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1Itit.ev ~nfllnf.t beJ1 ~ere ,nn ~eftimm.ungiort ein ~lt~ 
fpt1l4 auf ~{itf.etunB bei Wr(l~utei a»tdannt U)uben. ~it 
!llilI.eümeinung bell .ftQntfa~ellten b~ ~rll~tl)ertrllßej filnn 9ö~p 
fteni b\l~in g'9en,. blt~ bem. h~fanil4f rin fold}t1l ~Wtudj ef~ 
W(1~t, nru.i}bem baJ @ut run }Si!ftintmungßQrt ange(all9t ift ;. 
wa~renb . bei ~tQni,Ottei blti6t bu }8etfenber bu duaise Ilui. 
bem ~ertrllg ~enel}titte. $.)QJ ugibt fiel} ~ Qom 453 .Biff.4. 
in &&inbung mit ~f. 2. ~Clmnel} ift bn ljrQel}tf~rer etft blluu 
ben meiluugen bei ~~fiitt8eri unterlUotfen,. lUenn ))Qi ljtnd)bt 
gut Qm }Seftimmungiott IlUsefommen ift unb bel' ~\>fQnger feint 
~'blieftrung. l>etlClngl ~(tt. $Die l'lUbuen in ~rt. 453 .8iff. 1-3. 
lUlfg.efii~l.'tiI!n ~alte, in beuen tu tJrllel}tfü~rer hem ~fä1tger 
segeuüber \>tq)fIiel}tet lUlrb, treffen ,tel' niel}t au, bll hem .reliigef 
'P)M oer WrQc1}tbrief, nod} ein @;llq)fll1tgifd)rin ü6erge&en, nod} 
bit brunft ber mllte in ~Cltteln al>ijiut morben ift. meun bie' 
~enQ8te ei »utrll9ilUibrig \)ufiiumte, bie mare Qn ben }SefUm" 
mungiot't lt\eitu au f\>ebieren, 10 rtanb ~ Q(lein i~ter .reommit" 
ttntiu, 3. (t. ~el)uj mitwe & ~ie. au, fie aur ~ertrQgeerf.üllunß. 
ll116u~"1ten (»ergt StQu6, op. cit. § 435 ~nm. 1; S)eUlUig,. 
$ertriige auf 2eiftung Iln $.)ritte, S. 481). S)ieraui8 folgt, bafJ 
ber .reLägu ~t legitimiert ift, bllj ljrlld;tgut 6eaU). bQß ~~o" 
fitum. für fiel} au beaufpmel}en. @;r ~Ilt fi~ Qn bit ~ertiiufui1tf' 
3. ~.~e\)erB mitlUe & (tie., au ~alten unb nid}t QU bie ~~ 
!{Ilgte; -

edQnnt: 
$.)ie ~mtfung bei .reliigere lUfrb abgetUiejen unb blli Urteil 

bei ~\ltn(ltioni8ertC9tj bei JtIl"tOni ~Qfel.®tabt l>om 2. 3C1UuQr 
1912 &eftdrigt. 

3. Obligationenrecht, N' 28, 

28. lIritU b" IX. ~t"tfG6tritut1 .0. 6. ~tmt 1912 
in SIlel}en ~td8eas k 1'o6m,o., Jtl. u. }Su.=.rel., 

. gegen ~tttuo,," k 1'-f, ~etr. u. ~er .• ~efr. 
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Spedition. Der Spediteur, der sich zur AusfünrunU des Transporte,s der 
Eisenbahn bedient, unterliegt dem Eisenbahnfrachtrecht nur mt' Be
zug auf den Eisenbahmransp011 selber, nickt aber hinsichtliek der 
Behandlung des Frachtgutes vor UM naoh dem Transport. Wir~ das 
Frachtgut nach Beendigung des Eisenbahntransportes vom SpedlteuF 
verwahrt, so beurteilt sich dessen Rettmtionsrecht am Frachtgut beim 
Konkurs des Auftraggebers nach zivilem Frachtrecht. 

