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wegelt iBerle~ung biefer iBet~~id)tun!l einen 6d)a~elterf~~anf~rud) 
alt ben mr6eitgelier er~ebt, bedangt u.lert-en, bau er u6et . ber:ll 
fonfreten ,311~aU liefUmmte mngaben m~~e unb. burt~~e, m\l)te~ 
fern bel' %:liettgeber ober feine 2eute T btel elbe md)t ertu~t 9~~ 
(bgL ~ieöu mmtL ®ummL, ?Bb. X~ V: 2. :t., 15: 40D). .>Lil\j 
nun im uUgemeinen bom ?Bef{ilgten .l.~u~elt~e mOtrld)t~ngen ober 
lJRaf3na~men öur mer9iUuug bon Un~a~en 9atten g:trofren. luerben 
foUen, bie burd) ba~ UmfaUen non 0te~nen fid) erelg~elt ton~te~, 
unb lUeld)e, barüber IaHen bie mnfmngen_ be~ . jt(ag:r~ bOUtg 
im 6tid). mlier aud) für bie mnmt9m:, baB fj)f3teU ?et bem 2~" 
gern ber ®teine bie ben UnfaU berurlild)ten, ober bet bel' mrbett 
be~ beifeUefd)aff;nß berfe((Jen bom .i8ef{agten ober feinen 2e~ten 
nid)t bie gebotenen <3td)er~eitßMrfe9ren getroff~~ \l)orben fe.ten, 
fe9U eß an genügenben mn9aUß~unfte~. :ver .!trager fagt ,md)t, 
\l)aß beim 2agern bel' <3teine unberß 9aUe gemac'f)t luerben Jollen. 
Unb um auß bel' :t9utfacl)e aUein, bUB einer bel' :Steine oeim 
5illegne9men umfie1, 3U folgern, baB oei bem 2u~ern berfeloen 
nid)t genügenb fftMfid)t ~ut 'oie ®i~ergett. bel' mr~etter genommen 
morben fd bie fvii.ter mtt ben 6temen tn ?BeruUrung fommen 
lounten, n~ül>te bod) noruo lie9auvtet unb ~:miefen fein, ~b.ai3 ~on 
benen, roelc'f)e iene mrbeit beforgten, bu~ @era9rltc'f)e b.er ~ttuatllm 
erfannt \l)urbe ober errannt merben mUBte, ma~ mc'f)t bel' 1jaU 
ift 5illaß bann ben morrourf .betriryt! b~.l> bem .!träg:r liei bel' 
mußfü9rung ber mrlieit au lUelttg ~ulT~hafte aur merfuguug ge" 
ftent morben feien, fo ftaub e~ ia gana in feinem }ß~lielien ~nb 
9ienq bon feiner ~iniid)t unb :vUigena ao, 00 er mIt bem d}m 
oeigegeuenen einen mtoeiter bie 113mid)tung beforge~ ober ob er 
a.owat'ten moUte, liii3 19m nod) Qnbere mrbeiter l)elten lonnten; 
unb um anaune9men, ba~ bem ,3hnmennann 'llCeier o~et be~n 
I)Jmarbeiter <3c'f)euc'f)acr bie merv~td)tung olige1egen mare, tll 

\l)eiterge~enber 5illeiie für 'oie ®ic'f)ergeit bei3 .!t(ii.ger~ lief o~gt ~u 
fein aIß bi eier felolt, mÜßte borliegen, but; 'ocr jt(ager ~td)t tU 

g(ei~et 5illeife im ~tanl)e ober befäl)igt lUar, öu beurteIlen, ~6 
unb iUlUiefcm bie mW3fü9run9 ber mrbeit eine UnfaUßgefal)r tn 

