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medei(ung gebrad}t 9at, ~u einer ,BeH, wo ba~ @efeUfd}aftßber~ 
mögen nid}t me9r 3ur SDectung ber @efeUf d}aft~gl1'tubiger ljin~ 
reicljte; unb ljiertn ift aud} c1i>HucljtHclj ein betrügerifd}e~ mer~ 

ljalten ber @efeUfd)aftßorgane au erbUden. j)(un tft aUerbingß 
ntcl}t bewiefen, bau bem menagten, um 19n 3um merb ber 
Obligationen au i>edeiten, fveaieU 'llnga6en über bie finanaieUe 
~age ber @efeUfcl}aft gemad}t, ober baf3 iljm etwa ,3aljrcßberid}te 
augefteUt morben feien. ~{[cin in ber ~1't{fcl}ung ber mUan3cn Hegt 
ein ben .reaufa1aufammenljang mit bem mertrag~abfd}{ui3 genügenb 
ljerfteUenber ~atoeftanb. If SDie 18Hanacn öffentlid)er .rerebttinftitute 
finb aUerbingß 3un1'td}ft für beren 'llftion1'tre beftimmt. ~mein 
beren &rgeblliffe gelangen erfaljtung~gemiti3 notmenbig, felbft menn 
fte nicl}t i>eröffentUcl}t werben foUten, 3ur .reenntniß ber beteiligten 
merfeljr!3lreife, unb üben einen beftimmenben @:influf3 auf baß 
mertrauen aUß, me{cl}e~ bem oetreffenben ~nftitute Hefd}ellft mirb. 
Jillenn baljer bie merm'lUung eine~ öffentfid}en .rerebitinfUtuteß 
beilen ?Btranacn fitlf cl}t unb ba$ burd} bie gefiilfcljte mUan3 ge~ 
fcl}affene ober unterljaltene mertrauen für meitere @efd)iifte au!3< 
beutet, fo benu~t fte in argUftiger meife einen i>on iljr fel6ft 
burd) t1'tufd}enbe l'ofitii>e 5)anblungen ljeri>orge90benen ~rrtum 
unb ljanbeIt bamit 6etrügerifd). ?Bei berartigen @eid)Ciften einer 
auf @runb einer miffentIicl} falfd)en ?Bilanö agierenben mermaItung 
Hegt nid)t einfad) ber ~atbeftanb \)or, bau eine mertrag~:partei 

bte anbere nid}t üoer iljre mifllid)e finan3ieUe ~Ctge aufWi.rt, fon~ 
bern e~ wirb fetten~ ber einen mertrag$~artei refl'. iljm mertretung 
ein i>on 1ljr felbft l)eri>orgerufener ~rrtum argliftig unterljaIten 
unb außgenu~t." (Urt. b. ?Bunbe~ger. l)om 21. ~uIi 1893 i. 6. 
.reonrurßlltaffe ber ~eil)taffe Ufter gegen wee\)er, 'll. 6., XIX, 
6. 540.) 3n 'llnwenbung biefer @runbfii~e auf ben i>orHegenoen 
~aU mufl bie .reoml'enfation~cinrebe gutgel)eiflen uni) tamil bie 
.relage aogcmiefen merben. 

Si)emnad) ljat ba~ munbeßgerid)t 
ertan nt: 

SDie ?Berufung beß mettagten mirb gutgel)eiflen unb bamit, in 
'llufl)ebung beß Urtet1$ bCß Obergerid)tß beß .reanton$ mafeUanb~ 
fd}aft i>om 14. ~uni 1904, bie .relage aogewiefen. 

IV. Obligationenrecht. No 69. 

69. ~rlriI :u~m 21. ~ftt~btt {901 
tn ®ad}en ~~uftut~ma!Tt ~art~t, .rel. u. ?Bev.reI., gegen 

~.,uftut$ma!Te {a!lC)t k @:te., mett u. mer.<?Befl. 
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Form u. Inhalt der Berufungserklä'rung beim mündlichen Ver{ ahren, Art. 
67 Abs. 2 OG. - Geltendmachung einer llfietzinsforderung für lIeber-, 
lassung eines Geschäftslokals durch den unbeschränkt haftenden In
~aber einer Kommanditgesellschaft (bezw. durch dessen Konkuj'smasse) 
%m Konhrse der Gesellschaft. Verhältnis nach innen oder Vm'hältnis 
der Gesellschaft zu einem Dritten't Art. 537, 567 OB. - Existenz 
eines Mietvertrages, oder Ueberlassung der Geschäftslokale als Ge
schiiftseinlage '/ 

