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tig1. ~ragen lönnte e.6 fidj nur, ou er aur f ormeH gültigen 
q5fanbBeftellung gemä% &rt. 215 01Jt bem mervfänbungsaft eine 
fdjriftHdje merurfunbung iener ~rmädjttgung (lätte beifügen follen, 
ober ou e-8 nidjt bielmel)r genügte, ba% er uei morna(lme ber mer~ 
.pfiinbung ber ~ef{agten bealtl. tl)rer Bürdjer ~Htale uon bel' il)m 
etteHten ~rmädjtigung aur mervfiinbung be.6 ~iteI-8 münbHdj $tennt~ 
ni.6 gau, Itlte bies altleifello.6 gefdjel)en tft. ~iefe~rage aBer tft 
tm Ie~tern <Stnne au entfdjeiben. &rt. 215 D1Jt ftellt ba.6 ~rfor" 
berm.6 ber <SdjrtftHdjMt, a(-8 morau.6f~ung ber ®ft1tigMt bei3 
~fte.6, nur für ben mervfiinbungi3aft felBft auf; au btefem 
ge(lött iebodj bie für bie materielle Buläffiglett ber mervfänbung 
einer fremben ~orberuug au eigenen ®unften notltlenbige ~iidj~ 
tigung be.6 mervfänber.6 feiten.6 be.6 ~orberung.6Beredjtigten, tn 
biefem <Sinne üBer bie ~orberuug 3u tlerfügen, nidjt. ~ür biefe-8 
uefonbere 1Jtedjti3tlerl)ältnii3 ber ~rmädjtiguug gilt uielmel)r bie 'in 
~rt. 9 &uf. 1 D1Jt aufgeftellte 1Jteger, ba% merträge 3u il)m ®üf" 
tigfeit feiner öefonbern ~orm öebürfen; benn baß D1Jt ent1)äIt leine 
&ui3nal)meöeftimmung, Itlonadj bie Übertragung be.6 mervfiinbungi3~ 
redjti3 an eincr eigenen ~orberung auf etnen ~ritten nur bei ?B~ 
adjtung einer öefttmmten ~orm, fve3iell ber <Sdjriftftdjfeit, gültig 
märe - tm ®egenfa~e an feiner lRegelung ber ~orberungi3über~ 
tragung au ~igentnm b. 1). au bollem 1R:edjt nnb ®enu~ (&ötre" 
tuug), für bie allerbtngi3 &1'1. 184, ltlenigfteni3 a{.6 ~rforbernii3 

ber m5trtfamfeit gegenüber ~rittverfonen, bie fdjriftIidje ?Benr~ 
funbung uorfdjreiöt. ~i3 mn% fomit bai3 bon ber ?BeUagten gehenb 
gemadjte q5fanbredjt anerfannt unb be.6l)aI6 ber &nfprudj be.6 $t(ä~ 
geri3 anf nnbefdjltlerte ~erau.6gabe ber ftreitigen DbHgation mit 
ber morinftalt3 al.6 unbegrftnbet abgeltliefcn Itlerben. 

Bum gleidjen ~rgeöni.6 fül}rt audj bie ~rltlägung, baa bel' 
$frager bte i,)on ?Bürgtffer uorgenommene merpfänbung nadj bem 
®ruubfa~e uon ~ren nnb ®lauöen ntdjt Itlegen formen unge~ 

nügenber ~rmädjtigung fetnerfett.6 anfedjten barf, nadjbem er, ItltC 
feftgeftellt, biefe ~rmädjtigung iebenfall.6 materiell in nn3ltleiben" 
tiger m5eife erteHt nnb bie ~eUagte lidj in guten streuen l)ieranf 
uerlaffen 1)a1. <Seiner &nfedjtuug fann nnter btefen Umftänben 
i,)telmel)r mit ®runb bte ~tnrebe ber &rgHft entgegengcl)aUen 
Itlerben; -
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erfannt: 
~ie ~erufung bei3 $tläger.6 1tl1rb Ilbgeltltefen unb bamtt ba~ 

Urteil ber I. &tltlellation~fammer bc.6 aürdjerifdjen Ouergeridjte~ 
i,)om 11. ,3unt 1910 in allen ~eUen beftätigt. 