iicl) fc'f)Ioj3. mud) bte~lie3üg(ic'f) mangelt e~ an irgenbmelcl)en ?bt< 
galien, unb e~ fann beß9aIb ltic'f)t ag erfteUt betrac'f)tct lucrben, 
b,tÜ ber Unfall in einem bertrag~mi:'rigen mer9alten i)e~ .?Be< 
tIagten ober feiner 2eute feinen @runb l)ube. 
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3. iYCocl) meniger erjcl)eint eine ~rfa~llfHd)t uad) mrt. 62 
DAR. liegrünbet. ~enlt bon einer mer{e~ultg 'ocr fontraftlic'f)en 
mer:p~ic'f)tung beß mrbeitgelierß, für bie 6tc'f)erl)eit feiner mrbeiter 
alt forgen, nicl)t gefvroc'f)en merben fann, 10 fann noc'f) meniger 
bie aUßcrfontraftfic'f)e ~aftung be~ mrt. 62 üAJC. ll5(a~ greifen. 
~(tc'f)t nur fel)It e~ uu jebem !nac'f)meife ba.für, ba.a bie 2eute beß 
.?Befragten ein merfd)ufben treffe, fonbem e~ mua auc'f) 'oer bafellift 
borgefe9ene ~utlaftungßbemeiß ali3 erlirac'f)t al1gefel)en merben, 
tnbem bel' .?Benagte, lUle bie 113orinftau3 3utreffenb liemerft, mit 
feiner mn\l)eifung an ben .!tliiger, für ic'f)met'e mrbeiteu ~iHfe 
bei3uaiegen, feinerfeitß baßjenige get9an l)at, mai3 geeignet mar, 
einen folcl)en UufaU 3U t'erl)üten. 

:Demna.c'f) l)at baß ?Bunbeßgeri~t 

edaultt: 
:vie .?Berufung lutrb uermorren unb ba~ angerocl)tene UrteH 

beftiitigt. 

n. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

34.Urtetl born 5.m\:)rtl1900 in ®ad)en 
lJRerfe gegen 1jic'f)ter~2ielii. 

({ Gesellschaftsvertrag» zum Zwecke der gemeinsamen speknlativen Ver
wertnng von Liegenschaften. Einseitiger Verkauf durch einen deI' 
« Gesellschafter» ; Klage des andern « GeseUschafters)) auf Aufhebung 
der «Gesellschaft» nnd Folgen. - Die Vel'einbarung, dass ein Gesell
schafter, der nicltl Arbeit, sondern Geld beigetragen hat, nm' mn 
Gewinne, nicht am Ve1'lnste teilnehmen solle, ist gegenüber Art. 531. 
O.-R. ungültig; ein Ve/'trag, der diese Bestimmung enthält, ist da
her nicht als Gesellschaftsvertrag, sondern als modifiziertes Darlehen 
anz·usehen. 

A. :Durc'f) UrteH nom 22. ,Januar 1900 9at baß mvveUCttionß~ 
geric'f)t be~ .!tantoni3 .?Bafefftnbt baß erftinftanaUc'f)e Urteil lieftiitigt. 

B. @egen biefeß Urteil ~at bel' .?Benagte bie ?Berufung an ba~ 
.?Bunbeßgertc'f)t erfliirt un'o bie i!fnträge gefteUt: 

1. ~ß fei baß Urteil beß m~~eUutton6gertc'f)teß \)OUt 22. ,3ultuat' 
1900 aufö119cben. 
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2. mie .!trage fet aur Beit aoaultleijen. 
.3n ber ~eutigen ~au~t\)er~anb(ung erueuert ber Sl(ultlalt bes 

~eUagten biefe ~erufungsantriige. mer Sl(nltlaIt bes sWigerß oe~ 
antragt Sl(oltleifung ber \Berufung untl \Beftätigung beß angefo~~ 
feuen UrteHß. 

maß \Bltntlesgeri~t aie~t i n ~ r ltl ä gun 9 ; 
1. mer \Benagte Dr. ~. '.DCerfe iu ~afe{ ~atte am 21. WUiq 

