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13. !tdtt! u~m 20. ~dltU«t 1902 in Sa~en 
~ud~tt ~efl. u. ~er.~StL, gegen @tllffd, Str. u. ~er.~~ef(. 

Klage eines Gesellschafters gegen den andern wegen Verheimlichung 
des Bestehens und deI' Uebernahme einer Schuld bei Eingehung der 
Gesellschaft und während der Dauer derselben, gestützt auf Art. 5Q 
O.-R. A.ftweisung. 

A. mur~ Urteil \.)om 24. meaemoer 1902 {jat bas Ooergeri~t 
beß Stnntonß Unlerwalben nib bem ~a(b effnnnt: 

mas fantonßgeri~tU~e Urteil \)-om 15. Oft-Ooer 1902 ift auf~ 
getjoben. mie 'iYorbmmg bes Stl/igerß an St. ~urter ",irb gut~ 
getjei~en, wobei bem Ie~tern feine me~te gegen m. llReUi ge",a~)tt 
oleiben. 

B. ®egen biefes UrteH tjCtt bel' ~ef{agte re~taeittg unb in 
ri~tiger ~orm bie ~erufung an bas ~un!)eßgeri~t ergriffen, mit 
bem ~ntrage: ,Jn ~uftjebung beß angef-O~tenen UrteiI~ fei bie
StIage aoauweifen. 

C. mer StIliger tragt nuf ~eftatigung beß altgefo~tenen Ur~ 
teHs an. 

maß ~unbeßgeri~t 3ie!)t in ~rwligung: 
1. ~aut q5ublitati-On im f~",eiaerif~en ~anberßnmtßoratte \)om 

3. Oft-Ober 1895 gingen m. llReUi in Stüßna~t unb bel' ~e~ 
nagte ~uder in 3üri~ unler bel' 'iYirma 1ft. llReiU & (§:ie. eine
Storrefti\.)geferri~aft mit Sit; in Stüsna~t 3um ~etriebe einer 
llRaf~inen~ unh s)JMaUwarenfaorif in ~eßIioa~ ein. miefe lJa~ 
brif tjntte llReili feiner 3eit \.)on 3. Steiner in ~iebifon fuuflid) 
übernommen, ",orauß 3ur 3eit her ~ingetjung bel' ®efeUf~aft 
eine Ei~ulb \)on 3000 lJr. reftierte. ~m 11. ~l'rH 1896 fteUte
bie 'iYirma 1ft. llReilt & (§:ie. eine f~riftliel)e ~rfflirung aUß beß 
,Jn~aftß, fie fel)ulbe bel' lJirma Steiner &: (§:ie. in 3üriel) 111 
3000 lYr., \)erainßfiel) au 4 Ofo \)om 1. ,Januar 1896 an. B",i: 
fel)en llReili unb bem ~erragten )l)urbe inbeffen \)ereinbart, bnu 
biefe Ei~ulb eine \ßril.lntf~urb beß llReilt 6let6en foIre, \1.1ogegen 
bie Biegenfel)aft niel)t nuf bnß ,Jnl.lentar bel' ~irma genommen 
werbe. mm 14. -sanuar 1898 :puoHaiertc bnß fd»)l)ciacrifel)c S)an~ 
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beIßamt~bratt ben ~intritt beß Stfligers nIß StoUeftitlgelerrj~Qfter~ 
in bie - inöltlifd)en nnel) Bürtel) l.lerfegte - ~irmn 1ft. llReHi 
& @:ie. ~in ,Ju\)eutar )l)urbe bei biefem ~ln[affe ntcf)t aufge~ 