8i. ltdeiI uom 17. l'~~emt;et 1910 in i5ad)en 
~adt~tmd!l;ru"dU b~r ~f4bt ~ml uub !tm!l~t;uug, }BelL, 

m5tberff. u. ~lluvHBer,~$tLf 

gegen J;iibi, SU., m5iberbefL u. &nfdj{uB~?Ber,~$tL 

Bu~senvel'fttgung 'Und Boykott als Zwangs- und Disziplin.armittel eÜlP'I' 
Genossenschaft gegenüber ihren Mitgliedern, Urnfang der grund
sätzlichen Zulässigkeit des Boykotts. Mangelnde Widerrechtlichkeit 
seinet' Verhängung im gegebenen Falle. Abweisung der auf die 
Al't. 50 tmd 55 OR gestützten Entschädigtmgst01'derung des boykot
tierten Genossen. 

A. - ~urdj Urteil bom 19. IDeai 1910 l}at ber &\)\)efla, 
tionßl}o! beß Siantonß ?Bern in uorliegenber <Streitjadje erfetuut: 

L :Dem $tläger ift baß 1Redjtßbegel}reu bel' morflage 3uge" 
Iff~~odjen für einen ?Betrag uon 1000 t1;r. ne&ft Bin~ bllbon a 
f,5 Ofo fett 20. !JCo'oem&er 1907. 

,,2. :Dem }Benagten ift feiu m5iberflagßbegel)reu augef\)rod)en 
I,für einen }Betrag bon 20 ~r. mbft Bin.6 babon a 5 % fett 
1/3. [l(ai 1907. 

,,3. ~er <Salbo, ben ber ?Seflagte bem stläger !Jeraußfdjulbig 
"bleibt, mirb feftgefe~t auf ben $Betrag tlon 979 ~r. 45 ~t~. 

neujt Btuß baMn a 5 % feit 20. !JCoi,)emoer 1907." 
11 B. _ ®egen biefes Urteil !Jat ber ?Benagte gültig bie }Beru~ 
fung an baß ?Bunbe.6geridjt ergriffen mit bem ~ntrage, eß oet(lin 
abauänbern, ba~ bie mort(age abgemiefen werbe. . 

C. - ~er $tläger !Jett fidj ber }Berufung Ilngefdj(offen mit 
bem ~ntrage: 'naß 1Jtedjt~bege(lren ber morflage fet für e~nen 
}Betrag bon minbeftenß 5000 t1;r. ober einen bO~ $Bunbe!~ertd)t.e 
au befttmmenben angemeffenen ?Betrag nebft Bms au () 10 fett 
bem 20. !JCobember 1907 3U3Uf\)redjen. 
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D. - .sn bel' ~eutigen 58erljanblung I}aben bie 58ertretet bel' 
s:ßarteien bie in oer ~erufungßinftan~ gefteUten 2lnträge erneuert 
uno auf 2l6meiiung bel' gegnerifd)en ~egeljren gefd)foffen. 

vaß ?Bunbe~gerid)t 3ieljt in @ril,)ägung: 
1. - ~er benagte ".?Biicfermeifteruerein bel' 6tabt ?Bem unb 

Umgebung" ift eine im Saljre 1891 im j)anbeIßregiftl'r eingetra" 
gene ®enoffenid)aft, bie fid) laut bem § 1 1ljrer ®tatuten "bie 
S)ebung unb iffialjrung beß ?Berufe~, bel' ®tanbeßeljre unb bie 
s:ßflege bel' .\toUegiaIität unter ben IDeitgliebern" 3um Bmecfe gc< 
f e~t ljat. 

