
Civilreehtspfiege. 

14. ~drif UC)1U 10. lliit~ 1905 in r51lef)en 
Comptoir das Q.uincai1lerias reunias da l'Est, .\f!. u. 1. ~er.:StI., 

gegen ~il~rC1U, ~etr. u. II. ~er.:.\fL 

KommanditgeselIsohaft . Klage des Glällbigm's auf' Einzahlung der 
Kommandite gmnäss Art. 603 Abs. 2 OR. - Vertretungsbefugnis 
des unbeschn'inkt haf'tendml Gesellschafters; Al't. 561 in Vlrrbindllng 
mit Art. 598 OR. - Ungültigkeit einer Schuldverp{ticlttung nach 
Art. 314 SohKG'l Art. 303 Abs.2 eod. - Auslegung einer f'Ü1' 
eine Kommanditgesellschaft für allfällig entstehenden Schaden ein
gegangenen Schuldverp{tichtung. - Beginn dm' Verzinsung bei der 
Klage aus Art. 603 Abs. 2 OR. 

A. SDuref) Urteil bom 1. SDeaember 1904 '9at baß j)anbelß: 
gericf)t llei3 Stnntoni3 margau ueer blli3 .\flageoege'9ren: 

SDer meflagte '9abe bem .\fläger au oeaa9len 5000 15r. mit 
.8ini3 a 5 % feit 17. W(ai 1899, ebentueU feit metreioung, -
unb uoer bai3 .\flagaoweifungi3oegc'9un bei3 mef(ngten 

erfannt: 
SDer mefIagte 9at bem .\fläger 2000 15r. mit bem ßtni3 a 

5 % feit 8. :.De3cmoer 1903 au oe3a'9len. 
B. ~eibe ~artefen '9aoen gegen btefeß Urteil recf)taeitig unb in 

ricf)tiger 150rm bie merufung an bQ$ ~unbei3gericf)t eingelegt. 
SDer srräger 9at ben mntrag auf bollftänbige @ut'geiFung bel' 

.stIage gefteUt. SDer meffagte '9at bagegen gänaIief)e mOu.leifung 
ber .\fIage beantragt. 

C. ~n bel' 'geutigen ?Ser'9nnblung '9a6en bie ~n1'teibert1'eter fe 
.(tUf @utgeiaullg bel' eigenen unb moweifung bel' gegnerifcf)en 
~ernfung angetragen. 

SDai3 ~unbei3gerief)t aie'9t i n ~rro ä gun g : 
1. :.Der .\flIigel' '9atte feit längerer j)eit in @efef)äfti3l.moinbung 

geftanben mit bel' .\foUeftiugefellief)aft r5cf)enf, r5ef)libeH & ~te. in 
ßofingen. ~m 1. W(ai 1899 tmt bieie 15irma in 2iquibation i 
<Im gleief)cn ~age maef)te einer ber @ejeUfcf)after, &uguft ~ef)enf, 