nommen. &nfangß meaemoer 1898 er~ob bel' l)eutige Stilige.
gegen bie beiben (tUbern ®efeIrf~nfter llReut unb ~urter beiut 
~anbelßgeriel)t beß Stantonß 3üriel) Stfnge nuf fof-Ortige ~uf~ 
(ölung bcs ®efeUjel)nfißtlertrageß, iubem er namenttiel) geltenb· 
mnel)te, bnj3 bie ~ü~er bel' ®efeUfcf)aft mangeltjnft gefütjrt unb 
il)m eine SXnaatjl l.lon Sel)ulbpoften l.lerl)eimIiel)t worben feien~ 
®emlij3 ltlergleiel) tl-om 28. ,3anuar 1899 trat bann llR~iU nt~t 
L lYe'bruar grei~en ,Jn~reß aUß bel' ®efeUfd)nft au§. ~m wet~ 
terer ltlergfeicf) fam a)l)ifel)en bem bnmaligen unb l)eutigen StIliger· 
~(t)ffel unb bem ~ef(agten S)urter am 16. ,Juni 1899 au Hnnbe; 
l)ienael) l.lcrpfliel)tete fid) bel' StIliger, bem ~effagtett 500 'iYr. in 
einem ~eel)fe(ncce:pt :per 1. Ottober 1899 au aal)len; bel' ~e~ 
flagte überliej3 bas unter ber lJirmn llReUi &: (§:ie. betriebene ®e~ 
f~lift mit &ftil.len unb q5affil)en bem Strliger, unb beibe \ßarteien 
\)eraiel)teten auf aIre weitern SXnf:prüel)e aUß bem (~ele.Ufel)aft~· 
tlertjliltniffe. mie ~UflöfU1tg btr ®efeUfd}nft 1ft. llRelh & (§:te~ 
unb bie Übernal)me her ~ftil.len unb q5aHil)ett burel) ben StIliger 
1ftt)ffel ltlurbe im ~anbe{ßamtß6(ntt l.lom 29. ,Juni 1899 :puo~i~ 
aiert. 6el)on im ,Jatjre 1897 \1.1ar bie lYirmn 1){. llRe!li &, (§:Ie~ 
iJon ~mn Steiner & (§:ie. (bem anertannten 1fteel)tßnael)yoIger \)-on 
,J. Eiteiner) für bie Eiel)ulbjumme l.lOlt 3000 lYr. nebft 4 ~/(J 
Binfen feit 1. ,Januar 1897 biß aur Stonfurßnnbrol)u,ng r.ed)tItd; 
'betrieoen worben, otjue bnj3 fie gegen bie Sel)ulb:pfltel)t Irgenb;o 
)l)elel)e ~inwenbungen erl)oben l)litte. ~m 2. ,31tH 1900 ertjieIt 
ber Stlliger l.lon @. Eiteiner & (§:ie. eine amttiel)e ~uffünbu~g 

