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.8uftanbeß eintt'l'ten fonte. 5ffienn a{6 ,Sn1)cdt be6 neuen 18ertrageB 
nur ba~ienige oetra~tet roürbe, roorüoer im Xleaemoer 1900 nn~' 
geroiefenermnuen l)er1)anbelt rourbe, fo roürbe e~ üoerl)CtU~t an 
einem Ilü(ttgen ~rnfteUung6l)ertt'Ctg fe1)len; benn e~ tft ni~t U\l~, 
ge\l.liejen unb au~ nid)t au l)Ct'muten, bau bamal~ über bie bem 
~en(tgten ooliegenben Xltenftleiftungen t>er1)anbeIt rourbe. <Sobann 
liegt aoer au~ auf ber S)anb, bnß, b>enn im Xleaember 1900 bn6 
stonfurrenal.>eroot aur <s:prn~e gefommen b>Qre, :i:1)eobor ~iera 
niema(6 bnt'auf l)eraid)tet l)ätte, bie ~eioe1)altung beßfeloen aur 
~ebingung für ben '!lbf~(uß eineß neuen 18ertrngeß au ma~en ; 
benn eincrfeitß fonftatiert bit' morinftana in ni~t aftenb>ibriger 
.1IDeife, bau bie flngerifdje ~irma in aUe ~nfteUungßl)erträge bM 
Jtonfurren3l.>eroot aufautte1)men :pflegt, unb cmberfeitß roaren für 
:i:1)cobor ~iera grb>i\3 feine @rünbe t>or~anben, 3u @unften beß 
~eflagten Mn biefer 1Regel a03Ub>cidjen. '!lber ni~t nur fann 
9ienl1dj bal)on feine iltebe fein, baß %iera im Xleaember 1900 mit 
bem ~et1ngten einen neuen 18ertrag ol)ne Jtonfurren3l)erbot 1)ntte 
CtofdjHej3en b> 0 1 (en, jonbern e~ fe9It au~ nn irgenb b>efcl)en WCo:: 
menten, bie ber ~eflagte im lSinne einer berartigen m3tUenß' 
auaerung 9&tte auffnffen tönnen . .3nbem %ieq fidj burdj bie 
~itten beß ~et(agten f~nef3lidj bnau beftimmen Heu, biefen mit 
einer fleinen ®e9alfßaufbrfferung im ®ef~art au oe1)nlten, 1)<1t 
er henielben nidjtß b>entger alß in hen ®lauoen t>erfe~t, er b>oUe 
19m gfeidjaeitig in ~e3ug nuf einen q3unft, t>on bem nidjt einmal 
bie iltebe geb>efen b>ar, entgegenfommen unb einen neuen lBertrag 
09 n c Jtonfurrenai.leroot abfdjUeUen. Xl er ~eflagte befallb fidj 
übrigenß burdjauß nidjt in bel' 2age, berartige %orbemngen jteUen 
au tönnen, benn, b>le bie morinftctU3 b>iebemm auf ®mub bel' 
'!lften tonftatiert, oefaj3 er augeftanbenermafjen feine beftimmten 
'!lu~fidjten auf anberb>eHige '!lnfteUung. Unter biefen Umftänben 
fonnte er an ben '!lbfdjluf3 eineß neuen, fein stonfurren3l)erbot 
ent9ilUenben mettrage~ im @rnft nicflt beuten, f onbern eß fonnte 
fi~ nur entltleber um lBerHiugcmng ber Xllluer beß aUen ?Set' 
trageß ober um '!lbf~Iuf3 eineß in ~eaug auf baß stonfurrena' 
tlerbot mit bem alten 18ertrllg ibeuUf ~en neuen 18ertrageß 9\lnbeln. 

5. @rgi6t fi~ fomit auf @runb oetber mögHdjen '!luffaffungen 
bie ®ürtigfeit beß Jtonfumn3t>eroote6, unb l)at anberfeitß ber 
~eflagte für biefen %nU feine 18etpfHdjtung aur .8a~lung ber 
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Jtonbentionalftrafe anerfnnnt (l)ergl. @W. 2 1)iebor), fo folgt 
barauß ol)ne roeitereß bie ?Begrünbet1)eit ber strage. ~ödjftenß 
föunte e~ fidj nodj barum 1)anbeln, bon '!lmte~ b>egen au ~rüfen, 
f)O baß tlorHegenbe .\{onfurrenatlerbot nidjt etroa eine unaul1iffige 
~tnfdjr&nfung ber b>irtfdjaftlidjen ~ret1)eit beß ~enagten bebeute. 
Xlte~ tft nun aber burdjau~ nidjt ber %aU, benn bilßfelbe tft 10' 
1\101)1 aeitlidj aIß örtlidj genügenb oegren3t unb ent~nIt au~ fadj, 
li~ ni~t~, \tloburcU bie b>irtfdjaftU~e ~J:iitena be~ ~eflagten oe~ 
br09t b>urbe. 

~me übrigen q3unfte, inßbefonbere bie ~t'Ctge, 00 ber ?Benagte 
h~ .\{onfurren3l)erbot burd) feinen @intritt oei .8ürcger & 
9Cieberer 11bertreten l)abe, finb mit ber 1)iebOt ewä1)nten ~ner~ 
fennung beill ~effagten erlebigt. Xlie <futfc9fibung b>ürbe üorigenß, 
b>enn Cß einer fofdjen no~ bebürfte, bur~au6 im <Sinne bel' mOl" 
inftaua au~faUen. 

Xlemna~ 9at ba~ ~unbeillgertdjt 
et'fnnnt: 

Xlie .!Berufung roirb ilbgeroiefen unb baß UrteH beß ~anbelill~ 
geri~teß beß stantonß .8uridj Mm 21. Dftooer 1904 beftäUgt. 

9. l(rtm 110m 10. ~~6tU4t 1905 
in @)adjen ~fD~ff~ uub ~t4ffD~t, JtL u. ~erAn., gegen 

~ouftu:tsm4ff~ ~oftt, ~efL u. ~er.,~efI. 

Klagloses Differenzgesohäft, Art. 512 OR. Begriff. - Anwendung 
des Rechtes in ö1"tlicher Beziehung. - Stellung des Bundesgerichts 
bei rechtsi1"rtiimlicher Auffassung der Vorinstanz iiber den Begriff 
und die Kriterien des klaglosen Differenzgeschäftes; Riickweis'ttng r 
Art. 8iu. 82 OG. 

