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defendeur; bien au contraire ces materiaux se sont incor
pores, par voie d'accession, avec le lit meme du fieuve, lequel 
rentre dans le domaine public, et n'est point, des lors, 111. 
propriete du defendeur. Done, meme en admettant que 111. 
modifieation apportee au lit du fieuve de par les agissements 
du sieur Bellora apparaisse comme un ouvrage dans le sens 
de I'art. 68 CO., l'aetion de la demanderesse n'en devrait pas 
moins etre repoussee par le motif indique. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononee: 
Le recours est ecarte, et I'arret rendu entre parties par la 

Cour d'appel de Fribourg, en date du 14 decembre 1897, 
est maintenu, tant au fond que sur les depens, dans le sens 
des considerants qui preeMent. 

15. UrteH 'Oom 11. U:ebruar 1898 in Sacgen ~ö~rer 
unb Jtonforten gegen ®ta:pfel'. 

Gesellschaftsvertrag " Abschluss'? Art. 14 und 524 O.·R. 

A. ~urc9 Urteil 'Oom 30. Dftobel' 1897 ~at bie m:vveUa!ionß:o 
lammel' be~ Dbel'geric9tß be~ Jtanton~ Büric9 in bel' obgenattnten 
Streitfacge, bei )\)elcger au%er ben ~eutigen ~erufung~f(iigern noc9 
3)\)el meitere ~ena9te, ~. ®c91egel in BÜr1c9 uttb 1)(obert ®c9&PVi 
bnfelbft, beteiligt )\)arett, erfannt: 

L ~ie Jtfage )\)trb gegenüber bem ~efta9ten ®c91egef abge:: 
)\)tefen. 

2. @egenüber ben übrigen ~ef{agten )\){rb fte gutgegeif:len; fte 
fittb ba~er \lervfHc9tet, an3uel'fennen: 

a. :naf:l 3)\)ifcgen i9nen unb bem JtUiger eine @efeUfc9aft befte9t 
3um B)\)ecfe gemeinfamer Überna9me, ~er)\)altung unb ~erll)ertung 
ber megenfc9aften, )\)elcge bem Jttiigel' mittefft bel' Jtauffel'ttgungen 
\lom 8. ~ebruar 1896 mit .5). @ugo(a"~entter unb .5).~ifte" 
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le)\)ßf~, unb uom 25. miira 1896 mit ,3. iffiebel' 3um 1)(aben tn 
.8ftr1c9 I übertragen )\)orben ~nb. 

b. 'nau bie genannten 2iegenfc9ilften uon ber @efeUfc9ilft 3um 
lßreife 'Oon 378,795 U:r. 54 ~tß. :per 1. ,3anuilr 1896 I1ber:: 
nommen )\)erben müHen, bilU aUe @efeUfc9after, mit ~u~na~me 
be~ ®c9fegeI, an ben ~Utiuen unb ~af~\.len 3u je i / iO berec9tigt, 
unb im 9Ieicgen Umfange beitrage~f(ic9ti9 feien, unb bau fie alt 
@e)\)inn unb ~er1uft 3u je "/10 ~Ctrti3iVieren. 

c. ~ie tl,men uOUt Jttiiger 3ugejtellte @efeUfc9aftßrcc9nung ~rl) 
1. illC.ai 1897. 

,3m übrigen )\)irb bie strage abge)\)iefen. 
B. @egen biefeß Urteil 9aben 'oie ~magten (auf3er %. ®c9(cge[ 

unb 1)(. ®c9iil>:Pi) bte ~erufung an baß .t1unbeßgerid}t ergriffen 
unb folgenbe ~bänberungßantriige geftellt: 

1. SDie Jt(age fet in uoUem Umfange ilbau)\)cifen, inßbefonbere 
bie &;riftenö bel' be9aupteten @efeUfc9aft au \.lerneinen. 

2. ChentueU, fofern bie &,riftenö einer @efeUfc9aft angenom:: 
men mürbe, fet baß auf ~nerfennung bel' flägerifcgen @efeU" 
fc9aftßredmung ~er 1. illC.ai 1897 geric9tete ~ege~ren a'63umeifen, 
)\)eU ein ~nfauf 'oer fl'agHc9en 2iegenfc9aften gar nic9t erforgt fet. 

3. iffieiter euentueU fet au erfennen, e~ fei bel' Jtliiger je'oen:: 
fnU~ nic9t berec9ti9t, im u:aUe, a(~ bel' &rlö~ ilU~ einem ~er" 
faufe ber 2iegenfc9aften nid}t ben ~etrng Ul'n 378,795 %i. 
54 ~tß. (2 U:r. ~er Oua'oratfuu) encic9en foUte, baß ftc9 bann 
ergebenbe minu~ uon ben ~ef(agten einauforbern. 

C. ~n bel' .5)auvtuer~altblung \.lor f8unbe~geric9t erneuern 'oie 
~nmii(t(' 'oer 9.3ernfungßfliiger bie fc9riftlic9 gefterrten ~biin'oerungß:: 
auträge. :ner ~n\1.)(tlt beß ~erufung~bef(ilgten beilntragt ~6)\)ei" 
jung 'oer ~erufung unb ~eftiitigung 'oe~ angefoc9tenen UrteiI~; 
ctlentueU, b. ~. für ben U:ilU, bilB baß ~unbe~geric9t bie &,riftenö 
eineß @efeUfc9aftßuertrageß unter ben ~ilrteien uernetnen follte, 
bittet er, aUßöufvrec9en, eß fei 3)\)ifcgen 'oenfe16en über9ilul>t rein 
~ertrag 3u ftanbe getommen. 