ber 3000 lJr. neoft 3ins auf ben 13. ~uguft 1900, unb er tft 
in bem bnrauf folgenben \.ßr03t'ffe burd) (reel)tßfrliftig ge\1.1orbene~} 
Urteil beß ~e3trfßgertel)teß llRetren \.)0111 17. Dftober 1901 auf 
®runb bes ~rt. 565 DAR. aUt ~eaatjrung bel' geforberten 
Summe uon 3000 lJr. famt 3in§ au 4 0J0 fett 1. ,Januar 1897 
'biß 13. ~(uguit 1900, unb l.lon ba an bi§ aur 3a~rung 3"-
5 0J0, fo\tlie aUt .8a~{ung bel' ®erid)tsfojten l.lon 98 ~r. 40 (§:~s. 
unb einer lj3r03ej3entfcbä:bigung tlon 40 'iYr. nn ~. Stetner & (§:te. 
l.l'erl'~i~tet )l;)orben. 
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2. \)JU! ber borHegenben .lt(age \:ler[angt nun ber .ltltiger \:lom 
5Befragten bie 5Beaal)lung \:lon 3178 %r. 40 <Ig;. nebft Binß 
au 4 % \:lon 3000 %r. l,}OUl 1. 3anuar 1897 bi~ 13. ~(uguft 
1900 unb au 5 % bon 3178 ~r. 40 <Itß. feit bem le~tern 
SDatum famt 1 ~r. 50 <It6. 5Betreibung~foften. ~ie ,\tlage~ 
fumme fe~t fid) 3ufammen aUß ben 5Beträgen, au beren 5Be~ 
3al)(ung ber ,\tläger burd) ba~ er",äbnte UneH be~ 5Beairtßge~ 
rtd)te~ IDCetfen l,}er:pfHd)tet worben ift, plus 40 ~r. eigenen Il3ro" 
acätoften beß .ltlägerß in jenem Il3roaeffe. ?1Uß jt{agegrünbe mad)t 
ber .ltfäger geltenb: ~ie <Sd)ulb l,}on 3000 %r. an @:. <Steiner 
&: <Iie. jei il)m bei feinem @:tntritt in bie ®ejeUfd)aft unb (md) 
n,ld)ljer, f:peaieU bei ben lUerg!eid)en bom 28. 3anuar unb 16. 
,3uni 1899, l,}erljeimHd)t worben. ~abttrd) jei er au i5d)aben 
ßefommen, unb ber 5Befragte, fo",ie IDCeili feien iljm nun gemäj3 
~rt. 50 D.~:Jt. aum @:rfa~e biefe~ <Sd)aben~ l,}er:pfiid)tet, unb 
311.lar foHbarifd) (~rt. 60 D.~ffi:.). ~er 5Befragte ljat auf ~bwei~ 
jung ber .ltrage angetragen. @:r gab au, baB am 11. ~:prH 1896 
ttne Il3rhH'ttjd)ulb IDCeiHß burd) bie ®efeUfd)aft übernommen ",or~ 
ben fei, fo",ie, baj3 ber Sträger über ben ?Seftanb biefer <Sd)ulb 
nid)t liefonberß unterrid)tet wurbe, mad)te aBer geItenb: ~er 
Jtfäger lja6e @:infid)t in bie ?Süd)er geljabt, unb übrigenß fef6ft 
l10lt ber ~ufnal)me eineß ,3n\)entarß a6ftraljiert; er ljaBe aud) 
wäljrenb feiner ~ätigfeit im ®efd)äfte geniigenb ®efegenljeU ge" 
lja6t, um fid) l1ber aUe lUerljä{tniffe au orientieren. ~ud) lja6e 
ber .ltIäger gewuUt, baB bie 5Bud)füljrung nid)t 3ul,}erläfiig ",ar, 
unb bau inß6ef onbere nid)t aUe ll3affil,}:poften ge6ud)t waren. 
~erner fei bie ~irma aud) nad) bem @:intritte beß St1ägerß für 
bie ~orberung \)on @:. eiteiner & (:fie. ",ieberljoH betrie6en l1.1or~ 
ben, \uas ber .ltläger ",ieberum ge",ust l)aoe. :tlie lUerg1eicge 
tnbrid) l)abe ber .ltliiger bei \)oUer .ltennlni~ ber @)ad}Iage au" 
gef d)loff en. SebenfaUß lja6e ber 5Benagte nic9ts getan, ",obut'c9 
Seim Stläger ein Srrtum ü6er bie lUermßgenslage oer ®efeUfd)aft 
l)ätte erregt ",erben fönnen; unb ben ,3ntum, ber ehua burd) 
bas ~erl)a(ten illCeHis tlerurjad)t ",orben fei, l)aBe ber .lt15ger 
fel6ft \)erjd)ulbet. U6rigenß lja6e ber Stliiger in feinem lUergleid)e 
mit bem 5Benagten auf aUe ffi:ed)tßauf:prüd)e gegen biefen l,}er~ 
~id)tet i ein ?Segel)ren um ~ufljebung biefeß lSergfeid)eß a6er ljabe 
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er nie gefteHt. 3ebenfaUß ljätte fid) bel' stläger ausfd)liesHc9 an 
'lneili au 9a{ten, ",eil biefer burd) l'lBernaljme ber l5d)ulb burc9 
bie ~trma fe16ft <Sd)uIbner b~r ®efeUfd)aft unb bamit aud) beß 
$fliigerß aIß beß :Jted)tßnad)folger~ ber ®efeUfd)aft gemorben fei. 
lIDäl)renb bie erfte:juftana bie ,\t{age a6wieß, im mefenHid)en 
unter ?Serufung anf bie Stenntnt~ beß .ltlägerß tlon bel' un~ 
crbentUd)en 5Bud)fül)rung unb l,}on ben ?Setrei6ungen burd) @:. 
i5teiner & <Iie., fowie auf bie lUergleid)e \)OUt 28. 3anuar unb 
16. ,3uni 1899, l)at baß Dbergerid)t fte gutgeljeij3en, ",ie au~ 
~aft. A erftd)tIiefl. Sn biefem Urteile \uirb \)ora6 feftgeiteUt, \lau 
eß nid)t 6eluiefen fei, baS ber .ltläger tlon ben 5Betrei6ungen ber 
~irma @:. eiteiner & (:fie. Jtenntni~ l)atte; baB ferner bie ~or~ 
oerung \)on 3000 ~r. in ber \)OUt j)anbe[~gerid)t be~ .ltantouß 
B11rid) aufgenommenen 5BUana nid)t entliaUen ",ar; baB fomit 
ber Stliiger ",eber 6eim @:intritte in bie ®efeHf d)aft :Jt. IDCeili 
&: (:fie. nod) f~äter \)On 11)r irgenb weld)e .ltenntniß ljatte; anber~ 

