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UI. Obligationenrecht. - Oode des obligations. 

3. Urteil !:lom 26. Sauuar 1901 tn 6nd)en 
St u rat li ge gen Preservatrice. 

A·rt. 896 O.-R. Haftptlichtversicherung. - Policeklausel, welche Ver
wirkung der Ansprüche aus dem Versicherungsvertmge wegen ltn

richtiger Angaben übet' die Zahl der in dem .versicherten Betriebe 
beschäftigten Arbeiter und die Höhe der in demselben bezahlten Löhne 
androht; Zulässigkeit dieser Klausel; A.uslegu,ng derselben. Wirkung 
auch gegenüber dem versicherten Arbeiter. 

A. ~llrd) Urten !:lom 1. ~o!:lem&er 1900 l)nt bie II. slCp:peUa. 
tionßfammer beß D6ergerid)tß beß Stnntouß Bürid) bie Stinge 
nbgerotefen. 

B. ~egen biefeß UrteH l)at ber StIäger red)taettig unb in rid). 
tiger ~orm bie lBerufung au baß .>Sunbeßgerid)t erflart, mit beUt 
m:ntrag, bie .>Seflngte jei au ber:pflid)ten, beUt StIliger 4600 ~r. 
neoft Binß au 5 % feit 13. 6e:pteUt&er 1898 au beaal)len. 

C. 3n ber l)eutigen ?Berl)anblung roieberl)oIt ber ?Bertreter beß 
Stfägerß biefen .>Serufungßanirag unb beantrngt ebentnelI, ba?3 
erftiuftanaUd)e Urteil fet roieber l)eraufteUen. 

~er ?Bertreter ber .>Senagten tragt auf .>Seftätigung be?3 ange. 
focl)tenen Urteil?3 an. ~bentuell oenntragt er, bie 6ad)e fei aur 
lBel)nnbIung ber !:lon ber ?Borinftana nid)t entfd)tebenen ~tnreben 
(~lfti!:lregitimntion, ?Berjäl)rung), gana euentueU aud) beaügHd) 
beß Ouantitntiuß nn jene aurücfauroeifen. 

~a?3 lBunbeßgcrid)t aiel)t in ~rroägung: 
1. IJJUt \l3oHce i,)om 28. Suni 1894 fd)loa sm. 6urber~StßUifer, 