A. SDurd} Urteil l)om 9. ~ult 1904 1)at bie I. 'lll'~eUatio~~ 
lammer bC$ Obergerid)tß beß .reantonß ,Bürid) über bie ®treit< 
frage: 3ft bie i>on ber ~rti>atfonfurßmaffe ,3. ~. ~aftor im 
~trmalonrurie ~aftor & ~ie. unter ~affii>etat inr. 33 geItenb ge< 
mad}te weietain$forberung i>on 6000 ~r. begrünbet? erfannt: 

SDie .rerage mirb Ctbgcroiefeu. 
B. @egen biefeß Urten ljat bie .rer&gerin red)taeitig unb in 

rid)tiger ~orm bie merufung an baß munbeßgericljt eingelegt, mit 
ben 'llntragen: 

1. &ß fei baß angefod}tene Urteil in feinem ganaen ;tli~l'ofitii> 
aufauljeben. 

2. &ß fei oie .relage im ®inne bCß erftinitau3ltd) gefteUten 
Vled}tßbegel)renß in i>oUem Umfang au fd)ü~en. 

c. + •••• 

D. ,3n ber ljeutigen mer1)anblung l)at ber mertreter ber meflag< 
ten ben 'llntrag auf meft1'ttigung be~ angefod)tenen UrteU~ gefteUt. 

SDaß munbeßgerid)t aiel)t in ~rmägung: 
1. S},{m 15. weai 1899 fd)loffen ~. ~. ~\tftor in ,Buric9 unh 