A. Xlurdj Urteil l)om 13. Xleaemoer 1904 l)at bie I. '!l:p:peUa, 
tion~fammer beill O&ergeric9tß be6 .\{antonß .8üri~ über bie 
~treitfrage: fI.3ft bie ?Benagte l.ler:Pffidjtet, bie Mn ber JtI&gerfdjaft 
im .\{onfurie bt'ß S)ilnß S)ofer angemelbete ~orberung Mn 
2746 ~l'. 10 ~t~. anauetfennen?/I erfnnnt: 

Xlie Jt(afJe b>trb aogeb>iefen. 
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B. @egen biefeß Utieil ~at Me ~riigerin re~taeitig unb in 
riC\itiger %orm bie ~erufung an bllß !Bunbeßgeri~t ergriffen, mit 
ben ~nträgen: 

I. &ß fei bie ~erufung für oegrünbe± au erflären unb baß. 
UtieH bel' 1. ~~e[ationßtammer beß aür~erifel)en Doergeri~tß' 
l.lom 13. ~e3emoer 1904 aufauljeoen unb fobann 3u ertennen: 

~ie bon bel' jUiigerin im Stonfurfe beß ~. ~ofer angemefbete. 
%orberung bon 2746 %r. 10 @;tß. tft oegrünbet unb bemnael) 3lt 
fo[oaieren. 

11. ~entue[ fei baß (lngefo~tene Urteil (tUföuljeoen unb bie 
Sael)e 3u neuer &ntf~eibung an baß fantonafe @eri~t auf 
@runb bel' Mm ~unbeßgeriel)t borgenommenen ~eftite[ung beß. 
~egriffeß eineß "fIagIofen ~ifferen3gefel)iifteß/ im Sinne l.lon 
~rt. 512 Dm aurücfauroeifen. . 

III. m3eiter Cbentue[ fei baß angefo~tene Urteil auföuljeoen. 
unb bie Sa~e aur ~ttenl)erl)oOftCinbigung unb neuen &ntf~eibung 
an baß fantonafe @eriel)t 3Uriicfau\lJeifen. ~ie mien fo[en ber~ 

boUftänbigt \lJerben burel) &inl.lernaljme beß ~ofer, beffen &ljefrau, 
beffen ge\lJ. ~uel)(jaUer ,3ennt) unb ~fel)mann~@irarbaIß Beugen 
unb burel) ~norbnung einer faufmiinnif~en ~üel)ere;r~ertife aum 
!Be\lJeife bafür, bau ~ofer in 1Ro(jfeibe aud) ~anbe{ auf eigene 
meel)nung trieo, bau er @ef~iifte aofel)lou, oei benen eß fiel) um 
feljr (jolje !Beträlle ljanbdte, baj3 er aiß ein WC,mn mit gliinaenbem 
@efel)iift gaU, beffen jiiljrHel)eß 9letto.&infommen 20,000 %r. 
üoerfteige. • • • • 

C. ~er ~efIagte (jnt (tuf ~oroeifung ber ~erufung angetragen. 
~aß ~unbeßgeriel)t aieljt in &r\lJiigung: 
1. vie Wigerifel)e .g:irmn, bie in ~(tm6urg ein &~ort. unl> 

Stommiffionßgefdjiift betreiot, (jnt in bem am 8. %eoruar 1904 
eröffneten Stonturfe beß SJlluß ~ofer, 1Roljfeiben.~genten, tn Büriel), 
eine <5alboforberung bon 2746 %r. 10 @;tß. angeme!bet, ljer::: 
rüljrenb nuß :termingefd)iiften in WCaiß unb ?!Beiatn, bie fie im 
~uftrag unb für 1Red)nung beß @emeinfel)ulbnerß auf ber mörfe 
I)on ~ljtcago aogefd)Coffen ~atte. ~ie Stonfurßber\lJaHung ljat 
biefe %orberung 6eftritten, ba eß fid) um tragIofe ~ifferen3" 
gefd)äfte (jnnble. ~ie bon bel' Strägerin er(jooene StoUofation~" 
trage ift I)on oeiben fantollaIen .snftnn~en aoge\l)tefen roorben, 

V. Obligationenrecht. No 9. 57 

unter @ut~eii3ung bel' bon brr Jeonfurßl)erll.)(tItung er~ollenen 
&inrebe. @egen baß a\lJeitinitanaUel)e Urteil rid)tet fid} bie l.lor= 
liegenbe ~erufung mit ben aUß %aft. B erfi~tIiel)en ~erufungß" 
anträgen. 

2. Über bie tatfiid)lid)en, ben @efd)&ftßberleljt bel' StIägerin 
mit bem Stribaren oetreffenben mer~ä(tnifie tft burd) bie ~f1en 
unb l.lon ben morinftcmaen fofgenbeß feftgefteUt: ~ie @efd)äfte 
\lJurben l.lermitteU bur~ bie ~gentur ~f~mann:@irarb & ~te. in 
Büdd). WCit ?Srief I)om 29. <5e~tem6er 1902 teilte biefe ~gentur 
bem ~ofer bie ~ebingungen mit, unter benen fie :termingeld)iifte 
tlermittle; fie 6emerfte b(t6ei, bnn fie "au~fdjnej3nd) au ben auf 
I1bio• lP[ä~en oefte~enben mquibntionß.~affen ref\). WCat'ingljoufe~ 
"Stonbitionen" I)ermittle; /laUen burd) unß l.lermitteIten ~6~ 
"fd)rftffen liegen bie effefttben meferungen bel' ge(jnnbeIten m3aren 
"au @runbe, roooei fel6ftrebenb niel)t aUßgefdjloffen ift, bnu, fofern 
"man bieß für del)tig ~au, auel) bor ~nbienung ber ?mare ba~ 
,,&ngagement bur~ merfauf ref'p. &inbecfung, \lJenn e~ fid) um 
"einen I)orljerigen merfnuf (janbeH, reaIifiert roerben fann unb
,,\lJirb gegenfeitig ba \lJO mquibntionß:Staffen befteljen fofort a6= 
"gered)net." ~luf @runb biefer WCitteHung l,)ermitteIte bie geMnnte 
~gentur 'oie @efd)iifte bel' .reliigerin mit ~ofer, bie an ber @;(ji= 
cngoer !Börfe aogeroicfelt \lJurben. ~nd) ben ?Sebingungen biefer 
ISörfe foITen WCitgHeber ber lSörfenfor~orntion, bie bei @efd)iiften 
engagiert finb, "bie auf 'nifferenaen nad) ben %luttuationen ber 
"wt(trtt\)reif~ irgenb einer ?mare 6ajieren - oljne bona fide 
".renuf ober merfnuf bel' ?!Bare 3u einer tatfiiel)Udjen meferung _11 