3nl)aber ber ~arbl)oIo. unb @eroüra~~ül)le m:lbißrieben bei Bü. 
rid), mit ber lBeflngten einen ?Berjid)erllngßl)ertrag, lieginnenb ben 
10. 2uli gIeid)en ,3nl)reß, nli. snad) m:rt. 1 ber aUgemeinen .>Se,: 
bingungen biefer \l3oItce - bie nIß "StoUeftib"\l3oltce A" beaeid)~ 
net ift - "gnrnntiert ll bie lBelIagte "bie cil)Hred)tnd)e S)llftblltfeit, 
roeId)e ben . . . . ?Berfid)erungßnel)mer lllut ben fd)u'el3erifd)en 
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.>Sllnbe5gefe~en \.lOln 25 . .J'unt 1881 unb 26. m::prH 1887 trifft, 
nnd) ~Jcllagalie ber UnfCiUe, bie fetnen in m:rt. 3 lieaeid)neten m:n" 
geftemen ober m:rbeitern ~uftof3en, roäl)renb fie auf feine ffi:ed)~ 
nung . . . . Ilrbeiten," imnter~tn nur biß 3um ~nrimaibetrQge 
be~ ~rt. 6 ~bf. 2 be~ ~abrifl)aftvflid)tgefe~e6. ~rt. 3 beftimmt: 
,,~ie \8erfid)erung gUt unb bie \l3rämie ift gefd)u(bet für aUe 
\l3erfonen, ol)ue Unterfcl)il'b bC~ @ercl)[ed)t~, roeld)e roCil)renb ber 
~Qner ber iSerfid)ernng Iln ben, bei ~bfd)lua ber \l3oHce in .>Se~ 
trnd)t gefommenen ~{rbeiten befd)äftigt finb. -- ~~ ift 09ne lBe~ 
{nug, ob biefe \l3erfonen im :tng~, ill(QnQt~. ober .J'n9rro1ol)n, 
ober im Nfforb arbeiten, unb nI~ m:rbeiter, ?Bomrbeiter, m:uffcl)er, 
,3ngenieure ober ~ireftoren nngefteat finb. - ~emgemCif3 tft bel' 
?Berficl)erung~nel)mer bei ?Bedujt feine~ m:nf:prud)eß im 6d)nben. 
faUe gcl)itUen, tn feinen 2ol)nIiften, fottlie tn ben in m:rt. 18 er. 
n>Cil)nten ffi:egiftern regelmCiaig stllg für :tllg, ~itmen • . . • einer 
ieben ber uon il)m befd)Ciftigten unb für feine ffi:ed)nung nrbeiten· 
ben ober nngefteaten \l3erfon, fowie bie m:nalll)I bel' geteifteten ~r," 
lieit~tage unb ben lBetritg beß \.lerbienten 20l)ncß einautrngen.1J 
m:rt. 18, nuf ben l)ier .>Seaug genommen, lautet: If~n bie lBud)~ 
fül)rung be~ ?Berficl)erung5nel)mer~ l'ie @rnnbfage für bie .>Se. 
red)nung bel' gefdJulbeten \l3rCimien unb ben inad)roeiß ber 20l)n" 
31ll)Ien, fO\1>ie ber ,3bentität ber l)erunglücften m:rbetter bilbet, l)nt 
bie @efelIfd)nft ba5 ffi:ed)t, bttrct) bon il)r befUmmte ~genten uub 
,3nfpeftoren nm ~omtaU be~ ?Berfid)eruugßnel)mer~ bie 209n. unb 
\l3rCifen3Iiften, fo\uie bie Staffa~ unb Ilnbere lBiid)er :prftfen 3u 
lllffen, um fid) 3u uerfid)ern, bag biefelben regelmäaig gefül)rt 
werben unb bna bie bon bem ?Berfid)erungßnel)mer abgegebenen 