:belemnt, ba~ er im ?Serein mit 15rt~ m5fl~erm - bem 'geutigen 
~ef(agten - unb ~afoo ~ef)enf ali3 .\fommanbitliren eine .\fom~ 
.manbitgej ellfcf)aft unter ber 15irma r5cf)ent & ~te. geg1'unbet 9aoe. 
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-mte ~intragultg biefer Stommanbitgefellfcf)after folgte am 17. W(ai 
1899; aIi3 .\fommanbite war für jeben ber beiben .\fommanbitlire 
bel' ~etrag Mn 5000 ~r. angegeoen . .J'm ~uni 1899 ftrebte bie 
15irma r5d)enf, r5ef)libeU & ~ie. in 2iquibatton eine ilCnef){aFftun~ 
bung an. SDer aüref)erifcf)e lSertreter be~ .\flägerß, S)erter, ftimmte 
her ilCacf)Iat3ftunbung am 10 . .J'unt 1899 au, unb am 14. gI. W(. 
wurbe pe bom ~eairfßgericf)t .8o~ngen liel1.lilligt. mm gleief)en 
~age (14. ~uni) fcf)rieo bel' meflagte an S)erter, bie 15irma ~ef)enf, 
'~ef)äbeH & ~te. '9aoe oei il)m nocf) m6fcf)IUffe unb fpeaifiaferte 
m5aren rudftiinbig; er frage i9n an, oli er "folef)e bel' 15irma 
1,6cf)enf &:; ~ie. oiß au bel' mo1ragung bel' mbfcf)lüffe gegen je: 
"weiHge bor'gerige SDedung aufrecf)t er'9arten" wolle; er 90ffe 
lluf oeja'genbe mntwort, ba bie 15irma ~cf)enf & ~ie. fief) wte 
ba~ frül)m @efef)lift mit bem r5d}raulienfacf) liefaffen werbe unb 
f:päter mit bem .\fläger wiebel' in angenel)men gefcl)/iftUcf)en mer: 
l'(1)1' 3u treten 90ffe. mm folgenben ~age - 15. ~uni 1899 -
tam S)erter auf b(t~ murenu ber 15irma r5ef)enf & ~ie., unb 
muguft ~cf)enf, ber unliefef)ränft 9aftenbe ~et('9ilber biefer 15irma, 
fiellte nun bafefoft eine ,,?Ser:pfIief)tung" folgenben ~n'9aItei3 au~: 
1,'iDie Unteraeicf)neten erfl/iren rief) l)iemit bem Comptoir des Quin
"cailleries reunis de l'Est, a Feches 1e Cbatel . . . . gegen: 
f,ii6er für aUfällig erfterem burcf) bie in 2iquibation ftel)cube trirmil 
ff~cf)enf, r5cf)/ibeU & ~ie. in .8ofingen erll.1acf)fenben r5ef)aben 
"l)ilftliar unb l.ler:pfIief)ten pcf), einen folcf)en innert 1-2 3il'9ren 
,,3u liereinigen. (sig.) r5ef)enf & ~ie." mm 20 . .J'uU 1899 I.ler~ 
fanbte bie 15irma r5cf)enf & ~ie. ein ßirfular, worin fie i'9r ~r: 
löfcf)en unb ben fiiufIicf)en Uliergang beß @efcf)liftei3 an ~. ~o'9nen. 
6luft an3eigte; am 24. gr. W(tß. rourbe fie im S)anbefßregifter 
ge[ölef)t. mm 30. 6e:ptemoer 1899 fümmte S)erter bem ilCacf)laf3: 
I.lertrag r5cf)enf, ®ef)libeIi &: ~ie. au 40 % au. ?Sorl)er roar in 
hie ,,?SerpfItcf)tung" I.lom 15. ~uni 1899 ein ßufa~ au bem 
?morte "r5cf)aben" aufgenommen worben, {Ilutenb: "wOl.lon 11m 
,,31. .J'anuar 1900 15r. 2000 unb am 31. w(ära 1900 %r. 2000 
lI(aufammen trrilnfen uiertaufenb) in liar oeaa'9It fein muffen. 
,,(sig.) 6d)enf & ~ie." mm 2. 15ebruilr 1900 3a~ften \5cf)enf 
& ~ie. an S)erter 2000 15r. mm 18. ~e:ptemoer 1900 fef)rteb 
.5)e1'ter an muguft <5ef)enf: ,,~ene 3~nen •••• mit, bau mir 
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baß Comptoir neuerbingß . • . . bie ?Bereinigung in bar ober 
"fffied)fe1 bel' fd)on feit WCiira \)erfaUenen 2 .M., weld)e 6ie i~m 
If 1/ 
IIfd)on me~rmalß feit~er uerfvrod)en ~aben, uerlangt ...•.. 
6d)enf & ~ie. antwcrteten am 26. gI. WCtß.: '" ••• oebauern 
TI' •• , ,J~nen mitteilen aU mftjfen, bau wir im WComent abfolut 
auuer 6tanbe nnb, ,J~nen ä. conto ,3~reß @ut~alien~ an 6d)ent, 

:6el)abeU & ~ie. eine ?Barfenbung au mael)en. mstr liitten ®ie 
"bringenb, un~, wie bieß ja aud) in bel' [tervfHel)tung uo:gefe9~n 
fI mal', eine meitere 1Srijt einauriiumen./I S)ertcr mad)te mIt ?Brtef 
uom 27. 6eptember an m:uguft 6d)ent auf ben fffiortIaut ber 
[terpfitd)tung, fvca ieU be~ :nad)trage~, aufmertfam, fftgte 6ei: 
fI~iefe {et?teu 2000 1Sr. ~alien ®ie feit WCiira nun fd)on me~r< 
"ma(ß •... au aa'9{en \)erfprod)enJ/, unb erfud)te um 'Vecfung, 
fei eß in bar, fei Cß in fffied)feln. IXm 4. WCat 1901 fd)ric6 
S)erler an llS)en'lt ®el)enf & ~ie./I: If~et bie non .J~nen olt 

Ieiftenbe IXb3et~lung uon 2000 1Sr. an meine %orberung [aut 
:?Brief uom 15. ,3un1 1899 tro\,) aUen [terfpred)ungen ~iß u~b 
mit ~eute nod) nid)t bereinigt \\)orben ift, fo erfud)e tel) 6te 

::~iemit ..•.• betfftr au forgen, bau fragIiel)e IXngeIegen~eit .• 
bereinigt wirb, anfonften red)tIid) gegen bie e~emaligen %irma. 