3m ~(uguft 1892 ljlltte ber 58erein befd)[offen, bie s:ßref3ljefe 
gemeinfam anöufaufen, unb e6 murben ail,)ei illlitglieber aIß s:ßreB' 
I}efebellotljalter beaeid)net. 3m 3aljre 1894 erging ein ?Bel d)ln§, 
bel' ben ?Be3ug her s:ßreuljefe bei ben 58ercinßbe:potß für bie 58er~ 
einßmitgfiebt'r alß obtigatorifd) erWirte. ;3m ;3aljre 1899 mmbe 
an bieiem Obligatorium feftauljalten befd)loffen, mit bel' @tfliirung, 
haB bel' iBorftanb, il,)fe bißljer, biefen ?Befd)Iuä in ,1Uer IDeilbe 
ljanbljaben joUe. vie ve~otljalter mUf3ten bie j)efe 20 ~tß. ü6er 
ben 2lnfaufßllref~ l,mfaufen. 580n bem ®eroinne fiel bie eine 
S)iHfte ben ve~otljaUern unb bie anbere bel' 58ereinßfalfe 3u. 
vieie @ingiinlJe 6ilbe1en in ben [e~ten Saljren bie j)au:pteinnaljme 
beß 58erein~ (runb 1300 irr. jiiljrlid»). 

j)infid)tUd) bel' IDeelj16efteUungen befteljt feit .sal)ren eine 58er, 
einbarung amifd)en ben bemifd)m IDeüUern unb bem fantonaL: 
bernifd)en .?Biicferuerbanb, bem ber beflagte 58erein a(6 ®eftion 
angel)ört. vanad) tft bei aUen ~efteUungen, f old)en Don IDeit" 
gIiebern ober inid)tmitgHebern beß 58eroanbeß, ein oeftimmtcß 
€)oud)enbud) 3u Dertnenben, baß in ben Sjiinben be~ 'll(ftUerß 
lifeiot, il,)ä~renb ber .\täufer ben oa\)on fOßgetrennten 2lußmeiß 
über bie ?BefteUung erl)äIt. 2luf bel' iRücffeite biefe~ 2lußil,)eife~ 
finben fid) bie ?Bebingungen beß .\taufßaofd)Iuffeß aogebruclt, beren 
erfte ail,)ei §§ mie folgt Lauten: 

§ 1. f/~er auf ber 580rberfeite unteqeid)nete 58erfiiufer \.ler: 
"Vflid)tet fidj 6ei einer stonnentionalftrafe Don minbeftenß 
,,100 biß 250 %r., mit feinem .?Bäder ober ~rQt\)erfäufer 
"in irgenblt}eId)e gefd)iiftHd)e ?Beateljungen 5u treten, fooalb ber 
lI?Setreffenbe bem 58ertäufer alß @egner \)on allgemein \)eroinb~ 
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"lidjen .?SefdjIüffen 3ur .\tenntniß georad)t il,)irb. ?Bei atücfflülett 
"foU bie ?BUBe entf~red)enb er~öl)t ttJerben./J 

§ 2."vie 2ieferunu beß getauften IDeel)feß ober fonftiger
If 'll(ül)fen~robufte bleibt folange iiftiert, biß ber ~el)lbare fid) mit 
"ber 19n nIß ®egner &eneid)nenben ®eftion bCß fnntonaHJerntfd)en 
".?Bäcfermeifter\)ereinß enbgültig aogefunben l)at." 

2lm 26. SJJCär5 1907 befd)(o~ ber beflagte iBetein eine @rl)ö; 
l)ung be~ iBrotpreijeß. @ntfVred)enb biefem .?Befd) IuHe teUte ber 
58erein ber ,R:unbfd)aft im ,,2ln3ciger bel' <5tabt 5B ern " bom 
30. IDeiira 1907 mit, baU bie ?Brot~reife l.lOm 1. ?!(1JrU l)inmeg für 
baß Sjaloil,)eiBbrot 32 unb tür baß atud)orot 28 ~tß. ~et .\tg. 
betragen. vurd) ,8irfuIar uom 1. 2l~rU fobann bracb,te er ben 
IDeitgUebern bief!' \.ßreißer9öl)ung aur Jtenntni~ mit bel' @inlabung, 
fie in iljren ®efd)iiften einaufül)ren unb ~ftnftHd) ~u l)aHen, unb 
mit bel' ?Bemerfung, bau ,Buil,)iberljanblungen laut mminßoefd)lu\"> 
mit einer ?BuBe biß au 100 irr. oelegt il,)ürben. 