.reral'f::®trauo in ~rauenfelb einen lI.reommanbitgeleUfd)aft$;mer:: 
trag" üoerfd}rte6enen mertrag ab aum metrieb be!3 bißl)er bon 
~aftor aUein in beiten 5)aufeam ~immatquai 72 in ,Burid) be~ 
trieoenelt ,3uweUer< unb @oIbmarengefd)äfteß unter ber ~irma ~aftor 
& (He. Unbefd)riinft l)aftenber 05efeUfd)after mal' nad) bem mertrage 
~aftor; j{ra~f mar .reommCtnbttär mit einer &inlage l)on 
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20,000 ~r. Über bie öfonomtf~en mertrQg~Qnfvrii~e be~ .!{ra:pf 
befummte bel' merirag: § 2: ,,~ie .!{ommQnbitfumme tft bem 
"S)rn. ~r~f·!5trQub iagrIi~ ä. 5 % ~u beratnfen. ~ie m:U.63Q9~ 
"rung be~ Binfe~ gQt 9Ql&iagrli~, je auf 1. ,J'anuilr unb 1. 3ult, 
"ba.6 erfte lJRa! auf ben 1. 3anuar 1900 au gef~e9en." § 3; 
,,2((.6 @eroinnanteH beaie9t S)r. Jtrilvf·<5traub ogtte 1Rülffi~t QU f 
"ben 3Q9re.6re~nung.6.21bf~{u~ ben feften metrag bon 3 () /0 bel' 
,,~ommQnbitfumme, 3Q9fbar in ben gfei~en :terminen roie bel' 
Btnß. /I (<5:pater rourbe biefer !Betrag auf 4 % cr9ö9t.) § 4 beß 
lSerirQge.6 ftellt bie 1lte~te be.6 ~ra:pf betreffenb !Bü~ereinfi~t u. f. ro. 
feft. ma~ § 5 roQr bel' mertrag bom 1. 3anuar 1900 an je. 
roeifen auf ein 3a9r unb 3roar entroeber nuf 1. 3anuQr ober auf 
1. Sufi beibfeitig fünbbQr, roorauf bie 2lU.63a9Iun9 bel' ~ommQn~ 
bitfumme nebft verfallenen Binfen unb @e\uinnQnteU mit 2lb!auf 
beß ~ünbigung.6termin.6 3u gef~egen 9atte. lilleUere meftimmungen 
finben fi~ im lSertrilge ni~t. 2lm 18. lJRai 1899 fQnb bie @in~ 
tragung bel' ,,~ommQnbitgefelIf~ilft" ~aftor &: ~ie. im S)anbef.6re. 
gifter ftatt. 2lm 29. <5e:ptember 1903 rourbe über ~aftor :perfßnH~ 
auf mege1)ren eine.6 lilled)fe!gfäubigerß bel' I.jSribatlonfur.6 eröffnet; 
am 3. Detober bariluf9in ttmrbe ilU~ bie 'tYtrma ~aftor &: 0:ie. 
auf i9re 3nfolvcnaerflärung 9in in ~onfur.6 erWlrt. Stra:pf mel. 
bete feine Stommanbiteinlage mit Binfen im I.jSribatfonfurfe be~ 
~aftor an, rourbe aber bantU abgeroiefen, 09ne baB er bagegen 
St{age erf)ob. 3m @efellfd)aft.6fonfurfe melbete oie StonfUr5ntaffe 
~aftor am 30. ~e3ember 1903 eine 'tY0rberung für ,,'.1JCietain.6 
11 für ben 2aben 2immatquai 72 für 1 1./2 ,J'a9re, bOm 1. 2l:priI 
,,1902 bi5 1. Dfober 1903", im metrage von 6000 'tYr., nebfi 
1lteteution.6re~t bafür an. ~a.6 Stonfur.6:prototoll im i{3rivatfonfurfe 
~aftor gibt ü6er biefe 'tYorberung folgenben 2luffd)lua: ~a5 am 
11. mObem6er 1903 aufgenommene 2lftibenl.ler3ei~niß enf1)äU unter 
bel' 1ltuotif u@ut9abenl' bie iBemerfung Ilfeine", unb bel' Stribar 
ernärt: ulilleitere 2lfti\)en, bie in bie ~ril.lattonfur5maffe ge1)ören, 
"befi~e nid)t, Itleber 9iet nOd) anber.6ltlo./I Unter Biff. 10 ent9ä(t 
fobann ba~ Stonfuts:protofoll folflenbe ~arftellung: u~a bie Ston~ 
"furßlUaffe ;3- ~. ~aitor & ~ie. ben 2aben im S)aufe 2immatquai 
,,72 ber .!{onfur.6maffe 3. Ir. ~aitor benu~t, ftellten ein3elne @lau~ 
"biget ba5 ?Scgef)ren, eß jet bie 'tYirma,Stonfut5maffe aUt iBcaaf). 
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,,{ung bon 6000 ~r. '.'DCietain.6 für 1 1/ 2 Ja9re ~er 1. Detober 
,,1903 anaU9aUcn." Bur 2lnmeThung biefer ~orberung rourbe am 
22_ SDC3t'm6er 1903 bon bet @lnubigerverfammlung 1Re~t5anronlt 
~(fener geltlä9ft. :tlarauf9in rourbe in ba.6 2(ftibenver3ei~niß im 
I.jSril.lattonturfe ~aftor unter ben ,,@ut1)a6en l/ aufgenommen eine 
SJ)Ciet3insforberung \)On 4000 'tYt. auf bie Stonfursmaffe 3. ~. 
~aftor & ~ie" Slnietain~ :pet 1. Dftober 1903, unb 1)ierauf bie 
erroa9nte @ingabe im @efeUfd)aft.6tonfurfe gemad)t. :tlie ~onfurs:: 
t>erroaltung im .stonturfe ~aitor & ~ie. roie.6 biefe 2lnf:prad)e ab, 
"roeil ein lJRietl.ler9äUni.6 nid)t befhmben unb oie Üliedaffung ber 
,,2nbenlofaUtät an 3. ~. ~aftor & ~ie. al5 eine :perfönIi~e 2ei~ 
"ftung beß @ejellia)after.6 3- ~. ~aftor iln bie ~ifma au &etra~. 
"ten iW'. 