:naß ~un'oeßgeric9t aie9t in &r)\)ägung: 
1. SDer Jtliiger faufte am 27. iJ(ouember 1895 uon ,3. iffieber 

circa 85,614,44 Ouabratfuf:l 2anb an bel' ~mt!eritraäe in 
Biiric9 III um ben stiluwreiß Mn 132,702 ~r. 38 ~tß. (b. ~. 
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1 ~r. 55 ~t~. :per Duabratfufi). :nabei IUilren 30,000 ~r. bilar 
3u bea'i9(en unb für 58,702 ~r. 36 ~t~. 3\1.lei feitens be~ @((iu= 
biger~ erftmaI6 auf 1. ,3ult 1899 auffünbbare Jtauffcf}uIbbriefe au 
erricf}ten. :Die Bill)(ung bel' 30,000 ~r. foUte in fo(genben ~er= 

minen gefcf}et)en: 
g;r. 5,000 bei Unter3ei~nllng be~ Jrallf\.lertrage~, 
~r. 10,000 auf 15. ~eoruar1896, 
~r. 15,000 fpäteften~ auf 25. Weär3 1896. . 

~erner faufte bel' Jrläger am 7. :De3ember 1895 i,)on ~). @ugola 
unb ~. imfidew~f~ eine ~iegenf~aft an bel' grei~en ~tra~e um 
185,000 ~r., wobei er eine Sitn3al)fung i,)on 20,000 ~r. alt 
reiften unb 3wei Jrauffcf}ulbbriefe im lBetrage i,)on 3ufammen 
106,860 ~r. all erri~ten t)attc. :ner eine biefer Jrallff~u{b6riefe 
im lBetrage \)on 22,260 ~r. war erftmaI~ auf 1. ,3uIt 1899 
tünbbar, an ben anbern (im .lBetrClge \,)on 84,600 ~r.) foUten 
20,000 ~r.auf 1. S!(uguft 1896 unb 64,600 ~r. auf eine 
gegenfeitig erjt i,)om 1. S.tnuar 1899 an tiign~ fretftel)enbe t)aUi= 
Jäl)di~e Jtünbiguug l)in aobe3at)ft merben. ~on ben baal' au 
3at)Ienben 20,000 ~r. luurben 1000 ~r. beim Jraufabf~lufi 10= 
fort edegt, bie reftierenben 19,000 g;r. 10UUIl bi~ 3um 30. ,'Ja= 
nllar 1896 &e3at)It merben. Um bie für bie Sitnaat){ungen oenötig= 
tcn WUtter aufaubringen, manbte fi~ bel' Jrfiiger an bie lBefragten, 
unb e~ uutet"3ei~nete i9m jeber berfeIben ein beioubere~, al~ "Sitn= 
teUfef)ein" betiteIte~ ~~riftftücf fo[genben ,'Jnl)altß: ,,:ner Unter= 
I/aeief)nete i,)er:Pfn~tet fief) anmit, bem ~errn ,3. ~ef). \Stapfer, 
,,)Baugefcf}iift ,3ürief) IU, bel)uf~ Jrompletierung bel' Sitn3a~{ung 
"be~ mit ben .I)emn lIDebel' unb @u90!3 ab~eicf}(offenen Jrauf6 
betreffen'o !)ie 2anbfompfc}.:e 3ttltf~en Sitmtler)tra\3e unll oberer 