:in~alierf beam. gegen bie ~aftbaren stomman'!lUare \)orgel)en 
merbe. S)abe Ic\,)tere 6mttß ~ieuon auifiert. J/ Sn ber ~at ~atte 

fI ('r'f, ~ S)erter aud) in einem ?Briefe an ben ?Befragten l)om g et"fcu ug 
bie ?Bereinigung ber m:ngelegen~eit, b. ~. bie If m:63a~[ung uon 
2000 %r. an" feine %orberung l)erlangt. ~er ?Bef(agte erroiberte, 
bie ®ad)e beaie~e fid) offenbar auf bie 1Sirma 6d)enr, 6d)ä.belt 
& ~ie. ~ine ~inigung fam nid}t ~u ®tanbe. jm :nad}{aUbertrag 
bel' 1Sirma ®d)enf, e5d)nheli & ~ie. er~ieU bel' stlager an feine 
1Sorberung \)on 12,223 ~r. 15 ~tß. nur 3866 1Sr. 95 ~t~. WCit 
ber meftforberung bon 8356 %r. 20 ~tß. fam er in bem - am 
5 . .suni 1901 \\)egen :nid}terfüUung be~ :nad)lau\)ettrage~ eröff· 
neten - stonfurfe ber genannten ~irma \)ollftnnbig au [terluft ; 
e&enfo im stonturfe be~ ~b. ®d)abeH (in bem er eine 1Sorberung 
\)on 8401 ~r. 25 ~tß., nnmlid) iene 8356 %r. 20 ~tß. plus 
stoften eingegeben ~atte) mit 8383 %r. 55 ~tß., fomie im ston< 
turfe über m:uguft 6d)enM3e~mann; im ganacu beträgt feine 
merluftforberung 8391 ~r. 95 ~t~., ab bie l)om ?Beffagten be, 
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aa~(ten 2000 1Sr., alfo 6391 %r. 75 ~tß. m:m 8, ~eaember 1903 
betrie& lobann bel' striiger ben ?Befragten fftr eitte ~orberung uon 
5000 tjr., ne&ft ßinß au 5 % feit 15. ,Juni 1899, e\)cntueU 
\)on ber ?Betreibltng l)inmeg, für lI@utfprad)e bel' 'Jirma ®d)enf 
& ~ie. uom 15 . .sunt 1899 unb :nid)teinaa9Iung ber stomman~ 
biteIl f unb auf ben med)t~uorfd)lag beß ?Befragten 9in ~at er bie 
\)orltegenbe JUage mit bem aUß 1Saft. A erfid)tlid)en med)g&ege~ren 
er~obenf bie er ctUf m:rt. 603 m:bf. 2 ,om ftü\,)f. ~er ?Benagte, 
- ber augi&t, bie stommanbite nie ehtbeaaljIt au ~a&en - ljat 
ber strage aur .?Begrftnbung feine~ S)auvtantrageß auf m:bmeifung 
bel' strage brei ~inroettbungen entgegen geljaIten: erftenß fei m:ugujt 
e;d)enf (a{~ unbefd)ränft ~aftenber @efeUfdjafter bel' ~irma 6d)enf 
& ~ie.) nid)t aur ~inge~ung ber [tervfii~tung l)om 15 . .Juni 
1899 beboUmiid)tigt gemefen um lja&e ba~er bie %irma ~aburd) 
nid)t \)ervfiid)ten rönnen, inbem fid) bie [tervfiicf}tung a[ß 6djen~ 
tung an ben strager quaUfiaiere (m:rt. 561 ,om); fobann fei bie 
[tervfiid)tung ungültig gemiiß IXri. 314 6d)st@; enbHd) fönne 
bet' stlnger ben .?BefIagten nid}t belangen, roeH er bem :nad)lau< 
\)ertretg 3ugeftimmt ljabe, o~ne bem .?Benagten WCitteHung gem!ld)t 
au ~a6en (m:rt. 303 IXbf. 2 ®d}st@). ,3n ameitcr mnie, e\)entuell, 
ljettber ?Beflagte geUenb gemad)t, bie [tervfiid)tung Uom 15 . .Jutti 
1899 fei nid)t unbefdjränft, fonbern - bttrd) ben :nad)trag -
auf 4000 1Sr. befd}riinft morben ; er rönne ba~er ~öd)ften~ nod) 
für bie aUßfteljenbett 2000 1ST. belangt merben. -Sn feinem ein~ 
gangß mitgeteilten Urteile ~at ba~ S)anbe1ßgerid)t ben S)I'tUVt< 
ftanbpunft beß ?Befragten uad) aUen mic9tungcu l;lermorfen, ba~ 
gegen ben ~\)entualftimb~unft gutge~eiaen. ~iefe~ 6treitued;iiItuiß 
roirb, ",fe aUß lYaft. B unll C erfid)tlid), ~eute in feinem ganaeu 
Umfange ber ?Beurteilung be~ ?Bunbeßgerid)teß uuterfteUt. 