Für den Erwerb des Retentionsreohtes ist massgebend der gute Glaube 
zur Zeit des Erwerbes, nicht zU}' Zeit tle1. Geltendmachung, Art. 227 
aOR ist eine Anwendung des allgemeinen Rechts{/1'undsatzes des gut
gläubigm Erwerbes rlinglicMr Rechte an Fahrnis, der' überall mit 
.. Besitzerwerb eintriU. 

~lli ~unbeBgeriel}t ~at 

"ut @nntb folgenber ~roaeß(aSe: 
A.. - IDät Urteil uom 4. mo»em6er 1911 ~Ilt blli .8i\>U" 

sm"t bei .reQntoni }SQfe{:®tabt Aber bit mttVti'bege~ren: 
"1 •. @j fet feftauftenen, bau an ben in m3aggoll ®~~ 36,002 

bon 3tott~ilm HQel} ~Ofgei tranj~ortierten, ber Jtlligerin ge" 
:~6tenben 12,784 kg Sel}ma1a her ~enagten ein mttentioni" 
"fed}t uiel}t aufte~t, unb ei fei .relligerin au ermiiel}tigen, ben aUf 
"ßititrieruns ber retinierten mare be\>onierten ~etras UOlt 3000 ~r. 
,,8'1 lteai4en, faai bnfdbe ni~t aIi IDe:pofitum für Dieel}nung bei 
~ ". ~riften \)on ber $eflagten beaogen werben bilff. 

,,2. &fkgte fri aKl.' .8(l~lung ber rnu(t~fenen ~epofitionj" 
"fpefm unb ber Einfen an 5 % I)on 3000 ljr. ab 2. 3uni 1911 
"au I)erurteilen. N 

erfllnnt: 
~ie .relage .irb absetUiefen. 
B. - ~Ili ~nllttonigerid)t bei st"n~ni ~fel"Stabt ~a" 

bieJei Urteil am 2. 3anullf 1912 Iluf ~en"tion ber Jtlligeriu 
'in fleftAtigt. 

C. - (8egm biefei Urteil ~!U tie JUAQttin ted}taeitig bie ~e.: 
mfune a.a taJ ~unbdgeri~t ergriffen, mit ben ~ntrisen, ~ fei 
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bai angefod}tene Udeil ilufau~e&en unb bie Jt{age in I)ollem Ums 
fllnge gutau~eiUen. 

D. - 3n ber ~eutigen mer~anblung ~ilt ber }8emtter ber 
JWigerin biefe Sllntr&ge erneuert unb begriinbet. ~er ~ertt"eter ber 
>Benagten ~ilt Sllbroeifung bel' ~erufung uub ~eft(itigung bti 
\ll'pelliltionigerid}trtd}en Urteili &e.:mtrllgt; -