1/ , 

,,\Saum, stal. ~er. 3556 uno 2382-2384, auf. 189,614,44 0 
"aum ~reiie \.lon 2 ~r. }ler 0', 0umma 379,228~r. 88 ~t~., 
"ind. "er bar(tuf fi~ befinoHcl;en @ebiiuben, ~e\1tifen, ~C., ein3u= 
"treten unb llemfelben auf 3. ~ebruar 1896 . ben ~.etrc.g i,)on 
,,5000 ~r. (fünftaufenb ~ranfen) gegen ~mpTangfef)em 3u {Je: 
,,3al)fen. Über 'oie Sitrt ber iJl:iicfaat)(ung unb über 'oie merteUung 
"eine~ e\.lentueUen ~eingewinne~ bei \llquibation bel' für obige 
,,5000 ~r. Uf6 ~funb Öu \)erjef)reiOenben JrQUf~of>iefte wirb 
/I Ullt er "en Jrontral)enten ein eigener 1llertrag autgefteUt." &ß 
tft lInbeftritten, bafi fiimtfidje )Befragten tl)re t;finaal)fungen 
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\)on je 5000 ~r. gereiftet l)uben. &6enfo leiftete ber JrHiger 'oie 
tt)m na~ ben genanntfn Jraufi,)edriigen obHegenben Sitn31ll)lungen, 
unb e~ ttlurbe bel' Jrauf mit @u90{3 unb ~itierem~~ am 
8. ~ebruat, berjenige mit lIDebel' am 25. WCiir3 1896 gefertigt. 
Sitm 9. ~(:prU 1896 berief bel' JrIC'tger bie lBeffagten 3u einer 
1llert)anbIung in ba6 ~ote( 3um .lBernert)of in Büri~ 3ufammen. 
~aef) bel' :narfteIIung be~ Jrläger6 l)ätte man ftdj bubet be3ü9Uef) 
bel' Übernett)me bel' 2iegenfef)aften bur~ bie Unter3eidjner bel' Sitn= 
teUfdjeine geeinigt, unb 6ereit~ einfn ~orftetnb oeftellt, mobei bel' 
.lBefletgte ~üegg e6 übernommen l)abe, ben @ntwurf 3u einem @e: 
feUfef)aftß\.lerirag aU~3uarbeiten, ber bann aber i,)om Jtliiger relbft 
gemadjt worben fei. :nie lBenagten bct)au:pten betgegen, e~ l)a6e 
bei biefer ~erfammlung eine &inigung nicf}t er3ieft werben fönnen, 
Oie ~effagten l)ätten bie fcl;riftricf}e ~i}.:immg be~ @efeIIf~aft6= 
t>erfrage6 abm(lrien \uoUen. ~n einer 3meiten ~erfumm!ung l)abe 
bann bel' Jr!iiger einen folcf}en f~riftU~en ~ertr(tg, mit 5 Unter~ 
f~riften \)erfel)en, l)orgefegt; e~ fei U)m aber nidjt gelungen, 
weitere Unterfdjriften au ert)aIten. l};ejtgefteUt tft, bau ein II'ltauf, 
unb (5jefeUf~aft~i,)ertraglJ I auf ben 1.. ,'Januetr 1896 battert, er= 
rief)tet unb (lußer bem JtIiigcr \.lon ben .lBefIagten 5!ßöU9uf, 
\S~ä~:pi, -lBöt)fer, WCe\)er unb tyre~ unterf~ri eben murb!', i,)on ben 
übrigen -lBeffagten bagegen Iti~t. ~{m 10. :neaember 1896 forberte 
JrriitJer biejentgen unter ben .lBefragten, me(~e ben i,)om 1. ~anuar 
1896 l.laiierten @efeIIf~aft~t\ertrag nidjt unteraeief)net t)atten, uuf, 
bie Unleqei~nung biß allm 18. :ne3ember i,)Or3unet)men, unter 
bel' Sitnbrol)ung, baß im Untedaffung~faUe angenommen mürbe, 
bel' .lBetreffenbe \)eratcf}te auf feinen Sitntet! unb bie barauf cinbe= 
3ut)be 0umme. va feine meitern Unterf~riften me9r erteilt l1>ur~ 
ben, fteUte ~er Jr1äger beim lBe3irf6geri~t Büttel} gegen bie fämt= 
lt~en Unter~eief)ner bel' SitnteHfef)eine ba~ ~e~t~bege9ren : 

L ;,vie ~enagtell feien i,)er:pf!i~tet, un3uertennen, 
1. bua 3wifef)en ll)nen unb bem Jrliiger eine @efeIIf~aft oe= 

ftet)e aum B\uecfe gemeinfamer Übernabme, 1llerwaUung unb ~er= 
mertung ):Ier megenf~aften, mefef)e bem JrtC'tger mitteIjt bel' Jrauf= 
fertigungen \.lOm 8. ~e6ru(tr 1896 mit ~. @ugo{3 Ult~ .5). ~ifie: 
(emßf~ unb \)om 25. WCiir3 1896 mit ~. IIDeoer 3um ffi:aben in 
Bürief) üoertragen morben maren; 

2. bUB bit' genmmten 2iegenfcl;aften i,)on ber @efeUfef)aft 311m 
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~rt'ife uon 378,795 ~r. 54 @tß. :per 1. Januar 1896 ü~er= 
nommen werben müHen, ba~ aUe @efeUfdjafter an ben l1{fttl.1en 
unb ~affil.1en gleidjberedjtigt unb im gleid)en Umfange beitrag~= 
:pflidjtig feien, unb ba~ enblidj aUe @efeUfdjafter an @cwinn unb 
merluft au gfeid)en ~eHen :partiai:pieren; 

3. baß aud) im übrigen bie mefHmmungen be~ mertrage!5 Uom 
1 . .Januar 1896 ober bann baß @efe~ maßgebenb fei:n. 