2. ~av bie tatfiid}lid)en ?8er9iiltniffe, unter benen &rt. 603 
m:bf. 2 ,om bem @liiubiger ber stommanbitgefeUfd)aft eitt birefteß 
j'tlagered)t gegen ben Stommanbitär auf ~in5"ljlultg ber stomman~ 
bitfumme geroii~rt, l)or~anben finb, tft unbeftritten: ~ie stom~ 
manbitgefellfd)aft 6d)enf & ~ie. ift "in anberer fffieife a{ß burd) 
stonturß" aufge(ö~t morben, unb bel' .?Befragte ljat augeftanbener< 
mauen feine stommanbite nie ein6e3(1~U; aud) betriigt bel' [teduft 
beß stlägerß an bel' ~irma 6djenf, 6d)nbefi & ~ie. me~r alß 
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bie eingeflllgte Stommcmbitfumme. ~~ 1tn'o 'oa~er bei ~ntfd)eibung 
bel' lBerufung be~ ?Benagten lebigUd) 'oie brei ).)on i~m etngenom: 
menen merteibigung~ftllnb:puntte 3U :prüfen. 

3. 'IDa~ nun 3unäd)ft bie ~inrebe au~ ~rt. 561 O:R betrifft, 
- bel' gemäf; ~rt. 598 auf bie stommcm'oitgefeUfd)aft ~nwen: 
bung jln'oet - fo ilt 3unäd)ft unbeftreitbar, bai3 ~uguft 6d)enf, 
bel' bie mer:Pfli~tung tlom 15. ,juni 1899 im mamen bel' %irmil 
6a,enf & ~ie. aUßgefteUt ~at, al~ unbefa,ränft ~aftenber @efell: 
f~after 3Ut mertretung 'oer @eieUid)aft befugt wnr. ~ür ben Um: 
fang feiner mer1retung~befugni~ tft masgeben'o 'oie 3itierte morm 
be~ IJXrt. 561, monaa, bel' our mertretung ber @efeUfd)aft befugte 
@efeUfa,after ermäa,tigt fft, im mamen bel' @efellfa,aft IlUe ~rten 
).)on utea,t~9Ilnblungen unb @efa,äften \)Or3Une9men, lueld)e bel' 
3wed 'oer @ejeUfa,aft mit fia, bringen fann. 'IDie nun b~ .?Bun: 
be~geria,t in feftite~en'oer \ßrari~ (~ntfa,. XX, 6. 440 f. ~rw. 4; 
XXII, 6. 595; XXIII, 6. 203 f. ~rw. 2) aUßgef:proa,en 9nt, 
ge9t 'oieie mertretungßbefugnt~ wetter nl~ bie bem ~Qn'o(ung~be: 
i)oUmäa,tigten in 'llrt. 426 out eingeräumte, inbem banaa, bel' 
aur !Bertretung befugte @efeUfa,after nia,t nur 'oerartige @efa,äfte 
une !RedJt~9anbfungen i)Orne9men fann, 'oie bel' @efdJäft~betrteb 
geroö~nli~ mit jl~ bringt, fonbern über9au:pt foldJe, bie im ,jn: 
tereife bel' @efellfd)ilft liegen, burdJ ben @efeUfa,aft~3mect nia,t 
au~gefdJloffen finb, ilUa, menn e~ fid) babei nid)t um eine in ben 
gewö~lUn~en @efd)äft~betrieb bel' @efeUfd)aft faUenbe meCf}t~: 
~anblung 9anbert. ~in 6d)ablo~9n1tung~i)erf:pred)en, wobuta, bie' 
@ejeUia,aft i)er:pflia,tet roerben foll, fann bal)er ebenfogut unter 
bieienigen :Rea,tßl)anblungeu faUen, au benen ber aur mertretung 
beMUmiia,tigte @efeUfd)ilfter befugt ift, al~ a. ?B. bie ~inge9ung 
einer ?Bürgfa,aft; mornu~fel?ung tft einölg, oa~ blefe~ merfpred)en 
im ,3ntereffe bel' @efeUfd)aft liegt unb nia,t bura, ben 3mect 'oer 
@efeUfCf}nft aUßgefcf)lofien tft. mttn l)at baß .?Bemei~i)erfal)ren er: 
geben, wie 'oie. morinitan3 feftfteUt, 'oa~ 'oie merpflia,tung i)on 
~uguft 6d)enf eingegangen mu.be, einmn{ um bie 3uftimmung 
~e.ter~ 3um angeftrebteu mad)lai3'Oertrag bel' %irmet 6d)enf, 
6d)ii'oeli &, ~ie. au erl)aHen, fobann ar,er nua" um 'oer %trma 
6a,enf &; ~ie. biejenigen @efd)äftßa6fcf)lüfle 3uau'IUenben, weld)e 
bel' .\träger mit bel' ~irma 6a,enf, 6a,iibeli & ~ie. tlereinoart 
~atte, 'oie nber noa, nia,t au~gefü9rt wnren, foroie ü6er9au:pt 
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ben @efd)iiftßbetrfer, beß Jrliiger~ mit ber aufgelö~ten ~itmil auf 
bie neue @efeUfa,aft au übertragen unb il)n fortaufe~en. :n~ 
meitern ftellt bie morinftan~ feft, baf) ba~ effeftii)e ~rgelmtß bel' 
ür,ernommenen @efd)äftßabfd)lüffe burd) ~uguft 6~enf auf 
250-500 %r. = 2 1/ 2-5 Ofo i)on 10,000 %r. berea,net werbe, 
unb bal)er aUerbing~ bie @egentetftung bel' @efeUfCf}aft 6Cf}enf &; 