in ~rro&gung: 
1. - ~ie 2ebenimittelfirma 3. @:. [Ret)eri ~itroe & @:ie. tn 

mafel beauftragte am 8. m:.pril 1911 bie ~ef(agte t einen ~Ilgen 
C5d}maIa, ben i~r bie Jtl(igerin ali stonfign<ttion6gut iUf mers 
fügung ftente, l)on lftotlerbllm lHtd} [Rorgei au f.pebieren. SOte 
~enagte lieu bie ~are burd} bai lftotterbamer C5.pebitionigefd}&ft 
~innel)elb & @SdJellen auf i~re lfted)nung nad) &fel fenben t roo 
fie bie ~are in ~m.pfllng na~m unb burd) bie &~n Iluf i~ren 
9lllmen nlld) [Rorgei roeiter trllni.portieren lieU' Sllm 27. m:.pril 
ftellte bie ~ef(llgte bel' Slluftragge&erin :Red)nung für bm ~rani. 
.port. ~ie Sllurtrllgge&erin gilb jebod) ber ~eflllgten bie lfted}nung 
aurüd, mit bem ~emerten I bie ~Ilre fei Jtonfignationigut ber 
JWigerin, roeId)er bie lfted)nung auauftellen Jri. @(eid)en ~agei 
ftellte bie Slluftraggeberin i~re .8i't~lungen ein. SOie ~enllgte mad}te 
infolgebeffen ein lfteimtionired)t an btr ~Ilt'e für ~orberungen 
\tn bie Slluftraggeberin im @efllmtbetri'tg uon 7101 ~r. 50 ~ti. 
geItenb. C5ie gab ber Societ6 des entre pots de Morges ~eifung, 
bie ~Ilre 1 bie am 28. Sll.pril in ~orges eingetroffen \Ui'tr t (tUf 
i~rent bel' meflagten mamen, einauIllgern. ~ai gefd)a~ bmn (tud), 
obf~on 3. @:. IDle\}eri fIDitroe &: @:ie. bie 2ctger~lluiuerroaltung <tm 
25. Sll.priI "beauftragt ~Qtten, oie, ~Qre auf i ~ r e med}nung ein: 
aulagern. SOie ~enllgte beanf.prud)t für i~re ljorberung bon 
7101 ljr. 50 @:ti. in gIeidjer 'illeife ein lftetentionired}t \tn 
25 ~i'ta 6djinfen, beren ~rQni.port fie ebenfaffj für 3. @:. [Re\}eri 
?mUroe & @:ie. beforgt ~atte unD bie \).om @:omeitib(eß~nubler ~~riften 
in ~afel ~erlluel)er(lngt rourben. ~ie $tlngerin beaa~lte nun bel' 
~eUQgten bie ~rani:p.ortf.oiten für ben ?magen C5djma(a mit 1270 ~. 
unb @:~riften biejenigen für bie 25 ~i'ta Sd}infen mit 1089 ~r. 
75 @:ti., f.o bi'tU nOd} eine ~orberung bel' ~erragten an bie Slluf" 
traggeberin im metrage uon 4741. ~r. 75 @:ti. übrig blieb. ~iefen 
.!Betrag be.ponierten bie Jt{ngerin unb ~l}riften gemeinfIlm, mit bel.' 
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~bm(tdjung I bau 3000 ~r. \)on bel.' stlligerin unb bel' meft bon 
'@:~riften beaogen roerben bürfe 1 falIß blli \)on ber mef{llgten be" 
(tnf~rudjte :Retmtion~redjt fidj ali unbegrünbet ~eri'tRiftelle. 3n~ 
folge biefer SOe.pofition gab bie ~erla!lte bie ~are frei. . 

~ierauf ftrengte bie Jtlligerin bie bodiellenbe Jtlll~e an~ @Ste 
'beftreitet ben .!8eftanb einei lReientioniredjtei auß aroet ~~unbtn. 
'~inmltl ~i'tbe bie ~ef{i'tgte fid> aur ~uifü~rung be: C5:Pebttto~ bel' 
.!8~n bebient. :.tllli 3nternationQ{e Ubereinromme~ ube~ ben ~tre~" 
'ba~nfrad}t\)erre~r gebe aber ber ~i'tl}n bearo. bem e:pebtteur nur etn 
gefetltdje~ ißfanbredjt für bie IlRi bem fon f ~ e t e n ~ra~tuertri't9 
~erriil}renben ljorberungen. ljür ein allget.ttttnei lfteten!tonßred)t 
fei baneben fein lfti'tum. Sobann l}ltbe bt~ . .!8enagt~ ntd}t ol}ne 
weiterei i'tnne~men bürfen, bie aUt @S:pebttton beftlmmt.e ?mette 
ge~öre ber Slluftri'tgge&erin. 3ebenfaffj ~abe fie am 27. Sll:prtl 1911, 
burdj bie [RitteHung ber Slluftri'tgge&erin i'tnI~ulid) .ber :Re.?'nunge: 
ftellung, erfal}ren, bi'tU bie )!Bare bel' sr 1 ag e r t n g.e~ore.w m~n 
ba an ~i'tbe fie baß be~(tu.ptete lftetentionßredjt gegen bte jt(agertn 
nid}t mt~r geltenb mi'tdjen fönnen. SOie metIagte fü~rt \tRi, fie 
l}it&e a. ,8. bei Sllbfdjhtifei bei Spebitionßuertl'Qgei unb bel' 
~m.pfi'tngn(t~me bel' ~i'tre - unb biefer 3ett:p~nft fei mllug:be~b 
- ben Um~anben nid}tß i'tnberei entnel}men fonnen, ali bi'ta bte 
~are bon ber bfttaggeberin gefauftei unb biefer au ~igentum 
g~öt'tnbei @ut fei. 6fe ~abe Ixtl}er ein lRetenttoniredjt an biefer 
~are für alle i~r gegen bie Slluftraggeberin aufte~enben, auß bem 