H. ~ie mef(agten feien uer:pfHdjtet, bie il)nen i,)om Jrräger 3U= 
gefteme @efeUfd)aflßredjnung :pro 1. mai 1897 anauerfmnen, 
e\,)entueU unter mobififQtionen. ~te Jr(Qge grünbet fidj barauf, 
bQ\} mit ber Unteraeidjnung ber ?UnteUfdjeine awifdjen bem Jrräger 
unb ben meflngten eine einfadje @efeUfd)aft im 6inne bes 
?Urt. 524: D.=1R. begrünbet )uorben feL ~iefe ?Unteilfd)eine ent= 
l)a1ten bereit~ bie für einen @efe[fdjaft~uertrng wefentIidjen ?Se= 
jthnmungen. ~er nndjträgHd) nufgefe~te fdjriftlidje mertrag regle 
nur ~etaiIbeftimmungen. ?menn e~ fid) um bloue ~ar{el)en ge: 
l)cmbelt l)ätte, fo würbe ber Jrräger bie metrQgten nidjt in gleidjem 
maue am 1Reingewinn l)aben teHnel)men laffen; ein nnd)trägHdjer 
~etnn\,)ertrag, wie er im 6djruflfa~ 'oer ?Unteilfdjeine \,)orgefel)en 
fei, wäre in biefem lJnUe nud) gar nidjt nötig gewefen. ~te ?Se= 
llagten beantrQgten ?Ubweifung ber JrIage. ®ie mndjten im \uejent= 
lidjen geltenb: ~urd) bie Unteraeidjnung ber ?UnteHfd)eine lei 
feine @efeUfdjaft gegrünbet worben. ~iefe entl)alten nur ein 
pactllffi de mlltllo dando. ~er fpäter \,)om Jrläger aufgefe~te, 
\)om 1. ,3anuar 1896 batterte ?Bertmg wäre feinem ,3nl)alt nadj 
a[erbingß ein @efe[fd)aft~\,)ertrag gelucfen, a[ein biefer fet nidjt 
:perfeft geworben, unb 3war fd)on gemäu ?Urt. 14 D.-iR. nicl)t, 
bll bie ®d)riftform \,)orbel)alten Worben, bel' ?Berttllg aber nicl)t 
i,)on a[en meteHigten unteraeid)net fei. ~ie flinf ~erfotten, weldje 
il)n unterfd)rieben, l)ätten bie~ nur unter ber mebingung getl)an, 
lletj3 bie ülirigen fünf Unteracidjner ber ?UnteUfd)eine elienfQIl~ bet~ 
treten. &l>entueU wären nur bie fünf Unteraeidjtter au~ bem @e= 
feUfd)Qft~\,)ertmg, unb 3war au je 1/10, bered)tigt unb uerpflidjtet. 
~aß me3irf~gerid)t Büridj l)at bie Jrrage itbgewiejen, Weil in ben 
?UnteHfdjeitun bie @ffentialien eine~ @eje[jd)aftß\,)ertrage~ (in~be~ 
fonbere eine ?Seftimmung ülier bie merteHung \')on @ewinn unb 
merfuft) nidjt ent9aIten feien, ber jdjriftlidj abgefaj3te @efe'[jd)aft~= 
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tlertrag aber nid)t bon aUen ?SeteiHgten unteqeidjnet unb blll'um 
ttid)t :perfeft worben fei. ~a ba~ lJunbament b~ @efeUfcl)aft~~ 
la:pita(!5 in ben gefauften megenfdjaften l)abe beftel)en foUen, fo 
~ätte ülierbie~ 3wifd)en bem Jrräger unb ber @efeUfd)aft ein Jrauf: 
tlertrag über bieie megenfdjaften abgefdjloffen werben müffen; ein 
fo{d)er jei aber nidjt au Hanbe gefommen. ~ie ?U:p:peUatton~= 
fammer l)at bagegen im wefentftdjen au~gefül)rt: ~er .3nl)alt bel' 
&nteilfd)eine faffe bamuf fdlriej3en, baj3 i,)on ?Unfang an bie 
msmen~meinung ber Jrontrnl)enten auf megrünbung einer einfadjen 
@efe[fdjaft aum Blueete ber gemeinjamen @rwerbung unb ?meiter= 
beräuj3erung ber tlom Jrräger gefauften 2iegenfdjllften gerid)tet 
gewelen fei. ?UU!5 bieien ?UnteHld)etnen ergebe Jidj bcr ,3nl)a[t be~ 
@efeUfd)aft~\,)ertrllge~ ol)ne weitere~; fie entl)aften eine merjtänbkt 

gung a[er ~etemgten über bie welenHid}en ~unfte b~ @eie'[~ 

fd)aftßuertt(tge~. mit biefer ?Uuffaffung ftimmen audj bie in ber 
~erfönUd)en ?Sefmgung abgegebenen @rflärungen ber meflagtett, inß= 
befonbere biejenigen ber lBeffagten ?Söl)ler unb €id)ä:p:pi, überein. 
~er Umjtanb, baj3 ber jogenannte ,,?UnteUjd)ein" über bie '8et= 
teilung eine~ allfälligen 1Reinge\uinn~, bie %ragung eine~ e\,)elt= 
tueUen mer!ufte~, aud) über bie 'IDal)I eine~ morftanbcß nidjt~ 
entl)aUe, !jaoe bie ~erfeftion be~ @efe'[fdjaft~l.1ertrage~ in feiner 
?meife gel)htbert; benn ba~ feien iJ(eben~unfte, wddje, rofem feine 
uon ben gefe~lid}en morjdjriften aoweidjenbe mereinliarungen ge~ 

troffen nmben, burdj bit~ @efe~ geregelt werben (?Un. 525 ff. 
D.~1R.). 

2. ~ie ?Borinftan3 erbHcft bie ?mt[en~ernärung, burdj weld)e 
ber \,)om Jrräiler bel)au:ptete @efeUfd)aft~\,)ertrllg a6gefdjfofjen wor= 
ben fein foU, in ber Unter3eicl)nung ber \,)om 30. ,3anuar 1896 
bQtierten logenllnnten ?UnteUfdjei ne, unb eß ift nad) ben \lIften 
feine g;rnge, bitj3, wenn überl)llu:pt 3wifdjen ben lßnrteien ein @e" 
feUf cl)aft~i)ertrag 3u ftanbe gefommen tft, bie red)t~begrünbenbe 
5tl)ntiadje einaig in bieier Unter3eid)nung gefunben werben fann. 
,'Jn biefem ®tnne tft benn audj bie Jrrage begri'mbet worben. ~er 
$träger fteUt lid) auf ben ®tanb:puntt, bel' @efe[fdjaft~l.1ertrag 
fei burdj bie, \,)on 6eite iebe~ ein3elnen ber ?Setfagten erfolgte 
Unteraeicl)nung bel' ?UnteUfdjeine :perfeft geworben, unb uei ben 
uad)fofgenben merl)anb{ungen, Quf @runb weIdjer bann bel' fdjrift= 
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lid)e, auf ben 1. ,3amtar 1896 3urücfbatierte ?Serh:ag aufgefe~t 
umrbe, ~n~e Cß fid) nur nod) um bie iRegelung l)on ine~en~ 
\)unften ge~nnbeU. m:uf biefe nad)trägHcf)en ?Ser~anblungen tonnte 
ber Sfläger in ber :t~llt nid)t a~iteUen; benn ~ei benjeUien murbe, 
mte nid)t oeftritten iit, bie m:uffel$ung eine§; fd)riftlid)en ?Sertragea. 
l)orlie~a(ten. ~ß greift bager gemää 1]{rt.14 D."iR. bie (in casu 
nid)t miberlegte) ?Scrmutung ~Ia~, baB bie I.l3nrteien l)or Unter" 
aeid)nung be6 f d)riftfid)en ?Sertragc6 burd) nUe ißerfonen,' bie 
bnburd) uer:pflid)tet merben f0Uten, nid)t ge~unben fein mollten. 
SDa mm biefet \!3ertrag nicf)t bie Untetfd)rift aUer ?BeteUigten 
trägt, tft burd) benfellien füt bie ?Beflagten eine ?Ser6inblid)teit 
nid)t eraeugt morben, unb tann bemnacf) \lon ®ut9eiBung ber 
Sflage ülier~au:pt nur bie iRebe fein, menn bie ?ßerfeftion beß uom 
Sfläger 6e9au:pteten ®efeUfd)art6),)ertrageß liereit§; burd) bie Unter:c 
aeicf)nung ber m:nteilfd)eine eingetreten ifi. 