1898 \)on ~affai)anb~feUn me~me im .!tautou ~afelftabt ge~ 
regene ßaubpnraeUen, aufammen 35,774 Duabratmeter ~altenb, 
auf I5pefu{ation gefauft unb fd}loß am 2. l5~temoer gl. .3s. 
mit bem ~(äger ~id}tedlieoi eine ag @efeUfd)aftß\.)ertrag ueHterte 
mereinoarung folgenben Sn~altß au: ,,1. ~m m5il~elm 6id)ter" 
ßieoi üoernimmt bas l,)OU ~mn Dr. '.DCerfe \)On ~errlt ~affa~ 
\)ant<3feIin erltloroene ßanb in l5eftion III (.!tauf\.)ertrag \)om 
21. '.DCära 1898) niimlid) ... (es folgt bie Sl(ufaii~{ung ber 
ein3eInen 3ufammen 35,774 Duabratmeter ~aItenbeu ~araeUen), 
als ~ocius \)On ~errn Dr. '.DCerfe aur ~ii(fte ars Wmeigen~ 
tümer. 2. Sl(li3 Üuerna~ms~reis ltltrb feftgefe~t bie l5umme \.)on 
36 ~r. ~er Dut'tbratmeter. ~ei merfauf bes 2anbes roirb bager 
ber :Retngeltlinn \)om lJJ,e~rerlös über 36 6r. ~er Duabratmeter 
aur ~alfte ~mn 6id)ter 3ufommen. 3. <;5;in medauf \)on il,U\n 
barf nur mit <;5;inroiUigung ociber @efeUf~after ftattflnben. 4. ~err 
~id}ter be3a~lt an bie betreffenbe Überna9msfumme 200,000 6r. 
roeld}e l5umme l)on ~eute an mit 5 0/ 0 au \)eralnfen 1ft. %ür ben 
:Reftuetrag ber i~n oetrt'ffenben Üoerna~msfumme \"Jirb S)err 
~id)ter neuen ~errn Dr. '.DCerfe imttfd)ulbner an ben ~aufprets~ 
~\)~ot~efen. 5. ~err Dr. '.DCerfe jid)ert ~errn 6i~ter einen 
lJJCinimalretngcl1)tnn \)on 100,000 %t'. unb reiftet i9m für biefen 
?BetNg @arcmtie, 3(I~IOar bis fpäteftens 1. Sl(~rU 1901. 6. mie 
SDauer bieie6 lnertrage6 ltlirb auf 2 1/2 ,Jaf)re, \)om 1. . 15 etltember 
1898 an, alio uis 1. ~{priI 1901 feftgefe~t. Sl(uf ben <;5;nbtermin 
ift nie @ejeUfd)aft au Iiquibteren, unb S)mn %id)ter feine <;5;in~ 
oal)lung bon 200,000 %r. neuft Binfen, foltlie fein @eltlinnan~ 
feil aus5ubeoa~{en. 7. Sm @runbou~ tft al6 <;5;igcntümer S)err 
Dr. '.DCerfe aUein einoutragen. SDerfelbe 9anbdt aud} '.!Jritten 
gegenüber im eigenen ~amen.1/ Sl(m 2. ~o\)entber 1898 \)erfaufte 
ber ~eflagte ben gefamten 2anbtomtl1er an ein ~onfortium l5eiIer~ 
m5ira unb .!tonlorten 3um ~reife bon 1,450,000 ßir., ltlO\)I)!t 
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160,000 %r. 3af)lbar in \Bar, 750,000 6r. burd) Ü6erna~me 
ber 6eftef)enben erften unb 3ltleiten ~t)pot~efen unb 540,000 6r • 
burd} Sl(usfteUung einer merfaufs9t)pl)t~ef III. »{anges. )!{m 
15. ffi'Cai 1899 aal)lte ber ?Benagte an ben ~(äger 50,000 %r. 
mer ~läger oetm~tete blefen merfauf, roeH er ol)ne feine <;5;in~ 
ltltaigung erfolgt fel, als mertrag66ru~, unb reid)te gegen ben 
?Befragten am 5. l5eptemoer 1899 ~lage dn, mit ben med}t~~ 
begel)ren: 

1. mer @efeUfd)aftsbcrtrag ber ~arteien 1)om 2. l5eptemoer 
1898 jet ars aufge~ooen au etflären unb ?Beflagter aur \Be~ 
3a~Iung l.lon 150,000 -6r. neoft 5 % Bins ab 2. ~eptem6er 
1898, 5 % bon 50,000 'ör. \)om 2. September 1898 6i~ 15. 
ffi'Cai 1899, unb 100,000 6r. nebft 5 % Bins ab 1. Sl(~ril 
1899 an ben stliiger au l.lerurtetlen. 

2. ~bentua16egel)ren I: mer @efeUfd)aftsbertrag ber ~arteten 
l)om 2. \0epieml)er 1898 fei als aufge9o)jen au erflären, unb \Be" 
nagter 3ur \Be3a~(ung \)on 150,000 -6r. nebft 5 % Bins aß 
2. 6e~tem6er 1898, 5 % Bins \)on 50,000 -6r. \)om 2. Se~~ 
temoer 1898 bis 15. '.DCai 1899, unt> aur Sl(usfteUung einer 
Ul'td) rid)terli~em <;5;nneifen genügenben :Rcalfaution für 100,000 
-6ranfen neoft 5 % Bins ab 1. ~XtlrtI 1899 an ~{iiger au ber" 
urteilen. 

