
'76 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche EntseheiduureD. 

~Ilue~ ~on ~ufmedfmnleit iegli~er @efa~r IlUßaUU1ei~en. ~~ ift 
ijiefür auf bie 6ereit~ erU1liijnten ~atumft/inbe, namentUdj bie ~or" 
ijerige ~enü~ung be~ ~ele:pijon~ bur~ bie ~o~ter be~ ~e&gten, 
ijinauU1eifen unb im übrigen nodj 6etaufügen, bQU bie Unfllllftelle 
aur .Beit b~ ~6fturae~ be~ .reI/iger~ ~on 3U1ei ~enftern au~ Uom 
~ag~Itdjt gut lleIendjtet U1ilt, baU ber .reUiger feI6ft augwt, trnijet . 
meijrmQW unb au~no~ am Unfall~tage im 2Qben be~ ~enllgten 
ein.. wb a~gegangen au fein, unb baa er ft~, U1enn er in .reennt .. 
niß ber SIl~lage bie ~inU1imgnng aur ~enütung ~ ~ele:pijon~ 
na~gefudjt unb erijalten ijcd, aU6 eigener ~ntfd)lieaung ber @efa~r 
a~gefe~t ijat unb ba~er au~ aunddjft bie ~olgen tragen muU' Of) 
ü6erijau:pt ber ~eflagte für bie 130n feiner ~ijefrau erteilte ~in .. 
U1illigung red)tlid) ~erantU1ortIid) gemad)t U1erben rönnte barf 6ei 
biefem Sad)uerijalt unerörtert 6leiben. ' 

SOemnad) . ijat ba6 ~be~gerid)t 
erhnnt: 

SOte ~erufung U1irb abgeU1iefen unb ba6 UrteU ber n. .Biui{,.. 
lammer b~ ~1l:pellationß90f~ ~ .reanto~ ~ern uom 30. 3uni 
1911 in allen ~eiIen f)eftlitigt. 

14. lldtU :tom 23. ~t6tu«t 1912 in Sadjen 
~«PPo,tf, .ret unb ~er ... .rel., gegen 

fimoo'UttßttUriube ~utu "./~'., ~efl. unb ~er ... ~efl. 

OR Art. 1~, 801 u. 810. Pa~ht. Uflmöglichkeit der El'füllung auf Seite 
des Verpachters, wenn bei Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke 
da.~ Wokn- und Oekonomiegebäude abbrennt 'I Pflicht des Verpäckters 
zur Wiederkel'stellung der abgebranntffl Gebäulichkeiten 'I Wichtiger 
Grund zur A u{lösung der Pacht; Schadenersatz. 

. A. - SOur~ Urteil uom 13. Oltober 1911 ijat baß ,o6erge" 
ndjt b~ ~anton~ SdjafThaufen in uodiegenber Streitfadje er .. 
rannt = "SOte ~eflagte ift geri~t1idj ge~alten, bem .relliger (unter 
allen ~itern) ben ~etrag Uon 1500 ~r~ 3u 6eaaijlen.11 

B. @egen bief~ UrteU ~nt ber .reUiger gültig bie ~erufung an 
bQß ~u~gerid)t ergriffen mit bem· ~ntrage: "~ß fei bie ~e" 
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flagte au uerudeilen, bem .relliger au 6eanijlen 9039 ~r. ue6ft 50/0 
.Bi~ a6 7. ~e6ruilt .1910, el)entuell nne nad) ri~tedi~em ~ .. 
meffen au f)eftimmenbe Summe. 

C. - 3n ber ijeutigen IBer~anbIung ~at ber !Bettreter b~}Bes 
.rufun96lffiger~ ben geftellten ~nttag erneuert. SOer !Bedteter bei 
~erufung~6dIagten ~at auf ~6U1eifung ber ~erufung unb ~eftdti .. 
gung be~ angefod)tenen UdeUi8, euentuell auf 9ütdU1eifung bei8 
~~ au neuer ~eurtetIung burdj bie IBodnftana angetragen. 