~ie. fel)r 90d) fei. IJRtt :Red)t fÜ9rt fie aber au~, eß lei nid)t 
au~fa,lagger,enb, Ob baß fommer3ielle ,jntmffe bem eingegnngenen 
!Rijlto entf:prea,e bCaW. gIeia,mertig fei; ).)ielmel)r fei maf3gebenb, 
ob bie mer:pflta,tung über~au:pt in einem 3ufllmmeu~ang mit bem 
@efCf}iiftßr,etrieb fte9c. :niefe ~ußfül)rung bel' mQrlnftan3 tft bal)!n 
au erganaen, baf; uid)t aUein fene Übertragung ber @cfa,aft~: 
abfa,lilfie tn .?Betrila,t 3u 3iel)en ift, fonbern baß ,3ntereffe, ba~ 
bie @efellfCf}aft 6d)enf & ~ie. an bel' %ortfel?ung be~ @efd)aftß: 
betriefd mit bem stHiger 9atte, unb biefeß 'lUnr, wie aUß ben 
~u~fagen i)on 'lluguft 6d)enf geri)Orge9t unb wie aua, bie mor: 
inftan3 feftfteUt, burd)aus uia,t unbeträd)ttia,. :nie ~~fü~rung 
beß ?BeUagten, bie mer:pflid)tung fteUe fid) a[~ 6a,enfuug bar, ift 
f~on i)OU ber morinftana mit autreffenben @rnnbeu 3urüctgewiefen 
morDen. ~ß ift bager mit bel' morinftana au fagen, bna ba~ 
fraglta,e lRed)t~gefa,aft in ben !Ra9men bel' bem ~uguft 6a,euf 
gefe~Iia, eingeräumten mertretung~befugniß faUt; unb 'ca eine 
bertragIid)e ~infd)ranfung bel' mertretung~6efugni~ llar nid)t be: 
9au:ptet mirb un'o offenbar aud) ni~t be9au:ptet werben fonnte, 
faut ema, bit ~u~fül)rung be~ .?Befragten ba9in, ~erter l)a6e ge: 
muf3t, bau ~uguft 6a,enf feine moUmad)t ür,erfa,ritten l)ar,e, }oroie 
bie barauf geftü~te ~inrebe ber ~tglift. 

