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bel' 3\Ueiten S)l)~otl}ef au, tnbem ein ~ac9mets barü~~r fel}It, b~ß 
nac9 ben bel' @rünbung 1.10rnngegnl!.genen mec9ts~e3tel}un~en fur 
bie ®efeUfc9aft feine ?l3fUc9t 3Ut Uuemnl}me unb @ntrtc9tung 
biefer Binßfc9u1b ueftanb. ,0& enblic9 bur?>. Me. ?Seaal}l.ung bel' 
iRepnratudoften unb ber Slnö6el baß @e~elllc9nrtsl.1~rmog:n ge; 
fd)miid)t morbeu fei, fann nnd) .bem ®elngten, \Uctl. ba~ .1.101" 
Uegenbe Klage~egel}ren l}iernuf ntd)t nufteilt, unge~ruft ~leluen. 
@~ märe ü&rigenß ol}ne \Ueiteres nuß ben oben er.orterten 
@rftnben 3u l.1erneinen,l \Uonac9 biefe ~u0rngen burd} ~tue ent~ 
f:pred)enbe ?illertl.1ermel}rung beß @efellfc9aft~l.1ermögenß aurg~\Uogen 
\Uurben. @rlebigt fic9 fomi! ba~ 1.10rliegenbe ?Segel}ren baU:1t, ~(tB 
bel' erforbedicge @)c9aben~nnd)\Uei~ fel}It~ fO, bNu~t ~uf ble ~m, 
\Uenbung nic9t eingetreten 5u \Uerben, ble ble KIngerm gegenu&er 
bel' 1.10rtnftnnalic9en @rlebigung biefes ?Segel}ren~ .. er~~~en.l}~t, 
monnd) auf eine ?SHItgung jener &uslagen burc9 famtltcge &~to. 
naxe unb bal}er aud) burc9 bie ®efellfc9aft feIOft nbgeft:llt nllr~; 
auf bie @inmenbung niimlid), baj3 eine fold)e @n~laltung bte 
3led)te bel' @{(iu~igertn ntd)t6er~l}r~ unb bafl b~ger bte ~onfur~, 
maffe als mertretung ber ®lau~1gergefamtl}.ett ~nf:prucge. auf 
Q:rfat\ bes \Uibmed)tUd) l.1erfüqten ?1Utie~fa~tt~l~ ~abe~ tonne, 
aud) menn bie @efeUfd)nft ober bel' @i~3el<".!~tonar 1'9n l.1er\U.t:ft '9abe. 

S)tnfi c9tlid) 'ocr ?Sel}auptung .• e~bl1d)" b1: @efellfd),~ft let gefe~. 
\Uibrig I)on 3\Uel ftatt bon Tunt ~tttonaren gegtu~bet mOtbe,n, 
meH bie brei anbern ?Setei1igten febiglid) als lf<5tro~mannerll mtt· 
gemirft l}ätten, fit im ~nfd)rufl an bte 1.10rinftanaHd)e UrteUß' 
begTÜnbung au fagen: 'nie aIß ,,<5tl'ol}männer ll b:~eid)nete~ ~t~ 
tioniire '9a&en (aut ben eingelegten .8etc9nungßfc9:tl1e~ tatfa~Itd) 
~ftien geaeid)net unb \tnb gegenüber bel' ®efelll~aTt unb b~ 
®liiuoigern als ,8eid)ner ~aftoar. ~amtt maren fie aud) ~ualt~ 
fiötert, als 'llftionäre bei bel' Stonftituierung güUig ,mitaU\ulrfen. 
üb fie fid) bon U)ren mer~flid)tungen alß fold)en bel anbern et~ 
90fen fönnen, tut nid)tß 3m <5ad)e. 

'tJemnad) 911t bas ?Sunbesgerid)t 
erfannt: 

[)ic ?SemTung ltllrb a&geroiefen unb baß angefod)tene Urtei~ 
bes ~:p:pellationsgerid)ts be~ KQnton~ 5SafeH~tabt l.lom ~4. Slnat 
1910 in allen ~eUen beftiitigt. 

Berufungsinstanz: 2. Allgem~ines Obligationenrecht. N° 80. 