3. SDamit bmd) bie Unteraeid)nung ber m:nteilfd)eine ein ®e~ 
feUid)C!ft~),)ertrag unter ben l.l3arteien liegtünbet lumbe, muäte 'oie 
Unteraeid)nung bie ü~ereinftimmenbe m:~fid)t ber Unteraeid)ner 3um 
m:ußbruct bringen, aur ~rfnngunA etncß gemeinfnmen 3meeteß mit 
gemeinfamen ll)Wteln, a{6 ®enoffen, aufammenaumirfen. ~ie 
Unteraeid)nung mUßte erfolgen mit bem animus contrahendm 
societatis, b. 9. mit bem 5ffitUen, fid) unter einanber an einem 
gemeinfamen Unterne9men au ~etelhgen, in ber 5ffieife, bau jeber 
baran einen ?Beitrng (eiften unb nm ~rgefmi5 6eteHigt fdn foUte. 
~er Sflager &e9au:ptet, bieß jei bet %aU gemejen, in~m auf 
®runb bel' Unteraeid)nung bel' m:nteiIfd)eine bie uon i~m getauften 
megenfcf)aften ),)l.1n ben ?Benagten gemeinfam mit i9m fe!6ft, au 
einem \ßreife ),)on 2 %r. ~et 0', ~(itten übernommen merben, unb 
al6bnnn auf gcmeinfame iRed)nung meiter l>erflluft merben foUen. 
2lu~ bem 3n9aU ber mnteilfd)eine ge9t nun a~er nid)t ger)')l.1t, 
bafj bie m:~fid)t ber Unteracid)ner auf ?Begrünbung einer fl.1Id)en 
?Seruinl:ung 3u einem aUen gemeinfat'ten ®efd)afte gerid)tet ge" 
mefen ,ei. ,3eber 2lnteilfcf)ein ift einaeIn, uon je einem ~er ?B~ 
f{agten unterfd)rie6en ml.1tben; unb e~ ift in teiner m5eife barin 
),)on meiteren ~eteUigten unb l)on einem nllberen :Red)tß),)er9iHtniß 
al~ ),)l.1n einem fold)en omifd)en bem Sfrager unb bem je\ueiItgen 
Unter3cicf)ner bie iRebe. ®ofern ü~er9au:pt ein animns contra-
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hendm societatis angenommen merben fennte, 11.1 beutet nid)t5 
barauf ~in, ban fid) berjelbe auf einen meitern Sfrei~ bon 1.l3t'T~ 
fl.1nen, aI~ bie jemeiUgw, ~ei Unteraeid)nung be5 ein3efnen 
6d)eineß 9anbeIl1ben Sfontragentel1, b. 9. ben Sfläger un~ ben ~e~ 
treffenben Unteraeid)nenben, erftreett ~abe. 9(U6 bem 3n9aHe ber 
2lnteHfd)eine affeln lliflt fid) fomit bie 2lbfld)t ber ?Benagten, eine 
®emeinfd)nrt im i5inne beß 9(r1. 524 D.=iR. unter bem Sfläger 
unb aUen ?Befragten aufammen 3lt begriinben, niellt 9frleiten. 
5ffienn bie ?SorinitC!1I3 erf(ärt, e$ erge6e fid) aUß biefen @5d)einen 
09ne meitete$ ber ,J'n9a!t beß ®efeUfd)aftßuertragt'$, inbem bie 
megenfd)aften bon ber ®eieUfd)aft 3um ferten m:nfat1 bon 2 U:r. 
~er 0' ü6ernl.1mmen \1)erben foUten, unb jeber ®efeUfd)after 3um 
3mecfe ber ~rmög(icf)ung ber i,)Om Sfräger au leiftenben Sfuuf~ 

nnaal)Iungcn einen ?Beitrag in bie ®efeUfcf)aft einaUll,1erfen gel)"ot 
l)a~e, fo fet~t bie ?Sorinftana 9ie~ei gerabe baßjenige, mC!$ ber 
Sfräger 3u 6elueiien 9at, a[$ bemiefen uorau~! nämlid) bie m5iffen~~ 
meinung, bilf3 neben bem jemetrigen Unteraeid)ner be6 2lnteU~ 