feit~, baS bie <Sd)ufb mit ber CMefeUfd)aft in feinem Bufnmmen~ 
l}ange ftunb, ",ei( bie feiner Beit l)on IDCeut getaufte megenfd)aft 
nie @:igenlum ber ®efeUfd;aft geworben fei. 

3. ~er .ltUiger erl)eBt einöig einen ~nf:prud) nUß ~(rL 50 ff. 
DAR. @:in fo1d)er ~nf:prud) fe~t l,}orauß, baü ber 5Bef(agte bem 
$fräger roiberred)tHd) <Sd)aben augefügt ljat baburd), baB er 1l)m 
beim lUertragßa6fd)Iuffe fo",.o1)1 cdß 6eim lUergleid)e l,}om 16. 3uni 
1899 bie @)d)ufb bel' ~irma fft. IDCeUi & <Iie. gegenü6er @:. 
eiteiner & (:fie. 1.let1)eimUd)te. ~amit ftü~t ber JtIäger feine Stfage 
in erfter mnte auf einen ?Setrug beß 5Befragten; ",eiterljtn mad)t 
er geItenb, ber ?Seftagte 9aue faljrläffiger lIDeife bie @:):iften& jener 
<Sd)ulb \)erfd)roiegen. :tler ?Senilgte wenbet ber .ltlage gegenü6er 
aunäd)ft ein, ba~ Stlagered)t jet I>erwirft baburd), baB ber .lträger 
ben CMefeUfd)aftßl>ertrag burd) ben lUergteid) \)om 16. 3uni 1899 
{tu~brücfnd) geneljmtgt unb weber ben ®efeUfd)aftßbertrag nod) 
ben lUergIeid) geftü~t auf ~rt. 24 D."1}(. angefod)ten ljabe. ~iefe 
ffted)tßauffaffung muU jebod) ar~ red)tstrrtümUd) 6eaetd)net werben, 
ba gemäj3 ~rt. 28 ~6f. 2 D.":Jt. bie ®ene9migung eineß wegen 
5Betmgeß (ober %urd)t) ultl)er6inbIid)en lUertrageß ben ~nf:prud) 
{tuf aUfälligen ®d)abenerfa~ nid)t ol)ne wettere~ aUßfd)Iieat. 
Ü6rigenß ",ürbe biefe @:inwenbung ber St!age nur info",eii ent~ 
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gt'genfte~en, aiß ein m:nipru~ nuß ~ett'Ug geHenb gemn~t ~1.)irb, 
ni~t aoer infottlett, a(ß auß einem anberttleitigen SDemt, fef e~ 
tloriäßH~er ober fa~rläffiger ~atur, gellagt wirb. :ver mergrei~ 
tlom .16. ,3uni 1899 fann iobann bel' $trage au~ ni~t unter 
~.erurung barauf, baä babur~ nUl' m:nfprü~e awifef,len ben lf5are 
feten (lUß bem @efeUfd)aftßl)er~ältniffe getHgt worben feien, ent:: 
gegenge9nIten werben; benn eß 9anbeIt fi~ oe! bel' tlorUegenben 
$trage eben ni~t um einen m:nf.prud) beß $thlgerß auß bem @e. 
fellf~aftßtlerl)ä{tniffe, fonbem um einen fo(~en au~ unerlaubter 
~)anbrung, bie aUerbingß begelttgen worben fein foU oei ~inge9ung 
beß @efeUf~affß\)ertrage~ unb h~äter~tn, arjo mit bem @efeU~ 
f~aftß\)e~l)äUniffe. im ,8ufammenl)ange ftel)t; baß ma~t aber bil' 
:'fIage m~t 3u eltter fofd)en auß biefem merl}iHtniffe. :t'ie $trage 
tft bal)er tro\) bem mergleief,le bom 16. ,3uni 1899 materieU 3U 
:prüfen. 