~Ilß ~b~geridjt aieijt in ~ r U1/i gun g: 
1. - 3m ~1it3 1909 ~Ilt bie ~efIagte, bie ~U1o~nergemetnbe 

Stein a./~~., mit bem ~Iiiger ~bolf :ta:p:polet einen Mtuertrag 
über bQi8 47 S)eltilten umfaffenbe S)ofgut UnterU1aIb abgefdjloffen, 
U1onad) ber ~eflagte ba6 @ut um einen jliijrlidjen !pad)tai~ uon 
2500 ~r. für bie 6etben erften 3nijre unI> l)on 3500 ~r. für hle 
f:plitere !pndjtaeit auf 15 3n~re mit ~ntritt Iluf 2idjtmea 1910 
a(i8 !päd)ter übernaijm. ~m 27. ,oftober 1909, alfo l)or bem uer" 
einooden ~ntritt, brannten flimtlidje !pad)tge6liuhe mit ~u6na9me 
~ SdjU1eineftall~ unb beß ~afd)~aufe~ ab, für U1eldjen Sdjaben 
bie ~efla9te in her ~olge 42,000 Wr. uon ber ~anbaffefurllna" 
auftalt t>ergütet er~ieIt. Sdjon uor bem ~ranbe U1l1ren auf au
fammen 25,000 ~r. ueranfdjlagte Umbauten 11m Öfonomie" unb 
~o~nge6liube uorgefeijen U1orben. mad} bem mranbe traten bie !par" 
teien in Unter~llnblungen über ben ~iebetaufbau ber abgebrannten 
@e6liuItd)feiten unb ber .relliger liea burd} feinen ~ruber, ~rd}itelt 
~a:p:polet, ein !proielt ~llr6eiten, beffen &~füijrung auf 77,500 ~r. 
au ft~en gefommen U1/ite. mlldj 9ütdf:prlldje mit einem anbern 
~d)manne edllirte bie ~eflagte burd) S~retben uom 24. mo. 
uember 1909 bem ~(&ger, baU fie gegen biefen IBoranf~lClg ~e" 
beulen ijabe, tnbem U1o~l rid}tiger mit einem .reoften6etrag t>on 
100,000 ~r. geredjnet U1erbe. SOie IBer~nnblungen ber !pndeien 
über hle !pl/ine wb .reoften6ered)nungen für bie erforbedid}en meu .. 
f)auten unb übet bte neu aufaufteIlenben !padjt6ebingungen bnuerten 
bann U1elter. SOabet 6emedte ber .relliger in einem Sdjrewen Uom 
26. 3Clltuilt 1910, auf ~nberungen ~ a6gefdjloffeuen IBertragei 
unter bem IBorf)e~alte eintreten au U1ollen, bau er fid}, U1enn leine 
~ntgung ü6er bie uerfd}iebenen !punfte au Staube lomme, U1ieber 
an bell beft~enben !pad}tt>ettrag ~alten U1erbe. ,3n einem f:plitern 
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.!Brief !.lom 28. ,3rutUar 1910 Illlel'ht er fid), ben ~au nad) ben 
nunme~r erfteUten ~länen für 110,000 tJr. au ubeme~men unh 
einen ~ö~ ~ad)tahtß, nämHel} 4000 tJr., e!.lentuell aud} 4500 lJr. 
beaa~len au wollen. ,8u einer $erftänhtgung fam eß aber nid)t. 
$ielme~r teilte bie ~efIagte am 7. tJebrnar 1910 bem Stlager mit, 
bau fie fid) entfd)loffen ~a6e, !.lon einem ~ieberau~au ber abg~ 
wannten @ebäuHd)feiten abauf~en unb OOu ber ~ad)t!.lertrag 00-
burd) ~infälIig gewerben feL <Sväter ~at bie ?Seflagte bennod} ge .. 
baut unh bQß @ut einem anbern ~äd)ter, S)a~art, ubergeben. 