80. ladete vom 16. :])e~em6et 1910 in <5ad)cn 
~u,rmtlnn, Stl. u. mevKI., 

gegen ~upot~efttlt6tlnJi ~iuted~ut, mett u. mer.~mefL 

Berufungsstreitwert. Nichtberücksichtigung von Zinsen (Art. 54. 
Abs. lOG). - Art. 215 OR: Verpfändung einer gewöhnlichen 
(den Gläubige?' mit Namen bezeichnenden) Bankobligation. 
Zuliissigkeit der Pfandl;estellung an der noch nicht fälligen 
Bankobligation zu Gunsien der Obligationsschuldnerin. -
Pfandgabe zu eigenem Recht durch eine Dl'ittperson mit Er
mächtigung des Obligalionsgläubigers: Diese E-rrnächtigun.q 
(Uebe7·tragung des Verpfändungsrechts) bedarf zu ihre?' Rechts· 
wiTksamkeit nicht der fü·r den Verpfändun,qsakt selbst erfor
derlichen .. schriftlichen Beurkunduny l> (Art. 9 AiJs. 1 OR). 

'nn~ ~unbesgeridjt ~at 

auf ®runb folgenber ~ftenlage: 

A. - 3mIJTÜ9ia9r 1907 übergab ber Kläger ?illu9rmann 
feinem <5d)\Uaget ?Sftrgiffer, einem ~eill}alier ber Kollefti\)gefell~ 

fd)aft mürgiffer & <Iie. in Bftrid), ber \Uegen finan3ieller <5d)lllie~ 
rigteiten an i9n gelangte, bie mit BtnScou:pons l.1erfegene Duliga~ 
tion tla. 46,697 ber lienagten S)iJPotgefaruanf ?illtntert9ur für 
4000 lYr., batiert 1.10m 9. @)e~temuer 1906, {aut llleIc6er bie 
~ant anerlannte, bon S)eITn ?l3farrer ?illul}rmann in Dlier~?illtn~ 

tert9ur ben emö9nten ?Seitag als made9cu em:pfangen au l}alien, 
unb fid) \)er:pj1id)tetc, b~felbe mit 4 % :per ~r 3u l.1erainfen. 
'niere DliIigation l.1er~fänbete ?Sütgiffer mit ~tt \)om 4. ~:pril 

1907 ber lYiUa1e Bütid) ber metlagten aur <5id)erung eineß i9m 
bon ber mnn! gegen ürbre.Du{igo gelllä9rten made9cus im me~ 
trage bon 3885 lYt. 50 <Its., ?illert 17. illNira 1909. ~ls nun 
?Sürgiffer ~nfangß 1909 in Konfurß fiel, meIbete bie ?Seflagte 
barin biefe madegenßforberung geftü~t auf eine ~litretung bel' 
~mafe BÜtfd) alß fauftvfanbl.1erl1d)ett an. 'ner KUiger alier ueftritt 
il}ren ?l3fanbred)tßanf:prud) unb forbert \)on 19r im borliegenben 
qsr03effe bie unliefd)lllerte S)eraußgalie ber auf feinen tl(amen lau. 
tenben ,obligation nelift ben nod) nid)t :eingelöften Btnscou~onß, 
1.10n 1909 an. 
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B. - ~urd) Urteil bom 11. Suni 1910 9at bie I. ~ppeUa. 
tionßfammer be~ Obergerid}t~ be~ jtantoni3 Bürid) , entgegen bem 
~ntld)eilie ber 1. S'nftanö, bie jt[age augetuiefen. 

C. - @egen bieie!3 UrteiL 9at ber SWiger red)t3eittg bie ~eru. 
fung an baß ~unbei8gerid)t erfliirt unb, mit bem ~ege9ren um 
~norbnung be!3 müubIid)en ~erufungsberfa9ren!3, jebod) unter \lor. 
10rgHd)er ~eUage einer ~erufungßfd)rtft, ben ~ntrag geftent: 

3n ~ufgebung be!3 obel'gerid)tIid)en UrteiIi3 fei bie jtlage im 
tollen Umfange gU13ul}ei}3cn, ebentuell feien bie ~ften an Me $ol" 
tnftanj 3urüctautueifen aul' ~bna9me bes offerierten ~etueifei3 bafür, 
ba~ bel' jtläger bie ftreitige Obligation bel' ~irma ~ürgiffer & (He., 
unb ntd)t bem ~ürgiffcr, 3Ut $er:pfiiubullg übergeben l}abe. 