(§;rtfarungen genau unb getreu finb." ~nbHd) ift l)er!:lOr3ugeben 
m:rt. 21: ,,3ebe ?Berfd)ttleigung, febe fnlfd)e m:ngitbe feiten~ bel' 
iSerfid)erung~nel)mcr, jei C5 im m:ugenbIicte ber UU1er&eid)nung 
ber \l3olice, jei e~ ttlCi9renb il)rer ~Iluer, entfaftet bie @efeUfd)nft 
oolIftänbig uon il)rer @Ilrantie gegenüber bem ?Berftd)erung~" 
nel)mer, infofern biefe ?Berjcl)roeigung ober flllfd)e m:ngnbe our 
~ofge ge91lut 90.1: 1. ~ie ~öl)e ber \l3rlimien für . • . • . bie 
m:n31ll)l ber liefd)Ciftigten \l3erfonen, ober ben ~urd)fd)nitt 19rer 
2ö9ne ~er ~rbeit~tag au umingern. . • . . 4. ~ie @efeUfd)nft 
in lBeaug auf bie ~(u3a9( ber geretfteten m:rbeitßtllge ober ben 
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$etrag ber be3a9lten 209m alt t&ufd}en. - ;jn biefen ~aUett 
tann bie @efeUfd}aft bie $e3a9(ung ber t~atfiid}nd} gefd}ulbeten 
~r&mien iledangen unb ilon bem 58erfid}erungßneljmer ben $e::o 
trag ber ,8a9(ungen, \Ueld}e fie inforge ilon UnflilIen irrtümlid}er" 
weife gemad}t ljatte, 3urüdforbern; eoenio fann fte ben 58ertrag:. 
burd} einfad}en eingefd}riebenen lBrief aufIßfen. @emliü m:rt. 15-
ber ~oIice 9aUe €lur6er ber i8efragten am ~nbe eine~ jeben 
Quafta(ß eine m:ufftellung iloraulegen, \UeId}e bie @efamtaCl9( ber 
m:rbeitßtage unb ben @efamt6etrag ber m:r6eitßIö9ne feiner m:r6ei", 
ter u. f. \U. im 6etreffenben Quartal ent9aIten mUßte. :tlie ~rii::o 
mie \Uurbe 3u 60 % \)on (5ur6er unb au 40 % \)on feinen 
m:r6eitern burd) 20ljna6aug aufge6rad)t. €lur6er - ber feftgefteU", 
termanen nid}t unter bem S)aft:Pflid}tgefe~e fteljt - fd}tieo ben 
@eneralagenten ber $ef{agten in ,8ürid}, @ebrüber €lte6ler, im 
jj3oftffri:ptum einer ,8ufd}rift \)om 26. üftober 1894, in ber er 
fid} ü6er Me S)ölje ber berlangten q3riimie \Uunberte: I,3d} a. i8. 
ftelje nid)t unter bem ~a6rifgeie~." m:uf ben m:ußaug ber tliertel" 
j&bdid}en 20ljnUften bom m::prU 1898 fe~te €lur6er bie Wotia: 
",8ur m:uß9ü1fe 6efd}liftigte im eriten Ouaria( nur :taglö9ner, 
bie nid}t auf bie m:r6eiterberftd}erungßIifte tommen./1 @eorüber 
Ste6ler ant\Uorteten 19m am 31. SNai, ba~ 6erulje auf ,JrrtuID, 
unb nad)bem 6ur6er auf feinem 6tanb:punft tlerljarrt l)atte, am 
1. ;juni gr. ;j~., er 9a6e bie 2ö9ne bel.' :taglöljner in ben 20ljn" 
liften aufaufüljren unb roUe aUe 6ißger nid)t eingetragenen 2öljne 
notieren. 