S[)er StIäger forbert im nunme~rigen ~oaeffe !.lon bel' ~efIagten 
bie .!Beaa~lung !.lon 9039 lJr. famt ,8i~ au 5 0/0 !.lom 7. tJebruill' 
1910 an, e!.lentuell einer nad) rid)terIid)em ~meffen au 6eftimmens 

ben <Summe. S[)er genannte .reQ.\)itat6etrag fe~t fin, auß folgenben 
~often aufammen : 1. (futfd)äbigung nad) ~rt. 310 om 4500 tJr. 
2. ~ntfd)äbigung für ~arteaeit !.lom IDlära 1909 biß tJebruar 
1910 2000 tJr. 3. ~at für <S~efen betreffenb ben $ertragßab" 
fd)luu 110 ~r. 4. IDlinberwert beß für bie ~ad)t angefd)afften 
,3nl)eutarß 200 tJr. 5. ttmaugßfoften 300 tJr. 6. ,3m ~uftrage 
ber ?Senagten befd)affte ~Iäne unb Stoftenred)nungen 1663 tJr. 
50 ~tß. 7. IDlit biefem ~uftrag für ben .retäger !.lerbunbene <s\)efen 
180 tJr. 8. S[)amit !.lerbunbene eigene ?Semü~ungen beß .relägeri 
85 tJr. 50 ~tß. 

S[)ie $orinftana ~at bie .relage, foweit fie auf bit !nid)terfitUung 
beß ~ad)tl)ertrageß aoiteUt (~often 1-5), abgewiefen, unb foweit 
fie auf eineu ?lluftrag ber ?Sefragten geftü~t wirb (~often 6-8), 
tn einem @efamtoetrage !.lon 1500 tJr. gutge~eiten. 

2. - IDlit ttnred)t uimmt ~ie $orinftana an, nid}t nur bie 
?Senagte, ;onbern aud) bel' .reUiger ~abe fid) nad) bem ?Sraube auf 
ben <Stanb\)uult geiteIlt, bau ber biß~erige ~ad)t!.lertrag oo~inge" 
flllIen fei, unb bie ~arteien ljiitten mit ben oorauf folgenben Unter" 
~anblungen IebigIid) ben ?llbfd){uu eineß neuen, unb nid)t bie ~rs 
fet\uug ober ~giinoung beß alten $ertrageß beawecft. ,3n feinem 
<Sd)reibeu !.lom 26. ,3anuar 1910 ljat bel' .reldger beutlid) aum 
?llußbrncf gebrad)t, bau er bQß bw~erige $ertragß\)er~äItnW als 
nod) befteljenb anfelje. ~enn aud) biefe ~uuerung erft auß bem 
f:pätern $erIaufe ber ttnter~anbluugen batiert, fo beweift baß uid)t, 
bau ber .reläger !.lorljer eine gegenteilige ?lluffaffuug g~abt unh 
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o~ne weitereß augeftanben ~abe, oou er auß bem abgefd)Ioffeneu 
$ertrage feine me4>te meljr für fid) ljerleiten rönne. ~n fold)er 
$eqid)tßwiIle tft nid)t fd)on bllrauß au entne~men, OOU ber .reliiger 
fid) anfängIid) u6er bie tJortbauer bes alten $ertrageß niel}t aus
gef\)rod)en ~at. $ie{me~r bebürfte eß ooau nod) 6efonberer fd)Iüffiger 
~~(dtß:punfte. <SoId)e bieten aber bie g~rten ttnterljanblungen 
ntd)t. !namentltd) tft eß o~ue entfd)eibenbe ?Sebeutung, wenn fiel} 
ber .reläger auf eine s[)i5fuffion über neue $ertragßbebingungen eins 
gelaffen unb feIbft einen 6eftimmten ljöljem ~ad)tains !.lorgefd)lagen 
~at. S[)Qß fonnte feljr woljl unh namdid)er ~ife !.lon ~nfang an 
in bem <Sinne gemeint fein, oo~ ooß bißljerige $erttilgßl)erljäItnii 
aWllr fortoouere, aber bie burd) ben ~anh liewtrfte Sild)(age eine 
anbete @eftaltuug beßfeI6en nötig mad)e uub ber .retäger fid) nll" 
mentlid) bei ~ußfüljrung ber bef:prod)enen !neubauteu einer ,8in5" 
erljö~ung billigerweife nid)t wiberlet\en rönne. furigenß fd)eint aud) 
bie ?Seflagte an eine tJortbauer bei $ertrageß geood)t au ljauen, 
wenn fie in t~rem Sd)rei6eu !.lom 24. !no!.lember 1909 bemerft, 
fie fel)e wo~l ein, bau fie ben <Sd)wierigfeiten med)nung tragen 
muffe, bie her JUäger limit bem ?llntritt bel' ~ad)t/l ~aue. 