2. 3nnert ber i9r gefe~ten ~tift 1)at barauf~in bie StonfUf.6. 
mnffe 3. 'tY. ~aftot bie uorHegenbe Strage er1)06en, bie baß an~ 
%att. A erfid)tlid)e 1lted)t5bege9ren ent9äU. 3n bel' stlagef~rift 
lUmbe biefe.6 1Re~t.66ege1)ren bnmit begriinbrt, bie stommanbitge. 
fellfd)aft ~aftor & ~ie. 1)abe von 3-~. ~aftor ben ~aben in bef· 
fen S)au.6 aum iä9rli~eu Slnietatn.6 bon 4000 'tYr. gemietet; bel' 
Slnietain.6 fe! feit 1 1/ 2 3(1)ren, b. 1). feit 1. 2l:pril 1902, nid)t 
me1)r entrid)tct, uno llJcrbe nun bi.6 1. Dftober 1903 mit total 
6000 'tY"r. gcrtenb gt'mad)t. 3m münbHd)en stlagevorirag bagegen 
fül)rie bie Strägertn au.6, e~ jei beim 2lbfd)!uß be.6 @efellfd)aft~bertra. 
ge~ ftilIfd)roeigenb ein ID1ietain.6 bon 5000 ~r. bereinbnri roorben. 
SDiefer fei bollftänbig bca(1)1t bi~ unb mit bem 3af)r 1901, unb 
nom 3(1)re 1902 feien 4000 ~r. be3a9lt llJorben; gcforbert roerbe 
fomit für ba~ 3a9r 1902 bel' rüctftanbige Bin.6 bon 1000 ~r. 
unb für ba.6 3af)r 1903 bel' gunae $19re.6ain.6 \)on 5000 'tYr.; 
bie Stonfur5maffe ~aftor &: ~ie. 1)abe nnmnd) bie @efd)äft.6lofaU. 
taten 6i.6 @nbe 1903 innegel)n6t. ~ie menagte 9at 2lb\Ueifung 
ber strage benntragt, roeH ein lJRietver9äItni~ nie beftanben 9a6e 
unb aud) ntd)t ~abe befte~en fönnen, inbem eine @efellfd)aft ~aftor 
& ~ie. nur na~ aUBen, im lSedjärtnt.6 au ben @Iäubigern, 6e; 
ftanbeu l)abe, na~ innen, im lSet9ättni5 3\tlifd)en ben @eferrf~af· 
tern, bagcgen ba5 1Re~t5net9ältni5 ba.6jenige eine~ :Dadegen.6 bes 
~ra:pf an ~aftor geroefen fei, ron~ aU5 bem lSertrag unb aU5 
ber ~nmelbung ber jog. Stommanbite be5 Stra~f im I.jSrivatlenfurfe 
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bes 0:afior gerborgege. ?Beibe fan tonalen ,3nfÜtn3et1 finb 3ur'l(b~ 
meifung bel' Jtlage gelangt, in~em fie im mefentIic'f)en bel' muf= 
faffung bel' ?Beflagten gefolgt finb. 

3. ~er mertrcter bel' lBeflagten 9ctt geute in erfier ~inie bte 
~rctge aufgeroorfen, ob bie ?Berufung in bel' ~orm, in bel' fie ge= 
fteUt, üoer9ctu:pt au1äffig fet, 00 fit' nic'f)t bielme9r megen Unoe= 
fttmmt9ett bes ?Bcrufungs;mtrages bon bel' S)anb geroiefen mcrben 
müffe. ~iefe ßmeifel finb burc'f)nus unbegrünbet. ~QrmeUe~ &r= 
forberni~ bel' ?Berufungßerftärung im e9ier aur mnll>enbung fom~ 
menben) münbHd)et1 ?Berufungsberfn9ren tft nur, bau lieftimmte 
?Berufungsanträge, melc'f)e nngeben, inroiemeit bas Urteil nngefoc'f)= 
ten mirb unb roeIc'f)e mMnberungen liege9rt werben, gefteUt merben 
(mtt. 67 mlif. 2 D@); unb biefem &rforberniß ift burd) ?Beaug:: 
nn9me auf bie bOt bem fanton,tlen @eric'f)t gejte{Uen ?Bege9relt 
@enüge gefeiftet, fofern nur biefe ?Bege9ren liefthnmt unb un3mei= 
beutig finb. emg1. m. 6., XXVII, 2. :t., 6. 185, &rm. 3; XXIX, 
2. :t., ®. 4, &rm. 1.) ~aß tft aber 9ier bel' %aU. 