s)lm 13. €le:ptem6er 1898 erlitt ber bei Surber aIß m:roeiter 
mit einem :tag(0911 i,)on burd)fd)nittlid) 3 ~r. 50 angefteUte Jtlli" 
ger 3 . .reuratIi, ge6. 1876, einen UnfaU, tnbem iljm beim ~r1ifen 
ein ~ar6ljo{3f:pHtter in bie S)omljaut unb mufe td Unfen m:ugeß. 
brang, \Uaß m5unbftar aur ~orge ljatte. :Der Jtlliger \Uurbe bom 
14. 6e:ptember biß 7. WOi,)em6er 1898 im Jtantonßf:pita( (m:ttgen::: 
flinif) 6el)anbeIt; e6enfo \Uieber bom 27. ~e6ruar b~ 23. WCat 
1899. Wad) bel.' im 2aufe beß lj3roaeffeß aufgenommenen äratlid)eu 
~J;:pertife tft ba~ Seljbermögen be~ Unfen m:ugeß beß JtHigcrß 
biß auf einen geringen lYCeft aerftßrt, unb tft bel.' ,stili ger in $e" 
aug auf feine CJ:rtt1er6ßflil)igteit aIß ~inliugiger au taJ;imn; bie 
baburd} be(lingte 58erminberung bel.' ~r\UerMflil)igfeit \Ufrb, ue::: 
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~onberß in m:nbetrad)t ber ~fd)\Ueruttg ber m:r6eitßgelegenl)eit unb 
~erllbfe~ung bel.' Jtonfurren3fiil)igfeit, tlom Ch:perten auf 25 01(; 
gefe~t. 

m:m 2. ~e6ruQr 1899 ließ Me i8ef(Qgte bei 6ur6er geftü~t nuf 
m:rt. 18 ber aUgemeinen q30Hcebebingungen eine i8üd)erfontroUe 
borneljmen. :DQ6ei ftente fie feft, baU 6urber feit bem i,)ierten 

! ,?uartal 1894 mel)r 2ö9ne nu~6eaaljrt l)atte, IlIß er in ben 2ol)n~ 
lIften angegeben ljatte; bie ~ifferen3 6etrug 6990 ~r. bie qsrii::: 
mie für biefe ~ifferena 519 ~r. 65 @;tß. SNU i8rief bOn: 24. SNlir3 

, 1899. teilten b~e @e6rüber Ste6Ier namenß ber i8etIagten mit, 
baÜ etne ~ntfd}Qbigung für ben UnfaU be~ Jtliigerß, geftü~t auf 
m:rt. 3 unb 21 ber q3olice, tler\Ueigert \Uerbe. ~ie JtIQge ber i8e::: 
tragten auf ,8aljlung ber er\Ulil)nten rihtftlinbigen q3rämie bon 
519 ~r. 65 @;t~. neoft ,3i~ au 5 % feit 26. m::pri( 1899 ljat 
6urlier anertQnnt. 