3. - ,3n aweiter llinie beljQU\)tet bie ?Seflagte unter ?Serufung 
auf ben ~rt. 145 Dm, fie fönne aus bem frftljern ~ad)tbertrag 
beßljalb nid)t mel)r in ~nf\)rnd) genommen werben, weU bie tljr 
obliegenbe 2eiftung aur :pad)tweifen ÜberIaffung beß @uteß burd) 
bau ?llbbreunen ber @ebäube unmöglid) geworben unb bamit bai 
~ertrags!.ler~ältniß ü6er~au:pt erIofd)en fei. ,3n tatfäd)Ud)er ?Seaie .. 
~ung ift ljier l)on ben tJeftftetIungen bel' $orinftcma aU~3ugeljen, 
baf} baß S)ofgut 3iemlid) weit !.lon ben näd)ften Odfd)afteu ab uub 
in gebirgigem :terrain liege unb baß beßljalu eine rationelle ?Se .. 
wirtfd)aftung oljne ~ol)n" unb Öfonomiegebiiube fd)led)tljiu un· 
beuloar jei. S)iemit ift bargetan, bau bie ?Senagte ben $ertrag eiu .. 
fild) auf @runb be~ hurd) hen ?Sraub gefd)ilffenen ,8uftanbeß nid)t 
me~r rid)tig erfittIen fann. S[)agegen folgt blll'aui3 nod) nid)t, ooß 
nun aud) bie her .$Benagten obliegenbe 2eiftung im <S.inue bon 
?llrt. 145 om unmögUd) geworben fet. .öum l)ornl)ereiu ift biefe 
UnmögIid)feit 10 weit 6efd)ränft, aW bie ~ael}tfad)e blof} aum :teil 
aerftört ~urbe. ttnb fooonn ljanbelt eß lid) infoferu um leine ob" 
jeftt!.le, abfolute ttumöglid)feit, ilW baß ~ael}tgut burd) ~ieberer" 
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ftellung ber ,i&gebrclUnten @ebäube in beu frii~em Staub ~ätte 
ge6radjt werben rönnen, weuu nidjt fdjon innert ben brei IDlo~ 
ttu, bie ~om ?Branbe an flts aum ~ereinflarteu ~a~tantritte ~iefiir 
1l0dj berfügflar waren, fo bann bodj fura nadj~er, foba& 610U eine 
fitr bie ~rfüllung td $ertrage5 nidjt wefentlidje i!eiftunS5~eraa" 
gerung eingetreten wäre. Ob nun bie ?BefIagte audj bie einaeIneu 
~ ei [e be5 ~adjtofliefteß fte~ nur in natura nIs mer~ädjterin 
an ~räftieren ~abe, ober 06 iie im tyaIIe i~re5 Untergnnge5 ge .. 
~alten fei, fie burdj anbere au erfefen, beantwortet fidj aunädjft 
nuß ben 6efonberen ?Befiimmungen beß Mtredjteß über bie 
2eiftungß~flidjt beß mer~ädjterß. ,3n bieftr S)infidjt nun lli&t fidj 
eine ftrenge, für aUe tyiiUe geIteube a(egel nidjt bariiber aufftelleu, 
inwiefern bie ~fe~ung eine5 untergegangenen ?Beftaubteils alß 
bem mer~lidjter obliegeube ~uß6efferung beß ~adjtobiefte5 ober alß 
S)au~tre~aratur nadj ~rt. 301 beß Oa( 6U geIten ,Ilfle ober nidjt. 
~~ fommt ~ieIme~r auf bie 6efonberen mer~iltuiffe beß einaeIueu 
tyalleß an, namentlidj nut ben Umfang uub bie wirtfdjaftlidje 
!natur beß ~adjtgegenftanbeß unb feiner ~adjtweifen ?Benü~ung. 
,sm gegebenen tyalle nun tft bor aUem barauf aufmerlfam au 
madjen, bas bie ~arteien bon ~nfang an tr~e6ltdje Umbauteu am 
m5o~n .. unb Öfonomiegebliube, im ?Soranfdjlage ~ou 25,000 lJr., 
~orgefe~en ~atten unb baß i~nen alfo audj una6~iingig ~on 
b.er burd) ben ?Braub bewirften ,8erftörung ber ,8uftcmb bieftr 
?BeftnubteUe beß lJSadjtobieftes einer wefentIidjeu Umäuberung 6e .. 
bürftig erfdjien, baß an SteUe ber ~erbrannten @ebäulidjleiten bie 
?Branbberfidjerungßfumme bon 42,000 tyr. trat unb ba& e5 iidj 
um einen mertrag bon 15fii~t:iger IDauer ~nubeIt. ?Betüdfidjtigt 
man baß aUeß, fo bart aIß ber 91atur be5 uorIiegenben lJSadjt~er" 
~ä[tniffeß uub bem ~ernünftigen lilliIIen ber lJSarteien entfvredjeub 
gelten, bie ?Benagte alß ?Ser~ädjterin au einer gewiff en ~ufweu" 
bung fitr bie 3nftaubfe~ung beß -6efdjiibigten ~adjtobjeftes, uub 
,J war woljI biß aur S)ölje jeuer beiben ?Beträge aufammen, alfo bon 
6'7,000 tyr. fitr uervflidjtet anaufe~en. (Sie ~at fomit nidjt furaweg 
ben m5ieberaufbau mit ber ?Begrüubung able~nen fönnen, baij fie 
"I'~en ~eil i~re.r i!etftung, ber in ber @e6raudjsü6edaffnns ber 
Trnglidjen @e6äube liegt, nad) beren Untergang burdj ?Brllub nidjt 
lUe~r fdjuIbe nub baijl)er mertrag über~a~t ba~tngefaUen fei, 
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weil fidj o~ne jette @ebäube baß lJSadjtgnt nidjt m~r Il(S foldje5 
flenrlrtfdjaften laffe. 