3. <;5;bentua16egel)rrn II: mer @efeUf~aftsber1rag bel' ~arteien 
\)om 2. ~eptemoer 1898 fei als aufgef)oben au edIären, unb 
?Befragter aur \Beaa91ung \)On 30,000;gr. neuft 5 % Bins a'6 
1. '!q:lrH ois 15. IJ..lCai 1899, unb ~elfhm ber )Betfiiuferl)t)tlotl)ef 
aU0gefteUt \)on ben ~men e;etler~m5iq unb ~onforten au 
@unften bes ?Beflagten, bis 3um ?Betrage \.)on 220,000 ~r. an 
ben .!tläAer 3u berurteilen. 

mer ?Benagte beantragte ~broeifung bel' ~{age aur Beit. ~r 
oe9auptete, bet ~(iiget ~aoe ltlieber~olt müubIi~ in ben \.)om 
?Bef(agten (tbgef~loffenell merfauf eingeltliUigt, iebenfaUs auer 
benjelben Md)trägHd) baburd) gene9migt, baf3 er bis 3um Suni 
1899 bagegen nie :proteftiert, unb am 15. '.DCai gL .3~. bie 
Ba9fung 1)on 50,000 6r. entgegengenommen flabe. m5enn man 
aoer aud) eine nad)trägli~e @enc9migung nid)t aIß erltliefen be~ 
trad)ten wollte, fo ~abe bo~ bel' .!tläger baburd), bafl er ben 
merfauf bes ßanbes nid)t unbeqügUd) als \l)id)tigen @runb our 
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~ufiöfung be~ ?nertrage~ geHenb gemao,t, fel6ft 3u erfennen ge:. 
geben, bau er einen 2(ufiöfung~grunb bann nio,t er6Iicfe. ~ine 
~iqui~ation ber @efeUf~aft I)or bem 1. ~rn 1901 fei l)erITagIic9 
au~gefo,loffen. IDurc9 bie ~eftfe~ung btefe~ 'termin~ l)abe man 
bem ~enagten eine rul)ige unb nic9t überfmröte ~adiquibation 

ermögUc9en rooUen. SJJCinbeften~ aber, auo, ttlenn bie ?Sertrags~ 
aufiöfung a(~ :prinai:pieU beuo,tigt anaufel)en ttliire, {önnte b0c9 
ber .R:lagcr, ba er feIbft I)om ?SerITage 3urücftrete, nio,t I)oraeitige 
~rfUUung I fonbern nur 1Rücferftattung feiner ~inrage unb 
®ttabeneria~ forbern; l)icrauf gel)e aber bie .R:{age ni~t. :Die 
erfte 3nftan3 l)at bal)in effannt: 1. :.Der @efeUio,aft~bertmg I)om 
2. ®e:ptembrr 1898 ttlerbe aI~ aufgel)oben erfliirt. 2. 'ner ~e~ 

fIagte fei 3ur 3al)Iung l,)on 150,000 ~r. nebft 5 Ofo 3in~ I)om 
2. ~e:ptemoer 1898 an, unb ab 50,000 ~r. l,)om 2. :5e:ptember 
bi~ 15. IDcai 1899, ferner aur 3(1)(ung \)on 100,000 ~r. mojt 
5 Ofo 3in~ uom 1. ~:prir 1899 an I)ernrteift. 'na~ Urteil berul)t 
im roefentUd)en auf ber ~rttliigung: :.Der Q3eroei~ bafür, baa her 
.R:lager in ben I)om ~enagten \.)orgenommenen ?Serfauf eingeroHligt, 
ober benfeThen nad)trag1i~ genel)migf l)abe, rönne nid)t a(~ ge~ 

feiftet 6etrad)tet ttlerben. 'na~ ~egel)ren be~ .R:Iiigcrs um ~lIf~ 
{öfung ber @efeUfd)aft fet bemnad) begrünbeL 'namit ergeoe pd) 
aber aud) ol)ne roeitere~ bie @ut{jeiuung ber üorigen \ßrin3i:pal~ 

