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3. Obligationenrecht. - Code des obligations. 

121. 1(rtd( btr . I. ~i»U46tei(uud »om t. ~o»tmttr t9H~ 
in Sadjen ,J.-fj. illertu!, ~efl. u. ~er.~JtI., 

gegen .gJdj.., .. , Jtl. u. ~er ... ~eU. 

Untermiete, Art. 285 OR alt, 264 neu. 
Der Hauptmieter darf dem Untermieter nlM' tlenvertragsmässigen Ge

bt'auch nach Art. 283 aOR einräumen. 
Zuwiderhandlung durch Untervermietullg vo" Lokalitäten seitens eines 

Kolonialhauses an ein Kinematographentheater. 
a) Zuspruch der Klage des Hauptvermieters gegen den Unterver

mieter auf vertragsmässige BenutzU1tg der Mietsache und U11-
terlassung des Missbrauches. . 

b) Schadensersatzforllerung. Unanwendbarkeit der Grundsätze ülJer 
die Gescltäftsfüh1'ung ohne Auftrag und die einfache Gesellschaft. 
GrumlsätzUcke Gutheissung der Forderung als Entschädigungs
{rJrderung bei Aufreckthaltung de.s Vertrages. Schadenseleme1tte 
und Quantitativ. 

~aß ~unbdgerid)t ~at 

auf @ruub folgenber ~oae~fage: 
A. - ~it Urteil bom5. ,Juni 1913 ~at ber m-l'~eIIatieuß~of 

bes Struttonß ~ern, H. Biuilfammer.· über bie Jtlage6ege9ren : 
,,1. ~it ~nagte fei fdjulbig anauerleunen, .l>a% i9r lein 9ted)t 

"aufte~t. bie bon bem Jtfäger gemieteten ilofaIitäten im ~fe 
J,!nr. 27 IDCarftgaffe ~ern ober einen ~iI berfeI6en aum ~etrielie 
"elnei3 Jtinematogr~~ent~eaterß in Untermiete an geben. 

,,2. ~ß fei ber ~efIagten bie Untermiete aum ~etriebe eine~· 
"Jtinematogr(l~gentgeaters in ben genannten ilofalitäten au uer" 
;,bieten. 

,,3. ~ie ~effagte jei au \)erurteilen. bem Jtläger eine (§;nffdjäbi" 
"gung \)Olt ~r. 100 l'er :tag feit 1. !nobem6er 1909 biß aum 
,,~age, an weId)em l>aß Jtinematogra~~ent9eater aUß bem~et .. 
1/ letal entfernt tft, au lieaa~len. 1I 

erlannt: 
,,1. . . .. (~eweißlieid)werben ) ... . . 

3. Obligationenrecht. NO 121. 703 

,,2. ~em Jtläger ift fein erft~ JtI(lgß6ege~ren augef~rodjen. 
"3. ~emfeI&en tft (ludj fein aweUeß JtI(lgi3bege~relt augef~rodjen 

"unter' m:nbro~ung an bie ~eUagte ber in § 390 ~ "orgefe~enen 
fI~olgen im ~iber~anblungi3f(lUe. 

4. ~em Jtläger ift aud) fein brittei3 Jtlagi3beg~ren augef~ro~ 
Ifdj~n in bem Sinne, l>afJ ~m bie ~enagte eine (§;ntfd)äbigung bon 
If~r. 6 l'er ~ag bom 1. !no\)ember 1909 ~inweg biß aum ~age, 
"an weIdjem baß Jtinematogra~~ent~eater entfernt ~irb, au b~3a~[en 
"l>erurteUt wirb; foweit biefei3 JtI(lgß6ege~ren wetterge9t• tft ber 
"Jtliiger bamit abgewiefen. I; ., • 

B. __ @egen biefei3 Urteil 9\1t bie ~d(agte red}taetttg bte ~e~ 
rufung au baß ~unbei3geridjt ergriffen mit ben m-nträgen, e~ fet 
baß angefodjtene Urteil in aUen ~Uen aufau~eben unb ei3 fet ber 
Jtldger unb ~erufuugßbeffagte mit fämtIidjen medjti3bege~ren ber 
Jtlage abauweifen. 