4. ,3n bel' Sctc'f)e ieIb;t ift aunädjft unlieftreitbar unb auc'f) bon 
bel' ?Befragten in ben morinftanacn 3ugegeben, bau roenigitenß nac'f) 
aUßen eine JtommctnbitgefeUfef)aft ,3. ~. 0:afior & 0:ie. begrünbet 
morben ifi. ~ie &.riftena einer folc'f)en @efeUfdjaft 9at ja ülier~ 
9nu:Pt etft ben borliegenben q3roae13 mögltc9 gemaef)t; e~ tft nic'f)t 
eütla 6(013 übet 0:aftot, a{~ ,3n9alier bes juroe(ier~gefdjlift~, fon:: 
bern audj ülier bie @ejeUfef)aft 0:aftor & 0:ie. bel' Jtonfur~ er= 
öffnet morben, eß laufen 3mei Jtonfursberfa9ren nebeneinanber, 
ein q3rii>atfonfurs über 0:aftor, unb etn @efeUfc'f)aftsfonfurs üoer 
bie %irma ,3- U:. 0:aftor &. 0:ie.; babet ift au~ ben @efeUfdjaft~" 
forbetungen ein liefonbere~ @efef)äft~bermögen, ba~ gemä13 mrt. 
608 DVt fe:parat liquibiert \tlirb, gebilbet roorben, obfct)on bie fog. 
@efeUfct)after uei &inge9ung t9re~ mertrage~ ein liefonberes @e" 
feUfef)aft~i>ermögen nicljt aogegrcnat 9alien. inaef)bem ein bo:p:peft~ 
Jtonfur~berfal}ren eröffnet roorben tft, fte~en iic'f) bte beiben Jton~ 
fur~maften mie amei Vtedjtsfu6jefte gegenülier, unb es fragt fid} 
nun nur, 06 bie ?Benu~ung bel' (§)efc'f)iift~[otantäten auf me~nung 
be~ @efeUfcljaft~i>ermögen~, bas nUll abgegren3t morben tft unb 
aur aU6fdjUe%Iic'f)en ?Befriebigung bel' @efeUfcljaftSgläubiger bienen 
fcU, ge~e ober nief)t. S)ielici tritt bel' fog. @efeUfc'f)after 0:aftor bel' 

IV. Obligationen recht. No 69. 521 

@efeUfef)aft 0:aftor & 0:ie. nic'f)t in feiner &igenfc'f)aft af~ @e" 
feUfc'f)after, fonnern al6 :tl ritter, af~ @efeUfc'f)aft~gIaubtger, gegen" 
über. ~enn, baa ein @efeUfc'f)after 3ug1eidj @efeUfcljaft~g(äuotger 
fein fann, tft unliejtreitbar (bgl. mrt. 537 unb 567 DVt); unl> 
baB nun ein @efeUfc'f)after mit bel' @efeUfdjaft auc'f) in ein medjts" 
bcr9,Utni6 a{~ mermteter treten funn, fann elienfomenig beftritten 
\tlerben ; in bier em U:aUe auer ift frar, baB es ficlj nidjt um eitt 
JSer~altni~ ber @efeUrcljafter oU einanbet, nac'f) innen, 9anbeltr 
fonbern um ein JSer9ältlli~ 3roifdjen einem @efeUfc'f)after nf~ ~rtt= 
tem unb bel' @efeUfef)nft. ~ie Jträger!n lie9au:ptet nic'f)t, 3\tlifef)en 
0:aftor uno Jtra:pf 9a&e ein 'JJCietber9ärtni~ ueftanben, fonbern rie 
mac'f)t ein folc'f)e~ 3mifef)en 0:aftor unb ber @efeUfc'f)aft 0:aftor & 
0:ie. geltenb. ~a~ ?Bebenten ; ein 1mlief djränft 9aftenber @ejeU" 
fdjafter fönne nic'f)t im inamen oer @efeUfdjaft mit fidj feIbft a(~ 
mit einem ~ritten fontra9imn, flint ba9in, fobalb 3ugeftanben 
\tlerben mUß, baß bei einer JtommanbitgefeUfdjaft mit 3roei ocer 
me9reren unbefc'f)rättft 9aftenben @efeUfef)aftern fe9r m091 bet eine 
berfe16en mit bel' @efeUfd)aft als :Dritter auf @runb eine~ uefon= 
bern mertrags'Oer9äUniifes - ~ar{egen, lJJCiete, ~c. - in mecljts= 
be3ie~ungen treten fann; baB ba~ bel' %aU tit, fann alier gemtft 
l1ic'f)t mit @runb &e3\tleifelt \tlerben. Jtonnte bager bel' un6eidjrlinlt 
9aftenbe @efeUic'f)after 0:Qftor ber @efeUfc9\lft 0:aftor & 0:ie. ar~ 
:Dritter, als mermteter, gegenülierftegen, fo 9än9t ber &ntfdjeib 
be~ borfiegenben q3r03eife~ ntcljt roie bie 3roeite ,3nftan3 annimmt, 
babon ab, ob eine JtommanbitgefeUfdjetft naef) innen, im mer9än= 
nt~ bel' @efeUfdjafter au einetnber, begrünbet Itlorben fei, fonbern 
e~ fragt fief) febiglief), 06 bas bon bel' Jrlägerin be~au:ptete lJJCiet= 
ber91i11ni~ 6eftanben '9abe, m. a. ms. oli bel' unliefdjrCtnft 9aftenbe 
@efeUfc'f)aftcr 0:aftor bie (§)efdjlift~IofQHtäten alS @ejcUfcljaftsein= 
{age, m:p:port, eingefe'9rt 9a6c, ober 06 er burdj bie Üliedaffung 
ber 20faIitäten bel' @efeUfc'f)aft alS ~titter, nämliclj ar~ mermieter, 
gegenüber getreten fd; an fief) benfuar ift ba~ re~tere medjt~i)er:: 