2. :tler Jtriiger erljob nuumel)r im Wotlem6er 1899 gegen bie 
i8ef[agt~ bie borHegeube JtIQge, mit ber er urf:prnugHd) 5000 ~r. 

I nebft ,3tnß au 5 % feit 13. 6e:ptem6er 1898 forberte. CJ:r fteUte 
fid} Quf ben 6tanb:punft, Me 58erfid}mtng, bie 6urber genommen 

. fei, ba biefer nid}t unter bel.' S)aft:pflid}tgefe~ge6ung ftel)e unb bai 
: ber $eflagten i,)on m:nfaug Qn befannt ge\Uefen, al~ JtoUeftib::: 
. i,)~rfid}e.rung b.er m:rbeiter gegen i8etrie6ßunfiiUe nnaufeljen, \t)orau~ 

btefen lel6ft btrefte .ff(Qgcred}te er\UQd}fen. ~ie meffQgte beantragte 
S)l6\Ueifung ber Jtrage. Sie mad)te - tnbem fie eß im QUgemei~ 
nen ):.1l9ingefteUt fein rtcf;, ob bie 58erfidjerung gegen bie mög" 
Ud}e .paft:pflid)t beß €lurber gefd}affen \Uorben fef, ober 06 6ur" 
bel.' fid} unb feine m:rbeiter fll l)Q6e fteUen \UoUen, QIß 06· er 
~aft:Pfnd}tig \Uäre - in erjier mnie geltenb, aUß biefer 58erfid)e~ 
rung feien bie m:r6eiter nid}t birett flQge6ered}tigt, bem .reIliger 
feljfe baljer bie m:ftib{egitimation. 6ie erl)o6 ferner bie CJ:inrebe 
ber 58erjiiljrung, unb enblid} biejenige ber 58er\Uirfung beß m:n~ 

! f:prudjß gemä& m:rt. 3 unb 21 ber allgemeinen $ebinguugen bel' 
~once. ~er .reInger \Uenbete re~terem 6tanb:punfte gegenüber ein, 
eß ~il6e iid} beaüglid} bel.' 2119nfiften nur um eine SNeinung~" 
berfd)iebenljeit, nid}t um einen ~o(u~ beß 6ur6er gc9anbelt. ~ie 
erite Snftaua (ba~ i8eairfßgerid}t ,8ürid) IV. 9tbteHung) ging ba~ 
bon aUß, ber 3n~alt bCß 58etlld}erung~i,)ertrageß fet bel.' ge\Uefen, 
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bie ~{r6eiter 6urberi3 10 au fteUen, mie menn er unter bem ~aft< 
:pflidjtgefet1 ftünbe. Unb amltr ~ltnble eß fid) entmeber um eine 
?Serfid)erung für frembe ~ed)nung! ober um eine ?Serfid)erung 
au @unften bel' ~rbeiter; in beiben ~äUen fei bel' Strager aftib 
legitimiert. 60bltltU liege ein ?Betrieb~unfltn bor. :vie erfte 3n< 
ftana \.lerUlarf fobann bie ~inrebe bel' merjäl)rung geftü~t auf 
§ 531 bei3 aurd). q3.<@.<?B., unb enblid) lel)nte fie bie ~imebe 
bcr ?Berroirfung bei3 ~nfprud)ei3 nb, bltß aUß bem @runbe, meil 
nidjt ermiefen fei, bnU €Jurber argIiftig gel)nnbelt l)\l{)e. 6fe ~ie~ 
Qui3 biefen @rünben unb beaügfid) bei3 Quantitatibi3 im ~nfd)lu13 
an bie äraHid)e ~~pertife bie stl\lge im m.etrage l)on 4000 ~r. 
liebf! ,3fni3 au 5 Ufo feit ö. :veaember 1899 gut. 5Die 3meite 3n< 
itcma tft ebenfaUß ba\.lon ltui3gegangen, bie ?Serfid)erungi3fontt'lt< 
l)enten ieien einig baritber geroefen, bie €Jad)e in bel' ~olge fo au 
be~anbeln! rote roenn ber ?Serftd)erungßnel)mer unter bem ~ltft~ 
:pfltd)tgefe~ ftünbe; fie 1)at bann aber bie ~rage bel' ~ftiblegiti< 
mation bei3 stlägerß unentfd)ieben gerltnen unb tft aur ~broeifung 
i)cr stlage gelltngt geftü~t auf ~rt. 3 nnb 21 ber q3olice, alfo 
bci3l)alo, ludi 'ocr ?Serfid)erung~aniprud) burd) 'oie unridjiigen ~n< 
gaoen bei3 ?Serfid)erunsßne~meri3 ü6er ben m.etrag 'ocr 2öl)ne l)er~ 