einer unfnufmiinnifd)en %ü9rung fd)ulbig erad)tet unb bon bel' 
Stor~oration (tußgef~roflen \lJerben. ~lm 3. ,3anullt' 1903 erteilte 
~ofer ~uftrag aum mertnuf l.lon ,,10,000 bushels WCaiß, Hefer= 
"ollr ~er WCai in @;~tcago, lieftmögltd) 3u ben Stonbitionen be~ 
"board of trade in ~ljicago au {eiftenbe~ ~e\)ofit 1600 wtt., 
,,)t}el~eß oei ebentueU gegenIaufenbem wtarfte Ctufte~t 3u erljalten 
11 tfi. Stommiffion für merfauf unb meferung bel' ?mare ober 

ebentue[ 1Rüctfauf 1 J 1'1. % neoft Stem\)erf~efen unb Staoel:o 
fI • -

au~lnBen." ~m 16. ,'Januar 1903 erteUte ~ofer eme " (tut 
;;m3ibe;ruf gümge" mert\tllf~orbre für 5000 bushels lJRai~ He" 
fertiar ~er WCai • • • in ~~icago a 46 ~tß. :per bushels ober 
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beffer berannte .R:onbitionen." SDie ~ufträge für smat~ gingen 
auf biefer ~afi~ meiter unb ergaben baIb ®eroinne, balb merlufte 
für S)ofer. ~u~ ben fpäteren D~erationen unb ~uftragen s)ofer~ 
ift ~erI)OraU~eben: ~m 2. unb 27. Suni 1903 erteilte S)ofer 
~uftra9 aum merfauf l'er SDeaember bon 10,000 bushels illCaiß 
a 43 3/8 ref~. 5000 bushels illCaw a 52 3fs; gleid>aeitig taufte 
er <tuf ben €Stid)tag - 2. SDeaember - 15,000 bushels smaiß 
~u 44 1/8, ~m 18. inobember gab er ~uftrag 3um medauf bon 
10,000 bushels iIDei3en l'er smai; bel' merfauf wurbe reulifiert 
au 78 ~t0. ~m 25. ~{Obember faufte er 5000 bushels ~:nai~ 
weiaen au 41 3/ 4 mit greid)aeitigem merfauf beß gleid)en Duan~ 
tumß. SDeu 10,000 bushels smai.iIDeiaen, 'Betrauf bom 18. Wo· 
bembel', ftcmb ein .!tauf bon 10,000 bushels SuU.iIDeiaen "als 
@egenpojition" gegenüber bom 1. SDeaember, au 76 1/4' ~m 
12. SDeaember gab .pofel' 9(uftrag 3um )Berfauf bon 10,000 
bushels SutMffieiaen; bel' mertlluf wurbe realifiert au 77 ~ts.; 
ferner am 26. SDeaember ~nftnlg 3um merfauf bon 5000 bushels 
IDlai.iIDeiaen; bie meaHfierung erfolgte au 83 7/S' ~m 4. ,S<lUullr 
1904 t'deUte er Drbre 3um .!tauf bon 15,000 bushels Suli. 
weiaen a(ß ®egenpofition bel' laufenben Baisse-Engagements; 
gIeid)acitig gab er ~uftrllg, biefe0 Duantum au reaUfieren, foba!b 
fid)ere ~n~art0~unfte gegeben feien, bau awifd)en mUf3lanb unb 
,s~an tein .!trieg aUßbred)en werbe; unb ferner, gteid)aeitig mit 
biefer meafijlltion weiter 3U berfaufen: 10,000 bushels iIDeiaen 
:per lmai bi§ 'iffiiberruf. SDie meaHfierung bel' 15,000 bushels 
.su!k'iffieiaen erfolgte am 5. ,sanuar au 81 5/8; biejenige bon 
10,000 bushels lmai;'iffieiaen am gleid)en ~nge au 86 5/8. ~m 
21. ,Sanuar gab S)ofer ~uftrag aum merfauf bon 5000 bushels 
'iffieiaen ver IDeai, fobalb ber ~reiß l)on 93 ~tß. meid)t fei, unb 
gIeid)3eitigem .reauf l.lon 20,000 bushels 'iffietaen :per .suH "beft. 
möglid)ft"; am folgenben ~age traT er eine m6linbemng in bel' 
ilimite. SDer merfauf bon 5000 bushels smai.'iffieiaen erfolgte au 
91 1./2' bel' .reauf bel' 20,000 bushels ,3uIi;'iffieiaen 11m 4. U:e. 
bmar 3u 84 1/2' ~m 6. %eoruar gao S)ofer ~uftrQg, alle feine 
.reontrafte au Iiquibieren, unb etl erfolgte l)ierauf bel' .!tauf bon 
30,000 bushels smai.~ei3en a 94318 unb ber )Berfnuf bon 
20,000 bushels ,suIi:iIDei3cn a 85. ~uf bie 2iquibcdion§orbre 
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~atten ~fd)mann.®irarb & (fie. bem ~ofer (am 8. ~ebmar) ge~ 
fd)rieben: /fiIDtr bebauern fel)r, baß €Sie fid) entfd)Ioffen l)n6en, 

ba0 ganae iIDei3en.~ngagentent au lßfe!t. Wad)bem burd) &ingabe 
::eiller ®egenpoiition auf alle ~aUe einer meitc:n größer~ lmar::: 
"genaa'{)!ung ia oereits borgeoeugt war, ftnb WIr bel' mnft~t, baf3 

€Sie rul)ig bie weitere &ntwhflung l)ätten abwarten fonnen. 11 

~ ben ®d)Ittunoten über nlle ~(uftrlige, bie ~ofer ben .relZigern 
erteilte, mal' ".!tommiffion 1 1/ 2 % für &in::: :~~ merfaur" bel':: 
einbart unb auf bie ~ebingungen bel' (fl)icagoer.~örfe unb bie 
auf bel' müdfeite bel' ®d)Iuanoten aufgebrudten befonbern ~e. 
bingungen bel' .reUiger, "weld)e unfern famtUd}en ®efd)liften mit 
ll,s'{)nen au ®runbe Hegen", l)tngewiefen. ~u~ biefen oel,?nbe;en 
mebingungen tft l)erborau~eben: Biff. 1: "iIDtr m<td)en famtltd)e 

® efd) lifte unb 3war aud) bann, menn wir einen ~uftrag er· 
:l)aUen, ftet0 1110 feloftanbige .!taufer ober metraufer./I Biff. 7: 
~us unieren ebentueUen ~bred)nungen fid> ergebenbe €Salben 