,gefd}nftIidjen merfel}r mit bieier l}errül}renben ljorberungen erro.or6en 
gemäß aDiR 224 ff. SOiefei allgemeine iRetentionired}t ~efte~e 
nebm bem gefetlid}en ißfanbred}t ber ~tjenbal}n bearo. bee S:peblteurß. 
~eibe fant.ona(en 3nftanaen ~aben bie Jt(age abgtltliefen. 

2. - (~nrombbarfeit bei fdjweia. iftedjtei.) 
3. - ~ie stlägerin ift aur $tlage legitimiert t obfdjon fie au 

ber ~enagten in feinem lRedjtßberl}/Htniß fte~t. ~ai ergibt fid} 
aui i~tetn unbeftrittenen ~igmtum an bem t)on bel' _ ~eUagten 
-retinierten ljri'tmtgut 'bearo. am i)epofitum, . Ixtß an betfen Stelle 
getreten tft. ~ß liegt in bel' st(age eine mi~b~fatton, bei roe{~er 

-bie obligatorifd}en lllnfpt'Üdje aRi bem 15pebtltoniuertrllg nur tn: 
'fofern in ~etri'tdjt rllüm, ali fie für ben Umfang bei befcijrnnften 
'.binglidjen :Red}tß \lon ~ebeutung finb, bi't~ bie ~ef(aste &eanf:pru~t. 
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i>ie fBefIagte "6e~Ul>tet IlU~ ni~t,b\l& fie bd ljfa~tgut nut (llt 

3. @;. IDlei)a! ~itnle & '@;ie. gereuliauge"&en ~Ilbe, b\l fie· ~ nUf 
bon biefer e1tq)fing. eie "6efbeitet 19fe ~f{i~t aur ~er"uJ9Ilie, (ln. 

bie -ftlägerin einatg mit ber <Meltenbmll~unQ i~rej 9leteutioni .. 
te~tei I fo baU fi~ 'oie ~tfd)eibung auf beffen &ftllnb au {)e., 
fd)ränfen ~Ilt. 

4. - .~~ 'llrt. 448 ClOm gUt bie ~ef[Cliltt Clt~ ~r(l~tfü~rerht 
uub ni(~t (ll~ ~rlld)ttommiffionätin. i>ai f~meiaetif~e 9l~t 6e .. 
~clUbett ben el>ebiteur, aud) menn er ben ~rllnil>ort nid)t al~· 
qkopre~anbler au feftem eClte f foubem au ben bem ~rad)tfü9rer
au aa9Ienben <Mebü9ren plui stommiffion ii6emimmt, nid)t Clli
ljrad)tfommiffionar, ber nur aum 'llbf~Iu& bei lYr(ld)t~ertragei
mit einem britten ljrlldjtfü9rer, in eigenem 9lllmen, a6er für ated) .. 
nung bei .reommittenten, bellufttllgt ifi. i>lli ®ef~ betrcuijtet bell' 
el>ebiteur au~ ollnn aIß einen bie lYrcut;t fel&ft auifü9renbm 
.reommiffionär unb bie .i>ritten, beren er fid) aIß lYtlld)tfii9rer 
bebtent, aD feine UnterfrCld)tfü9rer (»ergl. 2ht. 448 unb 459 ClOat,. 
foroie bm neuen ~rt. 439). In casu liegt iibrigw feine el>tbi", 
tion für frembe ated)nung \)or, fOubern' ein ~roptegefd)aft, inbem 
'oie &flClgte ben ~tanß:port au feften eliien Ilut eigene m~nung. 
übernommen ~(lt. 