oegel)ren be~ stlagers. 'na @efeUfo,afts\.)crmögen nio,t Md)anben 
fei, bebürfe e~ teiner 5.liquibation. 'nie l,)om .R:läger geleiftete ?Ser~ 
mögen~einlage, ab3ügIid) 50,000 ~r., fet gemiif3 ~rt. 549 D.~1R. 
3urücfauerftatten, nebft 3in~ faut ?Sertrag. ~6enfo ttlerbe burd) 
bie ~ufiöfung be~ ?Sertrage~ ber 3ugeftcgerte SJJCinimalgeroinn I)on 
100,000 ~r. fäUig. ~~ beftel)e fein @rnnb, ttle~~(t{6 ber Jflager 
nid)t boUe ?Sertrag~erfürrnng I).om Q3eflagten foUte I)erlangen 
rönnen, ba il)m bel' ~etrag l,)on 100,000 ~r. für· aUe ~aUe, 
auel) luenn ber merfauf be~ ~anbe~ feinen @eroinn abttlerfen foffte, 
\.)orbel)amo~ garantiert ttlorben Jei. ente ~e!tfe~ung be~ \.lertrag~ 

1id)en 2iqutbation~termtn~ l)aße nur ben ®tnn, bau auf biefen 
3eitpunft f:pätcften~ bie ~iquihation I)on ben ®efeUfd)aftem \)er~ 
langt \uerben rönne, unb l)inbere oie frül)ere ~äUigfeit be~ @e~ 
roinnanf:prud)~ be~ .R:fiiger~ ntd)t, fofem burd) anbere @rünbe eine 
frül)ere 2iquibation geboten erf cc,eine. :.Die ?8orinftan3 l)(lt ba~ Urteil 
au~ ben I)on ber erften 3nftano angefül)den @rünb6t beftatigt. 

H. Obligationenrecht. N° 34. 24.S 

2. ~eurteilt man ba~ 3roif d)en ben \ßarteien burd) ben ?Sertrag 
bom 2. ~e:ptemoer 1898 begrünbete 1Red)t~l)erl)altnis, roie eß bie 
fantonalen @erid)te getl)an l)aben unb bie ~arteien a(~ felbftl,)er~ 
ftänbHc9 an3unel)men fd)einen, nad) ben @runbfii~en über ben 
@cfeUfd)aftßl)ertrag, f 0 ergibt fid) ba~ 1Red)t be~ .R:läger~, bie in 
feinem erften .R:tage6eget;ren entl)aItene ~.orberung fd)olt ie~t ge{~ 
tenb 3u mao,en, rcc,on au~ '!trt. 540 3iff. 1 D.::R:., unh bebarr 
es bal)er einer ~lttfd)eibung barüber, 06 ber $trag er ttlegen l,)et~ 
tragßttlibrtgen ?Serfaufe~ bel' in ~rage ftel)enben 2iegenfd)aften 
burd) ben ~ef{agten bered)tigt geluefen fei, und) 9(rL 547 D.~1R. 
b.oqeitig bie ~(ufröfung 3u I)erfangen, nicc,t. 'nenn bel' ?Sertrag 
bom 2. (0e:ptem6er 1898 ttlar 3um 3ttlecfe be~ ?Serfaufe~ ber ge~ 
nannten megenfd)aften auf gemeinfame 1Red)nung aogeid)lofien 
ttlorben, unb biefer 3roecf ttlurbe burcc, ben \.lom meflagten bor~ 
genommenen ?Serfauf an ba~ Jf.onfortium 6eUedmir~ unb @e~ 
noffen erreio,t, tnbem baburd) bie Yämtlid)en oUt ?Serroertung 
beftimmten ~tegenfd)aften l,)erwertet ttlurben, 10 bau e~ nun~ 
mel)r öur gän3ltd)en ~6roicfelung beß fragUd)en 1Red)t~gefd)(ifteß 
Iebiglid) nod) ber ~u~einanberre~ung unter ben @efe1lfd)aftern oe~ 
ourfte. 'niefe ~u~einanberfe~ung fonnte aber, nad)bem ber @efea~ 
fd)aft~3roccf erreid)t rollr, I)om .R:fägcr fofort l,)crlangt mer'oeu, 
fofern ber ?Sertrag nid)t6 anbere~ 6eftimmte. :.D1lf) nun bel' ?8er~ 
trag Mm 2. ®e:ptember 1898 9ierüoer etroa~ ablJ.)eicc,enbe~ feit~ 
fet;e, roirb 3\uar l,)om l.8eflagten 6el)au\)tet, jebod) mit Unmf)t. 
Iffienn § 6 be~ ?Sertrage~ oeftimmt, 'oie :.Dauer bc~ieloen lei auf 
2 '/2 Sal)re, 6i~ 1. ~:pri( 1901, feftgefe~t, unb e~ fei auf biefen 
~nbtermin bie @efeUfd)aft au Hquibieren, unb bem Jfläger feine 
~inlage nebft @ettlinncmteH aU~3u6eanl)lenf fo ift bamit nur eine 
befUmmte %rift aur ~rreid)ung bc~ @efeafcc,aft~3ttlecfeß geje~t unb 
gefagt, baB 'oie 2iquibation nll~ '!tblauf berfeI6en aud) bann ftatt~ 