C. - 3n her ~eutigen mer~anbIung ~t ber mertreter ber ~e .. 
nagten biefe m-nträge erneuert; ber mertreter bei3 Jtlägeri3 9at ~6", 
weifung ber ~erufung unb ~eftatigung be~ augefodjtenen ttrtetIi3 
beClutragt; -

in (§;rmägung: 
1. - m-m 11,. m:uguft 1907 fdjIoffen ber Jtläger aIi3 mermieter 

unb bie ~dla9te aIß ~ieterht einen ~ietbertrag ülier fämtIidje il~ .. 
faIitäten im (§;rbgefdjofJ unb im 1. Stocf bei3 ~aufei3 ilRarltgalle 
~r. 27 in ~ern ab, mit ber ~eftimmung, l>a~ bie Wetfadje in bem .. 
ietrigeu ßuftanbe, in bem fit fid) gegenlllärtig befinbe, auf bie ~ie .. 
tettn üliergege; ~er ~etaini3 wurbe auf 15,000 ~r. ~er 3a9r, ber 
IDCiet&eginn auf ben 1. !nobem&er i90ff unb bie ~ietl>auer auf 
6 3a9re fefigefe~t. m-Uß bem mertrag finb ftrner !erbOra~ge?en 
bie ~eftimntungen, l>afJ ber ~affer3ini3 nur l>ann tm ~~mß 
inliegnffeu fei, wenn bie ilRietfadje lilofJ ali3 merlauf~IofaIttaten 
\)on her IDtieterin aUein 6euütt werbe; foUte bie ~ietfa~e no~ 
au anbern B\tled'en. bei beuen ber ~(lfferlonfum grö~er wäre, f& 
~. ~. aIß Cremerie, Path;serie u. bergL &enütt werben, fu ~abe 
bie IDlteterln für ben ~(lffcraini3 bei3 ~e9rlonfumß aufaulommeu; 
ebenfo 9litten aUfliUige Untermieter ben ~afferaini3 für bie \)Olt 

i~uen lieuütten mäumlid)feiten an fidj feIbft au tragen. 
~er ~intere, am ~Imt9(1ui3gäfJdjen gelegene ~ci( bei3 (§;rbgefd)o~e~ 
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lvurbe am 23. ~~rf{ 1908 bom bamaIigen IDlieter, Jtaifm Jtaffee .. 
gefdjäft, &~ 3um 31. Ofto&er 1909 an ben 3u~a&er. eina Jtine~ 
matogral'~t~eateri, ~ei~. unterbernrietet. 5[)a&ei berllflidjtete fidj 
~rei~ ,bern S)auieigentümer (Sd)woli gegenülier aur ~aa~lung einer 
etumaItgen ~ntfd}äbignng \.lon 3500 lJr. uub aUf ~ieber~erftenung 
beß frü~eren .8uftanbei (lut ben ~ntritt ber ?DUete burdj bie 
58eflagte (1. moueuWer 1909). ~tere ~ert>flidjtung wurbe nidjt 
erfüllt, o{jfdjon ~wo& ll.lieber~oIt barauf brang. 5[)ili Jtiuemato" 

. gral'~ent~eater I1.lar am 15. mouem&er 1908, unter ?DUtwiduug 
ber 58eflagten, uou einem 2anoo in ~intert~ur et'worlien worben uub 
wurbe 09ne Unterlirudj ü&er ben 1. mObemlier 1909 ~inw &etrielien. 
l}nteruermieterin war nunm~r bie ~gte; ber 3a9re~ain6 \l.lUrbe 

/\\Uf 9500 lJr. beftimmt. &nbO ~atte ben Jtinematogr~~en &i~ 
15• mouem&er 1910 tune uub trat i~n bann an Hipleh-Walt in 

... Büridj ab. ?DUt ber uorliegenben, am 14. IDeai 1910 eingereidjten 
Jtlage uerlangt nun 6!lwoli, baj3 ber .?Beflagten bie Untermiete an 
ein Jtinematogral'~ent~ter berlioten uub bie 58eflagte berurteilt 
roerbe, i~m eine ~tfdjabiguug Uon 100 lJr. l'er ~(lg uom 1. mo~ 
Utmber 1909 liiß aum ~(lge ber ~ntferuung beß JtinemCltogrCll:'~en 
311. beaa~len. 5[)ie ~flagte &eantragteu6trige Wliweifnngber Jtktge. 
5[)tefe ",urbe uonber fllntoualen 3nftnna in . bern sub A ~ieuor 
{lngege&enen Umfange 9efdjÜft. 