4. - 91uJt ift aber für bie ?Beurteilung be5 tynUe5 nodj ein 
weiterer Umftnnb red)tlidj ~on ?Bebeutung. 91adj beu mten muij 
nlimlid) llngenommen werben, es fei für eine rationelle lillieber .. 
erfteUung ber abgebrannten @ebäube ein biel ~ö~erer ?Betrag Il{ß 
67,000 tyr. nötig gewefen. IDer JUliger feI6ft ~at, nadjbem er ~u" 
trft 77,500 tyr. tn ~nfdjlag ge6radjt ~tte, in feinem Sd)retben bom 
28. 3anunr 1910 uon einer Ü6erna~me beß?Baueß um 110,OOOtyr. 
gef~rodjen unb bie ?Bellagte ~at Wm fdjon im 910bember 1909 
nnnliljemb biefen ?Betrag aIß erforberHdj beaetdjnet. IDa~ eine fo 
~o~e ~ußgabe baß IDla~ beffen überfdjreitet, was ber ?Beffugten 
~ermöge i~rer lJSflidjt 3m ,snftanbfetung ber lJSad)tfadje augemutet 
werben rann, ~at nud) ber $tlliger feUift gefül)lt, inbem er fidj für 
ben tyaU biefer ~ußgabe aUf ?Beoa~lung eines er~6lidj l)ö~eren 
lJSadjtainfeß (4000 tyr. 6iß 4500 tyr.) bereit erlIlirt unh bamit 
3ugege6en ~at, baij eine foldje ~ufweubung biUigerweife eine ~b .. 
anberung bes geheuben ?Sertrageß au @unften ber ?SerVädjterin 3ur 
tyolge ljaflen müffe. stla~ mit beu erwli~nten geringem IDlitte(n 
baß ~adjtgut audj nur aur 910t in einen ,8uftaub ~litte gebrad)t 
werben fönnen, ber ~odliufig eine weitere ~ußnü~ung geftattet 
~litte, tft nidjt anaun~men; bie ?Befragte ~litte fidj aber überljau~t 
ljierauf nidjt einaulaffen ge~atlt, foubern fie burfte ~erlangen, bau 
bie notwenbigen 91eutlauten mit foldjen IDlitteln aufgefüljrt werben, 
baU bamit eine wirtfdjaftUdj 3wecfmlißige unh ben,8eitbebürfniffen an .. 
gevaute ~uß~ung bes @Uteß ermögUdjt würbe. Unb enbIidj war 
i~r angefitttß i~re5 3ntereffeß an einer aul)altenben fadjgemäßen 
?Bewirtfdjaftung beß @uteß audj nidjt auaumuteu, beu lJSlld)t~ertrag 
o~ne irgeub weldje weitere lillieber~fteUungßnr6eiten fortbauern 
au laffen, unter weIdjen ?Bebingungen i~n übrigens audj ber .reIii .. 
ger nid)t fortfüljreu wollte. ~erücffidjtigt man aU bas, fo ift au 
fageu, bau burdj ben ?Braub baß mertrags\)er~ältuis awar nid)t 
aufgeIöft wurbe, wol){ aber bamit fitr bie ?Befragte "ein widjttger 
@runb ll im (Sinne bes :Rrt. 310 beß Oa( eingetreten ift, ber Wr 
"bie tyortfe~ung beß lJSadjtuer~liItuiffeß unetträgIidj madjtel/: Um 
beu ·mertrag eutf~redjenh iljren beredjtigteu 3ntereffeu fortfe~eu au 
lönnen, ljlitte fte befoubere ~ufweubungen l)on foldjem Umfange 
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an bm ~an,tgegenftanb mad)en müffen, ba~ fie 311m ~ngenen 
~ad)toinß in einem unbilligen IDHu\)er~äItniß ftänben unb ei .are 
bamit eine &ge gefd)affen worben, beren ~ntritt bie ~arteien beim 
~ertragiilbfn,Iuffe nid)t gewollt ~en. 