D. - ~ie ~ef[agte 9at auf ~broeifung bel' ~el'ufung unb 
5Seftiitigung bes obergerid)trid)en UrteUß angetragen. ~te l}at babei 
in erlter mnte ebenfalls ben ~tanbpunft eingenommen, baF bus 
münblid)e ~erufung!3berfal}reu lßla~ ;u greifen l}abe; -

tn ~l'roa.gun9: 
1. - ~ie ~treitfad)e unterfte9t, entgegen bel' ~uffaffun9 bel' 

?ßarteten, bem f d) ri f tli d) en ~el'ufuugs\lel'fal}ren (~l't. 67 ~bf. 4 
O@). ~ül' bie ~emeffuug beß ~treit\t)ertes tft lebigfid) ab3uftellen 
auf ben burd) baß Obttgo ~ürgif1erß als jtapitalroert am $er. 
faHtage auerfannten ?Betrag \lon 3885 ~r. 50 ~tß. bel' angeb. 
Hd) pfaubberfid)erten ~orberung, bte bauad), tueH fie bell mert 
bel' l}iefür augeblid) l,)erpfiinbeten Obligation nid)t erreid)t, bas im 
~treite liegenbe 3utereff e begrenöt. ~i3 fönnen baau nid)t \lUd) 
ltod), \t)ie ber jtliiger annimmt, bie \lom $erfaUtage bi~ 3um ~r
laf; beß erfttnftanöHd)en UrteH~ edaufenen Binfen (\t)e[d)e ben 
~orberuug~betrag auf über 4000 ~r. erljöl}ett) ht ~ed)nung ge
brad)t \t)erben, ba Biufen uad) bel' ausbrüdHd)en $orfd)rift bes 
~rt. 54 ~bf. 1 O@ bei ~eftimmung bes ~treit\t)erte~ uid)t ht 
~etrad)t faUen (bergt ~~ 31 II ffi:r. 104, t:!rltl. 2 ~. 795). 
~er maFgebenbe ~treit\t)ert erretd)t fomU ben für ba~ müublid)e 
~erufuugi3\lerfa9ren erfol'berlid)en ?Betrag \)Ou 4000 ~r. nid)t. 

2. - '.materiell ift unbeftrttten, baF bie in ~rage fteljeubc 
~)(amenoJ,}{tgation eine gcltlö9ulid)e - \t)eber aIß 3n9aberpapier, 
nod) al5 inboffab[e~ lßa"ier öu qualifi3tmnbe - <5d)ulbl>erpfltd)
tung barftent, für bereu $erpfiinbung ~l't. 215 O~ ~egel mad)t. 

Berufungsinstanz: 2, Allgemeines Obligationenrecht. No 8U. 555 

~u~ fte9t _au~er ~treit, ba~ bie erfolgte $erWiubuug biefer Obli. 
g.atlou _~u Yd) mögHd) \t)ar. ~ie fautona(en .Juftalt3en 9aben ht 
b.:cfe.r ~m1td)t mit ~ed)t angenommen, baf; bte Obligation gruub. 
fatft~ aud) bel' .?Befragten alß Obltgationßfd)ulbnel'tn rt'd)tßgültig 
'O:r:Pfa~be~ \t)erben fonnte. ~iner fofd)en $erpfiinbuug bel' nod) 
U,ld)t, falllgen ~ub .bal}er uid)t fofort ber\t)ertbateu ?Baufobligation, 
bie emem ~eburfm~ be~ ?Banf\lerfe9rß entf:prtd)t, fte9t in bel' :tat 
fei~ r~d)md)e~ ~tn~erni~ entgegen .. ~agegen beftl'ettet bel' .\tfäger 
ba~ femem ~l1tblfattou~aufprud)e eutgegeugel}aItene lßfanbred)t bel' 
.?Befragten mlt bel' ~e9au:ptung! bie \)Ou bel' ~ritt:perfon ~ürgiffer 
'OOrgenommene Il5faubbeftellung ermangle bei3ltlcgen ber ~ed)ts
gü(:igfeit, weH 1)teöu nad) fiuugemäfler ~uffaffuug bel' tyormQcr. 
fd)nften beß ~rt. 215 O~ eiue \lou 19m, bem jtläger, al~ bem 
ein3~? ,legitimierten .Ju9aber bel' berpfiinbeten ~orberung au~gcfterlte 
f,~nttft~e ~rnan:ng be~ mer:pfäubuug~wilIens erforberItd) geltlejen 
\t)are, bte md)t bctgeBrad)t \t)orbeu fet. 