2. - madj bem aUf ~nll.leubuug gelangenben ~rt. 285 al t 
Dm, ber ülirigenß mit ~rt. 264 neu· ht~altlidj üliefeiUftimmt, tft 
ber ?DUeter aur Untermiete lieredjtigt, unter ber ~orwf$tUg, 
"ba~ bnburdj nidjt eine für ben ~ermieter nad}teilige ~eräuberung 
&emrft wtrbJ/; ferner ,,9aftet ber ?DUeter bem $ermieter bafür, 
baj3 ber Untermieter bie C5adje uidjt anberß ge&raud}e, als ei'bern 
?DUeter geftattet iftJ/. 5[)amlt ift nidjt gefagt, ba~ her Untermieter 
nur benfeI&en @e&randj madjen büffe, wie ber S)au:ptmieter, in bem 
(sinne" baj3 bie Untermiete nur 3U beut lieftimmten, bem S)au:pt~ 
mieter eingeräumten .8wecf geftattet fei. 5[)er (Sinn ift ber, bitF 
her S)au:ptmieter bem Untermieter nur ben uertragimli&igen @e~ 
waud) nad} ~t't. 283 aom einräumen barf; ~aubelt ber Unter" 
miet~ biefer58eftimmung auwiber, fß tft ber Unteruermieter bafür 

- betu Sjaulltuermieter ~aftbar. (mergI. S)afner, .fromm. ~nm. 2 
,uub 4 au~rt. 285; ~i cf, ~nm. 5 u. 10 au ~rt. 264 nen; 
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-etWIlÖ abweidjeub 0 f e t', ~um.' 2 3um namt ~rt.). IDe. 11. 5&.: 
5[)er @e&ritUdj barf ni~t, anbemeitige ~ereinbitrung \)orlie~alten, 
"in einer ~rt unb ~eife uub burdj 2eute Iluigcübt ll)erOen, baU 
"bie ~&nu,ung, C5djäbigung u. f. w. eine gfÖj3ere, anbete wirb" 
{3anggen, ~adjmiete (S. 93). ' 

5[)er Jtlager 6e~:ptet, bie Unteruermietung eineß ~lei ber 
9.nietIolaIitäten an ein Jtinematogr~~~er ~wirfe eine fßld}e 
nad}teUige $eränberung her IDeietfadje. lJür biefe feine 58~tung 
tft er bell)eißllflidjtig, wie benn andj nadj einem allgemeinen @raub .. 

f~ ber ~weißlaftuerteiInng megatiueß nidjt au lieweifen tft. mad) 
ben tatfädjlidjen lJeftftelIungen her ~orinftan3 &ewtrft nun ber .?Be .. 