!lnberfei~ räumt nnn aber ber !lrt. 310 beß 09t ber ~er .. 
trag~Qrtei bllß ffi:en,t ber ~Ild)tllltflöfung nur unter ber ~ebingnng 
ein, baU fie ber Ilnbem ~etrtei \)ollen Sn,etbenerfll~ Ilnbietet, unb 
~ierllltf ~Ilt benn Illtd) ber -ftläger out ~egrültbtutg feiner Sd)abens 
erf~forberung IlußbrÜlflid) abgefteUt. ~Ilut bem !lbfet, 2 bei 
!lrt. 310 muß ber ~fet~ minbefteni einem ,3a~reioinfe g(eid)~ 
fommen. ,3m l)odiegenben lj<llle tft er nad) ~ürbigung aller Um .. 
ftiinbe auf 3000 ~r. feftaufe~en, womit im 6efonbern bem Ums 
ftllnbe ffi:üdfin,t getretgen wirb, ba~ ber ~etn,tainß aWetr für bit 
erften 3wet ,3et~re nur 2500 {Jr., für bie übrigen 13 ,3et9Te et6er 
3500 lJr. betragen ~ätte. ~ie ,8ufvren,ung \)on 3000 lJr. erfolgt 
in ber ~einung, baß bamit allen Sn,etbenimomenten nad) fretem 
~rmeffen ffi:en,nung getragen ift unb bie l)erfd)iebenen aui bem 
~ad)t\)er~ltnii abgeleiteten ~rf~anfprün,e ber -ftlage (ißoften 1 
biß 5) erlebigt fein follen. ~e~terei gilt etud) \)on ber {Jorberung 
:oon 180 {Jr. 11 für Spefen aui ~uftrag bei Stabtratei Stein" 
(JtIagvoften 7). ~enn bei biefer {Jorberung 9\lnbelt ei fid) nan, 
ber aftenmäßigen {Jeftftellung ber lBorinftana in ~irmn,fett um 
~ußlagen, bie bem Jtläger baburd) entfianben finb, baf; er fid) aeH. 
weife in ber 31iige bei ®utes auf~ie{t, um feine eigenen ,3ntereffen 
nli q3iid)ter in ~infid)t auf bie fünftige iBewirtfd)aftung bes ®utei 
au wa9ren. 