9CtItnts fo gut mie bas erftere. 
5. inun 9anbefte e~ fief) liel &inge9ung ber JtommanbitgefeU" 

ic'f)aft ntd)t um ?Beidjaffung einc6 @efdjäft6[ofale~ i>on einem 
~ritten; ein @efef)äftsfofaI mal' bereit~ bor9anben, unb bas @e" 
fdjäft foUte (roie aud) :pubIiaiert \tlarb) im S)aufe bes un6efc'f)ränrt 
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~aftenben ®efeUfel;llfter~, be~ bißf)erigen Jnf)llberß beß ®efel;Ciftcß, 
\Ueitergefüf)rt werben. mon einer 21lbenmiete brauel;te Illfo nid}t 
bie :Rebe au fein, \Uenn bie Übedaffung be~ 20fa~ im S)aufe bes 
<!aftor a{ß ::teil feiner ®efel;Cift~einlage betrael;tet \Uurbe. iIBiire bie 
UReinung bie gewefen, baa baß 20fal 1)on bel' ®efeUfel;aft gemietet 
werbe, fo f)iitten bie ~Ilrteien, ltlie f)eute an ben Sel;ranfen riel;:: 
Hg aUßgetüf)rt wurbe, fiel; über bie W1iete unb ben W1ietains \.ler:: 
ftiinbigen müffen; unb wenn niel;tß aUßgemael;t warbe, fo muu 
angenommen werben, bie Übedaffung beß ®efel;iiftß(ofa(ß Jei ein:: 
fael; ag @inlage beß (!aftor betrael;tet worben. :t)afür hmel;en 
aUe Umftiinbe. inael; bel' 2age bel' :t)inge f)atte (!aftor aUeß an 
befel;affen, waß aur ~ortfÜf)rung beß @efel;iifteß - feineß @efel;iif:: 
teß - nötig rollr; bie 2eiftnng be$ Jt:rll:Pf erfel;ö:pfte fiel; in ber 
?Befel;affnng )Jon ®elb, bel' S)ingabe bel' Jt:ommanbite. :t)au eine 
W1ide uminbart worben fei, waß, a(ß Jt:lagefunbmnent, I,)on bel' 
JWigertn 3u beweifen \Uiire - ift in feiner iIBeije bargetan. S!t:u~ 

bel' 'Vepoiition beß (!aftot ge~t nur getUOr, bau Jt:ra:pf fiel; um 
bie 9tenbite beß S)aufeß fümmertc,ltleiI er eben bie gefamte ötono:: 
mifel;e @'Situation bCß (!aftor fennen muate, um fein Dlififo, baß 
er mit feiner S)ingabe I,)on 20,000 ~r. lief, au bereel;nen; bergt 
bie S!t:u~fage (!aftotß: ,,?Bei ~ingef)ung bel' ®eleUfel;aft 9at Jt:ra:pf 
"gefragt, wie biel Binß tel; für ben 2aben reel;ne. Jd) antltlOttete 
,,5000 ~t. 'Vamit mal' er einueritanben. ~r war aud) einbel':: 
"ftanben, baß id) für bie iIBof)nung 1200 ~t. bemdjne. Jt:ra~f 
"woUte eben ltliffen, ltlie I,)iei id) füt beibeß, 2aben unb iIBof)nung 
"beredjne, bamit er oie ~Renbite außrcdjnen fonnte ....• @r 