2. - ver .\tIiiget, ?B&d'crmeifter 2ftbi, oer IDettglieb beß be~ 

nagten 58ereinß ift, l)at in feinem @efd)äft bie \.ßreißcrl)öl)ung 
erft am 5. 2l~rU eintreten laffen unb uod) biß aum 10. ~rU 
einigen armen .\tunben au ben alten s:ßreifen uerfnuft. ,JnfoIge~ 
beffen il,)urbe er bOm 58ereinß\)orftanb am 11. 2l\)rH in eine 
?BUBe ~on 20 irr. berfäUt, beren ?Bqal)Iung er aoer uermeigerte. 
vic fur ben .?Bu%&ett'ag angeljobene ?Betreibung ~emmte er burd) 
lRcd)tßbOrfdjrag . .sm Sjcrbfte 1907 il,)ollte bann her 60l)n )!l{,geli, 
:teil9aoer beß IDeuUereigefd)äftß 3. 3. 58ögen & 60l)n, bei bem 
ber .\tUiger untt'r 58cril,)enbung be6 60ud)enljefte6 illlel)l oe50gen 
~attc, im 2luftrQgc beß .\tlägerß bie 20 ~r. bem )!lerein~fefretäre 
beoal)len. viefer leljnte aoer bie 2lnnaljme t>Cß .?Betrageß mit ber 
~egrftnbung ab, 2ubi müHe feilift aa9[en, e~ feien nod) anbere 
<5ad)en mit il)m oU erlebigen. 

,Jm <5ommer 1907 l)atte nämIid) bel' .\tlliger aUß veutfd)lanb 
s:ßrcul)efe fommen laffen unb fie oU 1 irr. 40 ~tß. baß .\tg. ))er~ 
fauft, il,)äljrenb fie ber 58eretn, her feinem 2ieferanten m3iti~i 
1 %r. 40 ~tß. oeaaljUe, burd) feine v~otl)aHer au 1 %1'. 60 ~tß. 
:per .\tg. abgnb. ver .\tlliger, beften ~!bfn~ an j)efe rafd) flieg, 
lie% bem 58erein nid)tß bOm @rlöfe autommen. '.Diefer lal) fid) 
nunmel)r genötigt, bie Sjefe 3um 6eloftfoften~retß bon 1 ~r. 
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40 <It~. ab~ugeben, moburd) ber lnerein~faiie eine mefentIid)e @tn" 
naljme entging. ~n ber ~oIge lies fid) 'illitfd)i ljerliet, ben Mm 

?nerein licaaljlten .\Be3ug~vret~ auf 1 ~r. 30 <It~. ljerabaufcJ}en 
unb für iebe~ lieaogene Stg. ber lnerein~faffe. 0 <It~. 3urücf?u\.)er" 
güten. ~m ~eliruar 1908 rebuaierte ber Stiager femen ~rel~ auf 
1 ~r. 20 <It~., ma~ eine ~eralifeJ}ung be~ ~nfauf~:pretfe~ burd) 
'illitfd)i auf 1 ~r. 10 <It~. unb be~ lnerfauf~:preife~ l>urd) ben 
merein auf 1 ~r. 20 <It~. aur ~o{ge ljatte. ~erner murben ~m 
biefe Bett nod) fünf meitere \.)0n: ?nerein u~aol)linflig~ lnerfaur~" 
bevot~, alier ntd)t auf mmmIaf1ung be~ St(ager~, errtd}tet. 

smegen btefe~ felbftftlinbigen lnedauf~ bon ?ßre~l)efe unb megen 
ber 'illeigerung, bie auferlegte iSuue au beaal)len, murbe 2übi tn 
ber morftanb~fi~ung \.)om 9. ~e:ptemlier 1907 al~ @egner be~ 
lnerein~ etWirt unb befd}loffen, iljn geftü~t auf bie iSebtngung 
be~ 6oudJenbud)e~ ben SJRüUern a& fold)en an3ugeben. 2eJ}tere~ 
gefd)a1) infomeit, aI~ bie lnerruf~erf{lirung fieben bernifd)en ill,üI~ 
!ereigefd)üften (ben ?nereinigten SJJCüljlen ~.,(S)., lnögeH & ®oljn, 
6d)enf, 2au:per, SJRüller, ®tettler unb ben @elirüber Stinbler) aur 
.\tenntni~ gebrad)t murbe. :Den anbern SJRüUern ftanb bie 2ie; 
ferung bon SJReljf an ben Stl/iger frei. • .• _ 

