt. X beß 58ertrage~ für feine lSmid)fungcn ein €5alär 
au ocaiel)en, bas fitr bie ,Seit I)om 0:intritte an biß 31. ~e~ember 
1899 auf 3000 %r., für bie il)eitere lSertragßbauer \luf 3600 %r. 
beftimmt murbe. ~rt. XI ~eß 58ertrageß liejtimmte: lI~err €5d}ü~ 
"oeaiel)t I)on bew nnd} \1(oaug fiimtHd}er @efd)üftßunfoften, mor~ 
!I unter Stavita(~ unb SJRietainfe, meifefvefen, <5teuern, €5afiirfen, 
"inbegriffen ein €5allh beß ~nt. D. ~. €5d}a~mann ))on 12,000 %r. 
"p. a" lSerfufte, ~bfd)reibungen zc. fid} ergebenben lYteingeil)inn 
"aIß ~antieme: 5 Ofo no i. ,juli a. c. oi~ 31. ~eaemoer 1897,10 % 
"bon ba an liiß 30. ,3uni 1899, nuf ben auf biefen I.>orbefagten 
I!Bcit~unftelt aliaufd}lieaenbeu ,jn),)entariett • .3nfofern ber @cminn, 
"anteU bes ~enn (5d)it~ infIufi\,)c <5alär ben SJRinimaloetrag I.>on 
,,5000 %r. p. a. ober 7500 jgr. für ben erften 18monntHd}en 
,,@cfdiiift;3aofd}Iuf; ver 31. ~e3emlier 1897 ober bon 6000 %r. 
"für ~en ameitcn @efd}iiftßavfc9Iuf; ver 30 . .Juni 1899 ober 9000 %r. 