fd)eilt6 nl.1d) meitere \ßerfonen, b. 9. fämHid)e ü6rigen Unter~ 
acid)ner, bie gfeicf)en ?Ser:pflicf)tungen, uno 3mar al$ gemeinjame, 
an übernel)men 9a~en. 5ffiie bemerft, gieot ber ,3n9nlt ber 2lntei!~ 
fd)eine rür eine fold)e 5ffiiUeußl1teinung feinm 2ln9aH$»unft. mud) 
nU$ bem Übrigen 2lttenmaterinI ge9t nicf)t ~er),)l)r, baB bie Untcr~ 

aeid)nung bel' '}{nteilfd)eine in bel' 'i1)ceinllng erfolgt f~i, C$ l)anb!e 
Hd) nid)t 010H um 5Ucr~fnd)tungen 3\l.Jiid)en bem Sfläger unb 
jebem einaelnen Unteraeid)ner, fonbern ltm bie ?Begrünbung eine6 
gemeinfnmen iRed)tß),)erl)äHniffeß unter nUen aufammen. ~ie ?Sor~ 
ftana 9nt bie~farr$ omar nuf ba~ @rgelini5 ber :perfönlid)en ~e~ 
frilgung nbgefteUt, unb erflärt, bie l)ie6fi a6gege~enen ~rf(arnngen 
ber ?Befragten ftimmen mit ber 2luffaffllng ü~erein, bau burd) bie 
Unteraeicf)nllng ber ~(nteiIfd)eine eine ?Scrftänbigung aUer ?Betei~ 
Hgten il~er bie ?Begriinbnng eineß ®efeUfd)nft~),)ertrage~ liemitft 
morben fei i fl.1 9äUen ?Bö9Ier unb @5d)ä:p~i üliereinftimmenb er" 
nart, bau e$ ),)on 2lnfang an bie smeinung gel)n~t l)nbe, bUB bie 
~eflagten bem Sfräger aur 2lnaa9Iung einen morfd)ufi au mad)en 
l)alien, ber 11ll),)erain6lid) fein foUe, \l,10gegen bie ?Seräuf3erung ber 
2iegenfd)aften auf gemeinfIlme iRed)nung gel)en unb ber 2 %r. l'et 
0' ü6erfteigenbe ~Iöß unter bie ®ejeUid)after berteHt merben 
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foUte. &Uein in :t9at unb ?ffi(l.9r~eit red}tfertigen nun bie &u~= 
f(l.gen bel' ~et((l.gten, mie fte im ~in»ern(l.~me~rotofoU mieber: 
gegeben finb, bie b\lrnu6 »on bel' lBortnftnnö geöogenen (5d}(u%= 
folgerungen nid}t. Sn bel' :perfönHd}en ~efrngung finb ein»ernom: 
men morben bte ~eflngten ~ö9!er, illCe~er, ?ffiöU9nf, ®d}ii~~i unb 
~re~. lBon bieren 9nben fid) über Me bei bel' Unter3ei~nung bel' 
~nteUfd}etne nbmnltenbe ?ffitUen6meinung nur Wle~er unb ~ret) 

(tu~gef:prod}en, un~ amar 9alien betbe übereinftimmenb erfliirt, bau 
fte 3Ut Bett, nl~ fie bie ~nteiIfd}eine unterfd}rieben, bie illCetnung, 
in eine ®efeUfd}aft einautreten, nid}t 9ntten. SDie SDe:pofttinnen 
mÖ9rer~ unb ?ffiöll9nf~ 9aben au~id)lte13Iid} bie fpätern ?Berljanb~ 
lungen im ~ernerljof aum ®egenftanb, mie aud; ba6 ~eroei~= 
tljemn, für meId}es ber stliiger bie :perfönlid}e ~efr(l.gung nnge: 
rufen ljatte, fid; lebiglid; bamuf be309, mn~ in bel' ®i~ung »nm 
9. &:prtf 1896, (l.lfo au einer Beit, al~ bie &nteUfd;eine 6mit~ 
unterfd}rieben maren, gemoUt unb \lbgemad}t morben fei. &n 
®d}ä:p~i m(l.r aUerbing~ bie %,rnge gerid)tet luorben, meId}e illCei= 
nung e~ mit bem »on tljm unterfd)riebenen &nteiIfd}ein geljabt 
l)alie, aUein er anhuortete ljterauf, er ljalie bie 5000 ~r. in bel' 
illCeinung gegelieu, ba% er b(l.~ @e{b nCtd) lBenauf be~ 2anbe~ 

roieber aurüd' erljalte. SDiefe ~ntmort beutet eljer bCtrauf ~tn, bau 
eß fid) ntd}t um einen @efeUfd)aftsbeitrng geljanbeIt ~abe, unb 
-menn ®d}ä:p:pi nut bie meitere ~rnge, ob bel' ~nfnuf unb ?Berfnuf 
\lut gemeinfame lRed)nung 9abe gefd}e~en iollen, erfliirte, es ljabe 
anfang nd} biefe illCeinung geljabt, aber man ~Ctbe 3uerft einmal 
einen ?BertrCtg auffe~en moUen, fo geljt nu~ blefem inad)fa~e ljer: 
bor, baß fid} feine SDe:pofition ~ier auf Me lBer~nnblungen im 
5Sernerljnf 6caieljt, 6ei mefd)er e6en 'oie ?}{6faffultg eine~ fd}riftli: 
d}en lBertrage~ »or6eljnfteu 'roorben mal'. Unter feinen Umftänben 
~ber fann, mit lRüd'ftd}t Ctut biefen inCtd)fn~, in ber ~usfage 
@5d}ä:p:pi~ Me fSeftatigung bnfür gefunben merben, 'onß 'oie ~eflag~ 
ten bie S))(:einung gelja6t ljaben, bau fte bmit~ burd) bie Unter~ 
aeid;nung bel' ~nteUfd}etne fid) al~ @efeUfd}after ))er'\lflid)tct ~a6en. 