5. - {Jorberungeu aUß ~ u f t rag fiub ba gegen biejenigen für 
~läne unb Jtoftenred)nungen bon 1663 lJr. 50 ~t!3. unb für 
eigene iBemu9ungen bes $tIägers \lon 85 %r. 50 ~ti. ($tlagpoften 
6 uub 8). ,3n biefer ~infin,t 6e9auptet bie ?BefIagte mit Unren,t bau 
fie feinen un6efd)riinften ~uftrag erteilt 9a6e; ba~ ®egentetl ergibt 
fid) aus einem iBrief bes Jtliigers an bie ~eflagte ~om 5. IDe .. 
aem6er 1909, worin jener gana allgemein 6eftiitigt, aur iBeforgung 
~on ~Iiinen mit Jtoften~oranfd)lag beauftragt worben au fein; 
beffen ,3n~alt 9at a6er bie iBefIagte fttIlfd)weigenb gutge~etfJen. 
IDen ?Betrag, ben ber Jrläger für feine Unfoften unb iBemü9uugen 
au 6eanfprud)en ~at, beftimmt bie ~orinftana Illtf runb 1500 {Jr., 
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weld)e lJeftfepng Illtf einer liuube!3red)tIid) autreffenben ~ütbfgung 
ber ~erqaItniffe beru9t. 

6. - {Jür bie beiben bem JWiger gefd)ulbeten ~eträge \)on 
3000 lJr. unb 1500 %r. läuft ~on ber -ftlageetqeliung (21 . .Juli 
1910) etu ber gef~lin,e 58er3ug~ainß ~on 5 %. 

~emn(td} ~at ba~ iBunbe~gerid)t 

et'fl\nn t: 
~ie iBerufung wtrb ba9in gutge~eißen, baß in ~u~bung bei 

angefon,tenen Urtei~ bie bem -ftläger bon ber ~et{agten au be~(t9" 
{tube Summe auf aufammen 4500 {Jr., \)erainß'bar GU 5 °/0 I)om 
21. .suli 1910 an, er9ö~t wirb. 

15. 1tdril ,om 21. ~d.fUt 1912 
in Sad}en ~. ~. Hotf) k §:k, ~efl. u. ~er.~JtI., 

gegen ~. .ju6et k ,it., JtI. u. ~erABefI. 

UnzulässigkeU einer schriftlichen Begründung der Berufungs
anträge im m ü n d I ich e n Berttfltngsverfahren. - Ein F ir m e n
we c h seI zuralge Geschärtsübergangs mit Aktiven und Passiven bedingt 
ke iuen Partei wechsel im Si/me vonAI't. 75 BZ P. - Verhält
nisse, ,-,nter denm - allsnahmsweise - die Einrede der Arglist aus 
dem Vel'halten eines Gesellschafters in der Zeit vor defa 
Gesellschartsgl'ündung auch der im Prozesse auftretenden Ge se ll
SChaft ell,tgegengt1halten werden kann (Veräussemng eines 
Patentes gegen Entgelt durch denjenigen, der es selbst erwirkt hat ; 
nachträgliche Anfechtung dieses Patentes wegen Nichtigkeit gegenüber 
dem Erwerber durch eine vom Vel'äussere1' inzwischen gegründete 
Gesellschaft bei bösem Glauben auch des Mitgesellschafters). 

5Da~ ~unoe~gerid)t 9at 
auf ®rulto fofgenber ~fteJtlage: 

A. - ®emä~ ~nmelbung llom 3. ~ai 1912 erwirfte ,3atob 
S)u6er, fViiter einer ocr %irmateU9aber ber Jtldgerin .s. ~uber &: ~ie., 
ber bamnls in ,8ürin,aI6 ~3elfllufmaU1t ein Jtommiifion6gcfd)/ift 
in ~ert3eugmaf'd)inen betrieb, für eine 3ur ~etaf(bear6eitun9 lie$ 
ftimmte "®ewinoefd)neib\lorrid)tung ll baß eibg. q3atent iRr. 24,469. 