"finb fogleid) in S)amourg - we1d)er ~la~ aud) für bie Bal). 
:;lung0::: unb fonftigen mer;pf!id)tungen beß Stunben ~rfüllun~00rt 
"fein foU - 5a'{)16ar • • • /1 Biff. 9: lI~ei et\ua aUß ben 3wtfd)en 

unß unb unjern .!tunben gefd)loffenen G5efd)liften entftel)enben 
:6treitigfeiten unterroerfen fid) beibe jßarteten ben S)amburger 
,,®eri~ten ..•. ; bie nagfrifd>e q3artei foll inbeffen aud) be. 
red)tigt fein, bie 6eflagttfd)e an beren SDomiai1 au Mangen. II 

iruß bel' &inbecfung" beß Cfugngements für bie 30,000 bushels 
iIDeiaen :~gab fid) ein )Berluft bon 15,004 smr. 10 q3f· für 
~ofer. SDurd) Wad)fd)üffe unI> &inaal)Iungen \uurbe bel' ®albo 
i'er 9. ~ebruar 1904 au ®unften ber StIliger auf ben eingenllgt~n 
metr\\g rebuatert. ,sm ganaen ,Eeitraum \.10m Sanuar 1903 bt0 
%e6ruar 1904 1)at S)ofer oei ben .!tlligern für 99,937 SDoUarß 
gefauft unb für 96,168 SDoUatß berfllurf. " 

3. SDie erfte ,suftan3 l)at ben &iumanb be0 flaglofen SDtffere~3· 
gefd)lifte0 auf bem }ßoben beß ~rt. 512 Dm, ben fie a(0 3Wtn; 
geuben med)teß auroenbbar erll~tet 1)llt, g~rüft, unb tft ~n S)anb 
bel' 6i0~etigeu 6ttnbcßgerid)tIid>en SDefinition beß megrtffe~ ber 
flaglofenSDiffereuagefd)lifte out mbmeHung bel' .rerage gelangt, 
wobei fie folgenbe er~eblid)e :tatfad)en feftgefteUt 1)at: S)o~er w~r 
mnfZinger im ®efd)lift; e~ fel)!ten il)m bie ~rand)efenntmffe fur 
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ben @etretbeljanbel \)öUig. ~ie @:ngagementß überftiegen feine 
finanaiellen IDHttel - er \)erfteuerte ein @:infommen \)on 
5000 %r. -, bie für ber<trtigeOllerationen \)öllig unaureid)ent} 
\l)aren. @:ine ~ußnu~ung ber Jtonjunfturen \l)ar bem 3)ofer un~ 
mögHd). ~uß allen biefen Umftänben, Mn benen er annimmt, fit 
feien ben .relägern befannt ge\l)efen, fd)lieut ber erftinftanalid)e 
Stid)ter, in ?Serbinbung mit ber :tatfad)e, bau bie Jtläger ftet~ 
nur bie ~ifferena ge6ud)t ljaoen, baa effefti\)e meferung buret} 
gegenfeitige ü6ereinfUmmenbe lffiillmßmeinung ber ?ßarteien aUß::: 
gefd)loffen gell>eien fei. ~ud) bie a\l)ei1e Snftana unterfud)t ben 
@:in\l)(mb beß frag!ofen ~ifferen3gefd)äfteß 3unäd)ft an3)anb be~ 
~rt. 512 DiR. (5ie nimmt in tatflid)Ud)er ~eaieljung an: ~ie 
?ßarteien, jebenfallß 3)ofer, ljaben niemal~ bie ~6fid)t effefti\)en 
~eaugß ober effefti\)er 2ieferung geljll6t. ~ie ~ofid)t be~ 3)ofer 
fet jebenfalIß ben Bürd)er ?Sertretern ber .reläger oefannt gC\l)efen. 
~eim Umfange ber Oper,litonen ljäHen bie .rel/iger refll. iljre 
Bürd)er ?Berireter oie q3f(id)t gelj<tOt, fid) üoer bie mermögene::: 
\)erljiiUniffe beß 3)ofer \l)enigften~ einigermauen au erfunbtgen, 
oe\)or fie mit iljm in ?Berfeljr traten; iebenfalI~ fei iljnen nid)t 
unoefannt ge\l)eien, bllß fie eß mit einem nod) feljr jungen @e~ 
fd)iiftßmllnn (3)ofer fet 1876 geboren), einem ~nfiinger im @e::: 
fd)1ifte, au tun ljattm, bei bem gröaere IJRttteI nidjt oljne \l)eiter~ 
\)oraußgefe~t \l)erben fonnten. @:ß fei baljer nidjt au be3\l)eifeln, 
bau audj ben .retägern ber (5pie[djllrafter ber mit 3)ofer aoge::: 
fd)loffenen @efd)iifte befannt fein muUte. ~te ?Bebingungen ber 
~ljicagoer ~örfe feien bem gegenüber irre{e\)ant. @:\)entuell fÜ9rt 
bie a\l)eite Snftana auß, cß \l)/ire ein nad} beutfcgem Stec9t -
fallß biefeß aur ~n\l)enbung fommen follte - flag61lrer ~nfllrud} 
llidjt entftnnben. 