4. lRed}tferttgt alfo ba~ ~rgebnis ber '\lerfön{td}en ~efr\lgung 
'oie bar(tU~ »on bel' ?Borinftnna geaogenen <Sd)Iuf3folgerungen 
uid)t, fo fel)ft e~ nun überljau:pt nn einem ~emeis bafür, bau bie 
$enCtgtelt 'oie &nteUfd}eine in bel' illCeinung unter3eid)net l)nben, 
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bnburd} in ein lRed}tß»erljältnis ntd}t nur mit bem stliiger, fon~ 
bem aud) mit ben übrigen Unter3eid}nern bel' ~nteHfd)etne all 
treten. SDnmit fäUt bie &nnnljme eineß ®efeUfd}nftß»ertrCtgeß, luie 
19n bie StIage geltenl> mad)t, o~ne mefteres bnljin. :nurd}bie 
Unteqeid)nung bel' &nteilfd)eine Ilmrbe bcmad} nid)t ein aUe \ßar~ 
teien gemeinfnm berüljrenbe~ lRed}tS»erl)aUllis, fon~ern IebigHc9 
eine ~JJceljr3Ctl)1 \.lon ~in3eb.lertriigen uegrünbet, unb es tft bnl)er 
i~~uefonbere . nud} unmöglid}, aUß bem Snljaftc oer &nteUfd}eine 
eme lBerVfltd;tung bel' ~ef(\lgten l)er3u(eiten, bie nägerifd}en 
megenfd}aften gemeinfam au ermerben. &Is Sn~aft bel' burd) 'oie 
Unteraeld}nung bel' ~nteHid}eine bcgrUnbeten ?Bertrage bleiut fomtt 
lebiglid) oie lBer'\lf!id}tung febeS einaelnen Unteraeid}ners, bem 
Sträger einen fSetmg »on 5000 ~r. au ~igentum ou übergeben, 
gegen lj\):potljefarifd}e ?Berfid}erung auf i)cn tliigerifd)en 2iegen~ 
fd}nften unb ~etetfigung Ctn einem lReingeminn, bel' fid} bei einem 
lBerfnuf bel' megenfd}aften fluer beu q3reiß oon 2 ~r. ~er 0' 
~illnus ergeben foUte, unb mobd beaügHd) bel' mrt bel' iRl1d'aa~= 
{ung eine 6efonbere lBerftiinbtgung ber \ßnrteien l)nruel)alten 
murbe, 'oie ellentueU burd} rid}terIid}e ~tfd}eibllng 3u erfe~en märe. 
SDiefe~ amifd}en bem strager unb jebem einae(nen bel' ~erragten 
begrünbete lRed}t~»erl)ii{tni~ ift, tro~ bel' in &usfid}t genommenen 
@eminIl6eteHigll\lg/ nid)t al~ @efeUid)afts»ertrag aufaufaffen ; 
benn bel' ~egriff be~ @eieUjd)atts»edrngeS nad} eibgenöffifd}em 
DbHg\ltionenred}t fe~t bie ?Bertragsmeinung »oraus, bnU ieber 
@efeUfd}after nid)t nur mn @eminn, fonbem nud} am ?BerIuft 
(menn aud) nid)t 3u gleid}en ~eilen) oU vnrti3i:pieren ~abe. ~ine 
lBembrebung, bCt13 ein @efellfd)after nur am @eminn, ntd}t aber 
am lBeduft mntcH ljCtben foUe, ift nad} mtt. 531 D.~lR. nur 
betnn 3u1äffig, menn bel' betreffenbe ®efellfd)after aum gemein~ 
famen Bmed'e &rlieit beiolltrngen ljCtt; barallS ergibt fid}, b(l.fJ 
eine lBerabrebung, monad; eine \ßnrtet, meld}e fid} nn einem 
Untemel)men mit einer lBermögen~etn{nge beteiHgt, nur am 
@ewinn, nid)t Ctuer nm ?Berlllft beteiligt fein foll, mit bel' inaiut 
bes @efeUid)(tftsber~aHniffe~ im <Sinne bcs @efe~eß uUbertriigUd}, 
ein !.let'artiger lBertrag alfo nid}t ag @efeUfd}(tft~bertr(tg 3U ue~ 
trnd}ten ifi. inun l)aben in casu bie ~enagteu tetne~meg~ ~r6ett 
berautragen unb ift »on einer ~etetltgung berfellien \ln einem 
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e).)entueUen )SerIuft in ben mnteUfd)einen nid)t bie :Rebe; eß tft
inßbefonbere aud) nid)t befttmmt, bau bel' Unteqeid)ner :tlUa bas 
mcd)t auf müctforberung bel' einoe3a9(ten 5000 ijr. gan3 ober
teilroeife ).)crfieren foUte. ,3nbem gefagt ift, eß IUcrbe üuer bie mrt 
ber mücfaa9lung unter ben stontra~enten ein eigener )Sertrag 
aufgefe~t lUerben, tft gegenteUs bie ~fiiel)t aur mücf3aijlung ).)om 
stläger grunbfä~ltd) anertannt. :!lemnael) tann baß )Ser~ältntsr 
1Ue1d)es 3IUifd)en bem sträger unb ben etnaelnen ~effagten '6e~ 
gtünbet rourbe, nur aIß mobifi3ierter :!latIe~eM).)erttag au fgefaj3t 
merben, b. ~. als ein auf Übereignung einer befUmmten @eIb~ 
fumme, untet bel' ~f!idlt bel' mücferftattung eines gleiel)en ~e; 
trageß geriel)tcter merlrag, mit ber ?Befonberl)eit, baj3 bem ~ar: 
lei~er ).)om ?Borg er an <5teUe eine~ Binfe~ ein @eminnantei! an 
bem ).)om le~tern eingeleiteten @efel)äfte \)erfproel)en ttlurbe. 