f8ebient fi~ ber ljfCld)tfii9rer ober el>ebiteur aUf ~fü9run9, 
bei ~rcWportei 'oer ~fetWct9n, fo unterliegt er gemafl aOtR 467 
~en befonberen &ftimmungen li~er ben ~fen&ct9nfrCld)werfe9t~ 
S)ierin 1ft eine IDlobififCltion bei in 'llrt. 459 ctOtR außsefl>rodjmm 
<MrunofCliei au er6licfen, oafJ ber lJrCl~tfü§rer für feine Unter=: 
fr(ld)tfü~rer nCld) ~rt. 457 unb 458 ~Ilftet. einb bie Unterfrad)t:. 
füijrer ~fetWIl9n\)erroaltungen, fo ri~tet fi~ bie S)Ilftung bei· 
Sl>ebiteuri 1lUd) gegenii6a feinem 2luftrClgse6a, bem $erfenber,. 
nll~ ~en~nfr(l~~t. IDHt anbeln ~orten! ber Spebiteur ift 
segenü6er feinem 'lluftrClgge6er in 9Iei~er ~eife \)etl>llt~tet, rote' 
bie ~ifen&ct~n i~m gegenüber. i>iefe UnterftelTung unter ~i ~fens 
k9nfrac6lf~t ~Clt ct6er nur Cluf ben eigentUd)en ~ifenbll~nfrCld)ts 
llede~r ~eaug. ~r f0\1)eit ber ~ uni p 0 r t Il U f b-e r ~ if e lt~ 
t; a ~ n f e 1(, e r in lJfIlge fommt, unterliegt Clu~ ber epebiteur
bem ~fenba9nfrCld)tred)t. i>er 9teliliil'fIl': "roeld)er fid) aur ~(ui. 
fii~n9 bei llon i~m ii6ernommeneu ~t(lnil>ortei einer ~ifen61l9" 
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llebient'1 ('llrt. 467 'll&f. 1) &ebeutet, lllie fo oft im @efei: "foroeit 
tr fiel} . • . • bel' ~ifenba~n bebient ll • &llein 'oie e:pebition er~ 
;d)öpft fid) nid)t im ~iren&ct9ntrllni:port. Sie beginnt nid)t erft 
mit ber 2t6ftem:ptIung . bei lJrll~t&riefei bur~ ~ie $erranbf61l~n 
unb ~ört nid)t mit bel' ~&liefetUng bei lYrad)tguteß Iln ber ~m:p. 
fang~ftatioll auf. (Sie lllirb lluc'9' nid)t 6(0& au ben ~ifenbll~n. 
-tariff(iien übernommen. ßum ~fenbll9nttaniport 9inau fommt 
eine roeftge~enbe ~e~(mbrung bei ljrac'9tgutei u ° r unb n a dj 
biefem ~ranipott: 'oie f8eforgung bei $erfe9ri aroifc'gen bem $er. 
ienber, bem ~mpfan9er unb ber ~ifenbll9n 1 'oie ~il9run!J ber 
med)te gegenüber ber ~ifen'6a~n I bie $eraollung ufm. 2tlle biefe 
eigenen $erriel}tungen bei SpebfteUl'i liegen lluj3er~illb bei eigent. 
licf)en ~fm6n~ntraniportei unb fönnen 'ollrum unmögli~ uom 
~ifenbQ9nfrn~treel}t &e~errfel}t fein. Sie finb uielme~r nad) ben 
~eftimmungen bei ai~ilen lYrQcf)lfe~tei unb bei IDlnnbatei au 
beurteilen (uergI. ~@~ 36 II 369). 