4.lffiie \lor ben fantona(en Snft<tn3en, \)ertritt bie ?BefIagte nud). 
ljeu!e in erfter mnie bie ~uffaffung, eß lja6e in ber (5ad)e 
beutfd)eß iRed)t aur ~n\l)enbung au fommen, ba laut 3tff. 7. 
ber (5d)!uj3noten ber Jtläger 3)nm6urg a(ß @:rfülIungßort \)er:: 
einoart roorben fei unb nun nad) feftfteljenber @erid)tßvra;ri~ 
fid) bie %rage nadj bellt anau\l)enbenben Stedjt 6ei merträgen und} 
bem :>ted)te be~ @:rfürrungßortcß entfdjeibe; nur fubfibt1ir ftü~t fie 
fidj auf eibgenöffifd)ee :>tedjt, ~rt. 512 DiR. @:ß tft jebodj mit 
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~en fantonalen ,3nftan3en unb gemlij3 ber fantonalell iRedjtß' 
f'predjung beß ?Bunbcßgerid)tß ba\)on aU03ugeljen, baf3 bie .relag~ 
lofigfeit ber :l)ifferenagefdj&fte, \l)eU auf @rünben be0 öffentltdjen 
lffio9{eß beruljenb, 3'roingenber lJ(atur ift unb bllljer \)om fdj\l)ei~ 
acrifdjen iRid)ter al~ lex fori ftetß, aud) bei @efd}iiften, bie 19rer 
~ntfteljung, lffitrfung unb @:rfü[ung nadj bem llußlänbifd)en 
Nedjt unterfteljen, 3ur ~n\l)enbung georad)t \l)erben muj3. @:ß tft 
baljer in eriter 2inie au :prüfen, 00 bie Jtaufgefd)äfte, bie ben 
@runb oer ~orberung ber JtUiger oUben, nad) fdjroeiaetifd)em 
ObHgationenredjt al~ flaglofe ~ifferen3gefdjäfte allaufeljen finb. 
o@:rft \l)enn baß 3u \)erneinen luiire, fönnte fic9 bann bie \l)eitere 
%rage erl)eben, ob ein Mdj bem :>tedjte ber lex fori güUige~ unb 
llagbare~ iRed)tßgeid)/ift beßljalb a{~ ungültig utlb t(aglo~ 3u be~ 
trad)ten fei, \l)eU t'ß bieß nad) bem Stedjte feineß @:ntite9ungß~ 
unb @:rtülIungßortcß fei, unb \l)äre bie %rage öU vrüren, \l)e(d)em 
Ned)t bie fragüdjen Stedjt0gefdjiifte al~ ganae0 ü6crljau:pt unter~ 
ftänben. <5ollte fidj babei bie m:n\l)enb6arfeit bCß beutfdjen Sted)teß 
'frgeben, 10 \l)lire ar~~llnn ba~ ?Bunbeßgerio,t aur Uber:prüfung ber 
augefodjtenen @:ntfdjeibttng nio,t befugt, \l)CU bie ?Botitljtan3 baß 
beutfdje :Redjt fubfibiär ange\l)enbet ljat, unb ljätte e~ baljer oljne 
lueitereß in ber 6nd}e feI6ft beim UrteiL ber mortnftntl3 fein ?Be, 
wenben. <5ollte ulllgefe9rt, rote bie .refiiger e\)entuell geItenb madjcu, 
bae amerifanifo,e Stedjt auf bie fragItdjen m:edjtßgefdjiifte an\l)enb~ 
var fein,;o tönnte baß ?Bunbe~geridjt, ba bie morinitana biefe~ 
Nedjt llidjt angeroenbet 1)at, eß gemä13 ~rt. 83 O@ ent\l)eber 
tlon fidj auß alt\1)cuben, ober bie ®ad)e an bns fantonale @eridjt 
aurftclroeifen. :l)iefe 1JR0balitiiten unb bie Unterfudjung ber baratt 
ftdj fnftpYenben %ragen faUen bllljin, luenn bie (5pieleinrebe auf 
@runb bCß io,roei3. DiR gut get)eiaen \l)erben muf3, unb eß ift 
bat)er nunmeljr ljierauf einautreten. 

5. ~n feftfteljenber q3rnJ-1ß, bie fid) an bie Stedjtßfpred)ung beß 
Neidj~oßerljanbelßgeridjtß unb iReid)ßiJeridjt~ anfd)lo\3, 9at baß 
?Butt~eßgeridjt ben ?Begriff bCß naglofen ~ifferen3gefo,afteß baljin 
feftgeftelIt, ba\3 ein fold)eß bann i.lorHege, \l)enn nnd) überein~ 
ftimmenber, aUßbrüclHdj ober fttlIidj\l)eigenb erUiirter lffiiUen~:: 
meinung ber q3arteien lRedjt unb ~f(idjt \l)irfHd)er ~'6naljme unb 
2ieferung ber getauften Iffiaren ober iffiertpapiere ausgeidjloffen 



62 Civilrechtsptlege. 

tft, fo baß b10~ bie :nifferena ben @egenftcmb bCß mertragt'~ 
bUbet. (merg!. 3u1ett &. ®. XXIX, 2, (S. 643 @nu. 4.) 
:Die morinftana kUenbet bi eier .l8egriffßbefttmmung gegenüber ein, 
foldje @efdjäfte, bei benen bie @ffeftil>Heferung förmIidj roegbe. 
bungen rourbe, fommen cm ber mörfe über~Clupt nidjt l>or, \.lieI. 
me~r fei jeber börfenmäßige @efdjaftßabfdjluu auf meferung ge" 
ridjtet; unb bie &bfidjt, nidjt feIber effefttl> au liefern ober au 
beaieljen, bebtnge, audj roenn fie bem @egenfontra~enten befannt 
fet unb l>on i~m geteHt roerbe, nodj feineßkUeg0 ben \.lertragHdjen 
&u~fcf)lut3 ber @ffeftMieferung, fo roenig kUfe bie finanaielle .2age 
ber meteHigten, bn in bie börfenmä\3ige mquibntion (Stom:penfation) 
immer ba~ IDCitteI gekUä~re, baß gefaufte ober l>erlaufte burd} 
einen anbern beaie~en ober liefern au laffen. inadj neuern &uf" 
faffungen fei baß Striterium be~ ®~ie@ nicf)t im juriftifdjen, 
fonbern im roirtidjaftlidjen Q:ljarafter beß betreffenbcn @efcf)aftß. 
abfdjlujfeß au finben unb jei itbernll ba ein @efdjäft alß (s~ieI 
an3ufeljen, 11 roo eß nicf)t a(ß &u~ffu~ einer ernften kUirtfdjaftHdjen 
metätigung, fonbern a@ reine ®:pefulation auf @(Ücf unb Bufall 
fidj barftellt, m. a. ms. ii&ernll ba, \uo ba~ aleatorifcf)e IDComent, 
bnß man im ®:pradjgebrnucf) beß tiiglicf)en 53ebenß outreffenb a[~ 