Unter .\Berufung auf biefe lnerruf~ed(arung unb feme iSu13un9 
1)at nunme1)r bel' Stliiger ba~ Stlagebegeljren gefteUt, e~ ljabe (1)m 
bel' befragte ?nerein nad) ~rt. 50 unb 55 om eine \.)om @erid)te 
au beftimmenbe 6umme nebft gefeJ}Hd)em lner3ugß3in~. al~ ~nt" 
fd)nbigung au beaa1)len. :t'er .\Befragte 1)at auf ~bmetfung bel' 
.\tlage unb miberflagemeife auf .\Beaal)lung be~ .\Bu~enbetrage~ \.)o~ 
20 ~r. nebft 5 % Binß feit bel' ßaljIung~aufforberung (3. SJRat 
1907) angetragen. 

3. - SJRH ber lnorinftan3 Ht 3unäd)ft ba~ auf iSe3aljlung be~ 
.\Buf3enlietrage~ \.)on 20 ~r. gerid)tete 'illiberf(agebege~ren all 
fd)ü~en unb bemnad) bie ~nfd)luuberufung be~ Stlager~ abau" 
meifen. :Der § 13 ber lnerein~ftatuten fieljt iSuBen in ber ~öge 
\.)on 20 bi~ 200 ~r. megen Üliertretung \.lon lnerein~befd)lüffen 
\.)or unb ber iSefd)lu}3 \lom 26. illNir3 1907 betreffenb bie ~ljö~ 
lju~g be~ iSrot:preif e~ 9äU fid) innerlja!1i ber bem ?nerein aufte" 
~enben Stom:pett'n3en : ~reHid) beaeid)nen bie 6tatuten a& lner" 
etnß3mecr nur in aUgemeiner 'illeife bie If~eliung unO 'illaljrung 
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be~ .\Berufe~, ber ®tanbe~eljre unb bie ~flege bel' StoUegilllität"• 
~6er bie einljeitltd}e ?ßrei~reguHerung faUt liei ben mirtfd)afHid)en 
~ntereffen\.)erbnnben borHegenber ~rt naturgemäu in ben orbent" 
ltd)en ?Sereid) iljrer :tätigfeit, unb man barf baljer anne~men, 
ba~ fie in jener aUgemeinen Umfd)reiliung be~ lnerein~3mecre~ in" 
begriffen fei. ~nbltd) fteljt nCld) ben ~Uten feft, bau ber jtläger 
f:päteften~ am O. ~vrH 1907 \lon bem genannten lnerein~be", 

fd)luife Stenntni~ geljalit unb iljn troJ}bem lii~ 3um 10. ~vrU 
nicb,t befolgt '9at. ~omit ermeift fid) 'oie auferlegte .\Buue aI~ eine 
burd)au~ bered}tigte SJRauregeL 