~ei )ß:üfung biefe~ ~im1.Janbeß tfi bft\)QU Qui3auge9en, baß bel' 
.rel~ger Ne Jragftd)e Dbligation feiuem ~cf)\t)ager .?Bürgiffer uube
ftrtttenermallen mit :!ti'tctiid)t auf beffen finauaielle ?Bebrängui~ 
b. 1). aum Broecte bel' @eIbbefdJaffuug übel'geßen l)at. ~iefen Bwect 
aber ronnte ~ürgiffer - o1)ne meräu~erultg bei3 'Utel0, bie bel' 
.R'läger uad) eigener ~ltgabe nid)t geftatten ltlolIte - ltur burd) 
m~rpfänbung .ber ~~rberung aur t:!rlaugung eine§. ~arI(1)eltß er~ 
retd)ett. ~O[ftftd) mu)) 09ue Itleitere~ angenommen \t)erben, baf; bel' 
~~äger bei Ubergabe bel' ObHgation beren ?!5enl.1eubung butd) ?Bür~ 
g11fer ,ali3 jßfaubobjeft \lorau0gefe9en uub gebilItgt 9at. ~in fo(d)e~ 
$ et9aIten qualifiöiert fic9 red)tIid) aL0 ~t'miid)tigltltg .?Bürgiffer'i3, 
bie Obligatiolt 3u eigenen @unften au berpfäuben. Uub wenn bel' 
.\t[äger e'Oentuell, aud) nod) in bel' ~erufullg0iltftana, geltenb ge. 
mad)t l)at, er ljabe bie Obligation ?Bürgiffcl' nid)t für fid), iOllbem 
für bie ~irma ~ürgiffer &: ~ie. üßergeben, 10 erfd)eint biei~r Um
ftanb, \t)ie bie $oriuftana autreffenb bemertt, a(~ uner1)etilicl), ba 
~ül'giffer ba~ tiefd)affte @elb tatfiid)1id) für feiue ~irma l.ler'wen
bei 1)at. 

~uf @runb bel' ~rmäd)tiguug be~ jtlägel'0 uun \t)ar ?Bürgiff er 
aUf $er:pfäubung bel' Obligatiou im eigenen ;J(:amcn, b. 1). ali3 
~efbftiu1)aber bei3 mer:Pfäubultgi3red)te~ f iebeufalls m a t eri e rr bered). 
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tigt. ~ragen fönnte eß fidj nur, ob er anr f ormeU gültigen 
\ßfanbllefteUung gemäf3 ~rt. 215 Dffi: bem SBer:Pfänbung5aft eine 
fdjriftIidje SBentrfunbung iener ~rmädjtigung I;ätte lleifügen foUen, 
ober ob eß nidjt l>ieXmel)r genügte, baf3 er bei SBomal)me ber SBer. 
:pfänbung ber !Befragten beattl. il)m ßütdjer ~Uia(e l>on ber ll)m 
erletlten ~mädjtigung 3ur SBer:pfänbung beß :titefß münblidj stennt<' 
niß gab, ttlie bie~ 3ttleifeUoß gefdjel)cn ift. ~iefe ~rage aber tft 
im (e~tem '5inne au entfdjetben. &rt. 215 Dffi: fteUt baß ~rfor<, 
bemi.6 ber '5djriftIidjfeit, nIß moraußfe~ung ber @ültigfett be~ 
~fteß, nur für ben SBer:pfanbung~aft feIbft auf; au biefem 
ge1)örl iebodj bie für bie materieUe ßuläffigfett ber SBer:pfänbung 
einer fremben ~orberung au eigenen ®unften notttlenbige ~rmädj~ 
tigung beß SBer:Pfänber~ feiten~ beß ~orberung~ßetedjtigten, in 
btefem '5inne über bie ~orberung au l>erfügen, nidjt. ~ür biefe.6 
befunbete ffi:edjt.6l>erl)ärtnt~ ber ~rmadjtigung gilt l>ieImel)t bie 'iu 
~rt. 9 &ßf. 1 Dffi: aufgefteUte ffi:egeI, baf3 SBerlräge au 1l)m ®ür. 
tigfeit feiner ßefonbern~otm ßebürfen; benn baß Dffi: entl)ärt feine 
&u.611nt;melleftimmullg, ttlonadj bie Übertragung be.6 mer:pfanbung~~ 
redjt~ an einer eigenen ~orberung auf einen ~ritten nut ßd !Be~ 

ndjmng einet beftimmten ~orm, f:pcaieU ber '5djrtftltdjfeit, gültig 
mäte - im @egenfn~e au feiner ffi:egelung ber ~orberung~üllet~ 

tragung 3U ~igentum b. 1). au l)oUem ffi:edjt unb ®enuf) (~ßtre" 
tung), für bie aUetbing~ ~rt. 184, mentgften.6 aI.6 ~rforbemt6 

ber m5irf)amfeit gegenüller ~ritt:perfonen, bie fdjriftHdje !Beur~ 
funbung \)orfdjreißt. ~.6 muf3 jomtt ba.6 \)on ber !BeUagten gertenb 
gemadjte \ßfanbtedjt anerfannt nnb be.6l)a16 ber ~nf:prudj be.6 st{ä:~ 
get.6 auf unßefdjmerle ~erau.6gaße ber ftreitigen ,obligation mit 
ber SBorinftan3 af~ unßegtÜnbet aßgettliefen ttlerben. 