~. ,3n .tatfäd)n~er ~eoi:9ung tft 9iebei l,)on ben, in ~rwägung 
2 I. f· wlebergegebenen j'JeltfteUungen bel' morinftancr aU~3uge~en 
ba biefe nid)t aftenwibrig finb, fo baa baß ~unbeßgeri~t gemlii 
m:rt. 81 m:bf. 1 Drg.d~jef. nn fie gebunben ift. ~anad) mUß 
angenommen werben, bau bel' $träger beim m:ofef,lluffe bel' in 
~trad)t fomntenben merträge - lleß @efeUf~aftßtlertrageß unb 
lleß mergleid)eß tlom 16. ,3uni 1899 - l,)on bel' ~riften3 bel' 
®~u{b l,)on 3000 ~r. an ~. ®teiner & ~ie. feine $tenntni~ 
l)att~. :viefe :tatfad)e aUefn genügt jebo~ 3ur ~egrünbung bel' 
l)o:lteg.enben $tIag: nid)t; bel' $träger mun bieIme~r naef,lweifen, 
bua ble Unfenntmß bel' ®~ulb auf feine ~ntfd)lie§ungen ~in:: 
fid)tli~ ~ing:l)un~ beß @efellfd)aftßbertrage~ 1mb m:6fd){uß be~ 
merglet~eß ~tnfIu13 l)atte, unb fobann, bQfi bie Unfennmi6 auf 
ei? wiberred)!Iid)e6 merl)alten bcß ~enagten ~urter - unb ntd)t 
tlle~mel}r lU~t bn~ ~:rl)atten beSi 'lneiU - 3urücf3ufül}ren ift. 
~e: ~eu.rtetlu~g bleler ~rage ift borao feft3uftellen, baß bel' 
$tlager bte If5f!t~t l)nttc, fid) bd ~ingel)ung beß @efellfd)aftßuer:: 
t~~ße6 fowol)l ~uie wlil)renb bel' :vauer bcß @efellfd)aftß\)er~ält:: 
n.tffe~ l1ber bie. mer~iHtnifje bel' @efeUfd)aft genügenb 3u erfun:: 
bl~en. :ver $tlager l)at nun ni~t einmal oel)aupte1, baß er bor 
~ngel}ung beß @efellfef,laftßbertrageß \)011 ben ~üdJern bel' @e:: 
leUf~Qft ~infid)t genommen ~a6e; au~ ift fejtgeftellt, baB er bie 
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Sltufna9me etneß ~nbentareß bei feinem ~intritt in bie @eferrf~aft 
nid)t l,)er{Qngt l)at. ~oenf 0 wenig l)at bel' $träger ein ,3nbentnr 
"berlangt 6ei ~6f~lutJ be6 mergtetd)eß bom 16. ~unt 1899. ,3u 
jeuem Beitpunfte aber wUßte er, bnä bie .!Bü~er bel' @efellf~aft 
mnnge(~aft gefül)rt waren. smenn er nun tro\)bem bie ~ufItQl)me 
-eineß ,3nbentQrß unb weitere m:ufflärung bamaIß nid)t bedangt 
l}at, fo fonnte bel' .!Benagte mit l5ug anne~men, bel' $träger fet 
:genügenb orientiert; eine m:ed)tß:PfIid)t, ben $träger weiter QUf3u:: 
fIären, 6eftQnb bamalß für tl)n umfoweniger, aIß bie lf5arteien im 
If5r03effe ftanben. m:uß bel' ~i~tmitteiIung bel' fmgHef,len 6d)ulb 
heim m:bfd)lutJ beß mergreid)e~ fann allo bel' $träger gegen ben 
.!Benagten feinen m:nf:prud) l)edeiten, unb eß fragt fi~ nur no~, 
ob fein ~(nf:prud) 6egrünbet fei wegen merl)ehnIid)ung bel' 6~ulb 
:beim m:bf~Iuffe beß @efellfd)aft6bertrageß. m:u~ bie ~ntfd)eibung 
biefer l5rage tft babon a6l)ängig, 06 für ben ~eflQgten eine 
med)t~.pfIi~t 3ur >mitteilung bel' ~;rtften3 jener ®d)ulb beftunb, 
;ober 00 bel' ~enagte bem $tläger 6etrügerif~er, argIiftiger \ffieife 
jene 6~u{b berfef,lwiegen unb il)n babur~ 3um ~intritte in bie 
@efeUfd)aft tlerleitet l)at. smirb aunädJft biefer 3~ueite lf5unft -
b(l~ morl)anbenfein eineß .!Betrugeß, einer m:rgUft, nuf ®eiten beß 