4. Bum ameiten ~inmanb b~ ?Befragten, ber /)ie Ungültig feit 
bel' mer:pflld)tung nom 15. ,juni 1899 auf @runb bel' ~rt. 314 
6~st@ r,e9au:ptet, tft au bemerfen: i'lcaa, blefer .?Beftimmung ift 
jebes merf:pred)en ungültig, burd) mda,e~ ber 6~ulbner einem 
@liiubiger me9r aufia,ert, nI~ ma~ i9m nna, bem mad)laa'Oertrag 
gebü9rt. :ner ~eflaßte i)ertritt bie ~uffaffung, bieie .?Beftlmmung 
fomme 3ur ~Ul\)enbung, Da ber maa,laf3i)ertrag ber lYirma 6a,enf, 
6d)äbeU & ~ie. afs maa,laUi)ertrag bel' einaelnen @efeUfd)after, 
10mit bel' @efeUi~after ~uguft 6a,enf al~ ,,6d)ulbner" (mad)laf): 
ia,ulbner) im 6inne biefer ?Beftimmung aufaufaffen fei. 'IDenn 
nun \lUa, ri~tig fein mag, baß bei bel' stolleftii): unb stom: 
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manbitgefeUfd)\lft bie ®efeUfd)after be3ro. unliefd)ränft ~Ilftenbett 
®efeUfd)after felbel' ben ~ao,la~\>ertr\lg abfo,He%en, unb bet~er 
buro, ben ~eto,laf1\>ertretg etuo, 19re :perfönHo,e ~aft'6ctrfett be. 
fo,ränft roirb (\>ergL ,Säg er, .reomm., ~. 538, m:nm. 1 au m:rt. 
293, unb ~. 552 m:nm. 2 au m:rt. 303; lR do, el unb ?meber 
unb ?BrüjHetn, 2. m:uff., ~. 434, m:nm. au m:rt. 293), 10 fann 
bod) bet~ feinem Brocifel unterliegen, bau im \>odiegenben 1JetUe 
bel' ®efeUfd)after m:uguft ~cgenf bie mer:Pffic9tun9, burd) bie bem 
.reUiger ein ~o,etblo~uerf:preo,en au~gefteUt rourbe, nio,t im ~Ilmen 
bel' ~cto,laufo,ulbnerin ~cgenf, ~o,äbdi & ~ie., fonbern im llCetmen 
ber .reommetnbitgefellfc9ctft ~o,enf & ~ie. aUßfteUte; e~ ift aber 
flllr, bau bct~ aroei \)erfd)iebene 1Reo,t~:perfönltd}fetten finb, unb 
bau feine !Rebe ba\)on fein fann, ben ?Begriff 'Oe~ llCetd}laUfd}ulb. 
ner~ in ber ?meife außaube~nen, bllU barunter eine uon bel' ®e. 
feUfo,aft, bie baß m:ao,letu\>erret9ren anftrebt, gana tlerfd)iebene @e~ 
fellfegetft \)erftctnben roürbe. @ß fei ~iebei nur noeg barlluf 9tuge. 
\uiefen, baa ba6 1egroeiaerifege Dbligationenreegt nebett bem @efeU~ 
fd)ctft~fonfurß einen .reonfur~ bel' einöe1nen @ejellfegctfter unter. 
fegeibet, unb baa bct~er in bel' ,jbentifiaierung tlon @efellfegctft 
unb @efelllegctftern im fo,roeiaerifegen 1Reegt niegt 10 roeit gegangen 
ttlerben barf, ttlie bct~ bel' j'Wiger miU. 

5. m:uo, \)on einem @rlöfo,en bel' ~aftung be~ ?BefIagten ge. 
mäß m:rt. 303 m:bf. 2 unb 3 ~eg.re@ fetnn feine lRebe fein. ~ie 
9ierctur geftü~te merteibiguug fäUt f c90n beß9alb ba9in, lueH bie 
morinitana für baß ?Bunbeßgerio,t \)erbinbUd} feftftellt, betfl bel' 
?Befragte an bel' @(äubiger\,)erfammIung bel' 1Jirmct ~o,enf, 

~d)iibeIi & ~ie., an ber bel' ?JCetd)la~i,lertrag gene9mtgt murbe, 
anttlcien'O mllr. 