11 fdj\Uinbe{ljaft" be.;eidjnet, berart über\Uiegt, bau baß @efdjaft 
a{ß beß ;)(edjtßfdju~eß unkUürbig erfdjeint". :Diefe &uffaffung fei 
audj mit ber ~nifung beß &rt. 512 Dffi: fe~r \Uolj{ l>erehtbar,. 
ber nidjt blo\3 fogenannte :Differen3gefdjäftc, fonbern audj mefe" 
rungßgcfdjlifte (a(fo \UirfHcf)e @ffeftil>gefdjiifte) flagloß erfliire, fo:o 
fern fie ben Q:~arafter eine~ ~:pieI~ ober einer msette ~aben. ~ür 
lettereß fei alfo ntdjt aUßfdjliej3Hdj ntaügebenb unb entjdjeibenb,. 
baB baß @efc'9iift ein reineß :Differenagefcf)äft, b. ~. auf Ba~[un!J 
ber :nifferena gericf)tet fei. ~ür bie Striterien nun, \Uann nad} 
biefer megriff~beftimmung ein fIag(ofcß :Differenasefctäft l.1Orliege,. 
ftellt bie morinftana ab auf bie :perfönIidjen mer~ältntffe t-er me~ 
tei1igten, iljre bürgerltdje unb berufticf)e (Stellung unb in~befonbere
i~re mermögenßumftänbe unb beren merljä(tni~ 3u bem burdj ba~ 
@efd)lift übernommenen ffi:ififo, unb fü~rt auS, bie "nntüdidje
mermutung" f:predje bann für ben ®:pieIdjarafter be~ @efdjäfteß,. 
,,\Uenn ein jßril>ater ober ein Staufmann :termingefdjäfte etb" 
fdjHej3t, bie mit feiner beruffidjen :tlitigfeit (feinem @efdjaftß" 
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3~eige) in feinedei .l8e3ie~ung fteljen, unboei benen eine effefti\)e 
\!(nfdjaffung ober @ntaufjerung (a • .I8· aum B~ecte ber Sta:pitaI. 
an{nge ober mermögenßuerroaltung, fofern eß fidj um @ffdten 
~anbeU) nidjt ernftlidj in ~rage fommen fann. 1I :Diefe &rgumente 
ber morinftana gegen bie bunbeßgeridjtIidje jßra.riß finb nicf)t burcf). 
fdjlagenb. :Der @inroanb, :Differenagefdjiifte im ®inne ber &unbeß~ 
gerid)tfidjen :Definition lommen an ber mörfe ü6er~au:pt nicf)t, 
unb au\3cr~alo berieIben nur feUen \)or, entfäflt mit ber ridjtigcn 
&uffaifung bieier :Definition. IDlag audj ridjtig fein, ba~ ein fo. 
genannte~ reineß :Differen.;gefdjäft, b. ~. ein folcf)e~, beften mer. 
tragßinljaIt Iebiglidj bn~in geljt, baf3 ber \.lerlierenbe :teil bem ge" 
roinnenben bie :nifferena aroifdjen bem uerein6arten jßt'eife einer 
msare unb bem mörfen< ober illtarft:preife berfelben an einem be. 
fUmmten fpateren Bett:punlte au 6e3a~{en ~ett, laum uorfommt, 
fo finb bodj bie fogenannten uerfdj{eierten ober uerbecften :3)iffe. 
renagefdjlifte nid)t feHen, kUeldje bie ~orm eine~ firen ilieferungß. 
gefd)äfte$ anne~men unb nid)t auf Me an einem aum l>orau~ 
befttmmten :tage firn aeigenbe :Differena abaiden, fonbern auf bie 
:Differen3, bie fidj bei börfemniij3iger iliquibation burdj ein bem 
(SpetuIanten \Uä~renb ber ganaen mefer3eit möglidjeß, abee aum 
\.lornu~ \.lorgefe~ene~ @egengeicf)äft ergiebt unb bamit ebenfaflß 
nu~britcf(icf) ober ftillfcf)\Ueigenb ffi:edjt unb q3fCidjt realer meferung 
unb me3a~luntl au~fdjIie~en. :ner Umftnnb johann, bau burcf) bie 
oörfenmäaige .2iquibatton audj <;Yffdtiugefdjäfte burdj :Differeuo• 
aa~lung realijiert roerben fönnen, be\Ueißt nid)t, ba\3 nidjt tro~bem 
ber &ußfcf)luU ber @ffefti\)erfüllung au~britcflidj ober ftillfd)roeigenb 
uminbart \Uerben faun. :t:enn eß rönnen nidjt alle @efdjäfte 
reftloß liquibiert roerben; eß fann bei biefer mörfenliquibation ein 
plus übrig bleiben, baß effetti\) ou erfüllen ift, fafl~ bieie @ffefttl>~ 
erfüllung nidjt \.lor~er gcgenfetttg nUßgeidjloffen ift; tro~ ber be" 
fteljenben .2iquibatioußeinridjtung ~at bQ~er ber &ußfcf)luU ber 
@ffeftMieferung :prctltifdjen msert. &flerbingß ge~t bie merein. 
!larung in ber ffi:egel auf &b\Uictlung ber @ngagementß burd) 
menutuug ber börfenmäuigen 2iquibation, unb eß fragt fidj nun 
in iebem ~afle, 0& biefe alß roa~reß (Surrogat beß effeftil>ett 
msarenumfa~eß gerten tönne, ober ob bie @inrid)tungen ber 
börfenmli\3igen .2iquibation - &nroeifung, ®fontratiou, Q:leartng. 
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~oufe - bloäe IDCifte! aur mifferenaberec'6,nung ftnb. met' Unter~ 
fc'6,ieb gegenüber bem ~ffetth>gefc'6,äfte Hegt freHid} nur barin bau 
b.iefe jene ~iqui~ation a1uar e6enfaUß 6enu~en, aber boc'6, 'nid)t 
et~e a.~bere .~rfuUung aUSf~lte%en. Db biefer ~ußfct;rufJ gelUoUt 
fel, lUurbe l1c'6, am beften belln ~erfagen bel' börfenmäfligen 2iquf
bation aeigen; er fann aber auc'6, au~ Umfiiinoen, bie beim ~er. 
fagen biefet: ~rt ~iquibation bie IRealerfüUung unmögIid) mac'6,en 
lUüroen, gefd)loffen luerben. )!Bür~e übrigenß bie ~blUicf(ung bel' 
7Börfengefc'6,äfte burct; 7Benu~ung ber börfenmäfjigen mquibation 
bel' ~ea(erfüUung fct;Ied)tljin gIeic'6,gefteUt, jo lUäre 2(rt. 512 DIR, 
fOlUeit er bie mi~erenagefd)äfte betrifft, übeil}au~t ~raftifd) un
anlUcnbbar. mes rernern fann bie bon bel' ~orinftanö 9eri.1or", 
~cljobene \uirtfd}afUid)e :nu~lofigfeit eines 7Börfengefc'6,äfte~, bie fic'6, 
tm ~(an(ofen ~erIaffen auf ben Bufall aefgt, nid)t alß ent. 
f~eibenbeß Jtrit~rium für baß mifferenagefct;äft bienen, ba aud) 
em ~lan(o~ betrtebener ~ffeftibfauf unb -berfauf bod) stauf unb 
~erfauf bleibt unb bamU @üterumfa~ belUirft. BlUar ift bie 
srlaglofigfeit bel' ~ffeftibgefd)äfte in beren ltlirtfct;aftUct;en BlUecf", 
Iofigfeit (unb @efäljrHd)feit) au fud)en; aUein biere muä ftd) tm 
~nljaIte beß ~ertrage~ aeigen. ~nbIid) ifi bel' S)inlUei~ bel' ~or", 
inftana auf bie t1affung be~ 2(rt. 512 D3{ nnfiid)9alti9: ba~ 
@I'fe~ ruorrte neben :vtfferen3gcfd)äften aud) 2ieferungßgefd)äfte 
bie nur .bte äuilere t10rm tlon fold)en 9aben (i.1erfct;leierte mtffe: 
ren3gefct;afte) treffen, unb Ijat /)(tnn aUerbingß ben lRefatibf a~ 
bom • ~I}araft:~, \)on 0~ier unb )!Bette aud) an bie SDifferenö'" 
gefd)afte angerugt, ohfd)on ber 0lJiel'9arafter, \uenn er im ~u~
f~lu~ bel' ~ffefttb~~füllung Hegt, fd)on mit bem )!Borte :nifferelW 
geld)afte _gegehen llt. ~uß biefer IRebaftton rilat fid) aber nic'9i5 
au @unlten ber ~uffafiung bel' ~orinftanö ~edeiten, ba bel' 
2luß?rucf mifferenagefd)äfte nic'9t oljne lUeitercß in biefer engen 
ted)mfd)en 7Bebeutung l.lerftanbeu fein fonnte unI) baljer bel' ~er~ 
beutlid)ung bur~ ben Bu)a~ ehenfaUß beburfte. 
, ?: ,3ft fouad) .~en Jtlägcrn aUerbings 3u3ugebeu, baj3 bie :ve" 
fintt:o~ be~ ~egrt~e~ ei~e~ f(ag[ofen :tlifferenögef~iifte~ burd) bie 
~orml~au3 n.ld)t nn 0mne be: bunbe~gerid)tIid)en q3ta;ri~ liegt 
unb md)t autauneljmen ift, )0 fo[9t boc'9 baraus \1.1eber I)ie @ut~ 
~eiilung beß materiellen 7Berufungsantragcß bel' Jtläger nod) 'oie 