, trieb ~ Jtinem(ltogra:p~en in her ~at eine nadjteiIige $eränberung 
ber IDCietfitdje im angege&eneu (Sinne. 5[)ie 58eflllgte wenbet ein, 
her IDeiets uubbamit aud}ber medaufill)ert her lliegenfdJaft fei 
ui~tttlOO .gefunfen, fonbern hn @egeuteU &ebeutfub 9~ftiegelt. 
!mein ~ierauf fommt eß nidjt entf~ an. lJeftgefteIlt tft, baU 
ber &trie& bei Jtinem(ltogra:p~ bie lJeuerßgefa~r er~ö~t ~t, was 
and) in einer .8ufdJIagita~e ber lantoualen 58raubuerfidjerung 3um 
~cf gel«ngt ift; baU ferner bie ~an:ptungen beß Jtlägerß 
ülier~dJulerung her .freien .8tdulattou im gauaen S)aufe gr0j3ten .. 
teils liegri'mbet ofiub; eublid} ~ biti IDCieto6jeft burdj beu ~e& 
rina JtineDtt'ltogr~~en ftäder in ~nf:prudj genßmmen Wirb als 
burd} beujenigen eineß Jtolonill~feß, einer c Cremerie », c Pa
tisserie .• ober bergl, ll)(ti ber ~~e wbrücflidj anerfaunt ~at. 
i)C1j3 bie~nri~'en für ben Jtinemato!Jf4:p~en&~trie~ eine. a~er" 
lJew6~uli. 58enn,ung ber IDeietfadje barftelIen, bte eme für ben 
$ermieter na~teilige $eräuberung bewirft, ~at bai 58uubeigeri~t 
fdjon in einem frü~en lJalIe auigef:ptodjen, wo bie ~~eterin, ein 
,Jtonfeftionßgef~/ift, baß gemietete 20faI o~ue 58e~tlItgnng . be5 
S)au:ptuermieteri an ein Jtinematogr~~ent~eater wetter \)ermtetet 
~tte (Urteil \)om 21. Oltoller 1909 1. (S. @oIbfdjmibt gegen 
f!auOO, ~w. 3). ma~ allebem erweift fidj bie angefodjtene Unter .. 
miete aI0 ein nadj ~rt. 285 aOgt ull3ul/iffiger, ungeredjtfertigter 
@cllraud} her IDeietfadje. . 

3. - 5[)ie ~inrebe, baU ber Jtläger bie ftteUige Untermiete 
ltadjtrAglidj gene~migt ~lie, tft nn&egrü~. 5[)i~ ~orinftall3 ~at , 
llftengemäp unb ba~er für bas 58ttubeigertdjt litubenb feftgcftefft, 
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betf> ber iRadjweiß einer fold}en @ene~migung nid)t erbrad)t fei. 3u 
~etrad)t faUen ~ier inß6efonbere bie I)erfd)iebenen ~riefe beß .relä .. 
ger~ an bie ~enetgte. ~tWet~ eigentümIid) 6enl~rt e~ awar, betf>. 
ber .relägel' im ~rief I)om 7. :neaem6er 1909 ber ~efIagten mit 
:Hnoeige 6ei ber ~oIi3ei \tIegen ungeuügenber ~id)t1tngen für ben 
.retnematogr~~en6etrieb bro~te unb burd)bIiden lie~, er \tIürbe mit 
fid) reben Ietffen; tmmer~in ~at fid) ber .reräger aud) qier W,. 
brüdlid) bagegen I)er\tlaqrt, ba~ er mit bem Untermiefßl)erqäUniß 
einl)erftanben fei. UnerqebUd) tft fobaun, bet{3 ber .reUiger ben fl'Ü. 
geren ~etrieb beß .reinematogra.)lqell gegen tfutfd)äbigung auge{etffen 
qatte. :nM \tIar fein freier ~me, ben er änbern fonnte, oqne bie 
med)te ber ~enagten au l)erI~en. IDla{3ge6enb tft, baß er fid) bie 
~ntfernullg beß .reinemlltogrll.)lqen unb bie ~ieberqerfteUung be~ 
früqeren .8uftallbe~ auf ben ~ntritt ber IDllete hurd) bie ~ef{agte' 
außbrüdHd) alt~bebungen qatte unb \tIieberljoIt auf ~rfitUung biefer 
~er.)lflid)tung brllng.:net ber Jtinematogra.)lq inbeffen \tIeiterbetriebelt 
\tIurbe, forberte ber Jtläger beffen 3nlj1l6er gleid) am 1. iRol)em6er 
1909 mit "gerid)tUd) 6ewiUigter" iRotififation auf, ben ~etrieß 
einaufteUen; gleid)aeitig forberte er bie ~eflagte Iluf, bie ~infteUung 
au beranlaffen. :nie ~ef{agte fann fomi! bem .reläger nid)t bie ex
ceptio doli entgegenljaIten. 