4. - 'illa~ bie ~au:ptfrage betrifft, fo finb bei ber @ntfd)ei~ 
bung ber ~rage, 06 ber gegen ben StIäger \.)er~augte .\Bo\)fott 
miberred)tnd) fei, bie med)te unb ?ßflid)ten be~ Stläger~ a{ß lner .. 
eiußmitgUeb au berüif~d)tigen. SJhtn fte9t grunbfn~ftd) ntd)t~ ent" 
gegen, baS ein ?nerein ben .\Bot)fott gegenüber feinen SJRttgUebern 
a(~ ßmang~; unb :Di~aiVltnarmitte{ fomeit anwenbet, ar~ berfellie 
im allgemeinen "ud) gegenüber :Dritten red)tIid) 3uUifiig tft, fomeit 
er alfo nid)l I'lUf bie ~ernid)tung l>er mtrtfd)aftnd)en @:riftena bes 
.\Bot)fottterten ab3ielt (~® 32 II 15. 366 ff. ; 33 II 10. 118). 
:Da~ ift ~ter nid)t bel' ~aU gemefen, ba bie merruf~erftiirung nur 
einer befd)ränften Ba~( bon SJRüUern mitgeteilt worben tft unh 
ben @ewerlie6etrieb be~ .\t(äger~ iebenfaU~ nid)t \.)oUftänbig au 
untergraben geeignet roar. :tier betlagte lnereiu 9\lt aud) bie iSe .. 
fugni~ aur merljängung bes iSot)fotte~ gegenüber renitenten SJRH" 
gUebern befeffen. lillenn \lud) bie ®tatuteu barü6er au~brüifnd) 
ntd)ts beftimmeu, fo muU biefe Stomveteu~ bod) au~ ber ~nfülj" 
rung unb bel' für bie SJJWglteber bei ben SJRe91anfiiufeu 0&1i" 
gatorifd)eu mermenbung be~ 60ud)euliud)e~ gefd)loffen merben, in 
'ceften ge'omcrten ,,?Bebtngungen" ber Stäufer bar auf aufmerffam 
gemad)t mirb, bau fein meferant 3um ~bbrud)e ber meitern ge" 
f~iiftUd)en .\Be3ieljungen \lerpflid)tet feil fooa(b i9m her Staufer ag 
,,@egner \.)on aUgemein ber6inbUd)en .\Befd)lüffen aur ~enntn~~ 
ge6rad)tl/ merbe. :Die @inrid)tung biefe~ iSud)eß unb bIe betre,,, 
fenbe lnerein6arung mit ben 'lnüUern beruljt auf einem. meretn~" 
liefd)[uffe, ber nad) § 13 ber ®tatuten für aUe SJJCitglteber \.)er" 
btnblic& ift. ~ienad) l)aben 'oie SJRitgHe'oer be~ lneretn~ fid) info" 
mett b~ ßmang~gem(lU be~ lnerein~ unterroorfen, aIsS biejer fie 
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nunme~r bei mor~anbenfein ber erforbedtcgen morau~fet)ungen in 
?Senuf erfrären {ann, worin nac9 bem ®ejagten feine aU weit 
ge~enbe unb ba~er unfittlicge ~efcl}ränfung i1)m :perfönUcgen ~rei" 
1)eit AU ediUcfen tft. Bum minbeften aber muj3 eine ?Serruf~er~ 
tlärung gegenüber jenen SJRttgliebem 3u1äffig fein, oie, wie ber 
StIäger, ba~ <Soucgenbuc9 tatfäc9lic9 \)erroenbet unb bamit bon 
ber 6ac91age Stenntniß er~aUen ~aben. 

S)at fonac9 ber ?Serein gegenüber bem Sfläger \)on einem i9m 
geiet)lid) unb ftatutarifc9 auftel)enben imad)tmittel ®ebrauc9 ge~ 
mac9t, unb öwCtr in einem Umfange, ber rect;.tltc9 QI~ Auläffig 
erfd)eint, fo frCtgt e~ 1tc9 nur nOd), ob ein genügenber ®rnnb 
\.lorlCtg, nm l)iefe~ BwCtng~mitte( gegen ben Stliiger 3ur m:nwen~ 
bung 3u bringen. ver ~ot)fott greift nun freitid), felbft wenn er 
nur in befc9riinftem imaae angeroenbet wirD, regelmäBig fo tief 
in bie roirtfd)aftliege ~rei!)eit beß 5Setroffenen ein, baj3 er ieben" 
TCtU6 nur gegenüber id)roeten 'ßffid)ttlede1,?ungen eine~ ?SerbCtnb~

mitgliebe~ ftattl)Ctft tft. SDie ?Smuf~ermirung wilrbe bCtl)er l1Ctnn 
etne red)t~mtbrige S)Ctnblung in fid) fc9lief;en, menn fit' aur ?Ser" 
f(1)lung, gegen melcge eingefd)ritten werben foU, in feinem ?Serl)iilt~ 

niife fte!)t, ober wenn meniger einfc9neibenbe Bmangßma\3na~men 
Ctngeöeigt wären. SDie6 trifft aber 1)ier infomeit nid)t 3u, a(ß fid) 
bie über ben StIäger ber~ängte 6 tletre gegen ben ~etrieb be~ 

q3rej3~efebe:pot6 burd) ben Sfläger rid)tet. m:ud) 1)icr 1)at fic9 ber 
Stliiger gegen einen tlerbinbHd)en ?Serein~Befc9luj3 bergCtngen, inbem 
ber ?SerfCtuf ber q3ref3~efe born ?Serein gegenüber feinen [1WgIte" 
bern Ctl~ [1,ono:p01 erfliirt worben wo.r. (;i'~ tfi nid)t ein~ufe~en, 