6. ~rfo,etnen 10 fämtlid)e ~au'Pt\)erteti)tgung~grünbe beß ?Be: 
fragten a(6 unftto,~ctltig unb iit fomit beffen ?Berufung Ilb3U. 
ttleifen, fo 9än9t nunme~r baß ~c9iclf\t{ bel' Q)erufung be~ .reICi. 
ger~ ba\,)on ab, ob mit bel' morinftetna ölt fagen fei, bie mer. 
:pffio,tung, auf bie bie .reillge fio, ftÜt.?i, fet auf ben ?Betrag l)on 
4000 1Ji. befd)ränet ttlorben, ober aber bel' ~tcmb:puntt be~ .rela.. 
ger~ rto,tig fei, 'ocr il(ao,trctg fei nio,t im ~inne eiuer \)ölligen 
?Beld)ränfung auf bieien ?Betrag au l)erfte~en, fonbern e~ 9abe 
bamit llm' für einen ?BettalJ tlou 4000 ~r. ?Bai5a~Iung innert 
einem näger befUmmten :termine \)ereinoart, im übrigen aber an 
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bel' uri:prüngHo,ett mer'Pffiegtung niegtß geänbert ~erben mollen. 
$Die moriuftana folgert i~re m:nfid)t aUß bel' .reomf:ponbettö, f:pe~ 
oien: ben ?Briefen ~erter~ Mm 27. ~e'Ptember 1900 unb 4. S))1ai 
1901, foroie etU6 bel' m:ußfage be~ Beugen m:uguft ~d)ent, bie 
ba9in ge~t, er ~ctl)e bie mer:pffid)mng nie fo aufgefa~t, "betU ber 
ganae ~albo llußbe3et9lt merben müff e./J ~mein bel' ~inn ber 
mer:pffid)tung tft in erfter mnie aUß bel' Urtunbe feIber 3U er: 
mitteln, unb betbei ift bal)on etu~auge~en, bau un3ttletfel~etft (ttlie 
(mo, bie morinftana annimmt) bie urf:prüngIio,e mer:pffio,tung 
(tuf bett @rjctt.? beß gauacn bem stläger Iln bel' lYirma 6d)enf, 
~c9iibe(i &: ~ie. erttlad)fenben ~c9etben~ ging, unb b\l~ ba~er ber 
?Seffagte 3u belueifen ~ett, bau mit bem ~ac9fai eine ~infd)riin. 
lung ber urf:prnngIio,en mer:pfHo,tung, eine tetlttleife ?Befreiung, 
l>minbart ttlorbett jet. ~un f:prid)t fo,on bie m:rt unb ?meife ber 
m:nfügung be~ ~ao,la~e.6 an ba~ ?mort ,,6egaben", mit bel' m:n. 
lnü:pfung "mo\)on", bafür, bllU im ~ad)fa~ nur eine ?Beftimmung 
über einen :teil biefe~ ~egabenß getroffen ,uerben ttlollte (beffeu 
~ö~e ict in jenem Beit:punfte noo, burd)auß unbeftimmt unb \)on 
bem anaUne9men ttlar, ba~ er 4000 1Jr. überfteige): eß ttloUte 
eine ?Seftimtnung getroffen ttlerben über bie ?Baröa~{ung eine~ 
~eHeß beß ~o,aben~ im ?Betrage \)on 4000 ~r" um fo bem 
Jrlägcl' grö~el'e ~id)er~eit alt geben. ,Sm üorigen oHen bie mer. 
!pffid)tung untleränbert ; bel' 1Reft follte al}o ttaeg roie tlor tn 1-2 
3a~ren geregelt merben, unb attletr ntegt notttlettbig in oar. ~aeg 
bel' m:u~legung, bie ber ?BeUagte unb bie morinftan3 ber Urfunbe 
geben, ~ätten biefe urf:prüngliegetl ?Beftimmungen gar feinen ~inn 
me9r unb ttliire nio,t \)erftänbIiC(l, ttle~~alb fte nio,t geftrio,en 
nnb bureg ben ~eto,fat.? erfe~t ttlorben finb. @)d}on bel' UmHanb, 
bau ba~ nic9t gefege~en, fprid)t gegen bie gebctd)te m:u~{egttng. 
m:ber auo, bie Umftiinbe, unter benen mer:pffio,tung unb ~ao,jat.? 
auftanbe gefommen finb, f:preo,en bIlgegen : bel' llCao,fa~ mur:'e 
lnra \,)ol' bel' @läuoigerl)er)ammlung über ben llCad)(etal)ertrag bel' 
1Jirmll ~o,enf, ~eg1iben & ~ie. Ilufgefeit, unb eß ift flar, bau 
S)erter betbei e~er barauf brang, eine gröfjere, ttlirffamere ~io,er. 
geit l)on ~cgenf & ~ie. au ~aben, etIß biefe ~io,ergeit einöu. 
fd)riinfen unb eine teHmeife ?Befreiung eintreten au laffen. S[{ud} 
bie .reomf:ponbeu3 f:prio,t nio,t für bie m:ußlegung beß ?Befragten. 
)IDenn ~ertel' im ?Briefe \)om 27. ~e:ptember 1900 tlon ben lI{e~~ 
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ten ll 2000 ~r. f:prid)t, 10 tft au liead)ten, baß biefer 9lusbruCf 
unmittc{l;ar aur bit! \l)örtlid)e ~iebergnlie bes 91nd)faiJes folgt unb
fid) arfo nur nuf bie bort genannten 4000 ~r. lieaie~en fann;, 
unb ba nun bie erften 2000 ~r. fd)on geaa~lt \1>aren, fonnte 
~erter naturgemäß nur \)on ben 1f{e~tenl/ 2000 ~r. f:pred}en im 
Sinne ber \l)eitern, ober reftierenben 2000 tSr. laut 91nd)ia~, o~ne 
baß baraus gefd)Ioffen \l)erben tönnte, er ~alie ülier~au:pt eine 
meiterge~enbe lSer:pf!id)tung beß iSenagten für aUßgejcf)loffen ge. 
~a1ten; bieß umjomeniger alß ja bamalß bie amei Sa~re, bie bem 
iSetlaAten für bie \)öUil1e Ba~lung eingeräumt \l)aren, nod) nid)t 
alige(aufen \l)aren. 9lud) ber ~hlSbrud lI91baa~lung anll ):Ife ~or. 
berung in tem mriefe l)om 4. Wl:ai 1901 6e\1> eist nid)ts au 
@unften beß iSefIagten, aus ben gleid)en @rünben. Unb aUß ber-
9lußfnge bes ,Seugen (5d)enf entlUd) tann gar tein (5d)lui'3 auf 
ben 11liereinftimmenben lSertrngßmtUen im Sinne bCß iSef(agten 
~inftd)tlid) bCß 91nd)fa~eß ge30gen werben. ~er bem iSeflagtm 
oliliegenbe 91ad)roeis eine ~efd)riinfung ber ~aftung auf 4000 lYr. 
tft fomit nid)t gelungen, unb es tft ba~er bem Jtliiger bie ganat 
eingefCagte Summe 3uaufpred)en. 