:nanad) flnb bie .relagebegeqrett 1 unb 2 mit ber ~orinftan3 
aI~ ßegrünbet au erflären unb bie ~ernfnng 1ft a{)au\t!eifen, foweit 
fie qierauf .!Seaug qat. :nenn ber ~ermieter ift 6ei einer lJ!fHd)t
lJerI~Ultg burd) ben IDlleter, wie fie qier I)orliegt, nid)t auf bell. 
müdtritt I)om ~ertrage nad) ~rt. 283 ~bf. 2 110m befdjränft,.. 
fonbern er faun nad) aUgemeinen med)~grunbf~en in erfier 2tnie 
auf (hfitUung, b. q. auf bertragßmä{3tge ~enutung ber Wlietflld)e 
unb Unterlaffung b~ IDlifi6rau~, fragen unb bel' mid)ter fann 
b~ ~erßot mit ben burd) baß fantonale lJ!ro~eared)t gegebenen 
~efution~mitteIn llu~l'Üften. 

4. - .8u .)ll'Üfen bleiut ba~ JtIllgebegeqren 3, b. 9. bte '.Sd)aben" 
e*~forberung. IDlit biefem ~geqren qat fid) baß &~gerid)t 
nur foWeit au uefaffen, alß e~ I)on ber ~orinftan~ gutgeqei&en 
)llorben 1ft, bll ber .reläger fid) 6eim fan tonalen Urteil 6eruqigt ~ett. 
:nie ~orinftlln3 geljt babon au~, ~ liege eine oqne ben ~iUen 
~ ~Iiiger~ untemommene, oliiefti\>e @ef~äftßfü~rung bur~ bie 
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~ef{agte im '.Sinne I)on ~rt. 473 aOffi: bor; ber .reliiger qaße bll" 
qet grunbfä~lid) ~nrprud) auf bie lluß biefer @efd)äftsfüqrung ent" 
l~ringenben ~orteUe, ßeftegenb in ber ~Aielung eines \>er9äItniß" 
mäUiS ~ö~ren IDlletainfe~. :niefe ~uffaffung tft red)t~trrtümlid). 

. :ner @efid)tß.)lunft ber @efd).liftsfüqrung oqne ~uftras flllm qier 
.(tu~ folgenben @rünben nid)t ljerange30gen werben. ~nmaI fllnn 
bei unßeredjtigter Untermiete \lon ber ~eforgung eine~ @efd)liftes 
tri ~ermieters burd) ben IDlieter fd)on begrifjtid) nid)t bie mebe 
fein: ber IDlieter greift burd) unbered)tigte Unterbermiet1tng nid)t in 
bas mermögen bes S)aU.)ltbermieters ein, er berfügt nid)t banlber; 
traft bes IDlietl.lertrag~ ift bie red)tHd)e ~erfügungsgewalt it.6er 
bie IDlietfad)e I)om ~ermieter auf ben IDlieter' übergegangen, To baa 
ber ~ermieter feine @efdjäfte meqr barin fü~ren fann. :ner Unter
mieter fUitt benn aud) fein olifefti\> frembeß @efdjäft; aud) 3ie~t 
tt nid,t IlUßbem 5Bermögen bes S)au:ptl)ermieter~ @ewiun unb .e~ 
liegt fein entfpredjenbes ~rmemerben beß .f)llU:ptl.lermieterß 1)01'. 3n 
bem \lon her ~orinftana angerufenen %aUe (~@~ 34 II 694 ff.) 
~at baß ~unbesgerid)t auf bets :n i e n ft I) e r ~ ä lt niß a6gefteUt unb 
ben ®efid)tß:punft ber @efdjäftßfüqruug o~ne ~uftrag IlUsbrftdltn, 
nbgeleqnt. 3m qeutigen %nlle liegen bie ~ed)ältniffe wefentIid) an .. 
berß. :n-ie ~ef(agte ift Idd)t titeUofe ~eii~erinj fie barf bie IDliet .. 
fad)e grunbfä~Iid) in iqrem eigenen ,3ntereffe außnu~en, folllnge fie 
nid)t in bie med)tßf:p~äre beß ~igentümer~ übergreift. ,3n jenem 
~aUe bagegen ~atte ber mtenft.)ljtid)tige ba~ i~m anbertraute ~e" 
trie6~materilll o~ne 1Ren,t6grunb aur feI6ftänbigen @ewinneraieIung 
uertuenbet. moUenbß unftid)9Illtig tft bie ~alogie ber '.Sd)abener .. 
fll~flage bei lJ!lltent\lerI$ng (~@~ 35 Il 659): ~ier erotelt ber 
merI~er @ewinn au~ wiberrecl}tlid)er j)anblung. :nie ~orinftana 
überfie~t benn aud) biefe Unterfd)iebe nid)t, fie aieqt aber barau~ 
nid)t bie rid)tigen '.Sd)füffe. ~eun fie enblid) auf bie ~nalogie bel' 
einfad)en @efeUfd)aft auftellt unb ben bon ber ~efragtelt e1'3ielten 
@ewiun auß biefem @efiC9tß~nnft aur S)älfte bem .reHiger aufommen 
laffen will, fo fllnn i~r aud) barin nid)t lieigeftimmt werben. ~Ue 
biefe ,reonftruftionen erfd)einen aIß geawuugen unb red)tIid) nid)t 
~alt6ar; fie tragen bem lJ!arteiwiUen nid)t med)nung. 