mirft lei. 
3. 5Da bie ?Sorinftana nur bie ~rage ber ?Ser\uirfung bei3 Illn, 

iprud)ß megen unricljtiger Illngaben feiteni3 bei3 ?Serfid)eru~g~, 
nel)meri3 entfd)ieben unb Me StIage au~ biefem @runbe a6geUltefen 
l)at, empfiel)rt eß ficlj aunäcljft auclj l)ier, bie :Ricljtigfeit biefer 
~ntfcf)eibung 3U überprüfen, ba tm bejal)enben ~aUe bie ?Berufung 
o~ne meitere13 ab3umeifen tit, ol)ne ba~ bie ~mgen ber ~atur be~ 
mertmge~ unb bel' Illftib{egitimnt1on bei3 Stlägeri3 öU löfen mären. 
~(un ift 3uni'id)ft aroeifef(o~, bau bie ?Serroirfung~flaufel be6 Illtt. 21 
ber allgemeinen ?Bebingu1tgen bel' l)orliegenben ?Ser~cljerun9~:police 

3uiliifig ift, fofern menigftenß bie ?SetUlirfung barin an eine fcljulb~ 
1)afte 91icljterfüUung ber \l3fiicljten beß ?Serftcljerung~nel)meri3 ge, 
fnü:pft ift; fie ent1)i'ilt nicf)t~, roai3 gegen bie :Recljtßorbnung, ober 
i:peaieU gegen bie guten ®itten l.letfto13en mürbe, fonbern fie be~ 
rul)t gegenteUß auf einem bered)tigten ,3ntereffe be~ ?Serfüf}ererß, 
baß batin r,eftel)t, über ben Umfang beß :Rififoß genau unter~ 
ricf)tet 3U fein unb nnlautern ünacljenfd)aften bei3 ?Setficf)erungi3=, 
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ne~mer~ bor3ubeugen. ~eftgefteUt tft nun, bau ber mer~cljerungß" 
nel)m~r €Juroer t~atfäcljHclj obieftib unricljtfge Illngl1ben gemacljt 
l)at, tnbem er fd)on feit bem bierten Quartn! beß 3nl)reß 1894 
bie ~al)l ber \.lon il)~n befcljäfti~ten. ~rbeiter unb ben m.etrag bel' 
1)on tl)m beanl)Hen Wl)ne au mebrtg angegeben l)at. ~Uein elUd) 
bltrü6er, bau biefe unricljtigen &ngaben nuf einem merfcljulben beß 
merftcljerung~nel).merß lie~U1)en, fann ein ernftHcljer Broeifel nicljt 
beftel)e~. ~uclj bte erfte .3nftltna l)at baß nicljt angenommen, fon: 
bern fte tft nur bItbOn aui3gegangen, ein :Doluß beß €Jurber fef 
nicljt erUliefen. ?Bei biefer lllußlegung l)l1t fie jeboclj, roie bie ?SOl': 
inftana ricljtig außfül)rt, ben mal)ren 6tnn ber fraglicljen ?Be: 
ft~mmung ber ?ßoIice l)edannt. ®cljon bel' ~ortlaut biefer ?Se< 
fttmmung beutet nicf)t nnliebingt barauf l)in, bafj nur abficljtficlje 
l;)ber 6erouute ?Serfd)roeigungen, ober falfclje 'lIngaben bie mer, 
wirfung naclj ficlj aie1)en, fonbern fie fann, \uie bie morinftan' 
bemerft, fe9r ro091 bal)in au~gelegt roerbeu, b\1% bamit bie o6jef~ 
tibe ~l)atfaclje beß in 3rrtumi3<?Serf~elt~ gemeint tfi. Unb menn 
bie m.eftimmung im ,3ufnmmenl)\1nge mit ilen übrigen l:lerUlaubten 
m-.eitim.munge~ b:r qsoltce, fveaieU mit ~rt. 3 unb 15, beiracljtet 
wtrb, 10 ergIbt ltclj, b\1% eben bie qsffid)t ber ricf)tigen &nga6en 
unb bel' gel)örigen ~ü1)rung ricljtiger 2ol)nliften galla f:peaieU aI~ 
mertragßpfficf)t fti:puliert Ular j nun 3ie~t aber im aUgemeinen 
jebe fcljulbl)afte ~id)terfitUung \.lon mertrag~pflid)ten, nicljt nur 
bie l)orfä~(iclje, geroiife ~oIgen nnclj fi~, unb eß müflte bager 
gema au~brücnid) gefagt fein, ba~ nur bie borfä~lid) fa{fcljen &U< 
ga6en bie ?Serroirfung l)er6eifül)ren; baß ift a6er uaclj bem msort~ 
{ltute roeber beß ~Irt. 21, noclj uaclj bemjenigen beß ~t. 3 ber 
~aU. 5Daa aber l:lorUegenb ben merficljetUng~ne9mer ein ?Ser~ 
fcf)ulben, unb amar minbeften~ grobe ~(1)rIi'iffigteit, trifft, ift l)on 
ber morinftltna fo autreffenb allßgefül)rf morben, baa il)rer ?Be, 
grnnbung ntcljtß beigefügt au werben braucljt. Unter biefen Um~ 
ftänben tft nur noclj bie ~rage au löfen, 06 bie ~inrebe bel' mer~ 
wirfun~_ auclj ~em $tIäger entgegenge9aften roerben fönne. :niefe 
~rage t)t. 3lt . liej(1)en. ?Soraußgefett, bltfj bem JrIäger überl)au:pt 
etn ferbftanbt~eß, birefteß Jrlagerecljt gegen oie ?Beflagte 3uftel)t, 
bau er .dfo etnen ?Serflcljerungi3anf:prud) gegen fie befitt, beftel)t 
biefer boclj nur in beut Umfange, roie er burclj bie \l3oIice be: 
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grünbet nluroe, uno fnnn oie .!Bellngte nIIe ~innliinoe, bie fi~ 
nuf bie q30Hce ftü~en, aud} gegen ben .reUiger \,lorbringen. 

:Denmnd) 91lt b~ 58unbeßgerid)t 
erfannt: 

:Die .!Berufung beß .relägerß roirb 1l1ß unbegränbet Ilogeroiefen 
unb fomit baß Urteil ber ll. \n~~eIIntionßtllmmer bCß Dbergerid)tß 
beß .reantonß Büdd) iJom 1. i}1ol,)ember 1900 in ll11en :teilen be~ 
ftiitigt. 

4. Urteil I,) om 26. ,3llnuar 1901 in ~ad)en 
JtonfurßmllHe ber smöbeIfabrif <5cf)aff9 Ilufen, 

,sofef IDCe\)et· & (He. 
gegen 2. ~raing er unb ®enoHen. 

Klage der Konkursmasse eine~' Kommanditgesellschaft gegen deren 
Kommanditäre auf Einzahlung der Kommanditsumme. AI'e. 603 
Abs. 3 O.-R. Auf welche Weise kann die Kommanditeinlage gitlt-ig 
el'folgen't - Klage auf Rückzahlung von angeblich rechtswidrig be
zogenen Zinsen und Gewinnen, Art. 605 O.-R. 