finben müHe, menn ber @efellld)aft~3mecf inamtfd)en nid)t foUte 
meicc,t m.orben fein; feine~ttleg~ forgt aber al1~ biefer ~efttmmung, 
bau mit ber ~u~einanberfei}ung unter ben @efeUfo,aftem au~ 
bann oi$ au bem genannten 13eit~unfte 3ugeltlartet roerbett bürte, 
roenn l:er @efeafo,aft~3med' fd)on fl'ül)er erreicht fein mürbe. mu~ 
bel' in § 5 entl)altenen ~eftimmung, baB 'ocr bem ,\trager gar(tn~ 
tierte @ewinnanteil I)on 100,000 ~r. biß f:päteft en6 1. ~:prit 
1901 aa9{6ar fei, ge9t l)ieImel)r !)eutrid) l)erl,)or, bau nad) her 
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Wleinung ber q3arteien bie ~(ußeinanberfe~ung niel)t unoebingt 
erfi 3u biefem 3eit~unft, jonbern unter Umftlillt1en auel) frü1)er 
ftatt~l1bell jollte, fo baS bie ~eljau~tullg be~ ?Beflagtm, bie bom 
jtrliger gegen iljn geUenb gemad)ten 1"Yorberungen roerben erft im 
~~rH 1901 flillig, in bem nmifel)cu ben q3arteien aogefd)Ioifenen 
mertrage feine Slü~e ~nbet. 

3. :nun fliUt aoer in !Setrad)t, bau bermöge bel" bem jtliiger 
tlom !SefIagten geleifteten ®al"(lntie eineß meingeminneß bon 
100,000 l1r. ba§ merl)iiftniß unter ben ilitiganten fid) ]0 ge~ 

ftaUete, baf; ber stIliger nur am ®eluinne, niel)t aoer an einem 
allfälligen merluft teUneljmen jollte. ~a m:rt 531. DAR. eine 
berartige ®eitaItung beß ®efeUjd)aft~berljiiItniffc~ aUßbrücfIid) für 
nen @all ar~ 3u1liffig erfllirt, mo ber f I) begfmftigte ®efeU~ 
fd)after 3u bem gemeinjamen 3\1.lect, ~rbeit liet3utragen l)at, tft 
ber ISd)IuB ge60ten, bafj fie, roie 3. !S. nad) fran3öfifd)em ~ed)t 
(Code civil 18(5), nid)t ftattl)aft fei, \1.lcun ber Mol3 mit einer 
Jta:pitalein[agc beteiHgte ®efeUfd)after nur am ®e\1.linn, nid)t a6er 
am merluft :partiai:pieren fou. ~iefer ~aU Hegt l)ier bor, inbem 
ber stliiger 3u bem gemeinjamen 3\l.lcct llid)t mit ~r6eit, jonbern 
{ebigHd) mit ®e1b oei3utragen ljatte. ~er 3mifd)en ben q3arteien 
nm 2. \September 1898 aogefd)Ioffene mertrag ift fomit a(~ ®e~ 
feUfd)aft~bertrag ungültig; barau~ folgt tnbeften nur, bau biefer 
mertrag feine gefdlfd)afUid)en med)te für ben sträger 6e~ 
grünbete ; Cß folgt baraU6 ntd)t o1)ne meitere~, baß er in retner 
S)infid)t med)te unb merliinbIid)feiten eraeugt l)abe unb e~ be~l)aI6 