5. - :nie eingeflagte <Sd)llbenerfa~forberung ift rid)tiger\tleife 
al~ eigentlid)e ~ntfd)äbigung~forberung, bei ~ufred)ter~aItung Deß 
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$erttageß, aufaufaffen (bergt ,0 f er, ~nm. 3 d au ~rt. 261 
neu ,om). ~uf bie ange~ndJe ~ijö~ung ~ $ermufßwerteß bet-
2iegenftVaft fommt au~ ijier ui~tß entf~eibenbeß an: bie $ermin .. 
~ruug ~i~eß .mserteß ift. ni~t ber einaige 6tVaben, ber fi~ beulen 
lAUt. ~~tig ift, baU IDlieter wegen beß .retnemato~~~trie~~ 
n~ nt~t auögeaosen fiub. ~o~ barf baranß ni~t oijne weitere~ 
gef~Ioffen werben, eß fei bem .relliger aus ber gefeiwibrigen ~rt 
ber ~enq~g ber ~ietfa~e bur~ bie ~efIagte ein erfa,fäijiger 
6~aben m~t entftauben. msenn ~ auauge6en tft, baU bie .relage 
nad} biefer mid}tung mangeI~ft fubftantiiert tft, fo fiub bud} fel" 
ge~ 6tVabeuelemente, bie auf baß $urijaubenfein eineß effeftil)elt, 
mit bem $er~lllten ber ~efIagten in urfäd}Iid}em ßufamtne~ng 
fteljenben 6~~ fd}Iie&enlaffen, r~t!genügIi~ bargetau. ~n:: 
mal fteljt feft, baa baß S)au be~ .relliger.6 bum 1.· ,3anUIlt 1912 
an wegen ber bur~ ben Jtinematogravijeu ~ingteu et'~ö~ten 
lJeuerögefllijr I)un ber fantonnlen }8ranbberfid}erungoonftalt mit einer 
.8ufd}lagß~tlimie I)on 3,5 0 /00 ~egt wut"ben 1ft, bie ~erua~ Quf 
1,6 °/00 ermliWgt wurbe. ,ob biefe erft wQ~renb ber S)liugig .. 
feit ~ ~oaeffeß eingetretene ~atfadJe tierütffi~tigt werben bitrfe, 
~rteiIt r~ nad} fantoUlllem ~oae&r~t; na~m nun bie fan .. 
tonale .3nftana - wenn and} in anbetem ßufamm~nge - b.l. 
rauf ilÖgeftellt ~t, ift bie ~eflagte mit i~rer ~nfed}tung ni~t au 
~ören. Sohaun ift f~lUere $ermietfutfeit n~ normalem $erlauf 
ber minge AU erwarten. ~lid} ~t bte ftdrlere 3nanfvtUd}na~me 
ber IDlietfad)e in $erbinbung mit ber au&ergewö~nUd)en ~rt ber 
}8*ubIung unb}8enu;ung ~ ben tntenfiuen .reiuematograv~. 
~trie6 ltotweubig eine raf~ ~b~~uug im @efolge. ~aau fommt, 
baß baß S)auß ~ .relligerß aller thia~mug nad} tn er~ö~tem SJRa&e 
3weif~llften ~lementen nnb it~l ~enmbeten !perfonen 3ugän9li~ 
gemai9t wnrbe, waß geeignet war, eine gewiffe moraliftte ~ntwer. 
tuns beß S)aufeß ~erbei3ufü~ren, iebenfall~ feinen 9htf gefa~rben 
~fJte unb. bami.t bell Jtläger inbireft f~iibigte. ~ß ~nbelt fitt 
91et um elUen tnfommeufur~len 6d)abeu, ber nid)t nur ibeeller 
~tul', fonbem aud) »ermogeUred)tIitt ftt~fur tft. 