)uo.rum bo.~ nid)t gültig 1)ätte gefd)e1)en rönnen. ,Jm befonbern 
fte~t bem genannten ?Serein~befd)luHe bel' UmftCtnb nid)t entgegen, 
ba\3 bie imauna~me nid)t eigentlid)en iEerein~3mecfen blente, fon" 
bern bat\luf Ctb3ielte, bel' ?Serein!5faffe er~ö~te ~innCtf)men 3u3u~ 
fü1)ren. m:n ber ?Ser6hlblid)feit ber ben q3re\31)eretlerfCtuf betreffenben 
~efc9lüffe für bie ?Serein~mitg(ieber änbert bie~ nid)t~. ~er jWi~ 
ger, ber fid) mit feinem ~intrttt in ben ?Serein Ctud) jenen bereit~ 
ergCtngenen, il)m befannten ~efd)lüffen umcqog, f)at (1)nen nun 
3umiberge~anbe{t, unb amCtr in befonber~ fd)ltlerer m5eife. ~enn 
einmal l)Ctt er nCtd) beu aftenmiij3tgen ljeftfteUungen ber ?Sorin~ 

ftana bie ?Sereinßfaffe em:pfinbIic9 gefd)äbigt. 60bCtnn war bCtfS 
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morge~en be~ Stlager~ getCtbeau :probofatorifc9, tnbem er bem 
?Serein einen eigentIicgen q3rei~fCtmpf CtUf3WCtn9 unb iljn au wieber~ 
1)oUen '.malen aur ~erCtofe~ung ber ~reiie nötigte. ~Ctburc9 l)ut 
ber Stläger ferner bie ?SerCtn(affung gegeben, baj3 bem lSerein Ctud) 
l)on CtnDerer <Seite beim ~ref3l)efetlerfCtuf Stonfunena ermud)ß. 
Unter biefen Umftänben liiÜt fic9 ber über ben Stläger \)er1)ängu 
5So~)fott o.(~ eine gerec9tfertigte m:bweljr: unb ?Sergeltungßmnj3; 
regel be~ ?Serein~ gegenüber einem SJRitgfiebe anfel)en, bCt~ unter 
imi\3nc9tung feilter merein~:Pffic9ten ben ?Serein befiimpft l)at unb 
bemuj3t ber ?Serfo!gung feiner 8wecfe entgegengetreten ift. SDer 
?SorfiCtnb - ber 3um ~{afJ ber ?Serruf~erf{iirung laut m:rt. 699 
m:bf. 2 DlR ~uftiinbig war - tonnte tlon bel' m:nmenbung mt{: 
berer BmCtngßmWd Ctbf(1)en, nad)bem ~d) ber Sttiiger bereit~ 1)tn~ 

fid)tltc9 ber ~e3Ctl){ung ber ~uj3e renitent geaeigt l)atte. m5enn 
«uc9 ber \8orftCtnb but:c9 ?Sereinßbefc9{uB angemiefen war, baß 
?Serbot be~ q3rej31)efeberfaufß burd) bie [1,itgUct>er in CtUer SJRiIbe 
öU boUaiel)en, 10 WCtr l)fer, befonber~ (tngefid)t~ ber S)Ctrtnäcffgfeit 
be~ St{iiger~, eine 6efonbere <Sd)onullg nid)t Ctm q31a1,?e. :Die \)orn 
Stläger bel)nu:ptete lRed)tß\tlibrigfeit liegt f omit nic9t \)or nnb ba1)er 
iit bie S)Ctu~t6erufung au fc9üt)en unb bie Sflage 9iin3lic9 a03u
weifen. 

SDemnnd) l)Ctt bo.ß ~unbeßgerid)t 

erhllnt: 
~i(' S)Ctll:ptberufung mirb gutgel)efüen, bnß angefoc9tene Urteil 

beß bernifd)en m::ppeUCttion~l)ofe~ born 19. '.mai 1910 Ctufgel)oben 
unb bie Sf{age abgewiefen. ~ie m:nfd)luf36erufung wirb bermorfen 
unb b~ m5iberflCtgebege1)ren mit ber ?Sortnitana gefd)ü~t. 