V. Obligationenrecht. N° 9. 

mücfrueifung an bie ~orinftan3 im <5inne bes 3lUe1ten ~erufungß. 
<mtrages. ~ine IRücfrueifung im 0inne biefeß 7Berufungsantrageß 
lebiglic'9 aur neuen ~ntfd)eibuug auf @runb be~ bom 7Bunbcßgcrid)t 
fefigefteUten ~egriffe~ be~ tfaglofen miffmnagefd)äfteß fennt baß 
Drgantfationßgefc~ nid)t. ~s Ijanbelt fid) Ijter bon 0eite ber 
~orinftana lebiglid) um eine irrige mec(}t~anlUenbung in 7Betreff 
beß 7Begriffe6 eine~ flaglofen mtfferenagefc'6,äfte~; nun red)tferttgt 
<tber biefe irrige mec'6,tßanruenbung für fid) aUein eine mücfrueifung 
an bit ~orinftan3 nic'6,t unb rte liegt nid)t im 0inne be6 Drga
nifation~gefe~e~; ba~ )!Befeu unb bel' 3lUCcf beß med)t~mitteg 
her 7Berufung bedangen btelmeljr, baa baß 7Bunbe6geric'6,t allemal 
bann ben ~ntjd)etb faUe, lUenn bie 0ad)e 3ur ~nbentfd)eibung 
reif ift, b. 9. luenu oljne ~orna9me einer saftenberboUftänbigung 
baß ~nburteil gefäUt lUerben fann. (0. S)afnerß IDCot!l.le 3" 
feinem ~nt\1.1urf beß ü@, 0. 8:~ unb 0. 110; 7Botfd). beß 
munbe~ratß, 0. 73.) ~ine mücfrueiiung Ijat aIfo nur bann ftatt~ 
31lfinben, "lUcnn eine ~ftenberbollftänbiguug bealU. lUcitere 7Be\l;lei~" 
attfna~me fid) alß uotruenbig gerau~ftelltl/ (7Boffd). \t. a. D.). 
lliegen bagegen aUe für bie \Beurteilung erljc'blict;en ~affact;en in 
bcn ~ften bor, jo Ijat ba~ 7Bunbeßgerid)t feine mücfruetjung \)01'-
3une9meu, fonbern fofort entrueber auf @runb!agc bel' fantonal~ 
gerid)Hid) feftgeiterrteu ~atiad)en (~rt. 81 D@) ober in ~gän~ 
3un9 unb 7Berid)tigung berjeIbeu (~rt. 82 ~bf. 1 D@) baß 
<:!nburteH au fäUen. ~iue IRücfroeijung fann bager im borltegenben 
t1aUe nur im 6inne be~ britfeu 7Berufungßantrage~, alfo gcmäU 
m:rt. 82 ~bj. 2 D@, in t1rage fommen unI) e~ ift bei bel' freien 
red)tlid)en 7Beurteilung beß ~at6eftanbeß au ~rüfen, ob eine ~ften", 

l)eri.1oUfUmbigung im 0inne biefe6 7Berufung~antrCtgeß notlUenbig 
jei ober ob gegenteHß bte l.lorljanbenen ~ften 3um ~nbentfd)eib 
<tuf @runt> bel' bunbe~gerid)tlid}en ~efinttion be~ :tlifferen3~ 
sefct;äfte~ genügen. 

7. mora'b fteljt nun feft unb ift übrigenß aUfeitig, aud) bon 
ben .retägern, anerfannt, bau bte :tlifferen3einrebe bem stommif~ 
fionar entgegenge9alten lUcrben fann Cl)ergl. sa. 0. XXIX, 2, 
S. 645). Bur ~ntfräftung be~ 0~ie[einruanbe~ 'berufen fic'6, 
bie sträger ljau~tfäct;Ud) auf bte ~atfad)e, baa bem S)ofer bOU 
m:nfang an (im ~riefe bon safc'6,mann~@irarb & ~ie. bom 