~ei ber ~emeffuug ~ <5~bW fMlt nad) bem tMefagten bie 
5Ber~nunB bel' $orinf!an3 außer ~etrai9t. met' ~etrag )Jon runb 
8750 %r., ber fi~ banad) ergäbe, wenn bie ~u~bltng bei .reine" 
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m(dogravijenoetrieoe~ auf ben ~eutigeu ~ag angenommen wirb, 
lUiire benn aud} entfd)ieben itberfe~t. ~oeufoweni9 fann natitdid} auf 
bie ~tfd}äbigung I)on 3500 %r. acgeftellt werben, bie ber .reUiger 
lid) am 23. ~vril 1908 )Jon !prei~ fut bie ~ewimgung beß Jtine. 

. matograv~nbetrieoe~ bt~ aum 31. ,ottooer 1909 aUßbebaug, aumlll 
ba ber Jtläger feIber erfIiirt ~at, er ~aoe fitr jenen ~etrll9 in m3irf. 
Iii9leit ~rooten au~gefit9rt. mie ~ntfd}libtgung tft bietme9r ge
ftu,t auf ~rt. 116 &of. 2 a09i 'nad} freiem ~rmeffen unter 
msitrbigung bel' Umftiinbe feftaufe\;en. ~tn 5Betrag \)on 2000 %t'. 
genitgt uub tft ben $er~aItniffen angemeffen; -

erhnnt: 
~te ~erufung bel' ~ef1agten wirb mit ~e3ug auf 9ied)ti8cegel}. 

ren 3 'her JtIagein bem Sinne teilweife oegritnbet edlärt, bau bie 
@ntf~gung, weId)e bie ~efI(lgte Iln ben stliiger 3u be3a9{en 9at, 
mtfben !paufi9albettllg non 2000 %r. ermii~igt wtrb. 

3m it~rigen wtrbbte ?Bemfung acgewiefen uub baß Urteil beß 
2{:p:pellatiou~ofeß beß jtcmtou ~em )Jom 5. 3um 1913 lleoc 

ftatigt. 

122. llddJ _" I. ~wtr ... triruu!J .cu. 8. 1I •• tm5" 1915 
in <5ad)en 

'J.afls0ea"'" ,& ~tjßi tu c$iq., .rer. u. ~er...JtI., 
gegen ~.,tt.eit'4f ~tbiftlU" .. (f, ~efI. u. ?Ber ... ~efI. 

E;ntritt einer im Prozesse stehenden Kotlektivgesellschaft in das 
Liquidationsstadium ; Bedeutt,ng für die Beurteilung des Falles. -
.4nwendbarkeit des Art. 41 Abs. a rev. OB in intertemporaler Be
ziehung. - Sohadenersatzklage einer Bank gegen eine andere mit 
der Begründung, die Beklagte habe rechtswid1-ig die UeIJerleitung 
ihres bisherigen GeSChäftsverkehrs mit einem finanziell schlecht 
stehenden Kunden auf die Kläg81-in bewirkt und letztere zur Fort
setzung dieses Verkehrs be.~tim1nt. P1'Üfung, ob eine zu Schaden
ersatz verpflichtende unrichtige Auskunftsertei'ung der B,klagten 
el'folgt sei und ob· ein von der Beklagten ausgestellter Kontokorrent
auszug die Klägel'in deshalb irregeführt habe, weil er über bestimmte, 
die Geschäftsverbindung betreffende Punkte nichts angab. - Priifung, 
ob ein später {lon einem Organ der Beklagten ausgestellter Posten
aUSzltg, der wissentlich fa'sche Verurkundungen über gesohift-