~effagten - geprüft, 10 tft aUerbingß 3uaugeoen, bau für ben 
~eflagten eoenfowol)l wie für feinen @efeUf~after ID1etn bie 
If5fItd)t oeftanb, aUberläfftge @ef~äft~bü~er olt fü9ren unb bellt 
..\träger über ben ®tQnb bel' @efellfd)aft wal)re m:ngQoen 3u mQd)en. 
ulUein auf bel' anbern ®ette fte9t feft, betU bel' ~etIagte feine 
:poftttbelt, auf ~äufd)ung beß $tfägerß bered)neten ~anb(ungen 
\lorgenommen l)at i eß fragt fid) ba9er nur, 00 fetn merfd)wetgen 
bel' ~riftena bel' fragIid)en ®d)ulb wiffentIt~ gefd)Ql), b. l). im 
mewuf3tfein bet Unfenntntß be~ $tläger~ unb mit bem morfa\)c, 
ben $tIäger baburef,l 3um mertragM6f~{uife au bewegen, unb 06 
eine ?Ber:pfItd)tung 3ur smttteUungbeftnnb. ~ine for~e If5fH~t be:: 
ftel)t allerbtngß etU~ unter lf5erfonen, bie no~ nid)t im mertrngß~ 
"berl)ältniffe ftel)en, aber im ~egriffe flnb, ein fold)eß mer~,Htltiß 
unter fid) ~er3ufteUen; bo~ ift biefe If5fIi~t je nnef,l ben Um~ 
ftänben beß ein3elnen l5aUe~ au oeurteUen mit l)tüdft~t auf bie 
gute ®ttte unb bie ~ebürfniffe be~ merfe~d (bergt b. :tu~r tn 
ßeitfd)rift für fd)wet3erii~eß 1Jte~t, ~. ~., ~b. XVII, 6. 9). 
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:Y(un fonnte ber Q3etlagte mit 1Red)t anne9men, ber @efeUfd)aftrr 
lJJ(eilt ~a6e ben .irläger bon ber 6etreffenben ®d)ulb in .irenntni~ 
gefe~t, unb jebenfaU~ 9a6e er, ber ?Befragte, feine q3~id)t aur 
~))1itteUul1g tlon ber <hiftena jener Sd)ulb; (md) fönne biefe16e 
für ben G:ntfd)fufi be~ .irrägerß, ber @efeUfd)aft beiautretcu, bOlt 
feinem G:in~uffe fein. ~enn nad) ber lSminbarung 3mifd)en 
imeUi unb bem ?Beflagten mat bie ®d)ulb an ®teiner & ~ie. 
troi\ bem übngo tlom 11. ~{:prH 1896 im lSer9nltniffe ber @e~ 
feUfd)after unter einanber nod) aIß q3ribatfd)u{b au Oe1rad)ten, 
mie fie benn aud) lJJ(eUi immer aIß foldje angeie~en 9at (tlergL 
beifen &ußfage in bem bor bem $eairfßgeridjte lJJ(eilen gefü9rten 
~r03effe). ~er Q3eflagte burfte bager mit tloUem 1Redjt ber s.mei~ 
nung fein, bafi lJJ{eHt bie ®adje mit bem .irläger georbnet 9abe; 
9ierin \l.1urbe er fpäter nodj beftndt burdj ben Umftanb, bafi ber 
SHiiger fidj ouerft mit SlneHi aofanb. G:ine q3~idjt beß iBeflngten, 
tlOU ber G:.riftena jener ®djulb SlnitteUul1g au madjen, oeftultb 
ba9er nid)t; fie fonnte fomit aud) nidjt tlorfii~ndj ober fa9r~ 
riiffig tlerIe~t merben, fo baf3 a fortiori tlon einem ?Betrug be~ 
?Benagten megen ber il1idjtmitteHultg nidjt gef'prodjen merben 
fann. 1Ye9lt eß aber fomit fOIl.l09f nndj ber oojeftitlen mie nad; 
ber fuojeftil>en ®eite 9in an einer lillibmedjtUdjfeit, fo ge~ 
6ridjt eß ber auf &rt. 50 ü.<1R. geftü~ten strage an einem not;c 
menbigen 1Yunbamentl', fo baj3 fie nidjt gutgegeifien merben fann. 
~anadj muj3 bie Q3erufung begrünbet erf(iirt unb bie .irfage, in 
&uf~e6ung beß angefodjtenen UrteUß, a6gemiefen merben. 