XXXI, 2. - i 905 
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29. e;~tember 1902) mitgeteilt tt)orben fei, ~aä ~Uen @:fd)ftiten 
@ffeftiulieferung 3U @runbe liege unb . baä bte :emen ~tfferen~~ 
gefd)lifte nad) ben )Sebingungen ber ~~tcagoer )Sorfe, an ber . bte 
fragltd)en @efd)ftfte au~gefü~rt tt)urben, über~a~:pt oerboten feten. 
\!l:Uein jene WCittetlung erfd)eint bann ~~ß md)t burd)fd}Iagenb, 
tt)enn bie tatfa~lid)e ?llbwicflung ber @efd)aTte fo M: fief} 9l'gllngen 
tft, bllÜ bie WiUenßübereinftimmung auf. !RealerfuU~ng au~ge:: 
fd)Ioffen erfd)etnt; unb ba~ lBerbot ber ~tffe:en3gefd)ilfte an ber 
@ljicagoer ~ßrfe - wenn uon einem fold)en uber~llu:pt gef:prod)etl 
merben fllnn - fte~t ber ?llnna~me, e~ ~abe fid) um fold)e ge:: 
~,mbeIt, nid)t entgegen, wenn bte ;tatumftiinbe ergeben, baü 'eie 
qsadeien fid) an baß lBerbot nid)t gete~rt ~Ilben. (lBergI. aud) 
?ll. e;. XXIX, 2, e;. 648, @m. 5.) ,3n ber ;tat mirb n~n bie 
?llnnat;me baß bie qsarteien übereinfttmmenb bie !Rea(erfüUung 
au~gefd}l;ffen wiffen luolIten, burd} folgenbe U~ft~nbe bargeta~: 
~ie ?llbtt)tcflung ber @efd)iifte erfolgte burd)gangtg burd) blone 
lBerred)nung ber ~ifferen3. smel)rfad}, 10 name~tlt~ bei bem @e" 
fd)iift, ba~ ben l)eute eingef(agten lBeduft ~erbelgefu9:t l)at, fpefu~ 
Herte S)ofer gIeid)3eitt9 a Ia hausse (burd) ~auf~~uTtrag) un~ a 
Ia baisse (burd) lBerfauf~auftrllg) fo, baB gIetd}3etttg ber @e~mn 
im einen @efd)iift ben lBerluft im anbern bebeuten mußt~. ~!efe~ 
'Jh'benetnanberbeftel)en uon awei nad} ,oerfd)iebenen 1Rtd)tu~gen 
ge~enben 6pefltlationen 3ei9t am beuth~ften, baß ~el)(en leben 
WiUenß auf @üterumill~, unb aWllr belft betben !t0ntral)ent:n. 
@ß wurbe nid)t etroa bllß im einen @efd)aft gefauTte aur @rfut~ 
lung beß im anbern @efd)ftft uertlluften Ilngefd)afft, fon~ern arn 
mquiblltionßtllg wurbe ber ~inflluf burd) ben befonbern ~9m ent~ 
gegenftet;enben lBerfaur, b:r ~~rfauf ~urd), be~ b,efonb~rn ll)m ent~ 
gegenfte~enben @infauf hqutbtett. ~te 2tqutb~tton btlbe.te fonad} 
fein tt)al)reß e;urrogat beß @üterumfa~eß, 10noern eme b(oae 
?llbred)nung 3um jeweiligen :tageßfurfe. ?llucf) bie storrefvonbenö 
3tt)tfd}en S)0fer unb ben lBertretern ber sttager 3et9t beut,lid) ben 
reinen e;:pieIcf)<lr'tfter ber @efd)iifte: \)on ?llbn(1)me unb 2teferung 
ift nie bie !Rebe m091 aDer uon ben ,,@egenpofitionenl/ unb ber 
?llflwicflung ber' ,,@ngagemenWI burd} f/@inbectung / • Bu ~iefen 
für ben ®:pield)<trnfter IlUein fd)on entfd)eibenben Umftllnben 
tommen bann nocf) unterftü~enb bie \)on ben fnnton<tlen ,3nlt<tnacu 
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feftgefteUten ~atf<td)en ber Unfenntni~ beß S)ofer mit ~eaug Mf 
ben @etreibel)llnbel, feiner ,3ugenb unb ?llnfiingerfd)aft im @e~ 
fd)lifte, enbUd} baß WCiuuerl)liItniß feiner WCittet au ber ®röue ber 
@ngagemeniß. ::Diefen ~eftfteUungen ber .lBorinftana gegenüber 
erfd)eineu bie ~ett)eißanerbieten ber stIliger (im }Berufung6Iln; 
trag III) teUß aIß uner~eblid), teHß - fott)eit fie fid} gegen ben 
Iluf @runb oeß eigenen Wiffenß beß lB()rberrid)ter~ feftgeftelIten 
:tatfleitllnb feIbft rid}ten - <tIß unauliiffig. SUte ~erufung er:< 
fd}eint fouad} alß un&egrünbet unb baß angefod)tene Urteil ift au 
beftliUgen. 

~emnctd) ~Ilt baß ~unbfßgeri4lt 
erfann t: 

~ie ~erufung tt)irb a:6gett)iejen unb bllß Urteil ber 1. ?ll\,:peUa~ 
tionßfammer beß Dbergerid)tß beß stllntonß Bürid) born 13. SDe~ 
aember 1904 in aUen ;teilen beftiitigt. 

10. 8ltfriI u.m 10. ~~6tuaf 1905 in e;ctcf)en 
~aiftf, }Bell u. ~ctUl't&er.~stI., 

gegen ~oufUtt$maff~ btf ~asret ~ftbitgC!fC!n:fcfiaft, st!. unb 
?llnfd)r.~~er.~stI. 

Genossenschaft mit Ausschluss der persönlichen Haftung der Ge
nossen: Kann der Genossenschafter, der von der Konkursmasse der 
Genossenschaft auf Volleinzahlung des Genossenschaftsanteils be
langt wird, die Einrede des von den GenossenschaftsO'rganen verübten 
Betruges (bei Gründung der Genossenschaft bezw, E1'hähung des Ge
nossenschaftskapitals) entgegenhalten'! - Vorrücken der Fälligkeit 
befristeter Anteilscheine durch den Konkurs der Genossenschaft'! _ 
OB Art. 688, 680 Z. 4 u. 5; SchKG Art, 21.3 Abs. 3, 

A. SDurd) Urteil Uom 5. SDeaember 1904 ~at baß ?ll:p\,eUIl:: 
tionßgerid)t beß Jrantonß ~afelftabt über bie med)tßbege~ren: 

a) ber steage: 
:Der }Beflagte fet our 1)a~lung uon 3600 ~r. ne&ft Bin~ au 

5 0J0 feit bem 21. ?ll:prif 1902 Iln bie stliigertn au berurtei(eu. 
@»entuell: ~er ~eflagle fei aur 3a9lung uon 900 ~r. mllten 