flmetnte eben, baß S)IlU~ feE füt midj eine ~aft. 'Vc~roegen ftagte 
"el: mte!), roit~btel idj ben 'JRiet3in~ fitt ba~ ~abenlofaI redjnen 
"müffe." ?Be3eiel;nenb tft, baa im S)au:ptbudj bel' @efeUfdjaft bon 
einem 'JRietberf)iiUni~ nidjt bie :Rebe ift; unb ba~ bie ~intriige 
im Jt:affabudj nidjt fdjrüjfig ftnb, f)at bie erfte ~nftan3 3utreffenb 
batgetan, inbem fie au~fül)rt, ltlenn an Binß für 'oie Beit bi~ 
~nbe 1901 3ujllmmen 18,600 ~r. gebudjt feien, ab S!t:nfang 1899 
(ltläl)renb ba$ ®efeUid)aft~l,)erl)ältni~ erft URitte W1ai gI. Jal)re~ 
feinen S!t:nfang na9m), 10 Iafte fiel) oa~ nur barauß erWiteu, "ba~ 
"e~ mit einer fofd)en W1iet3inßfdjulb bel' eingetragenen Jt:omman, 
flbitgefeUid)aft gegenüber Q:ajtor gar ntel;t eruft gemeint wal', baB 
"bielmef)t Q:aftor bamit einfad) für ftdj eine Jt:onttoUe fül)ren 
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,,\UoUte barüber, ltlaß baß ®efd)iift unb \Ua~ ba0 S)au~ rentiere, 
"unb baa iebenfaU~ Jt:ra:pf fidj um biefe .l8udjfül)rung nie ge:: 
fI.fümme;t 9at~J. )IDie roenig .(!aftot .ber W1einung ltlar, ba~ tl)m 
eme W1tet3tUßTorberung an bte @efeU)el;aft 3uftege, dei9t benn auel; 
Qm beutfid)ften bie ~ntftef)ung~gcfdjiel;te biefeß ~roaeifeß: Q:aftor 
erfIiirte ouerit bem jlonfur~beamten, et 6efi~e feine @utl)aben. 
mann fanben einige @fiiuuiger beß (!aftor, bie Jt:onfutßmafle bel' 
@efeUfel;aft fönnte alt einer 2eiftung angef)alten \Uerben, weH fie 
in bem aur ~ribatmaffe gef)örenben S)aufe beß (!aftor ba~ 2aben:: 
lofal \l.leiter benu~e; au~ biefer ~orberung an bie 'JRaffe \Uurbe 
bann eine Jt:onfutßforberung; (!aftor erinnert ftdj, bas if)m ein 
URietain~ bon 4000 ~r. auftege, unb ~er S!t:nroalt ber W1affe Q:aftor 
melbet einen folcl)en bon 6000 ~r. an, mit einer ?Bcgtünbung, 
'oie er im 2aufe be~ ~r03eaeß änberu mUß. S!t:Ue bieie Umftiinbe 
laffen barauf fel;Heuen, baß Q:aftot niema{s bie W1einung l)aben 
fonnte, mit bel' Jt:ommanbitgefeUfel;aft (!aftor & (He. in einem 
'JRietuerf)iiUniß au ftef)en. S!t:uß biefem @runbe tft bie Jt:lage unb 
bamit 'oie .l8erufung a6auroeifen. 

:t)emnadj 9at baß ?Bultbe~geridjt 

edannt: 
'Vie ~erufung ltlttb abgeroiefen unb fomit baß Urteil ber I. m::p, 

:peUationßfammer beß übergeriel;tß be~ Jt:antons Bütiel) bom 
9. Juli 1904 in aUen ::teilen beitiitigt. 

70. ~tU Uc)lU 11. ~c)utm6tt 1904 tn @'Sael;en 
~ut~ffiJ, .l8efL u. ?Bet.:Jt:l., gegen ~t6:rübtt lU~ftt~, 

Jt:L u. ?Ber .::?Ben. 

Konkurrenzverbot zwisclwn Geschä{tsherrn und Handlt~ngsgehilfen. 
Unsittlichkeit'! A.rt. 17 OR. Genügende Begrenzttng in sachlicher u. 
örtlicher Hinsicht'! (Verbot des Eintrittes «in ein Konkurrenz
geschäft»). Herabsetzung de't Konventionalstrafe? At't. 1820R. 

A. 'Vurdj Urteil Mm 20. S!t:uguft 1904 f)(\t bie II. m::p~eUa:: 
tioußfammer beß übergeridjtß beß Jt:antonß Büttel; über bie 
@'Streitfrage: 