Bum gleidjen ~tgeßni:3 füt;rt audj bie ~rttlagung, baa ber 
.\traget bie l)on !Bürgiffer l>orgenommene SBer:pfänbung nadj bem 
®runbfa~e \)on :treu unb ®Iauben nidjt ttlegen formeI1 ungc<' 
nügenber ~rmädjttgung feinerfeit:3 anfedjten barf, nadjbem er, ttlie 
feftgefteUt, biefe ~rmadjtigung iebenfaU~ materiell tn un3ttleibeu~ 
tiger m5eife erteilt unb bic mefragte ;tdj in guten :treuen Qierauf 
berIaffen 1)at. '5dner &nfedjtung fann unter bieien Umftänbeli 
l>ielmet;r mit ®runb bie ~tnrebe ber ~rgltft entgcgenge1)alten 
ttlerben; -

Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligaiionenrecht. N° 81. 557 

edannt: 

~te !Berufung be.6 stläger~ ttlirb abgettliefen unb bamit ba~ 
Urteil ber I. ~tJ:peUatton.6fammer be~ 3ürdjerif~en Doergeridjte~ 
Mm 11. ~uni 1910 in aUen %eiIen ßeftiittgt. 

81. ~rltif 110m 17. J)~~~m6~f 1910 in i5adjen 
~ad't~fmdrt~t11~fdu b~f ,;i)f.-bt ~~fU uub llmg~6uug, !BetL, 
- m5iberfL u. ~an:pt~!Ber.~stLf 

gegen J1:ftbi, JU., ®iberoefL u. &nfdjlua~!Ber.~.\tL 

Bussenvel"{ügung und Boykott als Zwangs- und Disziplinal'mittel ein!'!' 
Genossenschaft gegenüber ihren Mitgliedern. Umfang der grund
sätzlichen Zulässigkeit des Boykotts. Mangelnde Widerrechtlichkeit 
seine1' Verhängung im gegebenen Falle. Abweisung der auf die 
Art. 50 und .55 OR gestützten Entschädigungs{orderung des boykot
tierten Genossen. 

A. - ~urdj Urteil bom 19. SJJCat 1910 ~at ber &tJ:Petla~ 
thm~~or be~ .R:anton~ !Bem in tlodiegenber '5treitfa~e erfilUnt : 

1. ~em stiager tft ba~ ffi:e~t~flegeI;ren ber lSorflage 3uge~ 
"f~~o~en für einen !Betrag tlon 1000 ~r. nelift ßin~ ba\)on a 
,,5 0/0 fett 20. ~o'oemlier 1907. 

2. ~em !Bef(agten tft fein m5tbedla9~bege~ren &ugef:prJ)~en 
"fÜ~ einen !Betrag \)on 20 ~r. neßft ßin~ bal>on a 5 % fett 
,,3. IDeat 1907. 

,,3. ~er '5a{bo, ben bet ?ßeflagte bem JUager ~etau~fdju(bt9 
"flleibt, mirb feftgefe~t auf ben ?Betrag l>on 979 ~r. 45 (ft~. 
"neW ßtn~ batlon a 5 % feit 20. 91ol>em6er 19~7 .. " . 

B. - ®egen btefe~ Urteil ~at ber !Benagte gutttg bte !Ber~~ 
fung an ba.6 .!Bunbe6geri~t ergriffen mit bem m:ntrage, e~ ba~m 
aoauänbern ba~ bie SBorflage abgemtefen werbe. 

O. - ~er strager ~at jl~ ber ~erufung angef~{offen mit 
bem &ntrage: ~a~ ffi:edjt~bege~ren ber SBorflage fet für e~nen 
.!Betrag »on mtnbeften~ 5000 ~r. ober einen »u~ !Bunbe~~m~~e 
3u ßeftimmenben angemeftenen !Bettag neoft ßtn~ 3u 5 10 feIt 
i)em 20. ~o»emoet 1907 3uauf:predjen. 