A. :Durcft Urteil iJom 2. il10iJember 1900 9at ba~ Doergerid)t 
bCß $eanton6 ®d)afff)llujen ereannt: 

1. @ß feien bie 58efIllgten gcrtd}tUd) Iln311f)aIten, Iln bie fIiige~ 
rifd)e Jtonfurßmilffe CtU0 Billfenbe3ügen ~ro 1895 uno 1896 3u~ 
rüctau\,lergüten : 

a) 2. @r3tnger . 
b) S)abid}MJed}ß!in 
c) @i6en smaier~~re\) 
d) ,safob Ded}ßlin . 

~r. 526 25 
" 520 25 
11 517 53 
" 508 40 

:Dlltum beß Jtonfur6itußbrud)cß, iCnleH!3 mit 5 % Biuß \,lom 
19. smär3 1898, an. 

2. ~6 jei bie flftgcrifd)e q3nrtei mit if)ren roeitergef)enoen ~or. 
berung!3nnf~rud)en abgcnliefell. 

B. ®egen biefe6 Urteil ~aoen beibe q3arteien red)t3citi9 tmb in 
rid)tiger %orm bie .!Berufung an baß .!Bunbeßgerid)t erflftrt. 

III. Obligationenrecht. No 4. 29 

:Die Jttägerin beantragt, bie Jtlage fei im ganaen in ber \n~~ 
:peIIntion6inftllnG in ben Sd){u~fftt;en Ilufred}t er~altenen UmfCtnge 
gutau~eiflen. ,Jm etnae{nen ge~en bemgemiiu bie 58erufungßllnträge 
ba~in : 

a )18eaüg(id) Der stommanbitfumme: 
I. ~entualitiit: lBerurteUung ber .!BefIClgteu aur @in3a~lung 

berjentgen 58eträge ber gemiiu q3ublifatton berf~rod)enen Jtom, 
manoit;ummen, \ueld)e bOtt tf)uen nid)t in bnr eingelegt nloroen 
finD, nämnd): 

2. mDinger . n:r. 5,950-
~rben \n. smaier~%re\) 11 4,200--
~. ~llbid)t~Ded)6nn. f/ 18,000-
,sb. Ded}~nn~.!Bmeter " 15,000-

itotal ber geforberten 58etriige %r. 43,150 -
II. @iJentualität: ~ür Den ~(ttl,. baU bie \nftitn ber mttien~ 

gefeUfcftaft smöbelfaorif a(ß in bie stommllnbitgefeIIfd)nft qua 
~tnlage eingelegt gelten foUten, ift benjelben nur berjenige ~ert, 
\l)eld}en bie Jtommanbitftre nlld)roeifen unb nleld)er ~öd)ften{\ 
250 ~r. per Stücf beträgt, beiaumeifen. Überoieß fft oer !J(Il~~ 
fd)ufl bon 37 ~r. :per \nftte nlld)3u3af){en. 

lll. @beutualitiit: .!Bei ?IDertung ber \nftien au 350 ~r. unb 
muerfennung berjelben a{~ Jtommnnbiteinlage: @tn(age genllnnten 
i}(ad)fd)uffe!3, überbie~: lBerurtei{ung be6 S)rn. ~. S)abid)t~Ded)~~ 

!in Dur BIl~Iung bon 8200 ~r., bro Ded)ßUn~58meter aur B1l9~ 
{ung )Jon 4500 lJr., ",eU biefe 58etriige uon i~nen ber stomman~ 
bitgefeIIfd)llft nod) nid)t eingelegt pUb, ebentueII nur aum :teil 
(IV.- @bentualitiit). 

b) 58e3ä9lid) I,)on Bin~ unb @e",innanteil: 
1. @l,)entuIlHtiit: müderftattung oer fiimtlid)en 58e3uge im ®e~ 

fllmtbetmg, niimlid): 
53. @r3inger • iJr. 2335 60 
~. S)abid)t~Ded)ßlin • 11 2251 20 
Ded}ßlin.58iIIeter • " 2044 60 
sm,tier~~ret) @rben " 2210 05 
ll. ~l,)entuaHtat: &rfa~ her YiimtHd)en 58eaüge Illl~ ben ,s1l9ren 

1895 unb ·1896, niimUd}: 