3m uodiegenben lYilll ift Mf ~eflagte nid)t rui ~ifenbll~nfrCtd)t" 
fii9rerin im ~e~~e bei lYrad)tgutei. i>iefeß lllurbe nlld) ~eenbiguns 
bei ~ifenbIl9ntr\'tni~ottei motterbam-~afer ber ~eflllgten ali 
~breffllttn Cluigeliefert unb in i~rem 1Rllmen in baß 2age1'9Ctui 
1morgei gefd)Clfft unb bafelbrt eingtlctgert. SOer ie~ige ~efi~ her 
~efIllgten 91lt alfo mit bem ~ifenba9ntranivort niel}ti au tun unb 
ei ri~tet fiel} benn CtU~ baß tRed)tßuer9iiUnii alllifd)en ber ~e~ 
f{agten unb bel' ~uftrIl9se'6erin 3. @;. URel.)eri ~itll)e & Q;ie., fo~ 
-weit eß bie .Beit n Cl cf) ber ~bHefetUng burd) bie f8\l~n betrifft, 
nid)t nad) ~ifen6a~n'l fonbern nad) ge met ne m lY rad) t r e ~ t. 
Ob bai ~ifenba~nfrCl~tred)t ein metentionire~t ne6en bem b~ 
fc'9riinfien eifenbCt~nred)t(id)en ~aubred)t llußfd)liej3m roiirbe, 6raud)t 
b\lger getr nicf)t entfcf)ieben au roerben. i>ai metentio~reel}t bei 
ai u ire n lJrltel}tfü~reri Qber ift tn ClDtR 461 nid)t erfel}övfen&l 
umfd)rie6en. :t)iefe ~eftimmung regelt nur ben (hfCl~ bei lYrQd)t< 
~utei bur~ i>epofition bei auf bem ljflld)tgut IClltenoen ®elb~ 
6etrllgei. m30für blli lYrCl~tgut ~aftet I tft in ~l't. 461 nid)t 6~ 
ftimmt. ~i geIten IlIfo bafiir notlllenbtg 'oie Itllgemeinen tRed}tß<' 
fa,e tiber bllß atetentionired)t, lllte fie in ~{rt. 224 ff. ctOtR ent~ 
~Illten fmb. 

5. - i>aU nun 'llrt. 224 ber ~el{Ctsten ein metentio~r~t 
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au~ für rutbere ljorberungen geroa~rt Il~ biejenigen Il~ bem f~e~ 
aieUen ~raniport, bel' i~r ben !8e(i, ber retinierten Obierte ber~ 
f~afft ~at, ift ni~t ~ftritten. ~erner ift bel' ~orinftllna bllrin bei~ 
a~fli~ten, bau ein aUfaniger ~uef~lieBunge9runb aui ~rt. 225· 
bur~ bie ..81l~[ung~einftellung ber ~uftrll9geberin gemliü ~rt. 226 
wiebel' befeitigt unb ein .!Beroeii bllfür, bllU bie .!Beflilgte im .8eit~ 
:punlt ber <hnpf(milnll~me bel' mare bd ~igentum bel' ,ftlägerin 
tn guten ~reuen ~atte fennen foUen, nidjt geteiftet ift (aOm 227). 
~i ift ni~t einmal ue~llu~tet, baD bie .!Beflagte bie 5!Bare ni~1 
in gutem @[auben em:pfllngrn ~a6e. ~ie ~m:pfangna~me erfolgte 
f:pätefteni in .!Bafel unb ei ~öde ber .!Befi~ bel' .!Benagten wä~renb 
bei ~rllni~ortei bon !8llfel na~ ~orgei ni~t auf. ~ie n a ~ 
~fllngna~me ber mare erfOlgte Slnitteilung bel' ~uftraggeberin 
(tn bie !8eflagte, baD bie mare ~gentum ber jtlägerin fei, ift 
r~tU~ uner~ebn~, roie bie ~orinftana autreffenb bemerft. ~ie 
gegenteilige ~uffaifung @1 t r nu 1 i i (metentionire~t, <5. 45), bllU 
bie na~trägIidj erlangte jtenntnii bom ~igentum bei ~ritten bie 
@eltenbmndjung bei metrntionir~ti iluifdjlie&e, berftö&t gegen 
ben beutIidjen @efe,eite;rt unD berfennt, bau ~rt. 227 ilO9i nur 
eine ~nroenbung bei allgemeinen medjtigrunbfll,ei bei gutgläubigen 
~l'werbei ~on bingIidjen medjten an ~Q~rnii ift, ber überall mit 
bem !8efi~erwer6 eintritt. ~Ifo finb fämtnd)e ~orlluife~ungen für 
blli bon ber .!Befragten bennfprudjte metentionired)t erfüllt; -

erfnunt: 
~ie .!Berufung ber ,ftlngerin roirb ilbgeroiefen unb bili Urteil 

bei ~:p:peUQtionigeridjti bei ,ftantoni !8afel,,<Stllbt bOnt 2. ,3anuar 
1912 beftädgt. 