10 au 1)aIten fei, al~ ob er über1)au:pt niel)t aogcfd)roHen \1.lorben 
märe. ~aj3 in einer mereinliitrung, loonad) bie !SeteHtgung beß 
@incn an einem ®efd)/ifte be§ ~(nbern fiel) nur auf ben ®eminl1, 
nid)t aud) auf einen merluft erftrecten, tl)m a{jo feine @inlage 
unter aUen Umitünben unucrfürcrt 3urücterftattet mcrben joU, 
3. 'B. eine gürtige Sd)enfung liegen fann, tft mieberl)oH aner~ 

tannt \uorben (tlgt \Sd)neiber unb ~ict, groj3en .ltommentnr 
3um DliHgationenred)t, ~lnm. 1 3u ~rrt. 531; unb für ba~ 
fral1oöfijel)e 1Red)t: 3ud)ariiidIrome, S)anb6ud) beß fran3öfifd)en 
~ibHred)t~ II, ®. 598 ~nm. 4). @ine fold)e mereinbat"Ung fann 
fiel) a6er auel) aI~ e ntg e HIt d) e§ ~ed)t6gefd)äft bariteUen, info: 
fern bie ~inraumultg eine~ ®e\1.lillnanteU~ nid)t auf mbrralitiit 
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au berul)en 6rau#, fonbern aud) aU bem B\1.lect berf~roel)en fein 
fann, um ben betreffenben aur 2etftung feineß ®elb6eitrageß AU 
hc\uegen, unb aI~bann aI~ ~qui!:lalent für biefe 2eiftung erfd)eint. 
,3n einem fold)en @aUe l)Ctt baß !Sunbe~gertd)t angenommen, eß 
liege ein mobi~3ierteß :tlarf(1)en !:lor (~mtL \SammI. ber 6unbe6~ 
ger. @ntfd)., !Sb. XXIV, 1. ~eil, \S. 113 f.). ~ie gIeid)e uuaH: 
fifation trifft aud) ~ier 3u. 5Ber strager gemiil)rte bem ~ef{agten 
aur ~urd)fül)rung ber \jon biefem in~ )illerf gefe~ten 2anbf:pefu~ 
ration einen Jra~ita(6eitrag, ber, met( anf aUe l1liUe rüctaal)I6ar, 
gemä{3 ~rt. 531 D.~üt. nid)t al~ ®efellfd)aft6einlage 6el)anbelt 
\1.lerben fann, unb fiel) bemnael) aI6 ~adel)en quaIi~3iert, mogegen 
ber !Seffagte il)m ftatt ber beim ~arIe~en üblicgen 3infen einen 
®e\1.liunanteil im '.D1inima16etrag bon 100,000 ~r. aufid)erte. 
inuu trt für bie ~rage, in \1.lcfd)ern 3eit:punfte ba~ bom sträger 
geroiil)rte [)adel)eu 3urüctau3af)Ien, uub i1)m ber berf:prod)ene 
®e\1.linnanteiI aU~3ul)liubigen fei, in eriter mnie ber alt~ \lem 
?Sertrag fin) ergebenbe q3arteimiUe mal3geoenb; alt~ ben in ~r: 

ll)ligung 3 Oben angefü~rten ®rünben mUB aber angenommen 
werben, baa nad) ber '.D1einung be~ mertrage~ ~om 2. ~e~tem6er 
1898 ber Jrlliger 6ered)tigt fein foUte, feinen sta:pitar6eitrag, fo~ 
wie bm i1)m garantierten ®emtllnanteil au forbern, iooalb ber 
!Seflagte feine. S:pefu{ation au~gefül)tt, b. ~. baß Mn i~m f· 3. 
gefaufte 2anb \ueiter beraUBert ~aben mürbe. @ß \1.lurbe fomit für 
bie 3al)lungß:Pffid)t beß !Befragten ein 6eftimmter ~ermin im an~ 
gege6enen \Sinne bereinbart, unb erfel)eillt ba~ :pri1l3i:pa{e R:lage~ 
begel)ren fonad) aud) bann begrünbet, roenn ba~ 3\1.lifd)m ben 
)ßat"teten l:-urd) ben mertrag born 2. ®e:ptember 1898 begrünbete· 
med)t~~er9iiItniß, mie bie~ nad) ~rt. 531 D.,m. allein mögfic9 
ift, ftait a{ß ®efeUfd)aft~~ CtI~ mobifiaterter ~arlel)enßbertmg 6e~ 
trad)tet \1.lirb. 

~cmnad) 1)at baß !Sunbe~gerid)t 

edannt: 
~ie fBerufung bCß !Senagten mirb a(~ unbcgrünbet aogeroiejen, 

unb ba~ Urteil beß Ui:p:pell(ttion~gerid)te6 bC6 stanton~ !Safe1ftabt 
in aUen iteUen 6eftiitigt. 