~emnad) ~at baß ~unbeßgerid)t 
edannt: 

mie ~erufung IUfrb alß begrünbet ernärt, unb in muf~ebung 
bCß UrtetIß bel' m:p:peUationßtammer beß aürel)erifel)en Doergerid)tß' 
\lom 30. Dltober 1897 bie stlage augemiefen. 

16. Urteil bom 12. ~ebruar 1898 in <5ael)en 
, ~re\j~~a9H gegen stra~er. 

Abtretung von Forderungen; Gewährleistungspflicht des Abtretenden. 
Eidgenössisches und kantonales Recht bei A.btretung einer 

grundversicherten Fordel·ung. 

A. murel)Urteill)om 27. Wo\)emoer 1897 9at bie m:p:peUationß~ 
lammer beß Duergeriel)tß beß stantow Büriel) ben ?Benagten. 
!)er:Pfiid}tet, bem stläger 20,747 ~r. 40 ~tß. nehft Binß 3u 5 O!rr 
!)om 23. ~ebruar 1897 3u beaa~len. 

R @egen btefeß UrteiL ~at ber ?BeUagte reel)taeitig unb form~ 
gemäa bie ?Berufung an bnß ~unbeßgerid)t ergriffen, mit ben 
mnträgen: 

1. @ß fei bie jUnge giinaliel) a63ulUeifen, etlentueU nnd)bem bie-
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beantragten ~elUeife über bie \)om strager beim staufßaufel)Iuffe 
ueg{\ngene :tCiufd}ung abgenommen worben feien; ebentueU 

2. t6ei bie st!age in lIDieber~erftelIung beß erftinftanaliel)en Ur~ 
tei~ aur BeH aoauttleifen. 

C. mor bel' geutigen mer~anblung 9at bel' biß~ertge iBertreter 
beß ?Benagten fein ffilanbat niebergefegt; ber ?BerIagte ift ~ur 
mer~anbrung roeber erfel)ienen, noel) 9at er fid) mt berfe('6en \)er~ 
treten laffen. :!ler )Sertreter beß stlägerß beantragt, bn~ ~unbeß~ 
gel'id)t möge lUegen ,3nfom:petena auf bie ~erufung nid}t eintreten, 
e).)entueU ba~ angefoel)tene Urteil l:leftätigen. 

:nM ?Bunbeßgerid}t 3te~t in @nuägung: 
1. :!ler stIäger .R'rater \)erlaufte bem ?BefIagten ~ret)~~a9n 

im ,3uU 1896 ein S)eimlUefen in Büttel) Tür ben q5reiß bon 
154,000 ~r.; bie ~erti9ung fanb am 3. ,3uli 1896 filltt. mm 
1. SuH 1~96 ('ebierte ber ?BefIngle bem st(äger 3m ei t6el)ulb; 
brtefe, motlon einer, d. d. 15. ffiläq 1896, \)on 20,000 ~r. au 
4 % auf Dtto S)armann in Büriel), gemäj3 ~eriel)t bel' Wota: 
ri\'tfßfnu3Iei iu S)ottingen unfünbbar uiß 15. ffiläq 1899; bie 
~effionßurfunbe ent~(ilt ben mermert, bie ~effion erfolge,. "unter 
®arantie für sta:pital unb Bin~,/1 unb bel' cebierte ~etrag fei 
,,3IUifel)en ben ~arteien \)erred)net unb bf3a~ft IUcrbcu./1 ?Balb nad) 
mUßfteUung ber ~effion.aurfunbe geriet S)armann in stonfur~; 
bel' stläger melbete barin feine ~orberung \)on 20,000 ~r. neuft 
Binfen CtU unb oeriel)tete ben ~elragten, er übedaffe i~m bie 
?illa~rultg feiner ~ntereffen, unter mOt'ue9aIt Iber @eUenbmael)ung 
feiner meel)te für einen allfälligen ungebecft lileioenben ?Betrag. ,3m 
~euruar 1897 fam baß Unter:pfnnb S)nrmanlt~ infolge t6teigerung 
au einen S)eloocf; bel' t6el)ulburief beß stlCigerß lam giinaliel) au 
merfuft, fo bau er !)om Wotariat S)ottingen entlräftet ttlurbe. :ner 
Jt'ICiger uelangte nun ben ?BeUagten für ben ~etrag beß t6el)ulb~ 
J.irief~ neuft Binfen au 4 Ofo \)om 15. ffilära 1896 biß 19. ~e~ 
bruar 1897 (bem :tage bel' ~etrfibung), fottlie mel'3ug~5infen 3u 
5 % \)on ba an. @r na9m ben <5tctUb:punft ein, bie t6el)ulbbriefe 
feien tlOm ~ef(agten aIß stauf:preiß eebtert morben unb bel' ?Be~ 
nagte 9aue ba6ei für bie ?Bonitiit bel' ?Briefe garantiert; tn bieler 
BUfiel)erung liege nun eine ~ürgfel)\lftß'OerPfiiel)tung für S)armann 
nIß <5el)ulbner; burel) bie St:9atfael)e beß Untergangß beß stitefß im 