3. Obliptionenreeht. N°!S. 

29. llffrit bet L ~tJUdfrita9 Nm 8. ~ 1912 
in <5a:~tlt ~ittet, Jtl. u. & .• JtL, 
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gegen ~iK."ctift ... ~ifet eil"., ~efl. u. ~er.s1&r{. 

AktiengeselIsohaft : Kapital1aerabsetzung dureIl Absekreibung des Ak
tienkapitals und gleickzeitige Kapitalerltiil&ung durch A~gabe ne~r 
Aktien ist keine Neugf'Ündtmg. Reektsstellung desseta, der einer Aktun
geullse1&aft die Befugnis eingeräumt kat, ,einen Namen als Bestan~
tei' ihrer Firma zu füllren. Kann er dagegen auftreten. dass dae 
Gesellschaft, um den NamMI. fernerhin als Firmabestantlteil zu be
nützen, den droktmden Kookurs durell eine Reorganisatioo abzu
fDMI.llen sucl&t!' - Art. 818 OR: Er dient der öffentlichen Ordnung 
urul die Handelsregisterführer haben ihn voo Amtes wegen anzu
wenden. Dagegen kann ein Privater nur auf Grurul voo Art. 87. 
Ab •• 2 gegen eine Aktiengesellsc1&aft, die den NamMI. eiWlr bestimm
teR lelJenden Pet'son enthält, klagtmd auftreten. Gültigkeit eines 
Verzichts auf privatreel&tlic1&e Unterlassungsansprüc1&e aus der 
letztent Bestimmung. 

A. - ~Ut'dj Urteil ~l'm 22. ~e~em&er 1911 9crt ber ~l>ena: ... 
tioni,of bei Jtcmtoni .!Bem in borliegenber <streitfa:d}e erf\luut: 

,,~er ,ftldger roirb mit feinen !Redjti~se9ren 1, 2, 3 unb 4: 
ubgeroiefen.1I 

• 

B. - ~egen biefei Urteil ~Qt ber jtläger bie ~erufuns QU 
bCli !8unbeigerid)t ersriffen mit ben ~ntr(igen: 

,,1. ~Qi ilnsefod)trne Urteil fei iluf3U~6en unb bie <Sadje fei 
"aur ~ften\letbollftnnbiguns unb au neuer ~tfd)eibung cm bai 
"fa:ntona:le @eridjt aurücfauweifen. - 2. ~llentuell: 3n ~()nnbe". 
"tUUll bei IlUgefod)tenen Urtei~ feien bie in ber .tIage bom 
,,9. ~u9uft 1911 gefteUten ~nträge bei Jtlä.geri auauf:predjen." 

C. -,3n ber 9euti9en ~er~Qnb(ung ~(lt her ~ertreter bei 
Jtligeri bie geftellten .!Berufungiantr&se erneuert. mer ~ertreter 
ber .!Beflllstm ~\\t (tut ~()ll)eifuns ber .!Berufuns unb !8eft&tigunS 
bei Qngefodjtenen Urtei~ sefdjlofTm. 

t>Cl~ !8unbeigeridjt aie~t in ~twägung: 
1. - ~er JUäger ·Slna:Ut'ice <5~rer 9\\t im ,3Q~re 1893 in 

~em ein @efd)dft für ~erfteUung unb ~errauf d)irurgifdjer ,3n .. 
ftrummte, ort~o~äbifdjer ~pQt'\\te unb Slneffet'll)Qten segrünbd. 