~emnad) ~Qt baß ?Bunbeßgeridjt 
erfannt: 

~ie ),Berufung mirb für oegrünbet ertliirt unb bemgemüu, in 
&uf~ebung beß ttrteHß bCß übergeridjtei$ beß .irantonß Unter~ 
ma{ben nib bem m3nlb i.lom 24. ~eaem6er 1902, bie .irIilge ab", 
gemiefen. 

111. Obligationenrecht. N° 14. 95 

14. ~d~U u.m 21. ~~6tu«t 1903 in 6adjen ~etft~, 
?Beff. u. I. Q3erAtL, gegen ~t6~u ~tUutJ·.!3iub~nu«uUt .irr. 

u. II. Q3er. dU. 

Gesellschaft zur gemeinsamen Uebernahme eines Grundstückes. Klage 
auf sofortige Auflösung, Art. 547 O.-R., gestellt von den Erben des 
einen Gesellschaftl'rs gegen den andern. - Kompetenz des Bundes
gerichts, Art. 56 u. 57 Org.-Ges. - Wichtige Gründe zur sofortigen 
Auflösung. - Liquidation; Stellung des Bundesgerichts. 

A. ~urdj baß UrtetI born 28. ilCoi.lemoer 1902 9at baß über'" 
gertdjt beß .irantonß Q3afeH3anbfc!}aft erfannt : 

1. ~aß Urteil beß Q3eai:rfßgeridjtß &rfeß~eim i.lom 12. &uguft 
1902 (autenb: ,,~te .irriigcr merben mit i9rer .irlage aUß @efeU~ 

"fdjaf1ßi.lertrag abgemiefen 11 , mirb ilufge90ben unb ber a1l.lifdjen 
,3enn~".5;linbermilnn unb Dr. Slnerfe 6eftanbene unb nac!) bem 
:tobe beß erftern, i.lon beff en G:rben ftiUfdjmeigenb fortgefe~te @e~ 
f eUf djaftßi.lertl'ag, aIß aufgefößt erWirt. 

2 . .Bur .5;lerbeifü~rung einer lSerftiinbigung über bie 2iquiba~ 
Hon ber 2iegenfdjaften mirb ben \parteien eine ~l'ift eingeriiumt 
biß 31. Slnai 1903. 

3. ilCadj frudjtlofem &olauf biefer ~ri)t folIen biefe 2iegen" 
fd)aften auf erjteß Q3egel)ren eincr q3artei, an eine öffentUdje 
®teigerung gcbradjt unb nadj ?Sorfdjrift bel' bilfelftiibtifdjen @e" 
fet?gcoung bem .5;lödjft6ietenben {oßgefdjlagen ll)erben. 

B. @egcn biefeß Urteil ~a6en 6eibe q3arteien rect;tacitig unb in 
ridjtigcr 1Yorm bie Q3erufung an baß ),Bunbeßgeric!}t erffürt. 

~er Q3ef{agte trägt auf &6meifung ber .irlage an. 
~ie .irriiger fteUen bagcgen bie &ntriige: 
a) G:i$ fei ~iß~ofititl 2 beß obergericf}tUdjen UdeUß g,ma au 

ftrcidjen, in bem ®inne, ba~ eß jcber q3artet freifte~en foll, fo" 
fort nadj redjtßfriiftigem Urteil i)ie 2iquibatton nadj ~tß~ofitil> 3 
all i.lerIangcn, b. 9. eß foUen bie 2iegenfdjaften auf erfteß Q3egc9~ 
ren einer q3artei an eine öffentlidje Steigerung georacht unb nad) 
lSorfdjriften ber bafelftiibtifdjen @efe~gebllng bern .5;lödjft6ietenben 
lOßgefdjfagen merben. (?Serg!. ~iß~ofitti.l 3 beß ooergericf}tIidjen 