7. ~ie ,Sinfen laufen feit ber ~n\)er3ugfe~ung, b. ~. feit ber 
iSetreiliung (8. ~e3emlier 1903); benn es fönnen nur lSeraugs. 
ainien in ~rage tommen. :tler striiger ~nt nid)t etroa 9lnf:prud} 
nuf bie stommanbite neoft ,Sinfen \)om Wl:omente an, ba fie ~ätte 
eingeaa~lt merben foUen - ein Wl:oment, ber ülirfgens ~iiufig 
nfd)t feftfteIf1iar tft unb ein internum tler @efeUfd)after bUbet-, 
fottbern er macfjt bie ~nftung bes Jtommcmbitiirß für bie stom" 
manbitfumme geltenb. 

:tlemnad) ~at bas iSunbeßgerid)t 
erlannt: 

:tlie !Berufung bes iSeUagten mirb aligeroiefen, biejenige be~, 

stl1igerß bagegen aW oegrünbet erUiirt, unb bemnad}, in 9luf. 
~eliung be~ Urteils bes ~anbelsgerid)te~ beS stantons 9largau 
\)om 1. :tleaember 1904, bel' iSefIllgte l)erurteilt, bem stliiger-
5000 ~r. neoft ,Sin~ öu 5 Ofo feit 8. ~e3embet 1903 au oe" 
3a~{en. 
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t5. ~dtU ... m 17. 'ilUt:o 1905 in San,en 
~ritittll#Juf.Ut stL u. !Ber •• stI., gegen J1apPdtt, 

!Bett u. mer .• meU. 

lO~ 

Streitwert bei Forderungsstreitigkeiten: A1't. 59 OG. Vorhandensein 
eines Haupturteils - Art. 58 OG. - bei Abweisung der Klage wegen 
mangelnder Aktivlegitimatwn. - Gession; Simulation oder f1du
ciarische Abtretung't Beg-riff und Wesen des flduciarischen Rechtsge
schäftes; Gegensatz zum simuliel'ten Geschäft. - Inwieweit ist der 
debitor cessus zur Einrede der Simulatwn gegenüber dem simulierten 
Cessionar berechtigt 't 

A. ®itroe ~nfe q3eter~:tlutoit, bie Sd)roiigerin be5 stlägers 
~ri~ @rüring.~utoit, roeld)e in iSiel ein ~~atcuterie.®efcfjiift 
betreibt, befteIfte anfangs :tleaem6er 1899 oei ber tSirma 

. lJt\)nifer So~n &: ~ie. in lJtu:p:persmil eine ~(eifd)~acfmafd)itie 
fetmt ,Subet)örben für med)anifcfjen iSetrieli unb \l)anbte ficfj fobann 
wegen iSefd)affung eineß t)icau erforbedid)en Wl:otors an ben iSe. 
t{agten ~acques sta:p:peler, lJteifenber unb :tletrm~iinb{er, in iSern, 
mit bem fie in gefd)iiftlid)en iSe3ie~ungen ftanb. ~n ber ~o(ge 
mad)te i~r bel' iSettagte bie Wl:itteUunA, baj3 er in Rürid) einen 
für fie :pafienben Wl:otor gefunben ~abe, roeld)er auf 1300 bi6 
1400 ~r. ober bei iSaraCtt)lung um 100 ~r. biIfiger alt fte~en 
tomme. ?illitroe q3eter fd}icfte t)ierauf bem mefIagten am 22. :lJ-e. 
aemoer 1899 te(egra:p~ifd) 1000 ~r. nad) Bürid) unb lie3Ct~Ue 
i9m anberweitig nod) 300 ~r., unb bel' ~eftagte fcfjrie6 i~r am 
25. :tle3emlier, bau bel' in Riiricfj getaufte Wl:otor "fein" funttio~ 
niere, mit bem iSeifügen: ,,3d) gebe für amei Snt)re l)oUfte @a. 
rantie. iI @egen ~nbe :tle3ember 1898 faltbte ber merfäufer, 
Jtofmet)r.:tleuoer in ,Sürid), ben frngHd)en \motor - einen oe. 
reits ge6raud)ten @asmotor, S\)ftem 9lbam, \)011 ange6Iid} 2 HP 
- birett an bie ~itme q3eter, fteUte bagegen bie ~aftur, roeld)e 
auf 1200 ~r. lautet unb u. a. tlie iSemerfung entt)IHt: IItSür 
ben Wl:otor leifte awei ja~re @arantie", auf ben ~Hamen be~ 
mef(agten au~. ~m 3. ~anuar 1900 üoermittelte bel' menagte 
bel' ~itwe q3eter einen "lJtecfjnung~aus3ug", morin er i9r ben 
Wl:otor nnter ~inroets auf bie ,,91ota Jtofme~( 1/, mit 1200 tSr. 


